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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de
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Wir wünschen allen Freunden des Bessarabiendeutschen 
Vereins ein gesundes Neues Jahr und viel Glück

Danke an alle, die immer wieder schöne Gemeinschafts
erlebnisse möglich machen, hier z. B. einige der guten 
Feen der Adventfeier:
Hanna Vossler, Renate Kersting, Helga Müller, Christina 
Till, das Ehepaar MaierDerman und natürlich gut ge
launte Gäste wie beispielsweise Johannes Schlauch 
und EvaMaria Genter.  (Fotos: Norbert Heuer, Eva Fismer)



2� Januar�2020

Termine��2020 
 

Inhalt: 
Aus dem Bessarabiendeutschen Verein e.V.

Zum Neuen Jahr 2020 ........................................................ 3

Andacht zur Jahreslosung 2020 .......................................... 4

Jugendaustausch Peterstal .................................................. 5

Aus dem Heimatmuseum:  
Großtücher aus der Tuchfabrik W. Steinkes Söhne  
in Tarutino .......................................................................... 6

Stehkonvent in der Baschke ............................................... 7

Aus Geschichte und Kultur
Fruchtbare Erde .................................................................. 7

Ein Sträußchen Suppengrün dazu ...................................... 7

Erinnerungen Teil 4: Nach dem Krieg .............................. 8

Kontakte zur alten Heimat
100 Jahre Liebe zu Bessarabien  ....................................... 10

Bessarabien 2019 – alte Spuren und neue Erlebnisse ...... 12

Bericht über eine Familienreise nach Bessarabien ........... 15

Aus den Regionen

Einladung zum Beresina-Treffen 2020 ............................ 17

Treffen am Reformationstag  

in Todendorf 31.10.2019 .................................................. 18

Von Katzbach nach Neu Elft ............................................ 19

Herbsttreffen 2019 in der Mansfelder Region ................. 20

Treffen der Bessarabiendeutschen am 12.10.2019 ........... 21

Bilder des Monats Januar .................................................... 22 

Dobrudscha

Verschleppt in die alte Heimat ......................................... 23

Familienanzeigen / Impressum ............................................ 24

05.02.2020    Bessarabischer Klönschnack.  
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bei Aschaffenburg
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26.04.2020  Beresina-Treffen in Pritzier

09.05.2020   Treffen in Freyburg/Unstruth, 
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   Das Thema wird der Umsiedlung 
im Jahr 1940 und der Ansiedlung in 
Polen gewidmet sein 

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 6. Februar 2020

Redaktionsschluss für die Februar-Ausgabe
ist am 15. Januar 2020

Redaktion der Januar-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion der Februar-Ausgabe: Anne Seemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.
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Liebe Leserinnen und Leser  
des Mitteilungsblattes,
liebe Landsleute,
ich grüße Sie ganz herzlich zum Neuen 
Jahr und wünsche Ihnen Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen. 
Das zurückliegende Jahr 2019 hat für den 
Bessarabiendeutschen Verein eine kräfti-
ge Verjüngung gebracht. In den Vorstand, 
die Fachkommissionen und die Redaktion 
sind die 1980er Jahrgänge eingezogen. 
Wenn früher von den „Jüngeren“ gespro-
chen wurde, waren die Jahrgänge ab 1941 
gemeint, die nicht mehr in Bessarabien 
Geborenen. Heute haben wir junge Men-
schen in unseren Reihen, die dies auch 
nach allgemeinem Maßstab sind. Sie be-
geistern sich nicht nur für die Geschichte 
ihrer bessarabiendeutschen Vorfahren, sie 
sind auch bereit, Verantwortung zu über-
nehmen. Hierfür können wir sehr dank-
bar sein.
Auch der engere, geschäftsführende Vor-
stand hat eine maßvolle Verjüngung er-
fahren. In der neuen Legislaturperiode 
seit Juni 2019 sind Brigitte Bornemann als 
Bundesvorsitzende und Renate Nannt-
Golka als stellvertretende Vorsitzende 
hinzugekommen. Erika Wiener und Egon 
Sprecher sind stellvertretende Vorsitzen-
de geblieben. Günther Vossler, früherer 
Bundesvorsitzender, ist nun der Bundes-
geschäftsführer. Bei meiner Amtsüber-
nahme habe ich ein wohl bestelltes Haus 
vorgefunden. Hierfür bin ich dem vorigen 
Vorstand sehr dankbar. Besonders danke 
ich Günther Vossler für sein weiteres tat-
kräftiges Engagement und für seine wert-
vollen Impulse.
Der Bessarabiendeutsche Verein hat Ende 
2019 immer noch 1.927 Mitglieder. Das 
Gros sind weiterhin die über 70jährigen, 
doch erfreulicherweise ist im letzten Jahr 
die Mitgliederzahl insgesamt nur um 26 
gesunken. Während uns die Erlebnisge-
neration verlässt, wird ihre Zahl zum Teil 
durch neue Mitglieder ausgeglichen. Die 
jüngeren Mitglieder bringen neue Inter-
essen mit. Wir erleben einen Struktur-
wandel, der in vielen Aspekten deutlich 
wird und der vom Vorstand vorausschau-
end begleitet werden muss.
Ein Schwerpunkt im Neuen Jahr wird die 
bessere Unterstützung der Arbeit in den 
Regionen sein. Im ganzen Land finden 
etwa 30 Treffen im Jahr statt, die von en-
gagierten Mitgliedern, Delegierten und 
Vorstandsmitgliedern ehrenamtlich orga-
nisiert werden. Diese Treffen wenden 
sich an alle Menschen in der Region mit 
bessarabiendeutschen Wurzeln. Hier 
merken wir, dass der Generationswechsel 
nicht automatisch funktioniert. Nicht nur 
die Besucher, auch die Helfer werden 

 weniger. So musste leider die Landes-
gruppe Rheinland-Pfalz im letzten Jahr 
ihr Vereinsheim in Urmitz und die dorti-
gen monatlichen Treffen aufgeben. Es 
gibt aber auch positive Erfahrungen. Vie-
le jährliche Treffen sind nach wie vor gut 
besucht, vor allem wenn sie ein attraktives 
Programm anbieten und breit beworben 
werden. Die Organisation dieser regiona-
len Kulturveranstaltungen ist jedoch auf-
wändig. Der Bessarabiendeutsche Verein 
will in Zukunft die Arbeit in den Regio-
nen besser unterstützen und koordinie-
ren. Anfang Februar werden wir uns hier-
über mit den erfahrenen Organisatoren 
regionaler Treffen in einer ersten Regio-
nalkonferenz beraten. 
Die Schaltstelle des Vereins ist das Hei-
mathaus in Stuttgart mit der Geschäfts-
stelle, dem Museum und den Archiven. 
Seit Anfang 2019 haben wir mit Dagmar 
Kanz eine weitere EDV-versierte Mitar-
beiterin. Insgesamt sind es mit ihr,  Claudia 
Schneider und Erna Kaufmann jetzt drei 
Personen, die sich zwei Vollzeitstellen tei-
len und die Geschäftsstelle am Laufen 
halten. Auch die Regionen werden von 
der Geschäftsstelle unterstützt. Ein be-
sonderes Lob kam kürzlich von Dr. Ute 
Schmidt, für deren Ausstellung „Fromme 
und tüchtige Leute“ in Dinkelsbühl und 
in Halle persönliche Einladungen an je-
weils etwa 500 Adressen in der Region 
versandt wurden, was sehr gut ankam. 
Das Museum und die Archive im Heimat-
haus sind das Herzstück unserer Arbeit. 
Die hier bewahrten Schätze haben einen 
hohen wissenschaftlichen Wert und sind 
professionell geordnet. Sie müssen weiter 
digital erschlossen werden, um sie für die 
Zukunft attraktiv zu erhalten. Wir benöti-
gen dringend einen hauptamtlichen ausge-
bildeten Archivar, der die Weiterentwick-
lung unserer Bestände anleiten kann. Einen 
Förderantrag hierfür haben wir an unsere 
Patenstadt Stuttgart für das Haushaltsjahr 
2020/2021 gerichtet und sind froh zu hö-
ren, dass unser Antrag die wichtige Station 
der Fraktionen im Stadtparlament passiert 
hat. Mit etwas Glück können wir hoffent-
lich bald einen Archivar einstellen. 
Der Bessarabiendeutsche Verein hat in der 
Vergangenheit seine vielfältigen Aufgaben 
überwiegend selbst getragen, durch eh-
renamtliche Arbeit, ein hohes Spendenauf-
kommen und gute Zinserträge unserer Stif-
tungen. Alle diese Quellen für Eigenmittel 
lassen leider nach. In Zukunft sind wir sehr 
viel mehr auf öffentliche Förderung ange-
wiesen, wenn wir unser Ziel erreichen wol-
len, das kulturelle Erbe der Bessarabien-
deutschen dauerhaft zu bewahren. Dies ist 
allerdings ein Bohren sehr dicker Bretter. 
Die bundesweiten Fördermittel für die 

Zum Neuen Jahr 2020
Kultur der Vertrie-
benen und Flücht-
linge sind weitge-
hend verteilt. Aus 
diesem Topf bemü-
hen wir uns beim 
BKM in Bonn um Förderung für den Aus-
bau von Erinnerungsorten in Deutschland, 
Bessarabien und der Dobrudscha. Die 
Neugestaltung der Ausstellung im Heimat-
haus in Stuttgart, das Knabengymnasium in 
Tarutino, die Offene Kirche Malkotsch – 
diese großen Projekte, über die wir schon 
oft berichtet haben, liegen auf Eis, bis die 
Finanzierung gesichert ist. Wir Bessarabi-
endeutschen haben einen gesetzlichen An-
spruch auf Förderung nach dem Vertriebe-
nengesetz und brauchen nun viel Geduld 
und Hartnäckigkeit, um uns Gehör zu ver-
schaffen. Dies werden wir auch im neuen 
Jahr 2020 weiter verfolgen. 
In der Zwischenzeit gehen wir in kleinen 
Schritten weiter auf unser Ziel zu. Die 
wertvolle Arbeit im Museum wird nach 
wie vor ehrenamtlich erbracht. Ende 2019 
sind es insgesamt 14 Mitarbeiter, die ein 
oder zwei Mal die Woche kommen, 
manche auch einmal alle zwei Wochen, 
um ihren Arbeitsbereich zu betreuen. Um 
nur einige zu nennen: Renate Kersting 
leitet die Bibliothek und den Buchver-
sand, Sigrid Standke ordnet das Doku-
mentenarchiv, Martha Betz und Dr. Hugo 
Knöll betreuen die Familienkunde. Ingo 
Isert, langjähriger Bundesvorsitzender 
und früherer Leiter des Heimatmuseums, 
erstellt ein Archiv der Vereinstätigkeit. 
Neu hinzugekommen ist Dr. Hartmut 
Knopp, der das Archiv der Dobrudscha-
deutschen aufarbeitet. Sie alle führen 
auch sehr gerne die Besucher des Muse-
ums durch die Ausstellung. Ihnen allen 
und auch den hier aus Platzgründen nicht 
Genannten danke ich im Namen des ge-
samten Vorstands sehr herzlich für ihr 
Engagement und ihre gute Arbeit.
Ein neuer Impuls für weitere Digitalisie-
rung ergibt sich aus der Zusammenarbeit 
der Historischen Kommission mit dem 
Museum. Für das 2019 begonnene Projekt 
„Bessarabiendeutsche Biografien“ werden 
unter der Leitung von Dr. Hans Rudolf 
Wahl und Dr. Günther Koch die Archive 
im Heimathaus ausgewertet. Hierfür wer-
den die digitalen Verzeichnisse der Archiv-
bestände genutzt und erweitert. Ein Re-
mote-Zugang wird geschaffen, so dass die 
Projektmitarbeiter von überall her auf die 
Verzeichnisse zugreifen können. In die-
sem Zuge wird auch die von Familienfor-
schern vielfach angefragte „Alex-Datei“ 
zugänglich gemacht. Wir schaffen hiermit 
die Voraussetzung, dass weitere Arbeitsbe-
reiche von ehrenamtlichen Mitarbeitern 
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Liebe Schwestern und Brüder  
in Christus,
Wie nah sind uns die Worte „Ich glaube; 
hilf meinem Unglauben!“?
Das Leben bringt uns manchmal in eine 
Sackgasse. Eine Situation, in der wir die 
Kontrolle verlieren. Was auch immer wir 
tun, wir haben keine Erfolgsgarantie. 
Wir werden machtlos. Unsere Fähigkei-
ten, Kenntnisse, Bekanntschaften und 
Güter helfen nicht weiter. Ich rede von 
Situationen, die uns oder unsere Angehö-
rigen in Gefahr bringen. Die Diagnose 
einer unheilbaren Krankheit, ein schwe-
rer Autounfall oder vielleicht Vertrauens-
bruch und Verlassen durch die geliebte 
Person. Man könnte viele ähnliche Bei-
spiele aus dem Leben nennen. Menschen, 
die solche Tragödien durchleben, emp-
finden abwechselnd: Machtlosigkeit und 

Andacht zur Jahreslosung 2020:  
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Mk 9,24

Verzweiflung, Wut, Apathie, Kampflust 
oder völlige Resignation. Sie klammern 
sich an jeden Strohhalm, der ein wenig 
Hoffnung verspricht.
Gibt es da jemanden, der helfen kann? 
Die Gläubigen, aber nicht nur sie, wen-
den sich an Gott um Hilfe. Dies ist aller-
dings auch eine Glaubensprüfung. Gott 
hört zwar unsere Gebete, das bedeutet 
aber nicht, dass Er so antworten wird, wie 
wir uns es wünschen. Die Krankheit kann 
zwar mit Genesung enden, manchmal so-
gar mit einer wundersamen und für Ärzte 
unerklärlichen Heilung, aber auch mit 
Behinderung oder Tod.
Wir reden hier von einer Prüfung unse-
res Glaubens. „Ich glaube; hilf meinem 
Unglauben!“ Der Glaube basiert auf dem 
Vertrauen zum Erlöser. Dass wir wissen, 
dass Er die Kontrolle über alles hat, was 
mit uns passiert, ob gut oder schlecht. 
Und wenn wir den Eindruck haben, dass 
wir verlassen worden sind und die ganze 
Welt zusammengebrochen ist, ist Er uns 
nahe. Er liebt uns immer noch. Natürlich 
würden wir es bevorzugen, nur noch 
„wundersame Heilungen“ zu erleben. 
Wie können wir glauben, wenn wir nicht 
das bekommen, worum wir bitten? Gott 
ist ein liebender Vater. Er ist auch all-
mächtig und allwissend. Er kennt die 
Antwort auf die Warum-Frage. Bin aber 
ich in der Lage, ihm zu vertrauen, auch 
wenn meine Welt trotz intensiven Gebets 
endgültig zusammengebrochen ist? Wie 
können Eltern, die ihr Kind verloren ha-
ben, weiterhin glauben. Es gibt keine ein-
fachen Antworten. Wer in einer solchen 
Situation einen bedingungslosen Glau-
ben verlangt, dem fehlt es wohl an Empa-
thie und Liebe. Christus gibt dem Men-
schen Raum für Zweifel, für Rebellion, 
für Fragen. Manchmal braucht der 

Mensch eine Zeit der Suche, der Ver-
zweiflung und der Trauer. Aufständische 
und gegen Gott gerichtete Worte können 
für die Heilung der Seele notwendig sein. 
Gebet und stille Begleitung der leiden-
den Person ist manchmal der einzige Lö-
sungsweg. Der Heilige Geist ist derjeni-
ge, der heilen kann. Nur Er hat die Kraft, 
unserem Unglauben zu helfen. 
Liebe Schwester und lieber Bruder, ich 
kenne deine Lebenssituation nicht. Gott 
ist derjenige, der alles über dich weiß. 
Um uns diese Tatsache klarzumachen, 
sagte Jesus, dass bei uns sogar alle „Haare 
auf dem Haupt alle gezählt sind“. Ich 
möchte dir sagen, unabhängig davon, was 
du jetzt erlebst: Er liebt dich. Und wenn 
du mit einer schwierigen, ja aussichtslo-
sen Situation kämpfst, ist Er dir nahe. 
Wenn du eine Glaubenskrise erlebst, be-
deutet das nicht, dass Er dich verlassen 
hat. Du brauchst deine Gefühle vor Ihm 
nicht zu verbergen. Es stimmt nicht, dass 
man mit Gott nicht streiten darf. Er er-
wartet zunächst einmal unsere Ehrlich-
keit. Beim Gebet geht es nicht um schö-
ne, glatte, korrekte Sätze, sondern darum, 
zu sagen, was in unseren Herzen ist, egal 
was es ist. Auch wenn du Zweifel hast, 
wenn du ängstlich bist, wenn du spürst, 
dass du den Glauben verlierst, kannst du 
sagen:
„Hilf meinem Unglauben!“ Amen

Quelle: »Weg und Ziel« – Mitteilungs-
blatt des Hilfskomitees der evang.-luth. 
Deutschen aus Polen e.V. Nr. 12/01 - De-
zember 2019 / Januar 2020 HANNO-
VER 71. (74.) / 72. (75.) Jahrgang, wel-
ches der Redaktion von Georg Leupold 
über Erika Wiener zugesandt wurde.

Jerzy Samiec, Leitender Bischof der Evange-
lisch-Augsburgischen Kirche in Polen

betreut werden können, auch wenn sie 
weit weg wohnen und nicht wöchentlich 
ins Heimathaus kommen können. 
In dieser Neujahrsbetrachtung habe ich 
diejenigen Bereiche des Bessarbiendeut-
schen Vereins hervorgehoben, die von den 
laufenden Veränderungen am meisten be-
troffen sind. In anderen Bereichen läuft es 
erfolgreich im selben Sinne weiter, so die 
Bessarabienhilfe und der Schüler- und 
Studentenaustausch mit Bessarabien. Ein 
Höhepunkt war die Herbsttagung in Bad 
Sachsa mit einer Feierstunde zum 25jähri-
gen Jubiläum, hierüber wird im Februar-
heft des Mitteilungsblattes ausführlich 
berichtet. 

Zum Schluss darf ich den nächsten Höhe-
punkt ankündigen: Das Bundestreffen 
2020 findet am Sonntag 17. Mai 2020 in 
Stuttgart im Kursaal Bad Cannstadt statt. 
Das Motto lautet: „Vor 80 Jahren – Um-
siedlung und Ansiedlung im eroberten 
Polen“. Wir haben hochrangige Ehren-
gäste eingeladen und suchen noch einen 
künstlerischen Beitrag aus Polen. Für un-
sere Gäste aus der Ukraine und Molda-
wien planen wir ein Programm in der 
Vorwoche des Bundestreffens. Ich freue 
mich auf viele Begegnungen und gute 
Gespräche.
In guter Tradition werfe ich noch einen 
Blick auf die Jahreslosung für 2020: 

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ 
(Markus 9,24)
Solange ich glaube, bin ich mir sicher. In 
Zeiten großer Veränderungen kann Zwei-
fel, Unglauben, Verzweiflung aufkom-
men. Es tut gut, um Gottes Führung zu 
bitten, so dass ich die Zeit der Unsicher-
heit im Vertrauen auf ein gutes Ende 
überstehe. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und 
uns allen ein gesegnetes Jahr 2020.

Ihre 
Brigitte Bornemann 
im Namen des Vorstands des 
 Bessarabiendeutschen Vereins e.V.
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GüNTHER VOSSLER

Die Anreise mit der Fluggesellschaft Aus-
trian-Airlines von Odessa nach Stuttgart 
war für die fünf Schüler1 aus Peterstal, be-
gleitet von Ihrer Deutschlehrerin, Frau 
Jelena Barbova, sehr kompliziert. In Wien 
gelandet, reichte die Zeit nicht aus, um 
den Anschlussflug nach Stuttgart zu errei-
chen. Auch die Flugzeuge, die später von 
Wien aus nach Stuttgart flogen, waren 
ausgebucht. So war für die Gruppe die 
erste Begegnung mit Europa der Flugha-
fen in Wien wo es galt, dort im Terminal 
zu übernachten und sich zu verpflegen um 
dann aber am Morgen des 21. Oktober in 
Stuttgart zu landen. Werner Schäfer, un-
ser ehemaliger Bundesgeschäftsführer 
und seine Frau, die gemeinsam mit Simon 
Nowotni den Empfang der Gruppe im 
Flughafen in Stuttgart organisierten, um 
sie dann in das Seltbachhaus nach Bad 
Urach zu bringen, warteten vergeblich 
und waren in Sorge, weil sie zunächst kei-
ne Nachricht von der Gruppe hatten.   

Untergebracht war die Gruppe im Selt-
bachhaus in Bad Urach. Es ist ein Selbst-
verpflegungshaus. Das Frühstück und 
auch das Abendessen wurde selbst zube-
reitet. An den Vormittagen waren die 
Schülerinnen und Schüler mit ihrer Leh-
rerin auf Schulklassen des Georg-
Goldstein-Gymnasiums verteilt und nah-
men am ganz normalen Unterricht der 
jeweiligen Klasse teil. Am Nachmittag 
wurde mit den Schülern dann ein indivi-
duelles Programm durchgeführt. 

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Textes wird 
ausschließlich die männliche Form verwendet. Sie 
bezieht sich selbstverständlich auf Personen beiderlei 
Geschlechts.

Jugendaustausch Peterstal
5 Schülerinnen und Schüler aus Peterstal – Region Tarutino waren vom 20.–28. Oktober 2019 zu einer 

Begegnung mit Schülern der Georg-Goldstein-Schule in Bad Urach in Deutschland

Zweimal führte das Nachmittagspro-
gramm nach Stuttgart. Beim ersten Be-
such stand das Haus der Bessarabiendeut-
schen auf dem Programm und dann zum 
Abschluss des Tages noch der Besuch des 
Mercedes-Museums. Im Heimatmuseum 
waren die ausgestellten Archivalien von 
großem Interesse. Dass es vor 200 Jahren 
hier in der Region Stuttgart so schlechte 
Bedingungen für die Menschen gab, dass 
tausende von ihnen auswanderten, um in  
Bessarabien eine neue, bessere  Heimat 
fanden, konnten die Schülerinnen kaum 
nachempfinden.

Der zweite Tag in Stuttgart führte die 
Schülergruppe in das Haus der Heimat 
des Landes Baden-Württemberg. Wir 
danken Frau Dr. Diane Dingeldein vom 
Haus der Heimat für den Workshop, den 
sie mit ihrem Kollegen anbot, und der das 
Thema „Heimat“ im Mittelpunkt hatte. 
Im Folgenden der Bericht über den 
Werkshop aus dem Hauses der Heimat 
des Landes Baden-Württemberg: 

„Was ist Heimat? Was verbinde ich mit die-
sem Begriff? Ein Workshop am 23. Okto-
ber 2019 machte sich auf die Suche nach 
Antworten.

Spielerisch lernten ukrainische Aus-
tauschschülerinnen und -schüler aus der 
Oblast Odessa zunächst kuriose Fakten 
über Baden-Württemberg kennen. An-
schließend sollten sie selber über den 
Heimatbegriff nachdenken.
Mithilfe unterschiedlicher Gegenstände 
und Zitate setzte jeder seine eigenen 
Schwerpunkte. Für manche ist Heimat 
vor allem das Essen und die Natur, wäh-
rend sie für andere eher in der Sprache 
und sozialen Netzwerken angesiedelt ist. 
Einig waren sich aber alle, dass die eigene 
Verwurzelung durch Familie und Freunde 
entscheidend ist.
Auch in der nächsten Aufgabe standen Fa-
milie und Freunde noch einmal im Mit-
telpunkt: alle Teilnehmende malten fünf 
Dinge, die sie beim Auswandern mitneh-
men würden. Die Schülerinnen und 
Schüler packten jeweils ein Fotoalbum 
mit Familienbildern und verschiedene Er-
innerungsstücke an geliebte Verwandte 
und die eigene Kindheit ein; und dies, 
ohne sich vorher abgesprochen zu haben. 
Heimat nur auf einen Ort zu reduzieren, 
würde hier also zu kurz greifen. Durch 
den Workshop konnten jedenfalls alle Be-
teiligten neue Denkanstöße mitnehmen.“

Workshop im Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg

Heimatmuseum Stuttgart „Teplitzer Steppwagen“ und Pelzkappe

Gipfelkreuz „Neunerköpfle“
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EVA HöLLWARTH

Die Großtücher, die uns im Museum von 
der Tuchfabrik W. Steinkes Söhne aus Ta-
rutino vorliegen, sind sehr sorgfältig und 
solide verarbeitete Textilien aus Schur-
wolle. In Bessarabien wurden diese Tü-
cher von Frauen auch als Ersatz für Win-
termäntel getragen.
Im November d.J. wurde dem Museum 
von einer Verwandten der Tuchfabrik W. 
Steinkes Söhne aus Tarutino, ein Groß-
tuch überlassen.
Nachdem ich das Exemplar wie vorgeschrie-
ben inventarisiert hatte, räumte ich es in ei-
ner dafür vorgesehenen Schublade auf. Hier 
befinden sich mehrere Tücher, jedoch alle 
mit niederen Inventarisierungsnummern. 
Doch dann entdeckte ich ein Tuch mit einer 
hohen Nummer und mit der Schrift von 
Kuni Jauch. Neugierig geworden, ob Kuni 
auch einige Hinweise zu der Spenderin auf-
geführt hatte, schaute ich in den Unterlagen 
nach. Und tatsächlich, ich wurde fündig. 
Die überbringerin des Großtuches, Frau E. 
Bisle, berichtete über die anrührende Ge-
schichte der Spenderin, Annchen Dietrich 
geb. Friedrich aus Tarutino.
„Annchen Dietrichs Mutter war Pauline 
Friedrich, geborene Seitz aus Wittenberg, 
ihr Vater Eduard Friedrich kam aus 
Tarutino.
Pauline Friedrich bekam dieses Großtuch 
als Weihnachtsgeschenk von ihrem Mann. 

Eduard Friedrich hatte am Feierabend 
öfen gemauert und sich auf diese Weise 
Geld für dieses Tuch gespart. Am Heiliga-
bend 1937 überraschte er seine Frau 
damit.
„Von wem hasch du des Geld?“ soll Pauli-
ne Friedrich erstaunt ausgerufen haben; 
denn sie hatte geglaubt, ihr Mann sei nach 
Feierabend mit anderen Männern in den 
Baschken zusammen gesessen, wo die 
Männer es sich im Herbst und Winter des 
öfteren beim Wein gut gehen ließen.
Pauline Friedrich geb. Seitz war als junge 
Frau als Magd auf den Hof von Andreas 
Widmer nach Tarutino gekommen, wohin 
sie ihr Vormund verdingt hatte. Pauline 
sprach nur schwäbisch wie alle Wittenber-
ger. Sie verstand deshalb die plattdeutsch 
sprechenden Tarutinoer nicht und konnte 
zunächst nicht heimisch werden. Eines 
Tages überwältigte sie das Heimweh und 
sie lief davon, lief die 15 km nach Witten-
berg zu Fuß!
Der Vormund aber brachte Pauline wie-
der auf den Widmer-Hof zurück.“

Elvire Bisle-Fandrich und Hellmuth H. Bisle 
haben die Lebensgeschichte der Pauline Seitz, 
verh. Friedrich in der Tarutino-Chronik 
aufgeführt.
Tarutino – Zentrum der Deutschen in Bessa-
rabien 1918–1940, S.139 ff.

P.S. Wer weiß, was eine „Baschke“ ist?

Aus dem Heimatmuseum

Großtücher aus der Tuchfabrik W. Steinkes Söhne in Tarutino

Tarutino 1931 nach dem Schneesturm.

Großfamilie Wilhelm Steinke

Auch die weiteren Angebote waren für die 
Gruppe sehr informativ und interessant. 
Alfred Hein, der Sprecher der Heimatge-
meinde Peterstal übernahm gemeinsam 
mit Elsa und Fritz Fiedler (Elsa Fiedler ist 
noch in Peterstal geboren) einen Nach-
mittagsprogrammpunkt. Sie führten die 
Gruppe zur Bärenhöhle und zum Schloss 
Lichtenstein. 

Wanderungen um Bad Urach, zu den Ura-
cher Wasserfällen und Dettingen ergänz-
ten das Wochenprogramm. Am Sonntag, 
den 27. Oktober konnte ein großer 
Wunsch der Gruppenteilnehmer noch in 
Erfüllung gehen, nämlich die Alpen zu se-
hen. So führte dieser Tag die Gruppe bei 
wunderschönem Wetter ins Tannheimer 
Tal und dort aufs Neunerköpfle. 

Früh am Morgen des 28. Oktober flog die 
Gruppe über Stuttgart und Wien wieder 
zurück nach Odessa. Neben den vielen 
Eindrücken nehmen die Schüler auch eine 
Menge an Kontakten mit nach Bessarabien 
und über Facebook - Gruppen und und an-
dere Netzwerke, die junge Menschen heute 
nutzen, bleiben sie mit ihren neuen Freun-
den in  Deutschland auch in Verbindung. 
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Stehkonvent in der Baschke
Immer, wenn es zu schneien begann und der Winter mit sei-
nen langen Nächten Einzug hielt, war die Zeit gekommen, in 
welcher der bessarabische Bauer es sich leisten konnte, sich 
von der schweren Arbeit während der drei anderen Jahreszei-
ten auszuruhen. Die tägliche Arbeit war jetzt meist auf die 
Versorgung der Pferde, Kühe und Schafe und die Reparatur 
und Pflege der Geräte und Pferdegeschirre beschränkt. Es 
blieb also genügend Zeit, an den langen Nachmittagen und 
Abenden des Winters die in der Regel guten nachbarschaftli-
chen Beziehungen zu pflegen. Dies geschah auf vielerlei Art 
und Weise. So war es schon zur Gewohnheit geworden, daß 
sich Chr. D., W. Pr., Fr. B. und M. B.abwechselnd in der Ba-
schke des einen oder anderen trafen. Gelegentlich hat sich 
auch noch A. R. dazugesellt.  Man traf sich in der Woche drei- 
bis viermal, immer nachmittags, wobei sich diese Nachmitta-
ge oft bis in den Abend gegen 20 oder sogar 21 Uhr ausdehn-
ten, natürlich zum Ärger der Frauen. Dabei wurden eigene 
Erlebnisse, Witze, Anekdoten und viele mögliche und un-
mögliche Geschichten erzählt. Auch Kirche und Politik waren 
oft das Thema, über das lebhaft diskutiert und gestritten 

 wurde. Das Ganze war, so würde man heute sagen, eine Steh-
konvent in der Baschke.
Eine Baschke war ein Kellervorraum, den man betreten muß-
te, um in den Keller zu gelangen. Er hatte die Hälfte der Kel-
lertiefe. In der Mitte des Raumes stand ein nicht mehr für die 
Weinaufbewahrung taugliches Faß mit dem besseren Faßbo-
den nach oben. Auf dem als Tisch dienenden Faß standen eine 
Flasche mit Wein, die nötige Zahl von Gläsern und, nicht zu 
vergessen, die Sakuska, die aus Weißbrot, Wurst, Speck, sau-
ren Gurken oder Tomaten und gelegentlich auch eingelegten 
sauren Harbusen (Wassermelonen) bestand. Dies war alles ge-
eignet, zum Essen, zum Trinken und natürliche auch zum Er-
zählen anzuregen. Mal wurde Wein vom letzten, mal vom 
mittleren oder ersten Faß hochgeholt. So kam abwechselnd 
der Rote, der Weiße oder der Schiller (Rosé) aus dem Faß aufs 
„Faß“.
Nach Auskunft des Autors und anderer Tarutinoer hat es ur-
sprünglich nur in Tarutino Baschken gegeben. Allerdings ha-
ben Tarutinoer zuweilen nach ihrer Abwanderung in andere 
Dörfer dort auch Baschken an ihre Häuser gebaut.

Ergänzung der Redaktion:
Ebenfalls in diesem Buch auf S. 40 erfahren wir in einem Beitrag von Friedrich Wilhelm Budau (zuerst erschienen im HK 1992, 
S. 56 ff.), was eine „Baschke“ ist und schätzen Eduard Friedrichs Weihnachtsgabe möglicherweise noch höher ein. 

HARALD JAUCH

Westlich von Stuttgart gibt es ein 
Gebiet, das sich „Strohgäu“ nennt. 
Dieser Name weist auf fruchtbaren 
Ackerboden und damit verbundene 
reiche Ernten hin. Ein Bauer dieser 
Gegend verglich die Fruchtbarkeit 
dieses Bodens mit dem in der Ukrai-
ne, weil er davon wusste.
Was er nicht wusste, war, dass die 
Bessarabiendeutschen aus diesem 
Land am schwarzen Meer kommen. 
Ich wies ihn darauf hin, trafen wir 
uns doch oft beim Kirchgang. Jetzt 
weiß er auch, wo wir und unsere 
Landsleute bis 1940 lebten.

Fruchtbare Erde

WILFRIED HANNEFORTH 

Mein Schwiegervater, Heinrich Pahl aus 
Leipzig/Bessarabien kaufte im Jahre 1958 
in Bielefeld-Stieghorst ein älteres Dop-
pelhaus mit einem großen Garten. Er hat-
te etwas Geld aus dem Lastenausgleich 
bekommen und die Bank gab einen klei-
nen Kredit. Ich erinnere mich an die vie-
len große Obstbäume, Äpfel, Birnen und 
Pflaumen, herrliche Exemplare.
Heinrich Pahl bekam, bald nach der 
Flucht, 1946 hier in Isselhorst eine An-
stellung bei einem kleinen Baubetrieb als 
Helfer und Handlanger, stieg auf und fer-
tigte Zementdachziegel an. Er war sehr 
geschickt und als alter Schäfer und Bauer 
baute er sich in Bielefeld einen Hühner-
stall aus Balken und Brettern. Der Um-

Ein Sträußchen Suppengrün dazu
 Eine bessarabisch-westfälische Familienerinnerung

kreis seiner neuen Heimat war dicht be-
siedelt und der Eierumsatz war recht gut 
und florierte. Der Boden in Stieghorst, 
lehmhaltig, war sehr fruchtbar und die 
Familie betrieb regen Gemüseanbau, be-
sonders gut gedieh Suppengrün, Petersi-
lie, Porree, Schnittlauch und Knoblauch. 
Kaufte jemand Eier, bekam er ein Sträuß-
chen Suppengrün dazu, Opa Heinrich 
mogelte immer etwas Knoblauch dazu 
und alle Hausfrauen wünschten sich ein 
Sträußchen. Wir Westfalen kannten kei-
nen Knoblauch. 
Auch wir und die drei Töchter der Fami-
lien, waren Nutznießer. Jeden zweiten 
Sonntag fuhren wir nach Stieghorst und 
dann gab es Huhn zum Mittagessen. Mei-
ne Schwiegermutter war eine hervorra-
gende Köchin. 

Meine Frau Ilse und ich bei der Apfelernte.Heinrich Pahl in seinem Element.
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Teil 3 der Geschichte finden Sie im Mittei-
lungsblatt Dezember 2019, ab S. 10.

ELSA BUDAU 

Leute, die vorher bei der Partei waren, 
wurden jetzt oft abgeholt. So auch der 
Herr Kulmei unten im Haus. Seine Frau 
und sein Sohn mussten danach oben ins 
Haus ziehen. Unten kam dann eine Ma-
jorsfrau hinein. Die hatten ein Kind im 
gleichen Alter wie meine Inge. Ich wurde 
bei ihnen für die Küche angestellt, dafür 
bekam ich genug zu essen. Wenn was üb-
rig war, durfte ich es mit nach Hause 
nehmen. 
Die Frau Majorin sagte dann zu mir: 
„Frau Elsa nehmen Essen mit für Oma 
und Tante.“ 
Als Lohn bekam ich Lebensmittel, was 
damals wertvoller als Gold war. Ich 
hamsterte diese Sachen und versteckte sie 
gut. Denn man weiß ja nie, wie lange so 
ein Segen anhält. Und so war es auch. Der 
Major wurde versetzt. Als sie fort waren, 
fuhr ich erst einmal für zwei Wochen zu 
meinem Vater und dem Rest der Familie. 
Sie lebten inzwischen in Sachsen-Anhalt, 
in der Nähe von Magdeburg. Als ich wie-
der zurückkam, waren alle meine Sachen 
weg. Ich habe so meinen Verdacht, wer 
der Dieb war, aber Vermutungen reichen 
nun mal nicht aus. Also schweige ich. 

Auf dem Hof wohnte auch meine Oma. 
Die Stiefmutter meiner Mutter, sowie 
Tante Hulda mit ihrem Sohn Johann 
Hoffmann. Die Majorsfrau sagte oft zu 
mir „unsere Naschefrau“, vermutlich, 
weil ich aus Bessarabien kam. Vielleicht 
aber auch, weil ich manchmal genascht 
habe. Aber man muss ja schließlich auch 
probieren, was man so kocht. Wenn ich 
arbeiten war, blieb meine Inge immer bei 
Oma und Tante Hulda. Solange ich bei 
den Majors arbeiten konnte, war unser 
Tisch immer gut gedeckt. Besonders 
Fleisch war sehr willkommen. Auf die Le-
bensmittelkarten bekam man Fleisch nur 
sehr selten. 

Ich muss auch einige lustige (manchmal 
auch nicht so lustige) Geschichten von 
meiner Tochter erzählen. 
In Gütersfelde war das Rathaus in unserer 
Nähe. Ich sagte zu meiner Tochter, sie 
spielte gerade so schön auf dem Fußbo-
den: „Inge, Mutti geht schnell aufs Rat-
haus. Spiel schön weiter, ich komme 
gleich wieder.“ Es ging auch sehr schnell 
auf dem Rathaus. Als ich heimwärts um 
die Ecke des Hauses bog, setzte mein 
Herz fast aus. Meine Inge stand oben auf 
der Fensterbank und rief aus dem Fenster: 

Erinnerungen Teil 4: Nach dem Krieg
„Mama, ich bin ganz groß!“ Ich tat so, als 
ob ich es nicht hörte und ging unten zur 
Haustüre rein und die Treppe leise hoch. 
In Gedanken sah ich meine Tochter schon 
unten liegen. Sie sprang immer davon, 
wenn man sie fangen wollte. Deshalb 
schlich ich mich ganz leise von hinten an 
sie heran. Sie fest im Arm haltend weinte 
ich vor Erleichterung. 
Ein anderes Mal stand sie hoch oben auf 
einer Leiter, höher als die Ställe waren. 
Ich selbst hatte Angst, auf die Leiter zu 
klettern, so hoch war sie. Mir ist heute 
noch nicht klar, wie ich es geschafft habe, 
sie da herunter zu bringen.
Einmal, da war ich gerade bei der Tante. 
Da rief die Oma: „Elsa, guck mal aus dem 
Fester.“ Unten im Hof lief meine Inge mit 
einem langen Stock, so gebückt, wie die 
Oma auch immer lief. 
Wir hatten ganz junge Küken, erst ein 
paar Tage alt. Die hatten wir eingetauscht 
für Lebensmittel. Es waren sechs Stück. 
Ich hatte sie in einem Karton im Zimmer 
stehen. Morgens bemerkte ich, dass die 
Küken nicht mehr da waren. „Inge, wo 
sind die Hühnchen?“ Freudestrahlend 
hob sie da die Bettdecke. „Den Pipis war 
kalt!“ Da lagen die Küken fest in ihre 
Decke verpackt. Aber alle tot! Sie hatte sie 
im Schlaf zerdrückt. Also, da wurde ich 
sehr zornig. Meine Tochter bekam da 
zum ersten Mal Schläge von mir. Sie ver-
stand das überhaupt nicht. Heute tut mir 
das sehr leid. 

1946 sind viele von unseren Leuten rüber 
in den Westen. Meine Schwiegermutter 
auch. Das wusste ich aber nicht. Ich 
 wusste auch nicht, wo mein Mann war, 
oder ob er überhaupt noch lebte. Anfang 
1948 bekam ich Post von meiner Schwie-
germutter. Sie war in Baden-Württem-
berg, in Kleingartach bei Heilbronn. 
Auch mein Mann Johann war inzwischen 
dort. Er war Ende 1947 aus der Gefan-
genschaft in England entlassen worden. 
Mit der Hilfe eines Kriegskameraden aus 
Stuttgart hatte er den Aufenthaltsort sei-
ner Mutter herausgefunden. 
Im März 1948 machte ich mich dann auch 
auf den Weg in den Westen. Ein Cousin 
von mir begleitete mich mit seiner Freun-
din. Wir fuhren mit dem Zug bis zu ei-
nem Grenzort. Seine Freundin hatte dort 
Bekannte. Dort erklärte man uns, wie wir 
am Besten gehen sollten. 
Wir sollten bis zum Abend warten. Es 
würde zweifelsohne schwierig werden. 
Man musste durch den Wald. überall 
standen bewaffnete Soldaten, die auch 
schossen, wenn sie Flüchtlinge bemerk-
ten. Wir gingen die ganze Nacht. Es war 
so finster, dass man die Hand vor Augen 

nicht sehen konnte. Oftmals waren die 
Bäume samt Wurzeln umgestürzt. In die-
se Baumkrater fielen wir immer wieder. 
Entsprechend war auch unser Aussehen, 
schmutzig und zerrissen. Als es dämmer-
te, bemerkten wir, dass wir in der Nähe 
von dem Ort waren, von wo wir aufgebro-
chen waren. Wir waren ziemlich verzwei-
felt und gingen wieder zu den Bekannten. 
Dort bekamen wir etwas zu essen. Aber 
dann mussten wir schnell wieder los. 
Man zeigte uns einen anderen Weg, der 
aber viel gefährlicher war. Wir mussten 
sofort los, ehe es hell wurde. Es ging über 
eine Wiese, dicht hintereinander. Am 
Rand der Wiese stand eine Villa. Man sah 
in den hellen Fenstern die Soldaten hin 
und her gehen. Draußen war es immer 
noch dunkler als in den Räumen, deshalb 
konnten wir vielleicht unbemerkt vorbei 
kommen, wenn wir Glück hatten. 
Mein Cousin und seine Freundin waren 
schon weit vor mir. Ich hatte das Kind zu 
tragen, dazu noch eine große Tasche. Mit 
meiner Tochter hatte ich vorher sehr ein-
dringlich gesprochen. Dass sie jetzt über-
haupt nichts sagen durfte und ganz still 
sein musste. Sie war auch sehr artig. Ich 
habe mich später noch drüber gewundert, 
denn es war sonst nicht ihre Art, so still zu 
sein. Die Fenster der Villa standen weit 
offen, man sah die Soldaten. 
Ich lief wie gehetzt und sah immer nach 
den Fenstern, ob sich vielleicht einer für 
das Geschehen draußen interessierte. 
Meine Beine schmerzten und ich bekam 
kaum noch Luft. Endlich hatten wir die 
Wiese hinter uns. Jetzt noch hinauf zum 
Waldrand. Mit letzter Kraft schleppte ich 
mich hoch. Oben warteten mein Cousin 
und das Mädchen auf mich. Sie nahmen 
mir das Kind und die Tasche ab, und wir 
gingen noch etwas weiter in den Wald hi-
nein. Dort musste ich mich erst einmal 
hinsetzen und zu Kräften kommen. Aber 
wir hatten keine Zeit. Wir mussten weiter, 
und über die Grenze. überall lag noch 
Schnee. Der Boden war matschig. Immer 
wieder stolpernd, gelangten wir dann in 
die Nähe der Grenzzäune. Da bemerkten 
wir einen Soldaten, der direkt auf uns zu-
kam. Wir legten uns auf Boden und hoff-
ten, dass er uns nicht bemerken würde. Er 
ging vorbei. Das war noch einmal gut 
gegangen. 
Mein Cousin hob den Draht in die Höhe 
und wir schlüpften unten durch. Nach ei-
ner Weile ging es dann den Berg hinunter. 
Unten war die Straße. Wir hielten uns 
aber immer versteckt zwischen den Bäu-
men. Als wir dann einen Mann die Straße 
entlang kommen sahen, fasste ich mir ein 
Herz und ging, meine Tochter im Arm, 
auf den Fremden zu. Ich fragte ihn nach 
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dem nächsten Bahnhof und 
wie man da hinkäme. Der 
Mann wusste natürlich so-
fort, was los war. Aber dazu 
sagte er nichts. Er zeigte mir 
nur den Weg. Allerdings 
nicht zum ersten Bahnhof, 
wir sollten mindestens bis 
zum dritten gehen. Die Po-
lizei stünde überall an den 
Bahnhöfen. Wir mussten 
auch wirklich bis zum drit-
ten Bahnhof laufen, um 
überhaupt eine Chance zu 
haben. Mein Cousin ging in 
die Bahnhofsgaststätte und 
erkundigte sich, so beiläufig 
wie möglich. Man sagte ihm: 
„Gleich rechts ist der Schal-
ter, tun Sie so, als ob Sie täg-
lich Fahrkarten kaufen wür-
den.“ Darauf ging er in den 
Bahnhof an den Schalter: 
„Dreimal Nürnberg bitte.“ Er zahlte, 
drehte sich um. Erst da sah er die Polizei, 
die ihn beobachtete. Aber er ließ sich sei-
nen Schrecken nicht anmerken und ging 
weiter pfeifend wieder hinaus. Er gab uns 
heimlich die Fahrkarten. Wir mischten 
uns so unauffällig wie möglich unter die 
Fahrgäste. Jeder ging für sich allein. Jetzt 
mussten wir nur noch durch die Sperre 
kommen. Neben dem Bahnhofsbeamten 
stand ein Polizist. Der musterte mich von 
oben bis unten, sah meine Tochter an. 
Aber dann winkte er uns durch. Ich bin 
mir sicher, auch er wusste, was los war. 
Mein Cousin und seine Freundin kamen 
auch durch. Im Zug trafen wir uns dann 
wieder. Jetzt konnten wir uns unsere rich-
tigen Fahrkarten kaufen. Geld hatten wir 
zu diesem Zeitpunkt noch. Die Russen 
warfen das Geld oftmals einfach aus dem 
Fenster. Gott sei Dank, wir hatten es 
geschafft! 

Jetzt ging es mit dem Zug nach Heilb-
ronn. Es war schon dunkel, als wir dort 
ankamen. Ich erkundigte mich nach der 
Weiterfahrt. Leider konnte ich erst am 
nächsten Morgen um 7.30 Uhr weiterfah-
ren, nach Stetten am Heuchelberg. Zum 
Glück gab es in Heilbronn eine Bahnhofs-
mission. Dort nahm man mich und das 
Kind freundlich auf. 
Am nächsten Morgen fuhren wir dann 
nach Stetten. Dort stand ein Lastwagen 
mit zwei Bänken auf der Ladefläche. Da 
konnten wir mitfahren. Als ich in Klein-
gartach ausstieg, traf ich auch gleich auf 
zwei Bekannte. Sie brachten uns zu mei-
nem Mann Johann, der gerade im Begriff 
war, das Haus zu verlassen, um zur Arbeit 
zu gehen. 
Inge wollte lange nicht glauben, dass das 
ihr Vater war. Sie kannte ihn nur von Bil-
dern als Soldat. Für sie war dieser Anfang 

sehr schwer. Sie kannte überhaupt nie-
manden. Da waren der Papa, die Oma, 
der Klaus und die Berta, ihre Cousins. 
Aber es waren alles Fremde für sie. Ich 
musste zwei Wochen später ins Kranken-
haus in Heilbronn und anschließend drei 
Monate zur Erholung fort. 

Am 1. April 1949 nahm ich den Mesner-
dienst in der evangelischen Kirche in 
Kleingartach an. Im Pfarrhaus bügelte ich 
und bei den Bauern half ich auf dem Feld. 
Wir bekamen einen kleinen Garten zuge-
teilt. Das Häuschen, in dem wir wohnten, 
kauften wir. Es war ziemlich baufällig. Jo-
hann bekam von seinem Arbeitgeber, den 
Gebr. Kohler in Schwaigern, dafür ein 
Darlehen. Zusätzlich mussten wir von der 
Sparkasse einen Kredit aufnehmen. Das 
war eine sehr harte Zeit. 

Eine Zeit lang lebte mein Schwager Jakob 
Budau bei uns, bis er geheiratet hat. Mein 
Bruder Otto kam 1951 aus dem Lazarett 
in Husum nach Hause. Er hat im Krieg 
einen Arm verloren. Hier lernte er seine 
spätere Frau, Berta Flieger, kennen. Sie 
haben bald geheiratet. Am 25. November 
1952 kam unser Sohn Helmut zur Welt, 
und am 19. Januar 1955 unser Tochter 
Hildegard. Helmut und Hildegard leben 
beide mit ihren Familien hier in Klein-
gartach. Inge lebt in Oberfranken 
(Bayern) in der Nähe von Bamberg. Ihre 
Kinder leben auch dort in der Gegend. 

1962 wurde ich schwer krank. Ich kam 
nach Isny im Allgäu in ein Lungensanato-
rium. Nach vier Monaten wurde ich in 
Stuttgart an der Lunge operiert. Drei 
Monate später kam ich dann wieder zu-
rück nach Isny, dort blieb ich bis April 
1963. Den Haushalt zuhause führten alle 
zusammen. Jeder machte das, was er 

konnte – Johann, die Oma 
und Inge, die Älteste. 
Helmut und Hildegard gin-
gen tagsüber zur Schule, 
von dort gingen sie in die 
Kinderheimat im Ort, wo 
sie ihr Mittagessen beka-
men. Ihre Hausaufgaben 
machten sie auch dort. Inge 
ging ein Jahr auf die Han-
delsschule in Heilbronn. 
Später dann zur Arbeit in 
einer Firma hier am Ort. So 
war sie abends zu Hause 
und konnte so im Haushalt 
einiges erledigen. 

In der Zwischenzeit hatte 
mein Mann das kleine Häu-
schen in der Unteren Gasse 
verkauft und ein größeres 
Haus mit Scheune in der 
Entengasse erworben. Spä-

ter rissen wir dann die Scheune ab und 
bauten 1964/65 ein neues Haus darauf. 
Hier leben wir heute noch. Bis 1968 ar-
beitete ich bei Dr. Acker in Kleingartach. 
Dann übernahm ich die Hausmeisterstel-
le im evangelischen Jugendhaus. 1970 
wurde Johann krank, eine Niere musste 
entfernt werden. Von da an war er Früh-
rentner. Da er jetzt genug Zeit hatte, half 
er mir im Jugendhaus. Deshalb konnte ich 
noch zusätzlich eine Stelle als Küchenhil-
fe in der Kinderheimat annehmen. Dort 
blieb ich, bis ich 1986 in Rente ging. Die 
Hausmeisterstelle behielten wir bis 1989. 
Am 17. Juli 2005 erlitt Johann einen 
Schlaganfall. Nach zwei Wochen Kran-
kenhaus und drei Wochen Reha kam er 
wieder nach Hause. Es wurde jetzt sehr 
schlimm für uns, er war pflegebedürftig. 
Sein Zustand verschlimmerte sich mit der 
Zeit immer mehr. Nach mehreren Kran-
kenhausaufenthalten kam er am 8. Febru-
ar 2008 ins Haus „Zabergäu“ in Bracken-
heim. Es war an einen Aufenthalt von 14 
Tagen gedacht gewesen, damit ich mich 
ein wenig erholten könnte. Denn ich war 
am Ende meiner Kräfte und konnte ein-
fach nicht mehr. Am 12. Februar ist 
 Johann dort gestorben. 
Ich muss dankbar sein. Wir hatten eine lan-
ge Zeit miteinander. Auch wenn es oft sehr 
schwer war, haben wir es immer wieder ge-
schafft. Wir waren 67 Jahre verheiratete. 
Jetzt haben wir schon das Jahr 2019. Am 
22. Oktober werde ich, so Gott will, 99 
Jahre alt, und bin seit Jahren die älteste 
Person in Kleingartach. Was wird mir 
wohl noch die Zukunft bringen? Ich wün-
sche mir nur, dass ich einigermaßen ge-
sund bleibe, solange ich lebe. Im Haushalt 
und in meinem geliebten Garten mit dem 
kleinen Gewächshaus werde Ich von mei-
ner Tochter Hildegard und meinem Sohn 
Helmut unterstützt.

Als hätte es während seiner Entstehung die Erinnerung an den Sommer 
durch die langen Winterabende getragen: liebevoll gesticktes Tuch aus dem 
Heimatmuseum
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SIMON SCHNAIDT

Ein ganz besonderes Ereignis war diesmal 
mit der Grund unserer dritten Bessara-
bienreise. Bei der in 2017 selbst organi-
sierten Reise nach Bessarabien durch 
Eduard Schlauch entstand der Gedanke 
den runden Geburtstag von Johannes 
Schlauch in seinem Heimatdorf Eigenfeld 
zu feiern. 
Anlässlich des 100sten Geburtstag von Jo-
hannes Schlauch reisten in 2019 Familie 
Schlauch  mit Verwandtschaft, Viktor 
Fritz und Fam. Schnaidt in die ehemalige 
Heimat der Vorfahren. Insgesamt bestand 
die Gruppe aus 14 Reisenden. Diesmal 
ging die Reise über Moldawien nach Ta-
rutino. Am 01.07.19 (Montag) flogen wir 
mit Austrian-Airline über Wien. Nach der 
Ankunft in Chisinau stand zunächst ein 
Stadtrundgang mit unserer Reisebegleite-
rin Valentina auf dem Programm. Mit der 
Besichtigung der Kathedrale und des Tri-
umphbogens bekamen wir einen ersten 
Eindruck der schönen moldawischen 
Hauptstadt. Zum Abschluss des Abends 
führte uns Valentina in ein „typisch mol-
dawisches Restaurant“ mit dem Namen 
„El Paso“. Dabei stellte sich heraus, dass 
es ein mexikanisches Restaurant ist. Aber 
nichtsdestotrotz gab es ein leckeres Essen 
und wir verbrachten einen vergnügten ge-
selligen ersten Abend.
Der nächste Tag, 02.07.19 (Di), brachte 
uns morgens mit dem Reisebus zum Bau-
ernmarkt in Chisinau. Nach einem 
Schnelldurchgang durch den großen 
Markt mit herrlichem Obst und Gemüse, 
bunten Blumen, Gewürzen, Milch- und 
Fleischprodukten, ging die Fahrt weiter 
nach Cricova. Bekannt ist Cricova als 
größte Weinsammlung der Welt und we-
gen seines unterirdischen Stollensystems 
mit einer Fläche von ca. 53 ha.  Auf Grund 
seiner Ausdehnung und Bedeutung wird 
es auch oft als unterirdische Stadt be-
zeichnet. Es gibt hier u.a. superschöne 
exklusive Räume für Weinverkostungen, 
ein Kino und neuerdings sogar eine Kir-
che. Im unterirdischen Labyrinth  mit 120 
km langem Stollensystem werden ledig-

100 Jahre Liebe zu Bessarabien 
Reise vom 01.07. bis 07.07.19

lich die Hälfte der Stollen zur Weinlage-
rung genutzt. In einem Teil befinden sich 
Degustierräume. Die unterirdischen Stra-
ßen sind nach den Rebsorten bzw. 
Weinarten benannt, die hier gelagert wer-
den: Cabernet Sauvignon, Pastoral, Isa-
bella usw. In einer Tiefe bis zu 100 m rei-
fen heute ca. 1,25 Millionen Flaschen 
Wein.  Die Lagerung von Flaschenweinen 
geht auf einen Beschluss der Kellereiver-
waltung vom 18. August 1954 zurück. So-
gar Angela Merkel hat hier ein Regal mit 
Sammlerwein. Nach einer Weinprobe mit 
feinem Essen konnten wir uns im unterir-
dischen Einkaufszentrum mit erlesenen 
Weinen eindecken. 
Danach ging die Fahrt zu unserem eigent-
lichen Ziel – Tarutino – weiter. über Ci-
mislia, Kulm (Підгірне) Leipzig (Серпневе), 
Basarabeasca erreichten wir den Gren-
zübergang. Die Grenzkontrolle ließen wir 
geduldig über uns ergehen und hatten da-
bei noch ein lustiges Erlebnis. Der 
Computer an der moldawischen Grenze 
konnte das Geburtsdatum unseres Jubi-
lars nicht erfassen. Einen Hundertjähri-
gen gab’s hier noch nie. Aber schließlich 
ging es weiter und Johannes Schlauch 
wurde von den ukrainischen Grenzpoli-
zisten in Серпневе herzlich begrüßt. (sie-
he Titelbild im Augustblatt).
Während wir an der Grenze warteten, er-
zählte unsere Reiseführerin Valentina 
eine Legende: Gott gab jeder Nation sein 
Land, aber der fleißige moldawische Bau-
er hatte das verschlafen und bekam des-
halb ein Stück vom Paradies. Die Natio-
nen waren empört. Gott sagte: „Ihr wisst 
nicht, welche Politiker ich Moldawien 
geben werde!“Nach einer kurzweiligen 
Fahrt durch die schöne hügelige grüne 
Landschaft Moldawiens wurden wir in 
Tarutino von Svetlana Kruk und Vladimir 
Kubjakin mit Wein und Gebäck empfan-
gen. Mit einem herzhaften geschmackvol-
len Abendessen in der großen Laube be-
schlossen wir den Tag. 

Am 03.07.19 (Mi) war ein Stadtrundgang 
durch Tarutino mit Vladimir Kubjakin 
angesagt. Schon um 8 Uhr morgens – we-

gen der großen Hitze –  marschierten wir 
los. Um 10 Uhr fand ein Empfang beim 
Bürgermeister im Rathaus statt. Nach ei-
ner kurzen Ansprache des Bürgermeisters 
erhielt Johannes Schlauch eine Urkunde 
und ein Bild, das ihn als jugendlicher Tur-
ner des ehemaligen Knabengymnasiums 
zeigte. Zusammen mit den Rathausange-
stellten gab es einen kleinen Umtrunk auf 
das Wohl von Johannes Schlauch. Selbst 
ein Redakteur der Zeitung von ZNAMJA 
TRUDA war anwesend für einen Artikel 
der Freitagsausgabe.
Nun ging es weiter zur Besichtigung des 
ehemaligen Knabengymnasiums, das Jo-
hannes Schlauch als Schüler besuchte. 
Beim Erzählen aus der damaligen Schul-
zeit stellte sich heraus, dass ein Vorfahre 
der Fam. Schnaidt, Bernhard Schnaidt, 
ein ehemaliger Lehrer und der Direktor 
des Gymnasiums von ihm war. Nach dem 
Rückweg zu unserem Hotel ließen wir uns 
den schmackhaften Borscht schmecken.
Eine andere Gruppe unserer Reiseteil-
nehmer fuhr nach Beresina, dem früheren 
Wohnort der Familie Eduard Schlauch 
um eine Spende an den Kindergarten zu 
übergeben. Wegen eines Unwetters reich-
te es nur zu einem kurzen Gespräch mit 
dem Bürgermeister und einer hochbetag-
ten deutschstämmigen Bessarabiendeut-
schen, die aus familiären Gründen nicht 
ihre Heimat Beresina verließ.
Ein heftiges Gewitter mit Starkregen und 
Sturm, mit teilweise Verletzten der sogar 
einige Dächer in der Umgegend abdeck-
te, fegte nachmittags über uns hinweg. 
Der Regen war bitter nötig, da auch hier 
in Bessarabien Trockenheit herrscht.

Am 04.07.19 (Do) fuhren wir  in die Hei-
matdörfer; die Familie Schnaidt nach 
Brienne über Krasna (Красне), Paris 
(Веселий Кут) und Arzis. Alexandra (Toch-
ter von Svetlana Kruk) war unsere Fahre-
rin. Die Fahrt nach Brienne dauerte nur 
eine Stunde. Die ukrainische Familie Ko-
rotki, die im ehemaligen Elternhaus von 
meinen Großeltern wohnt, hatten wir bei 
unserer ersten Bessarabienreise 2016 ken-
nen gelernt. Die Familie hat das Haus re-

1. Tag Chisinau 2. Tag Cricova 2. Tag Empfang im Bessarabischen Haus 3. Tag Rundgang Tarutino
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noviert und sehr wohnlich eingerichtet. 
z.Z. ist es ein reiner Frauenhaushalt mit 
Großmutter, Mutter und einer kleinen 
Tochter. Der Vater hat in Polen einen Ar-
beitsplatz gefunden und kann nicht oft 
nach Hause kommen. Es war dies unser 
dritter Besuch in Brienne, und wir wur-
den herzlich empfangen mit Kartoffeln, 
Hähnchen, Fisch, Gemüse, Torte, Samo-
gon usw. Wir durften danach die Schule 
von Brienne sehen, die damals unsere 
Großeltern besuchten. Die Schule wird 
zurzeit von Lehrern und Eltern renoviert. 
Eine weitere Attraktion war die Fahrt 
zum Gothengrab (Kurgan) beim Военный 
городок. Im Jahr 1873 beschlossen einige 
junge Männer, den Hügel aufzugraben 
um nach dem Grabschatz zu suchen, der 
angeblich den Toten mit in die Gräber ge-
legt worden sein soll wie es die Legende 
besagt. Die Sache ging ergebnislos zu 
Ende, aber noch heute kann man die zu-
geschüttete Grabungsstelle sehen.
Unweit des Военный городок war ein 
 Aerodrom (Militärflugplatz) angelegt. 
Von dort oben hat man eine sehr schöne 
Sicht auf Brienne bis nach Arzis und 
Friedenstal. 
Ein anderer Teil der Reisegruppe fuhr auf 
Spurensuche nach Teplitz (Annegret, geb. 
Schlauch und Ehemann Ralf Hergert) 
und dann weiter nach Dennewitz, dem 
Geburtsort eines Teils der Familie 
Schlauch (Gotthilf, Christian, Berta, 
Emilie, Eduard, Martha, Otto und Al-
bert). Dort wurden wir von der Bürger-
meisterin und weiteren Bürgervertretern 
herzlich empfangen und von der ehemali-
gen Deutschlehrerin Vera Muratkowa 
(Veronika) auf ihrem Anwesen zu reich-
lich bessarabischem Essen und Trinken 
eingeladen. Der Abschied fiel schwer und 
wiederkommen ist Pflicht.
Zurück in Tarutino konnten wir beim 
Abendspaziergang an den See noch ein 
Storchenpaar mit zwei Jungstörchen be-
obachten und wir freuten uns an diesem 
Anblick.

Am 05.07.19 (Fr) fuhr die Schlauch-Ver-
wandtschaft und die gesamte Reisegruppe 
von Tarutino über Klöstitz und danach 
über die Steppe nach Eigenfeld. Von der 
Bürgermeisterin Alla Michailovna Slivka 
und Svetlana Sinjuk wurden die Gäste vor 

dem Rathaus mit Brot und Salz empfan-
gen zu Ehren von Johannes Schlauch, der 
dieses Jahr 100 Jahr alt wurde. Vom Rat-
haus zum Geburtshaus des Johannes 
Schlauch gingen sie zu Fuß. Es war für J. 
Schl. ein bewegender Augenblick, sein El-
ternhaus in Augenschein zu nehmen. Der 
Zustand des Hauses schmerzte sehr. 
Die jetzigen Bewohner Pavel und Galina 
empfingen die Gäste herzlich mit ihrem 
Truthahn, der sich stolz und in voller 
Pracht im Kreise drehte. Im Garten stand 
ein reichlich gedeckter Tisch. Johannes 
Schlauch erzählte vom Leben in Eigen-
feld. Danach gingen sie zur deutschen 
Mühle. Dort wird das Dach renoviert we-
gen des Sturms am Mittwoch, die Mühle 
funktioniert aber noch. Weiter ging’s zum 
Deutschen Friedhof, zur ehemaligen 
deutschen evangelischen Kirche, Ge-
denkstein und Heimatmuseum, welches 
mithilfe von engagierten Schülern betrie-
ben wird.
Das Gebäude ist in einem schlechten bau-
lichen Zustand. Renovierung oder Um-
zug steht auf dem Programm, evtl. soll das 
Gebäude die Küche für den Kindergarten 
werden. Weiter zum Haus von Nina 
Georgievna Grischtschuk in Negrovo. 
Empfang mit Brot und Salz. Ihr sehr gut 
gepflegtes Haus mit Ausstellung ihrer 
wertvollen Stickereien und schönem Por-
zellan  sollte einen Museumsstatus be-
kommen. Es gibt hier eine besondere Sti-
ckerei über „Speisen“ von Ninas 
Schwieger-Großmutter. Sie hat als Magd 
in Korntal 1 bei Deutschen gearbeitet und 
diese Stickerei für das Herrenhaus ange-
fertigt und 1940, als die Deutsche umge-
siedelt worden sind, hat sie diese Stickerei 
zur Aufbewahrung zurückbekommen. 
Wie gewollt so auch geschehen, diese Sti-
ckerei mit dem Spruch „Die Speisen mit 
Liebe und Sorgfalt koch, So einfach sie 
sind, dann schmecken sie doch“ wurde 
hier weiter vererbt und befindet sich im-
mer noch in guten Händen. Es bleibt nur 
herzlich zu empfehlen dieses Haus in Ne-
grovo/Bessarabien zu besuchen. Nina 
Georgievna freut sich sehr über jeden Be-
such. Danach fand im Kulturhaus ein öf-
fentliches Konzert mit ukrainischer Fol-
klore statt. Johannes Schlauch bedankte 
sich für den herzlichen Empfang, er ist 
stolz auf Verbindung zu seiner alten Hei-

mat. Natalia Gontscharova organisierte 
das Konzert. Zum Schluss gab es ein Fest-
mahl mit Torte. Um 18.00 Rückfahrt. Jo-
hannes Schlauch war im siebenten Him-
mel, mit seinen 100 Jahren in der Heimat 
gewesen zu sein.

Am 06.07.19 (Sa) stand Frumuschika-
Nova – Ethnographisches Freilichtmuse-
um im Programm. „Frumuschika“ ist ru-
mänisch und bedeutet „schönes 
Mädchen“. Die Fahrt ging mit zwei 
Mercedes-Minibussen über Beresina 
(Березине) und Klöstitz (Весела Долина). 
Selbst in der Ukraine ist nicht sehr be-
kannt, mit welchen Mühen die Familie 
Palarijew das Museumsdorf Frumuschika-
Nova in der wilden Steppe auf dem Pan-
zerübungsgelände von Null auf erbaut, 
das weltweit größte Schäfer-Denkmal ge-
schaffen, eine der größten Schaffarmen in 
Europa und ein Museum der sowjetischen 
Denkmäler gegründet hat. Hier konnten 
wir die nationalen Höfe aus dem 19.-20. 
Jahrhunderts besichtigen: die moldawi-
schen, ukrainischen, russischen, bulgari-
schen, deutschen gagausischen und jüdi-
schen Siedlungshäuser. Außerdem wurde 
hier ein Andenkenhügel errichtet, der den 
enterbten Bewohnern gewidmet ist, die 
aus den Dörfern Frumuschika-Nova, Ro-
schija, Hoffnungstal, Kantemir und Zu-
rum vertrieben wurden. Anstelle dieser 
Dörfer wurde ein Truppenübungsplatz 
errichtet. Zurück im Hotel erwartete uns 
der kulinarische Höhepunkt zum Ab-
schluss: Strudla (mit Käse gefüllt) und 
Pfeffersoße. Es war unser letztes Aben-
dessen in der alten Heimat.

Am 07.07.19 (So) hieß es früh aufzuste-
hen. Nach dem Frühstück um 7 Uhr nah-
men wir Abschied vom Bessarabischen 
Haus, der Katzenfamilie und dem Hotel-
hund Bim. Der Bus brachte uns nach Chi-
sinau über Cimislia, Підгірне (Kulm). 
Серпневе (Leipzig), Basarabeasca. Die 
Grenzkontrolle war problemlos. Aller-
dings hatte unser Flug 30 min. Verspä-
tung und wir haben den Anschlussflug in 
Wien verpasst. Unsere Reisegruppe wur-
de durch die Umbuchung getrennt, und 
es gab drei verschiedene Weiterflüge. Am 
Heftigsten traf es unser mitreisendes Ehe-
paar die nach Leipzig mussten und erst 

3. Tag Rundgang Tarutino 4. Tag Brienne 5. Tag Feier
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Bessarabien 2019 – alte Spuren und neue Erlebnisse

am nächsten Morgen weiterfliegen konnten. Aber Ende gut, alles 
gut. Alle kamen irgendwann wohlbehalten zu Hause an, das Ge-
päck allerdings mit drei Tagen Verspätung.
Wir erlebten eine wunderbare, erlebnisreiche Reise mit lieben, 
netten Reisegefährten. Ein besonderer Dank soll auch noch an 
unseren Organisator und Reiseleiter Edi Schlauch gehen für die 
gute Organisation und seinen Einsatz in diesen unvergesslichen 
Tagen. Wertvolle Unterstützung erhielten wir durch Viktor Fritz 
durch seine russischen Sprachkenntnisse sowie sein Wissen um 
Bessarabien zu Land und Leuten.

5. Tag Museum Negrovo

6. Tag Frumuschika Nova

SIGRID STANDKE 
FOTOS: VLADIMIR KUBJAKIN
 
Lange 2 Jahre sind vergangen seit unserer 
letzten Bessarabienreise im August 2017. 
Nun hatten wir wieder Sehnsucht nach 
dem Land unserer Vorfahren und seinen 
Menschen.
Der Wunsch für diese Reise war, den Weg 
entlang zu fahren, den meine Familie am 
6. Oktober 1940 von ihrem Heimatdorf 
Maraslienfeld aus, bis zum Donauhafen in 
Kilia unterwegs war. Diesen Plan bespra-
chen wir mit unserem Freund und späte-
ren Reiseleiter Vladimir Kubjakin. Er war 
nicht nur ein wunderbarer Gastgeber in 
seinem Haus in Tarutino, sondern er 
machte uns auch einen spannenden Reise-
plan für 10 Tage. An dieser Stelle noch 
einmal ein großes „danke“ lieber Vladi-
mir für diese wunderbaren Tage. Doch 
ich will der Reihe nach erzählen.

Unsere Reise begann mit dem Flug nach 
Chisinau. Vladimir erwartete uns schon 
bei der Ankunft. Gleich ging es mit dem 
Auto in Richtung Tarutino. Wir freuten 
uns, wieder in Bessarabien zu sein und mit 
unseren Augen versuchten wir, so viele 
Eindrücke wie möglich einzufangen. Spä-
testens nach dem Grenzübertritt in Bassa-
rabka merkten wir, wir sind angekommen. 
An den Straßen in diesem Gebiet hatte 
sich noch immer nichts verändert. Wir 
hatten Tarutino schon fast erreicht, als 

das Auto hielt. Stolz führte uns Vladimir 
an den neu gebauten Brunnen des Ant-
schiokrak. Das wunderbar kühle und gut 
schmeckende Wasser erfrischte uns und 
wir verweilten eine Weile. Dann ging es 
zur Gartenstraße, dem Zuhause unseres 
Freundes. Der erste Abend war wie im-
mer der schönste, wir freuten uns ange-
kommen zu sein und hatten doch noch 
alles vor uns.  
Und schon am ersten Tag ging es früh los 
in Richtung Sarata. Wir fuhren durch uns 
schon bekannte Dörfer wie Krasna und 
Paris und vorbei an Alt Elft und Teplitz, 
dann durch Arzis und weiter nach Frie-
denstal. Hier besuchten wir das Bauern-
museum. Wir waren die einzigen Besu-
cher und ich erinnerte mich an das Jahr 
2012, als ich das erste Mal hier war. Da-
mals waren wir ein Bus voller Besucher 
und es war ein reges Interesse an allen 
Ausstellungsstücken vorhanden. Danach 
waren wir in fröhlicher Runde versam-
melt bei Wein und gutem Essen. Heute 
war es ruhig. So konnten wir uns aber 
auch alles intensiv ansehen. Nach diesem 
Besuch machten wir uns auf den Weg zum 
Mittagessen. Unterwegs sahen wir, dass 
an der alten, deutschen Schule die Tür of-
fen stand und Leute beschäftigt waren. 
Das machte uns neugierig und wir beka-
men auch die Erlaubnis, uns das Gebäude 
anzuschauen. Die abgelaufenen Tür-
schwellen machten uns bewusst, dass Ge-
nerationen von Schülern hier ein und aus 

gegangen waren. Es waren noch immer 
die Spuren einer Schule vorhanden, auch 
wenn die alten Tafeln  und Karten an der 
Wand aus sowjetischer Zeit waren. Dieses 
alte Gebäude diente in Friedenstal als 
Schule, bis eine neue Schule gebaut wor-
den war. Heute werden alte Sachen darin 
gelagert, die man noch nicht entsorgen 
will. Doch wie lange wird sich dieses 
schöne, alte, deutsche Schulgebäude noch 
halten?
Unsere nächste Station war Sarata. Na-
türlich führte uns der erste Weg in den 
„Dom in der Steppe“. Für mich ist das 
immer wieder ein sehr emotionaler Be-
such, gehörte doch „mein“ Heimatdorf 
Maraslienfeld zum Kirchspiel Sarata. Und 
so manche Hochzeit von Familienange-
hörigen hat in dieser Kirche stattgefun-
den. Und die jungen Leute des Dorfes 
wurden hier auf ihre Konfirmation vorbe-
reitet. Danach besuchten wir das Heimat-
museum von Sarata. Hier konnten wir 
manches Neue über die Vorgeschichte 
des Ortes erfahren und natürlich auch viel 
Bekanntes aus der Zeit der Ansiedlung 
der deutschen Gemeinde. Und auch die 
Zeit nach 1940 bis zur Neuzeit war für 
uns interessant.
Dann erwartete uns ein Vertreter der ört-
lichen Gesellschaft „Slagoda“. (Dr. Horst 
Eckert, Berlin, berichtete bereits in sei-
nem Artikel „Wachsendes Interesse an 
der Geschichte Bessarabiens“ MB 9/2019, 
S.10 und folgende, von der Arbeit dieser 
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Gruppe in Sarata.) Mit ihm machten wir 
einen Spaziergang durch die Stadt, zum 
Lindl Denkmal, zur ehemaligen Werner-
schule und zu den wiedergefundenen und 
gut erhaltenen Grabsteinen, die nun ih-
ren Platz auf einem Teil des ehemaligen 
deutschen Friedhofs gefunden haben. 
Und auch mich hat die Arbeit dieser neu-
en, örtlichen Gesellschaft beeindruckt, 
die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die 
Erinnerung zu bewahren an die deutschen 
Gründer ihrer Stadt Sarata und an das, 
was die Menschen in weniger als 120 Jah-
ren geschaffen haben. Danach erwartete 
uns Valentina Taranenko im Dorf Veselo-
je zum Abendessen. Und in ihrem Haus 
durften wir auch übernachten. Valentina 
habe ich bereits vor 2 Jahren kennenge-
lernt, doch das ist Teil einer anderen Ge-
schichte, die vielleicht eines Tages auch 
noch geschrieben wird.

Den nächsten Tag haben wir begonnen 
mit einer „Katzenwäsche“ unter freien 
Himmel im Garten des Hauses. Frisch 
gemolkene Milch von der einzigen Kuh 
des Hofes und ein reichliches Frühstück 
stärkten uns für den Tag. Dann ging es 
weiter in mein nur wenige Kilometer ent-
ferntes Heimatdorf Maraslienfeld. Hier 
waren wir in der Schule des früheren Or-
tes Sarjary, heute Schowtijar, angemeldet. 
Ich wollte gern das dortige Schulmuseum 
sehen. Die Direktorin und mit ihr noch 
weitere 14 Lehrer erwarteten schon unse-
ren Besuch. Sie hatten sich gewundert 
über unser Interessen, doch freuten sie 
sich sehr, als ich von meiner Familie aus 
Maraslienfeld erzählte. Doch zuerst führ-
ten sie uns durch ihr Schulhaus, das ein-
mal für 2.000 Schüler aus dem Einzugsge-
biet von 3 Dörfern gebaut wurde. Heute 
werden hier noch 101 Schüler unterrich-
tet von den Klassen 1 bis 11. Wir besich-
tigten alle genutzten Klassenräume und 
die Kabinette für den Werkunterricht und 
die vormilitärische Erziehung. Die Frage, 
warum vormilitärische Erziehung, wurde 
begründet mit dem Krieg im Osten. Ein 
Arbeitsraum war auch gut mit Computern 

ausgestattet. Alle Klassenzimmer waren 
sehr ordentlich, sauber und es strahlten 
die frischen Farben. Besonders hatte mir 
das Klassenzimmer der Schulanfänger ge-
fallen. Es war sorgfältig für die Kleinen 
vorbereitet. Auf jedem Tisch lagen die 
Schulbücher bereit. Ich habe mir die Bü-
cher angesehen. Alle waren ganz neu und 
waren wirklich sehr schön für die Kinder 
dieses Alters gestaltet. Es waren das ein 
Lesebuch, ein Mathematikbuch, ein Buch 
für Musik und ein weiteres für Kunst. 
Dazu stand eine kleine Box für jedes Kind 
bereit, in der sich verschiedene kleine 
Utensilien für den Schulalltag befanden. 
Alles machte einen freundlichen und lie-
bevollen Eindruck.
Im Gespräch mit den Lehrern war keine 
Unzufriedenheit festzustellen, kein Wort 
darüber, dass es an irgendeiner Stelle an 
Geld oder Material fehlte. Und schaute 
man sich im Gebäude um, so konnte man 
auch keinen Mangel feststellen. Das war 
für mich eine sehr positive Feststellung.

Nachdem wir auch noch die Schulküche 
und den Speiseraum gesehen hatten, be-
suchten wir  das Schulmuseum. Es war ein 
schöner, heller Raum und mit vielen Din-
gen ausgestattet. Die deutsche Ecke war 
klein, aber an der Wand hing ein Text in 
ukrainischer Sprache, in der von der deut-
schen Geschichte des Dorfes berichtet 
wurde. Darüber freute ich mich. Nach-
dem ich mir mit Interesse alle Ausstel-
lungsstücke angesehen hatte, packte ich 
meine Geschenke aus. Ich hatte einen 
Dorfplan von Maraslienfeld mitgebracht 
und ein kleine Dorfchronik, die im Jahr 
1939 im Bauernkalender veröffentlicht 
worden war. Weiter hatte ich ein Fotoal-
bum gestaltet, das vom Leben in dem 
deutschen Dorf erzählen soll. Die alten 
Fotos waren nach verschiedenen Themen 
zusammen gestellt, z.B. Dorf, Landwirt-
schaft, Schule, Vereine, Familien bis hin 
zur Umsiedlung. Der letzte Teil war Na-
talia Tamarenka, geborene Maas und ver-
witwete Haas gewidmet. Sie hatte ge-
meinsam mit Ihrer Familie im Oktober 

1940 Maraslienfeld verlassen. Das Schick-
sal hat sie dann aber nach 1945 wieder in 
ihr altes Heimatdorf zurück gebracht. Im 
benachbarten Veseloje ist sie dann im Jahr 
2003 gestorben.
Dieses Fotoalbum habe ich der Erinne-
rung an die Deutschen gewidmet, die 60 
Jahre lang in Maraslienfeld ihre Heimat 
hatten. Es ist aber auch für die Menschen 
gedacht, die heute in diesem Dorf leben. 
Es soll ihnen von der Geschichte ihres 
Dorfes erzählen. Und es ist mein Wunsch, 
dass auch Natalia Tamarenko, geb. Maas, 
nicht vergessen wird. Ich habe sie 1992 
kennengelernt und ihr Schicksal bewegt 
mich bis heute. 
Mit diesen Geschenken habe ich den 
Lehrern Freude bereitet. Sie bekundeten 
immer wieder, dass sie von der Geschich-
te des Dorfes bisher so wenig wussten. 
Dann drängten sie, dass wir mit ihnen ein 
gemeinsames Essen einnehmen. Alle hat-
ten dafür etwas von zu Hause mitge-
bracht. So setzten wir unsere Gespräche 
bei einem gemeinsamen Essen fort.

Dann war es aber Zeit uns zu verabschie-
den. Wir wollten ja auch noch einmal 
durch das Dorf laufen. Unser erstes Zeil 
war das neue Ortsschild am Ende des 
Dorfes, dass die Familie Sikorsky im ver-
gangenen Jahr als Geschenk an das Hei-
matdorf aus Deutschland mitgebracht 
hatte. Wir hatten das Schild noch nicht 
erreicht, als uns ein Pferdegespann entge-
gen kam. Natürlich wurden wir gleich als 
Fremde erkannt. Der Kutscher hielt und 
sprach auf uns ein. Bald verstanden wir, 
dass er uns auf seinen Wagen einlud. Wir 
ließen uns nicht lange bitten. Ich kletterte 
auf den Kutschbock, mein Siegfried fand 
seinen Platz hinten im Wagen. Schnell 
ging es aus dem Dorf hinaus in Richtung 
Ferdinand, dem Nachbardorf. Nun hatte 
ich also doch meine Fahrt mit dem Pfer-
dewagen hinaus aus dem Dorf, ähnlich 
wie es 1940 war. Eine solche Fahrt hatte 
sich im Vorfeld nicht organisieren lassen, 
um so größer war nun die Freude. Meine 
Gedanken waren bei meiner Familie. Mit 

Die Lehrer von Schowtijar Sigrid Standke am OrtsschildFröhliche Fahrt mit Kolja
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welchen Gefühlen hatten sie wohl am 6. 
Oktober 1940, auf dem Pferdewagen sit-
zend, ihr Heimatdorf in Richtung Kilia 
verlassen. Nun, unsere Fahrt war dann 
doch lustig und machte uns eine große 
Freude. In Ferdinand angekommen, lud 
uns Kolja, so hieß unser Kutscher, noch in 
sein Haus ein. Bei so viel Gastfreund-
schaft konnten wir nicht nein sagen. Doch 
wir wollten ja noch durch das Dorf laufen, 
so blieben wir nicht sehr lange.

Auch wenn erst 2 Jahre seit meinem letz-
ten Besuch vergangen waren, so fand ich 
wieder Häuser unbewohnt, die eigentlich 
noch in einem guten Zustand waren, so 
das Küsterhaus. Es gehörte all die Jahre 
zu den schönsten Häusern das Dorfes. 
Jetzt steht es leer und ist damit dem Ver-
fall preisgegeben. Wie lange werden wir 
wohl noch Spuren der deutschen Vergan-
genheit in unserem Dorf finden?
Finden wollte ich auch noch die deut-
schen Grabsteine, von denen mir die Fa-
milie Sikorsky erzählt hatte. Und ich habe 
sie gefunden, so wie mir erzählt worden 
war. Sie waren in gleich große Steine zer-
teilt. Mit ihnen war, angeblich in den 
1960 ziger Jahren, ein Kellergewölbe er-
richtet worden. Heute fanden wir das Ge-
wölbe von beiden Seiten offen. Ohne gro-
ße Mühe konnten wir hinunter steigen. 
Ja, die Decke und Wände waren im hal-
brund aus Grabsteinen gemauert. Texte 
und Reste von Daten waren zu erkennen. 
Aber, so groß das Gewölbe auch war, nur 
2 Namen konnten wir finden. Es sah ge-
rade so aus, als hätte man bei der Arbeit 
darauf geachtet, dass keiner der Steine ei-
nen Namen verraten kann. Das war scha-
de. Dieses Gewölbe ist heute grün be-
wachsen und obenauf von einem 
Bäumchen geschmückt. 

Nachdem ich bekannte Häuser noch ein-
mal gesehen hatte und ein paar Gespräche 
mit  Bewohnerinnen des Dorfes führen 
konnte, war es Zeit für den Abschied. Wir 
wollten am Abend wieder in Tarutino 
sein.

Für den nächsten Tag war ein Besuch in 
Kulm und Leipzig geplant. Unser Ziel in 
Kulm war die ehemalige deutsche Kirche. 
Noch heute steht sie stolz im Zentrum 
des Dorfes und von allen Seiten frei sicht-
bar. Sie wird schon seit Jahren als Kultur-
haus genutzt. Bei unserem Besuch konn-
ten wir sehen, wie sie gerade innen neu 
renoviert wurde.
Für Leipzig hatte ich mir gewünscht, das 
deutsche Ehepaar Rehmann kennen zu 
lernen. Ein Anruf und wir erhielten ihre 
Zustimmung zu einem Besuch. Natürlich 
erwartete uns auch hier ein voll gedeckter 
Tisch. Leider war dann die Zeit für unse-
re Gespräche sehr begrenzt. Gerne hätte 
ich noch mehr von der Lebensgeschichte 
von Lili und Waldemar Rehmann sowie 
von seinen Eltern erfahren. Doch in Bo-
rodino erwartete uns schon die 88 Jahre 
alte Natalia. Sie hatte extra für uns 
„Käsknöpfle“ zubereitet. Schon bei den 
ersten Worten der Begrüßung freute ich 
mich über ihr wunderbares, bessarabi-
sches Schwäbisch. So schön hört man es 
heute nur noch selten. Auch sie freute 
sich sehr über die deutschen Gäste. Na-
türlich war auch hier ihre Lebensge-
schichte und die ihrer Eltern der Inhalt 
unserer Gespräche. Eine Geschichte, die 
auch noch erzählt und aufgeschrieben 
werden sollte.

An diesem nächsten Tag wollten wir unse-
ren Weg nach Kilia fortsetzen. Bisher wa-
ren wir ja von Maraslienfeld heraus gefah-
ren und weiter bis Tatarbunar. Nun 
wollten wir heute in Tatarbunar wieder 
anknüpfen an unsere Strecke. Dabei war 
dann Hoffnungsfeld unser erster Halt. Es 
war das Dorf in dem meine Urgroßmutter 
Magdalena Bohnet geboren wurde und 
das wollte ich bei dieser Gelegenheit ken-
nen lernen. Svetlana Pavaluka und ihr 

Mann Stephan erwarteten uns auf dem 
Hof des Dorfmuseums. So war es selbst-
verständlich, dass wir sogleich durch die 
Räume des Museums gingen. Mit Hilfe 
von einigen Wandtafeln wurde die Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen und 
des Dorfes Hoffnungsfeld dargestellt. 
Und unter den vielen Namen derer, die 
bis heute eine enge Beziehung zu dem 
Heimatdorf ihrer Familie haben, konnten 
wir auch die Namen Gerhard und 
Günther Vossler lesen. Wir hatten die 
Freude, dass wir bei Svetlana und Stephan 
übernachten konnten. An den reichlich 
gedeckten Tisch wurde dann auch noch 
die Oma des Hauses geholt, Svetlanas in-
zwischen 95 Jahre alte Mutter. Die alte 
Dame freute sich so sehr über den Be-
such, dass sie vor Aufregung kaum etwas 
gegessen hatte. Und auch Stephan kam 
nicht zum essen. Er spielte seine Har-
moschka und sang die schönsten Lieder. 
Nur bei dem Lied von der „Kalinka“ 
konnten wir ein wenig mitsingen.

Wir hatten gut geschlafen und mit einem 
reichlichen Frühstück für den kommen-
den Tag gestärkt. Nun erwartete uns eine 
schöne überraschung. Noch einmal durf-
ten wir ein Stück mit dem Pferd und Wa-
gen fahren und zwar in unsere Richtung 
nach Kilia. Die Männer mit den Zügeln in 
der Hand, Svetlana und ich in der zweiten 
Reihe und natürlich alle mit ein paar Kis-
sen unter unserem Hinterteil, so fuhren 
wir aus Hoffnungsfeld hinaus. Ein Lied-
chen auf den Lippen, so ging es auf den 
Feldwegen entlang. Wir genossen die 
Weite der bessarabischen Felder und hat-
ten Freude an diese Fahrt, die dann bald 
zwei Stunden dauerte. Als unser Feldweg 
in die Straße einmündete, beendeten wir 
diese Reise. Noch einmal ein „danke“ an 
Svetlana und Stephan und „auf  ein Wie-
dersehen“, dann stiegen wir in das Auto 
um. Auf guten Straßen erreichten wir Ki-
lia. In der Stadt erwartete uns ein Muse-
umsbesuch und ein Spaziergang. Hier 
gibt es nur ein paar deutsche Spuren, 
denn es waren nur wenige deutsche Fami-
lien, die hier bis 1940 lebten. Nach der 

Gewölbe und Grabsteine

Mit Lili Rehmann im Vorratskeller

Mit Natalia in Borodino
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Angabe von der Volkszählung von 1930 
waren es nur 23 Personen. Doch es hatte 
eine deutsche Wurstfabrik gegeben. Die-
se und das dazu gehörige, gut erhaltene 
Wohnhaus, zeigte uns der Stadtführer. 
Mein Ziel war die Donau mit ihrem Ha-
fen. Hier war meine Familie 1940 auf das 
Schiff gegangen, dass sie dann nach Pra-
chovo gebracht hat. Doch ich wurde ent-
täuscht. Der Hafen war ein Betriebsge-
lände, dass man nicht betreten durfte. 
Daneben befand sich eine still gelegte 
Fabrik, abgegrenzt und ohne Zugang. 
Nur dazwischen war ein ganz einge-
schränkter Blick auf die Donau möglich. 
Einen weiteren Zugang zur Donau hatte 
die Stadt angeblich nicht. Schade, das 
hatte ich mir anders vorgestellt. 
Nun fuhren wir weiter nach Vilkowo. 
Hier machten wir eine Bootsfahrt durch 
das Donaudelta für die Dauer von einer 
Stunde. Es war eine schöne Fahrt, die uns 
auch für einen kurzen Halt auf eine der 
Inseln brachte. Hier konnten wir die vie-
len Obstbäume und Traubenstöcke be-
wundern und auch mal davon naschen. 
Auch der Wein von diesen Trauben durfte 
probiert werden. Nach der Bootsfahrt er-
wartete uns ein wunderbares Essen mit 
den verschiedensten Donaufischen und 

eine erholsame Pause am Donauufer. 
Eine Fahrt zum Nullpunkt war an diesem 
Tag angeblich nicht möglich. Auch dafür 
muss ich wohl eines Tages wieder 
kommen.
Am Abend erreichten wir Ismail und über-
nachteten in einem Hotel. Am nächsten 
Morgen erwartete uns eine schöne, grüne 
und sehr saubere Stadt. Wieder besuchten 
wir das Museum der Stadt und erfuhren 
viel von der früheren, türkischen Festung 
und deren Eroberung am 22. Dezember 
1790 durch eine List des russischen Gene-
ral Alexander W. Suworow. Anschließend 
wurde die Festung zerstört. So wollte man 
verhindern, dass sie wieder zurück in tür-
kische Macht kommen konnte. Das Land 
sollte fest in russischer Hand bleiben. Ein 
Diorama, in der noch erhalten gebliebe-
nen türkischen Moschee der Festung, 
zeigt diesen Kampf um die Festung. 
Ismail hat ein sehr schönes Donauufer. 
Zwar gibt es auch hier einen großen Ha-
fen, aber es gibt auch eine sehr schöne 
und lange Uferpromenade. Leider war es 
an diesem Tag so heiß, dass es uns nicht 
im Sinn stand, einen langen Spaziergang 
in der Sonne zu machen. Vielmehr zog 
uns der Badestand der Donau an. Wir 
suchten eine Erfrischung mit unseren Fü-

ßen. Wir fanden heißen Sand und warmes 
Donauwasser. Der heutige sehr heiße Tag 
hatte uns doch etwas ermüdet. Wir be-
schlossen, unserem nächsten Ziel entge-
gen zu fahren. Uns erwartete ein Tag 
Pause am Schwarzen Meer. Der Badeort 
„Karolino Bugas“ war ein wahres Para-
dies. Unser Freund Vladimir hatte ein 
privates Ferienhaus mit Blick aufs Meer 
für uns gefunden. Nur wenige Schritte 
waren es zum Strand. Es war der ideale 
Ort für eine Erholungspause am Meer. 
Leider ging dieser Tag für uns viel zu 
schnell vorbei.
Den Abschluss unserer Rundreise bildete 
der Besuch der Stadt Akkerman. Wieder 
besuchten wir das Museum der Stadt und 
erfuhren viel über die verschiedenen Epo-
chen der Stadtgeschichte. Und wir freu-
ten uns über die Ausstellungsstücke aus 
deutscher Zeit. Danach war die Festung 
unser Ziel. Hier war es so, dass unser 
Freund und Historiker Vladimir Kubja-
kin uns viel erzählen konnte. So war eine 
Führung nicht notwendig. Zum Abschluss 
unserer Bessarabienreise gönnten wir uns 
für die letzten Griwna ein gutes Essen 
und einen guten Wein im Weindorf Scha-
bo. Ein schöner Schlusspunkt nach einer 
schönen Reise mit vielen, so ganz ver-
schiedenen Erlebnissen und Eindrücken.

Liebe Maraslienfelder, ich möchte 
mich mit einer Bitte an Sie wenden:
Wenn Sie Natalia Maas, verheiratete 
Haas, gekannt haben, über sie etwas wis-
sen oder zu ihrer Familie gehören, dann 
bitte melden Sie sich bei mir.
Mein Name ist Sigrid Standke, geborene 
Sasse. Meine Familie kommt aus Maras-
lienfeld. Ich bin zu erreichen: Telefon: 
07452 69194 oder sta.sigrid@web.de oder 
über unser Heimatmuseum in Stuttgart 
Telefon 0711 4400770

Kilia, HafenMusik in Hoffnungsfeld

Bericht über eine Familienreise nach Bessarabien

REINER GEHRING

Wir reisten als Familie (meine Frau und 
ich, einer meiner Brüder, unsere drei Kin-
der und die Freundin eines Sohnes) auf 
den Spuren unserer Vorfahren vom 
15.10.–21.10.2018 nach Bessarabien.
Durch unseren Aufenthalt in der Ukraine 
begleitete uns als Reiseführer Herr Leo-
nid Skripnik. Ich hatte Bessarabien bereits 
im Jahr 2009 bereist. Für alle anderen 
aber war es die erste Bekanntschaft mit 
dieser Region.
Nach der Landung in Odessa in der 
Schlange vor der  Passkontrolle sagte uns 
eine Frau, die aus der Ukraine stammte 
und gut deutsch sprach, dass sie unseren 

Mut bewundere, in die Ukraine zu reisen. 
Sie sagte das wegen des faktischen Kriegs-
zustandes, in dem sich das Land befand 
und noch befindet.
Auf unserer Fahrt vom Flugplatz zur Un-
terkunft mit Leonid Skripnik und dem 
VW-Bus von „Bessarabien-Reisen“ pas-
sierten wir die Stelle, da das Schwarze 
Meer und der Dnestr-Liman nur durch 
einen nur wenige Meter breiten Land-
streifen getrennt werden. Gleich darauf 
ging die Fahrt über die Brücke, die die 
Einmündung des Dnestr-Liman in das 
Schwarze Meer überquert. In der Mitte 
der Brücke ist, so erklärte Leonid, die 
Grenze zu Bessarabien. Wir erreichten 
Sergejiwka, wo wir im Objekt des Bessa-

rabiendeutschen Vereins wohnen konn-
ten. Im erst neu erbauten Empfangsge-
bäude wurden wir sehr freundlich und 
nach ukrainischer Art mit Schnaps, Prali-
nen und Weintrauben empfangen.
Leonid erklärte uns, dass in Sergejiwka 
ein besonders gutes Klima herrsche, da 
sich drei Winde treffen, der vom Meer, 
der vom Liman und der vom Inland. Des-
wegen erholten sich zur Zeit hier auch 
Menschen, die aus dem ukrainischen 
Kriegsgebiet hierher kamen. 
Alle Mahlzeiten, jeweils Frühstück und 
Abendessen, waren ukrainisch, großartig, 
abwechslungsreich und immer mit fri-
schem Obst und Gemüse. Aber es waren 
ziemlich gewaltige Portionen, die nur 
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junge Männer oder ein gewaltiger Hun-
ger bewältigen konnten.
Jeden Abend, so hatten wir das vereinbart, 
sollte der Reihe nach jeder von uns alle 
anderen in eine Andacht über eine Bibel-
stelle mit hinein nehmen. Das war jeden 
Abend für uns alle ein besonderer 
Höhepunkt.
Leonid hatte uns davon überzeugt, den 
Höhepunkt gleich an den Anfang zu set-
zen. So reisten wir am Tag nach unserer 
Ankunft nach 
Alt-Elft, dem Heimatort beider Eltern 
von meinem Bruder und mir. 
Zusätzlich hatten wir noch Pa-
ris, Neu-Elft und Teplitz auf 
dem Besuchsprogramm. Ab 
Gnadenthal (Dolinowka) und 
erst recht nach Arzis waren die 
Straßen in so schlechtem Zu-
stand, dass man teilweise auf 
festgefahrenen Feldwege besser 
fahren konnte als auf den Stra-
ßen. Die erinnerten teilweise 
mehr an Kraterlandschaften als 
an Straßen. Leonid sagte uns, 
dass schwere Getreidelaster die 
Straßen ruiniert haben. Es fehlt 
der Ukraine aber an Geld, die 
Straßen wieder zu reparieren.
In Paris (heute Vesely Kut) sahen 
wir die Ruine der ehemaligen 
evanglischen Kirche in einem bedauerns-
werten Zustand des Verfalls. Daneben 
entstand gerade neu und prächtig eine or-
thodoxe Kirche.
Das nahe Alt-Elft erreichten wir von Paris 
aus in kurzer Zeit. Nochmals, nach 2009, 
prüften wir anhand des alten Dorfplanes 
die Position des Elternhauses meines Va-
ters (meine Mutter war bereits als kleines 
Kind mit ihrer Familie in ein anderes 
Dorf gezogen und deren ehemaliges Haus 
war auf dem Dorfplan nicht verzeichnet). 
Durch die Akribie von Leonid, der feh-
lende Häuser in der Nähe des Hauses 
meines Vaters durch Abschreiten der kon-
stanten Grundstücksbreite exakt feststell-
te, mussten wir leider hinnehmen, dass 
das Haus, das wir 2009 als Elternhaus 
meines Vaters festgestellt hatten, ein an-
deres Haus war. Hingegen hatte das El-
ternhaus meines Vaters da gestanden, wo 
heute eine ganze Reihe von ehemaligen 
Häusern fehlt. Das war dann doch ernüch-
ternd nach der großen Freude, die uns 
2009 nach der Entdeckung des Hauses 
bewegt hatte. Aber die Wahrheit muss 
man ohne Wenn und Aber akzeptieren.

Wir besuchten außerdem die ehemalige 
Kirche, die heute als Bibliothek genutzt 
wird. Auf der Empore war ein Bereich re-
serviert, der als Museumsecke mit Rück-
blick auf die Zeit der deutschen Besied-
lung diente. Diese Art der öffnung in der 
Ukraine gegenüber der Zeit der deut-

schen Besiedlung ist noch relativ neu und 
zu begrüßen.
Auch dem Friedhof in Alt Elft statteten 
wir einen Besuch ab. Alle Grabsteine der 
Deutschen waren (wahrscheinlich nach 
dem 2. Weltkrieg) umgestoßen worden. 
Aber wir begegneten auf dem Friedhof ei-
ner einheimischen Familie, die uns ge-
genüber äußerte, dass es ihr leid tue, was 
mit den Grabsteinen der Deutschen ge-
schehen sei. Das war eine wohltuende 
Geste. 
Abschließend erhielten wir in den beiden 

Schulen von Alt-Elft eine Führung durch 
die Direktorin. Diese Schulen machten ei-
nen sehr guten Eindruck mit renovierten 
Räumen und einer modern Einrichtung. 
Wir haben diesen Schulen, die in diesem 
Jahr 2019 ihr 95-jähriges Jubiläum feiern, 
eine Geldspende zukommen lassen. 
Von Alt Elft aus brachte uns Leonid wei-
ter nach Neu Elft – für die schätzungswei-
se 6 km zwischen beiden Orten brauchten 
wir auf Grund der wieder sehr schlechten 
Straße erhebliche Zeit.
Im Kern des Ortes sahen wir uns ein Haus 
gegenüber der Schule an, das aus beson-
ders schönen gelblichen Steinen erbaut 
ist. Auch die Schule ist z. T. mit solchen 
Steinen erbaut. Leider war diese Schule 
nicht mehr in Betrieb. Sie war verlassen 
und zeigte schon Spuren des Verfalls. Im 
Jahre 2009 hatten wir sie noch als sehr le-
bendige und schöne Schule erlebt. Später 
erfuhren wir durch Nachforschungen Le-
onids, dass die Kinder aus Neu Elft seit 
einiger Zeit in ein Nachbardorf südliche 
gelegen (wahrscheinlich Delen) zur Schu-
le gehen.
Nach Neu-Elft besuchten wir noch Te-
plitz und sahen dort die interessante Säule 
mit der jeweiligen Anzahl der Einwohner 
aus den verschiedenen Herkunftsgebieten 
einige Jahre nach der Gründung des Dor-
fes. Und in Teplitz sahen wir auch einen 
den alten deutschen Friedhof, der im Ge-
gensatz zu dem in Alt Elft sich heute noch 
in unversehrtem Zustand befindet. 

Die Rückreise von Teplitz nach Sergejew-
ka nahm etwa 3 Stunden in Anspruch und 
wir gerieten dabei in die Dunkelheit – auch 
für Einheimische wegen der schlechten 
Straßen eine gewisse Herausforderung.

Am nächsten Tag unternahmen wir die 
„Rundreise“, wie sie Leonid nannte, und 
kamen dabei in fünf Orte mit ehemaliger 
deutscher Besiedelung: Seimeny (Seme-
nivka), Sarata, Gnadenthal (Dolinivka), 
Arzis, Friedensthal (Mirnopolje). Bei-
eindruckt haben uns dabei besonders Sa-

rata mit dem „Steppendom“ und 
seiner Geschichte (dass Dr. Edwin 
Kelm bereits zur Zeit des Sozialis-
mus mit Enthusiasmus und großer 
Energie den Aufbau der Kirche 
auf den Weg gebracht hat), der 
Alexanderstift und die Werner-
Schule in dessen Nachbarschaft 
mit einst großer Bedeutung als 
bessarabische Bildungseinrich-
tung, der deutsche Friedhof in Ar-
zis mit dem Gedenkkreuz erinn-
nernd an die deutschen Kolonisten 
und vor allem Friedenstal mit den 
wohltuenden Spuren, die das Wir-
ken von Dr. Edwin Kelm auch hier 
hinterlassen hat: der medizinische 
Stützpunkt, der als moderne und 
sehr gepflegte Einrichtung wie aus 

einer anderen Welt mitten in dem Dorf 
erscheint und das schöne Museum mit z. 
B. vielen zusammengetragenen landwirt-
schaftlichen Werkzeugen und Maschinen, 
die von den deutschen Siedlern einst ge-
nutzt wurden, und mit seiner Küche und 
der Möglichkeit der Einkehr. Hier wur-
den wir von der Schuldirektorin – wenn 
ich das noch recht in Erinnerung habe – 
sehr freundlich und mit Brot und Salz 
empfangen. Dann wurden wir zum typi-
schen bessarabischen Essen geladen. Je-
der, der Bessarabien besucht hat, wird die-
se Mahlzeit kennen und verstehen, warum 
man darüber ins Schwärmen kommt. Da-
bei ist es nur eine einfache Mahlzeit. Aber 
wenn einfache Dinge gut zubereitet sind 
und eine gute Qualität haben und wenn 
man ein wenig hungrig dann schmecken 
sie einfach himmlisch. Und so erging es 
uns an diesem Tag im Heimat-Museum 
von Friedenstal. Wir tranken herrlichen 
Wein und Leonid brachte immer wieder 
neue Personengruppen ins Spiel, auf de-
ren „Hoch“ man gerne einen Schluck 
Wein trank: die Eltern, die Kinder, die 
deutschen Siedler usw. Schließlich stimm-
ten wir mit viel Begeisterung die bessara-
bische Hymne an, die wir vom Bessara-
bientreffen 2018 in Ludwigsburg 
mitgebracht hatten und in deutsch und 
russisch auswendig gelernt hatten.
In den folgenden beiden Tagen sahen wir 
die größeren Städte Akkermann (Belgo-
rod Dnestrowski) und Odessa. Wir hat-

Alt-Elft 1911:  
Eheleute Christian Gehring Die Kirche von Alt-Elft
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ten jeweils eine großartige Führung durch 
ausgezeichnet deutsch sprechende Frau-
en. Akkerman gehört zu den 10 ältesten 
Städten der Welt (seit dem 6. Jh. Vor Chr. 
besiedelt) und ist beeindruckend durch 
die alte Festung aus dem 13. Jh. und dem 
großen Markt, mit Obst, Gemüse, Fisch, 
Fleisch, Kleidung, Süßigkeiten etc. Odes-
sa beeindruckt durch seine großartige Ar-
chitektur, seine Prägung durch viele Na-
tionalitäten, die am Aufbau mitwirkten 
(Franzosen, Italiener, Russen, Ukrainer, 
Juden, Deutsche …), durch seinen großen 
Schwarzmeerhafen und seine weltbe-
rühmte Oper.
Am letzten Tag hatten wir noch die Gele-
genheit, an einem Gottesdienst in der 
Kirche von Akkerman teilzunehmen. 
Auch diese herrliche große Kirche aus ro-
ten Klinkersteinen geht auf tatkräftige 
Unterstützung durch Edwin Kelm und 
seine Frau Olga zurück. Wir waren sehr 

angetan von dem lebendigen Gottes-
dienst, den wir erleben konnten. Zwar 
verstanden wir nicht sehr viel, aber Leo-
nid gab uns einige Hinweise und einiges 
konnte man auch ohne Kenntnis der 
ukrainischen Sprache verstehen. Es wurde 
viel gesungen und musiziert durch Gitar-
re und Klavier, es wurden Glaubenszeug-
nisse gegeben und eine Gruppe ehemali-
ger Konfirmanden trat auf. Wir hatten 
auch Gelegenheit, ein Grußwort zu spre-
chen, dass ich in russisch begann und das 
mit Freude aufgenommen wurde.
Danach besuchten wir das ehemalige 
deutsche Dorf Sofiental ganz in der Nähe 
von Sergejivka und am Nachmittag hatten 
wir Zeit dazu, durch den Badeort Sergeji-
vka zu spazieren. Wir konnten die neuer-
baute orthodoxe Kirche des Ortes bewun-
dern und sahen viele Unterkünfte für 
Urlauber. Aber der Ort ist auch geprägt 
durch eine Reihe von Ruinen aus der Zeit 

des Sozialismus, die wie Fossilien auf un-
genutzten Grundstücken emporragen 
und den schönen Eindruck des Ortes 
beeinträchtigen.

Am folgenden Tag brachte uns Leonid, 
der alle wie alle Morgen pünktlich und 
zuverlässig erschien, zurück nach Odessa 
und zum Flughafen und wir traten von 
hier unseren Rückflug an.
 
An zwei Dinge haben wir uns im Nachhi-
nein immer wieder erinnert, weil sie öfter 
zu hören waren aus dem Mund von Leo-
nid: in den Dörfern Bessarabiens sagte er, 
wenn Leute zu sehen waren „alles arme 
Leute“ (auf den Dörfern herrscht wirklich 
große Armut) und „nix normal“, etwa zum 
Zustand der schlechten Straßen im dörfli-
chen Bereich von Bessarabien oder wenn 
Baustellen auf Straßen ohne Kennzeich-
nung waren.

Einladung zum Beresina-Treffen 2020
Wir laden Sie herzlich zum Beresina-Treffen 2020 nach Pritzier ein am Sonntag den 26. April 2020
Beginn: 10.30 Uhr im Gasthof und Hotel „Gasthof Pritzier“, Hamburger Straße 5, 19230 Pritzier

Liebe Beresiner, liebe Nachfahren von Beresina und Verwandte und Freunde von Beresina,

in diesem geschichtsträchtigen Jahr werden wir an die Zeit der Umsiedlung und das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert.
Die Umsiedlung 1940 war für unsere Eltern und Großeltern ein Fluch, ein einschneidender Umbruch ihres Lebens und nach 
etwas über 4 Jahren haben sie wieder alles verloren und mußten wieder neu beginnen. Die damals Kinder waren haben die 
Umsiedlung oft als ein Abenteuer empfunden, die Flucht war auch für sie schrecklich. Für uns heute ist es ein Segen, dass wir 
75 Jahre in Deutschland leben und Frieden haben.
Ihr Heimatausschuss Beresina hat wieder viele Kurzbeitrage vorbereitet – wie Film, Bildtafel über der Weg der Umsiedlung 
und auch Originalbericht über die Gedanken unserer Eltern und Großeltern. Wir sind dankbar, wenn sich noch mehr in die 
Gestaltung des Tages einbringen wollen mit den überlieferungen aus ihren Familien. Meldet euch, damit der Tag wieder 
abwechslungsreich und informativ wird.
Für das leibliche Wohl ist natürlich vorgesorgt:  
Mittagessen als bessarabisches Büffet, Kaffeetrinken mit selbstgebacke-
nem Kuchen.
Zeit fürs Singen und Schwätzen ist eingeplant.

übernachtungen sind möglich im  
„Gasthof Pritzier“ Hamburger Straße 5, 19230 Pritzier
Telefon: 038856-37474    Fax: 038856-37475  
E-Mail: info@gasthof-pritzier.de

Bitte bestätigen Sie bis spätestens 11.04.2020 ihre Teilnahme schrift-
lich, telefonisch oder per E-Mail bei: 
Hildegard Zarffs, Feldstr. 12, 23996 Bad Kleinen
Telefon: 038423-55715   Fax: 038423-55716   E-Mail: zarffs3@web.de

Besuchen Sie doch auch einmal die facebook-Seite des  
Bessarabiendeutschen Vereins:

https://www.facebook.com/Bessarabiendeutscher-Verein-eV-
1140295879348306/?ref=bookmarks
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KLAUS NITSCHKE

Traditionell organisiert die Regional-
gruppe Mecklenburg-Vorpommern unter 
der Leitung von Ingrid Versümer jährlich 
den Begegnungstag am Reformationstag 
in dem Gasthaus „Zur Erbmühle“ in To-
dendorf bei Teterow in der Mecklenbur-
gischen Schweiz. Der Saal des Gasthauses 
füllte sich schnell, so dass zu befürchten 
war, dass die vorhandenen Plätze nicht 
ausreichen würden. Aber das Personal des 
Gasthauses stellte weitere Stühle zur Ver-
fügung und damit hatten alle der ca.160 
Teilnehmer zwar sehr beengt, aber doch 
noch einen Platz bekommen. Das Durch-
kommen zwischen den Tischreihen war 
durch die Enge fast unmöglich, die Teil-
nehmer nahmen es aber gelassen hin. 
Schließlich ging es bei dem Treffen um 
einen interessanten Programmablauf und 
um einen  gemeinsamen gemütlichen  
Tag durch Erzählen und Singen mit 
Bekannten.
Ingrid Versümer begrüßte alle Gäste 
herzlich und stellte das Programm vor. 
Für die musikalische Begleitung sorgte 
unter großem Beifall, wie in jedem Jahr, 
Marianne Neumann am Keybord.              
Die Andacht des Tages hielt Karl Heinz 
Tschritter mit den Worten aus Psalm 103 
„ Lobe den Herrn, meine Seele und ver-
giss nicht, was er dir Gutes getan hat“.
Das anschließende Totengedenken soll an 
die Verstorbenen erinnern. Im Besonde-
ren erinnerte Monika Tschritter an Emil 
Geigle, der erste Vorsitzende und Grün-
der der Landsmannschaft Mecklenburg-
Vorpommern, der im Juni 2019 verstarb.
„Die Flucht und das Ankommen in 
Deutschland“ war an diesem Tag der 
Hauptvortrag, gehalten durch Dr. Hans 
Rudolf Wahl. Er begann seinen Vortrag  
mit Hintergrundinformationen zur Flucht 
im Winter 1945 aus Westpreußen. Damit 
das Ganze seiner Meinung nach nicht zu 
wissenschaftlich wird, bezog er seine Aus-
führungen auf das Erlebte seiner Eltern, 
die sehr unterschiedliche Fluchterfahrun-
gen gemacht haben. Seine Mutter stieg 
von ihrem Ansiedlungsort in Westpreu-
ßen in einen Zug und verließ ihn erst in 
Schneverdingen in der Lüneburger Hei-
de. Der Vater erlebte die Flucht als „Hor-
rorgeschichte“ in Pferdewagen-Trecks bei 
Minusgraden um die 40°C und landete 
schließlich im Kreis Stade in Niedersach-
sen. Der Vater wurde bei einem Bauern 
einquartiert und dort als Landarbeiter 
eingestellt, er war bis 1957 dort beschäf-
tigt. Den bei der Umsiedlung 1940 ver-
sprochenen eigenen Bauernhof hat er nie 
erhalten. Die Mutter kam gemeinsam mit 
anderen Flüchtlingen in einem Baracken-

lager unter, wobei die Duldung durch die 
Einheimischen nicht gerade willkommen 
war. Durch Familienzusammenführung 
hatte die Familie mit anderen Familien 
sieben Jahre nach der Flucht die Möglich-
keit nach Neu Wulmstorf bei Hamburg 
zu ziehen und hier neu zu beginnen. Nach 
dem sich unmittelbar nach Ende des Krie-
ges die Lage halbwegs besserte, leistete 
vor allem die evangelischen Kirche bei 
der Familienzusammenführung und 
Neuansiedlung von Bessarabiendeutschen 
große Dienste. Neben Niedersachsen war 
vor allem der Großraum Stuttgart der 
wichtigste Siedlungsraum für bessarabi-
sche Familien in Westdeutschland.
In dem anschließenden Beitrag von Leo-
nide Baum erwähnte sie, dass Erinnerun-
gen Beweise für gelebtes Leben sind. Das 
Leben unserer Eltern und Großeltern war 
zum Spielball der Mächtigen geworden. 
Was hat dieses Leben im Krieg mit den 
Menschen gemacht und was war mit den 
Kindern – wie haben sie diese Zeit erlebt, 
überlebt? Sie erzählte ihre Geschichte 
vom Weihnachtsfest 1944.

Nach dem gemeinsamen reichlichen Mit-
tagessen, welches das Gasthaus servierte 
und einer einstündigen Pause, die zum 
Erzählen und Bekanntmachen genutzt 
wurde, sollten sich alle noch in Bessara-
bien Geborenen zu einem Fototermin 
aufstellen, was diese auch wahrnahmen.
Im Vortrag von Klaus Nitschke „ Bessara-
biendeutsche in Mecklenburg-Vorpom-
mern nach 1945“ wurde ein ganz anderes 
Ankommen, im Unterschied zu dem von 
Dr. Wahl in Niedersachsen angekomme-
nen Flüchtlingen, dargelegt. Schon vor 
Ende des Krieges war Mecklenburg als 
Aufnahme- und Transitgebiet vorgese-
hen. So landeten viele Bessarabiendeut-
schen nach einer unmenschlichen Flucht 
in verschiedenen Aufnahmelagern in 
Mecklenburg z. B. Neubrandenburg, 
Malchin, Güstrow und Waren/Müritz. 
Von dort aus wurden sie in Gutshäuser, 
auf  Bauernhöfen und in Baracken in um-
liegenden Dörfern untergebracht. Durch 
die Bodenreform 1945 in der Sowjeti-

schen Besatzungszone (SBZ) erhielten 
siedlungswillige Flüchtlinge (in der SBZ 
wurden aus den Flüchtlingen Umsied-
ler??) bis 9 ha Land auf denen sie wirt-
schaften konnten. Die Ansiedlung ermög-
lichte es den Bessarabiendeutschen wieder 
Bauer auf eigener Scholle zu sein, dies war 
ein wichtiger Grund in der SBZ zu blei-
ben. Der Anfang war für sie sehr mühsam, 
da keine Maschinen und Geräte zur Ver-
fügung standen, auch mussten sie sich erst 
einmal Häuser (sogenannte Neubauern-
häuser) und Ställe errichten. Gerade  
zur Erntezeit taten sich viele Bauern zu-
sammen, um gemeinsam die Ernte einzu-
bringen, weil sie auch Maschinen aus  
sogenannten Maschinenausleihstationen 
nutzen konnten. Durch Aktivierung der  
Verwandtschaftsbeziehungen und Nach-
barschaften ließen sich durch die Sied-
lungschancen der Bodenreform in einigen 
Dörfern besonders viele Bessarabiendeut-
sche nieder.
1952 beschloss die damalige DDR-Regie-
rung die Kollektivierung der Landwirt-
schaft (Gründung der LPG). Es kam bis 
zum Ende der LPG- Gründungen zu 
Zwangskollektivierung, für Einige Grund 
die DDR zu verlassen. Somit verloren die 
Bessarabiendeutschen wieder ihre Eigen-
ständigkeit.  Aber die die blieben, hatten 
nicht mehr die Kraft und den Willen wie-
der etwas Neues zu beginnen, immerhin 
haben sie jetzt zum dritten Mal alles ver-
loren, also arrangierten sie sich notge-
drungen mit den veränderten Verhältnis-
sen. Das Leben in der LPG brachte aber 
auch Vorteile, man hatte geregelte Ar-
beitszeiten, Nutzung der Technik und im 
Laufe der Zeit Modernisierung der Land-
wirtschaft, so dass die Arbeit leichter wur-
de. Die Bessarabiendeutschen integrier-
ten sich in ihren Dörfern, brachten sich 
voll ein, waren in vielen Dingen vorbild-
lich und gestalteten auch das kirchliche 
und kulturelle Leben in den Dörfern 
maßgeblich. Der Vortrag endete mit der 
Gründung  und Arbeit der Landsmann-
schaft der Bessarabiendeutschen in Meck-
lenburg-Vorpommern nach der Wieder-
vereinigung 1990.

Treffen am Reformationstag in Todendorf 31.10.2019
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Armin Flaig brachte anschließend einen 
Redebeitrag über die Flucht seines Vaters, 
sein Ankommen und Leben in Mecklen-
burg und die übersiedlung 1952 nach 
Westdeutschland ein.
Im Nebenraum des Veranstaltungssaales 
war ein Büchertisch und an einem Stand 
wurden Spezialitäten aus der Ukraine von 
Werner Schabert und Partnerin angebo-
ten. Nach der Kaffeetafel, wo Mitglieder 
der Regionalgruppe den Kuchen spende-
ten, verabschiedete Ingrid Versümer alle 
Teilnehmer mit dem Hinweis auf weitere 
Veranstaltungen unserer Regionalgruppe. 
Mit einer sehr gelungenen Veranstaltung 
und weiterem Erzählen wurde der Tag 
fröhlich beendet.

DAGMAR SCHUBERT

Einmal im Jahr treffen sich in Bessarabien 
geborene Zeitgenossen und Nachfahren 
in Stechow in der Scheune der Gaststätte 
„Stadt Rathenow“. Der Einladung zum 
elften Treffen im Havelland folgten am 
29. September 2019 rund 120 Besucher, 
teils waren sie von weither angereist.
Auf dem Programm stand unter anderem 
ein Vortrag von Uli Derwenskus über sei-
ne Reise, die er mit seiner Gattin und 
zwei weiteren Frauen unternommen hat-

Von Katzbach nach Neu Elft
Bessarabische Zusammenkunft in Stechow

te. Er wandelte auf den Spuren seiner 
Vorfahren und beschritt einen Weg, auf 
dem seine Großmutter als junge Frau lief, 
wenn sie auf ihre Cousins und Cousinen 
aufpassen sollte. 17 Kilometer zu Fuß von 
Katzbach nach Neu Elft.  
Da die Bessaraber immer gern gesungen 
haben, wurde auch für Unterhaltung ge-
sorgt. Andrea Stöckmann aus Berlin be-
gleitete mit dem Keyboard die Lieder, die 
allen bekannt sind, wie Volkslieder und 
unser Heimatlied der Bessarabiendeut-
schen. Dem Wunsch, das Lied „Wie 

schön ist das ländliche Leben“ zu spielen, 
kam sie gern nach und alle Gäste der 
Scheune sangen mit. 
Grüße aus der Ukraine überbrachte uns 
Frau Elena Hildebrandt. Die in Russland 
geborene, aber in Rathenow lebende, 
Tanzlehrerin zeigte uns Tänze in ukraini-
scher Tracht.  
Neben Neuigkeiten und Aktuellem von 
der Vereinsarbeit in Stuttgart wurde das 
Wissen unserer Besucher getestet. Uli 
Derwenskus hatte ein Quiz vorbereitet, 
bei dem es Fragen zu beantworten gab, 

Bessaraber fanden zum alljährlichen Treffen in Stechow zusammen
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Ein großes Angebot an Weinen und anderen Spezialitäten lockte die Teilnehmer an

Ausgiebige Gespräche, das leckere bessa-
rabische Mittagessen „Haluschka“ und 
ein interessanter Film über die Geschich-
te Bessarabiens rundeten das Treffen ab.

Wir, die Regionalgruppe Havelland und 
Lüneburger Heide bedanken uns bei allen 
Besuchern und freuen uns schon auf 
nächstes Jahr.

die natürlich mit Bessarabien zu tun hat-
ten. Die Preise für die Gewinner kamen 
direkt aus Moldawien und der Ukraine. 
Werner Schabert brachte vor wenigen Ta-
gen von seinem Aufenthalt dort eine gro-
ße Auswahl an Weinen und Spezialitäten 
mit. Besonders gut angenommen wurden 
die von den heutigen Dorfbewohnern 
eingeweckten Tomaten, Pfeffersoße, 
Marmeladen und Nusslikör. 
Sehr gut besucht war auch der Bücher-
stand von Lilli Moses. Es gibt eine sehr 
große Auswahl an Büchern, Broschüren 
und DVDs. Da es bereits fast 80 Jahre her 
ist, dass unsere Vorfahren von Bessarabien 
nach Deutschland umsiedelten und die 
Erzählungen der Erlebnisgeneration nun 
weniger werden, freuen wir uns über Ge-
schichten, Portraits und Chroniken über 
die alte Heimat und deren ehemalige 
Bewohner.
Auch sehr erfreulich ist zu sehen, dass sich 
viele junge Menschen für ihre Familien-
geschichte interessieren. Wo es möglich 
ist, kommen sie mit der ganzen Familie, 
so dass unser jüngster Besucher in diesem 
Jahr gerade erst sechs Monate auf der 
Welt ist.

LINDE DAUM

Ja, wir haben uns am 05.10.2019 in der 
Evangelischen Heimvolkshochschule Al-
terode getroffen. Es waren 51 Besucher 
unserer Einladung gefolgt. Es kamen sehr 
viele neue Gäste. Darüber habe ich mich 
gefreut. Doch leider bleiben einige ge-
wohnte Gesichter weg. Es gab Anrufe we-
gen Krankheit und bei einigen ist die Post 
nicht angekommen. Sehr traurig waren 
wir, dass Familie Baumann aus gesund-
heitlichen Gründen absagen musste. Past-
or Arnulf Baumann hatte die Predigt 
schon vorbereitet und Egon Sprecher zu-
geschickt. Egon sagte immer zu mir, mach 
dir keine Sorgen, das schaffen wir.

Unser Thema: 
Ankunft im Wartheland, das Leben wäh-
rend des Krieges, die fürchterliche Flucht

So begannen wir unser Treffen um 10.00  
Uhr mit Begrüßung durch Linde Daum, 
Gerda Stark und Ilse Michaelis. Um 
10.30 Uhr ging es dann in die kleine 
Ortskirche Alterode. Sie war noch vom 
Erntedankfest sehr schön geschmückt. 
Egon Sprecher übernahm die Liturgie 
des Gottesdienstes und seine Frau Helga 
las die von Arnulf Baumann vorbereitete 
Predigt vor. Mitwirkende waren Gerda 
Stark und Michaela Karras. Unser lang-

Herbsttreffen 2019 in der Mansfelder Region

Sebastian Zobel, Gerda Stark, Egon und 
Helga Sprecher, Michaela Karras.

Helga Sprecher

wieder ihren wunderschönen Stand mit 
Handarbeiten und einigen Köstlichkeiten 
aufgebaut. Tham übernahm ohne zu zö-
gern die Eintrittskassierung.
Nach dem Gottesdienst ging es im Pro-
gramm weiter. Hier war Erika Wiener mit 
Mitteilungen und News aus Stuttgart vor-
gesehen. Doch sie musste leider aus ter-
minlichen Gründen absagen. Egon Spre-
cher übernahm diesen Part.
Zum Mittag, wie kann es anders sein, gab 
es bessarabische Kost. 
Am Nachmittag hielten Helga und Egon 
Sprecher den Vortrag zum Tagesthema, 

jähriger Begleiter Sebastian Zobel be-
treute uns musikalisch. Es war ein sehr 
schöner Gottesdienst. 

Tham Körner war mit seiner Partnerin 
Hilde Leder auch angereist. Hilde hatte 
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LILLI MOSES

Das diesjährige 11. Treffen der Bessarabi-
endeutschen aus dem Bereich der Lüne-
burger Heide fand am 12.10.2019 im Ho-
tel „Deutsche Eiche“ in Uelzen statt.
Nach der Begrüßung und Vorstellung der 
Mitwirkenden durch die Delegierte des 
Bessarabiendeutschen Vereins Lilli Mo-
ses, hielt Pastor Reinhold Schwind aus 
Munster eine Andacht über die Losung 
der nächsten Woche der Herrnhuter Brü-
dergemeinde. Die Lieder dazu „Danke 
für diesen guten Morgen“ und „Nun dan-
ket alle Gott“ und alle weiteren wurden 
von Inge Krause-Rosenberg auf dem Key-
board begleitet.
Renate Rauser informierte uns mit Bildbe-
gleitung über Sitten und Gebräuche in 
Bessarabien. Wir wurden erinnert an: 
Weihnachtsbräuche, den geschmückten 
Tannenbaum, der zum Fest gehörte, ob-
wohl es in Bessarabien keine Tannen gab; 
die vielen von den Müttern gebackenen 
Kekse in über zehn Sorten und die Kirch-
gänge an den Feiertagen und Verwandten-
besuche. An Osterbräuche, z. B. die bun-
ten Eier in einem frischgrünen Nest aus 
Roggen, der Wochen vorher in eine 
Schüssel ausgesät werden mußte. Von den 
vier jungen Männern, die am „Eierlesen“ 
am Ostermontag teilnahmen, wurde eine 
gute körperliche Kondition gefordert, 
mußten sie doch die 100 ausgelegten Eier 
auf ihrer Bahn (ca. 15 m lang) einzeln ein-
sammeln, d. h. Sie mußten die volle Länge 
der Bahn 100 mal hin- und herlaufen um 
das Ei dem einen assistierenden Mädchen 
in die Schürze zu legen, das dann von der 
zweiten in einen Korb gelegt wurde. Nach 
jedem 10. Ei gab es eine kleine Pause. Nur 
jedes 10. Ei war gekocht und gefärbt. Um 
das letzte Ei wurde ein richtiger Wettlauf 
veranstaltet. Wer als erster sein letztes Ei 
geholt und über die aufgestellte Fahnen-
stange geworfen hatte, war der Sieger. Es 
wurde über Hochzeiten berichtet, z. B. das 
Geschirr- und Tische-Stühle-Sammeln, 
das Brautladen, Hochzeitsessen, usw. und 

Treffen der Bessarabiendeutschen am 12.10.2019

andere Bräuche zu besonderen Anlässen in 
unserer bessarabischen Heimat.
Der gut angenommene und inzwischen 
mehrfach von Uli Derwenskus vorgetra-
gene Bessarabien-Quiz – immer neu – 
sorgte für großes Interesse. Erika Wiener, 
stellvertretende Vorsitzende des Bessara-
biendeutschen Vereins in Stuttgart, 
brachte uns Grüße vom Verein und be-
richtete über die neuesten Veränderungen 
und Vorhaben. In der Mittagspause war 
ausreichend Zeit, Bekannte und Freunde 
zu begrüßen und zu schwätza. Werner 
Schabert mit Frau war mit seinem Spezia-
litäten- und Weinstand angereist. Es gab 
eine große Auswahl an Weinen aus Mol-
dawien und der Ukraine, Süßigkeiten, 
Marmeladen, eingekochtes Gemüse u. a. 
Nach dem reichhaltigen Mittagsbuffet er-
folgte die Auflösung des Quiz. Manche 
bessarabischen Begriffe hatte ich noch nie 
gehört, z. B. für Parfüm. Der Siegertisch 
erhielt einige leckere Süßigkeiten. Heiter 
wurde es bei dem Vortrag von Ute Dreier 

Weihnachten in Bessarabien (Heimatkalender 1972)

und Lilli Moses als „Ahne“ und eingehei-
ratete Schwiegertochter, die der Ahne 
beim Kochen helfen will und wiederholt 
das falsche Gemüse aus dem Garten holt 
oder nicht weiß, was sie aus der Lafka ho-
len soll in schwäbischer Mundart. Der 
Entwurf wurde von zwei Betroffenen des 
Heimatkreises Beresina gefertigt. 
Nach kurzer Kaffeepause wurde der Film 
„Schwabenumsiedler“ des SWR-Fernse-
hens über das Schicksal der Bessarabien-
deutschen von der Umsiedlung aus Bessa-
rabien über die Lageraufenthalte, die 
Ansiedlung in Westpreußen und dem 
Warthegau, die Vertreibung und den Neu-
anfang in der Bundesrepublik gezeigt.
Wie immer wurden einige unserer be-
kannten Volkslieder gesungen und zum 
Abschluss das Heimatlied. Lilli Moses 
verabschiedete die Teilnehmer mit guten 
Wünschen und dem Reisesegen für einen 
guten Heimweg. Das neue Lokal hat uns 
gut gefallen und ich hoffe, wir treffen uns 
im nächsten Jahr dort wieder.

sehr anschaulich mit einer gelungenen 
Präsentation.
Dr. Dieter Schäfer aus der Lutherstadt 
Eisleben, gebürtig in Galizien, hatte Auf-
steller mitgebracht, die dieses Thema 
beinhalten. Das Interesse daran war sehr 
groß. Mit der Ansiedlung im Wartheland 
beginnt für die Bessaraber und die Gali-
zier eine gemeinsame Geschichte. 
Ja, die Zeit verging rasant. Das Schwätze 
kam etwas zu kurz. Aber wir sangen noch 
viele Lieder, was auch zu meiner Freude 
gewünscht wurde.  

Ich möchte auch nicht versäumen zu sa-
gen, dass unser junger Delegierter aus 
Halle/Saale Herr Hendrik Briske mit Opa 
angereist war. Er hat sich vorgestellt und 
wir freuen uns auf ihn. 
Egon Sprecher hielt den Reisesegen.

Danke an mein starkes Team, Gerda Stark 
und Ilse Michaelis. Wir arbeiten gern mit-
einander und möchten uns nun gemein-
sam bedanken bei Egon und Helga Spre-
cher, Tham Körner und Hilde Leder, 
Sebastian Zobel, Dr. Dieter Schäfer, Mi-

chaela Karras, hoffentlich auch nieman-
den vergessen. Unser Dank geht aber auch 
an alle Teilnehmer, die zu uns gekommen 
sind und uns damit sagen, dass es ihnen 
hoffentlich auch gefallen hat. Wir sind na-
türlich für gute Vorschläge und Mitwir-
kung offen. Ein herzliches Dankeschön 
für das Opfergeld und die Saalspende. Die 
Veranstaltung war kostendeckend.

Allen, die nicht kommen konnten, herz-
liche Grüße und vielleicht 2020 ein 
Wiedersehen.
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Bilder des Monats Januar 2020
Wer weiß etwas zum 
Inhalt dieser Fotos? 
Aus welchem Jahr 
stammen die Fotos? 
Erkennen Sie 
jemanden?
Sollten Sie uns weiterhelfen 
können, so bitten wir Sie 
herzlich, uns über die E-Mail 
Adresse homepage@
bessarabien.de mit Betreff 
„Bild des Monats“ oder per 
Post an Bessara biendeutscher 
Verein e.V. zu informieren.

Vielen Dank für Ihr Interes-
se und Ihre Unterstützung! 

Ihr Heinz Fieß,  
Administrator von  

www.bessarabien.de

Foto Nr. 2

Von Frau Loni Keller 
erhielten wir die folgende 
erfreute Rückmeldung zu 
den Fotos im Monat 
Dezember:

Die überraschung im Mittei-
lungsblatt vom Dezember 
2019.
Die Konfirmandin auf dem 
Foto 2 ist meine Schwester 
Gertlinde Dahms, geb. Keller, 
als Konfirman-
din. Dieses 
Foto entstand 
in Potsdam, 
vermutlich 
1956.

Zum Foto Nr. 1:
Dieses Foto stammt aus Tschiligider/Amara in Bessarabien , das Jahr weiß ich nicht. Könnte ca. 1938/39 gewesen sein. Im 
Garten von der Familie Schulz. Von links, Edmund Schulz, Alma Kison, Oskar Augst, Nelli Krüger, Richard Kison, Arnold 
Mehl, Willi Kison, unten Hilde Augst und Leonide Schulz, die Schwester von 
Edmund Schulz. Alma und Oskar haben 1941 im Lager in Meißen geheiratet. 
Wäre wirklich schön, wenn es noch Zeitzeugen gäbe.
Ich war in diesem wie auch schon im letzten Jahr in Tschiligider, das heißt, in der 
Steppe, denn das Dorf wurde 1946 von den Sowjets für Truppenübungsplätze (wie 
auch andere Dörfer) abgetragen.
Habe nur noch den ausgetrockneten Fluss Tschiligider, einige Brücken, einen 
Brunnen aus dieser Zeit und auch den Friedhof, ohne Grabsteine gefunden.   So 
habe ich in diesem Jahr, zusammen mit meinem Sohn (und mit Hilfe von Valerij) 
ein Kreuz für meinen Vater aufgestellt, der am 10.09.1940, also drei Wochen vor 
der Umsiedlung, verstorben ist und auf diesem Friedhof beerdigt wurde.

Foto Nr. 1
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HEINZ-JüRGEN 
OERTEL

Beim Durchstöbern des sehr umfangrei-
chen und informativen „Heimatbuch der 
Dobrudscha-Deutschen“ bin ich mal 
wieder auf zwei interessante Beiträge ge-
stoßen, welche einen Blick auf das harte 
Los einiger Dobrudschaner werfen. Sie 
hatten nicht das „Glück“ am Ende des 
zweiten Weltkrieges in Deutschland 
anzukommen.
Bei unserem Aufenthalt in Malkotsch im 
Juli 2019 konnten wir auf dem Friedhof 
noch einige bekannte deutsche Namen 
von Verstorbenen bis in die 2000 Jahre auf 
den Gräbern lesen. Leider gelang es uns in 
diesem Jahr nicht noch lebende Nachfah-
ren der damals zurückgebliebenen zu 
treffen.

Auf Seite 254 
Nach der Verschleppung in Horoslar

Ein kurzer Auszug aus einem Brief aus 
Horoslar vom 22. Juli 1946, um zu sehen, 
wie es unseren zurückgeschleppten Lands-
leuten ergangen ist. Er ist an die Mutter 
gerichtet, die nach Deutschland flüchten 
konnte.
„Wir sind noch immer in Horoslar in un-
serem Hühnerstall. Im Winter sind wir 
beinahe erfroren und jetzt verschmachten 
wir fast vor Hitze. Dieser Tage hatten wir 
41 Grad Hitze, man kann’s kaum mehr er-
tragen. In Bukarest sollen es sogar 48 Grad 
sein …
Eine furchtbare Trockenheit ist hier, es hat 
schon lange nicht mehr geregnet. Der 
Mais brennt grade so zusammen und alles 
andere auch. Für Vieh und Schafe ist keine 
Weide, alles verbrannt, und kein Wasser! 
Alle Brunnen sind beinahe leer. Wir stehen 
vor Tag auf oder in der Nacht und füllen 
uns alles mit Wasser, denn jeder will der 
erste am Brunnen sein. Uns gefällt’s hier 
gar nicht mehr, wir wollen nur fort! Alles 
ist ruiniert und überfüllt. Tante Berta sollte 
nur mal ihr schönes Haus heute sehen! Im 
Garten vorne ist ein Hühnerstall und ein 
Backofen und das Glasvorhaus ist der 
Maisstall! Im Haus wohnen 3 Familien. 
Zäune, Mauern und Obstbäume existieren 
beinahe nicht mehr. Bei uns (einst unser 
Haus) wohnen 4 Familien im Haus und  
4 Familien im neuen Stall und Wir im ein-
stigen Hühnerstall. Acht Familien auf dem 
Hof, könnt Euch vorstellen, wie’s da zu-

Verschleppt in die alte Heimat
geht. ,Theater‘ haben Wir viel, das ist der 
Streit und der Hader! Wir sind 30 Famili-
en Horoslarer, die zurückgekommen sind, 
aber nur 4 oder 5 sind hier. Alle anderen 
wohnen in Canara und Nazarcea. Das Le-
ben ist sehr teuer, wir leben von öl und 
Mehl. Gemüse ist wenig und schrecklich 
teuer. Ich koche einen Tag Strudla, dann 
Dampfnudla und Knöpfla oder Nudla. Das 
ist der ganze Speisezettel! Pauline mit ih-
rer Mutter und ihren Kindern wohnt im 
neuen Stall bei unserem Vater drüben. Ida 
ist noch in Bukarest mit ihren 3 Kindern 
und von Robert weiß sie auch nichts …
Wir warten jeden Tag auf die Bescheini-
gung von August aus der Schweiz. Er Will 
uns einen Paß herausholen und dann wol-
len wir wieder zurück. Unsere Leute sind 
hier wieder reisefertig und warten jeden 
Tag auf den Abtransport. Durch das Rote 
Kreuz können sie wieder zurück, hat man 
ihnen jedenfalls gesagt, niemand will hier-
bleiben …
Du fragst, wie es uns auf der Reise ging. 
7 Monate mit dem Wagen gefahren, vom 
1.1.–6.8.1945!
Kannst Dir denken, was das heißt, die 
Nerven mussten stark sein. Von Deinen 
Sachen haben wir noch ziemlich alles, 
bloß das Geschirr, Teller usw. mussten wir 
unterwegs abladen, da die Pferde oft ver-
sagten …“
Fr., Berni und Ella, 
G. Stiller

Auf Seite 45 
Verschleppte Malkotscher in 
Malkotsch

Unsere Landsmännin Elisabeth Türk ge-
borene Schmidt aus Malkotsch erzählt fol-
gendes: „Viele Malkotscher, die seit Juni 
1942 im Wartheland angesiedelt waren, 
kamen während des Umsturzes 1945 unter 
die Russen und wurden nach Russland ver-
schleppt. Sie mussten viel durchmachen, 
Hunger und Kälte ertragen und die jünge-
ren Frauen Vergewaltigungen. Erst als die 
Russen herausgefunden hatten, dass diese 
Leute in Rumänien geboren sind, schob 
man sie ab nach Malkotsch, in ihren ehe-
maligen Heimatort, den sie erst fünf Jahre 
zuvor verlassen hatten. Es waren zwischen 
35–40 Personen, die im Juli 1945 Mal-
kotsch erreichten. Dort lebten auch noch 
die 15 Personen, die sich 1940 nicht hatten 
umsiedeln lassen. Es herrschte dort eine 
große Hungersnot, so daß mein Vater, Ja-

kob Schmidt, geb. 12.8.1866 in Malkotsch, 
im Oktober gleichen Jahres – 1945 – den 
Hungertod starb. Im September ging ihm 
Marianne Türk geborene Drescher vor-
aus; auch verhungert. Zwei Jahre später 
folgte meine Mutter, Marianne geborene 
Tuchscherer, geb. 20.10.1870 in Mal-
kotsch. Mein Schwiegervater ]ohannes 
Türk und mein Bruder Johannes Schmidt 
wurden noch vor der Verschleppung von 
den Russen mitgenommen. Sie sollten in 
der Taiga beim Aufbau eingesetzt werden 
und wurden vor dem Abtransport noch 
einmal alle untersucht. Da mein Vater 
kränklich war, wurde er wieder zurückge-
schickt. Aber er kam nie bei uns an und ist 
seither vermisst. Meine Schwiegermutter, 
Klara Türk, geb. 15.8.1888 in Malkotsch, 
verstarb am 12.1.1968 in Malkotsch. Mei-
ne Schwägerin, Deonilla Schmidt gebore-
ne Türk, war mit ihrer Mutter Marianne 
geb. Drescher und Schwiegertochter Wal-
burga Schmidt geb. Ehret mit zwei Kin-
dern und meine Schwägerin Anna (mit 
Bruder Hieronymus verheiratet) mit drei 
Kindern bei der Verschleppung nach Russ-
land. Ihr 13 Monate altes Kind Romanus 
verhungerte auf dieser Fahrt. Diesem 
Transport gehörten noch an: Felizia Bren-
del mit drei Kindern, Margarethe Brendel 
mit drei Kindern, Georg und Aurora Eh-
ret mit sechs Kindern, Katharina Ehret 
mit drei Kindern und Ehemann August 
Ehret, der dem Volkssturm entkommen 
konnte. Etwas später kamen noch hinzu: 
Eva Kuckert mit drei Söhnen, Tochter 
Cäcilie Drescher mit drei Kindern, Mutter 
des Ignaz Drescher, der damals zu den jun-
gen Burschen gehört hat und auch noch 
zum Einsatz kam. Sein Vater Heinrich 
Drescher kam später mit Wendelin und 
Josef Ehret, Anton Baumstark, Michael 
Ehret, Michael Kukkert mit Sohn Anton, 
Markus Mack und Anton Ehret. Die hier 
aufgeführten Malkotscher wurden alle aus 
russischer Gefangenschaft dorthin entlas-
sen, weil sie hier geboren wurden. Viele 
von ihnen konnten im Laufe der Jahre 
wieder nach Deutschland zurückkommen, 
andere wanderten weiter nach Amerika, so 
manche leben noch heute in Malkotsch, 
darunter meine Schwägerin Anna, denn 
Bruder Hieronymus kehrte nicht mehr aus 
dem Krieg zurück. Die älteren Malkot-
scher, die bei der Verschleppung dabei wa-
ren, leben nicht mehr‚ Sie ruhen auf unse-
rem Friedhof in Malkotsch.“
G. Stiller

Besuchen Sie unsere Homepage: www.bessarabien.de
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In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied 
genommen von unserer Mutter, Schwiegermutter,  

Oma und Uroma.

Maria Issler
geb. Grohn

* 31.7.1925   † 6.11.2019
                in Jargara     in Wolfsburg-Ehmen

Wilfried und Angelika Issler 
Jessica und Dr. Ryan Tibshirani
Lukas
Irmtraut Stillig geb. Issler
Nicole und Thomas Gögele
Paul und Hannah
Dr. Mario Stillig und Dr. Ingrid Stillig
Johann und Charlotte

Die Beerdigung fand am 15.11.2019 mit anschließender 
Trauerfeier auf dem Friedhof in Wolfsburg-Ehmen statt.

Den Garten des Lebens 
musstest Du verlassen, 
doch Deine Blumen 
blühen weiter.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen 
wir Abschied von unserer lieben 
Mutti, Schwiegermutter, 
allerliebsten Oma und Uroma

Wilma Diehl
geb. Traub, Tochter von Eduard Traub aus Seimeny
geb. 16. Juni 1922   gest. 21. November 2019

Tochter Elli und Ehemann Manfred
Tochter Gudrun und Ehemann Bernd
ihre geliebten Enkel und Urenkel

Schönebeck und Jena, November 2019

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis  
statt.

Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, 
und als Letzter wird er über den Staube sich erheben. 

Hiob,19,25 

Emma Stern geb. Müller 
* 1.9.1920 in Leipzig / Bessarabien  
† 10.10.2019 in Niederselters, Jakobshof 

Nach einem erfüllten Leben verstarb 
unsere Mutter im 100sten Lebensjahr im 
Kreis ihrer Familie. 
In tiefem Vertrauen legte sie ihre Hände in 
Gottes Hand. 

Heinz-Otto, Friedhelm, Erhard Stern und 
Hildegard Marterer mit Familien und allen 
Angehörigen. 

65618 Niederselters, im Dezember 2019 
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.
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21.03.2020  Schlachtfest in Aspach:  
  muss leider ABGESAGT werden,  
  voraussichtlich Ersatztermin im  
  Herbst

21.03.2020  13. Ostdeutscher Ostermarkt,  
  10 – 16 Uhr, Haus der Heimat,  
  Stuttgart. 

23.–24.04.2020  Dobrudscha-Seminar im 
Tagungshaus Schmerlenbach  
bei Aschaffenburg

25.04.2020  Treffen in Lunestedt

26.04.2020  Beresina-Treffen in Pritzier

09.05.2020   Treffen in Freyburg/Unstruth, 
Gaststätte »Burgmühle«, 10 Uhr

17.05.2020   Bundestreffen im Kursaal  
Bad Cannstatt

   Das Thema wird der Umsiedlung 
im Jahr 1940 und der Ansiedlung in 
Polen gewidmet sein 

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 5. März 2020

Redaktionsschluss für die März-Ausgabe
ist am 15.Februar 2020

Redaktion der Februar-Ausgabe: Anne Seemann
Redaktion der März-Ausgabe: Anne Seemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Besuchen Sie unsere Homepage: www.bessarabien.de
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ERiKA WiEnER 
BRiGiTTE BORnEMAnn

Vom 22. bis zum 24. November 2019 
trafen sich 88 Bessarabiendeutsche aus 
der Erlebnisgeneration, Nachgebore-
ne und bessarabische Freunde zur tra-
ditionellen Herbsttagung in Bad Sach-
sa. In einer besonderen Feierstunde 
gedachten sie der seit 1994 stattfin-
denden Tagungen. Und wie in jedem 
Jahr stand auch diese Herbsttagung 
unter einem Thema: Die ,‚Bessara-
bische Toleranz“ wurde in mehreren 
Vorträgen zu verschiedenen Aspekten 
der gelebten Toleranz in Bessarabien 
beleuchtet.
Erfreut konnte Erika Wiener auch in die-
sem Jahr wieder einige neue Teilnehmer 
begrüßen und sie in der „bessarabischen 
Familie“ willkommen heißen. in der be-
wegten Vorstellungsrunde am Freitag-
abend kamen sich alte und neue Teilneh-
mer rasch näher. 

Der allgemeine Toleranzbegriff

Zur Einführung in das Thema „bessarabi-
sche Toleranz“ stellte Manfred Bolte in 
seiner gewohnten Weise allgemeine Ge-
danken zum Begriff „Toleranz“ vor. Das 
philosophische Wörterbuch definiert To-
leranz als das „Geltenlassen und Gewäh-
renlassen anderer oder fremder Überzeu-
gungen, Handlungsweisen und Sitten.“ 
Das Wort ist seit dem 16. Jahrhundert 
bekannt, es stammt vom lateinischen tole-
re = „dulden, ertragen“ und wurde zuerst 
in den staatlichen Toleranzedikten zur 
Duldung religiöser Minderheiten ver-
wendet. in den Staatstheorien der Aufklä-
rung genießt die Toleranz eine hohe 
Wertschätzung als Basis für das friedliche 
Zusammenleben der Menschen. Sie wird 
mit charakterlichen Eigenschaften wie 
„duldsam, nachsichtig, großzügig, weit- 

herzig“ in Verbindung gebracht. Jedoch 
schon Goethe sah den Begriff kritisch:  
„Toleranz soll eigentlich nur eine vor-
übergehende Gesinnung sein: Sie muss 
zur Anerkennung führen. Dulden heißt 
beleidigen.“ Die Steigerung der Toleranz 
ist die Akzeptanz, die „gutheißende, zu-
stimmende Haltung gegenüber einer an-
deren Person oder ihrem Verhalten“. 
Zahlreiche moderne Philosophen haben 
die Spannbreite der Toleranz ausgeleuch-
tet. Ein eingängiges Bild ist der vom Phi-
losophielehrer Rainer Forst vorgestellte 
„3-Komponenten-Kleber“. Demnach be-
steht Toleranz
1. aus Ablehnung, denn tolerieren kann 

man nur, was man als schlecht oder 
falsch empfindet. Was man befürwor-
tet, muss man nicht tolerieren. Auch 
Gleichgültigkeit ist nicht mit Toleranz 
gemeint.

2. aus Akzeptanz, denn wir müssen Grün-
de akzeptieren, aus denen wir etwas 
tolerieren sollten, obwohl wir es ei-
gentlich ablehnen. Das Grundrecht 
der Meinungsfreiheit oder Religions-
freiheit kann so ein Grund sein.

3. aus Zurückweisung, denn zur Toleranz 
gehören ihre Grenzen. Ein möglicher 
Grund, etwas zurückzuweisen, statt es 
zu akzeptieren, kann die Verletzung 
von Menschenrechten sein. 

in der Diskussion wurde dieses Bild mit 
dem technischen Toleranzbegriff vergli-
chen: Toleranz ist die Abweichung, die ein 
System aushält, ohne regulieren zu 
müssen.
in der gesellschaftlichen Ausgestaltung 
von Toleranz nennt Rainer Forst vier ver-
schiedene Konzepte: 
1. Erlaubnis (vertikale Toleranz gegen- 
 über Bürgern zweiter Klasse)
2. Koexistenz 
3. Respekt (horizontale Toleranz,  
 Augenhöhe)
4. Wertschätzung 

25-jähriges Jubiläum in Bad Sachsa
Tagungsstätte bis auf das letzte Bett ausgebucht

Wie die „bessarabische Toleranz“ hier hi-
neinpasst, sollten wir im weiteren Verlauf 
der Tagung in Erfahrung bringen. Zu-
nächst hörten wir erstaunt und mit 
Schmunzeln, dass Google nur einen Ein-
trag zur „bessarabischen Toleranz“ auf-
weise, nämlich den Hinweis auf die heuti-
ge Veranstaltung in Bad Sachsa. Eine 
Teilnehmerin konnte mit ihrem Smart-
phone den Gegenbeweis vorlegen: in eng-
lischer Sprache kennt Google „bessara-
bian tolerance“ als das friedliche 
Zusammenleben verschiedener Ethnien 
in Bessarabien.
Zum Abschluss des Abends führte Man-
fred Bolte uns den Film „Das Schwein aus 
Gaza“ vor, der in humorvoller Weise To-
leranz zwischen israelis und Palästinen-
sern zeigt. 

Bessarabische Toleranz

Der Samstagmorgen begann mit einer 
Morgenandacht, die Egon Sprecher hielt. 
Dann referierte Arnulf Baumann über die 
„bessarabische Toleranz“. Er stellte die 
geschichtlichen Hintergründe und Zu-
sammenhänge der russischen Kolonisati-
on vor, beginnend mit Katharina ii bis 
zum Abschluss durch Alexander i in 
Bessarabien. Fehler der Ansiedlung an der 
Wolga sollten in Bessarabien nicht wie-
derholt werden. Bereits bei der Werbung 
von Kolonisten wurde auf eine Auswahl 
von geeigneten Personen geachtet, die 
Fachkenntnisse und eigene Mittel mit-
brachten. Durch die Einrichtung des Für-
sorgekomitees wurden die Kolonisten un-
ter eine Sonderverwaltung gestellt, die 
eine geordnete Ansiedlung gewährleiste-
te. Die verschiedenen Ethnien wurden in 
je eigenen Dörfern angesiedelt, doch in 
der geografischen Verteilung wurde da-
rauf geachtet, dass die Volksgruppen gut 
durchmischt waren und keine die Ober-

Seit 25 Jahren stehen sie hinter Bad Sachsa: 
Erika  Wiener und Arnulf Baumann bei der 
Ehrung mit Brigitte Bornemann

Gerda Stark und Linde Daum hinterließen als 
Ehepaar Luther nachdenkliche und schmunzelnde 
Gesichter beim Abend der Begegnungen

Wolfgang Bunck, Cornelia Schlarb und Andrea
Aippersbach mit einem Gläschen Sekt in der 
Feierstunde
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hand gewinnen konnte. Es entstand ein 
friedliches Miteinander der Volksgrup-
pen, das auf Respekt und „Augenhöhe“ 
gegründet war. 
in der Diskussion wurde herausgestellt, 
dass die bessarabische Toleranz aus dem 
klugen Regierungshandeln der russischen 
Zaren entstand, und nicht etwa aus beson-
ders toleranten Charaktereigenschaften 
der Bessarabier. im Gegenteil gelten die 
Bessarabiendeutschen, als überzeugte 
Pietisten, eher als wenig duldsam. Umso 
bemerkenswerter ist die nachhaltige Wir-
kung der bessarabischen Toleranz, die 
Reisende heute noch wahrnehmen, als 
eine besondere Aufgeschlossenheit der 
Bewohner des Budschak gegenüber 
Fremden.

Ausstellung im Foyer

in der Kaffeepause war Gelegenheit, im 
Foyer des Hauses eine kleine Ausstellung 
zu Bessarabien zu besuchen.
•	 Einige	Exponate	wie	Gewichte	(1	Pud,	

2 und 5 Pud) hatte Egon Sprecher aus 
seinem Privatbesitz mitgebracht, eben-
so Handarbeiten seiner Mutter und 
mehrere Plachten, einen Holzkoffer 
mit Aufschrift der Umsiedlungsnum-
mer, den sein Vater eigens für die Um-
siedlung hergestellt hatte, sowie eine 
Einbürgerungsurkunde. 

•	 Ausgewählte Berichte der Herbsttagun-
gen in Bad Sachsa mit einer Bildergale-
rie hatte Erika Wiener als Schautafeln 
aufbereitet. 

•	 Einen Querschnitt unserer bessarabien-
deutschen Literatur hatte Erika Wiener 
in Ansichtsexemplaren mitgebracht. 

•	 Dr.	 Dieter	 Schäfer	 von	 den	 Galizien-
deutschen stellte die gemeinsame Zeit 
der Bessarabiendeutschen und Galizien- 
deutschen im Warthegau und West-
preußen auf Rollups vor. 

Eine Festschrift „25 Jahre Treffen in Bad 
Sachsa“, zusammengestellt von Helga 
und Egon Sprecher, lag für die Besucher 
zur Mitnahme aus. 

Feierstunde 25 Jahre Bad Sachsa
 
Der Samstagvormittag war der Feierstun-
de „25 Jahre Herbsttagung in Bad Sachsa“ 
gewidmet. im festlich gedeckten Restau-
rant begrüßte unsere Bundesvorsitzende 
Brigitte Bornemann die Ehrengäste. Mit 
großer Freude begrüßte sie die überra-
schend eingetroffene Pfarrerin Andrea 
Aippersbach aus Stuttgart, die es sich 
nicht nehmen ließ, nur für diese Feier-
stunde anzureisen. Ebenfalls begrüßte sie 
herzlich Marita Markworth, die erste Lei-
terin des Gästehauses in Bad Sachsa, die 
uns in all den Jahren stets herzlich zuge-
tan war. 

Einige vorgesehene Gäste konnten nicht 
kommen und ließen Grüße übermitteln, 
so Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten, Editha 
Westmann, niedersächsische Landesbe-
auftragte für Heimatvertriebene und Spät- 
aussiedler, und Eckard Pols, MdB, Vor-
sitzender der Gruppe der Vertriebenen, 
Aussiedler und deutschen Minderheiten 
der CDU/CSU Fraktion, die wegen des 
parallel stattfindenden CDU-Parteitages 
in Leipzig nicht dabei sein konnten.  
Auch Pastor Helge Klassohn, Kirchen-
präsident i.R. der Evangelischen Landes-
kirche Anhalts und Vorsitzender des 
Deutsch-Baltischen Kirchlichen Diens-
tes, ließ sich wegen Terminüberschnei-
dung mit dem Gottesdienst am morgigen 
Totensonntag  entschuldigen. 
Als erste Grußwortrednerin dankte Anke 
Domscheit-Berg, MdB, für die Einladung 
und erzählte von ihrer persönlichen 
bessarabischen Geschichte. Sie berichte-
te, wie sie über die Ahnenforschung ihre 
Verwandten in Montevideo wiedergefun-
den hatte und sie auf einer Südamerika-
reise besuchen konnte. 
Der stellvertretende Bürgermeister der 
Stadt Bad Sachsa, Werner Bruchmann, 
gab seiner Freude Ausdruck, dass die 
Bessarabiendeutschen seit 25 Jahren das 
Gästehaus im Südharz als ihre Tagungs-
stätte ausgewählt haben. Er schilderte die 
Entwicklung der Stadt Bad Sachsa von 
der Grenzstadt vor 1989 bis hin zur heuti-
gen Stadt im Herzen Deutschlands. Er 
wünschte den Bessarabiendeutschen auch 
weiterhin, dass Bad Sachsa ein Stück Hei-
mat für sie sein möge. 

Pastor i.R. Bernhard Sulimma aus Herz-
berg/Harz, dessen Mutter aus Klöstitz 
stammt, schilderte in seinem Grußwort 
seine bessarabische Prägung und seinen 
Weg als Pastor und Missionar in Afrika. 
Seine Gedanken über Heimat und Hei-
matlosigkeit gingen den Zuhörern sehr 
nahe. Wir freuen uns, dass wir sein Gruß-
wort hier im Anhang abdrucken dürfen.
Dr. Dieter Schäfer von den Galiziendeut-
schen vertrat den Vorsitzenden Walter 
Manz. Er übermittelte die „nachbarschaft-
lichen“ Grüße der Galiziendeutschen und 
betonte die gemeinsame Um- und Ansied-
lungszeit in Polen. Das Grußwort von 
Walter Manz, der wegen eines Unfalls am 
Morgen nicht anreisen konnte, erreichte 
uns noch während der Feierstunde und ist 
hier im Anhang abgedruckt.
Dietrich Fiekas, Geschäftsführer des 
Hauses am Bornweg, dankte den Bessara-
biendeutschen für ihre Treue und hob 
hervor, dass wir jederzeit im Hause will-
kommen seien. 
im Festvortrag „Die Hilfskomitees heute 
und morgen“ ging Christfried Boelter, 
Vorsitzender des Konvents der ehemali-
gen evangelischen Ostkirchen e.V. und 
Vorsitzender der Gemeinschaft evangeli-
scher Posener, auf die Situation der Hilfs-
komitees und ihre heutige Arbeit ein.  
Er berichtete über den Dialog zwischen 
den deutsch-polnischen Kirchen und  
über die neuesten Entwicklungen in der 
Versöhnungsarbeit. 
Günther Vossler, Geschäftsführer des 
Bessarabiendeutschen Vereins, nahm im 
zweiten Teil des Vortrages die künftige 
Entwicklung des Bessarabiendeutschen 
Vereins in den Blick. Ausgehend von der 
Altersstruktur des Vereins beleuchtete er 
die weiterhin zu leistenden Aufgaben  
und zeichnete die Zukunft der 
Vereinsstruktur. 
Abschließend ehrte Brigitte Bornemann 
die Personen, die „25 Jahre Bad Sachsa“ 
möglich gemacht hatten. Sie würdigte die 
Herbsttagung als inkubator für die neu-
entwicklungen im Bessarabiendeutschen 
Verein und Pastor i.R. Arnulf Baumann 
als seinen spiritus rector, der die impulse 
gab. Als die Seele der Herbsttagung lobte 
sie Erika Wiener für ihre charmante Mo-
deration und die tausendfältige organisa-
torische Arbeit im Hintergrund. Auch 
Theda Baumann vergaß sie nicht, die  
ihrem Ehemann zur Seite stand. Sie alle 
erhielten einen üppigen Blumenstrauß in 
den bessarabischen Farben und eine gute 
Flasche Wein oder eine Handarbeit, ge-
spendet von Ute Dreier. Auch Helga und 
Egon Sprecher wurden bedacht, die in der 
Festschrift „25 Jahre Treffen in Bad Sach-
sa“ die Geschichte der Herbsttagung 
nachgezeichnet hatten. Schließlich be-
dankte sie sich bei allen Beitragenden und 
auch bei den Teilnehmern, die durch ihre 

Anke Domscheit-Berg, MdB, sprach das erste 
Grußwort in der Feierstunde
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Bereitschaft, aus dem Herzen zu spre-
chen, die besondere Atmosphäre von Bad 
Sachsa möglich gemacht hatten. Mit ei-
nem Glas Sekt und einem festlichen Buf-
fet wurde die Feierstunde beendet.

Ethnische Vielfalt in Bessarabien

Die nachmittagsveranstaltung, zu der 
auch einige Ehrengäste geblieben waren, 
wurde von Dr. Ute Schmidt mit ihrem 
Vortrag: „Toleranz in Bezug auf das Mit-
einander unterschiedlicher Ethnien in 
Bessarabien“ eröffnet. in sehr anschau- 
licher Weise führte Ute Schmidt die Be-
völkerungsstruktur im frühen 19. Jahrhun-
dert in Bessarabien aus. Vor der Kolonisa-
tion war das Land von 240.000 Menschen, 
vorwiegend von Rumänen bzw. Moldau-
ern, bewohnt. in den Russisch-Türkischen 
Kriegen fiel Bessarabien 1812 an Russland. 
Der südliche Teil war nach dem Abzug des 
türkischen Militärs und der Vertreibung 
der nogai-Tataren auf die Krim weitge-
hend entvölkert. im Budschak wurden, ne-
ben anderen ausländischen Kolonisten, bis 
1827 fast 2.000 deutsche Familien (9.400 
Seelen) angesiedelt. Bis 1930 war die Be-
völkerung Bessarabiens auf 2,8 Mio ange-
wachsen, dabei entfiel auf die Deutschen 
nur ein Anteil von knapp drei Prozent. Die 
meist homogen deutschen Dörfer lagen 
inmitten der Siedlungen anderer nationa-
litäten. in den größeren Marktorten (z.B. 
Tarutino, Arzis, Sarata u.a.) mit mehreren 
tausend Einwohnern war die Bevölkerung 
ethnisch stärker gemischt. 
Die Deutschen lebten in einer bunten 
Vielfalt ethnischer und religiöser Gemein-
schaften und meist in friedlicher nach-
barschaft mit Moldauern, Russen, Lipo-
wanern, Ukrainern, Juden, Bulgaren, 

Gagausen, Zigeunern, Ar-
meniern, Griechen und 
anderen Gruppen. Der 
Austausch mit den ande-
ren Volksgruppen hinter-
ließ bei den Deutschen 
viele Spuren, z.B. in ihrer 
Küche und in ihrem Wort-
schatz, in den zahlreiche 
Lehnwörter und Sprich-
worte aus dem dortigen 
Sprachgebrauch eingegan-
gen sind. Trotz des alltäg-
lichen Umgangs mit An-
gehörigen anderer Volksgruppen (z.B. auf 
den Märkten, bei der Arbeit, in Schulen, 
Verwaltung und Militär) waren gemischte 
Ehen relativ selten. Grund dafür waren 
weniger die ethnischen Unterschiede als 
das über Kirche und Konfession vermit-
telte Gruppenbewusstsein.
Die Moldauer als größte Bevölkerungs-
gruppe versuchten trotz der Drangsalie-
rungen, früher von osmanischer, später 
von russischer Seite, ihre Freiheit und 
kulturelle Autonomie zu bewahren. Die 
Ukrainer zählten zu den ärmeren Bevöl-
kerungsschichten. Manche ihrer Siedlun-
gen waren aus ehemaligen Strafkolonien 
hervorgegangen. Um ihren Lebensunter-
halt zu verdienen, arbeiteten Moldauer, 
Russen und Ukrainer häufig auf den  
Höfen deutscher Siedler als Knechte, 
Mägde oder Tagelöhner mit.
Der russische Bevölkerungsanteil lag bei 
acht Prozent. Viele Russen waren nach 
1812 im Zuge der Kolonisierung nach 
Bessarabien gekommen und bildeten hier 
den Staats- und Verwaltungsapparat. Sie 
lebten vorwiegend in den Städten. Eine 
weitere privilegierte Gruppe waren die 
Großgrundbesitzer, die für militärische 
Verdienste vom russischen Staat Lände-
reien erhielten, diese meist von Verwal-
tern betreiben ließen, selbst aber in  
Russland wohnten. in geschlossenen  
Dörfern wurden Russen auch als Staats-
bauern oder Militärsiedler auf Kronsland 
angesiedelt. im Unterschied zu anderen 
Kolonisten erhielten sie nur 30 Desjatinen 
Land pro Familie und waren nur für drei 
Jahre von Abgaben befreit.
Den Juden war es zunächst verboten, sich 
dauerhaft in den bessarabischen Landge-
meinden niederzulassen. Dieses Verbot 
war allerdings schwer kontrollierbar und 
wurde häufig umgangen. nach den 
schweren Pogromen in der bessarabi-
schen Hauptstadt Kischinew im April 
1903 und in Odessa 1905 nahm die bessa-
rabiendeutsche Gemeinde Tarutino jüdi-
sche Flüchtlinge auf. Aufgrund der von 
der Gemeinde beantragten Änderung der 
Dorfgemeinde in einen Marktflecken 
durften die jüdischen Familien bleiben. 
Bulgarische Familien gelangten bereits 
seit Ende des 18. Jahrhunderts auf der 

Flucht vor den Türken über die untere  
Donau in die Moldau und nach Südbess- 
arabien, ebenso während des Russisch- 
Türkischen Krieges von 1806 bis 1812. 
General iwan insow, Präsident des „Für-
sorgekomitees für die ausländischen Kolo-
nisten Südrußlands“ und selbst bulgari-
scher Herkunft, war ihnen ein guter 
Fürsprecher. So erhielten sie 1819 eine  
eigene Verwaltung und den Status als  
Kolonisten. Es kamen 6.500 Familien (ca. 
24.000 Seelen). ihr Siedlungsgebiet war 
viermal so groß wie das der deutschen Ko-
lonisten. Auch sie lebten in geschlossenen 
Siedlungen. Sie waren bekannt für ihren 
Gemüseanbau und ihre Pferdezucht und 
wurden von den Deutschen sehr geschätzt.
Die Bevölkerungsgruppe der Zigeuner 
war in Bessarabien größer als irgendwo 
sonst in Russland. Man unterteilte sie in 
Sesshafte, die in den Städten als Diener 
und Musikanten arbeiteten, und soge-
nannte Wanderzigeuner, die als Halbno-
maden im Sommer als Kesselflicker, 
Holzschnitzer, Wahrsager usw. von Dorf 
zu Dorf zogen. 1861 wurden sie, wie die 
russischen Bauern, von der Leibeigen-
schaft befreit. Manche erhielten etwas 
Land. Sie betrieben im Sommer Land-
wirtschaft und lebten vor allem im nördli-
chen Bessarabien in Siedlungen mit ge-
mischter Bevölkerung.

Kirchliche Toleranz

Der zweite Vortrag von Dr. Cornelia 
Schlarb beleuchtete die „Toleranz in Be-
zug auf das kirchliche Leben in Bessara-
bien“. in ihrem mit Bildern aus unserem 
Bildarchiv unterstützten Vortrag zog sie 
das Resümee: 
Dank der toleranten Religionspolitik der 
Zaren konnten die eingewanderten Sied-
lergruppen nicht-orthodoxen Glaubens 
ihr religiöses Leben frei gestalten, eigene 
Gotteshäuser bauen sowie Prediger ein-
stellen. in den ersten Jahren der Ansied-
lungen bis zum Ablauf der Freijahre be-
zahlte die russische Krone die Pastoren, 
ebenso finanzierte sie die Divisionspredi-
gerstellen. Schul- und Bethäuser sowie 
Kirchen finanzierten die Gemeinden aus 
eigenen Mitteln sowie, in den 1920er und 

Ihre Pausen konnten die Tagungsteilnehmer mit der Ausstel-
lung im Foyer verkürzen

Warten auf ihren Auftritt: Die Wäschemo-
dels zeigen Stücke von der Jahrhundertwen-
de um 1900
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1930er Jahren, aus Unterstützungen 
durch Hilfsvereine wie die Unterstüt-
zungskasse für evangelisch-lutherische 
Gemeinden in Russland oder den Gustav- 
Adolf-Verein in Leipzig. Am Ende der 
Siedlungszeit gab es in den bessarabien-
deutschen Orten eine fast flächendecken-
de Versorgung mit kirchlichen und schu-
lischen Gebäuden.
Genutzt wurden diese Gebäude für gottes-
dienstliche und andere Veranstaltungen, 
wie Konferenzen, Bibelkurse, Missionsfes-
te etc. Sie wurden genutzt von Gruppen, 
die seitens der evangelisch-lutherischen 
Amtskirche akzeptiert waren und eng mit 
der Kirche zusammenarbeiteten, auch die 
sog. Brüderversammlungen. Die anfängli-
che Koexistenz von Pastoren und Gemein-
schaftsleuten entwickelte sich im Laufe der 
Zeit zu einer Zusammenarbeit in Fragen 
des kirchlichen Lebens, die durch die poli-
tischen und kirchengeschichtlichen Ereig-
nisse in der zweiten  Hälfte der 1930er 
Jahre erneut stark belastet, aber nicht auf-
gegeben wurde.
Von allen religiösen oder freikirchlichen 
Gemeinschaften bildete in den 1920er 
und 1930er Jahren lediglich der Baptis-
mus eine ernst zu nehmende Gefahr für 
die lutherischen Gemeinden in Bessara-
bien. in Siebenbürgen entschieden sich 
die Dechantenkonferenz, Bischof Glon-
dys und das Landeskonsistorium für in-
tegrative Maßnahmen, während in den 
bessarabiendeutschen Gemeinden die 
Baptisten ausgegrenzt wurden. 
Alle religiösen Gruppen, die sich von den 
lutherischen Gemeinden abgespalten hat-
ten oder auf Abspaltung hinarbeiteten, 
wurden ausgegrenzt und bekämpft. Gläu-
bige anderer Konfessionen oder Religio-
nen wurden als nachbarn toleriert, ge-
mischtkonfessionelle Ehen bildeten die 
Ausnahme und waren vor allem in städti-
schen oder akademischen Kreisen zu fin-
den. Damit waren die Grenzen erlaubten 
und tolerierten Verhaltens abgesteckt.

Abend der Begegnung

Der Abend der Begegnung bot einige 
Überraschungen. So forderte Uwe Der-
wenskus aus Hankensbüttel die Teilneh-
mer mit einem Quiz über knifflige Fragen 
aus Bessarabien zum tischweisen Wettbe-

werb auf. neben der Freude am Spiel ver-
mittelte die Beschäftigung mit den Fragen 
doch einen guten Wissenszuwachs.
Ein weiterer Höhepunkte des Abends war 
das Gespräch: „Luther mit seiner Frau 
Katharina“ über die eheliche Liebe, das 
Gerda Stark und Linde Daum in einem 
heiteren Dialog vortrugen und bei allen 
Teilnehmern nachdenkliche und schmun-
zelnde Gesichter hinterließ.
Große Freude bereitete die von Gerda 
Stark vorbereitete und moderierte Mo-
denschau mit Unterwäsche, Kleidern und 
Schürzen aus der Jahrhundertwende um 
1900, die von Models aus den eigenen 
Reihen gezeigt wurden.

Sonntagsandacht

Die Andacht am Sonntagmorgen hielt Past-
or i.R. Karl-Heinz Ulrich. Von den Teil-
nehmenden war der Wunsch gekommen, 
anlässlich des Totensonntags eine Kerze für 
ihre Dahingegangenen anzuzünden. Und 
so geschah es; es war ein feierlicher Mo-
ment. Dann hielt Pastor Ulrich seine Pre-
digt, und sprach über Toleranz im Sinne der 
Bibel. Er las aus dem Epheser und dem Ko-
losserbrief des Apostels Paulus, der seine 
urchristlichen Gemeinden immer wieder 
zur Duldsamkeit gegenüber Anderen er-
mahnte. Denn, so führte Pastor Ulrich aus, 
das Christentum war in seiner Frühzeit eine 
offene Religionsgemeinschaft, die Men-
schen aller Ethnien anzog. Eine tolerante 
Haltung der Mitglieder untereinander war 
essentiell für den Zusammenhalt der bunt 
zusammengewürfelten Gemeinden. Hier-
auf verweisen die Leitsätze „liebe Deinen 
nächsten“ und „einer trage des anderen 
Last“. Mit dieser Offenheit hat das Chris-
tentum schließlich die Menschen gewon-
nen und sich universal ausgebreitet. So sind 
auch viele der Afrikaner, die heute nach Eu-
ropa kommen, nachkommen der Christen, 
die einst von den aus Europa ausgesandten 
Missionaren missioniert worden waren. Be-
rührt und nachdenklich gingen die Zuhörer 
in die Pause.

Deutsche und Polen

Als letzten Beitrag der Herbsttagung 
stellte Egon Sprecher die Frage nach der 
Toleranz zwischen Menschen, Gesell-

schaften, Religionen und Völkern. Die 
Betrachtung bezog sich auf das Verhältnis 
zwischen Polen und Deutschland. in sei-
nem Vortrag erläuterte er stichwortartig 
die Höhepunkte der polnisch-deutschen 
und europäischen Geschichte vom Be-
ginn der Staatlichkeit der beiden Völker 
bis heute. Er stellte fest, dass Kriege und 
lange Friedensperioden das Verhältnis der 
Völker und Menschen in ihrer Wirkung 
von Freundschaft bis Feindschaft bis heu-
te beeinflussen. Dabei ging er besonders 
auf die mehrfachen Teilungen Polens 
durch die nachbarstaaten im 18. und 19. 
Jahrhundert und die Erneuerung des pol-
nischen Staates am Anfang des 20. Jahr-
hunderts ein. Die neugründung, die mit 
der Abtretung von Gebieten im Osten des 
ehemaligen Deutschen Reiches verbun-
den war, bewirkte schon in der Weimarer 
Republik ein schwieriges politisches Ver-
hältnis. Mit der Machtergreifung der na-
tionalsozialisten in Deutschland ver-
schlechterte sich dieser Zustand zwischen 
den beiden Völkern noch mehr und führ-
te zu einem Krieg, der sich schließlich 
zum Zweiten Weltkrieg ausweitete. Polen 
wurde von der Sowjetunion und dem 
Deutschen Reich besetzt und erneut auf-
geteilt. Von Toleranz und einvernehmli-
chem Zusammenleben keine Spur!
in dieser leidvollen Zeit der Besatzung 
und Erniedrigung der polnischen Men-
schen wurde durch die Umsiedlung von 
sogenannten Volksdeutschen aus dem Bal-
tikum, Galizien, der Bukowina, Dobrud-
scha und Bessarabien die polnische Bevöl-
kerung entrechtet, teilweise enteignet und 
zu Hilfskräften ausgenutzt. Anhand von 
Berichten seiner bessarabischen Eltern 
stellte Egon Sprecher fest, dass es auch in 
dieser unwürdigen Phase der Besatzung 
auf beiden Seiten Menschlichkeit gegeben 
habe, obwohl das Besatzungsregime ande-
re Anordnungen gegeben hatte.
Zum Abschluss seines Vortrages zeigte er 
sich erfreut über die jetzige Situation zwi-
schen beiden Ländern, insbesondere dass 
beide Länder Mitglieder der Europäi-
schen Union sind und in der Regel ein-
vernehmlich zusammenarbeiten. 
Egon Sprecher begrüßte auch, dass sich 
das Bundestreffen 2020 in Stuttgart mit 
dem Verhältnis von Deutschen und Polen 
in der Ansiedlungszeit beschäftigen wer-
de, um die jetzigen Versöhnungsbe-
mühungen zu erweitern.

Mit dem Mittagessen, dem Reisesegen 
und dem Wunsch auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr endete die Tagung.

Alle Vorträge werden im Jahrbuch 2021 
erscheinen.
Die Festschrift „25 Jahre Treffen in Bad 
Sachsa“ ist beim Bessarabiendeutschen 
Verein zu beziehen. 

Volles Haus in Bad Sachsa
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Sehr geehrte Frau Bornemann, verehrter 
Herr Pastor Baumann, verehrte Ehren-
gäste, liebe Bessarabiendeutsche und Sie 
alle, Kinder und Enkelkinder von Men-
schen, die ihre Wurzeln in diesem Land-
strich in der heutigen Ukraine am Schwar-
zen Meer hatten, 
ich zähle auch zu den Enkeln. Können sie 
sich vorstellen, was Heimatlosigkeit be-
deutet, was es ausmacht in der Fremde 
leben zu müssen? Ein Beispiel dazu: Es 
war 1994. im Februar hatte ich die ii 
Pfarrstelle der nicolai-Gemeinde in 
Herzberg übernommen, nach 10 Jahren 
Missionsarbeit unter den Zulus in Südafri-
ka, auch eine Art von Heimatlosigkeit. 
Mein Kollege Pastor Feilcke lud mich in 
den Altenkreis ein, damit ich mich vor-
stellen konnte. Eine ältere Dame fiel mir 
besonders auf. Sie sprach schwäbisch. 
Und das ist schon etwas sehr Ungewöhn-
liches hier im Südharz. Dazu noch mit 
einem Zungenschlag, der mich sofort an 
meine Großmutter Mathilde Mammel, 
geborene Steinwandt erinnerte. Das sagte 
ich ihr auch: „Sie sprechen wie meine 
Großmutter“. Es war die alte Frau Engel, 
geborene Walter, aus Klöstitz, mit der ich 
sprach. Sie ist über 90 geworden. in 50 
Jahren Südharz hatte sie ihren heimatli-
chen Dialekt nicht abgelegt. ich meinte, 
meine Großmutter sprechen zu hören. in 
den Jahren seitdem habe ich viele Famili-
en kennen lernen können hier im Süd-
harz, die ihre Wurzeln in Bessarabien hat-
ten. Da hatte mich hier in Herzberg am 
Harz meine Kindheit wieder eingeholt. 
Vor der Schule und dann immer in den 
Ferien war meine Mutter, Emma, gebore-
nen Mammel, mit meiner Schwester und 
mir in Ensingen bei ihren Eltern, Adolf 
und Mathilde Mammel. ich habe viele Er-
innerungen an diese Zeit. Als Kind habe 
ich alles Mögliche mit meinem Großvater 
unternommen, das heißt, ich war oft ein-
fach nur dabei bei dem, was er so machte 
auf seinem kleinen Hof, und beobachtete. 
Als Kind aus einem Vorort bei Frankfurt, 
sehr städtisches Umfeld, lernte ich das 
Leben kennen, wie er es wohl in Klöstitz 
früher geführt hatte. So sehe ich das heu-
te. Es waren sicher keine einfachen Jahre 
nach 1950. Und er war bemüht, sich die 
Heimat von früher wieder neu aufzubau-
en, in einem landwirtschaftlichen Setup, 
so wie er es kannte. ich glaube, das haben 
viele Bessarabiendeutsche so gemacht, so 
weit es ihnen eben möglich war. Mein 
Großvater hatte immer ein Schwein im 
Stall, Ziegen, Hühner und Hasen. Enten 
und Gänse gingen über die Straße in ei-
nen Bach, der am Haus vorbeifloss. Dort 

Grußwort von Pastor i.R. Bernhard Sulimma 
aus Herzberg/Harz in Bad Sachsa

war der schönste Spielplatz für mich da-
mals. ich war sein erster Enkelsohn von 
der ältesten Tochter. Oft ging ich mit ihm 
zum Heumachen, oder Holz im Wald, 
oder in den kleinen Weinberg. ich erinne-
re mich an die Schlachtefeste im Herbst. 
Da kamen viele zum Helfen, von den Fa-
milien Steinwandt, isert, Scherzinger und 
natürlich Mammel, und wir Sulimmas von 
Frankfurt auch. Und in die St. Veits-Kir-
che in Ensingen ging ich oft mit dem 
Großvater. Er war auch Messner und 
musste die Uhr aufziehen, Glocken läu-
ten, Samstagabend mit meinen drei On-
kels den Sonntag einläuten mit langen 
Seilen hinter dem Altar. Die waren, so-
weit ich weiß, zwei noch in Klöstitz und 
einer im Warthegau geboren worden. 
Aber sie waren klein damals, hatten keine 
eigenen Erinnerungen an Klöstitz. Und 
die waren auch, genau wie meine Schwes-
ter und ich, nicht dabei, wenn am Wochen- 
ende das Haus in Ensingen oft voll war 
und die Älteren sich unterhielten, über 
früher, über ihre Heimat. Meine Mutter 
war dabei, aber uns interessierte das nicht, 
damals. Heute ist das anders. ich habe viel 
darüber gelernt in den Jahren hier im 
Südharz, über die geschichtlichen und po-
litischen Hintergründe damals und wie 
viel Leid das verursacht hatte. ich habe 
beobachten können, an meinen Eltern, 
mein Vater kam aus Ostpreussen, aber vor 
allen an meiner Mutter, was diese erzwun-
gene Heimatlosigkeit für sie bedeutete, 
vor allem im Alter. Da wurden viele Erin-
nerungen an die Kindheit wieder neu le-
bendig. ich meine, ein ganz normaler 
Vorgang. Meine Eltern zogen nach Hat-
torf um, damit ich und meine Familie öf-
ters mit ihnen zusammen sein konnten. 
Seit der Zeit nahm sie regelmäßig an den 
Treffen hier in Bad Sachsa teil. Und ich 
bedanke mich jetzt für die 25-jährige Ta-
gungsarbeit hier und beglückwünsche Sie 
heute am Jubiläum für ihre Bemühungen. 
ich habe meine Mutter immer in sehr ge-
hobener Stimmung von Bad Sachsa abho-
len können. Mit meinem Vater unter-
nahm sie dann eine erste Reise nach 
Bessarabien, in ihre frühere Heimat. Sie 
war zur Zeit des Wegzuges von dort schon 
12 Jahre alt, hatte also noch recht lebendi-
ge Erinnerungen an früher. ihre Reise 
nach Bessarabien frischte diese Erinne-
rungen auf und tat ihr gut. Als mein Vater 
nicht mehr lebte, kam es zu einer weiteren 
Reise mit ihrer Schwester. Und sie be-
suchten gemeinsam ihr Elternhaus, in 
dem sie geboren waren. Aber es war das 
nachbarhaus. Das fand ich heraus bei ei-
nem Besuch einer Gesangsgruppe aus 

Klöstitz in Herzberg im Mai 2019, als ich 
über eine Dolmetscherin ins Gespräch 
mit der Frau kam, die heute im nachbar-
haus wohnt. Sie konnte sich gut an diesen 
Besuch erinnern. Aber was soll es? Auch 
wenn es das nachbarhaus war. Für meine 
Mutter und ihre Schwester war es ihr Ge-
burtshaus. Und das war nur gut und rich-
tig so. Wenn meine Mutter ins „Schwät-
zen“ kam über Bessarabien, war sie nicht 
zu bremsen. in Stuttgart war sie wohl ein-
mal mit der Führung im Museum nicht 
ganz einverstanden. Sie übernahm kur-
zerhand das Wort und lebte förmlich auf 
dabei. So emotional beteiligt hatte ich sie 
noch bei keinem Gespräch über bessara-
bisches Leben erlebt. Sonst hielt sie sich 
zurück, war mehr schweigsam, vor allem, 
was den Zeitabschnitt danach bis Ensin-
gen betrifft. Darüber haben wir aus ihren 
handschriftlichen notizen erfahren, die 
wir fanden, als sie gestorben war und wir 
den Haushalt auflösten. im Alter hatte sie 
unter der erzwungenen Heimatlosigkeit 
von damals gelitten. Und darum war es 
gut, dass sie an diesen Treffen hier in Bad 
Sachsa teilnehmen konnte, solange es ihr 
möglich war. Aber es ist nicht meine Hei-
mat. Was ihr wichtig war und wertvoll, 
habe ich respektiert und geachtet und sie 
darin unterstützt, als sogenannter nach-
geborener. ich mag diesen Ausdruck 
nicht. Der erinnert mich an „Zu-spät-ge-
kommen“, und das bin ich nicht. Aber was 
Heimatlosigkeit bedeutet und in der 
Fremde leben müssen, das habe ich 10 
Jahre lang in Südafrika unter den Zulus 
erlebt. Eine fremde Sprache, eine völlig 
andere Kultur, eine andere Landschaft 
und Umgebung. Die Lebensumstände 
waren völlig anders. Auch der Jahresab-
lauf. Auf der südlichen Hemisphäre wird 
Weihnachten zur heißesten Jahreszeit ge-
feiert. Alles war fremd. Und doch gelang 
es mir, mitten in diesem fremden Umfeld 
das mir Vertraute zu entdecken. Das war 
bei den christlichen Schwarzen der Fall, 
bei denen ich mich sehr heimatlich fühlte. 
Da war auf einmal eine Verbindung da, 
die ich eigentlich nicht erklären kann. Das 
Gefühl, wir gehören zusammen, irgend-
wie. Und die vielen Begegnungen und 
Gespräche mit Zulus in Südafrika haben 
meine Überzeugung bestärkt, dass der 
christliche Glaube eine universale Ange-
legenheit ist. Für den gibt es nichts Frem-
des. Und dabei kann man dem Geheimnis 
dieses einen Verses aus dem Hebräerbrief 
nachspüren: „Wir haben hier keine blei-
bende Stadt, sondern die zukünftige su-
chen wir.“ Das haben die Bessarabien-
deutschen mit ihrer Frömmigkeit 
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gemacht, als sie dort siedelten und als  
sie von dort wegmussten. Oder einem  
Gedanken des Apostels Paulus aus den 
Korintherbriefen: „Haben, als hätte  
man nicht.“ Heimat haben, als hätte  
man sie nicht, eben eine Art Heimatlosig- 
keit.
Das, finde ich, ist auch eine große Chance 
der sogenannten „nachgeborenen“, die 
keine eigenen Erinnerungen an Bessara-
bien haben. ich habe hier im Südharz 
auch viele Menschen kennen lernen kön-
nen, die sich unwohl fühlen, wenn sie das 
Ortsschild im Rücken haben, so heimat-
verbunden sind sie. Alles Fremde wirkt 
bedrohlich für sie. Aber wer Heimatlosig-

keit erleben und erleiden musste, der 
kann den Wert von Heimat ganz anders, 
vielleicht viel gründlicher und tiefer, 
schätzen. in der fremden Heimat der  
Eltern und Großeltern, in der Ukraine, 
das Vertraute suchen und entdecken, in 
den Begegnungen mit den Menschen, die 
heute dort leben. in der Fremde das Ver-
traute entdecken. Vielleicht geht das nur 
mit ein wenig Heimatlosigkeit. Die Erin-
nerung an die Heimat der Elterngenerati-
on wird dabei immer mehr in den Hinter-
grund treten. Es werden auch, zeitbedingt, 
immer weniger mit eigenen Erinnerun-
gen leben. Und von anderen erzählte Er-
innerungen sind kraft- und farblos und 

verblassen schnell. Aber die Kontakte mit 
den Menschen in Bessarabien heute, das 
Gespräch mit ihnen, der Austausch unter-
einander über ihre Lebensumstände, das 
hat Zukunft, finde ich. Was wissen sie 
zum Beispiel über die stalinistische Ver-
gangenheit der Menschen dort. Oder ihr 
späteres Leben im kommunistischen 
Bessarabien.  
Sich dem Fremden aussetzen, das Ver-
traute darin suchen und entdecken, das 
kann auch zu einer sehr großen Toleranz 
führen, finde ich. Und darum bin ich ganz 
gespannt auf den Verlauf der restlichen 
Tagung. ich danke ihnen für ihre Auf- 
merksamkeit. 

Sehr geehrte Frau Bornemann, 
sehr geehrte Frau Wiener,
vielen Dank für ihre Einladung, ich freue 
mich sehr, heute hier ihr Gast zu sein,
verehrte Ehrengäste,
meine Damen und Herren, 
liebe nachbarn aus Bessarabien,
im namen des Hilfskomitees der Galizi-
endeutschen sage ich „Herzlichen Glück-
wunsch“! Herzlichen Glückwunsch zur 
inzwischen 25. Herbsttagung ihres Ver-
eins hier in Bad Sachsa,
herzlichen Glückwunsch für ihre jahr-
zehntelange erfolgreiche Arbeit.
ich habe sehr aufmerksam den Bericht zur 
Vorgeschichte der diesjährigen Tagung 
ihres Ehren-Bundesvorsitzenden, Herrn 
Arnulf Baumann, gelesen und war über-
rascht und begeistert, welch wichtige 
impulse seit 25 Jahren hier von Bad Sachsa 
ausgehen.
ihre Themen sind immer so gehalten, 
dass sie den Bogen spannen von der Erin-
nerung des friedvollen Zusammenlebens 
in der ‚alten Heimat‘ Bessarabien, dem 
großen Thema ‚Flucht und Vertreibung‘ -  
bis hin zu aktuellen Themen bei der  
Aufarbeitung in der Öffentlichkeit mit 
unserer gemeinsamen Geschichte.
Dabei imponiert mir sehr, dass auch Sie es 
immer wieder schaffen, jüngere Genera-
tionen - nachfahren und allgemein inter-
essierte, für ihre Arbeit zu gewinnen, ich 
merke das auch in unserem Verein, bald 
gibt es keine Erlebnisgeneration mehr, 
die uns berichtet, von der wir erfahren, 
lernen können.
Wie oft hören, lesen wir „aus der Ge-
schichte für die Zukunft lernen“, mir 
scheint, gerade heute aktuell, dass Politi-
ker weltweit dies als Floskel abtun, das 
Schicksal der Heimatvertriebenen - wenn 
überhaupt - bei offiziellen Anlässen „nur“ 
noch als nette Geste gebrauchen, weil es 
so gut hier hinpasst.

Grußwort von Walter Manz,  
Vorsitzender der Galiziendeutschen

Deshalb sind Veranstaltungen wie ihre 
gerade so wichtig, Vieles wird in / von der 
Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen, 
weil nicht berichtet, nicht darüber ge-
sprochen wird.
Gerade in diesen Tagen haben wir so viele 
Anlässe zu Gedenken:
Wir haben 30 Jahre Mauerfall, unsere 
Landsleute aus der ehemaligen DDR 
können frei über ihre Schicksale der Ver-
treibung sprechen, sich engagieren, zu 
Heimattreffen kommen, vor 70 Jahren 
wurde im zerstörten nachkriegsdeutsch-
land in der BRD das Grundgesetz verab-
schiedet, bald jährt es sich zum 70. Mal, 
dass die Charta der deutschen Heimatver-
triebenen verabschiedet wurde, vor 80 
Jahren, gerade in diesen Tagen, wurden 
die Vorbereitungen dafür getroffen, dass 
mit dem Hitler-Stalin-Pakt die Grenzen 
in Ost-Europa neu gezogen werden soll-
ten und damit die Umsiedlung in den 
Warthegau begann, spätestens ab hier be-
ginnt ein gemeinsames Schicksal von 
Bessarabien- und Galiziendeutschen.
Auf der Bundeskulturtagung der LWW  
in Fulda konnten die Galiziendeutschen 
bei einer Ausstellungs-Eröffnung dieses 
Thema „80 Jahre Umsiedlung in den 
War-thegau“ einer breiteren Öffentlich-
keit vorstellen, und auch bei ihrer weite-
ren Arbeit wird dieses Schicksal die ent-
sprechende Aufmerksamkeit finden.
ich finde es toll und lobenswert, dass  
mit ihrer Einladung der Gedanke und 
Wunsch verbunden ist, gemeinsam mit 
anderen aus dem Osten stammenden  
Organisationen das Gedenken an die Hei-
mat der Vorfahren, ihre Traditionen und 
mahnenden Worte zu bewahren.
Die Erlebnisgeneration, vielleicht auch un-
sere Mitglieder, werden weniger, was aber 
bleibt, sind die 1000-fachen Schicksale, die 
nicht vergessen werden dürfen, die uns 
mitgeprägt haben. Wir wollen und dürfen 

es nicht zulassen, dass ihre, unsere Arbeit 
irgendwann in Archiven verstauben wird.
Deshalb freue ich mich heute auf viele 
Einzelgespräche mit ihnen, mit ideen und 
Gedanken, wie wir unsere Arbeit in dem 
ein oder anderen Bereich koordinieren 
und gemeinsam durchführen können, ich 
glaube, es gibt einige gemeinsame Ansatz-
punkte, ich bin da sehr optimistisch.
ich wünsche ihrer Tagung weiterhin einen 
guten Verlauf, ihnen allen noch schöne 
gemeinsame Stunden, und: 
Auf eine weiterhin gute nachbarschaft
Vielen Dank.
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Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem 
Jahr stammen die Fotos? Erkennen Sie jemanden?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie 
herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@
bessarabien.de mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post 
an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!                                                                 
Ihr Heinz Fieß, 

Administrator www.bessarabien.de

Foto Nr. 2Foto Nr. 1

Rückmeldung zum Foto Nr. 1 vom Monat Januar 2020.
Frau Gisela Rapp geb. Heer  
schreibt dazu:
Lieber Herr Fieß, dieses Bild zu 
sehen hat mir Freude bereitet, da 
ich aus dieser Zeit 3 ähnliche Fotos 
besitze: Immer Gruppierungen 
mit jungen Leuten um einen 
schön gedeckten runden Tisch. 
Hier erkannte ich gleich drei 
Mitglieder der Stuhlmüllers. Um 
sicherzugehen, kontaktierte ich 
meine Kusine Inge Fiegert, geb. 
Stuhlmüller. Meine Beobachtung 
wurde bestätigt. Die 2. Frau, 
sitzend, von links aus gesehen, ist 
meine Mutter Berta Heer, geb. 

Stuhlmüller. Die 4. Person von links, stehend, ist mein Onkel Emil Stuhlmüller, Inges Vater. Zuletzt erkannte ich 
die stehende Frau ganz rechts im Bild, es ist die jüngere Schwester meiner Mutter, Ida Jakobi, geb. Stuhlmüller. 
Das Jahr der Entstehung kann ich nicht genau angeben. Auf einem der drei Fotos in meinem Besitz hatte der 
Fotograf 1932 gedruckt. Ich vermute, dass auch dieses Foto Anfang der Dreißiger aufgenommen worden war.
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DR. HAnS RUDOLF WAHL   

Am Anfang stand eine Frage: „Was hat 
unsere Vorfahren dazu veranlasst, in 
jene völlig unkultivierte bessarabische 
Steppe auszuwandern?“ Pastor i.R. 
Egon Buchholz spürt in seinem Buch 
der bessarabiendeutschen identität 
über zwei Jahrhunderte hinweg nach, 
ein Buch, das dem „Gedenken an unse-
re bessarabiendeutschen Voreltern und 
Vorbilder als biblisch aufgeklärte und 
bewährte ev.lutherische Christen und 
Kolonisten“ gewidmet ist. nach den 
einleitenden Vorbemerkungen ge-
schieht dies in insgesamt fünf großen 

Egon Buchholz: Verwehte Spuren deutscher 
Kolonisten im Osten. Bad Bevensen 2019 

Kapiteln, die ihrerseits in fünfzehn einzel-
ne, gut lesbare Schritte dieser Spurensu-
che unterteilt sind. 
im ersten dieser Kapitel geht es zunächst 
um „die Vorgeschichte unserer Vorfah-
ren“. Es nimmt insbesondere die Um-
bruchzeit um 1800 während der napoleo-
nischen Herrschaft und nach ihrem 
Zusammenbruch in den Blick, stellt diese 
Epoche aber auch in den Zusammenhang 
der vorherigen deutschen Ostwanderun-
gen und erklärt aus diesem Zusammen-
hang „die Entscheidung unserer Vorfah-
ren“ zur Auswanderung. 
Am umfangreichsten ist das zweite Kapi-
tel, das die vielfältigen Facetten bessarabi-
endeutschen Lebens im 19. Jahrhundert 
unter russischer Herrschaft zum Thema 
hat. Von der Loslösung von der deutschen 
Heimat über die Beheimatung im russi-
schen Gouvernement Bessarabien, dem 
Gemeindeleben als Kolonisten bis hin zu 
den Auswirkungen der russischen Restau-
rationspolitik im späten 19. Jahrhundert 
und dem damit „drohenden Ende deut-
scher identität und Freiheit“ reicht hier 
die Spurensuche, in der auch ausführlich 
auf die Gründung von neu-Tarutino ein-
gegangen wird, dem Heimatort von Egon 
Buchholz. 
„Unseren Vorfahren als rumänische 
Staatsbürger“ in den kurzen, aber in viel-

facher Hinsicht sehr nachwirksamen 
und prägenden gut zwei Jahrzehnten 
zwischen dem Ende des Ersten Welt-
krieges und dem Beginn des zweiten ist 
das dritte Kapitel gewidmet, das insbe-
sondere wiederum „das Gemeindele-
ben in neu-Tarutino von 1920 – 1940“ 
dicht beschreibt und so ein eindring- 
liches Bild des bessarabiendeutschen 
Lebens in jener Zeit zeichnet. Der 
Umsiedlung als „Zeitenwende“ ist 
schließlich ein eigenes Kapitel ge- 
widmet. 
Das abschließende fünfte Kapitel löst 
sich sodann aus der Chronologie der 
Rückschau und reflektiert unter einer 
autobiografischen Perspektive vom 
Standpunkt der Gegenwart aus das 
Schicksal der Bessarabiendeutschen. 
Diesem sehr Quellenkundigen, umfas-
send die Geschichte der Bessarabien-
deutschen nachzeichnenden Buch, das 
stets intensiv auch die geistige, spiritu-
elle Dimension ihres Lebens in seine 
Darstellung einschließt, ist eine große 
Leserschaft zu wünschen. 
 
508 Seiten. Zu beziehen beim Bessa-
rabiendeutschen Verein zum Preis 
von 20,80 EUR zzl. Versandkosten.
Den Erlös erhält das 
Heimatmuseum.

Als Fremde daheim
MAx RiEHL

Angstvolle Stunden hatten die Bewohner 
in Krasnoe am 12.08.1990, als zwei Män-
ner im Dorf Fotos machten von den ehe-
mals deutschen Häusern. Das können nur 
Deutsche sein, die vor Jahren das Land 
verlassen haben, die kommen zurück und 
nehmen uns die Häuser und das Land 
wieder ab, befürchteten sie. Die Angst 
und die Sorgen, dass man wieder alles ver-
lieren würde, verbreitete sich im gesam-
ten Dorf. Erst als das Polizeiauto mit den 
zwei Männern Krasnoe verlassen hatte, 
beruhigten sich die Dorfbewohner wie-
der. Sie dürfen wohl doch bleiben. Aber 
die Sorge, dass die Deutschen zurück-
kommen, blieb für Monate im Gespräch, 
auf das niemand eine passende Antwort 
geben konnte. 
Die zwei Deutschen, das waren ich, Max 
Riehl aus Koblenz, und Georg Söhn aus 
Achim. Wir hatten geglaubt, nach Hause 
zu kommen, und mussten doch feststellen, 

dass wir in diesem Land nicht erwünscht 
waren. Alles war fremd und die Menschen 
versteckten sich hinter den Gardinen oder 
Sträuchern und wir fragten uns, sind wir 
Aussätzige? Wir waren Daheim und waren 
doch die Fremden, die niemand anzuspre-
chen wagte, um zu fragen, wer sie seien 
oder nach was sie suchen. Die Polizei wur-
de gerufen, die Klarheit schaffen musste 
und sollte. Unser Aufenthalt im Land, in 
dem unsere Wiege stand, war von kurzer 
Dauer und endete auf der Polizeistation in 
Tarutino. nach Abschluss des Verhörs 
wurde uns gesagt, dass wir als uner-
wünschte Personen das Land innerhalb 
von 24 Stunden verlasse müssten oder für 
eine Zeitlang einen Platz hinter Gittern 
bekommen würden. nach diesem herben 
Rückschlag machten wir uns auf den 
Rückweg nach Deutschland. 
Zum Glück war unser Vorhaben aber 
nicht gänzlich gescheitert. Denn nach un-
serer Freilassung, während unser Fahrer 
noch in einem anderen Raum verhört 
wurde, konnten wir uns etwa eine halbe 
Stunde ungestört mit Wera Lawinskaja 

aus Tarutino unterhalten, die bei unserem 
Verhör übersetzen musste. Sie gab uns 
ihre Adresse und half uns, wieder zurück 
in Deutschland, Kontakt mit Albert Us-
benski in Krasnoe aufzunehmen. Uner-
wartet kam daraufhin eine Einladung, 
dass wir Krasnoe besuchen dürfen und 
dass die Androhung, bei nochmaliger 
Einreise in einer sibirischen Zelle zu lan-
den, aufgehoben sei. Der Winter stand 
vor der Tür und gab uns Zeit, eine Mög-
lichkeit zu finden, wie wir auf legalem 
Weg nach Krasnoe fahren können. 
Anfang Mai 1991 hatten wir es geschafft: 
Wir hatten die Zusage für Unterstützung 
vom DRK in Borkum. Wir zwei würden 
mit 13 weiteren Personen mit Führer-
schein – zwei Frauen und zehn Männern 
– und einem zusätzlichen Fahrer vom 
DRK mit einem Hilfs-Güter-Transport 
nach Krasnoe reisen. Jeder von uns zahlte 
500 DM, dafür bekamen wir drei Lkw mit 
Hänger und zwei Wohnwagen vom DRK 
gestellt. Die Aussicht, in die Heimat fah-
ren zu dürfen, stärkte unseren Mut, die 
Strapazen der Fahrt auf uns zu nehmen. 
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Die Fahrt in die alte Heimat verlief ohne 
Hindernis und wir konnten uns am 
31.05.1991 mit Wera Lawinskaija in Taru- 
tino treffen und sie mit nach Krasnoe zum 
übersetzen nehmen. Ohne Aufforderung 
wurde bei unserer Abfahrt aus Tarutino 
dem Dorf Krasnoe mitgeteilt, dass eine 
Autokolonne aus Deutschland mit der 
Wera Lawinskaja in Richtung Krasnoe 
abgefahren sei. Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene kamen mit strahlenden Ge-
sichtern zum Dorfeingang, um uns zu 
empfangen. 
Am dritten Tage nach unserer Abfahrt aus 
Deutschland hatte man uns als Gäste in 
unserem verlorenen Daheim aufgenom-
men und bewirtet. Und das trotz der 
schwierigen Vergangenheit: Aus Krasna 
wurde das Krasnoe gemacht und das Völ-
ker-Gemisch aus 15 nationalitäten sollte 
alles, was aus deutscher Zeit stammte, 
auslöschen. Den Anfang markierte der 
Abbau des Siedler-Kreuzes, das am Katz-
bacher Weg neben den Erdhöhlen als 
Dank für den überstandenen Winter von 
1814 auf 1815 aufgestellt worden war. Bis 
zur Umsiedlung wurde es Jahr für Jahr 
gepflegt. Danach sollten alle Zeichen der 
Erinnerung an die Deutsche Zeit ver-
schwinden. nicht nur das Siedler-Kreuz 
wurde abgebaut, auch die Kreuze an den 
Dorf-Einfahrten mussten weichen. nach 
Kriegsende wurden die Kirche, der Fried-
hof mit Kapelle, das Heim und die Häuser 
für den Abbruch frei gegeben - zur Be-
schaffung von Heizmaterial und als Stein-
bruch. Der Rest wurde zum Verfall der 
natur überlassen. Vom Leben der Deut-
schen und deren Leistungen beim Aufbau 
durfte nicht gesprochen werden.  
Beim Empfang durch Herrn Usbenski am 
31.05.1991 kam ein Mann aus der Menge, 
reichte mir die Hand und sagte in gebro-
chenem Deutsch: „Mein Kusan, deutsch 
Kusan, deutsch Kusan Karacho.“ Diesen 
Mann bekam ich nicht mehr zu sehen, 
niemand wusste, wer er war und wohin er 
verschwunden ist. Beim Verteilen der Pa-
kete brachte eine Frau als Dank für die 

Hilfe Blumen, die wir unseren Toten auf 
den Friedhof bringen sollten. nach der 
Paket-Austeilung konnte mir auch nie-
mand sagen, wer die Blumen-Frau war 
und wo ich sie finde kann. Diese Vor-
kommnisse bestätigten meinen Verdacht, 
dass sich nicht alle über unser Kommen 
freuen und dass viele uns nur zum Schein 
als willkommene Gäste ansehen und 
zurufen. 
Wir hatten für das Krankenhaus in Taru-
tino Kranken-Betten, Einwegspritzen, 
Waschmittel und Verbandsmaterial. Ein 
Senior brachte mich mit dem PKW nach 
Tarutino, um zu klären, wo wir die Sachen 
abladen können und sollen, denn Herr 
Usbenski wollte alles in Krasnoe behal-
ten. Am Tag danach wusste niemand, wer 
mich mit dem PKW nach Tarutino gefah-
ren hat. Wir sind aus Krasnoe wieder ab-
gefahren, ohne dass ich die namen erfah-
ren konnte, (die Korruption verhinderte 
es). Erst beim dritten Besuch im April 
1992 konnte ich den Fahrer, die Blu-
men-Frau, die Brot-Frau, den Tschutt- 
Tschutt, die Frau Bratan aus Tschernobyl, 
Tierarzt, Rektor der Schule und weitere 
Personen, die uns zugeneigt waren, frei 
und ohne Aufsicht in ihrem Daheim besu-
chen. Zu dem zuerst Bekannten (Us-
benski, Direktor der Kolchose) und wei-
teren Alt-Kommunisten wurde beim 
Besuch im April 1992 der Kontakt einge-
stellt und Usbenski hat auf Druck vom 
Dorf Krasnoe verlassen müssen. 
nun neigte sich unser Besuch im Mai 
1991 seinem Ende entgegen. Die ganze 
Zeit hatten wir in unseren gut bewachten 
Autos und Wohnwagen übernachtet. Am 
Tag unserer Abreise waren wir zu einem 
Abschiedsfrühstück in der Kolchos-Kan-
tine eingeladen. Schon auf dem Weg 
dorthin wurden uns als Dank viele Ge-
schenke angeboten, die wir allerdings 
nicht annehmen konnten: für jeden von 
uns ein geschlachtetes Schaf, ein kleines 
Fass Wein, ein Eimer Schafskäse und 
reichlich Wodka. Und sogar die Ruine des 
Pfarrhauses, wo wir uns eine eigene Blei-

be hätten schaffen dürfen. Damit niemand 
beleidigt wäre, weil wir die Geschenke ab-
lehnten, gab ich als Grund den Zoll an. 
Danach erzählte ich von einem noch gut 
erhaltenen Dreschstein, den ich bei mei-
nem Besuch am 12.08.1990 am Kogelnik 
gesehen hatte, und dass ich diesen, wenn 
möglich, als Erinnerung mitnehmen 
möchte. Wie aus einem Mund kam von 
den Leuten: da, da, da mit karascho, Spa-
siwa, Mulsumescht usw.. ich konnte den 
Dreschstein also mitnehmen. 
Schließlich in der Kolchos-Kantine ange-
kommen, wurde uns ein Frühstück ser-
viert wie auf einer Fürsten-Hochzeit, mit 
vielen Worten, die Wera gar nicht alle 
übersetzen konnte. Sie sagte nur, die wol-
len alle nur danke sagen. nach dem Früh-
stück dankte ich und sagte, wir seien ger-
ne gekommen und versuchten, etwas zu 
helfen und nach 50 Jahren das Land unse-
rer Wiege zu sehen.
Mit vielen Worten wurden wir aufgefor-
dert, uns noch paar Minuten zu gedulden, 
die Bürgermeisterin hat sich verspätet 
und wir setzten uns.  
Die Bürgermeisterin kam herein (leicht 
alkoholisiert) und übergab als Dank je-
dem eine Armbanduhr. Dieses Geschenk 
konnten wir zum Glück annehmen. Die 
vorgesehene Abfahrt verschob sich etwas, 
und mein Dreschstein war gut verschnürt 
auf einem der LKW. Zum Abschied ver-
sprachen wir noch, wiederzukommen. 
Der zweite Hilfstransport kam im Okto-
ber 1991 nach Krasnoe. (Durch einen 
Unfall konnte ich nicht dabei sein.)
nach dem ersten unerlaubten Besuch 
vom 12.08.90 folgten 16 weitere Besuche 
mit kleineren und größeren Gruppen von 
Mitreisenden aus Kanada, USA, Australi-
en und Deutschland vom norden bis zum 
Süden. Als Dank für unsere Hilfe wurde 
gegen den Willen der Hardliner ein Ge-
denkstein zur Ehre der Gründer von 
Krasna 1814 errichtet, ebenso eine Kapel-
le zur Erinnerung an die Umsiedlung 
1940 und 2012 ein nachbau vom Siedler-
kreuz als Ersatz des zerstörten von 1815.  
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Seit vielen Jahren bereise ich Bessarabien 
und habe inzwischen in vielen ehemals 
deutschen Orten unzählige Kontakte und 
Anlaufstellen. Meine Frau Samanta ist 
Ukrainerin, so dass kaum kommunikative 
Hürden im Wege stehen und Türen sich 
relativ leicht öffnen.
Beginnend mit dieser Ausgabe des MB 
werde ich in loser Reihenfolge verschie-
dene ehemals deutsche Orte aus Bessara-
bien jeweils auf einer Doppelseite 
vorstellen.

Die erste Seite behandelt jeweils die aktu-
elle Situation und unterhält mit interes-
santen und teils vielen Lesern noch unbe-
kannten Daten. Was hat sich verändert? 
Was muss man beachten und beobachten? 
Welche Möglichkeiten ergeben sich heute 
für mich als Besucher?
Tipps für eine vielleicht geplante Reise 
oder auch nur für die Erweiterung des ei-
genen Wissensschatzes. Viele selbstaufge-
nommene aktuelle Bilder werden den 
Text illustrieren.
Die zweite Seite befasst sich mit dem his-
torischen Verlauf der einzelnen Orte so-

wie deren Bewohnern und wird versu-
chen, dem Leser manche ihm noch 
unbekannte information in Text und Bild 
zu vermitteln.
Wie ich aus vielen Gesprächen festgestellt 
habe, sind auch erloschene Ortschaften 
für die nachkommen sehr interessant. 
Wer glaubt, darüber gäbe es heute nichts 
Aktuelles mehr zu berichten, der irrt sich 
gewaltig. Darum will ich in der ersten 
Folge dieser fortlaufenden Reportage 
über eines der ehemals schönsten Dörfer 
in Bessarabien berichten.

Weiter auf der nächsten Seite

Bessarabische Heimatgemeinden: eine Einführung
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Durch das Vorhandensein einzelner Häu-
ser, Kirchenfragmente, Schulgebäude 
oder anderer Relikte formt sich im Auge 
des Betrachters ein relativ schlüssiges Bild 
über den damaligen Zustand eines leben-
digen und ehemals vielleicht auch prospe-
rierenden Dorfes in Bessarabien. Wenn 
aber nur alte Fotografien, überlieferte 
Schriften und Erinnerungsberichte über 
diesen Ort existieren und der interessierte 
Besucher auf der grünen Wiese, dem 
frisch beackerten Feld oder in der einsa-
men Steppe steht, wird er seine Phantasie 
stark beanspruchen müssen, wenn ein le-
bendiges Bild in seinem Kopf entstehen 
soll.
Letzten Mai nahmen wir eine kleine Aus-
zeit und verbrachten mehrere Tage in 
dem wunderschönen Ethniendorf Fru-
mushika nova unweit von den Gemein-
den Klöstitz und Borodino gelegen. in 
dem Wissen, dass in der nähe das nicht 
mehr existente Dorf Hoffnungstal lag und 
dort im Jahre 2004 von ehemaligen Be-
wohnern des Ortes und anderen bessara-
bischen nachkommen ein Gedenkstein 
auf dem Gelände des ehemaligen Fried-
hofs gesetzt wurde, machten wir uns mit 
dem Auto auf die Suche und erreichten 
nach ca. 7 km teilweiser irrfahrt unser 
Ziel.
Über Hoffnungstal hatte ich schon viel 
gelesen und schöne Bilder gesehen. Hier 
aber nun am Gedenkstein auf dem Hügel 
zu stehen und in das Tal zu schauen, wo 
das Dorf 104 Jahre stand, war sehr beein-
druckend. nicht nur der imposante An-
blick, sondern die gesamte Atmosphäre 
wie Ruhe, Weite, Luft und Wind, zogen 
uns fast magisch in ihren Bann. in der 
Phantasie nahm Hoffnungstal wieder Ge-
stalt und Konturen an, ein schwer zu be-
schreibender Moment – eine Art Fata 
Morgana.
in der Ferne weideten Rinder- und Schaf-
herden unter einem von der gleißenden 
Sonne bestrahlten und von weißen Schön-
wetterwölkchen durchsetzten azurblauen 
Himmel. im Talgrunde verhieß eine lang-
gezogene Baum- und Buschlinie den Lauf 

eines Flüsschens oder Baches. Jenseits 
dieser Linie stieg das Areal wieder an, 
deutete vage auf terrassenartiges Gelände 
und rechts davon auf einen kleinen Wald.
Vorhandene Zeit, das schöne Wetter und 
nuancen von Abenteuerlust motivierten 
uns zu einer genaueren Erkundung des 
ehemaligen Dorfes, obwohl ich gehört 
und gelesen hatte, dass rein gar nichts 
mehr von Hoffnungstal vorhanden wäre.
Teilweise meterhohes Gras und holpriger 
Boden gestalteten den Abstieg recht an-
strengend. Jedoch wurden wir dafür viel-
fach entschädigt, denn farbenfrohe, inten-
siv duftende Blumen, ein Sammelsurium 
von Geräuschen und Anblicke verschiede-
ner Kleintiere und seltener Vögel versüß-
ten uns den Weg. 
Es war tatsächlich ein kleines Flüsschen, 
das es nun zu überqueren galt. Der name 
ist Tschaga oder auch Schag, der in dieser 
Gegend tiefes und beständiges Wasser 
hatte, so das sich damals Fische wie Kar-
pfen und Karauschen dort halten konn-
ten. nach dem Dreschen fuhr man auch 
gern an den Schag um die Pferde zu 
baden.
Der Preis für die Passage des Tschaga be-
stand aus nassen Hosenbeinen und etli-
chen Schweißtropfen, da beide Bachseiten 
aus hohen und völlig mit Brennnesseln 
zugewucherten Ufern bestanden. Aber 
wie heißt es doch im Volksmund: „Ein 
Bessaraber kennt keinen Schmerz“.
Dieser Teil des ehemaligen deutschen 
Dorfes hielt einige unerwartete Überra-
schungen für uns parat. Fauna und Flora 
gestalteten sich noch üppiger, als auf der 
anderen Dorfseite und der schon erwähn-
te Wald offenbarte im inneren mehrere 
Haus- und Gebäuderuinen aus deutscher 
Zeit. Auch ein recht gut erhaltener Brun-
nen und diverse Steinmauern waren dort 
zu entdecken.
Die vorab vermuteten terrassenartigen 
Formationen auf der linken Dorfseite, wo 
wir damaligen Weinanbau vermuteten, 
erwiesen sich aus der nähe als ausgehobe-
ne Panzerstellungen. Von dort hat man 
wohl aus erhöhter Position im Juni 1946 
seitens der Roten Armee das leere, von 
den Deutschen zurückgelassene Dorf, zu-

sammengeschossen und damit versucht, 
das ganze Gebiet wieder zu naturalisieren, 
was dann aber nicht gänzlich gelang.
Aus dem riesigen Steppengebiet in dieser 
Region wurde ein gigantischer Truppen-
übungspatz der Roten Armee. Die Pläne 
sahen vor, dass fünf Dörfer dafür weichen 
mussten. Wer das Vieh und die Gerätschaf-
ten abräumte oder wer in diesen Jahren 
dort Quartier genommen hat, ist mir nicht 
bekannt. Es werden aber wohl Menschen 
aus den nachbardörfern gewesen sein.
Frumushika, Kantemir, Roschia und Zu-
rum waren die vier nachbardörfer, die 
1946 von den Sowjets geräumt wurden 
und danach ebenfalls dem Erdboden 
gleichgemacht wurden. Es waren moldau-
ische Dörfer und die Häuser und Stallun-
gen bestanden aus Lehm. Augenzeugen 
berichteten, dass man zwei T-34 Panzer 
mit einem Stahlseil verbunden hat und 
diese dann alle Gebäude in Höhe der Ein-
gangstüren abgeschnitten haben. 
Diese Hauszerstörung wollte man in 
Hoffnungstal auch durchführen, scheiter-
te aber an der robusten Ziegelbauweise 
und musste daher den zeit- und material-
aufwendigen Beschuss durchführen.
Am späten nachmittag machten wir uns 
wieder auf den mühevollen Rückweg. 500 
Meter Richtung ehemaligem Dorfende 
sahen wir am Tschaga auf der von uns an-
gestrebten Bachseite drei Schäfer, die es 
sich da scheinbar unter einem ausladen-
den Maulbeerbaum gutgehen ließen, der-
weil ihre Rinder und Schafe für gute 
Milch und gesunden Fleischaufbau 
sorgten. 
Auf Zuruf zeigten sie uns einen gangbaren 
Übergang und erzählten uns interessante 
überlieferte Details über Hoffnungstal. 
Dann hielten sie noch eine Überraschung 
für uns parat. in 50 Metern Entfernung 
hatte kürzlich eine Kuh gekalbt. Das im 
Gras liegende Kälbchen wurde unter un-
seren freudigen Augen das erste Mal auf-
gerichtet und seiner Mutter angelegt. 
So oder ähnlich hat es sich sicherlich auch 
oft in Hoffnungstaler Zeit zugetragen und 
vermittelt dankbare Gewissheit, dass das 
Leben sich auf diesem schönen Flecken 
weiter erneuert. 

Hoffnungstal: Aktueller Zwischenbericht

Von Hoffnungstal sind nur einige Ruinen geblieben Seit 2004 erinnert ein Gedenkstein an das deutsche Dorf
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Die Gründer der Kolonie Hoffnungstal 
kamen nicht direkt aus Deutschland, son-
dern lebten auf dem Landgut Carlsthal bei 
Odessa; sie waren schon von 1806 – 1819 
aus Württemberg nach Russland ausge-
wandert. Dort wurden sie vom Eigentü-
mer, einem Rittmeister Karl Bitsch in kö-
niglich-preußischen Diensten, der das 
Carlsthaler Land erworben hatte, im Jahre 
1841 verdrängt. nachdem sie auch in 
Schabo vergeblich um eine Aufnahme ba-
ten, erbarmte sich das Fürsorgekomitee in 
Odessa und wies den heimatlosen 
Schwaben (ges. 25 Familien) die Steppe 
nr. 9 zu. Sie bekamen je Familie 100 Sil-
berrubel und gründeten 1842 die Kolonie. 
Damit war die großzügige Landvergabe 
des Zaren an deutsche Siedler abgeschlos-
sen. Von 1843 – 1847 siedelten sich weite-
re 57 Familien aus dem Chersonschen Ge-
biet und einigen anderen Ortschaften dort 
an, die aber keine finanzielle Unterstüt-
zung mehr erhielten. Jedoch wurde jeder 
Familie eine Wirtschaft von 60 Deßjati-
nen zugeteilt, gesamt ca. 5400 Hektar
1843 bekam die neue Kolonie den namen 
Hoffnungstal. Die neu gegründete Kolonie 
hatte guten Ackerboden und entwickelte 
sich durch Fleiß und Sparsamkeit zu einer 
wohlhabenden und schönen Gemeinde.
Das Kolonistenland bestand größtenteils 
aus tiefschwarzer, fruchtbarer Erde und 
eignete sich hervorragend als Acker- und 
Weideland. Es gab Brunnen mit nie ver-
siegendem Quellwasser und in der nähe 
gab es ergiebige Steinbrüche, die für den 
Gebäude- und Mauerbau genutzt wurden. 
Die Dorfmitte durchzog ein kleines Flüss- 
chen, der Tschaga, den man auch Hag 
nannte und der teilweise fischreiches, tie-
fes und beständiges Wasser führte. Der 
Weinbau wurde intensiv betrieben und 
fast jede Wirtschaft hatte einen kleinen 
Weingarten.
Bei der Viehzucht erhielt das Pferd den 
Vorzug. Es wurde das mittelschwere Ko-
lonistenpferd (Halbwarmblut) gezüchtet, 
wobei die beliebteste Farbe schwarz war. 
Die Rinder- und Schafzucht wurde wie in 
vielen anderen Kolonien eher stiefmüt-
terlich betrieben. Einzig Jung- und Mast-
vieh wurde in größeren Mengen gehalten, 

weil der Verkauf in Richtung Odessa gu-
ten Erlös einbrachte.
im Laufe der Zeit haben sich auch mehre-
re Handwerksbetriebe angesiedelt. So gab 
es Tischler, Stellmacher, Sattler, Fassbin-
der, Schneider, Schuster und Schmiede.
Einer der ersten Schmiede war Johannes 
Höhn, der 1854 mit seiner Familie nach 
Hoffnungstal zog. Er experimentierte an 
einem neuartigen Pflug mit einer Eisen-
schar, der weltbekannt wurde und als Ko-
lonistenpflug in die Geschichte einging. 
Später eröffnete sein Sohn Johannes, der 
noch 1854 in Hoffnungstal geboren wur-
de, in Odessa ein Landmaschinenwerk mit 
1300 Mitarbeitern und versorgte ganz 
Russland und viele andere Länder mit sei-
nen Produkten. Er wurde auch Ehrenbür-
ger von Odessa und errang großen Ruhm.

Auf Schulbildung wurde in den Jahrzehn-
ten des 19. Jahrhunderts nicht allzu großen 
Wert gelegt. Man vertraute einem Dorfbe-
wohner, der des Lesens, Schreibens und 
Rechnens mächtig war, die Aufgabe an, 
dem nachwuchs bei vorhandener Zeit sein 
Erlerntes weiterzureichen, was meist je-
doch sehr unzureichend war. Diese Vorge-
hensweis änderte sich erst Anfang des neu-
en Jahrhunderts, wo dann auch 1911 ein 
neues Schulgebäude errichtet wurde.
in den Jahren 1904/1905 baute die Ge-
meinde unter Führung ihres Dorfschul-
zen Wilhelm Müller eine helle und geräu-
mige Kirche, die mit ihren 700 Sitzplätzen 
zu den größten und prächtigsten Kirchen 
Bessarabiens zählte.
Vor großen Epidemien wie Pest und Cho-
lera blieb Hoffnungstal weitgehend ver-
schont, wurde aber auch von Dürrejahren, 
Diphterie, Pocken und Typhus heimge-
sucht, wodurch teilweise ganze Familien 
ausgelöscht wurden. 
Trotz aller Unbill 
und harter Arbeit 
lässt sich letztend-
lich resümieren, das 
100 Jahre Kolonis-
tendasein den got-
tesfürchtigen Hoff-
nungstalern ein 
auskömmliches und 
zufriedenes Leben 
beschert haben.

im Oktober 1940 erfolgte dann die Um-
siedlung ins Deutsche Reich. Über Kilia 
und Galatz wurden alle Hoffnungstaler 
verschifft und fanden sich wieder vereint 
in einem Lager in der nähe von Chemnitz 
wieder, wo sie mehr als zwei Jahre auf ihre 
neuansiedlung in Polen warten mussten.
Man hatte für die Hoffnungstaler weder 
im damaligen Warthegau noch in Dan-
zig-Westpreußen Höfe zur neuansied-
lung frei. Darum stellte man sie vor die 
Alternative: entweder eine Ansiedlung im 
polnischen Generalgouvernement zwi-
schen Lublin und Lemberg oder dem 
Verbleiben im Lager bis zum Ende des 
Krieges. Sie entschieden sich für die An-
siedlung im Kreis Zamosc. Kaum ange-
kommen begannen schon die Partisanen-
überfälle. in den nächsten anderthalb 
Jahren wurden 28 Hoffnungstaler brutal 
ermordet und durch Raub und Brand viel 
Eigentum vernichtet. Bei einem fürchter-
lichen Partisanenangriff kamen in einer 
nacht 32 Personen in einem Dorf ums 
Leben. Das alte Ehepaar Christian 
Schaible verbrannte bei lebendigem Leibe 
in ihren Betten, Kinder und Frauen wur-
den ermordet. Eine schreckliche nacht.
Schließlich kamen im Herbst 1943 die 
Lenker der Ansiedlung zur Einsicht,  
wenigstens die Frauen und Kinder in ein 
Lager bei Litzmannstadt zu verbringen. 
Die Männer und die erwachsenen Söhne 
mussten bleiben. Erst im Sommer 1944 
zur Erntezeit, als es bereits zu spät war, 
kam der Befehl zur Flucht. Unter großen  
Opfern flüchteten die Menschen sich ver-
zweifelt nach Deutschland.
Die rund 2200 Seelen, die in Bessarabien 
eine geschlossene Gemeinde bildeten, le-
ben nun zerstreut in ganz Deutschland 
oder irgendwo in Übersee. 

Hoffnungstal: Historie

Am Marktplatz von Hoffnungstal 1940 

Dorfansicht Hoffnungstal von West nach Ost 1940.  
In der Bildmitte der Friedhof 

Hoffnungstaler Jugend beim 
fröhlichen Ringelreihen 

Bilder von Rudolf Hofer
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… und weiter …
So endete der erste Teil der unseres Reise-
berichtes in die Süddobrudscha auf dem 
Weg nach Malkotsch in der norddobrud-
scha. Auch über den Aufenthalt dort ha-
ben wir bereits berichtet. Jetzt soll über 
die Erlebnisse dazwischen kurz berichtet 
werden.

Mangalia
Unser letzter Bericht endete in Sarighiol/
Albeşti. Von dort bis nach Mangalia, der 
Hafen- und Touristenstadt am Schwarzen 
Meer, sind es nur 13 km (der zweite Seeha-
fen nach Constanţa). nach A. Stiller lebten 
1940 immerhin über 200 Deutsche in der 
Stadt. Besonders reizvoll ist der Badestrand 
mitten in der Stadt, am Hafen nicht, bot für 
uns aber eine willkommene Abwechslung. 
nach der Erfrischung im Meer besuchten 
wir die wohl bekannteste Sehenswürdig-
keit, die „Esmahan Sultan“ Moschee. Sie ist 
die älteste muslimische Kultstätte in Ru-
mänien und wurde 1575 von der Tochter 
von Sultan Selim ii (1566-1574) erbaut. 
Die Moschee ist vom mohammedanischen 
Friedhof mit über 300 Jahre alten Gräbern 
umgeben. Beim Bau der Moschee wurden 
Steine von den Mauern der griechischen 
Festung Callatis verwendet. Alles zusam-
men bildet ein ansprechendes Ensemble. 
Das kleine Minarett der Moschee kann 
man besteigen. in der türkisch-tatarischen 
Gemeinschaft von Mangalia leben derzeit 
mehr als 3.100 muslimische Gläubige.

Tekirghiol
Von Mangalia Richtung norden, kurz vor 
Konstanza, erreicht man Tekirghiol/Te-
chirghiol. Vorbei am See mit Heil-
schlamm, auf dessen Wirken sich der Ruf 
als Heilbad begründet, erreicht man den 
Ort. Hier gab es früher eine relativ große, 
etwa 250 Personen umfassende katholi-
sche Gemeinde. Wir hatten die katholi-
sche Kirche „Heiliger Konrad von Parz-
ham“ schon in vergangenen Jahren 
besucht, hatten aber in diesem Jahr das 

große Glück, von Roxana nicolăescu 
empfangen zu werden. Roxana ist Lehre-
rin für Deutsch an einem Gymnasium in 
Konstanza und in Tekirghiol zu Hause. 
Durch sie konnten wir Zugang zur Kirche 
erhalten. im Grundstück neben der Kir-
che, da, wo früher das deutsche Schulhaus 
stand, wohnt eine Familie, die sich sehr 
für die Kirche engagiert, die instandhal-
tung, Renovierung und Ausstattung über-
nimmt. Der Zustand der Kirche ist des-
halb Außen wie innen hervorragend. Auch 
am Blumenschmuck fehlt es nicht. in den 
letzten Jahren konnten Stück für Stück die 
Kirchenfenster erneuert werden.
nachdem wir zum Abschied auch noch 
köstliche Feigenmarmelade und Obst er-
halten hatten, waren wir unseres Mangels 
bewusst, hatten wir doch viel zu wenig 
Geschenke im Gepäck.
neben der Kirche gibt es im Ort noch ein 
deutsches evangelisches Jugendgästehaus 
der Evangelische Kirche A.B. Bukarest.
neben der Bekanntheit als Heilbad und 
Kurort, gibt es noch zwei berühmte Bau-
werke. Das moderne Kloster zur „Heili-
gen Maria“ und eine alte Holzkirche auf 
dem Gelände des Klosters. Das Kloster 
selbst wurde zuerst 1928 als Villa im Heil-
bad erbaut. Zwischen 1965 und 1967 be-
gann Patriarch Justinian mit der Renovie-
rung und Erweiterung, der rechte Flügel 
wurde erweitert, zwischen 1975 und 1977 
fügte er den linken Flügel des Komplexes 
hinzu und den senkrechten Teil, der die 
beiden Flügel vereint und damit das Aus-
sehen traditioneller Klöster mit einem of-
fenen Platz hinzufügt.
Mitten in diesem innenhof ließ Patriarch 
Justinian 1951 eine wunderschöne trans-
sylvanische Holzkirche aus dem 17. Jahr-
hundert antransportieren und aufstellen. 
Die Kirche stammt aus dem Dorf 
Maiorești im Kreis Mureș wurde aber 
1934 von König Carol ii zum Schloss 
Pelișor nach Sinaia versetzt. nach 1945 
unter der kommunistischen Regierung 
verfiel die Kirche fast, bis sie nach Tekir-
ghiol kam und auf Anlass vom Patriarch 
restauriert wurde.

Auch der Esel, durch den die Heilwirkung 
des Schlammes im See bekannt wurde, hat 
in Tekirghiol ein Denkmal. Der alte, lah-
me Esel, konnte nach einem Schlammbad 
im See wieder gut laufen. So wurde durch 
einen Bauern die Heilwirkung entdeckt.  

Konstanza
Von Tekirghiol nach Konstanza/Con-
stanţa-Zentrum sind es auch nur 16 km. 
Diese nähe zur großen Hafenstadt war 
den deutschen Siedlern von großem Vor-
teil beim Absatz ihrer bäuerlichen Waren. 
in Konstanza wurde in den letzten Jahren 
viel für die Renovierung der Altstadt ge-
tan. Leider gibt es aber immer noch keine 
Fortschritte beim 1910 fertiggestellten 
mondänen Casino im Jugendstil an der 
Schwarzmeer Promenade.
in diesem Jahr hatten wir ein besonderes 
Erlebnis und damit einen besonderen An-
lass für den Besuch der Stadt. Unser guter 
Engel Roxana wollte uns ihre Arbeitsstel-
le, das Colegiul national Mircea cel 
Bătrân, wo sie Deutsch unterrichtet, zei-
gen. Leider waren ja Ferien, bzw. freie 
Zeit zwischen den Prüfungen, so dass das 
Haus fast leer war. Einerseits gut für uns 
bei der Führung durch die Schule, ande-
rerseits schlecht, hätten wir doch gern mit 
den Schülern im Deutschunterricht 
gesprochen.

Reise in die Süddobrudscha - 2

Ansicht der Moschee und Friedhofsgarten Das Besondere, die Turbangekrönten Grabstellen
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1896 wurde das Gymnasium zunächst  
nur für Jungen eröffnet. Danach hat es 
mehrere verschiedene Schulsysteme er-
lebt. Jetzt lernen hier Jungen und Mäd-
chen gemeinsam und erhalten eine vor-
universitäre Ausbildung. neben Deutsch 
werden auch Französisch, Englisch und 
Türkisch als Fremdsprachen vermittelt.
Das Lernen der deutschen Sprache soll 
Spaß machen, und damit die Schüler spä-
ter auch im deutschen Alltag zurechtkom-
men, wird auch Umgangssprachliches ge-
lehrt. interessant fanden wir das Projekt 
der Schülerzeitung in deutscher Sprache. 
„Die Schülerzeitung ‚Misch Masch‘ er-
scheint seit 2006. Seit 2007 erscheint sie 
zwei Mal pro Jahr. Die Redaktion besteht 
aus Schülern ab der 9.Klasse, jedoch tra-
gen auch jüngere Schüler durch z. B. ge-
malte Bilder ihren Teil zu einer gelunge-
nen Schülerzeitung bei. Die deutsche 
Schülerzeitung beinhaltet informationen 
über Projekte und kommende Projekte, 
interessante Fakts zu neuen Bands, Frei-
zeit der Jugendlichen und auch Witze und 
Rätsel. Die Schüler selbst erwarten immer 
wieder neue, spannende Berichte und 
nachrichten rund um die Schule und das 
Schulleben.“1

Bei jedem Aufenthalt in Konstanza steht 
auch ein Besuch im Demokratischen 
Forum in der Sarmisegetuza Straße auf 
unserem Reiseplan. Bei Gesprächen in 

Schautafel der Schülerzeitung 
„Misch-Masch“

Die Holzkirche „Die Entschlafung der 
Gottesmutter“

der ehemals Deutschen 
Schule von Konstanza erfah-
ren wir immer neues über 
die Entwicklung in der Stadt 
und der Dobrudscha.
Ein Thema, welches bei den 
Gesprächen oft diskutiert 
wurde, ist die Sauberkeit in 
der Stadt. Man geht davon 
aus, dass es in Deutschland 
sauberer ist und jeder auch 
auf Sauberkeit achtet. Den 
Eindruck können wir leider 
nicht uneingeschränkt tei-
len. Wahr ist jedoch auch, 
dass es in Konstanza einige 
Schmuddelecken mehr gibt 
als bei uns. im Oktober 2019 fand unter 
dem Motto „Eine grüne und saubere Ge-
meinschaft“ ein gemeinsamer Herbstputz 
in der Stadt statt. Wir können nur hoffen, 
dass es sichtbare Spuren des Einsatzes 
gibt und der Aufruf nachhaltig bleibt.
Über unser Ziel der Reise, die Gemeinde 
Malkotsch bei Tulcea, konnten Sie, ge-
ehrter Leser, schon im Mitteilungsblatt 
lesen. Wir hoffen diese Berichte haben 
ihnen gefallen, dann würden wir uns sehr 
über Kommentare freuen.1 
1 Eigendarstellung der Schülerzeitung

Die Katholische Kirche „Heiliger Konrad  
von Parzham“

SViTLAnA OSADCHA

Wir waren schon viele Male in Deutsch-
land, aber diesmal bekamen wir die Einla-
dung zu einer besonderen Gelegenheit – 
zur Diamantenen Hochzeit von Selma 
und Herbert Hablizel und zur Ehrenbür-
gerauszeichnung von Herbert. Wir sind 
mit der Familie Hablizel seit vielen Jahren 
befreundet und wir freuten uns auf diesen 

Wunderbare Reise zur Diamantenen Hochzeit 
und Ehrenbürgerfeier im Juni 2019 

wunderbaren Anlass, um unseren lieben 
Freunden gratulieren zu dürfen. Selma 
und Herbert haben alles toll organisiert 
und alles vorhergeplant: unsere bequeme 
Flugreise und viele andere wunderbare 
Unternehmungen, sodass wir uns auch als 
Jubilare gefühlt haben. 
Wir; d.h. fünf Personen, die die Einla-
dung bekamen: Alexandr Jureskul, der 
alte Freund von Herbert und Selma und 

der ehemalige Bürgermeister von Andre-
jewka und heute der Abgeordnete des  
Gemeinderats. Oleh nimanchuk – der 
heutige Bürgermeister von der vereinig-
ten Gemeinde Andrejewka und Mologa. 
Valerij Skripnik der ständige Vertreter des 
Bessarabiendeutschen Vereins in der 
Ukraine und sein Bruder und Helfer 
Oberstleutnant a. D. Leonid Skrypnik. 
Svitlana Osadcha – Dolmetscherin und 
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Dozentin an der pädagogischen Hoch- 
schule. 
Es war eine gute Flugreise von Odessa 
über Wien nach Stuttgart. Am Flughafen 
Stuttgart wartete Herbert auf uns und wir 
warteten ungeduldig auf das Wiedersehen 
mit unserem Freund. Stürmische und 
herzliche Umarmungen folgten und wir 
fuhren nach Böblingen.  
Am nächsten Tag hatten wir frei und die 
Möglichkeit, uns für den feierlichen Tag 
vorzubereiten. 
Endlich kam dieser lang erwartete Tag. 
Herbert und Selma waren schön angezogen 
und gut gelaunt. Sie schauten einander wie 
vor sechzig Jahren, mit viel Liebe und Ver-
trauen an. An der Paul-Gerhard Kirche 
warteten schon eingeladene Gäste, die die-
ses wunderbare Ehepaar seit vielen Jahren 
kennen. Mit dabei waren auch die zwei 
Töchter. Brigitte mit ihrem Mann Eber-
hard und Monika und die Enkelkinder Phi-
lipp, Miriam und Lukas. Der Gottesdienst 
begann und Herbert und Selma kamen in 
die Kirche, begleitet von Pfarrer Böhme, 
einem persönlichen Freund, der schon vor 
10 Jahren den Gottesdienst zur Goldenen 
Hochzeit gehalten hatte. Er erzählte von 
Selma und Herbert, von ihrem Leben, von 
ihren Leistungen. Der Enkelsohn Lukas 
spielte Orgel, Tochter Monika sprach mit 
ihrem Sohn Philipp das Gebet und Enkel-
tochter Miriam den Segen. Alles war so 
rührend und wir fühlten ein Kloß im Hals 
und Tränen standen in den Augen, als wir 
dieses wunderbare Ehepaar sahen, das so 
viele Jahre in Liebe zusammengelebt hatte.
nach dem Gottesdienst fuhren alle Gäste 
ins Restaurant Paladion, wo die Feier wei-
ter fortgesetzt wurde. Das Ehepaar Habli-
zel bekam den ganzen Tag herzliche Glück-
wünsche und Geschenke. Es waren viele 
Ehrengäste wie der Bundestagsabgeordnete 
Marc Biadacz, der Landtagsabgeordnete 
Paul nemeth, Oberbürgermeister der Stadt 
Böblingen Dr. Stefan Belz, der Ehrenvor-

sitzende Dr. h.c. Edwin Kelm und der Vor-
sitzende des Bessarabien Deutschen Vereins 
Günter Vossler, sowie Mitglieder der Bun-
desliga Tischtennis-Damenmannschaft des 
SVB Böblingen mit ihrem Mannschaftsfüh-
rer Frank Tartsch gekommen. Auch die al-
ten Freunde mit bessarabischen Wurzeln 
Hedwig und Kuno Lust und Edgar Benin-
ger mit seiner Frau und noch viele andere 
Gäste waren da. Die Töchter hatten eine 
Überraschung für ihre Eltern vorbereitet: 
sie luden ein Gesangsduo ein, das schöne 
Musicalmelodien vortrug und am Schluss 
wurden von allen Volkslieder gesungen.
An diesem Tag hatten Selma und Herbert 
viel Gelegenheiten das vergangene Jahre 
zu feiern: Diamantene Hochzeit, 80. Ge-
burtstage und die Verleihung der Ehren-
bürgerschaft des Dorfes Andrejewka, die 
2018 auch Herbert Hablizel erhielt. Oleh 
nimanchuk, der Bürgermeister der verei-
nigten Gemeinde Andrejewka und Molo-
ga, und Alexandr Jureskul, der Abgeord-
nete des Gemeinderats, händigten 
Herbert die Urkunde über die Ehrenbür-
gerschaft aus und bedankten sich herzlich 
bei Herbert und Selma Hablizel für ihre 
Wohltätigkeit und für alles, was sie für 
Andrejewka, Selmas Heimatdorf, gemacht 
haben und weitermachen. Das Fest hat 
uns allen sehr gut gefallen, es war so ge-
mütlich und schön in diesem Saal.  
An den anderen Tagen erwartete uns auch 
ein interessantes Programm, das Herbert 
und Selma für uns vorbereitet haben. 
Böblingen ist eine alte Stadt, die viele se-
henswerte Orte hat. Am Mittwoch, den 5. 
Juni hatten wir ein aufregendes Ereignis: 
der Oberbürgermeister der Stadt Böblin-
gen, Dr. Stefan Belz, hat uns ins Rathaus 
eingeladen. Er empfing uns in seinem 
Dienstzimmer, mit einer freundlichen Be-
grüßungsrede. Wir hatten die große Ehre, 
uns als Gäste aus Bessarabien ins Goldene 
Buch der Stadt Böblingen einzutragen. Herr 
Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz hat uns 

über Böblingen berichtet und wir haben 
ihm von Bessarabien und Andrejewka er-
zählt und zum Schluss hat er jedem von uns 
zum Andenken ein Buch von Böblingen ge-
schenkt. Wir bekamen ganz tolle Eindrücke 
von diesem Treffen und haben den Herrn 
Oberbürgermeister zu Besuch in Andrejew-
ka eingeladen, was er annahm.
An den anderen Tagen haben Selma und 
Herbert für uns viel interessantes organi-
siert. Wir waren in der märchenhaften 
Burg Lichtenstein und bewunderten die 
faszinierende Umgebung rund um die 
Burg, das Gebäude selbst und ihre wun-
derbaren Räume. Vor der Burgbesichti-
gung waren wir in einem gemütlichen 
Restaurant „Forellenhof Rössle“ mit ei-
nem Blick auf die Burg Lichtenstein und 
haben zu Mittag Forelle gegessen.  
in Böblingen waren wir im alten Zen-
trum, im Stadion und besuchten das gro-
ße Schwimmbad. Extra für uns organi-
sierten unsere Gastgeber eine Führung  
im neuen Hotel V8 und wir besuchten  
die benachbarte Autoausstellung „Motor-
world“ auf dem Flugfeld. Wir waren ent-
zückt von diesem Besuch, besonders der 
männliche Teil unserer Gruppe. 
Am letzten Tag bereiteten sie für uns noch 
eine Überraschung. Wir waren in dem 
bekannten Restaurant „Zum Reussen-
stein“ und nach dem köstlichen Mittages-
sen haben wir den bekannten Besitzer die-
ses Restaurant, den Fernsehkoch Timo 
Böckle, kennen gelernt, der im Südwest-
fernsehen zu sehen ist. Es folgte ein ange-
regtes Gespräch im Restaurant mit sei-
nem besonderen Flair, und wir durften 
sogar die TV-Küche von Timo sowie sei-
nen Keller besuchen und wir bekamen 
auch noch ein Autogramm. 
Was uns auffiel war, dass überall, wo wir 
waren, sind entweder die Freunde von Fa-
milie Hablizel oder wir trafen Menschen, 
die früher bei der Firma „Hablizel & 
Türk“ perfekte Waren gekauft haben, und 
sie kennen den namen Hablizel als Syn-
onym der besten Qualität. 
Die Woche unseres Aufenthalts als Gäste 
bei der Familie Hablizel war voll von 
Überraschungen und wunderbaren Ein-
drücken. Wir sind Selma und Herbert, die 
uns in diesen sieben Tagen glücklich ge-
macht haben, für ihre Gastfreundlichkeit, 
für ihre Fürsorge, für ihre Liebe und für 
ihre großartige Menschlichkeit dankbar, 
und wir äußern diese Dankbarkeit diesen 
außergewöhnlichen Menschen auch im 
namen der Bewohner von Andrejewka, 
wo sie so vielen Menschen geholfen und 
viel Gutes getan haben.   
Alexandr Jureskul, Oleh Nimanchuk, Valerij 
Skripnik, Leonid Skrypnik, Svitlana Osadcha

  

Die Gäste von Selma und Herbert Hablizel 
haben ihren Aufenthalt in Deutschland sehr 
genossen 
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Erzählung und Bilder von  
ALFRED DÖHRinG  
Aufgeschrieben von  
SiGRiD STAnDKE

immer wieder gern unterhalte ich mich 
mit Menschen, die einen Bezug zu dem 
Heimatdorf meines Vaters, Maraslienfeld 
in Bessarabien, haben. Und so zögerte ich 
nicht lange und rief Alfred Döhring an, 
um mehr zu erfahren von seiner unge-
wöhnlichen Reise. Mein interesse freute 
ihn und es dauerte auch nicht lange, bis  
er eine Einladung aussprach, die ich am 
28. Dezember 2019 gerne angenommen 
habe.
ich traf einen sehr freundlichen und offe-
nen Mann, der mich herzlich aufgenom-
men hat. Der Heimatort Maraslienfeld 
verbindet. Und Alfred erzählte mir von 
seiner Reise und seinem Leben. Seine 
Reise habe ich bewundert, viele Erlebnis-
se seines Lebens haben mich bewegt. So 
habe ich ihn gebeten, etwas darüber auf-
schreiben zu dürfen.
Alfred Döhring wurde am 27. november 
1934 in Maraslienfeld, Bessarabien, gebo-
ren. Seine Eltern sind der Bauer Reinhold 
Döhring und Emilie, geb. Schlaps. Zur 
Familie gehörten bereits die Töchter Ella, 
geb. 1929, und Elfriede, geb. 1932. nach 
Alfred werden noch 1937 die Tochter Le-
onide und 1939 der Sohn Oskar geboren.
Am Sonntag, dem 6. Oktober 1940, ver-
lässt die Familie Reinhold Döhring im 
Rahmen der Umsiedlung nach Deutsch-
land ihr Heimatdorf Maraslienfeld. Da ist 
Alfred knapp 6 Jahre alt. An seine Kind-
heit in Maraslienfeld hat Alfred keine Er-
innerungen. Eine kleine Geschichte weiß 
er aber doch von diesem Tag zu erzählen: 
Der Vater hatte wohl nicht das Herz dafür, 
den Hund einzusperren, als man den Hof 
mit Pferd und Wagen verlassen musste, so 
beauftragt er Alfred. Dieser gehorcht dem 
Vater, trat aber bei dieser schwierigen Auf-
gabe in ein Holzbrett mit einem nagel. 
Diese Verletzung wurde zuerst kaum be-
achtet. Auf dem Schiff aber hatte sie sich 
entzündet. Die Wunde wurde ausgebrannt 
und Alfred sollte im Krankenzimmer bis 
zur Besserung bleiben. Hier fühlte sich 
Alfred ganz verlassen und so lief er in  
seinem „kurzen Hemdchen“ über das gan-
ze Schiff, bis er die Mutter und Geschwis-
ter gefunden hatte. Bei ihr und den  
Geschwistern fühlte er sich geborgen.
Die Familie Reinhold Döhring kam in das 
Umsiedlungslager nr. 64 nach Gablonz 
an der neiße, im besetzten Sudetenland. 

Alfred Döhring - sein erster Flug im Leben führte 
den 85-Jährigen allein nach Odessa und weiter 

in seinen Geburtsort Maraslienfeld
Hier erlebt die Familie einen weiteren 
schweren Verlust. Der kleine Oskar ver-
stirbt bald nach ihrer Ankunft. Er war 
noch kein Jahr alt.
Die Ansiedlung im Osten erfolgt für die 
Familie Reinhold Döhring im August 
1941 im Warthegau. im Dorf Wola- 
Wionzowa, Kreis Lask, sollten sie nun 
eine neue Heimat finden. Die Dorfge-
meinschaft bestand aus acht Familien aus 
Maraslienfeld und drei Familien aus 
Wolhynien und man lebte gut 
zusammen.
Für Alfred war es nun Zeit, in die Schule 
zu gehen und auch ein kleiner Hitlerjunge 
wurde aus ihm. Doch wenn es darum 
ging, dass Alfred an Jugendlagern der HJ 
teilnehmen sollte, dann verweigerte der 
Vater die Zustimmung, auch wenn er da-
für eine Strafe zahlen musste.      
Die Familie hatte sich in Wola-Wionzo-
wa gut eingelebt. Der Hof und das Wohn-
haus waren entsprechend der Bedürfnisse 
der Familie hergerichtet. Die Tochter Er-
ika wurde im Oktober 1942 geboren. 
Dann wird der Vater noch Ende 1944 
zum Volkssturm eingezogen. Schon am 1. 
Januar 1945 wird er als „vermisst“ gemel-
det, da war er gerade erst 41 Jahre alt. Die 
Umstände seines Todes hat die Familie 
nie erfahren, da halfen auch keine späte-
ren Anfragen bei dem DRK Suchdienst in 
München. Die Mutter stand nun alleine 

da mit den fünf Kindern und dem Hof. 
Dann kam in diesem kalten Januar auch 
noch die Flucht vor der immer näherkom-
menden Front.
Die Familie kann mit zwei Wagen den 
Hof und das Dorf verlassen. Die Mutter 
lenkt einen Wagen, der polnische Knecht 
den zweiten. Doch schon nach der ersten 
nacht ist der Pole verschwunden. nun 
muss auch der zehnjährige Alfred helfen, 
die Wagen zu lenken. Der Treck aus die-
sem Dorf bestand nur aus acht Wagen. Als 
er zur Oderbrücke kam, wurde diese 
schon zur Sprengung vorbereitet. Diese 
Menschen hatten aber noch Glück. Da 
der Treck so kurz war, wurde er noch 
durchgelassen. Alfred erzählt, dass sie 
später noch Pferdewagen gesehen haben, 
die versuchten über das Eis der Oder zu 
kommen. nicht alle hatten es geschafft.
Die Flucht endete für Emilie Döhring 
und ihre fünf Kinder in einem kleinen Ort 
mit dem namen Ahlum im Kreis Wolfen-
büttel in niedersachsen. Der Familie von 
sechs Personen wurde hier ein Zimmer 
zugewiesen. Von den vier Pferden, die 
man mitgebracht hatte, behielt man noch 
eines, die anderen drei wurden dem Gut 
in Ahlum übergeben. Die Kinder gingen 
irgendwann wieder in die Schule. Die äl-
teste Tochter Ella nahm eine Arbeit in ei-
ner Konservenfabrik auf. Wie alle Flücht-
linge und Vertriebene dieser Zeit, kämpfte 

Alfred Döhring in Maraslienfeld
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man täglich darum, zu überleben. Dann 
wurde die Mutter krank. Ella, die Älteste, 
pflegte sie ein Dreivierteljahr. Doch am 
10. August 1947 starb Emilie Döhring an 
einer Lungenentzündung. Die Mutter 
war nur 46 Jahre alt geworden. Fünf Kin-
der im Alter von 18, 15, 13, 10 und 5 Jah-
ren blieben allein zurück.
Alfred bezeichnet es heute als ein großes 
Glück, dass die Geschwister zusammen-
bleiben konnten. Es waren keine Onkel 
oder Tanten in der nähe, die den Kindern 
hätten helfen können, sie waren ganz al-
lein auf sich gestellt. Es wurden nur drei 
Vormunde für sie bestellt, aber im Kampf 
um das tägliche Leben waren sie allein. 
Eine solche Situation ist für mich heute 
unvorstellbar. Wie haben diese Kinder 
das Leben in solch einer schweren Zeit 
allein bewältigt? Bewunderung und Ach-
tung ist es, was wir den Menschen jener 
Zeit entgegenbringen sollten. Gerade 
weil wir sorglos aufwachsen konnten und 
es uns heute gut geht, dürfen wir den 
Kampf um das tägliche Brot, den unsere 
Eltern und Großeltern geführt haben, 
nicht vergessen.
Alfred erzählt noch vom Ähren lesen, 
Kartoffeln stoppeln und Holz sammeln 
im Wald. Das Einkommen der Kinder 
war eine Waisenrente von 25 DM. Dann 
geht für Alfred die Schulzeit zu Ende. Er 
folgt dem Ruf einer Tante nach Ulm. Hier 
findet er eine Lehrstelle als Schlachter in 
nellingen auf den Fildern, im Kreis  
Esslingen. Die Lehre dauert drei Jahre, 
die Meisterprüfung macht er 1960. Sein 
Wunsch, sich selbständig zu machen, er-
füllt sich nicht. Alfred geht in den Handel 
und führt hier bis zu seiner Rente erfolg-
reich eine Fleischabteilung.
Seine Margarethe, genannt Gretel, hatte 
er schon 1958 in einem Gesangsverein 
kennen gelernt. Die beiden heiraten im 
September 1960. Zusammen mit den 
Schwiegereltern findet Alfred die Familie, 
die er seit dem Tod der Eltern so vermisst 

hatte. Die Tochter Brigitte wird im März 
1961 geboren, der Sohn Joachim im Au-
gust 1964. Die Kinder werden groß, ge-
hen eigene Wege und gründen ihre Fami-
lien. Alfred geht im Alter von 60 Jahren in 
den Ruhestand. So kann er sich um die 
alten Schwiegereltern kümmern und auch 
seine Gretel braucht acht Jahre lang seine 
Pflege bis sie am 11. September 2011 
verstirbt.

Edwin Kelm beschreibt sein Heimatge-
fühl, gelesen im Erinnerungsbuch von 
Leonide Baum „50 Jahre Bessarabienrei-
sen“ auf der Seite 7:
„Verlässt der Mensch die Stätte seiner 
Geburt, aus welchen Gründen auch 
immer, so entsteht mit zunehmenden 
Alter eine Sehnsucht nach der Ge-
burtsstätte und nicht selten auch 
Heimweh. Mit dieser Sehnsucht 
kommt dann auch der Wunsch, noch 
einmal an die Geburtsstätte zurückzu-
kehren, mit der sich so Vieles verbin-
det nicht zuletzt die Erinnerung an die 
Kindheit.“

nun lebt Alfred allein. Seine Gedanken 
sind oft in der Vergangenheit. Ahlum hat 
er schon oft besucht. Die älteste Schwes-
ter hatte sich dort verheiratet und war mit 
ihrer Familie im Ort geblieben. Die 90 
Jahre alte Ella lebt heute in einem 
Pflegeheim.
Auch eine Reise nach Wola-Wionzowa 
hatte er vor Jahren schon einmal mit sei-
ner Frau und den Kindern unternommen. 
nur Maraslienfeld, seinen Geburtsort, 
hatte er nicht wiedergesehen. Es war ein 
zufälliges Gespräch über eine Donaureise 
zum Schwarzen Meer, das den Wunsch, 
die alte Heimat zu sehen, wieder stark 
werden ließ. So ging er in seiner Stadt in 
ein Reisebüro, um näheres zu erfahren. 
Die Schiffsreise war aber nicht der richti-
ge Weg. Bei einem Aufenthalt von nur 
vier Stunden war nicht daran zu denken, 
das Heimatdorf zu erreichen. Die Mit- 
arbeiter aber gaben sich sehr viel Mühe, 
einen Weg für Alfred zu finden. Die  

Lösung war ein Flug über Wien nach 
Odessa. Als 85-Jähriger hatte er einen  
Anspruch auf persönliche Betreuung auf 
den Flughäfen. Das lief für Alfred so ab, 
dass er im Rollstuhl gefahren wurde. Bei 
den Passkontrollen und Abfertigungen 
wurde er bevorzugt abgefertigt. So war 
nun das Reisen für ihn kein Problem 
mehr. Am 26. September 2019 trat Alfred 
Döhring in Stuttgart, als fast 85-jähriger 
Mann, den ersten Flug seines Lebens an. 
Die Reise verlief ohne Probleme. Ein  
Taxi brachte ihn in Odessa zu seinem  
Hotel „Arcodia“, nahe der Fußgänger- 
zone gelegen.
Am nächsten Tag rief man ihm vom Hotel 
aus ein Taxi, das ihn in sein Heimatdorf 
fahren sollte. nun passierte Alfred, was 
anderen Maraslienfeld-Reisenden auch 
schon passiert ist. nicht wissend, dass es 
diesen Dorfnamen zweimal gibt bzw. gab, 
wurde er in den falschen Ort gefahren.
 
Zur Erklärung für alle Maraslienfelder:
Bis 1940 trug unser Heimatort den na-
men Maraslienfeld und rumänisch „Mara-
zli“. noch im Jahr 1995 war er unter den 
namen „Maraslijewka“ zu finden. Als ich 
den Ort 2012 besucht habe, da hatte er 
schon seine Selbständigkeit und seinen 
Ortsnamen samt dem Ortseingangsschild 
verloren. Maraslienfeld war mit dem 
nachbarort Sajari zusammengeschlossen 
und diese Gemeinde trägt den namen 
„Sholtyi Jar“ bis heute. Die Gemeinde ge-
hört zum Kreis Tatarbunar. Dank der 
Kinder des Emil Sikorsky gibt es seit dem 
Sommer 2018 wieder namensschilder an 
beiden Seiten des alten Dorfes in den 
Sprachen ukrainisch und deutsch.
Das andere „Marazlievka“ befindet sich 
im Kreis Akkerman, heute Bilhorod- 
Dnistrovsky“. Es war nie ein deutsches 
Dorf. Der name geht aber auf den glei-
chen namensgeber „Grigorij Marasli“ 
zurück. Diese Gemeinde ist heute das 
Zentrum der vereinigten Dorfgemein-
schaft von mehreren Dörfern. Das frühe-
re deutsche Dorf Mannsburg gehört zu 
dieser Dorfgemeinschaft.

Haus der Familie Döhring Mit seinen Geschwistern (v.l.): Erika, Elfriede, 
Leonide, Alfred, Ella

Zwei Männer, die Alfred Döhring 
auf seiner Suche sehr geholfen haben: 
der Bürgermeister von Sholtyi Jar 
und der Taxifahrer, der mit ihm das 
richtige Maraslienfeld gefunden hat
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nun suchten Alfred und der Taxifahrer 
Hilfe im örtlichen Bürgermeisteramt. 
Drei Mitarteiter suchten eine reichliche 
Stunde lang nach dem richtigen Heimat-
ort. Es wurde gesprochen, telefoniert und 
es gab Tee und Plätzchen, dann ging die 
Fahrt weiter. Leider war aber nun der Tag 
schon recht weit fortgeschritten, als man 
sich in Sajari vergewisserte, nun am rich-
tigen Ort zu sein. Dann fand man auch 
das Ortseingangsschild. Alfred Döhring 
hatte sein Heimatdorf gefunden, ein Foto 
zur Erinnerung wurde gemacht. Am zwei-
ten Haus links, gleich nach einer Kreu-
zung, hielt der Taxifahrer und ging in ein 

Haus. Heraus kam ein Mann mit einem 
Plan in der Hand und stieg zu den beiden 
ins Auto. Erst später stellte sich heraus, 
dass dieser Mann der Bürgermeister der 
Gemeinde „Sholtyi Jar“ war, mit dem na-
men Sergej Alexanderwitsch Michoweski. 
Gemeinsam fuhr man nun zu dem Platz, 
wo einmal das Bethaus und die Schule ge-
standen haben. Mit Hilfe des Dorfplanes 
suchten die drei anschließend Alfred 
Döhrings Geburtshaus. Das ist sehr 
schwierig, fehlen doch heute schon so vie-
le Häuser. Und wie viele Hofstellen kann 
es wohl auf den Freiflächen gegeben ha-
ben? Ein Haus ist gefunden. Es steht leer 
und ist stark verwachsen, so dass kein Zu-
gang möglich ist. Ein Foto zur Erinne-
rung wird gemacht. Aber ist es wirklich 
das Haus wo er geboren wurde, oder ist es 
vielleicht doch das Haus daneben? Alfred 
selbst hat keine Erinnerung daran und 
nach fast 80 Jahren, wie soll man da Ge-
wissheit finden. Es hat sich so viel 
verändert.
Alfred Döhring ist glücklich, in seinem 
Geburtsort Maraslienfeld zu sein, in sei-
ner alten Heimat. Doch die Zeit war fort-
geschritten und bis nach Odessa ist es 
noch weit. Erfüllt von der Freude mit 85 
Jahren seinen Geburtsort doch noch ein-
mal gesehen zu haben, geht dieser Tag 
nun schnell zu Ende. Es bleibt Alfred da-

Haus der Familie Döhring 

nach noch ein Tag in Odessa. Diesen ge-
nießt er mit Spaziergängen durch die 
schöne Stadt Odessa. Der Weg führt ihn 
sogar bis zum Strand am Schwarzen Meer.
nach diesen beiden so erfüllten Tagen 
tritt Alfred Döhring wieder den Rückflug 
nach Stuttgart an. Er bringt Freude und 
Erfüllung mit nach Hause, Stolz auf seine 
Reise und den Wunsch, vielleicht doch im 
nächsten Jahr Bessarabien noch einmal 
für ein paar Tage zu erleben. Dann möch-
te er länger bleiben und mehr sehen von 
dem schönen Land seiner Vorfahren.
Und Alfred Döhring hat ein Anliegen. Er 
möchte seinen Kindern und den drei En-
keln sowie der heutigen jüngeren Genera-
tion sagen: „Seht, welches Elend der 
Krieg über die Menschen gebracht hat 
und welches Leid die Bessarabiendeut-
schen in Folge von Umsiedlung, neuan-
siedlung im Osten und der bald darauf 
folgenden Flucht erfahren mussten.“
Alfred Döhring schaut auf sein Leben zu-
rück mit der Gewissheit, alle Situationen 
angenommen und versucht zu haben, das 
Beste daraus zu machen. Er sagt: „Ein 
Mensch sollte sein Leben so leben, dass er 
vom Anfang bis zu seinem Ende Mensch 
bleiben kann. Trotz Leid und Rückschlä-
gen habe ich versucht, mein Leben zu 
meistern und ein erfülltes Leben zu 
führen.“ 

Sigrid und Alfred im Gespräch

RiCHARD KUGELE 

Wittenberg in Bessarabien – wie oft hatte 
ich vom Vater und der väterlichen Ver-
wandtschaft über „die Heimat“ gehört, 
erfragt, erfahren. „Daheim“ war es so, 
oder so, jedenfalls immer schön und gut 
gewesen. Soweit meine Kinder- und Ju-
genderinnerung aus Gehörtem, und die-
ses wiederum Kinder- und Jugenderinne-
rung der Generation meines Vaters, seiner 
Geschwister und anderer, die bis zur Um-
siedlung 1940 eben im Kinder- und Ju-
gendalter waren.
Meine väterlichen Großeltern habe ich 
nie kennengelernt, sie waren mit anderen 
nach der Flucht in Mecklenburg geblie-
ben, dann eben Bürger der entstehenden 
DDR geworden und dort sehr früh ver-
storben. So fehlt mir bis heute die Sicht 
der Älteren auf die Heimat Bessarabien.
Als ganz junger Mensch, das erste Mal mit 
16 Jahren, wollte ich nach Bessarabien ra-
deln. Unmöglich: Die Schulferien zu 
kurz, kein Geld, der Eiserne Vorhang, 
keine elterliche Erlaubnis. Der Plan reifte 
lang, bis in meinem 60. Lebensjahr eine 
Pause im Berufsleben, ein Sabbatjahr, die-
se Reise möglich werden ließ. Mehr noch, 

das Sabbatjahr war ganz in der Absicht 
geplant, endlich „meine persönliche Don-
aureise“ antreten zu können. 
Und ich hatte Spuren, deutliche Spuren 
aus den Erzählungen, über lange Zeit gut 
erinnert und zur Reise mitgenommen. 
Eine besonders deutliche Spur ist die Do-
nau, der Fluss, an dessen Ursprung ich 
seit 25 Jahren lebe und als Förster arbeite. 
Die als Verkehrsweg für einen Teil der 
Siedler, allzumal bei der Umsiedlung eine 
große Rolle spielte. Weitere Spuren, vor-
läufig und seit langem, sind Ortsnamen an 
der Donau, Galatz, das Eiserne Tor, Bel-
grad. Der Marktort Tarutino, nachbaror-
te Alt-Posttal, Cedar Lunga, die Kreis-
stadt Akerman am Schwarzen Meer, 
überhaupt: Das Schwarze Meer! Mein 
Vater war wohl einmal am Schwarzen 
Meer, und so war natürlich das Delta der 
Donau eines meiner Ziele, die Donau 
vom Ursprung zur Mündung zu beglei-
ten, mein Plan.
Vorweg: ich habe alle Ziele erreicht, ich 
bin den erinnerten und später angelese-
nen Spuren gefolgt und glücklich an je-

Meine Donaureise

Am Grabstein des Urgroßvaters  
Adam Kugele, geboren 1867

dem Ort gewesen, der mir jahrelange 
Hoffnung und Vorfreude beschert hatte. 
55 Tage war ich unterwegs, davon 40 Tage 
auf dem Fahrrad, dabei ganz knapp 4000 
km geradelt. Die weiteren 15 Tage waren 
Pausen, Besuche, Besichtigungen, Regen-
tage, und die Rückreise im Fernbus. Ge-
startet am 18. April 2019 in Furtwangen 
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an der Donauquelle, kaum 100 m von der 
Europäischen Wasserscheide entfernt auf 
1100 m Höhe gelegen, und zurückgekom-
men, wiederum mit dem Fahrrad die letz-
ten  30 km von Donaueschingen entlang 
der Breg, am 11. Juni.
Zusammen mit meiner Frau die ersten 
Tage über Ostern, drei nächte entlang 
der Strecke bei Freunden Quartier erhal-
ten, dann mit einem Freund Budapest er-
reicht. Übernachtet entweder im Zelt auf 
einfachen Campingplätzen, in Pensionen 
oder in Hotels. Später in bulgarischen 
und rumänischen Dörfern, als ich alleine 
unterwegs war, auch am Abend im Dorf 
gefragt mehrmals privat eingeladen, es 
wäre sonst nichts zu finden gewesen. Al-
leine unterwegs war ich wider Erwarten 
gar nicht so viel, mehrmals schlossen sich 
mir jüngere Radreisende an. Wir reisten 
zur Probe einen Tag zusammen, und es 
hielt für ein Stück des Weges.
Eigentlich war ich sowieso nicht allein, die 
Donau begleitete mich ständig, treu, ver-
bindlich, hilfreich bei der Überquerung 
auf vielen Fähren, zur Orientierung mit 
ihrem Lauf und zu Erbauung und Erstau-
nen ihrer Größe, Schönheit, geografischer, 
hydrologischer, naturkundlicher, kulturel-
ler und geschichtlicher Bedeutung. Land-
schaftlich wechselvoll die Gebirgsdurch-
brüche, allen voran das großartige Eiserne 
Tor, geschichtlich wechselvoll die Völker 
Österreichs, Ungarns, Kroatiens Serbiens 
in den Ebenen Pannoniens. Spuren der 
jüngsten Kriege in Osijek, Vukovar, in 
novi Sad und Belgrad. Spuren nicht nur 
an Gebäuden oder ehemaligen Brücken, 
Spuren auch im Gespräch mit manchem 
Einheimischen, der neugierig den Radfah-
rer nach dem Woher? Wohin? gefragt und 
darauf ein Gespräch eingegangen. Wech-
selvolle Spuren auch von Besatzungen: Die 
Römer, die Osmanen, der Sozialismus mit 
dem Eisernen Vorhang …..
Das augenfällige, das erste Ziel war dem 
Weg der Donau zu folgen, von der Quelle 
bis zur Mündung. Das zweite, aus meinem 
Heimatort Furtwangen sich ergebende 
Ziel, das ukrainische Städtchen Wylkowo 
im Delta, am Kilia-Arm der Donau nahe 
der Mündung. Wylkowo strebt mit Furt-
wangen eine Städtepartnerschaft an, und 
so wurde ich, angemeldet durch den Bür-
germeister, dort herzlich empfangen. Ers-
ter „Tourist“ aus Furtwangen, mit dem 
Fahrrad nach 3400 km in sechs Wochen 
angekommen. Wylkowo ist ein hübscher 
Ort, stolze Bewohner, mehrheitlich „Alt-
gläubige“, wie die Lipowaner sich nennen. 
Ein Teil der Stadt nur über Kanäle per 
Boot oder zu Fuß erreichbar, die besonde-
re Lage im Delta macht es zum „Venedig 
der Ukraine“. Touristen aus der Ukraine, 
Moldawien und Rumänien schätzen den 
Ort und seine Höhepunkte, die Bootsfahrt 
zum symbolischen 0-km, den Schwarz-

Denkmal zur 200-Jahrfeier in Arzis

Die wunderschöne Donau – ein treuer 
Reisebegleiter. Hier: in Budapest…

Nach 3400 Kilometern mit dem Rad endlich 
Ankunft in Wylkovo

meerstrand, die Ruhe und das ausgezeich-
nete Essen. Westlich orientiert, zeigt sich 
Wylkowo mit einer riesigen Europaflagge 
am Ortseingang. ich durfte mich wohlfüh-
len, habe es genossen, empfangen und ge-
führt zu werden!
Das dritte, mein größtes Ziel: Witten-
berg, früher schon einmal und seit langem 
wieder mit namen Malojaroslavetz i, zu 
erreichen nicht in einem, aber in zwei Ta-
gen von Wylkowo. Eine lange Etappe bis 
Tarutino, durch Tatarbunary, und dann 
Orte, die ehemals ebenso deutsche Kolo-
nien waren: Arzis, Teplitz, Alt-Elft, Paris, 
Krasna. in Arzis und Paris Aufmerksam-
keit fordernde Monumente zum Jubiläum 
der Gründung vor 200 Jahren, dazwi-
schen schlaglochübersäte Straßen, Weite, 
und überall die häufigsten Vögel Südo-
steuropas: Störche! Weidende Schaf- und 
Rinderherden, riesige Getreide- und Son-
nenblumenäcker, auch Brachflächen. Und 
wohl neu: gigantische Photovoltaikanla-
gen in der Umgebung der größeren Orte. 
Es gibt entweder keine Beschilderung, 
oder ich kann sie spontan nicht zuverläs-
sig lesen. Wo und wen auch immer ich 
frage, ich erhalte freundliche und ver-
bindliche Auskunft, welches die Haupt-
straße und wo abzubiegen ich weiterfin-
den werde. Tarutino erreiche ich in einem 
heftigen Gewitter, einen jungen Mann an 
der Straße frage ich nach Übernachtung. 
Er nimmt sein Fahrrad und bringt mich in 
einen neueren Gebäudekomplex, wo in 
mehreren Wohnungen einzelne Zimmer 
vermietet werden. Zu Essen gibt es nichts, 
also gehe ich in einem kleinen Super-
markt in der nachbarschaft einkaufen. 
Kaum zurück, steht der junge Mann mit 
zwei Freunden da und will mich ins  
„Restaurant“ begleiten. noch besser – sie 
bringen mich zu einem winzigen Grill, 
den hätte ich weder gefunden noch er-
kannt. ich lade sie zu einem Grillteller 
und Bier ein, und wenn auch die Unter-
haltung schleppend läuft – übersetzt per 
App – haben wir einen fröhlichen Abend. 
Und zur Überraschung verstehen sie sehr 
schnell was mich nach Tarutino bringt: 
Die Heimat meines Vaters! Auf dem 
Rückweg werde ich von einer jungen 
Lehrerin begleitet, die ihr gutes Englisch 
(Selbststudium, wie sie sagt!) mit mir 
praktiziert, weitere Überraschung!
Am anderen Morgen ein heftiges, lang 
anhaltendes Gewitter. Vor der Abfahrt 
Plattfuß. nochmal Regen, die Straßen in 
Tarutino voll Schlamm. Dennoch ent-
scheide ich mich zur Weiterfahrt. Über 
den ersten Berg nach Alt-Posttal, heute 
Malojaroslavetz ii, ein weiteres Gewitter. 
Unterstand im Dorf, Federvieh in den 
Pfützen. Wieder über den Berg, und hin-
ab ins Tal des Kirgis, am Ortsschild Malo-
jaroslavetz i ein bewegender Fotohalt, 
eine Pause für die Seele, zum Einfangen 
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…an der Mündung in Sulina.  
Im Blick: der neue Leuchtturm

…am Eisernen Tor…

…in Golubac, Serbien…

…mit Ziegenherde in Rumänien

der Emotionen. Über zerbrochenen As-
phalt hinab ins Dorf, gleich rechts die 
Schule, in der ehemaligen Kirche. Ein 
schöner blühender Garten davor, zwei 
Frauen im Portal stehend. ich lehne mein 
Fahrrad an den Zaun, mache auf mich 
aufmerksam, werde hereingerufen. ich 
stelle mich auf Englisch vor, Kopfschüt-
teln. ich spreche deutsch und schon lacht 
die eine, ja das sei ja großartig, kommt ei-
ner aus Deutschland auf dem Fahrrad um 
seine Wurzeln zu finden – nein sowas. 
Gelegentlich kamen nachfahren aus 
Deutschland, es sind über die Jahre weni-
ger geworden. Schon bin ich eingeladen 
ins Schulhaus, die Lehrerin zeigt mir die 
Räume, die Bücher, die Dekoration, ihre 
Kollegen stellt sie vor, und dann steht für 
mich ein Mittagessen bereit! Heute ist der 
letzte Schultag vor den Sommerferien, die 
Kinder hatten alle schon gegessen und 
sind nach Hause gegangen. ich esse mit 
herzlichem Appetit, da kommt ein zehn-
jähriger Junge herein und spricht mich 
auf Deutsch an. Jojada, der Jüngste der 
vor 15 Jahren nach Malojaroslavetz aus-
gewanderten deutschen Familie Böhm, 
auch er freut sich über seltenen Besuch im 
Dorf, er macht das Gespräch mit der Leh-
rerin noch leichter, flüssiger und will mich 
gleich ins Dorf mitnehmen. Von der 
Schule, der Ausstattung und den sichtba-
ren Lehrmitteln habe ich einen guten 
Eindruck und verabschiede mich vorläu-
fig mit einem großen Dank. Auch Jojada 
fährt Rad, und so kommen wir im Dorf 
voran, bis zum nächsten heftigen Gewit-
terschauer, danach durch Schlamm und 
Pfützen. Dank des Ortsplans aus der Wit-
tenberg-Chronik (Rath, Bollinger 1987) 
finden wir die Hofstelle der Vorfahren 
Kugele, ein neueres Haus, bewohnt, ver-
schlossenes Tor, niemand da. Unglaub-
lich, ein großes Ziel, erreicht. 
Unterwegs treffen wir einen ukrainischen 
Grenzer der neuen Grenzschutzkaserne 
oberhalb des Dorfes, er fragt mich aus 
nach dem Woher? Wohin? und macht so-
fort eindeutig klar, dass ich hier nicht über 
die Grenze nach Moldawien und weiter 
über Cedar Lunga zurück nach Rumänien 
fahren kann. Aha, ich brauche also schnell 
einen neuen Plan! Davon vorläufig unge-
stört erkunden wir weiter das Dorf: Viele 
verlassene Hofstellen, auch Einsturz zu 
sehen, auch viele bewohnte Höfe in sehr 
unterschiedlichem Zustand. Sehr wenige 
ganz neue Häuser, und die wenigen Men-
schen, die ich sehe, eher Ältere. Dann die 
sehr herzliche und überraschende Begrü-
ßung am Tor der Familie Böhm. Wir stel-
len uns vor, ich werde hereingebeten, es 
gibt – für mich das zweite – Mittagessen, 
reden über Familie, Lebenswege, inspira-
tion, es ist ein Bisschen so, als hätten wir 
uns bereits gekannt. ich bin beeindruckt 
von der „Mission“ der Böhms, ihrem 

Glauben an diesen Ort berufen zu sein, 
der Lebensweise und ihrer Zugehörigkeit. 
Austausch über die Chancen und Grenzen 
einer solchen „Grenzexistenz“ – es gibt 
gemeinsame Erfahrungen. Jojada und Va-
ter Jens begleiten mich auf den Friedhof. 
Ohne den Friedhof zu besuchen wollte 
ich den Ort keinesfalls verlassen. Dort ein 
gänzlich verfallener, verwachsener türki-
scher Teil, und daneben immer noch eini-
ge Grabsteine der deutschen Siedler. Viel-
fach verwitterte Steine, nicht mehr lesbare 
namen, aber auch noch lesbare namen, 
die mir im Ohr der Erzählungen klingen, 
und der Stein des Adam Kugele, geboren 
1867. im nachhinein, schon wieder zu 
Hause, konnte ich damit das Grab meines 
Urgroßvaters identifizieren. 
Spät wurde es am Friedhof, und den Weg 
zurück nach Tarutino vor mir, begleiteten 
mich die beiden Böhms weiter durchs 
Dorf, zum Haus der baptistischen Ge-
meinde, und noch ein Stück bergauf, und 
entließen mich mit einem Reisesegen. Voll 
Dankbarkeit und Glück kam ich durch 
Schlaglöcher und Schlamm zurück ins be-
reits bekannte Quartier in Tarutino.
Am anderen Tag dreimal Plattfuß, und 
trotzdem die 144 km bis izmajil geschafft. 
Wieder durch ehemals deutsche Dörfer, 
in Arzis in einem liebenswürdigen Kaffee 
feinen Kuchen genossen, das Dorf Den-
newitz, kaum auffindbare Lokalstraßen 
und dann die Hauptstraße, dennoch we-
nig Verkehr, überraschend moderate 
LKW-Fahrer, und am späten Abend dann 
ein zweites Mal in izmajil, schöne Stadt, 
vielleicht sogar reiche Stadt an der Do-
nau, bereits bekannt und orientiert. Die-
ses Mal ein luxuriöses Zimmer im Hotel 
„Bessarabia“ – ich hatte es mir verdient!
Mein letztes Ziel auf dieser Reise, Tulcea, 
die Stadt im rumänischen Donaudelta, 
Tor zum nationalpark. Und Heimat eines 
Forstkollegen, der mir eine Tagesfahrt mit 
dem Dienstboot ins Delta versprochen 
hatte. Es wurde ein wunderschöner Aus-
flug, zu den Pelikanseen, zum historischen 
Km 0 am alten Leuchtturm in Sulina, und 
bis ins Schwarze Meer. Auch ein ausge-
zeichnetes Fischessen bei einer befreunde-
ten Fischerfamilie gehörte dazu, ebenso 
wie einige forstliche Besonderheiten der 
wenigen Wälder im Delta. So reichlich 
gesättigt an Leib und Seele und voller 
glücklicher Erlebnisse blieben mir noch 
zwei Tage für die Heimreise per Bus. 
ich bin in meinem Leben viel herumge-
kommen, wir haben als junge Familie 
sechs Jahre in nepal im Entwicklungs-
dienst zugebracht. Auch andere, weite 
und erlebnisreiche Reisen in vier Konti-
nenten haben mir großartige, tiefe Erleb-
nisse, Erfahrungen und Kontakte ermög-
licht. Und doch steht meine Donaureise 
für sich, ganz besonders, als die Reise zu 
einem Ursprung der Familie, zugehört, 

erinnert und endlich erlebt. Mit der Aus-
dauer und Kraft des Körpers, der Ausdau-
er und dem Mut des Geistes, offenen Au-
gen und Ohren, Offenheit und Vertrauen 
zu Menschen, und der Zeit, die räumliche 
und zeitliche Entfernung zur „Heimat“  
zu erspüren, erleben, ein für alle Mal 
aufzunehmen.
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Es war wieder ein Jahr vergangen, seit wir 
das letzte Mal Beresina gesehen hatten. 
Wie wird sich der Ort meiner Vorfahren 
bei unserer nunmehr 11. Reise zeigen? 
Wir hatten wieder unsere Reise in be-
währter Form bei „Kelm- Reisen“ 
gebucht.
Aus Beresina hatten wir nach unserer Rei-
se 2018 immer wieder die Antwort be-
kommen: „Alles ist gut“. War dies wirklich 
so? Hatten wir in den vergangenen Jahren 
die Verbindung zu Beresina so aufgebaut, 
dass wir von einer stabilen Brücke spre-
chen können? Wir kamen zu dem Schluss, 
es muss sich etwas ändern. nur wie?   
im Zeitalter von internet und Whats-App 
muss es doch auch, für uns alte Generati-
on, möglich sein, mehr über das Leben in 
Beresina zu erfahren, auch wenn wir nicht 
anwesend sind.  
Die Bestandsaufnahme, wie haben wir es 
bisher gemacht, ergab, dass wir in den  
zurückliegenden Jahren jährlich einige 
Spendengelder abgeliefert und uns angese-
hen haben, was damit gemacht worden ist. 
Es war immer für die von uns bestimmten 
Einrichtungen genutzt worden und wir 
fuhren wieder mit dem Gefühl nach Hau-
se, etwas geschafft zu haben. Reicht das? 
Die Verteilung nach dem „Gießkannen-
prinzip“ - die Kinder, die Kranken und 
Alten und die Verwaltung, wird es wirklich 
so wirksam, wie wir meinen? Mein Mann 
und ich waren uns einig, wir werden einen 
neuen Weg finden, damit die von den 
nachfahren der „Beresiner“ gespendeten 
700 € richtig eingesetzt werden.
Vor unserer dreitägigen Fahrt in die Hei-
matgemeinde meiner Vorfahren, baten wir 
um ein Treffen mit dem Bürgermeister, 
dem Schuldirektor, dem Leiter der Poli- 
klinik und der Leiterin des Kindergartens 
(obwohl Schule und Kindergarten vom 
Direktor der Schule geleitet werden).
Wir trafen uns im neugestalteten Haus 
der Verwaltung, nicht nur zur Verteilung 

der Spenden, sondern zum Gespräch über 
die anstehenden Probleme im Ort. Etwas 
aufgeregt war ich schon, da ich nicht wus-
ste, wie wird es angenommen, wollen sie 
überhaupt mit uns über Probleme reden. 
Erstmalig saßen wir nicht vor dem 
Schreibtisch des Bürgermeisters zusam-
men, sondern gleichberechtigt an einem 
Tisch. Kurz erklärte ich, worum es ging 
und schon waren wir mitten in der Dis-
kussion. Wir erfuhren, dass die Schule mit 
Mitteln versorgt ist und auch die Grund-
versorgung mit Medikamenten für die 
Erstversorgung durch die Gesundheitsre-
form abgesichert ist. Es fehlt an Geld für 
die bessere Ausstattung der Poliklinik mit 
Geräten und die bessere Ausstattung des 
Kindergartens.
So beschlossen wir gemeinsam 200 € für 
die Poliklinik und 500 € für die bessere 
Ausstattung des Kindergartens einzu- 
setzen. 
in der Diskussion einigten wir uns, dass 
wir in Deutschland aktueller über die  
Erfolge und Probleme informiert werden 
sollten. Die Direktorin des Beresiner  
Kulturhauses Elena Ljamkina als Beauf-
tragte übernahm es, mich über das Leben 
in Beresina auf dem Laufenden zu halten. 
Zusätzlich übernimmt sie die Aufgabe  
der Tourismusbeauftragten, die nach  
Absprachen den deutschen Besuchern  
Beresina zeigt und bei der Spurensuche 
hilft. Sie ist unter der Telefonnummer 
00380/677027220 zu erreichen, es wird 
ein Dolmetscher gebraucht.
Wir waren uns einig, dass wir diese Form 
der Gespräche beibehalten werden.
Am nächsten Tag konnten wir die Verän-
derungen in Beresina sehen und erleben. 
Wir begannen die Rundreise in der 
Poliklinik.
Viele Kinder waren beim leitenden Arzt, 
einem Kardiologen, angemeldet. Stolz 
zeigte er uns die Fußbodenheizung im 
Untersuchungszimmer und medizinische 
Geräte, die mit unseren Spendengeldern 
bezahlt waren. Der Arzt arbeitet seit zwei 
Jahren in Beresina. Wir können nur wün-

schen, dass die Gesundheitsreform auch 
unter der neuen Regierung weiterwirkt.
in der Schule, unser nächster Anlauf-
punkt, erfuhren wir viel neues.
Die Schule hat in der von unseren Vorfah-
ren 1895/1896 erbauten „neuen Schule“ 
ein Heimatmuseum Beresina mit vielen 
Exponaten aus der Zeit bis 1940 und da-
nach eingerichtet.
Diese Eigeninitiative ist wunderbar und 
wird gekrönt durch die Ankündigung, dass 
die Schule Beresina am 01.09.2020 ein 
Fest ausrichten wird, um 200 Jahre Schule 
in Beresina würdig zu begehen. Wir sind 
alle zu diesem denkwürdigen Ereignis ein-
geladen. Es schließt die Lücke von der 
Gründung des Ortes bis zur neuzeit. Für 
mich ist dieses Aufnahme der deutschen 
Vergangenheit in das Erbe der jetzt dort 
Lebenden ein besonderes Geschenk, an 
alle Deutschen, die nicht müde werden in 
ihrer Arbeit, damit die Vergangenheit un-
serer Vorfahren nicht vergessen wird. 
Welch Mühe in Beresina aufgewendet 
wurde, dieses Datum herauszufinden, kann 
nur der ermessen, der die Chroniken von 
Beresina gelesen hat. Dort ist das Datum 
des Beginns der Schule nicht enthalten.
Vieles neues gäbe es noch über die Schu-
le zu berichten, nur noch dies: das Pilot-
projekt der Schule zur inklusion ist so er-
folgreich verlaufen, dass die Schule in 
Tarutino die Erfahrungen aus Beresina 
für die umliegenden Orte mit übernimmt. 
Wir könnten noch mehr positives berich-
ten, aber unser Weg ging weiter.
in der dritten Station, dem Kindergarten, 
wurden uns neue Einrichtungsgegenstän-
de gezeigt, die mit Spendengeldern finan-
ziert wurden. Sauber und freundlich wirkt 
der in einem alten, von Deutschen gebau-
ten Haus eingerichtete Kindergarten. Er 
ist für Beresina zu klein, aber der angefan-
gene neubau steht seit 2015 als Rohbau 
da. Der Krieg in der Ostukraine ist die 
Ursache, dass kein Geld für die Fertigstel-
lung bereitgestellt wird.
Über die Renovierung des Verwaltungs-
gebäudes und die neuanlage der Außen-

Beresina - ein Ort erkennt die Kraft der Veränderung

Poliklinik leitender Arzt mit Schwester Bürgermeister und Schuldirektor im 
Inklusionszimmer der Schule

Kindergarten Musik- Tanzzimmer
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96. Geburtstag von  
Herrn Herbert Frömmrich

Am Dreikönigstag, dem 06. Januar 2020, konnte Herr Her-
bert Frömmrich aus der Forststraße in ingersheim seinen 
96. Geburtstag feiern.
Herr Frömmrich stammt aus Friedenstal in Bessarabien, wo 
die Familie, zu der fünf Geschwister zählten, über Genera-
tionen ihre Heimat hatte und Landwirtschaft, vornehmlich 
den Anbau von Feldfrüchten und Getreide, betrieb. 16-jäh-
rig, gelangte er 1940 mit fast 100.000 Bessarabiendeutschen 
in ein Gebiet im ehemaligen Westpreussen, bevor sich lang-
jähriger Kriegsdienst und fünfjährige Gefangenschaft an-
schlossen. Erst 1949 konnte er, der die vorangegangenen 
Jahre glücklich überlebt hatte, von seinem jüngeren Bruder 
Traugott auf dem Bahnhof in Bietigheim abgeholt werden. 
Seit 1961 ist das Eigenheim in der Forststraße Mittelpunkt 
der Familie. Fünf Kinder, zwei Jungen und drei Mädchen, 
sowie zwei Enkelkinder gehören zwischenzeitlich dazu. 
34 Jahre lang bis zum Eintritt in den Ruhestand, war die 
Firma DLW sein Arbeitgeber. Danach, bis in ein hohes 
 Alter hinein, arbeitete er bei der Schiller international Uni-
versity unter Federführung seines Schwiegersohnes Achim 
Greiner, wo sein handwerkliches Geschick bei Renovie-
rungs- und Sanierungsarbeiten zum Tragen kommen konn-
te. Seit einiger Zeit leider verwitwet, kümmert er sich da-
heim liebevoll um Haushalt und Garten.
Beim Geburtstagsbesuch von Bürgermeister Volker Godel 
zeigte sich dieser beeindruckt von der Fülle an Details, die 
Herbert Frömmrich aus einem langen und ereignisreichen 
Leben plastisch weitergeben konnte.

Wir gratulieren ihm nochmals nachträglich zu diesem 
hohen Geburtstag und wünschen weiterhin alles Gute, 

vor allem Gesundheit.

Aus dem Amtsblatt der Gemeinde Ingersheim  
vom 10.01.2010, Seite 8

Herbert Frömmrich (rechts) mit Bürgermeister Volker Godel

anlagen habe ich schon berichtet, zwei Straßen im Ort konnten 
instand gesetzt werden und es entstand mit Hilfe eines investors 
ein Sportzentrum für Ringer. Die Jugendlichen und Kinder wer-
den dort von einem Meisterringer der Ukraine trainiert. Künftig 
soll dieses Haus auch noch für andere Sportarten genutzt wer-
den. Diese Anlage liegt am Weg nach Tarutino. Zwar ist der Zu-
stand dieser Straße sehr schlecht, aber die Trainingshalle war gut 
besucht, als wir da waren.
Wir durften an den zwei Tagen viel erleben, seien es die guten 
Gespräche mit den Bewohnern, die Gesangsprobe der Folklore-
gruppe, die künftig auch deutsche Volkslieder singen will oder 
die neugierigen Fragen der Erstklässler. Wir sind dankbar, dass 
wir erleben dürfen, wie eine Ortsgemeinschaft sich auch auf die 
eigene Kraft besinnt und im Rahmen ihrer Möglichkeiten viel 
anpackt, nach dem Motto „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“.
Oft hatten wir über diesen Grundsatz in den Vorjahren 
diskutiert.
Übrigens die Verbindung Beresina (Ukraine) - Bad Kleinen 
(M-V Deutschland) steht: neueste infos:
Beresina wurde ausgezeichnet für die Leistungen im territorialen 
Wettbewerb: Die Prozession der orthodoxen Kirche mit ca. 300 

Menschen endete in Beresina mit einem gemeinsamen Mahl al-
ler Gläubigen im neu errichteten Gemeinschaftsraum neben der 
Kirchenruine und die Folkloregruppe hatte mehrere Auftritte. 
Lasst uns gemeinsam Unterstützung geben bei den Veränderun-
gen, es spornt die heute dort lebenden Menschen an, Verände-
rungen voran zu treiben.

Ausstellungsstücke Ringer beim Träning

Thomas Vogt und 
Siglinde Haller,
Hanspeter Katz mit 
Felix und Jasmin

EMILIE VOGT
geb. Eckert, aus Sarata, 
feierte am 30.12.2019 im 
Kreis der Familie und Freunde 
ihren 103. Geburtstag.

Herzliche Glückwünsche, 
alles Liebe und Gute, 
vor allem Gesundheit!

���
EMILIE VOGT
geb. Eckert, aus Sarata, 
feierte am 30.12.2019 im 
Kreis der Familie und Freunde 
ihren 103. Geburtstag.

Herzliche Glückwünsche, 
alles Liebe und Gute, 
vor allem Gesundheit!
Thomas Vogt und 
Siglinde Haller,
Hanspeter Katz mit 
Felix und Jasmin

vor allem Gesundheit!vor allem Gesundheit!
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Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem du einst so froh geschafft.
Siehst deine Blumen nicht mehr blühen,
weil dir der Tod nahm deine Kraft.
Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft,
und hab für alles vielen Dank.

Wir haben Abschied genommen;
voller Dankbarkeit und Liebe von unserer wunderbaren 

Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Anna Schreier
geb. Böttcher
 
* 9. Juli 1925 in Tarutino
† 23. Dezember 2019

Wir sind sehr traurig, doch sie bleibt für immer  
in unseren Herzen
 
Deine Kinder, Uli, Bärbel, und Susanne mit Familie 
Deine Schwägerin, Lilli Böttcher
Deine Nichten und Neffen und alle Angehörigen

Unsere beste Mutter der Welt,

Adele Petersen 
geb. MUTZEnBERGER 

* 11.2.1928 in Friedenstal (Bessarab.)
zuletzt wohnhaft i. Hamburg
hat ihre lange Reise durch die
Gnade unseres HERRn JESUS  
am 12.01.2020 beendet …

in großer Liebe und Dankbarkeit
Astrid und Karin Petersen

Die Heimat und das Bessarabienlied  
sind immer in ihrem Herzen geblieben.

Die Beerdigung war am 31.01.2020 in der Kapelle des Friedhofs 
Finkenriek, HH

Für Beileidsbekundungen:
Karin Petersen, Farnersberger Str.64, 74199 Untergruppenbach

nach einem erfüllten Leben ist

Andreas Sulz
* 30.11.1923        † 20.12.2019

                 in Alexandrowka     

von uns gegangen.

Am 27. Dez. wurde er in Bad Rappenau beigesetzt 

Im Namen 
der Kinder

Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte.
               1. Kor 7,23

Monatsspruch für Februar 2020
Freiheit – eines der zentralen Themen des christlichen 
Glaubens. Aber frei sein wovon und wozu? Auf diese Frage 
findet Cornelia Schlarb inspirierende und ergreifende Ant-
worten im  Jahrbuch der Deutschen aus Bessarabien 2020, 
Seite 7.
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Aus dem Inhalt:

Digitalisierungsprojekt  
Dobrudscha-Jahrbücher  Seite 18

Besondere Geschichten:  
Der Vorgesetzte aus der Zarenzeit Seite 7

Vorschau auf das Bundestreffen  Seite 3

Dennewitz heute und früher Seite 12 / 13

Friedhof Tarutino  
beim Grabsteinprojekt online Seite 16

Die Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen wurde  
im Jahr 1950 im Kursaal  
Bad Cannstadt in Stuttgart 
feierlich verkündet. 
Hier findet das Bundestreffen 
der Bessarabien- und  
Dobrudschadeutschen am  
17. Mai 2020 einen schönen 
und würdigen Rahmen.

Bilder: Wikipedia
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21.03.2020  13. Ostdeutscher Ostermarkt, 10 – 16 
Uhr, Haus der Heimat, Stuttgart.

24.–26.04.2020  Dobrudscha-Seminar im 
Tagungshaus Schmerlenbach bei 
Aschaffenburg 

25.04.2020 Treffen in Lunestedt 

26.04.2020   Beresina-Treffen in Pritzier 

09.05.2020     Treffen in Freyburg/Unstrut, 
Gaststätte »Burgmühle«, 10 Uhr 

17.05.2020     Bundestreffen im Kursaal  Bad 
Cannstatt

26.09.2020     Mansfelder Treffen, Schloß Mansfeld 
in Mansfeld

04.10.2020    8. Bessarabische Zusammenkunft  
in Berlin

13.–15.11.2020   Herbsttagung in Bad Sachsa 

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 2. April 2020

Redaktionsschluss für die April-Ausgabe
ist am 15. März 2020

Redaktion: Anne Seemann
Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.
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2020 ist ein Jahr der Gedenktage. 80 Jahre 
Umsiedlung – 75 Jahre Flucht – 70 Jahre 
Charta der Vertriebenen. Ein starker Span-
nungsbogen. Die Lehre aus Flucht und 
Vertreibung am Ende des Zweiten Welt-
kriegs haben die Vertriebenenverbände in 
der Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen festgehalten: Sie wollten den ewigen 
Kreislauf von Rache und Vergeltung durch-
brechen und sich für Frieden und Völker-
verständigung in Europa einsetzen. Wir 
Bessarabiendeutschen haben in besonderer 
Weise dazu beigetragen, indem wir von Be-
ginn an ohne jeden Revanchismus unser 
„Recht auf Heimat“, das ebenfalls in der 
Charta betont wird, in unserer neuen Hei-
mat in der Bundesrepublik Deutschland ge-
sucht und verwirklicht haben. Hierauf kön-
nen wir stolz sein. 

Der Kursaal Bad Cannstadt

Das Bundestreffen der Bessarabien- und 
Dobrudschadeutschen findet in diesem Jahr 
erstmals im Kursaal Bad Cannstadt in Stutt-
gart statt. Es ist ein symbolträchtiger Ort, 
der zum Nachdenken über die Rolle und 
besondere Aufgabe der Vertriebenen in 
Deutschland herausfordert. Hier wurde am 
5. August 1950 die Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen feierlich verkündet. 
Das Vertriebenendenkmal im angrenzen-
den Kurpark trägt den Text der Charta auf 
seiner Bodenplatte. Hier finden mehrmals 
jährlich Gedenkfeiern statt. Hier soll nun 
das Bundestreffen des Bessarabiendeut-
schen Vereins ein neues Zuhause finden, 
nachdem das Forum Ludwigsburg zu groß 
für uns geworden ist. 
Die Räumlichkeiten sind knapper als ge-
wohnt, aber repräsentativ und ausreichend, 
um die ganze Vielfalt des Bundestreffens 
mit Festakt, Haupt- und Nebenprogramm, 
Raum für Begegnungen, info- und Ver-
kaufsständen beherbergen zu können. 

Die Bessarabiendeutschen in Polen

Als im letzten Sommer im Vorstand des 
Bessarabiendeutschen Vereins das Thema 
für das Bundestreffen 2020 gesucht wurde, 
gab es den starken impuls, etwas Neues zu 
versuchen. Bisher haben wir uns immer mit 
Bessarabien befasst. Warum nicht einmal 
unsere Zeit in Polen in den Mittelpunkt 
stellen? Die meisten der heute noch im Ver-
ein Aktiven sind in Polen geboren oder ha-
ben die Zeit dort als Kinder erlebt, sind dort 
zur Schule gegangen. Diese prägenden Jah-
re sind in der Außendarstellung des Vereins 
wenig präsent. Auch unsere Kontakte nach 

Polen sind eher schwach. Wir meinten, in 
der Verbesserung unserer Beziehung zu Po-
len können wir noch zur Völkerverständi-
gung beitragen.
Doch unsere Zeit in Polen ist ein belastetes 
Thema, in vielen bessarabiendeutschen Fa-
milien traumatisch besetzt, tabuisiert. Es 
geht um Verblendung, Leid, Scham und 
Schuld. in Bad Sachsa haben wir uns einige 
Male dem Thema angenähert, im Heimat-
kalender stehen einige Aufsätze dazu. Passt 
das für ein Bundestreffen? 
Ein Beispiel, wie es gehen kann, gab der 1. 
September 2019. Der Gedenktag für 80 
Jahre Überfall der deutschen Wehrmacht 
auf Polen wurde in vielen Städten beider 
Länder mit Kundgebungen und Gedenk-
gottesdiensten begangen. Eine jüngere Ge-
neration hat sich des Themas offen und voll 
Mitgefühl angenommen. Wenn wir heute 
darüber sprechen, wollen wir nicht, wie in 
der 68er Zeit, die Schuldigen identifizieren 
und sie verurteilen. Es geht um ein tieferes 
Verständnis der Verführbarkeit der Men-
schen, von der jeder betroffen ist. Es geht 
darum, die Redeverbote zu überwinden, die 
das Trauma unserer Eltern und Großeltern 
an uns Nachkommen weiterreichen. Es 
geht darum, unsere Befangenheit gegen-
über den Menschen in Polen aufzulösen.

„Vor 80 Jahren – Umsiedlung und 
Ansiedlung im eroberten Polen“

Das Motto des Bundestreffens richtet unse-
ren Fokus direkt auf den „dunklen Fleck auf 
der weißen Weste der Bessarabiendeut-
schen“, wie es ein Landsmann formulierte. 
ihre Ansiedlung im eroberten Polen, auf 
requirierten – geraubten – polnischen  
Bauernhöfen, widersprach deutlich dem 
Rechtsempfinden der christlich geprägten 
Bessarabiendeutschen. Unversehens und 
unwillentlich fanden sie sich auf der Täter-
seite eines menschenverachtenden Systems 
wieder. Wie sind die Bessarabiendeutschen 
damit umgegangen? Wenn unsere Großel-
tern darüber erzählten, dann in dem Sinne, 
dass sie sich im Rahmen ihrer geringen 
Möglichkeiten bemüht haben, etwas 
Menschlichkeit walten zu lassen. Aber viele 
haben nichts erzählt. Wir werden einen 
Vortrag von Heinz Fieß über die Ansied-
lung in Polen und Erinnerungen von Zeit-
zeugen hören.
Und wie sehen es die Polen? – Für das Bun-
destreffen haben wir bei einigen persönli-
chen Kontakten in der Provinz Posen ange-
fragt, dem damaligen Warthegau. Pastor 
Dawid Mendrok, Seelsorger der Evange-
lisch-Augsburgischen Kirche in Włocławek/
Leslau an der Weichsel, wird kommen. Er 
wird uns berichten, wie es den deutschstäm-

migen Evangelischen heute in Polen geht, 
und wie man sich an die Bessarabiendeut-
schen erinnert. Sein Vater war ein Nachfol-
ger von Oberpastor immanuel Baumann, 
der in der Ansiedlungszeit in der Gemeinde 
in Konin an der Warthe eingesetzt war. Da-
wid Mendrok ist ein junger Mensch, er hat 
vorausgeschickt, dass er lieber Geschichte 
macht, als sie zu erforschen. Wir freuen uns, 
dass er dafür zu uns kommt.

Bessarabiendeutsche weltweit

Neben der Vertiefung in das Thema Polen 
wollen wir aber unsere lange gewachsenen 
guten Beziehungen zur Ukraine und Mol-
dawien nicht vernachlässigen. Es wird wie-
der eine kleine Delegation von Gästen aus 
unseren Herkunftsdörfern in Bessarabien 
erwartet, der sich gerne privat eingeladene 
Gäste anschließen dürfen. Auch aus Brasili-
en erwarten wir Gäste.
Das Nachmittagsprogramm des Bundes-
treffens wird zweizügig sein. in dem kleine-
ren Thouret-Saal gibt es ein Nebenpro-
gramm. Angemeldet sind bisher eine 
Buchpräsentation der Neuerscheinung von 
Dr. Josef Sallanz: „Dobrudscha: Deutsche 
Siedler zwischen Donau und Schwarzem 
Meer“ und ein Diavortrag von Georg Trei-
chel über die bessarabiendeutschen Dörfer 
in Brasilien. 
Ein Verkaufsstand mit bessarabischen Spe-
zialitäten, ein Büchertisch, eine kleine Aus-
stellung des Heimatmuseums, Auskunft aus 
der genealogischen Datenbank tragen dazu 
bei, das Bundestreffen bunt und abwechs-
lungsreich zu machen. Nicht zuletzt gibt es 
viel Raum für Begegnungen und Gesprä-
che. Hierauf freuen wir uns besonders.

Vorschau auf unser 44. Bundestreffen
am 17. Mai 2020 im Kursaal Bad Cannstadt in Stuttgart

Gäste aus Bessarabien
Auch zu diesem 44. Bundestreffen be-
steht die Möglichkeit, Gäste aus Bessa-
rabien einzuladen. Valery Skripnik wird 
die Gäste im Reisebus von Bessarabien 
nach Deutschland bringen. Die Fahrt-
kosten für die Hin- und Rückfahrt be-
tragen € 200,00. 
Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, 
die Gäste persönlich unterzubringen, 
kann dies der Bessarabiendeutsche  
Verein übernehmen. Die Kosten ein-
schließlich Verpflegung betragen  
€ 55,00 je Tag. 
Die Gäste werden 6 Tage hier in 
Deutschland bleiben. Der Ankunftstag 
ist Freitag, 15. Mai 2020, der Rückreise-
tag ist Mittwoch, 20. Mai 2020.
Bitte nehmen Sie mit unserer Geschäfts-
stelle in Stuttgart Kontakt auf, wenn Sie 
Gäste einladen wollen: 0711 440077-0.
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WERNER SCHABERT

Am 31. Januar dieses Jahres fand die kon-
stituierende Sitzung des Fachausschusses 
der Heimatgemeinden im Stuttgarter 
Heimathaus statt. Die neu gewählten 
Delegierten wählten am 15. Juni 2019 
Werner Schabert zum Leiter und Koordi-
nator dieses Ausschusses. Durch seine 
langjährigen, häufigen Reisen und seine 
vielfältigen Kontakte in viele ehemals 
deutsche Gemeinden in der Ukraine und 
der Republik Moldau ist er dafür geeig-
net, diese verantwortungsvolle Position 
mit neuem Leben zu füllen. Weiterhin 
bestimmten die Delegierten, dass er die 
Mitglieder in seinem Team selbst zusam-
menstellen kann. Anders als in den Vor-
jahren wird darauf verzichtet, nur unter 
den aktuellen Delegierten die Mitglieder 
aufzunehmen, die interesse an einer Mit-
arbeit äußerten.
Mittlerweile hat Schabert sein Kompe-
tenzteam nahezu komplettiert und seine 
Tätigkeit aufgenommen. Die Arbeits-
gruppe besteht nun aus sechs Deutschen 
mit bessarabischen sowie dobrudschani-
schen Wurzeln und sechs Personen, die 
im bessarabischen Raum ansässig sind und 
dort seit Jahren Funktionen innehalten, 
die mit kultureller, sozialer, politischer 
und gesellschaftlicher Arbeit befasst sind. 
Außerdem konnten für das Team mehrere 
Berater gewonnen werden, die dem Team 
ehrenamtlich mit Rat und Tat zur Seite 
stehen.
Die vorläufige Planung sieht vor, dass 
man sich zweimal im Jahr in Deutschland 
trifft, um Ergebnisse, Analysen und weite-
re Neuinitiativen zu besprechen, sowie 
einmal im Jahr in den Konferenzräumen 
des ehemaligen Knabengymnasiums in 
Tarutino.

Zielsetzungen:
•  Wir wollen den Kontakt zu den ehemals 

deutschen Ortschaften in Bessarabien 
und der Dobrudscha weiter intensivieren 
und dem interessierten Leser für jeden 
Ort Kontakte und aktuelle Details in 

Wort und Bild zur Verfügung stellen. 
Dieser „Steckbrief“ soll laufend durch 
unsere Kontaktpersonen aus den Dörfern 
aktualisiert werden. Auch soll von jedem 
Dorf ein Video produziert werden, das 
über den Bessarabiendeutschen Verein in 
Stuttgart erworben werden kann.

•  Einige Leser und Leserinnen des Mit-
teilungsblattes haben sicher schon be-
merkt, dass seit Februar 2020 im Mittel-
teil des MB Dorfvorstellungen auf einer 
Doppelseite publiziert werden. Eine 
Seite berichtet in Kurzform über das ak-
tuelle Geschehen des Ortes und die 2. 
Seite über die deutsche Geschichte des 
Dorfes oder der Stadt. Wir sind stets 
bemüht, auch über relativ unbekannte 
Geschehnisse und dort geborene Söhne 
und Töchter zu berichten, die auch über 
die Ortsgrenzen hinaus sehr bekannt 
geworden sind. 

•  In einigen Ortschaften entwickeln sich 
erfreulicherweise initiativen, die Ent-
stehungsgeschichte ihrer Orte an inter-
essierte Bürger und nachwachsende Ge-
nerationen weiterzugeben. Auch wird 
heute schon in vielen Schulen die Dorf-
geschichte gelehrt, was in kommunisti-
schen Zeiten noch ein großes Tabu dar-
stellte. Manche Ortschaften haben oder 
planen sogar ein Museum, was oftmals 
noch sehr improvisiert anmutet, jedoch 
den ernsthaften Willen ausdrückt, die 
Historie aufzuarbeiten und der Öffent-
lichkeit Artefakte und Sammlungen der 
alten Zeit zugänglich zu machen. Auch 
Bücher, Bilder, alte Möbel-
stücke und Handwerksutensi-
lien leisten hierbei wertvolle 
Hilfe.
Unser Heimatgemeindeaus-
schuss möchte bei diesen ört-
lichen initiativen Hilfestel-
lung in beratender, sachlicher 
und finanzieller Form bieten, 
sofern wir darum gebeten 
werden. Auch für deutsche 
Besucher ist so ein Erinne-
rungsort sicherlich ein beson-
deres Erlebnis.

•  Weiterhin unterstützt der Ausschuss 
durch zielführende Hilfestellung ehe-
mals deutsche Ortschaften bei der Vor-
bereitung und Durchführung von Dorf-
jubiläen, sofern auch die deutsche 
Geschichte dort Eingang findet. Dieses 
Engagement wird jedoch mit der Ver-
einsführung in Stuttgart eng abge-
stimmt, damit keine Doppelinitiativen 
entstehen. Wir werden über die Jubilä-
en rechtzeitig und ausführlich berich-
ten, damit auch viele deutsche Gäste 
daran teilnehmen können.
Bei den vielen Reisen, die wir mit einem 
großräumigen VAN nach Bessarabien 
unternehmen, begleiten uns seit Jahren 
Kartons mit guterhaltener Baby- und 
Kinderkleidung, sowie Kinderspielzeug 
und Gehhilfen für die Bewohner und 
speziell für Kindergärten. So konnten 
wir schon häufig helfen. Orte wie Sara-
ta, Teplitz, Manukbejewka, Alexandrow-
ka, Alt-Posttal, Peterstal, Katzbach, 
Krasna, Emmental, Dennewitz und an-
dere zeigten dafür jeweils große Dank-
barkeit. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn wir dahingehend Bereitschaft 
wecken könnten, uns bei diesem Enga-
gement zu begleiten und uns weitere 
Hilfsgüter zur Verfügung stellen könn-
ten, damit uns noch mehr leuchtende 
Augen beglücken.

Wir werden weiterhin von unseren Tätig-
keiten und Fortschritten berichten.

Fachausschuss der Heimatgemeinden in Bessarabien

Spenden für den Kindergarten in 
Manukbejewka

Museum in Alt-Posttal Bürgermeisteramt in Lichtental

Beim 190-jährigen Jubiläum in Peterstal
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in den sozialen Netzwerken, insbesondere 
auf den Seiten der Gruppen, die sich mit 
der Kultur  und Geschichte der Bessarabi-
endeutschen beschäftigen, lese ich in der 
letzten Zeit häufiger die Todesanzeigen 
von Eltern und Großeltern, die noch in 
Bessarabien geboren wurden. „Es werden 
immer weniger…“ folgt häufig der Kom-
mentar. Das ist richtig und liegt nun mal in 
der Natur des Menschen. Wir leben nicht 
ewig. Die Bewahrung des Wissens, der 
Geschichte und Kultur der Menschen, die 
im einstigen Bessarabien lebten, ist uns al-
len ans Herz gewachsen. Dazu dienen auch 
die Treffen der einzelnen Ortsgruppen.
Die Berliner Ortsgruppe hatte sich bei ih-
rem letzten Treffen ausführlich zu neuen 
ideen, Formaten der Treffen, inhalten und 
Möglichkeiten ausgetauscht. Wir waren uns 
vor allem in einem Punkt einig: Wenn es 
uns nicht gelingt, die nachfolgenden Gene-
rationen zu interessieren, dann werden die 
Teilnehmerzahlen unserer Zusammenkünf-
te immer weiter zurück gehen. Worauf wol-
len wir uns also zukünftig konzentrieren?
Neben themenorientierten Treffen mit in-
teressanten Gästen wollen wir das Haupt-
augenmerk auf Gespräche und informatio-
nen legen. Dazu gehört der Austausch über 
das alltägliche Leben, geschichtliche und 
politische informationen rund um die Er-
stansiedlung und das weitere Leben in den 
einstigen Dörfern. Wir wollen über die 
Umsiedlung von 1940 und die Flucht 1945 
berichten, wir wollen erinnern und bewah-
ren, wir wollen besonders die nachfolgen-
den Generationen für die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen interessieren.
Wie kann uns das gelingen? Neben inter-
essanten Themen und neuen Formaten 

der Treffen, denken wir auch über interes-
sante Begegnungsorte nach. Das ist in und 
um Berlin herum sicher nicht schwer, 
meint man zu glauben. Dem ist nicht so. 
Wir suchten nach Orten, die mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen 
sind, die neben dem Treffen weitere Mög-
lichkeiten zur Geselligkeit oder informa-
tion bieten. Gäste, die nach Berlin kom-
men, wollen neben der Begegnung auch 
Neues in der Hauptstadt entdecken. Wäh-
rend dieser Überlegungen haben wir auch 
das Haus der Kulturen der Welt, insbeson-
dere die Gastronomie „Weltwirtschaft“ in 
der Nähe des Kanzleramtes besucht und 
entdeckt, dass diese sich für unser Anliegen 
gut eignen könnte.
im Berliner Volksmund auch „schwangere 
Auster“ genannt, bietet diese Einrichtung 
Räume, Versorgung und eine interessante 
Umgebung mit Schiffsanlegestelle und 
weiteren Gaststätten. Nach einer gemein-
samen thematischen Veranstaltung kann 

man gesellig beisammen bleiben, eine 
Schiffstour unternehmen oder an der Spree 
spazieren gehen.
Das hat uns gut gefallen und so wollen wir 
auch mit einem neuen Veranstaltungsort zu 
einer neuen Veranstaltungszeit mit interes-
santen Gästen zu „Bessarabischen Gesprä-
chen“ einladen.
Lassen auch Sie sich einladen und überra-
schen und merken Sie sich schon den 
nächsten Termin am 04. Oktober 2020 in 
Berlin vor. Bitte bringen Sie ihre Kinder 
und Enkelkinder mit, damit auch die nächs-
ten Generationen vom Leben in Bessara-
bien, von den schweren und schönen Zei-
ten, den Bräuchen, der Geschichte der 
Bessarabiendeutschen erfahren und sich 
erste Kontakte knüpfen können.
Und vielleicht ist unser Treffen ja auch eine 
gute Gelegenheit, in diesem Jahr den Tag 
der Deutschen Einheit in Berlin zu feiern.

Ich freue mich auf Sie, Marion Micheel

Vorschau auf die 8. Bessarabische Zusammenkunft 
in Berlin am 04. Oktober 2020

Als neuen Ort für die bessarabische Zusammenkunft hat sich die Ortsgruppe Berlin die 
Gastronomie „Weltwirtschaft“ ausgesucht

Er hatte es schon einige Male angedeutet, 
dass er gerne mehr Zeit für sich und die 
Familie hätte. Nach reiflicher Überle-
gung hat Norbert Heuer nun seinen 
Rücktritt vom Amt des Redakteurs 
erklärt. 
Norbert Heuer kam im April 2015 in das 
Redaktionsteam, das sich nach dem Aus-
scheiden von Heinz Fieß neu finden mus-
ste. Durch seine Tätigkeit für die Home-
page des Vereins hatte er auf sich 
aufmerksam gemacht. Es bildete sich ein 
Redaktionsteam aus drei Personen: Chris-
ta Hilpert-Kuch, die schon länger dabei 
war, Brigitte Bornemann und Norbert 
Heuer. Nach dem Ausscheiden von Chris-

ta Hilpert-Kuch im Sommer 2017 hat 
Norbert Heuer sich die Redaktion im 
zweimonatlichen Wechsel mit Brigitte 
Bornemann, dann mit Anne Seemann 
geteilt. 
Der Bessarabiendeutsche Verein dankt 
Norbert Heuer für seine nahezu fünf- 
jährige verantwortliche Tätigkeit als Re- 
dakteur des Mitteilungsblattes. Wir dan-
ken ihm für seine guten ideen, die er in 
die Gestaltung eingebracht hat, und für 
seine kommunikative Art, mit der er ein 
beliebter Ansprechpartner für die Auto-
ren der Beiträge war.
Wir sind froh, dass wir Norbert Heuer 
weiter im Vorstand unseres Vereins ha-

Norbert Heuer tritt als Redakteur  
des Mitteilungsblattes zurück

ben, und 
dass er auch 
w e i t e r h i n 
seine Spar-
ten in der 
Homepage, 
so den Bü-
c h e r s h o p , 
betreut. 

Bis ein neu-
er Redakteur gefunden ist, wird Anne 
Seemann das Mitteilungsblatt alleine be-
treuen. Wir danken ihr für die Bereit-
schaft, in die Lücke einzuspringen. 

Brigitte Bornemann, Bundesvorsitzende
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Der Bessarabiendeutsche Verein beim 
Ostdeutschen Ostermarkt

Wir laden Sie herzlich ein zum Ostdeutschen Ostermarkt im Haus der Heimat, 
Schlossstr. 92, 70176 Stuttgart am Samstag, den 21. März 2020, ab 10 bis 16 Uhr

Der Bessarabiendeutsche Verein nimmt auch dieses Jahr wieder an der Veranstaltung teil,  
die zum 13. Mal von der DJO - Deutsche Jugend in Europa - ausgerichtet wird.
Die vielen Landsmannschaften und Verbände der Vertriebenen aus den ostdeutschen Gebie-
ten informieren über ihre früheren Heimatländer, zeigen verschiedene Techniken des Fär-
bens und Gestaltens von Ostereiern, stellen handwerkliche Kunst und Handarbeiten aus 
und bieten kulinarische Köstlichkeiten an, die typisch für ihr Herkunftsland sind.
Am Vormittag können Sie am österlichen Basteln teilnehmen. Am Nachmittag bereichert 
eine tänzerische Darbietung das Programm und es werden auch „ostdeutsche Lesungen“ 
geboten. 

Freuen Sie sich auf die verschieden gestalteten Stände, auf kleine Kunstwerke, die zum Kauf 
angeboten werden, auf interessante Begegnungen und gute Gespräche. Der Veranstalter hat auch an 
ihr leibliches Wohl gedacht und bietet Herzhaftes aber auch Kaffee und Kuchen an.

Das Haus der Heimat ist zu erreichen mit der Stadtbahn U2, U29 U34 und mit dem Bus 41: 
Haltestelle Schloss-/Johannesstraße oder mit der S-Bahn: Station Feuersee.

MAx RiEHL

Mit dem Bau und der Einweihung von 
unserem Heim 1938 wurde zum ersten 
Mal seit der Gründung von Krasna ein 
großes und gleichzeitig auch das letzte 
Fest mit vielen auswärtigen Gästen gefei-
ert. Lobende Worte ernteten Pfarrer 
Prof. Dr. Wilhelm Schumacher und die 
gesamte Kirchengemeinde zum gelunge-
nen Heimbau. Zu den lobenden Worten 
wurden auch viele gute Wünsche für die 
weiteren Vorhaben von Pfarrer Schuma-
cher zum Wohl der gesamten Umgebung 
ausgesprochen. Nach kurzer Zeit wurde 
das Sprichwort wahr: Wer Erfolg hat im 
Leben, der braucht sich um Neider nicht 
zu sorgen. Schumachers Gegner (über-
wiegend bessergestellte Bauern, die seine 
Aktivitäten als Geldverschwendung kriti-
sierten) taten sich mit Unterstützung der 
Zivilen Verwaltung zusammen und er-
schwerten seine Arbeit. Als im September 
1939 die ersten Kanonen angefangen ha-
ben zu donnern, wurde der Druck von 
Oben härter und alle Vereinsarbeiten 
mussten eingestellt werden und Pfarrer 
Schumacher wurde der Spionage für das 
Deutsche Reich verdächtigt. Bei der älte-
ren Generation kam die Erinnerung zu-
rück an die Weihnachtstage 1916, wo die 
Waggons für den Abtransport der Deut-
schen nach Sibirien bereits am Bahnhof 
Beresina standen. Wenige Tage nach dem 
1. September 1939 wurde versucht, die 
deutsche Sprache zu verbieten und es soll-

te ausnahmslos nur noch Rumänisch ge-
sprochen werden. Das Verbot konnte 
nicht durchgesetzt werden, denn es gab in 
Krasna nur wenige, die etwas Rumänisch 
sprechen konnten. Stillschweigend mus-
ste geduldet werden, dass Deutsch ge-
sprochen wurde, denn es gab keine andere 
Möglichkeit, sich miteinander zu verstän-
digen. Nachdem das Verbot der deut-
schen Sprache nicht durchgesetzt werden 
konnte, wurde der Druck auf die Aktivi-
täten des Pfarrers (als Reichsdeutschen) 
verstärkt und seine Vorhaben wurden 
durch seine Gegner überwacht. Auf An-
weisung der Verwaltung musste er seine 
Arbeiten außerhalb der Kirche einstellen. 
Angefangen mit dem Religionsunterricht 
in der Schule bis zu den Arbeiten mit den 
Vereinen, Blaskapelle, Jugendgruppen, 
dem Frauenverein und der zivilen Dorf-
gemeinschaft. Die fast abgeschlossenen 
Vorbereitungen für die Feier (125 Jahre 
Krasna), zusammen mit dem Erntedank-
fest Ende September - Oktober 1939 im 
Heim, mussten auf Anordnung der Be-
hörde eingestellt werden. Beide Feste 
wurden ohne Begründung verboten. Das 
Erntedankfest wurde wie in den Jahren 
zuvor in der Kirche begangen, ohne die 
Gründung von Krasna zu erwähnen. Das 
Ende von Krasna machte seinen Anfang. 
Die 125-Jahrfeier, das Erntedankfest, aber 
auch die Weihnachtsfeier 1939 durften 
nicht mehr im Heim gefeiert werden. 
Verärgert durch das Verbot schrumpfte 
der Kreis von Pfarrer Schumacher seinen 

Gegner fast vollkommen zusammen und 
wechselte in die Gemeinschaft der Unter-
stützer zurück. Der Heilige Abend näher-
te sich und die Geschenke unter den Tan-
nenbäumen zeigten an, dass eine innere 
Unruhe in allen Haushalten Einzug ge-
halten hat. Man befürchtete, dass dies das 
letzte Weihnachtsfest in Krasna werden 
könnte. Ohne einen Beweis zu haben, ver-
breitete sich unter vorgehaltener Hand 
das Gerücht, dass Krasna vor seinem 
Ende stehe. Allein die Vorstellung, dass es 
das letzte Weihnachtsfest sein könnte, 
machte es allen leichter, für die Weih-
nachtsgeschenke mehr Geld frei zu ma-
chen als in den Jahren zuvor.

Im März ist Kerwe

Nach dem Neujahrstag bis März 1940 gab 
es in allen Gesprächen nur ein Thema, 
über das täglich bei der Jugend und den 
Älteren gesprochen wurde. Es drehte sich 
alles nur noch um die kommende Kerwe. 
So eine Einigkeit wie in den Tagen vom 
Januar 1940 bis März 1940 gab es zu kei-
ner Zeit in Krasna zuvor. Am Sonntag 
nach dem 19. März, am Patronats Tag der 
Kirche, feiern wir Kerwe.
Die Überwachung von Pfarrer Schuma-
cher und das Verbot, im Heim zu feiern, 
verstärkten den Hass und die Feindschaft 
zur rumänischen Verwaltung. Ohne eine 
organisierte Vorbereitung war man sich 
einig, dass man die Kerwe 1940 so feiern 
wollte, wie sie in den Jahren zuvor noch 

„Die letzte Kerwe“ Kirchweih in Krasna
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nicht gefeiert wurde. Die Verwaltung hat-
te von dem Vorhaben erfahren und ver-
suchte, die Feierlichkeiten zu verhindern, 
indem sie die Kerwe-Prozession durch die 
Straßen am Siedler Kreuz und eine Feier 
im Heim ohne Begründung vorab verbot, 
bevor überhaupt eine Anfrage dazu ge-
stellt wurde. Mit dem Verbot verstärkte 
sich der Wille noch mehr, die Kerwe erst 
recht zu feiern. Am Vorabend nach dem 
Bettglocken-Läuten (die jeden Abend 
zum Gebet aufgerufen haben) läuteten 
alle Glocken der Kirche die Kerwe feier-
lich ein. im gesamten Dorf begann die 
Kerwe Feier ohne zu wissen, dass es die 
letzte Kerwe sein wird. Der Andrang zur 
Kerwe-Messe war so groß, dass nicht alle 
Kirchgänger in der Kirche einen Platz 
finden konnten. Die Jugend blieb vor der 
Kirche, so dass die Kinder und Erwachse-
nen in der Kirche Platz hatten. Trotz aller 
Widrigkeiten wurde eine ergreifende 
Messe mit der Blasmusik und allen Verei-
nen gefeiert, zu der alle Bewohner ihr 
Möglichstes beigetragen haben.
Am Kerwe-Sonntag nach der Vesper 
machten der Gendarm (Polizist) und der 
Agent (Beauftragter des Bezirks und 
Kanzleischreiber) einen Kontrollgang 
durch das Dorf, um zu prüfen, ob das Ver-
bot der Kerwe-Feier eingehalten wurde. 
Bei der ersten Kontrolle von versammel-
ter Jugend wurde das angebotene Glas 
Wein abgelehnt. Bei der zweiten Kontrol-
le bei einer Gruppe älterer Männer, die 
beim Kartenspielen waren, hat man aus 
alter Kameradschaft das Glas Wein ange-
nommen. Weitere Gläser folgten bei wei-
teren Kontrollen. Am Ende der ersten 
kontrollierten Straße landeten die zwei 
Kontrolleure zur Erholung von ihrer 
Schwerstarbeit mit den vielen Proben 
hinter dem Backofen einer Sommerkü-
che. Die Zwei hatten ihren Platz noch 
nicht fest angenommen, war im gesamten 
Dorf schon bekannt, dass der Kontroll-

gang der Beiden hinter dem Backofen ab-
geschlossen wurde. Nun durften alle nach 
Belieben feiern und es wurde auch gefei-
ert. im Bericht des Agenten an seinen 
Vorgesetzten stand, dass sich alle Bewoh-
ner an das Feierverbot gehalten hätten 
und dass am Tag danach auch alle ihrer 
gewohnten Arbeit nachgegangen seien. 
Dass am Tag danach fast alle einen Ruhe-
tag einlegen mussten, das wurde im Be-
richt nicht erwähnt.
Es war die letzte Kerwe und gleichzeitig, 
wie sich später zeigte, die vorweg genom-
mene Abschiedsfeier von Krasna. in das 
Land, das unsere Vorfahren aus Not ver-
lassen haben, führte uns in die Not zu-
rück. Aus Krasna wurde nach dem 12. Ok-
tober 1940 das Krasnoe von heute und das 
soll es für immer sein und bleiben.

Quelle: Alle Bilder aus dem Archiv des 
Bessarabiendeutscher Verein, Landesgruppe 
Rheinland-Pfalz, Deutschland

„Unser Heim“, fertiggestellt 1938, Foto aufgenommen 1940

St. Joseph, Krasna

Bei der letzten Kerwe in Krasna war der Innenraum von St. Joseph bis auf 
den letzten Platz besetzt

EGON SPRECHER

Seitdem wir uns mit Bessarabien befassen, 
haben wir uns mit einigen Zeitzeugen un-
terhalten, die uns ihre Lebensgeschichte 
von der Umsiedlung 1940, der Ansied-
lung in den sogenannten Warthegau, der 
Flucht nach Deutschland und ihre An-
siedlung in der DDR und der Bundesre-
publik erzählten. Manche berichteten 
auch von ihrer Verschleppung nach Sibi-
rien und nach Kasachstan. 
Alle Lebensgeschichten waren ergreifend 
und wären es wert, dokumentiert und er-
zählt zu werden. Leider haben wir mit 
dieser Arbeit viel zu spät angefangen, so 
dass vieles an Wissen über Menschen und 
Ereignisse verloren gegangen ist.

Bei unseren Gesprächen begriffen wir, 
welche Not und Verzweiflung, aber auch 
welche Freude in den Erzählungen der 
Menschen zu verspüren waren. Manche 
erzählten voller Freude und waren stolz, 
alles gut überstanden zu haben. Manche 
litten immer noch bis heute an den Fol-
gen des Zweiten Weltkrieges und wollten 
kaum von sich erzählen.
Einige Geschichten, die wir aus Gesprä-
chen und Aufzeichnungen gesammelt 
hatten, möchten wir wegen ihrer Origina-
lität veröffentlichen. Dabei haben wir die 
Namen der Personen und die Wohnorte 
auf deren Wunsch hin verändert. 

Heute folgendes nach der Erzählung ei-
ner Tochter:

Besondere Geschichten 
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Der Vorgesetzte aus der Zarenzeit

Johann wurde am 4.7.1894 in Friedenstal 
in Bessarabien geboren. Er bewirtschafte-
te dort bis zur Umsiedlung mit seiner Fa-
milie und sechs Kindern einen Hof. im 
Jahre 1937 war seine erste Frau gestor-
ben. Wenig später heiratete er die verwit-
wete Ottilie aus Paris/Bessarabien. Kurz 
vor der Umsiedlung nach Deutschland 
1940 wurde das erste Kind aus dieser Ehe 
geboren.  
Nach einem kurzen Aufenthalt in einem 
Lager in Sachsen bekamen sie 1941 einen 
Bauernhof im „Warthegau“ in dem Dorf 
Rzendkow bei Posen übertragen. Johann 
berief man nicht zur Deutschen Wehr-
macht ein, weil er das Alter dafür schon 
überschritten hatte. Den Hof bewirt-
schaftete er zusammen mit polnischen 
Knechten, den schwierigen Umständen 
gemäß. 1942 wurden zwei Jungen als 
Zwillinge geboren. Nun hatte er neun 
Kinder. 
Als die Wehrmacht sich immer mehr zu-
rückziehen musste, hatten er und viele an-
dere Deutschen Angst, der Sowjetarmee 
in die Hände zu fallen. in dem Dorf waren 
1941 noch andere Familien aus Bessara-
bien angesiedelt worden. Gott sei Dank 
zog man ihn wegen seiner großen Fami-
lie, wie viele andere ältere Männer, nicht 
in den Volkssturm ein. 
Die deutsche Bevölkerung wollte unbe-
dingt nach Westen zurückweichen. Die 
Sowjetischen Truppen konnten nicht 
mehr weit sein, denn man hörte schon 
den Donner von Geschützen. Es war un-
verantwortlich von der Gauleitung des 
„Warthegaus“, sie und andere Deutsche 
so lange warten zu lassen, weil sich die 
Gefahr für die deutschen Bewohner ver-
größerte. Der Gauleiter, Arthur Greiser, 
hatte sich schon lange nach Berlin 
abgesetzt. 
Am 18. Januar 1945 war es soweit, die Be-
wohner des Dorfes aus dem „Warthegau“ 
durften endlich mit ihren schon seit Ta-
gen bepackten Pferdewagen vor der her-
annahenden sowjetischen Armee flüchten. 
Besonders die Kinder wurden in Decken 
gehüllt, damit sie nicht froren. Bitter kalt 
war es, die Straßen waren glatt und der 
Mond schien gespenstisch. 
Drei Wochen war die bessarabische Fami-
lie aus Friedenstal mit ihren Kindern un-
terwegs. Wie durch ein Wunder waren sie 
bis jetzt alle gesund geblieben. Vieles 
mussten sie und viele tausend andere 
Menschen auf ihrer Flucht erleben: Tod 
von Menschen und Pferden, Erfrierun-
gen, Hunger, Kälte, verstopfe Straßen, 
verursacht von Flüchtlingen und der 
Deutschen Wehrmacht und Streit um Es-
sen und Übernachtungsplätze. Aber auch 
Hilfsbereitschaft hatten sie erfahren. 

Sie wollten nun endlich die Oderbrücke 
überqueren. Doch sie wurden von russi-
schen Soldaten eingeholt. Diese erschos-
sen ihre Pferde, sodass sie nicht mehr wei-
ter nach Westen konnten. Die Familie 
flüchtete mit ihren Sachen in ein nahege-
legenes Waldstück und versteckte sich 
dort. in einer Mulde machten sie sich ein 
Feuer, um der Kälte Stand zu halten. Als 
dann das Brot und anderes Essen verzehrt 
und das Wasser getrunken war, glaubten 
die Eltern, am Ende zu sein. Die Kinder 
weinten, weil sie Hunger und Durst hat-
ten, sie froren und waren nicht zu beruhi-
gen. in seiner Not wollte der Vater in den 
nächsten Ort gehen, um etwas Essbares 
für die Familie zu besorgen. Die Mutter 
wollte aber ihn nicht allein lassen. Sie war 
der Auffassung, dass es besser wäre, wenn 
sie ihn als Ehefrau begleitete. Die älteren 
Kinder mussten auf die Kleinen auf- 
passen. 
Als die Eheleute in ein Dorf kamen, trafen 
sie auf sowjetische Soldaten, die sie in 
Empfang nahmen und zu ihrer Komman-
dantur führten. Der Vater war überrascht, 
als er den sowjetischen Major sah. Es han-
delte sich um seinen ehemaligen Kompa-
niechef aus der Zarenzeit. Er war sein 
Vorgesetzten während des Ersten Welt-
krieges gewesen, in dem er als russischer 
Soldat gegen die türkische Armee im 
Kaukasus kämpfen musste. Da Johann gut 
russisch sprechen konnte, war er in der 
Lage, ihm dies zu erklären. Außerdem 
hatte er immer noch seine Entlassungspa-
piere aus der Zarenarmee in seiner Brief-
tasche bei sich. 
Der Major war sehr verwundert und 
konnte diese Geschichte kaum glauben. 
Aber nachdem der Vater ihm weitere Ein-
zelheiten erzählt hatte, war er von dem 
Erzählten überzeugt und freute sich, ei-
nen Menschen aus einer anderen Zeit 
wiederzusehen. Einige sowjetische Solda-
ten bekamen den Befehl, mit der Mutter 
zusammen die Kinder und die Sachen aus 
dem Wald zu holen. Der Major verfügte, 
dass die Familie aus Sicherheitsgründen 
bei ihnen bliebe. Viele Flüchtlinge, die es 
nicht über die Oder geschafft hatten, wur-
den ausgeraubt oder sogar von herum ir-
renden Männern getötet. 
Die Mutter und die älteren Mädchen 
kochten für die Soldaten. Die Mädchen 
melkten die beschlagnahmten Kühe. Der 
Vater schlachtete Schweine und machte 
sich sonst noch irgendwie nützlich. Sie 

wohnten abwechselnd in Zelten oder in 
beschlagnahmten Gebäuden. 
Sie waren gerettet!

Die Familie blieb noch bis Kriegsende bei 
der sowjetischen Einheit und hatte mit ei-
nigen Soldaten sogar Freundschaft ge-
schlossen. Später hatte die lange Reise in 
der Nähe von Torgau ein Ende. in einem 
kleinen Dorf mit Namen Staritz bekamen 
sie einen verlassenen Bauernhof überge-
ben. Der Major, der inzwischen mit der 
bessarabiendeutschen Familie befreundet 
war, besorgte ihnen zwei Pferde und eine 
Kuh, so dass sie fast für sich alleine sorgen 
konnten. Er besuchte sie des Öfteren aus 
Halle, dort war er stationiert. Jedes Mal 
brachte der gute Mann ihnen Lebensmit-
tel aus Armeebeständen mit.
Nachdem sich die Lage in der damaligen 
Sowjetischen Zone normalisiert hatte, be-
kam die Familie einige Hektar Bodenre-
formland, welches sie wie in Bessarabien 
als Eigentum bewirtschaften konnten. Der 
freundliche Major ging irgendwann in die 
Sowjetunion zurück; seine Spuren verlo-
ren sich. Alle Familienmitglieder dachten 
gerne an ihren Lebensretter zurück. 
Die Freude war groß, als kurz vor Weih-
nachten, am 17.12.1945, eine weitere 
Tochter, die bei der Flucht aus dem „Wart-
hegau“ nicht bei der Familie war, durch 
die Hilfe des Rote Kreuzes wiedergefun-
den wurde. Sie hatte sich bei Posen in ei-
nem Landdienstlager befunden und war 
mit der Lagerführerin und anderen Mä-
dels mit den letzten Eisenbahnzügen bis 
nach Nordhessen geflüchtet.
Bald fanden sie auch andere Landsleute 
aus Bessarabien in der Gegend, mit denen 
sie Kontakt pflegten. Der Vater und die 
Familie bewirtschafteten mit viel Fleiß ih-
ren Hof und ihr Land. Sie waren traurig, 
als sie 1954 in eine Landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaft (LPG) eintre-
ten mussten und somit ihre Selbstständig-
keit verloren. 
Trotzdem bewirtschaftete er noch seinen 
Hof und hielt sich Kleinvieh und einen 
großen Garten. in der LPG arbeitete er 
nur einen Tag, um seinen „Kram“ zu über-
geben, dann hatte er schon genug. Als 
ehemaliger bessarabischer freier Bauern 
wollte er sich nicht kommandieren lassen.
Johann starb mit fast 90 Jahren 1984 in 
dem Ort, in den ihn und seine Familie der 
russische Freund 1945 gebracht hatte.

Besuchen Sie doch auch einmal die facebook-Seite des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

https://www.facebook.com/Bessarabiendeutscher-verein-eV-
1140295879348306/?ref=bookmarks
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BALDUR UND EVA HÖLLWARTH

Elvira Wolf-Stohler ist am 20. Januar 
1920 in Schabo geboren und am 17. Au-
gust 2018 in Pratteln gestorben. 
Aus Pratteln bei Basel waren ihre Vorfah-
ren Anfang des 19. Jahrhunderts nach 
Bessarabien ausgewandert.

in der Traueranzeige hatte ihre Familie 
gebeten, anstatt Kranz- und Blumenspen-
den einen Beitrag an das Museum im Bür-
gerhaus in Pratteln zu übergeben. 
Am 5. Januar 2020 wurden nach fast zwei-
jährigen Renovierungsarbeiten und Neu-
gestaltung des Museums, das Haus wieder 
eröffnet. Hier sollen in monatlichem 
Wechsel kulturelle Veranstaltungen 
stattfinden. 

Auf den ersten kulturellen Anlass im Janu-
ar wurde mit einem großen Plakat vor 
dem Bürgerhaus mit einer Strophe aus ei-
nem Gedicht von Elvira 
Wolf-Stohler auf ihren 100. 
Geburtstag hingewiesen.  
Auf einem informationsblatt 
dazu wurde Folgendes ge- 
schrieben:
„Am 20. Januar 2020 würde 
Elvira Wolf-Stohler 100 Jahre 
alt. Der erste Kulturanlass im 
Bürgerhaus mit Apéro widmet 
sich dieser aussergewöhnlichen 
Frau, welche in der Schweizer 
Kolonie in Schabo, in der heuti-
gen Ukraine, geboren wurde. 
Nach den Kriegswirren kam sie 
im Jahr 1945 zusammen mit 
ihrer Familie nach Pratteln. 
Hier hatte sie eine neue Heimat 
gefunden. Ihre vielen Gedichte 
im Prattler Anzeiger wurden 
gerne gelesen und geschätzt. Der 

frühere SRF-Moderator Jörg Stoller und 
langjährige Freund von Elvira Wolf-Stohler 
erinnert sich. Er liest Gedichte vor und er-
zählt von seinen Begegnungen mit Elvira 
Wolf-Stohler„

Welche Wertschätzung Elvira Wolf-
Stohler in Pratteln genoss, konnte man an 
dem überfüllten Veranstaltungsraum des 
Museums ersehen. Auf einem kleinen Po-
dium, im Hintergrund wurden Bilder aus 
Schabo und Jugendbilder von Elvira ein-
geblendet, moderierte Jörg Stoller. Er 
trug heitere und besinnliche Gedichte in 
Deutsch und Schwytzerdütsch vor. Seine 
Anektoden mit Elvira brachte die Besu-
cher zum Lachen. Für die musikalische 
Umrahmung sorgten Katharina Enders 
mit der Querflöte und Thomas Bergmann 
mit der Gitarre.  

Den Abschluss bildete ein Ständerling, in 
der Schweiz sagt man Apéro, mit Elvi-

Erinnerungen an Elvira Wolf-Stohler zum 100. Geburtstag

Im Prattelner Museum steht eine 
Vitrine zur Ehren Elvira 
Wolf-Stohlers

Im Bürgerhaus in Pratteln gab es 
einen festlichen Empfang

ra-Wein und Rotwein aus Schabo, sowie 
leckeren Häppchen. Es war eine wirklich 
gelungene Veranstaltung.

Zum Schluss möchten wir noch eine kur-
ze Bemerkung zum neu konzipierten Mu-
seum im Bürgerhaus hinzufügen. Bei den 
Themen zur Geschichte von Pratteln 
wurde auch über Elvira Wolf-Stohler be-
richtet. Professor Zeugin, der 1931 u.a. in 
Schabo nach den Schweizer Auswanderer 
geforscht hatte, half nach dem Krieg 1945 
Elvira und ihrer Familie zu einem Neuan-
fang in Pratteln. in einem Koffer ist als 
Exponat aus Schabo ein Tschod - ein Aba-
kus - ausgestellt. Dabei ist auch ein infor-
mationstext über Bessarabien und man 
hörte Elvira im Schabener Dialekt ein 
Ehepaar-Gespräch vortragen.

Auf einem über Pratteln idyllisch gelege-
nen Friedhof, besuchten wir auch das 
Grab von Elvira.

ERiKA SCHAiBLE-FiESS

Aus: „In den Wirren der Zeit – Prägende Er-
innerungen an die 40er und 50er Jahre“ S. 
35 ff

Die Familie Schaible erreicht nach ei-
nem Jahr im Lager Schloss Riedegg bei 
Linz und anschließend einer Woche im 
Ansiedlungslager Tuschinwald bei 
Litzmannstadt endlich auf den ihnen 
zugewiesenen Hof.

Ende Oktober ging es weiter. Meine Fa-
milie mit der sechsjährigen Elvire, der 
dreieinhalb Jahre jüngeren Schwester Lil-

li und dem kleinen knapp acht Monate 
alten Brüderchen Artur wurde mit der 
Bahn in die Kreisstadt Neumark im Gau 
Danzig-Westpreußen gebracht. Es wurde 
Abend, als sie dort ankamen. Vor dem 
Bahnhof wurden sie von einem Mann 
vom SS-Ansiedlungsstab mit einem Bau-
ernwagen erwartet, der die Familie zum 
kleinen Dorf Rosenthal und anschließend 
zu dem Bauernhof fuhr, auf dem sie ange-
siedelt werden sollten.
Die lange Fahrt vom Lager mit der Bahn 
und der anschließende Transport mit dem 
unbequemen Bauernwagen auf den holp-
rigen Straßen waren belastet von der Un-
gewissheit, wo sie nun endgültig angesie-

delt würden. Viele Fragen, was die Zukunft 
mit sich bringen würde, beschäftigten die 
Erwachsenen. Was erwartete sie auf dem 
Hof, der ihnen vor der Umsiedlung aus 
Bessarabien versprochen worden war und 
der ihnen jetzt zugeteilt werden würde? 
Es hatte sich das Gerücht verbreitet, dass 
im Osten riesige Staatsgüter vorhanden 
seien, die nun aufgeteilt würden. Die Um-
siedler würden dort angesiedelt und für 
ihren verlorengegangenen Besitz entschä-
digt. Doch danach sah es nicht aus.
Der zugeteilte Hof lag im Dunkeln, und 
wie meine Eltern später erfuhren, gehörte 
er zum sogenannten „Abbau“, das heißt 
der Hof lag nicht im Dorf Rosenthal, son-

Die Ankunft in Rosenthal

Diesen Januar wäre Elvira 
Wolf-Stohler, geboren in Schabo, 
100 Jahre alt geworden
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dern bildete zusammen mit drei weiteren 
Höfen ein abseits gelegenes Dorfteil. 
Nach dem langen Lagerleben hatten mei-
ne Eltern gehofft, dass sie sich auf dem 
ihnen nun zugewiesenen Hof wohler füh-
len könnten. Doch der erste Eindruck war 
nicht vielversprechend. Schnell wurde ih-
nen beim Anblick dieses Hofes auch be-
wusst, dass es sich keineswegs um ein auf-
geteiltes Staatsgut handeln konnte. Wie 
sie schnell erkennen konnten, muss es 
wohl bäuerliche Vorbesitzer gegeben ha-
ben. Doch wo waren diese jetzt? Was war 
da geschehen?
Es war bereits um Mitternacht, als sie auf 
den ihnen zugewiesenen Hof einfuhren. 
in der Küche brannte eine Petroleumlam-
pe. Ein SS-Mann in Uniform erwartete 
die Familie bereits. Nur kurz zeigte er ih-
nen den Hof, der von nun an ihnen gehö-
ren sollte. Dann erklärte er ihnen die Ar-
beit, die von ihnen am nächsten Morgen 
erwartet wurde. Weiter zeigte er noch die 
wichtigsten Gegenstände, die sie für diese 
Arbeit benötigten. Anschließend wies er 
sie darauf hin, was sie sonst noch zu be-
achten hätten. Falls noch weitere Fragen 
seien, solle man zum Amtskommissar 
Teske nach Rosenthal gehen. Nach dieser 
knappen Einführung und mit dem Hin-
weis, dass die Kühe möglichst schnell am 
nächsten Morgen gemolken werden müs-
sten, verschwand der SS-Mann im 
Dunkeln.
Allen gelassen schaute die Familie sich 
erst einmal im Haus um. Mit gemischten 
Gefühlen besichtigten sie das ihnen zuge-
wiesene neue Heim. Es war sehr einfach 
und sah recht provisorisch aus. Der 
Wohnbereich bestand aus zwei Räumen. 
Von draußen kam man direkt in die große 
Wohnküche. Einen Flur gab es nicht. 
Hinter der Wohnküche lag das Schlafzim-
mer. Der Fußboden in der Wohnküche 
war unterteilt in Zementboden und Bret-
terboden. im Herdbereich war der Ze-
mentboden. Der Essbereich der Küche 
war mit Bretterboden ausgelegt. Dort 
standen ein großer Tisch und Stühle so-
wie eine Bank, die sich zu einer weiteren 
Schlafgelegenheit umwandeln ließ. Von 
der anstrengenden Fahrt und den vielen 
neuen Eindrücken waren die Kinder völ-
lig aufgedreht. Außerdem hatten sie 
Hunger.
Elvires Müdigkeit war wie weggeblasen. 
Neugierig erkundete sie ihr neues Zuhau-
se und besichtigte genauer die zwei Zim-
mer. Als sie das Schlafzimmer betrat, fiel 
ihr Blick sofort auf ein großes Bild, das 
den „Führer“ Adolf Hitler zeigte. Das 
Bild hing sehr dominant über dem Ehe-
bett. Es war nicht zu übersehen. Wie sie 
später erzählte, hatte sie den Eindruck, 
dass die Augen des Führers sie ständig be-
obachteten und verfolgten. Sie konnte 
seinen Blicken nicht entkommen.

Obwohl bei der Dunkelheit nicht 
viel zu sehen war, ging Vater kurz 
mit einer Laterne in den Stall und 
inspizierte ihn, um zu sehen wie 
viele Kühe darin waren. Dann rief 
er überrascht Mutter zu: „Frieda, 
da sind ganz viele Kühe zum Mel-
ken!“ Währenddessen war Mutter 
beschäftigt, sich in der fremden 
Küche zurechtzufinden und sich 
mit den vorhandenen Geräten 
vertraut zu machen.
Nach diesem ereignisreichen Tag 
waren die Kinder total überfor-
dert, stürmte doch so viel Neues 
auf sie ein, dass sie es erst noch 
verkraften mussten. Es war schon 
sehr spät, und sie hatten alle wäh-
rend des ganzen Tages noch nicht 
viel gegessen. 
Zu ihrer Überraschung war von 
irgendjemand ein Abendessen zu-
bereitet worden. Auf dem noch 
warmen Herd stand ein Topf. Da-
rin war eine völlig schwarze Sup-
pe mit undefinierbarem inhalt. 
Dazu gab es Kartoffeln. Dieses 
Gericht war ihnen völlig unbe-
kannt. So etwas hatten alle noch 
nie gegessen. Die schwarze Suppe 
mit ihrem merkwürdigen inhalt 
sah alles andere als verlockend aus und 
verführte trotz großem Hunger nicht zum 
Essen. Beim Anblick der schwarzen Suppe 
verging den Kindern der Appetit. Weil sie 
sich vor dem Essen ekelten, weigerten 
sich Elvire und Lilli, zuzugreifen. Vater 
probierte das Gericht erst gar nicht. Da 
hatte es Artur mit seinen sieben Monaten 
einfacher, er bekam noch die Brust und 
war damit gut versorgt. Mutter selbst hat-
te zwar kein Verlangen nach der Suppe, 
doch sie probierte sie wenigstens. Elvire 
und Lilli protestierten, sie hätten sich et-
was anderes zum Essen gewünscht. Trotz-
dem bestand Mutter darauf, dass wenigs-
tens eine Kleinigkeit gegessen wurde: Es 
gab ja noch gekochte Kartoffeln als 
Beilage.
Später erfuhren sie von Einheimischen, 
dass die Suppe eine sogenannte Blutsuppe 
war. Dieses Essen war in Ost- und West-
preußen ein traditionelles Gericht und 
war auch unter dem Namen „Schwarzsau-
er“ bekannt. in früheren Zeiten war dies 
ein Arme-Leute-Essen. im internet ist zu 
erfahren: in Ost- und Westpreußen und 
auch in Teilen Norddeutschlands sei die-
ses Gericht sehr verbreitet und bestehe 
aus frischem Blut von Gans, Ente oder 
Schwein. Gibt man der Suppe Essig bei, 
so wird sie völlig schwarz und durch das 
Kochen etwas dicklich. Während in 
Norddeutschland für dieses Gericht mehr 
das Schwein genommen wird, bevorzug-
ten die Pommern und Ostpreußen lieber 
Gans oder Ente. Als Einlage in dieser 

Suppe werden die weniger guten Teile der 
Tiere, u. a. Schwarte, Gänsefüße oder 
ähnliches verwendet. Zu dieser Suppe 
werden Kartoffeln oder Kartoffelklöße 
gegessen. Die „Schwarzsauer“ oder auch 
„Schwarze Suppe“ genannt war bereits in 
der Antike als eines der Hauptgerichte hei 
den Einwohnern von Sparta bekannt.
Noch Jahre später erinnerte sich Elvire an 
diesen Ankunftstag, und sie dachte voller 
Grauen an das Essen.
Als Vater nach Anbruch der Dunkelheit 
die Haustür abschließen wollte, stellte er 
fest, dass es kein Schloss an der Tür gab: 
Man konnte sie nicht abschließen. Es war 
Nacht, und es war den Eltern nicht ge-
heuer auf diesem fremden Hof. Von den 
benachbarten Höfen war nichts zu hören, 
auch kein Licht leuchtete aus der Ferne zu 
ihnen. Nur die Dunkelheit und die Stille 
der Nacht umgaben sie. Anscheinend 
schlief alles.
Viele Fragen beschäftigten sie und gingen 
ihnen durch den Kopf: „Wem gehörte der 
Hof? Wo sind die ehemaligen Eigentü-
mer jetzt? Warum mussten sie den Hof 
verlassen?“ Die Gegenwart der ehemali-
gen Besitzer war fast körperlich zu spü-
ren. „Wo sind die Arbeiter? Gibt es noch 
andere Leute in der Nähe?“ Der Hof lag 
weit außerhalb des Dorfes, kein Licht und 
keine Menschenseele waren zu sehen. Die 
Familie war allein und ganz auf sich 
gestellt.
Vater war es unwohl bei dem Gedanken, 
allein auf dem Hof zu sein, und er be-

In Rosenthal sollte die Familie Schaible von nun an auf 
dem zugewiesenen Hof leben
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Bilder des Monats März 2020

Wer weiß etwas zum Inhalt 
dieser Fotos? Aus welchem 
Jahr stammen die Fotos? 
Erkennen Sie jemanden?
Sollten Sie uns weiterhelfen 
können, so bitten wir Sie herzlich, 
uns über die E-Mail Adresse 
homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats“ oder per 
Post an Bessarabiendeutscher 
Verein e.V. zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse 
und Ihre Unterstützung!                                                                 
Ihr Heinz Fieß, 
Administrator www.bessarabien.de

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

fürchtete, dass sie nachts überfallen wer-
den könnten. Hörte man doch Gerüchte 
von nächtlichen Überfällen durch Polen, 
die sich an den angesiedelten Deutschen 
rächen wollten.
Um vor einem plötzlichen Überfall sicher 
zu sein, suchte Vater nach geeignetem 
Material, um die Tür, die man nicht ab-
schließen konnte, zu verrammeln. Er fand 
Balken und Stricke und begann, die Tür 
damit zu sichern. Mama schaute ihm zu, 

dann aber lachte sie und rief: „Schau Ar-
tur! Die Tür hat breite Ritzen. Da nützen 
die Stricke nichts. Hier kann doch jeder, 
der die Absicht hat einzubrechen, ohne 
Weiteres in das Haus gelangen. Dazu 
braucht er sich gar nicht groß anzustren-
gen. Mit einem Messer fährt er durch die 
Spalten in der Tür und kann die Stricke 
zerschneiden. Dann lässt sich die Türe 
problemlos öffnen.“ Das leuchtete Vater 
ein. Allerdings ließ er die Tür vom Schlaf-

zimmer zur Küche offen, damit er sofort 
hören könne, wenn ein Fremder versu-
chen würde, in das Haus einzudringen. 
Doch zum Glück passierte ihnen so etwas 
nicht. Nachdem nur das Ehebett als 
Schlafplatz vorhanden war, verbrachte die 
ganze Familie die Nacht in dem Doppel-
bett. Vater und Mutter in dem einen Bett 
und die sechsjährige Elvire und die zwei-
jährige Lilli in dem anderen. Das Baby 
Artur nahm Mama zu sich.
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WERNER 
SCHABERT

im Jahre 2016 waren 
wir mit dem Auto auf 
dem Wege nach Neu-

Elft. Wegen der schlechten Straßenver-
hältnisse auf der bekannten Strecke über 
Teplitz und teilweise auch aus Neugier, 
hatten wir uns für eine andere, mir noch 
unbekannte, Route dorthin entschieden. 
Die mitgeführte ukrainische Straßenkarte 
führte uns durch ein Dorf, das uns wegen 
fehlender weiterführender Wegweiser vor 
ein Problem stellte. So baten wir zwei äl-
tere Männer am Straßenrand um Aus-
kunft, was sich aber auf Grund der fehlen-
den Sprachkenntnisse als kompliziert 
erwies. Der erste fragwürdige Teilerfolg 
war die korrekte Aussprache des befindli-
chen Ortes (Prjamobalka), den wir zuvor 
noch nie gehört hatten und auf unserer 
Landkarte kyrillisch nochmal ganz anders 
klang. Den Durchbruch erzielten wir, als 
der freundliche Dorfbewohner das Wort 
„nemezkoje selo“ (deutsches Dorf) in den 
Ring warf und sein Kollege daraufhin 
„Dennewitza“ sagte. Da klingelte es spon-
tan in unseren Köpfen. Wir waren in 
Dennewitz, dem Ort, wo meine Groß-
mutter geboren und aufgewachsen war. 
Die Frau, deren Bild ich noch heute in 
meiner Erinnerung trage und die mich in 
meinem siebten Lebensjahr für immer 
verließ. Durch einen lustigen Mix aus 
deutsch/russisch und Zeichensprache er-
fuhren wir, dass in dem Ort eine ehemali-
ge Deutschlehrerin lebt und die Männer 
uns dort hinführen würden. 
Damit war das Unternehmen Neu-Elft 
erst mal verschoben und wir lernten die 
sympathische Veronika Muratkova ken-
nen. Mittlerweile ist es schon unser 4. Be-
such in Dennewitz und das Freund-
schaftsband zwischen mir und Veronika 
sowie anderen Dorfbewohnern hat an 
Stabilität gewonnen. 

Wir laden nun den interessierten Leser 
ein, uns bei einem Rundgang durch das 
ehemals deutsche Dorf zu begleiten. Be-
ginnend an einem idyllisch gelegenen 
Stausee, gegenüber vom Haus der Lehre-
rin, erfreuen wir uns an unzähligen Gän-
se- und Entenscharen, die sichtlich ent-
spannt auf dem Gewässer umher 
schwimmen und laute Gespräche mitein-
ander führen. Unser Weg führt uns zuerst 
zum alten deutschen Friedhof, der durch 
eine Mauer zur Straße hin eingefriedet ist. 
Die meisten Grabsteine sind durch Zeit 
und Wetter stark geschädigt und liegen 
teilweise wild durcheinander. Jedoch 
macht das Terrain insgesamt einen recht 
gepflegten Eindruck.
Weiter geht es zur Kirche, die 1879 feier-
lich vom Kirchspielpastor Ludwig Zeller 
eingeweiht wurde. Große Teile der in-
neneinrichtung, sowie Balustrade und 
Fußboden stammen noch aus der deut-
schen Zeit. Der Kirchturm wurde 1950 
von den Sowjets abgerissen und das Ge-
bäude fortan als Clubraum genutzt. im 
Jahre 1995 wurde der Glockenturm auf 
initiative von dem Ehepaar Willi und ire-
ne Müller, die viele Spenden in Deutsch-
land sammelten, wieder aufgebaut und 
danach als orthodoxe Kirche genutzt. im 
letzten Jahr bekam das Kirchengelände 
einen Metallzaun mit Steinfundamenten 
und markiert nun imposant das Zentrum 
von Dennewitz.
Gegenüber der Kirche steht ein Ge-
denkstein, der an das 160-jährige Dorfbe-
stehen erinnert, das 1994 gefeiert wurde 
und u. a. auch den alten Namen Denne-
witz trägt. Einige Meter weiter liegen alte 
Dreschsteine aus der deutschen Zeit. Die 
Dennewitzer Steinbrüche lieferten die 
wertvollsten Bau- und Dreschsteine des 
ganzen Siedlungsgebietes. Sie bestehen 
aus Muschelkalk, der sich durch besonde-
re Härte auszeichnet. Die Dreschsteine 
sollen von dem Dennewitzer Anwohner 
Karl Gutsche erfunden worden sein und 

waren für das Dorf lange ein gewinnbrin-
gendes Produkt.
Das Dorf benötigt dringend einen neuen 
Kindergarten, denn der alte hat die letzte 
Restaurierung nicht überlebt. Beim Ent-
fernen einer tragenden Wand ist das gan-
ze Haus in sich zusammengefallen und 
nun nicht mehr reparabel. Der Kinder-
garten wurde vorerst in die bis dato schon 
viel zu kleine Schule integriert und harrt 
nun weiterer Entscheidungen und finan-
zieller Mittel.
in Dennewitz sind noch viele Gebäude 
aus deutscher Zeit erhalten geblieben. Es 
stehen noch 72 meist noch bewohnte 
Häuser nebst vielen Erdkellern und Brun-
nen. Zurzeit leben im Ort 1049 Einwoh-
ner, davon 204 Kinder unter 17 Jahren.
Vorbei am Bolzplatz, vorbei an der klei-
nen Kranken- und Hebammenstation er-
reichen wir das alte, ehemals deutsche 
Haus von Martin Tiede in der Sobornaja 
Uliza. Dieses Haus hat Frau Raisa Balan-
juk von ihren Schwiegereltern geerbt und 
sie ist dabei, dieses Gebäude samt Som-
merhaus, Erdkeller und Brunnen in ein 
Museum umzubauen, das die Geschichte 
von Dennewitz dokumentieren soll. Eine 
Gruppe um Raisa investiert dort viel 
Energie und Zeit für diese lohnenswerte 
Aufgabe. Fenster, Türen, Möbel, Bilder, 
Kleidung und andere Artefakte aus der 
deutschen Zeit sind in teilweise recht gu-
tem Zustand erhalten geblieben. Wir 
wünschen ihnen viel Kraft und Glück bei 
diesem Vorhaben und werden dieses Pro-
jekt gern nach unseren vorhandenen 
Möglichkeiten unterstützen.
Eine Rast in der Lafke (Minimarkt) mit 
angegliedertem Clubraum, wo uns erfri-
schende Getränke erwarteten, beendet 
unseren Spaziergang durch das schöne 
Dorf Dennewitz. 

Wir kommen wieder!

Dennewitz: Aktueller Zwischenbericht

Dennewitzer Kirche 2019 Stausee in Dennewitz Alter deutscher Friedhof
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WERNER SCHABERT

im Jahre 1834 wanderten 15 Familien aus 
den Dörfern Kulm, Wittenberg und 
Alt-Posttal ab und siedelten sich in einem 
Tal in der Nähe von Teplitz an. Zur Zeit 
der Dorfgründung wurde das Kronsland 
von einem Pächter namens Chambur 
(Hamburg) bewirtschaftet, so dass die ers-
ten Siedler ihr Dorf Hamburg nannten. 
Dieser Name wurde aber von der staatli-
chen Behörde nicht genehmigt und sie 
gab stattdessen den Namen Dennewitz 
vor, zur Erinnerung an den Sieg über 
Napoleon 1813 bei Dennewitz 
(Brandenburg).
in den ersten Jahren verlegten sich die 
Ansiedler hauptsächlich auf Viehwirt-
schaft, wozu ihnen die Steppe reichlich 
Futter lieferte. Staubecken in den Tälern 
und Ziehbrunnen versorgten Mensch und 
Vieh mit kostbarem Wasser, so dass sich 
schon nach ca. 20 Jahren ein gewisser 
Wohlstand entwickelte.
Die Kolonisten waren, was Ernährung 
und Bekleidung anbelangte, größtenteils 
Selbstversorger. Neben Getreide und 
Kartoffeln wurden auch Hanf und Flachs 
angebaut. Diese Faserpflanzen wurden 
von den Frauen verarbeitet, die daraus be-
sonders in den Wintermonaten Leinen 
und Wollstoffe herstellten. Nicht verges-
sen werden soll der Weinanbau, der sich 
bis 1860 schon über eine Fläche von über 
70 Hektar erstreckte und die edelsten 
Trauben hervorbrachte. Über 2000 Obst-
bäume wurden angepflanzt und in jedem 
Garten ernteten die Einwohner auch üp-
pig Kräuter und Gemüse.
Mehrere Handwerker, wie Schmiede, 
Sattler, Schuhmacher, Tischler und 
Schneider, hatten sich in Dennewitz nie-
dergelassen. Es gab eine Dampfmühle mit 
angeschlossener Ölmühle, die auch von 
Kunden aus den umliegenden Bulga-

rendörfern genutzt wurden. Von den qua-
litativ hochwertigen Steinen, die in den 
umliegenden Steinbrüchen geschlagen 
wurden, habe ich schon auf der aktuellen 
Seite berichtet.
Die Gemeinde Dennewitz wurde außer 
einer großen Viehseuche im Jahre 1845 
von Unglücksfällen, Feuersbrünsten, 
Heuschreckenplagen und Epidemien 
größtenteils verschont und dankte Gott in 
regelmäßigen Gottesdiensten für diese 
Gnade.
Da nach den geltenden Gesetzen die Höfe 
nicht geteilt werden durften und nur der 
Jüngste die väterliche Wirtschaft über-
nehmen konnte, waren die älteren Söhne 
gezwungen, ihren Heimatort zu verlassen. 
So kam es, dass viele junge Familien Den-
newitz verließen und zu den Gründern 
von Neu-Dennewitz und Alexanderfeld 
gehörten. (Auch Teile meiner Vorfahren 
gehörten dazu).
Zwei Söhne von Dennewitz hatten jedoch 
andere Pläne. Gottfried und Gottlieb 
Schulz kauften im Winter auf Märkten 
mageres Vieh auf, deren Besitzer, die 
meist anderen Volksgruppen angehörten, 
das Geld für das Futter nicht mehr auf-
bringen konnten. Sie stellten Hirten ein, 
die das Vieh im Frühjahr und Sommer auf 
gepachteten Weiden mästeten. im Herbst 
wurden die Viehherden nach Akkerman 
und Odessa getrieben und dort als 
Schlachtvieh verkauft. Auf diese Weise 
entwickelten sie sich zu den bedeutends-
ten Viehhändlern in Südbessarabien  
und konnten große Kapitalmengen 
erwirtschaften.
Dieses Kapital setzten die Brüder ein, um 
von adligen russischen Großgrundbesit-
zern Land zu erwerben und es ihren 
deutschstämmigen Landsleuten mit ei-
nem relativ kleinen Aufschlag weiter zu 
verkaufen. Auf diese Weise sollen sie ins-
gesamt 40.000 Deßjatinen (1 Deßjatine = 

1,0925 Hektar) erwor-
ben haben. Durch den 
Landerwerb wurden 
die Bewohner zahlrei-
cher bessarabiendeut-
scher Dörfer zu Besit-
zern des zuvor von 
ihnen gepachteten 
Landes. Auch entstan-
den so auf dem gekauf-
ten Land zahlreiche 
neue bessarabiendeut-
sche Siedlungen.
Durch die Vermittlung 
und initiative der Brü-
der entstanden folgen-
de neue Dörfer oder 
gingen in deutschen 
Besitz:

1880 Maraslienfeld, 1881 Neu-Posttal, 
1883 Sofiental, 1884 Neufall, 1885 Ben-
kendorf, 1886 Mannsburg und Straßburg, 
1888 Pawlowka, 1891 Basyrjamka, 1894 
Seimeny und Halle, 1879 Andrejewka, 
1905 Balaktschelly, 1906 Romanowka, 
1906 Alisowka, 1907 Rosenfeld, 1908 
Schulzenheim, 1911 Neu-Alexandrowka 
und einige andere mehr.
Aber auch in anderen Gemeinden wie z.B. 
Eigenheim, Gnadenfeld, Ketrossy und 
anderen Orten waren Dennewitzer als 
tüchtige Bauern geschätzt. Nicht zu ver-
gessen sind auch die Familien, die nach 
1874 in die USA und nach Kanada ausge-
wandert sind. 

Das 100-jährige Dorfjubiläum wurde am 
3. November 1934 groß gefeiert. Weit 
über 3000 Menschen waren zusammenge-
strömt und das ganze Dorf hatte sich zu 
dieser Feier herausgeputzt. Zu diesem 
Zeitpunkt konnte keiner ahnen, dass die 
Dennewitzer nur noch 6 Jahre in ihrem 
Heimatdorf bleiben würden.
Nachdem die Russen im Juni 1940 Bessa-
rabien besetzten und der Aufruf erfolgte, 
sich der Umsiedlung ins Deutsche Reich 
anzuschließen, entschlossen sich alle Be-
wohner, sich diesem unvermeidlichen 
Schicksal zu fügen. Am 6. Oktober 1940 
wurde auf dem Friedhof ein Abschieds-
gottesdienst gehalten. Die Männer der 
Gemeinde mussten, nachdem die Kinder 
und Frauen auf der Donau von Kilia aus 
die große Reise angetreten hatten, noch 
zwei Wochen in ihrem Dorf ausharren, 
um die Trecks anderer Orte aufzuneh-
men, die in Dennewitz übernachten mus-
sten. Als Letzte des Siedlungsgebietes 
verließen sie am 20. Oktober ihr Heimat-
dorf. Die Glocken läuteten, als der Treck 
das Dorf hinter sich ließ. Von der Anhöhe 
westlich des Ortes warf mancher noch ei-
nen letzten Blick in das heimatliche Tal.

Dennewitz: Historie

Die Brüder Gottfried (links, Foto um 1890) und 
Gottlieb Schulz (rechts, Foto um 1900) haben sich sehr 
um die Gemeinde Dennewitz verdient gemacht

1934 feierten die Einwohner das 100-jährige Bestehen 
ihres Dorfes
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ULRiCH DERWENSKUS

Es mag im Jahr 1989 gewesen sein, als 
meine erheblich jüngere Schwester Mar-
tina uns ihren neuen Freund vorstellen 
wollte.
Dazu hatte ich sie zum Essen eingeladen 
und ich hatte mir vorgenommen, etwas 
ganz Spezielles zu kochen, etwas, dass der 
junge Mann bestimmt noch nicht vorge-
setzt bekommen hatte.
Mir fiel dazu ein, dass ich Mitte der 
1980er Jahre meine Großmutter, Christi-
ne Stock, geb. Groß, gebeten hatte, mit 
ihr die unvergleichlichen „Strudla“ zu be-
reiten. ich wollte sie aber exakt so herstel-
len, wie meine Großmutter es auch im 
bessarabischen Katzbach getan hatte.
Als Kind war es immer ein außerordentli-
ches Vergnügen für mich, wenn ich von 
meinen Großeltern zum Strudlaessen ein-
geladen worden bin. Zu der Zeit hatte 
mein Großvater, Adolf Stock, ebenfalls 
aus Katzbach, noch eigene Tauben, von 
denen er für das Essen einige schlachtete, 
die wir nun verarbeiteten. Bei den Tauben 
handelte es sich ausschließlich um junge 
Tiere, die höchstens ein Jahr alt sein 
durften.
ich passte ganz genau auf, wie meine 
Großmutter den Strudelteig anmachte, 
ihn nach der erforderlichen Ruhezeit 
freihändig in alle Richtungen zog, bis er 
so dünn gezupft war, dass man durch den 
Teig, so wie sie es immer sagte, eine Zei-
tung lesen konnte.
ich notierte mir alles haargenau, bis der 
Kochtopf mit den Zutaten von ihr ge-
schichtet wurde, unten die Kartoffeln in 
reichlich Butter oder Margarine, darauf 
die vorbereiteten Täubchen und zuletzt, 
ganz oben auf, die „Strudla“. Der Deckel 

Antrittsbesuch 
bei Täubchen 
und Strudla

Das bessarabische Heimatlied
Text und Musik: Albert Mauch

immer mal wieder wird bei uns im Verein nach dem bessarabischen Heimatlied in gesun-
gener Version gefragt. Der Wendlinger Chor hat das Lied unter der Leitung von Arnold 
Knauer gesungen und im Jahr 1946 auch eine Schallplatte herausgebracht. Diese Version, 
in der zwei Liedverse gesungen werden, haben wir nun als CD im Verkauf.

Sie können die CD mit der Artikel-Nr. 1569 zum Preis von 5,00 € zuzüglich Porto 
und Verpackung beim Bessarabiendeutschen Verein telefonisch: 0711-440077-0, 
per E-Mail: verein@bessarabien.de oder auch schriftlich bestellen. 
Die Anschrift des Vereins: Florianstr. 17, 70188 Stuttgart.



März�2020� 15Brauchtum�/�Leserbrief

des Topfes wurde von Oma ganz fest ver-
schlossen, über den sie einen Weckgummi 
spannte. Der Deckel durfte während des 
gesamten Kochvorganges nicht abgenom-
men werden, so dass es auf mich wie der 
Vorläufer eines Schnellkochtopfes wirkte.
Nach der erforderlichen Kochzeit war ein 
phänomenales Gericht entstanden und 
ich stopfte immer in mich hinein, bis 
nichts mehr ging.
Haargenau dieses Gericht wollte ich bei 
dem „Anstandsbesuch“ des Freundes mei-
ner Schwester, Jörg mit Vornamen, 
kredenzen.
ich bereitete also alles in Hochstimmung 
vor und es lief mir gut von der Hand. Mit 
Unterstützung meiner Ehefrau Karin 
konnte meiner Meinung nach auch nichts 
„schiefgehen“.
Nun sah ich also den „Galan“, der sich um 
meine Schwester bemühte, zum ersten 
Mal. Nach der üblichen Vorstellung und 

Das Rezept von der Großmutter aus 
Katzbach sorgt beim norddeutschen Besuch 
für Skepsis

den Begrüßungsfloskeln setzten wir uns 
zum Essen. ich tafelte auf und der Haupt-
gang mit den Strudla und Täubchen war 
natürlich der Höhepunkt.
Was musste ich da im Gesicht von Jörg 
sehen? Eine große Skepsis entwickelte 
sich auf seinen Gesichtszügen, er als 
„norddeutsches Gewächs“ hatte so etwas 
wohl noch nie gesehen.
Als ich ihm erklärte, worum es sich bei 
diesem Gericht handelte, entglitten ihm 
die Gesichtszüge vollends und er meinte, 
dass man diese „Vögel“ doch nicht essen 
könne.
Es gibt hier in Norddeutschland ja einen 
sehr bekannten Spruch der lautet:“ Was 
der Bauer nicht kennt, das fr/isst er nicht.“ 
Auf Jörg trifft dieses Merkmal zu hundert 
Prozent zu.
Mittlerweile ist er schon seit langer Zeit 
mein Schwager und einer meiner besten 
Freunde. Mit den Täubchen und Strudla 

kann ich allerdings bis zum heutigen Tag 
nicht bei ihm „landen“.
Übrigens - in Bessarabien sagte man, dass 
eine junge Frau erst dann heiraten durfte, 
wenn sie gute Strudla zubereiten konnte.
Na dann guten Appetit!!!

Die initiatoren der Tagung in Bad Sachsa 
waren, wie der Bericht im Mitteilungs-
blatt vom Februar 2020 zeigt, merklich 
stolz darauf, in die Beschäftigung mit der 
Geschichte unserer Vorfahren einen 
neuen Begriff eingeführt zu haben, der in 
der Suchmaschine Google bisher nur 
zweimal auftaucht, einmal davon in eng-
lischer Sprache. Doch was trägt er zum 
besseren Verständnis dieser Geschichte 
bei?
in der Tat hat Zar Alexander i. (1801-
1825), wie der erste Beitrag herausstellt, 
all denen, die er als Kolonisten zu gewin-
nen und in die nach dem Frieden von Bu-
karest 1812 an sein Reich gekommene 
Provinz Bessarabien zu ziehen hoffte, 
äußerst großzügige Versprechungen ge-
macht: Zuteilung von Landstücken in 
beträchtlicher Größe, staatliche Hilfen 
für die schwierige Anfangsphase, Steuer-
befreiung auf zehn Jahre, Befreiung vom 
Militärdienst und vor allem: Freiheit der 
Religionsausübung dort, wo die ortho-
doxe Kirche Staatsreligion war. Diese 
Zusagen gewinnen noch an Gewicht, 
wenn mitgedacht wird, dass die Bauern-
schaft im Zarenreich noch in der Leibei-
genschaft lebte und diese erst 1861 auf-
gehoben wurde.
So war es am Anfang. Doch bereits unter 
Zar Alexander iii. (1881-1894) wurde 
der Grundsatz „Russland den Russen“ 
zur Leitlinie der Politik, und es kam ein 
Deutschenhass auf, der die eingewander-
ten Kolonisten als „Eindringlinge, Er-

oberer, Landräuber“ diskreditierte. Der so 
aufkommende Hass steigerte sich im Vor-
feld des ersten Weltkrieges und gipfelte 
schließlich in den Liquidationsgesetzen 
von 1915, auf Grund derer den deutsch-
stämmigen Kolonisten, die sich immer 
loyal verhalten hatten, das ihnen einst zu-
gewiesene Land entzogen und wieder der 
russischen Bevölkerung übereignet werden 
sollte. Mehr noch: Die Deutschen wurden 
der Kollaboration mit dem Kriegsgegner, 
dem deutschen Kaiserreich, verdächtigt 
und dazu verurteilt, nach Sibirien depor-
tiert zu werden. Nur durch ein zufälliges 
Naturereignis, ungewöhnlich starke 
Schneefälle dicht vor der Jahreswende 
1916/1917, wurde die Durchführung dieser 
Pläne verhindert. Die etwa hundertjährige 
Geschichte der Bessarabiendeutschen en-
dete unter Zar Nikolaus ii. (1894-1917) in 
einem totalen Fiasko. Kann somit ernsthaft 
von einem „klugen Regierungshandeln der 
russischen Zaren“, wie es im Tagungsbe-
richt steht, geredet werden?
in einem weiteren Beitrag wird die Vielzahl 
der ethnischen Gruppen in Bessarabien an-
gesprochen, die meist in friedlicher Nach-
barschaft miteinander gelebt haben, was als 
Ausdruck von Toleranz verstanden werden 
soll. Mitglieder solcher Gruppen, so heißt 
es, haben häufig als Knechte, Mägde oder 
Tagelöhner bei deutschen Bauern gearbei-
tet. Das war sicher so, aber zu den Lebens-
umständen von Knechten und Mägden auf 
einem Bauernhof in damaliger Zeit wäre 
viel zu sagen, und Tagelöhner boten den 

besser situierten deutschen Bauern den 
großen Vorteil, dass sie in den Spitzen-
zeiten der bäuerlichen Arbeit kamen und 
nach getaner Arbeit gingen, bei geringen 
Löhnen. Der Agronom Johannes Dölker, 
in bessarabischer Zeit 10 Jahre als Direk-
tor des Wirtschaftsverbandes tätig, hat 
diese Sachverhalte so gekennzeichnet: 
„Unsere Landwirtschaft hatte einen au-
ßergewöhnlich hohen Betriebserfolg, 
den man nur selten erreichen kann. (…) 
Entscheidend für den hohen Betriebser-
folg waren die außerordentlich niedrigen 
Ausgaben: Minimale Steuern, keine Aus-
gaben für Düngemittel und ein niedriges 
Lohnkonto, was letzten Endes ein hohes 
Reineinkommen brachte“ (125 Jahre 
Landwirtschaft in Bessarabien, Olden-
trup 1974, S. 119). Soll der alte und in 
Zeiten der Aufklärung durch namhafte 
Philosophen wie Voltaire, Lessing und 
Kant ausgebildete Begriff der Toleranz 
angewandt werden, wenn einfache mate-
rielle Erwägungen die Art der Beziehun-
gen hinreichend erklären?
in den knappen Bemerkungen über die 
Kirchengeschichte jener Zeit ist von 
Duldsamkeit und friedlichem Miteinan-
der erstaunlicherweise kaum die Rede. 
Die Baptisten, so ist zu lesen, seien eine 
Gefahr gewesen und wurden deshalb 
ausgegrenzt; Gruppen, die auf eine Ab-
spaltung hinarbeiteten oder diese bereits 
vollzogen hatten, seien ausgesondert und 
bekämpft (!) worden. Weiter ist summa-
risch auf die Belastungen hingewiesen, 

Bessarabische Toleranz – der neue 
historiographische Schlüsselbegriff? 

Leserbrief von Dr. Horst Eckert (ehem. Mitglied der historischen Kommission) zum Bericht  
„25-jähriges Jubiläum in Bad Sachsa“ aus dem Mitteilungsblatt Februar 2020, S. 3 ff. 
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AxEL EiCHHORN

Bekanntlich ist Siegfried Trautwein 2015 nach Tarutino gereist, um den 
ehemaligen deutschen Friedhof freizulegen, da dieser inzwischen sehr 
verwildert war. Diese Aktion wurde von Wladimir Kubjakin in über 
1500 Fotos festgehalten. Alle Grab- und Gedenksteine wurden fotogra-
fiert und so für die Nachwelt festgehalten. Ein großartiges Projekt!

2019 habe ich mich daran gemacht, diese Fotos in das Grabsteinpro-
jekt des Vereins für Computergenealogie (kurz Compgen) zu über-
nehmen. Wie wir ist auch Compgen gemeinnützig, die fast 6000 
Friedhöfe mit über 3,6 Mio. Namen sind für jedermann sichtbar.
Sinnvoll ist eine Übernahme von Grabsteinen allerdings nur, wenn 
der Grabstein einem Namen zugeordnet werden kann. Nach 80 Jah-
ren waren viele der Grabsteine natürlich stark verwittert. Danke an 
„Boris Clever“ für die Hilfe beim Entziffern. Am Ende konnten 
knapp 300 Personen auf 250 Grabsteinen identifiziert werden. Das 
ist doch „Erinnerung bewahren“ im Sinne unserer Satzung.
Danke auch an Heinrich Wahlers, dass wir aus seinen Tarutino- 
Büchern zitieren durften. 
ich bin sicher, es gibt noch weitere Fotos da draußen. Und ich würde 
mich freuen, diese entgegenzunehmen. Digital oder auch als Abzug, 
den ich dann einscanne und natürlich wieder zurückschicke. So kann 
der Friedhof weiterwachsen. Gerne auch Fotos von bereits erfassten 
Gräbern, die die Grabsteine noch in besserem Erhaltungszustand 
zeigen. Wer Fotos zur Verfügung stellen möchte, der meldet sich bit-
te bei Axel Eichhorn unter: Tel. 0171 8300759.

ihr findet den Friedhof unter 
http://grabsteine.genealogy.net/namelist.php?cem=3291&lang=de
Nochmal: Korrekturen und Ergänzungen sind ausdrücklich 
gewünscht

Friedhof Tarutino beim Grabsteinprojekt online

Das Foto zeigt, wie der Grabstein von Hellene Zarbock  
1919-1923 wieder zusammen gepuzzelt wird.

die sich in der zweiten Hälfte der 30er 
Jahre ergeben hätten. Angesprochen 
wurde auf der Tagung, wie man anneh-
men darf, sicherlich auch, dass damals 
völkisches Gedankengut in Bessarabien 
einströmte und die Auseinandersetzun-
gen um Ziele und Lösungswege ver-
schärfte. Es ging um die Abwehr aller 
Rumänisierungsbestrebungen, die Erhal-
tung der deutschen kulturellen Überlie-
ferung, den Gebrauch der deutschen 
Sprache in den Schulen. Ein neuer Volks-
rat wurde gewählt, der allein mit Vertre-
tern der Erneuerungsbewegung besetzt 
war, und dem Vorsitzenden des vorigen 
Rates, dem zuvor geachteten und auf Le-
benszeit gewählten Oberpastor Haase, 
wurde der Prozess gemacht. Mitglieder 
der Minderheit glaubten gar, mit einem 
Eintritt in eine der rumänischen Parteien 
am besten zur Erreichung der Ziele bei-
tragen zu können. So kam es zu scharfen 
Konflikten, und der politische Streit 
eskalierte. Am Anfang des Jahres 1929 
gab ein Landwirt in der Deutschen Zei-
tung Bessarabiens (DZB) seiner Sorge 
über die Entwicklung folgendermaßen 
Ausdruck: „Wir haben in unseren Dör-
fern eingeschriebene Zaranisten, Libera-
le und Avereskaner. Es fehlte nur noch, 

dass sich auch etliche in der Partei Profes-
sor Cuzas, des Juden- und Minderheiten-
fressers, einschreiben ließen, damit unsere 
Zerrissenheit vollständig würde…“. Tat-
sächlich ist das doch geschehen, und An-
führer der deutschen Mitglieder der 
Cuza-Partei wurde der Arzt Dr. Robert 
Koch aus Beresina. 1935 berichtete das 
Konsulat in Galatz an den Gesandten von 
Pochhammer nach Bukarest: „Allem An-
schein nach ist die Uneinigkeit unter den 
bessarabischen Deutschen sehr viel schlim-
mer als bisher so im allgemeinen angenom-
men wurde. (…) Die Cuzisten finden in 
vielen deutschen Dörfern zahlreichen An-
hang. (…) Die Dinge sind so weit gekom-
men, dass der Volksrat schon in rein deut-
schen Dörfern keine Versammlungen mehr 
hat abhalten können, und kürzlich ist es 
sogar zu Schlägereien zwischen beiden 
Gruppen gekommen“ (Beleg in meinem 
Broneskebuch, S. 224). 1936 kam es gar zu 
einem Todesfall bei einer Auseinanderset-
zung in Hoffnungstal. in der DZB findet 
sich im August 1936 der rührende Appell 
eines einfachen Bauern an die Herren 
Volksführer, die Hände zum Frieden zu rei-
chen und den Streit zu beenden, ähnlich die 
Klage eines einfachen Bauern aus Alt-Elft, 
dass der Parteienstreit sogar Familienmit-

glieder voneinander trennt, mit dem 
Schlussappell an die Gebildeten, zur Ei-
nigung zurückzukehren (S. mein 
Broneskebuch, S. 244f.). 
Die Anmerkungen und die Zitate aus ver-
gangener Zeit (ich bitte um Nachsicht, 
wenn ich damit lästig gefallen bin!) sollen 
zeigen, dass von Duldung und Gemein-
geist auch im öffentlichen Leben nicht 
gesprochen werden kann. Bemerkens-
wert ist doch, dass sogar einfache bessara-
bische Bauern auf die Zersplitterung in-
nerhalb der deutschstämmigen 
Minderheit aufmerksam gemacht haben. 
Erst die massive Bedrohung von außen 
hat diese zu gemeinsamem Handeln 
veranlasst.
insgesamt scheint es mir geboten, von der 
Namenskoppelung „bessarabische Tole-
ranz“ Abstand zu nehmen. Misslich ist 
bereits, dass in der Koppelung der Name 
einer Provinz enthalten ist, der heute 
nicht mehr verwendet wird. Wenn von 
Toleranz gesprochen wird, ist zu fragen, 
welche Mächte oder machtvollen Grup-
pierungen sich zur Duldung von Minder-
heiten, meist religiösen Gemeinschaften, 
entschlossen haben. Ein Blick auf die 
heutige Weltlage zeigt, wie schmerzlich 
oft wir tolerantes Verhalten vermissen.
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Wer? Wo? Wann? Bildinformationen gesucht
in unserem Bildarchiv werden immer wieder Bilder abgegeben (meist aus Nachlässen), zu denen wir keine näheren informa-
tionen haben. Diese möchten wir unter dieser Rubrik von Zeit zu Zeit veröffentlichen. Wenn Sie etwas zu diesen Bildern 
sagen können, bitten wir Sie, sich bei Herrn Keller zu melden (mail: keller@bessarabien.de oder per Post: 
Bessarabiendeutschen Verein e. V., Florianstraße 17, 70188 Stuttgart).

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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HEiNZ-JÜRGEN 
OERTEL

Nach dem Zweiten Welt-
krieg organisierten sich die Dobrudscha-
deutschen in einer Landsmannschaft. Für 
diese hat Otto Klett, geboren in Kobadin 
1910, von 1956 bis 1976 die „Jahrbücher 
der Dobrudscha-Deutschen“ im Selbst-
verlag mit Unterstützung der Stadt Heil-
bronn herausgegeben.
Die Jahrbücher bieten eine Fülle interes-
santer Beiträge zu allen Lebensbereichen 
der damaligen Siedler, aber auch zum 
Schicksal der Dobrudscha und der Dob-
rudschadeutschen nach Umsiedlung und 
Flucht und auch zur Entwicklung im so-
zialistischen Rumänien. Ohne die Unter-
stützung der Familie, Frau und Kinder, 
hätte er die Arbeit wohl nicht bewältigen 
können. Leider starb er viel zu früh.
Für uns heute, gerade für die Generatio-
nen, welche alles nur noch vom Hörensa-
gen kennen, wie auch für wissenschaftli-
che Forschungen zur Geschichte der 
Dobrudschadeutschen, ein unerschöpfli-
cher Quell von informationen.
in der umfangreichen Bibliothek unseres 
Vereins sind alle Bände einsehbar. Möchte 
man jedoch eine umfangreiche Recherche 
zu einem bestimmten Thema durchfüh-
ren, sucht man nach bestimmten Famili-
ennamen oder Ortsnamen, fällt die Re-
cherche in den vorliegenden 22 Bänden, 
immerhin etwa 4.500 Seiten, doch etwas 
schwer und bedeutet einen erheblichen 
Zeitaufwand.
Ziel des Digitalisierungsprojektes ist es, 
die inhalte am PC lesbar und durchsuch-

Digitalisierungsprojekt Dobrudscha-Jahrbücher 
bar zu machen. Dazu mussten zunächst 
alle Bände gescannt werden, dies schon 
ein großer Zeitaufwand, benötigt man 
doch etwa 1,5 Stunden pro Band. An-
schließend übernimmt eine Software die 
Texterkennung mittels OCR (Englisch: 
optical character recognition, optische 
Zeichenerkennung). Als Ergebnis ent-
steht eine Datei im überall verbreiteten 
und überall lesbaren plattformunabhängi-
gen Format PDF (Deutsch: (trans)porta-
bles Dokumentenformat). Damit hat man 
die Ansicht, als hätte man das Jahrbuch 
vor sich, kann aber in diesen Dateien ge-
zielt nach Textstellen suchen, diese mar-
kieren und zur Weiterverarbeitung 
herauslösen.
Die Digitalisate werden in der Bibliothek 
unseres Vereins interessierten zur Verfü-
gung stehen. Sie können natürlich nicht 
öffentlich verbreitet werden,  da nicht 
nur die Urheberrechte des Herausgebers 

Otto Klett, sondern auch der einzelnen 
Text- und Bildautoren gewahrt werden 
müssen.
Eine Liste der Autoren der Jahrbuchbei-
träge ist auf https://www.dobrudscha.eu/
jahrbuecher.html veröffentlicht. Dort 
findet sich auch ein Aufruf an die Leser-
schaft bei der Ermittlung der Autoren 
bzw. deren Rechtsnachfolger zu helfen. 
immerhin hatten sich 304 unterschiedli-
che Autoren mit Beiträgen zu den Jahr-
büchern beteiligt.

Sollte die Einwilligung der Autoren oder 
deren Rechtsnachfolger vorliegen, wer-
den hier Beiträge aus den Jahrbüchern 
nach und nach neu veröffentlicht werden 
können. im idealfall können dann auch 
PDF-Dateien auf der Vereins-Web-Seite 
angeboten werden.

Titelseite des letzten Jahrbuchs

Es wird die Zeit kommen, da man von 
den Dobrudschadeutschen, von der 
100-jährigen Geschichte einer deut-
schen Volksgruppe zwischen Donau 
und schwarzem Meer, genau so spre-
chen wird, wie z.B. von dem Stadt-
deutschtum des Mittelalters in der 
Moldau, von den Gotendörfern des 
17. und 18. Jahrhunderts auf der Krim, 
vom Deutschtum im niederländischen 
Raum und von Tausenden andern ehe-
maligen Orten und auch Siedlungsge-
bieten in Europa und auch in Übersee. 
– Allüberall untergegangenes 
Deutschtum! Sollte uns Heutigen die-
se Tatsache nicht zu denken geben? 
Sollten wir daraus nicht Rückschlüsse 
ziehen? Eines kann jetzt schon gesagt 
werden: Nirgends kamen die Deut-
schen als Eroberer in das Land, in die 
Stadt, in den Ort. Fast immer waren 
sie gerufen worden; manchmal war es 
eine friedliche infiltration, die gerne 
gesehen oder geduldet wurde. Die 
Kaiser, Könige oder Fürsten vergan-
gener Zeit haben die Deutschen in den 
Osten und Südosten gerufen: „Kommt 
zu uns und seid unserem Volke Lehr-
meister“ sagten die einen, „Kommt zu 
uns und arbeitet mit am Aufbau unse-
res Landes“ sagten die andern. – Auch 
von den Dobrudschadeutschen ist zu 
berichten: Die Türken sahen die Ein-
wanderung gern, und von den Rumä-
nen wurden sie gerufen. Allerdings 

fällt bei ihnen die selbständige Ein-
wanderung stärker ins Gewicht.
Wie lange wird es noch, nach dem was 
in den letzten 15 Jahren geschehen ist, 
ein Dobrudschadeutschtum geben? – 
Nicht mehr lange. – Aus diesem „Nicht 
mehr lange“ ergeben sich für die heute 
Lebenden eine Reihe von Aufgaben. – 
Die Gemeinschaft aus dem ehemali-
gen Siedlungsgebiet‚ die Volksgruppe, 
besteht zwar in gewissem Grade auch 
heute noch: es gibt eine „Landsmann-
schaft der Dobrudschadeutschen“, es 
bestehen noch freundschaftliche und 
nachbarliche Bindungen aus der alten 
Heimat, es ist noch ein Stammesbe-
wußtsein vorhanden . . . aber wie lange 
noch? Doch nur so lange, bis die Letz-
ten, die ihre alte Heimat bewußt erlebt 
haben, ausgestorben sind.
Von den sich ergebenden Aufgaben 
steht die des Chronisten mit an erster 
Stelle. – Dem Chronisten behilflich 
sein, ihm Unterlagen zu geben, ist die 
eine Aufgabe des Jahrbuches; die ande-
re, mehr für den Augenblick wichtige, 
ist, den Landsleuten einen Gruß, eine 
Erinnerung, einen Trost und eine Ver-
mittlung von Wissen über die alte 
Heimat zu bieten. Den Jungen soll et-
was gezeigt werden können.
[…...]

OTTO KLETT

Otto Klett schreibt über seine Motivation im Vorwort zum 1. Band:



März�2020� 19Dobrudschadeutsche

Einladung zum Dobrudscha-Seminar 
von Freitag, 24. April, bis Sonntag, 26. April 2020 im Tagungszentrum Schmerlenbach bei Aschaffenburg

Thema: Flucht und integration im Vergleich / Die Dobrudschadeutschen einst und Migrationsbewegungen heute

Mit der Umsiedlung der 15.000 Dobrudscha-Deutschen im Oktober / November 1940 in Folge des deutsch-rumänischen Um-
siedlungsabkommens begann für die meisten eine Zeit in Lagern bzw. in den von Deutschland eroberten Ostgebieten. 
Diejenigen, die die Flucht vor der Roten Armee 1944/45 überlebten, suchten in Deutschland einen Zufluchtsort und schließ-
lich, da die Rückkehr in die Dobrudscha nicht möglich war, ein neues Zuhause. Oft fanden sie zunächst eine „kalte Heimat“ vor 
und es dauerte seine Zeit, wieder heimisch zu werden.
Ein Erfahrungsaustausch sowie ein fachlicher Blick auf die Zeiten von 1940 bis 1950 sollen für das Schicksal von Flucht und 
Vertreibung (Umsiedlung) gerade angesichts der heutigen (globalen) Migrationsbewegungen sensibilisieren.  
Wir laden interessierte zu einer spannenden Thematik herzlich nach Schmerlenbach ein!
Heinz Oertel, Hartmut Knopp Titus Möllenbeck
Bessarabiendeutscher Verein e.V. Haus am Maiberg

Anmeldung:  per Fax oder Mail bis zum 03.04.2020 an: Haus am Maiberg, Ernst-Ludwig-Str. 19, 64646 Heppenheim,  
www.haus-am-maiberg.de, Tel: 06252 9306-12/15, Fax: 9306-17, Mail: t.moellenbeck@haus-am-maiberg.de

Kosten:  110,– € p.P. für Unterbringung im DZ, Verpflegung und Programm mit Materialien; EZ-Aufpreis 30,– €; 
Ermäßigung nach Absprache, Anreise bereits am Donnerstag gegen Zuzahlung von 60,– € p.P. möglich.

Geplanter Ablauf (Stand 18.01.2020 – Änderungen vorbehalten)             
Freitag, 24. April  2020     
bis 16 Uhr Ankommen und Einrichten
16:00 Uhr Begrüßung    
17:00 Uhr Einführung in das Thema - Vortrag und Gespräch
  • Die Geschichte der deutschen Siedler zwischen Donau und Schwarzem Meer
  •  Die Situation der Deutschen in Rumänien - besonders in der Dobrudscha – vor der Umsiedlung im Jahr 1940 

Referent: Dr. Josef Sallanz, Historiker u. Autor eines Buches über die Dobrudscha
18:00 Uhr Abendessen     
19:00 Uhr        Austausch in Gruppen, Vortrag mit Gespräch 
  •  Grundlegendes zur Umsiedlungspolitik des Dritten Reiches, zu den Ansiedlungen während des Zweiten Weltkrie-

ges in den eroberten Ostgebieten und zu Flucht und Vertreibung Richtung Westen (DDR bzw. der BRD)  
Referent: Dr. Tobias Weger, Historiker und Volkskundler, wiss. Mitarbeiter des instituts für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas e.V. (iKGS) an der Ludwig-Maximilians-Universität München;  
Projekt zu den Deutschen in der Dobrudscha

21:00 Uhr Gemütliches Zusammensein

Samstag, 25. April  2020  
07:45 Uhr Angebot zu einem meditativen impuls und Frühstück
09:00 Uhr Resterunde, Vortrag, Gruppenarbeit und Gespräch 
  •  Historischer Rückblick, Teil 1: Lagerleben nach 1945 bis zur Ansiedlung - Migrationsbewegungen bzw. 

verschlungene Wege in eine neue „Heimat“. Wo die (überlebenden) Dobrudschadeutschen sich - in der 
späteren DDR bzw. der BRD - angesiedelt haben. Teil 2: Lagerleben nach 1945 bis zur Auswanderung nach 
Übersee (u.a. Canada, USA, Argentinien) 
Referent: Dr. Tobias Weger, wiss. Mitarbeiter des iKGS

10:30 Uhr halbstündige Pause mit Kaffee und Tee)
12:30 Uhr Mittagessen und freie Zeit mit Angebot einer Führung durch die Anlage  
15:00 Uhr input, Übung in Gruppen und Reflexion – mit Pause 
  • Flucht, Migration und Ankommen im 21. Jahrhundert
  •  Unterwegs – Erleben, was für Flüchtlinge Realität ist.  

Referent: Michael Panzner, interkultureller Trainer und Berater, Aschaffenburg
18:30 Uhr Abendessen und offener Dobrudschaner Abend  

Sonntag, 26. April  2020  
07:45 Uhr Angebot zu einem meditativen impuls und Frühstück
09:00 Uhr Resterunde, input und Gespräch    
  •  Neue Ergebnisse zur Umsiedlung und Ansiedlung im und nach dem Zweiten Weltkrieg aus deutschen, 

US-amerikanischen und rumänischen Bibliotheken und Archiven
11:00 Uhr Gruppenarbeit zu Projekten, Aktionen und institutionen, u.a.  – Präsentation    
  • Erinnerungsarbeit in der Dobrudscha: Das Projekt „Offene Kirche Malkotsch“
  • Mitarbeit und Projekte im Bessarabiendeutscher Verein
12:30 Uhr Mittagessen und freie Zeit  
13:30 Uhr Seminarauswertung mit Reflexion und Evaluation
14:30 Uhr Ende des Seminars mit Kaffee und Tee; Verabschiedung
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Einladung zum Dobrudscha Treffen 2020
Nachkommen und Dobrudscha-interessierte treffen sich am Sonnabend, den 9. Mai 2020 im Restaurant Burg-
mühle in Freyburg an der Unstrut. Beginn 10 Uhr. Unser diesjähriges Thema: 80 Jahre nach der Umsiedlung, 
Flucht und 75 Jahre Frieden.

PASTOR KARL-HEiNZ ULRiCH

Das ist ein passendes Wort für die Fasten 
– oder Passionszeit. Das gesamte 13. Ka-
pitel beim Evangelisten Markus ist über-
schrieben mit „Jesu Rede über die 
Endzeit.“
Das Ende der Welt haben schon viele fal-
sche Propheten versucht voraus zu sagen 
– und sie sind bisher alle damit geschei-
tert. Kein Mensch kann dieses Datum er-
rechnen. Selbst viele der Auswanderer 
sind damals nach Bessarabien gezogen, 
weil sie die Wiederkunft des Herrn dort 
erwarteten. Und viele von denen, die das 
Evangelium von Markus zu seiner Zeit 
gelesen hatten, hofften seine Ankunft 
noch persönlich zu erleben. Markus hatte 
ihnen viele Vorzeichen dafür benannt, die 
sowohl damals als auch über die Jahrhun-
derte und selbst heute wieder Unheilspro-
pheten auf den Plan gerufen haben.

Kriege und Verwüstungen hat es immer 
gegeben. immer wieder haben sich Völ-
ker gegen andere erhoben und sie unter-
drückt. Auch Erdbeben und Hungersnöte 
haben die Erde zu allen Zeiten heimge-
sucht. Aber nie kam dann das endgültige 
Ende.
Selbst der Apostel Paulus, der die Wie-
derkunft des Herrn zu seinen Lebzeiten 
fest erwartete und seine Gemeinden da-
rauf eingeschworen hatte, durfte es nicht 
erleben.

Als dann die Erlebnisgeneration verstor-
ben war, und der Herr war immer noch 
nicht erschienen, da hat man die soge-
nannte Parusie- oder Wiederkunftsverzö-
gerung als eine theologische Kernaussage 
der christlichen Lehre entwickelt. Sie be-
sagt, dass die Wiederkunft Christi ab nun 
zu jeder Zeit, zu jeder Generation oder 
auch sehr, sehr viel später geschehen 
kann. Die biblische Aussage, dass bei dem 
Herrn 1000 Jahre sind wie für uns ein 
Tag, spielt auch in Bezug auf die Wieder-
kunft eine wichtige Rolle.
Die gegenwärtigen unruhigen und 
manchmal sogar chaotisch anmutenden 
Verhältnisse auf unserer Erde könnten 
wiederum Anlass dazu geben, an das nahe 

Ende zu denken. Kriege im Nahen Osten 
und in Afrika, Wettrüsten der alten und 
der neuen Supermächte, Epidemien und 
Millionen Menschen auf der Flucht. Ganz 
zu schweigen von unserem Kampf gegen 
die Schöpfung und unsere Mitgeschöpfe. 
Dazu unser Lebensstil, der keine Rück-
sicht darauf nimmt, dass wir jährlich mehr 
Ressourcen verbrauchen, als unsere Erde 
auf Dauer für uns alle zur Verfügung hat.
in früheren Zeiten hat man das Ende der 
Welt durch von Gott herbeigeführte Er-
eignisse erwartet. Heute sehen wir, dass 
wir selbst mit dazu beitragen, das Ende 
systematisch durch unser Verhalten und 
durch unseren Lebensstil herbeizuführen. 
Aber Vorsicht, das können wohl scheinba-
re Vorzeichen dafür sein, aber sicher ist 
das keinesfalls. Der exakte Zeitpunkt ist 
auch daran nicht abzulesen. Lassen wir 
uns aber trotzdem keinesfalls dazu verlei-
ten, nicht mehr mit dem Ende der Welt 
und der Wiederkunft Christi zu rechnen.
Wenn ich unsere Christenheit anschaue, 
dann kann man schon den Eindruck ge-
winnen, dass die meisten von uns mit al-
lem Möglichen und Unmöglichen in die-
sem Leben rechnen, aber nicht mit der 
Wiederkunft Christi. Oder irre ich mich 
da?

Es ist ja auch schwierig, mit etwas zu 
rechnen, was man sich eigentlich nicht so 
recht vorstellen kann. Und das Bild vom 
Schlaf, in dem man tief versunken ist, 
trifft unser Gefühl dabei sehr gut. Wer 
schläft schon gerne unruhig, nur, weil 
vielleicht jemand in der Nacht kommen 
könnte? Selbst die Jünger im Garten 
Gethsemane konnten es nicht, woran Je-
sus verzweifelte.
Weil wir in der Bibel letztlich keinen Hin-
weis darauf finden, wann genau es sein 
soll, weil es ja noch nicht einmal die Engel 
im Himmel wissen und selbst der Herr 
nicht, außer Gott allein.
Dann bleibt uns eigentlich nur, besonders 
in der Passionszeit, aufmerksam und 
wachsam zu leben, um wesentliche Dinge 
nicht zu verschlafen, die uns Hinweis sein 
könnten. Und trotzt aller Verzögerung 
sollen wir nicht aufgeben, das Evangelium 
allen Völkern zu predigen, so wie Chris-
tus es uns aufgetragen hat. Und über al-
lem darauf vertrauen, dass die Überra-
schung nicht allzu groß sein wird, sollte er 
denn doch zu unseren Lebzeiten wieder-
kommen. Und sollte er uns dann schla-
fend antreffen, dass er uns dennoch 
freundlich und gnädig aus dem Schlaf auf-
erwecken werde.

Jesus Christus spricht: wachet! Mk 13, 37 (L)

Auslegung für den Monatsspruch März

Stationen der Wanderausstellungen der 
Stiftung ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN

Die Wanderausstellungen sind im März 2020 an folgenden Orten zu sehen:
Die Gerufenen – Deutsches Leben in Mittel- und Osteuropa
bis einschließlich 27. März 2020
Volkshochschule (VHS) Wilhelmshaven, Schellingstr. 19, 26384 Wilhelmshaven
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:00 Uhr bis 21:30 Uhr
Samstag und Sonntag geschlossen

Angekommen – Die integration der Vertriebenen in Deutschland
bis einschließlich 27. März 2020
Volkshochschule (VHS) Wilhelmshaven, Schellingstr. 19, 26384 Wilhelmshaven
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:00 Uhr bis 21:30 Uhr
Samstag und Sonntag geschlossen

Organisationsbüro: Godesberger Allee 72-74, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 81 007 30, Fax: 0228 / 81 007 52
E-Mail: info@z-g-v.de
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Guten Tag Bessarabiendeutscher Verein e.V, liebe Landsleu-
te und Freunde unserer alten Heimat,  
der Bund der Danziger e.V. lädt Sie alle herzlich zu der dies-
jährigen „Danziger Kulturtagung 2020“ in Ravensburg ein. 
in der Nachkriegszeit kamen über 6000 Heimatvertriebene 
aus Ostpreußen, Westpreußen, Danzig, Pommern, Schlesien 
und dem Sudetenland nach Ravensburg. in ihrem Gepäck 
waren nur wenige Gegenstände, traumatische Erlebnisse und 
die Hoffnung, ein neues Zuhause in Ravensburg zu finden. 
Die Heimatvertriebenen machten etwa ein Viertel der dama-
ligen Ravensburger Bevölkerung aus und veränderten die 
Stadt räumlich, sozial, politisch, wirtschaftlich sowie auch 
kulturell. in Erinnerung an ihre Herkunftsgebiete eröffneten 

sie im Jahr 1978 die „Ostdeutsche Heimatsammlung“, wo sie 
ihre Heimat präsentierten. Diese Sammlung wurde im Jahr 
2012 aufgelöst und vom Museum „Humpis-Quartier“ über-
nommen. Ausgewählte Exponate der Sammlung werden nun 
im Museum „Humpis-Quartier“ gezeigt. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen vieler „alter Be-
kannter“ sowie interessierte Teilnehmer, die sich unserer al-
ten Heimat Danzig verbunden fühlen. 

Mit heimatlichen Grüßen Petra Lorinser 

Anmeldung: Petra Lorinser, Blumenstr. 7, 88214 Ravensburg 
Telefon: 0751/66230 oder E-Mail an: tagung-rv@gmx.de

Zum 75. Jahrestag der Versenkung der 
„Wilhelm Gustloff“ am 30. Januar 2020 er-
klärt BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius: 
Der Bund der Vertriebenen gedenkt dieser 
Tage der größten Schiffskatastrophe der 
Geschichte. Am 30. Januar 2020 jährt sich 
zum 75. Mal die Versenkung der „Wilhelm 
Gustloff“ durch das sowjetische U-Boot 
„S13“. Fast 9.500 Menschen starben 1945 
vor der Küste von Stolpmünde in den eisi-
gen Fluten der Ostsee.  
 Die Gustloff war ein Flüchtlingsschiff mit 
mehr als 10.500 Personen an Bord. Über-
wiegend Bewohner West- und Ostpreu-
ßens sowie Danzigs suchten mit ihr einen 
Weg nach Westen. Gemeinsam mit ca. 
zwei Millionen anderen Deutschen mus-
sten sie ihre Heimat notgedrungen verlas-
sen – aus Angst vor der heranrückenden 
Roten Armee und vor der Rache für den 
Vernichtungskrieg und die Verbrechen des 
nationalsozialistischen Deutschen Reiches. 
ihre Versenkung war kein Versehen, wie 
etwa die Schicksale der am 10. Februar 
1945 ebenfalls von S-13 an fast der glei-
chen Stelle versenkten „Steuben“ sowie 
vieler anderer Schiffe zeigen. 

„Erinnerung ist unsinkbar“, hat der Gust-
loff-Chronist Heinz Schön stets betont. 
Die Gustloff und ihre Opfer gehören da-
her heute zu den ewigen Mahnmalen eines 
grauenvollen Krieges, in dem Unrecht mit 
Unrecht beantwortet wurde und in dem 
Menschenrechte wie auch zivile Men-
schenleben nichts mehr galten. 
 
Der Zivilisationsbruch des Holocaust, vie-
le weitere ethnische Säuberungen, 
Deportation und Zwangsarbeit, Mas-
senvergewaltigungen, Flucht und 
Vertreibung oder Schicksale wie das 
der Flüchtlinge an Bord der Gustloff, 
aber auch das jahrzehntelang zu-
nächst vom nationalsozialistischen 
und später vom kommunistisch-stali-
nistischen Unrecht zerrissene Euro-
pa: Die Erinnerung an all diese Ereig-
nisse muss auf alle Zeit im Gedächtnis 
unserer europäischen Völker festge-
schrieben bleiben – insbesondere weil 
die Zahl der Zeitzeugen kontinuier-
lich abnimmt. Sie mahnt uns, so  
etwas nie wieder zuzulassen und uns 
miteinander – auch über Grenzen 

hinweg – für eine gemeinsame Zukunft 
einzusetzen. 
Hierzu tragen die Vertriebenen, Flüchtlin-
ge, Aussiedler und Spätaussiedler und ihre 
Verbände seit Jahrzehnten entscheidend 
bei. Daran wollen wir im 70. Jahr seit der 
Verkündung der „Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen“ ebenfalls erinnern.

Quelle: Pressemitteilung BdV, 28.1.20

Einladung Danziger Kulturtagung
am Freitag, den 27. und Samstag, den 28. März 2020 

in Ravensburg im Magdalenensaal, Abteistr. 2/4, 88214 Ravensburg-Weissenau

Gustloff und ihre Opfer sind ewige Mahnmale  
Tausende starben 1945 bei Torpedierung von Flüchtlingsschiff  

Die Wilhelm Gustloff, hier 1939 als Lazarettschiff in 
Danzig, wurde am 30. Januar 1945 versenkt. 
Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-H27992 / Sönnke, 
Hans, / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5434070

April 2019
Allgemeine Vereinsarbeit – David Aippersbach, 
Clausthal-Zellerfeld, 150 € – Detlef Bausch, Weis-
sach, 25 € – Brunhilde Brossier-Knecht, 30350 LE-
DiGNAN, 100 € – Pastor i.R. Egon Buchholz, Bad 

Bevensen, 50 € – James T. Gessele, MiNNEAPOLiS,  
MN 55401-1151, 39 € – Pastor Oscar Gross, LODi,  
CA 95240-0517, 38,35 – Tina Handel, ingelheim, 50 
€ – Erich Heer, Oberstenfeld, 60 € – Dieter Hohloch, 
Backnang, 15 € – Armin Alfred isert, Bad Urach, 5 € 
– Ewald Kalmbach, PHOENixViLLE,  PA 19460-

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, die unser Verein 

in den zurückliegenden Monaten erhielt. Mit ihren Spenden helfen Sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen Aufgaben einschließlich der 
Bessarabienhilfe in guter Weise durchführen zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig verbunden.  

Brigitte Bornemann, Bundesvorsitzende 

2005, 25,88 – Christian Kronschnabel, Hagen, 30 € 
–  Sonja Messerschmidt, 5103 MÖRiKEN AG, 40 € 
– Sonja Messerschmidt, 5103 MÖRiKEN AG, 50 € 
– Elfriede Redel, Kernen, 18 € – Reimund Sauer, Son-
neborn, 32,50 – Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € 
– Gerhard Wagner, , 20 €  
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Heimatmuseum – David Aippersbach, Clausthal-Zel-
lerfeld, 20 € – Marie-Luise Härter, Reutlingen, 100 € – 
Joanne Stark, PRiOR LAKE ,  MN 55372, 121,32  
Familienkunde – Albrecht Pöppke, Großbottwar, 100 
€ – Hiltrud Barth, Ellhofen, 30 € – Sandra Klingert, 
Pfinztal, 50 € – Teresa Parasynchuk, MEDiCiNE HAT 
AB T1A 7V9, 55,29 – Lilli Suckut, Waiblingen, 40 €  
Kulturarbeit – Tine Bauer, Kirchardt, 50 € – Tine 
Bauer, Kirchardt, 50 € – Erwin Baumann, Bremerha-
ven, 50 € – Michel Bonkowski, Fredenbeck, 25 € – Ella 
Buri, Frankfurt (Oder), 20 € – Herbert Damaschke, 
Bopfingen, 20 € – ilse Dietrich, Brackenheim, 10 € – 
Günther Ehmann, Neu Wulmstorf, 100 € – Helmut 
Franz, Dolgelin, 100 € – Kurt Franz, Geislingen, 
50 € – Annelise Freudenberg, Seester, 100 € – Petra 
Garthoff, Düssin, 20 € – Prof. Dr. Dieter Großhans, 
Berlin, 100 € – Gerlinde Herrmann, Frankenhardt,  
10 € – Manfred Hess, Schwäbisch Gmünd, 50 € – Otto 
Heubach, Siegen, 20 € – Zita Hobbensiefken, Gan-

derkesee, 20 € – Ruth Hock, Obersulm, 30 € – Gert 
Hoffmann, Brackenheim, 50 € – Eugen Höhn, Espel-
kamp, 60 € – Ena Hommel, Stuhr, 20 € – Hilde Kilian, 
Bingen am Rhein, 30 € – Horst Gunter Knöll, Hei-
denheim, 80 € – Anton Kollack, Neustadt, 10 € – El-
friede Lenthe, Delmenhorst, 20 € – Arnold Mädche, 
Cloppenburg, 20 € – irmgard Matthies, Berlin, 10 € 
– Gertrud Müller, Denkendorf, 10 € – Karl-Heinz und 
Heidrun Neubert, , 50 € – Siegfried Renz, Bad Rappe-
nau, 25 € – Karl Ritter, Lauffen, 30 € – Eckhardt Ruff, 
Syke, 20 € – Volkmar Sattler, Achim, 20 € – Hilde-
gard Schäfer, Bremen, 20 € – Walter Stahl, Obersulm,  
50 € – Henry Sulz, Potsdam, 20 € – Elke Tonn, Bre-
men, 20 € – Emil Tuchscherer, Löbnitz, 10 € – Emil 
Winger, Kohlberg, 50 € – Bernd Wössner, 50 € – Alma 
Zahorka, Aalen, 10 €  

Bessarabienhilfe

Beresina – Hans Werner Speidel, Diestelow, 200 €  

Dennewitz – Hildegard Schöttle, Reken, 4.300 €  

Eigenfeld – Erich Betz, Steinheim, 50 € – Harald 
Jauch, Ditzingen, 50 € – Johannes Jauch, ingolstadt,  
50 € – Claudia Schneider, Markgröningen, 50 €  

Kisil – Berti Witt, NORTH ROYALTON,  OH 
44133-6023, 10,96 €

Klöstitz – Oskar Bodamer, Kloster Lehnin, 50 € – 
Herbert Klein, Niederstetten, 2.000 €  

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 15 € 
– Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 10 € – Siegfried 
Trautwein, Nagold, 50 €  

Teplitz – Kurt Müller, Backnang, 400 €  

Armprothese Sergej Derewentsch – Pastor Arnulf 
Baumann, Wolfsburg, 210 €  

Bessarabienhilfe allgemein –  Johannes Huber, Bad 
Soden, 200 €  

ERiCH BAUER

Aufgewachsen in dem Dorf Teplitz in Bessarabien am Schwar-
zen Meer in einem wohlhabenden Bauernhof. Wohnhaft in 
der Mitte des Dorfes hat sie viele Eindrücke vom Leben und 
Sterben, von Sitten und Gebräuchen in dem Dorf bekommen. 
Frömmigkeit: geistlich konservativ-liberal war das Klima in 
ihrem Elternhaus. Auch von der kulturellen Einstellung ihres 
Lehrers wurde sie geprägt.
Schwer war der Abschied von der vertrauten Umgebung, als 
die Deutschen im Herbst 1940 ihre Heimat verlassen mussten. 
Der Anfang in Deutschland in dem Schloss Hubertusburg in 
Sachsen war schwer: Keine Gottesdienste, keine Andachten, 
ganz fremde Kost, zunächst keine Schulen, untergebracht in 
Gemeinschaftsräumen, keinen Ausgang ins Dorf. Ein schwie-
riges Erlebnis war auch zu sehen, wie die Behinderten, die 
ebenfalls im Schloss untergebracht waren, behandelt wurden. 
Beschämend war auch, dass sie, die ihr Deutschtum in Russ-
land und Rumänien bewahrt hatten, nun überprüft wurden, ob 
sie zu der deutschen Rasse gehörten. Bei erfolgreicher Über-
prüfung bekamen sie einen enteigneten Bauernhof zugewie-
sen. So auch die Eltern von Erna Gärtig. Schlimm für die 
Menschen war, dass die Dorfgemeinschaften in Polen völlig 
auseinandergerissen wurden.
Dagegen gab es nun Schulen für die Kinder. Erna besuchte die 
Oberschule in Nakel an der Netze. Ein besonderes Erlebnis 
für die Familie war Ernas Konfirmation in Polen.
Bedrückend war aber, dass die Front im Osten immer näher 
rückte. Die Umsiedler wollten auf keinen Fall in die Hand der 
Roten Armee fallen. im Januar 1945 gingen sie deshalb mit 
Ross und Wagen auf die Flucht nach Westen. Erna saß bei 
bitterer Kälte mit ihrer Schwester eingehüllt in Decken im 
Planwagen. Die Mutter wollte unbedingt dorthin, wo ihr 
Sohn im Winter 1944/45 gefallen war und begraben lag. So 
kam man schließlich im Rheinland in Gusdorf bei Greven-
broich unter. Dort fand der Vater im Braunkohletagebau Ar-
beit und Brot. Und die Mutter hat mit verschiedenen Diens-
ten in Garten und Haus die Familie ernährt. So kam es, dass 
die Gärtigs schon bald ein Eigenheim bauen konnten.
Und Erna besuchte in Neuß am Rhein das katholische Gym- 
nasium und wurde von Nonnen unterrichtet. Dort bekam das 
evangelische Mädchen das geistliche katholische Rüstzeug, 
von dem sie ein Leben lang zehrte.

Als Erna dann die Möglichkeit erhielt, in der Oberpostdirek-
tion in Düsseldorf eine Ausbildung im Fernmeldewesen zu 
machen, hat sie zugegriffen. So wurde sie nach erfolgreich ab-
gelegten Prüfungen schließlich Postbeamtin.
Die Jahre in der Hauptstadt des Landes waren für Erna sehr 
abwechslungsreich mit vielen Eindrücken und Einblicken im 
Mittelpunkt der Stadt. Modebewusst hat sie städtisches Leben 
genossen.
Aber etwas hat der Familie, vor allem der Mutter, dort gefehlt: 
das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit mit den Landsleu-
ten und die schwäbische Sprache. So kam es, dass die Familie 
in Backnang, mitten unter den Bessarabern, im Plattenwald 
ein Haus baute. Jetzt war es wie früher in Teplitz. Man be-
suchte sich, feierte miteinander, half sich gegenseitig, kam zu-
sammen in der Landsmannschaft, half beim Aufbau einer neu-
en Kirche, der Matthäuskirche, nahm am Gemeindeleben teil, 
gründete einen Chor ...
Erna konnte ihre Arbeit in der Post fortsetzen. in Stuttgart 
hat sie Lehrlinge bei der Post ausgebildet und geprüft und 
Freunde gewonnen und die Freundschaft bis heute gepflegt.
Tätig war sie auch in der bessarabischen Landsmannschaft, 
einige Jahre, Mitverfasserin des Bildbandes über ihr Heimat-
dorf. im schwäbischen Heimatbund wurde sie Mitglied und 
hat neue Freundinnen gefunden, vor allem die Ärztin Marian-
ne Frank und ihre Kolleginnen im Gesundheitsamt. Mit ihr 
und mit Erich Bauer hat sie auf vielen Reisen, Exkursionen 
und Vorträgen die Welt erobert. Auch ihr interesse am Welt-
geschehen ist nicht erloschen.
Nicht gescheut hat sie die Strapazen, die mit der Arbeit ver-
bunden waren, zum Beispiel den täglichen Marsch auf die 
Bahn nach Stuttgart.
Nach dem Tod der Eltern, hat sie sich für die erkrankte 
Schwester verantwortlich gefühlt, für ihre pflegerische Ver-
sorgung. Dazu gehören zum Beispiel die Fahrten in die Klini-
ken nach Tübingen.
Auch sie selbst hat viele Anwendungen im Krankenhaus erfah-
ren. Zum Beispiel die Behandlung einer Nierenerkrankung, 
die sie eine Niere gekostet hat, eine Hüftgelenksoperation...
Bis ihr jetzt nicht mehr die Kraft reichte für eine Genesung. 
Aber ihr Wunsch, in ihrem Heim sterben zu dürfen, wurde 
erfüllt.

Nachruf für Erna Gärtig, gestorben am 22.01. 2020
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Mai 2019
Allgemeine Vereinsarbeit – Hans Kachel, Bönnigheim, 20 € – Detlef Bausch,  
Weissach, 25 € – Theophil Bopple, MiDDLEBURG HEiGHTS, OH  
44130-2523, 17,58 – Daniela Bredy, Angermünde, 30 € – Pastor i.R. Egon Buch-
holz, Bad Bevensen, 50 € – Norbert Heuer, Eystrup, 10 € – Ewald Krause, Uelzen,  
50 € – irmtraut Markowski, Worpswede, 20 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 20 €  

Familienkunde – Friedrich Büchle, Trossingen, 100 € – Lieselotte Gräfe, Obersont-
heim, 30 € – Anita Klewer, Schwäbisch Hall, 100 € – Karl-Heinz Littau, Ludwigs-
burg, 80 € – Gregg Ost, Frankfurt, 80 € – Gerlinde Wieters, Gilten, 50 € – Aline 
Dorow, Remseck, 50 € – Natalia Freund, Bellenberg, 50 € – Benjamin Manske, Zeu-
then, 20 € – Antje Neumann, Frankfurt, 50 € – Gregg Ost, Frankfurt, 80 € – Albert 
Schmid, Gärtringen, 100 €  

Kulturarbeit – Lucie Andres, Nauen, 10 € – Else Bahnmüller, Brackenheim, 100 
€ – Karin Behnke, Reinbek, 20 € – Albert Häfner, Stuttgart, 150 € – Svetlana Her-
mann, Potsdam, 100 € – Artur Hoffmann, Ludwigsburg, 100 € – Ella Koch, Aalen, 
30 € – Arthur Oelke, Weilheim, 20 € – Emil Rauser, Gransee, 50 € – Luise Ritter, 
Lauffen, 20 € – Arnold Ruff, Achim, 50 € – Michael Schmierer, Frankfurt (Oder), 
10 € – Helmut Serr, Mannheim, 10 € – Ortwin Steinwand, Berlin, 25 € – Edeltraud 
Tonn, Ketzin, 10 €  

Bessarabienhilfe
Klöstitz – Oskar Weber, Untergruppenbach, 500 €  

Lichtental – Viktor Fritz, Pforzheim, 300 €  

Mintschuna – Lucie Reinert, Groß Kreutz, 50 €  

Tarutino – Erna Reska, AYLMER ,  ON  N5H 2R4, 72 € – Renate Tarnaske, Neu 
Wulmstorf, 15 € – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 10 € – Siegfried Trautwein,  
Nagold, 50 €  

Wittenberg – Heinz Stanger, Dettingen, 500 €  

Offene Kirche Malkotsch – Heinz-Jürgen Oertel, Halle, 90 € – Heinz-Jürgen Oer-
tel, Halle, 130 € – Heinz-Jürgen Oertel, Halle, 130 €  

Bessarabienhilfe allgemein – Birgit Müller, Buchholz, 40 €  

Juni 2019
Allgemeine Vereinsarbeit – Detlef Bausch, Weissach, 25 € – Pastor i.R. Egon 
Buchholz, Bad Bevensen, 50 € – bekannt, bekannt, 300 € – Hulda Müller, Wernau, 
50 € – Natalie Müller, Gifhorn, 50 € – Tim Schaeffer, BOiSE  iDAHO 83709, 1 € 
– Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € – Andreas Versümer, Bad Fallingbostel, 50 €  

Archiv Heimathaus – Dr. Peter Preiss, Wildeshausen, 200 €  

Familienkunde – Werner Makus, Ellhofen, 50 € – bekannt, bekannt, 200 € – Rita 
Semmler, Metzingen, 500 € – Celestine Augustin, Uttenweiler, 30 € – Bettina Barth, 
Mettmann, 35 € – Heinrich Brandt, Dortmund, 30 € – Erika Gebhardt, , 40 €  

Kulturarbeit – Gerhard Reimann, Schortens, 20 €  

Projekt Schüler-Studentenaustausch – Luigi Bomparola, Pfullingen, 250 € – 
Leandro Christmann, 250 € – Michael und Claudia Donth, Römerstein, 250 € – 
Frank Hacker, , 250 € – Stephanie Kluß, Pfullingen, 250 € – Martin Salzer, Dettingen,  
250 € – Johann Schimon, , 250 € – Hanna Seise, Reutlingen, 250 € – Natalie Stöcker, 
250 € – Dr. phil. Daniel Wesely, Tübingen, 250 €  

Lichtental – Helga Müller, Altenriet, 50 €  

Tarutino – Heinz Mittelstadt, LYLE ,  WA 98635, 61 € – Renate Tarnaske, Neu 
Wulmstorf, 10 € – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 15 € – Siegfried Trautwein, 
Nagold, 50 €  

Offene Kirche Malkotsch – Heinz-Jürgen Oertel, Halle, 200 € 

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in 
der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.   Joh. 8, 12

Unsere geliebte Mutter, Schwiegermutter, Oma,  
Uroma, Schwester und Tante

 

Ida Höhn 
geb. Göhner

* 2.12.1922 in Beresina / Bessarabien
† 28.12.2019 in Loßburg / Württemberg

wurde im gesegneten Alter von 97 Jahren 
durch die Gnade Gottes in ein neues unver-
lierbares Leben geführt.

in Liebe und dankbarer Erinnerung bleiben mit ihr auf im-
mer verbunden:
ihre Töchter: Dagmar Höhn
 Dora-Luise Klumpp
 Margarete Schneider
 mit Familien
ihre Schwester: Malwine Mittmann mit Familie

Wir haben sie am Freitag, dem 3. Januar 2020, auf dem 
Friedhof in Loßburg zur letzten Ruhe gebettet.

Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt,  
der allertreusten Pflege des,  
der den Himmel lenkt. 

Wir nehmen traurig Abschied von

Erna Gärtig
* 1.4.1928 in Teplitz 

† 22.1.2020 in Backnang

Kurt Müller mit Angehörigen  
Erich Bauer mit Familie
Bärbel Handel mit Angehörigen
   

Die Beerdigung fand am Donnerstag, dem 30. Januar 2020 
auf dem Waldfriedhof in Backnang statt.

Juli 2019   
Allgemeine Vereinsarabeit – Detlef Bausch, Weissach, 25 € – Wally Buchholz, Bad 
Bevensen, 50 € – Karlheinz Friederich, Lutherstadt Eisleben, 50 € – Albert Gwin-
ner, Schwäbisch Hall, bekannt – Albert Gwinner, Schwäbisch Hall, bekannt – Karl 
Friedrich Hasenfuß, Bremervörde, 100 € – Dr. Ewald Heer, LA CANADA,  CA 
91011-2807, 17,95 – Dr. Elvire Necker-Eberhardt, MEDiCiNE HAT,   AB  T1A 
6N3, 32,26 – Lore Oelke, Weimar, 120 € – Heidrun Schlögel, Vaihingen, 5 € – Terry 
Smith, REGiNA ,  SK  S4V 1R6, 120 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 20 €  

Heimatmuseum – Dr. Caren Maisch, Ostfildern, 72 € – ilse Wendorf, Gomaringen, 
100 €  

Familienkunde – Rosemarie Busse, Bad Oeynhausen, 50 € – Silke Günder, Bad 
Ems, 75 € – Dr. Dr. Armin Daniel Hermann, 5200 BRUGG, 100 € – Christiane 
Hüwing, Uelzen, 70 € – Oskar Renke, ingolstadt, 100 € – Anke Weingärtner, Zehde-
nick, 80 € – Beate Ziegler, Karlsruhe, 70 € – Edgar Benninger, Bietigheim-Bissingen, 
250 €  

Kulturarbeit – Dr. Tilde Heiland-Keck, Endingen, 100 € – Melitta Kirchner, Aalen, 
10 € – Josef Löb, Geislingen, 40 € – Sigrid Standke, Nagold, 100 € 

Bessarabienhilfe

Alexandrowka – Albert Gwinner, Schwäbisch Hall, bekannt

Eigenfeld – ilse Michaelis, Klostermansfeld, 50 €  

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 10 € – Renate Tarnaske, Neu Wulm-
storf, 15 € – Siegfried Trautwein, Nagold, 50 €  

Armprothese Sergej Derewentsch – Pastor Arnulf Baumann, Wolfsburg, 210 € 

 

August 2019
Allgemeine Vereinsarbeit – Detlef Bausch, Weissach, 25 € – Pastor i.R. Egon 
Buchholz, Bad Bevensen, 50 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € – Erika Wob-
ker, Ostercappeln, 10 €  

Heimatmuseum – Manfred Hornung, Waldenbuch, 100 €  

Bildarchiv – Dr. Horst Eckert, Berlin, 50 €  

Familienkunde – Dorit Fischer, Halle, 50 € – bekannt, bekannt, 150 € – Sieglinde 
Schlenker, Eppingen, 100 € – Emil Stickel, Marbach, 200 € – Steffi Teske, Heide-
land, 50 € – Anita Adele Zübner, Reutlingen, 100 € – Hildegard Dürr, Weil der Stadt, 
20 € – Rudolf Koenig, Bad Zwischenahn, 20 € – Else Singeisen-Schmidt, 2502 BiEL, 
500 € – Amrei Untiedt, 30 €  

Kulturarbeit – Eugen Höhn, Espelkamp, 70 € – Ernst Kalmbach, Stadtlohn, 20 €  

Eigenfeld – bekannt, bekannt, 50 €  

Hoffnungsfeld – Diakon Günther Vossler, Marbach, 100 €  

Lichtental – Loni Keller, Reinbek, 30 €  

Paris – Matthias Suckut, Leinfelden-Echterdingen, 50 €  



Absender: 
Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart

Umsiedlungslager 
Mürzzuschlag

Wer kennt das Umsiedlungslager Mürzzuschlag 
in der Steiermark?

Beim Bessarabiendeutschen Verein ging eine Anfrage bezüg-
lich des oben genannten Umsiedlungslagers ein. Eine Familie 
Kalis soll dort untergebracht gewesen sein. Wer von unseren 
Lesern kennt das Lager oder wer war eventuell selbst dort 
untergebracht? Wer weiß, aus welchem Dorf in Bessarabien 
die Umsiedler dieses Lagers kamen und kann darüber Aus-
kunft geben?
Ein Enkel der Familie Kalis hat nur erfahren, dass die Schwes-
ter seines Großvaters in Bessarabien zurück blieb, sonst hat er 
keinerlei Wissen über seine Familie und Vorfahren und 
möchte doch mehr in Erfahrung bringen.

Wenn Sie Näheres wissen, setzen Sie sich bitte per E-Mail: 
verein@bessarabien.de oder telefonisch unter der Tel.-Nr. 
0711-440077-0 mit Frau Kersting (donnerstags) im Heimat-
museum oder mit unserer Geschäftsstelle in Verbindung.

Herzlichen Dank. 
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Gefördert vom Kulturamt der Stadt Stuttgart

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 15 € – Renate Tarnaske, Neu 
Wulmstorf, 10 € – Siegfried Trautwein, Nagold, 50 €  
Bessarabienhilfe – Siegfried Trautwein , Nagold, 100 € – Albert Lemke, FORT 
MOHAVE,  AZ  86426-5320, 200 €  

September 2019
Allgemeine Vereinsarbeit – Detlef Bausch, Weissach, 25 € – Pastor i.R. Egon 
Buchholz, Bad Bevensen, 50 € – Friedrich Krauter, 100 € – Markus Taschendorf, 
Tornesch, 20 €  

Heimatmuseum – Gerhard Reisser, Bad Münder, 100 €  

Familienkunde – Heinrich Brandt, Dortmund, 20 € – ingrid Ehrenberger-Ste-
phan, Göppingen, 150 € – Gertrud Paul-Bräuner, Rosengarten, 100 € – Gisela 
Romppel, Oberndorf, 100 € – Alfred Sigmund, Delitzsch, 200 € – Harry Wilske, 
Weinsberg, 50 € – Annegret Milev, Berlin, 70 € – Robert Nill, Cuxhaven, 50 
€ – Ralf Stuber, Hamburg, 20 €  

Kulturarbeit – Lilli Abel, Angern, 20 € – Karin Behnke, Reinbek, 25 € – Oskar 
Bodamer, Kloster Lehnin, 20 € – Harry Böpple, Zarrentin, 50 € – Kuno Bött-
cher, Wernigerode, 10 € – Erich Breitmeier, Boyda, 50 € – Rita Dieter, Roskow, 
10 € – Heinz Döffinger, Leipzig, 30 € – Günther Ehmann, Neu Wulmstorf, 
100 € – Gertrud Felchner, Meisdorf, 15 € – Alice Göllner, Tarthun, 50 € – irma 
Gross, Neu Wulmstorf, 50 € – Linda Heiland, Hamburg, 20 € – Dr. ing. Bernd 
Hidde, Falkensee, 20 € – Anette Kahle, Gerbstedt, 5 € – Brunhilde Klaus, Naum-
burg, 20 € – Annelore Klenke, Halle, 50 € – Wilma Lüdemann, Kirchwalsede, 
10 € – Rigolf Methling, Loburg, 100 € – Josef Müller, Wriedel, 20 € – Jürgen 
Penner, Potsdam, 15 € – Jana Reifarth, Zerbst, 15 € – Jens-Peter Rieske, Laucha 
an der Unstrut, 50 € – Herbert Ring, Braunsbedra, 50 € – Robert Sasse, Leipzig,  
30 € – Erwin Schlauch, Braunschweig, 20 € – Eleonore Schmidt, Nennhau-
sen, 25 € – Arnold Schmied, Magdala, 30 € – Horst Schneider, Barendorf,  
30 € – Robert Schutzius, Winsen (Luhe), 10 € – Arnold Siewert, Roskow, 20 € – 
Gerhard Simon, Wenzlow, 20 € – Anngret Thormann, Rodenwalde, 10 € – Artur 
Weiß, Bad Belzig, 20 € – Maria Zenker, Celle, 20 €  

Bessarabienhilfe

Alt-Posttal – Fritz Seiter, Murr, 100 €  

Hoffnungsfeld – Hartmut Jeske, Möllenhagen, 250 € – Berta Kieß, Schorndorf, 
100 € – Prof. Dr. Rainer Merz, Riesbürg, 100 € – Ernst Paul, Schorndorf, 100 
€ – Helmut Paul, Sachsenheim, 100 € – Norbert Paul, Pfedelbach, 100 € – Rein-
hold Reutter, Marbach, 100 € – Gertraud Schütz, ingersheim, 100 € – Diakon 
Günther Vossler, Marbach, 600 €  

Online-Redaktion
Administrator Heinz Fieß,  
homepage@bessarabien.de

Besuchen Sie unsere Homepage:
www.bessarabien.de

Lichtental – Alwin Aldinger, Backnang, 50 € – Johannes Gall, Neresheim, 50 
€ – Eddie Henry idler, Aspach, 50 € – Emilie Mayer, Böblingen, 100 € – Helga 
Müller, Altenriet, 50 € – Erwin Roth, Weinstadt, 60 € – Dr. Reinhard Roth, 
Altrip, 20 € – inge Schäfer, Lüneburg, 20 € – Rudolf Schäfer, Balingen, 50 € – 
Wilhelm Stark, Weissach im Tal, 20 € – Ella Vogt, Rheinberg, 50 €  

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 15 € – Renate Tarnaske, Neu 
Wulmstorf, 10 € – Siegfried Trautwein, Nagold, 50 €  
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de
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Living-History: 75 Jahre nach Kriegsende Seite 18Alexanderfeld – Das Heimatdorf  
meiner Eltern Seite 7

Folgen der Corona-Pandemie für den  
Bessarabiendeutschen Verein Seite 3

Eichendorf heute und früher Seite 12

Konrad Hehr – Erinnerungen an  
ein Maraslienfelder Original Seite 14

So sah das Eierlesen Ostern 1935 in Tarutino aus  (Archivbild)

Wir wünschen allen Freunden des Bessarabiendeutschen 
Vereins ein schönes Osterfest und gute Gesundheit!
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Die nachfolgend in rot markierten Termine müssen  
leider wegen der andauernden Pandemie mit Covid-19 
(Coronavirus) abgesagt bzw. verschoben werden. 
18.04.2020  Hauptversammlung des Kreisverbandes 

Backnang 
24.–26.04.2020  Dobrudscha-Seminar im Tagungshaus 

Schmerlenbach bei Aschaffenburg 
25.04.2020  Treffen in Lunestedt 
26.04.2020  Beresina-Treffen in Pritzier 
09.05.2020  Treffen in Freyburg/Unstrut, Gaststätte 

„Burgmühle“, 10 Uhr 
17.05.2020  Bundestreffen im Kursaal Bad Cannstatt 
30.08.2020  Kaffeenachmittag der Bessarabien- und 

Dobrudschadeutschen des KV Heilbronn, 
14.oo Uhr, Kleintierzüchterheim in 
Brackenheim-Botenheim, Michaelsberger Weg

26.09.2020  Mansfelder Treffen, Schloß Mansfeld in 
Mansfeld 

04.10.2020  8. Bessarabische Zusammenkunft in Berlin 
10.10.2020  Hauptversammlung und Kaffeetreff 

Kreisverband Backnang, evengelisches 
Gemeindehaus, Großaspach

13.–15.11.2020  Herbsttagung in Bad Sachsa 
17.11.2020  Besen Möhle, Kreisverband Backnang,  

ab 13.00 Uhr, in Allmerbach a.W.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 7. Mai 2020

Redaktionsschluss für die Mai-Ausgabe
ist am 15. April 2020

Redaktion: Anne Seemann
Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.
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BRIGITTE BORNEMANN

Die letzten Wochen waren von großer Un-
sicherheit geprägt, wie wir uns im Bessara-
biendeutschen Verein angesichts der sich 
ausbreitenden COVID-19 Erkrankung – 
kurz: Corona-Pandemie – verhalten sollen. 
Von Tag zu Tag wurden schärfere Ein-
schränkungen für Veranstaltungen bekannt 
gegeben, erst für mehr als 1000, dann auch 
für mehr als 100 Teilnehmer. Würden un-
sere im Frühjahr 2020 geplanten Kultur-
veranstaltungen stattfinden können? Am 
14.03.2020 hat der Bundesvorstand in 
Stuttgart getagt und über die Situation be-
raten. Die behördlichen Anordnungen, die 
kurz darauf erschienen, machten dann die 
Situation klar: Für die nächsten vier Wo-
chen, vom 18.03.2020 bis zum 19.04.2020, 
müssen wir die Aktivitäten unseres Vereins 
erheblich einschränken. 

Heimathaus in Stuttgart

Für Besucher ist das Heimathaus mit dem 
Museum, den Archiven und der Bibliothek 
auf behördliche Anordnung vom 18.03.2020 
bis zum 19.04.2020 geschlossen. 
Bücherbestellungen und Anfragen an das 
Archiv sind weiterhin möglich, jedoch ist 
wegen der eingeschränkten Personalsitu-
ation mit Verzögerungen in der Bearbei-
tung zu rechnen. Wir bitten alle Interes-
sierten um etwas Geduld. 
Die Geschäftsstelle ist besetzt und steht 
telefonisch und per E-Mail für Anfragen 
zur Verfügung. 

Regionale Kulturveranstaltungen

Im Frühjahr 2020 – Ende April bis Anfang 
Mai – waren drei regionale Veranstaltun-
gen des Bessarabiendeutschen Vereins ge-
plant. Obwohl für diesen Zeitraum noch 
keine behördlichen Anordnungen vorlie-
gen, ist doch absehbar, dass die Bedrohung 
durch das Corona-Virus dann noch nicht 

Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie im Bessarabiendeutschen Verein

erledigt sein wird. Gerade die älteren 
Menschen, die zu unseren Treffen kom-
men, sind besonders gefährdet und wer-
den zur Vorsicht eher zu Hause bleiben. 
Der Bundesvorstand hat daher den Veran-
staltern empfohlen, nach Prüfung aller 
Umstände im Zweifel eher abzusagen. 
Wir hoffen, dass sich bis zum Herbst die 
Lage geklärt haben wird. Unsere Vorbe-
reitungen für die ab September 2020 ge-
planten regionalen Veranstaltungen und 
für die Herbsttagung in Bad Sachsa laufen 
unverändert. 
Folgende Veranstaltungen wurden abgesagt: 
– Das Bessarabertreffen in Lunestedt am 
25. April 2020 fällt aus. Das nächste Tref-
fen ist im April 2021. 
– Das Beresina-Treffen in Pritzier am 26. 
April 2020 fällt aus. Das nächste Treffen 
ist im Jahr 2021.
– Das Dobrudscha-Treffen in Freyburg 
am 9. Mai 2020 fällt aus. Das nächste 
Treffen wird noch bekannt gegeben.
Ich danke den Veranstaltern für ihre früh-
zeitige Entscheidung, die sie sich nicht 
leicht gemacht haben. Im nächsten Jahr 
sind wir dann unter hoffentlich besseren 
äußeren Bedingungen mit neuem Schwung 
dabei.

Bundestreffen am 17. Mai 2020 

Das Bundestreffen ist abgesagt. Es wird 
um ein Jahr verschoben auf 
den 6. Juni 2021. Die gegen-
wärtige Programmplanung 
soll im wesentlichen unver-
ändert weiter gelten.
Wir hoffen sehr, dass bis zum 
nächsten Jahr die internatio-
nalen Reisebeschränkungen 
aufgehoben sein werden. Es 
hatten sich Besucher aus 
 Polen, Ukraine, Moldawien, 
Brasilien angemeldet, die wir 
im nächsten Jahr alle gerne 
empfangen wollen.

Besuchen Sie unsere Homepage!

Auf der Homepage des Bessarabiendeut-
schen Vereins www.bessarabien.de fi -
den Sie tagesaktuelle Nachrichten zu un-
seren Veranstaltungen und zu der Lage im 
Heimathaus. Schauen Sie öfter mal rein. 

Video-Konferenz

Stolz berichten wir von der ersten Video- 
Konferenz im Bessarabiendeutschen Ver-
ein. „Habt ihr kein Skype?“ fragte Manfred 
Bolte, der gerne am 13.03.2020 bei der Sit-
zung zur Vorbereitung der diesjährigen 
Herbsttagung dabei sein wollte, aber die 
Zeit für die lange Fahrt von Hildesheim 
nach Stuttgart nicht aufbringen konnte. 
Doch, auf dem Laptop von Brigitte Borne-
mann fand sich ein bisher wenig genutztes 
Skype. Nach kurzem Probieren waren alle 
Einstellungen richtig. Erika Wiener kam 
dazu, und ein Gespräch zu dritt konnte 
über den Äther geschickt werden. Es war, 
als säßen wir uns gegenüber, und wir hat-
ten eine erfolgreiche Planungssitzung. 
Am nächsten Tag erzählten wir davon im 
Bundesvorstand. Wir waren uns einig, 
dass es schon toll ist, was die Technik leis-
tet, eine große Hilfe vor allem in Zeiten 
von Corona. Aber die persönlichen Tref-
fen im selben Raum wollen wir dafür 
nicht aufgeben. 

So sieht uns Manfred Bolte. Skypen macht offenbar Spaß.Videokonferenz im großen Saal im Heimathaus. Claudia Schneider, 
Erika Wiener, Brigitte Bornemann.

Wir sehen Manfred Bolte in seiner Bibliothek.
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Liebe Landsleute, 
ich habe mit mir seit gestern sehr zu 
kämpfen gehabt nach all den Vorbe-
reitungen und Vorarbeiten und 
 offen gesagt auch der Vorfreude auf 
dieses Treffen, das, solange ich da-
ran teilnahm (und das war bereits 
Jahre bevor ich dann die Organisati-
on von Elvire und Helmuth Bisle 
übernahm), für mich immer ein 
ganz besonderer Höhepunkt im 
Jahresverlauf war. Aber insbesonde-
re der Gesichtspunkt, dass die Teil-
nehmenden überwiegend ältere 
Menschen wären, die durch den 
Krankheitserreger am gefährdetsten 
sind, hat mich inzwischen auch zu 
der Überzeugung kommen lassen, 
dass wir die Veranstaltung absagen 
müssen. Es wäre nicht verantwor-
tungsbewusst, selbst wenn Ende 
 April die öffentlichen Restriktionen 
wieder aufgehoben oder zumindest 
wieder gelockert worden sein soll-
ten. Was mir – Stand heute, 17. 
März 2020 – mittlerweile alles ande-
re als sicher zu sein scheint. Einmal 
ganz davon abgesehen, dass wir uns 
momentan gefühlt alle in einer Art 
Schockzustand befinden. So Gott 
will und wir leben, werden wir unser 
geplantes schönes, frohes Thema 
„Bessarabiendeutsche Sitten und 
Gebräuche“ im hoffentlich wieder 
besseren Jahr 2021 womöglich auch 
passender behandeln können.

Die geplante diesjährige Veran-
staltung unseres Bessarabien-
deutschen Vereins in Lunestedt 
am Samstag, dem 25. April 2020 
ist damit abgesagt!

Liebe Grüße und – von Herzen – 
beste Gesundheit!

Hans Rudolf Wahl

Liebe Vereinsmitglieder, 
wie Sie den Nachrichten entnehmen konnten werden Schulen und Kindertages-
stätten in Deutschland geschlossen bleiben. Insgesamt beobachten wir immer 
stärkere Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die darauf zielen, die 
Infektions raten mit dem Corona Virus zu verlangsamen. 
Angesichts dieser sich entwickelnden Situation mit Covid-19 (Coronavirus) und 
mit der Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer als oberste Priorität, habe 
ich mich entschieden, die ursprünglich für den 18. April 2020 geplante Haupt-
versammlung des Kreisverbandes Backnang zu verschieben. Die Erfüllung Ihrer 
Erwartungen an Veranstaltungen unseres Kreisverbands ist für mich eine 
Schlüssel priorität und somit wollen wir unsere Hauptversammlung und den 
 Kaffeetreff dieses Jahr am 10. Oktober 2020 gemeinsam veranstalten. 

Im Mittelpunkt aller unserer Entscheidungen steht die Gesundheit unserer Ver-
einsmitglieder, ihrer Familien, Freunde und Bekannten. 

Somit findet unsere Hauptversammlung gemeinsam mit dem Kaffeetreff 
am 10. Oktober 2020 um 14:30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in 
Groß aspach statt.

Wir können diese Krisenzeit gemeinsam bestmöglich bewältigen, indem wir alle 
Situationen engmaschig neu bewerten und sehr flexibel reagieren. Somit hoffen 
wir, dass sich die Lage bis Oktober normalisiert hat und wir die Veranstaltungen 
durchführen können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Mit freundlichen Grüßen

Michael Balmer

Absage 
Veranstaltung 

Lunestedt

An alle Mitglieder des 
Kreisverbandes Backnang des 
Bessarabiendeutschen Vereins

DIETER KALLIS

Otto Kallis, geboren am 8. März 1920 in 
Friedenstal/Bessarabien, feierte seinen 
100. Geburtstag im Alexanderstift in Zell 
u. A. Sein Sohn Dieter hat außer 
seiner Familie als Überraschung 
Verwandte und Bekannte zum Kaf-
fee geladen. Diese Überraschung ist 
gelungen, sein erster Kommentar, 
ja kenne ich denn so viele Leute? 
Nach dem Kaffee spielte noch der 
Musikverein Hattenhofen extra für 
den Jubilar und Ehrenmitglied ein 
paar schöne Lieder. Das hat ihn 
ebenfalls sehr gefreut. 
Alles hat ihn doch sehr angestrengt, 
deshalb hat er sich um 17:30 Uhr 
erschöpft, aber sehr zufrieden zu-
rückgezogen. Es war eine sehr 
schöne Geburtstagsfeier und ei-
nem 100-Jährigen würdig. So hat 
es auch der Jubilar einen Tag später 

Zum 100. Geburtstag von Otto Kallis
ausgedrückt. Er möchte sich bei allen An-
wesenden und auch für die vielen Glück-
wünsche, die er sonst noch erhalten hat, 
auf diesem Wege recht herzlich 
bedanken.

Otto Kallis freute sich sehr über die vielen Glückwün-
sche zu seinem 100. Geburtstag

Besuchen Sie unsere 
Homepage:

www.bessarabien.de
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Kulturtag am 20. Oktober 2019 im Haus der 
Bessarabiendeutschen in Stuttgart

GÜNTHER VOSSLER

Unser Kulturtag fand am 20. Oktober statt 
und es war ein besonderer Tag. Dies lag 
am Thema: „Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein“.  Schon bei der Vorbereitung 
legten Günther Vossler und Christina Till 
fest, dass neben all den theoretischen Im-
pulsen, die man in solch einen Tag legen 
kann, unbedingt auch das praktische Tun 
dazugehören muss. 
Mit einem gemeinsam gesungenen Lied, 
begleitet von Evelynn Vossler mit der 
 Gitarre, und der Begrüßung durch unsere 
Bundesvorsitzende Brigitte Bornemann, 
begann der erste Teil des Tages mit einem 
biblischen Impuls zum Thema des Tages 
durch Günther Vossler: 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein

In einem Kindergarten: Donnerstag-
morgen, die elektrischen Getreidemühlen 
im Kindergarten arbeiten und für die 
Kinder steht wieder ein ganz besonderer 
Tag bevor: „Toll heute ist wieder Back-
Tag…“ Da wird den Kindern von den Er-
ziehern die Backschürze angezogen, die 
kleinen Hände gewaschen, und es finde  
sich die kleinen „Bäcker“ am Backtisch 
ein. Solch ein Back-Tag ist immer ein er-
lebnisreicher Tag und vor allem, es weht 
ein toller Duft durch alle Räume des 
Kindergartens.
Wenn unsere Eltern und vor allem die 
Großeltern vom Brotbacken in Bessarabi-
en erzählten, war dieser „Back-Tag“ für 
die Bäuerin zwei Tage voller Arbeit und 
sehr anstrengend. Erst wurde das Mehl 
gesiebt, dann wurde das lauwarme Wasser 
und auch Molke dazu gegeben, dann ka-
men die Hefe-Riebele und auch Salz dazu 
und der so vorgearbeitete Teig blieb dann 

zugedeckt eine Nacht stehen, damit er 
sich voll „entfalten“ und „aufgehen“ 
konnte. Es wurde ja nicht nur ein Brot ge-
backen, sondern 12 bis 16 Laib Brot. 
Es wurde geschwärmt von diesem hellen, 
aus Weizenmehl gebackenen Brot, das in 
einem Grundofen in der Sommerküche 
gebacken wurde. 
Genügend und gutes Brot zu haben war 
für die Bäuerin in Bessarabien jedoch 
nicht selbstverständlich. Man kannte die 
Zeiten der Not durch Dürre mit einher-
gehenden Missernten. Und im kulturellen 
Gedächtnis unserer Vorfahren blieben 
auch die Zeiten der Missernten und der 
wirtschaftlichen Not, die zu Beginn des 
19. Jahrhunderts ja zur Auswanderung 
über Polen, oder für die Teplitzer mit den 
Ulmer Schachteln die Donau hinunter, 
oder auf dem Landwege von Württem-
berg aus, führte.
Gerade die vielen Elends- und Notsituati-
onen, die unsere Vorfahren erlebten, lie-
ßen sie wissen, dass der Mensch mehr be-
nötigt als das gebackene Brot. Wenn man 
über die Siedlungsgeschichte unserer 
Vorfahren in Bessarabien liest, oder sich 
an die Erzählungen unserer Vorfahren er-
innert, dann weiß man, dass bei der Grün-
dung der Gemeinden, beim Aufbau der 
Infrastruktur zu allererst auch ein Bethaus 
gebaut wurde. Unsere Vorfahren kannten 
den Satz, den Jesus gesprochen hat: „der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein“.
Dies ist ja auch eine tiefe Wahrheit: es 
gibt Dinge, die wir ebenso dringend brau-
chen wie Brot, vielleicht sogar noch drin-
gender. Es gibt Zeiten in unserem Leben, 
oftmals sind es Krisenzeiten, in denen wir 
dies besonders merken. So sagt auch der 
Psalmbeter im Psalm 102, „Ich vergesse 
sogar mein Brot zu essen“. Ja, der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein. Menschen in 

Trauer z.B. können vergessen, ihr Brot zu 
essen. Ihre Sehnsucht nach dem Men-
schen, um den sie trauern, ist größer, als 
der Hunger nach Brot. Viele von Ihnen 
kennen sicher die Geschichte, von dem 
Dichter Reiner Maria Rilke, der mit ei-
nem Redakteur an seiner Seite in Paris 
unterwegs war. Da saß ein Bettler am 
Straßenrand. Die Menschen warfen Geld 
in seinen Hut. Der Bettler nahm das 
Klimpern der Geldstücke ohne Reaktion 
hin. Als aber Rilke an ihm vorbeiging, 
warf er kein Geld in seinen Hut, sondern 
gab ihm eine Rose in die Hand. Da plötz-
lich kam Leben in den Bettler. Mit der 
Rose in der Hand nahm er seinen Hut, 
stand auf und ging davon. Viele Tage war 
der Bettler nicht mehr zu sehen. Nach ei-
niger Zeit aber saß er wieder an seinem 
Platz. Als der Redakteur ihn wieder sah, 
fragte er Rilke: „Von was hat denn dieser 
Bettler die ganze Zeit gelebt? Und Rilke 
antwortete: „Von der Rose“. 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. 
Brot allein lässt uns überleben, unsere Her-
zen, unser Leben verlangen aber nach mehr. 
Im Johannesevangelium fragt Jesus einen 
Mann, der 38 Jahre krank war, und am 
Teich von Bethesda lag: „Willst du gesund 
werden“? (Joh. 5 Vers 6) Er sagte nicht 
„Ja, denn Gesundheit, Überleben, ist das 
Wichtigste.“ Der von Jesus Gefragte sagt 
vielmehr: „Herr ich habe keinen Men-
schen, der mich zum Teich führt.“ Für 
was brauchen wir Brot, brauchen wir Ge-
sundheit, wenn wir keinen Menschen ha-
ben, der uns liebt? Der uns zum gesund 
machenden Wasser führt?
Darum sagt Jesus: Es gibt eine Speise, die 
wichtiger ist als Brot es gibt einen Trank, 
der wichtiger ist als Wasser. „Denn mein 
Fleisch ist die wahre Speise, und mein 
Blut ist der wahre Trank.

Früher backte die bessarabische 
Bäuerin 12 bis 16 Laib Brot 
am Back-Tag

Brot und Süßbrot durften die Besucher des 
bessarabischen Kulturtages in Stuttgart probieren

Teilnehmer schnippelten Zwiebel und Paprika für eine 
leckere Pfeffersoße
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Heute Abend, gegen 17.00 Uhr, landen 
fünf Schülerinnen und Schüler aus Bessa-
rabien mit ihrer Lehrerin auf dem Stutt-
garter Flughafen. Sie stammen aus Peters-
tal in der Region Tarutino. Kurudschika 
ist der deutsche Siedlungsort gewesen. Sie 
lernen als zweite Fremdsprache Deutsch 
und die deutsche Sprache wollen sie ver-
tiefen. Sie wohnen in Bad-Urach im Na-
turfreundehaus und gehen vormittags in 
das Georg Goldstein Gymnasium in Bad-
Urach zum Unterricht. Jeder Schüler/
Schülerin ist einer altersentsprechenden 
Klasse zugewiesen. 
Zur Vorbereitung auf diesen Besuch habe 
ich mir auch Informationen über Peterstal 
angelesen. Peterstal/Kurudschika war 
eine Hektargemeinde. Die deutsche Be-
völkerung, die in dieser Region lebte, war 
mit 122 Seelen und nur 150 Desjatine 
Land in der Minderheit. Wir können in 
den Aufschrieben lesen: Das Leben dort 
war ein Kampf um das tägliche Brot. Man 
konnte nur einigermaßen überleben, 
wenn man jede Möglichkeit zur Lohnar-
beit nutzte.
Es wird weiter berichtet: „Das geistliche 
Leben war der einzige Halt im Existenz-
kampf. Der Gottesdienstbesuch war gut. 
Ein Kern, der im Glauben stehenden 
Männer und Frauen waren in der über-
wiegend von anderen Ethnien bewohnten 
Region die Säulen, die das Dach trugen, 
unter welchem die heiligen Güter des 
Glaubens und der Muttersprache wohn-
ten. Der Glaube stiftete auch ihre Identi-
tät als Deutsche in dieser Region und 
Zeit. Soweit der biblische Impuls zum 
Thema des Kulturtages.
Der zweite Teil des Kulturtages war sehr 
praktisch angelegt: Einige Teilnehmer des 
Kulturtages schnippelten Zwiebel und 
Paprika und es wurde daraus dann eine le-
ckere Pfeffersoße gekocht. Weitere Teil-
nehmer kneteten einen Brotteig und ei-
nen Teig für ein Süßbrot. Christa Till 
hatte alle Materialien eingekauft und alles 
bestens vorbereitet. Das Brot und das 
Süßbrot wurden, nachdem sie fertig ge-
knetet und gegangen waren, in unserem 
Herd in der Küche gebacken. Zum Mit-
tagessen an diesem Tage wurden belegte 
Brötchen gereicht und auch vom gebacke-
nen Brot, vom Süßbrot und der ebenfalls 
zubereiteten Pfeffersoße wurde probiert.  
Ein ganz besonderer Dank soll im Rah-
men dieses Berichtes an unsere Landes-
stelle in Rheinland Pfalz gehen. Dort 
wurde mit viel Liebe und Detailarbeit 
schon vor Jahrzehnten eine bessarabische 
Sommerküche nachgebaut und es wurde 
darüber hinaus ein ganz wertvoller Video-
film gedreht, der sehr gut die bessarabi-
sche Küche zeigt und wirklich hautnah 
miterleben lässt, wie das Leben und Ar-
beiten in den Küchen in Bessarabien von 
statten ging. 

So konnten wir mit Hilfe dieses Videofi -
mes den dritten Teil des Kulturtages ge-
stalten und sozusagen miterleben, wie in 
Bessarabien Strudeln und Dampfnudeln 
zubereitet wurden und vor allem, wie die 
Bäuerinnen am Back-Tag das Brot back-
ten. Wir konnten erleben, wie schwer die-
se Arbeit war; aber auch, wie belohnend, 
wenn die Bäuerinnen nach getaner Arbeit 
dann erlebten, wie das gebackene Brot al-
len mundete.  
Im gemeinsamen Gespräch wurde dann 
durch verschieden Beiträge vor allem 
auch von den Notsituationen berichtet, 
die unsere Eltern und Großeltern vor al-
lem während der Flucht 1945 und auch in 
den Zeiten nach 1945 erlebten.
Mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken 
ging ein erlebnisreicher Kulturtag gegen 
16.30 Uhr zu Ende.

Liebe Nachkommen und 
Dobrudscha-Interessierte,
die Ausbreitung des Corona Virus 
SARS-CoV-2 und der Verlauf der 
COVID-19-Erkrankungen veranlas-
sen uns zur Absage der Veranstaltun-
gen im April und Mai 2020.
Das betrifft das geplante Dobrud-
scha-Seminar in Schmerlebach vom 
24. bis 26. April sowie das Dobrud-
scha-Treffen in Freyburg am 9. Mai. 

Absage der 
Dobrudscha-
Veranstaltungen 
im Frühjahr 2020

Zu unserem Beitrag über die nach dem 
Krieg in die Dobrudscha zwangsweise zu-
rückgekehrten Familien im Mitteilungs-
blatt Januar 2020, Seite 23, erreichte uns 
folgende Mitteilung:

Lieber Herr Oertel,
voll Interesse habe ich ihren Artikel gele-
sen. Sie zitieren einen Brief aus Horoslar 
an die Mutter Steinmann in Deutschland 
von Friedrich, Berni und Ella. Ella, gebo-
rene Keck, ist die Schwester meines Vaters, 
Dr. Robert Keck.
Da Friedrich Steinmann Schweizer war, 
hatte die Familie das Glück, in die Schweiz 
zu kommen. Sie wanderten nach Kanada 
aus. Frieder arbeitete dort als Maurer, Ella 
als Köchin in einem Hotel. Sie fanden eine 

Leserzuschrift über Familien-
geschichte von Tilde Heiland

neue Heimat in Ponoka im Staat Alberta 
im Westen Kanadas.
Berni wurde Kältetechniker und betreute 
die umliegenden Höfe mit Milchwirt-
schaft. Er hat mit seiner Frau Linda vier 
Kinder, viele Enkel und Urenkel. Wir be-
suchten sie mehrmals in Ponoka. Ida Grif-
fel war die Schwester von Friedrich Stein-
mann, auch sie wanderte mit Familie nach 
Kanada aus. Ihr Mann Robert arbeitete als 
Schnitzlehrer in einer Nervenklinik, spä-
ter als Bootsbauer, seinem Beruf. Auch 
ihre Kinder und Enkel leben im Westen 
Kanadas.
Vielleicht interessiert Sie diese Familien - 
geschichte.
Mit freundlichen Grüßen
Tilde Heiland

Auf diesem Weg möchte ich mich recht herzlich für die schöne Karte mit den 
Unterschriften bedanken, die mir Erika Wiener geschickt hat. Darüber habe ich 
mich sehr gefreut! Ich konnte an dieser Tagung leider nicht teilnehmen, bedingt 
auch durch den Tod meiner Mutter 
 Berta Otten (93) geb. Kuch aus Brienne. 
Sie war eine der noch letzten lebenden 
Zeitzeugen und ist bis zum Schluss jeden 
Abend noch immer durch ihr Dorf 
gegangen.

Ich hoffe dann, viele in diesem Jahr in 
Bad Sachsa wieder zu treffen.

Liebe Grüße
Hildegard Bargfrede-Schröter

Dank an alle Teilnehmer 
in Bad Sachsa 2019
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Text: RENATE KERSTING 
Fotos: RENATE KERSTING, 
ULRICH MÜLLER, CHRISTOPH 
RAAB, ANJA SOKOLOW

Im Jahr 1907 schlossen sich Männer aus 
verschiedenen Mutterkolonien Bessarabi-
ens zusammen und kauften gemeinsam 
ein Landgut im Kreis Kahul mit einer 
Fläche von 2683 Desjatinen, auf dem sie 
im Frühjahr 1908 begannen, ihr neues 
Dorf aufzubauen. Nicht alle am Kauf Be-
teiligten waren gleich finanzstark, ent-
sprechend unterschiedlich war daher auch 
der Anteil der Käufer am erworbenen 
Land.
Die Gründer des Dorfes durchlebten 
schwere Zeiten. Sie hatten für den Kauf 
des Landes auch Bankkredite in Anspruch 
nehmen müssen, für die sie gemeinsam 
bürgten. Das verwahrloste Land musste 
kultiviert werden. Schon sechs Jahre nach 
dem Erwerb des Landgutes begann der 
Erste Weltkrieg und viele Männer wur-
den zum Kriegsdienst eingezogen. Die 
Ländereien konnten daher nicht ord-
nungsgemäß bestellt werden. Die Ge-
meinde hatte Probleme, die erhaltenen 
Bankkredite zu tilgen. Die Enteignungs- 
und Liquidationsgesetze vom 2. Februar 
1915 lasteten schwer auf den Menschen 
und sie hatten unter den Wirren der Re-
volutionszeit zu leiden. 
Doch nach dem Ende des Ersten Welt-
krieges gelangte die Gemeinde durch 
Fleiß ihrer Bürger und eine verantwor-
tungsvolle Dorfverwaltung zu relativem 
Wohlstand. Eine junge Generation wuchs 
heran. Im Anschluss an das bestehende 
Dorf wurden Hofplätze für den Bau neuer 
Häuser vermessen. Schon im Jahr 1930, 
also 22 Jahre nach Gründung des Dorfes, 
konnte die Gemeinde aus eigener Kraft 
eine stattliche Kirche bauen und im Jahr 
1938 wurde das Schul- und Bethaus, das 
gleich bei der Gründung Alexanderfelds 
errichtet worden war, durch ein neues 
Schulgebäude ersetzt. 
Die Alexanderfelder hatten zu ihrer 
Nachbargemeinde Paruschowka, die im 
Zuge der rumänischen Agrarreform im 
Jahr 1921 entstand, ein gutes Verhältnis. 
Zwischen vielen Familien der beiden 
Dörfer bestanden verwandtschaftliche 
Beziehungen.
Die positive wirtschaftliche Entwicklung 
der Gemeinde war mit der Umsiedlung 
im Herbst 1940 beendet. Menschen ande-
rer Volkszugehörigkeiten zogen in die 
Häuser ein bzw. wurden nach Kriegsende 
in Alexanderfeld angesiedelt.
Das Land der Gemeinde Alexanderfeld 
gehörte ab August 1944 zu einer Sowcho-
se namens Pobeda (Sieg), die notwendigen 

Alexanderfeld – Das Heimatdorf meiner Eltern

Wirtschaftsgebäude wurden am südlichen 
Ende des Dorfes errichtet. Alexanderfeld, 
das nach dem Anschluss Bessarabiens an 
Rumänien offiziell in „Alexandru cel Bun“ 
umbenannt worden war, bekam im Jahr 
1965 den Namen Kympeni.
In der Zeit nach der Unabhängigkeit 
Moldovas wurde das sozialistische Wirt-
schaftssystem abgeschafft und eine „land-
wirtschaftlich produzierende Kooperative“ 
mit dem Namen „Elita-Alexanderfeld“ ge-
bildet. Eine Reihe von Bauern mit Privat-
eigentum an Land und Geräten arbeiten 
entweder gemeinsam oder eigenständig.
Die Sehnsucht der Alexanderfelder nach 
ihrer Heimat war groß. Viele erfüllten sich 
den Wunsch, diese noch einmal zu besu-
chen, als es nach dem Zerfall der Sow jet-
union möglich wurde. Einige Personen, 
die vor der Umsiedlung bei den Alexan-
derfeldern gearbeitet hatten, lebten noch 
im Dorf. Die Skepsis und Zurückhaltung 
in der Gemeinde den deutschen Gästen 

gegenüber wich langsam. Die Not der 
Menschen nach der Auflösung der Sowjet-
union war, wie im übrigen Land, auch in 
Alexanderfeld zu sehen. Das Bedürfnis zu 
helfen wuchs bei Vielen. Ganz besonders 
engagierte sich Frau Adine Schulz und 
brachte anfangs mit der Bessarabienhilfe 
Pakete für ihr Heimatdorf auf den Weg. 
Dann aber organisierte sie selbst viele 
Hilfstransporte nach Alexanderfeld, die 
zum Teil auch den Nachbardörfern sowie 
Kahul zugutekamen. Ich selbst durfte bei 
einigen Aktionen dabei sein. 
Zu den Menschen in Alexanderfeld entwi-
ckelte sich ein freundschaftliches Verhält-
nis. Sie spürten die Verbundenheit der 
Deutschen mit ihrem früheren Heimat-
dorf. Über Frau Schulz lud die Gemeinde 
uns Deutsche ein, mit ihnen gemeinsam 
ein Fest aus Anlass der Gründung Alexan-
derfelds vor 90 Jahren zu feiern. Es war 
für alle Beteiligten ein unbeschreiblich 
schönes, emotionales Erlebnis. Von den 

Unsere Reisegruppe am Ortsschild von Alexanderfeld

Nachkommen des Edmund Müller vor dem „Haus der Kultur“
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damals 27 Teilnehmern unserer Reise-
gruppe waren 21 Personen noch in Ale-
xanderfeld geboren worden. 
Frau Adine Schulz konnte sich mit der 
Umbenennung Alexanderfelds in Kympe-
ni nicht abfinden. Immer wieder gab sie 
bei ihren Aufenthalten in ihrem Heimat-
dorf ihren Unmut darüber zu verstehen. 
Das fast Unglaubliche geschah. Die Bür-
ger Alexanderfelds stimmten darüber ab, 
ob ihr Dorf wieder Alexanderfeld heißen 
soll, und die Mehrheit befürwortete dies. 
Die Gemeinde stellte bei den zuständigen 
Behörden den Antrag auf Rückbenen-
nung und das Parlament der Republik 
Moldova genehmigte am 10. Februar 
1999 diese Änderung tatsächlich. Seither 
steht nun an der Straße von Kahul nach 
Vulcăneşti an der Abfahrt nach Alexan-
derfeld ein großes Ortsschild mit dem ur-
sprünglichen Namen, dem bessarabischen 
Wappen und dem Gründungsjahr des 
Dorfes.
In der Zwischenzeit haben wir auch das 
100-jährige Jubiläum mit der Gemeinde in 
Bessarabien gefeiert. Und im Jahr 2017 er-
innerte uns die Gemeindeverwaltung dar-
an, dass im Jahr 2018 das Dorf 110  Jahre 
besteht.

Die Feier zum 110-jährigen Jubiläum 
Alexanderfelds 

Bei unserem Treffen in Deutschland im 
Jahr 2017 hatten einige Teilnehmer ihr 
Interesse an einer Reise nach Alexander-
feld bekundet. Und da die Gemeinde 
 Alexanderfeld uns zu ihrem erklärten 
Feier tag am 28. August einlud, an dem sie 
alljährlich (nach dem julianischen Kalen-
der) Mariä Himmelfahrt festlich begeht, 
stand für uns schnell fest, die Einladung 
anzunehmen, zumal man an diesem Tag 
im Jahr 2018 das 110-jährige Gründungs-
jubiläum mit uns feiern wollte. 

Durch meine über Jahre gewachsene 
Freundschaft mit Ljuba Arnautow, der 
Bürgermeisterin, war es für mich einfach, 
die 6-tägige Reise vom 26.–31. August für 
eine Gruppe von 16 Personen zu organi-
sieren. Ich bat Frau Arnautow, für uns in 
einem Hotel in Kahul Zimmer zu buchen. 
Sie sorgte auch für einen Chauffeur, der 
uns mit seinem Kleinbus die ganze Zeit 
zur Verfügung stand. Und so konnten sich 
unsere Reiseteilnehmer, von denen nur 
drei noch in Alexanderfeld geboren wur-
den, ganz gelassen auf die Reise freuen. 
Bei unserer Ankunft in Chisinau stand der 
Bus schon da. Die Kindergärtnerin Tanja 
aus Alexanderfeld war mitgekommen und 
hieß uns willkommen. Auch unsere Dol-
metscherin, zu der ich über Herrn Vossler 
vom Bessarabiendeutschen Verein in 
Kontakt treten konnte, erwartete uns 
dort.
Unser Anreisetag war ein Sonntag. Wir 
wurden in Kahul in unserem Hotel „Aza-
lia“ von Ljuba Arnautow empfangen und 
trafen dort auch Brigitte und Wilfried 
Patz und ihre Geschwister mit Familien 
(Nachkommen des Edmund Müller), die 
nicht nur an der Jubiläumsfeier teilneh-
men, sondern anschließend eine Rundrei-
se durch die Mutterkolonien Bessarabiens 
machen wollten. Für sie hatte daher Herr 
Andronachi aus Chisinau die gesamte 
Reise organisiert.
Ursprünglich wollten wir gleich am Mon-
tag früh nach Alexanderfeld fahren, um 
alles, woran wir uns erinnerten und wo-
von uns erzählt worden war, erkunden zu 
können Als wir aber hörten, dass in Kahul 
die Unabhängigkeit der Republik Moldau 
mit Ansprachen, Paraden, Volkstänzen 
usw. gefeiert wird, änderten wir unseren 
Plan. Wir fuhren erst mittags nach Ale-
xanderfeld, wurden nach Landessitte mit 
Brot und Salz empfangen und zu einem 
köstlichen Mittagessen eingeladen.

Die Gemeinde hatte für alle Tage unseres 
Aufenthalts ein Programm erarbeitet. Aber 
gleich am Nachmittag spielte das Wetter 
nicht mit. Das Sportfest der Jugend musste 
wegen eines fürchterlichen Gewitters mit 
Sturm und sintflutartigem Regen ausfal-
len. Uns aber hinderten weder Pfützen 
noch „Plott“, am Spätnachmittag durchs 
Dorf zu gehen, um unsere elterlichen An-
wesen ausfindig zu machen. Diese Erkun-
dungstour war für unsere Reiseteilnehmer, 
die das erste Mal nach Alexanderfeld ka-
men, besonders spannend.
Schon vor 22 Jahren anläßlich des 90-jäh-
rigen Gründungsjubiläums hat die Ge-
meinde vor der früheren deutschen Schu-
le einen hölzernen Glockenstuhl errichtet, 
der dem in „deutscher Zeit“ dort stehen-
den nachgebaut wurde. In diesem hängt 
die kleine Glocke, die von den Gründern 
Alexanderfelds schon im Jahr 1908 ge-
kauft wurde und damals zum Gottes-
dienst, beim Tod eines Gemeindemit-
glieds, beim Ausbruch eines Feuers und 
auch anderen Anlässen geläutet wurde. 
Für den orthodoxen Gottesdienst hat die 
Gemeinde vor Jahren im früheren Schul-
gebäude einen Raum als „orthodoxe Kir-
che“ gestaltet. Bei unserem Besuch 2018 
entdeckten wir nun einen zusätzlichen 
Glockenstuhl vor dem Gebäude mit 
 einem aus fünf Glocken bestehenden 
Glockenspiel.
Am Tag der Jubiläumsfeier kamen als Ver-
treter des Bessarabiendeutschen Vereins 
unser Bundesvorstand Günther Vossler 
und Geschäftsführer Norbert Heuer, je-
weils mit Freunden, um an dem Fest in 
Alexanderfeld teilzunehmen. 
Der Tag begann früh morgens mit einem 
orthodoxen Gottesdienst. Ein Pope und 
Nonnen aus dem Kloster in Taraklia und 
auch der frühere Pope Alexanderfelds wa-
ren zu dem Fest gekommen. Um 10:00 
Uhr fand eine Prozession durch das Dorf 

Elterliches Haus der Familie Müller Nonne beim „Russischen Kirchenglocken-Läuten“ vor der 
früheren deutschen Schule
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statt. Sie wurde mit einem „Russischen 
Kirchenglocken-Läuten“ eingeleitet. Eine 
Nonne beherrschte diese Kunst des Läu-
tens. Durch rythmisches Ziehen der Seile, 
die mit den Klöppeln der insgesamt sechs 
Glocken verbunden waren, erzeugte sie 
das Zusammenspiel der Glocken. Die 
Prozession wurde von jungen Männern 
mit einem Kreuz und Fahnen mit aufge-
brachten Ikonen angeführt. Ihnen folgten 
die Popen und Nonnen sowie die Ge-
meinderäte des Dorfes, die eine Lade mit 
einer Reliquie trugen. Die Gemeindemit-
glieder und auch wir schlossen sich an. Die 
Frauen aus dem Dorf trugen ihr Haupt 
bedeckt. An vielen Stationen im Dorf wur-
de Halt gemacht, gesungen, gebetet und 
gesegnet.
Zum üppigen Festmahl am Mittag waren 
neben den Gästen aus Deutschland die 
Geistlichen und Nonnen und auch die Ar-
beiter und Angestellten der Kooperative 
„Elita“ eingeladen. Der Pope sprach ein 
Tischgebet dem lithurgische Gesänge der 
Geistlichen und Nonnen folgten. Wäh-
rend des Essens wurden Ansprachen ge-
halten. Günther Vossler betonte in seiner 
Tischrede die Wichtigkeit der gegenseiti-
gen Besuche, die zu einem friedlichen 
Miteinander der Völker beitragen und 
überreichte ein Gastgeschenk. 
Im Jahr 1998 war auf dem Friedhof ge-
meinsam von den früheren Alexanderfel-
dern und den jetzt in der Gemeinde Le-
benden ein Gedenkstein zu Ehren ihrer 
dort ruhenden Vorfahren errichtet wor-
den. Es war uns wichtig, zum Friedhof zu 
gehen und am Gedenkstein eine kurze 
Andacht zu halten. Auf dem Friedhof ste-
hen leider nur noch zwei Grabsteine von 
vor 1940. 
Als wir zum Dorfplatz vor dem „Haus der 
Kultur“ zurückkamen, herrschte dort 
schon reges Leben. Es waren viele Stände 
aufgebaut worden. Die Schule, der Kinder-

garten, das Bürgermeisteramt, verschiede-
ne Gruppen, die Kooperative „Elita“ sowie 
die selbstständigen Betriebe präsentierten 
sich, zeigten ihre Produkte und handwerk-
lichen Arbeiten und boten viele verschie-
dene Spezialitäten, Gebäck und Süßigkei-
ten an, die von den Frauen im Dorf 
zubereitet worden waren. Wir wurden ein-
geladen, alle diese Köstlichkeiten unbe-
dingt zu probieren. Natürlich fehlte auch 
nicht eine große Vielfalt an geistigen 
Getränken.
Bei der offiziellen Jubiläumsfeier am frü-
hen Abend wurden wieder viele Reden 
gehalten und wir bedankten uns für die 
Einladung zu diesem Fest. Als Gastge-
schenk unserer Reisegruppe überreichten 
wir einige Exemplare des Buches „Bessa-
rabien: Deutsche Kolonisten am Schwar-
zen Meer“ von Dr. Ute Schmidt, das ich 
in russischer und rumänischer Sprache 
besorgt hatte. Folklore, Gesang und auch 
moderne Tänze erfreuten die Festver-
sammlung. Vor dem „Haus der Kultur“ 
tanzten die Dorfbewohner bis tief in die 
Nacht und wir wurden animiert mitzuma-
chen. Auch ein Feuerwerk nach der offiz -
ellen Veranstaltung durfte nicht fehlen.
An den beiden Folgetagen waren wir Gäs-
te der Schule und des Kindergartens. Wir 
besuchten das Dorfmuseum, in dem die 
Geschichte Alexanderfelds ab der Grün-
dung bis heute durch Dokumente, Fotos 
und Exponate vermittelt wird. Iurie 
Şcerban fuhr mit uns zu den Feldern und 
Weinbergen des landwirtschaftlichen Be-
triebes „Dan Con-Grup“, den er mit sei-
nen Brüdern gegründet hat. Insgesamt 
bearbeitet dieser Betrieb eine Fläche von 
ca. 800 ha. Mit Stefan Arnautow, dem Di-
rektor der Kooperative „Elita“, fuhren wir 
zu den Feldern, wo gerade die Sonnenblu-
men mit modernsten Maschinen geerntet 
wurden und auch zu den Versuchsfeldern 
der vielen verschiedenen Maissorten. 

Beeindruckt waren wir von der Weinfab-
rik „Vinia Traian“ im Nachbarort Ga-
vanoasa. Sie ist zu 90 Prozent in privatem 
Besitz. Alexanderfeld liefert einen großen 
Teil der Traubenernte dorthin. Bei der 
fachkundigen Führung durch den auf ho-
hem technischen Niveau ausgestatteten 
Betrieb erklärte man uns alle Arbeits-
schritte vom Keltern bis zur Lagerung 
und Abfüllung der Weine. Anschließend 
wurden wir gebeten, eine Reihe erlesener 
Weine zu verkosten und schriftlich nach 
Farbintensität, Bukett, Geschmack usw. 
zu beurteilen.
Zu unserem Programm gehörte auch der 
Besuch des „Local History Museum“ in 
Vulcăneşti, in dem die Geschichte und 
Kultur speziell dieses Gebietes dokumen-
tiert ist. Anschließend ging‘s noch zum 
historischen Denkmal, das an den Sieg 
der russischen Armee über die Türken im 
Krieg 1806–1812 erinnert. 
Den letzten Abend verbrachten wir mit 
den Verantwortlichen der Gemeinde bei 
köstlichem Essen, fröhlicher Stimmung, 
Musik und Tanz. Unsere Gastgeber inter-
essierte vor allem, was unsere jüngeren 
Reiseteilnehmer bewogen hat, nach Ale-
xanderfeld zu kommen. Sie erzählten 
dann von ihren Großeltern, die so viel 
über ihre alte, geliebte Heimat gespro-
chen hätten, und diesen „weißen Fleck“ 
wollten sie schließen.
Spät am Abend verabschiedeten wir uns 
mit großem Dank für das schöne Fest, die 
vorzügliche Bewirtung sowie die gute Be-
treuung, und wir luden unsere Gastgeber 
ein, uns doch auch in Deutschland zu 
besuchen. 

Die Situation heute in Alexanderfeld

Obwohl die gut geführten landwirtschaft-
lichen Betriebe des Dorfes Arbeitsplätze 
bieten und die wirtschaftliche Situation 

Die Prozession auf dem Weg durchs Unterdorf Beim Festessen Der Gedenkstein auf dem Friedhof
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im Verhältnis zu anderen Orten relativ 
gut ist, hat die Gemeinde Mitglieder 
durch Wegzug nach Russland und auch in 
die EU verloren. Im Jahr 2018 hatte die 
Gemeinde Alexanderfeld, zu der auch 
 Paruschowka gehört, 1392 Einwohner. 
Davon sind arbeitsfähig: 764 Personen, 
Invaliden: 96 Personen, Rentner: 232 
Personen, Schüler: 182 Kinder, noch 
nicht schulpflichtig: 118 Kinde .
In der Gemeinde leben 17 verschiedene 
Nationalitäten, davon sind 57 Prozent 
Moldauer, 15 Prozent Ukrainer, 9 Prozent 
Gagausen, 8 Prozent Russen, 8 Prozent 
Bulgaren und 3 Prozent andere.
Neben dem Bürgermeisteramt, in dem es 
einen Bankomat gibt, sind öffentliche 
Einrichtungen: die Schule, der Kinder-
garten, das „Haus der Kultur“, das „Medi-
zinische Center“ und die Post.
An der Schule (das Gebäude wurde im 
Jahr 1975 errichtet) wird in russischer 
Sprache unterrichtet. Sie wird von 114 
der schulpflichtigen Kinder besucht, die 
restlichen 68 Schüler gehen in rumänisch-
sprachige Schulen in Kahul oder anderen 
Nachbardörfern, da dies für ein späteres 
Studium von Vorteil ist. Im Schulgebäude 
und im „Haus der Kultur“ sind Bibliothe-
ken untergebracht.
In den Ferien werden hauptsächlich von 
den Lehrkräften und Eltern der Schüler 
die Schulräume renoviert. Es wird gestri-
chen, tapeziert usw. Das Gleiche gilt für 
den Kindergarten. Die Räume vermitteln 
eine wohltuende Atmosphäre. Sie sind 
mit einfachen Möbeln eingerichtet und 
mit liebevoll hergestellten handwerkli-
chen Arbeiten ausgestattet.
Im „Medizinischen Center“ arbeiten 
ständig zwei Krankenschwestern. Im glei-
chen Gebäude ist auch eine Apotheke un-
tergebracht. Einmal in der Woche kommt 
ein Arzt von der Poliklinik in Kahul und 
hält Sprechstunde für die Dorfbewohner. 
Für die Betreuung der orthodoxen Ein-
wohner hat die Gemeinde einen Popen 
angestellt. Für den Gottesdienst hat man 
in der früheren deutschen Schule einen 
Raum als „orthodoxe Kirche“ eingerich-
tet. Die Gemeinde ist am Bau einer ortho-
doxen Kirche, der aber sehr langsam fort-
schreitet, da man finanziell weitgehend 
von den jeweiligen Ernteerträgen abhän-
gig ist. Der überwiegende Teil der Ge-
meindemitglieder ist orthodox, es gibt 
aber auch evangelische Christen, Baptis-
ten und einige Jehovazeugen.
In der früheren deutschen Schule befindet
sich auch das Dorfmuseum.
Neben der Kooperative „Elita“ und dem 
landwirtschaftlichen Betrieb „Dan Con-
Grup“ gibt es in Alexanderfeld 17 selbst-
ständige Bauern, die zwischen 6,5 und 35 
ha Land besitzen. Weiters hat ein Investor 
aus Chisinau in der Gemeinde eine Fläche 

Die vielen moldauischen Spezialitäten, die 
wir kosten durften

Reges Leben auf dem Dorfplatz, wo verschiedene 
Einrichtungen und Betriebe mit Ständen 
vertreten sind

Die Bürgermeisterin, Frau Ljuba 
Arnautow, bei ihrer Festrede

Folkloregruppe bei der Festveranstaltung

Jugendliche aus Alexanderfeld, die bei der 
Festveranstaltung mitgewirkt haben

Der Spielplatz des Kindergartens

Bei der Sonnenblumenernte Unsere Reisegruppe mit Direktor Stefan 
Arnautow bei den Versuchsfeldern der 
verschiedenen Maissorten
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von 30 ha gepachtet und eine Hasel-
nussplantage angelegt.
Als Arbeitgeber und für die wirtschaftli-
che Situation der Gemeinde ist die Ko-
operative „Elita“ sehr wichtig. Sie hat sich 
auf die Körneraufbereitung spezialisiert, 
stellt Saatgut in exzellenter Qualität für 
die Republik Moldau her und hat eine 
Forschungsabteilung für neue Maissor-
ten. Die weiteren Wirtschaftszweige der 
Kooperative sind der Weinbau sowie die 
Schaf-, Vieh- und Schweinezucht. Auch 

Bilder des Monats April 2020

Wer weiß etwas zum Inhalt 
dieser Fotos? Aus welchem 
Jahr stammen die Fotos? 
Erkennen Sie jemanden?
Sollten Sie uns weiterhelfen 
können, so bitten wir Sie herzlich, 
uns über die E-Mail Adresse 
homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats“ oder per 
Post an Bessarabiendeutscher 
Verein e.V. zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse 
und Ihre Unterstützung!
Ihr Heinz Fieß, 
Administrator www.bessarabien.de

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Bienen gehören zum Tätigkeitsfeld. Die 
Kooperative stellt Milchprodukte her und 
betreibt eine Bäckerei.
Im Dorf gibt es ein Restaurant, ein Café 
und insgesamt fünf Läden, in denen Le-
bensmittel und Dinge des täglichen Le-
bens gekauft werden können.
Im Sommer 2019 erhielten wir aus 
 Alexanderfeld eine traurige Nachricht. Im 
Mai 2019 verstarb Stefan Arnautow, der 
Direktor der Kooperative „Elita“. Die 
Lücke, die er hinterlässt, ist nicht leicht zu 

schließen. Sein Nachfolger ist nun Vea-
ceslav Dermenji, der schon seit vielen Jah-
ren in der Kooperative in leitender Stelle 
tätig war. Im Herbst hatten wir Ljuba Ar-
nautow bei uns zu Besuch. Ihre Amtszeit 
als Bürgermeisterin war gerade abgelau-
fen. Von Iurie Şcerban, der uns mit seiner 
Frau in der Weihnachtszeit besuchte, er-
fuhren wir, dass Ljuba Arnautow für wei-
tere vier Jahre als Bürgermeisterin ge-
wählt wurde. Iurie Şcerban ist Mitglied 
des Gemeinderats.
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Den mit Abstand wohlschmeckendsten, 
saftigsten Pfirsich habe ich im Juli vor acht 
Jahren auf der riesigen Plantage der ehe-
maligen Kolchose von Eichendorf ver-
speist. Ein zwar zugegeben nebensächli-
ches Ereignis, das sich aber trotzdem in 
meiner Erinnerung verwurzelt hat. In 
meiner Umgebung waren bei strahlend-
blauem Himmel und großer Hitze unzäh-
lige Erntekräfte dabei, die üppig belade-
nen Bäume von ihren goldrosigen 
Früchten zu entladen und sie für den Ver-
sand nach Russland und Weißrussland 
vorzubereiten.
Dieses Mal im August 2019 bin ich wieder 
in Eichendorf, habe aber Gäste aus Baden- 
Württemberg mitgebracht. Wir stehen in 
der riesigen Kühlhalle am Ortsrand und 
lassen uns von Vasilij, dem Direktor des 
Agrarunternehmens, die Logistik der Fir-
ma erklären. In mehreren bahnhofsgleich 
großen modernen Hallen lagern hunderte 
Tonnen von verschiedenen Früchten wie 
Nektarinen, Pflaumen, Pfirsiche und 
Weintrauben bei ca. 3 Grad Celsius. Ein 
prall gefüllter Tisch mit Obst und gutem 
Rotwein wartet schon.
Zwischen Leowa und Cahul führt nahe 
des Karpatenflusses Pruth rechts eine 
Schotterstraße 14 km nach Doina, dem 
früheren Eichendorf. Die hügelige Straße 
führt durch eine abwechslungsreiche, 
schöne und waldreiche Landschaft. Am 
Anfang des Ortes erwartet den Besucher 
eine breit ausgelegte Allee mit zwei as-
phaltierten Fahrspuren, die mittig durch 
einen Fußweg mit imposanten Akazien 
getrennt sind. Schmucke Häuser mit blü-
henden Vorgärten laden schon hier zu ei-
nem kurzweiligen Spaziergang ein.
Schon im Mai letzten Jahres besuchten 
wir Ludmila Werdesch, ehemals Bürger-
meisterin, Agrardirektorin und als Rent-
nerin Leiterin des Dorfmuseums. Wir 
kannten uns schon lange und sie zeigte 
mir damals ausführlich ihr Dorf und lud 
mich in ihr Haus zu Essen und Übernach-
tung ein. Außerdem war sie es, die mir 

Eichendorf (heute Doina): Aktuell

diesen köstlichen Pfirsich kredenzte. Der 
Besuch in Eichendorf mit meinen Gästen 
war mit ihr verabredet und organisiert. Im 
Vorfeld hatte ich schon mehrere Male ver-
geblich versucht, sie anzurufen und es ent-
standen bei mir düstere Vorahnungen. 
Ludmilla war schon drei Wochen zuvor 
verstorben, wie wir bald darauf erfuhren.
Der Bürgermeister führte uns nun durch 
den Ort, lud uns noch in sein Haus ein 
und präsentierte uns seinen prächtigen 
Garten. Aus Termingründen brachte er 
uns noch in das feine kleine Museum von 
Eichendorf und stellte uns dort die Schul- 
und neue Museumsdirektorin Maria 
 Culea vor.
Das Museum ist sehr liebevoll eingerichtet 
und man erkennt sofort, dass es mit viel 
Enthusiasmus und Kreativität geführt 
wird. Dokumente, Bilder und Artefakte 
aus den deutschen Gründerjahren, sowie 
auch die Jahre nach 1940 bezeugen die be-
wegte Historie Eichendorfs. Da die 
Räumlichkeiten mittlerweile sehr knapp 
geworden sind, hat man sich kürzlich ent-
schlossen, neben der Schule ein neues Ge-
bäude zu erstellen und noch in diesem 
Halbjahr den Umzug des Museums vorzu-
nehmen. Der Bessarabiendeutsche Verein 
e. V. wird dazu sicherlich mit einem geeig-
neten Einweihungspräsent beitragen.
Im Zentrum des Dorfes thronen vier 
mächtige alte Eichen, die als Namensge-
ber von Eichendorf stehen geblieben 
sind. Es sind riesige Bäume, deren ausla-
dende, dicht belaubte Äste die inzwischen 
leicht ermatteten Eichendorfbesucher 
verführerisch einladen und diese greifen 
erfreut zu.
Ein leichter Windstoß fährt durch das 
Blätterdach und erzeugt ein wohliges 
Wispern und Rauschen. Es hört sich an, 
als wollen die mächtigen Baumriesen et-
was erzählen und ich bilde mir ein, sie zu 
verstehen: „Vor über 112 Jahren, als wir 
noch jung waren und alle Eichen zusam-
men einen großen natürlichen Urwald bil-
deten, kamen eines Tages viele Menschen 
und begannen, unsere Familien und 
Freunde zu vernichten. Auf dem kahlen 

Platz errichteten sie Häuser und Stallun-
gen, sie rodeten Felder und bauten Stra-
ßen. Nur uns vier Bäume ließen sie ste-
hen. Mit der Zeit gewöhnten wir uns an 
die Menschen, verfolgten ihre vielfältigen 
umtriebigen Beschäftigungen und nah-
men teil an ihrem Leben. Nach ca. 30 Jah-
ren verließen sie uns überraschend und 
zogen in langen Wagenreihen davon. 
 Jedoch dauerte es nicht sehr lange, bis an-
dere Zweibeiner wieder ihren Platz ein-
nahmen. Inzwischen verstehen wir uns als 
Wächter dieses Ortes und wir haben im-
mer mehr das Gefühl, dass sie uns als ihre 
Freunde betrachten“.
„Hey genug geschlafen, Werner. Es geht 
weiter, wir wollen noch zur Kirche“.
Für den jungen Popen Alexander hatte ich 
eine Ikone im Gepäck, die meine Frau 
schon vor längerer Zeit von einer guten 
Bekannten als Geschenk erhalten hatte. 
Sie hatte sie nach dem Tode einer Freun-
din vor Jahren von dem Sohn dieser Frau 
bei der Entsorgung des Nachlasses erhal-
ten und sie dann weiter an meine Frau ge-
geben, damit sie sie an eine orthodoxe 
Kirche in Osteuropa weiterreichen sollte. 
Mit Ludmilla war schon bei unserem letz-
ten Besuch vereinbart worden, dass wir 
die Ikone an die Kirche in Eichendorf 
übergeben. Leider ist auf der Reliquie 
kein Alter und kein Herkunftsort angege-
ben. Pope Alexander war über das Ge-
schenk sehr erfreut und versprach einen 
besonderen Ehrenplatz in seiner Kirche.
Die Kirche und das Pfarrhaus haben die 
Nachkommen der Gemeinde Eichendorf 
erbauen lassen und der Kirchengemeinde 
Doina geschenkt. 
Auf dem Kirchengelände ist zurzeit ein 
Gebäude im Bau, wo die Ärmsten des 
Dorfes täglich eine Armenspeisung erhal-
ten und mit dem Notwendigsten versorgt 
werden sollen. Ein starkes Zeichen von 
Solidarität in einem Dorf mit ca. 1500 
Einwohnern.
Eichendorf ist ein sehr angenehmer Ort. 
Die klare Luft, das satte Grün, die schmu-
cken Häuser und die gastfreundlichen Be-
wohner laden zu weiteren Besuchen ein. 

Ludmila Iwanowna Werdisch 
war eine wichtige Frau in 
Eichendorf

Pope Alexander 
bekam eine Ikone 
geschenkt

Das Museum zeigt Ausstel-
lungsstücke u.a. aus den 
deutschen Gründerjahren 

Bei der Pfirsiche nte Diesen Eichen hat das 
Dorf seinen Namen zu 
verdanken
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Beginnen soll dieser kleine historische Abriss 
mit der Dorfbeschreibung des Gottlob Hor-
nung, einem der Mitbegründer dieses noch 
heute wunderschönen Dorfes:
„Eichendorf war einer der schönsten und 
 klimatisch gesündesten Orte unter allen 
deutschen Siedlungen Bessarabiens. Man 
fährt durch paradiesische Bauernfelder. Die-
se löst ein dichter Eichenwald mit gepflegten
Fahrwegen ab, und wenn man aus dem Stau-
nen über die herrliche Waldnatur noch nicht 
herausgekommen ist, stößt man fast mit der 
Nase auf ein blitzsauberes Dorf mit seinen 
gastfreundlichen Einwohnern. Es liegt in ei-
nem der drei Täler der Dorfgemarkung und 
zieht sich einen Kilometer lang von Norden 
nach Süden mit einer 60 Meter breiten Stra-
ße. Beidseitig, hinter einer Akazienallee mit 
Gehsteigen, hinter blendendweißen Hof-
mauern, reiht sich ein schmucker Bauernhof 
neben den anderen. Die Mitte des Dorfes 
durchschneidet von Osten nach Westen eine 
Querstraße. Vier alte Eichen bilden hier wie 
mächtige Säulen das Denkmal einer rühmli-
chen Waldvergangenheit, als wollten sie sa-
gen: Auch vor eurer Ankunft war es hier 
friedlich und schön“.
Schon Anfang der 1860er Jahre boten die 
Muttergemeinden nicht mehr ausreichend 
Platz, um eine neue Wirtschaft mit Hofstelle 
und ausreichend Ackerland zu gründen. Das 
vom Zaren erlassene Gesetz gab vor, dass das 
ursprünglich zugewiesene Land (meist je Fa-
milie ca. 62 Hektar) nicht geteilt oder gevier-
telt werden durfte und nur der jüngste Sohn 
das Erbe antreten durfte. So blieb den älteren 
Söhnen der meist mit Kinderreichtum geseg-
neten Familien oft nichts anderes übrig, als 
sich in anderen Regionen nach verfügbarem 
Land umzusehen. Die neu gegründeten Orte 
bezeichnete man dann als Hektar-Pacht- 
oder Tochtergemeinden. Eine Variante der 
Gründung einer Tochtergemeinde war, dass 
einzelne oder kleine Gruppen kapitalkräfti-
ger Männer größere Güter aufkauften, sich 
dann Neusiedler anwarben und ihnen das 
Land weiterverkauften. Die Eichendorfer 

Eichendorf (heute Doina):
Historische Anmerkungen

Landkäufer stammten von 8 Mutter- und 11 
Tochterkolonien. 
Das Gebiet, das dem Großgrundbesitzer 
Fürst Ferdinand Ghica 1908 abgekauft wur-
de, bestand aus 810 Hektar Ackerland und 
3040 Hektar dichtem Eichenwald. Die Mam-
mutaufgabe konnte beginnen.
Um sich noch für 1908 eine Ernte zu sichern, 
sind die männlichen Angehörigen der meis-
ten Familien, betreut von einzelnen Frauen 
und Töchtern, auf die Steppe gezogen, um zu 
ackern und zu säen. Die Mehrzahl der neuen 
Besitzer hatte dabei eine Wegstrecke von 80 
bis 100 Kilometern zurückzulegen. Sie haus-
ten in Zelten und Erdhütten.
Gewählt worden war für den Bau der Dorf-
anlage eine Senke im Wald, unter anderem 
deswegen, weil zur Ansiedlung ein Gebiet im 
Wald gerodet werden durfte, nicht aber zur 
Gewinnung von zusätzlichem Ackerland, wie 
eine damalige Bestimmung gelautet haben 
soll.
Fortan herrschte ein reges Treiben. Es galt, 
Platz zu schaffen für eine Erdhütte (Semljan-
ka). Ein Dachgestell aus Bauholz in der Grö-
ße von etwa 10 bis 12 Metern Länge, etwa 5 
bis 6 Metern Breite und etwa 3 bis 4 Metern 
Höhe wurde an einer geeigneten Stelle auf-
gestellt. Dieses Gestell, bestehend aus Spar-
ren, von Kehlbalken und Latten, die quer zu 
den Sparren aufgenagelt wurden, ähnelte den 
Dächern, die auf die Häuser gezimmert wur-
den. Als Deckmaterial verwendete man 
Schilfrohr, das man, wie das Bauholz, herbei-
fahren musste. Eine Giebelseite wurde ge-
schlossen, in der anderen eine Öffnung für 
die Tür gelassen. Diese Notbehausung hatte 
nicht nur die Familie des Siedlers, sein Haus-
gerät und seine Wirtschaftsgüter aufzuneh-
men, sondern bei schlechter Witterung auch 
die Pferde, mitunter auch das Vieh.
Die vorangeschrittene Zeit trieb zur Eile an. 
Das Osterfest wollten alle in ihren Herkunfts-
dörfern begehen, um danach mit Sack und 
Pack, mit Kind und Kegel zur Siedlungsstelle 
überzusiedeln. Es blieb noch genug zu tun. 
Die Feldarbeit duldete keinen Aufschub, die 
Vorbereitungen für die Ernte und das Dre-
schen mussten getroffen werden, Batzen für 

den ersten Hausbau 
waren herzustellen, 
Trinkwasser musste 
herbeigeschafft, die 
Tiere zur Tränke ge-
trieben werden, an 
Beratungen war teil-
zunehmen und vieles 
andere. 
Einige Siedler hatten 
im Sinn, noch vor 
Wintereinbruch zu 
bauen, was etlichen 
auch gelang. Den an-
deren blieb nichts 
anderes übrig, als in 
ihren Erdhütten zu 
überwintern.
Es war schon ent-
sagungsvoll, anstrengend und unbequem. Es 
war ein primitives Leben, das die Siedler zu 
führen auf sich genommen hatten, aber ohne 
diese Bereitwilligkeit, ein solches Leben für 
eine Übergangszeit zu fristen, wäre dieses 
schöne Dorf nie entstanden.
Schon im Jahre 1911 entstand das Schul- und 
Rathaus. Ein eiserner Glockenturm wurde 
auf eigene Kosten vom Ortsschmiedemeister 
Robert Hottmann errichtet und die Gemein-
de rüstete 1921 den Turm mit zwei Glocken 
aus, die in Stuttgart gegossen wurden und 
bald Freude, sowie auch Leid verkündend im 
nahen Wald ihren Widerklang fanden.
Dass der Deutsche in Bessarabien als bester 
Pferdezüchter galt, war allbekannt. In Eichen-
dorf hatte das „Deutsche Pferd“, eine Kreu-
zung von arabischer und Orlower Rasse, seine 
beste Ausprägung gefunden. Es war schön, 
flink, ausdauernd und für das Steppenleben 
wenig anspruchsvoll. Die Eichendorfer besa-
ßen nahezu fünfhundert der schönsten Pferde.
Eichendorf war in den dreißig Jahren seines 
Bestehens wirtschaftlich so erstarkt, dass eine 
Baumaßnahme im Gespräch stand, ohne 
 deren Durchführung sich die Gemeinde 
nicht als voll betrachtet hätte, nämlich der 
Bau einer Kirche. Unter Führung seines 
Schulzen wurden dazu die Vorbereitungen 
getroffen. Die im Herbst 1940 erfolgte Um-
siedlung vereitelte nicht nur dieses Vorha-
ben, sondern beendete auch den Bestand 
 Eichendorfs als Gemeinde.
Anmerkung: Mein Dank gilt auch an die Eichen-
dorfer Gottlob Hornung und Hugo Häfner

Kaufurkunde für die 
810 Hektar Ackerland 
und 3040 Hektar 
dichtem Eichenwald, 
auf denen die neue 
Siedlung entstand

So sahen die Erdhütten (Semljanka) aus,  
in denen die Eichendorfer anfangs lebten

Aufbruch zur Umsiedlung. Im Hintergrund 
der Glockenturm

Mit der Umsiedlung endete die nur 32-jäh-
rige deutsche Geschichte von Eichendorf
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Ein besonders wertvolles Ausstellungsstück besitzen wir im Museum, und zwar 
einen silbernen Becher. Er ist 8 cm hoch und innen vergoldet. Der Becher hat 
eine konische Form und einen Durchmesser von 6 cm am oberen Rand. Wahr-
scheinlich handelt es sich hierbei um einen Wodkabecher. Der Becher hat als 
Verzierung auf der Vorderseite einen Kranz mit einer Schleife.
Frau Käthe Stumpp geb. Winkler vermachte dem Heimatmuseum diesen Becher 
aus ihrem Familienbesitz. Ihr Vater, Friedrich Winkler, erhielt 1914 den Becher 
vom Zaren. Anlass dazu war die Beförderung Winklers zum Rittmeister.

Friedrich Winkler wurde am 27.02.1894 in Tabuldi/Krim geboren. Er war mit 
Ella Winkler-Lütze aus Sarata verheiratet. Friedrich Winkler starb sehr jung am 
07.12.1935 in Sarata.

Aus dem Heimatmuseum

Das Geschenk des Zaren  
– ein silberner Becher

zusammengestellt von  
SIGRID STANDKE

Konrad  H ä h r
(Aus einem Nachruf)

Der Bruder Konrad war keine Leuchte, 
aber ein echtes Original, wie sie heute sel-
ten geworden sind. Darum sei auch seiner 
gedacht. Wer kannte ihn nicht? Ja, alt und 
jung, groß und klein, Freunde und Ange-
hörige und manche Seele, die er einst vom 
Verderben retten half, gedenken seiner 
mit dankbaren Herzen. Da er von Beruf 
Tischler war und immer in seiner Werk-
statt stand, besuchten ihn viele, und die 
mit betrübtem Herzen kamen, gingen 
fröhlich wieder hinweg. Wer an seinem 
Hof vorbei ging, verlangte danach, ihm 

Konrad Hehr – Erinnerungen an ein Maraslienfelder Original
einen freundlichen „Guten Tag“ zurufen 
zu dürfen. Hatte man ihn in der Kirche 
nicht gleich gesehen, so hörte man doch 
seine helle, im Alter etwas krähende Stim-
me. Glaubte er jemanden beleidigt zu ha-
ben, so ließ er nie die Sonne untergehen, 
ehe er sich nicht ausgesöhnt hatte. Ein 
heiteres Erlebnis: Wie so oft, mußte er 
einmal im Bethaus die Predigt verlesen 
und weil sie ein wenig lang war und die 
Zuhörer schon sichtlich ungeduldig wur-
den, sagte er, sich beim Lesen unterbre-
chend: „I sieh scho, daß euch`s zu lang 
dauert, aber die Predigt ischt halt so lang.“
Und alles hörte aufmerksam bis zum 
Schluß zu. Allein nicht nur in Maraslien-
feld, auch darüber hinaus war der Bruder 
Konrad bekannt und geliebt. Schon zwan-
zig Jahre vor seinem Tode machte er sich 

einen Sarg fertig, mußte ihn aber in einem 
Notfall verkaufen. Das wiederholte sich. 
Endlich vor Jahren, als die müden Arme 
nicht mehr wollten, machte er sich mit 
viel Mühe wieder einen Sarg fertig. Als er 
nun müde und lebenssatt starb, wurde er 
in seinem Sarg zur Ruhe getragen.

Der Verfasser erinnert sich lebhaft an ei-
nen Besuch in Maraslienfeld. Man sprach 
nach der Versammlung in brüderlichem 
Austausch von dem Christen, der so lange 
er lebt, immer noch mit Mängeln und 
Fehlern behaftet sei. Da sagte der bereits
betagte Bruder Konrad zu aller Überra-
schung: „Ha, Brüder, des ben ja i!“

Quelle: „Die bessarabischen Brüderge-
meinschaften“ von Emil Hommel, Seite 67

In  M a r a s l i e n f e l d  starb am 17. Mai im Alter von 
88  Jahren, 9 Monaten und 17 Tagen Konrad Hehr der weit 
und breit als „Konradvetter“ bekannt war. Er selbst stammt 
aus Dennewitz, wo er im Jahre 1849 geboren wurde. Die alten 
Dennewitzer drüben in Amerika werden sich gewiß noch des 
alten Konradvetters erinnern können. Der Verstorbene war 
ein sehr frommer Mann und ein sehr strenger Bruder. Schon 
vor ungefähr 20 Jahren fertigte er für sich einen Sarg an, den 
er jedoch bei einem Notfall wieder verkaufte. Dieses wieder-
holte sich. Er wollte immer seinen Sarg vor Augen haben, 
 damit, wie er einmal sagte, stets an sein Ende erinnert wird. 

Als im Jahre 1922 seine Tochter Rosine Schiewe in Dennewitz 
starb, konnte er krankheitshalber dem Begräbnis nicht bei-
wohnen, ließ aber grüßen und sagen, daß er noch nicht ster-
ben werde, da er gerade keinen fertigen Sarg für sich habe und 
er doch fest überzeugt sei, daß er sich einen Sarg selbst ferti-
gen müsse. Vor etlichen Jahren machte er sich nun wieder 
 einen Sarg, in den er dann nach seinem Tode von seinen Kin-
dern hineingelegt wurde und darin er nun ruht, bis ihn der 
Herr einst wieder rufen wird. Der alte Konradvetter war alt, 
abgelebt und lebenssatt, und der Tod war für ihn eine 
Erlösung.

Der Staats-Anzeiger, Bismarck, Nord-Dakota

22. Juli 1938

– Originalbericht –
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Wer? Wo? Wann? 
Bildinformationen gesucht

In unserem Bildarchiv werden immer wieder Bilder abgegeben (meist aus Nachlässen), zu denen wir keine näheren 
Informationen haben. Diese möchten wir unter dieser Rubrik von Zeit zu Zeit veröffentlichen. Wenn Sie etwas zu diesen 
Bildern sagen können, bitten wir Sie, sich bei Herrn Keller zu melden.

E-Mail:  keller@bessarabien.de 
oder per Post:   Bessarabiendeutscher Verein e. V. 

Florianstraße 17 
70188 Stuttgart



16� April�2020Erinnerungen

MAX RIEHL, Sommer 1990

Die Zeit von 1942 bis 1945

Nach der Besetzung von Polen durch 
deutsche Truppen begann für die polni-
schen Bürger eine harte Zeit. Mit Druck 
wurde versucht, sie zu überreden, sich als 
deutsche Staatsbürger eintragen zu lassen, 
indem man ihnen viele Vorteile als deut-
sche Staatsbürger zusagte.
Den polnischen Bauern wurde zugesi-
chert, dass sie als deutsche Bauern ihren 
Hof behalten dürfen. Dagegen wurde in 
Gesprächen offen angedeutet, dass alle 
polnischen Bauern enteignet werden wür-
den und deren Höfe an Umsiedler aus 
Russland als deren neue Heimat und als 
ihr Eigentum übergeben werden würde. 
Mit der Einsetzung der Umsiedler als 
neue Eigentümer wurde im Sommer 1941 
angefangen. Ab der ersten Enteignung 
und deren Abtransport in Arbeitslager er-
höhte sich der Druck auf polnische 
Hof-Eigentümer, sodass vermehrt von 
dem Angebot der Einbürgerung Ge-
brauch gemacht wurde. Vorübergehend 
(bis Januar 1945) haben die Eingebürger-
ten ihren Besitz retten können. Die bit-
terste Verfolgung und Erniedrigung als 
Volksverräter kamen für die Eingebürger-
ten nach dem Einmarsch der Russen im 
Januar 1945. 
Auch die polnischen Arbeiter und Ange-
stellten, die ihren Arbeitsplatz nicht ver-
lieren wollten, wurden unter Druck ge-
setzt, sich einbürgern zu lassen oder sie 
wurden als Fremdarbeiter ins Reich ab-
transportiert. Die anfängliche Freude der 
Eingebürgerten von der Enteignung und 
am Verbleib an ihrem Arbeitsplatz änderte 
sich bei den ersten Einberufungen der 
Eingebürgerten zur deutschen Wehr-
macht. Die Eingebürgerten hatten als 
deutsche Bürger alle Rechte aber auch alle 
Pflichten. Von den altansässigen Deut-
schen und bei der Verwaltung wurden die 
Eingebürgerten als deutsche zweiter Klas-
se angesehen und so behandelt. Von den 
Verwandten, Bekannten und Freunden, 
die sich nicht einbürgern haben lassen, 
wurden sie als Verräter am polnischen 
Volk angesehen, beschimpft und gemie-
den. Die Erweiterung vom Deutschen 
Reich in Richtung Osten wurde durch die 
Ansiedlung der Umsiedler zügig vorange-
trieben, die im Januar 1945 nichtig wurde. 
Nach der Befreiung vom Nazi-Deutsch-
land begann in Polen für die Eingebürger-
ten und daheim Gebliebenen eine bittere 
Leidenszeit. Der aufgestaute Hass wurde 
ohne Erbarmen an den dort gebliebenen 
Deutschen aber noch mehr an den Volks-

Ein Besuch in Polen
verräter als Freiwild abreagiert, ob schul-
dig oder unschuldig.

Unser Besuch nach der Wende 1990

Ohne vorhergehende Kontaktaufnahme 
besuchten wir (Franziska und ich) das 
Land, in dem unsere Eltern zum Vorha-
ben der Nazi-Regierung missbraucht 
wurden. Die erste Anfahrt-Station hatten 
wir auf dem polnischen Friedhof Groma-
den, auf dem unsere Mutter gegen den 
Willen der SA im März 1942 beerdigt 
wurde. An der Stelle, wo Mutters Grab 
war, gab es viele neue Gräber und ich war 
nicht sicher, ob ich an der gesuchten Stel-
le war. Auf meine fragende Bitte an anwe-
sende Friedhofbesucher (in deutscher 
Sprache) hat man uns wortlos mit Achsel-
zucken stehen lassen.
Wir gehörten ja zu den gehassten Deut-
schen, die viel Leid ins Land gebracht 
hatten. Ohne Ergebnis fuhren wir zur 
zweiten vorgesehenen Stelle. Die zweite 
Station war der Bauernhof Malich in 
Schönrode. Die Uhr zeigte kurz vor 
11.00 Uhr und wir glaubten, bis Mittag 
auf der Fahrt in Richtung Straßburg zu 
sein. Wir hatten unser Ziel erreicht und 
klopften an der Tür, die kurz darauf von 
einer mir fremder Frau geöffnete wurde. 
Mit einem „Guten Tag“ stellte ich mich 
vor, dass ich der Sohn von Eduard Riehl 
sei (Max mit meiner Frau Franziska). Mit 
einem guten Deutsch und freundlichem 
Blick kam zurück: „Guten Tag, Sie sind 
ein Sohn von Eduard Riehl?“ Auf mein Ja 
sagte sie, sie sei die Frau Malich und führ-
te uns in ihr Wohnzimmer mit vielen Fra-
gen. Dazu kam die Frage, ob ich der Sohn 
sei, der in Bayern war. Nach meinem Ja 
kamen weitere Frage nach dem Vater und 
den Geschwistern dazu, die ihr nament-
lich alle noch gut bekannt waren. Nur der 
Name Max, der war ihr fremd und sie 
fragte noch einmal: „Waren Sie im Alt-
reich auf einer Schule?“ Nach einem wei-
teren Ja sagte Sie „Ja, dann sind sie der 
Sohn, den ich nicht kennen gelernt habe.“ 
Die Unterhaltung war das Gegenteil von 
unserer Erfahrung auf dem Friedhof in 
Gromaden. Die Unterhaltung wurde von 
der Frau mehre mal mit den Worten un-
terbrochen: Ich muss kurz etwas nach-
schauen, ich bin gleich wieder da. Bei der 
dritten oder der vierten Unterbrechung 
kam sie zurück mit einer Schüssel mit 
warm gemachter Fleischwurst und Brot 
und sagte, hätte sie gewusst, dass sie Be-
such bekäme, dann hätte sie ein Essen 
vorbereitet. 
Über Unrecht durch die SA und SS wurde 
gesprochen, die alle mit den Worten en-
deten, es war Krieg und im Krieg passiert 

viel, was man Unrecht nennen muss. 
Nach dem Essen drängten wir zur Wei-
terfahrt, wir hatten in Straßburg eine 
Übernachtung gebucht. Länger als erwar-
tet hatte sich unsere weitere Abfahrt ver-
schoben, denn wir mussten bei der Schwä-
gerin  Malena, die ebenfalls im elterlichen 
Haus lebte, guten Tag sagen. Ich war 
überrascht und freute mich, eine bekann-
te Person zu treffen.
Die Schwägerin Melana, die vom Früh-
jahr 1942 bis Januar 1945 als Küchenhilfe 
in unserer Familie beschäftigt und mir da-
durch bekannt und in Erinnerung war. 
Auch hier ein sehr freundlicher Empfang 
und wir bedauerten, dass wir zur Weiter-
fahrt aufbrechen mussten. Beim Abschied 
sagten wir, wenn es Euch recht ist, dann 
kommen wir wieder. „Ja kommt mit allen 
Geschwistern, wir freuen uns darauf!“ Die 
Straßen waren frei und wir erreichten 
kurz vor dem dunkel werden das gebuchte 
Hotel. Wir bedauerten, dass wir nicht in 
der Nähe von Schönrode die Übernach-
tung gebucht hatten. 
Im Gespräch wurde auch die Kleider- 
Sammlung im Winter 41 auf 42 für die 
Front angesprochen. Bei der Sammlung 
wurde die Familie Malich von Angehöri-
gen der SA und der schwarzen SS aus 
Lobsens unter Druck gesetzt, einen Pelz-
mantel mit der dazu gehörende Pelzmütze 
für die Soldaten an der Front abzugeben. 
Es soll ein schwerer Pelzmantel gewesen 
sein mit einem Silberfuchs-Kragen, den 
Herr Malich, der Schwiegervater der Frau 
Malich und Vater von der Melana, schon 
mehrere Winter zuvor stolz bei seinen 
Schlittenfahrten zur Stadt und im Dorf als 
sein Schmuckstück zeigte. Machtlos und 
ohne Worte gab die  Familie Malich den 
Pelzmantel den  sammelnden Männern ab, 
damit Unangenehmes der Familie vom 
Sohn erspart würde. Bei der Übergabe 
wurde ein Schreiben vorgelegt, das unter-
schrieben werden musste: dass der Mantel 
freiwillig und kostenlos für die Soldaten 
an der Front abgeben wurde. Wenige 
 Wochen danach begegnete die Tochter in 
Bromberg einem Mann, den Sie im ersten 
Moment als ihren Vater ansprechen woll-
te. Allein die Schuhe mit den sichtbaren 
Uniform Hosen sagten ihr, das kann nicht 
der Vater sein, und sie folgte dem Mann 
mit dem Pelzmantel aus sicherer Entfer-
nung, bis er in einem Wohnhaus ver-
schwand. Um nicht erkannt zu werden, 
hat sie die Umgebung des Wohnhauses 
gemieden. Über die Begegnung mit dem 
Pelzmantel wurde aus Angst vor Unan-
nehmlichkeiten außerhalb der Familie 
nicht gesprochen. Im Verlauf des Winters 
1942 wurde der Pelzmantel von weiteren 
Personen aus Schönroden gesehen und er-
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kannt und im Kreis von Vertrauten darü-
ber gesprochen. 
Auf der Rückfahrt haben wir die Frau 
 Kotareck aus Schönroden mitgenommen 
auf den Friedhof Gromaden, die uns die 
Grabstelle der Mutter zeigte, die neu be-
legt war. Die Begegnung mit Fried-
hofs-Besuchern war nun durch die Frau 
Kotareck total verändert. Durch Zeitdruck 
konnten wir die Einladungen zum Essen 
in den Familien nicht annehmen, denn wir 
hatten die Übernachtung in einem Hotel 

in Schneidemühl gebucht und dazu kam 
die Sprach-Schwierigkeit, der wir nur mit 
lückenhafter Übersetzung durch die Frau 
Kotareck folgen konnten. Im Nachhinein 
haben wir eingesehen, dass unser Zeitplan 
viel zu eng angesetzt war. 
Von Hass und Feindschaft war nichts zu 
spüren, nur die Worte „Es war Krieg und 
im Krieg passieren Sachen, die niemand 
verstehen kann“. Mit diesen Worten wur-
den die unmenschlichen Taten während 
des Krieges und nach Kriegsende als 

Kriegsfolge angesehen. Glücklich und froh, 
die Fahrt gemacht zu haben, fuhren wir 
den Weg der Flucht vom Januar 1945 über 
Knüppeldamm, Waren Müritz, Rohrsdorf, 
Uelzen, Haßbergen ins Land unserer neu-
en Heimat am Rhein zurück. Als bleibende 
Erkenntnis wurde mitgenommen, dass ein 
Verzeihen brennende Wunden heilen kann 
und dass Feinde zu Freunden werden kön-
nen. Von der Fahrt in die Vergangenheit 
wurde mitgenommen.
Glücklich macht, verzeihen zu können.

WILFRIED HANNEFORTH

Ich war von Herbst 1956 bis Sommer 
1958 in Stuttgart in der Ausbildung. Mei-
ne beste Freundin, Ilse Pahl, in Leipzig in 
Bessarabien geboren, lebte hier bei uns in 
Isselhorst. Hier habe ich sie auch kennen-
gelernt. Im gleichen Haus lebte auch Ilses 
Großmutter, Karoline Pahl, mit einer un-
verheirateten Tochter Berta. Die Groß-
mutter verstarb im Jahre 1957 und nach 
ein paar Wochen wurde der Nachlass von 

Unsere Familienbibel

der Tante Berta unter den nächsten Ver-
wandten verteilt. Ich bekam aus Isselhorst 
einen lieben Brief und meine Ilse schrieb: 
„Ich habe das Schönste geerbt, die alte 
Familienbibel.“ Wir hatten ja schon Zu-
kunftspläne geschmiedet und sie schrieb 
dazu, wenn wir eine Familie gegründet 
haben, werden wir in dieser Bibel täglich 
Gottes Wort lesen. So ist es auch gesche-
hen. In diese Bibel heftete dann unser 
Pastor Wiehage im Jahre 1959 unsere 
Trauanzeige mit dem Trauspruch Thess. 

Im Jahre 1959 heirateten Hanneforths, seit dem ist die Heiratsurkunde 
in die Familienbibel geheftet

Die Bibel ist ein Erbstück von Oma Karoline Pahl

5 Vers 18. Er lautet: Seid allezeit fröhlich, 
betet ohne Unterlass, seid dankbar in al-
len Dingen. Die Bibel war im Laufe von 
150 Jahren sehr mitgenommen, ich habe 
sie hier in Gütersloh in einer Buchbinde-
rei restaurieren lassen. Heute ist sie ein 
Schatz in unserem Wohnzimmer. Oma 
Karoline hat in der Kindheit Ilse aus der 
Bibel vorgelesen und sie auch die ersten 
Buchstaben gelehrt. Ilse ist erst mit 9 Jah-
ren in Kosten im Warthegau regelmäßig 
zur Schule gegangen.

ARNULF BAUMANN

Die Zürcher Zeitschrift „Religion und 
Gesellschaft in Ost und West“ (RGOW) 
widmet die ersten beiden Hefte des Jahr-
gangs 2020 der Ukraine. Schon das zeigt, 
für wie bedeutsam die dortige Entwick-
lung angesehen wird.

Die politische Situation seit dem 
Amtsantritt von Präsident Selenskyi

Nach dem Sieg bei den Parlamentswahlen 
vom April 2019 wurde Wolodymir Selens-

Zur Lage in der Ukraine
kyi im Mai 2019 als neuer ukrainischer 
Präsidenten eingeführt. Die Erwartungen 
an den bis dahin als Fernsehkomiker täti-
gen Politneuling waren nicht hoch. Ein 
Überblick über seine Regierungstätigkeit 
im Jahre 2019 in Heft 12/2019 zeigt je-
doch, dass Selenskyi durchaus erfolgreich 
agiert hat. Bald nach seinem Amtsantritt 
löste er das Parlament auf und setzte für 
Juli des gleichen Jahres Neuwahlen an, bei 
denen Selenskyis Partei die absolute 
Mehrheit erreichte – 254 von 424 Sitzen 
– und daraufhin eine Ein-Parteien-Regie-
rung bildete. Binnen kurzer Zeit verab-

schiedete sie eine ganze Reihe von Geset-
zen. 73 Prozent der Bürger sahen ihn 
danach positiv. Selenskyi brachte die Le-
gislative, die Exekutive und die Sicher-
heits- und Rechtsorgane fast vollständig 
unter seine Kontrolle. Das Gerichtswesen 
kann er nach einer Gerichtsreform stark 
beeinflussen. Seine Strategie war, durch 
schnelles Zugreifen Fakten zu schaffen. 
Dabei kam ihm zu Gute, dass die gewähl-
ten Parlamentarier fast durchweg Neulin-
ge waren und in seiner Regierung nur zwei 
Minister schon vorher im Amt gewesen 
waren; das Durchschnittsalter der Minis-
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75 Jahre nach dem Kriegsende in 
Deutschland zeigt das Freilichtmuseum 
am Kiekeberg am 23. und 24. Mai 2020 
den Alltag der einfachen Landbevölke-
rung in der Living-History-Veranstaltung 
„1945. Der erste Sommer im Frieden“. 60 

Living-History: 75 Jahre nach Kriegsende
„1945. Der erste Sommer im Frieden“:  

Veranstaltung im Freilichtmuseum am Kiekeberg in Rosengarten-Ehestorf
Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. Mai, 10 bis 18 Uhr

geschichtlich versierte Darsteller schlüp-
fen in die Rollen von Flüchtlingen, Ver-
triebenen und Ausgebombten, von Heim-
kehrern und Heidebewohnern sowie von 
britischen Soldaten und zeigen deren 
Alltag. 

„Für uns sind Living-History-Darstellun-
gen eine wichtige Facette unseres Bil-
dungsangebots“, erläutert Museumsdi-
rektor Stefan Zimmermann.
Im Freilichtmuseum stehen die Besucher 
mitten in der Geschichte: Sie sehen im 

Darsteller zeigen eine Szene beim Essen in einer  
Nissenhütte der Nachkriegszeit  Bilder: FLMK

Am 23. und 24.5.2020 können Besucher der Veranstaltung 
„1945. Der erste Sommer im Frieden“ die Ereignisse nach der 
Kapitulation Deutschlands hautnah erleben

ter ist in Europa das niedrigste. Selenskyi 
erklärte seine Maßnahmen in Videobot-
schaften an das Volk, die gut ankamen. 
Hinsichtlich des Inhalts seiner Politik ist 
zu sagen, dass er den prowestlichen Kurs 
seines Vorgängers fortsetzt, aber stärker 
auf die praktischen Fragen achtet. Es ge-
lang ihm, die ukrainischen Seeleute, die 
2018 in russische Gefangenschaft geraten 
waren, freizubekommen, ebenso andere 
Gefangene. Er bemühte sich ernsthaft um 
die Beilegung des Konflikts im Don-
bass-Gebiet, ergriff Maßnahmen zur Kor-
ruptionsbekämpfung, für die ein eigenes 
Gericht eingerichtet wurde. Diese Prob-
leme sind nicht im Handstreich zu lösen, 
zumal sich die Unerfahrenheit seiner Mi-
nister bemerkbar macht. Es bleibt abzu-
warten, ob es ihm gelingt, wesentliche 
Fortschritte zu erreichen.

Die religiöse Situation in der Ukraine

Eine Umfrage vom November 2018 hat 
ergeben, dass die Ukraine ein sehr religiö-
ses Land ist: 66 Prozent der Bürger be-
zeichnen sich als gläubig, nur 4 Prozent als 
Atheisten, 5,4 Prozent als „nicht gläubig“. 
Dabei gibt es regionale Unterschiede: In 
der Westukraine, dem früheren Galizien, 
liegt die Zahl der Gläubigen bei 81,4 Pro-
zent. Dort hat die griechisch-katholische, 
mit Rom unierte Kirche mit 35,8 Prozent 

ihren Schwerpunkt. Von den orthodoxen 
Gläubigen gehören 20,3 Prozent zur Ende 
2018 neu gegründeten Orthodoxen Kir-
che der Ukraine, zur Ukrainischen Ortho-
doxen Kirche des Moskauer Patriarchats 
nur noch 16,3 Prozent (im Jahr 2010 wa-
ren es 34,5 Prozent). Allerdings bezeich-
nen sich 46,6 Prozent als „einfach ortho-
dox“ – das bedeutet, dass sie an den 
Auseinandersetzungen in der Orthodoxie 
nicht beteiligt oder nicht interessiert sind. 
Protestanten unterschiedlicher Richtung 
machen nur 1,8 Prozent aus.

Die Situation der Orthodoxen Kirchen

Nachdem der Ökumenische Patriarch – 
der Ehrenvorsitzende sämtlicher ortho-
doxen Kirchen – Ende 2018 den Zusam-
menschluss von zwei orthodoxen Kirchen 
der Ukraine zur „Orthodoxen Kirche der 
Ukraine“ (OKU) gebilligt und ihre 
Selbstständigkeit (Autokephalie) aner-
kannt hat, reagierte das Moskauer Patri-
archat, dem die früher größte Kirche der 
Ukraine angehört, scharf: Es lehnte die 
neue OKU ab und drohte allen Schwes-
terkirchen, die die OKU anerkennen, den 
Abbruch der Kirchengemeinschaft an. 
Inzwischen haben aber die Orthodoxe 
Kirche von Griechenland und mehrere 
Kirchen in Afrika die OKU anerkannt, 
was Moskau zu entsprechenden Reaktio-

nen veranlasste. Es steht zu befürchten, 
dass weitere Kirchen dem griechischen 
Beispiel folgen oder eine vermittelnde 
Position einnehmen; die Einheit der or-
thodoxen Kirchen der Welt ist in Gefahr. 
Dass der ukrainische Präsident Selenskyi 
– anders als sein Vorgänger Poroschenko 
– sich bisher wenig in die Kirchenangele-
genheiten einmischt, könnte zur Beruhi-
gung beitragen.

Deutsche Evangelisch-Lutherische 
Kirche der Ukraine (DELKU)

Die Abwahl von Bischof Sergej Maschew-
ski hat zu Konflikten geführt, die noch 
immer nicht gelöst sind. Der Abgewählte 
hat die Entscheidung nicht akzeptiert und 
geht mit rechtlichen Mitteln dagegen vor; 
er hat offenbar weiter Zugriff auf Immo-
bilien und Finanzmittel der Kirche in 
Odessa. Die DELKU-Synode wählte 
Ende 2018 Pastor Pawel Schwarz aus 
Charkiw zum bischöflichen Visitator und 
bestätigte ihn nach einem Jahr; daraufhin 
wurde er am 30.11.2019 als Bischof einge-
führt. Die bayerische Landeskirche ist be-
reit, ihre finanzielle Unterstützung wie-
deraufzunehmen. Durch die Konflikte ist 
die Zahl der Gemeinden und der Mitglie-
der geschrumpft, weil ein kleinerer Teil 
der jetzt nicht mehr als 1000 Mitglieder 
weiter zu dem abgewählten Bischof hält.
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Veranstaltung zu 75 Jahren Flucht und Vertreibung
Der Landtag von Baden-Württemberg 
hat am Mittwoch, den 11. März 2020 
zur Veranstaltung „75 Jahre nach 
Flucht und Vertreibung – wie aus Ver-
treibung Versöhnung wurde“ geladen. 
350 Gäste waren da, um einen infor-
mativen, kurzweiligen und positiv in 
die Zukunft schauenden Abend zu 
erleben.
„Wie aus Vertreibung Versöhnung wur-
de“ – so lautete die Maxime und gleichzei-
tig Leitfrage der Veranstaltung. Um diese 
auch ein dreiviertel Jahrhundert später 
weiterzutragen und die nachfolgenden 
Generationen zu beantworten, „brauchen 
wir die Erfahrung derer, die Vertreibung 
noch am eigenen Leib erfahren haben“, 
begann die Vizepräsidentin des Landtags, 
Sabine Kurtz (CDU) ihr Grußwort. 
„Heute wird ja oft davon gesprochen, dass 
Deutschland bunt sein soll, dass Baden- 
Württemberg vielfältig ist,“ so Kurtz. 
„Ihren Beitrag zu dieser Vielfalt wollen 
wir dabei nicht unter den Tisch fallen las-
sen, sondern wir wollen ihn uns allen zu 
Nutze machen!“
Raimund Haser, Mitglied der CDU-Frak-
tion und Sprecher für die Angelegenhei-
ten der Vertriebenen, der ehrenamtlich 
Präsidiumsmitglied des Bundes der Ver-
triebenen in Berlin, Vorsitzender des 
Hauses der Donauschwaben in Sindelfi -
gen und stellvertretender Landesvorsit-
zender des BDV ist, zeigt sich überwältigt 
von der großen Resonanz der Veranstal-
tung. In seiner Rede betonte er, wie wich-
tig es sei, Lehren aus dem Schicksal der 
Heimatvertriebenen für unsere heutige 
Gesellschaft zu ziehen: „All dieses Leid 
hat nicht, wie es vielleicht zu erwarten ge-
wesen wäre, zu Rache und Vergeltung, zu 
Zorn und ewiger Feindschaft geführt. 
Sondern – zu einer beinahe wundersamen 
Versöhnung“, so Haser. Die Botschaften 
und Anliegen der Vertriebenen seien zeit-
los und lehrreich.
Dies kam auch ganz deutlich im anschlie-
ßenden Vortrag „Flucht und Vertreibung 
– ein zentrales Kapitel deutscher und eu-
ropäischer Geschichte“ von Herrn Prof. 
Dr. Mathias Beer, dem Geschäftsführer 
des Instituts der donauschwäbischen Ge-
schichte in Tübingen, zum Ausdruck. Mit 
Karten und Bildern sowie anschaulichen 

350 Gäste erschienen zur Veranstaltung des Landtags von Baden-Württemberg

Zahlen und Beispielen gab er einen Über-
blick über den historischen Kontext. Ver-
treibung sei bereits in den 1920er-Jahren 
ein Thema in Europa gewesen. Der Ver-
such, „volksreine“ Staaten zu schaffen, 
habe immer wieder zu Migrationswellen 
geführt. Zweifelsohne sei die Vertreibung 
der deutschen Heimatvertriebenen aber 
die zahlenmäßig größte und angesichts 
der vielen Entrechteten und Getöteten 
auch die zurecht meist beachtete ihrer Art 
gewesen.
Abgerundet wurde der Abend mit einer 
Gesprächsrunde, in der Ines Wenzel für 
die Siebenbürger Sachsen, Sigrid Schus-
ter-Schmah als gebürtige Breslauerin, 
Günther Vossler stellvertretend für die 
Bessarabien Deutschen, Adolf Klohs für 
die Kuhländler und Helena Goldt, die in 
Kasachstan geboren wurde, und die den 
Abend mit eigenen Stücken und Klassi-
kern wie „Es führt über den Main“ musi-
kalisch vergoldete.
Für Sigrid Schuster-Schmah ist Ober-
schlesien trotz nur weniger, erster Le-
bensjahre, die sie dort verbrachte, das 
ganze Leben hindurch Heimat geblieben. 
Heute ist sie Schriftstellerin. Auf dem Po-
dium reflektierte sie die Geschichte auf 

ihre ganz persönliche Weise. „Man kann 
zwar überall auf der Welt Wurzeln schla-
gen, aber Heimat kann es nur einmal ge-
ben,“ sagte sie.
Der Bundesgeschäftsführer der Bessarabi-
endeutschen, Günther Vossler, begann 
mit einer kurzen Beschreibung der zwi-
schen den Flüssen Pruth und Dnjestr ge-
legenen Region, die südlich an das Do-
naudelta und das Schwarze Meer grenzt. 
Auf die Frage Raimund Hasers, wie er 
seinen Verein zukunftsfest machen möch-
te, antwortet er mit der Gegenfrage: „Ich 
habe unserem Vorstand vor ungefähr 
sechs Jahren die Frage gestellt: Wozu 
braucht die Welt den Verein der Bessara-
biendeutschen? Nur wenn wir darauf eine 
Antwort haben, haben wir auch eine Zu-
kunft. Da haben wir wirklich gerungen!“
Die aus Kasachstan stammende Helena 
Goldt hat ihre frühe Kindheit in Russland 
verbracht, mit sechs Jahren ist sie dann 
nach Deutschland gekommen, „weil die 
Vorfahren meiner Familie zum Teil aus 
Sinsheim stammen. Obwohl ich es natür-
lich nicht immer leicht gehabt hatte, hab‘ 
ich immer gern von meiner Herkunft er-
zählt. Mein Vater war zum Beispiel plötz-
lich kein Ingenieur mehr, sondern ein 

Museum die Ankunft eines Flücht-
lingstrecks aus Pommern, der von briti-
schen Soldaten kontrolliert wird, erleben 
die Enge in den historischen Gebäuden 
mit ihren Einquartierungen, die ärztlichen 
Untersuchungen vor aller Augen, die Ent-
nazifizierungen und alltäglichen Schwie-
rigkeiten im Umgang mit den Fremden. 

Sie stehen neben dem Arzt,  hören die Bäu-
erin über die Soldaten schimpfen oder den 
Fischer, der seine jungen Töchter er-
mahnt: „Geht nicht raus, man weiß ja nie, 
bei den vielen Fremden.“
Die Veranstaltung „1945. Der erste Som-
mer im Frieden“ steht im Zusammenhang 
mit der neuen Baugruppe „Königsberger 

Straße“. In ihr errichtet das Freilicht-
museum am Kiekeberg in den kommen-
den Jahren Gebäude, die typisch für das 
Leben in der Nachkriegszeit sind und bis 
heute das Erscheinungsbild von Dörfern 
in ganz Deutschland prägen. 
Quelle: Pressemeldung der Stiftung Freilicht-
museum am Kiekeberg
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Nachlassverwalterin mit kritischem Blick

Zum Tod von Annemarie Röder
CARSTEN EICHENBERGER und  
HALRUN REINHOLZ

Im Alter von nur 60 Jahren verstarb 
am 15. Dezember 2019 völlig uner-
wartet die langjährige stellvertreten-
de Leiterin des Hauses der Heimat 
des Landes Baden-Württemberg, 
Dr. Annemarie Röder. In Neuarad, 
damals schon Stadtteil von Arad im 
nördlichen Banat, wurde sie als An-
nemarie Dörner am 5. Februar 1959 
geboren. Den Schulbesuch im Hei-
matort setzte sie ab 1976 am Arader 
Ion-Slavici-Lyzeum fort. 

Zur Behandlung eines Wirbelsäulenleidens konnte sie mit 
 ihrer Mutter 1979 in die Bundesrepublik Deutschland kom-
men. Die beiden kehrten nicht mehr zurück und ließen sich in 
Heilbronn nieder. Nach dem Abitur am Stuttgarter Zeppelin- 
Gymnasium ging sie für ein Studium der Ethnologie, Soziolo-
gie und Romanistik an die Freie Universität Berlin, das sie 
1984 mit dem Magister Artium abschloss. Bereits in Heilbronn 
hatte sie Helmut Röder kennengelernt, der von der Stasi in der 
DDR inhaftiert und von der Bundesregierung freigekauft in 
den Westen kam. Er begleitete sie nach Berlin. Die beiden hei-
rateten 1980, die gemeinsame Tochter Natalie wurde 1981 
geboren.

Ihr beruflicher Weg führte sie zunächst als Volontärin an das 
Siebenbürgische Museum in Gundelsheim (1986), ins Stadtar-
chiv Heilbronn (1986–1987), sowie die Arbeitsgemeinschaft 
für ostdeutsche Museen und Sammlungen in Gundelsheim 
(1988–90). Seit Januar 1991 leitete sie das Sachgebiet Muse-
umsbetreuung und –beratung sowie Beratung von Verbänden 
und Bibliotheken im Haus der Heimat des Landes Ba-
den-Württemberg in Stuttgart. Seit 1997 war sie im Haus der 
Heimat des Landes Baden-Württemberg stellvertretende Lei-
terin und für alle eine beliebte und geschätzte Kollegin.

Mit Fachkompetenz widmete sie sich stets auch der wissen-
schaftlichen Betrachtung des Brauchtums der Banater Schwa-
ben. Sie nahm an den Kulturtagungen der Landsmannschaft 
teil, meldete sich kritisch zu Wort und trat auch dem 1985 ge-
gründeten Arbeitskreis junger Banater Akademiker (BanatJA) 
bei. Sie promovierte 1997 an der Universität Tübingen. In ihrer 
Dissertation „Deutsche, Schwaben, Donauschwaben. Ethnisie-
rungsprozesse einer deutschen Minderheit in Südosteuropa“ 
setzte sie sich kritisch mit der Frage auseinander, wie die Donau-
schwaben als ethnische Gruppe entstanden sind und wie sich ihr 
Selbstverständnis im interethnischen Umfeld entwickelte.

Alle, die mit ihr zusammengearbeitet haben, schätzten ihre 
professionelle und unaufgeregte Art, an die Themen heranzu-
gehen und bei allem Respekt auch ungewöhnliche Sichtweisen 
zu vertreten. In der Gemeinschaft der „Nachlassverwalter“ un-
serer Kultur und Geschichte hinterlässt sie eine große Lücke. 
Der trauernden Familie gilt unsere Anteilnahme.

 Lagerarbeiter. Ich war deshalb umso 
dankbarer dafür, dass ich aufs Gymnasium 
gehen konnte,“ so Goldt.
Die Landesvorsitzende des Bundes der 
Vertriebenen, Iris Ripsam, erzählte in ih-
rem Schlusswort von den Erinnerungen 
Arno Surminiskis, dessen Familie sich als   
Teil eines Flüchtlingstrecks am 13. Januar 
1945 bei eisigen Temperaturen über das 
70 Kilometer breite Haff auf den Weg 
nach Danzig machte. „Für uns steht der 
Gedanke von Versöhnung und Verständi-
gung im Mittelpunkt,“ so schloss Ripsam 
schließlich die Veranstaltung.

Quelle: Pressemeldung BdV Günter Vossler (r.) sprach über die zukünftige Rolle des Bessarabiendeutschen Vereins

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, die unser Verein 
in den zurückliegenden Monaten erhielt. Mit Ihren Spenden helfen Sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen Aufgaben einschließlich der 
Bessarabienhilfe in guter Weise durchführen zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig verbunden.
 Brigitte Bornemann, Bundesvorsitzende 
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Am 17. Januar 2020 

verstarb im Alter von 87 Jahren 

Winand Jeschke 
Ein treuer Bessaraber aus Santa Barbara in Kalifornien. 

Wer kennt ihn nicht, Winand Jescke aus Santa Barbara in den 
USA? Zu vielen bessarabischen Landsleuten in Deutschland 
hielt er Kontakt. Er unterstütze lange seine alte Heimat in Bessa-
rabien mit Geldspenden und fühlte sich mit ihr verbunden.

In vielen Briefen und Telefonaten erzählte Winand eindrucks-
voll über sein Leben. Gerne ließ er sich über die Arbeit des Bes-
sarabiendeutschen Vereins e. V. in Deutschland und in Bessarabi-
en berichten, und interessiert las er das Mitteilungsblatt. Über 
die Zusendung von evangelischen Predigten freute er sich.

Heute ist es an der Zeit, ihm für seine Treue und Freundschaft 
zu danken und über sein Leben kurz zu berichten.

Seit vielen Jahren schrieb er an seinen Lebenserinnerungen 
über das abwechslungsreiche Leben, das ihm geschenkt wurde. 

Er gab uns einen kleinen Einblick über Geschehnisse der da-
maligen Zeit, gesehen mit Kinderaugen. Besonders war ihm 
wichtig, über die Umsiedlung, die Zeit im „Warthegau“, die 
Flucht aus Polen, das Erleben des Kriegsendes bei Berlin zu be-
richten. Später, als heranwachsender und erwachsener Mann, 
waren seine Berufsausbildung in Uelzen, die Auswanderung in 
die Vereinigten Staaten von Amerika und sein Leben als Deut-
scher und Amerikaner in diesem schönen Land berichtenswert. 
Seine bessarabische Herkunft mit ihren Werten und sein Glaube 
waren für ihn das tragende Fundament in seinem Leben.

Er war der Auffassung, ein gesegnetes Leben geschenkt be-
kommen zu haben. In seinen letzten Brief vor Weihnachten 
dankte er unserem Gott herzlich dafür. Dankbar sei er auch sei-
nen Eltern und seiner Schwester Ilse Michelson, geb. Jeschke 
und insbesondere seiner lieben Frau Erika, mit der seit 1973 ver-
heiratet war und die im Jahre 2018 verstarb. Er danke auch uns, 
dass wir seine Lebenserinnerungen aufbereitet und mit anspre-

chenden Bildern versehen haben. Dem Bessarabiendeutschen 
Verein danke er für die Pflege des bessarabischen Erbes im Hei-
matmuseum und für viele andere Aktivitäten. 

Es kam ihm fast unglaublich vor, dass er schon 68 Jahre in 
Amerika gelebt hatte. In vielen Briefen und Telefonaten erzählte 
er von den Gründen der Auswanderung und der Ankunft in den 
Vereinigten Staaten. Ein unvergessenes Erlebnis war: Am Abend 
des 18. Oktober 1951 sah Winand vom Schiff im Hafen aus die 
Freiheitsstatue und das Lichtermeer von New York. Seine Fami-
lie landete hier im Ungewissen, aber es hatte sich doch gelohnt, 
so seine Aussage.

Die Nachkriegsumstände trugen dazu bei, dass weit über eine 
Million Deutsche, hauptsächlich Ostflüchtlinge, ausgewandert 
waren. Die meisten gingen nach Nordamerika, nach Kanada 
oder in die USA. Jeder hatte damals, nach dem verlorenen Krieg 
und der Flucht, versucht eine neue Existenz in Deutschland oder 
in der Fremde aufzubauen. Die Deutschen waren fleißig und ha-
ben ihren Mann oder ihre Frau gestanden, sagte er und darauf 
war er immer wieder stolz. 

Seine Leidenschaft war das Fliegen mit seinem zweisitzigen 
Flugzeug.

Leider ist es uns nicht gelungen, Winand zu besuchen um ihn 
und seine Frau persönlich kennenzulernen. Als wir es uns vor-
nahmen, ist er krank geworden und lebte in einem Seniorenheim 
in Florida in der Nähe seiner Schwester.

Hofgeismar, im April
Helga und Egon Sprecher

Winand und Erika Jeschke

links Winand Jeschke, neben ihm sein Vater

Besuchen Sie doch auch einmal die facebook-Seite des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

https://www.facebook.com/Bessarabiendeutscher-verein-eV-
1140295879348306/?ref=bookmarks

Besuchen Sie unsere 
Homepage:

www.bessarabien.de
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Die historische 
Region zwischen 
dem Donaudelta 
und der bergigen 
Landschaft Ludo-
gorie sowie der 

Donau und dem Schwarzen Meer gliedert 
sich heute als Folge der Grenzziehung 
von 1940 in die Norddobrudscha in Ru-
mänien und die Süddobrudscha in Bulga-
rien. Bereits seit der Antike  zogen Men-
schen durch die Steppen am Schwarzen 
Meer in Richtung Süden und hinterließen 
ein Gemisch an Sprachen, Konfessionen 
und Alltagskultur. Ab dem 7. Jahrhundert 
v. Chr. gründeten griechische Seefahrer 
an der Küste Handelskolonien wie Tomis, 
das heutige Konstanza, rumänisch Cons-
tanţa. Hierher wurde der Dichter Ovid in 
den ersten beiden Jahrzehnten nach 
Christus verbannt, als die Dobrudscha 
unter römischer Herrschaft eine wirt-
schaftliche und kulturelle Blüte erlebte. 
Noch während der osmanischen Herr-
schaft siedelten sich Mitte des 19. Jahr-
hunderts erste Deutsche aus dem nördlich 

an die Donau grenzenden Bessarabien, 
aus den Gouvernements Cherson und 
Taurien, aus Polen, Wolhynien, Galizien 
und aus dem Kaukasus an – Gründe waren 
Landknappheit, der Verlust von Privilegi-
en und eine verstärkte Russifizierungsp -
litik. Heute leben in der rumänischen 
Norddobrudscha neben rund 85 Prozent 
Rumänen Tataren, Bulgaren, Türken, 
 Lipowaner, Ukrainer, Griechen, Deut-
sche sowie Roma und in der bulgarischen 
Süddobrudscha  neben fast 70 Prozent 
Bulgaren hauptsächlich  Türken, Tataren, 
Roma und Rumänen.
Josef Sallanz zeigt in seiner reich bebil-
derten Darstellung, welche Kultur-
traditionen die Landschaft teilweise bis 
heute prägen.

Mit zahlreichen farbigen und 
Schwarz-Weiß-Abbildungen, 
ausführlichen Registern und Karten, 
262 Seiten, gebunden, 
€ 19,80 (zzgl. Versandkosten)
Im Buchversand des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Buchvorstellung
Josef Sallanz: „Dobrudscha – Deutsche Siedler 

zwischen Donau und Schwarzem Meer“

Liebe 
Vereinsmitglieder, 

für eine Veranstaltung suche ich das 
folgende Buch: 

„Die Auswanderung aus  
Deutschland nach Rußland  

in den Jahren 1763 bis 1862“ 

von Karl Stumpp, erschienen 1991, 
Landsmannschaft der Deutschen aus 

Rußland, Stuttgart.

Zum Kaufen oder Leihen  
gegen Bezahlung.

Wenn Sie weiterhelfen können,  
melden Sie sich bitte bei:

Harry Radke 
Ritterstraße 15, 42659 Solingen 

Tel: 0212/44972 
E-Mail: h.radke@spiess-krane.de

Vielen Dank für Ihre Hilfe!
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Nach einem erfüllten Leben legte unser lieber Bruder, 
Schwager und Onkel seine Hände in Gottes Hand und schlief 

friedlich ein.

WINAND JESCHKE
Geb. 12.1.1933 in Leipzig, Bessarabien
Gest. 17.1.2020 in Clermont, Florida, USA

Jesus Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt wird leben, wenn er auch stirbt.“   

Johannes 11:25

In Liebe und Dankbarkeit  
im Namen aller Angehörigen
Ilse (Jeschke) Michelson

Der Tod ist das Tor zum Licht

am Ende eines mühsam gewordenen Weges.

Franz von Assisi

Dr. med. Artur Schaible
* 31.03.1941       † 09.03.2020
Umsiedlungslager                      Karlsruhe 
Schloss Riedegg

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Schwestern Elvire und Erika
und alle Angehörigen
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65 Jahr‘ sich lieben 

ist ein starkes Stück 

Wer so lang sich treu geblieben, 

dem bleibt treu das Glück.

Zur eisernen Hochzeit
unserer lieben Freunde

Werner und Elvira Schmidt, geb. Steinwand
am 23. April 2020

gratuliert herzlich, verbunden mit den besten Wünschen
für die weitere Zukunft,

der Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern
im Namen unserer Heimatfreunde

Ingrid Versümer

Am 27. September 2019 durfte ich bei guter  
Gesundheit meinen 87. Geburtstag feiern.

Viele Freunde und Landsleute haben mir schriftlich und 
telefonisch gratuliert. Das hat mich sehr berührt und geehrt.

Ich bedanke mich bei allen Verwandten, Freunden und  
den bessarabiendeutschen Landsleuten sehr herzlich für  

diese Zeichen der Verbundenheit,

Ihr Albert Gwinner 
Schwäbische-Hall
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Aus dem Inhalt:

75 Jahre Kriegsende:  
die Vision eines geeinten Europa Seite 20„Bessarabische Toleranz“ – es gibt sie doch! Seite 7

Peterstaler Schülerinnen und Schüler  
zu Besuch in Deutschland Seite 5

Ein Napola-Schüler erlebt das Kriegsende Seite 10

Anna Trautwein: „Ohne meinen Glauben  
hätte ich das alles nicht geschafft…“ Seite 14

8. Mai 1945, die „Stunde Null“
Das Ende des Zweiten Weltkriegs wird besie-
gelt durch die Kapitulation der deutschen 
Wehrmacht und den Einmarsch der Alliier-
ten. Das Verhältnis der Deutschen hierzu 
war immer ambivalent: Zusammenbruch 
und Neuanfang, Niederlage und Befreiung. 
75 Jahre danach haben wir den Abstand zu 
erkennen, dass wohl beides untrennbar mit-
einander verknüpft ist: die Verblendung, der wir uns als Gemeinschaft  schuldig 
gemacht haben, und die Not, die jeder einzelne ertragen musste. Kann der 
8. Mai ein Feiertag sein? – Ein Gedenktag wird er immer bleiben. Q
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Die nachfolgend in rot markierten Termine müssen  
leider wegen der andauernden Pandemie mit Covid-19 
(Coronavirus) abgesagt bzw. verschoben werden. 
09.05.2020  Treffen in Freyburg/Unstrut,  

Gaststätte „Burgmühle“, 10 Uhr 
17.05.2020  verschoben auf den 06.06.2021  

Bundestreffen im Kursaal Bad Cannstatt 
17.05.2020  Internationaler Museumstag – digital 

www.bessarabien.de
30.08.2020  Kaffeenachmittag der Bessarabien- und 

Dobrudschadeutschen des KV Heilbronn,  
14.00 Uhr, Kleintierzüchterheim in 
Brackenheim-Botenheim, Michaelsberger Weg 

26.09.2020  Mansfelder Treffen,  
Schloß Mansfeld in Mansfeld 

26.9.2020  Gnadentaler Jahrestreffen um 14.00 Uhr im 
Gasthof „Traube“, Hanweiler bei Winnenden

04.10.2020  8. Bessarabische Zusammenkunft in Berlin 
10.10.2020  Hauptversammlung und Kaffeetreff 

Kreisverband Backnang, evangelisches 
Gemeindehaus, Großaspach 

11.10.2020 Heimattreffen Lichtental in Kirchberg a. d. Murr
13.–15.11.2020  Herbsttagung in Bad Sachsa 
17.11.2020  Besen Möhle, Kreisverband Backnang,  

ab 13.00 Uhr, in Allmerbach a.W.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 4. Juni 2020

Redaktionsschluss für die Juni-Ausgabe
ist am 15. Mai 2020
Redaktion: Anne Seemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.



Mai�2020� 3Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.�

KARL-HEINZ ULRICH

Im Jahr nach der Flucht aus 
Westpreußen wurde ich in 
Nord deutschland geboren. Mei-
ne  Eltern hatten in Bessarabien 
in Fürstenfeld I gelebt.
Bei Hamburg bin ich zur Schule 
gegangen und wurde ich konfi -
miert. Dort habe ich eine Ausbildung zum 
Maschinenschlosser gemacht, und nach 
einiger Zeit in diesem Beruf ging ich ins 
Studium der Theologie. Meine Examen 
machte ich in Bayern. In der Region Ro-
senheim begann ich als Vikar. Dort haben 
wir auch geheiratet. 1984 sind wir für die 
Seemanns mission nach Togo in Westafrika 
gegangen. Dort und in Ghana habe ich 
mehrere Jahre auch die deutschen Aus-
landsgemeinden betreut. Nach der Rück-
kehr arbeitete ich wieder als Pfarrer im 
Bereich Rosenheim. Nach fünf Jahren 
wurde mir die Aufgabe als Abteilungsleiter 
im Landesverband des Diakonischen Wer-
kes in Nürnberg übertragen. Ich war dort 
sowohl für den Bereich „Migration und 
Aussiedler“ zuständig, als auch verantwort-
lich für die Kooperation mit den Partner-
kirchen der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern. Dazu zählte in Osteuro-
pa neben Ungarn auch die Ukraine. Viele 
Dienstreisen haben mich von 1992 bis 

Der neue Redakteur stellt sich vor
2005 nach Odessa und in andere 
Städte der Ukraine geführt. Ge-
meinsam mit anderen Organisa-
tionen habe ich versucht, dort 
die diakonisch-sozialen Dienste 
in der Deutschen Evangelisch- 
Lutherischen Kirche der Ukrai-
ne (DELKU) aufzubauen. Ab 
2005 habe ich dann selbst für 

fast vier Jahre in Odessa gelebt und für die 
DELKU als Pfarrer und Beauftragter für 
die Diakonie gearbeitet. Ein Schwerpunkt 
lag auf der Ausbildung von Altenpfleg -
kräften für unsere Kirchengemeinden. 
Mein „Pfarrsprengel“ ging von Nikolajew 
im Osten der Ukraine bis zum Donaudelta. 
Somit gehörte „Bessarabien“ zu meinem 
Seelsorgebereich.
Bald nach meiner Rückkehr aus der Ukrai-
ne bin ich in den Ruhestand getreten, 
konnte aber noch „keine Ruhe geben“. Ich 
habe noch bis vor gut einem Jahr für die 
Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) in unterschiedlichen Gemeinden 
im Ausland gearbeitet, zuletzt in Malta. 
Meine Frau und ich wohnen weiterhin in 
Nürnberg. Unsere Tochter arbeitet bei der 
Diakonie in Bamberg. Der Sohn lebt mit 
Frau und zwei Kindern in Berlin. Ab und 
zu fahre ich nach Wistedt, meinen „Hei-
matort“ und besuche meine Schwester, die 
noch in unserem Elternhaus wohnt.

BRIGITTE BORNEMANN

Liebe Leser des Mitteilungsblattes,
ich freue mich sehr, Ihnen heute Karl-
Heinz Ulrich als den neuen Redakteur für 
den Bereich „Kirchliches Leben“ vorstellen 
zu dürfen. Er wird sich des Bereichs anneh-
men und dafür sorgen, dass wieder regel-
mäßig ein geistliches Wort im Mitteilungs-
blatt zu lesen ist.
Lange Zeit stand im Impressum des Mittei-
lungsblattes: „Für Kirchliches Leben: Re-
daktion zur Zeit vakant.“ Es erschienen 
weiterhin kirchliche Nachrichten aus Bes-
sarabien und gelegentlich eine Auslegung 
des Monatsspruchs. Arnulf Baumann be-
treute die verwaiste Stelle interimsmäßig, 
soweit es ihm möglich war, in letzter Zeit 
aus gesundheitlichen Gründen immer we-
niger. Es war abzusehen, dass die Sparte 
nach und nach aus dem Mitteilungsblatt 
verschwinden würde. 
„Aber es war und ist doch das besondere 
Profil unseres Blattes, dass die Stimme des 
Glaubens selbstverständlich dazugehört. 
Das ist ein Erbe aus der bessarabiendeut-
schen Vergangenheit, das wir auch weiter-
hin pflegen wollen.“ So schrieb es Pastor 

Die Redaktion „Kirchliches Leben“ ist wieder besetzt!
i.R. Arnulf Baumann im Mitteilungsblatt 
Juni 2011, als er die Verantwortung für die 
Redaktion Kirchliches Leben an seinen 
Nachfolger Probst i.R. Erwin Horning 
weitergab. 
Bereits in den frühen Jahren des Mittei-
lungsblattes hatte es ein Beiblatt „Kirchli-
che Nachrichten“ gegeben, das zunächst 
von Pastor Gotthold Winger aus Sarata, 
dann von Pastor Albert Kern aus Tarutino 
betreut wurde. Als Pastor Arnulf Baumann 
am 1. Januar 1968 die Nachfolge dieser 
verdienten Männer antrat, war er die „jun-
ge Generation“, die nicht bereits in Bessa-
rabien in Amt und Würden gestanden hat-
te. Mehr als 40 Jahre lang hat er den 
Bereich geleitet. Er veranlasste, dass das 
ehemalige Beiblatt als Sparte „Kirchliches 
Leben“ in das Mitteilungsblatt integriert 
wurde. Ein Profil mit festen Bestandteilen 
entstand: die Auslegung des Monats-
spruchs, einige Kirchliche Nachrichten, 
der Bibelleseplan des Monats. Er gewann 
einen Stamm von Mitarbeitern, Pastoren 
und Gemeinschaftsprediger vor allem aus 
den neuen Bundesländern. In seinem 
80sten Lebensjahr wurde ihm, neben all 
seinen anderen Ämtern, die regelmäßige 

Betreuung zu mühselig und er übergab die 
Redaktion Kirchliches Leben an Probst 
 Erwin Horning aus Mölln. Doch dieser 
musste zwei Jahre später aus gesundheit-
lichen Gründen aufgeben. Seitdem ist das 
Amt verwaist.
Pastor i.R. Karl-Heinz Ulrich habe ich 2014 
auf der Fahrt nach Tarutino im Becker- Bus 
kennengelernt. Er unterhielt uns als Reise-
führer mit Berichten über die Orte, durch 
die wir fuhren und die er aus seiner früheren 
Tätigkeit als Regionalpfarrer der DELKU 
gut kannte. Eine andere Facette zeigte er in 
seiner Sonntagsandacht bei der Herbstta-
gung 2019 in Bad Sachsa. Er sprach über das 
Tagungsthema „Toleranz“ anhand der Brie-
fe des Apostels Paulus an die urchristlichen 
Gemeinden und setzte uns damit ein Licht 
auf, das niemanden unberührt ließ. 
Ich freue mich sehr, dass Pastor Ulrich ein-
gewilligt hat, die Redaktion „Kirchliches 
Leben“ im Mitteilungsblatt zu überneh-
men. Die großen Fußstapfen seiner Vor-
gänger wird er auf seine eigene Art ausfül-
len. Er versteht es, den Geist des christlichen 
Glaubens für uns Heutige greifbar zu ma-
chen. Ich wünsche ihm bei seiner Arbeit viel 
Freude, Erfolg und Gottes Segen. 

Auflösung der
Landesgruppe 

Rheinland-Pfalz
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitarbeiter!
Was schon seit längerer Zeit abzusehen 
war, ist nun leider Wirklichkeit geworden: 
die Landesgruppe Rheinland-Pfalz hat 
ihre Vereinstätigkeiten eingestellt.
Im vergangenen Jahr mussten wir ja bereits 
wegen Mangel an Besuchern unseren jahr-
zehntelangen Treffpunkt, das Heim der 
Bessarabiendeutschen in Urmitz bei Kob-
lenz, schließen. Um den Kontakt zu den 
verbliebenen 10 bis 15 Personen nicht 
ganz abreißen zu lassen, haben wir danach 
noch durch einen Stammtisch versucht in 
Verbindung zu bleiben. Aber auch dieser 
kleine Kreis ist inzwischen schon wieder 
kleiner geworden. Die Zeit bleibt ja nicht 
stehen und alle sind nun in einem kriti-
schen Alter, in dem Krankheit oder Tod 
näher sind als Verein und Vergnügen. Wir 
müssen eben auf diese Tatsache reagieren. 
Bei der Jahreshauptversammlung am 08. 
März war das Thema Nummer eins. Im 
Vorfeld war man sich bereits einig, dass es 
in diesem Sinne eine Entscheidung geben 
müsse, und so waren die 17 anwesenden 
Personen, (davon 5, die sonst nie oder ganz 
selten anwesend waren), einig und be-
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schlossen einstimmig diesen Tagesord-
nungspunkt. Es wurde auch einstimmig 
über die Verwendung des noch restlichen 
Kassenbestandes entschieden. Demnach 
wird der größte Teil dafür verwendet, die 
Gedenkstätten in Krasna/Krasnoe einer 
umfangreichen Renovierung, Erhaltung 
und Pflege, auch für die Zukunft, zu ge-
währleisten. Die Kapelle auf dem Friedhof 
benötigt eine umfangreiche Sanierung und 
der Platz mit dem Gedenkstein und Kruzi-
fix soll weiterhin betreut und gepflegt wer-
den. Der restliche, kleinere Teil des Geldes 
wird für die Renovierung, Pflege und Er-
haltung der hiesigen Gedenkstätten reser-
viert. Wir haben ja hier auf dem Friedhof 
in Münstermaifeld den Platz mit dem Ge-
denkkreuz der Heimatvertriebenen und in 
Mendig das typische Krasna-Kreuz, das 
jetzt im Frühjahr auch einer grundlegen-
den Renovierung bedarf. Zuverlässige Per-
sonen, die diese Pflege auch in der Zukunft 
übernehmen, haben sich zur Verfügung 
gestellt, die auch jährlich dafür einen klei-
nen Obolus bekommen sollen. 
So denken wir, ist dafür gesorgt, dass auch 
in Zukunft die Erinnerung an die deut-
schen Kolonisten in Bessarabien und die 
Ansiedlung hier in der neuen Heimat nicht 
im Nebel der Vergangenheit untergeht.
Als bisheriger Landesgeschäftsführer wer-
de ich, solange ich kann, für Informationen 
und Auskünfte zur Verfügung stehen. Auch 
den Versand von Büchern, Fotoserien, 
Ortsplänen etc. über die katholischen Orte 
Krasna, Emmental, Balmas und Larga 
werde ich weiterhin betreuen, so dass sich 
auch die nachfolgenden Generationen in 
Zukunft noch über die Geschichte ihrer 
Vorfahren informieren können.
Viele Sachen aus unserem früheren Heim 
sind ja bereits im vergangenen Jahr nach 
Stuttgart zur Archivierung überführt wor-
den. Sollten sich noch weitere Gegenstän-

de finden, aus Nachlässen oder Woh-
nungsauflösungen, werden wir uns 
weiter hin darum kümmern und ins Muse-
um über geben.
Wir sind noch ein paar Personen, die das 
sicher noch ein paar Jahre organisieren 
können.
Zum Schluss noch ein Dank an den Bessa-
rabiendeutschen Verein e.V. und alle Mit-
arbeiter für die nette und fruchtbare Zu-
sammenarbeit in all den Jahrzehnten. 
Ich selbst habe etliche Jahre, obwohl ich 
keinen bessarabischen Hintergrund habe, 
die Landesgruppe Rheinland-Pfalz als De-
legierter und Mitarbeiter im Heimatorte- 

Ausschuss vertreten und immer eine gute 
und fruchtbare Zusammenarbeit erfahren. 
Deshalb auch an die „Alte Mannschaft“ an 
dieser Stelle noch ein persönlicher Gruß 
von mir. 
Der „Neuen Mannschaft“ wünschen wir 
für die Zukunft alles Gute, Gesundheit 
und Gottes Segen und ein glückliches 
Händchen bei wichtigen Entscheidungen.

Mit freundlichen Grüßen!

Ernst Schäfer
Landesgeschäftsführer RLP 
im Bessarabiendeutschen Verein

Sehr geehrter Herr Schäfer,

im Namen des Vorstands des Bessarabiendeutschen Vereins darf ich Ihnen unser 
herzliches Mitgefühl aussprechen, dass Sie die schmerzliche, aber unvermeidlich 
gewordene Auflösung Ihrer Landesgruppe nun vollziehen mussten  

Mit Ihrem schweren Schritt geht eine Ära zu Ende, die für den Verein als Ganzes 
bedeutsam ist. Ihre Generation der noch in Bessarabien Geborenen hat natürli-
cherweise eine viel engere Bindung zueinander, als es uns Nachgeborenen gegeben 
ist. Diese Welt geht mit dem Hinscheiden der Erlebnisgeneration unwiederbring-
lich verloren. Ein Trost mag Ihnen sein, dass wir weiter da sind und die Erinnerung 
an Bessarabien aufrechterhalten. 

Danken möchte ich Ihnen für die wohlgeordnete Form, in der Sie den Abschied 
vollzogen haben. Ich bin beruhigt zu erfahren, dass für die Betreuung der Gedenk-
stätte in Krasna/Krasnoe bis auf weiteres gesorgt ist. Besonders wertvoll sind für 
uns die Filme über das Leben in Bessarabien, die in Ihrer Landesgruppe entstanden 
sind und die Sie uns überlassen haben. Diese für die Zukunft zu erhalten, wird uns 
ein besonderes Anliegen sein. 

Mit freundlichen Grüßen
Brigitte Bornemann
Bundesvorsitzende

Aus dem Antwortschreiben des Vorstands des Bessarabiendeutschen 

Vereins an den Vorsitzenden der Landesgruppe Rheinland-Pfalz 

Ernst Schäfer wegen seines Schlussberichts.

Digitaler  Museumstag  
beim Bessarabien deutschen Verein

So hat es ihn noch nie gegeben: der diesjährige 43. internationale Museumstag wird 
digital stattfinden. Auch das Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien und der 
Dobrudscha ist bis auf weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. Zum 
 Museumstag haben wir uns digitale Aktionen für Sie ausgedacht. Kommen Sie doch 

am Sonntag, den 17. Mai 2020 

auf unsere Homepage 
www.bessarabien.de 

und lassen sich überraschen!

Schauen Sie vielleicht auch bei anderen Landsmannschaften vorbei. Zum Beispiel 
auf der Seite des Westpreußischen Landesmuseums http://westpreussisches- 
landesmuseum.de oder beim Museum für Russlanddeutsche Geschichte in 
 Detmold   www.russlanddeutsche.de
Eine Übersicht über weitere Aktionen bundesweit gibt es auf 
www.museumstag.de

„Lebenslinien“
Werner Schäfer beschreibt in drei Abschnit-
ten ausführlich die Geschichte seiner Familie 
über  einen Zeitraum von 570 Jahren: die 
Schäfers in Württemberg (1450–1830), in 
Bessara bien (1830–1945) und in Baden-Würt-
temberg (1945–2020). Darüber hinaus finde  
Leser allgemeine Informationen über Bessa-
rabien, über die Geschichte der Region und 
zum Beispiel die Herkunft des Namens.
Lesen Sie eine ausführ-
liche Buchbesprechung 
in der nächsten Ausgabe 
des Mitteilungsblattes.
„Lebenslinien“ von Werner 
Schäfer umfasst 750 Seiten 
und kann beim Bessarabien-
deutschen Verein e.V. zum 
Preis von €  30,00 gekauft 
werden.
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Schüler-Exkursion
Peterstaler Schülerinnen und Schüler lernen unseren Verein und einige Regionen von Süddeutschland kennen 

und sie knüpfen Beziehungen zu Schülerinnen und Schüler der Georg-Goldstein-Schule in Bad-Urach

Völkerverständigende, verbindende Kontakte von jungen Menschen aus Peterstal, einem kleinen, von ehemaligen Deutschen 
Kolonisten Ende des 19. Jahrhunderts gegründeten Dorfes, im Grenzbereich der Südukraine zur Republik Moldau gelegen

GÜNTHER VOSSLER

An dieser Schülerexkursion von Peterstal 
nach Deutschland konnten natürlich nicht 
alle Schülerinnen und Schüler, die in 
 Peterstal die Schule besuchen, teilnehmen. 
Diese Reise war den älteren Schülerinnen 
und Schülern der Peterstaler Schule vor-
behalten, die dort an der Schule als zweite 
Fremdsprache „Deutsch“ gewählt haben. 
Zur Vorbereitung auf diesen Besuch habe 
ich mir auch Informationen über Peterstal 
angelesen. Peterstal/Kurudschika war bis 
zur Umsiedlung eine kleine Hektarge-
meinde. Die deutsche Bevölkerung, die in 
dieser Region lebte, war mit 122 Seelen 
und nur 150 Desjatine Land in der Min-
derheit. Wir können in den Aufschrieben 
der Chronik von Peterstal lesen: Das 
 Leben dort war ein Kampf um das tägliche 
Brot. Man konnte nur einigermaßen über-
leben, wenn man jede Möglichkeit zur 
Lohnarbeit darüber hinaus nutzte. Heute 
ist Peterstal/Kurudschika jedoch ein le-
bendiges Dorf. Größter Arbeitgeber ist die 
Agrargenossenschaft mit einem Schwer-
punkt im Weinanbau. Peterstal/Kurud-
schika liegt im Grenzbereich zur Republik 
Moldau. Es leben keine deutschstämmigen 
Personen mehr im Ort, die meisten Be-
wohner sind Moldauer und Bulgaren.
Wie kam es zu dieser Reise? Zu unserem 
Bundestreffen 2018 war neben anderen 

Personen aus Peterstal auch die Lehrerin 
Jelena Barbova eingeladen. Sie unterrichtet 
Deutsch an der Peterstaler Schule. In den 
Tagen nach dem Bundestreffen und nach 
verschiedenen Kontakten mit Frau Barbova 
bat Sie um Unterstützung durch unseren 
Verein, damit eine Exkursion von einer klei-
nen Gruppe von Schülerinnen und Schüler, 
die Deutsch als zweite Fremdsprache ler-
nen, nach Deutschland möglich werden 
könne. Sie verspricht sich durch solch eine 
Reise eine Motivation für den Deutsch- 
Unterricht an ihrer Schule generell und 
 natürlich eine Vertiefung der Sprachkennt-
nisse ihrer Schülerinnen und Schüler. 
Nach einer längeren Zeit der Vorberei-
tung wurde die Reise nach Deutschland 
auf Herbst 2019 terminiert. Die Kosten 
der An- und Rückreise nach Deutschland 
wurden von den Verantwortlichen in Pe-
terstal übernommen. Unser Verein miete-
te für den einwöchigen Aufenthalt vom 
20. – 27. Oktober 2019 das Seltbachhaus 
in Bad Urach an. Es ist ein Selbstversor-
gerhaus der Naturfreunde Bad Urach. 
Mit der Georg-Goldstein-Schule wurde 
vereinbart, dass die Schülerinnen und 
Schüler in diesem Zeitraum immer am 
Vormittag am Unterricht in der Georg- 
Goldstein-Schule – auf unterschiedliche 
Klassen aufgeteilt – teilnehmen.
Am 20. Oktober gegen 17.00 Uhr sollte 
die Schülergruppe – fünf Schülerinnen 

Liebe Leser, 
es ist schon eine verrückte Zeit, die wir ge-
rade erleben. Fast aus dem Nichts kommt 
ein aggressiver Virus und bringt unser aller 
Leben so richtig durcheinander. Und so 
wichtig es ist, dass wir alle zu Hause blei-
ben, damit wir gesund bleiben und unser 
Gesundheitssystem nicht überlastet, so 
schwer ist es manchmal, wenig Kontakt 
mit der Außenwelt zu haben. Und so 
 schade ist es, dass unser Vereinsleben nur 
noch so eingeschränkt möglich ist. Alle regionalen Treffen 
mussten bis auf Weiteres abgesagt werden, Fahrten in die 
 Heimatgemeinden sind gerade nicht möglich. 
Aber wir haben das Mitteilungsblatt, um uns auszutauschen: 
Was machen Sie in dieser Zeit, um in Kontakt zu bleiben? 
Päckchen packen, Briefe schreiben, Video konferenzen, in der 
Geschichte forschen etc.? Lassen Sie uns teilhaben, vielleicht 
können wir uns gegenseitig Mut machen und gute Ideen 
liefern.

Wir freuen uns sehr über alle Zuschriften, 
Geschichten und Anekdoten, die wir in 
den nächsten Ausgaben veröffentlichen 
können. Gerne per E-Mail: 

redaktion@ bessarabien.de oder per Post: 
Bessarabiendeutscher Verein e.V., 
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart.

Auch meine Aufgabe im Verein sieht 
 momentan anders aus als vor der Pande-
mie. Da ich zwei kleine Kinder zu Hause 

habe, die zurzeit natürlich nicht in den Kindergarten können, 
nutze ich die frühen Morgenstunden, um das Mitteilungsblatt 
zusammenzustellen. So komme ich, während noch alle schla-
fen, in einen Genuss, der mir sonst verwehrt bleibt: die Sonne 
scheint in mein Arbeitszimmer und mir direkt ins Gesicht. Zu 
meiner üblichen Arbeitszeit ist sie schon längst um das Haus 
herumgewandert.
Schöne Grüße und bleiben Sie gesund
Anne Seemann

Gemeinsam durch die Corona-Zeit

Die Reisegruppe vor dem Schloss Lichtenstein
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und Schüler – und ihre Lehrerin auf dem 
Stuttgarter Flughafen landen. Unsere 
Empfangsdelegation Werner Schäfer und 
seine Frau Hannelore sowie Simon No-
wotni warteten vergeblich. Die Gruppe, 
die mit Austrian-Airlines pünktlich in 
Odessa gestartet war, kam nicht in Stutt-
gart an. Was war geschehen? Nach der 
Landung in Wien musste die Gruppe, wie 
alle anderen Reisenden auch, nochmals 
durch die Gepäckkontrolle und dann zur 
Passkontrolle. Die Zeit, um den Weiter-
flug von Wien nach Stuttgart zu erreichen, 
war zu knapp bemessen und das Flugzeug 
startete ohne die Gruppe nach Stuttgart. 
Wir alle waren in Sorge, warum die Grup-
pe nicht ankam, aber mit Unterstützung 
von Alfred Hein und Else Fiedler, die sehr 
gute Beziehungen zu den Verantwortli-
chen in Peterstal aufgebaut haben, erreich-
ten sie telefonisch Frau Barbova in Wien 
und sie erklärte das Missgeschick, das vor-
gefallen war.
Entgegenkommenderweise erklärte sich 
die Fluggesellschaft Austrian-Airlines be-
reit, ohne zusätzliche Kosten, den Wei-
terflug nach Stuttgart am nächsten Tag 
durchzuführen. So kam dann die Schüler-
gruppe am Morgen des 21. Oktober 2019 
in Stuttgart an. Für die Schülerinnen und 
Schüler bedeutete dies, die Nacht vom 20. 
auf den 21. Oktober 2019 auf dem Flug-
hafen in Wien zu verbringen. Dies war 
sicherlich auch ein besonderes Erlebnis.
Der Aufenthalt ab Montag, den 21. Okto-
ber 2019 gestalte sich dann sehr positiv. 
Nach dem Einzug im Seltbachhaus und 
dem gemeinsam eingenommenen Mittag-
essen besprachen wir den gesamten 
 Programmablauf für die Woche. Neben 
dem Schulbesuch in der Georg-Goldstein- 
Schule an den Vormittagen legten wir die 
weiteren Programmpunkte für die Nach-
mittage fest. An zwei Nachmittagen waren 
wir in Stuttgart. An einem Nachmittag be-
suchten wir das Mercedes-Museum, was 
ein besonderer Wunsch der Schülerinnen 
und Schüler war, und unser Haus der 
 Bessarabiendeutschen. In unserem Muse-
um konnten wir erläutern, was die Gründe 
und Ursachen waren, die zum Ende des 18. 
Jahrhunderts und zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts zur Auswanderung nach Bes-
sarabien führte. Besonderes Interesse zeig-
ten die Schülerinnen und Schüler an den 
Modellen der Bauernhöfe und an den Fo-
tografien der deutschen Siedlungen in den 
1930er Jahren. Auch über den Bauern-
markt in Tarutino konnten wir die interes-
sierten Schülerinnen und Schüler infor-
mieren. Den Abend verbrachten wir dann 
im Zentrum von Stuttgart. Am zweiten 
Nachmittag in Stuttgart besuchten wir das 
Haus der Heimat des Landes Baden-Würt-
temberg. Die Schülergruppe wurde von 
Dr. Christiane Absmeier, der Leiterin des 
Hauses der Heimat, begrüßt und Frau Dr. 

Diane Dingeldein übernahm dann mit 
 ihrem Kollegen das Programm für den 
Nachmittag.

Thema war:  
„Dem Heimatbegriff auf der Spur“ 

Was ist Heimat? Was verbinde ich mit 
diesem Begriff? Gemeinsam mit Frau Dr. 
Dingeldein und ihrem Kollegen machten 
sich die Schülerinnen und Schüler auf die 
Suche nach Antworten. Spielerisch lern-
ten die ukrainischen Schülerinnen und 
Schüler aus Peterstal im Oblast Odessa 
zunächst kuriose Fakten über Baden- 
Württemberg kennen. Anschließend soll-
ten sie selber über den Heimatbegriff 
nachdenken. Mithilfe unterschiedlicher 
Gegenstände und Zitate setzte jeder seine 
eigenen Schwerpunkte. Für manche ist 
Heimat vor allem das Essen und die 
 Natur, während sie für andere eher in der 
Sprache und sozialen Netzwerken ange-
siedelt ist. Einig waren sich aber alle, dass 
die eigene Verwurzelung durch Familie 
und Freunde entscheidend ist.
Auch in der nächsten Aufgabe standen 
 Familie und Freunde noch einmal im 
Mittelpunkt: alle Teilnehmenden malten 

Schülergruppe mit ihrer Lehrerin vor dem 
Georg-Goldstein-Gymnasium in Bad Urach

Bei dem Besuch in unserem Heimatmuseum 
hatten die Schülerinnen und Schüler sichtlich 
Spaß

Als Abschluss gab es eine Wanderung zum „Neunerköpfle“ im annheimer Tal

fünf Dinge, die sie beim Auswandern mit-
nehmen würden. Die Schülerinnen und 
Schüler packten jeweils ein Fotoalbum 
mit Familienbildern und verschiedene 
 Erinnerungsstücke an geliebte Verwandte 
und die eigene Kindheit ein – und dies, 
ohne sich vorher abgesprochen zu haben. 
Heimat nur auf einen Ort zu reduzieren, 
würde hier also zu kurz greifen. Durch 
den Workshop konnten jedenfalls alle Be-
teiligten neue Denkanstöße mitnehmen.
Die Natur der Alb-Landschaft um Bad 
Urach kennen zu lernen waren weitere 
Schwerpunkte der Nachmittagsprogram-
me. Es fand eine Wanderung zu den Bad 
Uracher Wasserfällen statt und eine 
 weitere Exkursion zur Bärenhöhle im 
Geopark Schwäbische Alb und zur Burg 
Lichtenstein bei Reutlingen. Die Exkur-
sion zur Bärenhöhle organisierten Alfred 
Hein und Else Fiedler, deren Vorfahren 
aus Kurudschika/Peterstal stammen. 
Ein Höhepunkt an der Georg-Gold-
stein-Schule war für die Schülerinnen und 
Schüler aus Peterstal, dass sie ihre Heimat 
Peterstal mit der Region Tarutino und 
dem Oblast Odessa für alle Schülerinnen 
und Schüler der Georg-Goldstein-Schule 
und der Lehrerinnen und Lehrer präsen-
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tieren konnten. Jeder der fünf Schüler 
übernahm einen Teilbereich der Präsen-
tation. Es war eine tolle Leistung, dass sie 
diese Präsentation in deutscher Sprache 
durchführten. Es war zu spüren, dass sie 
sehr gut vorbereitet waren und noch zu 
Hause in Bessarabien für diese Präsenta-
tion – damit sie erfolgreich verläuft – viel 
geübt hatten.
Der Abschluss ihrer Reise nach Deutsch-
land führte die jungen Leute aus Bessara-
bien ins Tannheimer Tal. Gemeinsam 
bestiegen wir das „Neunerköpfle“ in Tann-

heim bis zum Gipfelkreuz. Alle waren be-
geistert von der landschaftlichen Vielfalt 
des Voralpengebietes. Bei herrlichem Wet-
ter bestaunten sie die vielen Drachen- und 
Gleitschirmfliege , die oben, kurz unter 
dem Gipfelkreuz des „Neunerköpfle“, zu 
ihren Flügen starteten.
Als Fazit können wir feststellen, dass eine 
gelungene Begegnung mit gleichaltrigen 
Schülerinnen und Schülern aus dem 
 Georg-Goldstein-Gymnasium erfolgen 
konnte und Kontakte geknüpft wurden, 
die sicher noch eine lange Zeit über die 

sozialen Netzwerke erhalten bleiben und 
sich festigen werden. Auch für unseren 
Verein sind solche völkerverständigende, 
verbindende Kontakte von jungen Men-
schen aus Deutschland und aus Bessarabi-
en wichtig. Europa kann ein bisschen 
mehr zusammenwachsen.
Am 28. Oktober 2019 traten die Schüle-
rinnen und Schüler dann die Rückreise an 
und Simon Nowotni brachte die ganze 
Gruppe wohlbehalten zum Flughafen 
Stuttgart wo sie wiederum über Wien 
nach Odessa zurückflogen  

ARNULF BAUMANN

Der Leserbrief von Dr. Horst Eckert 
„Bessarabische Toleranz – der neue histo-
riographische Schlüsselbegriff?“ auf Seite 
15 des März-Heftes enthält einige Miss-
verständnisse, zu denen ich selber Anlass 
gegeben habe, weil ich krankheitsbedingt 
der Bitte von Erika Wiener, eine Kurzfas-
sung meines Vortrags einzureichen, nicht 
entsprochen habe und daraufhin nur eine 
sehr gekürzte Fassung davon erschien. 
Das möchte ich hiermit ergänzen, der 
volle Text meines Vortrags wird im Jahr-
buch 2021 nachzulesen sein.
1. Ganz allgemein möchte ich darauf hin-
weisen, dass „Toleranz“ ein sehr viel-
schichtiger Begriff ist. Es kann jemand auf 
einem Gebiet sehr tolerant sein, der sich 
auf einem anderen ausgesprochen intole-
rant verhält. Umfassende allseitige Tole-
ranz gibt es nicht. Das heißt umgekehrt, 
dass der Nachweis einer Intoleranz in 
 einem Bereich nicht notwendig eine tole-
rante Haltung in anderen Bereichen 
ausschließt.
2. Mit „bessarabischer Toleranz“ ist nicht 
nur „bessarabiendeutsche Toleranz“ ge-
meint. Vielmehr soll damit zum Ausdruck 
gebracht werden, dass in der Landschaft 
Bessarabien – die es immer noch gibt – eine 
Kultur des friedlichen Zusammenlebens 
der verschiedenen Nationalitäten entstan-
den ist und beibehalten wurde, die es an-
derwärts nicht in gleicher Weise gibt. Sie 
entstand durch bewusste Planung der russi-
schen Behörden in der Ansied lungs zeit.
3. In meinem Vortrag habe ich darauf 
hingewiesen, dass diese Art staatlich ver-
ordneter Toleranz einen langen Vorlauf 
hat, der in der Zeit nach dem Dreißigjäh-
rigen Krieg in der Mitte des 17. Jahrhun-
derts angefangen hat, als nach den 
Kriegszerstörungen der Wiederaufbau 
begann, der oft auf staatliche Initiativen 
angewiesen war. Im großen Maßstab gab 
es solche Kolonisationsprojekte seit dem 
letzten Viertel des 18. Jahrhunderts, in 
Österreich-Ungarn (Galizien, „Militär-

Leserbrief: „Bessarabische Toleranz“ – es gibt sie doch!
grenze“ im heutigen  Jugoslawien) und im 
Zarenreich (Wolga kolonien, Kaukasus, 
Schwarzmeergebiet), Bessarabien war das 
letzte solcher Projekte auf russischem 
Boden. Oft wurde dabei anderskonfessio-
nelle und -nationale Bevölkerung ins 
Land geholt.
4. In Bessarabien konnten die russischen 
Behörden auf Erfahrungen früherer Pro-
jekte zurückgreifen. Sie achteten darauf, 
dass es in den Siedlungen nur jeweils eine 
Nationalität und Konfession gab, um 
mögliche Reibungsflächen zu vermeiden. 
Das Fürsorgekomitee sorgte dafür, dass 
in den Siedlungen ein geregeltes Ge-
meinschaftsleben entstand, wofür ihnen 
Selbstverwaltung und Religionsfreiheit 
eingeräumt wurde, und dass zwischen 
den Bewohnern verschiedener Siedlun-
gen ein Zustand grundsätzlichen  Respekts 
herrschte. Dafür wurde der rechtliche 
Sonderstatus des „Kolonisten“ geschaf-
fen, der die Erhaltung der Identität der 
Ansiedler absicherte. 
5. In einem weiteren Abschnitt behandel-
te ich die Störungen der anfänglichen To-
leranz: Das begann mit der nationalisti-
schen Bewegung des Panslawismus in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der 
zur Abschaffung des Kolonistenstatus 
führte. Durch den Zweiten Weltkrieg 
verschärfte sich die Situation in den Ge-
bieten östlich des Dnjestr, indem alle 
Deutschen zu Feinden erklärt, verfolgt 
und deportiert wurden. Bessarabien war 
durch den Anschluss an Rumänien davon 
nicht betroffen. Der rumänische Staat 
versuchte allerdings mit aller Kraft, seine 
Neubürger durch Militärdienst und durch 
das Schulwesen zu Rumänen zu machen, 
was jedoch nicht gelang. Die Bewegungen 
des Nationalsozialismus bei den Deut-
schen und des Cuzismus bei den Rumä-
nen (und Deutschen) wirkten sich weiter 
störend aus. Jedoch blieb in weiten Berei-
chen der traditionelle respektvolle Um-
gang miteinander erhalten. (Ich kann 
mich aus meiner Kindheit an einen Ein-
kauf in einem jüdischen Stoffgeschäft in 

Tarutino in der Zeit vor der Umsiedlung 
erinnern, – das war in Bessarabien immer 
noch möglich!)
6. Der Umgang deutscher Landwirte mit 
ihren andersnationalen Arbeitskräften 
war sicher nicht immer vorbildlich. Es 
gibt jedoch genügend Beispiele für positi-
ves Verhalten, bis hin zu der Aufnahme 
eines zur Waise gewordenen Jungen in 
eine bessarabiendeutsche Familie und 
dessen Mitnahme bei der Umsiedlung 
nach Deutschland (vgl. Jahrbuch 2010, 
S. 141–142). Diese Einstellung wirkte 
sich auch nach der Ansiedlung im besetz-
ten Polen (Wartheland und Danzig-West-
preußen) aus, wo viele Bessarabiendeut-
sche das staatliche Verbot gemeinsamer 
Mahlzeiten mit polnischen Arbeitskräften 
unbeachtet ließen, weil sie es aus ihrer 
Heimat anders gewohnt waren.
7. Nach dem Abklingen der Spionage-
furcht und der feindseligen Haltung ge-
genüber allem Deutschen aus der Stalin-
zeit kam auch in Bessarabien die alte 
Grundeinstellung wieder zum Vorschein. 
Unzählige Bessarabiendeutsche haben es 
bei Reisen in die frühere Heimat erlebt, 
mit welcher herzlichen Offenheit und 
überströmenden Gastfreundschaft sie von 
den heutigen Bewohnern empfangen 
worden sind, das ist nicht in allen frühe-
ren deutschen Siedlungsgebieten in Ost-
europa so. Wir sollten daher die „bessara-
bische Toleranz“, die wir dort erfahren 
können, als ein kostbares Erbe der Ver-
gangenheit erkennen, das auf Grund be-
sonderer geschichtlicher Umstände ent-
standen und erhalten geblieben ist und 
das auch von unserer Seite unterstützt 
und gepflegt werden sollte, z. B. durch die 
Jugendbegegnungen der letzten Jahre 
oder auf vielfältige andere Weise. Dass die 
„bessarabische Toleranz“ trotz vielerlei 
Störungen erhalten blieb, ist eine Tat-
sache, die deutlicher ins Bewusstsein ge-
rückt zu werden verdient. Sie kann bei-
spielhaft wirken für andere Gebiete, in 
denen verschiedene Völker auf dem glei-
chen Raum zusammenleben.
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LENA KOCH,  
Yarker, Ontario, Canada

Liebe Dobrudschaner Nachkommen,
ich habe oft schon daran gedacht, wie 
schön es wäre, öfters von den Nachkom-
men der Dobrudscha zu hören. Viele 
Wege sind im Sand verlaufen, nicht nur 
von denen, die Anfang 1900 ausgewandert 
sind, sondern auch von den Nachkom-
men, die nach dem Krieg auswanderten.
Es wäre doch schön, wenn diese Leute 
sich auch wieder einmal im Mitteilungs-
blatt des Bessarbiendeutschen Vereins zu 
Worte melden würden. Dort ist immer 
Platz für die Dobrudscha reserviert, den 
wir nutzen können und sollten.
Ich leite auf Facebook eine Dobrudscha-
gruppe und versuche, durch dieser Grup-
pe mit den Nachkommen der Dobrud-
schadeutschen in Verbindung zu bleiben. 
Wir helfen uns untereinander mit der Ah-
nen- und Familienforschung und teilen 
auch Geschichten und Bilder miteinander. 
Aber nicht jeder ist an Facebook ange-
schlossen. Ich selber habe eigentlich offi-
ziell nur Verbindung zu der Dobrudscha 

durch meinen Mann, dessen Eltern beide 
in der Dobrudscha zur Welt kamen.
Seit es DNA gibt und wir einen Test 
machten, stellte sich heraus, dass auch ich 
nicht nur nach Russland sondern auch 
nach Rumänien Verbindungen habe. Wie 
genau, weiß ich bis jetzt noch nicht genau. 
Aber laut DNA gehen auch meine Wur-
zeln über die Dobrudscha und Bessarabi-
en nach Polen und weiter in den Westen 
und Osten Europas zurück. So scheint die 
Verbundenheit zu dem kleinen Völkchen 
der Dobrudschadeutschen auch in mei-
nen Genen zu liegen.
Ich würde es super finden, wenn jeder hin 
und wieder einen Artikel, eine Geschichte 
und auch das Scheiden eines lieben Fami-
lienmitglieds in dem Mitteilungsblatt be-
kannt gibt.
Mit Grüßen aus Kanada
Lena Koch

Bei Interesse an Nachkommen in den 
USA und Kanada und natürlich auch für 
Genealogische Anfragen stehe ich gern 
zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an
Lena Koch <lenajoze@gmail.come>

oder
Lena Koch 
56 Mill Street Box 141
Yarker, Ontario K0K 3N0
Canada

Aus den Familien

Verstorben ist in Vancouver am 4. März 
2020 in ihrem 105. Lebensjahr, Rosie Wood, 
geborene Koch. Sie war die Tochter von 
Philipp Koch und Magdalene Albrecht.
Verstorben ist am 26. Februar 2020 Frieda 
Weisenburger/Enzi geborene Koch im 
 Alter von 99 Jahren. Sie war die Tochter 
von Philipp Koch und Magdalene Albrecht. 
Philipp Koch war der Sohn von  Jakob Koch 
und Rosina Poed. Er wurde in Fachria/
Dobrudscha geboren und ging Anfang 1900 
nach Kanada, wohin ihm dann sein Vater 
1907 nachfolgte. Philipp Koch heiratete 
seine Stiefschwester  Magdalene  Albrecht, 
die eine Tochter von dem uns noch immer 
unbekannten  Johannes Albrecht und Barba-
ra Reister war. Barbara Reister heiratete in 
zweiter Ehe Jakob Koch in Fachria und 
ging mit ihm 1907 nach Kanada.

EVA HÖLLWARTH

Immer wieder bin ich fasziniert, wie kunst-
fertig einfache Gegenstände verziert sind, 
die wir im Museum ausgestellt haben. 
Wunderhübsch finde ich das Brillen etui 
von Berta Baisch, geboren am 12.03.1872 
in Sarata und gestorben am 05.07.1971 in 
Neufürstenhütte. Sie war eine Tochter 
von Lehrer Baisch, dem 1. Direktor der 
Wernerschule in Sarata. Ihre Mutter war 
Marie Baisch, die Tochter von Dr. Fried-
rich Lütze, dem ersten deutschen Arzt in 
Bessarabien.
Das Brillenetui hat eine Länge von 16 cm, 
eine Breite von 6 cm und als Material wur-
de mit Stoff bezogener Karton verwendet. 
Auf der Vorderseite benützte die Stickerin 
Wollstoff mit Seidenrips. Die Blumen und 
Blätter sind mit Platt- und Stielstich in 
den Farben hellblau und kornblumenblau, 
sowie hell- und dunkelgrün und gelb mit 
Seidengarn bestickt. Auf der Rückseite 
wurde schwarzer Baumwollstoff mit wei-
ßen Punkten verwendet. Die Rückseite ist 
teilweise geklebt und teilweise angenäht.
Die Blumen und Blätter haben immer 
noch leuchtende Farben und sind kein 
bisschen ausgebleicht.
Die Stickschere von Ella Winkler-Lütze 
ist ein ganz aparter Gegenstand. Sie hat 
die Maße 9 cm mal 4 cm, ist aus silbern 

Brillenetui und Stickschere

verchromtem Metall und hat die Form 
 eines Storchen mit ziselierten Flügeln und 
Beinen. Stickscheren haben sehr spitze 
feine Klingen. Sie sind daher für an-
spruchsvolle Handarbeiten geeignet.
Ella Winkler-Lütze war die Ehefrau von 
Friedrich Winkler, dessen silberner Becher 
in der April-Ausgabe des Mitteilungsblat-

tes vorgestellt wurde. Ihr Urgroß vater war 
auch Dr. Friedrich Lütze.
Ella Winkler-Lütze war bereits vor der 
Umsiedlung in Bessarabien und nach dem 
letzten Krieg schriftstellerisch tätig. Sie 
veröffentlichte Aufsätze, schrieb Erzäh-
lungen und übersetzte Gedichte aus dem 
Russischen ins Deutsche.

Nachrichten aus Kanada
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Wer weiß etwas zum Inhalt 
dieser Fotos? Aus welchem 
Jahr stammen die Fotos? 
Erkennen Sie jemanden?

Sollten Sie uns weiter helfen 
können, so bitten wir  
Sie herzlich, uns über  
die E-Mail-Adresse  
 homepage@bessarabien.de  
mit Betreff „Bild des 
Monats“ oder per Post an 
Bessarabiendeutscher  
Verein e.V. zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse 
und Ihre Unterstützung!

Ihr Heinz Fieß, 
Administrator  
www.bessarabien.de

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Rückmeldung zu Foto Nr. 2 Mitteilungsblatt April 2020 Seite 11 von 
Norbert Heuer: 
Das Bild taucht im Heimatkalender der Bessarabiendeutschen 1969 auf Sei-
te 63 mit folgender Beschriftung auf: „Ausstellung des deutsch-bessara-
bischen Landwirtschaftsvereins während des Volkstages in Teplitz 1937.
Der den Betrachter anblickende Mann 
ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Ro-
bert Adolf aus Brienne, der Großvater 
mütterlicherseits von Norbert Heuer. 
Eines der vergleichbaren Fotos zeigt 
ihn beim Bauernlehrgang in Arzis, 
Foto im Bildband Brienne auf Seite 43.

Rückmeldung zum Foto Nr. 1 des MB März 2020: Frau Klara Becker geb. 
Schilling, geb. 1930 in Borodino, jetzt wohnhaft in Sachsenheim, weiß, dass 
die Menschen auf dem Foto aus Borodino stammen. Sie kennt die meisten 
darauf vom Sehen, da sie nach dem Krieg mit ihnen zusammen in einem 
Flüchtlingslager am Flugplatz in Großsachsenheim gelebt hat. Mit Sicherheit 
erkennt sie Samuel Kron in der oberen Reihe ganz links. Die Frau in der 
vorderen Reihe links könnte ihre Schwester Emilie (geb. 1922) sein. Die Uni-
form von Samuel Kron spricht allerdings eher dafür, dass das Foto ca. 1941 in 
einem Umsiedlungslager aufgenommen wurde. Sie erkennt auch Reinhold 
Scheuer, der hinter seiner Frau Emilie, geb. Schindler steht.

Bilder des Monats 
Mai 2020
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Der Bessaraberjunge Norbert Baier aus Arzis 
wird mit seiner Familie in Westpreußen ange-
siedelt und dort im November 1944, gerade 
13 Jahre alt geworden, für die nationalsozialis-
tische Offiziersschule Napola ausgewählt. Im 
Januar 1945 rückt er in Köslin ein. Doch kurz 
darauf werden die Schüler in mehreren Etap-
pen Richtung Westen evakuiert. 

15. März 1945 
Wieder einmal der Befehl „Fertig machen 
zum Abmarsch!“. Bei sonnigem Wetter 
 fahren wir nachmittags mit einem Güterzug 
über den Rügendamm, zwei Kameraden 
und ich hoch oben in einem Bremserhäus-
chen. Das ist fast wie in einer Flugzeug-
kanzel. In Stralsund wechseln wir in den 
Wagen zu den anderen. Mitten in der Nacht 
ein längerer Halt in Schwaan in Mecklen-
burg. Es geht also westwärts. Am nächsten 
Abend steigen wir in Neumünster um, dann 
sind wir in Heide. In einem großen, alten 
Schulgebäude werden wir einquartiert. 

Heide, im März 1945 
Schulbetrieb kann man das hier eigentlich 
nicht nennen. Wir haben nichts mehr, was 
normalerweise dazugehört, weder Bücher 
noch Hefte oder sonst etwas. Nur der 
Sportunterricht ist fast wie in Köslin, denn 
die Turnhalle ist sehr gut eingerichtet. Im-
mer öfter bin ich jetzt Riegenführer und 
damit Vorturner einer Gruppe. Besonders 
die Übungen an den Ringen und am Reck 
fallen mir leicht und machen enormen 
Spaß; die Riesenwelle am hohen Reck ist 
ein phantastisches Erlebnis. 
Da wir in der Turnhalle auch essen, muss 
die ständig umgeräumt werden. Aber damit 
haben wir nichts zu tun. Das Essen wird im-
mer dürftiger, das Hungergefühl zum Dau-
erzustand. Manchmal gibt es Pellkartoffeln, 
die sind faulig und schmecken widerlich. 
Steckrübeneintopf mit getrockneten Kar-
toffelflocken und ganz wenigen Sondermel-
dungen [Fleischeinlage] gehört noch zum 
Besten. Übertroffen wird er nur gelegent-
lich von Dithmarscher Buttermilchsuppe. 
Und einmal gibt es sogar gebratenen Fisch! 
Es dauert nicht lange, bis wir das Mohr-
rübenlager in einem der Kellerräume ent-
deckt haben. Natürlich ist es verboten, et-
was davon zu nehmen. Aber das Verbot ist 
wohl nur Formsache. Jedenfalls wird nie-
mand bestraft, obwohl wir dauernd Möhren 
kauen. Abends gehört das Geräusch des 
Möhrenkauens zum Einschlafen dazu. […]
Ein paarmal kommt ein alter Lehrer zu uns 
und erzählt uns in breitestem norddeutschen 
Hochdeutsch von dem plattdeutschen Dich-
ter Klaus Groth aus Heide und ein andermal 
vom Freiheitskampf der Dithmarscher Bau-

ern gegen den Erzbischof von Bremen. Ge-
bannt lauschen wir ihm, als er anschaulich 
beschreibt, wie die mit Sensen, Forken, 
Dresch flegeln und Ähnlichem bewaffneten 
Bauern die schwer gerüsteten erzbischöfl -
chen Truppen im Februar auf die regennassen 
Äcker der Marsch lockten, wo sie zur leichten 
Beute der Bauern wurden. Denn „der Khlei 
khlebte an ihren Ffüßen“ und machte sie 
rasch unbeweglich. Diesen entscheidenden 
Satz trägt der Alte mit solcher Inbrunst vor, 
dass wir ihn sofort übernehmen und  danach 
unzählige Male zitieren. Die Botschaft dieser 
Art Geschichtsdarstellung ist uns wohl ver-
traut und kommt gut an. Wir sind davon 
ebenso begeistert wie von einem Film über 
das Leben in einer Kadettenanstalt in preußi-
scher Zeit, in dem wir uns selbst wiedererken-
nen. Und wir sind angewidert von einem Bei-
programm-Film über Amerika mit vielen 
abstoßenden Szenen, wie etwa Boxkampf im 
schlammgefüllten Ring. Den Film „Kolberg“ 
hätten wir zu gerne gesehen. Es wird viel von 
ihm geredet, aber er kommt nicht ins Kino. 
Unverändert läuft der tägliche Dienst nach 
gewohntem Plan. Beim Morgenappell wird 
von den Fingernägeln bis zum letzten Uni-
formknopf alles einer peniblen Kontrolle un-
terzogen. Das Strafmaß für Trauerränder an 
den Fingern, offene oder gar fehlende Knöp-
fe, „Flickloch oder Reißloch“ usw. ist klar ge-
staffelt und besteht meist aus einer bestimm-
ten Anzahl von „Ehrenrunden“ im zügigen 
Laufschritt um den recht großen Schulhof. 
Etwas weniger gründlich sind die Appelle vor 
dem Mittagessen und am Abend. Aber die 
Uniform hat immer tipptopp in Ordnung zu 
sein, und auch in den Stuben haben Sauber-
keit und Ordnung zu herrschen. 
Immer öfter müssen wir wegen Flieger-
alarm nachts in den Keller. Dort sitzen wir 
in Grüppchen zusammen, Affen [Tornister] 
auf den Knien und spielen Skat, wobei ich 
es erst einmal lernen muss. Dauert der 
Alarm länger, versuchen wir zu schlafen. 
Doch gerade dann ist es meist aufregend, 
weil das Ziel der Luftangriffe nur wenige 
Kilometer entfernt liegt. Es ist die Erdölraf-
finerie, genannt „Hölle“, zwischen Heide 
und Hemmingstedt. Man hört dann die De-
tonationen und sieht das Feuer beängsti-
gend nah. Wenn hoch fliegende Bomber-
verbände auf dem Weg zu anderen Zielen 
unser Gebiet überfliegen, dauert der Alarm 
nur kurze Zeit. Wir stehen dann mitunter 
draußen und starren in die Höhe. Ein deut-
sches Flugzeug haben wir schon seit Wo-
chen nicht mehr gesehen. […]

Sonntag, 8. April 1945 
Gegen Morgen, draußen ist es noch dunkel, 
hören wir das Brummen einer kleineren 

 Maschine. Die hören wir fast jede Nacht. 
Manche meinen, es sei ein sowjetischer Typ, 
weshalb wir sie „Nähmaschine vom Dienst“ 
nennen, das ist der verbreitete Name für ein 
bestimmtes russisches Flugzeugmodell. 
Nichts Besonderes also; wir schlafen weiter. 
Kurz danach schreckt uns eine gewaltige 
 Detonation hoch, in deren Nachhall noch 
das abziehende Gebrumm eines Flugzeuges 
zu hören ist. Ob das etwa die Maschine von 
vorhin war? Die Bombe muss in unmittel-
barer Nähe niedergegangen sein. Ich habe 
mein Bett oben und direkt am Fenster und 
jetzt sämtliche Fensterscheiben auf mir. Da 
kein Fliegeralarm gegeben wird und auch 
sonst nichts weiter passiert, bemühen wir 
uns in der aufkommenden Dämmerung, un-
sere Betten splitterfrei zu bekommen. Dann 
 kriechen wir wieder unter die Decken und 
 erwarten den Morgen. 
Heute ist Heise ZvD [Zugführer vom 
Dienst], der Zugführer des 4. Zuges und ei-
ner unserer Englischlehrer. Wir mögen ihn 
nicht besonders, weil er immer ein sehr fin -
teres Gesicht macht und als äußerst streng 
gilt. Er weckt uns kurz und knapp und be-
richtet dann mit auffallend belegter Stimme, 
dass die Bombe nur rund hundert Meter 
entfernt ein Einfamilienhaus zerstört habe, 
in dem einer unserer Lehrer und seine Frau 
einquartiert waren. Beide kamen ums 
 Leben. Unsere Betroffenheit ist körperlich 
zu spüren. Zugleich beeindruckt es mich 
sehr, dass der finstere Heise seine eigene 
 Erschütterung kaum verbergen kann. Die 
Bombe war wahrscheinlich ein Notabwurf, 
also blind geworfen. Dennoch macht sich 
der Gedanke bei uns breit, sie könnte gezielt 
uns gegolten haben. Auch der Anstaltslei-
tung erscheint es wohl ratsam, der uns ver-
mehrt drohenden Gefahr vorzubeugen. Wir 
bringen unsere Betten in den Keller. […]

Mitte April 1945 
[…] Die Anzeichen mehren sich, dass die 
Anstalt aufgelöst wird. Noch immer hoffen 
wir, bewaffnet und gegen die auf Hamburg 
vorrückenden Engländer eingesetzt zu wer-
den. Wir glauben, dafür gut genug ausge-
bildet zu sein. In der Kaserne ist Infanterie 
stationiert. Die müssen doch bald mal an 
die Front! Und so viele Waffen und Muni-
tion, dass es auch für uns reicht, werden die 
doch sicher haben. Aber daraus wird wohl 
nichts. Stattdessen werden wir gefragt, ob 

Ein Napola-Schüler erlebt das Kriegsende
Auszüge aus dem Buch von Norbert Baier, Ferne Kindertage, 179 Seiten

erhältlich im 
Buchversand des 

Bessarabien-
deutschen Vereins  

zum Preis von 
16,00 EUR
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wir mit der Familie in Verbindung stehen 
oder irgendwo Verwandte oder Bekannte 
haben. Von meiner Familie weiß ich seit der 
Karte vom 8. März aus Naseband nichts 
mehr. Als einzige Adresse „für alle Fälle“ 
hat Mutter mir die von Dr. Seitz mitgege-
ben, der Arztfamilie in Zwickau, mit der wir 
seit Mutters dortiger Tätigkeit im Roten 
Kreuz in Verbindung stehen. Es zeigt sich, 
dass nach Sachsen nicht mehr durchzukom-
men ist. Höchstens über Berlin könnte ich 
vielleicht noch fahren. Aber Berlin ist schon 
so bedroht, dass dies viel zu gefährlich wäre. 
Ich bleibe also. Diejenigen, die ein noch er-
reichbares Ziel haben, werden nach und 
nach entlassen und mit einem Marschbefehl 
auf die Reise geschickt. 

Sonntag, 29. April 1945 
Vom 3. und 4. Zug sind nur noch wenige üb-
rig geblieben. Auch die Reihen der Zugfüh-
rer haben sich gelichtet. Zugführer Neßler 
ist noch da. Er und andere waren die Woche 
über unterwegs in den Dörfern rundum, wo 
sie die Bauernhöfe abklapperten und für uns 
um Quartier bettelten. Heute nun sollen wir 
uns bei unseren Gastfamilien vorstellen. 
Nach dem Frühstück brechen wir auf. Sieg-
fried Vahl, Horst Süßens und ich kommen 
zum Dellweg, einem endlos langen Straßen-
dorf gut fünf Kilometer von Heide entfernt. 
Siegfried bleibt als erster auf einem großen, 
stattlichen Hof. Horst landet auf einem klei-
nen Anwesen, bei einem Kleinbauern oder 
Landarbeiten. Ich muss bis zum allerletzten 
Haus kurz vor dem Moor, einem kleinen 
Hof, der zwei alten Leuten gehört. Wir wer-
den herzlich empfangen. Oma und Opa 
Dreyer scheinen Neßler zu mögen. Außer 
den beiden Alten, 67 und 71 Jahre alt und 
enorm rüstig, ist da noch Tante Olly, eine 
der vier Dreyerstöchter, die mit ihrem vier-
jährigen Peter hier lebt, seit sie in Hamburg 
ausgebombt wurde. Sie ist etwa in Mutters 
Alter und erklärt sich umgehend zu meiner 
Ersatzmutti, was mich ein wenig in die Re-
serve treibt. Neßler bleibt noch zum Mittag-
essen. Rechtzeitig vor dem Dunkelwerden 
mache ich mich auf den Rückweg, bis zur 
Oberlippe angefüllt mit deftigem Essen, 
Kuchen und Milch. Den beiden anderen 
geht es ebenso. In der Schule zurück bin ich 
nicht der einzige, der sich genötigt fühlt, 
seinen Magen abrupt wieder zu entleeren. 
Wir sind halt nichts mehr gewöhnt. 

Montag, 30. April 1945 
Ein ereignisloser Tag. Abends hängen wir 
noch im Wachraum herum. Dort tut sich 
am ehesten etwas, weil wir da ein Radio ha-
ben, das mittlerweile unentwegt läuft. 
Plötzlich wird eine Sondermeldung ange-
kündigt. Nach der Art der Ankündigung 
muss es etwas ziemlich Wichtiges sein. Und 
dann tönt es schicksalsschwer aus dem 
Lautsprecher: Im Kampf um die Reichs-
kanzlei starb unser Führer den Heldentod. 

Dienstag, 1. Mai 1945 
Als ich morgens vom Waschen kommend 
über den Hof gehe, begegne ich dem An-
staltsdirektor. Die Ehrenbezeigung bestünde 
jetzt normalerweise in gestraffter Körperhal-
tung, Augen rechts auf den Vorgesetzten ge-
richtet, den rechten Arm bis zu den Finger-
spitzen ausgestreckt und zum Gruß erhoben. 
Da ich in beiden Händen etwas trage – 
Schüssel, Kulturbeutel, Handtuch – gilt die 
gleiche Form ohne erhobenen Grußarm. 
Beim Morgenappell dann der Tagesbefehl: 
Ehrenbezeigung ab sofort ohne Grußarm! 
Ich komme mir ganz leer vor. Nur eine star-
ke, unbestimmte Angst ist da. 

Donnerstag, 3. Mai 1945 
Wir drei vom Dellweg gehören zu den letz-
ten, die entlassen werden. Einige übrigge-
bliebene Sachen werden verteilt und mitge-
geben. Wir bekommen einen Fußball und 
ein Fahrrad, deren Gebrauch wir uns kame-
radschaftlich teilen sollen. Nach dem Mit-
tagessen ziehen wir los. Über das Fahrrad 
freuen wir uns besonders, so brauchen wir 
unsere Affen nicht zu tragen. Auf dem Fahr-
rad geschoben geht es allemal besser. Wir 
haben das Stadtgebiet noch nicht ganz ver-
lassen, da schreit Siegfried plötzlich: Tieff-
lieger von links! – und schon liegen wir lin-
kerhand hinter einem Gartenzaun an der 
Böschung. Im nächsten Augenblick donnert 
ein Jagdflugzeug ganz tief über uns hinweg  
Deutlich können wir den Kopf des Piloten 
in der Kanzel sehen. Die Hoheitszeichen 
sind wegen des Flugwinkels und der Sonne 
nicht zu erkennen, aber wir sind sicher, dass 
es eine Me 109 ist. Ein deutsches Flugzeug! 
Dass es das noch gibt. Oder war es vielleicht 
eine Beutemaschine, in der ein Tommy saß? 
Den Kerlen ist jede Hinterlist zuzutrauen. 
Weil ich den weitesten Weg habe, kriege 
ich als erster das Fahrrad. Horst und Sieg-
fried losen um den Fußball. Jeweils nach 
einer Woche wollen wir reihum wechseln. 
So radle ich die letzten anderthalb oder 
zwei Kilometer von Horsts Quartier bis zu 
meinem Hof in banger Erwartung dessen, 
was auf mich zukommen wird. 

Ein Rückblick 50 Jahre danach 
Hamburg, Mittwoch 3. Mai 1995 
Dass heute vor fünfzig Jahren Hamburg an 
die Engländer kampflos übergeben wurde, 
wussten wir an jenem Tag nicht. Von der 
Versenkung der „Kap Arkona“ durch briti-
sche Jagdbomber in der Neustädter Bucht 
wussten wir, aber die wahre Geschichte 
kannten wir nicht, so wie wir auch von Neu-
engamme nichts wussten oder von irgend 
einem anderen KZ. […]
In den verschiedenen Rückblicken dieser 
Tage las ich das eine oder andere, was wir 
damals erfuhren, was mir aber entfallen war, 
so etwa vom Tod des amerikanischen Präsi-
denten Roosevelt am 12. April 1945. Als ich 
es las, sah ich uns wieder vor dem Radio 

 stehen und gebannt den Meldungen lau-
schen. Ich bin sicher, dass meine Kamera-
den so wie ich dachten und empfanden: 
Jetzt bricht Amerika zusammen, und der 
deutsche Endsieg ist greifbar nahe. Wir 
konnten uns das Fortbestehen des Staates 
ohne seinen Führer, auch wenn es ein Präsi-
dent war, einfach nicht vorstellen. Wie sehr 
unser eigenes Schicksal damit vorwegge-
nommen wurde, wussten allenfalls unsere 
Lehrer. Für uns Jungen brach nur drei Wo-
chen später völlig unerwartet nicht allein 
unser Staat zusammen. Unsere Welt, in die 
wir hineingewachsen waren und in der wir 
eine große Zukunft zu haben glaubten, 
Grossdeutschland fiel in Trümmer. Das 
Gefühl der Verlassenheit war vollkommen, 
jedenfalls bei mir. Diejenigen meiner 
 Kameraden, die zu ihren Familien gelangen 
und mit diesen im allgemeinen Untergang 
abtauchen und auch wieder aufschwimmen 
konnten, mögen es weniger dramatisch 
empfunden haben. Doch darüber weiß ich 
nichts. […]
Was bewog unsere Lehrer, uns so zu erzie-
hen, wie sie es taten? Wie erlebten sie das 
Ende des Dritten Reiches, und wie sahen sie 
ihr vormaliges Tun vor diesem Ende? Diese 
Fragen drängten sich mir immer wieder auf; 
sie müssen unbeantwortet bleiben. In den 
Jahren 1946 bis etwa 1951 stand ich mit 
Zugführer Neßler in brieflichem Kontakt. 
Ihm war es irgendwann gelungen, bis nach 
Thüringen durchzukommen, wo er seine 
Familie wiederfand. Von dort meldete er 
sich bei mir. Anfangs schlug er sich als Ak-
kordeonspieler in einer Tanzkapelle durch, 
bis er es schaffte, bei Zeiß in Jena als Mathe-
matiker oder Chemiker unterzukommen. 
Aber in den Jahren war ich noch nicht so 
weit, derlei Fragen zu stellen. Später war die 
Verbindung abgerissen, und auch ich habe 
sie nicht wieder aufzunehmen versucht. An 
der Hochschule, an der ich mein Studium 
beendete, traf ich 1958 Zugführer Heise 
wieder. Er war dort Professor für Englisch. 
Bei unserer ersten Begegnung gab ich mich 
als ehemaligen Kösliner zu erkennen. Er 
meinte, er habe sich das fast so gedacht, was 
ich ihm jedoch nicht recht glauben mochte. 
Dann erzählte ich von der einzigen lebhaf-
ten Erinnerung an ihn, die sich mir vor al-
lem wegen seiner so unerwartet sichtbar 
gewordenen Gefühlsregung eingeprägt hat-
te, von jenem Sonntagmorgen am 8. April 
1945 in Heide. Er schien nachdenklich, sag-
te aber nichts. Im Verlauf der nächsten 
knapp zwei Jahre kam es nicht zu einer 
Wiederaufnahme des Gesprächs. Vielleicht 
lag es daran, dass wir fachlich nicht mitein-
ander zu tun hatten. Seiner Einladung, 
mich mit der Posaune einem Hausmusik-
kreis in seiner Wohnung anzuschließen, 
mochte ich nicht folgen, weil mir die Anfor-
derungen zu hoch erschienen. Wenn dies 
ein Wink für mich hatte sein sollen, so habe 
ich ihn nicht verstanden. 
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ARTUR WEISS

Für die meisten Bessarabiendeutschen dauer-
te es mehr als fünfzig Jahre, um in ihre alte 
geliebte Heimat reisen zu können. Die kom-
munistischen Machthaber machten lange 
Zeit alle Grenzen dicht (Eiserner Vorhang) 
und verboten zumindest im DDR-Bereich 
auch jede Betätigung hinsichtlich des lands-
mannschaftlichen Engagements und die 
Gründung von Vereinen, um die Kultur und 
das Brauchtum weiter zu pflegen. Es war 
auch ein Wagnis, sich Heimatvertriebener zu 
nennen und konnte schwer bestraft werden, 
denn im Sinne der Ulbricht-Doktrin waren 
wir freiwillige Umsiedler. 
Erst nach der Wende war es mir möglich, mit 
meiner Schwester an der 180-Jahrfeier von 
Klöstitz, unser beider Geburtsort, teilzuneh-
men. Das Zeitfenster schloss sich jedoch we-
gen der Fülle der Feierlichkeiten und der 
unzähligen Eindrücke recht schnell und so 
blieb für meine privaten Unternehmungen 
wenig Spielraum.
Meine Kindheitserinnerung mit neun Jah-
ren, die ich seit 1940 in mir trug, stimmten 
mit der Realität nicht mehr überein. Nur 
schwer fand ich die Orientierung, weil mar-
kante Punkte wie Kirche und Schule den 
Kampfhandlungen im Krieg und Umstruktu-
rierungen im Ort zum Opfer gefallen waren. 
In der Kürze der Zeit gelang es mir, meine 
Parzelle in der Bergstraße zu finden, wo un-
ser aus Lehmbatzen gebautes Haus früher 
stand. Es überraschte mich, dass an gleicher 
Stelle ein mit Stein gebautes Haus Platz ge-
funden hatte. Mit dem Bewohner des neuen 
Hauses kam an diesem Tag leider kein Kon-
takt mehr zu Stande. Zu später Stunde bestie-
gen wir Klöstitzer die vier Busse und fuhren 
unter der Leitung von Edwin Kelm nach Ak-
kerman ins Hotel Rus zurück. Von der Neu-
gier gepackt, fuhr ich am nächsten Tag mit 
einem Taxi wieder nach Klöstitz, das heute 
Wesela Dolyna heißt, was wiederum Deutsch 
übersetzt „Fröhliches Tal“ bedeutet. Ich 
wollte die Bewohner des neuen Hauses ken-
nenlernen und einen ausführlichen Streifzug 
durch das Dorf unternehmen. 
Beim Betreten des Hofes kam mir ein Mann 
mittleren Alters entgegen und stellte sich mir 
als Lasar Rasnovan vor. Er war Beamter in 
der Gemeinde und seine Frau war Lehrerin 
in der neu erbauten Schule des Dorfes. Zu 
uns stieß bald darauf die Deutschlehrerin des 
Ortes Anna Topal, um dann ein umfassendes 
Gespräch über die Umsiedlung der Deut-
schen zu beginnen. Lasar, der Hausherr, 
schenkte fleißig seinen selbst gekelterten 
Wein ein und die Zeit verging wie im Fluge. 
Zu später Stunde drängte der Fahrer Alexan-
der zur Rückfahrt zum Hotel nach Akkerman 
und mein geplanter Dorfspaziergang musste 
leider ausfallen.

Klöstitz (heute Vesela Dolyna): Aktuell

Nun sollte viel Zeit vergehen, bis ich mir 
wieder mangels Gelegenheit und anderweiti-
gen Verpflichtungen den Wunsch erfüllen 
konnte, meinen geliebten Geburtsort zu be-
suchen und dieses Mal auch länger dort zu 
verweilen. Da kam mir Werner Schabert mit 
seiner Gruppenreise nach Bessarabien gerade 
recht. Wohl überlegt und mit Sachspenden 
bepackt begann die Reise in einem geräumi-
gen VAN in meine alte Heimat. Wir waren 
uns einig den Landweg einzuschlagen, den 
teilweise unsere Ahnen 1813 aus Baden 
Württemberg zu Fuß mit Handwagen oder 
Ochsenkarren gingen. Wir als ihre Nachfah-
ren bewältigen den Weg über Polen mit ei-
nem bequemen klimatisierten PKW. 
Bei schönem Wetter und verschiedenen Zwi-
schenstopps in der Westukraine und der Re-
publik Moldau erreichten wir schließlich Ta-
rutino, den Geburtsort meines Vaters, und 
quartierten uns im Bessarabienhaus bei Svet-
lana Kruk ein. Nach dem Abendbrot organi-
sierte Werner für den nächsten Morgen ein 
Taxi nach Klöstitz und eine mehrtägige Un-
terkunft bei Anna und Stepan Topal in der 
Bergstraße.
Mit neun Jahren habe ich Klöstitz verlassen 
und starte heute nach fast achtzig Jahren eine 
Neuerkundung des Dorfes. Mein Weg führte 
mich zum Ringplatz, dem damaligen Zent-
rum des Ortes. Es fehlen heute fast alle erin-
nerungsträchtigen Gebäude wie Schule, Ge-
meindehaus, Post, Gendarmerie, Kanzlei, 
Lafka und Pastorat. Vor allem vermisste ich 
die große weiße Kirche, in der wir vier Ge-
schwister die Taufe von Oberpastor  Immanuel 
Baumann erhielten. Erhalten ist das alte Krie-
gerdenkmal mit den Inschriften der Klöstit-
zer Soldaten, die im 1. Weltkrieg gefallen 
waren. Ein neues Denkmal der gefallenen 
Rotarmisten des 2. Weltkrieges kam hinzu. 
Das Oberdorf wurde von der roten Armee ge-
nutzt und war beim Abzug fast vollständig 
zerstört. Im Unterdorf sind in der Nach-
kriegszeit einige Neubauten errichtet wor-
den. Dort entstand ein neues Dorfzentrum 
mit Schule, Kulturhaus, Bibliothek, Apotheke 
und Arztpraxis. 
Der sowjetische Truppenübungsplatz wurde 
in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts aufgelöst und ein Teil davon der Klösti-
tzer Gemeinde zugeschlagen. Es entstanden 

dort beachtliche Weinfelder, die dem Besu-
cher schon von Weitem ins Auge fallen. Gute 
Weinreben werden dort auf der sonnigen 
Hanglage seit Jahren angebaut und es lassen 
sich hervorragende Rot- und Weißweine ge-
winnen. Ein weiterer Arbeitgeber ist die ehe-
malige Sowchose „Kommunar“, die ca. 80 
Dorfbewohnern Arbeit bietet und natürlich 
auch einzelnen Bauern, die, wie schon in der 
deutschen Zeit, ein arbeitsreiches Tagwerk 
verbringen. Im Gespräch mit Bürgermeister 
Petro Gramatik beklagte dieser die wenigen 
Arbeitsmöglichkeiten seiner Jugend im Dorf, 
die nur im Feldbau, in den Weingärten oder 
in der Viehzucht tätig sein konnten und da-
her in der Mehrzahl in die größeren Städte 
zogen. So sinkt die Einwohnerzahl Jahr für 
Jahr und letztendlich blieben nur die Älteren 
zurück. Im Dorf leben nur noch ca. 600 Be-
wohner und auch die Zahl der Schüler ist in-
zwischen von über 300 weit unter 100 gesun-
ken. Ein Werdegang, den man inzwischen in 
vielen ehemals bessarabischen Gemeinden 
beobachten kann.
Es ergab sich die Gelegenheit, mit dem 
Schuldirektor ein Gespräch zu führen. Auch 
er beklagte den Abzug der jungen Familien 
und die unzureichende berufliche Weiterbil-
dung seiner Schüler. Ein besonderes Erlebnis 
für mich war das Angebot des Direktors, 
 einer interessierten Schülergruppe meine Er-
innerungen an meine Kindheit in Klöstitz zu 
schildern. Sie waren danach so begeistert, 
dass sie mich gar nicht mehr gehen lassen 
wollten. Historie pur. 
Bei meiner Spurensuche habe ich als alter 
Mann keinen Weg im Dorf ausgelassen, den 
ich als kleiner Junge ging. Ob zum Kinder-
gottesdienst, zur rumänischen und zur deut-
schen Schule, zum Küsts Hügel oder mit 
meinem lieben Hund Tschornig zu meinen 
Großeltern ins Unterdorf. Dies alles, all die 
Begleiterscheinungen und die unvergessli-
chen Bilder haben mir das gegeben, was ich 
solange vermisst habe. Bleibt mir nur noch 
Danke zu sagen. Danke an meine Gastgeber 
Stepan und Anna Topal, meinem Grund-
stücksbesitzer Lasar Rasnovan und all den 
liebenswerten Einwohnern von Klöstitz, die 
mir diese grandiose Gastfreundschaft entge-
gengebracht haben und beigetragen haben, 
meinen Traum zu verwirklichen.

Die Weinfelder sehen Besucher schon 
von Weitem

Artur Weiß mit Schülern in der Schule von Klöstitz
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Eigentlich wollte ich Ihnen an dieser Stelle 
den Geschichtsverlauf der Gemeinde Klös-
titz schildern, wie ich es auch in den letzten 
Ausgaben des MB über andere bessarabi-
sche Dörfer gehalten habe. Beim Studium 
verschiedener Geschichtsschreibungen un-
terschiedlicher Autoren entdeckte ich aber 
Parallelen zu unserer aktuellen unsicheren 
Situation in Deutschland und der Welt. Aus 
Platzgründen werde ich also etwas sparsa-
mer mit anderen sicherlich auch sehr inter-
essanten Entwicklungsabläufen umgehen 
und meinen Bericht nach anderen Schwer-
punkten fokussieren.
Als im September 1814 nach wochenlangem 
strapaziösem Treck die ersten künftigen 
Klöstitzer in Bessarabien anlangten, war für 
ihre Ansiedlung trotz Zusage der russischen 
Behörden nichts vorbereitet. Sie sahen nur 
mannshohes Steppengras, in dem Noma-
denvölker mit ihren Herden hausten und 
wo bei hereinbrechender Nacht die Wölfe 
heulten. Lediglich der Platz, auf dem das 
Dorf gebaut werden sollte, war bestimmt. 
Um während des bevorstehenden Winters 
nicht schutzlos den Unbilden der Witte-
rung ausgesetzt zu sein, mussten die An-
kömmlinge dankbar sein, dass sie in einigen 
moldauischen Dörfern einen ersten Unter-
schlupf fanden. Dies war alles andere als ein 
verheißungsvoller Anfang.
Im Frühjahr 1815 machten sie sich dann ans 
Werk. Als Notbehelf erstellten sie Rohrhüt-
ten. Wir können uns heute kaum vorstellen, 
wie unendlich mühsam und entbehrungs-
reich dieser Siedlungsbeginn war, was er 
den Frauen und Männern an körperlicher 
Kraft abverlangte, welch hohes Maß an 
Mut, an Durchhaltevermögen, vor allem 
aber an Gottvertrauen er erforderte. Zu-
dem musste mit primitiven Mitteln auch ein 
Teil des Landes unter den Spaten und Holz-
pflug genommen und eingesät werden
Hunger tut weh und Klöstitz gehörte zu 
den Gemeinden, die zu Anfang und später 
bei Missernten den Hunger in seiner apoka-
lyptischen Gestalt kennen lernten. Von den 
134 Familien kamen 49 aus Preußen und 
die anderen größtenteils aus Süddeutsch-
land. Es waren zähe und strebsame Men-
schen, die dazu auch noch viel Wissen und 
Erfahrung im Weinanbau und der Land-
wirtschaft mitbrachten. Zunächst galt es 
daher, Not und Armut einigermaßen in 
Grenzen zu halten und gemeinsam die 
Grundlagen für eine bäuerliche Existenz zu 
legen. Und dies gelang ihnen allen Schwie-
rigkeiten zum Trotz.
Im Jahre 1816 errichteten die Klöstitzer die 
ersten festen Häuser. Nach und nach nahm 
das Dorf Gestalt an. Gärten, Obstanlagen 
und Weingärten wurden angelegt und das 

fruchtbare Steppenland unter den Pflug ge-
nommen. Anfangs herrschte die Viehzucht 
vor, der Ackerbau trat erst nach Jahrzehn-
ten an die erste Stelle. Das Dorf wurde 
großräumig angelegt.
Nach Jahren mühevoller Arbeit schien es, 
als hätten die Kolonisten die schlimmste 
Zeit hinter sich. Allerdings waren und blie-
ben Krankheit und Tod ihre ständigen 
Wegbegleiter. Weit und breit gab es keinen 
Arzt. Musste ein Schwerkranker mal einen 
solchen konsultieren, musste sich seine 
 Familie auf holprigen Feldwegen bis ins ca. 
100 Kilometer entfernte Odessa begeben. 
Gewöhnlich behalf man sich also mit alten 
Hausrezepten, mit abergläubischen Mitteln 
und mit allerlei wundersamen Tinkturen. 
Sehr hoch lag damals folgerichtig auch die 
Mütter- und Kindersterblichkeit.
Von Unglücksfällen ist laut Überlieferung 
die Gemeinde mehr heimgesucht worden 
als andere Siedlungen in Süd-Russland. 
Mehrere Feuersbrünste vernichteten die 
Habe zahlreicher Wirte. Die im Zusam-
menhang mit dem Russisch-Türkischen 
Krieg 1829/30 eingeschleppte Pest raffte in 
vier Monaten 365 Gemeindemitglieder da-
hin, was etwa einem Drittel der gesamten 
Einwohnerschaft entsprach. Die Pest ver-
schonte keine Familie, überall suchte sie 
Opfer. Die Art, wie in Eile und aus Furcht 
vor Ansteckung die Toten verscharrt wur-
den, ließen manchen Kolonisten, der nun 
schon 15 Jahre im Lande lebte, nach dem 
„Warum“ der Auswanderung nach Bessara-
bien fragen.
Zwei Jahre darauf, im Jahre 1831, verbreite-
te sich mit Schrecken in Klöstitz die Chole-
ra, die aber gnädiger mit dem Leben umging 
als die Pest. Doch lähmte sie, da bange Un-
gewissheit die Menschen befiel, die Lebens- 
und Arbeitsfreude. 1848 trat sie wieder auf 
und nahm 69 Menschen mit ins Grab. Die 
Steppe hat nicht nur viel Schweißtropfen, 
sondern auch viele Tränen aufgenommen. 

Von den verheerenden Viehseuchen, den 
katastrophalen Heu schreckenplagen und 
den vielzähligen Missernten habe ich hier 
noch gar nicht berichtet.
Die ersten zwanzig Jahre waren die härteste, 
entbehrungsreichste, mit kaum zu bewälti-
genden Rückschlägen überhäufte Periode in 
der 125-jährigen Geschichte von Klöstitz. 
Sie machte den Siedlern schonungslos deut-
lich, auf welch ungeheuerliches Wagnis sie 
sich eingelassen hatten. Vor Leid, Not und 
Krankheit blieb kein Haus bewahrt. Die 
Zahl der Gräber auf dem neuangelegten 
Friedhof nahm beängstigend rasch zu. Doch 
es gab kein Zurück in die alte Heimat, zu-
mal dort der Würgegriff der Armut und der 
Not für einen Großteil der Menschen eher 
noch härter, noch quälender war und Jahr 
für Jahr Tausende ihr Heil in einer Auswan-
derung nach Amerika suchten.
Jedoch zahlten sich unverdrossener Fleiß, 
sparsames Wirtschaften, vertrauensvoller 
Gemeinsinn und vor allem Gottvertrauen 
auch in beinahe hoffnungsloser Situation 
aus. Nach und nach kehrte in der deutschen 
Siedlung ein gewisser Wohlstand ein. Die 
Steppe verwandelte sich allmählich in 
fruchtbringende Ackerfelder, die sonnigen 
Berglagen in herrliche Gärten mit Weinre-
ben und Nussbäumen. Das ganze Dorf war 
eingebettet in das Grün unzähliger Akazien-
bäume. Auf der Weide suchten stattliche 
Viehherden ihr Futter und weiter draußen 
sah das Auge kilometerweit nichts anderes 
als wogende Ährenfelder.
Nach 125 Jahren auf dem Höhepunkt der 
Dorfentwicklung schlug auch für fast alle 
Klöstitzer die letzte Stunde in ihrem schö-
nen Dorf. Unter Glockengeläut verließen 
sie in einem langen Treck ihr geliebtes 
Dorf. Der Abschied war schwer.

Dank an Karl Stumpp und Paul Sauer für 
ihre Klöstitz-Beschreibungen, denen ich ei-
niges entlehnt habe.

Heimatgemeinden

Klöstitz: Historie

Auf dem Friedhof fanden  
die vielen Toten von Klöstitz 
ihre letzte Ruhestätte

Der Glaube spendete den 
Klöstitzern Zuversicht.  
Hier die Kirche

So sah die Schule der Gemeinde 
aus

LKW bei der Umsiedlung;  
der daneben stehende Mann  
ist Pastor I. Baumann
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SIGRID STANDKE 
Fotos: SIEGFRIED TRAUTWEIN

„Warum haben wir Mama so wenig gefragt?“ 
Eine Frage, die sich der Sohn Siegfried Traut-
wein immer wieder stellt. Und die Mama hat 
über ihre Erlebnisse auch nur wenig erzählt. 
Es war Maria Stark, geborene Ingber, eine 
Cousine von Anna und Zeitzeugin über viele 
Jahre, die uns etwas erzählen konnte. Und 
diese Gespräche machten uns neugierig, mehr 
zu erfahren. Was nicht einfach war, denn vie-
le Spuren sind nicht mehr geblieben.

Anna Ingber wurde am 7. März 1922 in 
Tarutino, Bessarabien, geboren. Ihre El-
tern waren Alfred Ingber und Lydia, ge-
borene Schulz. Acht Kinder sind in dieser 
Ehe geboren, nur Anna und drei jüngere 
Brüder sind den Eltern geblieben.
Anna hat später noch eine Erinnerung an 
die Ingber Großeltern aufgeschrieben. 
Lassen wir sie erzählen:
„Alfred Ingbers Vater war Johann Ingber, 
seine Mutter Wilhelmine, geborene  Radke. 
Ich weiß nicht viel von ihnen. Wilhelmine 
war ein Waisenkind, ihre Eltern waren früh 
gestorben. Sie hatte plattdeutsch gespro-
chen. Ich weiß nicht, wann er gestorben ist. 
Ich kann mir ihn nur noch vorstellen, wenn 
sie im Winter zu uns auf Besuch kamen. 
Wenn es dann dunkel war und sie nach 
Hause gegangen sind, hatten sie eine La-
terne. Im Winter sind oft Wölfe ins Dorf 
gekommen, das Licht der Laterne war ein 
Schutz gegen den Wolf.
Als Großmutter dann alleine war, war sie 
oft bei uns. Oft hat sie uns etwas erzählt, 
eins kann ich mir noch denken. Sie war als 
junges Mädchen als Magd bei einem Bau-
ern, die hatten ein Gasthaus. Sie musste 
früh aufstehen, es war viel Arbeit für sie. 
Die Bauersfrau war sehr gut zu ihr, sie 
konnte essen, was und wann sie wollte. Sie 
sagte, ich hab‘ dann Speck, Wurst und 
Schinken mit Brot gegessen und ein hal-
ben Eko Wein dazu getrunken (½ Liter). 
Wir haben dann gesagt, Großmutter 
warst du dann nicht betrunken. Sie hat 
immer plattdeutsch gesprochen. „Ne, Ne 
Kinekes, ik we nek besofa!“ Wir haben 
dann alle gelacht.“

Annas Eltern waren Bauern in Tarutino 
und Anna musste schon als Kind viel mit-
helfen. Ihr Leben drehte sich um die 
 Familie, Kirche und Freunde. Anna been-
dete die achte Klasse der Volksschule und 
hat es immer bedauert, dass sie nicht wei-

„Ohne meinen Glauben hätte ich das alles nicht geschafft…“
Umsiedlung, Neuansiedlung, Gefängnis- und Arbeitslager, Trennung von Mann und Kindern, 

Familienzusammenführung in Schleswig-Holstein, Auswanderung nach Nord Dakota  

– Stationen im Leben der Anna Trautwein

ter zur Schule gehen durfte, denn sie hatte 
lernen sehr gern. Die folgenden Jahre wa-
ren schwer für sie, als das älteste Kind und 
einzige Tochter. Sie musste schon als jun-
ges Mädchen viele Pflichten auf ihre jun-
gen Schultern nehmen.

Anna verliebte sich in Robert Trautwein, 
einen 9 Jahre älteren, jungen Mann aus 
der Nachbarschaft. Für die ruhige und zu-
rückhaltende Anna war der lebensfrohe 
Robert die Liebe ihres Lebens. Sie mach-
ten gemeinsame Zukunftspläne, ein guter 
schwarzer Stoff für den Hochzeitsanzug 
wurde gekauft. Es blieb aber keine Zeit 
mehr, ihn zu nähen. Die Vorbereitungen 
zu der bevorstehenden Umsiedlung nach 
Deutschland traf auch das junge Paar. 
Anna, gerade 18 Jahre alt, und Robert 
 heirateten kurz entschlossen am 21. Juli 
1940. Pastor Kern traute das Paar in der 
Kirche von Tarutino. Doch Annas Eltern 
kamen nicht zu der kleinen Feier. Sie wa-
ren nicht einverstanden mit dem Schwie-
gersohn. Robert Trautwein besaß kein 
Land, doch er hatte bereits seit 1936 mit 
seinem kleinen Fuhrgeschäft eine anstän-
dige Arbeit und ein regelmäßiges Ein-
kommen. Die Umsiedlung nach Deutsch-
land änderte alles.

Ende September verließen die ersten Um-
siedler Tarutino. Für Anna und Robert 

Trautwein hieß es Abschied nehmen von 
dem Ort, der ihnen Heimat war und von 
Christian Trautwein, Roberts Vater, der 
nicht mit den Umsiedlern und seiner 
 Familie gehen wollte. Zuvor hatte Robert 
noch seinem Vater sein Pferd und Wagen 
verkauft, für ein paar neue Schuhe.
Anna und Robert gingen den Weg, den 
alle Umsiedler gegangen sind. Entlang 
der Donau und mit der Eisenbahn nach 
Deutschland. Für sie war das Ziel der Ort 
Hagenbüchach in Mittelfranken, Bayern. 
Hier war im Jakoberhaus ein Umsied-
lungslager eingerichtet, wo sie Aufnahme 
fanden. Diese große Villa mit vielen Er-
kern und Türmchen war 1925 gebaut 
worden. Sie sollte als Erholungsort für 
Offiziere genutzt werden. Später hatte sie 
verschiedene Nutzungen und so auch als 
Umsiedlungslagen für die Bessarabien-
deutschen. Heute ist das Jakoberhaus in 
privatem Besitz.
Bereits am 17. Dezember erfolgte ihre 
Schleusung. „Einwandfreie volksdeutsche 
Familie. Gegen Einbürgerung bestehen 
keine Bedenken.“ – lesen wir in ihren Un-
terlagen aus dem Staatsarchiv in Berlin. 
So erhalten Anna und Robert Trautwein 
ihre Einbürgerungsurkunde und sind nun 
deutsche Staatsbürger. Der Aufenthalt 
dort im Lager Hagenbüchach dauert noch 
bis Februar 1941, dann geht es für diese 
Umsiedler mit der Eisenbahn weiter in 
Richtung Osten. Das nächste Ziel ist das 
große Lager der Volkdeutschen Mittel-
stelle in Tuschin Wald. Hier verweilen 
Anna und Robert bis ihnen ein Bauernhof 
in Malken, Kreis Strasburg, in Westpreu-
ßen zugewiesen wird.

Das junge Ehepaar ist glücklich darüber, 
nun ein eigenes Heim zu haben. Annas 
Eltern sind im gleichen Dorf und auf der 
anderen Straßenseite angesiedelt. Roberts 
Familie ist im nahe gelegenen Schönsee 
im Kreis Briesen. So können die Fami-
lienbeziehungen weitergelebt werden. 
Doch das Wissen, dass die Voreigentümer 
von ihrem Hof vertrieben wurden, belas-
tet auch Anna und Robert. Aber es war 
jetzt notwendig, Haus und Hof in Ord-
nung zu bringen und sich auf die Geburt 
ihres ersten Kindes vorzubereiten. Der 
Sohn Siegfried wird am 21. April 1941 in 
Malken geboren.
Robert Trautwein hatte noch bis zum 
Frühjahr 1942 die Möglichkeit, seinen 
Hof zu bewirtschaften und das Familien-
leben mit Anna und dem kleinen Siegfried 

Die kleine Anna mit ihrer Mutter Lydia (1927)
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zu genießen. Dann kam für ihn die Einbe-
rufung zur deutschen Wehrmacht, da war 
er 29 Jahre alt. Etwa 10 Jahre vorher, hat-
te Robert schon seinen Dienst beim ru-
mänischen Militär erfüllt. Er erhielt eine 
Ausbildung von vier Monaten im Altreich 
und wurde dann im Krieg gegen Frank-
reich eingesetzt. Robert hatte sowohl 
1942 als auch 1943 drei Mal Urlaub be-
kommen und so konnte er Frau und Kind 
besuchen und auch etwas auf dem Bau-
ernhof helfen. Doch sein Besuch im Som-
mer 1943 sollte das letzte Mal sein, dass er 
mit Frau und Kind zusammen sein konn-
te. Es folgten sechs lange, schwere und 
unsichere Jahre der Trennung. Anna und 
der kleine Siegfried blieben allein zurück. 
Für die Bewirtschaftung des Hofes hatte 
sie einen polnischen Knecht und eine jun-
ge polnische Magd als Hilfe.

Während Robert nun im Krieg war, wur-
de Anna in Malken am 19. März 1944 ein 
zweiter Sohn, Ulrich, geboren.
Für die junge Frau von 22 Jahren war das 
eine sehr schwierige Situation. Sie war 
Mutter von zwei kleinen Kindern und hat-
te mit den zwei Polen gemeinsam den Hof 
zu bewirtschaften. Anna war darauf ange-
wiesen, auf die ehrliche Unterstützung der 
beiden polnischen Gehilfen zu vertrauen. 
Sie hat mit ihnen gelebt, wie mit ihren 
 eigenen Leuten. Doch der Onkel Wilhelm 
Ingber warnte: „Wir sind ihre Feinde!“ 
Und auch der Vater Alfred Ingber beob-
achtete das Geschehen auf dem Hof der 
Tochter mit Sorgen. Er nahm dann den 
Knecht auf seinen Hof und schickte dafür 
seinen ältesten Sohn  Albert, 17 Jahre alt, 
zur Unterstützung der Tochter.
Anna erzähle später von dieser schweren 
Zeit und von den schwierigen Situationen 
auf den Bauernhöfen, wo alle, auch die 
kleinsten Mengen der Ernten, angemeldet 
werden mussten. „Wir hatten Produkti-
onsquoten“, sagte Anna, „sie zählten jedes 
Ei“. Sie sagte, dass die Landbevölkerung 
genau überwacht wurde. Jedes Fehlverhal-

ten wie stehlen oder nur zurück behalten 
von landwirtschaftlichen Produkten, wur-
de mit Gefängnis bestraft.  
Anna war darauf angewiesen, der polni-
schen Magd, eine junge Frau wie sie 
selbst, freie Hand bei der Arbeit auf dem 
Hof zu lassen. Sie selbst war mit der Be-
treuung der zwei kleinen Kinder und dem 
Haushalt stark ausgelastet. Doch diese hat 
es ihr nicht gedankt. Ein Streit zwischen 
den beiden Frauen hatte für Anna schlim-
me Folgen.
Was war geschehen? Die Magd hatte Hüh-
nereier versteckt und auch an die Schweine 
Weizen und Gerste verfüttert. Danach hat 
sie Anna Trautwein angezeigt.
„Frau Trautwein, Sie sind gegen den 
deutschen Staat. Wir brauchen das Ge-
treide für unsere Soldaten an der Front!“ 
Anna leugnete, so etwas getan zu haben, 
doch der Beweis wurde im Schweinekot 
gefunden und auch die Eier holte man aus 
dem Versteck.
Am 1. Oktober 1944 war Anna schon in 
Haft. Da waren ihre Söhne Siegfried 3½ 
Jahre alt und Ulrich 6 Monate. Die Oma 
Ingber konnte die Kinder nicht nehmen, 
da sie mit dem eigenen Hof und Haushalt 
beschäftigt war. Außerdem war ihr jüngs-
ter Sohn Daniel auch erst 4 Jahre alt. So 
kamen die beiden Kinder zu Oma Rosina 
Trautwein nach Schönsee im Kreis Brie-
sen. Hier waren auch die Tochter Anna 
und die Schwiegertochter Lilli, die selbst 
kleine Kinder hatten. Und besonders Lilli 
nahm sich des kleinen Ulrich an, denn ihre 
Tochter war in dem gleichen Alter. Die 
beiden Kinder blieben in der Trautwein 
Familie und gingen auch mit Rosina 
Trautwein im Januar 1945 auf die Flucht, 
die für alle in Schleswig- Holstein endete.

Anna Trautwein wurde in Westpreußen, 
in der Gegend von Strasburg, inhaftiert. 
Der Vater, Albert Ingber, hatte alles ver-
sucht, Anna aus Westpreußen wegzube-
kommen. Er hat mit den Verantwortli-
chen vor Ort gesprochen und nach Berlin 

geschrieben, mit der Bitte, Anna ins Alt-
reich zu verlegen. Seine Angst war, wenn 
Anna vor einem Gericht steht mit „einge-
deutschten“ Polen, da hat sie keine Chan-
ce. In Westpreußen gab es kaum deutsche 
Richter aus dem Altreich. Doch Anna ver-
blieb bis Januar 1945 in Westpreußen.
„Die Bedingungen im Gefängnis waren 
nicht gut. Das Essen war nicht gut. Drei 
von uns mussten gemeinsam schlafen in 
einem kleinen Bett, keine Matratze, nur 
eine Decke, keine Heizung. Sie erlaubten 
nur Nachthemden bis zu den Knien und 
ohne Ärmel. Dort waren Flöhe und Wan-
zen.“ – erzählte sie später.
Sie erinnerte sich, wie die Wächter die 
gefangenen Frauen quälten. „Sie befahlen 
uns in der Nacht raus zu gehen, über den 
Hof und im Schnee. Wir hatten keine 
Schuhe. Sie sagten, dass es nur geschieht, 
um uns zu überprüfen, aber sie waren nur 
besoffene Kerle. Wir mussten unsere 

Im Zuge der Umsiedlung 1940 wurden Anna und Robert 
Trautwein im Lager Jakoberhaus in Bayern untergebracht

1941 kommt Anna auf dem ihr zugewiesenen Hof in Malken an

Anna mit ihren beiden Söhnen Siegfried und 
Ulrich (1943)
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Nachthemden ausziehen und vor ihnen 
marschieren. Wir konnten hören, wie sie 
über uns sprachen, wie diese gebaut ist 
und jene gebaut ist.“

Mit dem schnellen Anmarsch der russi-
schen Armee vom  Osten her, evakuierte 
die deutsche Polizei die Gefängnisse. Auch 
Anna war dabei. Mitten im kalten Winter 
mussten sie zu Fuß durch das nördliche 
Polen und Deutschland bis zur Ostsee-
stadt Rostock marschieren. „An Kleidung 
hatten wir nur, was wir anhatten, der 
Marsch war sehr kalt. Die Polizei machte 
sich keine Sorgen, ob wir lebten oder star-
ben“ erzählte sie später.
„Ein alter Mann konnte nicht mit der 
Gruppe bleiben und fiel öfter hin, sagte 
Anna. Die Polizisten schlugen und traten 
ihn mit Füßen. Dann nahmen sie ihn an 
den Rand der Straße. Ich habe es nicht ge-
sehen, aber ich hörte die Schüsse… wir 
wussten was passierte.“

Anna Trautwein war ohne ein Gerichtsur-
teil bis zum 2. Mai 1945 in Haft. Die Ver-
handlung war für den 10. Mai 1945 ange-
setzt, doch dazu war es nicht mehr 
gekommen.
Doch zur Vorbereitung der Gerichtsver-
handlungen hatte es eine Gegenüberstel-
lung mit der jungen Polin gegeben. Dabei 
waren beide Frauen allein in der Zelle. 
Die Polin ging Anna an den Kragen als 
diese zu ihr sagte: „Was hast du mir nur 
angetan?“
Das wurde vom Gang aus beobachtet. Die 
beiden Frauen wurden getrennt, die 
Schuldfrage bekam eine neue Bedeutung.
Anna hat später erfahren, dass auch die 
junge Polin eine Strafe bekommen hat. 
Doch das konnte nicht wieder gut ma-
chen, was Anna widerfahren ist. Es gibt 
keine ausgleichende Gerechtigkeit für die 
verlorene Zeit, den Schmerz und die 
 bitteren Erfahrungen, die Anna Traut-
wein erleben musste.
Am 2. Mai 1945 war ein Wächter zu Anna 
gekommen. „Frau Trautwein sie 
können gehen!“ Die Tür war 
nun offen. „Wir hatten kein 
Geld, kein Essen und wohin 
sollten wir gehen.“ beschreibt 
Anna später die Situation. Sie 
sagte, dass sie nicht sicher war, 
wo sie war und sie hatte auch 
keine Ahnung, wo ihre Familie 
ist. Anna weinte „Meine Kinder 
sind in Westpreußen!“

Nur wenige Tage vorher, am 21. 
April 1945, war Robert Traut-
wein in Berlin in russische Ge-
fangenschaft geraten und auf 
den Weg in Richtung Sibirien 
gebracht worden. Die Kinder 
waren schon mit der Trautwein 

Familie in Schleswig-Holstein sicher 
angekommen.  

Unter den entlassenen Frauen war eine, 
die sagte: „Ich bin auch aus Westpreußen, 
ich muss auch heim!“ So machten sich die 
beiden Frauen gemeinsam auf den Weg.
Wir wissen nicht, wie sie den Weg zu-
rückgelegt haben und wie lange sie unter-
wegs waren. Es ist nur bekannt, dass Anna 
an einem späten Abend in Malken ankam. 
Sie klopfte an der Tür einer früheren 
Nachbarin. „Frau Trautwein, was machen 
sie denn hier? Die Deutschen sind alle 
weg!“ Anna durfte diese Nacht bei der 
polnischen Frau verbringen. Am nächsten 
Tag ging Anna zum Bürgermeister des 
Dorfes, um nach dem Verbleib ihrer Kin-
der zu fragen. Dieser brachte sie sofort in 
ein polnisches Arbeitslager, Anna hatte 
keine Chance.

„Rache ist eine Krankheit.“ Im Lager 
 Potulice litten zuerst Polen, nach 1945 
Deutsche. Am 1. Februar 1941 wurde hier 
ein Lager für die von den Deutschen im 
Rahmen der Umsiedlung vertriebenen 
Polen eingerichtet. Die Bedingungen in 
diesem Lager waren mit denen eines 
Konzentrationslagers vergleichbar.
Nach dem Krieg richtete hier der polni-
sche, kommunistische Sicherheitsrat von 
1945 bis 1950 ein zentrales Arbeitslager 
ein. Kleinere Lager der Umgebung waren 
dem Hauptlager Potulice untergeordnet. 
Häftlinge dieses Nachkriegslagers waren 
überwiegend Zivilisten, es waren Volks-
deutsche, Einwohner aus West- und Ost-
preußen, aber auch Polen. Etwa 37.000 
Deutsche sollen von 1945 bis 1950 dort 
interniert gewesen sein, überwiegend 
Frauen, alte Männer und Kinder. In den 
schlimmsten Zeiten starben dort täglich 
30 bis 50 Deutsche.
Anna Trautwein wurde nun eine von den 
37.000 deutschen Häftlingen. Die Le-
bensbedingungen in dem Lager waren 
 extrem hart; Hunger, Epidemien und Ver-

gewaltigungen gehörten zum Lagerleben. 
Den Frauen wurden die Haare geschoren.
Die meisten Häftlinge arbeiteten außer-
halb des Lagers, auch in der Landwirt-
schaft. Unter diesen Bedingungen war 
Anna Trautwein immer froh, wenn Bauern 
kamen, um sie zu holen für Arbeiten au-
ßerhalb des Lagers. „Wir mussten wirklich 
schwer arbeiten.“ sagte sie später, „und es 
gab keinen Lohn. Wir waren wie Sklaven.“ 
Aber sie hatte nichts dagegen. „Wann im-
mer ich die Gelegenheit hatte, ging ich 
freiwillig. Ich wollte immer raus aus dem 
Gefängnis.“
Anna berichtet auch, dass die bessarabien-
deutschen Frauen immer zuerst zur Ar-
beit auf den Bauernhöfen ausgesucht wur-
den. Es war bekannt, dass sie gut und 
fleißig gearbeitet haben. „Ich war immer 
bei den ersten, die ausgewählt wurden!“

Zu den Qualen in dem polnischen Arbeits-
lager kam noch hinzu, nicht zu wissen, ob 
sie ihre Familie noch einmal wiedersehen 
werde. Da war es dann ein großer Trost, als 
Anna 1946 von ihrer Mutter Lydia Ingber 
in dem Arbeitslager gefunden wurde. In 
einem Notizbuch von Lydia Ingber finden
wir Annas Adresse im Lager und eine Rei-
he von Adressen von verschiedenen Such-
diensten. Und so erfährt Anna erst jetzt, 
dass ihr Vater Alfred Ingber auch ein Opfer 
dieses furchtbaren Krieges geworden ist. 
Der 56-jährige war noch in den letzten 
Wochen zum Volkssturm einberufen wor-
den. Im April 1945 kam er von einem Ein-
satz nicht wieder zurück. Auch sein Schick-
sal ist bis heute ungeklärt.

Nach zwei Jahren kam auch für Anna 
Trautwein der Tag der Entlassung. Es ist 
uns ein Gesundheitspass erhalten geblie-
ben. Daraus können wir lesen, dass Anna 
von Potulice in Polen in ein Quarantäne-
lager nach Coswig Anhalt, in die sowje-
tisch besetzte Zone gebracht wurde. Ihr 
Aufenthalt hier war vom 22. Mai bis zum 
12. Juni 1947. Ein weiteres  Dokument ist 

ein polizeilicher Meldeschein 
von der Gemeinde Buro im 
Kreis Zerbst, nahe dem Ort 
Coswig Anhalt. Hier war sie 
eine Einwohnerin für eine kurze 
Zeit. Anna Trautwein meldet 
sich dort am 4. August 1947 ab, 
nach dem Ort Wolfskrug im 
Kreis Eckernförde in Schles-
wig-Holstein. Anna macht sich 
auf den Weg zu ihren Kindern, 
doch dieser Weg ist für uns 
unklar.

Eine Abmeldung in die britische 
Besatzungszone müsste doch 
heißen, dass sie die Grenze 
dorthin passieren darf. Aber 
Anna hatte nur eine Besuchs-Annas Gesundheitspass aus dem Kreislager in Coswig Anhalt von 1947
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erlaubnis erhalten für das Gebiet nahe der 
Grenze. Ein Besuch bei Verwandten sollte 
es sein, doch Anna hatte andere Pläne und 
kommt wieder in Schwierigkeiten.
An einer Zugstation traf sie eine Frau, 
die ihr Geld damit verdiente, Leute über 
die grüne Grenze zu bringen. Anna 
machte sich mit dieser Frau auf den Weg, 
doch sie treffen auf Grenzwächter. Die 
Frauen werden gestoppt und zum Verhör 
mitgenommen. Anna hatte Glück, sie 
konnte die Polizei davon überzeugen, 
dass sie der Frau kein Geld gegeben hat-
te. So konnte sie wieder gehen, sie sollte 
aber an den Ort zurückkehren, wo sie 
hergekommen war. Aber Anna wollte 
doch zu ihren Kindern und so versuchte 
sie es ein weiteres Mal. Sie fand einen 
Weg und noch andere Grenzgänger. Ge-
meinsam lief man die ganze Nacht bis 
man eine Zugstation erreicht hatte. Ein 
Zug brachte sie nach Hannover, ein an-
derer nach Kiel. Sie kam an in dem klei-
nen Dörfchen Wolfskrug und fand ihre 
beiden Kinder. Jetzt waren drei schlim-
me Jahre der Trennung vorbei.

Im Jahr 1948 hatte dann auch die Suche 
von Robert Trautwein nach seiner Familie 
den ersehnten Erfolg. Der DRK-Such-
dienst stellte die Verbindung von Robert 
Trautwein zu seiner jüngsten Schwester 
Emma her. Verständlich, dass alle glück-
lich waren über diese gute Nachricht. Von 
nun an wartete Anna auf ihren Robert. 
Und Robert nutzte eine günstige Gele-
genheit, um auf die Entlassungsliste von 
kranken und arbeitsunfähigen Kriegsge-
fangenen zu kommen. Dank seiner russi-
schen Sprache konnte er die verantwortli-
che Bürodame davon überzeugen, dass er 
nach Hause zu seiner Familie muss.
„Ich sagte der Frau, dass sie meine Chan-
ce wäre mich mit meiner Familie wieder 
zu vereinen. Sei nicht so kalt und gib mir 
die Möglichkeit!“ erzählte Robert.
Robert wurde entlassen und es ging für 
ihn mit dem Zug nach dem Westen 

Deutschlands. Ein noch erhaltener 
Flüchtlingsschein zeigt uns, dass Robert 
am 22. Mai 1949 im Flüchtlingsdurch-
gangslager in Friedland war. Nach 12 Ta-
gen konnte er dieses Aufnahmelager wie-
der verlassen und Robert Trautwein 
machte sich auf den Weg nach Wolfs-
krug. Sein kleiner Sohn Ulrich, den er 
noch nie gesehen hatte, war nun der erste 
der Familie, dem er begegnete. Nach fast 
6 Jahren der Trennung war nun die 
 Familie wieder glücklich vereint. Robert 
und Anna Trautwein hatten die lange 
und schwere Zeit gut überstanden. Nun 
packten sie ihr Glück und begannen, sich 
ein neues Leben in Schleswig-Holstein 
aufzubauen.

Zu dem neuen Glück gehörte die Geburt 
der Tochter Irmgard im April 1950. Aber 
auch der Entschluss, die Mutter Rosina 
Trautwein bei ihrer Auswanderung nach 
Nord Dakota zu begleiten. Rosinas 
 Eltern und Geschwister waren im Jahr 
1913 von Bessarabien aus nach Nord 
 Dakota ausgewandert. Nun im Alter von 
65 Jahren wollte Rosina ihnen folgen und 
mit ihnen leben, doch dazu musste eines 
ihrer Kinder sie begleiten. Der amerika-
nische Staat nahm die Rentnerin allein 
nicht auf. Robert und Anna Trautwein 
waren davon überzeugt, dass ihnen ein 
Neuanfang auch in Nord Dakota gelin-
gen würde. Sie trafen alle notwendigen 
Vorbereitungen und im Juni 1952 traten 
sie ihre Fahrt über das große Wasser an. 
In New Leipzig, Nord Dakota, angekom-
men, halfen die Verwandten mit Unter-
kunft und bei der Suche nach Arbeit für 
Robert. Auch die Kinder lernten schnell 
die Sprache und lebten sich gut ein. 
 Robert und Anna waren sparsam und so 
konnten sie sich schon im Jahr 1955  einen 
kleinen Bauern hof kaufen, zwei Meilen 
westlich von Mott, Nord Dakota, am 
Cannonball Fluss. Das Leben war noch 
immer schwer für sie, aber sie waren froh, 
endlich ihr eigenes Zuhause zu haben.

Nachdem Robert in Rente war, haben sie 
einige Reisen zurück nach Deutschland 
gemacht. Dann folgten für Robert Jahre 
der Krankheit und er verstarb am 19. 
 Januar 2003. Anna hatte die Farm ver-
kauft und zog nun in die Stadt. Sie lebte 
allein, war aber nie einsam. Es wurde ihr 
auch nicht langweilig, denn sie fand im-
mer etwas, mit dem sie sich beschäftigen 
konnte. Und im Jahr 2004 besuchte Anna 
noch einmal ihre alte Heimat Bessarabien 
und für ein paar Stunden Tarutino. Und 
auch nach Malken in Polen kam sie noch 
einmal zurück, für eine kurze Zeit. Auf 
diesen Reisen begleiteten sie der Sohn 
Siegfried und die Tochter Irmgard.

Anna Trautwein starb am 6. Mai 2011 im 
Alter von 89 Jahren. In ihrer Todesanzei-
ge konnte ich lesen:
„Anna Trautwein war eine ruhige Frau, 
mit viel ‚innerer‘ Kraft. Sie sagte, dass sie 
sich nicht allein fühlte, und sie war dank-
bar für ihren Glauben.“

Erinnerungen

Anna 1952: In diesem Jahr trat sie die Reise 
nach New Leipzig, Nord Dakota, USA an

Die Familie auf dem Weg nach Bremerhaven 
(1952)

Anna Trautwein 1956 mit ihrer Familie

1990 feiern Anna und Robert Trautwein 
ihre goldene Hochzeit
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Nach der Flucht aus dem „Warthegau“ 
oder aus Westpreußen haben die meisten 
Deutschen aus Bessarabien im württem-
bergischen, in Mecklenburg oder im Nor-
den von Deutschland eine neue Heimat 
gefunden. 
Manchmal hing es von reinen Zufällen ab, 
wo Heimatvertriebene irgendwo im 
Nachkriegsdeutschland landeten. Eine 
Steuerung der Flüchtlingsströme durch 
die Besatzungsmächte gab es nur sehr be-
grenzt. Allerdings haben Hilfskomitees, 
Suchdienste oder Privatpersonen ver-
sucht, insbesondere im Rahmen einer 
 Familienzusammenführung, zu helfen.
Von einem solchem Zufall können auch 
unsere Familie und einige andere Bewoh-
ner sprechen, die aus dem gleichen Ort 
aus Bessarabien am Schwarzen Meer 
stammten. Sie fanden durch die Hilfe des 
Rittergutsbesitzers Herrn Herbold Rabe 
von Pappenheim in Liebenau im heutigen 
Landkreis Kassel eine neue Heimat. 

In einem Bericht, den ich von meinem 
verstorbenen Cousin Helmut Burkart 
kurz vor seinem Tod überreicht bekam, 
schildert Herr von Pappenheim wie es 
dazu kam:

„Es war der 8. Mai 1945, 12:00 Uhr. Der 
Zweite Weltkrieg war zu Ende. Die Deut-
sche Wehrmacht hatte bedingungslos 
kapituliert.
Wir haben uns kampflos von den in das 
Grabensystem eingedrungenen Russen 
lösen können und besetzten eine Auf-
fangstellung. Da kam ein Soldat vom 
Nachbarzug. Er trug eine auffällige bläu-
liche Feldbluse und rief: „Wir müssen ei-
nen Gegenstoß machen, der Leutnant ist 
in Gefangenschaft geraten!“ Der Leut-
nant bin ich, und ich winkte tief gerührt 
ab. „Hier bin ich ja!“ – Man hatte jemand 
anderen bei den Russen für mich gehal-
ten, als ein Reiter zu uns Verbindung auf-
nehmen wollte und nur noch Russen sah.
Wie kam es zu dieser Situation? Das deut-
sche Kavalleriekorps, – es bestand aus vier 
Reiterregimentern und Korpstruppen – 
war nach verlustreichen Kämpfen in Un-
garn bis in die Steiermark in Österreich 
gedrängt worden und hatte sich unter an-
derem mit dem Reiterregiment 31 bei 
Straden festgesetzt. So kam ich als Zug-
führer mit 21 Reitern – dabei war auch 
der 17-jährige Günther Hallman – auf 
den Saziani-Berg bei Straden an und löste 
dort in der Nacht vom 30. April auf den 1. 
Mai eine Waffen-SS-Einheit in ausgebau-
ter Stellung ab. Leider verloren hier bis 
zum 8. Mai noch zwei Reiter ihr Leben.

75 Jahre Bessaraber im nordhessischen Landkreis Kassel
Am 8. Mai um 06:00 Uhr sollte Waffen-
stillstand sein. Warum der Feind ganz 
früh am Morgen uns dann bis kurz vor 
12:00 Uhr mit schweren Granatwerfern 
beschoss, ist mir bis heute schleierhaft!
Nachdem wir uns weiter nach Westen ab-
gesetzt hatten, erreichten wir am Spät-
nachmittag unsere Pferde und ritten wei-
ter nach Westen. Eine britische Truppe 
wies die Gegend südlich des Tauernpasses 
als Warteraum für uns aus. Wir quartier-
ten uns bei Bauern ein, weil die Pferde ja 
versorgt werden mussten.
Als ich eines Tages die Runde zu den 
Quartieren machte, traf ich den Reiter in 
der bläulichen Feldbluse wieder. Es war 
der Gefreite Gustav Braun! Ich erfuhr, 
dass er Bessarabiendeutscher war. Er er-
zählte mir, dass die Bessarabier 1940 aus 
ihrer Heimat am Schwarzen Meer in den 
damaligen Warthegau umgesiedelt wur-
den. Er hatte dort einen Bauernhof be-
kommen, der vorher einem polnischen 
Bauern gehört hatte. Jetzt habe er gehört, 
dass alle angesiedelten Deutschen von 
dort geflüchtet seien und er wisse nicht, 
wo seine Familie jetzt wäre. Auch er wüss-
te nicht, wohin er nach seiner Entlassung 
gehen sollte.
Ich gab ihm meine Adresse und lud ihn 
ein, erst einmal nach Liebenau/Hessen zu 
gehen. Ebenso eingeladen wurden Gün-
ther Hallmann aus Schlesien und noch 
weitere 10 Kameraden. Sie blieben später 
mehr oder weniger lange in Liebenau 
oder in der Umgebung. Jedenfalls waren 
sie froh, ein neues Ziel zu haben.
Jetzt ging es darum, so schnell wie mög-
lich nach Hause auf den Gutshof zu kom-
men. Inzwischen hatte man von höherer 
Stelle die Briten und die Amerikaner 
überzeugen können, dass unsere Pferde 
dringend in der Landwirtschaft benötigt 
würden. Die Landwirtschaft musste wie-
der aktiviert werden, weil die deutsche 
Bevölkerung hungerte. Wir bekamen die 
Pferde und verluden sie und die Reiter in 
Rastatt in Bahnwaggons. In Aalen/Würt-
temberg wurden sie wieder entladen und 
nach einem 2-tägigen Ritt zu einer Sam-
melstelle gebracht, wo sie dann von Bau-
ern abgeholt werden konnten. 
Wer die Möglichkeit dazu hatte, bat die 
Bauern sein Pferd zu versorgen, um es 
dann nach der Entlassung aus dem Mili-
tärdienst wieder an sich zu nehmen. Ich 
machte davon Gebrauch und konnte mein 
Pferd, eine Stute mit Namen Wildkatze, 
das mir ein treuer Begleiter im Krieg war, 
mit auf den Gutshof nehmen.
Die Reiter wurden in Aalen von einer Ka-
vallerie-Kaserne entlassen und in Lastwa-
gen in ihre Heimat gebracht. Die Solda-
ten, die nach Nordhessen wollten, wurden 

bis Korbach gefahren. Sie wurden dort 
eine Nacht festgehalten und von amerika-
nischen Soldaten bis zum Ehering ausge-
plündert. Anschließend marschierten sie 
zu Fuß zum Gutshof nach Liebenau, wo 
die ehemaligen Soldaten ausgemergelt 
Mitte Juni ankamen. 
Gustav Braun und Günther Hallmann 
wurden als sehr willkommene Helfer auf 
dem v. Pappenheim´schen Gut angestellt 
und von der Gutsküche verpflegt. Ich kam 
erst am 27. Juni 1945 nach, weil Offizier  
etwas später entlassen wurden.
Für Gustav Braun stellte sich die Frage: 
Wo ist meine Familie? Im Herbst hatte er 
nach intensivem Suchen erfahren, dass sie 
nach der Flucht in der Mark Branden-
burg, die jetzt zur sowjetischen Zone ge-
hörte, gestrandet waren. 
Nach der Rübenernte bekam Gustav 
Braun ein Fahrrad und fuhr nach Bran-
denburg in die Nähe von Berlin. Um Ber-
lin hatten sich viele Bessaraber nach der 
Flucht im Winter 1945 gesammelt. Sie 
arbeiteten dort in der Landwirtschaft.
Eines Tages im Spätherbst kam er mit sei-
ner ganzen Familie zurück nach Liebe-
nau. Unter seiner Familie war auch seine 
Schwiegermutter Marie Sprecher, gebo-
rene Gill. Sie war bestrebt, auch andere 
Mitglieder der Großfamilie nach Liebe-
nau zu holen. 
Anfangs kamen meist nur die Frauen, weil 
die Männer erst später aus der Gefangen-
schaft entlassen wurden. Nach und nach 
kamen mehrere bessarabische Familien, 
die aus dem bessarabischen Dorf Leipzig 
stammten, hinzu. Alle waren froh, nach 
Umsiedlung, Krieg und Flucht in der 
Amerikanischen Zone untergekommen zu 
sein. Aller Wohnraum, der irgendwie be-
wohnbar war, wurde hergestellt um sie 
unterzubringen. Die meisten kamen in 
einem Arbeiterhaus unter, in dem vor 
dem Krieg polnische Saisonarbeiter für 
die Landwirtschaft wohnten.
Mehl für Brot gab es von der Gutsmühle. 
Land für Gärten wurde ihnen zu ihrer 
Selbstversorgung mit Gemüse und Kar-
toffeln zur Verfügung gestellt.
Auch sie fanden vorübergehend Arbeit auf 
dem Gutshof. Man hörte sie oft von der 
alten, verlorenen gegangenen Heimat in 
Bessarabien am Schwarzen Meer mit den 
fruchtbaren schwarzen Böden sprechen.“ 

Nunmehr sind seit dem Zuzug der ersten 
Bessarabiendeutschen 75 Jahre vergan-
gen. Die Nachkommen dieser Menschen 
sind voll und ganz in der nordhessischen 
Gesellschaft aufgegangen. Sie haben sich 
in ihr eingebracht in der Politik, in Verei-
nen und in der Kirchengemeinde. Mein 
Onkel Immanuel Sprecher, der in rumä-
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KARL-HEINZ ULRICH

Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, 
die er empfangen hat, als die guten Haus-
halter der mancherlei Gnade Gottes. 

(1. Petrusbrief Kap. 4,10)

Liebe Leserin, lieber Leser,
in der Psychotherapie gilt der Spruch „Es 
gibt keine Zufälle!“ So sehe ich das auch. 
Es hätte für die gegenwärtige Situation 
kein treffenderer geistlicher Spruch für 
den Monat Mai ausgewählt werden kön-
nen. Ich schreibe über ihn zwar einen Tag 
nach dem Osterfest und der vorausgegan-
genen Passionszeit mit ihrem Höhepunkt 
am Karfreitag. Aber ich bin mir sicher, 
dass im Mai die Pandemie noch lange 
nicht zu Ende sein wird. 

Der Monatsspruch für Mai 2020
Karfreitag und Ostern bedeuten für mich 
Gnade Gottes, sichtbar durch Vergebung 
und Neubeginn. Für die Generation mei-
ner Eltern gab es nach dem Krieg Verge-
bung für alles Zurückliegende und einen 
unverhofften Neubeginn. Für uns, die 
nächste Generation, ist es eine Gnade, 
dass wir in Deutschland aufwachsen und 
alle Chancen nutzen konnten, die uns die-
ses Land geboten hat. Aber immer im 
Wissen, dass auch wir zu dem Volk gehö-
ren, das millionenfaches Leid in die Län-
der Osteuropas getragen hat. Ich habe das 
oft sehr persönlich spüren müssen, als ich 
dort gearbeitet habe. Und es ist eine 
 große, unverdiente Gnade, dass wir nicht 
dort leben müssen, in der Ukraine, in 
Moldawien, in Bessarabien. Ich habe das 
Gesundheitssystem dort sehr gut kennen-

gelernt. Nicht erst jetzt, auch schon zu 
meiner Zeit hat man im Krankenhaus 
Menschen im Rentenalter bei ernsthaften 
Erkrankungen mit folgenden Bemerkun-
gen wieder nach Hause geschickt „Was 
wollen Sie? Sie haben Ihr Leben doch 
schon gelebt. Hier gibt es für Sie nichts 
mehr.“
Angesichts dessen liegt es nahe, dass wir 
dankbar wären, dankbar dafür, dass wir 
hier leben dürfen und nicht in Osteuropa, 
in Afrika oder in Lateinamerika. Aber 
auch dankbar dafür, nicht in Italien, in 
Frankreich, in Spanien oder in den USA 
zu leben. Dort, wo Menschen mancher-
orts wie die Fliegen an dem Virus sterben. 
Oder wo sie in häuslicher Isolation leben 
müssen, die eher einem Gefängnisaufent-
halt mit gelegentlichem Freigang gleicht, 

Gutshof v. Pappenheim in den 1950er Jahren Christian Sprechers Sägewerk Haus der Familie Sprecher

nischer Zeit Bessarabiens königlicher 
Steuerbeamter war, wurde sogar für eini-
ge Jahre Bürgermeister des Ortes. 
Mein Vater, der bis in die 60er Jahre als 
Stellmacher und Hausmeister im Gutshof 
arbeitete, war 37 Jahre Küster in der Kir-
chengemeinde und 28 Jahre Schiedsmann 
im Ort. 
Der Kriegskamerad Gustav Braun leitete 
den Gutshof viele Jahre als Hofmeister.
Auch die Frauen aus der Familie arbeite-
ten in der Landwirtschaft oder verant-
wortlich als Hauswirtschafterinen auf den 
Gutshof.
Wir Kinder verbrachten in dieser Umge-
bung, insbesondere im Park des Hofes 
mit seinen wunderbaren Obstbäumen und 
den Bademöglichkeiten in einem Wehr 
eines Flusses, eine ärmliche aber hoff-
nungsvolle Kindheit. Früh mussten wir 
unseren Eltern mit unserer Arbeit im 
Haus und im Garten helfen.
Der Gutsherr und die Gutsherrin waren 
stolz auf „ihre“ Bessaraber und übertru-

gen ihnen Baugrundstücke, auf denen sie 
sich Häuser bauen konnten. Die Bessara-
ber halfen sich gegenseitig, mein Vater 
war für das Bauholz und für den Bau von 
Türen und Fenster zuständig. Er hatte 
sich ein kleines Sägewerk gebaut. 
Es entstand eine kleine Siedlung, die in 
der Bevölkerung „Klein Bessarabien“ ge-
nannt wurde.
Kaum jemand weiß heute außerhalb der 
Betroffenen, wo ihre Wurzeln liegen. Das 
Rittergut, in dem sie begannen, besteht 
als landwirtschaftlicher Betrieb nicht 
mehr. 
Um die Erinnerung an unsere Geschichte 
den Nachkommen zu erhalten, habe ich 
ein Buch über unsere Familiengeschichte 
mit dem Titel „Heimat verloren, Heimat 
gewonnen“ geschrieben.
In einer Feierstunde im April 2016 im 
Magistratssaal der Stadt Liebenau, die an-
lässlich der Einführung meines Buches 
stattfand, bedankte sich der Bürgermeis-
ter für das gesellschaftliche Engagement 

der Bessarabiendeutschen in der Stadt 
während der Nachkriegszeit. Er vergaß 
aber auch nicht, die Leistungen anderer 
Heimatvertriebener zu erwähnen.
Meine Frau Helga und ich luden zu dieser 
Feier auch Vertriebene aus Ostpreußen, 
dem Sudetenland, Schlesien und Ungarn 
ein, die es ebenfalls nach Nordhessen ver-
schlagen hatte.
Leider war es nicht möglich, unseren 
 Patron, Herrn Herbold Rabe von Pap-
penheim, und dessen liebenswürdige 
Mutter einzuladen. Sie waren leider schon 
verstorben. 
Erfreulicherweise konnte jedoch seine 
Ehefrau Barbara Rabe von Pappenheim 
an unserer Feierstunde teilnehmen.
Im Namen der jetzt noch vorhandenen 
Zeitzeugen und deren Nachkommen be-
dankte ich mich bei ihr für die barmher-
zige Hilfe in der schweren Zeit. Sie 
nahm unseren Dank sehr bewegt entge-
gen und freute sich über die ihr erwiese-
ne Ehrung.



20� Mai�2020Kirchliches�Leben���|���Über�den�Tellerrand

ANNE SEEMANN, 
BRIGITTE BORNEMANN

Ganz Europa: eine Einheit. Seit dem Ende des 
zweiten Weltkrieges wird diese Idee Schritt für 
Schritt verwirklicht,  arbeiten die Staaten Europas 
immer besser und intensiver zusammen. Was 
noch fehlt ist ein überall zusammenhängendes 
 Eisenbahnnetz. Das haben sich jedenfalls die 
Denker des Kunst- und Friedens projektes Metro-
pa gedacht. Sie zeigen die EU als riesige Metro-
pole, ein Geflecht aus Städten und Regionen. Wie 
wäre das: von Dublin nach Istanbul, von Oslo 
nach Athen, mit einer Fahrkarte, mit nur einem 
Ansprechpartner? 

Auf dieser Abbildung sehen Sie das fiktive Metro-
pa-Netzwerk mit einer kleinen Erweiterung: In 
den Winkel zwischen Chisinau und Warna wurde 
„Odessa“ eingetragen. So ergänzt hängt nun der 
Plan bei Brigitte Bornemann im Homeoffice. In 
dieser Region am Rande der EU ist Bessarabien, 
hier setzt sich der Bessarabiendeutsche Verein für 
Völkerverständigung ein. 

Bild: www.metropa.eu, im dortigen Webshop  
gibt es Plakate, Postkarten und vieles mehr.

75 Jahre Kriegsende: 
die Vision eines 
geeinten Europa

als der Kontaktsperre mit Freizügigkeit, 
wie wir sie genießen. 
Der nächste Schritt nach der Dankbarkeit 
ist Bereitschaft, Bereitschaft zum Dienen, 
wie der Schreiber des 1. Petrusbriefes es 
damals ausdrückte. Wir sagen heute dazu 
eher helfen oder unterstützen, aber es 
meint nichts Anderes.
Jeder von uns hat von Gott Gaben, Be-
gabungen empfangen, die uns besonders 
auszeichnen und mit denen jede/r von uns 
auf seine ganz eigene Art und Weise dien-
lich sein kann, Anderen helfend, sie 
unterstützend. 
So manch Einer entdeckt in diesen Tagen 
zu seiner eigenen Verwunderung bisher 
unbekannte Gaben, Begabungen, die nun 
eingesetzt werden können, füreinander. 
Nicht Jeder und Jede kann das Gleiche. 
Aber niemand ist unbegabt. Politiker ha-
ben eine andere Auf-Gabe. Virologen, 
Forschern ist etwas Anderes auf-gegeben. 
Die Pharmaindustrie und Geldgeber set-
zen das ein, was ihnen gegeben ist, damit 

ein irgendwann entdeckter Impfstoff pro-
duziert und weltweit verteilt wird. Das 
medizinische Personal setzt sein Können 
und seine Begabungen dort ein, wo 
 Menschen ohne sie vielleicht keine 
 Überlebenschance hätten. Die Liste de-
rer, die jetzt alle ihre Begabungen für uns, 
für die Aufrechterhaltung unserer Le-
bensgrundlagen einsetzen, wäre zu lang 
für diese kurze Betrachtung.
Auch wir können in aller Bescheidenheit 
die Gaben einsetzen, die wir von Gott be-
kommen haben. Es muss nicht immer 
 etwas Spektakuläres sein. Ich telefoniere 
täglich mit einem oder mehreren meiner 
Freunde, irgendwo in Deutschland oder 
in Europa. Manche sitzen allein in ihren 
Wohnungen. Oder ich bin durch Nach-
richten oder Mails mit denen und ihrem 
Schicksal verbunden, die in anderen Län-
dern leben, z.B. in der Ukraine.
Meine Frau und ich lesen jeden Tag unse-
rer Enkelin in Berlin ein Kapitel aus 
„ Pippi Langstrumpf“ über FaceTime vor. 

In der Kar- und Osterzeit haben wir auch 
mit ihr über die Bedeutung dieser Festta-
ge gesprochen. So hat es früher meine 
Großmutter mit mir gemacht, aber da saß 
sie neben mir. 
Mit allem, was wir füreinander in dieser 
schweren Zeit tun, ermuntern wir uns ge-
genseitig. Wir trösten und ermutigen uns, 
halten den persönlichen Kontakt aufrecht. 
Vielleicht ist es jetzt nötiger als zuvor, dass 
wir das miteinander teilen, womit uns Gott 
begabt hat. Vielleicht auch, wie die arme 
Witwe im Evangelium, indem wir von un-
serem Geld denen etwas abgeben, die  ärmer 
dran sind als wir. Das sind sicher zuerst 
 unsere Freunde und Bekannte hier, oder in 
Bessarabien. Das sind aber auch Menschen, 
die wir nicht kennen. Kinder Gottes, in 
Ländern, deren Gesundheitssystem nicht so 
gut wie das Unsere ist. Und wer meint, gar 
nichts tun zu können, der kann zumindest 
die Hände falten und zu unserem Gott für 
alle die beten, die ihm in den Sinn kommen, 
dass er sie segne und bewahre.
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Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, die unser Verein 
in den zurückliegenden Monaten erhielt. Mit Ihren Spenden helfen Sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen Aufgaben einschließlich der 
Bessarabienhilfe in guter Weise durchführen zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig verbunden.
 Brigitte Bornemann, Bundesvorsitzende 
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Nachruf für Dr. med. Artur Schaible

Am 9. März 2020 ist Dr. med. Artur 
Schaible im Luisenheim in Karlsruhe ver-
storben. Wir konnten ihn in seinen letzten 
Tagen noch besuchen und von ihm Ab-
schied nehmen.

Artur wurde am 31. März 1941 im Um-
siedlungslager „Schloss Riedegg“, Kreis 
Linz im damaligen Gau Oberdonau, als 
drittes Kind seiner Eltern Artur und 
 Elfriede Schaible geboren. Im Spätherbst 

1942 wurde die Familie in Rosenthal/Reichsgau Danzig-West-
preußen angesiedelt, wo 1943 auch ich, Erika, die Jüngste der 
Geschwister, geboren wurde. Wie so viele mussten wir im eisi-
gen Januar 1945 vor der Roten Armee fliehen. Weil Vater in 
Italien im Kriegseinsatz war, musste die Mutter mit ihren vier 
kleinen Kindern allein im Wagentreck die Weichsel überque-
ren. Nach wochenlanger Flucht erreichten sie das Dorf Kirch-
linteln in Niedersachsen. Bei einer Brandkatastrophe verloren 
sie noch das Wenige, was sie bis hierher mitgebracht hatten.

Nach der Heimkehr des Vaters aus der Kriegsgefangenschaft 
konnten sie sich bei der Erstellung der von der Kirchengemein-
de Kirchlinteln für ihre Heimatvertriebenen gebauten „Sied-
lung Gottes Gnaden“ beteiligen und eine Doppelhaushälfte er-
werben. An die damalige Zeit hatte Artur viele Erinnerungen. 
Nach dem beruflich bedingten Umzug der Familie nach Horb 
a.N. setzte Artur dort den schon in Verden begonnenen Gym-
nasialbesuch fort. Als hervorragender Sportler und mit seiner 
Begeisterung für das Akkordeonspiel hatte er einen großen 
Freundeskreis.

Sein besonderes Interesse galt schon früh der Ahnenforschung 
und der Kontaktpflege zu Bessarabien. Als junger Mann nahm 

er gerne an den jährlichen Jugendfreizeiten teil. Die Marienfel-
der werden wohl nie vergessen, wie er im Zusammenhang mit 
der von ihm initiierten Aufstellung eines Gedenksteins vor dem 
dortigen früheren Bethaus zusammen mit dem Bürgermeister 
von Marienfeld und Dr. h.c. Edwin Kelm eine große, würdevol-
le Feier organisierte. Auch viele heutige Marienfelder nahmen 
an den Feierlichkeiten teil und pflegten über viele Jahre den 
Kontakt mit Artur. Begeisterung entfachte auch der sehr beach-
tete deutsch-rumänische Film „Nach Hause, nach Marienfeld“, 
der anlässlich des Jubiläums „vor 200 Jahren kamen deutsche 
Siedler nach Bessarabien“ im Mai 2014 vor großem Publikum 
im Kino Gaudeamus in Chișinău uraufgeführt wurde und an 
dem Artur zusammen mit Olga Schüppel als Hauptdarsteller 
mitwirkte.

Man darf wohl sagen, dass Artur mit seinem Einsatz für die 
Musikkapellen in Horb sowie später in seinem Wohnort in 
Schömberg, Krs. Calw große Anerkennung erworben hat. Dort 
führte er viele Jahre erfolgreich und sehr geschätzt seine Frau-
enarztpraxis. Mit seinem langjährigen Wohnort Schömberg 
hatte er den Kreis zu seinen Vorfahren geschlossen, die Anfang 
des 19. Jahrhunderts aus Orten im Kreis Calw nach Preußisch- 
Polen ausgewandert waren. Unvergessen bleibt uns sein großes 
Interesse an Bessarabien und seine Mitarbeit im Heimatmu-
seum des Bessarabiendeutschen Vereins. Besondere Beachtung 
verdient aber auch seine große Verbundenheit mit seiner  Familie 
und seinen Kindern.

Wir trauern zutiefst um Artur und werden ihn stets in bester 
Erinnerung behalten.

Für die Angehörigen und Freunde
Erika Schaible-Fieß
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Jakob Kroisandt, 1933 bis 2020 
ein Nachruf und Dankeschön

Am 13.04.2020 ist in Hemmoor an der Oste Jakob IV Kroisandt 
gestorben. Er wurde am 26.08.1933 in Alt-Arzis in Bessarabien 
geboren. Sein Vater Jakob III (1902–1989) war Arbeiter in der 
Arziser Mühle bei Herrn Stelter. Die Kroisandts sind Nachfah-
ren von Hugenotten, die aus Frankreich über die Pfalz nach 
Süd russland ausgewandert sind und zuerst in Rohrbach bei 
Odessa gesiedelt haben. Ursprünglich schrieben sie sich Crois-
sant. Seine Mutter war Emma Hirschkorn (1911–1988) aus 
Tarutino. 

Anfang Oktober 1940 musste er mit seinen Eltern, seinem 
Bruder Helmut und seinem Großvater Jakob II (1873–1944) 
Bessarabien verlassen. Über die Donau reisten sie zurück ins 
Deutsche Reich und wurden am 13.10.1940 in Glauchau bei 
Zwickau in einem Lager einquartiert. Dort starb sein Bruder 
Helmut. Am 27.11.1940 wurden sie in das Lager „Freier Blick“ 
in Oberplanitz in Sachsen verlegt. Sie verbrachten dort fast ein 
Jahr, denn erst am 19.11.1941 wurden sie in das Lager Neu 
Wola bei Lodz, damals Litzmannstadt genannt, verlegt. Erst im 
April 1942 wurden sie dann wie versprochen in Westpreußen, in 
dem kleinen Ort Summin im Kreis Lonkorz angesiedelt.

Dafür wurde ein polnischer Bauer von seinem Hof an der 
Hauptkreuzung des Ortes verjagt und die Familie Kroisandt 
musste dort einziehen. Obwohl Jakobs Vater den Vorbesitzer 
sich aus dem Haus holen ließ, was er wollte, und auch sonst die 
Polen gut behandelte, sann der Schwiegervater des Bauern auf 
Rache. Er wartete bis die Heuernte eingefahren war, bevor er 
dann am 04.07.1942 das ehemalige Haus seines Schwiegersoh-
nes an der Straße nach Bischofswerder ansteckte. Da war Jakobs 
Schwester Hilde gerade 3 Tage alt. Zum Glück ist der Familie 
Kroisandt nichts passiert. Letztendlich hat die Aktion nichts ge-
bracht, denn als Ersatz wurde der Bauer Zigtorski von seinem an 
dem Fluss Ossa gelegenen Hof gejagt und die Familie Kroisandt 
zog dort ein. In der folgenden Zeit waren die Kroisandts in dem 
Ort wohlgelitten und Jakob freundete sich mit einem polni-
schen Jungen namens Wazek an. 1944 starb dort sein Großvater 
Jakob II.

Im Januar 1945 flieht die Familie mit Pferd und Wagen vor 
der anrückenden Front nach Westen. Inzwischen ist mit Otto 
noch ein Bruder dazu gekommen und eine polnische Dienst-
magd ist auch dabei. Mit etwas Glück kommen sie über die zu-
gefrorene Weichsel. Der Vater achtet sehr darauf, dass die ande-
ren Wagen einen guten Abstand halten und sie nicht einbrechen. 
Stettin brennt, als sie die Oderbrücke überqueren. In der Nähe 
von Berlin machen sie halt. Doch der Vater will unbedingt wei-
ter, bis an das Wasser und es nicht weitergeht. Er hat Angst vor 
den Russen, die er in Bessarabien kennengelernt hat. Mit ein 
paar anderen zusammen ziehen sie weiter, und kurz vor Ostern 

1945 stehen sie auf dem Marktplatz 
von Altenbruch bei Cuxhaven an der 
Elbe. Gut 1000 Kilometer mit Pferd 
und Wagen liegen hinter ihnen. Die 
Bauern der Umgebung suchen sich 
Einquartierung aus. Die gut gepfle -
ten Pferde seines Vaters sind für den 
Bauer der Grund, die Familie Kroi-
sandt in seinem Insthaus einziehen zu lassen.

Später zieht die Familie in ein Siedlungshaus in Altenbruch. 
Nach Abschluss der Volksschule ist an eine weiterführende 
Schule nicht zu denken und Jakob beginnt eine Malerlehre. Ver-
mutlich durch Lösungsmittel zieht er sich eine Lungenkrank-
heit zu, an der er fast stirbt. Die nächsten Jahre verbringt er viel 
Zeit in Krankenhäusern und Kurheimen. 1956 heiratet er Gisela 
Lüke. Sie bekommen vier Kinder. Er arbeitet bei den Hambur-
ger Gaswerken. Sie bauen sich Ende der 70er Jahre in Hem-
moor ein Haus. Seine Kinder helfen ihnen dabei. In ihrer Frei-
zeit widmen sie sich der Geflügelzucht. Jakob ist in ganz 
Deutschland als Preisrichter für Geflügelzüchter unterwegs. 
Besonders nachdem er in Rente gegangen ist.

2003 schenken ihm seine Kinder zum 70. Geburtstag eine 
Reise nach Bessarabien. Zusammen mit seiner Schwester Hilde 
Leder reist er 2004 mit dem Bus von Becker-Reisen in seine alte 
Heimat. Stolz zeigt er seiner Schwester seinen Geburtsort und 
die grandiose Landschaft. Etwas enttäuscht ist er, dass sein Ge-
burtshaus nicht mehr steht. Er wollte Hilde die Inschrift über 
dem Eingang zeigen, dort war der Familienname 1940 noch mit 
„C“ eingeschnitzt. Beide kommen voller Eindrücke von der 
Reise zurück.

Als ich dann im gleichen Jahr mit seiner Schwester an ihren 
Geburtsort Summin fahren will, versorgt er uns mit detailge-
treuen Skizzen, an Hand derer wir den Bauernhof der Familie 
Zigtorski sofort finden. Leider lebt sein Freund Wazek nicht 
mehr. Aber alte Leute in Summin erinnern sich noch an die Fa-
milie Kroisandt, insbesondere an seinen Großvater Jakob II, der 
auf einer Anhöhe bei Petersdorf begraben liegt.

Jakob Kroisandt und seine Schwester Hilde haben mein Inte-
resse an der Geschichte der Bessarabiendeutschen geweckt. 
Auch wenn ich durch Ahnenforschung auf meiner Heimatinsel 
Sylt vorbelastet war. Inzwischen bin ich selbst mit Hilde in Bes-
sarabien gewesen und habe im Umfeld des Bessarabiendeut-
schen Vereins viele Menschen kennengelernt, die mal nichts mit 
Schiffen und Salzwasser zu tun haben. Jakob und Hilde, ich 
 danke Euch dafür!

April 2020, Tham Körner
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Besuchen Sie unsere Homepage:
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Nach einem langen, arbeitsreichen Leben und der  
steten Erinnerung an ihre Heimat Bessarabien im Herzen,  

ist sie von uns gegangen.

Wir nehmen Abschied von unserer Mutter,  
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Hulda Siewert
geb. Widmer

* 30.06.1923 in Benkendorf (Bessar.)
† 26.03.2020 in Delitzsch (Sachs.)
beigesetzt auf dem Friedhof zu Wölpern am 30.04.2020

In stiller rauer und Dankbarkeit
Sohn Ernst Siewert
Tochter Waltraut Lapis
und Angehörige.

Denk dir ein Bild. Weites Meer.
Ein Segelschiff setzt seine weißen Segel

und gleitet hinaus in die offene See.
Du siehst, wie es kleiner und kleiner wird.

Wo Wasser und Himmel sich treffen, verschwindet es.
Da sagt jemand: Nun ist es gegangen.

Ein anderer sagt: Es kommt.

Prof. Dr. Harald Wagner
* 8. 8. 1925           † 10. 10. 2019

in Sarata, Bessarabien

In Liebe und Dankbarkeit

Maxim Wagner
Michael Wagner

York und Jakob Wagner
Eyla Schäfer

Dr. Catharina Wagner und Michael Kalbreyer
Elena Ivanov, Xenia Kammerzell

und Georg Schmidtheisler

Traueranschrift:
Dr. Catharina Wagner, Hinter Pastors Hofe 11, 30916 Isernhagen

Die Beerdigung fand im Oktober 2019 in der Kapelle des Stadtfriedhofs Celle statt.
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.
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01.07.2020  Bessarabischer Klönschnack, 18.00 Uhr  
im Hotel-Restaurant Isenbütteler Hof, 
Hauptstraße 3, 38550 Isenbüttel  
Der Termin findet statt, insofern die
gesetzlichen Vorschriften aufgrund von  
Covid 19 es zulassen. Bitte wenden Sie sich  
im Zweifel an den Veranstalter.

30.08.2020  Kaffeenachmittag der Bessarabien- und 
Dobrudschadeutschen des KV Heilbronn, 
14.00 Uhr, Kleintierzüchterheim in 
Brackenheim-Botenheim, Michaelsberger Weg 

26.09.2020  Mansfelder Treffen, Schloß Mansfeld in 
Mansfeld 

26.09.2020  Gnadentaler Jahrestreffen um 14.00 Uhr im 
Gasthof „Traube“, Hanweiler bei Winnenden

04.10.2020  8. Bessarabische Zusammenkunft in Berlin 

10.10.2020  Hauptversammlung und Kaffeetreff 
Kreisverband Backnang, evangelisches 
Gemeindehaus, Großaspach

11.10.2020  Heimattreffen Lichtental in Kirchberg  
a. d. Murr

13.–15.11.2020  Herbsttagung in Bad Sachsa 

17.11.2020  Besen Möhle, Kreisverband Backnang,  
ab 13.00 Uhr, in Allmerbach a.W.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 2. Juli 2020

Redaktionsschluss für die Juli-Ausgabe
ist am 15. Juni 2020
Redaktion: Anne Seemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.
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BRIGITTE BORNEMANN

Etwa 30 regionale Bessaraber- und Dob-
rudschanertreffen gibt es jedes Jahr in 
Deutschland. In diesem Frühjahr musste 
wegen der Corona-Pandemie alles abge-
sagt werden. Den Organisatoren ist dies 
nicht leicht gefallen, für sie alle ist ihr 
Treffen ein Höhepunkt des Jahres, auf 
den sie mit viel Vorfreude, Fleiß und 
 guten Ideen hinarbeiten. Heute, Mitte 
Mai, denkt man über eine Lockerung der 
Einschränkungen nach. Wir können noch 
kaum einschätzen, was dies für unsere re-
gionalen Kulturveranstaltungen bedeutet. 
Die Herbsttreffen stehen nach wie vor im 
Kalender. Soweit behördlich erlaubt, wer-
den sie voraussichtlich stattfinden – 
selbstverständlich unter Beachtung der 
gebotenen Vorsichtsmaßnahmen. Denn 
die Gesundheit der meist älteren Besu-
cher müssen wir schützen.

Strategische Ziele

Die regionalen Kulturveranstaltungen 
sind ein strategischer Schwerpunkt des 
Bessarabiendeutschen Vereins. Unser 
Strategiekonzept wurde im Jahr 2011 un-
ter der Leitung von Günther Vossler ent-
wickelt und hat noch nichts an Aktualität 
eingebüßt. Hierin stehen die regionalen 
Kulturveranstaltungen gleichrangig ne-
ben dem Informationszentrum im Hei-
mathaus in Stuttgart und unseren Her-
kunftsdörfern in Bessarabien und der 
Dobrudscha. In den regionalen Treffen 
stärken wir den Zusammenhalt der Men-
schen mit bessarabiendeutschen Wurzeln 
und halten die Erinnerung an unsere ge-
meinsame Geschichte wach. Doch die re-
gionalen Treffen leiden am meisten unter 
dem Schwund der Erlebnisgeneration. 
Wir müssen neue Wege gehen, um die 
Arbeit in den Regionen für die Zukunft zu 
sichern. 

Regionalkonferenz am 1. Februar 2020

Von langer Hand geplant, trat am 1. Feb-
ruar 2020 die erste Regionalkonferenz des 
Bessarabiendeutschen Vereins in Stutt-
gart zusammen. Es kamen 15 erfahrene 
Organisatoren von regionalen Kulturver-
anstaltungen, überwiegend aus dem Nor-
den. Ziele der Konferenz waren ein Er-
fahrungsaustausch sowie die Beratung 
über eine stärkere Koordination und Un-
terstützung durch die Geschäftsstelle in 
Stuttgart. 

Ausführlich berichteten die Teilnehmer 
über die Organisation ihrer jeweiligen 
Treffen. Die meisten können auf eine 

Stärkung der Regionen im Bessarabiendeutschen Verein
 lange Tradition zurückblicken. Gefragt 
nach überwundenen Schwierigkeiten, be-
richteten alle übereinstimmend von der 
langwierigen Suche nach einem kosten-
freien Veranstaltungsraum. Ideal ist ein 
Gastwirt, der mit den Umsatz für Speisen 
und Getränke auskommt und keine Saal-
miete nimmt. In Berlin war dies am Ende 
nicht mehr möglich, so dass der Veranstal-
ter des Treffens die Saalmiete vorab zahlen 
musste. Er bat hierfür den Verein um 
 Hilfe, die ihm auch gewährt wurde, und 
konnte nach dem Treffen den Vorschuss 
durch die eingenommenen Eintrittsgelder 
und Spenden zurückzahlen. Die meisten 
Veranstalter bemühen sich, ohne Eintritt 
auszukommen, bzw. beim Eintritt nur 
 einen Beitrag für Kaffee und Kuchen zu 
nehmen. Die Bereitschaft, eine kosten-
pflichtige Veranstaltung zu besuchen, 
wurde allgemein als gering eingeschätzt, 
denn vor allem die ländliche  ältere Gene-
ration hat nur ein geringes Einkommen. 
Einige Veranstalter lassen das Spenden-
körbchen herumgehen, so dass die Besser-
gestellten sich an der  Deckung der Aus-
lagen beteiligen können. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Austau-
sches war die Programmgestaltung. Ein 
attraktiver Vortrag als Hauptprogramm-
punkt ist heute ein wichtiges Zugpferd. 
Hier gibt es bereits eine Zusammenarbeit 
der Treffen in Uelzen und in Stechow, die 
ihr Programm gemeinsam planen. Belieb-
te Angebote sind ein Büchertisch und der 
Verkauf bessarabischer Spezialitäten. Eine 
Pinwand für mitgebrachte Fotos der Be-
sucher war für manche eine neue Idee, die 
interessiert aufgegriffen wurde. Koch-
kurse kommen vor allem bei der jüngeren 
Generation gut an und sind geeignet, ihr 
Interesse für die bessarabiendeutsche 
Überlieferung zu wecken. 
Unter den Standorten sticht Berlin deut-
lich hervor. Prominente Referenten und 
Besucher und eine steigende Teilnehmer-
zahl sprechen dafür, dass die Hauptstadt 
einen Standortvorteil bietet.

Unterstützung aus Stuttgart wird bisher 
vor allem durch den Versand von Einla-
dungen im regionalen Umkreis des jewei-
ligen Treffens geleistet. Unsere Adressda-
tenbank umfasst einige Tausend Personen 
mit bessarabiendeutschen Wurzeln. Um 
sie aktuell zu halten, sind wir auf Rück-
meldung aus der Region angewiesen. 
Wichtig für alle war die Nachricht, dass 
der Verein zukünftig stärker mithelfen 
will, das finanzielle Risiko zu tragen. Eine 
Unfallversicherung für Veranstaltungen 
besteht bereits. Zur Deckung der Kosten 
für Saalmiete und Referenten, die heute 

kaum noch vermeidbar sind, wollen wir 
uns verstärkt um öffentliche Förderung 
bemühen. Auch eine Anregung für die 
 Bibliothek konnten wir mitnehmen: Ge-
wünscht wurde ein Verzeichnis der ver-
fügbaren Videos zu bessarabiendeutschen 
Themen, um die Programmgestaltung 
der regionalen Treffen zu unterstützen. 

Als Fazit wurde festgehalten, dass der 
 Erfahrungsaustausch sehr hilfreich für die 
regionalen Organisatoren war. Die ver-
stärkte Koordination und finanzielle Rü-
ckendeckung durch den Verein wurde 
dankbar angenommen. Eine weitere Sit-
zung soll im Herbst 2020 stattfinden, um 
die Veranstaltungen für 2021 terminlich 
abzustimmen und Ideen für die Pro-
grammgestaltung auszutauschen. Mittel-
fristig soll der Teilnehmerkreis der Regio-
nalkonferenz ausgeweitet werden.

Einrichtung von Landesstellen 

Der Bessarabiendeutsche Verein will sich 
verstärkt um öffentliche Förderung für 
seine regionalen Kulturveranstaltungen 
bemühen. Zur Umsetzung dieses Zieles 
musste der Vorstand zunächst eine etwas 
unübersichtliche Rechtslage klären. Wir 
wussten, dass eine Förderung für unsere 
Kulturveranstaltungen nach dem Bundes-
vertriebenengesetz (BVFG) im jeweiligen 
Bundesland zu beantragen ist. Jedoch 
stellte sich heraus, dass jedes Bundesland 
seine eigenen Regelungen und Zuständig-
keiten hat, ebenso der Bund der Vertrie-
benen (BdV), der einen Teil der Mittel 
verwaltet. In einem Punkt aber gleichen 
sich die Regeln: es wird vorausgesetzt, 
dass der Antragsteller einen Sitz in dem 
jeweiligen Bundesland hat. Hierauf ist 
nun leider der Bessarabiendeutsche Ver-
ein nicht eingerichtet. Nur das Land 
 Baden-Württemberg ist bisher für uns 
zuständig.

Der Bessarabiendeutsche Verein e.V. wur-
de im Jahr 2006 als bundesweite Organi-
sation mit Sitz in Stuttgart gegründet. 
Eines der Gründungsmitglieder, die 
Landsmannschaft der Bessarabiendeut-
schen, hatte Landesverbände, die aber in 
die Strukturen des neuen Vereins nicht 
eingebunden wurden und nur losen Kon-
takt hielten. Dies wurde so entschieden, 
um eine schlanke Organisation zu ermög-
lichen, die in der Lage ist, die Ressourcen 
zu bündeln. Das Konzept ging auf, der 
Bessarabiendeutsche Verein erwies sich 
als attraktiv für viele neue Mitglieder. 
Nun kommen neue Aufgaben auf uns zu. 
Die regionalen Gruppierungen brauchen 
Unterstützung.
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Mit der Herausgabe des 71. Jahrgangs des Jahrbuches der Deutschen aus Bessara-
bien, Heimatkalender 2020, endet die Mitarbeit von Pastor i. R. Arnulf Baumann. 
20 Jahre lang, seit 1999, hat Arnulf Baumann engagiert und kompetent die Kalen-
derarbeit unterstützt. Im Jahrbuch 2020 ist ihm dafür von seiner Mitherausgeberin 
Dr. Cornelia Schlarb herzlich gedankt worden. Cornelia Schlarb arbeitet seit 
25 Jahren am Jahrbuch mit und freut sich auf die neue Zusammenarbeit mit Brigitte 
Bornemann, Bundesvorsitzende des Bessarabiendeutschen Vereins, die für Pastor 
Baumann in die Redaktions- und Herausgabearbeit eingestiegen ist.

Wir freuen uns auf alle Beiträge, die für das Jahrbuch geschrieben werden und  bitten 
darum, die Beiträge für das Jahrbuch 2021 bis zum 30. Juni 2020 an folgende An-
schriften zu senden oder zu mailen: 

Cornelia Schlarb, Am Lomberg 17, 35085 Ebsdorfergrund 
E-Mail: coschlarb@gmx.de    oder 
Brigitte Bornemann, Florianstraße 17, 70188 Stuttgart, E-Mail verein@bessarabien.de 

Wechsel im Redaktions- und 
Herausgabeteam des Heimatkalenders

ANNE SEEMANN

Auch wenn die Museen inzwischen wieder 
öffnen durften – unter den bekannten Auf-
lagen zu Abstand und Hygiene – so fand 
doch der Großteil des 43. Internationalen 
Museumstages am Sonntag, den 17. Mai 
2020 digital und virtuell statt. Ob nun von 
zu Hause aus oder als tatsächlicher Aus-
flug, das Wetter war an diesem Tag perfekt 
für einen Museumsbesuch: Kalt und wol-
kig. Ich mache es mir mit einem heißen 
Tee vor meinem Computer gemütlich und 
genieße die Darbietungen. 
Zuerst schaue ich auf unserer eigenen Sei-
te vorbei, bin ich doch neugierig, wie die 
Präsentation geworden ist. Eine Slide- 
Show zeigt eine Auswahl der schönsten 
Exponate aus unserem Heimatmuseum. 
Mein Lieblingsstück hiervon: die Geld-
tasche von Olivier Décombaz aus Schabo. 
Die Geschichte dahinter finde ich einfach 
unschlagbar spannend.
Jetzt geht es weiter zu den Seiten anderer 
Landsmannschaften, die sich auch aller-
hand ausgedacht haben. Ein kleiner Aus-
schnitt aus meinem digitalen Rundgang: 
Traditionell geht es beim Museumstag im 
Donauschwäbischen Zentralmuseum in 
Ulm um Kaffeehauskultur der Donaumo-
narchie. Als Ersatz für die sonst übliche 
Darbietung im eigenen Haus gab es in 
diesem Jahr einen Film über dieses  Thema 
auf der Website. Der Besucher findet sic  
im Budapester Café Gerbeaud wieder und 
erfährt interessante Details über diesen 
Ort und die Geschichte der Kaffeehaus-
kultur. Auf der Facebookseite ist noch die 
passende Musik für zu Hause verlinkt: ein 
Musikstück mit Klavier und Geige von 
Eva Llorente Díaz & Tamás Füzesi.
Einen virtuellen 360-Grad-Rundgang 
durch eine ganze Ausstellung gab es auf 
der Seite des Deutsch-Russischen Muse-
ums in Berlin-Karlshorst zu sehen. „Von 
Casablanca nach Karlshorst“ ist der Titel 
der Ausstellung, die auch vor Ort besucht 
werden kann. In der virtuellen Version 
manövriert der Besucher per Mausklick 
durch die Gänge mit Exponaten und kann 
zu vielen hiervon sogar Informationen 
nachlesen. 
Um das Thema Baltischer Bernstein geht 
es in der digitalen Ausstellung des West-
preussischen Landesmuseums. Auf elf 
 digitalisierten Ausstellungstafeln gibt es 
interessante Details zu Herkunft und 
 Besonderheiten des Bernsteins aus der 
Ostsee zu erfahren. 

Wie war’s 
beim digitalen 
Museumstag?

Der Gesamtvorstand des Bessarabiendeut-
schen Vereins hat über diese Situation 
mehrfach beraten. Dann wurde auf der Sit-
zung am 14.03.2020 beschlossen, Landes-
stellen des Vereins neu einzurichten. Für 
jedes Bundesland wurde eine Person be-
nannt, die wir als Landesvorsitzende beru-
fen wollen. Die Umsetzung kam durch die 
Corona-Krise zunächst ins Stocken und 
geht nun Schritt für Schritt voran. Anfang 
Mai haben wir die Landesstelle Nord in 
Hannover mit der Landesvorsitzenden 
 Erika Wiener eingerichtet und bei den zu-
ständigen Stellen in Niedersachsen ange-
meldet. Ein Förderantrag für die Herbst-
tagung 2020 in Bad Sachsa ist gestellt. 

Corona-Etikette

Wegen Corona müssen wir Abstand hal-
ten, mindestens 1,5 Meter. „Ein Gespräch 
kommt dabei aber nicht so leicht auf“, sag-
te jemand beim Mittagessen im Heimat-

haus in Stuttgart. Dienstags, wenn auch 
einige der ehrenamtlichen Mitarbeiter im 
Haus sind, setzen wir uns gerne zu einem 
gemeinsamen Mittagessen zusammen. 
Seit Corona haben wir dieses Treffen in 
den großen Sitzungssaal verlegt, um den 
geforderten Abstand einhalten zu können. 
Es ist wahr, leicht ist es nicht. Wir vermis-
sen die Nähe, das Ungezwungene. Aber es 
hat sich eingespielt. Mit einem Ruck und 
etwas gutem Willen halten wir das Ge-
spräch in Gang, und bald ist der Bann ge-
brochen. Geht doch. Jedenfalls besser so, 
als wenn jeder sein Essen alleine an seinem 
Arbeitsplatz einnehmen muss. 
Mut macht auch die Nachricht von Birgit 
Pioch, dass sie ihren Bessaraberstamm-
tisch in Isenbüttel am 1. Juli unter Einhal-
tung der Corona-Regeln stattfinden las-
sen will. Bei gutem Wetter im Freien wird 
man von den Einschränkungen nur wenig 
bemerken. Wir wünschen ihr gutes Ge-
lingen und freuen uns auf den Bericht.

Wegen der Corona-Pandemie war unser 
Haus auf behördliche Anordnung seit 
dem 18. März für Besucher geschlossen. 
Seit dem 6. Mai 2020 dürfen die Museen 
in Baden-Württemberg wieder öffnen, 
soweit sie die Hygiene- und Abstandsre-
geln einhalten können. 
Unser Heimatmuseum ist wieder für Be-
sucher geöffnet. Jedoch können wir we-
gen unserer räumlichen Gegebenheiten 
nur einzelne Personen und Familiengrup-
pen bis zu vier Personen einlassen. Wir 
bitten Sie, sich anzumelden, damit wir 
den Zugang steuern können.

Heimathaus in Stuttgart 
wieder geöffnet

Bücherbestellungen, Anfragen an das 
 Archiv und die Familienkunde bearbeiten 
wir gerne. Jedoch ist mit Verzögerungen 
zu rechnen, denn einige unserer ehren-
amtlichen Mitarbeiter arbeiten weiterhin 
von zu Hause. Wir bitten alle Interessier-
ten um etwas Geduld.
Die Geschäftsstelle ist in vollem Umfang 
besetzt. Wir beantworten gerne alle An-
fragen telefonisch und per E-Mail.
Telefon: 0711 / 44 00 77-0
E-Mail: verein@bessarabien.de
Neuigkeiten erfahren Sie auch auf unse-
rer Homepage www.besssarabien.de.
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Das Museum für russlanddeutsche Kul-
turgeschichte bietet  einen interaktiven 
Rundgang durch das Museum, bestehend 
aus mehreren gut ein-minütigen Videos, 
deren Reihenfolge der Zuschauer selbst 
bestimmen kann – je nach dem, was ihn 
selbst am meisten interessiert. 
Auf der Seite des Oberschle sischen Lan-
desmuseums gab es einen virtuellen Rund-
gang durch die erfolgreiche Aus stellung 
„Schaukelpferd und Zinnsoldaten. Kind-
heit und Jugend in Schlesien“ in Form 
 eines  Videos auf Youtube. Die Ausstellung 
selbst ist inzwischen geschlossen, doch be-
vor die Exponate abgebaut wurden, hat 
sich jemand die Mühe gemacht und die 
Ausstellung gefilmt. Einziges Manko ist, 
dass das  Video ohne Ton präsentiert wur-
de. Aber auch so waren es schöne Bilder 
von den ganzen Kinder spielzeugen. 
Der Schlesisch-Oberlausitzer Museums-
verbund führte in einem auf Facebook 
verlinkten Video durch das Ackerbürger-
museum in Reichenbach, ein altes Bür-
gerhaus, in dem die Arbeits- und Lebens-

Virtuelle 360-Grad-Führung durch das Deutsch-Russische Museum 
in Berlin-Karlshorst

Eine Museumsführung per YouTube-Video mit interaktiver Wahl-
möglichkeit vom Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte

verhältnisse der kleinen Leute ausgestellt 
sind.
Um das Thema „Das Kriegsende 1945. 
Eindrücke“ geht es in der Präsentation der 
Deutschen Digitalen Bibliothek. Ver-
schiedene Bilder und Texte geben einen 
interessanten Überblick zum Thema. Be-
sonders beeindruckt hat 
mich das Flugblatt zur be-
dingungslosen Kapitulati-
on, das in seiner gesamten 
Länge nachzulesen war, 
und die Auszüge aus dem 
Tagebuch von Gerda Lan-
gosch aus Berlin.
Eine dauerhafte digitale 
Ausstellung findet sich auf 
der Webseite der Südmäh-
ren. Zu sehen sind Bilder 
von Gemälden und aus-
gewählten Ausstellungs-
stücken sowie Informatio-
nen zur Geschichte der 
 Mähren seit dem 13. Jahr  
hundert. 

Mein Fazit: es hat sehr viel Spaß gemacht, 
an diesem Tag so viele Einblicke in ver-
schiedenste Museen zu bekommen. 
Herzlichen Dank allen Verantwortlichen 
für die kreativen Ideen und die tolle 
Umsetzung! 

Meine Kindheit in Ali-Anife
STEFAN SABO 
im März 2020

Nach meiner Geburt am 24. September 
1934 habe ich, bis zu unserer Abreise am 
20. April 1943, in Ali-Anife und in Dob-
ritsch gelebt. Über diesen Zeitraum 
möchte ich folgendes berichten:
Am Dienstag, dem 24. September 1934, 
wurde ich im Haus meines Opas Peter Zerr 
geboren. Dort wohnten auch meine Eltern.
Meine Mutter war noch ein junges, zartes 
Mädchen von 19 Jahren. Sie konnte mich 
nicht ausreichend mit Muttermilch ver-
sorgen. Zur gleichen Zeit brachte Maria 
Herling ihre Tochter Gretl zur Welt. 
 Maria war eine kräftige, gesetzte Frau. Sie 
konnte leicht zwei Säuglinge ernähren. 
Ich hatte also eine Amme.

So war das im Dorfleben, man hat sich 
selbstverständlich gegenseitig geholfen. 
Die gemeinsame Muttermilch hat Gretl 
und mich irgendwie verbunden. Wir  haben 
uns später in den Lagern, in der Schule 
nach dem Krieg immer gut verstanden und 
gegenseitig geholfen. Gretl war später das 
„Kindermädchen“ für meinen kleinen Bru-
der Fritz. Mutter arbeitete in der Zeit bei 
Bauern und sorgte so für Lebensmittel.
Meine Uroma lebte am Rande von Dob-
ritsch. Es war ein vornehmes Viertel und 
galt als Naherholungsgebiet der Stadt. In 
den Weinbergen hatte sie ein Sommer-
haus. Das Winterhaus war von vielen 
Obstbäumen umgeben, es war massiv ge-
baut. Sie konnte sich einiges erlauben und 
unternahm deshalb auch viele Reisen. An 
die Kurorte am Meer. Nach Baltschik und 

Mamaia, Constanza. Dort lebte ihr Bru-
der. Der war Hafenmeister, also auch in 
gehobener Position. So konnte ich als 
kleines Kind schon viel erleben.
Doch leider ging meine schöne Zeit in der 
Stadt zu Ende. Der Schulanfang rückte 
 näher. In der Stadt gab es keine deutsch-
sprachige Schule. Also kehrte ich nach 
Ali-Anife zu meinen Eltern zurück. 
Ali-Anife war ein rein deutsches Dorf. Nur 
ein bulgarischer Schafzüchter lebte am 
Ortsrand.

Die Schule

Alle Schüler, von der ersten bis zur sechs-
ten Klasse, wurden in einem Klassenraum 
unterrichtet. Unser Lehrer war der Herr 
Gabriel Bernhard. Ich war der jüngste und 

Mein Lieblingsstück aus der Slide-Show auf der Homepage des 
Bessarabiendeutschen Vereins
www.bessarabien.de/museumstag2020/index.html
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kleinste in der Klasse. Eine Begebenheit 
hat sich mir besonders eingeprägt. An 
 einer Wand des Klassenraumes sollte 
(musste) ein Bild von Adolf Hitler aufge-
hängt werden. Das hatte mein Vater ge-
malt. Der hat sich als Kunstmaler ausge-
geben. Da hab‘ ich meinen Vater mal so 
richtig wahrgenommen. Da ich ja aus der 
Stadt zurück war, kannte ich ihn gar nicht 
so richtig. Er war mächtig stolz. Wir Schü-
ler mussten dann vor Unterrichtsbeginn 
aufstehen und das Deutschlandlied singen.

Mein Schulweg, ich erinnere mich 
noch gut

Im Unterricht war Rechnen auf dem 
Stundenplan. Pius Zerr sollte eine Auf-
gabe im Kopfrechnen lösen. Pius war 
drei Jahre älter und über einen Kopf 
 größer als ich. Für die gestellte Aufgabe 
hatte er keine Lösung. Ich streckte den 
Finger hoch und konnte dem Lehrer die 
richtige Lösung sagen. Pius und ich 
mussten nach vorn kommen. Der Lehrer 
stellte einen Hocker neben Pius. Darauf 
musste ich mich stellen. Ich war nun ge-
nau so groß wie Pius. Nun musste ich im 
Auftrag des Lehrers dem Pius eine 
„Backpfeife“ geben. Das waren moderne 
Erziehungsmethoden …

Das Dorf, ein großer Spielplatz

An das Dorfleben musste ich mich erst ge-
wöhnen. Ich kannte ja nur die Stadt und 
die Uroma. Sie war viel mit mir unterwegs 
und ich habe auch einiges gesehen, aber es 
waren keine Kinder um mich herum. Das 
Dorf war offen und frei, es kam mir wie 
ein großer Spielplatz vor.
Mein Taufpate, Johannes Zerr, hatte zwei 
Esel. Auf denen sind wir Kinder durch das 
Dorf und über die Felder geritten. Fahr-
rad oder Roller gab es nicht. Die Natur 
war unser Spielzeug.
Auf dem Nachbargrundstück von meinem 
Opa Peter Zerr lebte der bulgarische 
Schafzüchter Dodorov. Mit seinen Hun-
den habe ich viel herumgetobt. Manchmal 
durfte ich bei ihnen zum Mittagessen blei-
ben. Es gab viel Schafskäse und Kefi . Der 

wurde jeden Tag in einer großen Schüssel 
neu angesetzt und mit einem großen Tuch 
abgedeckt. Aufbewahrt wurde die Schüssel 
unter dem Bett.
Auf den fruchtbaren Ackerböden wurde 
viel Soja ausgesät. Zwischen den Reihen 
musste mit Egge und Pflug gehackt und ge-
pflegt werden. Ein Pferdegespann, auf dem 
wir Kinder reiten durften, zog die Geräte.

Bären und WöIfe

Ich war mit meinem Patenonkel auf dem 
Feld. Plötzlich sagte mein Onkel: schau, 
am Waldrand, ein Bär. Und tatsächlich, am 
Ende des Sojafeldes stand ein Bär. In den 
Wäldern gab es noch Bären und Wölfe.
Unser Dorf lag auf einer Anhöhe. Das 
Grundstück von Opa Franz lag am Dorf-
rand und grenzte an eine Talsenke. Dort 
unten war ein kleiner Teich, der von einem 
Bach gespeist wurde. Auf der gegenüberlie-
genden Anhöhe, am Waldrand, gab es im 
Winter folgende Beobachtung: Nach Ein-
bruch der Dämmerung standen am Wald-
rand die Wölfe und heulten in das Tal. Das 
Echo hörte sich im Dorf unheimlich an.
Die Wölfe sind oft in die Stallungen ein-
gebrochen und haben Tiere gerissen. Im 
Winter sind deshalb nachts immer zwei 
Männer durch das Dorf gezogen, um 
 Wache zu halten. Da mein Vater immer 
das Abenteuer gesucht hat, war er meis-
tens mit dabei.

Dorflebe

Im Dorf herrschte eine große Harmonie 
und viel Gemeinsamkeit. Der Kirchgang 
sonntags war Pflicht. Nach der Messe ist 
die ganze Gemeinde zum Dorfplatz mar-
schiert. Dort wurde gesungen, gespielt 
und viel erzählt.
Am Silvesterabend ist Thomas Zerr, ein 
Vetter meiner Mutter, immer in den klei-
nen Kirchturm gestiegen und hat das 
Neue Jahr eingeschossen. Anschließend 
wurde im Vereinshaus gefeiert.
Im Sommer kamen öfter Wander-Zigeu-
ner. Die hatten dressierte Bären dabei. Die 
armen Viecher mussten dann zur Musik 
tanzen. 

Die Menschen im Dorf waren totale 
Selbstversorger. Alles, was man zum tägli-
chen Leben brauchte, gab es im Garten 
oder auf den Feldern. Die Frauen konnten 
spinnen, stricken, weben und nähen. Unter 
den Männern waren Landwirte, Schmiede, 
Zimmerer und Schreiner. Die deutschen 
Siedler waren halt Pioniere.
Auch mein Opa Peter war so ein Pionier. 
Er hat fortschrittlich gedacht und eröffne-
te in Dobritsch ein Geschäft für Milch und 
Käseprodukte. Bedienung – Verkäuferin-
nen waren genügend vorhanden. Schließ-
lich hatte er ja sieben Töchter.
In diesem Laden bediente auch meine 
Mutter. Der Zufall schickte auch meinen 
Vater zum Einkauf in diesen Laden. Und 
er kam immer wieder, bis es gefunkt hatte. 
So haben sich Vater und Mutter kennen 
gelernt.
Die Häuser im Dorf waren Flachbauten 
und hatten keine Keller. Zum Lagern und 
Kühlen von Lebensmitteln und Vorräten 
nutzten die Menschen Erdlöcher. Dazu 
wurde der Boden bis fast zwei Meter tief 
ausgehoben und als Vorratsraum herge-
richtet. Mit Bohlen und Erde abgedeckt, 
war der Kühlkeller fertig.
Die Böden auf den Feldern waren sehr 
fruchtbar. Man nannte die Gegend auch 
die „Goldene Dobrudscha“. Salate, Ge-
müse und Obst war also reichlich vorhan-
den. Morgens, in aller Frühe, spannte man 
das Pferd vor den Karren und erledigte 
den Einkauf. Da es keinen Kunstdünger 
gab, war also alles Bio-Ware. Auch heute 
noch wird das fruchtbare Land bearbeitet. 
Nur das Saatgut hat sich geändert.

Noch eine böse Geschichte

Am Ortsrand zog sich ein Tal vorbei. An 
dessen Ende war der „Sammelplatz“ für 
die Kühe. Die Bauern brachten morgens 
ihre Tiere dorthin. Ein Hirte zog dann 
mit der Herde über die Weiden. Abends 
holten die Bauern ihre Tiere am Sammel-
platz wieder ab.
Svoboda und Dobrevo liegen etwa einen 
Kilometer auseinander …
In der Nähe des Sammelplatzes, zwischen 
den Orten Ali-Anife und Svoboda lag eine 

Geburtsbescheinigung für Stefan Sabo – Стефанъ А. Савовъ – aus dem Jahr 1940 Taufurkunde des Stefan Sabo
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Ruine. (Es ist wahrscheinlich, dass es der 
ursprüngliche Ort Ali-Anife war. Die 
Ortsbezeichnung stammt nämlich aus der 
türkischen Besatzungszeit). Die Ortschaft 
Svoboda war ein rein bulgarisches Dorf. 
Weder unsere Erwachsenen noch wir Kin-
der hatten eine Beziehung dorthin.
Eines Tages, beim Spielen in der Ruine, 
sind wir in die Nähe des Ortes geraten. Da 
hatten wir die Aufmerksamkeit der dorti-
gen Kinder geweckt. Sie haben uns als 
„Fremde und Feinde“ angesehen. Um uns 
zu vertreiben, hetzten sie ihre Hunde auf 
uns. Voller Angst und Panik sind wir in 
Richtung Heimat geflohen. Ich bin unter-
wegs gestolpert und hatte mir Knie und 
Ellenbogen aufgeschlagen. Nach diesem 
Vorfall haben wir die Nähe des Dorfes 
Svoboda gemieden.

Unser Dorf

Das schönste und reichste Dorf der Süd-
dobrudscha soll Ali-Anife gewesen sein. Die 
Familien Zerr, Bernhard, Weißer, Grün-
wald, Eppinger, Herrling, Glaßner usw. 
 waren stolz auf ihre deutsche Herkunft. Das 
Dorf wechselte öfter seinen  Namen: in der 
türkischen Zeit hieß es Ali-Anife, die Bulga-
ren nannten es Kalfa, von 1940–1942 nann-
ten sie es auch Hitlero, danach wurde es 
auch Germantsi genannt.
Als deutsches Dorf bestand Kalfa 40 Jahre 
lang. Von 1913 an gehörte Kalfa, die Süd-
dobrudscha, zu Rumänien. Erst ab 1940 
wurde es wieder Bulgarien angegliedert. Es 
wurde eine eigene Schule erbaut. Es gab ei-
nen Kirchenchor und einen Gesangsverein. 
Geleitet von Gabriel Bernhard. Die Jugend 
hatte einen Sportverein. Die wirtschaft-
liche Lage des Dorfes war gut. Die Felder 
waren fruchtbar. Weizen, Hafer, Gerste, 
Mais, Sonnenblumen, Raps usw. konnten 
angebaut werden. So war auch ausreichend 
Nahrung für Mensch und Tier vorhanden. 
Jakob Weiser und sein Sohn Nikolaus 
 arbeiteten in ihrer Schmiede. Raphael 
Glaßner war Tischler, Maurer, Mechaniker 
und Metzger in einer Person. Ein Wirts-
haus gab es nicht. Jeder versorgte sich sel-

ber mit Wein und Schnaps, aber alle hatten 
ein offenes Haus. Nikolaus Weiser richtete 
in der Nähe seiner Werkstatt ein Café ein. 
Zum Reden und Kartenspielen geeignet. 
Anton Zerr war Imker. Simon Zerr Schnit-
zer, Bildhauer und auch Friseur. Was sonst 
keiner konnte, regelte Hans Eppinger.

Unsere Kirche – unser Pfarrer

Im Frühling des Jahres 1903 soll mit der 
Besiedlung des Ortes Ali-Anife begonnen 
worden sein. Zu den Pionieren gehörte 
wohl Johann Zerr, sein Sohn Anton Zerr 
und Ferdinand Bernhard. Schon bald 
nachdem sich die Menschen in dem neu 
gegründeten Ort wohl fühlten, hatten sie 
ein neues großes Ziel. Sie wollten eine 
 eigene Kirche im Dorf haben. Die Planun-
gen dazu begannen sofort. Drei Jahre nach 
Baubeginn war das Werk vollbracht. Am 
23. Oktober 1911 war die Einweihung.

Nach einer Postkarte:
Mission der P.P.Passionisten Nord Bulga-
rien. Bitte um ein Almosen zur Bezahlung 
der neuen Kath. Kirche in Ali Anife  Kalfa 
(Dobrudja).
Man kann Beiträge geben, nach Belieben, 
von 1 Mark, 2–5 oder 10 Mk. Geistliche 
Vorteile der Wohltäter. 2 500 Heilige Mes-
sen werden jedes Jahr von den Passion-
patres für den lebenden und verstorbenen 
Wohltäter dargebracht, und diese haben 
noch besonderen Anteil an den Gebeten, 
guten Werken und Opfern der Mitglieder 
des Ordens. Almosen zu senden an: 
Hochw. Pater Alexius Passionist Ali Anife 
Kalfa (bei Dobritsch) Bulgarien.

Die Kirche war nun vorhanden. Aber eine 
eigene Pfarrei benötigt auch einen eigenen 
Priester. Eine Pfarrei wurde 1909 gegrün-
det. Aus dem Passionistenkloster von Rust-
schuck, einer Missionszentrale für den Bal-
kan, kam Pater Alexius Shoenmakers. Der 
stammte aus Holland, sprach aber sehr gut 
deutsch. Er war vielseitig begabt und war 
daher sehr beliebt. Die Einrichtung einer 
Schule und eines Pfarrhauses hat er maß-

geblich mit gefördert. Er organisierte 
 einen Kirchenchor und baute eine Pfarr-
bibliothek auf. Mehr als 30 Jahre hat der 
„gute Pater Alexius“ das Dorf begleitet.

So ist es gekommen

Es war also ein selbstständiges Dorf. Die 
Einwohner waren zufrieden und stolz auf 
das, was sie erreicht hatten. Es war der 
sprichwörtliche deutsche Fleiß, der das 
alles ermöglicht hat. Aber waren wir 
„Deutsche“? Wir sind doch erst viel spä-
ter, am 25. Juli 1943, in Niedernfels1 ein-
gebürgert worden. Egal, wir haben uns als 
solche gefühlt und auch so verhalten. 
Aber der Friede, die Ruhe, geriet ins 
Wanken. Ich erinnere mich: Eines Tages 
kamen Kolonnen schwerer Fahrzeuge, 
Lastkraftwagen und Panzer durch unser 
Dorf. Es waren deutsche Soldaten auf 
dem Weg nach Griechenland. Wir haben 
sie begrüßt, bejubelt und beschenkt. Was 
war das für ein Zeichen?
Es wurden junge Männer und Frauen „ein-
gezogen“. Darunter waren Anton, Paul 
und Brigitte – Geschwister meiner Mutter. 
Es war Anfang 1943. Es kamen Männer ins 
Dorf, die Werber. Sie redeten mit den 
 Eltern und Großeltern. Sie versuchten zu 
überzeugen. „Wenn ihr ‚Deutsche‘ sein 
wollt, dann kommt heim ins Reich.“ Sie 
wollten ja Deutsche sein, sie fühlten sich ja 
auch so. Die Versprechungen waren groß, 
Haus, Hof und Ländereien sollen sie be-
kommen. Die Menschen waren gutgläubig 
und folgten dem Aufruf.
Dann ging alles recht schnell. Die EWZ2 
(Einwanderer-Zentralstelle) hatte die Orga-
nisation. Das Nötigste und Persönliche wur-
de gepackt. Pfarrer Pater Alexius Shoenma-
kers feierte einen Gottesdienst in der Kirche. 

1  Niedernfels ist ein Ortsteil der Gemeinde Mar-
quartstein im oberbayerischen Landkreis Traunstein.

2  Die Einwandererzentralstelle (EWZ) war eine Mitte 
Oktober 1939 zunächst in Gotenhafen (Gdynia) einge-
richtete nationalsozialistische „Sammeldienststelle“, 
die die Einbürgerung und Ansiedlung von bis zu 
1.000.000 „volksdeutschen Umsiedlern“ regelte.  Dabei 
erfolgte die Auswahl nach angeblich rassebiologischen 
und politischen Kriterien.

Das neu erbaute Gotteshaus in Kalfa 1912Der Schulweg
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Auch auf dem Friedhof, am Ortsrand, galt es, Abschied zu nehmen. 
Die Toten blieben alleine zurück. Meine Kindheit ebenfalls …

Auf der Donau begann ein weiterer Lebensabschnitt

Meine Kindheit endet mit einer Schiffsfahrt. Alle Aussiedler 
 wurden aufgelistet, die Papiere erstellt. Danach erhielt jeder eine 
 sogenannte „EWZ-Karte“. Das war also die Fahrkarte. Am 20. 
 April 1943 startete das Schiff von Russe aus nach Passau. Dort 
sind wir nach 10 Tagen und 1100 Kilo metern angekommen.

Diese Aufzeichnungen hat Stefan Sabo gemeinsam mit seinem jünge-
ren Bruder Fritz angefertigt. Die Erinnerungen des Bruders sollten 
unbedingt für die Familie aufbewahrt werden. Als hätte dies alles eine 
Vorsehung gehabt. Stefan Sabo verstarb im April 2020, nachdem er 
alle seine Erinnerungen seinem Bruder noch mitteilen konnte. Sein 
Bruder arbeitet noch an der Aufbereitung des nächsten Lebensabschnit-
tes: die Wanderung durch die Lager, die verschiedenen Versuche einer 
Ansiedlung, bis zum Ende des 2. Weltkrieges. Interesse der Leser des 
Mitteilungsblattes vorausgesetzt, kann auch dieser Teil hier erscheinen.

Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos? Erkennen Sie jemanden?

Sollten Sie uns weiter helfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail-Adresse   
homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an  
Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
Ihr Heinz Fieß, Administrator www.bessarabien.de

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Bilder des Monats Juni 2020
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Suchanzeige
Vielleicht können Sie uns bei der Suche nach Angehörigen von 

Johannes PAUL, geboren am 21.01.1938 in Mangeapunar, Dobrudscha, helfen. 
Er wohnte seit 1949 in Salzgitter-Lebenstedt, Am Haudorn 8. 

Haben Sie Hinweise auf Eltern, Geschwister oder andere Verwandte?

Über Ihre Rückmeldungen würden wir uns sehr freuen. 

Auch wenn Sie Angehörige zu Otto PAUL, geboren 1916, gefallen 1942/1944, 
 wissen, wäre das für uns interessant. Er war verheiratet mit einer Frau GÖTZ, ver-
storben ca. 1950. Die beiden hatten einen Sohn, dessen Namen wir gerne wüssten.

Antworten bitte an:  
Familienkunde Frau Kanz, Tel. 0711 44 00 77 16 oder betz@bessarabien.de

HEINZ-JÜRGEN 
OERTEL

Johann Adam war ein viel schreibender, 
dichtender, denkender Bauer, der sich 
Zeit seines Lebens mit dem Deutschtum 
in der Dobrudscha beschäftigt hat. Leider 
hatte er keine Schulbildung genossen. 
Sein Ziel war, ein Buch über das Dobrud-
schadeutschtum zu schreiben. Dafür liegt 
von ihm im Archiv des IVDE (Institut für 
Volkskunde der Deutschen des östlichen 
Europa) in Freiburg ein Manuskript von 
über 300 Seiten vor, aber das von ihm Ge-
schriebene war nicht Veröffentlichungs-
reif. Das vorhandene Material müsste zu-
vor bearbeitet werden. In einem Vorwort 
zu seiner bemerkenswerten Arbeit gibt 
Johann Adam an, dass er in der Zeit zwi-
schen den beiden Weltkriegen durch das 
Werk von Paul Träger, „Die Deutschen in 
der Dobrudscha“ und durch Otto Klett, 
Johann Straub und Johann Wagner ange-
regt worden sei, diese „Chronik“ zu 
schreiben. Adam hatte damit schon in der 
Dobrudscha angefangen und in den Um-
siedlerlagern weitergeschrieben. Nach 
dem Krieg suchte er für die Veröffentli-
chung seiner Arbeit einen Verleger, je-
doch ohne Erfolg.
Uns ist es jetzt gelungen, seine Aufzeich-
nungen digital aufzubereiten. Auch die 
ersten Gespräche mit Nachfahren zur 
Klärung des Urheberrechts wegen einer 
Aufbereitung und Zugänglichmachung 
sind vielversprechend.
An dieser Stelle sollen nur einige Aus-
schnitte publiziert werden. Im Mittei-
lungsblatt Oktober 2018 erschien ein Be-
richt, wie es dazu kam, dass Bürger der 
katholischen Gemeinde Malkotsch, so-
wohl Männer als auch Frauen, als Um-
siedlungsunwillige 1941 ins KZ kamen. 
Lesen wir, was Johann Adam dazu schrieb:

Was sagt Johann Adam zu 
den Malkotschern im KZ?

Zum Dorf schrieb er an einer Stelle: „Der 
Boden ist gut, sie kamen bald zu Wohl-
stand. Sie waren ein fröhliches Völkchen! 
Der Regimentskapellmeister Wend nahm 
sich seine Jungens nur von Malkotsch. 
Sehr unwillig machten sie die Umsied-
lung mit, viele blieben zurück, es ging ih-
nen ja auch dreckig genug, aber sie sind 
bis heute daheim, und sind nicht ganz ru-
iniert wie wir.“
Diese Zeilen schrieb er erst nach dem 
Krieg, nach all den schrecklichen Erfah-
rungen von Umsiedlung und Flucht und 
den ersten Jahren nach 1945, als er öfters 
bemerkte, dass die Dobrudschaner jetzt 
„ruiniert“ seien.
Zur Lagerzeit der Malkotscher schreibt 
er: „In den Lagen wird man ungeduldig, 
es gärt hin und her. Ja ich höre sogar, dass 
sich das Lager Malkotsch nicht hat durch-
schleusen lassen, und sie sind darum alle 
eingesperrt worden. Sie tun mir leid, die-
se armen Menschen, dass sie es nicht ver-
standen haben sich in diese gefährlichen 
Zeit zu schicken.“ Macht er hier ihnen 
einen Vorwurf? Sie hätten sich wie alle 
anderen anpassen sollen?

Adam hat viele seiner Gedanken in 
Versform festgehalten. Er schreibt dazu 
„Ich schrieb ihnen folgenden Ruhm ins 
Stammbuch:“

Malkotsch
Ja, Malkotsch lässt sich nicht durchschleusen
ja dieses ganz entschieden nicht
dadurch tun sie beweisen
mit Zwang erreicht man Liebe nicht.

Ja, sie zeigen keine Liebe
nein sie tun widerstreben
dafür gibt es Streich und Hiebe
doch sie trotzen bis zum Sterben.

Ja, man bringt sie in die Lager
oft in Keller auch hinein
trotzdem schleudern sie dem Frager
ins Gesicht ein freches „Nein“.

Doch dem Peiniger wird nicht bange
er hat der Mittel wohl noch viele
und wenn sie alle nicht verfangen
das letzte bringt ihn doch zum Ziele.

Hat das Frauenscheren nicht geholfen
und auch der Gummiknüppel nicht
so fährt er fort mit dem Verhungern
entzieht das Wasser und das Licht.

Doch sie trotzen unverdrossen
es tritt keiner aus dem Glied
doch morgen werdet ihr erschossen
dies teilet man ihnen mit.

Doch da gab‘s ein Protestieren
von allen Seiten her
ja sie tun kapitulieren
es geht, nicht weiter mehr.

Die vorliegenden Ausschnitte sollen Ihr 
Interesse an der Veröffentlichung der 
Dobrudscha Chronik von Adam wecken, 
was wir hoffentlich bald erreichen werden.

Ein weiteres Gedicht von Johann Adam

Die Wassermelone
Endlich bringen wir unterdessen
auch Arbusen auf den Tisch
die wir einst so viel gegessen
abends warm und morgens frisch.

Ja, sie war die Hauptnahrung
fast den ganzen Sommer durch
der Kranke aß sich daran gesund
der Gesunde, aß sie ohne Furcht.

Auch gab sie gute Marmelade
auch eingesäuert war sie gut
nur ist es ewig jammerschade
dass sie hier nicht reifen tut.

Sie kann sich hierher nicht gewöhnen
es geht ihr genau so wie uns
die Natur die lässt sich nicht versöhnen
gewöhnen konnte man nur uns.

Ja wir sind es längst gewohnet
morgens nach den Schweinen schaun
ob sie noch da sind, ob noch wohnet
lebend Nachbar, Kind und Frauen.

Ob noch Nachbars Scheune steht
ob nicht alles abgesengt?
ob heute auch der Zug noch geht
ob die Brücke nicht gesprengt?

Diese Zeilen schrieb er in der Zeit der 
Ansiedlung in Polen, er muss die Melo-
nen seiner Heimat, genau wie seine Hei-
mat selbst, wirklich sehr vermisst haben.
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SIGRID STANDKE

Seit Jahren begleiten mich diese zwei Hoch-
zeitsbilder, wenn ich frühere Maraslienfel-
der oder ihre Nachkommen treffe. Immer 
wieder habe ich die Hoffnung, dass einmal 
jemand dabei ist, der darauf eine verwandte 
Person erkennt. Bis heute hatte ich aber 
noch kein Glück und möchte es nun auf die-
sem Weg versuchen.
Was weiß ich selbst zu diesen Bildern zu sa-
gen? Gefunden habe ich sie in der Fotokiste 
 einer meiner Onkel, ohne dass seine  Familie 
mir etwas dazu erzählen konnte. Ich habe 
die Brüder Daniel Sasse, geboren 1921, und 
Oskar Sasse, geboren 1923, darauf erkannt.
Weitere mir bekannten Gesichter gehören 
zur Familie Johann Schneider aus Marasli-
enfeld. Neben seinen beiden ältesten Töch-
tern Flora, geboren 1921, und Elwiera, ge-
boren 1922, ist er selbst auch auf einem 
dieser Bilder zu sehen.
Johann Schneider war einige Jahre Küster-
lehrer in Sarjari, einem Nachbarort von Ma-
raslienfeld. Später hat er aber den Lebens-
unterhalt für seine Familie als Händler für 
Wolle und Stoffe verdient. Doch seinen Be-
ruf hat er nie ganz aufgegeben. Wenn er als 
Lehrer oder auch als Küster im Dorf ge-
braucht wurde, hat er gern ausgeholfen. So 
konnte er auch mal den Gottesdienst halten 
und er spielte Klavier und die Orgel. Auch 
im Vereinsleben des Dorfes war er aktiv. Er 
war ein Fußball- und Tanzlehrer und leitete 
den Kirchenchor bis zur Umsiedlung 1940.
Im Jahr 1938 finden wir in der „Deutschen 
Zeitung Bessarabiens“ von ihm auch einige 
kleine Berichte über das Geschehen in sei-
nem Heimatdorf Maraslienfeld.
Die Familie Johann Schneider kam in das 
Umsiedlungslager in Lautschnei in der 
Nähe von Gablonz, an der Neiße, im Sude-
tenland. Während dieser Lagerzeit über-
nahm Johann Schneider in Eigeninitiative 
den Unterricht der Schulkinder.
Und so ist wieder ein Bogen geschlagen zu 
diesen Hochzeitsbildern. Es ist vorstellbar, 
dass Johann Schneider im Umsiedlungsla-
ger in Lautschnei ein Paar aus Maraslienfeld 
getraut hat und deshalb mit der Hochzeits-
gesellschaft zusammen fotografiert wurde
Zu den Umsiedlungslagern kann noch be-
richtet werden, dass ich Maraslienfelder in 
insgesamt acht Umsiedlungslagern im Raum 
Gablonz an der Neiße, im Sudetenland, ge-
funden habe. So waren in der Stadt Gab-
lonz, heute Jablonec nad Nisou, selbst drei 
Lager eingerichtet (Nr. 63–65). Weitere La-
ger gab es in Lautschnei (Nr. 66), Fried-
richswald (Nr. 67), Tannwald (Nr. 69), 
Schumburg, Hotel (Nr. 70) und Schumburg, 
Turnhalle (Nr. 71). Nur für vier Lager gibt 
es noch heute Einwohnerlisten. Für das La-
ger Lautschnei, wo vermutlich diese Hoch-

Maraslienfeld – eine Lagerhochzeit viele Fragen

zeit gefeiert wurde, gibt es keine solche 
 Familienliste, allerdings habe ich in der Ver-
gangenheit schon 15 Familiennahmen in 
den Archiven finden können. Leider hat mir 
dieses Wissen bisher nicht helfen können, 
die Personen auf diesen Fotos zu erkennen.
Es sind zwei schöne Fotos. Sie zeigen uns 
junge Menschen aus unserer Heimat, zeigen 
uns Trachten und Tradition unseres bessara-
biendeutschen Lebens, aber auch die 
schönsten Fotos haben für die Erhaltung 
unserer Geschichte nur wenig Wert, wenn 
wir nicht sagen können, wen und was sie 
darstellen.
Liebe Maraslienfelder und Nachkommen, 
gibt es jemanden unter Ihnen, der mir etwas 
zu diesen Bildern sagen kann? Wer ist das 
Brautpaar auf diesen Fotos? Und wer sind 
die jungen Menschen, die gemeinsam diese 
Lagerhochzeit feiern?

Darüber hinaus interessiert mich alles an 
Wissen, Dokumenten und Fotos aus diesen 
Lagern in Gablonz und Umgebung, was bei 
Ihnen noch vorhanden ist. Vielleicht sind 
Sie ja bereit, mir Kopien zur Verfügung zu 
stellen. Bitte helfen Sie mir, die Erinnerung 
an unser Heimatdorf Maraslienfeld und sei-
ne Menschen zu erhalten und melden Sie 
sich bei mir. Ich danke Ihnen sehr für Ihre 
Bemühungen und grüße Sie.

Sigrid Standke  
(geborene Sasse aus Maraslienfeld)
privat Telefon: 07452 69194 oder 

sta.sigrid@gmx.de

oder in unserem Heimatmuseum 
(in der Regel am Dienstag)

Telefon über die Geschäftsstelle: 
0711 44 00 77-0

oder E-Mail:  verein@bessarabien.de

Hochzeit eines unbekanntes Paares, vermutlich im Lager Lautschnei – Bild 1

Wer weiß etwas zum Hochzeitspaar oder der -gesellschaft? – Bild 2
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ELISABETH ALBRECHT

Das Archiv des Bessarabiendeutschen Ver-
eins ist eine Fundgrube.
Im Jahr 2015 hatte ich dort ein besonderes 
Erlebnis, dazu ist es nötig aus meinem 
 Leben Einiges voraus zu schicken. Seit 
mehreren Jahren bin ich als ehrenamtliche 
Mitarbeiterin im Bessarabiendeutschen 
Verein beschäftigt.
Ich bin 1938 in Arzis geboren, meine Eltern 
waren Friedrich und Else Schulz, als kleines 
Kind war ich bei der Umsiedlung nach 
 Polen dabei, dort ist mein jüngerer Bruder 
geboren. Kurze Zeit danach wurde unser 
Vater zur Wehrmacht eingezogen. Wie viele 
andere Frauen auch, musste unsere Mutter 
im Januar 1945 die Flucht mit Pferd und 
Wagen und uns inzwischen vier Kindern 
 alleine antreten. Von unserem Vater wussten 
wir nichts. Wochen später sind wir in Meck-
lenburg angekommen, als uns die Front 
überrollte und die Flucht zu Ende war.
Nach dem Krieg wurde in der sowjetisch 
besetzten Zone die Bodenreform einge-
führt. Jeder, der eine eigene Landwirt-
schaft betreiben wollte, konnte sich mel-
den. Da hat unsere Mutter bei der 
Verlosung auch teilgenommen und eine 
Parzelle erhalten. Anfangs war unser Vater 
noch in französischer Gefangenschaft und 
kam erst Silvester 1947 zurück. Mutter 
musste also sehen, wie sie alleine damit zu-
rechtkam. Zehn Jahre haben wir dort als 
Bauernfamilie gelebt und uns heimisch ge-
fühlt, wir Kinder hatten Freunde und uns 
ging es gut.
Dann sollte plötzlich die Enteignung auf 
uns zukommen, landwirtschaftliche Pro-
duktions-Genossenschaften sollten ge-
gründet werden. Vater war empört und 
wollte auf keinen Fall mitmachen. Zu der 
Zeit gab es noch über Berlin die Möglich-
keit, in die westliche Zone zu flüchten, was 
unsere Familie auch gewagt hat. Auf diese 
Weise sind wir 1955 in Westdeutschland 
angekommen und mussten einen Neuan-
fang beginnen, der auch gelungen ist.

Unglaublicher Fund im Archiv

Einige Jahre später habe ich bei einer 
Hochzeit meinen Mann kennen gelernt. 
Seine Eltern Reinhold und Sofie Albrecht 
aus Tariverde in der Dobrudscha hatten 
zwei Söhne: Berthold und Friedhold. Ähn-
lich wie meine Familie sind sie ebenfalls 
umgesiedelt worden, in das heutige Tsche-
chien. Auch sie mussten später flüchte  
und sind auf ihrer Flucht bis Westdeutsch-
land gekommen. Der ältere Sohn Berthold 
wurde zur Wehrmacht eingezogen, er war 
noch sehr jung und ist seither vermisst.
1960 wollten Friedhold und ich heiraten, 
seine Familie hatte aber auf der Flucht alle 
Papiere verloren. Er hatte keine Geburts-
urkunde mehr und brauchte eine notariell 
bescheinigte Erklärung seiner Eltern für 
das Standesamt. Wir haben geheiratet, eine 
Tochter wurde uns geboren und später 
auch zwei liebe Enkelkinder. Das Leben 
ging seinen Weg. Dann im Jahr 1989 ist er 
schwer erkrankt und innerhalb von einem 
Jahr mit 56 Jahren am 8. November 1990 
gestorben. Wir waren 39 Jahre lang verhei-
ratet, ich war damals 52 Jahre alt und zu der 
Zeit noch berufstätig.
Als ich Rentnerin war, wollte ich gerne 
noch etwas machen. Im Bessarabiendeut-
schen Mitteilungsblatt habe ich gelesen, 
dass man ehrenamtliche Mitarbeiter sucht. 
Ich war neugierig und habe mich dort ge-
meldet. Nun bin ich schon seit 2008 Mit-
arbeiterin in Stuttgart und mache die ab-
wechslungsreichen und unterschiedlichen 
Arbeiten sehr gerne.
Zu der Zeit war Ingo Isert Vorsitzender des 
Vereins, sein besonderes Anliegen waren das 
Museum und das Archiv. Er hat sich sehr be-
müht, viele Dokumente und Unterlagen 
über die Bessarabiendeutschen zu bekom-

men. Da war zum einen das Zentralarchiv in 
Leipzig, und durch regen Austausch und 
Besuche mit ausgewanderten Amerikanern 
hat unser Archiv viele Informationen über 
deren Vorfahren erhalten. Wir haben im 
 Archiv eine Reihe von Mikrofilmen über 
Kirchenbücher aus Bessarabien. Trotzdem 
gab es noch vieles das fehlte.
Durch Verhandlungen mit verschiedenen 
Stellen im Ausland in Odessa, der heutigen 
Ukraine, und mit dem Generaldirektor des 
Museums in Chisinau, der heutigen Repu-
blik Moldau, ist es Ingo Isert gelungen, 
etwa 40 Kopien von Kirchenbüchern, die 
dort noch gelagert sind, für unser Archiv 
zu bekommen. 
Auf diese Weise sind 2015 aus Chisinau 
zwei große Karton mit diversen Kopien 
von Kirchenbüchern bei uns angekom-
men. Zusammen mit Frau Betz, die aus-
schließlich in der Familienkunde arbeitet, 
haben wir die ganze Sendung kontrolliert 
und fehlende Seiten nachbestellt, dann 
wurde alles archiviert.
Bei dieser Kontrollarbeit lag plötzlich das 
Geburtenbuch aus Tariverde vor mir, dem 
Ort, in dem mein Mann geboren ist, und 
zwar von 1931–1937. Er ist im Jahr 1934 
geboren, ich war ganz aufgeregt und hoff-
te, den Eintrag seiner Geburt zu finden  
Meine Freude war unbeschreiblich groß, 
als ich den amtlichen Nachweis vor mir 
liegen hatte. Ich bin dann im Haus zu mei-
nen Kollegen gelaufen, um zu zeigen, 
 welche Überraschung ich erlebt habe. Bis 
heute ist es für mich ein ganz besonderes 
Erlebnis und ich bin dankbar dafür.
Mein Mann lebt leider schon lange nicht 
mehr, aber meine Familie hat jetzt den 
schriftlichen Nachweis seiner Herkunft.

Kopie der Geburtsurkunde von Friedhold aus dem Kirchbuch

Erinnerungen

Besuchen Sie doch auch einmal die facebook-Seite des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

https://www.facebook.com/Bessarabiendeutscher-verein-eV-
1140295879348306/?ref=bookmarks
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WERNER SCHABERT 

Wenn eine Anfrage hinsichtlich einer Reise 
nach Bessarabien eintrifft, erkundige ich 
mich meist zuerst nach den Herkunftsorten 
der Familie und den Besuchswünschen. Da 
ich diese Reisen in der Regel selbst durch-
führe und mich deshalb inzwischen über re-
gionale Infrastrukturen und ortsspezifisch  
Begebenheiten recht gut auskenne, kann ich 
viele Informationen im Vorfeld realistisch 
einschätzen und dementsprechende Aus-
künfte geben. Da die deutschen Kolonisten 
und ihre Nachkommen jedoch in der Zeit bis 
zur Umsiedlung 1940 viele Gemeinden ge-
gründet haben, existieren bei mir über einige 
Dörfer und Regionen noch einige Wissens-
lücken. Um diese zu füllen, gestalten sich 
meine Tätigkeiten in manchen Fällen sogar 
spannend und abenteuerlich. 
So konnte ich in den letzten Jahren bei Re-
cherchen vor Ort viel Neues erfahren und 
teilweise auch Behauptungen und Beschrei-
bungen aus der Bessarabischen Literatur 
nachweislich erweitern oder sogar widerle-
gen. Sehr interessant ist auch die Suche nach 
erloschenen Gemeinden, die aus verschiede-
nen Gründen zerstört wurden oder einfach 
nicht weiter von anderen Menschen nach 
dem Fortgang der Deutschen bewohnt wur-
den. Gerade in diesem Bereich gibt es unter 
den Bessarabiendeutschen noch einige „wei-
ße Flecken“ und auch Fehlinformationen. 
Die Zeit nach 1940 birgt noch viele Geheim-
nisse und unbekannte Daten.
Über einen solchen Fall, der mit detektivi-
scher Spurensuche begann und am Ende 
trotzdem noch einige Fragen unbeantwortet 
lässt, möchte ich heute berichten:
Eine Gruppe von mehreren Personen plante 
eine Reise zu ihren familiären Wurzeln. Ein 
Ort war das heutige Frumusica, das zu deut-
scher Zeit noch Manukbejewka hieß. Dort 
waren Kontakte vorhanden, denn ich war 
schon mehrere Male dort. Das Problem war 
der zweite Heimatort: Lunga.
Lunga existiert nicht mehr und es gibt nur 
wenige verlässliche Quellen, die über die Zeit 
nach der Umsiedlung über das Schicksal des 
Dorfes berichten. Wir waren im September 
2019 da, zumindest auf dem Gelände wo 

Lunga – ein vergessenes Dorf in Bessarabien

einst das prachtvolle Dorf stand. Nachste-
hend werde ich über diese nicht ganz ein-
fache Fahrt dorthin berichten.
Natürlich ist Lunga auf den aktuellen Land-
karten nicht mehr verzeichnet. Es gibt zwar 
die alten Karten bis 1940, wo man zwar den 
Ort finden kann, die aber meist ohne Straßen 
und Grenzen gezeichnet sind. Es galt nun erst 
mal herauszufinden, zu welchem Land die 
ehemalige Gemarkung Lunga heute gehört. 
Nach einigen Listen der ehemals deutschen 
Orte gehört Lunga zur Ukraine. In der Chro-
nik von Lunga finde ich außer der Aussage, 
dass es seinerzeit zu Russland und danach zu 
Rumänien gehörte, überhaupt keine Angabe. 
Da fällt mir ein Reisebericht von Oskar und 
Roland J. in die Hände, die das Dorfgelände 
im Juli 1989 besucht haben. Dort ist zu ent-
nehmen, dass die Region, wo das ehemalige 
Dorf lag, zur Moldauischen Republik gehört. 
Also fahren wir nach Moldawien in die Stadt 
Salcuta, wo auch die Autoren des Reisebe-
richts ihre Suche begannen und konsultieren 
den Bürgermeister (Primar). Ihm ist Lunga 
kein Begriff und auf seinen Landkarten nir-
gendwo eingezeichnet. Er kennt jedoch eine 
ältere Frau aus dem Nachbarort Tocus, die 
geschichtlich sehr bewandert ist und ruft sie 
an. Nach einem gefühlt halbstündigen Ge-
spräch informiert er uns, dass Lunga also wohl 
doch in der Ukraine läge und der Grenzüber-
gang für ausländische Besucher verboten sei.
Der nächste Grenzübergang wäre dann Bes-
sarabaesca, gesamt also ein Umweg von 120 
Kilometern und teilweise auf sehr schlechten 
Straßen. Dabei waren Salcuta oder Tocus nur 
5 km vom Ort unserer Begierde entfernt. So 
verschoben wir den Besuch auf einen späte-
ren Termin, da die Zeit an diesem Tag nicht 
mehr ausreichte.
Eine Woche später war es dann so weit. Wir 
befanden uns in dem Ethniendorf Frumushi-
ka Nova und fuhren mit ungefähren Instruk-
tionen quer durch die Steppe über Sandwege 
Richtung Petriwka. Wir kommen durch 
Semysotka (Gnadenheim), passieren die Re-
gion des Karadaj (Hoffnungstal) und kom-
men nach Yurìvka (Reulingen). Viele ehemals 
deutsche Dörfer begegnen uns in diesem 
Steppengebiet, deren Namen man zwar 
schon oft gehört hatte, aber nie so richtig 

wusste, wo sie genau lagen und wie sie heute 
aussehen.
Weiter geht es über Bohdanivka und Riwne 
bevor wir das ehemals deutsche Gut Wolo-
dymyrowka passieren und dann Neu-Borodi-
no erreichen, das heute Jewheniwka heißt. 
Abenteuerliche Straßenzustände führen uns 
in Sichtweite an Neu-Tarutino vorbei, bevor 
wir endlich nach mehreren Stunden die 48 
Kilometer lange Wegstrecke bewältigt haben 
und Petriwka erreichen.
Dort sind wir mit dem Bürgermeister Nikolaj 
Pawljuk verabredet. Mit ihm fahren wir dann 
weiter über holprige Feldwege und traumhaft 
schöne Landschaften auf das Terrain, wo die 
Ortschaft Lunga früher lag. Auf dem Gebiet 
stoßen wir direkt auf die Moldawisch-Ukrai-
nische Grenze, die mit jeweils landesfarbigen 
Steinpfosten markiert ist. Dort standen wir 
noch vor einer Woche auf der moldauischen 
Seite und durften nicht passieren.
Nikolaj zeigte und erklärte uns anhand eines 
mitgeführten alten Dorfplanes die Lage der 
einzelnen Gehöfte und der öffentlichen Ge-
bäude, sowie des Friedhofs und der kurz vor 
der Umsiedlung fertiggestellten Kirche. Ein 
gemauerter Ziehbrunnen hat die Zeit über-
lebt und versorgt noch heute die Feldarbeiter 
und Nutztiere mit seinem frischen und wohl-
schmeckenden kühlen Wasser.
Das deutsche Dorf Lunga wurde 1907 ge-
gründet und bot den deutschen Bewohnern 
nur 33 Jahre eine Heimat, bevor sie es 1940 
wieder wegen der Umsiedlung verlassen 
mussten. Auch die Nachbardörfer Mathil-
dendorf, Neu-Tarutino, Mansyr, Hannovka, 
 Helenowka, Kantemir, Mariewka, Josefsdorf, 
Neu-Mathildendorf und andere waren davon 
betroffen und verließen mit traurigen Herzen 
ihre liebgewonnene Heimat und tauschten 
ihr Heim gegen eine ungewisse Zukunft ein.
Wie so oft, wenn ich auf einem Terrain in 
Bessarabien stehe, wo früher pulsierendes 
Dorfleben den Alltag bestimmte, umweht 
mich ein Gefühl von Wehmut und Schmerz, 
zugleich aber auch ein Hauch von Glück und 
Zufriedenheit. Das Wissen um die Geschich-
te dieser tapferen Menschen, die Ahnung um 
den Wert des Lebens und der feste Glaube an 
eine höhere Macht wecken in mir Begehr-
lichkeiten, die sich schwer einordnen lassen.

Eine köstliche Erfrischung aus dem alten 
Irion-Brunnen von Lunga

Recherche mit dem Bürgermeister Nikolaj 
Pawljuk und Birgit Müller

Zwei Steinpfeiler zeigen die heutige Grenze 
zwischen Moldawien und der Ukraine
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WERNER SCHABERT 

Wenn in Bessarabien um die Jahrhundert-
wende irgendwo Land angeboten wurde, ver-
breitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer 
über das Land, denn es bestand fast immer 
großes Interesse daran, eine eigene Scholle 
zu bewirtschaften. So war es auch dieses Mal, 
als der Staatsrat Fürst Pavel Stepanowitsch 
Rally von dem großen Gut Petrowka 5000 
Deßjatinen durch den Bevollmächtigten 
 Wseljubsky aus Odessa anbot.
18 Deutsche aus den Orten Sarata, Lichten-
tal, Brienne, Klöstitz, Mariewka und anderen 
taten sich flugs zusammen und erwarben 
1493 Deßjatinen (das sind etwa 1627 Hektar) 
von dem begehrten fruchtbaren Land und 
gründeten eine so genannte Tochtergemein-
de. Das Geld dafür liehen sie sich teilweise 
von Banken in Odessa oder verkauften ihre 
Höfe in ihren Heimatgemeinden und finge  
in der Wildnis Lungas erneut an zu bauen.
Die Kolonisten luden Spaten, Schaufeln, 
Äxte und anderes Werkzeug auf ihre Pferde-
wagen und fuhren nach Lunga auf ihre neu 
erworbenen Ländereien. Zunächst wurden 
die einzelnen Höfe und Felder vermessen 
und ausgelost. Dann schaufelten sie sich 
Gruben in die Erde und deckten sie mit Bal-
ken, Ästen und Steppengras ab. In diesen 
Höhlen hausten sie monatelang, teilweise mit 
zwei Familien in einer Höhle, bis die ersten 
Häuser bezugsfertig waren.
Alle Siedler halfen sich gegenseitig. Sie ho-
ben mit Spaten und Schaufeln die Schächte 
für die Fundamente der Häuser aus und stell-
ten aus schwerem Lehmboden, mit Steppen-
gras und Wasser vermischt, geformte Lehm-
batzen her, die luftgetrocknet ein gutes 
Baumaterial darstellten. Das Wasser war 
oberflächlich leicht zu finden. Anfangs wurde 
es Tümpeln, Pfützen und aus Sickerlöchern 
des Tales oder den wenigen vorhandenen 
Brunnen entnommen. Später wurde auf je-
dem Hof ein Brunnen für Trink- und Brauch-
wasser gegraben und mit Steinen von Fach-
leuten ausgemauert. Danach beauftragten die 
Lungaer kleine Bautrupps, Maurer und 
Hilfsarbeiter aus den nichtdeutschen Nach-
bardörfern, meistens Russen, um die Häuser 
und Ställe gegen Bezahlung zu errichten.
Da Lunga erst nach 1907 aufgebaut wurde, 
waren die Bauernhäuser und Ställe viel grö-
ßer und schöner als die ersten Häuser zu 
 Beginn der Kolonisation Bessarabiens durch 
unsere Vorfahren. Auch das Baumaterial än-
derte sich zum Teil im Laufe der Jahre. Wenn 
anfangs nur mit Lehmbatzen gebaut wurde, 
so verwendete man später auch Bruch- oder 
Backsteine. Die Dachstühle der Satteldächer 
waren aus Holz und die Dächer wurden 
meistens mit zementgrauen Ziegeln, die den 
Frankfurter Pfannen entsprachen, selten mit 
Zinkblech oder Rohr gedeckt. Die deutschen 

Lunga: Historie

Häuser erhielten im Frühjahr oder Herbst 
einen Anstrich mit weißer Kalkbrühe. Daran 
konnte man in Bessarabien schon von weitem 
die hell strahlenden, sauberen deutschen 
Dörfer erkennen.
Die ersten sechs bis sieben Jahre Lungas wa-
ren grundsätzlich dem Aufbau gewidmet. In 
dieser Zeit wurden die meisten Höfe, Obst- 
und Weingärten angelegt und die Tierzucht 
erweitert. Die Bebauung der landwirtschaft-
lich genutzten Flächen war unproblematisch, 
da die Lungaer ihr Handwerk verstanden, 
zumal sie schon der dritten und vierten Ge-
neration der bessarabiendeutschen Bauern 
angehörten und die entsprechenden Geräte 
besaßen, um die Steppe in ein kultiviertes 
Land zu verwandeln. Die Zeit vor dem Ers-
ten Weltkrieg, so erzählt man, sei die schöns-
te in Bessarabien gewesen. Es bestanden sta-
bile Verhältnisse. Der Staat war in sich 
gefestigt, die Bürger fühlten sich im Staat 
und in der Kirche im festen Glauben gebor-
gen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse waren 
geordnet, und das Geld hatte seinen Wert. 
Die sozialen Unruhen in Russlands Indust-
riestädten machten sich auf dem Lande, ins-
besondere in den deutschen Kolonistendör-
fern, kaum bemerkbar. Die Familien waren 
sehr kinderreich, sie hatten Selbstvertrauen, 
nahmen Kredite auf, bauten und schufen in 
wenigen Jahren blühende Dörfer. Lunga war 
dafür ein leuchtendes Beispiel.
Wie aus heiterem Himmel brach in diesem 
Überschwung des Lebens der Erste Welt-
krieg ein. Der Krieg mit Deutschland führte 
in Russland zu einer Deutschenhetze, wie sie 
kaum übler sein konnte. Man schaffte Geset-
ze, die die völlige Vernichtung der Volks-
deutschen zum Ziele hatten. So sahen die 
Liquidationsgesetze von 1915 die Enteig-
nung des gesamten deutschen Vermögens 
und die Deportation der Volksdeutschen 
nach Sibirien vor. Es gab ein Verbot der deut-
schen Sprache, und die deutsche Presse wur-
de eingestellt. Kirchen und Schulen wurden 
geschlossen.
Im Dezember 1916 hatte für die Lungaer die 
Stunde geschlagen. Es wurde ihre Verschi-
ckung nach Sibirien angeordnet. Alle hatten 
schon das Notwendigste gepackt und warte-
ten auf den Abmarsch. Aber Gott hat es an-
ders gewollt. Es herrschte ein starkes Schnee-
treiben. Das Unwetter dauerte nun schon 
Tage und wollte nicht aufhören. Die Schnee-
verwehungen wurden immer höher und hö-

her und die Kälte immer stärker. Schließlich 
wurde die ganze Aktion fallengelassen. In 
Russland entstanden damals immer mehr 
Unruhen, sowohl an der Front, die zum Teil 
zusammengebrochen war, als auch in der 
Heimat, bis die Märzrevolution 1917 diesem 
Spuk der Deportation ein Ende bereitete.
Die russische Armee war in Auflösung begrif-
fen und strömte raubend, mordend und sen-
gend durch die Dörfer. Durch Lunga ritt ein 
polnisches Regiment und plünderte und 
raubte alles an Lebensmitteln, was es nur fi -
den konnte. Das Gesindel drang bis unter die 
Dachböden der Häuser und holte aus den 
Kaminen das letzte Stück an Geräuchertem. 
Als 1918 der Erste Weltkrieg endete und 
Bessarabien unter rumänische Verwaltung 
kam, kehrte wieder Ruhe ein.
Die rumänische Zeit brachte den Bessara-
biendeutschen auch viele Repressionen und 
unangenehme Einschränkungen, jedoch 
nicht in diesen fürchterlichen Ausmaßen, wie 
sie es in den letzten Jahren unter den Russen 
ertragen mussten. Bis zur Umsiedlung ins 
Deutsche Reich im Jahre 1940, auf die ich 
heute nicht näher eingehen möchte, hatten 
die Lungaer zwar auch viele Höhen und 
 Tiefen zu bestehen, führten im Großen und 
Ganzen jedoch ein ruhiges und auskömm-
liches Leben.
Über den Fortbestand des Dorfes Lunga 
nach dem Weggang der Deutschen gibt es 
mehrere widersprüchliche Varianten: Eine 
davon besagt, dass ein starkes Erdbeben den 
Ort in der Nacht vom 10. auf den 11. No-
vember 1940 zerstört hat und es danach von 
Bulldozern eingeebnet worden wäre. Dage-
gen sprechen andere Aussagen, dass Lunga 
noch 1940 von Bürgern aus Petrowsk bezo-
gen wurde und später auch von Menschen 
aus der Westukraine und aus der Region um 
Frumushika und Hoffnungstal. Im Jahre 
1945 sei Lunga auf den Namen Dovge (Lan-
ge) umgetauft und erst 1948 zerstört worden. 
Die sowjetische Armee soll dort Material für 
ihren neuen Truppenstandort bei Klöstitz in 
großen Mengen requiriert haben und den 
Rest holten sich die Bewohner von Tocus. So 
erzählt man sich jedenfalls heute. Die Wahr-
heit hat manchmal verschiedene Gesichter.

(Einige Textpassagen sind aus der Lunga- 
Chronik von Regierungsdirektor a. D. Roland 
Strohschein und Dr. med. Siegmund Strohschein 
entnommen).

Dreschplatz des Immanuel IrionBlick auf Lunga. Im Hintergrund Obst- und 
Weinfelder
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GÜNTHER VOSSLER 

Werner Schäfer hat 
vor einiger Zeit bei 
mir angefragt, ob ich 
sein Buch „Lebensli-
nien“, das vor weni-
gen Tagen herausge-
geben wurde, in 
unserem Mitteilungs-
blatt vorstellen würde. 
Gerne habe ich zuge-
sagt. Es ist ein umfangreiches Werk mit 
nahezu 750 Seiten geworden und Werner 
Schäfer hat es in drei Teile gegliedert:
•  Die „Schäfers“ in Württemberg 

1450–1830
•  Die „Schäfers“ in Bessarabien 1830–1945
•  Die „Schäfers“ in Baden-Württemberg 

1945–2020
Als ich das Buch vor einigen Tagen vom 
Verlag zugeschickt bekam, hat mich so-
fort der von Werner Schäfer gewählte Ti-
tel seines Buches angesprochen: „Lebens-
linien“. Die Familiengeschichte der 
Schäfers, die Lebenslinien der Schäfers 
waren selten gerade, sie waren krumm, sie 
zeigen Umwege, Hindernisse und auch 
Sackgassen. Es sind Linien, die aus unter-
schiedlichsten Richtungen kommen und 
diese Linien insgesamt haben das Leben 
der Schäfers geformt. Und diese Lebens-
linien, das ist im Buch sehr gut nachzu-
verfolgen, verbinden die Vergangenheit 
mit der Gegenwart und führen in die Zu-
kunft. Sein Buch „Lebenslinien“ zeichnet 
den Lebensweg der Schäfers in einem 
Zeitraum von 570 Jahren nach. 
Das Buch beschreibt jedoch nicht nur den 
Lebensweg der Familie Schäfer, sondern 
ist darüber hinaus sozusagen auch ein um-
fassendes Nachschlagewerk, in dem nahe-
zu der gesamte Wissensstoff über die Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen in guter 
Weise und systematisch angeordnet darge-
stellt ist. Einige Beispiele: „Was und wo ist 
Bessarabien“, „Woher kommt der Name 
Bessarabien“ oder „die Völkerwanderung 
und Bessarabien“. Sehr interessant, weil in 
aller Kürze und sehr verständlich darge-
legt, ist sein Kapitel über die Geschichte 
und Entwicklung des Hauses Württem-
berg. In dieses Kapitel eingeflochten be-
schreibt er seine ersten urkundlich er-
wähnten Vorfahren. Beginnend mit dem 
ersten direkt erwähnten Vorfahren – Egi-
dius Schäfer (geboren 1480 in Schwaik-
heim) – führt er die Familienlinie der 
Schäfers lückenlos bis hin zu seinem jüngs-
ten Enkel Max Schäfer, der im Jahre 2003 
in Stuttgart geboren wurde. Im weiteren 
Teil dieses Kapitels können wir – spannend 
geschrieben – die Geschichte der Schäfers 
in neun Generationen in Bezug auf die 

Buchvorstellung: „Lebenslinien“ von Werner Schäfer
Entwicklung des Hauses Württemberg 
nachvollziehen. Ein ganzes Kapitel des 
 Buches widmet sich ausführlich Gottlieb 
Schäfer, dem Ur-Ur-Ur-Großvater von 
Werner Schäfer, der im Jahre 1830 von 
Hanweiler nach Bessarabien auswanderte. 
In diesem Kapitel wird ausführlich und in 
sehr lebendiger Weise die wirtschaftliche, 
sozial- gesellschaftliche und auch religiöse 
Situation der damaligen Zeit dargestellt. 
So werden die Gründe deutlich, die letzt-
lich zur Auswanderung von Gottlieb Schä-
fer und der vielen weiteren Familien nach 
Bessarabien führten. 
Der 2. Abschnitt des Buches beschreibt 
die Siedlungszeit in Bessarabien von 1830 
bis 1940. In die Familiengeschichte der 
Schäfers ist die Geschichte der Bessarabi-
endeutschen von 1812 bis 1940 eingefügt. 
Und dies macht das Buch auch besonders 
lesenswert. Wir erfahren vom Bukarester 
Friede, wie Bessarabien als letzte Provinz 
zum russischen Zarenreich kam. Ausführ-
lich wird die Entstehung der 25 Mutter-
gemeinden und der Tochtergemeinden 
beschrieben. Viele deutsche Siedler wan-
derten Ende des 18. Jahrhunderts und zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts in die 
Schwarzmeerregion und nach Bessarabi-
en aus. Damit diese Ansiedlung in guter 
Weise gelingen kann, wurde durch die 
russische Regierung das Fürsorgekomitee 
eingerichtet. Auch darüber wird berich-
tet, dass nur eine kleine Gruppe von Ko-
lonisten mit den „Ulmer Schachteln“ 
über die Donau nach Bessarabien kam 
und die Gemeinde Teplitz gründete. 
Beim Lesen dieses Abschnittes kam mir 
der Gedanke, dass man diesen Abschnitt 
auch „Wie wird das fremde Land Bessara-
bien zur neuen Heimat“ hätte nennen 
können: In diesem Abschnitt wird über 
das Ankommen in Bessarabien, das Er-
stellen von Wohnraum nach der Ansied-
lung, die Verwaltung eines Dorfes, das 
Schulwesen und auch das kirchliche und 
religiöse Leben berichtet. Die Steppe 
Bessarabiens urbar gemacht zu haben, war 
die große Leistung unserer Vorfahren 
nach der Ansiedlung. Diese große Leis-
tung zeigt Werner Schäfer am Beispiel 
der Gemeinden Lichtental und auch Gna-
dental auf und immer in Beziehung zur 
Entwicklung seiner Familie Schäfer in 
dieser Zeit. Die Schäfers, wie auch alle 
anderen Kolonisten, die aus Deutschland 
nach Bessarabien kamen, waren ethnische 
Deutsche, aber auch russische Staatsbür-
ger. Das bedeutete, dass nach Aufheben 
der mit der Einwanderung der Kolonisten 
gewährten Privilegien, besonders der Be-
freiung vom Wehrdienst, auch deutsche 
Kolonisten zur russischen Armee einbe-
rufen wurden. Werner Schäfer beschreibt 

diese Zeit am Beispiel seiner Familie und 
auch die in der Folge sich entwickelnde 
Auswanderungswelle der Bessarabien-
deutschen nach Amerika. Ausfühlich geht 
er auf den Übergang von Bessarabien auf 
den rumänischen Staat ein und auf den 
sich dann in den 1930er Jahren ausbrei-
tenden Nationalsozialismus in Bessarabi-
en. Weiter beschreibt Werner Schäfer 
dann die Umsiedlung, die Lagerzeit und 
die Ansiedlung in Polen und dann im Ja-
nuar 1945 die Flucht aus Polen. 
Im 3. Abschnitt seines Buches liegt der 
Schwerpunkt auf dem Themenbereich: 
Wie kann Deutschland und, im Falle von 
Werner Schäfers Familie, Württemberg 
nach all dem Erlebten wieder zur neuen 
Heimat werden? In diesen Abschnitt ein-
gebaut sind die für uns Bessarabiendeut-
schen so wichtigen Themen wie: das ev. 
Hilfswerk von Dipl.-Ing. Karl Rüb, die 
ausführliche Darstellung des Aufbaus un-
serer bessarabiendeutschen Organisatio-
nen mit der Landsmannschaft, dem Hilfs-
komitee der ev. luth Kirche in Bessarabien 
und dem Heimatmuseum der Bessarabi-
endeutschen sowie den Überlegungen in 
den 50er Jahren, innerhalb der Land-
mannschaft eine geschlossene Übersied-
lung unserer Volksgruppe nach Paraguay 
auszuloten. Ausführlich stellt Werner 
Schäfer in diesem Abschnitt auch seine 
große Familie vor.  
Ich möchte Werner Schäfer für dieses 
Buch „Lebenslinien“ herzlich danken. Er 
beschreibt die 570-jährige Familienge-
schichte der Schäfers und bettet diese Ge-
schichte gut, einfach und spannend lesbar 
in die Geschichte von Württemberg, in 
die 125-jährige Geschichte von uns Bessa-
rabiendeutschen in Bessarabien samt dem 
Neuanfang nach Umsiedlung, Ansiedlung 
in Polen und der Flucht aus Polen 1945 
ein. Beim Lesen des Buches wurde mir 
deutlich, dass unsere bessarabiendeutsche 
Geschichte ein wichtiger Teil der jüngeren 
deutschen und europäischen Geschichte 
darstellt, die es weiter zu erforschen und 
zu bewahren gilt. 
Das Buch ist sicher nicht nur für die 
Nachkommen der Schäfer Auswanderer 
interessant, sondern 
für alle Bessarabien-
deutschen und alle 
an der Geschichte 
unserer Volksgruppe 
Interessierten.
 

Das Buch kann beim 
Bessarabiendeutschen 

Verein e.V.  
zum Preis von  

€ 30,00 gekauft 
werden.

Werner Schäfer
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Armin Daniel Hermann, Dr. rer. nat. habil., Dipl.-Ing. 
Kerntechnik, schildert als Außenstehender seinen Le-
bensweg als Atomwissenschaftler, den des Aniel in die-
sem Buch. Er führt ihn von Bessarabien am Schwarzen 
Meer über Hitlers Westpreussen, die Deutsche Demo-
kratische Republik, die Bundesrepublik Deutschland 
schließlich in die Schweiz als Endstation. Dabei musste 
er mehrmals unter Gefahr für Leib und Leben fliehen  
weil seine Lebensumstände dies erforderlich machten, 
und immer wieder von vorn anfangen. Neben den Um-
ständen der Flucht werden in den jeweiligen Zwischen-
stationen die sozialen Randbedingungen anhand seiner 
eigenen Erlebnisse beleuchtet. Geschichtliche Daten der 
Veränderungen, die den Lebensweg Aniels bestimmten, 

werden ebenso berührt wie Vorkommnisse im privaten Leben, die gewissen all-
gemeinen Charakter haben. Insofern ist das Buch ein Spiegel seiner Zeit.

Zu beziehen über: BoD – Books on Demand, Norderstedt; www.bod.de
ISBN: 9783752894561

„Aniels Flucht durch ganz Europa“
von Armin Daniel Hermann

Bereits 2018 erschienen, ist dieses Buch 
von Hartmut Koschyk, ehemaliger Beauf-
tragter der Bundesregierung für Aussied-
lerfragen und nationale Minderheiten, 
nun in der Bibliothek des Bessarabien-
deutschen Vereins e.V. zu finden  

Inhalt

Im einleitenden Kapitel stellt der Autor 
das Phänomen „Vertreibung“ in einem 
weiten historischen Kontext dar, der ins 
19. Jahrhundert, besonders in den Nieder-
gang des Osmanischen Reiches im rus-
sisch-türkischen Krieg (1876-1878) und in 
die beiden Balkankriege (1912, 1913-1914) 
zurückreicht. Er behandelt den Vertrag 
von Lausanne vom 24. Juli 1923 zwischen 
der Türkei, Großbritannien, Frankreich, 
Italien, Japan, Griechenland, Rumänien 
und Serbien und schlägt den Bogen bis zu 
den Vertreibungen und „völkischen Säube-
rungen“ des Dritten Reiches. 
In den folgenden beiden Kapiteln schil-
dert Koschyk das Problem der Eingliede-
rung der Heimatvertriebenen in den vier 
Besatzungszonen des Nachkriegsdeutsch-
lands und später in der Bundesrepublik. 
Die Eingliederung erfolgte in mehreren 
Phasen. Ausführlich wird auch über das 
Schicksal deutscher Bevölkerungsgrup-
pen in den osteuropäischen Staaten, die 
später als sogenannte Spätaussiedler nach 
Deutschland kamen. Im Buch werden 
diesbezügliche gesetzliche Regelungen 
erörtert. 
Das vierte und umfangreichste Kapitel  
ist einerseits den völkisch-sprachlichen 
Minderheiten gewidmet, die autochthon 
in Deutschland leben (neben den Dänen 
und Friesen in Schleswig und den Sorben 
in der Lausitz geht es um die Juden und 
die Sinti/Roma). Andererseits und sehr 
ausführlich wendet es sich den deutsch-
sprachigen Minderheiten in den osteuro-
päischen Ländern und in den Nachfolge-
staaten der ehemaligen Sowjetunion zu. 
Der Schwerpunkt liegt dabei darauf, dass 
Minderheiten für ihr Umfeld eine Berei-
cherung bedeuten und eine verbindende 
Funktion ausüben. 
Den Ausklang des Buches bilden Überle-
gungen zur religiösen Dimension der 
Vertriebenen- und Minderheitenfrage. 
Dem Verfasser ist aus eigenen Erfahrun-
gen seiner Familie, aber auch auf Grund 
seiner vielen Kontakte mit Betroffenen, 
bewusst, welch große Bedeutung der 
Glaube für die Bewältigung existenzieller 
Lebensfragen hat. Zur Lösung der mit 
den Vertriebenen- und Minderheiten-

frage verbundenen Probleme haben ne-
ben den politischen auch kirchliche Insti-
tutionen beigetragen. 

Bewertung

In der Hermannstädter Zeitung ist dazu 
zu lesen: […] der im Buch entfaltete 
Dreiklang „Heimat – Identität – Glaube“ 
[hat] trotz aller radikalen, weltweiten Ver-
änderungen in Politik und Kultur seine 
bleibende Bedeutung. Das Buch festigt 
die darin enthaltenen Werte und ist ein 
wichtiger Beitrag zur Zeitgeschichte.“ 
„Es ergibt sich ein weitgespanntes politi-
sches und gesellschaftliches Zeitbild be-
treffend Flucht, Vertreibung und Heimat-

verlust, an dem künftige Historiker, die 
diese Phänomene erforschen, wegen der 
Reichhaltigkeit der hier gesammelten In-
formationen nicht vorübergehen können. 
[…] So wird dieser existentiell wichtige 
Gegenstand so bedacht und besprochen, 
dass er in die gesellschaftliche Mitte rückt 
und weder dem extrem linken noch dem 
extrem rechten politischen Spektrum 
überlassen bleibt. Es geht um einen Neu-
anfang, eine Neubetrachtung des Vertrie-
benenschicksals in Politik, Wissenschaft 
und Gesellschaft im europäischen Geist…“

Quelle: Buchbesprechung von Hermann  Pitters, 
erschienen in der Hermannstädter Zeitung Nr. 
2669 / 24. April 2020, Beilage S. 1

Hartmut Koschyk: 

Heimat – Identität – Glaube. Vertriebene, 
Aussiedler, Minderheiten im Spannungsfeld 
von Zeitgeschichte und Politik

EOSVerlag (Editions Sankt Ottilien)

2018

464 Seiten

ISBN  978-38306-7881-6

Neu in unserer Bibliothek

Hartmut Koschyk: „Heimat, Identität, Glaube.
Vertriebene, Aussiedler, Minderheiten im Spannungsfeld von Zeitgeschichte und Politik“
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Der Leserbrief von Horst Eckert erinnert 
mich an den Eindruck, der sich mir immer 
wieder aufdrängte, als ich vor einigen Jahren 
sein Buch über Otto Broneske las. Dazu ein 
Beispiel:
Nachdem ich das 3. Kapitel des Buches, 
Leiter des Wirtschaftsverbandes, gelesen hatte, 
schien mir, ebenso viel wie über Otto Bro-
neske über die Mitglieder und Funktionäre 
der örtlichen Genossenschaften erfahren zu 
haben. Denn die Schwierigkeiten, die sie 
miteinander hatten, beruhten ja nicht allein 
auf Broneskes geringer Praxiserfahrung, 
wie er selbst anerkannte (S. 70), sondern 
ebenso auf Misstrauen, Eigensinn und dar-
aus resultierendem Mangel an Kooperati-
onsbereitschaft auf Seiten der Bauern und 
Ge nossenschaftsleiter.
Günter Koch schreibt aus sprachwissenschaft-
licher Sicht über die Bessarabiendeutschen: 
„Es darf ... angenommen werden, dass der 
engere soziale Radius neben der eigenen Ge-
meinde allenfalls noch die Nachbargemein-
den umfasste ... Die Selbstbezeichnung Bes-
sarabiendeutscher gilt demnach hauptsächlich 
für die Zeit nach der Umsiedlung als Hei-
matverortung.“ (Alte und neue Heimat – alte 
und neue Identität? In: Heimat und Identität im 
Donauraum, Passau 2013, S. 100)
Wenn das zutrifft, und vieles spricht dafür, 
dann kann man es wohl auch auf andere sozi-
ale Aspekte außer auf den sprachlichen an-
wenden. Und das würde heißen: Wer nicht 
zum engeren, also dem eigenen, sozialen Ra-
dius gehörte, galt als Fremder, dem man mit 
Misstrauen begegnete, und den man ablehnte 
oder gar bekämpfte, sofern er gar noch mit-

Noch einmal „Bessarabische Toleranz“ 

reden wollte und sich so in das eigene Leben 
einmischte. Horst Eckert stellt fest: „Selbst 
zwischen den Ortschaften gab es Missgunst 
und Gegnerschaft“, (S. 90). Dass man damit 
einen durchaus erwünschten wirtschaftlichen 
Gewinn zumindest schmälerte, ihn sich wo-
möglich gänzlich verbaute, wurde verkannt 
oder in Kauf genommen. In diesem Sinne 
dürfte Broneske für manch einen als Fremder 
gegolten haben.
Überaus deutlich wird dies in dem Streit mit 
Johann Lauer um dessen Butterhandel. Lau-
er galt in besonderer Weise als Fremder, weil 
er ja noch nicht einmal aus Bessarabien kam. 
Dass die Bessarabiendeutschen hundert Jahre 
lang zu den übrigen Deutschen im Südruss-
land östlich des Dnjestr gehört hatten und 
Odessa ebenso ihre Gebietshauptstadt war 
wie die von Lauers Großliebental, scheint da-
bei nicht gezählt zu haben. Auch sein offen-
kundiger Erfolg als Händler wurde nicht po-
sitiv bewertet, er dürfte im Gegenteil eher 
Neid geweckt haben. Also wurde er be-
kämpft, was niemandem nützte, weder dem 
Wirtschaftsverband noch den Genossen-
schaften und deren Mitgliedern – Haupt-
sache, es schadete dem Konkurrenten. Das 
ist das Gegenteil von Toleranz.
Es liegt nahe, hieraus einige Schlüsse zu 
ziehen.
• Misstrauen, Missgunst und Gegnerschaft 
waren vermutlich viel weiter verbreitet, als 
man damals wahrhaben wollte – und mglws. 
auch heute noch wahrhaben möchte. Brones-
kes Blick auf das Zusammenleben der Vor-
fahren (S. 91f), erscheint eher als ein Rück-
blick auf eine verklärte Vergangenheit und 

führt – zutreffend oder nicht – letztlich zum 
gleichen Ergebnis. In These 7 des Memo-
randums zur bessarabiendeutschen Ge-
schichte der Dreißigerjahre von Arnulf Bau-
mann und Horst Eckert (von 2012) heißt es, 
dass „unter ‚Volksgemeinschaft’ … nicht 
mehr eine alle Bessarabiendeutschen umfas-
sende Bevölkerungsgruppe verstanden (wur-
de), sondern eine ... Gemeinschaft der Ange-
hörigen und Sympathisanten der ‚richtigen’ 
Parteien. Wer nicht mittat, wurde ausge-
schlossen und scharf bekämpft.“ (vgl. dazu 
Eckert, S. 224) Auch dies weist in die gleiche 
Richtung.
• Alle diejenigen, die, auf welcher Stufe 
auch immer, leitende Funktionen innehatten, 
waren selbstverständlich Kinder ihrer Zeit 
und Teil ihrer Gesellschaft, d.h. Teil des Sozi-
alverbandes, dem sie zugehörten und dessen 
Merkmale auch ihnen mehr oder weniger ei-
gen waren. Sie müssen als solche gesehen 
und ihr Handeln muss daher als Teil des 
Ganzen verstanden und beurteilt werden.
• Die Deutschen in Bessarabien waren of-
fenbar keine in sich geschlossene Volksge-
meinschaft, die sich ungeachtet der Ver-
schiedenheit von ursprünglicher Herkunft 
und Sprache als zusammengehörig verstand. 
Allenfalls war dies ansatzweise im Entstehen 
begriffen. Zwar waren sie zweifellos eine 
(eher zufällige) Schicksalsgemeinschaft, aber 
ob und ggf. wie weit darüber und über die 
(nachträgliche?!) gemeinsame Heimatveror-
tung hinaus sich ein Volkstumsbewusstsein 
i.S. des von Otto Broneske angestrebten ent-
wickelt hat oder hätte, das ist eine offene 
Frage. Norbert Baier

Lieber Arnulf Baumann!
Ich hatte schon erwartet, dass Du Deine 
Idee einer „bessarabischen Toleranz“ mit 
Nachdruck verteidigen wirst. Meine Be-
denken, die ich gegen dieses Konstrukt in 
der Märzausgabe des Mitteilungsblattes ge-
äußert hatte, sind, wie es scheint, ohne Wir-
kung geblieben. Ich hatte gehofft, auf diese 
Weise einen kritischen Diskurs über den 
meiner Ansicht nach höchst problemati-
schen neuen historiographischen Schlüssel-
begriff auf den Weg bringen zu können; das 
ist mir offensichtlich misslungen. Du hast 
lediglich Missverständnisse gerügt, ohne al-
lerdings zu sagen, worin sie denn bestehen. 
Ich denke dagegen, dass ich Deine Intentio-
nen sehr wohl richtig verstanden habe. Den 
Tagungsbericht, den Frau Wiener und Frau 

Bornemann in der Februarausgabe des Mbl. 
veröffentlicht haben, habe ich sorgfältig zur 
Kenntnis genommen, und der Eindruck, 
der damals entstanden ist, musste nach den 
Ergänzungen, die Du nun nachgeliefert 
hast, eigentlich gar nicht verändert werden.
Somit versuche ich es ein zweites Mal; denn 
in den Erklärungen und Hinweisen, die Du 
und die anderen Referenten zu dem erwähn-
ten Begriff vorgetragen haben, geht es letzt-
lich doch im wesentlichen um die Geschich-
te unserer Vorfahren, und an deren 
realitätsnaher und umfassender Wiedergabe 
bin ich seit meiner Mitarbeit in der histori-
schen Kommission interessiert.
Es geht Dir also um den Nachweis, dass sich 
in der Provinz Bessarabien eine „Kultur des 
friedlichen Zusammenlebens“, des wechsel-

seitigen Respekts und der allseitigen Tole-
ranz unter den unterschiedlichen Minder-
heiten aufgrund geeigneter staatlicher 
Maßnahmen herausgebildet habe. Diese 
Entwicklung sei bereits nach dem 30-jähri-
gen Krieg in Gang gekommen und habe sich 
bis in die Gegenwart fortgesetzt, dauerte 
also über mehr als dreihundert Jahre an. Sie 
hat, wie Du meinst, Bessarabien eine her-
ausragende Bedeutung verliehen und die 
Provinz damit zum Beispiel für Gebiete ge-
macht, in denen ein so vorbildlicher Prozess 
nicht stattgefunden hat (wobei Du nicht 
mitteilst, an welche Gebiete dabei zu denken 
ist). Alle geschichtlichen Ereignisse, die sich 
diesem Prozess in den Weg gestellt oder ihn 
erschwert haben, fasst Du unter dem Ober-
begriff „Störungen“ zusammen. 

Leserbrief von Norbert Baier. Er nimmt Bezug auf den Leserbrief „Bessarabische Toleranz – der neue 
historiographische Schlüsselbegriff?“ von Horst Eckert im MB von März 2020, S. 15

Offener Brief von Horst Eckert an Arnulf Baumann, bezugnehmend auf dessen Leserbrief  
„‘Bessarabische Toleranz‘ – es gibt sie doch!“ aus dem MB von Mai 2020, S. 7
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Bloße Störungen? Wer von Störungen 
spricht, signalisiert in aller Regel, dass diese 
bald und leicht behoben werden können, 
und wenn es sich als schwierig erweisen soll-
te, dauert es eben ein wenig länger. Doch in 
den geschichtlichen Prozessen, über die wir 
reden müssen, ist es so einfach nicht. Um 
ein Beispiel zu geben, nenne ich das Attentat 
von Sarajewo vom 28. Juni 1914, das in Ver-
bindung mit einer Reihe weiterer Faktoren 
maßgeblich zum Ausbruch des 1. Weltkrie-
ges beigetragen hat.
In diesem Kriege standen unsere Vorfahren, 
wie bereits in meinem Leserbrief angespro-
chen, nahe vor einer existenzbedrohenden 
Katastrophe. Karl Knauer, der uns über die 
Vorgänge einen Bericht hinterlassen hat, 
schreibt über den Heiligen Abend von 1916: 
„…Wir versammelten uns in der Kirche, hörten 
das Weihnachtsevangelium mit eingeflochtene  
Liederstrophen an, aber es war nicht mehr mög-
lich, dem Weinen und Heulen Einhalt zu tun. 
Der Engelsgruß: Friede auf Erden und den 
Menschen ein Wohlgefallen wurde zur Ironie. In 
meinem ganzen Leben habe ich vor und nach 
jenem Weihnachtsabend je solch schwere Stunde 
erlebt“ (Vgl. mein Haase-Buch, S. 38 f. und 
Broneske-Buch, S. 25–28). Nur durch den 
Zufall eines außergewöhnlichen Naturer-
eignisses wurden sie gerettet. Die Toleranz 
und Fürsorge, die den ersten deutschen Ko-
lonisten zuteilgeworden war, endete in 
Deutschenhass und dem Plan totaler Ent-
rechtung. Knauer hat als Überschrift seines 
Berichts die Aufforderung gewählt: „Wir 
sollten das niemals vergessen“, und ich den-
ke, dass diese Aufforderung auch noch für 
uns Nachkommen gelten sollte. 
Ich kann mich nicht dazu entschließen, den 
Eintritt von Mitgliedern der kleinen deut-
schen Minderheit (sie machte nach der 
Volkszählung von 1931 noch nicht einmal 
3 % aus) in die Cuza-Partei als bloße Stö-
rung abzutun. Die Zielsetzungen dieser Par-
tei waren nationalistisch und extrem antise-
mitisch (Vgl. dazu mein Broneske-Buch, S. 
206 ff.). Kaum zu begreifen ist aus heutiger 
Sicht, dass sie diesen Weg einschlugen und 
sich nicht in der Interessenvertretung der 
eigenen Volksgemeinschaft engagierten. 
Wie verkehrt das war, zeigt das schmähliche 
Ende des Engagements im Jahr 1938: Die 

deutschstämmigen Mitglieder wurden aus 
den Listen der Partei gestrichen, da sie ja 
nicht rumänisch-stämmigen Blutes waren! 
Die Konflikte und rücksichtslosen Ausein-
andersetzungen wirkten lange nach, sie 
passten in die ideologischen Parteibildun-
gen und Irrungen der damaligen Zeit. Von 
Toleranz und respektvollem Umgang mitei-
nander kann somit keine Rede sein.
Mit ihrem Antisemitismus stand die 
Cuza-Partei in einer fatalen Tradition. Ich 
muss an das Pogrom erinnern, das sich in 
der früheren Hauptstadt Bessarabiens, in 
Kischinew, im Jahre 1903 zugetragen hat 
und worüber Du selbst 2018 eine kleine 
Darstellung geschrieben hast, die im Inter-
net zugänglich ist. Man hatte viele Opfer zu 
beklagen, darunter 45 Tote, und viele Häu-
ser und Läden fielen der Zerstörungswut 
eines radikalisierten Mobs anheim. Kaum 
begreiflich ist zudem, dass die Behörden 
nicht eingriffen und lediglich die Feuerwehr 
zum Einsatz kam, um Brände einzudäm-
men. Das Ereignis fand in weiten Teilen der 
Welt Beachtung; dagegen nahmen die Bes-
sarabiendeutschen, wie Du schreibst, damals 
kaum Notiz von dem Geschehen, auch weil 
sie in ländlicher Abgeschiedenheit „weitab 
vom Schuss“ lebten. Leider kam es später zu 
weiteren Ausschreitungen, und 1941 fiele  
nach der Rückeroberung Bessarabiens durch 
die rumänische Armee die dort noch leben-
den Juden einer rumänischen Form des Ho-
locaust zum Opfer. Deine Ausführungen 
enden mit folgendem Resumee: „Es [das Pro-
grom] ist und bleibt ein Musterbeispiel dafür, wie 
eine fremdenfeindliche Stimmung sich allmäh-
lich ausbreiten und aufheizen kann und wie 
Hetzblätter durch erfundene Gräuelmärchen 
die Volksseele zum Kochen bringen können, bis es 
zu einer Explosion von Hass und Gewalttat 
kommt, die sich andere zum Vorbild nehmen.“ 
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Die kleine deutschstämmige Minderheit 
Bessarabiens setzte ihren Weg nach der 
Rückkehr der Cusisten in die Volksgemein-
schaft konsequent fort, und die nationalsozi-
alistische Weltanschauung war fest etabliert. 
Das wurde besonders deutlich bei der zwölf-
ten und letzten Synode des Kirchenbezirks 
Tarutino, die in Friedenstal am 21. und 22. 
Mai 1939 tagte (Vgl. dazu mein Haase-Buch, 

S. 168–173). In seiner Eröffnungsrede hat 
der damalige Konsistorialpräsident Samuel 
Heier die Auffassung vorgetragen, dass zwi-
schen Christentum und Nationalsozialismus 
ein Verhältnis der Harmonie bestehe, gera-
dezu eine Einheit vorliege. Man kann das als 
Torheit eines Einzelnen abtun; entschei-
dend ist aber, dass sich keiner der zahlreich 
anwesenden Synodalen bei der Aussprache 
zu einer Stellungnahme herbeilassen moch-
te. Der Bericht Heiers wurde einstimmig 
angenommen!
Was das Wesen dieser Ideologie ausmacht, ist 
zwischen uns sicher nicht strittig, und welche 
Katastrophen deren Protagonisten bald da-
nach weltweit ausgelöst haben, ist uns in den 
Berichten und Gedenkfeiern zum 75. Jahres-
tag des Kriegsendes 1945 umfassend und ein-
dringlich vor Augen geführt worden. Wir 
können nur hoffen, dass aus diesen nieder-
drückenden Ereignissen die angemessenen 
Konsequenzen gezogen wurden. 
Du hast einige Beispiele mitmenschlichen 
Verhaltens angesprochen, die positiv zu se-
hen sind: die Adoption eines Waisenkindes 
bei der Umsiedlung, die gemeinsamen 
Mahlzeiten der neuen Hofbesitzer mit ihren 
polnischen Arbeitern nach der Ansiedlung 
im Warthegau, die Gastfreundschaft, die 
Besuchern im ehemaligen Bessarabien wie-
der begegnet. Ich wünschte mir sehr, dass es 
sich hierbei nicht nur um Einzelfälle han-
delt, sondern in ihnen die Grundideen der 
Toleranz und der Duldsamkeit wieder zur 
Geltung kommen.
Leider muss ich sagen, dass ich weiterhin 
skeptisch bin. Die Krisenzeit, die wir gerade 
durchleben, zeigt deutlich, dass neben vielfa-
cher Solidarität und Hilfsbereitschaft auch 
alte Verhaltensmuster und Ansichten wieder 
zutage treten. Wie so oft zuvor, ist auch jetzt 
wieder der Antisemitismus ein guter Anzei-
ger. Die hohe Verbreitung dieser Ideologie in 
unserer Gesellschaft und schließlich gar der 
versuchte Anschlag auf die Synagoge in Halle 
an der Saale am 9. Oktober 2019 bedrücken 
mich sehr. Wir müssen achtsam bleiben!
Ich wünsche Dir und Theda viel Kraft in 
dieser Krisenzeit und grüße Dich herzlich in 
landsmannschaftlicher Verbundenheit.

Horst Eckert

Lieber Dr. Horst Eckert,
Du hast meine Ausführungen in Heft 5 
 einer weiteren Kritik unterzogen. Um zu 
vermeiden, dass daraus ein „Sängerkrieg 
auf der Wartburg“ zwischen uns entsteht, 
will ich nur kurz darauf antworten:
1. Missverständnisse: Mir scheint, dass Du 
meinen Hinweis auf „bessarabische“, nicht 
nur „bessarabiendeutsche“ Toleranz noch 
nicht voll in Dich aufgenommen hast, 
denn Deine Argumente beziehen sich 

Antwort von Arnulf Baumann auf den offenen Brief von Horst Eckert in diesem Heft, S. 16f

weitgehend nur auf Bessarabiendeutsche. 
Auch hatte ich nicht von „allseitiger Tole-
ranz“ geschrieben, sondern betont, dass 
Toleranz auf einem Gebiet durchaus mit 
Intoleranz auf einem anderen einhergehen 
kann.
2. Meine These ist und bleibt, dass die Be-
hörden des Zarenreichs bei der Ansiedlung 
der verschiedenen Völkerschaften in den 
Gebieten nördlich des Schwarzen Meeres 
immer mehr darauf geachtet haben, dass 

möglichst wenig Reibungsflächen zwi-
schen den verschiedenen Nationalitäten 
und Konfessionen entstehen. Deshalb gab 
es immer nur eine Nationalität in einem 
Ort, der auch konfessionelle Eigenständig-
keit zugebilligt wurde, deshalb gab es auch 
die Selbstverwaltung der „Kolonien“.
3. Störungen: Ich habe nach einem Begriff 
gesucht, der alle möglichen Beeinträchti-
gungen der ursprünglichen Toleranz um-
fasst. Du hast dies als „bloße Störungen“ 
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Das Mitteilungsblatt 05/2012 hat mehrere 
Artikel, auf die ich gerne Bezug nehmen 
möchte.
Vor einiger Zeit erschienen in diversen Mit-
teilungsblättern einige Berichte über die 
Einflüsse bzw. Erfahrungen zum National-
sozialismus bzw. zum sog. 3. Reich. Der In-
halt erschien mir mehrheitlich meine von 
meiner familiären Herkunft geprägten Er-
fahrung zu bestätigen. Obwohl Jahrgang 
1935, habe ich doch noch gute Erinnerun-
gen an die Zeit vor der Aussiedlung, in der 
bei uns Kindern eine begeisterte Vorfreude 
herrschte.
Diese Vorfreude haben wir doch von unse-
ren Eltern übernommen – oder nicht? Oder 
war es nur die Vorfreude auf eine große 
Reise?
In die Arbeitsergebnisse der Historischen 
Kommission (S. 3 ff.), die in das Memorand-
um (S. 5 ff.) einflossen, passt aber m. E. auch 

der Bericht auf S.17 ff. (Der Schicksalsweg 
der Bessarabiendeutschen). 
Die auf S. 18 unten aufgeführten Verse pas-
sen auf die des von meinem Großvater Al-
bert Mauch verfassten und vertonten Bessa-
rabischen Heimatliedes (1922). 
Aber er hatte vor der Umsiedlung noch ei-
nen dritten Vers angefügt, dessen zwei letz-
ten Zeilen lauten: „Es ruft der Führer, ruft 
das Blut, die deutsche Seele spricht.“ (Leider 
finde ich das mit Bleistift geschriebene Ori-
ginal nicht mehr!)1

Diese Zeilen waren für mich Ausdruck der 
allgemeinen Sehnsucht der Bessarabiendeut-
schen, nach Deutschland zu kommen – 
„Heim ins Reich!“ Und da Großpapa Mauch 
jahrelang Direktor der Wernerschule in Sa-
rata war, wird seine Meinung bzw. Geistes-
haltung auch in den Köpfen seiner vielen 
Schüler und Kollegen existent gewesen sein 
und wurde von diesen weitergetragen.
Wann setzte die „echte“ Erkenntnis ein, dass 
ihr absoluter Glaube an Deutschland durch 
Hitler so abgrundtief enttäuscht wurde? 
Nachdem so viele Söhne und Ehemänner im 
Krieg gefallen waren? Kaum zu glauben, 
denn auf Traueranzeigen und in Briefen ist 
heute noch zu lesen, dass die Hinterbliebe-
nen stolz darauf waren, dass ihr Sohn oder 
Ehemann für Führer, Volk und Vaterland 
sein Leben auf dem Schlachtfeld der Ehre 
opfern durfte! Hat man das vergessen?
Und die vielen Frauen und Männer, die in D. 
studiert haben, bekamen sie wirklich nur die 
guten, die positiven Seiten der Vorkriegsjah-
re unter Hitler mit? Verschlossen sie die Au-
gen und Ohren, als sie z.B. von der Reichs-
kristallnacht 1939 und den Pogromen gegen 
die Juden erfuhren? Haben sie das akzep-
tiert? Was haben ihre Eltern und Freunde 

1   In der Zwischenzeit hat Herr Winger das Original 
„Es ruft der Führer …“ wiedergefunden, wie er es 
auch in seiner Gedenkrede über seinen Großvater 
am Kulturtag am 14.10.2017 im Heimathaus in 
Stuttgart erwähnt hatte.

dazu gesagt, als sie das zuhause in Bessarabi-
en erzählten? Betretenes Schweigen? Un-
gläubiges Erstaunen? Und die Kommilito-
nen in D.? Wie war deren Verhalten? Wie 
berührte unsere Studenten die Judenverfol-
gungen unter Hitler? Fragen über Fragen.
Der Antisemitismus war m. E. kein spezifi-
sches Problem in Bessarabien, sondern er 
war europa- ja weltweit mehr oder weniger 
latent. „Unser Antisemitismus“ aber war 
nicht von Hass geprägt; man lebte mit ihm, 
er gehörte zum Alltag. Deshalb passt der 
Ausdruck auch nicht zu uns – die Bessarabi-
endeutschen waren keine Antisemiten!
Der Spruch: „Im Talmud steht: Du sollst je-
den Tag einen Goi übers Ohr hauen“ war 
doch allgemein gebräuchlich, wenn man 
spaßeshalber vor einem Handel mit einem 
Juden warnte. Das war bestimmt kein Nazi- 
Jargon. Oder “Du handelsch wie a Jud!“ – 
eine heute noch gängige Redensart.
Als Heranwachsender fragte ich meinen Va-
ter, der vom stolzen Bauern in Sarata in Bes-
sarabien und Pleschen in Polen (Warthegau) 
zum Hilfsarbeiter hier in Grunbach, dem 
Heimatort seiner Vorfahren, wurde, ob er 
oder andere die Entwicklung dieser fünf Jah-
re (1940–45) hätten vorausahnen können. Er 
schwieg, genau wie Großpapa Mauch, dem 
der Krieg drei Söhne nahm. Aber man konn-
te die bittere Enttäuschung ahnen. 
Aber nun muss ich erstaunt feststellen, dass 
führende Köpfe in Bessarabien (ich kenne 
fast alle Namen aus der Korrespondenz 
meines Großvaters) sich doch dem Einflus  
des Nationalsozialismus Hitlers nicht ent-
ziehen konnten. War der Anlass dazu auch 
die Sehnsucht nach Deutschland, welches 
nach schweren Jahren wieder groß und 
stark zu werden schien? Wussten sie von 
den Untaten der Nazis? Oder haben sie die-
se ausgeblendet?
Ich denke, dass die Historische Kommission 
noch weiter viel zu tun hat.

Kurt Winger, 10.10.2013

Im März dieses Jahres übermittelte uns 
Herr Winger einen Kommentar, den er 
schon einmal im Oktober 2013 an die 
 Redaktion geschickt hatte. Wie es kam, dass 
damals keine Reaktion auf seinen Leserbrief 
erfolgte, lässt sich jetzt natürlich nicht mehr 
nachvollziehen. Aber da das von ihm ange-
sprochene Thema – Juden in Bessarabien – 
zu einer sehr passenden Gelegenheit wieder 
aufkommt (vor dem Hintergrund von 75 
Jahren Kriegsende in diesem Jahr und dem 
1700-jährigen Jubiläum der Juden in 
Deutschland im nächsten), möchten wir die 
Veröffentlichung in dieser Ausgabe nachho-
len und gleichzeitig dem Thema etwas mehr 
Platz widmen. Lesen Sie im Anschluss an 
den Leserbrief in der Rubrik „Über den Tel-
lerrand“ einen kurzen Bericht über das 
 jüdische Jubiläum, einen Auszug aus dem 
Buch von Norbert Baier zum Thema 
 Judenseife sowie hierzu eine ergänzende 
Betrachtung.  Die Redaktion

In seinem Leserbrief nimmt Herr Winger 
Bezug auf folgende Artikel aus dem MB von 
Mai 2012:
• „Ein gemeinsames Bild der Geschichte 
gewinnen – Arbeitsergebnisse der Bessarabi-
endeutschen Historischen Kommission“ von 
Arnulf Baumann, S. 3 ff.
• „Memorandum zur bessarabiendeut-
schen Geschichte der Dreißigerjahre – nach 
Abschluss der Pressedokumentation“ von 
Mag. S. Wolter, S. 5 ff. 
• „Der Schicksalsweg der Bessarabiendeut-
schen – Auswanderung der Vorfahren – 
Rückwanderung der Urenkel – Zweimal 
alles verloren Wieder in der schwäbischen 
Heimat“ von Fr. Häcker, S. 17 ff.
Sie können die Artikel auf unserer 
 Homepage nachlesen. Unter www.bessara-
bien.de/mitteilungsblattformular.php finden
Sie das Mitteilungsblatt von Mai 2012. 

Über Juden in Bessarabien
Leserbrief von Kurt Winger

verstanden, die „bald und leicht behoben 
werden können“. Das ist nicht meine Auf-
fassung von „Störungen“. Ich hatte als Bei-
spiel das Schicksal der Deutschen östlich 
des Dnjestr erwähnt, die „zu Feinden er-
klärt, verfolgt und deportiert wurden“. 
Was denen widerfahren ist, kann doch 
nicht als „bald und leicht zu behebende 
bloße Störung“ bezeichnet werden, das 
können die jetzt unter uns lebenden 
Spätaussiedler der älteren Generation aus 
bitterer eigener Erfahrung bezeugen! Mir 
ging es darum, darauf hinzuweisen, dass 
trotz derartiger „Störungen“ etwas von der 
ursprünglichen Toleranz geblieben ist.

4. Heutige Lage: Ich habe auf die Erfah-
rung unzähliger Bessarabien-Reisender 
hingewiesen, die mit herzlicher Gast-
freundschaft und großer Offenheit emp-
fangen wurden. Du hoffst, dass das nicht 
nur Einzelfälle sind… Ich denke, wir sind 
uns darin einig, dass negative Aspekte nicht 
vergessen werden dürfen. Aber das soll uns 
nicht daran hindern, dankbar dafür zu sein, 
dass trotz aller „Störungen“ doch etwas 
von der „bessarabischen Toleranz“ geblie-
ben ist. Wir haben guten Anlass, dies anzu-
erkennen und zu fördern, wo es geht.
In herzlicher Verbundenheit

Arnulf Baumann 



Juni�2020� 19Über�den�Tellerrand

Im Jahr 2021 findet ein 
wichtiges Jubi läum der 
jüdischen Gemeinschaft 
in Deutschland statt: 

Am 11. Dezember 321 gestattete der römische Kaiser Kons-
tantin der Große per Gesetz dem Rat der Stadt Köln, Juden 
in seine Reihen zu berufen und mit politischen Ämtern aus-
zustatten. Dies ist die erste Aufzeichnung jüdischen Lebens 
in Deutschland und im nächsten Jahr genau 1700 Jahre her. 
Dieses Jubiläum möchte der Verein Jüdisches Leben in 
Deutschland e.V. mit einem kulturell und künstlerisch 
 gestalteten Festivalprogramm begehen, das auch als Appell 
gegen Antisemitismus und Judenfeindlichkeit verstanden 
werden will. Es soll einerseits erinnert werden an die reiche 
jüdische Wissens- und Kulturlandschaft, andererseits an die 
Diffamierungen und Ausgrenzungen, denen jüdische Men-
schen über Jahrhunderte ausgesetzt waren: Von periodisch 
auftretenden Pogromen bis schließlich zum Holocaust.

Angedacht sind Darbietungen, die alle Kunstsparten umfas-
sen, wie Ausstellungen, Filmreihen, Lesungen uvm. Ebenso 
sollen beispielsweise in Volkshochschulen und Museen ent-
sprechende Themenschwerpunkte durchgeführt werden. Da-
rüber hinaus ist geplant, sogenannte Patenschaftsmodelle 
 zwischen Kommunen und lokalen jüdischen Gemeinden auf-
zuhauen und bestehende zu stärken. Das Festjahr 2021 soll 
ganz im Zeichen des Brückenbauens stehen, unter jüdischen 
und nicht-jüdischen Besuchern und Kulturschaffenden.
Für die Gestaltung der Jubiläumsaktionen bittet der Verein 
Jüdisches Leben in Deutschland um Mithilfe und der Bessara-
biendeutsche Verein überlegt, sich zu beteiligen. Zurzeit berät 
die Historische Kommission, in welcher Weise dies möglich 
sein könnte. Es ist klar, dass noch einige Forschungsarbeit zu 
diesem Thema notwendig ist. Zeitzeugenberichte sind zur 
weiteren Klärung sehr willkommen.
Zuschriften bitte an verein@bessarabien.de oder an Bessa-
rabiendeutscher Verein e.V., Florianstr. 17, 70188 Stuttgart

321 bis 2021: 

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Im Mai 1945 erlebt der 13-jährige Norbert 
Baier aus Arzis das Kriegsende als Schüler der 
nationalsozialistischen Napola- Offiziersschule  

Hamburg, Mittwoch 3. Mai 1995. Dass 
heute vor fünfzig Jahren Hamburg an die 
Engländer kampflos übergeben wurde, 
wussten wir an jenem Tag nicht. Von der 
Versenkung der "Kap Arkona" durch bri-
tische Jagdbomber in der Neustädter 
Bucht wussten wir, aber die wahre Ge-
schichte kannten wir nicht, so wie wir 
auch von Neuengamme nichts wussten 
oder von irgendeinem anderen KZ. Nur 
ein Erinnerungsbild steht dem entgegen: 
Es mag Anfang April gewesen sein, als wir 
nach dem Abendessen zum Seife-Fassen 
antreten mussten. Seife für die tägliche 
Körperpflege gab es schon seit längerem 
nicht mehr regelmäßig. Jeder erhielt ein 
Stück der leichten Sorte. Sie war wie fest 
gewordener Schaum, schnell verbraucht, 
aber allgemein beliebter als die schwere 
und harte Seife, die einem Klotz aus 
Scheuersand glich. Wir vergnügten uns 
eine ganze Weile damit, die Seifenstücke 
zum Zielwerfen auf die Wandtafel unserer 
Stube zu benutzen. Sie blieben so schön 
an der Tafelfläche kleben, verformten sich 
dabei, nahmen aber sonst keinen Schaden. 
Beiden Sorten, der leichten wie der 
schweren Seife, waren die Buchstaben 
RIF eingeprägt; deren Deutung "Raus 
ist's Fett" war weit verbreitet. Mir fiel da-
bei immer ein, wie Mutter in Arzis Seife 

Was wir wussten –  
ein Rückblick 50 Jahre danach 

Auszug aus dem Buch von Norbert Baier, Ferne Kindertage, 179 Seiten.

kochte und dass mir vom 
Geruch des dafür verwen-
deten Schweinefetts jedes 
Mal übel wurde. Einer der 

Kameraden erklärte, er wisse, weshalb in 
dieser Seife kein Fett sei: Die toten Juden 
in den KZs, aus denen die Seife gemacht 
würde, hätten natürlich kein Fett mehr 
auf den Rippen gehabt. 
Schon seit Zwickau wusste ich, dass Juden 
das Ziel besonderer "Maßnahmen" wa-
ren, und zwar durch die gelben Sterne auf 
der Kleidung mancher Leute, denen man 
auf der Straße begegnete. Was es damit 
auf sich hatte, begriff ich damals nicht. 
Für mich waren Juden, wie in Arzis, Men-
schen einer anderen Volksgruppe, zu de-
nen man gute oder auch keine Beziehun-
gen hatte, wie zu den "eigenen Leuten" 
oder zu denen der übrigen Volksgruppen. 
Dass es mit "den Juden" in Deutschland 
eine andere Bewandtnis haben könnte, 
wäre mir nicht in den Sinn gekommen. In 
Westpreußen lebten keine Juden in unse-
rem Umfeld. Gespräche darüber gab es 
nicht, weder in der Familie, noch in der 
Schule oder anderswo. Und in der "politi-
schen Schulung" bei den Pimpfen gab es 
nur das übliche Verunglimpfen von Juden, 
Kommunisten und Bolschewiken und das 
Schüren von Hass in Wort und Lied. 

erhältlich im Buchversand des 
Bessarabien deutschen Vereins 
zum Preis von 16,00 EUR

Die Legende der 
Judenseife

ANNE SEEMANN

Hartnäckig hält sich bis in die heutige 
Zeit das Gerücht, die Nazis hätten aus 
den sterblichen Überresten ermordeter 
Juden Seife hergestellt. Doch keine der 
Bemühungen, diese Geschichte zu verifi-
zieren, hatte Erfolg. Somit gehört sie 
ganz klar in die Kategorie der Großstadt-
mythen oder „urban legends“: unsere mo-
derne Variante von Sagen und Legenden, 
hartnäckige Schauergeschichten, die nicht 
auf Fakten basieren, sondern auf archety-
pischen Ängsten. 
Ein Ursprung der Seifenlegende wird 
Ende des Ersten Weltkrieges vermutet, in 
der von der Entente für Propagandazwe-
cke erfundenen Aussage: Die Deutschen 
würden die Leichen toter Soldaten in „Ka-
daververwertungsanstalten“ zu Schmier-
ölen und Glyzerin verarbeiten, die Abfälle 
zu Tierfutter, Dünger und Seife. Diese 
Geschichte wurde dann anscheinend im 
Zweiten Weltkrieg wieder ausgegraben, 
von welcher Seite her ist unklar. Laut isra-
elischen Historikern hätten die Nazis 
selbst dieses Gerücht wiederbelebt und 
verbreitet, als zusätzliche psychologische 
Kriegsführung gegen die Juden. Auf der 
anderen Seite war unter der polnischen 
Bevölkerung nach dem Ersten Weltkrieg 
der Verdacht nie ganz ausgeräumt wor-
den, die Deutschen hätten Seife aus ihren 
Kriegsopfern gemacht, so dass eine Um-
deutung auf das Schicksal der Juden im 
Zweiten Weltkrieg nahe lag. Und auch in 
einem französischen Internierungslager 
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erzählten sich die Insassen im Jahr 1940, 
aus ihnen allen würde nach ihrem Tode 
Seife gemacht werden.
Richtig Fahrt aufgenommen hat die Ver-
breitung der Seifenlegende im Jahr 1942, 
als die Zahl der deportierten Juden drama-
tisch anstieg. Überlebende der Transporte 
in die Vernichtungslager berichteten, die 
polnische Bevölkerung habe ihnen unter-
wegs bei Zughalten höhnisch zugerufen: 
„Juden zu Seife!“
Untermauert wurde dieses Gerücht zur 
selben Zeit durch ein kulturelles Missver-
ständnis. Die für die Seifenproduktion zu-

ständige „Reichsstelle für industrielle Fet-
te“ prägte ein „RIF“ in ihre Seifenstücke. 
Diese Abkürzung wurde nun im besetzten 
Polen umgedeutet in „Rein jüdisches Fett“. 
Möglich wurde diese Interpretation, weil, 
anders als im Deutschen, im Schriftbild 
der unter polnischen Juden üblichen Um-
gangssprache Jiddisch die Buchstaben I 
und J nicht deutlich voneinander unter-
schieden sind. 
Interessant ist an dieser Stelle, dass dieser 
Teil der Legende auch in Nazi-Kreisen 
kursierte, allerdings in einer Variante: Wie 
Norbert Baier in seinem Buch berichtet 
(siehe Auszug S. 19), erzählte man sich un-
ter seinen Napola- Mitschülern, die Ab-
kürzung „RIF“ stünde für „Raus ist‘s 
Fett“: weil die Juden in den KZs kein Fett 
mehr auf den Rippen hätten, könnte na-
türlich auch in der Seife, die aus ihnen ge-
macht würde, kein Fett sein. Diese Deu-
tung erklärte einerseits für die Jungen die 
ungewöhnliche, sehr weiche Konsistenz 
der Seife. Sie zeigt uns aber andererseits, 
durch die in der Seifenlegende neu hinzu-
gedichtete Konnotation des Verhungerns, 

Seife mit der Prägung „RIF“
Foto: Museum Europäischer Kulturen, 
Staatliche Museen zu Berlin (Creative 
Commons via DDB)

dass sehr wohl eine Ahnung vom Ho-
locaust kursierte, dass ein „wir haben 
nichts gewusst“ so nicht stimmen kann. 
Die Seifenlegende verbreitete sich vom 
Europäischen Festland nach Großbritan-
nien und in die USA. Darüber hinaus wur-
de sie nicht mehr nur mündlich weiterge-
geben: Ab 1942 finden sich schriftliche 
Erwähnungen. Die ersten in Polen, aber 
den größeren Einfluss hatte wohl ein Rab-
biner in den USA, der die Legende in ei-
ner Gedenkschrift aufgriff. Diese wieder-
um wurde von der New York Times 
zitiert. 
Obwohl die Geschichte in Erinnerung an 
die Propaganda des Ersten Weltkrieges 
auch Zweifler auf den Plan rief, wurde sie 
in der folgenden Zeit vielfach in der alli-
ierten Presse verbreitet. Ein endgültiges 
Hoch bekam die Seifenlegende nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges, als die un-
vorstellbaren Gräueltaten der Nazis an 
den Juden ans Licht kamen. 

Quelle: http://marcuse.faculty.history.ucsb.edu/
dachau/legends/NeanderSoapOral049.html

Gespräche mit ehemaligen Zwangsarbeitern aus der Ukraine
ben gab es über eine Million russische Zi-
vilisten, die bei uns als „Ostarbeiter“ in der 
Landwirtschaft, der Industrie und auch in 
Privathaushalten eingesetzt wurden.
Während meiner aktiven Dienstzeit in 
der Ukraine habe ich u.a. mit der bundes-
eigenen Stiftung „Erinnerung, Verant-
wortung und Zukunft“ in Berlin zusam-
mengearbeitet. Ihre Aufgabe bestand 
darin, bis 2007 die damals noch lebenden 
ehemaligen Zwangsarbeiter in Russland, 
der Ukraine und in Weißrussland für das 
ihnen angetane Leid zu entschädigen.
Eines Tages bat mich die Stiftung, ein von 
ihr finanziertes Projekt in der bei Kiew 
gelegenen Stadt Pereslaw Schmelnitzki zu 
evaluieren. Ehemalige Zwangsarbeiter 
wurden dort medizinisch und psycholo-
gisch untersucht. Man wollte sehen, wel-
che Behandlungen oder Hilfsmittel sie in 
Zukunft bekommen sollten.
Ich sagte zu, ohne mir groß Gedanken 
über die Besonderheit dieser Evaluation 
zu machen. Erst bei der Anreise nach Pe-
reslaw Schmelnitzki, als ich mich mit mei-
ner ukrainischen Projekt-Partnerin darü-
ber austauschte, wurde mir bewusst, auf 
was für eine heikle Mission ich mich ein-
gelassen hatte. Ich würde als „Kontrol-
leur“ kommen, der prüfen soll, ob die ein-
gesetzten Mittel auch richtig verwendet 
werden. Und von dessen Beurteilung es 
abhängen würde, ob das Projekt weiter fi-
nanziert wird. Das allein ist schon keine 
angenehme Rolle, wie ich aus anderen 
Evaluationen wusste. Hier aber würde der 

Kontrolleur ein Vertreter des Volkes sein, 
das diesen Menschen dieses unendliche 
Leid angetan hat, unter dem sie heute 
noch leiden. 
Auch wenn es dann doch ganz anders ver-
laufen ist, als ich befürchtet hatte. Bei al-
lem, was ich sah, hörte und erlebte, das 
mulmige Gefühl, das mich am Anfang 
beschlichen hatte, hat mich die ganze Zeit 
nicht verlassen.
Überhaupt hatte ich gedacht, dass ich in 
den drei Tagen dort nur mit den Verant-
wortlichen für das Projekt und mit eini-
gen ehemaligen Zwangsarbeiter/innen 
sprechen würde. Stattdessen wurde ich 
gleich nach meiner Ankunft vom Bürger-
meister empfangen. Danach gingen wir in 
die Schule. Dort erklärte mir der Schul-
leiter das in einem Raum aufgebaute Dio-
rama. Es war eine Nachbildung der drei 
sehr verlustreichen Schlachten. Sie wur-
den 1942 zwischen der Deutschen und 
der Roten Armee erbittert um ihre am 
Dnjepr gelegene Stadt geführt. 
Trotz aller öffentlichkeitswirksamen Pub-
licity nebenher konnte ich dann doch die 
erforderlichen Gespräche mit den Pro-
jektverantwortlichen führen. Und ich 
konnte auch die treffen, denen das Projekt 
zugutekam. 
Unvergesslich geblieben ist mir der Be-
such bei einer ehemaligen Zwangsarbeite-
rin. Als ich durch die Pforte trat und 
durch den Garten auf ihr Häuschen zu-
ging, rutsche mir das Herz sprichwörtlich 
in die Hose. Ich rechnete mit dem 

KARL-HEINZ ULRICH

Bei uns spielt die Erinnerung an den 2. 
Weltkrieg keine große Rolle. Das ist in 
den Ländern der ehemaligen Sowjetunion 
ganz anders. Dort ist der „Große Vater-
ländische Krieg“ im Leben der Menschen 
auch heute noch sehr präsent. Und das 
nicht nur am 9. Mai, dem „Tag des Sie-
ges“ und auch nicht nur bei der älteren 
Generation. Bei der Zeremonie rund um 
das Kriegerdenkmal bekommen Kriegs-
veteranen von jungen Leuten Blumen ge-
schenkt, Ausdruck der Dankbarkeit für 
die Befreiung ihres Landes. Ehemalige 
Kriegsteilnehmer, Männer und Frauen, 
führen Freudentänze auf. Es werden aber 
auch ernste Reden gehalten. Sie erinnern 
an die Gräuel der Deutschen und die un-
vorstellbaren Verluste in der Bevölke-
rung. In der ehemaligen Sowjetunion gibt 
es keine Familie, die nicht einen aus ihrer 
Mitte im Krieg verloren hat. Ich habe in 
vielen Häusern solch eine Ecke mit den 
Bildern der Kriegsopfer gesehen. In 
Deutschland geht man von drei Millionen 
toten Soldaten und ebenso vielen Zivilis-
ten aus. Bei der ehem. UdSSR spricht 
man von 13 Millionen toten Soldaten und 
etwa 17 Millionen Zivilisten. 
Übersehen wird bei der Rückschau auf 
den Krieg und die vielen Opfer ein ande-
res dunkles Kapitel unserer deutschen 
Kriegsgeschichte. Es gab nicht nur die vie-
len russischen Kriegsgefangenen, die bei 
uns Zwangsarbeit leisten mussten. Dane-
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Schlimmsten. Aber ich erlebte etwas ganz 
Überraschendes. Die alte Frau kam mir 
mit einem Lächeln entgegen. In der einen 
Hand trug sie Brot und in der anderen 
Salz. Das überreichte sie mir und sang 
dazu ein altes deutsches Volkslied. Mir 
traten die Tränen in die Augen. Sie sprach 
freundliche, versöhnliche Worte zu mir, 
die ich nie vergessen werde. Ich war zu-
tiefst beschämt. Sie habe verziehen, sagte 
sie. Sie hege keinen Groll mehr gegen die 
Deutschen, die ihr das angetan haben. In 
ihrer bescheidenen Wohnung erzählte sie 
mir, wie es gewesen war, damals, an dem 
Tag, als man sie einfach so mitnahm. Mit 
ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester 
war sie auf dem Bürgersteig gegangen. 
Plötzlich hielt ein deutscher Militärlast-
wagen neben ihnen. Man packte sie und 
hob sie auf den Wagen, weg von ihrer 
Mutter und ihrer weinenden Schwester. 
Vier Jahre arbeitete sie als junges Mäd-
chen in Deutschland. Als sie nach Hause 
zurückkehrte, erging es ihr ebenso wie 
den anderen ehemaligen Zwangsarbei-
tern. Man verdächtigte sie der Kollabora-
tion mit den Deutschen. Zur Strafe beka-
men sie deswegen, im Unterschied zu den 
Kriegsveteranen, bis nach der Perestroika 
keine Unterstützung vom Staat.

Den letzten Tag meines Aufenthaltes 
nutzte die Stadtverwaltung dann noch für 
eine Großveranstaltung. Der gesamte 
Stadtrat, die Vertreter der Universität, die 
Lehrer, alle Schüler und viele Leute aus 
der Stadt waren im Freien auf einem gro-
ßen Platz zusammengekommen. Es wur-
den Reden gehalten, vom Bürgermeister, 
dem Schulleiter, einer Schülerin und einer 
ehemaligen Zwangsarbeiterin. In keiner 
der Reden, wie überhaupt bei allen mei-
nen Gesprächen, fiel ein einziges nachtra-
gendes Wort gegen die Deutschen, die 
ihnen so viel Leid angetan hatten. 
Zum Schluss sollte ich sprechen. Ich ge-
stehe, es war das erste Mal seit langer 
Zeit, dass ich vor einer Rede Angst hatte. 
Als ich in die Gesichter der ehemaligen 
Zwangsarbeiter/innen sah, die vor mir sa-
ßen, spürte ich die ganze Last der deut-
schen Geschichte auf meinen Schultern. 
In meiner Rede erklärte ich, was mein 
Auftrag bei ihnen war und lobte das her-
vorragende Projekt. Dann sprach ich aber 
auch ganz persönlich zu ihnen, erzählte 
von meiner Familiengeschichte, dem Le-
ben meiner Vorfahren in Bessarabien, der 
Trauer meiner Eltern über den Verlust 
der Heimat hier. Ich hatte das Gefühl, 
dass ich damit ihre Herzen erreicht hatte. 

Am Ende der Veranstaltung trat eine der 
ehemaligen Zwangsarbeiterinnen auf mich 
zu und bat mich, einen Brief mit nach Bay-
ern zu nehmen. Im Radiointerview am 
Vorabend hatte sie gehört, dass ich aus Bay-
ern käme. Ich wollte erst ablehnen, denn 
Bayern sei groß. Aber die ukrainische Part-
nerin meinte, ich solle den Brief erst einmal 
nehmen. Man würde dann schon sehen.
Beim abschließenden Essen öffnete ich 
den Brief. Er war an die Familie gerichtet, 
bei der ihre Eltern als Zwangsarbeiter auf 
einem Bauernhof gearbeitet haben. Dort 
hatte sie mit deren Kinder auf dem Hof 
gespielt. Als ich den Ort las, in dem sie 
gewohnt hatten, traute ich meinen Augen 
nicht. Es war der, in dem ich als Vikar bei 
München gearbeitet hatte. Ich kannte die 
Familie zwar nicht. Aber ich wusste so-
fort, wen ich fragen könnte.  
Als ich das nächste Mal in Deutschland 
war, telefonierte ich mit einem Freund in 
dem Ort. Er kannte die Familie noch. Die 
Kinder, mit denen „meine Zwangsarbeite-
rin“ damals gespielt hatte, wohnten jetzt 
in München. Ich nahm Kontakt zu ihnen 
auf und traf sie in München. Später hörte 
ich von ihnen, dass sie nach einigem Brief-
wechsel ihre ehemalige Spielkameradin in 
Pereslaw Schmelnitzki besucht haben.

KARL-HEINZ ULRICH

Du allein kennst das Herz aller Menschen
(1. Könige 8,39)

Es ist nicht immer ganz einfach, einen Text 
auszulegen, der aus dem Zusammenhang 
herausgerissen wurde, wie dieser. Darum 
zum Verständnis der Kontext: Israels Wüs-
tenwanderung ist schon länger vorbei. Man 
lebte in der Nachbarschaft anderer Völker 
und wollte auch gern so sein wie diese. Da-
rum wollten sie einen König und bekamen 
ihn, erst Saul, dann David und jetzt Salo-
mo. Zum König gehörte ein Palast, und der 
Gott des Volkes sollte einen Tempel be-
kommen, in dem er wohnen könnte, um für 
die Menschen zugänglich zu sein. Also bau-
te man ihm einen. Und Salomo weihte ihn 
ein. Hier in diesem Kapitel 8 spricht er das 
„Tempel- Weihegebet“.
Es beginnt mit einer Beschwörung Gottes. 
Es möge der Bund, den er mit dem Volk Is-
rael mit Mose geschlossen hat, auch weiter-
hin Bestand haben. Weiterhin schwört Salo-
mo sein Volk darauf ein, dass es auch künftig 
durch sein Tun und Lassen den Bund hält 
und heiligt.
Und er bittet Gott, dass er alle Gebete, die 
in diesem Tempel gebetet werden, in seiner 
himmlischen Wohnung hören und erhören 
möge. Gott möge gnädig sein und egal, wer 
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betet (das Volk oder ein Einzelner) und wo-
rum man betet, er möge das Erbetene ge-
ben. Aber ganz so ist es nicht. Salomo macht 
eine Einschränkung. Die Behandlung der 
Bitten soll kein Automatismus sein. Gott 
möge darauf schauen, „wie der Bittende ge-
wandelt ist“. Gott soll also eine Prüfung 
vornehmen. Denn der Bittende kann ja alles 
Mögliche zur Begründung vorbringen, dass 
Gott sein Gebet erhören soll. Kant sagte 
schon, „die Tiefe des menschlichen Herzens 
ist unergründlich“. Und Salomo weiß, dass 
Gott allein es ist, der in das menschliche 
Herz hineinsehen kann, bis auf den Grund, 
wo die Begründungen für unsere Wünsche 
und Sehnsüchte liegen, oft für uns selbst 
verborgen. Wenn Gott in unser Herz schaut, 
dann sieht er, ob wir aufrichtig sind bei dem, 
was wir bitten, was wir wünschen, für uns 
oder andere. Er sieht, ob wir es mit ehrli-
chem Herzen erbitten. Und er allein sieht, 
ob es gut ist, was wir dort erbitten.
Denn Gott kennt unser bisheriges Leben. 
Er kennt es und weiß, was für uns gut ist, 
besser als wir oft selbst. Wir haben unsere 
Vorstellungen, wie unser Leben sein könnte 
und bitten Gott um die Erfüllung unserer 
Wünsche. Ob das wirklich immer gut ist, 
wissen wir aber selbst nicht. Er aber, der un-
ser Leben von der Geburt bis zu unserem 
Tod überblickt, weiß, was wirklich gut für 
uns wäre. So erfüllt er unsere Bitten wohl, 

aber oft ganz anders, als wir es gedacht ha-
ben. Und manchmal so, dass wir erst nach 
Jahren den Sinn einer „Gebetserhörung“ 
erkennen, die wir früher nicht verstanden 
hatten.
Denn unser Herz ist das wahre Zentrum un-
seres Wesens. So wie „der kleine Prinz“ in 
seinem Gespräch mit dem Piloten sagt 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das 
Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“. 
Anderen und auch uns selbst fällt es schwer, 
in unserem Herzen zu lesen. Aber Gott 
kann das. So weiß er, wie es darin wirklich 
aussieht und was wir wirklich brauchen, zum 
irdischen Glück und zur ewigen Seligkeit. 
So hat es auch Jesus in der Bergpredigt ge-
meint, wenn wir beten „…unser himmli-
scher Vater weiß, was wir brauchen“. Wir 
müssen nicht darüber erschrecken, wenn 
wir wissen, dass er in unser Herz schauen 
und dort sehen kann, wie wir wirklich sind. 
Ich persönlich finde das sehr schön und auch 
sehr beruhigend. Denn er wird lächelnd da-
rüber hinwegsehen, wenn ich wieder einmal 
Unsinniges erbitte. Und ich weiß, er wird 
mir nicht nach meinen Taten vergelten. 
Nein, er wird mir um Christi Willen sein 
liebendes Herz zuwenden. Er wird mir gnä-
dig sein und das schenken, was mir „Not 
tut“. Das gilt auch für diese Zeit, in der wir 
jetzt leben müssen und nicht wissen, was aus 
unserem Leben werden wird.



22� Juni�2020Kirchliches�Leben���|���Geschichte�und�Kultur

Kleine 
Kunstwerke: 
Überhand-
tücher und 
Wandschoner 
brachten 
Gemütlich-
keit in 
bessarabische 
Wohnküchen

ARNULF BAUMANN

„Not lehrt beten“, sagt ein altes Sprich-
wort; und es hat Recht: Schwere Zeiten 
können wirklich zur Besinnung auf das 
Wesentliche führen. Nach Bewältigung 
der ersten Etappe der Corona-Krise lohnt 
es, darüber nachzudenken. Ein alter Ein-
wand stimmt leider auch: Not lehrt auch 
das Gegenteil, lehrt auch fluchen. Dafür 
gibt es aktuelle Beispiele: Menschen, die 
meinten, die Not einfach weglächeln zu 
können, Spötter, die sich lustig machten 
über die angebliche Gefahr, Hamsterer, 
Geschäftemacher und Betrüger – bis auch 
sie erkennen mussten, dass wirklich eine 
tödliche Bedrohung heranrollte. Es wur-
de wieder erkennbar, dass wir Menschen 
keinen Rechtsanspruch auf Wohlbefinde  
haben, sondern auf ständig neue Gefah-
ren gefasst sein müssen. Seither verhielten 
sich die Bundesbürger so diszipliniert, wie 
ihnen das kaum jemand vorher zugetraut 
hätte. Sie hielten sich an die Einschrän-
kungen – und können inzwischen erste 
Erfolge im Kampf gegen das heimtücki-
sche Virus verbuchen.
Und es gibt auch dies: „Solidarität“ ist in-
zwischen aus einem Schlagwort für Sonn-
tagsreden zu gelebter Wirklichkeit ge-
worden. Es gab und gibt Hilfsangebote 
von vielen Seiten, – Gesichtsmasken wur-
den geschneidert und verschenkt, Einkäu-
fe erledigt, kleine Dienstleistungen er-
bracht. Meine Frau und ich gehören beide 
altershalber zur Hochrisikogruppe. Da 
versucht man alle Vorsichtsmaßregeln 
einzuhalten, erlebt aber auch, dass uns re-
gelmäßig Lebensmittel an die Haustür 

Was lehrt Not?

KARL-HEINZ ULRICH

Die Ukraine hat ein marodes Gesund-
heitssystem. Dennoch kam es seit den 
ersten Covid-19-Fällen in der Ukraine 
nicht zur Katastrophe, auch dank eines 
strikten Lockdowns. Man kann ihn mit 
dem in Deutschland vergleichen.
Von staatlicher Seite wurden die Got-
tesdienste verboten. Daran haben sich 
die evangelischen Kirchen gehalten, so 
die Aussage einer Gemeindeleiterin. 
In der westlichen Region Ternopil lie-
ßen sich die ersten Corona-Fälle auf 
 einen infizierten Priester zurückver-
folgen. Die Kirchen der Ukrainischen 
Orthodoxen Kirche (UOK) des Mos-
kauer Patriarchats, deren Priester die 
Gefahren des Virus herunterspielten 
und Gemeindemitglieder einluden, in 
die Gotteshäuser zu kommen und Iko-
nen zu küssen, sind in der ganzen Ukra-
ine zu Hotspots der Epidemie gewor-
den. Im Kiewer Höhlenkloster allein 
gibt es mehr als 100 Fälle. Während 
andere große Glaubensgemeinschaften 
wie die Orthodoxe Kirche der Ukraine 
und die Ukrainische Griechisch-Katho-
lische Kirche ihre Kirchen schlossen 
und die Gläubigen aufriefen, an Ostern 
zuhause zu bleiben, führte die UOK am 
19. April öffentliche Ostergottesdienste 
durch, was in der ganzen Ukraine ca. 
130.000 Gläubige anzog. Die Polizei 
eröffnete mehrere Untersuchungen ge-
gen Geistliche der UOK.

Moldawien

Die Ausbreitung der Atemwegser-
krankung COVID-19 führt auch in 
der Republik Moldau zu verstärkten 
Einreisekontrollen, Gesundheitsprü-
fungen mit Temperaturmessungen 
und Einreisesperren.
Die moldauische Regierung hat am 17. 
März 2020 den Notstand ausgerufen. 
Zur Vermeidung einer Weiterverbrei-
tung von COVID-19 wurden umfas-
sende Eindämmungsmaßnahmen ge-
troffen. Der gesamte kommerzielle 
Flugverkehr von und nach Moldau 
wurde eingestellt. Alle ausländischen 
Einreisenden müssen eine 14-tägige 
Selbstisolierung in der eigenen Woh-
nung oder einer vergleichbaren geeig-
neten Unterkunft einhalten.
Quelle: Religion und Gesellschaft in Ost 
und West, G2W

gebracht werden und anderes mehr. Oft 
ist bei solchen Hilfen zu erkennen, dass 
christliche Überzeugung dahintersteht, 
oft aber auch nicht. In den Menschen 
steckt offenbar viel mehr christliche 
Nächstenliebe als sonst sichtbar wird.
Wenn es keine persönlichen Kontakte ge-
ben kann, werden andere Wege der Kom-
munikation wichtig. Das Briefeschreiben, 
Telefonieren, Mailen, Chatten und Sky-
pen ist viel intensiver geworden, nicht nur 
innerhalb der Familien und Freundeskrei-
se; auch lange vernachlässigte Kontakte 
wurden wieder aktiviert. Die Menschen 
suchen miteinander Verbindung zu hal-
ten, weit über das vorher übliche Maß 
hinaus.
Auch die Kirchen haben sich auf die Situ-
ation eingestellt. Es ist ganz erstaunlich, 
wie einfallsreich sie mit der Situation um-
gehen. Allenthalben gibt es eindrucksvol-
le Gottesdienste unter Einhaltung der 
Vorsichtsmaßregeln, im Fernsehen wie 
vor Ort; Kirchen sind zum stillen Gebet 
geöffnet, Telefonkontakte werden ge-
nutzt, Briefe geschrieben, Kontakte ge-
sucht und aufrechterhalten. Das Grund-
bedürfnis nach Nähe und Gemeinschaft 
sucht sich neue Bahnen.
Not lehrt offenbar vieles. Es kommt dar-
auf an, wie wir mit ihr umgehen. Die Not 
wird Langzeitwirkungen haben, sogar 
 positive. Wir haben ganz persönlich er-
fahren, welch kostbarer Schatz in solchen 
Zeiten der Glaube ist. Der Glaube ver-
mittelt innere Ruhe, befreit von Ängsten, 
strahlt Zuversicht aus: Wir sind in Gottes 
Hand, komme, was da wolle. Damit kann 
man leben, auch in solchen Zeiten.

Corona in der 
Ukraine und 
Moldawien

Aus dem Museum

Überhandtücher und Wandschoner
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Nachruf	für	

Anna	Singer	geb.	Müller	
*	25.	Februar	1923	in	Hoffnungstal/Bessarabien	
�	19.	April	2020	in	Wüstenrot/Baden-Württemberg

„Lobe	den	Herrn,	meine	Seele,	und	was	
in	mir	ist,	seinen	heiligen	Namen!“		
Psalm	103,	1	

Mit	Worten	aus	Psalm	103	wurde	unsere	Mutter	Anna	am	4.	Mai	2020	
auf	dem	Friedhof	in	Wüstenrot	beigesetzt.	Sie	wuchs	zusammen	mit	
ihren	fünf	Geschwistern	auf.	Ihren	späteren	Ehemann	Emil	lernte	sie	
schon	früh	kennen.	1940	verlor	sie	ihre	Heimat	durch	die	Umsiedlung.	
Es	folgten	zwei	Jahre	in	der	Nähe	von	Chemnitz,	1942	Ansiedlung	in	
Polen,	südöstlich	von	Lublin.	Flucht	vor	den	Russen	in	die	Westzone,	
erste	Jahre	in	Intschede	im	Landkreis	Verden/Niedersachen.	1951	
heiratet	sie	Emil	Singer,	Umzug	nach	Bietigheim/Württemberg.		

Unsere	Mutter	war	eine	praktisch	zupackende	Frau,	die	gerne	und	vor	
allem	gut	gekocht	und	gebacken	hat.	Sie	liebte	Strudeln,	Saure	Tomaten	
wie	auch	Ribbeleskuchen.	Ihren	Mann	unterstützte	sie	in	seinem	
Malerbetrieb,	nähte	die	Kleidung	für	die	Familie,	baute	Obst	und	
Gemüse	an,	erfreute	sich	immer	wieder	an	der	Farbenpracht	von	
Blumen.	Glücklich	war	sie	über	die	Geburt	ihrer	4	Enkelkinder	und	noch	
zwei	Urenkel.	Sie	pflegte	die	Verbundenheit	mit	ihrer	großen	Familie	
und	Menschen	aus	Hoffnungstal.	Um	die	Erinnerungen	zu	bewahren	
arbeitete	sie	zusammen	mit	ihrem	Mann	Emil	mit	im	Arbeitskreis	
Hoffnungstal.	Geholfen	haben	ihr	dabei	ihr	gutes	Gedächtnis	an	Namen	
und	Daten.	Schwere	Verluste,	wie	der	frühe	Tod	der	Mutter	Magdalena	
und	der	im	Krieg	vermisste	Bruder	Albert,	prägten	sie.	Getragen	hat	sie	
ihr	Glaube	an	Gott,	das	tägliche	Lesen	der	Losungen	und	der	Bibel	sowie	
die	Bibelstunden.	Seit	Dezember	2016	verbrachte	sie	ihren	
Lebensabend	im	Seniorenzentrum	Martha-Maria	in	Wüstenrot.	

Wir	vermissen	sie	und	werden	die	Erinnerung	an	sie	wach	halten.	

Renate	Singer	
Jürgen	Singer	und	Beate	

Tirzah	
Jonas	und	Deborah	mit	Jasper	
Mathea	und	Giancarlo	mit	Samu	
Joel	und	Nicole	

Ein Leben voller Pflichte füllung und unermüdlicher Sorge für  
die Ihren, hat sein Ende gefunden.

Ihr Herz schlug für Bessarabien und so wirkte Anna Singer seit 
Gründung des Arbeitskreises Hoffnungstal in diesem mit. Gern 
nahm sie teil an unseren Sitzungen, Projekten und Veranstaltungen, 
liebte das Gespräch mit anderen Bessarabern und schwelgte in 
Erinnerungen an ihre Jugend in Hoffnungstal. Sie war eine Frau,  
die ihre Heimat von Herzen liebte und sie nicht vergessen konnte. 
Mit ihr verlieren wir einen weiteren Zeitzeugen, der Bessarabien 
noch selbst erlebt und gekannt hat. 

Wir, der Arbeitskreis Hoffnungstal, nehmen Abschied, bedanken 
uns für ihr Engagement und werden ihr ein ehrendes Andenken 
bewahren.

N a c h r u f

Anna Singer 
geb. Müller

* geboren am 25.02.1923 in Hoffnungstal
- gelebt in Bietigheim-Bissingen
† gestorben am 19.04.2020 in Wüstenrot

Das Sichtbare ist vergangen,
es bleibt das Leben,
die Wahrheit, die Liebe und die Erinnerung.

EVA HÖLLWARTH
 
Die Küche war nicht 
nur ein Ort, an dem 
Speisen vorbereitet 
wurden, sie diente auch 
der Bäuerin und Haus-
frau als zentraler Ar-
beitsraum, der ganzen 
Familie als Ess- und 
Aufenthaltsraum. Da-
her war man auch be-
strebt, der Wohnküche 
ein gewisses Maß an Wohnlichkeit zu geben.
Die Nutzung der Küche als Wohnraum war nur möglich durch 
die Einführung eines geschlossenen Herdes.
Bestickte Übertücher halfen, unansehnliche Küchentücher vor 
den Augen der Besucher und den Familienmitgliedern zu ver-
bergen. Wandschoner mit Sprüchen verzierten die Wände.
Eine große Anzahl an Wandschonern und Überhandtüchern, 
mit und ohne Sprüche in verschiedenen Sticktechniken, besit-
zen wir im Museum.
Hier zeigt sich, warum in den Schulen so viel Wert beim Erler-
nen von Handarbeiten bei den Mädchen gelegt wurde.

Am 13.05.2020 haben 

Johannes und Else Schäfer
geb. Ehmann, aus Roigheim den 

70. Hochzeitstag gefeiert. 
Dieses außergewöhnliche Ereignis gibt Anlass  

zur öffentlichen Mitteilung an die aus Alexandrovka  
und Borodino geborenen Eheleute. 

Von Herzen dankbar grüßt die Familie das Jubelpaar. 
Bleibt noch lange so glücklich und gesund!
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Bin gegangen sanft und leise, auf meine allerletzte Reise.
Folge still des Schöpfers Ruf, dem Herrn der alles Leben schuf.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von  
unserer Mutter, allerliebsten Oma, Uroma, Schwester,  

Tante, Cousine und Schwägerin.

Leonide Thiem
„Nida“

geb. Radies in Paris/Bessarabien

Tochter von Emma und Otto Radies

16.08.1931 – 02.05.2020

In stillem Gedenken

Dein Sohn Arwes mit Sabine 
Deine Tochter Heike mit Kai 

Deine Tochter Yvonne

im Namen aller Angehörigen.

E M I L I E  V O G T
                                            geb. Eckert

 * 30.12.1916 Sarata/Bessarabien   † 2.5.2020 Korntal

Weltoffen und interessiert, den Mitmenschen zugewandt,
   mutig und unverzagt, beharrlich und doch bescheiden – 

treusorgende Mutter, Schwiegermutter, Oma und gute Freundin.

Nach einem langen und erfüllten Leben
verabschieden wir uns in Trauer, 
Liebe und Dankbarkeit von Milchen 

Thomas Vogt und Siglinde Haller
Paula Haller
Djina
Hanspeter Katz mit 
Jasmin und Felix

Aufgrund der aktuellen Situation fand die 
Trauerfeier mit Bestattung im kleinen Kreis statt. 
Für alle Zeichen der Anteilnahme 
möchten wir uns herzlich bedanken.

Trauerfamilie Vogt 
Hertfelderstraße 37-1 · 73733 Esslingen

Besuchen Sie unsere 

Homepage:

www.bessarabien.de
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Aus dem Inhalt:

Vom Kriegsende zum Neustart Europas Seite 19Umsiedlung nach Siebenbürgen Seite 5

Können trotz Corona  
Bessarabertreffen stattfinden? Seite 3

Sommerastern Seite 6

Wilkowo–Stadt: Venedig der Ukraine Seite 12

Am 20. Juni war der Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung. Trotz der momentanen Einschränkungen 
verstrich er nicht ungehört und auch wir wollen an begangenes Unrecht erinnern, lesen Sie dazu die Berichte ab S. 19.

1940 verließen unsere Vorfahren ihre geliebte Heimat am 
Schwarzen Meer für immer, nur fünf Jahre später mussten 
sie wieder flüchten. Hier die Ankunft eines Umsiedlertrecks 
vor Galatz. Quelle: Bildarchiv Heimatmuseum

Im August 1950
verkünden die 

Vertriebenenverbände
die Charta der deutschen
Heimatvertriebenen. Sie 

erklären ihren Verzicht auf 
Rache und Vergeltung und 

bekennen sich zu einem 
geeinten Europa. 

Gedenktafel am Kursaal 
Bad Cannstatt.

Quelle: Wikipedia.org

Alljährlich wird seit der Einführung des Gedenktages im Jahr 
2015 ein Kranz am Vertriebenendenkmal im Kurpark Bad 
Cannstatt niedergelegt. Hier bei den Feierlichkeiten im 
vergangenen Jahr. 
Quelle: Innenministerium Baden-Württemberg
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ab 25.06.2020  Dauerausstellung Königsberger Straße

30.08.2020  Kaffeenachmittag der Bessarabien- und 
Dobrudschadeutschen des KV Heilbronn, 
14.00 Uhr, Kleintierzüchterheim in 
Brackenheim-Botenheim, Michaelsberger Weg 

26.09.2020  Mansfelder Treffen, Schloß Mansfeld in 
Mansfeld 

26.09.2020  Gnadentaler Jahrestreffen um 14.00 Uhr im 
Gasthof „Traube“, Hanweiler bei Winnenden

04.10.2020  8. Bessarabische Zusammenkunft in Berlin 

10.10.2020  Hauptversammlung und Kaffeetreff 
Kreisverband Backnang, evangelisches 
Gemeindehaus, Großaspach 

11.10.2020  Heimattreffen Lichtental in Kirchberg  
a. d. Murr 

13.–15.11.2020  Herbsttagung in Bad Sachsa 

17.11.2020  Besen Möhle, Kreisverband Backnang,  
ab 13.00 Uhr, in Allmerbach a.W.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 6. August 2020

Redaktionsschluss für die August-Ausgabe
ist am 15. Juli 2020
Redaktion: Anne Seemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.
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Können trotz Corona Bessarabertreffen stattfinden?
BRIGITTE BORNEMANN

Die Corona-Krise lockert ihren strengen 
Griff. Wir genießen den Beginn des Som-
mers mit geringen Ansteckungszahlen. 
Die Büroarbeiter kommen aus dem 
Home office hervor und füllen die Züge 
des öffentlichen Nahverkehrs. Die Dis-
ziplin lässt nach. An manchen Orten wird, 
obschon mit Bußgeld bedroht, 
wieder öffentlich gefeiert. 
Schon entstehen wieder neue 
Infektionsherde. Manch ein äl-
terer Mensch traut sich heute 
genauso wenig vor die Haustür 
wie vor drei Monaten. 

In diesen Tagen stellen die 
 Veranstalter sich die Frage, ob 
sie ihre für den Herbst geplan-
ten Bessarabertreffen stattfinden 
lassen können. Sie haben es 
nicht leicht, dies zu entscheiden. 
Die behördlichen Anordnungen 
sind in jedem Bundesland an-
ders. In Baden-Württemberg 
sind Veranstaltungen bis 99 Per-
sonen erlaubt. In Niedersachsen 
sind Hauptversammlungen von 
Vereinen erlaubt, aber keine Feiern in 
Vereinsheimen. Restaurants stellen ihre 
Tische im Abstand von 1,5 Metern auf. In 
Niedersachsen gilt zusätzlich die „Zwei- 
Haushalte-Regel“, wonach nur Personen 
aus maximal zwei Haushalten an einem 
Tisch sitzen dürfen. Ende Juni werden in 
einigen Bundesländern wieder neue Richt-
linien erlassen.

Im Heimathaus in Stuttgart sprechen wir 
oft darüber, wie man trotz Corona zusam-
men arbeiten und sich treffen kann. Wenn 
wir zusammen stehen und reden, achten 
wir auf Abstand. Wo kein Platz ist, setzen 
wir die Masken auf und bleiben nur kurz. 
Wir begrenzen die Zahl der gleichzeitig 
anwesenden Mitarbeiter. Wir lüften häu-
fig. Wir waschen uns oft die Hände. Wir 
geben einander nicht die Hand. Wir um-
armen uns nicht. Wir machen Scherze 
 darüber, um uns daran zu erinnern, dass es 
einmal anders war. Wir probieren ver-
schiedenes aus.

Vor einigen Tagen saßen wir mit 12 Per-
sonen am Tisch im großen Saal und  haben 
das köstliche Geburtstagsessen unseres 
Bundesgeschäftsführers Günther Vossler 
genossen. Wir hatten zwei Tischreihen 
zusammengestellt und jeden zweiten 
Stuhl herausgenommen, so dass wir 2 m 
gegenüber und 1 m nebeneinander Platz 
hatten. Damit fühlten wir uns sicher, und 
das Gespräch war nicht behindert. Denn 

wenn man noch weiter auseinander sitzt, 
spricht man lauter, was auch wieder ein 
Risikofaktor ist, oder man spricht gar 
nicht. Man muss ein Gleichgewicht 
 finden: soviel Sicherheit wie nötig, ohne 
den Kontakt unmöglich zu machen. 

Die behördlichen Anordnungen spiegeln 
recht klar, welches Infektionsrisiko in den 

einzelnen Bundesländern derzeit noch ge-
sehen wird. Die Beschränkungen für Ver-
anstaltungen werden immer weiter ge-
lockert. Ich meine, sobald wir es dürfen, 
sollten wir auch Veranstaltungen anbie-
ten. Unter Beachtung aller gebotenen 
Vorsichtsmaßnahmen, selbstverständlich. 

Es verlangt natürlich sehr viel Umden-
ken. Um Abstand zu halten, braucht man 
mehr Platz, es geht nicht in jedem Raum. 
Man muss die Teilnehmerzahl beschrän-
ken. Man muss die Kontaktdaten auf-
schreiben. Man darf nicht singen, das 
wird mir am meisten fehlen. Alle bisher 
gut eingespielten Abläufe sind zu über-
prüfen, ob sie mit den Hygiene- und Ab-

standsregeln vereinbar sind, und wenn 
nötig anzupassen. Mein Respekt und 
herzlicher Dank gilt allen Veranstaltern, 
die sich dieser Aufgabe annehmen. 

Denn was wäre die Alternative? Wir 
könnten auf Nummer sicher gehen und 
alle Veranstaltungen absagen. Die Konse-
quenzen kann man sich ausmalen. Denn 

solange es keine Impfung und 
Behandlung gibt, bleibt die 
Corona-Gefahr bestehen. Wenn 
wir jede Unsicherheit vermei-
den wollen, werden wir uns auf 
lange Sicht nicht mehr in Kul-
turveranstaltungen treffen kön-
nen. Dies ist aber der Ort, wo 
der bessarabiendeutsche Zu-
sammenhalt gepflegt wird. Ge-
wiss, eine Zeitlang kann man die 
persönliche Begegnung über-
brücken durch Briefe, Telefona-
te und Videokonferenzen. Aber 
wenn wir uns nicht mehr treffen 
können, wird unsere Verbin-
dung schwächer werden. 

Die Corona-Zeit bringt uns, ne-
ben allen Einschränkungen und 

Verlusten, auch positive Erfahrungen. Uns 
wird bewusst, wie sehr wir die mitmensch-
liche Nähe brauchen. Wie teuer uns die 
Sicherheit kommt. Wie sehr unser Leben 
immer noch, trotz allen Fortschritts, in 
Gottes Hand liegt. Für dieses Mehr an Be-
wusstheit können wir dankbar sein.

Unsere Veranstalter werden gründlich 
prüfen, ob und unter welchen Bedingun-
gen ihr Treffen stattfinden kann. Wenn 
dann eingeladen wird, können die Besu-
cher Vertrauen haben, dass sie eine Atmo-
sphäre der Achtsamkeit antreffen, in der 
für ihre Sicherheit gesorgt wird. Ich wün-
sche uns allen, dass wir in diesem Herbst 
einige Bessarabertreffen erleben dürfen.

Geburtstagsessen im Bessarabienhaus. Günther Vossler bewirtet die 
Mitarbeiter mit selbstgemachten Maultaschen und Schwäbischem 
Kartoffelsalat.

Eröffnung der Dauerausstellung 
„Königsberger Straße“

Am 25. Juni eröffnet die Dauerausstellung „Königsberger Straße – Heimat in der 
jungen Bundesrepublik“ im Museum Kiekeberg bei Harburg. Das Bau- und For-
schungsvorhaben beschäftigt sich mit der Zeit von 1945 bis in die 1970er Jahre 
hinein. 

Wegen der Corona-Pandemie findet zwar keine Eröffnungsveranstalltung statt, 
die Ausstellung öffnet aber, unter Einhaltung der bekannten Hygiene- und Ab-
standsregeln, täglich zwischen 10 und 18 Uhr. Besonderheiten im Museumsdorf 
sind unter anderem Nachbauten der ersten Siedlungshäuser der Bessarabiendeut-
schen und ein bessarabischer Bauernwagen.
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gefunden von SIGRID STANDKE

Der Staats-Anzeiger, Bismarck, 
Nord- Dakota, 9. Mai 1922

– Originalbericht –
Maraslienfeld, den 30. März

Werte Redaktion des Staats-Anzeigers! 
Ich bitte um gefällige Aufnahme meiner 
Zeilen in Ihrer weitverbreiteten Zeitung 
und hoffe dadurch in Verbindung mit 
 Verwandten zu gelangen, die ich durch die 
lange Unterbrechung des Postverkehrs 
verloren habe. Weiß mir keinen anderen 
Ausweg. Also, einen herzlichen Gruß an 
euch, Onkel Andreas, Gottlieb und An-
dreas Krieger. Ich wäre gesund, aber der 
Vater starb vor bereits zwei Jahren. Die 
Mutter ist bei mir, war auch sehr krank, 
aber jetzt wieder gesund. Der Soldaten-
dienst ist aus, aber ich bin durch Schüsse 
am rechten Arm verletzt und auch durch 
Schuß durch den Leib. Bin jetzt wieder 
heil. Ich habe auch Weib und ein Kind. 
Meine Armut ist groß und kaum zu schil-
dern. Wenn wir nicht Hilfe erhalten, müs-
sen wir zugrunde gehen. Eine Miß ernte 
folgt der anderen. Voriges Jahr erntete ich 
nicht ein Körnlein und dieses Jahr habe 
ich keine Aussaat. Bitte, helft uns! 
Wir verbleiben eure Freunde Friedrich 
und Mutter (und) Rosina Krieger.

Schreiber des Briefes ist Friedrich Strebel, 
gleichfalls aus Maraslienfeld in Bessarabien, 
welcher dem Staats-Anzeiger zusammen mit 
dem Unterschriebenen für Aufnahme des Be-
richts vielmals dankt.

Friedrich Strebel 
aus Maraslienfeld 

auf der Suche 
nach Verwandten

Besuchen Sie doch auch 
einmal die facebook-

Seite des Bessarabien-
deutschen Vereins:

https://www.facebook.com/ 
Bessarabiendeutscher-verein-
eV-1140295879348306/?ref=-

bookmarks

Besuchen Sie unsere Homepage:

www.bessarabien.de

Dobrudschatreffen im Oktober?
Die Covid-19 hatte uns leider gezwungen, unser jährliches Treffen 
im Mai ausfallen zu lassen. Von verschiedenen Seiten wurde schon 
angefragt, ob wir es nicht im Herbst nachholen können. Es freut 

uns, dass dieses Interesse besteht. 

Wir würden aber auch sehr gern die Meinung der Leser des Mitteilungsblattes 
erfahren. Immerhin machen die Vorbereitungen einen erheblichen Aufwand, den 
wir gern auf uns nehmen, sollten wir mit vielen Teilnehmern rechnen können.

Bitte lassen Sie uns über E-Mail mail@dobrudscha.eu wissen ob Ihrerseits  Interesse 
an einem Dobrudschatreffen wieder in Freyburg/Unstrut, besteht.

Einen möglichen Termin, nämlich Samstag, den 10.10.2020, haben wir in unserer 
Stammgaststätte „Burgmühle“ bereits vorreserviert.

Teilnahmewünsche bitte auch gern per Telefon: 0152 34236698

Vielen Dank
Heinz-Jürgen Oertel

ten Peter in Hamburg ab, 
Uwe kam aus Dortmund an-
gereist. Bei uns zuhause 
überreichte ich Peter, stell-
vertretend für den Verein 
„Deutsches Haus Hoffnung“ 
in Bessarabien, die Geldspen-
de der Familie Albert Lemke 
aus den USA, laut beiliegen-
der Schenkungsurkunde.
Bei dieser Gelegenheit konn-
ten Uwe, Peter und ich einige 
Details unserer für Mitte 
September 2020 geplanten 
Reise besprechen. Das „Deut-
sche Haus Hoffnung“ in Chi-
sinau, unter Leitung von Tat-
jana und Peter, organisiert 
einen Kleinbus für 10–12 
Personen mit Gepäck, Hotels 
sowie gemeinsame Essenzei-
ten. Am 21. September 2020 
feiern wir gemeinsam mit den 
Bürgern unseres ehemaligen 
Heimatdorfes Hirtenheim, 
heute Ciobanovca, das 133. 
Dorf- Grün dungsfest.
Die Einladung zum Grün-
dungsfest erhielt ich am 14. 
März 2020 von der Bürger-
meisterin Walina Cusnir. 

Die Bürgermeisterin von Ciobanovca 
(Hirtenheim) Walina Cusnir  

hat zum 133. Dorffest eingeladen

Einladung nach Hirtenheim in deutscher Übersetzung

Meine lieben Cousins, liebe Freunde in 
den USA, Moldawien und Germany,
am 12./13. März 2020 fand bei uns ein 
kleines Treffen statt. Aufgrund eines Se-
minars über soziale Arbeit des Deutschen 
Roten Kreuzes war Peter luriev aus Mol-
dawien in Hamburg. Monika und ich hol-

Höhepunkte werden unter anderem eine 
Baumpflanzung sowie die Ernennung ei-
nes Ehrenbürgers durch die Gemeinde 
sein.
In Vorfreude auf unsere geplante Reise, 
bleibt gesund, grüßt euch herzlichst 
Robert Weiß 
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HARTMUT KNOPP

Was wäre gewesen, wenn… ? Die Histori-
ker lieben den Konjunktiv nicht. Schließ-
lich sind die vergangenen Ereignisse ja 
gerade so geschehen, wie wir sie erfahren 
und erlebt haben und nicht etwa anders. 
Trotzdem diskutieren wir oft und sehr 
gerne darüber, wie etwas auch hätte ganz 
anders geschehen können. „Was wäre 
wenn?“ … zum Beispiel, wenn wir Bessa-
rabiendeutschen nicht umgesiedelt wor-
den und geblieben wären oder wenn eine 
Umsiedlung ins Deutsche Altreich statt-
gefunden hätte, wenn Hitler den Überfall 
auf die Sowjetunion nicht befohlen hätte 
oder wenn die Umsiedlung in eine ganz 
andere Region erfolgt wäre usw... In die-
sem Aufsatz geht es um Überlegungen 
über eine mögliche, zumindest diskutierte 
Umsiedlung von Bessarabien nach Sie-
benbürgen Ende des Jahres 1939.

Hinsichtlich der Umsiedlung war der am 
28. September 1939, also nach dem Po-
lenfeldzug, abgeschlossene deutsch-sow-
jetische Grenz- und Freundschaftsvertrag 
wichtig, der ein vertrauliches Zusatzpro-
tokoll besaß. Darin wurde erklärt, dass die 
Sowjetunion „den in ihren Interessenge-
bieten ansässigen Persönlichkeiten deut-
scher Abstammung, sofern sie den 
Wunsch haben, nach Deutschland oder in 
deutsche Interessengebiete überzusie-
deln, hierbei keine Schwierigkeiten in den 
Weg legen“. 

Für das in der Erneuerungsbewegung ver-
tretene Deutschtum in Rumänien war die 
Umsiedlung der Bessarabien-, Bukowina- 
und Dobrudschadeutschen ein deutlicher 
Machtverlust in ihrer Auseinandersetzung 
mit politischen Vertretern Rumäniens. Es 
ist daher kein Wunder, dass innerhalb der 
Siebenbürger Sachsen alternative Pläne 
bezüglich einer Umsiedlung dieser Sied-
lungsgruppen entstanden. So entstand 
unter den Sachsen der Vorschlag, Sieben-
bürgen als einen selbstständigen Staat 
einzurichten, als Puffer zwischen Ru-
mänien und Ungarn und als künftiges 
Siedlungsgebiet deutscher Einwanderer. 
Damit der deutsche Einfluss in diesem 
Staat zu einer ausreichenden Geltung ge-
langen würde, schalteten sich prominente 
siebenbürgische Politiker in die Diskussi-
on um die Umsiedlung ein. Zur Verdeut-
lichung des Diskurses soll aus zwei Denk-
schriften aus völlig gegensätzlichen 
politischen Lagern zitiert werden.

Der Vorsitzende der „Deutschen Partei“ 
im rumänischen Parlament und Landes-
kirchenkurator der Evangelischen Kirche 

Umsiedlung nach Siebenbürgen

A.B. in Rumänien, Hans Otto Roth 
(1890-1953), schrieb am 24.11.1939 an 
Richard Csakis, dem damaligen Leiter des 
Deutschen Auslandsinstitutes: „Zwei 
mächtige Riegel (erg. die Banater 
Schwaben und Siebenbürger Sachsen) ge-
gen Osten und Südosten, gegen die russi-
sche Welt und die Welt des Balkans, gren-
zen auch heute das Gebiet ab, das noch 
immer deutsches Einflussgebiet ist und 
unserer tiefsten Überzeugung auch deut-
sches Einflussgebiet bleiben muss.“ 

Hans Otto Roth galt als Vertreter des 
 alten liberalen Bildungsbürgertums. Er 
stand mit einigen Angehörigen des deut-
schen Widerstandes gegen den National-
sozialismus in Verbindung u.a. mit Ulrich 
von Hassell und Carl Friedrich Goer de-
ler, die alle an dem erfolglosen Attentat 
auf Hitler vom 20. Juli 1944 beteiligt wa-
ren und anschließend hingerichtet wur-
den. Nach 1940 wurde Roth von der vom 
Deutschen Reich gesteuerten Volksgrup-
penführung aus dem weiteren politischen 
Leben ausgeschaltet. Hans Otto Roth 
blieb auch nach dem II. Weltkrieg in Ru-
mänien, wurde in kommunistischer Zeit 
mehrfach als „Volksfeind“ verhaftet und 
starb am 1. April 1953 an den Haftbedin-
gungen des Gefängnisses Ghencea in 
Bukarest.

In einer Denkschrift an das Deutsche Aus-
landsinstitut schreibt er: „Wir müssen of-
fen zugeben, dass die Erhaltung der deut-
schen Volkssplitter in der Dobrudscha, im 
Buchenland und in Sathmar, aber in ge-
wissem Sinne auch in Bessarabien keinen 
rechten Sinn mehr hat. (Die Überführung 
dieser Volkssplitter) könnte heute vielleicht 
in gesicherter und organischerer Weise im 

Wege einer Umsiedlung innerhalb Ru-
mäniens verwirklicht werden. Die 35.000 
Sathmarer Schwaben könnten im Banat 
angesiedelt werden, wo ihre näheren 
Stammesgenossen leben. Die Deutschen 
des Buchenlandes könnten auf die West-
seite der Karpaten überführt und dort mit 
dem siebenbürgischen Deutschtum von 
Bistritz und Sächsisch-Regen zu einer ge-
sunden und lebensfähigen Siedlung von 
rund 100.000 deutschen Menschen zu-
sammengefasst werden. Das Deutschtum 
der Dobrudscha und Bessarabiens aber 
könnte am zweckmäßigsten im Alttal zwi-
schen Hermannstadt und Kronstadt neue 
Heimstätten finden. (Damit zöge sich) von 
Rumänien über Jugoslawien nach dem Sü-
den des heutigen Ungarn ein breites Band 
deutscher Siedlungen, die nicht weniger 
als 800.000 bis 1.000.000 deutsche Men-
schen umfassen.“

Der zweite Textauszug stammt von Hein-
rich Zillich (1898–1988). Er studierte 
Staatswissenschaften in Berlin und lebte 
anschließend als freier Schriftsteller in 
Siebenbürgen und im Deutschen Reich. 
Zillich veröffentlichte zahlreiche Bücher 
mit Romanen, Novellen und Gedichten 
mit einer Gesamtauflage von etwa 1,5 
Millionen Exemplaren. Für die NS-
Kultur zeitschrift „Das Innere Reich“ ge-
hörte er zu den Spitzenautoren und wurde 
daher auch von Adolf Hitler empfangen.

In der Denkschrift Zillichs an das Deut-
sche Auslandsinstitut schreibt er: „Wenn 
dahin die Deutschen Bessarabiens, der 
Dobrudscha, eventuell Südslawiens (Sla-
wonien) und der Bukowina zurückgeholt 
würden, könnte dies Gebiet (erg. Sieben-
bürgen) für das Reich weitaus bedeutsa-
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Uns erreicht eine Zuschrift von Frau Lilli Abel als Dank für unseren Gruß zu ihrem 
80. Geburtstag: 
„In Ihrem Vers u.a. ‚Wie Blumen begleiten uns gute Erinnerungen‘ denke ich an 
mein Oma Emilie Herberg. Ihr zu Ehren schrieb ich folgendes Gedicht: 

Die Sommeraster – Blume der Heimat

Meine Oma, Emilie Herberg, war wie besessen,
die Sommeraster konnte sie nicht vergessen.
Mit viel Mühe und Fleiß gab sie die Anzucht preis.
Zur Blütezeit nahm sich die Oma zum Binden der Sträuße viel Zeit.
Zu Mutters Geburtstag im August
war der Asternstrauß schon ein Muss.
So habe ich es von der Oma übernommen.
Zum Geburtstag soll die Mutter den obligatorischen Strauß bekommen.
Bei meiner ersten Reise (September 2003) ins Bessaraberland
ich in vielen Hausgärten die Sommeraster fand.
Von da an war es mir klar,
dass es für die Oma die Blume der Heimat war.

Lilli Abel

Sommeraster (Callistephus chinensis) 
Bild: Wikipedia

mer werden als die Ansetzung irgendwo 
am Saum des Reiches. Am günstigsten für 
eine baldige Lösung wäre ein ungarisch- 
rumänischer Krieg, der eine deutsche 
 Intervention besonders durchgreifend 
 machen würde.“ Zillich zeichnete eigen-
händig mit Hitlergruß.

Es gab weitere Studien zur Lage der 
Deutschen in Rumänien, die in dieselbe 
Richtung zielten Diese wurden zunächst 
vom Leiter des Deutschen Auslands-Ins-
tituts Richard Csaki unterstützt, der im 
Herbst 1939 mehrere Dienstreisen nach 
Rumänien unternahm. Das Auswärtige 
Amt in Berlin reagierte auf diese Überle-
gungen jedoch sehr zurückhaltend. In 
Antwortschreiben an die Verfasser der 
Denkschriften in Siebenbürgen bat Mi-
nisterialdirigent Dr. Fritz von Twardowski 
„darauf Einfluß zu nehmen, daß die Erör-
terung dieser Fragen in der Öffentlichkeit 
möglichst unterbleibe.“

Auffallend ist, dass bei all diesen Überle-
gungen zur Umsiedlung nach Siebenbür-
gen keine Stimmen aus Bessarabien oder 
der Dobrudscha zu vernehmen waren. 
Auch aus Deutschland erfolgten keine 
weiteren Reaktionen, da die SS mit ihrer 
Volksdeutschen Mittelstelle ganz offen-
sichtlich völlig andere Pläne verfolgte. In 
zahlreichen historischen Darstellungen 
zur „Heim ins Reich“ Bewegung kommt 
viel zu kurz, dass das ganze Umsiedlungs-
geschehen Teil eines viel umfassenderen 
Vorhabens war, dem „Generalplan Ost“.

Der „Generalplan Ost“ geht auf die be-
reits früh in seinem Buch „Mein Kampf“ 
ausgeführten Ideen Adolf Hitlers zurück, 
für das deutsche Volk „Lebensraum im 
Osten“ zu gewinnen. Nach der Erobe-
rung des Westteils Polens zu Beginn des 
II. Weltkriegs sollten daher Pläne zur Be-
siedelung dieses Gebietes erstellt werden. 
In die neu errichteten Reichsgaue Danzig- 
Westpreußen und Wartheland wurden 
bekanntlich in einer großen Umsied-
lungsaktion Deutsche aus dem Baltikum, 
aus der Sowjetunion die deutschen Sied-
lungsgruppen aus Wolhynien, Galizien, 
dem Nordbuchenland und Bessarabien 
umgesiedelt, schließlich aus Rumänien im 
Südbuchenland und der Dobrudscha – 
insgesamt weit über 500.000 Menschen. 

Die Pläne der SS gingen aber viel weiter: 
Auch das „Generalgouvernement Polen“ 
und das „Reichsprotektorat Böhmen und 
Mähren“ sollten schließlich ganz einge-
deutscht werden und in der Sowjetunion 
drei so genannte „Reichsmarken“ gebildet 
werden, nämlich das Ingermanland süd-
lich von Leningrad, das Narewgebiet mit 
Bialystok nebst Litauen, sowie das „Go-
tengau“ mit der Krim und dem Gebiet um 

Cherson. In sechs sehr detailliert ausgear-
beiteten Entwürfe des Planungsamtes des 
Reichskommissars für die Festigung des 
deutschen Volkstums der SS war die Ver-
treibung jenseits des Urals bzw. die Ver-
nichtung von nicht weniger als 80 % der 
Polen, 50–75 % der Tschechen, über 50 % 
der Ukrainer und Russen im europäischen 
Landesteil vorgesehen gewesen.
 
Aus polnischer Sicht musste die Umsied-
lung der Bessarabiendeutschen als Teil 
eines monströsen Vertreibungs- und Ver-
nichtungsgeschehens begriffen werden. 
Dass diese ihrerseits nur ein Spielball in 
den viel weiter gehenden Plänen der 
 verbrecherischen Germanisierungspolitik 
der SS waren und sie mehrheitlich in ihre 
Auswirkungen weder eingeweiht waren, 
noch diese auch nur ansatzweise gebilligt 

hätten, davon darf man mit Fug und Recht 
ausgehen.

Ursprünglich waren die Vorfahren der 
bessarabischen Siedler ausgewandert, um 
Krieg, religiöser Unterdrückung und Ar-
mut zu entgehen. 120 Jahre später mussten 
sie gleich zwei Mal wieder genau derarti-
gen Gewalten weichen. Eine eventuelle 
Umsiedlung nach Siebenbürgen erscheint 
uns aus heutiger Sicht irreal, sie hätte zu 
einer umfangreichen Verdrängung von ru-
mänischen Anwohnern geführt und wäre 
wohl nur mit massiver militärischer Gewalt 
durchzusetzen gewesen. Den umgesiedel-
ten Bessarabiendeutschen wäre – vielleicht 
– das Schicksal von Flucht und Vertreibung 
1945 erspart geblieben, hätte aber jahr-
zehntelange Unterdrückung in einem an-
deren Umfeld nach sich gezogen.

Sommerastern

Wir fragen uns nun: Schreibt Frau 
Abel von derselben Blume, die auch 
Wikipedia als „Sommeraster“ kennt? 
„Die Sommeraster kommt in Japan, 
Korea und China an den Rändern von 
Laubwäldern vor. […] Als Zierpflanze 
gedeiht sie auf frischen, nährstoff-
reichen, locker-humosen Böden in 
warm-humider Klimalage. […] Die 
Sommeraster wird verbreitet als Zier-
pflanze für Sommerrabatten, Beetein-
fassungen und Bauerngärten sowie als 
Schnittblume genutzt. Sie ist seit spä-
testens 1728 in Europa in Kultur. In 
China wird sie schon seit 2000 Jahren 
kultiviert. Es gibt zahlreiche Sorten 
[…].“ Wenn jemand sie wiederer-
kennt, freuen wir uns über eine 
Zuschrift.
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Auf Achtzig Jahre schauen wir zurück, ins 
Land wo unsere Wiege stand, dort waren 
wir daheim. Heute ist es Vergangenheit 
und schauen zurück ins Land wo unsere 
Ahnen ruh‘n.

In dunkler Schwarz-Meer-Erde,
dort ruhen unsere Ahnen
als hätte es sie nicht gegeben
so verlassen ruhen sie dort.

Die Natur schmückt ihre Gräber,
Gräber die es nicht mehr gibt,
über ihnen leuchten hell die Sterne
an Stelle von Kerzen auf jedem Grab.
 

MAX RIEHL, Mai 2020

Ohne Halt dreht sich die Welt, das Ges-
tern ist nicht Heute mit schönen und mit 
schweren Tagen.
Ab dem 22. Januar 1945 wurde die Straße 
zu meinem Daheim, als Soldat in einer 
Truppe, in der ich mit 17 Jahren nicht der 
Jüngste war und in der der Älteste mein 
Opa hätte sein können. Ab dem 1. Mai 
1945 war ich bis Mitte August in Gefan-
genschaft am Timmendorfer Strand unter-
gebracht, in einem Rinderstall. Landwirte 
und Landarbeiter mit Wohnsitz im Wes-
ten wurden bevorzugt entlassen, damit die 
Ernte eingefahren werden konnte. Mein 
Wehrpass aus Traunstein war Alibi für 
meine Entlassung nach Höhenberg Stein 
a/d Traun. Am Mittwoch, dem 15. August 
1945 in früher Morgenstunde wurden wir 
in Rosenheim frei gelassen und mussten 
für das Weiterkommen selber sorgen. 
Nach mehreren Versuchen, etwas Essbares 
zu bekommen, landeten wir zu zweit auf 
einem größeren Bauernhof, (der Sohn der 
Bauersleute war gefallen) und bekamen ein 
kräftiges Frühstück, dazu etwas für den 
weiteren Weg. Am späten Nachmittag hat-
ten wir Stein a/d Traun erreicht und mir 
kam der Gedanke, warum hab ich das An-
gebot, auf dem Hof bei Rosenheim zu blei-
ben, nicht angenommen?
Die Adresse hatte ich vorsorglich notiert, 
für den Fall, dass ich in Höhenberg nicht 
bleiben könnte. Wir hatten Höhenberg er-
reicht und ich zögerte nachdenklich, die 
Glocke an der Haustür zu bedienen. Die 
Tür öffnete sich und ein lauter Ruf er-
schall: Mogsel, wo kimst du daher? Bist du 
aloan? Viele Fragen, wie es mir, meinem 
Vater und Geschwister ergangen sei, folg-
ten. Nach den vielen Fragen kam für mich 
die wichtigste Aussage: bleib bei uns, wie es 

Bayern-Buben geworden war und zum 
Kreis der Landjugend gehörte, wie in den 
Jahren zuvor. Hatte ich alles was man zum 
Leben brauchte? Eine innere Unruhe 
trübte zunehmend die Tage und Nächte 
mit einem Heimweh, wie ich es bis dahin 
nicht kannte. Die Zeit hatte sich verändert, 
mein Daheim gab es nicht mehr und ob 
mein Vater und meine Geschwister noch 
lebten, darauf konnte mir niemand Ant-
wort geben. Und das Heimweh wurde 
stärker. 
In den ersten Dezember Tagen von 1945 
kam endlich das langersehnte Lebenszei-
chen von meinem Vater: ein Brief an 
 Benno Obermeier in Höhenberg mit der 
Frage, ob sich einer seiner Söhne Josef, 
Lorenz oder Max in Höhenberg gemeldet 
hätte und dass er mit den jüngeren Kin-
dern ausgeplündert und mittellos in Haß-
bergen an der Weser untergebracht sei. Ab 
dem Tag gab es für mich nur noch einen 
Wunsch: nach Haßbergen zur Familie zu 
gehen. Im April 1946 sagte ich in Höhen-
berg Ade, ich musste nach Haßbergen zu 
meiner Familie.  
Haßbergen und die Umgebung waren kein 
Höhenberg, ich gehörte nun als Flüchtling 
auch zu den Katholischen Polaken aus Ara-
bien für die in den Ortsvereinen kein Platz 
ist, wir waren die Fremden.
Aus der Not gezwungen bildeten wir eine 
Jugendgruppe, die durch kostenfreie Auf-
führungen im Umkreis von Haßbergen zur 
stärksten und aktivsten Gruppe wurde. 
Der Erfolg weckte bei den Haßbergern ein 
Interesse, in der Gruppe mitmachen zu 
dürfen. Doch wir wiesen sie ab, mit der 
Aussage „Ihr wolltet uns als Flüchtlinge 
nicht haben, heute wollen wir Euch nicht.“ 
Erst nach vielen Jahren wurde erkannt, 
dass diese Zurückweisung, mitmachen zu 
dürfen, ein großer Fehler war.

Ein Blick zurück auf Achtzig Jahre

weitergehen wird, das müssen wir abwar-
ten. Nach diesen Worten waren meine 
Sorgen: was, wenn in Höhenberg für mich 
kein Platz mehr ist, dann muss ich zurück 
nach Rosenheim gehen, vergangen. Der 
15. August (es war ein Mittwoch) und ich 
war mittellos, ärmer als eine Kirchenmaus. 
Bei der Entlassung wurden wir entlaust, 
aber eine Frage die blieb: bin ich nun Läu-
se frei? Im Gespräch hab‘ ich angeboten, 
die erste Nacht im Stall auf Stroh zu über-
nachten, damit, wenn ich noch Läuse ha-
ben sollte, keine ins Haus trage. Ich badete 
im Waschraum und meine Sachen wurden 
im Waschkessel erhitzt, damit die letzten 
Nissen, die das Entlausen überlebt haben 
sollten, nicht ins Haus kamen. Mir wurden 
frische Sachen gegeben und ich übernach-
tete im Stroh. Es kam der erste Sonntag 
und ich konnte neu angezogen in Kleidern, 
die von der Nachbarin Frau Stadler aus zu-
rückgelassenen Wehrmacht-Beständen an-
gefertigt worden waren, zur Kirche gehen; 
als hätte ich nichts verloren. Viele Bekann-
te konnte ich begrüßen und war wieder der 
Bub, der von 1942 bis 1944 zu einem 

Wo unsere Wiege stand
Ruht still in eurer Heimat,
im Land, das uns nicht mehr gehört,
wir grüßen aus der Ferne und
schließen euch ein in unser Gebet.

Ohne Halt dreht sich die Welt,
das Gestern ist nicht Heute.
In Krasna waren wir Daheim,
Heute ist es die Vergangenheit.

Dankbar schauen wir zurück,
ins Land wo unsere Wiege stand.
Aus Kindern machte die Natur
eine kleine Schar Senioren.

Dankbar dürfen wir heute sagen,
aus Tränen wurde unser Glück.
Die Geschichte wird mal sagen,
deutsche Bauern lebten hier.

Hass und Neid hat uns gezwungen,
der Kinder Heimat ade zu sagen.
Im Ahnen-Land sind wir Daheim,
und grüßen unser Wiegen-Land.

Dort sind wir nur die Gäste,
im Land, das Kinder-Heimat war.
Vergeblich suchen wir nach Resten,
aus der vergangenen Kinder-Zeit.

30.05.2020, Max Riehl

Stein a.d. Traun – hier im Ortsteil Höhen-
berg fand Max Riehl nach dem Krieg sein 
erstes Zuhause.  Bild: Wikipedia
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MARTHA BETZ

Am 4. Juli 1920 erblickte mein Vater Frie-
drich Lenz in Beresina das Licht der Welt. 
Leider ist er vor 30 Jahren verstorben. Er 
gehörte zu den bescheidenen und stillen 
Menschen.
Mein jüngster Bruder, der bislang noch 
nicht in Bessarabien war, hatte den Ge-
danken, am 4. Juli ein Familientreffen in 
Beresina zu veranstalten. Aber aus aktuel-
lem Anlass musste diese Idee ad acta ge-
legt werden.
Mein Vater wohnte nur ein Jahr in Beres-
ina, denn die Familie zog nach Hant-
scheschti, da es dort bessere Lebensbe-
dingungen gab. Die Schule besuchte er 
allerdings in Temeschwar. Mit Begeiste-
rung spielte er Schach und Fußball. Durch 
die Turniere kam er in ganz Rumänien 
herum.
Manches wiederholt sich im Leben. So 
musste meine Großmutter Leontine erle-
ben, dass ihr 39-jähriger Sohn Friedrich 
von einem Eisenträger, der sich von ei-
nem Kran gelöst hatte, getroffen und sein 
ganzer Körper zerschlagen wurde. Ich 
war fünf Jahre alt und meine Mutter mit 
dem vierten Kind schwanger. Die Ärzte 
sahen keine Hoffnung mehr, und der Kir-
chenchor hatte schon für die Beerdigung 
geprobt. Doch durch ein großes Wunder 
blieb mein Vater, teilweise gelähmt und 
arbeitsunfähig, am Leben. Mit einer 
 kleinen Berufsunfähigkeitsrente und der 
Heim arbeit meiner Mutter hatten wir ein 
bescheidenes Auskommen. 
Ich bin froh und dankbar, dass es uns an 
nichts gefehlt hat, und dass wir nicht 
solch einem Elend ausgesetzt waren wie 
meine Großmutter Leontine damals in 
Bessarabien.
Da ich zurzeit keine Lesungen halten 
kann, möchte ich Ihnen eine kleine Lese-
probe aus meinem Buch „Löwenstark & 
Bienenfleißig“ geben:

Anfang März 1920 ging der Streckenkon-
trolleur mit einem Stock gewappnet in der 

Mit seiner Mannschaft: Friedrich Lenz (6. Fußballspieler von rechts) kam in ganz Rumänien 
herum

Beresina vor 100 Jahren

Nähe des Bahnhofs von Beresina die Bahn-
gleise entlang, um sie auf Beschädigungen zu 
überprüfen. Er stemmte sich gegen den eisigen 
Wind, als er einen Zug kommen hörte. Sich 
in Sicherheit wähnend, warf er keinen Blick 
zurück, denn der Schnellzug musste auf dem 
Nachbargleis fahren. Der fauchende Zug rat-
terte immer näher, es pfiff schrill, die Bremsen 
quietschten – zu spät! Der Mann wurde von 
den Puffern der Dampflokomotive erfasst, zu 
Boden geworfen und überfahren. Voller Ent-
setzen sprang der rußverschmierte Lokomo-
tivführer von seinem Stahlross herunter und 
zog bebend den überfahrenen Mann unter 
der Lokomotive hervor. Neugierig stiegen die 
Fahrgäste aus dem Zug. Schnell bildete sich 
am Unfallort eine Menschentraube. 
„Was ist passiert?“, fragten sie. „Das ist doch 
der Gottfried Lenz!“, rief jemand. „Ach, das 
arme Weib! Sie war schon einmal Witfrau 
und ist schwanger.“ Bald sprach es sich herum, 
dass eine Weiche falsch gestellt war. Einen Ki-
lometer zurück lag derweil der Weichenwär-

ter betrunken in seinem Unterstand. Er hatte 
sich Wärme antrinken wollen, um gegen den 
kalten Wind gerüstet zu sein. So hatte das 
Unglück seinen Lauf genommen. 
Gottfried schwebte zwischen Leben und Tod. 
Eilig wurde ein Pferdefuhrwerk organisiert, 
der Verletzte aufgeladen und die acht Kilome-
ter nach Tarutino ins Krankenhaus gefahren. 
Neben den Gleisen im schmutziggrauen 
Schnee blieb ein einsamer blutverschmierter 
Stiefel zurück, in dem ein abgetrennter Fuß 
steckte.
Mittlerweile wartete Leontine mit den Kin-
dern am Abendbrottisch auf ihren Mann, als 
jemand an die Tür klopfte. Der Bahnhofsvor-
steher überbrachte die katastrophale Nach-
richt: „Euer Mann wurde heute Nachmittag 
überfahren. Er schwebt in Lebensgefahr und 
liegt in Tarutino im Krankenhaus.“ Leontine 
schnappte nach Luft und ihre Knie gaben nach. 
Sie schloss ihre Augen und kämpfte gegen die 
Tränen. Ihr wurde flau im Magen und sie 
hatte das Gefühl, sich übergeben zu müssen. 

Das Strohgäu
HARALD JAUCH

Westlich von Stuttgart gibt es ein Gebiet, das sich „Strohgäu“ nennt. 
Dieser Name weist auf fruchtbaren Ackerboden und damit verbunde-
ne reiche Ernten hin. Ein Bauer dieser Gegend verglich die Frucht-
barkeit dieses Bodens mit dem in der Ukraine, weil er davon wusste.
Was er nicht wusste, war, dass die Bessarabiendeutschen aus diesem 
Land am schwarzen Meer kommen. Ich wies ihn darauf hin, trafen wir 
uns doch oft beim Kirchgang. Jetzt weiß er auch, wo wir und unsere 
Landsleute bis 1940 lebten.
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durchkommt, wissen wir nicht! Er hat einen 
Schädelbruch und einige Zähne verloren; acht 
Rippen und beide Beine sind gebrochen. Dazu 
wurde noch der rechte Fuß über dem Knöchel 
abgefahren. Wir mussten das restliche Bein in 
der Mitte der Wade amputieren!“ Das war für 
Leontine zu viel! Weinend brach sie zusam-
men. „Oh, mein Gott, hilf uns! Wie soll das 
weitergehen?“, schluchzte sie voller Schmerz. 
Schwanger und alleingelassen musste Leon-
tine sehen, wie sie ihren Lebensunterhalt und 
die Kosten für die Krankenhausbehandlung 
verdiente. Ihr blieb nichts anderes übrig, 

als ihre drei größeren Kinder wieder in die 
„Fürsorge“ zu geben. Sie mussten zurück in 
die Pflegefamilien, die sie fünf Monate zu-
vor verlassen hatten. Es zerriss Leontine das 
Herz, als man ihr die schreienden Kinder aus 
den Armen zerrte. 

Sie können das Buch (inklusive Porto in-
nerhalb Deutschlands) für 15 € erwerben 
unter:

E-Mail: martha-betz@gmx.de 
oder Telefon: 07173-3853.

JANA REIFARTH

Für unsere regionale Tageszeitung, die 
Zerbster Volksstimme, sende ich ab und 
zu Leserbriefe oder Beiträge über meine 
ehrenamtlichen Aktivitäten ein. Im März 
erschien ein Beitrag eines Vereins, der sich 
dem ländlichen Leben und Brauchtums-
pflege widmet. Von einem organisierten 
Schlachtfest handelte der Artikel. Das 
weckte Kindheitserinnerungen aus den 
70er und 80er Jahren, die ich gern in ei-
nem Leserbrief teilte. Meine Schilderung 
erhielt viel Zuspruch. Warum? Ich wohne 
im ländlichen Raum in Zerbst/Anhalt, 
hier hat man früher viel geschlachtet, aber 
ein weiterer Grund ist, meine Erlebnisse 
konnte ich mit Menschen teilen, die aus 
Besserabien stammen und sich an eigene 
Hausschlachtungen erinnerten. Vielleicht 
haben auch Sie ähnliche Erinnerungen. 
Der Beitrag: 
„Meine Großeltern im Dorf Göbel 
schlachteten jedes Jahr ein Schwein. Ich 
wollte natürlich jedes Mal am Schlachttag 
von Anfang an dabei sein. Zunächst wurde 
mir am Vorabend versprochen, dass ich 
ganz wichtig bin und den Ringelschwanz 
vom Schwein halten solle, wenn es dem 
Schlachter vorgeführt wird. Jedoch weck-
te mich niemand und das Schwein hing 
schon auf der Leiter als ich auf den Hof 
kam. Dann gab es endlich einen Spezial-
auftrag. Ich sollte bei den Nachbarn einen 
Magenspieß leihen. Voller Erwartung  
ging ich von Haus zu Haus – ohne Erfolg. 
Keiner wollte mir dieses Ding leihen. Jah-
re später durchschaute ich alles. Es gab 
gar kein Gerät „Magenspieß“. Ich stand 
den schlachtenden Männern im Weg. Sie 
waren froh, wenn das kleine Mädchen un-
terwegs war und nicht vor den Füßen 
stand und die Klaren (Korn) mitzählte, 
die nach jedem „wichtigen“ Arbeits-
abschnitt eingeschenkt wurden. Ein 
Schlachttag bestand aus so einigen dieser 
wichtigen Arbeitsvorgängen. 
Irgendwann wurde ich dann doch in die 
Helferrunde aufgenommen und akzep-

und lehrreich war auch die Arbeit des 
Fleischbeschauers. Ich war immer ganz 
aufgeregt, wenn er kam und ich die Pro-
ben mit dem Mikroskop anschauen durf-
te. Neben Geld wurde er auch mit einem 
Wurstpaket entlohnt. Die Nachbarn ohne 
Magenspieß bekamen ebenfalls solch ein 
Paket. Nichts geben, aber etwas bekom-
men … das habe ich nicht verstanden. 
Wäre ich längere Zeit im Winter bei 
 meinen Großeltern geblieben, hätte ich 
das Rotationsprinzip von Wurstpaketen 
verstanden, denn es schlachteten viele 
Nachbarn.
Wenn ich heute aus dem Fenster schaue 
und das fleischverarbeitende Werk in 
Zerbst sehe, dann hat das so gar nichts mit 
meiner Kindheitserinnerung zur Wurst-
herstellung zu tun.“ 
Noch ein paar Anmerkungen zu meiner 
Person. Ich bin die Tochter von Edwin 
und Erika Bohnet, geb. Leischner. Meine 
Großeltern stammten alle aus Kulm und 
lebten in Brietzke (Elise Hoffmann, gebo-
rene Flaig, verwitwete Leischner) und 
Göbel (Adam Bohnet und Lilli, geb. Haa-
se). Meine Tante Edith und mein Onkel 
Gerhard Bohnet aus Magdeburg, die sich 
in unserer Gegend bessarabiendeutsche 
Anliegen pflegen, regten die Weiterlei-
tung meiner niedergeschriebenen Erleb-
nisse an das Nachrichtenblatt an.

Mein Urlaubs Erlebnis
MAX RIEHL

Nach meiner Schul-Entlassung wollte ich 
die deutsche Rechtschreibung besser ken-
nen lernen, dafür kam ich nach Bayern 
und landete im Ausbildungsprogramm 
„Bauern für den Osten“ zur Erweiterung 
vom Großdeutschen Reich. Nach sechs 
Monaten in Höhenberg bekam ich den 
ersten Urlaub und fuhr Heim auf den 
total abgewirtschafteten Hof in Schön-
rode, wo meine Familie gegen den Willen 

Erinnerungen an den Hausschlachttag
tiert. Allerdings hatte sich das mit dem 
Ringelschwänzchen halten erledigt – die 
Schweine hatten gar keine mehr, sie wa-
ren kupiert.
Das Jugendschutzgesetz wurde eingehal-
ten – ich habe immer ohne Klaren klar 
gesehen. Zu meinen Aufgaben zählten 
Blut quirlen, die Bügel auf die Einwegglä-
ser schieben und die Knochen auf dem 
Holzklotz halten, die mein Onkel zer-
hackte – eine sehr aufregende Aufgabe. 
Als Jüngste musste ich die meisten Wege 
laufen. Ich holte dies und holte das. Ein-
mal sollte ich eine Schüssel mit dem Brä-
gen aus dem Regal holen. Bis dahin wus-
ste ich nicht was Brägen ist … Der Schreck 
war groß als ich in die Schüssel sah. Kam 
Gehirn wirklich in die Wurst oder war das 
wieder so ein kleiner Spaß? Nun ja, da-
mals wurde alles verwertet. Dass die Dar-
mhaut die Hülle der Würste wurde, war 
für mich anfangs auch befremdlich. Da 
läuft heute noch das Kopfkino und ich 
sehe den Fleischer am Misthaufen stehen 
und die Därme des Schweines leeren und 
säubern. Ist der heute verwendete Kunst-
stoffdarm aber eine gute Alternative? Sehr 
gern habe ich das frische rohe Gehackte 
gegessen und etwas von den Nieren, die 
gekocht aus dem Kessel kamen. Also ana-
tomische Kenntnisse habe ich am prakti-
schen Beispiel erworben. Sehr aufregend 

der Mutter angesiedelt worden war. Auf 
dem Hof angekommen, traute ich meinen 
Augen nicht. Es war nicht mehr der Hof, 
den ich im Mai 1942 verlassen und von 
dem aus ich zum Landjugend-Austausch 
und zur Ausbildung zum Bauer für den 
Osten nach Bayern gefahren bin. 
In den Urlaubstagen besuchte ich Ver-
wandte, Bekannte und Freunde. Ich konn-
te oder wollte nicht wahrhaben, was ich in 
den Tagen gesehen und erlebt habe. Wie-
der zurück von den Verwandten und Be-

Ein hoher, leiser Schrei brach aus ihrer Kehle 
heraus: „Mein Gott, nicht schon wieder!“ Sie 
dachte an ihren ersten Mann, der knapp vier 
Jahre zuvor gestorben war. Damals war sie 
mit dem fünften Kind schwanger gewesen.
Am nächsten Morgen machte Leontine sich 
mit bangem Herzen auf den Weg ins Kran-
kenhaus. Zögernd trat sie ans Krankenbett. 
Erbärmlich und kaum wiederzuerkennen lag 
Gottfried bewusstlos in den weißen Laken. 
Der dicke Kopfverband, die blau unterlau-
fenen Augen und die blutig verkrusteten Lip-
pen erschreckten sie. Der Arzt sagte: „Ob er 
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kannten ergab es sich, dass ich aus dem 
kleinen Lebensmittel Geschäft ein Päck-
chen Katreiner Kaffee mitbringen sollte.
Das „Grüß Gott“ hatte ich mir schon ab-
gewöhnt und grüßte beim Eintreten in 
den Kaufladen Ebert mit Heil Hitler. Die 
Frau Ebert bediente gerade eine ältere 
Frau und grüßte mit „Heil Hitler“ zurück, 
ließ die Frau stehen und kam zu mir mit 
der Frage: Was darf es sein? Ohne mir 
Gedanken zu machen, was da passierte, 
sagte ich mit meinem bayrischen Dialekt, 
der mir in Fleisch und Blut übergegangen 
war: Oa Packel Katreiner Kaffee. Mit vie-
len Worten der Entschuldigung sagte die 
Frau Ebert mehre mal, gerade hätte sie 
das letzte Päckchen der Frau Kowalsky 
verkauft. Ich wollte ohne Kaffee gehen, da 
sagte die Frau, ein Moment bitte und 
fragte nach meinem Namen, ich war für 
sie ein Fremder. Ich nannte meinen Na-
men Riehl, Max, ein Sohn von Eduard 
Riehl. Ohne Worte ging die Frau Ebert 
an den Einkaufskorb der Frau Kowalsky, 
entnimmt ein Päckchen Katreiner Kaffee 
und gibt es mir mit den Worten: Nun ha-
ben wir doch noch ein Päckchen Katrei-
ner Kaffee gefunden. Ich bezahlte den 
Kaffee und hatte nicht begriffen, was da 
gerade abgelaufen ist. 
Noch an demselben Abend musste ich ein 
Erlebnis über mich ergehen lassen, das 
ich Tage zuvor nicht für möglich gehalten 
hätte, obwohl mir in Briefen nach Bayern 

auch bei ihm zu entschuldigen. Nach die-
sem Erlebnis wurde mir klar, was los war, 
was mir in vielen Briefen von der Schwar-
zen-SS geschrieben wurde. Und erst jetzt 
wurde mir bewusst, was ich im Laden 
Ebert mit dem Päckchen Kaffee erlebt 
hatte. Die ältere Frau im Laden war eine 
Polin und hatte den Kaffee in ihrem Korb 
schon bezahlt. Der Kaffee wurde ihr aus 
dem Korb genommen und mir gegeben, 
weil ich ein Deutscher war. Am darauf fol-
genden Tag war die Familie beim Früh-
stücken und es wurde über den Vorfall 
vom Vorabend gesprochen, denn mein 
Gesicht zeigte, wie brutal der Mann zuge-
schlagen hatte. Es klopfte an der Tür, 
nach dem herein trat der SS-Mann ohne 
Uniform und ohne den Heil-Hitler-Gruß 
ein. Mit vielen Worten entschuldigte er 
sich beim Vater und mir und hat angebo-
ten, mich zu einem Arzt zu fahren. Ohne 
darauf zu antworten, habe ich den Raum 
verlassen. Ab dem Tag konnte ich verste-
hen, warum die Partisanen im Tuheler 
Wald so viel Zulauf hatten. In Bayern ha-
ben Deutsche, Engländer, Franzosen, Po-
len und Russen an einem Tisch gegessen 
und hier in Westpreußen mussten die pol-
nischen Mägde und Knechte mit einem 
Schuppen oder einer Waschküche als Ess-
raum zufrieden sein. Viele unschuldige 
Frauen und Kinder mussten bei der 
Flucht im Januar 1945 mit ihrem Leben 
dafür büßen.

ERNA SCHLECHTER 

Als Reaktion auf unsere Themenreihe „Juden in Bessarabien“ in der 
Juni Aus gabe des Mitteilungsblattes (ab S. 18) erreichte uns eine 
 E-Mail von Benjamin Schlechter, in der er uns eine Erinnerung seiner 
Großmutter Erna Schlechter hat zukommen lassen:

Mein Bericht passend zu dem Thema  Juden in Bessarabien:
Vielleicht erinnern sich noch ein paar  ältere Leser an den jüdi-
schen Getreideaufkäufer Herrn Averbuch. Ich selbst, Jahrgang 
1936, weiß es nur aus Erzählungen. Hier die Abzüge der Original 
Todesanzeige von 
Friedrich Schlechter 
(der Großvater mei-
nes Mannes Hugo 
Schlechter) und des 
von Herrn Averbuch 
g e s c h r i e b e n e n 
Nachrufs. Was wur-
de wohl aus der 
 Familie Averbuch, 
ob sie die Naziherr-
schaft überlebt hat? 
Was wäre heute sei-
ne Meinung über 
das von ihm so hoch 
geschätzte Volk?

Im November 1930 schrieb Wolf Averbuch einen Nachruf für 
Friedrich Schlechter, in dem er seine hohe Meinung über den 
Verstorbenen ausdrückt.Im Oktober 1930 verstarb Friedrich Schlechter

Ein jüdischer Getreideaufkäufer

schon mehrere mal von ähnlichen Fällen 
geschrieben wurde. Es war an einem No-
vemberabend, in den Ställen wurde gefüt-
tert und gemolken. Die Beleuchtung be-
stand aus einer Stalllaterne, so dass die 
Gegenstände nur in groben Umrissen 
sichtbar waren. Aus Neugier oder nur 
zum Zeitvertreib ging ich von Stall zu 
Stall und habe mich mit den polnischen 
Knechten über meinen Lehrhof in Bayern 
unterhalten. Der Schweizer Suchi war am 
Melken und Knecht Watzlaf mahlte 
Rüben für den kommenden Morgen. Ein 
kräftiger, dunkel gekleideter Mann kam 
mit forschen Schritten Wortlos in den fast 
dunklen Kuhstall und schlug mit voller 
Kraft auf mich ein, ohne zu fragen, wer 
ich sei oder was ich mache, mit den Wor-
ten: Du fauler Polak, ist das gearbeitet? 
Der Schweitzer und der Knecht kamen 
und haben mehr geschrien als gerufen „Ist 
Sohn von Chef, macht Urlaub!“ Noch 
lauter schrie der Mann zurück, macht Ur-
laub ohne Uniform. Nach den Worten 
„an die Arbeit du fauler Polak“, nahm er 
die Laterne und leuchtete mir ins Gesicht. 
Er fragte, bist du ein Sohn vom Riehl? 
Nach meinem Ja, konnte er nicht genug 
Worte der Entschuldigung finden. Er ver-
suchte mir zu erklären, dass er angenom-
men hat, einen Knecht erwischt zu haben, 
der die Anderen von der Arbeit abhalten 
würde. Er fragte nach dem Vater, der an 
dem Abend nicht daheim war, um sich 
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Wer weiß etwas zum Inhalt dieser 
Fotos? Aus welchem Jahr stammen 
die Fotos? Erkennen Sie jemanden?

Sollten Sie uns weiter helfen können, so bitten 
wir Sie herzlich, uns über die E-Mail-Adresse   
homepage@bessarabien.de mit Betreff 
„Bild des Monats“ oder per Post an  
Bessarabiendeutscher Verein e.V.  
zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse 
und Ihre Unterstützung!
Ihr Heinz Fieß, Administrator 
www.bessarabien.de

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Bilder des Monats Juli 2020

Rückmeldung zum 
Foto Nr. 1 vom 
Monat Mai 2020:

Helmut Mattheis 
teilt dazu mit: Das 
Foto wurde Mitte September 1940 im 
 Knabengymnasium in Tarutino aufgenommen.
Eine Kopie der Aufnahme befindet sich im 
Bundesarchiv: Bestand Bild 137 des Deutschen 
Auslands-Institutes unter Nr. 1000.

Bildinhalt: Der Gauleiter der Deutschen Bessara-
biens Dr. Otto Broneske begrüßt die Mitglieder  
der Umsiedlungskommission.
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WERNER SCHABERT

Schon am Frühstücksmorgen begrüßt uns 
ein azurblauer Himmel. Das Schwarze 
Meer demonstriert seine Präsenz bei je-
dem Atemzug und das Wohlfühlbarome-
ter erscheint schon jetzt rekordverdäch-
tig. Rundum – es wird ein guter Tag.
Wir lassen es heute locker und entspannt 
angehen. Unsere Schiffsfahrt auf den 
Mündungsarmen der Donau beginnt erst 
um 16:00 Uhr und so haben wir genügend 
Zeit, Wilkowo und seine individuelle 
Schönheit näher zu erforschen.
Frischen und geräucherten Fisch in Hülle 
und Fülle finden wir auf dem offenen 
Basar in der Stadtmitte gegenüber der im-
posanten St. Nikolai Kirche, die mit ihrer 
strahlenden goldenen Kuppel die ganze 
Stadt dominiert.
Wilkowo ist von etlichen, teils künstlich 
angelegten, Kanälen durchzogen und das 
Boot gehört zu den wichtigsten Ver-
kehrsmitteln des Ortes. In der Stadt gibt 
es nur vier Straßen, jedoch Hunderte von 
Kanälen mit einer Gesamtlänge von 40 
Kilometern.
Zusammen mit den natürlichen Neben-
flüssen der Donau, ist die Fläche Wilko-
wos größtenteils von Wasserstraßen be-
deckt. Die so genannten Wilkowo-Boote 
sind typisch für die Stadt und ihr Bau ge-
hört zum traditionellen Handwerk in der 
Stadt. Auch zum Fischen werden sie ge-
nutzt, denn der Fischfang ist, neben dem 
Tourismus, einer der Haupteinnahme-
quellen der Bewohner. Charakteristisch 
für Wilkowo sind auch die vielen Bretter-
wege, Brückchen und Stege, die manche 
Wohnhäuser miteinander verbinden. Sie 
sind wichtig, um bei Hochwasser auf die 
benachbarten Grundstücke gelangen zu 
können. Die Obst- und Gemüsegärten 
bescheren den Bewohnern alljährlich üp-
pige und qualitativ hochwertige Erträge, 
denn die regelmäßigen Überschwem-
mungen der Donau, jeweils in den An-
fangsmonaten des Jahres, tragen nähr-
stoffreichen Schlamm in die Gärten.

Wilkowo – Stadt: Venedig der Ukraine

An der Hauptstraße befinden sich ein Ki-
notheater, das Rathaus und zwei Denkma-
le: ein Lenin-Denkmal und ein Fischer-
denkmal (2004 enthüllt). Insgesamt gibt 
es in der Stadt drei Kirchen, zwei Niko-
laus-Kirchen, die zu Ehren des Schutzhei-
ligen Nikolaus von Myra errichtet wur-
den, und die Christi-Geburts-Kirche. 
Zwei dieser Kirchen sind rein lipowani-
sche Kirchen.
Die Lipowaner sind altgläubige ortho-
doxe Christen, leben an der Donaumün-
dung und sprechen eine sehr alte Version 
der russischen Sprache. Ein paar tausende 
Lipowaner leben auch in der Bukowina 
und in der Region Moldau.
Die Lipowaner haben Russland seit der 
Zeit von Zar Alexei Michailowitsch verlas-
sen, als es ab 1654 auf Initiative von Patri-
arch Nikon zu einer Glaubensreform kam, 
der sie sich als „Altgläubige“ widersetzten. 
Die Mehrzahl floh bis zum Ende des 17. 
Jahrhunderts, um der Verfolgung als Ras-
kolniki (von raskol/раско́л „Kirchenspal-
tung“) zu entgehen, und fanden Schutz in 
den unzugänglichen Gebieten des Donau-
deltas. Zunächst siedelten sich die Lipo-
waner in Südbessarabien, im Übergang 
zum 18. Jahrhundert dann auch in der 
Norddobrudscha an, welche sich zu dieser 
Zeit unter türkischer Herrschaft befand.
Insbesondere aufgrund der auf kulturelle 
Angleichung Russlands an das übrige 
 Europa ausgerichteten Politik von  Peter I. 
fand eine weitere Flucht und Vertreibung 
statt, wie nach der Niederschlagung des 
Bulawiner Aufstands 1708, als Don- 
Kosaken von Ataman Nekrasow vom 
 Kuban in die Dobrudscha flüchteten. Ab 
der Mitte des 18. Jahrhunderts gilt die 
Zuzugsbewegung der Lipowaner in die 
Region als abgeschlossen. Die russische 
Volkszählung von 1817 erwähnte 1200 
lipowanische Familien in Bessarabien.

Namensherkunft und Geschichte

Die ersten Bewohner von Wilkowo waren 
Lipowaner. Im unteren Teil des Donau-

Deltas, das ursprünglich zum Osmani-
schen Reich gehörte, siedelten sich bis zur 
Mitte des 18. Jh. flüchtige Don-Kosaken, 
Saporoger Kosaken und altgläubige or-
thodoxe Christen (Lipowaner) an. Der 
1746 gegründete Ort erhielt 1762 das 
Stadtrecht. Er gehörte zeitweilig, bei-
spielsweise zwischen 1918 und 1940 und 
1941–1944, zu Rumänien. Am Ende des 
Zweiten Weltkriegs wurde Wilkowo Teil 
der Ukrainischen Sowjetrepublik der 
UdSSR und schließlich der einer unab-
hängigen Ukraine.

Allgemeine Informationen

Wilkowo liegt in der Oblast Odessa im 
Rajon Kilija an der Grenze zu Rumänien 
und ist die letzte Donau-Ortschaft in der 
Ukraine, bevor der Fluss in das Schwarze 
Meer mündet. Die Stadt hat etwas über 
9.000 Einwohner und ist Sitz der Verwal-
tung des ukrainischen Donau-Biosphä-
renreservats, einem UNESCO-Weltnatu-
rerbe. Drei der vielen Mündungsarme der 
Donau fließen von Wilkowo aus Richtung 
Mündung: Kilija, Otschakowskoje und 
Belgorodnistrowski genannt. Sie bilden 
eine Gabel, was auf die Namensherkunft 
des Ortes schließen lassen könnte: Gabel 
heißt auf Ukrainisch “vilka”. 
Seit dem 13. April 2007 gehört die Sied-
lung Bile auf der Schlangeninsel östlich der 
Stadt im Schwarzen Meer zu Wilkowo. 
2004 ließ die Ukraine den Bystre-Kanal 
östlich von Wilkowo, trotz massiver inter-
nationaler Proteste, zum Schifffahrtskanal 
ausbauen. Umweltorganisationen befürch-
teten durch den Bau einen folgenreichen 
Eingriff in das sensible Ökosystem des 
nördlichen Donaudeltas. Die Bauarbeiten 
sind bis heute nicht beendet worden und 
der Kanal ist nicht für den Schiffsverkehr 
freigegeben. Allerdings ist die Ausbagge-
rung schon so weit fortgeschritten, dass 
dennoch mit einem Versanden kleinerer 
Flussarme im Delta gerechnet wird. 
Zusammen mit den natürlichen Durch-
flüssen des Deltas und künstlich gegrabe-

St. Nikolauskirche Fischer- bzw. Lipowanerdenkmal an der 
Hauptstraße

Denkmal beim Hotel Delta
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Auf diesen Bretterwegen kommt man auch 
bei Hochwasser trockenen Fußes ans Ziel

WERNER SCHABERT

Mittlerweile war ich schon viele Male im 
Donaudelta und fahre immer wieder gern 
dorthin. Bei Gruppen ab 3 Personen un-
ternehmen wir die Schiffsfahrt zum 
Schwarzen Meer auf einer Barkasse, die 
mit Sitzbänken an der Reling und einem 
extra vorbestellten Tisch in der Mitte des 
Bootes ausgestattet ist. Mit diesem Schiff 
dauert die Fahrt etwa vier bis fünf Stun-
den. Wir planen die Zeit so, dass wir mit 
der Dämmerung wieder zurück in den 
Hafen kommen. Hintergrund ist, dass wir 
bei der Rückfahrt in den Sonnenunter-
gang hineinfahren, der oftmals vom Fluss 
her fantastische Eindrücke hinterlässt und 
faszinierende Fotomotive offeriert.
Schon seit vielen Jahren steuert uns Kapi-
tän Igor, ein Lipowaner, der das Delta wie 
seine Westentasche kennt und immer 
wieder Neues zu erzählen weiß. Vor jeder 
Fahrt verproviantieren wir uns mit lecke-
ren und deftig herzhaften Schmankerln, 
wie vorgebratenem Geflügel, geräucher-
tem Fisch, Käse, Wurst, frischem Brot, 
Gemüse und Obst, sowie kaltem Bier, 
schmackhaften Weinen aus der Region 
und anderen Getränken. Seeluft macht ja 
bekanntlich hungrig. 
Hin- und Rückfahrt finden auf verschie-
denen Donauarmen statt, so dass vorm 
abwechslungsreichen Panorama keine 
Langeweile aufkommen kann.

Donaudelta
Je näher wir uns der Donaumündung in 
das Schwarze Meer nähern, desto baum-
loser wird die Region. Hektargroße 
Schilffelder umrahmen den immer breiter 
werdenden Strom. Verschiedene Vogel-
populationen wie Kormorane, Weiß- und 
Graureiher, Pelikane, Schwäne, Enten, 
Quaquas und andere Arten lassen sich in 
unmittelbarer Nähe beobachten und wir 
sind sprachlos und begeistert.
Igor zeigt und erklärt, was Wassernüsse 
sind, die er aus dem Fluss holt und uns 
zum Probieren gibt. Er erzählt von 
schwimmenden Wildschweinen im Delta, 
die sich hier im Spätsommer den Speck 
für den Winter anfressen. Die Bewohner 
der Region, die oberhalb der Mündung in 
Dörfern und Städten von ihren Obstplan-
tagen leben, werfen nicht den Verkaufs-
kriterien entsprechendes Obst wie Äpfel, 
Birnen, Aprikosen, Pfirsiche und Pflau-
men in die Donau, damit es Richtung 
Meer treibt. Dort wird es von den Wild-
schweinen und auch anderen Tieren als 
Nahrungsquelle gern angenommen. 
Im Delta wachsen prächtige seltene Blu-
men und Pflanzen wie zum Beispiel den 
Schneeball oder eine wilde Sellerieart, die 
schon auf mehrere Meter Entfernung die 
Nase aromatisch becirct.
Welse, die eine Länge bis über drei Meter 
erreichen, und Delfine, die manchmal an 
der Mündung zu sehen sind, sorgen für 
Überraschungsmomente. 

Abenddämmerung im Delta Blick auf die Kirche übers Grüne

Kormoran beim Trocknen

Ein Besuch im Donaudelta ist allemal 
 einen Besuch wert und ich habe bis jetzt 
noch keinen Gast erlebt, der ohne Begeis-
terung blieb.
Übrigens: Mit kleineren Gruppen (bis 
drei Personen) fahren wir mit einem 
 kleinen spritzigen Motorboot hinaus und 
 haben dann auch die Möglichkeit, kleine-
re Kanäle zu durchfahren und zusätzliche 
Erlebnisse zu erfahren.

Und noch etwas Interessantes:

nen Kanälen zur Anlage von Inseln wurde 
Wylkowe in das einheitliche Wassersys-
tem der natürlichen Donaugräben hinein-
gebaut. Die Kanäle nehmen bis zu 45 
Prozent der Stadtfläche ein, wodurch 
Boote zu wichtigen Verkehrsmitteln in 
der Stadt wurden. Durchschnittlich kom-
men noch heute zwei Boote auf jeden 
Einwohner. Wegen der unterschiedlichen 
Wasserstände gibt es zwischen einigen 
Grundstücken auch Bretterwege auf 
Pfählen.
Haupternährungszweig ist der Fischfang, 
deshalb gibt es an der Hauptstraße auch 
ein Fischer-Denkmal. Darüber hinaus 
spielen der Eigenanbau von Obst und Ge-

müse sowie inzwischen der Tourismus 
und der Bootsbau eine wichtige Rolle. 
Die typischen Wylkowe-Boote entstan-
den zuerst als Nachbau von Kosaken-
booten. Diese wurden als Kampfschiffe 
verwendet und waren mit zwei Bugen aus-
gestattet, damit sie nicht gedreht werden 
mussten. Die Form wurde beibehalten 
und dient heute unter der Bezeichnung 
Heringsboot den Fischern.
Nun genug von Geschichte, Wirtschaft 
und Sehenswürdigkeiten und über die in-
teressante Stadt.
Wir fahren jetzt zum Hafen und unter-
nehmen auf der Donau eine Schiffsfahrt 
zum Schwarzen Meer. 

Wenn wir unsere Kleidung trocknen wol-
len, hängen wir sie einfach auf eine 
 Wäscheleine. Der Kormoran kann sein 
Federkleid nicht einfach ausziehen und 
aufhängen.
Diese Vögel sitzen deswegen oft mit aus-
gebreiteten Flügeln da und lassen ihre Fe-
dern von Sonne und Wind trocknen. 
Doch warum wird der Kormoran über-
haupt nass?
Kormorane sind Wasservögel und ernäh-
ren sich von Fischen. Wenn sie nach 
 Fischen tauchen, werden sie natürlich 
nass. An ihrem Gefieder perlt das Wasser 
aber nicht ab, deshalb lassen sie es nach 
dem Tauchen an der Luft trocknen. Die 
ausgebreiteten Flügel sieht man deshalb 
oft beim Kormoran.



14� Juli�2020Heimatgemeinden
BÜCHERANGEBOT
Wir haben aus dem reichhaltigen Bücherangebot des Bessarabiendeutschen Vereins einige Titel ausgesucht, die wir Ihnen im 
Folgenden vorstellen und als Lektüre für Ihre Urlaubszeit wärmstens empfehlen möchten.  Es sind dies Bücher über das Land 
und die Geschichte der Deutschen in Bessarabien und der Dobrudscha, interessante Biografien, Erzählungen aus dem Leben 
in der alten Heimat und Berichte über Lebenswege während Umsiedlung, Krieg und Nachkriegszeit.
Wir freuen uns über Ihre Bestellungen. 
Schauen Sie sich doch auch unter 
www.bessarabien.de unter„Literatur/Medien“ um (dorthin führt auch unser QR-Code)
oder fordern Sie eine Bücherliste an: 
Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-440077-0
Die Preise sind incl. MwSt. und zuzüglich Versandkosten

BESSARABIEN: DEUTSCHE KOLONISTEN AM SCHWARZEN MEER € 19,80
Autorin: Ute Schmidt Artikelnr. 1229
Im Jahr 1813 lud Zar Alexander I. deutsche Siedler ein, sich als Kolonisten am Schwarzen Meer niederzulassen. In fünf 

bis sechs Generationen schufen die Einwanderer ein prosperierendes Gemeinwesen. 1918 fiel das Gebiet an Rumänien. 

Die Umsiedlung der Deutschen im Herbst 1940 bedeutete das Ende ihrer gut 125-jährigen Siedlungsgeschichte. Das 

Buch beschreibt Herkunft und Siedlungsformen der Deutschen in Bessarabien, ihre von lokaler Autonomie und 

protestantischer Ethik geprägte ländliche Kultur sowie das Zusammenleben als kleine Minderheit mit einer Vielfalt 

anderer Nationalitäten. Die Autorin schließt mit „Bessarabien nach 1940 bis heute“.

SÜDBESSARABIEN (UKRAINE/MOLDAU)
UND DEUTSCHE 1841 - 1940 IN AKKERMAN (CETATEA-ALBĂ)  € 25,00
Autor: Arthur Golwer Artikelnr. 1522
Am Nordwestrand des Schwarzen Meeres gehörte Südbessarabien von 1814-1940 zum Lebensraum deutscher Siedler. 

Der Siedlungsschwerpunkt war der frühere Kreis Akkerman. Die deutsche Siedlungsgeschichte unter russischer und 

rumänischer Herrschaft wird kurz dargestellt. Ausführliche naturwissenschaftliche Beschreibungen der Gewässer und 

Böden, des Untergrundes und Klimas sowie der Tiere und Pflanzen ergänzen die bisherigen Angaben in der Literatur 

der Bessarabiendeutschen. Südbessarabien und die rd. 2500 Jahre alte Stadt Akkerman mit der großen 

mittelalterlichen Festung haben eine bewegte Vergangenheit. Im abschließenden Kapitel des Buches werden die 

Herkunft und das Schicksal mehrerer deutschstämmiger Familien aus Akkerman geschildert.

DOBRUDSCHA – DEUTSCHE SIEDLER ZWISCHEN DONAU UND SCHWARZEM MEER € 19,80
Autor: Josef Sallanz Artikelnr. 1572 
Das neu erschienene Buch ist ein Standardwerk. Die wechselvolle Geschichte des Landes und die drei Siedlungsphasen 

der Deutschen in der Dobrudscha werden ausführlich behandelt. Die Teilung des Landes in Nord- und Süddobrudscha, 

der Erste Weltkrieg und die Besatzung durch die Mittelmächte, die anschließende Zwischenkriegszeit, die Um- und 

Ansiedlung im Zweiten Weltkrieg sowie Flucht und Neuanfang nehmen einen breiten Raum ein. Aber auch die 

dobrudschadeutschen Lebenswelten wie Kirche - schulische Bildung - Wirtschaft - medizinische Versorgung - das 

alltägliche Leben und die verschiedenen Bräuche werden eindrücklich vermittelt. Ein sehr empfehlenswertes Buch.

GAGAUSIEN, REISE IN EIN WUNDERSAMES LAND € 14,80
Autor: Horst Pfingsten Artikelnr. 1533
Ein sehr aufschlussreiches Buch über die Volksgruppe der Gagausen und deren Geschichte sowie über die Begriffe 

Moldau, Bessarabien und Transnistrien hinsichtlich geographischer Lokalisation und geschichtlicher und politischer 

Entwicklung. Der Autor, der als „Rucksack Tourist“ dort unterwegs war, schildert seine Begegnungen und Erlebnisse mit 

Fingerspitzengefühl und sehr humorvoll.

KARL RÜB € 12,00
Autor: Siegmund Ziebart    Artikelnr. 1528
Der Autor berichtet über das bewegte Leben von Karl Rüb. Nach bestandenem Abitur in Odessa und abgeschlossenem 

Studium in Deutschland folgten Gründungen eigener Handelsunternehmen und Konstruktionsbüros in Deutschland, 

Rumänien und der Dobrudscha. Besondere Würdigung erfährt das „Hilfswerk“, das von Karl Rüb gegründet wurde und 

den in Württemberg ankommenden Bessarabiendeutschen Hilfestellung leistete.

EINER AUS UNSEREM DORF        € 18,00
Autor: Artur Bender               Artikelnr. 1305
Auszug aus einem Dankeschön-Brief einer Leserin:

„Ob Sie erzählen von Ihrem Zuhause in Katlebug, oder 

über die Zeit der nachfolgenden Jahre, die von Ihnen 

eindringlich beschrieben werden; mit viel Humor leiten 

Sie immer wieder von den schrecklichen Zeiten des 

Lebens hinüber zu den witzigen Begebenheiten Ihrer 

Mitmenschen. ... In mir hat Ihr Buch etwas hervor-

gerufen: es sind dies Gefühle und Erinnerungen an die 

Zeit während des Krieges und vor allem nach dem Krieg. 

Beeindruckt bin ich von der Offenheit, die Sie dem Leser 

darlegen. ...‟
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BÜCHERANGEBOT
Wir haben aus dem reichhaltigen Bücherangebot des Bessarabiendeutschen Vereins einige Titel ausgesucht, die wir Ihnen im 
Folgenden vorstellen und als Lektüre für Ihre Urlaubszeit wärmstens empfehlen möchten.  Es sind dies Bücher über das Land 
und die Geschichte der Deutschen in Bessarabien und der Dobrudscha, interessante Biografien, Erzählungen aus dem Leben 
in der alten Heimat und Berichte über Lebenswege während Umsiedlung, Krieg und Nachkriegszeit.
Wir freuen uns über Ihre Bestellungen. 
Schauen Sie sich doch auch unter 
www.bessarabien.de unter„Literatur/Medien“ um (dorthin führt auch unser QR-Code)
oder fordern Sie eine Bücherliste an: 
Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-440077-0
Die Preise sind incl. MwSt. und zuzüglich Versandkosten

BESSARABIEN: DEUTSCHE KOLONISTEN AM SCHWARZEN MEER € 19,80
Autorin: Ute Schmidt Artikelnr. 1229
Im Jahr 1813 lud Zar Alexander I. deutsche Siedler ein, sich als Kolonisten am Schwarzen Meer niederzulassen. In fünf 

bis sechs Generationen schufen die Einwanderer ein prosperierendes Gemeinwesen. 1918 fiel das Gebiet an Rumänien. 

Die Umsiedlung der Deutschen im Herbst 1940 bedeutete das Ende ihrer gut 125-jährigen Siedlungsgeschichte. Das 

Buch beschreibt Herkunft und Siedlungsformen der Deutschen in Bessarabien, ihre von lokaler Autonomie und 

protestantischer Ethik geprägte ländliche Kultur sowie das Zusammenleben als kleine Minderheit mit einer Vielfalt 

anderer Nationalitäten. Die Autorin schließt mit „Bessarabien nach 1940 bis heute“.

SÜDBESSARABIEN (UKRAINE/MOLDAU)
UND DEUTSCHE 1841 - 1940 IN AKKERMAN (CETATEA-ALBĂ)  € 25,00
Autor: Arthur Golwer Artikelnr. 1522
Am Nordwestrand des Schwarzen Meeres gehörte Südbessarabien von 1814-1940 zum Lebensraum deutscher Siedler. 

Der Siedlungsschwerpunkt war der frühere Kreis Akkerman. Die deutsche Siedlungsgeschichte unter russischer und 

rumänischer Herrschaft wird kurz dargestellt. Ausführliche naturwissenschaftliche Beschreibungen der Gewässer und 

Böden, des Untergrundes und Klimas sowie der Tiere und Pflanzen ergänzen die bisherigen Angaben in der Literatur 

der Bessarabiendeutschen. Südbessarabien und die rd. 2500 Jahre alte Stadt Akkerman mit der großen 

mittelalterlichen Festung haben eine bewegte Vergangenheit. Im abschließenden Kapitel des Buches werden die 

Herkunft und das Schicksal mehrerer deutschstämmiger Familien aus Akkerman geschildert.

DOBRUDSCHA – DEUTSCHE SIEDLER ZWISCHEN DONAU UND SCHWARZEM MEER € 19,80
Autor: Josef Sallanz Artikelnr. 1572 
Das neu erschienene Buch ist ein Standardwerk. Die wechselvolle Geschichte des Landes und die drei Siedlungsphasen 

der Deutschen in der Dobrudscha werden ausführlich behandelt. Die Teilung des Landes in Nord- und Süddobrudscha, 

der Erste Weltkrieg und die Besatzung durch die Mittelmächte, die anschließende Zwischenkriegszeit, die Um- und 

Ansiedlung im Zweiten Weltkrieg sowie Flucht und Neuanfang nehmen einen breiten Raum ein. Aber auch die 

dobrudschadeutschen Lebenswelten wie Kirche - schulische Bildung - Wirtschaft - medizinische Versorgung - das 

alltägliche Leben und die verschiedenen Bräuche werden eindrücklich vermittelt. Ein sehr empfehlenswertes Buch.

GAGAUSIEN, REISE IN EIN WUNDERSAMES LAND € 14,80
Autor: Horst Pfingsten Artikelnr. 1533
Ein sehr aufschlussreiches Buch über die Volksgruppe der Gagausen und deren Geschichte sowie über die Begriffe 

Moldau, Bessarabien und Transnistrien hinsichtlich geographischer Lokalisation und geschichtlicher und politischer 

Entwicklung. Der Autor, der als „Rucksack Tourist“ dort unterwegs war, schildert seine Begegnungen und Erlebnisse mit 

Fingerspitzengefühl und sehr humorvoll.

KARL RÜB € 12,00
Autor: Siegmund Ziebart    Artikelnr. 1528
Der Autor berichtet über das bewegte Leben von Karl Rüb. Nach bestandenem Abitur in Odessa und abgeschlossenem 

Studium in Deutschland folgten Gründungen eigener Handelsunternehmen und Konstruktionsbüros in Deutschland, 

Rumänien und der Dobrudscha. Besondere Würdigung erfährt das „Hilfswerk“, das von Karl Rüb gegründet wurde und 

den in Württemberg ankommenden Bessarabiendeutschen Hilfestellung leistete.

EINER AUS UNSEREM DORF        € 18,00
Autor: Artur Bender               Artikelnr. 1305
Auszug aus einem Dankeschön-Brief einer Leserin:

„Ob Sie erzählen von Ihrem Zuhause in Katlebug, oder 

über die Zeit der nachfolgenden Jahre, die von Ihnen 

eindringlich beschrieben werden; mit viel Humor leiten 

Sie immer wieder von den schrecklichen Zeiten des 

Lebens hinüber zu den witzigen Begebenheiten Ihrer 

Mitmenschen. ... In mir hat Ihr Buch etwas hervor-

gerufen: es sind dies Gefühle und Erinnerungen an die 

Zeit während des Krieges und vor allem nach dem Krieg. 

Beeindruckt bin ich von der Offenheit, die Sie dem Leser 

darlegen. ...‟

KINDHEIT OHNE HEIMAT € 12,80  
Autor: Eduard Braun  Artikelnr. 1557
Hannowka, 1963: Etwa 30 Jahre, nachdem er das Licht der Welt erblickte, begibt sich Eduard Braun in seinen 

Geburtsort, der mittlerweile der Ukraine zugerechnet wird. Gedanken an eine Kindheit, geprägt von einer 

schwierigen Mutter-Sohn-Beziehung, sowie an die ständigen Wohnortwechsel ab der Umsiedlung kommen wieder 

hoch. Eine Erinnerungsreise quer durch die heutige Ukraine, Serbien, Polen und Tschechien nach Deutschland nimmt 

ihren Lauf.

DAS BILD DER HEIMAT, Verse und Prosa €   9,00
Autorin: Elfriede Qualen-Idler Artikelnr. 1366
Die Autorin hält Erinnerungen an viele Erlebnisse sowohl in ihrer Kindheit und Jugend als auch in der Kriegs- und 

Nachkriegszeit in Erzählungen fest, und in ihren vielen Gedichten spürt man die Liebe zur alten Heimat Bessarabien.

AUGENBLICKE: GESCHICHTEN VON FRÜHER UND HEUTE € 12,00
Autorin: Lucie Kasischke/Kämmler Artikelnr. 1503
Die Autorin erzählt aus ihrem Leben. Es sind kleine Geschichten aus Bessarabien, an die sie sich erinnert, Erzählungen 

aus ihrem Leben in Kasachstan, wohin sie bei Kriegsende verschleppt worden war, sowie aus der Zeit nach der 

Entlassung aus der Sowjetunion und vom Leben in der neuen Heimat. Das Büchlein enthält die liebsten Gedichte der 

Autorin. Zu den Texten passend ausgewählte Fotos bereichern das Büchlein.

SCHATTENBLENDE € 14,00
Autorin: Martina von Schaewen Artikelnr. 1484
Der Roman ist eine wundervolle Geschichte aus einer fernen Zeit: eine fesselnde Familiensaga, ein packender 

Kriminalfall und eine große Liebe zwischen Verzweiflung und Zuversicht. In Sarata kämpft die junge Katharina um ihre 

große Liebe zu Johannes Jakob. Ihr Mann ist schwer traumatisiert aus dem russisch-japanischen Krieg zurückgekehrt 

und Katharina fremd geworden. Als im Dorf ein schweres Verbrechen verübt wird, wird Johann Jakob als Täter 

verdächtigt. Katharina glaubt an die Unschuld ihres Mannes und trotzt der erdrückenden Last des Schicksals.

BUDSCHAKENBLUT € 12,00
Autorin: Martina von Schaewen Artikelnr. 1510
Dieser historische Roman ist eine Mischung aus Krimi und Liebesgeschichte. Ort der Handlung ist Sarata in 

Bessarabien. Im südlichen Teil Bessarabiens - dem Budschak - erregen weder die ausgefallenen Modeideen der 

jungen Olga aus Sarata, noch der Totschlag an einem in der Gemeinde bekannten Säufer die Gemüter der Einwohner 

Saratas. Auch die darauf folgenden Morde sorgen für wenig Aufregung, selbst an jenem Tag, als der Ortsvorsteher 

etwas zu Gesicht bekommt, das seine Vorstellungen bei weitem übertrifft.

IM STURM DER GESCHICHTE € 24,90  
Autor: Klaus Stickel Artikelnr. 1507 
Dem Autor ist es in diesem Familienepos gelungen, die dramatische Historie der Bessarabiendeutschen und der 

Sudetendeutschen von 1790 bis 1969 spannend zu schildern. Der Leser wird in den Strudel der Ereignisse 

mitgerissen. Man spürt, dass Personen und Handlung nicht erdacht wurden.

DER SPRUNG € 12,50
Autoren: O. Groß / W. Sheffield      Artikelnr. 1357
Oskar Groß schildert seine eigene Lebensgeschichte. Sie beginnt im Dorf Mintschuna, wo er als Halbwaise aufwächst. 

Nach Umsiedlung, Schulzeit im Ansiedlungsgebiet Westpreußen und Einberufung zur Wehrmacht gerät er in 

Gefangenschaft. Wegen der unmenschlichen Zwangsarbeit im Kohlebergwerk wagt er die Flucht durch den „Sprung“ 

vom Förderkorb vor Einfahrt in den Schacht der Grube. Dank der Hilfsbereitschaft vieler Menschen auf seinem langen 

Fluchtweg kommt er wieder zu seiner Familie. Nach dem Krieg findet er Erfüllung im christlichen Dienst.

BERTAS WEG … VON BESSARABIEN NACH FRANKEN € 19,90
Autorin: Hildegard Dirim Artikelnr. 1508
Hildegard Dirim beschreibt das Leben ihrer Mutter Berta, die 1902 als Nesthäkchen in eine Weinbauernfamilie in 

Bessarabien geboren wird. Harte Arbeit, tiefe Frömmigkeit und starre Traditionen bestimmen das Leben der 

Menschen, in dem Gefühle oft keinen Platz haben.
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Rückmeldung zu den Bildern aus der März-Ausgabe des 
Mitteilungsblattes

Frau Loni Keller hat auf zwei der im Mitteilungsblatt von März gezeigten 
Bilder Personen wiedererkannt und hat darum gebeten, die Informationen 
hier zu veröffentlichen:

Auf dem Foto Nr. 1 ist die Familie Eduard Kison aus Tschiligider / Amara 
in Bessarabien zu sehen. Die Personen sind:
(vorne von links) Otto (geb. 1931), dann Eduard Kison, geb. 1891 in 
Eigenheim, Mathilde Kison geb. Käss, geb. 1897 in Andrejewka, daneben 
Gertrud (geb. 1929)
(zweite Reihe von links) Albert (geb. 1925), Alma (geb. 1920), Richard 
(geb. 1923), Willy (geb. 1927).
Das Foto könnte noch in Bessarabien, kurz vor der Umsiedlung entstan-
den sein.

Foto Nr. 2 zeigt das Ehepaar Johann Keller (geb. 1896 in Gnadenfeld) 
und Pauline geb. Kison (geb. 1901 in Basyrjamka). 

Wer? Wo? Wann? 
Bildinformationen gesucht

In unserem Bildarchiv werden immer wieder Bilder abgegeben (meist aus Nachlässen), zu denen wir keine näheren 
Informationen haben. Diese möchten wir unter dieser Rubrik von Zeit zu Zeit veröffentlichen. Dieses Bild stammt von 
Karl-Heinz Ulrich, der gerne herausfinden möchte, wessen Hochzeitsgesellschaft hier fotografiert wurde. Wenn Sie etwas 
hierüber wissen, bitten wir Sie, sich bei Herrn Keller zu melden

E-Mail:  keller@bessarabien.de 
oder per Post:   Bessarabiendeutscher Verein e. V., Florianstraße 17, 70188 Stuttgart
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„Die tiefste Schicht im Leben, die alle übrigen 
stützt und trägt, ist aus Glaubensgewissheit 
geprägt. Das ist das wahre Festland unseres 
Lebens. […]“ 

(José Ortega y Gasset,  
span. Kulturphilosoph) 

[…] Ich wurde im Juni 1932 in Neu-Taru-
tino geboren und war gerade acht Jahre 
alt, als meine dortige Beheimatung im Ok-
tober 1940 mit der Umsiedlung nach 
Deutschland beendet wurde. Unser über-
schaubares Dorf bestand aus je einer 
Hofreihe beidseits eines Baches mit Tal-
hängen, die an den Feldern von fruchtba-
ren Hochebenen endeten. Dort kannte ich 
die Lage aller Höfe und die Namen der 
meisten Bewohner, ebenso unsere Äcker 
und Weingärten an beiden Talseiten. Un-
sere Eltern nahmen ihre zwei Söhne oft 
mit, wenn sie allein oder mit russischen 
Tagelöhnern aus Nachbardörfern arbeite-
ten, die stets ihre Lieder sangen, wenn wir 
abends heimfuhren. Ab dem sechsten Le-
bensjahr wurde ich aber auch früh mor-
gens auf ein Pferd gesetzt, um es durch die 
Maisreihen zu lenken, während der Vater 
dahinter den Pflug führte. Erst nach dieser 
Arbeit wurden die Reihen gehackt, die 
Pflanzen vereinzelt oder später ihre Sei-
tentriebe ausgebrochen. Sie als Viehfutter 
auf Haufen zu sammeln, war wieder meine 
Aufgabe. 1940 lenkte ich die ersten zwei 
von vier Pferden vor dem Erntemäher. 
Oft ließen unsere Eltern uns allein daheim. 
Dann wurde ich geweckt: „Egon, euer 
Frühstück und Essen ist da und dort, das 
Futter für die (ungefähr 100) Küken, die 
Hühner und Schweine ist bereitgestellt, 
und vergiss nicht, sie mit Wasser zu versor-
gen! Pass auf das Haus, den Hof, den (drei 
Jahre jüngeren) Werner und den Haus-
schlüssel auf!“ Diese Aufgaben machten 
mich oft besorgt, weil ihr Gelingen unsi-
cher erschien. Es ging aber immer gut, 
auch wenn eine Zigeunerin unterwegs war, 
an die Tür klopfte und durch die Fenster 
sah. Wir beobachteten sie stets aus einem 
Versteck. Noch unheimlicher war mir zu-
mute, wenn einige Zigeunerwagen im 
Dorf verweilten und die Höfe von Sche-
renschleifern, Wahrsager- und Bettlerin-
nen besucht wurden. Alles Nichtdeutsche 
erschien mir fremd in unserem deutschen 
Dorf und begründete die nicht geäußerte 
Frage, warum es in unserer Umgebung 
überhaupt andersvölkische Menschen gab. 
Am Samstag kam die Zeit zum Kehren 
des Hofes und Gehweges an der Straßen-

mauer, zur Reinigung des Hauses und der 
Vorbereitung des Sonntagsessens, zum 
Haareschneiden und der Abnahme des vä-
terlichen Stoppelbartes, der uns abhielt, 
wochentags gerne auf Vaters Schoß zu sit-
zen. Jeder Sonn- und Feiertag war jedoch 
ein absoluter Festtag, an dem außer der 
Versorgung der Tiere im ganzen Dorf 
keinerlei Arbeit geschah. Diese Tage er-
lebten alle Familien auf ihren Höfen in 
sonntäglicher Feier- oder Freizeitklei-
dung und in erholsamer Gemeinschaft 
oder Gastfreundschaft mit guten Speisen. 
Uns trennten nur vier Höfe von der Kir-
che und dem Gottesdienst, den ich meis-
tens mit meinem Vater besuchte. An den 
Nachmittagen nahmen meine Eltern 
mich auch oft zur Bibelstunde der Lan-
deskirchlichen Gemeinschaft mit, die mit 
dem Gesang mehrerer Lieder eingeleitet, 
mit der Schriftauslegung durch Bauern 
fortgesetzt und mit einer Gebetsgemein-
schaft beendet wurde. An beiden Stätten 
wurde mir Respekt vor Gott, seinem Wort 
und seinen Verehrern vermittelt und fro-
he Botschaft in mein Herz gesungen. Da 
unsere Eltern auch daheim gerne allein 
und gemeinsam diese Lieder sangen, 
wirkte der Segen des Sonntags in unseren 
Alltag hinein! Wenn mich ihr Gesang 

vom „Seiden-
schal“ auch so 
lange verwunder-
te und ärgerte, bis 
ich ihn vom „Sai-
tenschall“ unterscheiden konnte, blieben 
mir meine Eltern bis an ihr Lebensende in 
 allem stets vertrauenswürdig. 
Nach den Dorfgründern von 1906 lebten 
unsere Eltern und ihre Geschwister als 
zweite Generation fast alle in unserem 
Dorf. Die meisten Verwandten besuchten 
ebenfalls die Bibelstunden. Aber auch mit 
denen, die sie nicht besuchten, bestanden 
gleichwertige Kontakte und für mich ein 
enges Beziehungsgeflecht zu fast allen, die 
Buchholz, Böttcher, Erdmann, Fredrich 
oder Trautwein hießen – und weit darüber 
hinaus. Weitere Verwandte waren Hamels 
in Fürstenfeld, Bogners in Kurudschika, 
Schwarzmanns in Tarutino und Stephans 
in Paris. 
Wo Wein angebaut wird, lauert auch die 
Suchtgefahr. Seitdem ich begriff, dass je-
mand nicht zufällig wankend an unserem 
Hof vorbei heimstrebte und auf seinem 
Hof ein Geschrei anhob, lernte ich zu 
schätzen, dass mein Vater nie rauchte 
oder angetrunken war, obwohl daheim 
und auf dem Feld täglich auch Wein ge-
trunken wurde. Seinem Beispiel folgte ich 
später ebenso: Was negativ zu bewerten 
war, das hat mir stets geholfen, die vielfäl-
tigen Angebote zu unterscheiden. 
Außer durch das Vorbild unserer Eltern in 
ihrer Sprache wie ihrem Verhalten ge-
schah unsere aktive Erziehung vor allem 
durch unsere Mutter. Zu meinen frühes-
ten Erinnerungen gehört ihre Belehrung, 
nachdem ich mit einem langen Peitschen-
stock, den man auf dem Erntewagen 
brauchte, ein Schwalbennest unter dem 
Vordach der Sommerküche durchstoßen 
hatte und nun zwei rosarote Schwälblein 
am Boden lagen. Mich hatte der Inhalt 
des Nestes interessiert. Sie aber sprach, 
dass Gott das Leben dieser Schwalben 
wolle, ihnen Eltern und ein Nest gegeben 
habe und es eine Sünde sei, das alles zu 
zerstören! Hier wäre nun nichts mehr 
rückgängig und gut zu machen, aber das 
dürfe so nie wieder passieren. Das wurde 
und blieb mir einsichtig in einer zuneh-
mend spektralen Bedeutung, nicht nur als 
„Ehrfurcht vor dem Leben“ (Albert 
Schweitzer). […] 
Wenn daheim die Nacht begann, war ihr 
Dunkel viel dichter als in Deutschland. 
Dennoch wurde mir gesagt: „Egon, schau 

Egon Buchholz,  
Verwehte Spuren deutscher 

Kolonisten im Osten,  
Bad Bevensen 2019. 

508 Seiten, 20,80  EUR.
Erhältlich im Buchversand des 
Bessarabiendeutschen Vereins.

Die erlebte Heimat
Auszüge aus dem Buch von Pastor i.R. Egon Buchholz,  

Einleitung, Seite 21–27.  
Mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Familie Buchholz im Jahr 1938. Die Eltern 
Alma und Friedrich, die Söhne Egon und 
Werner.
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nach, ob alle Stalltüren zu sind, und ver-
riegle sie.“ Ich wusste, dass sie kaum noch 
zu erkennen waren, und sagte nicht, dass 
die Räuber und Wölfe (der Märchen) 
überall auf mich lauern könnten; denn 
wenn meine Eltern mir diese Mutprobe 
zumuteten, musste ich sie auch bestehen 
können. Aber mein Eintritt in die Nacht 
vertrieb weder ihre Dunkelheit noch mei-
ne Ängste. Da wurde mir beim Hingehen 
die „Schwalben-Predigt“ meiner Mutter 
eine Hilfe, beides zu entmythologisieren. 
Die Mutter hatte mir ja nicht nur eine 
Moralpredigt gehalten. Sie glaubte, was 
sie sagte: „Gott, der Schöpfer dieser Vö-
gel, war auch ihr Fürsorger und Beschüt-
zer!“ Gott, gibt es deinen Schutz auch für 
mich? Dann wäre, bin ich ja nicht allein 
unterwegs oder allein gelassen. Wölfe 
oder Räuber kann es hier eigentlich so 
wenig geben wie am hellen Tag! Und wie 
dem auch sei, an Gott käme keiner 
vorbei. 
Leid und Tod erschütterten unsere Ge-
meinde nicht nur, wenn – wie bei Emma 
Erdmann – ein Blitzschlag tötete. Als 

1938 der zwanzigjährigen Schwester mei-
nes Vaters bei Onkel Friedrich Trautwein 
die Pferde durchgingen, geriet sie unter 
die Walze und wurde schwer verletzt. 
Mein Vater hatte sie vergeblich zu den 
Ärzten nach Tarutino und Sarata gefah-
ren. Nun war Elses Sarg auf dem Weg 
zum Friedhof bei der Kirche abgesetzt 
worden, umgeben vom Geleit der Dorf-
gemeinschaft. Allein an unserer Hofmau-
er stehend durchlitt ich, wie endlich und 
nichtig unser Leben ist und dass „nun 
nichts mehr rückgängig und gut zu ma-
chen“ war. Warum musste gerade sie die 
so gefährliche Walze bewegen? 
Der Begriff „Reue“ setzte mir besonders 
zu: Gab es noch Raum für die Reue der 
Sterbenden und Trauernden, ihr Verhält-
nis zueinander und zu Gott? Was bedeu-
tete das für unser Leben? – Eine Woche 
vor unserem Wegzug aus Neu-Tarutino 
wurde mein Cousin Ernst Fredrich beer-
digt. Wieder waren alle Einwohner ver-
sammelt, um endgültig Abschied von al-
len Gräbern zu nehmen. Man kann nur 
ahnen, was die Menschen bewegte, wenn 

man mit Friederike Ramcke bedenkt: 
„Unter jedem Grabstein ruht ein kleines 
Universum.“ 
Seitdem Russland Bessarabien Ende Juni 
1940 besetzte, uns zu seinen Staatssklaven 
degradierte und unsere im September be-
kannt gewordene Umsiedlung nach 
Deutschland dazu führte, dass sich unbe-
kannte Russen unerlaubt auf unseren Hö-
fen umsahen, lebten wir wie in zwei Wel-
ten: Als noch Besitzende, denen nichts 
mehr gehörte; als noch Tätige, die ver-
geblich arbeiteten; als hier seit Generatio-
nen Beheimatete, die dennoch heimatlos 
waren und mit leeren Händen ihre Hei-
mat verlassen werden! Wir verließen sie 
durch unsere eigene, freie Entscheidung. 
Dennoch war es eine Flucht vor der sow-
jetrussischen Willkürherrschaft mit Ent-
rechtung, Enteignung und Verschlep-
pung, wie sie seit 1918 von den uns nahen 
Schwarzmeerdeutschen bekannt war und 
uns ebenso galt seit dem Tag, der mit dem 
Sonnenuntergang begann, als russische 
Panzer an unserem Dorf vorbei südwärts 
zur Donau fuhren. 

„Wir brauchen und wir haben die Kraft, der 
Wahrheit so gut wir es können ins Auge zu 
sehen, ohne Beschönigung und ohne 
Einseitigkeit.“ 

(Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker am 8. Mai 1985) 

Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945, ging der 
Zweite Weltkrieg zu Ende. Der vom na-
tionalsozialistischen Deutschland entfes-
selte Krieg brachte Tod und Vernichtung 
über viele Völker Europas. Grausamer 
Höhepunkt des NS-Rassenwahns war die 
Shoah, die planmäßige, systematische Er-
mordung der europäischen Juden. Die 
Erinnerung an die Verbrechen, die von 
Deutschland während des Krieges began-
gen worden sind, ist heute selbstverständ-
licher Bestandteil unserer Gedenkkultur. 
Das ist richtig, und das muss so bleiben. 
Zum kollektiven Gedächtnis unserer Na-
tion gehört ebenfalls das Bewusstsein, 
dass zwischen 1945 und 1949 Millionen 
Deutsche aus dem Osten ihre Heimat ver-
loren haben. Der bundesweite Gedenktag 
für die Opfer von Flucht und Vertreibung 
am 20. Juni bringt dies beispielhaft zum 
Ausdruck. Es lässt sich dennoch nicht 
leugnen, dass die Erinnerung an Flucht 
und Vertreibung der Deutschen zu ver-
blassen droht. Gerade in der jüngeren 
Generation schwindet das Wissen um die 

damaligen Ereignisse und ihre bis in die 
Gegenwart reichenden Folgen. Wir dür-
fen und wollen uns nicht damit abfinden. 
Anlässlich des 75. Jahrestages des Krieg-
sendes setzen wir deshalb ein Zeichen: 

• Wir erinnern an rund 15 Millionen 
Deutsche, unsere Väter, Mütter und 
Großeltern, die aus Ostbrandenburg, 
Schlesien, Pommern, Danzig, Ostpreu-
ßen, dem Sudetenland und den deutschen 
Siedlungsgebieten im östlichen und süd-
östlichen Europa vertrieben worden sind. 
Im Zuge der Vertreibung der Deutschen 
haben sie ihre Heimat und ihr Hab und 
Gut verloren. Dadurch wurde das Auf-
bauwerk von Generationen zerstört.
• Wir erinnern an die unzähligen Opfer, 
die auf der Flucht vor der Roten Armee, 
bei Gewaltexzessen und in Internierungs-
lagern ums Leben gekommen sind.
• Wir erinnern an die Millionen deut-
scher Frauen, die vor allem im Osten 
 Opfer von Massenvergewaltigungen ge-
worden sind. Wir halten das Andenken 
an die zahllosen Mütter in Ehren, die für 
ihre Kinder Übermenschliches geleistet 
haben.
• Wir erinnern an die Hunderttausenden 
deutschen Zivilverschleppten, darunter 
zahlreiche Minderjährige, die nach dem 
Krieg aus den Vertreibungsgebieten in die 

Sowjetunion deportiert worden sind, wo 
viele verstarben.
• Wir erinnern an das seelische Leid, das 
mit dem Heimatverlust verbunden war. 
Es hat die Betroffenen ihr Leben lang ge-
zeichnet und Familien traumatisiert. 
• Wir erinnern an die ungeheuren kultu-
rellen Verluste, die das Ende der jahrhun-
dertealten deutschen Siedlungsgeschichte 
im östlichen Europa mit sich gebracht hat. 
• Wir erinnern daran, dass die Vertrei-
bung der Deutschen, bis heute die größte 
erzwungene Bevölkerungsverschiebung 
der Geschichte, ein völkerrechtswidriges 
Unrecht und ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit war. Diese Einschätzung 
steht in Einklang mit der Rechtsauffas-
sung, die alle Bundesregierungen nach 
1949 vertreten haben. 

Wenn wir an die Flucht und Vertreibung 
der Deutschen erinnern, tun wir das nicht, 
um deutsche Schuld zu relativieren. Wir 
tun es, damit jetzige und künftige Gene-
rationen wissen, wohin Krieg, Hass und 
Gewalt führen, und damit sie begreifen, 
was Heimatverlust bedeutet. Denn aus 
der Geschichte lernen kann nur, wer die 
Geschichte kennt.
Sylvia Stierstorfer, Margarete Ziegler-Raschdorf, 
Editha Westmann, Heiko Hendriks und  
Dr. Jens Baumann 

Wir erinnern an Flucht und Vertreibung 
der Deutschen aus dem Osten 

Aufruf der Vertreter für Heimatvertriebene und Spätaussiedler der Bundesländer Bayern, Hessen, 
Niedersachsen, Nordrein-Westfahlen und Sachsen.
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ANNE SEEMANN

Schon seit 2001 wird am 20. Juni der Welt-
flüchtlingstag der Vereinten Nationen be-
gangen. Seit dem Jahr 2015 steht das Da-
tum in Deutschland zusätzlich für den 
Gedenktag für die Opfer von Flucht und 
Vertreibung, der an die Schicksale von 15 
Millionen heimatvertriebenen Deutschen 
im und nach dem Zweiten Weltkrieg erin-
nert. Die Flüchtlinge und Vertriebenen 
mussten zusätzlich zum Verlust geliebter 
Menschen und ihrer wirtschaftlichen Güter 
den Verlust ihres gesamten vertrauten Um-
feldes, ihrer Heimat, verkraften. Diese Ent-
wurzelung ist für viele ein Trauma, das sie 
ein Leben lang mit sich herumtragen und 
das zu einem Teil ihrer Identität geworden 
ist. Die Folgen sind auch noch für die Kin-
der und Kindeskinder spürbar. 
Die Feierlichkeiten zum 20. Juni gestalten 
sich in diesem Jahr Corona-bedingt spär-
licher als in den vergangenen Jahren. Die 
sonst übliche Gedenkfeier am Mahnmal für 
die Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen in Stuttgart-Bad Cannstatt, zu der  
der baden-württem bergische Innenminister 
und Landesbeauftragte für Vertriebene und 
Spätaussiedler Thomas Strobl eingeladen 
hatte, musste in kleinerem Rahmen stattfin-
den. So organisierte der BdV eine Kranz-

Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung
niederlegung, die per Live-Stream verfolgt 
werden konnte und noch unter der Adresse 
https://youtu.be/QTfvDBUPTBo abzurufen 
ist. Drei Musiker von der Siebenbürgisch-
Sächsischen Blaskapelle Stuttgart sorgten 
für die musikalische Untermalung der Feier, 
Iris Ripsam, BdV-Landesvorsitzende von 
Baden-Württemberg, und Dr. Stefan Lehr 
vom Innenministerium richteten ihr Wort 
an die Zuschauer. Iris Ripsam bekräftigte, 
dass die deutschen Heimatvertriebenen der 
Kriegs- und Nachkriegszeit den heutigen 
Vertriebenen Gehör verschaffen wollen. 
Stefan Lehr erinnerte daran, dass in der 
Charta der deutschen Heimatvertriebenen 
ein Verzicht auf Rache und Vergeltung 
 festgeschrieben ist. Minister Strobl selbst 
 wendet sich in einer Video botschaft an die 
Öffentlichkeit, um ein Zeichen der Verbun-
denheit zu setzen und der Opfer von Flucht 

und Vertreibung zu gedenken. Darin sagt 
er: „Wir erinnern uns an diese Menschen in 
Mitgefühl, aber auch in Achtung und Dank-
barkeit. […] Wir erinnern uns auch an die 
Ursachen von Flucht und Vertreibung, an 
Nationalismus, Rassismus und Krieg. Die 
deutschen Heimatvertriebenen haben des-
wegen in ihrer Charta von 1950 gelobt, die 
Schaffung eines geeinten Europas zu unter-
stützen. Lassen Sie uns dieses Ziel nicht aus 
den Augen verlieren.“ 
Und so ist es nicht nur von historischem In-
teresse, der Flüchtlinge und Heimatvertrie-
benen zu gedenken. Täglich wird in der 
Welt solches Unrecht begangen. Laut der 
Schweizer Beobachtungsstelle für intern 
Vertriebene „Internal Displacement Moni-
toring Centre (IDMC) waren Ende 2019 
weltweit 50,1 Millionen Menschen inner-
halb ihres Heimatlandes auf der Flucht. 
45,7 Millionen vor Konflikt und Gewalt, 
5,1 Millionen vor anderen, auch wetter- 
und klimabedingten Katastrophen. Dies ist 
die höchste je ermittelte Zahl. BdV-Präsi-
dent Dr. Bernd Fabritius sagt dazu: „Die 
aktuellen Zahlen des IDMC zeichnen ein 
erschreckendes Bild.“ Daher fordert der 
Bund der Vertriebenen seit vielen Jahren 
ein internationales, strafbewehrtes Vertrei-
bungsverbot, um so viele Menschen wie 
möglich vor diesem Schicksal zu bewahren. 

Live-Stream der Kranzniederlegung am 
Vertriebenendenkmal in Bad Cannstatt. 

Gekürzte Version des Artikels aus der 
 Sudetendeutschen Zeitung Nr. 19 vom 8. Mai 
2020, S. 1 und 3. Nachdruck mit freundlicher 
Genehmigung.

BERND POSSELT

Am 8. und am 9. Mai 1945 – je nachdem, ob 
man mitteleuropäische oder russische Zeit 
anwendet – ging zumindest in Europa der 
Zweite Weltkrieg zu Ende. Generalfeld-
marschall Wilhelm Keitel unterzeichnete 
im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-
Karlshorst die bedingungslose Kapitulation 
der Deutschen Wehrmacht. […] Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker nannte 
1985 den 8. beziehungsweise 9. Mai in sei-

Vom Kriegsende zum Neustart Europas
ner Rede zum 40. Jahrestag einen „Tag der 
Befreiung“. In der Tat endete mit dem 
Zweiten Weltkrieg das sinnlose Morden an 
den Fronten und im Hinterland, ebenso der 
Bombenkrieg gegen eine wehrlose Zivilbe-
völkerung. Das braune Verbrecherregime 
wurde gestürzt, die Konzentrationslager 
befreit und der Holocaust gestoppt. Ande-
rerseits begann aber für viele Millionen Eu-
ropäer, nicht zuletzt für rund 20 Millionen 
Deutsche, ein neuer Leidensweg. 
Sie gerieten unter kommunistische Herr-
schaft, tauschten also die eine Diktatur 
gegen eine andere aus. Etwa 14 Millionen 
Deutsche wurden vertrieben – darunter 
drei Millionen Sudetendeutsche. Das 
 waren die Reste der deutschen Volksgrup-
pen im Osten, die bleiben konnten oder 
mussten, kollektiv entrechtet und vielfach 
zwangsassimiliert. Besonders hart traf es 
die Deutschen aus Russland und etliche 
Südostdeutsche – sie wurden nicht nach 
Westen, sondern weit nach Osten verjagt 
und verschleppt, zur Zwangsarbeit verur-
teilt oder in Lagern und Steppen einem 
grausamen Tod preisgegeben. 
Zwei Millionen Menschen verloren im 
Zuge der Gesamtvertreibung ihr Leben. 

Auch die, die, meist in Viehwaggons oder 
in vielfach zusammengebombten Trecks, 
das zerstörte Restdeutschland erreicht hat-
ten, waren dort nicht immer willkommen. 
Sie mussten aus dem Nichts heraus neu 
anfangen. 
An all das zu erinnern ist nicht nur erlaubt, 
sondern auch für künftige Generationen 
dringend notwendig, um aus der Geschich-
te die richtigen Lehren zu ziehen. Ich erin-
nere mich an eine Auseinandersetzung am 
Rand einer Straßburger Plenartagung des 
Europaparlamentes 1985, als eine deutsche 
Jungsozialistin sich vehement einer Anre-
gung von Otto von Habsburg widersetzte, 
den 40. Jahrestag von Teilung und Vertrei-
bung auch auf europäischer Ebene zu dis-
kutieren. Sie meinte sinngemäß, die Tei-
lung Deutschlands und Europas durch den 
Eisernen Vorhang müsse einfach hinge-
nommen werden, denn sie sei die gerecht-
fertigte Strafe für die Verbrechen Adolf 
Hitlers. Da sprang ein italienischer Sozial-
demokrat tschechischer Herkunft, Jiří Peli-
kan, empört auf und rief: „Du kannst ja 
leicht hier in Straßburg von Buße reden 
und gleichzeitig nicht nur Millionen Deut-
sche, sondern auch uns Tschechen, Polen 

Bernd Posselt, 
Sprecher der 
Sudetendeutschen 
Volksgruppe, gibt 
einen detaillierten 
Überblick über die 
Entstehung und die 
Notwendigkeit des 
europäischen 
Zusammenschlusses
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und viele andere stellvertretend für dich 
büßen lassen!“
Damals wurde schließlich doch eine Aus-
sprache über das Abkommen von Jalta vom 
11. Februar 1945 auf die Tagesordnung ge-
setzt. Am 8. Mai 1985 folgte die historische 
Rede des US-Präsidenten Ronald Reagan, 
bei der dieser die Befreiung der Mittel- und 
Osteuropäer orderte und vorhersagte, man 
werde noch vor Ende des Jahrhunderts 
ohne Pass von Portugal bis an die Grenzen 
Russlands reisen können. 
Heute sitzen die Vertreter dieser Völker, 
vom Baltikum bis zum östlichen Balkan, 
selbst im Europaparlament und wehren 
sich offensiv gegen eine Geschichtspolitik, 
die die kommunistische Unterdrückung 
nach dem 9. Mai 1945 ausklammert. 
Die Paneuropa-Union als älteste europäi-
sche Einigungsbewegung hatte in den fast 
hundert Jahren ihres Bestehens nur drei 
internationale Präsidenten, die den 8. Mai 
1945 sehr unterschiedlich erlebten. Paneu-
ropa-Gründer Richard Graf Coudenhove-
Kalergi, der vor Hitler in die USA fliehen 
musste, befand sich an diesem Tag in San 
Francisco als Gast jener Konferenz, die der 
Gründung der Vereinten Nationen dienen 
sollte. Er verbündete sich mit arabischen 
und südamerikanischen Repräsentanten 
gegen eine Tendenz, kontinentale Zusam-
menschlüsse zugunsten einer zentralisti-
schen Weltordnung zu unterbinden. In sei-
nen Erinnerungen schreibt er, dass der 
Konflikt zwischen USA und Sowjetunion 
schließlich auch in San Francisco die Ein-
sicht reifen lasse, dass ein Vereintes Europa 
die auszubauende UNO nicht schwächen, 
sondern stärken werde. 
Sein enger Mitstreiter und späterer Nach-
folger Otto von Habsburg war mit den 
Truppen von General Charles de Gaulle 
aus der Washingtoner Emigration nach 
Europa zurückgekehrt und hielt sich zu-
nächst im soeben befreiten Paris auf. Zeit-
lebens erzählte er von dem Heimatgefühl, 
das ihn schon bei der Landung in Portugal 
erfasst habe: „Es war so schön, wieder 
krumme und nicht nur gerade Straßen zu 
sehen.“ Von Hitler zum Tode verurteilt 
und per Steckbrief gesucht, hatte er in den 
USA für ein vereintes Europa, eine freie 
Donauföderation und ein unabhängiges 
Österreich gestritten. Dorthin, nämlich 
nach Tirol, gelangte er mit Hilfe der fran-
zösischen Truppen, wurde aber von der 
 Regierung Renner im Zusammenspiel mit 
Josef Stalin wieder ausgewiesen. 
Der heutige Paneuropa-Präsident Alain 
Terrenoire war zwar erst ein vierjähriges 
Kind, aber dennoch in das Kriegsgesche-
hen verwickelt. Sein Vater, der große 
 Paneuropäer Louis Terrenoire, General-
sekretär der Widerstandsbewegung Ré-
sistance und später als Minister einer der 
engsten Weggefährten von General de 
Gaulle in der V. Französischen Republik, 

hatte jahrelang im KZ Dachau gelitten und 
erlebte das Kriegsende als Zwangsarbeiter 
im sehr grausam geleiteten Außenlager 
Kottern-Weidach bei Kempten, wo ihn die 
Alliierten aus der Gefangenschaft erlösten. 
[…]
Der 9. Mai ist nicht nur deshalb ein ent-
scheidendes europapolitisches Datum, weil 
1945 die Hälfte des Erdteiles wieder ihre 
Freiheit erlangte und begeisterte Anhänger 
der europäischen Einigung aus dem Exil, 
aus den KZ und aus dem Untergrund sich 
für gemeinsame Aktionen zusammentaten. 
Die Geschichte hat es darüber hinaus ge-
fügt, dass exakt fünf Jahre später, nämlich 
am 9. Mai 1950, Robert Schuman mit sei-
ner berühmten Erklärung die Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl (EGKS) einleitete, aus der die 
heutige EU entstand. Zu den wenigen ma-
teriellen Besitztümern, an denen ich hänge, 
gehört ein Exemplar der 1923 erschiene-
nen Erstauflage des Buches „Pan-Europa“ 
von Richard Coudenhove-Kalergi, das die-
ser handschriftlich seinem Freund und 
Mitstreiter Robert Schuman widmete. 
Coudenhove steht wie kein zweiter für die 
europäische Antwort auf den Nationalis-
mus, der in den Ersten Weltkrieg geführt 
hatte und nach diesem leider weitertobte. 
Schuman wiederum formulierte mit Cou-
denhove, aber anders als dieser auf Regie-
rungsebene, die europäische Antwort auf 
den Zweiten Weltkrieg. […]
Mitglied der französischen Nationalver-
sammlung ab 1919, erwies sich Schuman 
schon damals als überzeugter Europäer und 
patriotischer Franzose zugleich. […] 1924 
Mitbegründer der lothringischen Christde-
mokratie, gehörte er zu den jungen katholi-
schen Aktivisten aus ganz Europa, die 1925 
in Bierville in der Normandie mit einem 
damals einzigartigen Kongress gegen den 
Nationalismus demonstrierten und auf 
Vorschlag des Gründers der italienischen 
Volkspartei, Don Luigi Sturzo, die Schaf-
fung eines gemeinsamen Marktes als Vor-
stufe eines politisch geeinten Europas for-
derten. Don Sturzos Generalsekretär war 
Alcide de Gasperi. Vier weitere Kongresse 
dieser Gruppierung folgten. Der letzte 
fand am Vorabend der nationalsozialisti-
schen Machtergreifung in Köln statt, wo 
Konrad Adenauer, aktives Mitglied der 
 Paneuropa-Union Deutschland, Oberbür-
germeister und Gastgeber war. 
1939 zum Staatssekretär für das Flücht-
lingswesen berufen, kümmerte sich Robert 
Schuman um die Menschen, die vor dem 
nationalsozialistischen Terror aus Deutsch-
land und dem Donauraum nach Westen 
strebten. Marschall Philippe Pétain bot 
ihm in der Kollaborationsregierung mit 
den Nationalsozialisten ein Ministeramt 
an, was er ablehnte. 1940 wurde seine Ein-
lieferung ins KZ in letzter Minute ge-
stoppt, weil NS-Gauleiter Josef Bürckel 

sich vor der Popularität des ehemaligen 
Abgeordneten bei den Lothringern fürch-
tete. Während des Hausarrests in der Ver-
bannung im pfälzischen Neustadt sagte er 
auf dem Höhepunkt der NS-Herrschaft zu 
seinem Nachbarn, Studienrat Dr. Georg 
Pfeiffer: „Es gibt nur eine Rettung – das 
sind die Vereinigten Staaten von Europa.“ 
Zur  selben Zeit musste sich sein Gesin-
nungsfreund Konrad Adenauer in Maria 
Laach vor den NS-Schergen verstecken 
und Alcide de Gasperi sich als Bibliothekar 
im Vatikan den Pressionen Benito Musso-
linis entziehen. 
Schumans Stunde schlug in den Jahren 
1947 bis 1953, in denen er Ministerpräsi-
dent und Außenminister im befreiten 
Frankreich war. Zu den wegweisenden Ver-
tragswerken, an denen er führend mitwirk-
te, gehörten die UNO-Konvention gegen 
den Völkermord 1948, der Nordatlan-
tik-Pakt und die Gründung des Europara-
tes 1949, der dann leider an der Opposition 
gescheiterte Vertrag über die Gründung 
einer Europäischen Verteidigungsgemein-
schaft sowie die Straßburger Konvention 
für Menschenrechte und bürgerliche 
Grundfreiheiten 1953. 
Sein Glanzstück war aber die Schaffung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl. Sie war die Antwort auf die von ihm 
immer wieder bohrend gestellte Frage 
„Was wird aus Deutschland?“, das damals 
allerdings auf die Bundesrepublik im Wes-
ten beschränkt war und keine Gleichbe-
rechtigung genoss. Der unglaubliche Mut 
Schumans zeigte sich schon 1948 bei seiner 
Antrittsrede vor der UNO, in der er sich 
zum Entsetzen vieler Franzosen offiziell 
vom Versailler Vertrag distanzierte und 
dazu aufrief, dieselben Fehler gegenüber 
Deutschland nicht zu wiederholen. […]
Die Idee der auch „Montanunion“ genann-
ten EGKS war ebenso einfach wie genial: 
Die kriegswichtigen Rohstoffe Kohle und 
Stahl, um deren Besitz und mit deren Hilfe 
Deutsche und Franzosen jahrhundertelang 
gegeneinander gekämpft hatten, sollten 
nur fünf Jahre nach dem größten Krieg der 
Menschheitsgeschichte in einen gemeinsa-
men, übernationalen Topf gelegt werden, 
den Sieger wie Besiegte gleichberechtigt 
miteinander verwalten würden. 
[…] Als Sohn des alten europäischen Herz-
landes Lothringen verfocht [Schumann] 
mit den beiden anderen christlichen Staats-
männern [Adenauer und de Gasperi] ein 
bundesstaatliches Konzept, in dem auch die 
Nationen und die Regionen ihre Bedeu-
tung behalten, das aber wichtige Kompe-
tenzen auf eine supranationale Ebene dele-
giert. Dies war der Grund, warum sich 
Großbritannien damals dieser EGKS nicht 
anschloss, die als Sechsergemeinschaft 
Frankreich, die Bundesrepublik Deutsch-
land, Italien, Belgien, die Niederlande und 
Luxemburg umfasste. 
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Schumans Friedenswerk wäre nicht denk-
bar gewesen ohne seinen tief verwurzel-
ten christlichen Glauben, den er mit Ade-
nauer und de Gasperi teilte. Dabei war er 
ein sehr nüchterner, bescheidener und 
fast trockener Mann. […] Der Kampf für 
ein christliches Europa war für Schuman 
Dienst und nicht ideologisches Auftrump-
fen. In Paris ging er jeden Tag in aller 
Stille und allein zur Frühmesse, bei den 
Sitzungen des noch nicht direkt gewähl-
ten Europaparlamentes, dessen erster 
Präsident er 1958/59 war, dienstags und 
donnerstags zum Gottesdienst in die 
Krypta des Straßburger Münsters, ohne 
öffentlich viel Aufhebens um seine reli-
giöse Verankerung zu machen. Dennoch 
war für ihn das Christentum nicht nur die 
Wurzel des von ihm gelebten und prakti-
zierten Versöhnungsgedankens, sondern 
auch wesentliche Voraussetzung für eine 
freie und gerechte Gesellschaft. Mit be-
eindruckender Klarheit betonte er, dass 
Demokratie in Europa ohne christliche 
Fundamente nicht gelingen könne. Seine 

christliche Kultur verdanke unser Erdteil 
seinem ununterbrochenen Ringen um die 
Wahrheit. 
Bereits 1950 verfasste Robert Schuman ein 
Papier, das er einige Jahre später in Straß-
burg seinen Vertrauten Hans-August 
Lücker und Jean Seitlinger zeigte. Darin 
hieß es: „Wir müssen das geeinte Europa 
nicht nur im Interesse der freien Völker 
errichten, sondern auch, um die Völker 
Osteuropas in die Gemeinschaft aufneh-
men zu können, wenn sie von der Unter-
drückung, unter der sie leiden, befreit sind 
und um ihren Beitritt und unsere morali-
sche Unterstützung nachsuchen werden. 
Seit langen Jahren verspüren wir schmerz-
haft die ideologische Demarkationslinie, 
die Europa spaltet. Gewalt hat sie erzwun-
gen; die Freiheit muss sie auslöschen.“ 
Dies ist der Geist, in dem 1950 auch das 
Wiesbadener Abkommen zwischen hei-
matvertriebenen Sudetendeutschen und 
Exiltschechen abgeschlossen wurde sowie 
anschließend die wegweisende Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen.
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ANNE SEEMANN

1970 wurde in den USA die Ger-
mans from Russia Heritage Society 
(GRHS) als gemeinnütziger Verein 
zur Bewahrung des Erbes der Deut-
schen aus Russland gegründet. Somit 
feiert die GRHS in diesem Jahr ihr 
50-jähriges Bestehen. Noch im März 
war geplant, diesen Anlass am 22. 
Juli dieses Jahres mit einem Tag der 
offenen Tür zu feiern, wo die genea-
logische Sammlung von Dr. Joseph 
S. Height präsentiert werden sollte. 
Ob dieses Vorhaben nun wegen der 
Corona-Pandemie umsetzbar ist, ist 
unklar. Ebenso unklar ist, ob die 
jährlichen Zusammenkunft des ge-
meinnützigen Vereins vom 22. bis 
zum 25. Juli in der GRHS-Zentrale 
in Bismark, Nord Dakota stattfinden 
kann, bei der das Jubiläum ebenfalls 
gebührend begangen werden sollte. 

KARL-HEINZ ULRICH

Am 12. März wurde in der Ukraine eine 
weitreichende Quarantäneregelung einge-
führt. Seit dem 12. Mai gibt es einige 
 Lockerungen der Einschränkungen. So 
dürfen mittlerweile öffentliche Parks und 
Grünanlagen, Museen und Bibliotheken 
wieder betreten werden. Kioske sowie 
Gartenrestaurants können wieder öffnen. 
Doch weiterhin sind Treffen von mehr als 
zwei Personen in der Öffentlichkeit ver-
boten. Menschen, die über 60 Jahre alt 
sind, müssen in häuslicher Selbstisolation 
bleiben. Schätzungen zufolge könnte die 
Hälfte der ukrainischen Bevölkerung 
durch die Corona-Krise unter die Armuts-
grenze rutschen.  
Die ukrainische Wirtschaft hatte es nach 
Jahren der Rezession – bedingt durch die 
Krim-Annexion und den Krieg seit 2014 
– gerade wieder geschafft, in den Wachs-
tumsbereich zu kommen. Diese Erfolge 
sind nun zunichte gemacht. Es gibt kaum 
Reserven, um Übergangslösungen zu fi-
nanzieren und entstehende soziale Notla-
gen abzufedern.
Das Europäische Parlament hat darum 
beschlossen, der Ukraine ein Darlehen in 
Höhe von 1,2 Milliarden Euro zur Verfü-
gung zu stellen. Das Geld soll bei der 
Überwindung der wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen der Pandemie helfen. Die 
Mittel werden in den nächsten zwölf Mo-
naten in zwei Raten zur Verfügung ge-
stellt und müssen innerhalb von 15 Jahren 
zurückgezahlt werden.

Corona und die Folgen
Für viele Kommunen wäre es während 
der Zeit der Pandemie wichtig, dass ihre 
westlichen Partner (auch Städtepartner) 
sie nicht im Stich lassen. Es sollten Mög-
lichkeiten genutzt werden, die ukraini-
schen Partner auch jetzt zu unterstützen. 
Der Austausch (auch digital) sollte auf-
rechterhalten und, wo möglich, neue 
transnationale Netzwerke zwischen Städ-
ten und Kommunen in Europa auf- und 
ausgebaut werden.
Die höchsten Infektionszahlen in Osteu-
ropa (bis zum 29. Mai) wurden in 
Weißrussland gemeldet, gefolgt von Russ-
land. Die Ukraine liegt an 3. Stelle, ge-
folgt von Polen. Bei der Zahl der an 
Corona Verstorbenen liegt Russland vor 
Polen, Weißrussland und der Ukraine.
Die meisten Infizierten und Toten inner-
halb der Ukraine wurden in der Region 
Cherniwzi gezählt, gefolgt von 
Iwano-Frankiwsk und der Hauptstadt 
Kiew. Odessa kommt erst an 15. Stelle.
In der Ukraine sind 27.856 Menschen 
nachweislich mit dem Corona-Virus infi-
ziert. Insgesamt 12.412 Infizierte sind 
wieder geheilt. Es hat 810 Todesfälle ge-
geben. 35 Prozent entfallen auf die Alters-
gruppe der 30- bis 49-Jährigen, 37 Pro-
zent auf die Altersgruppe der 50- bis 
69-Jährigen.
In der Republik Moldawien liegt die Zahl 
der Infizierten bei 9.807, die der Genese-
nen bei 5.738. Die Zahl der Todesfälle 
beträgt 353. (Stand: 9.Juni 2020)
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KARL-HEINZ ULRICH

Der Engel des HERRN rührte Elia an und 
sprach: Steh auf und iss! Du hast einen 
weiten Weg vor dir. 
 (1. Könige 19,7)

Dieser Monatsspruch mag so manchen, 
der noch zur Erlebnisgeneration gehört, 
an die Ereignisse vor 80 Jahren, im 
Spätsommer und Herbst 1940 erinnern. 
Ich habe gerade den Bericht eines Offi-
ziers gelesen, der damals bei der deut-
schen Umsiedlungskommission in Bessa-
rabien dabei war. Sehr eindrucksvoll 
beschreibt er die Stimmung, die unter 
unseren Leuten geherrscht hat. Man kann 
beim Lesen förmlich spüren, wie zwiege-
spalten unsere Landsleute damals waren. 
Und ich stelle mir vor, wie es wohl mei-
nen Eltern gefühlsmäßig gegangen sein 
mag, die damals ebenfalls umgesiedelt 
wurden. Natürlich wären alle am liebsten 
geblieben. Aber die anwesenden russi-
schen Soldaten vermittelten ihnen schon 
etwas von dem, was sie erwarten würde, 
wenn sie blieben. Das Leben unter der 
Sowjetherrschaft wäre nicht mehr das ge-
wesen, an das sie sich erinnerten, wenn sie 
an die Zeit vor 1918 in Russland zurück-
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Bessarabien gehörte in der Zeit der Be-
siedlung durch unsere Vorfahren kirch-
lich zum „Ersten Südrussischen Probstbe-
zirk“ des Konsistoriums in St. Petersburg. 
Die Kirchenleitung hatte ihren Sitz in 
Odessa. 
Im Zuge der Russischen Revolution wur-
de Bessarabien von Rumänien annektiert. 
Damit entstand die Evangelisch-Lutheri-
sche Landeskirche Bessarabiens, die 1926 
Teil der Evangelischen Landeskirche in 
Rumänien wurde.
Durch die Abtrennung von Russland wur-
de die Lutherische Kirche in Bessarabien 
vor dem grausamen Schicksal bewahrt, 
das die Kirche in Südrussland erleiden 
musste. Dort wurde das Leben der Ge-
meinden unter dem kommunistischen 
Regime nahezu unerträglich. Nach dem 
Überfall Hitlers auf Russland wurden vie-
le Deutschstämmige nach Sibirien und 
Kasachstan deportiert. Die Pfarrer kamen 
in Arbeitslager oder wurden getötet. Ge-
meindehäuser, Schulen und Altenheime 
wurden enteignet und als Wohnungen 

verwendet. Die Kirchen wurden zu La-
gerhallen oder Sporthallen umgewandelt. 
So erging es auch der St. Pauls-Kirche in 
der Stadt Odessa. Dort, wo vorher der Al-
tar stand, waren dann die Toiletten für die 
Sportler. Kirchliches Leben fand bis zur 
Perestroika nicht mehr statt. Ab dann 
sammelten sich in verschiedenen Städten 
der Ukraine wieder Deutsche. Manche 
waren schon früher durch Studium und 
Beruf dorthin gekommen. Andere kamen 
jetzt aus Sibirien oder Kasachstan in ei-
nem Umsiedlungsprogramm in die Ukrai-
ne. Die Bundesregierung unterstützte 
massiv dieses Ansiedlungsprogramm bei 
Odessa. Mehrere neue Siedlungen in der 
Nähe ehemaliger deutscher Dörfer ent-
standen so.
Die größte Sammlungsbewegung für die 
Deutschstämmigen in der Ukraine ist die 
„Wiedergeburt“. Die Zentrale ist in der 
Hauptstadt Kiew. Einen Ableger gab es in 
Odessa. Die Bewegung ist vergleichbar 
mit der Landsmannschaft der Russland-
deutschen bei uns. Bei dieser volkstümli-
chen Bewegung gab es auch Menschen, 
die sich an die kirchliche Tradition in 

Die Entstehung der Lutherischen Kirche in der Ukraine
Aus dem Hinterhof in ein „Deutsches Zentrum – St. Paul“ 

Süd russland vor der Deportation erinner-
ten. Meistens hatten sie von ihren Eltern 
oder Großeltern davon erfahren. In der 
Verbannung hatten viele die „Brüder-
tradition“ bewahrt und heimlich gelebt.  
An diese Tradition versuchten sie 
anzuknüpfen. 
In Odessa fand sich eine kleine Gruppe 
von Leuten zusammen, die sich als „Evan-
gelische“ verstanden. Diese Gruppe ließ 
sich bei der Stadtverwaltung als „Lutheri-
sche Gemeinde“ registrieren. Daraus ent-
stand die „Deutsche Evangelisch-Luthe-
rische Kirche der Ukraine“ (DELKU). 
Aus den genannten historischen Gründen 
wurde die „Kirchenleitung“ nach Odessa 
gelegt. Es begann aber alles unter ärmli-
chen Verhältnissen. Man mietete in einem 
Hinterhof eine größere Garage an, die 
man so ausbaute, dass dort ein Büro un-
tergebracht werden konnte. Von dort 
wurden Kontakte zu den Kirchen ge-
knüpft, mit denen man vor der Vertrei-
bung schon zusammengearbeitet hatte.
Man wollte keine neue Kirche gründen. 
Bewusst knüpfte man mit dem Namen 
„Deutsche Evangelisch-Lutherische Kir-

hinführen wollte, wo eine neue Aufgabe 
auf sie wartete.
Vielleicht hat der eine oder andere Pfarrer 
bei seinem letzten Gottesdienst vor der 
Abreise aus Bessarabien in der Kirche 
über diesen Text gepredigt. Oder man-
cher Hausvater hat ihn in einer letzten, 
Mut machenden Andacht im Kreise seiner 
Lieben gelesen. Und zum Abschluss im 
Gebet um den Segen und die Begleitung 
des HERRN gefleht. Trotz schwerem 
Herzen fühlten sie sich danach gestärkt, 
so wie der Prophet Elia. Nachdem er ge-
gessen hatte, stand er auf und ging, 40 
Tage und Nächte, bis er an den Berg Got-
tes, den Horeb kam. Dort erwartete ihn 
Gott, um ihm eine neue Aufgabe zu 
übertragen.
Ich fühle mich beim Schreiben gerade zu-
rückversetzt in das Jahr 2005. Damals 
schien es mir, als hätte mich der Engel des 
HERRN angerührt. “Steh auf, mach et-
was Neues, mach etwas völlig Unerwarte-
tes, geh in die Ukraine und arbeite dort, 
wo deine Vor väter gelebt und gearbeitet 
haben.“
Als ich mich dann auf den Weg machte, 
ging es mir gefühlsmäßig wahrscheinlich 
ähnlich wie meinen Eltern damals, nur 
mit dem Unterschied, dass wir in jeweils 
entgegengesetzte Richtungen aufgebro-
chen sind. Ich kannte zwar schon einiges 
über die Ukraine. Aber dennoch ging ich 

mit bangem Herzen. Denn, wie es wirk-
lich sein würde, dort vier Jahre zu leben 
und zu arbeiten, das wusste ich ja auch 
nicht. Es war ein langer Weg gewesen, 
auf den ich mich damals gemacht hatte. 
Lang nicht nur, weil ich mit dem Auto 
fast drei Tage unterwegs war. Es war ein 
langer Weg, bis ich mich dort zu Hause 
fühlte, wo meine Vorfahren zu Hause 
gewesen waren. Aber als ich mich auf 
den Weg machte, wusste ich, ich gehe 
nicht allein. Der HERR, der mich geru-
fen hat, wird mit mir auf dem Weg sein. 
Ich wurde von ihm geleitet und behütet. 
Und als ich angekommen war, wusste 
ich, hier als Pfarrer arbeiten, wo meine 
Vorfahren gelebt haben, das ist meine 
neue Aufgabe. 
Sich von Gott anrühren, sich von ihm an-
sprechen lassen und aufstehen. Sich, 
durch sein Wort gestärkt, auf den Weg 
machen und neue Aufgaben übernehmen. 
Das ist es, was uns mit dem Propheten 
Elia damals und mit unseren Landsleuten 
bei der Umsiedlung verbindet, wenn wir 
es tun. Nicht im Alten verharren, sich auf 
neue, ungewohnte Wege einlassen. Unser 
Gott verändert und gestaltet im Zuge der 
Pandemie gerade seine Schöpfung neu. 
Bei dieser zukunftsträchtigen Verände-
rung weltweit mit dabei sein, das sind für 
mich gegenwärtig die Herausforderungen 
für uns Christen. 

dachten. Sie hatten sehr viel Unvorstell-
bares, Schreckliches gehört, was Deut-
schen östlich des Grenzflusses Dnjestr 
angetan wurde. 
Aber sie wussten natürlich auch, dass es 
ein schwerer Abschied werden würde. Es 
wäre der Abschied von der Heimat, ihrer 
Heimat, der Heimat ihrer Eltern und 
Großeltern. Denn was sagte ihnen das 
schon „Auf nach Deutschland!“? Sie fühl-
ten sich zwar auch als Deutsche. Aber ihre 
Heimat, das Land, das ihnen vertraut war, 
war seit Generationen nicht Deutschland, 
es war Bessarabien, war die Dobrudscha. 
Alles zurücklassen, was man kennt, wo 
man vertraut ist, was einem lieb ist, den 
Hof, die Verstorbenen auf dem Friedhof, 
die Menschen, mit denen man in den 
Dörfern oder vielleicht sogar auf dem Hof 
zusammengelebt hatte. Das konnten sie 
sich auch nicht vorstellen. 
„Steh auf, sprach der Engel des HERRN, 
iss noch etwas und dann los! Du hast ei-
nen langen Weg vor dir“. Sie wussten, 
dass es ein langer Weg werden würde, ein 
langer und sehr beschwerlicher. Sie ahn-
ten nicht, wie lang und wie schwer er 
wirklich werden würde, und wie viele 
Hindernisse und Gefahren auf dem Weg 
auf sie warten würden. Nicht vierzig Tage 
und Nächte wie bei Elia würde er dauern, 
sondern fast fünf Jahre. Bis sie endlich 
dort ankommen sollten, wo der HERR sie 
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Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist’s nicht Sterben, ist es Erlösung.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von meiner lieben Mutter, unserer lieben Oma und 
Uroma

Hilde Süßel
geb. Holzwarth, verw. Janke

* 29.5.1924 in Lichtental / Bessarabien
† 6.6.2020 in Lich

Ihre ganze Liebe und Fürsorge galt ihrer Familie.

Annemarie
Thomas mit Gabriel, Letizia und David
Bettina und Jörg

Die Trauerfeier fand im Familien- und Freundeskreis statt.
Kondolenzadresse: A. Obeth, Georg-Frank-Straße 24, 35423 Lich

che“ an die vormaligen „deutschen“ Verhältnisse an. Sie wollte 
damit alle Rechte und Traditionen der alten Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche bewahren, die sich ursprünglich im Jahre 1832 im 
Russischen Imperium konstituiert hatten. Sie wurde damit nach 
ukrainischen Gesetzen die Rechtsnachfolgerin der (Deutschen) 
Südrussischen Evangelischen Kirche. 
Am Anfang hatte die Gemeinde noch keine eigenen Gebäude 
oder Versammlungsräume. Gottesdienste wurden in Kulturhäu-
sern, Bibliotheken oder Theatersälen gehalten. Als der ukraini-
sche Staat ein Gesetz zur Restitution von enteigneten Gebäuden 
erließ, bekam die DELKU nach und nach ehemalige Schul- und 
Kirchengebäude zurück. In Odessa erhielt sie fast alle Gebäude 
zurück, die auf dem ehemaligen „Deutschen Hügel“ gestanden 
hatten. Dazu gehörte auch die Ruine der St.-Pauls–Kirche und 
das ehemalige Altenheim. Dieses wurde von einer großen Anzahl 
von Familien bewohnt. Bevor man an die Renovierung der Woh-
nungen und die Umwandlung des Gebäudes zum ersten Kir-
chenzentrum gehen konnte, mussten die Familien „herausge-
kauft“ werden. Erst dann konnte dort auch die Kirchenkanzlei 
eingerichtet werden. Auch ein Kirchenraum wurde dort einge-
baut, in dem bis zum Abschluss der Renovierung der St.-Pau-
ls-Kirche (von 2005 bis 2010) Gottesdienste gefeiert wurden. 
Geistliche Unterstützung bekam die DELKU aus den traditio-
nell mit ihnen verbundenen baltischen Kirchen. Zusätzliche fi-
nanzielle und personelle Hilfe kam aber vor allem aus Bayern. 
Nach der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 schloss sie einen 
Partnerschaftsvertrag mit dem Freistaat Bayern. Im Rahmen die-
ser Partnerschaft schlossen bayerische Städte Partnerschaftsver-
träge mit ukrainischen Städten, z.B. München mit Kiew, Nürn-
berg mit Charkow und Regensburg mit Odessa. Als sich später 
neben Odessa auch in Kiew und Charkow lutherische Gemein-
den bildeten, wurden in diesen drei Städten auch kirchliche Part-
nerschaften geschlossen. 
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern engagierte sich 
in hohem Maße beim Aufbau der DELKU. Es wurden über die 
Jahre zahlreiche junge und emeritierte bayerische Pfarrer ent-
sandt. Sie sammelten die Menschen in Gemeinden, predigten 
und gründeten neue, meist kleine, ländliche Gemeinden. Das 
geschah überall dort, wo es in der Zeit vor der Deportation auch 
Gemeinden gegeben hatte. Sie bildeten Prediger, Lektoren für 
Gottesdienste und Ehrenamtliche für die sonstige Gemeindear-
beit aus. Sie versorgten diese Gemeinden. Dabei mussten sie oft 
weite Wege auf damals noch sehr schlechten Straßen zurückle-
gen. Es gab Gemeinden im Westen, wie Lemberg, bis in den 
Osten, in Nikolajew, Cherson und Donjezk, nördlich von Kiew 
in Charkow und im Süden bis auf der Krim. 
Die Leitung der Kirche wurde einem emeritierten Pfarrer aus 
Bayern übertragen. Er nannte sich erst „Bischöflicher Visitator“. 
Später wurde er Bischof. Für den Aufbau der Diakonie, ähnlich 
wie damals in Bessarabien mit Diakonissen aus Neuendettelsau, 
wurde eine junge Diakonisse nach Odessa entsandt. Sie hat in 
der DELKU wahre Pionierarbeit geleistet. Später wurde auch 
ein bayerischer Pfarrer für diese Aufgabe entsandt. Er war gleich-
zeitig Seelsorger für die Region Bessarabien. Gemeinsam mit 
dem Leiter der „Wiedergeburt“ fuhr er regelmäßig in die bessa-
rabischen Dörfern und besuchte die dort verstreut lebenden 
deutschstämmigen Evangelischen. Das waren nicht nur aus der 
Verbannung Zurückgekehrte. Sie trafen auch auf echte „Bessara-
bier“ und ihre Nachkommen. Manche waren 1940 entweder gar 
nicht umgesiedelt worden. Oder die sowjetischen Truppen hat-
ten sie bei der Flucht aufgegriffen und nach Bessarabien zurück-
geschickt. Manche von ihnen werden auch heute noch durch ein 
Programm des Bundesinnenministeriums mit Lebensmittelpa-
keten unterstützt. Der Leiter der „Wiedergeburt“ verteilte bei 
diesen Reisen die Pakete. Der Pfarrer hielt Abendmahls-Gottes-
dienste in Tarutino, in Ismael oder in kleinen Dörfern bei alten 
Leuten in ihren Häusern.

Die Kirche St. Paul in Odessa war noch zur Sowjetzeit, vermut-
lich durch Brandstiftung, arg zerstört worden. Es blieben nur die 
Grundmauern stehen. Diese wurden nur durch eine provisori-
sche Dachkonstruktion aus Stahl zusammengehalten. So stand 
über Jahre hinweg eine Ruine auf dem höchsten Punkt der Stadt. 
Als die Stadt Odessa diesen „Schandfleck“ abreißen lassen wollte, 
wurde sie durch eine Sitzblockade der Professoren und Studen-
ten der gegenüber liegenden Musikhochschule gerettet. Später 
wurde sie als „Nationales Ukrainisches Kulturgut zweiter Güte“ 
eingestuft. Das war die Voraussetzung für ihre Renovierung, die 
durch Gelder aus Bayern und dem Bund finanziert werden 
konnte.
Es war der Wunsch der verantwortlichen Planer aus Bayern und 
Berlin, im Zuge der Kirchenrenovierung ein „Deutsches Zen-
trum – St. Paul“ zu errichtet. Renovierte Kirche und Zentrum 
sollten ein Ensemble werden. In dieses Zentrum sollten alle 
„odessitisch-deutschen“ Einrichtungen einziehen. Das waren 
neben der DELKU das Bayerische Haus (BHO), die Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (giz) und die „Wiederge-
burt“. Als „interdisziplinäre Einrichtung an zentraler, historischer 
Stelle sollte das Zentrum langfristig deutsche Präsenz im kulturellen, 
gesellschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, sozialen und religiösen Le-
ben der Region [sicherstellen] und der deutsch-ukrainischen Verständi-
gung [dienen]“, so das BMI in Berlin.
Die St.-Pauls-Kirche wurde 2010 wieder geweiht. Die Kirchen-
verwaltung zog in das neue Zentrum um. Gemeindeveranstal-
tungen finden ab dann im Zentrum statt.
Als Eigentümerin des Zentrums wurde die DELKU staatlich re-
gistriert. Mit den Einnahmen aus Vermietungen war geplant, die 
Gemeinden in ihren pastoralen, seelsorgerlichen und diakoni-
schen Aufgaben zu unterstützen. 
Dazu ist es bedauerlicherweise nicht gekommen. Mit dem Bi-
schofswechsel 2014 kam es zu einem Zerwürfnis zwischen der 
DELKU und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
und zur Entwicklung von zwei Deutschen Lutherischen Kirchen 
in der Ukraine. 
Über diese Entwicklung mehr in der nächsten Ausgabe.
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Trudi, du warst der Felsen in unserer Mitte,
du warst über 60 Jahre meine geliebte Frau,
du wirst ewig in unseren Herzen weilen!
Ruhe sanft in Gottes Händen.

Wir nehmen traurig Abschied von 

Gertrud „Trudi“ Witt
geb. Herrwegen

* 6. Dez. 1934 in Frechen/Köln
† 13. März 2020 in Cleveland, USA

Dein Mann Berti
Tochter Anita, Sohn Berti Jr.
Sowie alle Verwandte & Freunde in 
Amerika und Deutschland.

Vielen Dank für die tröstenden Beileidsworte.

In Gottes ewge Hände
leg Freude und auch Leid
den Anfang und das Ende

er gibt uns stets Geleit

Nach einem langen, erfüllten und arbeitsreichen 
Leben ist unsere liebe Mutter, Schwiegermutter und 
Oma von uns gegangen. 

Ihre Heimat Benkendorf in Bessarabien und die 
Gemeinschaft mit den Menschen, die sie dort in 
ihren jungen Jahren erlebt hat, sind ihr bis zum 
Schluss in lebendiger Erinnerung geblieben.

Erna Dietl
geb. Keller

* 31. Juli 1922       † 2. Februar 2020
  Benkendorf                   Ulm
 (Bessarabien)

Dr. Gudrun Dietl-Starnecker
und Dr. Lothar Dietl 
mit Familien
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de
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Die Entstehung der Lutherischen  
Kirche in der Ukraine Teil 2 Seite 22Nach 75 Jahren Familie gefunden Seite 8
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Wo echte Reisen im Moment noch schwierig sind, genießen Sie diese wunderschönen Impressionen aus Bessarabien und begleiten  
Werner Schabert auf eine virtuelle Reise in die alte Heimat ab Seite 5.  Bilder: Werner Schabert

Wir wünschen unseren Lesern und allen Freunden des Bessarabiendeutschen 
Vereins einen entspannten, gesunden und erholsamen Sommer!
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Die in rot markierten Termine müssen leider Corona-bedingt 
ausfallen.

seit 25.06.2020 Dauerausstellung Königsberger Straße

30.08.2020  Kaffeenachmittag der Bessarabien- und 
Dobrudschadeutschen des KV Heilbronn, 
14.00 Uhr, Kleintierzüchterheim in 
Brackenheim-Botenheim, Michaelsberger Weg 

26.09.2020  Mansfelder Treffen, Schloß Mansfeld in 
Mansfeld 

26.09.2020  Gnadentaler Jahrestreffen um 14.00 Uhr im 
Gasthof „Traube“, Hanweiler bei Winnenden

04.10.2020 8. Bessarabische Zusammenkunft in Berlin 

10.10.2020  Hauptversammlung und Kaffeetreff 
Kreisverband Backnang, evangelisches 
Gemeindehaus, Großaspach 

10.10.2020 Dobrudschatreffen in Freyburg/U.

11.10.2020  Heimattreffen Lichtental in Kirchberg  
a. d. Murr 

18.10.2020  Kulturtag, ab 10.30 Uhr, im Haus der 
Bessarabiendeutschen in Stuttgart, Thema: 
Neue Heimat finden in Deutschland

13.–15.11.2020  Herbsttagung in Bad Sachsa 

17.11.2020  Besen Möhle, Kreisverband Backnang,   
ab 13.00 Uhr, in Allmerbach a.W.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 3. September 2020

Redaktionsschluss für die September-Ausgabe
ist am 15. August 2020

Redaktion: Anne Seemann
Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.
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Verbunden sein – das ist uns in unserem bessarabiendeutschen Verein sehr wichtig. Deswegen treffen wir uns zu Begegnungstagen, 
zu Heimatgemeindetagen, zu Kulturveranstaltungen in unserem ganzen Land, besuchen in größeren oder auch kleineren 
Gruppen unsere ehemaligen Siedlungsgebiete in Bessarabien und der Dobrudscha und darüber hinaus noch vieles mehr! Diese 
Begegnungen und auch die Reisen nach Bessarabien, den Kontakt zu unseren Freunden in Bessarabien und der Dobrudscha, 
haben wir in den letzten Monaten sehr vermisst. Mit großem Bedauern und auch mit Schmerz haben wir alle Veranstaltungen 
und Reisen absagen müssen. Auch unser Bundestreffen, das ja nur alle zwei Jahre stattfindet.
Ganz langsam wird das gesellschaftliche Leben jedoch wieder hochgefahren und Veranstaltungen, die in den letzten Monaten 
nicht möglich waren, können mit Bedacht und der gebotenen Vorsicht wieder neu gestartet werden. Deswegen möchten wir 
heute schon an unseren diesjährigen Kulturtag erinnern. Er findet am 

Samstag, 18. Oktober 2020, Beginn 10.30 Uhr 

in Stuttgart in unserem Haus der Bessarabiendeutschen statt. Folgendes Thema haben wir für unseren Kulturtag gewählt:

75 Jahre nach Kriegsende und Flucht der Bessarabien- und Dobrudschadeutschen aus Polen

„Neue Heimat finden in Deutschland“

Die Bedeutung von Karl Rüb als Leiter des Hilfswerks für evangelische Umsiedler
aus Bessarabien und der Dobrudscha in Stuttgart

Hauptreferent ist Dr. Hartmut Knopp aus Stuttgart. Die Andacht, als besonderer Impuls für diesen Tag gedacht, übernimmt 
Frau Pfarrerin Florentine Wolter aus Obergröningen. Auch Zeitzeugen werden berichten.

Bitte merken Sie sich diesen Termin schon heute vor. In der September 2020 Ausgabe unseres Mitteilungsblattes präsentieren 
wir Ihnen ausführlich das Programm und auch die Hygieneregeln, die für diesen Tag gelten und die wir mit dem Gesundheits-
amt der Stadt Stuttgart genau absprechen werden.

In herzlicher Verbundenheit,
Ihr

Günther Vossler     Erika Wiener
Bundesgeschäftsführer und    stellvertretende Bundesvorsitzende 
Landesvorsitzender Baden-Württemberg

Verbunden sein – Kulturtag 2020 in Stuttgart

Karl Rüb

ARMIN HINZ

Nachdem die Dauerausstellung Corona- 
bedingt verschoben werden musste, fand 
die Eröffnung nun – allerdings ohne 
 Eröffnungsfeier – am 25.06.2020 im 
 Siedlungsdoppelhaus des Bauprojektes 
„Königsberger Straße“ statt.
Die Dauerausstellung stellt die Nach-
kriegszeit von 1945 bis 1970 mit Wohn-
raumbeschaffung, den Wohnverhältnis-
sen und Siedlungsbau für Flüchtlinge und 
Ausgebombte im Landkreis Harburg da. 
In keinem anderen Landkreis in Nieder-
sachsen war in den 1950er Jahren das Ver-
hältnis der Neubürger (ca. 50 %) zu den 

Haus der Geschichte im Landkreis Harburg und Metropolregion Hamburg

Eröffnung der Dauerausstellung im Siedlungsdoppelhaus 
im Rahmen des Bauprojektes „Königsberger Straße“ 

im Freilichtmuseum Kiekeberg
Alteinwohnern so groß wie im Landkreis 
Harburg.
Auf großformatigen Fotos an den Wän-
den kann sich der Besucher in die Nach-
kriegszeit zurückversetzt fühlen. Original-
exponate aus der Nachkriegszeit machen 
diese Zeit „erlebbar“. In einer Mediensta-
tion können Texte und Bilder aus den 
größten Siedlungsgebieten des Landkrei-
ses aufgerufen werden. Auf einer Aus-
schnittskarte von Europa sind die ehema-
ligen deutschen Siedlungsgebiete im 
Osten und Südosten von Europa einge-
zeichnet. Neben Bessarabien u.a. auch das 
Schwarzmeergebiet, die Bukowina und 
Dobrudscha.

In den letzten vier Jahren wurden viele 
Zeitzeugengespräche geführt, z.B. in Neu 
Wulmstorf mit dem Ehepaar Ullrich aus 
Tarutino. Außerdem wurden viele Origi-
nalexponate überwiegend aus den 1950er 
Jahre zusammengetragen. Auch einige Ex-
ponate aus Bessarabien der Zeit bis 1940 
wurden dem Freilichtmuseum gespendet. 
So ist in der Dauerausstellung z.B. eine 
Placht der Familie Ullrich zu sehen. Ein 
beschrifteter Leinensack, der 1940 die 
Umsiedlung aus Tarutino, 1945 die Flucht 
aus dem Ansiedlungsgebiet und zuletzt in 
den 1950er Jahren in der Königsberger 
Straße der neu entstandenen Heidesied-
lung in Neu Wulmstorf landete, wurde 
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leider nicht in die Dauerausstellung mit 
aufgenommen. Dieses Artefakt soll nach 
Aussage des Projetleiters, Herrn Eggert, 
in die zukünftige Austellung „Flucht und 
Vertreibung“, die 2024 im Freilichtmuse-
um Kiekeberg eröffnet wird, zusammen 
mit einigen anderen Exponaten aus Bessa-
rabien einen geeigneten Platz finden.
Bereits seit über zwei Jahren befindet sich 
im Freilichtmuseum ein Bauernwagen der 
Familie Bierwag aus Tarutino. Dieser 

Die Königsberger Straße der Heidesiedlung in Neu Wulmstorf 1953. Der Siedler Herr 
Bredehöft auf dem Dachstuhl seines neu errichteten Hauses. Der heute 91-jährige Herr 
Bredehöft und seine Ehefrau wohnen noch immer in ihrem selbsterbauten Siedlungshaus. 

Foto: Bredehöft

Erstes behelfsmäßiges Siedlungshaus aus 
Trümmersteinen in der späteren Königs-
berger Straße der Heidesiedlung 1951. 
Erbaut von Erich Hinz aus Rosenberg/
Westpreußen und seiner Ehefrau Elfriede 
Hinz, geb. Tarnaske aus Tarutino/
Bessarabien. 

Foto: Gemeindearchiv Neu Wulmstorf

Bauernwagen, zusammen mit einer Info-
tafel „Von Bessarabien nach Niedersach-
sen“, wird auch in die Dauerausstellung 
integriert.
Es ist der Dauerausstellung und dem Bau-
projekt „Königsberger Straße“ sehr zu 

wünschen, dass noch viele Besucher von 
nah und fern den Weg ins Freilichtmuse-
um Kiekeberg bei Hamburg-Harburg fin-
den werden und in die Geschichte der 
Nachkriegszeit im Landkreis Harburg 
eintauchen können.

Liebe Landsleute und Gäste unserer Treffen,

ja, wir haben uns für den 25.09.–26.09.2020 auf Schloss Mansfeld angemeldet.

Nun haben wir lang überlegt, wie wir das in dieser Corona-Krise gestalten 
 können. Es gab viele schlaflose Nächte. Leider sind wir zu dem Ergebnis 
gekommen, dass wir das Treffen auf 2021 vertagen. Es gibt zu viele Unsicherheiten 
und wir möchten, dass unsere Besucher im nächsten Jahr wohl behalten zu 
unserem Treffen kommen können. 

Wir hatten mit Egon Sprecher das Thema ausgewählt „Auswanderung von 
 Bessarabiendeutschen nach Brasilien, nach Amerika und …“.
Wenn euch dieses Thema anspricht, machen wir das im nächsten Jahr.
Natürlich sind wir für weitere Vorschläge sehr erfreut.

Es tut uns unendlich leid. Waren doch die Treffen in Mansfeld, schon seit 1992, 
immer ein Höhepunkt in unserer Region. 

Das nächste Treffen findet also 2021 im September auf Schloss Mansfeld statt.

Die Kranzniederlegung an den Gedenktafeln erfolgt am Volkstrauertag, 
15.11.2020, gegen 10.00 Uhr.

Danke für euer Verständnis.

Eure 
Linde Daum, Gerda Stark und Ilse Michaelis

Absage Herbsttreffen 2020  
in der Mansfelder Region

Absage der Reise 
nach Hirtenheim

Corona-bedingt muss die Reise 
ab dem 21.9.2020 nach 

Hirtenheim/Ciobanovca 
abgesagt werden!

Meine lieben Cousins, liebe 
Freunde in USA, Moldova und 
Germany,

ich bitte alle um Verständnis für 
meine Reise-Absage. Freuen wir 
uns hoffentlich 2021, wieder reisen 
zu dürfen. 

Liebe Grüße an alle
Robert Weiß

Besuchen Sie unsere 
Homepage:  

www.bessarabien.de
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WERNER SCHABERT 

Diese oder ähnliche Reisen unternehmen 
wir real normalerweise mehrere Male im 
Jahr. Jedoch hat uns dieses Jahr ein 
heimtückisches Virus namens Covid-19 
oder vielleicht besser bekannt unter 
Corona die Reisepläne durchkreuzt. Auch 
wenn es vielen anderen ähnlich geht, trös-
tet uns das nicht wirklich.
Da wir uns aber nicht gänzlich diesem 
Schicksal fügen wollen und nebenbei auch 
unsere Kreativität und Fantasie unter Be-
weis stellen möchten, haben wir uns ent-
schlossen, mit Euch zusammen oder zu-
mindest mit denen, die Interesse daran 
zeigen, eine virtuelle Fahrt nach Bessara-
bien zu unternehmen. Wir werden in Kür-
ze starten und wünschen allen Reiseteil-
nehmern schon jetzt eine interessante und 
unterhaltsame Reise in das Land unserer 
Eltern und Großeltern. Dazu sind natür-
lich auch andere Interessierte herzlich ein-
geladen, die diese wunderschöne und na-
türliche Region kennenlernen möchten.
Starten werden wir in Potsdam, fahren 
dann nahe Cottbus über die Grenze nach 

Einladung zu einer virtuellen Reise 
nach Bessarabien – 1. Etappe

Polen. Auf der gut ausgebauten Autobahn 
in Polen geht es vorbei an Breslau, Katto-
witz und Krakau, um nach etwa 900 Kilo-
metern die Ukraine zu erreichen. Dort 
besichtigen wir die ehemals habsburgi-
schen Metropolen der Westukraine wie 
Lemberg und Tschernowitz. Nach eini-
gen unvergesslich bleibenden Tagen er-
reichen wir die moldauische Grenze und 
befinden uns nun auf dem Gebiet des al-
ten vergangenen Bessarabien zwischen 
Pruth und Dnjestr (in verschiedenen Re-
gionen auch Tyra und Nistru genannt). 
Die Fahrt führt vom Nordosten Molda-
wiens ins abtrünnige Transnistrien, führt 
von da über die Hauptstadt Chisinau, geht 
weiter in das Weingebiet Südmoldawien 
und bringt uns wieder in die Ukraine. Dort 
fahren wir zuerst nach Kernbessarabien 
und werden uns viele ehemals deutsche 
Dörfer genauer ansehen. Nach einer Er-
holungspause im alten deutschen Seebad 
Bad Burnas geht die Reise weiter über Ak-
kerman nach Odessa und dann nach Kiew.

Dann steigt ein und schnallt Euch an. 
Die Reise beginnt. Viel Spaß dabei!

Butuceni im Gebiet Orheiul Vechi (Felsenkloster) – Teil 1 (Moldawien)

Der Butuceni-Hügel gilt nach Jahrhun-
derte alter Tradition bis heute als heiliger 
Ort. Das vermutlich um 1675 gegründete 
Höhlenkloster (Mănăstirea Peștera) auf 
dem Butuceni-Hügel zieht die meisten 
Besucher auf dem Gebiet von Orheiul 
Vechi an. Zu dem Höhlenkomplex, der 
sich etwa 50 Meter über dem Fluss in der 
Felswand befindet, gehören eine Kapelle 
und mehrere angrenzende Mönchsklau-
sen. Der Zugang erfolgt von oben durch 

v.l.n.r. Lemberg Oper, unser Reisebus, Universität Tschernowitz

Blüh‘n mir auf eigenem Grund 
wieder am Haus die Verbenen,
und am Ligusterzaun lehnen
Stockrosen samten und bunt.
Einmal hab ich gedacht,
wenn dies alles wird sein
wie in der Heimat mein,
schwindet der Sehnsucht Macht.

Geht der Bienen Gesumm
in den Birnenspalieren,
die den Laubengang zieren,
an sonnigen Tagen um,
wird der Tadel wohl laut,
und das Gewissen klagt an,
sag, was ist anders daran
an dem, was hier du gebaut.

Wiegt die Pappel am Tor
nachts den Wind in den Zweigen,
wird die Erkenntnis mir eigen,
daß ich ein weltfremder Thor.
Doch es ist wie ein Fluch
und wie ein tiefes Beglücken,
daß ich in allen Stücken
nach meiner Heimat such.

 Gertrud Knopp-Rüb

Aus:
Gertrud Knopp-Rüb: … denn dein Leuchten ist in 
uns geblieben. Verse und Prosa. Vorgelegt vom 
 Herausgeber des Jahrbuchs der Dobrudscha-
deutschen Otto Klett, Gerlingen 1975.
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Erkenntnis

einen Tunnel, der 1820 gegraben wurde, 
als das Höhlenkloster die Funktion einer 
Gemeindekirche übernahm. Zuvor gab es 
sehr steile Pfade, die vom Flussufer her-
aufführten und heute durch Erdabtragun-
gen verschwunden sind. Von fern ist der 
Zugang durch einen kleinen Glocken-
turm lokalisierbar, der 1890 daneben er-
richtet wurde. Die Höhlenkirche ist der 
Maria geweiht; der unterirdische Sakral-
bereich ist in einen Hauptraum und eine 
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Heute wird es spannend. Wir fahren 
oberhalb des Orheiul Vechi-Tals über 
eine staubige Sandpiste Richtung Osten. 
Dörfer, Menschen oder Autos begegnen 
uns nicht. Nach einer 1-stündigen Auto-
fahrt stehen wir plötzlich vor einer schwer 
bewachten Grenze und erbitten Einlass. 
Wie überquert man eine Grenze, die es 
gar nicht gibt? Fragt man jedoch die 
Menschen, die zwischen Dnjestr und 
Ukra ine leben, so sieht deren Landkarte 
ganz anders aus. Sie leben nicht in Mol-

Transnistrien – Teil 2

dau, sondern in Transnistrien, einem 
schmalen Grenzstreifen, der sich als eige-
ner Staat bezeichnet. Und je nach politi-
scher Interessenslage gibt es diesen Staat, 
oder es gibt ihn nicht. 
Die Einreise aus Moldawien betreiben die 
transnistrischen Behörden mit großem 
Aufwand und großem Ernst. Die Pässe 
unserer Gruppe werden von einem Mann 
in der Uniform eines Staates begutachtet, 
der sehr an die vergangene Sowjetunion 
erinnert. Dann müssen wir alle einzeln an 

einem Schalter vortreten und uns von wei-
teren Uniformierten mit regloser Miene 
mustern lassen. Akribisch genau und mit 
finsteren Mienen werden die Pässe geprüft 
und nach längerem Studium wieder zu-
rückgegeben. Es muss ein Einreiseformu-
lar in russischer Sprache ausgefüllt wer-
den. Wer dieser Sprache im Lesen und 
Schreiben nicht mächtig ist, kann gegen 
eine nicht unerhebliche Gebühr einen 
Dolmetscher beauftragen, der die Über-
setzung vornimmt. Service ist alles! 
Nun können wir uns das Land anschauen 
und gehören damit zu den privilegierten 
Menschen, die Transnistrien einen touris-
tischen Besuch abstatten können. Beson-
ders lange braucht man nicht, um sich das 
kleine Land anzuschauen, dessen Fläche 
etwa der Luxemburgs entspricht. Die 
wichtigste Sehenswürdigkeit Transnist-
riens ist die Festung Bender. Für ein paar 
hundert Jahre gehörte das Fort zum Os-
manischen Reich, bevor es russisch wurde. 
Die Festung Bender wurde mit viel Phan-
tasie rekonstruiert und ist heute der Publi-
kumsmagnet von Transnistrien. Außer-
dem gibt es dort ein Denkmal für den 
Baron Münchhausen, und zwar das ver-
mutlich einzige, das nicht seinen Lügen-

v.l.n.r. Festung Bender, Zentrum Tiraspol, Münzgeld in Transnistrien (aus Plastik) 

an der Ostseite abgehende Kapelle aufge-
teilt. Die Decke des Hauptraums ist annä-
hernd flach, diejenige der Kapelle ellip-
tisch gewölbt. Ein Durchgang mündet auf 
einen Balkon in der Felswand, von dem 
sich ein Ausblick über den Fluss bietet.
Gegenüber der Kapelle führen einige Stu-
fen hinunter zu einer großen Höhle mit 
niedriger Flachdecke. Trennwände an 
beiden Längsseiten teilten die elf zum 
Raum offenen Mönchszellen voneinander 
ab. Die Zellen dienten den Mönchen bis 
1816 als Unterkunft. Weitere Mönchszel-
len gab es an mehreren Stellen in den üb-

rigen Kalkfelsen am Flussufer. Das Höh-
lenkloster von Bosie befindet sich östlich 
der Marienkirche.
Wenige Meter oberhalb des Glocken-
turms steht ein steinernes Kreuz aus dem 
18. Jahrhundert, dem im Volksglauben 
eine heilende und wunscherfüllende 
Wirkung zugesprochen wird. Weiter 
nach Osten wurde 1904 am höchsten 
Punkt des Hügels im Bereich der ver-
schwundenen geto-dakischen Festung 
eine Marienkirche (Biserica Sfanta Ma-
ria) im neorussischen Stil erbaut. Der 
Glockenturm ist im unteren Geschoss 

quadratisch und darüber achteckig. Sein 
Zeltdach wird von einer Zwiebelkuppel 
bekrönt. Die sorgfältig renovierte Kirche 
ist von einer gepflegten Gartenanlage, 
Nebengebäuden und einer Klostermauer 
umgeben.
Übernachtet haben wir im Hotel Öko Re-
sort Butuceni im gleichnamigen Ort. 
Umrahmt von einer beeindruckenden 
Naturkulisse liegt das ruhige, wenige 
hundert Häuser zählende Dorf direkt ne-
ben dem Kloster Orheiul Vechi, welches 
besichtigt werden kann.
Die Zimmer sind rustikal einfach gehal-
ten, Badezimmer und Sauberkeit aber 
mehr als vorbildlich. Man vergisst nie, 
dass man sich in einem Bauerndorf befin-
det, was durchaus positiv ist. Höchstens 
der freie WiFi Zugang in allen Bereichen 
des Resorts (auch am erstklassigen Pool) 
hemmt bei der Entschleunigung.
Die Freundlichkeit, ja Herzlichkeit des 
Personals trägt diesem ländlichen Gesamt-
erlebnis Enormes bei. Jede Hilfestellung 
wird geleistet, jeder Wunsch gerne und 
rasch umgesetzt. Egal ob Frühstück, Mit-
tag- oder Abendessen – die lokale Kost ist 
hervorragend, einfach und schmackhaft 
und außerdem alle Speisen ausschließlich 
aus lokalen Produkten hergestellt.
Bevor wir weiter nach Transnistrien fah-
ren, werden wir ausgiebig den Ort und die 
einzigartige Landschaft erkunden.

v.l.n.r. Bessarabien Autoreise 2016, Butuceni in Orhej Vechi, Blick vom Felsenkloster auf das 
Tal der Raut
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Chisinau und Asconi – Teil 3

geschichten, sondern seinen Verdiensten 
als Feldherr gewidmet ist. Dort gibt es 
auch eine Kanonenkugel, auf der man rei-
ten und sich dabei fotografieren lassen 
kann, wovon die Touristen regen Ge-
brauch machen. Ein paar Kilometer wei-
ter, auf der anderen Seite des Dnjestr liegt 
Tiraspol. Die Mitte der Stadt ist gekenn-
zeichnet durch ein Panzerdenkmal, das 
direkt neben einer Basilika mit goldenem 
Zwiebelturm aufgestellt ist. Ebenso streng 
und gerade verläuft die Straße des 25. Ok-
tober durch die Stadt, sauber und aufge-
räumt. Patroulierende Polizeistreifen ach-
ten penibel darauf, dass kein Spaziergänger 

einteilen, denn außerhalb des Landes sind 
sie wertlos, keine Bank erkennt sie an, 
aber als Souvenirs machen sie sich großar-
tig. Gerade das aus vielen geometrischen 
Formen und Farben bestehende Plastik-
münzgeld wirkt gewöhnungs bedürftig. 
In Tiraspol gibt es ein traditionell ukrai-
nisches Restaurant, in dem man sehr gut, 
reichlich und preiswert speisen kann. Ein 
Besuch im „Kumanjok“ ist seit vielen Jah-
ren für mich schon obligatorisch, so na-
türlich auch dieses Mal. 

Nun wird es langsam Zeit, unsere Fahrt in 
Richtung Chisinau fortzusetzen. 

seinen Abfall auf der Straße entsorgt oder 
die Straße außerhalb eines Zebrastreifens 
passiert und kein Autofahrer das Tempoli-
mit überschreitet. Ordnung wird in Trans-
nistrien großgeschrieben. Vor dem Regie-
rungsgebäude steht eine gigantische 
Lenin-Statue und verhindert augen-
scheinlich mit stoischer Präsenz jegliche 
Disziplinlosigkeit. Auf dem durch das 
Zentrum führenden Dnjestr fahren Party- 
Boote und bollern Russen-Diskos in die 
Sommerluft. Man kann für ein paar trans-
nistrische Rubel mitfahren und Wodka 
trinken. Die Rubel sollte man am besten 
an Ort und Stelle bar tauschen und gut 

Der Grenzübergang ins reguläre Molda-
wien klappt dieses Mal unerwartet schnell 
und die Hoffnung steigt, unsere Hotelan-
lage noch bei Tageslicht zu erreichen. Je-
doch hatten wir die Rechnung ohne die 
pflichtbewusste Polizei des staatlich aner-
kannten Moldawiens gemacht.
Nach 100 Metern werden wir angehalten 
und müssen eine Fahrzeugkontrolle über 
uns ergehen lassen. Die Beamten schauen 
uns bitterböse an und sind es wohl auch, 
denn sie mögen es nicht, wenn Touristen 
das abtrünnige nicht wirklich existierende 
Transnistrien besuchen. Ein weiterer 
Grund für diesen Stopp ist die Vignetten-
kontrolle. Wir hatten aber schon bei der 
Einreise nach Moldawien eine 7-Tage Vig-
nette gekauft, was die Mienen der Executi-
ve noch verdrießlicher gestaltete.
Gegen 21:00 Uhr erreichen wir unsere ge-
mütlichen Reetdachhäuser in der folkloris-
tisch gestalteten Anlage Asconi und be-
kommen auch noch einen herzhaften 
Abendimbiss.

Am nächsten Morgen haben wir einen Ter-
min in dem unterirdischen Weingut Miles-
ti Mici und werden danach die Hauptstadt 
Moldawiens ausgiebig erkunden. Über-
morgen werden wir dann langsam in das 
ländliche Bessarabien eintauchen.
Die Hauptstadt Chisinau präsentiert sich 
modern im ex-sowjetischen Flair. Breite 
Hauptstraßen mit Trolleybussen, die übli-
chen Gebäude der Ministerien und zahl-
reiche historische Bauwerke säumen die 
Straßen in Chisinau. Besonders schön sieht 
alles nicht aus. Zumindest findet man hier 
moderne Cafés, Restaurants und andere 
Einflüsse aus dem Westen.
Ein sicher guter Aufenthaltsort für die 
Erkundungstouren durch Moldawien, 
denn Chisinau bietet im Gegensatz zum 
ländlichen Bereich eine recht große Aus-
wahl an Übernachtungsmöglichkeiten. 
Das ganze Verkehrssystem ist zentral auf 
die Hauptstadt ausgerichtet. Dadurch 
kommt man von hier aus an jeden Ort in 
dem Land. Die Hauptachse im Stadtzen-

trum bildet der Boulevard Stefan des 
Großen. Dort findet man die Kathedrale 
mit dem Glockenturm und den Triumph-
bogen. Der Puschkin-Park lädt zum Bum-
meln ein und zahlreiche Museen können 
besucht werden.
Leider lässt die Freundlichkeit der Men-
schen hier einiges zu wünschen übrig, ob-
wohl der Tourist und Besucher doch harte 
Devisen in dieses arme Land bringt. Be-
rufsbedingt war ich schon viele Male in 
dieser Stadt und kam mir doch fast immer 
unerwünscht vor. Ich könnte da viele Bei-
spiele aufzählen und kann mir bis heute 
nicht erklären, woran es liegt. Sicher gibt 
es auch Ausnahmen bei dieser pauschali-
sierten Feststellung, doch im Vergleich zu 
anderen europäischen und speziell osteu-
ropäischen Großstädten ist es hier extrem 
auffällig und negativ. Auf dem Land ist es 
dagegen meist anders.

Die 2. Etappe folgt in einer der nächsten 
 Ausgaben des Mitteilungsblattes.

v.l.n.r. Weinwerk Milesti Mici, Asconi, Holocaust Denkmal in Chisinau
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MARTHA BETZ

Die Tragödie beginnt am 15. Februar 
1945 in Cottbus. 
Viele Menschen sind auf der Flucht vor 
der Roten Armee, auch Olga Bohnet mit 
ihren Kindern Friedrich, Klara und Erika. 
Der Familienvater Andreas Bohnet ist als 
Soldat an der Front. Sie kommen ur-
sprünglich aus Alexandrowka Kreis Kahul 
und waren zuletzt in Laufern im Warthe-
gau ansässig. Auf der Flucht wird die 
jüngste Tochter krank – Scharlach! Der 
eineinhalbjährigen Erika geht es schlecht. 
Ist sie auf der Flucht vom Pferdewagen 
gefallen? Denn sie hat auch noch die Nase 
und ein Bein gebrochen! Erika muss ins 
Krankenhaus. Kurz darauf wird Cottbus 
bombardiert. Eine Katastrophe! Fast die 
ganze Stadt liegt in Schutt und Asche. 
Als die Eltern ihr Kind abholen möchten, 
stehen sie vor den Trümmern des Kran-
kenhauses. Wo ist Erika? Ist sie tot? Un-
fassbarer Schmerz überwältigt sie. Es ist 
nicht das erste Kind, das sie verloren ha-
ben. Drei Kleinkinder mussten sie schon 
in Bessarabien zu Grabe tragen! 
Ihr Leben lang suchen die Eltern nach der 
kleinen Erika. Sie geben die Hoffnung nie 
auf, ihr geliebtes Kind wieder zu finden. 
Nicht nur der Suchdienst des Roten 
Kreuzes wird bemüht, Vater Andreas geht 
auch zu den Rundfunksendern und spricht 
im Radio. 
Zwei Kinder werden nach dem Krieg 
noch geboren, Gerhard und Hildegard. 
Die Nachkriegsjahre sind hart. Hildegard 
wird nur vier Tage alt. Doch die jahrzehn-
telange Ungewissheit zermürbt und 
macht krank. Vater Andreas wird nicht alt.
Die Eltern werden Erika nie wiedersehen, 
auch ihre zwei älteren Geschwister Frie-
drich und Klara nicht. Sie sterben 2002 
und 2012.

Ein kleines Mädchen wird als Findelkind 
mit einem Sanitätszug von Cottbus nach 
Regensburg evakuiert. Es ist schwer ver-
letzt, denn es hat Phosphorverbrennun-
gen und am ganzen Körper Bombensplit-
ter. Niemand weiß wie das Mädchen 
heißt, wer seine Eltern sind oder wie alt es 
ist. Vom Suchdienst des Roten Kreuzes 
erhält es die Nummer „UK – 2031 – weib-
lich“. Sie bekommt den Vornamen Maria 
und ihr Geburtsdatum wird auf den 1. Juli 
1943 geschätzt. 
Ihre bayrischen Adoptiveltern geben ihr 
den Namen Maria Theresia. Sie wächst 
wohlbehütet und liebevoll auf. Manchmal 
hört sie von ihren Mitschülern: „Du bist 
nicht das Kind von deinen Eltern!“, aber 
Ihre Eltern antworteten immer wieder: 
„Du bist unser Kind. Wir haben dich 

Nach 75 Jahren Familie gefunden
lieb!“. Mit 14 Jahren erfährt Maria von 
ihren Eltern, dass sie aus einem vom Krieg 
zerstörten Krankenhaus gerettet wurde 
und adoptiert ist. 
Wochenlang war Maria in einem Schock-
zustand. Von ihren Adoptiveltern jahre-
lang belogen worden zu sein war sehr 
schlimm, aber keine Wurzeln zu haben ist 
noch viel schlimmer. Sie versucht ihr Le-
ben zu leben, aber ohne die Wurzeln zu 
kennen, gestaltet sich alles sehr schwer. 
Ein Jahr später stirbt Marias Adoptiv - 
mutter.
In dem kleinen bayrischen Dorf lebt eine 
Familie aus Bessarabien, die sehr nett zu 
Maria ist. Zu ihnen fühlt sich Maria hin-
gezogen. War es das bessarabische Schwä-
bisch, das Essen, z. B. Paprika-Gerichte, 
oder deren Kleidung – die Frau mit 
schwarzem Kopftuch und der Mann mit 
der hohen Pudelkapp, die das Mädchen 
unbewusst an ihre leibliche Familie erin-
nert? Sie sagt Oma zu der Frau und diese 
lehrt sie nähen und sticken. In den 60er 
Jahren zieht die bessarabische Familie 
nach Nürtingen. 
Maria besitzt keine Geburtsurkunde. Als 
sie heiraten will, muss ihr Adoptivvater auf 
das Landratsamt, um die Situation zu klä-
ren. Erst danach bekommt sie einen Ter-
min beim Standesamt. Trotz vieler Schwie-
rigkeiten hat Maria ihr Leben gemeistert. 
Sie ist Mutter von vier Kindern und Groß-
mutter von sechs Enkelkindern. Doch ihr 
ganzes Leben lang nagt die Ungewissheit 
an ihr. Wer bin ich? Haben meine leibli-
chen Eltern mich verlassen? Wollten sie 
mich nicht? Bin ich das Kind eines Nazi-
verbrechers? Zeitweise verliert sie die 

Hoffnung und immer wieder macht sie sich 
auf die Suche, um ihre Familie zu finden. 
Maria wird bei der Recherche nach ihren 
Wurzeln von Tochter Marion unterstützt. 
Sie fahren nach Cottbus in Brandenburg, 
aber sie erfahren, dass alles im Krieg zer-
stört wurde. Es gibt keinen Anhaltspunkt 
– nichts!
Doch die Frage, von wem sie abstammt, 
ist ihr nie aus dem Kopf gegangen. Maria 
ist am Verzweifeln, sie ist ja nicht mehr 
die Jüngste. Wird sie überhaupt noch he-
rausfinden, woher sie stammt? Ermutigt 
durch ihre Tochter, macht sie einen 
DNA-Test. Mit einem Wattestäbchen 
wird Speichel entnommen und in ein La-
bor eingeschickt. Nach einigen Wochen 
bekommt sie einen dicken Brief mit gene-
tischen Verwandten, eine große Anzahl 
Cousinen und Cousins zweiten und drit-
ten Grades, aber alle wohnen in Amerika. 
Es kristallisiert sich eine Spur zu ihren 
Urgroßeltern in Bessarabien heraus. Ma-
ria ist überglücklich – nach so vielen Jahr-
zehnten die erste Spur! Nun gilt es, die in 
Deutschland lebenden Verwandten zu 
finden. 
Zu diesem Zeitpunkt, im Februar 2019, 
wendet sich Maria an den Bessarabien-
deutschen Verein. Ihre Anfrage kommt zu 
meinen Händen, da ich schon seit vielen 
Jahren Ahnenforschung betreibe und 
manche harte Nuss geknackt habe. 
Diese Geschichte hat mich emotional 
sehr berührt und nicht mehr losgelassen. 
Tage- und wochenlang habe ich die ganze 
Sippe auf den Kopf gestellt. Meine For-
schungsergebnisse habe ich mit den Ah-
nenforschern geteilt, die die DNA-Analy-
se erstellt und die erste Spur gefunden 
haben.
Im März 2020 kommt ein Anruf von Ma-
ria. Sie ist ganz euphorisch, denn sie hat 
eine ganz nahe Verwandte gefunden. 
Durch den DNA-Test einer in Deutsch-
land lebenden Großnichte führt die Spur 
zu ihrem mutmaßlichen Bruder, mit dem 
sie sich wenige Tage später trifft. Um Ge-
wissheit zu bekommen, macht auch er ei-
nen DNA-Test. Es dauert drei Wochen 

Andreas und Olga Bohnet mit den Kindern 
Friedrich und Klara, die kleine Erika auf 
dem Schoß

Erika Maria Theresia mit Bruder Gerhard
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bis die Bestätigung kommt, dass sie ihren 
leiblichen Bruder Gerhard gefunden hat, 
und mit ihm ihre Herkunftsfamilie! Sie ist 
unbeschreiblich glücklich. Viele Tränen 
der Freude vermischen sich mit Tränen 
der Trauer, über das Verpasste.
Nach 75 Jahren darf sie ihren Bruder, so-
wie elf Nichten und Neffen kennenler-
nen. Sehr glücklich ist sie auch über die 

Familien-Fotos. Durch die Erzählungen 
ihres Bruders leben nun ihre Eltern in ih-
rem Herzen weiter, auch wenn sie sie 
nicht mehr sehen kann.
Jetzt hat sie eine Geburtsurkunde bean-
tragt mit ihrem richtigen Namen und ih-
rem richtigen Geburtsdatum, den 20. Juli 
1943. Wie genau das medizinische Perso-
nal damals das Geburtsdatum mit einer 

Differenz von 19 Tagen geschätzt hat, hat 
mich sehr erstaunt. 
Ich freue mich sehr mit Erika Maria The-
resia, dass sie nach 75 Jahren ihre Familie 
gefunden hat. 
Es motiviert mich, mit der Ahnenfor-
schung weiter zu machen, wenn ich sehe, 
wie glücklich die Menschen sind, die ihre 
Wurzeln finden. 

EVA HÖLLWARTH

Ohne Wasser – kein Leben.
Diese Binsenweisheit galt auch für Bessa-
rabien. Da bis auf wenige Ausnahmen in 
der jüngsten Zeit der Ansiedlung, nir-
gends Wasserleitungen vorhanden waren, 
holte man das Wasser vom Brunnen und 
stellte es in der Küche oder in der Som-
merküche in Wassereimern zum Ge-
brauch bereit.
Auch wir besitzen im Museum ein schö-
nes Exemplar, aus Email für ca. 10 Liter 
Wasser. Für den täglichen Gebrauch wur-
den mehrere Eimer benötigt. Für das 
Frischwasser wurde ein besonders ge-
kennzeichneter Eimer benutzt. Entweder 
war es ein schöner mit Blumen verzierter 
Eimer oder an der Küchenwand war 
durch einen kleinen Wandschoner mit der 
Aufschrift „Frisches Wasser“ der Platz ge-
kennzeichnet, an dem der Frischwas-
ser-Eimer stand. In diesem Eimer war nur 
Wasser für das Trinken oder Kochwasser. 
Auf größte Sauberkeit und Sorgfalt mus-
ste geachtet werden und der Eimer war 
auch abgedeckt, damit das Wasser nicht 
verunreinigt werden konnte. Aus dem Ei-
mer wurde das Wasser mit einer Schöpf-
kelle herausgeschöpft.

Aus dem Museum:

Wassereimer und Brunnen
Fast jeder Bauernhof hatte seinen eigenen 
Brunnen. Nur war das Wasser nicht im-
mer von gleicher Güte. Mein Mann er-
zählte mir, dass nach den Berichten seiner 
Mutter das Wasser auf ihrem Elternhof in 
Schabo mineralhaltig war. Für das Vieh 
war dieses Wasser sehr gut geeignet, so-
fern man die Tiere nicht zum Tränken in 
den Liman getrieben hat. So durfte Was-
ser zum Kochen für Kaffee oder Tee auf 
dem Nachbarhof geholt werden, denn 
dieses Wasser war besonders rein. 
Beim Schreiben dieses Artikels wird mir 
bewusst, wie bequem und selbstverständ-
lich es für uns heute ist, den Wasserhahn 
einfach aufzudrehen und sauberes Wasser 
zu haben. 
Wie mir mein Mann berichtete, war das 
Graben eines Brunnens sehr mühsam und 
wohl auch gefährlich. In manchen Fällen 
blieb es auch erfolglos, da man auf eine 
harte Gesteinsschicht stieß, ohne Wasser 
gefunden zu haben. Sein Großvater, John 
Büxel, hatte in einer Tochterkolonie von 
Schabo, im Mündungsgebiet des Dnjepr, 

Wandschoner wiesen auf das kostbare Nass hin

Am Schwarzmeerstrand

In Wassereimern wie diesem wurde das 
frische Trinkwasser bereitgestellt

Foto: Thorsten Sackmann

Land günstig erworben, weil man dort 
nirgends Wasser fand. Sein Großvater 
hatte eine Idee. Er grub hinunter bis auf 
die harte Gesteinsschicht. Dann legte er 
ein kräftiges Feuer am Boden an, so dass 
das Gestein brüchig wurde. Als das jetzt 
lockere Gestein weggeräumt war, folgte 
ein zweites Feuer usw. So arbeitete er sich 
durch das harte Gestein und stieß am 
Schluss auf Wasser. Damit hatte er den 
Wert seines Landes deutlich gesteigert. 
Leider war der Besitz nach dem I. Welt-
krieg verloren.

Aquarell von Hugo Nauenburg († 2018) aus dem Jahr 2002. 
Zu sehen im Flur des Hauses der Bessarabiendeutschen. 
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Nochmals Bessarabische Toleranz

Toleranz – oder vielleicht doch nicht?

Leserbrief von Arnulf Baumann, bezugnehmend auf die Diskussion über Bessarabische Toleranz  
im Mitteilungsblatt in den Ausgaben 03-20, 05-20, 06-20:

Leserbrief von Norbert Baier zum offenen Brief von Arnulf Baumann im MB 06-20, S. 16f.

Den Austausch über die „Bessarabische 
Toleranz“ möchte ich nicht fortsetzen. 
Ich denke, die Argumente sind ausge-
tauscht.  Ich möchte nur auf die unter-
schiedliche Sichtweise aufmerksam ma-
chen: Meine Kritiker beschäftigen sich 
überwiegend mit dem Verhalten der 
Menschen, und das ist natürlich sehr un-

Arnulf Baumann schreibt in seiner Ant-
wort auf den offenen Brief von Horst 
Eckert:
„2. Meine These ist und bleibt, dass die 
Behörden des Zarenreichs bei der An-
siedlung der verschiedenen Völkerschaf-
ten in den Gebieten nördlich des Schwar-
zen Meeres immer mehr darauf geachtet 
haben, dass möglichst wenig Reibungs-
flächen zwischen den verschiedenen Na-
tionalitäten und Konfessionen entstehen. 
Deshalb gab es immer nur eine Nationa-
lität in einem Ort, der auch konfessionel-
le Eigenständigkeit zugebilligt wurde, 
deshalb gab es auch die Selbstverwaltung 
der ‚Kolonien‘.“ Und er wertet dies als 
Ausdruck von („bessarabischer“) Tole-
ranz. Das kann man natürlich so sehen.
Von Katharina II. heißt es, sie habe für 
die landwirtschaftliche Entwicklung der 
neu erworbenen sehr fruchtbaren Gebie-
te nördlich des Schwarzen Meeres (No-
vaja Rossia) und für deren Schutz – sie 
waren ja noch immer Grenzland – ihre 
eigenen Untertanen in beiderlei Hinsicht 
für wenig tauglich gehalten. Am besten 
dafür geeignet erschienen ihr deutsche 
„Kolonisten“. Dass Katharina selbst 
Deutsche war, mag dabei von Bedeutung 
gewesen sein. Auch dürfte sie nicht nur 
die äußerst prekäre Lage insbesondere 
der ländlichen Bevölkerung in den deut-
schen Kleinstaaten gekannt haben, son-
dern auch deren landwirtschaftlichen 
und handwerklichen Qualitäten. Jeden-
falls zeugt es von einem hohen Maß an 
Vertrauen v.a. in deutsche Zuwanderer, 
ohne das Toleranz nicht gut möglich ist.

Man kann es aber auch anders sehen. Da-
bei stellt sich die Frage, weshalb (nicht 
nur, aber vor allem) deutschen Migranten 
derart weitgehende Hilfen und Privilegi-
en zugestanden wurden. Und diese Frage 
richtet sich allein an Katharina II., die 

terschiedlich. Ich habe dagegen ausge-
führt, wie sich aus ersten örtlichen Ansät-
zen ein Regierungsinstrument entwickelt 
hat, durch das Menschen unterschiedli-
cher Herkunft, Sprache und Religion 
möglichst friedlich zusammenleben konn-
ten, ohne in größere Konflikte zu geraten. 
Das erreichten die Regierenden durch die 

Urheberin des Manifestes von 1763, und 
an ihren Enkel Alexander I., der seiner 
Anwerbung von „Kolonisten“ für Bessa-
rabien dieses Manifest fast unverändert 
zugrunde legte. Dabei zeigt sich, dass 
beider Handeln durchaus staats- und 
machtpolitisch bestimmt gewesen sein 
dürfte. Es ging ja – auch bei Alexander – 
um wirtschaftlichen Erfolg und um Si-
cherheit in diesen Gebieten, politisch in 
jedweder Hinsicht relevante Aspekte. 
Hierfür geeignete Menschen anzuwer-
ben, konnte nur mit Hilfe attraktiver An-
gebote erfolgreich sein. Und die von 
Baumann genannten Zusagen, und noch 
einige mehr (s. Manifest), waren höchst 
attraktiv. Allein die Menge des zugesag-
ten Landes, in Bessarabien 60 Desjatinen 
pro Familie, zuvor und anderswo noch 
mehr, müssen für ein schwäbisches 
Kleinbäuerle mit vielleicht einer Hand-
voll Handtuchfeldern am Hang geradezu 
schwindelerregend gewesen sein. Und 
Religionsfreiheit galt schon immer als ei-
nes der höchsten Güter (vgl. Hugenotten 
u.a.). Für Auswanderungswillige kam 
noch hinzu, dass man nach Russland, im 
Gegensatz zu Amerika, notfalls zu Fuß 
gelangen konnte, was Tausende auch ta-
ten, weil sie gar keine andere Wahl 
hatten.   
Natürlich gab es auch „Störungen“, Ab-
weichungen vom Ideal des Manifestes. 
Aber wenn schon ein besonders enger 
Berater der Zarin, der enorm erfolgrei-
che Heeresführer Potemkin, sich nicht 
scheute, seiner Herrscherin und Gönne-
rin mit den sprichwörtlich gewordenen 
potjomkinschen Dörfern ein X für ein U 
vorzumachen, warum sollten andere auf 
den unteren Ebenen der „Behörden des 
Zarenreichs“ bis hin zum Fürsorgekomi-
tee nicht ähnlich verfahren? Und den 
Spruch „Der Himmel ist hoch und der 
Zar weit“ wird man nicht nur im fernen 

Anordnung der Siedlungen, aber auch 
durch Verpflichtung der Siedler zu einem 
entsprechenden Verhalten. In weiten Be-
reichen ist diese staatlich geförderte Tole-
ranz später zerstört worden, in Bessara-
bien hat sie sich jedoch auf Grund 
besonderer Umstände erhalten.

Arnulf Baumann

Sibirien gekannt haben. Hinter einer be-
sonders schlimmen „Störung“ bei der 
Gründung von Arzis, die auch meinen 
Ururgroßvater Johann Baier traf, steckte 
übrigens ein erst kurz zuvor zugewander-
ter Deutscher aus einem der ersten Dör-
fer – nachzulesen in der Dorfchronik Ar-
zis von Alfred Ziebart. Derzufolge blieb 
damals auch die behördliche Hilfe lange 
Zeit aus. Das alles hat mit Toleranz recht 
wenig zu tun.
Von Alexander I. weiß man, dass er ein 
Verehrer Friedrichs II. war, des Preußen-
königs seiner frühen Jahre, und dass er 
der besonders in Deutschland verbreite-
ten Erweckungsbewegung nahestand. 
Dem Erweckungsprediger Ignatz Lindl, 
dem Mitbegründer Saratas, gewährte er 
Zuflucht und vielfältige Unterstützung, 
einer anderen namhaften Vertreterin die-
ser religiösen Bewegung, der baltendeut-
schen Diplomatengattin Juliane v. Krü-
dener, sogar Einfluss auf seine Politik. 
Doch als beider Tätigkeiten seiner Poli-
tik eher zu schaden drohten, wurde Lindl 
des Landes verwiesen und Frau v. Krüde-
ner fiel in Ungnade. Ende der Toleranz!  

Zweifellos gibt es und gab es auch damals 
in Bessarabien Toleranz auf allen gesell-
schaftlichen Ebenen, zwischen allen 
Volksgruppen und innerhalb derselben. 
Aber es gab und gibt überall auch das 
krasse Gegenteil: Intoleranz und Feindse-
ligkeit. Arnulf Baumann ist zuzustimmen, 
dass wir das eine wie das andere nicht ver-
gessen dürfen. Aber ebenso wenig darf 
man das eine oder das andere überbeto-
nen oder gar verallgemeinern. Denn es 
gibt immer beides, zwar in verschiedener 
Ausprägung und in wechselndem Verhält-
nis zueinander, aber stets gleichzeitig. 
Dem muss man sich stellen und es ggf. 
auch beim richtigen Namen nennen.

Norbert Baier
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Was wussten wir damals?
Leserbrief von Arnulf Baumann zum Auszug des Buches von Norbert Baier „Ferne Kindertage“,  

veröffentlicht im MB 06-20, S. 19:

Norbert Baier hat in seinem Buch berichtet, 
wie viel bzw. wie wenig er seinerzeit über 
die Judenverfolgung wusste. Das wird so 
sein. Ich habe im letzten Jahr begonnen, 
meine Erinnerungen an die Kriegszeit im 
Wartheland aufzuschreiben – unter dem 
Arbeitstitel „Als Pastorensohn im NS-Mus-
tergau Wartheland“ – und bin dabei an 
mehreren Stellen auf dieses Thema einge-
gangen. Darüber will ich kurz berichten.
Als wir im April 1941 nach Litzmannstadt/
Lodz kamen, waren die Juden des Warthe-
lands dort bereits in einem Riesenghetto – 
zeitweise über 300.000 Menschen! – einge-
sperrt. Eine Straßenbahn führte durch das 
Stadtviertel, auf Holztreppen konnte man 
von einem Teil zum andern kommen. Mir 
fiel das Menschengewimmel auf, aus dem 
sich die Ghettopolizisten mit ihren dun-
kelblauen Uniformen heraushoben. (Das 
konnte kein angenehmer Aufenthalt sein!)
Als wir im April 1941 nach Konin an der 
Warthe zogen, gab es dort keine Juden 
mehr. Mir fielen zwei Hauslücken in der 
Nähe des Rathauses auf. Auf meine Frage, 
warum die Häuser abgerissen waren, erhielt 
ich die Antwort: „Da haben Juden ge-
wohnt“! (Ich dachte: Sind die ansteckend?) 
Ein Jahr später führte mich mein Schulweg 
über ein Trümmergrundstück, in dessen 
Ecke ein eigenartiges Gebäude stand, über 
dessen Funktion ich aber nichts erfuhr. 
(Erst viele Jahre nach dem Kriege erfuhr ich 
durch das Buch eines aus Konin stammen-
den Londoner Juden namens Richmond 
(ursprünglich Riczkes), „Kanin: A Quest“, 
der aus Aussagen von Zeitzeugen in Lon-

don, New York und Israel die Geschichte 
der Koniner Juden rekonstruiert hatte, dass 
auf dem Trümmergrundstück das einstige 
Ghetto gestanden hatte und das Gebäude in 
der Ecke die frühere Synagoge war, es ist 
heute Stadtbibliothek. In der Umgebung 
der Evangelischen Kirche und des Pfarr-
hauses waren viele Häuser von Juden be-
wohnt gewesen, von dort kam auch die 
Londoner Familie Riczkes.)
Namen von Konzentrationslagern waren 
durchaus bekannt: „Pass auf, sonst kommst 
Du nach Dachau!“ War eine übliche War-
nung, wenn jemand Kritik äußerte. (Der 
Name des am nächsten gelegenen KZ, 
Chelmno/Kulmhof, wo die ersten Versuche 
mit Vergasungen gemacht wurden, war in 
Konin aber unbekannt.)
Auf der Flucht im Januar 1945 fiel mir ir-
gendwo in Niederschlesien auf, dass der 
Schnee neben der Straße auf breiter Front 
zertrampelt war. In der Ferne war ein Klei-
derbündel zu erkennen, das sich beim Nä-
herkommen als Leiche eines an der 
Sträflingskleidung erkennbaren Mannes er-
wies. Es lagen noch weitere Leichen neben 
der Straße, bis die Trampelspur nach Nor-
den abbog. Das ausgemergelte, stoppelbär-
tige Gesicht des ersten Toten, bei dem eine 
Blutspur hinter dem Ohr zum Hals führte 
(uns war immer erzählt worden, dass Ge-
nickschuss eine Spezialität der Roten Ar-
mee war!), ist mir in Erinnerung geblieben 
und hat mich jahrelang bis in meine Träume 
verfolgt. Niemand sagte damals ein Wort 
der Erklärung. Aber es war auch für einen 
Zwölfjährigen offensichtlich, dass dort 

Schreckliches geschehen war. (Erst nach 
vielen Jahren ging mir auf, dass es Spuren 
eines der Todesmärsche waren, auf denen 
die Häftlinge in der letzten Zeit des Krieges 
sinn- und planlos weitergetrieben wurden; 
vielleicht waren sie aus dem schlesischen 
KZ Groß Rosen oder gar aus Auschwitz 
gekommen.)
Diese Erlebnisse, besonders das zuletzt ge-
schilderte, haben mich dazu gebracht, mich 
schon in der Schulzeit mit der verhängnis-
vollen Geschichte der Dreißigerjahre zu 
beschäftigen, später im Studium besonders 
mit dem Judentum. Von  1965–67 war ich 
Assistent am Institutum Judaicum Delitz-
schianum in Münster, wo ich Juden kennen 
und schätzen lernte, und stieg danach aktiv 
in das entstehende christlich-jüdische Ge-
spräch ein – ich nenne nur die Mitverfasser-
schaft an der ersten grundlegenden Studie 
des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland „Christen und Juden“, die 
erstmals nicht von einem Gegensatz zwi-
schen beiden ausging, sondern von gemein-
samen Wurzeln, und die sich anschließen-
den Faltblattserie/Taschenbuch „Was jeder 
vom Judentum wissen muss“, die vielen 
Christen seriöse Informationen über Juden 
und Judentum vermittelten.
Da es in der Kriegszeit kaum verlässliche 
Informationen über Juden gegeben hat, nur 
Propaganda, wusste man nur Einzelheiten. 
Aber aus einzelnen Erlebnissen konnte man 
sich doch ein Bild von dem machen, was im 
Reich Adolf Hitlers vor sich ging.

  Arnulf Baumann

WERNER SCHABERT

Das Buch von PD Dr. Ute Schmidt 
„Deutsche Kolonisten am Schwarzen 
Meer“ ist eines der umfassendsten und in-
zwischen bekanntesten Werke über die 
Geschichte der Bessarabiendeutschen, die 
dem Aufruf von Zar Alexander dem Ers-
ten gefolgt sind und als Kolonisten mitge-
wirkt haben, Bessarabien zu kultivieren 
und zu einem erfolgreichen Agrarland 
aufzubauen.
Den Bessarabiendeutschen und ihren 
Nachkommen ist diese Historie vielfach 
bekannt. Wie steht es aber mit den dort 
heute lebenden Bewohnern, die oftmals 
die Häuser und Gehöfte der Deutschen 

Bücher halten Wissen lebendig: Aktion für die Heimatgemeinden

„Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer“
nach deren „erzwungener“ Umsiedlung 
im Jahre 1940 übernommen haben?
Von den Deutschen wurden etwa 165 
Dörfer und Güter gegründet, die größ-
tenteils noch heute existieren. Nach 1945 
wurde in der Sowjetunion großer Wert 
darauf gelegt, diese historische Tatsache 
zu verschweigen und nicht an die Nach-
folgegenerationen weiterzugeben. 
So erlebe ich es heute immer wieder, 
wenn ich das ehemalige Bessarabien be-
reise, dass mir auf Nachfrage besonders 
bei jungen Menschen großes Erstaunen 
oder Unglaube entgegenschlägt, wenn ich 
von den Tatsachen berichte.

Fortsetzung auf Seite 15
Russische Ausgabe von PD Dr. Ute Schmidts 
 „Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer“
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WERNER SCHABERT

Ein heißer Augusttag endet langsam und er-
fährt eine leichte Abkühlung durch die lang-
sam aufkommende Dämmerung. Vom nörd-
lichen Ende des Dorfes nähert sich eine 
auseinandergezogene Rinderherde, die sich 
freudig muhend ihren Ställen nähert. Nach 
und nach biegen die Tiere in verschiedene 
Gehöfte ab, wo sie meist schon von den 
Bauersfrauen erwartet werden. Diese sind 
meist mit einem Besen bewaffnet, um ver-
einzelte Irrläufer wieder auf die Straße zu 
scheuchen. Ein idyllisches Bild für den 
fremden Beobachter dieser Szene, jedoch 
ein gewohntes Bild für die Bewohner eines 
ehemals deutschen Dorfes in Bessarabien. 
So wird es in Lichtental und vielen anderen 
Dörfern auch schon vor hundert Jahren ge-
wesen sein. Das Dorf heißt aber nicht mehr 
Lichtental sondern Switlodolinske.
Natürlich hat sich auch viel verändert, denn 
seit der Umsiedlung der Deutschen im Jah-
re 1940 sind achtzig Jahre vergangen. In 
dieser Zeit wurden fast alle Wurzeln mit 
brutaler Gewalt ausgerissen. Menschen 
wurden durch Regierungsgewalt und über-
gestülpten Weltanschauungen indoktri-
niert. Ehemalige Freunde und Bekannte 
wurden zu Feinden erklärt und mussten 
sich gegenseitig bekriegen und töten. Un-
überwindbare Grenzen wurden für viele 
Völker über viele Jahrzehnte traurige 
Realität.
Hier stehe ich nun an diesem lauen Som-
merabend und betrachte die heimkehren-
den Rindviecher. Meine Eltern sind zwar 
nicht in Lichtental, sondern in anderen 
Dörfern in Bessarabien geboren, jedoch 
könnte genauso gut auch dieser Ort mein 
Wurzelort sein.
Das erste Mal war ich 2009 hier und kehre 
seitdem immer wieder in diesen schönen 
Ort zurück. Auf den unzähligen Fahrten 
von und nach dem Ethniendorf Frumushika 
Nova, wo ich bei trockenem Wetter immer 
durch die Steppe fahre, ist ein Pausenstopp 
in Lichtental inzwischen obligatorisch ge-
worden. So kommen auch unsere Reisegäs-
te immer häufiger in den Genuss, den Ort 
zu durchfahren und auf dem großen grünen 
Kirchenterrain den Bürgermeister Wladi-
mir Prodanow und seine engagierte Ehe-
frau Ljuba zu begrüßen.

Lichtental: Aktuell
Im Jahre 2011 hat Frau Ljuba Prodanowa in 
einem Teil der Silrada (Rathaus) ein kleines 
Museum eingerichtet. In vielen liebevollen 
und charakteristischen Details demonstriert 
sie hier historisch geordnet Bilder, Litera-
tur und Gegenstände aus der Zeit der Dorf-
gründung bis zur aktuellen Gegenwart. Die 
alte deutsche Kirche von 1903 wurde in den 
Kriegswirren des 2. Weltkriegs im Juli 1941 
in Brand gesteckt. So steht sie noch immer 
auf diesem Grund und soll uns als Mahnmal 
für Frieden und Völkerverständigung die-
nen. Die Mauern wurden 2019 aufwendig 
mit Metallabdeckungen versehen, die das 
Eindringen von Regen- und Schmelzwasser 
verhindern sollen.
Am Rande will ich Euch eine kleine bemer-
kenswerte Anekdote erzählen. Die Kirche 
wurde von dem Baumeister Gottlieb Deeg 
aus Plotzk geplant und aus Backsteinen im 
neugotischen Stil erbaut. Sie bot Sitzplätze 
für 900 Personen und ihre Turmhöhe be-
trug 32 Meter. Die Besonderheit lag jedoch 
darin, dass Baumeister Deeg anordnete, in 
den Mörtel unzählige Eier zu mischen, um 
die Härte der Backsteinverbindung zu er-
höhen. Als man die vom Feuer zerstörte 
Kirche dann abreißen wollte und schweres 
Gerät dafür nicht zur Verfügung stand, gab 
man es nach vielen vergeblichen Versuchen 
resigniert auf und ließ den Korpus der Kir-
che stehen.
Nördlich der Kirchenruine steht noch gut 
erhalten die alte Schule, die im Jahre 1907 
die zu klein gewordene Schule von 1852 er-
setzen musste. Erst 1984 ersetzte ein großer 
und moderner Schulneubau die alte Schule 
von 1907, die bis dahin den Dorfkindern als 
Lehranstalt diente. Das mit blauer Kalkfar-
be getünchte Gebäude diente bis 2018 noch 
als orthodox-religiöser Versammlungsort 
und als Bibliothek. Inzwischen gibt es in 
Lichtental eine neue, schöne Holzkirche an 
der Ausfallstraße nach Sarata. Die Biblio-
thek wurde aufgelöst.
Neben der Kirchenruine und den beiden 
Schulen befinden sich auf dem großräumi-
gen Gelände das Kulturhaus, eine über-
dachte Bühne mit einer vorgelagerten ge-
mauerten Tanzfläche und mehreren 
Zuschauerbänken, sowie ein Sport- und 
Spielplatz mit verschiedenen Sport- und 
Spielgeräten. Fast alle Wege auf diesem Ge-
lände sind mit farbigen Verbundsteinen auf-

wendig gepflastert und mit Rasenkanten 
eingefasst. Verschiedene Baum- und 
Straucharten, Obstgehölze und gepflegte 
Grasflächen runden den Mittelpunkt des 
Dorfes ab und formen das Bild einer grünen 
Oase. Man merkt, wie viel Fleiß und Sorg-
falt, Herzblut und Geld über viele Jahre 
und Jahrzehnte investiert wurden, um die-
sen geschichtsträchtigen Ort seinen Bür-
gern und der Nachwelt zu erhalten.
Das gesamte Terrain ist durch eine weißge-
kalkte Steinmauer mit Kreuzintarsien ein-
gefriedet, die schon bald nach dem Bau der 
prächtigen Kirche errichtet wurde und 
noch größtenteils so existiert, wie sie einmal 
erstellt wurde.
In der jüngsten Vergangenheit wurde auch 
das metallene Haupttor nachgebaut und in-
stalliert, das schon in der deutschen Zeit 
den Haupteingang verzierte. Auch wurde 
ein Straßenbogen mit den weit sichtbaren 
Inschriften Switlodolinske und Lichtental, 
sowie den Jahreszahlen 1834 und 2019 kurz 
vor dem Kirchengarten aufgestellt und 
zeigt jedem Besucher dieses Dorfes, dass es 
ehemals von Bessarabiendeutschen gegrün-
det wurde.
Auf der östlichen Seite gegenüber der Schu-
le soll noch dieses Jahr in einem ehemals 
deutschen Haus, das neuerdings im Besitz 
der Gemeinde ist, ein Kindercafé eröffnet 
werden, wo sich Kinder und Jugendliche 
bei Eis und Limonade treffen können. In 
einem anderen Teil des Hauses ist inzwi-
schen schon die Poststelle eingerichtet wor-
den, nachdem das Dach des Hauses neu 
eingedeckt worden ist.
Anfang September werden 66 Schüler die 
Lichtentaler Schule besuchen. Es werden 
jedes Jahr weniger Schüler, denn viele junge 
Familien verlassen, wie auch in vielen ande-
ren Orten der Ukraine, wegen fehlender 
Verdienstmöglichkeiten ihre Dörfer. Zum 
heutigen Zeitpunkt leben nur noch 900 
Einwohner in Lichtental.
Im Ort gibt es 312 Gehöfte, von denen etwa 
70 % aus deutscher Zeit stammen. Davon 
sind 44 Häuser bewohnt und noch gut 
erhalten.
Der Bürgermeister Wladimir Prodanow 
und seine liebe Ehefrau Ljuba lassen im Na-
men ihrer Bürger ausrichten, dass alle bes-
sarabiendeutsche Nachkommen in Lichten-
tal herzlich willkommen sind.

Lichtentals Bürger-
meister Wladimir 
Prodanow mit seiner 
Ehefrau Ljuba

Neue orthodoxe Kirche an der 
Ausfallstraße nach Sarata

Im Kirchengarten befindet sich das neue 
schmiedeeiserne Tor

Torbogen in Lichtental



August�2020� 13Heimatgemeinden

Die Kolonie Lichtental wurde im Jahre 
1834 am linken Ufer des Steppenflüsschen 
Tschiligider gegründet. Die Ansiedlung ge-
schah auf einem Grundstück, das dem ehe-
mals katholischen Pfarrer Ignaz Lindl aus 
Bayern zur Ansiedlung von drei Gemeinden 
von der russischen Regierung zur Verfü-
gung gestellt wurde. 
Als der Frühling des Jahres 1822 ins Land 
zog, waren alle Vorbereitungen zur Ansied-
lung getroffen. Pfarrer Lindl war von Odes-
sa aus in Kischinew gewesen und hatte von 
den in Bessarabien freiliegenden Landstre-
cken ein geeignetes Stück Land ausgewählt. 
Dieses Landstück erstreckt sich über drei 
Haupttäler mit den betreffenden Steppen-
flüsschen Sarata, Tschiligider und Kogelnik.
Lindl selbst war zum Administrator der 
schon in Odessa angekommenen und der 
noch zu erwartenden bayrischen und würt-
tembergischen Einwanderer ernannt wor-
den. Mitte März wurde die Weiterreise von 
Odessa nach Bessarabien von insgesamt 80 
Familien auf 50 Zeltwagen mit all ihrem 
Hab und Gut angetreten. Am 19. März 
1822 sind sie mit Pfarrer Lindl an der Spit-
ze am Steppenflüsschen Sarata angekom-
men und gründeten am rechten Ufer die 
Kolonie Sarata. Es wurde so fleißig gearbei-
tet, dass zum Herbst schon alle Häuser ein 
Dach hatten.
Seinen Ansiedlungsplan konnte Lindl leider 
nicht im ursprünglich beabsichtigten Aus-
maße verwirklichen, da die Zuwanderung 
aus der Heimat aufhörte und infolgedessen 
das für Gnadental und Lichtental bestimm-
te Siedlungsland vorläufig freiblieb.
In den letzten Tagen des Jahres 1823 erhielt 
Lindl ganz unerwartet vom russischen Za-
ren den Ausweisungsbefehl und musste mit 
Frau und Kind mitten im Winter die Ge-
meinde verlassen. Alle Bemühungen, wel-
che später gemacht wurden, um die Erlaub-
nis zu seiner Rückkehr zu erwirken, blieben 
erfolglos, und der vielgeliebte und sehr ver-
ehrte Pfarrer Ignaz Lindl durfte seine Ge-
meinde nicht mehr sehen.
Nach Lindls Weggang hat sämtliche Arbeiten 
betreffs der Ansiedlung Saratas und der zwei 
später gegründeten Kolonien Gnadental und 
Lichtental der zum Vorsteher gewählte Kauf-
mann Gottlieb Bengel geleitet. Später wurde 
der Vorsteher der drei Gemeinden Ober-
schulz genannt. Dieses Amt bekleidete er vie-
le Jahre und hat dabei ein recht organisatori-
sches Talent an den Tag gelegt.
Erst in den Jahren von 1830 an kamen neue 
Züge schwäbischer Einwanderer aus Würt-
temberg und gründeten zuerst im Jahre 
1830 die Kolonie Gnadental und vier Jahre 
später im Jahre 1834 Lichtental. Zur An-
siedlung kamen 14 Familien aus Sarata und 
28 Familien aus Gnadental. Die übrigen 
Ansiedler kamen direkt aus Deutschland 

Lichtental: Historie

und waren größtenteils Schwaben und Bay-
ern. Die Ansiedlung der Kolonie wurde 
1847 mit 80 Familien und insgesamt 440 
Seelen abgeschlossen. Die Zahl der Famili-
en sollte sich bis zum Jahre 1909 auf 330 
und die Zahl der Seelen auf 1943 erhöhen. 
Das bedeutet eine Versechsfachung inner-
halb von fast fünfundsechzig Jahren. 
Bis 1840 wurde die Ansiedlung Kolonie Nr. 
3 genannt, erst von da an hieß sie Lichten-
tal. Die Häuser wurden von Steinen aus 
dem Sarataer Steinbruch gebaut und mit 
Rohr gedeckt. Sie wurden schmal und sehr 
niedrig gebaut und hatten meistens Lehm-
boden. Das Trinkwasser lieferten von An-
fang an gegrabene Brunnen, deren Wasser-
qualität mit der Zeit jedoch immer 
schlechter wurde und man daher gezwun-
gen war, das Wasser außerhalb des Dorfes 
heranzuschaffen. 
Im Jahre 1907 hat eine Gesellschaft mitten 
im Dorfe den ersten artesischen Brunnen 
stoßen lassen. Er lieferte gutes Wasser, aber 
es war nicht klar. Nach 20 Jahren ist er ein-
gegangen. Es wurden noch mehrere Brun-
nen gebohrt, die gutes, aber meistens trübes 
Wasser lieferten.
1927 ist diesbezüglich ein großer Fort-
schritt zu verzeichnen. Man hat in diesem 
Jahre durch verschiedene Gesellschaften 
acht neue artesische Brunnen bohren las-
sen. Sie förderten alle gutes und klares Was-
ser, und fast das ganze Dorf konnte jetzt mit 
gesundem Trinkwasser versorgt werden. 
Viele dieser Brunnen sind noch heute im 
Jahre 2020 in Betrieb.
Der Ackerboden im Tal war sehr salpeter-
haltig und so war es nahezu unmöglich, 
große und qualitativ gute Ernteerträge zu 
erzielen. Auch negative Witterungseinflüs-
se und Schädlinge wie Erdhasen, Heuschre-
cken und Nachteulen verhinderten in man-
chen Jahren normale Ernten. Um trotzdem 
an Kapital für die Gemeindekasse zu kom-
men, beschloss der Dorfrat in Abstimmung 
mit seinen Bürgern im Jahre 1897 ein Stück 
Gemeindeland im Ausmaße von 46 Deßjati-
nen gemeinschaftlich zu bewirtschaften. Je 
4 Familien mussten zusammen eine Deßja-
tine bearbeiten. Der ganze Ernteertrag von 
diesem Landquantum ist in die Gemeinde-
kasse geflossen. Dieses gemeinschaftliche 
säen und ernten dauerte bis zum Ausbruch 
des ersten Weltkrieges im Jahre 1914. In 
dieser Zeit hatte sich dadurch ein so großes 
Kapital gebildet, dass man davon die neue 
Kirche und neue Schule ohne neue Kredit-

aufnahme bauen konnte, wovon ich bereits 
im aktuellen Teil meines Lichtentaler Be-
richts geschrieben habe.
Aus dem Gemeindeleben wäre noch her-
vorzuheben, dass fast alle Ansiedler eine 
strenge Zucht führten. Es wurde sowohl 
von der Jugend als auch von den Erwachse-
nen verlangt, jedermann die Ehre zu geben, 
aber ganz besondere Achtung sollten alle 
Amtspersonen genießen. Es war sogar ver-
boten, in Gegenwart des Dorfschulzen zu 
rauchen. Wenn beispielsweise jemand mit 
qualmender Pfeife auf der Straße vom 
Schulzen überrascht wurde, so ist die Pfeife 
blitzschnell in den Taschen verschwunden. 
(Auszüge entnommen aus der Chronik vom 
Küster Georg Schreiber aus Lichtental.)

Nun noch einige Sätze zu den Lichtentaler 
Kirchen. Der folgende Text ist der großen 
Tafel entnommen, die heute an der Kir-
chenruine im Kirchgarten befestigt ist:
Bereits 8 Jahre nach der Gründung Lich-
tentals entstand in der Dorfmitte die erste 
Kirche, ein einfacher nüchterner Bau, der 
sich nur durch den massiven Kirchturm von 
den übrigen Siedlerhäusern unterschied.
Weil die Zahl der Einwohner trotz Epide-
mien und Auswanderung stark wuchs, wur-
de die alte Kirche 1902 abgebrochen und 
unter der Aufsicht des Baumeisters Gottlieb 
Deeg eine größere Kirche erstellt (38,5 m 
lang, 17,4 m breit und 10,6 m hoch; Turm-
höhe 32 m).
Sie war groß, schön und neuzeitlich aus 
Backsteinen erbaut und die 18 Spitzbogen-
fenster betonen den neugotischen Baustil 
(„Backsteingotik“). Das Kirchenschiff hatte 
900 Sitzplätze und konnte noch 300 Notsit-
ze aufnehmen. Zwischen Kirchenschiff und 
Chorraum spannte sich ein mächtiger 
Rundbogen mit der Aufschrift: „Selig sind, 
die Gottes Wort hören und bewahren“.
Die schöne Ausstattung und die harmoni-
schen weitklingenden Akkorde der drei Glo-
cken wurden von nah und fern gerühmt.
Die am 5. Oktober 1903 eingeweihte neue 
Kirche war zum beherrschenden Bild des 
Dorfes geworden und diente der evange-
lisch-lutherischen Gemeinde bis zur Um-
siedlung im Herbst 1940.
Anfang Juli 1941 wurde sie im Verlauf des 
Zweiten Weltkrieges in Brand gesteckt und 
steht seither als Ruine da. Sie erinnert an die 
früheren deutschen Bewohner von Lichten-
tal und ist eine Mahnung zum Frieden und 
zur Verständigung unter den Völkern.

So sieht die alte Schule heute aus Garten der Kirche von 1903
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Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem 
Jahr stammen die Fotos? Erkennen Sie jemanden?

Sollten Sie uns weiter helfen können, so bitten wir Sie herzlich,  
uns über die E-Mail-Adresse homepage@bessarabien.de  
mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an 
Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
Ihr Heinz Fieß, Administrator www.bessarabien.de

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Bilder des Monats August 2020

Die beiden Fotos sind nicht aus dem 
Bildarchiv unseres Vereins. 

Der Zusender Herr Horst Eckert aus 
Berlin schreibt dazu:

Foto 1: (Sportgruppe) Handelt es sich bei 
dieser Sportgruppe vielleicht um ein 
deutsches Team?

Foto 2: (Wernerschule) Auf der Rückseite 
des Fotos ist vermerkt, dass Frau Ida 
Mutschler die Schüler „bekocht“ hat. 

Namen kennt er nicht.

Rückmeldung zum Foto 
Nr. 2 im MB 07/2020 von 
Herrn Karl F. Hasenfuß:

Ein wichtiges Amt bei jeder 
Hochzeit: Die Aufträger. 
Hier: Zwei Aufträger 1938 
in Romanowka (Rohrbach) 
bei Neu-Sarata. 
Quelle: Heimatkalender 
1963, Seite 97.
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Natürlich bahnt sich auch dort die Aufklä-
rung ihren Weg und findet nach und nach 
sogar in die Schulen Einlass. Glücklicher-
weise gibt es mittlerweile in vielen Orten 
engagierte Personen, oftmals  emeritierte 
Lehrkräfte, Historiker und Hobbyhistori-
ker, die es sich zur Aufgabe gemacht ha-

ben, den dort lebenden  Bewohnern diese 
interessante Geschichte näherzubringen. 
Dieses geschieht sogar durch kleine Mu-
seen, die man inzwischen schon in einigen 
Dörfern und auch größeren Orten finden 
kann. Mit viel Liebe und Enthusiasmus 
engagieren sich Personen, die verschiede-
ne Artefakte, Urkunden, Werkzeuge, 
Kleidungsstücke, Bilder und andere anti-
quarische Gegenstände zusammentragen 
und liebevoll präsentieren.
Ein großes Problem stellt sich dabei an der 
fehlenden sprachlich verständlichen Litera-
tur. Bilder und mündliche Schilderungen 
sind sicher sehr hilfreich, doch verständliche 
Literatur, die sich interessierte Bürger even-
tuell sogar mal ausleihen können, festigt das 
Wissen und macht Appetit auf mehr.
Als ich erfuhr, dass das lehrreiche und 
durch viele authentische Bilder aussage-
kräftige Buch von Ute Schmidt nun auch 
in rumänischer und russischer Sprache 
aufgelegt worden ist, entwickelte sich bei 
mir folgende Idee:
Wir besorgen diese Bücher und überge-
ben sie bei unseren nächsten Besuchen in 
der Ukraine und der Republik Moldau in 
den Orten, die schon ein kleines Mu-
seum etabliert haben bzw. Interesse zei-
gen, die Geschichte ihrer Ortsgründung 
weiterzugeben.
Von den Büchern in russischer Sprache 
sind momentan noch 28 Stück verfügbar 
und von denen in rumänischer Sprache 
noch 6 Stück. Wer von den Mitlesenden 

daran Interesse zeigt, sollte sich also 
schnell bei mir melden. Das Buch hat 470 
Seiten und kostet inkl. aller Transport-
kosten und persönlicher Übergabe in den 
Orten 27,50 Euro.
Als persönliches Dankeschön können Sie 
mir per Mail oder postalisch eine persön-
liche Widmung zukommen lassen, die ich 
dann in jedem Buch an exponierter Stelle 
einbringe. Die Textgröße sollte 12 x 12 cm 
möglichst nicht überschreiten. Mit Bild 
auch gern 1-seitig.
Schön wäre, wenn sich möglichst viele an 
dieser Aktion beteiligen und einen sicht-
baren Fingerabdruck in ihrer jeweiligen 
Wurzelgemeinde hinterlassen. Bei der je-
weiligen Überreichung des Buches erstelle 
ich ein Bild mit der dazu gehörenden 
Widmung und übersende Ihnen das Bild 
als Erinnerung.
Sollte bis jetzt in einem Dorf keine Schule 
und kein Museum existieren, übergeben 
wir das Buch dem zuständigen Bürger-
meister oder der Bürgermeisterin mit dem 
Hintergedanken, damit eventuell „einen 
Stein ins Rollen zu bringen“. Danke.

Meine Kontaktdaten:
Werner Schabert 
Lindenstraße 11, 14467 Potsdam
Deutschland
Mail: mail@wernerschabert.de
Telefon: 0331 – 870 93 260
Mobil: 0170 – 3285069

So könnte eine persönliche Widmung aussehen

Wir sind durch die Hölle gegangen …
Die Jahre 1943–1946

STEFAN SABO (aufgezeichnet vom 
Bruder Fritz Sabo im April 2020)

Nachdem im Juni Heft (S. 5ff) des Mittei-
lungsblattes die Erinnerungen an die Kind-
heit in Ali-Anife von Fritz Sabo geschildert 
wurden, folgen in dieser Ausgabe die Schilde-
rung der Erlebnisse als nun jugendlicher nach 
1943. Die schwere und gefahrvolle Zeit wäh-
rend des 2. Weltkrieges mit allen Gefahren 
und das Ende des Krieges.

Abreise von Ali-Anife

Mit dem Schiff waren wir ja in Passau an-
gekommen. Über Niedernfels, wo die 
Einbürgerung erfolgte, und Regensburg/
Obertraubling sind wir nach Metten/
Deggendorf gekommen. Es war Anfang 
1944. Zu dem dortigen Kloster gehörte 
auch das „Himmelbergschlösschen“. Für 
die Unterbringung der Aussiedler war es 
von der „Volksdeutschen Mittelstelle“ 
vom Kloster beschlagnahmt worden. Für 

uns Kinder war es wirklich der Himmel. 
Die schöne Lage, die Gebäude waren der 
ideale Spielplatz. Wir verbrachten eine 
ruhige Zeit.
Am 8. April 1944 wurde die Ruhe unter-
brochen. Im Krankenhaus Metten wurde 
um 17:20 Uhr mein Bruder Fritz1 
geboren.
Eigentlich sollten wir ja in die sogenannten 
„Aussiedlungsgebiete“ weiter transportiert 
werden. Doch die Geburt verzögerte die 
Abreise. Unsere Verwandten waren bereits 
auf dem Weg in Richtung Untersteier-
mark. Wir bewohnten das Himmelberg-
schlösschen nun ganz alleine.
Der Lagerleiter (er ist auch der Taufpate, 
Friedrich Pudall) hat unserer Mutter an-
geboten, in Metten zu bleiben. Er wollte 
bis Kriegsende für unsere Bleibe sorgen. 
Hätte unsere Mutter das Angebot ange-
nommen, wäre der Familie viel Elend 

1 Dem wir diese Aufzeichnungen verdanken.

Fortsetzung von Seite 11

Die Mutter mit dem neuen Brüderchen Fritz, 
dem Verfasser der Aufzeichnungen
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 erspart worden. Doch sie wollte nicht. Sie 
wollte möglichst schnell unseren Ver-
wandten nachfahren. Leider ...
Unsere Mutter war jetzt mit drei Kindern 
auf sich alleine gestellt. Vater war in Re-
gensburg zum Militär eingezogen. Die 
Reise ging also los. In ca. vier Wochen er-
reichten wir Graz. Man nannte die Ge-
gend auch „Titoland“. Wir waren da in 
einer Baracke untergebracht. Nebenan 
war ein Gefangenenlager für englische 
Soldaten. Die lebten recht gut und hatten 
viele Freiheiten. In Regensburg haben wir 
dagegen russische Lager gesehen. Das 
waren dagegen erbärmliche Zustände. 
Ausgehungert wurden die Lagerinsassen 
zum Arbeiten durch die Stadt getrieben. 
Sie hatten einen schrecklichen Alltag.
Wir sollten in ein altes, halb verfallenes 
Haus am Waldrand ziehen. Als wir dort 
ankamen, war unser weniges Gepäck schon 
ausgeraubt. Das war also der Empfang in 
der Steiermark. Wir hatten noch keine 
 Ahnung, wo unsere Verwandten  waren. 
Nach einigen Tagen hat uns ein Onkel un-
serer Mutter aufgestöbert, und uns zu sich 
geholt. Er wohnte in der Nähe von Meier-
le in einem Blockhaus. Das war bereits für 
Aussiedler gebaut worden.  Stanislaus 
 Grünewald, der Onkel, war Landwirt. Er 
bewirtschaftete einen Hof mit Kühen. 
Dazu gehörten Obstgarten und Weinber-
ge. Der Hof lag in einer sehr schönen 
 Gegend. An einem Berghang (3–4 km ent-
fernt) lag die Ortschaft Großdorn.
Das Gebiet rund um die Kreisstadt Rann 
war als Siedlungsgebiet gedacht. Es sollte 
die neue Heimat für viele Aussiedler wer-
den. So waren die Planungen. Aber die 
Kriegsereignisse bestimmten einen ande-
ren Kurs. Die ganze Gegend war zu ei-
nem Partisanengebiet geworden. Sie hat-
ten den Landstrich fest in ihrer Hand und 
trieben ihre Untaten. Nur in der Kreis-
stadt Rann gab es noch deutsche Solda-
ten. Die einheimische Bevölkerung ver-
steckte sich in den umliegenden Wäldern. 
Aufgrund eines Paktes zwischen Hitler 
und Mussolini marschierte italienisches 
Militär in das Gottscheerland ein. Die Be-
wohner waren nun auch „Aussiedler“, 
„Heim ins Reich“ galt nun auch für sie. 
Daher waren auch viele Gottscheer im 
Gebiet um Rann.
Aus den angrenzenden Wäldern kam fast 
jeden Tag ein alter Mann auf den Hof 
meines Onkels. Er bekam einige Lebens-
mittel, man redete und dann ging er wie-
der in den Wald zurück. Viele Gottscheer 
lebten in den Wäldern. Sie hatten Angst 
vor den grausamen Partisanen. Im Dorf 
auf einem kleinen Hof lebte eine sloweni-
sche Familie. Die beiden Söhne wurden 
von den Partisanen nacheinander abge-
holt. Sie wurden in die Wälder entführt 
und grausam gepeinigt und geschunden. 
Als man sie fand, waren sie tot und gräss-

lich zugerichtet. Die Partisanen handel-
ten grausam und unmenschlich. Zu Fuß 
oder auf Pferden zogen sie durch die Dör-
fer und verbreiteten Angst und Schrecken.
Ab März 1945 ging es wohl dem Höhe-
punkt zu. Frauen und Kinder sollten aus 
der Gegend weggebracht werden. Dazu 
gab es einen Transportzug ab Gurkfeld. 
Gurkfeld gehörte ehemals zum Deut-
schen Reich. Heute heißt der Ort Krsko 
und gehört zu Slowenien.
Onkel Stanislaus brachte uns und seine 
Familie mit seinem Ochsengespann zur 
Bahnstation. Es waren seine Frau mit acht 
Kindern und wir. Alle Männer mussten ja 
zurückbleiben. Auf dem Weg zur Bahn ist 
an dem Karren ein Rad gebrochen. Wir 
standen mitten auf der Brücke über die 
Save. Unser Onkel hat das notdürftig re-
pariert, so schafften wir es zur Bahnstati-
on. Der Abschied rückte immer näher. 
Mein Onkel hat fürchterlich geweint als 
er Frau und Kinder ein letztes Mal in die 
Arme nahm. Er hat gespürt, dass es wirk-
lich das letzte Mal sein sollte. Sie haben 
sich nicht mehr wiedergesehen. Der 
 Onkel ist später in Gefangenschaft er-
bärmlich verhungert.
Die Fahrt ging los. Der Zug kam bis kurz 
vor Cilli. Da war vorerst Ende. Auf den 
Gleisen stand ein Munitionszug. Dieser 
explodierte nach und nach. Die Explosio-
nen dauerten die ganze Nacht durch. Am 
nächsten Morgen ging die Fahrt weiter 
bis Marburg (Maribor). Dort wurde der 
Zug auf ein Abstellgleis geschoben.

Marburg an der Drau — Marburg an 
der Drava

Der Zug stand drei Tage und Nächte lang 
auf dem Abstellgleis. Bei jedem Versuch, 
eine Tür zu öffnen, wurde geschossen. 
Dann mussten wir aussteigen und uns auf 
dem Bahnsteig aufstellen. Alle Sachen und 
die wenigen persönlichen Dinge blieben 
im Zug zurück. Niemand durfte etwas 
mitnehmen. Sie trieben uns vor die Tore 
der Stadt in ein Sumpfgebiet am Fluss. 
Viele Menschen haben die Kräfte verlas-
sen. Sie blieben achtlos am Straßenrand 
liegen. Viele sind nicht mehr aufgestan-
den. Der Tod hatte sie eingeholt. Ein On-
kel unserer Mutter und die Mutter einer 
Cousine von ihr waren darunter. Auch un-
sere Mutter kämpfte mit letzter Kraft. Sie 
schaffte es kaum noch bei der Gruppe zu 
bleiben. In einem Wickel um die Brust ge-
bunden schützte sie den kleinen Bruder. In 
einer kleinen Handtasche bewahrte sie ein 
paar Habseligkeiten. So versuchte sie am 
Ende des Trecks nicht den Anschluss zu 
verlieren. Die Partisanen auf den Pferden, 
darunter auch weibliche, waren unbarm-
herzig. Mit Peitschen trieben sie die Men-
schen vor sich her. Ihr Vorhaben war grau-
sig. Mit Absicht trieben sie uns in das 
Sumpfgebiet. Es gab dort keinen Ausweg 
und kein Überleben mehr. Kein Haus, 
 keine Hütte, keine trockene Stelle. Kein 
Essen, kein Trinken. In der Gruppe waren 
auch einige Säuglinge dabei. Russische 
Soldaten, die vorbeizogen, konnten wir 

Stationen der Grausamkeit

Metten dort waren wir von etwa Anfang 1944 ( 8. April 1944 
– Geburt meines Bruders ) bis August 1944,
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Graz ca 4 Wochen

Meierle Bezirk Rann / Brezice, Gurkfeld / Krsko, bis März 1945,
weiter ging es in einem Güterzug nach …

Maribor Slowenien, Marburg a.d. Drau, nur wenige Tage
wieder in einem Güterzug bis nach...

Zeltweg Steiermark

Judenburg Steiermark ( dort war schon englische Besatzung )

Treffling Seeboden, Kärnten
ca. 6 Monate , bis Ende 1945

Klagenfurt Kärnten ca. 4 Monate, bis etwa Anfang 1946
zu Fuß nach …

Gurk im Gurktal Bezirk St. Veit a.d. Glan , dort verbrachten 
wir eine Woche auf einem Bauernhof

Friesach

St. Salvator Kärnten, Kaprun Sommer 1946

Radstadt Ab Juli 1946 bis September 1948
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anbetteln. Sie gaben uns Brot, das war 
stein hart. Die Russen zeigten sich huma-
ner als Titos Partisanen. Etwa sieben Tage 
lebten wir dort wie Tiere.
Am Rande des Sumpfgebietes führte ein 
Bahndamm vorbei, da hatten wir Buben 
etwas beobachtet. Jeden Vormittag kam 
ein Zug mit 2–4 Waggons. Er fuhr bis ans 
Ufer der Drava. Weiter konnte er nicht 
fahren, denn die Brücke über den Fluss 
war gesprengt worden. Die Ladung aus 
den Waggons brachten Männer mit 
Booten über den Fluss. Was sie da trans-
portierten, haben wir nicht feststellen 
können. Hannes Grünewald, ein Sohn 
von Stanislaus Grünewald, und ich waren 
die zwei älteren von den Kindern. Wir 
wollten die Vorgänge genauer beobach-
ten. Dazu haben wir uns am Bahndamm 
versteckt. Als die Männer wieder mit den 
Booten auf dem Fluss waren, haben wir 
uns an die Waggons geschlichen. Es hat 
geklappt. Ob wir so einen Wagen aufma-
chen konnten? Es hat funktioniert. Ein 
mutiger und riskanter Fluchtplan wurde 
geschmiedet.
Am nächsten Tag: unser Plan begann. Wir 
haben uns am Bahndamm in der  Böschung 
versteckt. Als die Zugbegleiter wieder mit 
den Booten auf dem Fluss waren, haben 
wir die Waggons gestürmt. Die Angst 
ging um. Hat uns jemand beobachtet oder 
gesehen?

Wir waren 5 Familien – 5 Frauen und 
15 Kinder.

Wir kauerten in einer Ecke. Was kommt 
auf uns zu? So haben wir auf die Abfahrt 
des Zuges gewartet. Woher der Zug im-
mer kam und wohin er mit uns fahren 
würde, wusste keiner. Um die Mittagszeit 
setzte er sich in Bewegung. Es war wohl 
später Nachmittag als der Zug angehalten 
hat. Wo waren wir? Als wir keine Ge-
räusche mehr hörten, hat einer vorsichtig 
eine Wagentür aufgeschoben. Der Zug 
stand abgestellt in Sichtweite eines Bahn-
hofs. Auf einem Schild stand „Zeltweg“. 
Aber wo ist das? Wo sind wir? Keiner 
wusste es.
Eine Frau konnten wir fragen, sie hatte 
wohl Mitleid mit uns. Sie erklärte uns, 
dass Zeltweg2 in der russischen Besat-
zungszone liege. Auf der anderen Seite 
der Mur, einem Fluss durch Zeltweg, etwa 
fünf Kilometer entfernt beginne die eng-
lische Zone. Es musste sich um Judenburg 
handeln.
Hannes und ich haben auf dem Bahnhofs-
gelände einen Karren mit zwei Rädern 
organisiert. Wir haben die kleinsten Kin-
der daraufgesetzt und sind in die Rich-
tung losgezogen. Am Abend kamen wir an 

2  Zeltweg ist eine österreichische Stadtgemeinde im 
oberen Murtal in der Steiermark

einer Brücke an. Die führte über die Mur. 
Aber an dieser Seite wurde die Brücke 
noch von russischen Soldaten bewacht. 
Einige Frauen fragten die Soldaten ob sie 
uns vorbeilassen, wir müssten hinüber, 
weil wir von der anderen Seite stammen. 
Das fanden die wohl nicht so gut. Einer 
der Soldaten hatte wohl unsere Bitte 
falsch verstanden. Er rastete vollkommen 
aus. Er brüllte herum und hantierte mit 
seinem Maschinengewehr in unsere Rich-
tung. Er kam auf uns zu, schrie „dawai, 
dawai“ und jagte uns davon. Da standen 
wir, fremd, einsam, verlassen. Wo sollten 
wir hin? Die Dunkelheit kam.
In der Nähe der Brücke stand ein ausge-
brannter Omnibus. Darin haben wir uns 
versteckt und wollten die kommende 
Nacht verbringen. Hunger und Durst 
hatten wir, aber es gab nichts. Die Nacht 
war unendlich lang. Am Morgen sind wir 
wieder zur Brücke gegangen. Wir wollten 
nochmal einen Versuch wagen. Es waren 
wohl andere Soldaten im Dienst, wir hat-
ten Glück. Die russischen Wachen haben 
uns auf die Brücke gelassen. Wir durften 
auf die andere Seite. Dort standen schon 
englische Soldaten und haben uns emp-
fangen. Waren wir frei? Hatten wir es ge-
schafft? Wir waren in Judenburg.
Die Engländer haben uns auf Lastwagen 
gepackt und zu einem großen Zeltplatz 
gefahren. Jede Familie bekam ein Zelt. 
Englische Soldaten kamen mit einem 
Korb voller Kekse und Schokolade. Den 
kippten sie den Kindern vor die Füße. 
Wir sind darüber hergefallen wie wilde 
Tiere. So etwas kannten wir doch nicht. 
Das heftige Gewitter, das gerade tobte, 
bemerkten wir dabei überhaupt nicht.
Die letzten Wochen waren grausam. Die 
schwerste Zeit, die wir durchstehen muss-
ten. Todesängste, Hunger und Durst be-
gleiteten uns jeden Tag. Ziellos, ohne 
Bleibe haben wir Tage und Wochen vege-
tiert. Nun scheint es so, als ob wir wieder 
Menschen und keine Tiere sind. Die Eng-
länder haben uns nach Treffling am Mill-
stätter See3 gebracht. Dort war ein riesiges 
Barackenlager. Es war ein Sammellager, 
das wohl einige tausend Menschen beher-
bergte. Wir sind täglich mit viel Gemüse 
gut verpflegt worden.
Von Treffling aus sollten die Aussiedler 
(Flüchtlinge) in ihre Heimatländer über-
führt werden. Dazu wurden entsprechen-
de Transporte zusammengestellt. Mit so 
einem Transport sollten wir eines Tages 
bis nach Piding4 gebracht werden. Vom 
Ort aus wurde ein Waggon nach dem an-

3  Treffling ist ein Kirchdorf in der Gemeinde Seebo-
den am Millstätter See im Bezirk Spittal an der Drau 
im österreichischen Bundesland Kärnten.

4  Piding ist eine Gemeinde im oberbayerischen Land-
kreis Berchtesgadener Land. Der Ort schließt direkt 
nördlich an Bad Reichenhall an. Piding liegt im 
Rupertiwinkel.

deren auf das Lagergelände geschoben. 
Plötzlich kam das Kommando „Lager 
voll“. Der letzte Waggon mit Menschen 
passte nicht mehr ins Lager. Er musste 
zurück transportiert werden. Wir waren 
im letzten Wagen und fuhren also zurück 
nach Treffling. Da Treffling mittlerweile 
ebenfalls überfüllt war, sind wir weiter 
nach Klagenfurt5 gebracht worden. Dort 
wurden wir in einer alten Schule in der 
Bahnhofstraße untergebracht. Leider 
wurden wir wieder unserem Schicksal 
überlassen. Keiner kümmerte sich um 
uns. Wir waren uns wieder selbst überlas-
sen. Durch Betteleien beschafften wir uns 
Nahrung.

Klagenfurt

Auf dem Hof der Schule haben wir Dach-
ziegel zu einer Feuerstelle aufgebaut. Da-
rauf konnte man in Blechdosen Sachen 
erwärmen. In den umliegenden ausge-
bombten Häusern haben wir nach brauch-
baren Dingen gesucht. Die älteren Jun-
gen sind manchmal an den Wörthersee 
gegangen. Dort haben englische Soldaten 
gefischt. Sie haben dazu einfach Handgra-
naten ins Wasser geworfen. Wir Jungen 
durften die Fische einsammeln. Als Be-
lohnung haben sie uns einige geschenkt. 
Da haben sich alle riesig gefreut.
Eines Tages tauchte ein etwa 16-jähriger 
Junge bei uns im Lager auf. Er hatte be-
reits „Kriegserfahrung“ als Flakhelfer. 
Wir hatten Respekt vor ihm. Er wurde 
unser Anführer. Mit ihm und seiner Er-
fahrung zogen wir durch die Stadt. Alles, 
was brauchbar und nützlich erschien, 
wurde nach Hause geschleppt. Wurden 
wir von den Engländern erwischt, gab es 
Ärger. Sie drohten uns zu erschießen, 
wenn wir ihnen wieder in die Finger lie-
fen. Auf einer Tour haben wir ein Ta-
baklager entdeckt. Es waren Tabakblätter 
zu 10 kg Bündel gepackt. Ich habe einige 
in ein sicheres Versteck gebracht. Dort la-
gerten sie bis wieder Ruhe war. Später 
hab‘ ich sie den Erwachsenen zur „Verar-
beitung“ gebracht.
Das deutsche Panzerregiment „Prinz 
 Eugen“ musste sich geschlagen geben. Es 
wurde auf dem Lindwurmplatz6 an die 
Engländer übergeben. In die Tabak fabrik7, 
in die wir Jungens eingestiegen waren, 
hatten die Nazis einen Teil der Flugzeug-
produktion aus Wien verlagert. Das hat-
ten die Alliierten sich zum begehrten Ziel 
gemacht. Es lag ja mitten in der Stadt, in 
der Bahnhofstraße. Allein in Klagenfurt 
starben bis April 1945 bei Bombenan-

5  Klagenfurt ist eine Großstadt im Süden Österreichs. 
Sie ist die Landeshauptstadt des österreichischen 
Bundeslandes Kärnten.

6  „Neuer Platz“ mit Lindwurmbrunnen im Zentrum 
von Klagenfurt.

7  Im Zweiten Weltkrieg zerstört, nicht wiederaufgebaut.
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griffen 512 Menschen. Die Stadt war zu 
65 Prozent zerstört.
Außerhalb von Klagenfurt gab es eine rie-
sige Grünfläche. Eine genauere Ortsbe-
zeichnung weiß ich nicht mehr. Dort la-
gerten bestimmt fünftausend kroatische 
Männer, Frauen und ihre Kinder. Sie ge-
hörten der sog. „Ustascha-Bewegung“ an. 
Im Krieg hatten sie auf deutscher  Seite für 
einen „Unabhängigen Staat Kroatien“ ge-
kämpft. Nach dem Zusammenbruch und 
der Niederlage der Wehrmacht brach das 
Vorhaben zusammen.
Im April–Mai 1945 gab es eine wahre 
Völkerwanderung in Richtung Norden. 
Die Menschen glaubten sich in der briti-
schen Besatzungszone sicher vor den 
Tito- Kämpfern. Allerdings ließen die 
 Briten die Flüchtlinge wieder zurück nach 
Jugoslawien bringen. Jenseits der Grenze 
begann das große Morden von neuem. 
Angehörige der Tito-Armee nahmen die 
Gefangenen in Empfang. Viele der 
Flüchtlinge wurden grausam ermordet.
Solche Gedanken hatten wir Kinder na-
türlich nicht. Wir waren oft dort unten 
und haben mit den kroatischen Kindern 
gespielt. Wir Kinder zeigten wie Völker-
verständigung geht. Eines Tages bekamen 
wir unerwartet Besuch in Klagenfurt. 
Hannes Grünewald, der Sohn von Franz 
Grünewald, stand vor uns. Franz Grüne-
wald war ein Vetter unserer Mutter. Han-
nes kam aus der Untersteiermark. Er war 
dort ein Führer bei der Hitler-Jugend. Er 
meinte, wir sollten aus Klagenfurt wegge-
hen, da es zu unsicher geworden sei. Seine 
Eltern lebten im Gurktal auf einem Bau-
ernhof, da konnten wir unterkommen. So 
schnell wie Hannes aufgetaucht ist, war er 
auch wieder verschwunden. Wir glaubten 
seiner Empfehlung. Vier Monate in Kla-
genfurt gingen also zu Ende.
Für den Transport organisierten wir einen 
Handwagen. Gepäck aufladen, die Kinder 
oben drauf – so ging es los. Aus meinem 
Versteck holte ich noch ein Bündel Tabak. 
Das konnte ich später noch gut 
ver markten.

Im Gurktal

Eigentlich wusste keiner von uns, wo das 
Gurktal eigentlich ist. Wir haben es des-
halb auch nicht auf Anhieb gefunden. In 
Scheunen und Ställen haben wir über-
nachtet. In Friesach-Gafendor konnten 
wir auf einem Bauernhof eine Woche in 
einer Scheune kampieren. Nach dem 
Marsch waren alle fix und fertig. Länger 
konnte der Bauer uns nicht dulden, da die 
Heuernte begann. Somit war unsere 
Schlafstelle wieder gekündigt. Der Bauer 
gab uns noch einen Tipp mit auf den 
Weg. Außerhalb von St. Salvator, an ei-
nem Hang gelegen, ist ein ehemaliges Ba-
dehaus. Da wohnten schon Flüchtlinge. 
Es soll auch nur etwa zehn Kilometer ent-
fernt sein. Voller Zuversicht glaubten wir 
ihm und machten uns auf den Weg.
Wir fanden ein Haupthaus (Kurhaus) und 
eine Badehalle. Diese war in Kabinen un-
terteilt. Wir waren fünf Familien: Her-
ling, Grünewald, Zerr, Zerr, Sabo. Jede 
Familie bekam eine Kabine von etwa 
2x3 m zugewiesen. In den Kabinen stand 
auch noch eine Badewanne. Diese habe 
ich zu meinem Bett gemacht. Mutter mit 
den zwei Brüdern haben auf Stroh ge-
schlafen. Für Essen und Trinken mussten 
wir wieder selber sorgen. Unser Überle-
benswille war wieder gefordert. Wir Kin-
der wurden betteln geschickt, fringsen8 
war erlaubt. Im Tal direkt an der Metnitz, 
lag ein großes Gut. Die Familie Franz von 
Knapitsch, ein Kärntner Adelsgeschlecht, 
bewohnte es. Mutter ist mit mir zum 
Schlossherrn gegangen und hat nach Ar-
beitsmöglichkeit gefragt. Wir wollten das 
gerne gegen  Naturalien machen. Wir 
durften.
Zum Gut gehörten große Obstplantagen 
und Felder. Morgens begann unsere 
 Arbeit mit Fallobst sammeln oder auch 
 Kartoffel aufheben. Die Heu- und 

8  Etwas aus der Not heraus stehlen. Entstand in der 
Nachkriegszeit des 2. Weltkriegs; benannt nach dem 
Kölner Kardinal Frings. Er billigte den Diebstahl von 
Kohle in der Not durch die Bevölkerung.

Getreide ernte stand an. Von dem Fallobst 
und den Getreideähren durfte Mutter 
sich etwas mit nach Hause nehmen. Dazu 
bekamen wir jeden Tag einen Liter Most. 
Das war dann unser Tageslohn.
Der Winter 1945–1946 war für uns sehr 
hart. Barbarabad, das ehemalige Kurhaus 
in dem wir wohnten, lag etwas außerhalb 
von St. Salvator (etwa zwei km). Für uns 
Kinder gab es bald auch Schulunterricht. 
Wir mussten von Barbarabad hinunter in 
den Ort St. Salvator. Unsere Kleidung 
war nicht besonders dafür geeignet. Zu-
mal nur ein Wanderweg in den Ort führ-
te, der verschneit und vereist war. Solche 
Winterfreuden haben selbst uns Kindern 
keinen Spaß bereitet.
Im Frühjahr 1946 kam Vater aus der Ge-
fangenschaft heim. Er hatte sich als öster-
reichischer Staatsbürger ausgegeben. Die 
wurden nämlich früher entlassen als die 
deutschen Kameraden. Er hat dann in ei-
nem Sägewerk gearbeitet. Ab da brauchte 
unsere Mutter nicht mehr für den tägli-
chen Bedarf zu sorgen. Sie konnte sich um 
die drei Kinder kümmern.
Als es in der Schule Zeugnisse gab, war 
für mich keins dabei. „Du hast ja fast nie 
am Unterricht teilgenommen, da kann ich 
dir auch kein Zeugnis schreiben.“ Als 
11-jähriger Junge war ich natürlich sehr 
traurig. Ich musste doch arbeiten, damit 
die Familie nicht hungerte, und nun kein 
Zeugnis. Das war bitter für mich. Eines 
Tages, im Herbst 1945, fuhren drei 
schwere Autos in Barbarabad vor. Es wa-
ren Ungarn, die vor den Russen geflüch-
tet waren. Es war eindeutig zu sehen, dass 
es sich um wohlhabende Leute handelte. 
Sie wurden auch standesgemäß im Haupt-
haus untergebracht. Einer der Gäste war 
offensichtlich Arzt. Er erkannte bei mir 
eine Entzündung an einer Wange. Meiner 
Mutter erklärte er, es handelt sich um eine 
eitrige Wucherung. Die könnte er aber 
operativ entfernen. Mutter war mit der 
Operation einverstanden. Ich musste 
mich auf eine Liege legen. Auf ein Tuch, 
das er auf mein Gesicht gelegt hat, gab er 

Schloss Mayerhofen, am Ausgang des Metnitztales, in der Gemeinde 
Friesach (Quelle: Wikimedia Commons)

Barbarabad mit Gasthof etwa 1936 (Postkarte)
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ein paar Tropfen. Die wirkten schnell, ich 
war im Tiefschlaf. Als ich wieder wach 
wurde war mein Backen dick verklebt und 
mir war es furchtbar schlecht.
Die Ungarn waren offensichtlich Fein-
schmecker. Ich habe Weinbergschnecken 
gesammelt, die sind in der Küche für sie 
zubereitet worden. Ich durfte mitessen. 
Sie haben erfahren, dass ich mit Stöck-
chen und Schnur Fische angelte. Sie ha-
ben für mich richtiges Angelwerkzeug 
besorgt. Darauf war ich mächtig stolz.
Die letzte Station, die noch erwähnens-
wert ist, war sicher Radstadt/Kaprun9. 

9 Beides Orte im österreichischen Land Salzburg.

ARNULF BAUMANN

Das Ehepaar Dipl.-Ing. Gudrun und Dr. 
Hans-Joachim Blankenburg, beruflich im 
naturwissenschaftlichen Bereich tätig und 
aus Mühlhausen/Thüringen stammend, 
aber in Freiberg wohnend, entdeckte im 
Ruhestand die Genealogie für sich. Nach-
dem die zwei schon mehrere Bücher zur 
Familiengeschichte in ihrer Heimatstadt 
veröffentlicht hatten, stießen sie auf Nach-
richten über die 1940/41 in der früheren 
Heil- und Pflegeanstalt Pfafferode bei 
Mühlhausen untergebrachten Bessarabi-
endeutschen. Bei ihren Nachforschungen 
konnten sie nur wenige Zeitungsberichte 
– durchweg im Propaganda-Stil der Zeit 
gehalten – finden. In den Kirchen- und 
Standesamtsbüchern konnten sie dafür 
umso mehr Eintragungen nachweisen, die 
auf die damals in Pfafferode lebenden 
Umsiedler zurückgehen. Daraus entwi-
ckelte sich ein Forschungsprojekt, bei dem 
die Verbindung zum Bessarabiendeut-
schen Verein, besonders zu dessen Mitar-
beiterin Sigrid Standke, eine wichtige Rol-
le spielte, weil so Kontakte zu ehemals in 
Pfafferode untergebrachten Familien er-
möglicht wurden.
Daraus ist ein Buch entstanden, in dem 
erstaunlich viele Informationen zusam-
mengetragen sind: nicht nur Zeitungsbe-
richte aus jener Zeit, sondern auch aktuel-
le Fotos, vor allem aber genealogische 
Angaben zu den damals dort Unterge-
brachten, zusammen mit vielen Kopien 
von Fotos und Urkunden. (Einige der Ge-
bäude der Heil- und Pflegeanstalt Pfaf-
ferode waren in den Monaten zuvor im 
Rahmen der „Aktion T 4“ zur Vernich-
tung „lebensunwerten Lebens“ durch 
Verlegung der behinderten Bewohner in 
andere Einrichtungen freigeräumt wor-
den. Weitere Umsiedler aus dem weit 

Klöstitzer Familiengeschichte aus der Lagerzeit in Thüringen
über 3.000 Einwohner zählenden Dorf 
Klöstitz wurden in benachbarten Orten – 
wie Heiligenstadt/Eichsfeld, Dingelstedt, 
Hipstedt, Rüdigershagen – unterge-
bracht) In Pfafferode konnten über 740 
Klöstitzer unterkommen.
Der Schwerpunkt des Buches liegt in den 
familienkundlichen Informationen, die 
nicht nur für die Zeit in Pfafferode zu-
sammengestellt wurden, sondern auch 
frühere und spätere Vorgänge einbezie-
hen, einschließlich einer Dokumentation 
der Familiengeschichte Wallentin, die bis 
ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Aus-
drücklich wird darauf hingewiesen, dass 
eine 2. Auflage möglich erscheint, die zu-
sätzliche Informationen über die erwähn-
ten Personen enthalten würde. Die Ver-
fasser laden herzlich dazu ein, solche 
Informationen an Hans-Joachim Blan-
kenburg@t-online.de zu melden.
Auf den Seiten 108 bis 111 ist eine hand-
schriftliche Liste meines Vaters über die 
am 6. April 1941 erfolgte Konfirmation 
von 42 Jungen und Mädchen aus Klöstitz 
in der Kirche zu Pfafferode wiedergege-
ben. (Mein Vater Immanuel Baumann hat 
damals von seinem jeweiligen Wohnort 
aus – wir wohnten zunächst in Rüdi-
gershagen, dann im Redemptoristenklos-
ter in Heiligenstadt – versucht, Gottes-
dienste und Seelsorge für seine früheren 

Gemeindemitglieder anzubieten. Dabei 
war er vom Wohl- oder Übelwollen der 
jeweiligen Lagerleiter abhängig; in eini-
gen Lagern wurde er abgewiesen, in ande-
ren konnte er im Kontakt zu den örtlichen 
Kirchengemeinden Dienste anbieten, in 
weiteren wurde sein Dienst erschwert. 
Die Liste aus Pfafferode zeigt, dass dort 
eine Zusammenarbeit möglich war.)
Darüber hinaus könnte das Buch Vorbild 
für weitere Forschungen werden. An vie-
len Orten, in denen seinerzeit Umsied-
lungslager eingerichtet waren, dürften bei 
den Standes- und Kirchenbuchämtern 
Eintragungen über die damaligen Um-
siedler zu finden sein. Das könnte Famili-
enforscher aus unseren Reihen dazu ver-
anlassen, ähnliche Projekte für andere 
Lagerorte durchzuführen. In dem Buch 
von Heinz Fieß, Die „Rückführung“ der 
Volksdeutschen am Beispiel der Berssara-
biendeutschen, Göppingen 2015, ist auf 
den Seiten 210–225 eine (nicht ganz voll-
ständige) Liste dieser Orte zu finden.
Den Verfassern ist es gelungen, eine Do-
kumentation zu erarbeiten, die weit über 
das Lager Pfafferode hinaus Bedeutung 
gewinnen kann. Ihnen ist sehr zu danken 
für Ihr Engagement, mit dem sie eine in 
vieler Hinsicht noch unerforschte Periode 
in der Geschichte der Bessarabiendeut-
schen näher beleuchtet haben.

Gudrun und Hans-Joachim Blankenburg
Bessarabiendeutsche in Mühlhausen/Thür. – Pfafferode,  
13.10.1940 – 01.10.1941,
Langensalza 2019, Verlag Rockstuhl, 149 Seiten

Das Buch kann zum Preis von 19,80 € zzgl. Versandkosten 
beim Bessarabiendeutschen Verein in 70188 Stuttgart, 
Florianstr. 17, per Post, Telefon 0711-440077-0 oder  
E-Mail verein@bessarabien.de bestellt werden.

Danach hat eigentlich ein einigermaßen 
normales Leben begonnen. Im Sommer 
1946 wurden für den Bau eines Stau-
damms in Kaprun am Großglockner Mit-
arbeiter gesucht. Unser Vater hat sich be-
worben und wurde auch angenommen. 
Einige Tage später kam ein Lastwagen. 
Mit dem sind wir 5 Familien dann „umge-
zogen“. Die Fahrt führte über den 
Katschberg-Tauernpass nach Radstadt. 
Dort war ein Barackenlager eingerichtet. 
Es lag am Fuße des Schwemmberges im 
Ennstal. Unterhalb aber in Sichtweite des 
Baracken lagers, lag ein Bauernhof. Es war 
der Untersulzberghof. Das ist schon 
wieder eine neue Fortsetzungsgeschichte.

Nachwort

Diese Aufzeichnungen hat Stefan Sabo ge-
meinsam mit seinem jüngeren Bruder Fritz 
angefertigt. Die Erinnerungen des Bruders 
sollten unbedingt für die Familie aufbe-
wahrt werden. Als hätte dies alles eine Vor-
sehung gehabt. Stefan Sabo verstarb im 
April 2020, nachdem er alle seine Erinne-
rungen seinem Bruder noch mitteilen 
konnte. Nach der Schilderung der Kindheit 
in Ali-Anife (Juni Heft), der hier geschil-
derten harten Kriegszeit und dem ersten 
Nachkriegsjahr, arbeitet Bruder Fritz an 
den Geschehnissen der Folgejahre, Lehr-
jahre und erste berufliche Erfahrungen.
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Der Artikel ist entnommen aus der Zeitschrift 
„Volk auf dem Weg“ der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland e.V. (LmDR), 
Juli 2020, S. 22 ff. Nachdruck mit freund-
licher Genehmigung.

Die heimatkundliche und wissenschaftli-
che Beschäftigung mit der russlanddeut-
schen Geschichte konzentrierte sich bis-
lang vornehmlich auf Darstellungen des 
dörflichen Familienlebens, auf Untersu-
chungen der rechtlichen, wirtschaftlichen, 
sozialen, religiösen oder kulturellen Ent-
wicklungen der bäuerlichen Siedler-Kolo-
nisten, auf Erforschungen ihrer wechsel-
haften Beziehungen zum russischen und 
sowjetischen Staat bzw. zur Gesellschaft. 
Das ist verständlich, denn die überwiegen-
de Mehrheit der Wolga-, Schwarzmeer-, 
Wolhynien- oder Kaukasusdeutschen war 
in der Landwirtschaft tätig.
Allerdings wurden dabei die Tendenzen der 
geistig-intellektuellen Entwicklung, die 
Fragen des Entstehens einer nationalen In-
telligenzschicht, die Bedeutung und der 
Stellenwert der höheren bzw. akademischen 
Bildung bei einer bäuerlich strukturierten 
Minderheit sowie die Rolle der Intellektuel-
len bei der politischen und nationalkultu-
rellen Mobilisierung kaum erörtert.
Für das Bayerische Kulturzentrum der 
Deutschen aus Russland (BKDR) waren 
es durchaus wichtige Gründe, ein breit 
gefächertes und langfristig angelegtes 
Forschungsprojekt zu dieser Thematik ins 
Leben zu rufen. Am Beispiel der Russ-
landdeutschen sollten vor allem Bildungs-
traditionen und -entwicklungen im bäuer-
lichen Milieu neben den Prozessen der 
Entstehung einer nationalen Intelligenz-
schicht umfassend untersucht werden. Ei-
nes der ersten Teilprojekte wird gerade in 
Angriff genommen: „Anfänge der akade-
mischen Bildung unter den deutschen 
Siedler-Kolonisten am Beispiel der Uni-
versität Dorpat.“
Aufgrund verschiedener historischer Be-
sonderheiten – denn sie war die einzige 
Hochschule im Russischen Reich mit 
Deutsch als Vorlesungssprache (bis 1893) 
und einer theologischen Fakultät, die der 
Ausbildung evangelischer Pfarrer diente – 
wies die Dorpater Bildungsstätte die größte 
Studierendenzahl aus dem Kreis der einsti-
gen Kolonisten auf, die je an einer russi-
schen Hochschule immatrikuliert waren.
An der „Kaiserlichen Universität zu Dor-
pat/Jurjew“ konnten für die gesamte Dauer 
ihres Bestehens (1802–1918) durch Aus-
wertung von Matrikelbüchern bislang 173 
Studenten aus dem Kolonistenmilieu er-
mittelt werden. Regional gesehen, stamm-

ten 104 aus dem Schwarzmeerraum (davon 
41 allein aus Bessarabien), 61 aus dem 
Wolgagebiet und 8 aus den transkaukasi-
schen Siedlungen. Es sind nicht nur Stu-
dierende mit einem regulären Abschluss 
erfasst, sondern auch solche, die dort nur 
einige Semester eingeschrieben waren.
Dabei sind die Nachkommen der sog. 
Kronkolonisten (ab 1871 Siedler-Eigen-
tümer – russ. поселяне-собственники – ge-
nannt), die infolge der Zarenmanifeste ins 
Russische Reich übersiedelten, mitbe-
rücksichtigt. Andere Gruppen der bäuer-
lichen deutschen Bevölkerung in Russ-
land, etwa Wolhyniendeutsche (die auf 
eigene Faust, ohne staatliche Lenkung 
und Unterstützung eingewandert waren), 
bleiben zunächst außen vor.
Wagten im Laufe der ersten fast hundert 
Jahre, d. h. bis 1900, nur 50 Abiturienten 
aus den Kolonien den Schritt nach „Dor-
pat“, waren es in den ersten 18 Jahren im 
20. Jh. mehr als doppelt so viele, nämlich 
123. Einen besonders starken Zuwachs 
verzeichneten die letzten Vorkriegsjahre, 
aber auch während des Krieges gab es 
neue Immatrikulationen, allerdings in ge-
ringerem Maße.
Nicht weniger als 55 später zu Pastoren 
ordinierte Absolventen aus den Kolonis-
tenreihen studierten an der Alma mater 
dorpatensis. Insgesamt waren es 76 Theo-
logiestudenten, mitberücksichtigt auch 
solche, die an der Theologischen Fakultät 

nur einige Semester immatrikuliert 
waren.
Wachsender Beliebtheit erfreute sich das 
Studium der Medizin (62 Hochschüler); 
besonders viele wählten diesen Lernbe-
reich kurz vor und während des Ersten 
Weltkrieges. Ihnen folgten Fächer wie Ju-
risprudenz (15), Geschichte/Philologie 
(8), Mathematik (7) und übrige (5).
Die wachsende Zahl der studierenden 
„Kolonistensöhne“ zu Beginn des 20. Jh. 
machte sich immer bemerkbarer, und das 
führte am 17. Februar 1908 zur Grün-
dung eines „Südländervereins Teutonia“, 
der sich schnell zu einer eigenständigen 
Korporation entwickelte.
Der Minister des Inneren bestätigte 
schließlich am 9. April 1912 das Statut 
dieser Studentenverbindung. Die offiziel-
le Aufnahme in die bereits bestehenden 
Korporationen der Universität, den Char-
gierten Convent, fand am 23. November 
d. J. statt. Anfang Juni 1915 wurde die 
Korporation verboten; erst nach der bür-
gerlichen Februarrevolution 1917 durfte 
sie ihre Tätigkeit kurzzeitig wiederauf-
nehmen. Nicht weniger als 67 Studenten 
waren Mitglieder von „Teutonia“, der 
einzigen Studentenverbindung dieser Art 
im Russischen Reich.
In Kooperation mit dem Estnischen Na-
tionalarchiv ist es dem BKDR nun gelun-
gen, fast alle Personalakten der betreffen-
den Studenten der Universität Dorpat und 

Universität Dorpat und deutsche Siedler im Zarenreich

Mitglieder der Studentenverbindung Teutonia, 1911
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etliche weitere relevante Bestände zu ko-
pieren und aufzubewahren. Zurzeit wird 
das erhaltene Material ausgewertet; hierzu 
sind Publikationen und Ausstellungen über 
Lebenswege und gesellschaftliche Wir-
kung der ersten Akademiker aus den Rei-
hen der Wolga-, Kaukasus-, Bessarabien- 
und Schwarzmeerdeutschen geplant.
Diese baltische Universität brachte eine 
Reihe herausragender Wissenschaftler, 
Mediziner und Theologen aus der Mitte 
der einstigen Siedler-Kolonisten hervor, 
die im Russischen Reich bzw. in der Sow-
jetunion, in Deutschland oder in anderen 
Ländern eine bemerkenswerte Wirkung 
entfalteten.
Man denke dabei etwa an Friedrich 
Knauer (1849–1917) aus der Kolonie 
 Sarata in Bessarabien. Er ließ sich 1872 an 
der Dorpater Hochschule einschreiben, 
verteidigte dort 1884 die Magister- und 
zwei Jahre später die Doktorarbeit und 
trat durch Arbeiten auf dem Gebiet der 
vergleichenden Sprachwissenschaft, v. a. 
zu Sans krit, hervor. Damit stieg er zum 
ersten ordentlichen Universitätsprofessor 
(Kiew, 1889–1914) aus der Mitte der 
Siedler-Kolonisten auf.
Oder an Dr. med. Nikolai Käfer (1864–
1944), gebürtig aus der Kolonie Neu-
Monthal, Taurisches Gouvernement, 
Professor des Odessaer Medizinischen 

Instituts, der in der Zwischenkriegszeit 
zum führenden sowjetischen Chirurgen 
im Bereich der Orthopädie wurde.
Erwähnenswert ist unter anderem auch 
Eduard Steinwand (1890–1960), der in 
den 1950er Jahren Professor für prakti-
sche Theologie an der Universität Erlan-
gen wurde.
Eine faszinierende Erscheinung war der 
wolgadeutsche Theologe Dr. Richard 
Reusch (1891–1975), der mehr als 20 
Jahre in Afrika missionierte und eine Zeit-
lang das Amt des Präsidenten des Luthe-
rischen Kirchenbundes von Tansania be-
kleidete. Der innere Krater des 
Kilimandscharo in der Kibo-Kaldera trägt 
seit 1954 seinen Namen (Reusch-Krater).
Viele Dorpater Absolventen hinterließen 
im geistig-kulturellen und gesellschafts-
politischen Leben der deutschen Minder-
heit bleibende Spuren. So war Pfarrer 
Heinrich Roemmich (1888-1980), der 
von August 1908 bis November 1915 (mit 
Unterbrechung) an der Universität stu-
dierte, maßgeblich an der Gründung der 
LmDR im Jahr 1950 beteiligt. Bis Ende 
der 1970er Jahre prägte er die Tätigkeit 
der Landsmannschaft, trug viel zur sozia-
len und kulturellen Integration seiner 
Landsleute bei und veröffentlichte zahl-
reiche Beiträge zur Geschichte, Religiosi-
tät und Kultur der Russlanddeutschen.
Die überlieferte Dorpater Akte vermittelt 
einige bislang unbekannte Einzelheiten 
über seine Studienzeit. Die aufbewahrten 
Qualifikationsarbeiten, etwa „Die Lehre 
Schopenhauers von der Verneinung des 
Willens und ihre Beziehung zur christli-
chen Moral“, lassen seine literarischen 
und wissenschaftlichen Qualifikationen 
erahnen.
Ebendies lässt sich über Pfarrer Johannes 
Schleuning (1879–1961) sagen, Absol-
vent der Alma mater dorpatensis 1910. In 
der Zwischenkriegszeit war er eine Füh-
rungspersönlichkeit unter den wolga- 

Studentischer Ausweis von Heinrich Roemmich, ausgestellt 1908
Diplom von Heinrich Roemmich vom 29. April 1915. Dem Inhaber 
wird dadurch attestiert, dass er den Ausbildungsgang im Fach „Theolo-
gie“ abgeschlossen und die erforderlichen Prüfungen bestanden hat

Pfarrer Heinrich 
Roemmich

Pfarrer Johannes 
Schleuning

Johannes Schleuning als 
Student in Dorpat

bzw. russland-
d e u t s c h e n 
Emigranten im 
D e u t s c h e n 
Reich; bis ins 
hohe Alter betä-
tigte er sich aktiv 
publizistisch und 
zählte in der 
Bundesrepublik 
zu den bekann-
testen Vertre-
tern der Lands-
mannschaft der 
Deutschen aus 
Russland.

Untenstehend beginnen wir mit der Ver-
öffentlichung kurzer Lebensläufe aller 
uns bekannten Studenten der Universität 
Dorpat aus dem kolonistischen Milieu, 
die sich zum guten Teil auf die Unterla-
gen aus dem Universitätsarchiv stützen. 
Darunter befinden sich viele Persönlich-
keiten, die kaum bekannt sind oder über-
haupt zum ersten Mal öffentlich vorge-
stellt werden.
Darüber hinaus planen wir die Herausga-
be eines biographischen Lexikons mit ei-
ner ausführlicheren Darstellung (inkl. Ur-
kunden- und Bildmaterial) von Schicksalen 
der einstigen Studenten. Zeitgenössische 
Personenfotos werden, soweit vorhanden, 
den erwähnten Akten entnommen.

Wir wären für jegliche weiterführen-
den Informationen und Abbildungen 
in Bezug auf die verzeichneten 
 „Dorpatenser“ sehr dankbar.
Kontakt: 
Dr. Viktor Krieger, 
Bayerisches Kulturzentrum der 
Deutschen aus Russland (BKDR), 
Sandstr. 20 A, 90443 Nürnberg, 
Tel.: 0911-89219599, 
E-Mail: V.Krieger@bkdr.de
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KARL-HEINZ ULRICH

Teil 1 finden Sie im MB 07-20 auf S. 22f

Im 1. Teil berichteten wir darüber, wie die 
Deutsche Evangelisch-Lutherische Kir-
che der Ukraine (DELKU) nach der Pe-
restroika zur Rechtsnachfolgerin der 
Deutschen Lutherischen Kirche der 
Ukraine aus der Sowjetzeit wurde. Die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Bayern (ELKB) hatte den Neubeginn und 
den Aufbau maßgeblich unterstützt, so-
wohl personell als auch finanziell. Um die 
Kirche langfristig von finanziellen Zu-
wendungen aus Bayern unabhängig zu 
machen, wurde beschlossen, an die zu re-
novierende Kirche St. Paul ein großes 
Gebäude mit Büros und Vortragsräumen 
anzubauen. Es sollte das „Deutsche Zen-
trum – St. Paul“ werden. In dem Gebäude 
mit drei Etagen sollten neben den Büros 
der beteiligten Partner auch Räume zur 
Vermietung vorgehalten werden.

Bedauerlicherweise ist es zu diesem ge-
meinsamen Zentrum von Kirche, Bayeri-
schem Haus Odessa, GIZ-Odessa und 
Deutscher Minderheit im Zentrum Odes-
sas nicht gekommen. Die Konstruktion 
dieses anspruchsvollen Projekts war von 
Anfang an sehr kompliziert gewesen. Vie-
le Verhandlungen waren nötig gewesen, 
um die Interessen der beteiligten Partner 
auf ein gemeinsames Ziel hin zu vereini-
gen. Am Anfang, ungefähr 2003, ging es 
um die Renovierung der Kirchenruine 
von St. Paul. Die ELKB hatte ein großes 
Interesse an dieser Renovierung. Die 
DELKU hätte eine solche Renovierung 
nicht finanzieren können. Darum wurde 
die Bayerische Kirche ihr Interessenver-
treter bei Verhandlungen mit ukraini-
schen Behörden und ausländischen Geld-
gebern. Als es dann um den Bau eines 
Deutschen Zentrums ging, kamen weitere 
Akteure hinzu. Das Bayerische Sozialmi-
nisterium hatte den Aufbau des Bayeri-
schen Hauses in Odessa finanziert und 
vertrat somit dessen Interessen. Das Bun-
desinnenministerium in Berlin vertrat 
durch die Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) die Interessen der 
deutschen Minderheit.

In der abschließenden Planung einigte 
man sich darauf, dass sich neben der 
Lutherischen Kirche die genannten Part-
ner maßgeblich an den Baukosten des 
Zentrums beteiligen. Dadurch würden sie 
Eigentum an der Grundfläche im Zen-
trum erwerben. Mit diesem Plan wäre 

Die Entstehung der Lutherischen Kirche in der Ukraine – Teil 2
Vom Kirchenzentrum zur Kirchenspaltung

aber nur noch ein geringer Teil der Ge-
samtfläche des Zentrums zur Vermietung 
für die DELKU übriggeblieben. Es war 
absehbar, dass die Kirche mit den daraus 
zu erwartenden Mieteinnahmen nicht in 
der Lage sein würde, ihre Gemeindear-
beit wie geplant zu finanzieren. 

Von daher ist es im Nachhinein nicht sehr 
verwunderlich, dass sich die DELKU ab 
einem gewissen Zeitpunkt insgeheim vom 
Gesamtplan verabschiedete. So ließ sie 
das Zentrum im Alleingang bei der Stadt 
Odessa registrieren, aber nicht als „Deut-
sches Zentrum-St. Paul“ sondern als 
„Kirchenzentrum-St. Paul“. Und sie be-
gab sich in der Stadt sogleich auf die Su-
che nach potentiellen Mietern für die 
Räumlichkeiten im Zentrum. Im Zuge 
eines mühevollen Prozesses kamen die 
beteiligten Parteien sukzessive zu der Er-
kenntnis, dass die Kirche nicht mehr ge-
willt war, das geplante Projekt mit ihnen 
zu realisieren. Daraufhin klinkten sie sich 
aus und das BHO und die GIZ blieben in 
ihren Immobilien bzw. Büros in der Stadt. 
Sie führen ihre Arbeit bis heute dort wei-
ter. Die deutsche Minderheit ist weiterhin 
Mieterin der DELKU und hat ihre Büros 
im Gebäude der alten Kirchenkanzlei 
behalten.
Weil die Kirche das Zentrum jetzt für sich 
allein beanspruchte, musste die ELKB die 
nicht unerheblichen Mittel zurückerstat-
ten, die aus dem Bundeshaushalt geflossen 
waren. Der Freistaat Bayern führte seine 
für das Projekt vorgesehenen Mittel wie-
der in seinen Haushalt zurück. Die Luthe-
rische Kirche in Bayern hat also letztend-
lich nicht nur die Renovierung der Kirche 
St. Paul sondern auch die Errichtung des 
Zentrums allein finanziert. Der Vorteil 
für DELKU und ELKB lag damit auf der 
Hand. Alle Mieteinnahmen aus dem Zen-
trum standen der DELKU allein zu und 
konnten ausschließlich für ihre Arbeit 
verwendet werden. Und die ELKB würde 
keine Zuschüsse mehr nach Odessa über-
weisen müssen.
Unter der Leitung des damaligen Bischofs 
(noch aus Bayern) hat die DELKU dann 
die Räumlichkeiten des Zentrums über-
wiegend an odessitische Firmen vermie-
tet. Wie viel und wie lange aber aus den 
Mieteinnahmen Geld in die DELKU-
Kasse geflossen ist, kann nicht mehr si-
cher nachvollzogen werden. 
Als der neue Bischof 2014 seinen Dienst 
antrat, soll er schon nach kurzer Zeit gra-
vierende Unregelmäßigkeiten in der 
Haushalts- und Kassenführung der Kir-
chenkanzlei festgestellt haben. Der dama-

lige Finanzchef der DELKU soll ihm auf 
Nachfrage Auskünfte darüber verweigert 
und die Unterlagen der Buchhaltung vor-
enthalten haben. Das hat zu erheblichen 
Auseinandersetzungen in der Kir-
chenkanzlei und danach auch zwischen 
Bischof und Kirchenleitung geführt. 
Warum der Sachverhalt nicht lückenlos 
aufgeklärt wurde und die Synode stattdes-
sen den Bischof absetzen wollte, bleibt 
ungeklärt. Es ist zu vermuten, dass es mit 
„Parteiungen“ und „Rivalitäten“ inner-
halb der DELKU zu tun hat. Solche hatte 
es von Anfang an gegeben. Sie waren im-
mer eine große Belastung für die junge 
Kirche. Nicht wenige Mitglieder der 
DELKU handeln nach dem Muster des 
„homo sowjeticus“. D.h., man hält zu 
dem, der die größte Macht und die ent-
sprechenden Mittel hat, um einen gut zu 
versorgen. 
Bei weiteren Recherchen stieß der Bi-
schof nachweislich bei der Registrie-
rungsstelle der Stadt Odessa auf den 
Sachverhalt, dass das Kirchenzentrum 
nur noch zu einem ganz geringen Pro-
zentsatz der DELKU gehörte. Die meis-
ten Anteile hielten danach drei bei der 
DELKU in Odessa beschäftigte Männer. 
Die Einnahmen aus den Vermietungen 
waren nur zu einem kleinen Teil in den 
Haushalt der DELKU geflossen. Den-
noch musste sie die laufenden Betriebs-
kosten für das Zentrum bezahlen. Diese 
drei Personen wurden vom Bischof ent-
lassen und die unrechtmäßige Registrie-
rung wurde gerichtlich aufgehoben. Das 
hat zu noch größerer Konfrontation ge-
führt, vor allem mit denjenigen, die sich 
bereits gegen den Bischof positioniert 
hatten.
Weitere Aktionen auf beiden Seiten ha-
ben in der Folge dann zum Zerwürfnis 
zwischen der Bayerischen Kirche und 
dem Bischof der DELKU geführt. Es ist 
zu vermuten, dass die Fronten irgend-
wann so verhärtet waren, dass jeder Ge-
sichtsverlust befürchtete, würde er 
nachgegeben. 
Die folgende Entwicklung ist überaus be-
dauerlich. Sie hat zur Spaltung der DEL-
KU geführt. Eine bisher schon sehr kleine 
Kirche ist in zwei noch kleinere Kirchen 
atomisiert worden. 
Der Bischof verfuhr ab dann nach dem 
Grundsatz „Wer nicht für mich ist, der ist 
gegen mich“. Auseinandersetzungen wur-
den und werden vor Gericht ausgetragen. 
Das führte zu „Enteignungen“ von Ge-
bäuden der Gemeinden, die nicht zum 
Bischof gehalten hatten. Pfarrer, die nicht 
auf seiner Seite waren, wurden von ihm 
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DR. EGBERT SCHLARB, 
Rauischholzhausen

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar 
 gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; 
das erkennt meine Seele.

Ps 139,14 (L)

Danke, dass du mich wunderbar gemacht 
hast – schön, wenn man das einfach mal 
sagen kann! Ein Dankeschön sagen für 
sich selbst als der Mensch, der man ist. 
Denn es gibt genügend Zeiten, in denen 
man sich in seiner Haut nicht wohl fühlt 
und damit, wie man aussieht, überhaupt 
nicht zufrieden ist. 
Wie oft stehen wohl gerade heranwach-
sende Jungens und Mädchen am Tag vor 
dem Spiegel und schauen, wie diese oder 

Der Monatsspruch für August 2020
jene Frisur aussieht, laborieren an diesem 
oder jenem blöden Pickel herum, probie-
ren aus, welches T-Shirt zu welcher Hose 
passt – und dann kommt jemand auf dem 
Schulhof daher und sagt: „Na, wie siehst 
du denn heute wieder aus!“ Schon ist alle 
Mühe umsonst, schrumpelt das eigene Ich 
zu einem Häufchen Selbstmitleid zusam-
men. Und das soll nicht nur Heranwach-
senden so gehen, auch manche Erwachse-
ne sind an dieser Stelle mehr als 
empfindsam ...
Unser Selbstwertgefühl scheint so oft von 
unserem äußeren Erscheinungsbild ab-
zuhängen – viel weniger von dem, was da 
innen drin für eine Menschseele wohnt 
und was die denkt und fühlt und weiß und 
kann. 
Danke, dass du mich wunderbar gemacht 
hast! Einfach mal zwischendurch laut 

 diesen Satz sagen – und dann den nächs-
ten anhängen: Danke, dass du mich kennst 
und wirklich weißt, wer und was ich bin. 
Danke! 
Der ganze Psalm 139 ist ja ein einziges 
Wundern über das, was ICH dank des 
Schöpfers gutem Willen bin – ist ein ein-
ziges Dankeschön für mein Dasein, dass 
ich gewollt bin, dass ich umgriffen, um-
fangen, behütet bin, dass ich nicht allein 
durch diese Welt stolpern muss, sondern 
begleitet und behütet und erkannt. 
Im Danken steckt dann auch der wahre 
Ausdruck von Selbstwert und Selbstbe-
wusstsein: Das Danken hat eine Adresse, 
ein Gegenüber, das DU Gottes. Aus die-
ser Beziehung bekomme ich Stärkung, 
Rückhalt – SELBSTbewusstsein. Das 
können mir andere nicht nehmen.
Danke!

entlassen. Dadurch hat das vorher große 
Ansehen der Lutherischen Kirche nicht 
nur bei den anderen Kirchen, sondern 
auch in der Bevölkerung Odessas schwe-
ren Schaden genommen. Auch das große 
Engagement vieler Pfarrer und anderer 
kirchlicher Mitarbeiter, die in all den Jah-
ren aus Bayern in der DELKU gearbeitet 
hatten, wurde dadurch desavouiert. 
Ob es ohne diese missliche Sache mit der 
Buchhaltung und dem Kirchenzentrum 
trotzdem zu diesem Verhalten des Bi-
schofs gegenüber seinen Gemeinden und 
Mitarbeitern und damit zur Spaltung, ge-
kommen wäre, ist schwer zu sagen. Er ist 
nun mal, wie so gut wie alle Gemeinde-
mitglieder der DELKU, Kind seiner Ge-
neration. Alle sind sie im Sozialismus der 
Sowjetunion sozialisiert worden und kön-
nen nicht aus ihrer Haut. Zu fragen, ob es 
sinnvoll war, so bald die Leitung der Kir-
che in einheimische Hände zu geben, ist 
müßig. Aus der weltweiten Ökumene 
weiß man, dass es sinnvoll ist, den Aufbau 
junger Kirchen längerfristig zu begleiten.
Es überrascht daher nicht, dass Ma-
schewski sich dann schon sehr bald auf die 
Seite der „Missourier“ geschlagen hat, als 
er sich von den „Bayern“ verlassen fühlte. 
Ganz ohne die Rückendeckung eines 
westlichen Partners ist es auch für ihn 
schwer, in der Ukraine zu bestehen. Die 
Missourier sind eine erzkonservative 
Lutherische Kirche aus den USA, die 
nicht dem Lutherischen Weltbund ange-
hört. Er hatte schon lange gute Beziehun-
gen zu ihnen, immerhin hatte er bei ihnen 
in den USA studiert. 
Seine „Absetzung“ durch die Synode hat 
Maschewski ignoriert. Dieser Schritt hat 
eher zu einer Verhärtung der Fronten 
denn zu einer Änderung seines Selbstver-

ständnisses oder seines Handelns geführt. 
Er fühlt sich weiterhin als der rechtmäßi-
ge Bischof der rechtmäßigen DELKU. So 
tritt er auch in der Öffentlichkeit auf. In 
der Stadt Odessa ist er als solcher immer 
noch regulär registriert. „Seine DELKU“ 
präsentiert sich darum sehr selbstbewusst 
im Internet. Es ficht ihn auch nicht an, 
dass die in seinen Augen „abtrünnige“ Sy-

node eine neue DELKU gegründet, ei-
nen eigenen Bischof gewählt und diesen 
in Charkow installiert hat. Solange das 
Justizsystem der Ukraine so ist, wie es ist, 
wird ihn wohl kein Gericht absetzen. 
Und solange seine DELKU von den 
odessitischen Behörden als die DELKU 
des Ursprungs anerkannt wird, wird er 
unangefochten der Bischof der „Rechts-
nachfolge-DELKU“ sein. Und dieser 
DELKU gehören demnach alle auf sie 
eingetragenen Immobilien, Kirchen und 
Gemeindehäuser, denn er hat alle Doku-
mente dafür in seiner Kanzlei. 
Zum anderen Bischof, Pawel Schwarz, 
halten zwar 15 der ursprünglich 22 Ge-
meinden, und er hat maßgebliche deut-
sche und skandinavische Unterstützer auf 
seiner Seite, selbst den Lutherischen 
Weltbund. Aber es fehlen ihm die nötigen 
Mittel, um unabhängig von Zuwendun-
gen anderer Kirchen sein Amt ausüben 
und seine Gemeinden finanzieren zu kön-
nen. Denn der finanzstarke Teil der DEL-
KU steht mit dem „Zentrum-St. Paul“ in 
Odessa und macht den dortigen Bischof 
finanziell mächtig und unabhängig. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wagt nie-
mand eine Prognose abzugeben, ob dieser 
Konflikt jemals gelöst und es einmal eine 
Wiedervereinigung geben wird. Solange 
alle, die zu diesem Konflikt beigetragen 
haben, noch in ihren Ämtern sind, ist das 
kaum zu erwarten. Das freut sicher ganz 
besonders die „Missourier“, die als ein-
deutige Profiteure dieses Streites daste-
hen. Seit der Unabhängigkeit der Ukrai-
ne hatten sie vergeblich versucht, einen 
Fuß in deren kirchliche Landschaft zu 
bekommen. Mit diesem Ereignis von 
2014 ist es ihnen ohne große eigene Mühe 
gelungen.

Die renovierte Kirche St. Paul in Odessa sollte 
das Zentrum für eine geeinte DELKU sein
Foto: Alex Levitsky & Dmitry Shamatazhi, 
Wikimedia Commons
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Es soll Menschen geben,
die sich über Gänseblümchen in ihrem Rasen ärgern.
Du gehörst ganz bestimmt nicht dazu!
Jedenfalls wünsche ich dir viel Freude
an deiner bunten Lebenswiese!

Ella Kattner 
geborene Haller

geboren am 15. August 1930,
in Maraslienfeld, Bessarabien

feiert ihren 

90. Geburtstag
Liebe Cousine Ella, ich möchte Dich überraschen 
und Dir auf diesem Weg alles Gute wünschen.

Sigrid Standke, geb. Sasse

Kindheit

Und wieder – nach so vielen Jahren – 
befällt mich die kindische Lust,
noch einmal den Staub zu erfahren
der Straßen des Juli-August.

Ertasten mit fühlenden Sohlen
den samtwarmen, federnden Grund
und in das Erinnern zu holen
wie einen kostbaren Fund.

Die schwankenden, mühenden Wagen
im lautlos sich teilenden Sand,
in duldsam sich dehnenden Tagen,
wann hab ich das einmal gekannt?

 von Gertrud Knopp-Rüb

Aus: 
Gertrud Knopp-Rüb, Wo ich geboren bin. Bericht über die 9. Studien-
reise nach Bessarabien, Stuttgart 1988. 71 Seiten. 5 EUR. Erhältlich 
im Buchversand des Bessarabiendeutschen Vereins.

Staubstraße mit Weinfeldern, aufgenommen in 
Bessarabien im Sommer 1966. 
Foto: Alfred Dölker, Quelle: Archiv Heimatmuseum
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de
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Die Gedenkstätte der Verschwundenen Umsiedler im Haus der Bessarabiendeutschen. Vor 80 Jahren, am 25. September 1940, 
begann das schreckliche Verbrechen der „Euthanasie“ an den kranken und alten bessarabiendeutschen Umsiedlern. Siehe Einladung 
zur Gedenkfeier am 25. September 2020 auf Seite 3.                             Foto: Claudia Schneider.
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Die in rot markierten Termine müssen leider Corona-bedingt 
ausfallen.

22.08. –  Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute…“ 
19.09.2020   im Museum für russlanddeutsche 

Kulturgeschichte in Detmold 

26.09.2020    Mansfelder Treffen, Schloß Mansfeld in 
Mansfeld 

26.09.2020    Gnadentaler Jahrestreffen um 14.00 Uhr im 
Gasthof „Traube“, Hanweiler bei Winnenden

04.10.2020    8. Bessarabische Zusammenkunft in Berlin 

10.10.2020    Hauptversammlung und Kaffeetreff 
Kreisverband Backnang, evangelisches 
Gemeindehaus, Großaspach 

10.10.2020   Dobrudschatreffen in Freyburg/U.

11.10.2020    Heimattreffen Lichtental in Kirchberg   
a. d. Murr 

18.10.2020    Kulturtag, ab 10.30 Uhr, im Haus der 
Bessarabiendeut-schen in Stuttgart,  
Thema: Neu Heimat finden in Deutschlan

13.–15.11.2020  Herbsttagung in Bad Sachsa 

17.11.2020    Besen Möhle, Kreisverband Backnang,  
ab 13.00 Uhr, in Allmerbach a.W. 

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 1. Oktober 2020

Redaktionsschluss für die Oktober-Ausgabe
ist am 15. September 2020

Redaktion: Anne Seemann
Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.
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DR. HANS RUDOLF WAHL, 
Vorsitzender der  
Historischen Kommission

Das Projekt „Bessarabiendeutsche Bio-
grafien“ hat zum Ziel, biografische Daten 
und Fakten zu Personen der bessarabien-
deutschen Geschichte von öffentlicher 
Bedeutung zu sammeln, zu archivieren, 
für weitere Forschungen bereitzustellen 
und daraus entwickelte Kurz-Biografie  
in lexikalischer Form für eine interessierte 
Leserschaft zu veröffentlichen. Ziel des 
Projektes ist es dabei, das Wissen um die-
se historischen Personen zu sichern und 
zu verhindern, dass es mit dem Erlöschen 
der Erlebnis-Generation verloren geht. 
Die Historische Kommission des Bessara-
biendeutschen Vereins hat dieses Projekt 
bereits in ihrer vergangenen Wahlperiode 
initiiert. Mit einem Workshop im Bessa-
rabiendeutschen Haus in Stuttgart wurde 
es dann bereits im Juli 2019 konkret auf 
den Weg gebracht. 

Die Historische Kommission hat sich 
dazu entschieden, die biografischen Da-
ten zunächst in einer elektronischen Da-
tenbank zu sammeln und zu speichern, 
aus der dann bei Bedarf lexikalische 

Print-Werke gezogen werden können. 
Um strukturell vergleichbare Daten zu 
sammeln und in übersichtlicher Form 
aufzuarbeiten wurde von Dr. Günter 
Koch eine Datenbankmaske erstellt, die 
der Quellenrecherche und -aufarbeitung 
durch ehrenamtliche Kräfte zugrunde lie-
gen soll, auf deren Unterstützung wir bei 
diesem Projekt angewiesen sind. Diese 
Maske kann per E-Mail problemlos an In-
teressierte versendet werden. Sie erleich-
tert die praktische Arbeit erheblich. Es 
wurde in der Historischen Kommission 
und während des Workshops eine vorläu-
fige Liste zu biografierender Personen für 
das Projekt erstellt, die aber natürlich  
stetig zu ergänzen ist. Die Historische 
Kommission hat sich aus wissenschaftli-
chen Gründen und aus grundsätzlichen 
Erwägungen darauf geeinigt, nur  
abgeschlossene Biografien in das Sample 
aufzunehmen.

Im Rahmen des erwähnten Workshops 
wurde vereinbart, zunächst einmal die im 
Archiv und in der Bibliothek des Bessara-
biendeutschen Heimatmuseums vorlie-
genden Nachlässe, gedruckten Medien 
und sonstigen Quellen zu recherchieren 
und auszuwerten. Auf diese Weise kann 

gleichzeitig auch ein besserer Überblick 
als bisher über die Bestände unseres Hei-
matmuseums gewonnen werden. Im wei-
teren Verlauf des Projektes und je nach 
biografischem Bedarf sollen aber auch 
weitere Archivalien herangezogen 
werden.
Das Projekt ist als fortlaufender „Work in 
Progress“ ohne Enddatum angelegt. Die 
Bearbeitung ist (auch zeitlich) flexibel und 
stets durch eigene kreative Ideen ergän-
zungsfähig. Trotzdem bleibt durch die 
vereinbarte Vorgehensweise die Grund-
struktur der gesammelten biografische  
Daten gleich, ebenso die Vergleichbarkeit 
und damit Veröffentlichungsfähigkeit der 
gesammelten Daten. 

Herzlich eingeladen sind weitere eh-
renamtlich Mitarbeitende an diesem Pro-
jekt. Interessierte können gerne Kontakt 
zu mir aufnehmen und weitere Informa-
tionen erhalten. Am besten geschieht dies 
per E-Mail an:
hrwahl@uni-bremen.de

Die Datenbankmaske und die jeweils ak-
tualisierte Liste der bereits in Bearbeitung 
befindlichen biografischen Projekte wer-
de ich dann gleichfalls gerne übersenden.

Bessarabiendeutsche Biografie

Einladung zur Feierstunde an der Gedenkstätte 
der verschwundenen Umsiedler

am 25. September 2020 um 15:00 Uhr im Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttgart

Vor 80 Jahren, am 25. September 1940, fuhr der erste Krankentransport aus dem Alexandera-
syl in Sarata ab. Damit begann die Umsiedlung der Bessarabiendeutschen aus ihrer Heimat 
am Schwarzen Meer. Doch viele der Alten und Kranken blieben verschwunden. Sehr viel 
später wurde bekannt: sie waren Opfer der „Euthanasie“ geworden. Die Gedenkstätte im 
Heimathaus gibt den Ermordeten etwas von ihrer Würde zurück. Zugleich mahnt sie uns 
Heutige, die Verbrechen der Nazizeit nicht zu vergessen.

Wir verdanken es der langjährigen, hartnäckigen Forschung von Frau Dr. Susanne Schlech-
ter, dass wir heute von dem Schicksal der verschwundenen Umsiedler wissen. Weitere Projek-
te zum Einfluss des Nationalsozialismus in Bessarabien sind daraufhin von der Historischen 
Kommission initiiert worden. Mit der Feierstunde zum 80jährigen Gedenken der Umsied-
lung wollen wir auch einen Anstoß geben, diese dunkle Zeit in der Erinnerungskultur unseres 
Vereins dauerhaft zu verankern.

Unter Corona-Regeln müssen wir leider die Teilnehmerzahl begrenzen und bitten um An-
meldung in der Geschäftsstelle des Bessarabiendeutschen Vereins, Telefon 0711 / 44 00 77-0, 
E-Mail: verein@bessarabien.de

Im Namen der Historischen Kommission des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.

Dr. Hans Rudolf Wahl                                            Brigitte Bornemann
Leiter der Historischen Kommission                       Bundesvorsitzende
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BRIGITTE BORNEMANN

Mit dem Begriff der „Bessarabischen To-
leranz“ – explizit nicht der bessarabien-
deutschen Toleranz – hat Arnulf Baumann 
offenbar in ein Wespennest gestochen. 
Was international ein anerkannter, 
Google-geläufiger Begriff ist, wird ihm 
höhnisch vorgehalten. Alles was an der 
bessarabiendeutschen Geschichte unseren 
heutigen Wertvorstellungen zuwider 
läuft, wird aufgezählt und gefragt: Ist das 
etwa Toleranz? – Nein, natürlich nicht, 
ganz im Gegenteil. Aber wer hätte es 
denn auch behauptet? 
Gesagt wurde, dass zu Beginn der Koloni-
sation 1814 gute Bedingungen für Tole-
ranz gelegt wurden, die auch gefruchtet 
haben. Die sprichwörtliche „bessarabi-
sche Toleranz“ bezeichnet das friedliche 
Zusammenleben verschiedener Ethnien 
in Bessarabien, nicht mehr und nicht we-
niger. Arnulf Baumann führte sie in  
seinem Vortrag in Bad Sachsa auf das klu-
ge Regierungshandeln der russischen Za-
ren zurück. Ich fand diesen Aspekt sehr 
inspirierend, vor allem vor dem Hinter-
grund der damals die politische Diskussi-
on beherrschenden Integration von  
Flüchtlingen. 
Nun muss ich staunend feststellen, dass 
unsere Leserbriefschreiber diese Definit -
on radikal beiseite schieben. Sie fragen: 
Und wo bleibt die Toleranz der Bessarabi-
endeutschen untereinander? Ihr Tonfall 
gemahnt an die Apokalypse: Es sollte Lie-
be sein, und ist doch Hass. Auf die Spitze 
wird diese Interpretation mit dem heuti-
gen Leserbrief getrieben: Wie kann man 
von Toleranz reden, wo doch Euthanasie 
war? – Ich muss zugeben, dass ich lange 
nachdenken musste, und nachspüren, bis 
ich diese Assoziation verstehen konnte. 
Man beurteilt hier die Geschichte von ih-
rem Ende her. Bessarabische Toleranz, ist 
das das treffende Wort? Was kennzeich-
net denn die Bessarabier? Muss es nicht 
Bessarabische Euthanasie heißen?
Was der Leserbrief nur andeutet, kommt 
im Gespräch heraus: Die damalige bessa-
rabiendeutsche Führungsschicht habe den 
Tod der im Zuge der Umsiedlung „ver-
schwundenen“ Alten und Kranken durch 
Wegsehen oder gar Schlimmeres mit ver-
ursacht. Beschuldigt werden wir Heuti-
gen, namentlich die Historische Kommis-
sion des Bessarabiendeutschen Vereins, 
sich der rückhaltlosen Aufklärung der  
damaligen Vorgänge entgegenzustellen. 
Soweit ich es beurteilen kann, muss ich 
zumindest den zweiten Vorwurf zurück- 
weisen. 
David Aippersbach besteht darauf, dass 
sein Leserbrief unredigiert abgedruckt 

Bessarabische Toleranz ad absurdum
wird. Wir kommen seiner Bitte nach, um 
ihm Respekt zu erweisen. Als langjähriger 
Schriftleiter des Mitteilungsblattes und 
als selbst betroffener Angehöriger eines 
im Rahmen der „Euthanasie“ Umgekom-
menen hat er sich Freiheiten verdient. Ich 
respektiere auch seinen Schmerz. Doch 
sollte dieser Leserbrief nicht alleine da-
stehen, die Fakten wenigstens sollten zu-
recht gerückt werden.
Der Artikel von Arnulf Baumann, den 
David Aippersbach kommentiert, steht im 
Heimatkalender 2019, Seiten 160-174, 
unter dem Titel „Die NS-Mordaktionen 
an Behinderten und die Bessarabiendeut-
schen“. Darin zeichnet er die NS-Rasse-
nideologie nach, beschreibt den mit dem 
Decknamen „T4-Aktion“ bezeichneten 
staatlich organisierten Massenmord an 
Behinderten in den Jahren 1939-1941 
und dessen Anwendung in Bessarabien. 
Im zweiten Teil beschreibt er das For-
schungsprojekt von Susanne Schlechter, 
die diese Vorgänge unter dem Titel der 
„Verschwundenen Umsiedler“ aufgedeckt 
hat, und die Gründung der Historischen 
Kommission im Zuge dieses Projektes. 
Am Schluss geht er unter dem Titel „Wi-
derstand von Bessarabiendeutschen?“ auf 
die Personen Immanuel Aippersbach, 
Bürgermeister von Hoffnungstal, und 
Gerhard Mix, Lehrer ebendort, ein. Er 
beschreibt deren Widerstand und ver-
dächtige Todesumstände. 
David Aippersbach ist nun, seinem Ton-
fall nach zu urteilen, mit der Darstellung 
von Arnulf Baumann nicht einverstanden. 
Er stellt richtig, dass der Hoffnungstaler 
Lehrer Emanuel Mix hieß, nicht Gerhard 
Mix. Er bezeichnet es als „kapitalen Feh-
ler“, dass das Schicksal des Emanuel Mix 
nicht hinreichend untersucht worden sei. 
Er moniert, dass der Artikel von Arnulf 
Baumann als Ergebnis des geförderten 
Forschungsvorhabens von Susanne 

Schlechter doch etwas mager geraten sei. 
Hier muss man entgegenhalten: Nicht der 
zitierte Artikel von Arnulf Baumann ist 
das Ergebnis der Forschungen von Susan-
ne Schlechter, sondern ihre 9-bändige 
wissenschaftliche Forschungsarbeit, die in 
der Bibliothek des Bessarabiendeutschen 
Vereins steht und von jedermann eingese-
hen werden kann. Das Werk ist noch 
nicht gedruckt, aus welchen Gründen 
auch immer. Im Bessarabiendeutschen 
Verein haben wir uns vorgenommen, im 
nächsten Jahr noch einmal den Druck der 
Forschungsarbeit „Verschwundene Um-
siedler“ von Susanne Schlechter auf die 
Agenda zu setzen. 
Nicht auf alle Polemiken kann ich einge-
hen. Jedoch möchte ich klarstellen: Bei 
dem von Susanne Schlechter auf Anre-
gung von David Aippersbach und mit Un-
terstützung des Bessarabiendeutschen 
Vereins erforschten „Verschwinden“ von 
Alten und Kranken im Zuge der Umsied-
lung handelt es sich um sogenannte Eut-
hanasie, ein vom NS-Regime angeordne-
tes Verbrechen, staatlich organisierten 
Massenmord. Nichts anderes ist von Sei-
ten des Bessarabiendeutschen Vereins je-
mals behauptet worden. Es mag sein, dass 
noch nicht alles Wissenswerte in diesem 
Zusammenhang aufgeklärt ist. Aber wir 
arbeiten daran. Seit 2016 haben wir eine 
Gedenkstätte der Verschwundenen Um-
siedler im Eingang des Heimathauses in 
Stuttgart, die viel öffentliche Anerken-
nung erfährt. Am 25. September werden 
wir eine Feierstunde zu Ehren der Ver-
schwundenen Umsiedler an der Gedenk-
stätte halten. 
Mit David Aippersbach bin ich im Ge-
spräch. Ich hoffe und wünsche ihm, dass 
wir einen Weg finden, ihm Genugtuung 
zu verschaffen. Soweit dies im Rahmen 
unserer irdisch begrenzten Mittel vor-
stellbar ist.

DAVID AIPPERSBACH 

Im Jahrahrbuch der Deutschen aus Bessa-
rabien - 2019 - berichtet Pastor i.R. Ar-
nulf Baumann sehr umfangreich über die 
von ihm geleitete Historische Kommissi-
on. Dabei nehmen die Ausführungen zur 
NS-Rassen-Ideologie einen unverhältnis-
mäßig breiten Raum ein, so dass die erleb-
ten „Euthanasie-Verbrechen“ vor 80 Jah-
ren eindeutig zu kurz geraten sind. Dabei 

„Bessarabische Toleranz“? 
Weder „Euthanasie-Verbrechen“ noch „Widerstand“ 

bei den Bessarabiendeutschen?

bestand die eigentliche finanzierte For-
schungsaufgabe darin, notwendige Klä-
rung zu schaffen. Denn es ist nicht zu 
leugnen, dass kranke wie auch gesunde 
Bewohner unserer diakonischen Einrich-
tungen geheimnisvoll verschwunden 
blieben! 
Hauptsächlich ging es in diesem For-
schungs-Projekt darum, die nicht geklär-
ten Auswirkungen der NS-Maßnahmen 
bei der Umsiedlung „Heim ins Reich“, 
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die oft nur in Teilen noch erkennbar sind, 
aufzuzeigen. Dazu muss betont werden, 
dass es sich hier um ein staatlich finanzie -
tes Forschungsprojekt der Universität Ol-
denburg handelt und dass wegen der ge-
planten Promotion von Frau Susanne 
Schlechter ohnehin eine Veröffentlichung 
vorgeschrieben ist! 
Für unsere kleine Volksgruppe ist es je-
doch nicht unwichtig, dokumentiert zu 
bekommen, dass die einst auf Einladung 
des Zarenreiches eingewanderten Pietis-
ten, der Not gehorchend, eine eigene 
Diakonie aufgebaut hatten. Diese weiter 
ausgebaute Diakonie „Alexander-Asyl“ 
(mit Krankenhaus, Pflege-Eirichtungen  
mehreren Kinderheimen) musste weitge-
hend über Jahrzehnte mit regelmäßigen 
Spenden (der Kolonisten) unterstützt 
werden. 
Durch die Ereignisse des Hitler-Krieges 
sind die Deutschen aus Bessarabien 1940 
„Heim ins Reich“ geholt worden. So wur-
den zunächst auch die Patienten und Be-
wohner der Kinder - wie auch der Alten- 
und Pflegeheime (Insassen unserer 
Diakonie) „heim ins Reich“ geholt. In den 
Jahren danach ist in gleicher Weise, be-
sonders in den Nachkriegsjahren, ein 
„Alexander-Stift“ neu entstanden. Im 
„Reich der Zaren“ wie auch in Rumänien 
zunächst überwiegend mit Spendenmit-
teln finanziert, gegenwärtig weitgehend 
mit öffentlich-rechtlicher Finanzierung. 
Festzuhalten bleibt, dass durch das staat-

lich geförderte Projekt die Geschichte 
unserer „vergessenen“ oder „verlorene“ 
Umsiedler weitgehend aufgeklärt werden 
konnte. Diese Maßnahmen müssen ge-
genwärtig den nachgewiesenen „Euthan-
asie-Verbrechen“ zugeordnet werden! 
Damit zusammenhängend wird die be-
rechtigte Frage nach den möglichen Wi-
derständen gegen diese Euthanasie-Ver-
brechen gestellt. Natürlich verfolgen die 
betroffenen Umsiedlerfamilien das 
Schicksal der Heimbewohner, der Kin-
derheime sowie der Senioren- und Pfleg -
heime. Auch hierzu können eindeutige 
Forschungsergebnisse nachgewiesen wer-
den. Zusätzlich verdanken wir in zwei ein-
deutig nachweisbaren Fällen, dass nicht 
alle Bessarabiendeutschen die Urnsied-
lungs-Maßnahmen widerspruchslos hin-
genommen haben. Hierzu zwei nachweis-
bare Beispiele: der Hoffnungstaler 
Bürgermeister Immanuel Aipperspach 
sowie der junge Lehrer Emanuel Mix, der 
unter Lebensgefahr aus Sowjet-Russland 
geflüchtet war und in unserer Hoffnungs-
taler Schule eingesetzt war. - Hierzu muss 
ich als Initiator des Forschungspro-
gramms „Verlorene Umsiedler“ ergänzen, 
dass die Verantwortlichen des jahrelang 
geförderten Forschungsprojektes „Histo-
rische Kommission“ mit ihrem Ver-
schweigen sich einen kapitalen Fehler 
leisten! 
Und auch die eingeholten Auskünfte im 
Bericht (durch die Kommission) über den 

„entdeckten“ Gerhart Mix mit unserem 
Lehrer Emanuel Mix zu verwechseln, 
muss als irreführend zurückgewiesen wer-
den! - Denn ausgerechnet an der „angeb-
lichen“ Front in Süd-Italien sei er umge-
kommen?! (Als Spezialist mit seinen 
perfekten Russisch-Kenntnissen, zwei-
sprachig aufgewachsen, Lehrerstudium, 
riskante Flucht.) - Der abwegige Versuch, 
ihn mit dem in den Jahrbüchern 2018 und 
2019 als sehr gesprächigen und auskunfts-
freudigen Gerhard Mix aus Seimeny(!) zu 
verwechseln, ist höchst unglücklich! In 
jedem Fall eine falsche Fährte... 

Wichtig hingegen die Bedeutung des 
Lehrers Emanuel Mix aus Hoffnungstal, 
der für die NS-Verantwortlichen wohl ein 
„Dom im Auge“ war, sodass er zusammen 
mit unserem Bürgermeister Immanuel 
Aipperspach „beseitigt“ werden musste... 
Unseren Lehrer als „einen zu viel“ von 
der Kommission zu übergehen, ist nur all-
zu verdächtig. Hier wäre die Anwendung 
der „Toleranz“ dringend zu empfehlen, da 
die NS-Gewaltigen „zwei Fliegen“ mit ei-
nem Schlag erledigen konnten. Unseren 
jungen Lehrer Emanuel Mix mit der an-
gebotenen Lösung „Bessarabische Tole-
ranz“ zu ehren, wäre dringend zu empfeh-
len. Denn auch dieses höchst verdächtige 
Zurückweisen des NS-Verbrechens an 
unserem Jungen Lehrer Emanuel Mix 
kann so unmöglich hingenommen 
werden. 

Einladung zur Herbsttagung in Bad Sachsa
Liebe Freundinnen und Freunde unseres Bessarabiendeutschen Vereins
In diesem Jahr ist durch die Coronapandemie Vieles anders als in den bisherigen Jahren. Alle Veranstaltungen, bis auf wenige, 
mussten abgesagt werden. Seit Wochen bangen wir deshalb auch um unsere Herbsttagung in Bad Sachsa. 
Die Regelungen in Niedersachsen lassen uns jedoch sehr stark hoffen, die Veranstaltung durchführen zu können. Allerdings nur 
mit maximal 50 Personen. 
Der Geschäftsführer des Gästehauses, Herr Fiekas, wird uns den großen Speiseraum  – auch für die Vortragsveranstaltungen 
– zur Verfügung stellen. Hier können die Abstandsregelungen und auch alle erforderlichen Hygienemaßnahmen gewährleistet 
werden.

Deshalb laden wir Sie/Euch heute herzlich zu unserer Herbsttagung nach Bad Sachsa ein.
Wir wollen uns mit einem kritischen Thema beschäftigen, das bisher wenig Beachtung fand.

“Umgang mit Armut und Behinderung, mit Witwen und Waisen in Bessarabien“

Die Tagung beginnt am Freitag, dem 13. November 2020 mit dem Abendessen um 18.00 Uhr  
und endet Sonntag, dem 15. November 2020 nach dem Mittagessen um 13.30 Uhr 

Im Gästehaus, Am Bornweg 10 , 37441 Bad Sachsa

Erstmals haben wir für unsere Tagung wieder Zuschüsse des Landes erhalten. Deshalb können wir, trotz gestiegener Kosten im 
Gästehaus, den Teilnehmerbeitrag auf 150,00 EUR reduzieren. Darüber freuen wir uns sehr und freuen uns auf Ihre/Eure An-
meldung an:
 Erika-Wiener@t-online.de, Tel. 0511 37464753, mob. 0151 59004573 oder
 Bessarabiendeutscher Verein Stuttgart, E-Mail: verein@bessarabien.de, Tel. 0711 4400770

Mit dem Wunsch auf ein gesundes Wiedersehen in Bad Sachsa grüßen herzlich
Ihre/Eure Brigitte Bornemann, Erika Wiener, Manfred Bolte und Günther Vossler
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Noch im Mitteilungsblatt vom Monat 
März 2020 haben wir voller Freude über 
unsere Ideen für die nächste Zusammen-
kunft in Berlin berichtet. Wir hatten uns 
viel überlegt, ein neues Format, einen 
neuen interessanten Ort und einen neuen 
Termin im Oktober. Die ersten Zusagen 
der angefragten Gäste hatten wir auch. Im 
Juli 2020 trafen sich die Vorstandsmitglie-
der am Haus der Kulturen, um eine Ent-
scheidung zu finden. Können wir auf 
Grund der Corona-Pandemie unser Tref-
fen durchführen? Können wir mit einem 
entsprechenden Hygienekonzept gewähr-
leisten, dass keine Infektionsgefahr von 
dieser Veranstaltung ausgeht? Die meis-
ten unserer Besucher sind hoch betagt, 
gehören zur Risikogruppe im Falle einer 
Erkrankung mit COVID-19. 
Im Mitteilungsblatt vom Juli 2020 be-
schrieb Brigitte Bornemann sehr ausführ-

lich das Für und Wider der Tref-
fen, die Hygieneauflagen und 
auch die vielen Einschränkun-
gen, die wir im Moment hinneh-
men müssen. Aber wir wollen 
uns nicht vergessen und die Ver-
bindungen aufrechterhalten.
Die Argumente wiegen schwer, 
die endgültige Entscheidung 
ebenfalls.
Wir möchten, dass unsere Gäste 
angstfrei zu unseren Treffen 
kommen, dass wir miteinander 
reden, singen und essen 
können. 
Das können wir erst, wenn diese Pande-
mie ein Ende hat, wenn wir uns alle sicher 
schützen können. 
Darauf wollen wir warten und sagen 
schweren Herzens unser Treffen am 04. 
Oktober 2020 in Berlin ab. 

Wenn Sie mit uns im Kontakt bleiben 
wollen oder uns auch nur Ihre Gedanken 
schreiben möchten, können Sie mich un-
ter folgender Mailadresse kontaktieren:

maschafamily@gmx.de
Marion Micheel

8. Bessarabische Zusammenkunft in 
Berlin muss leider ausfallen

Bild: Frauke Erdmann

Herzliche Einladung 
zu unserem Kulturtag am Sonntag, den 18. Oktober 2020 in unserem Haus der Bessarabiendeutschen

75 Jahre nach Kriegsende und Flucht der Bessarabien- und Dobrudschadeutschen aus den Ansiedlungsgebieten in Polen:
„Neu Heimat finden in Deutschland“ – die Bedeutung von Dipl.-Ing. Karl Rüb als Leiter des Hilfswerks für di  

evangelischen Umsiedler aus Bessarabien und der Dobrudscha. Referent ist: Dr. Hartmut Knopp 

Viele Monate leben wir nun schon unter der Prämisse „Abstand halten“ und bezogen auf unsere geplanten Kulturveranstaltun-
gen mussten wir all diese Veranstaltungen absagen. In den letzten Wochen haben sich die Corona-Regeln in allen Bundeslän-
dern jedoch etwas gelockert und nun wollen wir es wagen, unter Berücksichtigung aller aktuell geforderten Hygieneregeln, 
diesen Kulturtag durchzuführen. Das bedeutet für unseren Kulturtag:
1. Bittel melden Sie sich telefonisch für den Kulturtag an: 0711-440077-0. 
2. Sie müssen eine Mundschutzmaske dabeihaben.
3.  Ihnen werden für die Veranstaltung feste Plätze zugeordnet und damit ist auch gesichert, dass die notwendigen Abstände 

zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingehalten werden. Die Teilnehmerzahl ist dadurch begrenzt.
4.  Getränke, das Mittagessen und Kaffee und Hefezopf werden durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Ihren Sitz-

plätzen gebracht. 

Folgendes Programm haben wir vorgesehen:
Bis 10.30 Uhr Ankunft in unserem Haus der Bessarabiendeutschen, Florianstraße 17 in Stuttgart
 Musikalischer instrumentaler Auftakt
 Begrüßung, Grußwort
 Musikalisches Zwischenspiel
 Andacht: Frau Pfarrerin Florentine Wolter aus Obergröningen
 Musikalisches Zwischenspiel
 Referat:  Dr. Hartmut Knopp, Stuttgart
 Musikalischer Schlussakkord
 Mittagessen
 Zeitzeugen berichten 
 Kaffee und Hefezopf

Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich für diese Veranstaltung anmelden und wir uns in unserem Haus der Bessarabiendeutschen 
nach einer langen Zeit wieder begegnen können.   

In herzlicher Verbundenheit,
Günther Vossler Bundesgeschäftsführer und Erika Wiener
Landesvorsitzender Baden-Württemberg stellvertretende Bundesvorsitzende 

Für die Getränke, das Mittagessen und Kaffee und Hefezopf erbitten wir einen Kostenbeitrag von 12.00 € je Person.
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Liebe Landsleute und Gäste  
unserer Treffen, 
wie im letzten Jahr haben wir uns wieder 
im Gasthof “Traube” in Hanweiler bei 
Winnenden angemeldet. 
Da im letzten Jahr das Treffen gut besucht 
war und aus den angemeldeten 45 Perso-
nen schließlich 70 Besucher den Weg in 
diesen idyllischen Ort gefunden haben, 
waren wir vom Veranstaltungs-Team ge-

Absage – Gnadentaler/Hoffnungstaler Jahrestreffen
fordert, uns wegen der Pandemie Gedan-
ken zu machen. 
In der Zwischenzeit mehren sich die 
Coronafälle ganz erheblich, vor allem 
durch die Urlaubsheimkehrer. Das wird 
sich vermutlich noch steigern und so er-
schien uns ein Treffen zu riskant. Vor al-
lem, weil der Raum nicht groß genug ist. 
Wir haben uns sehr gefreut, dass Erika 
Wiener zugesagt hat, über ihre erlebnis-

reiche Gruppenreise im letzten Jahr: 
“Auswanderung von Bessarabiendeut-
schen nach Brasilien” zu berichten. Nun 
hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr im 
September das nachholen können. 

Bleibt alle Coronafrei und liebe Grüße an 
alle!

Christa Enchelmaier mit Team

WERNER SCHä FER

Unser traditionelles Lichtentaler-Treffen 
in Kirchberg/Murr, das für Sonntag, 11. 
Oktober 2020 vorgesehen war, muss die-
ses Jahr wegen Corona-Gefahren leider 
abgesagt werden.
Der Heimatausschuss Lichtental zusam-
men mit den Vorsitzenden Klaus Hillius 
und Charlotte Holwein hat sich bei seiner 
letzten Ausschusssitzung am 29. Juli 2020 
ausführlich Gedanken gemacht und kam 
aus Sicherheitsgründen zu dem Ent-
schluss, das diesjährige Treffen der Lich-
tentaler ausfallen zu lassen. 
Die Gründe liegen vor allem in dem Si-
cherheitsbedürfnis unserer Besucher, da 
wir bei den vorgegebenen Räumen nicht 
für entsprechende Abstände und weitere 
Sicherheitsmaßnahmen hätten sorgen 

können, und dadurch das Risiko für unse-
re Besucher zu hoch geworden wäre.
Die Absage ist besonders bedauerlich, da 
das Thema bei diesem Treffen 

80 Jahre nach Umsiedlung von 1940

gewesen wäre. 1940 war das Schicksals-
jahr für uns Lichtentaler und alle Bessara-
biendeutschen, mussten doch nach mehr 
als einem Jahrhundert die geliebte Hei-
mat, die Dörfer, die Häuser die Höfe und 
die ganze bisherige Lebenswelt für immer 
verlassen werden. 
Um diesem Thema trotz „Corona“ doch 
gerecht werden zu können, hat der Lich-
tentaler Heimatausschuss beschlossen, 
dass wir das Thema nicht untergehen las-
sen, sondern andere Wege einschlagen, 
um an den Jahrestag der Umsiedlung zu 
erinnern. Wir werden „allen Lichtenta-

Lichtentaler Treffen 2020 abgesagt
lern“ eine Dokumentation über die Um-
siedlung aus Lichtental vor 80 Jahren An-
fang Oktober zukommen lassen.
Dadurch kann dann in jedem Haushalt 
bei den Lichtentalern innerhalb der Fa-
milien dem großen Ereignis vor 80 Jahren 
gedacht werden.
Der Termin für das nächste Lichtentaler 
Treffen in Kirchberg/Murr ist schon be-
schlossen, bitte  Sonntag, den 10. Okto-
ber 2021 schon jetzt im Kalender 
vormerken.
Wir wünschen allen Lichtentalern bis da-
hin alles Gute, vor allem Gesundheit und 
freuen uns auf das nächste 
Lichtentaler-Treffen.

Heimatausschuss Lichtental
die Vorsitzenden

Klaus Hillius und Charlotte Holwein

WERNER SCHABERT

Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Him-
mel. Geist und Körper sind entspannt. 
Das üppige und facettenreiche moldaui-
sche Frühstück war nicht nur lecker, son-
dern sehr lecker. Die Reise geht weiter 
und Moldawien wird sich uns in seiner 
ganzen Schönheit offenbaren. Das wellige 
Land mit seiner Vielfalt an verschiedenen 
Grüntönen, den kleinen Bächen und 
blauen Seen, die wohl Hunderte oder 
Tausende von Störchen aus weit entfern-
ten Ländern anlocken um sich ihnen als 
Kinderstube und Schlaraffenland anzu-
bieten. Ein El Dorado für die Seele. Der 
moldauische Volksmund sagt: „Wenn Du 
wissen willst, wo Moldawien liegt, frage 

Einladung zu einer virtuellen Reise 
nach Bessarabien – 2. Etappe

Die 1. Etappe der Reise finden Sie im Mitteilungsblatt August 2020, S. 5 f.

nach dem Paradies, es liegt auf dem Weg 
dorthin.“
Etwas abseits von der Hauptstraße führt 
uns der Weg in ein kleines Dorf, das ein 
„Juwel“ für uns bereithält. Neben einem 
kleinen Weiher überrascht uns der An-
blick einer monumentalen Klosteranlage.
Capriana heißt das Kloster und ist für Be-
sucher zur Besichtigung freigegeben. Für 
die Moldowaner ist es eine Art National-
denkmal. Schon vor der Anlage präsen-
tiert das Denkmal des Nationalhelden 
Stefan cel Mare die Bedeutung der 1429 
– 1545 erbauten Klosteranlage. Am Wo-
chenende ist hier Betrieb wie auf dem 
Münchner Oktoberfest.
Nun geht es ca. 30 Kilometer weiter zum 
nächsten Kloster. Es liegt noch versteckter 

und kein Hinweisschild weist uns den Weg. 
Als erfahrener Moldawienkenner finde ich 
jedoch die Strecke, obwohl nur verborgene 
Feld- und Waldwege dorthin führen.
Hincu ist ein 1678 erbautes Nonnenklos-
ter und an Schönheit und Eleganz kaum zu 
überbieten. Eingebettet in eine traumhafte 
Landschaft und liebevoll gepflegten We-
gen und Blumengärten ragt es auf einer 
Anhöhe majestätisch über das Land.
Etwas abseits vom Kloster sprudelt eine 
Quelle mit erfrischendem Wasser. Dieser 
Quelle wird Heilkraft zugesprochen und 
daher wird sie auch als „Heilige Quelle“ 
bezeichnet. Aus dem ganzen Land reisen 
Leute mit Gebrechen und Krankheiten an, 
um an diesem Heilwasser zu genesen. Viele 
bringen auch Flaschen und andere Gefäße 

Von Chisinau nach Hîncesti – Teil 4
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Fürstenfeld I und II – (heute Cneazevca) – Teil 5

mit, um sich mit dem Heilwasser einzu-
decken. Man hat dort auch einen kleinen 
Pool aufgebaut, damit die Besucher sogar 
komplett eintauchen können. Man mag 
darüber denken wie man will und daran 
glauben oder auch nicht. Ich jedenfalls 
decke mich dort immer mit Wasser ein und 
nehme es mit nach Deutschland.
Vor einigen Jahren hatte ich Probleme 
mit meiner rechten Schulter und laborier-
te lange damit herum. Es halfen keine 
Spritzen, Salben und Massagen. Mein Or-
thopäde fand auch keine Möglichkeiten 
mehr, um mich von den oftmals sehr star-
ken Schmerzen zu befreien. Ihr ahnt 
schon, was jetzt kommt.

Ein moldauischer Bekannter riet mir, die-
se Quelle in Hincu auszuprobieren, was 
ich dann letztendlich auch wegen seiner 
steten Drängelei tat. Zwei Wochen später 
hatte ich mit meiner Schulter keine Pro-
bleme mehr und sie sind bis heute auch 
nie wieder aufgetreten. Das Kloster Hin-
cu ist jedoch nicht nur wegen dieser Quel-
le berühmt, sondern es ist auch sonst ein 
wunderschönes Ausflugsziel und ein ganz 
besonderes Highlight.

Entspannt, jedoch den Kopf noch voller 
Bilder, fahren wir nun nach Hîncești, der 
Kreisstadt dieser Region. Der Ort am 
Fluss Kohylnyk wurde am 17. August 

1522 zum ersten Mal als Gasthaus Dobre-
ni an der bessarabischen Handelsroute 
zwischen Europa und Asien erwähnt.
Nach dem Russisch-Türkischen Krieg 
(1806–1812) wird das Gut von dem arme-
nischen und in Bukarest lebenden Kauf-
mann und Diplomaten Emanuel 
Mârzayan (Manuc Bey) erworben. Unter 
dem Namen Hantscheschti gibt es hier 
bis 1940 eine Siedlung deutschstämmiger 
Einwohner, bevor 1944 der Ort zu Ehren 
des sowjetischen Oberbefehlshabers 
Grigorij Kotowski den Namen Kotows-
koe erhält, der 1965 bei Erhalt der Stad-
trechte in Kotowsk geändert wird.

Seit 1990, kurz vor der Unabhängigkeit 
der Republik Moldau, ist der jetzige ru-
mänische Name Hîncești gebräuchlich, 
der auch seit Gründung des gleichnami-
gen Rajons 2003 dessen Sitz ist.
Wir besichtigen hier das berühmte Jagd-
schloß, unternehmen einen ausgiebigen 
Stadtrundgang und speisen in einem ge-
mütlichen kleinen Restaurant direkt am 
fischreichen großen See fast mitten in der 
Stadt.

Hîncești liegt in einem von Bergen umge-
benen Tal. Der Ort hat circa 13.000  
Einwohner und die Bewohner leben 
größtenteils von der Industrie und der 
Landwirtschaft.
Den schönsten Blick auf die Stadt hat man 
von den Höhenstraßen auf den Ort mit 
dem großen See, wenn man die Serpenti-
nenstraßen befährt.

v.l.n.r. Klosteranlage Hincu, Ortsmitte von Hîncești, See in Hîncești

v.l.n.r. Ehemaliger deutscher Friedhof, Fürstenfeld 1, Fürstenfeld 2

Einen letzten wehmütigen Blick werfen 
wir beim Abschied von Hîncești auf die im 
Tal gelegene Kreisstadt. Unsere Fahrt 
führt uns hinter dem Höhenzug durch be-
stellte Felder, saftige Wiesen, kristallblaue 
Seen und lebendige Dörfer, deren Mo-
mentaufnahmen uns an bessarabische Er-
zählungen und alte Bilder erinnern, die 
vielen von uns wohlbekannt sind.

Eins von diesen Dörfern trägt den Namen 
Cneazevca, was übersetzt etwa Land des 
Fürsten bedeutet und den Deutschen bes-
ser bekannt ist als Fürstenfeld. Bis zum 
Herbst 1940 war es ein deutsches Dorf 
mit ca. 840 Einwohnern und unterteilte 
sich in Fürstenfeld I und II.
Der erste Teil wurde im Jahr 1894 ge-
gründet und bestand in der Mehrzahl aus 

Familien von Baimaklia und Cahul. 1911 
wurde 1000 m weiter Fürstenfeld II durch 
weitere 300 Neuburger gegründet und 
gab nun den beiden Gemeinden ein festes 
Fundament.

Schon 1912 wurden eine Schule und eine 
lutherische Kirche erstellt und durch den 
Bau von zwei Ziegelfabriken und einer 
Ölmühle konnten sich die Orte neben der 
Landwirtschaft prächtig entwickeln. Die 
Ölmühle war übriges bis vor wenigen Jah-
ren noch immer in Betrieb.

Die Bürgermeisterin Frau Larisa Tomsa 
erwartete uns bereits in der Primaria 
(Rathaus) und zeigte uns auf einer kleinen 
Führung stolz ihren Ort. Aus deutscher 
Zeit existieren noch 37 Häuser und 20 
Brunnen. Auch einige Grabsteine mit 
deutschen Inschriften sind noch vorhan-
den. Nach einem vorbereiteten schmack-
haften Imbiss im Rathaus fahren wir 
 weiter nach Manukbejewka, das heute 
Frumusica heißt.
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Manukbejewka (heute Frumusica) – Teil 6

v.l.n.r. Manukbejewka, Die Primaria (Rathaus), Der Kindergarten

Die erste dokumentierte Erwähnung des 
Dorfes Frumusica stammt aus dem Jahr 
1894. Zuerst hieß es Manubeyevka (im 
Auftrag von Manuk Bey) oder Seretsika 
Khutor.
Auf dem Gelände eines ehemaligen tatari-
schen Lagerplatzes gründeten die zaristi-
schen Behörden eine deutsche Kolonie. 
Die deutschen Kolonisten, mehrheitlich 
aus Alt-Elft und Neu-Sarata kommend, 
errichteten hier Steinhäuser, pflasterte  
die Straßen, nahmen eine mechanische 
Dreschmaschine in Betrieb und begannen 
mit dem Bau einer Getreide- und einer 
Ölmühle. Mit dem Zustandekommen des 
Molotow-Ribbentrop Vertrages der sow-
jetischen und deutschen Behörden im 
Jahr 1940 kehrten die Deutschen ins 
Reich zurück, und die Höfe verfielen für 
einige Zeit. Dann wurden sie von Mol-
dauern und Bulgaren aus Nachbardörfern 
bewohnt. Das Dorf erhielt 1946 den Na-
men Frumusica. Anschließend wurde es 

Teil der staatlichen Kolchose „50 Jahre 
Oktober“ des Dorfes Sarata Noue.
Auch hier trafen wir den Bürgermeister 
Ion Gutu, der sich für uns extra Zeit ge-
nommen hatte und uns zu einem Rund-
gang durch das Dorf einlud. Hier gibt es 
nur noch zwei deutsche Häuser, von de-

Auf einer Holperpiste über mehrere klei-
ne moldauische Dörfer führt unsere Rou-
te nun nach Burlacu, einem kleinen bessa-
rabischen Ort, dessen südlicher Teil bis 
1940 Alexandrowka hieß.
Mit diesem Ort verbindet mich ein persön-
liches Band, denn meine Mutter ist dort 
geboren und aufgewachsen. Sie sprach im-
mer mit leuchtenden Augen von ihrer sor-
genfreien Kindheit und Jugend. Mit 21 
Jahren wurde sie umgesiedelt und die tra-
gische Zeit in ihrem Leben begann. Sie 
wollte ihren Heimatort in späteren Jahren 
auch nie besuchen, sondern das Dorf so in 
Erinnerung behalten, wie sie es kannte.
Heute möchte ich nur von der Geschichte 
Alexandrowkas berichten, denn ich plane 
für dieses Jahr noch einen ausführlichen 
Bericht über die Gegenwart des Dorfes.
In den Jahren vor dem 1. Weltkrieg such-
ten die Deutschen in Bessarabien verstärkt 
nach neuem Land, denn vor allem in den 

nen nur noch eins bewohnt ist, aber auch 
kurz vor dem Verfall steht. Das langgezo-
gene Dorf, in dem noch heute 247 Be-
wohner leben, hinterlässt den Eindruck 
einer großen ruhigen Abgeschiedenheit 
und lässt erahnen, wie unsere Vorfahren 
hier gelebt haben.

Alexandrowka (Burlacu) – Teil 7

v.l.n.r. Schmuckes Haus in Burlacu, eingefahrene Maisernte, Holztransporter

Mutterkolonien waren durch Erbteilungen 
die Landflächen klein geworden und die 
Eltern trachteten danach, ihren heran-
wachsenden Kindern eine gute Lebens-
grundlage zu schaffen. So entstanden im 
Westen Bessarabiens allein im Jahr 1908 
drei neue Dörfer: Alexanderfeld, Alex-
androwka und Eichendorf. Alexandrowka 
liegt direkt neben dem Moldowanerdorf 
Burlacu nördlich von Albota. Burlacus Ge-
schichte lässt sich bis etwa 1500 zurückver-
folgen. Über seine Gründung berichtet 
eine Sage: Zwei ledige Schäfer kamen vor 
sehr langer Zeit beim Herumziehen mit 
ihren Schafherden in diese sehr fruchtbare 
Gegend. Es war ein Platz wie im Paradies 
mit saftigen Gräsern und Quellen mit trä-
nenklarem und kühlem Wasser. Sie ließen 
sich hier nieder und weitere Personen zo-
gen hinzu. Die Niederlassung begann zu 
wachsen und es wurde Zeit, ihr einen Na-
men zu geben. „Burlacu“  (= (Junggeselle) 

war der Vorschlag zu Ehren der beiden le-
digen Schäfer, die diesen Platz gefunden 
hatten. Der Name für das Dorf hat vielen 
gefallen und manche Familien nahmen so-
gar „Burlacu“ als Familiennamen an. Diese 
Sage wird in der Burlacu-Familie von Ge-
neration zu Generation bis zur heutigen 
Zeit weitererzählt. Im Jahr 1907 kauften 
einige deutsche Familien in dieser paradie-
sischen Gegend von dem Großgrundbesit-
zer Abatsch Alexandrow, der dort ein 
Landstück von 2550 ha Größe besaß, meh-
rere Landflächen ab und gründeten 1908 
ein Dorf, das nach dem Verkäufer Alex-
androwka benannt wurde. Weitere Siedler 
folgten – im Oberdorf auch Nichtdeut-
sche. Alexandrowka erhielt bereits 1909, 
also gleich nach seiner Gründung, ein Bet- 
und Schulhaus und ein Jahr darauf einen 
Glockenstuhl mit zwei Glocken. Alex-
androwka war von Anfang an ein landwirt-
schaftlich geprägter Ort. Nur sehr wenige 
Handwerker waren in  Alexandrowka ver-
treten. Die nahen umliegenden Markt-
flecken (Baimaklia, Taraklia u.a.) boten all 
die Waren, die man in Alexandrowka nicht 
im Hof und Garten oder auf dem Feld er-
zeugte. Heute ist Alexandrowka in dem 
nebenliegenden Ort Burlacu aufgegangen.
Nun wollen/müssen wir unsere Fahrt 
fortsetzen, denn es wird langsam dämm-
rig. Wir fahren nach Cahul um unsere 
Hotelzimmer zu beziehen und erhoffen 
uns noch eine warme Mahlzeit.

Die 3. Etappe folgt in einer der nächsten 
Ausgaben des Mitteilungsblattes.
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KARL-HEINZ ULRICH

Wenn ich an meine Zeit in der Ukraine 
zurückdenke, dann fallen mir verschiede-
ne Bereiche ein, in denen es grundlegend 
anders zugeht als bei uns. Einer davon ist 
der Straßenverkehr. Meine letzten Erfah-
rungen mit einem Land, in dem ähnliche 
Verhältnisse im Straßenverkehr herrschen 
wie in der Ukraine, lagen damals, als ich 
in Odessa angefangen hatte zu arbeiten, 
gut 20 Jahre zurück. Damals arbeitete ich 
in Westafrika. 
Die Ukraine ist für mich selbstverständ-
lich ein europäisches Land. Was den Stra-
ßenverkehr angeht, hatte ich aber schon 
bald meine Zweifel. Gleich in der ersten 
Woche fuhr ich mit meinem kleinen Lupo 
mit Mitarbeitenden unserer Kirchenkanz-
lei durch die Straßen Odessas. Dabei tat 
der eine Kollege folgenden Ausspruch: 
„Na, Herr Pfarrer, da werden sie sich 
wohl erst noch daran gewöhnen müssen.“ 
Er hatte die vielen Schlaglöcher gemeint, 
denen ich auszuweichen versuchte. 
Stimmt, daran musste ich mich erst wie-
der gewöhnen, dass mitten auf der Straße 
plötzlich solche riesigen Löcher auftau-
chen, dass man besser nicht mit dem Rad 
hineinfuhr. Ein kaputter Reifen oder auch 
schon mal ein Achsenbruch könnten das 
Resultat sein. Ich entgegnete ihm: „Ach, 
wissen Sie, das kenne ich schon aus Afri-
ka.“ Damit hatte ich mich bei ihm gründ-
lich in die Nesseln gesetzt. Er hätte sicher 
nie bestritten, dass die Straßenverhältnis-
se in Odessa katastrophal sind. Und ich 
hätte sie mit vielem vergleichen dürfen, 
nie aber mit denen in Afrika. Man lebe ja 
schließlich in Europa und nicht in Afrika. 

Straßenverkehr in der Ukraine

Ich fuhr mit dem Auto nicht nur in der 
Millionenstadt Odessa. Ich musste auch 
immer wieder größere Strecken über 
Land zurücklegen. Ich fürchtete dabei 
wenig, außer, in einen Verkehrsunfall ver-
wickelt und dabei schwer verletzt zu wer-
den. Ein Notrettungssystem wie bei uns, 
wo innerhalb von Minuten ein Kranken-
wagen da ist, gibt es nicht. Der erste 
„Krankenwagen“, den ich vor Jahren in 
der Ukraine gesehen hatte, stand vor ei-
ner kleinen Polyklinik in Peterstal. Er war 
wohl Baujahr 1960. Sprit hatte er gerade 
keinen. Und eine Innenausstattung gab es 
auch nicht... In den letzten Jahren fuhr in 
Odessa immer ein ausgemusterter Ret-
tungswagen aus der Partnerstadt Regens-
burg herum. Mehr gab es nicht. Ein Not-
arztsystem gibt es auch nicht. Von einem 
Rettungshubschrauber kann man nur 
träumen. Hubschrauber gibt es nur beim 
Militär, aber nicht für die Rettung von 
Zivilisten.
Wenn ich sonntags am frühen Morgen 
zum Gottesdienst nach Nikolajew fuhr, 
dann hatte ich meistens die erste Unfall-
stelle schon passiert, bevor ich die Stadt-
grenze erreicht hatte. Selten, dass nicht 
unterwegs ein Auto im Graben lag und 
daneben Verletzte, die vergeblich auf ei-
nen Notarzt warteten.
Es ist auch heute noch höchst ratsam, in 
der Ukraine, wenn man über Land fährt, 
so defensiv wie möglich zu fahren, aber 
auch nicht zu defensiv. Das kann sonst 
auch schon wieder gefährlich werden. 
Wie gesagt, selten sind die Straßenzustän-
de mit den unseren zu vergleichen. Wenn 
Löcher entstanden, werden sie vielleicht 
irgendwann zugeschmiert. So sieht dann 

am Ende die ganze Oberfläche wie ein 
Flickenteppich aus. Die Straßen, obwohl 
Überlandstraßen, sind meist nicht sehr 
breit. Und übersichtlich sind sie auch 
nicht immer. Das hindert aber die meisten 
Autofahrer nicht daran, sich auf waghalsi-
ge Überholmanöver einzulassen. Die Er-
gebnisse sieht man entweder unmittelbar 
danach, wobei man zusehen muss, dass 
man nicht in die Kollision gerät, oder an 
den vielen Straßenkreuzen. Kurz vor 
Weihnachten habe ich einmal auf der 
Fahrt von Sarata nach Odessa (etwa 
100 km) bei 46 Kreuzen am Straßenrand 
aufgehört zu zählen. Dabei habe ich si-
cher einige übersehen. Einmal waren es 
fünf Kreuze neben einander und auf der 
anderen Straßenseite ebenso viele. Mein 
Beifahrer, Alexander Jungmeister, ein al-
ter Herr, der sein ganzes Leben in dieser 
Region zugebracht hat, sagte damals zu 
mir, „früher war das eine ruhige Straße, 
heute ist es ein Friedhof geworden.“ 
Die Ursachen sind leicht analysiert: Die 
aus dem Westen importierten Autos sind 
einfach viel schneller als die alten russi-
schen Modelle. Die Zustände der Straßen 
kennen Sie schon. Ja, und was sich erst 
recht verheerend auswirkt ist, dass die 
meisten Fahrer keine Fahrschule besucht 
haben. Man kann sich den Führerschein 
einfach kaufen. Meine Diakoniemitarbei-
terin musste für ihren Dienst den Führer-
schein machen. Nach der dritten Fahr-
stunde bot ihr der Fahrlehrer eine 
Abkürzung an. Sie könne sich die vielen 
Fahrstunden „sparen“, meinte er. Für den 
selben Preis bekomme sie den Führer-
schein gleich morgen, ohne weitere 
Übungsstunden. So fehlt es bei vielen 

Längst nicht immer geht es auf den Straßen Odessas so gesittet zu, wie dieses Bild zeigt Bild: Wikimedia Commons
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 Autofahrern eigentlich an allem, was man 
braucht, um sicher durch den Verkehr zu 
kommen.
Wenn man schon über Land unterwegs 
sein muss, dann achtet man peinlichst dar-
auf, nach Möglichkeit vor Einbruch der 
Dunkelheit wieder in zivilisierten Berei-
chen oder, besser noch, daheim zu sein. 
Die Straßen sind pechschwarz. Mittel- 
oder Seitenstreifen gibt es kaum. Refle -
toren an den Seiten wünscht man sich ver-
gebens. Und es ist auch nicht so, dass nur 
die Pferdewagen keine ausreichende Be-
leuchtung hätten. Selten begegnet man 
einem Gefährt, bei dem alle Leuchten 
(vorn und hinten) funktionieren. Die Fah-
rer denken in aller Regel „es reicht doch, 
wenn ich ein bisschen was in der Dunkel-
heit sehen kann“. Ja, und dann nehmen 
nicht wenige ihren Feierabend-Wodka zur 
Entspannung nach einem anstrengenden 
Tag schon unterwegs ein. Was sie danach 
nicht daran hindert, sich trotzdem hinter 
ihr Lenkrad zu setzen. Obwohl es eigent-
lich die Null-Promille-Grenze für Auto-
fahrer gibt. Früher hat das Pferd ja auch 
den Weg allein nach Hause gefunden ...
Der Verkehr bei einer Fahrt über Land 
mutet nicht selten anarchisch an und bei 
mangelnder Konzentration kann er sogar 
lebensgefährlich sein. Ist man dann in der 
Stadt, so braucht man bei dem dortigen 
Verkehr ebenfalls harte Nerven. Als ich in 
den 90-er Jahren zum ersten Mal nach 
Odessa kam, war der Verkehr noch recht 
beschaulich. Es stank zwar fürchterlich 
aus den wenigen Auspuffrohren, aber man 
kam in kurzer Zeit überall hin. Heute 
stinkt es zwar nicht mehr so sehr, dafür ist 
man aber im Zentrum schon ab der Mit-
tagszeit schneller zu Fuß an seinem Ziel. 
Die Zahl der Autos hat sich vervielfacht.
Der neue Bürgermeister hat viel für die 
Verbesserung der Straßenverhältnisse sei-
ner Stadt getan. Es gibt bedeutend weni-
ger Schlaglöcher, zumindest auf den 
wichtigsten Straßen. Man hat vor einiger 
Zeit sogar weiße und gelbe Streifen gezo-
gen. Man hat sogar Verkehrsschilder auf-
gehängt. So soll man eigentlich auf den 
vierspurigen Straßen nicht parken. Aber 
wer kennt schon die Bedeutung der Ver-
kehrszeichen? Augenscheinlich selbst die 
Polizei nicht. Denn es stört sie überhaupt 
nicht, wenn Autos auf dem rechten Fahr-
streifen stehen und damit den fließende  
Verkehr behindern. Und die schönen 
Streifen in der Mitte der Straße beein-
drucken auch niemanden, selbst wenn sie 
doppelt gezogen sind. Selbst dann nicht, 
wenn beide Spuren schon auf eine Sicht 
von 100 m voraus völlig verstopft sind. 
Ich muss gestehen, dass ich in Odessa 
auch oft auf der rechten Fahrspur geparkt 
habe. Wo soll man aber auch sonst par-
ken, es gibt ja keine ausgewiesenen Park-
buchten. Eines Tages kam ich aus dem 

Bayerischen Haus und war ganz verdat-
tert, dass mich ein Polizist fragte, warum 
ich hier parke. Ob ich nicht das Haltever-
botsschild gesehen hätte? Er wolle noch 
mal Gnade vor Recht ergehen lassen, 
meinte er nach einigem Hin und Her. Auf 
Nachfrage später bei Freunden klärte sich 
die Sache auf. Einmal in Jahr kommen 
Polizisten aus Kiew und anderen Städten 
des Landes. Sie wollen dann den Odessi-
ten „Manieren“ beibringen und den odes-
sitischen Polizisten zeigen, dass sie nichts 
taugen. Nun, Letzteres wussten wir auch 
ohne sie. Eine Langzeitwirkung dieser 
Einsätze hat bisher noch kein Odessit 
feststellen können.
Odessas Stadtzentrum ist nach franzö-
sischem Muster angelegt worden: Karre-
förmig. So sind viele Straßen Einbahn-
straßen. Es gibt bei solchen Straßen oft 
eine gesonderte Spur. Sie ist für den Öf-
fentlichen Verkehr, sprich: auf dieser Spur 
kommt einem der Trolleybus (elektrischer 
Oberleitungsbus) entgegen. Trotzdem 
fahren immer wieder einige ganz dreiste 
Verkehrsteilnehmer an einem vorbei, ra-
sen auf dieser Spur bis ganz nach vorn zur 
Ampel, stellen sich dort quer vor das erste 
Auto und fahren dann bei grün als erste 
über die Kreuzung. Irgendwann kam 
wirklich einmal ein Trolleybus von vorn. 
Das war sehr ärgerlich für den Überholer. 
Er wollte sich noch vor dem Bus in unsere 
Spur hineinquetschen. Er wurde dieses 
Mal aber nicht gelassen. Darüber war er 
so verärgert, dass er das Fenster herunter-
kurbelte und fürchterlich auf unsere Rei-
he schimpfte. 
Normalerweise rechnet man nicht damit, 
wenn man in einer Einbahnstraße fährt, 
dass einem ein Auto entgegenkommt. In 
Odessa kann einem das schon passieren. 
Deshalb sollte man immer mit Geister-
fahrern rechnen. Sie versuchen einfach 
nur, irgendeinem der unzähligen Staus 
auszuweichen. Wer sollte sie auch daran 
hindern? Die Polizisten kümmern sich 
nur selten um den fließenden Verkehr. 
Selbst wenn die Ampeln mal wieder aus-
gefallen sind. Nein, sie stehen lieber an 
irgendeiner exponierten Kreuzung und 
halten dort wahllos irgendwelche Autos 
an. Sie kontrollieren aber weder deren 
Geschwindigkeit noch die Funktion der 
Lichter oder der Bremsen. Sie lassen sich 
die Papiere zeigen, aber selbst die interes-
sieren sie nicht wirklich. Interesse haben 
sie nur an der Geldbörse der Autofahrer, 
besonders vor Festtagen oder vor dem 
Wochenende. Darum haben Profis auch 
immer einige 10-Grivna-Scheine auf dem 
Armaturenbrett liegen, andere sogar 
20-er-Scheine. Die werden dann ohne 
Kommentar einfach rausgereicht, und 
weiter geht die Fahrt. Nur Leute, die das 
nicht wissen, legen sich mit dem Polizis-
ten an, weil sie meinen, ungerecht behan-

delt zu sein. Dafür bekommen sie dann 
nach der Aufnahme eines langwierigen 
Protokolls eine Vorladung vor ein städti-
sches Gericht, wo die Strafe dann ein 
Vielfaches mehr kostet. 
Im ersten Jahr musste ich einmal 500 km 
quer durchs Land fahren und wurde, weil 
ich noch ein deutsches Nummernschild 
am Auto hatte, alle Nase lang angehalten. 
Ich stellte mich immer dumm und ver-
stand kein Russisch. Englisch können die 
Straßenpolizisten selten. Um mir solchen 
ä rger künftig zu ersparen, ließ ich mir 
von der Botschaft in Kiew für meinen 
Dienstpass der Bundesregierung eine 
Übersetzung des Klappentextes auf Rus-
sisch und Ukrainisch geben. Darin heißt 
es, dass alle ausländischen Dienststellen 
dem Inhaber des Passes jedwede Unter-
stützung zukommen lassen sollen. Bei 
späteren Kontrollen waren die Polizisten 
stets sehr enttäuscht, dass sie mich nicht 
abkassieren konnten.
Die Zahl der Autos nimmt täglich zu, vor 
allem die der großen Geländewagen mit 
getönten Scheiben. Die halten sich erst 
recht an keine Verkehrsordnung. Manch-
mal dachte ich, die Polizisten selbst haben 
nie eine Fahrschule besucht und kennen 
deshalb die Verkehrsegeln auch nicht. 
Aber bei der Behandlung von Fahrern mit 
großen Geländewagen gelten, auch für 
Polizisten, andere, ungeschriebene Re-
geln. Wie sonst wäre es zu erklären gewe-
sen, dass einmal ein solcher Geländewä-
gen an dem Polizeiauto, das an der 
Kreuzung stand, vorbeifuhr und sich vor 
dieses stellte. Er war in diesem speziellen 
Fall aber nicht auf einer wie oben be-
schriebenen Busspur vorgefahren. Die 
gab es dort gar nicht. Er war einfach auf 
den zwischen den beiden Fahrspuren der 
Ausfallstraße gelegenen Straßenbahnglei-
se nach vorne gefahren. Die Polizisten hat 
das nicht gestört. Afrikanische Verhältnis-
se? Manchmal denke ich, wenn ich den 
Vergleich anstelle, dann ist das eigentlich 
keine Beleidigung für die Ukrainer, eher 
für meine Freunde in Westafrika. Die fah-
ren zwar auch oft haarsträubend. Aber so 
etwas habe ich dort doch nie erlebt. Wann 
wird es dann wohl soweit sein, dass die 
Ukrainer im Straßenverkehr „afrikanische 
Verhältnisse“ erreicht haben werden? 

Besuchen Sie doch auch 
einmal die facebook-

Seite des Bessarabien-
deutschen Vereins:

https://www.facebook.com/ 
Bessarabiendeutscher-verein-
eV-1140295879348306/?ref=-

bookmarks
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Im Jahre 1945 wurde Katzbach in Luzhan-
ka umbenannt. Ein kleiner Fluss in Schlesi-
en war der Namensgeber von Katzbach. 
Dort hatte der preußische Feldmarschall 
Blücher einen wichtigen Sieg über die 
napoleonischen Truppen errungen. Wie es 
seit einigen Jahren Sitte im russischen Za-
renreich war, wurden neugegründete Orte 
gern nach siegreichen Schlachten über 
Napoleon benannt. Beispiele sind Leipzig, 
Kulm, Beresina, Paris, Arcis und viele an-
dere Orte. 
Wer aber nun der Namensgeber für Luz-
hanka war, ist mir bis jetzt verborgen ge-
blieben. Luzhanka ist der russische Name 
für eine Süßwassermuschel und passt we-
nig zu einem Steppendorf, das zwar von 
einem Bach durchflossen wird, der jedoch 
meistens ausgetrocknet ist. Weiterhin gibt 
es in der Nähe mehrere Stauseen, deren 
Muschelreichtum zumindest augenschein-
lich sehr begrenzt ist.
Eine weitere Variante bietet das russische 
Wort Luzajka, dessen Bedeutung Wiese im 
Wald oder Waldlichtung ist. Da in der 
Nähe des Dorfes aber kaum Waldbestände 
existieren, respektive Lichtungen oder 
Wiesen im Wald, macht auch diese Idee 
der Namensgebung wenig Sinn. Bleibt also 
nur noch der Name Luza, was übersetzt in 
die deutsche Sprache etwa Pfütze oder 
Wasserloch bedeutet. 
Hier werden Erinnerungen wach! Sollte 
tatsächlich ein Beamter mit ausgeprägtem 
Humor vor der Namensgebung diesen Ort 
besucht haben, so wie ich ihn schon meh-
rere Male bei schlechtem Wetter erlebt 
habe, und auch viele Umkreisungen ge-
dreht haben, um trockenen Fußes von A 
nach B zu gelangen? Ein lustiger Gedanke 
ist es jedenfalls, der vielleicht sogar ein 
Körnchen Wahrheit enthält.
In Luzhanka gibt es zwei lange Straßen, 
von denen jede etwa 1,3 km lang ist und die  
links und rechts bebaut sind oder waren. 
Die beiden Straßen verlaufen parallel zu-
einander und der Abstand zwischen ihnen  
beträgt etwa 300 Meter. Mittig zwischen 
den beiden Straßen befindet sich zwischen 
Akazien und Weiden das Bachbett der 
Aliaga. Es gibt mehrere Brücken, die die 
beiden Straßen verbinden, aber nur zwei, 
die auch eine Belastung durch Fahrzeuge 
aushalten.

Katzbach (Luzhanka): Aktuell
Von Neu-Elft, Paris oder Alt-Elft kom-
mend mündet man auf die erste Straße, die 
man auch als Hauptstraße definieren könn-
te und den wohlklingenden Namen Vul. 
Tyshchenka trägt. Wohl dem Fahrzeug, 
das bei trockenem Wetter diese Fahrbahn 
befahren darf. Irgendwann hat es hier wohl 
auch einmal Asphaltbelag gegeben. Dar-
unter lagen Betonröhren, die den Bach 
Aliaga mit zusätzlichem Wasser versorgten 
oder überflüssige Abwässer von Höfen 
entsorgten. Vom Asphalt sind nur noch 
kärgliche Reste zu erkennen und die Rohre 
ragen heute teilweise bis 50 cm über den 
Straßenboden, da Regen und Sturzflute  
die schützende Erde abgetragen haben. Bei 
länger anhaltendem Regen oder Schnee-
schmelze gleicht die Straße einer Seen-
landschaft und nur der erfahrene Dorfbe-
wohner oder häufige Besucher erkennt die 
Tiefe der Wasserlöcher und bringt sein 
Fahrzeug unbeschadet nach Hause.
In dieser Straße befindet sich auch die ehr-
würdige alte deutsche Kirche von 1894. Sie 
hatte 600 Sitzplätze und war trotz ihres 
niedrigen Glockenturms ein Prunkstück in 
der Region. Nach 1945 wurde der kleine 
Turm abgerissen und das Gebäude zu ver-
schiedenen Zwecken entfremdet. Heute ist 
daraus ein Dorfklub für Veranstaltungen 
aller Art entstanden. Bei meinem letzten 
Besuch Anfang September 2019 lernte ich 
zufällig die Klubdirektorin Svetlana Tsche-
ban kennen und fragte sie nach den Pla-
nungen für das 200-jährige Dorfjubiläum 
2021. Sie zeigte sich ob dieses Termins 
sehr überrascht und verwies mich mit  
meiner Anfrage an den Bürgermeister von 
Rivne, der auch als Dorfoberhaupt von 
Luzhanka agierte. Ich zweifele aber schon 
jetzt daran, ob er die Dorfentstehungsge-
schichte und die Gründungsdaten kennt. 
Wie ich erfahren habe, wird aber in 
Deutschland nächstes Jahr eine Jubiläums-
feier für das Dorf Katzbach stattfinden
Ein Stück weiter auf der linken Straßen-
seite befindet sich noch ein relativ neues 
Gebäude, das als Kindergarten und Kin-
derhort fungiert. Es ist mit viel Liebe und 
Sorgsamkeit eingerichtet. Die Kleinkinder 
werden dort den ganzen Tag unterhalten, 
verpflegt und erlernen dort die ersten wich-
tigen Aufgaben, die für das Leben so wich-
tig sind. Ich war dort mehrere Male einge-
laden und stets begeistert über das selbstlose 
Engagement der  Kindergärtnerinnen.

Luzhanka selbst ist ein sehr trostloser und 
unaufgeräumter Ort. Aus der deutschen 
Zeit stehen und liegen dort noch unzählige 
Ruinen. Niemand fühlt sich zuständig, ein-
mal aufzuräumen und den alten Schutt zu 
entsorgen. Auch Häuser, Stallungen und 
Mauern späterer Jahre wurden aufgegeben 
und verrotten und vergammeln. Keinen 
stört es augenscheinlich. Im Ort gibt es ein 
kleines Magazin (Krämerladen) und einen 
Feldscherpunkt (Sozialstation). Wenn die 
jungen Leute ihre Schule beendet haben, 
verlassen sie meistens diesen Ort und ge-
hen in die größeren Städte. Meistens 
schließen sich die Eltern bald darauf an, so 
dass fast nur noch die Alten übrig bleiben. 
So stirbt das Dorf langsam aus und bald 
wird es hier wohl ganz still werden.
Zweimal führte ich eine deutsche Wander-
gruppe nach Katzbach. Im Jahre 2011 ka-
men wir mit 10 Personen und einem klei-
nen Pferdegespann von Alt-Posttal 
hierhergezogen. Wir übernachteten aufge-
teilt bei zwei Ehepaaren in nebeneinander-
liegenden Häusern, verlebten ein wunder-
baren gemeinsamen Abend und zogen 
nach einem herzhaften Frühstück weiter 
nach Teplitz.

Im September 2019 hatten wir uns wieder-
um bei einer Wanderung mit acht Schwei-
zer Eidgenossen von Neu-Elft kommend 
an wunderschönen Seen und weiten Fel-
dern vorbei erneut Katzbach als Zwische-
netappe ausgesucht. Wir waren dieses Mal 
alle in einem alten ehemals deutschen Ge-
höft untergebracht. Dieses Mal war es aus-
gesprochen rustikal und es kam manchem 
vor, als hätte jemand die Uhr 100 Jahre 
zurückgestellt. Das geschmackvolle Essen, 
der selbstgekelterte Wein, der Brenza 
(Schafskäse), der Nuschnik (Toilettenhäu-
schen) im Garten und die einfache gemüt-
liche Einrichtung waren für die Schweizer 
Wanderer ein eindrucksvolles Erlebnis. 
Auch der nächtliche Sternenhimmel, un-
verfälscht durch fehlende Lichtquellen war 
zum Greifen nahe und erzeugte sprachlose 
und staunende Gesichter.

Die Bewohner aus Luzhanka, die wir ken-
nenlernen durften, waren durchweg gast-
freundliche und herzliche Menschen, zu 
denen wir gern wiederkehren.

Alte deutsche Kirche
Ruine eines deutschen Gehöftes in 
Katzbach 2010Klubraum in der Kirche
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Das Gründungsdatum des Dorfes Katz-
bach wurde offiziell in das Jahr 1821 ge-
legt, obwohl nachweislich 34 Familien dort 
schon im 1816 gesiedelt hatten. Leider ist 
nicht überliefert, welchen Namen die ers-
ten Ansiedler dem Ort gegeben hatten. 
Vielleicht war er auch namenlos, was ich 
persönlich aber für unwahrscheinlich hal-
te. Auch sind große Mengen an Daten der 
ersten zwei Dekaden nach der Dorfgrün-
dung nicht mehr auffindba , da man alle 
alten Papiere der Dorfkanzlei versteigerte 
und auch die Kirchenbücher der ersten 20 
Jahre nicht mehr auffindbar sind
Das Dorf erhielt 1821 seinen Namen zur 
Erinnerung an den großen Sieg der Preus-
sen unter Generalfeldmarschall Blücher 
über Napoleon am Flüsschen Katzbach in 
Schlesien.
Bis 1825 wanderten gesamt 83 Familien 
ein, von denen jedoch 22 Familien aus un-
bekannten Gründen mit unbekanntem 
Ziel wieder abwanderten. Diese Abwande-
rung erfolgte im Jahre 1842 nahezu 
geschlossen.
Die ersten Katzbacher Siedler waren schon 
bei der Gründung von Krasna in dieser 
einzigen katholischen Siedlung zu Haus, 
Hof und Ackerland gekommen. Es zeigte 
sich jedoch schon bald, dass das Zusam-
menleben in einer katholischen Gemeinde 
nicht die besten Aussichten bot. Mussten 
doch die evangelischen Krasnaer in eine 
der nächsten deutschen Gemeinden reisen, 
wenn sie sonntags einen evangelischen 
Gottesdienst hören wollten. Auch waren 
die unterschiedlichen Gebräuche und Fei-
ertage immer wieder ein Anlass für Mei-
nungsverschiedenheiten. Das dauerte für 
sie bis 1825, bevor sie auf Anordnung des 
Fürsorgekomitees in das inzwischen offiz -
ell gegründete Dorf Katzbach überführt 
wurden, wo sie dann am unteren Ende des 
Ortes Richtung Neu-Elft siedelten.
Später kamen einige Familien aus Witten-
berg, Alt-Posttal und Kulm hinzu, so dass 
Katzbach im Jahre 1859 bereits 709 Perso-
nen zählte.
Der Ort Katzbach lag etwa in der Mitte des 
zugeteilten Weide- und Ackerlandes und 
erstreckte sich auf einer Länge von ca. 2,5 
km. In den ersten Jahren nach der Besied-
lung waren die beiden Straßen, die den Ort 
von Norden nach Süden durchzogen, sehr 
breit. Zwischen diesen Straßen floss in 
großen Krümmungen der Bach Aliaga, 
dessen Lauf im Jahre 1904 durch lange und 
schwere Arbeit begradigt wurde. Zu bei-
den Seiten des Baches konnten dann bald 
neue Hofplätze vermessen werden. Dies 
war bei der Breite der Straßen ohne weite-
res möglich. Verschiedene Hofplätze wur-

Katzbach: Historie

den anfangs noch als Gemüse- und Obst-
garten verwandt, während andere alsbald 
mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden be-
baut wurden, die zumeist von jungen Bau-
ern bewirtschaftet und bewohnt waren.
Das ganze Land der Gemeinde betrug 
3892 Deßjatinen. Es hat die Form einer 
Schrägraute mit den Spitzen nach Nord 
und Süd und wurde in 65 Wirtschaften 
eingeteilt. 18 Familien wurde kein Acker-
land zugeteilt und sie bekamen von der 
Obrigkeit den Namen Einwohner zuge-
wiesen. Das war sicherlich auch ein Grund 
der hohen Fluktuation im Dorf.
Das Land ist ziemlich hügelig und wenig 
ertragsfähig. Die schwarze Humuserde ist 
an den Hügeln kaum 20 – 30 cm tief. Nur 
im Tal ist die Humusschicht etwas dicker 
und darunter findet man Lehm. Dann 
kommt noch feiner Sand vor. Groben Sand 
findet man in dieser Region gar nicht und 
er muss mühsam aus Tarutino und Paris 
angefahren werden. Desgleichen finde  
man hier auch keine Steine, will jemand 
etwas bauen, müssen sie aus Neu-Elft oder 
noch weiter entfernt liegenden Steinbrü-
chen herangeschafft werden.
Ein Stück hinter dem Dorf Richtung Neu-
Elft gab es früher ein Tatarendorf. Deshalb 
ist dort die Erde teilweise aschig und man 
ackert häufig Pfeifen und Scherben von ir-
denen Töpfen und Schüsseln heraus. Man 
spricht auch viel von verborgenen Schät-
zen, die dort in Kriegszeiten vergraben 
wurden. Die Alten haben auch fleißig da-
nach gesucht, doch so viel man weiß, hat 
niemand etwas gefunden.
Die eingewanderten Familien waren sich 
wohl alle dessen bewusst, dass unendlich 
viel gearbeitet werden müsse, bevor man 
mit einem Ertrag seiner Arbeit rechnen 
könne. Doch in den ersten Jahren konnte 
trotz zähem Fleiß und großer Ausdauer 
nur wenig Erfolg und wirtschaftlicher Auf-
schwung erzielt werden, da eine Vielzahl 
von Ereignissen sich immer wieder negativ 
auswirkte.
Einquartierungen von russischen Trup-
penverbänden, Seuchen wie die Pest, 
Cholera, Pocken und Halsbräune rafften 
zwischen 1829 und 1879 über 200 Perso-
nen des Dorfes dahin. Furchtbare Vieh-
seuchen herrschten in den Jahren 1828, 
1834 und 1845, wodurch der Tierbestand 
um zwei Drittel dezimiert wurde. 
Heuschrecken richteten größte Schäden 

an und viele Missernten verursachten 
wirtschaftliche Rückschläge.
Doch all diese Ereignisse konnten das 
Durchhaltevermögen der Katzbacher 
nicht beeinträchtigen und ihren Fleiß 
nicht schmälern. Sie haben es trotz allem 
verstanden, den Ort ökonomisch zu festi-
gen und ihm ein gutes Ansehen zu 
verschaffen.
Katzbach hatte sich in den letzten Jahr-
zehnten vor der Umsiedlung sehr zu sei-
nen Gunsten entwickelt. Schmucke Stra-
ßen, zu beiden Seiten weithin sichtbare 
weißgetünchte Hofmauern, verschönerten 
den Ort. Etwa zwei Meter von den Hof-
mauern entfernt standen die Straßen ent-
lang, meistens in Doppelreihen, prächtige 
Akazienbäume. Die Bauernhöfe waren 
planmäßig und geradlinig ausgelegt und 
mustergültig geordnet. Die außen wie in-
nen recht sauber gehaltenen Häuser, 
Wirtschaftsgebäude und Stallungen waren 
der Stolz der Bauern und der Hausfrauen.
Mit der Besetzung Bessarabiens durch die 
Sowjets im Juni 1940 war das Schicksal der 
Katzbacher besiegelt. Es galt Abschied zu 
nehmen.
Unvergesslich bleiben für die Katzbacher 
Bewohner die beiden letzten Abschieds-
gottesdienste in der alten Heimat. Der 
eine wurde frühmorgens am 26. Septem-
ber 1940 von Küsterlehrer Otto Ross-
mann auf dem Katzbacher Friedhof gehal-
ten, der andere am Vormittag desselben 
Tages in der Kirche von Kirchspielpfarrer 
Jakob Rivinius. Schmerzliche Abschieds- 
tränen flossen schon morgens auf geweih-
ter Erde, galt es doch, von den Grabstät-
ten aller lieben Verstorbenen Abschied für 
immer zu nehmen. Ebenso reichlich flo -
sen Abschiedstränen während des aller-
letzten Gottesdienstes in der Katzbacher 
Kirche, waren doch die meisten Einwoh-
ner in dieser getauft, konfirmiert und ge-
traut worden.
Bis Mitte Oktober verließen die letzten 
Katzbacher den Ort in Richtung Reni. 
1290 Bürger gingen erneut mit wenigen 
Habseligkeiten bepackt einem ungewissen 
Schicksal entgegen.

Ich danke den Autoren Arnold Winger, 
Otto Rossmann, Pfarrer Edwin Rossmann 
und Richard Baumgärtner für die Überlie-
ferung wichtiger Daten, derer ich mich 
teilweise großzügig bedient habe.

1894 wurde die Kirche erbaut Die Dorfstraße von Katzbach
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Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos? 
Erkennen Sie jemanden?

Sollten Sie uns weiter helfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail-Adresse   
homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an  
Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
Ihr Heinz Fieß, Administrator www.bessarabien.de

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Bilder des Monats September 2020
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BALDUR HÖLLWARTH

In unserem Museum befinden sich 
manche Exponate, die eine besondere Be-
achtung verdienen. Dazu gehören unter 
anderem eine Kommode und ein Kleider-
schrank. Beide sind im Heft Nr. 5 „MU-
SEUM UND ARCHIV“, Beiträge zur 
bessarabiendeutschen Geschichte und 
Kultur, herausgegeben von Ingo Rüdiger 
Isert, ausführlich beschrieben. Hier soll 
die Aufmerksamkeit auf die Kommode 
gerichtet werden.
Es ist ungewöhnlich, dass so große Mö-
belstücke ihren Weg bis nach Deutsch-
land gefunden haben, da bei der Umsied-
lung solche nicht mitgenommen werden 
durften. Soweit bekannt, sind keine weite-
ren Möbel dieser Art bis nach Deutsch-
land gelangt. 
Die Kommode ist aus massivem Eschen-
holz gefertigt, sonst hätte sie die vielen 
Strapazen nicht einigermaßen gut über-
standen. Sie ist 99 cm hoch, 147 cm breit 
und 58 cm tief. Sie hat fünf Schubladen, 
oben zwei kleinere nebeneinander, jeweils 
über die halbe Breite der Kommode und 
darunter drei mächtige Schubladen unter-
einander, die die gesamte Breite des Mö-
belstückes einnehmen. 
Das Besondere an der Kommode (und 
dem Schrank) ist aber der Werdegang; 
wie es möglich war, dass sie heute im Mu-
seum stehen. Es ist eine Kette von Zufäl-
len, die man sich gar nicht ausdenken 
kann, aber sie trafen tatsächlich zu.
Die Kommmode war Teil der Aussteuer 
meiner Ur-Großmutter Karoline Kurz, 
geb. Ott aus Lustdorf bei Odessa. Da sie 
am 31.10.1865 heiratete, muss die Kom-
mode vor dieser Zeit hergestellt worden 
sein. Von dort kam sie nach Schabo.
Nach dem Tod meiner Urgroßmutter im 
Jahr 1931 erbte meine Großmutter, Berta 
Büxel-Stohler, geb. Kurz, die Kommode, 
ließ sie aber unbenutzt in der Vorratskam-
mer stehen. Da meine Mutter, Konstanze 
Höllwarth, geb. Büxel, zwei Jahre zuvor 
geheiratet hatte, erbat sie sich dieses Mö-
belstück und nahm es nach Sarata. 
Nach vier Jahren in Sarata zogen meine 
Eltern nach Schabo um und nahmen ih-
ren gesamten Hausrat mit, im Jahr 1938 
dann weiter nach Akkerman. Kurz nach 
Kriegsausbruch erhielt mein Vater eine 
gute Anstellung in Bukarest und so wech-
selte die Familie mit „Sack und Pack“ wie-
der einmal den Wohnort. 
Da die Kommode durch die verschiede-
nen Umzüge meiner Eltern schon ein we-
nig gelitten hatte, sollte sie noch in Ak-
kerman etwas überarbeitet und neu 
gebeizt werden. Das geschah auch. Sie 

Aus dem Museum:

Die Geschichte einer Kommode 
erhielt neue Griffe aus gelbem 
Bakelit, deren Spuren man auch 
heute noch unschwer im Holz er-
kennen kann, und war zum Entset-
zen meiner Eltern fast schwarz ge-
beizt. Das wollten sie auf keinen 
Fall so lassen und gaben den Auf-
trag, sie wieder heller zu beizen. 
Auch das geschah. Allerdings be-
kam die Kommode eine fast kana-
riengelbe Farbe. Entnervt gaben 
meine Eltern auf und so blieb die 
Kommode bis zum Übergang an 
das Heimatmuseum der Deutschen 
aus Bessarabien in dieser Farbe. 
Beim Erwerb durch das Museum 
wurde sie dann wieder in den ur-
sprünglichen Farbton zurückver-
setzt und erhielt kupferne Griffe. 
In jenen bewegten Zeiten konnte man 
von Sesshaftigkeit nicht reden. Im Winter 
1940-41 ließ sich unsere Familie mit den 
Bukowina-Deutschen nach Deutschland 
umsiedeln. Abweichend zur Umsiedlung 
der Deutschen aus Bessarabien, konnten 
meine Eltern den gesamten Hausrat mit 
nach Deutschland nehmen, wo er in Wien 
in einem Speditionslager abgestellt 
wurde. 
Nach einem Lageraufenthalt in Deutsch-
land wurden wir in der Untersteiermark, 
im Kreis Rann an der Save angesiedelt. 
Nun konnten meine Eltern ihren Hausrat 
aus Wien kommen lassen und in dem zu-
gewiesenen Haus aufstellen. Dass dieser 
Zustand nur wenige Jahre dauern sollte, 
hat damals niemand geahnt. Danach pas-
sierten aber die seltsamsten Zufälle. 
Die Partisanen unter Tito begannen, die 
Höfe der deutschen Bewohner zu überfal-
len, so dass der Aufenthalt lebensgefähr-
lich wurde. Trotzdem durften die Höfe 
gemäß den behördlichen Anordnungen 
nicht verlassen werden. Ausgenommen 
waren Frauen und Kinder. Diese durften 
in die Obersteiermark evakuiert werden. 
So konnte meine Mutter mit uns Kindern 
in die Obersteiermark ausweichen. 
Meine beiden älteren Brüder besuchten 
dort eine Internatsschule. Damit konnte 
man den Versand von einigen Möbel-
stücken begründen. Mein Vater sandte die 
Kommode, den Schrank und zwei Ju-
gendbetten in die Obersteiermark. Ande-
re Möbel mussten in der Untersteiermark 
bleiben, um zu demonstrieren, dass ein 
Verbleiben beabsichtigt war. 
Die „Reise“ der Kommode (und der ande-
ren Möbel) war aber noch nicht zu Ende. 
Zunächst mussten sie in der Steiermark 
noch einige Umzüge durchstehen, bis wir 
im Sommer 1947 nach Deutschland ka-
men. Auch da ging es turbulent zu. Da wir 

vorerst nur eine sehr kleine Wohnung zu-
gewiesen bekommen hatten, musste die 
Kommode in der Scheune abgestellt wer-
den. Dort stand sie, nur mit einem Tuch 
zugedeckt, in Dreck und Staub. Aber sie 
hat trotzdem keinen Schaden genommen. 
Auch in Deutschland mussten wir wieder 
den Wohnort wechseln und damit zog 
auch die Kommode mit um. 
Im Jahr 1953 übersiedelten wir nach 
Südamerika und stellten unsere Möbel, 
darunter Kommode und Schrank, bei 
Verwandten unter, da wir beabsichtigten, 
nach einiger Zeit wieder nach Deutsch-
land zurück zu kehren. 1957 war es dann 
soweit und wir sammelten unsern Hausrat 
wieder ein und stellten ihn in einem Haus, 
das mein Vater hat renovieren lassen, wie-
der auf. Dabei landete die Kommode in 
meinem Schlafzimmer und wurde von mir 
und meiner Mutter genutzt. Die beiden 
kleineren oberen Schubladen hatte ich in 
Beschlag genommen, die großen unteren 
wurden von meiner Mutter für die Aufbe-
wahrung von Leintüchern und anderen 
großen Wäschestücken benutzt. Zum 
Öffnen der großen Schubladen bedurfte 
es schon einer größeren Kraftanstren-
gung, aber die gute handwerkliche Verar-
beitung machte sich auch hier bezahlt.

Das ist aber noch immer nicht das Ende 
der Geschichte. Meine Eltern hatten 1966 
gebaut und so stellte sich die Frage, wo 
man Kommode und Schrank aufstellen 
könnte. In dieser Zeit erfuhr der damalige 
Leiter des Bessarabiendeutschen Muse-
ums, Christian Fieß, von den beiden Mö-
belstücken. Da beide noch aus Bessara-
bien stammten, war er natürlich sehr an 
einem Erwerb interessiert. Er erwarb die 
beiden Möbel, ließ sie restaurieren und 
ins Museum aufnehmen, wo sie heute 
noch zu sehen sind.

Nach einer turbulenten Reise ist die Kommode seit 
vielen Jahren im Bessarabiendeutschen Museum zu 
sehen. Foto: Thorsten Sackmann
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OTTO RIEHL

Die Erstveröffentlichung dieses Berichts war 
in der Krasna-Photo-Collection: https://per-
sonreport.krasna-photo-collection.de/de/3/re-
portI20701.html. 

Pader1 Prof. Wilhelm Schumacher war 
vom 14. März 1936 bis November 1940 
als Priester an der katholischen Kirche St. 
Joseph in Krasna, Akkerman, Bessarabia 
tätig.
Durch die Abkapselung von den umlie-
genden evangelischen und orthodoxen 
Dörfern, konnten in Krasna neue Er-
kenntnisse der damaligen Zeit nur schwer 
eingeführt werden. Mit dem mitgebrach-
ten Wissen aus der Zeit vor 1814 wurde 
weiter gemacht. Alles was neu dazu kom-
men wollte, musste erst abgetastet wer-
den, ob dadurch der bestehenden Ord-
nung nicht geschadet wird. Auf den Erhalt 
der mitgebrachten Ordnung wurde in 
Krasna großen Wert gelegt und man hat 
dafür ungezählte Auseinandersetzungen 
ausgetragen. Mit dem Ergebnis, dass die 
evangelischen Siedler 1824 ihren Platz in 
Krasna aufgegeben haben und nach Katz-
bach umgezogen sind.
Die polnisch sprechende Gruppe hat „um 
des Friedens willen“ ihre Sprache aufge-
geben und die deutsche Sprache ange-
nommen, denn sie waren bei der Grün-
dung von Krasna in der Minderheit. Im 
Krasnaer Dialekt sind Wörter aus den 
verschiedensten Gegenden von Europa zu 
finden, nur polnische Wörter sind, aus 
nicht erklärbarem Grund, keine dabei.
Durch das Festhalten an den alten Sitten 
wurde erreicht, dass Krasna ein rein ka-

1  Pader: Geistlicher im Krasnaer Dialekt, abgeleitet 
von Pater. Auch elsässische Mundart

Pader Prof. Wilhelm Schumacher

tholisches Dorf wurde. Die Polen wurden 
nach wenigen Jahren als Deutsche 
angesehen.
Nach der Einsetzung von Prof. Wilhelm 
Schumacher als Dorfpfarrer im Jahr 1936, 
bekam das Umdenken in die neuere Zeit 
einen raschen Aufschwung. Angefangen 
wurde mit der Jugendarbeit, mit der Er-
weiterung vom Kirchenchor, mit der 
Übernahme von neuen Kirchenliedern, 
dem Aufbau einer Musikkapelle und einer 
Theatergruppe. Weitere Vereine wurden 
gegründet, die Abwechslung in den Alltag 
der heranwachsenden Jugend brachten. 
Die hat die neuen Möglichkeiten mit Be-
geisterung aufgenommen. Die langweili-
gen Winterabende wurden zunehmend 
genutzt, um durch Gesang und Theater-
spiel die Dorfgemeinschaft zu festigen. 
Nach kurzer Zeit wurde der Bedarf an ei-
nem Gemeinschaftshaus angesprochen. 
Die einzelnen Gruppen sollten nicht im-
mer beim Schuldirektor betteln müssen, 
wenn sie sich zum Einüben von Theater-
stücken, zum Üben der Blaskapelle oder 
zum Einüben von neuen Liedern treffen 
wollten. Die Verwaltung war nicht be-
geistert von dem Aufleben der Gruppen, 
die unter der Aufsicht eines reichsdeut-
schen Pfarrers standen. Der Pfarrer wur-
de zeitweise als Spion für das Deutsche 
Reich angesehen und man hatte ihm 
mehrfach mit Abschiebung gedroht.

Mit dem Bau von „Unser Heim“ wollte 
man eine Möglichkeit schaffen, Veranstal-
tungen nach eigenem Belieben durchzu-
führen. Die neuen Unternehmungen, die 
von Pfarrer Schumacher eingeführt wur-
den, waren nicht zum Nulltarif zu bekom-
men. So blieb es nicht aus, dass sich Geg-
ner fanden, die von der Obrigkeit kräftig 
unterstützt wurden. Die Gegner haben 

die Arbeit von Pfarrer Schumacher er-
schwert oder zu verhindern versucht.
Die Versuche, die Jugendarbeit und den 
Bau vom Heim zu verhindern, sind an der 
Hartnäckigkeit von Pfarrer Schumacher 
gescheitert. Beides konnte teilweise nur 
eingeschränkt und mit Verzögerung vor-
angetrieben werden. Der Pfarrer stellte 
vom Kirchengarten ein Stück als Bauplatz 
zur Verfügung. Somit hatte die Zivilbe-
hörde keine Möglichkeit, das Errichten 
von dem Heim zu verhindern. Schuma-
cher machte starken Druck auf die Geg-
ner in Krasna. Um sie umzustimmen, be-

„Unser Heim“, Foto aufgenommen 1940, koloriert.  
 Bild: Krasna Photo Collection, 088-660

Prof. Wilhelm Schumacher war zwischen 1936 und  
1940 Pfarrer in Krasna,  Bild: Krasna Photo Collection

Am 24. August 1953 verstarb Schumacher 
in Rottach-Egern 

Bild: Archiv des Bessarabiendeutschen 
Verein, Landesgruppe Rheinland-Palatinate, 

Germany
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gann er den Platz für das Bauen vom 
Heim frei zu machen.
Die Burschen, die bereit waren mitzuhel-
fen, damit das Heim recht bald gebaut 
werden konnte, hat er zum Abräumen der 
im Garten stehenden Bäume eingesetzt. 
Ermuntert durch die Begeisterung der Ju-
gend wurde mit dem Bauen angefangen, 
bevor das Geld zusammen war.
Das vorhandene Geld reichte nicht ein-
mal für den Ankauf vom nötigsten Bau-
material. Deshalb mussten die Bauarbei-
ten in Selbsthilfe durchgeführt werden.
Bei der Einweihung vom Heim war ein 
überschaubarer Betrag an offenen Rech-
nungen geblieben. Mit den Einnahmen 
bei der Einweihung, dem Aufführen von 
Theaterstücken, den Folklore-Abenden, 
einer Lotterie, dem Husaren-Ritt und mit 
Sammlungen fürs Heim konnten letztlich 
die verbliebenen Rechnungen nach und 
nach beglichen werden.

Wir spinnen das Schicksal, 
wir spinnen die Zeit,

wir weben der Erde buntes Kleid.
Aus rotem Herzblut und blauem Sehnen,
bestickt mit tausend funkelnden Tränen.

Unser Faden geht auf,  
unser Faden geht ab: 

Geburt, Hochzeit, Wiege und Grab.

aus einer der letzten Theaterauf- 
führungen vom Januar 1939  

unter der Leitung vom Pader 
Schumacher. 

Autor: Alois Leinz, Krasna

Lebensdaten (Auszüge)

23. Februar 1882   Wilhelm Heinrich Schumacher wurde in Köln-Mülheim (DE-NW) geboren. Taufe vermutlich in der 
Kirche St. Mariä Himmelfahrt, Köln-Mülheim. 

26.04.1912 bis  
12.04.1919  Studium der Theologie an der Universiät Bonn. 

30.08.1914 bis 1918  1914-1915 Champagne (FRA), 1916 Ostfront, 1917 Arras, Schlacht in Flandern, 29.03.1917
an der Front  Beförderung zum Leutnant.

8. August 1920   Kardinal Schulte weiht Schumacher im Dom zu Köln (DE-NW) zum Priester. Am 15.08.1920 war 
Primiz von Wilhelm Schumacher in der Kirche Herz Jesu, Köln-Mülheim. 

10.11.1922 bis  
13.11.1924  Studium der Philologie Gasthörer an der Universität Köln. 

16.08.1924  Lehramtsprüfung für Religion, Hebräisch und Französisch erfolgreich abgelegt. 

1925  Rektor der höheren Schule in Eitorf  

1930-1931  ordentlicher Professor am katholischen Kollegium Maria Hilf, CH-6431 Schwyz
23.11.1931   Der Kardinal von Köln schickte Schumacher als deutschen Seelsorger auf eine Pfarrstelle nach  

Venedig (ITA). 

15. August 1933  
bis 11. März 1936    Schumacher arbeitet in den Dörfern Fundul-Moldovei (Luisenthal) und Pojorita (ROU).  

14. März 1936  
bis November 1940   Schumacher arbeitete in Crasna (Krasna), (ROU).
  In einem Schreiben vom 12. Februar 1937 schreibt er: „Ich konnte die Bitte Seiner Exzellenz, des 

Bischofs von Jasi, nicht leugnen und ging nach Crasna (Krasna), wo ich vor sechs Jahren hätte dienen 
wollen. (Siehe Brief von Berlin an Venedig.) Damals war die Situation in Crasna (Krasna) schwierig 
geworden. Jetzt, wo es fast unmöglich ist, wurde ich dorthin versetzt.“

 Offenbar war Schumacher 1931 schon einmal in der Auswahl für Krasna.

November 1940  Rückkehr von Krasna über Pirna (DE-SN) nach Deutschland. 

31. September 1941  Beurlaubt für die Erzdiözese Freiburg.  

ab 4. Mai 1950  Subsidiar in Bornheim-Waldorf (DE-NW). 

ab 20. Juni 1951  Subsidiar in Paffendorf-Erft (DE-NW).
 Er wohnte in Paffendorf mit seiner Schwester in der alten Vikarie.

24. August 1953  Gestorben in Rottach-Egern (DE-BY).
 So im Sterbebuch von St. Pankratius, Paffendorf eingetragen.
 Beerdigt in Paffendorf-Erft (DE-NW), wo er zuletzt gearbeitet hat.

Krasna hatte ein schönes Heim für die Ju-
gend, das durch Schikanen von Oben we-
nig genutzt werden konnte. Um das Heim 
wurde Krasna umso mehr von den umlie-
genden Dörfern beneidet. Mit vielen neu-
en Ideen wollte Pfarrer Schumacher 
Krasna in die Neuzeit führen. Pfarrer 
Schumacher hatte noch weitere Vorha-
ben: Elektrizität, Wasserleitung aus Taru-
tino, Anleitung zum Einmachen von 
Fleisch und Gemüse usw. Bei all seinen 
Vorhaben musste er jeweils gegen die Be-
hörden und gegen den Widerstand von 
vielen aus Krasna kämpfen. Im Lauf der 
Jahre gerieten viele seiner Vorhaben in 
Vergessenheit. Über die Vorhaben wurde 
später nicht gerne gesprochen oder sie 
wurden als unwahr dargestellt.

Krasna war auf bestem Wege, aus seinem 
Dornröschen-Schlaf zu erwachen, gegen 
den Willen von Wenigen.

Maximilian Riehl, * 24.12.1927 in Krasna, 
Kommunionsschüler bei Pf. Schumacher,  

Koblenz-Güls, 22. 02. 2010
Otto Riehl, Kirchlinteln, 28.9.2019



18� September�2020Geschichte�und�Kultur���|���Über�den�Tellerrand���|���Erinnerungen

Nach achtzig Jahren sagen wir Danke,
dem Land wo unsere Wiege stand.
Es ist und bleibt Erinnerung,
ein Land das Heimat war.

Im weiten Land am Schwarzen Meer,
im stillen, breiten Kogälnik-Tal,
dort gab‘s ein schönes Bauerndorf,
es war Krasna, mein Heimatdorf.

Umgeben von Reben bedeckten Hängen,
die Wiesen im Tal vom Kogälnik 
durchtrennt,
an der Stelle, wo Wege sich kreuzten,
dort stand mein Eltern-Haus.

Es war ein schlichtes Bauernhaus,
als Kind schaute ich zum Fenster 
hinaus.
Die Pferde im Stall, das war der 
Beweis,
hier wohnt deutscher Bauern-Fleiß.

Ein Glockenturm, so weiß wie Schnee,
rief täglich die Bett-Glocken Zeit ins 
Land.
Die Arbeit ruhte für paar Minuten,
es war Zeit für den Engel des Herrn.

Den Glockenturm, den gibt‘s nicht 
mehr,
im Kogälnik Tal lebt kein Deutscher 
mehr.
Deutsche Lieder sind dort verstummt,
wir grüßen dich, lieb Heimat-Grund.

Max Riehl

Heimat.

Einladung zur wissenschaftlichen Online-Tagung
„75 Jahre Potsdamer Konferenz‚ Friedens‘-Ordnungen und ‚ethnische Säuberungen‘ in 

Vergangenheit und Gegenwart“ am 30. September 2020 von 10:00 – 17:30 Uhr 
im Livestream (YouTube-Kanal der Deutschen Gesellschaft e. V.)

Das aktuelle 
Programm und 
den Link zum 
Livestream im 
YouTube-Kanal 
der Deutschen 

Gesellschaft e. V. finden Sie auf der Web-
seite https://bit.ly/2WPGL0q oder auf 
YouTube: https://youtu.be/o4o2jChfUYg. 
Sollten Sie nicht live dabei sein können, 
so steht Ihnen die Aufzeichnung nach der 
Veranstaltung im YouTube-Kanal zur 
Verfügung. 
In der Konferenz werden Vertreterinnen 
und Vertreter aus Wissenschaft, Politik, 
Presse und der deutschen Minderheiten 

geschichtliche Aspekte des Themas und 
Fragen der Gegenwart diskutieren. Dar-
unter Hartmut Koschyk, Dr. Bernd 
 Fabritius und Dr. Gundula Bavendamm. 
Neben einer Evaluation der Chiffre 
„Potsdam“ unterstützt die internationale 
Dimension der Konferenz zudem den An-
spruch, den oftmals noch vorherrschen-
den „nationalen Blick“ um ostmitteleuro-
päische Perspektiven zu ergänzen und 
gegebenenfalls zu korrigieren. Die Kon-
ferenz wird die neuesten Forschungser-
kenntnisse präsentieren und zur Diskussi-
on einladen. 
Die Online-Tagung wird durch das Bun-
desministerium des Innern, für Bau und 

Heimat sowie das NordostInstitut (IKGN 
e. V.) gefördert. Sie wird in Zusammenar-
beit mit dem Bund der Vertriebenen und 
der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur durchgeführt. 

Fragen können im Chat mit einem 
Google- oder You Tube-Account gestellt 
werden, sowie per E-Mail an Jan Roessel 
(jan.roessel@deutsche-gesellschaft-ev.de) 
oder per Fax (030/88 412 223).
Über Ihre Teilnahme an der Online- 
Tagung würden wir uns sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Sebastian Rösner, Deutsche Gesellschaft e.V.

VERONIKA BARTEL  
(GEB. BACHMEIER) 

Die Erstveröffentlichung dieses Berichts war 
in der Krasna-Photo-Collection: https://per-
sonreport.krasna-photo-collection.de/de/3/re-
portI12193.html. 

Prof. Dr. Kaspar Bachmeier, Sohn von 
Ludwig und Irena (geborene Ruscheinsky) 
Bachmeier, wurde am 13.11.1909 in Kras-
na, Tarutino, Bessarabien geboren. Er be-
suchte die Schule in Krasna, dann das Or-
dens-Gymnasium der Schulbrüder in 
Bukarest. Es folgten Studium u.a. in ka-
tholischer Theologie in Freiburg, 
Deutschland, Dissertation und Priester-
weihe. Er wirkte in verschiedenen Ge-
meinden des Bistums Jassy (Rumänien) 
und lehrte viele Jahre am dortigen Pries-
terseminar, dessen Konrektor er war.
Die erheblichen Schwierigkeiten in der 
Zeit der kommunistischen Herrschaft 

nach dem Krieg bis zu seinem Tod nahm 
er in Kauf und verweigerte dem Staat die 
Linientreue. In den frühen 60er Jahren 
durfte er seine Mutter und Geschwister in 
Deutschland besuchen, ließ sich aber 
nicht zum Bleiben überreden und stellte 
sich weiterhin seiner Verantwortung in 
Jassy.
Am 18.07.1971 verstarb er an einem 
Herzinfarkt auf der Reise nach Rom zum 
Papst, wo er die Bischofweihe erhalten 
sollte. In seinem Umfeld in Jassy und 
Konstanza wurde vermutet, dass die ru-
mänische Securitate (Geheimpolizei), die 
ihn vor der Reise gewarnt haben soll, für 
den Tod verantwortlich sei. Prof. Dr. 
Bachmeier konnte auf seinem Weg nach 
Rom nicht in anderer Weise gestoppt 
werden.
In der Bevölkerung von Jassy war er be-
liebt und wurde verehrt. Man errichtete 
ihm in Jassy eine Begräbnisstätte, die der 
dort begrabenen Bischöfe gleichkommt.

Prof. Dr. Kaspar Bachmeier aus Krasna

v.l.n.r. Seine letzte Ruhe fand Kaspar Bachmeier in Iasi, Moldau, Rumänien. Bild: Veronika 
Bartel; Bachmeier besuchte die Schule in Krasna, Bild: Valeria Wagner (Sehn); Bis zu seinem 
Tode blieb er in Jassy, Rumänien, Bild: Veronika Bartel
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Bachseits die Straßen mit Höfen und Gärten,
diesseits die Kirche und Schule, der Friedhof:
Fröhliches Streben aller Gefährten,
denk‘ ich an dich, mein Heimatdorf.

Als „deutsch“ wie die Bürger 
prangten die Häuser
bei blauem Himmel im Sonnenschein.
Die Ernten wogten im heißen Geflimme ,
bis man sie fuhr ins Dorf hinein.

Dankbar anbetend neigten sich Häupter
der Frauen zur Linken, der 
Männer zur Rechten
im Bethaus vor Gott und seinem Altar,
der ihnen, wie einst den Vätern, 
derselbe Herr und Hirte war.

Gedröhne von Fliegern und Panzern ertönte,
Geschütze und Reiter hetzten durchs Dorf –
und Stille trat ein, lautlose Stille:
Der Friede, weiß jeder, ist 
nur noch ein Schein.

Ein Kommandant kommandiert nun,
der nirgends vermisst wird.
Wie im Kolchos und Sibirien –
widert beides uns an.

Uns schaudert und bangt es von Tag zu Tag
vor allem, was noch kommen mag.
Doch bald erklingt’s wie Glockenklang:
„Deutsche, seid nicht länger bang!

Deutschland bietet euch  Freiheit und Heimat,
nehmt euer Schicksal in die eigene Hand: 
Verlasst eure Höfe, Dörfer und Stand
als Verbündete mit eurem Vaterland!“

Doch mit „Führer, Volk und Vaterland“
sich erneuter Götzendienst verband!
Er bot nichts von jenem Wesen,
um geistig wieder zu genesen. –

Stürme der „Allmacht“ mussten verweh’n
Und füllten „Paradiese“ mit Leichen!
Wann werden wir endlich die 
„Zeichen versteh’n,
von Gottes Gebot nicht zu weichen?

Ich träumte als Kind mich zurück
und schüttle mein graues Haupt.
Wie sucht ihr mich heim, ihr Bilder,
die lang ich vergessen geglaubt.

(Egon Buchholz, Neu-Tarutino, 
Januar 2014)

Adelbert von Chamisso war deutscher 
Naturforscher und Dichter französischer 
Herkunft. Bild: Wikipedia

Adelbert von Chamisso, 1781-1838
„Ich träume als Kind mich zurück
und schüttle mein graues Haupt.

Wie sucht ihr mich heim, ihr Bilder
die lang ich vergessen geglaubt.“

Rückblick auf 1939–1945

Neu-Tarutino, vom Friedhof aus gesehen; unten das Dach vom Schul- und Bethaus. 
 Quelle: Archiv Heimatmuseum

70 Jahre „Charta 
der Heimat- 

vertriebenen“
ANNE SEEMANN

Am 5. August 1950 wurde in Stuttgart die 
Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen verabschiedet. Sie bekannten sich da-
mals, nur wenige Jahre nach den 
Schrecken von Krieg, Flucht und Vertrei-
bung, zum Aufbau eines gemeinsamen 
Europas und Deutschlands. Und setzten 
damit ein wichtiges Zeichen für Frieden, 
Freiheit, Gerechtigkeit und Völkerver-
ständigung, ohne dabei das Gedenken an 
die Vertreibung außer Acht zu lassen. 70 
Jahre später ist die Charta ein wichtiges, 
historisches Dokument und hat im Ange-
sicht von anhaltender, weltweiter Flucht 
und Vertreibung auch heute nichts von 
ihrer Bedeutung eingebüßt. 
Der Bund der Vertriebenen (BdV) zollte 
diesem Umstand Rechnung mit einer 
Kranzniederlegung am Charta-Mahnmal 
im Kurpark Bad-Cannstatt. Viele Gäste 
durften Corona-bedingt natürlich nicht 
dabei sein, aber die Feierlichkeiten konn-
ten im Internet verfolgt werden. Zu Wort 
kamen Iris Ripsam (Landesvorsitzende 
des BdV in Baden-Württemberg), Dr. Su-
sanne Eisenmann (Ministerin für Kultus, 
Jugend und Sport des Landes Ba-
den-Württemberg) und Dr. Bernd Fabri-
tius (Präsident des BdV). Verschiedene 
Politiker und Landsmannschaften zeigten 
ihre Anteilnahme und ließen Kränze nie-
derlegen, natürlich auch der Bessarabien-
deutsche Verein e.V. 
Zusätzlich veröffentlichte der BdV eine 
Deklaration, in der er sich weiterhin zu 
den in der Charta festgehaltenen Grund-
sätzen bekennt, mehr noch, sie als das 
„Grundgesetz“ für seine Arbeit bezeich-
net. Die Charta sei Grundstein für die 
selbst mitgestaltete Eingliederung in die 
Nachkriegsgesellschaft und habe maßge-
blich zur Sicherung des sozialen Friedens 
beigetragen. Darüber hinaus sei sie ein 
national wie international sichtbares Zei-
chen gegen eine weitere Eskalation der 
damaligen katastrophalen Gewalt- und 
Unrechtsspirale gewesen. Diese Un-
rechtsspirale habe in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts begonnen und mit dem 
von Deutschland ausgelösten Zweiten 
Weltkrieg, dem Holocaust sowie in der 
Folge mit Flucht und Vertreibung grausa-
me zivilisatorische Tiefpunkte gefunden. 
Mit Blick auf die anhaltenden weltweiten 
Vertreibungen fordert der Bund der Ver-
triebenen maßgebliche Verbesserungen 
im Umgang mit diesem Unrecht, u.a.: 
Einführung strafbewehrter Vertreibungs-
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Aus bekannten Gründen finden in diesem 
Jahr nur sehr wenige Veranstaltungen 
statt. Ausgerechnet, hätten doch unter 
normalen Umständen die dringenden 
Themen „80 Jahre Umsiedlung“ und „75 
Jahre Kriegsende“ eine wesentlich inten-
sivere Bearbeitung bekommen, als es der-
zeit möglich ist. 
Eine willkommene Ausnahme bildet die 
Podiumsdiskussion, zu der das Bundesins-
titut für Kultur und Geschichte der Deut-

Podiumsdiskussion zum Thema 75 Jahre Kriegsende
schen im östlichen Europa (BKGE) und 
die Katholische Akademie zu Berlin einla-
den. Am 17. September 2020 wird ab 19 
Uhr in der Katholischen Akademie in 
Berlin das Thema besprochen 

„Auf dem Weg zu einer ‚neuen‘
Erinnerungskultur? Rückblick auf den 

75. Jahrestag des Kriegsendes.“.

Hieran nehmen Teil: Dr. Wolfgang 
Thierse und PD Dr. Susanne Heim aus 

Berlin sowie Prof. Krzysztof Ruchniewicz 
aus Wrocław. Die Moderation übernimmt 
Dr. Burkhard Olschowsky vom BKGE 
aus Oldenburg.
Da genau dies ein Thema ist, das auch uns 
als Verein bewegt, sind wir sehr gespannt 
auf die Ergebnisse dieser Podiumsdiskus-
sion. Vielleicht ist ja einer unserer Leser 
vor Ort, wir würden uns sehr über einen 
Bericht freuen.  
 Die Redaktion

verbote, bessere internationale Strategien 
zur Verbesserung der Lebensverhältnisse 
von heute in ihrer Heimat bedrohten 
Menschen, Volksgruppen und Völker;  
außerdem die Unterstützung bereits ver-
triebener Völker und Volksgruppen sowie 
derer, die als Minderheiten in ihrer Hei-
mat leben, bei der Bewahrung der eigenen 
Geschichte und sprachlichen und kultu-
rellen Identität. Darüber hinaus sieht der 
BdV die Erfahrungen der Landsmann-
schaften mit der Integration von Flücht-
lingen und Vertriebenen in eine bis dahin 
fremde Gesellschaft als wichtige Hilfe-
stellung bei der Lösung der Probleme, 
denen wir uns heute stellen müssen. 
Ein Beitrag vom SWR zur Kranzniederle-
gung in Bad-Cannstatt steht zur Verfü-
gung auf: https://www.swr.de/swraktuell/
baden-wuerttemberg/stuttgart/70-jahre-
c h a r t a - d e r- h e i m a t v e r t r i e b e n e n - i n - 
stuttgart-100.html, der dortige Beitrag 
von Iris Ripsam ist zu sehen auf: udvf. 
norbert-strohmaier.de/.
Während der BdV das Jubiläum der 
Charta der Vertriebenen in Stuttgart be-
ging, wählte die Kulturstiftung der deut-
schen Vertriebenen das Berliner Denkmal 
für die Opfer von Flucht und Vertreibung 
als Ort ihrer Feierlichkeiten. Gemeinsam 
mit der Arbeitsgemeinschaft deutscher 
Minderheiten in der FUEN ließ die Stif-
tung dort einen Kranz niederlegen und 
schreibt anlässlich des Gedenktages in ei-
ner Pressemeldung: 
„… Der Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen liegt ein gesamteuropäisches 
Interesse zugrunde – die Mahnung, dass 
Vertreibungen geächtet und nie wieder 
möglich sein dürfen. Zugleich ist sie eine 
fortwährende Verpflichtung für uns alle, 
sich für ein dauerhaft geeintes und friedli-
ches Europa einzusetzen, in dem gerade 
auch neben den Völkern die Volksgrup-
pen eine gesicherte Zukunftsperspektive 
durch verbriefte Minderheitenrechte ha-
ben müssen.
Wenn junge Menschen von heute die 
Charta lesen, wird sich ihnen der hohe 
sittliche und historische Rang dieses Do-
kuments vielleicht nicht gleich auf Anhieb 

erschließen, weil sie manches für selbst-
verständlich halten, was damals ganz und 
gar nicht selbstverständlich war. Man 
muss sich schon in das Jahr 1950 zurück-
versetzen, in die verzweifelte Lage der 
Vertriebenen, die alles verloren hatten 
und mit ihren grauenvollen Erinnerungen 
an Krieg, Leid und Vertreibung zu Millio-
nen in Lagern und Notunterkünften leb-
ten. Wir haben daher allen Grund, heute 
den Verfassern und den späteren Umset-
zern der Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen zu danken.“
Auch medial wurde der 70. Jahrestag der 
Unterzeichnung gewürdigt. ARDAlpha 
widmete bereits am 29. Juli 2020 dem Ju-
biläum einen Themenschwerpunkt im 
Programm. Gezeigt wurden zwei Doku-
mentationen: „Das Böhmische Geister-
dorf – Ort der Vertreibung und Versöh-
nung“, eine Produktion des MDR von 
2014, sowie „Zwischen Verlust und Ver-
antwortung – Die Vertriebenen und ihre 
Heimat“ von 2015. Ergänzt wurde das An-
gebot durch einen TV-Talk mit dem Titel 
„Schluss mit Rache – 70 Jahre Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen“. Unter 

Blumengebinde des Bessarabiendeutschen 
Vereins e.V., das bei der Kranzniederlegung 
des Bund der Vertriebenen, Bonn, am 
Denkmal der Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen im Kurpark Stuttgart-Bad 
Cannstatt niedergelegt wurde. 

Foto: Blumen-Hildebrand

Gemeinsame Kranzniederlegung in Berlin 
durch Renata Trischler, Leiterin des 
AGDM- Koordinierungsbüros, und Thomas 
Konhäuser, Geschäftsführer der Kulturstif-
tung der deutschen Vertriebenen.  Foto: PM

der Leitung von Moderator Andreas 
Bachmann besprachen die Gäste die Be-
deutung der Charta für den Versöhnungs-
prozess in Vergangenheit und Gegenwart. 
Eingeladen waren Sylvia Stierstorfer 
(MdL, Beauftragte der Bayerischen Staats-
regierung für Aussiedler und Vertriebene), 
Prof. Dr. Manfred Kittel (Historiker und 
Gründungsdirektor der Bundesstiftung 
Flucht, Vertreibung, Versöhnung) sowie 
Prof. Horst Teltschik (Kanzlerberater und 
ehemaliger Leiter der Münchner Sicher-
heitskonferenz). Die beiden zuletzt ge-
nannten Ausstrahlungen sind noch in der 
Mediathek vom Bayrischen Rundfunk 
verfügbar. 

Quellen: Pressemitteilung Nr. 08/2020 der 
Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, 
„Deklaration zum 70. Jubiläum der Charta 
der deutschen Heimatvertriebenen“ des Präsi-
diums des Bundes der Vertriebenen. 
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Volker Niggewöhner: Herr Posselt, 
Sie sind Jahrgang 1956, haben also die 
Vertreibung der Deutschen nicht mit-
erlebt. Warum wurden die Themen 
Vertreibung und Versöhnung dennoch 
zu Ihren Lebensthemen?
Meine Familie hat seit dem 12. Jahrhun-
dert in den böhmischen Ländern gelebt, 
ist also böhmisches Urgestein. Daher 
empfinde ich mich auch als Böhme. Eine 
so lange Geschichte wischt man ja nicht 
einfach weg. Die Vertreibung der Deut-
schen war eine tiefgreifende Menschen-
rechtsverletzung, deshalb habe ich mich 
mein Leben lang mit Menschenrechten 
beschäftigt und tue es weiterhin. Meine 
Eltern haben uns Kinder anti-nationalis-
tisch erzogen. Sie haben ihr Lebensschick-
sal nicht abgeladen bei den anderen Na-
tionen. Ich habe nie ein böses Wort über 
„die Tschechen“ gehört, aber ich habe vie-
le böse Worte über „den Nationalismus“ 
gehört. Aus diesem Grunde sind wir auch 
alle glühende Europäer geworden.
Wenn man die geschichtlichen Um-
stände des „Wiesbadener Abkommens“ 
und der „Charta der Vertriebenen“ be-
trachtet, muss man sie zum damaligen 
Zeitpunkt 1950 als sensationell be-
zeichnen. Wie war so kurz nach dem 
Krieg die Gemütslage auf der deut-
schen und der tschechischen Seite?
Bei den Tschechen war natürlich eine 
große Wut vorhanden über das erlittene 
Leid durch die Verbrechen des National-
sozialismus und die Unterdrückung. 
Trotzdem muss man feststellen, dass die 
Vertreibung und Entrechtung der Sude-
tendeutschen kein spontaner Wutaus-
bruch war, sondern ein eiskalt geplantes 
Nachkriegsverbrechen. Denn die große 
Masse der Sudetendeutschen wurde erst 
im Jahr 1946 vertrieben, als man im Wes-
ten schon längst wiederaufgebaut hat. Es 
handelte sich also nicht um einen sponta-
nen Racheakt, es war eine ethnische Säu-
berung. Auch auf sudetendeutscher Seite 
waren die Menschen zutiefst verzweifelt 
und zum Teil auch voller Wut und Rache-
gedanken. Deshalb war es eine unglaubli-
che Leistung, die Charta der Heimatver-
triebenen zu formulieren, mit der Vision 
eines gemeinsamen Europa und mit dem 
berühmten Verzicht auf Rache und 
Vergeltung.

Bernd Posselt über das „Wiesbadener Abkommen“, 
die „Charta der Vertriebenen“ und die Rolle 

Europas im Umgang mit Minderheiten
Das vollständige Interview mit Bernd Posselt war am Sonntag, 2. August, von 8:00 bis 8:45 Uhr auf Radio
Horeb in der Sendung „Weltkirche aktuell“ zu hören. Die Fragen stellte Volker Niggewöhner von „Kirche in

Not“ Deutschland. Im Folgenden lesen Sie eine Kürzung der Abschrift.

Welche Rolle haben die Kirchen  
bei diesen Versöhnungsbemühungen 
gespielt?
Die Kirchen haben eine gewaltige Rolle 
damals gespielt, und zwar nicht nur bei 
der Versöhnung und Verständigung, son-
dern auch bei der seelischen Heilung und 
Wiederbeheimatung der Vertriebenen. 
Mein Vater hat mir erzählt, dass es sude-
tendeutsche Geistliche waren, die ent-
scheidend dazu beigetragen haben, dass er 
sich wieder im Glauben festigen konnte. 
Und das haben auch hunderte und tausen-
de andere heimatvertriebene Priester in 
besonderer Weise getan.
Bereits einen Tag vor der „Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen“ wur-
de das „Wiesbadener Abkommen“ un-
terzeichnet, das aber weniger bekannt 
ist ...
Zu Unrecht, weil es vielleicht das noch 
bedeutendere Dokument war. Denn die 
Charta war eine feierliche Erklärung aller 
Landsmannschaften. Das Wiesbadener 
Abkommen ging aber noch einen Schritt 
weiter, denn es war bilateral. Hier haben 
die Sudetendeutschen einen Vertrag mit 
Exil-Tschechen gemacht, in dem beide 
Seiten den Wunsch bekundeten, in der 
Tschechoslowakei demokratische Ver-
hältnisse herzustellen und den Sudeten-
deutschen die Rückkehr in ihre Heimat zu 
ermöglichen. ä hnlich wie in der Charta 
der deutschen Heimatvertriebenen wurde 
eine Kollektivschuld für das gegenseitig 
zugefügte Unrecht abgelehnt, gleichzeitig 
aber eine Bestrafung der Hauptverant-
wortlichen gefordert.
Der Einsatz für Minderheitenrechte 
ist Schwerpunkt Ihrer politischen Ar-
beit. Sie haben in diesem Zusammen-
hang die Europäische Union einmal als 
„minderheitenblind“ bezeichnet. Wo 
macht die EU hier Fehler?
Man muss zunächst einmal sehen, dass die 
verschiedenen traditionellen Volksgrup-
pen wie die Sorben in Sachsen und 
Brandenburg, die Dänen in Schleswig- 
Holstein, die Südtiroler in Italien, die Ka-
talanen in Spanien usw., zusammenge-
nommen mehr Menschen ausmachen als 
Frankreich Einwohner hat. Sie sind sozu-
sagen zusammengezählt nach Deutsch-
land der zweitgrößte EU-Mitgliedstaat. 
Aber da sich die EU aus Nationalstaaten 
zusammensetzt, haben diese Volksgrup-

pen und Minderheiten nie eine Stimme 
gehabt. Geändert hat sich das erst mit der 
ersten Direktwahl des Europaparlaments 
nach 1979, weil es da plötzlich einen bas-
kischen Abgeordneten gab, einen Südtiro-
ler Abgeordneten etc. Deshalb wurde das 
Europaparlament zum Motor eines euro-
päischen Volksgruppen- und Minderhei-
tenrechts. Wir haben im kulturellen Be-
reich bereits große Fortschritte gemacht. 
Es werden die Regional- und Minderhei-
tensprachen gefördert, es gibt auch beim 
Europarat die sogenannte Charta der Re-
gional- und Minderheitensprachen, die 
auch vom Europaparlament immer wieder 
angemahnt und zum Maßstab genommen 
wird. Wir haben im Europaparlament eine 
interfraktionelle Arbeitsgruppe gegründet 
für traditionell ansässige Volksgruppen 
und Minderheiten.
Gerade haben wir zusammen mit der  
„Föderalistischen Union Europäischer 
Volksgruppen“ ein Bürgerbegehren ver-
anstaltet. Dabei geht es um die Minder-
heitenrechte und deren Verankerung, die 
bisher noch schwach ist. Deshalb kämp-
fen wir dafür, dass der Minderheiten-
schutz in die künftigen europäischen Ver-
träge oder, wenn möglich, in eine 
zukünftige europäische Verfassung aufge-
nommen wird.
Den Vertriebenenverbänden wird oft 
Rückschrittlichkeit oder gar Revanchis-
mus vorgeworfen. Können Sie mit 
 Ihren Themen Wiederaufarbeitung 
der Geschichte und Versöhnung über-
haupt die Jugend erreichen?
Wir machen extrem viel Jugendarbeit. 
Unsere Sudetendeutsche Jugend hat zum 
Beispiel eine Partnerorganisation in der 
Tschechischen Republik. Die Gruppen 
treffen sich mehrfach jährlich. Sie machen 
gemeinsame Seminare, Reisen, da ge-
schieht sehr, sehr viel. Und dann gibt es 
über die organisierte Jugend hinaus im-
mer mehr Aktivitäten an Schulen. Ich bin 
oft an Schulen in Deutschland und der 
Tschechischen Republik und bin beein-
druckt, wie sehr die jungen Leute sich da-
für interessieren, wenn man ihnen das 
Thema vernünftig näherbringt. Aber au-
tomatisch geschieht das natürlich nicht. 
Von nichts kommt nichts.

Quelle: Pressemeldung von Kirche in 
Not Deutschland vom 31.7.2020
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Das Deutschlandhaus wurde am Diens-
tag, den 9. Juni 2020 nach Bestätigung des 
Bundesministeriums des Innern, für Bau 
und Heimat durch das Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung (BBR) an 
die Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung zum Einbau der Ersteinrich-
tung übergeben. 

Mit der Übergabe konnte der Einbau der 
Dauerausstellung sowie der übrigen Er-
steinrichtung erfolgen. Der geplanten Er-
öffnung im Sommer 2021 stehe somit 
nichts mehr im Wege, worauf die Hei-
matvertriebenen und deren Angehörige 
bereits seit langem gewartet hätten, er-
klärt der Vorsitzende der Gruppe der Ver-

triebenen, Aussiedler und deutschen Min-
derheiten der CDU/CSUFraktion im 
Deutschen Bundestag, Eckhard Pols. 
Der Umbau und die Erweiterung des 
denkmalgeschützten Gebäudes für das 
Ausstellungs- und Dokumentationszen-
trum der Bundestiftung hat fünf Jahre ge-
dauert und rund 60 Millionen Euro ge-
kostet. Schwerpunkt der Dauerausstellung 
soll gemäß einstimmigen Beschlusses des 
Stiftungsrates Flucht und Vertreibung der 
Deutschen am Ende des Zweiten Welt-
krieges sein – mit über 14 Millionen be-
troffenen Menschen bis heute die größte 
Zwangsmigration weltweit. 
Eckhard Pols: „Da der Stiftungsrat keinen 
Gesamtüberblick über die Ausstel-
lungsthemen bekommen hat, bleibt zu 
hoffen, dass der erinnerungspolitische 
Auftrag auch mit Empathie für das 
Schicksal der Heimatvertriebenen einge-
löst wird. Auch der Aspekt der Versöh-
nung mit unseren östlichen Nachbarstaa-
ten ist bei dem zentralen Gedenkvorhaben 
der Bundesregierung von großer 
Bedeutung.“

Quelle: Pressemiteilung der  
CDU/CSU-Fraktion im deutschen  

Bundestag vom 9.6.2020

Der Bessarabiendeutsche Verein steuert 
einen Samowar als Dauerleihgabe zur 
Ausstellung bei.   Die Redaktion

Deutschlandhaus an Bundesstiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung übergeben 

Eröffnung der Dauerausstellung im Sommer 2021 geplant

Vor Kurzem an die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung übergeben: das Deutschlandhaus 
in Berlin  Bild: Jörg Zägel, Wikimedia Commons

Der Monatsspruch September 2020
reformatorischen Glaubensväter genau so 
dargestellt: „sine fiducia erga deo et cum 
concubiscencia“. Der Mensch lebt ohne 
Gottesfurcht und nur nach seinen eigenen 
Wünschen und Vorstellungen. In unserer 
Selbstbehauptung und unserer eingebil-
deten Eigenmächtigkeit sind wir Men-
schen Gottes Feinde, und als solche sind 
wir dem Tode verfallen. Erst durch die 
Versöhnung sind wir neue Geschöpfe, de-
nen der Tod nichts mehr anhaben kann.

Das kam allein von Gottes Seite. Er rech-
net uns unsere Übertretungen nicht an. 
Durch seine Versöhnung sind wir vor sei-
nem Zorn gerettet. Und so sind wir ab 
dann in seinen Dienst gestellt.
Unsere Aufgabe ist es, die Heilstat Gottes 
zu preisen. Wir sollen uns für Christus 
rühmen, denn durch ihn wurden wir ge-
rettet, weil er die Versöhnung mit Gott 
durch seinen Tod bewirkt hat.

Als seine Boten sollen wir für Christus le-
ben und alle Welt bitten, sich mit Gott 
versöhnen zu lassen. Frieden, Heil und 
eine neue Gottesgemeinschaft, das sind 
die Zeichen der neuen Schöpfung. Nie-
mand soll mehr für sich selber, sondern 
für Christus leben, der für uns gestorben 
und auferstanden ist.
So ist es dem Gottesvolk Israel in seiner 
langen Geschichte mit Gott immer wieder 
gegangen: es ist seine eigenen Wege ge-
gangen, hat die Gemeinschaft mit seinem 
Gott verlassen, und hat sich mehr sich auf 
sich selbst und seine eigene Kraft verlas-
sen. Dafür ist es von Gott gestraft worden. 
Erst, wenn es seine Schuld erkannt und 
bekannt hatte, hat Gott es wieder wie sei-
ne Söhne und Töchter angenommen in 
seine Gemeinschaft aufgenommen.
Wir Christen hatten diese Vorgeschichte 
mit Gott nicht. Wir waren nicht sein 
Volk. Aber durch Christus sind wir in die-

KARL-HEINZ ULRICH

Ja, Gott war es, der in Christus die Welt 
mit sich versöhnt hat, indem er ihnen 
ihre Verfehlungen nicht anrechnete und 
unter uns das Wort vor der Versöhnung 
aufgerichtet hat. 
Wir sind also Gesandte an Christi statt 
und Gott ist es, der durch uns mahnt. So 
bitten wir an Christi statt: Lasst euch 
versöhnen mit Gott!

2. Korinther 5, 19 (-20)

Nur bei Paulus kommt dieses Wort im 
neuen Testament vor: Versöhnung, Ver-
söhnung mit Gott. Er stellt es in den Ge-
gensatz zu unserem natürlichen Leben. In 
der Confessio Augustana, dem Augsbur-
gischen Glaubensbekenntnis, der theolo-
gischen Grundlage unseres lutherischen 
Selbstverständnisses, haben das unsere 
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Die allgemeine Corona-Situation  
in der Ukraine

Schwaches Gesundheitssystem
Die Ukraine mit ihren rund 40 Mio. Ein-
wohnern ist eines der ärmsten Länder in 
Europa. Ihr Gesundheitswesen ist seit der 
Unabhängigkeit 1991 unterfinanziert  
Das löste ä ngste vor einem Corona-
virus-Ausbruch und seinen möglichen 
Auswirkungen auf ein sowieso schon 
schwaches und verarmtes System aus. 
Doch seit den ersten Covid-19-Fällen in 
der Ukraine kam es nicht zur Katastro-
phe, auch dank eines strikten Lockdowns, 
der allerdings einen negativen Einfluss auf 
die Wirtschaft hat.
Es war von Anfang an klar, dass das Ge-
sundheitssystem in der Ukraine mit einer 
exponentiell steigenden Anzahl an Patien-
ten nicht zurechtkommen würde: das ita-
lienische Szenario wurde daher mit Grau-
en betrachtet. In dieser Situation war es 
für die Regierung die beste Wahl, so früh 
wie möglich strikte Lockdown-Maßnah-
men einzuführen. 

Schwache Wirtschaft, 
verarmende Gesellschaft
Während die menschlichen Verluste 
durch das Coronavirus in der Ukraine bis-
her relativ gering sind, leidet die Wirt-
schaft bereits. Ende April erreichte die 
Arbeitslosenquote mit 15 Prozent den 
höchsten Wert seit 15 Jahren. Laut einer 
Umfrage der ukrainischen Handelskam-
mer plant ein Viertel der Unternehmen 
Entlassungen. Da die Mehrheit der 
Ukrainer über wenig oder keine Erspar-
nisse verfügt, ist es wahrscheinlich, dass 
die wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Coronavirus ziemlich schlimm werden. 
Die Ukraine, die in den letzten sechs Jah-
ren die Annexion der Krim, den Krieg mit 
Russland und einen wirtschaftlichen Ab-

schwung, von dem sie sich gerade erst zu 
erholen begonnen hatte, erlebt hat, wird 
jetzt von einer weiteren Krise getroffen.

Schwache Regierung und 
starke Zivilgesellschaft
In der jüngeren Geschichte der Ukraine 
wurde die Unfähigkeit der Regierung, 
grundlegende Leistungen zu erbringen, 
wiederholt von einer starken Mobilisie-
rung und Unterstützung der Zivilgesell-
schaft kompensiert. Als sich die Berichte 
über einen kritischen Mangel an Schutz- 
und medizinischer Ausrüstung in vielen 
Spitälern häuften, begannen Freiwillige 
trotz Versicherungen der Behörden, die 
Situation sei unter Kontrolle, Mittel zu 
sammeln und benötigte Ausrüstung zu 
kaufen. Die ukrainische Freiwilligenge-
meinschaft ist seit dem Beginn der russi-
schen Aggression im Donbass 2014 stark 
und genießt Vertrauen. 

Reaktionen der Kirchen auf staatlich 
angeordnete Beschränkungen
Die globale Coronavirus-Epidemie hat 
die Religionsgemeinschaften vielerorts zu 

Kirche und Gesellschaft
Digitalisierungsschritten bewegt. Gottes-
dienste wurden vermehrt live im Internet 
übertragen und andere Online-Angebote 
für die Gemeindemitglieder bereitge-
stellt. Die Nutzung des Internets durch 
Religionsgemeinschaften ist jedoch nicht 
neu, zahlreiche Kirchen in Osteuropa wa-
ren schon zuvor im Internet und auf Soci-
al Media präsent, vor allem die Russische 
Orthodoxe Kirche und die katholische 
Kirche in Polen nutzen diverse virtuelle 
Plattformen aktiv.

Quelle: G2W

Jubiläum und neue Kapelle in Nowo-
gradowka (bei Odessa, Anm. der 
Redaktion)

21 Juni 2020 – dieser Tag bleibt für immer 
im Gedächtnis der Gemeindeglieder von 
Novogradovka. Nach einer kurzen Bau-
zeit wurde an diesem Tag eine neue kleine 
Kapelle der Gemeinde eingeweiht. 15 
Jahre lang kam die Gemeinde in einem 
Privathaus oder in einem Kellerraum zu-
sammen. Alle diese Jahre hat die Gemein-
de ihre Hoffnung auf eine Erneuerung 

se Gemeinschaft mit ihm und seinem 
Volk aufgenommen worden. Aber man 
kann den Eindruck haben, dass auch wir 
Christen dieses große Geschenk nicht 
immer richtig zu würdigen wissen. Auch 
wir begehen, als Einzelne und als Ge-
meinschaft, immer wieder die gleichen 
Fehler wie sein Volk. So kann man mit 
Recht fragen: Hat unser christliches 
Abendland sich von den Verlockungen 
der Moderne vom Weg mit Gott abbrin-
gen lassen? Ist das „Salz der Welt“ taub 
geworden? Kann man das „Licht auf dem 
Berge“ nicht mehr erkennen? Leben auch 
wir Christen schon lange so wie Kinder, 

die den Vater nicht brauchen, die alles 
besser wissen, die eigene Wege gehen, 
wie der verlorene Sohn? Darum: wenn 
wir verstehen, was Gott in Christus für 
uns getan hat und wir unsere selbstge-
wählten Wege verlassen, gibt er uns die 
Chance, der Macht des Todes zu entkom-
men und neu seine mit ihm versöhnten 
Kinder zu sein.

An uns ist es, sich immer wieder daran zu 
erinnern, was für ein großes Geschenk er 
uns durch die Versöhnung gemacht hat. 
In großer Freude und Dankbarkeit dürfen 
wir sie jedermann und aller Welt vorstel-

len und anbieten, damit sie den Weg der 
Verlorenheit verlassen und zur Versöh-
nung mit Gott kommen.

In der gegenwärtigen Corona-Zeit denke 
ich manchmal, dass uns Gott gerade jetzt 
daran erinnert, dass wir als seine Boten 
diese Aufgabe laut und deutlich wahrneh-
men. Er will nicht, dass die eigenmächtige 
Welt ohne ihn den Weg ins globale Ver-
derben geht. Durch uns Christen zeigt er 
seinen neuen Weg. Denn es geht ihm 
nicht nur um die Umwelt. Es geht um sei-
ne Schöpfung, die er liebt, so wie damals 
bei Noah. 
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ihrer Kirche im Zentrum des Dorfes nicht aufgege-
ben. Ohne der Gemeinde diese Hoffnung wegzu-
nehmen, hat die Kirche der Ukraine ihr ein Ge-
schenk zum Jubiläum gemacht. Ein kleiner Raum 
mit neuem Mobiliar, Altar, Taufbecken, einem  
Musikinstrument, Glockenturm mit einer Glocke - 
das alles eröffnet eine neue Seite im Leben der 
Gemeinde.
Außerdem feierte die Gemeinde an dem Tag 3 
wichtige Daten:
215 Jahre seit der Gründung der Gemeinde 
Nowogradowka, früher Neuburg (durch deutsche 
Siedler, Anm. d. Red.)
15 Jahre seit  der Wiedergeburt der Gemeinde 
nach der sowjetischen Zeit
10 Jahre der Tätigkeit des Tageszentrums  für 
Kinder „Vifania“

Neue Formen der Gemeindearbeit in der 
DELKU

Seit Mitte März kommen Onlinegottesdienste zu 
Stande, was allen Gemeindegliedern die Teilnahme 
ermöglicht hatte. Natürlich kann solche Form den 
Gottesdienst mit den anwesenden Gemeindeglie-
dern und die Sakramente nicht in vollem Maße er-
setzen. Die Praxis hat aber bewiesen, dass es in den 
schweren Zeiten auch mit solchen Formen möglich 
ist, das Wort Gottes zu erteilen, zusammen zu beten 
und Gott Lob mit den Hymnen zu singen.
Dank einer Initiative der Leitung der DELKU ist 
noch eine Form des Dienstes wieder zum Leben er-
weckt: der Familien-Gottesdienst. Alle, die es wün-
schen, können jede Woche die Materialien für die 
Durchführung der Gottesdienste zu Hause in der 
Familie bekommen. Sie enthalten einen Plan, das 
Besinnen der Bibeltexte, die angebotenen Kirchen-
gesänge. Konfirmandenunterricht wird auch im 
Online-Format durchgeführt. Da nicht alle Ge-
meindeglieder zu den aktiven Internet-Nutzern ge-
hören, wird solchen die notwendige Hilfe per Tele-
fon angeboten.
  Quelle: Internetseite der DELKU

Jesus Christus spricht: 
„Ich lebe und ihr sollt auch leben“

Joh. 14,19

Kurz vor Vollendung seines 90. Lebensjahres durfte er zu  
Hause, im Kreise der Familie, friedlich einschlafen.

Berthold Tschritter
Maurermeister

* 21.9.1930        †11.8.2020
                        in Alt-Elft

In Liebe und Dankbarkeit:
Deine Marie
Esther und Jürgen mit Familie
Beate mit Familie
Erika
Martina und Julius mit Familie
Cornelia
sowie alle Angehörigen

Die Beerdigung fanf am Mittwoch 19. Augsut 2020  
um 11.00 Uhr auf dem Friedhof in Kupferzell statt.

Kupferzell, 15. August 2020

Die Beerdigung findet am Mittwoch, 19. August 2020 um 11.00 Uhr auf dem Friedhof 
in Kupferzell statt.

Kupferzell, 15. August 2020

Deine Maria
Esther und Jürgen mit Familie
Beate mit Familie
Erika 
Martina und Julius mit Familie
Cornelia
sowie alle Angehörigen 

Jesus Christus spricht:
„Ich lebe und ihr 
sollt auch leben.“

Joh. 14,19

Berthold Tschritter
Maurermeister

* 21.9.1930            † 11.8.2020

Kurz vor Vollendung seines 90. Lebensjahres durfte er 
zu Hause, im Kreise der Familie friedlich einschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit:

in Alt�Elft-
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Aus dem Inhalt:

Mein Leben nach der Hölle  
– Die Jahre 1946–1953 Seite 24

Ein Bessaraber aus Santa Barbara  
in Kalifornien Seite 10

80 Jahre nach der Umsiedlung  
– Eine Bilanz Seite 3

Das Ethniendorf Frumushika Nova  
in Bessarabien Seite 14

Herbst – Zeit für Weinlese und -anbau  
in Schabo Seite 19

Die Umsiedlung im Oktober 1940 in Bildern. 80 Jahre später widmen wir dieser historischen Zäsur einen Sonderteil im 
Mitteilungsblatt, Beiträge ab Seite 3



2 Oktober 2020

Termine  2020 
 

Inhalt: 
80 Jahre nach der Umsiedlung

Eine Bilanz ........................................................................... 3

Immer wieder Fragen nach den Hintergründen ................ 5

… aus Lichtental ................................................................ 10

Ade mein lieb Heimatland  ................................................ 10

Ein Bessaraber aus Santa Barbara in Kalifornien.............. 10

Vereinsleben / Veranstaltungen
Einladung zu einer virtuellen Reise nach  
Bessarabien – 3. Etappe ..................................................... 12

Absage von Hauptversammlung und Kaffeetreff  
des Kreisverbandes Backnang............................................ 13

Einladung zur Herbsttagung in Bad Sachsa ..................... 16

Herzliche Einladung zum diesjährigen Kulturtag ............ 17

Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute…“  
in Detmold ...................................................................... 18

Bei der Aus stellungs eröffnung am 22. August 2020 ......... 18

Heimatgemeinden
Das Ethniendorf Frumushika Nova in Bessarabien ......... 14

Kurzer Überblick über die Historie von  
Frumushika Nova .............................................................. 15

Anzeigen

Studien- und Begegnungsreisen  
nach Bessarabien ................................................................ 16

Geschichte und Kultur

Herbst – Zeit für Weinlese und -anbau in Schabo ........... 19

Bilder des Monats Oktober 2020 ......................................... 21

Leserbriefe

Zum Bericht „Nach 75 Jahren Familie gefunden“  .......... 22

Absurditäten im Diskurs über „bessarabische Toleranz“ .. 22

„The so-called Bessarabian Tolerance“ ............................. 23

Dobrudschadeutsche

Mein Leben nach der Hölle – Die Jahre 1946–1953 ........ 24

Kirchliches Leben

Der Monatsspruch Oktober 2020 ..................................... 26

Kirche und Gesellschaft .................................................... 27

Familienanzeigen / Impressum ...................................... 26, 28

Die in rot markierten Termine müssen leider Corona-bedingt 
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04.10.2020 8. Bessarabische Zusammenkunft in Berlin 

10.10.2020  Hauptversammlung und Kaffeetreff 
Kreisverband Backnang, evangelisches 
Gemeindehaus, Großaspach 

10.10.2020 Dobrudschatreffen in Freyburg/U.

11.10.2020  Heimattreffen Lichtental  
in Kirchberg a. d. Murr 

18.10.2020  Kulturtag, ab 10.30 Uhr, im Haus der 
Bessarabiendeutschen in Stuttgart,  
Thema: Neu Heimat finden in Deutschland

13.–15.11.2020 Herbsttagung in Bad Sachsa 

17.11.2020  Besen Möhle, Kreisverband Backnang,  
ab 13.00 Uhr, in Allmerbach a.W.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 5. November 2020

Redaktionsschluss für die November-Ausgabe
ist am 15. Oktober 2020

Redaktion: Anne Seemann
Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.
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Oktober 2020 380 Jahre nach der Umsiedlung

ARNULF BAUMANN

Der tiefste Einschnitt in der Geschichte 
der Bessarabiendeutschen war ohne Zwei-
fel die Umsiedlungsaktion im Herbst 
1940, die in wenigen Tagen ihr gemein-
schaftliches Leben beendete. Die Bessara-
biendeutschen verschwanden damit je-
doch nicht völlig von der Bildfläche der 
Geschichte. Es gibt uns immer noch. Aber 
viele Fragen bleiben: War die Umsiedlung 
alternativlos? Was ist durch sie verloren 
gegangen, was blieb erhalten? Als Zeitzeu-
ge, der die ganzen 80 Jahre miterlebt hat, 
will ich versuchen, eine Bilanz zu ziehen.

Gab es Alternativen?

Immer wieder ist diese Frage diskutiert 
worden. Als Ergebnis steht fest: Die Um-
siedlung war der einzig mögliche Ausweg 
aus einer verzweifelten Lage. Hätten wir 
uns verweigert, wäre uns das gleiche 
Schicksal wie den Schwarzmeerdeutschen 
im östlich angrenzenden Gebiet beschie-
den gewesen: Enteignung, Deportation, 
Zwangsarbeit, vielfach Tod. Dass sich vie-
le zunächst Illusionen über das Leben im 
„Dritten Reich“ machten, ändert daran 
nichts. Auch wenn man bedenkt, dass die 
Umsiedlung von den damaligen Macht-
habern Deutschlands nicht aus Zunei-
gung für uns organisiert wurde, sondern 
aus abenteuerlichen Plänen für eine Neu-
ordnung Europas entstand: Die Überle-
benschancen wurden dadurch unver-
gleichlich viel größer, obwohl noch 
schwere Zeiten folgten: Lagerzeit, Eutha-
nasie-Morde, Ansiedlungszeit in Polen, 
die große Flucht Anfang 1945, Kriegsge-
fangenschaft, Soldatentod, für viele De-
portation und Zwangsarbeit. Die Um-
siedlung war die beste von vielen 
schlechten Möglichkeiten.

Was ging seither verloren?

Die Heimat
Nach einer bekannten Definition ist Hei-
mat da, wo ich mich nicht erklären muss, 
wo ich einfach dazugehöre. Für die Bessa-
rabiendeutschen ging mit der Umsied-
lung von einem Tag zum anderen alles 
verloren, was bis dahin der Rahmen ihres 
Lebens gewesen war – das Eigentum, das 
bis dahin die Grundlage der Existenz ge-
wesen war, die vertraute Landschaft, die 
Dorfgemeinschaft, in der jeder seinen fes-
ten Platz hatte, die Menschen, mit denen 
man durch Verwandtschaft und Nachbar-
schaft verbunden war, die selbstverständ-
liche Nachbarschaft zu Menschen ande-
rer Volkszugehörigkeit. Aus dem allen 
wurde man herausgerissen. Von da an 

musste man sich überall erklären („Bessa-
rabien – wo liegt denn das?“) Es war wirk-
lich ein tiefer Einschnitt in der Lebensge-
schichte jedes Umsiedlers. Heimat gab es 
nur noch in der Erinnerung. Die Sehn-
sucht nach einem Gemeinschaftsleben 
“wie drhoim“ blieb. Die Auswanderungs-
pläne nach Paraguay, die Anfang der 
 Fünzigerjahre an Finanzierungsproble-
men scheiterten, waren der letzte Ver-
such, das Leben in „geschlossenen Sied-
lungen“ wieder zu gewinnen.

Die gewohnte Kleidung
So seltsam es heute klingt: Nach der Um-
siedlung verschwand als Erstes die ge-
wohnte Kleidung. Die Umsiedler müssen 
zunächst ziemlich exotisch gewirkt haben: 
Frauen mit Kopftüchern oder dem „gro-
ßen Tuch“, das im Winter den Mantel er-
setzte, junge Mütter, ihr Kind in der 
„Placht“ um den Leib gewickelt, Männer 
in Schaftstiefeln – „Schechtstiefel“ – und 
Lammfellmützen – „Pudelkappa“. Das 
muss ziemlich exotisch gewirkt haben, da-
mit fiel man überall auf. Und es gab kei-
nen Ersatz. Wohl oder übel musste man 
sich an die Kleidung gewöhnen, die am 
neuen Ort zu haben war. Am längsten 
hielten sich die Schaftstiefel und die Pu-
delmützen bei den Männern; mancherorts 
wurde „Pudelmützen“ zum Spitznamen 
für die Bessarabier.

Die bäuerliche Berufsstruktur
In Bessarabien waren fast alle in der Land-
wirtschaft oder in verwandten Berufen 
tätig. Davon konnte am neuen Ort keine 
Rede sein. Die Ansiedlung auf polnischen 
Bauernhöfen hat den Prozess hinausgezö-
gert, aber die Überzeugung, dass nur 
Ackerland eine sichere Existenzgrundlage 
bietet, war erschüttert. Schon in der An-
siedlungszeit in Polen schickten viele ihre 
Kinder auf Oberschulen/Gymnasien. 
Man erkannte immer deutlicher, dass 
Land nicht mehr selbstverständliche 
Grundlage der Existenz sein konnte. Erst 
recht nach der großen Flucht Anfang 
1945 wurde klar, dass es in Deutschland 
kein Land für bäuerliche Siedlung gab. 
Wer nicht Wege der Einzelauswanderung 
nach den USA oder Kanada gehen wollte, 
der musste sich in die sich immer mehr 
ausbreitende Industriegesellschaft einfü-
gen. Für die Erwachsenen bedeutete das 
das Bemühen um einen Arbeitsplatz als 
Angelernter, als Hilfsarbeiter. Das war 
harte, sehr harte Kost für die an selbst-
ständiges Arbeiten gewohnten Menschen. 
Für die jüngere Generation bedeutete es, 
dass man eine Berufsausbildung oder hö-
here Bildung anstrebte, ohne in der eige-
nen Familie Vorbilder finden zu können. 

Die Industriegesellschaft forderte immer 
mehr und immer höhere Berufsqualifika-
tionen. (In der DDR verlief die Entwick-
lung durch die anfängliche Förderung der 
LPGs anders, im Endeffekt aber mit dem 
gleichen Ergebnis.) Es finden sich nur 
noch ganz selten in der Landwirtschaft 
Tätige, man hat sich der Berufsstruktur 
der neuen Umgebung angepasst und hat 
sich in ein breites Spektrum von In-
dustrieberufen und akademischen Beru-
fen eingefügt. Landwirtschaft ist nur noch 
eine ferne Sage.

Die gemeinsame Sprache
Damit meine ich nicht die Dialektunter-
schiede von Dorf zu Dorf und zwischen 
Schwäbisch und Plattdeutsch Sprechen-
den in Bessarabien, sondern die Anglei-
chung an die Sprechweise der heutigen 
Umgebung. Das ging ganz allmählich vor 
sich. Zunächst sprachen alle weiter so, wie 
ihnen der Schnabel gewachsen war, in den 
Familien sowieso, aber auch mit anderen. 
Die „Schwabendörfer“ in Mecklenburg, in 
denen Schwäbisch zur Umgangssprache 
auch für die anderen wurde, beweisen das. 
Aber unmerklich schlich sich die Klang-
farbe der Umgebung in die Sprechweise 
ein. Noch lange konnte man Familien fin-
den, in denen selbstverständlich Schwä-
bisch oder bessarabisches Platt gesprochen 
wurde, aber für Außenstehende hörte sich 
das immer mehr wie Thüringisch, Rhein-
hessisch oder Mecklenburger Platt an; nur 
die Grammatik blieb Schwäbisch. Aber 
auch in den späteren Generationen haben 
viele einzelne Wörter oder Sätze im Ohr, 
bei denen die Augen aufleuchten und ei-
nem das Herz warm wird: „Schtrudla“, 
„Pomidora“, „Batlitschanna, „Nuschnik“. 
Berühmt ist die Geschichte von den bei-
den Bessarabiern, die in Stuttgart nach 
dem „Wagsal“ fragen (Russisch „Bahn-
hof“), keine Auskunft bekommen und 
dann kopfschüttelnd feststellen: „Die ver-
stehn ihre eigene Sprooch net!“ Das Er-
gebnis war überall dasselbe: Die allermeis-
ten sprechen, wie es in ihrer Umgebung 
üblich ist, nur die ganz Alten können noch 
einigermaßen original „Bessarabisch“.

Die Heimattreffen 
Die Sehnsucht, unter Seinesgleichen zu 
sein, war anfangs sehr groß. Die Men-
schen nahmen erhebliche Strapazen auf 
sich, um sich mit Verwandten („Freind“) 
oder früheren Nachbarn bei Heimat-
ortstreffen, bei Heimatgottesdiensten 
oder dem großen Bundestreffen wieder zu 
begegnen. Und tatsächlich: Bei solchen 
Treffen setzte sich die einstige Dorfge-
meinschaft wie bei einem Puzzlespiel wie-
der zusammen. Man konnte einfach so 
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reden, wie einem der Schnabel gewachsen 
war, man traf auf Menschen, die man lan-
ge nicht gesehen hatte, auf Menschen, die 
die gleichen Schicksalswege hinter sich 
hatten: „Wie hen Ihr´s aatroffa?“ war die 
übliche Frage. Das hatte eine ungeheure 
Anziehungskraft: Endlich einmal wieder 
sich nicht erklären müssen, endlich ein-
mal wieder ganz dazugehören! Später, als 
der Integrationsprozess weiter vorange-
schritten war, hieß die Frage dann: „Hen 
ihr schon baut?“ Da konnte man erfahren, 
wie es den anderen ergangen war, konnte 
vergleichen, wie es einem selbst ergangen 
war. Das war fast „wie drhoim“. Danach 
konnte man zufrieden nach Hause fahren, 
man hatte die vertrauten Menschen wie-
dergesehen und wusste, was aus ihnen ge-
worden war. Man hatte hautnah Heimat 
erlebt.
Aber mit der Zeit blieben die Ältesten 
weg, weil sie es nicht mehr schafften. Eine 
ganze Zeit lang wurden sie noch von ihren 
Kindern gebracht, die aber nicht selbst 
teilnahmen, sondern erst zum Abholen 
wiederkamen: „Was soll ich da? Ich kenne 
doch niemand!“ Für die Jüngeren gab es 
die Sehnsucht, aus lauter Puzzleteilen ein 
ganzes Bild zusammenzustellen, nicht 
mehr, die Fremdheit überwog immer 
mehr. Und so nahmen die Teilnehmerzah-
len der Heimattreffen ab, bei den Bessara-
biendeutschen wie bei den anderen 
Flüchtlings- und Vertriebenengruppen. 
Nur wenige fanden neuen Zugang zu den 
Treffen. Es sah so aus, als wären die Tref-
fen insgesamt ein auslaufendes Modell.

Was blieb erhalten?

Die bessarabische Küche
Erstaunlich gut hat sich die bessarabische 
Küche gehalten. Offenbar war sie nicht 
nur wohlschmeckend, sondern war auch 
ein Stück Heimat. Schtrudla, Knepfla, 
Dampfnudla, Holubzi/Krautwickel, gfill-
te Pfeffer und vieles mehr weckten und 
wecken heimatliche Gefühle und 
schmecken einfach gut. Als in den Fünfzi-
gerjahren zuerst Paprika, Auberginen/
Batlitschanna und andere Früchte aus 
dem Mittelmeerraum auf die (west-) deut-
schen Märkte kamen, waren es oft Bessa-
rabiendeutsche, die den Einheimischen 
zeigten, was man damit anfangen kann, 
Arbusen/Wassermelonen nicht zu verges-
sen. Die verschiedenen bessarabischen 
Kochbücher waren über Jahrzehnte hin-
weg Bestseller, auch bei den nachwach-
senden Generationen. Immer wieder ent-
decken Nachkommen, dass Großmutter 
gut kochen konnte, und versuchen, es ihr 
gleich zu tun; auch in unserer Familie. Al-
lerdings ist das heute nicht mehr das All-
tagsessen; da gelten heute andere Diätre-
geln. Aber bei Festessen greifen nach wie 
vor viele zum bessarabischen Kochbuch.

Bessarabische Erzählkultur
In Bessarabien gab es noch kein Fernse-
hen und nur ganz wenige Radios. Da saß 
man gerne abends zusammen, um einan-
der zu „verzehla“. Das blieb auch in der 
Kriegs- und Naschkriegszeit so. Wo 
Bessarabier gelandet waren, trafen sie sich 
regelmäßig, um von „drhoim“ zu erzählen 
und davon, was man seither erlebt hatte – 
und das war wirklich viel! Seitdem die Di-
gitalisierung das Bücherdrucken einfacher 
gemacht hat, haben viele ihre Erinnerun-
gen aufgeschrieben und publiziert – ge-
fühlt jeder zweite Bessarabier hat inzwi-
schen ein Buch verfasst oder wenigstens 
einen Erlebnisbericht im „Mitteilungs-
blatt“ oder im „Jahrbuch“ veröffentlicht. 
Ein großer Schatz an Erinnerungen ist 
entstanden und wächst weiter.

Bessarabienreisen –  
Völkerverständigung
Es entstand auch Neues. Nachdem zuerst 
einige DDR-Bürger die Reisemöglichkei-
ten innerhalb des Ostblocks dazu genutzt 
hatten, in die früheren Heimatgebiete 
vorzudringen, waren es vor allem Edwin 
und Olga Kelm, die zu Pionieren der 
Bessarabienreisen wurden. Was vorher für 
immer hinter dem Eisernen Vorhang ver-
schlossen schien, unerreichbar für Men-
schen aus dem Westen, wurde nach und 
nach zugänglich. Dabei stand zunächst das 
Wiedererkennen von Bekanntem im Vor-
dergrund, und das war erstaunlich viel. 
Daraus erwuchsen Hilfsaktionen für die 
offensichtlich nicht gut gestellte heutige 
Bevölkerung des Landes, aber auch Pro-
jekte wie der Wiederausbau der Kirche 
von Sarata im ukrainischen Teil Bessara-
biens oder der Kirche von Albota im mol-
dawischen Teil. Zunächst war es vor allem 
die ältere Generation, die nach Bessara-
bien fuhr, um die Stätten ihrer Jugend 
wiederzusehen. Doch mit den Jahren ka-
men auch Angehörige nachwachsender 
Generationen dazu; sie dürften inzwischen 
die Mehrheit der Bessarabienreisenden 
stellen. Je mehr auch die Zahl der Reise-
veranstalter und Einzelreisenden zuge-
nommen hat, desto mehr richtet sich das 
Interesse nicht mehr so sehr auf das Wie-
derkennen des elterlichen Hofes, sondern 
ganz Bessarabien kommt in den Blick, die 
Landschaft, die Städte und die Siedlungen 
der anderen Völkerschaften Bessarabiens. 
Dabei sind auch Kontakte zu den heutigen 
Bewohnern Bessarabiens entstanden. Die 
über 60 Gedenksteine, die inzwischen in 
den ehemals deutschen Siedlungen aufge-
stellt sind, erinnern die heutigen Bewoh-
ner an die ihnen früher meist unbekannte 
Gründungsgeschichte ihres Ortes. Nach 
dem Abklingen der Spionenfurcht der 
Sowjetzeit konnten sich daraus auch 
Freundschaften entwickeln – oft zwischen 
heutigen und früheren Bewohnern eines 

Hauses – und man konnte allmählich an 
die Reste der „bessarabischen Toleranz“ 
zwischen den Nationalitäten anknüpfen, 
wie sie von der Regierung in der Zeit der 
Ansiedlung vorgegeben war. Und schließ-
lich hat Günther Vossler Projekte der Völ-
kerverständigung zwischen jungen Leuten 
– Schülern und Studenten – aus der bessa-
rabischen Ukraine und Baden-Württem-
berg entwickelt, die dazu beitragen, die 
Isolierung der heutigen Bewohner zu 
überwinden.

Flexibilität
In Bessarabien mussten die Landwirte 
viele Fähigkeiten besitzen, um als „Alles-
könner“ alle ihre Aufgaben bewältigen zu 
können. Einiges von dieser generationen-
lang eingeübten Flexibilität und Improvi-
sationsfähigkeit hat sich auch unter ganz 
veränderten Bedingungen erhalten. Das 
kann man an vielen Lebensläufen ablesen, 
die zeigen, dass die Menschen sich in ver-
schiedenen Bereichen bewährten. Etwas 
von dieser Flexibilität sollten wir uns er-
halten, um beruflich und außerberuflich 
nicht zu schmalspurig zu werden.

Familienzusammenhalt
In Bessarabien lebte man in Großfamilien, 
die diesen Zusammenhalt auch über grö-
ßere Entfernungen hinweg pflegten. Fast 
in jeder Familie gab es jemand, meist eine 
Frau, die das ganze Geflecht der familiä-
ren Beziehungen im Kopf hatte und darauf 
achtete, dass dies auch bei den anderen im 
Bewusstsein blieb. Das blieb auch in der 
Ansiedlungszeit in Polen so. Ich erinnere 
mich gut daran, welche Strapazen wir auf 
uns nahmen, um Besuche bei Verwandten 
in verschiedenen Teilen des Warthelandes 
zu machen. Auch in der Nachkriegszeit 
blieb es dabei. Unvergesslich ist mir, wie 
ich einmal eine der damals üblichen Gruß-
sendungen von West nach Ost hörte, bei 
der eine Frau aus Baden-Württemberg 
eine ganze Reihe von Verwandten in ver-
schiedenen Gegenden der DDR zu grü-
ßen hatte und am Schluss offenbarte, dass 
sie aus Bessarabien stammte! Auch heute 
noch dürften die Nachkommen ein deut-
lich stärkeres Bewusstsein ihrer Familien-
zugehörigkeit haben als andere. Familie 
gab und gibt Halt inmitten einer sich 
ständig verändernden Welt.

Familienforschung
Viele jüngere – aber auch ältere – Men-
schen mit bessarabischen Wurzeln finden 
Zugang zu der Geschichte ihrer Vorfah-
ren durch die Beschäftigung mit der Fa-
milienforschung. Kein Wunder, dass die 
entsprechende Abteilung im Haus der 
Bessarabiendeutschen in Stuttgart sehr 
gefragt ist. Man möchte doch wissen, wo 
man herkommt! Und oft ist das dann auch 
der Zugang zur allgemeinen Geschichte. 
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Denn die Wege der Vorfahren nach 
Bessarabien und seither sind eng verfloch-
ten mit der deutschen und europäischen 
Geschichte der letzten beiden Jahrhun-
derte. Wenn man erforscht, welche Wege 
die Vorfahren genommen haben, lernt 
man unversehens auch, unter welchen 
historischen Umständen sie sich auf den 
Weg gemacht haben und wie vielfältig die 
Verbindungslinien zwischen Deutsch-
land, Bessarabien und anderen Teilen Eu-
ropas waren.

Geschichte 
Dass wir heute zerstreut über ganz 
Deutschland und andere Weltgegenden 
leben, hat auch Konsequenzen für das 
Verständnis der eigenen Geschichte. Man 
lebt nicht mehr in enger Tuchfühlung mit 
anderen gleicher Herkunft, hat oft nie-
mand in der Nähe, der einen auf Erinne-
rungslücken und -fehler aufmerksam ma-
chen kann. So schleichen sich Unklarheiten 
und Fehler ein. Es ist schon behauptet 
worden, die Zarin Katharina die Große – 
und nicht: Alexander I. – sei für die An-
siedlung von Deutschen in Bessarabien 
verantwortlich gewesen. Oft fehlt der Aus-
tausch mit anderen gleicher Herkunft, die 
auf Fehlurteile hinweisen können. Nach-
dem die auf einen bestimmten Ort bezo-
genen Heimattreffen an Zugkraft verlo-
ren, musste dringend eine neue Form der 
Beschäftigung mit der gemeinsamen Ge-
schichte gefunden werden.
Das geschieht nun schon seit einem Vier-
teljahrhundert bei den Herbsttagungen in 
Bad Sachsa, die von Erika Wiener und 
mir entwickelt wurden. Es wird nicht 
mehr nach der Entstehung und Entwick-
lung einzelner Orte gefragt, sondern be-
stimmte Themen der Geschichte werden 
von verschiedenen Seiten beleuchtet und 
durchgesprochen, um so zu einer abgewo-
genen Beurteilung zu kommen. Schwieri-
ge Themen werden nicht ausgeklammert, 
sondern bewusst aufgegriffen und einer 
Klärung nähergebracht. Die Vorträge 
werden in den „Jahrbüchern“ veröffent-
licht und stehen so allen zur Verfügung. 

Auf diese Weise ist ein Forum für die Aus-
einandersetzung mit der gemeinsamen 
Geschichte geschaffen worden, das sich 
bei anderen Veranstaltungen auswirkt. 
Eine „gesamtbessarabische“ Sicht unserer 
Geschichte ist im Entstehen, und das fin-
det auch bei den nachwachsenden Gene-
rationen Anklang.
Eine andere Form der Beschäftigung mit 
der Geschichte ist die 2008 auf Anregung 
von David Aippersbach ins Leben geru-
fene „Bessarabiendeutsche Historische 
Kommission“. Sie hat sich vorrangig mit 
den Dreißigerjahren beschäftigt, aus de-
nen unsere Vorfahren durch die Umsied-
lung abrupt herausgerissen wurden, ohne 
die damals offenen Fragen ausdiskutieren 
zu können. Die Pressedokumentation von 
Stefanie Wolter über den NS-Einfluss auf 
die bessarabiendeutsche Presse jener Zeit 
hat viel zur Klärung beigetragen. Die Do-
kumentation von Susanne Schlechter 
über die Auswirkungen der „Euthanasie“-
Mordaktionen in der Zeit der Umsied-
lung hat Licht in ein dunkles Kapitel jener 
Zeit gebracht. Weiteres ist nötig. Neuer-
dings wendet sich die Kommission unter 
der neuen Leitung durch Hans  Rudolf 
Wahl dem Thema „Bessarabische Biogra-
fien“ zu, das die Erinnerung an bedeuten-
de Persönlichkeiten der bessarabiendeut-
schen Geschichte wachhalten soll. Es gibt 
noch viel zu tun. Hilfreich dafür ist das 
Heimatmuseum in Stuttgart mit vielen 
Exponaten und Dokumenten aus Bessara-
bien, die insbesondere Ingo Rüdiger Isert 
und sein engagiertes Team bearbeitet und 
für die Nachgeborenen gesichert haben.

Glaube
„Fromme und tüchtige Leute“ – der Titel 
der von Dr. Ute Schmidt und ihrem Mann 
Ulrich Baehr entwickelten Wanderausstel-
lung, die schon an vielen Orten Deutsch-
lands, in Bessarabien und Amerika gezeigt 
worden ist, kommt nicht von ungefähr. In 
der ersten Zeit nach der Ansiedlung haben 
die neuen Siedler eine Erweckungsbewe-
gung erlebt, die bis zur Umsiedlung und 
auch danach wirksam geblieben ist. Der 

„Bessarabische Gemeinschaftsverband“ – 
später „Gemeinschaftsverband Nord-Süd“ 
– hat bis zur Auflösung vor wenigen Jahren 
Menschen zusammengeführt, die beson-
ders davon geprägt waren und sind. Der 
Besuchsdienst dieser Kreise war in der 
DDR die einzige Organisation einer aus 
Osteuropa stammenden Gruppe, die ge-
duldet wurde. Bis heute sind sie nicht ver-
schwunden. In vielen Kirchengemeinden 
gehören Bessarabiendeutsche und ihre 
Nachkommen zu den treuesten Mitglie-
dern, viele kirchliche Mitarbeiter haben 
Wurzeln in Bessarabien. – Natürlich hat der 
Erosionsprozess des christlichen Glaubens 
in Europa sich auch unter uns ausgewirkt, 
aber nach wie vor dürfte die Kirchenverbun-
denheit unter den Bessara bien deutschen 
und ihren Nachkommen deutlich stärker 
sein als sonst in der Bevölkerung. Zu stark ist 
die Erinnerung daran, welche Kraft der 
Glaube in den Zeiten bot, als alles sonst ver-
loren war. 
Altbundespräsident Joachim Gauck hat ein-
dringlich geschildert, wie stark ihn dieser 
Glaube als junger Pastor beeindruckt hat. 

Fazit

Es ist ein weiter, sehr weiter Weg, den wir 
in den vergangenen achtzig Jahren zurück-
gelegt haben. Die äußeren Lebensbedin-
gungen haben sich fast vollständig verän-
dert. Aber es gibt uns noch, nach wie vor. 
Die Bessarabiendeutschen und ihre Nach-
kommen haben erstaunliches Beharrungs-
vermögen bewiesen, wenn es darum geht, 
das Erbe der Vergangenheit zu bewahren, 
diese Bilanz zeigt es. Wir haben aber auch 
große Innovationsbereitschaft gezeigt. 
Heute gehört man allerdings nicht mehr 
selbstverständlich dazu, zumal es immer 
weniger Menschen gibt, die nur bessarabi-
endeutsche Vorfahren haben. Die Zugehö-
rigkeit zu unserer Gemeinschaft ist immer 
mehr zu einer persönlichen Entscheidung 
geworden. Aber nach wie vor können aus 
der gemeinsamen Vergangenheit Anre-
gungen für das Leben in der Gegenwart 
gewonnen werden.  Packen wir’s an!

HEINZ FIESS

Zum Thema Umsiedlung wurde in den 
verschiedenen Veranstaltungen unseres 
Vereins schon Vieles vorgetragen und in 
der Literatur geschrieben. Bei alledem 
sind noch Fragen offen. Wenn wir jetzt 
von 80 Jahren nach der Umsiedlung spre-
chen, so müssen wir uns im Klaren sein, 
dass die Planung und die Durchführung 
der Umsiedlung einen wesentlich größe-

80 Jahre nach Beginn der Umsiedlung –

Immer wieder Fragen nach den Hintergründen
ren Zeitrahmen umfassten. Es ist nicht 
allein ein „Umzug“ von einem gewohnten 
Gebiet in ein neues. Der Sachverhalt ist 
weitaus komplexer.
Längst haben wir unsere Heimat in 
Deutschland gefunden und sind hier voll 
integriert. Manche, die sich noch wenig 
mit unserer Historie befasst haben, ver-
wechseln die Umsiedlung aus Bessarabien 
mit der Flucht und erzählen, dass ihre 
Großeltern vor den Russen nach Deutsch-

land geflohen seien. Erst allmählich stel-
len sie Fragen. Andere, besonders diejeni-
gen, die in Bessarabien zu den jüngeren 
Leuten gehörten, erinnern sich noch leb-
haft an die Besuche von „Studenten“ aus 
dem Deutschen Reich, an das neue, nach 
dem Führerprinzip strukturierte Vereins-
leben und an den für viele verlockenden 
Ruf „Heim ins Reich“.
Man muss die geschichtlichen und politi-
schen Hintergründe kennen, um unsere 
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Umsiedlungsgeschichte mit all ihren Fol-
gen einigermaßen nachvollziehen zu kön-
nen. Der Versailler Friedensvertrag nach 
dem Ersten Weltkrieg wurde im geschla-
genen Deutschen Reich als erdrückende 
Schmach empfunden. Mit großen Erwar-
tungen waren die Deutschen in den dann 
letztlich vernichtenden Krieg gezogen. 
Jetzt lagen sie zutiefst am Boden und konn-
ten von erneuter nationaler Größe nur 
träumen. Das war der ideale Nährboden 
für die Heilsversprechen Adolf Hitlers.
Zwar hatten die Bessarabiendeutschen 
nach 1918 mit der Annexion Bessarabiens 
durch Rumänien andere Probleme. So 
hatten sie z.B. die einschneidende Agrar-
reform oder die infolge der Rumänisie-
rung total veränderte schulische Situation 
zu bewältigen, doch gerieten auch sie bald 
in die Interessensphäre des sich auswei-
tenden Nationalsozialismus.
Mit dem von Hitler verfolgten Plan, den 
Lebensraum nach Osten zu erweitern und 
ein „Großdeutsches Reich“ zu errichten, 
gerieten die seit langem im Ausland le-
benden Deutschstämmigen, von ihm als 
„Splittergruppen“ bezeichnet (z.B. Bal-
tendeutsche, Wolhyniendeutsche, Galizi-
endeutsche, Bukowina-, Bessarabien- und 
Dobrudschadeutsche) in den Fokus des 
Interesses. Als „Volksdeutsche“, die sich 
im Ausland bewährt hatten, sollten sie 
beim Aufbau des Großdeutschen Reiches 
eine wichtige Rolle spielen. Sie wurden 
vom Deutschen Reich umworben, beim 
Studium an reichsdeutschen Universitä-
ten (z.B. Tübingen) für die NS-Ideologie 
begeistert und mit vielerlei Kontakten ge-
fördert und gleichgeschaltet. In Anleh-
nung an das benachbarte Siebenbürgen 
wurde nach dem Sturz des Volksratsvor-
sitzenden Daniel Haase die nationalsozia-
listische „Erneuerungsbewegung“ zur po-
litischen Kraft der deutschen Volksgruppe 
in Bessarabien. Die bessarabiendeutsche 
Presse orientierte sich zunehmend an den 
Presseerklärungen des Deutschen Rei-
ches.1 Nicht eine demokratisch orientier-
te Gesellschaft, sondern eine nach dem 
Führerprinzip gleichgeschaltete „Volks-
gemeinschaft“ mit Dr. Otto Broneske als 
„Gauleiter“ und Vorsitzender des „Gau-
rates“ sollte fortan das politische Leben 
der Bessarabiendeutschen bestimmen.
Im Hinblick auf unser Thema Umsiedlung 
im Zusammenhang mit dem geplanten 
„Großdeutschen Reich“ sei hier eine Aus-
sage des damaligen Reichsführers der SS 
und Polizeichefs Heinrich Himmler, dem 
späteren Reichskommissar für die Festi-
gung deutschen Volkstums (RKF), bei 
 einer SS-Gruppenführerbesprechung 
in Bad Tölz im Februar 1937 genannt:

1   Stefanie Wolter, NS-Einfluss auf die Deutschen in 
Bessarabien. Stuttgart 2013, S. 62 ff.

„Wir hätten heute noch nicht einmal die 
Menschen, um auch nur eine weitere Pro-
vinz, eine Zone oder auch nur ein Land von 
der Hälfte des heutigen Deutschland neu 
zu besiedeln. Dass wir keine Bevölkerung 
übernehmen können, das dürfte auch klar 
sein. Dass, wenn wir eine Provinz überneh-
men müssen, die nicht germanischen Blutes 
ist, sondern ausgekehrt wird bis zur letzten 
Großmutter und bis zum letzten Kind – und 
ohne Barmherzigkeit – darüber dürfte hof-
fentlich kein Zweifel sein, auch darüber nicht, 
dass wir dann aber die Bevölkerung brauchen, 
und zwar die rassisch gute Bevölkerung, die 
wir dort ansiedeln können, damit wir ohne 
weiteres daran gehen können, um das heutige 
Deutschland herum hundert Millionen ger-
manische Bauern wieder anzusiedeln und zu 
züchten und dann den Weg zu einer von uns 
schon einmal innegehaltenen Weltherrschaft 
wieder zu beschreiten und die Erde wirklich 
nach arischen Grundgedanken schöner zu ge-
stalten, als sie jetzt ist.“ 2 
Das sind keineswegs leere Worte, sondern 
dieser hier ausgedrückte rassistisch-ideo-
logische Hintergrund und das Groß-
machtstreben bestimmen nach dem 
Überfall auf Polen am 1. September 
1939 das Schicksal der vielen volksdeut-
schen Splittergruppen, also auch der 
Deutschen aus Bessarabien, die während 
der Umsiedlung in vielen Stationen nach 
ihrem „rassischen Wert“ selektiert wer-
den. Es bestimmt aber auch das unsägli-
che Leiden derer, die als „rassisch Min-
derwertige“ – wie Himmler es formuliert 
hat – „ausgekehrt“, also gnadenlos ver-
nichtet werden sollen. Zu den Letzteren 
gehören nicht allein die „Fremdvölki-

2   Peter Longerich, Heinrich Himmler, Biographie, 
S.221.

schen“, sondern auch die Kranken und 
Behinderten unter den Umsiedlern, die 
als „unwertes Leben“ kein Recht auf Le-
ben haben sollten. Hier wird das ange-
sprochen, was dann später tatsächlich 
durchgeführt wird.
Damit die von Hitler geplante gnadenlose 
Vernichtung Polens zur „Schaffung des 
Lebensraumes für die Arier“ durchge-
führt werden kann, braucht Hitler die 
Gewissheit, dass die Sowjetunion ihm die-
sen Plan nicht vereitelt. Für die Welt 
überraschend wird am 23. August 1939 
vom deutschen sowie dem russischen 
 Außenminister der deutsch-sowjetische 
Nichtangriffspakt unterzeichnet. Als 
Anlage zu diesem Pakt wird strengver-
traulich ein „Geheimes Zusatzprotokoll“ 
festgelegt, in dem unter Punkt 3 von der 
sowjetischen Seite das Interesse an Bessa-
rabien betont, von deutscher Seite das 
völlige politische Desinteressement an 
diesen Gebieten erklärt wird. Damit zeigt 
sich klar, dass Hitler vorrangig allein an 
den Menschen, die er für die Verwirkli-
chung der Idee vom Großdeutschen 
Reich braucht, interessiert ist. Mit den an 
den Völkerbundkommissar in Danzig, 
Carl J. Burkhardt, gerichteten Worten 
Hitlers gibt der Historiker Gerhart Hass 
eine mögliche Erklärung für dessen stra-
tegischen Überlegungen:
„Alles was ich unternehme, ist gegen Ruß-
land gerichtet; wenn der Westen zu dumm ist, 
um dies zu begreifen, werde ich gezwungen 
sein, mich mit den Russen zu verständigen, 
den Westen zu schlagen, und dann nach seiner 
Niederlage mich mit meinen versammelten 
Kräften gegen die Sowjetunion wenden.“3 

3   Gerhart Hass, Der Hitler Stalin Pakt. Dokumenta-
tion. Berlin 1990, S. 57.

Vor dem Verlassen des Hofes.  Alle Fotos aus dem Bildarchiv des BV
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Und so nimmt das geplante Geschehen 
seinen Lauf:
Bereits in den ersten Tagen nach dem 
Überfall auf Polen ermorden SS-Einsatz-
gruppen und die Wehrmacht eine große 
Zahl von Mitgliedern der polnischen In-
telligenz sowie Kriegsgefangene.
Am 17. September 1939 fällt die Rote 
 Armee in Ostpolen ein.
Am 28. September 1939 beschließen der 
deutsche und der sowjetische Außenminis-
ter den deutsch-sowjetischen Grenz- und 
Freundschaftsvertrag, mit dem nach den 
drei polnischen Teilungen Ende des 18. 
Jahrhunderts nun die „vierte Teilung“ Po-
lens stattfindet. Polen gibt es nun nicht 
mehr. Russland und Deutschland einigen 
sich auf eine Grenzlinie, die allerdings nur 
bis zum Bruch des Nichtangriffspaktes 
beim Kriegsbeginn Hitlers gegen Stalin 
am 22. Juni 1941 Bestand hat.
Am 6. Oktober 1939 spricht Hitler in 
seiner Reichstagsrede offen die ange-
dachten Umsiedlungen an, die er mit 
dem Rassegedanken begründet. Er führt 
dabei in Bezug auf die umzusiedelnden 
„Splittergruppen“ (z.B. die Minderheits-
gruppe der Deutschen in Bessarabien) 
aus, dass es utopisch sei zu glauben, dass 
man diese Angehörigen eines hochwerti-
gen Volkes ohne weiteres assimilieren 

(meint z. B. rumänisieren oder russifizie-
ren) könne. Das würde immer wieder zu 
Konflikten in diesen Gebieten führen. 
Um diese Konflikte zu beseitigen, sollten 
Umsiedlungen vorgenommen werden.
Um größere Unruhen in der Bevölkerung 
zu vermeiden, sollte nichts über die ge-
planten Umsiedlungen nach außen drin-
gen. Um Gerüchte abzuwiegeln, gab es 
seit Ende Oktober die Vorschrift für die 
bessarabiendeutsche Presse: Eine Um-
siedlung kommt für unsere Volksgruppe 
nicht in Betracht. Gleichzeitig sollte aber 
erklärt werden: „Für diejenigen Volksgrup-
pen, für die die Umsiedlung gilt, gibt es nur 
eine Haltung, nämlich dem Aufruf des Rei-
ches zu folgen. Denn kein Deutscher, an wel-
chem Ende er auch immer wohnen mag, hat 
das Recht, auch nur einen flüchtigen Augen-
blick mit Hitler und seinen Geboten zu 
 hadern.“ 4

Erinnert sei in diesem Zusammenhang 
noch einmal an den deutsch-sowjetischen 
Nichtangriffspakt (Hitler-Stalin-Pakt) 
vom 23. August 1939, und hier besonders 
an die Geheime Zusatzerklärung: „Hin-
sichtlich des Südostens Europas wird 

4   Dirk Jachomowski, Die Umsiedlung der Bessara-
bien-, Bukowina- und Dobrudschadeutschen. S. 45.

von sowjetischer Seite das Interesse 
an Bessarabien betont. Von deutscher 
Seite wird das völlige politische Desinter-
essement an diesen Gebieten erklärt.“ 
Am 26. Juni 1940 erfolgte dann tatsäch-
lich das sowjetische Ultimatum an Ru-
mänien, Bessarabien an die Sowjetunion 
zurückzugeben. Zwei Tage später war 
dann der Beginn der sowjetischen Beset-
zung Bessarabiens. Überraschend war das 
nicht, so schreibt der Zeitzeuge Helmut 
Winger, 1929–1940 Lehrer in Rosenfeld, 
südlich von Sarata: „Am 10. Februar 1940 
musste ich mich in Akkerman in meinem Re-
giment stellen… Man sah jenes Mal schon 
den Offizieren an, dass sie eine unheimliche 
Furcht vor Russland hatten... Im April ver-
schärfte sich die bessarabische Frage: Ru-
mänien schickte viel Militär nach Bessara-
bien. Unsere jungen Männer mussten alle zu 
den Waffenübungen...“ Und weiter: „So la-
gen die Dinge am 28. Juni 1940. An diesem 
Tag, es war ein Freitag… kommt mir mein 
Kollege Popescu entgegen mit einem langen 
Gesicht und sagt mir ganz traurig: ‚Ru-
mänien gibt Bessarabien frei.‘ …Dann er-
fuhr ich die nackte Wahrheit, dass wir nun 
dem dreimalverfluchten Stalin ausgeliefert 
sind… Die Nacht des 28. war für uns die 
schlimmste, denn wir wussten nicht, wie weit 
die Nachbardörfer [nichtdeutsche] in den 

o. li.: Transport der 
Frauen, Kinder und 
Älteren mit Lkw´s.

o. re.: Bauer im 
Wagentreck zum 
Donauhafen.

u. li.: Bei 
Privilegierten geht´s 
auf dem Schiff auch 
gemütlich zu.

u. re.: Hier im 
Viehwaggon war es 
nicht gemütlich.

Hier Fotos der Situationen bei den Transporten:
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Strudel eingreifen werden. Zum Glück ist 
nichts passiert. Samstag kam die für mich wie 
eine Himmelssendung frohe Botschaft: ‚Wir 
wandern aus irgendwann ins geliebte Mut-
terland.‘“ 5 
Und nun lief alles, wie es die NS-Behör-
den gewohnt waren und mit den Erfah-
rungen, die sie bei den bereits vorausge-
gangenen Umsiedlungen (Baltendeutsche, 
Wolhyniendeutsche usw.) gemacht hatten, 
straff organisiert weiter. Ende Juli 1940 
begannen die Moskauer Verhandlun-
gen zur Umsiedlung der Bessarabien-
deutschen. Nach sechswöchigen zähen 
Verhandlungen kam es am 5. September 
1940 zum Abschluss des Umsiedlungsver-
trags, in dem festgelegt wurde: Als erstes 
die Erklärung: Die Umsiedlung erfolgt 
freiwillig. Es folgen die Nennung der er-
laubten Mitnahme des Gepäcks, die Mit-
nahme des Erlöses in rumänischen Lei aus 
dem durch Belege bestätigten Verkauf des 
beweglichen Privatvermögens, das Verbot 
der Ausfuhr von Edelmetallen, Kunstge-
genständen, Akten und Kirchenbüchern. 
Eine deutsche Umsiedlungskommission 
mit maximal 599 Mann darf mit deutschen 
Schiffen die Häfen in Reni und Kilia an-
laufen und 250 Fahrzeuge mitbringen.
Nicht unerwähnt sei hier auch ein Schrei-
ben der Gauleitung, unterschrieben von 
Gauleiter Dr. Broneske und dem Stab-
schef Viktor Mauch, verfasst im August 
1940 mit dem Titel: Gau Bessarabien, Or-
ganisation für die Umsiedlung, Aufbau u. 
Aufgaben. Dort heißt es zu Beginn: „Der 
Grundsatz der Umsiedlung auslanddeutscher 
Volksgruppen ist durch den Führer Adolf Hit-
ler in seiner grossen Friedensrede vom 6. Ok-
tober 1939 verkündet worden. Die volksdeut-
sche Mittelstelle [VoMi, sie war für die 
Umsiedlung zuständig] brachte uns zur 
Kenntnis, dass auch die Rückkehr der deut-
schen Volksgruppe in Bessarabien beschlossen 
sei und erteilte die Weisung zur Inangriff-
nahme der Vorbereitungsarbeiten.“
Dem folgt nun eine sehr detaillierte Aus-
führung umfangreicher Aufgaben. Akri-
bisch ist die für die Bewältigung dieser 
vielerlei Aufgaben erforderliche gewaltige 
Organisationstruktur aufgelistet. Erwähnt 
sei auch die folgende Äußerung: „Der 
Gauleiter ist ferner auf´s weitgehendste be-
dacht, jeden auch den letzten Volksgenossen 
mitzunehmen und lässt jedermann seine Be-
treuung mit Rat und Tat angedeihen. Die 
letzte und größte Aufgabe ist jetzt, die Rück-
führung deutschen Blutes in die Urheimat. 
Dort kann und muss sich jeder bewähren.“ 
Und abschließend: „Was man zu leisten 
wusste, hat man getan und tut es auch heute, 
beseelt von dem herrlichen Bewusstsein 
Wir dürfen heim!“

5   Helmut Winger, Tagebuchbericht im Jahrbuch der 
Bessarabiendeutschen 2013. S. 144 ff.

Die Rückführung deutschen „erbgesun-
den, arischen“ Blutes. Damit ist ungewollt 
angesprochen, was dann so manchem bei 
der Umsiedlung zum Verhängnis wurde. 
Dem Aufruf zur Umsiedlung folgen dann 
nahezu alle Bessarabiendeutschen, wenn 
auch vor allem bei den Älteren oft mit gro-
ßer Wehmut. Auch wenn die Angst vor 
den Sowjets im Nacken sitzt, so kann man 
die gewohnte Heimat nur schwer verlas-
sen. Was wird auf sie zukommen? 
Nach der Registrierung, bei der die 
Deutschstämmigkeit durch Ahnentafeln 
bis zum Ur-Großvater nachgewiesen wer-
den musste, und nach der Vermögenser-
fassung (Wohn- und Wirtschaftsgebäude, 
Industriegebäude, landwirtschaftliche Ge-
räte, Vorräte, lebendes Inventar) durch 
sowjetische und deutsche Taxatoren, de-
ren Vorstellungen weit auseinandergin-
gen, musste man sich auf die bevorstehen-
de Umsiedlung einstellen.
Zur Umsiedlung wurde im BV schon Vie-
les berichtet. Ich möchte mich daher auf 
das zentrale Ziel der Umsiedlung be-
schränken: die Rückführung deutschstäm-
miger, erbgesunder Menschen, die beim 
Aufbau des „Großdeutschen Reiches“ mit 
dem neuen „Lebensraum Ost“ mit vollem 
Einsatz mitwirken sollten. Das bedeutet, 
so brutal das heute auch klingt, dass man 
die Umsiedler noch weiter ideologisch 
festigen musste, und sie vor allem konse-
quent nach der Rassentheorie und in Be-
zug auf ihre Erbgesundheit begutachten 
und auslesen musste. Nur „hochwertige“ 
Menschen sollten für die große Aufgabe in 
Frage kommen. Kranke und Behinderte 
sowie auch ideologische Gegner waren 
„unerwünschte Personen“, die man „aus-
merzen“ musste.
Der dahinterstehende Begriff „Rassenhy-
giene“ ist dabei keineswegs eine national-

sozialistische Erfindung, sondern war 
schon um die Jahrhundertwende im Wis-
senschaftsbereich diskutiert worden in Be-
zug auf eine Fortpflanzungskontrolle, die 
der Gesunderhaltung und Stärkung der 
Rasse dienen sollte. Für die Nationalsozia-
listen gewann die Rassenhygiene dann 
zentrale Bedeutung. Als die Umsiedler 
nach kürzerem Aufenthalt in den Durch-
gangslagern Galatz oder Semlin und nach 
der Bahnfahrt dann schließlich in den ver-
schiedenen über das Deutsche Reich ver-
streuten Umsiedlungslagern ankamen, 
hatten sie nur den einen Wunsch: mög-
lichst schnell angesiedelt zu werden, um 
wieder ihrem gewohnten Arbeitsleben 
nachgehen zu können. Sie warteten sehn-
süchtig auf die Einbürgerung und ahnten 
nicht, welche Bedeutung die sog. „Durch-
schleusung“ für ihre weitere Zukunft ha-
ben würde. Ohne sich dessen bewusst zu 
sein, waren sie schon in den letzten Jahren 
in Bessarabien ärztlicherseits auf Gesund-
heitskarten erfasst worden. Diese Einträge 
wurden ständig während des Transportes 
und in den Sammellagern sowie in den 
Umsiedlungslagern ergänzt. Die Histori-
kerin Maria Fiebrandt hat sich u.a. in ih-
rem Buch intensiv mit den Umsiedlungs-
vorbereitungen im Gesundheitsbereich 
befasst. Sie berichtet, dass der Leiter des 
Gesundheitsamtes, Dr. Albert Necker, 
noch vor den Umsiedlungsverhandlungen 
im Juli 1940 dazu aufforderte, „bestimmte 
Personenkreise namentlich zu erfassen, insbe-
sondere die ‚Geisteskranken‘ und Alten, die in 
Sanitätszügen umgesiedelt werden sollten… 
Diese verschiedenen Listen, in denen über 
3.500 ‚Alte‘, fast 2.000 ‚Kranke‘, über 900 
Schwangere und über 16.000 Kinder bis zu 
neun Jahren erfasst worden waren, wurden in 
einer kompilierten Form der Umsiedlungs-
kommission bei ihrem Eintreffen Mitte Sep-

Im Lager sehnsüchtiges Warten auf Veränderungen
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tember 1940 übergeben... Allein die Liste der 
Geisteskranken, Alten, Gebrechlichen, hilfsbe-
dürftigen Kranken des Kreises Sarata enthielt 
die Namen von über 500 Personen, in den 
meisten Fällen mit Angaben zur Art der Er-
krankung und Verwandtschaftsverhältnissen. 
Es umfasste Formulierungen wie ‚schwachsin-
nig‘ oder ‚anormal‘ und wies damit Bezüge 
zur NS-Erbgesundheitspolitik auf, was ange-
sichts des regen Austausches zwischen dem 
Deutschen Reich und den volksdeutschen Sied-
lungsgebieten auf medizinisch-rassenhygieni-
schem Gebiet nicht verwundert.“ Weil die 
Listen, die nach Berlin gegeben wurden, 
sich nicht allein auf die Namen der Kran-
ken, die Diagnosen und ihre Transportfä-
higkeit beschränkten, sondern auch die 
Familien der Kranken erkennen ließen, 
verwiesen sie direkt auf „erbmäßig min-
derwertige“ Familien.6 Die Listeneinträge 
mit Bezug auf die Familien konnten bei 
der Durchschleusung der Angehörigen 
zum großen Problemen werden.
Bei der Durchschleusung, die von der 
Einwandererzentralstelle (EWZ) durch-
geführt wurde, mussten familienweise 
nacheinander fünf Stellen durchlaufen 
werden, bei denen die Gesundheitsstelle 
und Rassemusterungsstelle für die „Sied-
lerauslese“ von zentraler Bedeutung war. 
Neben einem Arzt bei der Gesundheits-
stelle arbeitete ebenfalls im weißen Man-
tel ein Eignungsprüfer des Rasse- und 
Siedlungshauptamtes (RuSHA), der die 
entscheidende rassenanthropologische 
Musterung durchführte und nach einer 
vierstufigen Werteskale die „Rasse-Note“ 
in der RuS-Karte vermerkte. Die Rassen-
untersuchung wurde als medizinische 

6   s. Heinz Fieß, Die „Rückführung“ der Volksdeut-
schen. Göppingen 2015, S. 170-174

Untersuchung getarnt. Der Chef des Sip-
penamtes im RuSHA bestimmte dazu:
„Der Volksdeutsche darf nicht merken, daß er 
einer rassischen Beurteilung unterzogen wird. 
Er darf daher weder die Karteikarte noch die-
se Anleitung in die Hand bekommen. Der 
Eignungsprüfer hat daher geschickt vorzuge-
hen. Er soll die Untersuchung in Zivil 
durchführen.“ 7 
Von dieser Rasse-Note, sowie weniger ge-
wichtig auch die von der darauffolgenden 
Staatsangehörigkeitsstelle beurteilte politi-
schen Wertung nach einer fünfstufigen 
Skala hing es ab, ob man als O-Fall (An-
siedlung im Osten), als A-Fall (Verbleiben 
im Altreich) oder gar als S-Fall (Abschie-
bung ins Generalgouvernement oder in 
das Herkunftsgebiet) eingestuft wurde. 
Dem folgte im O- und A-Fall die feierliche 
Übergabe der Einbürgerungsurkunde. 
Natürlich waren nicht alle mit der Wertung 
einverstanden, denn die Bewertung als A-
Fall bedeutete Verbleiben als Fabrikarbeiter 
im Altreich, keine Ansiedlung und keinen 
wie vor der Umsiedlung versprochenen Na-
turalersatz (Naturalrestitution). Das führte 
teils zu massiven Protesten, die im günsti-
gen Fall Veränderungen bewirkten.
Eine Sonderstellung nahmen die im Reich 
nicht erwünschten „Behinderten“, „Kran-
ken“ und sonstige „Minderwertige“ ein. 
In sog. „Sonderkrankentransporten“ 
wurden am 25. und 30. September 1940 
über 700 Kranke aus den Asylen und 
Krankensammelstellen in Sarata, Arzis 
und Beresina in Begleitung von Diakonis-
sinnen mit der Bahn bis zum Donauhafen 
in Reni und dann per Schiff bis Galatz ge-

7   Isabel Heinemann, Rasse, Siedlung, deutsches Blut. 
Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS und die 
rassenpolitische Neuordnung. Göttingen 2003.

bracht. Der weitere Weg dieser armen 
Menschen blieb verborgen. Die Aufarbei-
tung des Themas „Verschwundene Um-
siedler“ verdanken wir Dr. Susanne 
Schlechter und Dr. Dietmar Schulze, die 
in ihrer wissenschaftlichen Forschungsar-
beit diesem Thema nachgingen und be-
stätigt finden mussten, dass viele dieser – 
im Reich unerwünschten – Menschen 
Opfer der menschenverachtenden Tö-
tungsmaschine des NS-Regimes wurden.
Nach der feierlichen Übergabe der Ein-
bürgerungsurkunde dauerte es Monate 
oder manchmal auch Jahre, bis die Um-
siedlungslager verlassen werden konnten, 
und bis es zur langersehnten Ansiedlung 
weiterging. Viele junge Männer wurden 
bereits in Galatz und später in den Lagern 
zur SS rekrutiert.
Da es im Warthegau und in Westpreußen 
immer schwieriger wurde, Bauernhöfe für 
die Ansiedlung zu finden, wurden neben 
anderen Maßnahmen etwa 4.000 Bessara-
biendeutsche, die sich bis November 1942 
noch immer nach zermürbend langem 
Aufenthalt in den VoMi-Umsiedlungsla-
gern befanden, mit ihren Familien Mitte 
Dezember 1942 als „Frontbauern“ in den 
Kreis Zamocz im Generalgouvernement 
gebracht. Um sie dort unterbringen zu 
können, musste zuerst die dort ansässige 
polnische Bevölkerung unter zum Teil un-
menschlichen Bedingungen zwangseva-
kuiert werden. Die Verantwortlichen wa-
ren sich durchaus darüber im Klaren, in 
welch gefährliche Situation sie die An-
siedler brachten. So gab es immer wieder 
Partisanenüberfälle der aufgebrachten 
Polen, gegen die sich die Ansiedler selbst 
schützen mussten. Im Winter 1943 wur-
den die Frauen und Kinder wegen der 
Gefahrenlage in die Lager in Litzmann-
stadt gebracht. Im Juli 1944 konnten dann 
auch die Männer die Dörfer verlassen.8 
Übrigens kamen zum Abschluss der Um-
siedlungsaktion alle O-Fälle, bevor sie im 
Warthegau oder in Westpreußen angesie-
delt wurden, zunächst für wenige Wochen 
in die Bereitstellungslager bei Litzmann-
stadt/Lodz. Dort waren nun für sie die 
SS-Ansiedlungsstäbe zuständig. Die Um-
siedler wurden vor der „Ansetzung“ auf 
den Höfen noch weiter überprüft und ge-
schult, bevor sie dann ihr Ziel erreichten. 
Auch jetzt wieder Fragen über Fragen: 
Wo waren die bisherigen Besitzer? Was 
war mit Ihnen geschehen? Fragen, die 
dann doch manche beschäftigten und be-
lasteten. Laut äußern durfte man solche 
Fragen, ohne Konsequenzen spüren zu 
müssen, allerdings nicht. Das stand einem 
„Herrenmenschen“, der man jetzt zu sein 
hatte, nicht zu.

8   s. Heinz Fieß, Die „Rückführung“ der Volksdeut-
schen. Göppingen 2015, S. 170-174.

Rekrutierung zur Waffen-SS verspricht Abwechslung
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WERNER SCHÄFER 

Wegen „Corona“ fällt unser diesjähriges 
Lichtental-Treffen leider aus. Der Lich-
tentaler Heimatausschuss will die guten 
und engen Verbindungen der ehemaligen 
Lichtentaler, ihrer Nachkommen und 
Freunde aufrechterhalten und hat sich 
entschlossen, anstelle des Treffens eine 
Broschüre über die vor 80 Jahren aus 
Lichtental erfolgte Umsiedlung der Lich-
tentaler herauszugeben, die jedem Lich-
tentaler, von dem wir eine Adresse haben, 
in der ersten Oktoberwoche automatisch 
zugeschickt wird. 
In der Broschüre finden die Leser Gruß-
worte der beiden Vorsitzenden Klaus Hil-
lius und Charlotte Holwein, sowie einen 
Bericht von der als letzte in Lichtental 
geborenen Elli Mayer, die in diesen Tagen 
ihren 80. Geburtstag feiern kann. 
Um die damalige Situation aus der Sicht 
der Betroffenen zu sehen, wurden die Be-
richte von Karl Roth und Christian Häm-
merling aus dem Lichtentaler Heimat-
buch entnommen. Karl Roth berichtet, 
wie die Umsiedlung unter der russischen 
Besatzung ab dem 28.6.1940 und den 
Umsiedlungskommissionen vorbereitet 
wurde und wie der Weg bis zu den Lagern 
und zu den Ansiedlungen im Warthegau 
verlaufen ist. Von Christian Hämmerling 

80 Jahre nach der Umsiedlung aus Lichtental
erfahren wir die teils 
dramatischen Tage 
der Fahrt mit den 
Treckwagen und dem 
Großgepäck zu den 
Donauhäfen.
Ganz besonders in-
teressant sind die in 
der Broschüre aufge-
führten Namenslis-
ten der 526 Familien 

und 2.075 Personen, die am 16. Oktober 
1940 ihr geliebtes Heimatdorf verlassen 
haben und in eine unsichere Zukunft ge-
schickt wurden. 

Glockengeläut von Lichtental 

Unsere prächtige Lichtentaler Kirche 
wurde direkt von der Umsiedlung stark 
betroffen. Die neue Kirche wurde am 5. 
Oktober 1903 eingeweiht und diente nur 
ein halbes Menschenleben als Gotteshaus. 
Sie war ganz aus Backsteinen gebaut.
Unsere Lichtentaler Kirche hat leider die 
Umsiedlung nicht überlebt. Nachdem die 
Lichtentaler Bewohner 1940 ihr Dorf 
verlassen hatten, wurde die Kirche von 
den sowjetischen Besatzern mit Stroh ge-
füllt und fiel nach einem Blitzschlag oder 
einer Brandstiftung den Flammen zum 
Opfer. Heute steht die Kirchenruine als 

Wollen Sie die Lichtentaler Glocken 
hören? Gehen Sie im Internet bitte auf 

www.bessarabien.de
Dort finden Sie auf der Eingangsseite 

den Link Glockengeläut in Lichtental
Aktivieren Sie den Link und unsere 

Glocken läuten für Sie.

Mahnmal mitten im Dorf. Wegen des 1. 
Weltkriegs konnte das neue Glockenge-
läut, das 1913 bei einer Gießerei in 
Bochum bestellt worden war, erst 1927 in 
den Turm eingebaut werden. Das prächti-
ge Glockengeläut hallte leider nur 13 Jah-
re über das Dorf und die Steppe. Zum 
Glück können wir heute dieses Geläut 
dank einer damals gepressten Schallplatte 
und den Möglichkeiten der modernen 
Technik noch immer hören.

Ade mein lieb 
Heimatland 

Vor achtzig Jahre sagten wir Ade,
dem Land wo unsere Wiege stand.
Wir mussten in die Fremde gehen,
unser Daheim ist es nicht mehr.
Ein Heimweh drängte seit Jahren,
die Kinder Heimat noch einmal sehen.
Ein hartes Niet hat es verhindert,
die Kinder Heimat zu besuchen.
Aus der Ferne ging der Blick,
zum Land am Schwarzen Meer.
Der Wunsch, das Land noch einmal sehen,
blieb viele Jahre nur ein Traum.
Als Geschenk kam unerwartet,
du darfst die Hauptstadt sehen.
Zur Umgebung gehörte für mich,
das Dorf Krasna im Kogelnik Tal.
Den Spatz in der Tasche hatte ich,
besser als die Taube auf dem Dach.
Ich war Daheim für ein paar Stunden,
mein Daheim ist es nicht mehr.
Ich sag den Eltern täglich Danke,
für das Ja zur Umsiedlung.
Die Tränen, die geflossen sind,
wurden unser größtes Glück.

31 Mai 2020 Max Riehl. 

EGON und HELGA SPRECHER, 
Hofgeismar

Seit einiger Zeit tragen wir uns mit dem 
Gedanken, euch Bessarabern Einblicke aus 
der Lebensgeschichte des Winand  Jeschke zu 
geben.
Er hat seine Memoiren im Jahre 2017 an 
uns geschickt, damit wir sie im Deutschen 
überarbeiten sollten. Er hatte nach den vie-
len Jahren in Amerika seine Lebensgeschich-
te in seiner Muttersprache aufgeschrieben. 
Winand Jeschke hat uns gebeten, seine Aus-
führungen zu veröffentlichen und an uns 
seine Autorenrechte abgetreten.
Er schreibt am Ende seiner Memoiren: „Falls 
der Leser vorhat, einiges aus diesem Bericht 
zu veröffentlichen, dann bitte ich, dass die 
Namen der betreffenden Personen im Bericht, 
die noch nicht geändert wurden, geändert 
werden, um spätere Probleme zu vermeiden. 
Mir macht es nichts aus ob, mein Name darin 
geändert wird oder nicht, aber andere Leute 

Ein Bessaraber aus  
Santa Barbara in Kalifornien

mögen ihre Namen vielleicht nicht veröffent-
licht haben wollen.“
Für uns war beeindruckend, wie er aus der 
Sicht eines Kindes die Geschehnisse schilderte. 
Es kann natürlich sein, dass aus seiner kindli-
chen Sicht Sachverhalte von ihm anders gese-
hen wurden.
Es entstand ein viele Seiten umfassendes 
Werk, das auch die Auswanderung und In-
tegration in Amerika schildert. Ein Ver-
gleich der unterschiedlichen Intergrationen 
in Deutschland und in den USA von bessa-
rabischen Einwanderern kann daraus abge-
lesen werden. 
Heute, 80 Jahre nach der Umsiedlung, sollen 
erste Einzelheiten aus seinen Memoiren dar-
gestellt werden, die man sonst so nicht 
erfährt:

Winand Jeschke

Eine Lebensgeschichte

(*12.01.1933 Leipzig/Bess.)
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Vorwort des Autors

Seit vielen Jahren schreibe ich an meinen 
Lebenserinnerungen über das vielfältige 
Leben, das mir geschenkt wurde. Dieser 
grobe Umriss gibt einen kleinen Einblick 
über manche Geschehnisse der damaligen 
Zeit, von Kinderaugen gesehen.
Besonders war mir wichtig, über die Um-
siedlung, die Zeit im „Warthegau“, die 
Flucht aus Polen, das Erleben des Kriegs-
endes bei Berlin zu berichten. Später als 
heranwachsender und erwachsener Mann 
waren meine Berufsausbildung, die Aus-
wanderung in die Vereinigten Staaten von 
Amerika und mein Leben als Deutscher 
und Amerikaner in diesem schönen Land 
berichtenswert. Meine bessarabische 
Herkunft mit ihren Werten und mein 
Glaube waren für mich das tragende Fun-
dament in meinem Leben.
Ich habe ein schönes Leben geschenkt be-
kommen. Ich danke unserem Gott herzlich 
dafür. Dankbar bin ich auch meinen Eltern 
und meiner Schwester Ilse Michelson, geb. 
Jeschke. Insbesondere meiner lieben Frau 
Erika, mit der ich seit 1973 verheiratet bin. 
Ich danke auch den Eheleuten Helga und 
Egon Sprecher aus Deutschland, dass sie 
meine Lebenserinnerungen aufbereitet 
und mit ansprechenden Bildern versehen 
haben. Dem Bessarabiendeutschen Verein 
in Stuttgart/Deutschland danke ich, dass er 
unser bessarabisches Erbe im Heimatmu-
seum und in vielen anderen Aktivitäten 
weiterträgt.

Besetzung Bessarabiens durch die 
Sowjetunion und die Umsiedlung 
nach Deutschland

Es war ein großes Glück, dass die deut-
sche Bevölkerung in Bessarabien und an-
deren Gebieten durch den Hitler-Stalin-
Vertrag nach Deutschland umsiedeln 
konnte.
In der Nacht vom 27. zum 28. Juni 1940 
rollten russische Panzer unangemeldet 
durch unser Dorf, Leipzig. Alles wurde 
von den Russen beschlagnahmt. Ein russi-
scher Offizier und seine Familie zogen in 
unser Haus ein. Die Möbel blieben alle, 
wo sie waren. Sie hatten einen Sohn, mit 
Namen Jurie, der in meinem Alter war 
und mit dem ich auch auf unserem Hof 
spielte. Wir konnten uns sprachlich nicht 
verständigen, aber wir kamen ganz gut 
miteinander aus. Nach der Ankunft dieser 
Offiziersfamilie wohnten wir bei meiner 
Großmutter, Vaters Seite, die ein schönes 
Zimmer neben der Sommerküche auf der 
hinteren Seite des Hauses hatte. Die Offi-
ziersfrau sperrte alle unsere Hühner in 
den leeren Maisschuppen, und nach eini-
gen Tagen kam sie wütend zu meiner 
Mutter und beschwerte sich, dass die 
Hühner keine Eier legten. Meine Mutter 

konnte nicht viel Russisch, aber hat ihr 
doch klarmachen können, dass die Hüh-
ner vorher frei herum gelaufen waren und 
nur so wieder Eier legen würden. Die 
Hühner blieben im Maisschuppen. Ein 
russischer Posten stand vorne am Tor und 
ein anderer am hinteren Ausgang des Ho-
fes, so dass kein Fremder ein- oder ausge-
hen konnte. Bei den anderen Höfen war 
es das Gleiche. Anscheinend wurden Kin-
der nicht von den Russen aufgehalten, 
denn ich ging ein paar Mal zur hinteren 
Straße, um meinen Cousin, Helmut Wer-
ner, zu besuchen. Ich konnte unbehelligt 
an den Posten vorbei gehen.
Die Bauern mussten ihre Ernte einbrin-
gen und dreschen. Das Getreide wurde 
dann zum großen Teil nach Russland ab-
transportiert. In der Nähe von Leipzig 
war auch ein Bahnhof, Bessarabaska ge-
nannt. Das ganze Vieh, wie Rinder, Scha-
fe, Schweine, Pferde, usw., wurde nach 
Russland abtransportiert oder blieb zu-
rück. Jeder Bauer durfte zwei Pferde be-
halten, um nachher damit nach Galaz, 
Rumänien fahren zu können.
Am 7. Oktober 1940 wurden meine Oma, 
Mutter, meine sechs Wochen alte Schwes-
ter und ich mit anderen Frauen und Kin-
dern aus der Nachbarschaft auf einen 
Lastwagen mit Plane geladen und zum 
Bahnhof Bessarabaska gebracht. Von hier 
aus ging es dann in Wagons in Richtung 
Rumänien weiter. Unterwegs schaffte der 
Zug es nicht über einen Berg, und so wur-
de kurzerhand der letzte Wagon, in dem 
wir waren, abgekoppelt, und auf freier 
Strecke stehen gelassen. Es gab weder 
Wasser, Heizung, noch Toilette. Es wurde 
nachts schon sehr kühl und die kleinen 
Kinder weinten die ganze Nacht. Erst am 
nächsten Morgen kam eine Lokomotive 
und schaffte uns bis nach Reni, einer Stadt 
in der Nähe der Donau, Rumänien. In-
zwischen war mein Vater mit zwei Pfer-
den und Wagen mit einem Treck unter-
wegs nach Galaz, Rumänien. Erwachsene 
Männer mussten alle mit Pferd und Wa-
gen nach Galaz fahren. Hier wurden Pfer-
de und Wagen abgeliefert, und die Män-
ner wurden dann mit der Bahn oder dem 
Schiff auf der Donau in Richtung 
Deutschland weiterbefördert.

Lagerleben in Leipzig/Sachsen

Mit einem Schiff fuhren wir zwei Tage auf 
der Donau, bis wir in Prachowa, in der 
Nähe von Belgrad, Serbien, ankam, wo 
viele andere und wir in riesigen Zelten 
übernachteten und verpflegt wurden. 
An den nächsten Tagen ging es weiter mit 
der Bahn in Richtung Deutschland. Wir 
kamen auch durch Österreich. Unterwegs 
gab es Haltestellen, wo wir verpflegt wur-
den und auch mal übernachteten. Die 
ganze Reise von Leipzig, Bessarabien bis 

Leipzig, Deutschland dauerte etwa zehn 
Tage. 
In der Stadt Leipzig wurden wir mit hun-
derten anderen Bessarabern in einer gro-
ßen Gastwirtschaft untergebracht. Im 
großen Tanzsaal waren dreistöckige Bet-
ten für die Leute aufgestellt. Ein großer 
Speisesaal war auch vorhanden. Dieses 
Lager hieß „Propstheida“. Das große La-
ger in dem meine Großmutter (Mutters 
Seite) war, hieß „Felsenkeller“.
Eine Woche nach unserer Ankunft kam 
auch mein Vater von Galaz, Rumänien bei 
uns an. Die Kinder konnten sich ganz gut 
beschäftigen aber für die erwachsenen 
Männer war das Lagerleben ohne Arbeit 
unangenehm. Menschen wie Lehrer, Ärz-
te und Handwerker fanden fast sofort Ar-
beit, aber für die Bauern war es eine unge-
wohnte Sache, hier in der Großstadt 
Arbeit zu suchen. Sie wurden zum großen 
Teil als ungelernt angesehen und konnten 
so auch nur die niedrigste Arbeit bekom-
men. Nicht alle fanden Arbeit. Mein Va-
ter arbeitete auf einem Friedhof. Er mus-
ste Gräber ausheben. Es ging so langsam 
in den Winter hinein, und es wurde zu-
weilen auch kalt, aber mein Vater ging je-
den Tag zur Arbeit. Die Lagerverpflegung 
war auch nicht gerade großartig. Es war 
eben keine Bauernküche. Manche der Be-
wohner regten sich über die Verpflegung 
auf und beschwerten sich bei der Lager-
leitung, aber es änderte sich nichts an dem 
ganzen System.
Der Krieg war schon über ein Jahr im 
Gang. Wir erlebten kurz nach unserer 
Ankunft in Leipzig die ersten nächtlichen 
Fliegeralarme. Die Briten schickten 
nachts einzelne Flugzeuge über Deutsch-
land, um die Großstädte unsicher zu ma-
chen. Bombenschaden geschah zwar noch 
nicht viel, aber es war unangenehm, ein 
bis zwei Mal nachts in den Luftschutzkel-
ler gehen zu müssen. Ich kann mich noch 
gut entsinnen, wie mein Vater mich aus 
dem Bett hob und in den Keller trug. Für 
Leute, die am Tage arbeiteten, muss diese 
nächtliche Störung wohl besonders 
schwer gewesen sein.
Da war auch eine große Vertiefung hinter 
dem Lager, man könnte es ein kleines Tal 
nennen, in dem viele unbrauchbare Ge-
genstände aus Metall und Holz von der 
Bevölkerung abgeladen wurden. Eine Art 
Müllhalde. Hier kramten wir Kinder und 
Jugendlichen vom Lager herum, und hol-
ten uns Dinge heraus, die wir zum Spielen 
gebrauchen konnten.
Manche Halbstarke machten sich alte 
Fahrräder wieder zurecht und fuhren da-
mit im Lagerhof herum, allerdings ohne 
Schläuche auf den Rädern. Manche mach-
ten sich Stelzen und liefen damit herum. 
Da war ein beliebter Hügel in diesem 
Mülltal, bei dem sich manche Aktion zu-
trug. Es gab Fahrradrennen den Hügel 
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hinab, und dann ist auch mal jemand vom 
Fahrrad gestürzt. Außer dass sich jemand 
den Arm oder Fuß verrenkte oder Schür-
fungen erlitt, gab es aber keine Verletzun-
gen. Ich sah mal einen Sechsjährigen sich 
in einen Autoreifen setzen und den Hügel 
herunterrollen. Ganz benommen kam er 
unten an, hatte aber sonst keinen Schaden 
erlitten.
Diese Leistung von dem Knirps hat sich 
im ganzen Lager herum gesprochen. Ein 
paar andere kleine Kerle und ich beschlos-
sen, noch etwas Größeres zu leisten als 
dieser Sechsjährige mit dem Autoreifen. 
Wir hielten uns für älter und klüger als 
dieser kleine Teufelskerl, und so setzten 
wir drei uns kurzerhand in ein Fass und 
rollten denselben Hügel hinab. Halb 

schwindelig kamen wir unten an, aber au-
ßer ein paar Schürfungen hatten wir wei-
ter keinen Schaden erlitten. Auch dies hat 
sich im Lager herum gesprochen. Ein an-
deres Mal spielten wir Krieg. Auf jeder 
Seite waren einige sechs- bis achtjährige 
Jungen. Von selbst gebauten Barrikaden 
aus bewarfen wir uns gegenseitig mit lee-
ren Flaschen, die als Handgranaten dien-
ten, bis eine Flasche eines der Kinder am 
Kopf traf, und damit war der Krieg aus. 
Ich ging mit dem verletzten Jungen zur 
Sanitätsstube. Die anderen hatten sich in-
zwischen verdrückt. Eine Kranken-
schwester behandelte die Wunde. Sie fuhr 
mich wütend an und sagte, was wir uns 
wohl eingebildet hätten, uns mit Flaschen 
zu bewerfen. Solche Dinge gaben den La-

gerleuten Gesprächsstoff, um sich über 
die Dummheiten mancher Kinder zu un-
terhalten. Dies alles geschah noch in den 
letzten Monaten von 1940 bis zum Früh-
jahr 1941.
Viele der Lagerleute waren aus Leipzig, 
Bessarabien. Anfang 1941 wurden wir 
Kinder zum Schulunterricht herangezo-
gen. Der eine Lehrer hieß Wagner, und 
war auch aus Bessarabien. Den anderen 
Lehrer kannte ich nicht. Ich war nun 
schon acht Jahre alt, als ich meine erste 
Schulklasse antrat. In Bessarabien ging 
ich nur in den Kindergarten bevor die 
Russen kamen.
Nächste Schilderungen werden sich auf den 
Warthegau, die Flucht und Ansiedlung in der 
Lüneburger Heide beziehen.

WERNER SCHABERT

Nach einer erholsamen Nacht im Hotel 
Azalia in Cahul werden wir recht früh vom 
Lärm des direkt am Hotel gelegenen 
Marktgeschehens in den neuen Tag beför-
dert. Immerhin eine gute Gelegenheit, 
uns mit frischem Reiseproviant einzu-
decken, bevor wir uns nach einer kurzen 
Stadtbegehung wieder auf den Weg ma-
chen und unser neues Reiseziel ansteuern.
Cahul hat ca. 65.000 Einwohner. Es gilt 
als Zentrum Süd-Moldawiens und wird 
dementsprechend staatlich gefördert. Die 
humanistische Universität in Cahul wird 
von ca. 3.000 Studenten/innen besucht. 
Die Arbeitslosenquote in Moldawien liegt 

Einladung zu einer virtuellen Reise 
nach Bessarabien – 3. Etappe

Die 2. Etappe der Reise finden Sie im Mitteilungsblatt September 2020, S. 7ff.

bei über 50 Prozent. Die Textilfabrik 
„Tricon“ in Cahul (direkt neben dem Ho-
tel „Azalia“) produziert für verschiedene 
Länder wie Italien, USA und Deutsch-
land. So arbeitet Tricon u.a. für die deut-
schen Firmen Basler und Gerry Weber. In 
Cahul gibt es nach westlichem Standard 
alles zu kaufen – allerdings können sich 
das nur wenige leisten. Viele Moldowaner 
sind als Gastarbeiter in Russland, Italien, 
der Türkei und Frankreich beschäftigt. 
Ein Großteil der Verdienste fließt nach 
Moldawien zurück und wirkt sich erheb-
lich auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
aus und soll um die 50 Prozent betragen.
Die Strecke von Cahul nach Albota be-
trägt etwa 25 Kilometer. Die Straße wird 

begrenzt von unzähligen Walnussbäumen. 
Sie führt vorbei an Mais- und Sonnenblu-
menfeldern, Obstplantagen und riesigen 
Weinfeldern. Die Fahrt bei strahlendem 
Sonnenschein ist ein Genuss und führte 
uns den schönen landschaftlichen Charak-
ter Süd-Moldawiens einmal mehr vor Au-
gen. Für mich hatte die Fahrt noch eine 
ganz besondere Bedeutung, denn ich habe 
jüngst eine sehr schöne bessarabische Ge-
schichte in schwäbischer Mundart über 
Samuel Hiller gelesen, der wohl für alle 
ehemaligen Bewohner der Gemeinde Al-
bota ein Begriff sein dürfte, denn er war 
hauptamtlich Postkurier. In dieser Eigen-
schaft gehörte es zu seinen Aufgaben, drei 
Mal wöchentlich – montags, mittwochs 
und freitags – die Brief-, Paket- und teil-
weise auch Wertpost von Albota zum 
Hauptpostamt nach Cahul zu befördern. 
Von dort nahm er auf dem Rückweg alle 
für Albota und Umgebung bestimmten 
Postsachen mit. Als Transportfahrzeug 
verwendete er je nach Jahreszeit Wagen 
oder Schlitten. Zugtiere waren zuerst jah-
relang ein Steinesel und danach Pferde. 
Zwischen Samuel Hiller und seinem Stei-
nesel entwickelte sich ein ganz besonderes 
Verhältnis, das als Stoff für viele, auch 
schriftlich verfasste Anekdoten diente. Sa-
muel erzählte, wie strapaziös die Ta-
gesfahrt nach Cahul und zurück, speziell 
im Winter, für ihn war, weil die Straße 
durch sieben Täler und Steigungen führte. 
Diese Fahrtstrecke bewältigen wir gerade 
und können gedanklich die damit verbun-
denen witterungsbedingten Schwierigkei-
ten nachvollziehen.

Von Cahul nach Albota – Teil 8

v.l.n.r. Deutsche Kirche in Albota, Markt in Cahul, Dorfleben in Albota
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(Wer sich für diese unterhaltsame 
 Geschichte interessiert, der möge sich 
bitte bei mir melden, damit ich ihm/ihr 
diese Geschichte sende).
Im Oberdorf Albota schien die Zeit ste-
hen geblieben zu sein. Kleine Datschen, 
teilweise zerfallen, Hühner und Gänse auf 
der Straße, Pferd und Wagen als innerört-
liches Transportmittel. Ein kleiner „Tante 
Emma Laden“ (Lafka) als Mittelpunkt 
und eine aus deutschen Spendengeldern 
restaurierte Kirche, die augenscheinlich 
wieder dem Verfall anheim gegeben wur-
de. Fast zeitgleich zur Restaurierung der 

alten deutschen Kirche wurde im drei Ki-
lometer entfernten Unterdorf Albota eine 
neue Kirche gebaut. Absprachen zwischen 
den heimischen Kirchgängern scheint es 
nicht gegeben zu haben und so existieren 
in der Region zwei Kirchen, die nun beide 
orthodox genutzt werden, je einen eige-
nen Popen haben und gemeinsam um die 
religiös interessierten Einwohner buhlen.
Mein Großvater mütterlicherseits, Johann 
Scherbinske, ist auch in Albota geboren 
und später nach Alexandrowka gezogen.
Nach einer Dorfbegehung und dem ver-
geblichen Versuch, die 2011 für viel Geld 

renovierte Kirche zu besichtigen ( Bitte 
nicht betreten – Einsturzgefahr), verab-
schiedeten wir uns von Albota.
Wir fahren nun weiter, passieren Vulka-
nesti und erleben in Giurgiulesti, wie der 
Pruth (Grenzfluss zu Rumänien) in die 
Donau mündet, bevor wir nach längerer 
Wartezeit die Grenze zur Ukraine über-
queren und unser Hotel in Reni aufsu-
chen. Daneben gibt es übrigens ein kleines 
unscheinbares Restaurant, das die besten 
Knoblauchgarnelen aus ganz Osteuropa 
zubereitet (Achtung Knob lauch gefahr!).

Reni – Ismail – Kilia – Wylkowo – Teil 9

Über Reni gibt es nicht so viel zu erzählen. 
Es ist eine relativ grüne Stadt mit ca. 21.000 
Einwohnern direkt an der Mündung des 
Pruth in die Donau gelegen und ich nutze 
sie gern auf unseren Reisen als Übernach-
tungsstation bei Aus- und Einfahrt in die 
Ukraine. Der Ort wurde 1548 gegründet, 
wurde 1812 von Russland besetzt und kam 
zum Gouvernement Bessarabien. 
Fast 25 Kilometer fahren wir nun auf einer 
guten Asphaltstraße direkt an der Donau, 
die zu einem mächtigen Strom herange-
wachsen ist. Bei Orliwka biegen wir Rich-
tung Ismail ab und erleben wunderschöne 

Schilf-, Sumpf- und Seelandschaften – ein 
El Dorado für die Liebhaber von Flora und 
Fauna. Gerade im Frühjahr erlebt man hier 
unvergessliche Eindrücke. Durch unzähli-
ge Fotostopps aufgehalten, erreichen wir 
erst gegen Mittag Ismail.
Ismail ist eine geschichtsträchtige Stadt 
und spielte auch bei der Kolonialisierung 
des Budschak eine größere Rolle, denn für 
die Kolonisten, die mit ihren Booten (Ul-
mer Schachteln) von Deutschland auf der 
Donau nach Bessarabien kamen, war Ismail 
ihr Landungspunkt. Um dem interessier-
ten Leser einen Eindruck zu vermitteln, 

soll eine historische Beschreibung die Rei-
se etwas näher schildern:
Die Reise ging auf der Donau weiter. Ohne 
größere Hindernisse gelangten die kleinen 
Donauschiffe mit der chiliastischen 
Schwabenschar über Ofen, Orschowa und 
Galatz an der russischen Grenze in Ismail 
an. Eine Quarantäne von 24 Tagen vermin-
derte die ohnehin schon kärglichen Vorräte 
an Nahrungsmitteln noch mehr. Das mit-
genommene Reisegeld ging bei vielen zu 
Ende. Da nahm sich die griechische Kauf-
mannschaft von Ismail der Not leidenden 
Deutschen in rühmlicher Weise an und ver-
sorgte die Armen während der ganzen Zeit 
ihres Aufenthaltes in der Stadt mit Lebens-
mitteln. Auf der Reise unterließ man es 
nicht, an Sonntagen die gottesdienstlichen 
Versammlungen abzuhalten. Auf gemiete-
ten moldauischen Wagen wurde die Reise 
von Ismail weiter zu Lande zurückgelegt. 
Über Akkerman in Ovidiopol angekom-
men, mussten die Auswanderer abermals 
eine sechstägige Quarantäne bestehen.
Weitere 80 Kilometer auf diesmal etwas 
holprigen Straßen bringen uns nach einem 
kurzen Zwischenstopp in Kilia zu einem 
unserer schönsten Ziele auf dieser Reise: In 
der mondänen Hotelanlage „Delta“ in 
Wylkowo erwartet man uns bereits. Wyl-
kowo im Donaudelta wird auch als das 
Venedig der Ukraine bezeichnet.

v.l.n.r. Kilia, Stadt Ismail, Reni an der Donau

Die 4. Etappe der Reise finden Sie in der 
nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes.

Absage von Hauptversammlung und 
Kaffeetreff des Kreisverbandes Backnang

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Interessenten an unserem Verein,
wie Sie den Nachrichten entnehmen konnten, ist die Pandemie Covid-19 (Coronavirus) noch nicht so weit zurückgegangen, wie 
wir uns es gewünscht hätten. Angesichts dieser Situation mit Covid-19 (Coronavirus) und mit der Gesundheit und Sicherheit 
aller Teilnehmer als oberste Priorität, müssen wir unsere geplante Hauptversammlung und den Kaffeetreff dieses Jahr am 
10. Oktober 2020 zu meinem größten Bedauern absagen. 
Im Mittelpunkt aller unserer Entscheidungen steht die Gesundheit unserer Vereinsmitglieder, ihrer Familien, Freunde und 
Bekannten, sowie allen Mitmenschen. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Mit freundlichen Grüßen  Michael Balmer
    Vorsitzender des Kreisverbandes Backnang, Bessarabiendeutscher Verein
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WERNER SCHABERT

Es gibt mehrere Wegstrecken nach Fru-
mushika Nova, dem im Jahre 2006 neu er-
bauten Ethniendorf in Bessarabien, das 
mitten in der Steppe liegt. Die bekannteste 
Route führt auf einer löchrigen Asphaltstra-
ße von Tarutino über Beresina nach Klös-
titz und von dort weiter über eine teilweise 
mit Schottersteinen aufgefüllte Lehmbo-
denpiste. Mein Favorit ist die Strecke über 
Sarata und Lichtental, die nahe Vvedenka 
urplötzlich in einem Lehmweg endet, der 
mitten durch die Steppe führt. Der Weg ist 
schon bei trockenem Wetter nicht leicht 
befahrbar und zeigt bei Regen oder Schnee 
dem besten Fahrer seine Grenzen auf.
Dafür bietet er aber jedem Naturfreund ein 
Füllhorn von einzigartigen Perspektiven an 
Flora und Fauna. Ein langgestreckter Step-
pensee wird von Tausenden verschiedener 
Vögel besiedelt und schenkt uns fantasti-
sche Bilder. Im Frühjahr verwandelt sich 
die Steppe in einen einzigartigen Blüten-
teppich. Für einige Wochen im Jahr zeigt 
die Natur ihr prachtvollstes Gesicht und 
zieht jeden Besucher in ihren Bann.
Nach ca. 30 Kilometer abenteuerlicher 
Fahrt durch den Budschak, vielen unbe-
schilderten Abzweigungen und nicht enden 
wollenden „Ah’s, Oh’s und schaut-mal’s“ 
sehen wir urplötzlich von einer Anhöhe 
kommend auf das farbenprächtige Ethni-
endorf Frumushika Nova. Das ganze Tal 
überragend begrüßt uns das Wahrzeichen 
des Ortes – ein Schäfer aus Granit, der erst 
vor wenigen Jahren mit einem enormen 
Aufwand gefertigt und installiert wurde. 
Der Wächter von Frumushika misst eine 
Höhe von 17,93 Metern und wiegt 1081 
Tonnen. Die Fertigungszeit betrug 12 Mo-
nate und die Bearbeitung fand in Odessa 
statt. Danach wurde der Koloss in Einzel-
teilen in diesen Bereich der abgelegenen 
Steppe verbracht und hier zusammenge-
setzt. Bei Dunkelheit wird die Statue in den 
Nationalfarben der Ukraine Blau/Gelb an-
gestrahlt. Ein imposantes Bild! Inzwischen 
ist der Schäfer auch im Guinnessbuch der 
Rekorde als weltweit größtes Granitmonu-
ment verewigt.
Frumushika Nova hat aber deutlich mehr 
zu bieten, als es vielleicht auf den ersten 

Das Ethniendorf Frumushika Nova in Bessarabien

Blick scheint. Noch vor einigen Jahren 
habe ich für meine Gäste immer einen 
Nachmittag inkl. Mittagessen für die Be-
sichtigungstour eingeplant. Heute ist das 
fast unmöglich, wenn man nicht einen 
Großteil des attraktiven Angebots verpas-
sen will. Da der Ort jedoch über ein gemüt-
liches Hotel und über mehrere modern 
eingerichtete Bungalows verfügt, ist eine 
Übernachtung mittlerweile obligatorisch 
geworden. Allein die akribisch nachgebau-
ten Ethnienhäuser nebst den Stallungen, 
Sommerhäusern und Gartenanlagen ver-
setzen Jung und Alt in die Vergangenheit 
der bessarabischen Kultur. Man fragt sich, 
wie es dem Erbauer gelang, die Gebäude 
mit den Originalmöbeln und vielen ande-
ren Artefakten auszustatten. Insgesamt be-
sichtigen wir acht Häuser und werden da-
bei in deutscher Sprache über Brauchtum, 
Lebensweise und Eigenarten der einzelnen, 
damals in Bessarabien lebenden Völker in-
formiert. Unter anderem erfahren wir in-
teressante Details und verblüffende Ge-
schichten über Ukrainer, Moldauer, 
Bulgaren, Gagausen, Russen, Juden, Sow-
jets und Deutsche.
Das Restaurant, gebaut aus unbehauenen 
Felssteinen, mit halbrunden Fenstern und 
Türen, wirkt wie ein Hobbithaus aus der 
berühmten tolkinschen Fantasietriologie. 
Es ist alles sehr sauber und sogar die sanitä-
ren Anlagen entsprechen dem westeuropäi-
schen Standard. Das Personal ist erfri-
schend freundlich und liest einem fast jeden 
Wunsch von den Augen ab. Das Angebot 
an Speisen ist moldauisch geprägt und sehr 
wohlschmeckend. Nach Café und selbstge-
backenem Kuchen kann man sich für eine 
kurze Erholungspause auf sein Zimmer zu-
rückziehen oder einige Runden im hotel-
eigenen Pool drehen, um sich danach ge-
mütlich im Liegestuhl zu entspannen.
Später besichtigen wir das kleine Museum, 
das mit vielen Handwerks- und Haushalts-
geräten, sowie anderen Gebrauchsgegen-
ständen aus bessarabischer Zeit ausstaffiert 
wurde. Verschiedene Landkarten und Bil-
der erklären eindrucksvoll die Region.
In Frumushika Nova werden aktuell 3.900 
Karakulschafe gehalten. Sie werden von 
Hirten früh am Morgen in kleinen Grup-
pen (ca. 200–300 Stück) in die Steppe ge-

trieben und kehren mit der Dämmerung in 
ihre Ställe zurück, um gemolken zu wer-
den. Eine eigene Käserei stellt einen her-
vorragenden Bryndza (Schafskäse) her, den 
man auch im Restaurant kosten bzw. für 
die Mitnahme luftdicht verschweißt erwer-
ben kann. Unter Berücksichtigung der Hy-
gienevorschriften darf man auch gern die 
Produktionsvorgänge aus nächster Nähe 
beobachten.
Kunst und Kultur haben in Frumushika 
Nova eine herausragende Funktion. Der 
Pächter dieses weiträumigen Geländes und 
Initiator dieser großartigen Anlage, Alek-
sander Palariev, ist in Europa und speziell 
in der Ukraine auch bekannt als Kunstlieb-
haber und Förderer.
Er lädt mehrmals im Jahr Kunstschaffende 
verschiedener Bereiche gegen Kost und 
Logis in sein Ethniendorf ein und bietet ih-
nen damit die Ruhe und das Ambiente für 
kreatives Wirken. Als Preis dafür erwartet 
er ein Produkt ihres hier geschaffenen Wir-
kens wie zum Beispiel ein gemaltes Bild, 
eine Skulptur oder einen Musik- oder The-
aterauftritt auf der neu fertiggestellten gro-
ßen Freilichtbühne in Frumushika Nova.
Dadurch entstand auch eine Gemäldegale-
rie in der Veranstaltungshalle des Hotels 
sowie ein weitläufiger Skulpturenpark mit 
mythologischen Figuren der Antike. Zu-
gleich wird dort der enge Zusammenhang 
zwischen griechischen, römischen, persi-
schen und anderen teils erloschenen Urvöl-
kern mit der Entwicklung und Geschichte 
Bessarabiens aufgezeigt. Der Name des 
Skulpturenparks lautet hergeleitet aus die-
ser Begründung auch bezeichnend: The 
History of the Bessarabienland.
Die klimatischen Bedingungen und die 
fruchtbare Schwarzerde in dieser Region 
garantieren für nahezu alle pflanzlichen 
Produkte einen üppigen Reifestand. Seit 
einigen Jahren werden hier auch hochwer-
tige Weinreben angebaut und gute Trau-
ben geerntet. Da das alte relativ kleine 
Weinwerk den Anforderungen an Abfüll-
menge und Lagerung nicht mehr gerecht 
wurde, hat man kürzlich auf dem Dorfge-
lände ein neues generisches Werk gebaut 
und mit einem zusätzlichen gemütlichen 
Degustationsraum ausgestattet. Dort sind 
wir heute Abend eingeladen und der Chef 
Aleksander Palariev wird uns höchstper-
sönlich seine Weine kredenzen und be-
schreiben. Allein in diesem Jahr wurde ein 
Weinberg mit vier Hektar Größe mit neu-
en Weinstöcken bepflanzt.
Leicht angesäuselt von den leckeren Wein-
proben erwartet uns im schon anfangs be-
schriebenen Restaurant ein köstliches 
Abendmahl, dass wir schon vorab ausge-
sucht und bestellt hatten. Die reichhaltige 
Speisekarte hatte die richtige Wahl nicht 

Blick auf Frumushika Nova Ethnienhäuser in Frumushika Nova



Oktober 2020 15Heimatgemeinden

einfach gestaltet: Karakulschaf auf mol-
dauische Art, Steaks vom Steppenrind, Fa-
san, Zanderfilet, vegetarische Gerichte, 
köstliche Beilagen wie Mamlik, Pfeffer, 
Holubzi und andere Köstlichkeiten ent-
fachten die Vorfreude. Die verschiedenen 
Dessert- und Placintavariationen (gefüllte 
Pasteten) möchte ich jetzt gar nicht näher 
beschreiben. Ich sage nur „Oh la… la…“ 
Derweil begleitet uns ein atemraubender 
Sonnenuntergang, der die Gäste immer 
wieder nach draußen lockt und die Fotoap-
parate zu Höchstleistungen animiert.
Frumushika Nova ist einer der wenigen 
Orte, die ich schon seit vielen Jahren im-
mer wieder gern besuche. Grund dafür ist 
wohl ein Mix aus der überwältigenden Na-
tur, der wohltuenden Ruhe und Geborgen-
heit, den abwechslungsreichen Möglich-
keiten, seine Freizeit zu verbringen, und 
der großen Gastfreundschaft der hier ar-

beitenden Bewohner und 
vieler aufgeschlossener 
Gäste.
Auf dem großräumigen 
Areal stehen viele Bänke, 
die zu einer Pause einla-
den. Überall sind farb-
lich angepasste Papier-
körbe angebracht, so 
dass alles aufgeräumt 
und sauber wirkt. Un-
zählige Blumenrabatte 
und prächtige Bäume, in 
der Mehrzahl Akazien, 
die in der Blütezeit einen 
betörenden Duft über 
das ganz Dorf legen, ver-

vollständigen den Gesamteindruck. Nicht 
zu vergessen sind natürlich die vielen ver-
schiedenen Arten von Singvögeln, wie 
Schwalben, Stare, Amseln, Nachtigallen, 
Lerchen, Eisvögel, und viele andere 
Piepmätze, die dank der Karakulschafe hier 
eine Heimat gefunden haben und uns mit 
ihrem Gesang erfreuen.
Auch mehrere Störche haben sich hier an-
gesiedelt und ziehen alljährlich ihren 
Nachwuchs auf. Ein kleiner Bach mit dem 
Namen Frumushyka River speist am Ende 
des Dorfes zwei kleine Weiher, die allerlei 
Federvieh und Fische beherbergen. Weiter 
gibt es auf dem Dorfgelände einen kleinen 
Tierpark. Neben Wollschweinen, Lamas 
und  Wildschweinen gibt es noch mehrere 
Vogelvolieren mit Pfauen und Fasanen und 
einige Przewalskipferde, die der Familie 
der asiatischen Wildpferde entstammen 
und in der Ukraine lange Zeit als ausge-
storben galten.

Am späten Abend, als sich fast alle Gäste 
und Bewohner des Dorfes zur Ruhe bege-
ben haben, beginnt im wahrsten Sinne des 
Wortes meine Sternstunde. Ich sitze in der 
Nähe des Hotels auf einem Bänkle und bin 
mal wieder überwältigt von dem großarti-
gen Sternenhimmel. Alle Sternbilder sind 
klar und fast mit den Händen greifbar. Die 
nächste größere Lichtquelle ist meilenweit 
entfernt und wirkt sich nicht störend auf die 
Betrachtung des Himmels aus. Eine leichte 
Windbrise streift mein Gesicht und bringt 
mir den Geruch von undefinierbaren 
Nachtgewächsen. Mutter hatte mir einmal 
von einer Blume mit dem Namen Abend-
duft erzählt, die erst in der Dunkelheit ih-
ren intensiven Duft verströmt. Das Klingel-
geräusch eines kleinen Glöckchens berührt 
mein Ohr. Das muss von den Schafställen 
kommen! Die Leithammel einer Herde be-
kommen immer ein Glöckchen umgebun-
den, damit sie von Mensch und Hund leich-
ter zu identifizieren sind. Irgendwo im Dorf 
bellt kurz ein Hund und ein anderer ant-
wortet ihm kurz danach. Dann wieder 
Ruhe, himmlische Ruhe.  Die Glocke der 
kleinen orthodoxen Kirche schlägt. Einmal, 
es muss halb zwölf sein. Die Kirche mit dem 
schönen von Obstbäumen dominierten 
Kirchgarten werden wir uns morgen anse-
hen, wie noch viele andere sehenswerte Zie-
le in diesem schönen Dorf. Der Name Fru-
mushika Nova wurde sehr passend vor etwa 
200 Jahren ausgesucht. Er bedeutet über-
setzt in die deutsche Sprache: „Die Hüb-
sche.“ Die Skulptur mit der hübschen Fru-
mushika werden wir auch morgen sehen.
Nun kommt die Müdigkeit.

WERNER SCHABERT

Im Jahre 1806 verließen die Tataren der Bel-
gorod Horde nach Einschüchterung und 
Drangsalierung das Gebiet des Budschak. 
Teile der Horde verließen ihre festen Ge-
bäude und trieben ihre Herden in die Step-
pe, um dort weiter als Nomaden zu leben.
Menschen aus Moldawien besetzten das 
ehemalige Dorf der Tataren und gründeten 
den Ort Frumushika, der im Laufe der 
nächsten Jahre auf stattliche 40 Häuser an-
wuchs. In Unkenntnis dieser Situation ver-
pachtete jedoch die staatliche Behörde in 
St. Petersburg das Land an einen unbe-
kannten Pächter, der daraufhin seine eige-
nen Leute auf dieses Land führte und damit 
große Zwietracht säte. 
Um diesen sozialen Konflikt zu lösen, half 
der Landbesitzer im Jahre 1813 bei der 
Verlagerung dieser schon vorhandenen 
Häuser an einen neu gewählten Standort, 
den sie dann Frumu shika Nova (Nova 
heißt Neu) nannten und der sich auf dem 
Terrain des heutigen Ethniendorfes be-

Aleksander Palariev mit 
Urkunde Guinessbuch der 
Weltrekorde

Roxelane Design Samanta 
Schabert

Kurzer Überblick über die Historie von Frumushika Nova

fand. Auf den Karten von 1827 ist das Dorf 
Frumushika Nova in  einem Gebiet darge-
stellt, das größer ist als Frumushika-Veke 
(Alt-Frumushika.)
1904 wurde die Steinkirche St. Nikolaus ge-
baut, es gab zwei Friedhöfe, zwei Schulen 
und fünf Mühlen. Bis zum Jahre 1940 zählte 
das Dorf 460 Familien.
Im Dezember 1945 wurde das Dekret des 
Rates der Volkskommissare der ukraini-
schen SSR über die Bildung eines militäri-
schen Übungsplatzes auf dem Gebiet der 
vertriebenen Dörfer Frumushika Nova, 
Cantemir, Surum, Roscha und dem ehemals 
deutschen Dorf Hoffnungstal erlassen. Zu 
dieser Zeit befehligte General Schukow das 
Militärgebiet von Odessa.

Die Bewohner von Frumushika Nova wurden 
hauptsächlich in die Dörfer verbracht, in de-
nen die Deutschen bis 1940 lebten. 100 Fami-
lien kamen nach Borodino, viele Familien 
nach Mathildendorf, darunter auch Andrej 
Palariev (der bereits verstorbene Vater von 
Aleksander Palariev) mit seiner Familie, und 
weitere Personen nach Menyailovka und an-
deren Orten. 
Alle Häuser in Frumushika Nova und den 
anderen vier Dörfern wurden dem Erdbo-
den gleichgemacht, so dass es keinen Ort 
gab, an den man zurückkehren konnte.
Im Jahre 2006 gelang es Aleksander Pala-
riev auf Grund seiner außerordentlichen 
Karriere und großen Businesserfolgen, das 
Areal seiner Herkunft für 49 Jahre zu pach-
ten und seinem Vater damit die größte 
Freude seines Lebens zu machen. Er baute 
für ihn ein typisch moldauisches Haus. Aus 
diesem ersten Schritt ergaben sich weitere 
und so entstand allmählich das schöne Dorf 
auf altem Grund und Boden.
Wir sind schon jetzt gespannt, was sich dort 
noch alles entwickeln wird.

Ein Ort inmitten der Steppenidylle
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Einladung zur Herbsttagung in Bad Sachsa
Liebe Freundinnen und Freunde unseres Bessarabiendeutschen Vereins,
Nach bisherigen Informationen werden wir, wie geplant, unsere Herbsttagung in Bad Sachsa unter Corona-Bedingungen mit 
max. 50 Teilnehmern durchführen können. Dazu sind wir in ständigem Austausch mit Herrn Fiekas vom Gästehaus in Bad 
Sachsa.

Dem Thema:   „Umgang mit Armut und Behinderung, mit Witwen und Waisen in Bessarabien“  
wollen wir uns durch Vorträge und persönliche Erfahrungsberichte nähern. 

Dabei wollen wir die Sozialsysteme des 19. Jahrhunderts in Deutschland sowie in Russland beleuchten, uns die Aufgaben, Ziele 
und Regelungen des Fürsorgekomitees, das Einfluss auf das Leben der Deutschen und anderer Ethnien in Bessarabien hatte, 
vergegenwärtigen, die Aufgaben und Rolle der Kirchen im Sozialsystem Bessarabiens bedenken sowie familiäre Überlieferun-
gen aus Bessarabien in Beziehung zu heutigen Randgruppen unserer Gesellschaft sehen. 

Die Tagung beginnt 
  am Freitag, dem 13. November 2020 mit dem Abendessen um 18.00 Uhr 
  und endet Sonntag, dem 15. November 2020 nach dem Mittagessen um 13.30 Uhr
  im Gästehaus, Am Bornweg 10, 37441 Bad Sachsa

Anmeldungen erbitten wir an:
Erika-Wiener@t-online.de, Tel. 0511 37464753, mob. 0151 59004573 oder
Bessarabiendeutscher Verein Stuttgart, E-Mail: verein@bessarabien.de, Tel. 0711 4400770
(Es sind nur noch wenige Plätze frei!)

Da sich die Situation durch Corona täglich ändern kann, müssen wir uns die Option einer kurzfristigen Absage vorbehalten. 
Informationen dazu werden wir auch im Novemberheft des Mitteilungsblattes geben.

Mit dem großen Wunsch auf ein gesundes Wiedersehen in Bad Sachsa grüßen wir alle herzlich
Ihre/Eure
Brigitte Bornemann, Erika Wiener, Manfred Bolte, Günther Vossler

19. Mai –  26. Mai 2021
26. Mai –  02. Juni 2021
02. Juni –  09. Juni 2021
09. Juni –  16. Juni 2021

Liebe Freunde unserer Bessarabienreisen,

durch die Corona-Pandemie wurde unser bisheriges Leben stark auf den Kopf gestellt und sie ist weiterhin eine Herausforderung. 
Die Lage für touristische Reisen in unsere ehemalige Heimat Bessarabien ist derzeit weiterhin schwierig und wir beobachten 
die Entwicklung in der Ukraine und in Moldawien sehr genau.

Für das kommende Jahr hoffen wir auf Entspannung und Besserung der Lage und wir sind guter Hoffnung, dass wir wieder 
Reisen nach Bessarabien anbieten können.

In den vergangenen Jahren konnten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein besonderes Reiserlebnis erfahren. Positive 
Rückmeldungen über die Begegnungen vor Ort sowie die persönliche Fürsorge während der Reisen motivieren uns in unserem 
Tun. Wir machen uns schon heute ausgiebige Gedanken, wie wir Ihnen einen sicheren Aufenthalt in Bessarabien so angenehm 
wie möglich gestalten können. 

Reisetermine für Ihre Urlaubsplanung 2021
Vorgesehene Reisetermine für Gruppenreisen

Flugreise  –  8 Tage

Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und Gottes Segen – und bleiben Sie gesund!

Sie haben noch Fragen? – Dann rufen Sie uns doch einfach an!
 Kelm – Bessarabien – Reisen

Organisatoren der Studienreisen
Lore Netzsch – Valerij Skripnik – und Team

Telefon: 0171 / 93 45 398          E-Mail: LB.Netzsch@t-online.de

25. August –  01. September 2021
01. September –  08. September 2021
15. September –  22. September 2021
22. September –  29. September 2021
29. September –  06. Oktober 2021

Studien- und Begegnungsreisen nach Bessarabien
Menschen begegnen – Orte erkunden – Erinnerung bewahren
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wir, der Arbeitskreis unserer Regionalgruppe MV im Bessarabiendeutschen Verein, möchten uns mit diesem Schreiben in 
Erinnerung bringen.
Es ist sehr bedauerlich, dass durch die Corona-Krise alle Veranstaltungen abgesagt wurden und auch weiterhin keine 
Veranstaltungen in den Größenordnungen, wie wir sie in unserem Verein bisher durchgeführt haben, stattfinden können. 
Aber in unserem Veranstaltungsort im Gasthaus „Zur Erbmühle“ in Todendorf kann die Abstandsregel nicht eingehalten 
werden. Der Gastwirt Herr Albrecht sieht auch keine Möglichkeit, ein Treffen im Saal des Gasthauses durchführen zu lassen, 
da hier der Platz für die vielen Teilnehmer nicht ausreicht. Außerdem sind vom Land Mecklenburg-Vorpommern solche 
großen Veranstaltungen nicht erlaubt.
Natürlich fehlt uns das Besondere und Schöne an den Zusammenkünften, die Vorträge, das Gebet, das Singen, die mit-
menschliche Nähe, das Wiedersehen von Bekannten, das gemeinsame Essen und natürlich das Schwätzle. 

Es ist sehr schade, dass unser traditionelles Treffen ausfallen muss, aber die Gesundheit und die Sicherheit unserer Landsleu-
te steht im Vordergrund und wir wollen keinen in Gefahr bringen, sich mit Covid 19 anzustecken.
In der Hoffnung, dass im nächsten Jahr die Pandemie vorüber ist und es dann die Situation zulässt, werden wir hoffentlich 
wie gewohnt unser Treffen am Reformationstag, dem 31. Oktober 2021, durchführen können.

Herzliche Grüße, alles Gute und vor allem Gesundheit wünschen Euch
alle Mitglieder des Arbeitskreises der Regionalgruppe MV
i.A. Klaus Nitschke

75 Jahre nach Kriegsende und Flucht der Bessarabien- und Dobrudschadeutschen  
aus den Ansiedlungsgebieten in Polen:

„Neu Heimat finden in Deutschland – die Bedeutung von Dipl.-Ing. Karl Rüb als Leiter  
des Hilfswerks für die evangelischen Umsiedler aus Bessarabien und der Dobrudscha.“

Wir haben nach unserer Meinung ein sehr interessantes Thema gewählt und mit Dr. Hartmut Knopp einen sehr 
kompetenten Referenten gewonnen. Als Zeitzeuge wird Prof. Siegmund Ziebart mitwirken, der sehr lebendig über 
das Hilfswerk und die Arbeit von Dipl.-Ing Karl Rüb als Leiter des Hilfswerkes für die evangelischen Umsiedler aus 
Bessarabien und der Dobrudscha berichten und die Ausführungen von Dr. Hartmut Knopp ergänzen wird. 

Beginnen wollen wir unseren Kulturtag jedoch mit einem biblischen Impuls von Frau Pfarrerin Florentine Wolter 
aus Obergröningen.   

Es haben sich bis jetzt wenige Teilnehmer und Teilnehmerinnen angemeldet. Wir können unter Berücksichtigung der 
Corona-Regeln jedoch für 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Platz bieten. Wir freuen uns daher noch über jede Anmel-
dung. Wegen der Vorbereitung bitten wir um telefonische Anmeldung unter 0711-440077-0 bis spätestens  
14. Oktober 2020. 

Wir erheben für Getränke, das Mittagessen sowie Kaffee und Hefezopf einen Kostenbeitrag von 
€ 12,00 je Person. Die Getränke, das Mittagessen und Kaffee und Hefezopf werden an ihre fest zugeteilten Plätze gebracht.
 
Das vorgesehene Programm finden Sie im Mitteilungsblatt vom September 2020 und auf unserer Homepage.

Herzlichst 
Ihre

Günther Vossler und Erika Wiener

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten das Referat von Dr. Hartmut Knopp in gedruckter Form. 

Liebe Landsleute in Mecklenburg-Vorpommern, 

Herzliche Einladung zum diesjährigen Kulturtag
am Sonntag, den 18. Oktober 2020 in unserem Haus der Bessarabiendeutschen,

Florianstraße 17, 70188 Stuttgart

Beginn: 10.30 Uhr
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ULRICH BAEHR

Die Wanderausstellung „Fromme und 
tüchtige Leute…“ über die deutschen 
Siedlungen in Bessarabien 1814 bis 1940, 
die seit 2009 an 30 Stationen in Südosteu-
ropa, in Moldova, in der Ukraine, in Ru-
mänien, aber auch in Deutschland und 
den USA gezeigt worden ist, kam nun 
auch in das Museum für Russlanddeutsche 
Kulturgeschichte in Detmold und wurde 
am 22. August eröffnet.
2016 wurde das Museum in seiner jetzi-
gen Form neu eröffnet und befindet sich 
in einem eigenen Gebäude innerhalb des 
umfangreichen Gebäudekomplexes der 
 „Johann-Heinrich-Franke-Schulen“ am 
Rande der Altstadt von Detmold.
Im Umkreis der traditionsreichen Resi-
denzstadt Detmold haben sich seit den 
70er Jahren zahlreiche Remigranten mit 
ihren Familien aus der ehemaligen Sowjet-
union angesiedelt und bilden vielfältige 
Netzwerke untereinander, wie Jugendver-
bände, Sportgruppen oder Vereine zur 
Pflege russlanddeutscher Dialekte wie 
„Plautdietsch“. Bemerkenswert ist die 
christliche Orientierung vieler Spätaus-
siedler, die sich weniger an die protestan-
tische Landeskirche, sondern mehr an die 
in Russland praktizierten Glaubensrich-
tungen, wie die der Evangeliumschristen, 
Baptisten und Mennoniten, gebunden 
fühlen. Die Pädagogik in den verschiede-
nen Schulstufen der Johann-Hein-
rich-Franke-Schule in Detmold sind denn 
auch sichtbar geprägt von der Ethik dieser 
Glaubensrichtungen. Von den mehr als 
3000 Schülern stammen immerhin ca. 80 
Prozent aus russlanddeutschen Familien.
Das Museum zeigt auf zwei Etagen die be-
wegte Geschichte der deutschen Siedler in 
Russland seit dem 18. Jahrhundert; die Prä-
sentation ist auf dem aktuellen Stand der 
Museumspädagogik. Im Untergeschoss 
werden eindrucksvoll das Schicksal der 
Russlanddeutschen während der Sowjet-
zeit, die Repression durch Stalin und die 
Verschleppung nach Sibirien dargestellt.
Die Wanderausstellung ist bis Ende Sep-
tember im Saal für Wechselausstellungen 
und Seminare zu sehen. Die Eröffnung fand 
in der großen Aula der Schule statt. Trotz 
Corona waren ca. 40 Besucher erschienen. 
Der Direktor des Museums, Kornelius Ens, 
begrüßte zunächst die Gäste und verlas das 
Grußwort der Vorsitzenden der Nieder-
sächsischen Landesbeauftragten für Hei-
matvertriebene, Spätaussiedlerinnen und 
Spätaussiedler, Editha Westmann:

„Sehr geehrte Damen und Herren,
als niedersächsische Landesbeauftragte für 
Heimatvertriebene und Spätaussiedler sende 

Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute…“ in Detmold
ich Ihnen herzliche Grüße in dieser besonderen 
Zeit. Nach Wochen und Monaten, in denen es 
keine Veranstaltungen und Ausstellungsbesu-
che gab, signalisiert Ihr Zusammenkommen 
in Detmold ein Stück Normalität. Auch wenn 
wir weiterhin manche Einschränkungen in 
unserem Alltag hinzunehmen haben und gar 
nicht absehen können, wie sich die Situation 
im Herbst entwickeln wird, geht von einer Er-
öffnung wie der Ihren eine hoffnungsvolle Bot-
schaft aus. …
An der Geschichte der Bessarabiendeutschen 
lässt sich eindrucksvoll ablesen, aus welch un-
terschiedlichen Gründen Menschen ihre Hei-
mat verlassen und an anderer Stelle neu be-
ginnen. … Mich beeindruckt besonders, dass es 
unter den Bessarabiendeutschen und ihren 
Nachfahren auch ein Dreivierteljahrhundert 
nach der Auflösung ihrer Siedlungsstrukturen 
noch immer einen spürbaren Zusammenhalt 
gibt. Erika Wiener, die Landesvorsitzende der 
Landesstelle Nord des Bessarabiendeutschen 
Vereins, hat mir davon berichtet. …
Als Niedersächsische Landesbeauftragte bin 
ich … bestrebt, die Pflege, Förderung und 
Weiterentwicklung des Wissens um die Hei-
matvertriebenen und Spätaussiedler dauer-
haft sicherzustellen. Bei diesem Vorhaben sind 
wir auf renommierte Einrichtungen wie das 
Museum für russlanddeutsche Kulturgeschich-
te angewiesen. Ebenso wichtig aber sind die 

Ehrenamtlichen, die ganz entscheidend am 
historischen Selbstverständnis unserer Gesell-
schaft mitwirken. Und in dieser Gesellschaft, 
davon bin ich überzeugt, lässt es sich umso bes-
ser leben, je aufmerksamer Junge und Alte, 
Beheimatete und Entwurzelte, Glückliche und 
Gebeutelte einander zuhören.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Eröffnungsfeier 
und der Ausstellung zahlreiche Besucherinnen 
und Besucher.
Bleiben Sie gesund und bewahren Sie sich Ihre 
Zuversicht.
Ihre Editha Westmann“

Anschließend sprach Egon Sprecher als 
Vertreter des Bessarabiendeutschen Ver-
eins und beleuchtete anhand der Ge-
schichte seiner eigenen Familie die wech-
selvollen Geschicke der Volksgruppe im 
20. Jahrhundert.
Dr. Ute Schmidt als Autorin der Ausstel-
lung führte dann in das Thema der Wan-
derausstellung ein.  
Im Anschluss wurde der preisgekrönte 
Dokumentarfilm „Exodus auf der Donau“ 
des ungarischen Filmemachers Péter For-
gács gezeigt, der den Transport jüdischer 
Flüchtlinge in Richtung Palästina mit 
dem Abtransport der Umsiedler aus 
Bessarabien in umgekehrter Richtung in 
die Umsiedlungslager verknüpft.

Bei der Aus stellungs eröffnung 
am 22. August 2020

EGON SPRECHER

Im Auftrag des Vorstandes des Bessarabi-
endeutschxen Vereins Stuttgart e. V. habe 
ich einen Besuch des Museums für rus-
slanddeutsche Kulturgeschichte in Det-
mold wahrgenommen. Ich fuhr mit mei-
ner Frau und meinen Stuttgarter 
Enkeltöchtern dorthin und nahm zunächst 
an einer Führung durch das sehr anspre-
chend gestaltete Museum teil.
Anschließend wurde die Ausstellung von 
Frau Dr. Ute Schmidt und Herrn Prof. 
Ulrich Baehr eröffnet. Ich konnte in die-
sem Rahmen ein Grußwort an die Teil-
nehmer richten:

„Meine sehr geehrten Damen und Herrn, 
lieber Herr Kornelius Ens, 
liebe Frau Dr. Schmidt, liebe Ute!
Auch ich grüße Sie alle sehr herzlich im Na-
men des Bessarabiendeutschen Vereins. Ich 
freue mich, dass Frau Dr. Schmidt ihre er-
folgreiche Vortragsreihe und Ausstellung 
„Fromme und Tüchtige Leute“ auch bei Ih-
nen hier in Detmold fortsetzen kann.

Wenn ich an Veranstaltungen von Deutschen 
aus Russland oder an Treffen mit deutschen 
Menschen aus Russland, der Ukraine, aus Si-
birien oder aus Kasachstan teilnehme, steigen 
in mir als Nachkomme von Deutschen aus 
Südrussland oder aus Bessarabien verwandt-
schaftliche Gefühle auf. …
Mit der Übernahme Bessarabiens durch das 
Rumänische Königreich und mit der Um-
siedlung der deutschen Bevölkerung aus 
Bessarabien in das Deutsche Reich im dama-
ligen sogenannten Warthegau ging unsere 
gemeinsame Geschichte auseinander. 
Die uns verbindende deutsche Kultur und un-
sere Lebensart blieben uns aber erhalten. We-
sentliche Elemente hierfür sind oder waren 
Pioniergeist, Fleiß, und Frömmigkeit.
Im Januar 1945 mussten viele angesiedelte 
Deutsche den Osten Deutschlands (Warthegau 
und Westpreußen) verlassen. Sie waren dort 
aus dem Baltikum, Galizien, der Ukraine und 
Bessarabien angesiedelt worden. Unter ihnen 
auch meine Familie. Wir fanden in Nordhessen 
auf einem Gutshof zunächst eine neue Heimat 
im zerstörten Deutschland. Dort wurden wir 
trotz aller Not freundlich aufgenommen. … 
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Die Wanderausstellung war seit 2009 schon an 30 Stationen zu besuchen Eröffnung unter Corona-Regeln: Immerhin 40 Besucher waren dort

Anfang der 90er kamen viele Deutsche aus 
Russland und aus Staaten der ehemaligen 
Sowjetunion. Sie suchten Wohnungen, Arbeit 
und wünschten sich Integration und einen gu-
ten Start in Deutschland.
Jetzt begann für mich die wichtigste und er-
füllteste Zeit meines Arbeitslebens. Ich er-
kannte in den Übersiedlern - wie sie genannt 
wurden - meine Großeltern, meine Eltern 
und viele andere Bessaraber wieder und erin-
nerte mich an die Hilfe, die uns damals von 
Hiesigen gewährt wurde. …
Seit dem Zuzug der ersten Deutschen aus 
Russland sind nun fast 30 Jahre vergangen. 
Ich freue mich, dass die Integration dieser 
Menschen gelungen ist. Sie sind ein fester Be-

standteil unserer Gesellschaft geworden. Viele 
von ihnen haben sich ein Haus gebaut oder ein 
Geschäft eröffnet. Dabei war die gegenseitige 
Unterstützung ein wichtiges Element und er-
innerte mich auch an unsere Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg.
Sehr geehrter Herr Direktor Ens, ich freue 
mich auch, dass Sie und Ihre Mitarbeiter ein 
sehr interessantes Museum in Detmold aufge-
baut haben, um damit das einstige Leben der 
Deutschen in Russland in Erinnerung zu 
halten. 
Ich bedanke mich dafür und hoffe, dass eine 
Zusammenarbeit mit dem Museum der 
Deutschen aus Bessarabien in Stuttgart mög-
lich sein wird.

Ihnen wünsche ich bei Ihrer Arbeit viel Erfolg“

Frau Dr. Ute Schmidt hat einen Vortrag 
zum Thema der Ausstellung gehalten. 
Herr Prof. Ulrich Baehr zeigte den Film 
Exodus aus Bessarabien und kommentier-
te ihn. Beides fand reges Interesse bei den 
Anwesenden. Im Anschluss ergaben sich 
viele interessante Gespräche. Einige Teil-
nehmer betonten aus ihrer Sicht, dass 
nicht alle Aussiedler der neueren Ge-
schichte mit offenen Armen aufgenom-
men wurden. Insgesamt war es eine anre-
gende Veranstaltung. Den Besuch des 
Museums und der Stadt Detmold kann ich 
empfehlen.

BALDUR UND EVA HÖLLWARTH

Aus dem Museum

Im Museum besitzen wir auch einige Ex-
ponate, die mit der Weinlese und dem 
Weinanbau zu tun haben. Hier sind an 
erster Stelle die Modelle einer Weinpresse 
und einer Traubenmühle zu nennen. Elvira 
Wolf-Stohler schenkte beide Gegenstän-
de dem Museum. 
Beide Objekte wurden von Nicolai Jaton 
in den 1970er Jahren in Lausanne herge-
stellt. Nicolai Jaton war ursprünglich 
Flüchtling aus dem Kaukasus und landete 
nach langem Hin und Her in Schabo. Von 
dort kam er nach dem Krieg mit einigen 
Schaboern nach Lausanne. Als er ins Al-
tersheim ging, erwarben Elvira Wolf-
Stohler und ihr Mann diese Modelle. Sie 
benützten die Gegenstände noch jahre-
lang zur Weinzubereitung mit Trauben 
aus dem eigenen Garten. 
Der Hersteller der Originale der oben ge-
nannten Modelle war die Firma Rau-
schenbach in Schaffhausen/Schweiz. Sie 
lieferten solche Pressen nach Akkerman 
und Schabo, worüber auch Prof. Zeugin in 
den Prattler Heimatschriften berichtete. 

Herbst – Zeit für Weinlese und -anbau in Schabo
Elvira Wolf-Stohlers Gedicht „Herbstbilder aus dem Weinort Schabo“ finde ich 
sehr anrührend. 

Herbstbilder aus dem Weinort Schabo
Der Herbstwind bläst und heult und fegt,

das bunte Laub fällt nieder.
Jetzt denk ich sehnsuchtsvoll zurück

an die ukrainisch’ Lieder

Aus weiter Fern hört man dort,
die Luft erfüllt das Schwingen;
das sind die Traubenleserinnen,

zum Erntefest sie singen.

Wehmütig ein Liebeslied sie singt,
die mollige Marfuscha.

Erheiternd tönt die Melodie
der fröhlichen Katjuscha.

Auch Wera, Nadja, Ljuba – horch,
wie schön sie jubilieren.

Den letzten Traubenständer voll
sie nun nach Hause führen.

Aus Weinlaub haben sie den Kranz
mit Bändern reich geziert, 

die Pferde traben stolz daher,
von Liedern inspiriert.

Ein gutes Mahl bald ihnen lockt,
lustvoll sie es genießen.

Jetzt kann in vielen Fässern dort,
schäumend der Wein voll fließen.

Der Weinbauer - er froh empfängt
den bunten Weinlaubkranz.

Musik ertönt, man trinkt und isst,
dreht sich im Schwung im Tanz.

Erinnerung, sie steigt oft auf,
wie es im Herbst dort war

in Schabo an dem Traubenfest
so fröhlich jedes Jahr

Elvira Wolf-Stohler

Bilder: Ulrich Baehr

weiter auf Seite 20
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(Prattler Heimatschriften Nr. 2, Prattler 
Auswanderer im Osten Europas, Seite 46 
und 50.)
Ein weiteres wichtiges Arbeitsgerät für 
den Weinanbau war der Pflanzstock. Ange-
fertigt hat dieses Exponat Emil Sauter, 
ehem. Eigenfeld.
An den Griffen wird der Stock gehalten 
und die Spitze in den Boden gedrückt. In 
das entstandene Loch kann die Rebe mög-
lichst tief eingesteckt werden. Dabei soll-
ten aber 1–2 „Augen“ (Ansätze für Blätter 
oder Nebentriebe) draußen bleiben. Da-
nach wird die Erde um die Rebe festgetre-
ten und die Rebe kann sich verwurzeln.
Von Elvira Wolf-Stohler erhielten wir im-
mer wieder wertvolle Angaben über 
Bessarabien und speziell über Schabo. 
Nachfolgend eine Information über den 
Weinanbau:
„Laut Vladimir Kaschtel, dem Direktor 
der staatlichen Weinbaugenossenschaft 
von Schabo während der Sowjetregie-
rung, bekam jeder Siedler bei der Ansied-
lung für den Weinbau 2–6 Desjatinen 
zugeteilt.
Bis 1918 steigerte sich die Rebanbauflä-
che in Schabo auf insgesamt 530–550 
Desjatinen, wobei einige Siedler 20–50 
Desjatinen besaßen. Das Schweizerdorf 
Schabo war vor dem ersten Weltkrieg die 
blühendste und reichste Siedlung der 
Süd-Ukraine“

Berichte von Baldur Höllwarth:

Wie mir aus Erzählungen meiner Mutter 
Konstanze Höllwarth-Büxel und Elvira 
Wolf-Stohler mitgeteilt wurde, bestand in 
Schabo eine Tradition, dass bei jedem Ko-
lonisten die letzte Fuhre der Traubenern-

An einer Rebe aus Schabo gedeihen Trauben 
am Fuß der Schwäbischen Alb in 575 m Höhe

Modell einer Weinpresse

Modell einer Traubenmühle Pflanzstock

Strömen. Den Feuchtigkeitsverlust ganz 
einfach mit Wein auszugleichen wäre 
nicht so sinnvoll gewesen, da er andere 
Begleiterscheinungen gehabt hätte. Nur 
einfach Wasser zu trinken, hätte keine so 
große Zustimmung erfahren. So kam man 
auf ein anderes Verfahren.
Wenn der Wein abgepresst war, nahm man 
den Trester, mischte ihn noch wieder gut 
durcheinander, übergoss ihn mit Wasser 
und presste das Ganze noch einmal aus. Es 
entstand eine Flüssigkeit, die etwas Wein-
farbe und etwas Weingeschmack hatte. Der 
Alkoholgehalt war natürlich gering. Es bot 
aber dem Trinker viel Flüssigkeit mit genü-
gend Geschmack, genau das Richtige für 
die heißen Tage auf der Steppe.
Das sind zwei der vielen kleinen Beispiele 
für den Erfindungsgeist der Kolonisten in 
Bessarabien. 

Zum Schluss noch eine Geschichte aus 
Schabo, die wir für unsere Enkelkinder 
aufgeschrieben haben:

Die Enten von Schabo
Einmal besuchten wir in den 1980er Jah-
ren mit Omi Höllwarth ihre Verwandten 
in Lausanne. Dort waren noch mehrere 
Kusinen von Omi und eines Abends 
schwelgten sie in Erinnerungen an Scha-
bo. Laut Omi war Schabo, ihr Geburtsort, 
ein ganz besonderer Ort, für sie der 
schönste Ort in ganz Bessarabien.
In Schabo wurde viel Wein angebaut. 
Auch die Mama von Omi hatte mehrere 
Weingärten. Wenn man Wein herstellte, 
wurden die Trauben vermahlen, dann ließ 
man die Maische stehen und die vermahl-
ten Trauben fingen an zu gären. Die Mai-
sche hat man abgeseiht und abgepresst. 

te festlich begangen wurde. Die Mädchen 
trugen Kränze aus Reben und Weinlaub, 
geschmückt mit Papierblumen zu „ihrem“ 
Bauern. Die Pferde waren auch herausge-
putzt. Dazu sangen die Mädchen. 
Der Wirt bedankte sich mit einem herz-
haften Borscht und Wein bei den Leuten. 
Anschließend wurde die „Harmoschka“ 
herausgeholt, dazu musiziert und getanzt.

Zuckerersatz aus Sirup
Das Leben in Bessarabien unterschied 
sich in vieler Hinsicht von unserem Le-
ben in Deutschland. Viele Dinge, die wir 
heute ganz einfach im Laden erstehen, 
stellte man selbst her. Am bekanntesten 
ist wohl das Brotbacken, aber auch für an-
dere Zwecke suchte und fand man Lösun-
gen. Meine Mutter, die noch die Zeit in 
Bessarabien als junge Erwachsene erlebte, 
erzählte, wie man sich in Schabo behalf, 
wenn man keinen Zucker kaufen konnte 
oder wollte. Schabo war ein Weinort, der 
Trauben in Hülle und Fülle hatte. Es wa-
ren nicht nur Weintrauben, sondern auch 
sehr süße Trauben, die zum Essen ange-
baut wurden. Die Bodenverhältnisse und 
das Klima sorgten für einen besonders 
hohen Süßegrad. Da lag der Gedanke, 
dieses für einen Zuckerersatz zu nutzen, 
natürlich ganz nahe. Die süßesten Trau-
ben wurden ausgepresst und der Saft so 
lange eingedickt bis ein süßer Sirup ent-
stand. Dieser konnte nun überall dort ver-
wendet werden, wo man sonst Zucker ge-
braucht hätte. 

Sitschka, ein Getränk für die heißen 
Tage auf der Steppe
Bei den vielen Arbeiten im Sommer auf 
der Steppe floss natürlich der Schweiß in 
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Die Flüssigkeit lies man gären und die 
feste Masse, genannt Trester, verarbeitete 
man dann zu Sitschka oder hat den Tres-
ter auf den Misthaufen geworfen.
In dem Trester befand sich durch die Gä-
rung auch Alkohol und man musste dann 
sehr aufpassen, dass die Enten den Trester 
nicht gefressen haben. Auf einem Hof in 
Schabo hat man nicht aufgepasst und die 
Enten haben sich dann auf dem Mist über 

den vergorenen Trester hergemacht. Das 
ist aber den Enten nicht bekommen, denn 
sie wurden besoffen, lagen auf dem 
Rücken und haben die Beine von sich ge-
streckt. Als die Bäuerin ihre Enten sah, 
wurde sie sehr traurig und dachte, die 
Enten sind gestorben. Weil die Enten auf 
der Brust die schönsten Daunenfedern 
haben, hat die Bäuerin dann angefangen, 
den Enten an der Brust die weichen Fe-

dern auszurupfen. Traurig hat sie danach 
die Enten auf den Misthaufen geworfen.
Nach ein paar Stunden hatten die Enten 
ihren Rausch ausgeschlafen. Aber was war 
das für ein Anblick, als die Enten mit 
nackter Brust vom Misthaufen herunter- 
watschelten?

In Schabo hat man dann herzhaft über 
diesen Anblick gelacht.

Wer weiß etwas zum Inhalt dieses Fotos? Aus welchem Jahr stammt es? 
Erkennen Sie jemanden?

Sollten Sie uns weiter helfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail-Adresse   
homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an  
Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
Ihr Heinz Fieß, Administrator www.bessarabien.de

Foto Nr. 1

Bilder des Monats Oktober 2020

Rückmeldung zum Foto Nr. 1 im MB September: 

Frau Hilde Kison weiß dzu:
Das Bild zeigt den Kulmer Posaunenchor. Das Foto wurde 
ungefähr 1925 gemacht. Ganz links, hinter dem kleinen 
Trommler, das ist Johannes Kison, geb. 1903 in Kulm.
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Besuchen Sie unsere Homepage:
www.bessarabien.de

Leserbrief von Klara Bollinger

zum Bericht „Nach 75 Jahren Familie gefunden“
von Martha Betz im MB 08-20 auf S. 8

Eine Internetfreundin schickte mir den 
wunderbaren Bericht von Frau Martha 
Betz zu, weil ich nicht mehr zum Ver-
ein gehöre und auch kein Mitteilungs-
blatt beziehe. Mich hat nicht nur diese 
unglaubliche Geschichte gefesselt – 
wenn ein Mensch sein ganzes Leben 
lang sucht und nicht weiß woher er 
kommt, noch wer seine wahren Eltern 
sind – sondern auch die mühsame 
 Arbeit von Frau Betz. Nun tat sich 

nach so langer Zeit ein Türle auf für 
die Suchende in Gestalt von Martha 
Betz, einer überaus echten und eifrigen 
Familienforscherin, sie hat sich mit 
ganzem Herzen eingebracht. Hat nicht 
locker gelassen, bis die Familie der Ma-
ria Theresa gefunden war. Diese Leis-
tung kann nur ein Forscher anerken-
nen, der wie ich selbst schon über 38 
Jahre Familienforschung betreibt, 
wohlgemerkt: Nicht durch abschreiben 

bei anderen Forschern. Es ist sehr 
schön, solch einen Bericht zu lesen und 
ich wünsche Martha Betz, dass sie auch 
die Anerkennung des Heimathauses 
verdient hat. Die Dankbarkeit und An-
erkennung der um Hilfe suchenden 
Erika Maria Theresa hat sie 
bekommen.

Klara Bollinger, 
Blumenstr.2

89129 Setzingen

Absurditäten im Diskurs über „bessarabische Toleranz“
Leserbrief von Dr. Horst Eckert

Ich gehöre zu den Leserbriefschreibern, 
die es unternommen haben, sich mit 
dem neuen, von Pastor Baumann auf der 
Jubiläumstagung von Bad Sachsa (22. 
–24. November 2019) vorgestellten Be-
griff der „Bessarabischen Toleranz“ zu 
beschäftigen und sich dazu zu äußern, 
und muss nun zur Kenntnis nehmen, 
von unserer Vorsitzenden Bornemann 
im Septemberheft des Mitteilungsblat-
tes 2020, S. 4 auf das heftigste kritisiert 
zu werden.
Die Kritik beginnt bereits im ersten Satz 
mit einem Tiervergleich. Er soll glauben 
machen, dass sich die Schreiber wie die 
Wespen besinnungslos und wütend auf 
die Person gestürzt hätten, die es gewagt 
hatte, mit einem Stich in das Wespen-
nest ihre Ruhe zu stören. Nun ist ein 
bildlicher Vergleich immer ein wenig 
Glückssache; doch im Hinblick auf die 
Leserbriefschreiber, alles Mitglieder des 
Vereins und inzwischen in einem hohen 
Alter (ich selbst bewege mich in dieser 
Krisenzeit mühsam voran im 81. Le-
bensjahr), ist er hier doch wohl völlig 
abwegig. Mir ist auch unerklärlich, wie 
es zu dem Eindruck kommen konnte, 
die Stellungnahmen seien in einem 
„höhnischen“ Ton abgefasst worden. Ich 
habe mich entschieden um eine sachli-
che Darstellung bemüht und dazu die 

Belege angeführt, die Grundlage meiner 
Aussagen sind. Das gilt entsprechend 
auch für die anderen Beiträge. Über die 
Euthanasieverbrechen an Bessarabien-
deutschen weiß ich zu wenig, um mich 
dazu äußern zu können; doch wenn in 
einem Bericht darüber eine Person (und 
somit ein Lebensverlauf) verwechselt 
wurde, wäre das ein schwerer Fehler; 
deshalb kann ich den Zorn von David 
Aippersbach verstehen. Wohl um die 
Querköpfigkeit der Schreiber besonders 
herauszustellen, wird auf die Google-
Geläufigkeit des Begriffs und damit auf 
seine internationale Anerkennung (!) 
hingewiesen. Die Autorin scheint ganz 
vergessen zu haben, dass in dem Bericht 
über die Tagung, abgedruckt im Febru-
arheft des Mitteilungsblattes 2020, S. 3, 
lediglich von einem einzigen Eintrag die 
Rede war, und das als Hinweis auf die 
Veranstaltung in Bad Sachsa! Mir ist un-
erklärlich, wie angesichts eines solchen 
Tatbestandes von „Geläufigkeit“ geredet 
werden kann, und schon gar nicht, dass 
damit eine „internationale Anerken-
nung“ vorliege. Dasselbe gilt von der 
kurz darauf folgenden Behauptung einer 
„sprichwörtlichen“ (!) bessarabischen 
Toleranz. Ich habe mich in der Zeit mei-
ner Mitgliedschaft in der historischen 
Kommission einigermaßen in der Ge-

schichte der Bessarabiendeutschen um-
gesehen und mir auch, soweit die Zeit 
das zuließ, einen Eindruck von den ge-
schichtlichen Quellen verschafft. Ein 
Sprichwort dieses Inhalts ist mir dabei 
nicht begegnet. Wer solche herausfor-
dernden Aussagen zu Papier bringt, soll-
te dann doch wenigstens ein überzeu-
gendes Beispiel anführen.
Auf die Spitze getrieben wird die Kritik 
an „unseren Leserbriefschreibern“ (wie 
es heißt) mit der Feststellung, ihr Tonfall 
gemahne an die Apokalypse. Das ver-
schlägt einem doch wohl die Sprache – 
was soll man dazu noch sagen? Ich kann 
nur noch einmal auf meine Bemühung 
um Sachlichkeit und historische Ange-
messenheit verweisen. Ein Szenario des 
Weltunterganges stand mir bei meinen 
Stellungnahmen nie vor Augen, und ich 
versichere auch, dass ich irgendeiner ra-
dikalen evangelikalen Sekte nicht 
angehöre. 
Was bleibt also? Nach diesen Erfahrun-
gen nur Schweigen und der Rückzug 
aus einer Gemeinschaft, deren Reprä-
sentanten in der Überzeugung, alles be-
reits zu wissen, auch besser zu wissen, 
auf Argumente zur Sache nicht mehr 
hören mögen.
 Dr. Horst Eckert.

Leserbriefe
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„The so-called Bessarabian Tolerance“
Leserbrief von Brigitte Bornemann

In seinem Leserbrief beansprucht Dr. 
Horst Eckert zu Recht, dass auf seine Ar-
gumente zur Sache eingegangen wird, und 
dass dagegen stehende Behauptungen be-
legt werden. Diesem Anspruch will ich 
mich gerne stellen. 
Es mag sein, dass die Existenz einer 
„sprichwörtlichen bessarabischen Tole-
ranz“ in der bessarabiendeutschen Histo-
riographie bisher keine große Rolle ge-
spielt hat. Der Begriff wird aber außerhalb 
unseres Vereins in der Südosteuropafor-
schung verwendet, im Sinne eines immer 
schon Dagewesenen, auf das man selbstver-
ständlich zurückgreifen kann. In englischer 
Sprache wurde der Begriff bei der Herbst-
tagung 2019 aus Google zitiert, wie auch 
im MB 2-2020 nachzulesen ist. 
Das Phänomen der „Bessarabischen Tole-
ranz“ wird u.a. beschrieben von dem Sozi-
ologen Simon Schlegel, der in den Jahren 
2012-2013 die multiethnische Kultur des 
südlichen Bessarabien untersuchte und 
feststellte, dass dort eine tradierte Toleranz 
der eng beieinander lebenden Ethnien be-
steht, die dem postsowjetischen Nationalis-
mus, der anderswo zu beobachten ist, in 
der Südwestukraine keinen Raum lässt1. In 
einer anderen Arbeit wird das unerwartet 
stabile Überdauern Transnistriens auf die 
„Bessarabische Toleranz“ zurückgeführt: 
„The so-called Bessarabian tolerance2“ – 
weiter in deutscher Übersetzung: „Die so-
genannte Bessarabische Toleranz, die jetzt 
200 Jahre überdauert hat, basierte anfangs 
darauf, dass die lokale Bevölkerung nicht 
protestierte, sondern die interethnischen 
Beziehungen und die Sprachpolitik, die ih-
nen auferlegt wurden, ergeben akzeptier-
te.“ – In der Südosteuropaforschung wird 
also mit „Bessarabische Toleranz“ das mul-
tiethnische Selbstverständnis der Region 
angesprochen, das anfangs durch Regie-
rungshandeln eingeführt, aber inzwischen 
tradiert ist. Diese Haltung der Bevölkerung 
sei als „Lokalkolorit“ einmalig und müsse 
bei der politischen Analyse in Rechnung 
gestellt werden.
In ähnlicher Weise bestätigten auch Teil-
nehmer der Herbsttagung 2019, dass ihnen 
das friedliche Zusammenleben der Völker-

1  Schlegel, Simon (2017). „Ethnische Minderheiten 
an der ukrainischen Peripherie.: Diversität ohne 
kulturelle Unterschiede?” In: Neuer Nationalis-
mus Im Östlichen Europa: Kulturwissenschaftliche 
Perspektiven, hrsg. v. Irene Götz et al., Transcript 
Verlag, pp. 151–168. Online bei www.jstor.org/
stable/j.ctv1fxgx0.11. Zugriff 16. Sep. 2020.

2  Natalia Cojocaru (2006). „Nationalism and Identity 
in Transnistria.“ In: Innovation: The European 
Journal of Social Science Research, 19:3-4, pp. 
261-272, DOI: 10.1080/13511610601029813. 
Zugriff 16 Sep. 2020.

schaften in Bessarabien aus den Erzählun-
gen ihrer Eltern und Großeltern vertraut 
war. Zwar gab es Judenwitze und Moldo-
wanerwitze, und auch Vorbehalte der 
Schwaben und Kaschuben gegeneinander. 
Solche Rivalitäten liegen wohl in der Natur 
des Menschen. Seit dem Milgram-Experi-
ment3 wissen wir, dass es nur wenig braucht, 
ein Kennzeichen an der Kleidung, ein blau-
es oder ein rotes Band, um aus einer homo-
genen Gruppe zwei rivalisierende Gruppen 
zu machen. Und wir wissen, dass es nur an 
den gesetzten Strukturen liegt, ob rivalisie-
rende Gruppen friedlich konkurrieren oder 
sich gegenseitig aufs Heftigste bekämpfen. 
Der Streit ist also nicht verwunderlich, 
sondern das Vermeiden desselben. Wäh-
rend es in Bessarabien lange Zeit Frieden 
gab, hatten andere multiethnische Gebiete, 
etwa der Balkan, nicht dieses Glück. Vom 
Freiheitskampf gegen das Osmanische 
Reich bis zu den postjugoslawischen Krie-
gen der 1990er Jahre flackerte dort immer 
wieder der Hass auf und ist bis heute nicht 
erledigt. Die „Bessarabische Toleranz“ ist 
also schon etwas Besonderes, und es hat 
mich ehrlich gesagt etwas fassungslos ge-
macht, dass die Argumente der Kritiker, bei 
aller Sachlichkeit, stets am Thema vorbei 
gingen. 
Ich bin Arnulf Baumann dankbar, dass er 
mit dem Tagungsthema „Bessarabische 
 Toleranz“ den Blick hierauf gelenkt hat, 
gegen alles Stirnrunzeln, das ihm schon im 
Vorfeld der Herbsttagung 2019 begegnete. 
Mir gefällt die Vorstellung, dass meine 
Vorfahren im 19. Jahrhundert als deutsche 
Minderheit in einer von Toleranz gepräg-
ten multiethnischen Gesellschaft die Er-
fahrung machen konnten, dass man das 
Anderssein der Anderen respektieren kann. 
Auf dem Hintergrund einer toleranten 
Grundhaltung gegen andere Ethnien rela-
tivieren sich für mich auch die unsäglichen 
Hervorbringungen der Erneuerungsbewe-
gung, auf die meine Vorredner zu Recht 
hingewiesen haben. Ein militanter Rassis-
mus war, mit Ausnahme der Cuzisten, in 
Bessarabien vermutlich wenig verbreitet, 
und ist auch von Stefanie Wolter in ihrer 
Analyse der deutschsprachigen Zeitungen 
der 1930er Jahre nicht vorgefunden 
worden4. 

3  Der Psychologe Stanley Milgram untersuchte 1961 
die Bereitschaft durchschnittlicher Personen, 
autoritären Anweisungen Folge zu leisten, die mit 
ihrem Gewissen im Widerspruch standen. In der 
Folge entstanden zahlreiche weitere sozialpsycholo-
gische Experimente zur Untersuchung autoritärer 
Systeme. Quelle: Wikipedia: Milgram-Experiment.

4  Stefanie Wolter(2013). NS-Einfluss auf die 
Deutschen in Bessarabien: eine Pressedokumentation. 
Vertrieb: Bessarabiendeutscher Verein. 240 Seiten.

Die Verstrickung der bessarabiendeutschen 
Führungsschicht in den Nationalsozialis-
mus ist in unserem Verein ein tabuisiertes 
Thema, das uns Nachgeborenen heute 
noch peinlich ist. Ich gehöre einer Genera-
tion an, die das heiße Eisen nun endlich 
anpacken will, weil wir von unseren Groß-
eltern lernen wollen, auch von ihren lange 
beschwiegenen Fehlern. Da kann es nur 
hilfreich sein, Begriffe an der Hand zu ha-
ben, die eine differenzierte Betrachtung 
erlauben. Als Resilienz-Faktoren können 
wir neben der kirchlichen Prägung der 
Bessarabiendeutschen nun auch die mul-
tiethnische Toleranz der Region ins Feld 
führen. Ich kann nun gelassener daran ge-
hen, das Handeln der Verantwortlichen 
ebenso wie der Widerständigen im Natio-
nalsozialismus näher zu betrachten. 
Es tut mir leid, dass Dr. Eckert meinen 
Kommentar zu der Leserbriefserie als un-
sachliche Kritik und persönliche Abwer-
tung aufgefasst hat. Das liegt mir fern. Mit 
den Bildern vom Wespennest und von der 
Apokalypse wollte ich auf die Emotionali-
tät hinweisen, die der Begriff „Bessarabi-
sche Toleranz“ hervorgerufen hat. Emoti-
on an sich finde ich nicht falsch, im 
Gegenteil, für mich sind die mit Emotion 
besetzten Themen die relevanten Themen. 
Dabei bemühe ich mich, mir meine Emoti-
on bewusst zu machen, um meinen Blick 
auf die Fakten zu prüfen. Auch mein Dis-
kussionsstil ist emotionaler als der von Dr. 
Eckert, der auf reine Sachlichkeit setzt. Das 
soll aber dem respektvollen Umgang mit-
einander nicht entgegenstehen. Wenn Dr. 
Eckert sich in seinen Gefühlen verletzt 
fühlt, tut mir dies aufrichtig leid, und ich 
bitte ihn hiermit um Entschuldigung. 
Dr. Eckert spricht mich als Repräsentantin 
dieses Vereins an. Als Vorsitzender kommt 
mir die Aufgabe zu, über den Parteien zu 
stehen und zu vermitteln. Diese Rolle ver-
trägt sich nicht gut mit der Beteiligung an 
einer kontroversen Diskussion. Mir ist be-
wusst, dass an mich strengere Maßstäbe 
angelegt werden, weil allzu leicht das Ge-
fühl aufkommen kann, von der Vorsitzen-
den abgekanzelt zu werden. Hierauf kann 
ich noch aufmerksamer werden. Anderer-
seits möchte ich klarstellen: Was ich in die-
ser Rubrik „Leserbriefe“ schreibe, ist mei-
ne persönliche Meinung und keine offizielle 
Verlautbarung des Vereins. Bei Meinungs-
verschiedenheiten kann man mir gefahrlos 
widersprechen und muss nicht das Feld 
räumen. Denn wir befinden uns nicht in 
einem autoritären System, sondern in 
 einem demokratisch verfassten Verein. 

Brigitte Bornemann

Leserbriefe
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STEFAN SABO (aufgezeichnet vom 
Bruder FRITZ SABO im April 2020)

Nachdem im Juni und August Heft des Mittei-
lungsblattes die Erinnerungen an die Kindheit in 
Ali-Anife und die bösen Jahre während des Krieges 
von Stefan Sabo geschildert wurden, folgt in dieser 
Ausgabe die Schilderung der Erlebnisse in der 
Nachkriegszeit: Stefan als junger Mensch erfährt 
bei der Integration in eine neue Umgebung erste 
positive Eindrücke und kann sein Leben selbst ge-
stalten. Damit schließt diese kleine Serie ab.

… und es geht doch weiter ….

Es ist Sommer 1946. Die Familien lebten in 
Radstadt-Schwemmberg. Dort war für sie ein 
Barackenlager eingerichtet worden. Etwas un-
terhalb davon – aber noch in Sichtweite, lag 
ein Bauernhof.

Der Untersulzberghof
Die Aufzeichnungen über seine Zeit auf dem 
Hof wollte Stefan eigentlich für sich bewah-
ren. Es sollten „seine“ schönen Erinnerungen 
bleiben. Einen Teil seiner Kindheit konnte er 
dort nachholen. Er lernte die schönen Seiten 
des Lebens kennen. Bei der Aufarbeitung des 
ersten Buches hatte er mir ja ein wenig über 
die Zeit erzählt. Nachdem er nun leider ver-
storben ist, hat seine Frau mir die Aufzeich-
nungen gegeben.
Heute, am Tag seiner Beisetzung, beginne ich 
das letzte Buch. Es wird nun wirklich das letz-
te sein. Ich bin froh und stolz darauf, gemein-
sam mit Stefan rechtzeitig seine Geschichte 
beenden zu können. Wir haben es wirklich 
rechtzeitig geschafft. Es kommt mir so vor, als 
ob er es so geplant hätte.
Er kann mir nun nichts mehr sagen, aber er 
hat mir unheimlich viel gesagt, ich habe viel 
erfahren und gelernt.
Über die Zeit vom 24. September 1934 bis 
etwa 15. Mai 1953 hat er uns viel gesagt und 
geschrie ben. Alles was ihm wichtig erschien, 
oder am Herzen lag, weil es ihn geschmerzt 
hatte. Es soll ein bleibendes Andenken sein. 
Ich bin ihm zu Dank verpflichtet.
Die Familie lebte etwa eine Woche in 
Radstadt. Stefan interessierte sich für den 
Bauernhof. Er hatte auch die Schafherde be-
merkt, die um den Hof herum graste. Er woll-
te es wissen. Mutig ging er zum Hof. Er konn-
te mit der Bäuerin sprechen. Freundlich fragte 
er sie, ob er nicht die Schafe hüten könne, 
oder sonst behilflich sein könnte. Er durfte 
und er machte seine Sache sehr gut. Schon 
bald hatte ihn die ganze Familie auf dem Hof 
ins Herz geschlossen. Nach kurzer Zeit hat 
die Bäuerin ihm angeboten, auf dem Hof zu 
wohnen. Das war natürlich der Himmel auf 
Erden. Voller Freude sagte er zu und wohnte 
bis zum Herbst 1948 auf dem Hof.

Mein Leben nach der Hölle
Die Jahre 1946–1953

Wortlaut Stefan: „Ich bin auf dem 
Hof bei der Familie Haym aufge-
nommen worden, als wenn ich 
schon immer dazu gehört hätte. 
Mariele (die Bäuerin) hat mich so 
behandelt, als wäre ich ihr eigener 
Sohn. Ich habe durch sie alles auf-
geholt und gelernt, was ich durch 
die Kriegsjahre versäumt habe“.
Zwei Sommer verbrachte er als 
Hirtenjunge auf der Alm. Die Frei-
heit, das Leben dort oben, ist für einen Jungen 
von 12–13 Jahren nicht zu beschreiben.
Die Schulferien gingen von Juni bis in den 
September. Das war für die Kinder auf der 
Alm natürlich eine himmlische Zeit.
Heimweh kannte Stefan nicht. Dafür hatte er 
keine Zeit. Während der ganzen Zeit, die er 
auf dem Hof verbrachte, hatte er seine Familie 
einmal gesehen. Sie war während der Zeit 
nach Tenneck gezogen. Dort gab es für unse-
ren Vater Arbeit im Eisenwerk. Bruder Fritz 
ist in Tenneck eingeschult worden.
Auf dem Hof lernte Stefan jeden Tag etwas 
Neues dazu. Alles machte ihm sehr viel Freu-
de. Ein richtiger Lehrmeister für ihn war 
Hansi Kalkhofer. Das war ein richtiger Natur-
bursche. Hansi ist bereits als Säugling auf den 
Hof gekommen. Seine Mutter war bei seiner 
Geburt gestorben. Hansi war in der Trachten-
gruppe Musiker und im Chor. Hansi war für 
Stefan wie ein Bilderbuch. Der hatte immer 
noch eine Überraschung auf Lager. Nur er 
wusste, wo man am besten Gämse und Hir-
sche beobachten konnte.
Fritz war der Jungbauer. Er war nach Kriegs-
ende als Knecht auf dem Hof geblieben. Er 
stammte aus Schlesien. Er hatte vor dem 
Krieg Schmied gelernt.  Mariele war ein Ein-
zelkind und sehr streng religiös erzogen. Die 
beiden hatten zueinander gefunden und wur-
den ein Paar.
Ihr Vater, Anton Thurner, war der Altbauer. 
Von 1945–1959 hatte er das Amt des Bürger-
meisters von Radstadt inne. Er durfte sich 
„Persönlicher Berater des Bischofs von Salz-
burg“ nennen. Das war eine persönliche, hohe 
Auszeichnung.
Im weiteren Text lasse ich Stefan selber 
erzählen.

„Ich war sehr glücklich mit meinem neuen 
Leben. Das beeinflusste auch meine Leistun-
gen. Auch meine Schulzeugnisse wurden im-
mer besser. Man wollte mich nach Salzburg 
auf eine katholische Internatsschule schicken. 
Dort wurde Theologie und Jura studiert. Das 
hatte Mariele mit dem Prior des Kapuzin-
erklosters und meinem Lehrer Schwarz einge-
fädelt. Doch ich fühlte mich mit der ganzen 
Sache überfordert. Ich stand ja praktisch allei-
ne da. Die Eltern gaben mir keine richtige 
Unterstützung und Beratung. Es fehlte mir 

deren Ermunterung, diese Entscheidung zu 
treffen und den Weg zu gehen. Fritz, der 
Jungbauer, wollte mir die ganze Sache auch 
noch vermiesen. Eine Klosterfrisur wollte er 
mir vorab schon verpassen. Irgendwie hatte 
ich Angst vor der Entscheidung. Ich bin also 
nicht nach Salzburg gegangen.
Im Herbst 1948 war die schöne Zeit vorbei. 
Meine Eltern haben mich abgeholt. Es war 
ein trauriger Abschied von den Menschen, 
Tieren und vom Hof. Die Zeit auf dem Hof, 
die Erinnerungen daran, haben mich immer 
begleitet.
Ich lebte also jetzt in Tenneck bei meiner 
 Familie. Es war eine Umstellung für mich. 
Aber ich hatte mich schnell eingelebt. Im Fuß-
ballverein und vor allem im Skiclub habe ich 
viel Abwechslung ge funden.
Ich musste noch ein Jahr nach Werfen zur 
Schule gehen. 6., 7. und 8. Schuljahr – Jungen 
und Mädchen waren in einer Klasse. Entspre-
chend viele Schüler waren also in einem 
Raum. Die Schule war nach einem Um- und 
Anbau erst im September 1952 wieder fertig 
gestellt worden.
Da war natürlich was los. Einer unserer Leh-
rer war Hans Fritzenwallner. Das wurde ganz 
schnell mein Lieblingslehrer. Der war noch 
sehr jung aber ein super Lehrer und großarti-
ger Mensch. Zwischen uns beiden entwickelte 
sich ein richtig freundschaftliches Verhältnis. 
Ich wurde seine rechte Hand. Der Kontakt hat 
bis zu seinem Tod gehalten.
Lehrer Hans Fritzenwallner war von 1968 bis 
1988 auch Rektor der Volks-Hauptschule in 
Werfen. Kurze Zeit nach unserem Besuch 
2012 ist Hans Fritzenwallner am 5. Januar 
2013 im Alter von 85 Jahren verstorben.
In Tenneck lebten wir mit einer vorläufigen 
Aufenthaltsgenehmigung. Wir waren ja 
„Deutsche Staatsbürger“.
Es gab für uns drei Möglichkeiten:
1.  die österreichische Staatsbürgerschaft 

annehmen,
2. auswandern, z. B. nach Amerika,
3. nach Deutschland umziehen.

In Tenneck war ich, wie gesagt, im Fußball- 
und im Skiclub. Der Fußball hat die Sommer-
monate ausgefüllt. Da war auch mein Bruder 
Gregor dabei. Im Winter war ich ein begeis-
terter Skifahrer.

Bild der Schulklasse, X das bin ich, links Lehrer Fritzenwallner

Dobrudschadeutsche
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Durch den Sport bin ich auch viel durch das 
Salzburger Land gekommen und habe viel ge-
sehen. Beim Skifahren war ich zusammen mit 
Valentin Zerr in der Landesauswahl. Wir zwei 
waren jeden Winter mehrmals in einem Ju-
gendtrainingslager in Zell am See. Durch 
meinen Trainingsfleiß bin ich zweimal Lan-
desjugendmeister geworden.

Hurra ich werde Schuster

Im Oktober 1949 habe ich eine Ausbildung als 
Schuster begonnen. Da wir in Österreich als 
Ausländer galten, bekam ich den Beruf zuge-
wiesen. Eine freie Berufswahl hatte ich leider 
nicht. Mein Ausbildungsbetrieb war in St. 
Martin im Lammertal. Es war das Schuhhaus 
Georg Hölber. St. Martin lag etwa 50 Kilome-
ter weit von Tenneck entfernt. Ich musste also 
dort im Haus meines Ausbilders wohnen. Ver-
pflegung bekam ich im Gasthof Monigold. 
Der war zwei Kilometer weit weg. Auch die 
Gesellen haben sich dort verpflegt.
Meine ersten beiden Lehrjahre waren sehr 
hart. Manchmal dachte ich, ein Rekrut beim 
Militär zu sein. Es herrschte „Zucht und Ord-
nung“. Kein Wunder, der Chef war Offizier 
im Krieg. Im Betrieb waren 15 Gesellen, 
5 Lehrlinge und 5 Näherinnen beschäftigt. Es 
war ein Musterbetrieb, der auch auf Ausstel-
lungen und Fachmessen vertreten war. Zwei 
Mal im Jahr, im März und September, stellte 
der Betrieb auf einer Wiener Messe aus. Ein-
mal war der Chef auf einer Ausstellung in 
Mailand. Die war wohl sehr erfolgreich. Als er 
wieder nach Hause kam, hatte er den ganzen 
Kleinlaster voller Rotwein geladen.
Die Schuhe aus der Werkstatt waren bekannt 
und begehrt. Besonders die Winter- und Sport-
schuhe. So wurden die österreichischen Ski-
springer alle mit unseren Spezialschuhen aus-
gestattet. Unser Chef hat da mit Josef (Sepp) 
Bradl zusammengearbeitet. Gemeinsam haben 
sie den sogenannten „Bradl-Schuh“ entwickelt. 
Sepp Bradl war ein Skispringer und später er-
folgreicher Trainer. Als erster Mensch ist er 
1936 auf Skiern über 100 Meter gesprungen.
Bei dem renommierten Schuhhaus Schorsch 
Hölber in Radstadt durfte ich am 1. Oktober 
1949 eine Lehre als Schuster beginnen. Ich 
war stolz.
Nach drei Jahren war es so weit. Ich war ein 
guter, fleißiger Lehrling. Und deshalb hatte 
mein Lehrmeister keine Bedenken, mich zur 
Gesellenprüfung anzumelden. Am 27. Okto-
ber 1952 habe ich die Prüfung mit „Sehr gu-
tem Erfolg“ bestanden.
Nach der Prüfung habe ich noch eine kurze 
Zeit in Tenneck in einer Schusterwerkstatt 

und bei einem Bauunternehmer gearbeitet. 
Wir wollten nach Amerika auswandern, so wie 
viele Verwandte es getan haben. Aber das hat 
nicht hingehauen. Da wir auch nicht die öster-
reichische Staatsbürgschaft annehmen woll-
ten, wurde also die Ausreise nach Deutschland 
vorbereitet.

Geschichten aus dem Betrieb und über 
meinen Chef

Als ich im dritten Lehrjahr war, begann es in 
der Firma zu rumoren. Offenbar war der Er-
folg der Firma unserem Chef über den Kopf 
gewachsen. Alkohol kam ins Spiel. Vor der 
Werkstatt war eine Bushaltestelle. Eines Tages 
ist er im Rausch und Übermut in den Bus ge-
stiegen und hat Wein flaschen an die Fahrgäste 
verteilt. Es war traurig, aber der Niedergang 
des Schuhhauses Hölber war in vollem Gange. 
Er begann ein Lotterleben. Seine Termine 
konnte er nicht mehr einhalten. Ausstel lungen 
und Messen wurden nicht mehr besucht. 
Frauen und Alkohol bestimmten seinen Tag. 
Material blieb aus, die Gesellen hatten keine 
Arbeit. Einer nach dem Anderen hat den Be-
trieb verlassen. Ich musste einige Zeit nach 
Radstadt in den Filialbetrieb.
Dann fuhr der Chef noch einmal zur Messe 
nach Wien. Genau in dieser Zeit hatte einer 
seiner Zech brüder die Werkstatt abgefackelt. 
Natürlich haben sie vorher Material und Gerä-
te in Sicherheit ge bracht. Beim Kollegen Ernst 
Mühlbauer in der Scheune hatten sie alles ver-
steckt. Zunächst war niemandem etwas ver-
dächtig vorgekommen. Pepperl, mein Freund, 
wohnte in St. Martin. Er war auch Lehrling bei 
Hölber. An dem besagten Morgen war Pepperl 
schon recht früh zur Werkstatt ge kommen. Er 
bemerkte den Brand, es war gegen 4 Uhr. Und 
er hat den Brandstifter auf dem Motor rad weg-
fahren sehen. Es war einer der Zechkumpane. 
Der Chef weilte in Wien und ahnte nichts von 
dem Unheil das ihn erwartete.
Als sich die Geschichte wieder etwas beruhigt 
hatte, haben wir eine Werkstatt im Dorf bezo-
gen. Vom Personal waren nur noch Pepperl 
und ich übriggeblieben. Alle waren pleite, wir 
zwei auch. Ich habe noch nicht einmal mein 
Lehrgeld von 49,– Schilling bekommen. So 
konnte ich am Wochen ende auch nicht nach 
Hause fahren. Ich konnte beim Knabelbauer 
wohnen und essen. Gegen leistung war Arbeit 
auf dem Hof und bei der Heuernte.
Im Herbst 1952 war es dann soweit. Ich musste 
nachweisen, was ich im Schuhhaus Hölber ge-

lernt hatte. Bei der Innung in St. Johann habe 
ich die Gesellenprüfung abgelegt. Zwei Tage, 
Donnerstag und Freitag, wurde ich geprüft. 
Mein Chef war aufgeregter als ich. Laufend 
erkundigte er sich bei der Prüfungskammer 
nach dem Resultat. Dann endlich das Ergeb-
nis, ich hatte mit Erfolg bestanden. Der Chef 
lief auch gleich zum Moawirt und feierte „sei-
nen“ Erfolg. Wie immer, wenn er in richtiger 
Stimmung war, fing er an, Wetten abzuschlie-
ßen. Es wurden Bierfässer gestemmt. Leider 
war er nicht mehr so standfest. Das Fass fiel 
hinten runter und zerschlug ihm beide Wa-
denbeine. Das hatte mir die Mutter des Chefs 
am Nachmittag nach der Prüfung in der 
Werkstatt erzählt. Mein Prüfungserfolg hatte 
also für den Chef ein böses Ende gefunden. Er 
liegt in Radstadt im Krankenhaus, sagte die 
Mutter. Ich setze mich auf mein Fahrrad und 
fuhr nach Radstadt. Er war ziemlich kleinlaut. 
Ich war kaum im Krankenzimmer, da fing er an 
zu jammern. Ich sollte ihn jetzt nicht im Stich 
lassen, er wolle alles für mich tun.
Der große, starke Chef flehte mich an und 
weinte dabei. Er erahnte offensichtlich meine 
Pläne. In den drei Lehrjahren hatte er mich 
nicht einmal gefragt, wie geht es dir, hast du 
Hunger, fehlt dir etwas? Das hatte ich alles 
still ertragen. Ab sofort waren unsere Verbin-
dungen beendet. Ich habe mich wieder auf das 
Fahrrad gesetzt und bin zurück.
Ab dem nächsten Tag war ich in Tenneck in 
der Schusterwerkstatt Unterwurzsacher be-
schäftigt. Ein kleiner Betrieb, in dem man in 
Ruhe arbeiten konnte. Zwei Wochen waren 
vergangen. An unserer Baracke fuhr ein Taxi 
vor. Ein Mann stieg aus, er sprach meine Mut-
ter an. Er wollte unbedingt, dass die Mutter 
mich rufen sollte. Ich kam nach Hause und sah 
meinen ehemaligen Chef vor mir stehen. Der 
war ziemlich unfreundlich und kurz angebun-
den. Es sei von beiden Seiten keine Kündi-
gung ausgesprochen worden und ich habe 
keine Fristen eingehalten. Daher müsse ich 
sofort mein Arbeitsverhältnis bei ihm wieder 
aufnehmen. Auf keinen Fall würde ich das ma-
chen antwortete ich ihm. Ich könnte mich mit 
Pepperl zusammenschließen und mal an der 
richtigen Stelle erzählen, wie das mit dem 
Brand in der Werkstatt war. Das war Gift für 
ihn. Er fuhr weg.

„Ich hatte meine Ruhe“
Die Aufzeichnungen enden mit diesen Worten. 
Mein Bruder kann mir nichts mehr sagen.

Grefrath, im Mai 2020
Fritz Sabo

Hof von Familie Haym Das schöne Leben auf dem Bauernhof. Bei jeder 
Arbeit durfte ich helfen und mich nützlich 
machen. Hansi (ganz links), der Nachbarsjunge 
schaut zu wie Bauer Fritz das Pferd beschlägt.

Spielfreunde von Stefan vor Schloss 
Tandalier (Schwennberg). V.l. Martha, 
Gottfried, Traudl, Maria, Elisabeth und 
Reinhard.
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Der Monatsspruch Oktober 2020
dem Volk Israel bestand darin, dass sie 
mehr oder weniger freiwillig gegangen 
waren. Das Volk Israel war nach Baby-
lonien verschleppt worden. Natürlich 
hatten die Israeliten auf baldige Heim-
kehr gehofft. Aber das Wort Gottes, das 
sie durch den Propheten Jeremia erreich-
te, hat ihnen diese Hoffnung genommen. 
Sie befanden sich nun in einem fremden 
Land, in dem sie lange leben sollten. 
Vielleicht hatten einige unserer Vorfahren 
ein ähnliches Gefühl des Eingesperrtseins 
wie die Israeliten damals. Denn nicht We-
nige waren einem Endzeitprediger ge-
folgt und fanden sich dann, als das Welt-
ende ausgeblieben war, in einem fremden 
Land wieder. In dem sollten nun sie und 
ihre Nachkommen lange leben. Aber statt 
dem Verlorenen nachzutrauern hieß es 
nun für alle, sich im Fremden einzurich-
ten, auf die Zukunft hin. 

KARL-HEINZ ULRICH

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie 
zum HERRN; denn wenn‘s ihr gut geht, 
dann geht es euch auch gut.

Jeremia 29,7

Der Prophet spricht hier zu Menschen, 
die in der Fremde leben, in einem frem-
den Land, einem fremden Dorf, in einer 
Stadt, in der sie nicht zu Hause sind.
Mir kam gleich die Parallele zu unseren 
Vorfahren in Bessarabien in den Sinn. Sie 
haben ja auch in der Fremde gelebt, in 
fremden Orten, in fremden Kleinstädten, 
in einem fremden Land. Sie hatten ihr 
Heimatland verlassen, wo sie zu Hause 
waren. Dann waren sie Fremde, in einem 
fremden Land, zumindest am Anfang. 
Aber der Unterschied zwischen ihnen und 

Ein großes Herz  
hat aufgehört zu schlagen

Der Bessarabiendeutsche Verein e.V. in Stuttgart mit seinem 
Kreisverband Backnang und der Ortsgruppe der Bessarabien-
deutschen Aspach nimmt dankbar Abschied von Barbara 
Zarbock, die am 06. September 2020 nach langer schwerer 
Krankheit verstorben ist.

Barbara Zarbock war ja keine Bessarabiendeutsche. ihre 
Familie stammt aus Sachsen und ihre Familie fand nach den 
Wirren des 2. Weltkrieges in Oberndorf am Neckar eine neue 
Heimat. Dort in Oberndorf heiratete sie am 04.12.1970 Klaus 
Zarbock. Und mit dieser Heirat fand sie über die 
 Familiengeschichte der Zarbocks Kontakt zu den Bessarabien-
deutschen. Die Familie Zarbock stammt aus Flotholland in 
der Region Posen. (Vermutlich aus Holland zunächst in die 
Region Posen eingewandert.) Als Alexander I mit seinem 
Ukas 1813 die Deutschen aus dem Herzogtum Warschau ein-
lud, seine ihm im Bukarester Frieden 1812 neu zugesproche-
ne Provinz Bessarabien zu besiedeln, machten sich auch die 
Zarbocks auf den Weg nach Bessarabien und gründeten mit 
weiteren deutschen Familien die Mutterkolonie Tarutino. 

Barbara Zarbock identifizierte sich mit der 125-jährigen 
Geschichte der Bessarbiendeutschen im Osten Europas, die 
geprägt war von vielen Lebensbrüchen. Für Barbara bedeu-
tete diese Geschichte viel. Für sie stellte sich diese Ge-
schichte als ein sehr wichtiger Teil der neueren deutschen 
und europäischen Geschichte dar, die es zu erhalten galt.

Und so fanden Barbara und ihr Ehemann Klaus Zugang 
zu den Bessarabiendeutschen, im Besonderen zu der Arbeit 
der Bessarabiendeutschen im Kreisverband Backnang und in 
der Ortsgruppe Aspach. Als sie vor über 20 Jahren vom da-
maligen Kreisvorsitzenden Adolf Buchfink gebeten wurde, 
Verantwortung im Kreisverband Backnang der Bessarabien-
deutschen zu übernehmen, hat sie sich gerne dazu bereit er-
klärt. Sie übernahm das Amt der Schriftführerin und diente 
in dieser Funktion drei Kreisvorsitzenden. Neben Adolf 

Buchfink waren dies Herrmann 
Schaal und Michael Balmer. Barbara 
Zarbock hat das wichtige Amt der 
Schriftführerin bis zu ihrer schwe-
ren Erkrankung sehr verantwortlich 
ausgeführt. Darüber hinaus hat sie 
über 20 Jahre die Kulturveranstal-
tungen des Kreisverbandes mit vor-
bereitet, besonders erwähnen möch-
ten wir das bessarabische Schlachtfest aber auch die vielen 
jährlich stattfindenden Kaffeetreffs, die Advents- und Weih-
nachtsfeiern und die Kochkurse. Die Lücke, die Barbara Zar-
bock in unserem Verein hinterlässt, ist sehr groß und 
schmerzhaft.  

In Gedanken sind wir in dieser schweren Zeit bei ihrem 
Ehemann Klaus, ihren Kindern und Enkelkindern. Wir 
wünschen der ganzen Familie die Kraft, das Leid, dieses 
„Endgültige“, das mit dem Ableben von Barbara eingetreten 
ist, annehmen und tragen zu können. 

Wir möchten der Familie Zarbock mit Gedanken aus 
dem Brief des Apostel Paulus an die Römer (Römer 8) Trost 
zusprechen, in welchem Paulus zum Ausdruck bringt, dass 
das Leid Bestandteil dieser Welt ist, wo er aber auch sagt: 
dass das Leid dieser Welt nicht das Letzte ist, das bleiben 
wird. Sonst hätte Gott ja verloren. Wir dürfen als Christen 
in dieser Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit, die er uns ein-
mal schenken will, leben. Und das wird dann das Letzte sein: 
Gottes Herrlichkeit. 

In herzlicher, anteilnehmender und dankbarer 
Verbundenheit, 

Günther Vossler   Michael Balmer
Bundesgeschäftsführer  Kreisvorsitzender

Liebe Freunde und Bekannte,

Meine Frau Lilli,  
geb. Schorr aus Albota  

ist am 25.8.2020  
im Alter von 83 Jahren  

verstorben.

In Liebe und Dankbarkeit
Eberhard Heckeler

Vielen Dank für die tröstenden 
Beileidsworte.
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Corona in der Ukraine

Im Vergleich zu Russland (bis zum 9.9.20 
über 1 Million) hatte die Ukraine bisher 
insgesamt nur 146.500 gemeldete Infizier-
te. Gestorben sind bis dahin an Covid-19 
in Russland 18.800 und in der Ukraine 
3.034 Menschen. Bei den Neuinfektionen 
liegt in der letzten Zeit die Ukraine aber 
weit hinter Belarus und Russland. Nur 
 Polen hatte weniger Neuinfektionen.
 (Ukraine Analysen Nr. 238 
 vom September 2020)

Entwicklungen in Belarus

In Belarus spielen sich gegenwärtig ähnliche 
Verwerfungen ab, wie vor einigen Jahren 
bei den Demonstrationen auf dem Maidan 
in Kiew. Bisher ist es bei den Demonstratio-
nen nach dem gravierenden Wahlbetrug des 
Langzeitpräsidenten Lukaschenko in Minsk 
und anderen Städten des Landes relativ 
friedlich geblieben, sieht man vom massiven 
Vorgehen der Sicherheitskräfte und den 
wahllosen Verhaftungen gegen friedliche 
Demonstranten ab. Auch die Verhaftungen 
und Abschiebungen der Vertreterinnen der 
Opposition sind gravierende Menschen rechts- 
 verletzungen.
Aber die Reaktionen der Kirchen des Lan-
des fallen genauso unterschiedlich aus, wie 

Kirche und Gesellschaft

damals bei den Demonstrationen auf dem 
Maidan. Die römisch katholische Kirche 
hat sich mit dem Motto „Katholiken be-
trügen nicht!“ entschieden auf die Seite 
der Demonstranten gestellt. Die Spitze 
der Orthodoxen Kirche des Moskauer Pa-
triarchats dagegen beharrt darauf, wie der 
Präsident, dass die Kirche zum Beten da 
sei und nicht zum Demonstrieren. Nur 
wenige, auch exponierte, Geistliche haben 

Regionale Verteilung der Covid-19-Infektionen

bisher Stellung gegen diese Einstellung 
ihrer Kirchenleitung bezogen. Dafür müs-
sen sie mit Sanktionen ihrer Kirche rech-
nen und, wenn sie weiter die Demonstran-
ten unterstützen, auch der Staatsmacht. 
Der Katholische Erzbischof von Minsk, 
Tadeusz Kondrusiewicz, obwohl Staats-
bürger von Belarus, wurde die Einreise 
verweigert, als er von einer Dienstreise aus 
Polen nach Belarus heimkehren wollte. 

Als Minderheit in einem fremden Land zu 
leben, ist immer mit einem gewissen Risi-
ko verbunden. Geht es dem Land schlecht, 
in dem man lebt, dann kann es schnell ge-
schehen, dass das bisher gute Miteinander 
in ein feindliches Gegeneinander um-
schlägt. Wir wissen das aus vielen Län-
dern der Erde. Sogar in Europa ist es 
noch Ende des vergangenen Jahrhunderts 
im damaligen Jugoslawien geschehen. 
Dieses Schicksal haben die Juden über 
Jahrhunderte in Europa erlebt. Wenn es 
z.B. einer Stadt oder einem Land auf ein-
mal finanziell schlecht ging, hat man die 
Juden aus der Stadt oder dem Land ver-
wiesen, ihren ganzen Besitz an sich geris-
sen und auf diese Weise die Stadt- oder 
Staatskasse saniert.
Ich habe im Rahmen meines Dienstes im-
mer wieder deutsche Gemeinden im Aus-
land besucht. Für mich klang es noch ein-
mal viel elementarer, wenn sie in ihren 
Gottesdiensten um „Weisheit für die Po-
litiker, ein gerechtes Regiment und Frie-
den“ in ihrem Land gebetet haben.
So beten sicher auch viele Flüchtlinge, die 
es zu uns nach Europa geschafft haben. Sie 
beten und hoffen, dass es dem Land, in 
dem sie nun leben wollen, gut geht. Dass 

die Menschen dort nicht anfangen aufzu-
rechnen und ihre finanzielle Situation mit 
der der Geflohenen zu vergleichen. So wie 
es rechtsextreme Menschen und Parteien 
machen, um Unruhe zu schüren, indem sie 
die Geflohenen für soziale Ungerechtig-
keiten verantwortlich machen. Nur solan-
ge die Mehrheitsbevölkerung damit leben 
kann, dass der Staat für die Förderung sei-
ner Studierenden viel weniger Geld aus-
gibt als für den Lebensunterhalt und die 
Gesundheitsversorgung der zu ihm Ge-
flüchteten, können Letztere ohne Angst 
hier leben. Nur dann können sie sich auf 
eine Zukunft bei uns einrichten. Für eine 
Zukunft für sich, für ihre Kinder und Kin-
deskinder und für eine Zukunft für uns und 
unsere Kinder und Kindeskinder.
Den sozialen Frieden gibt es bei uns nur 
so lange, wie es allen gut geht und nicht 
der Sozialneid die Einen dazu treibt, die 
Anderen, die fremden Nachbarn oder die 
wirklich Fremden für ihre vermeintliche 
prekäre Situation verantwortlich zu ma-
chen. Darum werden die Fremden schon 
damals aufgefordert, sich am Wohlerge-
hen der Stadt zu beteiligen. 
In Bessarabien waren es die Deutschen, 
die bei ihrer Ankunft unterstützt wurden. 

Als sie zu Wohlstand gekommen waren, 
ließen sie viele aus der einheimischen Be-
völkerung daran teilhaben. Das trug zum 
sozialen Frieden in Bessarabien bei (und 
zur Toleranz zwischen den verschiedenen 
Volksgruppen). Heute sind es die Frem-
den, die zu uns Gekommenen, die wir 
Einheimische an unserem Wohlergehen 
teilhaben lassen, damit sie, wenn es ihnen 
gut geht, sich am gemeinsamen Wohler-
gehen beteiligen. Wie es ja viele der vor 
Jahren zu uns Gekommenen schon lange 
tun. In diesem Miteinander tragen wir alle 
dazu bei, dass es der Stadt, dem Land, dass 
es uns allen gut geht, und dass Frieden un-
tereinander herrscht. Auf diesem Mitein-
ander liegt Segen, der Schalom unseres 
menschenfreundlichen Gottes. Als Gott 
die Worte unseres Monatsspruchs durch 
den Propheten Jeremia an sein Volk in der 
Gefangenschaft richtete, rief er sie zu die-
sem segensreichen Miteinander auf. Die-
ses Wort richtet sich auch an uns heute. 
Unser Engagement für segensreiches Mit-
einander kann vielfältig aussehen. Das Ge-
bet sollte dabei einen wichtigen Platz ein-
nehmen, damit Gott seinen Segen zu 
allem Bemühen gibt, den Fremden und 
den Einheimischen.
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Gefördert vom Kulturamt der Stadt Stuttgart

Waldemar Reinke
Geboren am 03.10.1925 in Alt-Elft.

Alles Liebe, Gute und Gottes Segen zu Deinem

95. Geburtstag
Wir hoffen, dass Du uns noch lange mit Geschichten aus 
Deiner Jugend in Besserabien (Alt-Elft) erfreuen kannst.

Liebe Grüße 
Deine Tochter Sabine 

mit Michael, Moritz und Felix.

Rumänien: Sexualkunde wird auf Druck der 
Kirche kein Pflichtfach

Auf Druck der Rumänischen Orthodoxen Kirche 
hat das rumänische Parlament ein kürzlich verab-
schiedetes Gesetz zur Sexualkunde an Schulen 
angepasst.
Im angepassten Gesetzestext ist nicht mehr von ver-
pflichtender Sexualkunde die Rede, sondern nur 
noch von „Bildung für das Leben, darunter Ge-
sundheitsbildung zur Verhinderung von sexuell 
übertragbaren Krankheiten und Schwangerschaften 
bei Minderjährigen“. Die Eltern müssen zudem 
schriftlich ihr Einverständnis geben, damit ihre 
Kinder an den Kursen teilnehmen können. 

(G2W, Newsletter September 2020)

Bleibende Herausforderungen –  
Holocaust-Gedenken und Antisemitismus

Am 27. Januar jährte sich die Befreiung des Konzentrations-
lagers Auschwitz-Birkenau zum 75. Mal. Die Erinnerung an 
den Holocaust und das Ende des Zweiten Weltkriegs stand 
allerdings in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht im Zentrum des Interesses. Stattdessen lässt sich eine 
Reaktivierung von Verschwörungstheorien und antisemiti-
schen Stereotypen beobachten.
Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie erfahren 
Verschwörungstheorien und antisemitische Stereotype einen 
Aufschwung. Insbesondere über die sozialen Medien findet 
der „hate speech“ rasch Verbreitung. Der gegenwärtige Anti-
semitismus knüpft dabei an die immer gleichen Stereotype an 
und ist in den Formen des sekundären Antisemitismus bis in 
die Mitte der Gesellschaft anschlussfähig. In den meisten 
Ländern Osteuropas ist eine ähnliche Entwicklung zu beob-
achten wie in Deutschland. Dabei wird allerdings oft weniger 
von Seiten der Regierung dagegen vorgegangen.
In diesen Ländern gibt es unterschiedliche Tendenzen, mit 
den Themen Holocaust und Mittäterschaft der eigenen Re-
gierungen und der Zivilbevölkerung umzugehen. Das betrifft 
auch die Ukraine, wo sehr viele Juden ermordet wurden. 
Dezidiert antisemitische Passagen in der orthodoxen Liturgie 
wurden bisher nur auf wissenschaftlicher Ebene hinterfragt 
und in Frage gestellt.  (G2W, Newsletter September 2020)
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
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Die in rot markierten Termine müssen leider Corona-bedingt 
ausfallen.

Wissen Sie von einer interessanten Ausstellung, Aktion in 
sozialen Netzwerken oder ähnlichem? Lassen Sie es uns 
gerne wissen und andere Leser teilhaben! 

Veranstaltungen außerhalb des Bessarabiendeutschen Vereins 
sind kursiv abgedruckt.

8.11. – 10.11.2020  Seminar: Die Zukunft der europäischen 
Gedenk- und Erinnerungskultur,  
Der Heiligenhof, Bad Kissingen

10.11.2020  Vortrag von Dr. Jürgen Nelles  
„Paul Celans Identitätssuche in Israel – im 
Spiegel seiner Gedichte und dem Briefwechsel 
mit Ilana Shmueli“, 18 Uhr, Haus der Heimat 
Baden-Württemberg, 

13. – 15.11.2020  Herbsttagung in Bad Sachsa 

17.11.2020  Besen Möhle, Kreisverband Backnang,  
ab 13 Uhr, in Allmerbach a.W.

26.11.2020  Buchpräsentation: „Nahe Fremde. Paul Celan 
und die Deutschen“, Referent: Prof. Dr. 
Wolfgang Emmerich, 19 Uhr, Haus des Ostens, 
München

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 3. Dezember 2020

Redaktionsschluss für die Dezember-Ausgabe
ist am 15. November 2020

Redaktion: Anne Seemann
Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.
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BRIGITTE BORNEMANN

Das Glockengeläut der historischen Kir-
che zu Lichtental rief die Gäste im Heimat-
haus in Stuttgart zur Feierstunde zusam-
men. „So hat es geklungen, als vor 80 Jahren 
in den deutschen Dörfern Bessarabiens die Ab-
schiedsgottesdienste gefeiert wurden“, sagte 
Bundesvorsitzende Brigitte Bornemann in 
ihrer Begrüßungsansprache. Sie hob zu-
nächst die Bedeutung der sinnlichen An-
schauung für die Vergegenwärtigung der 
Geschichte hervor und dankte dem Hei-
matausschuss Lichtental und dem Web-
master Heinz Fieß, die dieses historische 
Tondokument auf die Homepage des 
Bessarabiendeutschen Vereins gebracht 
hatten (siehe MB 10-2020). Dann ging sie 
kurz auf den 25. September 1940 als Stich-
tag für den Beginn der Umsiedlung ein.

Beginn der Umsiedlung am  
25. September 1940

Vor 80 Jahren, am 25. September 1940 be-
gann die Umsiedlung der Bessarabien-
deutschen aus ihrer Heimat am Schwarzen 
Meer mit einem Krankentransport aus 
dem Alexanderasyl in Sarata. Die Zeit-
genossen sahen es als ein Zeichen beson-
derer Fürsorge an, dass zunächst die 
Schwächsten der Gemeinschaft mit Bus-
sen abgeholt wurden. Doch von diesen 
von ihren Familien getrennten Alten, 
Kranken und Behinderten überlebte kaum 
einer die nächsten Monate. Sie gerieten in 
die Maschinerie der sogenannten „Eutha-
nasie“, der „Aktion Gnadentod“, der „Ver-
nichtung lebensunwerten Lebens“, die 
von den NS-Institutionen planvoll betrie-
ben, aber geheim gehalten und verschlei-
ert wurde. 
Dass wir die Schicksale der „Verschwun-
denen Umsiedler“ heute kennen, verdan-
ken wir der wissenschaftlichen For-
schungsarbeit, die Frau Dr. Susanne 
Schlechter in den Jahren 2007 bis 2010 
mit Förderung des Beauftragten der Bun-
desregierung für Kultur und Medien 
(BKM) und mit Unterstützung des Bessa-
rabiendeutschen Vereins durchführte. 
Aufgrund dieser Erkenntnisse richtete der 
Verein im Jahr 2016 die Gedenkstätte der 
Verschwundenen Umsiedler im Heimat-
haus ein und ergänzte sie im Jahr 2018 um 
eine Tafel mit den noch feststellbaren 
 Namen der Ermordeten. Die Gedenkstät-
te gibt den Opfern etwas von ihrer Würde 
zurück und gibt den Angehörigen und 
Nachfahren einen Ort des Erinnerns. 

Doch der 25. September 1940 steht nicht 
nur für die Klage um die Opfer. Die Er-
mordung der Schutzbefohlenen wirft zu-
gleich die Frage „Wie konnte das gesche-
hen?“ auf. Die Rolle der Verantwortlichen 
Bessarabiens während der Umsiedlung ist 
bis heute nicht hinreichend geklärt.  Haben 
auch sie Schuld auf sich geladen? – Zwi-
schen Gutgläubigkeit, Mittäterschaft und 
Widerstand hatte die bessarabiendeutsche 
Führungsschicht ein Spektrum an Hand-
lungsmöglichkeiten, das weiter aufzuklä-
ren uns heutigen „bis ins dritte und vierte 
Glied“ Betroffenen ein Anliegen ist. So 
steht das Gedenken an den 25. September 
1940 zugleich für unser fortdauerndes Be-
mühen um Vergangenheitsbewältigung. 
Die Historische Kommission hatte vorge-
schlagen, es nicht bei einer 80-Jahr-Feier 
zu belassen, sondern den 25. September 
zum jährlichen Gedenktag der Ver-
schwundenen Umsiedler zu erheben. 
Hierüber beriet der Gesamtvorstand auf 
seiner zum nächsten Tag, den 26.09.2020 
einberufenen Sitzung. Das jährliche Ge-
denken an den 25. September 1940 wurde 
beschlossen, mit der Maßgabe, dass nicht 
zwingend eine Feier an genau diesem Tag 
stattfinden muss. Die Ausgestaltung des 
Gedenkens soll flexibel gehandhabt wer-
den können. Der jährliche Gedenktag soll 
erstmals am Samstag, den 25. September 
2021 gefeiert werden.

Andacht 

Zurück zur Feierstunde am 25. Septem-
ber 2020. 
Die Corona-Situation erlaubte es nicht, 
an der räumlich beengten Gedenkstätte 
eine klassische Andacht abzuhalten. Doch 
aus der Not entstand eine Tugend. Eine 
Idee von Bundesgeschäftsführer Diakon 

Günther Vossler aufgreifend, gingen die 
Anwesenden alle einzeln zur Gedenkstät-
te und zündeten dort eine Kerze an. Ein 
Konzert der Musiker Oliver Dermann 
(Klavier) und Birgit Maier-Dermann 
(Querflöte) begleitete die stille Andacht, 
die als sehr berührend empfunden wurde. 
Im Anschluss wurde ein Grußwort von 
Pastor i.R. Arnulf Baumann vorgelesen, 
Ehrenbundesvorsitzender des Bessarabi-
endeutschen Vereins und früherer Vorsit-
zender der Historischen Kommission, der 
aus gesundheitlichen Gründen nicht per-
sönlich anwesend sein konnte. Er grüßte 
alle sehr herzlich, die ihr Kommen er-
möglichen konnten. „Sie haben sich damit 
erneut den Schmerzen ausgesetzt, die die da-
maligen Geschehnisse ausgelöst haben. Sie ha-
ben sich aber auch zu der Notwendigkeit be-
kannt, aufzuklären, was damals geschehen 
ist.“ Er sprach sich dafür aus, das Geden-
ken an die im Rahmen der NS-Euthanasie 
Getöteten wachzuhalten und dieses Ge-
denken in Zukunft regelmäßig stattfinden 
zu lassen. Das seien wir den Opfern und 
ihren Angehörigen schuldig. „Gott helfe 
uns allen“, schloss er, „wach zu bleiben für 
die Untaten der Vergangenheit und die der 
Gegenwart, er helfe uns aber auch, darüber 
zur Ruhe zu kommen.“

Grußworte

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz 
Kuhn hatte ebenfalls ein Grußwort ge-
schickt. Er sprach seine Anerkennung für 
den geplanten jährlichen Gedenktag der 
Verschwundenen Umsiedler aus und wies 
darauf hin, dass ein solches Vorhaben unter 
dem Titel „Erinnerungskultur“ im Haus-
halt der Landeshauptstadt förder fähig sei.
Die Landesvorsitzende des Bundes der 
Vertriebenen (BdV), Stadträtin Iris  Ripsam 

Feierstunde „80 Jahre Umsiedlung“ an der 
Gedenkstätte der Verschwundenen Umsiedler

Am 25. September 2020 im Haus der Bessarabien- und Dobrudschadeutschen in Stuttgart

Stille Andacht zum Gedenken an die 
verschwundenen Umsiedler

Begrüßung durch die Bundesvorsitzende 
Brigitte Bornemann 
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ließ ausrichten, dass unser Anliegen eines 
jährlichen Gedenktages ihre volle Unter-
stützung finde und sie hoffe, im nächsten 
Jahr dabei sein zu können.
Gekommen war die Kulturreferentin der 
Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM), Frau Dr. 
Heinke Fabritius, die u.a. für Bessara-
bien und die Dobrudscha zuständig ist. In 
ihrem Grußwort nahm sie Bezug auf die 
Gedenkstätte für die Opfer der NS- 
Euthanasie in Berlin, deren künstlerische 
Gestaltung sie würdigte. Sie rief dazu auf, 
auch dort bald eine Kerze anzuzünden. 
Dr. Susanne Schlechter erzählte von 
den glücklichen Fügungen, die ihre For-
schung zu den Verschwunden Umsied-
lern vorangetrieben hatten, und warb für 
Offenheit in der wissenschaftlichen 
Wahrheitssuche. Vor diesem Hinter-
grund analysierte sie die Gestaltung der 
Gedenkstätte im Heimathaus. Sie wies 
auf logische Brüche in der didaktischen 
Aufbereitung der Informationstafeln hin. 
Ihre Anregungen wurden von den anwe-
senden Mitgliedern der Historischen 
Kommission interessiert aufgegriffen. 
Gute Nachrichten brachte Frau Dr. 
Schlechter zur lange erwarteten Druckle-
gung ihrer wissenschaftlichen For-
schungsarbeit. Sie kündigte an, dass ihr 
Werk durch eine Förderung des BKM 
voraussichtlich im folgenden Jahr in der 
Schriftenreihe des Bundesinstituts für 
Kultur und Geschichte der Deutschen im 
östlichen Europa (BGKE) in Oldenburg 
erscheinen wird. 

Festansprache 

Die Festansprache hielt Dr. Hans Rudolf 
Wahl, Leiter der Historischen Kommissi-
on des Bessarabiendeutschen Vereins. Er 
skizzierte die politischen Hintergründe 
der Umsiedlung der „Volksdeutschen“ 
und ihre Instrumentalisierung für die na-
tionalsozialistische Rassenpolitik. Er wür-
digte das Verdienst von Frau Dr. Susanne 
Schlechter für die Aufklärung des Schick-

sals der Verschwundenen Umsiedler und 
warb für die Einrichtung eines jährlichen 
Gedenktages am 25. September. 

Worte der Angehörigen

David Aippersbach, langjähriger frühe-
rer Schriftleiter des Mitteilungsblattes, 
hatte als 6-Jähriger die Umsiedlung erlebt 
und zu dem Projekt der Verschwundenen 
Umsiedler mehrere Fälle aus seiner Fami-
lie beigetragen. Er sprach nur kurz, da er 
emotional sehr bewegt war, und dankte 
vor allem Susanne Schlechter für ihre Ar-
beit. Ein großer Beifall dankte ihm.
Claudia Schneider, Mitarbeiterin in der 
Geschäftsstelle des Heimathauses, las  
aus der Forschungsarbeit von Susanne 
Schlechter die Geschichte ihres Groß-
vaters Andreas Schneider vor. Als Kriegs-
versehrter des ersten Weltkriegs war er 
querschnittgelähmt und fuhr mit einem 
Dreirad aufs Feld, um die Arbeiter zu be-
aufsichtigen. Während der Umsiedlung 
wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen, 
wo ihm die Vorgänge bald verdächtig vor-
kamen. „Holt mich hier raus“, schrieb er 
seiner Frau, die inzwischen im Warthegau 
angesiedelt war. Der resoluten Frau ge-
lang es, ihren Mann frei zu bekommen. 
Die Zuhörer lauschten gebannt der le-
bendig vorgetragenen Geschichte von ei-
nem, der der Maschinerie entkommen 
war und davon erzählen konnte.

Danksagungen

In ihren Abschlussworten dankte Bundes-
vorsitzende Brigitte Bornemann allen Be-
teiligten für das würdevolle Gelingen der 
Feierstunde. Sie dankte auch für die brei-
te Befürwortung eines jährlichen Ge-
denktages und hob die aus diesem Vorha-
ben entstandenen wertvollen Impulse für 
die weitere Arbeit des Bessarabiendeut-
schen Vereins hervor. Zwei Blumensträu-
ße standen bereit, um die Personen zu 
ehren, die sich in besonderer Weise um 
die Verschwundenen Umsiedler verdient 

gemacht hatten: Susanne Schlechter für 
ihre ursprüngliche Initiative und die ge-
lungene Arbeit, und David Aippersbach, 
der dem Projekt im Bessarabiendeutschen 
Verein den Weg geebnet hatte. 
Das Heimatlied der Bessarabiendeut-
schen in der Interpretation der Musiker-
familie Maier-Dermann gab der Feier-
stunde einen bewegenden Abschluss. 

Corona-Regime

Viel Überlegung war in die Organisation 
der Veranstaltung unter Corona-Bedin-
gungen eingegangen. Zunächst wurde er-
mittelt, dass bis zu 35 Teilnehmer zuge-
lassen werden konnten, um in unserem 
Festsaal, der 100 Personen fasst, die Ab-
standsregeln einzuhalten. Die Tische 
wurden entsprechend aufgestellt und 
nummeriert, so dass beim Eintritt den 
Teilnehmern, die sich zuvor anmelden 
mussten, ihr Sitzplatz zugewiesen werden 
konnte. Den Musikern wurde ein beson-
derer Abstand eingeräumt. Für die regel-
mäßige Lüftung wurde ein Verantwortli-
cher bestellt. Der Weg zur Gedenkstätte 
wurde als Kreisverkehr eingerichtet, wo-
bei für den Rückweg auch der Aufzug zu 
nutzen war, um Begegnungen auf der 
Treppe zu minimieren. Zur Kaffeetafel im 
Anschluss an die Feierstunde wurden je-
weils zwei Tische zu einem Block zusam-
mengerückt, so konnten im gebotenen 
Abstand kleine Gesprächsrunden entste-
hen. Mit zwei Geschirrwagen teilten die 
Mitarbeiter in kurzer Zeit Kaffee und Ku-
chen aus, während die Besucher an ihrem 
Platz sitzen blieben. Alle Teilnehmer wa-
ren sehr diszipliniert und setzten ihre 
Masken auf, sobald sie sich erheben 
mussten. 
Alles zusammen bewirkte, dass ein siche-
rer Raum für Begegnung entstand, der 
von den Besuchern gerne angenommen 
wurde. Ich danke allen Beteiligten, die 
mit kreativen Ideen und viel Experimen-
tierfreude zu dieser gelungenen Form 
beigetragen haben.

Konzert der Musikerfamilie Maier-Dermann David Aippersbach wird mit einem Blumenstrauß geehrt
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Landeshauptstadt Stuttgart – Der Oberbürgermeister

Grußwort zur Feierstunde von Fritz Kuhn

Grußwort der Kulturreferentin für 
Siebenbürgen, Dr. Heinke Fabritius

Zur Feierstunde an der Ge-
denkstätte der „Verschwunde-
nen Umsiedler“ im Haus der 
Bessarabiendeutschen möchte 
ich allen Teilnehmer*innen per-
sönlich und im Namen der Lan-
deshauptstadt Stuttgart meine 
herzlichen Grüße übermitteln! 
Da aufgrund der Corona-Pan-
demie das 44. Bundestreffen der 
Bessarabiendeutschen im Kur-
saal Bad Cannstatt leider nicht stattfinden 
konnte, ist es mir eine Freude, dass das 
Gedenken an die Umsiedlung der Bessara-
biendeutschen nun doch, wenn auch im 
kleinen Rahmen, stattfindet.
Die geplante Etablierung des jährlich 
wiederkehrenden Gedenktags der „Ver-
schwundenen Umsiedler“ ist ein wichti-
ger Bestandteil der bürgerschaftlichen 
Erinnerungskultur für unsere Stadt, auch 
ganz besonders zur NS-Zeit. Ihre lang-
jährige Arbeit ist ein wertvoller Beitrag 
für die nachfolgenden Generationen, die 
Erfahrungen und Erinnerungen aufzuar-

Sehr geehrte, liebe Frau Borne-
mann, sehr geehrter Herr Dr. 
Wahl, sehr geehrte Mitglieder 
der Historischen Kommission 
und des Bessarabiendeutschen 
Vereins, sehr geehrte Damen 
und Herren,
haben Sie herzlichen Dank für 
die freundliche Einladung in 
Ihr Haus, vor allem für das Ver-
trauen und die Ehre, gemein-
sam mit Ihnen diesen Gedenk-
tag der Verschwundenen Umsiedler 
begehen zu dürfen.
Es hat lange Jahre gedauert, bis in der 
bundesdeutschen Öffentlichkeit eine in-
tensive und umfassende Auseinanderset-
zung mit den Verbrechen der NS-Zeit 
beginnen konnte, noch länger sollte es 
dauern, bis auch das Schicksal der Eutha-
nasie-Opfer, also derjenigen Menschen, 
die im Rahmen der sogenannten „Aktion 
T4“ oder „Aktion Gnadentod“ ermordet 
wurden, breitere Bekanntheit und in der 
Folge auch ein Gedenken fand.
Als ich 1989 zum Studium in das noch ge-
teilte Berlin ging, war erst wenige Monate 
zuvor Richard Serras ebenso minimalisti-
sche wie monumentale Skulptur „Berlin 
Curves“ oder auch „Berlin Junction“ – 
also: Knotenpunkt Berlin – vor dem Ein-

beiten, damit das Geschehene 
nicht in Vergessenheit gerät 
und der kostbare Weg des Wie-
deraufbaus und der Versöhnung 
geschätzt wird. Der Gemeinde-
rat der Landeshauptstadt Stutt-
gart hat im Doppelhaushalt 
2020/2021 Mittel zur Einrich-
tung eines Sachgebiets „Erin-
nerungskultur“ samt adäquater 
Ausstattung befürwortet. Es 

freut mich, dass das Thema nun auch sys-
tematisch in Stuttgart weiterwachsen kann.
Ich hoffe, dass weiterhin viele die Gelegen-
heit nutzen, das Haus der Bessarabiendeut-
schen und das Heimatmuseum zu besu-
chen. Es bietet eine wichtige Möglichkeit, 
die Vergangenheit der Bessarabiendeut-
schen zu bewahren und aufzuarbeiten.
Dem Verein und seinen Mitglieder*innen 
danke ich herzlich für das Engagement 
und wünsche für die vielfältig geplanten 
Vorhaben weiterhin alles Gute.

Fritz Kuhn

gangsbereich von Scharouns 
Philharmonie am Kulturforum 
errichtet worden. Die beiden 
gut 25 Meter langen, nicht ganz 
senkrecht stehenden und in der 
Horizontale gebogenen Stahl-
platten bildeten (und bilden 
noch) einen schmalen, dunklen 
Gang auf diesem öffentlichen 
Platz. Die Arbeit ist zum Betre-
ten und Durchschreiten ge-
dacht. Jedoch hält die Enge 

zwischen den beiden 
Platten, ihre schräge 
Aufstellung – die Insta-
bilität vermitteln und 
keine Übersicht erlau-
ben – die meisten Besu-
cher letztlich davon ab, 
sich zu nähern oder das 
Terrain gar zu betreten. 
Man hält sicherheitshal-
ber Distanz, empfindet 
das Objekt auf der 
Platzanlage sogar als 
störend. Auch ich habe 
damals, als ich mich als 
angehende Kunstge-
schichtsstudentin zur 
Stadterkundung auf-
machte, gezögert und 

erinnere mich noch genau an das Gefühl, 
das sich dann beim Gang durch diese 
Skulptur einstellte: Bedrängnis, Kälte, 
Unwohlsein, fast Klaustrophobie; auf je-
den Fall das Bedürfnis, diesen Schacht 
schnell zu durchschreiten, um ihn wieder 
verlassen zu können. Erst danach habe ich 
die dazugehörige Informationsplatte ge-
funden und erfahren, dass ebendort in der 
Tiergartenstraße das Haus mit der Nr. 4 
stand. 
Was und worüber in ihm während der 
frühen 40-er Jahre entschieden wurde, 
musste ich erst recherchieren. Erst dann 
verstand ich, warum Serras Arbeit an die-
sem Ort richtig war. Serras Skulpturen, 
das sagt der Künstler selbst, stehen immer 
für eine bestimmte Art von Erfahrung, die 
er in der Begegnung mit der Kunst her-
vorholen, vermitteln und eben erinnern 
will. Die Konfrontation mit dem dunklen 
Gang an diesem historisch so verhängnis-
vollen Ort gibt unserer Erinnerung – auch 
an die Verschwundenen Umsiedler – eine 
besondere Dichte, leibliche, intime Qua-
lität. Das ist zentral.
Inzwischen ist auch der Stadtraum vor der 
Philharmonie zu einem gut sichtbaren 
Gedenk- und Informationsort geworden: 
er ist als zentrale Gedenkstätte für alle 
Opfer der Euthanasie angenommen und 
anerkannt. Längst auch befindet sich die-
ser Ort nicht mehr im Abseits, neben der 
Mauer, sondern in der Mitte einer Stadt, 
deren Bewohner und deren Gäste sich 
dieser Erinnerung verpflichtet fühlen. 
Und doch bleibt die Erinnerung an dieses 
Kapitel der Geschichte ein dunkler, 
schmaler Gang, den wir immer wieder 
neu bewusst gehen müssen.  
Lassen Sie uns, wenn wir heute hier in 
Stuttgart der Verschwundenen Umsiedler 
gedenken, alle anderen Opfer der „Aktion 
T4“ miteinschließen und so bald als mög-
lich auch eine Kerze in der Tiergar-
tenstraße 4 entzünden. 

Heinke Fabritius

„Berlin Curves“ oder auch „Berlin Junction“ von Richard Serra.  
 Bild: Wikimedia Commons

Foto: A. Nesterenko
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Liebe Angehörige und Hinter-
bliebene, sehr geehrte Frau  
Dr. Fabritius, sehr geehrte Frau 
Dr. Schlechter, sehr geehrte 
 Mitglieder des Vorstandes und  
der Historischen Kommission 
 unseres Bessarabiendeutschen 
Vereins, meine Damen und 
Herren,

vor ziemlich genau achtzig Jah-
ren, im September 1940, begann das, was 
in der Geschichtswissenschaft und auch in 
unserem bessarabiendeutschen Wort-
schatz bis heute allgemein mit dem Be-
griff der „Umsiedlung“ bezeichnet wird. 
Sie betraf nicht nur, aber eben auch, die 
Bessarabien- und die Dobrudschadeut-
schen. Sie stellte ein unmittelbares Ergeb-
nis des Hitler-Stalin-Paktes vom August 
1939 dar, der am Beginn des Zweiten 
Weltkrieges stand und mit dem sich Hit-
ler freie Hand für die Invasion Polens im 
September 1939 sowie für seinen Feldzug 
gegen die Westmächte im Frühjahr 1940 
holte. In einem geheimen Zusatzproto-
koll zu ihrem Pakt teilten die beiden Dik-
tatoren Ostmitteleuropa unter sich auf, 
von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, 
von den baltischen Staaten über Polen bis 
nach Rumänien. Die Sowjetunion gestand 
dabei dem Deutschen Reich zu, dass ins-
gesamt fünf deutschsprachige Bevölke-
rungsgruppen aus den Grenzgebieten der 
vereinbarten Demarkationslinie in das 
Herrschaftsgebiet des Deutschen Reiches 
umgesiedelt werden sollten. Neben den 
anderen waren das auch die Bessarabien- 
und die Dobrudschadeutschen. Der zeit-
genössische Begriff der „Volksdeutschen“ 
für sie ist im Übrigen eine NS-Prägung, 
keine tradierte Selbstdefinition, obwohl 
er bis heute in manchen Geschichts-
büchern benutzt wird. Die „Verwendung“ 
dieser deutschen Bevölkerungsgruppen 
Ostmitteleuropas – und im rassenideolo-
gischen Verständnis des NS-Regimes 
sollte es tatsächlich eine solche „Verwen-
dung“ sein, nichts sonst, auch wenn die 
Propaganda es zu einer humanitären 
„Heim-ins-Reich“-Aktion stilisierte – 
sollte vor allem den rassenideologischen 
Zielen des Regimes dienen. Die ihnen 
vom NS-Regime vor allem zugedachte 
Aufgabe war es, die 1939 eroberten Ge-
biete des westlichen Polens deutsch zu 
besiedeln, bei gleichzeitiger Unterdrü-
ckung und Vertreibung der einheimischen 
polnischen Bevölkerung durch die SS. In 
der Nazi-Sprache hieß das „aufrassen“. 
Des Weiteren sollten aber auch naive und 
daher willige Rekruten für die Waffen-SS 
gewonnen werden. Diese tat sich in 
Deutschland in den mittlerweile angebro-

chenen Kriegszeiten mit der 
Rekrutierung von Freiwilligen 
wesentlich schwerer als zuvor 
und hatte  damals noch keinen 
Zugriff auf die Ersatzämter des 
Heeres wie später dann. Nicht 
von ungefähr wurde die Um-
siedlung deshalb von Dienst-
stellen der SS durchgeführt und 
war Heinrich Himmler ihr 
maßgeblicher Praeceptor.

Die Historische Kommission unseres 
Bessarabiendeutschen Vereins hat es sich 
seit inzwischen einer Reihe von Jahren 
zum Ziel gesetzt, Projekte zu initiieren, 
zu fördern und ihre Ergebnisse der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen, die 
erforschen, was solche größeren Zusam-
menhänge nationalsozialistischer Herr-
schaft für die Bessarabien- und Dobrud-
schadeutschen konkret bedeuteten, wie 
ihre existentiellen Aus- und Nachwirkun-
gen für die betroffenen Menschen kon-
kret aussahen, ob und wie sie wahrgenom-
men wurden und was sie in der Folge als 
traumatische Erfahrungen im Leben der 
betroffenen Menschen bedeuteten. Aber 
nicht zuletzt auch, wie und inwieweit der 
Nationalsozialismus die Bessarabien- und 
Dobrudschadeutschen selbst gleichfalls 
affizierte, sie in manchen Fällen auch zu 
Mittätern werden ließ. Die in der bess-
arabien- und dobrudschadeutschen Ge-
schichte als zentrale historische Zäsur er-
innerte Umsiedlung, bei der es nur ein 
„davor“ und ein „danach“ gab, sollte des-
halb auch Thema unseres diesjährigen 
Bundestreffens werden. Die Umsiedlung 
begründet schließlich ganz unmittelbar, 
warum und wie unsere Eltern und Vorfah-
ren nach Deutschland kamen und warum 
wir heute als deutsche Staatsangehörige in 
Deutschland leben. Die Corona-Pande-
mie hat dieses Bundestreffen leider in die-
sem Jahr verhindert.

Die Umsiedlung war, wie erwähnt, ein ge-
nuin von nationalsozialistischer Rassen-
ideologie bestimmtes Unterfangen, maß-
geblich organisiert und durchgeführt von 
der SS. Ihre Objekte – die umgesiedelten 
Menschen – wurden nach rassenideologi-
schen Kriterien und nach Kriterien der 
politisch-ideologischen Zuverlässigkeit 
gesiebt und autoritativ entsprechenden 
Schicksalen zugewiesen. Die meisten 
Bessarabiendeutschen wurden in West-
preußen und im sogenannten Warthegau 
in der Gegend um Posen auf enteigneten 
polnischen Bauernhöfen angesiedelt und 
gerieten dann 1945 in den Zusammen-
bruch des Deutschen Reiches. Mit Flücht-
lingszügen und Flüchtlingstrecks gelang-

ten schließlich die meisten – aber 
keineswegs alle – in einen der beiden Rest-
Teile Deutschlands und mussten sich dort 
dann in den Zeiten des Kalten Krieges 
zurechtfinden. Viele Dobrudschadeutsche 
saßen dagegen noch bis 1953 übergangslos 
zunächst in Umsiedlungs- und dann in 
Flüchtlingslagern.

Eine Reihe von Umsiedlern hat den Weg 
in die Umsiedlungslager allerdings nie ge-
schafft. Sie sind auf dem Weg dorthin – 
verschwunden. Zu ihnen gehörten etwa 
die Menschen mit Behinderungen des 
Alexander-Asyls in Sarata, einer traditi-
onsreichen diakonischen Einrichtung in 
Bessarabien, auf die man dort sehr stolz 
gewesen war. Überhaupt Menschen mit 
Behinderungen. Aber auch andere vom 
NS-Regime nicht Gewollte, nicht Akzep-
tierte. Sie wurden zu Mordopfern des Re-
gimes. Am 25. September 1940 verließ der 
erste Transport jener Umsiedler Bessara-
bien, die dann auch nach 1945 verschwun-
den blieben und deren Schicksal vielfach 
in Vergessenheit geriet. Es ist das Ver-
dienst von Frau Dr. Susanne Schlechter, 
sich dieser Menschen und ihrer Schicksale 
in historischer Forschung angenommen, 
ihnen so weit wie derzeit möglich ihre Na-
men zurückgegeben und ihre Schicksale 
so weit wie derzeit möglich nachverfolgt 
und dokumentiert zu haben.

Der Bessarabiendeutsche Verein und seine 
Historische Kommission haben dieses 
Projekt nicht nur auf der wissenschaftli-
chen Ebene unterstützt. In den Diskussio-
nen der Kommission wurde schnell deut-
lich, dass es eines Erinnerungsortes bedarf, 
um den Angehörigen und Hinterbliebe-
nen, wenn auch spät, wenigstens die Mög-
lichkeit zur Verarbeitung der Traumata zu 
geben. Aber auch, dass es mit dem Erlö-
schen der Erlebnisgeneration darüber hin-
aus auch des allgemeineren Gedächtnisses 
bedarf, um diese Toten, um diese Opfer 
des NS-Regimes nicht ein zweites Mal in 
der Vergessenheit versinken, sie nicht ein 
zweites Mal verschwinden zu lassen. Mit 
der Gedenkstätte im Haus der Bessara-
bien- und Dobrudschadeutschen versu-
chen wir, einen würdigen Ort der Erinne-
rung zu schaffen. Den Angehörigen und 
Hinterbliebenen – und uns allen. Ohne 
die maßgebliche Initiative und Unterstüt-
zung von Frau Dr. Schlechter wäre auch 
dies nicht möglich gewesen. Ihr gilt des-
halb auch hier unser ganz besonderer 
Dank.

Eine Erinnerungsstätte ohne Erinnern, 
eine Gedenkstätte ohne Gedächtnis könn-
te freilich auch zur bloßen Geste, zur At-

Festansprache von Dr. Hans Rudolf Wahl 
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Grußwort zur Feierstunde von Dr. Susanne Schlechter 

titüde des „Wir haben ja was gemacht“ 
verleiten. Dies würde gleichfalls die Ge-
fahr in sich bergen, dass diese Opfer des 
NS-Regimes ein zweites Mal in Vergessen-
heit versinken, dass sie ein zweites Mal ver-
schwinden. Deshalb regt die Historische 
Kommission an, ab dem kommenden Jahr 
den 25. September zum Tag des Geden-
kens an die Verschwundenen Umsiedler zu 

Sehr geehrte Bundesvorsitzende – liebe 
Brigitte! – herzlichen Dank für die Einla-
dung nach Stuttgart, der ich gerne gefolgt 
bin. Natürlich bin ich stolz darauf, dass 
mein altes BKM-Forschungsprojekt aus 
den Jahren 2007 bis 2010 bis heute immer 
noch im Verein weiterwirkt: 2016 und 
2018 wurden Gedenktafeln errichtet, und 
2020 kam die Idee eines Gedenktages. 
80 Jahre Umsiedlung sind ein guter An-
lass, die so lange Zeit im kollektiven Ge-
dächtnis „verschwundenen“ Umsiedler in 
die Erinnerung einzuschließen. 

Hartnäckigkeit? 

Was mich ehrlich gesagt am meisten an-
getrieben hat, diese lange Reise aus Nord-
deutschland für ein Grußwort anzutreten, 
war ein bestimmter Begriff in der Einla-
dung: Unser Wissen vom Schicksal der 
verschwundenen Umsiedler würden wir 
meiner langjährigen, „hartnäckigen For-
schung“ verdanken. Das war ganz sicher 
sehr anerkennend gemeint. Doch möchte 
ich mit dem Projekt „Verschwundene 
Umsiedler“ in die Geschichte unseres 
Vereins keinesfalls eingehen als die „hart-
näckige“ Forscherin, denn so war es nicht. 
Außerdem hat diese Zuschreibung etwas 
Bedrohliches, das sogar mir selbst Angst 
und Misstrauen einflößt. In Wirklichkeit 
gehe ich Auseinandersetzungen lieber aus 
dem Weg. Bevor sich also – mittlerweile 
ein ganzes Jahrzehnt später – ein falscher 
Mythos um meine Person oder um das 
Forschungsprojekt herumrankt, möchte 
ich diesen hier gleich gründlich auflösen. 
Mein folgender Beitrag soll ein Plädoyer 
dafür sein, dass wir uns alle die Offenheit 
bewahren, scheinbare Wahrheiten zu 
korrigieren.

Offenheit, Freiräume, Netzwerke, 
Koinzidenzen

Schaue ich vom heutigem Standpunkt auf 
den langjährigen Zeitraum der letzten 
zwei Jahrzehnte zurück, war tatsächlich 
nie „Hartnäckigkeit“ nötig gewesen. Auch 
während der arbeitsintensiven Projekt-
phase (2007–2010) gab es keinerlei Wi-
derstände, im Gegenteil. Niemals musste 

machen und diesen jährlich mit einer ent-
sprechenden Gedenkfeier zu begehen. 

Um es bei dieser Gelegenheit zu betonen: 
Das soll keine Konkurrenz zum 27. Januar 
werden, dem Tag der Befreiung des Kon-
zentrations- und Vernichtungslagers Aus-
chwitz, dem Gedenktag an den Holo-
caust. Aber das Schicksal dieser Opfer des 

Nationalsozialismus möge auch nicht im 
allgemeinen Gedenken an dessen Mord-
orgien untergehen.

Das ist unser Anliegen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Hans Rudolf Wahl

ich mit dem Kopf durch eine Wand, nie 
brauchte es einen harten Nacken. Und wo 
ich doch einige Male versuchte, hart-
näckiger mit eigener Kraft vorauszuge-
hen, wie z.B. 2011 meine Suche nach ei-
nem Verlag, dann führte das letztlich zu 
keinem Erfolg, diese Anstrengungen wa-
ren verschwendete Zeit. Vielleicht war 
aber einfach nur noch nicht der richtige 
Zeitpunkt gekommen. 
Im Rückblick waren es statt Wände und 
Anstrengungen eher Türen und Chancen, 
die sich mir wie von alleine öffneten, da 
ich oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
war. Die Archivalien der NS-Oberin 
 wurden mir nach einer Begegnung mit 
deren Oldenburger Tochter vertrauens-
voll übergeben, wie ein ahnungsvolles 
Geschenk. Der Antrag an das BKM war 
kurz und überhaupt nicht aufwändig; in 
Bonn fand meine Fragestellung nach dem 
Schicksal sog. „lebensunwerten Lebens“ 
bei der Umsiedlungsaktion sofort Interes-
se und dann von Modul zu Modul eine 
fortlaufende Unterstützung, sogar ob-
wohl die Ergebnisse des ersten Moduls 
zunächst noch recht fragwürdig blieben. 
Im Bessarabien-Verein waren es als erste 
Elvire Bisle, David Aippersbach und Ingo 
Isert, die mich von Anfang an begleiteten 
und unterstützten. Elvire schenkte mir zu 
Beginn des Projekts den Kontakt zu ei-
nem wichtigen Zeitzeugen, dem noch 
letzten Mitglied des Umsiedlungskom-
mandos, den ich dann – vielleicht nicht 
hartnäckig genug – befragte. Als ich Ende 
2007 dann nach Zeitzeugen suchte, mus-
ste ich den Schriftleiter des Mitteilungs-
blattes keineswegs hartnäckig überreden, 
solche gewagten Aufrufe abzudrucken 
wie: „Wem kam etwas verdächtig vor bei 
der Umsiedlung der Kranken?“ Niemand, 
auch nicht ich selbst, hätte damals schon 
erwartet, dass sich in den vier Monaten 
über 80 Meldungen bzgl. eines Mordver-
dachts ergeben würden. Die zahlreichen 
Hinweisgeber und Angehörigen brauch-
ten nicht von mir hartnäckig bedrängt 
werden, sich zu erinnern; vielmehr schie-
nen viele schon seit Jahrzehnten auf ge-
nau diese Fragen gewartet zu haben. Auch 
den Bessarabiendeutschen Verein musste 
ich nicht hartnäckig davon überzeugen, in 

das Projekt der kleinen Gedenkstätte 
doch mit einzusteigen: Herr Isert, als da-
maliger Bundesvorsitzender, bot mir 2008 
aus eigener Initiative an, die Trägerschaft 
des dritten BKM-Moduls komplett zu 
übernehmen und großzügig mit mehr fi-
nanziellen Mitteln auszustatten. Mein 
Kollege Dietmar Schulze aus dem Eutha-
nasie-Forscher-Arbeitskreis war zum 
Glück gerade frei, für acht Monate das 
Projekt als Historiker mit Archivrecher-
chen im Ausland zu unterstützen. Dass 
das erste BKM-Modul nachträglich für 
eine Promotion anerkannt wurde, verdan-
ke ich ebenso nicht meiner Hartnäckig-
keit gegenüber der Universität, sondern 
dem Angebot meiner früheren Doktor-
mutter bei einer zufälligen Begegnung, 
viele Jahre nachdem ich das kulturwissen-
schaftliche Aufbaustudium für meine 
„Privatforschung“ verlassen hatte. Einla-
dungen zu Vorträgen erreichten mich aus 
dem Ausland, auch einige deutsche For-
scher/innen fanden meine Adresse heraus. 
All diese Chancen auf spannenden Aus-
tausch mit forschenden Kollegen und 
Kolleginnen nahm ich natürlich liebend 
gerne an, niemals war dabei ein hartnäcki-
ges Bemühen und Werben meinerseits im 
Spiel, nicht einmal bei der Einladung 
nach Oxford, wo ich 2011 meine Ergeb-
nisse auf einer International Conference 
schon vorstellte. All dies geschah ohne 
mein Betreiben – sogar ohne dass eine 
Veröffentlichung vorlag. Schließlich wur-
den auch die Gedenktafeln für „Ver-
schwundene Umsiedler“ im Haus der 
Bessarabiendeutschen nicht von mir selbst 
hartnäckig eingefordert, sondern von ei-
nigen Mitgliedern der Historischen Kom-

Foto: Marlies Menger, Bremerhaven
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mission des Vereins aus eigener Initiative 
initiiert und gestaltet. So ergab sich im 
Laufe der Zeit also ein Schritt nach dem 
andern mit ganz eigenen, erstaunlichen 
Dynamiken. Das anfangs eher gewagte 
Unternehmen konnte eigentlich nur ge-
deihen, weil ein immer größer werdendes 
Netzwerk von gesellschaftlichen Funkti-
onsträgern und vielen betroffenen Men-
schen mit ihren privaten Geschichten 
mich proaktiv unterstützte.
Auch unwahrscheinlichste Fügungen 
spielten eine Rolle, ohne die manche Dy-
namik und Weiterentwicklung nicht an-
getrieben worden wäre. Das Wirken sol-
cher Koinzidenzen scheint mir jetzt, im 
längeren Rückblick, sogar der eigentliche 
Motor im Hintergrund zu sein. Für Zu-
fälle kann ich jedenfalls nicht verantwort-
lich sein. 

Über einen weiteren Aspekt habe ich an-
lässlich der Einladung nachgedacht, denn 
„Hartnäckigkeit“ widerspricht auch den 
Prinzipien von Freiheit und Offenheit, die 
sich hier als wesentliche Qualität auswirk-
ten. Das Projekt erwuchs um 2000 näm-
lich aus einem Freiraum, den ich mir selbst 
durch einen Rückzug geschaffen hatte, 
auch vorübergehend von der Universität, 
um während einer Phase der hoffnungslo-
sen Arbeitslosigkeit meiner „Ahnenfor-
schung“ nachzugehen zu können. D.h. ich 
verließ den sinnlos erscheinenden Weg 
einer geforderten hartnäckigen Stellensu-
che, sowie auch meinen damaligen Pro-
motionsstudiengang, und bog einfach mal 
in eine andere Richtung ab. Heute bin ich 
der Meinung, dass zum damaligen Zeit-
punkt und auf dem damaligen Forschungs-
tand eine Spurensuche „im Nichts“ über-
haupt nur in einem solchen prekären 
Freiraum aufkeimen konnte. Denn die 
biografische Familiengeschichte, die ich 
verstehen wollte, passte damals noch nicht 
ins herrschende Geschichtsbild über die 
„Heim ins Reich“-Umsiedlung. So erlaub-
te ich mir, auch im Freiraum einer 
Nicht-Historikerin, mir mein eigenes Bild 
passgenauer zu konstruieren und offen-
sichtliche Lücken mit kreativen Methoden 
auszufüllen. 

Wenn ein Künstler ein neues Bild schafft, 
so tritt er ständig wieder ein paar Schritte 
von der Leinwand weg, um es mit  Abstand 
zu betrachten, solange, bis es  „fertig“ ist. 
Auch Wissenschaftler überprüfen den 
Forschungsstand mit immer neuen Frage-
stellungen. Sie wissen: unser Wissen ist 
nur eine Konstruktion, die auch wieder 
dekonstruiert und verändert werden kann, 
um der geschichtlichen Wahrheit näher zu 
kommen. Ein Bild, auch ein Geschichts-
bild, kann hinterfragt werden, mit neuen 
Perspektiven gesehen werden. Festsitzen-
de Schein-Wahrheiten können sich als 

langlebige Mythen erweisen. Erscheinun-
gen, die wir bisher nicht im Blick hatten, 
suchen irgendwann nach Erklärungen und 
Aufklärung. So ist auch die wissenschaftli-
che Spurensuche eine Kunst, „Verschwun-
denes“ sichtbar zu machen. Wissenschaft 
und Kunst benötigen eine Offenheit, fest-
gefahrene Formen aufzulösen und immer 
wieder neue Bilder zu konstruieren. Hart-
näckige Fixierung auf ein Ziel ist da eher 
kontraproduktiv, denn dieses Wagnis 
braucht Freiräume, um sich zu entwickeln. 
In diesem Prozess des Erkennens ist im-
mer wieder der Schritt zurück, der Ab-
stand einer kritischen Betrachtung und 
Prüfung hilfreich.

Betrachtung der Gedenktafeln für 
„Verschwundene Umsiedler“ 

Lassen Sie uns auf diesem Hintergrund 
die Gedenktafeln noch einmal genauer 
anschauen. Vor zwei Jahren wurden die 
ersten drei Tafeln von 2016 ergänzt mit 
den Namenslisten von Opfern und mit ei-
ner Infotafel. Diese veranschaulicht mit 
mehreren Fotografien die geheime Kran-
ken-“Aktion T4“. Ich glaube aber, dass 
z.B. junge Leute heute erst einmal ebenso 
ausführlich über die „Heim-ins-Reich-
Aktion“ aufgeklärt werden müssten, und 
dass die gedankliche Verknüpfung beider 
Aktionen die wichtigste Voraussetzung 
zum Verständnis wäre. Aber eignet sich 
eine didaktische Ambition an dieser Stelle 
überhaupt, um das aufgedeckte Phäno-
men der „Verschwundenen Umsiedler“ 
nachvollziehbar zu machen und gleichzei-
tig dem Gedenken an die konkreten  Opfer 
gerecht zu werden? 

Betrachten wir die einzelnen Bilder doch 
einfach mal aus der Perspektive eines un-
bedarften Besuchers. Wir sehen: 

• Die rauchenden Schornsteine der T4-
Gasmordanstalt Hadamar in Hessen. Das 
Bild suggeriert, dass die körperlich und 
geistig Behinderten aus Bessarabien ver-
gast worden seien, so wie die Patienten im 
Großdeutschen Reich. Doch 2010 stand 
als ziemlich sicheres Ergebnis unserer 
Forschung fest: kein einziger Bessarabi-
endeutscher wurde vergast. Dies war zwar 
allein Hitlers „Stopp“ der T4-Gasmord-
aktionen im August 1941 geschuldet. 
Kurz zuvor, Ende Juli 1941, waren die 
Heimpfleglinge aus Bessarabien gerade in 
einer Zwischenanstalt angelangt, von der 
sie demnächst in eine nahegelegene 
T4-Anstalt weiter transportiert worden 
wären. Es gab reichsweit sechs solcher 
T4-Anstalten mit umgebauten Duschen. 
Zu Beginn der allerersten Forschungen 
hatte ich noch die T4-Anstalten Hart-
heim/Gau Ostmark (vormals Österreich) 
oder Pirna-Sonnenstein/Sachsen als Ziele 

vermutet, da diese beiden in Gebieten mit 
Umsiedlungslagern lagen. Später zeigte 
sich überraschend, dass die Heimpfleglin-
ge aus Bessarabien direkt in zwei Anstal-
ten des Warthegaues gebracht wurden 
und ihre weiteren Verlegungswege auf die 
T4-Anstalt Bernburg in Sachsen-Anhalt 
als geplantes Ziel hinwiesen, also topogra-
fisch weit entfernt von den anfänglichen 
Spekulationen. Doch ein Foto der T4-An-
stalt Bernburg auf der Gedenktafel wäre 
ebenso fehl am Platz wie das Foto von 
Hadamar, Wegen des Stopps der Aktion 
T4 gerieten die Pfleglinge aus Bessara-
bien – allein aus zeitlichen Gründen – in 
gar keine Gasmord-Anstalt, sondern in 
die sog. „zweite Phase“ der dezentralen 
„Euthanasie“. In verschiedenen deutschen 
„Heil- und Pflegeanstalten“ wurden Pati-
enten nun durch Hunger und Spritzen 
selektiert und getötet. 

• Dem Foto einer Anstalt mit dem Schild 
„Heil- und Pflegeanstalt“ wurde auf der 
Infotafel ein Text beigegeben: „Kontakte 
mit Familienangehörigen waren nahezu 
unmöglich“. Dagegen stehen mehrere Er-
innerungsberichte von Zeitzeugen, die ich 
sammelte. Diesen ist Dietmar Schulze 
2008 dann in den Krankenakten gefolgt. 
Manche Bessarabiendeutsche besuchten 
ihre Verwandten, Freundinnen durchaus 
in den Anstalten im Wartegau oder West-
preußen, brachten ihnen Essen, schrieben 
Briefe, auch an die Anstaltsleitung. Als die 
Ansiedler in den neuen „Reichsgauen“ an-
kamen, gab sich die deutsche Verwaltung 
ja bereits einen zivilen Anschein. Die ers-
ten Kriegsmonate, als von September 
1939 bis Januar 1940 noch Patientengrup-
pen mit LKWs aus den Anstalten her-
ausgeholt und an Massengräbern in umlie-
genden Wäldern – wie z.B. im Wald von 
Spengawsk bei der westpreußischen An-
stalt Konradstein – erschossen wurden, 
waren längst vorbei. Schließlich waren es 
Hinweise aus den Familiengedächtnissen, 
die als Mosaikstücke der unbekannten und 
verdeckten Topografie der Krankentrans-
porte auf die Spur halfen. Viele  Familien 
blieben nicht so untätig, wie es der Satz 
suggeriert.

• Wir sehen die „Grauen Busse“ als Sym-
bol für die bekannte Vorgehensweise der 
T4-Organisation. Wir wissen nicht, ob 
die Busse, die die Kranken und Hilfsbe-
dürftigen aus den bessarabischen Dörfern 
einige Tage vor dem Transport der Ge-
sunden abholten, sogar auch von der Ber-
liner Tarn-Organisation „Gemeinnützige 
Kranken-Transportgesellschaft“ (Gekrat) 
kamen. Ein interessanteres, konkretes 
Forschungsergebnis (Schulze/Fiebrandt) 
waren die Eisenbahntransporte, vermut-
lich Güterwaggons, in denen mehrere 
Hundert „volksdeutsche“ Heimpfleglin-



November�2020� 9Der�Bessarabiendeutsche�Verein�e.�V.

ge, nicht nur aus Bessarabien, in 
einem großen Sammeltransport 
Ende Juli 1941 vom Warthegau 
aus in Richtung Westen deportiert 
wurden. Von der „Zwischenan-
stalt“ wurden sie dann aber nicht 
mehr mit „grauen Bussen“ in die 
T4-Anstalt Bernburg verlegt, aus 
den oben schon beschriebenen 
zeitlichen Gründen. 

• Wir sehen auch ein Foto mit 
bess a rabiendeutschen Heim pfleg-
lingen im Güterwaggon des „Son-
dertransports“, der sie von Sarata 
abholte, und ein Gruppenfoto vor 
dem Alexanderasyl in Sarata. Die-
se beiden Fotos fand Heinz Fieß 
im Archiv, damals waren sie mir 
noch nicht bekannt. Es sind ganz 
besondere und seltene Schätze, die 
hier gezeigt werden. 
Doch auf der Gedenktafel stehen 
sie nun leider in einem Wider-
spruch zur Tafel mit den Namens-
listen daneben. 
Wir hatten für die Gedenktafeln 
zwei Versionen von Namenslisten 
auf der Grundlage der Datenban-
ken von Dietmar Schulze zusam-
mengestellt. Die gewählte längere 
Version enthält nicht nur Namen 
aus den Heim-Transporten, son-
dern umfasst eine viel größere Di-
mension von „Verschwundenen 
Umsiedlern“. Am Ende des For-
schungsprojektes wurden sechs 
Kategorien von Verschwundenen 
sichtbar gemacht, von denen die 
Gruppe der Heimpfleglinge nur 
noch ein Kapitel bildete. Legt man 
mit Fotos auf den Gedenktafeln 
den Fokus nun ausschließlich auf 
diese Gruppe, lässt man automa-
tisch die anderen fünf ungenann-
ten Kategorien aus dem Blickfeld 
„verschwinden“. 
Hierzu müsste die Historische 
Kommission noch einmal von 
Neuem entscheiden, ob die Gedenktafeln 
nur an die geistig und körperlich behinder-
ten Umsiedler erinnern sollen, dann muss 
die andere, kürzere Namensliste verwen-
det werden. Oder ob mit der jetzt ange-
brachten, längeren Namensliste an die 
ganze Dimension der „Verschwundenen 
Umsiedler“ erinnert werden soll. Dann 
müsste folgerichtig über die sechs Katego-
rien informiert werden.

Ein Abschluss kann erst erreicht werden, 
wenn die „richtige“ Erinnerungsform ge-
funden ist. Betroffene Angehörige, die Öf-
fentlichkeit und auch nachfolgende Gene-
rationen werden sich sonst immer wieder 
erneut der Aufgabe stellen, Widersprüche 
aufzuklären und Lücken füllen zu müssen.

Das Buch zu den „Verschwundenen 
Umsiedlern“

Über längere Zeiträume hinweg bilden 
sich nur allzu leicht Mythen, die dem ur-
sprünglichen Wunsch nach Aufklärung 
schwerfällig entgegenstehen. Darum ist es 
wichtig, dass die Ergebnisse des BKM-For-
schungsprojekts endlich veröffentlicht 
werden, damit sie jeder selbst nachvollzie-
hen kann. Seit einem Jahrzehnt liegen die 
Ergebnisse nur als Ausdruck für das Ar-
chiv vor, das war und ist für die Informa-
tion der Öffentlichkeit nicht ausreichend. 
Hier und heute möchte ich Ihnen verkün-
den, dass der Druck des ersten Buches im 
kommenden Jahr 2021 geschehen wird. 
Das BGKE in Oldenburg bot mir im Mai 

2019 an, es in seiner eigenen 
Schriftenreihe herauszugeben. Al-
lerdings waren dafür nach dem 
Abstand von 10 Jahren natürlich 
noch gründliche Überarbeitun-
gen, Aktualisierungen, erweitern-
de Kapitel und Verzeichnisse nö-
tig. Dieser Arbeit widmete ich 
mich recht fleißig seit fast zwei 
Jahren. Es schließt sich ein Kreis, 
denn vor 20 Jahren begannen mei-
ne ersten Recherchen in der wun-
derbaren Bibliothek des BKGE 
(Bundesinstitut für Kultur und 
Geschichte der Deutschen im öst-
lichen Europa). Und mit der Ver-
öffentlichung in der Schriftenreihe 
des BKGE übernimmt die volle 
Finanzierung des Buches automa-
tisch erneut das BKM (Beauftragte 
der Bundesregierung für Kultur 
und Medien aufgrund eines Be-
schlusses des Deutschen Bundesta-
ges), das von 2007 bis 2010 auch 
die vier Forschungsmodule in ver-
schiedenen Trägerschaften geför-
dert hatte.

Auch eine zweite gute Nachricht 
kommt heute aus Oldenburg. Ich 
möchte Ihnen meine verehrte 
Doktormutter Prof. Dr. Karen Ell-
wanger vorstellen. Zufällig hält 
auch sie sich diese Woche in Stutt-
gart auf, und ich freue mich sehr, 
dass sie die  Gelegenheit wahr-
nahm, zu dieser Veranstaltung zu 
kommen. Auch sie stammt übri-
gens aus einer bessarabiendeut-
schen Familie, was wir aber 1997 
bei unserer ersten Begegnung an 
der Oldenburger Universität noch 
nicht ahnen konnten. Auch hier 
schließt sich ein Kreis. 

So scheint sich alles wie in einem 
Mosaik zu fügen. Ein langjähriger 
Prozess schlingerte und pausierte 
so manches Mal, wurde aber im-

mer wieder von freundlichen Fügungen 
gerettet und wird immer noch weiterhin 
vorangebracht. Alles braucht wohl seine 
Zeit. Wir sind immer noch mitten drin 
und längst noch nicht am Ende der zu lö-
senden Aufgaben.

Ich muss mich dafür entschuldigen, dass 
mein angekündigtes Grußwort zu lang 
geraten ist. Aber mir war es wichtig, 
 Ihnen meine Gedanken mitzuteilen und 
dass Sie in dieser Ausführlichkeit viel-
leicht auch meine kritischen Gedanken 
nachvollziehen können. Dafür bin ich 
gerne hergereist und freue mich sehr, Sie 
nach langer Zeit hier in Stuttgart 
wiederzusehen. 

Susanne Schlechter

Susanne Schlechter analysierte die Gestaltung der Gedenktafeln
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Einladung zu einer virtuellen Reise 
nach Bessarabien – 4. Etappe

Die 3. Etappe der Reise finden Sie im Mitteilungsblatt Oktober 2020, S. 12ff.

Im Hotel „Delta“ gibt es ein ausgezeich-
netes Frühstück, leider nicht für uns, denn 
das Restaurant mit dem tollen Frühstück 
öffnet erst um 11:00 Uhr. Wir sind halt in 
der Ukraine. Nicht ärgern und jammern. 
Improvisation ist gefragt. Das Frühstück 
für Frühaufsteher (also vor 11:00 Uhr) 
gibt es in einem anderen Raum, der einer 
Galerie gleicht, schon ab 7:00 Uhr oder 
wenn gewünscht auch früher. Es besteht 
aus Weißbrot, 2 Spiegeleiern, etwas But-
ter, einer Scheibe Wurst und Käse, etwas 
Tomate und Gurke, sowie Kaffee ohne 
Milch oder Tee und einer meist missmuti-
gen und noch sehr müden Mamsell.
Als langjährig deltahotelerfahrener 
Stammgast weiß ich jedoch, wie die mor-
gendliche Wohlfühl-Atmosphäre erheb-
lich gesteigert werden kann. Am Vor-
abend gehen wir in den nahe gelegenen 
Supermarkt und decken uns mit appetitli-

Hoffnungsfeld (Nadjeshdowka) – Teil 10

v.l.n.r. Fliegerdenkmal in Hoffnungsfeld, Traubenernte in Hoffnungsfeld, Hoffnungsfeld Kirche

Das Kerngebiet von Bessarabien

WERNER SCHABERT

Unsere virtuelle Reise geht nun in Kürze 
weiter. In Wilkowo haben wir uns alle ein 
wenig erholt und wieder Kraft getankt.
Unser Weg führt uns nun in das Kernge-
biet von Bessarabien. Dorthin wo die ers-
ten Kolonien entstanden sind und viele 
Bessarabiendeutsche ihre Wurzeln haben. 
Inzwischen sind in vielen Orten neue und 
interessante Aktivitäten entstanden. Es 
gibt zahlreiche freundschaftliche Kontak-
te zwischen Deutschen, Amerikanern und 

anderen Nationalitäten mit bessarabi-
schen Wurzeln und heutigen Bewohnern 
der ehemaligen deutschen Dörfer.
Viele Orte haben Museen erschaffen, die 
unsere teilweise gemeinsame Geschichte 
zeigen und erklären. Wir feiern gemeinsa-
me Feste und besuchen uns gegenseitig. 
Die Völkerverständigung befindet sich auf 
einem guten Weg und soll letztendlich zu 
einem gemeinsam gelebten Europa füh-
ren. Zumindest ist das mein Anspruch.
Wir werden in der nächsten Zeit circa 30 
Gemeinden besuchen und ich werde dazu 

viele aktuelle Bilder und Erklärungen lie-
fern. Die historischen Fakten sollen natür-
lich auch Eingang in die Beschreibungen 
finden.
Die 1. Etappe in das Kernland wird uns in 
die Gemeinden Hoffnungsfeld, Plotzk, 
Neu-Elft, Alt-Elft, Teplitz, Friedenstal 
und Arzis führen.
Einige Orte habe ich absichtlich ausgelas-
sen, da diese Orte in den letzten Monaten 
im Mittelteil des MB schon ausführlich 
beschrieben wurden. 
Viel Spaß bei der Fortsetzung unserer Reise!

Liebe Freundinnen und Freunde der Herbsttagung,

mit großer Zuversicht haben wir im Sommer und auch noch im September d. J. die Herbsttagung in Bad Sachsa geplant und 
vorbereitet. Doch die neuesten Entwicklungen der Corona-Pandemie lassen uns leider keine andere Wahl, als die diesjährige 
Herbsttagung in Bad Sachsa nun ganz abzusagen. 
Dies tun wir mit großem Bedauern. Denn wir haben uns alle auf ein Wiedersehen mit vielen guten Begegnungen und 
Gesprächen gefreut. Auch weil ein großes Interesse an dem Tagungsthema besteht, das neue Teilnehmer zu uns gebracht 
hätte.
So hoffen wir und sind zuversichtlich, dass wir das Thema „Umgang mit Witwen, Waisen und Behinderungen in Bessarabien“ 
dann im nächsten Jahr bei der Herbsttagung bearbeiten können. 
Wir wünschen Euch/Ihnen viel Gutes und vor allem „bleibt gesund!“

Herzliche Grüße
Brigitte Bornemann, Erika Wiener

Herbsttagung in Bad Sachsa muss leider ausfallen
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Weiter fahren wir nach Plotzk, einem 
Ort, den wir erst vor zwei Jahren besucht 
haben und dort sehr freundlich von Anto-
nina Tokarskaja empfangen werden, die 
sich seit vielen Jahren um die Aufarbei-
tung der Dorfgeschichte kümmert. Ne-
ben kalten Erfrischungsgetränken zeigt 
sie uns auch viele Alben mit historischen 
Bildern und lädt uns zu einem ausgiebi-
gen Spaziergang durch das grüne gepfleg-
te Dorf ein.
Wir besichtigen die alte deutsche turmlo-
se Kirche, das Kulturhaus, die Reste des 
alten deutschen Friedhofs mit teilweise 
noch lesbaren Grabsteinen. Ehrenbürger 
des Dorfes ist der 1913 in Plotzk gebore-
ne Arnold Brenner, der in den Jahren 
nach der Unabhängigkeit der Ukraine 
sehr oft seinen Heimatort besuchte und 
viel Engagement und Geld investierte um 
sein geliebtes Dorf zu fördern und altes 

Plotzk (Plozk) und Horodok – Teil 11

v.l.n.r. alter deutscher Hof in Plotzk, Gedenkstein in Plotzk, Hotel in Horodok

chen Leckerbissen wie Marmelade, Ho-
nig, Obst, versch. Wurst- und Käsesorten, 
Lachs und Salaten, nicht zu vergessen 
Milch und Obstsäften ein, deponieren es 
über Nacht im Kühlschrank und kreden-
zen es am Morgen unseren Gästen.
Gut gelaunt und gestärkt beginnt nun der 
anstrengende Teil unserer Reise.
Auf der Poroschenko-Allee genießen wir 
für die nächsten Tage die letzte gute 
 Straße. Gut, dass die meisten unserer 
Gäste nicht wissen, was auf sie zukommt.
Nach 50 Kilometern erreichen wir Hoff-
nungsfeld, das fälschlicherweise auf der 
Google-Map-Karte als Hoffnungstal ein-
getragen ist, jedoch ukrainisch Nadjesh-
dowka heißt. Das Dorf hat eine ver-
kehrsgünstige Lage: Die staatlich wichtige 
Hauptverkehrsstraße Izmail – Odessa ist 
zwei Kilometer vom Ort entfernt.
Mitten in der Budschaker Steppe entstand 
1864 ein deutsches Dorf. Die Menschen 
knüpften viele gute Hoffnungen daran. 
Ein Weiser sagte einmal: „Ich hätte dieses 
Land Feld der Hoffnungen genannt. Nur 
auf einem Hoffnungsfeld kann Glück blü-
hen, und die Kinderchen, die sie einsam-
meln, werden dem ganzen bessarabischen 
Gebiet Güte, Schönheit und Frühling 
bringen...“
Die deutschen Siedler kamen größtenteils 
aus Wittenberg und der Neu-Elft. Von 
1864 bis 1881 wurde das Land als Pacht-
land bewirtschaftet, danach, also schon 17 
Jahre nach der Gründung der Gemeinde, 
konnten die Siedler das Land von der Ei-
gentümerin, Frau Margaretha von Almai-
da, Tochter des Staatsrates Bachsili aus 
Odessa, kaufen. Bei der Umsiedlung 1940 
hatte Hoffnungsfeld 307 Einwohner, 
schwerpunktmäßig arbeiteten die Bewoh-
ner in der Landwirtschaft. Nach der Um-

siedlung war in Hoffnungsfeld eine sehr 
schwierige Zeit. Die Menschen hatten mit 
Missernten und sogar Hungersnöten zu 
kämpfen. Die Lebenssituation änderte sich 
grundlegend, als Ignat Bratinow 1983 die 
Direktion der Sowchose in Hoffnungsfeld 
übernahm und das Dorf zu einer Muster-
siedlung in der Region Arzis mit den dort 
lebenden sehr fleißigen Menschen ent-
wickelte. Schwerpunkt der landwirtschaft-
lichen Produktion wurde der Anbau von 
Trauben und die Veredelung der Trauben 
zu Sekt. Heute sind die Produktionsstätten 
im Weinbaubetrieb sehr modern ausge-
stattet. Die Produktionsstätte für die Wei-
terverarbeitung der Trauben zu Sekt hat 
den Namen „Champagne Ukraine“ und ist 
weit über die Grenzen der Region Arzis 
hinaus bekannt. Neben dem Anbau von 
Trauben für die Sektherstellung auf 700 
Desjatinen Land stehen weitere 1300 Des-
jatinen Ackerland für den Anbau von un-
terschiedlichen landwirtschaftlichen Pro-
dukten wie Getreide, Mais, Soja u.a. zur 
Verfügung. Die Sowchose bewirtschaftet 
seit etlichen Jahren auch die landwirt-
schaftliche Fläche der Gemeinde Spaska. 
Über einen langfristigen Pachtvertrag ist 
diese Bewirtschaftung geregelt. Wichtig 
für die Menschen im Dorf ist, dass alle Be-
wohner in der Sowchose eine Arbeitsstelle 
finden können. Viele Arbeiterinnen und 
Arbeiter pendeln aus den umliegenden 
Gemeinden, um in Hoffnungsfeld einer 
Arbeit nachgehen zu können. Die verant-
wortlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter setzen im Besonderen auch wegen 
der klimatischen Veränderungen moderns-
te Methoden zur Bewässerung ein: z. B. die 
aus Israel bekannte „Tröpfchenbewässe-
rung“. Das Dorf liegt verkehrsgünstig ca. 3 
km nördlich der Ortschaft Spaska, an der 

wichtigen Regionalstraße Odessa – Ismail. 
Die Infrastruktur im Dorf ist vorbildlich. 
Es werden ein Ganztagskindergarten mit 
ca. 60 Kindern, eine Ganztagsschule, die 
bis zum Abitur führt, betrieben, und um 
die ca. 110 Schülerinnen und Schüler küm-
mern sich über 20 Lehrerinnen und Leh-
rer. Die Gemeinde hat eine neue ortho-
doxe Kirche an der ehemaligen Kreuzstraße 
gebaut, und die 1936 neu erbaute ehemali-
ge evangelisch-lutherische Kirche dient 
heute als „Gemeindehalle“ für die unter-
schiedlichen Veranstaltungen in der Ge-
meinde. Ein „Haus der Geschichte“ zeigt 
zum einen die deutsche Geschichte des 
Dorfes von 1864-1940, im Besonderen, 
wie die deutschen Bewohner ihren Alltag 
gelebt und bewältigt haben, und zum an-
deren die Entwicklung des Dorfes nach 
1945 bis heute. Die Gemeinde hat ein mo-
dernes Rathaus mit offenem und gesicher-
tem WLAN-Anschluss. Der Bedarf an 
 Lebensmitteln und des darüber hinausge-
henden täglichen Bedarfs kann in zwei 
Kiosken und einem modern ausgestatteten 
Kaufladen eigekauft werden. Für Dorffes-
te, Hochzeiten, Empfänge der Gemeinde 
und der Firma „Champagne Ukraine“ ste-
hen ein Festsaal und modern eingerichtete 
kleine Konferenzräume zur Verfügung. 
Die Zentralverwaltung der Firma „Cham-
pagne Ukraine“ ist modern ausgerüstet, 
und es werden verantwortliche Arbeits-
plätze im Management, in der Logistik, 
Ökonomie und EDV angeboten. Schmuck-
stück der Gemeinde ist ein kleiner Park, 
der sehr gut gepflegt ist, mit Springbrun-
nen und einem ausgemusterten Düsenjet, 
der an den Krieg der Sowjets in Afgha-
nistan erinnern soll und an einen jungen 
Mann aus Hoffnungsfeld, der bei diesem 
Krieg gefallen ist.
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Kulturgut zu erhalten. Ein Gedenkstein 
erinnert an sein Wirken.
Nun heißt es für uns, von Plotzk Abschied 
zu nehmen und unser Hotel in Horodok 
in der Nähe von Arzis und Brienne 
anzusteuern.
Das Hotel, in dem wir schon oft über-
nachtet und gut gespeist haben, hat eine 
interessante Geschichte zu erzählen. Ei-
gentlich ist es so geheim, dass es offiziell 
gar nicht existiert. Es befindet sich in ei-
nem namenlosen Ort und war jahrzehn-
telang auf keiner Karte verzeichnet. Un-
ter dem Siegel der Verschwiegenheit 
nannte man den Ort Horodok, was über-
setzt kleines Städtchen heißt. Das Dorf 
besteht größtenteils aus 4–stöckigen, 

Die 5. Etappe folgt in einer der nächsten 
Ausgaben des Mitteilungsblattes.

 nahezu gleich aussehenden Betonblock-
kasernen. In unmittelbarer Nähe sind 
heute noch die Reste eines großen Flug-
hafens mit einer breiten Landebahn und 
zahlreichen unterirdischen Bunkeranla-
gen zu sehen.
Es müssen Tausende Soldaten dort statio-
niert gewesen sein, die dann in Horodok 
gewohnt haben. Alles war Sperrgebiet 
und wurde unter Top Secret eingeordnet. 
Ein großes Haus ragte jedoch wegen sei-
ner exponierten Lage, der besonderen 
Ausstattung und dem parkähnlich ange-
legten Garten besonders heraus. Es war 
das Haus der höheren Offiziere, die mit 
ihren Familien dort residierten. Ungefähr 
sechzig komplett ausgestattete Wohnun-

gen mit mehreren Räumen dienten der 
Führungselite als Wohnsitz.
Als nach 1994 der Atomwaffenstützpunkt 
aufgelöst wurde und nach dem Bukarester 
Abkommen alle Atomwaffen nach Russ-
land geschafft wurden, erwarb ein Ukrai-
ner dieses Anwesen und baute es zu einer 
relativ modernen Hotelanlage um. Sauna, 
Billardraum, Klimaanlage und Barbetrieb 
erweiterten das Angebot und erfreuen zu-
friedene Gäste. Die anderen Häuser sind 
größtenteils unbewohnt und zerfallen 
langsam. Die Natur erobert sich langsam 
aber stetig den Ort zurück.

Die Geschichte von Frau Betz über die 
Suche der Erika Maria Bohnet nach ih-
ren Vorfahren hat mich sehr berührt. 
Was für ein Erlebnis, am Ende der Su-
che einen Bruder zu finden und die Ge-
schichte ihrer Familie zu erfahren, Fotos 
zu sehen von Eltern und Geschwistern. 
Die unendliche Geduld und Ausdauer 
von Frau Martha Betz hat letztendlich 

Zum Artikel  
„Nach 75 Jahren Familie gefunden“ 

Leserbrief von Elsa Fiedler  
zum Artikel von Martha Betz im August-Heft 2020, S. 8

zum Ziel geführt. Es ist wichtig, solche 
Geschichten zu erfahren, es gibt nicht 
mehr viele, die davon berichten können. 
Herzlichen Dank an die Abteilung Ah-
nenforschung und Redaktion im Bessara-
bienhaus für ihre Arbeit.
Elsa Fiedler geb. Hintz,  
geb. 1939 in Kurudschika
Mittlere Str. 15, 89542 Herbrechtingen

MARIANA 
HAUSLEITNER

Die von einem aus-
gewiesenen Sozial-
wissenschaftler ver-
fasste Monographie 
ist jener Gruppe der 
Deutschen aus Ru-
mänien gewidmet, 

die besonders selten erwähnt wird. Die 
rund 16.000 Deutschen aus der Dobrud-
scha wurden 1940 ins Deutsche Reich um-
gesiedelt. Die Gruppe hatte eine viel kür-
zere Geschichte im Land als etwa die 
Siebenbürger Sachsen und bestand größ-
tenteils aus Bauern, die wenige schriftliche 
Zeugnisse hinterlassen haben. Sallanz be-
schreibt die drei Siedlungsphasen, in de-
nen zwischen 1841 und 1892 deutsche Ko-
lonisten vor allem aus Bessarabien und 
Neurussland in die Dobrudscha zogen. 
Nachdem Rumänien das vormals osmani-
sche Gebiet durch den Berliner Kongress 

Neues Buch von Josef Sallanz 
über die Dobrudschaner

zugesprochen bekommen hatte, förderte 
die Regierung die Besiedlung, da einige 
Muslime weggezogen waren. Die kinder-
reichen Familien der Kolonisten konnten 
Land für Tochtersiedlungen erwerben. 
1894 betrug der Anteil der Deutschen an 
der Gesamtbevölkerung nur 2,8 %. Die 
Mehrheit mit 44 % stellten die Rumänen, 
gefolgt von 17 % Bulgaren, 12,1 % Tata-
ren, 11,3 % Russen (Lipowaner) und vielen 
kleineren Ethnien. Durch die Agrarreform 
nach 1921 verloren Großbauern mit über 
100 Hektar viel Land. Einige deutsche 
Landarbeiter erhielten kleine Parzellen 
unter 5 Hektar und produzierten nur das, 
was ihre Familie benötigte. Durch die ver-
streute Siedlungsweise bauten die Deut-
schen keine genossenschaftlichen Ver-
triebsnetze auf wie in den anderen 
Regionen. Auch deutsche Schulklassen 
waren eine Seltenheit. Erst 1924 wurde der 
„Verband rumänischer Staatsbürger deut-
scher Abstammung in der Dobrudscha“ 
gegründet. Er schloss sich 1931 dem lan-

desweiten Verband der Deutschen an. Seit 
1934 war Johannes Klukas Volksratsvorsit-
zender, er besprach bereits im Herbst 1939 
die Umsiedlung mit dem Chef der Volks-
deutschen Mittelstelle. Am 22. Oktober 
1940 wurde der Umsiedlungsvertrag abge-
schlossen, Rumänien brauchte Land für 
Flüchtlinge aus abgetretenen Gebieten. 
Viele entwurzelte Bauern waren nach der 
Umsiedlung unzufrieden, weil ihre Dorf-
gemeinschaften nicht gemeinsam angesie-
delt werden sollten. 88 Männer baten An-
fang 1942, nach Rumänien zurückkehren 
zu dürfen. Sie kamen in Konzentrationsla-
ger, woraufhin sie sich mit der Zerstreuung 
abfanden. Die sehr kleine Gruppe der 
Deutschen aus der bulgarischen Süd-
dobrudscha wurde zwischen 1941 und 
1943 umgesiedelt. Die in Polen und Böh-
men Angesiedelten flohen zumeist 1945 
vor der Roten Armee, einige wurden nach 
 Rumänien zurückgeschickt. In den westli-
chen Besatzungszonen entstand 1950 die 
„Landsmannschaft der Dobrudschadeut-
schen“, ihr Sitz war lange in Heilbronn. 
Sie setzte sich besonders für den Lasten-
ausgleich ein, dessen Auszahlung ermög-
lichte den Umsiedlern einen neuen Start. 
Das Buch enthält außer einer gut lesbaren 
Darstellung der Geschichte der Deutschen 
auch Beschreibungen ihrer Wirtschaftsfor-
men, des kirchlichen Lebens, der Trachten 
und Bräuche. Im Schlusskapitel werden die 
anderen Bevölkerungsgruppen des Gebie-
tes kurz vorgestellt. Eine umfangreiche Li-
teraturliste ermöglicht die Vertiefung. Der 
Band enthält sehr viele Fotos, wodurch der 
Leser einen sehr guten Einblick in die Le-
benswelt dieser Gruppe bekommt.

Sallanz, Josef: Dobrudscha. Deutsche 
Siedler zwischen Donau und Schwarzem 
Meer, Potsdam, Verlag des Deutschen 
Kulturforums östliches Europa 2020, 
262 Seiten. Das Buch ist für 19,80 € 
beim Bessarabiendeutschen Verein 
erhältlich.
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BESSARABIENDEUTSCHE LITERATUR UND MEDIEN  –  ANGEBOTE ZU WEIHNACHTEN
Bestellungen, die bis zum 08. Dezember 2020 beim Bessarabiendeutschen Verein eingehen, 

werden so bearbeitet, dass sie zum Weihnachtsfest ausgeliefert werden können.

BESSARABIEN: DEUTSCHE KOLONISTEN AM SCHWARZEN MEER € 19,80
Autorin: Ute Schmidt Artikelnr. 1229
Im Jahr 1813 lud Zar Alexander I. deutsche Siedler ein, sich als Kolonisten am Schwarzen Meer niederzulassen. In fünf bis sechs 
Generationen schufen die Einwanderer ein prosperierendes Gemeinwesen. 1918 fiel das Gebiet an Rumänien. Die Umsiedlung 
der Deutschen im Herbst 1940 bedeutete das Ende ihrer gut 125-jährigen Siedlungsgeschichte. Das Buch beschreibt Herkunft 
und Siedlungsformen der Deutschen in Bessarabien, ihre von lokaler Autonomie und protestantischer Ethik geprägte ländliche 
Kultur sowie das Zusammenleben als kleine Minderheit mit einer Vielfalt anderer Nationalitäten. Die Autorin schließt mit 
„Bessarabien nach 1940 bis heute“.

DIE DEUTSCHEN IN BESSARABIEN 1914 – 1940   € 28,00
Autorin: Olga Schroeder  Artikelnr. 1496
Die vorliegende Arbeit wurde von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf als Dissertation angenommen und mit magna 
cum laude ausgezeichnet. Olga Schroeder behandelt die schicksalsschwere Zeit der Bessarabiendeutschen ab Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges, detailliert den Übergang vom zaristischen Russland zum Königreich Rumänien und die Auswirkungen der 
rumänischen Bodenreform. Kultur und Wirtschaft, die in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen wohl den höchsten Stand 
erreicht haben sowie die Politik der Dreißigerjahre sind ausführlich dokumentiert.

NS-EINFLUSS AUF DIE DEUTSCHEN IN BESSARABIEN € 14,00 
Autorin: Stefanie Wolter Artikelnr. 1512
Eine Pressedokumentation über die Zeit von 1930 bis zur Umsiedlung 1940 und den starken Einfluss, den die NS-Organisation 
„Erneuerungsbewegung“ auch in Bessarabien ausgeübt hat. Die Originalpresseartikel finden Sie auf der beigefügten CD.

DER HEIMATKALENDER 2021        € 15,00              Artikelnr. 2021 
Herausgeber: Brigitte Bornemann, Cornelia Schlarb
Der Heimatkalender 2021 enthält hochinteressante Beiträge, unter anderem zur Siedlungsgeschichte der 
deutschen Einwanderer in der Dobrudscha und über die Anfänge der evang. Gemeinden im Altreich Rumänien 
bis hin zur heutigen Situation und Arbeit der Evangelischen Kirche in Rumänien. Es folgen Beiträge zum Thema 
Toleranz, das bei der Tagung in Bad Sachsa erörtert wurde. 
Weitere der vielen Themen im Jahrbuch sind: Die Verwaltung in den deutschen Dörfern Bessarabiens; 
kirchliche Ereignisse in Bessarabien; das Messianische Judentum und sein Begründer Rabinowitsch aus 
Kischinew; die Umsiedlung; die Wiederentstehung der Ev.-Luth. Kirche in Russland. Eine ausführliche 
Vorstellung des Heimatkalenders folgt im Mitteilungsblatt Dezember.

HEIMATKALENDER AUS FRÜHEREN JAHRGÄNGEN
können Sie zu folgenden Preisen bestellen (solange der Vorrat reicht): 
bis 2008 je €   5,00   2009 – 2013   je € 12,00    2014 – 2020    je € 15,00

JAHRBUCH DER DOBRUDSCHADEUTSCHEN         €   5,00       
Herausgeber: Otto Klett         Artikelnr. 1727
Verfügbar sind die Jahrgänge 1957 und 1959-1977, z.T. nur Einzel- oder antiquarische Exemplare.
Da die Literatur über die Dobrudscha-Deutschen weitgehend vergriffen ist und kaum mehr neu aufgelegt wird, 
sind die Jahrbücher der Dobrudscha-Deutschen, in welchen Sie kurze Dorfchroniken, Berichte über die 
Geschichte, Kultur, Wirtschaft usw. finden, sehr wertvoll – eine wahre Fundgrube.

DAS BESSARABISCHE HEIMATLIED              € 5,00
Text und Musik: Albert Mauch              Artikelnr. 1569
Der Wendlinger Chor hat das bessarabische Heimatlied unter der Leitung von Arnold Knauer gesungen und im 
Jahr 1946 auch eine Schallplatte herausgebracht. Diese Version, in der zwei Liedverse gesungen werden, ist nun 
als CD in unserem Verkauf erhältlich. 

Die nachfolgenden Titel sind nur eine kleine Auswahl unseres umfangreichen Angebotes. Schauen Sie sich unter www.bessarabien.de 
unter „Literatur/Medien‟ um oder fordern Sie eine Bücherliste an: Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, 

Tel. 0711 44 00 77 0, Fax 0711 44 00 77 20, Preise incl. Mwst. und zzgl. Versandkosten

BESSARABISCHE SPEZIALITÄTEN € 12,50
Autorin: Gertrud Knopp-Rüb Artikelnr. 1270

DAMPFNUDELN UND PFEFFERSOSS € 13,00
Autorin: Helene Krüger-Häcker Artikelnr. 1222

KOCHBUCH DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND € 12,50
Autorin: Nelly Däs Artikelnr. 1272

UNSERE 
BELIEBTEN 
KOCH-
BÜCHER
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ORTS-CHRONIKEN UND BILDBÄNDE
Die Chronik Benkendorf wird hier stellvertretend für die vielen veröffentlichten Ortschroniken angeboten, 
die wir im Buchverkauf haben. Bitte fragen Sie an, wenn Sie an einer bestimmten Dorfchronik interessiert sind.

BENKENDORF    Eine ehemalige bessarabiendeutsche Kolonie  
Autor: Josef Sigmund                   € 25,00         Artikelnr. 1010 

MUNDART IN TEPLITZ € 7,50
Autor: Hugo Knöll  Artikelnr. 1559
„Mundart in Teplitz‟ ist eine Sammlung von Wörtern in der Mundart, wie sie in Teplitz gesprochen wurde, jeweils mit der 
Gegenüberstellung der Bedeutung. Das Büchlein umfasst über 900 Begriffe, alphabetisch geordnet.

TRADITION IM WANDEL – DIE EV.-LUTH. GEMEINDEN IN BESSARABIEN  € 35,00
Autorin: Cornelia Schlarb Artikelnr. 1209
Eine umfassende, wissenschaftlich aufgearbeitete Gesamtdarstellung der Kirchengeschichte der deutschsprachigen 
lutherischen Gemeinden Bessarabiens zwischen 1814 und 1940. Das gesamte Spektrum kirchlichen Lebens, das kirchliche 
Schulwesen sowie die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen werden in den Blick genommen.

DOBRUDSCHA – DEUTSCHE SIEDLER ZWISCHEN DONAU UND SCHWARZEM MEER € 19,80
Autor: Josef Sallanz Artikelnr. 1572 
Das neu erschienene Buch ist ein Standardwerk. Die wechselvolle Geschichte des Landes und die drei Siedlungsphasen der 
Deutschen in der Dobrudscha werden ausführlich behandelt. Die Teilung des Landes in Nord- und Süddobrudscha, der Erste 
Weltkrieg und die Besatzung durch die Mittelmächte, die anschließende Zwischenkriegszeit, die Um- und Ansiedlung im 
Zweiten Weltkrieg sowie Flucht und Neuanfang nehmen einen breiten Raum ein. Aber auch die dobrudschadeutschen 
Lebenswelten wie Kirche - schulische Bildung - Wirtschaft - medizinische Versorgung - das alltägliche Leben und die 
verschiedenen Bräuche werden eindrücklich vermittelt. Ein sehr empfehlenswertes Buch.

DER WEG AUS DER STEPPE     € 30,00          
Autor: Konstantin Mayer     Artikelnr. 1226
Der Autor berichtet vor dem Hintergrund der geschichtlichen Ereignisse über die Einwanderung in Bessarabien, die Gründung 
und schwierigen Anfänge einer Tochterkolonie (Seimeny) sowie anhand seiner eigenen Biographie u.a. über  Lebensumstände, 
Schulbildung und wirtschaftliche Entwicklung, über den Ersten Weltkrieg u. die Soldatenzeit im rum. Heer. Ganz ausführlich 
wird die Zeit der Umsiedlung 1940 behandelt. Es folgen Erlebnisberichte vom Zweiten Weltkrieg, vom Kriegsende und den 
Heimatabenden der Bessarabiendeutschen im Raum Ludwigsburg. Ein sehr informatives, empfehlenswertes Buch mit vielen 
Abbildungen.

DIE „RÜCKFÜHRUNG“ DER VOLKSDEUTSCHEN 1940 am Beispiel der Bessarabiendeutschen: 
Umsiedlung, Aufenthalt in den Lagern und Ansiedlung in Polen € 21,90 
Autor: Heinz Fieß Artikelnr. 1540
Mit diesem für so viele Menschen schicksalhaften und auch heute noch sehr aktuellen Kapitel in der deutschen Geschichte 
setzt sich der Autor eingehend auseinander. Bereichert wird die Abhandlung mit wertvollen Zeitzeugenberichten, historischen 
Fotos, Grafiken und Dokumenten. Im Anhang u.a. die Zuordnung der Heimatgemeinden zu den ca. 800 Umsiedlungslagern im 
Deutschen Reich.

BESSARABIENDEUTSCHE IN MÜHLHAUSEN/THÜR.-PFAFFERODE € 19,80
Autoren: Gudrun und Hans-Joachim Blankenburg Artikelnr. 1574
Im Umsiedlungslager Pfafferode, der früheren Heil- und Pflegeanstalt des Ortes, waren in der Zeit Oktober 1940 bis Oktober 
1941 über 740 Personen aus Klöstitz untergebracht. Die Autoren, das Ehepaar Blankenburg, stießen bei familienkundlichen 
Forschungen in ihrer Heimatstadt auf Zeitungsberichte sowie Eintragungen in Kirchen- und Standesamtsbüchern über die 
Umsiedler aus Klöstitz. Daraus ist ein Buch entstanden, in dem viele Informationen zusammengetragen wurden: 
Zeitungsberichte, genealogische Angaben und aktuelle Fotos und Urkunden zu den damals dort Untergebrachten.

VERWEHTE SPUREN DEUTSCHER KOLONISTEN IM OSTEN € 20,80
Autor: Egon Buchholz Artikelnr. 1565
Der Autor stellt an den Anfang seiner Spurensuche die Frage: „Was hat unsere Vorfahren dazu veranlasst, in jene völlig 
unkultivierte bessarabische Steppe auszuwandern?‟ Die Rückschau reicht von der Vorgeschichte der Auswanderung über 
einen Seitenblick auf andere evangelische Auswandererwellen hin zur Beheimatung im südrussischen Bessarabien. Egon 
Buchholz geht ausführlich auf die Gründung seines Heimatortes Neu-Tarutino ein. Der Rückblick umfasst weiter die 
rumänische Zeit, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus sowie die Umsiedlung und Flucht. Er endet bei den 
heutigen „verwehenden Spuren‟ bessarabiendeutscher Identität, die uns Nachgeborene zur Beschäftigung mit unserer 
Geschichte anregen.

VERWAISTE FELDER: SCHICKSALE IM ODERBRUCH NACH 1945 € 22,00
Autor: Hans-Jürgen Schmelzer Artikelnr. 1564
Der Autor setzt sich in diesem Buch mit den Schicksalen der Menschen auseinander, die im Oderbruch über viele 
Generationen zuhause waren sowie mit dem Schicksal der vielen Flüchtlinge, die nach dem Krieg dort ankamen und auf eine 
neue Existenz hofften. Auch dobrudschadeutsche Familien erhielten Siedlerstellen zur Bewirtschaftung in Eigenverantwortung. 
Das Buch vermittelt einen tiefen Einblick in die Geschehnisse, die die Menschen in der früheren DDR ab dem Zweiten 
Weltkrieg hautnah erlebt haben. Es ist eine lesenswerte, hoch interessante Lektüre.
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DIE GESCHICHTE DER BESSARABIENDEUTSCHEN (DVD)
1. Teil € 13,50 Artikelnr. 1435
2. Teil € 13,50 Artikelnr. 1437
Autor: Erwin Ziebart

EXODUS AUF DER DONAU (DVD) Autor: Péter Forgásc    € 10,00            Artikelnr. 1483

BESSARABIENREISE 2013 (DVD) Autoren: Martina und Hajo Kienzle    € 10,00            Artikelnr. 1543
Ein eindrücklicher 120minütiger Film über verschiedene Heimatdörfer, Menschen und Märkte, Landschaften, das paradiesische Donaudelta und 

auch den Norden Moldawiens

DER RUF AUS DEM KAUKASUS – JOHANN CARL BAISCH € 15,00
Autor: Woldemar Zurkan Artikelnr. 1347
Über zwei Lehrerbildungsanstalten wird in diesem Werk ausführlich berichtet, zum einen über die Armenschul-
lehrerbildungsanstalt Lichtenstern in Württemberg, von der Lehrer auch nach Russland entsandt wurden, so z.B. Johann Carl 
Baisch im Jahr 1841 nach Helenendorf in Grusien, zum anderen über die Wernerschule in Sarata/Bessarabien, an der Carl 
Baisch dann im Jahr 1844 seinen Dienst als Leiter, erster Lehrer und Hausvater antrat. 

„FÜR VOLKSTUM UND GLAUBE‟: OTTO BRONESKE UND DIE BESSARABIENDEUTSCHEN € 15,00    
im 20. Jahrhundert. Eine historisch-biographische Studie Artikelnr. 1547
Autor: Horst Eckert 
Als Otto Broneske sein Amt als Bundesvorsitzender 1976 niederlegte, konnte er auf eine mehr als 40jährige Tätigkeit für die 
Bessarabiendeutschen in den Katastrophen und Krisenzeiten des 20. Jahrhunderts hinweisen. In den Nachrufen nach seinem 
Tod 1989 hoch gerühmt, ist die Erinnerung an ihn und seine Mitkämpfer heute fast verblasst. Sie zu bewahren ist Anliegen 
dieses Buches. 
(Eine ausführliche Vorstellung des Buches finden Sie im Mitteilungsblatt Juli 2016 und auf unserer homepage).

NORDLICHT ÜBER WORKUTA  € 18,50
Autor: Wilhelm Gerling   Artikelnr. 1536
Die Geschichte des Wilhelm Gerling, der im Februar 1945 auf der Flucht nach Westen der sowjetischen Armee in die Hände 
fiel. Es folgten Aufenthalte in Bessarabien, Zwangsarbeit unter Tage, Zwangsansiedlung in Workuta. In Karaganda, Mittelasien, 
trifft er seine dort deportierte Mutter wieder. Erst nach 1955 dürfen beide gemeinsam in den Westen ausreisen. 

MAGDALENAS SCHICKSAL IN STALINS GULAG € 12,80
Autor: Gerhard Treichel   Artikelnr. 1525
Der Autor hat das Schicksal einer Bessarabiendeutschen, die im Alter von 17 Jahren bei Kriegsende vom Warthegau nach 
Sibirien verschleppt wurde und Willkür, Erniedrigung, Hunger und Elend in den Gulags Stalins ertragen musste, zu einem 
Roman gestaltet.

FERNE KINDERTAGE € 16,00
Autor: Norbert Baier Artikelnr. 1558
Über das rein Persönliche – die abwechslungsreichen erfüllten Kindertage in der Großfamilie und die Erlebnisse aus drei 
Generationen – hinaus, erfährt der Leser vieles über das Leben in Bessarabien in den 1930er Jahren. Der Autor schildert Zeit 
und Umstände nach der Umsiedlung in Deutschland und Westpreußen sowie die Flucht in einer Napola-Schülergruppe bis nach 
Deutschland, getrennt von Mutter und Geschwistern. Mit dem Zusammenbruch all der großen Erwartungen und Hoffnungen 
enden auch die Tage der Kindheit unwiderruflich.

IN DEN WIRREN DER ZEIT – PRÄGENDE ERINNERUNGEN AN DIE 40ER UND 50ER JAHRE € 20,90
Autorin: Erika Schaible-Fieß Artikelnr. 1563
Als Einleitung berichtet die Autorin kurz über die Herkunft ihrer Familie. Vor dem Hintergrund der geschichtlichen sowie 
politischen Ereignisse ab 1940 erzählt Erika Schaible-Fieß in jeweils kürzeren Abschnitten dramatische aber auch unbeschwerte 
Begebenheiten und lustige Anekdoten zum Schmunzeln. Das Buch macht neugierig.
(Ausführliche Vorstellung des Buches erfolgte im Mitteilungsblatt 10/2019).

UNTERWEGS GEBOREN: EINE HEIMATLOSE KINDHEIT € 14,20
Autorin: Christa Enchelmaier Artikelnr. 1509
Fesselnd, emotional und spannend berichtet die Autorin von den Anfeindungen, die die deutschen Flüchtlinge in der 
Nachkriegszeit zu ertragen hatten – von seelischen und körperlichen Verletzungen, von Ablehnung, aber auch von der Hoffnung 
auf Heimat.

BESSARABISCHE FAHNEN                je € 35,00
Hissfahne mit bessarabischem Wappen, 
Querformat 90 cm breit x 60 cm hoch    Artikelnr. 1900 
Fahne mit bessarabischem Wappen,    
Hochformat 60 cm breit x 90 cm hoch    Artikelnr. 1901
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Auf unserer Internetseite 

www.bessarabien.de 

finden Sie unser gesamtes Angebot unter dem 
Menüpunkt „Literatur/Medien“. 
Über unseren Internetshop steht Ihnen ein 
Warenkorb zur Verfügung, in den Sie Ihre 
Auswahl legen und dann alles zusammen 
bestellen können.

FAX 0711 44 00 77 20

An den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V.
Florianstr. 17, am Bessarabienplatz
70188 Stuttgart

BUCHBESTELLUNG VON:

NAME: VORNAME:

STRASSE: PLZ: ORT:

Art.nr. Stück Artikel (Titel)          € Einzelpreis € Gesamtpreis

1569  ____ CD Das bessarabische Heimatlied Wendlinger Chor  … … … …   5,00   ___________
           ____ Jahrbücher 2014-21, Jahre: … … … … … … … 15,00   ___________
           ____ Jahrbücher 2009-13, Jahre: ... … … … … … … 12,00   ___________ 
           ____ Jahrbücher bis 2008, Jahre: … … … ... … … …   5,00   ___________
1727  ____ Jahrbücher der Dobrudschadeutschen Otto Klett, Jahre: ... … … …   5,00  ____________

1229  ____ Bessarabien: Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer Ute Schmidt ... … … 19,80  ___________          
1496  ____ Die Deutschen in Bessarabien 1914-1940 Olga Schroeder … ... … … 28,00  ___________
1512  ____ NS-Einfluss auf die Deutschen in Bessarabien Stefanie Wolter … … … … 14,00   ___________

1270 ____  Bessarabische Spezialitäten Gertrud Knopp-Rüb ... … … … … 12,50   ___________
1222  ____ Dampfnudeln und Pfeffersoß Helene Krüger-Häcker … … … … … 13,00   ___________
1272  ____ Kochbuch der Deutschen aus Russland Nelly Däs … … … … … 12,50   ___________

1010  ____ Benkendorf Josef Sigmund  … … … … … … … 25,00   ___________
1559  ____ Mundart in Teplitz Hugo Knöll  … … … … … … ….   7,50   ___________
1209  ____ Tradition im Wandel – Die ev.-luth. Gemeinden in Bessarabien Cornelia Schlarb … … 35,00   ___________ 
1572  ____ Dobrudscha – Deutsche Siedler zwischen Donau und Schwarzem Meer Josef Sallanz … … 19,80   ___________
1226  ____ Der Weg aus der Steppe Konstantin Mayer … … … … … … 30,00   ___________
1540 ____  Die „Rückführung“ der Volksdeutschen Heinz Fieß … … … … … 21,90   ___________
1574  ____ Bessarabiendeutsche in Mühlhausen/Thür. Pfafferode Gudrun u. H.-Joachim Blankenburg … 19,80   ___________
1565  ____ Verwehte Spuren deutscher Kolonisten im Osten Egon Buchholz  … … … … 20,80   ___________
1564  ____ Verwaiste Felder: Schicksale im Oderbruch nach 1945 Hans-Jürgen Schmelzer … … 22,00   ___________ 

1435  ____ DVD Die Geschichte der Bessarabiendeutschen 1. Teil Erwin Ziebart … … … 13,50   ___________
1437  ____ DVD Die Geschichte der Bessarabiendeutschen 2. Teil Erwin Ziebart … … … 13,50   ___________
1483  ____ DVD Exodus auf der Donau Péter Forgàsc  … ... … … … … 10,00   ___________
1543  ____ DVD Bessarabienreise 2013 Martina und Hajo Kienzle … … … … … 10,00   ___________ 

1347  ____ Der Ruf aus dem Kaukasus – Johann Carl Baisch  Woldemar Zurkan … … … 15,00   ___________
1547  ____ „Für Volkstum und Glaube‟: Otto Broneske  Horst Eckert … … … … 15,00   ___________
1536  ____ Nordlicht über Workuta Wilhelm Gerling ... … … … … … 18,50   ___________
1525  ____ Magdalenas Schicksal in Stalins Gulag Gerhard Treichel … … … … … 12,80   ___________
1558  ____ Ferne Kindertage Norbert Baier … … … … … … … 16,00   ___________
1563  ____ In den Wirren der Zeit Erika Schaible-Fieß … … … … … … 20,90   ___________
1509  ____ Unterwegs geboren: Eine heimatlose Kindheit Christa Enchelmaier … … … 14,20   ___________

1900  ____ Hissfahne mit bessarabischem Wappen Querformat … … … … … 35,00   ___________
1901  ____ Fahne mit bessarabischem Wappen Hochformat … … … … … 35,00   ___________

WIR BERECHNEN ZUZÜGLICH VERPACKUNG UND PORTOKOSTEN
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„Gibt es ein größeres, schmerzlicheres Weh, 
als die Heimat in Flucht zu verlassen?“ 
(Euripides, griech. Tragiker, 480-406 v.Chr.) 

[…] Der letzte Morgen, den wir daheim 
erlebten, verhieß uns Freiheit für unser 
Leben und die Gnade, als Heimat- und 
Mittellose in Deutschland willkommen zu 
sein. So verließen wir unser Land, das uns 
ernährte, den Wirtschaftshof und das 
neue Haus, das uns seit 1938 beherbergte, 
samt der Lebensgemeinschaft in unserem 
Dorf und darüber hinaus - im Vertrauen 
auf das Zukunftsversprechen eines jeden 
neuen Tages. Da der Begriff „Heimat“ auf 
den Geburtsort, den Besitz, das Haus und 
die bekannte Umwelt bezogen ist, beweg-
ten wir uns von nun an in einer Gastwelt. 
Ab Reni fuhr uns ein Donauschiff tage-
lang durch eine sehr schöne, völlig andere 
Landschaft und Vegetation, als wir sie von 
daheim kannten. Im serbischen Prahovo 
erwarteten uns so riesige Zelte, wie ich sie 
nie wieder sah. Wir mussten aufpassen, im 
Schlafzelt unsere Pritsche zu finden oder 
einander draußen und im Esszelt nicht zu 
verlieren. Donauschwaben versorgten uns 
vorzüglich. Von dort wurden wir in das 
Umsiedlerlager „Schloss Poysbrunn“ 
nördlich von Wien gebracht. Diese 
Land- , Wein- und Waldgegend zu erle-
ben, war für mich sehr interessant und 
lehrreich. Bei unseren Eltern wuchs je-
doch das Misstrauen gegen die hitlersche 
Kriegs-, Kirchen- und Ansiedlungspoli-
tik. Für Fragen nach den uns in Deutsch-
land versprochenen Bauernhöfen war nie-
mand zuständig. Im November 1941 
kamen wir in ein Ansiedlungslager bei 

Die erlittene Heimatlosigkeit
Auszüge aus dem Buch von Pastor i.R. Egon Buchholz, Einleitung,  

Seite 21–27. Mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Egon Buchholz: 
Verwehte Spuren 
deutscher Kolonisten im 
Osten, Bad Bevensen 
2019. 508 Seiten, 
20,80 E. Erhältlich im 
Buchversand des 
Bessarabiendeutschen 
Vereins.

Lodz mit umzäunten Baracken, deren 
Komfort einem Gefängnis glich: Die 
schlechte Verpflegung und die Distan-
ziertheit, mit der wir behandelt wurden, 
ohne Ausgang und Auskunft, erlaubten 
mir nur einen Vergleich dieser Tyrannei 
mit jener, vor der wir aus Bessarabien ge-
flohen waren. 
Als wir im Februar 1942 im Kreis Thorn 
einen vordem polnischen Bauernhof zu-
gewiesen erhielten, dessen Haus nicht be-
wohnbar und dessen Zustand nur depri-
mierend war, stand für unsere Eltern fest, 
dass sie dort niemals bleiben oder den 
Gleichschritt im NS-Staat mitvollziehen 
werden. Ja, ich war in Sorge um ihren 
Willen, noch weiterleben zu wollen. 
[…] Der Bauernhof meiner Eltern und 
das Heimatdorf in Bessarabien waren zum 
Inhalt meines Traumwunsches geworden. 
Jener Heimat entnommen, konnte uns 
der polnische Hof nicht dazu werden. Au-
ßer dem Bewusstsein um die eigene Exis-
tenz und deren Rettung vor dem sowje-
trussischen Zugriff gab es nichts, was 
mich mit unserem Dasein im Kreis Thorn 
verband. Auch der Wohnort zwischen 
Hamburg und Bremen erschien mir 1945, 
nach unserer nochmaligen Flucht vor der-
selben Gefahr, wie ein Verbannungsort 
am Ende der Welt! Auch er konnte die 
verlorene Heimat und Geborgenheit nie 
ersetzen, weil alle Voraussetzungen dafür 
fehlten, noch empfinden zu können: „My 
life, my home, my country.“ 
Unserem Leben fehlte jede materielle Ba-
sis und Zukunftsperspektive. Unzählige 
Städte lagen in Schutt und Asche. An die 
einst so stolze Wehrmacht erinnerten 

durch Jahrzehnte nur noch die vielen 
Arm- und Beinamputierten mit ihren 
Phantomschmerzen. Das Heimatland un-
serer Vorfahren - als Land der Verheißun-
gen bei unserer Umsiedlung bezeichnet - 
gab es nur noch als Besatzungszonen und 
Vertreibungsgebiete. Dazu kam als Dau-
erschmerz die Scham über all das, was der 
nationale Narzissmus und der pathologi-
sche Rassenwahn der Nationalsozialisten 
in Europa angerichtet hatten. Nun war 
offenbar, warum unsere Familie in ihrem 
Vaterland nie heimisch wurde und mit 
ihm diese „Stunde Null“ ihrer völligen 
Entwurzelung erlebte. Später wunderte 
ich mich sehr, dass man noch unsere Na-
tionalhymne beibehielt. Ich kann die Me-
lodie bis heute nicht hören, ohne an 
„Deutschland ... über alles in der Welt“, 
seine einstigen Anbeter und unterjochten 
Völker zu denken. […]
Im Jahr 2005 saß ich mit zwei Freunden 
beisammen, als Hans Werner von Wede-
meyer (Bruder der Verlobten von Die-
trich Bonhoeffer) unerwartet darum bat, 
dass jeder in einem Satz die Frage beant-
worte: “Wer bin ich?“ Mir boten sich 
mehrere Definitionen an; aber glichen sie 
nicht Wanderdünen in ihrer wechselnden 
Gestalt? Ich entschied mich zu sagen: 
„Ich bin ein allein durch Jesus Christus 
gerechtfertigter Sünder.“ 
Dieser Satz war nicht nur ein unter 
Freunden geäußerter Anflug eines from-
men oder pastoralen Selbstverständnisses. 
Er war Ertrag meiner Lebenserfahrung 
seit jenem mutwillig verursachten Tod 
zweier Schwälblein vor unserer Haustür. 
Auch uns wurde 1940 - und danach Mil-
lionen anderen Menschen - „der Boden 
unter den Füßen entzogen“, den unsere 
Voreltern urbar und zu einer kultivierten 
Landschaft verwandelt hatten. Ihre Kolo-
nisationsleistung seit 1814, der Kampf um 
ihre verbrieften Rechte und ihre Freiheit 
im Land war endgültig vergeblich gesche-
hen. Der Uhrzeiger der Geschichte hatte 
sie erneut zu Opfern degradiert und aus-
gesondert, sich nur noch der Restzeit ih-
res Lebens rühmen und trösten zu kön-
nen! Umso bedeutsamer ist mir in der 
durchlebten Schuldgeschichte von An-
sprüchen und Anklagen die unverfügbar 
uns allen angebotene und gewährte Gna-
de Gottes geworden. […]Das Durchgangslager Prahovo war Station für viele Bessaraber. Bild: Archiv Heimatmuseum
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Umsiedlung der Dobrudschadeutschen
Aus Anlass von 80 Jahren Umsiedlung und 75 Jahren Kriegs-
ende hatte die Dobrudschagruppe einen kleinen Band für das 
Dobrudschatreffen im Mai 2020 aufgelegt, welches nun beim 
Treffen im Oktober zum Preis von 5,00 € angeboten wurde. 
Davon gehen 2,50 € als Spende an den Verein.
Das Heft mit dem Titel „Beiträge zur Umsiedlung der Dobrud-
scha-Deutschen“ hat insgesamt 100 Seiten und enthält zwei Bei-
träge aus alten Jahrbüchern: „Die Umsiedlung der Dobrudscha-
deutschen im Jahre 1940“ von Otto Klett und „Heimat – Umsiedler, 
Ansiedler, Flüchtling, Neubürger“ von Irmgard  Gerlinde Stiller. 
Die restlichen Exemplare können beim nächsten Dobrudscha-
seminar im Frühjahr erworben werden.

HEINZ JÜRGEN OERTEL

Vorweg, das aufregendste Treffen der gan-
zen vergangenen Jahre. Der Coronavirus 
SARS-CoV-2 hielt uns auf Trab. Erst Pla-
nung für den 9. Mai. Als alles vorbereitet 
war, der schwere Entschluss zur Absage. 
Dann erste ermunternde Anfragen nach 
einem neuen Termin, wieder eine Pla-
nung, auch mit einem Hygienekonzept, 
Einladungen versenden, gespannt warten, 
wie die Reaktionen sind, und schließlich, 
ja, es fand statt.
Einige Teilnehmer trafen sich schon am 
Freitagnachmittag zum Kaffee und später 
Abendessen zwecks günstiger Übernach-
tung im Bad Kösener Konrad Martin 
Haus. Dabei konnten wir auch die neuen 
Teilnehmer aus Neutraubling kennen ler-
nen. Pünktlich am anderen Morgen, noch 
vor dem Start um 10 Uhr, trafen auch die 
Ersten am Restaurant „Burgmühle“ ein 
und waren sehr hilfreich beim Anbringen 
unseres neuen Begrüßungsbanners.
Wie immer bei einem Wiedersehen gab es 
viel zu erzählen, da sich die meisten über 
ein Jahr nicht gesehen hatten. Hauptzweck 
unserer Treffen sind ja die persönlichen 
Kontakte und der Erfahrungsaustausch. 
Wir begannen dann gegen 10:45 Uhr wie 
gewohnt mit einigen einleitenden Worten 
durch die Organisatoren, auch speziell der 
Hygienesituation gewidmet. Die Technik 

Dobrudscha Treffen
Freyburg 10.10.2020

stand schon, am Vortag aufgebaut, bereit. 
Im Laufe des Tages trafen dann immerhin 
fast 30 Teilnehmer ein. Wir waren damit 
zufrieden, nicht schlecht für die Situation. 
Da wir in diesem Jahr neue Teilnehmer be-
grüßen durften, begann unser Treffen mit 
einer kurzen Vorstellungsrunde.
Den ersten Teil des offiziellen Programms 
bestritt Hartmut Knopp mit einem Vor-
trag über seinen Großonkel Karl Rüb1.
Karl Rüb wurde als Kind eines Gemein-
de-Notars in Lichtental/Bessarabien gebo-
ren. Er besuchte die Wernerschule in Sara-
ta und das Gymnasium in Odessa. 1918 
gelangte er mit den zurückmarschierenden 
deutschen Truppen von Odessa nach Stutt-
gart. Dort studierte er an der Technischen 
Hochschule Maschinenbau. Nach dem 
Abschluss 1926 gründete er ein techni-
sches Handelsunternehmen und übernahm 

1  Teile des Textes zu Karl-Rüb wurde der Wikipedia 
entnommen https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Rüb

in Süd-Bessarabien mehrere Generalver-
tretungen deutscher Firmen für Landma-
schinen. Gleichzeitig betätigte er sich als 
Konstruktionsingenieur. Zwischen 1939 
und 1944 betrieb er eine eigene Firma mit 
Sitz in der rumänischen Hafenstadt Con-
stanța, die 6 Filialen unterhielt. 1945 kehr-
te er nach Deutschland zurück. Von dort 
waren seine Vorfahren etwa 100 Jahre zu-
vor nach Bessarabien ausgewandert.
1945 gründete Rüb das Hilfswerk für evan-
gelische Umsiedler aus Bessarabien und 
der Dobrudscha mit Sitz in Stuttgart. Er 
wurde zum Leiter des Hilfswerks für evan-
gelische Umsiedler mit zeitweise 50 Mit-
arbeitern ernannt, das die Evangelische 
 Landeskirche Württemberg unterstützte. 
Lands mannschaften waren nach dem Krieg 
nicht erlaubt, so blieb nur das Dach der 
Kirche. Das Hilfswerk integrierte die Um-
siedler in Deutschland, es diente als An-
laufstelle für heimatlose Bessarabien- sowie 
Dobrudschadeutsche. Es half aufgrund des 
kriegsbedingten Auseinanderbrechens von 
Familien bei der Angehörigensuche durch 
eine Suchkartei, aber auch durch Beratung, 
Unterkunft und Neuansiedlung. Rüb orga-
nisierte für etwa 15.000 Personen den Zu-
zug in ihre Urheimat in Württemberg. 
1946 integrierte sich sein Hilfswerk in das 
neu gegründete Hilfskomitee der Ev.-luth. 
Kirche aus Bessarabien und die Lands-
mannschaft der Bessarabiendeutschen. 
Rüb gab 1951 alle Ämter auf und zog sich 
ins Privatleben zurück.
Hartmut Knopp wird noch ausführlich über 
die außergewöhnlichen Leistungen des 
Karl Rüb im Mitteilungsblatt berichten.
Das anschließende Mittagessen wurde zü-
gig von den Mitarbeitern der Gaststätte 
serviert und fand allgemeine Zustimmung.
Den nächsten Programmpunkt bestritt 
Heinz-Jürgen Oertel mit einem Bericht 
über seine Reise 2019 nach Malkotsch/
Malcoci. Die Reise führte über Serbien 

Susanne Knopp beim Vorlesen der Gedichte
Hartmut Knopp beim Vortrag  
über Karl Rüb

Neues Begrüßungsbanner

Frau Knopp bekommt Blumen als Dank für 
sie und ihren Mann überreicht



November�2020� 19Dobrudschadeutsche���|���Bessarabien�heute

nach Bulgarien, die dortigen ehemals mit 
Deutschen besiedelten Orte Badarski-Ge-
ran und Ali-Anife, nach Baltschik, dem 
Sommersitz von Rumäniens Königin Ma-
ria. Anschließend über Sarighiol, Manga-
lia, Techirghiol, Konstanza und Tariverde 
nach Malkotsch. Dort angekommen ging 
es um Aufräumarbeiten auf dem deutschen 
Friedhof. Im Mitteilungsblatt 11/2019 
und 2/2020 erschienen zu dieser Reise be-
reits Berichte.
Am Zielort angekommen ging es darum, 
in Malkotsch publikumswirksam Präsenz 
im Dorf zu zeigen. Gemeinsam mit dem 
Pfarrer wählten wir auf dem Friedhof alte, 
verwaiste Grabsteine aus. Diese wurden 
vom Friedhof zum Kirchhof transportiert 
und aufgestellt. Am Zaun zur Kirche wur-
de eine Tafel in den Sprachen Rumänisch, 
Englisch und Deutsch angebracht. Alles 
im Beisein des katholischen Pfarrers und 
Bürgermeisters der Gemeinde.
Zu unserem Bestreben, die katholische Kir-
che St. Georg in Malkotsch als Erinne-
rungsort zu erhalten, gibt es Neuigkeiten 
aus Rumänien. Leider konnten wir nicht 
genügend Spendengelder sammeln. Auch 
Fördermittel des Bundeskulturministeri-
ums konnten wir nicht bekommen. Unser 
Ziel war, mit eigenen und Fördermitteln die 
Kirche zu restaurieren. Nun deutet sich 
aber eine andere Lösung an, ob besser, wird 
sich zeigen müssen. Das Kulturamt der 
Kreisstadt Tultscha/Tulcea hat einen An-
trag gestellt, die Kirche als rumänisches 
Kulturgut zu deklarieren. Der Antrag wur-
de angenommen. Was nun weiter passiert, 
werden wir beobachten und auch darüber 
berichten. Wir hoffen, mit den noch vor-
handenen und hoffentlich weiter fließenden 
Spendengeldern und mit Unterstützung des 
Kulturreferates, Frau Dr. Heinke Fabritius, 
den Erinnerungsort inhaltlich mit Tafeln 
etc. ausrüsten zu können, sollte dereinst die 
Restaurierung abgeschlossen sein.
Immer zwischendurch erfreute uns Su-
sanne Knopp mit Rezitationen von Ge-
dichten von Gertrud Knopp-Rüb. Das 
Gedicht „Ferne Heimat“ finden Sie im 
Anschluss.

Ferne Heimat
Sind wir auch aus deinem Schoß vertrieben,
wir vergessen dich doch nicht,
denn dein Leuchten ist in uns geblieben
und dein liebes, teures Angesicht.

Wird doch jedes Haus an deinen Straßen,
jeder Baum, der ihre Bahn gesäumt,
wird doch alles, was wir einst verlassen,
im Erinnern tausendmal erträumt.

Selbst der Steppe monotones Singen
Klinget oft vertraut an unser Ohr,
und wir ahnen, was vor allen Dingen
in dir, Heimat, unser Herz verlor.

Ringen wir erbittert auch die Hände,
nimmt die Zeit doch den gewohnten Lauf;
was gewesen ist, wird zur Legende,
unser Sehnen nur hört nimmer auf.

Gertrud Knopp-Rüb

Außer den Dobrudschatreffen organisie-
ren wir auch jährlich anspruchsvolle Semi-
nare mit renom mierten Referenten zum 
Thema Dobrudscha, der Organisator ist 
Titus Möllenbeck, geborener Baumstark. 
Titus gab auf unserem Treffen einen Über-
blick über die bisher durchgeführten und 
die zukünftig in Planung befindlichen Se-
minare. So ist für die Woche nach Ostern 
in 2021 ein Seminar in der Nähe von 
Aschaffenburg und für 2022 ein Seminar 
in Halle (Saale) geplant. Die Leser des 
Mitteilungsblattes werden über die genau-
en Termine und Programmpunkte der Se-
minare rechtzeitig informiert.
Im Lauf des Jahres konnten wir von eini-
gen Nachlässen Bücher mit nach Freyburg 
nehmen, welche hier zum Verkauf angebo-
ten wurden. Der Erlös, immerhin 305,- €, 

Stimmungsbild, viel Platz für Abstand, gut und schlecht liegen beieinander

KARL-HEINZ ULRICH

Die „Washington Post“ berichtet am 28. 
September über ein Interview, das mit 
 einem Taxifahrer geführt wurde. Er hatte 
 seine Mutter zur Kur in ein Sanatorium in 
Odessa gefahren. Sie hatte nicht gewusst, 
dass sie sich mit dem Corona-Virus infiziert 
hatte. Seine Mutter hielt sich dort einige 
Zeit auf. Dort bekam sie dann ernsthafte 
Symptome. Der Sohn versuchte daraufhin, 
sie in ein Krankenhaus zu bringen. Sie wur-
de aber in keinem der für Corona zuständi-
gen Krankenhäuser aufgenommen. Überall 
standen die Menschen in Schlagen und 
warteten auf Aufnahme. Sie hat dann vor 
einem Krankenhaus die Nacht verbracht 
und ist dort am nächsten Morgen gestor-
ben. Inzwischen ist der Mann auch positiv 
auf Corona getestet worden. Wie viele an-
dere Patienten die Frau im Sanatorium in-
fiziert hat, ist nicht mehr nachvollziehbar.
Dass die meisten Menschen, die sich infi-
ziert haben, keine medizinische Versor-
gung in Odessa oder anderen Städten der 
Ukraine bekommen, ist auch die Aussage 
einer Bekannten von mir aus Odessa. Sie 

Hotspot Odessa
schrieb, dass von offizieller Stelle der Be-
völkerung mitgeteilt wurde, man solle lie-
ber zu Hause bleiben oder sehr vorsichtig 
sein, weil nicht alle Infizierten medizinisch 
versorgt werden können.
Odessa und die angrenzende Schwarzmeer-
region werden seit Anfang Oktober in der 
Ukraine als Hotspot bezeichnet. Das liegt 
nicht nur am Leichtsinn dieser Frau. Mehr 
als 12.000 neue Coronavirus-Infektionen 
wurden im September in Odessa registriert. 
Zwei Drittel von ihnen waren Touristen. In 
der Washington Post wird weiterhin darü-
ber berichtet, dass in diesem Sommer so-
wohl die Odessiten als auch die vielen Gäs-
te, die die Stadt und die Strände bevölkerten, 
keine Vorsichtsmaßnahmen mehr getroffen 
haben. An den Stränden standen oder lagen 
die Menschen dicht an dicht, wie in Vor-Co-
rona-Zeiten. Auch in den Lokalen, den Bars 
und auf den Straßen wurden keine Abstände 
gehalten und nur sehr selten sah man je-
manden eine Maske tragen. Viele wissen 
nicht, dass sie sich infiziert haben und wer-
den nun als Infizierte das Virus nach ihrem 
Aufenthalt in der Schwarzmeerregion in an-
dere Landesteile oder Länder tragen.

soll dem Projekt „Offene Kirche Mal-
kotsch“ zu Gute kommen.
Ein letztes Wort zu Corona: Alle Teilneh-
mer waren sehr diszipliniert, wir hielten 
Abstand mit den Tischen, was durch die 
geringere Zahl gut gelang. Mund-Nase-
Maske wurde oft getragen. Heute, nach 
vier Tagen, können die Veranstalter sagen, 
es ist bisher kein Ansteckungsfall bekannt. 
Hoffen wir, dass dies so bleibt, hoffen wir 
auf ein entspannteres Treffen 2021.
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204 Jahre Arzis
Herzliche Grüße an unsere Bessarabiendeutschen Freunde und die Gemeinschaft der Arziser in Deutschland

Liebe Arziser,
am 22. August 2020 war unsere geliebte 
Stadt Arzis wieder festlich geschmückt. 
Der Grund war, dass wir dem 204. Ge-
burtstag der Gemeinde gedachten. Ob-
wohl wir aufgrund der Corona-Pandemie 
auf die feierlichen Grußworte und das 
fröhliche Kulturprogramm im Zentrum 
unserer Gemeinde verzichten mussten, 
empfanden wir in Arzis an diesem Tag ei-
nen besonderen Zusammenhalt. Wir 
freuten wir uns über alle Neuerungen, die 
wir in Arzis im vergangenen Jahr umset-
zen konnten, über die geschmückten Stra-
ßen und die festliche Beleuchtung.
Besonders gefreut haben wir uns, dass 
auch ehemalige Arziser und ihre Nachfah-
ren in Gedanken mitgefeiert und an uns 
gedacht haben. Über diese Verbindung 
unserer Stadt Arzis mit den Bessarabien-
deutschen sind wir besonders dankbar. 
1940 waren es die politischen Gegeben-
heiten die Auslöser waren, warum die Ar-
ziser und alle anderen Bessarabiendeut-
schen ihre Heimat verlassen und dann 
nach der Ansiedlung in Polen und nach 
der Flucht 1945 aus Polen in Deutschland 
wieder neu Heimat finden mussten. In den 
Gesprächen mit unseren bessarabiendeut-
schen Freunden spüren wir jedoch immer 
wieder, dass dieser Abschied 1940 von Ar-
zis, mit seiner schönen Landschaft und 
den Steppenflüssen Kogelnik und Schag 
und der Kirche sehr schmerzvoll war. Die 
Schönheit Bessarabiens, der blaue Him-
mel, die gelben Ährenfelder und die endlo-
se Steppe haben die Bessarabiendeutschen 
– so ist unser Empfinden – mitgenommen 
in ihre neue Heimat Deutschland und die-
se Eindrücke und Gefühle haben sie in ih-
rer Seele bewahrt und an ihre Nachkom-
men weitergegeben. 
An diesen festlichen Tagen wurden an uns 
Arziser zahlreiche Glückwünsche ge-
schickt. Herzlich gratulierte Frau Brigitte 
Bornemann, Bundesvorsitzende des Bess-
arabiendeutschen Vereins e.V.

„Sehr geehrter  
Herr Bürgermeister Michow,

herzlichen Dank für freundliche 
Glückwünsche und alle lieben Worte. 
Im Bessarabiendeutschen Verein den-
ken wir oft an Sie und alle unsere 
Freunde in Bessarabien. Leider sind 
die Reisen in diesem Jahr nicht mög-
lich. Bessarabienreisen sind ein wichti-
ger Bestanteil unserer Arbeit und wir 
vermissen sie sehr. 

Zu Ihrem 204. Geburtstag wünschen 
wir Ihnen alles Gute! Während der 
Feier werden Sie sich sicher an deut-
sche Kolonisten erinnern, die Ihre 
Stadt gegründet hatten. Heben Sie 
Ihre Gläser auch für uns! In unseren 
Gedanken sind wir bei Ihnen.
Ich hoffe, dass diese schwierigen Zei-
ten bald vorbei sind und dass wir uns 
im nächsten Jahr dann wieder begeg-
nen können. Herzliche Glückwünsche 
senden wir auch an alle Mitglieder des 
Stadtrates und alle Stadtbewohner!

Mit freundlichem Gruß,
Brigitte Bornemann“

Im Namen der Gemeinschaft ehemaliger 
Bürger unserer Stadt und ihrer Nachfah-
ren gratulierte uns herzlich Herr Profes-
sor Siegmund Ziebart, unser alter Freund 
und ein Ehrenbürger von Arzis. Von sei-

nem Vater wurde das Buch „Arzis – Bessa-
rabien“ geschrieben.
Im Rahmen des gemeinsamen Projektes 
vom Professor Ziebart und dem Architek-
ten Michail Bokantscha (jetzt verstorben) 
wurde auf dem Friedhof in Arzis eine Ge-
denkstätte geschaffen, die zu einer der 
schönsten Erinnerungsorten an Gründer 
der deutschen Gemeinden gehört. 
Außerdem förderte Herr Ziebart unsere 
freundschaftlichen Beziehungen und wei-
tere Kooperation mit der französischen 
Stadt Arcis-sur-Aube, wo Napoleon die 
Niederlage erlitten hatte, und nach der 
auch unsere Stadt benannt wurde. Der 
Ehrenbürgermeister dieser französischen 
Stadt, Herr Piat, besuchte Arzis zu seinem 
183-sten Jubiläum und wurde ebenso zu 
seinem Ehrenbürger.
Die Delegation unserer Stadt wurde nach 
Frankreich eingeladen, wo ein Freund-
schafts- und Kooperationsvertrag abge-
schlossen wurde, der leider nicht umge-
setzt wurde.

Bericht in der Arziser Zeitung
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„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
Damen und Herren des Stadtrates, 
geehrte Arziser!

Wir gratulieren Ihnen herzlich zum 204. 
Geburtstag Ihrer Stadt. Vor 80 Jahren 
wurden unsere Eltern gezwungen, die 
Stadt Arzis, wo sie 125 Jahre friedlich ge-
lebt hatten, zu verlassen. Wir haben eine 
lange gemeinsame Geschichte. Aus die-
sem Grund wollte eine Gruppe ehemali-
ger Arziser unbedingt zu Ihrer heutigen 
Feier kommen. Leider war es unmöglich. 
Hoffentlich, haben wir eine solche Mög-
lichkeit im nächsten Jahr.
Unsere besten Glückwünsche zu diesem 
großen Fest an Herrn Bürgermeister und 
alle Stadtbewohner!
Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Frie-
den, Erfolg bei der Arbeit sowie auch 
 intensive wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung.
Wir erhoffen, im nächsten Jahr gemein-
sam feiern zu können.

Herzliche Grüße im Namen aller 
ehemaligen Arziser  Siegmund Ziebart

Mit einem festlichen Grußwort gratulier-
te uns der langjährige Bundesvorsitzende 
des Bessarabiendeutschen Vereins, unser 
großer Freund und der Ehrenbürger von 
Arzis, Herr Edwin Kelm.

In ihren Glückwünschen drückten alle die 
Hoffnung aus, den nächsten 205. Ge-
burtstag gemeinsam feiern zu können und 
sie wünschten der Stadt und ihren Stadt-
bewohnern in erster Linie Wohlergehen.
Von ganzem Herzen gratulierte seiner-
seits Herr Bürgermeister Michow von Ar-
zis dem Bessarabiendeutschen Verein in 
Deutschland und wünschte der Bundes-
vorsitzenden Frau Brigitte Bornemann, 
den Mitgliedern des Bundesvorstandes 
und allen Mitgliedern und Freunden des 
Bessarabiendeutschen Vereins viel Ge-
sundheit und Erfolg bei der Arbeit. Herr 
Michow hofft sehr auf viele gemeinsame 
Begegnungen  in der Zukunft.

Zusammengestellt von Anna Stojanowa.
Die Übersetzung der Texte in die deutsche 
Sprache übernahm Elena Kashchy aus 
Odessa

Herzlich gratulierte uns zum Geburtstag 
der ehemalige Bundesvorsitzende des 
Bessarabiendeutschen Vereins Herr 
Günther Vossler:

„Sehr geehrter Herr Michow, 

wir gratulieren Ihnen herzlich zum 
204-jährigen Jubiläum ihrer Stadt. Wir 
wünschen Ihnen und allen Stadtbe-
wohnern eine schöne Jubiläumsfeier 
und viele gute Gespräche! Wir denken 
an Sie! 

Liebe Grüße auch an alle politisch Ver-
antwortlichen und an die kirchlichen 
Würdenträger verbunden mit der Bit-
te, dass sie die Anliegen und Bedürfnis-
se der einfachen Menschen in Arzis 
und Bessarabien in den Mittelpunkt 
ihrer politischen und kirchlichen Ar-
beit stellen.

Herzliche Grüße,
Günther und Hanna Vossler

KARL-HEINZ ULRICH

Im Jahr 2020 löste die Covid-19-Pande-
mie weltweit einen wirtschaftlichen 
Schock und unsichere Zukunftsperspek-
tiven aus. Auch die Ukraine ist von der 
Pandemie betroffen, die Armut und Un-
sicherheit im Land verstärkt.

Die Ukraine gehört zu den ärmsten Län-
dern Europas. Zuletzt lag das durch-
schnittliche Monatseinkommen bei um-
gerechnet ca. 350 Euro. Der wirt - 
schaftliche Rückgang in den Jahren 
2014/15 – nachdem Russland die Krim 
annektiert und den Krieg im Osten der 
Ukraine begonnen hatte – verringerte die 
Kaufkraft der Ukrainer und führte zu ei-
nem Anstieg der Armut. Um das Land zu 
stabilisieren und ein Wachstum der Wirt-
schaft zu sichern, brachte die Ukraine 
von 2014 bis 2019 ein umfangreiches Pa-
ket von Strukturreformen auf den Weg. 
In dessen Folge sowie durch eine kluge 
Steuer- und eine solide Finanzpolitik 
wuchs das reale BIP im Jahr 2018 um 3,4 
Prozent. 

Der positive soziale Trend wird sich 2020 
aller Voraussicht nach umkehren, vor al-
lem durch die Folgen von Covid-19. Be-
reits Mitte März rief die ukrainische Re-

Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie  
auf die ukrainische Gesellschaft

gierung dann die landesweite Quarantäne 
aus. Außerdem verabschiedete sie eine 
Reihe von Maßnahmen, um die Auswir-
kungen der Krise abzufedern, etwa 
Kurzarbeitergeld und Sonderzahlungen 
an Privatunternehmer mit Kindern, und 
beschleunigte die Einführung bereits ge-
planter Rentenzuzahlungen und -an- 
passungen.

Die von der Regierung ergriffenen Maß-
nahmen konnten den schweren wirt-
schaftlichen Schock nicht kompensieren; 
den jüngsten Zahlen des Ukrainischen 
Statistikamts zufolge ist das BIP im zwei-
ten Quartal 2020 im Vergleich zum Vor-
jahr um 11,4 Prozent gesunken.

Die Regierung beschloss im April einen 
66 Mrd. Hrywnja (ca. 2,2 Mrd. Euro) 
schweren Fonds zum Kampf gegen das 
Coronavirus und brachte mehrere so-
zialpolitische Maßnahmen auf den Weg, 
um die Folgen der Quarantäne für die 
Haushalte zu mildern, wie etwa die Ein-
malzahlung von 1.000 Hrywnja (etwa 30 
Euro) an einkommensschwache Rentner 
und Zuschüsse für die kommende Heiz-
periode. Außerdem erhielten die Arbeit-
geber von insgesamt 375.000 Angestell-
ten Ausgleichszahlungen für Kurzarbeit 
und zum 1. September wurde der Min-

destlohn um sechs Prozent von 4.723 auf 
5.000 Hrywnja (ca. 150 Euro) erhöht. 

Laut UNICEF sind 69 Prozent der ukrai-
nischen Haushalte von der Corona-Krise 
betroffen (die Umfrage fand im Mai/Juni 
statt). Fast ein Drittel der Befragten hatte 
ihre Jobs verloren (temporär oder dauer-
haft). Einer Umfrage zufolge geben ins-
gesamt fast 60 Prozent der Bevölkerung 
an, dass sich ihre finanzielle Lage auf-
grund der Coronavirus-Pandemie ver-
schlechtert habe.

Laut der UNICEF-Befragung verfügen 
16 Prozent der Ukrainer nicht über ein 
internetfähiges Gerät. Das hat gravieren-
de Auswirkungen auf den Bildungs - 
sektor.

Vor diesem Hintergrund ist es zwar noch 
recht früh, um die langfristigen Auswir-
kungen der Corona-Krise auf die Armut 
in der Ukraine einzuschätzen. Es ist je-
doch bereits jetzt klar, dass die Ungleich-
heit im Land wächst – wie in vielen ande-
ren Ländern weltweit derzeit auch.

(Ukraine-Analysen 239,  
vom September 2020)
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Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? 
Aus welchem Jahr stammen die Fotos? 
Erkennen Sie jemanden?

Sollten Sie uns weiter helfen können, so bitten wir Sie herzlich,  
uns über die E-Mail-Adresse  homepage@bessarabien.de  
mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an  
Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!

Ihr Heinz Fieß, 
Administrator www.bessarabien.de

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Bilder des Monats November 2020

2. Rückmeldung zum Foto Nr. 1 im MB September: 

Frau Ilka Raugust schreibt dazu: Musikkapelle aus Kulm, evtl. aus 
dem Jahr 1925?
Johannes Böttcher (Sohn von Gustav Böttcher) war der letzte 
Bürgermeister/Primar bis zur Umsiedlung der Gemeinde Kulm. 
Von 1938 bis 1940. Zwei jüngere Brüder, Otto und Daniel, sind 
auch zu erkennen.
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EVA HÖLLWARTH

Diesen Satz hatten Kuni Jauch und ich auf 
ein Blatt Papier geschrieben und es zu-
sammen mit dem Gerät auf ein separates 
Tischchen gelegt. Niemand im Museum 
konnte uns weiterhelfen. Bei der Ausstel-
lung im Jahr 2013 um UG des Heimat-
museums hofften wir, darüber Informa-
tionen zu bekommen und so kamen wir 
auf die Idee, die Besucher um Hilfe zu 
bitten. Vielleicht wusste jemand Bescheid. 
Es ist ein Problem, wenn wir Gegenstän-
de ohne jegliche Informationen bekom-
men. Bei diesem Exponat war weder ein 
Hinweis, von wem und woher es stammt, 
und noch eine Erklärung, zu was es zu ge-
brauchen ist. 
Das Gerät ist 30 cm lang, außen aus Holz, 
innen hat es eine Eisenschraube, am Ende 
eine Scheibe von einem Durchmesser mit 
3 cm und daran sind feine Nadeln. 
Ein Besucher meinte, es könnte sich um 
ein Gerät handeln, um bei Kühen den 
Pansen zu entlüften oder bei Schafen zur 
Beseitigung von Koliken. Doch Ingo Isert 
sagte uns, dass das nicht stimme.
Und dann kam uns der Zufall zu Hilfe. 
Ich hatte ein antiquarisches Kochbuch, 
und zwar: „Die Küche der dobrudscha-

deutschen Bäuerin“, geschenkt bekom-
men und dort fand ich auf Seite 338 den 
Artikel über das „Schnellen“: 

„In Fachria gab es einige Frauen (Der-
mann, Breitkreuz, Forchert), die als He-
bammen im Dorf sich auch auf andere 
Heilmittel verstanden haben. So z.B. auch 
auf das „Schnellen“. Das war ein stabför-
miges Gerät von etwa 30–40 cm Länge. 
Am unteren Ende hatte es viele Nadeln, 
die man durch Drehen an einem kleinen 
Gewinde länger oder kürzer stellen konn-
te. Der Stab war in einer kurzen Zylinder-
hülse mit einer Spiralfeder verbunden. 
Diese Stabhülse setzte man mit der linken 
Hand auf die erkrankte Körperstelle und 
hielt sie fest. Mit der rechten Hand zog 
man am Stab und ließ ihn sofort wieder los. 
Er „schnellte“ zurück und die vielen feinen 
Nadeln berührten die kranke Körperstelle, 

Aus dem Museum

Wer kennt dieses Gerät –
oder weiß wozu es benutzt wurde?

schwächer oder stärker, je nach dem auf 
welche Länge sie eingestellt waren und 
kurbelten so die Durchblutung an“.
Als mir dann noch kurze Zeit später ein 
Büchlein mit alternativen Heilmethoden in 
die Hände fiel, fand ich dort, mit einem 
Foto von obigem Gerät, Informationen 
über die Baunscheidt-Therapie mit folgen-
dem Hinweis: „Das Verfahren dient der 
Ausleitung von Gift und Schlackenstoffen 
über die Haut. Chronische Beschwerden 
und Krankheitszustände (Rückenschmer-
zen, Muskelverspannungen, rheumatische 
Gelenkbeschwerden u.a.) sollen sich mit 
dieser Therapie günstig beeinflussen 
lassen.
Das Rätsel war gelöst und ich war sicht-
lich beeindruckt, dass sich Frauen vor 
über 80 Jahren in Bessarabien und in der 
Dobrudscha schon mit alternativen Heil-
methoden befassten.

Der Monatsspruch November 2020
gen, wie meine Mutter mit ihren vier Kin-
dern, machten damals viele Deutsche aus 
Bessarabien und der Dobrudscha. Auf ihre 
Flucht aus Polen blicken wir zurück, als in 
diesem Jahr an das Kriegsende vor 75 Jah-
ren erinnert wurde. An Trost und Lebens-
mitteln mangelte es in jenen Jahren.
 
Trostbedürftige Menschen

Heute haben wir in der Regel genügend 
zu essen. Aber trostbedürftige Menschen 
gibt es auch heute. Vor Kurzem verstarb 
ein Cousin meiner Frau mit 63 Jahren an 
Krebs. Die Corona-Pandemie wirft man-
chen aus der Bahn oder macht ihn arbeits-
los. Große existentielle Sorgen sind die 
Folgen. In den ersten Monaten, in denen 
der Covid-19-Virus wütete, wurde viel ge-
weint. Eltern, Großeltern konnten im Al-
tenheim nicht besucht, Sterbende nicht 
begleitet, oder von ihnen Abschied ge-
nommen werden. Andere stehen vor den 
Trümmern ihrer Partnerschaft, sind ent-
täuscht und einsam. Das sind Erfahrungen 

HANS ISSLER, Dekan i.R.

Gott spricht: Sie werden weinend  kommen, 
aber ich will sie trösten und leiten.

Jeremia 31,9

„Nie hätten wir damals an ein so schweres 
Unglück gedacht, dass wir alles verlieren 
und dass der Johannes uns nie mehr heim-
kommen soll. Heute kann ich es auch noch 
nicht fassen. Manche Tage sind uns so 
schwer, dass wir alle miteinander weinen 
könnten, ohne aufzuhören. Warum und 
warum ist alles so gekommen? Ich kann 
mich überhaupt nicht mehr trösten.“

Diese Zeilen lese ich in einem Brief meiner 
Mutter, den sie nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges an ihre Schwiegermutter 
schrieb. Meine Mutter hatte gerade die 
Nachricht erhalten, dass ihr Mann, mein 
Vater, nicht mehr aus dem Zweiten Welt-
krieg zurückkommt. Ähnliche Erfahrun-

und Krisen, die Menschen erstarren und 
alle Lebensfreude in ihnen ersticken lässt.
Da hilft es wenig, wenn ihnen gesagt wird: 
„Es wird schon wieder werden. Hör auf zu 
weinen und schau nach vorne“. Solche 
Worte sind für Verzweifelte kein Trost, 
sondern nur billige Vertröstung. Dagegen 
überliefert uns der Prophet Jeremia ein 
wirkliches Trostwort. Er richtet es an ver-
bannte Israeliten, die ins Ausland, nach 
Babylon, verschleppt worden waren. Sie 
erinnerten sich schmerzlich an ihre Hei-
mat. Sie trauerten um ihre Freunde und 
Verwandten, die sie zurücklassen mus-
sten. Immer wieder stellten sie die Frage: 
Werden wir die Heimat wiedersehen? 
Hat uns Gott vergessen?

Anderen nahe sein

Diesen trostbedürftigen Menschen sagt Je-
remia ein Wort Gottes: „Sie werden wei-
nend kommen, aber ich will sie trösten und 
leiten“. Die hebräische Grundbedeutung 
des Wortes „trösten“ heißt „heftig atmen“. 
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bei Markgröningen besichtigt werden 
können. Hunger, Entbehrungen und 
Krankheiten sowie der Tod gehörten zur 
täglichen Normalität. Die meisten Kinder 
der Deutschen verhungerten oder wurden 
an russische Familien für Kost und Logis 
zum Arbeiten ausgeliehen, damit sie we-
nigstens etwas zu Essen hatten. Beim Bet-
teln wären die „Faschistenkinder“ – so 
wurden wir genannt – erschlagen worden. 
Die Geheimpolizei interessierte sich für 
solche Straftaten nicht. Bei der Beerdi-
gung eines erschlagenen Kindes wurden 
die Eltern getröstet, dass sie froh sein soll-
ten, dass jetzt „ein Esser weniger am 
Tisch sitze“.
Um das Leben der Kinder oder das eigene 
Leben zu retten, gab es Fälle von Kanni-
balismus. Bei Beerdigungen wurde von 
verhungerten Kindern der Kopf und 
Holzteile als Körperersatz in die Decken 
gewickelt, mit denen der Mensch dann 
beerdigt wurde. Die bei der Beerdigung 
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Echter Trost heißt also, dem anderen so 
nahe zu sein, dass er meinen Atem spürt 
und ich seinen. Ihn in den Arm nehmen, 
mit ihm atmen und dabei auch ein verzwei-
felt schnelles oder unruhig schluchzendes 
Atmen aushalten. Und geduldig darauf 
warten, dass langsam das verzweifelte At-
men sich dem ruhigen Atmen des Trösters 
anpasst und der verzweifelte Mensch wie-
der aufatmen und durchatmen kann.
Jeremia sagt: Solchen Trost schickt uns 
Gott, wenn wir uns in unserem Schmerz 
an ihn wenden. Dann ist er für uns da. 
Nicht mit Vertröstungen, sondern mit 
wirklichem Trost, indem er einfach da ist 
in Liebe und Geduld, indem er unseren 
Schmerz ernst nimmt und die Verzweif-
lung mit uns aushält, und uns ganz sachte 
anzuleiten versucht, den Blick zu heben 
weg von einer scheinbar hoffnungslosen 
Situation nach vorn.

Vertrauen ist nötig

Damit solcher Trost gelingt, ist Vertrauen 
nötig. Vertrauen in einen Menschen oder 
in Gott. Manche Menschen lernten wir 

als einfühlsame Tröster kennen. Bei Gott 
ist das nicht anders. Wir können uns an 
Situationen erinnern, in denen wir schon 
einmal erfahren haben: Gott steht mir zur 
Seite und ist für mich da. Und wir können 
auf die heilsamen Erfahrungen schauen, 
die andere Menschen mit Gott gemacht 
haben. Die Bibel ist voll von Geschichten 
von Menschen, die in verzweifelter Situa-
tion von Gott getröstet worden sind, und 
voll von Trostworten Gottes, die schon so 
vielen Menschen geholfen haben.

Ein Trostwort für die Krise

Vielleicht sollten wir uns schon jetzt auf 
die Suche nach einem Gotteswort ma-
chen, das für uns heilsamer Trost sein 
kann. Damit wir es griffbereit haben, 
wenn uns einmal eine Situation voll 
Schmerz, Verzweiflung oder Hoffnungs-
losigkeit überkommt. Damit wir dieses 
Wort dann unserer verletzten Seele als 
Gottes heilsames Wort zusprechen kön-
nen – gerade in Situationen, wenn die 
Welt eigentlich trostlos erscheint. Für 
mich ist es ein Wort, das Jesus seinen 

Jüngern zugerufen hat, als sie voll 
Schmerz allein zurückblieben: „Ich bin 
bei euch alle Tage, bis an das Ende der 
Welt“ (Matthäus 28,20). Oder das Wort 
aus dem Psalm vom guten Hirten (23,4) 
„Und ob ich schon wanderte im finsteren 
Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du 
bist bei mir, dein Stecken und Stab trös-
ten mich“ 
Es sind Worte, die das Gleiche ausdrücken 
wie unser Monatsspruch: denn sie sagen: 
Egal, ob du traurig oder glücklich bist, egal 
wie hilflos du dich fühlst oder stark, auf 
mich, Gott, kannst du traue n. Ich bin für 
dich da. Ich will dich trösten und leiten und 
dir den Weg zeigen in eine neue Zukunft.
Eine solche Zukunft eröffnete uns eine 
Kirchengemeinde in Unterfranken, die 
uns Flüchtlinge am Kriegsende freundlich 
aufnahm. Der Pfarrer tröstete meine 
Mutter und uns Kinder nicht nur mit ei-
nem Gotteswort, sondern brachte uns im-
mer wieder ein Care Paket. Es waren Le-
bensmittel für Seele und Leib. Getröstet 
konnten meine Mutter und wir Kinder 
unter Gottes freundlicher Begleitung un-
seren Weg weitergehen.

EDGAR BENNINGER

Elvira wurde am 25. September 
1930 in Romanowka in Bessara-
bien geboren. Sie siedelte 1940 
mit der ganzen Familie Karl 
Benninger nach Lodz in Polen 
um. Im Januar 1945 musste un-
sere Familie von Lodz nach 
Schkölen in Sachsen fliehen. 
Von dort fand im August 1945 
die Kriegsverschleppung nach 
Sibirien statt. Elvira wurde mit ihren 15 
Jahren in Sibirien zu Waldarbeiten einge-
teilt. Sie hatte die Aufgabe, die gefällten 
Bäume mit der Axt zu entasten.

Wir, die Familie Benninger, erhielten von 
Bekannten, die aus Sibirien nach Tad-
schikistan geflüchtet waren, einen Brief, 
in dem sie uns das Paradies beschrieben – 
zwei Ernten im Jahr und Früchte wie 
Orangen und Granatäpfel. Und dass es im 
Winter nie kälter als 4–5 °Celsius wäre.

Elviras zweite Flucht vor dem Tod 
durch Verhungern

In den Lagern in Sibirien gab es weder 
Ärzte noch Krankenpfleger und auch kei-
ne Medizin. Unterbringungsmöglichkei-
ten, Verpflegung, Hausrat und Werkzeu-
ge waren rar. Handwerkliche 
Gerätschaften entsprachen denen, die 
heute z.B. im Keltenmuseum in Hochdorf 

Zum 90. Geburtstag von Elvira Redinger

Hurra!!!
Unsere Uroma, Oma, Mutter, 

Schwiegermutter, Schwester und Tante 
Elvira Redinger, geborene Benninger 

wird 90 Jahre jung. 
Dazu wünschen wir – alle Verwandten 
und Bekannten Gesundheit, Glück und 

alles Liebe für ihre Zukunft.

anwesenden Kinder fragten oft, 
wo die Arme und Hände der 
Toten wären. Die Körperteile 
wurden von der Mutter gekocht 
und den hungrigen Geschwis-
tern als Mahlzeit serviert.
Wurden den Behörden solche 
Fälle bekannt, wurde die Mut-
ter ins Gefängnis gesperrt (dort 
soll es einmal am Tag etwas zu 
Essen gegeben haben!) und die 
Kinder wurden in ein Kinder-

heim gebracht.
Nachbarn bekundeten dann oft unterein-
ander, dass die Mutter das Richtige getan 
hätte. So hätten wenigstens ein paar ihrer 
Kinder und sie selbst überlebt. Die Kin-
der, bei denen Eltern nicht so gehandelt 
hätten, wären verhungert.
Am 06. November 1947, am russischen 
Revolutionsfeiertag – als alle Russen aus-
gelassen feierten und zwei arbeitsfreie 
Tage genossen – begann Elvira ihre zweite 
Flucht. Mit durch Unterernährung ge-
schwollenen Beinen als ein ernstes Anzei-
chen für den drohenden Tod durch Ver-
hungern lief sie allein 200 km bis zum 
Bahnhof. Die Zugfahrt nach Duschanbe 
in Tadschikistan bezahlte sie mit dem vom 
Vater beim geheimen Abschied überrei-
chen Ehering, seinem letzten Vermögen. 
Der Ehering war der Fahrpreis, den der 
Lokführer verlangte. Unsere Eltern hoff-
ten, dass so wenigstens eins ihrer Kinder 
überleben würde.
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Elvira wurde im offenen Kohletender bei 
-20 °Celsius die ca. 4.000 km nach Du-
schanbe als blinde Passagierin mitge- 
nommen.
Die in Sibirien zurückgebliebenen Fami-
lienangehörigen – auch die vier jüngeren 
Geschwister – mussten jahrelange zu allen 
Tageszeiten stattfindende Verhöre mit 
brutalen politischen „Gehirnwäschen“ 
und Hausdurchsuchungen durch die 
NKWD ertragen. Dem kleinen Bruder 
von Elvira hat ein Polizist des Geheim-
diensts beim wiederholten Verhör auf die 
Frage nach ihrer Fluchtadresse mit einer 
Hand den Kopf festgehalten und mit 
Daumen und Zeigefinger der anderen 
Hand die Wangen an den Backenzahnkan-
ten gerieben, bis die Zähne locker und die 
Wangen innen und außen blutig waren. 
Der Polizist hatte Blut an seinen Fingern 
kleben. Bei dem Kind dauerte es Monate, 
bis die Zähne wieder fest angewachsen 
waren. Schlagen war den Polizisten ver-
boten. So hatten sie dieses Vorgehen als 
Ersatzmethode gewählt.
Zum Schutz der eigenen Familie und 
auch von Elvira gab es nahezu keine Kon-
takte untereinander. Sehr selten schickte 
Elvira einen Brief an eine befreundete Fa-
milie im Nachbarort, die ihn dann unse-
rer Familie brachte. Bei einer wiederhol-
ten Durchsuchung unseres Zimmers – es 
waren ca. 30 m², die sich am Anfang unse-
rer Zeit in Sibirien drei Familien teilen 
mussten – auf der Suche nach Elviras 
Fluchtanschrift fand die NKWD fast ei-
nen dieser seltenen Briefe. Unsere Mutter 
hatte zum Glück kurz vor der Durchsu-
chung mehrere Männer am Fenster vor-
beilaufen sehen und geistesgegenwärtig 
den Brief in einem Kochtopf versteckt, 
der an einem Nagel an der Wand hing. 

Unser Essgeschirr wurde auseinanderge-
stapelt, unsere Schulbücher und Schul-
hefte Seite für Seite durchgeblättert, der 
volle Wassereimer entleert und nach der 
Post unter dem Boden als möglichem 
Versteck überprüft. Die Mutter musste 
die Aschereste aus dem Herd kratzen. Die 
Asche wurde auf verbrannte Papierreste 
untersucht.
Als die Geheimpolizisten unsere Mutter 
mit gefalteten Händen stehen sahen, frag-
ten einer, ob sie beten würde. Unsere 
Mutter bejahte diese Frage. Daraufhin 
befahl der Polizist, sie sollte das bleiben 
lassen und er merkte an, dass es unserem 
„Gott hier viel zu kalt ist, nach Sibirien 
kommt er nicht.“
Als die NKWD das Zimmer verließ, 
weinte unsere Mutter und betete, da der 
liebe Gott uns wieder beschützt hatte und 
der zum Greifen nahe Brief mit Anschrift 
von Elvira nicht gefunden wurde.
Von der Familie Karl Benningers sind die 
Oma Christina Benninger, geborene 
Augst aus Gnadental/Bessarabien (die 
Schwester von Jakob Augst, der jahrelang 
Chefarzt im Krankenhaus von Odessa ge-
wesen ist), ihre Tochter Lidia und ihr 
Sohn Karl in Sibirien beerdigt. Lidias 
Leiche wurde kurz nach der Beerdigung 
von Wölfen wieder ausgegraben und auf-
gefressen. Gräber konnten aufgrund der 
winterlichen Kälte nur mittels Auftauen 
durch Holzfeuer über der meterdick ge-
frorenen Erde gegraben werden. Die 
meisten Leichen wurden daher nur in De-

cken gehüllt und mit Steinen und gefrore-
ner Erde bedeckt.
Am 14. Januar 1956 durften die Überle-
benden unserer Familie dank des Besuchs 
von Bundeskanzler Konrad Adenauer in 
Moskau 1955 und den Verhandlungen 
über die Entlassung und Rückführung der 
letzten Kriegsgefangenen aus Russland in 
die Bundesrepublik Deutschland ausrei-
sen. Als „Spätheimkehrer“ kamen wir in 
Deutschland an. Es war für uns der Vor-
garten zum Paradies. Hier lagen Äpfel im 
Januar noch auf den Feldwegen und unter 
Apfelbäumen. Wir hatten über zehn Jahre 
keinen Apfel mehr gesehen und immer 
Hunger gelitten. Es gab genug zu essen, 
eine saubere und trockene Unterkunft 
und Werkzeuge, die nicht denen der Kel-
ten ähnelten.
Elvira lernte in Duschanbe ihren nach 
Russland verschleppten Mann Jakob Re-
dinger kennen. 1949 heirateten die bei-
den. Für Elvira war es vor allem eine Ver-
nunftehe, damit sie nicht nach Sibirien 
zurückmusste oder sogar ins Gefängnis 
hätte müssen.

Nach mehreren Ausreiseanträgen durfte 
Elvira mit ihrer  Familie im August 1958 
nach Deutschland zurückkehren.
1970 wurde Jakob Redinger in Ludwigs-
burg beim Überqueren einer Straße an 
einem Zebrastreifen überfahren. Mit 
40 Jahren war Elvira als Witwe mit den 
drei Kindern Rosi, Irene und Karl-Heinz 
auf sich selbst gestellt.

Von links nach rechts: Unsere Mutter Ottilie Benninger, geborene Möwes, unsere Schwester 
Emma Schlenker, unser Vater Karl Benninger, und Elvira

von links nach rechts: Elvira Redinger mit 
Jakob Redinger und ihren Kindern 
Rosemarie Brosi und Irene Knipf

Besuchen Sie unsere Homepage:
www.bessarabien.de
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Alma Unterseher
aus Lichtental

ist 99 Jahre
Alma Unterseher ist am *13.9.1921 in Lichtental in Bessarabien 
geboren und konnte am 13. September 2020 in Stuttgart ihren 
99. Geburtstag feiern. 

Sie ist die älteste Lichtentalerin und wir gratulieren ihr ganz 
herzlich zu dem hohen Jubiläumstag, wünschen ihr  alles Gute, 
weiterhin einen gesegneten Lebensabend und vor allem 
Gesundheit.

Alma Unterseher ist in Lichtental im Haus ihrer Eltern Jo-
hannes Unterseher *29.9.1884 und seiner Frau Friedericke geb. 
Idler *17.4.1887 in der Mittleren Straße geboren. Ihr Geburts-
haus ist vielen Lichtentalern sehr gut bekannt, da viele Besu-
cherinnen und Besucher von Lichtental in diesem Haus bei der 
weit bekannten Elvira über viele Jahre immer köstlich versorgt 
und durch das Dorf geführt worden sind.

Aufgewachsen ist Alma Unterseher zusammen mit ihrem 
Bruder Wilhelm *1912 und ihren drei Schwestern Elsa *1914, 
Anna *1924 und Emma *1927.

Sie hat die Werner-Schule in Sarata besucht und dort die 
Grundlagen für ihren Lebensweg als Lehrerin mitbekommen.

Gleich 1946, kurz nach der Flucht aus Polen, arbeitete sie als 
Hauswirtschafts- und Sportlehrerin in Stuttgarter Schulen und 
konnte über 40 Jahre Schülerinnen und Schülern in der Lan-
deshauptstadt ihr umfangreiches Wissen vermitteln.1987 trat 
sie als Oberlehrerin in den Ruhestand.

Die große Liebe zu Bessarabien und ihrem Heimatdorf 
Lichtental begleitet sie bis heute. Bei Gesprächen im Senioren-
heim in Stuttgart-Botnang mit ihrem Neffen Harold Gersten-
berger und seiner Frau, die sie zweimal in der Woche besuchen, 
kommen immer wieder Erinnerungen an das Dorf in der bessa-

Diamantene Hochzeit  
von Hella und Erwin Schulz

Am 19. November feiern Hella und Erwin Schulz ihre Dia-
mantene Hochzeit. Dabei können beide auf eine lange und 
gute Zeit ihrer Ehe zurückblicken. 

Erwin verließ seine Heimat Schabo/Bessarabien als 8-Jähri-
ger. Im Warthegau wurde er mit seinen Eltern angesiedelt und 
kam nach dem Krieg mit seiner Familie auf Umwegen nach 
Rutesheim/Württemberg. Hier erlernte Erwin den Beruf des 
Webers. Er ging nach der Lehre für einige Jahre in die Schweiz, 
wo er viel Geld verdiente. Und als der Vater 1954 aus russi-
scher Gefangenschaft nach Hause kam, unterstützte Erwin sei-
ne Familie wo und wie er nur konnte. 

Seine Frau Hella ist eine echte Schwäbin, aus Bruchsal. Bei-
de lernten sich in Bruchsal während eines Festes kennen und 
lieben. Hella wuchs behütet mit 5 Geschwistern auf. Sie er-
lernte den Beruf der Fotografin, den sie jedoch nach ihrer Hei-
rat und der Geburt ihrer drei Kinder nicht mehr ausübte. Ihre 
künstlerische Ader konnte sie zu Hause mit viel handwerkli-
chem Geschick ausleben. Bauernmalerei, Malereien auf Glas 
mit einem ausgedienten Zahnarzt-Bohrer und viele anderen 
Handarbeiten schmücken heute ihr gemeinsames Heim. 

Hella und Erwin sind vielen Bessarabern durch das jähr liche 
Schaschlik-Essen der Schaboer bekannt. Denn diese Zusammen-

künfte veran-
stalteten sie 
mit Hilfe der 
ganzen Fami-
lie für oftmals 
über 100 Gäs-
te. Alle, die 
schon einmal daran teilnehmen konnten, wissen, wie viel Einsatz 
und Liebe für ein solches Fest erforderlich ist. 

Für andere da zu sein und Hilfe anzubieten, zieht sich durch 
Hellas und Erwins Leben, bis heute. Auch wenn die körperli-
chen Kräfte nachlassen, so finden sie immer wieder Möglich-
keiten, für andere da zu sein. 

Am 19. November wollen Hella und Erwin im Kreise ihrer 
Familie mit Kindern, Enkel- und Urenkelkindern diesen be-
sonderen Tag begehen. Wir vom Bessarabiendeutschen Verein 
möchten als Gratulanten nicht fehlen. 

Und so wünschen wir beiden ein wunderschönes Fest und 
Gottes gutes Geleit für ihre weiteren Lebensjahre.

Erika Wiener
Stellv. Bundesvorsitzende

Luise Naaß
geborene Schaible,  
aus Hoffnungstal

Am 04.10.2020 durften  
wir gemeinsam den

91. Geburtstag
unserer Mama, 

Schwiegermutter  
und Oma feiern.

Wir wünschen ihr von Herzen alles Liebe und sind 
glücklich, dass wir sie haben.

Wir drücken dich ganz fest!

Deine Ursel
Klaus, Christine mit Luna und Luka

Christine mit Philipp und Romy
und Klaus F.

rabischen Steppe auf, das sie mit 19 Jahren durch die Umsied-
lung 1940 verlassen hat.

Wir wünschen Alma Unterseher in ihrem hundertsten Le-
bensjahr und darüber hinaus Gottes Segen und ein angenehmes 
Leben und hoffen, dass wir ihr im nächsten Jahr zu ihrem ganz 
großen Geburtstag gratulieren können.

Werner Schäfer
i.A.Heimatausschuss Lichtental 
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Professor Heinrich Fink zum Gedenken
Am 1. Juli 2020 starb Professor Dr. Heinrich Fink in Berlin 
nach kurzer schwerer Krankheit. Geboren war er am 31. 
März 1935 in Korntal in Bessarabien in einer Bauernfamilie, 
die nach Umsiedlung und Ansiedlungszeit in Polen in 
Brandenburg eine neue Bleibe gefunden hatte. Durch die 
besondere Förderung der DDR für Schüler aus „Arbeiter- 
und Bauernfamilien“ fand er Zugang zu höheren Schulen 
und zum Theologiestudium an der Humboldt-Universität 
in Berlin. Er hatte sowohl zur „Jungen Gemeinde“ gehört 
wie zur „Freien Deutschen Jugend“. An der Universität en-
gagierte er sich in den Studentengemeinden, als deren Rei-
sesekretär er ein Jahr sein Studium unterbrach. Danach 
wurde er Wissenschaftlicher Assistent.

Nach seiner Promotion wurde er 1969 Dozent, 1979 
Professor für Praktische Theologie an der Humboldt-Uni-
versität, 1980 Dekan der dortigen Theologischen Fakultät. 
In der Wendezeit wurde er 1990 mit überwältigender Mehr-
heit von Dozenten, Mitarbeitern und Studenten zum ersten 
frei gewählten Rektor dieser Universität gewählt, nachdem 
er zuvor deren „Runden Tisch“ geleitet und sich dadurch 
viel Vertrauen erworben hatte. Als Rektor war er bei den 
Studenten sehr beliebt. Doch bald darauf geriet er in den 
Strudel der Diskussion um Stasi-Verstrickungen, aus dem er 
sich nicht mehr befreien konnte. Der Berliner Wissen-
schaftssenator Erhardt entließ ihn Ende 1991 fristlos aus 
seinen Ämtern. Es folgten rechtliche Auseinandersetzungen 
bis hinauf zu den höchsten Instanzen, in deren Verlauf we-
der seine Stasi-Mitarbeit (als „IM Heiner“) noch das Gegen-
teil zweifelsfrei erwiesen werden konnten. Ich habe seiner-
zeit zwei Fakultätskollegen von ihm befragt: Der eine 
meinte, Fink habe seine schützende Hand über der Fakultät 
gehalten. Der andere war überzeugt, dass Fink seine akade-
mische Karriere blockiert habe. Schließlich wurde gericht-
lich die Rechtmäßigkeit der Entlassung Finks bestätigt, ob-
wohl Freunde, Kollegen und Studenten sich stark für ihn 
eingesetzt hatten. Diese Auseinandersetzungen erregten 
seinerzeit bundesweit großes Aufsehen.

Im Jahr vor der politischen Wende kam er nach Wolfs-
burg, wo er vor der Mitgliederversammlung des damals von 
mir geleiteten Diakonischen Werks Wolfsburg einen Vortrag 
über die Entwicklung des Verhältnisses zwischen der Staats-
führung der DDR und der Evangelischen Kirche und ihrer 
Diakonie hielt, den er anschließend beim Bundestreffen der 
Bessarabiendeutschen in Stuttgart erneut vortrug. Darin 
schilderte er, für mich einleuchtend, dass sich das Verhältnis 
von zunächst radikaler Ablehnung zu einer vorsichtigen Of-
fenheit gewandelt habe, weil nicht wenige der führenden 
Funktionäre positive Erfahrungen mit der Unterbringung 

von nahen Angehörigen in Ein-
richtungen der Diakonie ge-
macht hatten. In diesem Zusam-
menhang kam es zu intensiven 
Gesprächen mit ihm, die in gro-
ßer Offenheit geführt wurden. In 
der Folgezeit besuchte ich ihn in 
Berlin, wo er mich in seinen 
Amtsräumen im Hauptgebäude 
der Humboldt-Universität Un-
ter den Linden empfing und mir 
auch sonst einige Sehenswürdig-
keiten zeigte, etwa das Grab von Bertolt Brecht auf dem Do-
rotheenstädter Friedhof. Er war auch gut über die Geschichte 
der Berliner Juden informiert, aber auch über bemerkenswer-
te Karrieren von Bessarabiendeutschen in der DDR. In jener 
Zeit war er ganz erfüllt von der Aufbruchsstimmung in der 
DDR; er glaubte an die Möglichkeit von inneren Reformen in 
der DDR und setzte sich dafür auch öffentlich ein.

Fink hatte sich seit langem in der – kommunistisch domi-
nierten – Prager Christlichen Friedenskonferenz engagiert, 
deren Regionalausschuss für die DDR er zeitweise geleitet 
hat. Ihm ging es um die Aussöhnung mit den östlichen 
Nachbarn Deutschlands. Er hat mir selbst erzählt, wie er-
leichtert er war, als er bei einem ersten Wiedersehen mit 
dem früheren Ansiedlungsort der Familie in der Gegend 
von Posen feststellen konnte, dass diese dort in guter Erin-
nerung geblieben war. Ebenso lag ihm am Herzen, den Ver-
folgten des Nazi-Regimes beizustehen; von 2003 bis 2014 
war er Vorsitzender von deren Vereinigung VVN, danach 
Ehrenvorsitzender. Von 1998 bis 2002 saß er als – parteilo-
ses – Mitglied der damaligen PDS-Fraktion im Bundestag.

Als Folge seiner Entlassung, mit der auch der Verlust al-
ler Gehalts- und Pensionsansprüche verbunden war, musste 
er sich sehr einschränken. Den Kontakt zu bessarabiendeut-
schen Landsleuten hat er immer aufrechterhalten. Bis in die 
letzten Jahre nahm er an Veranstaltungen teil.

Heinrich Fink gehörte zeitweise zu den meist diskutier-
ten Persönlichkeiten der früheren DDR. Dann wurde es still 
um ihn. Er hat sicherlich viel Gutes gewollt und in seiner 
offenen, den Menschen zugewandten Art auch manches 
Gute bewirkt. Schließlich hat er sich nicht aus den Zweifeln 
befreien können, ob er sich nicht zu sehr dem Machtapparat 
der DDR hat einfügen lassen. So wurde er zu einer tragi-
schen Gestalt. – Wir wollen ihm dennoch ein dankbares Ge-
denken bewahren. 

Arnulf Baumann
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Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, die unser Verein 
in den zurückliegenden Monaten erhielt. Mit Ihren Spenden helfen Sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen Aufgaben einschließlich der 
Bessarabienhilfe in guter Weise durchführen zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig verbunden.
 Brigitte Bornemann, Bundesvorsitzende 
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„Man sieht die Sonne langsam untergehen
Und erschrickt doch,
wenn es plötzlich dunkel ist.“
Franz Kafka

Wir trauern um meinen geliebten Mann, Vater, 
Opa, Uropa, Schwiegervater, Bruder und Onkel

Norbert Handel
* 28.10.1933 in Klöstiz
† 22.09.2020

Du bleibst für immer in unseren Herzen

Lore
Birgit und Uli mit Alexandra, Stephanie, 
Felizia und Luca
Jürgen und Kristina mit Alexander
Kerstin und Wolfgang mit Sara

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand 
am Freitag, dem 9. Oktober 2020, um 13.15 Uhr in der 
Kirche auf dem Neuen Friedhof in Ludwigsburg statt.

Unser Herz will dich halten, 
unsere Liebe dich umfangen, 

unser Verstand muss dich gehen lassen. 
Denn deine Kraft war zu Ende 

und deine Erlösung eine Gnade.

Charlotte Weber
geb. Brenner

* 20.12.1921        † 12.09.2020
          in Plotzk   in Leinfelden- 

Echterdingen

Nun ist unsere Mutter friedlich eingeschlafen.  
Ihre beiden Töchter waren bis zum Tode bei ihr.

In Liebe und Dankbarkeit
Ingrid und Erika mit Familien

Die Beerdigung fand am 18.10.2020 auf dem Friedhof in Echterdingen 
aufgrund der aktuellen Situation im engsten Familienkreis statt.
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Aus dem Inhalt: Gesundheitsversorgung –  
Sarata erinnert sich Seite 8

Kischinau weiht deutschsprachige  
Wegweiser ein Seite 7

Neujahrsgruß von Günther Vossler Seite 3 
Aufzeichnungen eines Malkotschers –  
Friedrich Mack Seite 19

90-Jahres-Feier in Mondai/Brasilien Seite 21

Wir
wünschen

allen
Freunden des

Bessarabiendeutschen
Vereins ein

gesundes Neues Jahr

»Suche
Frieden
und jage
ihm nach!«
Psalm 34, Vers 15.

Cecile Treichel und Margarete Rögelin in bessarabischer
Tracht bei der 90-Jahre-Feier in Mondai/Brasilien,

die Folkloregruppe „Klöschtitzer Mädle“

Stickerei von Ella Winkler-Lütze aus Sarata,
Frau Ljuba Klim und Herr P.I. Usunow von
der Gesellschaft „Slagoda“ aus Sarata
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 7. Februar 2019

Redaktionsschluss für die Februar-Ausgabe
ist am 15. Januar 2019

Redaktion der Januar-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion der Februar-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2019 

23.01.2019 Bessarabischer Klönschnack,  
18.00 Uhr im Hotel/Restaurant 
 „Isenbütteler Hof“,  
Hauptstraße 3, 38550 Isenbüttel

14.–17.03.2019 Seminar in Bad Kösen –  
„Kalte Heimat“ – Wie (nicht 
nur) die Dobrudschadeutschen 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
eine neue Heimat fanden

07.04.2019 Beresina Treffen in Pritzier

geplant Anfang Mai  Städtereise Bukarest der 
 Dobrudschadeutschen

01.05.2019 Treffen in Herzberg am Harz 

04.05.2019 Treffen in Kleinglattbach 

18.05.2019 7. Treffen im Kulturhaus 
 Karlshorst, Berlin Lichtenberg, 
Treskowallee 112, 12.30–16.00 
Uhr unter dem Motto „Sitten 
und Gebräuche in Bessarabien“

geplant Juni Schwarzmeerreise der 
 Dobrudschadeutschen:  
von  Bukarest über die 
 Dobrudscha nach Odessa

05.10.2019 Treffen im Mansfeldischen 
Raum, Evangelische 
Heimvolkshoch schule Alterode
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bei uns in Rielingshausen wird gerade 
eine Pflegeheim mit betreuten Senioren-
wohnungen gebaut. Im Baukonzept wur-
de beschrieben, dass es in dem Pflegeheim 
aber auch in den betreuten Seniorenwoh-
nungen keine Tür-Schwellen mehr geben 
wird. Alles wird so gebaut und gestaltet, 
dass ein Rollator oder ein Rollstuhl gut 
bewegt werden kann. In den Wohnungen 
gibt es keine Höhenunterschiede mehr, 
weil man weiß, dass kleinste Höhenunter-
schiede im Alter oder bei einer Behinde-
rung eine riesige Hürde sein können. 
 Früher wurde anders gebaut. Häuser und 
Wohnungen hatten Tür-Schwellen. Sie 
machten deutlich, hier endet ein Raum 
und hinter der Schwelle beginnt der 
nächste Raum. Wenn du da hinein möch-
test, dann musst du deinen Fuß über diese 
Schwelle setzen. 
Das neue Jahr 2019 liegt vor uns. Der 
Gang in ein neues Jahr gleicht dem Gang 
über eine Schwelle. Mit einem Fuß bin 
ich noch im alten Jahr, im Vertrauten, 
verhaftet. Alle Ereignisse, alles was mich 
beschäftigt hat, nehme ich mit über diese 
Schwelle ins neue Jahr. Mit dem anderen 
Fuß aber gehe ich den Schritt ins Neue 
und ins Fremde, was da vor mir liegt. 

Dankbar blicken wir in unserem Bessara-
biendeutschen Verein auf das zurücklie-
gende Jahr, das wieder viele Möglich-
keiten der Begegnungen bot. Sei es bei 
verschiedenen Tagungen, die in allen 
 Regionen unseres Landes durchgeführt 
wurden oder beim Bundestreffen im Juni 
 letzten Jahres mit ca. 50 Gästen aus Bess-
arabien. Sie kamen aus verschiedenen Ge-
meinden unseres ehemaligen Siedlungs-
gebietes und brachten sich aktiv in unser 
Programm ein. Ausführlich und sehr in-
formativ berichteten sie über die aktuelle 
Situation in den Gemeinden der Regio-
nen Arzis und Tarutino und über die 

Zum neuen Jahr

 Gemeinde in Alexanderfeld. Sie schilder-
ten auch ihre Sorgen und Nöte. 
Dankbar sind wir auch für unsere vielen 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich mit viel Engagement 
einbringen, Regional- und Heimatge-
meindetreffen organisieren und diese 
 inhaltlich sehr interessant gestalten. 
Dankbar sind wir weiterhin für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Haus der Bessarabiendeutschen in Stutt-
gart, die ganz wertvolle Arbeit in der 
 Geschäftsstelle wie auch in den Archiven 
leisten. 
Wir freuen uns, dass im Jahr 2018 auch 
wieder ein Jugendaustauschprojekt durch-
geführt werden konnte und dankenswer-
ter Weise von der Kulturreferentin für 
Siebenbürgen und Bessarabien, Frau Dr. 
Heinke Fabritius finanziell unterstützt 
wurde.
Auch konnten wir ein für unseren Verein 
sehr bedeutungsvolles Projekt vollenden. 
Die Enthüllung weiterer Gedenktafeln 
für die „Verschwundenen Umsiedler“ in 
unserem Haus. 
Froh und dankbar sind wir, dass heute, 
nahezu 80 Jahre nach der Umsiedlung, ca. 
2000 Mitglieder unseren Verein tragen 
und unterstützen. Hinzu kommen noch 
Tausende weiterer Personen, die sich mit 
unserem Verein verbunden fühlen, jedoch 
den Weg zu eine verbindlichen Mitglied-

schaft noch nicht gefunden haben. 
Und so dürfen wir hoffnungsvoll in das 

neue Jahr 2019 gehen. Mitte des Jah-
res stehen wieder die Delegierten-

wahlen an und dann auch die 
Wahlen eines neuen Bundesvor-

standes. Wir wünschen uns 
sehr, wieder genügend Kan-

didaten zu finden, die als 
Delegierte und im Vor-

stand Verantwortung für 
unseren Verein über-

nehmen werden.
Der jetzige Bundes-
vorstand hat mit 
 seinen Beschlüssen 
wichtige Entschei-

dungen für die zukünftige Entwicklung 
unseres Vereins auf den „Weg gebracht“. 
So können wir in unserer Geschäftsstelle 
eine weitere Teilzeitmitarbeiterin anstel-
len. Wir freuen uns auf die Mitarbeit von 
Frau Dagmar Kanz ab 1. Januar 2019. 
Vor wenigen Wochen fand eine erste in-
haltliche Besprechung zur Erarbeitung 
 eines neuen Konzeptes für unser Museum 
statt. Dabei geht es uns im Besonderen 
um eine neue Gestaltung des Raumes 
„drei“ unseres Museums.
 
In Bessarabien ist es uns wichtig, das Kna-
bengymnasium in Tarutino als Zeugnis 
deutscher Kultur zu erhalten und mit 
 unseren Partnern der Region Tarutino zu 
einem Begegnungszentrum zu entwickeln. 
Gern wollen wir auch die Heimat-
gemeinde Lichtental bei ihrem Vorhaben 
unterstützen, die „offene Kirche Lichten-
tal“ in der Weise zu sanieren, dass sie wie-
der ohne Gefahr für Besucher betreten 
werden kann. Sie ist nämlich ein besonde-
res Zeugnis unserer Siedlungsgeschichte 
in Bessarabien. 
Bezogen auf die Dobrudscha wollen wir 
mit einem veränderten Konzept nochmals 
versuchen, die Kirche in Malkotsch, am 
„Eingang“ zum Donaudelta, als Kultur-
denkmal zu erhalten. 
Diese kurz beschriebenen Vorhaben kön-
nen wir nur umsetzten, wenn es uns 
 gelingt, Förderzuschüsse der öffentliche 
Hand für unsere Projekte zu erhalten. 
Liebe Mitglieder und Leser unseres Mit-
teilungsblattes, wir wünschen Ihnen ein 
gutes neues Jahr 2019, vor allem Gesund-
heit und über allem Gottes Segen. Wir 
grüßen Sie mit der Jahreslosung für das 
Jahr 2019:

„Suche Frieden und jage ihm nach“
Psalm 34, 15

In herzlicher Verbundenheit, im Namen 
unseres gesamten Vorstands,

Ihr
Günther Vossler

Haus der Bessarabiendeutschen  
in Stuttgart, Florianstraße 17,  
Am „Bessarabienplatz“

Raum „drei“ unseres Heimatmuseums in 
unserem Haus der Bessarabiendeutschen,  
den wir gerne neu gestalten wollen

Eine Gruppe der Teilnehmer beim 
Jugendaustauschprojekt 2018, die ihre 
Ergebnisse aus dem Projekt präsentieren.
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Datenschutzerklärung
Bessarabiendeutscher Verein e.V., Stuttgart

1. Vorwort

Die hier aufgeführte Datenschutzerklä-
rung entspricht den Richtlinien der DSG-
VO und des BDSG. Sie soll über die Art, 
den Zweck und die Verwendung perso-
nenbezogener Daten des Bessarabien-
deutschen Vereins e.V. informieren. Der 
Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein 
wichtiges Anliegen. Deshalb bitten wir 
Sie, die nachfolgende Zusammenfassung 
aufmerksam zu lesen.

Wir verweisen auch auf die Datenschut-
zerklärung im Zusammenhang mit der 
Nutzung unserer Website im Internet  
( h t t p s : // w w w . b e s s a r a b i e n . d e / 
datenschutz.php).

Verantwortliche Stelle im Sinne der Da-
tenschutzgesetze, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), 
ist:

Der Bundesvorsitzende des
Bessarabiendeutschen Vereins e.V.
Florianstraße 17
70188 Stuttgart
Tel.: 0711/44 00 77-0
E-Mail: verein@bessarabien.de

2. Verarbeitung personenbezogener 
Daten

Verwaltet werden personenbezogene Da-
ten von
•	 Mitgliedern
•	 Abonnenten des Mitteilungsblattes 

des Vereins
•	 Käufern von Literatur u. ä.
•	 Besuchern der Veranstaltungen des 

Bessarabiendeutschen Vereins
•	 Angestellten und ehrenamtlichen Mit-

arbeitern
•	 Personen, die Auskünfte vom Verein 

anfordern
•	 Interessenten bezüglich Ahnenfor-

schung
•	 Spendern

Personenbezogene Daten sind:
Name, Vorname, Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort, Land, Telefon, Telefax, 
 E-Mail-Adresse, Spenden an den Verein. 
Soweit uns mitgeteilt (z. B. bei Mitglie-
dern) werden zusätzlich gespeichert: Bank-
verbindung, Geburtsdatum,  Geburtsort, 
Heimatort, Bezugsorte in Bessarabien. Wo 

erforderlich (z. B. Mitarbeiter) wird auch 
die Religionszugehörigkeit vermerkt.

3. Verarbeitung bzw. Weitergabe 
personenbezogener Daten sowie 
Verwendung der personenbezogenen 
Daten im Interesse des Vereins

zum Zwecke 
•	 der Beitragsverwaltung an Banken 

(SEPA-Lastschriftmandat)
•	 Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO.
•	 der Lohnabrechnung
•	 Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO
•	 steuerrechtlicher Prüfungen usw.
•	 des Versandes von Publikationen des 

Vereins
•	 der Information über Reisen nach 

Bessarabien
•	 der Bekanntgabe von Veranstaltungen 

des Bundes der Vertriebenen
•	 der Außendarstellung. Fotos von Mit-

gliedern und Besuchern von Veran-
staltungen dürfen in der Vereinszei-
tung „Mitteilungsblatt“ und auf der 
Vereinswebsite veröffentlicht werden.

•	 der Übermittlung unserer Veranstal-
tungsangebote sowie von Rundschrei-
ben (per Brief oder E-Mail).

•	 der Veröffentlichung von Spenden im 
Mitteilungsblatt

•	 der Ahnenforschung. Daten, die dem 
Verein für die Familienforschung zur 
Verfügung gestellt wurden, werden in 
eine entsprechende Software aufge-
nommen. Sie sind Eigentum des 
Bessarabiendeutschen Vereins e.V. Sie 
werden nicht gelöscht und bei ent-
sprechenden Anfragen weitergegeben.

4. Speicherdauer

Daten werden nur verarbeitet, solange die 
entsprechende Einwilligung vorliegt. Da-
nach werden sie gelöscht, soweit keine 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
(HGB, AO) entgegenstehen. 

Im Besonderen gelten folgende Fristen: 
 
•	 a) für Mitglieder, Spender, Mittei-

lungsblatt-Abonnenten, Käufer von 
Literatur u. ä.

•	 Die gespeicherten personenbezogenen 
Daten werden nach Austritt bzw. Ver-
tragsabschluss bei Käufern in Verbin-

dung mit der notwendigen Beitrags/
Rechnungsverwaltung nach 10 Jahren 
gelöscht.

•	 b) Die für die Lohnabrechnung der im 
Verein beschäftigten Personen not-
wendigen Daten werden nach 10 Jah-
ren gelöscht (gesetzliche Aufbewah-
rungsfrist).

•	 c) Die IP-Adressen, die beim Besuch 
der Vereinswebsite gespeichert wer-
den, werden nach 30 Tagen gelöscht.

•	 Für die im Internet hinterlassenen 
Daten verweisen wir im Einzelnen auf 
die Datenschutzerklärung im Netz.

•	 d) Personenbezogene Daten, die nicht 
zum Personenkreis a) und b) zählen, 
werden nach Widerruf der Einwilli-
gung unverzüglich gelöscht.

5. Betroffenenrechte

Dem Vereinsmitglied sowie dem Perso-
nenkreis, dessen Daten beim Verein ge-
speichert sind, steht ein Recht auf Aus-
kunft (Art. 15 DS-GVO) sowie ein Recht 
auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) oder 
auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 
18 DS-GVO) oder ein Recht auf Wider-
spruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 
DS-GVO) zu.

Das Vereinsmitglied hat das Recht, seine 
datenschutzrechtliche Einwilligungser-
klärung jederzeit zu widerrufen. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwil-
ligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung nicht berührt.

Dem Vereinsmitglied steht ferner ein 
 Beschwerderecht bei einer Daten-
schutz-Aufsichtsbehörde zu.

6. Bereitstellung zur Einsicht 
 personenbezogener Daten

Die Bereitstellung der betreffenden  Daten 
wird gewährleistet.

Stuttgart, 1. Januar 2019
Vorstand
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Aus dem Heimatmuseum:

Deckchen mit Motiv in rumänischer Stickerei
EVA HöLLWARTH

Über ein kleines Deckchen mit einer interessanten Geschich-
te will ich heute berichten. Am 19.05.1982 bekam Christian 
Fieß ein Päckchen mit einem Deckchen und einem Brief von 
Frau Ida Wursthorn aus Lauenbrück zugeschickt. 

Das Deckchen hat die Maße 32 cm x 25 cm, ist aus  Baumwolle 
und hat eine Stickerei mit einem rumänischen Motiv. Es 
 wurde von Berta Balmer, verh. Janke, in der vierten  Schulklasse 
in Teplitz/Bessarabien gefertigt.

Nun die ausführliche Beschreibung von Frau Ida Wursthorn:

„1936 auf unserer Olympia-Reise lernte ich in Leipzig 
 Gertraud Liebelt kennen. Wir befreundeten uns, tauschten 
die Anschriften und versprachen, uns gegenseitig zu schrei-
ben. Zu Hause erzählte ich meinen Kindern in der Schule von 
meinen Erlebnissen. Eines Tages kam ein Paket mit dem Buch 
von Johanna Spyri „Heidi“ und einigen blauen Kerzen. Das 
war ein großes Ereignis. Das Buch durfte ja nicht öffentlich 
gelesen werden. Während der Handarbeitsstunden musste 
immer eins der Mädchen vorlesen. Die Schülerinnen kamen 
auf die Idee, Fräulein Liebelt auch etwas zu schicken. Wir be-
schlossen, ein Deckchen anzufertigen. Ich stiftete das  Material 
und Berta Balmer, eine gute Handarbeiterin stickte das Deck-
chen. Es war ein rumänisches Motiv. Berta schrieb einen 
Brief, und ich schickte das Deckchen im Brief. Auch meine 
Freundin musste ihren Wohnort verlassen und hatte zwei 

kleine Kinder, das dritte erwartete sie. Mit den wenigen Hab-
seligkeiten nahm sie auch das Deckchen mit. Es wurde hoch 
in Ehren gehalten, und als wir uns nach Jahren trafen, war das 
Deckchen noch bei ihr.
Sie schickte es mir wieder fürs Museum, weil es doch eine 
Original-bessarabische Handarbeit ist, von Schülerinnen der 
4. Klasse angefertigt.“

Wegen Platzmangel in den Schauvitrinen, ist leider dieses 
Deckchen wie auch andere schöne Textilien, in Schubladen 
verstaut. 

Was war vor Bessarabien?
HILDEGUNDE KRISPIN

Unsere Vorfahren haben in Bessarabien, 
am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, 
eine neue Heimat gefunden. An langen 
Winterabenden haben wir immer wieder 
von diesem wunderbaren, fruchtbaren 
Landstrich gehört. Das Herz unserer 
Ahnen hat mit so viel Liebe und Sehnsucht 
an ihren Dörfern und Gemeinschaften  
der Bewohner gehangen. Je älter meine 
Großeltern wurden, umso mehr wurde die 
„Alte Heimat“ verehrt und gepriesen.

Aber was war vor Bessarabien ?
Meine Vorfahren kamen aus Württem-
berg, aus Dürrenmettstetten, einem klei-
nen Dorf am Neckar.
Diesen Eintrag fand ich in den Aussied-
lungspapieren, die jedes Familienober-
haupt 1940 ausgehändigt bekommen hat-
te. Sie lebten dort als Kleinbauern und sie 
hatten es schon immer schwer, ihre Fami-
lien zu ernähren. In „normalen Zeiten“ 
hatten sie ihr Auskommen. Aber wann 
waren die Zeiten „normal“?
In Frankreich kam Napoleon an die 
Macht. Napoleon wollte unbedingt Krieg. 

Er war einer dieser Wahnsinnigen, die 
meinten, dass man die ganze Welt er-
obern kann. Im Jahr 1806 treffen die 
preußischen Truppen auf die Grande 
Armée Napoleons. Preußens Truppen er-
leben ein Inferno. Das französische Heer 
triumphiert. Deutschland ist nun unter 
französischer Herrschaft. Und erst nach 
vielen Kriegsjahren wurde 1814 in Russ-
land das Heer Napoleons vernichtend ge-
schlagen. Deutschland war ausgeblutet. 
Es herrschten Hungersnöte.
Dann folgte das Jahr 1816. Man nennt 
dieses Jahr das „Jahr ohne Sommer“. 1815 
brach in Indonesien der Vulkan Tambora 
aus. Mit einer Stärke von „7“ schleuderte 
er 150 Kubikkilometer Staub und Asche in 
die Atmosphäre. Dieser Staub legte sich 
wie ein Schleier um den Erdball und ver-
dunkelte die Sonne für lange Zeit. In 
Mittel europa kam es zu schweren 
 Überschwemmungen und es schneite im 
 Sommer.
Es kam zu verheerenden Hungersnöten. 
Ein Chronist schreibt: „Kinder haben im 
Gras geweidet wie die Schafe“. Die 
 Abkühlung des Klimas hielt noch bis 1819 
an. Die Bevölkerung muss fürchterlich 

gelitten haben. Die hungernden Men-
schen waren anfällig für Krankheiten. Es 
breiteten sich Epidemien aus. Es starben 
sehr viele Menschen und das Leid war 
 unsäglich.

Viele wanderten nach Amerika aus. Die 
russische Krone hatte schon 1813 die 
Auswanderungswilligen eingeladen und 
jetzt folgten viele dem Aufruf des Zaren. 
Der Höhepunkt der Auswanderungswelle 
nach Bessarabien war 1817/1818.

Wie verzweifelt müssen diese Menschen 
gewesen sein, dass sie diese Reise ins Un-
gewisse auf sich genommen haben. Aber 
die Hoffnung auf ein besseres Leben war 
groß. Denn schlechter konnte es ja gar 
nicht mehr werden. Die Versprechungen 
des Zaren waren verlockend. Jeder Siedler 
sollte 65 Hektar Land bekommen, 10 Jah-
re Steuerfreiheit, zinslose Kredite, Selbst-
verwaltung, Befreiung vom Militärdienst 
und Religionsfreiheit. Man hatte nichts 
mehr zu verlieren. Es konnte nur noch 
besser werden. Viele Familien machte 
sich auf den Weg nach Russland. Aus Süd-
west-Deutschland waren es 2000  Familien 
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mit ca. 9000 Personen. Die Auswande-
rungswelle wird auch der „Schwabenzug“ 
genannt. Wie schwer muss es gewesen 
sein, die Heimat zu verlassen. Von Eltern 
und Geschwistern Abschied zu nehmen. 
Mit der Gewissheit, dass man sich nie 
mehr sehen würde. Und man konnte sich 
in den ersten Jahre auch keine Briefe zu-
senden. Man zog ja in die Steppe, wo es 
nicht einmal Verkehrswege gab. Und man 
wusste auch nicht, ob man überhaupt am 
Ziel ankommen würde.
Der Weg führte für die meisten Auswan-
derer über die Donau. Die Schiffsreise auf 
der Donau begann in Ulm. Ein-Weg-
Schiffe, Ulmer Schachteln genannt, 
brachten die Auswanderer bis ins Donau-
Delta. Die Schiffchen trieben auf dem 
Wasser, mit dem Strom. Auf dem Fluss 
erkrankten viele an Infektionskrankhei-
ten. Bei der Ankunft erwartete sie eine 
wochenlange Quarantäne unter freien 
Himmel, auf einer Donauinsel. Etwa 10 
bis 50 % der Auswanderer sollen die 
Schiffsreise nicht überlebt haben. In die-
ser Zeit müssen unsere Vorfahren wohl 
geglaubt haben, dass sie vom Regen in die 
Traufe gekommen waren. Aber unsere 
Vorfahren waren gläubige Leute. Denn 
diese Situation konnte man nur mit sehr 
großem Gottvertrauen überstehen.

Ich hatte mir schon immer vorgenommen, 
den kleinen Ort Dürrenmettstetten zu be-
suchen, aus dem mein Vorfahr  Johannes 
Esslinger, geboren am 01.01.1791, ausge-
wandert ist. Mit ihm wanderten seine Ge-
schwister Christian geb. 1771,  Jacob 
 Andreas geb. 1781, Andreas geb. 1784 und 
Georg geb. 1787 aus. Nur die beiden 
Töchter blieben bei den Eltern.
Jetzt fuhren wir mit dem Auto in den Ort 
hinein. Der erste Anlaufpunkt war die 
Kirche. Man hat immer die Hoffnung, 
dass die Kirchentür geöffnet ist. Aber 
nein, sie war verschlossen. Eine ältere 
Frau schaute in der Nachbarschaft aus 
dem Fenster. Sie zeigte uns den Weg zur 
Küsterin, denn der Pastor wohnt in 
 Hopfau. Dürrenmettstetten und Hopfau 
bilden eine Kirchengemeinde.
Auf dem Weg zur Küsterin kamen wir an 
einem Bauernhof vorbei. Am Giebel des 
Hauses ein großer Schriftzug: „Stein-
wand“. Ein für uns ein sehr bekannter 
Name. Steinwands haben in Dürrenmett-
stetten eine Büffelzucht und verkaufen, in 
einem Hofladen, ihre Produkte. 
Steinwands und Eßlingers haben in 
 Klöstitz nebeneinander gewohnt. Sind es 
die gleichen Steinwands? Als wir noch auf 
der Straße standen, kam die Bäuerin mit 
dem Auto nach Hause. Und siehe da, 
Steinwands und Eßlingers sind zusammen 
ausgewandert und sind auch in Klöstitz 
Nachbarn geworden. Von der Familie 
Steinwand waren ein Sohn und drei 

Töchter von Dürrenmettstetten nach 
Klöstitz bzw. Wittenberg ausgewandert.
Es sind die Vorfahren von Elvira Schmidt 
geborene Steinwand. Und es stellte sich 
heraus, dass Elvira und Werner schon 
mehrere Male in Dürrenmettstetten 
 waren. Die Steinwands und die Eßlingers 
sind über die vielen Jahre miteinander 
verbunden geblieben. Im März 1945 sind 
beide Familien nach der Flucht in Pöhlde 
angekommen und 1947 haben Adolf 
 Eßlinger und Ida Steinwand geheiratet.
Wenn man auf der Spur der Ahnen ist, 
dann sind das wunderbare emotionale Be-
gegnungen. Leider gibt es keine lebenden 
Personen mehr aus der Familie Eßlinger.
 
Zwischenzeitlich war die Küsterin mit 
dem Kirchenschlüssel gekommen. 
Es ist eine wunderschöne kleine Kirche. 
Diese Kirche ist etwas ganz besonderes. 
Sie hat zwei Eingangstüren, jeweils an den 
Giebelseiten. Eine Tür für die katholische 
Gemeinde und eine Tür für die evangeli-
sche Gemeinde. Der Altar steht in der 
Mitte der Kirche und jede Konfession hat 
eigene Bankreihen. In dieser Kirche wur-
den meine Vorfahren getauft und konfir-
miert. In dieser Kirche, auf der evangeli-
schen Seite, haben meine Vorfahren 
gesessen. Auch am Sonntag, bevor sie 
 ihren weiten Weg in eine ungewisse 
 Zukunft angetreten haben. Sie haben vom 
Pastor den Reisesegen bekommen und die 
ganze Gemeinde hat für sie gebetet.
Wir haben auf den gleichen Bänken ge-
sessen. Ich spürte eine Verbindung zu die-
sen mutigen Menschen, die diese weite 

Reise nach Bessarabien auf sich genom-
men haben.

Wir sitzen auf den Kirchenbänken, und 
das Sonnenlicht scheint durch wunder-
schöne Glasfenster.
Der ehemalige Pfarrer Rudolf Seelig war 
im zweiten Weltkrieg Soldat. Er war zu-
sammen mit seinem Kameraden Hans 
Gottfried von Stockhausen, von Beruf 
Glasmaler, in Kriegsgefangenschaft gera-
ten. Es ging ihnen sehr schlecht, und sie 
mussten mit dem Schlimmsten rechnen. 
Sie beteten gemeinsam und von Stockhau-
sen versprach Pfarrer Seelig: „Wenn wir 
diese Hölle überstehen und wir zurück in 
unsere Heimat kommen, dann male ich 
für deine Kirche bunte Glasfenster.“
Sie sind beide 1947 aus der Kriegsgefan-
genschaft heimgekehrt. 1973 machte 
 Professor von Stockhausen sein Verspre-
chen wahr. Er malte 18 Fensterbilder, die 
in der Kirche eingebaut wurden. In Erin-
nerung an die Kriegserlebnisse in Nord-
afrika zu dem Bibelwort aus Jesaja Kapitel 
44, V.3: „Ich will Wasser gießen auf das 
Trockene und Ströme auf das Dürre und 
will meinen Geist auf deine Kinder gießen 
und meinen Segen auf deine Nachkom-
men“. Es verkündet Gottes unerwartete 
Gnade in einer gnadenlosen Welt. Hun-
gernde sollen satt werden und Dürstende 
sollen getränkt werden, Schuldbeladene 
sollen frei werden und Gefangene sollen 
heimkehren. 
Es ist ein schönes Gefühl, wenn man sich 
auf den Spuren der Ahnen befindet, und 
auch wirklich Spuren findet.

Kirche in Dürrenmettstetten

Zwei der von Professor Hans Gottfried von 
Stockhausen (* 12.05.1920 auf der Trendel-
burg bei Kassel, † 08.01.2010 Remshalden-
Buoch) gestalteten Fenster. Von Stockhausen 
fand internationale Beachtung für seine Glas-
malerei, er unterrichtete u. a. (1968–85) an 
der Stuttgarter Kunstakademie und er schuf 
über 400 Glasbilder z. B. für das Ulmer 
Münster, die St.-Katharinen-Hauptkirche in 
Hamburg, die Liebfrauenkirche Koblenz und 
die Thomaskirche zu Leipzig.
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BESTE WEINE, SEKT AUS MOLDOVA 

    
Große Auswahl von Qualitätsweinen/Sekt (trocken, halbtrocken, lieblich) 

 
1 Fl. Wein – je 3,99 €             1 Fl. Sekt – je 4,99 €  

In einem Karton (6-12 Fl.) können verschiedene Weinsorten/Sekt nach Ihrem Geschmack zusammengestellt werden             
Lieferung per Post oder Selbstabholung              Versandkosten – nur 4,99 pro Karton. 

 
Unsere Adresse: Firma Vinex GmbH, Dorfstraße 13, 30519 Hannover 

       Tel.: 0511-437 36 53;  0511-234 31 59  Fax: 0511-600 59 66 
E-Mail: vinex@web.de        Internetseite: www.vinexweb.de 

 

Mit jeder gekauften Flasche Wein tragen Sie Ihren Beitrag in die Entwicklung  
der Wirtschaft in Moldova bei und helfen damit vielen Menschen. 

Kischinau weiht deutschsprachige Wegweiser ein
Jörg Horn arbeitet im Europarat in Straß-
burg im Bereich Europarecht für Regionale 
und Minderheitensprachen. Im Sommer 2018 
wandte er sich an das Heimatmuseum: In 
Kischinau, der Hauptstadt Moldaus, sollen 
öffentliche Gebäude und touristische Objekte 
in örtlichen Minderheitensprachen – darunter 
auch in Deutsch! – ausgeschildert werden. Das 
ist inzwischen vollzogen. Herr Horn über-
sandte uns den entsprechenden Pressetext ohne 
Verfassernamen, aber mit Bildern zur Veröf-
fentlichung in unserem Mitteilungsblatt.

Ingo Rüdiger Isert

Am 13. November weihte die moldauische 
Hauptstadt eine mehrsprachige Fußgän-
gerbeschilderung ein. Die Enthüllung des 
ersten Schildes nahmen der Bürgermeister 
und Vertreter von Europarat und EU im 
Beisein von Vertretern der moldauischen 
Behörden und nationaler Minderheiten 
vor. Die insgesamt 184 Wegweiser stehen 
entlang des Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
Kischinaus zentraler Straße. Jeder Weg-
weiser ist dreisprachig beschriftet: in Ru-
mänisch, einer örtlichen Minderheiten-
sprache (wahlweise Russisch, Ukrainisch, 
Deutsch, Jiddisch oder Bulgarisch) und 
Englisch. Die Schilder weisen den Weg zu 
staatlichen und kulturellen Einrichtungen, 
Kirchen, Synagogen, Denkmälern und 
 Sehenswürdigkeiten. 

Von den insgesamt 71 ausgeschilderten 
örtlichkeiten wird auf folgende 15 auch 
in deutscher Sprache hingewiesen: das 
Rathaus der Stadt Kischinau, der 
Triumph bogen, das Karl-Schmidt-Denk-

mal, das Haus des Bürgermeisters Karl 
Schmidt, der öffentliche Garten „Stefan 
der Große und Heilige“, die Metropo-
litankathedrale der Geburt des Herrn, die 
Kirche der heiligen Theodora von Sihla, 
das Nationale Geschichtsmuseum, der 
Bahnhof, die Rote Mühle, der Zen-
tralfriedhof, der Wasserturm, die Stadt-
villa von Wladimir Hertza, der Platz der 
Vereinigung der Fürstentümer und die 
Eugen-Doga-Fußgängerzone. Viele die-
ser Objekte weisen einen Bezug zur 
Tätig keit des bessarabiendeutschen Bür-
germeisters Karl-Ferdinand Schmidt 
(1846–1928) auf. Während der Einwei-
hung unterstrich eine Vertreterin der 
deutschen Minderheit die überragende 
Bedeutung der Amtszeit Schmidts (1877–
1903) für die Entwicklung Kischinaus. 

Die Beschilderung wurde im Rahmen 
 eines Europarat-EU-Projekts zur Förde-
rung von nationalen Minderheiten und 
deren Sprachen umgesetzt. Kischinau ist 
eine Pilotgemeinde für die Umsetzung 
der Europäischen Charta der Regional- 
oder Minderheitensprachen des Europa-
rats. Die Sprachencharta verpflichtet 
Staaten, den Gebrauch herkömmlicher 
Minderheitensprachen in allen Bereichen 
des öffentlichen Lebens (Bildung, Ge-
richte, Behörden, Medien, Kultur, Wirt-
schaft, Soziales, grenzüberschreitender 
Austausch) zu fördern. Bei ihrem Beitritt 
zum Europarat musste sich die Republik 
Moldau verpflichten, diesem Vertrag bis 
1996 beizutreten. Bis zum heutigen Tag 
hat Moldau die Charta lediglich unter-
zeichnet, aber noch nicht ratifiziert. 
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Gesundheitsversorgung – Sarata erinnert sich
HORST ECKERT, BERLIN

Schon bald nach Ansiedlung der deut-
schen Einwanderer in Russland offenbar-
ten sich gravierende Mängel auf dem 
 Gebiet der Gesundheitsversorgung. Wie 
sich allerdings später noch zeigen sollte, 
bestanden durchaus praktikable Vorstel-
lungen, um Fortschritte auf diesem  Sektor 
zu erreichen. Es galt vor allem, z. B., die 
hohe Sterblichkeit zu reduzieren und 
häufig wiederkehrende Epidemien einzu-
dämmen. Dabei setzte die russische 
 Administration auf die Anwerbung deut-
scher Ärzte. 

Dr. med. Georg Friedrich Lütze schuf 
wichtige Grundlagen 
So unterzeichnete Lütze, geb. 1803 in 
Plochingen, noch in der russischen Ge-
sandtschaft in Stuttgart eine vertragliche 
Vereinbarung, die seinen langfristig ange-
legten Einsatz in Russland regelte. Er gilt 
als erster deutscher Arzt in Bessarabien.
Seine Einreise erfolgte über Galatz und 
hatte zunächst Kischinew zum Ziel. Hier 
traf er auf General Insow, der ihm sein 
weites und anspruchsvolles Arbeitsgebiet 
erläuterte, das erheblich über die deut-
schen Dörfer des Akkermaner Kreises 
 hinausreichte und selbst veterinärmedizi-
nische Aufgaben umfasste.
Die Kolonie Sarata war Sitz und Arbeit-
szentrum für den jungen Chirurgen.
Lütze hatte seine enorm kräftezehrende 
Arbeit auf ausgewählte Gemeinden kon-
zentriert, in denen er jeden Monat 
Sprechstunden und Krankenbesuche ab-
hielt sowie die Einhaltung zahlreicher re-
gierungsamtlicher Vorschriften zu über-
wachen hatte (u. a. Alt-Postal, Arzis, 
Klöstiz, Bairamtscha u. Tatabunary). Für 
seinen Wohnort Sarata waren in den ers-
ten 15 Jahren lediglich 3 Tage für ärztli-
che Einsätze im Monat vorgesehen. 
Erschwerend wirkte außerdem, dass zu-
nächst ihm selbst auch die Zubereitung 
der Arzneimittel oblag. Große Unterstüt-
zung fand er dann in Christina Reinöhl, 
die später seine Ehefrau wurde. Tochter 
Maria erwarb sich auch als Krankenpfle-
gerin und Sprechstundenhilfe besondere 
Verdienste. 
Zwischenzeitlich hatte Lütze die russi-
sche Staatsbürgerschaft und damit als An-
siedler das Recht erlangt, Haus und Hof 
in Sarata zu erwerben. An der Universität 
Kiew gelang es ihm, das russische Staat-
sexamen zu bestehen und erfolgreich 
promoviert zu werden.
Seine Bemühungen, bessere Bedingun-
gen zur Krankenpflege und Behandlung 
zu erreichen, sollten sich Im Jahre 1847 
erfüllen, indem er unter einem Dach 

Wartezimmer, Sprechzim-
mer, Behandlungsraum 
und Apotheke vereinen 
konnte.
Als Kreisarzt bemühte 
sich Dr. Lütze bereits 
Mitte des 19. Jahrhun-
derts in Sarata um die 
Gründung eines 
Kranken hauses.
Er starb am 25. 
Dezember 1863 an 
Typhus im Rahmen 
einer Epidemie.

Noch 1907 war in der „Odessaer Zeitung 
zu lesen (Friedrich Strohmaier, 1863–
1937):

Oktober 2018 in Sarata 
Eine Personengruppe hat sich in der Wer-
nerstraße 109 versammelt (Der Straßen-
name erinnert an Christian  Friedrich 
Werner, dessen Stiftung zugunsten seiner 
Gemeinde den Grundstock für zahlreiche 
Bauten in Sarata bildete).
Schüler, Jugendliche, Eltern und Lehrer 
lauschen gebannt den Ausführungen von 
Frau Ljuba Klim, Leiterin des Museums 
in Sarata und Aktivistin der Gesellschaft 
„Slagoda“. Sie erläutert anschaulich die 
herausragenden Beiträge deutscher Per-
sönlichkeiten für den Aufbau des Gesund-
heitswesens in Sarata, Bessarabien und 
sogar darüber hinaus.

Eine herausragende Rolle spielte dabei 
Dr. Dobler, Chefarzt und Pionier mit 
besonderen Verdiensten in Sarata
Leopold Dobler wurde am 2. Juli 1888 als 
8. Kind des Landwirts Andreas Dobler 
und dessen Ehefrau Margarete, geb. Deiß, 
in der bessarabischen Mutterkolonie 
 Teplitz, Kreis Akkerman, geboren. Tradi-
tionell nahmen bei bessarabischen Eltern 
Fragen einer fundierten Ausbildung ihrer 
Kinder einen wichtigen Platz ein. So auch 
die Haltung der Familie Dobler.
Die ersten Stationen für Sohn Leopold 
waren der Besuch der Volksschule Teplitz 
und der Wernerschule in Sarata (1901– 
1904), dem ein zweijähriges russisches 
Lehrerseminar in der Stadt Cherson folg-
te, das er mit glänzenden Noten abschloss. 
Talent, Begabung und sein enormer Ler-
neifer waren den Lehrkräften längst auf-
gefallen. Über die Bildungsstätten in 
Dorpat – heute Tartu in Estland – (Treff-
nersches Gymnasium) und in Akkerman 
(1908) hatte er alle Voraussetzungen 
 erfüllt, um das erstrebte Studium der Me-
dizin an der Kaiserlichen Neurussischen 
Universität in Odessa antreten zu können. 

Kontakte�zur�alten�Heimat

Dr. Lütze,  
1803–1863

Abb. 1 Erläuterungen von Museumsleiterin 
Frau Ljuba Klim

Der Gesundheitszustand unter den Menschen 
läßt viel zu wünschen übrig, namentlich sind 
es Dysenterie, Typhus und Diphtheritis, die 
stark aufräumen. Überhaupt wollen die 
 Epidemien im Kreise gar kein Ende nehmen. 
Bis jetzt hatte die Akkermaner Semstwo  
9  Aerzte im Kreise und 2 Hilfsaerzte, also 11. 
Von nun an werden es 12 sein, da die Kreis-
landschaftsversammlung am 9. d. M. beschlos-
sen hat, noch einen Aerzteposten zu kreieren 
und zwar in der Bolgarenkolonie Dewlot- 
Agatsch.

Abb. 2:  
Uni Odessa 1907 
Medizinische 
Fakultät, 
Briefmarke von 
der Kartenrück-
seite.
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Nach 5-jährigem Studium 
krönte er seine universitäre 
Ausbildung mit einer ex-
zellenten Abschlussprüfung 
und erhielt von der medizi-
nischen Fakultät das extrem 
seltene „Diplom mit dem 
Grad eines Arztes mit Aus-
zeichnung“ im Jahre 1913 
verliehen. Die Prüfungs-
kommission dokumentierte 
wohl mit ihrer Bewertung 
bereits zu diesem Zeitpunkt, 
dass hier eine Persönlichkeit 
herangereift war, von der 
herausragende Leistungen 
zu erwarten seien. 

Dr. Doblers Freundschaft zu Dr. Augst 
mit seinen reichen Erfahrungen als Chef-
arzt für Chirurgie am Evangelischen 
 Hospital Odessa waren für seinen bisheri-
gen Lebensabschnitt schon sehr wertvoll. 
Nach Beendigung des Studiums startete 
Dr. Dobler dort seine praktische Tätig-
keit als Assistent des Chefarztes, der ihm 
als Vorbild und Lehrmeister diente. Das 
Krankenhaus war 1892 eingeweiht wor-
den und erwarb sich rasch russlandweit 
dank moderner Einrichtungen und vor-
bildlicher Pflegeleistungen einen heraus-
ragenden Ruf. Es verfügte über ca. 150 
Betten.
Im ersten Weltkrieg musste Dr. Dobler in 
russischen und rumänischen Lazaretten 
dienen. Im Range eines Sanitätsoffiziers 
und als Oberarzt wurde ihm ein eigenes 
Lazarett für die Pflege von Verwundeten 
zugewiesen. Im Rahmen seiner Militär-
dienstzeit kam er in verschiedenen Gebie-
ten Russlands zum Einsatz und wurde 
1918 aus der Reserve der Ärzte des militä-
rischen Sanitätsdienstes ehrenvoll und ge-
achtet entlassen.
Nach kurzem Aufenthalt in Odessa wagte 
Dr. Dobler die Flucht über den gefrore-
nen Grenzfluss Dnjester nach Teplitz, be-
gann in seiner Heimatgemeinde sofort zu 
praktizieren und wurde schon 1920 wie-
der einberufen, um seinen rumänischen 
Truppenstandort in Ismail zu beziehen. 
Der Dienst als Regimentsarzt dauerte nur 
einige Monate, als in Sarata die Stelle des 
Chefarztes des dortigen Krankenhauses 
frei wurde, auf die nach intensiven Ge-
sprächen mit der Sanitätsverwaltung Dr. 
Dobler berufen wurde. 
Im Mai 1866 wurde in Sarata der Grund-
stein zu einem eigenen Diakonissenmut-
terhaus gelegt und bereits nach einem Jahr 
erfolgte die Einweihung. 1906 kamen eine 
Ambulanz und ein Isolierhaus hinzu.

Dr. Dobler hatte mit dem Standort Sarata 
den Platz für sein Lebenswerk gefunden 
und sofort damit begonnen, z. B. die Er-
fahrungen aus der Zeit in Odessa, die An-
regungen aus Teilnahmen an zahlreichen 
internationalen Konferenzen in Deutsch-
land und im Ausland, schrittweise in die 
Praxis zum Wohle seiner stetig steigenden 
Zahl von Patienten umzusetzen. 
Seine enormen Leistungen spiegeln sich 
nicht zuletzt in dem breit gefächerten 
Operationskatalog, z. B.: 
•	 1920      3 Operationen
•	 1921  178
•	 1925  397
•	 1929  512
•	 1934  793
•	 1936  840
•	 1937  886

Häufig waren Entfernungen des Wurm-
fortsatzes, der Gallenblase, Teilentfer-

Abb. 3: Pfleglinge des  
Alexander- Asyls ca.1910. 

Abb. 4: Alexander-Asyl 2015.

Abb. 5: Festveranstaltung zum 25-jährigen Dienstjubiläum von Dr. Dobler am 17.12.1938
V.l.: Herr Dumuschti (Subpräfekt von Sarata bzw. Pretor des Kreisbezirks Sarata), Dr. Jakob 
Waldenmaier, Dr. Leopold Dobler, Frau Ida Dobler, Herr Stradan (Präfekt vom Kreis Akkerman), 
Frau Dumuschti

Abb. 6: V.l.: Albert Maier, Katharina Maier, Ida Dobler, Dr. Leopold Dobler, im Kinderwagen 
Kurt Dobler
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Abb. 8: 1888-1961

Abb. 10: Das schmiedeeiserne „Notengitter“ am Dr. Dobler-
Haus kündet vom heutigen Musizieren der Kinder und 
Jugendlichen in den Räumen von damals. 

Abb. 9: Das Dobler-Haus zu bessarabischen Zeiten

nungen des Magens, Leistenbruchopera-
tionen, gynäkologische Eingriffe an 
Gebärmutter und Eierstöcken sowie Ope-
rationen am Skelett und den Gliedmaßen. 
Die Gesamtzahl der von Dr. Dobler vor-
genommenen Operationen in Sarata und 
später in Odrau, im Wartheland und 
 zuletzt in Württemberg betrug ca. 15.000. 
Beispiel für eine besondere Operation: Er 
konnte eine frische Nervenfaserdurch-
trennung erfolgreich mit Wiederherstel-
lung der Funktion behandeln und sogar 
eine frühere Nervendurchtrennung sanie-
ren, die schon ein halbes Jahr alt war.

Dr. Dobler erhielt zahlreiche Auszeich-
nungen, darunter wurde ihm das „Kreuz 
des Gesundheitsdienstes I. Klasse“ vom 

König Ferdinand I. von Rumänien ver-
liehen.
Im Juni 1923 heiratete Dr. Dobler Frau 
Ida Maier aus Neu-Posttal. Die Kinder 
Kurt und Ilse wurden 1928 bzw. 1930 in 
Sarata geboren

Von Oktober 1945–1948 wirkte Dr. Dob-
ler als Chefarzt des Krankenhauses in 
Herrenberg und war anschließend bis zu 
seinem Tode am 24. November 1961 als 
praktischer Arzt noch unermüdlich tätig. 
Dr. Dobler, der sich auch den Ruf erwarb, 
als bedeutendster Chirurg im ländlichen 
zu gelten, erfährt 2018 die entsprechende 
Ehrung.

Auf der Gedenktafel ist vermerkt:

„Dieses Haus gehörte Dr. Leopold Dob-
ler. Er übte in Sarata von 1920 bis 1940 
mit starker Hingabe seinen Beruf aus. 
Laut Zeitzeugen war der Arzt berühmt 
für seine Fähigkeiten und seine großen 
Spezialkenntnisse. Er hatte einen starken 
Charakter und ihn zeichnete Pünktlich-
keit und Korrektheit aus. Als Militärarzt 
nahm er am ersten Weltkrieg teil, wofür 
er auch Auszeichnungen bekam. Im Laufe 
der Jahre hat er mit seiner Arbeit in Sarata 
einen bedeutenden Beitrag zur Entwick-
lung der Medizin auf dem Land und in 
der Region geleistet“
Саратське міжнаціонально-культурне 
товариство «Злагода»
Die internationale und kulturelle Gesell-
schaft „Slagoda“ von Sarata.Bessarabien

Herr Harry Maier, Bönnigheim, wird 
 sicher erfreut sein, dass die Verdienste von 
Dr. Leopold Dobler, seinem Verwandten, 
auch bei Einheimischen noch in Erinne-
rung sind. Dr. Dobler und Dr. Walden-
maier zählten auch zu den aktiven Mitglie-
dern des im Jahre 1922 gegründeten 
Kulturhistorischen Museums in Sarata.
Frau Ljuba Klim, Leiterin des heutigen 
Museums sowie die Gesellschaft 
„ Slagoda“ mit Herrn P. I. Usunow und 
den weiteren Aktivisten werden sicher 
fortfahren, ihre Geschichte aufzuarbei-
ten, um Kräfte zur Verbesserung der 
 gegenwärtigen Situation zu mobilisieren. 

Neben der Gedenktafel „Haus von Dr. 
Dobler“ sind weitere Tafeln in deutscher 
und ukrainischer Sprache von der Gesell-
schaft „Slagoda“ in Sarata gestaltet und 

Kontakte�zur�alten�Heimat
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von den Einheimischen mit großem Inter-
esse aufgenommen worden, dazu zählen:
•	 „Weltliche“ Schule 
•	 Altersheim Elim (für  

hilfsbedürftige Seniorinnen)
•	 Lutherischer Friedhof
•	 Saratas medizinischer Komplex
•	 Pflegeheim „Alexander – Asyl“
•	 Kirche 
•	 Wernerschule

Denkbar, dass die neuen interessanten 
Aspekte der Erinnerungskultur in Sarata 
erste Ergebnisse der Erkenntnisse sind:

Quellenangabe und Bildnachweis:
Heimatkalender 1966, 2005, 2010, 2013. Woldemar Zurkan: Dr. med. Leopold Dobler, Chefarzt und 
Chirurg am Krankenhaus in Sarata/Bessarabien. Eva Höllwarth: Die Zahn-Extraktions-Zange von  
Dr. Georg Friedrich Lütze, Mitteilungsblatt (MB) 12/2017. 
Odessaer Zeitung 1907. Dr. Ulrich Wien, Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 13.11.2018. 
Christian Fiess, Heimatbuch Sarata 1822 bis 1940 (Abb. 3). Festschrift Sarata, Odessa 2018 (Abb. 11). 
Abb. Nr. 1, 8, 10 Juri Schonza . Abb. Nr. 5, 6, 9, Harry Maier. Abb. Nr. 2, 4, Archiv H. E.

PETER WIDMER

Der Start in Berlin/Schönefeldt war ein 
Direktflug nach Chisinau. Moldawien 
empfing uns mit schönstem Sonnen-
schein. Unsere Reise haben wir im Bessa-
rabischen Haus in Tarutino gebucht, 
 begleitet wurden wir von Andrej, dem 
Schwiegersohn von Swetlana Kruk. Sie ist 
die Chefin dort. 2016 waren wir schon 
einmal mit Andrej auf Tour und haben 
uns wieder für das
Rundum-Sorglos-Paket entschieden und 
wir würden es genau so wieder machen. 
Die ersten Tage haben wir in Moldawien 
verbracht, mit der Besichtigung Chisinau, 
dem Zentrum mit den alten Häusern und 
dem schönen Park sowie historische Ge-
bäude und Kirchen. Am nächsten Tag 
fuhren wir mit zum Kloster Orheij, was 
sehr interessant war, mit den in Fels ge-
schlagenen Mönchskammern. Sehr schön 
an zusehen war auch die Kirche auf dem 
Felsen und die schöne Sicht über die mol-
dawische Landschaft. Ein weiteres Erleb-
nis war die Besichtigung des Weingutes 
„Cricova“ – wir hatten eine spezielle Füh-
rung unserer fünfköpfigen Gruppe mit 

Unsere Reise in das Land 
 unserer Vorfahren 2018

Verkostung sehr guter Weine und kleinen 
Snacks. 
Doch der Höhepunkt in Moldawien war, 
dass unser Freund Bernd Seiffert zum ers-
ten Mal das Dorf Pervomaisc besuchte, 
das Dorf in dem seine Großeltern und 
sein Vater lebten. Nach der Dorf- und 
Kirchenbesichtigung ging es weiter nach 
Transnistrien. Nach einigen Kilometern 
merkte Bernd, dass er seine Geldbörse vor 
lauter Aufregung bei einer Spende in der 
Kirche vergessen hatte. Mit Hilfe unserer 
Dolmetscherin und Andrej war das Pro-
blem am Abend gelöst. 
Am nächsten Tag gings nach Odessa: 
Stadtführung und eine Besichtigen der 
Spirituosenfabrik „Schustow“, natürlich 
mit Verkostung. Es folgte ein Tag am 
Schwarzen Meer, den wir in Satoka ver-
brachten. Dieser Ort ist sehr empfehlens-
wert, man kann es dort länger aushalten. 
Und dann ging es endlich „nach Haus“ 
nach Tarutino, dort fühlen wir uns wohl. 
Von dort ist es nicht mehr weit in das 
Dorf unserer Oma und unseres Onkel 
Emil Sulz. Seine Söhne Henri und Wolf-
gang sowie mein Bruder Uwe waren auch 
mit bei der Reise. Es folgte ein Tag in 

Furmuschika Nova, eine sehr schöne An-
lage, es gibt viel zu sehen und wir hatten 
eine sehr schöne Führung mit Informa-
tionen zum Dorf. Den Weg zurück nah-
men wir über Borodino, wir wollten die 
alte Frau, die damals dort blieb, besuchen. 
Wir hatten eine schöne Zeit dort, wenn 
auch nicht so lang, aber wir wollten sie 
nicht zu sehr anstrengen. Sie erzählte aus 
ihrem Leben mit viel Leid und Entbeh-
rung. Diese Frau hat unseren vollen 
 Respekt. Mit kleinen Zuwendungen und 
besten Wünschen haben wir uns verab-
schiedet. Auf ging es zum köstlichen 
Abendessen ins Bessarabische Haus. Es ist 
kaum zu vermeiden, dass man beim Rück-
flug etwas schwerer ist. Am nächsten Tag 
ein Kurzbesuch in Altpostal in der Schule; 
wie auch 2016 übergaben wir Stifte, Hefte 
und weiteres Schulmaterial. Wenn man 
dann sieht wie sich die Kinder und Lehrer 
freuen, dann hat man wohl was richtig ge-
macht. Und jetzt auf nach Wittenberg, 
dem Dorf in dem unsere Oma Elisabeth 
Widmer lebte, sowie Onkel Emil und 
noch viele andere Verwandte. Das gleiche 
Ritual in der Wittenberger Schule, es 
folgte eine Dorf- und Friedhofsbegehung 
(es gibt noch Grabsteine von den Vorfah-
ren). Nun besuchten wir die Familie 
Böhm, die uns zum Kaffee einlud. Wir 
hatten lange und gute Gespräche, man 
muss es auch mal erwähnen, dass die 
 Familie Böhm sich sehr stark im Dorf ein-
bringt und vielen älteren Menschen hilft. 
Zum Abschied war Essen und Umtrunk in 
der Schule hergerichtet, dafür möchten 
wir uns herzlich bedanken. Und wieder zu 
Tischlein-deck-dich in Tarutino – diese 
Küche ist Spitze (Daumen hoch). Der 
Knaller kam am Samstag: Marktfest in 
Tarutino. Wir fuhren mit dem Festwagen 
vom bessarabischen Haus ins Stadion und 
feierten mit unseren Freunden im deut-
schen Pavillon ein schönes Fest. Dann 
kam der Sonntag und unser Freund 
 Andrej musste uns zum Flieger nach 
 Chisinau bringen. 
Wir bedanken uns für die tollen Tage und 
wünschen euch alles Gute. Ich sage mal 
vorsichtig: Auf Wiedersehen.
Andrej, ihr habt einen perfekten Job ge-
macht – Danke schön für alles! 

Jahrmarkt in Tarutino Kirche in Pervomaisc MoldovaSchule in Wittenberg

Kontakte�zur�alten�Heimat
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CHRISTA ENCHELMAIER 

Mit 35 Gästen war das Jahrestreffen 2018 
gut besucht. Erstmals waren auch die 
Hoffnungstaler eingeladen und es fanden 
sich sechs Besucher ein. Die meisten ka-
men schon zum Mittagessen angereist 
und waren hellauf begeistert von der her-
vorragenden Küche und dem schönen 
Ambiente des Gasthauses „Traube“ in 
Hanweiler. 
Schon 1956 fand das erste Gnadentaler 
Treffen in Hanweiler statt. In den folgen-
den Jahren gab es Treffen in Hanweiler 
und in Winnenden. Höhepunkt war 1981, 
als sich die Erbauung der Gnadentaler 
Kirche zum 100sten Mal jährte. Dies wur-
de mit einem Jubiläumsgottesdienst in der 
kleinen Kirche von Hanweiler festlich be-
gangen. Ehrengast war die damalige 
Sozial ministerin Annemarie Griesinger 
aus Markgröningen (CDU). Besonders 
eingeladen waren die Jahrgänge 1911, 
1915 und 1931. Gleichzeitig wurde die 
zweite Auflage des Heimatbuches nach 
dem Krieg (braun) herausgegeben. 
Seit 1982 fanden die Treffen in verschie-
denen Orten statt. Einige Jahre in der 

Bericht vom Gnadentaler und Hoffnungstaler Treffen 
„Kaiserhalle“ Ludwigsburg, dann im Gas-
thof „Bäuerle“ in Kornwestheim. Ab 2011 
trafen wir uns im Restaurant „Fino“ in 
Kornwestheim, und als der Pächter kün-
digte, war unser nächster Treffpunkt das 
Restaurant „TV Pflugfelden“. 
Nun sind wir wieder zu unserem Aus-
gangspunkt Hanweiler zurückgekehrt 
und haben irgendwie das Gefühl, dass der 
Kreis sich nun geschlossen hat. Vielleicht 
können wir hier noch ein paar Jahre in ge-
selliger Runde zusammenkommen. Es 
war wieder ein sehr schönes Treffen mit 
vielen interessanten Gesprächen. 
Werner Schäfer hat eine enge Verbun-
denheit zu Hanweiler, weil 
seine Vorfahren von hier aus-
gewandert sind. Er hat uns mit 
seinem Lichtbildvortrag „Es-
sen und Trinken im Jahresver-
lauf“ das Leben in Bessarabien 
sehr nahe gebracht: Kraut-
wickel, meist mit gesäuerten 
Krautblättern hergestellt, die 
auch noch Holubzi oder 
Kaluschken genannt wurden, 
dazu gab es Mamlig oder Kar-
toffelbrei. Gefüllte, gebratene 

Pfeffer, die in Bessarabien noch etwas 
scharf waren, Krautborscht, Pfeffersoß, 
Gebratene Hahnerla, Strudla, Schnee-
ballen uvm. Besonders eingegangen ist er 
auf die Haltbarmachung für die Winter-
monate. Da wurden Harbusen, Gurken, 
 Tomaten und Bohnen und Kraut sauer 
eingelegt. 
Nach dem Vortrag verteilte die Hoff-
nungstalerin Wilma Wiederich Gekochte 
Bonbons. Das war eine schöne Überra-
schung und wurde gerne von allen ange-
nommen. Zum Ausklang wurden noch 
einige Lieder gesungen und alle freuen 
sich auf das nächste Treffen in Hanweiler.  
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Widmer-Treffen 2018
vom 15.–16. September in Stuttgart und Marschalkenzimmern

HELGA-LINDA BEyERLE-MÜLLER, 
Fotos DR. AFRED MÜLLER

Besuch im Haus der Bessarabiendeut-
schen in Stuttgart
Nachdem es bereits 2017 in Kirchwalsede 
am Rand der Lüneburger Heide ein „Wid-
mer-Treffen“, vorzugsweise mit nord-/
ostdeutscher Beteiligung, gegeben hatte, 
trafen sich am Samstag, den 15.09.2018 im 
Haus der Bessarabiendeutschen in Stutt-
gart erneut 20 Nachfahren von Andreas 
Widmer, der mit seiner Ehefrau und 
9 Kindern 1805 von Marschalkenzimmern 
erst nach „Preussisch-Polen“ ausgewan-
dert ist und von dort mit der ganzen Fami-
lie nach Bessarabien weiterzog.

Helga-Linda Beyerle-Müller, die Organi-
satorin vor Ort in Süddeutschland, lud 
die Gesellschaft, die aus ganz Deutsch-
land von der Nordsee bis zur Schwäbi-
schen Alb angereist war, zu Kaffee und 
Kuchen (Schwarzwälder Kirschtorte, 
 Käsekuchen, Hefezopf, Zwetschgen-
kuchen und Donauwelle) ein und  Heidrun 
Peters, die Initiatorin der jährlichen Tref-
fen und Verfasserin des monatlichen 
Wid mer- News letters, stellte die Gäste 
und die Abstammungslinien zu Andreas 
Widmer vor.

Der Bundesvorsitzende Günther Vossler 
erklärte den Aufbau des Bessarabiendeut-
schen Vereins und die Bedeutung der Pa-
tenstadt Stuttgart. Danach führte er durch 
das Heimatmuseum, was für alle Anwe-
senden – auch für die neunjährige Marie 
– ein spannendes Erlebnis war.
Nach einer herzlichen Verabschiedung 
erfolgte der Transfer in Privatautos nach 
Gäufelden-Nebringen (bei Herrenberg) 
zum „Gasthof zum Hirsch“. Hier wurde 
die „Geschichte der Bessarabiendeut-
schen“ per von Prof. Dr. 
Ziebart – seine Frau ist 
auch eine Widmer-Nach-
fahrin gewesen – erstellter 
DVD präsentiert. Eine 
rege Unterhaltung über 
längst vergangene Zeiten 
folgte spontan.

Das Erinnerungsbuch von 
Leonide Baum „50 Jahre 
Bessarabienreisen“ konn-
te bestaunt werden und 
regte zum Erzählen von 
eigenen Reiseberichten 
an.
Mario Widmer berichtete 
über seine spannende 
Rucksackreise durch Mol-

dawien und Dr. Alfred Müller gab einen 
kurzen Reisebericht über den Besuch von 
Hirtenheim und Neu-Nikolajewka. Uns 
allen ist die gigantische Gastfreundschaft 
noch deutlich in Erinnerung geblieben; 
die Tische haben sich förmlich gebogen 
von der Last des Aufgetragenen.

Ein Schwäbischgrundkurs anhand von 
Bruno Ensslens Buch „Erscht war nex“ 
erheiterte alle Gemüter. Es darf weiterhin 
geübt werden! 
Rundum wohl gesättigt ließen wir den 
Tag mit dem bekannten Bessarabischen 
Heimatlied vor Mitternacht ausklingen.

Auswanderer-Nachfahren auf Besuch 
in Marschalkenzimmern
Im Vorfeld der Veranstaltung hatte An-
dreas Müller bereits den Kontakt zu Ger-
hard Röhner, dem Ortsvorsteher des 
Dornhahner Ortsteils Marschalkenzim-
mern, hergestellt, sodass dieser am Sonn-
tag, den 16.09.2018, 18 Widmer-Nach-
fahren im Herkunftsort ihrer Urahnen 
begrüßte. In der Ortschronik von Fried-
rich August Köhler, von 1804 bis 1844 
Pfarrer von Marschalkenzimmern, heißt 
es: „1805 kam die Auswanderungs-Seuche 
nochmals in unseren Ort: Am 11. und 13. 
Maj wanderten 4 Familien und 1 lediger 
Bürgersohn, zusammen 22 Personen nach 
dem preussischen Polen aus.“ Von diesen 
22 Personen waren 14 Angehörige der 
Familie Widmer (Vater Andreas, Mutter 
Christina, geb. Baesch, 9 erwachsene Kin-
der, die frisch angetraute Ehefrau des 
 ältesten Sohnes und dessen zwei Kinder 
aus erster Ehe, 1 und 2 Jahre alt).
Christina Baesch wurde 1752 in Mar-
schalkenzimmern geboren, Andreas Wid-
mer im nahegelegenen Boll, heute Stadt-
teil von Oberndorf am Neckar. Er zog 
dann zu seiner Frau nach Marschalken-

zimmern. In der alten Kirche, heute die 
Friedhofskirche, heirateten sie am 18. 
November 1777. Alle Kinder wurden in 
Marschalkenzimmern geboren und wahr-
scheinlich alle in dieser Kirche getauft 
und konfirmiert! Auch der älteste Sohn 
Johann Jakob Widmer, geb. 1778, heira-
tete hier – sogar zweimal. Seine erste Frau 
starb, die beiden Kinder wurden auch hier 
getauft. Er heiratete dann ein zweites Mal 
am 10 Mai 1805, einen Tag vor der Aus-
wanderung nach Polen.
Ortsvorsteher Gerhard Röhner konnte 
die Besucher bei einem Rundgang durch 
den Ort mit der Ortsentwicklung und den 
heutigen Gegebenheiten des Dornhahner 
Ortsteils vertraut machen. Auch eine Be-
gegnung mit Gemeindemitgliedern vor 
der Christus-Kirche war herzlich. 
Im Konferenzraum der Sport- und Fest-
halle erfuhren wir alles über die Ge-
schichte des Ortes und es blieben keine 
Fragen offen.
Den Abschluss des Besuches in Marschal-
kenzimmern bildete ein gemeinsames 
Mittagessen im Hotel Gasthof Löwen.
Leider mussten wir uns am Löwen schon 
von 7 Teilnehmern verabschieden, die 
noch einen weiten Heimweg zu bewälti-
gen hatten. Die Aussicht auf ein Wieder-
sehen zauberte allen ein Lächeln auf das 
Gesicht und gestärkt traten sie ihre Heim-
reise an.
Last but not Least stand das Schlosscafé 
in Glatt auf dem Programm. An der edlen 
Tafel im Obergeschoss konnten wir, nun 
zu elft, noch hausgemachte Kuchen und 
riesige Torten genießen und die Zeit zur 
Kontaktpflege nutzen.
Mit der Aussicht auf ein Widmer-Treffen 
2019 verabschiedeten wir uns vor dem 
historischen Wasserschloss. „Und bis wir 
uns wiedersehen halte uns Gott fest in sei-
ner Hand!“

V.l.: Heidrun Peters, Claudia Schneider,  Helga-Linda Beyerle-Müller, 
Günther Vossler, Silke Günder

Sophia-Maria Müller mit 
bessarabischem Federhut.
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Treffen am Reformationstag in Todendorf
KLAUS NITSCHKE

Wie schon in den Jahren zuvor fand ein 
Begegnungstag zum Reformationstag im 
Gasthof „Zur Erbmühle“ in Todendorf 
bei Teterow statt.  Schon vor Beginn der 
Veranstaltung füllte sich der Saal zuse-
hends. Es mussten noch Tische und Stüh-
le bereitgestellt werden, da die vorberei-
teten Plätze im Saal nicht ausreichten. 
Die Freude bei den Organisatoren war 
groß, denn immerhin 150 Teilnehmer 
folgten der Einladung zum Treffen. 

Ingrid Versümer, die Vorsitzende der 
 Regionalgruppe M-V im Bessarabiendeut-
schen Verein begrüßte alle Gäste herzlich 
und stellte das Programm vor. Für die mu-
sikalische Begleitung sorgte, wie schon in 
den Veranstaltungen zuvor, Marianne 
 Neumann. Durch ihren Einsatz erreicht 
sie immer wieder, dass die Teilnehmer die 
kirchlichen und volkstümlichen Lieder mit 
großer Freude und viel Elan mitsingen. 

Karl Heinz Tschritter hielt die Andacht. 
Er las ein Wort Gottes aus 1. Korinther 
3,11 „Einen anderen Grund kann  niemand 
legen als den, der gelegt ist, welcher ist 
Jesus Christus“.

Den Hauptvortrag, eine Power-Point- 
Präsentation zum Thema „Das Leben in 
Bessarabien“ hielt Klaus Nitschke. Der 
Vortrag bot einen Ausflug in die Vergan-
genheit, aber auch eine Betrachtung der 
gegenwärtigen Situation in den ehemali-
gen Siedlungsgebieten der Deutschen aus 
Bessarabien. Ausgehend von den einsti-
gen deutschen Dörfern in ihrer Organi-
sation und Struktur, der Verwaltung, dem 
Aufbau der Dörfer, unter Einbeziehung 
der landschaftlichen Begebenheiten, wie 
die Steppenlandschaft und das Steppen-
klima.

Antworten zum Leben in Bessarabien be-
zogen sich überwiegend 
auf die bäuerlich gepräg-
ten Dörfer. Welches waren 
die Schwerpunkte der 
landwirtschaftlichen Pro-
duktion, wie entwickelte 
sich die Viehwirtschaft. 
Die deutschen Bauernhöfe 
waren Familienbetriebe, 
ausgerichtet nach der Hof-
wirtschaft. Aber auch die 
Entwicklung des Hand-
werks, der Industrie und 
des Handels fand einen 
breiten Raum in dem Vor-
trag. Ständiges  „Schaffen“, 

Fleiß und Selbstdisziplin waren die Quelle 
des Wohlstandes.

Die Präsentation nahm entsprechend dem 
Thema auch immer Bezug auf  die derzei-
tige Situation in den Dörfern, der Land-
wirtschaft, dem Handwerk oder wie ist 
der Stand der industriellen Entwicklung.  

Das kirchliche Leben war entscheidend 
für das Leben in Bessarabien. Religion ge-
hörte zu den wichtigsten Pflichten der 
Kolonisten, ein tiefreligiöses Volk (der 
Glaubenskampf in Württemberg war ein 
Grund für die Auswanderung). Die mit 
dem Pietismus verwobene protestantische 
Ethik war Richtschnur für das Gemein-
schaftsleben und die individuelle Lebens-
gestaltung. Dieses kirchliche Leben war 
auch Leitlinie für das Schulwesen, das 
Brauchtum sowie das Vereinsleben in 
Bessarabien. Viel wird heute getan, um 
das kirchliche Leben wieder zu beleben, 
wie z. B. Aufbau neuer Gotteshäuser, aber 
auch Schulen und anderen Bildungsein-
richtungen.

Ein weiterer Schwerpunkt  war das Zu-
sammenleben mit den verschiedenen 
Ethnien in Bessarabien. Völkerschaften 
unterschiedlicher Herkunft, Geschichte 
und Kultur lebten über Generationen 
hinweg meist friedlich zusammen. Dieses 
geschah in der Parallelität verschiedener 
Kulturen und Lebensweisen, im Mit- und 
Nebeneinander, in Kooperation und 
Kommunikation.

Wenn es um das Leben in Bessarabien 
geht, darf natürlich nicht vergessen wer-
den, wie sich unsere Vorfahren ernährt 
haben, wie sie sich verpflegten und was 
gekocht wurde. 

Heute ist es wichtig, Kontaktpflege mit 
den jetzigen Einwohnern zu betreiben. 
Das Kennenlernen der Lebensverhältnis-

se in den Dörfern und Städten des ehema-
ligen Bessarabiens durch Reisen in die 
Ukraine oder nach Moldawien. Große 
Unterstützung und Hilfe erhalten die Ge-
meinden durch den Bessarabiendeutschen 
Verein.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen, 
welches die Küche des Gasthofes reichlich 
und sehr schmackhaft zubereitete, wurde 
von Frau Lieselotte Schäfer, geb. Weber 
das Gedicht „Erinnerungen an  Teplitzer 
Kindertagen“ von Lilli Schlipf geb. Müller 
aus Backnang im bessarabischen Schwä-
bisch vorgetragen, das sehr großen An-
klang bei den Teilnehmern fand.

Günther Vossler stellte in seinem an-
schließenden Bildervortrag die Frage „Ist 
der Bessarabiendeutsche Verein noch not-
wendig?“, denn die Generation der in 
Bessarabien Geborenen wird immer weni-
ger. Folgende Punkte beantworten die 
Frage mit „ Ja“ 1. Geschichte bewahren 
(das Leben in den Siedlungsgebieten, die 
Kultur u. a.) 2. Erinnern (Museum im Hei-
mathaus, Siedlungsgeschichte u. a.) und 3. 
Die Beziehungen zu den Menschen im 
heutigen Bessarabien aufbauen und festi-
gen. Er zeigte Bilder von den Beziehungen 
zu den Bewohnern im ehemaligen Sied-
lungsgebiet, die Aufarbeitung geschichtli-
cher Themen durch Projekte u. ä., aber 
auch Bilder von Begegnungen zu unter-
schiedlichen Anlässen.

Im Nebenraum des Veranstaltungssaales 
wurden Bücher angeboten und Werner 
Schabert bot an einem Stand Spezialitäten 
aus der Ukraine an. Nach der Kaffeetafel, 
zu der Mitglieder der Regionalgruppe 
den Kuchen spendeten, verabschiedete 
Ingrid Versümer alle Teilnehmer mit dem 
Hinweis auf weitere Veranstaltungen un-
serer Regionalgruppe. Mit einer sehr ge-
lungenen Veranstaltung und weiterem 
Erzählen wurde der Tag fröhlich beendet.

Karl- Heinz Tschritter und Klaus NitschkeIngrid Versümer, Elvira Schmidt, Günther Vossler
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Bilder des Monats Januar 2019

Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos?
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich,  
uns über die E-Mail-Adresse homepage@bessarabien.de mit Betreff 
„Bild des Monats“ oder per Post an Florianstr. 17, 70188 Stuttgart  
zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung! 
Ihr Heinz Fieß,  

Administrator von www.bessarabien.de

Als Rückmeldung zu den Bildern des Monats Nov. 2018 schreibt 
Frau Petra Pfeifer-Frohmüller: 

Meine Mutter Wanda Puls, geborene Suckut, geb. 1926 in Kaspalat hat 
Bekannte und Verwandte erkannt. Foto 1: Es handelt sich um Schulkinder 
aus Kaspalat. Das Foto müsste Anfang der Dreißiger Jahre aufgenommen 
sein. Foto 2: Dabei handelt es sich ebenfalls um Umsiedler aus Kaspalat, 
gemacht im Umsiedlungslager Griebstein. Mit Freude hat meine Mutter 
auch ihre Mutter, Mathilde Suckut, auf dem Bild erkannt. Meine Mutter 
liest jeden Monat mit Freude und Interesse das Mitteilungsblatt und freut 
sich, bei den Fotos helfen zu können.

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Rückmeldungen zu den Bildern des Monats Dezember liegen leider noch nicht vor.
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Einladung zum  Begegnungstag in Herzberg 
am Harz und in Kleinglattbach

Die Arbeitskreise von Klöstitz und Borodino laden alle Bessarabiendeutsche, ihre Kinder und Enkel, Freunde 
und Bekannte, herzlich ein zum: 

Begegnungstag in Herzberg am Mittwoch den 01. Mai 2019
Begegnungstag in Kleinglattbach am Samstag den 04. Mai 2019

Wir planen etwas ganz Besonderes. Die Klöstitzer Folkloregruppe 
ist eingeladen, und sie werden auch kommen.
Wir freuen uns sehr, dass sie uns die „Bessarabische Luft“ 
mitbringen und mit ihrem Gesang unsere Treffen bereichern 
werden.

Liebe Klöstitzer, liebe Borodiner, liebe Nachfahren von 
Klöstitzern und Freunde Bessarabiens,

in diesem Jahr werden wir an den Beginn des Zweiten Weltkrieges 
vor 80 Jahren erinnert. Belastende Erlebnisse und quälende 
Fragen kommen sicher bei dem Einen oder Anderen auf, z. B. 
Gedanken wie: „Wie haben wir diese Zeit in Bessarabien erlebt, 
was wäre gewesen wenn bestimmte Entscheidungen anders getroffen worden wären oder Ereignisse sich nur um Stunden 
verschoben hätten?“ 

Auch heute noch wirkt diese Zeit in unser Leben hinein.

Das Leben in Bessarabien hat kurz darauf ein jähes Ende gefunden. Die Heimat wurde verlassen und der Weg in eine neue, 
unbekannte Zukunft begann. Andere Menschen haben ihren Platz in Klöstitz, in Borodino und den vielen anderen deutschen 
Gemeinden gefunden. Sie leben heute zum Teil noch in ehemaligen deutschen Häusern und halten die Erinnerung an die 
früheren Bewohner wach. Sie freuen sich jedes Jahr wenn Gäste kommen, die ihre Heimat oder die Heimat der Vorfahren gerne 
noch einmal sehen und erleben möchten. Ihre Gastfreundschaft ist unbeschreiblich groß. 

Da es vielen von uns nicht mehr möglich ist, Bessarabien zu bereisen, möchten wir die „Heimat“ gerne zu uns nach Deutschland 
holen. Wir freuen uns sehr, beim nächsten Begegnungstag die „Klöschtitzer Mädle“ wie sie sich selber nennen, bei uns begrüßen 
zu dürfen. Sie werden uns einen Hauch Bessarabien mitbringen, uns musikalisch unterhalten und sicher auch aus erster Hand 
einiges Aktuelles berichten.

Lassen Sie sich einladen und kommen Sie zu unseren Treffen!

Herzberg:    Mittwoch, 1. Mai 2019
  Pfarrsaal im „Martin Luther Haus“ der Nikolai-Kirchengemeinde in Herzberg, Heidestraße 14
  Beginn um 10.00 Uhr 

Anmeldung  bei : Hildegunde Krispin, Schlesierweg 10, 37412 Herzberg Tel.: 05521-39 68
  Hildegard Rakebrandt, Weidenweg 13, 37412 Herzberg Tel.: 05521-54 71

Kleinglattbach: Samstag, 4. Mai 2019
  „Halle im See“ in Vaihingen/Enz-Kleinglattbach 
  Beginn um 10.00 Uhr

Anmeldung bei:  Egon Feyl, Weinbergweg 5, 71665 Vaihingen/Enz-Kleinglattbach Tel.: 07042-940 568
  Renate Nannt-Golka, Schwarzwaldstraße 5, 71642 Ludwigsburg Tel.: 07141-251 696
  E-Mail: renate.nannt@gmail.com 

Das genaue Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt noch bekanntgegeben.

Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung bis spätestens 13. April 2019. 
Für Kurzentschlossene ist aber natürlich immer auch noch ein Platz vorhanden.
Falls jemand eine Übernachtungsmöglichkeit benötigt, sind wir gerne behilflich.
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Wir laden Sie herzlich zu unserem 
10.  Jahrestreffen nach Pritzier ein

am Sonntag den 07. April 2019 
Beginn: 10.30 Uhr 

im Gasthof & Hotel „Gasthof Pritzier“, 
Hamburger Straße 5, 19230 Pritzier.

Liebe Beresiner, und bessarabische Landsleute mit Familienwurzeln und Interesse 
an der Geschichte unserer Vorfahren, besonders in der Heimatgemeinde Beresina 
(heute Ukraine)!

Der Heimatausschuss hat wieder ein buntes Programm vorbereitet. Für dieses 
Treffen wünschen wir uns, dass sich wieder viele bei der Gestaltung des Tages 
einbringen.Wir werden Rückschau auf unsere gemeinsame Arbeit halten und 
natürlich auch Vorschau.

Bildtafeln, Kurzbeiträge sollen den Tag abwechslungsreich und informativ gestalten.
Für das leibliche Wohl ist vorgesorgt mit einem reichhaltigen bessarabischen  Mittagsbüffet zum Preis für 18,50 Euro. 
Am Nachmittag gibt es selbstgebackenen Kuchen von Mitgliedern des Heimat ausschusses und anderen. 
Übernachtungen sind möglich. Sollten Sie eine Übernachtung in Pritzier wünschen, reservieren Sie bitte sofort bei:
„Gasthof Pritzier“, Hamburger Strasse 5, 19230 Pritzier
Telefon: 038856-37 474 Fax: 038856-37 475
E-Mail: info@gasthof-pritzier.de

Es ist nur eine begrenzte Zimmeranzahl vorhanden, aber immer wird eine Ausweichmöglichkeit angeboten.
Bitte bestätigen Sie bis spätestens 23.03.2019 Ihre Teilnahme schriftlich, telefonisch oder per E-Mail bei:
Hildegard Zarffs, Feldstr.12, 23996 Bad Kleinen
Telefon: 038423-55 715 Fax : 038423-55 716 E-Mail: zarffs3@web.de 

Die beste Zeit ist … heute

STEFAN COSOROABA

Zwischen dem 9. und 11. November fand in 
Bukarest die Auftaktveranstaltung des evange-
lischen Gedenkens zu der Neuordnung Europas 
nach dem Ersten Weltkrieg statt, welche bis 
2021 unter dem Motto „Gesichter – Grenzen 
– Geschwister“ auf den Zusammenhalt von 
Christen – trotz immer wieder wechselnden 
Grenzen – hinweisen will. In Bukarest hieß es 
„Hundert Jahre zusammen“, da die evangeli-
schen Gemeinden des Altreichs sich unter den 
neuen staatlichen Gegebenheiten an die Evan-
gelische Kirche in Siebenbürgen anschlossen. 

„Die beste Zeit ist heute“ antwortete Dr. 
Peter Datculescu, Direktor des Umfrage-
instituts IRSOP, als bei der Pressekonfe-
renz in den Räumen des Bukarester Evan-
gelischen Pfarramtes gefragt wurde, 
welches in den letzten hundert Jahren die 
beste Zeit für die Evangelischen Kirche 
A.B. in Rumänien gewesen sei. Diese Aus-
sage war es, die die Auftaktveranstaltung 
im Gleichgewicht hielt. Sie stellte den 
Gegenpol zur Erinnerungskultur dar. 
Verständlicher Weise wurde während der 
Tage die Vergangenheit besonders hervor-
gehoben, eine Zeit in der die evangelischen 

Gemeinden des Altreichs 20.000 Mitglie-
der zählten und in der Bukarest die zweit-
größte deutschsprachige Gemeinschaft 
außerhalb des geschlossenen Sprachraums 
– nach Sankt Petersburg – beherbergte. 
Gesicht – und Nestor – dieser vergange-
nen Epoche war und bleibt Stadtpfarrer 
Hans Petri (1880–1974). Aber auch an 
deutsche Konsule, Königinnen und  Barone 
sowie an die Leitung durch das preußische 
Oberkonsistorium aus Berlin erinnerte 
man sich bei dieser Gelegenheit dankbar. 
Das geschah im Vortrag des Stadtpfarrers 
Dr. Daniel Zikeli, der den Prozess von dem 
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Synodalverband der evangelischen Ge-
meinden an der unteren Donau zu der 
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
beleuchtete aber auch in dem vorgestellten 
TV Film und bei der Präsentation der 
 Bücher von Hans Petri. Die Ausstellung 
der Kirchengemeinde arbeitet die Vergan-
genheit gekonnt und sichtbar auf. 
Das Motto der Feier war das schlichte 
„Hundert Jahre zusammen“. Es enthielt 
aber somit das Zauberwort „Zusammen“, 
welches den Ablauf der Veranstaltung 
deutlich prägte. Dieses kann auch für die 
Zukunft der Bukarester evangelischen Ge-
meinde das entscheidende Wort sein. 
Das strukturelle „Zusammen“ mit den 
Evangelischen aus Siebenbürgen ist in den 
letzten hundert Jahren zur Selbstverständ-
lichkeit geworden. Die beiden Pfarrer, 
 Daniel Zikeli und Andrei Pinte, stammen 
dorther und sind in Hermannstadt ausge-
bildet worden. Die Zusammengehörigkeit 
mit Siebenbürgen hat durch seine Gegen-
wart und Predigt Bischof Reinhart Guib 
sinnbildlich zum Ausdruck gebracht. Auch 
die Teilnahme von Reiner Lehni, Vertreter 
des Verbandes der Siebenbürger Sachsen 
und der Gemeinschaft evangelischer Sie-
benbürger Sachsen aus Deutschland zeigte, 
dass das Altreich von den Sachsen 
 „adoptiert“ wurde. Die Zukunft liegt ein-
deutig in der Ausweitung solchen gemein-
samen Tuns auf unterschiedlichsten 

 Ebenen. So wurde dieses programmatische 
„Zusammen“, z. B. konkret mit der inter-
nationalen ökumene sichtbar. Es kamen 
Gäste aus Ungarn, österreich, Tschechien, 
der Slowakei und Deutschland, die alle 
großes Interesse am evangelischen Buka-
rest zeigten. Sie kamen mit Bischof Pál 
Lackner (Budapest), Prof. Dr. Karl Schwarz 
(Wien) und Dr. Wilhelm Hüffmeier (Ber-
lin) bei der Podiumsdiskussion zu dem 
Weg der evangelischen Gemeinden in der 
Neuordnung Europas – zusammen mit den 
Gastgebern – zu Wort. Das evangelische 
Leben innerhalb des Altreichs selbst steht 
und fällt mit dem Zusammen der verstreu-
ten evangelischen Gläubigen, die zu dem 
Gedenken aus dem Dreieck Iasi – Constan-
ta – Craiova angereist waren. Auch inner-
halb von Bukarest ist es schon eine Heraus-
forderung, die Mitglieder von Drumul 
Taberei bis Militari zusammen zu führen! 
Die eröffnete Ausstellung „Gesichter“ zeigt 
ebenfalls das Zusammensein aller evangeli-
schen Gemeinschaften als geschwisterliche 
Schicksalsgemeinschaft. Doch es gibt schon 
gelebte Realität des Zusammen-Seins:  
Das mit der Bukarester öffentlichkeit. 
Dieses verdeutlichte das Orgelkonzert, 
welches Vlad Nastase gespielt hat, zu dem 
die Musikliebhaber der Stadt mit eingela-
den - und gekommen - waren. Gleiches gilt 
auch für das sprach liche „Zusammen“, 
wurde doch am Haupttag der Veranstal-

tung durchgehend ins Rumänische über-
setzt. Es lässt sich aber auch zusammen 
mit den Menschen, die in der Vergangen-
heit biographisch mit Bukarest verbunden 
waren, Zukunft  bauen. Das zeigten Udo 
Acker, der Enkelsohn von Hans Petri sowie 
der ehemalige Bukarester Pfarrer Christian 
Reich, die speziell zur Veranstaltung ange-
reist waren. Nachholbedarf im Zusam-
men-Sein mit der lokalen ökumene sollte 
aber auch angezeigt werden. Dankenswer-
terweise kamen zur Veranstaltung Vertreter 
der griechisch- katholischen und armeni-
schen Kirche,  leider aber keiner der großen 
orthodoxen, römisch-katholischen oder 
auch reformierten Kirchen. Das ist und 
bleibt ein Stachel im Fleisch.
Somit hatte die Veranstaltung eine 
 doppelte Botschaft: Einesteils war es der 
Stolz und die Genugtuung angesichts 
 einer großen Vergangenheit der evangeli-
schen Gemeinden im Altreich, andern-
teils der Impuls zur klugen Nutzung der 
geschenkten Gaben im Jetzt und Heute. 
Der nächste Schritt von „Gesichter – 
Grenzen – Geschwister“ bringt Menschen 
am 7. April 2019 im westrumänischen 
Nadlak zusammen, wo die Geschwister 
nicht nur unter den deutschen Evangeli-
schen gesucht werden, sondern auch unter 
den slowakischen und den ungarischen.
Den Verlauf der Reihe können Sie auch 
unter www.ekr-gesichter.eu verfolgen.

ARNULF BAUMANN

Die Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland – ihr „Parlament“ – hat sich 
Anfang November auf ihrer Tagung in 
Würzburg mit dem Verhältnis zur heuti-
gen jungen Generation beschäftigt. Dabei 
kamen alarmierende Entwicklungen zur 
Sprache: In der jüngsten befragten Gene-
ration sind die Kirchenmitglieder nur 
eine kleine Minderheit, um die zehn Pro-
zent. Die große Mehrheit der jungen Er-
wachsenen tritt bald nach dem Erreichen 
der Volljährigkeit aus der Kirche aus, als 
erster Beweis der eigenen Freiheit.
Auf  Freiheit legen die jungen Leute 
größten Wert. Sie wollen sich von nie-
mand bevormunden lassen, schon gar 
nicht von der Kirche. Das ist doch eine 
Institution – und Institutionen sind ihnen 
von vornherein verdächtig, junge Leute in 
ein Schema pressen zu wollen. Mit Dog-
men haben heutige junge Leute nichts am 
Hut – das klingt nach Druck und Zwang, 
jedenfalls nicht nach Freiheit. Wenn jun-
ge Leute sich in der Kirche irgendwie en-
gagieren, dann betonen sie regelmäßig, 
dass sie sich nicht an irgendwelche Dog-
men gebunden fühlen. Sich einen eigenen 

Die einsamen jungen Leute von heute
Weg zu suchen, ist das Ideal, und da soll 
niemand hineinreden. Wenn sie etwas am 
Buddhismus gut finden, dann machen sie 
es zu einem Teil ihrer Sicht der Welt, und 
mit der Zeit fügen sie noch dies und das 
hinzu, ohne Rücksicht darauf, ob das alles 
zueinander passt. Hauptsache, es ist aus 
eigenem Antrieb zusammengestellt.

Man braucht sich ja nur die jungen Leute 
anzusehen, wie sie sich in der öffentlich-
keit verhalten: Jede und jeder hat das ei-
gene Smartphone in der Hand und ist eif-
rig dabei, Signale in alle Welt auszusenden 
und von überall her zu empfangen. Das 
vermittelt ihnen die Illusion, mit der gan-
zen Menschheit in Kontakt zu sein. Wer 
auch immer mich interessiert, was auch 
immer mich beschäftigt – ich kann mir 
das nach Belieben heranholen oder mich 
zu Wort melden. Das ist ja auch wirklich 
ein gewaltiger Vorteil gegenüber früher, 
als man noch in Büchern nachschlagen 
oder andere Leute fragen musste. Heute 
hat man alles das „in der Hand“.
Was den jungen Leuten oft nicht auffällt: 
Sie können ständig mit Datenbanken in 
aller Welt kommunizieren oder mit Men-
schen in Neuseeland, Indonesien oder 

Südafrika immer wieder in Kontakt ste-
hen, – aber sie merken kaum, was um sie 
herum vorgeht. Allenthalben wird darü-
ber geklagt, dass der Ton in unserer Ge-
sellschaft rauer geworden ist, dass man 
sich im weltweiten Netz Dinge an den 
Kopf werfen kann, die man im persönli-
chen Umgang nie wagen würde, obwohl 
auch da die Hemmschwelle sehr gesunken 
ist, und das nicht nur bei jungen Leuten. 
„Ich kann ja jederzeit in der Masse ver-
schwinden, brauche mich wegen meiner 
Wortwahl vor niemand zu verantworten, 
da kann ich doch so richtig die Sau raus-
lassen!“

Über der ständigen Beschäftigung mit 
dem Smartphone verkümmern die per-
sönlichen Kontakte in der unmittelbaren 
Umgebung. Die heutigen jungen Leute, 
so vielfältig „vernetzt“ sie sich geben, sind 
oft ziemlich einsam. Sie haben wenig 
Freunde, mit denen sie auf Gedeih und 
Verderb verbunden sind und bleiben. 
Flüchtige Kontakte nach allen Seiten 
können darüber hinwegtäuschen. Aber 
feste Bindungen sind selten geworden. 
Das merken auch die traditionellen Ge-
meinschaften, die dem Menschenleben 
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bisher Halt gegeben haben, Chöre, Verei-
ne aller Art –  und eben auch die Kirchen. 
Unsere Gesellschaft zerfällt in ihre Ein-
zelbestandteile, Events treten an die  Stelle 
langfristiger Verbundenheit.

Bedeutet das, dass die Zeit der Kirchen 
und Gemeinden in unserem Land abge-
laufen ist? – Keineswegs! Zunächst einmal 
ist darauf hinzuweisen, dass diese Ent-
wicklung besonders in Deutschland (und 
einigen Nachbarländern) zu beobachten 
ist, dass aber in vielen Teilen der Welt 
nach wie vor die Kirchen große Anzie-
hungskraft haben, zum Beispiel in China, 
und dass Menschen in aller Welt ihre 
 Lebensorientierung und Lebenskraft aus 
dem Glauben beziehen und nicht im 
Traum daran denken, den Glauben so 
leichthin hinter sich zu lassen wie bei uns.
Zum Zweiten ist daran zu erinnern, dass 
jeder Trend – und sei er noch so über-
mächtig – irgendwann einmal umkippt 
und sich in einer anderen Richtung ent-
wickelt. Es geht wirklich nicht immer in 
der gleichen Richtung und in der gleichen 
Stärke weiter. Irgendwann wird eine jun-
ge Generation entdecken, was ihr durch 
die heute so verbreitete Individualisie-
rung und Vereinzelung entgeht. Diese 
Generation wird erkennen, dass Gemein-
schaft genau so wichtig ist für das Men-
schenleben wie Selbstständigkeit und 
Freiheit.

Auch den einsamen jungen Leuten von 
heute steht diese Entdeckung bevor, ver-
mutlich zunächst nur in Einzelfällen und 
ganz allmählich. „Es ist nicht gut, dass der 
Mensch allein sei“, steht schon auf den 
ersten Seiten der Bibel, als Grundaussage 
für das Zusammenleben der Menschen im 
Kleinen wie im Großen. Viel wird davon 
abhängen, ob wir Älteren und die Jünge-
ren es lernen, mit den Möglichkeiten des 
viel beschworenen digitalen Zeitalters 
vernünftig umzugehen.Viele Menschen 
sehen heute fast nur die unbegrenzten 
Möglichkeiten, die ihnen die neuen Kom-
munikationsmittel bieten. Ihnen steht die 
Erkenntnis bevor, dass Freundschaft und 
Liebe ebenso zum Menschenleben gehö-
ren wie ständige Erreichbarkeit und Zu-
griffsmöglichkeiten auf Informationen 
über alles und jedes. Informationen 
 machen das Herz nicht warm, ständige 
Erreichbarkeit vertreibt keine Einsam-
keit. Das Erleben einer Gemeinschaft, die 
auch durch schwierige Zeiten hindurch 
trägt und in guten wie in schweren Zeiten 
tiefes persönliches Glück vermittelt, kann 
nicht aus Computern kommen, aber aus 
dem Glauben.

Ich wünsche uns allen, alt und jung, dass 
wir solche Gemeinschaft erleben, – am 
besten gleich im neuen Jahr.

Fr. 15.03.bis So. 17.03.2019

Seminar »Kalte Heimat«  
in Bad Kösen/Sachsen-Anhalt

Umsiedlung, Krieg und neue Heimat finden – Das Schicksal der 
Dobrudschadeutschen von 1940 bis 1950

Die Veranstaltung möchte den Blick auf eine wenig beachtete Region am Rande 
Europas und deren Bezüge zu Deutschland lenken. Denn zwischen Donau und 
Schwarzem Meer gibt es in Rumänien und Bullgarien eine geschichtsträchtige und 
ethnisch ausgesprochen vielfältige Region, die 100 Jahre lang von 1840 bis 1940 
auch von Deutschen mit geprägt wurde. Mit der Umsiedlung der 15.000 sog. 
Dobrudscha-Deutschen in Folge des geheimen Zusatzabkommens des Hitler-
Stalin-Paktes im November 1940 begann für die meisten eine Zeit in Lagern bzw. 
in eroberten Ostgebieten. Diejenigen, die die Flucht vor der Roten Armee 1944 
überlebten, suchten im übrig gebliebenen Deutschen Reich einen Zufluchtsort und 
schließlich, da die Rückkehr in die verlorene Heimat nicht möglich war, ein neues 
Zuhause. Ein Erfahrungsaustausch sowie ein fachlicher Blick auf die Zeit von 1940 
bis 1950 sollen für das Schicksal von Flucht und Vertreibung (Umsiedlung) gerade 
in der heutigen Zeit sensibilisieren.

Kooperation: Bessarabiendeutscher Verein (Heinz Oertel), Stuttgart, und Deutsch-
Rumänische Gesellschaft, Berlin (Josef Sallanz).

Das Seminar beginnt am Freitag, den 15.03.2019 um 16 Uhr und endet am 
17.03.2019 um 14 Uhr.

Eine Anreise nach Bad Kösen ist auch schon ab Donnerstag möglich. 

Kontakt:
Titus Möllenbeck     Tel.: 06252-9306-12     E-Mail: t.moellenbeck@haus-am-maiberg.de 

HEINZ-JÜRGEN OERTEL

Wie interessant unsere Dobrudscha treffen 
sind und welche unverhofften Archivalien 
dabei manchmal die Runde machen, soll 
das im folgenden beschriebene Beispiel 
zeigen. Gleich aus zwei verschiedenen 
Quellen tauchten Kopien der Aufzeich-
nung des in Malkotsch 1901 geborenen 
Friedrich Mack auf. Eigentlich war es der 
Wille von Friedrich Mack, dass diese Auf-
zeichnungen nicht vervielfältigt werden 
und damit eventuell in die falschen Hände 
geraten. Zu seinen Lebzeiten und bis zur 
Wende  sicher gerechtfertigt. Neben einer 
umfangreichen Auflistung aller ihm be-
kannten Vorfahren und seiner Onkel, Tan-
ten, Brüder und auch Kinder, enthielt es 
Beschreibungen aus seiner Kriegsgefan-
genschaft in Russland und seinen Be-
mühungen in der DDR Fuß zu fassen. 
 Dabei schrieb er aus seiner Sicht wahr-
heitsgemäß was ihn bewegte. Das die 
 Darstellungen zum Beispiel von der Kol-
lektivierung in den Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften, LPG, ihm 
und seinen Kindern durchaus sehr scha-
den konnten, war ihm bewusst.

Aufzeichnungen eines 
Malkotschers

Doch nicht nur seine familiären Sachver-
halte liefert er, sondern auch viele detail-
reiche Beschreibungen aus seinem Ge-
burtsort Malcoci/Malkotsch.
Mit wenig Aufwand gelang es den Aufent-
halt seines noch lebenden Sohnes zu er-
mitteln. Franz Mack wohnt noch in Farn-
städt, in dem Haus, welches sein Vater 
nach der Rückkehr aus der Kriegsgefan-
genschaft 1949 auf den Ruinen eines alten 
Hauses aufgebaut hatte.
Da nur 30 km entfernt von Halle (Saale), 
lag nichts näher als den inzwischen 89- 
jährigen zu besuchen. Nach einem kurzen 
Telefonat stand dem nichts mehr im 
Wege. Wir wurden von ihm und seiner 
Frau Ursula herzlich empfangen. Franz 
Mack war gleich bereit, dass die Aufzeich-
nungen seines Vaters dem interessierten 
Publikum im Mitteilungsblatt und auf der 
Dobrudscha Webseite veröffentlicht wer-
den können. 

Als Kostprobe aus den Aufzeichnungen, 
hier der Abschnitt über die Kriegsereig-
nisse des 1. Weltkrieges in Malkotsch. Die 
Schreibweise des Verfassers wurde beibe-
halten.
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Der erste Weltkrieg war von 1914 bis 
1918. Romänien trat erst 1916 in den 
Krieg ein. Sie standen auf der Seite bei den 
Russen und Franzosen. Bulgarien stand 
auf der Seite mit Deutschland. Die Bulga-
ren mit den Deutschen hatten noch im 
selbe Jahr 1916, kurz vor Weihnachten, 
die Dobrudscha besetzt. Von der bulgari-
schen Armee wurde dann eine Front von 
Galatz bis an das schwarze Meer gebaut, 
das heißt rechts an der Donau lang. Die 
Front stand bis ende des Krieges 1918 
dort. Die Einwohner von der Stadt Tulcea 
mußten damals alle ausgesiedelt werden, 
weil die Front gerade durch die Stadt ge-
baut worden ist. Auch alle Dörfer was an 
der Donau lang waren, sind ausgesiedelt 
worden. Auch wir Malcocer hatten schon 
den Befehl gehabt zum weiter gesiedelt zu 
werden, aber doch in den letzten Stunden 
ist noch Befehl kommen, daß wir Malcocer, 
weil wir Deutsche sind können wir weiter 
in unsere Häuser bleiben. Das war dann 
für die Malcocer ein großes Glück, Den 
die andere Dörfer was weiter gesiedelt 
worden sind, den ist Alles im Haus und 
Hof vernichtet worden.
Wir Malcocer hatten auch vielmals unser 
schreckliche Tagen gehabt. öfters schos-
sen sich die Artillerie gegenseitich. Wir 
saßen mehrmals in dem Keller, so daß wir 
nicht von Granatensplittern getroffen 
worden. Weil der größte Teil von Malcoci 

im Tale lag, und jeder der auch im Tale 
gewohnt hat, hat auch einen Keller in den 
Berg gemacht gehabt, schon von früher. 
Und diese Keller sind im Kriege ausgemu-
tet worden. Ich war ja damals noch jung 
von 15-16 Jahre. Und wir junge  Leute 
hatten sich damals die böse Sache gar 
nicht so ernst vorgestellt als unsere Eltern. 
Ich weiß vielmals, daß unsere Mutter ge-
weint hat, wenn gerade geschossen wurde 
von der Artillerie, und es hat von uns Ge-
schwister jemand gefehlt (war eben nicht 
zuhause). An dem Tag wo die Kirche von 
Malcoci einen Volltreffer bekommen hat, 
sind 93 Granaten von einem Kriegsschiff 
abgeschossen worden, was vom Schwarze-
Meer auf der mittlere Donau bei uns sich 
genähert hat. Das Kriegsschiff war ja noch 
so weit von uns, daß man es nicht sehen 
konnte. Man hat den Kanonenschuss 
kaum gehört als er abgeben wurde, es dau-
erte schon eine Zeit dann hat man das 
heule gehört wie die Kugel durch den Luft 
gesaust ist. Das waren große Kaliver. 
Wenn die aufgeplatzt sind da hat die ganze 
Erde gewackelt. Wir dachten in diesem 
[Fall] daß auch die Keller einstürzen wer-
den, aber es verging noch gut. In dem sel-
be Tag ist viel Schaden angerichtet wor-
den von dem Kriegsschiff. Bei meinem 
Onkel Gregor Mack hat ein Volltreffer 
den Pferdestall getroffen, da waren alle 
Pferde tot was im Stalle waren. Die Pferde 

Franz und Ursula Mack

Vom „Treffer“ der Kirche existiert ein Bild 
(entnommen aus der Projektbeschreibung 
„Offene Kirche Malkotsch“).

waren … der  bulgarische Armee. Da die 
Kirche auch ein Volltreffer bekommen 
hat, da konnten keine Gottesdienste mehr 
darin gehalten werden. Gottesdienst wur-
de dann im Pfarrhaus gehalten, in der 
Schule, und auch beim Jakob Türk in sei-
nem neue Haus. Dieser Volltreffer ist auf 
der [Seite] des Mutter Jesus Altar oben im 
Dach reingeschlagen und ist an der Wand-
seite durch geschlagen wo das fünfte Stati-
on Bild hang. Von dann an war das Sta-
tionbild verschwunden.

Oh, wie ist es kalt gewordenen
seit der Winter an uns kroch!
Rauh wie an Südostens Pforten
bläst er scharf durchs Ärmelloch.
Damals nun, in unsern Tagen,
blies er ärger noch als heut,
daß wir Kleider gern getragen
aus den echten Rinderhäut‘.
So zum Beispiel „Kazaweika“ 1)

war ein prächtiges Gewand
oder eine „Telogreika“ 2)

um den kalten Leib gespannt.
Zwei Paar Schlüpfer, noch mit Schlitzen,
drei, vier Röcke obendruff,
auf dem Kopf die Pudelmützen,
und „Galoschen“ 3) über d‘ Schuhe
oder „Boti“ 4), je nachdem.
Aus der alten Stiefeltruhe
auch „Bokansch“ 5) waren bequem.

Oh, wie ist es kalt gewordenen
Warm war es in der „Deschurka“ 6),
wenn es draußen noch so kalt.
Doch viel besser schützt die „Burka“ 7)

gegen die Naturgewalt.
Manchmal fuhr man auch „zuhoste“ 8)

mit dem Schlitten tief im Schnee,
auch bei eisigkaltem Froste,
und erfror sich glatt die Zeh‘.
Oder es gab Winterbeulen,
oh, du lieber Benjamin!
Die mit „Schnellen“ 9) man konnt‘ heilen
besser als mit Medizin.
Oftmals trug man die „Fufaika“ 10),
um die Ohren den „Baschlik“ 11),
als man fuhr noch mit der „Troika“ 12)

zum „Basar“ 13) bis nach „Taschlik“ 14).
Mit ’nem Paletot, warm gefüttert,
durch den „Pojas“ 15) gut verschnürt,
Und so blieb man unerschüttert,

wenn es draußen schneit und friert.
Wenn im Wald die Bäume krachten
und es fiel so mancher Ast,
trugen fest umhüllt mit „Plachten“ 16)

Mütter ihre Kinderlast.
Sonntags trug man gern „Triletzki“ 17),
schön gewichst und hochpoliert,
und die Dam‘ trug vom „Lipetzki“ 18)

„Lodotschki“ 19) recht schön lackiert.
Nun, bei unserm Kältewetter
wären wir hier rettungslos,
und uns hülfen keine Götter
bei solch „Deduschka Moroz“ 20).
Beim winterlichen „Hostefahren“
ging es recht oft zur „Heiratsschau“.
Die jungen dachten da ans „Paaren“,
die Alten froren grün und blau.
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GERHARD TREICHEL 

„War es Zufall oder ein Geschenk 
 Gottes“, meinte Margarete Rogelin. 
„Noch am Vortage ging ein heftiges 
Frühlingsgewitter nieder, am Abend 
hatte der Regen nachgelassen. Heute 
zeige sich ein festliches Wetter bei der 
90-Jahres-Feier in Mondai im Bundes-
staat St. Catherina in Brasilien“, fährt 
sie fort. 
Wie muss es damals vor 90 Jahren hier 
gewesen sein, als unsere Vorfahren sich 
nur unter Palmenblättern Schutz vor 
Regen und Stürmen suchen konnten? 
Heute liegt hier eine schöne Stadt 
 namens Mondai. 

Strahlender Himmel am Sonntagmor-
gen über der Stadt am Rio Uruguay. 
Heute, am 2. Dezember vor 90 Jahren, 
kam eine geschlossene Gruppe Einwan-
derer aus Teplitz/Bessarabien nach 
Mondai, dem damaligen Porto Felix, 
von den Siedlern „Glücklicher Hafen“ 
genannt. Grund genug, dieses Jubiläum 
voller Freude zu feiern, meint  Margarete 
lächelnd. 

Heraus erklingt ein Lied, das die Emi-
granten bei der Einweihung ihrer 
 Kirche oft sangen. Es waren Pioniere, 
die dem Urwald trotzten, urbar mach-
ten und Gott dankten. 

Der gute Hirte
Ein Psalm Davids.

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und 
führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf 
rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei 
mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Ange-
sicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt 
mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir 
 folgen mein Leben lang, und ich werde 
 bleiben im Hause des HERRN immerdar.

Vom Ufer des Rio Uruguay herauf 
erklingt Musik: Ein festlich geschmück-
ter Umzug, Ochsen-Gespanne, Männer 

mit Macheten und Äxten, Frauen tragen 
in Körben Früchte. Umsäumt von zahl-
reichem Publikum, das ein Spalier 
 bildet, ziehen sie hinauf zur Kirche. 
Wir wollen heute besonders diesen 
Menschen, den Urwald-Pionieren, Ehre 
erweisen, die trotz Not und Gefahr nicht 
aufgaben und für uns Heutige das 
Funda ment schufen, auf dem wir leben. 
Das junge Porto Felix, der „glückliche 
Hafen“ und die Kolonie Riqueza d.h. 
„Reichtum“, verdienen ihre schönen 
Namen, wo einst Emigranten aus 
 Teplitz, Rumänien oder Sibirien in 
 harmonischer Zusammenarbeit mit 
 italienischen Kolonisten das Land urbar 
machten.
Riqueza – in dieser Kolonie siedelten 
sich 28 Familien aus Sibirien an, die auf 
der Flucht vor Stalin über China und 
von dort über Shanghai im Jahre 1932 
hier eine neue Heimat fanden.
Diesen Neusiedlern, so Hugo Gemmer, 
Leiter des Museu Municipal Mondai, 
die das Schicksal aus Bessarabien und 
den weiten Steppen Russlands in den 
dichten brasilianischen Urwald geführt 
hatte, fiel der Anfang besonders schwer. 
Doch ihre geistige Haltung gab ihnen 
Kraft, so dass sie schon bald nach ihrer 
Ankunft an den Bau von Kirche und 
Schule gingen. Es gab keine Straßen, 
kein Baumaterial. So musste man 
zwangsläufig nehmen, was die Natur 
bot. So manche Hütte bestand anfangs 
aus Palmen und Blättern, die sie zu ei-
ner regensicheren Unterkunft machten.

Großen Anklang fand im Mitteilungs-
blatt eine dreiteilige Serie „200 Jahre 

Deutsche in Brasilien“, wobei der Fokus 
auf Mondai gerichtet war. Daraus ent-
sprang bei vielen Lesern der Wunsch, 
auf den Spuren der Emigranten aus 
Bessarabien, das Land am Rio Uruguay 
zu entdecken. 
Der Gruppe steht ein Bus für 25 Perso-
nen zur Verfügung. 
So besteht noch Möglichkeit, sich der 
gegenwärtigen Reisegruppe anzuschlie-
ßen. Wenn es ab 16. Oktober 2019 von 
Stuttgart via Lissabon nach Porto Aleg-
re geht. Dabei werden die Reisenden 
Hochkulturen in faszinierenden Land-
schaften Süd-Brasiliens live erleben. 
Ballungsgebiete deutscher Einwande-
rer, u.a. Novo Petropolis, Novo Ham-
burgo, Gremado, Blumenau, Joinville 
oder auch Pomerode und Florianópolis. 
Perlen Brasiliens kennenlernen.

In der schönsten Jahreszeit, dem 
Frühling, nach Brasilien reisen –  

ein Paradies erleben.
Reisezeit: 16. bis 31. Oktober 2019 

Es sind nur noch sehr wenige Plätz frei.

Anmeldung: Gerhard Treichel, 
E-Mail: gerhardtreichel@t-online.de   

90-Jahres-Feier (1928–2018)  
der Siedler aus Teplitz  

am 2. Dezember 2018 in Mondai/Brasilien

Fest-Gottesdienst in der Ev. Luth. Kirche in Mondai
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Egon Buchholz, P.i.R. schickte uns folgen-
den Leserbrief in Bezug zu dem Beitrag 
„Deutsche in Brasilien“ von Gerhard Trei-
chel (Mitteilungsblätter Juni bis September 
2018)

EGON BUCHHOLZ

Wie G. Treichel möchte auch ich an 
Bessarabiendeutsche in Brasilien erin-
nern. Nach dem Anschluss Bessarabiens 
an Rumänien erfolgte mit einer Land-
reform auch die Enteignung allen Land-
besitzes über 100 Hektar. Künftiger 
Landerwerb wurde recht aussichtslos 
und veranlasste zahlreiche Landsleute 
zur Auswanderung. Zu ihnen gehörten 
Verwandte meiner Frau, eine Familie 
Hinz und Schröder aus Tarutino, die 
1924 in Sao Paulo eintrafen und die wir 
1999 besuchten.
Waldemar Röder, Sohn des Einwande-
rers, besuchte mit uns zunächst Ver-
wandte in Sao Paulo, wobei wir das 
krasse Nebeneinander der gleißenden 
Hochhauswelt und Vavela-Hütten mit 
ihren ebenso unzumutbaren Zuswegen 
sahen, die über Hügel und Täler den 
westlichen Horizont abrundeten. Diese 
Hüttenstadt wurde sukzessive durch 
Hochhäuser ersetzt. Aber der Zuzug der 
verarmten farbigen Bevölkerung in die 
Städte war so groß, dass ein Ende der 
Verelendung uferlos erschien. Verwand-
te arbeiteten auch bei VW, ihnen ging 
es allen hinreichend gut.
Herr Röder wohnt in Venceslau, 800 km 
östlich von Sao Paulo und berichtete, 
dass sich 1924 bis dorthin Urwald er-
streckte, den sein Vater mit anderen 
Einwanderern gerodet hat. Sie schlugen 
in gerader Flucht jeweils eine 50 km 
lange Schneise in den Wald, auf der eine 
Straße gebaut und Gleise für den Trans-
port des Holzes verlegt wurden. In die-

sem Abstand wurde auch jeweils eine 
Siedlung gegründet, die den Namen ei-
nes brasilianischen Präsidenten erhielt, 
bis zur heutigen Stadt Präsident Vences-
lau. - Von Sao Paulo bis dahin durch-
quert man ein welliges Gelände, das 
mehr Weide- als Ackerland ist und auf 
dem Zuckerrohr für die Benzinerzeu-
gung angebaut wird. Ganz selten war in 
der Ferne ein kleines Wäldchen zu se-
hen. Die weltberühmte „Brasilkiefer“ 
wurde dort fast restlos beseitigt und war 
nur vereinzelt zu sehen. In Europa gibt 
es sie noch in musealen Fußböden, weil 
sie robust ist und eine ausdrucksvolle 
Maserung besitzt. 
Deutsche gibt es in Brasilien überall, die 
sehr erfreut sind, Besuchern aus 
Deutschland zu begegnen. Den Luther-
anern in Venceslau hatte ich eine An-
dacht zu halten und danach aus Deutsch-
land zu berichten. Waldemar hat gar das 
örtliche Fernsehen in seinem Haus 
empfangen, das mich interviewte und 
besorgt nach den wirtschaftlichen Be-
ziehungen zu Deutschland fragte, wenn 
der europäische Binnenmarkt installiert 
sei. Ebenso wurde ich in der großen 
Aula eines Schülerinternats befragt, wo-
bei ich die größte Hürde darin sah, nir-
gendwo den Stolz aller Brasilianer zu 
verletzen, die ausschließlich Wohlwoll-
endes über ihr Land hören wollten. Das 
erwartete auch Waldemar von mir. Es 
schien mir nirgendwo möglich, auf 
Plastik, Autoreifen etc. – in jedem Ge-
wässer – u. a. Dinge hinzuweisen, die 
auch ihre Aufmerksamkeit zugunsten 
des Landes verdient hätten. Ich deutete 
es aber auch so, dass sie alle der Ermuti-
gung bedurften und ihnen noch mehr 
bewusst ist als wir Besucher sahen. – Als 
ich in Sao Paulo eine Vavela fotografier-
te, rief Waldemar mich zurück, weil ich 
erschossen werden könnte. 
Alte Zeitzeugen berichteten, dass  
der Nationalsozialismus zu denselben 

 Organisationen und öffentlichen Aktivi-
täten unter den Deutschen wie in Bessa-
rabien veranlasst hatte, bis der Druck 
aus Amerika nach Beginn des 2. Welt-
krieges zu stark wurde und diese Um-
triebe samt der deutschen Sprache ver-
boten wurden. Unsere Generation 
konnte zwar noch deutsch sprechen, 
nicht aber schreiben. Die nachfolgende 
Generation vermag beides nicht mehr, 
von Ausnahmen abgesehen. Waldemar 
fuhr mit uns 5000 km durch sein Land, 
dabei begegneten wir an den Wasser-
fällen von Iguassu einer deutsch spre-
chenden Jugendgruppe aus Paraquai. 
Im Süden des Landes erinnerte nicht 
nur eine Landschaft an den Schwar-
zwald. Auch hölzerne Ortswegweiser 
u. a. Schnitzwerk verwiesen auf deut-
sche Ortsnamen, wo wir deutschspre-
chenden Menschen begegneten. Dort 
hat europäischer Einfluss auch in urba-
nen Regionen zu einem geordneteren 
Umfeld beigetragen. Im Norden begeg-
neten uns nicht nur lange Kolonnen von 
Landlosen mit roten Fahnen, die für 
eine Landreform eitraten. Auch der jun-
ge Fernsehreporter gab zu erkennen, 
dass er ihnen nahe steht und sein Land 
noch viele Probleme zu lösen hat. 
Nachhaltig beeindruckt hat mich, dass die 
schwarz-weiße Durchmischung der Be-
völkerung insoweit gelungen erschien, 
dass keine rassistische Spannung erkenn-
bar war. Unheilvoll empfanden wir jedoch 
die Lage der Land- und  Arbeitslosen, die 
rücksichtslos an jeden Stadtrand dräng-
ten. Die mentale  Haltung großer Bevöl-
kerungsanteile kennzeichnete entweder 
ein asozialer  Fatalismus, ein politisches 
oder inniges religiöses Sektentum. Was 
diese  Menschen dennoch eint, ist die auf-
einander bezogene gemeinsame Rat- und 
Hilflosigkeit. Sie verdiente nicht nur un-
seren Respekt, sondern auch  unsere 
 Empathie. 

Leserbrief

MAx RIEHL

Bei der Rückschau auf den Sommer 2018 
kommen mir Erinnerungen und Aus-
sagen von meinem Vater, wenn er über 
das „Trockene Jahr“ (um die Jahre 1925 
bis 28) gesprochen hat, das längst ver-
gessen ist und niemand mehr von der 
Not in dieser Zeit spricht.  
Mir ist nur in Erinnerung geblieben, dass 
durch den trockenen Sommer die Not 

sehr groß war und das über die Hälfte 
 aller Tiere abgeschafft werden musste, 
weil es kein Futter für die Tiere gab. 
In der Ukraine sollen in der Zeit (ob 
durch das trockene Jahr oder durch die 
Kommunisten) mehrere tausend Men-
schen an Unterernährung gestorben sein.
In Erinnerung ist mir geblieben, dass die 
Gemeinde Krasna im Banat einen Kredit 
aufnehmen musste, um damit Saatgut 
kaufen zu können für die Aussaat im 

Frühjahr 1929. Die Ernte 1929 soll so 
gut gewesen sein wie kein Jahr zuvor und 
danach. Die Vorräte beim Handel waren 
aufgebraucht, so dass die Ernte durch die 
starke Nachfrage zu einem guten Preise 
vermarktet werden konnte, so dass der 
Kredit in einer Rate zurück bezahlt 
 werden konnte. 

Meine Frage dazu: hat der Verein 
Aufzeichnungen von diesen Jahren? 

Leserbrief: Das Trockene Jahr 2018
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„Wollte man eine Gedenkmünze für Waldemar Bunk prägen, 
dann kann ich sie mir so vorstellen. Auf der einen Seite das 
Gesicht von Waldemar Bunk, mit diesem breiten Lächeln von 
einem Ohrzipfel bis um anderen und bis in die hohe Stirn 
 hinauf, und auf der anderen Seite dieses Gotteswort aus 
Jos. 24, 15b: »Ich aber und mein Haus wollen dem HERRN 
dienen.« Beide Seiten gehören unlösbar zusammen, und ohne 
diesen Hintergrund ist Waldemar Bunk nicht zu verstehen.
Mit diesen Worten begann P. Reinhold Schwind aus Munster 
die Traueransprache am 6.12. d. J.

Geboren wurde Waldemar am 27. August 1930 in Leipzig/
Bessarabien. Seine Familie kam zu ¾ aus dem Schwäbischen 
und ¼ aus dem Plattdeutschen. Gesprochen wurde in Leipzig 
mehr das Plattdeutsche, das Waldemar bis ins hohe Alter in 
Sprache und Schrift beherrschte. Mundartliche Geschichten 
von ihm lassen sich in mehreren Jahrbüchern finden.
Die Umsiedlung 1940 erlebte Waldemar als 10jähriger, den 
sein Vater in Bessarabien ‚an die Hand‘ nahm und ihm Vieles, 
was er für wichtig hielt, erklärte. Waldemar sollte später alles 
aufschreiben. Für Waldemar war dies eine Verpflichtung, der 
er nach Eintritt in sein Rentenalter mit einer zweibändigen 
Familienchronik nachkam. 

Die Familie wurde 1941 im Kreis Posen angesiedelt. Oft be-
richtete Waldemar von dem Erfindergeist seines Vaters, der 
beim Anbau landwirtschaftlicher Produkte gern experimen-
tierte, auch gegen den Willen der damaligen ‚Obrigkeit‘. So 
baute er Mohn und Frühkartoffeln an und hatte Glück mit 
guten Ernteerträgen. 
Für Waldemar war sein Vater immer Vorbild. Als gelernter 
Autoschlosser, der sich auf technischem Gebiet  stets weiter 
entwickelte, verfasste er mehrere Verbesserungsvorschläge, 
nannte sie „Denkanstöße“ und schickte sie zu Autobaufirmen 
oder auch an Ministerien. Einige seiner Vorschläge wurden 
dabei umgesetzt. 

Nach dem Krieg kam 1946 die 10köpfige Familie Bunk mit 
kurzen Umwegen nach Munster und fühlte sich von Anfang an 
dort aufgenommen. Als 16jähriger ging Waldemar von Hof zu 

Nachruf für  Waldemar Bunk

Hof und bot seine  Arbeitskraft 
gegen Verpflegung an. Bald hat-
te er eine Fan-Gemeinde, die 
ihn gern beschäftigte.

1953 heirate er seine Frau Ella. 
Aus der Ehe gingen die Kinder 
Peter 1955, Angelika 1959 und 
Marina 1961 hervor, die heute in 
Delmenhorst, Oldenburg und 
Berlin leben und von denen 
Waldemar gern als stolzer Vater 
erzählte. Überwiegend in Eigen-
leistung baute er für seine Fami-
lie das erste Haus und später 
1982 sein zweites Haus behin-
dertengerecht. 
Schon als Jugendlicher kam Waldemar zum Posaunenchor 
und gehörte ihm 50 Jahre an, davon übernahm er acht Jahre 
die Leitung. Und als ein kritischer Predigthörer verfasste er 
Mitschriften der Predigten, die er dann mit seinen Überle-
gungen und Interpretationen zu einem  Büchlein ‚Wie war 
das (damals) mit Jesus? Erzählungen einer biblischen Ge-
schichte‘ zusammenfasste und herausgab.

Nach dem Tod seiner Frau Ella lernten Waldemar und ich uns 
kennen und verbrachten die letzten acht Jahre gemeinsam. 
Unsere Reisen führten uns „auf die Spuren von Paulus“ und 
besonders nach Bessarabien. Waldemar half mir wo er konnte, 
begleitete mich zu Veranstaltungen und war mir ein guter 
Ratgeber. Auch im Bessarabiendeutschen Verein ist er kein 
Unbekannter. Durch seine offene und warmherzige Art 
 erwarb er viel Sympathie.

Am 28.11. verstarb Waldemar im Beisein seiner Kinder nach 
kurzer Krankheit zu Hause,  so wie er es sich gewünscht hatte. 
Bis zuletzt war für ihn der Satz aus dem Vaterunser Grundlage 
seines Glaubens  „Dein Wille geschehe“ .

Erika Wiener

Wieder geht ein Jahr zu Ende,
unaufhaltsam ist die Zeit.
Nimm es, Herr, zurück in deine Hände,
zurück in deine Ewigkeit.

Lege es zu all den anderen Jahren,
mit denen unser Schicksal eng verwoben ist.
Sie wissen, ob wir traurig oder glücklich waren
und was unser Herz immer noch vermisst.

Gib auch dem neuen Jahr nun deinen Segen
und gib Zuversicht und Kraft und Mut.
Lass uns Gutes tun der Nächstenliebe wegen 
und habe acht auf uns, dann wird alles gut.  

Ilse Müller-Peine

Jahreswechsel Leipzig in Bessarabien
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Besuchen Sie  
unsere Homepage: 

www.bessarabien.de

Häufig musstest Du weite Wege gehen, zu oft nicht 
freiwillig, warst aber stets tapfer und stark. Hast 
Deine Heimat verloren, doch dort, wo wir mit Dir 
gewesen sind hast Du uns immer Heimat gegeben.

Waldemar Bunk
* 27.08.1930   † 28.11.2018

In Liebe und Dankbarkeit

Erika

Peter

Angelika

Marina und Klaus

und Angehörige

 

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung fand statt 
am Donnerstag, den 6. Dezember 2018 um 10.30 Uhr in der 

Kapelle des Waldfriedhofs Munster.

Traueranschrift: Erika Wiener,  
An der Johanniskirche 9, 30629 Hannover
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 7. März 2019

Redaktionsschluss für die März-Ausgabe
ist am 15. Februar 2019

Redaktion der Februar-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der März-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2019 

20.02.2019 Fotoausstellung „Das deutsche 
Wolgagebiet. Eine unvollendete 
Fotogeschichte“, Gebäude des Bun-
desinnenministeriums, Berlin

15.–17.03.2019 Seminar: Kalte Heimat: Umsiedlung, 
Flucht und Heimat finden – Das Schick-
sal der Dobrudschadeutschen von 1940 
bis 1950, Konrad-Martin-Haus in Bad 
Kösen bei Naumburg

07.04.2019  Beresina Treffen in Pritzier

27.04.2019 Treffen in Lunestedt

28.04.2019 Heilbronner Kreistreffen, Bessarabien- 
und Dobrudschadeutsche, „Alte Kelter“ 
Brackenheim-Botenheim 

28.04.2019 Regionaltreffen in Obergröningen

geplant Anfang Mai Städtereise Bukarest der Dobrudscha-
deutschen

01.05.2019  Treffen in Herzberg am Harz

04.05.2019  Treffen in Kleinglattbach

11.05.2019 Dobrudschatreffen in Freyburg, 
Restaurant Burgmühle

18.05.2019  7. Treffen im Kulturhaus Karlshorst, 
Berlin Lichtenberg, Treskowallee 112, 
12.30–16.00 Uhr unter dem Motto 
„Sitten und Gebräuche in Bessarabien“

18.05.2019 Friedenstaler Heimattag

geplant Juni  Schwarzmeerreise der Dobrudscha-
deutschen: von Bukarest über die 
Dobrudscha nach Odessa

05.10.2019 Mansfelder Treffen in der Evange-
lischen Heimvolkshochschule in 
Alterode
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Liebe Mitglieder unseres Bessarabien-
deutschen Vereins,

die im Jahre 2015 gewählten 70 Delegier-
ten nehmen in unserem Verein die Aufga-
ben einer Mitgliederversammlung wahr. 
So wählten sie bei der konstituierenden 
Delegiertenversammlung am 30.05.2015 
entsprechend den Regelungen unserer 
Satzung den Bundesvorsitzenden und den 
gesamten Bundesvorstand. 
Nun neigt sich diese Wahlperiode ihrem 
Ende entgegen, und es stehen im diesem 
Jahr wiederum Delegiertenwahlen an. 
Für die nächsten 4 Jahre ist unser Bundes-
vorstand neu zu wählen. 
Die diesjährigen Wahlen werden nach der 
von der Delegiertenversammlung am 
6. Mai 2017 beschlossenen Wahlordnung 
durchgeführt. Die Wahl wird als Brief-
wahl durchgeführt. In unserer Wahlord-
nung ist der Ablauf der gesamten Wahl 
festgelegt. 

Delegiertenwahl 2019
Der engere Vorstand unseres Vereins 
schlägt folgenden Zeitablauf für die Wahl 
vor:

•	 Anfang März 2019 werden alle Mit-
glieder angeschrieben und über die an-
stehende Delegiertenwahl und die 
durch den Bundesvorstand festgeleg-
ten Wahlbezirke unterrichtet. Diese 
Information wird auch in unserem 
Mitteilungsblatt im März 2019 und auf 
unserer Homepage veröffentlicht wer-
den.

•	 In diesem Schreiben werden die Mit-
glieder aufgefordert, in ihrem Wahlbe-
zirk als Delegierte/r zu kandidieren 
und diese Kandidatur schriftlich zu er-
klären. Entsprechende Vordrucke für 
diese Erklärung werden dem Anschrei-
ben beigefügt. 

•	 Die Erklärung, für die Wahl als Dele-
gierte/r zu kandidieren, hat dann bis 
zum 5. April 2019 zu erfolgen.

•	 Die Delegiertenwahl, die als Briefwahl 
durchgeführt wird, könnte dann im 
Zeitraum vom 15. April 2019 – 23. Mai 
2019 durchgeführt werden.

•	 Für die konstituierende Delegierten-
versammlung mit den Wahlen des neu-
en Bundesvorstandes ist der 15. Juni 
2019 vorgesehen.

Wir bitten unsere Mitglieder sehr, sich 
mit dieser für unseren Verein wichtigen 
Wahl intensiv auseinander zu setzen 
und ernsthaft zu prüfen, als Delegierte/r 
zu kandieren. Vielen Dank dafür im 
Voraus!

Mit herzlichen Grüßen, im Auftrag der 
Mitglieder des engeren Vorstands,

Günther Vossler
Bundesvorsitzender

15. Januar 2019

Liebe Friedenstaler und Bessarabiendeutsche, liebe Nachfahren von 
Friedens talern und Bessarabiendeutschen, liebe Freunde mit Interesse an 
Friedenstal und Bessarabien, auch 2019 findet wieder ein Friedenstaler 
Heimattag statt. Der Heimatausschuss lädt sehr herzlich zur 

Liebe bessarabiendeutschen Landsleute und liebe Freunde,
es ist wieder so weit. Zum Au� akt der diesjährigen Kulturveranstaltun-
gen unseres Gesamtvereins lädt der Kreisverband Backnang herzlich 
zum traditionellen bessarabiendeutschen Schlachtfest

in die 
Gemeindehalle nach

71546 Großaspach, Rübengasse 22

Samstag, 9. März 2019
Beginn 14.30 Uhr
(Saalö� nung 13.00 Uhr)

Die bessarbiendeutschen Spezialitäten werden nach alten überlie-
ferten Rezepten unserer Vorfahren hergestellt mit reinem Fleisch, 
welches mit Pfe� er, Salz, Knoblauch und Hochprozentigem ver-
feinert wird. Wir servieren Schlachtplatte mit Kraut-/Karto� elsalat, 
Katletten und Bratwurst, aber auch eine Vesperplatte mit Pressma-
gen, sowie Leber- und Griebenwurst reichlich garniert.

Für größere Gruppen bitten wir um Tischreservierung beim Vor-
sitzenden Michael Balmer, Tel. 0173-3004759 oder beim Kassierer 
Klaus Zarbock unter Tel. 0176-30530798. Wir bitten um Verständ-
nis, dass wir reservierte Plätze nur bis 14.00 Uhr frei halten können.

Es besteht die Möglichkeit Wurstwaren (Bratwurst, Pressmagen, 
Leber- und Griebenwurst u.a.) mit nach Hause zu nehmen. Des-
wegen ist der Saal schon um 13.00 Uhr geö� net.

Wir freuen uns, wenn Sie an diesem Samstag-Nachmittag zu uns 
kommen und sich von uns mit unserem Schlachtfestessen verwöh-
nen lassen. Bitte bringen Sie Ihre Familie mit Kindern, Freunden 
und Verwandten mit.

Mit herzlichen Grüßen
Michael Balmer und Team
Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
Kreisverband Backnang
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Teilnahme ein. Das Programm wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
Im Mittelpunkt soll das gesellige Beisammensein und das „sich 
wieder einmal treffen“ stehen. Für das leibliche Wohl sorgt 
traditionell die Vereinsgaststätte des TV Pflugfelden, nachmittags 
gibt es wie immer Kaffee und Hefekranz.  

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Friedenstaler Heimat-
ausschuss würde sich über eine zahlreiche Teilnahme freuen. Bitte 
geben Sie / Ihr die Einladung an Verwandte, Freunde und alle 
anderen weiter, die das Mitteilungsblatt nicht regelmäßig lesen.

Bei Rückfragen aller Art wenden Sie / Ihr sich bitte an den 
Vorsitzenden des Friedenstaler Heimatausschusses: 

Manfred Ross, In den Hofäckern 6, 71726 Benningen   
Tel.: 07144-261346, mobil: 01525-780 1868, 
E-Mail: manfred.ross@gmx.de

Einladung zum 
Friedenstaler 

Heimattag 2019
am Samstag, den 18. Mai 2018

Beginn: 10.00 Uhr
in der Bürgerhalle Pflugfelden

Kleines Feldle 25, 71636 Ludwigsburg
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Manchmal sind es die kleinen Ideen, die 
große Freude entfachen. In diesem Fall 
war es die Idee von Robert Weiß aus Ver-
den, die den Kindern aus Ciobanovka – 
ehemals Hirtenheim, Bessarabien, heute 
ein kleines Dorf in Moldawien, circa 40 
Kilometer von der Hauptstadt Chisinau 
entfernt – ein besonders schönes Schul-
weihnachtsfest bescherte. Der Anfang der 
Geschichte liegt eigentlich schon mehre-
re Jahre zurück, als Robert Weiß gemein-
sam mit seiner Frau Monika auf die 
 Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ 
aufmerksam wurde. Dies ist Teil der welt-
weit größten Geschenkaktion für bedürf-
tige Kinder namens „Operation Christ-
mas Child“ des christlichen Hilfswerks 
Samaritan‘s Purse. Zusammen mit vielen 
anderen traf sich das Ehepaar Weiß seit-
her vor Weihnachten in der örtlichen Kir-
che und packte Päckchen mit Geschen-
ken. Nun war 2018 alles anders und die 
Aktion fand nicht mehr in Verden statt. 
Doch Robert Weiß wollte es sich nicht 
nehmen lassen zu helfen und nahm die 
Geschenkespenden schnell entschlossen 
selbst in die Hand. Er erzählte guten 
Freunden aus den USA, der Familie Lem-
ke – deren Wurzeln ebenso wie die von 
Robert Weiß in Hirtenheim liegen und 
die er über eine Geschichte im Mittei-

Weihnachtsgeschenke für Hirtenheim

lungsblatt bereits 
2002 kennenge-
lernt hatte – von 
seinem Vorhaben. 
Lemkes waren so-
fort begeistert von 
dem Plan und woll-
ten mitspenden. 
Nun war noch die 
Frage offen, wie ge-
nau die Spende von 
statten gehen sollte, 
denn zum einen 
wäre es viel zu teuer 
geworden, auf eige-
ne Faust die Ge-
schenktüten für so 

viele Kinder zu packen, und zum anderen 
ist es ein großer bürokratischer Akt, 
 Geschenke nach Moldawien einzuführen. 
Jedes noch so kleine Teil muss beim Amt 
für Humanitäre Hilfe angemeldet werden, 
die Bewilligung dauert gerne mal drei 

Dank der Spende konnten sich viele Kinder in Hirtenheim über die 
schönen Geschenktüten freuen

Liobovi Covalenco (links) bereitete gemeinsam mit Eltern und Lehrern drei 
Wochen lang die Geschenke für die Schul- und Kindergartenkinder vor

Ein gelungenes Fest mit Weihnachtsmann und -Engel

 Monate. Bei früheren Gelegenheiten, bei 
denen Robert Weiß zum Beispiel Fahr-
räder und Musikinstrumente für die 
 Kinder mit einem Bus nach Hirtenheim 
gebracht hat, hat er auch schon schlechte 
Erfahrungen mit korrupten Zollbeamten 
gemacht. So wollte er also das Geld direkt 
überweisen und besprach die Idee mit 
Frau Liobovi Covalenco, die vor ihrem 
Ruhestand Lehrerin in Hirtenheim war 
und die Robert Weiß schon seit längerem 
kennt. Sie war sofort einverstanden mit 
der Vorgehensweise und gründete eine 
 Initiativgruppe aus Lehrern und Eltern, 
die sich sogleich an die Umsetzung mach-
ten. Mitte November kam die Über-
weisung von 1.200 Euro in Ciobanovka an 
– das sind umgerechnet 23256 Lei für 
Geschenk tüten, Spielzeuge und Schoko-
lade. 
Liobovi Covalenco drückte ihre große 
Dankbarkeit in einem Brief an Robert 
Weiß aus.

Hallo Robert, 

die Barmherzigkeit und Herzensgüte kennen keine Grenzen. Und ein Beispiel 
dazu sind die Familien Albert, Erna und Ewald Lemke (USA), sowie die Familie 
Robert und Monika Weiß (Deutschland), die eine humanitäre Hilfe (1.200 Euro) 
für die Schule und den Kindergarten in Ciobanovka (Hirtenheim) gespendet 
 haben. 
Mit großer Freude und Begeisterung hat die Schuldirektorin Teslari Gulnara von 
dieser Nachricht erfahren. Nach der Anordnung der Schuldirektorin wurde 
sofort eine Initiativgruppe aus Lehrern und Eltern organisiert. Die Initiativgruppe 
hat im Verlauf von 3 Wochen gearbeitet. Sie kaufte für 131 Schüler und 45 Kinder 
im Kindergarten zahlreiche Geschenke: schöne Geschenktüten, Tafelschokoladen, 
Spielzeuge, Ausschmückungen zu Weihnachten, verschiedene Schulsachen für 
die Schüler und Souvenirs mit Süßigkeiten. 
Und die letzte Etappe der Initiativgruppe war die Verpackung der Geschenktüten. 
Mit großem Vergnügen und Freude haben die Frauen die Geschenktüten gepackt. 
Das war ein angenehmer und unvergesslicher Moment für alle Mitglieder der 
Initiativgruppe, weil unsere Schüler und Kinder nie so schöne und gute 
Geschenktüten bekommen haben. Über diese Nachricht haben alle Leute im 
Dorf und Mitglieder des Gemeinderates erfahren. Deshalb bekam die Initiative 
der Familien Albert, Erna und Ewald Lemke (USA), der Familie Robert und 
Monika Weiß (Deutschland) eine gesellschaftliche Resonanz in Dorf. →
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Endlich kam der 21. Dezember, der Tag des Weihnachtsfestes in der Schule. 
Viele Leute sind in die Schule gekommen: Eltern, Großeltern, Mitglieder des 
Gemeinderates. 
Die Schüler haben lustig gespielt, Lieder gesungen, schön getanzt und am Ende 
haben sie die Geschenktüten bekommen.
Ich weiß genau, dass die Schüler mit Ungeduld auf die Bescherung der 
Geschenktüten warteten, sie waren sehr froh und zufrieden. Ich bin sicher, dass 
dieser schöne, glückliche Moment im Gedächtnis der Schüler für das ganze 
Leben bleibt. Am 21. Dezember haben wir auch den taubstummen Jungen 
Solojow Wladimir besucht. Unser Besuch war für ihn ganz unerwartet und er war 
sehr überrascht. 
Er spricht und hört nicht, aber seine Augen äußerten Freude und Dankbarkeit. Er 
begrüßte sehr herzlich amerikanische Familien und auch die deutsche Familie, 
die ihm die Geschenktüte geschenkt haben. 
Am 27. und 28. Dezember haben die Kinder im Kindergarten Weihnachtsfest 
gefeiert. Am Ende haben auch sie so schöne mit vielen, interessanten Spielzeugen 
gefüllte Geschenktüten bekommen. Das war ein großes Ereignis nicht nur für die 
Kinder, sondern auch für die Eltern, weil nicht jede Familie die Möglichkeit hat, 
solche Spielzeuge für ihre Kinder zu kaufen. Die Kinder und die Eltern waren 
glücklich. Die Schuldirektorin Teslari Gulnara, die Direktorin des Kindergartens 
Djatschenko Nadejda danken mit großer Begeisterung den Familien Albert, Erna 
und Ewald Lemke (USA), die Familie Robert und Monika Weiß (Deutschland) 
für ihre humanitäre Hilfe. Die Eltern der Schule sowie des Kindergartens 
äußerten schon während des Weihnachtsfestes und große Dankbarkeit für die 
Geschenktüten. 
Alle wünschen ihnen mit großer Freude Gesundheit, Spaß im Leben und alles 
Gute.

Herzliche Grüße von Einwohnern
des Dorfes Ciobanovca (Hirtenheim)

KATJA JOPP

Aufgewachsen in einem schönen kleinen 
Dorf im Süden Brandenburgs hat unsere 
Familie die Frage nach ihrer Herkunft nie 
ganz losgelassen. Zu viele Geschichten 
haben sie immer gehört von ihren Eltern 
Emil und Elsa Sikorsky, die leider inzwi-
schen schon verstorben sind, aber ihre 
Geschichten blieben bis heute. Fast bei 
jedem Familientreffen wurde über Bessa-
rabien geredet. Meine Oma hat oft erzählt 
wie, schön und erholsam sie es damals 
fand, zwischen den Weingärten hinunter 
zum Liman zu laufen und dann in dem 
recht flachen, aber wunderschönen Was-
ser baden zu gehen. Das war für sie da-
mals das Schönste.
Irgendwann sagte ich dann zu meiner Fa-
milie: „Lasst uns selbst hinfahren und 
gucken, wie es da ist“. Unter den Ge-
schwistern kamen Zweifel auf und Beden-
ken, es wäre so weit weg und zu gefähr-
lich. Die Kinder von Elsa und Emil 
Sikorsky, das sind Waltraut (77), Helmut 
(76), Hartmut (74) Inge (69), Horst (68) 
und – im Herzen immer dabei – die leider 
schon verstorbene Ilse (68).

Sie überlegten, berieten und informierten 
sich, wie soll die Reise verlaufen, welche 
Route soll genommen werden und wo sol-
len wir übernachten. Nach fast zwei Jah-
ren haben sich dann vier Geschwister tat-
sächlich entschieden, die große Reise in 
die geliebte Heimat ihrer Eltern nach 
Bessarabien anzutreten.
Zu quälend sind die Fragen, wie wohl das 
Leben dort für ihre Eltern war, ob das 
Haus noch steht, in dem sie einst gewohnt 
haben und wie es dort überhaupt aussieht. 
Um das herauszufinden, begannen sie An-
fang September 2018 diese Reise ihres 
Lebens. Ich begleitete meine Mutter, 
meine Tante und meine beiden Onkel in 
diesen zweieinhalb Wochen, mit Kamera 
und Tonausrüstung im Gepäck, um alles 
in einem Film festzuhalten. Entgegen al-
lem was wir gehört hatten, wird uns den-
noch schnell klar, wir wollen nicht fliegen, 
sondern uns langsam unserem Ziel Bessa-
rabien nähern, da waren sich alle einig. 
Wir hoffen, so besser eine Ahnung davon 
zu bekommen, wie Elsa und Emil damals 
ihre Heimat, Hals-über-Kopf, verlassen 
mussten. Im Oktober 1940 als eine der 
Letzten mit Treck, Schiff und Zug zurück 

Richtung Deutschland. Sie mussten alles 
zurücklassen, nur das nötigste durfte mit-
genommen werden, bei teilweise klirren-
der Kälte und in ständiger Angst und Un-
gewissheit, was sie wohl da erwarten wird, 
ging es zurück in ein für sie unbekanntes 
Land. Zwei ihrer 6 Kinder sind damals auf 
dem Weg der Umsiedlung geboren. 1941 
Waltraut in Tannwald/Tanvald in Böh-
men und 1942 Helmut in Neu-Wolle/
Nowa Wola im damaligen Generalgou-
vernement Polen.

Meine Tante, Waltraut Kopsch, wird in 
einer der nächsten Ausgaben noch mehr 
Geschichten und Anekdoten über unsere 
Familie erzählen, dies hier soll erst einmal 
nur die Vorgeschichte sein.

Der Anfang von allem
Als Folge des 6. Russisch-Türkischen 
Krieges (1806-1812) und mit dem Frieden 
von Bukarest trat das Osmanische Reich 
Bessarabien an Russland ab. Nach der 
Vertreibung und Umsiedlung der mit den 
Osmanen verbündeten Tataren fehlte es 
der schon immer dünn besiedelten Region 
nun grundsätzlich an einer tatkräftigen 
Bevölkerung. Der russische Zar Alexander 
I. beschloss, die Region wieder zu bevöl-
kern und den alten Weinbau neu zu bele-
ben. Um 1820 lebten in der Region nur 
wenige Menschen und durch die fehlende 
Erfahrung im Weinbau blieb auch der er-
hoffte landwirtschaftliche Erfolg aus. Der 
Lehrer des Zaren, Frédéric-César de la 
Harpe, stammte selbst aus dem Waadtland 
in der Schweiz und bewegte den Zaren 
dazu, Schweizer Auswanderer als Kolonis-
ten in die neu eroberten russischen Gebie-

Unsere bessarabischen Wurzeln
Eine Reise nach Schabo und Maraslienfeld,  

in die Heimat meiner Großeltern
Meine Oma Elsa Sikorsky (rechts im Bild) 
mit ihrer Oma und ihren beiden Kindern 
Waltraut und Helmut in Polen
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te ziehen zu lassen. Die Waadtländer Bür-
ger erhielten die gleichen oder noch 
umfangreichere Privilegien, als die deut-
schen Ansiedler in Bessarabien. So sollten 
sie außer den 60 Desjatinen (zirka 66 ha) 
Land pro Familie die Weinreben als 
Eigen tum erhalten. Am Juli 1822 brach 
der erste Konvoi mit reformierten franzö-
sisch sprechenden Schweizern aus dem 
Waadtland zu einer 2.500 kilometerlangen 
Fahrt durch Europa auf und gründeten am 
10. November 1822 Schabo.
In ganz Mitteleuropa brachen zu dieser 
Zeit verarmte oder landlose Bauern und 
Handwerker nach Russland auf, um dort 
ihr Glück zu suchen und zu finden. So 
auch der Schuhmachermeister Matthias 
Jundt (1750-1807) aus Bottmingen bei Ba-
sel im deutschen Teil der Schweiz. Am 9. 
Juni 1804 erhält er, zusammen mit dem 
Zimmermann Fridolin Müller, vom Klei-
nen Rat der Stadt Basel die Erlaubnis zur 
Auswanderung nach Temeschburg/Te-
mesvar im Komitat Temes (Banat) im Kö-
nigreich Ungarn unter Beibehaltung sei-
nes Bottminger Bürgerechtes. Die 
Habsburger organisierten mit den soge-
nannten Schwabenzügen eine gezielte Be-
siedelung Ungarns, Siebenbürgens, der 
Batschka und des Banats mit vornehmlich 
deutschen Bauern und Handwerkern. Die 
Bevölkerungsdichte im Banat war zu die-
ser Zeit eine der niedrigsten Europas. Wie 
viele andere Bewohner der Baseler Amts-
dörfer in dieser Zeit suchte Matthias Jundt 
nach „bösen Hungerjahren“ und „dem 
Zusammenbruch der alten Ordnung“ sein 
Glück und Auskommen in der Fremde. 
Gemeinsam mit seiner Frau Anna Barbara 
(1762-1814), geborene Gürtler, und 5 
Kindern verlässt Matthias Jundt 1804 sei-
ne Baseler Heimat. Entgegen des ur-
sprünglichen Planes scheint sich die Fami-
lie aber zur Ansiedlung im Gebiet von 
Odessa entschlossen zu haben. Offenbar 
waren die Angebote der Werber des Zaren 
aussichtsreicher als die Möglichkeiten ei-
ner Ansiedlung im Banat. Matthias Jundt 
starb allerdings vermutlich bevor seine Fa-
milie im Jahr 1807 die Siedlungen jenseits 
des bessarabischen Grenzflusses Dnjestr 
erreichte. Sein Sohn Matthias (*1792 in 
Bottmingen) heiratete in der neuen Hei-
mat die aus dem damals noch württember-
gischem Ort Bahnbrücken stammende 
Anna Margarethe Lämmle (*1793). Der 
gemeinsame Sohn Ludwig Friedrich wur-
de am 10. August 1819 in Glückstal gebo-
ren. 1837 zog Matthias schließlich, zusam-
men mit 5 weiteren schweizerdeutschen 
Familien, nach Schabo.
Sein Sohn Ludwig Friedrich Jundt (1819-
?) lebte mit seiner Frau Barbara Catha-
rine, geborene Meyer, dann in Schabo.
Sein Sohn (*1843) wurde ebenfalls auf den 
Namen Ludwig Friedrich getauft und 
heiratete Friederika Reich (*1843).

Der gemeinsame Sohn Waldemar (1896-
1936) und dessen Frau Emilie geb. Luithle 
waren schließlich die Eltern meiner Oma 
Elsa.
Elsa Jundt wurde am 1. Juni 1919 in 
 Schabo als Älteste von insgesamt 3 Kin-
dern geboren.
Mein Großvater Emil Sikorsky, ihr späte-
rer Ehemann, wurde 1913 in Maraslien-
feld geboren, einem kleinen Dorf in der 
Nähe von Tatarbunary und später auch 
gemeinsamem Wohnort meiner Groß-
eltern.

Schabo im Budschak liegt ca. 7 km südlich 
von Bilhorod-Dnistrowskyj (ehemals Ak-
kerman), am Westufer des Dnister-Li-
mans und 12 km von der Küste des 
Schwarzen Meeres entfernt. Der Name 
Schabo oder auch Schabag geht auf die 
türkische Bezeichnung Ascha Abag zu-
rück (wörtl. „untere Gärten“) und bezieht 
sich auf die Weinbaugebiete in dieser Re-
gion. Die aus dem französchsprachigen 
Kanton Waadt stammenden Schweizer 
Siedler und Weinbauern sprachen eher 
von Chabag/Schabag, die deutschen Sied-
ler sagten eher Schabo. Schabo liegt zu-
fällig auf demselben Breitengrad wie die 
französischen Weingebiete von Bordeaux 
und Burgund. Die Weinfelder gehörten 
während der Sowjetzeit zur Lenin-Wein-
Kolchose und wurden nach der Perestroi-
ka privatisiert. Heute werden die Weiner-
zeugnisse (Wein, Weinbrand usw.) in 
einem neuen Weinverarbeitungsbetrieb 
eines Georgiers zentral verarbeitet und 
vermarktet. Das Shabo-Weinzentrum 
wurde 2009 errichtet. Hier können mit 

Elsa und Emil Sikorsky (Silberne Hochzeit 
1965)

moderner westlicher Technik bis zu 
20.000 Tonnen Weintrauben pro Saison 
verarbeitet werden. Es gibt ein Museum 
des regionalen Weinanbaus sowie einen 
Laden für die örtlichen Produkte der 
Marke „Shabo“.
Schon in der Ansiedlungsphase nach 1822 
wurden, neben den Welschschweizern aus 
dem Waadt, auch württembergische, ba-
dische und schweizerdeutsche Familien 
aufgenommen. Darüber hinaus zogen 
auch viele Schabner Kolonisten in die 
deutschsprachigenTochterkolonien und 
eine Menge Kolonistensöhne und -töch-
ter heirateten nach Schabo hinein oder 
aus Schabo heraus, so dass eine vielfältige 
Verwandtschaft zwischen Schweizern, 
Württembergern, Badenern, Elsässern, 
Lothringern und auch Pfälzern entstand. 
Einigendes Band war die gemeinsame 
Herkunft, die deutsche Sprache und der 
protestantische Glaube.
Auch hatte Schabo seit jeher äußerst rege 
kulturelle Kontakte zu allen umliegenden 
deutschen Kolonien. Selbst zu entfernte-
ren Kolonien, wie Sarata und Tarutino be-
standen durch den Schabner Chor intensi-
ve Beziehungen. Die Schabner wurden 
von den umliegenden Dörfern deshalb 
auch nie als Fremdlinge betrachtet, und es 
war für sie selbstverständlich, dass diese 
auch umsiedeln durften. Wer deutsche 
Vorfahren hatte, konnte sich der Umsied-
lung auch problemlos anschließen.
Die bessarabischen Siedlungen wurden 
von der Kolonialbehörde planmäßig als 
straßenförmige Dörfer mit breiten Gas-
sen angelegt, die sich manchmal über 
mehrere Kilometer erstreckten und von 
Akazienbäumen begrenzt waren. An die 
spitzgiebeligen Häuser der Straßenfront 
reihten sich in dem dahinterliegenden 
Hof die Wirtschaftsgebäude und neben 
dem Hauptgebäude meist eine Sommer-
küche und ein in die Erde gegrabener Eis-
keller. Neben den Mutterkolonien wur-
den bald zahlreiche Tochterkolonien 
gegründet. Durch die Kolonisten aus dem 
Waadtland und den Deutschschweizern 
und Deutschen waren nun auch 2 Konfes-
sionen (Reformierte und Lutheraner) in 
der Kolonie Shabo vertreten. Allerdings 
ging im Lauf der Zeit das reformierte Be-
kenntnis fast völlig unter und der lutheri-
sche Glauben dominierte die Gemeinden. 
Die protestantische Kirche von Schabo/
Chabag wurde am 8. Oktober 1847 einge-
weiht. Mitglied der Kirchenbaukommissi-
on war, neben vier weiteren Kolonisten 
auch Matthias Jundt. Er scheint die Ein-
weihung allerdings nicht mehr erlebt zu 
haben, denn er wurde noch 1847 im be-
nachbarten Glückstal beerdigt.
Den alten Streit, ob der Kirchturm von 
einem Kreuz (lutherisch) oder einem 
Hahn (reformiert) gekrönt werden sollte, 
entschieden damals die Kolonisten durch 



Februar�2019� 7Kontakte�zur�früheren�Heimat

den Kompromiss, einen Hahn auf das 
Kreuz zu stellen.
Wie ich auch noch während meiner Re-
cherche zu unserer Familie rausfinden 
konnte, entstand um 1893 in der Nähe 
von Odessa noch eine weitere Tochterko-
lonie, Neu Sudaki (auch: Novije Sudaki 
genannt), welches angeblich von der Fa-
milie Jundt, also von Vorfahren meiner 
Oma, gegründet worden ist.

Neben den Koloniegründern lebten noch 
weitere Winzerfamilien aus Schabo eben-
falls in Novije Sudaki unter anderem Fa-
milie Rothenberger, Familie Stohler, Fa-
milie Zwicky. Ich habe leider nur wenig 
zu diesem Ort finden können, einzig, dass 
er wohl unterhalb des Dneprufers, östlich 
von Odessa und in der Nähe von Wesjolo-
je lag, wo Schweizer Kolonisten die Wein-
baukunst in dieses Land brachten. Ihre 
Häuser wurden durch das Hochwasser 
vom Kachowski-Stausee überschwemmt 
und somit mussten sie das Land wieder 
verlassen und sind so nach Schabo ge-
kommen. Zu Schabo gab es eine Menge 
zu finden. Angaben zu Maraslienfeld (Ma-
razliivka) dagegen, dem Geburtsort mei-

Heute befindet sich in Neu Sudaki im Anden-
ken an das tragische Schicksal der Schweizer 
ein Denkmal der überfluteten Siedlungen

nes Opas und auch späterem Wohnort 
meiner Oma Elsa, gab es nur spärlich.
Der Ort wurde um 1880 gegründet und 
auch Marasli genannt, wie meine Oma auf 
Tonaufzeichnungen auch liebevoll sagte. 
Zu dieser Zeit zählte man dort 983 Ein-
wohner. Nach dem Ersten Weltkrieg ent-
standen neue Siedlungen, sogenannte 
Hektargemeinden, auf Boden, der durch 
die Agrarreform den Großgrundbesitzern 
enteignet worden war. Und wie ich in ei-
nem Bericht von Sigrid Standke des 
bessarabischen Mitteilungsblattes im Fe-
bruar 2018 auch lesen konnte, gab es auch 
einen Marasli, den Bürgermeister von 
Odessa mit Namen Grigorij Grigorje-
witsch Marasli, der ein besonderer Wohl-
täter der Stadt Odessa war. Schon im Jahr 
1879 erließ er einen Ruf an alle deutschen 
Gemeinden in Bessarabien, in dem er 
deutsche Bauern aufforderte, sich auf sei-
nem Gut niederzulassen. Das Gut von 
6.000 Dessjartinen trug den Namen Sar-
jari und lag etwa 10 km vom Schwarzen 
Meer entfernt. Insgesamt waren es 80 
Wirte, die mit Grigorij Grigorjewitsch 
Marasli nach obigen Bedingungen auf 10 
Jahre eine Vereinbarung trafen. Das gan-
ze Land trug in den ersten drei Jahren fast 
keine Ernte. Außer etwas Kartoffeln und 
Mais war nichts vorhanden. Erst im 4. 
Jahr bekamen die Ansiedler eine mittel-
mäßige Ernte. Zu diesen großen Schwie-
rigkeiten kamen noch andere hinzu, so 
dass man heute noch darüber staunen 
muss, wie sich die Ansiedler zäh und ver-
bissen über alles hinwegsetzten. Sie han-
delten gemäß dem Spruche: Schwierig-
keiten sind da, um überwunden zu werden. 
Das Gut des Herrn Marasli wurde dann 
allerdings von seinem Verwalter Michael 
Stepanowitsch Burt verwaltet. Der war 
ein Tyrann und behandelte die Deutschen 
recht unmenschlich. Später versuchte die 

Gemeinde aus dieser Knechtschaft heraus 
zu kommen. Sie schickten Vertreter zu 
Marasli nach Odessa, der ihnen neue, bes-
sere Pachtverträge zugesagt hatte. Doch 
es war dem Verwalter Burt gelungen, das 
gesamte Land von Herrn Marasli zu pach-
ten. Auch in einem zweiten Versuch in 
späteren Jahren gelang es den Bauern 
nicht, sich von dem verhassten Zwischen-
pächter und seinen Schikanen zu befreien. 
Und es sollte noch viel schlimmer kom-
men. Ein verlorener Gerichtsprozess, den 
der Verwalter gegen die Bauern ange-
strebt hatte, daraus entstandenen Ge-
richtskosten und auch noch Missernten in 
dieser schwierigen Zeit, führten zur tota-
len Verarmung der Menschen. Herr Burt 
kam mit dem Gerichtsvollstrecker und 
warf den Bauern ihr Hab und Gut auf die 
Straße. Er schloss die Häuser zu, sie wa-
ren der Ausgleich für die entstandenen 
Schulden und verjagte die Bauern von ih-
ren Höfen. Später, im Jahr 1893, gewann 
Michael Stepanowitsch Burt noch einmal 
Pächter für das Land. Doch auch diese 
hatten einen schweren Kampf zu führen. 
Der Preis für das Pachtland wurde ständig 
erhöht, so dass den Bauern kaum etwas 
übrig blieb. Das Ganze hatte erst ein 
Ende, als Bessarabien im Jahr 1918 an Ru-
mänien fiel.

Unsere Reisevorbereitungen
Nun kamen während unserer Vorberei-
tungen viel Fragen auf und die Neugier 
wurde groß. Wir hatten nur einen Orts-
plan von Maraslienfeld, aber immerhin. 
Ich telefonierte schon vor unserer Reise 
viel mit Lore Netzsch vom Bessarabi-
schen Verein und auch mit Herrn Dr. 
Kelm, ebenso wie mit Leonid und Valerij 
Skripnik. Im letzten Jahr war ich schon 
einmal da, für eine Woche, um rauszufin-
den, wie es vor Ort ist und ob ich die Rei-
se mit meiner Familie, so wie ich es vor-
habe, planen kann. Und auch um zu 
erfahren, wie die Motive und Umstände 
für meinen Film vor Ort wohl sind. Die 
Unterkunft stand ziemlich schnell fest, 
wir wollten während unserer Woche vor 
Ort im Hotel Liman in Sergejewka blei-
ben, da wo auch Herr Dr. Kelm während 
seiner Aufenthalte immer übernachtet, 
um den Austausch auch mit anderen 
Bessarabien Reisenden zu haben. Nun 
gab es das Problem, ein Auto zu finden für 
5 Personen, plus Gepäck, welches uns 
über 5 Grenzen, durch 5 Länder und über 
ca. 5000 Kilometer bringen würde. Und 
welche Formulare benötigten wir über-
haupt für einen Mietwagen aus Deutsch-
land. Ich rief also einen guten Freund an, 
der Tourbusse für Bands hier in Berlin 
verleiht und er hat mir dann ziemlich 
schnell einen guten Bus zugesichert, dafür 
war ich ihm sehr dankbar. Bei den hiesi-
gen bekannten Autovermietern hätte ich Der Bauernhof in Maraslienfeldvon Andreas Erfle – der Stiefvater meiner Oma Elsa
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vermutlich dafür keinen Bus bekommen. 
Auf meiner Reise allein im Oktober 2017 
wollte ich natürlich auch schon mal mit 
Leonid Skripnik in das Heimatdorf mei-
ner Großeltern und wir stellten überra-
schend fest, dass es auf der Karte zwei 
Orte Namens Marazliivka gab. Einer war 
in der Nähe der Zentralstraße nach Sarata 
und ein anderer bei Zhovtyi Yar, Richtung 
Tartarbunary. Anhand unseres Ortsplans 
von Maraslienfeld, konnten wir aber se-
hen, dass es nur eine Durchfahrtstraße in 
unserem Maraslienfeld gab, das andere 
hatte aber zwei Durchfahrtsstraßen im 
Ort, somit war klar, es ist das bei Zhovtyi 
Yar bzw. Taratarbunary. Angekommen in 
dem Ort habe ich gesehen, dass Marasli-
enfeld kein Ortseingangsschild besaß. 
Wieder zurück zu Hause habe ich das na-
türlich gleich berichtet und mein Onkel 
Hartmut hatte prompt die Idee, selbst ein 
Schild herstellen zu lassen und mitzuneh-
men. Nun haben sich die 5 Geschwister 
also voller Vorfreude aufgemacht, zu ei-
ner Reise in ihre Vergangenheit. Sie wol-
len wissen, wo genau in Bessarabien ihre 
Eltern herkommen, wo sie geboren sind, 
wo sie sich kennenlernten und vor allem, 
wie sie da gelebt haben. Es ist eine ganz 
andere Generation, die sich da aufmacht, 

in ein Land, was es so heute gar nicht 
mehr gibt und auch die Probleme von da-
mals scheinen, wie auch das Land nach 
dem 2.Weltkrieg, verschwunden. Unser 
Weg führte uns also über Tschechien nach 
Tannwald/Tanvald wo meine Tante 1941 
geboren wurde, weiter Richtung  Slowakei, 
Ungarn und durch Rumänien. Jeder von 
uns hatte noch so seine ganz eigenen Vor-
stellungen von Rumänien, aber wir waren 
schließlich alle sehr begeistert von dem 
wunderschönen Land und Bevölkerung. 
Wir fuhren über Siebenbürgen/ Transsil-
vanien nach Herrmanstadt/Sibiu und wei-
ter Richtung Kronstadt/Brasov und haben 
uns auch gleich noch die Törzburg/
Schloß Bran angesehen und die uns über-
wältigenden Karpaten, auf jeden Fall im-
mer eine Reise wert. Nach unserer vierten 
Übernachtung, kurz vor der Grenze Ga-
latz/Galati erreichten wir schließlich die 
Ukraine. Es verlief zum Glück alles gut an 
der Grenze, wir hatten keine unnötigen 
Wartezeiten. Einzig der 2 km Weg durch 
Moldawien war irgendwie merkwürdig. 
Dann ging es heiter weiter Richtung Is-
maijl und auf der Zentralstraße über Sara-
ta erstmal zu unserem Hotel nach Serge-
jewka. Wir waren überrascht, wie gut die 
Straßen dort waren. Bis auf eine kleinere 

Straße, die wohl eine Abkürzung sein soll-
te, sich aber leider als gnadenloser Um-
weg herausstellte, uns viele Nerven und 
vor allem Zeit kostete. So kamen wir lei-
der im Dunkeln an.
Valerij Skripnik war zu diesem Zeitpunkt 
schon sehr besorgt um uns und hatte ver-
sucht, uns telefonisch zu erreichen. Wir 
hatten einen Tag vor unserer Ankunft 
schon mal kurz mit Valerij telefoniert, um 
ihm zu sagen, dass wir doch einen Tag 
später ankommen, da wir den Weg etwas 
unterschätzt hatten bzw. die wunderschö-
nen Karpaten. Wir waren alle überrascht 
davon, wie nett man uns dann dort im 
Hotel Liman empfangen hat. Valerij 
selbst arbeitet bereits seit 26 Jahren eng 
mit Herrn Dr. Kelm zusammen, hatte da-
mals als Bauingenieur begonnen und ist 
heute als Organisator, Reiseleiter und 
Dolmetscher stets mit viel Charme und 
Humor für seine Gäste da. So auch für 
uns. Wir kamen dann schließlich gegen 
20.30 Uhr an, haben sogar noch ein 
Abend essen von dem sehr netten Personal 
bekommen und fühlten uns sofort sehr 
willkommen. 
Wie unsere Reise schließlich verlief, be-
richtet meine Tante Waltraut Kopsch in 
einer der nächsten Ausgaben.

SIGRUN ANSELM

Am 7. November 2018 wurde im Nationa-
len Kunstmuseum in Chişinău, der Haupt-
stadt der Republik Moldova, eine Ausstel-
lung mit Werken des Berliner Künstlers 
Ulrich Baehr eröffnet, begleitet von einer 
Konferenz zum Thema „Kunst nach Ausch-
witz und dem Gulag“ – Wie die Künstler 
der 68er-Generation gegen die Verdrän-
gung der Vergangenheit kämpften“.
Das Projekt wurde mit großzügiger Un-
terstützung durch das Goethe-Institut 
Bukarest, den Deutschen Kulturverein 
Akzente Chişinău und die deutsche Bot-
schaft in der Republik Moldova ermög-
licht.
Das Nationale Kunstmuseum im Zen-
trum der Hauptstadt ist, besonders im In-
nern, ein prächtiges Stadtpalais. Es wurde 
um 1880 von Alexander Bernadazzi, dem 
renommierten Stadtarchitekten deutsch- 
schweizerischer Herkunft, der auch Odes-
sa maßgeblich geprägt hat, als Mäd-
chengymnasium im opulenten Stil des 
russischen Spätklassizismus gebaut. 2016 
wurde es mit rumänischer finanzieller 
Unterstützung aufwendig renoviert. Es 
verfügt über einen großen und prachtvol-
len Saal für Wechselausstellungen.                                  

„Idilă şi distrugere“ (Idylle und Zerstörung) 
Kunstausstellung und Konferenz in Chişinău

In diesem Saal hatte bereits 2014 eine 
Sonderausstellung unter dem Titel „Deut-
sche Spuren in Moldau 1814 – 1940“ statt-
gefunden, die vom Auswärtigen Amt der 
Bundesrepublik veranstaltet wurde und 
mit ca. 10.000 Besuchern in vier Wochen 
ausgesprochen erfolgreich war. Sie sollte 
an den Beginn der Einwanderung deut-
scher Siedler ans Schwarze Meer vor 200 
Jahren erinnern. Als Autorin wurde PD 
Dr. Ute Schmidt beauftragt, die seit lan-
gem einschlägige Forschungen und Publi-
kationen zur Geschichte der deutschen 
Siedler am Schwarzen Meer vorgelegt hat. 
Die Gestaltung der Ausstellung lag in den 
Händen von Prof. Ulrich Baehr. 
Bei dieser Gelegenheit hatte der Direktor 
des Kunstmuseums, Tudor Zbarnea, der 
selbst bildender Künstler ist, Ulrich Baehr 
eingeladen, eigene Arbeiten in seinem 
Museum auszustellen. Dabei interessier-
ten ihn auch und vor allem Arbeiten aus 
den 1960er Jahren, in denen sich Ulrich 
Baehr unter dem Obertitel „Historienbil-
der“ mit der politischen Ikonographie im 
20. Jahrhundert, den visuellen Propag-
andastrategien sowohl des Hitlerregimes 
als auch des Stalinkultes, ironisch-kritisch 
auseinandergesetzt hat. Offenbar wollte 
der Direktor den Blick des interessierten Treppenhaus des Nationalen Kunstmuseums
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Publikums auf solche zeitgenössischen 
Strömungen der westlichen Kunst erwei-
tern.
Für das Museumspublikum in Chişinău, 
einem vom internationale Kunstbetrieb 
wenig beachtetem Ort am Rande Europas, 
ist eine solche explizit politische Kunst 
bislang ungewohnt. Ihr Umfeld in der 
1968er Protestbewegung im fernen Wes-
ten ist hier nur vage bekannt. Großforma-
tige Bilder von Diktatoren wie Stalin oder 
Hitler, in welcher verfremdeten oder iro-
nisierten Form auch immer dargestellt, 
sind in diesem gespaltenen Land von einer 
gewissen Brisanz, weil sie sozusagen „Eins 
zu Eins“ verstanden bzw. leicht missver-
standen werden könnten. Es wäre nicht 
auszuschließen, dass manche Besucher 
nicht nachvollziehen können oder wollen, 
dass hier nicht das dargestellte Individu-
um, sondern seine ästhetische Maskerade 
zum Zweck der Massenpropaganda das 
Thema des Kunstwerks ist.
Angesichts solcher Empfindlichkeiten 
verständigte sich der Künstler mit der 
deutschen Botschaft darüber, auf einige 
besonders pointierte Werke zu verzich-
ten. Außerdem sollte am Eingang zur 
Ausstellung ein erläuternder Text hängen:

Vor 50 Jahren, ab Mitte der 1960er Jahre, 
breitete sich im westlichen Europa und in der 
Bundesrepublik Deutschland eine Protestbe-
wegung der Studenten aus, während in den 
Ländern des Ostblocks unter sowjetischem 
Einfluss die Doktrin vom Aufbau des Sozi-
alismus herrschte, so auch in der „Deutschen 
Demokratischen Republik“ und in der dama-
ligen „Moldauischen Sowjetischen Sozialis-
tischen Republik“.
In Westdeutschland engagierten sich viele 
Student/Innen für die Demokratisierung der 
Gesellschaft. Ihre Proteste richteten sich vor 
allem gegen die Verdrängung der Naziherr-
schaft und deren Verbrechen aus dem öffentli-
chen Bewusstsein, aber auch gegen den Krieg 
der USA in Vietnam. Sie solidarisierten sich 
mit den Befreiungsbewegungen in der Dritten 
Welt. An diesen Protesten beteiligten sich auch 
Kulturschaffende wie Schriftsteller, Theater-
leute und Künstler.

Ulrich Baehr beschäftigte sich in dieser Zeit 
auf ironische Weise mit den ästhetischen In-
szenierungen und den Propagandaposen der 
Machthaber des 20. Jahrhunderts, wie Hit-
ler, Stalin, Mao Tse Dung, aber auch US-
Präsident Johnson u.a. In seinen „Historien-
bildern“ ist der Einfluss der amerikanischen 
Pop-Art unverkennbar.
Unter dem Titel „Das 20. Jahrhundert“ schuf 
er Anfang des neuen Jahrhunderts eine Serie 
von großformatigen Gemälden mit spektaku-
lären Schiffsuntergängen, die auch als Me-
taphern für den Untergang der politischen 
Herrschaftssysteme des 20.Jahrhunderts, des 
Nationalsozialismus und des Sowjetkommu-
nismus, gelesen werden können.

Dass Kunstausstellungen mit einer Konfe-
renz einhergehen, die die ausgestellten 
Werke in einen zeithistorischen und poli-
tischen Kontext stellen, war in Chisinau 
bisher ein Novum. Hierzu hatte Ulrich 
Baehr den Kunsthistoriker und Kurator 

Ausstellungssaal

Einladung zur Konferenz

Dr. Eckhart Gillen, einen international 
anerkannten Experten für die Wechselbe-
ziehung zwischen Zeitgeschichte und 
Kunst im Ost-West-Vergleich, als Refe-
renten eingeladen. Am Vortag der Eröff-
nung hielt Dr. Gillen vor ca. 60 überwie-
gend jungen Leuten einen Lichtbildvortrag 
unter dem Titel „Kunst nach Auschwitz 
und Gulag – Wie Künstler der 68er Gene-
ration gegen die Verdrängung der Vergan-
genheit kämpften“. In einer fulminanten 
Tour d´Horizon durch die neuere Kunst-
geschichte von der Nachkriegszeit bis in 
die 68er Jahre stellte Dr. Gillen charakte-
ristische Kunstwerke aus Ost und West 
gegenüber, die in unterschiedlicher Weise 
auf die Hypothek der jüngsten Geschichte 
und auf die Herausforderungen der dama-
ligen Gegenwart reagiert haben. Neben 
Bildbeispielen u.a. von Joseph Beuys, Ger-
hard Richter, Georg Baselitz, dem tsche-
chischen Fotografen Josef Koudelka, dem 
ungarischen Künstler Laslo Lakner wur-
den auch die „Historienbilder“ von Ulrich 
Baehr projiziert, die eigentlich in der Aus-
stellung hätten hängen sollen.
Das Publikum war sichtlich beeindruckt 
von dieser Facette der Kunst in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber eine 
Debatte kam aus zeitlichen Gründen 
nicht mehr zustande. Direktor Tudor 
Zbarnea konstatierte abschließend, dass 
die kulturelle Wahrnehmung in Moldova 
gegenüber „Europa“ um mehrere Jahr-
zehnte retardiert sei, und wünschte sich 
mehr derartige Initiativen. 
Die Eröffnung der Ausstellung am 7. No-
vember war sehr gut besucht. Nach den 
Ansprachen von Direktor Zbarnea, des 
stellvertretenden deutschen Botschafters 
Florian Seitz und eines Vertreters des 
Künstlerverbandes führte Dr. Gillen in die 
Ausstellung ein. Zum Ausklang spielte ein 
junger Künstler virtuos Stücke von Bach, 
Händel und Mozart auf dem Cymbal.
Im Laufe des Abends wurde der Künstler 
von einem jungen Mann angesprochen 
und gefragt, warum er eine solche Vorlie-
be für Diktatoren habe. Einen Eklat oder 
Proteste gab es nicht.

Eröffnung mit Cymbalspieler
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HEINZ-JÜRGEN OERTEL

Zumindest der 
Name des „Panzer-
kreuzer Potemkin“ 
ist dem Leser des 
Mitteilungsblattes 
sicher bekannt. Ei-
nige werden die 
Originalfassung des 
Filmes oder die 2005 
vorgestellte restau-
rierte Fassung des 
Films von Sergei M. 
Eisenstein auch gesehen haben. Die Meu-
terei auf der Potemkin, der komplette 
Name des Schiffes lautet „Knjas Potjom-
kin Tawritscheski“ Fürst Potjomkin von 
Taurien, die anschließende Schießerei 
durch Kosaken in Odessa, bei der tausen-
de Menschen am Hafen und in den Stra-
ßen den Tod fanden und ein Viertel der 
Stadt niederbrannte, sind bekannt.
Weniger bekannt ist das Schicksal der Be-
satzung nach der Kapitulation im Hafen 
von Konstanza (Constanţa). Um der Ver-
haftung oder Erschießung zu entgehen, 
fanden deutschstämmige Matrosen, aber 
auch Ukrainer, in Deutschen Gemeinden 
der Dobrudscha Asyl. Dazu schrieb Fami-
lie Schumann bereits im Mitteilungsblatt 
5/2018 einen Beitrag. Er geht intensiv auf 
Gottlieb Weinberger, den Großvater der 
Autorin ein, der 1905 als 27jähriger auf 
der Potemkin diente.
Das Thema der Potemkin und der in der 
Dobrudscha verbliebenen Meuterer war 
unter dem Titel „Kurze Berichte über die 
Potemkin-Leute in der Dobrudscha“ auch 
schon Thema mehrerer Beiträge im „Jahr-
buch 1969 der Dobrudscha-Deutschen“.
In den deutschen Dörfern der Dobrud-
scha haben sich vielleicht drei Dutzend 
der Besatzungsmitglieder des Panzer-
kreuzers Potemkin niedergelassen; sie 
wurden von den Bauern die „Potiomker“ 
genannt. Im Folgenden sollen nun einige 
Berichte aus der Erinnerung heraus fol-
gen, die dem Herausgeber Otto Klett ge-
rade zur Verfügung standen.1

Aus Kobadin berichtet Otto Klett:
Ich habe mir in Kobadin einige Male von 
den beiden mir bekannten Potemkinern 
ihre Erlebnisse in Verbindung mit der 
Meuterei erzählen lassen. Der eine war 
unser Halbbauer Friedrich Götz, ein 
Wolhyniendeutscher, und der andere 
Konstantin Karabanoff, ein Ukrainer, der 
eine Deutsche geheiratet hatte und da-
durch zu uns Kobadinern gehörte. Beson-

1  Größtenteils die originale Wiedergabe des Jahr-
buchtextes

Unsere „Potemkiner“
ders ausgefragt habe ich Friedrich Götz, 
wenn ich bei ihm auf dem Dreschplatz 
beim Vermessen war. Dabei erhielt ich 
folgendes Bild:
Auf dem Schiff waren rund 700 Mann. Es 
waren ungefähr 40 deutsche Matrosen da-
runter und drei oder vier deutsche Offi-
ziere. Der eine der deutschen Offiziere 
hat Friedrich Götz manchmal nach seiner 
Heimat Wolhynien gefragt; er hat sich 
dort ausgekannt. Karabanoff hat in dem 
Deutsch, das er sich seit seiner Verheira-
tung in Kobadin angeeignet hatte, von 
dem Fleisch gesprochen. Er habe schon 
beim Aufhängen des Fleisches gemerkt, 
dass es schlecht war, weil es schon gestun-
ken hat, er musste das Fleisch mit unter-
bringen helfen. Und da haben die Matro-
sen geflucht und gesagt, das kann man 
doch nicht mehr essen. In Odessa kam 
dann, nach der Ermordung der Offiziere, 
ein Jude auf das Schiff, der uns aufhetzen 
wollte, aber sein ganzes Geschwätz passte 
uns nicht. Wir wollten mit den Schreiern 
nichts zu tun haben. Als die Schreier die 
Offiziere umgebracht hatten, da war der 
Matuschenko2 der Führer.
Wir Matrosen bekamen es mit der Angst 
zu tun. Wir wollten unbedingt irgendwo 
an Land gehen, denn das eine wussten 
wir, dass wir nicht mehr zurück nach 
Russ land könnten. Wir kamen dann auch 
in Konstanza an, aber der Matuschenko 
hat niemand an das Land gelassen. Jeder, 
der es versucht hätte, wäre erschossen 
worden. Als wir dann zum zweiten Male 
nach Konstanza gekommen waren, da 
gingen alle an Land. Die Deutschen vom 
Schiff sind in die deutschen Dörfer ge-
gangen, und einige Ukrainer sind auch 
mit in die deutschen Dörfer gekommen.

Aus den Aufzeichnungen von Johann 
Adam, Tschukurova
„Unsere Potemkiner“, so überschreibt 
 Johann Adam in seinem Tagebuch ein 
 Kapitel. Das andere heißt „Feldwebel Ma-
tuschenko und sein Komplice“. „Ich sage 
unsere ‚Potemkiner’, weil sie bei uns ge-
blieben sind und in unserem Völkchen 
aufgegangen sind. Sie wurden zu Dobrud-
schadeutschen.“
Als im Jahre 1905 plötzlich vor dem Ha-
fen Konstanza ein Ungetüm, das größte 
russische Kriegsschiff auftauchte, da ver-
ging den Konstanzern das Lachen. Das 
Schiff hatte alle seine Geschützrohre auf 
die Stadt gerichtet, aber der Spuk klärte 
sich dann bald auf, denn die Matrosen 
wollten in Konstanza nur Lebensmittel 
und Kohle haben. Der Führer der Meute-

2  Afanassi Matjuschenko, der Anführer der Meuterer, 
kehrte 1907 nach Russland zurück, wurde jedoch bald 
verhaftet und gehängt.

Original Filmplakat

rer war selbst auf einem Boot, mit einer 
weißen Fahne ans Land gekommen. Dann 
fuhr das Schiff wieder weg und kam dann 
nach einigen Tagen wieder an. Die Meu-
terer baten um das Asylrecht, was ihnen 
dann auch die Rumänen gewährten. Nun 
überschwemmten Hunderte von russi-
schen Matrosen unser Land. Die Deut-
schen unter ihnen suchten die deutschen 
Dörfer in der Dobrudscha auf und blie-
ben dann auch bei uns.
Matuschenko und seine Komplicen je-
doch blieben nicht in der Dobrudscha. Sie 
machten sich so bald als möglich aus dem 
Staube, um so weit als möglich von Russ-
land wegzukommen. Sie, aber auch noch 
die meisten anderen Potemkiner, gingen 
nach Amerika.
Wie mir Michael Will und andere erzähl-
ten, begann die Meuterei wegen dem 
schlechten Essen. Das Fleisch hat selbst in 
dem Borschtsch noch gestunken und auch 
die Würmer hat man noch gesehen. Da-
gegen schwelgten die Offiziere herrlich 
und in Freuden. Sie taten nichts, dass wir 
besseres Essen bekamen. Da bildete der 
Feldwebel Matuschenko ganz insgeheim 
eine Rotte und hat die Offiziere bei einem 
ihrer Gelage alle erschossen. In der Nacht 
wurden die toten Offiziere über Bord ge-
worfen. Wir haben das alles erst nachher 
erfahren. Matuschenko hat dann die Füh-
rung des Schiffes übernommen. Matu-
schenko wollte zuerst ins Mittelmeer, 
aber das wäre zu gefährlich gewesen, und 
so kamen wir nach Konstanza.

Onkel Wilhelm Fein erzählt
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria
Nur selten konnten wir ihn dazu bewegen, 
dass er uns von den grausigen Mordtaten 
erzählte, die er auf dem Panzerkreuzer 
Potemkin, auf dem er seinen Militärdienst 
für das große russische Reich leisten muss-
te, miterlebt hatte. [...] Auf Umwegen 
brachten wir die Gespräche auf Russland, 
auf die russische Revolution. Dann konnte 
es sein, dass der stille Zuhörer aus seiner 
Reserve herausging und uns erzählte. Er 
räusperte sich ein bisschen, sein Gesicht 
bekam einen nachdenklichen Ausdruck, 
die Augen waren auf irgendeinen Gegen-
stand gerichtet und die Hände hielt er im 
Schoß verschlungen.
Geboren war er auf der Krim, als deut-
scher Bauernsohn. Nachdem er die Schu-
le beendet hatte, erlernte er das Schmie-
dehandwerk; auf Grund dessen er bei 
seiner Musterung zur Marine eingeteilt 
wurde. Die militärische Ausbildung be-
kam er mit vielen andern deutschen Ka-
meraden aus Wolhynien, dem Wolgage-
biet und aus der Krim in der Hafenstadt 
Sewastopol. Nach der Ausbildung an 
Land kamen diese angehenden Matrosen 
an Bord des großen und modernen Pan-
zerkreuzers Potemkin.
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Und hier schreibe ich nieder, was er uns er-
zählt hat:
Die Nachricht, dass die Matrosen ihren 
Wehrdienst nun auf dem Panzerkreuzer 
leisten sollten, wurde von den Matrosen 
mit gemischten Gefühlen aufgenommen. 
Die einen freuten sich und waren stolz, 
die andern waren betrübt darüber. So 
wurden sie eines Tages auf das stolze 
Schiff verfrachtet.
Jedem wurde seine Tätigkeit zugewiesen. 
Onkel Wilhelm kam in den Heizraum, wo 
er mit einigen Kameraden schichtweise 
seinen Dienst versah.
Das Schiff stach in See, die Verpflegung 
und die Arbeitseinteilung waren in bester 
Ordnung. Viele Wochen durchkreuzten 
sie das Meer, ohne dass sich etwas Beson-
deres auf dem Schiff ereignet hätte. Eines 
Tages liefen sie den Hafen Odessa an, um 
Proviant zu fassen. Ob sich dort schon et-
was angezettelt hatte auf dem Schiff, unter 
der Besatzung, davon hatten die Matrosen 
bis dahin nichts bemerkt. Eigentümlich 
war, dass wenn sie, die Heizer, in den 
Schlafraum kamen, die andern Matrosen 
von den andern Abteilungen öfter die 
Köpfe zusammensteckten und heimlich 
flüsterten. Onkel Wilhelm war aber kein 
neugieriger Mensch, er ließ sie flüstern 
und legte sich zur Ruhe.
Dann wurde im Speisesaal über das Essen 
geschimpft. In Wirklichkeit wurde das 
Essen auch von Tag zu Tag ungenießba-
rer. Die Heizer nahmen aber ihre Mahl-
zeiten ein und begaben sich wieder an 
ihre Arbeitsplätze. Dann kam es von Tag 
zu Tag schlimmer. Einmal kam ein Vorge-
setzter und gab den Befehl, dass niemand 
zum Essen erscheinen sollte. Nachher 
kam ein anderer und befahl, jeder Matro-
se muss zum Essen erscheinen, wer nicht 
kommt wird bestraft mit so und so viel 
Tagen Arrest. Kamen sie in den Speise-
saal, da waren schon wieder andere Ka-
meraden dabei, ihnen die Würmer zu zei-
gen, die auf der Suppe schwammen. Die 
einen schrien, nichts essen, die andern 
befahlen die Suppe zu essen. Sie wussten 
in ihrer Not nicht mehr, wem sie gehor-
chen sollten.
Einige beherzte Matrosen drangen in den 
Lagerraum, holten Fleischstücke und tru-
gen sie von Raum zu Raum und zeigten es 
den Matrosen mit der Bemerkung, das 
müssen die Matrosen essen, während die 
Offiziere noch die besten Speisen und 
Getränke bekamen. Im Offizierslager-
raum waren noch die feinsten Sachen vor-
handen.
Immer mehr spitzte sich die Sache zu. Die 
ersten Rebellen wurden eingesperrt. Sie 
wurden bestraft. Die diensthabenden Of-
fiziere liefen nur noch mit der Knute her-
um. Die Drohungen nahmen kein Ende, 
und doch konnten sie es nicht verhindern, 
dass sich die rebellierenden Matrosen im-

mer enger zusammenschlossen und im-
mer mehr Anhänger fanden.
So vergingen einige Tage. Überall wo zwei 
oder drei Matrosen zusammenstanden, 
wurde leise gesprochen. Kein Matrose hat-
te mehr Vertrauen zu seinen Kameraden. 
Dann, eines Tages, Onkel Wilhelm hatte 
gerade Schichtwechsel, begegnete ihm auf 
der Treppe vom Heizraum einer der füh-
renden Rebellen und stellte ihm auch die 
Frage, ob er mitmache, wenn es zu einem 
Aufstand käme. Er sehe doch selbst, dass es 
so nicht weitergehen könne, sie müssten 
entweder Hungers sterben, oder sie müss-
ten sich von ihren Vorgesetzten befreien. 
Onkel Wilhelm konnte ihm keine Antwort 
geben. Er dachte nur bei sich: Gelingt der 
Putsch, könnten wir uns noch retten, ge-
lingt er nicht, müssen wir alle elend zu-
grunde gehen. Diese, keine Antwort war 
auch eine Antwort für die Anführer.
So wurde wohl mancher gefragt, und wohl 
mancher hat mit nicht antworten geant-
wortet. Die Luft wurde immer dicker, wie 
Onkel Wilhelm sagte. Die Matrosen wur-
den von Tag zu Tag und von Stunde zu 
Stunde mutloser. Das Essen konnten sie 
nicht mehr genießen. Hungrig und er-
schöpft bis zum Zusammenbrechen taten 
sie ihren Dienst, nicht mehr fähig, über 
ihre Lage nachzudenken. Dann war es ei-
nes Tages soweit. Oben auf Deck hörten 
sie Schüsse fallen, hörten die Schlachtrufe 
der Rebellen, Hilfeschreie, Gewehrschüs-
se. Flüche und Befehle drangen bis hinun-
ter in den Heizraum. Die Heizer trauten 
sich nicht hinauf. Sie bewahrten ihre Ruhe 
und taten, als hörten sie nichts von dem 
ganzen Lärm. Als dann doch einer der 
Meuterer hinunterkam und die Heizer 
aufforderte, auf Deck zu kommen, bot sich 
ihnen ein Bild, das sie ihr ganzes Leben 
nicht vergessen konnten.
Onkel Wilhelm schilderte weiter, dass, 
wie er die Treppe hinaufkam, sie gerade 
einen jungen Offizier, der immer recht 
nett zu ihnen gewesen war, niederge-
schossen hatten. Dann nahmen sie ihn 
und warfen ihn über Bord. Sie, die ganze 

Mannschaft, wurden aufgerufen, sich auf-
zustellen und dann wurden sie gefragt, ob 
sie mit einverstanden gewesen wären. 
Keiner hat mit Nein geantwortet, auch 
dies hätte den Tod bedeutet. Die toten 
Offiziere lagen auf Deck herum. Wo man 
hinblickte, waren Blutlachen zu sehen. 
Nun gaben die Rebellen den Befehl, auf-
zuräumen. Die Leichen und auch die, die 
noch nicht tot waren, wurden über Bord 
geworfen.
Nachdem den Matrosen erklärt worden 
war, warum diese Meuterei notwendig ge-
wesen ist, wurde jeder wieder an seinen 
Arbeitsplatz geschickt. Ihr Schicksal muss-
ten sie den neuen Machthabern überlas-
sen. Jeder verrichtete seine Arbeit, wie 
ihm befohlen wurde, aber niemand wuss-
te, was nun weiter geschehen solle. Das 
Schiff trieb ziellos auf dem Meer, bis es 
eines Tages in der Nähe des Hafens Kon-
stanza auftauchte. Die Matrosen erfuhren, 
dass ihre jetzigen Vorgesetzten im Hafen 
von Konstanza um Asyl gebeten hatten.
Wieder vergingen einige Tage der Unge-
wissheit. Niemand wusste, was zu gesche-
hen habe, wenn sie nicht aufgenommen 
würden. Die Verpflegung war jetzt so 
knapp, dass es nur noch zum Überwasser-
halten ausreichte. Das Trinkwasser war 
weg, es gab weder Tee noch sonst etwas zu 
trinken. Hunger und Durst hatten sich 
eingestellt, die Mannschaft war erschöpft 
und entmutigt.
Dann kam der erlösende Anruf. Ru-
mänien hatte sich bereit erklärt, den Pan-
zerkreuzer mit seiner Mannschaft in den 
Hafen Konstanza einlaufen zu lassen. Die 
Matrosen wurden gefragt, ob sie mit ein-
verstanden wären. Als alle ihre Zustim-
mung gaben, nahm das Schiff Kurs auf 
den Hafen.
Nachdem alle Formalitäten getroffen wa-
ren und jedem der Besatzungsmitglieder 
klargemacht wurde, dass es ein Zurück 
nach Russland zu den Angehörigen nicht 
mehr gäbe, verließen die Matrosen, die 
dem Tode geweiht waren und nun doch 
wieder zum Leben zurückgefunden hat-
ten, schweren Herzens und mit der Ge-
wissheit, dass sie ihre Eltern und Ge-
schwister nie wieder sehen werden, den 
stolzen, großen Panzerkreuzer Potemkin.
Ein neues Leben wurde begonnen. Viele 
Matrosen ließen sich in den deutschen 
Dörfern der Dobrudscha nieder, gründe-
ten Familien und blieben bis an ihr Le-
bensende die „Potjomker“.

Fortsetzung folgt.

Literatur: Wikipedia Artikel zum Film
Meuterei auf der „POTJOMKIN“ Von 
Henning Sietz
Jahrbuch 1969 der Dobrudscha-Deut-
schen; Hrsg. Otto Klett
Bilder: Das Originalfilmplakat befindet 
sich in der Public Domain

Mit einem Schlepper kommen Besatzungs-
mitglieder in Konstanza an Land
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ANNE SEEMANN

Es war der 31. Juli 2018, als die ukraini-
sche Korruptionskritikerin Kateryna 
Handsjuk vor ihrem Haus im südukraini-
schen Cherson attackiert wurde. Ein Un-
bekannter übergoss sie mit einem Liter 
Schwefelsäure und verätzte damit über 
30 % ihrer Haut. Sie überlebte zunächst, 
erholte sich in einem Krankenhaus in 
Kiew. Doch nach über drei Monaten der 
Genesung verstarb sie am 4. November 
überraschend, vermutlich an einem Blut-
gerinnsel. Als Motiv hinter dieser Tat gilt 
Handsjuks Tätigkeit als Aktivistin: Sie 
übte regelmäßig Kritik an korrupten 
ukrainischen Autoritäten, am regionalen 
Innenministerium, den Sicherheitsbehör-
den, und hatte die Beteiligung der Polizei 
an Korruption aufgedeckt.

Gefährlicher Kampf gegen  Korruption in der Ukraine
Kateryna Handsjuk war nicht die erste 
und auch nicht die einzige Aktivistin, die 
2018 für ihr zivilgesellschaftliches Enga-
gement angegriffen wurden. Am selben 
Tag, an dem die 33-Jährige dem Säureat-
tentat zum Opfer fiel, erschossen zwei 
Unbekannte in Berdjansk, im Osten der 
Ukraine, den Antikorruptionsaktivisten 
Vitalij Oleschko. Insgesamt 40 Fälle von 
Angriffen auf proukrainische Aktivisten 
seit Jahresbeginn beklagt Handsjuk in ei-
nem dreiminütigen Video, das sie noch im 
September im Krankenhaus aufgenom-
men hatte. Sie prangert darin die desola-
ten Zustände in der Ukraine an und wirft 
den Behörden vor, keine Ermittlungser-
folge vorgewiesen zu haben. 
Der Ermittlungserfolg steht auch im Fall 
Handsjuk noch aus, fünf mutmaßliche Be-
teiligte saßen zwar zwischenzeitlich in 

Gewahrsam, aber bisher (Stand Januar 
2019) konnte der Täter noch nicht über-
führt werden. Jedoch löste die Nachricht 
ihres Todes Bestürzung und Empörung in 
der Ukraine aus. Bei einer spontanen 
Trauerkundgebung kamen hunderte De-
monstranten zusammen. Sie zogen vor 
das Innenministerium und verlangten 
eine restlose Aufklärung des Vorfalls. 
Dass der Tod Kateryna Handsjuks diesen 
längst überfälligen öffentlichen Aufruhr 
auslöste, liegt nicht nur daran, dass sie 
eine bekannte Aktivistin war. Handsjuk 
hatte sich bereits bei der Orangen Re-
volution 2004 engagiert, war als Kom-
munalpolitikerin bekannt und arbeitete 
als Beraterin des Bürgermeisters ihrer 
Heimatstadt Cherson. 
Das Bekanntwerden des Falles Handsjuk 
lenkte nun auch das Interesse ausländi-

Einladung zum Seminar: Kalte Heimat: Umsiedlung, Flucht und 

Heimat finden – Das Schicksal der Dobrudschadeutschen von 1940 bis 1950

von Freitag, 15. März, bis Sonntag, 17. März 2019 im Konrad-Martin-Haus in Bad Kösen bei Naumburg

Mit der Umsiedlung der 15.000 sog. Dobrudscha-Deutschen im Oktober / November 1940 in Folge des deutsch-rumänischen 
Umsiedlungsabkommens begann für die meisten eine Zeit in Lagern bzw. in den von Deutschland eroberten Ostgebieten. Die-
jenigen, die die Flucht vor der Roten Armee 1944 überlebten, suchten im Deutschen Reich einen Zufluchtsort und schließlich, 
da die Rückkehr in die Dobrudscha nicht möglich war, ein neues Zuhause. Oft fanden sie zunächst eine „kalte Heimat“ in deut-
schen Landen vor und es dauerte seine Zeit, wieder heimisch zu werden.

Anmeldung bis zum 25.02.2019 an: Fon: 06252 9306-12/15; Fax: 9306-17; Mail: t.moellenbeck@haus-am-maiberg.de

Geplanter Ablauf

„Aktuelle Neuigkeiten zur Dobrudscha werden auch 
regelmäßig im Dobrudscha-Newsletter bekannt gegeben. 

Ihre Anmeldung zum Newsletter richten Sie bitte per 
E-Mail an Heinz-Jürgen Oertel hj.oertel@t-online.de.“

Freitag, 15. März 2019 
bis 16 Uhr  Ankommen und Einrichten 
16:00 Uhr   Begrüßung und Ankommen 

Kennenlernen mit Erwartungsrunde und Programmablauf 
17:00 Uhr  Einführung in das Thema Vortrag und Gespräch 

Grundlegendes zur Umsiedlungspolitik des Dritten Reiches, zu 
den Ansiedlungen während des Zweiten Weltkrieges in den 
eroberten Ostgebieten und zu Flucht und Vertreibung aus den 
Ansiedlungsgebieten Richtung Westen  
Referent: Dr. Tobias Weger, Historiker und Volkskundler, wiss. 
Mitarbeiter des IKGS an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München 

18:00 Uhr  Abendessen
19:00 Uhr  Austausch in Gruppen, Vortrag (Erfahrungsbericht) mit 

Gespräch   
Kriegsjahre und Flucht in eine neue „Heimat“ - Die Issler‘s aus 
Tulcea 
Referent: Hans Issler, evangelischer Dekan i.R., 

21:00 Uhr  Gemütliches Zusammensein  

Samstag, 16. März 2019
07:45 Uhr Angebot zu einem meditativen Impuls und Frühstück 
09:00 Uhr  Vortrag und Gespräch – mit Pause  

Historischer Rückblick, Teil 1: Die Situation der Deutschen in 
Rumänien - besonders in der Dobrudscha – vor der Umsiedlung 
im Jahr 1940 
Die Umsiedlung der Dobrudschadeutschen und ihre 
unterschiedlichen Wege in den Kriegsjahren von 1940 bis 1945  
Zwischen Ansiedlung und (Konzentrations-) Lagern - Die 
unterschiedlichen Wege der Einbürgerungs-un-willigen  

Referent während des Tages: Dr. Tobias Weger, wiss. 
Mitarbeiter des IKGS 

12:30 Uhr  Mittagessen und freie Zeit mit Angebot einer Führung durch 
Bad Kösen

14:30 Uhr   Inputs und Austausch, Gruppenarbeit – mit Pause   
Auf verschlungenen Wegen zu einer neuen „Heimat“ – Wo die 
(überlebenden) Dobrudschadeutschen sich - in der DDR bzw. 
der BRD - angesiedelt haben 

18:30 Uhr Abendessen und offener Dobrudschaner Abend

Sonntag, 17. März 2019   
07:45 Uhr  Angebot zu einem meditativen Impuls und Frühstück 
09:00 Uhr   Input und Gespräch 

 Flucht, Vertreibung und Heimat finden – einst und jetzt   
Die Geschichte der Interessensvertretung der 
Dobrudschadeutschen nach 1950 

11:00 Uhr  Gruppenarbeit zu Projekten, Aktionen und Institutionen, u.a.  
– Präsentation 
Erinnerungsarbeit in der Dobrudscha: Das Projekt „Offene 
Kirche Malkotsch“  
 Mitarbeit und Projekte im Bessarabiendeutscher Verein e.V.  
Dobrudschadeutsche in Mikro- und Globalgeschichte – ein 
wissenschaftl. Projekt 

12:30 Uhr   Mittagessen und freie Zeit   
13:30 Uhr   Seminarauswertung mit Reflexion und Evaluation  
14:30 Uhr   Ende des Seminars mit Kaffee und Tee; Verabschiedung
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Quellen: 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-aktivistin-kateryna-gandsjuk-drei-monate-nach-

saeureattentat-gestorben-a-1236717.html
https://nabu.gov.ua/en
http://www.spiegel.de/panorama/korruption-in-der-ukraine-die-kampfansage-a-1096878.html
https://www.laenderdaten.de/indizes/cpi.aspx
https://www.dw.com/de/fall-handsjuk-schwere-vorw%C3%BCrfe-gegen-ukrainische-ermittler/ 

a-46197481
https://ukraineverstehen.de/weckruf-an-die-gesellschaft/
https://www.welt.de/politik/ausland/article183278848/Ukraine-Korruptionsbekaempferin-

Jekaterina-Gandsjuk-stirbt-drei-Monate-nach-Saeureanschlag.html

scher Medien auf den schwierigen und 
langwierigen Kampf der ukrainischen zi-
vilgesellschaftlichen Aktivisten gegen ih-
ren korrupten Staat und lässt gleichzeitig 
erahnen, wie groß das Problem in der 
Ukraine ist. Das Land am Schwarzen 
Meer teilt sich im Korruptionswahrneh-
mungsindex (CPI) von Transparency In-
ternational den Platz 130 (von 180) mit 
Gambia, Iran, Myanmar und Sierra Leo-
ne und ist damit auf dem hintersten Platz 
der europäischen Länder. Zu den korrup-
testen Bereichen zählen die Steuerbe-
hörde, der Zoll und die Agentur für 
Landressourcen. Einer Schätzung zu 
 Folge sind 80 bis 90 Prozent der Richter 
 korrupt.
Auch internationale Partner bemängeln 
schon seit längerer Zeit die Korruption in 
der Ukraine und die damit einhergehende 
Intransparenz. Um die Situation zu ver-
bessern, forderten sie eine spezielle Be-
hörde zur Korruptionsbekämpfung. Be-
reits 2015 war die Ukraine dieser 
Forderung mit dem Nabu (National Anti- 
Corruption Bureau of Ukraine) nachge-
kommen. Seither hat die Behörde über 
170 Fälle an Gerichte übergeben, es geht 

um insgesamt 3 Milliarden Euro an Beste-
chungsgeldern. Chef des Antikorrupti-
onsbüros war von Beginn an der Jurist 
Artem Sytnyk. Er kündigte 2011 aus Pro-
test gegen die Korruption seine Stelle bei 
der ukrainischen Staatsanwaltschaft, bei 
der er 10 Jahre lang gearbeitet hatte. 
Besonders heikel ist die Arbeit des Nabu, 
weil über die Jahre neben einfachen Be-
amten auch viele hochrangige Persönlich-
keiten ins Visier der Ermittler gekommen 
sind. So musste etwa der einflussreiche 
langjährige Parlamentsabgeordnete My-
kola Martynenko, ein Freund des frühe-
ren Premierministers Arseni Jazenjuk, 
ebenso Nächte in Gefängniszellen ver-
bringen wie der Sohn von Innenminister 

OLGA MARTENS

Es war ein Meilenstein in der Geschichte 
der Russlanddeutschen, welchen wir auf 
keinen Fall verpassen dürften. Vor ein-
hundert Jahren, im Oktober 1918, wurde 
an den Wolgaufern eine deutsche Auto-
nomie gegründet, und zu diesem Jubi-
läum initiierten der Internationale Ver-
band der Deutschen Kultur (IVDK), 
verschiedene Fachvereine im Bildungs- 
und wissenschaftlichen Bereich, alle ge-
sellschaftlichen Einrichtungen, die mit 
Selbstorganisation der deutschen Min-
derheit in Russland zusammenarbeiten, 

Eine unvollendete Geschichte
Zur Fotoausstellung anlässlich des 100. Jubiläums der Gründung der deutschen Autonomie an der Wolga

eine Reihe von Veranstaltungen und Pro-
jekten. Einige von denen dürften bei ei-
nem breiteren Publikum nicht nur in 
Russ land aber in ganz Europa auf reges 
Interesse stoßen. 
Alle Jubiläums-Veranstaltungen in einem 
Beitrag aufzulisten, wäre praktisch un-
möglich. Die deutsche Minderheit in 
Russland entwickelt ihre Selbstorganisati-
on mit einer starken regionalen Präsenz, 
die sich auf mehr als 450 gesellschaftliche 
Organisationen – Begegnungszentren – in 
56 Regionen des Landes stützt. Auf Lan-
desebene funktionieren solche Vereine 
und Institutionen wie zum Beispiel die In-

Olga Martens ist erste 
stellvertretende Vorsitzende des 
IVDK und Herausgeberin der 
Moskauer Deutschen Zeitung 

Großer Publikumsandrang bei der Eröffnung der 
Ausstellung zur Wolgadeutschen Autonomie in Moskau 

ternationale Assoziation der Forscher der 
Geschichte und Kultur der Russlanddeut-
schen, der Sozialrat, die Gemeinschaft der 
Deutschlehrer, der Verband russlanddeut-
scher Künstler sowie das „Institut für 
ethnokulturelle Bildung“ (BiZ). All diese 
Organisationen und Begegnungszentren 
haben eigene Programme zum 100. Jah-
restag seit der Gründung der deutschen 
Autonomie an der Wolga entwickelt. Alle 
Veranstaltungen sind der Rede wert, aber 
ein Projekt muss wahrscheinlich extra er-
wähnt und vorgestellt werden: die Aus-
stellung „Das deutsche Wolgagebiet. Eine 
unvollendete Fotogeschichte“. 
In enger Zusammenarbeit mit den födera-
len Archiven und Museen, darunter auch 
aus dem Wolgagebiet, sowie mit Bundes-
archiv und Archiv der Akademie der Küns-
te in Berlin haben der Internationale Ver-
band der Deutschen Kultur und die 
„Moskauer Deutsche Zeitung“ eine um-
fassende Exposition von unikalen Aufnah-
men aufgebaut, die es dem Besucher er-
möglichen, die ganze Geschichte des 
Autonomen Gebiets und ab 1924 der Au-
tonomen Sowjetischen Sozialistischen Re-
publik der Wolgadeutschen ( ASSRdWD) 
zu begleiten. 
Mehr als 80 Aufnahmen erzählen die Ge-
schichte der deutschen Kolonien an der 
Wolga vor der sozialistischen Revolution 

Arsen Awakow oder ein Offizier des In-
landsgeheimdienstes SBU.
Es ist ein mühsamer Kampf gegen die 
Korruption, und der Tod von Kateryna 
Handsjuk und Vitalij Oleschko zeigt, dass 
gewaltige (und gewalttätige) Gegenkräfte 
im Gange sind. Dennoch macht es Mut zu 
sehen, dass sich einiges in den vergange-
nen Jahren getan. Auf der einen Seite 
setzt sich die Zivilgesellschaft entschlos-
sen für ihre Rechte ein und bekämpft die 
Korruption aktiv. Und auf der anderen 
Seite steht der ukrainische Staat selbst, 
der, und sei es auch nur auf das Drängen 
von außen gewesen, eine behördliche 
Stelle zur Bekämpfung der Korruption in 
den eigenen Reihen eingerichtet hat. 



14� Februar�2019Über�den�Tellerrand���|���Aus�Geschichte�und�Kultur

BALDUR HöLLWARTH

Im Bessarabiendeutschen Museum in 
Stuttgart befinden sich heute drei Pferde-
wagen. Zwei davon können aus Platz-
gründen nicht im Museum ausgestellt 
werden. Bei einem davon ist sein Werde-
gang bekannt. Er befindet sich seit 2014 
im Magazin. Zur eindeutigen Identifizie-
rung soll hier die Länge der Seitenteile 
angegeben werden: Sie messen 2,45 Me-
ter. Der Wagenkasten hat eine obere 
Breite von 70 cm.

Dieser Wagen gehörte Robert Föhl, ge-
boren am 24.Jan. 1911 in Gnadental, ge-
storben am 23.Jan. 1990 in der Prignitz, 
Land Brandenburg. Der Wagen stammte 
aus der bekannten Teplitzer Produktion, 
deren Erzeugnisse sich großer Beliebtheit 
in Bessarabien und auch weit darüber hin-
aus erfreuten.
Bei der Umsiedlung im Oktober 1940 
fuhr Robert Föhl mit seinem Wagen bis 
Galatz, wo die Weiterfahrt von Menschen 
und Handgepäck per Schiff erfolgte. In 
Galatz wurden Pferde und Wagen dem 
rumänischen Militär gegen Quittung ab-
gegeben. Den Bessarabiendeutschen wur-
de versprochen, dass sie ihre Wagen samt 
Beladung im Ansiedlungsgebiet wieder 
zugestellt bekämen. 

Nach einem Aufenthalt von einem Jahr 
im Umsiedlungslager erhielt die Familie 
Föhl ein besonders großes Landstück in 
Kuschwitz im Warthegau zugewiesen. 
Ganz überraschend bekam die Familie 
Föhl eines Tages ihren Wagen im Warthe-
gau wieder zugestellt. Möglicherweise 
sollte damit ein Präzedenzfall geschaffen 
werden: „Seht her, wir halten unsere Ver-
sprechen“. Vielleicht hat auch das eiserne 
Namensschild am Wagen die Übergabe 
möglich gemacht. Dieses Schild existiert 
heute noch bei der Familie Föhl in Zer-
nitz. Es ist aber einer der seltenen Fälle, 

Die Odyssee eines bessarabischen Pferdewagens
dass die Eigentümer ihre Wagen wie-
dererhielten, denn außer den beiden an-
deren Wagen im Museum und dem Wa-
gen im Freilichtmuseum am Kiekeberg in 
Hamburg (Projekt Königsberger Straße, 
siehe MB Heft 8, August 2018), ist kein 
weiterer Fall in dieser Art bekannt. Frau 
Föhl konnte sich sogar noch an Teile der 
Wagenladung erinnern: Pferdegeschirr, 
Plachten Bodenplachten, Bettzeug. 

Der Wagen wurde in der Landwirtschaft 
genutzt, bis im Winter 1945 die Flucht 
über die Oder bevorstand. Der Vater von 
Robert Föhl entschied, dass man mit eben 
diesem Wagen die Flucht antreten wolle. 
Aus Weidenruten und Teppichen wurde 
ein Schutz vor Kälte und Schneesturm ge-
schaffen. Die Flucht gelang. So kam der 
Wagen bis in die neue Heimat auf deut-
schem Boden, in das Dorf Zernitz bei Ky-
ritz (damals Kreis Ost-Prignitz). In den 

ersten Jahren nach dem Krieg konnte der 
Wagen in der Feldarbeit noch gute Diens-
te leisten. Robert Föhl, inzwischen aus 
dem Krieg zurückgekehrt, ging wie eh 
und je seiner landwirtschaftlichen Tätig-
keit nach. Sein Garten war fast schon eine 
kleine Obstplantage, und nirgendwo 
stand der Mais höher als hinter seinem 
Haus. Bei Fragen schmunzelte Föhl nur 
und meinte, man solle hier ruhig sehen, 
dass die Bessaraber auch etwas von der 
Landwirtschaft verstanden haben.

Leider verstarb Herr Föhl im Januar des 
ereignisreichen Jahres 1990. Sein Wunsch 
war es, dass die Wagenteile ins Bessarabi-
sche Museum nach Stuttgart gebracht wer-
den sollten. Der Wagen lagerte auseinan-
der gebaut und in Stroh verpackt in einer 
Scheune. Soweit bekannt, haben Walter 
Krug und sein Sohn einige Zeit nach der 
Wende diese Teile bei Frau Föhl abgeholt 

Im Heimatmuseum steht einer der drei Pferdewagen, die den weiten Weg von Bessarabien bis 
Deutschland geschafft haben. 

üblich ist, wurde das erfolgreiche und be-
deutende Projekt gleich fortgesetzt: Die 
Fotoexposition „Das deutsche Wolgage-
biet. Eine unvollendete Fotogeschichte“ 
transformierte sich in eine Wanderaus-
stellung, die bereits das russische Saratow 
und das deutsche Bayreuth besucht hat. 
Danach folgen weitere Städte und neue 
Projekte. Wir machen uns auf den Weg. 

Im Februar 2019 wird die Ausstellung 
zweimal gezeigt. Am 2. Februar in 
 Hanau (Hessen) im Rathaus Hanau und 
am 20. Februar in Berlin im  Gebäude 
des Bundesinnenministeriums.

1917 und der Entstehung der Autonomie, 
die auch Arbeitskommune genannt wurde. 
Bilder aus den 1920er Jahren berichten 
über eine der schrecklichsten Hungers-
nöte des 20. Jahrhunderts: die Politik des 
Kriegskommunismus ließ die Bevölkerung 
der großen Agrarregion ohne Lebens-
mittel. 
Die Ausstellung soll einen Einblick geben, 
wie sich im Wolgagebiet in den 1930er 
Jahren verschiedene Industriebranchen 
entwickelten. In der  ASSRdWD wurden 
Dieselmotoren für Land maschinen und 
Schiffe gefertigt. Die Produkte von Webe-
reien und Spinnereien sowie von Gemüse-

konservenbetrieben und des Fleischkom-
binats fand reißenden Absatz nicht nur 
lokal, sondern landesweit. Aber auch ganz 
schlichte Bilder, die verschiedene Facetten 
des alltäglichen Lebens der Wolgadeut-
schen zeigen, sorgten für Interesse der 
Ausstellungsbesucher. 
Die „deutsche Präsenz“ in Russland, näm-
lich im Wolgagebiet, ist recht umfassend 
und eingehend erforscht, aber die Aus-
stellung kann viel dazu beitragen, die Er-
gebnisse dieser Forschung auf anschau-
liche Weise zu vermitteln. Das hat schon 
der erste Versuch in Moskau im April 
2018 bewiesen. Und wie bei dem IVDK 
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und mit einem Lieferwagen nach Stuttgart, 
genauer wohl nach Wendlingen gebracht. 

Hier soll auch erwähnt werden, dass die 
Umsiedlungskommission auch einige von 
den Pferden der Umsiedler als Zuchtma-
terial mit nach Deutschland genommen 
hat. Die Zuchtrichtung dieser Tiere wur-
de „Kolonistenschlag“ genannt. Johannes 
Dölker schreibt, dass ein Herr Fr. Reinke 
aus Tarutino seine Pferde wiedersehen 
konnte und diese ihn auch wiedererkann-
ten. Auch von Johannes Schlauch wird 
berichtet, dass ein Nachkomme seines 
Pferdes „Piron I“ bei den Trümmerbesei-
tigungsarbeiten in Stuttgart nach dem 
Kriege gute Dienste geleistet habe. 

Von dem bessarabischen Wagen wird von 
Woldemar Roth berichtet, dass dieser im 
Jahr 1992 oder 1993 von Wendlingen wei-
ter nach Kirchheim/Teck-ötlingen zum 
Gartengestalter Wilhelm Krug gebracht 
wurde. Zusätzlich wurde noch ein Ein-
zel-Rad mitgeliefert. Christian Fiess, der 
damalige Leiter des Bessarabischen Muse-
ums, fragte bei den Brüdern Roth an, ob 
diese die Restaurierung übernehmen 
könnten. Daraufhin wurden die Wagen-
teile nach Kirchberg/Jagst überführt. Die 
Holzteile des Wagens hatten nach der lan-
gen Zeit doch sehr gelitten. Trotzdem gab 
Christian Fiess die Restaurierung in Auf-
trag. Die Gesamtlänge des Wagens sollte 
auf 3,6 m festgelegt werden. Aufsatzbret-

ter für den Transport von Kürbissen oder 
für Getreide sollten aufgebaut werden. 
Für den Getreidetransport (Garben) sollte 
der Wagentrog entfernt und durch Lei-
tern ersetzt werden können. Gefertigt 
wurde dann ein Trogwagen. 

Zunächst musste alles auseinandergebaut 
und die Eisenteile entrostet werden. Neue 
Schrauben wurden entweder von den 
 „Restaurateuren“ oder vom Schmied ange-
fertigt. Teilweise mussten diese Vierkant-
schrauben vom massiven Material abgeflext 
werden. Sie erhielten entgegen dem ur-
sprünglichen Zustand ein metrisches Ge-
winde. Beide Schemel über der Achse mus-
sten neu erstellt werden. Nur die Achsen 
konnten noch verwendet werden. 

Das Randblech für den Trogwagen muss-
te von einem 4 cm breiten Streifen auf 2,5 
cm abgesägt werden. Der Wagentrog 
musste ganz neu angefertigt werden, da 
die vorhandenen Teile nicht mehr ver-
wendet werden konnten. Auch einige 
Radspeichen mussten erneuert werden. 

Die Restaurierungsarbeiten wurden von 
den drei Brüdern Roth, Leonhard, Emil 
und Woldemar ausgeführt. Die Umbau-
zeiten nahmen etwa ein halbes Jahr in An-
spruch, wobei aber zwischen den einzel-
nen Abschnitten auch Lücken waren.
Nach der Fertigstellung wurde der Wa-
gen nach Vaihingen/Enz-Nord gebracht. 

Unglücklicherweise wurden dort bei ei-
nem Einbruch die losen Teile gestohlen. 
Zum Glück konnte der Nachweis, dass es 
sich um einen bessarabischen Wagen han-
delte, leicht erbracht werden, da man zei-
gen konnte, dass die Holzfelge des Rades 
aus einem Stück bestand. 

Von Vaihingen/Enz-Nord wurde der Wa-
gen zunächst nach Mühlacker in die 
Lindachstrasse (Wohnsitz von Christian 
Fiess) transportiert und später von dort in 
den Garagen in Stuttgart in der Florian-
straße 17 eingelagert. Wegen Umbauten 
musste er von dort in die „Weinstube“ ge-
genüber dem Bessarabischen Museum 
verlegt werden, wo er noch heute abge-
stellt ist. 

Die Daten über den Pferdwagen aus 
Bessarabien stammen für die Zeit von der 
Umsiedlung bis zu seiner Überführung 
nach Kirchheim/Teck-öttlingen von Al-
bert Höllwarth. Er erhielt seine Informa-
tionen seinerseits von den ursprünglichen 
Besitzern des Wagens, Frau und Herrn 
Föhl aus Gnadental. 

Ergänzende Angaben wurden vom Autor 
beigesteuert. Die Geschichte des Restau-
rierens steuerte Woldemar Roth bei, der 
diese mit seinen Brüdern ausführte. Die 
Aufgabe des Autors war es daher, diese 
beiden Teile zu einem Gesamtvorgang zu-
sammenzufassen.

�Aus�Geschichte�und�Kultur���|���Kirchliches�Leben

ARNULF BAUMANN

Die 20.000 von Dresden
Am 4. Advent war im Mitteldeutschen 
Rundfunk (MDR) die Übertragung eines 
Abendgottesdienstes zu sehen, der 20.000 
Menschen angezogen hatte und trotz reg-
nerischem Wetter außerhalb der Frauen-
kirche in Dresden stattfand. Ein „norma-
ler“ adventlicher Gottesdienst im Freien, 
der von Jahr zu Jahr mehr Menschen an-
zieht. Er wurde begleitet von renommier-
ten Chören und Bläsergruppen der Stadt; 
es predigte der sächsische Landesbischof 
Rentzing über die Wichtigkeit des Frie-
dens, ein Fürbittengebet wurde vorgetra-
gen und der Gottesdienst wurde mit dem 
Segen des Bischofs abgeschlossen. Am glei-
chen Tag wurde gemeldet, dass im Fußball-
stadion von Magdeburg 25.000 Menschen 
zusammengekommen waren, um miteinan-
der weihnachtliche Lieder zu singen. 

Magdeburg? Dresden? Man hat sich doch 
daran gewöhnen müssen, dass aus solchen 
Städten eher Hassparolen zu hören sind 
als die Ermutigung zum Frieden und 

Die 20.000 von Dresden und die Bedeutung von Traditionen
christlicher Gottesdienst!? Das ist wohl 
so. Aber ganz in der Stille ist eine Traditi-
on entstanden und gewachsen, die in ganz 
andere Richtung weist. Wenn ich mich 
recht entsinne, versammelte sich ur-
sprünglich nur eine kleine Schar von 
Menschen vor dem Haufen von Trüm-
mern, die von der einstigen Frauenkirche 
am Ende des Zweiten Weltkriegs übrig-
geblieben waren. Als diese Kirche dann 
wieder aus den Trümmern erstand, nahm 
die Zahl der Versammelten zu, und inzwi-
schen ist sie auf 20.000 angewachsen. Das 
ist zwar immer noch nicht die Mehrheit 
der Dresdener, und es werden auch nicht 
alles überzeugte Christen gewesen sein, 
die sich diesmal dort versammelt hatten. 
Aber wer wäre vorher auf die Idee gekom-
men, dass es doch so viele geworden sind?

Offenbar hat dieser ganz schlichte Got-
tesdienst etwas angestoßen in den Men-
schen dort, dass sie sich auch bei schlech-
tem Wetter auf den Weg gemacht haben, 
um diese ganz besondere Veranstaltung 
an diesem ganz besonderen Ort nicht zu 
versäumen. Und dass es von Jahr zu Jahr 

mehr Menschen werden, die dabei sein 
möchten, ist ein Zeichen dafür, dass die 
Botschaft vom Frieden auf Erden auch 
heute durchaus eine Chance hat, Men-
schen für sich zu gewinnen. Es muss nur 
alles zusammenstimmen: der besondere 
Ort, die besondere Zeit, die besondere 
Musik, das Erleben der Gemeinschaft un-
ter eigentlich fremden Menschen und vie-
les andere mehr. So entstehen Traditio-
nen, so wachsen sie. 

Tradition wird heutzutage meist als etwas 
grundsätzlich Überholtes angesehen, das 
man hinter sich lassen muss, um fit für die 
Zukunft zu sein. Laufend werden in unse-
rem Land Traditionen abgebrochen und 
aufgegeben, die lange Zeit Bestand ge-
habt haben. Das muss auch so sein, ist im-
mer so gewesen. Es ist aber ein Trug-
schluss, zu meinen, dass Traditionen nur 
dazu da sind, beendet zu werden. Denn 
unversehens entstehen dauernd neue Tra-
ditionen, und das ist gut so. Denn Tradi-
tionen helfen dazu, dass man nicht jedes 
Mal das Rad neu erfinden muss, um einer 
bestimmten Situation begegnen zu kön-
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nen. Traditionen können auch helfen, mit 
besonderen Situationen fertig zu werden, 
für die man noch kein Muster hat. Gewiss 
kann man dabei des Guten zu viel tun, so-
dass überhaupt kein Spielraum bleibt für 
eigene Gedanken. Dann folgt unweiger-
lich eine Zeit, die sich auf den Abbau von 
Traditionen konzentriert und neue Wege 
zu bahnen sucht. Aber wenn man gar kei-
ne Regeln mehr kennt, wird das Leben 
anstrengend. 

Es kommt also auf einen Ausgleich zwi-
schen Traditionen an, die sich als nicht 
mehr hilfreich erweisen und daher aufzu-
geben sind, und solchen, die neu gefun-
den werden und sich in der neuen Situati-
on als richtig und stimmig erweisen, wie 
etwa der Gottesdienst an der Frauen-
kirche in Dresden.

„Kein schöner Land“ in Bad Sachsa
Auch im Bereich des Bessarabiendeut-
schen Vereins gibt es Beispiele für gelun-
gene Traditionsbildung. Seit 25 Jahren 
gibt es inzwischen die Herbsttagungen in 
Bad Sachsa; das ist schon für sich gesehen 
ein Beispiel dafür, wie sich aus kleinen 
Anfängen heraus eine Tradition bildet, die 
Jahr für Jahr eine stattliche Anzahl von 
Menschen anzieht. Ich meine aber beson-
ders die Art, wie die Abende bei den Bad 
Sachsa-Tagungen gestaltet werden. Da 
stellte sich das Problem, dass einige aus 
den verschiedensten Gründen sich schon 
früh zurückziehen wollen, andere aber die 
Chance, einmal ausgiebig miteinander 
sprechen zu können, auch wirklich nutzen 
möchten. Daraus ergab sich die Entschei-

dung, zwischen einem offiziellen Teil, an 
dem alle teilnehmen, und einem inoffizi-
ellen Teil, an dem sich nur die beteiligen, 
die sich miteinander unterhalten, gemein-
sam singen und fröhlich sein wollen. Und 
wie markiert man den Übergang? Schon 
früh kamen wir darauf, das in Bessarabien 
beliebte Volkslied „Kein schöner Land in 
dieser Zeit“ zum Abschluss des offiziellen 
Teils zu singen und sich dabei an den 
Händen zu fassen. Dann kam hinzu, dass 
nach dem Lied ein Gebet folgt, das die 
Erlebnisse des Tages aufgreift und mit 
dem gemeinsamen Vaterunser endet, auf 
das der Segen folgt. Schon oft haben mir 
Teilnehmer berichtet, wie sehr sie dieser 
Tagesabschluss beeindruckt hat. Da kann 
man Gemeinschaft erleben, Zusammen-
gehörigkeit, Verbundenheit, die unter die 
Haut geht. Und die Ausrichtung unseres 
Lebens auf Gott gehört einfach dazu. Für 
nicht wenige ist dieser Tagesabschluss ein 
ganz wesentlicher Teil des Erlebnisses 
„Bad Sachsa“.

Eine andere Tradition ist erst vor wenigen 
Jahren entstanden, der Reisesegen. Ange-
sichts der offenkundigen Tatsache, dass 
niemand sich heute auf den Weg machen 
kann, ohne mit einem Unfall rechnen zu 
müssen, wird ganz am Ende der Tagung 
ein Reisesegen aus Irland gebetet - in Ir-
land ist diese Gebetsform besonders reich 
entwickelt worden. Inzwischen hat sich 
dieser Reisesegen auch auf andere Veran-
staltungen übertragen. Erst im letzten 
Jahr hat mir ein Teilnehmer berichtet, es 
ginge ihm jedes Mal „durch und durch“, 
wenn er den Reisesegen höre.

Die Bedeutung von Traditionen
Ständig verschwinden Traditionen, die 
sich als überlebt erwiesen haben, aus un-
serem Zusammenleben. Aber das ist nur 
die halbe Wahrheit. Denn ständig werden 
neue Traditionen entwickelt, die sich als 
stimmig erweisen und die man gern wie-
der erleben möchte. Ganz ohne Traditio-
nen können wir nicht leben, weil sie gute 
Erlebnisse wiederholbar machen und un-
serem Leben Konturen geben, in denen 
wir uns geborgen fühlen können.

Das gilt nicht nur für herausgehobene 
Tage und größere Versammlungen, es gilt 
auch im privaten Bereich. Auch da können 
Traditionen helfen, das Leben zu gestalten 
und auf Kurs zu halten. Früher einmal ge-
hörten gemeinsamer Kirchgang, gemein-
same Andacht, gemeinsames Tischgebet 
und vieles andere mehr zur Gestaltung des 
Alltagslebens – das ist inzwischen in vielen 
Familien in Abgang gekommen. Aber 
muss es immer ein bestimmtes Gebet sein, 
das Tag für Tag wiederholt wird und da-
durch ausgeleiert wirkt? Es gibt viele neue 
Tischgebete und Tischgesänge, die in die 
heutige Zeit passen. Halten Sie doch Aus-
schau nach Erlebnissen, die Sie selbst als 
gut und stimmig erlebt haben und die Sie 
in Ihr Leben übertragen und so weiterfüh-
ren können.

Traditionen sterben ab, die nicht mehr 
stimmig sind, aber es entstehen auch stän-
dig neue Traditionen, die einfach passen 
und unserem Leben Halt und Richtung 
geben. Das ist die Botschaft der Zwanzig-
tausend von Dresden.

PASTOR FLORIAN SCHNEIDER, 
Lutherkirchengemeinde Neu Wulmstorf

Integration

Liebe Gemeinde!

In der Bibel gibt es Geschichten und Be-
richte, es gibt auch Briefe, die uns erhal-
ten sind als Teil der Bibel oder eines bibli-
schen Buches.
Heute habe ich Ihnen einen Brief mitgebracht.
Er wurde vor 2600 Jahren geschrieben 
und doch ist es, als wäre er genau für Sie, 
liebe Bessaraber geschrieben.

Der Briefschreiber ist der Prophet Jeremia.
Und er schreibt an die Israeliten, die aus 
Jerusalem und ihrem Land umgesiedelt 
und vertrieben wurden nach Babylon. 
Umgesiedelt und vertrieben – wie es auch 

Andacht beim Bessarabertreffen  
am 15.9.2018 in Neu Wulmstorf

im 20. Jahrhundert das Schicksal vieler, 
vieler Menschen war. Er schreibt (Jer 
29,1-7):
Dies sind die Worte des Briefes, den der 
Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an 
den Rest der Ältesten, die weggeführt wa-
ren, an die Priester und Propheten und an 
das ganze Volk, das Nebukadnezar von 
Jerusalem nach Babel weggeführt hatte – 
nachdem der König Jechonja und die Kö-
niginmutter mit den Kämmerern und 
Oberen in Juda und Jerusalem samt den 
Zimmerleuten und Schmieden aus Jerusa-
lem weggeführt waren –, durch Elasa, den 
Sohn Schafans, und Gemarja, den Sohn 
Hilkijas, die Zedekia, der König von Juda, 
nach Babel sandte zu Nebukadnezar, dem 
König von Babel:
„So spricht der HERR Zebaoth, der Gott 
Israels, zu allen Weggeführten, die ich 
von Jerusalem nach Babel habe wegführen 

lassen: Baut Häuser und wohnt darin; 
pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; 
nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und 
Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen 
und gebt eure Töchter Männern, dass sie 
Söhne und Töchter gebären; mehrt euch 
dort, dass ihr nicht weniger werdet. Su-
chet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe 
wegführen lassen, und betet für sie zum 
HERRN; denn wenn‘s ihr wohlgeht, so 
geht‘s euch auch wohl.“

Werdet heimisch in der Fremde!
So lautet die Kurzformel jenes Briefes. 
Die ihre Heimat verloren haben, die sol-
len dort, wo es sie hin verschlagen hat, 
sich häuslich einrichten: mit Frauen und 
Gärten, mit Häusern und Kindern.
Werdet heimisch in der Fremde! Ja, dieser 
Brief könnte auch vor 70 Jahren an die 
Bessaraber geschrieben worden sein. 
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 Integriert Euch, so sagt neudeutsch. Ge-
nauso aber haben die Bessaraber es ge-
macht. Baut Häuser und wohnt darin; 
pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; nehmt 
euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, 
nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure 
Töchter Männern: So haben Sie es ge-
macht.

Und ich ziehe den Hut vor dieser Integra-
tionsleistung:
Ein doppelter Heimatverlust war zu ver-
kraften. Erst ging’s „heim ins Reich“. 
Dann kam die Flucht vor der Roten Ar-
mee. Eine Rückkehrsehnsucht habe ich 
des öfteren bei Bessarabern gespürt. Aber 
genauso habe ich ein Wissen darum ge-
spürt, dass eine Rückkehr nach Bessara-
bien gänzlich unwahrscheinlich ist. Es gab 
also keine Alternative zur Integration.
Den Bessarabiendeutschen wurde eine enorme 
Integrationsleistung abverlangt:
Die Bessaraber waren in der alten Heimat 
Bauern. In der Landwirtschaft kannten sie 
sich aus. In Deutschland als besitzlose 
Flüchtlinge angekommen, gelang nur den 
wenigsten der Neustart als selbständige 
Landwirte. Die meisten Bessarabiendeut-
schen wandten sich beruflich nach 1945 
von der Landwirtschaft ab und wurden zu 
Industriearbeitern. Da sie ihr Eigentum 
1940 in Bessarabien zurückgelassen hat-
ten und in der Zeit des Dritten Reichs 
keine Entschädigung erhalten hatten, 
nahmen die in der BRD lebenden ab 1952 
am Lastenausgleich teil. Das bot einen 
teilweise finanziellen Ersatz. Die Integra-
tion der Bessarabiendeutschen in die 
deutsche Gesellschaft ging schnell von-
statten und war in den ersten Nachkriegs-
jahren abgeschlossen. Sie alle haben Häu-
ser gebaut, Gärten angelegt, neue Heimat 
gefunden. Was Jeremia vor 2600 Jahren in 
seinem Brief den Geflüchteten empfahl, 
das haben Sie umgesetzt.
Davor ziehe ich meinen Hut, will aber nicht 
alles zu rosarot malen.

Zwei kleine Einschränkungen zur Frage der 
Integration:
Manchen oder vielen Bessarabern waren 
die Gärten um ihre Häuser zu klein. Im Be-
streben, weiterhin die Landwirtschaft aus-
üben zu können, kamen in den 1950er Jah-
ren innerhalb der Bessarabiendeutschen in 
Westdeutschland Auswanderungspläne auf. 
Man wollte in großer Anzahl gemeinsam 
nach Paraguay auswandern. Die Pläne 
konnten aus finanziellen Gründen nicht re-
alisiert werden.
Und die zweite Infragestellung: Ich weiß, 
dass sich die Alteingesessenen nicht immer 
ganz leicht taten mit den Bessarabern.
„Die kochen so komisch!“, so ein Vorur-
teil, denn Paprika und anderes kannte der 
gemeine Westdeutsche bis dahin nicht. 
„Die gehen dauernd in die Kirche“, so ein 

Urteil im Geiste norddeutschen Heiden-
tums, dem die hohe Kirchlichkeit der 
Bessaraber suspekt war.
Und noch ein Beispiel: Die Ostpreußen 
erkennen im Neu Wulmstorfer Ortsbild 
in vielen Straßen ihre alte Heimat wieder: 
Marienburger Straße, Gumbinner Str. 
usw. Eine Tarutinostr. gibt es in Neu 
Wulmstorf nicht. So sehr die Bessaraber 
in ihrer neuen Heimat angekommen wa-
ren. Ebenso ist zu konstatieren, dass die 
Bessaraber auch als Fremde wahrgenommen 
wurden.
Aber das werden Sie alle viel besser wissen 
als ich.
Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gär-
ten und esst ihre Früchte; nehmt euch Frauen 
und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure 
Söhne Frauen und gebt eure Töchter Män-
nern: langfristig war das dennoch ein Er-
folgsmodell und führte zur Integration.

Ich blicke auf Neu Wulmstorf: Hier war 
ein norddeutscher Siedlungsschwerpunkt 
der Bessaraber.
Neu Wulmstorfer Altbürger und die sich an-
siedelnden Bessaraber fanden zueinander.
Sicher hat es auch Schwierigkeiten und 
Missverständnisse gegeben. Aber: Sie 
wohnten zusammen, die Häuser der 
Bessaraber standen neben den anderen. 
Und es machte Eindruck, wie fleißig und 
mit welchem Maß an Nachbarschaftshilfe 
die Bessaraber bauten.
Altbürger und Bessaraber wuchsen zu-
sammen. Die Kinder heiraten einander, 
die Familien kamen zueinander. Und: Sie 
feierten zusammen.
In Neu Wulmstorf bauten sie sogar eine Kir-
che zusammen. Und im Kirchenvorstand 
arbeiteten sie bald zusammen. Übrigens 

auch im Rat der politischen Gemeinde. 
Eine Erfolgsgeschichte, die zum Abfeiern 
war und ist: die Bessaraber wurden hei-
misch und sie integrierten sich.
Ab den 50er Jahren saßen dann Alteinge-
sessene Neu Wulmstorfer und die ehema-
ligen Bessaraber zusammen in der Luther-
kirche.
Ich unterstelle: irgendwann wird auch über 
Jeremias Brief gepredigt worden sein.
Ich wette, die Predigt durch Pastor Wol-
lermann über jenen Brief wird die Ge-
meinde sehr auf sich bezogen haben. Was 
dort empfohlen wird, das haben die Bessa-
raber gemacht: Heimat gefunden, sich in-
tegriert.
Und alle zusammen haben den Glauben neu 
entdeckt, den Glauben an Gott, der alle Men-
schen liebt, die, die unter Strudel ein bessa-
rabisches Nudelgericht verstehen, und 
die, die bei Strudel eher an norddeutschen 
Apfelstrudel denken. Alle Menschen. 
Gott macht in seiner Liebe keinen Unter-
schied zwischen dem Daheimgebliebenen 
und dem Heimkehrer, dem Bessarabien-
Deutschen und dem Deutschland-Deut-
schen.

Heutzutage ist Integration wieder ein großes 
Thema, ein umkämpftes Thema, wie die Er-
eignisse in Chemnitz anzeigen.
Viele Menschen sind als Flüchtlinge in 
unser Land gekommen. Vom Weg und 
Schicksal der Bessaraber lerne ich und 
ziehe Mut daraus:
Wir müssen keine Angst vor anderen ha-
ben.
Aus Fremden können Freunde werden.
Und daraus wird erst echter Friede.

Amen.

ARNULF BAUMANN

Ende des lutherischen Kirchenstreits 
in der Ukraine?

Schon mehrfach wurde über die Ausei-
nandersetzungen innerhalb der Deut-
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in der Ukraine (DELKU) berichtet, in 
deren Verlauf von 31 Gemeinden mit 
2000 Mitgliedern und 21 Pastoren und 
Diakonen auf 14 Gemeinden mit 200 
Mitgliedern und 5 Pastoren und Diako-
nen schrumpfte. idea Spektrum vom 24. 
Oktober 2018 meldete, dass die Synode 
der Kirche dem umstrittenen Bischof Ser-
gej Maschewski mit Zweidrittelmehrheit 
das Misstrauen ausgesprochen hat, was 
einer Amtsenthebung gleichkommt. Past-
or Paul Schwartz/Charkiv wurde für ein 

Kirchliche Nachrichten
Jahr zum bischöflichen Visitator bestellt. 
Der Synodalbeschluss wurde inzwischen 
von den staatlichen Behörden anerkannt. 
Der deutsche Botschafter in der Ukraine, 
Ernst Reichel/Kiew, begrüßte die Ent-
scheidung.
Mit ihrer Entscheidung hat die Synode 
den Weg frei gemacht für eine Neuord-
nung dieser sehr klein gewordenen Kir-
che. Innerhalb eines Jahres soll ein neuer 
Bischof gewählt werden. Über viele Jahre 
hinweg wurden die Bischöfe immer von 
der Ev.-Luth. Kirche in Bayern bestellt 
und finanziert. Das und die finanzielle 
Förderung durch die bayerische Kirche, 
die auch dem Wiederaufbau der St.Pauls- 
Kirche in Odessa und des dortigen Deut-
schen Zentrums zugutekamen, wurden 
Ende Oktober 2015 eingestellt, nachdem 
keine Abrechnungen mehr eingegangen 
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waren. Wie sich die neue Situation auf die 
DELKU auswirken wird, bleibt abzuwar-
ten.

Neustart bei ukrainischen Lutheranern?

Das Nachrichtenmagazin idea Spektrum 
berichtet in seiner Ausgabe vom 
12.12.2018, wie es in der Deutschen Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in der Ukrai-
ne (DELKU) nach dem Synodenbeschluss 
zur Absetzung des bisherigen Bischofs Ser-
gej Maschewski weitergegangen ist: Am 1. 
Dezember 2018 wurde der für ein Jahr als 
Bischöflicher Visitator an dessen Stelle ge-
wählte Pastor Paul Schwarz/Charkiw in 
das neue Amt eingeführt. In einem Schrei-
ben von fünf Pastoren der Kirche - darun-
ter auch Schwarz - an den früheren Bischof 
und vier weitere Pastoren hatten sich die 
Verfasser dafür ausgesprochen, dass die 
Gräben überwunden werden sollten, die in 
den vergangenen Jahren durch eine Viel-
zahl von Prozessen und Willkürakten des 
Bischofs Maschewski aufgerissen worden 
seien wodurch die DELKU schweren 
Schaden erlitten und die Zahl ihrer Ge-
meinden von 31 auf 14 schrumpfte. Ein 
„Prozess der Versöhnung“ sei notwendig, 
der mit Hilfe des Lutherischen Weltbun-
des und der Partnerkirchen vorangebracht 
werden solle.

Der abgesetzte Bischof hat die neue Ent-
wicklung nicht akzeptiert, sondern das 
Schreiben der fünf Pastoren als „Gefasel 
von Geistesgestörten für schwachsinnige 
Leser“ bezeichnet; er weigere sich, die 
Amtsgeschäfte an den neuen bischöfli-
chen Visitator zu übergeben und sehe sich 
weiter in der Verfügungsgewalt über das 
größte Immobilieneigentum der Kirche, 
der St. Paul-Kirche in Odessa. Der 
 DELKU stehen also noch schwierige Zei-
ten bevor, bis ein wirklicher Neuanfang 
geschehen kann.

Autokephalie der Ukrainischen 
Orthodoxen Kirche des Moskauer 
Patriarchats

Die in Zürich erscheinende Zeitschrift 
„Religion und Gesellschaft in Ost und 
West“ widmet ihr Oktoberheft 2018 den 
verschiedenen Einstellungen gegenüber 
den ökumenischen Bestrebungen inner-
halb der orthodoxen Christenheit vor al-
lem im russischen Sprachraum und in 
Griechenland. Dabei wird deutlich, dass 
es in der Orthodoxie erhebliche Wider-
stände gegenüber der seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts entstandenen ökumenischen 
Bewegung zur Wiederherstellung der 
Einheit der Kirchen gibt, wie sie vor al-
lem durch den ökumenischen Rat der 
Kirchen mit Sitz in Genf repräsentiert 
wird. Solche Widerstände finden sich vor 

allem in der Russischen Orthodoxen Kir-
che (ROK), die sich bisher über die Russi-
sche Föderation, die Republik Moldau 
und die Ukraine erstreckt. Die Vorwürfe 
der Anti-ökumeniker, die unter anderem 
einen Schwerpunkt in der Republik Mol-
dau haben, richten sich gegen die „westli-
che“ Lebensart im Blick auf Sexualmoral 
und Umgang mit Homosexuellen, reichen 
aber bis hin zur Ablehnung des „westli-
chen“ Gregorianischen Kalenders. Die 
Widerstände waren so stark, dass die 
ROK - die zahlenmäßig stärkste Kirche 
der Orthodoxie - in letzter Minute ihre 
Teilnahme an dem allgemeinen Ortho-
doxen Konzil auf Kreta im Jahre 2016 ab-
sagte, was dessen Wirkung erheblich be-
einträchtigte.
Eine besondere Situation besteht in der 
Ukraine, wo die mit Abstand größte or-
thodoxe Kirche bisher dem Moskauer Pa-
triarchat unterstand. Seit dem kriegeri-
schen Konflikt zwischen Russland und 
der Ukraine über die Krim und die 
Ost-Ukraine wird dies angesichts der en-
gen Kontakte zwischen ROK und Mos-
kauer Regierung in zunehmendem Maße 
als ausländische Einmischung empfun-
den. Die ROK hat darauf in der Weise 
reagiert, dass sie sich weitgehend aus dem 
politischen Konflikt herausgehalten und 
ihrem Metropoliten in Kiew einen größe-
ren Entscheidungsspielraum eingeräumt 
hat. Trotzdem ist eine ganze Reihe von 
Gemeinden und Priestern aus der ROK 
ausgeschieden und zu anderen ortho-
doxen Kirchen der Ukraine übergegan-
gen. Von staatlicher ukrainischer Seite 
wurde immer dringender gefordert, den 
ukrainischen Teil der ROK von seiner 
Abhängigkeit von Moskau zu befreien 
und für „autokephal“ (selbständig) zu er-
klären, nach dem alten orthodoxen 
Grundsatz, dass in einem Staat nur eine 
Kirche bestehen soll (während es in der 
Ukraine drei orthodoxe Kirchen gibt).
Für die Gewährung der Autokephalie ist 
der ökumenische Patriarch Bartholo-
maios in Konstantinopel/Istanbul zustän-
dig, der zwar in der Türkei nur wenige 
Tausende Gläubige hat, aber als Ehren-
vorsitzender aller Orthodoxen gilt. Als er 
im September zwei seiner Bischöfe in die 
Ukraine entsandte, um die Möglichkeiten 
einer Verselbständigung der ukrainischen 
Kirche des Moskauer Patriarchats zu prü-
fen, löste das scharfe Reaktionen der 
ROK aus. Es wurden Maßnahmen ver-
lautbart, die im diplomatischen Bereich 
dem Abbruch der diplomatischen Bezie-
hungen gleichkämen.
Nun hat das höchste Gremium des öku-
menischen Patriarchats Mitte Oktober 
beschlossen, der ukrainischen Metropolie 
der ROK die Autokephalie zuzuerkennen. 
Damit würde eines der größten Kirchen-
gebiete der ROK aus ihr ausscheiden. 

Dass die ROK diesen Verlust nicht ohne 
Weiteres akzeptieren wird, ist verständ-
lich, zumal man sich in Moskau immer 
noch schwer tut, die Ukraine - die als Ur-
sprungsgebiet der ROK gilt -, als Ausland 
zu verstehen.
Man kann auf die Reaktionen aus Moskau 
gespannt sein. Ob durch die Verselbstän-
digung ein Weg zur Vereinigung der or-
thodoxen Kirchen der Ukraine eröffnet 
wird, ist noch ungewiss. Den orthodoxen 
Kirchen in der Ukraine stehen also unru-
hige Zeiten bevor.

Der Riss zwischen den Orthodoxen 
Kirchen der Ukraine und der Russi-
schen Orthodoxen Kirche wird größer

Nachdem der Ehrenvorsitzende der Or-
thodoxen Kirchen der Welt, Patriarch 
Bartholomaios von Konstantinopel, im 
Oktober zwei Abgesandte nach Kiew ge-
sandt hatte, um zu prüfen, ob den dortigen 
orthodoxen Kirchen die Selbstständigkeit 
(„Autokephalie“) zuerkannt werden könn-
te, ging es für orthodoxe Verhältnisse 
Schlag auf Schlag: Die oberste Behörde 
des ökumenischen Patriarchen, die Heili-
ge Synode, beschloss in ihrer Sitzung vom 
11. Oktober 2018, die Oberhäupter der 
Ukrainischen Orthodoxen Kirche/Kiewer 
Patriarchat, Patriarch Filaret (Denisenko), 
und der kleinen Ukrainischen Autokepha-
len Orthodoxen Kirche, Metropolit Ma-
karij (Maletitsch), als rechtgläubige Or-
thodoxe anzuerkennen. Nach einem 
Bericht im Novemberheft der Zürcher 
Zeitschrift Religion und Gesellschaft in 
Ost und West (RGOW). Die größte in der 
Ukraine vertretene Kirche, die Russische 
Orthodoxe Kirche/Moskauer Patriarchat, 
brach daraufhin bereits am 15. 10. die Be-
ziehungen zum ökumenischen Patriar-
chat vorläufig - und bald darauf definitiv - 
ab. Das bedeutet, dass russische orthodoxe 
Priester nicht mehr mit ukrainischen or-
thodoxen Priestern gemeinsam Gottes-
dienst feiern und russische Orthodoxe 
nicht mehr an Gottesdiensten der ukraini-
schen Orthodoxie teilnehmen dürfen. (Im 
staatlichen Bereich würde dies dem „Ab-
bruch diplomatischer Beziehungen“, dem 
letzten Schritt vor einer Kriegserklärung, 
gleichkommen.)
Am 8. Januar 2019 meldeten die hiesigen 
Medien, etwa die „Hannoversche Allge-
meine Zeitung“, dass in einem feierlichen 
Gottesdienst in der Sophienkathedrale 
von Kiew eine neue Orthodoxe Kirche 
der Ukraine proklamiert und deren Ober-
haupt, Metropolit Epiphanius, in sein 
Amt eingeführt worden sei. Offenbar 
handelt es sich dabei um den Zusammen-
schluss der beiden genannten Kirchen, 
während die größte orthodoxe Kirche der 
Ukraine, die des Moskauer Patriarchats, 
nicht erwähnt wird. Doch gibt es auch aus 
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dieser Kirche Stimmen, die die Anerken-
nung durch den ökumenischen Patriar-
chen begrüßen. Es wird wohl noch eine 
Weile dauern, bis endgültig geklärt ist, 
welchen Weg die zum Moskauer Patriar-
chat gehörenden orthodoxen Kirchen ge-
hen werden.
Auf jeden Fall ist aber Bewegung in die 
lange Zeit völlig verfahrene Situation in 
der Ukraine gekommen, aus der es keinen 
Ausweg zu geben schien. Nun scheinen 
wenigstens zwei der vorhandenen Kir-
chen sich zusammengeschlossen zu ha-
ben. Was weiter wird, kann sich erst nach 
und nach zeigen. Hintergrund der neuen 
Bestrebungen ist offenbar, dass es ange-
sichts des fortdauernden Konflikts in der 
Ostukraine als immer schwieriger emp-
funden wurde, dass die meisten Ortho-
doxen der Ukraine dem Moskauer Patri-
archat unterstehen, das eng mit der 
russischen Regierung verbunden ist, zu-
mal im März Parlamentswahlen anstehen, 
bei denen Präsident Poroschenko um sei-
ne Wiederwahl kämpfen muss.
Allerdings ist dadurch ein Riss zwischen 
der Russischen Orthodoxen Kirche und 
den orthodoxen Kirchen der Ukraine ent-
standen, der den politischen Konflikt zu-
sätzlich verschärfen wird und der die Ein-
heit der orthodoxen Kirchen der Welt 
zusätzlich gefährdet. An dem allgemeinen 
orthodoxen Konzil, das nach vieljähriger 
Vorbereitung 2016 auf der Insel Kreta 
stattfand, hatte sich die Russische Ortho-
doxe Kirche in letzter Minute nicht betei-
ligt; der „Haussegen“ unter den ortho-
doxen Kirchen hängt schon seit längerer 
Zeit schief.

INGE KÄLBERER

Mit Interesse las ich im Dezemberheft 
den Bericht „Weihnachten in der Dob-
rudscha“ und blieb dabei bei den Spielen 
der Kinder und Jugendlichen mit ihren 
Nüssen hängen. Nachdenklich betrachte-
te ich das Säckchen mit den Walnüssen, 
das im Wohnzimmer vor mir stand. Ließe 
sich da was machen, wenn die Jüngsten 
der Familie zu Besuch kommen? Ich weiß 
ja nur zu gut, wie schnell es bei der Oma 
langweilig werden kann. Sofort holte ich 
den Heimatkalender von 1963 – auf den 
hingewiesen worden war - aus dem Bü-
cherschrank, um mehr zu erfahren. Da-
nach entschied ich mich für das „Nussen-
schurgeln“, ein Kegelspiel, das ich etwas 
ändern würde. 
Nun aber der Reihe nach: Als 
mein lieber Besuch da war, wur-
den erstmal die Noten und Flöten 
ausgepackt und das Klavier aufge-
klappt. Lange wurde musiziert 
und wir sangen viele alte Weih-
nachtslieder. Nach einem lustigen 
Ratespiel, bei dem es um die An-
zahl der Weihnachtsmänner und 
der Engel in der Wohnung ging, 
kündigte ich ein Spiel aus Bessara-
bien an. Aus dem Nachlass einer 
Großtante hatte ich neun kleine 
Holzkegel mitgenommen, je 8 cm 
groß. Diese stellte ich in kleinen 

Abständen auf dem Parkettboden in zwei 
Reihen auf und markierte den Abstand 
zum Kegler mit einem Rührlöffel. Jeder 
bekam drei Nüsse aus dem Sack für drei 
Versuche hintereinander und machte sich 
hochkonzentriert ans rugeln. Doch leider 
rollen Walnüsse nicht unbedingt in die 
gewünschte Richtung und so gab es nach 
fünf Durchgängen zum Teil gar keine und 
nur einmal 9 Treffer. Trotzdem war die 
Begeisterung bei Jung und Alt groß. Es 
war ein fröhlicher Nachmittag und man 
war sich einig: Im nächsten Jahr spielen 
wir das wieder! Wer weiß, vielleicht dann 
noch mal abgeändert?

P.S. Es lohnt sich wirklich, die Geschichte 
über die Nuss von Rudolf Weiß zu lesen. 
Heimatkalender 1963, Seite 84.

Unser ganz persönliches 
 „Bessarabisches Nüssespiel“

Weihnachtliches Nüsse-Kegeln bei Familie Kälberer

EMIL TIMM

Liebe Landsleute,
wer macht sich noch die Mühe und Arbeit 
und schneidet Kraut selbst ein. Es ist mit 
viel Arbeit verbunden. Wenn meine Frau 
und ich Kraut einschneiden, reicht es im-
mer für zwei Jahre. Doch mit unseren 
teils über achtzig Jahren weiß man nicht, 
ob es in zwei Jahren noch geht. Es ist 

Sauerkraut und Salzgurka
doch gut, wenn man in den Keller gehen 
kann und Selbstgemachtes holen kann.
Während ich schneide, ist meine Frau mit 
dem Einstampfen und den Zutaten be-
schäftigt.
Wenn es dann sonntags mal Dampf Nudla 
mit Sauerkraut gibt, ist sogar die Jugend 
begeistert.
Dasselbe gilt auch für Salzgurken, die 
werden jedes Jahr eingemacht. Schon 
während dem Einmachen ist der Geruch 
da, und man könnte schon zugreifen.
Als wir vor Jahren in Neu Arzis waren, war 
auch mein Sohn Frank dabei. Wir kamen 
in ein Haus, welches früher meinem  Onkel 
Christian Timm gehörte und noch voll-
ständig vorhanden war. Wir gingen auch 
in den außenliegenden Keller, da sagte 
mein Sohn, hier riecht es genau wie bei 
der Oma zuhause. Auch nach dem Einge-
machten.

Herzlichst
Marlis und Emil TimmBeim Sauerkraut-Einstampfen

Krauthobel und Storzmesser 
Bildnachweis: wikipedia.org
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Wer weiß etwas Genaueres 
zum Inhalt dieser Fotos?
Aus welchem Jahr stammen  
die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können,  
so bitten wir Sie herzlich,  
uns über die E-Mail-Adresse  
homepage@bessarabien.de mit Betreff 
„Bild des Monats“ oder per Post an  
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart  
zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre 
Unterstützung! 

Ihr Heinz Fieß,  
Administrator von www.bessarabien.de

Das Hochzeitsbild unten wurde Herrn 
Keller (Bildarchiv) von den Schwestern 
Hulda und Luise Frick aus Groß-
Umstadt zugesandt. Leider können die 
beiden Damen nichts Näheres zu dem 
Foto sagen, weder wer das Brautpaar ist, 
noch wann und wo die Hochzeit 
stattgefunden hat. Auf der Rückseite ist 
lediglich vermerkt: Verwandtschaft von 
Friedrich Necker oder Johannes Frick 
aus Eichendorf.

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Rückmeldungen zu den Bildern 
des Monats Dezember 2018 und 
Januar 2019 liegen noch nicht vor.
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SIEGFRIED TRAUTWEIN

Tarutino 1940
Meine Eltern, Robert Trautwein und 
Anna, geborene Ingber, waren ein Paar 
der fünften Generation, die in Tarutino, 
Bessarabien, lebten. Ihre Eltern waren 
Christian und Rosina (Krause) Trautwein, 
und Alfred und Lydia (Schulz) Ingber, die 
nicht weit voneinander wohnten in der 
Königin Maria Straße in Richtung Kras-
na. Robert und Anna heirateten am 21. 
Juli 1940 und ich wurde gezeugt. So kann 
ich sagen, dass ich ein echter Bessaraber 
bin. Mein Vater hatte sich in Tarutino ein 
Fuhrwerk angeschafft und hatte gutes 
Geld verdient. Es gab immer Sachen und 
Leute zwischen dem Bahnhof in Beresina 
und Tarutino zu fahren. Aber das alles 
fand ein Ende mit der Umsiedlung im 
September 1940. Sie wurden dann in ei-
nem deutschen Lager in Hagenbüchach 
in Franken untergebracht. Dort erfolgte 
die Schleusung und Einbürgerung. Von 
dort ging es im Frühjahr 1941 weiter nach 
Westpreußen, das vor Kriegsbeginn noch 
Polen war.

Malken, Westpreußen 1941
Als junges Ehepaar bekamen Robert und 
Anna einen polnischen Bauernhof in Mal-
ken, Kreis Straßburg, Westpreußen. Auch 
hier wurden die Besitzer kurz vorher von 
ihrem Hof vertrieben. Ich, Siegfried 
Trautwein, wurde dort am 21. April 
1941geboren. Wie alle jungen Männer je-
ner Zeit, so wurde auch mein Vater in die 
deutsche Wehrmacht eingezogen. Seine 
junge, 19 Jahre alte Frau Anna, musste 
den Hof allein bewirtschaften. Zu ihrer 
Hilfe wurden ein junger, polnischer 
Knecht und eine Magd zugeteilt. Papa be-
kam auch mal Urlaub und konnte dann 
auf dem Hof mithelfen.
Im März 1944 bekam ich meinen Bruder 
Ulrich. Doch schon im Herbst 1944 ver-
loren wir beide unsere Mutter. Man holte 
sie weg, angeblich wegen „Veruntreuung 
kriegswichtiger Lebensmittel“. Zum 
Glück nahm uns unsere Großmutter 
 Rosina Trautwein auf. Im Januar 1945 
kam der Krieg immer näher, auch wir 
mussten flüchten. Meines Vaters Mutter 
hat uns, ihre beiden Töchter, eine Schwie-
gertochter und weitere drei Enkel durch-
gebracht, bis nach Schleswig-Holstein. 
Mein Vater wurde von den Russen in Ge-
fangenschaft genommen, von 1945 bis 
1949. Meine Mutter verblieb bis kurz vor 
Kriegsende in deutscher Gefangenschaft 
in Rostock. Dann wurden die Gefängnis-
türen geöffnet. Sie begab sich auf die 
 Suche nach uns Kindern. Wieder in Mal-

Mein langer Weg von Deutschland nach Deutschland 
Teil 1

ken angekommen, wurde sie nun in Polen 
inhaftiert. Bis Juni 1947 war sie in einem 
polnischen Arbeitslager.

Wolfskrug: 1945
Die Flucht der Oma Trautwein und ihrer 
Familie endete in Wolfskrug, Kreis 
Eckernförde (Schleswig-Holstein). Durch 
das Deutsche Rote Kreuz fanden uns hier 
unsere Eltern. Mama kam 1947 und Papa 
dann 1949, nun waren wir wieder eine 
 Familie.
In Wolfskrug wurden wir, fünf Kinder 
und sechs Erwachsene, in zwei Zimmern 
eines Bauernhauses untergebracht. Wir 
Kinder sind alle in die Dorfschule gegan-
gen. Ich habe nur wenige, aber schöne 
Erinnerungen von dieser Zeit.

Louisenlund: 1950
Weil wir jetzt eine Familie waren, beka-
men wir unsere eigene Wohnung. Sie war 
in Louisenlund in einer leeren, englischen 
Militärbaracke, die wir mit zehn Familien 
teilten. Die Baracke lag an der Schlei, wel-
che eine lange Bucht von der Ostsee ist. 
Wir zwei Jungen mussten nun in eine an-
dere Schule wechseln. Oma Trautwein zog 
mit in unsere Wohnung. Meine Schwes-
ter, Irmgard Rosina, wurde hier im Jahr 
1950 geboren. Mein fleißiger Papa hatte 
bald wieder ein Fuhrwerk, ein Fahrrad mit 
einem Anhänger. Dazu zwei junge Knech-
te namens Siegfried und Ulrich. Ich habe 
noch immer die schönste Erinnerungen an 
unsere drei Jahre in Louisenlund.

Oma Trautweins Eltern und Geschwister 
wanderten 1913 aus nach Amerika (Nord 
Dakota). Sie war die Älteste und blieb zu-
rück. Mit ihrem Mann Christian hatte sie 
einen Hof in Tarutino, den sie nicht ver-
lassen wollten für eine ungewisse Zukunft. 
40 Jahre lang hatte sie Kontakt mit ihren 
Eltern und Geschwistern in New Leipzig, 

ND, gehalten, nur durch Briefe und Pa-
kete. Ihre Mutter starb dort im Jahr 1934. 
Rosina wollte ihren Vater und ihre Ge-
schwister noch einmal sehen und viel-
leicht auch mit ihnen leben. Als ältere, 
alleinstehende Frau hatte sie aber nicht 
die Möglichkeit, nach Amerika auszuwan-
dern. So hat sie Papa gebeten, mit ihr zu 
gehen. Er sagte zu, denn er war erst 40 
Jahre alt und dachte, dass er in Amerika, 
dem Land wo Milch und Honig fließt, 
auch neu anfangen könnte. Und so hat er 
die Familie für die Auswanderung ange-
meldet. Dabei wurde er von seinem 
 Cousin Arnold Kallis in New Leipzig, 
ND, unterstützt. Er übernahm auch die 
Bürgschaft für die Familie.

Wentdort: 1952
Wir waren in einem Auswanderer Lager 
untergebracht. Hier wurde die kleine 
Irmgard krank. Deshalb wurden wir zu-
rück gehalten für etliche Monate. Aber 
unsere Oma konnte gehen. So war sie im 
November 1951 in New Leipzig ange-
kommen, im tiefen Schnee! Wir folgten 
im nächsten Juni, bei herrlichem Sonnen-
schein!

Kreuzfahrt: Juni 1952
Unsere 6 bis 7 Tage lange Kreuzfahrt ging 
gut. Ich war der einzige in der Familie, 
der nicht seekrank wurde. Eine kleine Ge-
schichte: Das Schiff war amerikanisch und 
so hatten sie auch Neger als Matrosen. 

Familie Trautwein 1941 in Malken, 
Westpreußen

Im Jahr 1951 bekam die Familie eine eigene 
Wohnung in Louisenlund

Erinnerungen
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Solche hatten wir Jungens noch nicht ge-
sehen und sprachen darüber miteinander. 
Natürlich benutzten wir das Wort „Ne-
ger“, bis einer sehr ärgerlich auf uns zu-
kam. Nun mussten wir sehr schnell weg-
laufen, um unser Leben zu retten. Das 
deutsche Wort „Neger“ hört sich ähnlich 
an wie „nigger“, das fast ein Schimpfwort 
in den Staaten ist. Wir haben uns nach-
dem nicht mehr in der Gegend eines Ne-
ger finden lassen.

New York: Juni 1952
Nach einer Woc   whe kamen wir in New 
York City, New York Staat, USA an. Die 
Freiheitsstatue grüßte uns an dem herrli-
chen Sommertag. Wir hatten keine 
Schwierigkeiten im Aufnahmelager auf 
Ellis Island (Insel) und bald waren wir in 
der größten Stadt der Welt. Dort wurden 
wir zur „Grand Central Station“ (Bahn-
hof) gebracht, um die drei Tage Fahrt 
nach Nord Dakota anzufangen. Papa, wie 
er war, fand bald Leute die Deutsch und 
Jiddisch sprechen konnten. Und wir Kin-
der waren immer an die Fenster „geklebt“, 
es war ein unglaubliches Abenteuer!

New Leipzig (Nord Dakota): 1952
In New Leipzig angekommen, waren 
Oma Rosina, Cousin Arnold und etliche 
Verwandte dort, um uns zu empfangen. 
Arnold hatte einen großen, neuen „Buick“ 
PKW und ich stand während der Fahrt 
hinter ihm. Ich war im „Himmel auf Er-
den“. Es war mein erstes Mal, in einem 
PKW zu fahren. Die Fahrt zu „unserer“ 
Wohnung war viel zu schnell vorbei. Wir 
wurden auf einem unbewohnten Bauern-
hof abgesetzt. Für mich war das nun schon 
das vierte Zuhause, in ein bisschen mehr 
als zehn Jahren.
Die Verwandten hatten eine Kuh, ein paar 
Schweine und etliche Hühner für uns be-
sorgt. Aber der „Burjan“ (Unkraut) war so 
hoch, dass wir Jungens uns drin verste-
cken konnten. Dort war auch eine große 
Scheune, die nun unser Spielplatz wurde. 
Ich kann mich nicht an andere Kinder er-
innern, denn die Farmen waren etliche 
Meilen auseinander. Es war ein sehr schö-
ner Platz für zwei junge, deutsche Buben!

Mott, ND: 1952
Papa war kein Großbauer. Zuerst hatte er 
bei den Verwandten geholfen, so wie er 
konnte. Wir Jungens wurden auch manch-
mal mitgenommen. Ich kann mich noch 
erinnern, dass ich auf einem Bauernhof 
war, wo viele Kühe gemolken wurden. Ich 
war dort für etliche Wochen. Das Ehe-
paar, wovon beide auch noch deutsch spra-
chen, hatte jüngere Kinder. Wir spielten 
mit denen und von ihnen lernten wir unse-
re ersten englischen Wörter und Sätze.
Papa war aber nicht zufrieden, nur für die 
Verwandten zu arbeiten. Er suchte Arbeit 

in der Nachbarstadt Mott. Die fand er als 
Bauhelfer an etlichen neuen Wirtschafts-
gebäuden. Diese Stadt war etwa 10 Meilen 
(1 Meile ist 1.6 km) entfernt von „unse-
rem“ Bauernhof. Die Verwandten besorg-
ten ein Fahrrad für ihn. Er musste früh am 
Morgen losfahren, um rechtzeitig am Ar-
beitsplatz zu sein. Papa war im Himmel 
auf Erden, er verdiente jetzt mehr Geld, 
als je zuvor. Er hatte bald ein Haus gefun-
den, das eine Witwe ihm sehr billig ver-
kauft hat. Wir zogen aus dem Bauernhof 
und die Oma mit uns. Dort waren etliche 
Nachbarfamilien ganz in unserer Nähe. 
Wir drei Kinder hatten bald neue Freunde 
gefunden, von denen wir gutes Englisch 
lernten. Bald hatte Papa einen ziemlich al-
ten LKW und lernte ihn zu fahren. Er war 
ganz stolz auf sein neues Leben! So etwas 
hätte er sich nicht in Deutschland leisten 
können, oder auch nur davon träumen 
können!
Dort hatte er wieder eine Scheune und 
ein Stück Land, wie auch in Tarutino. In 
der Scheune waren schnell Hühner, ein 
Schwein, eine Kuh (Yula) und Kaninchen. 
Das Land hat er mit einem Spaten „ge-
pflügt“ und mit Yula geeggt und Weizen 
ausgestreut, wie er auch in Tarutino getan 
hatte. Papa wusste sich immer zu helfen!
Jeden Sonntag gingen wir zur Kirche. Zu-
erst in eine Lutherische Gemeinde, aber 
bald in eine Konvertierte Kirche, weil ein 
Herr von der Gemeinde sich mit meinem 
Vater angefreundet hatte. Oma und die 
Eltern hatten bald etliche noch Deutsch 
sprechende Freunde, die sie oft am Sonn-
tagnachmittag besuchten. 
Schnell war der Sommer vorbei und wir 
Jungens mussten in die Schule. Wir beide 
wurden in die erste Klasse gesetzt. Nach 
sechs Wochen kamen wir in die zweite 
Klasse und wieder sechs Wochen später in 
die dritte, wo Ulrich blieb für das restli-
che Schuljahr. Ich wurde noch zwei Male 
versetzt bis in die fünfte Klasse. Wurde 
dann aber am Ende des Schuljahres zu-
rück gehalten, weil mein Englisch noch 
nicht gut genug war. Aber wir haben spä-
ter immer gute Noten bekommen.
Noch eine Geschichte aus unserer Schul-
zeit: Einmal fanden wir auf dem Schulweg 
lose Zigaretten. Wir nahmen sie und ver-
steckten sie, wo wir sie am Rückweg wie-
derfinden würden, um diese wunderbaren 
Schätze mit nach Hause zu nehmen. Sol-
che schönen Sachen konnte man doch 
nicht wegschmeißen und wir rauchten sie 
bis auf die Letzte. Für mich war aber eine 
schon genug. Und ich habe niemals mehr 
geraucht.

Farm (Bauernhof): 1955
Papa hatte die Gelegenheit, einen kleinen 
Bauernhof sehr günstig zu kaufen. Der 
Bauer hatte seinen Alkohol sehr gern und 
verkaufte ein Stück Land nach dem ande-

ren bis nur 10 ‚Acres‘ blieben (1 Acre = 0.4 
Hektar). Genug für unseren Papa. Die 
Farm war ein wenig außerhalb der Stadt, 
am Fluss gelegen. Dort verbrachte unsere 
Familie viele, schöne Jahre. Für mich wa-
ren es 8 Jahre, bis ich dann aus dem Haus 
ging. Papa hatte eine neue Arbeit an der 
Bahn bekommen, als Schienenarbeiter. 
Dort blieb er dann bis zu seiner Rente. 
Bald war ich mit der ‚high school‘ (Gym-
nasium) fertig und habe die Farm für im-
mer verlassen. Die Eltern habe ich nur 
noch selten besuchen können. Ich war auf 
der Universität an der Westküste in Ore-
gon, als Matrosen Kandidat in einem vier-
jährigen Stipendium. Ich war der einzige 
Kandidat im Staat Nord Dakota, der das 
im Jahr 1961 bekommen hat. Solche Ge-
legenheit hätte ich vielleicht in Deutsch-
land nicht gehabt.
Für mich war Mott ein schönes Dorf, in 
dem ich gerne war, aber nicht ein Leben 
lang bleiben wollte!

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins dankt allen Spenderinnen und 
Spendern herzlich für die Zuwendungen, 
die unser Verein in den zurückliegenden 
Monaten erhielt. Mit ihren Spenden hel-
fen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen 
Aufgaben, einschließlich der Bessarabi-
enhilfe in guter Weise durchführen zu 
können. Bitte bleiben Sie uns auch zu-
künftig verbunden.

i. A. Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

Erinnerungen���|���Spenden
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EMILIE VOGT
geb. Eckert, aus Sarata, feierte am 
30.12.2018 im Kreis der Familie 
und Freunden ihren 102. Geburtstag.

Herzliche Glückwünsche, 
alles Liebe und Gute, 
vor allem Gesundheit!
Thomas Vogt und 
Siglinde Haller, 
Hanspeter Katz mit 
Felix und Jasmin

vor allem Gesundheit!vor allem Gesundheit!
Thomas Vogt und 
Siglinde Haller, 
Hanspeter Katz mit 
Felix und Jasmin
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Oskar Benninger
Gärtnermeister 

*3.6.1933                     † 14.12.2018*3.6.1933                     † 14.12.2018
Gnadental/Bess.    

In Liebe und Dankbarkeit 
Hulda 
Armin und Jochen 
mit allen Angehörigen

Die Trauerfeier zur Feuerbestattung fand am Freitag, 21. 
Dezember 2018, die Beisetzung seiner Urne am Montag, 
14.Januar 2019 auf dem Friedhof in Kornwestheim statt.

Aus der Heimat 
einst vertrieben
Die Du doch so 

sehr geliebt
Gehst Du heim in 

ew´gen Frieden 
wo der Herr 

Dir Ruhe gibt

Benninger
Gärtnermeister 

*3.6.1933                     † 14.12.2018*3.6.1933                     † 14.12.2018
Ludwigsburg/Württ.

In Liebe und Dankbarkeit 
Hulda Benninger
Armin und Jochen 
mit allen Angehörigen

Die Trauerfeier zur Feuerbestattung fand am Freitag, 21. 
Dezember 2018, die Beisetzung seiner Urne am Montag, 
14.Januar 2019 auf dem Friedhof in Kornwestheim statt.

Gott sprach das große Amen!

Unser Bruder, Schwager und Onkel

Joseph Hahn
*23.10.1932, Lichtental/Bessarabien
†1.12.2018, Plochingen

wurde in die Ewigkeit abberufen.

In Liebe und Dankbarkeit:
Johann Hahn mit Familie
Klaus Hillius mit Familie
und Angehörigen

Ein langes Leben ist zu Ende.

Am 01. Januar 2019 verstarb  
in Haselünne im Alter von 95 Jahren 

Alwine Schmidt 
Tochter von Andreas und Magdalena 

Jakowenko, aus Seimeny (Bessarabien).

Die Urnenbeisetzung fand am 19. Januar nachmittags im 
Friedhofswald Meppen-Roheide statt.

Im Namen der Familie 
Ursula Jaglitz             Erika Schmidt-Gotz

 



Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt. Er setzt seine Felder und Wiesen instand.
Er pflüget den Boden, er egget und sät und rührt seine Hände frühmorgens und spät.
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Aus dem Inhalt: Die Meuterei auf dem Panzerkreuzer  
Potemkin 1905 Seite 11

Kochtreff Bessarabische Küche Seite 5

Delegiertenwahlen 2019 Seite 3 Maisribbler und Bobschehaus Seite 12

Europas Augenmerk auf Rumänien Seite 14

Bauern beim Pflügen Archivbild

Die Bäurin, die Mägde, sie dürfen nicht ruh‘n,
sie haben im Haus und im Garten zu tun. 
Sie graben und rechen und singen ein Lied,
sie freu‘n sich, wenn alles schön grünet und blüht.

So geht unter Arbeit das Frühjahr vorbei;
da erntet der Bauer das duftende Heu.
Er mäht das Getreide, dann drischt er es aus.
Im Winter, da gibt es manch fröhlichen Schmaus.
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 4. April 2019

Redaktionsschluss für die April-Ausgabe
ist am 15. März 2019

Redaktion der März-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der April-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2019 

09.03.2019 bessarabiendeutsches Schlachtfest, 14.30 Uhr, 
Gemeindehalle, Rübengasse 22, Großaspach

15.03.–17.03.2019 Seminar: Kalte Heimat: Umsiedlung, Flucht und 
Heimat finden - Das Schicksal der Dobrudschadeut-
schen von 1940 bis 1950, Konrad-Martin-Haus in  
Bad Kösen bei Naumburg

16.03.2019 Kochkurs VHS Unterland
27.03.2019 Bessarabischer Klönschnack, um 18.00 Uhr,  

Hotel-Restaurant Isenbütteler Hof, Hauptstraße 3, 
38550 Isenbüttel

06.04.2019 Kochkurs VHS Unterland
07.04.2019  Beresina Treffen in Pritzier
27.04.2019 Treffen in Lunestedt
28.04.2019 Heilbronner Kreistreffen, Bessarabien- und Dobrud-

schadeutsche, „Alte Kelter“ Brackenheim-Botenheim 
28.04.2019 Regionaltreffen in Obergröningen
geplant Anfang Mai Städtereise Bukarest der Dobrudschadeutschen
01.05.2019  Treffen in Herzberg am Harz
04.05.2019  Treffen in Kleinglattbach
11.05.2019 Dobrudschatreffen in Freyburg, Restaurant Burgmühle
18.05.2019  7. Treffen im Kulturhaus Karlshorst, Berlin Lichten-

berg, Treskowallee 112, 12.30 –16.00 Uhr unter dem 
Motto „Sitten und Gebräuche in Bessarabien“

18.05.2019 Friedenstaler Heimattag, Bürgerhalle Pflugfelden
01.06.2019 Kochkurs VHS Backnang
geplant Juni  Schwarzmeerreise der Dobrudschadeutschen: von 

Bukarest über die Dobrudscha nach Odessa
18.08.2019 Bessarabiendeutsche finden eine neue Heimat, 14 Uhr, 

Einlass ab 13 Uhr, Haags Hotel Niedersachsenhof, 
Lindhooper Straße 97, 27283 Verden

28.09.2019 Jahrestreffen der Gnadentaler und Hoffnungstaler, 
14.oo Uhr im Gasthof “Traube”, 71364 Hanweiler bei 
Winnenden

05.10.2019 Mansfelder Treffen in der Evangelischen Heimvolks-
hochschule in Alterode

12.10.2019  Kulturtag in Stuttgart
22.11.–24.11.2019  Herbsttagung in Bad Sachsa
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Wahlkreis 
Nr. Wahlkreis Name Mitglieder Delegierte

1 Schleswig-Holstein u. Hamburg 60 2
2 Mecklenburg-Vorpommern 60 2
3 Nds. Cuxhaven u. Umgebung 59 2
4 Nds. Bremen u. Umgebung 49 2
5 Nds. Uelzen u. Umgebung 36 2
6 Nds. Hannover u. Umgebung 61 2
7  Nds. Gifhorn u. Goslar 67 2
8 Berlin und Brandenburg 77 2
9 Sachsen-Anhalt 61 2

10 Nordrhein-Westfalen, Rheinl.-Pfalz, Saarl. 111 3
11 Thüringen und Sachsen 46 2
12 Hessen 65 2
13 Bayern 87 3
14 BW Rh.-Neckar bis Main-Tauber 53 2
15 BW Karlsruhe bis Ortenau-Kreis + Enzkreis 73 2
16 BW Kreis Heilbronn 81 3
17 BW Hohenlohe und Schwäbisch-Hall 76 2
18 BW Kreis Ludwigsburg 195 5
19 BW Rems-Murr-Kreis 116 3
20 BW Ostalbkreis-Heidenheim 40 2
21 BW Stuttgart 54 2
22 BW Kreis Esslingen 164 5
23 BW Kreis Böblingen 53 2
24 BW Kreis Göppingen 34 2
25 BW Kreis Reutlingen 33 2
26 BW Kreis Tübingen bis Sigmaringen 35 2
27 BW Alb-Donau-Kreis bis Bodensee Südbaden 51 2

Mitglieder Gesamt 1897 64

Liebe Mitglieder, Freundinnen und 
Freunde unseres Vereins,

unser Bundesvorstand hat sich in seiner 
Sitzung am 23. Februar 2019 mit den 
Delegiertenwahlen 2019 beschäftigt und 
folgende Beschlüsse gefasst:

Für die Delegiertenwahl wurden 27 
Wahlkreise festgelegt. Für je 40 Mitglie-
der wird ein Delegierter gewählt, jedoch 
mindestens 2 und höchstens 10 Delegier-
te je Wahlkreis. Die Wahlkreise mit weni-
ger als 40 Mitgliedern stellen also auch 2 
Delegierte.

Der Zeitplan der Delegiertenwahl:

•	 Alle Mitglieder unseres Vereins  werden 
bis zu Beginn des Monates März 2019 
persönlich angeschrieben und über die 
Wahl informiert. In diesem Schreiben 
wird jedes Mitglied aufgefordert zu 
prüfen und selbst zu entscheiden, ob 
er/sie als Delegierte/r in ihrem/seinem 
Wahlkreis kandidieren möchte.

•	 Diesem persönlichen Anschreiben liegt 
ein Vordruck zur Kandidatur als Dele-
gierte/r bei.

•	  Dieses persönliche Schreiben zur Kan-
didatur bitten wir bis zum 5. April 2019 
an unsere Geschäftsstelle, das Haus der 
Bessarabiendeutschen in Stuttgart, zu-
rückzusenden.

Wichtig: Sie müssen sich selbst ent-
scheiden, für das Amt als Delegierte/r 
zu kandidieren.

•	 Danach werden in unserer Geschäfts-
stelle die Wahlunterlagen vorbereitet. 
Diese Wahlunterlagen erhalten die 
Mitglieder bis zum 23. April 2019. Die 
Wahl erfolgt als Briefwahl in der Zeit 
vom 23. April bis zum 23.05. 2019. 
Spätestens am 23. Mai 2019 muss der  
Wahlschein bei der Geschäftsstelle 
eingegangen sein. Später eingehende 
Wahlscheine dürfen nicht mehr be-
rücksichtigt werden.

•	 Die Auszählung der Wahlscheine er-
folgt durch die Mitglieder der Wahl-
kommission am 24. Mai 2019.

•	 Danach wird allen Mitgliedern, die 
sich zur Kandidatur beworben haben, 
das Ergebnis der Delegiertenwahl 
schriftlich mitgeteilt. Die Namen der 
gewählten Delegierten je Wahlbezirk 

Wahl der Delegierten  
des Bessarabiendeutschen Vereins

werden in der Ausgabe Juni 2019 in 
unserem Mitteilungsblatt und schon 
einige Wochen vorher auf unserer 
 Home-Page veröffentlicht.

•	 Der Bundesvorstand hat den Termin 
für die konstituierende Delegierten-
versammlung für Samstag, den 15. Juni 
2019 festgelegt.

•	 Bei dieser konstituierenden Delegier-
tenversammlung wählen die Delegier-
ten die oder den Bundesvorsitzende/n 
sowie den gesamten Vorstand und die 
Ausschüsse. In unserem Verein über-
nimmt die Delegiertenversammlung 
all die Aufgaben, die ansonsten eine 
Mitgliederversammlung eines Vereines 
übernimmt.

Nachfolgend nun die Liste der Wahlkrei-
se. Sie können daraus ersehen, wie viele 
Mitglieder unseres Vereins in den jeweili-
gen Wahlkreisen wohnen und wieviel 
Delegierte je Wahlkreis zu wählen sind.   
Nun hoffen wir sehr, dass Sie sich zu-
nächst als Kandidat zur Wahl als Dele-
gierte/r zur Verfügung stellen. 

Es würde uns freuen, wenn sich gerade 
auch aus Anlass der diesjährigen Dele-
giertenwahl viele für eine Mitgliedschaft 
in unserem Verein entscheiden könnten.

In herzlicher Verbundenheit im Namen 
unseres gesamten Vorstandes,

Günther Vossler
Bundesvorsitzender
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KARL-HEINZ HORACEK

Unter diesem Motto feierte Johannes 
Schlauch seinen 100. Geburtstag.
Er kam am 11. Januar 1919 in Eigenfeld 
zur Welt. Seine Eltern Nathanael 
Schlauch und Berta geb. Ziemann hatten 
sieben Kinder. Zwei Buben starben schon 
im Kindesalter, zwei Söhne fielen im 
Krieg. Die jüngste Tochter, Charlotte 
 Aldinger, erlag nach dem Krieg mit 25 
Jahren den Folgen einer schweren Ge-
burt, die älteste Tochter, Frieda Knauer, 
verstarb im Alter von 86 Jahren nach ei-
nem Schlaganfall.
Johannes Schlauch lebt mit seinen hun-
dert Jahren noch selbständig und fit an 
Körper und Geist in einer eigenen Woh-
nung im Haus seiner ältesten Tochter und 
deren Mann in Rottweil.
Er besuchte zunächst die Grundschule in 
Eigenfeld, dann das Knabengymnasium 
in Tarutino. Während der Schulferien 
half er auf dem elterlichen Hof bei den 

Aus unseren Reihen: Johannes Schlauch

Von 0 auf 100 in 1200 Monaten
Erntearbeiten (Heu, Ge-
treide, Weinlese) und bei 
der Pferdezucht.
Schon als junger Schüler 
fiel er durch seine Bega-
bung im Zeichnen und 
Sport, vor allem im Ge-
räteturnen auf. Er erhielt 
zahlreiche Auszeichnun-
gen für seine sportlichen 
Leistungen. Noch im 
Alter von 79 Jahren 
machte er das Goldene 
Sportabzeichen.
Nach Umsiedlung und 
Militärdienst räumte er 
zunächst mit Pferde-
fuhrwerken, die dem 
 Vater nach dem Krieg noch geblieben wa-
ren, in Stuttgart Kriegstrümmer ab. 
Flüchtlinge hatten es in der Nachkriegs-
zeit schwer. Sie erfuhren vielfach harsche 
Ablehnung. So wurde auch Johannes 
Schlauch als Bewerber für einen Studien-
platz der Veterinärmedizin abgelehnt.
Danach ließ er sich zum Textiltechniker 
ausbilden. Er arbeitete viele Jahre lang als 
angesehener Mitarbeiter und Abteilungs-
leiter in der Oberndorfer Gardinen- und 
Spitzenweberei OGUS. Mit seiner Frau 
Alma, geb. Lemke, bekam er drei Kinder, 
zwei Töchter und seinen Sohn, und von 
diesen sieben Enkelkinder und sechs 
Urenkel. Seine Frau Alma verstarb 2009 
im Alter von 89 Jahren. Die letzten Jahre 
ihres Lebens war sie ein Pflegefall und 
wurde von Johannes Schlauch fürsorglich 
gepflegt.
Trotz seines hohen Alters nimmt er neu-
gierig und geistig beweglich Anteil am 
politischen Geschehen und am Leben der 

großen Familie. Bei allen Familienfesten 
macht er mit und nicht selten gehört er zu 
den letzten, die zu Bett gehen. Wöchent-
lich besucht er die Trainingsstunden sei-
nes Sportvereins TV Oberndorf und drei 
Mal in der Woche das Hallenbad in Rott-
weil. Seine alte Heimat Bessarabien hat er 
mehrere Male besucht, zuletzt im Mai 
2017.
Die große Familie, die Nachbarn, seine 
Sportkameraden, Freunde und Bekannte 
feierten das Geburtstagsfest mit ihm. Un-
ter den zahlreichen Gratulanten waren ne-
ben dem OB von Rottweil auch Günther 
Vossler, der Bundesvorsitzende des Bessa-
rabiendeutschen Vereins. Er überreichte 
ihm mit einer Flasche erlesenen Weines 
die Ehrenurkunde des Vereins und steckte 
ihm die Silberne Ehrennadel an.
Es bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass 
Johannes Schlauch noch recht lange ge-
sund und voller Freude seinen Le-
bensabend genießen kann.

Johannes Schlauch hilft als Junge auf dem elterlichen Hof bei der 
Pferdezucht

Geräteturnen konnte er 
gut; hier zeigt Johannes 
Schlauch eine Adlerwelle

Auszeichnung für sportliche 
Leistungen Im Mai 2017 beim Besuch im Bessarabien

Günther Vossler überreicht Johannes Schlauch 
die Ehrenurkunde des Bessarabiendeutschen 
Vereins
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TANJA KUSTERMANN

Am 12. Januar 2019 lud meine Groß-
mutter Elisabeth Albrecht Familie und 
Freunde in das Heimatmuseum nach 
Stuttgart ein. Und so fanden sich vier 
 Generationen am Samstagnachmittag zu 
einer privaten Führung im Bessaraber-
haus in Stuttgart ein. Elisabeth nahm uns 
mit auf eine spannende Reise durch die 
Vergangenheit der Bessarabiendeutschen. 
Sie erzählte uns, wie Familien in Deutsch-
land ihr Leben aufgaben, um nach Bessa-
rabien auszuwandern. Gründe waren die 
ständige Aufteilung der Höfe beim Erben, 
sowie Abgaben und Kriege in Deutsch-
land. 
Die Menschen bauten ihre Höfe, brach-
ten ihren Kindern alle Arbeiten bei und 
führten ein arbeitsvolles Leben.
So verging Jahr um Jahr, bis 1940 die Be-
völkerung über eine Umsiedlung nach 
Deutschland informiert wurden. Mit 
Schiffen fand die Reise statt, später wur-
den die Leute auf Höfen in Polen angesie-
delt. Durch den 2. Weltkrieg mussten sie 

Private Führung durchs Heimatmuseum

dann nach wenigen Jahren die Höfe 
fluchtartig verlassen.
Meine Großmutter erzählte aus ihren Er-
innerungen über den Ablauf der Flucht, 
wie sie mit meiner Urgroßmutter und 
 ihren Geschwistern den Wagen packten 

Anfang Januar lud Elisabeth Albrecht, sie ist 
seit vielen Jahren ehrenamtliche Mitarbeite-
rin im Heimatmuseum, Familie und Freunde 
zu einer privaten Führung ein

und sich dem Flüchtlingtreck anschlos-
sen, bis sie in Deutschland ankamen.
Nach den geschichtlichen Ausführungen 
bestaunten wir die beachtliche Sammlung 
an ausgestellten Gegenständen, die von 
Privatpersonen für die Ausstellung dem 
Museum gespendet oder geliehen wur-
den. Von Suppenschüsseln, über Musikin-
strumente bis hin zur Kleidung. Beson-
ders interessant waren auch die 
ausgestellten Plachten. Die Bessarabien-
deutschen haben ihre Kinder in einer so-
genannten Placht getragen. Besonders in 
den bitterkalten Wintern konnten sie so 
ihre Kinder vor dem Erfrieren schützen. 
Genau wie heute wurden die Kinder vom 
Körper der Mutter gewärmt. Diese hatte 
die Hände frei und konnte entweder ein 
weiteres Kind an die Hand nehmen oder 
Gepäck tragen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei mei-
ner lieben Oma Elisabeth, die sich sehr 
viel Zeit und Mühe gemacht hat, um uns 
einen kleinen Einblick in ihre Vergangen-
heit zu gewähren.

Düfte und Genüsse der bessarabischen 
Küche sind Schätze, die wir behüten soll-
ten. Also machen wir uns auf den Weg 
und reichen sie der nächsten Generation 
weiter.
Die gute bessarabische Küche zu genie-
ßen, das gefällt nicht nur dem Magen, 
sondern auch der Seele – und macht Freu-
de. Durch Betrachtungen über dieses 
Thema entstand eine spontane Idee, die 
für beide Kochtreffs im Leonberger 
Edith-Stein-Haus zur Realität wurde. 
Wir haben an beiden Tagen gespürt, er-
lebt und genossen.
Das engagierte Kochteam, das uns nach 
der Begrüßung in die Zubereitung der 
einzelnen Gerichte einführte, bestand aus 
Ingrid Wörner, Siglinde Romppel, Inge 
Jahn, Nelly Rapp und Helene Schulz. 

Bessarabische Wurzeln entdecken 
beim Kochtreff Bessarabische Küche in Leonberg am 14. April und am 21. Juli 2018 

Sie hatten schon alle Zutaten abgewogen 
und den Gerichten entsprechend auf 
 Tischen bereitgestellt. Die Teilnehmer 
unterstützten sie dann eifrig bei den Vor-
bereitungen durch Schnippeln von Zwie-
beln, Paprika, Schälen von Kartoffeln und 
vielem mehr.
Für beide Kochtreffs war die Zubereitung 
von Schtrudla mit Kartoffel bzw. Krüscht-
la, Dampfnudla, Knöpfla auf Kraut, 
 Haschee, Pfeffer soße, Gedämpften Reis, 
und als heiß ersehnten Nachtisch Gange-
ne Kiachla und Schneeballa mit Vanille-
soße geplant.

Natürlich durfte beim 2. Treff das Anset-
zen von Nussschnaps nicht fehlen. Zum 
Glück konnten dafür Ende Juni die erfor-
derlichen frischen Walnüsse gesammelt 
werden.

Die Rezepte finden sich im Kochbuch von 
Gertrud Knopp-Rüb „Bessarabische Spe-
zialitäten“.
Worauf sich bestimmt alle am meisten ge-
freut hatten, das waren die Schtrudla.
Ich glaube, dass es anderen auch so ging 
wie mir. Nämlich, dass wir alle sehr ge-
spannt waren, welches Geheimnis sich 

Beim Schnippeln
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Schtrudlateig beim Bearbeiten

Der Schtrudla wird gezogen

hinter einem perfekten Schtrudla-Teig 
verbirgt, denn er soll sich ja gut ziehen 
lassen und keinesfalls auf- und abreißen.
In der Hoffnung, das Geheimnis zu er-
gründen, mischten wir warmes Wasser 
mit Mehl, kneteten, schlugen den Teig in 
der Schüssel, kniffen und zogen ihn ver-
suchsweise. Anschließend hatte der Teig 
auch genügend lange geruht, um zu ei-
nem guten Ergebnis zu kommen.

„Schtrudla“ inspirierte Lucie Neumann 
zu der köstlichen Kurzgeschichte

„Halupsi. Als wir Duft erbten.“
„Schtrudla, kaum auszusprechen. Es knackte, 
wenn sie vom Boden des Topfes gekratzt wur-
den, fast schwarz, aber lecker – wenn dann die 
Sauce aus gekochten Kartoffeln und Tomaten 
anrückte, sich lasziv über die blonden Schtrud-
la hermachte, ein Ereignis!
Dazu gab es feingeschnittenen Endiviensalat 
mit weißer Soße. Warum schmeckte sie so 

göttlich? Nie wiedergefunden. War das Jo-
ghurt, kannten wir anno 1966  Joghurt? 
Wahrscheinlich Sauerrahm, schwarze Pünkt-
chen darauf, Pfeffer“.

Schneeballa
Wer kennt nicht das spratzende Gefühl, 
wenn die Zunge den gekochten Eischnee 
zerdrückt und der sich dann mit der sämi-

So entstehen Schneeballa

Schneeballa serviert mit 
Vanillesauce

Bei ausreichender Nachfrage kann der „Kochtreff Bessarabische  
Küche“ gerne wiederholt werden. Interessenten melden sich bei 

Hildegard Neher-Schmitz per E-Mail:  hinesz@web.de 

gen Vanillesoße mischt. Einfach köstlich, 
die Sonne geht auf.

Am 14. April wurden die Teilnehmer/in-
nen nach dem köstlichen Essen mit einem 
Genuss anderer Art überrascht: mit einer 
literarischen Leibspeise. Die Autorin 
Lucie Neumann las ihre Kurzgeschichte 
„Halupsi. Als wir Duft erbten.“ Die Erin-
nerungen einer Siebenjährigen an die auf-
regende Zeit im August rund um die 
Bessarabiertreffen traf auf die köstliche 
Küche unserer Vorfahren – und fand den 
Geschmack der Gäste. Genauso hatten sie 
es selbst erlebt: mit kindlichem Widerwil-
len und gleichzeitiger Faszination, mit 
Hunger und Empörung. Witz und Fein-
gefühl begeisterten die Nachfahren der 
Bessaraber – und belebte die Erinnerung 
als Zeitzeugnis ganz neu.

Jeder hat von diesen Tagen für sich etwas 
ganz Persönliches mitgenommen und 
wird es weitertragen, seien es nun neue 
Rezepte oder die Zubereitung von „alten“ 
Leibspeisen, die nun besser gelingen wer-
den. Das Schmecken und der Duft der 
gekochten Köstlichkeiten weckte auch 
wieder die eigenen Jugenderinnerungen 
an die Eltern oder Großeltern und deren 
Erzählungen von der guten alten Heimat.

So oder so: Wir hatten in jeder Hinsicht ge-
nussvolle Stunden – und nicht zuletzt sind 
sogar neue Freundschaften entstanden! 

Ganz besonderer Dank gilt Edgar Dick-
hoff und Ingrid Wörner für die Organisa-
tion, und dem Kochteam für die Freude, 
wieder einmal so richtig bessarabisch ge-
nießen zu können.

Text:  Hildegard Neher-Schmitz,   
Lucie Neumann, Edgar Dickhoff

Fotos: Hildegard Neher-Schmitz
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WERNER SCHäFER

Am Sonntag, den 14. Oktober 2018 fan-
den sich an dem wunderschönen Herbst-
sonntag viele ehemalige Bewohnerinnen 
und Bewohner, sowie viele Nachkommen 
von einstigen Lichtentalern am Ort ihrer 
Patengemeinde in Kirchberg/Murr ein.

Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr

Werner Schäfer, der diesjährige Organi-
sator und Leiter des Heimattreffens, wies 
bei seiner Begrüßung der Gäste darauf 
hin, dass in Kirchberg/Murr der blaue 
Himmel an diesem Tag genau so strahle 
wie er einst in Bessarabien über die golde-
nen Kornfelder leuchtete.

Nach einer Einstimmung auf das ehema-
lige Dorf Lichtental, das 1834 hauptsäch-
lich von Schwaben aus Württemberg im 
fernen Südrussland gegründet wurde, 
konnte Werner Schäfer auf die derzeitige 
Situation in Swetlodolinskoje (wie Lich-
tental heute heißt) eingehen und einiges 
über das Dorf berichten, das er erst im 
Mai 2018 mit drei seiner fast erwachsenen 
Enkel besucht hatte. Er konnte die Grüße 
des Bürgermeisters Prodanow an die Be-
sucher übermitteln, der selbst nach dem 
diesjährigen Bundestreffen in Ludwigs-
burg einen kurzen Besuch in Kirchberg/
Murr gemacht hatte.
Wie bei jedem Treffen der Lichtentaler 
erklangen dann die Glocken aus dem ehe-
maligen Glockenturm der prachtvollen 
Lichtentaler Kirche, die heute noch als 
Ruine mitten im Dorf steht. 
Nach den schönen Glockenklängen eröff-
nete Diakon Klaus Hillius, der ein di-
rekter Nachfahre der ersten Einwohnerin 
von Lichtental, der Witwe Hahn, ist, den 
Gottesdienst über das Thema Erntedank. 
In seine Predigt mit den dazu ausgewähl-
ten Liedern band Diakon Hillius das Hei-
matdorf sehr eng mit ein. 
Nach dem Gottesdienst und dem Geden-
ken an alle Verstorbenen erinnerten sich 
die Lichtentaler an Erich Kube, der im 
Mai 2018 im Alter von 98 Jahren verstor-
ben ist. Erich Kube hat sich um seine Hei-
matgemeinde verdient gemacht und half 
in vielen Jahrzehnten immer aktiv mit, 
dass sein Geburtsort in Erinnerung bleibt. 
Besonders Vielen sind noch seine Ge-
dichtvorträge in der Heimatsprache be-
kannt. 
Als Ehrengast begrüßte Werner Schäfer 
den Bürgermeister von Kirchberg/Murr 
Herrn Frank Hornek, der als Repräsen-
tant der Patengemeinde schon viele Jahre 
ein wichtiger und gern gesehener Gast bei 
den Lichtentalern Treffen ist. 
Obwohl Dr. h. c. Edwin Kelm, der Ehren-
bundesvorsitzende des Bessarabiendeut-

schen Vereins e.V., mit seinen 90 
Jahren am selben Tag noch eine 
eigene Veranstaltung hatte, freu-
te sich der Leiter des Treffens, 
ihn als besonderen Ehrengast bei 
den Lichtentalern begrüßen zu 
können. Ebenso herzlich wurde 
auch Valerie Skripnek aus Akker-
man in der Ukraine als Freund 
aller Lichtentaler begrüßt.
Günther Vossler, der Bundesvor-
sitzende des Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V., berichtete 
der Versammlung über Aktivi-
täten des Vereins. Ein ganz be-
sonderes und wichtiges Thema 
war dabei, dass der Bessarabien-
deutsche Verein in der vergange-
nen Woche die Gedenkstätte mit 
den Namenstafeln für die „Ver-Dies ist die Ortseingangstafel von Lichtental

Kreisverband Heilbronn

Frühjahrstreffen der  
Bessarabien- und  

Dobrudscha deutschen
Auch dieses Jahr findet am Sonntag, 28. April 2019 wieder ein Treffen in der 
„Alten Kelter“ in Brackenheim-Botenheim statt. 

Die Veranstaltung beginnt um 10.00 Uhr mit einem Gottesdienst unter Mit-
wirkung von Günther Vossler in der Botenheimer Marienkirche. Dann folgen 
Grußworte und ab 12.30 Uhr Mittagessen. 

Christina Till kocht wieder. 

Es gibt Kartoffel-Krautsalat mit Katletten oder gerauchte Bratwurst (nach bess. 
Rezept). Zum Nachtisch eine bess. Überraschung. 

Um 14.00 Uhr hält Hartmut Knopp den Powerpoint-Vortrag „Dobrudscha – 
Tochter Bessarabiens am Schwarzen Meer.“

Ab 15.30 Uhr Kaffee und Kuchen vom Buffet und Zeit für Gespräche und zum 
Informieren und einkaufen. 

Es ist ein Büchertisch geplant, Dr. Hugo Knöll hat zugesagt, den Stand „Ahnen-
forschung“ zu besetzen, Ein Reisestand mit Reiseangeboten nach Bessarabien und 
in die Dobrudscha sowie Spezialitäten aus der Ukraine werden angeboten.

Zu diesem Frühjahrsempfang laden wir alle Bessarabiendeutschen und Dobrud-
schadeutschen, ihre Freunde und Bekannten aus dem Kreis Heilbronn und 
Umgebung ein.

Christa Enchelmaier 
Kreisvorsitzende  
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schwundenen Umsiedler“ im Erdgeschoß 
des Heimathauses in Stuttgart eingeweiht 
hat. Mit diesem Akt haben die Bessaraber 
eine besondere Aufgabe erfüllt und den 
unschuldigen Opfern der Euthanasie des 
Naziregimes gedacht und den Toten da-
mit nach so langer Zeit wieder einen Na-
men geben können.
Besonders schön war es, dass der Vorsitzen-
de der Heimatgemeinde, Herr Kuno Lust, 
und seine Frau Hedwig bei diesem Treffen 
teilnehmen konnten, ebenso konnte Paul 
Roth willkommen geheißen werden.
„Was Oma noch kochte“ stand auf dem 
Programm. Werner Schäfer mit der Assis-
tenz seiner Ehefrau Hannelore hatte sich 
mit einer Menge Gemüse und Früchte 
ausgestattet, die zur bessarabischen Kü-
che gehören. So wurden z. B. Harbusen, 
Pfeffer in allen Farben, Batletschanna so-
wie Gugomer (Melonen, Paprika, Toma-
ten und Gurken) in verschiedenen Kom-
binationen gezeigt. Die Gäste des Treffens 
teilten dann mit, was daraus gekocht wor-
den ist oder heute noch gekocht wird.
Sobald über ein bessarabisches Essen ge-
sprochen war, las Frau Elli Ingrid Meyer 
die erklärenden Texte dazu aus dem Koch-
buch „Bessarabische Spezialitäten“ von 
Frau Gertrud-Knopp Rüb vor. Dadurch 
erfuhren die Gäste, zu welcher Zeit und zu 
welchem Anlass was gekocht wurde. 
Zum Mittagessen durfte dann der bessa-
rabische Mamlig (Maisbrei) mit Gulasch 
und Salat genossen werden.
Nach der Mittagspause hielt die 23jährige 
Charlotte Holwein, Urenkelin von Karl 
Roth, dem Autor des Lichtentaler Hei-
matbuches, das Hauptreferat „Bessara-
bien mit den Augen der jungen Generati-
on“, zu dem sie schöne Bilder aus ihrer 
Reise von 2016 zeigte. Dieser besondere 
Vortrag kam durch die lebendige Vor-
tragsweise und die Aussagen einer jungen 
Frau sehr gut bei den Teilnehmern an. 
Werner Schäfer bedankte sich bei 
Charlotte Holwein unter dem Beifall der 
Besucher vor allem für ihren Schlusssatz 
in dem tollen Referat: „Ich habe mich in 
Lichtental und Bessarabien verliebt!“
Nach Kaffee und Kuchen gab es noch 
eine interessante Ausspracherunde über 
Fragen zur Lichtentaler Vergangenheit 
und der Zukunftsentwicklung, sowie zur 
Umsiedlung 1940. Sicher können solche 
Aussprachen beim nächsten Heimattref-
fen im Jahr 2019 fortgesetzt werden. 
Nach einem herzlichen Dankeschön an 
die Familien Holwein, Kieninger und 
Schäfer aus Kirchberg/Murr, die für den 
guten Ablauf des Tages gesorgt haben, 
und einem ehemaligen russischen Hei-
matgedicht, vorgetragen von Viktor Fritz, 
beendete Werner Schäfer den schönen 
Tag und wünschte unter dem immer noch 
blauen Himmel über Kirchberg an der 
Murr allen eine gute Heimfahrt.

PROF. DR. GÜNTER LANGE

Unter diesem Leitspruch sendet Televisi-
on MOLDOVA I die Erfahrungen von 14 
moldauischen Medienakteuren, die im 
Oktober 2018 an zehn Tagen das zivilge-
sellschaftliche Leben in Berlin, Branden-
burg und Sachsen-Anhalt erkundeten.
Neben Kurz- und Langzeitprogrammen 
ins englischsprachige Ausland und in 
Deutschland sowie der Durchführung des 
Parlamentarischen Patenschafts- Programms 
im Auftrag des Deutschen Bundestages 

Unter gleichem Himmel
leistet Partnership 
International e.V. 
Köln mit dem Pro-
jekt Moldau wieder 
einen Beitrag zur 
Völkerverständi-
gung sowie zum 
Programm des Aus-
wärtigen Amts 
„Ausbau der Zu-
sammenarbeit mit 
der Zivilgesellschaft“ in den Ländern der 
östlichen Partnerschaft und Russland.

Communitatea; 
Einigkeit (Quelle: 
Anna Dragan)
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Verein „Einigkeit“ aus der Republik 
Moldau zu Gast in Deutschland
Durch die finanzielle Förderung und Un-
terstützung des Projekts durch das Aus-
wärtige Amt der Bundesrepublik Deutsch-
land und das Engagement einiger 
langjähriger Vereinsmitglieder konnte eine 
Gruppe von 14 engagierten Medienakteu-
ren des gemeinnützigen Vereins Einigkeit 
aus der Republik Moldau nach Deutsch-
land eingeladen werden. In Berlin, Pots-
dam und der Lutherstadt Wittenberg führ-
te die Gruppe Hospitationen an Stätten 
durch, die das Leben in unserer Gesell-
schaft widerspiegeln und Perspektiven für 
das eigene wirtschaftliche, gesellschaftli-
che und soziale Fortkommen aufzeigen. 

Die nichtstaatliche Organisation Einig-
keit setzt sich für den Dialog und den 
Ausbau von Meinungs- und Informa-
tionsvielfalt zwischen den Menschen aller 
Regionen einschließlich der transnistri-
schen Region in der Republik Moldau ein. 
Der Verein initiiert im Rahmen seiner 
Arbeit Projekte, die dem Aufbau einer 
pluralistischen Medienlandschaft dienen. 

So werden zum Beispiel die Eindrücke aus 
Deutschland in Ausstellungen, Artikeln, 
Reportagen und Vorträgen über das in 
verschiedenen gesellschaftlichen Berei-
chen Erlebte in der gesamten Republik 
Moldau einem großen Personenkreis be-
kannt gemacht. Auch die Journalisten aus 
der transnistrischen Region haben mit ih-
ren Reportagen über die Eindrücke in 
Berlin, Potsdam und Wittenberg zur Stär-
kung des sozialen Zusammenhalts und 
zum friedvollen Miteinander beigetragen. 

Dialog zwischen allen Regionen der 
Republik Moldau 
Seit dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 
1992 besteht die Region Transnistrien als 

unabhängige Region im Osten der Repu-
blik Moldau. Völkerrechtlich wird Trans-
nistrien nicht als eigenständiger Staat an-
gesehen, hat aber seine eigene Regierung, 
Verwaltung und Währung. 

Um den sogenannten „Transnistrien-
Konflikt“ zu lösen und dem Vertrauens-
verlust entgegenzuwirken, sind direkte 
Kontakte zwischen den Menschen, zwi-
schen allen Seiten notwendige Vorausset-
zungen für vertrauensbildende Maßnah-
men. In diesem Sinne war auch die 
Zusammenarbeit mit drei Medienakteu-
ren aus Bender erfolgreich, indem sie 
durch Reportagen und Artikel ihre Ein-
drücke aus Deutschland vielen Bürgern in 
Transnistrien vermittelten. 

Die Medienlandschaft in Deutschland 
kennenlernen
Während ihres zehntägigen Deutsch-
land-Aufenthalts im Oktober haben die 
moldauischen Partner erlebt, wie Beiträge 
für verschiedene Medien entstehen und 
wie sie zu einer freien Meinungsbildung 
beitragen können. Besucht wurden unter 
anderem die Redaktion der Zeitung „Das 
Parlament“, die vom Deutschen Bundes-
tag herausgegeben wird und die Redaktion 
des Wochenblattes „Evangelischer Kir-
chenkreis Wittenberg“ des Kirchenkreises 
Wittenberg, deren Herausgeber Herr Su-
perintendent Christian Bleuchelt ist. 

Einblick in die Medienvielfalt auf dem 
Forschungscampus Berlin-Buch gab un-
ter anderem Geschäftsführer Dr. Ulrich 
Scheller, der auch viele Fragen zur sozia-
len Fürsorge der Beschäftigten in den ver-
schiedenen Firmen beantwortete. Im be-
sonderen Fokus der Gespräche stand auch 
der Übergang zur freien Informations-
vielfalt und Medienlandschaft in den neu-
en Bundesländern nach dem Mauerfall. 

Gespräche mit Personen des 
 gesellschaftlich-politischen Lebens
Das Treffen mit Markus Meckel, dem 
letzten Außenminister der DDR und Mit-
glied des Deutsch-Moldauischen Forums 
des Bundestages, diente dem Dialog über 
die Lösung der schwierigen Probleme in 

den neuen Bundesländern nach der er-
reichten Einheit Deutschlands. 

Wie Vorurteile abgebaut, gegenseitiges 
Vertrauen und Gesprächsbereitschaft ge-
schaffen wurden, konnte an Beispielen 
der demokratischen Entwicklung in den 
neuen Bundesländern nachgewiesen wer-
den. Dass aber noch viel zu tun ist, um die 
volle Angleichung der Lebensverhältnisse 
zu erreichen, wurde auch an Beispielen 
der Lohnentwicklung aufgezeigt.  
Auch der Besuch beim Botschafter der 
Republik Moldau, S.E. Dr. Oleg Sere-
brian, war ein weiterer Mosaikstein zum 
Gesamtbild der gewachsenen zivilgesell-
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen 
der Republik Moldau und Deutschland. 

Auswertung der Eindrücke aus 
Deutschland und weitere Pläne 
Vertreter von Partnership International 
konnten noch im November dieses Jahres 
zu einem kurzen Besuch in die Republik 
Moldau reisen, um die Freunde der Einig-
keit in ihrer Arbeit bei der Popularisierung 
ihrer gesammelten Eindrück zu unterstüt-
zen, den Erfahrungsaustausch fortzu-
setzen und die Pläne für das nächste Jahr 
zu besprechen. 
Auch bei dem Gegenbesuch wurde Part-
nership International e.V. Köln vom Aus-
wärtigen Amt unterstützt, bei dem wir 
uns, auch im Namen unserer Partner vom 
Verein „Einigkeit“ auf diesem Wege für 
die Förderung bedanken möchten. 

Stand des Vereins Einigkeit beim Stadtfest in 
Balti (Quelle: Anna Dragan)

Republik Moldau  (Quelle: Wikipedia)

Dialog mit Markus Meckel (rechts, daneben 
Anna Dragan und Iurii Racencov) (Quelle: PI) 

Empfang beim Botschafter der Republik 
Moldau (Mitte) (Quelle: PI)

Prof. Lange ist Projektleiter für Länder 
der Östlichen Partnerschaft und suchte 
einen Kontakt zu moldauischen Bürgern. 
Der Bessarabiendeutsche Verein konnte ihn 
an den Verein Einigkeit vermitteln, den 
wir gut kennen.
 Ingo Rüdiger Isert
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Gelungene Integration: Grigori Mumur im Kreis seiner neuen Familie, Mangea Punar 1937

Dobrudschadeutsche

HEINZ-JÜRGEN OERTEL

Fortsetzung vom Mitteilungsblatt 
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 „Potemkin”
Von Irmgard-Gerlinde Stiller geb. Leyer, 
Sofular
Als Dobrudschanerin aber interessiert 
man sich dafür [das Schicksal der Potem-
kin], und es drängt sich einem die Frage 
auf, was aus diesen Matrosen geworden 
ist. Es fällt mir aber nicht schwer, diese 
Frage selbst zu beantworten, da ich ja mit 
den Kindern dieser Flüchtlinge zur Schu-
le gegangen bin, in der Jugendarbeit mit 
ihnen zusammengewirkt und schließlich 
in eine Familie geheiratet habe, die einen 
„Potemkiner“ als Onkel hatte. Es wäre 
der Mühe wert gewesen, über die einzel-
nen Schicksale dieser Potemkin-Familien 
ein genaues Bild zu zeichnen, um es im 
Jahrbuch festzuhalten. Das wäre eine mü-
hevolle, jedoch interessante und schöne 
Arbeit, die jeden Historiker reizen dürfte.
Schon als schulpflichtiges Mädchen hörte 
ich zu Hause des Öfteren in Gesprächen 
meines Großvaters mit den Dorfältesten 
das Wort „Potemkin“. Vom Hören-Sagen 
weiß ich, dass die Besatzung des Panzer-
kreuzers in Konstanza damals von unse-
ren Rumänen zuerst keine Landeerlaub-
nis erhalten hatte. Nur nach langem Hin 
und Her wurde ihr erlaubt, an Land zu 
gehen. Der Panzerkreuzer aber wurde 

Unsere  „Potemkiner“ 
Teil 2

von den Russen wieder nach Russland 
 geholt. 
Unter dieser Besatzung befanden sich 
auch viele Russlanddeutsche. Daher war 
es nur natürlich und verständlich, dass 
diese Matrosen Verbindung zu Deut-
schen suchten, nachdem sie in Erfahrung 
gebracht hatten, dass sich in der Umge-
bung von Konstanza deutsche Kolonis-
tengemeinden befanden.
Durch Einheiraten in unsere deutschen 
Familien wurden diese Potemkinleute 
sesshaft und gehörten fest zur Gemeinde; 
auch einige russische Matrosen heirateten 
deutsche Mädchen, gaben ihren ortho-
doxen Glauben auf und bekannten sich zu 
unserer Evangelisch-Lutherischen Kir-
che. In der Kobadiner Chronik von Otto 
Leyer wird etwas darüber geschrieben.
Ich selbst besuchte die rumänische und 
deutsche Schule in Kobadin mit zwei 
Kindern der Familie Friedrich Götz, Lui-
se und Wilhelm, (aus Wolhynien stam-
mend) und mit zwei Kindern der Familie 
Konstantin Karabanoff, Wilhelmine und 
Maria, (ukrainischer Abstammung).
Herr Karabanoff (in Kobadin schrieben 
sie sich Karabanow) ist noch vor der Um-
siedlung in Kobadin tödlich verunglückt. 
Seine Frau Maria, geb. Schmolke, fand 
nach vielen schwer durchgestandenen 
Jahren – Umsiedlung, Lagerzeit, Flucht 
aus Böhmen – mit ihren sechs Kindern in 
Pfaffenhofen bei Heilbronn eine neue 
Heimat. Im April 1963 verstarb sie dort 
im Alter von 70 Jahren.

Als ich mich in späteren Jahren in der Ju-
gendarbeit betätigte, hatte ich Gelegen-
heit, in Alakap in das Haus der Familie 
Timofei Kutz (damals schrieben sie Gutz) 
zu kommen, deren Tochter Erna in mei-
nem Alter war. Ich übernachtete in ihrer 
guten Stube. Leider war damals kurze 
Zeit vorher der Vater dieser Familie ge-
storben. Seine Frau war eine geborene 
Kluckas und Schwester des Dobrud-
scha-Obmannes Herrn Johann Kluckas. 
Als ich 1939 mit meinem Mann nach Ala-
kap zog, konnte ich diese nette Familie 
näher kennenlernen. Heute lebt Frau 
Kutz, alten Berichten zufolge, in Bruck/
Murr, Österreich. Beide, die Kobadiner 
und die Alakaper Potemkinfamilien, be-
fassten sich mit der Bauerei.
Nach unserer Übersiedlung und Anstel-
lung in Fachria, kurz vor der Umsied-
lung, wurde ich dann schließlich selbst 
mit einem Potemkiner verwandt. In 
Fachria waren noch einige Familien, de-
ren Oberhaupt auch zur Potemkinbesat-
zung gehört hatte. Außer der Familie 
Weinberger waren noch die Familien 
Fein und Sommer und ein Russe, der 
aber frühzeitig verstarb. Herr Fein war 
von Beruf gelernter Schmied. In Fachria 
hatte er aber auch gebauert. Er hatte 
sechs Kinder: Emilie, Albert, Berta, Otto, 
Paul und Emil. Seine Frau starb noch zu 
Hause in Fachria. Er selbst starb während 
unserer Lagerzeit. Im Lager Mauer-Öh-
ling war ich mit Herrn Fein in einer Ba-
racke und lernte dort eigentlich erst die-
sen feinen Mann schätzen.
Die Familie Sommer kannte ich weniger. 
Sicherlich betrieben auch sie Landwirt-
schaft. Ich weiß, dass ein Sohn dieser Fa-
milie, sie hatten mehrere Kinder, die 
jüngste Tochter des alten Herrn Reule, 
unseres ehemaligen Kurators aus Alakap, 
heiratete. Herr Sommer starb in Fachria.
Und nun komme ich zurück zur Familie 
Gottlieb Weinberger. Seine Frau Wilhel-
mine geborene Koch war die Schwester 
der Stiller-Großmutter. Dieser Gottlieb-
vetter Weinberger war ein sehr netter 
Onkel mit großem Takt und viel Herzens-
bildung. Ich hatte ihn sofort ins Herz ge-
schlossen, als ich in diese Verwandtschaft 
kam. In Russland besaßen seine Eltern 
einen Laden, was man ihm auch sofort an-
merkte. Er war ein kluger Kopf, belesen 
und konnte gut rechnen. Hier in Fachria 
betrieb er Landwirtschaft. Fünf Kinder 
blieben ihm am Leben: Christian, Ida, Ja-
kob, Martha und Adolf. Ich weiß, dass auf 
dem Hofe des Emanuel Stiller (seines 
Neffen) Wort und Rat des Gottliebvetter 
Weinberger sehr maßgebend war. Wurde 
etwas unternommen, und galt es zu rech-
nen, zu kalkulieren und zu planen, so wur-
de immer Gottlieb Weinberger gerufen. 
Waren Käufe und Verkäufe zu tätigen, 
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musste immer erst Gottliebvetters Rat 
und Vorschlag angehört werden.
Gottlieb Weinberger, der Potemkiner aus 
Saratow (Wolgakolonien), packte 1940 
wieder seine Habe und begab sich mit uns 
allen auf die große Wanderschaft nach 
Deutschland. Während er im Sommer 

Die Meuterei auf dem   
Panzerkreuzer Potemkin 1905

HEINZ-JÜRGEN OERTEL

Nach der Zusammenstellung einiger Tex-
te aus den Jahrbüchern der Dobrudscha-
deutschen, welche ausschließlich aus Er-
innerungen von Erzählungen damals 
beteiligter Matrosen, welche in deutschen 
Dörfern der Dobrudscha Aufnahme fan-
den, bestanden, sollen einige objektivere 
Bemerkungen folgen.

Die Recherche 
ist nicht einfach. 
Oft wird nur der 
Film von Sergej 
Eisenstein aus 
dem Jahr 1925 
als Quelle ange-
führt1. Der Film 
jedoch, als 
Propagandafilm 
konzipiert, er-
zählt nur einen 
kleinen Teil der 
Geschichte und 
nicht das Ende der Meuterei. Einen gu-
ten, erzählerischen Ansatz bietet Richard 
Hough in seinem 1961 auf Deutsch er-
schienen Buch „Die Meuterei auf dem 
Panzerkreuzer Potemkin“. Daraus wer-
den hier einige uns interessierende Ab-
schnitte zitiert.

Da es den Matrosen der Schwarzmeer-
flotte 1905 nicht gelang, die Revolution 
gegen das zaristische Russ land erfolgreich 
zu beenden, mussten die Matrosen nach 
einem sicheren Zufluchtsort suchen. Ih-
nen drohte Tod oder jahrelange Verban-
nung. Ein erster Versuch am 2. Juli im 
rumänischen Schwarzmeerhafen Con-
stanța zunächst nur Proviant, Frischwas-
ser und Kohle zu bekommen schlug fehl. 
„Der Empfang der Potemkin in Con-
stanța war förmlich und kühl“. Und „Die 
Offiziere dort empfahlen ihnen wärms-
tens, sich zu ergeben und versprachen, 
dass man ihnen kein Leid zufügen werde. 
Sie waren davon überzeugt, dass die Me-

1 Titel im „Bukarester Tagblatt“ vom 9. Juli 1905

uterer sich sofort naturalisieren2 lassen 
könnten“, sie sollten jedoch ihr Schiff im 
Stich lassen. Der Anführer der Meuterer, 
Matuschenko, fühlte sich durch das An-
gebot beleidigt. Nach Rücksprache mit 
der Mannschaft entschlossen sie sich für 
eine weitere Irrfahrt, mit der Hoffnung, 
im Hafen von Fedosia auf der Krim Koh-
le für weiter Fahrten, eventuell zur Krim, 
zu erhalten. Fedosia erreichten sie am 5. 
Juli morgens. Trotz der Drohung, Fedo-
sia zu beschießen, erhielten sie keine 
Kohle. Im Gegenteil, beim Versuch, an 
Land zu gehen, wurden sie von Gewehr-
salven empfangen, viele Matrosen ließen 
dabei ihr Leben. Dieser Vorfall, so 
schreibt Hough, „löschte bei den Meute-
rern der  »Potemkin« die letzten Funken 
von Entschlossenheit.“ Rufe wurden laut 
„»Zurück nach Rumänien!«»Fahren wir 
wieder nach Constanza« .. »Wir sterben 
besser dort oder irgendwo anders, als vor 
einem Exekutionskommando der Ma-
rine«“. Die Potemkin erreichte den Ha-
fen von Constanța das zweite Mal am 8. 
Juli um zwei Uhr morgens. 11 Tage nach 
Beginn der Meuterei auf dem Schiff.

„Bald nach Tagesanbruch begannen die 
Leute in Gruppen nacheinander in den 
Ruderbooten und dem Dampfboot an 
Land zu gehen, viele jetzt, trotz ihres 
schrecklichen Hungers in fröhlicher Stim-
mung, … Sie wurden an den Docks von 
einer Abordnung und Mitgliedern der ört-
lichen Sozialdemokratischen Partei als 
siegreiche Helden mit Begeisterung, durch 
die Vertreter der zivilen Behörden etwas 
kühler empfangen. Diese regelten dann 
auch für den Augenblick die Frage der Un-
terkunft und Verpflegung und verteilten 
auf Ersuchen Matuschenkos die noch übri-

2  Naturalisieren: der Begriff im Britischen Englisch 
„naturalisation“ sollte hier mit „Einbürgerung“ über-
setzt sein.

gen 20 0003 Rubel gleichmäßig unter die 
Mannschaft. Später würden sie dann die 
versprochenen Pässe erhalten und diejeni-
gen, die im Lande zu bleiben wünschten, 
würden auch Arbeit in der Landwirtschaft 
oder in den Fabriken haben.“

Auf Befehl Matuschenkos begab sich eine 
Gruppe des Soldatenrates nochmals auf 
das Schiff, öffnete die Flutventile, und ließ 
die Potemkin im seichten Wasser sinken. 
Die Potemkin wurde kurz darauf wieder 
flottgemacht und schließlich am 11. Juli im 
Schlepp zurück nach Russland gebracht. 
„Als Zeichen ihrer Schande verfügte Zar 
Nikolaus am 9. Oktober, dass der Name 
des Schlachtschiffes in »Pantelymon« 
(Einfacher Bauer) geändert werde.“

Noch einige Zitate aus dem Buch von 
Hough, welche kurz erahnen lassen, wie 
es einigen der Matrosen in Rumänien er-
ging, soweit es uns aus Sicht der Dobrud-
schadeutschen interessiert. „Die rumäni-
sche Regierung stand zu ihren Zusagen 
gegenüber den Meuterern und St. Pe-
tersburg mußte sich, trotz wiederholter 

Forderungen, mit einem zwar versenkten, 
aber nicht untergegangenen Schlacht-
schiff zufrieden geben.“
„Nach ihrer ersten herzlichen Begrüßung 
in Constanza konnten die übrigen sechs-
hundert Meuterer von der »Potemkin« 
weiterhin ungestört und in Zufriedenheit 
in Rumänien leben. Für alle gab es Arbeit, 
teils in den Schiffswerften von Constanza, 
für die meisten aber auf dem Lande. Eine 
Anzahl von ihnen heiratete und bekam 
Kinder; sie ließen sich fest nieder. Es hatte 
den Anschein, als ob sie schnell in dem 
Leben des Landes aufgehen und man 
nichts mehr von ihnen hören würde.“

3 Aus der Schiffskasse der Potemkin

1905 als junger und unbeschwerter Ma-
trose in russischen Diensten im Hafen 
von Konstanza gelandet war, war er nun 
bei dieser Umsiedlung schon ein älterer 
Mann mit bereits verheirateten Kindern, 
ja er war schon längst Großvater mit fast 
erwachsenen Enkelkindern.

Literatur:  
Wikipedia Artikel zum Film Meuterei auf 
der „POTJOMKIN“ Von Henning Sietz, 
Jahrbuch 1969 der Dobrudscha-Deut-
schen; Hrsg. Otto Klett

Titel im „Bukarester Tagblatt“ vom 9. Juli 1905
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„In Zeiten innerer Krisen und hauptsäch-
lich, wenn prominente Russen oder Mit-
glieder der Kaiserlichen Familie zu Be-
such in das Land kamen, wurden sie 
besonderer polizeilicher Kontrolle und 
verschiedenen Arten der Beschränkung 
unterworfen, wie z. B. dem Verbot, ihre 
Arbeits- und Wohnplätze zu wechseln. 
Einige der Ex- Matrosen, die sich verächt-
lich über diese Bestimmung hinwegsetz-
ten, wurden nach Russ land deportiert, 
dort vor Gericht gestellt, verurteilt und in 
Arbeitsbataillone nach Sibirien geschickt. 
Mit der Zeit fand diese kleine Gruppe 
russischer Menschen das Leben in Ru-
mänien immer schwieriger. Ihre Lage 
wurde auch nicht gerade besser gemacht 
durch das Betragen einiger ihrer alten 
Schiffskameraden, die, wie berichtet wur-
de, bald herausfanden, daß die Löhne 
niedriger als in Rußland waren, die Ver-
pflegung fast ausschließlich aus Mais- 
Porridge bestand, einem Gericht, für ei-
nen russischen ›Muschik‹ genau so 
ungenießbar wie für einen englischen 
Farmarbeiter. Diebstahl, Aufsässigkeit, 
Gewalttaten und zumindest in einem Fal-
le sogar Mord an einem Aufseher kamen 
ebenfalls vor. Die mehr stoisch Veranlag-
ten nahmen diese Schwierigkeiten mutig 
auf sich, bis die ganze Episode einige Jah-
re später vollkommen in Vergessenheit 
geraten war. Andere suchten anderswo ihr 
Glück. Matuschenko selbst und vier sei-
ner Freunde nahmen die Amnestiebedin-
gungen, die von der russischen Regierung 
im Jahre 1907 angeboten wurden, an. 
Vielleicht waren es familiäre Bande, viel-
leicht auch die Spekulation, eine revoluti-
onäre Aktivität fortsetzen zu können, der 
er sich ganz gewidmet hatte, oder auch 
beides, das ihn zurücktrieb in die Heimat. 
Er wurde aber an der Grenze verhaftet 
und später als Verräter aufgehängt. Seine 
Freunde schickte man nach Sibirien.“

Soweit zu den Auszügen aus dem Buch. 
Aus einigen Beschreibungen der Dobrud-
schadeutschen wissen wir auch den weite-
ren Werdegang, zumindest einiger Ma-
trosen, die in den deutschen Dörfern 
„hängen“-geblieben waren.

Was bleibt noch zu tun? Zeitzeugen, 
selbst deren Nachfahren, werden wir 
nicht mehr befragen können. Ob man im 
Stadtarchiv in Constanța noch Unterlagen 
zu Einbürgerung finden kann? Die Hoff-
nung besteht.

SIEGMUND ZIEBART

Der Mais stammt aus Mexiko und galt bei 
den Azteken als „Segen der Götter“. 
Daraus kann man erkennen, welche fun-
damentale Bedeutung er hatte.
Er ist auch heute noch das am meisten 
angebaute und wichtigste Nahrungs-
mittel der Welt. Auch in der bessarabi-

Wir besuchen unser Dorf- und  Bauernmuseum in Friedenstal/Mirnopolje

Der Maisribbler und das Bobschehaus

Mamlig – Mamaliga 
- Polenta

Maisbrot Futter für Kühe, Schweine, 
Schafe

schen Landwirtschaft spielte der Mais 
(Kukuruz) eine sehr große Rolle. Die 
Körner waren ein ganz wichtiges Nah-
rungsmittel für viele Menschen und ein 
ausgezeichnetes Viehfutter. Aber auch 
alle anderen Teile der Pflanze, Stängel, 
Blätter und die Kolbenstrünke (Putzen) 
wurden auf dem Hof und Haus für vieler-
lei Zwecke verwendet.

Deckblätter

 Arbeitstreffen im Juli in 
 Malkotsch/Malcoci 

Um die Arbeiten an der Kirche in Malkotsch voranzutreiben, wollen 
wir ein Arbeitstreffen vor Ort in Malkotsch organisieren. Wie sicher schon bekannt 
wollen wir die Kirche vor dem Verfall retten und nach Möglichkeit einen Erinne-
rungsort an „100 Jahre deutsche Siedler in der Dobrudscha“ schaffen. Der Umfang 
der möglichen Arbeiten hängt natürlich wesentlich von verfügbaren Geldmitteln 
ab. Spenden sind hier herzlich willkommen! 

Aber auch mit wenigen Mitteln bzw. unserer eigenen Hände Arbeitsleistung kön-
nen wir schon einiges leisten und viel erreichen. Dazu wird es ein Treffen mit Ar-
beitseinsatz im Juli 2019 geben. Die konkrete Terminabstimmung der Teilnehmer 
für diesen Arbeitseinsatz im Juli 2019 erfolgt über einen On-Line-Terminplaner.

Wir hoffen auf rege Teilnahme, ob für nur einen Tag oder auch für mehrere Tage. 
In dieser Zeit sind auch Ausflüge in Nachbargemeinden oder ins Donaudelta mög-
lich. Für die Unterkunft sollten Sie selbst sorgen. 
Hinweise dazu auf www.dobrudscha.eu. 

Wir sind auch im Kontakt mit der Gemeindeverwaltung Nufăru-Malcoci, um 
 Hilfe bei Werkzeug und Transport zu erhalten. 

Kontakt: Heinz-Jürgen Oertel
hj.oertel@t-online.de   |    Mobil 0152 34236698

Besuchen Sie unsere 
Homepage:

www.bessarabien.de
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Die Stängel und die Strünke der Mais-
kolben (die Putzen) dienten als Feuerung 
für die Backöfen und als Heizmaterial 
für die Stubenöfen im Winter.

Geerntet wurde der Mais erst im Septem-
ber d.h. nachdem sich Mensch und Pferde 
von der schweren Getreideernte etwas er-
holt hatten. Die Kolben wurden einzeln 
von Hand von den Stängeln abgebrochen, 
in einem umgehängten Sack gesammelt 
und dann auf den Wagen verladen.

Alter Backofen aus der Gründerzeit

Mundschenk

Die Deckblätter der Maiskolben wurden 
gern als Futter für die Schafe und als Fül-
lung für die Strohsäcke verwendet (sie 
waren wesentlich weicher als Stroh).

Die geernteten Maiskolben wurden zu-
nächst in einem trockenen Raum (Schopf) 
auf einem Haufen abgeladen. Abends traf 
sich dann die Nachbarschaft reihum um 
die Deckblätter abzuziehen (Bobsche-
blatten). Dabei wurde viel geschwätzt, 
gesungen und auch manch Gläschen 
Wein getrunken. Wer einen roten oder 
gar scheckigen (ganz selten) Maiskolben 
fand, durfte seiner Angebeteten einen 
Kuss geben. (Böse Zungen behaupten, 
dass manche Burschen rote Kolben heim-
lich mitgebracht haben).

Die Maiskörner konnten danach aber 
nicht gleich von den Kolben „abgerib-
belt“ werden. Die Körner waren noch zu 
weich und wären zerquetscht worden. 
Deshalb wurden sie zunächst in einem 
„Bobschehaus“ gelagert. Durch die gro-
ßen Abstände zwischen den Brettern 
konnte der Wind gut durchziehen. Die 
Maiskörner konnten dadurch trocknen 
und nachreifen und wurden hart.

Das Bobschehaus

Sobald es die Zeit zuließ, so nach 1–2 Mo-
naten, wurden dann die Körner mit dem 
Maisribbler vom Strunk (Putzen) abge-
ribbelt. Die Kolben wurden dabei einzeln 
von Hand in den Einwurf gesteckt (dünnes 
Ende nach vorne). Hinter dem Einwurf 
befanden sich drei Ribblerscheiben. Ke-
gelförmige Teller aus Stahl, die auf ihren 
Tellerflächen Stahlnoppen hatten. Zwei 
Scheiben waren auf einer Achse in einem 
bestimmten Abstand montiert und wurden 
durch eine Kurbel von Hand angetrieben. 
Die dritte Scheibe war auf einem eigenen 
Hebel so montiert, dass sie mit den beiden 
anderen Scheiben einen dreieckigen 
Durchlass bildete. Je nach Hebelstellung 
wurde der Durchlass automatisch größer 
oder kleiner und damit der Größe des Kol-
bens angepasst. Um den Anpress druck 
konstant zu halten, war vorne am Hebel 
ein verstellbares Gewicht angebracht, so 
dass man den Druck der jeweiligen Mais-
sorte anpassen konnte. Denn manche Kör-
ner gingen leicht los, andere schwerer. 
Steckte man den Kolben in den Einlass 
wurde er von den gegenläufig  rotierenden 
Scheiben selbst in Rotation versetzt. Dabei 
hebelten die Noppen an den Scheiben die 
Körner aus dem Putzen. Die Körner ka-
men dann vorne, die Putzen seitlich raus.

Einwurf

Verstellbares 
Gewicht

Putzen

Abgeribbelte  
Maiskörner

Die Stängel wurden später mit einem 
leichten Blechbeil, das einen langen Stiel 
hatte, unten abgeschlagen und dann hin-
ter dem Dreschplatz in einem Schober 
aufgesetzt.

Rote und gescheckte Maiskolben

Der Maisribbler



14� März�2019�Aus�Geschichte�und�Kultur���|���Über�den�Tellerrand

EVA HÖLLWARTH

Im Bessarabischen Museum haben wir 
in einer der Schauvitrinen handge-
strickte Wollstrümpfe ausgestellt. 
Schwarze und braune Strümpfe für 
den Werktag und naturweiße Strümp-
fe für Sonn- und Feiertage.
Wer von den „jüngeren Senioren“ erin-
nert sich nicht beim Anblick dieser Ex-
ponate, wie solche Strümpfe, die wir als 
Kinder in der kalten Jahreszeit trugen, 
gekratzt und gebissen haben?  Alles 
Jammern half nichts, die Mütter aus 
Bessarabien, von den Donauschwaben 
und den Einheimischen, hatten immer 
dieselben Ratschläge parat: „Beiss zu-
rück“ oder „stell dich nicht so an“.
Die Strümpfe im Museum sind meist 
aus Schafwolle, alle gleichmäßig rechts 
handgestrickt. Bei den Strümpfen der 
Frauen am oberen Rand mit einer klei-
nen Borte mit Spitzenmuster versehen 
und die Fersen ganz akkurat verarbei-
tet. Im Schaukasten ist auch ein Kin-
derstrumpf aus naturweißer Wolle. 
Der Strumpf ist rechtsgestrickt und 

oben der Abschluss ist ein Bündchen, 
ca. 6 cm breit, rechts-links gestrickt. 
An dem Bündchen ist ein Knopf ange-
bracht. Er diente dazu, dass die 
Strümpfe mit Strapsen am Leibchen 
festgehalten wurden.
Auf alten Fotos sieht man, dass auch 
die Buben solche langen handgestrick-
ten Strümpfe in der kalten Jahreszeit 
trugen. Besonders „chic“ aus heutiger 
Sicht, sah dies bei kurzen Wollhosen 
aus.
Vor ein paar Monaten brachte uns 
Frau R. Gwinner auch zwei Paar 
Strümpfe und dazu noch einen inter-
essanten Hinweis ihrer Mutter: 
„Die Strümpfe aus Schafwolle wurden 
selbst gestrickt und ausschließlich im Win-
ter getragen. Im Sommer (oft schon im 
März) gingen die Kinder, und werktags 
auch die Frauen, barfuß. Im Sommer war 
es sehr heiß, so dass die Frauen bei der Fel-
darbeit ständig in Bewegung bleiben mus-
sten, denn die Erde war so heiß. Wollten 
sie stehen bleiben, so mussten sie mit der 
Hacke eine Kuhle in den Boden schlagen, 
um die Erdkühle zu nutzen.“

Die weißen Strümpfe waren  
Sonn- und Feiertagen vorbehalten

Handgestrickte Wollstrümpfe

Handgestrickte Wollstrümpfe  
für den Winter

ANNE SEEMANN

Mit der symbolischen Übergabe des Eu-
ropa-Wimpels und den einige Wochen 
später folgenden Feierlichkeiten im Buka-
rester Konzerthaus „Athenäum“ war es 
besiegelt: Vom 1. Januar bis zum 30. Juni 
2019 hat Rumänien zum ersten Mal seit 
dem Beginn seiner Mitgliedschaft 2007 
die EU-Ratspräsidentschaft inne. Die Mi-
nister der rumänischen Regierung sind 
für die folgenden sechs Monate dafür ver-
antwortlich, Ministerräte zu leiten, politi-
sche Schwerpunkte für die EU zu setzen 

Europas Augenmerk auf Rumänien 
Wie berechtigt ist die Kritik an der rumänischen EU-Ratspräsidentschaft?

und Kompromisse der derzeit noch 28 
Mitgliedsländer zu schmieden. Und doch 
können diese festlichen Akte nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass vieles im Argen 
liegt. Sowohl innerhalb Rumäniens als 
auch zwischen der EU und der rumäni-
schen Regierung. 

Rüge von EU
Schon Monate vor der eigentlichen 
Amtsübernahme meldeten sich die ersten 
kritischen Stimmen zu Wort. EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude Juncker, 
EU-Ratspräsident Donald Tusk sowie 

Mitglieder des europäischen Parlamentes 
zweifelten die Eignung Rumäniens an. Ein 
im November 2018 von der EU-Kommis-
sion veröffentlichter Bericht bescheinigt 
dem rumänischen Staat erhebliche Defizi-
te bei Rechtsstaatlichkeit und Korrupti-
onsbekämpfung. Der Reformprozess sei 
ins Stocken geraten, es seien sogar Rück-
schritte gemacht worden, hieß es darin. 

Hauseigene Probleme
Diese Defizite sind kein Zufall. In den 
letzten Jahren gab es einige Reformen, die 
die Rechtsstaatlichkeit des rumänischen 
Staates schwächten und ihn anfälliger für 
Korruption machten. Es wurde die Straf-
prozessordnung derart geändert, dass die 
Justiz in ihrer Unabhängigkeit einge-
schränkt ist, kritische Richter und Staats-
anwälte wurden einfach abgesetzt. 
Ein ähnliches Bild zeichnet sich beim The-
ma Korruptionsbekämpfung. Ist die Kor-
ruption sowieso schon ein Thema, das für 
96 Prozent der Rumänen zu den großen 
Problemen im Land zählt, so verschlech-
terte sich die Situation in den vergangenen 
Jahren. Anfang 2017 noch konnten massi-
ve öffentliche Proteste ein Amnestiegesetz 
für Korruptionsdelikte verhindern, doch 
seitdem ist nach und nach in kleinen 
Schritten das Korruptionsstrafrecht ent-
schärft worden. Anfang Juli 2018 wurde 
die angesehene Korruptions-Sonderstaats-
anwältin Laura Kövesi entlassen. Sie hatte 
zahlreiche Politiker der Korruption über-
führt und ins Gefängnis gebracht. 
Nun greifen die verschiedenen Maßnah-
men zur Umgestaltung des Staates inein-
ander: Mit dem Austausch von Staatsan-
wälten und Richtern mehren sich die 
Freisprüche. Haftstrafen von Ex-Funk-
tionären, die wegen Korruption verurteilt 
wurden, werden annulliert; allein vor 
Weihnachten kam ein halbes Dutzend 
von rechtskräftig verurteilten Politikern 
vorzeitig frei, weil ihre Prozesse neu auf-
gerollt wurden.

Ein Mann im Hintergrund
Geht es um die innerstaatlichen Probleme 
Rumäniens, dann taucht ein Name immer 
wieder auf: Liviu Dragnea – er soll nach 
Belieben schalten und walten, Minister-
präsidentin Viorica Dancila dirigieren, 
die Minister beeinflussen und so den ru-
mänischen Staat nach seinen Wünschen 
umformen. Schwere Vorwürfe an den 
56-Jährigen Ingenieur und Politiker, der 
seit 2015 Vorsitzender der regierenden 
sozialdemokratischen Partei PSD ist. Er 
würde vielleicht selber gerne das Amt des 
Ministerpräsidenten bekleiden, kann dies 
aber wegen seiner Vorstrafen nicht. Auf 
der Liste seiner Vergehen stehen Wahlbe-
trug, Amtsmissbrauch und Dokumenten-
fälschung. Für einen Betrug bei der Wahl 
im April 2016 erhielt er eine zweijährige 
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Suspendierung und gilt somit seit Januar 
2017 als vorbestraft. Im November 2017 
gab es Hinweise darauf, dass er eine kri-
minelle Gruppe gegründet hatte, die Do-
kumente fälschte, um EU-Mittel illegal 
zu erhalten. Wegen Anstiftung zum Amts-
missbrauch wurde er im Juni 2018 in ers-
ter Instanz zu 3,5 Jahren Haft verurteilt.

Ein gespaltenes Land
Die Opposition ist 
nicht gut auf die Re-
gierung zu sprechen 
und bemühte sich 
Ende Dezember 2018, 
diese per Misstrauens-
votum aus dem Amt zu 
hebeln – allerdings 
vergeblich. Der bür-
gerlichen Opposition 
nahe steht Präsident 
Klaus Iohannis. Er ist 
bekennender Pro-Eu-
ropäer und nutzt seine 
Machtbefugnisse, um 
die komplette Aushöhlung des Rechtsstaa-
tes zu erschweren und zu verzögern. An 
der Regierung lässt Iohannis kein gutes 
Haar, er spricht von „Kriminellen an der 
Spitze des Staates“ und bezeichnet die 
heutige Bukarester Regierung als einen 

„Unfall der rumänischen Demokratie“. 
Kein Wunder, dass der Präsident der Re-
gierung ein Dorn im Auge ist, so dass Dra-
gnea Iohannis wegen Landesverrats ver-
klagen lassen will. Nationalisten beleidigen 
Iohannis mit NS-Symbolen und versu-
chen ihn so wegen seiner Abstammung als 
Siebenbürger Sachse zu diskreditieren.
Allerdings hat der Präsident auch Unter-
stützung aus der Bevölkerung. Immer 
wieder finden Demonstrationen gegen 
die Reformen statt, Hunderttausende sind 
2018 auf die Straße gegangen. Ende des 
Jahres fanden Proteste gegen Korruption 
und für die Unabhängigkeit der Justiz 
statt, in Bukarest, Sibiu und Cluj. 

Große Aufgaben in der EU
Diese rumänische Regierung erscheint 
nun so in ihre eigenen Belange verstrickt 
zu sein, dass es schwer vorstellbar ist, dass 
sie viel Engagement für ihren Eu-
ropa-Posten aufbringen kann. Hinzu 
kommt, dass sie zu europäischen Themen 
kaum eine öffentliche Meinung hat. An-
gesichts dessen ist die Anspannung der 
EU-Vorderen verständlich. Denn es gibt 
einige Herausforderungen, denen sich die 
EU im ersten Halbjahr 2019 stellen muss. 
Für den 29. März ist der noch nicht gere-
gelte EU-Austritt Großbritanniens ge-

Präsident Klaus 
Iohannis ist 
Pro-Europa und 
Siebenbürger 
Sachse

plant und Ende Mai steht die Europawahl 
an. Darüber hinaus wird der neue sieben-
jährige EU-Haushalt erstellt. Und es sind 
wegweisende Entscheidungen zum Auf-
bau eines europäischen Grenzschutzes 
und Asylsystems geplant. Im Mai soll in 
der rumänischen Stadt Sibiu/Hermann-
stadt eine neue Grundsatzeinigung über 
die Zukunft Europas beschlossen werden. 
Nun bleibt es abzuwarten, wie sich Ru-
mänien mit seiner ersten EU-Ratspräsi-
dentschaft schlagen wird. Bisher sind in 
diesem Zusammenhang keine Verfehlun-
gen bekannt geworden. 

Quellen:
www.merkur.de/politik
www.tagesschau.de/ausland
www.handelsblatt.com/politik/international
www.welt.de/politik/ausland
www.spiegel.de/politik/ausland
www.n-tv.de/politik
www.jungefreiheit.de/politik/ausland/2018
www.kurier.at/politik/ausland
www.deutschlandfunkkultur.de
www.wikipedia.de
www.laenderdaten.de/indizes/cpi.aspx
www.mdr.de/heute-im-osten/
www.tagesspiegel.de/politik

ERWIN HORNING,  
PROPST I.R. MÖLLN

Ein Weckruf zur Umkehr! 
Worauf lassen wir uns ein? Was ist uns 
wichtig und lebenswert. Wo können wir 
nicht loslassen, was uns festhält? Welcher 
Krisensituation sind wir nicht gewachsen? 
Welche Dinge machen uns zu schaffen? 
Fliehen von alledem, was uns ablenkt vom 
Sinn des Lebens. Das sind Fragen, die uns 
täglich beschäftigen. 
Wir leben im Augenblick in einer Zeit, in 
der uns die politische Weltgeschichte wie-
der in Atem hält: Terror, Flucht und Ver-
treibung, Kriegsgeschehen in vielen Län-
dern, Aufruhr gegen Unrecht und Gewalt. 
Die Umwelt ist in Gefahr. Staatliche Ord-
nungen werden ignoriert. Wachstum und 
immer höhere Entwicklung in den wirt-
schaftlichen Systemen drohen zusam-
menzubrechen.
Auch uns kann es sehr schnell treffen. 
Ach nein, wir sind doch schon eigentlich 
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mittendrin. Was wir an Gutem erreicht 
haben, kann Morgen schon verloren sein.
Hier stellt sich die Frage: Wo stehen wir? 
Welche Verantwortung ist auf uns gelegt? 
Was ist zu tun aus einer schleichenden 
Bedrohung herauszukommen. Wo finden 
wir Halt? Woran hängt unser Herz? Wie 
bewältigen wir Menschen die Krise, in der 
wir allesamt stecken. Wo ist die Frage 
nach Gott, der uns einen guten Ausweg in 
die Zukunft weisen kann.
Ich denke, genau diese Fragen hat man 
sich zu Samuels Zeit auch gestellt. Die 
Frage nach Gott, und wie er es haben 
möchte, bleibt in unserem ganzen Le-
benssystem auf der Strecke. Wir Men-
schen fragen nach mancherlei Dingen, 
wie es uns noch besser gehen könnte, aber 
wir fragen nicht zuerst nach Gott.
Samuel hatte das Richteramt inne und 
war über das Volk Israel von Gott einge-
setzt, über das Haus Israel zu wachen, da-
mit alles nach rechten Dingen zugehe. 
Ja, die Menschen hatten im alten Orient 
vieles in ihrem Leben investiert. Alles war 
so selbstverständlich. Die Vielfalt der reli-
giösen Einfälle, die Rituale um Götter, 
wie zum Beispiel Baal, Astarte oder 
Dagon, eine in Mesopotanien und Syrien 
verehrte Gottheit, mit denen sie sich so 

einseitig festgelegt hatten. Baal, der Wet-
tergott, der über Wind, Wolken und Re-
gen herrschte, Dürren beendete und 
Spender der Fruchtbarkeit war. Das war 
damals „In“, die Götter helfen das per-
sönliche Wohlergehen zu steigern.
Da rief Samuel das Volk auf, sich von den 
fremden Göttern zu lösen. Gefahr im 
Verzug. Sie werden von Feinden bedroht. 
Die Philister rücken mit ihrer Armee her-
bei und wollen sie bekriegen. Alle sollen 
sich in Mizba an einem Ort versammeln, 
um sich für den Kampf vorzubereiten. 
Und Samuel sprach zum Volk: „Wendet 
euch ab von den fremden Göttern, und 
wendet euch von ganzem Herzen wieder 
dem Herrn zu, und dient ihm allein.“
Die Angst vor den Angriffen der Feinde 
war sehr groß. Das Volk schrie zu Gott, 
und sie opferten Brandopfer und beteten 
den Gott Israels an. Und Gott ließ Don-
ner und großen Schall über die Philister 
kommen, so dass sie erschreckt und be-
siegt wurden. Und Samuel baute als Dank 
dem Herrn einen Altar, eine Anbetungs-
stätte.
Liebe Leserinnen und Leser, wo stehen 
wir heute? Welchen Göttern dienen wir, 
die uns Geld und Zeit rauben? Wer und 
was nimmt uns gefangen, wenn plötzlich 

„Wendet euer Herz wieder dem 
Herrn zu, und dient ihm allein.“ 
  1. Samuel 7,3
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https://www.handelsblatt.com/politik/international/staatsoberhaupt-klaus-johannis-eu-ratspraesidentschaft-bringt-rumaeniens-besten-europaeer-in-not/23818644.html?ticket=ST-285670-bSFDwQDfDCnRMcvRixTk-ap3
https://www.welt.de/politik/ausland/article186925128/EU-Ratspraesidentschaft-Juncker-mahnt-Reformen-in-Rumaenien-an.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/eu-claude-juncker-zweifelt-an-rumaeniens-eignung-als-eu-ratsvorsitz-a-1245792.html
https://www.n-tv.de/politik/Sorgenkind-soll-nervoese-EU-stabilisieren-article20790851.html
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/juncker-rumaenien-nicht-bereit-fuer-eu-ratsvorsitz/
https://kurier.at/politik/ausland/eu-vorsitz-kurz-uebergibt-staffel-an-das-gespaltene-rumaenien/400360784
https://www.deutschlandfunkkultur.de/eu-ratspraesidentschaft-rumaeniens-krisenmanager-mit.1005.de.html?dram:article_id=436875
www.wikipedia.de
https://www.laenderdaten.de/indizes/cpi.aspx
https://www.mdr.de/heute-im-osten/eu-ratspraesidentschaft-rumaenien-100.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/eu-ratspraesidentschaft-rumaenien-unter-beobachtung/23915790.html
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Unheil droht und wir keinen Ausweg 
mehr wissen?
Die Israeliten ließen sich bewegen. Sie 
fragten nach Konsequenz und suchten 
Lösungen. Sie ließen los, woran sie ge-
bunden waren. Sie wandten sich an Gott, 
den Schöpfer Israels, und baten ihn um 
neues Vertrauen. 
„Sie kamen und schöpften Wasser und 
gossen es vor dem Herrn aus, sie fasteten 
den ganzen Tag und bekannten ihre 
Schuld“, weil sie sich den fremden Göt-
tern hingegeben hatten. Sie beteten vor 
Gott nicht nur fromme Worte, sondern sie 
„schütteten ihr Herz vor dem Herrn aus“.
Gott möchte gerne, dass wir uns aus tiefs-
tem und ehrlichem Herzen zu ihm wen-
den. Wir dürfen Gott sagen wie es uns 

wirklich geht. Wir dürfen all unsere Ge-
danken, Sorgen, ängste und Zweifel vor 
ihm ausschütten. Das nennt man Hinga-
be. Hingabe bedeutet nicht Selbstaufga-
be, sich selbst Kasteien und sich Buß-
übungen auferlegen, um vor Gott gut 
dazustehen. Nein, Gott will mich so ha-
ben, wie ich bin, wie er mich sieht, wie er 
mich geschaffen hat. Bei ihm finde ich 
meine Identität, mein eigentliches Leben 
wieder.
Vor Gott sein Herz ausschütten! Wer das 
kann, ist frei, der geht erleichtert seinen 
Weg in die Zukunft und kann dann auch 
fröhlich bekennen, wie der Beter in Psalm 
103: „Lobe den Herrn, meine Seele, und 
vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat: 
der dir alle deine Sünde vergibt und hei-

let alle deine Gebrechen, der dein Leben 
vom Verderben erlöst, der dich krönt mit 
Gnade und Barmherzigkeit.“
Solches Vertrauen muss in unserem Volk, 
und in einem jeden Einzelnen von uns, 
wachsen, damit wir nicht vor Angst und 
Sorgen erdrückt werden.
Samuel rief sein Volk zusammen. Wir 
dürfen uns rufen lassen durch die Bot-
schaft Jesu Christi. Er hat den Weg zu 
Gott freigemacht. Er schenkt einen Neu-
anfang. 
Hingabe heißt, nicht den Rest unserer 
Zeit, was noch übrigbleibt, sondern die 
besten Stücke unseres Lebens Gott hin-
zugeben. Die Folge wird sein, ein zufrie-
denes Herz, weil wir Gott vertrauen. 

PASTOR I. R. ARNULF BAUMANN, 
WOLFSBURG

Kurz vor dem orthodoxen Weihnachts-
fest, am 5. Januar 2019, überreichte der 
Ökumenische Patriarch Bartholomaios 
dem im Dezember gewählten Ober-
haupt der neuen Orthodoxen Kirche der 
Ukraine, Metropolit Epifanij (Domen-
ko) in einem festlichen Gottesdienst in 
der Georgskathedrale in Istanbul die 
Urkunde über die Autokephalie (Selbst-
ständigkeit) der neuen Kirche. Das be-
richtet die Zürcher Zeitschrift „Religion 
und Gesellschaft in Ost und West“ in 
ihrer Januarausgabe. Damit hat die 
Gründung dieser Kirche einen vorläufi-
gen Abschluss erreicht. Vorausgegangen 
war der Beschluss des Ökumenischen 
Patriarchen vom 11. Oktober 2018, die 
bisherige Ukrainische Orthodoxe Kir-
che – Kiewer Patriarchat und die bishe-
rige Ukrainische Autokephale Ortho-
doxe Kirche, die bis dahin als 
Abspaltungen gegolten hatten, in die 
Gemeinschaft der Orthodoxen Kirchen 
aufzunehmen. Daraufhin wurde für den 
15. Dezember 2018 zu einer Bischofs-
versammlung beider Kirchen in die So-
phienkathedrale von Kiew eingeladen, 
an der 192 Delegierte teilnahmen, je ein 
Bischof und ein Priester oder Mönch 
aus jedem Bistum der beiden Kirchen. 
(Außerdem waren auch zwei Bischöfe 
der größten Orthodoxen Kirche der 
Ukraine, der Ukrainischen Orthodoxen 
Kirche – Moskauer Patriarchat, gekom-
men.) Dabei wurde der 1979 geborene 
Metropolit Epifanij in geheimer Ab-
stimmung zum Oberhaupt gewählt, der 
seit 2008 zum Nachfolger des umstritte-

Kirchliche Nachrichten

Die neue Orthodoxe Kirche der Ukraine konsolidiert sich

nen und inzwischen fast neunzigjähri-
gen Kiewer Patriarchen Filaret aufge-
baut worden war.
In seiner ersten Rede nach seiner Wahl 
erklärte Epifanij, die neue Kirche sei 
„offen für alle“, es werde aber nicht zu 
gewaltsamen Besetzungen von Kirchen 
des Moskauer Patriarchats kommen, 
was offenbar befürchtet worden war. 
„Nur Liebe und Respekt“ könnten 
Grundlage für einen Übertritt sein. Das 
beruhigte die Moskauer Kirche jedoch 
keineswegs. Bereits am 17. Dezember 
erklärte der Heilige Synod der Moskau-
er Kirche die Kirchengründung als 
schismatisch, also kirchenspaltend; die 
Moskauer Kirche sei nach wie vor die 
einzige wahre Kirche in der Ukraine. 
Die Rolle des Ehrenoberhaupts aller 
Orthodoxen, Patriarch Bartholomaios, 
bei der Kirchengründung wurde kriti-
siert, weil dadurch die Möglichkeit einer 
Einigung aller Orthodoxen der Ukraine 
auf lange Sicht, wenn nicht für immer, 
„weggeworfen“ sei. Zugleich wurden 
die beiden zum Moskauer Patriarchat 
gehörenden Bischöfe, die am Vereini-
gungskonzil in Kiew teilgenommen hat-
ten, ihres Amtes enthoben. Der Mos-
kauer Patriarch Kirill schrieb zugleich 
an die Oberhäupter aller orthodoxen 
Kirchen und rief sie zur Nichtanerken-
nung der neuen Kirche auf. Zu Silvester 
wandte sich Kirill noch einmal persön-
lich an Patriarch Bartholomaios und 
warnte ihn, die neue Kirche offiziell an-
zuerkennen, sonst werde er nicht mehr 
Erster in der orthodoxen Welt sein. Da-
von ließ sich Bartholomaios aber nicht 
beirren. Die „ohne eigene Schuld“ au-
ßerhalb der Kirchengemeinschaft ge-

stellten Millionen orthodoxer Ukrainer 
seien nun wieder bei ihrer Mutterkir-
che.
Die Zuständigkeit der neuen Kirche 
wurde in der Urkunde ausdrücklich auf 
das Staatsgebiet der Ukraine beschränkt; 
ukrainische Gläubige außerhalb der 
Ukraine müssten vom Ökumenischen 
Patriarchen betreut werden. Das lenkt 
das Interesse auf die Rolle des ukraini-
schen Präsidenten Poroschenko bei dem 
Geschehen. Er hatte sich seit langem für 
die Kirchengründung eingesetzt und 
durfte bei dem Vereinigungskonzil in 
Kiew die Wahl von Epifanij verkünden; 
ebenso war er bei der Übergabe der 
Selbstständigkeitsurkunde in Istanbul 
zugegen, wobei er die Kirchengründung 
als weiteren Schritt zur Unabhängigkeit 
der Ukraine erklärte. Er rechnet sich of-
fenbar eine Verbesserung seiner Chan-
cen bei den Präsidentschaftswahlen 
Ende März aus, die bisher nicht sehr 
hoch eingeschätzt worden waren. Ende 
Dezember hat er ein Gesetz unterzeich-
net, das Kirchen, die ihren Verwaltungs-
sitz außerhalb der Ukraine haben – also 
besonders die des Moskauer Patriar-
chats – in ihrem Namen auf diese Tatsa-
che aufmerksam machen müssen.
Die neue Kirche steht also in der Ge-
fahr, in die politischen Auseinanderset-
zungen zwischen Russland und der 
Ukraine einbezogen zu werden. Ob und 
in welchem Maße es zu Übertritten aus 
dem Moskauer Patriarchat zu der neuen 
Kirche kommen wird, ist völlig offen. 
Die Gräben zwischen dem Moskauer 
und dem Ökumenischen Patriarchen 
sind vertieft worden. Man darf auf die 
weitere Entwicklung gespannt sein.
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Bilder des Monats März 2019
Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser 
Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich,  
uns über die E-Mail-Adresse homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Florianstr. 17,  
70188 Stuttgart zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung! 
Ihr Heinz Fieß,  

Administrator von www.bessarabien.de

Rückmeldung zu Bilder 
des Monats vom Februar 
2019:

Sehr geehrter Herr Fieß,

das Brautpaar auf dem 
Foto sind meine Eltern 
Erhard und Amalie Müller, 
geb. Weingärtner, die 
1923 in Teplitz geheiratet 
haben. Rechts neben der 
Braut ist die Mutter Maria Weingärtner geb. Dobler. Ganz rechts der 
Chefarzt des Krankenhauses in Sarata Dr. Leopold Dobler mit 
Ehefrau Ida. Links neben dem Bräutigam ist die Mutter Christine 
Müller, geb. Handel. Ganz links Lehrer Oskar Müller mit Frau 
Emma, geb. Mauch.

Meine Eltern sind auch im Teplitzer Bildband auf Seite 150 und Dr. 
Dobler auf Seite 153 abgebildet.

Mit freundlichen Grüßen 
Kurt Müller, Backnang

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2
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SIEGFRIED TRAUTWEIN

Teil 1 erschien im Mitteilungsblatt vom 
 Februar 2019 auf Seite 21.

Corvallis (Oregon): 1961 
Im frühen Herbst stieg ich in den Zug und 
machte mich auf den langen Weg nach 
Corvallis Oregon, (~ 1,300 Meilen = 
~ 2,000 km). Hier ist die „Oregon State 
University“. In Corvallis wurde ich freund-
lich empfangen von den Mitgliedern eines 
Gruppenhauses. Nun war ich zum ersten 
Mal in meinem Leben ganz und gar für 
mich selbst verantwortlich. Ich meldete 
mich, um Mitglied im „Navy Drill Team“ 
zu werden und trug stolz die Matro-
sen-Uniform.
In dem Gymnasium in Mott waren meine 
Hausaufgaben alle schon in der Schule 
fertig und ich bekam immer gute Noten. 
In der Universität war es eine andere Ge-
schichte. Ich fand die jungen Damen und 
meine neue Umgebung interessanter als 
meine Schularbeit. So gingen meine No-
ten immer tiefer runter. Meine älteren 
Hauskameraden hätten mir helfen sollen, 
aber die hatten ihre eigene Probleme und 
kümmerten sich nicht um meine.
Den nächsten Sommer war ich für drei 
Wochen auf einem USA Marine Schiff in 
San Francisco, um zu erfahren, wie das 
Offiziersleben auf einem Schiff ist. Zurück 
in der Uni traf ich eine nette junge Dame, 
die im vorigen Jahr immatrikulierte und 
mit der ich viel zu viel Zeit vertrieb. Meine 
Noten fielen immer tiefer bis mein Stipen-
dium abgesagt wurde. Aber ich hatte mei-
ne spätere Frau Sue gefunden.

Salem OR: 1962
Ich war frei von der Uni, aber musste jetzt 
Arbeit suchen. Das war die Zeit des Viet-
nam Krieges. Ich fand keine gute Arbeit. 
Keine Firma wollte jemand einstellen, der 
zu irgendeiner Zeit eingezogen werden 
konnte. Aber ich war doch glücklich mit 
meiner jungen Dame, die gute Arbeit be-
kam als Lehrerin. Wir beschlossen, dass 
ich mich für die USA Armee freiwillig 
melde. Noch während meines „Basic 
Training“ (Grundausbildung) habe ich 
mich gemeldet für die Special Forces (die 
USA Kommandos). Nach diesem Basic 
Training haben wir noch schnell geheira-
tet. Das war am 1. Juni 1962 in Coburg, 
Oregon. Ich wurde dann an der Ostküste 
stationiert. Meine junge Frau kam mit un-
seren wenigen Sachen nach. Dabei fuhr 
sie allein den ganzen Weg von Oregon an 
der Westküste bis nach Georgia an der 
Ostküste. Das sind etwa 2.700 Meilen 

Mein langer Weg von Deutschland nach Deutschland 
Teil 2

(rund 4.300 km). Sie war eine Woche lang 
unterwegs und wir waren nun wieder zu-
sammen.

Fort Benning (Georgia): 1962
Als ein Soldat der Special Forces musste 
ich auf die Fallschirmjäger Schule. Das 
Training dauerte sechs Wochen. Der 
Sommer in Georgia war sehr heiß und 
schwül, aber wir haben es ganz gut ge-
schafft.

Fort Bragg, (North Carolina): 1963
Wir waren froh, dass wir zwei Staaten 
nördlich stationiert wurden. Hier waren 
die Sommer etwas kühler. Sue fand Arbeit 
als Grundschullehrerin und ich bekam 
über kurze Zeiten immer mehr Lohn. Ich 
wollte noch immer in Deutschland statio-
niert werden, aber es hat leider zweimal 
nicht geklappt. Ein Grund dafür war, dass 
meine Verwandten nicht nur in der Bun-
desrepublik lebten, sondern auch in der 
damaligen DDR. 
Zu meinem großen Glück wurde ich nicht 
nach Vietnam geschickt. Zum weiteren 
Glück blieben wir in Nord Carolina bis 
meine drei jährige Pflichtzeit vorbei war. 
Mir wurde versprochen, dass ich in 
Deutschland stationiert werde, wenn ich 
mich für drei weitere Jahre melde – nein 
danke! Kurz vor meinem Dienstende wur-
de unser erster Sohn Steven geboren.

Springfield OR: 1965
Wir kauften uns einen großen, neuen 
PKW und fuhren westlich durch die Staa-
ten. In Nord Dakota besuchten wir meine 
Eltern und Schulkameraden. Dann ging 
es weiter bis nach Oregon. Wir zogen 
nach Coburg in ein kleines Häuschen. 
Aber dann bauten wir uns bald ein neues 
Haus. Wir verdienten jetzt gutes Geld, 

Sue als Lehrerin und 
ich in einer Papierfa-
brik. Ich war aber nicht 
zufrieden mit dieser 
Arbeit. So ging ich wie-
der zurück auf die Uni, 
die ich fünf Jahre vor-
her verlassen hatte. Ich 
habe ein Bachelor und 
Master Titel als Lehrer 
dort gemacht, mit viel 
besseren Noten, als das 
erste Mal. Ich war Leh-
rer in Oregon für nur 
zwei Jahre. Während 
dieser Zeit wurde noch 
ein Sohn Eric und un-
sere Tochter Amy ge-
boren.

Sue und ich waren in kleinen Dörfern auf-
gewachsen und wollten etwas von der 
Welt sehen. Ich hörte, dass Lehrer ge-
braucht werden auf den vielen USA Ka-
sernen in verschiedenen Ländern der 
Welt. Es wäre wieder eine Möglichkeit in 
Deutschland zu leben. Ich habe mich ge-
meldet, aber bekam eine Stelle in Japan. 
Kein Problem, denn ich konnte mich für 
Deutschland noch immer wieder melden.

Sasebo Navy Base (Gegend Nagasaki), 
Japan: 1975
Im Herbst 1975 kam die Familie Traut-
wein in Japan an. Es war wieder heiß und 
schwül, wie in Georgia. Sue hatte auch auf 
der Schule Arbeit bekommen. Auch hat-
ten wir hier freie Wohnung vom Staat und 
freie Krankenversicherung. So konnten 
wir gut leben.
Japan hat uns sehr gefallen. Aber ich fand 
eine blonde Krankenschwester zu interes-
sant und verlor meine Frau. Sue zog mit 
den Kindern wieder zurück nach Oregon. 
Ich habe Sue und die Kinder in Oregon 
immer wieder besuchen dürfen. Auch habe 
ich die Kinder immer unterstützt. Alle drei 
konnten die Universitäten besuchen.
Die Schule auf dieser Kaserne wurde das 
nächste Jahr geschlossen. Ich hoffte, dass 
ich nun nach Deutschland versetzt werde. 
Aber dort war nichts für mich frei und ich 
bekam eine Stelle in der Tokio Gegend.

Yokota (Air Force Base): 1976 – 2002
Mir gefiel diese Schule sehr und ich blieb 
dort bis zu meiner Rente im Jahr 2002. 
Dort hatte ich auch mit meinem engli-
schen Unterrichten für erwachsene Japa-
ner weitergemacht. So war Geld für mich 
keine Sorge, aber es nahm viel Zeit.
Habe meine zweite Frau Akemi, eine Ja-
panerin, dort im Jahr 1979 getroffen. Wir 

Siegfried Trautwein besuchte 
1961 die Oregon State University

1962 trat Trautwein dem 
US-Militär bei
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haben drei Kinder, einen Jungen Alexan-
der und zwei Mädels, Heidie und AnnaLi-
sa. Wir haben uns scheiden lassen im Jahr 
2000. Die Schuld lag ganz bei ihr. Sie 
wohnen jetzt alle vier in Kalifornien.
Eine tragische Geschichte ist, dass unser 
zweiter Sohn Eric (von der ersten Fami-
lie) 1990 bei einem Zugunfall in Nürn-
berg ums Leben gekommen ist. Er war 
dort stationiert bei der US Armee. Er hat-
te kurz vorher geheiratet und hat uns eine 
wunderbare Enkelin Jessica hinterlassen.
Ich ging 2002 in Rente. Es war die Zeit, wo 
mehr und mehr Computer in Schulen ge-
nutzt wurden. Ich hatte meine Schwierig-
keiten mit den ständigen Neuigkeiten. So 
war ich froh, als Lehrer aufzuhören zu kön-
nen. Aber ich hatte jetzt mehr Zeit für meh-
rere Englischklassen. Ich habe auch für eine 
japanische Firma ihre selbst übersetzten 
englische Dokumente korrigiert. Geld war 
wieder keine Sorge. Ich war fast jedes Jahr 
in den USA, einmal fünf Reisen in einem 
Jahr.

Fussa, Akiruno & Hanbara, Japan: 
2002 – 2014
Als ich 2002 in Rente ging, hatte ich keine 
Unterstützung mehr vom amerikanischen 
Staat. Nun musste ich mit den Japanern 
wohnen. Sie sind ganz freundliche Men-
schen, besonders zu den Amerikanern. 
Und überhaupt zu den deutschen Amis!!! 
Die Jahre vergingen sehr schnell. 
Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, mich mit 
meiner Ahnentafel zu beschäftigen. Unse-
re Eltern hatten oft von Bessarabien er-
zählt, besonders Papa. Leider haben wir 
wenig aufgeschrieben von den Geschich-
ten. Wir Kinder haben die Geschichten 
gern gehört, natürlich auf Deutsch. Wir 
zwei Jungens und unsere Schwester haben 
verschiedene Kenntnisse in der deutschen 
Sprache. Mein Bruder Ulrich studierte 
ein paar Jahre in Deutschland und lehrte 
Deutsch auf einer amerikanischen Uni-
versität. Irmgard hatte ihn in Deutschland 
für einen Sommer besucht.
Ich war 1981 in Deutschland auf Besuch 
mit meiner japanischen Frau Akemi und 

unserem ein jährigen Sohn Alexander. 
Das zweite Mal kam ich 2004, als ich mit 
Mama, meinem Sohn Steven und meiner 
Schwester Irmgard nach Deutschland und 
Bessarabien reiste. Dort haben wir den 
Friedhof in Tarutino besucht. Ich dachte, 
dass jemand ihn doch entwildern müsste, 
denn die meisten Gräber waren kaum zu-
gängig. 2013 fand ich den „Jemand“ – ich 
selbst werde es tun!
Damals lebte ich schon fast 40 Jahre (seit 
1975) in Japan. Es war schon längst Zeit 
umzuziehen nach Deutschland, für we-
nigstens ein Jahr, dachte ich. Als Probe für 
meine Deutschkenntnisse und ob ich in 
das deutsche Leben hinein passe.
Und so habe ich mich mit dem Bessarabi-
endeutschen Verein in Stuttgart verbun-
den und dadurch auch das Bessarabische 
Haus in Tarutino gefunden. Am ersten 
April 2014 kam ich in Düsseldorf an. Es 
ging weiter nach Hamburg, wo vier 
 Verwandte auf dem Flughafen auf mich 
 warteten.
Die ersten vier Monate vergingen viel zu 
schnell, als ich meine vielen Verwandte 
besuchte. Sie haben auf mich gut aufge-
passt und viel geholfen, besonders mit 
meinem Aufenthaltsvisum. Ausländer 
können nur drei Monaten als Tourist in 
Deutschland bleiben, worüber ich mir 
Sorgen machte, von der ersten Woche an. 
Ich bekam meine Aufenthaltsverlängerung 
einen Tag, bevor ich für einen Monat nach 
Tarutino, Bessarabien, reisen wollte. Hier 
wollte ich mich auf dem deutschen Fried-
hof beschäftigen. Er sollte sauber werden 
für die Gäste, die dort hinkamen für das 
200 Jahre Gründungsfest.
Ich kaufte Geräte und Werkzeuge mit de-
nen wir das Unkraut, Büsche und kleine 
Bäume auf dem Friedhof entsorgt haben. 
Die Wirtin des Hotels in Tarutino, wo ich 
wohnte, hat junge Männer gefunden, die 
etwas Geld verdienen wollten. In den 
nächsten vier Wochen haben wir gemein-
sam den Friedhof frei gelegt. Natürlich 
sah er nicht aus wie 1940, aber die Leute 
konnten alle Grabsteine besichtigen. Vie-
le Inschriften konnte man kaum lesen, 

weil sie von Sandstein waren und sehr 
verwittert waren. Leider fand ich keinen 
Grabstein von meinen Ahnen. Vielleicht, 
weil viele Steine abgetragen wurden, um 
Häuser oder Brücken zu bauen. Oder 
vielleicht, weil meine Ahnen zu arm wa-
ren und sich nur hölzerne Grabkreuze 
leisten konnten. Darüber habe ich meine 
Eltern leider nie gefragt.
An dem ersten Tag der Jubiläumsfeier be-
kam ich die Silberne Ehrennadel des 
Bessarabiendeutschen Vereines für meine 
Mühe verliehen. Ein paar Monaten später 
war ich wieder in Tarutino. Dort hat mir 
Vladimir Kubyakin geholfen, alle Seiten 
der Grabsteine zu fotografieren, auch die, 
die umgefallen waren. Die Bilder wurden 
an einen Dennis Bender in Kanada ge-
schickt und der hat diese in das Internet 
(findagrave.com) gestellt, so dass sie 
„ewig“ besichtigt werden können. Leider 
ist der Friedhof jetzt wieder so verwildert, 
wie er 2014 war.

Nagold DE: 2014 – 20??
Am letzten Tag in Tarutino habe ich eine 
wunderbare Dame getroffen, meine Sig-
rid, die dort war, das Jubiläumsfest mitzu-
feiern. Wir arbeiten ehrenamtlich im 
Bessarabiendeutschen Verein in Stuttgart, 
sie im Archiv des Heimatmuseums und 
ich als Hausmeister. Es ist wunderbar 
Leute zu treffen, die unsere bessarabien-
deutsche Geschichte auch so wichtig fin-
den, wie wir.
Und wir reisen gern zusammen. Sigrid 
zeigt mir Deutschland und ich zeige ihr 
Japan, USA und Kanada.

Ich mache mir jetzt keine Sorgen mehr, 
ob ich mich in Deutschland wohl fühlen 
werde. Ich werde hier bleiben bis zu mei-
nem Tod. Hoffentlich werde ich sehr alt, 
denn ich bin doch nur 77 Jahre „jung“!
Ich habe meinen letzten Lebensort gefun-
den im deutschen Schwarzwald. Von hier 
sind meine Ahnen in den frühen 1800 Jah-
ren ausgewandert, aus Heslach (Stuttgart).

Ich bin wieder „daheim in Deitschland“!!!

Siegfried Tautwein mit Sigrid Standke im 
Jahr 2014

Zu Besuch in Deutschland: Siegfried 
Trautwein mit seiner Familie im Jahr 1981

Familie Trautwein 1990 mit Enkelin Jessica
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Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins dankt allen Spenderinnen und 
Spendern herzlich für die Zuwendungen, 
die unser Verein in den zurückliegenden 
Monaten erhielt. Mit ihren Spenden hel-
fen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen 
Aufgaben, einschließlich der Bessarabi-
enhilfe in guter Weise durchführen zu 
können. Bitte bleiben Sie uns auch zu-
künftig verbunden.

i. A. Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

Spenden
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Christus spricht:
Siehe ich habe vor Dir eine Tür aufgetan,
die niemand zuschließen kann; 
denn Du hast eine kleine Kraft 
und hast mein Wort bewahrt 
und hast meinen Namen nicht verleugnet.    

Offenb 3,8

Liebe Verwandte, Freunde und Bekannte

Mit tiefem Schmerz, Leid und auch Dankbarkeit 
 müssen wir von unserer geliebten Mutter, 
 Schwiegermutter, Oma und Uroma Abschied nehmen.

Wilma Gutsche, geb. Haase 
*8.8.1927      † 27.1.2019

In Liebe und Dankbarkeit

Christa und Bernhard Bocht
Carmen Gutsche
Gabriele und Kurt Bernegger
Reiner und Silvia Gutsche
Ruth und Markus Würsch
Bernd Gutsche 
sowie 13 Enkel 
und 3 Urenkel

Die Beerdigung mit anschließender Trauerfeier fand am Freitag, 
1.2.2019 um 14.30 Uhr, auf dem Friedhof  Entringen statt.

Traueradresse:
Christa Bocht, Justinus-Kerner-Straße 11/2, 72469 Meßstetten
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 2. Mai 2019

Redaktionsschluss für die Mai-Ausgabe
ist am 15. April 2019

Redaktion der April-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion der Mai-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung
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DR. DANiEL WESELy

„Wir lieben Bessarabien!“ ist im Sommer 
2017 das laute Motto von acht Schülern 
und Schülerinnen aus Bad Urach. Und 
das Besondere ist, wenige Monate zuvor 
hätten sie nicht sagen können, wo Bessa-
rabien überhaupt liegt. Dass dort deut-
sche Auswanderer lebten, blühende Sied-
lungen in friedlicher Nachbarschaft mit 
Ukrainern, Bulgaren und Moldawiern 
aufbauten, hatten sie ebenso wenig ge-
wusst. Es hätte sie auch sicherlich nicht 
interessiert. Wer hat in Deutschland heu-
te überhaupt Kenntnis von dieser histori-
schen Episode, die 1940 durch einen 
‚Deal‘ zweier Diktatoren ein jähes Ende 
fand? Die Begeisterung der Goldstein-
schüler ist auch deshalb erstaunlich, weil 
sie nicht üblichen Urlaubsvergnügungen 
an Strand und Bars entspringt. Die jungen 
Leute skandieren das Motto gemeinsam 
mit ukrainischen Studenten oder besser 
noch Freunden, nachdem sie gemeinsam 
einige Tage verteilt in ehemaligen deut-
schen Siedlungsorten Land und Leute er-
kundet hatten: Friedenstal, Hoffnungs-
feld, Wittenberg, Winogradowna. Sie 
besuchten ehemals deutsche Siedlungen 
und sprachen mit den heutigen Bewoh-
nern. Sie lernten das sehr einfache, ländli-
che Leben aus der Nähe kennen und wa-
ren tief berührt von der Gastfreundschaft. 
Die Arbeitsgruppen bestanden aus zwei 
Schülern der Georg-Goldstein-Schule 
und zwei Studenten aus Odessa oder is-
mail; sie hatten interviews mit Ortbewoh-
nern zu führen und die Ortschaft zu be-
schreiben. im wunderschönen Gästehaus 
in Tarutino wurden sodann die Ergebnis-
se zusammengeführt, die später für den 

Teil 1: „Wir lieben Bessarabien!“
Bessarabiendeutschen Verein veröffent-
licht wurden. im Rahmen einer Abschluss-
feier gaben die Schüler das Motto „Wir 
lieben Bessarabien“ freudig aus.

Wie kam es überhaupt zu diesem Projekt 
und der Zusammenarbeit zwischen dem 
Bessarabiendeutschen Verein und der 
Georg-Goldstein-Schule Kaufmännische 
Schule Bad Urach? Der Bessarabiendeut-
sche Verein initiierte 2016 ein For-
schungsprojekt unter dem Titel: „Her-
kunft und Heimat – Historisches 
Gedächtnis – Zukunft Europas“. Die Fe-
derführung hatte Vorstand Günther Vos-
sler, die wissenschaftliche Leitung oblag 
Frau Privatdozentin Dr. Ute Schmidt. 

Geplant war, dass ukrainische und deut-
sche Studenten in gemischten Arbeits-
gruppen Feldstudien zur Forschungsfrage 
in Bessarabien durchführten. Es fand sich 
aber einfach keine deutsche Universität, 
die an diesem Projekt teilhaben konnte. 
Hier spielt der Zufall und das Menschli-
che in die Hände: Simon Nowotni, Vor-
standsmitglied des Bessarabiendeutschen 
Vereins, ist Feuerwehrkamerad von Mar-
tin Salzer, Studiendirektor an der 
Goldsteinschule: innerhalb dreier Wo-
chen waren zehn Schüler für dieses Pro-
jekt begeistert. Das passte hervorragend, 
denn die Schüler1 waren mit 17-18 Jah-
ren gleichaltrig und belegten z.T. Rus-
sisch als zweite Fremdsprache.

Seit dem Jahre 2016 führt unser Bessarabiendeutscher Verein Schüler und Studentenprojekte mit der Georg-Goldstein-Schu-
le Bad Urach, Studenten der Metschnikow Universität und der Polytechnischen Universität in Odessa und der Staatlichen 
Geisteswissenschaftlichen Universität ismail durch.
Die Schülerinnen und Schüler der Georg-Goldstein-Schule haben gemeinsam mit den beiden begleitenden Pädagogen, Ober-
studiendirektor Dr. Daniel Wesely und Oberstudienrat Martin Salzer ihre Erfahrungen mit diesen Projekten dokumentiert.
in drei Teilen, die in unseren Mitteilungsblättern von April-Juni 2019 erscheinen, berichten Sie darüber.

ich wünsche unseren Mitgliedern und Leserinnen und Lesern unseres Mitteilungsblattes und unserer Hompage viel Freude 
beim „studieren dieser Berichte“. Mein Dank geht an Herrn Oberstudiendirektor Dr. Daniel Wesely, Herrn Oberstudienrat 
Martin Salzer und an die sehr engagierten Schülerinnen und Schüler der Georg-Goldstein-Schule 
Bad-Urach und an unsere Partneruniversitäten in Odessa und ismail, an Herrn Prof. Dr. Alexander 
Prigarin, Frau Elena Menshykova und Prof. Dr. Natalia Golowina mit ihren Studenten.

Einen herzlichen Dank an Frau PD Dr. Ute Schmidt, die die idee für diese Projekte hatte und gemein-
sam mit ihrem Mann leidenschaftlich an deren Umsetzung mitarbeitet.

ihr
Günther Vossler -Bundesvorsitzender

Haus der Bessarabiendeutschen im 
Stuttgarter Osten

Die Georg-Goldstein-Schule Kaufmännische Schule Bad Urach
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Nach diesen Erfahrungen waren Günther 
Vossler und OStD Dr. Daniel Wesely da-
von überzeugt, dass dieses Projekt der 
richtige Weg sei, Tradition und Geden-
ken zu erhalten und dem europäischen 
Gedanken zu dienen: Eine kühnere Pro-
jektidee entstand. Die Teams sollten auch 
zwei oder drei Tage in den Dörfern blei-
ben; dank guter Kontakte vor Ort konn-
ten alle Schüler und Studenten in den al-
ten Siedlungsorten verteilt werden. Der 
Untersuchungsaspekt wurde ausgeweitet: 
Wie gestaltete sich das Verhältnis zwi-

schen den verschiedenen Volksgruppen – 
wie unterscheiden sie sich? Die Schüler- 
und Studentendelegationen haben 
mittlerweile einen teilweisen Austausch 
erfahren; die Erfahrungen aus der voran-
gegangen Gruppe übertragen sich an die 
nachfolgende „Generation“. Auch sie ist 
tief beeindruckt von der Lebenszufrie-
denheit der Menschen in Bessarabien – 
übrigens wie ihre ukrainischen Freunde! 
Bessarabiens Erde ist eine besondere!
im vergangenen Jahr lautete das Thema: 
„Das Verhältnis zwischen Mensch und 

Landschaft“. Die Lebensbedin-
gungen der Menschen gibt die 
Natur, die Landschaft vor – und 
die Menschen werden nach und 
nach Natur und Landschaft ver-
ändern. Dieses Wechselspiel 
wahrzunehmen war die Aufgabe 
2018. Ein jeder Besuch in der 
Ukraine hat auch einen Gegenbe-
such zur Folge. Das war in diesem 
Falle ganz besonders intensiv für 
die jungen Teilnehmer, zumal ei-
nige landschaftliche Überschnei-
dungen zwischen Bessarabien und 
dem Ermstal bzw. Schwäbische 
Alb bestehen: Wasserarmut, Was-
serüberfluss, Schafwirtschaft, 
Weinanbau, ehemaliges Militär-
gebiet. Landschaftliche Grundla-
gen mussten sie unterscheiden 
und deren Auswirkungen auf die 
Lebensweisen wahrnehmen. Die 

ukrainischen Studenten wie auch die Ura-
cher Schüler waren nolens volens an die 
Frage geführt: Was ist Heimat?

ist nicht die Frage nach Heimat, ob sie zu 
verlassen und eine neue wieder zu gewin-
nen, die zentrale Frage aller Auswande-
rungen?
 
* Mit Schüler und Studenten sind natür-
lich jeweils Schülerinnen und Studentin-
nen in gleichem Maße wertschätzend an-
gesprochen!

ARNULF BAUMANN

Eine lange gemeinsame Bahnfahrt bot die 
Gelegenheit zu einem Gespräch mit ei-
nem Mann, der in den letzten Jahren sich 
immer intensiver in die Arbeit des Bessa-
rabiendeutschen Vereins eingebracht hat, 
aber noch nicht vielen persönlich bekannt 
ist: Manfred Bolte. Sein Name lässt nicht 
sofort vermuten, dass er bessarabische 
Wurzeln hat. Das kommt daher, dass er 
1955 in St. Andreasberg/Harz als Sohn 
eines aus einer dort eingesessenen Familie 
stammenden Vaters geboren wurde. Seine 
Mutter Elsa, geborene Stark, wurde aller-
dings 1920 in Neu-Sarata in Bessarabien 
geboren. Die Eltern lernten sich 1947 in 
St. Andreasberg kennen und heirateten 
dort 1949. Der 1995 verstorbene Vater 
war Tischler und hat den 1958 geborenen 
Bruder auch für Handwerk und Technik 
begeistern können, er wurde Diplom in-
genieur. Für Manfred wurde jedoch seine 
Mutter die prägende Persönlichkeit, bei-
de Kinder waren Wunschkinder.

Die Mutter war als jüngste von sechs Ge-
schwistern in Neu-Sarata aufgewachsen. 
ihr Vater gehörte zur ersten Generation 
der Bessarabiendeutschen, die Soldaten-
dienst zu leisten hatte, 1904/05 im Russi-
sch-Japanischen Krieg. Er war als Schlos-
ser in das 1889 gegründete Neu-Sarata 
gekommen und hatte auf seinem Hof eine 
eigene Werkstatt für Landmaschinen. Er 
starb 1931 in Neu Sarata. Die Großmut-
ter kam als Witwe (Rosine Stark, geb. 
Heim) nach St. Andreasberg und starb 
dort 1946. Elsa Stark hatte in Neu-Sarata 
die achtjährige Volksschule besucht. ihr 
Wunsch war es, eine „Braune Schwester“ 
zu werden und darum lehnte sie eine ihr 
angebotene Ausbildung zur Hebamme ab. 
Bis zur Umsiedlung arbeitete sie zusam-
men mit ihrer Mutter auf dem elterlichen 
Hof. Eine der älteren Schwestern hatte 
noch in Bessarabien einen Apotheker ge-
heiratet, der nach der Umsiedlung in der 
dem Reichsführer der SS, Heinrich 
Himmler, unterstehenden Einwanderer-
zentrale in Litzmannstadt/Lodz tätig war 
und bei Kriegsende in Berlin gefallen ist. 

Auch für Manfreds Mutter war die Begeg-
nung mit der NS-„Erneuerungsbewe-
gung“ entscheidend: Sie wurde Mitglied 
der weiblichen Jugendorganisation, die 
mit dem BDM (Bund Deutscher Mädel) 
in Deutschland vergleichbar war und 
übernahm dort leitende Funktionen auf 
Kreisebene. Hierzu gehörte es, Jugend-
gruppen im Umkreis von 50 Kilometer zu 
betreuen. Sie nutzte dazu ein Pferdefuhr-
werk, um die „Gruppenabende“ und 

Aus unseren Reihen: Manfred Bolte
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„Veranstaltungen“ zu besuchen. Durch 
die Umsiedlung 1940 eröffneten sich ihr 
neue Lebensperspektiven. in den unter-
schiedlichen Lagern übernahm sie die Be-
treuung von Mädchengruppen, die zum 
Teil Arbeitsdienste, unter anderem in den 
Hermann-Göring-Werken bei Linz leis-
teten. Anschließend arbeitete sie in der 
Kinderbetreuung und als Erntehelferin in 
Polen, hatte aber an diese Zeit keine gu-
ten Erinnerungen, fühlte sich schlecht be-
handelt. Während der Flucht vor der Ro-
ten Armee wurde sie unter anderem 
mehrfach vergewaltigt. Sie behielt das 
schreckliche Geschehen fast ihr ganzes 
Leben hindurch für sich und vertraute 
sich erst im Alter von 86 Jahren ihren 
Söhnen an. Die Söhne führen unter ande-
rem ihre eigene Kinderlosigkeit auf die 
unbewussten Nachwirkungen dieses 
Traumas zurück. Die Flucht ging nach ei-
ner Zwischenstation in der sowjetisch be-
setzten Zone, nach St. Andreasberg, wo 
bereits zwei Schwestern mit ihren Famili-
en wohnten. Hier fand die Mutter eine 
Anstellung als Küchenhilfe in einem Ho-
tel und lernte wenig später ihren Mann 
kennen.

Durch ihre Kinder konnte sie sich in St. 
Andreasberg gut integrieren. Sie über-
nahm unterschiedliche ehrenamtliche 
Aufgaben als Rotkreuzschwester, vertrat 
die Gemeindeschwester, unterhielt eine 
Kleiderkammer für Bedürftige und 
Flüchtlinge, war im Kirchenvorstand und 
im Rat der Stadt und in verschiedenen 
Vereinen tätig. Zeitlebens versuchte sie 
sich weiterzubilden, hörte zum Beispiel 
fast täglich Schulfunk, las und diskutierte 
gern auch mit den Pastoren und Lehrern 
des Ortes. An Veranstaltungen der Ver-
triebenen an ihrem Wohnort nahm sie 
teil, ebenso an solchen der Landsmann-
schaft der Bessarabiendeutschen in Stutt-
gart. Einmal beteiligte sie sich an einer 
„Bessarabischen Woche“ in Bad Sachsa, 
fühlte sich dort jedoch nicht zu Hause. Sie 
pflegte besonders die Freundschaft mit 
Ella Romppel in Schorndorf, die sie aus 
der Jugend- und Erneuerungsbewegungs-
zeit kannte. Die Prägung aus der Zeit in 
der „Erneuerungsbewegung“ bestimmte 
sie zeitlebens, die Zeit als Jugendführerin 

hatte sie dauerhaft geprägt. So sehr sie 
von ihrer Vergangenheit geprägt war, so 
sehr war sie auch nach vorne, auf die Zu-
kunft hin ausgerichtet. Sie starb 2010 mit 
90 Jahren.

Manfred Bolte hat das Leben eines  
Nachkommen der Flüchtlingsgeneration 
durchlaufen, das mühselig von Stufe zu 
Stufe weiterführte, bis er zum intellektu-
ellen herangewachsen war. Er besuchte 
zunächst die Grundschule und ging da-
nach auf eine Handelsschule in Clausthal-
Zellerfeld über, die er aber nicht abschlie-
ßen konnte, weil er in diesen 1970er 
Jahren „alles zu politisieren versuchte“. 
Eine kaufmännische Lehre in Goslar 
schloss sich an. Danach konnte er die 
Fachhochschule Hildesheim besuchen, 
wo er Sozialarbeit/Sozialpädagogik stu-
dierte. 1982 ging er auf die damalige 
Technische Universität (heute Leib-
niz-Universität) Hannover über, wo er 
Politik, Soziologie und Philosophie stu-
dierte. Vor allem studierte er bei dem als 
Vertreter der „Frankfurter Schule“ be-
kannten Philosophen Oskar Negt, einem 
Exponenten der „68er-Bewegung“; er 
schloss dieses Studium mit dem Magister-
grad (M.A.) ab. Dadurch hatte er drei  
Berufsqualifikationen - Kaufmann /  
Diplom-Sozialarbeiter/-pädagoge und 
Magister - erreicht und war für die Arbeit 
in der Erwachsenenbildung prädestiniert. 
in den Jahren 1990/91 war er in den neu-
en Bundesländern tätig, um dort Anpas-
sungsmaßnahmen zur Nachqualifizierung 
für das Berufswesen der Bundesrepublik 
zu leiten. Er arbeitete 36 Jahre als Sozial-
arbeiter zum Teil in leitender Stellung in 
einer diakonischen Einrichtung in Hil-
desheim, war dort auch Vorsitzenden der 
Mitarbeitervertretung und anschließend 
Bereichsleiter beim Deutschen Roten 
Kreuz. Seit 1994 übernahm er an der 
Fachhochschule Hildesheim, der heuti-
gen HAWK (Hochschule für angewandte 
Wissenschaft und Kunst) Lehraufträge in 
den Handlungsfeldern Soziale Arbeit mit 
Straffälligen, interkulturelle Kompetenz, 
inklusion und Diversity. Obwohl er seit 
2018 im Ruhestand ist, nimmt er seine 
Lehraufträge weiterhin gerne wahr. Er 
heiratete 1998 Gisela Bujotzek-Bolte, de-

ren Eltern auch einen Fluchthintergrund 
hatten.

Kontakt zum Bessarabiendeutschen Ver-
ein fand er erst spät. Er musste ja davon 
ausgehen, dass dieser ähnlich geprägt war 
wie seine Mutter, mit der er sich lebens-
lang intensiv in Respekt und Abgrenzung 
auseinandersetzte. 2010 nahm er erstmals 
an einer Herbsttagung in Bad Sachsa teil 
und war besonders von einem Vortrag von 
Susanne Hasenfuß über die Spätfolgen 
der Traumatisierungen aus der Kriegszeit 
beeindruckt. Bei der Herbsttagung 2012, 
mit dem Thema: „Der Einfluss des Natio-
nalsozialsozialismus auf die Bessarabien-
deutschen“ konnten dann endlich die Er-
lebnisberichte der Mutter in einen 
spezifisch bessarabischen, wissenschaft-
lich geleiteten Kontext eingebettet wer-
den. Bei dieser Tagung wurden verschie-
dene Fragen und Perspektiven geklärt, die 
die „Zeitzeugenberichte“ der Mutter 
nicht hatten leisten können. Die fünf Fol-
geberichte des Mitteilungsblattes, die er 
zu dieser Tagung geschrieben hat, zeugen 
von der intensiven Auseinandersetzung 
mit der NS-Zeit der Mutter. 2013 hielt er 
auf der Herbsttagung den Einleitungsvor-
trag zum Thema „Mythos Heimat“, der 
sich sehr an Ernst Bloch orientierte und 
eine weiteres soziologisch relevantes The-
ma bildete. Seitdem gehört er zu den re-
gelmäßigen Mitarbeitern dieser Tagun-
gen. Auf Grund seiner Zusatzausbildung 
in interkultureller Kompetenz und seiner 
reichen Erfahrung in der Erwachsenen-
bildung konnte und kann er theoretische 
impulse für die Diskussion geben, die er 
aber auch Nichtfachleuten verständlich zu 
machen versteht. insbesondere die Vorbe-
reitung und Gestaltung von Podiumsdis-
kussionen ist sein Feld. Hinzu kam 2014 
die Wahl in die Bessarabiendeutsche His-
torische Kommission hinzu, in der er 
ebenfalls engagiert mitarbeitet. Sein in-
teresse an der Auseinandersetzung mit der 
Geschichte der Bessarabiendeutschen ist 
darüber stetig gewachsen. Er hat erkannt, 
dass in unserem Verein große Bereitschaft 
für die Aufarbeitung dieser Geschichte 
besteht, und er ist einer der wichtigen 
Mitarbeiter daran geworden.

Besuchen Sie unsere Homepage: www.bessarabien.de

Online-Redaktion
Administrator Heinz Fieß – homepage@bessarabien.de
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GERHARD TREiCHEL

Vorweg: Die Reise ist ausgebucht.
in Mondai laufen die Vorbereitungen auf 
unseren Besuch an, u.a. mit diesem Pla-
kat:

Meine Großeltern haben ihre Kultur, 
Lieder und Geschichten, Sprache, Bräu-
che und Feste, aber auch Dampfnudeln 
und Strudeln, Platschinten, Stierum, 
Käsknöpfle, Schupfnudeln, Borscht u.v.a. 
aus Bessarabien mit in die Neue Heimat 
gebracht.
Oh wie lief uns das Wasser im Mund zu-
sammen, wenn Großmutter Rosalia 
Strudle gemacht hat. Wie kämpften wir, 
um beste Kristle zu erhaschen.

Frau Rögelin ist die Urenkelin des aus 
Brienne stimmenden Johannes Treichel. 
Sie ist eine erfolgreiche Architektin, viele 
große und kleine Gebäude, Villen und 
Einfamilienhaus Häuser tragen ihre 
Handschrift. Seit Jahren ist sie ehrenamt-
lich für die Bewahrung der Kultur ihrer 
Vorfahren aktiv. So gehört sie zum Vorbe-
reitungskomitee für die Festtage vom 25. 
bis 30. Oktober 2019, den Empfang der 
deutschen Reisegruppe. Gegenwärtig 
plant sie die innengestaltung des Emig-
ranten Museums in Mondai  

„Wie froh bin ich, von meiner Mutter 
Ella gelernt zu haben, wie man gute 
Bessarabische Gerichte kocht“ sagt Alma.
Dampfnudeln sind immer noch Lecker-
bissen der besonderen Art. Heute sind es 

besonders die Enkel Lucas und Pedro, die 
wie hungrige Löwen darüber herfallen. 
So wird mit Gerichten und Geschichten 
aus Bessarabien unsere Kultur an die 
nächsten Generationen weitergereicht.
Alma hörte besonders gerne ihrem Groß-
vater zu, wenn er begann von Bessarabien 
zu erzählen:

Ein besonderes Fest war das traditionelle 
Eierlesen, ein Fest der Jugend. Er erin-
nerte sich, er war damals 18 Jahre, der 
Schnee schmolz in der immer stärker wer-
denden Sonne dahin, der Wind trocknete 
die nassen Wiesen und Äcker aus. Die 
Tage wurden merklich länger, vom Meer 
wehte ein warmer Wind. Man traf sich 

Auf den Spuren bessarabischer  
Einwanderer vom 16. bis 31. Oktober 2019

Kulturaustausch Deutschland und Rumänien in Brasilien.
Festveranstaltung zu Ehren der Gäste aus Deutschland am 26. Oktober 2019.
Kulturelle Einführung und Mittagessen mit typischen Gerichten wie Dampfnudeln, Strudeln 
etc., Beginn 10 Uhr

Ingo Isert, Leiter des Heimatmuseum mit Margarete Rögelin aus 
Mondai. Sie trägt eine Pelzkappe, wie sie reiche Bäuerinnen in 
Bessarabien trugen.

Ein Vorausblick auf die gut gefüllte Theke



April�2019� 7Aus�geschichte�und�Kultur

Nach der Arbeit wird gut gegessen. Prost – Saude! 
Alma Rögelin, geb. Treichel, Tochter Margaret, Renate 
und Gerhard Treichel, vorn Karl Treichel und sein 
Mutter Lina.

Alma Rögelin in ihrer Küche – 
Dampfnudeln: „Oh wie gut sie wieder 
geworden sind“, liest man von ihrem 
Gesicht ab

vor Ostern bei Bauer Litz im Oberdorf. 
Der Bauer zog an seiner Tabakspfeife, 
blaue Wölkchen kringelten nach oben. 
„ihr könnt das alte Gebäude dort drüben 
nutzen, es steht jetzt leer. Wenn ihr dort 
Bänke und Tische aufstellt, habt ihr ein 
gutes Quartier für Ostermontag.“ Sie gin-
gen vom Hof, für den nächsten Tag hatten 
sie sich vorgenommen, das Gebäude auf-
zuräumen und Tische und Stühle zu be-
sorgen. „Am Gründonnerstag muss alles 
fertig sein, wir müssen heute noch das 
Loch für die Fahnenstange oben auf der 
Festwiese graben“, meinte Onkel Groß-
hans. Sie sahen, wie einige Mädchen und 
Buben herbeikamen und vor dem Tor des 
Bauern Litz ihr Sprüchlein aufsagten: 
„Oschterbuba senn mr gnannt, Speck onn 
Aier senn ons bekannt, isch a gute Werte 
em Haus, ruckt se zwei, drei Zehnt Aier 
raus.“ Die Hausfrau kam heraus und legte 

ihnen eine große Zahl Eier in den Korb. 
Zwei Mädchen trugen den vollen Korb. 
Sie hörten noch, wie sich die Mädchen 
verabredeten, um am Abend die Eier an-
zumalen.

Trommler schlugen kräftig auf ihre inst-
rumente, begleitet von den Bläsern, so-
dass sie das Spiel der Ziehharmonika und 
der Triangel laut übertönten. Hinter den 
Musikanten tanzten und sangen die bunt 
gekleideten Mitspieler und die Mädchen 
trugen mit weißen Tüchern bedeckten 
Körben. Schon Tage zuvor waren die 
Festwiese angelegt, die Stange für die 
Fahne in die Erde gesteckt und die Rei-
hen für die Eier angelegt worden. Die Re-
genwolken waren verschwunden, nur 
noch hier und da zogen einige Wolken 
über die Steppe. Der Himmel war blau, 
die Sonne hatte die Regenschauer vom 

Morgen verdrängt, das Gras war trocken, 
als der Festzug die Spielwiese erreichte. 
Die Fahne wurde an der bereit gelegten 
Stange befestigt und an der Querstange je 
eine Flasche Wein hinaufgezogen. Die 
Mädchen nahmen ihre Körbe und bega-
ben sich an ihre Plätze. Um die Fahne he-
rum war ein Platz von ca. 18 m Durch-
messer als Tanzfläche freigehalten. Am 
Rand der Tanzfläche wurden an beiden 
Seiten je zwei Reihen Eier ausgelegt. im 
Abstand von drei Metern lagen viereckige 
Rasenstücke umgekehrt auf der Erde. 
Diese Stufen waren 30 cm lang, darauf lag 
je ein gefärbtes Ei. Zwischen den Stufen 
lagen je neun Eier. Der Wächter, auch 
Straschnik genannt, gab ein Zeichen, dass 
alles in Ordnung sei. Die einzelnen Bur-
schenschaften, es waren fünf in diesem 
Jahr, konnten nun wetteifern, wer in die-
sem Jahr „König der Eierleser“ werde. 
Jede Mannschaft stellte ihre Läufer oder 
auch Springer auf. Sie mussten zunächst 
das bunte Ei über die Fahne werfen, an-
schließend zum Anfang der Eierreihe zu-
rückkehren, die neun weißen Eier einzeln 
nehmen, zur anderen Reihe laufen und sie 
dort in die Schürze eines Mädchens wer-
fen. Wer zuerst alle weißen Eier in die 
Körbe gebracht hatte, wurde Sieger des 
Wettlaufs. Der Schiedsrichter gab nun 
das Startzeichen, das Eierlaufen konnte 
beginnen. Wie die Blitze sausten die Läu-
fer los. Jeder versuchte, der Schnellste zu 
sein und die Anderen zu übertreffen. Auf 
jeder Seite wurden die Läufer von der je-
weiligen Kameradschaft angefeuert. Es 
herrschte eine ziemlich erhitzte Stim-
mung und lautes Gegröle.
Der Schiedsrichter pfiff zur Pause, die 
Musikanten spielten auf, lustig klangen 
die Lieder der Ziehharmonika.
Wie die hungrigen Wölfe kamen die jun-
gen Kerle nach Hause. Mutter hatte zu 
Ehren des Tages, sein Leibgericht ge-
macht: Dampfnudeln!Beresina, Auszug zum Eierlesen (Bildarchiv Bessarabiendeutscher Verein)

Mit Zwiebelschalen gefärbte Eier
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BALDUR HÖLLWARTH

Die Kolonisten in Bessarabien waren sehr 
religiös eingestellt. Das konnte aber nicht 
verhindern, dass mancher Aberglaube, 
auch bei sehr religiösen Menschen, zu fin-
den war. Auch meine Mutter, sonst sehr 
aufgeschlossen, reichte keinem Menschen 
die Hand zum Gruß über einer Schwelle. 
Das würde ein Kreuz bilden und Unheil 
bringen. Auch wenn man fort gefahren 
war und zurückkehrte, weil man etwas 
vergessen hatte, war das ein schlechtes 
Omen. Das waren aber eher die kleinen 
Vorgänge.

Von meiner Großmutter ist der Ablauf am 
Ostermorgen in ihrem elterlichen Haus 
überliefert:

Am Ostersonntagmorgen sollten die Kar-
freitagseier gegessen werden. Das waren 
Eier, die am Karfreitag gelegt worden wa-
ren. Sie wurden nicht gefärbt und sollten 

Österlicher Aberglaube in Sarata,
im Hause meiner Urgroßeltern Jacob Wagner und Anna Maria, geborene Stuhlmüller

jeweils in einer un-
geraden Stückzahl 
verzehrt werden, 
also 1, 3, 5 und so 
weiter. Meine Ur-
großmutter war fest 
davon überzeugt, 
dass das dem „Fie-
ber“ vorbeugen 
würde. Welche 
Krankheit das sein 
sollte, ist heute 
nicht mehr bekannt. 
Mein Urgroßvater 
lachte und tat das 
als Aberglaube ab. 
Wenn er das erste Ei gegessen hatte, griff 
er gleich zum zweiten. Meine Urgroß-
mutter drängte aber drauf, dass er danach 
noch ein drittes Ei essen sollte. Mein Ur-
großvater gab scheinbar nach und griff 
aber nach dem dritten gleich zum vierten 
Ei. Danach sagte er: „Nun bin ich aber 
satt!“ Alles Zureden meiner Urgroßmut-

ter half nichts, er blieb bei einer geraden 
Zahl von Karfreitagseiern und lachte nur. 
Es ist auch nicht bekannt, dass er an „Fie-
ber“ erkrankt ist.

Es war ein harmloser Aberglaube, auch 
meine Großmutter amüsierte sich darü-
ber.

EVA HÖLLWARTH

in den Glasvitrinen im Museum befinden sich ein Samowar aus 
Messing und ein Wasserkocher mit „Tschainikle“ aus Blauge-
schirr.
Samowar kommt aus dem russischen und besteht aus zwei Wör-
tern. Einmal „samo“ was so viel wie „selbst“ heißt und aus „war“ 
was so viel wie „kochen“ bedeutet. Wortwörtlich übersetzt heißt 
es also „Selbstkocher“.
Der Samowar ist der inbegriff der russischen 
Teekultur. Oben auf dem Samowar steht eine 
kleine Teekanne (Tschainik) mit Tee-Extrakt. 
Glühende Holzkohle, in einer kaminartigen 
Röhre im inneren des Samowars, hält das Was-
ser am Sieden und den Extrakt heiß.
Erste schriftliche Erwähnungen des Samowars 
finden sich in den 1730er Jahren. Ein Zentrum 
der russischen Samowarproduktion ist die Stadt 
Tula. Samoware aus der Stadt Tula waren und 
sind sehr bekannt und begehrt. Früher im 19. 
Jahrh. kostete ein russischer Samowar ungefähr 
10 Rubel, was einem Monatslohn eines damali-
gen Arbeiters entsprach.
Wenn man etwas Überflüssiges tut, trägt man in 
Russland keine Eulen nach Athen, sondern fährt 
mit dem eigenen Samowar nach Tula. (wikipe-
dia)
Von den Bessarabiendeutschen wurde der Sa-
mowar nur an Sonn- und Festtagen verwendet. 
Zum alltäglichen Gebrauch diente der Wasser-
kocher aus „Blaugeschirr“, das ist blaues Email-
legeschirr. im Kännchen – bei den Deutschen in 

Bessarabien dem „Tschainikle“ genannt (russisch: tschainik) – 
befand sich konzentrierter Tee. Beim Einschenken vermischte 
man ihn mit heißem Wasser. 
Schon immer hatte ich mich über die eigenartige konische Form 
des Wasserkochers gewundert. Doch mein Mann machte mich 
darauf aufmerksam, dass durch die große Grundfläche des Was-
serkochers, der relativ geringe Wasserinhalt sehr schnell er-
wärmt werden kann.

Aus dem Heimatmuseum:

Samowar und Wasserkocher mit „Tschainikle“
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MANFRED QUELLMANN

Unsere diesjährige Reise nach Bessara-
bien fand in der Zeit vom 27.08. – 
05.09.2018 statt. Anlass der Reise war das 
hundertfünfzigjährige Jubiläum von 
Mintschuna. Wir flogen nach Chisinau 
und fuhren anschließend zunächst nach 
Kahul. Norbert Heuer, mein Cousin Ed-
mund Sackmann und ich nahmen an der 
110 Jahrfeier in Alexanderfeld teil. Am 29. 
August ging es weiter nach Tarutino ins 
Bessarabische Haus zu Svetlana Krug.
Mein Vater Oskar Quellmann war am 
27.05.1920 in Mintschuna geboren. Sein 
Vater und seine Mutter Lydia, geborene 
Rasch, stammten aus Arzis. Meine Mutter 
Magdalena, geborene Sackmann, war aus 
Kurudschika. Kolatschowka und Mint-
schuna (heute Slobodka) bilden eine Ge-
meinde, die Kinder bis zum Ende der 
Grundschule werden in Mintschuna be-
treut, die älteren Schüler gehen nach 
Nadresnoje (früher Ceoramurza). Ein 
sehr großer landwirtschaftlicher Betrieb 
ist in privater Hand der Familie Dimitrij 
Gravilowitsch. Es werden hauptsächlich 
Mais, Getreide und Sonnenblumen ange-
baut.
Laut Erzählungen der Dorfbewohner ist 
diese Familie ein Segen für Mintschuna, 
sie ist sehr sozial eingestellt und unter-
stützt sozial schwache Personen und Fa-
milien und das Dorf insgesamt, was die 
infrastruktur angeht. So hat die Familie 
Gravilowitsch das Kulturhaus (früheres 
Bethaus) komplett renoviert, ein neuer 
Boden wurde eingezogen, die Fenster so-
wie die Bestuhlung wurden erneuert. Die 
Gehwege um das Kulturhaus, die Kita 
und die Schule wurden mit Steinen ge-
pflastert. Ein Teil der Schule befindet sich 

Ein Sonnenuntergang auf dem Harbusenfeld
150 Jahre Mintschuna (1868-2018)

im ehemaligen Elternhaus von Oskar 
Gross. Bei einem Besuch vor einigen Jah-
ren auf dem Friedhof fanden wir noch ei-
nen alten Grabstein im Gras, den man auf 
meinen Wunsch hin zum Kulturhaus 
brachte und dort aufstellte. Wie sich spä-
ter herausstellte, handelte es sich um den 
Grabstein des Vaters von Oskar Gross. 
Die inschrift lautet:

„Er ging dahin, der meine Seele liebte
Er trennt Gattin und der Kinder Glück

Er ist dahin, der mein Herz betrübte
Und läßt mich trauernd hier zurück

Die Klage schweigt, der Glaube spricht:
Das Grab trennt uns auf ewig nicht.“

Das Fest fand am 31. August statt. ich 
wurde begleitet von Norbert Heuer (Mut-
ter aus Brienne), Edmund Sackmann (El-
tern aus Kurudschika), Renate Nannt-
Golka (Eltern aus Borodino), Claire 
Vollbrecht (Großeltern Ruff aus Borodi-
no), den Schwestern Elfriede Andonovic 
und Magdalena Kurz (Vater Adolf Frey 
aus Borodino) und Woldemar Rehmann 
aus Leipzig, dessen Vater Arnold auch aus 
Mintschuna stammte. Wir kehrten zu-
nächst bei Klawa und Wassilij Kisilaer ein, 
ein bulgarisches Ehepaar, das seit 1946 im 
ehemaligen Elternhaus meines Vaters 
lebt, ehe wir um 14 Uhr zur Festveran-
staltung ins Kulturhaus gingen. Diese 
dauerte fast drei Stunden, wie üblich mit 
Ansprachen, Musik und Tanz. Die 
Freundlichkeit, Aufgeschlossenheit und 
Gastfreundschaft der Menschen über-
raschten uns doch immer wieder. Nach 
der Veranstaltung gab es natürlich ein 
ausgiebiges Festmahl. Es fing schon leicht 
an zu dämmern, als wir von Dimitrij Ga-
vrilowitsch in einiger Entfernung vom 

Dorf auf ein riesiges Harbusenfeld gefah-
ren wurden. Bei Sonnenuntergang ver-
köstigten wir frisch geerntete Harbusen 
und bekamen tatsächlich noch zehn Har-
busen mit, sodass der ganze Kofferraum 
des Bullis voll war. Welch ein Erlebnis! 
Wie Dimitrij mitteilte, verkauft er die 
Harbusen nicht, sondern er verschenkt 
sie.
Wir verabschiedeten uns dankbar und 
herzlich aus Mintschuna. Auf dem Weg 
zurück genossen wir noch den selbstge-
brannten Schnaps, sodass wir in angehei-
terter und beschwingter Stimmung die 
Rückreise über sehr schlechte Straßen ge-
nießen konnten.
Es war mir möglich, eine Spende von 
2000 € zu überreichen, die für die Schule/
Kita bestimmt war. Die Spender waren: 
Oskar Gross 1000 €, Familie Bickert 350 €, 
Familie Kautz 175 €, Arthur Mayer 50 €, 
Else Wallmichrath 50 €. 
Vielen Dank dafür.

Da swidanija – Auf ein Wiedersehen.
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Mitglieder des Vereins  
„Einigkeit“ aus der  Republik 

Moldau besuchten Deutschland

Prof. Lange arbeitet seit 1991  ehrenamtlich 
für Partnership International e.V., Köln. 
Der Verein wurde 1961 als Fulbright-Ge-
sellschaft gegründet mit dem Ziel, junge 
Menschen in englischsprachige Länder zu 
vermitteln. Nach der Einheit Deutsch-
lands kamen die Länder Mittel- und 
Osteuropas und China dazu, sodass 1994 
die Namensänderung erfolgte. Seither 
hatte der Verein fast 15 Jahre intensiven 
Jugend- und Erwachsenenaustausch mit 
Polen, Litauen, Ukraine, Russland und 
Ungarn. Prof. Lange ist Projektleiter für 
Länder der Östlichen Partnerschaft und 
suchte einen Kontakt zu moldauischen 
Bürgern, den wir ihm mit dem Verein Ei-
nigkeit – den wir gut kennen – vermitteln 
konnten. Der Besuch in Deutschland war 
vom 23. Oktober bis 1. November 2018.

Ingo Rüdiger Isert

WALTRAUD KOPSCH

im September 2018 unternahmen wir, 
meine beiden Brüder Helmut und Hart-
mut, meine Schwester inge, sowie unsere 
Nichten Katja und Sandy unsere erste 
Bessarabien-Reise. Begonnen haben wir 
unsere Tour am Montag, den 10. Septem-
ber 2018. Den Sonntag zuvor trafen wir 
uns in unserem Heimatort und unternah-
men einen Spaziergang zum Friedhof, um 
nochmal eine kleine Gedenk-Minute am 
Grab unserer Eltern einzulegen, bevor wir 
in ihre Heimat aufbrechen.

Montag, 10. September 
Wir bestiegen den Sprinter, den unsere 
Nichte Katja für uns gemietet hatte, und 
los ging es. Unsere Route führte uns von 
Gröditz auf die Autobahn in Richtung 
Bautzen zur tschechischen Grenze, die wir 
gegen Mittag durchfuhren. Unser erster 
Stopp war in Tannwald-Schumburg (Tan-
vald) in Tschechien, wo ich geboren bin. 
Das Hotel Stefan in Ober–Polauen, in 
dem unsere Eltern arbeiteten und wohn-
ten, weil sie nicht im Lager leben wollten, 
versuchten wir leider vergebens zu finden, 
uns fehlte die genaue Adresse. Das Hotel 
Stefan, das auf einer Anhöhe stand, gab es 
in den 1980ern noch, und nannte sich 
Sporthotel. Die Familie Stefan waren 
Deutsche, sie mussten die Tschechoslo-
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wakei 1945/1946 verlassen. Unverrichte-
ter Dinge fuhren wir weiter. 
Unsere erste Übernachtung war in Lu-
zice, 70 km hinter Brünn, in einem schö-
nen Ferienhaus U Stephane mit einem 
einzigartigen Weinkeller.

Dienstag, 11. September 
Nach dem Frühstück setzten wir unsere 
Reise fort Richtung Ungarn. Wir durch-
fuhren Budapest, quasi als kleine Stadtbe-
sichtigung, und weiter zum Nationalpark 
Hortobagy. Die Weite der Puszta, die 
baumarme Steppe Ungarns, mit seinem 
Steppenrind in großen Herden, die Puszta 
Pferde oder die Zackelschafe mit ihren ge-
schraubten Hörnern. All das war eine Au-
genweide für uns. in Debrecen war unsere 
zweite Übernachtung: eine große, pracht-
volle Villa für uns ganz allein, mit Pool auf 
dem Hof. Das Ganze lud zum länger blei-
ben ein, aber unser Ziel war noch weit, 
noch knapp 1000km lagen vor uns. Debre-
cen ist die Hauptstadt der ungarischen 
Nördlichen Tiefebene, und die zweit-
größte Stadt Ungarns, etwa 30km vor der 
rumänischen Grenze gelegen. 

Mittwoch, 12. September
Problemlos durchfuhren wir den Gren-
zübergang Oradea/Rumänien, weiter in 
Richtung Cluj-Napoca in Siebenbürgen, 
vorbei an Turda. Einen kleinen Zwischen-
stopp legten wir in Aiud ein und besichtig-
ten die Stadt, die Kirchenburg aus dem 15. 
Jahrhundert und vieles mehr. im 13. Jahr-
hundert ließen sich in der Gegend Sieben-
bürgen Sachsen nieder und gründeten 
eine Siedlung. Weiter ging unsere Fahrt 
über Alba lulia / Karlsburg nach Sibiu / 
Hermannstadt. Als wir ankamen war es 
dunkel, die Stadt wegen einem Konzert 
verstopft, Auto an Auto reihten sich an-
einander. Wir waren müde und hatten 
Hunger. Aber dennoch: Hermannstadt ist 
eine sehr schöne Stadt und sehr empfeh-
lenswert. Wir hatten unsere tolle Unter-
kunft auch wieder über Booking.com ge-
funden.

Donnerstag, 13. September 
Am nächsten Morgen fand wie alljährlich 
am 13. September die große Feuerwehr-
parade auf dem großen Marktplatz statt, 
das ließen wir uns nicht entgehen. Wir 
verließen Hermannstadt gegen Mittag in 
Richtung Brasow, auf dem Weg waren wir 
zu Gast bei Graf Dracula, auf seinem 
Schloss Bran. Auf einem steilen Felsen ge-
legen, bietet es einen wunderbaren Aus-
blick in die Landschaft. Für jeden, der 
nach Siebenbürgen kommt, ein Muss. Ru-

mänien ist landschaftlich sehr schön, un-
sere Reiseroute führte uns über die atem-
beraubenden Karpaten. Rumänien mit 
seinen Hügeln, Bergen und Wäldern, den 
wunderschönen Karpaten gleicht einer 
Bilderbuch-Landschaft. Unser nächstes 
Ziel war Focsani; in einem ganz neuen 
Hotel Cordac Cotesti übernachteten wir.  
 
Freitag, 14. September
Am nächsten Morgen ging es endlich in 
die Ukraine, unserem Ziel, dem Hotel Li-
man in Sergejewka in Bessarabien, entge-
gen. Erst einmal mussten wir den Gren-
zübergang Galati nach Moldawien 
passieren, nach knapp zwei Stunden hat-
ten wir es geschafft. Das mit dem fehlen-
den Stempel bei der Einreise hätte auch 
uns passieren können, unsere Nichte Katja 
stellte beim Verlassen des Raumes fest, 
dass der Stempel zur Einreise fehlt. Bei 
der Ausreise wären Probleme entstanden 
und eine Geldbuße dazu. Den Grenzüber-
gang Reni hatten wir in einer Stunde ge-
schafft, entspannt ging unsere Route über 
ismaijl zur Zentralstraße von Bessarabien 
Richtung Akkerman. im weiteren Verlauf 
waren die Straßen so schlecht, dass wir auf 
daneben liegenden Ackerwegen fahren 
mussten, und deshalb erst um 20 Uhr im 
Hotel Liman ankamen. Valerij erwartete 
uns schon, trotz später Stunde erhielten 
wir noch ein Abendessen. Wir bezogen 
unsere Zimmer und ließen den Abend ru-
hig ausklingen und waren gespannt auf 
den nächsten Tag.

Samstag, 15 September 
Am nächsten Morgen im Speiseraum 
stellte Valerij uns der Reisegruppe vor, die 
schon einige Tage da war. Unsere Nichte 
Sandy, die mit dem Flieger anreisen wür-
de, erwarten wir in einigen Tagen. An die-
sem Tag schlossen wir uns der Reisegrup-
pe an. Mit Svetlana, einer Deutschlehrerin, 
die sich als Reiseleiterin etwas dazu ver-
dient, ging es mit dem bessarabischen Bus 
in mehrere Dörfer, auf die ich mich sehr 
freute. Die Bustour ging über Schabo und 
Akkermann die Zentralstraße entlang 
nach Sarata. Unser erster Stopp war in 
Seimeny, da besichtigten wir die Gedenk-
tafel der ersten Kolonisten, die bei der 
130-jährigen Gründungsfeier gestiftet 
wurde. Weiter ging es nach Sarata. im Ge-
meinde Saal konnte man die Geschichte 
Saratas nachlesen. Svetlana führte uns in 
die evangelische Kirche, auch der Dom in 
der Steppe genannt. Während unseres Be-
suches probte der Chor für den bevorste-
henden Gottesdienst zum Erntedankfest. 
Für dieses Fest wurde die Kirche ge-
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schmückt mit herrlichen Gaben aus Gar-
ten und Feld. 
Den wunderbaren Stimmen lauschten wir 
noch eine ganze Zeit, wir verließen die 
Kirche und unsere Fahrt ging weiter nach 
Gnadental, wo wir das Klubhaus besich-
tigten, das einst die Deutsche Kirche war. 
Der Turm wurde entfernt und ein Klub-
haus daraus gemacht. Über Brienne ging 
es weiter nach Arzis, wo eine Schule und 
ein Denkmal besichtigt wurden. 
Der Weg führte uns nach Friedenstal, Dr. 
Kelms Heimatdorf. Er hat sich den Hof 
seiner Großeltern zurückgekauft und zu 
einem Heimatmuseum ausgebaut. Das 
Museum war besonders eindrucksvoll, wir 
wurden mit Brot und Salz empfangen. 
Nach alter ukrainischer Tradition emp-
fängt man Gäste mit Brot und Salz, heute 
ist es mehr ein Zeichen der Freundschaft 
zwischen unseren Völkern. Dann wurden 
wir zu bessarabischem Brot und Wein ein-
geladen. Am Brunnen wuschen wir uns die 
Hände und nahmen Platz in der Sommer-
küche. Uns empfing ein reich gedeckter 
Tisch mit Brot, Wurst, Käse und Gemüse. 
Wir waren schon reichlich gesättigt, da 
wurde noch Borschtsch serviert, der trotz 
alledem noch schmeckte. Die Wohnräu-
me auf der gegenüber liegenden Hofseite 
wurden besichtigt, bevor es zur Sozialsta-
tion ging, die Dr. Kelm aus seinem Eltern-
haus aufgebaut hat.

Sonntag, 16. September
Am darauf folgenden Tag machten wir mit 
der Reisegruppe und Svetlana, die in Ak-
kermann zustieg, eine weitere Fahrt durch 
Bessarabien. Sie führte uns auf den Basar 
von Akkermann, der Basar mit seinem 
vielfältigen Angebot; wir unternahmen ei-
nen Rundgang, mein Bruder Hartmut und 
ich kauften Honig und Nüsse. Svetlana 
erzählte uns, das wären die besten Nüsse 
von ganz Europa. Hartmut ärgerte sich al-
lerdings darüber, dass es zwar fast alles zu 
kaufen gibt, aber nichts, in was man sofort 
reinbeißen könnte, was er schade fand. 
Weiter fuhren wir zur mittelalterlichen 
Festung und machten einen ausgiebigen 
Rundgang, bevor wir das Stadtmuseum 
besuchten. im Anschluss nahmen wir an 
einem baptistischen Gottesdienst mit Tau-
fe teil. Uns führte der Weg weiter nach 
Lichtental zur Kirchenruine, freundlich 
begrüßte uns der Bürgermeister, für mich 
eine beeindruckende Kirchenruine in der 
ein Kreuz aus sibirischem Holz auf einem 
Sockel steht. An einer Gedenktafel konnte 
man die Kirche in voller Pracht ansehen. 

Die Fahrt ging weiter in den Weinort 
Schabo. Schabo ein sehr schöner Ort und 
eine uralte Weinbauregion. im Restaurant 
gegenüber der Weinkelterei nahmen wir 
das Mittagessen ein, bei einem Glas Scha-
bo Wein in einem 200 Jahre alten Wein-
keller. Umrahmt wurde das Ganze von der 
Folklore-Gruppe Veselka, die schon inter-
nationale Preise verzeichnen konnten. im 
Anschluss kauften wir im Weinshop noch 
Wein als Souvenir für die daheim Geblie-
benen. Bei schönstem Sonnenschein ver-
ließen wir Schabo. Am Abend waren wir 
wieder in unserem Hotel angekommen. 
Und da unsere Reisegruppe auch aus eini-
gen jungen Leuten bestand, freute das un-
sere Nichten sehr, die dann auch abends 
gern gemeinsam was unternahmen. 

Montag, 17. September
Am nächsten Tag nach dem Frühstück 
machten wir uns auf in das Heimat-Dorf 
unserer Eltern nach Maraslienfeld - allein 
ohne Dolmetscher, wir wollten es erst ein-
mal ganz allein für uns erleben, jeder für 
sich selbst. Wie es sich anfühlt, auf der 
Straße zu gehen, auf der unsere Eltern vor 
achtundsiebzig Jahren gegangen sind und 
zu Hause waren – „daheim“ wie sie es for-
mulierten. Für mich war das ein sehr emo-
tionales Gefühl, das zu erleben. ich werde 
den Moment nie vergessen, ich war ein-
fach nur glücklich. 
Mein Bruder Hartmut sprach einen jun-
gen Mann an und fragte nach dem deut-
schen Friedhof. Von Besuchern, die schon 
einige Male in Maraslienfeld waren, wus-
ste ich, dass es den deutschen Friedhof 
nicht mehr gibt. Der junge Mann stieg in 
unser Auto ein, erst einmal führte er uns in 
das Heimatmuseum von Maraslienfeld. 
ich hatte noch nie davon gehört oder gele-
sen, umso mehr war ich davon überrascht: 
ein unscheinbares Haus ohne Hinweis 
„Museum“. 
Das kleine Museum war sehr aufschluss-
reich, nach der Besichtigung fuhren wir zu 
dem einheimischen Friedhof. Den deut-
schen Friedhof gibt es nicht mehr, der 
wurde vernichtet und die Grabsteine zu 
einem gewölbten Unterstand vermauert. 
Zum Teil waren die Schriften der Grab-
steine noch leserlich. Das befriedigte uns 
ein wenig, dass noch etwas vorhanden war. 
Wir erregten natürlich Aufsehen. Hunde 
bellten in unsere Richtung, ein Mann kam 
auf uns zu, meine Brüder, mit ihren weni-
gen Russisch-Kenntnissen, unterhielten 
sich mit ihm. Er war Bauer und Besitzer 
des Grundstücks und bewirtschaftete 800 

ha. Land. Er lud uns ein auf seinen Hof, 
wir gingen durch eine Getreidelagerhalle 
in den Aufenthaltsraum.
An einem langen Tisch nahmen wir Platz, 
in Windeseile hatte er den Tisch gedeckt 
mit köstlichen Sachen wie Geflügel, 
Weißbrot, Grieben und so weiter. Natür-
lich fehlte das Hochprozentige nicht, Sli-
wowitz selbst gemacht. Die Verständigung 
klappte dann auch noch besser. Am späten 
Nachmittag verabschiedeten wir uns und 
machten uns auf den Weg. Der Weg war 
weit, die Straßen entsetzlich, Schlagloch 
an Schlagloch reihten sich aneinander. Am 
Abend kamen wir in unserem Hotel Li-
man wieder an. 

Dienstag, 18 September
Dieses Mal ging es nach Schabo. Unsere 
Mutter Else Sikorsky geb. Jundt ist dort 
geboren. ihr Vater war Schweizer. Jundt 
Matthias (unsere direkte Linie), am 4. Au-
gust 1792 in Bottmingen geboren (Raum 
Basel), kam 1837 nach Schabo, mit seiner 
Frau Anna Margarete geb. Lämmle am 11. 
Juli 1793 in Bahnbrücken - Württemberg 
und den fünf Kinder (der erste Jundt in 
Schabo). Wir waren wieder auf der Suche 
nach dem, was unsere Mutter uns so oft 
erzählte. Sie war sehr viel bei ihrer Groß-
mutter, deren Weingärten bis an den Li-
man gingen. Der Großvater war Küster 
und Lehrer, so verbrachte sie sehr viel Zeit 
bei der Großmutter, half im Weingarten 
und mit viel Freude erzählte sie uns von 
ihrem täglichen baden im Liman. Wenn 
die Wellen so hoch waren und sie bis ans 
Ufer geworfen wurden, machte das beson-
ders Freude. Heute stehen die Weingärten 
nicht mehr bis an den Liman, davon konn-
ten wir uns überzeugen. Wo einst Wein-
gärten waren, ist nur noch Brachland, das 
ragt bis an das Ufer des Limans. 
Unbedingt wollten wir die Stelle finden, 
wo einst die Kirche stand, in der unsere 
Mutter getauft und konfirmiert wurde und 
ihre Mutter das zweite Mal heiratete. Un-
sere Suche wurde bemerkt, Leute, die sehr 
freundlich und hilfsbereit waren, halfen 
uns, so dass wir dann auch den Platz fan-
den, wo die Kirche einst stand. Heute 
steht an dieser Stelle das Kriegerdenkmal. 
Der Vater unserer Mutter starb mit 36 
Jahren. ihre Mutter, unsere Großmutter 
Emilie, heiratete zum zweiten Mal: An-
dreas Erfle aus Maraslienfeld, so wurde 
Maraslienfeld ihre Heimat. Dort lernte 
unsere Mutter auch unseren Vater kennen 
und lieben. Sein Elternhaus stand schräg 
gegenüber auf der anderen Straßenseite. 
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Beim täglichen Wasser holen am Brun-
nen, wenn sie sich trafen, gab es so man-
ches kleine Stelldichein. Einige Male kam 
es auch vor, dass sie ihren Freund, also 
unseren Vater, über die Straße kommen 
sah, um Wasser zu holen am Brunnen. Sie 
hatte aber schon Wasser im Eimer, da 
wurde das Wasser ausgegossen und schnell 
hin zum Brunnen, auf jeden Fall wollte sie 
zuerst am Brunnen sein. Wenn sie das er-
zählte, hatten wir immer sehr viel Spaß 
daran, denn jede Generation war einmal 
jung. Das Deutsche Museum in Schabo 
wurde zurzeit renoviert. Die Museumslei-
terin, eine sehr nette Frau, lies uns trotz 
alledem in die Museumsräume, das Ganze 
konnte sich sehen lassen. 
Schabo hat uns sehr gefallen. Wenn wir 
auch nicht die Häuser unserer Vorfahren 
gefunden haben (uns fehlte der Ortsplan), 
so haben wir doch Schabo sehr glücklich 
verlassen. Noch viel mehr gäbe es von 
Schabo zu berichten, aber das würde den 
Rahmen sprengen. 

Mittwoch, 19 September
Das war nun der Tag, an dem wir unsere 
Nichte Sandy von Odessa mit dem Auto 
abholen wollten. Valerij meinte, die Reise-
gruppe fahre nach Odessa, wir könnten 
uns anschließen und unsere Nichte Sandy, 
die für einige Tage mit dem Flieger nach-
kam, könnte dann bei uns zusteigen. Alles 
klappte wunderbar. Die Freude war ganz 
auf unserer Seite, so konnten wir die 
Stadtführung mit der Reiseleiterin Nata-
scha, die in Odessa zustieg, miterleben. 
Odessa mit seinen prächtigen Fassaden 
der Gebäude faszinierte uns sehr. Wir be-
sichtigten die Potemkin Treppe, einige 
Denkmäler, den Richtungsanzeiger der 
Partnerstädte, die Oper und vieles mehr. 
Mittagessen gabt es in einem Einkaufszen-
trum, Selbstbedienung im Restaurant, wir 
genossen die wunderbaren Speisen und 
Getränke. im Anschluss spazierten wir 
dann noch gemütlich durch Odessa. 
Mein Mann und ich, wir waren schon ein-
mal in Odessa, Anfang der achtziger Jahre. 
Unser Schiff, das wir bestiegen, lag damals 
im Hafen. Heute legt kein Kreuzfahrt-
schiff mehr in Odessa an. Auf meine Frage, 
weshalb nicht, antwortete die Natascha, 
wegen der Unsicheren Lage. Gerne hätten 
wir uns noch das Denkmal von Grigori 
Marasli angesehen, aber es geriet in Ver-
gessenheit, wie wir im Nachhinein fest-
stellten. Er war Bürgermeister und Wohl-
täter für Odessa, er finanzierte eine 
Vielzahl öffentlicher Bauten aus seinem 

Privatvermögen. Für uns ist Grigori Ma-
rasli interessant, weil ihm ca. 6600 ha Land 
gehörten, einen Teil davon pachteten auch 
unsere Vorfahren. Der Ort Maraslienfeld, 
in dem unsere Eltern und Großeltern da-
heim waren, wurde nach ihm benannt. 

Donnerstag, 20 September
Mit Leonid, unserem Dolmetscher, mach-
ten wir uns dann ein weiteres Mal, bei 
herrlichem Sonnenschein, auf nach Ma-
raslienfeld. Diesmal auch mit Ortsplan. 
Die Straßen waren wieder entsetzlich. 
Streckenweise fuhren wir auf den eigens 
dafür angelegten, fest gefahrenen Feldwe-
gen, auf denen wir dann auch schnell vor-
ankamen. in Maraslienfeld angekommen, 
führte uns der Weg zum Bürgermeister. 
Wir hatten uns vorgenommen, wenn wir 
nach Bessarabien fahren, ein Ortsein-
gangsschild mitzunehmen und das dem 
Bürgermeister zu überreichen. Schon seit 
vielen Jahren gibt es dort kein Ortsein-
gangsschild mehr. 
Nach der Übergabe machten wir uns mit 
Hilfe des Ortsplanes auf die Suche nach 
dem, weshalb wir hierhergekommen sind: 
die Hofstellen unserer Großeltern zu fin-
den. Das Elternhaus unseres Vaters gibt es 
nicht mehr, nur noch ein paar Steine lagen 
da, wo einst das Haus stand, Meter hohe 
Disteln hatten diese Stellen eingenom-
men. Und dann haben wir gemeinsam mit 
Leonid die Hofstelle unserer Mutter, ihres 
zweiten Vaters, Andreas Erfle, ausfindig 
gemacht. 
Es war noch in bestem Zustand. Wir 
konnten das Haus besichtigen, auch von 
innen, darüber freuten wir uns ganz be-
sonders. So konnten wir uns ein Bild ma-
chen, wie schön unsere Mutter und ihre 
Eltern samt Familie gelebt haben. Be-
wohnt wird es heute von einer sehr netten 
Frau namens Mila, ihrem Mann und ih-
rem Sohn. Sie erzählte uns, dass das noch 
die Original Fenster und Türen seien, in 
einem noch so stabilen Zustand. Wir ver-
abschiedeten uns herzlich und bewegt. 
Davon verließen wir diesen Ort und gin-
gen noch ein ganzes Stück zu Fuß, um das 
Ganze auf uns wirken zu lassen. 
im Anschluss wurden wir von Dora, der 
Frau des Bürgermeisters, zum Essen ein-
geladen; sie hatte ein Festmahl für uns zu-
bereitet. Nach intensiven Gesprächen ver-
abschiedeten wir uns, zuvor wurde noch 
ein Gruppenbild gemacht.
Unsere Nichte Katja, die einen Film über 
die Reise nach Bessarabien machen möch-
te, hielt mit ihrer Kamera, die sie immer 

bei sich hatte, alles fest. Wir hatten uns 
vorgenommen, Heimaterde für die Grä-
ber unserer Eltern mitzubringen. Wir ha-
ben natürlich Maraslienfeld nicht verlas-
sen ohne diese Erde, um diese dann, 
daheim angekommen, auf die Gräber un-
serer Eltern zu streuen. Heute ist Marasli-
enfeld nicht mehr so ein schönes Dorf, 
aber für uns etwas ganz Besonderes. Es 
war die Heimat unserer Eltern und Groß-
eltern, die sie so geliebt haben und bis ins 
hohe Alter davon sprachen. Wenn auch 
ihre neue Heimat hier ihr zu Hause ge-
worden ist, so war Maraslie, wie sie es 
nannten, immer etwas ganz Besonderes. 
Mein Bericht war noch nicht fertig, da er-
fuhren wir von einem Bekannten, der in 
Maraslienfeld war, dass die Ortseingangs-
schilder schon aufgestellt sind, ein Foto 
war der Beweis. Nach unserer Rückkehr 
bedankten wir uns bei Leonid herzlich für 
seine intensive Suche nach den Höfen.
 
Freitag, 21.September
Mit unserem kleinen Bus ging es nochmal 
in den Weinort Schabo, unserer Nichte 
Sandy war es sehr wichtig, den Geburtsort 
unserer Mutter, also ihrer Oma, kennen 
zu lernen, wo sie geboren ist und so viele 
schöne Kindheitserinnerungen bis ins 
hohe Alter hatte. Wir durchfuhren Scha-
bo, hielten am Liman, in dem sie immer 
badete, und an der Stelle wo die Kirche 
einst stand. 
Wir fuhren weiter zum Krankenhaus, ei-
nen Blick konnten wir reinwerfen, es trägt 
den Namen Olga und Edwin Kelm. Zu-
rück zum Restaurant gegenüber der Wein-
kelterei. Auf dem begrünten innenhof 
konnten wir sehr angenehm beim Mittag-
essen sitzen. Ein Ehepaar aus der vorheri-
gen Gruppe, die mit Nikolai, dem Busfah-
rer, ebenfalls das schöne Restaurant 
gewählt hatte, erzählte uns, dass Sofiental 
nahe Schabo ein sehr schönes Dorf sei. 
Das wir dann auch besuchten und den 
Eindruck bestätigen konnten. 
Unsere Fahrt ging weiter in Richtung So-
doka, ein beliebter Kur- und Badeort. Die 
Saison war zu Ende, die Souvenir Stände 
geschlossen, die Promenade leer, am 
Strand und im Meer tummelten sich eini-
ge Badelustige. Wir waren nicht so mutig, 
konnten aber bestätigen, dass das Wasser 
noch angenehm warm war. An dieser Stel-
le ist der Strand nur 50 Meter breit und 
17 km lang. Nun ging es erst einmal 
 Kaffee trinken an einen Stand, bei schöns-
tem Sonnenschein. 
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Viel zu schnell verging die Zeit und wir 
mussten uns von unserer Nichte Sandy 
verabschieden, die mit dem Bus nach 
Odessa fuhr, dann ins Hotel und gegen 
Morgen ging ihr Flieger in die Heimat. 
Wir fuhren weiter in Richtung Sergejew-
ka. Mein Bruder Hartmut hatte den 
Wunsch, im Liman zu baden, wie unsere 
Mutter damals. Wir waren nicht die einzi-
gen Badegäste, und es ging rein in den Li-
man. Meine Schwester inge und ihre 
Tochter Katja gesellten sich dazu, erst ein-
mal wurde sich mit Heilschlamm eingerie-
ben, die gute Wirkung wird nicht lange 
auf sich warten lassen. Weiter fuhren wir 
zum Fischer, nahe gelegen an unserem 
Hotel. Herzlich wurden wir begrüßt mit 
einem Glas selbst gemachtem Kirsch- und 
Johannisbeerlikör. Während wir auf das 
Essen warteten, zeigte uns der Fischer 
noch sein Fischerboot und Hartmut und 
Helmut durften in die Kapitänsbrücke. 
Danach servierte er uns einen fangfrischen 
Fisch aus dem Liman. So einen köstlichen 
Fisch, wunderbar zubereitet, habe ich 
noch nicht gegessen, dazu einen leckeren 
Wein, das war unser letzter Abend.

Samstag, 22. September
Der Tag unserer Abreise. Morgens verab-
schiedeten wir uns herzlich von der Reise-
gruppe und von Valerij. Wir stiegen in 
unseren kleinen Bus und verließen das 

Hotel Liman und damit Sergejewka. Auf 
unserer Rückreise machten wir noch einen 
kleinen Zwischenstopp in Wylkowe im 
Donaudelta (das Venedig der Ukraine). 
Der Ort besteht zu 40–45 % aus Wasser 
und ist von unzähligen Donau Nebenar-
men, Kanälen und Wasserläufen durch-
zogen. Boote sind das wichtigste Ver-
kehrsmittel. Zurzeit wurden die 
Ernte erträge zur Weiterverarbeitung ge-
bracht oder Leute von A nach B befördert. 
Wir liefen die Wege bzw. Holzstege der 
Kanäle entlang, Holzboote liegen vor je-
dem Haus. Natürlich gibt es auch Straßen 
und Autos. Zu Recht kann vom Venedig 
der Ukraine gesprochen werden.  Weiter 
geht unsere Fahrt durch das Donaudelta 
Richtung rumänische Grenze. Das Don-
audelta, eine schöne, noch Natur belasse-
ne Landschaft und ein schilfreiches 
Sumpfgebiet. Der Grenzübergang Galati 
war wieder Nerven aufreibend, aber den-
noch unkompliziert. im Hotel Cornelius 
in Galati übernachteten wir. 

Sonntag, 23.September
Auf dem Weg nach Sibiu/Hermannstadt 
immer am Fuße der schönen Karpaten 
entlang, erreichten wir wieder unser Apa-
rtment Viktoria Central in Hermannstadt, 
dasselbe wie auf dem Hinweg. Hermann-
stadt ist eine sehr schöne Stadt.

Montag, 24 September
Die Route heute führte uns zurück über 
Ungarn, eine Nacht am Balaton planten 
wir ein. Seit vielen Jahren waren wir nicht 
mehr hier. Zamardi war uns von früher 
her sehr vertraut, wir waren überrascht 
und begeistert, wie sich alles verändert 
hatte. Die Saison war zu Ende, Zamardi 
menschenleer. Weiter fuhren wir nach 
Balatonfüred, nach so vielen Jahren woll-
ten wir endlich mal wieder original unga-
rischen Lángos essen. Nach einiger Suche 
gelang es uns auch und wir fanden den 
einzigen Lángos-imbiss am Plattensee, 
der geöffnet hatte und auch noch der Bes-
te war, es schmeckte wie in alten Zeiten. 
in Siofok im Bella Hotel übernachteten 
wir.

Dienstag, 25. September
Am nächsten Tag verließen wir Siofok in 
Richtung Tschechien. in Jhilava entschie-
den wir uns für eine letzte Übernachtung. 
Am darauf folgenden Tag, dem 26. Sep-
tember, stiegen wir zum letzten Mal in 
unseren kleinen Bus und fuhren über die 
Grenze nach Deutschland. Wir danken 
unserer Nichte Katja, die auf der Reise 
„Zu unseren bessarabischen Wurzeln“ 
den Bus fuhr und uns wieder gut heim 
brachte. Gesamte Tour: 5500 Km. Die 
Reise wird uns unvergesslich in Erinne-
rung bleiben.

Bessarabien und
ehemalige deutsche Siedlungen

im Osten entdecken

(Dobrudscha, Schwarzmeerregion,
Bukowina, Lemberg und Siebenbürgen)

Seit einem Dutzend Jahren organisiert Mag. Vladimir Andronachi Reisen nach 
Bessarabien.
In 2012 habe ich alle ehemaligen deutschen Mutter- und Tochterkolonien in 
einer Tabelle erfasst, dadurch entstanden wichtige Kontakte, die noch heute 
gepflegt werden und bei jeder Anfrage aktiviert werden (Empfang durch
Bürgermeister usw.)
Da ich in der Republik Moldau lebe, kann ich kurzfristig günstige und 
eindrucksvolle Reisen arrangieren. Der enge Draht zu Einheimischen erlaubt 
mir unvergessliche Eindrücke bei meinen Gästen zu hinterlassen.
Alle Ihre Wünsche werden berücksichtigt und Sie haben Zugriff auf den 
Reisepreis, z.B. beim Essen haben Sie die Möglichkeit, das zu bestellen, 
worauf Sie Lust haben und nicht was billig ist und Ihnen vorgesetzt wird.
Aufgrund meiner Ausbildung kann ich, falls es nötig wird, medizinische 
Sofortmaßnahmen einleiten.

Vertrauen Sie die schönste Reise  
Ihres Lebens mir an und kontaktieren  

Sie mich unter e-mail:

v.andronachi@yahoo.com
Tel.: 00373 78 68 19 45
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Bilder des Monats April 2019
Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.
de mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren.

Vielen Dank für ihr interesse und ihre Unterstützung! 
Ihr Heinz Fieß, Administrator von www.bessarabien.de

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2
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Herzliche Einladung zum Regionaltreffen
Ostalbkreis und Heidenheim, Hohenlohe und Schwäbisch Hall  

am Sonntag, den 28. April 2019 in 73569 Obergröningen

Wir beginnen den Tag mit einem Gottesdienst um 10:00 Uhr in der Nikolauskirche, Pfarrgasse/Kirchgasse,  
73569 Obergröningen den Gottesdienst hält Pfarrerin Florentine Soraya Wolter

Mittagessen gibt es anschließend in der Gemeindehalle gleich neben der Kirche.

Für den Nachmittag ab 13:30 Uhr ist folgendes Programm vorgesehen:
– Begrüßung und Grußworte
– Gemeinsames Singen (auch zwischen den Beiträgen)
– Vorträge:  „Die Landwirtschaft in Bessarabien von 1814 bis 1940“ Herbert Klein 

„Die Landwirtschaft heute in Bessarabien“ Günther Vossler
– Ausstellung einiger Exponate aus unserem Heimatmuseum
– Angebot an Literatur mit Bezug zu Bessarabien
– Zeit für Gespräche beim gemütlichen Ausklang bei Kaffee und Kuchen

Der Unkostenbeitrag für Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie Saalmiete beträgt pro Person 15,–.  
Bereitgestellte Kaltgetränke sind im Preis nicht inbegriffen. 

Um besser planen zu können, bitten wir um Ihre Anmeldung bis zum 12. April 2019 bei Gertrud Ernecker,  
Schaffnerstr. 11,73433 Aalen, Telefon: 07361-7441

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Tag mit ihren Kindern, Enkeln und auch Freunden mit uns verbringen würden.

Günther Vossler (Bundesvorsitzender), Renate Kersting (stellv. Bundesvorsitzende)
Gertrud Ernecker und Thomas Wolter (Delegierte Ostalbkreis/HDH) Pfarrerin Florentine Soraya Wolter

Einladung zum Dorfjubiläum
Liebe deutsche Freunde!
Die Einwohner und der Bürgermeister von Peterstal-Kurudschika laden am Sonntag, 11. August 2019 alle ehemaligen  
Bewohner von Peterstal-Kurudschika und der umliegenden Dörfer, alle Freunde, Verwandte, Kinder und Enkel zum Dorfju-
biläum herzlich ein.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie unsere Einladung annehmen.

Peterstal feiert dieses Jahr am Sonntag 11. August sein 100-jähriges Jubiläum

in den vorhergehenden Jahren haben freudig und erlebnisreich sehr viele Bessarabiendeutsche die Einladung zum Besuch und 
zum Verbleib wahrgenommen.

Die Abholung vom Flughafen Chisinau, die Vermittlung einer Unterkunft im Dorf und die Festlegung des Rahmenpro-
gramms, nach den Wünschen der Deutschen, organisiert die Peterstaler Deutschlehrerin Jelena Barbova

Tel. 0038 0966 750 479, E-Mail LenaBarbova@gmail.com

Herzliche Grüße 
Alfred Hein (Kurudschika)
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Wir laden Sie herzlich ein zu  
unserem Begegnungstag  

in Herzberg am Harz
Am Mittwoch, 1. Mai 2019 ab 10.00 Uhr  

im Pfarrsaal „Martin Luther Haus“ der Nikolai  
Kirchengemeinde in 37412 Herzberg, Heidestraße 14

Programm:

10.00 Uhr Andacht mit Pastor Arnulf Baumann
10.30 Uhr Begrüßung
11.00 Uhr  Grußwort vom Bürgermeister aus Vesela 

Dolina (Klöstitz), Petro Gramatik und 
Vortrag der „Klöstitzer Mädle“  
(aus der Ukraine)

13.00 Uhr  Mittagessen
Ab 14.30 Uhr  Nachmittagsprogramm mit „Klöstitzer 

Mädle“, Film über Klöstitz. Anschließend 
Zeit zum „Schwätza“ und Kaffee trinken. 
Eine Bilderwand mit den Ortsplänen von 
Klöstitz, Hoffnungstal und Borodino laden 
zum Anschauen und Verweilen ein.

Lassen Sie sich einladen und kommen Sie recht zahlreich.

Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung  
bis 10. April 2019 bei:
Hildegunde Krispin, Schlesierweg 10,  
37412 Herzberg, Tel. 05521/3968 oder
Hildegard Rakebrandt, Weidenweg 13,  
37412 Herzberg, Tel. 05521/5471

Wir laden Sie herzlich ein zu  
unserem Begegnungstag  

in Kleinglattbach
Am Samstag, 4. Mai 2019 ab 10.00 Uhr

in der „Halle im See“ in 71665 Vaihingen/Enz -  
Kleinglattbach

Programm:

10.00 Uhr Andacht
10.45 Uhr  Grußworte vom Bundesvorsitzenden des 

Bessarabiendeutschen Vereins, Günther 
Vossler sowie vom Bürgermeister aus Vesela 
Dolina (Klöstitz), Petro Gramatik

11.15 Uhr  Vortrag der „Klöstitzer Mädle“  
(aus der Ukraine)

12.30 Uhr Mittagessen
Ab 14.00 Uhr  Nachmittagsprogramm mit „Klöstitzer 

Mädle“. Anschließend Zeit zum „Schwätza“ 
und Kaffee trinken. Eine Bilderwand mit  
den Ortsplänen von Klöstitz und Borodino 
laden zum Anschauen und Verweilen ein.

Lassen Sie sich einladen und kommen Sie recht zahlreich.

Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung  
bis 15. April 2019 bei:
Egon Feyl, Weinbergweg 5, 71665 Vaihingen/ 
Enz-Kleinglattbach, Tel. 07042-940568 oder
Renate Nannt-Golka, Schwarzwaldstraße 5, 
71642 Ludwigsburg, Tel. 07141-251696, 
E-mail: renate.nannt@gmail.com

KiRCHENRÄTiN 
ANDREA AiPPERSBACH

in vielen kirchlichen Schaukästen oder am 
Abreißkalender in der Küche ist in diesem 
Jahr folgender Bibelvers zu lesen: „Suche 
Frieden und jage ihm nach!“ (Psalm 
34,15). Es ist die Jahreslosung für das Jahr 
2019.
Nicht zu verwechseln ist die Jahreslosung 
mit den Losungsworten der Herrnhuter 
Brüdergemeine. Letztere lost die Tageslo-
sungen tatsächlich aus einer Sammlung 
von Bibelversen aus. Bei der Jahreslosung 
hingegen ist ein ökumenisches Gremium 
von 23 kirchlichen Einrichtungen am 
Werk – darunter auch der Bessarabien-
deutsche Verein!
Bei der „Ökumenischen Arbeitsgemein-
schaft für Bibellesen“ (ÖAB) legen die 
Mitglieder die biblischen Verse für die 
Jahreslosung und die Monatssprüche ge-
meinsam fest. Alle dürfen mitentscheiden. 

Die Herkunft der Jahreslosung und der Monatssprüche

Pfarrerin Andrea Aippersbach (rechts) vom Bessarabiendeutschen Verein berät mit anderen 
Mitgliedern der ÖAB über die Jahreslosung 2022. Im Bild (v.r.n.l.) Prälat i. R. Ulrich Mack 
von der Deutschen Bibelgesellschaft, Dr. Jutta Henner (Vorsitzende der Österreichischen Bibel-
gesellschaft) und ein Vertreter aus dem Elsass. (Foto privat)
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PASTOR i.R. ARNULF BAUMANN

Eine der schönsten und persönlichsten 
Ostergeschichten findet sich im Johan-
nesevangelium, Kapitel 20. Da wird von 
der Maria aus Magdala - der Magdalena - 
berichtet, wie sie noch vor Tagesanbruch 
am Ostermorgen das Grab Jesu aufsucht, 
um die am Karfreitag in der Eile versäum-
te Salbung des Leichnams nachzuholen. 
Sie findet das Grab leer und sieht eine 
Gestalt in der Nähe stehen. in ihrer Trau-
er kommt sie gar nicht auf den Gedanken, 
dass diese Gestalt etwas mit Jesus zu tun 
haben könnte. Sie hat ja miterlebt, wie Je-
sus zu Tode kam. Sie denkt einfach, das 
muss wohl der Gärtner sein, und fragt, 
wohin der Leichnam verbracht worden 
sei. ihre - Aber dann wird sie aus ihren 
trüben Gedanken herausgerissen durch 
den Ruf des Auferstanden: „Maria!“ Wie 
ein Blitz durchzuckt sie der Gedanke, das 
ist doch die vertraute Stimme Jesu! Und 
sie antwortet, wie sie schon immer geant-
wortet hat: „Rabbuni!, mein Meister!“
in zwei Worten ist in dieser Erzählung 
das Ostergeschehen zusammengefasst: die 

„Maria!“ – „Rabbuni!“
tiefe Trauer der Menschen, die in Jesu Be-
gleitung nach Jerusalem gekommen wa-
ren und die in tiefe Verzweiflung gefallen 
waren, als sie mit ansehen mussten, wie 
ihr Meister sein Leben jämmerlich am 
Kreuz ausgehaucht hatte. Es scheint nur 
noch Sorge für den geschundenen Leib 
des Gekreuzigten übrig zu bleiben. Nur 
Trauer scheint noch möglich. - Und dann 
kommt der jähe Blitz der Erkenntnis: Je-
sus lebt! Er ist nicht im Tode geblieben!. 
Zwischen zwei Worten ereignet sich die 
Wende, eigentlich ganz alltäglichen Wor-
ten, die man bei jeder Begrüßung verwen-
det.

Aber zwischen diesen zwei Worten voll-
zieht sich etwas Umstürzendes: Aus einer 
tieftraurigen, verzweifelten Frau, aus de-
ren Leben jede Hoffnung verschwunden 
ist, wird eine siegesgewisse, felsenfest da-
von überzeugte Frau, dass es Jesus ist, der 
vor ihr steht und sie angesprochen hat. Sie 
kennt seine Stimme, sie weiß, wie ihr 
Name aus seinem Munde kllngt, sie weiß: 
das ist er!

Die Auswahl geschieht jeweils drei Jahre 
im Voraus. So haben die Verlage genü-
gend Zeit, Materialien wie Plakate, Kar-
ten, Bücher usw. herzustellen und unser 
Verein für das Jahrbuch der Deutschen 
aus Bessarabien die insgesamt dreizehn 
Auslegungen zu den Monatssprüchen und 
der Jahreslosung zu erarbeiten.

Doch wie genau arbeitet die ÖAB? Und 
woher stammt die idee der Jahreslosung?
Die erste Jahreslosung wurde im Jahr 1930 
von dem württembergischen Pfarrer Otto 
Riethmüller veröffentlicht. Riethmüller 
ist auch durch seine Lieddichtungen wie 
„Herr, wir stehen Hand in Hand“ bekannt. 
Der gebürtige Cannstatter war seit 1928 
im Burckhardthaus in Berlin-Dahlem zu-
ständig für die weibliche evangelische Ju-
gend in Deutschland. in einer Zeit, in der 
viele Parolen um die Gunst der jungen 
Menschen warben, wollte Riethmüller der 
Jugend biblische Leitverse zu Orientie-
rung geben. So wählte er als erste Losung: 
„ich schäme mich des Evangeliums von 
Christus nicht“ (Röm 1,16). Neben Jah-
reslosung und Monatssprüchen stellte er 
gemeinsam mit der Vorgängerorganisati-
on des CVJM Bibellesepläne zusammen. 
Die Bibel sollte Richtschnur und Kompass 
für die Jugend sein!

Die politische Gleichschaltung der Jugen-
darbeit in Deutschland durch das NS-Re-
gime im Jahr 1933 machte diese Arbeit 
schwierig. Die im Zuge des Kirchen-
kampfes auf gelben Plakaten veröffent-
lichten Monatssprüche wurden schon 
bald verboten. Riethmüller wirkte den-
noch innerhalb der Bekennenden Kirche 
weiter und hielt an der Wahl der Jahreslo-
sung fest.

Auch nach Riethmüllers Tod im Jahr 1938 
blieb die Tradition ungebrochen beste-
hen. Die seit Anbeginn ökumenisch offe-
ne Arbeit erlebte durch den Beitritt der 
katholischen Kirche und weiterer Freikir-
chen und Organisationen nach dem Zwei-
ten Weltkrieg eine immer breitere Wir-
kung.

Um das Verfahren zu ordnen und mög-
lichst die ganze Bibel in den Blick zu be-
kommen, stehen bei der ÖAB Bibelverse 
zur Wahl, die die Mitglieder aus den Bi-
belleseplänen des jeweiligen Jahres vor-
schlagen. in einem aufwändigen Verfah-
ren - in Gespräch, Bibellektüre, Gebet 
und Abstimmung - wurde auch in diesem 
Frühjahr die Losung für 2022 festgelegt. 
Sie lautet „Jesus Christus spricht: Wer zu 
mir kommt, den werde ich nicht abwei-
sen.“ (Joh 6,37).

informationen über die Ökumenischen 
Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen finden 
Sie im internet. Dort gibt es auch eine 
Liste aller Jahreslosungen seit 1930: ht-
tps://www.oeab.de/
Ein Artikel zur Jahreslosung erschien im 
Ev. Gemeindeblatt für Württemberg un-
ter folgendem Link: https://www.oeab.
de/fileadmin/downloads/Ev_Gemeinde-
blatt_29_2018_Bericht_Riethm%C3%B-
Cller.pdfFoto (privat): Pfarrer

Die grafische Gestaltung des Losungsblattes 
von 1931 stammt von Otto Riethmüller 
selbst.(Foto privat)

Otto Riethmüller in Berlin
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Hier wird erkennbar, wie wich-
tig diese Erzählungen über die 
Begegnungen von Anhängern 
Jesu mit dem Auferstandenen 
für unsere Glaubensgewissheit 
sind Sie berichten von Men-
schen, die Jesus persönlich ge-
kannt haben und die zumeist 
auch Zeugen seines Todes am 
Kreuz waren - und die ihn da-
nach wiedererkannt haben. Nur 
sie können das bezeugen, und 
viele von ihnen haben dieses 
Zeugnis mit ihrem ganzen Le-
ben bekräftigt, bis in den Tod 
hinein. Daraus ist die ungeheure 
Dynamik der ersten Christen er-
wachsen, die sie befähigt hat, 
ihre Botschaft in immer neue 
Bereiche weiterzutragen, bis hin 
zu uns.

Die Leser der Bibel haben schon 
immer empfunden, wie persön-
lich es bei dem Wiederkennen 
zwischen Jesus und der Magda-

Fra Angelico (ca. 1390-1455, Italien. „Noli me tangere“, 
Andachtsbild San Marco, Florenz)

lena zugeht. Es ist mit Händen zu greifen, 
dass eine ganz persönliche Beziehung da-
hintersteht. in unserer neugierigen, nase-
weisen und sexualisierten Zeit konnte es 
nicht ausbleiben, dass immer wieder eine 
Liebesbeziehung dahinter vermutet wird, 
bis hin zu Fantasien über eine Familienle-
ben mit mehreren Kindern. Das ist natür-
lich Unsinn, ohne einen Anhalt in den 
biblischen Berichten. Nur soviel ist rich-
tig: Diese Magdalena stand in einer be-
sonders engen Beziehung zu Jesus. Dar-
um ist sie eine besonders glaubwürdige 
Zeugin für das Wiedererkennen des Auf-
erstandenen.

Die Ostergeschichten der Bibel beant-
worten nicht alle Fragen, die heutige 
Zeitgenossen stellen. Aber sie sind sich 
einig darin, dass die engsten Gefährten 
Jesu sowohl seinen Tod am Kreuz als auch 
sein Wiedererscheinen nach Ostern 
glaubhaft bezeugen konnten. ihrem 
Zeugnis können wir Glauben schenken – 
und unsere Lebenszuversicht darauf auf-
bauen.

HEiNZ-JÜRGEN  
OERTEL

Eine interessante Quelle 
über Vorgänge in der Dob-

rudscha, sicher auch zutreffend für Bessa-
rabien, sind Leserbriefe an ausländische 
deutschsprachige Zeitungen in Staaten zu 
denen von der Dobrudscha Auswande-
rungen erfolgten, wie USA, Kanada oder 
Argentinien. Die Leserbriefe aus der 
Dobrudscha sollten Verwandte und Be-
kannte und ein breiteres Publikum errei-
chen.
Nachdem einige Zeitschriften in den 
USA, z.B. Die „Dakota Freie Presse“ di-
gitalisiert vorliegen und auch on-line ver-
fügbar sind, kann man sich diese Zuschrif-
ten on-line Ansehen. Diese Texte sind 
jedoch schwer einer intensiven Recherche 
zugänglich, obwohl durchsuchbarer Text, 
enthält der meist in deutscher Fraktur ge-
schriebene Originaltext, zahlreiche Feh-
ler bei der Transkription. Außerdem sind 
die Leserbriefe über größere Zeiträume 
verteilt schwer auffindbar.   
   
Unser Mitglied Axel Eichhorn hat sich 
die Mühe gemacht diese Texte zu suchen 
und digital zur Verfügung zu stellen. Sie 
werden nach und nach als PDF Dateien 
mit angereicherten Metadaten zu besse-
ren identifizierung auf der Web-Site www.
dobrudscha.eu interessierten Lesern zur 
Verfügung gestellt.

Briefverkehr mit Auswanderern
Welche Schätze dabei sind, mag die fol-
gende Zuschrift von Johann Adam aus 
Ciucurova zeigen, veröffentlicht am 21. 
Mai 1908 in der „Dakota Freie Presse“

Aus Rumänien   
Ciucurova, 12. April 1908
Wir haben ein sehr zeitiges, aber dabei 
sehr trockenes Frühjahr und alle Tage 
Sturm, daß man glauben kann, man befin-
de sich in Amerika. Trotzdem stehen alle 
Saaten noch sehr gut.
Sehr viele Weinreben sind in diesem Jahre 
wieder erfroren, und außerdem herrscht 
in den Weingärten die Phlorera im gan-
zen Lande und über dessen Grenzen weit 
hinaus. Die besten Weingegenden in Ru-
mänien, wie Odebescht und Sarika, sind 
von der Phylorera verwüstet, und die Bäu-
me sind verdorrt. Man pflanzt jetzt die 
amerikanische Wildrebe hier an, die aber 
erst veredelt werden muß, was sehr kost-
spielig ist.
Klemenz Rieße, von dem ich in meiner 
letzten Korrespondenz so hoffnungsvoll 
schrieb, daß er gänzlich genesen würde, 
ist am 27. Januar an einer Erkältung ge-
storben. Herr Rieße war ein vielseitig ge-
bildeter Mann, der die deutsche, russische 
und rumänische Sprache in Word und 
Schrift vollständig beherrschte. Ehre sei-
nem Andenken!

Paul Statesku, der leider sehr bekannte 
frühere Präfekt von Tulcea und Katalui, 

ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Vie-
le der aus Rumänien nach Amerika ausge-
wanderten werden sich seiner wohl noch 
gut erinnern.
Folgende Männer sind in den letzten Wo-
chen nach Amerika ausgewandert: D. Nu-
ske, Jakob Maier, Daniel Kaschke, Johann 
Ofart und der alte Sukert von Katalui. 
Georg Nagel und Friedrich Peple reisten 
nur besuchsweise mit. Das Reiseziel der 
Auswanderer ist Nord-Dakota.
Das Neueste und Wichtigste, was aus Ru-
mänien zu melden ist, ist das neue Schank-
gesetz. Dasselbe bestimmt: jede Gemein-
de, die weniger als 150 Familien hat, darf 
nur eine Schänke haben; Filial-Gemein-
den, die bis 50 Familien haben, und die 
weniger als 5 Kilometer von großen Ge-
meinden entfernt liegen, dürfen ebenfalls 
eine Schänke haben, aber der Wirth der-
selben darf keinen Branntwein verkaufen. 
Sollte ein Wirth in einer Schenke in einer 
Filial-Gemeinde doch Branntwein ver-
kaufen, so wird ihm die Konzession sofort 
entzogen, und er muß 500 Franken Strafe 
zahlen. in keiner Schänke darf der Wein 
fehlen, und sollte dieses doch passiren, so 
wird der Wirth um 100 bis 300 Franken 
gestraft.
Sollte ein Wirth gesundheitsschädliche 
Getränke verkaufen, so zahlt er eine Stra-
fe von 200 bis 500 Franken; hat er aber 
solches Getränk selbst fabrizirt, so wird 
ihm die Schänke geschlossen und er muß 
1000 bis 10,000 Franken Strafe bezahlen.
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Jede Schänke muß um 9 Uhr Abends im 
Sommer und um 8 Uhr Abends im Win-
ter geschlossen werden. Der Wirth muß 
verheirathet sein, aber seine Frau oder die 
Dienstmagd dürfen ihn nicht in der 
Schänkstube vertreten; dazu ist nur ein 
angestellter Diener berechtigt. Ferner 
darf der Wirth nur gegen Baargeld ver-
kaufen, nicht auf Pump oder für Naturali-
en; er selbst darf kein Trinker sein und nie 
zuvor bestraft worden sein.

Für Gewohnheitssäufer sind folgende 
Strafen festgesetzt: wer sich betrinkt , wird 
verhaftet und zahlt 2 bis 20 Franken Stra-
fe. Wer wegen Trunkenheit dreimal be-
straft ist, kommt auf die Trinkerliste, die in 
allen Schänken aushängt. Eine auf der 
Trinkerliste stehende Person darf drei Jah-
re keine Schänke im Land betreten nach 
dieser Zeit wird der Mann von der Liste 
gestrichen. Betrinkt der Bestrafte sich 
dann auch nur einmal wieder, so kommt 

der Mann wieder auf die Trinkerliste und 
bleibt sein Lebelang darauf stehen.
Es würde zu weit führen, alle 49 Paragra-
phen des neuen Schankgesetzes hier an-
zuführen. 
Es wurde am 21. Februar in der Deputir-
ten-Kammer mit 73 gegen 7 Stimmen 
und im Senat mit 36 gegen 1 Stimmen an-
genommen und tritt am 1. Mai in Kraft.

Grüßend zeichnet J. W. Adam

TExT UND FOTOS: iNGRiD UND 
ARNDT SCHUMANN

Anlässlich unserer Rumänienreise im Juli 
2017 besuchten wir auch die Geburts – 
bzw. Lebensorte meiner Eltern, also der 
Eltern von ingrid Schumann, geborene 
Janke. Diese waren Oskar Janke aus Ho-
roslar (Poiana) und ida Janke, geborene 
Weinberger aus Fachria.
Oskar Janke wurde am 3. Februar 1905 als 
Sohn des Stellmachers und Müllers Gott-
lieb Janke in Basariamka, Kreis Akkerman 
geboren und kam mit seiner Familie als 
Kleinkind in die Dobrudscha.
ida Weinberger war die Tochter des deut-
schen Potemkin-Matrosen Gottlieb 
Weinberger, über welchen im Mittei-
lungsblatt vom Mai 2018 bereits geschrie-
ben wurde. ida wurde am 10. September 
1910 in Fachria geboren, als älteste Toch-
ter ihrer Eltern.
ihre Mutter war Wilhelmine Weinberger, 
geborene Koch. ihr Vater ging später 
nach Kanada und gründete mit seiner 
zweiten Frau die dortige Koch-Familie.

ida hatte noch eine jüngere Schwester 
Martha (geb. 1912) sowie die Brüder 
Christian, Jakob und Adolf. ida und Mart-
ha Weinberger besuchten in Fachria die 
Schule, deren Gebäude bis heute erhalten 
ist und noch dem gleichen Zweck dient. 
Auf dem blauen Schild über der Ein-
gangstür liest man in weißer Schrift 
„SCOALA PRiMARA NR. 2 FACLiA – 
Judetul Constanta.

Am Zugangstor der Einfriedung, an ei-
nem gemauerten Pfeiler, ist eine 
Sandsteinplatte angebracht, mit der fol-
genden inschrift:
„Comit. Sc. – F. Scarlat, dir. – i. Neubau-
er, maister – 1934 „(Schulkommitee – F. 
Scarlat, Direktor – i. Neubauer, Meister 
– 1934 ).

Unweit des Schulhauses befand sich das 
Grundstück des pensionierten Lehrers 
Stan ion, der von den jungen Leuten in 
Fachria achtungsvoll als „Professor“ an-
gesprochen wurde. Stan ion verwahrte 
historische Schulakten aus den Jahren 

1918 bis 1940 im Original und zeigte uns 
diese. Darunter befanden sich die Zeug-
nisse von ida und Martha Weinberger 
und weiterer deutscher Schulkinder aus 
Fachria, Zeugnisse in rumänischer Spra-
che, also Dokumente einer rumänischen 
Schule.
Das Zeugnis von ida stammt aus dem Jah-
re 1922, von der 12jährigen Schülerin, das 
von Martha (später Alexe) aus dem Jahre 
1925, der damals 13jährigen.

Auf den Zeugnissen sind Angaben zur 
Person, das Geburtsdatum, der Wohnort, 
die Nationalität deutsch, die Religion 
protestantisch und natürlich die Schulno-
ten sowie kurze textliche Bemerkungen 
angegeben, mit der Unterschrift des Leh-
rers.
Hier sollen nun die Daten des Zeugnisses 
von ida Weinberger wiedergegeben wer-
den (Anmerkung der Autoren: Die 
Schulnoten wurden mit den Ziffern 5 bis 
10 vergeben; dabei ist die „10“ die beste 
Note)

Die genannten Fächer sind:
Schreiben und Grammatik – Noten 6 bis 
8, Lesen – Noten 7 bis 8, Gedächtnis-

Gedanken über die deutsch-rumänische Schule  
in der Dobrudscha

am Beispiel der Schwestern Ida und Martha Weinberger aus der Gemeinde Fachria

Fachria, Schulhaus mit Eingangspforte und Haupteingang
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übungen – Noten 7 bis 8, Verständnis-
übungen – Note 6, Mathematik – Note 7, 
Geschichte – Note 6, Geografie – Note 7, 
Zeichnen – Note 6, Singen – Note 10, an-
dere Übungen – Note 9, Praktische Ar-
beit (Bauernhof) – Note 8, Betragen – 
Noten 9 bis 10.
Anwesenheit / Abwesenheit: Begründet 9 
Stunden; Unbegründet 10 Stunden.

Versetzungsvermerk mit Unterschrift des 
Schuldirektors
Eltern: Unterschrift Gottlieb Weinberger
Die seitliche Satz auf dem Zeugnis in ru-
mänischer Sprache, in roter Schriftkönnte 
eine Bestätigung der Leistungen über 
dem Durchschnitt sein.

Erstaunlich ist aus unserer Sicht des Jah-
res 2019, dass diese Zeugnisse, welche 
beinahe 100 Jahre alt sind, doch für ein 
erstaunliches Niveau der Schulbildung ei-
ner Dorfschule in der Dobrudscha stehen.
Aus der Kenntnis der deutschen Dobrud-
scha-Familien Weinberger, Janke und 
Alexe konnten die Kinder mit einer sol-
chen Schulbildung später weiterführende 
Schulen besuchen und danach Berufe im 
Handwerk (z.B. Schmied oder Schreiner), 
im Dienstleistungs- und Handelsbereich 
(z.B. Schneiderin oder Kaufmann) erler-
nen. Dies war allerdings in der Zeit vor 
dem 1. Weltkrieg bei den deutschen Fa-
milien nicht der übliche Weg. Vielmehr 
waren über 80 % der Kinder und Jugend-
lichen im elterlichen, landwirtschaftli-
chen Betrieb eingebunden, um nach der 
alten Tradition die weitere Ernährung der 
Familie zu sichern. Aus der Literatur über 
die Deutschen in der Dobrudscha geht 
hervor, dass die „Kultur- und Geistesver-
fassung ausschließlich bäuerlich geblieben 
ist“ (Paul Traeger: Die Deutschen in der 

Dobrudscha, Stuttgart 1922, S. 169). Der 
prozentuale Anteil der Lehrer, Ärzte, Ju-
risten, Kaufleute und Pfarrer lag in dieser 
Zeit, bis zur Umsiedlung 1940, bei etwa 
3,9 % der Gesamtbevölkerung der Deut-
schen in der Dobrudscha (Jahrbuch 1956 
der Dobrudscha-Deutschen, Heilbronn 
1956, S.158). Die Ursachen für diese Si-
tuation sind wohl in der sehr schwierigen 
100jährigen Ansiedlungsgeschichte zu se-
hen, welche die deutschen Familien zwi-
schen der ersten Einwanderung 1841 und 
der Umsiedlung 1940 erfahren mussten. 
Einen besonders gravierenden Einschnitt 
stellt dabei der 1. Weltkrieg 1914-18 dar; 
zu diesem Zeitpunkt war gerade die dritte 
Generation am Werke. Und Gemeinden 
wie Fachria oder Horoslar entstanden erst 
1873/74 sowie in den Folgejahren, d.h., 
dort waren die Ortsgründungen gerade 
mal 40 Jahre – zwei Ge-
nerationen – her.
Das sollte man beach-
ten, will man die Schu-
le, ihre Qualität und 
ihre Wirkung in der 
Gesellschaft beurteilen.
in diese Betrachtung 
gehört ebensoder Be-
ginn des Schulbaus in 
den deutschen Dörfern. 
in Fachria „baute die 
Gemeinde im Jahre 
1912 auf dem Hof hin-
ter der Kirche einen 
Schulraum“ (Theophil 
Hopp, Heilbronn 1995, 
S. 24). Da lebten deut-
sche Familien bereits 
38 Jahre in diesem be-
schaulichen Dorf neben 
der Donau, fern einer 
Stadt. Gab es vor dieser 

Zeit für die Kinder in Fachria keine 
Schulbildung? Das ist eine interessante 
Frage.

in der großen Stadt Konstanza hatte die 
deutsche Minderheit im Jahre 1901 unter 
schwierigen Bedingungen eine evangeli-
sche deutsche Schule errichtet. Dieses 
Gebäude beherbergt heute einen Kinder-
garten und die Begegnungsstätte der 
Deutschen, einschließlich der Evangeli-
schen Gemeinde.

Der andere Ort Horoslar, der wesentlich 
näher bei Konstanza liegt, ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie sich ein aktiver, aufge-
klärter und sozial denkender Gutsherr 
und Unternehmer der Bildung und Kul-
tur in seiner Gemeinde annahm: Der le-
gendäre August Rösner ii hatte sich nach 

Schulzeugnis von Ida Janke, geb. Wein-
berger, 1922

Ida Janke mir ihrer Tochter Ingrid, 
Neudietendorf 1964

Martha Alexe, geb. Weinberger mit Ehemann Johann, 
Fachria um 1936

Der pensionierte Lehrer Prof. Stan Ion mit Ingrid u.  
Arndt Schumann, Juli 2017
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seiner wirtschaftlichen Etablierung in 
Horoslar für einen Schul- und Gottes-
dienstraum eingesetzt, diesen bauen las-
sen sowie Lehrer aus Deutschland bzw. 
der Schweiz engagiert. Der 1. Weltkrieg 
war dann auch in dieser Gemeinde eine 
starke Zäsur. Schließlich erfolgte im Jahre 
1937 der Neubau eines Schulhauses.

Mit der Umsiedlung der deutschen Fami-
lien aus der Dobrudscha im Herbst 1940 

endete nicht nur eine 100jährige Gesell-
schafts- und Wirtschaftsgeschichte, son-
dern eben auch die begrenzte Geistes – 
und Kulturgeschichte, zu welcher die 
Schulen gehören.
Für uns bleibt die abschließende Frage 
nach dem künftigen Verbleib der Schulak-
ten und Zeugnisse der deutschen Schüler 
aus Fachria, die von dem oben genannten 
Lehrer im Ruhestand verwahrt werden. 
Hier könnten wir uns die guten Dienste 

eines Mitarbeiters oder Mitgliedes des 
Deutschen Hauses in Konstanza vorstel-
len, der Kontakte und eine Vermittlung 
zu Herrn Stan ion herstellen kann. Viel-
leicht wäre da ein Weg zu finden, um die-
se einmaligen Zeugnisse der deutschen 
Kultur in der Dobrudscha in eine Ausstel-
lung zu bringen, in Konstanza oder in 
Stuttgart?
Wer dazu eine idee hätte, kann sich gern 
an dieses Mitteilungsblatt wenden.

Deutsches Haus, ehem. Deutsche Schule Konstanza, Juli 2017

ERZÄHLT VON  
THERESiA ERKER  
AUS KARAMURAT/  
DOBRUDSCHA

Zu Haus hat man ja frieher mehr Märcher 
erzählt. Aber mer han se halt schon all‘ 
vergess‘. Un dahem wollte mer so gern 
Märche erzähle. Un wenn die Kinder im-
mer ihrer Mutter gesaat han: Verzähl‘ 
doch e Märche, verzähl mir doch e Mär-
che. Un die Mutter han doch immer kee 
Zeit gehat. Un wenn se die Kinder los 
wollte han, dann han se gesaat:
Es war emol e Mann un e Frau, die han so 
gern die Riebelsupp‘ ‚gess‘. Soll ich‘s ver-
zähle? - Dann hat das Kind gesaat: Ja.
Un so hat die Mutter dann widder weiter-
gemach: Es war emal e Mann un e Frau, 
die han so gern die Riebelsupp‘ ‚gess‘. Soll 
ich‘s verzähle? Da hat das Kind widder ja 
gesaat.
Da hat die Mama gesaat: ich saan ja un du 
saascht ja. Es war emol e Mann un e Frau, 
die han so gern die Riebelsupp‘ ‚gess‘.

Un so is das Märche weiter‘gang‘.
Zeletzscht war das Kind schon satt un 
wollt‘ das nit heere, weil‘s immer‘s gleiche 
war, dann hat‘s gesaat, wann die Mutter 
gesaat hat: Soll ich‘s verzähle? Nee, hat‘s 
gesaat.
Na, dann hat die Mutter gesaat: ich saan 
nee un du saascht nee.
Na, un dann war‘s aus. Dann hot ‚se Ruh‘ 
vor dem Kind.

Meine Übersezung uff Krasnerisch 
von Max Riehl
Derhemm hammer vill Mercher vorzehlt, 
awer mir hannsä all vorgess. Un mir hann 
doch so gern Mercher vorzehl. Un wann 
die Kiner gesaat hann: Mamä vorzehl 
doch e Märche. Awer wansä die Kiner 
schnell loss wäre wollt dan hat sä gesaat: 
Soll ich e Merche vorzähle.
Uf e Ja hat sä angefan: Es war e mol e 
Mann un e Weib dir hann so gern die Ri-
welsup gess, soll ich daß vorzehlä (auf ein 
Ja wurde das wiederholt bis die Kinder 
nein gesagt haben)

ihr sad ne un ich san ne dann is das 
Merchä aus, dort laaft die roht Maus. 
Oder wen die noch nitt gestorb sinn dann 
lewä die noch heit.

Viel Spaß beim Lesen und bei der mehr-
maligen Wiederholung.

Das Märchen von der Riebelsupp
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Einladung zum Kulturnachmittag 2019
der Kreisgruppe Ulm, Verband der Siebenbürger Sachsen  
am 26.10. 2019 ab 14 Uhr im Bürgerzentrum Wiblingen,  

Buchauerstr. 12, 89079 Ulm

Programm:
Vortrag »Die Deutschen aus Rumänien«
Referent: Dr. Florian Kührer-Wielach
Direktor des instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der 
LMU München
Kaffee und Kuchen
Musikumrahmung: Die Original Fidelen Siebenbürger Adjuvanten

Wir würden uns sehr freuen viele Bessarabiendeutsche und Dobrudscha-
deutsche bei dieser Veranstaltung zu begrüßen und kennen zu lernen.

Meine Bitte an Sie ist die information zu dieser Veranstaltung und unsere herz-
liche Einladung an diese Zielgruppe und an alle interessierten weiter zu geben.
Wenn Sie mir noch Kontakte vermitteln an die ich die Einladung schicken kann, 
wäre ich ihnen auch dankbar.

ich bedanke mich ganz herzlich für ihre Hilfe und Unterstützung.

Claudia Benkö – Kreisgruppenvorsitzende Kreisgruppe Ulm Verband der Siebenbürger 
Sachsen in Deutschland e.V.

Durch die Lostrennung Bessarabiens von 
Russland im Jahre 1918 waren die Bessa-
rabiendeutschen nicht nur in staatlicher, 
sondern auch in kirchlicher und völki-
scher Hinsicht in eine ganz neue Lage 
versezt worden. in gleicher Lage waren...
auch noch andere deutsche Volkssplitter 
wie die Banate Schwaben, Siebenbürger 
Sachsen und Buchenlanddeutschen... und 
so ergab es sich, daß alle deutschen Volks-
gruppen Rumäniens im Zuge ihrer 
Neuorientierung auch Fühlung zueinan-
der suchten. . .
Da es in Bessarabien und in Russland 
überhaupt vor 1914 viel billiges und sehr 
fruchtbares Land gab, hatten sich die 
Bessarabiendeutschen ganz auf die Land-
wirtschaft verlegt und den Handel, das 
Handwerk und die industrie stark ver-
nachlässigt. – Mit dem Anschluss an Ru-
mänien und der Durchführung der Agrar-
reform wurde das Land plötzlich rar, nun 
waren sie gezwungen, sich anderen Beru-
fen zuzuwenden und viele junge Men-
schen suchten nun ihren Lebensunterhalt 
im Handel, der industrie und im Gewer-
be, und da es in Bessarabien wenig Lehr-
stellen gab, die Siebenbürger Sachsen 
aber ein blühendes Gewerbe hatten, gin-
gen viele zur Erlernung eines Handwerks 
nach Siebenbürgen, was viel zum mensch-
lichen Näherkommen beigetragen hat. – 
Wer den Anfang gemacht hat, ist mir 
nicht bekannt. Die ersten werden wohl 
Anfang der dreißiger Jahre, vielleicht aber 
auch schon früher, dahingegangen sein, 
und sicher waren es durchweg unterneh-
mungslustige  junge Menschen, die die 
Welt sehen und etwas ordentliches lernen 
wollten.
Der Mut dieser jungen Menschen ist in 
Anbetracht unserer Lebensweise sehr zu 
schätzen. in die Fremde zieht man nir-
gends gern, und das war auch bei uns so. 
Bei uns ist doch der ganze Mann in der 
Regel erst mit der Soldatenzeit in die 
Welt hinaus gekommen, und das waren 
Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren. 
Das war für diese jungen Menschen ein 
großes Wagnis, denn die Welt war ja für 
sie noch etwas völlig unbekanntes. Man-
cher ist dabei zum ersten Male mit der 
Eisenbahn gefahren imnd hat dadurch 
seine Heimat erst so richtig gesehen; sah 
dann aber auch die Karpaten, die ersten 
großen Berge, große Wälder, die Stadt, 
andere Menschen. Es war für ihn etwas 
ganz anderes und eine völlig neue Welt. 
Er mußte sich umstellen, sollte aber im 
Herzen doch das bleiben, was er war.
Viele unserer Jungen gingen nach Kron-
stadt (heute Braµov, Anm. d. Red.)

Die meisten waren dort in der Lehrlings-
herberge des Sieben-Sächsischen Gewer-
bevereins untergebracht, die am Fuße der 
Zinne stand. – Es war ein großes, schönes 
Heim. Die Lehrzeit dauerte in der Regel 
drei Jahre. Alle Lehrlinge mußten einen 
Lehrvertrag eingehen und die Gewerbe-
schule besuchen, an der Lehrer und Pro-
fessoren der Handelsschule unterrichte-
ten. Wenn auch die Lehrverhältnisse 
nicht ganz denen ind Deutschland ent-
sprachen und die Arbeitszeit eine längere 
war als sie hätte sein dürfen, so war es 
doch für viele eine schöne Zeit, und so 
mancher denkt bestimmt gerne an diese 
Zeit, als man hinaus in die Berge, in die 
Schulerau, auf den Schuler, den Hohen-
stein wanderte, zurück.
Man zog auch ins schöne Burgenland, in 
die Dörfer mit den alten  Burgen wie Ro-
senau, Marienburg, Wolkendorf, 
Neustadt, Zeiden, Honigberg und wie 
diese Sachsendörfer sonst noch heißen 
mögen, und kam dann abends müde, aber 
beglückt nach Kronstadt zurück. Die Er-
lebnisse eines solchen Tages gruben sich 
in die Herzen ein. Oder wer denkt nicht 
noch oft an die Stadt selbst, die schwarze 
Kirche, das wuchtige Honterusdenkmal, 
das den Reformator der Siebenbürger 
Sachsen (gestorben am 23. Januar 1549) 
daselbst mit dem Zeigefinger auf die 

Schule zeigend, 
als wolle er sa-
gen: lerne, lerne 
darstellt.
Es war wohl erst 
das Anfangssta-
dium, daß junge 
Menschen aus 
ihrer bessarabi-
schen Heimat 
hinausgingen in 
die Welt, um zu 
lernen und Neu-
es in ihre Heimat 
zu bringen. Bei 
unserer Umsiedlung waren noch nicht 
viele als Meister zurückgekehrt, aber 
wenn sie in Bessarabien geblieben wären, 
wären es von Jahr zu Jahr mehr geworden, 
und sie hätten nicht nur viel Neues heim-
gebracht und damit zur Hebung von in-
dustrie, Handel und Gewerbe in unserer 
Heimat beigetragen, sondern auch einen 
wesehtlichen Beitrag zum engeren Zu-
sammenschluß der Bessarabiendeutschen 
und Siebenbürger Sachsen geleistet.

Wer von uns in dem herrlichen Sieben-
bürgen war, hat es lieb gewonnen, und die 
Beziehungen, die wir dort angeknüpft ha-
ben, wären erhalten geblieben und sicher 
noch vertieft worden.

Lehrlinge in Siebenbürgen
E. Jakowenko, »Bessarabischer Heimatkalender 1959«, Seite 98/99, gekürzte Fassung.

Johannes Honterus, 
Holzschnitt um 1550
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Wieder hat uns ein verdienter Landsmann verlassen
Tief betroffen und mit großer Trauer hat ein großer Kreis von Freunden und Landsleuten die 
traurige Nachricht aufnehmen müssen, dass unser Kamerad aus der Wernerschule, Freund und 
Landsmann

Rado Keller
verstorben ist. Wir trauern um den Verlust eines lebensbejahenden, zupackenden, musikalisch 
und sportlich begabten und sozial engagierten Menschen, der viele Jahre mit uns gegangen ist. 
Als Rado Keller an dem bemerkenswerten Datum 26.06.1926 als ältester Sohn in Eigenfeld in 
Bessarabien geboren wurde, konnte niemand ahnen, welch bewegtes Schicksal den neuen Er-
denbürger erwarten würde. Seine Vorfahren waren aus Württemberg dahin Anfang des 19. Jahr-
hunderts ausgewandert um der Armut, der religiösen und persönlichen Unterdrückung zu ent-
gehen. Seine Vorfahren hatten sich dann, als Bauern, Lehrer und Kommunalpolitiker, eine 
bescheidene aber solide Existenz aufgebaut. 
Dadurch hatten er und seine drei Geschwister gute Voraussetzungen um später ihren eigenen 
Wege in der Gesellschaft zu gehen. Er würde, da sein jüngster Bruder nach den bestehenden Gepflogenheiten, die Landwirt-
schaft erben würde, wie sein Vater als Lehrer, Küstenlehrer, Gemeindesekretär oder nach einem Studium, auch eine solide 
Existenz aufbauen können.

Doch es kam ganz, ganz anders. Nach der Volksschule in Eigenfeld konnte er noch 2 Jahre lang das Lehrerseminar (Wer-
nerschule) in Sarata besuchen. Dann brauste plötzlich der Sturm des Panslawismus, des Faschismus, des Nationalsozialismus, 
des Stalinismus und Leninismus daher und vernichtete alles, was 4 Generationen aufgebaut hatten. Wir alle waren Blätter im 
Herbststurm der Geschichte. Die vor kurzem noch klare Zukunft lag plötzlich in totalem Nebel und in Gottes Hand. Und 
dieser Sturm wirbelte auch ihn aus seiner Heimat in ein Umsiedlungslager im Sudetenland und dann in den Warthegau (Po-
len), wo seine Familie und die anderen bessarabischen Landsleute auf fremder Erde wieder eine Heimat finden sollten. Aber 
auch hier holte ihn der Sturm der Geschichte ein. Während er als Soldat in Prag und in Wien eingesetzt war, begann für die 
Familie die Katastrophe und das Chaos der Flucht vor der herannahenden Front. Lange Elendszüge von Flüchtlingen versuch-
ten den Gräueln des Krieges im Osten zu entfliehen.

Die bedingungslose Kapitulation war die Stunde Null der deutschen Geschichte und die Stunde Null für ihn.
Er wurde zwar schon im Mai 1945 aus amerikanischer Gefangenschaft nach Stuttgart entlassen, aber heimatlos, ohne Beruf, 
ohne Geld, ohne jede Perspektive. Wie sollte es weiter gehen? Was tun? Wo bleiben?

Die Zukunft lag mal wieder in totalem Nebel und in Gottes Hand. An eine weitere schulische Ausbildung war nicht zu 
denken. Viele Schulen und fast alle Universitäten waren zerstört, viele Lehrer und Professoren gefallen, in Gefangenschaft 
oder wegen Parteizugehörigkeit vom Dienst suspendiert. Eine Ausbildung in der Landwirtschaft gab zunächst einen neuen 
Ansatz für eine Zukunft. Aber die Perspektiven irgendwann einen Bauernhof selbst zu bewirtschaften waren gleich Null. Die 
allmählich wieder anlaufende industrie ermöglichte es ihm, bei der Möbelfirma Behr eine Lehre als Tischler zu machen und er 
wäre nicht Kolonistensohn gewesen, wenn er nicht durch die Meisterprüfung eine solide Grundlage für sein Leben gelegt 
hätte. 1952 konnte er mit Liesel Fieß eine Familie gründen und 61 Jahre lang gemeinsam mit ihr durchs Leben gehen. in die-
ser Zeit konnte er seine Schaffenskraft so richtig entfalten. Neben seiner Betriebstätigkeit begann er einen Möbelhandel, bau-
te ein zweites Haus, legte einen großen Garten an und wurde der große Schaffer und „Hans Dampf in allen Gassen“. Aber auch 
alle Familienmitglieder „durften“ dabei mithelfen, denn es fiel doch recht viel Arbeit von des „Patriarchen“ Tisch für sie ab.
Jetzt konnte er auch seine musikalische Begabung entwickeln. Zusammen mit seiner Frau sang er im Bessarbischen Chor auf 
vielen Treffen der Landsleute im ganzen „Ländle“. Dabei war sein Tenor sehr gefragt. Besondere Begeisterung erreichte aber 
seine Frau mit ihren Sopran – Soloeinlagen. Daneben bereicherte er mit seiner Sangeslust den „Sängerbund“ und die „Ein-
tracht“. Er sang quasi “dreidimensional“. Er kam und sah und sang.
Zu den vielen Kontakten, die er geknüpft hatte, gehörte auch die Verbindung zu seinen ehemaligen Mitschülern/innen aus der 
Wernerschulzeit in Bessarabien. Er organisierte mehrere erlebnisreiche Treffen und wusste auch noch Vieles über das ehema-
lige „zu Hause“. Brauchte man das Rezept für bessarabische Wurscht, Pressmaga, Salzgurken oder eingelegte Batlitschana, 
Rado wusste alles, oder wusste zumindest, wer es wusste.
in dieses pulsierende Leben fiel der erste Wermutstropfen durch die Schwerhörigkeit seiner Frau und als sie 2013 starb, brach 
für ihn das Gerüst seines bisherigen Lebens zusammen. Er brauchte lange, bis er neues Gerüst aufgebaut hatte. Für eine Rück-
kehr zur alten Schaffenskraft und Sangeslust reichte es aber nicht mehr. Die Kräfte, die ihm über viele Jahre ein erfülltes und 
dynamisches Leben ermöglicht hatten, ließen nach. Eine Lungenentzündung machte die Einlieferung ins Krankenhaus erfor-
derlich, aber sein Zustand verschlechterte sich. Obwohl er dies spürte, hielt er seine Mitpatienten noch bei guter Laune. Als 
aber der Tod an der Türe stand und sagte. „Brüderl komm“, da verabschiedete er sich von seiner Familie,

legte seinen Hobel hin und sagte de Welt Ade.

Am frühen Morgen des 3. November 2019 ist er friedlich eingeschlafen. Er wurde 92 Jahre alt.
Am 8. November 2019 wurde er nach einer würdigen Trauerfeier von Frau Pfarrerin Breitenbach auf dem  

Friedhof in Wendlingen beigesetzt. Er ruhe in Frieden und Ehre seinem Andenken.

Siegmund Ziebart im Namen der ehemaligen Wernerschüler/innen
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Herr Gerhart Kleinschmidt bat uns um die  
Veröffentlichung folgender Anzeige:

Suche Kontakt mit Personen, die Kenntnisse (z.B Unter-
bringung von Verwandten) haben über das ehemalige Al-
tersheim in Kulmsee bei Kulm/Westpreußen aus 1939/45.

Gerhart Kleinschmidt,  
Magnusstr. 2, 74206 Bad Wimpfen
E-Mail: gt.kleinschmidt@t-online.de

Mit bestem Dank und freundlichem Gruß 
G. Kleinschmidt

99 Jahre
Am 08. März feierte Otto Kallis, geb. in 

Friedenstal, seinen 99. Geburtstag.
Es wünschen ihm weiterhin alles Gute,  

vor allem Gesundheit

Dieter und Ingrid,
Enkel Bernd mit Iryna,
Enkelin Birgit mit Fabian
Urenkel Maria, David und Patrick

Abschied nehmen heißt,
sich an die schönen Momente erinnern,
sie nicht zu vergessen und dankbar bewahren.

in Liebe und Dankbarkeit haben wir 
Abschied genommen von unserem lieben 
Vater, Schwiegervater, Opi, Uropi, 
Bruder, Schwager, Onkel und Cousin

Jakob Schaupp
* 10.03.1928 in Alexandrowka

† 18.02.2019

Er lebte mit seiner Ehefrau Lilli Schaupp 
– geb. Siewert Neu-Elft – verstorben 
2012 61 Ehejahre mit ihren 6 Kindern 
in 14715 Stechow-Ferchesar, OT Stechow in der 
Ferchesarer Str. 3 im Havelland.
Unser Vater wurde am 27.02.2019 auf dem Friedhof in 
Stechow tief bewegt und mit großer Anteilnahme zur letz-
ten Ruhe gebettet.

Für immer in unseren Herzen
Die Kinder

Josef
Ohne Halt verging die Zeit,

was Gestern war ist nicht Heute.

 Der verlorene Heimat zur Ehre
war dein Schaffen viele Jahre.

Nun darfst du in Frieden Ruhen,
in deiner Heimat im Daheim.

Dein Fleisch hat uns verlasen,
dein Geist bleibt unter uns.

Wir sagen dir als Danke schön,
dein Leben gehörte zu uns.

Max Riehl 

Als ehrender Nachruf für Josef Erker.
Sein Wunsch seit Jahren war, zum Abschied wenig  

Worte und keine Trauer.

Die Beerdigung fand am Freitag 08.03.2019 statt.
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Aus dem Inhalt:

Erinnerungen eines Orgelbauers Seite 20Geschichtswettbewerb  
„Krise, Umbruch, Aufbruch“ Seite 6

Bericht vom ostdeutschen Ostermarkt Seite 3 

Neues aus Bessarabien Seite 8 

Bericht vom 10. Beresina-Treffen  
in Pritzier Seite 16

Text aus dem Kalender 1949, Jahrbuch der Deutschen aus 
Bessarabien und der Dobrudscha, Seite 100:
1) Knicks: Mit Busch bewachsene Wälle um die einzelnen 
Acker und Wiesen in der schleswig-holsteinischen Geest.
Anmerkung der Schriftleitung: Nebenstehendes Gedicht ist 
ein Beweis dafür, dass es einem unserer Landsleute, auf 
Grund seiner besonnenen Haltung und Aufgeschlossenheit 
in seiner Liebe zur Landschaft und den Kindern bereits 
gelungen ist, auch im kalten Norden da oben heimisch zu 
werden. Wir wünschen allen unseren Landsleuten, wohin 
immer das Schicksal sie verschlagen haben mag, das Gleiche.

Es tost und braust der Frühlingssturm
nun wiederum aus Ost und West;
er springt wohl über‘n Kirchenturm,
und rennt an Wald und Knicks1) sich fest.

Doch, abermals sich aufgerafft,  
fegt Stadt und Land er gründlich aus,
Er Sauberkeit und Ordnung schafft
und zieht darnach aufs Meer hinaus.

Wälzt dort die Wogen hügelhoch
und wirft die Schiffe hin und her;
reißt Nebels Mantel manch ein Loch,
und macht dem Seemann‘s Leben schwer.

Treibt Wolken wie ein Schäferhund 
am blauen Himmel hoch zuhauf,
und ist im weiten Himmelsrund,
wie auf der Erd‘ stets obenauf …

Ich wollt‘, ich wär‘, wie Frühlingssturm,
imstand zu kehren aus die Welt,
und fest gebaut wie ‚n Kirchenturm!
Bald wär‘ dann Ordnung hergestellt.

Hernach kost‘ ich als Frühlingswind
verliebt dein blaues Augenpaar,
und zauste dir, mein Holstenkind,
im Scherz dein blondes Mädchenhaar …

Christian Idler
Hans Peter Feddersen (1848–1941)  
»Die Kirche von Dagebüll«, 1920.

Frühlingssturm
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 6. Juni 2019

Redaktionsschluss für die Juni-Ausgabe
ist am 15. Mai 2019

Redaktion der Mai-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion der Juni-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2019 
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geplant Anfang Mai Städtereise Bukarest der Dobrudschadeutschen
01.05.2019  Klöstitzer Begegnungstag in Herzberg am 

Harz 
04.05.2019 Klöstitzer Begegnungstag in Kleinglattbach
11.05.2019  Dobrudschanertreffen  in Freyburg/Unstrut, 

Restaurant „Burgmühle“
18.05.2019  7. Treffen im Kulturhaus Karlshorst, Berlin 

Lichtenberg, Treskowallee 112, 12:30-16 Uhr 
unter dem Motto „Sitten und Gebräuche in 
Bessarabien“

18.05.2019  Friedenstaler Heimattag, Bürgerhalle 
Pflugfelden

01.06.2019 Kochkurs VHS Backnang
26.06.2019  Bessarabischer Klönschnack, 18 Uhr, 

Hotel-Restaurant „Isenbütteler Hof“, 
Hauptstr. 3, 38550 Isenbüttel

geplant Juni  Schwarzmeerreise der Dobrudschadeutschen: 
von Bukarest über die Dobrudscha nach 
Odessa

18.08.2019  „Bessarabiendeutsche finden eine neue 
Heimat“, 13-17:30 Uhr  
Haags Hotel Niedersachsenhof, Lindhooper 
Straße 97, 27283 Verden

22.09.2019 Bessarabische Zusammenkunft in Stechow
28.09.2019  Jahrestreffen der Gnadentaler und 

Hoffnungstaler, 14 Uhr Gasthof „Traube“, 
71364 Hanweiler bei Winnenden

05.10.2019  Treffen im Mansfeldischen Raum, 
Evangelische Heimvolkshochschule Alterode

12.10.2019 Kulturtag in Stuttgart
12.10.2019 Bessarabische Zusammenkunft in Uelzen
13.10.2019 Lichtentaler Heimattreffen in Kirchberg
22.11.-24.11.2019 Herbsttagung in Bad Sachsa
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RENATE KERSTING,  
FOTOS: CLAUDIA SCHNEIDER

Auch in diesem Jahr 
beteiligte sich der 
Bessarabiendeutsche 
Verein wieder am 
Ostdeutschen Oster-
markt, der am 30. 
März 2019 im Haus 
der Heimat in Stutt-

gart vom Landesverband Baden-Würt-
temberg des Bundes der Vertriebenen 
veranstaltet wurde. Eingeleitet wurde der 
Ostermarkt mit einer musikalischen Dar-
bietung des Jugend- und Studentenrings 
der Deutschen aus Russland, und nach ei-
ner kurzen Rede des Geschäftsführers des 
BdV, Hartmut Liebscher, erklärte dieser 
den Ostermarkt für eröffnet.
Die zahlreichen Landsmannschaften und 
Verbände zeigten an ihren Ständen hand-
werkliche Kunst, man konnte beim Klöp-
peln zusehen, die verschiedenen Techni-
ken der Bemalung von Ostereiern lernen 
und die vielen kulinarischen Köstlichkei-
ten der jeweiligen Herkunftsländer pro-
bieren. 
Die Besucher konnten sich an den Stän-
den anhand von Landkarten und Literatur 
über die ehemalige Heimat der Vertriebe-
nen informieren und es war schön zu spü-
ren, dass auch das Interesse der Mitarbei-
ter an den Ständen am Herkunftsland der 
anderen Landsmannschaften groß war 
und über die Jahre ein freundschaftliches 
Miteinander entstanden ist.
Die Organisatoren des Ostermarktes hat-
ten auch für das leibliche Wohl der Besu-
cher gesorgt. Es wurde „Herzhaftes“ und 
auch Kaffee und selbstgebackener Ku-
chen angeboten, den die verschiedenen 

12. Ostdeutscher Ostermarkt  
im Haus der Heimat in Stuttgart

Landsmannschaften gespendet hatten. 
Am Nachmittag boten Jugendliche der 
Banater Schwaben in ihrer Tracht Volk-
stänze dar und berichteten sehr anschau-
lich über die verschiedenen Auswande-
rungszüge ihrer Vorfahren ins Banat. In 
anderen Stockwerken des Hauses wurde 
„österliches Basteln“ angeboten und die 
Schriftsteller/in Johann Lippet und Ilse 
Hehn bereicherten die Veranstaltung mit 
ihren Lesungen.
Der Ostermarkt war sehr gut besucht, 
zeitweise herrschte fast ein Gedränge. 
Auch unser Stand wurde viel beachtet. 
Unsere „Ehrenamtlichen“ Eva und Bal-
dur Höllwarth sowie Frauke Weiser, 
Claudia Schneider und Renate Kersting 
hatten ihn gestaltet sowie die Zubereitung 
unserer „bessarabischen Köstlichkeiten“ 
übernommen. 
Viele unserer Gäste hatten direkten Bezug 
zu Bessarabien, hatten Bessarabiendeut-
sche in der Verwandtschaft oder Freunde 
von dort. Den Besuchern, die zum Teil das 
erste Mal das Wort Bessarabien hörten, 

erzählten wir über die Heimat unserer 
Vorfahren, über den Brauch des Eierlese-
spiels und vieles mehr. Wir machten mit 
aussagekräftigen Bildern auch auf unser 
Heimatmuseum aufmerksam. 
Ein besonderer Hingucker an unserem 
Stand waren unsere eingesäten Osternest-
chen mit den bunten Eiern. Auch die 
selbst gekochten Sahnebonbons fanden 
reichen Zuspruch. Als Gebäck boten wir 
den Osterkuchen an, von dem manche 
Frau sogar ein Stückchen für ihren zuhau-
se gebliebenen Ehemann mitnehmen 
wollte. Der Osterkuchen wurde nach dem 
Rezept im Kochbuch „Dampfnudeln und 
Pfeffersoß““gebacken (aber ohne die 
Zutat „2 TL Salz“ und mit etwas mehr 
Milch, und die empfohlene Blechdose 
bzw. der Marmeladeneimer als Backform 
ließ sich sehr gut durch eine Springform 
ersetzen).
Müde aber gut gelaunt bauten wir am 
Abend unseren Stand ab und waren uns 
einig, im nächsten Jahr beim Ostermarkt 
wieder dabei sein zu wollen.

INGO RüDIGER ISERT

Im Mitteilungsblatt April 2018, S. 3, wur-
de bereits berichtet, dass Dr. h.c. Edwin 
Kelm größere Spenden dem Bessarabien-
deutschen Verein für das Heimatmuseum 
zukommen ließ. Ein Spendenbetrag war 
für neue Magazinschränke vorgesehen: 
Im März 2018 wurden 7 Stahlschränke für 
35 lfd. Meter Aktenordner gekauft und im 
Magazinraum im Untergeschoss des Hei-

Das Heimatmuseum hat 
eine neue Vitrine

mathauses aufgebaut (siehe Mitteilungs-
blatt Mai 2018, S. 4). In der weiteren Pla-
nung waren eine oder zwei Vitrinen in 
den Museumsräumen im 2. Obergeschoss 
vorgesehen, die unter anderem den kost-
baren Oberschulzenrock aufnehmen soll-
ten. Angebote wurden im Juni 2018 ange-
fordert und lagen im August 2018 vor. Es 
sollten dieselben hochwertigen Vitrinen 
und auch von derselben Firma sein, die 
bereits in den 1990er Jahren gekauft wor-
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den waren. Innerhalb des Vereins wurde 
heftig diskutiert, ob und wie viele Vitrinen 
angeschafft werden sollen, denn eine Be-
stellung sollte nicht die in naher Zukunft 
geplanten größeren Veränderungen im 
Heimatmuseum beeinflussen. So fiel im 
Oktober 2018 schließlich die Entschei-
dung für eine Vitrine. Die Bestellung ging 
sofort hinaus.
Nach einer aufwändigen Abstimmung 
vieler Detailfragen zwischen der Herstel-
lerfirma und dem Heimatmuseum wur-
den die Teile der Vitrine angefertigt und 
diese dann am 21. und 22. März 2019 im 
Heimatmuseum aufgebaut.

An der Stelle, auf der jetzt die neue Vitrine 
steht, stand eine schön bemalte große 
Truhe mit der Jahreszahl 1860. Sie war 
gefüllt mit Textilien und hatte auf der 
rechten Seite ein Holzfach, darin lagen 
Essbestecke aus Bessarabien. Als ich den 
Inhalt entnahm, stieß ich auf eine Medail-
le, die über Kettchen an einer Ansteckna-
del hing. Ich war verblüfft und ein Ver-
dacht kam hoch. Die Medaille hatte eine 
russische Inschrift, nur die Jahreszahl 
1861 konnte ich entziffern. Sigrid Stand-
ke übersetzte die Inschrift mit „Dorf-
schulze mit Säbel – 19. Februar 1861“. 
Nun musste Theo Keller, der das Bildar-
chiv betreut, helfen und ein älteres Foto 
mit dem Oberschulzenrock heraussuchen. 
Und tatsächlich: Auf dem alten Foto mit 
dem Schulzenrock konnte ich mit Lupe 

die Medaille identifizieren. Die Medaille, 
die ursprünglich am Oberschulzenrock 
steckte, war seit dem Umbau des Heimat-
museums, seit nun über 20 Jahren, ver-
misst worden und ist jetzt aufgetaucht!

Baldur und Eva Höllwarth halfen mir, die 
neue Vitrine zu „bestücken“. Von der 
Größe her können 3 Puppenständer ein-
gestellt werden. Die Wahl fiel auf die bei-
den bisher frei stehenden Puppenständer, 
den nur „Pelz“ genannten schweren Win-
termantel aus Schaffell und den Ober-
schulzenrock, dazu kam noch die „Burka“, 
ein üblicher Wintermantel aus einer an-
deren Vitrine. Alle drei Kleidungsstücke 
sind nun vereint und geschützt in der neu-
en Vitrine.

Die oben angesprochene Medaille habe 
ich mit großer Genugtuung an die linke 
Brustseite des Oberschulzenrocks ge-
steckt, der nun mit der Amtskette, der 
Medaille und seitlichem Degen sämtliche 
Autoritätszeichen besitzt und damit die 
Würde und Bedeutung eines Oberschul-
zen wiedergibt.

Wir wissen nicht, ob es überhaupt noch 
ein weiteres Exemplar gibt. Die Funktion 
des Oberschulzen gab es nur in Verbin-
dung mit dem Fürsorgekomitee und da-
mit nur bei den Kolonistendörfern und 
nur in russischer Zeit. Sehr fraglich ist, ob 
ein solcher Rock östlich des Dnjesters 

sich erhalten hat, nachdem dort die deut-
schen Siedlungen die kommunistische 
Zeit und die Bewohner Verschleppungen 
vor und nach dem 2. Weltkrieg erdulden 
mussten. Und aus Bessarabien ist uns nur 
dieses Exemplar bekannt.

Doch welche Person steckte einmal in 
diesem Oberschulzenrock? Auf der Kul-
turtagung am 6. Oktober 2018 habe ich 
das Geheimnis gelüftet. Es war Gottfried 
Höger. Er ist 1834 in Borodino geboren 
und erhielt ein Stipendium für die Wer-
nerschule (Lehrerseminar). Darauf war er 
Küsterlehrer in Lustdorf bei Odessa und 
heiratete 1853 in Odessa. Er zog mit Fa-
milie nach Schabo und war 3 Wahlperio-
den (12 Jahre) lang Oberschulz in Scha-
bo-Possad. In Schabo wurde 1876 die 
Tochter Antoinette geboren, sie heiratet 
1897 Samuel Buxcel. Deren gemeinsame 
Tochter Hertha Büxel studierte in Tübin-
gen und blieb als Zahnärztin in Stuttgart. 
über diesen Weg gelangte der Ober-
schulzenrock schließlich in das Heimat-
museum.

Mit der neuen Vitrine ging nicht nur ein 
lang gehegter Wunsch, sondern eine 
überaus dringende Notwendigkeit in Er-
füllung, nämlich den kostbaren Ober-
schulzenrock zu schützen. Daher spre-
chen wir nochmals einen herzlichen Dank 
an Edwin Kelm aus, dass wir diese Mög-
lichkeit bekamen.
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DR. DANIEL WESELy

Tradition ist der Erhalt von Hergebrach-
tem: Bräuche, Feierlichkeiten, Gegen-
stände, Werte oder Umgangsformen. Die 
Menschen pflegen und kultivieren ihr 
Erbe, wobei sich die Welt und das Leben 
ständig verändern. Und auch Traditionen 
wuchsen aus bewegten Zeiten heraus; 
man kann sogar sagen: Tradition gibt es 
nur in Verbindung mit einer Gegenwart 
und ist nicht nur ein gespenstischer Spie-
gel von Vergangenem. 
Was hat diese überlegung mit dem Bessa-
rabienprojekt der Georg-Goldstein-
Schule und dem Bessarabiendeutschen 
Verein zu tun? Wenn man Tradition über 
den musealen und archivalischen Aspekt 
hinaus pflegen will, ist es unumgänglich 
das Vergangene, jungen Menschen ins 
Bewusstsein zu bringen. Im vorangegan-
genen Artikel berichtete ich wie die jun-
gen Studenten und Schüler1 das histori-
sche Siedlungsprogramm in Bessarabien 
kennen gelernt haben und ein Stück weit 
in die Vergangenheit eintauchten. Wie 
Freundschaften entstanden und sie das 
Land Bessarabien in ihren Lebenshori-
zont einschlossen. Wie nachhaltig diese 
Erfahrungen auf die jungen Menschen 
wirkten, machen folgende Beispiele deut-
lich: Johanna, eine Uracher Schülerin, die 

1  Mit Schüler und Studenten sind natürlich jeweils 
Schülerinnen und Studentinnen in gleichen Maße 
wertschätzende angesprochen!

Teil 2: Tradition und Gegenwart

Seit dem Jahre 2016 führt unser Bessarabiendeutscher Verein Schüler und Studentenprojekte mit der Georg-Goldstein- Schule 
Bad Urach, Studenten der Metschnikow Universität und der Polytechnischen Universität in Odessa und der Staatlichen 
Geistes wissenschaftlichen Universität Ismail durch.
Die Schülerinnen und Schüler der Georg-Goldstein-Schule haben gemeinsam mit den beiden begleitenden Pädagogen, Ober-
studiendirektor Dr. Daniel Wesely und Oberstudienrat Martin Salzer Ihre Erfahrungen mit diesen Projekten dokumentiert. 
In drei Teilen, die in unseren Mitteilungsblättern von April – Mai 2019 erscheinen, berichten Sie darüber.

an der ersten Projektrunde teilnahm, trat 
nach ihrem Abitur im Rahmen eines so-
zialen Jahres ein Stelle bei der evangeli-
schen Kirchengemeinde in Odessa an. 
Erik, ein Jahr später, besuchte seine 
Freunde in eigener Initiative in der Ukrai-
ne. 
über die neuen sozialen Medien erfahren 
wir, dass mehrere der ukrainischen Freun-
de in Deutschland Praktika absolvieren 
und Treffen stattfinden. Auf den dies- und 
letztjährigen Dettinger Weihnachtmarkt 
taten viele Schüler der Uracher Projekt-
gruppe für den Bessarabiendeutschen 
Verein Dienst im Marktbüdchen. 
Beim letzten Bundestreffen des Vereins in 
Ludwigsburg brachten sich die Schüler in 
einem Workshop zum Bessarabienprojekt 
ein. Von einem Projektjahr zum anderen 
findet ein teilweiser „Generationenwech-
sel“ in der Schülergruppe statt: Bessara-
bien ist bereits Teil unserer Schulkultur 
geworden. Die Projektbroschüren oder 
die Plakatserie belegen das Engagement 

und die Ernsthaftigkeit, mit der die jun-
gen Menschen die Projekte tragen - ein 
Engagement, das die ausdrückliche Wür-
digung des ukrainischen Botschafters 
fand, der die Georg-Goldstein-Schule im 
vergangenen Jahr eigens besuchte!
Dies ist nun der geeignete Zeitpunkt dem 
Bessarabiendeutschen Verein zu danken, 
dass Günther Vossler und Simon Nowot-
ny die Georg-Goldstein-Schule für die 
Bessarabienprojekte mit ins Boot holten, 
und dass der Verein die Finanzierung si-
cherte: mit eigenen Mitteln und mit An-
tragsgeldern vom Außenministerium und 
Mitteln nach § 96 des Bundesvertriebe-
nengesetz (BVFG). Ich möchte mich als 
Schulleiter ganz besonders im Namen der 
Schüler bedanken, die mit diesem Enga-
gement des Vereins wertvolle und einma-
lige Erfahrungen machen konnten. Darin 
eingeschlossen sind nun für immer Bilder, 
Kenntnisse, Begegnungen mit Bessara-
bien und der deutschen Tradition in die-
sem Land.

Besuchen Sie unsere Homepage: 
www.bessarabien.de

Online-Redaktion
Administrator Heinz Fieß – homepage@bessarabien.de
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SIGRID STANDKE

„Krise, Umbruch, Aufbruch“ das war die 
Themenvorgabe zur Teilnahme am Ge-
schichtswettbewerb der Arbeitsgemein-
schaft Geschichtswettbewerb. 
Johanna Brandes und ihre drei Freundin-
nen Leonie Cappek, Eny Klaßen und Jule 
Krause konnten sich dafür begeistern und 
bildeten ein Team zur Erarbeitung eines 
eigenständigen Projektes. Nun war es Jo-
hanna, die schnell an die interessante Fa-
miliengeschichte ihrer bessarabischen 
Großmutter dachte. Auch den anderen 
gefiel der Gedanke, eine spannende Fami-
liengeschichte aufzuarbeiten. Sie wählten 
ein Zitat, welches sie im Buch 
„Arzis-Bessarabien, Kolonistenleben und 
-schicksal 1816-1966“ von A. Ziebart ge-
funden hatten, zu ihrem Arbeitsmotto :
„Wer das Leben seiner Vorfahren nicht 
kennt, hat nicht die Möglichkeit, dasselbe 
mit seinem eigenen Leben zu verglei-
chen.“
Nun war ihnen sehr schnell klar, dass sie 
eben diese Geschichte der Familie Zie-
bart kennen lernen mussten, um darüber 
zu schreiben und Vergleiche anstellen zu 
können. Es lag nahe, dass sie zuerst ein 
Gespräch mit Johannas Großmutter füh-
ren wollten. In Form eines Interviews er-
fuhren sie, dass alle die Informationen 
von der Umsiedlung 1940 bis zur Ankunft 
1946 in Bissel, von Zeitzeugen aus der Fa-
milie kamen.
Doch weiter war es notwendig, in den ver-
schiedenen Archiven zu recherchieren und 
nach mehr Informationen, Urkunden, 
Zeugnisse oder ähnliches der Familie Zie-

Aus unserem Heimatmuseum

Krise, Umbruch, Aufbruch 
bart zu suchen. Kon-
takt wurde aufgenom-
men mit dem 
Staatsarchiv des Bun-
deslandes Niedersach-
sen in Oldenburg, dem 
Kirchenarchiv Großen-
kneten, welches für den 
Ort Bissel zuständig ist 
und dem Bundesarchiv 
in Berlin. Johanna be-
richtet übereinstim-
mend von negativen 
Erfahrungen, die sie 
bezüglich ihrer Anfra-
gen gemacht haben. 
Die Bearbeitungszeiten 
waren so lang, dass sie 
nicht rechtzeitig zum 
Abgabetermin eine 
Antwort erhalten ha-
ben. Beim Bundesar-
chiv kamen noch Bear-
b e i t u n g s g e b ü h r e n 

sowie Kopierkosten dazu, die die Schüler 
nicht haben aufbringen können, zumal 
auch hier eine Antwort im Rahmen ihrer 
Zeitvorgabe nicht zu erwarten war. 

Johanna Brandes und ihr Team haben aber 
auch positive Erfahrungen gemacht. Auf  
der Seite 6 ihres Arbeitsberichtes schrei-
ben sie (wörtliche Wiedergabe): 
„Nach den nicht erfreulichen und demotivie-
renden Versuchen bei den ersten drei Archiven, 
kamen wir durch Internetrecherche auf den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V. Nach einer 
Anfrage über deren Website wurde uns inner-
halb weniger Tage das Ergebnis der Recherche 
per Post zugeschickt. Diese beinhaltete Um-
siedlungslisten, angelegte Karteikarten der 
Familie Ziebart sowie ein erstes, sogenanntes 
Familienblatt, indem einige Vorfahren der 
Familie Ziebart aufgelistet wurden. Dieses 
Archiv stellte sich als Goldgrube heraus. So 
kam es, dass Johanna und ihre Großmutter 
während der Zeugnisferien dem Bessarabien-
deutschen Verein e.V. in Stuttgart einen Be-
such abstatteten. Dort bekamen wir erneut 
Informationen über die Familie Ziebart und 
den gesamten geschichtlichen Zusammenhang 
sowie einige Kopien aus sekundär Literatur, in 
denen die Familie Ziebart namentlich er-
wähnt wurde somit ideal zur Forschung dien-
ten. Des Weiteren erhielten Johanna und ihre 
Großmutter Einblick in das Heimatmuseum 
des Vereins. Bei weiteren Nachfragen, auch 
nach dem Besuch des Vereins in Stuttgart, 
standen die ehrenamtlichen Mitarbeiter uns 
jederzeit zur Verfügung.“

Johanna Brandes und das Team

Erich und Linda Stapel geb. Ziebart mit 
Tochter Dietlinde

Johannas Großmutter Linda Ziebart in 
bessarabischer Tracht
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Wir Mitarbeiter des Heimatmuseums freuen uns über die 
 positive Außenwirkung unserer ehrenamtlichen Arbeit. Dass wir 
 Johanna und ihrem Team mit den umfangreichen Beständen in 
unseren Archiven so helfen konnten, zeigt die Wichtigkeit unse-
res Heimatmuseums für den Erhalt unserer bessarabiendeut-
schen Geschichte, auch für die Zukunft. In der Zwischenzeit ist 
das Projekt beim Geschichtswettbewerb abgegeben und wir 
wünschen viel Erfolg.
Für unsere Archive hat uns Johanna und ihr Team eine Ausferti-
gung ihres Arbeitsberichtes und ein Comic mit einem wissen-
schaftlichem Poster überlassen. Herzlichen Dank dafür.
„Die Familiengeschichte der Ziebarts von Schweden bis nach 
 Bissel“ in einem bunten Comic darzustellen, ist eine wunderbare 
Idee und unter unseren bisherigen, gesammelten Schülerarbeiten 
einzigartig. Interessenten und Mitglieder der Familie Ziebart 
können bei einem Besuch in unserem Heimatmuseum gerne nach 
dieser Arbeit fragen und sie zur Ansicht vorgelegt bekommen.

Das neue 
Zuhause  
in Bissel/ 
Oldenbur ger 
Land

EVA HöLLWARTH

Unter den wenigen Textilien für Kleinkinder, die wir im Mu-
seum besitzen, ist auch ein Kinderkleidchen aus weißem 
Baum wollgarn in verschiedenen Häkelarten (tunesischer 
Häkelstich, Luftmaschen, Stäbchen, Picots sowie Spitzen in 
Gabelhäkelarbeit) gearbeitet. Vorne wird das Kleidchen mit 9 
Perlmuttknöpfen geschlossen. Es hat einen viereckigen Hals-
ausschnitt mit einer Kordel zum Binden und darunter eine 3 
cm breite Spitze aus Gabelhäkelarbeit. Eine 10 cm breite Spit-
ze ebenfalls aus Gabelhäkelarbeit ist auf das Röckchen aufge-
näht und schließt mit dem unteren Rand ab. Das Kleidchen 
hat keine Ärmel. Es ist sehr sorgfältig verarbeitet. 
Das Kleidchen entstand Ende des 19. Jahrhunderts und wurde 
von Dr. Herta- Luise Henriette Büxel * 31.12.1898 in Schabo 
– † 07.03.1989 in Stuttgart, vor vielen Jahren dem Museum 
übergeben.
Sie war die Enkelin des Oberschulzen Gottfried Höger, des-
sen Oberschulzenrock eines der wertvollsten Exponate im 
Bessarabischen Heimatmuseum in Stuttgart ist.
Frau Dr. Büxel war Zahnärztin und studierte zusammen mit 
zwei Cousinen und einem Cousin, alle aus Schabo, in Tübin-
gen und München Medizin.
Bei einem Besuch in Stuttgart erzählte sie unserer Tochter, 
dass Anfang der 1920er Jahre Frauen im Medizinstudium in 
Tübingen eine Seltenheit waren. Ein besonderes Erlebnis für 
sie war, als sie mit ihren Verwandten aus Schabo auf dem 
Neckar in einem Stocherkahn russische Volkslieder sangen, 

Aus dem Heimatmuseum

Gehäkeltes Kinderkleidchen

dass plötzlich alle anderen Studierenden in Stocherkähnen 
sich um ihr Boot sternförmig aufstellten. 
Das Kleidchen ist ein seltenes Exponat in unserem Museum 
und würde auch an einem kleinen Mädchen im 21. Jahrhun-
dert sehr hübsch aussehen.
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Neues aus Bessarabien

Ich blättere im bessarabiendeut-
schen Bauernkalender vom Jahr 
1930. Da stoße ich auf eine Ab-
handlung, betitelt: „Entstehung 
der deutschen Siedlungen in der 
südbessarabischen Steppe.“ Der 
Verfasser ist unser ehemaliger 
Sach  verständiger für Fragen der 
bessarabischen Heimatkunde, 
unser ehemaliger, nimmermüder 
Forscher auf dem Gebiet der 
Geschichte unseres deutschbe-
ssarabischen Völkleins, das da 
unten im Budschakwinkel so 
wertvolle Kulturarbeit geleistet 
hat, eine sympathische Erschei-
nung aus unserer Vergangenheit 
– Immanuel Wagner. Er weilt 
nicht mehr unter den Lebenden, 
unser lieber freundlicher Museumsmann. 
Eine Blutvergiftung, die er sich beim 
Holzhacken zuzog, hat ihn am 19. De-
zember 1940 in Maulbronn, wo er nach 
den stürmischen Tagen unserer Vertrei-
bung aus dem Osten eine Zuflucht gefun-
den hatte, dahingerafft. Er hat nun in dem 
Boden der schwäbischen Urheimat, von 
der er so viel geschwärmt hat – auf dem 
Friedhof zu Korntal – eine letzte Ruhe-
stätte gefunden …
Unwillkürlich schweifen meine Gedan-
ken in die Vergangenheit zurück. Ich er-
innere mich der schönen Stunden, die ich 
in Immanuel Wagners gastfreundlichem 
Hause oft verbracht habe. Es bereitete 
ihm immer eine besondere Freude,dem 
Besucher die mit viel Liebe gesammelten 
und gepflegten Schätze seines Heilig-
tums, des bessarabischen Museums zu zei-
gen. Stundenlang konnte er über Zeugen 
unserer geschichtlichen Vergangenheit – 
alte, vergilbte Manuskripte, Geräte aus 
der ersten Zeit unserer Ansiedlung, 
Volkstrachten aus der schwäbischen Ur-
heimat und dergleichen, plaudern. Das 
Museum war sein Lebenswerk, an dem er 
mit allen Fasern seines Herzens hing. Wo 
ist es heute? Vom Winde verweht! Herr 
Rudolf Weiß hatte im Jahr 1945 in Posen 
eine Ausstellung des bessarabischen Kul-
turschaffens geplant. Dazu sollten auch 
die Museumsgegenstände verwendet wer-
den. Die rauhen Kriegsstürme haben aber 
das edle Pflänzlein nicht zur Enfaltung 
kommen lassen. Wie mögen die Hände 
roher Soldateska unter den Kleinodien 
gewühlt und gewütet haben!

Unser lieber Freund Wagner hat es wohl 
verdient, daß wir seinem Gedenken einei-
ge Worte widmen. Immanuel Wagner 
wurde am 25. Juni 1870 in Sarata geboren. 
Nach Beendigung der Volksschule trat er 
in die Wernerschule ein, die er von 1884 
bis 1888 besuchte. Nach deren Absolvie-
rung widmete er sich dem Lehrerberuf 
und bekleidete Stellen in folgenden Dör-
fern: Sarata (1888–1889), Neu-Postal 
(1880–1909), Teplitz (1808–1900). Im Jah-

re 1909 zog er sich ins Privatle-
ben zurück und wurde Landwirt. 
Er beteiligte sich aber auch sehr 
rege an den Fragen der öffent-
lichkeit. Er bekleidete einige Jah-
re das Amt des Oberschulzen in 
Sarata und war außerdem noch 
Leiter der Kleinkredit-Bank. Da-
bei fand er aber noch genügend 
Zeit, sich in aller Stille mit For-
schungsarbeiten an der deutsch-
bessarabischen Vergangenheit 
abzugeben. Als im Jahre 1922 das 
deutschbessarabische Museum 
gegründet wurde, übernahm er 
dessen Leitung und versah dieses 
Amt treu und  gewissenhaft bis 
zur Umsiedlung im Jahre 1940. 
Seiner Feder sind folgende ge-

schichtliche Werke entsprossen: 1. Ge-
schichte der Gründung Saratas 1822–
1832, 2. Geschichte des Deutschtums in 
Bessarabien.
Aus seiner Ehe, die er am 28. Mai 1808 
mit Elisabeth geb. Rüb geschlossen hatte, 
sind drei Söhne und fünf Töchter hervor-
gegangen, von denen eine gestorben ist. 
Ruhe sanft, lieber Freund! Wir wollen 
dein Andenken getreu im Herzen bewah-
ren.  H.W.

Aus dem Jahrbuch 1949: Immanuel Wagner †  
(der Schöpfer des bessarabiendeutschen Museums)

„Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit, 

und ihre Werke folgen ihnen nach.“

PASTOR I.R. ARNULF BAUMANN

 
Gedenken an General Insow

Durch Ingo Isert erhielt ich eine Seite aus 
einer offenbar in Transnistrien erschei-
nenden Zeitung „Adeverul Nistrian“ vom 
9. Dezember 2017 zugeschickt, auf der 
sich ein Artikel „Kolonisten in Tiraspol“ 
von Swetlana Sacharowa findet, der sich 
mit der Persönlichkeit des ersten Präsi-
denten des Fürsorgekomitees für die aus-
ländischen Kolonisten, General Iwan 
Nikititsch Insow, beschäftigt, für den ein 
Denkmal in Tarutino steht. Die Zeitung 
ist in „moldawischer“ Sprache verfasst, 
also rumänisch in kyrillischer Schrift, die 
in der Republik Moldau heute wieder in 
Lateinschrift geschrieben wird, im ab-
trünnigen Teilgebiet Transnistrien aber 
noch in der Schreibweise aus der Sowjet-

zeit. Diese fremdartige Schreibweise er-
schwert das Verständnis, ich konnte je-
doch Folgendes entnehmen: Zarin 
Katharina die Große brachte 1793 einen 
Erlass heraus, in dem sie im Bereich Ti-
raspol zur Besiedlung eines Gebiets von 
12.000 Desjatinen aufrief. Die ersten 
Siedler seien aus Montenegro gekommen. 
Später seien deutsche, griechische und 
bulgarische Kolonien gegründet worden, 
mit insgesamt 1774 deutschen und 2485 
griechisch-bulgarischen Familien. Im 
Jahre 1801sei ein Komitee zur Förderung 
der Kolonisten gegründet worden, dessen 
Präsident von 1818 bis zu seinem Tode 
1845 General Insow war. Dieser habe in 
den Jahren bis 1821 große Popularität in 
„Neurussland“ (wie das Gebiet östlich des 
Dnjestr damals genannt wurde) und 
Bessarabien erlangt. Ursprünglich habe er 
im Dienste des Fürsten Trubezkoj gestan-
den. Studiert habe er an einer Schule für 

Immanuel Wagner

Teilaufnahme des Heimatmuseums von Sarata
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Adlige in Moskau, danach war er Kadett 
in einem Husarenregiment und habe an 
Kriegszügen in der Türkei, in Polen und 
Italien teilgenommen. 1805 sei er General 
in der Armee des (aus dem Krieg gegen 
Napoleon bekannten) Marschall Kutusow 
1818 oberster Fürsorger und Präsident 
des Fürsorgekomitees für Südrussland ge-
worden, ab 1820 auch bevollmächtigter 
Gouverneur für Bessarabien, um dessen 
korrekte Behandlung Insow sich annahm. 
Er habe sich um die Aufnahme bulgari-
scher und gagausischer Flüchtlinge aus 
dem Donaugebiet bemüht .Während sei-
ner Amtszeit sei Alexander Puschkin nach 
Bessarabien verbannt worden. Am 27. 
Mai 1845 sei Insow in Odessa gestorben. 
Zunächst sei er auch dort begraben wor-
den. Später hätten sich bulgarische Kolo-
nisten darum bemüht, ihn auf den Fried-
hof von Bolgrad (in Bessarabien) umbetten 
zu lassen, wo eine Gruft für ihn errichtet 
worden sei. Daraufhin sei die überfüh-
rung nach Bolgrad unter großer Beteili-
gung der bulgarischen Gemeinschaft er-
folgt. – (Der Artikel macht darauf 
auf merk sam, dass nicht nur Deutsche als 
Kolonisten angesiedelt wurden, sondern 
ebenso Bulgaren und Gagausen, und dass 
dies zu beiden Seiten des Dnjestr geschah. 
Insow war bulgarischer Herkunft; das er-
klärt die Bemühungen um seine Beiset-
zung im bulgarischen Hauptort in Bessa-
rabien. A. Baumann)

Straßennotstand im Rayon Tarutino

In der Tarutinoer Kreiszeitung „Snamja 
Truds“ vom 27. Juli 2018 findet sich ein 
ausführlicher Artikel  mit der überschrift 
„Tarutinoer Straßen – der Geduldsfaden 
ist gerissen“. Darin berichtet der Red-
akteur des Blattes, Viktor Gangan, über 
den traurigen Zustand der Straßen im 
Kreisgebiet und über die verschiedenen 
Zusagen für ihre Reparaturen, die sämt-
lich nicht eingehalten wurden. Weiter be-
richtet Gangan über die Initiativen von 
Lokalpolitikern und Parlamentsabgeord-
neten, die sich bei höheren Stellen für 
eine Abhilfe einsetzten. Vor allem aber 
wird über eine damals aktuelle Initiative 
von Bürgern des Rayons, die in der 
Hauptstadt Kiew und der Bezirkshaupt-
stadt Odessa vorstellig wurden, berichtet. 
Bilder von dabei mitgeführten Transoa-
renten mit den Forderungen der De-
monstranten sind beigefügt. Nachdem die 
Demonstranten in Kiew nur allgemeine 
Auskünfte erhalten hatten, drangen sie in 
Odessa bis in den Konferenzsaal vor und 
verlangten konkrete Zusagen für die Stra-
ße Tarutino – Arzis – Sarata. Der für den 
Straßenbau Verantwortliche erklärte ih-
nen dort, dass angesichts des Straßenzu-
stands im gesamten Gebiet, wofür 50 Mil-

liarden Griwna benötigt würden, keine 
genauen Zusagen gemacht werden könn-
ten, die in einem Haushaltsjahr nicht auf-
zubringen seien.Vorrangig sei die Repa-
raatur der Fernstraße Odessa – Reni an 
der Donau, die Transportarterie des 
ukrainischen Bessarabien; diese werde bis 
zum Herbst bis Manasche fertiggestellt 
sein werde. Anschließend fanden noch 
Sitzungen der Kreissverwaltungen von 
Arzis, Sarata und Tarutino statt, die die 
Dringlichkeit der Straßenbauarbeiten be-
kräftigten.

(Die ist ein bermerkenswerter Vorgang, 
der zeigt, dass sowohl die Lokalpolitiker 
wie die Lokaljournalisten immer bewus-
ster die Aufgabe wahrnehmen, zur Abstel-
lung von Problemen in ihrem Bereich 
ihre Verantwortung immer entschiedener 
wahrzunehmen. A. B.)

Krankenhausküche für Moldawien

Das kirchliche Nachrichtenmagazin „idea 
Spektrum“ meldet in seiner Ausgabe vom 
6. 2. 2019, dass eine zum Verschrotten be-
stimmte Krankenhausküche aus Wetzlar, 
im Werte von etwa einer Million Euro, 
von der täglich 17.000 Essen ausgeliefert 
wurden und die durch eine Neueinrich-
tung ersetzt wurde, durch das christliche 
Hilfswerk „Humanitäre Hilfe Osteuropa“ 
für die Verwendung in drei Einrichtungen 
in der Republik Moldau (Chisinau, Ben-
der und Brinceni) übernommen wurde 
und mit sechs LKW an ihre neuen Be-
stimmungsorte verbracht worden. Vorsit-
zender des Vereins ist der frühere Bischof 
der Selbständigen Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche, Diethardt Roth/Melsun-
gen. Die neuen Einsatzorte stünden nicht 
in kirchlicher Trägerschaft, seien aber mit 
der Lutherischen Kirche in Moldawien 
freundschaftlich verbunden.

Bischof i. R. Siegfried Springer 
gestorben

Mitte Februar ist nach einem weiteren Be-
richt von idea Spektrum der frühere Bi-
schof der Region Europäisches Russland 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Russland, Siegfried Springer, an seinem 
Ruhestandswohnsitz in Bad Sooden-Al-
lendorf nach langer Krankheit verstorben. 
Er stammte aus dem Kaukasus, wuchs aber 
in Hoffnungstal/Cherson auf. In den 
Kriegsjahren nach Deutschland gekom-
men, konnte er seine Ausbildung nachho-
len, zuletzt am Johanneum in Wuppertal 
(zusammen mit Prediger Fritz Büchle aus 
Klöstitz). Später wurde er im Dienst der 
hannoverschen Landeskirche Gemeinde-
pastor im Harz und wurde in die Aussied-

lerarbeit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland in Hannover berufen, wo-
durch er wesentlichen Anteil an der kirch-
lichen Integration der ersten Generation 
der russlanddeutschen Spätaussiedler in 
die evangelischen Kirchen in West-
deutschland gewann. Nach Gründung der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Rus-
sland und anderen Staaten (ELKRAS) trat 
er in deren Dienste und baute die große 
Peter-und-Paul Kirche im Zentrum von 
Moskau wieder aus. Er wurde Bischof für 
die Gemeinden im europäischen Russland, 
die zahlenmäßig stärksten und zahlreichs-
ten der ELKRAS. Im Ruhestand lebte er 
in Bad Sooden-Allendorf und leitete viele 
Jahre von da aus die Kirchliche Gemein-
schaft der ev.-luth. Russlanddeutschen. Er 
war sich der einstigen engen Verbindung 
zwischen Bessarabien- und Schwarzmeer-
deutschen bewusst und hielt, wo möglich, 
engen Kontakt.

Wahlen in der Republik Moldau – 
Situation der dortigen Juden

In der „Jüdischen Allgemeinen“ vom 28. 
Februar 2019 wird über das Wahlergebnis 
in der Republik Moldau und die Situation 
der Jüdischen Gemeinde in Chisinau be-
richtet. Die Lemnaria-Synagoge aus dem 
Jahr 1835 befindet sich seit dem Jahre 
2005 „etwas versteckt“, d. h. von der Stra-
ße aus kaum erkennbar. Bei den Wahlen 
im Februar gingen die Sozialisten als Sie-
ger hervor, der proeuropäische Block 
„Acum“ landete auf dem zweiten Platz, 
die Partei des Oligarchen Vlad Plohot-
niuc wurde dritte Kraft. Eine Regierungs-
bildung dürfte dadurch nicht erleichtert 
werden. – Ein Wissenschaftler rechnet 
mit 17 000 jüdischen Bewohnern des Lan-
des (einschließlich des abtrünnigen Trans-
nistrien), offizielle werden nur 5.000 Ju-
den gezählt, in einem Land, das vor dem 
Zweiten Weltkrieg und der Schoa eines 
der Zentren jüdischen Lebens in Europa 
war. Durch die NS-Verfolgung kamen 
viele Juden in der Kriegszeit um, von den 
überlebenden wanderten viele in den 
Siebzigerjahren nach Israel aus. Doch 
zeigt die Jüdische Gemeinde Kischinew 
Lebenswillen, die einstige jiddische Zei-
tung „Unsere Schtimme“ erscheint seit 
kurzem wieder, in einer Auflage von 
2.000. Die Gemeinde hofft auf ein besse-
res Verhältnis zur Regierung, etwa bei der 
Sanierung des Friedhofs oder dem Bau 
eines Museums. Es gibt aber auch Geg-
nerschaft: 2009 wurde ein im Zentrum 
von Chisinau aufgestellter Siebenarmiger 
Leuchter (Menora) zerstört und durch ein 
Kreuz ersetzt. Die Verursacher wurden 
lediglich mit einer Strafe von 50 Dollar 
belegt. So bleibt die Situation der Juden 
unsicher.
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Kelm - Bessarabien - Reisen 
 
 
 

 

 
 
 

 
Es sind Studien- und Erinnerungsreisen in das Land unserer Vorfahren, Eltern und Großeltern und herzliche  
Begegnungen mit den Menschen, die heute dort leben. Gehen Sie auf den Spuren Ihrer eigenen Familien- 
geschichte und erleben Sie die Verbundenheit zu unserer ehemaligen Heimat Bessarabien. 

 
Gruppenreise / Flugreise – 8 Tage 
 

Flug  1: 15. Mai - 22. Mai 2019 
Flug  2: 22. Mai - 29. Mai 2019 
Flug  3: 19. Juni - 26. Juni 2019 
Flug  4: 28. August - 04. September 2019 
Flug  5: 04. September - 11. September 2019 
Flug  6: 11. September - 18. September 2019 
Flug  7: 18. September - 25. September 2019 
Flug  8: 25. September - 02. Oktober 2019 
Flug  9: 02. Oktober - 09. Oktober 2019 

 
 Flugreisen zu den Jubiläumsfeiern in Bessarabien: 
 
 Friedenstal  (185 Jahre)   15. September 2019    (Flug 6) 
 Borodino     (205 Jahre)   21. September 2019    (Flug 7) 
 Lichtental     (185 Jahre)   21. September 2019    (Flug 7) 
 
REISEPROGRAMM 

 
    Flug mit Austria-Airline von Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Leipzig,   

Düsseldorf oder  München über  Wien nach Odessa. 
   Transfer vom / zum Flughafen Odessa. 
   Übernachtungen im  Hotel LIMAN am Schwarzen Meer im Kurort Sergejewka 
   Rundfahrt in ehemalige deutsche Gemeinden wie z. B. Seimeny, Gnadental,  

 Arzis, Teplitz, Paris, Alt-Elft, Friedenstal, Lichtental und Sarata. Mittagessen 
  im Dorf- und Bauernmuseum in Friedenstal mit bessarabischen Spezialitäten.  
 Tagesausflug nach Akkermann, Besichtigung der Festung und Museum sowie 
  Rundgang durch den Basar und Fahrt in den Weinort Schabo. 
 Stadtbesichtigung Odessa in Verbindung mit der Rückreise am Abflugtag. 
 Folklore-Abend  -  Ukrainische Klänge  mit der Folklore-Gruppe „VESELKA“. 

 
Sie können auch Ihre ganz persönliche Reise mit Ihrer Familie planen. Unser Hotel Haus  
LIMAN in Sergejewka steht von April bis Oktober auch für kleine Gruppen (ab 4 Personen)  
zur Verfügung. Unser Team holt Sie am Flughafen ab und betreut  Sie während Ihres Aufent- 
halts in Bessarabien. Mit einem deutschsprachigen Fahrer können Sie Ihre ganz persönliche 
Reiseroute in die Heimatdörfer in der Ukraine und in Moldawien unternehmen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studien- und Begegnungsreisen nach Bessarabien
 

Menschen begegnen  -  Orte erkunden  -  Erinnerung bewahren 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sie haben noch Fragen?  -  Dann rufen Sie uns doch einfach an! 

 

Kelm - Bessarabien - Reisen 
Organisatoren der Studienreisen 

Lore Netzsch – Valerij Skripnik – und Team 
Telefon: 0171 / 93 45 398 

E-Mail: LB.Netzsch@t-online.de – www.bessarabien.de 
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Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos?  
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die 
E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild des Monats“ 
oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung! 
Ihr Heinz Fieß, Administrator von www.bessarabien.de

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Rückmeldung zum Foto  
Nr. 1 vom April: Frau Ella 
Reich (Friedenstal) erkannte 
das Foto von 1930. Es war das 
Kinderfest auf dem Hof von 
Anton Entzminger in Friedens-
tal. Danke!
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KLAUS NITSCHKE

So gehe hin und iss dein Brot mit 
Freuden, trink deinen Wein mit 
gutem Mut; denn dein Werk ge-
fällt Gott.  (Prediger 9,7)

Nach dem wir eine neue Location 
für die Durchführung des Koch-
kurses gefunden haben, fand der 10. 
bessarabische Kochkurs am Sams-
tag, den 16.März 2019 nach einer 
einjährigen Unterbrechung mit 30 
Teilnehmern im Vereinshaus „Bür-
ger für Schwaan“ in Schwaan bei 
Rostock statt. Auf der Angebotsliste 
stand dieses Mal nicht das Kochen 
von Strudeln, sondern unter Anleitung 
von Elke Nitschke wurde Kraut- und 
Kartoffelsalat mit Dampfnudla und gan-
gene Küchle (auch Pfanna kucha genannt) 
zubereitet, als Nachtisch gab es Schnee-
ballen. Oft besteht der Wunsch bei Koch-
kursen, dass Strudeln als sogenanntes 
„Nationalgericht der Bessaraber“ zube-
reitet werden. Es ist auch verständlich, 
weil die Herstellung von Strudeln nicht so 
ganz einfach ist, aber die bessarabische 

10. Bessarabischer Kochkurs in Mecklenburg

Küche weist so viele verschiedene und 
sehr schmackhafte Kochrezepte aus, dass 
wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, 
bei den Kochkursen immer ein anderes 
Rezept vorzustellen. Die Freunde des 
Kochkurses kennen die Speisen von ihren 
Eltern bzw. Großeltern, sind aber sehr 
dankbar wenn sie durch solche Kurse an 
ein selbständiges Zubereiten der bessara-
bischen Speisen mit fachkundiger Unter-
stützung herangeführt werden. Elke 

 Nitschke gibt ihnen die entspre-
chende Anleitung und Unterwei-
sung seit die Kochkurse in Meck-
lenburg veranstaltet werden und die 
Teilnehmer nehmen diese mit gro-
ßer Dankbarkeit an.
Mit Begeisterung in einer sehr 
herzlichen Atmosphäre und trotz 
der Enge in der Küche legten alle 
selbst mit Hand an. Gerade die Zu-
bereitung des Hefeteiges für die 
Dampfnudeln und den gangenen 
Küchle war eine Herausforderung, 
denn das Endergebnis musste einer 
Begutachtung durch alle Teilneh-
mer standhalten und die Freude war 
groß, weil alles wunderbar gelun-

gen war.
Anschließend wurden die Speisen im sehr 
gemütlichen Veranstaltungsraum serviert 
und mit gutem Appetit verspeist. Das es 
allen vorzüglich geschmeckt hat, sah man 
während des Essens und den Wertungen 
durch die Teilnehmer, die den Einsatz von 
Elke Nitschke mit Beifall bekundeten. 
Auch im nächsten Jahr findet an gleicher 
Stelle wieder ein Kochkurs in Mecklen-
burg statt.

GUSTAV BINDER

Veranstaltet von der Akademie Mitteleu-
ropa e.V. (AME) und dem Bessarabien-
deutschen Verein e.V. (BdtV). An der Ta-
gung nahmen 75 Personen, davon 10 
Angehörige der deutschen Minderheit in 
der Ukraine aus Odessa sowie ukrainische 
Stundenten aus Mariupol teil. 
Die Veranstaltung wurde von der Beauf-
tragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien gefördert und von Gustav 
Binder, Studienleiter der AME, sowie Dr. 
Hans Rudolf Wahl (BdtV) konzipiert und 
geleitet. 

Dr. Viktor Krieger: „Deutsche 
Siedlungsgeschichte in Südrussland 
im 19./20. Jahrhundert“

Durch jahrhundertelange territoriale Ex-
pansion verwandelte sich das Russische 
Reich in einen multikulturellen und mul-
tikonfessionellen Vielvölkerstaat, in dem 
die Frage der inneren Kolonisation eine 
große Rolle spielte. In diese Tradition der 
gezielten Urbarmachung und der Besied-
lung mit zuverlässigen Bevölkerungsele-
menten reihte sich auch die Anwerbung 
ausländischer Kolonisten ein, ausgehend 
von dem Manifest Kaiserin Katharina II. 

vom 22. Juli 1763. Die sie größtenteils aus 
den deutschen Kleinstaaten und freien 
Reichsstädten stammenden Einwanderer 
wurden vorerst schwerpunktmäßig in das 
Untere Wolgagebiet und seit Anfang des 
19. Jahrhundert vor allem in das Schwarz-
meergebiet, auch Südrussland genannt, 
angesiedelt. Im Vortrag wurde der Ver-
gleich zwischen diesen beiden Kolonisati-
ons-Großräumen vorgenommen, was die 
Herkunftsländer der Kolonisten, ihre 
Auswanderungsgründe, Siedlungsweise 
und Wirtschaftsordnung angeht. Große 
Aufmerksamkeit wurde den Folgen des 
Landmangels und der überbevölkerung 

„Die Schwarzmeerdeutschen“
Tagung vom 7. bis 9. Dezember 2018 in der Bildungs- und Begegnungsstätte  

„Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen.
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seit der 1840er Jahre in Südrussland, ein-
schließlich Bessarabien gewidmet, die u.a. 
zur Gründung von zahlreichen Tochter-
kolonien, vorerst in den benachbarten 
Gebieten und seit 1880er Jahre verstärkt 
im Südural, in Sibirien, in kirgisischen 
(kasachischen) Steppengebieten, aber 
auch zur Auswanderung vornehmlich 
nach Nordamerika führten. 

Dr. Hans Rudolf Wahl:  
„Bessarabien und die Bessarabien-
deutschen während der Zeit der 
Russischen Revolution 1917/18“

Das Ende des Ers-
ten Weltkrieges in 
den verschiedenen 
europäischen Län-
dern, insbesondere 
die Revolutionen in 
Deutschland und 
Russland, fand un-
ter ganz unter-
schiedlichen Bedin-
gungen und mit 
völlig antagonistischen politischen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Resultaten 
statt. Dies spiegelt sich auch in den erin-
nerungskulturellen Konzepten der jewei-
ligen nationalen kollektiven Gedächtnisse 
wider. Für die Bessarabiendeutschen wur-
den die beiden russischen Revolutionen 
des Jahres 1917 entscheidend. Der Vor-
trag stellte den Ereignisablauf auf drei un-
terschiedlichen Ebenen des politischen 
und militärischen Geschehens dar. Zu-
nächst auf der internationalen Ebene, wo 
das Russische Reich schon 1916 militä-
risch und kriegswirtschaftlich kaum noch 
den Anforderungen des Krieges gewach-
sen war, was im Februar 1917 zunächst 

den Sturz der Monarchie und die Etablie-
rung einer demokratischen Provisorischen 
Regierung aus bürgerlichen und gemäßigt 
sozialistischen Kräften bewirkte, aufgrund 
des Nicht-Zustandekommens eines Waf-
fenstillstandes, einer katastrophalen mili-
tärischen Niederlage der russischen Ar-
mee im Sommer 1917 und der 
Unterstützung der Bolschewiki durch das 
Deutsche Reich dann jedoch zum Staats-
streich der Bolschewiki führte. In der Fol-
ge versank das Russische Reich in einem 
Bürgerkrieg, der insbesondere auch die 
Ukraine erfasste und zur Jahreswende 
1917/18 auch Bessarabien. Auf der regio-
nalen Ebene wurden sodann die Ereignis-
se nachvollzogen, die zunächst zur Auto-
nomie Bessarabiens innerhalb des 
Russischen Reiches, nach dem übergrei-
fen des Bürgerkrieges aber noch im Januar 
1918 zum Einmarsch rumänischer Trup-
pen und im März 1918 schließlich zur Ok-
kupation Bessarabiens durch Rumänien 
führten. Der Vortrag schilderte die politi-
schen Auseinandersetzungen, welche diese 
Okkupation in Bessarabien hervorrief und 
ihr Ergebnis: die – völkerrechtlich nicht 
anerkannte – Annexion Bessarabiens 
durch Rumänien. Schließlich rekonstru-
ierte der Vortrag auf einer dritten Ebene 
die subjektive Wahrnehmung dieser Er-
eignisketten durch die bessarabiendeut-
sche Bevölkerung, wobei erst seither von 
genuinen Bessarabiendeutschen gespro-
chen werden kann, die bis dato Teil einer 
umfassenderen Geschichte der Schwarz-
meerdeutschen waren, seither jedoch eine 
distinkte Geschichte erlebten. Die Erfah-
rungen der Revolutionsmonate von 1917 
und der folgenden rumänischen Okkupa-
tion und Annexion von 1918 können als 
traumatisierender Kulturschock klassifi-
ziert  werden.

PD Dr. Mariana Hausleitner:  
„Die staatlichen Maßnahmen zur 
Rumänisierung und ihre Folgen für 
die Minderheiten in Bessarabien“

Nachdem die Bukarester Regierung bis 
Ende 1918 ihr Staatsgebiet verdoppelt 
hatte, führte sie in den angeschlossenen 
Gebieten ihr politisches System ein. Mit 
Hinweis auf die von Sowjetrussland nicht 
anerkannte Abtrennung wurde Bessara-
bien bis 1928 mit Mitteln des Kriegsrech-
tes kontrolliert. Von Versammlungsver-
boten und Zensur waren die großen 
Bevölkerungsgruppen der Slawen und Ju-
den stärker betroffen als die Deutschen. 
Zwischen 1928 und 1934 bemühten sich 
zwei Regierungen der Nationalen Bau-
ernpartei um die Integration der Nichtru-
mänien. Nach 1934 regierten wieder die 
Nationalliberalen, die mit Sondergeset-
zen Rumänen in der Wirtschaft fördern 
wollten. Gleichzeitig forderten rumäni-
sche und deutsche Rechtsradikale bereits 
seit 1933 die Enteignung der Juden. Der 
König widersetzte sich nicht dem Rechts-
trend, sondern nutzte ihn, um 1938 ein 
autoritäres Regime einzuführen. Nach 
1939 bedeutete Rumänisierung Ausgren-
zung und seit 1941 Deportation vieler Ju-
den. Die deutsche Minderheit bekam 
1940 mehr Rechte, doch da waren die 
Deutschen aus Bessarabien bereits umge-
siedelt worden. 

Dr. Cornelia Schlarb:  
„Die Rolle der evangelischen Kirche 
in Bessarabien“

Im 19. Jh. wanderten überwiegend Pro-
testanten nach Bessarabien ein. Die luthe-
rischen Gemeinden wurden seit 1832 von 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Russland mit Pfarrern versorgt. Bis 1940 
hatten sich 12 Kirchspiele und drei selbst-
ständige Pfarrgemeinden konstituiert und 
die durchschnittliche Zahl der Predigt-
plätze in einem Kirchspiel lag bei 10. Da 
die pastoralen Besuche eher selten waren, 
bestritten die sogenannten Küsterlehrer 
den kirchlichen und schulischen Alltag in 
den Dörfern, die gemeinsam mit den inn-
erkirchlichen Gemeinschaftsversammlun-
gen die evangelische Identität nach innen 
stärkten. Nach außen präsentierte sich die 
evangelische Kirche in ihren Gebäuden 
und diakonischen Einrichtungen, die 
Ende des 19. Jahrhunderts in Sarata und 
Arzis entstanden. Ab den 1850iger Jahren 
des 19. Jahrhunderts begannen die Ge-
meinden in stärkerem Maße, Kirchen zu 
bauen. Die vormaligen Bet- und Schul-
häuser wurden dann zu reinen Schulbau-
ten umgestaltet. In Sarata, gegründet vom 
katholischen Priester Ignaz Lindl und sei-
ner gemischtkonfessionellen Anhänger-

Dr. Hans Rudolf Wahl

Ansiedlungsgebiete
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schar aus Bayern und Württemberg, öff-
nete 1844 die erste Zentralschule 
Südrusslands, die sog. „Wernerschule“, 
ihre Pforten. Hier wurden Lehrer, Ge-
meindeschreiber und Landvermesser aus-
bildet. Das Schulwesen, insbesondere das 
Elementarschulwesen, begriffen Gemein-
den wie Kirchenleitung als Teil des kirch-
lichen Lebens. Auch die russischen Be-
hörden sahen die deutschen Volksschulen 
als private Kirchengemeindeschulen an. 
Nach der Angliederung Bessarabiens an 
Rumänien verstand die rumänische Re-
gierung die deutschen Volksschulen als 
staatliche Schulen und verstaatlichte sie 
sukzessive. Ende des 19. Jahrhunderts 
gründeten sich noch ein Knabengymnasi-
um sowie ein Mädchenlyzeum. Alle drei 
höheren Schulen konnten sich nach 1919 
nur unter erschwerten Bedingungen und 
in kirchlicher Trägerschaft halten, die bei-
den Gymnasien waren existentiell auf Zu-
schüsse angewiesen, die vom Centralvor-
stand der Gustav-Adolf-Stiftung in 
Leipzig und vor allem vom VDA (Verein 
bzw. Volksbund für das Deutschtum im 
Ausland) aus Deutschland kamen. Seit 
1927 war die Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bessarabien mit der Evangelsi-
chen Kirche A.B. in Siebenbürgen sowie 
anderen lutherischen Gemeinden und 
Gemeindeverbänden in Großrumänien 
unter einer Kirchenordnung zusammen-
gefasst. In Bessarabien brach darüber ein 
Kirchenstreit aus, weil man befürchtete, 
seine finanzielle und administrative 
Selbstverwaltung zu verlieren. Erst nach 
10 Jahren 1937 konnte der Streit völlig 
beigelegt werden. Die massiven Finanz-
probleme des Konsistoriums traten Ende 
der 1920er Jahre deutlich zu Tage und er-
schwerten die kirchliche Selbstverwal-
tung. Die schlechte Wirtschaftslage, der 
bis 1936 anhaltende Kirchenstreit und 
fehlende Einsicht in die Notwendigkeit 
einer Kirchensteuer für das Konsistorium 
begünstigten massive Zahlungsverweige-
rungen und führten zu Gehaltskürzungen 
in den Gymnasien und im Konsistorium. 
Das Erstarken der nationalsozialistischen 
Bewegungen in Bessarabien verursachte 
die politische und begünstigte letztlich 
auch die kirchenpolitische Demission 
Oberpastor Haases, verschärfte die Fron-
ten innerhalb der Kirche und vertiefte die 
Gräben zwischen Kirche und Gemein-
schaftskreisen. Ein Teil der Pastoren-
schaft im Kirchenbezirk Tarutino sowie 
etliche Lehrer engagierten sich sowohl 
parteipolitisch als auch ideologisch und 
standen der NS-Bewegung nahe, die von 
Otto Broneske und Fritz Fabritius in Sie-
benbürgen angeführt wurde. Die Ideolo-
gisierung der Schule äußerte sich bei-
spielsweise auch im Eindringen 
„völkischer“ und rassistischer Lehrinhal-
te, die ein neues Geschichts- und Men-

schenbild im Sinne der NS-Ideologie in-
tendierten. Reichsdeutsche Referenten 
besuchten schon vor 1933 das abseits ge-
legene Bessarabien, Studenten und Stu-
dentinnen kamen 1935 nach Bessarabien, 
hielten Vorträge über Rassefragen oder 
untersuchten 1936 den Gesundheitszu-
stand der Bessarabiendeutschen. Nach 
dem Dozentenbericht Maurers 1937 be-
nötigten die „erwachenden Volksgrup-
pen“ noch 10 bis 12 Jahre Schulung, um 
für Auseinandersetzungen – wohl auch 
kriegerischer Art – im NS-Gedankengut 
stabilisiert und gerüstet zu sein. Dazu 
sollte es nicht mehr kommen. Seit der 
Umsiedlung der Bessarabiendeutschen 
sind inzwischen 78 Jahre vergangen. Spu-
ren ihrer Existenz sind auch im kirchli-
chen Raum bis heute sichtbar. Gottes-
dienstliche Gebäude wurde mit Hilfe der 
Bessarabiendeutschen renoviert und den 
örtlichen Gemeinden zum Gebrauch 
übergeben. Insofern lebt evangelische 
Identität in ökumenischer Weite in ver-
wandelter Präsenz weiter. Bis heute pflegt 
der Bessarabiendeutsche Verein das kultu-
relle Erbe und die vielfältigen Kontakte 
zu den neuen Bewohnern der früheren 
Kolonistendörfer. 

PD Dr. Ute Schmidt:  
„Die Umsiedlung der Deutschen aus 
Bessarabien (1940)“

Im Herbst 1940 wurde die 125-jährige 
Siedlungsgeschichte der Deutschen in 
Bessarabien abrupt beendet. Vorausset-
zung dafür war der deutsch-sowjetische 
Nichtangriffsvertrag vom 23. August 
1939, der sogenannte „Hitler-Sta-
lin-Pakt“. Im geheimen „Zusatzproto-
koll“ zu diesem Abkommen hatten das 
Deutsche Reich und die Sowjetunion – 
eine Woche vor dem deutschen Angriff 
auf Polen – ihre beiderseitigen „Interes-
sensphären“ in Ostmitteleuropa abge-
grenzt, wobei die deutsche Seite ihr „völ-
liges Desinteresse an Bessarabien“ 
erklärte. Nach der Umsiedlung der deut-
schen Bevölkerung aus dem Baltikum, aus 
Wolhynien und Galizien war die Aussied-
lung der Bessarabiendeutschen aus dem 
sowjetischen Einflussgebiet nur noch eine 
Frage der Zeit. Ende Juni 1940 mar-
schierte die Rote Armee ins damals noch 
rumänische Bessarabien ein. Die Aussied-
lung der Deutschen aus Bessarabien war 
laut Umsiedlungsvertrag vom 5. Septem-
ber 1940 im Prinzip freiwillig, faktisch 
jedoch eine Zwangsmigration. Denn hier 
war man über die Folgen der Sowjetisie-
rung im benachbarten Südrussland gut 
informiert. Daher schrieben sich die 
Bessarabiendeutschen schweren Herzens, 
aber fast komplett, in die Umsiedlerlisten 
ein. Nur etwa 2.000 Personen blieben zu-

rück. Die Aussiedlung der Bessarabien-
deutschen wurde von einer deutsch-sow-
jetischen Kommission durchgeführt, die 
jeweils 600 Personen umfasste. Sie sollte 
die deutschen Umsiedler zu registrieren, 
ihr zurückgelassenes Vermögen zu taxie-
ren, die Ausreise der Umsiedler organisie-
ren und bis Mitte November 1940 zum 
Abschluß zu bringen. Bis zum 25. Okto-
ber wurden rund 93.500 Bessarabiendeut-
sche per Bahn, LKW, Omnibussen und 
Trecks in die Verschiffungshäfen Kilia, 
Reni und Galati und dann donauaufwärts 
in die Zwischenlager Prachowo und Sem-
lin bei Belgrad gebracht. Von hier aus ka-
men sie per Bahn in die Umsiedlungslager 
im „Altreich“, in österreich und im Sude-
tenland. Während die NS-Propaganda 
die Umsiedlung euphorisch als „neuzeitli-
che Völkerwanderung“ feierte, bedeutete 
sie für die bessarabiendeutschen Umsied-
ler den faktisch erzwungenen, endgülti-
gen Abschied von ihrer Heimat. Die 
Hauptverantwortung für die Umsiedlung 
lag bei der „Volksdeutschen Mittelstelle“ 
(VoMi). Sie wurde nach der Errichtung 
des „Reichskommissars für die Festigung 
deutschen Volkstums“ (RKF) in Heinrich 
Himmlers Herrschaftsapparat integriert. 
Nach ihrer „Rückführung“ wurden die 
Umsiedler zunächst in ca. 800 „Beobach-
tungs“- bzw. „Quarantänelagern“ unter-
gebracht. Vor ihrer „Einbürgerung“ muß-
ten sie sich in den Lagern einer Selektion 
nach rassischen Wertungsstufen und erb-
biologischen Kategorien unterziehen. 
Vom Ergebnis dieser obskuren Bewer-
tung, hing es ab, ob die Umsiedler – wie 
versprochen – „im Osten“ wieder als selb-
ständige Bauern angesiedelt wurden, oder 
ob man sie als „A“- Fall ins „Altreich“ ab-
schob, wo disponible, billige Arbeitskräfte 
gesucht wurden. Die Absurdität dieser 
Selektion löste bei den Bessarabiendeut-
schen heftige Proteste aus. Der fatale 
Doppelcharakter der Umsiedlung bestand 
gerade darin, daß sie den betroffenen aus-
landsdeutschen Gruppen als „Rettungsak-
tion“ erschien, den nationalsozialistischen 
Bevölkerungsingenieuren aber faktisch als 
Einstieg in ihre Eroberungs-, Vertrei-
bungs-, „Umvolkungs“- und Vernich-
tungspolitik diente. Auch die deutschen 
Umsiedler waren für sie primär Men-
schenreserven, die sie für ihre Herr-
schaftspläne im „Ostraum“ benutzen 
wollten. 1945 endete die Flucht der deut-
schen Bevölkerung aus dem östlichen 
„Warthegau“, unter ihnen auch viele Rus-
sland- und Schwarzmeerdeutsche, in ei-
ner Katastrophe. Von sowjetischen Orga-
nen aufgegriffen, wurden sie wie russische 
Staatsbürger behandelt, die als „Repatri-
anten“ zwangsweise in die UdSSR zu-
rückgeführt wurden. Da für die Bessarabi-
endeutschen jedwede Hoffnung auf eine 
Rückkehr ausschied, gab es für sie nach 
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1945 keine Alternative zur möglichst 
 raschen Eingliederung im Nachkriegs-
deutschland. Rückkehrforderungen oder 
Besitzansprüche wurden von ihnen nie 
erhoben.

Dr. Katharina Haberkorn:  
„Deutsche in der Ukraine. Bemühun-
gen um Anerkennung und Bewahrung 
der Kultur“

Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten auf 
dem Territorium der heutigen Ukraine 
etwa 880.000 ethnische Deutsche. In der 
letzten Volkszählung von 2001 zählte die 
die deutsche Minderheit knapp 33.000 
Angehörige. Sie sind im gesamten Land 
verteilt, aber verstärkt in den süd-östli-
chen Landesteilen des Landes anzutref-
fen. Die Spuren der Siedlungsgeschichte 
sind meist noch nachvollziehbar und Kul-
turinstitutionen (re)vitalisieren die ver-
schiedenen Organisationen, die ein Kul-
turleben pflegen. Die Siedlungsgeschichte 
der Schwarzmeerdeutschen im heutigen 
Gebiet der Ukraine ist eng mit den Grün-
dungen der Zarin Katharinas II. (1729-
1796) verbunden. Nicht nur im histori-
schen Gedächtnis, auch in den 
Bezeichnungen sind viele der über 140 
registrierten Organisationen der deut-
schen Minderheit heute mit der Grün-
dungszeit der deutschen Kolonien ver-
bunden. Es wurde beispielhaft gezeigt, 
welchen Status die Spuren der deutschen 
Siedlungsgeschichte in verschiedenen 
Gemeinden und Städten der Gegenwart 
haben. Hervorgehoben wurden die Städte 
Dnipro (einst Jekaterinoslaw), Kiew 
(evang.-luth. Kirchengemeinde St. Kat-
harina) und die Gemeinde Katerinivka 
(im Gebiet Mikolaiv), wo jeweils ein sehr 
unterschiedlicher Umgang mit dem Erbe 
gepflegt wird. Hierbei wurde betont, dass 
die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhun-
derts die Tradierung von Tradition und 
Kultur unterbrach und je regional bzw. 
lokal neue Wege im Umgang und der 
Wiederentdeckung bzw. Bewahrung der 
eigenen Geschichte gefunden wurden.

Dr. Dr. Alfred Eisfeld:  
„Archivalien zur Familienforschung 
der Schwarzmeerdeutschen“

Während für die Ahnenforschung vor 
 allem, oft ausschließlich, Tauf-, Heirats- 
und Sterberegister kirchlicher Gemeinden 
sowie die Revisionslisten herangezogen 
werden, kann sich die Familienforschung 
auf wesentlich mehr Archivdokumente 
unterschiedlicher Provenienz stützen. 
Dazu gehören Reisepässe für die Einwan-
derung nach Russland und Transportlis-
ten. Auf der Rückseite der Reisepässe gibt 

es Vermerke, anhand derer die zurückge-
legte Strecke mit Datumangaben rekonst-
ruiert werden kann. Die Siedlungsge-
schichte ist dokumentiert in den 
Aktenbeständen des Fürsorgekomitees für 
ausländische Ansiedler in Süd-Russland 
(20.000 Archiveinheiten) und der Fürsor-
gekontore Ekaterinoslav und Odessa. Da-
rin finden sich Informationen über die 
wirtschaftliche Entwicklung der Kolonien, 
Familienverzeichnisse mit Besitzangaben, 
Akten über Erbschaftsübertragungen, die 
Versorgung von Waisen, Epidemien, Feu-
erbrünste usw. Eine Orientierung kann 
man mittels der vom Göttinger Arbeits-
kreis e. V. veröffentlichten annotierten 
Findbücher bekommen. Nach der Aufhe-
bung der Sonderverwaltung der Kolonien 
fielen diese unter die Jurisdiktion der Ab-
teilungen für Bauernangelegenheiten der 
Gouvernementsverwaltungen. Dort fin-
den sich auch Pässe u.a. Unterlagen über 
die Arbeitsmigration und Auswanderung 
(nach 1871). Kaum beachtet wurden bis-
lang Rekrutenverzeichnisse und Listen 
über das Grundeigentum einzelner Fami-
lien und Gemeinden (Stand 1915–1916). 
Für die 1920er Jahre gibt es diverse Ver-
zeichnisse der unteren Verwaltungsbehör-
den und örtlicher und regionaler Organi-
sationen (s. Annotierte Findbücher für die 
Gebietsarchive Cherson und Nikolajew).
Beispiele dafür sind Verzeichnisse der 
Dorfarmen, der Hilfeempfänger während 
der Hungersnot von 1921, der Vorstände 
der Kirchengemeinden, der Bauern, de-

nen das Stimmrecht entzogen wurde usw. 
Für die 1930er Jahre gibt es Unterlagen 
über die Empfänger der Hungerhilfe 
(1932–1933) und den Massenterror der 
Jahre 1937–1938. über die „Deutsche 
Operation“ des NKVD in der Ukraine ist 
2018 ein Dokumentenband (1248 S.) in 
russischer Sprache erschienen. Eine 
deutschsprachige Ausgabe ist für 2019 ge-
plant. Das Gesetz der Ukraine über die 
Entkommunisierung öffnete den Zugang 
zu den Akten der Sowjetzeit für Jeder-
mann. Als Einstieg in die Erforschung der 
1930er Jahre eignen sind die im Internet 
zugänglichen Datenbanken des Projekt 
„Реабілітовані історією“ – („Rehabilitiert 
von der Geschichte“) und in russischer 
Sprache erschienene „Gedenkbücher“ ei-
ner Reihe von Arbeitslager des GULAG, 
in denen Deutsche aus der Ukraine gefan-
gen gehalten wurden. Für die Familienge-
schichte der 1940er – 1950er Jahre sind 
die im Internet erreichbaren Informatio-
nen der Einwanderungszentralstelle im 
Bundesarchiv Berlin und die Datenbank 
der Gesellschaft Memorial als Einstieg ge-
eignet. Sie sind allerdings wegen 
Rückübersetzungen nicht fehlerfrei. Eine 
weitere Gruppe bilden Personalakten der 
bereits rehabilitierten Deutschen, die sich 
in Gebietsarchiven befinden. Familienge-
schichte, die auch nur auf einem Teil die-
ser Dokumente aufbauen, werden zum 
Teil der Regionalgeschichte der Ukraine 
und Teil der europäischen Geschichte. 

PD Dr. Günter Koch:  
„Die Ansiedlung der Bessarabien-
deutschen in Polen 1941 bis 1944 – 
ein Zeitzeugenprojekt“

In diesem Beitrag wurde ein Zeitzeugen-
Projekt vorgestellt, das eine Oral-Histo-
ry-Dokumentation zum Ziel hat. In einer 
theoretischen Erörterung wurden zu-
nächst die besonderen Eigenschaften des 
Zeitzeugen in Abgrenzung zu traditionel-
len Quellen der Geschichtswissenschaft 
dargelegt und den Nachteilen, die die Ge-
schichtswissenschaft v.a. in der Unzuver-

lässigkeit der Erinnerung 
und dem Nostalgie-Effekt 
erblickt, der Vorzug gegen-
übergestellt, dass der Zeit-
zeuge Geschichte unmit-
telbar erlebbar macht. Im 
zweiten Teil des Referats 
wurde das Projekt selbst 
vorgestellt, zunächst die 
historischen Hintergrün-
de, dann das methodische 
Vorgehen der Datenerhe-
bung erläutert: Auf deut-
scher wie auf polnischer 
Seite wurden jeweils fünf 
fragebogengeleitete Vi-

Familie Jakob Mittelstädt aus Bessarabien bei der Ankunft in 
den USA

Günther Vossler im Gespräch mit Dr. Dr. 
Alfred Eisfeld
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deo-Interviews geführt, sodass eine Ver-
gleichbarkeit der Aussagen gewährleistet 
ist und eine Perspektivierung von zwei 
Seiten stattfinden kann: die polnische Per-
spektive, die die Vertreibung von den eige-
nen landwirtschaftlichen Gütern zeigt, die 
deutsche Perspektive, die die notgedrun-
gene übernahme der fremden Güter the-
matisiert. Eine Aufarbeitung dieser Hin-
tergründe der damaligen Geschehnisse 
soll der Vergangenheitsbewältigung die-
nen und ist sowohl für die Jugendarbeit als 
auch für die Erwachsenenbildung gedacht. 
Die wissenschaftliche Besonderheit des 
Projekts liegt in der engen, interdiszipli-
nären Verflechtung von Geschichts- und 
Sprachwissenschaft, denn das Erinnern ist 
stets mit intensiver Spracharbeit und 
Sprachkritik verbunden.

Dr. Meinolf Arens:  
„Städteporträt Odessa“

Odessa ist seit mehr als 200 Jahren eine 
der drei bis vier ökonomisch und strate-
gisch wichtigsten, bevölkerungsreichsten 

Günther Vossler und Waldemar Eisenbraun, 
Kulturreferent der Deutschen aus Russland 
im Freistaat Bayern

TeilnehmerInnen aus der Ukraine

und von seiner kulturellen Ausstrahlung 
her bedeutsamsten Metropolen am 
Schwarzen Meer. Gegründet im Auftrag 
der Zarin Katharina II. war es von Anfang 
als zentrale Hafenstadt im Westteil eines 
in Zukunft möglichst gänzlich von Rus-
sland kontrollierten Schwarzen Meeres 
gedacht. Die Zeit bis zum Ersten Welt-
krieg sahen das raschen Anwachsen dieser 
Stadt auf eine Größe von rund 850.000 
Einwohnern (um 1912). Bewohnt war die 
von Beginn an multiethnische Stadt in 
erster Linie von Griechen, Juden und 
Russen sowie in kleinerer Zahl auch 
Deutschen (Schwarzmeerdeutschen), Bu-
lgaren, Ukrainern und Armeniern etc. 
Sowohl für die jüdische Kultur als auch 
die griechische Kultur und Nationalbe-
wegung spielte die Stadt im 19. Jahrhun-
dert eine ganz besonders große Rolle. 
Gleiches gilt für die russische Hochkultur 
dieser Zeit. Das prächtige architektoni-
sche Erbe dieser Zeit prägt die Stadt bis 
heute. Nach dem Ersten Weltkrieg, kam 
es infolge der russischen Revolutionen 
und Bürgerkriege sowie die brutalen sta-
linistischen Säuberungen zu einer weitge-

henden Veränderung der Zusammenset-
zung der Bevölkerung. Hunderttausende 
bürgerlich geprägte Menschen sahen sich 
zu Flucht und Auswanderung gezwun-
gen. Zehntausende wurden deportiert, 
verhungerten oder wurden ermordet. Die 
Welt des Alten imperialen Odessa mit 
seinem Welthafencharakter versank im 
Zuge der Sowjetisierung. Den Schlus-
spunkt setzte die Belagerung und Erobe-
rung der Stadt durch rumänische  Truppen 
im Zweiten Weltkrieg mit zehntausenden 
von Toten die mit der Auslöschung des 
Großteils der jüdischen Bevölkerung im 
Holocaust endete. Seit 1991 ist Odessa 
teil der nunmehr unabhängigen Ukraine 
und wieder ein Schauplatz nunmehr des 
russisch – ukrainischen Konflikts der 
auch im Bereich der Deutung von Ge-
schichte dieses Raumes ausgetragen wird. 
Die seit 1944 nahezu zur Gänze russische 
und ukrainische Bevölkerung orientiert 
sich auf regionaler Ebene teils weiterhin 
bzw. neuerlich an dem kulturellen und 
geistigen Erbe der liberalen und der Welt 
zugewandten Schwarzmeermetropole des 
19. Jahrhunderts.

HILDEGARD ZARFFS,  
Fotos: FRITZ ZARFFS

An einem wunderschönen Frühlingstag 
trafen sich die Beresiner in Pritzier in 
Mecklenburg-Vorpommern. 

Nur 5 %  der Anwesenden waren noch in 
Bessarabien geboren. Den Saal füllten die 
Kinder und Enkelkinder (Nachgeborene).  
Nehmen wir das als kleines Zeichen dafür, 

Das 10. Treffen der Beresiner-Nachfahren 
am 07.04.2019 in Pritzier

dass die Geschichte und die Geschichten 
aus dem Leben unserer Vorfahren auch 
nach fast 80 Jahren noch in unserem Le-
ben eine große Rolle spielen.

Der Heimatausschuss konnte als Gäste 
begrüßen: den Bürgermeister der Ge-
meinde Pritzier Herr Witt, den freiwilli-
gen Betreuer der Tonanlagen aus der Ge-
meinde Herr Glaser, Frau Leonide Baum, 
den Pastor Ralf Schlenker mit Frau und 

das Musikertrio Marianne, Hannelore 
und Rudi. Herzlich begrüßt wurden auch 
die gewählten Vertreter des bessarabien-
deutschen Vereins Klaus Nitschke, Lilli 
Moses und Werner Schabert.

Nach dem Singen unseres Heimatliedes 
hieß uns der Bürgermeister in seiner Ge-
meinde herzlich willkommen. Stolz stellte 
er uns seine kleine Gemeinde vor, die nur 
400 Einwohner hat, aber viele wichtige 

Aus�den�Regionen
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Einrichtungen. Sein Erstaunen über das 
Interesse so vieler Menschen an der Zu-
sammenkunft zu einem Ort, von dem er 
im Jahr 2017 zum ersten Mal gehört hatte, 
wurde gekrönt durch seinen Vorschlag, 
diese Veranstaltung mit in die Ortschronik 
der Gemeinde Pritzier zu übernehmen.

Die Andacht hielt Pastor Ralf Schlenker 
aus Schwerin. Seine Vorfahren kommen 
aus Beresina. Er begann mit dem Lesen 
des  PSALM 43 und daraus resultierend 
mit der Auseinandersetzung mit dem 
RECHT. 

Das Gedenken an die Verstorbenen und 
das Anzünden der Gedenkkerze haben 
Reinhard Zahn und Emma Trulsson über-
nommen. Besonders traurig für uns ist, 
dass Rudi Wanke dieses Treffen  nicht 
mehr miterleben konnte. Er ist im Januar 
2018 verstorben. Von Beginn unserer 
Treffen war er eine Stütze im Heimataus-

schuss und ein glühender Vertreter des 
Ortes Beresina in Bessarabien. In unseren 
Gedanken ist er unvergessen und damit 
immer bei uns.

Auch in dem folgenden Bericht von Hil-
degard Zarffs über die Arbeit des Heima-
tausschusses wurde an die Mitarbeit von 
Rudi erinnert. Sie zeigte auf, wie das Be-
resina-Treffen nach Mecklenburg-Vor-
pommern kam, erinnerte an die vielen 
gemeinsamen Erlebnisse und ordnete die-
se Treffen in die Rubrik „Familientreffen“ 
ein, die aufzeigen, dass in den Familien 
gleiche überlieferungen der Geschichte 
vorhanden waren, auch wenn sie nicht 
ganz den Realitäten entsprachen. Die ab-
wechslungsreichen Themen der Veran-
staltungen zur Geschichte Bessarabiens 
und immer auch zu Beresina füllten jähr-
lich die Räume. Schmerzlich ist, dass wir 
immer weniger unter uns haben, die noch 
aus eigenem Erleben über das Leben in 

Pastor Ralf Schlenker, 
Schwerin

Hildegard Zarffs Leonide Baum

Beresina erzählen können. Dankbar sind 
wie für die Jahre, in denen wir noch einiges 
erfahren konnten. Neben unseren Treffen 
in Deutschland, war uns auch immer wich-
tig, wie geht es den Menschen im heutigen 
Beresina. Durch viele Reisen und Unter-
stützung konnten wir stabile Brücken bau-
en zwischen uns Nachgeborenen und den 
heutigen Bewohnern in der Ukraine. Erin-
nert werden konnte an die Erhaltung der 
Eisenbahnstrecke Beresina–Akkermann, 
an die Hilfe nach dem Hochwasser 2013 
und den Kauf der Heizkessel für die Schule 
in Beresina durch Spendengelder, immer 
auch unterstützt durch Dr. h. c. Edwin 
Kelm. Darüber hinaus wurden auch immer 
der Kindergarten und die Poliklinik  mit 
Spenden unterstützt.

In der Mittagspause versammelten sich 
bei der Ausstellung zu den zehn Treffen, 
mit Bildern, dem Dorfplan von Beresina 
und den Listen über die ersten Ansiedler, 
die Teilnehmer zu Diskussionen.
Am Nachmittag las Leonide Baum aus ih-
rem Buch „Angesiedelt auf fremder Erde“ 
vor. Dieses Buch war zu Ehren des 90. 
Geburtstages von Dr. h. c. Kelm als au-
ßergewöhnliches Geschenk entstanden 
und dem Jubilar übergeben worden. Zum 
Teil sehr sachlich, zum Teil sehr emotio-
nal wird hier die Spurensuche im heuti-
gen Polen aufgezeigt. Betroffen hörten 
alle zu, war doch über diese Zeit der Um-
siedlung in den Familien nicht gespro-
chen worden. Die Autorin weist darauf 
hin, dass dieses Buch bei Lore Netzsch 
Telefon 07141/481229 bestellt werden 
kann.

Der Sketch von Helga Wetzling und 
Hannelore Becker über das Erlernen von 
bessarabischen Begriffen durch angehei-
ratete Nichtbessaraber holte uns mit vie-
len Lachern in die Zeit nach dem Krieg 
zurück. Viele von den Nachgeborenen 
sagten anschließend, dass sie auch viel 
Neues gelernt haben. Es bleibt noch viel 

Aus�den�Regionen
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Herzliche Einladung zur  
7. Bessarabische 

Zusammenkunft in Berlin
am Samstag, 18. Mai 2019

13.00 – 16.00 Uhr, Einlass ab 12.30 Uhr

Kulturhaus Karlshorst, 
Treskowallee 112, 10318 Berlin

Fahrverbindungen zur Haltestelle S-Bhf. Karlshorst: 
S-Bahn S3, Tram M17 und M27, Bus 396, Regionalbahn 
RE7 und RB 14,  
Durchgang über den Hof, rechts Eingang A, 1. Stock. 

10,– € Kostenbeitrag zur Deckung der Saal- und Technik-
miete.

PROGRAMM: 

Unsere Veranstaltung steht wieder unter dem Motto  
„Geschichtliches aus Bessarabien“

•  Begrüßung durch Prof. Dr. Dieter Großhans

•  Begrüßungsansprache Günther Vossler, Bundesvor-
sitzender Bessarabiendeutscher Verein e.V.

•  Vortrag „Bessarabische Sitten und Bräuche – Zur 
Erinnerung an unsere Vorfahren“ Marion Micheel

•  Weitere Themen:  
Familienforschung 
Film über Hochzeitsbräuche in Bessarabien 
Verabschiedung Prof. Dr. Dieter Großhans

Wir treffen uns zum Schwätza bei Kaffee und Kuchen und 
hören Interessantes aus Bessarabien.
Wer möchte kann selbstgebackenen Kuchen (gern nach 
bessarabischen Rezepten) mitbringen – wir würden uns 
sehr freuen.

Anmeldungen bitte an: 
Prof. Dr. Dieter Großhans bei PEBA GmbH, 

Köpenicker Landstraße 280, 12437 Berlin
Tel. 030 - 63 95 80 - 0

e-mail: dr_grosshans@peba.de

Einladung zum  
Deutschen Evangelischen 

Kirchentag 
vom 19. bis 23. Juni 2019 in Dortmund

Der 37. Kirchentag  steht unter dem Motto:  
„Was für ein Vertrauen“ (2. Könige 18,19)

Wollten Sie nicht auch schon immer mal Dortmund ken-
nenlernen? Dortmund ist mit rund 600.000 Einwohnern 
die größte Stadt im Ruhrgebiet und ihre Entstehung geht 
bis in die Karolingische Zeit zurück. Nehmen Sie die Ge-
legenheit wahr und besuchen Sie Dortmund und den dies-
jährigen Evangelischen Kirchentag mit seiner einzigarti-
gen Atmosphäre.

Mit insgesamt 2000 Veranstaltungen, allein 160 Gottes-
diensten, zahlreichen Konzerten,  Lesungen, Vorträgen 
usw. werden wieder rund 100.000 Besucher aus dem In- 
und Ausland erwartet. 

Programme und Karten sind online bereits erhältlich, un-
ter www.kirchentag.de 
Auch wir vom Bessarabiendeutschen Verein werden wie-
der mit einem Stand dabei sein, und zwar unter dem Dach 
des Konvents der 
ehemaligen evan-
gelischen Ostkir-
chen. 

Besuchen Sie uns 
an unserem Stand. 
Sie finden uns in  
Halle 8 – Stand – 
G 22. 

Wir freuen uns  
auf Sie!
Erika Wiener

Pater Anselm Grün 
und Erika Wiener auf 
dem Kirchentag 2015 

in Stuttgart

zu tun, dass auch dieses „Brauchtum“ 
nicht ganz verloren geht.
Kurze Beiträge von Emma Trulsson, 
 Helga Wetzling und viel „Verzählen“ und 
Singen begleitet von unserem Musiker-
trio rundeten den Tag ab.
Mit viel Applaus wurde der Küche der 
Gaststätte gedankt, für ein köstliches 
bessarabisches Büfett mit vielfältigen Spe-
zialitäten. Besonders dankbar sind alle, 

weil alle Gerichte nicht dem sonstigen 
Standard der Küche entsprachen. Es war 
nur für uns und besonders gut gekocht 
worden. Der neue Leiter der Gaststätte, 
Herr Mecklenburg, und sein Team haben 
mit dazu beigetragen, dass dieser Tag bei 
allen Gästen in guter Erinnerung bleibt. 
Das Versprechen: „wir treffen uns im 
nächsten Jahr wieder hier“, wurde von 
 allen immer wieder gegeben.  

Nach dem Kaffeetrinken mit selbstge-
backenem Kuchen der Familien des Hei-
matausschusses ging dieser ereignisreiche 
Tag zu Ende.
Zum Gelingen des Tages haben auch der 
Büchertisch von Lilli Moses mit Ehe-
mann und der Verkauf von bessarabischen 
Spezialitäten durch Werner Schabert und 
Ehefrau beigetragen. 

Aus�den�Regionen��|��Kirchliche�Nachrichten
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PASTOR HERBERT HAHN

Immer weiter rücken wir ab von der Zeit, 
in der die Dobrudscha unsere Heimat 
war. Die Erinnerung vergoldet alles was 
in unserer Vorstellung aus jener Zeit noch 
lebt. Wir werden im Laufe der Zeit uns 
aber nicht mehr so sicher auf unser Ge-
dächtnis verlassen können wie bisher. Es 
wird nicht ausbleiben, daß die Kinder ihre 
Eltern umsonst nach dem einen und an-
dern aus der Vergangenheit fragen. Die 

Aus dem Heimatkalender 1949 Seite 76/77 
Gruß an die Dobrudschadeutschen!

Zahl derer, die ein zuverlässiges Bild von 
unserer einstigen Heimat am Schwarz-
meerstrand zeichnen können, wird immer 
kleiner. 
Darum sind wir dankbar, daß wieder ein 
Heimatkalender erscheint, der nach alter 
überlieferung eine besinnliche Rück-
schau und eine gläubige Ausschau hält auf 
das, was unsere kleine Gruppe besonders 
interessiert. 
Wenn schon früher unser Kalender über-
all mit Freude aufgenommen wurde, dann 

jetzt, wo wir die Verbindung untereinan-
der fast ganz verloren haben, erst recht. 
Wie ein Gruß aus der alten Heimat wird 
er von den meisten betrachtet werden. 
Mit Wehmut werden unsere Landsleute 
aus Atmagea daran denken, daß sie in die-
sem Herbst 1948 das 100jährige Jubiläum 
ihrer Gemeinde gefeiert hätten, und zwar 
als erste Gemeinde unter allen evangeli-
schen Gemeinden der Dobrudscha.
Es ist anders gekommen als unsere Väter 
es sich einst gedacht, da sie die schmucken 
Dörfer der Dobrudscha anlegten und spä-
ter immer besser ausbauten. Wir sollen 
das heute nicht beklagen! Wir wissen als 
Christen, daß über allem, was mit uns ge-
schehen ist, das göttliche Vaterauge offen-
stand. Wenn Er uns den schwersten Weg 
hat gehen lassen, da wollen wir diesen 
Weg als Gottes Weg anerkennen. Wir 
wollen aber andererseits nicht daran zwei-
feln, daß unser Gott über uns wieder 
Licht nach dem Dunkel kommen läßt. In 
der Zwischenzeit, vielleicht ist das nicht 
nur das Jahr 1949, wollen wir nicht unge-
duldig werden, sondern dem ganz ver-
trauen, der da Wunder tut, der seine 
Macht bewiesen hat unter den Völkern 
und dessen Wege heilig sind.

Foto der Kirche von Atmagea aus dem 
Heimatkalender 1949, Inschrift über dem 
Tor »Ein feste Burg ist unser Gott«

ERIKA WIENER

Am 9.4.2019 hatte Dr. Bernd Fabritius, Vorsitzender des 
BdV, die Vorstände aller Mitglieder zum diesjährigen 
Jahresempfang in die Katholische Akademie nach Berlin 
eingeladen. Höhepunkt des Empfangs war auch in die-
sem Jahr der Besuch der Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
des Innenministers Horst Seehofer sowie der Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staats-
ministerin  Monika Grütters. 
In ihrer Ansprache dankte die Bundeskanzlerin den Ver-
triebenenverbänden für ihre engagierte Arbeit und ver-
sprach diese auch weiter zu unterstützen. 
Der Jahresempfang bietet gute Gelegenheiten des Aus-
tauschs und der Kontaktaufnahme mit Vertretern anderer 
Verbände und Politikern. So konnten wir, P. Arnulf Bau-
mann und ich, Dr. Fabritius und Eckhard Pols, MdB und 
Vorsitzender der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler 
und deutschen Minderheiten der CDU/CSU eine Einla-
dung zu unserem 25jährigen Jubiläumsfest im  November 
nach Bad Sachsa persönlich überreichen.

Jahresempfang des BdV in Berlin

Dobrudscha��|��Über�den�Tellerrand�hinaus
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Aus der Bibliothek des Heimathauses:  
»Oscar Walcker – Erinnerungen eines Orgelbauers« 

Auf den Seiten 46–50 beschreibt Oscar 
Walcker seinen Aufenthalt im bessarabischen 
Fère-Champe noise, das ist Alt-Elft.

Dieses Buch wurde im März 2001 in einer 
kleinen Auflage als Reprint wiederaufgelegt und 
kann bezogen werden bei: 

Gerhard Walcker-Mayer, Orgelbaumeister
Eschringer straße 7, 66271 Bliesransbach
gwalcker@t-online.de 
Tel. 06805 2974
www.walckerorgel.de

Zur Firmengeschichte ist auf der o. g. 
 Internetseite u. a. zu lesen:

„Eberhard Friedrich Walcker wurde am 3. 
Juli 1794 in Cannstatt geboren und gehört zu 
den größten Meistern des Orgelbaus. Er und 
später auch sein Enkel Oskar waren unter Kö-
nig Wilhelm II. von Württemberg Orgelbau-
meister und Lieferanten des Vatikans. Eber-
hard Friedrich überführte 1820 die Firma 
seines Vaters, des Orgelbauers Johann Eber-
hard Walcker, der seine Werkstatt 1781 in 
Cannstatt gegründet hatte, nach Ludwigsburg 
und entwickelte sie zu einem der größten und 
renommiertesten Orgelbaufirmen weltweit. 
Eberhard Friedrich Walcker verbesserte die 
Orgel nicht nur klanglich, sondern auch tech-
nisch. Er erlangte vor allem Bedeutung durch 
die Vervollkommnung der Kegellade, des Baus 
des ersten offenen 32‘-Registers und der Ein-
führung des Jalousieschwellers in Deutsch-
land. Internationale Beachtung fand er be-
reits mit seinem ersten bedeutenden Werk der 
Orgel in der Frankfurter Paulskirche.
Seine Söhne haben große Orgeln gebaut, wie 
Wien-Votivkirche oder Riga-Mariendom und 
einige der Giganten von EFW umgebaut, wie 
zum Beispiel die Orgel im Ulmer Münster. 
Oscar Walcker (1869-1948) war einer der 
bedeutendsten Orgelbauer in Deutschland. Zu 
seinen wichtigsten Werken gehören Reinol-
dikirche (Dortmund), Michaelskirche (Ham-
burg) und die Praetorius-Orgel in Freiburg.“

Dr. phil.h.c. Oscar Walcker  
im 70. Lebensjahr

„Fère-Champenoise (Bessarabien), 
1895
Rom, November. In der Ewigen Stadt 
fing es schon stark an zu herbsteln. Aber 
immer noch saßen die Menschen vor den 
Cafés auf der Straße; nur die Nächte wa-
ren kühl geworden. Die Aufstellung der 

Orgel im St. Petersdom zu Rom waren 
beendet. Ich hatte den Auftrag erhalten, 
mich ungesäumt nach Bessarabien zu be-
geben, um in der deutschen Kolonie 
Frère-Champenoise eine neue Orgel auf-
zustellen. Ich sah auf der Karte nach, auf 
welchem Breitengrad Bessarabien liegt, 
um mir ungefähr ein Bild machen zu kön-
nen, wie kalt es in dieser Gegend sein 
kann. Nur wenige Breitengrade nördli-
cher als Rom konnte die Kälte nicht über-
groß sein. Ich sollte mich schwer täu-
schen. Meine Kleidung war mehr auf die 
warme Sonne Italiens eingestellt als auf 
die Kälte der russischen Steppe, immer-
hin war mir klar, daß ich mit meinem 
leichten Sommerüberzieher nicht aus-
kommen würde, und erstand mir einen 
Havelock mit großem Radmantel aus Lo-
den. Mein Hut schien völlig zu genügen, 
und dann besaß ich noch meinen elegan-
ten Regenschirm mit einem Stöckchen 
bleistiftsdick, auf dessen Besitz ich nicht 
wenig stolz war.
Der Weg führte mich über den Balkan 
und Rumänien nach Rußland hinein. Kein 
Mensch konnte mir sagen, wo dieses 
Fère-Champenoise eigentlich liege, noch 
weniger, wie es zu erreichen sei. So fuhr 
ich denn zuerst nach Odessa, hoffend, 
dort die nötige Auskunft zu erhalten. In 
dieser Stadt besuchte ich einen alten 
Freund und Landsmann Viktor Feyer-
abend, der mich gastlich aufnahm und 
mich abends noch in die Familie meiner 
zukünftigen Frau einführte. Dort erhielt 
ich ausgiebige Auskunft über den Weg, 
den ich einzuschlagen hatte.
Am andern Tag gings weiter im Bummel-
zug; mit 20 Kilometer Geschwindigkeit 
erreichte ich schließlich Leipzigskaja, an 
der Bender-Galatzer Bahn gelegen. Von 

dort war der Weg im Schlitten nach 
Frère-Champenoise zurückzulegen. Es 
war bitter kalt, tiefer Schnee bedeckte die 
Steppe. Das Thermometer war unter 20 
Grad Réaumur gesunken. Leipzigskaja! 
Ein typisch dreckiger russischer Bahnhof, 
die Luft stark mit Juchtenduft erfüllt, ein 
großer Platz vor der Station, von kleinen 
einstöckigen Gebäuden umgeben. Ein 
paar Dutzend Schlitten standen im 
Schnee, die bärtigen Iswotschiks in ihren 
blauen, wattierten Mänteln, die hohe 
Pelzmütze auf dem Kopf, standen ver-
schlafen herum. Nun ging der Handel los. 
Keiner wollte nach Fère-Champenoise 
fahren. Es sei zu weit, die Nacht breche 
herein usw. Endlich wurde ich doch mit 
einem Juden handelseinig. Es war gegen 
drei Uhr geworden.
Nach russischer Sitte genehmigte ich mir 
in der Bahnhofswirtschaft einen Wodka 
und aß einige Piroggen dazu; im Raum 
Zigarettenwolken; einige Bauern auf Rei-
sen mit großem Gepäck (der russische 
Bauer pflegt, wenn er sich auf Reisen be-
gibt, seine Betten mitzunehmen), das Bü-
fett im allgemeinen reich besetzt, Fische 
aller Art, Kaviar, auch an der unansehn-
lichsten Station. An Schmutz kein Man-
gel, stiefeldick lagert er auf allen Dingen; 
aber immerhin der Schnaps schmeckt, 
und die Brötchen werden mit Genuß ver-
zehrt. Aber nun hinaus in die bitter kalte 
Luft! Ich verstaute den Koffer in dem 
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sonders gestört zu werden. Von der Kultur 
wenig beleckt, genierte man sich nicht 
voreinander, ging zusammen zur Ruhe 
und stand zusammen auf. Der andere 
Raum diente als Wohnraum. Die Möbe-
lausstattung war denkbar einfach. Auf ei-
ner hölzernen Schranne saßen der Bauer 
und ich zu den Mahlzeiten, das Eintopf-
gericht zwischen den Knien; ein Tisch 
war nicht vorhanden. Die Frau saß mit 
den Kindern auf niederen Schemeln, vor 
sich eine zweite Bank, die als Tisch 
benützt wurde. Die Speisekarte war wenig 
abwechslungsreich: morgens ein Brei, 
mittags eine undefinierbares Gemüse. 
Der Bauer und ich bekamen einen mit 
Pferdemist geräucherten Gänseschlegel 
in die Hand, von dem ich mit Genuß her-
unterbiß. Abends gab es eine Art Grütze. 
Zu jeder Mahlzeit holte der Bauer eine 
Flasche Rotwein, den er Schnape nannte, 
eigenes Gewächs; dieser wurde in Gläsern 
kredenzt, die wenig gespült ihren roten 
Weinschimmer behielten.
Die Orgelkisten standen schon in der Kir-
che; die Arbeit begann. Die Kirche war 
nicht heizbar und hundekalt. Die Metall-
teile blieben einem beinahe an der Haut 
kleben, und doch mußten die Bleirohre 
eingezogen werden. Das Schulhaus be-
fand sich gegenüber der Kirche, so daß 
ich wenigstens Gelegenheit hatte, mich 
von Zeit zu Zeit am Ofen aufzuwärmen 
und heißen Tee einzunehmen. Abends ka-
men dann beim Schulmeister der Schulze 
und die Honoratioren des Dorfes zusam-
men, um bei einem Glas Wein mit mir zu 
plaudern. Ich mußte von Deutschland, 
der alten Heimat und von meinen Reisen 
erzählen; andererseits hörte ich viel vom 
Leben in der russischen Steppe, von dem 
Betrieb der Landwirtschaft, vom Wein-
bau, von der Ernte u.a.m. Die Gemeinde-
verfassung dieser Dörfer ist einfach. Der 
Schulmeister ist zugleich der Dorfschrei-
ber; ein Schulze, ein Bauer, ist Ehrenbe-
amter; dann zwei weitere Ehrenämter, die 
im Turnus alle Monate wechseln: der 
 „Sozke“, der die Polizeigewalt inne hat, 
und der „Sezke“, der den Gemeindeprü-
gelmeister spielt. Beide treten selten in 
Aktion, eigentlich nur dann, wenn sich 
herumtreibendes Gesindel im Dorfe 
zeigt. Die Polizeistrafen sind ebenso ein-
fach, sollen aber eine ausgezeichnete Wir-
kung haben. Wenn ein Delinquent er-
wischt wird, kommt er ins Loch. Neben 
dem Gemeindezimmer ist ein kleiner 
Raum mit wenig Mobiliar, eine lange 
Bank, an jedem Bein ein starker Riemen. 
Darauf werden unliebsame Elemente an-
geschnallt. An der Wand hängt eine neun-
schwänzige Peitsche, und nun waltet der 
Sezke seines Amtes. Es wurde mir versi-
chert, daß es noch nie vorgekommen sei, 
daß einer, der diese Prozedur ausgekostet 
habe, sich je wieder im Dorf gezeigt habe.

Der schwarze Erdboden ist außerordent-
lich fruchtbar, so salpeterhaltig, daß das 
Grundwasser und der daraus bereitete 
Tee nach Salpeter schmeckten. Der Bo-
den wird kaum bearbeitet, von Düngen 
keine Rede. Man läßt da und dort die Ern-
te überreif werden, die ausfallenden Kör-
ner sidn der Samen für die nächst Ernte. 
Das Schneiden der Frucht ist die Haupt-
arbeit. Das Getreide wird in großen Hau-
fen, um die ein Seil gelegt ist, von Pferden 
übers Feld nach dem Dorf gezogen und in 
einem großen Kreis geschichtet. Das 
Dreschen geht rasch vor sich, vor einem 
etwa einen Meter langen und 40 Zentime-
ter dicken gerippten Stein wird ein Pferd 
gespannt und so lange gefahren, bis die 
Körner den Halmen entfallen sind. Vom 
Regen allein hängt der Ausfall der Ernte 
ab. Auch der Weinbau erfordert keine be-
sondere Sorgfalt; ein Reis in den Boden 
gesteckt wächst zur Rebe heran, die not-
dürftig an einen Stock gebunden wird. 
Die Reben werden von den Kolonisten 
aus der alten Heimat mitgebracht, so daß 
man heute noch an der Art des Weines 
feststellen kann, ob die Kolonisten von 
Württemberg oder der Pfalz seinerzeit 
eingewandert sind. Im Frühjahr durchzie-
hen jüdische Händler das Land, um den 
Bauern den Wein für ein Spottgeld abzu-
kaufen. Die Orgel wurde fertig, gefiel den 
Leuten, und ich rüstete mich zur Abreise. 
Immer noch trug ich die hohe Pelzmütze 
des bessarabischen Bauern. Der Pfarrer, 
der sich meiner erbarmte, schenkte mir 
eine seiner Pelzmützen, so daß ich we-
nigstens einigermaßen ordentlich wieder 
in die Stadt Odessa einziehen konnte. Da 
verschieden andere Gemeinden des Lan-
des neue Orgeln beschaffen wollten, ent-
schloß ich mich, noch einige Orte zu be-
suchen. Es hatte sich herumgesprochen, 
daß in der Steppe ein Filzhut gefunden 
worden sei; kein Mensch konnte sich den-
ken, wo dieser Hut hergekommen sein 
sollte, und so gelang es mir gar, wieder in 
den Besitz meines Hutes zu kommen. 
In der Kolonie Paris wurde ich freundlich 
empfangen. Abends fand im Schulhaus 
mir zu Ehren ein Konzert statt; ein Kunst-
genuß ohnegleichen. Die deutschen Bau-
ern wurden meistens in russische Militär-
kapellen gesteckt, lernten dort irgendein 
Instrument spielen, und diese Leute bil-
den dann da und dort die Dorfkapelle. In 
der Kolonie Beresina kam ich abends an; 
die Leute freuten sich sehr, daß sich wie-
der einmal ein Fremder zu ihnen verirrte. 
In der Schule versammelte sich eine Men-
ge Leute, denen ich dann von der alten 
Heimat erzählen mußte. Auf meine Frage, 
wo ich schlafen könne, lud mich der 
Schulze ein, mit ihm zu kommen. Zuerst 
gabs ein feudales Mahl; dann wurde ich in 
ein Zimmer geführt, wo schon eine An-
zahl Personen schliefen. Der Schulze er-

kleinen engen Schlitten, so gut es ging, 
fürsorglich auf meinen Regenschirm be-
dacht, hüllt mich in meine Pelerine; der 
Fuhrmann gab mir noch zwei dreckige 
Pferdedecken dazu, die einen unangeneh-
men Geruch ausstrahlten, und los gings in 
die Schneelandschaft hinein. Ein Weg 
war nicht zu erkennen. Ich hatte den Ein-
druck, der Mann fährt instinktiv seiner 
Nase nach. Kein Baum, kein Strauch, kein 
Haus ragte aus dieser endlosen Schnee-
wüste heraus. Die Nacht brach herein, ein 
Schneesturm hatte sich eingestellt. Ich 
fror trotz Mantel und Decken unheim-
lich, konnte mich kaum mehr rühren. Ein 
Windstoß, mein feines Hütchen war da-
hin, ihm nachzu jagen eine Unmöglich-
keit. Der Fuhrmann meinte, wir kämen 
bald in ein Dorf, wo er versuchen wollte, 
mir eine Kopfbedeckung zu verschaffen. 
Einige Bauern wurden herausgeklopft; 
endlich erhielt ich gegen gute Bezahlung 
eine alte hohe Pelzmütze, die ich mir jetzt 
wenigstens über die  Ohren ziehen konn-
te. Auf Läuse habe ich sie nicht unter-
sucht.
Unbegreiflich, wie der Mann den Weg 
fand. Wir kamen schließlich gegen zehn 
Uhr abends in Fère-Champenoisean und 
klopften den Schulmeister aus dem Schlaf. 
Ich war so bocksteif zusammengefroren, 
daß man mich aus dem Schlitten heraus-
heben mußte. Da es in diesen Steppendör-
fern weder Wirtshäuser noch sonstige 
Unterkunftsmöglichkeiten gab, der 
Schulmeister natürlich auch kein Gast-
zimmer hatte, wurde mir auf dem Ofen 
ein Lager zurechtgerichtet, in dem ich ei-
nigermaßen wieder auftauen konnte. Am 
andern Morgen war die erste Sorge, mir 
ein Unterkommen zu verschaffen; dieses 
fand ich auch bei einem Bauern, der mich 
gastfrei aufnahm. In der Mitte des Hauses 
war ein riesiger, etwa vier Quadratmeter 
großer Ofen, der die aus zwei Räumen be-
stehende Wohnung wärmte; geheizt wur-
de der mächtige Ofen mit Mist, der im 
Sommer in kleine Holzkisten gepreßt und 
getrocknet wird. Man kann sich den ange-
nehmen Geruch vorstellen, der die Woh-
nung erfüllte. Von Holzboden ist natür-
lich keine Rede; der Fußboden besteht aus 
gestampften Lehm. Das Bodenputzen ist 
sehr einfach: etwas feiner, frishcer Sand 
wird gestreut und fertig ist die Laube. 
Passiert den Kindern etwas Menschliches, 
so ist mit einer Hand voll Sand der Scha-
den bald behoben. 
Die Familie bestand aus dem Ehepaar und 
zwei Kindern. Der eine Raum diente als 
Schlafzimmer; die Kinder lagen in einer 
Kiste, die Eltern in einem primitiven Bett. 
Für mich wurde eine Art Kiste ins gleiche 
Zimmer gestellt, mit Stroh gefüllt, eine 
paar Decken vervollständigten die Lager-
statt. Ich habe darin jedoch immer glän-
zend geschlafen, ohne von Wanzen be-
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klärte mir, daß in seinem Bett sein Sohn 
und seine Schwiegertochter schliefen, in 
dem andern die Schwiegermutter; einige 
Kinder seien auch noch da. Ich selbst er-
hielt eine Art Sofa mit ein paar Decken als 
Lagestatt. Die andern waren morgens et-
was erstaunt, einen Fremdling unter sich 
begrüßen zu können. 
Dann gings nach Tarutino, dem Markt-
flecken der Gegend; beim Schulmeister 
wurde ich einquartiert. Der Schlafraum 
war durch einen Vorhang abgeteilt. Wäh-
rend der Nach hörte ich ein Röcheln und 
Stöhnen. Als ich dann am andern Morgen 
hinter den Vorhang sah, lag ein junges 
Mädchen im Bett mit vom Fieber blaurot 
gefärbten Gesicht. Wie ich hörte, war sie 
an schwerem Typhus erkrankt. Ich erin-
nerte mich des Pfarrers von Fère-Cham-
penoise, der mir bei meiner Abreise eine 
Anzahl Chininpulver mitgab und mir emp-
fahl, diese von Zeit zu Zeit zu nehmen, der 
Typhus herrsche im Lande. Ich zog es vor, 
aus dem Schulhaus zu verschwinden, nicht 
ohne dem Schulmeister meinen schönen 
feingegliederten Schirm, den er besonders 
bewunderte, zu dezidieren. 
Das Reisen in der Steppe ist nicht ganz 
einfach. In jedem Dorf hat ein Bauer ab-
wechselnd den Postdienst, dieser ist ver-
pflichtet, den Reisenden bis ins nächst 
Dorf zu befördern, wo man dann wieder 
den Postbauern aufsuchen muß, um wei-
terbefördert zu werden. In Tarutino muß-

te noch noch zwei Tage bleiben; es wurde 
mir einfach kein Fuhrwerk gestellt. Ich 
genoß dort herzliche Gastfreundschaft, 
Da die Leute schlechte Keller hatten, 
wurden die Weinflaschen in Sand einge-
graben; wenn dann dieser Wein bei be-
sonderer Gelegenheit ausgegraben wird, 

gibts, wie ich selbst verspüren konnte, 
herrliche Tropfen.
In Odessa angekommen, erholte ich mich 
einige Tage von den Strapazen der Step-
pe, besuchte einen Ball in der deutschen 
Gesellschaft; dann gings über die Bukowi-
na und Galizien wieder nach Hause.“ 

Löten der Längennaht einer MetallpfeifeZusammenlöten von Fuß und Pfeifenkörper

Maienglöckchen, kannst du sagen,

warum du mußt Glöcklein tragen?

Monat Mai ist angekommen,

und ich muß es mit Geläute

allen Blumen eilends künden,

in den Wäldern, in den Gründen,

daß sie mögen blühend steh'n,

wenn er wird vorübergeh'

Gedicht: Heimatkalender 1979, S. 86, „Dorfkindergärtnerin in Bessarabien“ 
Abbildung: „Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz.“(1903)

Maibaum von Neu-Sarata, 06.05.1940
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GüNTHER VOSSLER

Es war mir eine große Freude, Frau Ella Fano zu Ihrem 90. Geburtstag zu gratulie-
ren. Ella Fano hat sich für unseren Bessarabiendeutschen Verein sehr verdient ge-
macht. Ich erinnere mich noch sehr gut an das Bundestreffen im Jahre 1994, bei 
welchem der 40-jährigen Patenschaft der Stadt Stuttgart mit unserem Verein ge-
dacht wurde. Frau Ella Fano hat aus diesem Anlass die Festschrift für dieses Bundes-
treffen gestaltet und zusammengestellt. Von besonderer Bedeutung sind Ihre Aus-
führungen zum „40. Jahrestag der Patenschaftsübernahme“ der Stadt Stuttgart.
Zwischen unserem Verein und den verantwortlichen Personen in Sarata, dem Ge-
burtsort von Ella Fano, bestehen gute Verbindungen. Es ist Ella Fano und Ihrem 
leider schon verstorbenen Ehemann Guido Fano mit zu verdanken, dass sich diese 
Beziehungen zwischen unserem Verein und der Gemeinde Sarata verfestigt haben. 
Im Gemeindemuseum von Sarata, das von der Vorsitzenden des dortigen zivilgesell-
schaftlichen Vereins „Slagodo“, Frau Ljubow Klym, liebevoll betreut wird, sind die-
se wichtigen völkerverständigende Beziehungen dokumentiert.

Der Bessarabiendeutsche Verein e.V. dankt Frau Ella Fano für Ihr großes ehrenamt-
liches Engagement für unseren Verein und wünscht Ihr alles Gute für die Zukunft, 
vor allem Gesundheit und über allem Gottes Segen und Geleit.

Ihre Tochter Hiltrud Fano übergab uns den kurzen Lebensrückblick, den Ihre Mut-
ter beim Festakt zu Ihrem 90. Geburtstag selbst gab. Gerne veröffentlichen wir die-
sen im Folgenden:

Ella Fano zum 90. Geburtstag 

Ein wenig überreden mussten wir unse-
re Mutter schon, ihren Geburtstag ge-
bührend zu feiern – im engsten Fami-
lienkreis hieß es zunächst. Es gesellten 
sich jedoch noch einige gute Freunde 
hinzu, so dass wir in noch überschauba-
rer Runde ihr Jubiläum festlich begehen 
konnten.
Mit einem kurzen Lebensrückblick, den 
unsere Mutter selbst gab, sowie einigen 
besinnlichen und humorvollen Beiträ-
gen gelang ein „rundes Fest“.
Zu einem von der Stadtverwaltung an-
gefragten Interview für Kirchheims Zei-
tung „Der Teckbote“ konnten wir sie 

nicht bewegen. Das klang ihr zu sehr 
nach Eigenlob, obwohl wir Kinder der 
Meinung waren, dass ihre Verdienste 
für die Bürgerschaft Kirchheims durch-
aus zu würdigen gewesen wären. War 
sie doch zusammen mit unserem Vater, 
Guido Fano, über 10 Jahre ehrenamt-
lich im Bürgerbüro aktiv, fungierte als 
Editorin der Zeitschrift „Zwischenzeit“, 
die alle 4 Wochen als Beilage des Teck-
boten erschien u.v.m.
Jahrelang engagiert sich unsere Mutter 
in der „Landsmannschaft der Bessarabi-
endeutschen“, wie der Verein früher 
hieß. Sie unterstütze tatkräftig ihren 
Mann, der 3 Jahre das Amt des Bundes-
geschäftsführers und 8 Jahre das des 
Landesvorsitzenden bekleidete.
Wie viele Artikel schrieb sie für das Mit-
teilungsblatt! Sei es über Weihnachtsfei-
ern oder Heimatnachmittage eines Orts-
vereins, die sie mit ihrem Mann besuchte, 
sei es über eine Reise in die alte Heimat 
usw. Wie viele humanitäre Hilfstrans-
porte für die alte Heimat organisierte 
sie! Wie viele ukrainische Besucher be-
herbergte sie bei sich zu Hause!
Unvergessen für viele noch Lebende 
sind sowohl die 170 Jahrfeier als auch 
die 175 Jahrfeier Saratas in der Stadthal-
le in Kirchheim-Teck, die unsere Mut-
ter hauptverantwortlich mit einem klei-
nen Team früherer Sarataer plante und 
durchführte. Beide Gedenktage, die mit 
jeweils über 700 Gästen aus der neuen 
und alten Heimat – darunter viel Promi-
nenz – begangen wurden, waren ein 

großer Erfolg, wofür unsere Mutter viel 
Dank und Anerkennung erhielt.
Im März 1997 brachte sie ihre Lebense-
rinnerungen  „So war es – aus meinem 
Leben“ heraus. Darin beschrieb sie ihre 
behütete Kindheit in Bessarabien, die 
Umsiedlung und Ansiedlung im Wart-
heland, der beschwerliche Besuch der 
Oberschule in Jarotschin, die Flucht, 
die Zwischenstation in Wiehe/Unstrut, 
sowie die Ansiedlung  und Etablierung 
in Kirchheim-Teck
Der Titel der Erinnerungen klingt so 
abschließend. Doch was hat unsere Mut-
ter in all den darauf folgenden Jahren 
noch alles erfahren an Freud und Leid! 
Das größte Leid war der Tod unseres 
Vaters im Jahr 2011. Verabschieden 
musste sie sich von vielen nahestehen-
den Menschen. Doch begrüßen durfte 
sie noch weitere Enkel und Urenkel.
Viel gereist ist sie noch mit unserem 
 Vater. Ganz Europa haben sie kennen-
gelernt; Kanada, die USA, Nordafrika 
haben sie bereist – und gerne den Osten: 
Das Baltikum, die Krim und immer wie-
der die alte Heimat Bessarabien.
Das Reisen hat sich inzwischen auf die 
nähere Umgebung reduziert. Jedoch 
vital an Körper und insbesondere an 
Geist ist unsere Mutter geblieben. Sie 
steht uns noch immer mit Rat und Tat 
zur Seite, wofür ich ihr danken möchte. 

Ich wünsche ihr weitere gesunde und 
frohe Jahre.

Hiltrud Elbert-FanoMaibaum von Neu-Sarata, 06.05.1940
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Dieses schöne Foto mit dem Jubilar Johannes Schlauch, 
der am 11.01.2019 seinen 100sten Geburtstag  
feierte, schickte uns Viktor Fritz (links auf dem Bild).
All unseren Lesern wünschen wir damit:  
(Vashe zdorov‘ya!) – auf deine Gesundheit!

Wir wünschen dem Teplitzer

Artur Buchfink 
geb. am 5. Mai 1928

zu seinem 91sten Geburtstag nur das Allerbeste.
Wir wünschen, dass ihm seine starke Gesundheit

weiterhin erhalten bleibt und er noch viele
schöne Erlebnisse mit seiner Familie haben wird.

Seine Kinder: Gerd,Ursula, Friedemann und Susanne
Seine Enkel: Stephan, Carolin und Julian

Alle seine Nichten und Neffen

Liebe Mutter, nimm als Gabe,
dieses Blumensträußlein an,
es ist alles, was ich habe,
alles, was ich bringen kann.

Gedicht: Heimatkalender 1979, S. 86, „Dorfkindergärtnerin in 
Bessarabien“, Foto: Eva Fismer Sarata 1922: Urahne, Großmutter, Mutter, Kind.

V.l.: Katharina Jundt geb. Wagner, Pauline Gander geb. Jundt, 
Leonida Thevenaz geb. Gander, Konstanze Thevenaz

Aber ich will mich bemühen,
immer brav und gut zu sein,
wenn die Blumen dann verblühen,
sollst du dich an mir noch freu`n.
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Aus dem Inhalt:

„Kalte Heimat“ – Umsiedlung, Flucht und neue 
Heimat finden. Die Dobrudschadeutschen Seite 16

Ankommen in Deutschland. Über bessarabien-
deutsche Erfahrungen als Flüchtlinge Seite 10

Ergebnisse der Delegiertenwahlen 2019 Seite 3

Festtage der Völkerverständigung Seite 11

Bessarabien – eine Region mit vielen  
Völkern Seite 14

Besuchen Sie unser Bauernmuseum Dr.h.c. Edwin Kelm in Friedenstal/Mirnopolje, Bessarabien Zum Artikel auf Seite 12
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 4. Juli 2019

Redaktionsschluss für die Juli-Ausgabe
ist am 15. Juni 2019

Redaktion der Juni-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der Juli-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2019 
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26.06.2019  Bessarabischer Klönschnack, 18 Uhr, Hotel-
Restaurant „Isenbütteler Hof“, Hauptstr. 3, 
38550 Isenbüttel 

geplant Juni  Schwarzmeerreise der Dobrudschadeutschen: 
von Bukarest über die Dobrudscha nach 
Odessa

18.08.2019  „Bessarabiendeutsche finden eine neue 
Heimat“, 13.00-17.30 Uhr, Haags Hotel 
Niedersachsenhof, Lindhooper Straße 97, 
27283 Verden

21.09.2019  Feier zum 185-jährigem Dorfjubiläum in 
Friedenstal/Mirnopolje, Bessarabien

28.09.2019  Jahrestreffen der Gnadentaler und 
Hoffnungstaler, 14 Uhr Gasthof „Traube“, 
71364 Hanweiler bei Winnenden 

29.09.2019  Bessarabische Zusammenkunft in Stechow 

05.10.2019  Treffen im Mansfeldischen Raum, 
Evangelische Heimvolkshochschule Alterode 

12.10.2019  Kulturtag in Stuttgart 

12.10.2019  Bessarabische Zusammenkunft in Uelzen 

13.10.2019  Lichtentaler Heimattreffen in Kirchberg 

31.10.2019   Herbsttreffen in Todendorf

22.11.– 
24.11.2019  Herbsttagung in Bad Sachsa
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Wahlkreis 1 – Schleswig-Holstein und Hamburg
Eichhorn Axel 24568 Kaltenkirchen
Jabs Michael 25379 Herzhorn

Wahlkreis 2 – Mecklenburg - Vorpommern
Nitschke  Klaus 18273 Güstrow
Versümer  Ingrid 18236 Kröpelin

Wahlkreis 3 – Cuxhaven und Umgebung
Schaible-Schaub  Beate 27616 Beverstedt
Dr. Wahl  Hans-Rudolf 27356   Rotenburg- 

Wümme

Wahlkreis 4 – Bremen und Umgebung
Hilpert-Kuch  Christa 27299  Langwedel
Körner  Tham 27299  Langwedel

Wahlkreis 5 – Uelzen und Umgebung
Bunk  Wolfgang 29633  Munster
Moses  Lilli 29525  Uelzen

Wahlkreis 6 – Hannover und Umgebung
Heuer  Norbert 27324  Eystrup
Wiener  Erika 30629  Hannover

Wahlkreis 7 – Gifhorn und Goslar
Kupka  Holger 31137  Hildesheim
Pioch  Birgit 38518  Gifhorn

Wahlkreis 8 – Berlin und Brandenburg
Prof. Dr. Großhans  Dieter 12557  Berlin
Dr. Schmidt  Ute 10119  Berlin-Mitte

Wahlkreis 9 – Sachsen-Anhalt
Briske  Hendrik 06184  Kabelsketal
Daum  Linde 06343  Mannsfeld

Wahlkreis 10 –  Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz  
und Saarland

Hornung  Fabian Michael 42369  Wuppertal
Michel  Alex 33334  Gütersloh
Teubner  Anika 58708  Menden

Wahl der Delegierten für unseren 
Bessarabiendeutschen Verein e.V.

Wahlperiode 2019 – 2023

Wahlkreis 11 – Thüringen und Sachsen
Bader  Andreas 06571 Wiehe a. d. Unstrut
Oelke  Lore 99425 Weimar

Wahlkreis 12 – Hessen
Kuhn  Nicole 35745  Herborn-Burg
Sprecher  Egon 34369  Hofgeismar

Wahlkreis 13 – Bayern
Bornemann  Brigitte 80797  München
Mann  Dagmar 86666  Burgheim
Zwinger  Thomas Georg 85072  Eichstätt

Wahlkreis 14 – Rhein-Neckar bis Main-Tauber
Janke  Klaus 69469  Weinheim
Klein  Herbert 97996  Niederstetten

Wahlkreis 15 – Karlsruhe bis Ortenau und Enzkreis
Höllwarth  Tobias 72213  Altensteig
Standke  Sigrid 72202  Nagold

Wahlkreis 16 – Heilbronn
Hein  Alfred 74182  Obersulm
Till  Christina 74336  Brackenheim

Wahlkreis 17 – Hohenlohe und Schwäbisch-Hall
Heß  Horst 74535  Mainhardt
Stickel  Klaus 74564  Crailsheim

Wahlkreis 18 – Ludwigsburg
Brost  Norbert 74385  Pleidelsheim
Nannt-Golka  Renate 71642  Ludwigsburg
Netzsch  Lore 71696  Möglingen
Ross  Manfred 71726  Benningen
Vossler  Günther 71672   Marbach- 

Rielingshausen

Wahlkreis 19 – Rems-Murr-Kreis
Balmer  Michael 71554  Weissach im Tal
Layher  Robert 71546  Aspach

Am 23. Mai 2019 wurde die Wahl der 
Delegierten, die als Briefwahl durchge-
führt wurde, beendet. Wahlberechtigt wa-
ren 1886 Mitglieder. Insgesamt wurden 
915 Wahlscheine abgegeben, was einer 
Wahlbeteiligung von 48,51% entsprach. 

Zur Prüfung und Auszählung der Wahl-
scheine und der abgegebenen Stimmen 
trafen sich die Mitglieder der von der 
Delegiertenversammlung im Jahre 2015 
gewählten Wahlkommission am Freitag, 
den 24. Mai 2019. Die Mitglieder der 
Wahlkommission wählten Herrn Walter 

Fieß aus Bietigheim zu ihrem Vorsitzen-
den. Weitere Mitglieder der Wahlkom-
mission waren Dr. Manfred Mayle, Erika 
Schaible-Fieß und Dr. Hugo Knöll. Als 
weitere zusätzliche Wahlhelfer wurden 
Robert Döffinger, Sigrid Döffinger und 
Heinz Fieß eingeladen. 

64 Wahlscheine waren ungültig. Die al-
lermeisten deswegen, weil mehr Stimmen 
abgegeben wurden, als Delegierte zu 
wählen waren, oder weil die Stimmen ku-
muliert wurden und einzelne Bewerber 
dann mehr als eine Stimme erhielten. Der 

Auszählung zugrunde lagen dann 851 gül-
tige Wahlscheine.

Die Mitglieder der Wahlkommission 
zeigten sich erfreut über die gute Wahlbe-
teiligung unserer Mitglieder an dieser 
Delegiertenwahl.

Die Auszählung der einzelnen Wahl-
kreise erbrachte folgendes Ergebnis:
(Die Namen sind in alphabetischer Rei-
henfolge je Wahlkreis aufgeführt, nicht 
entsprechend der Stimmenzahl je Wahl-
kreis)
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Wahlkreis 20 – Ostalbkreis und Heidenheim
Ernecker  Gertrud 73433  Aalen
Wolter  Thomas 73569  Obergröningen

Wahlkreis 21 – Stuttgart
Kersting  Renate 70619  Stuttgart
Dr. Knopp  Hartmut 70197  Stuttgart

Wahlkreis 22 – Esslingen
Eichel  Evelyne 70794  Filderstadt
Höpfner  Andreas 72649  Wolfschlugen
Patz  Brigitte 73265  Dettingen-Teck
Schäfer  Werner 72658  Bempflingen
Schlauch  Eduard Helmut 73732  Esslingen

Wahlkreis 23 – Böblingen
Müller  Andreas 71126  Gäufelden
Roth  Karlheinz 71229  Leonberg

Wahlkreis 24 – Göppingen
Fieß  Heinz 73037  Göppingen
Schoon  Heinz 73117  Wangen

Wahlkreis 25 – Reutlingen
Nowotni  Simon 72581  Dettingen
Limanski  Rita 72574  Bad-Urach

Wahlkreis 26 – Tübingen bis Sigmaringen
Bocht  Christa 72469  Meßstetten
Kroll  Andreas 72108  Rottenburg

Wahlkreis 27 – Alb-Donau bis Bodensee und Südbaden
Weißhaupt  Ingrid 78073  Bad-Dürrheim

Wir danken allen Mitgliedern, die zur Wahl als Delegierte 
 kandidiert haben. Unser besonderer Dank gilt auch den Mitglie-
dern, die als Delegierte kandidiert haben und nicht gewählt wur-
den. Nur dadurch war es möglich, dass es in den allermeisten 
Wahlkreisen auch zu einer echten Auswahl kommen konnte. 

Die Ergebnisse unserer Delegiertenwahlen werden auch auf 
 unserer Homepage veröffentlicht.

Günther Vossler
Bundesvorsitzender

Die Mitglieder der Wahlkommission und die weiteren Wahlhelfer
v.l.n r. Günther Vossler, Dr. Hugo Knöll, Dr. Manfred Mayle, Walter Fieß, Sigrid Döffinger, Robert Döffinger, Erika Schaible-Fieß, Heinz Fieß
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DR. DANIEL WESELy

Auch für das Jahr 2019 ist ein Projekt ge-
plant. Der Arbeitstitel lautet: „Abschied 
und Neuanfang, deutsche Auswanderer 
nach Bessarabien – Migration ein zeitloses 
Phänomen. Aus historischen Quellen soll 
an damaligen Schauplätzen ein Szenisches 
Spiel mit aktuellen Bezügen entwickelt 
und filmisch umgesetzt werden“. Darin 
sind zwei Themen angeschlagen: Die his-
torische Dimension erfasst die Fragen, wie 
sich im damaligen Königreich Württem-
berg eine Auswanderung gestaltete und, 
wie sah die Ankunft im Zarenreich aus. 
Die zeitlose, menschliche Dimension geht 
den Fragen nach: Was bedeutet es, Hei-
mat zu verlassen, und wie entsteht eine 
neue Heimat? Geschichte bekommt den 
aktuellen Bezug und gegenwärtige Rel-
evanz. In der Projektskizze heißt es weiter: 
„Dass das Projekt am historischen Zielort 
anfängt und dann in der zweiten Phase 
den Ausgangspunkt der deutschen Migra-
tion fokussiert, macht deutlich, dass die 
Migrationsrichtung ganz von den Zeitum-
ständen abhängt.“ Für den Gegenbesuch 
der ukrainischen Freunde im September 
2019 ist mit Prof. Weber von der Landes-
zentrale für politische Bildung vereinbart, 

Seit dem Jahre 2016 führt unser Bessarabiendeutscher Verein Schüler- und Studentenprojekte mit der Georg-Goldstein-Schule 
Bad Urach, Studenten der Metschnikow Universität und der Polytechnischen Universität in Odessa und der Staatlichen  
Geisteswissenschaftlichen Universität Ismail durch.
Die Schülerinnen und Schüler der Georg-Goldstein-Schule haben gemeinsam mit den beiden begleitenden Pädagogen, Ober-
studiendirektor Dr. Daniel Wesely und Oberstudienrat Martin Salzer Ihre Erfahrungen mit diesen Projekten dokumentiert.
In drei Teilen, die in unseren Mitteilungsblättern von April – Juni 2019 erscheinen, berichten sie darüber.

Teil 3: Quo vadis oder Wie könnte es weitergehen?
dass die Gruppe im Haus auf der Alb1 lo-
giert. Wir erfahren dann auch fachliche 
Unterstützung durch die Landeszentrale. 
Die Georg-Goldstein-Schule und die 
 Organisatoren des Bessarabiendeutschen 
Vereins hoffen nun darauf, dass dieses 
Projekt realisiert werden kann.
Alle Projekte des Vereins mit der Georg-
Goldstein-Schule haben zum Ziel, deut-
sche, ukrainische, bessarabische Geschich-
te mit der Erfahrungswelt junger 
Menschen von heute zu verknüpfen, also 
Tradition in der Gegenwart zu halten. Die 
Projekte der vergangenen Jahre haben ge-
zeigt, dass dies mit großer Begeisterung 
und nachhaltig geschieht. Weitere Projek-
tideen stehen zur Diskussion: z.B. ein Bau-
projekt in Tarutino in Zusammenarbeit 
mit der dortigen Berufsschule. Eine enge-
re Verzahnung der Projekte mit der Ver-
einsarbeit könnte stattfinden. Aber eine 
Verstetigung der Projekte vom Bessarabi-
endeutschen Verein und der Georg-
Goldstein-Schule benötigt langfristige 
Planung. Darin liegt ein Wermutstropfen, 
dass die Aktivitäten weit im Voraus geplant 

1  Diese Tagungsstätte wurde vom Bauherrn Georg 
Goldstein, dem Namensgeber der Schule, im Bau-
hausstil an einem Hang über der Stadt Bad Urach als 
Kaufmannserholungsheim 1930 eingeweiht.

werden mussten, ohne dass ihre Realisati-
on gewährleistet war. Aber die Organisato-
ren der Projektreihe aus dem bessarabien-
deutschen Verein und der 
Georg- Goldstein-Schule sind entschlos-
sen, weiterhin den jungen Menschen Er-
lebnisse und Begegnungen mit Bessara-
bien zu ermöglichen.
Die Projekte wollen deutsche, ukraini-
sche, bessarabische Geschichte mit der 
Erfahrungswelt junger Menschen von 
heute verknüpfen

Text und Foto:  
CHRISTA HILPERT-KUCH

So wie jedes Jahr an den Freitag-Aben-
den, sollte es auch im März 2019 weiter-
gehen. Viele Teilnehmer hatten sich über 
die Kreisvolkshochschule Verden mit der 
Dozentin Christa Hilpert-Kuch zu den 
alljährlich stattfindenden Kochkursen an-
gemeldet. Mit viel Leidenschaft wurden 
die Gerichte der bessarabiendeutschen 
Kolonistenfrauen zubereitet und zu ei-
nem gemeinsamen Erinnerungs- und Ge-
schmackserlebnis.
Wie einst in Bessarabien kneteten die 
Teilnehmer den Teig, schlugen und bear-
beiteten ihn, bis der Schweiß auf die Stirn 
trat. Einige erkannten jedoch unter Zu-

Bessarabische Spezialitäten-Kochkurse in  
Verden/Aller weckten wieder großes Interesse

hilfenahme elektrischer Küchengeräte 
den technischen Fortschritt und wettei-

ferten untereinander in den vier uns zur 
Verfügung stehenden Küchen. So blieb es 
nicht aus, dass beim Lachen und Schwätza 
schon mal das eine oder andere Gericht 
einen leichten Brandgeruch aufkommen 
ließ. Die allzu bekannten Speisen ihrer 
Mütter, Großmütter oder Großväter wur-
den hoch geschätzt mit Begeisterung 
nachgekocht.
Erfreulicherweise hatte auch die Enkel-
kindergeneration großes Interesse an den 
kulinarischen Lebensgewohnheiten ihrer 
bessarabien- und dobrudschadeutschen 
Vorfahren. Sie kamen mit ihren Eltern 
und Geschwistern, um an diesem beson-
deren Kocherlebnis teilzunehmen.
Da passierte etwas im Inneren der Teil-
nehmer/Innen. Erinnerungen wurden 

Gebratene Paprikaschoten. Eine bekannte 
Speise aller Bessarabiendeutschen  
(weitere Fotos auf www.bessarabien.blog/
bessarabische-spezialitaeten-kochkurse-in-
verden/)
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CHRISTA ENCHELMAIER

Das Frühjahrstreffen am Sonntag, 28. 
April 2019 in der „Alten Kelter“ in Boten-
heim war wieder ein voller Erfolg. Ca. 90 
Besucher folgten der Einladung.
Im Anschluss an den Gottesdienst mit 
Pfarrer Pfrommer in der vollbesetzten 
Kirche wechselten die Besucher in die 
„Alte Kelter“ über. Dort erwartete sie ein 
abwechslungsreiches Programm. 
Nach der Begrüßung durch die Kreisvor-
sitzende Christa Enchelmaier ergriff 
 Edgar Übelhör (stellvertr. Bürgermeister) 

Frühjahrstreffen der Bessarabien- und Dobrudschadeutschen

das Mikrofon. Er hatte sich intensiv mit 
der Geschichte der Bessarabiendeutschen 
beschäftigt, was in seiner gut ausgearbei-
teten Begrüßungsrede sehr viel Aufmerk-
samkeit fand. Danach wandte sich 
Günther Vossler, Bundesvorsitzender der 
Bessarabiendeutschen, an die Gäste. Er 
freute sich sehr über die gut besuchte Ver-
anstaltung. 
Christina Till und ihr Team hatten sich in-
zwischen kräftig ins Zeug gelegt und ein 
herzhaftes, traditionelles Mittagessen mit 
Dessert aufgetischt, das bei vielen heimat-
liche Erinnerungen aufkommen ließ. Es 

wurde danach viel gesungen. Um 14 Uhr 
folgte ein ausgezeichneter Power-Point-
Vortrag zum Thema: „Dobrudscha – 
Tochter Bessarabiens am Schwarzen 
Meer“ mit Dr. Hartmut Knopp. Danach 
wurde ein Kuchenbuffet angeboten und es 
war nun auch Zeit für Begegnungen und 
persönliche Gespräche. Die angebotenen 
Infostände, der gut sortierte Büchertisch, 
Reiseangebote, Spezialitäten aus der 
Ukraine wurden besucht und Kontakt mit 
dem Ahnenforscher Dr. Hugo Knöll auf-
genommen. Der Stadt Brackenheim dan-
ken wir für die vielfältige Unterstützung. 

Sonntagstracht einer Dobrudschadeutschen (Herta Koch geb. Moser)Ca. 90 Bessarabien- und Dobrudschadeutsche folgten der Einladung 
zum Frühjahrstreffen

Bericht über das Regionaltreffen in Obergröningen – 
der Bezirke Ostalbkreis, Heidenheim/Brenz, Hohenlohe und Schwäbisch Hall am 28. April 2019

wach und lebendig. Und waren die Spei-
sen erst einmal serviert, gab es kein Hal-
ten mehr. Es musste hier und da, schon 
ohne große Verzögerung (Fotos oder Er-
örterungen) mit dem Verzehr begonnen 
werden. Man hungerte förmlich danach, 
die Erinnerung eigener Familienerlebnis-

se zu erfühlen und zu erschmecken. 
Schweigend und unter einem hin und 
wieder genussvollen Seufzen holte die 
Urheimat Bessarabien alle ein.
Es waren ausnahmslos besondere Teil-
nehmer am Start und es war mir eine gro-
ße Freude, alle kennengelernt zu haben. 

Ich bedanke mich bei den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern aller Kochabende 
von 2019 und verspreche für das nächste 
Jahr wieder das gemeinsame Kochen un-
serer bessarabiendeutschen Nationalspei-
sen: Strudla und Dampfnudla.

GERTRUD ERNECKER

Bei kaltem, aber sonnigem Frühlingswet-
ter fand im sehr idyllisch gelegenen Ober-
gröningen im Ostalbkreis die Zusammen-
kunft der Bessarabiendeutschen und 
deren Nachkommen statt. 
Die Delegierten des Ostalbkreises und 
des Kreises Heidenheim/Brenz Thomas 
Wolter und Gertrud Ernecker, der Dele-
gierte von den Bezirken Hohenlohe und 
Schwäbisch Hall Horst Hess, der Bundes-
vorsitzende Günther Vossler, die Stellver-

tretende Bundesvorsitzende Renate 
Kersting und Pfarrerin Florentine Wolter 
hatten zu diesem Fest eingeladen. Das 
letzte Treffen hatte vor zwei Jahren am 
gleichen Ort stattgefunden.
Die Veranstaltung begann in der kleinen 
Nikolauskirche mit einem festlichen Got-
tesdienst, der bereits wie dann der gesamte 
Tag unter dem Oberthema Landwirtschaft 
stand: Es wurden traditionelle Choräle 
wie „Die güldene Sonne“ neben dem 
neueren Lied „Gott gab uns Atem, damit 
wir leben“ gesungen. In ihrer Predigt zur 

Schöpfungsgeschichte legte Pfarrerin Flo-
rentine Wolter besonderes Augenmerk auf 
den Auftrag Gottes an den Menschen, die 
Erde zu füllen und sie zu bearbeiten.
Thomas Wolter erzählte zu Beginn der 
Predigt von seinem bessarabischen Groß-
vater, der ein Stück Heimatgefühl durch 
das Führen seiner Nebenerwerbslandwirt-
schaft an den neuen Lebensort Ostalb 
„hinüberrettete“. Genauso sei es bis heute, 
so Pfarrerin Wolter, z.B. bei der ein oder 
anderen hiesigen Familie im ländlichen 
Bereich, die wie Generationen vor ihr ein 
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paar Kühe im Stall hat, Hühner hält oder 
ein „Stückle“ bewirtschaftet: Es geht dabei 
nicht (mehr) ums Überleben, aber wir mo-
dernen Menschen pflegen und bewahren 
auf diese Weise alte Traditionen. Sie ge-
ben Halt. Stiften Sinn. Man spüre dadurch 
ganz handfest das Eingebunden-Sein in 
den Rhythmus der Jahreszeiten, ja auch 
die Abhängigkeit von einem Segen, der 
außerhalb unserer selbst liegt und den wir 
nicht „machen“ oder erzwingen können. 
So wie es in dem alten Choral heißt: „Wir 
pflügen und wir streuen den Samen auf das 
Land, doch Wachstum und Gedeihen 
steht in des Herren Hand.“ Saat und Ernte 
seien zudem ein Thema, das Menschen 
seit Menschengedenken begleite; ein The-
ma, das jeden angeht von Geburt bis zum 
Tod. Überall geschähe „Saat auf Hoff-
nung“: Eltern erziehen ihre Kinder in der 
Hoffnung, dass die Saat einst aufgeht. 
Lehrer unterrichten ihre Schüler in der 
Hoffnung, dass einst „etwas fruchtet“. 
Liebende schenken einander Vertrauen 
und Zuneigung in der Hoffnung, dass ihre 
Liebe sich weiter vertiefe. Wir Menschen, 
so Wolter zum Schluss ihrer Predigt, seien 
in dem Sinne Repräsentanten Gottes auf 
Erden und sollen uns die Erde „zu eigen 
machen“, dass wir sie respektvoll achten, 
uns selbst begrenzen und sie liebevoll he-
gen und pflegen. 
Der Gottesdienst wurde nach den Fürbit-
ten, die von Renate Kersting und Thomas 
Wolter mitverlesen wurden, mit dem 
schönen Choral „Nun danket alle Gott“ 
beschlossen. In der Gemeindehalle, gleich 
neben der Kirche, die wunderschön im 
bessarabischen Flair erstrahlte, ging dann 
die Begegnung weiter und erfreulicher-
weise konnten knapp 100 Besucher be-
grüßt werden. Einige hatten, dem Aufruf 
in der Einladung folgend, ihre Kinder und 
Enkel mitgebracht. Frau Wolter stellte das 
Vorbereitungsteam vor und es wurde der 
Kanon „Danket,  danket dem Herrn“ ge-
sungen. Das nun folgende Mittagessen 
(Schweinebraten, Spätzle, Kartoffelgratin 
und Gemüse) schmeckte hervorragend. 

Im Laufe des Nachmittags hatte man die 
Möglichkeit, Exponate aus dem Heimat-
museum in Stuttgart anzuschauen. Frau 
Kersting und ihr Ehemann hatten alles 
am Vortag in liebevoller Kleinarbeit auf-
gebaut. Besonders beeindruckend war der 
dicke Wintermantel aus Lammfell, den 
man bei extremer Kälte in Bessarabien an-
zog. Die zweite Puppe stellte eine Frau 
dar, die ihr „Boppele“ am Körper trug. 
Man verwendete dazu die schönen far-
benfrohen Plachten. Die Wolle dafür kam 
von den eigenen Schafen, wurde selbst ge-
sponnen, gefärbt und auch gewoben.
Ausgestellt wurden auch ein Bauernhof 
und Nachbildungen von landwirtschaftli-
chen Geräten.
Ein Samowar aus Messing und ein Was-
serkocher mit „Tschainikle“ aus Blauge-
schirr war zu sehen. Der Samowar ist der 
Inbegriff der russischen Teekultur.
Außerdem konnte man am Büchertisch in 
Literatur zum Thema Bessarabien stö-
bern und auf verschiedenen Landkarten 
die alten deutschen Dörfer suchen. 
Der Vortrag von Herbert Klein „Die 
Landwirtschaft in Bessarabien von 1814 
bis 1940“ war sehr interessant und es wur-
den auch Lichtbilder gezeigt. Bei der An-
siedlung wurden Straßendörfer an kleinen 
Flüssen angelegt. Sie waren bis 4 km lang. 
Die einzelnen Hofstellen waren ca. 60 m 
breit und bis 500 m tief (für Stallungen, 
Gemüse- und Obstanbau). Es gab 2.500 
Höfe. Bei der Umsiedlung waren es dann 
15.000 Höfe mit einer durchschnittlichen 
Größe von ca. 20 ha und 81% der Bewoh-
ner arbeiteten in der Landwirtschaft. Die 
Schwarzerdeböden (bis 2,5 m tief) hatten 
einen Humusgehalt von bis zu 7 %. Der 
Niederschlag betrug 300 bis 400 ml im 
Jahr und es herrschte Kontinentales Kli-
ma. 1814 gab es nur Holzpflüge und Och-
sen zum Ackern. Ab 1844 kamen die ersten 
Eisenpflüge zum Einsatz, ab 1849 wurden 
die Dreschsteine von Pferden gezogen. 
1874 kamen die Getreidemähmaschinen 
auf und ab 1900 die ersten Dreschmaschi-
nen. Angebaut wurde Getreide, Mais, Soja, 

Ölfrüchte, Hülsenfrüchte, Hanf und Lein, 
Kartoffeln, Grün- und Silomais für das 
Vieh. Gemüse und Obst auf der Hoffläche 
dienten dem Eigenbedarf. Der Weinbau 
und die Viehzucht waren auch ein wichti-
ger Bestandteil der Landwirtschaft. 
Es folgte die Kaffeepause mit leckeren 
Kuchen und Zopf und man hatte ausrei-
chend Gelegenheit zu persönlichen Ge-
sprächen. 
Ein weiterer Höhepunkt des Nachmittags 
war die Buchvorstellung von Frau Martha 
Betz „Löwenstark und bienenfleißig“ – 
Auf den Spuren meiner Großmütter.
Frau Betz hat auch eine besondere Verbin-
dung zu Obergröningen; ihre Großmutter 
ist hier auf dem Friedhof begraben. 
Die Lesung beginnt mit einer kurzen Be-
schreibung von Alt-Posttal; die Oma Leo-
ntine wurde 1888 dort geboren. Die He-
bamme verlangte einen Schnaps zum 
Einreiben vom Kindle. Um ihn aufzuwär-
men, schluckte sie ihn runter, spuckte in 
die Hände und rieb den Säugling damit 
ein. Wenn sie abends nach Hause ging, 
war sie meistens betrunken. 
Dreißig Jahre später war die Oma Witwe 
mit vier kleinen Kindern. Sie ging nach 
Beresina, dem Geburtsort ihres verstor-
benen Mannes. Dieser hatte dort einen 
Acker geerbt; ihr wurden aber die Kinder 
und der Acker weggenommen .Die Oma 
Leontine lernte einen Witwer kennen, 
der bei der Bahn gearbeitet hat. Die Kin-
der kamen zurück, durften aber nicht in 
die Schule gehen. Sie hat wieder geheira-
tet. Durch einen Unfall bei der Bahn wur-
de ihrem Ehemann ein Fuß abge-fahren 
und er erlitt weitere schwere Verletzun-
gen. Die Kinder kamen wieder in eine 
Pflegefamilie.
Der ganze Tag wurde von der Orgelspiele-
rin Frau Holl begleitet und in zwei Sing-
blöcken wurden Volkslieder gesungen. Bei 
dem Heimatlied der Bessarabiendeutschen 
war die tiefe Verbundenheit und Dankbar-
keit im ganzen Saal zu spüren.
Zum Abschluss der Veranstaltung berich-
tet Herr Günther Vossler sehr anschau-

Der Blick in den Saal mit Herrn WolterIn der Nikolauskirche fand zu Beginn des Treffens ein Gottesdienst statt
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lich vom jetzigen Stand der Landwirt-
schaft im ehemaligen Bessarabien. Es gibt 
dort große landwirtschaftliche Betriebe. 
Der Regen im Frühjahr ist sehr wichtig; 
allgemein leidet das Land nicht an 
Wasser knappheit. In den letzten Jahren 
gab es eine gute Ernte und der Erfolg in 
der Landwirtschaft trägt zum Wirt-
schaftswachstum der Region Odessa und 
der Ukraine bei. 

Bei Klöstitz gibt es ein europäisches Step-
penprojekt mit einer Größe von 20–
30.000 ha. 
Maschinell sind die Betriebe auf dem mo-
dernsten Stand. Durch die landwirtschaft-
lichen Maschinen werden die Verbin-
dungsstraßen stark beschädigt. 
Die einzelnen Felder sind ca. 200 ha groß. 
Angebaut wird hauptsächlich Getreide, 
Mais und Sonnenblumen.

Den Schaffellmantel trug man in Bessarabien 
bei extremer Kälte

Die Menschen auf den Dörfern brauchen 
ihren Nebenerwerb um überleben zu 
können. Sie halten  Hühner und Gänse 
und bauen Gemüse an.
Diese Ausführungen wurden mit großem 
Interesse von den Besuchern verfolgt und 
es war zugleich das Ende dieses Treffens. 

Unter den ausgestellten Exponaten fanden sich auch ein Samowar und ein Teekessel

Treffen in Lunestedt am 27. April 2019
Text: BRIGITTE BORNEMANN 
Foto: MARTEN SCHAUB

Im Gasthof zur Deutschen Eiche in Lu-
nestedt treffen sich nun schon traditionell 
am letzten Sonnabend im April die Bessa-
rabiendeutschen aus der näheren und fer-
neren Umgebung. Hans Rudolf Wahl er-
innerte bei seiner Begrüßung an die ältere 
Geschichte des Treffens, das zuvor in Bo-
kel, früher aber schon mal in Lunestedt 
ausgerichtet worden war, und überbrachte 
Grüße der früheren Leiter Elvire und 
Hellmuth Bisle, die aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr kommen können. 
In diesem Jahr hatten sich wieder um die 
75 Personen eingefunden, um sich mit 
Singen, Vorträgen und guten Gesprächen 
an ihre bessarabischen Wurzeln zu erin-
nern. Immerhin 15 Personen waren zum 
ersten Mal dabei. Edith Haisch befragte 
die Teilnehmer nach ihrem Alter und 
stellte fest, dass die gute Hälfte älter als 70 
war. Als älteste Teilnehmerin wurde die 
96-jährige Alma Minkenberg geb. Lemke, 
gebürtig aus Hirtenheim, ausfindig ge-
macht und mit einem Blumenstrauß ge-
ehrt. Die wenigen unter 40 bekamen eine 

Tüte Haribo, und der jüngste Teilnehmer 
mit 28 Jahren durfte sich mit der ältesten 
zu einem Erinnerungsfoto aufstellen. 
Dieser „statistische“ Teil kommt immer 
gut an und wird von den Veranstaltern mit 
Spannung beobachtet, denn der Zeit-
punkt ist absehbar, wann diese Form der 
Zusammenkunft ihr natürliches Ende er-
reichen wird. Aufschlussreich ist auch der 
Aufruf der Heimatgemeinden vor der 
Kaffeepause. Diesmal konnten nur noch 
wenige Verbindungen geknüpft werden, 
für die meisten Dörfer meldeten sich nur 
einzelne Personen. Wenn früher die Leu-
te mit der Erwartung kamen, ehemalige 
Nachbarn wiederzutreffen, so kommt 
heute ein allgemeineres Interesse an den 
bessarabischen Wurzeln auf. Immerhin 
25 Personen gaben an, dass sie regelmäßig 
das Mitteilungsblatt beziehen und so mit 
dem bessarabiendeutschen Verein ver-
bunden sind. 
Das Hauptthema des heutigen Tages war 
die Ankunft der Bessarabiendeutschen im 
Westen nach der Flucht am Ende des 
Zweiten Weltkriegs. Hans Rudolf Wahl 
gab in seinem Vortrag, der hier in Kurz-
form abgedruckt ist, eine historische Ein-

ordnung und berichtete charakteristische 
Beispiele aus seiner eigenen Familie. Er 
hob die Bedeutung der Organisationen 
wie Rotes Kreuz und das Hilfskomitee der 
evangelisch lutherischen Kirche aus 
 Bessarabien hervor, die ganz wesentlich 
zur Familienzusammenführung und ge-
sellschaftlichen Wiedereingliederung bis 
weit in die 50er Jahre hinein beigetragen 
 haben. Schließlich gab er seiner Hoffnung 
Ausdruck, dass die Bessarabiendeutschen 
durch ihre eigene Fluchterfahrung ein 
 tieferes Verständnis der aktuellen politi-
schen Flüchtlingsdebatte haben mögen. 
Beate Schaible-Schaub hatte eine Ge-
schichte aus ihrer Familie aufgeschrieben, 
ebenfalls hier abgedruckt, wie sich wie 
durch ein Wunder die Familie nach der 
Flucht aus verschiedenen Orten in Lune-
stedt zusammengefunden hatte. Der Gas-
thof zur Deutschen Eiche, in dem  unser 
Treffen stattfand, spielt darin eine zentra-
le Rolle. Diese sehr bewegende Geschich-
te war für Beate eine Initialzündung ge-
wesen, sich für die Belange der 
Bessarabiendeutschen zu engagieren, wie 
sie mir später erzählte. Sie konnte beim 
Treffen, das sie mit organisiert hatte, lei-
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der nicht anwesend sein, so dass Edith 
Haisch ihre Geschichte vortrug.
Zur Abrundung des Themas trug Edith 
Haisch noch Berichte über die Ankunft 
der Flüchtlinge aus der Sicht der Einwoh-
ner Lunestedts vor. Im Internet gibt es 
hierzu unter www.chronik.lunestedt.de/
vertreibung.html eine Zusammenstellung 
des Ortsheimatpflegers Arnold Plesse aus 
verschiedenen Quellen. „Hier waren 
schließlich mehr Flüchtlinge als Einhei-
mische“, war das Fazit der Dorfchronistin 
Marie Grab. Für mich neu war, dass Lu-
nestedt ein Sammelpunkt für die Bessara-
biendeutschen aus Marienfeld war. Am 
Rande des Dorfes wurde eine neue Sied-

lung gebaut, zwischen der Deelbrügger 
und der neuen Marienfelder Straße, mit 
insgesamt 36 Häusern. In dem Buch von 
Artur Schaible „Marienfeld 1910 bis 
1940“ aus dem Jahr 1990 sind 24 Familien 
namentlich genannt, deren letzter be-
kannter Wohnort Lunestedt und Umge-
bung war. 
Die Kaffeepause bot viel Gelegenheit 
zum Plaudern, Kontakte knüpfen und 
Mitbringsel einkaufen. Ute und Holger 
Dreier hatten einen Büchertisch aufge-
baut, und Monika und Robert Weiß hat-
ten Weine und andere Köstlichkeiten aus 
Bessarabien mitgebracht. Nach einer 
Stunde rief Helmut Haisch mit seinem 

großen Hohner-Akkordeon die Leute 
wieder zu einem Lied zusammen. Danach 
gab es noch einen Gruß aus dem Bessara-
biendeutschen Verein von Brigitte Borne-
mann und zum Ausklang einen Film über 
eine Bessarabienreise von Anika Teubner. 
Zum Abschied konnte Hans Rudolf Wahl 
schon das Datum des nächsten Treffens 
bekannt geben. Es wird, so Gott will, der 
25. April 2020 sein. Auch eine Idee für 
das nächste Thema gibt es schon: Sitten 
und Gebräuche in Bessarabien. Der Gast-
wirt der Deutschen Eiche hat in Aussicht 
gestellt, dass er ein bessarabisches Essen 
anbieten wird. Darauf dürfen wir uns 
freuen.

Einen gemütlichen Rahmen für das Treffen bietet 
der Gasthof zur Deutschen Eiche

Von links oben: Brigitte Bornemann, Hans Rudolf Wahl, Edith Haisch, die älteste und der 
jüngste der Teilnehmer

BEATE SCHAIBLE-SCHAUB

Auf dem 80sten Geburtstag meiner Mut-
ter, vor nun schon 13 Jahren, erzählte 
mein Cousin Ortwin Rauschenberger eine 
kurze Geschichte, von der ich bis zu die-
sem Zeitpunkt noch nichts gewusst hatte.
Ortwins Familie lebte zu diesem Zeit-
punkt in Dorf Mecklenburg in Mecklen-
burg-Vorpommern. Das waren er, seine 
Eltern, 2 Geschwister, seine Oma und 3 
Tanten, darunter meine Mutter Olga 
Schaible geb. Rauschenberger. Sein Vater 
war hier in der Nähe in Elfershude statio-
niert, als der Krieg beendet wurde. Da-
nach sollten die Soldaten sich hier in Lu-
nestedt sammeln, und zwar in einem 
Waldstück, jetzige Straße Tannenkamp, 
in der Nähe dieser Gaststätte, in der wir 
uns heute treffen. Aus diesem Grund rit-
ten sie hier an der Gaststätte vorbei.
Wie der Zufall es will, schüttete gerade in 
diesem Moment Frau Bärbel (Barbara) 
Kalmbach ihr Wischwasser auf die Straße. 
Denn sie wohnte hier oben in der Woh-
nung über der Gastwirtschaft. Und lebte 

Zusammenfinden der Familien nach der Flucht
vor der Flucht in Jekaterinovka, Bessara-
bien. Sie erkannte meinen Onkel  Natanael 
Rauschenberger auf dem Pferd und rief: 
„Daniel, Daniel!“ Dieser hielt natürlich 
gleich an, als er sie erkannte, und dann 
fragte sie ihn, ob er wüsste, dass zwei sei-
ner Schwestern hier in Lunestedt, früher 
Westerbeverstedt, wohnten. Es waren sei-
ne Schwestern Emma und Klara, von de-
nen er lange Zeit kein Lebenszeichen er-
halten hatte und glaubte, sie wären 
verschollen, tot. 
Ihr könnt Euch jetzt vorstellen, was das 
für eine Freude war.
Mein Onkel hat dann mehrmals Kontakt 
zu den Ämtern in Wismar aufgebaut und 
dann mit Lebensmitteln „geschmiert“. 
Schließlich wurden in Dorf Mecklenburg 
die Zelte abgebrochen, am 31.01.1946 sie-
delte die Großfamilie nach Westerbever-
stedt um. Doch dann hat der Bürgermeis-
ter von Westerbeverstedt, Herr Holscher, 
keinen Aufenthalt genehmigt. Deshalb 
musste die Familie in Eckernförde im La-
ger für 8 Tage einen Zwischenstopp einle-
gen. Mein Onkel hat dann telefonisch mit 

dem Bürgermeister gesprochen, und der 
hat gesagt, die Familie bekommt die Auf-
enthaltsgenehmigung, aber nur wenn die 
jungen Frauen beim Bauern als Magd ar-
beiten würden. Es ging um meine Mutter 
und ihre jüngste Schwester. Die war aber 
noch zu jung und ging dann hier in die 
Schule. Meine Mutter fing dann bei Bauer 
Bock an zu arbeiten. Sie wohnte auch dort. 
Als dann der Bauer zu einem späteren 
Zeitpunkt Flüchtlinge aus dem Rheinland 
aufnehmen sollte, fragte er meine Mutter, 
ob ihre Mutter und die zwei Schwestern 
Emma und Klara auch bei dem Bauern 
wohnen wollten, weil der Herr Bock keine 
Flüchtlinge aus dem Rheinland haben 
wollte. 
Es grenzt doch immer wieder an ein 
Wunder, wenn Familien, die durch die 
Flucht getrennt worden sind, durch Zu-
fälle wieder zusammen finden.
Mein Onkel hat sich dann später mit einer 
Landwirtschaft selbstständig gemacht 
und meine Mutter und Tante haben dann 
als Magd in einem hiesigen Landwirts-
betrieb gearbeitet.
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HANS RUDOLF WAHL

Wenn wir heute den Begriff „Flüchtlinge“ 
hören, dann denken viele wohl vor allem 
an die Wanderungsbewegung von hun-
derttausenden von Menschen aus Syrien 
und dem Irak 2015/16 nach Mitteleuropa 
und an all die politischen Entwicklungen, 
die das ausgelöst hat. Aus philologischer 
Sicht ist das ein sehr interessantes Phäno-
men, denn bis vor wenigen Jahren war der 
Begriff der Flucht und des Flüchtlings 
noch völlig anders besetzt. Er war un-
trennbar verbunden mit dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges in Europa und mit 
dem Zusammenbruch des sogenannten 
„Dritten Reiches“. Er war außerdem un-
trennbar verknüpft mit dem Begriff der 
„Vertriebenen“, der sich noch heute in 
dem Verbandsnamen „Bund der Vertrie-
benen“ wiederfindet, zu dem ja auch un-
ser Bessarabiendeutscher Verein gehört. 

Ende 1944 war der Krieg für das Deut-
sche Reich militärisch so gut wie verloren. 
An der Ostfront, mit der vorrückenden 
Roten Armee konfrontiert, begann ein 
furchtbar blutiger Endkampf, in den auch 
das Gros der Bessarabiendeutschen hin-
eingeriet, die 1941 von der SS in den 1939 
eroberten Gebieten Westpreußen und 
Posen (von den Nazis Warthegau ge-
nannt) angesiedelt worden waren. Die 
beiden zuständigen Gauleiter der NS-
DAP begannen Anfang Dezember 1944 
mit der Evakuierung der Zivilbevölke-
rung. Nach zwei Wochen wurde dies je-
doch Hitler in seinem Hauptquartier zu-
getragen, was einen seiner  gefürchteten 
Tobsuchtsanfälle auslöste.  Umgehend 
wurden die Evakuierungen gestoppt und 
erst einen Monat später wieder aufge-
nommen, als sowjetische Truppen bereits 
in Westpreußen standen und auf Pom-
mern vorrückten. 

Für die einfachen Menschen bedeutete 
dies völlig unterschiedliche Fluchterfah-
rungen. Meine Eltern, beide mit ihren 
Familien in Westpreußen angesiedelt, 
aber damals noch ohne sich zu kennen, 
erzählten mir völlig gegensätzliche Erfah-
rungen. Meine Mutter stieg Anfang De-
zember 1944 in ihrem Ansiedlungsort in 
Westpreußen in einen Zug, der dann ein-
fach immer so lange in westlicher Rich-
tung weiterfuhr, bis ihm irgendwann die 
Kohlen ausgingen. Das war in Schnever-
dingen mitten in der Lüneburger Heide. 
Dort stieg meine Mutter dann aus und 
war zumindest physisch in Deutschland 
angekommen. Das alles bei winterlichen, 
aber durchaus aushaltbaren Temperatu-

Ankommen in Deutschland
Über bessarabiendeutsche Erfahrungen als Flüchtlinge

ren. Mein Vater, der erst um den 20. Janu-
ar 1945 herum evakuiert wurde, erzählte 
mir dagegen stets eine Horrorgeschichte 
von Pferdewagen-Trecks bei Temperatu-
ren um minus 40 Grad, das Überqueren 
der zugefrorenen Weichsel, das gerade so 
geschafft wurde, während nachfolgende 
Wagen einbrachen und mitsamt allen In-
sassen versanken, über sowjetische Pan-
zer, die gezielt Trecks „platt fuhren“, über 
die Erfrorenen, die einfach irgendwo „ab-
gekippt“ wurden, denn der Boden war so 
festgefroren, dass an eine Beerdigung 
nicht zu denken war, schließlich über das 
Ankommen in einem Zustand, der uns 
Nachgeborenen wohl nur schwer vorstell-
bar ist, das in seinem Fall in Fredenbeck 
im Landkreis Stade stattfand. 

Wie ging es aber nun weiter, als man end-
lich in Deutschland angekommen war? 
Aufgrund der Zielbestimmungen der 
Züge und Trecks zumeist im heutigen 
Niedersachsen, viele aber auch in Meck-
lenburg und in anderen Teilen des von 
den Alliierten besetzten und in vier Besat-
zungszonen eingeteilten Rest-Deutsch-
lands. Die Erfahrungen waren auch hier 
sehr unterschiedlich, zugleich jedoch cha-
rakteristisch. Mein Vater wurde zusam-
men mit seiner Mutter bei einem Bauern 
einquartiert. Er wurde von diesem Land-
wirt als Landarbeiter eingestellt und noch 
bis 1957, als er dann in der Nähe von Ro-
tenburg ein eigenes Haus kaufte, ganz re-
gulär sozialversichert beschäftigt. Den bei 
der Umsiedlung in Bessarabien 1940 ver-
sprochenen eigenen Bauernhof hat er na-
türlich trotzdem nie erhalten. Das war die 
positive Variante, wie es einem, angekom-
men in Deutschland, ergehen konnte. Die 
andere Variante war die, welche meine 
Mutter erlebte. In Wintermoor, einem 
Dorf in der Nähe von Schneverdingen, 
lebte sie zusammen mit ihren Eltern und 
ihren vier Geschwistern am Rande des 
Dorfes, möglichst weit draußen am Rande 
eines nahen Waldes, in einem aus provi-
sorischen Hütten und Baracken zusam-
mengezimmerten Flüchtlingslager, 
hauptsächlich von Essenmarken, die man 
im Dorfladen für das Allernotdürftigste 
eintauschen konnte – von den Einheimi-
schen gerade so geduldet, aber auch nur, 
weil man sich gegen die polizeiliche 
Einquartierung der Fremden „da drau-
ßen“ nicht wehren konnte. Das dauerte 
noch bis 1951 so – also insgesamt fast sie-
ben Jahre, bis die Familie schließlich die 
Chance erhielt, als eine von schließlich 
siebzig Familien aus Tarutino nach 
Neu-Wulmstorf zu ziehen und hier noch 
einmal neu zu beginnen.

Ein zentrales, ganz wichtiges Thema nach 
dem Ende des Krieges war die Familien-
zusammenführung. Hier war die Arbeit 
des Roten Kreuzes unschätzbar wertvoll. 
Zum einen bei der Zusammenführung der 
zivilen Familienmitglieder, die mit ihren 
Trecks beim Ankommen in Deutschland 
oft in ganz verschiedenen Teilen des Lan-
des gestrandet waren. Dann aber auch 
schon bald bei der Zusammenführung mit 
den aus der Kriegsgefangenschaft zurück-
kehrenden Soldaten. Nachdem das Chaos 
der unmittelbaren Nachkriegszeit sich so 
halbwegs wieder gelichtet hatte, war es 
dann vor allem die evangelische Kirche, 
die Wesentliches bei der Familienzusam-
menführung und der Neuansiedlung von 
Bessarabiendeutschen leistete. An dieser 
Stelle muss vor allem Karl Rüb und das 
von ihm gegründete „Hilfswerk für evan-
gelische Umsiedler“ gewürdigt werden, 
aus dem später das „Hilfskomitee der 
evangelisch lutherischen Kirche aus 
Bessarabien“ hervorging, das dann sehr 
viel später einer der Gründungsvereine 
unseres Bessarabiendeutschen Vereins 
war. Der aus Lichtental in Bessarabien ge-
bürtige Karl Rüb, der bereits vor dem 
Zweiten Weltkrieg beruflich in Stuttgart 
Fuß gefasst hatte, hat durch sein Engage-
ment zahlreichen bessarabiendeutschen 
Flüchtlingen die Ansiedlung im Groß-
raum Stuttgart und den Wiedereinstieg in 
eine berufliche Tätigkeit dort ermöglicht. 
Dass neben Niedersachsen vor allem der 
Großraum Stuttgart zum wichtigsten 
Siedlungsraum für bessarabiendeutsche 
Familien wurde, haben wir vor allem ihm 
zu verdanken. Aber auch hier in Nieder-
sachsen waren die Hilfen zur Selbsthilfe, 
die Hilfswerk und Hilfskomitee leisteten, 
entscheidend für den sukzessiven Über-
gang in ein wieder geordnetes, in ein wie-
der halbwegs „normales“ Leben, das wie 
erwähnt vielfach erst in den 1950er-Jah-
ren gelang.

Der Begriff „Flüchtlinge“ löste wie gesagt 
bis vor wenigen Jahren noch ganz andere 
Assoziationen als heute aus. Er war mit ei-
ner ganz anderen Geschichte verbunden, 
zu der auch die der Bessarabiendeutschen 
gehört. Auch wir Bessarabiendeutschen 
sind Deutsche mit Migrationshintergrund 
– ehemalige Flüchtlinge und Nachkom-
men von Flüchtlingen, die von den Aus-
wirkungen eines Krieges in das Land ge-
spült wurden, in dem wir seither leben. 
Das sollten wir Bessarabiendeutschen 
nicht vergessen.

Dieser Artikel ist eine Kurzfassung des beim 
Treffen in Lunestedt am 27. April 2019 ge-
haltenen Vortrags. Die vollständige Fassung 
wird voraussichtlich im Heimatkalender 
2020 erscheinen.
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ARNULF BAUMANN

Die drei für den Zusammenhalt der Klös-
titzer Nachkommen Verantwortlichen – 
Karin Bruckner/Abstatt, Hildegunde 
 Krispin und Hildegard Rakebrandt/Herz-
berg /Harz – hatten sich viel vorgenom-
men und hatten damit vollen Erfolg! 
Schon beim Zweihundertjahres-Jubiläum 
2015 waren sie von der Folkloretanzgrup-
pe aus Wesjolaja Dolina, dem früheren 
Klöstitz, so angetan, dass sie diese „Klös-
titzer Mädla“ jetzt nach Deutschland ein-
luden. Zwei Hauptveranstaltungen wur-
den geplant, eine in Herzberg am Südharz, 
wo 1945 ein Flüchtlingstreck von Klöstit-
zern gelandet und gut aufgenommen wor-
den war, und eine in Vaihingen/Enz-Klein-
glattbach, wo sich in der Nachkriegszeit 
eine Klöstitzer Siedlung gebildet hatte. 
Die Transportfrage bereitete zunächst 
Probleme, aber schließlich kam ein Bus 
der Gebrüder Leonid und Valerij Skripnik 
mit dessen Sohn zum Einsatz, mit dem 
zehn ältere und drei jüngere Frauen sowie 
ein Akkordeonspieler und Dirigent zu-
sammen mit zwei Fahrern, dem Bürger-
meister Petro Gramatik und seiner Frau 
Maria anreisten; sie alle konnten in Privat-
quartieren untergebracht werden. Aus-
drücklich eingeladen waren auch die aus 
den Nachbarorten Borodino und Hoff-
nungstal stammenden Bessarabiendeut-
schen, die durch Renate Nannt- Golka 
auch tatkräftig an der Vorbereitung und 
Gestaltung mitwirkten.

Nach einer dreitägigen Anreise mit Über-
nachtungen in der Ukraine und in Polen 
fand am 1. Mai das erste Treffen in Herz-
berg im Martin-Luther-Saal der Nikolai- 
Kirchengemeinde statt. Die Gruppe prä-
sentierte sich in schmucken Trachten, die 
im Laufe des Programms gegen nicht we-
niger schmucke andere Trachten ausge-
tauscht wurden. Das Programm war auf 
zwei Auftritte vor und nach dem Mittag-
essen aufgeteilt. Am Anfang stand ent-

Festtage der Völkerverständigung

sprechend der jetzigen Stimmung in ih-
rem Herkunftsland "Ukraina ssemja – Die 
Ukraine: eine Familie“, gefolgt von einem 
ganzen Feuerwerk von Tanz- und Ge-
sangsdarbietungen, zum Teil mit Akkor-
deon- oder Tamburinbegleitung oder un-
termalt mit schrillen Pfiffen.

In meiner Andacht war ich vom heutigen 
Namen des Ortes, Wesjolaja Dolina /
„Fröhliches Tal“, ausgegangen, der in der 
ersten Nachkriegszeit eingeführt worden 
war und wenig Anhalt in der damaligen 
und heutigen wirtschaftlichen Lage hat. 
In der Bibel und im Gesangbuch aber fin-
den sich viele Hinweise auf die Fröhlich-
keit, die aus dem Glauben kommt, die im 
Begriff Evangelium/„Frohe Botschaft“ 
zusammengefasst ist, anhand der bibli-
schen Erzählung vom „Kämmerer aus 
dem Mohrenland", von dem es am Schluss 
heißt, dass er nach seiner Taufe seine Stra-
ße fröhlich zog, versuchte ich das zu ver-
anschaulichen.

Auch die Frauen aus Klöstitz verbreiteten 
eine ansteckende, manchmal schalkhafte 
und herzhafte Fröhlichkeit. Die meisten 
Anwesenden verstanden die Sprache der 
Lieder nicht, wurden jedoch von der da-
von ausgehenden Fröhlichkeit erfasst. Am 
Nachmittag kam eine große Gruppe von 
Russlanddeutschen aus dem Kreis Ostero-
de am Harz hinzu, darunter viele Sänge-
rinnen und Sänger eines russlanddeut-
schen Chors aus Osterode. Es wurde zu 
einem Höhepunkt des Tages, als die bei-
den Chöre sich zusammentaten, gemein-
sam die „Moskauer Nächte“ besangen 
und auch nach Ende des offiziellen Pro-
gramms noch zusammenblieben und wei-
ter miteinander sangen. Das war wirklich 
Völkerverständigung; die Musik erwies 
sich wieder einmal als Bindeglied über 
Grenzen hinweg. Die Klöstitzer Gäste 
hatten sich die Mühe gemacht, Heinrich 
Heines Lied von der Loreley „Ich weiß 
nicht, was soll es bedeuten“ auf Deutsch, 

aber in kyrillischer Schrift einzustudieren 
und vorzutragen.

Am Samstag, dem 4. Mai, fand dann das 
nächste Treffen mit einem ähnlichen Pro-
gramm in Kleinglattbach statt. Bürger-
meister Gramatik sprach ein sehr herzli-
ches Grußwort, und der Bundesvorsitzende 
Günther Vossler warb für die Einbezie-
hung der Jugend in die beiderseitigen Be-
gegnungen und verwies auf die erfolgrei-
chen Begegnungen der letzten Jahre. Auch 
der Ehrenbundesvorsitzende Dr. Edwin 
Kelm hatte es sich nicht nehmen lassen, 
nach Kleinglattbach zu kommen.

Zu den gut besuchten Veranstaltungen an 
beiden Orten – die noch durch zwei wei-
tere Treffen für die Einheimischen in 
Herzberg und Abstatt ergänzt wurden, 
bei denen es von den Klöstitzern selbst 
zubereitete ukrainische Spezialitäten zu 
essen gab, gehörten auch Fotoausstellun-
gen aus der früheren Zeit der beteiligten 
Orte, die Anlass für viele gute Gespräche 
boten, sowie Ortspläne, auf denen frühere 
und jetzige Bewohner einiger Häuser mit 
Hilfe von Fähnchen zu einander finden 
und ins Gespräch kommen konnten.

Es waren gelungene Veranstaltungen, bei 
denen die Gäste aus der Ukraine etwas 
von ihrer Lebensfreude vermitteln konn-
ten und herzlich im Kreis der Bessarabi-
endeutschen aufgenommen wurden. Das 
wurden Feste der Völkerverständigung. 
Nicht nur die Verbindung zwischen den 
heutigen Bewohnern der einst deutschen 
Dörfer in der Ukraine und den aus ihnen 
Stammenden ist dadurch gefestigt wor-
den, sondern auch die Verbundenheit der 
in Deutschland Lebenden untereinander. 
Das war auch an den Spenden abzulesen, 
die an beiden Orten eingesammelt wur-
den: Die Kosten für die weite Reise konn-
ten mühelos aufgebracht werden, so dass 
der Chor noch einen stattlichen Geldbe-
trag für seine weitere Arbeit mit nach 

Der Chor aus Klöstitz, mit Chorleiter IgorGut besuchte Veranstaltungen in Herzberg und in Kleingladbach
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Klöstitz nehmen konnte. Und auch die 
Gäste waren mit ihrer weiten Reise zu-
frieden: Bürgermeister Gramatik meldete 
sich gleich nach der Rückkehr und teilte 
mit, dass die Rückfahrt gut verlaufen war 
und alle Teilnehmer wieder gesund und 
mit unvergesslichen Eindrücken zuhause 
angekommen sind.

Wie eine Bestätigung des gelungenen 
Festes wirkt die Mitteilung, dass Karin 
Bruckner für nächstes Jahr schon die 
nächste Gruppenreise in die Ukraine 
plant, vom 27. August bis zum 5. Septem-
ber und nicht nur für Klöstitzer. (Anmel-
dungen über karin-bruckner@t-online.de). 
Die Verbundenheit zwischen ehemaligen 
Klöstitzern und heutigen Bewohnern von 
Wesjolaja Dolina wird weiter gestärkt 
werden. Die Gäste aus Klöstitz und ihre Gastgeber

Die „Klöschtitzer Mädle“ auf der Bühne, davor der Chor der 
„Russlanddeutschen“

Hildegard Rakebrandt, Karin Bruckner, Petro Gramatik,  
Arnulf Baumann und Hildegunde Krispin (v.l.)

Unser Bauernmuseum Dr. h.c. Edwin Kelm in Friedenstal
Herzliche Einladung, bei den Reisen nach Bessarabien auch unser Bauernmuseum in Friedenstal zu besuchen

GÜNTHER VOSSLER

Vor mehr als 20 Jahren war der 13. Sep-
tember 1998 in Friedenstal (heutiger 
Name Mirnopolje) ein großer Festtag. 
Warum? Die Gemeinde Friedenstal er-
hielt an diesem Tage eine bedeutende Kul-
tureinrichtung, nämlich das Bauernmuse-
um Dr. h.c. Edwin Kelm. Was war für 
Edwin Kelm der Auslöser, ein Bauernmu-
seum in seinem Geburtsort Friedenstal zu 
schaffen? Er konnte das sehr renovie-
rungsbedürftige Anwesen seiner Großel-
tern erwerben und zu einem Museum wei-
terentwickeln. Er sanierte das Wohnhaus 
mit den beiden Wohnungen und er ließ 
das fehlende Wirtschaftsgebäude neu er-
richten. Gegenüber dem Wohnhaus baute 
er die Sommerküche wieder auf und in 
diesem Zusammenhang schuf er auch ei-
nen Zugang zu dem dazugehörigen Ge-
wölbekeller, und er sanierte den auch 

schon sehr renovierungs-
bedürftigen Gewölbekel-
ler. Zu jeder Hofstelle ge-
hörte auch ein Brunnen. 
Wasser war so wichtig für 
Mensch und Tier. Und so 
war es für ihn keine Frage, 
in der Mitte der Hofstelle 
den nicht mehr funktions-
fähigen Brunnen neu aus-
zuheben und ihn fachmän-
nisch, historisch getreu, 
wieder herzustellen.

Wie hat Herr Kelm nun 
sein Museum konzipiert? 
Eine der beiden Wohnun-
gen wurde so eingerichtet, 
wie es zur der Zeit, als wir 
Bessarabiendeutschen dort lebten, üblich 
war: mit Kleiderschrank, Tisch, Stühlen, 
Bett und natürlich den Wandbehängen. 

Der Herd wurde originalgetreu wieder 
aufgebaut und auch Geschirr und Koch-
geräte sind entsprechend präsentiert. Alle 

V.l.n.r. Frau Anna Djentjewa, die von Herrn Vossler als 
Betreuerin herzlich verabschiedet wurde und unsere neue 
Betreuerin, Frau Frau Maia Manisheva, 68413 Mirnopolje 
(Friedenstal) Zentralnaja 111, Telefon: +380 97 94 16 2 78
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Gegenstände sind Originale, die seine en-
gagierten Mitarbeiter in Bessarabien in 
den umliegenden Dörfern noch gefunden 
haben.

Im Wirtschaftsgebäude sind die verschie-
densten landwirtschaftlichen Maschinen 
und Geräte ausgestellt. In manchen der 
Geräte sind sogar die Namen der bessara-
bischen Herstellerfirmen eingraviert.

Als bessarabiendeutscher Verein sind wir 
froh und dankbar, dass Herr Edwin Kelm 
dieses Bauernmuseum in Friedenstal ge-
schaffen hat. Es ist für uns Bessarabien-
deutsche ein bedeutendes Kulturgut, das 
die Erinnerung an unsere Siedlungszeit in 
Bessarabien in besonders guter Weise do-
kumentiert. Auch für das kulturelle Ge-
dächtnis der heute in Friedenstal und 
Bessarabien lebenden Menschen ist dieses 
Museum ein lebendiges Zeugnis der Sied-
lungsgeschichte der deutschen Bevölke-
rung in Bessarabien von 1812 bis zur Um-
siedlung im Jahr 1940.

Für unseren Bessarabiendeutschen Verein 
e.V. ist aber der 17. September 2009 von 
besonderer Bedeutung. An diesem Tage, 
um 17.30 Uhr – so ist es in unserem Ar-
chiv dokumentiert – übereignete Edwin 
Kelm sein Bauernmuseum dem Bessara-
biendeutschen Verein. Diese Übergabe in 
Form einer Schenkung von Edwin Kelm 
an unseren Verein fand im Bezirksnotariat 

in Akkerman statt und der damalige Bun-
desvorsitzende Ingo Isert durfte die 
Schenkungsurkunde in Empfang nehmen. 
Seit nahezu 10 Jahren gehört das Museum 
nun dem Bessarabiendeutschen Verein. In 
seiner Rede zur Schenkung des Bauern-
museums an den Bessarabiendeutschen 
Verein e.V. sagte Herr Isert:

„Das Edwin Kelm Museum, die anfangs 
erwähnte ideelle Tochter, ist jetzt, fast auf 
den Tag genau nach 11 Jahren eine le-
gitime Tochter des Bessarabiendeutschen 
Vereins geworden. Es ist eine gute Ergän-
zung: Wo wir in Stuttgart nur Modelle 
zeigen können, stehen in Friedenstal Ori-
ginale, ob das nun eine Putzmühle, ein 
Dreschstein, oder gar ein ganzer Bauern-
hof ist.“

Bitte besuchen Sie bei ihren Reisen 
nach Bessarabien unser Bauernmuse-
um Dr. h.c. Edwin Kelm.

Beim 185-jährigen Jubiläum zur Grün-
dung der Gemeinde Friedenstal, das im 
September 2019 gefeiert werden soll, soll 
an die Gründung dieses Museums vor 20 
Jahren und an die Schenkung an den 
Bessarabiendeutschen Verein vor 10 Jah-
ren erinnert werden.

In den letzten Monaten wurde in unserem 
Bauernmuseum fleißig gearbeitet und re-
noviert. Unsere langjährige Betreuerin  

Frau Anna Djentjewa hat uns gebeten, sie 
von ihren Aufgaben zu entbinden, da sie 
gesundheitlich nicht mehr in der Lage sei, 
diese Aufgabe durchzuführen. Bei einem 
Gespräch beim Bürgermeisteramt in 
Friedenstal, das im April dieses Jahres 
stattfand, ergab sich dann eine gute Lö-
sung für die weitere Betreuung unseres 
Bauernmuseums vor Ort in Friedenstal:

Frau Maia Manisheva 
68413 Mirnopolje (Friedenstal)  
Zentralnaja 111
Telefon: +380 97 94 16 2 78
wird zukünftig die Betreuung überneh-
men. Unser Bauernmuseum  ist für jeden 
zur Besichtigung offen, jedoch in der Re-
gel nur nach telefonischer Besuchsanmel-
dung. Deswegen bitte vorher bei Frau 
Maia Manisheva anrufen und den Zeit-
punkt der Ankunft mitteilen.
Frau Maia Manisheva bewirtet auch mit 
Borscht und einem kleinen Buffet, wenn 
die Besuchsanmeldung rechtzeitig erfolgt. 
Die Kosten betragen: € 6,00 je Person, 
einschließlich einem Getränk.  Sie sind di-
rekt an Frau Maia Manisheva zu bezahlen.
Spenden für unser Bauernmuseum, die 
für laufende Instandsetzung eingesetzt 
werden, können in eine gesonderte Spen-
denkasse gegeben werden. Diese Spenden 
werden an unseren Verein weitergeleitet.
 
Nun freuen wir uns sehr auf viele Besu-
cherinnen und Besucher!
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MIHAIL BALAN

Schon am Anfang des ersten Semesters 
unseres Masterstudiengangs wussten wir, 
dass es eine spannende Zeit werden wird. 
Der theoretische Teil unseres Seminars 
zur bessarabiendeutschen Erinnerungsli-
teratur gab uns die Möglichkeit, unser ei-
genes Land, in dem wir geboren und auf-
gewachsen sind, besser kennenzulernen. 
Mich faszinierte aber die Tatsache, dass 
niemand sich früher dafür interessiert hat. 
So lernten wir unser eigenes Land und 
unsere Geschichte mithilfe unseres Do-
zenten aus Deutschland schätzen. Genau 
über diese Reise in die Vergangenheit und 
die Geschichte unserer „Vorfahren“ wer-
de ich in diesem Artikel berichten. 
Unsere Exkursion fing in Kischinew/
Chişinău an. Mithilfe unterschiedlicher 
Geschichten von und über Bessarabien-
deutsche erfuhren wir viel Neues über das 
damalige Leben und über ihre An- und 
Umsiedlung. Danach bekamen wir die 
Möglichkeit, selbst einige der Orte, über 
die wir gelesen hatten, zu besuchen und 
zu sehen, wo die Deutschen gelebt haben 
und zu erfahren, welche Art von Dörfern 
sie aufgebaut hatten.

Sarata
Das erste Ziel unserer Exkursion war das 
Dorf Sarata. Das ist ein Dorf, das von dem 
deutschen katholischen Priester Ignaz 
Lindl gegründet wurde. Als Anlass für die 
Gründung von Sarata galt gewissermaßen 
eine neue religiöse Richtung, die keinen 
Platz und fast keine Anerkennung in 
Deutschland fand. 
Sofort nach dem Ausstieg aus dem Klein-
bus wurden wir sehr nett von Wladimir 
Kubriakin und Pjotr Uzunow begrüßt. 

Bessarabien – eine Region mit vielen Völkern
Bericht über eine Exkursion von Kischinewer Studenten in ehemalige deutsche Siedlungen im Budschak

Dieses Mal auf Russisch, aber für uns war 
es kein Problem, da wir sowohl Russisch, 
als auch Ukrainisch verstehen können. 
Die Begeisterung und Freude war offen-
sichtlich und in der Atmosphäre spürbar. 
Unser ganzer Tag war verplant: wir hatten 
eine Kirche, zwei zerstörte Schulen und 
einen Friedhof zu besuchen. 
Nach einer anstrengenden Fahrt mit dem 
Kleinbus hatten wir keine besonders gute 
Laune, aber sofort nach einer spannenden 
Vorstellung des Ortes sowie des Denk-
mals des Dorfgründers Lindl fühlten wir 
uns voller Energie. Danach begaben wir 
uns in das Museum von Sarata. Dort sa-
hen wir viele alte Dokumente und Stadt-
pläne und wir gingen Schritt für Schritt 
mit der Leiterin, Lyubov Klim, durch die 
Dorfgeschichte.
Dieses Museum hat alle Dokumente über 
Sarata gesammelt: von der Gründung des 
Dorfes und aus der Zeit bevor es die deut-
sche Siedlung gab bis zum heutigen Tag. 
Mithilfe dieses Museums lernt die Bevöl-
kerung von Sarata ihre Herkunft schätzen 
und auch die traurigen Momente ihrer 
Geschichte nicht zu vergessen.
Nach einem authentischen Mittagessen, 
das auch voller geschichtlichen Beschrei-
bungen über die Herkunft des Essens war, 
besuchten wir die ehemals lutherische 
Kirche, die während der sowjetischen Zeit 
zerstört wurde und dann wieder mithilfe 
von großzügigen Spendern aufgebaut 
wurde. Heute ist sie ein baptistisches Got-
teshaus.
Ein ganz besonderer Ort in Sarata ist der 
alte Friedhof, der der Erinnerung an den 
Dorfgründer gewidmet ist. Dort sind ver-
schiedene Grabsteine der deutschen Sied-
ler zu sehen. Sie sind kaum lesbar, weil 
während der sowjetischen Zeit Soldaten 

diese Grabsteine vernichten wollten. 
Doch das ist ihnen nicht ganz gelungen. 
Um die Grabsteine zu vernichten, hatten 
die Soldaten sie mit Zement aneinander 
„geklebt“. So wurden viele Aufschriften 
bewahrt; leider wurden viele Aufschriften 
dann bei der „Entkopplung“ beschädigt. 
Allerdings ist es besser als nichts. Vom 
Denkmal, das dem Schulgründer Chris-
tian Friedrich Werner gewidmet wurde, 
blieb nur ein kleines Stück Stein stehen.
Anschließend besuchten wir die alte zer-
störte Werner-Schule, die einmal weltbe-
rühmt war. Diese Schule war durch ihre 
hervorragenden Schüler bekannt, die sehr 
gute Leistungen erbrachten und in der 
ganzen Welt arbeiteten. Heute sind nur 
noch einige Ruinen übrig geblieben. Die 
Gebäude der Werner-Schule wurden 
2001 abgetragen und die Baumaterialien 
wurden beim Aufbau anderer Häuser be-
nutzt. Zum Glück hat sich eine öffentli-
che Bewegung in den Abbauprozess ein-
gemischt, aber es war schon (fast) zu spät. 
Nur die Fassade der Schule blieb stehen. 
Leider konnte diese Fassade der Zeit 
nicht trotzen. Heute ist es nicht mehr 
möglich, die übrig gebliebenen Gebäude-
teile beim Wiederaufbau zu benutzen, 
weil dies für die Statik zu gefährlich wäre.
Abends besprachen wir das Verhalten der 
Dorfbewohner. Wir waren von ihrer Gast-
freundschaft begeistert; sie waren wirklich 
froh, dass Studenten aus Kischinew ihr 
Dorf besuchten. Uns tat es leid, dass wir 
nur so wenig Zeit für Sarata hatten, weil 
ungeachtet der Tatsache, dass das Dorf 
ziemlich klein ist, gibt es viel zu erfahren.

Seimeny / Semeniwka
Am nächsten Tag begaben wir uns nach 
Akkerman (der von Deutschen und Tür-

Aufmerksam hören die Seminarteilnehmer auf dem teilweise wieder 
hergestellten lutherischen Friedhof von Sarata den Ausführungen von 
Pjotr Uzunow zu. (Fotos: Josef Sallanz)

Wissbegierig wird von den Seminarteilnehmern ein ehemals deutscher 
Siedlerhof in Seimeny/Semeniwka erkundet
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ken benutzte Name für die Stadt Bilho-
rod-Dnistrowskyj), aber auf dem Weg in 
diese Stadt besuchten wir noch ein kleines 
Dörfchen, das die Bessarabiendeutschen 
Seimeny nannten und auf Ukrainisch Se-
meniwka heißt.
Eigentlich stand dieses Dorf nicht auf un-
serem Plan, aber durch die dörflichen 
Straßen fahrend, konnten wir nicht wider-
stehen, es uns anzusehen. Die Straßen wa-
ren breit und die Häuser lang und massiv. 
Alles erinnerte an den deutschen Baustil. 
Abgesehen von der Schönheit dieser Ar-
chitektur waren auch alte zerstörte Ge-
bäude zu sehen. Es ist wirklich schade, 
dass es nicht möglich ist, diese Gebäude zu 
sichern. Und mit der Zeit werden auch die 
Trümmer beseitigt. Die späteren Genera-
tionen werden keine Ahnung mehr von 
ihren Wurzeln haben, wenn alle histori-
schen Beweise zerstört sind.
Von einem netten Mann wurden wir in 
Seimeny in ein altes Siedlerhaus eingela-
den. Wir bestaunten die modernisierte 
„deutsche“ Architektur; die jetzigen Be-
wohner haben bereits Thermopanfenster 
eingebaut. Der Herr zeigte uns stolz sei-
nen Keller aus deutscher Siedlerzeit; er 
betonte, dass das Fundament seines Hau-
ses deutsch ist.

Akkerman / Bilhorod-Dnistrowskyj
In Akkerman „erwartete“ uns ein Muse-
um. Dort erzählte uns die Museumsführe-
rin von der jahrtausendealten Geschichte 
der Stadt Tyras, die sich einst auf dem Ge-
biet des heutigen Bilhorod-Dnistrowskyj 
befand. Das Museum widmet der Ge-
schichte viel Aufmerksamkeit. Da wir uns 
auf die bessarabiendeutsche Kultur kon-
zentrierten, hat das Museum für uns sogar 
verschiedene deutsche und Schweizer 
Dokumente vorbereitet. Diese durften 
wir mit speziellen Handschuhen durch-
blättern. Die Dokumente berichten von 
der Korrespondenz der Behörden der 
deutschen und Schweizer Kolonien. Im 

Museum durften wir sogar die Gegen-
stände, für die wir uns interessierten, mit 
unseren eigenen Händen anfassen.
Die letzte Sehenswürdigkeit in Akker-
man, die wir besucht haben, war die Fes-
tung. Für uns war das tatsächlich bezau-
bernd. Wir fühlten uns so, als wären wir 
ins Mittelalter geraten. Manche von uns 
haben sogar mit Pfeil und Bogen oder mit 
einem Balester geschossen. Selbst die Fes-
tung sieht so aus, als wäre sie von der gan-
zen Welt isoliert. Hier konnte das Leben 
selbständig und unabhängig stattfinden. 
Es gab kleine Häuschen für die Bevölke-
rung, die in der Festung lebte. Auch gab 
es hier genug Platz für die Felder, auf de-
nen die Festungsbewohner unterschiedli-
che Feldfrüchte pflanzten, um die Sied-
lung mit Essen zu versorgen. Wir 
beobachteten auch das Schwarze Meer, 
bzw. den Dnjestr-Liman von der Festung 
aus. Die Landschaft ist echt bezaubernd, 
und ungeachtet der Tatsache, dass wir alle 
schon ziemlich müde waren, wollten wir 
diesen historischen Platz nicht verlassen.

Schabo / Šabo
Der letzte Punkt unserer Exkursion war das 
Dorf Schabo. Dieses Dorf ist wirklich klein, 
deshalb gab es nicht besonders viel zu se-
hen. Nichtsdestotrotz hat uns die Zeit, die 
wir in Schabo verbrachten, viel Spaß ge-
macht! Das Museum, das wir zuerst be-
suchten, verfügt über Exponate, die sehr 
interaktiv waren. Wir durften fast jeden 
Ausstellungsgegenstand berühren. Jeder 
hat sogar ein Paar Fotos auf einem Motor-
rad gemacht. Die Ausstellungsgegenstände 
und die Ausstellung selbst zeigen, dass die 
Bevölkerung dieses Dorfes seine Wurzeln 
zu schätzen weiß, sie sind wirklich Stolz auf 
die Geschichte ihres Dorfes und darauf, 
dass Schweizer und deutsche Siedler dieses 
Dorf gegründet haben.
Schabo hatte für uns noch eine weitere 
Überraschung: es gibt hier ein Schloss, in 
dem früher mal ein Krankenhaus unterge-

bracht war. Leider ist es verwahrlost. Das 
ist ein perfektes Beispiel für den Prozess, 
wenn die Natur sich das Land zurück-
nimmt, das sich der Mensch von ihr ge-
borgt hat. Jetzt schlängeln sich Schlangen 
durch den Schlosshof. Niemand will die-
ses Schloss restaurieren, niemand hat 
Geld dafür. 
Was war für uns noch interessant? Die 
Antwort jedes Seminarteilnehmers lautet 
so: „Das Weingeschäft von Schabo!“ Die-
ses Gebäude hebt sich ganz stark von den 
anderen Häusern im Dorf ab, durch eine 
sehr moderne Struktur, große Glasfenster 
und eine automatisierte Toilette. Es hatte 
alles. Diesem Gebäude gegenüber steht 
ein ganz traditioneller Bau mit einem 
Rohschilfdach, in dem sich ein Restaurant 
befindet. 
Die Kirsche auf der Torte war dann unser 
Spaziergang zum Liman, wo wir uns ein 
bisschen ausruhen und viele Fotos ma-
chen konnten. Anschließend fuhren wir 
wieder zurück nach Kischinew. 
Jeder von uns hat verschiedene Schlussfol-
gerungen aus dieser wissenschaftlichen 
Exkursion gezogen. Dem einen gefiel die 
Architektur in den ehemaligen deutschen 
Kolonien, die wir besuchten, der andere 
hat sich ein bisschen von der Routine des 
Lebens in der Stadt abgelenkt und erholt, 
aber wir alle haben eine sehr wichtige 
 Sache gelernt: Man darf die Vergangen-
heit nicht vergessen. Das ist die wichtigste 
 Sache, die verschiedene Länder und ver-
schiedene Völker miteinander verbindet.

Die Seminarteilnehmer in der Festung Akkerman/Bilhorod-Dnistrowskyj Abschied vom Budschak am Djnestr-Liman bei Schabo

Mihail Balan ist Masterstudent der Ger-
manistik an der Staatlichen Pädagogi schen 
Ion-Creangă-Universität Kischinew/
Chişinău. Im Rahmen des zweisemestri-
gen Seminars zur bessarabiendeutschen 
Erinnerungsliteratur von Dr. Josef  Sallanz, 
DAAD-Lektor in der Republik Moldau, 
besuchten die Seminarteilnehmer im April 
2019 einige ehemalige deutschen Kolo-
nien in Südbessarabien (Ukraine).
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MICHAEL SEITZ

Als Student der außerschulischen Bildung 
mit dem Nebenfach Geschichte begann 
ich am 11.03.2019 ein Praktikum im „Haus 
am Maiberg“ in Heppenheim (Südhessen). 
Es handelt sich dabei um eine Akademie 
für politische und soziale Bildung der Diö-
zese Mainz. Diese Einrichtung hält sowohl 
im Haus selbst aber auch außerhalb Semi-
narveranstaltungen ab, die einen Austausch 
zu historischen, sozialen oder politischen 
Themen zum Inhalt haben. 
Bereits kurz nach Beginn meines Prakti-
kums lud mich Titus Möllenbeck, Leiter 
der Abteilung „Erwachsenenbildung“ im 
Haus am Maiberg, zu einer der außerhalb 
stattfindenden Veranstaltungen nach Bad 
Kösen in Sachsen-Anhalt ein. Dort hatten 
sich 25 Personen aus ganz Deutschland 
zum Seminar „Kalte Heimat – Umsied-
lung Flucht und neue Heimat finden am 
Beispiel der Dobrudschadeutschen “ an-
gemeldet, das vom 13. bis 15. März in der 
schön hergerichteten Villa des Konrad-
Martin-Hauses stattfand. Als inzwischen 
vierte Veranstaltung seit 2016 zu dieser 
rumänischen Region am Schwarzen Meer 
haben sich die Dobrudscha-Seminare in-
zwischen zu einer festen Institution ent-
wickelt. Sie erfahren regen Zuspruch von 
Teilnehmer*innen, die zwar zum einen 
ihre Herkunft zur Dobrudscha zurückver-
folgen können, die aber zum anderen sehr 
unterschiedliche Biographien ab dem 
Zeitpunkt der Umsiedlung vorweisen 
können. Für diesen Termin konnte dieses 
Mal Dr. Tobias Weger vom Institut für 
deutsche Kultur und Geschichte Südo-
steuropas von der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München gewonnen wer-
den. Er arbeitet aktuell an einer 
Monographie zur Geschichte der Deut-
schen in der Dobrudscha und begibt sich 
dabei als Historiker auf ein Terrain, dass 
weltweit bisher nur wenige erforscht ha-
ben. 
Bei der Dobrudscha handelt es sich – kurz 
zusammengefasst – um eine Region im 
heutigen Rumänien, die im Osten vom 
Schwarzen Meer begrenzt wird. Die seit 
den 1840ger Jahren dort siedelnden Deut-
schen wurden 1940 unter der „Heim ins 
Reich“-Politik Adolf Hitlers über 
Deutschland u.a. im besetzten Polen mehr 
oder weniger freiwillig angesiedelt. Das 
stellte aber nur die erste Hälfte dieser Ent-
wurzelung bzw. Heimatverlustes dar. We-
nige Zeit später mussten die im Osten An-
gesiedelten erneut die zugewiesenen Höfe 

„Kalte Heimat“ – Umsiedlung, Flucht und neue 
Heimat finden am Beispiel der Dobrudschadeutschen

Erfahrungen und Erkenntnisse eines Praktikanten beim Seminar des Hauses am Maiberg

verlassen und vor der eintreffenden Roten 
Armee fliehen; so wurden aus Umsiedlern 
schließlich Flüchtlinge, die oftmals nicht 
mehr retten konnten als das blanke Leben. 
So lässt sich die Thematik der Umsied-
lung und später die der Flucht in mehrere 
Stationen aufteilen, beginnend mit der 
Ankunft deutscher Siedler in der Dobrud-
scha, über die Umsiedlung und Vertrei-
bung, zur Ankunft im heutigen Deutsch-
land und dem Neuaufbau der Existenzen. 
Dementsprechend lag der Fokus des letz-
ten Seminars noch auf der Flucht, wäh-
rend er 2019 dezidiert auf das Eintreffen 
in den Gebieten der BRD und ehemaligen 
DDR gesetzt wurde. In dieser leider oft 
„Kalten Heimat“, ein Begriff der einem 
Buch von Andreas Kossert entnommen 
ist, wurden Vertriebene aus dem Osten 
des ehemaligen deutschen Reiches häufig 
mit Skepsis oder sogar Ablehnung aufge-
nommen. 
Davon konnte auch der 1935 in Tulcea ge-
borene Hans Issler berichten. Als zweiter 
Referent las er aus seiner Familienbiogra-
phie „Die Isslers – Eine Familiengeschich-
te“ vor und erläuterte die unterschiedli-
chen Erfahrungen. Besonderen Wert legte 
er dabei nicht nur auf die Umsiedlung und 
Flucht, sondern auch auf das spätere An-
kommen einzelner Familienmitglieder in 
verschiedenen Teilen der Welt, so auch in 
Kanada. Im Rückblick ist festzuhalten, 
dass ein Teil der Familie dort eine neue 
Heimat fand und später selbst Spuren hin-
terlassen hat – u.a. in Form von Parks und 
Straßen, die den Namen „Issler“ tragen. 

Gegen Ende des Seminars kamen zudem 
die Lehren aus der Geschichte ins Spiel, 
die laut des Philosophen George Santayna 
bei Nichtbeachtung zur Wiederholung 
alter Fehler führen. Jenes Vergessen sollte 
gerade in Bezug auf aktuelle Migrations-
bewegungen vermieden werden. Der her-
ablassende Umgang mit den sogenannten 
„Rucksackdeutschen“ wurde auch explizit 
als Teilnahmegrund am Seminar genannt, 
verbunden mit dem Anliegen, mit Blick 
auf die aktuellen Flüchtlinge sich deren 
Schicksals anzunehmen. In der Tat freute 
es mich zu hören, dass gerade aus der Ge-
neration, die selber Umsiedlung, Flucht 
und Vertreibung erlebt hat, den neuen 
Ankommenden mehr Sympathie und 
Hilfsbereitschaft entgegenbringt, als sie 
selber es oft erleben durften. Die geführte 
Diskussion zum Thema zeigte, dass das 
Thema noch mehr Potential bereithält. 
So wurde am Ende die Idee entwickelt, 

ein eigenes Seminar zu diesem Thema an-
zubieten (s.u.)
Persönlich stellte dieses Seminar für mich 
in mehr als einer Hinsicht eine sehr loh-
nende Erfahrung dar. Als jemand, der ei-
gentlich mehr aus dem Bereich der Ju-
gendbildung und der Geschichtsbildung 
kommt, stellt dieses Dobrudscha-Seminar 
meine erste Praxiserfahrung im Bereich 
der politischen Erwachsenenbildung dar.
Auch in Bezug auf das Thema konnte ich 
einige Erkenntnisse und Eindrücke ge-
winnen. An erster Stelle standen die Er-
kenntnisse über eine mir bis dahin unbe-
kannte Region am Schwarzen Meer, wo es 
für ca. 100 Jahre eine deutsche Bevölke-
rung gab, von der ich vorher – auch im 
Rahmen meines Studiums an der Univer-
sität Gießen – nichts gehört hatte. Und 
die anwesenden Nachfahren der Dobrud-
scha-deutschen konnten mir schnell mei-
ne Sorgen als „Frischling“ in der Erwach-
senenbildung nehmen, denn der Kontakt 
mit ihnen wurde in keiner Weise vom Al-
tersunterschied behindert – im Gegenteil 
bleiben mir viele Beispiele für einen anre-
genden Austausch und lebhafte Diskus-
sionen in bester Erinnerung!
Inhaltlich war für mich sicherlich die me-
taphorische „Kälte“ am eindrücklichsten 
in Erinnerung. Der erwähnte Begriff der 
„Rucksackdeutschen“ war wohl noch das 
harmloseste Beispiel einer „kalten Hei-
mat“. Skepsis, Ablehnung und sogar aus-
drückliche Verachtung hatten Folgen, die 
vom subjektiv-emotionalen als Gefühl der 
Entwurzelung bis zur objektiv-akuten 
 finanziellen Not reichte. Dabei darf aber 
auch nicht unerwähnt bleiben, dass es 
auch immer wieder positive Erfahrungen 
bzw. Geschichten gab: Menschen, die 
Wohnräume, Arbeitsplätze und Verpfle-
gung bereitstellten und sich um die Men-
schen kümmerten, die auf der Suche nach 
einem neuen Zuhause waren. 
Eine weitere Erkenntnis ergab sich aus 
den Erfahrungen bezüglich der Ge-
schlechterrollen vor und während der 
Flucht, die ausführlich von den Teilneh-
menden diskutiert wurden. In diesem 
 Zusammenhang wurden nicht nur  
die  bekannten klassisch- patriarchalischen 
Fami lien konstellationen aufgezeigt, son-
dern auch die besondere Rolle der Frauen 
während der späteren Flucht betont. 
Denn diese hatten in vielen Fällen alleine 
die Last der Flucht, des Ankommens und 
des Aufbaus einer neuen Existenz zu 
 tragen, zumal wenn ihre Männer zu Tode 
gekommen waren. In diesem Zusammen-
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hang muss erwähnt werden, dass diese 
Leistungen in den Medien lange Zeit un-
erwähnt blieben.
Ansonsten möchte ich noch betonen, wie 
gut mir auch die Rahmenbedingungen 
des Seminars gefielen. Bad Kösen ent-
puppte sich als landschaftlicher Zwilling 
meiner persönlichen warmen Heimat, der 
südhessischen Bergstraße. Die Verpfle-
gung in der Heimvolkshochschule erwies 
sich als exzellent, und hatte trotz des 
Wortes „Schule“ im Titel der Einrichtung 

Teilnehmer am Seminar „Kalte Heimat“  Foto: Andreas CismakBlick auf den Issler Park, angrenzend an die Issler Road in 
Kanada. Via Google Maps. Aufgenommen 2015.

nichts mit bekanntem Mensaessen ge-
mein. Auch der Besuch im Bad Naumbur-
ger Dom als rein historische, ausgekop-
pelte Unternehmung vor dem Seminar 
gefiel mir als Historiker natürlich sehr.
Gleichwohl wird das fünfte geplante 
Dobrudscha-Seminar 2020 wieder mehr 
im Süden der Republik stattfinden. Ange-
fragt ist das Tagungszentrum Schmerlen-
bach bei Aschaffenburg, zumal dort auch 
einige Dobrudschadeutsche – vor allem in 
der Kleinstadt Mainaschaff – eine neue 

Heimat gefunden haben. Das geplante 
Thema, mit dem auch jüngere Nachfah-
ren der Dobrudschadeutschen gewonnen 
werden soll und das an die bisherigen Se-
minare thematisch anknüpft, lautet im 
 Arbeitstitel: „Flucht und Integration im 
Vergleich – Die Geschichte der Do brud-
scha deutschen im Spiegel aktueller Mig-
rationsbewegungen“. 
Ich kann mir gut vorstellen, wieder teilzu-
nehmen und auch andere Student*innen 
für dieses Seminar zu gewinnen.

ANNE SEEMANN

Wie das Internetportal rusdeutsch.eu berichtete, präsentierte 
der Internationale Verband der deutschen Kultur (IVDK) ge-
meinsam mit dem Literaturkreis der Deutschen aus Russland 
erstmals einen Stand mit Neuerscheinungen russlanddeutscher 
Literatur auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse. Zwischen 
dem 21. und dem 24. März 2019 konnten Besucher des Standes 
„Deutsche Autoren aus Russland“ eine breit gefächerte Auswahl 
an Druckerzeugnissen kennenlernen. Neben Literatur russland-
deutscher Autoren fanden sich Bücher über Russlanddeutsche, 
Zeitschriften für Kinder und Jugendliche, Lernmittel für 
Deutschlernende sowie Bücher über deutsch-russische Bezie-
hungen. Herausgeber der präsentierten Neuerscheinungen war 
der Verlag „MaWi Group“, dessen Chefredakteur Igor Beresin 
sich besonders über die Gelegenheit freute, auf der Buchmesse 
die in Deutschland lebende potenzielle Leserschaft ansprechen 
zu können. Und das Interesse der Messebesucher war groß, be-
sonderen Anklang fanden Ausgaben der „Moskauer Deutsche 
Zeitung“, die „Literatur-Rundschau: Tradition. Geschichte. Bü-
cher. Autoren“ sowie das Fotoalbum zum 100. Jubiläum der 
Wolgadeutschen Autonomie. Auch die märchenhafte Geschich-
te von Julija Winkler „Wie aus der kleinen Friederike Katharina 
die Große wurde“ und die Gedichtsammlung für Kinder „Es 
läutet silberhell und fein“ der berühmten russlanddeutschen 
Dichterin und Übersetzerin Nora Pfeffer erlangten viel Auf-
merksamkeit. Bei so viel positiver Resonanz gibt es vielleicht ein 
Wiedersehen auf der nächsten Leipziger Buchmesse.

Russlanddeutsche Literatur 
auf der Leipziger Buchmesse

Eine Gruppe am Erhalt der Kirche Interessierter trifft sich 
in diesem Jahr direkt in Malkotsch. Vom 8. Juli bis 10. Juli 
werden wir direkt an der Kirche und am Friedhof Aufräu-
marbeiten durchführen.

Dazu laden wir noch ein. Wer Zeit hat und körperlich in 
der Lage ist dabei zu helfen, ist herzlich eingeladen. Die 
Anreise ist selbst zu organisieren. Von der Gemeinde be-
kommen wir Hilfe bei Transport und der Bereitstellung 
von Werkzeug.

Wir hoffen auch, dass es uns gelingen wird, eine Informa-
tionstafel aufzustellen. Sie soll in den Sprachen Deutsch, 
Rumänisch und Englisch Auskunft zur Siedlungsgeschich-
te der Dobrudschadeutschen geben.

Der Aufenthalt in der Dobrudscha kann und sollte natür-
lich mit weiteren Aktionen verbunden werden. Lohnende 
Ziele sind dann das Donaudelta oder eine Reise zu weite-
ren Orten mit ehemaliger Deutscher Besiedelung.

Bei Interesse wenden Sie sich an 
Heinz-Jürgen Oertel, 
E-Mail: mail@dobrudscha.eu

Arbeitseinsatz in 
Malkotsch/Malcoci
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EVA HÖLLWARTH

Schon immer waren Hochzeiten und 
Brautkleider etwas Besonderes.
Nur wenige Bräute konnten sich ein 
spezielles Kleid für die Hochzeit leis-
ten. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde daher kaum zwischen einem so 
genannten feinen Kleid und einem 
Brautkleid unterschieden. Die meisten 
Bräute der Mittel- und Unterschicht 
heirateten bis in die 1920er Jahre hinein 
im Sonntagsstaat, das heißt, in ihrem 
besten Kleid, das auch später zu beson-
deren Gelegenheiten getragen werden 
konnte.

Um die Jahrhundertwende, Ende 
1890er Jahre, Anfang 1900er Jahre fin-

den wir schon Bräute mit langen weißen 
hochgeschlossenen Kleidern auf den 
Fotos im Museum. War die Braut schon 
einmal verheiratet, hatte sie ledig Kin-
der oder war sie schwanger, so trug sie 
ein schwarzes Kleid. Erst ab den 1920er 
Jahren war das weiße Brautkleid allge-
mein üblich. Das im Museum gezeigte 
Brautkleid aus weißem Glasbatist, reich 
bestickt und transparent, dazu nur bis 
zu den Fußknöcheln reichend, war für 
die pietistische Einstellung der Bessara-
ber – das Brautkleid sollte in gedeckten 
Farben oder schwarz sein – ein „Kultur-
schock“.

Im Heimatbuch aus Sarata wird von ei-
ner romantischen Geschichte berichtet, 
die sich bei der ersten Einwanderungs-

gruppe 1822 ereignete: „Alle Auswan-
derer mussten von ihrer alten Heimat 
entlassen werden und bekamen Pässe, 
ohne welche die russische Regierung sie 
nicht aufnahm. Trotzdem gelang es, ein 
junges Mädchen von zwanzig Jahren 
durchzuschmuggeln. Maria Schäfer aus 
Ried war eine arme Waise und diente 
als Magd. Sie war mit Johannes Strehle 
aus Schnuttenbach Landkreis Burgau 
verlobt, der mit seinen Eltern nach 
Russland zog. Als ihre Bitte um einen 
Pass vom Landgericht abgewiesen wur-
de, floh sie heimlich und kam mit den 
anderen nach Sarata, wo sie am 24. 
März 1823 mit Johannes Strehle von 
Pfarrer Lindl getraut wurde. Dabei trug 
sie ein von ihr selbst in Deutschland ge-
nähtes Hochzeitskleid, das noch heute 
in unserem Museum aufbewahrt wird.“
(Chr. Fiess Heimatbuch Sarata Seite 24)

Bei manchen Führungen wird darauf 
hingewiesen, dass es sich dabei um das 
Kleid in der Glasvitrine handelt. Das 
kann jedoch nicht sein, denn dieses sehr 
schöne zweiteilige Kleid mit einem 
schwarzen Rock einem „Zackel“ und ei-
ner braunen hochgeschlossenen Jacke, 
sowie mit auffallenden plissierten Man-
schetten an den langen Ärmeln, wurde 
1870 hergestellt. Pfarrer Lindl starb je-
doch bereits am 31. Okt. 1845. (Chr. 
Fiess Heimatbuch Sarata Seite 38)

Beide Brautkleider wurden dem Muse-
um, wie aus den Inventarunterlagen er-
sichtlich, schon sehr früh überlassen. 
Leider wurde nicht verzeichnet, aus 
welchen Orten sie stammen.

Das romantische weiße Brautkleid in 
der Vitrine wird von jungen Mädchen 
und Frauen immer sehr bewundert. Es 
ist so zeitlos schön, dass es auch heute 
noch von einer Braut getragen werden 
könnte, obwohl es bald 100 Jahre alt ist.

Aus dem Heimatmuseum

Brautmoden im Wandel der Zeit

Bessarabische Bräute heirateten traditionell in 
Schwarz oder gedeckten Farben

Weiße Hochzeitskleider wie dieses, 
zumal mit der durchsichtigen Spitze 
am Saum, waren für die Bessaraber 
zunächst ein Kulturschock

Ein bessarabischer Bauernwagen 
im Freilichtmuseum Kiekeberg bei Hamburg-Harburg

ARNULF BAUMANN

In der Nähe von Hamburg-Harburg gibt 
es das Freilichtmuseum Kiekeberg. Dort 
wurde im Mai 2018 ein bessarabischer 

Bauernwagen in die Dauerausstellung auf-
genommen, der von der aus Tarutino 
stammenden und jetzt in Neu Wulmstorf 
lebenden Familie Bierwag zur Verfügung 
gestellt worden war. Allerdings wiesen die 

Begleittexte einige Passagen auf, die zu 
Missverständnissen Anlass geben können. 
Das war dem ebenfalls in Neu Wulmstorf 
lebenden und aus Tarutino stammenden 
Armin Hinz aufgefallen war. Dieser wand-
te sich darauf an die Ausstellungsleitung 
und schaltete auch mich später ein. 
Die Einwände bezogen sich vor allem da-
rauf, dass durch die Begleittexte der mis-
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sverständliche Eindruck entstehen konn-
te, bei der Ansiedlung der 
Bessarabiendeutschen in Polen seien auch 
„jüdische Bauernhöfe“ betroffen gewesen, 
und die bessarabiendeutschen Umsiedler 
hätten davon profitiert. In einem längeren 
Mailwechsel hatten Hinz und ich – unter-
stützt durch weitere Informationen von 
Schülerinnen des Gymnasiums Neu 
Wulmstorf und von Ingo Hirschkorn aus 
Neu Wulmstorf – geltend gemacht, dass 
in der Zeit der Ansiedlung der Bessarabi-
endeutschen in Polen die jüdische Bevöl-
kerung bereits in Ghettos deportiert war 
und vorher kaum in der Landwirtschaft 
tätig gewesen war. Darüber hinaus war 
den Bessarabiendeutschen ein Anspruch 

auf Entschädigung für ihren in Bessara-
bien hinterlassenen Landbesitz zugesi-
chert worden, dem die Ansiedlungsbehör-
den auch einigermaßen zu entsprechen 
suchten. Die Umsiedler hatten in der Re-
gel keinen Einfluss auf die konkrete 
Durchführung der Ansiedlung und mus-
sten sie über sich ergehen lassen.

Inzwischen haben der Abteilungsleiter 
Volkskunde des Freilichtmuseums, Alex-
ander Eggert, und der Direktor des Frei-
lichtmuseums Kiekeberg, Stefan Zim-
mermann, diese Einwände akzeptiert und 
haben die Texte entsprechend verändert. 
Daraufhin sprach ich ihnen unseren Dank 
für dieses Verhalten aus; das sei ein gutes 

Beispiel für die Zusammenarbeit zwi-
schen einer Ausstellungsleitung und den 
von der Ausstellung Betroffenen. In teils 
mühevoller Kleinarbeit sei eine Formulie-
rung gefunden worden, die sowohl dem 
schreckliche Geschehen von damals als 
auch dem Anliegen der davon Betroffenen 
gerecht wird. Dies hat wiederum die Aus-
stellungsleitung gefreut.

Es lohnt sich also, auf missverständliche 
Aussagen aufmerksam zu machen. Der 
bessarabische Bauernwagen steht weiter-
hin als Zeugnis für die dramatischen Er-
eignisse bei der Flucht aus Polen zu An-
fang 1945 in der Dauerausstellung des 
Freilichtmuseums Kiekeberg.

IRINA PETER

Dieser Artikel erschien erstmals am 1. Febru-
ar 2019 bei der DAZ (Deutsche allgemeine 
Zeitung), zu finden unter http://daz.asia/
blog/gegen-die-pflicht-auf-heimat/. 

Welcher Nationalität und welchem 
Land fühlen sich Russlanddeutsche 
zugehörig? Passen solche Kategorien 
überhaupt, wenn es um die Frage nach 
Identität geht? Und warum sollten 
Russlanddeutsche raus aus ihrer „Op-
ferrolle“? Irina Peter, in Kasachstan 
geboren und seit 26 Jahren in Deutsch-
land, gibt Antworten.

„Woher kommst du?“ „Aus einer Klein-
stadt im Norden Baden-Württembergs.“ 
„Komisch, du sprichst ja gar keinen Dia-
lekt“. „Ja, meine Eltern haben immer 
Hochdeutsch mit uns gesprochen.“ „Aber 
Irina klingt irgendwie osteuropäisch, wo-
her kommen denn deine Eltern?“ Und 
jetzt würde ich am liebsten lügen. Nicht 
weil mir meine Herkunft peinlich ist, 
nicht mehr. Aber ich möchte diesem 
Fremden nicht erklären, warum ich einen 
deutschen Pass habe, obwohl ich in Ka-
sachstan geboren wurde. „Hätte ich nicht 
gedacht, du siehst ja gar nicht wie eine 
Kasachin aus“, würde dann kommen. 
„Wie rassistisch“, würde ich denken und 
trotzdem reflexhaft in eine Verteidigungs-
position gehen: „Ich bin ja auch Deutsche, 
meine Familie stammt aus Ostpreußen.“ 
Weil er nicht verstehen würde, wie ich 
nach Zentralasien gelangen konnte, müs-
ste ich weitere Fakten liefern, die meine 
Deutschstämmigkeit beweisen.
Ich müsste erzählen, dass meine Großel-
tern 1936 aus einer deutschen Kolonie in 
der Ukraine deportiert wurden, viele mei-
ner Verwandten unter Stalins Regime er-

Gegen die Pflicht auf Heimat
schossen oder für Jahr-
zehnte weggesperrt 
wurden. Oder warum mei-
ne Eltern uns Kindern rus-
sisch klingende Namen ga-
ben, obwohl sie von 
russisch Sprechenden als 
„deutsche Faschisten“ be-
schimpft wurden. Das ist 
keine Geschichte, die sich 
für einen Smalltalk eignet, 
denn sie zu erzählen tut mir 
weh. Außerdem befürchte ich, dass diese 
Person sie nur hören möchte, um mich 
dann schnell in eine Schublade zu stecken, 
auf der bereits „Russe“, „Ausländer“ oder 
„Wirtschaftsflüchtling“ steht.
Und daran stört mich weder „Russe“ noch 
„Ausländer“ oder „Wirtschaftsflüchtling“. 
Sondern allein die Schubladen, die da 
schon bereitstehen, um mich verschwin-
den zu lassen. Wohin passe ich aber, wenn 
ich mich weder russisch, kasachisch, 
deutsch noch russlanddeutsch fühle? Son-
dern eine Mischung aus Sprachen, Wer-
ten und Kulturen bin. Und wie mache ich 
dem Fremden klar, dass mir Herkunft und 
Nationalität eines Menschen grundsätz-
lich egal sind? Weil wir dann schnell dabei 
sind, in Gruppen zu denken, aus denen 
wir andersartige Menschen ausschließen.
Und dann käme noch unausweichlich die 
Frage: „Wo ist denn nun deine Heimat?“ 
Da müsse ich doch als Russlanddeutsche 
eine Position haben. Ja, die habe ich auch: 
Ich bin gegen die Pflicht auf Heimat. Zu-
mindest gegen die gängigen Formate, in 
die wir unser Heimatgefühl pressen sollen 
wie Land oder Sprache. Heimat muss 
nicht zwingend mit Herkunft gleichge-
setzt sein. Ich fühle mich beispielsweise in 
Gegenwart von Menschen beheimatet, 
die nichts mit Kasachstan oder Deutsch-
land zu tun haben. Oder finde in Musik 

oder Kunst Gefühle, die manche mit dem 
Begriff Heimat verbinden.
Ich würde gern lügen. Und dann sage ich 
doch die Wahrheit. Nicht weil ich mich 
rechtfertigen will, nicht mehr. Sondern 
weil ich das meinen Großeltern, Eltern 
und einer offenen Gesellschaft schulde. 
Die Geschichte der Russlanddeutschen ist 
kaum bekannt, weder in Deutschland 
noch in Kasachstan oder anderen Staaten 
der ehemaligen Sowjetunion. Und kaum 
bekannt ist auch, dass wir nicht alle 
Wolga deutsche sind und nicht alle 1941 
nach Sibirien deportiert wurden. Sondern 
jede russlanddeutsche Familie eine eigene 
Geschichte besitzt.
Ich erzähle dem Fremden nur das, was 
meine Verwandten erlebt haben, ohne Be-
griffe wie „ethnische Abstammung“ oder 
„Schicksal“ zu benutzen. Denn weder 
möchte ich das Privileg meiner Deutsch-
stämmigkeit betonen, für die meine Fami-
lie zwar deportiert wurde und zwei Jahr-
zehnte ohne Rechte lebte. Die es uns aber 
in Verbindung mit den erlittenen Kriegs-
folgen im Rahmen des Bundesvertriebe-
nengesetzes ermöglichte, 1992 nach 
Deutschland auszureisen. Noch möchte 
ich mich zur Gruppe der Russlanddeut-
schen stellen, die unablässig über das 
„Schicksal“ der Russlanddeutschen la-
mentieren und sich als Opfer sehen. Als 

Irina Peter wurde in 
Astana geboren und lebt 
seit 1992 in Deutsch-
land. Sie studierte 
Literaturwissenschaften 
und arbeitet derzeit als 
freie Kommunikations-
beraterin in Mannheim.
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Opfer des kommunistischen Regimes da-
mals und heute als Opfer der Bundesdeut-
schen, die sie in Deutschland nicht als 
Deutsche akzeptieren.
Ich erkläre, dass ich viel Verständnis für 
diese Gefühle und Einstellungen meiner 
Landsleute habe. Nenne aber Argumente 
dafür, warum sie selbst etwas dafür tun 
sollten, damit ihre Geschichte als Teil der 
deutschen Geschichte Verständnis und 
Anerkennung findet. Schließlich kann je-
der Russlanddeutsche dazu beitragen, 

SEBASTIAN WLADARZ

Am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz in 
Kraft. Zum 70. Jubiläum und damit zum 
Gründungstag der Bundesrepublik 
Deutschland erklärt der Landesvorsitzen-
de der Ost- und Mitteldeutschen Vereini-
gung (OMV) der CDU Nordrhein-West-
falen Heiko Hendriks:

„Was nur ein Provisorium sein sollte, fei-
ert heute seinen 70. Geburtstag: Das 
Grundgesetz als Verfassung für die Bun-
desrepublik Deutschland. Dass dieses Pro-
visorium so lange überdauert und selbst 
nach der deutschen Wiedervereinigung 
seinen Namen behalten hat, zeugt einer-
seits von dem Weitblick seiner Mütter und 
Väter und andererseits von ihrer Fähig-
keit, bei aller Regelungsnotwendigkeit ge-
nügend Raum zur Fortentwicklung zu 
 belassen. Dies war eine entscheidende 
Leistung, zu der auch namhafte Persön-
lichkeiten aus den damaligen deutschen 
Ostgebieten beigetragen haben. Darunter 
waren auch zwei Persönlichkeiten aus der 
nordrhein-westfälischen Partnerregion 
Oberschlesien. Der Sozialdemokrat Willi-
bald Mücke (*28.08.1904 in Buchenhöh, 
Landkreis Groß Strehlitz) ging bei seiner 
Arbeit im Parlamentarischen Rat von ei-
ner Schicksalsgemeinschaft aller Deut-
schen aus und setzte sich stark dafür ein, 
dem Bund eine umfassende Gesetzgebung 
im Bereich der Vertriebenen und Flücht-
linge zu geben. Auf ihn geht auch die in 
Art. 3 Abs. III GG enthaltene Wendung 
zurück, dass niemand "wegen seiner Hei-
mat und Herkunft" benachteiligt werden 
darf. Sein oberschlesischer Landsmann 
und späterer Vizekanzler Hans-Christoph 
Seebohm (*04.08.1903 in Emanuelssegen, 
Landkreis Pleß) entwickelte schon damals 
gedanklich, aufbauend auf der Idee des 
Föderalismus, den verfassungsrechtlichen 

Heiko Hendriks zum  
70. Geburtstag des Grundgesetzes 

„Beitrag der Heimatvertriebenen zeugt von Weitblick und Willen  
zur europäischen Aussöhnung“

Auftrag zur Errichtung eines europäischen 
Staatenbundes. Für ihn war nicht mehr die 
Verschiebung der Grenzen, sondern deren 
Aufhebung das Ziel. Damit skizzierte der 
Christdemokrat schon damals eine Vision 
von einem geeinten Europa. 
 
Wenn wir den 70. Geburtstag unserer 
Bundesrepublik feiern, möchten wir als 
OMV der CDU Nordrhein-Westfalen 
die Gelegenheit nutzen, an die deutschen 
Heimatvertriebenen und Flüchtlinge zu 
erinnern und ihnen herzlich zu danken. 
Schon kurze Zeit nach den traumatischen 
Erfahrungen von Flucht, Vertreibung und 
Heimatverlust haben sie den Blick nach 
vorne gerichtet. Sie haben nicht nur beim 
Wiederaufbau unseres zerrütteten Landes 
mitgeholfen, sondern Weitsicht bewiesen. 
Nach ihren schrecklichen Erfahrungen 
erkannten sie schnell, dass der Weg aus 
den durch Nationalismen entstandenen 
Konflikten und Kriegen der vergangenen 
Jahrhunderte hin zur Aussöhnung der 
Völker nur durch ein vereintes Europa 
führt. Was damals nur eine Vision und 
Sehnsucht Vieler war, hat Helmut Kohl, 
wie kaum ein anderer Politiker, gemein-
sam mit unseren Nachbarn zur Realität 
werden lassen: Die Europäische Union. 
Auch heute brauchen wir die Weitsicht 
der Leute von damals. Wenn am 26. Mai 
2019 die Europäer ihre politischen Ver-
treter in Brüssel und Straßburg neu wäh-
len, sollten sie stets auch daran denken, 
dass es darum geht, das Erbe dieser Men-
schen und das europäische Friedenspro-
jekt gegen diejenigen Kräfte zu verteidi-
gen, die nur ins Parlament aufbegehren, 
um unser Europa zu zerstören.“

Quelle: Pressemitteilung der Ost- und Mittel-
deutsche Vereinigung (OMV) der CDU 
Nordrhein-Westfalen vom 15. Mai 2019

Vorurteile abzubauen und Integration zu 
fördern.
Und dann begreift der Fremde vielleicht, 
dass es auch seine Geschichte sein könnte 
und es einfach nur Zufall ist, wo er gebo-
ren wurde und welche Nationalität er hat. 
Er kann seine Schubladen behalten. Die 
brauchen wir alle, um uns in der Welt zu-
rechtzufinden. Aber vielleicht sind sie 
nach unserem Gespräch leichtgängiger 
geworden und lassen mehr Vielfalt beim 
Sortieren zu.

ANNE SEEMANN

Die Deutschen und ihr Fußball – ein Phä-
nomen, das nicht auf unsere Landesgren-
zen beschränkt ist. Denn viele tausend 
 Kilometer von hier, in der russischen Fast-
Millionen-Stadt Krasnojarsk, Mitten im 
tiefsten Sibirien, gibt es einen Fußballver-
ein, in dem deutschstämmige Spieler zei-
gen können, was sie draufhaben. Und das 
mit Erfolg: Erst vor zwei Jahren gründete 
Wladimir Simon (ein Nachfahre hessi-
scher Auswanderer aus dem 18. Jahrhun-
dert) den Verein FC KrasDeutsch und ist 
mit ihm schon im vergangenen Jahr Stadt-
meister geworden. In der Region Krasno-
jarsk, die etwa sieben Mal so groß ist wie 
Deutschland, hat der Verein den zweiten 
Platz der zweiten Liga belegt. Die Leistun-
gen der Mannschaft haben sich inzwischen 
herumgesprochen, so dass sogar deutsch-
stämmige Nachwuchsspieler vom Krasno-
jarsker Profi-Fußballverein FC Jenissej 
beim FC KrasDeutsch an die Tür klopfen. 
Im nächsten Jahr könnte der ganz große 
Erfolg auf die Spieler warten. 

2020 fährt die russlanddeutsche „Natio-
nalmannschaft“ RusDeutsch zur Eu-
ropeada nach Kärnten / Koroška in Slowe-
nien. Diese Fußballeuropameisterschaft 
für nationale Minderheiten findet alle vier 
Jahre statt. 2012 und 2016 ist die russland-
deutsche Mannschaft jeweils im Viertelfi-
nale ausgeschieden. Nun hat Andrej Ro-
termehl, der Männer-Cheftrainer von 
RusDeutsch, die Hoffnung, dass seine 
Mannschaft von der Arbeit des FC Kras-
Deutsch profitiert. Denn wo sich in der 
Vergangenheit die Spieler nach der Eu-
ropeada in alle Winde zerstreut haben und 
jeder zu einer anderen Mannschaft heim-
gekehrt ist, spielen nun viele der deutsch-
stämmigen Spieler die ganze Saison über 
gemeinsam, verstehen sich blind auf dem 
Feld. Gute Voraussetzungen dafür, dass 
das russlanddeutsche Fußballmärchen 
weiter geht. 
Quelle: mdz-moskau.eu/deutscher-fussball-
klub-sorgt-fuer-furore

Deutscher Fußball 
in Krasnojarsk

Keine zwei 
Jahre im 

Rennen und 
schon 

Stadtmeister: 
Spieler vom 

FC Kras-
Deutsch mit 

dem Meister-
pokal. 

Quelle: Moskauer  
Deutsche Zeitung (MDZ)
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ANNE SEEMANN

Litkowka ist ein schönes Fleckchen Erde 
mit seinen bunt angemalten, akkurat auf-
gereihten Holzhäusern und den gut ge-
pflegten Gärten. Doch wer dorthin gelan-
gen möchte, muss eine lange und 
beschwerliche Reise hinter sich bringen. 
Denn Litkowka ist nicht nur die nörd-
lichste und größte deutsche Siedlung der 
sibirischen Oblast Omsk. Ein großes 
Sumpfgebiet macht sie auch zur abge-
schiedensten. Um von der circa 400 Kilo-
meter weiter südlich gelegenen Gebiets-
hauptstadt Omsk nach Litkowka zu 
gelangen, braucht es mindestens sechs 
Stunden, unter schlechten Bedingungen 
sogar einen ganzen Tag. Vor allem das 
letzte Teilstück stellt eine Herausforde-
rung dar. Es beginnt in der südwestlich 
gelegenen Kreisstadt Tara, von wo aus die 
einzige Straße beginnt, die in das Dorf 
führt. Sie ist 120 Kilometer lang und nur 
auf dem ersten Viertel befestigt. Danach 
gilt es, einen lehmigen Pfad zu überwin-
den, auf dem nicht einmal mehr Schotter 
den Rädern Halt gibt. Bei schlechtem 
Wetter, besonders im Frühling und im 
Herbst, wird er manchmal über Wochen 
für normale Fahrzeuge unpassierbar. Vor 
einigen Jahren sollte die Straße mit deut-
schen Fördermitteln befestigt werden, 
aber bisher ist das noch nicht geschehen. 
So bleibt der Weg nach Litkowka weiter-
hin abenteuerlich. So wie auch das Leben 
in der 500-Seelen-Gemeinde. Nur zwei 
vor Kurzem aufgestellte Sendemasten, die 
Fernsehen, Mobilfunk und Internet in die 
Häuser bringen, zeugen von der moder-
nen Welt.
Wegen seiner geografischen Lage ist das 
Dorf weitgehend auf sich selbst gestellt. 
Jede Familie hat eine kleine Landwirt-
schaft mit Hühnern, einer Milchkuh und 
Gemüsebeeten. Der Wald steuert Brenn-
holz und Jagdwild bei. Für das tägliche 
Leben produzieren die Bewohner von 
Litkowka ihr Essen selbst, dazu gehören 
auch Spezialitäten wie Bärenschinken und 
geselchtes Elchfleisch. Doch nicht nur für 
ihre Verpflegung sorgen die Menschen 
selbst. Für die Kinder gibt es eine Schule 
und einen Kindergarten und sogar drei 
Ärzte wohnen in Litkowka: eine Allge-
mein-, eine Zahn- sowie eine Frauenärz-
tin, die gleichzeitig Psychiaterin ist.
Das wirtschaftliche Überleben des Dorfes 
sichert eine der letzten noch betriebenen 
Kolchosen der ehemaligen Sowjetrepublik 
mit Milchviehwirtschaft. Eine eigene Ver-
arbeitung für die Milch gibt es in Litkow-
ka hingegen nicht; Ein Vierradgetriebener 

Ein deutsches Dorf im sibirischen Nirgendwo –  
120 Jahre Litkowka

Milchwagen, gezogen von einer Raupe, 
bringt alle Erzeugnisse auch bei schlech-
tem Wetter in die Molkerei nach Tara.
Bereits seit 120 Jahren meistern die Ein-
wohner Litkowkas ihr Leben in der sibiri-
schen Taiga mit langen, harten Wintern 
und den kurzen heißen Sommern. Es war 
1899, als sich ihre Vorfahren auf den Weg 
dorthin machten. Sie kamen aus 
Wolhynien im Nordwesten der Ukraine 
und waren ihrerseits die Nachfahren der 
deutschen Auswanderer des 19. Jahrhun-
derts. Dass sie ihre neue Heimat nach so 
wenigen Jahren wieder verließen und 
abermals einen Neuanfang wagten, war 
der Politik Zar Alexander II geschuldet. 
Dieser hatte fast alle Privilegien der rus-
slanddeutschen Siedler aufgehoben und 
lockte nun mit Steuer- und anderen Ver-
günstigungen für diejenigen, die nach Si-
birien weiterzogen. Es entstanden damals 
mehrere Siedlungen in der Oblast Omsk, 
heute noch leben dort 70.000 Russland-
deutsche in 189 Orten. 
Obwohl inzwischen Russisch die vorherr-
schende Muttersprache in Litkowka ist, 
so spricht doch noch ein Drittel der heu-
tigen Bevölkerung den niederdeutschen 
Dialekt Plautdietsch. Sogar zwei Drittel 
von ihnen haben deutsche Wurzeln, die 

noch an vielen Stellen sichtbar sind: Die 
drei Straßen des Dorfes haben deutsche 
Namen, sie heißen Waldstraße, Zentrals-
traße und Jugendstraße. Auch die In-
schrift an der kleinen mennonitischen 
Dorfkirche ist Deutsch. Regelmäßig fin-
den dort deutsche Gottesdienste statt und 
in der Schule ist Deutsch die erste Fremd-
sprache. Darüber hinaus gibt ein deut-
sches Kulturzentrum. 
Auch Verbindungen direkt nach Deutsch-
land bestehen. So bekommt Litkowka 
 regelmäßig Bücher- und Kleiderspenden 
von der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che. Und immer wieder kommen Besu-
cher, zum Beispiel im Rahmen verschie-
dener Projekte des Goethe Instituts. 
Anlässlich des 120. Dorfjubiläums wird 
sich das kleine Dorf im sibirischen Nir-
gendwo wahrscheinlich über mehr Besu-
cher als gewöhnlich freuen dürfen. Bereits 
im Januar dieses Jahres war eine Delegati-
on der ‚National-kulturellen Autonomie 
der Russlanddeutschen in Omsk‘ dort, um 
die Festlichkeiten vorzubereiten und 
 Materialien für die Veröffentlichung in 
der sibirischen Zeitschrift Kultur zu sam-
meln. Ein Konzert am Abend gab schon 
einmal einen kleinen Vorgeschmack auf 
das, was Litkowka in diesem Jahr noch er-
wartet. 

http://russlandonline.ru/rurei0012/morenews.php?iditem=22

http://sibiriendeutsche.tumblr.com/litkowka

http://sibiriendeutsche.tumblr.com/omsk 

https://www.joergmuellerfotografie.de/fotoreportage/russlanddeutsche/sibirien/litkowka/

https://www.vitaminde.de/deutsch-lernen-in/deutsche-minderheit/229-litkowka.html

https://de.sputniknews.com/bilder/20121224265188471/

https://rusdeutsch.eu/Nachrichten/4354

Mitten in der sibirischen Oblast Omsk 
befindet sich das deutschstämmige Dorf 
Litkowka



22� Juni�2019Bilder�des�Monats

Bilder des Monats Juni 2019

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos?

Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
 

Ihr Heinz Fieß, Administrator von www.bessarabien.de
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Kirchliches�Leben

ARNULF BAUMANN

In der Tagespresse ist immer wieder zu 
lesen, die orthodoxen Kirchen in der 
Ukraine hätten sich zu einer einzigen zu-
sammengeschlossen. Das ist schlicht 
falsch. Vielmehr haben sich nur die bei-
den kleineren Orthodoxen Kirchen der 
Ukraine – die Ukrainische Orthodoxe 
Kirche Kiewer Patriarchat und die Ukrai-
nische Autokephale Orthodoxe Kirche – 
die zuvor einen unklaren Status innerhalb 
der Gemeinschaft der Orthodoxen Kir-
chen hatten, zusammengeschlossen, 
nachdem sie vom Ehrenvorsitzenden der 
Orthodoxie, dem Ökumenischen Patriar-
chen Bartholomaios von Konstantinopel, 
als vollgültige orthodoxe Kirchen aner-
kannt worden waren. Die bei weitem 
größte orthodoxe Kirche der Ukraine – 
die Ukrainische Orthodoxe Kirche Mos-
kauer Patriarchat – hat diesen Vorgang 
aber abgelehnt und auch die Kirchenge-
meinschaft mit der neuen Nachbarkirche 
verweigert. Es ist also ein neuer Konflikt 
entstanden, der sicher noch lange andau-
ern wird. 

Die Zeitschrift „Religion und Gesellschaft 
in Ost und West“ (RGOW) berichtet in 
ihrer März-Ausgabe von der Inthronisie-
rung des Kirchenleiters der neuen Ortho-
doxen Kirche der Ukraine (OKU): Am 5. 
Februar 2019 ist er bei einem Festgottes-
dienst in der Kiewer Sophienkathedrale in 
sein Amt eingeführt worden: Metropolit 
Epifanij (Dumenko) erhielt dabei jedoch 
nicht den Titel eines Patriarchen zuge-
sprochen; das werde erst nach einiger Zeit 
geschehen können. Dabei waren nicht nur 
der ukrainische Präsident Poroschenko 
beteiligt, sondern auch Vertreter des Öku-
menischen Patriarchen und einiger ande-
rer Kirchen, nicht aber das Moskauer Pa-
triarchat. Vielmehr warf der russische 
Präsident Putin anlässlich des Amtsjubi-
läums des Moskauer Patriarchen Kirill der 
Ukraine vor, „religiöse Angelegenheiten 
zu politisieren“. Das lehne Russland ab 
und respektiere die „Unabhängigkeit von 
Kirchenangelegenheiten“, zumal in einem 
benachbarten souveränen Staat; man be-
halte sich aber vor, die Menschenrechte, 
besonders die Religionsfreiheit, zu schüt-
zen. Dass der umstrittene ehemalige Kie-
wer Patriarch Filaret ein Bistum innerhalb 
der OKU übertragen bekam, hat in der 
Orthodoxie Kritik ausgelöst.

Wie schwierig die Verhältnisse sind, zeigt 
ein Bericht in der April-Ausgabe von 
RGOW: Danach wurde ein ukrainischer 
Bischof des Moskauer Patriarchats bei sei-
ner Rückkehr von einer USA-Reise zu-

Die Orthodoxen Kirchen der Ukraine
rückgewiesen und ihm sein ukrainischer 
Pass abgenommen, mit der Begründung, 
er habe sich bei der US-Regierung über 
Behinderungen seiner Kirche durch die 
ukrainischen Behörden beschwert. Um-
gekehrt beschwerte sich die neue OKU 
über Behinderungen ihrer Kirche in der 
von Russland besetzten Krim, weil sie 
dort noch nicht offiziell registriert sei. 

Ein Bericht von Regina Elsner von einem 
Berliner Forschungszentrum für Osteuro-
pa in der kirchlichen Zeitschrift „Zeitzei-
chen“ bietet weitere Details: Der Moskau-
er Patriarch Kirill habe durch den Abbruch 
der Kirchengemeinschaft mit dem Öku-
menischen Patriarchen und anderen or-
thodoxen Kirchen die Orthodoxie in eine 
ihrer größten Krisen gestürzt, um die Idee 
einer „Russischen Welt“ aufrechterhalten 
zu können, zu der sowohl Russland wie die 
Ukraine gehören. Diese Idee vertritt auch 
Präsident Putin, und sie dient ihm zur Be-

gründung seines Eingreifens auf der Krim 
und in der Ost-Ukraine. Der Entschei-
dung des Moskauer Patriarchats zum Ab-
bruch der Beziehungen zum Ökumeni-
schen Patriarchen und zu der neuen 
Orthodoxen Kirche der Ukraine habe sich 
bisher keine andere orthodoxe Kirche an-
geschlossen; Das Moskauer Patriarchat 
habe dadurch viel Glaubwürdigkeit verlo-
ren. Nun müsse die Zugehörigkeit der Ge-
meinden in der Ukraine zu der einen oder 
anderen Kirchenorganisation an jedem 
Ort ausgehandelt werden. Bis Anfang Fe-
bruar seien allerdings erst etwa 200 aus 
dem Moskauer Patriarchat ausgeschieden 
und zur neuen UOK übergegangen, an 
vielen Orten seien die Auseinandersetzun-
gen noch im Gange; von den etwa 90 Bi-
schöfen der zum Moskauer Patriarchat 
gehörenden Kirche haben sich bislang nur 
zwei der neuen Kirche angeschlossen. Die 
Auseinandersetzungen zwischen Russland 
und der Ukraine werden auf lange Sicht 
das kirchliche Leben des Landes bestim-
men.

BRIGITTE BORNEMANN

Mit der Osterkirche in Hamburg-Eilbek 
verbinden mich viele persönliche Erinne-
rungen. Jedoch seit einigen Jahren stand 
die kleine ehemalige Friedhofskapelle, spä-
ter Gotteshaus der evangelischen  Oster- 
und Friedensgemeinde, leer und war aus-
gesegnet worden. Die Gemeinde konnte 
die Unterhaltskosten für den neugotischen 
Bau, ein architektonisches Schmuckstück, 
nicht mehr tragen. 
Nun sehe ich im Vorübergehen frische Pla-
kate im Schaukasten. Unter dem alten 
Schild „Osterkirche Eilbek“ finde ich eine 
Ankündigung der Bulgarischen Ortho-
doxen Kirchengemeinde Hl. Kyrill und Hl. 
Methodius Hamburg: „Einweihung am 11. 
Mai 2019“. Verstehe ich richtig? Ja, mein 
Freund Google bestätigt es mir.
Schon im Januar war ein langfristiger 
Nutzungsvertrag zwischen der bulgari-
schen Gemeinde und dem Kirchenkreis 
Hamburg-Ost geschlossen worden. Die 
Bulgaren hatten schon lange nach einem 
eigenen Gotteshaus gesucht und es in der 
leerstehenden Osterkirche gefunden. Die 
notwendigen Renovierungsarbeiten und 
den Umbau des Innenraums für den or-
thodoxen Ritus haben sie auf ihre Kosten 
durchgeführt. Bei nächster Gelegenheit 
werde ich hingehen und es mir ansehen. 
Das Hamburger Abendblatt vom 23. Ja-
nuar 2019 feiert die Übergabe der Kirche 

Eine bulgarische orthodoxe 
Gemeinde findet ihr Zuhause

Bild: Wikipedia

als ein Beispiel gelungener Migration. 
Das neu eingeweihte Gotteshaus soll sei-
nen Einzugsbereich über Hamburg hin-
aus in ganz Norddeutschland haben. In 
der Region leben insgesamt 40.000 Zu-
wanderer bulgarischer Herkunft, viele 
von ihnen haben eine gehobene, oft uni-
versitäre Ausbildung. Zu den Sonntags-
gottesdiensten kommen etwa 50 Gläubi-
ge, an den großen Festtagen Weihnachten 
und Ostern sind es um die 200. Damit ist 
die kleine Kirche dann gerammelt voll. 
Ich freue mich über das neue Leben in 
meiner geliebten Osterkirche. Dass es die 
Bulgaren sind, die in Bessarabien schon 
unsere Nachbarn waren, hat für mich ei-
nen besonderen Charme.
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Rudolf Hülscher
* 26. November 1924     † 2. Mai 2019

In Liebe und Dankbarkeit

Dieter Hülscher
Lars und Sandra
mit Sophie
Ingrid und Hartmut Scholz
Tasja und Lukas
mit Leni und Jakob

33334 Gütersloh, Spiekeroogweg 9

Einschlafen dürfen,
wenn man das Leben
nicht mehr selbst gestalten kann,
ist der Weg zur Freiheit
und Trost für alle.

Unserem lieben Vater, Opa und Uropa Herbert Brost, 
geboren am 8. Juni 1929 in Sofiental, 

wünschen wir von Herzen alles Gute zu seinem  

90. Geburtstag! 

„Familie: Wir haben vielleicht nicht 
alles was wir wollen,  
aber zusammen sind wir alles, 
was wir brauchen“!

Deine Heidrun und Bettina 
mit ihren Familien

Der 37. Kirchentag steht unter dem Motto:  
„Was für ein Vertrauen“  

(2. Könige 18,19)

Wollten Sie nicht auch schon immer mal Dortmund 
kennenlernen? Dortmund ist mit rund 600.000 Einwoh-
nern die größte Stadt im Ruhrgebiet und ihre Entstehung 
geht bis in die Karolingische Zeit zurück. Nehmen Sie die 
Gelegenheit wahr und besuchen Sie Dortmund und den 
diesjährigen Evangelischen Kirchentag mit seiner einzigar-
tigen Atmosphäre.

Mit insgesamt 2000 Veranstaltungen, allein 160 Gottes-
diensten, zahlreichen Konzerten, Lesungen, Vorträgen 
usw. werden wieder rund 100.000 Besucher aus dem In- 
und Ausland erwartet. 

Programme und Karten sind online bereits erhältlich, 
unter www.kirchentag.de Auch wir vom Bessarabiendeut-
schen Verein werden wieder mit einem Stand dabei sein, 
und zwar unter dem Dach des Konvents der ehemaligen 
evangelischen Ostkirchen. 

Besuchen Sie uns an unserem Stand. Sie finden uns in 
Halle 8 – Stand – G 22. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Erika Wiener

Einladung zum  
Deutschen Evangelischen 

Kirchentag 
vom 19. bis 23. Juni 2019 in Dortmund

Am Stand der 
ehemaligen evangeli-

schen Ostkirchen wird 
der Bessarabiendeut-

sche Verein wieder am 
Deutschen Evangeli-

schen Kirchentag 
teilnehmen
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
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Sommerferien in Bessarabien.  
Junglehrer am Strand in Bad Burnas.  
Archivbild, 1930er Jahre

Dieses Foto wurde als Bild des Monats im Mitteilungsblatt vom 
November 2015 gezeigt. Daraufhin erhielten wir eine Zuschrift von 
Frau Inge Fiegert geb. Stuhlmüller, die unter den jungen Männern ihren 
Vater Emil Stuhlmüller erkannt hatte. Mit den Angaben unserer Leserin 
konnten wir das bis dahin unbeschriebene Foto für unser Archiv ver- 
schlagworten. Aus dem Familien foto wurde ein kulturhisto risches 
Dokument. Wir sagen herzlichen Dank.

Wie schnell die Zeit vergeht! 

Gestern noch Frühling, heute schon Herbst,  

und der Wechsel wurde kaum bemerkt.  

Das gleicht dem Menschenleben. 

Kindheit und Jugend sind schnell dahin,  

Schon ist er erwachsen, 

ist voller Mut und Schaffensfreude. 

Doch inmitten seiner besten Jahre sieht er,  

dass es einen Wandel geben wird, 

dass schon bald die Zeit der Ernte kommt,  

dessen, was er gesät hat. 

Das stimmt ihn nachdenklich. 

Könnte er die Zeit anhalten und bleiben?  

Er darf anhalten und verweilen,  

stehenbleiben aber, 

wenn es Zeit zum Weitergehen ist,  

stehenbleiben darf er nicht.

Wie schnell die Zeit vergeht

Ilse Müller, geb. Büchle aus Klöstitz
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 1. August 2019

Redaktionsschluss für die August-Ausgabe
ist am 15. Juli 2019

Redaktion der Juli-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der August-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2019 
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18.08.2019  „Bessarabiendeutsche finden eine neue 
Heimat“, 13.00–17.30 Uhr, Haags Hotel 
Niedersachsenhof, Lindhooper Straße 97, 
27283 Verden 

21.09.2019  Feier zum 185-jährigem Dorfjubiläum in 
Lichtental / Swetlodolinskoje, Bessarabien.

21.09.2019  Gemeinsamer Kulturtag mit den Nachfahren 
der Gemeinde Hoffnungstal im Gouvernement 
Cherson, 10.30 Uhr, Seeguthalle in 71554 
Weissach im Tal

22.09.2019   Feier zum 185-jährigem Dorfjubiläum in 
Friedenstal/Mirnopolje, Bessarabien 
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22.11.–  
24.11.2019  Herbsttagung in Bad Sachsa
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Richtigstellung Delegierten-Wahl
Leider ist bei der Bekanntgabe der Delegierten der Wahlperiode 2019-2023 im 
Mitteilungsblatt Juni 2019 beim Wahlkreis 11 – Thüringen und Sachsen – ein 
Fehler passiert.

Gewählt wurde nicht Herr Bader, Andreas, 06571 Wiehe a. d. Unstrut, sondern 
Herr Gehring, Reiner, 08289 Schneeberg.

Die weitere Delegierte, Frau Oelke, Lore, 99425 Weimar, ist richtig aufgeführt.

Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Text: BRIGITTE BORNEMANN 
Fotos: GüNTHER VOSSLER

Schon am Vorabend hatten sich die neuen 
und die alten Delegierten zu einem ge-
mütlichen Beisammensein im Sitzungs-
saal des Heimathauses getroffen, und die 
ganz neuen unter ihnen konnten schon 
mal Fühlung aufnehmen. Die alte Dele-
giertenversammlung hatte am Freitag den 
Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden 
Günther Vossler entgegengenommen und 
die Wahlperiode 2015–2019 mit der Ent-
lastung des Vorstands abgeschlossen. Nun 
hatte die neue Delegiertenversammlung 
die Aufgabe, den Vorstand und die 
 Fachausschüsse für die Wahlperiode 

Bericht über die Delegiertenversammlung 
am 15. Juni 2019

Konstituierende Sitzung der Wahlperiode 2019 – 2023

 2019–2023 ins Amt zu setzen. Am Sonn-
abend waren von den 61 gewählten De-
legierten 43 stimmberechtigte Personen 
anwesend, sowie einige Gäste, unter 
 ihnen die Ehren vorsitzenden Arnulf 
 Baumann und Ingo Rüdiger Isert. 

Nach einer Vorstellungsrunde gab 
Günther Vossler einen kurz gefassten 
überblick über die Schwerpunkte des 
Bessarabiendeutschen Vereins und über 
die geplanten Projekte, und stellte den am 
Vortag beschlossenen Haushalt des Jahres 
2019 vor. Seine letzte Amtshandlung vor 
den Wahlen war die Danksagung an den 
Ehrenvorsitzenden Pastor i.R. Arnulf 
 Baumann, der am Vortag den Vorsitz der 
Historischen Kommission aus Altersgrün-
den niedergelegt hatte. Arnulf Baumann 
hat mehr als 40 Jahre den Bessarabien-
deutschen Verein und das ihm vorausge-
gangene Hilfskomitee der evangelisch 
lutherischen Kirche aus Bessarabien in lei-
tender Funktion geprägt. 

Der nächste Programmpunkt war die 
Wahl des Vorsitzenden. Günther Vossler 
gab bekannt, dass er nicht wieder für die-
ses Amt kandidieren würde, und schlug als 
neue Vorsitzende Brigitte Bornemann 
vor, die bis dahin als Beisitzerin im erwei-
terten Vorstand und als Redakteurin des 
Mitteilungsblattes für den Verein tätig 
war. Brigitte Bornemann stellte sich der 
Versammlung vor und skizzierte knapp 
die auf den Verein zukommenden Verän-
derungen, die sie als Schwerpunkte ihrer 
zukünftigen Arbeit sah. Als weiterer Kan-
didat war der neue Esslinger Delegierte 
Andreas Höpfner vorgeschlagen worden, 
der aber seine Kandidatur wieder zurück-
zog. Brigitte Bornemann wurde mit 36 
von 43 Stimmen als Vorsitzende des 
Bessarabiendeutschen Vereins gewählt. 
Sie nahm die Wahl an und dankte für das 
ihr ausgesprochene Vertrauen.

Als stellvertretende Vorsitzende wurden 
Erika Wiener und Egon Sprecher in ih-
rem Amt bestätigt. Renate Kersting, die 
ihr umfangreiches Engagement für den 
Verein aus persönlichen Gründen redu-
zieren wollte, trat für dieses Amt nicht 
wieder an. An ihrer Stelle wurde Renate 
Nannt-Golka als stellvertretende Vorsit-
zende gewählt.

Als Geschäftsführer wurde Günther 
 Vossler einstimmig bei einer Enthaltung 
gewählt.

Somit setzt sich der geschäftsführende en-
gere Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins in der aktuellen Wahlperiode wie 
folgt zusammen:

•  Vorsitzende: Brigitte Bornemann
•  Stellvertretende Vorsitzende:  

Erika Wiener, Egon Sprecher,  
Renate Nannt-Golka

•  Geschäftsführer: Günther Vossler

Die Delegierten stellen sich vor
Powerpoint-Vortrag zu den 
Programmschwerpunkten

Ehrenvorsitzender Pastor i.R. Arnulf 
Baumann und seine Frau Theda
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Zur Wahl als Beisitzer im Erweiterten 
Vorstand wurden von der Versammlung 
insgesamt 20 Kandidaten benannt. Fol-
gende 15 Personen wurden in den Erwei-
terten Vorstand gewählt:

•  Simon Nowotni
•  Heinz Fieß
•  Renate Kersting
•  Hartmut Knopp
•  Andreas Müller
•  Anika Teubner
•  Andreas Höpfner
•  Tobias Höllwarth
•  Michael Balmer
•  Andreas Raab
•  Wolfgang Bunk
•  Linde Daum
•  Norbert Heuer
•  Thomas Zwinger 
•  Lore Netzsch

Brigitte Bornemann gratulierte den neuen 
Beisitzern, wies aber darauf hin, dass mit 
diesem Wahlergebnis die bisher beachtete 
starke Vertretung der neuen Bundesländer 
und der Dobrudscha im erweiterten Vor-
stand nicht mehr im selben Maße gegeben 
war. Diese Schwerpunkte des Bessarabien-
deutschen Vereins müssten nun auf andere 
Weise abgebildet werden. Hierfür kämen 
die Fachausschüsse in Frage.

Die Stärkung der Arbeit in den Regionen 
war zuvor im engeren Vorstand als ein 
Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit be-
nannt worden. Günther Vossler stellte 
sein Konzept vor, Regionalausschüsse 
analog zu den überregionalen Fachaus-
schüssen einzusetzen. Die genaue Eintei-
lung der Regionen war aber noch nicht 
ausreichend beraten worden. Günther 
Vossler wurde von der Delegiertenver-
sammlung beauftragt, Regionalausschüsse 
einzuberufen. 

Die Fachausschüsse hatten, mit Ausnahme 
der sehr regen Historischen Kommission, 
in der zurückliegenden Zeit nur selten ge-
tagt. Um einen neuen Impuls zu setzen, 
sollten nun einzelne Personen als Leiter 
benannt werden, die sich die Besetzung 
 ihres jeweiligen Fachausschusses auch 

über den Kreis der gewählten Delegierten 
hinaus suchen, und dabei in enger Abstim-
mung mit der Vorsitzenden Brigitte 
Borne mann handeln, die Kraft Amtes 
Mitglied in allen Fachausschüssen ist. In 
der Diskussion wurde herausgestellt, dass 
die dann etablierten Fachausschüsse 
selbstverständlich das Recht haben, sich 
ihren Leiter zu wählen. Die Kommissio-
nen, die in der Satzung als Organe des 
Vereins benannt sind, wurden in voller 
Mitgliederzahl von der Delegier ten ver-
sammlung eingesetzt.

Folgende Fachausschüsse wurden von der 
Delegiertenversammlung eingesetzt:

•  Historische Kommission:  
Hans Rudolf Wahl

•  Heimatgemeinden: Werner Schabert
•  Bessarabienhilfe: Simon Nowotni
•  Heimatmuseum: Renate Kersting
•  Presse und Internet: Anika Teubner
•  Revisionskommission: 

   • Burkhard Wiener 
   • Horst Heß 
   • Inge Jahn 
   • Hartmut Knopp (Ersatz) 
   • Lore Netzsch (Ersatz)

•  Wahlkommission: 
   • Andreas Müller 
   • Helga Müller 
   • Christina Till 
   • Robert Döffinger 
   • Alex Michel 
   • Brigitte Patz (Ersatz) 
   • Andreas Höpfner (Ersatz) 
   • Wolfgang Bunk (Ersatz)

Erika Wiener leitet die Vorstellungsrunde

Brigitte Bornemann stellt sich als Kandidatin 
für das Amt des Vorsitzenden vor

GERTRUD ERNECKER

Bei herrlichem Frühlingswetter fand das 
Treffen am schon traditionellen Ort in 
Ludwigsburg-Pflugfelden in der Bürger-
halle statt, die sehr schön mit den Farben 
blau und gelb ausgeschmückt war.
Die Mitglieder des Friedenstaler Heimat-
ausschusses hatten zu dieser Veranstal-
tung eingeladen. Sie wollten an die Grün-
dung des Ortes Friedenstal vor 185 Jahren 
erinnern und allen Friedenstalern die Ge-
legenheit geben, sich wieder einmal in 
froher Runde persönlich zu treffen. 
Der Vorsitzende des Heimatausschusses 
Manfred Ross begrüßte alle Besucher des 
Friedenstaler Heimattags, vor allem die 
Ehrenmitglieder des Bessarabiendeut-
schen Vereins Dr. Edwin Kelm und Ingo 
Rüdiger Isert, die stellvertretende Bun-
desvorsitzende Renate Kersting, Prof. 
Siegmund Ziebart, Dr. Hugo Knöll, Kuno 
Lust und Valerij Skripnik.

Friedenstaler Heimattag 
am 18. Mai 2019

Zum Auftakt wurde das Lied „Lobe den 
Herren“ gesungen. Die musikalische Be-
gleitung erfolgte durch Karl-Heinz Jäkel 
am Klavier. Diakon Heinz Faul hielt die 
Andacht, las die Losung des Tages (Timo-
theus 2 Vers 10) und sprach ein Gebet von 
Jörg Zink. Er wurde in Friedenstal gebo-
ren und war bei der Umsiedlung 3 Jahre 
alt. Nach dem Lied „Gib uns Frieden 
 jeden Tag“ folgte das Totengedenken.
Elena Popasoglo, wohnhaft in Borodino 
und in Deutschland zu Besuch, kam auf 
die Bühne und bedankte sich für die 
 Unterstützung aus Deutschland. Pfarrer 
Oskar Lindemann, der in Neu-Friedens-
tal geboren wurde, erzählte begeistert von 
seiner Reise nach Bessarabien 2005 mit 
Dr. Kelm und beendete seine Worte mit 
dem Segen.
Renate Kersting sprach einige Grußworte 
und dankte vor allem Manfred Ross und 
Edith Janke für ihr Engagement. Die 
 guten Kontakte nach Bessarabien seien 

Ingo Rüdiger Isert machte darauf auf-
merksam, dass die Leitung des Heimat-
museums seit seinem Rückzug vor nun-
mehr zweieinhalb Jahren vakant war, und 
bat Renate Kersting, ihr Amt auch in 
 diesem Sinne als kommissarische Leiterin 
des Heimatmuseums zu verstehen. Frau 
Kersting bat sich Bedenkzeit aus. Hartmut 
Knopp bot sich an, Renate Kersting im 
Fachausschuss Heimatmuseum zu unter-
stützen, dies wurde gerne angenommen. 

Brigitte Bornemann dankte der Delegier-
tenversammlung für die engagierte und 
erfolgreiche Arbeit und verabschiedete sie 
bis zur nächsten regulären Sitzung im 
Jahr 2021.
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hauptsächlich Dr. Edwin Kelm zu verdan-
ken. Im rückwärtigen Teil der Halle hatte 
sie einige Exponate aus dem Heimat-
museum aufgebaut. Unter anderem war 
ein Modell von der Friedenstaler Kirche 
ausgestellt, die am 9.10.1911 dort einge-
weiht wurde. Alle Besucher zeigten sich 
von der Ausstellung, vor allem vom 
 Modell der Kirche, sehr beeindruckt. Die 
Ausstellung sollte alle Besucher ermun-
tern, das Heimatmuseum im Haus der 
Bessarabiendeutschen wieder einmal, 
oder zum ersten Mal, zu besuchen. 
Mittlerweile war Herr Spec, der Ober-
bürgermeister der Stadt Ludwigsburg, 
eingetroffen. Er besuchte selber schon 
Bessarabien und war von der modernen 
Landwirtschaft dort sehr beeindruckt. Er 
appellierte an alle Besucher, die Hilfe 
dorthin weiter zu führen. Manfred Ross 
zeigte ihm die kleine Ausstellung mit der 
Kirche.
Der Höhepunkt des Tages war ein Vortrag 
von Prof. Siegmund Ziebart zum Thema 
„Wir auf der Suche nach einem besseren 
Leben“. Er schilderte eindrucksvoll die 
Gründe der Auswanderung unserer Vor-
fahren und die lange, leidvolle Geschichte 
bis zur Rückkehr in die alte Heimat. 

Prof. Ziebart erläuterte die politischen 
und geschichtlichen Hintergründe, die je-
weils dazu führten, dass unsere Vorfahren 
einen Ort verließen, um an einem anderen 
Ort neu anzufangen. Sie waren arm, es gab 
Missernten durch Naturkatastrophen und 
es wurden damals viele sinnlose Kriege ge-
führt. Aber auch in der neuen Heimat 
mussten unsere Vorfahren immer wieder 
neu anfangen und waren immer wieder auf 
der Suche nach einem besseren Leben. 
Letztendlich wurde Deutschland wieder 
Heimat und Vaterland. Nicht zuletzt 
durch das Lastenausgleichsgesetz konnte 
man wieder Fuß fassen. Es war wieder ein-
mal ein sehr interessanter und beein-
druckender Vortrag von Prof. Ziebart. 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen hat-
ten alle ausreichend Gelegenheit zu per-
sönlichen Gesprächen. Auch Kochbücher 
konnte man erwerben und bei Dr. Hugo 
Knöll gab es interessante Informationen 
zur Ahnenforschung. Lore Netzsch, die 
Organisatorin der Studienreisen (Kelm-
Bessarabien-Reisen), verteilte an ihrem 
Stand das aktuelle Programm. 
Das Tässchen Kaffee und der traditionelle 
Hefezopf durften am Nachmittag nicht 
fehlen. Anschließend wurden in zwei Sing-

blöcken, mit der Begleitung von Rainer 
Schöck am Klavier, bekannte Lieder ge-
sungen. Beim Heimatlied der Bessarabien-
deutschen war die tiefe Verbundenheit und 
Dankbarkeit im ganzen Saal zu spüren. 
Auch Dr. Edwin Kelm, Ehrenvorsitzender 
des Bessarabiendeutschen Vereins und 
auch Ehrenvorsitzender des Friedenstaler 
Heimatausschusses, ergriff das Wort und 
bedankte sich für die Einladung. Er er-
zählte noch Einiges aus seinem bewegten 
Leben. Zum Schluss erinnerte Manfred 
Ross an die Bessarabien-Reisen und 
wünschte  allen einen guten Nachhause- 
weg.

Die nahezu hundert Besucher und Ehren-
gäste des Friedenstaler Heimattages lob-
ten die rundum gelungene Veranstaltung 
und freuen sich schon auf eine Fort- 
setzung. 

Dr. Edwin Kelm, der Ehrenvorsitzende  
des Friedenstaler Heimatausschusses und 
 Manfred Ross, der aktuelle Vorsitzende.

Alle lauschen ganz gebannt dem Vortrag von 
Prof. Ziebart

Ahnenforschung mit Dr. Knöll scheint eine 
lustige Sache zu sein.

Hoffnungstal und ihre bessarabische Schwester Teplitz
Einladung zu einem gemeinsamen Kulturtag mit den Nachfahren der Gemeinde Hoffnungstal  

im Gouvernement Cherson

GüNTHER VOSSLER

Im Frühjahr und Sommer 1817 machten 
sich „Auswanderungsharmonien der Kin-
der Gottes“ auf den Weg in den Kaukasus. 
Sie alle wollten Christus entgegengehen 
und „unter dem Absingen chiliastischer 
Hymnen schifften die Heiligen der letz-
ten Tage die Donau hinunter“. Ca. 5000 
Menschen machten sich auf den Weg. Zar 
Alexander I galt unter ihnen als von Gott 
berufener Beschützer der Gläubigen. 
Die Reise mit den „Ulmer Schachteln“ 
verlief bis nach Wien reibungslos. Sehr 
beschwerlich war dann die weitere Schiff-

fahrt die Donau hinunter bis Ismail, be-
sonders weil die „Ulmer Schachteln“ 
überladen und mit zu vielen Menschen 
belegt waren. So breiteten sich Krankhei-
ten aus, und viele der Auswanderer star-
ben auf dem Weg nach Ismail. Die russi-
sche Regierung ordnete dann in Ismail 
aufgrund der Erkrankungen und Epide-
mien eine 28-tägige Quarantäne an. Auch 
in Ismail in der Quarantäne starben viele 
Auswanderer. 
Es waren dann ungefähr 98 Familien, die 
sich entschieden, den Weg in Richtung 
Kaukasus, um dort die ersehnte neue Hei-
mat zu finden, nicht mehr weiter zu ge-

hen. Zar Alexander I entsprach ihrem 
Wunsch, in Bessarabien zu siedeln, und 
übergab Ihnen die Steppe Nr. 12. So ent-
stand die Gemeinde Teplitz in Bessara- 
bien.  
Weitere Familien gaben dann in Odessa 
ihr Vorhaben auf, in den Kaukasus zu zie-
hen. Die russische Regierung übergab ih-
nen Land östlich des Flusses Dnjestr, im 
Gouvernement Cherson etwa 50 km öst-
lich von Tiraspol, wo die Auswanderer die 
Gemeinde Hoffnungstal gründeten.
Bis zum Jahre 1918 gab es lebendige Be-
ziehungen zwischen den Gemeinden in 
Bessarabien und den deutschen Gemein-
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Bessarabien-Tag
zum Thema:

Umsiedlung – Flucht – Integration – Heimatfindung

und der Wanderausstellung des Dokumentationszentrums Verden über
„Flucht – Vertreibung – Eingliederung“

________________________________________________

Hierzu ein herzliches Willkommen

am 18. August 2019
in 27283 Verden

Haags Hotel Restaurant Niedersachsenhof,
Lindhooperstr. 97, Tel. 04231/6660

ohne Anmeldung, von 13.00 – 17.30 Uhr

--------------------------------------------------------------------

Begrüßung und Einleitung durch die Initiatorin: Christa Hilpert-Kuch

Grußworte
Landrat: Peter Bohlmann,

doz20 Verden: Harm Schmidt und Hans-Jürgen Lange

60 Min. Filmvorführung  „Die Geschichte der Bessarabiendeutschen“
______________________________________________

Pause zum Schwätza bei Kaffee und Kuchen,
 Besuch der Wanderausstellung „Flucht – Vertreibung – Eingliederung“,
Verkaufsstände: Moldawische Weine, handgearbeitete Geschenkartikel,

Kochbuchverkauf „Bessarabische Spezialitäten“
_____________________________________________

Zeitzeugenberichte über die Integration in Deutschland und im
Landkreis Verden/Aller

______________________________________________

Durch den Nachmittag begleiten uns die bekannten Musikprofessoren  
Tanja und Romeo Luchian aus Moldawien mit musikalischen Heimatklängen  

aus Bessarabien und vielem mehr.  
Ein musikalisches Feuerwerk, das Sie nicht versäumen dürfen!

den im Schwarzmeergebiet. Nach 1918 
mit der russischen Revolution und dem 
Anschluss Bessarabiens an Rumänien ent-
wickelten sich die Gemeinden aufgrund 

der politischen Gegebenheiten sehr unter- 
schiedlich. 

Die Gemeinde Hoffnungstal war mit den 
Gemeinden in Bessarabien in besonderer 
Weise verbunden, weil es im Besonderen 
Schwestern aus Hoffnungstal waren, die 
nach der Gründung des Alexander-Asyls 
in Sarata im Jahre 1864 die Pflege der be-
hinderten und kranken Menschen über-
nahmen. Diese Schwestern ergriffen dann 
auch die Initiative zur Gründung des 
Mutterhauses der Sarataer-Diakonissen. 
Zu den Gründungsvätern der Barm-
herzigkeitsanstalt „Alexander-Asyl“ ge-
hörte Pastor Becker aus Hoffnungstal.

Teplitzer Ortstafeln

Die Kirche in Hoffnungstal

Termin für die gemeinsame  
Kulturtagung: 

Samstag, den 21. September 2019 
Seeguthalle in 71554 Weissach im Tal

Saalöffnung ist um 10.30 Uhr. Es wird ein 
Mittagessen gereicht, und die Zeit bis zum 
Beginn des offiziellen Programms soll dem 
gemeinsamen Gespräch und auch dem ge-
genseitigen Kennenlernen dienen. Der Ein-
tritt einschließlich Mittagessen und Kaffee 
und Kuchen beträgt € 15,00. Für diesen 
besonderen Kulturtag sind alle Landsleute 
und Freunde unserer Arbeit herzlich einge-
laden. Das detaillierte Programm wird im 
Mitteilungsblatt September veröffentlicht.

Vereinsleben�/�Veranstaltungen
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Die Hafenstadt Constanţa ist der Hauptort 
der Dobrudscha, einer Landschaft, die 
sich westlich der Donau und Bessarabiens 
am Schwarzen Meer erstreckt. Ab Mitte 
des 19. Jahrhunderts ließen sich dort 
deutsche Siedler nieder, die z.T. auch aus 
Bessarabien kamen.
Constanţa hieß in der Antike Tomis. Ur-
sprünglich ein griechischer Stadtstaat, 
eine Ausgründung von Milet, wurde To-
mis in späterer Zeit die Metropole einer 
römischen Provinz. Im Grabungsfeld von 
Histria östlich von Constanţa sind die 
Ruinen einer antiken Stadt mit 40.000 
Einwohnern zu besichtigen, mit Resten 
von römischen Tempeln, Thermen und 
Basiliken aus byzantinischer Zeit.
In der Altstadt von Constanţa sind noch 
manche Zeugen der antiken Vergangenheit 
zu finden, z.B. eines der größten Fußbo-
denmosaiken der Welt, das zu einem ge-
waltigen römischen „Warenhaus“ gehörte. 
Auf dem Hauptplatz steht das Denkmal 
des römischen Dichters Ovid, der von 
Kaiser Augustus nach Tomis verbannt 
wurde, wo er sich in seinen berühmten 
„Tristien“ bitter über sein Exil, das Klima, 
die barbarischen Geten und die Ferne von 
Rom beklagte. Die Altstadt wird überragt 
vom Minarett einer Moschee, ein Verweis 
auf die osmanische Vergangenheit dieses 
Teils von Rumänien.

Wer mehr über die lange und bewegte 
Geschichte der Region erfahren will, fin-
det im Archäologischen Museum am 
Ovid-Platz eine bedeutende Sammlung 
von Zeugnissen vom Neolithikum bis zur 
Neuzeit, wie Statuen, Sarkophage, Rüs-
tungen, Alltagsgegenstände usw. 
Im Jahre 1905 kam es im zaristischen 
Russ land zu ersten revolutionären Unru-
hen. Die Meuterei der Soldaten auf dem 
Panzerkreuzer „Potemkin“, der auf der 
Reede von Odessa lag, ist durch den be-
rühmten Film von Sergei Eisenstein be-
kannt. Als der Aufstand gescheitert war, 
suchte das Schiff Zuflucht in Constanţa. 
Nach längeren Verhandlungen durfte die 
Besatzung, darunter auch mancher Russ-
landdeutsche, an Land gehen. 600 „Pot-
emkiner“ integrierten sich in die einhei-
mische Gesellschaft, viele fanden Arbeit 
auf den Werften oder in der Landwirt-
schaft, z.T. auch in deutschen Dörfern.
Als nach dem Ersten Weltkrieg Bessara-
bien zu Rumänien kam, waren die deut-
schen Siedler von ihrem bisherigen Han-

„Deutsche Sprache und Kultur in Bessarabien, 
Dobrudscha und Schwarzmeerraum“

Eine Tagung in Constanţa am Schwarzen Meer

delszentrum Odessa abgeschnitten. Sie 
orientierten sich nun nach Constanţa und 
seinem Hafen, wo sie landwirtschaftliche 
Gerätschaften und Ersatzteile kaufen 
konnten. Der Ingenieur Karl Rüb, der 
1945 in Stuttgart das „Hilfswerk für Um-
siedler aus Bessarabien und Dobrudscha“ 
gründete, unterhielt hier eine Firmen - 
dependance.
Beim Gang durch die Altstadt findet man 
noch viele zweistöckige Bürgerhäuser aus 
der Zeit der Jahrhundertwende, erbaut in 
einer spezifisch rumänischen Mischung 
aus Jugendstil und Art Deco, die oft leer 
stehen und dringend eine Renovierung 
brauchen. Daneben gibt es bemerkens-
werte Betonarchitektur aus den 20er Jah-
ren, z.B. ein runder Wohnturm, ähnlich 
wie sein Pendent in Bukarest.

Auf der Landzunge am Ende der Altstadt 
gegenüber dem Hafenareal liegt wie eine 
prächtige Torte ein gewaltiges Casino, das 
einen Investor sucht.
Westlich der Altstadt erstreckt sich kilo-
meterweit der Badestrand von Mamaia, 
der unter dem Sozialismus von Ceauşescu 
auch für DDR-Bürger ein Traumziel war. 
Der Küstenstreifen ist bis an den Horizont 
mit Bettenburgen besetzt, wie sie strecken-
weise auch die Côte d’Azur oder die spani-
sche Küste verunstalten. Dazwischen ste-
hen wahllos Ferienhäuser, „Residenzen“ 
in allen Stadien der Fertigstellung, vom 
Rohbau bis zur Bauruine. Das Geld aus 
der EU ist anscheinend nicht bei Behör-
den angekommen, die für eine sinnvolle 
Planung und Gestaltung des kahlen land-
schaftlichen Umfeldes sorgen könnten.
Heute ist Constanţa in erster Linie ein 
wichtiger Hafen an der Mündung des Do-
nau-Schwarzmeerkanals. Er ist das letzte 
Teilstück der Wasserstrassenverbindung 
zwischen den mitteleuropäischen Hafen-
städten und damit letzten Endes die di-
rekte Verbindung zwischen dem Schwar-
zen Meer und der Nordsee. Rotterdam ist 
Partnerstadt von Constanţa.
Vom 11. Bis 14. April 2019 fand in der 
Ovidius-Universität von Constanţa die 
Tagung „Deutsche Sprache und Kultur in 
Bessarabien, Dobrudscha und Schwarz-
meerraum“ statt, die vom Forschungszen-
trum Deutsch in Mittel-, Ost- und Süd-
osteuropa (FZ DiMos) der Universität 
Regensburg organisiert wurde. Die um-
fangreiche Teilnehmerliste umfasste 
Fachleute, Professoren und Dozenten 
vieler Universitäten, u.a. aus München, 
Berlin, Wien, Bukarest, Temeswar, Jassy, 

Sofia, Plovdiv, Kiew, Czernowitz, 
Chişinau, Belz/Bălţi, Ismail und sogar aus 
Tiraspol (Transnistrien).
Zur Einführung in die Region gab es zwei 
Eröffnungsvorträge: PD Dr. Ute Schmidt 
von der FU Berlin referierte zum Thema 
„Fromme und tüchtige Leute… Die deut-
schen Kolonisten in Bessarabien 1814 – 
1940“, anschließend sprach Dr. Josef 
 Sallanz, z. Z. Lektor an der Staatlichen 
Universität Chişinau, über „Deutsche 
Siedler zwischen Donau und Schwarzem 
Meer. Ein überblick zur knapp 100-jähri-
gen Geschichte der Dobrudschadeut- 
schen“. 
In den einzelnen Sektionen der Tagung 
kamen vielfältige Facetten der deutschen 
Kultur im gesamten Raum vom Balkan 
über Bulgarien und Rumänien zur Ukrai-
ne und Moldova bis hin nach Georgien 
zur Sprache. Einige Beispiele: Es gab an-
spruchsvolle Referate etwa zu „Emil 
Franzos und die Donaulandschaft“ oder 
zu „Die ‚bulgarischen‘ Romane von Ilja 
Trojanow und Sibylle Lewitscharoff.“. 
Die Leiterin des Elias-Canetti-Zentrums 
in Russe/Rustschuk, Frau Prof. Julia Ill-
mer, befasste sich mit der „Mehrsprachig-
keit und kulturellen Zugehörigkeiten im 
Werk Canettis“ anhand der Autobiografie 
„Die gerettete Zunge“. Der Ethnogeo-
graph Dr. Lovosano vom Ethnologischen 
Museum in Chişinau und sein Kollege 
Dr. Crivenco aus Tiraspol erläuterten an-
hand von detaillierten Karten die Ent-
wicklung der deutschen Sielungen dies-
seits und jenseits des Dnjestr und die 
ethnischen Veränderungen anhand der 
Volkszählungen der letzten Jahrzehnte.
Aber es gab auch eher exotische und zu-
gleich unterhaltsame Themen, wie z.B. 
„Kulinarische Austriazismen als Zeugnis 
von Sprachkontakten in Ost- und Südost-
europa“, also die Spuren von Palatschin-
ken und Kipferln im Küchenbulgarisch.
Einen anderen Schwerpunkt bildeten 
Fragen der Didaktik des Unterrichts von 
„Deutsch als Fremdsprache“ (DAF), die 
an einer Vielzahl von praktischen und 
teilweise sehr einfallsreichen Lehrbeispie-
len exemplifiziert wurden.

Als visuelle Begleitung zu der Tagung 
wurde im großräumigen Foyer der Uni-
versität die Wanderausstellung „Fromme 
und tüchtige Leute…“ über die Deut-
schen aus Bessarabien gezeigt und in einer 
Führung von der Autorin, Dr. Ute 
Schmidt, kommentiert. Manchen Ta-
gungsteilnehmern war sie aus den Statio-

Kontakte�zur�früheren�Heimat
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Ovid-Platz Bürgerhäuser

Wohnturm

Casino

Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute…“

nen in ihren Heimatuniversitäten bzw. 
-städten bereits bekannt, wie in Chişinau, 
Ismail, Bălţi/Belz, Czernowitz, Bukarest. 
Andere bekundeten ihr Interesse, sie auch 
in ihren Universitäten zu übernehmen, so 
z.B. in Sofia, aber auch in Regensburg.
Auf großes Interesse stieß auch der Doku-
mentarfilm „Exodus auf der Donau“ von 
Peter Forgăsc. Er stellt in eindrucksvoller 
Weise zuerst die Verschiffung freigekauf-
ter Juden aus Österreich nach Israel im 
Herbst 1940 und dann auf dem Rückweg 
den Transport der zur Umsiedlung be-
stimmten Deutschen aus Bessarabien in 
die Umsiedlungslager an der oberen Do-
nau dar.
Zum Abschluss der Tagung fand eine 
Exkursion zu den antiken Ausgrabungs-
stätten in Histria und zu einem ehemali-
gen deutschen Dorf in der Umgebung 
statt. Dort ist nur noch die neugotische 
katholische Kirche zu besichtigen, die mit 
deutschem Geld restauriert worden ist. 
Heute steht sie der rumänisch-ortho-
doxen Kirche zur Verfügung.

Ein Land im Umbruch:  
Die Ukraine fünf Jahre nach dem Euro-Majdan

ARNULF BAUMANN

Die Präsidentschaftswahlen in der Ukrai-
ne in diesem Frühjahr endeten mit einer 
überraschung: Der bisherige Präsident 
Petro Poroschenko erhielt nur knapp ein 
Viertel der Stimmen, der Politik-Neuling 
Wolodymir Selenskij fast drei Viertel. 
Der Amtsinhaber sah ein, dass er damit 
keine Chance hatte, und räumte seinen 
Sessel; der Amtsübergang von Poroschen-
ko zu Selenskij geschah reibungslos, ein 
Beweis für die bisher erreichte Stabilität 
des Landes. Aber wie ist der Stand der 
Entwicklung seit der Revolution von 
2014? Darüber informiert ein Doppelheft 
der Züricher Zeitschrift „Religion und 
Gesellschaft in Ost und West (RGOW)“ 
vom April/Mai 2019, das die Lage des 
Landes von verschiedenen Seiten 
beleuchtet.

Am Beginn steht ein Beitrag des Kiewer 
Soziologen Viktor Stepanenko „Fünf Jah-
re Majdan: Gewinne, Verluste und noch 

immer Hoffnungen“. Eröffnet wird er mit 
der Feststellung, dass „schon 2014 ein 
‚Neustart‘ des ganzen Systems von einer 
rückständigen und korrupten Staatsma-
schinerie zu einem neuen demokrati-
schen, effizienten und sozial verantwortli-
chen Modell eine schwierige Aufgabe sein 
würde“, zumal damit „eine Transforma-
tion von Werten und Veränderungen in 
der Mentalität und der Haltung vieler 
Menschen“ verbunden sein müsse. Dabei 
beurteilt die Bevölkerung das Ergebnis 
der Reformen weit kritischer als die Ex-
perten es tun, was teils an übertriebenen 
Erwartungen, teils an den nur wenig 
sichtbaren Erfolgen liegt. Vor allem die 
Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit 
und Recht lässt zu wünschen übrig. Dafür 
aber sind die Behörden verantwortlich, 
die allerdings immer noch weitgehend 
von den gleichen Leuten besetzt sind wie 
vorher. Wirtschaftlich hat die Ukraine 
den Tiefpunkt von 2014/15 bereits über-
wunden, seit 2016 gibt es sogar ein jährli-
ches Wachstum von drei Prozent. Zu-

nächst mussten der Verlust der Krim und 
der Dauerkonflikt in der Ost-Ukraine be-
wältigt werden, was gelang. Sodann wur-
de die Annäherung an die EU vollzogen, 
was zu einem enormen Anstieg der Reisen 
von Ukrainern in die EU geführt hat. Zu 
den Erfolgen gehört auch das Dezentrali-
sierungsprogramm, das die örtliche Ver-
antwortung und Initiative stärken soll, 
und die Gesundheitsreform, die allerdings 
mit vielen Widerständen zu kämpfen hat. 
Mangelnde Rechtsstaatlichkeit, juristi-
sche Willkür und Korruption bleiben 
große Herausforderungen, obwohl auch 
in diesem Bereich einige positive Verän-
derungen erzielt worden sind. Auch wur-
den verschiedene Institutionen zur Kor-
ruptionsbekämpfung errichtet, zuletzt 
durch die Schaffung eines Antikorrupti-
onsgerichts 2019, die aber erst allmählich 
Wirkung zeigen können. Die frühere 
„Miliz“ wurde in „Polizei“ umbenannt, 
hat aber noch wenig Fortschritte in ihrer 
Effektivität gezeitigt. Vor allem das Jus-
tizsystem ist weiterhin „wirkungslos, 
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Auch 2019 fand, wie die Jahre 
davor, das Treffen der Dobrudschaner in 
Freyburg statt. Am selben Ort, das Res-
taurant jedoch mit geändertem Namen, 
jetzt „Burgmühle“ und neuem Betreiber. 
War es im letzten Jahr zu heiß im Saal, 
war es in diesem Jahr sehr angenehm. Nur 
auf den beliebten Aufenthalt auf der 
Terasse musste verzichtet werden. Fast 
den ganzen Tag hatten wir Regen. Wie 
wir später vom Bürgermeister Mänicke 
erfuhren eine Ausnahme, da Freyburg im 
Regenschatten des Harzes liegt und über-
aus viele Sonnenstunden hat. Aber, ein 
Segen für den Wein und die Winzer, die 
sich über diesen Regen freuten.
Erstaunlicherweise kamen die Ersten doch 
relativ zeitig, weit vor dem angekündigten 
Beginn um 10:00, jedoch zog sich die offi-
zielle Eröffnung dann doch hin. Viel gab 
es zu erzählen, da sich die meisten ein Jahr 
nicht gesehen hatten. Hauptzweck unserer 
Treffen sind ja die persönlichen Kontakte 
und Erfahrungsaustausch. Wir begannen 
dann gegen 10:45, wie gewohnt mit eini-
gen einleitenden Worten durch die Orga-
nisatoren und der Erinnerung an diejeni-
gen, die in diesem Jahr nicht mehr unter 
uns weilen. Das hohe Alter der meisten 
Teilnehmer macht sich immer stärker be-
merkbar. Wir mussten in diesem Jahr 
 einen traurigen Negativrekord an Teil-
nehmern verzeichnen. Bereits einige Tage 

Dobrudscha Treffen, Freyburg 11.05.2019
vorher und auch heute, er-
reichten uns unerwartet viele 
Krankmeldungen.
Auf Anregung durch Herrn 
Frank, führten wir nach der 
offiziellen Begrüßung eine 
Vorstellungsrunde der Teil-
nehmer durch. Und erstaun-
lich, wir dachten immer wir 
kennen uns ziemlich gut, gab 
es doch von jedem noch Un-
erwartetes, Unbekanntes zu 
erfahren. Sei es Informatio-
nen zu den Eltern, zur Ansiedlung in 
 Polen oder Böhmen, zur Flucht, zum 
Neuanfang oder der heutigen Lebenssitu- 
ation.
Wichtig für die Organisatoren des Tref-
fens war die überwiegend vorgetragene 
Meinung, dass die Dobrudschatreffen 
wichtig sind, von allen gern besucht wer-
den, und der Wunsch besteht, diese wei-
ter zu führen, mit der Bekräftigung, auch 
im nächsten Jahr dabei zu sein.
Auch der Bürgermeister der Stadt Frey-
burg stattete uns, wie schon erwähnt, in 
diesem Jahr wieder einen Besuch ab. Er 
kam als unsere Vorstellungsrunde im 
Gang war und hörte mit Interesse und 
von den Schicksalen beeindruckt, einigen 
Teilnehmern zu. In seinem Grußwort 
ging er wieder auf die Besonderheiten der 
Stadt ein und schilderte die vielfältigen 
kulturellen und historischen Eigenheiten. 
Am gleichen Tag fand der Deutsche Sekt-

tag in der Sektkellerei bei Rotkäpp-
chen-Mumm statt. Leider konnten wir 
ihn nicht dazu bewegen, über eine Städte-
partnerschaft mit einer Gemeinde der 
Dobrudscha nachzudenken. Er sagte ehr-
lich, dass dies im Moment die Leistungs-
fähigkeit der Stadt übersteigen würde, 
wenn die Partnerschaft nicht nur Papier 
sein sollte.
In den weiteren Gesprächen wurde vieles 
diskutiert. Es kamen auch immer wieder 
Fragen zum Projekt „Offene Kirche Mal-
kotsch“ auf. Wir können immer noch kei-
ne Ergebnisse bei der Beantragung von 
Fördermitteln aufweisen, haben aber auf 
den Einsatz Anfang Juli in Malkotsch, in 
der Dobrudscha, aufmerksam gemacht. 
Noch können wir Helfer gebrauchen.
Einige der Anwesenden sprachen auch 
davon, dass sie schon Aufzeichnungen zur 
Familiengeschichte für ihre Nachkom-
men angefertigt haben. Es gilt, diese Auf-

langsam und korrupt“ geblieben, das Ver-
trauen zu ihm ist auf Tiefstwerte zurück-
gegangen. Andererseits formiert sich die 
Zivilgesellschaft und nimmt Einfluss auf 
staatliche Maßnahmen, wird aber auch 
von den Behörden massiv behindert. Die 
Bilanz der letzten fünf Jahre ist also 
durchwachsen: Neben entschlossenen 
Reformschritten stehen zähe widerstre-
bende Verteidigung des alten Systems. In 
einem weiteren Beitrag untersucht Anton 
Marchuk konkreter den Stand der Kor-
ruptionsbekämpfung und kommt dabei zu 
ähnlichen Ergebnissen. 

Mikhailo Mishchenko beschreibt die im-
mer deutlichere Distanzierung der Ukrai-
ne von dem einstigen „Brudervolk“ Russ-
land. Viktoriya Sereda informiert über die 
schwierige Lage der aus den russisch be-
herrschten Gebieten „intern Vertriebe-
nen“. Hanna Hrytsenko berichtet vom 
„Aufstieg und Fall der ukrainischen extre-
men Rechten“, die zunächst eine gewisse 
Rolle spielten, heute aber bedeutungslos 
geworden sind. 

Tornike Metreveli aus St. Gallen berichtet 
über die „Neue orthodoxe Kirche Ukrai-
ne - Licht am Ende des Tunnels?“ Der 
frühere Präsident Poroschenko hatte gro-
ße Hoffnungen auf den Zusammenschluss 
der früheren Ukrainischen Orthodoxen 
Kirche - Kiewer Patriarchat - mit über 
5.000 Gemeinden und der Ukrainischen 
Autokephalen Orthodoxen Kirche mit 
über 1.100 Gemeinden, denen die zum 
Moskauer Patriarchat gehörende Ukrai-
nische Orthodoxe Kirche - Moskauer Pa-
triarchat - mit über 12.000 Gemeinden als 
weitaus größte Kirche gegenüberstand. 
Es bestand die Hoffnung, dass in der 
durch übergriffe Russlands auf der Krim 
und im Donbass-Gebiet belasteten Stim-
mung große Teile der zum Moskauer Pa-
triarchat gehörenden Gemeinden zu der 
neuen Kirche übertreten würden. Das ist 
jedoch nur in geringem Maße der Fall – 
an anderer Stelle wird berichtet, dass bis 
Februar 2019 etwa 200 Gemeinden zu der 
neuen Kirche übergegangen sind, bis Mai 
500 – und das hat wohl auch zum Wahl-
verlust Poroschenkos beigetragen. 

In seinem Beitrag „Innere Konflikte in 
den orthodoxen Kirchen der Ukraine“ 
analysiert Bohdan Ohultschanskyj die 
verschiedenen Kirchen und kommt zu 
dem Ergebnis, dass man diese nicht auf 
die Alternative „Konservativ oder Pro-
gressiv“ festlegen kann. Andriy Mykha-
leyko behandelt die mit Rom unierte 
Ukrainische Griechisch-Katholische Kir-
che, die sich am stärksten mit der Maj-
dan-Revolution identifiziert hat und 
ebenso stark Reformen im Staat einfor-
dert. Berichte über die Situation auf der 
Krim – wo eine starke Russifizierung be-
trieben wird –, über die Regionen Charkiv 
im Osten und Transkarpatien an der west-
lichen Grenze schließen das Heft ab, das 
einen lebendigen Eindruck von den viel-
fältigen Problemen vermittelt, die die 
Ukraine heute belasten. 

Die Ukraine ist nach wie vor ein Land im 
Umbruch, mit gewissen Fortschritten 
zwar, aber auch großen Schwierigkeiten; 
sie hat noch einen weiten Weg vor sich.
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Einer unserer Teilnehmer konnte uns ei-
nen digitalisierten Super-8 Film aus dem 
Jahr 1974 vorstellen. Er zeigt einen Be-
such in Malkotsch mit Aufnahmen vom 
Ort, von der Kirche und auch vom Inne-
ren der Kirche, in der 1974 noch Gottes-
dienste stattfanden.
Im Lauf des Jahres konnten wir von eini-
gen Nachlässen Bücher mit nach Frey-
burg nehmen, welche hier zum Verkauf 
angeboten wurden. Der Erlös, 130 €, soll 
dem Projekt „Offene Kirche Malkotsch“ 
zu Gute kommen.
Der Tag klang wie immer mit dem ge-
meinsamen Kaffeeklatsch aus. Es erwies 

zeichnungen zu vollenden und zu sichern. 
Wir haben deshalb dazu aufgerufen, diese 
Aufzeichnungen dem Bessarabiendeut-
schen Verein zur Verfügung zu stellen, 
damit diese auch digitalisiert und archi-
viert werden können. Das gleiche trifft 
auf noch vorhandene und nicht digitali-
sierte Bilder zu.
Ein weiteres Thema, das viele interessiert, 
ist immer noch die Familienforschung. 
Axel Eichhorn hielt dazu ein Referat über 
nutzbare Quellen, Kirchenbücher, Archi-
ve (auch das in Stuttgart), das Internet und 
auch Friedhöfe. Alte Grabsteine als Zeit-
zeugen und nutzbare Archivalien.

sich, dass diese Gelegenheit von vielen 
zum Austausch von Erinnerungen und zur 
Weitergabe von Wissen intensiv genutzt 
wurde. Neben den vorbereiteten Beiträ-
gen ist dieser Teil immer wichtiger Be-
standteil unserer Treffen. An alle Teilneh-
mer erfolgte noch die Bitte um aktuelle 
Beiträge für das Mitteilungsblatt des 
Bessarabiendeutschen Vereins. Auch In-
formationen zu Verfassern oder deren 
Rechtsnachfolgern, wenn bekannt, wer-
den gern entgegengenommen.
Auch schon Tradition waren die Treffen 
am Abend.  Bei (weinselig) angeregten 
Ge sprächen ging der Tag zu Ende.

 HELGA HERMANNS-
DORFER geb. BERG

Vor einigen Jahren, nachdem meine Mut-
ter gestorben war, brachte mein Mann 
 einige Gegenstände aus ihrem Nachlass 
ins Heimatmuseum. Darunter befand sich 
ein größerer rustikaler, metallener Ge-
genstand, den Frau Kersting überhaupt 
nicht zuordnen konnte. Mein Mann er-
klärte ihr dann, dass es sich um ein „Ge-
rät“ handelt, auf dem seine Schwieger-
mutter während der Zeit, als sie mit ihrer 
Familie in Arad/Banat nach dem Zweiten 
Weltkrieg festgehalten wurde, das Essen 
für ihre Familie kochte. Er erzählte dann 
über das Schicksal der Dobrudschaner, 
die nach dem Krieg wieder in die Dob-
rudscha zurückgeschickt wurden.

Bei einem Besuch in den letzten Wochen 
im Heimathaus der Bessarabiendeutschen 
kam Frau Kersting wieder auf die Dob-
rudschaner zu sprechen, die in Arad jahre-
lang auf eine Ausreise nach Deutschland 
gewartet hatten. Das Schicksal dieser 
Gruppe hatte sie immer wieder bewegt, 
wenn sie in der Vitrine mit den Expona-
ten aus der Dobrudscha diesen Petro-
leumkocher sah. So entstand der Wunsch 
von Frau Kersting nach einem Bericht für 
das Mitteilungsblatt.

Unsere Mutter, Frau Katharina Berg geb. 
Meinke aus Cogealac, gehörte zu dieser 

Dobrudschaner in Arad

„Ofen“ – Petroleumkocher

Maße:  Höhe 27 cm – Durchmesser 24 cm
Material: Oberer Teil – Blech schwarz-weiß emailliert
  Unterer Teil – Blech rotbraun emailliert

Verarbeitung:
Das Unterteil steht auf vier Füßen und hat eine Öffnung mit Schraubverschluss 
zum Einfüllen von Petroleum. Ferner befindet sich am oberen Rand des Unter-
teils eine Vorrichtung zum Regulieren der Flamme. Der Petroleum-Behälter trägt 
die Aufschrift: „Petrol-Globus“.
Der schwarz-weiß emaillierte Aufsatz hat am unteren Teil Öffnungen für die Luft-
zufuhr. Im zylinderförmigen Aufsatz ist innen der Brenner. Der Aufsatz hat ein 
kleines Glasfenster zum Beobachten der 
Flamme. Der Zylinder endet mit einem 
tellerförmigen Teil mit einer Öffnung in 
der Mitte von 10 cm Durchmesser. Der 
Telleraufsatz diente zum Daraufstellen 
des Topfes.
Katharina Berg verwendete den Kocher 
während ihres Aufenthaltes in Arad/Ru-
mänien. Dort wurde sie 1947 festgehal-
ten und durfte erst Jahre später nach 
Deutschland aussiedeln.

Anmerkung: 
Der Petroleumkocher ist in einer der Vi-
trinen im Museumsraum ausgestellt, der 
im Jahr 2015 für die Geschichte unserer 
Landsleute aus der Dobrudscha und die Ex-
ponate von dort geschaffen wurde.
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vor unserer Ausreise nach Deutschland 
und wurde, wie unser Opa Johannes 
Meinke, der kurze Zeit nach unserer An-
kunft in Arad verstorben war, auch auf 
dem Friedhof in Arad beerdigt.

Nach elf Jahren war die entbehrungsrei-
che Zeit in Arad für uns endlich vorbei. 
Unser Vater, der nach seiner Entlassung 
aus der Gefangenschaft in Weilimdorf bei 
Stuttgart lebte, hatte für uns die Einreise 
nach Deutschland beantragt. Wir durften 
ausreisen. über das Durchgangslager Pi-
ding und das Flüchtlingslager Bad Rei-
chenhall erreichten wir im September 
1958 Stuttgart. Nach langer Zeit endlich 
Daheim! Fast 20 Jahre waren vergangen 
seit unserer Umsiedlung. Es war eine lan-
ge Zeit voller Entbehrungen und dem 
Gefühl, heimatlos und rechtlos zu sein. 

Aus dem Heimatmuseum

Trommel zum Rösten von Kaffeebohnen

Gruppe. Mein Mann und ich wollen ver-
suchen, uns an Erzählungen aus dieser 
Zeit zu erinnern und bitten um Nach-
sicht, wenn in der Erinnerung manches 
lückenhaft bleibt.

Die meisten Dobrudschaner verbrachten 
nach ihrer Umsiedlung bis zu zwei Jahre 
in Lagern. Im November 1942 wurde un-
sere Mutter in Eibis – Protektorat Böh-
men und Mähren – angesiedelt. Dort 
wurde ich im Jahre 1944 geboren. Im 
April 1945 auf der Flucht vor russischen 
Truppen versuchte auch Mutter in Rich-
tung Westen der nahenden Front zu ent-
kommen. Dies gelang nicht. Sie wurde 
von russischen Truppen mit ihren beiden 
Töchtern im Alter von zweieinhalb Jah-
ren bzw. 15 Monaten in Richtung Dob-
rudscha zurückgeschickt. In Ungarn wur-
den dem Treck Wagen und Pferde 
abgenommen. Die Weiterfahrt erfolgte in 
einem Güterzug mit vielen Stopps auf Ab-
stellgleisen. Nach zwei Monaten erreich-
ten sie Cogealac. Von diesen Strapazen 
und den Vorkommnissen während der 
Fahrt wurde nicht gerne gesprochen. Es 
war ein Trauma.

über die Zeit in Cogealac zwischen 1945 
und 1947 gibt es nicht viel zu berichten. 
Unsere erste Unterkunft war die Som-
merküche auf unserem ehemaligen Hof 
und daran anschließend wohnten wir bei 
einer rumänischen Familie. Mitte 1947 
gelang es einer kleinen Gruppe, ich war 
damals dreieinhalb Jahre alt, bis an die 
ungarische Grenze zu kommen. Man 
wollte dort die Ausreise nach Deutschland 
erzwingen. Der Versuch misslang aber 
und wir wurden von rumänischen Einhei-
ten nach Arad im rumänischen Banat ge-
bracht. Diese Stadt, nahe der ungarischen 
Grenze, hatte ein schönes Rathaus, viele 
Kirchen, einen Markt und eine deutsche 
evangelische Kirche. Der Weg nach 
Neu-Arad führte über eine schöne Brücke.

Arad sollte für viele Jahre unser Zuhause 
sein. Am Anfang wurden wir in einem al-
ten, maroden Schulgebäude ohne Fenster 
und einem undichten Dach einquartiert. 
In dieser Zeit musste meine Mutter auf 
dem Petroleumkocher, der jetzt im Hei-
matmuseum ausgestellt ist, das Essen für 
die Familie kochen. 

Nach mehreren Monaten konnten wir 
eine Art Reihenhaus mit zwei Zimmern, 
einer Wohnküche und Speisekammer 
mieten. Elf Jahre lang wohnten wir dort 
zusammen mit unserer Oma und unserer 
Tante, die ebenfalls zwei Töchter hatte. 
Mutter arbeitete an verschiedenen Stel-
len, auch in der UTA-Fabrik (Spinnerei 
und Weberei). Wir Kinder besuchten die 
deutsche Schule. Unsere Oma starb noch 

Nun endlich konnten wir auf ein norma-
les, geregeltes Leben hoffen.

Für mich hat Arad eine besondere Bedeu-
tung. Dort habe ich meine Kindheit ver-
bracht. All das Neue, das wir in dieser 
Stadt kennenlernten, beeindruckte uns 
Kinder sehr und wir litten unter unseren 
Lebensumständen nicht so wie die Er-
wachsenen. Im Jahre 1984 besuchten wir 
zusammen mit meiner Mutter Arad. Es 
waren schöne Tage und ich fühlte mich in 
meine Kindheit zurückversetzt – überall 
Erinnerungen. Die Gefühle meiner Mut-
ter, die sie empfand, waren angesichts der 
Mühen und Plagen in den elf Jahren in 
Arad natürlich nicht mit meinen Gefüh-
len zu vergleichen.
Die Erinnerung wird bleiben und unser 
Leben begleiten.

EVA HÖLLWARTH

Die Trommel wurde dem Museum von 
Alex Hermannsdorfer aus Konstanza/
Anadoleioi und Helga H. geb. Berg aus 
Cogealac und Arad bereits im Jahr 2013 
gespendet.

Kuni Jauch und ich inventarisierten den 
Trommelröster und versuchten, das für 
uns exotisch anmutende Gerät so gut wie 
möglich zu beschreiben.

Maße: Zylinder / Höhe 16 cm – Ø 11 cm
Material: Eisenblech
Stab: 67 cm
Material Eisen
Farbe: schwarz

Verarbeitung:
An dem Zylinder befindet sich ein Schie-
ber. In geöffnetem Zustand zur Füllung 
mit ungerösteten Kaffeebohnen und nach 
dem Röstvorgang zur Entnahme. Der Zy-
linder wurde mittels des langen Metallsta-
bes über das Feuer gehalten. Das Ende 
des Metallstabes ist zu einer Kurbel ge-
formt, so dass die Trommel während des 
Röstvorgangs über dem offenen Feuer ge-
dreht werden konnte.

Herr Hermannsdorfer berichtet: „Das 
Gerät stammt aus dem Nachlass von Frau 
Justine Kockert geb. Kühn, Enkelin von 
Adam Kühn, dem Mitbegründer des Dor-
fes Atmagea in der Dobrudscha. Meine 
Großmutter Justine,*17. April 1869 in At-
magea, verstarb am 20. Januar 1960 in 

Trommel zum Rösten von Kaffeebohnen; der lange Stiel mit Kurbel ragt rechts aus dem Bild
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Markgröningen/Baden-Württemberg. 
Vor der Umsiedlung – 1940 – wohnte sie 
in Anadolcioi bei Konstanza.“

Das Kaffeetrinken hatten die Deutschen 
in der Dobrudscha wohl von den Rumä-
nen, Türken und Bulgaren übernommen. 
Dies ist auch in den Dobrudscha-Glas-
vitrinen im Museum ersichtlich, die unter 
anderem mit türkischen Kaffeemühlen aus 
Messing, kupfernen Mokkakännchen – 
genannt Ibric – und Mokkatässchen, sowie 
zwei Kaffeeröstmaschinen bestückt sind.

Mit dem Trommelröster wird der Kaffee 
schonend geröstet. Unter rösten versteht 
man das trockene Erhitzen der Kaffee-
bohnen. Die rohen Bohnen haben eine 
gelbliche Farbe und werden durch das 
Drehen der Trommel immer wieder ge-
wendet, damit sie nicht anbrennen. Nach 
5–7 Minuten beginnen die Bohnen zu 
knacken. Dies ist der Moment, an dem es 
anfängt zu qualmen. Nach 20 Minuten 
kommt der zweite Knack. Das ist das Zei-
chen, dass die Bohnen ihr schmackhaftes 
Aroma und ihre braune Farbe erreicht ha-

ben. Die Bohnen werden aus der Trom-
mel genommen und auf ein Brettchen 
zum Auskühlen gelegt.
Die Kaffeebohnen kann man auch in der 
Pfanne rösten, aber mit dem Rösten in 
der Trommel ist es schon einfacher und 
fortschrittlicher. Natürlich konnte man 
damit nicht nur Kaffee sonder auch ande-
re Lebensmittel rösten, wie z.B. Hafer, 
Roggen oder Zichorienwurzel. Daraus 
konnte man dann ein Kaffee-Ersatzge-
tränk herstellen oder man konnte damit 
auch den Kaffee „strecken“.

ERIKA SCHAIBLE-FIESS

Erika Schaible-Fieß,  
In den Wirren der Zeit
Prägende Erinnerungen an die 
40er und 50er Jahre

Meine Kindheit ist wie die Ge-
schichte meiner Eltern und Ge-
schwister bestimmt vom ständigen 
Wechsel in immer wieder neue, 
unbekannte und öfters auch recht 
gefahrvolle, lebensbedrohende Si- 
tuationen.
In einer wirren Zeit wurde unsere 
Familie von den großen Katastro-
phen der Kriegs- und unmittelba-
ren Nachkriegsjahre erfasst. Die 
Umsiedlung aus dem vertrauten 
Bessarabien war von Ungewissheit 
geprägt. Nach dem einjährigen 
Aufenthalt im Umsiedlungslager in 
Riedegg/Oberösterreich mit der 
selektierenden „Durchschleusung“ 
und anschließenden Einbürgerung 
erfolgte die Ansiedlung auf einem Bauernhof im Reichsgau 
Danzig-Westpreußen. Die Kenntnis über die Methoden und 
Hintergründe dieser völkerrechtswidrigen „Ansetzung“ der 
Umsiedler durch die SS-Einwandererzentrale (EWZ) dürfte 
wohl kaum öffentlich geworden sein. Doch war die Bezie-
hung der Umsiedler zur verordneten „neuen Heimat“ durch 
ihre Mutmaßung über das Schicksal der für sie zwangsent-
eigneten und entwürdigten polnischen Besitzer deutlich 
belastet. 
Es folgten die Härte der Flucht vor der Roten Armee mit der 
dramatischen überquerung der Weichsel bei Dirschau, der 
lange, eisige und gefahrvolle Weg im Wagentreck bis Kirch-
linteln in Niedersachsen und der dortige armselige Wieder-
beginn in notdürftigen Unterkünften. Die traumatisierende 
Brandkatastrophe, bei der wir den letzten Besitz verloren, 
und der harte Kampf um die Verbesserung der Lebensver-

hältnisse. All das musste Mutter 
allein überstehen, bis Vater dann 
schließlich vom Krieg und aus der 
Kriegsgefangenschaft heimkehrte. 
Alle diese Erfahrungen dringen 
schonungslos auf unsere Familie 
ein, zerreißen diese aber nicht, 
sondern geben ihr im Familienzu-
sammenhalt die Kraft, traumati-
sche Erlebnisse zu überstehen und 
immer wieder neu anzufangen. Im 
Wechsel der Schilderung tiefge-
hender tragischer Ereignisse und 
sogar zum Schmunzeln anregender 
anekdotenhafter Erzählungen habe 
ich versucht, eine schwere Zeit mit 
all ihren Facetten lebendig werden 
zu lassen. Ein Buch, so denke ich, 
das mit seiner emotionalen Kraft 
viel über das Leben – auch und ge-
rade in der heutigen, sehr verän-
dert erlebten Zeit – zu sagen hat.

Zur Autorin: Nach der Umsiedlung meiner Eltern aus Bess-
arabien 1940 und der Ansiedlung im Reichsgau Danzig-West-
preußen 1943 geboren. Flucht meiner Mutter mit uns vier 

kleinen Kindern im Wagentreck 
bis Niedersachsen. Von dort nach 
den prägenden Kindheitsjahren 
Umzug nach Süddeutschland. 
über den zweiten Bildungsweg 
Lehrerstudium an einer Pädagogi-
schen Hochschule. Studien fächer 
Deutsch und Theologie. Lehrerin 
bis zur Pensionierung.

Das Buch befindet sich noch in der Veröffentlichungsphase. 
Genaueres zum Verkauf folgt im Mitteilungsblatt August.

Vorankündigung: Buchneuerscheinung
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Text: SIGRID STANDKE  
Familienfotos von VI SCHIELKE

über die Auswanderung von deutschen 
Siedlern aus Bessarabien in andere russi-
sche Gebiete, der Dobrudscha und nach 
übersee und die Gründe dafür, konnten 
wir in der Vergangenheit in unserem Mit-
teilungsblatt und besonders in unserem 
Heimatkalender 2019 einige interessante 
Beiträge lesen. Nun möchte ich die Ge-
schichte der Familie Gottlieb Krucken-
berg erzählen, die sich im Jahr 1888 auf 
den Weg machte, mit dem Ziel 
Nordamerika.

Gottlieb Kruckenberg wurde am 23. 
 November 1847 in Arzis, Bessarabien, ge-
boren. Seine Eltern waren Johann 
Kruckenberg und Christina, geb. Heth. 
Gottlieb hatte noch 12 Geschwister, er 
war das 6. Kind. Der 20 Jahre alte Gott-
lieb heiratete am 01. Dezember 1867 Do-
rothea Habelmann, ebenfalls 20 Jahre 
jung. Sie kam aus Alt Elft und wurde dort 
am 06. Februar 1847 geboren. Ihre Eltern 
waren Franz Habelmann und seine zweite 
Frau Katharina, geb. Jerke. So wurde auch 
in Alt Elft die Hochzeit des Paares 
gefeiert.
Das junge Ehepaar ging nach Benkendorf 
und begann in diesem Dorf, das erst weni-
ge Jahre zuvor (1863) gegründet worden 
war, sich ein Auskommen zu schaffen. 
Hier wurden dann auch ihre 6 Kinder, Jo-
hann, Jakob, Maria, Katharina, Gottlieb 
und Friedrich geboren.

Ende des Jahres 1888 machte sich die 
 Familie Gottlieb Kruckenberg auf den 
Weg in die neue Welt. Nordamerika war 

Die Geschichte der Auswanderung der 
Familie Gottlieb Kruckenberg

ihr Ziel. Das Ehepaar ist zu dieser Zeit 
42 Jahre alt und das Alter der Kinder ist 
19, 17, 15, 9, 7 und 3 Jahre. Es ist überlie-
fert, dass die Kruckenbergs mit den Ver-
hältnissen in Bessarabien nicht mehr zu-
frieden waren. Auch wollten sie ihre bald 
erwachsenen Söhne nicht beim Militär-
dienst im russischen Heer sehen.
Später berichten sie auch, welchen Weg 
sie gegangen sind. Sie haben sich mit 
Pferd und Wagen auf den Weg nach 
Odessa begeben. Von dort aus reisten sie 
weiter mit dem Zug durch Österreich mit 

dem Ziel: der Hafen von Amsterdam. 
Dort gingen sie auf ein Schiff das den Na-
men „Schiedam“ trug, genannt nach einer 
Stadt in Holland, westlich von Rotterdam 
gelegen.
Der Sohn Johann hatte die überfahrt in 
schönster Erinnerung und so erzählte er 
später: „Der Ozean blieb ruhig und glatt 
wie Glas.“ Er sei nur unter Deck gegan-
gen, wenn er um Mitternacht ins Bett ge-
hen sollte. Jeder Abend wurde mit Wein 
trinken, tanzen und Karten spielen ver- 
bracht.

In der ehemaligen militärischen Festung Castle Garden in New York kam die Familie 
 Kruckenberg im Dezember 1888 an

Grabstein von Dorothea und Gottlieb Kruckenberg Der Friedhof von Hazen
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Am 28. Dezember des Jahres 1888 kam 
die Familie Gottlieb Kruckenberg in 
„Castle Garden“ in New York an. Dies 
war eine ehemalige militärische Festung 
zum Schutz der Stadt New York. Sie dien-
te in der Zeit von 1855 bis 1890 als Emp-
fangsstation von 7 Millionen Einwande-
rern aus aller Welt. Erst 1892 wurde eine 
neue Einrichtung auf der nahe gelegenen 
Insel Ellis Island eröffnet, die dann bis 
zum Jahre 1956 bestand und heute ein 
Immigration Museum ist.
Die Familie Kruckenberg musste sich hier 
einer Befragung stellen und einer medizi-
nischen Untersuchung unterziehen. Wenn 
es keine Probleme gab, dauerte eine „Ab-
fertigung“ der Einwanderer nur 4 bis 7 
Stunden. Bei der Familie Kruckenberg 
konnte die Reise wie geplant weitergehen. 
Es folgte eine Bahnfahrt in das Dakota 
Territorium, bis man dann in Mandan, im 
nördlichen Dakota, ankam. Von hier aus 
ging es weiter mit Pferd und Wagen. Nach 
weiteren 2 Tagen kamen sie am 18. Januar 
1889 im Mercer Kreis an. Sie hatten nun 
eine Reise von 33 Tagen hinter sich, von 
Benkendorf in Bessarabien bis nach New 
Salem in Nord Dakota.

Den Winter über wohnten sie erst einmal 
bei alten Freunden. Gottlob Schuh und 
seine Frau Christina, geb. Heth, kannten 
sie noch aus der alten Heimat Bessara-
bien. Gottlieb Kruckenberg bekam sein 
Stück Land nördlich von Hazen, ebenfalls 
im Mercer Kreis. Auf dieses Land baute er 
dann im Frühjahr sein eigenes Haus aus 
Graserde. Nun sah die Familie der Zu-
kunft in der neuen Heimat optimistisch 
entgegen.

Der älteste Sohn Johann war in Mandan 
geblieben, um hier bei der Eisenbahn zu 
arbeiten. Er erhielt einen Lohn von 1,25 
Dollar pro Tag plus Zimmer und Verpfle-
gung. Doch leider war das nicht von lan-
ger Dauer, er wurde arbeitslos. Er musste 
sich neue Arbeit suchen. Weil er aber kein 
Geld hatte, ging er den Weg bis zu seinen 
Eltern nach Hazen zu Fuß. Die 200 Mei-
len legte er in drei Tagen zurück und ohne 
unterwegs etwas zu essen.
Der zweite Sohn Jakob arbeitete anfangs 
auf der Theodore Roosevelt Ranch. Er 
blieb einige Jahre dort. Sein Verdienst 
 waren 15 USD im Monat. Darüber hinaus 
erhielt er in den ersten drei Jahren eine 
zusätzliche Unterstützung. Diese Zeit 
muss Jakob sehr gefallen haben. Seiner 
Familie erzählte er ein Leben lang lustige 
Geschichten aus diesen Jahren.
Auch die 15 Jahre alte Tochter Maria 
musste sich in diesem neuen Land ihren 
Lebensunterhalt selbst verdienen. Sie ar-
beitete 2 Jahre lang in einem Hotel in 
Mandan. Schon mit 17 Jahren heiratete 
sie Christian Sailer, Sohn von Auswande-

rern von der Halbinsel Krim, Südruss-
land. Sie hatten ihre eigene Farm in Stan-
ton und zur Familie gehörten bald 10 
Kinder.

Der Neuanfang war für die Kruckenbergs 
nicht leicht. Schon 1890 erlebten sie eine 
große Trockenheit im Land. Diese hielt 
an bis zum Jahr 1895. In diesen Jahren 
gab es keine Ernten. Es gab nicht einmal 
Getreide, um Hühner oder Schweine zu 
füttern. Die Kühe hörten auf, Milch zu 
geben. Wegen der großen Dürre war 
nicht einmal genügend Geld vorhanden, 
um Schuhe für die Kinder zu kaufen. So 
mussten sie den ganzen Winter über im 
Haus bleiben. Die Not war groß und die 
Kruckenbergs taten das, was viele andere 
auch taten, sie sammelten die Knochen 
von Büffeln. Der Preis, der für eine Tonne 
gezahlt wurde, lag zwischen 5 und 7 USD. 
Die Verwendung war dann in gemahlener 
Form als Düngemittel und Beigabe zum 
Tierfutter. Die Knochen mussten aber bis 
nach New Salem zum Ankauf gebracht 
werden. Die Fahrt dorthin dauerte ganze 
3 Tage, denn man besaß nur Ochsen, die 
man vor den Wagen spannen konnte.

In diesen ersten, schweren Jahren musste 
die Familie auch noch einen leidvollen 
Verlust erleben. Der erst 7 Jahre alte Frie-
drich, jüngster Sohn der Familie, starb am 
15. Januar des Jahres 1892 an Diphtherie. 
Das Geld reichte nur für ein eisernes 
Kreuz auf seinem Grab. Der größte 
Wunsch seiner Mutter war, genug Geld 
zu haben für einen schönen Marmorgrab-
stein. Sie konnte nicht wissen, dass dieses 
eiserne Kreuz einmal zu den schönen und 
seltenen Kreuzen auf den Friedhöfen der 
Gegend gehören würde. Bis heute 

schmückt es das Grab vom kleinen „Fritz“ 
auf dem Friedhof, auf dem Jahre später 
auch seine Eltern ihre letzte Ruhestätte 
gefunden haben.

Doch mit den Jahren besserte sich das Le-
ben der Familie Kruckenberg. Sie waren 
nun auch USA-Bürger geworden. Am 22. 
Oktober 1894 bekam Gottlieb Krucken-
berg für sich und seine Familie die Papie-
re der Einbürgerung.
Auch der älteste Sohn Johann berichtet 
von seinen schweren Anfangsjahren. Er 
verlor seine Frau bei der Geburt des ersten 
Kindes. Und auch der kleine Christian lebt 
nur wenige Monate. Im Mai 1893 hatte er 
sich dann mit Maria Werner verheiratet. 
Die Trauung fand im Haus des Pfarrers 
Knaupp statt. Die kleine Kirchengemein-
de in Krem hatte noch keine Kirche. Nur 
die Eltern waren anwesend. Danach gin-
gen sie in Johanns Haus, das einen erdigen 
Boden und keine Möbel hatte, außer ei-
nem Gusseisenofen. Andere Einrichtungs-
gegenstände waren lediglich Holzscheite 
und Packkisten. Ihr Bett bestand aus Ge-
treidesäcken, die mit Heu gefüllt waren, 
aber sie hatten zwei warme Decken.
Später hatte das Ehepaar 7 Kinder und 
eine eigene Farm. John diente seiner Ge-
meinde darüber hinaus 20 Jahre lang als 
Leiter der Schule und war auch 2 Jahre 
Sheriff im Mercer Kreis.
Und auch Jakob hatte geheiratet, hatte 
7 Kinder und seine eigene Farm.
Von Jakob habe ich im „Staats-Anzeiger“ 
vom 28. Februar 1928 einen Bericht ge-
funden. Darin erzählt er vom schweren 
Anfang, den er als Bursche von 17 Jahren 
erlebt hat. Und er schätzt die Situation 
der Farmer in jener Zeit ein, lassen wir 
Jakob Kruckenberg sprechen:

Die Kruckenberg-KinderDie Familie Gottlieb Kruckenberg
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Auf dieser Schiffsliste sind alle Mitglieder der Familie Gottlieb Kruckenberg vermerkt

Werter Staats-Anzeiger !
 
Der Bericht des Herrn Johann 
Kundert, den ich soeben gelesen habe,  
beruht auf voller Wahrheit. Die ersten 
Einwanderer hier hatten eine harte  
Nuß zu knacken. Ich selbst kam im  
Jahre 1888 als ein Bursche von  
17 Jahren nach dem Staate Nord- 
Dakota. 
Wenn heute noch solche Zeiten 
wären wie damals, würde unser 
junges Volk von heute die Augen 
erst recht aufreißen, denn Arbeit- 
geber gab es damals keine oder nur 
wenige. Und wenn jemand einen 
Arbeiter nötig hatte, so zahlte er 
ihm einen Spottlohn. Ich selbst 
arbeitete für $15,00 den Monat in 
der Heuernte.  
Auf solche Weise konnte es natürlich 
auch niemand zum Millionär bringen. 
Natürlich hatte auch Herr Redakteur 
Brandt recht, wenn er den Leuten 
drüben in Rußland über die hiesigen 
Zustände reinen Wein einschenkte. 
Ich will nicht sagen, daß sie hier alle 
arm sind, aber auch nicht reich. Und 
zu einem Millionär oder einem halben 
Millionär hat es noch niemand gebracht. 
Wenn manche auch mehrere hundert 
Acker besitzen, so fehlt es noch weit 
zum Millionär. 
Ich selbst besitze mehrere hundert 
Acker Land, aber die großen Kapitalisten 
sorgen schon, daß der Hannes und der 
Michel nicht zu reich werden. 
Hierzulande ist es nicht leicht, daß ein 
Farmer in die Höhe kommt. Wenn der 
Farmer auch mehrere tausend Buschel 
Weizen drischt, so bleibt ihm wenig 
oder garnichts, bis alle Auslagen 
bestritten sind; es bleiben meist lauter 
Nullen. Und diese bedeuten bekanntlich  
sehr viel, aber auch garnichts. Die 
richtige Beurteilung überlasse ich den 
Lesern. 
Ich bin auch ein Rußländer und zwar  
stand meine Wiege in Benkendorf  
in Bessarabien. 

Jakob Kruckenberg

Der Staats-Anzeiger,  

Bismarck, Nord-Dakota

28. Februar 1928

– Originalbericht –

Mercer County
Hazen, den 6. Februar

Die beiden Töchter Maria Sailer und 
Katharina Maas farmten mit ihren Män-
nern. Alle 5 Kinder waren in der Umge-
bung beisammen geblieben.

Noch einmal mussten die Eltern den Ver-
lust eines Kindes erleben. Am 7. Dezem-
ber 1909 stirbt die Tochter Katharina im 
Alter von nur 31 Jahren. Sie lässt 4 Kinder 
zurück, drei Söhne und eine Tochter im 
Alter von 11, 9, 7 und 2 Jahren. Der Wit-
wer Johann Maas wird sich später wieder 
verheiraten.

Aber auch den Tod von Gottliebs Frau 
Louisa, geb. Huber, müssen die nun schon 
alten Eltern noch erleben. Louisa stirbt 
am 25. Januar 1928 im jungen Alter von 
43 Jahren an Krebs. „Alles wurde für sie 

getan. Um Hilfe zu bekommen wurde sie 
zu den besten Krankenhäusern gebracht, 
aber nichts hat geholfen.“ - war in ihrer 
Todesanzeige zu lesen. Louisa Krucken-
berg hatte 17 Kinder geboren. Ein Zwil-
lingskind hatte sie schon nach wenigen 
Stunden verloren und die 5 Jahre alte Ber-
ta wurde das Opfer eines furchtbaren 
Feuerunglücks. So lebten beim Tod der 
Mutter noch 15 Kinder. Die älteste Toch-
ter Emma war 26 Jahre alt und hatte 
längst eine eigene Familie, die kleine 
Ruth war erst 1 Jahr alt. Es ist nichts da-
von bekannt, dass der Witwer noch ein-
mal geheiratet hat.
Im Alter dachten die Kruckenbergs so 
manches Mal an die ersten Jahre in der 
neuen Heimat. Da war Gottlieb immer 
stolz darauf, dass er schon in das Dakota 
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Territorium gekommen war, als der Staat 
„Nord Dakota“ noch nicht gegründet 
war. Diese Staatsgründung für Nord und 
Süd Dakota erfolgte dann am 2. Novem-
ber 1889.
Und Dorotheas liebste Erinnerung war, 
dass sie bei der Ankunft in New York die 
erst zwei Jahre alte „Statue of Liberty“ 
(Freiheitsstatue) gesehen hatte. Diese Ge-
schichte erzählte sie gern ihren Enkelkin-
dern, von denen sie stolze 43 hatte.
Beide Kruckenbergs sind älter als 80 Jahre 
geworden. Gottlieb Kruckenberg starb im 
Alter von 83 Jahren, am 10. Dezember 
1929, auf der Farm seines Sohnes Jakob, in 
der Gegend von Expansion, Nord Dakota.
Dorothea Kruckenberg folgte ihrem 
Mann am 27. Januar 1934. Sie war 86 Jah-
re alt geworden und hatte die letzten Jah-
re bei ihrer Tochter Maria Sailer in Stan-
ton gelebt.

Beide Gräber findet man noch heute auf 
dem St. Peter Lutherischen Kirchenfried-
hof, etwa 12 Meilen von Hazen, Nord 
Dakota.

Noch heute kann man in dieser Gegend 
viele Kruckenberg Nachkommen treffen. 
Das liegt auch daran, dass dem Onkel 
Gottlieb noch 6 Kruckenberg Neffen aus 
Arzis in Bessarabien nach Nord Dakota 
gefolgt waren. In den Jahren 1902 bis 
1910 waren die Brüder Martin, Friedrich, 
Samuel und Emanuel mit ihren Familien 
angekommen sowie die noch ledigen Brü-
der Reinhold und Albert. Alle waren in 
der Gegend geblieben und sind auch hier 
begraben. Erst die nächste Generation 
hat ihr Glück auch in anderen Teilen der 
USA gesucht. Dabei waren Washington, 
Oregon und Kalifornien bevorzugte 
Bundesstaaten.

Anmerkung:
Ich bin dem Gottlieb Kruckenberg bei der 
Spurensuche zu dem Auswanderer aus 
meiner Familie, Martin Sasse, begegnet. 
Er war auch der erste Anlaufpunkt, als 
Martin Sasse mit Familie 1903 in Nord 
Dakota ankam. Schon auf der Schiffsliste 
war als Ziel der Reise der Gottlieb 
Kruckenberg genannt. Als ich dann heraus 
fand, dass Dorothea Kruckenberg, geb. 
Habelmann, und die Mutter von Martin 
Sasse, Rosina geb. Habelmann, Schwestern 
waren, da war bei mir das Interesse auch 
für die Familie Kruckenberg geweckt.
Viele der Informationen habe ich in den 
Jubiläumsschriften des Ortes Hazen, 
Nord Dakota, gefunden. Ich habe auch 
noch Menschen getroffen, die mir etwas 
berichten konnten. Nun habe ich ver-
sucht, aus den gesammelten Informatio-
nen eine Familiengeschichte zu erzählen.  

ARMIN HINZ

Das Bau- und Ausstellungsprojekt „Kö-
nigsberger Straße – Heimat in der jungen 
Bundesrepublik“ holt die Nachkriegszeit 
von 1945 bis 1979 ins Museum. Das Pro-
jekt „Königsberger Straße“ ist von bun-
desweiter Bedeutung. Erstmals wird die 
Kulturgeschichte der Nachkriegszeit in 
der ländlichen Region erforscht und 
durch den Aufbau von Häusern aus dieser 
Zeit sowie einer umfassenden Ausstellung 
gezeigt. Deshalb beteiligt sich allein der 
Bund mit 3,84 Mio. Euro am Gesamtin-
vestitionsvolumen von 6,14 Mio. Euro. In 
der „Königsberger Straße“ werden bis 
Ende 2022 folgende Gebäude entstehen: 
Je ein Siedlungsdoppelhaus und Flücht-
lingssiedlungshaus, ein Aussiedlerhof, 
eine Ladenzeile, eine Tankstelle und ein 
Fertighaus. Ein Nissenhaus – diese 
Notunterkunft wurde überall in Nord-
deutschland für Ausgebombte und 
 Obdachlose errichtet – entstand bereits 
vorher.

Im Juni 2019 wurde als erstes Gebäude 
die Tankstelle eingeweiht. Sie entstand als 
moderner Tankstellenbau in den 1950er 
Jahren in Stade und konnte gerade noch 
rechtzeitig vor dem Abriss vom Museum 
erworben werden.

Das Siedlungsdoppelhaus hatte im März 
2019 Richtfest und soll im Mai 2020 er-
öffnet werden. Dieses Siedlungsdoppel-
haus ist typisch für den Landkreis Har-
burg wie es dort zu Hunderten in den 
1950er Jahren gebaut wurde. Im Sied-

Bauprojekt „Königsberger Straße“  
im Freilichtmuseum Kiekeberg

lungsdoppelhaus wird eine Daueraus-
stellung die Entwicklung von der Nach-
kriegszeit mit zehntausenden von 
Flüchtlingen und Ausgebombten bis zum 
wirtschaftlichen Aufschwung im Land-
kreis Harburg zeigen. Ab Herbst 2019 
soll die Dauerausstellung im Siedlungs-
doppelhaus mit Originalexponaten einge-
richtet werden. In den vergangenen 
 Jahren wurden bereits umfangreiche Zeit-
zeugen-Interviews geführt und für die 
Ausstellung aufbereitet. Ein Leinensack 
aus Tarutino, der 1940 die Umsiedlung 
und 1945 die Flucht mitgemacht und in 
den 1950er Jahren in der Königsberger 
Straße in Neu Wulmstorf im Landkreis 
Harburg gelandet war, soll auch in die 
Dauerausstellung integriert werden.

Alle Gebäude, bis auf das Siedlungsdop-
pelhaus und die Ladenzeile, sind Origina-
le aus der regionalen Umgebung, die ab-
getragen, transloziert und auf dem 
Museumsgelände rekonstruiert werden.

In keinem anderen Landkreis in Nieder-
sachsen war das Verhältnis von Neubür-
gern (Flüchtlinge, Vertriebene u. Ausge-
bombte) zu den Alteinwohnern so groß 
wie im Landkreis Harburg. Allein von 
1945 bis 1955 stieg die Einwohnerzahl 

von 62602 auf 124397 Personen an. Die 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war ein 
sehr gravierender Einschnitt für den 
Landkreis Harburg. Bei dieser Gelegen-
heit soll erwähnt werden, dass die Ge-
meinde Neu Wulmstorf im Landkreis 
Harburg unmittelbar an der Hamburger 
Landesgrenze ein Schwerpunktort für die 
Ansiedlung der Bessarabiendeutschen 
war. In keinem anderen Ort in Nord-
deutschland siedelten mehr Bessarabien-
deutsche (90 Familien) als in Neu 
Wulms torf.

Das Freilichtmuseum Kiekeberg im 
Landkreis Harburg in der Nähe von 
Hamburg- Harburg ist mit rund 200.000 
Besuchern pro Jahr das zweitmeiste be-
suchte Museum im Raum Hamburg. Es 
kann also davon ausgegangen werden, 
dass viele interessierte Besucher aus der 
Region aber auch aus überregionalen Ge-
bieten die Gebäude der „Königsberger 
Straße“ und ihre Dauerausstellung be-
sichtigen und in die Nachkriegszeit „ein-
tauchen“ können.

Siedlungsdoppelhaus in der  
Königsberger Straße von Neu Wulmstorf 

im Jahr 1955. Die Siedler der rechten 
Hälfte sind Erich und Elfriede Hinz,  

geb. Tarnaske, aus Tarutino.
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ANNE SEEMANN und  
BRIGITTE BORNEMANN

Wir schreiben das Jahr 1829, als Alexander 
von Humboldt der Einladung des 
 russischen Finanzministers Georg von 
Cancrin unter Zar Nicolaus I folgt und das 
Russische Reich für acht Monate bereist. 
18.000 Kilometer wird er zwischen April 
und November des Jahres zurückgelegt ha-
ben, er wird die Natur erforscht und die 
politische Landschaft Russlands kennenge-
lernt haben. Die Reiseroute Alexander von 
Humboldts begann in  Berlin, von wo er 
nach St. Petersburg reiste. Weiter ging es 
nach Moskau, dann die Wolga entlang nach 
Kasan. Er überquerte den Ural, war in Sibi-
rien, gelangte bis nach Baly an der damali-
gen chinesischen Grenze und reiste zurück 
gen Westen ans Kaspische Meer. Während 
seiner Expedition erstattete Alexander von 
Humboldt regelmäßig Bericht an den rus-
sischen Finanzminister, der lukrative Ideen 
für die wirtschaftliche Entwicklung Sibi-
riens von ihm erwartete. Er schrieb aber 
auch seinem Bruder Wilhelm von Hum-
boldt, damals preußischer Minister, und 
schilderte ihm soziale und gesellschaftliche 
Miss stände. Die Ergebnisse seiner Arbeit 
hielt er in einem dreibändigen Buch mit 
dem Titel  „Zentralasien“ fest.
Zum Zeitpunkt seiner Russlandreise war 
Alexander von Humboldt bereits 60 Jahre 
alt, damals ein durchaus stattliches Alter 
für eine solch große Unternehmung. Im 
Jahr 2019, 190 Jahre später, feiern wir das 
Alexander-von-Humboldt-Jahr, der Wel-

terforscher wäre 250 
Jahre alt geworden. 
Seine Sichtweisen in-

spirieren die Menschen bis heute.
Die deutsche Minderheit in Russland 
 feiert das Jubiläum Alexander von Hum-
boldts ausgiebig. Die Planungen gehen 
zurück auf das im Oktober 2018 an der 
Universität Bayreuth gemeinsam mit dem 
Moskauer Internationalen Verband der 
deutschen Kultur (IVDK) durchgeführte 
„Dritte kulturhistorische Seminar“. In 
diesem Rahmen hatte eine Gruppe junger 
russlanddeutscher Wissenschaftler eine 
rund 20 Punkte umfassende Liste erarbei-
tet, um das Jubiläum Humboldts als kon-
zertierte Aktion in Russland und Deutsch-
land vorzubereiten. Ideengeber Hartmut 
Koschyk, Vorsitzender der Stiftung Ver-
bundenheit mit den Deutschen im Aus-
land und ehemaliger Beauftragter der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten, würdigte das 
Vorhaben. Er strich die Bedeutung Alex-
ander von Humboldts für das Selbstwert-
gefühl der Russlanddeutschen heraus. 
Diese positive Identifikationsfigur helfe 
den Russlanddeutschen, sich an die größ-
tenteils deutschenfreundliche Zarenzeit 
zu erinnern und somit das sowjetische 

Ein Jahr im Zeichen Alexander von Humboldts
Alexander von 
Humboldt reiste  
1829 durchs  
Russische Zarenreich  
(Quelle: wikipedia.de)

Trauma zu überwinden. Die Russland-
deutschen wünschten sich eine Entspan-
nung der diplomatischen Beziehungen 
zwischen Deutschland und Russland.
Das Alexander-von-Humboldt-Jahr wird 
mit zahlreichen Aktionen und Veranstal-
tung begangen. Der erste Punkt begann 
bereits im November 2018: der 7. Gesamt-
russische Wettbewerb „Freunde der deut-
schen Sprache“, der bis Oktober 2019 an-
dauern wird. über das ganze Jahr verteilt 
finden verschiedene Wissenschafts- und 
Praxiskonferenzen zu Humboldts Schaf-
fen und den deutsch-russischen Beziehun-
gen statt, unter anderem in der Region 
Altai, in Sarepta und Moskau, aber auch an 
der Universität Bayreuth. Wer es lieber 
künstlerisch mag, für den gibt es zahlrei-
che Theaterstücke, aufgeführt in Omsk 
und Moskau, in Berlin und Bayreuth. So-
gar sportlich wurde es im Mai und Juni 
2019 mit dem „Humboldt-Marathon“, der 
den Reiseweg von 1829 nachvollziehen 
sollte, und im selben Zeitraum bei der 
Kultur-und Sportexpedition der Schüler 
„Auf den Spuren Alexander von Hum-
boldts im Omsker Gebiet-2019“. Veran-
staltungen finden bis in den November 
statt, wer also Interesse hat, hat noch die 
Gelegenheit, selbst einen Teil des Alexan-
der-von-Humboldt-Jahres zu erleben.

Quellen u.a.: 
https://www.deutsch-russisches-forum.de/

interview-alexander-von-humboldts-
russlandreise/1363798

https://rusdeutsch.eu

ANNE SEEMANN

Parallel zur Europawahl hatte der rumäni-
sche Präsident Klaus Johannis ein Refe-
rendum angesetzt, das das von der regie-
renden Sozialdemokratischen Partei (PSD) 
seit vielen Monaten geplante Amnestie-
Gesetz verhindern sollte. Mit diesem soge-
nannten Persilschein wären Politiker, die 
wegen Korruption, Wahlfälschung und 
Amtsmissbrauch verurteilt waren, wieder 
von allen Vorwürfen reingewaschen. Ini-
tiator und Schlüsselfigur war PSD-Partei-
chef Liviu Dragnea, der wegen seiner Vor-
strafen nicht selbst Regierungschef werden 
konnte. (Siehe auch MB März 2019 S. 14 
„Europas Augenmerk auf Rumänien“)
Alle Versuche der PSD, das Gesetz durch 
das Parlament zu bringen oder per Not-
verordnung durchzusetzen, sind jedoch 
gescheitert. Und nun kommt auch noch 
das rumänische Volk und erhebt lautstark 
seine Stimme gegen das Amnestie-Ge-

Keine Amnestie für korrupte Politiker in Rumänien
setz. Laut Berichten auf tagesspiegel.de 
und www.dw.com haben 89 Prozent der 
rumänischen Wähler, immerhin 6,3 Mil-
lionen Bürger, für das Referendum und 
somit gegen die Amnestie für korrupte 
Politiker gestimmt. 
Im Vorfeld der Abstimmung hatte die 
PSD versuchte, die Bürger von der Wahl 
am Referendum abzuhalten, denn nur bei 
einer Wahlbeteiligung über 30% ist ein 
solches gültig. Die Partei verließ sich ganz 
auf die Wirkung des Klientelsystems, be-
hauptete, Johannis wolle sich mit dem Re-
ferendum nur selbst nützen und seine ei-
gene Wiederwahl vorbereiten. So gebe es 
keinen Grund, sich an der Volksbefragung 
zu beteiligen. Doch das Vorhaben ist ge-
scheitert: Es kamen 49% der Wahlbe-
rechtigten, um ihre Stimme abzugeben.
Das Referendum ist zwar nicht rechtlich 
bindend, dennoch zeigt es sehr deutlich, 
dass die Rumänen genug von Korruption 
und Klientelpolitik haben. Präsident Jo-

hannis feierte das Ergebnis mit den Wor-
ten: „Ab heute beginnt die Wende zum 
Guten in Rumänien“. Zwar sind Demo-
kratie und Rechtsstaat damit noch nicht 
so zuverlässig, wie man es in Westeuropa 
gewohnt ist. Aber ein wichtiger Etappen-
sieg war das Referendum allemal.
Vielleicht ist es auch eine Vorahnung auf 
politischen Umbruch in Rumänien. Es 
lastet viel Druck auf der Regierungspartei 
PSD: Die Bevölkerung wehrt sich gegen 
die Korruption, bei den Europawahlen ist 
sie mit 23,39% der Stimmen nur noch 
zweitstärkste Partei und verlor 11,8% im 
Vergleich zu den Wahlen 2014. Und das 
Urteil gegen Parteichef Liviu Dragnea 
wurde bestätigt, sodass er die 3,5-jährige 
Haftstrafe wegen Amtsmissbrauchs nun 
antreten muss. Die Bilder, wie er zur Haft 
abgeholt wurde, zeigten alle rumänischen 
Nachrichtensender. Szenen, die viele Ru-
mänen sicherlich mit Genugtuung ver-
folgt haben. 
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Kindheitserinnerungen eines Flüchtlingsmädchens  
vom 4. bis 14. Lebensjahr – Teil 1

ARNULF BAUMANN

Im Oktober 2018 hat sich die Synode der 
DELKU von dem seit 2013 amtierenden 
Bischof Serge Maschewski getrennt, der 
sich jedoch weiterhin als im Amt befind-
lich ansieht. Zwei Berichte im „Sonntags-
blatt. Evangelische Wochenzeitung für 
Bayern“, die mir Dekan i. R. Hans Issler/
Nördlingen zuleitete, informieren über 
die schwierige Situation: In der Ausgabe 
vom 31.3.2019 wird unter der überschrift 
„Hoffnung für Odessa. Die bayerische 
Landeskirche und die ukrainischen 
Lutheraner kooperieren wieder“ ausge-
führt, dass das Partnerschaftsverhältnis 
zwischen der bayerischen Landeskirche 
und der DELKU - das wegen undurch-
sichtiger Abrechnungen suspendiert wor-
den war - wieder aktiviert worden sei, al-
lerdings vorerst ohne finanzielle 
Zuwendungen. Zentrum der Kirche ist 
die Paulskirche im Zentrum von Odessa, 

Deutsche Ev.-Luth. Kirche der Ukraine (DELKU) 
nach der Trennung von Bischof Maschewski

die 2005 bis 2010 auch mit Hilfe der 
bayerischen Lutheraner wieder ausgebaut 
wurde, nachdem sie 1976 durch einen 
Brand zerstört worden war; dort befindet 
sich auch die Kirchenverwaltung und eine 
deutschsprachige Schule. Nach dem Ab-
schied von Maschewski wählte die Synode 
Pastor Pawel Schwarz aus Charkiw zum 
bischöflichen Visitator.
Näher auf die Vorgänge geht das Inter-
view mit Schwarz ein, das in der Ausgabe 
vom 12. Mai unter dem Titel „Weiterent-
wickeln oder sterben“ erschien: Der abge-
wählte Bischof Maschewski nutze seine 
Kontakte zu den Behörden und habe im-
mer noch Zugriff auf Konten der DEL-
KU, weshalb keine wirkliche finanzielle 
Abgrenzung möglich sei. Im Verlauf der 
Auseinandersetzungen sei die Kirche auf 
etwa 1000 Mitglieder geschrumpft, von 
denen sich etwa 250 in zehn Gemeinden 
zu Maschewski halten, 750 Mitglieder in 
13 Gemeinden halten sich zur DELKU. 

(Die Gemeinden auf der Krim und im 
Donbass sind inzwischen in die Ev.-Luth. 
Kirche Europäisches Russland integriert.) 
Nach der Auswanderung vieler Russland-
deutscher verliert sich der „deutsche“ 
Charakter der Gemeinden immer mehr. 
Auch der Kirchenbesuch in den Gemein-
den hat unter den Auseinandersetzungen 
gelitten; von 70 Gemeindegliedern in 
Charkiw kommen aber 25 bis 30 zum 
Gottesdienst. Von sich selbst berichtet 
Schwarz, dass seine Mutter, eine Deut-
sche aus Sibirien, in den Neunzigerjahren 
der lutherischen Kirche beigetreten sei; 
die Großmutter war Zeugin Jehovas. Mit 
20 Jahren sei er konfirmiert worden. Nach 
dem Wehrdienst habe er an Jugendlagern 
teilgenommen und schließlich wurde ihm 
angeboten, eine Bibelschule in Polen zu 
besuchen, woran sich ein fünfjähriges 
Theologiestudium in Warschau anschloss. 
Den Gemeinden stehen noch schwere 
Zeiten bevor.

ERNA SCHLECHTER, GEB. DEISS 
März 2018

Meine erste Erinnerung geht zurück auf 
den Spätsommer 1940, es ist auch meine 
einzige Erinnerung an meine Heimat 
Gnadental in Besserabien und mein 
Eltern haus, da ich Weihnachten 1936 ge-
boren bin. Ich liege im Gras, neben mir 
ein Mädchen und über uns die Zweige von 
zwei großen Maulbeerbäumen. Einer mit 
weißen der andere mit blauen Früchten.
An die Umsiedlung und den Lageraufent-
halten von Oktober 1940 bis 1.8.1941 in 
Böhmisch Leipa und Johnsbach im Sude-
tenland habe ich hingegen keine Erinne-
rung außer an eine Begebenheit während 
dieser Zeit: Ich lag mit Lungenentzündung 
im Krankenhaus. Eine Schwester gab mir 
eine Tasse warme Milch mit dicker Haut 
darauf zu trinken. Ich konnte nie Milch 
trinken und lehnte ab. Sie stellte die Tasse 
auf den oberen breiten Bettrand und sagte: 
Wenn ich wieder komme ist die Milch ge-
trunken. Natürlich habe ich sie nicht ge-
trunken. Und als sie wieder kam hielt sie 
meinen Kopf und wollte sie mir einflößen. 
Da habe ich ihr die Tasse aus der Hand ge-
schlagen. Dabei landete die meiste Milch 
auf ihrer weißen Schürze. Daraufhin gab 
sie mir eine saftige Ohrfeige.

Bei unserer Ankunft in Pickenfeld oder 
Lanzenfeld (polnisch Pikotkowa) das nun 
die neue Heimat werden sollte, stand in 
dem alten Lehmhäusle noch das warme 
Kochgeschirr auf dem Herd. So schnell 
musste die polnische Familie ihr Heim 
verlassen. Sie hatten nicht viel, aber für sie 
war es die Heimat. Das Häusle wurde ab-
gerissen und wir bezogen das neu erbaute 
Blockhaus. Vater sagte nur: Wenn es ei-
nen Hergott gibt, dann straft er diese Un-
gerechtigkeit. Unser Aufenthalt sollte 
auch nur dreieinhalb Jahre dauern.
Damals ging ich in den Kindergarten und 
wurde dann im April 1941 eingeschult. 
Nach der Schule gingen wir mal auf das 
Eis zum Schlittern. Hinterm Schulhaus 
war ein Feuersee und das Eis war noch 
nicht so dick gefroren und ich bin einge-
brochen. Ein paar Jungen haben mich 
rausgezogen. Ich war klitschnass und 
konnte so nicht den langen Weg nach 
Hause. Unsere Lehrersfrau holte mich 
und gab mir trockene Sachen und zu Es-
sen. Meine Kleider trocknete sie am Ofen, 
als ich abends heim kam wurde ich tüchtig 
ausgeschimpft. Unsere Magd Irene und 
Knecht Josef (beides Polen) waren die 
ganzen Jahre bei uns. Josef baten wir öf-
ters uns reiten zu lassen. Elli bekam dann 
ein älteres Pferd und ich durfte auf der 

Liska reiten, die aber von Josef geführt 
wurde. Vater hat sich für so was nie Zeit 
genommen, er war auch immer kränklich, 
da er vom ersten Weltkrieg her einen Ma-
genschuss hatte und auch Vieles nicht es-
sen konnte. An Bruder Otto, der zwölf 
Jahre älter war als ich und schon im Lager 
zum Arbeitsdienst musste und dann zur 
Wehrmacht habe ich kaum  Erinnerungen. 
Im Herbst 1944 hatte er eine Kriegsver-
letzung, war dann in Prag im Lazarett und 
war nun vier Wochen auf Genesungsur-
laub zu Hause. Es war auch das letzte mal 
das wir ihn sahen.
Gut in Erinnerung sind die Winteraben-
de. Wir saßen um den großen runden 
Tisch, die Petroleumlampe an der Seite 
wo die Eltern saßen. Mutter stopfte oder 
strickte und Vater hat etwas vorgelesen. 
Wegen Gefahr vor Fliegern mussten die 
Fenster immer mit schwarzem, dickem 
Papier verdunkelt werden. Dazu gab es 
breite Rollen mit denen man vorsichtig 
umgehen musste, denn das Papier riss 
schnell ein und es wurde doch sparsam 
zugeteilt. überhaupt war alles knapp, gab 
es doch nur manchmal was auf Zuteilung 
und das war nie viel. Ich weiss noch, 
Streichhölzer wurden gehütet wie ein 
Schatz und man durfte keins unnötig an-
zünden. Brauchte man sie doch für Later-
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nen, Kerzen, Petroleumlampen und zum 
Anfeuern.

In meiner Erinnerung sehe ich große 
 Ährenfelder, die  Mohn-Ernte war auch 
immer gut und es war schön, wenn die 
ganze Familie um den großen Haufen saß. 
Oft wurde dabei gesungen. Die Mohn-
kapseln wurden aufgeschnitten und der 
Mohn in einen Behälter geschüttet. Wir 
Kinder leerten sie auch gerne in den 
Mund, schmeckten sie doch so gut. Doch 
die Eltern warnten: esst nicht so viel, 
sonst bekommt ihr die Schlafkrankheit 
und wacht nicht mehr auf.
Oft kamen Leute aus der Stadt und woll-
ten Schmuck, Schuhe, Stoffe alles mögli-
che gegen Lebensmittel tauschen. Doch 
wir konnten auch nicht viel abgeben, 
musste man doch die vorgegebenen Abga-
ben erfüllen.

Von Bruder Otto kam der letzte Brief am 
15.01.1945, er war bei Goldab und Soltau 
in Ostpreußen. Es war das letzte Lebens-
zeichen von ihm. Er ist seit dem vermisst.

Unser Deuschles Döte war beim Volks-
sturm und hörte, dass in ein bis zwei Ta-
gen der Befehl zum Flüchten kommt. So 
kam er Abends vom Nachbardorf rüber 
und erzählte das, was ja noch geheim war. 
Da war die Aufregung groß. Döte, Vater 
und Josef schlachteten noch in der glei-
chen Nacht heimlich ein Schwein. 
Schwarzschlachten war streng verboten. 
Mutter ließ Speck zu Schmalz aus, das in 
einen Steintopf kam. Sie machte Katlet-
ten und hat Fleischstücke angebraten das 
kam alles in das Schmalz hinein und war 
somit haltbar. Die übrige halbe Sau wurde 
auf dem Fluchtwagen verstaut. Bei 20 
Grad Minus war es schnell durchgefro-
ren. Ein Fluchtwagen, das war ein großer 
Erntewagen mit Plane darauf wurde 
schon zuvor heimlich gerichtet und Fut-
ter für die Pferde verstaut. Es gab immer 
schon Gerüchte, dass man flüchten müs-
se. Dank Deuschles Döte hatten wir doch 
mehr Zeit zum Vorsorgen. Es wurde das 
Nötigste gepackt. Für meine Spielsachen 
war kein Platz.

Am 18. Januar 1945 kam dann der Befehl 
zum Abmarsch. Innerhalb von 2 Stunden 
mussten alle los. Der Gauleiter gab den 
Befehl und der Ortsgruppenleiter hatte 
die Aufsicht. Alle Wagen sammelten sich 
im Dorf zu einem Treck, dann ging es los. 
Bei Eis und Schnee ging es nur langsam 
voran. Unser Josef ging noch ein gutes 
Stück mit, dann verabschiedeten wir uns 
und er ging zu seiner Familie zurück. 
Schwester Hilde war nicht bei uns, da sie 
zu der Zeit in einem BDM Lager zur Aus-
bildung war. Sie sind von dort aus mit 
dem Zug geflüchtet.

Unterwegs an Kreuzungen standen Män-
ner vom Volkssturm um Richtungsanwei-
sungen zu geben. So trafen wir auch On-
kel Johannes, Vaters jüngsten Bruder. 
Vater sagte, komm ich geb dir Zivilkleider 
und verstecke dich hinten im Wagen. 
Doch er lehnte ab und sagte, wenn sie 
mich finden werden wir alle erschossen. 
Die SS war immer auf der Suche nach De-
serteuren. So sahen wir ihn zum letzten 
mal. Er ist in Polen verschollen. 
An manchen Tagen standen Schwestern 
vom Roten Kreuz am Wegesrand. Sie hat-
ten für jeden Wagen ein Teller dünne Nu-
delsuppe und einen Becher Tee. Das wa-
ren für jeden 3 Löffel Suppe, doch wir 
waren dankbar für etwas Warmes. Elli 
und ich durften auch bei Pausen den Wa-
gen nicht alleine verlassen, haben doch 
viele Eltern ihre Kinder verloren. Ging 
der Treck mal weiter, so war kein Halten 
mehr möglich. Die Straßen waren eng 
und vereist. Stürzte mal ein Pferd wurde 
es erschossen und die Leute mussten se-
hen wie sie weiterkamen. Es sind auch 
viele Säuglinge, Kinder und alte Leute er-
froren. Sie wurden in ein Leintuch ge-
wickelt und am Straßenrand abgelegt. Ein 
kurzes Gebet und es musste weiter gehen. 
So auch Vaters Cousin, der zuhause 
Schreiner war und in seinem Leben über 
100 Särge gemacht hatte.
Futter für die Pferde besorgen war auch 
nicht einfach. Für Geld gab es kein Futter 
mehr, gab es ja auch nichts zu kaufen. Un-
ser Fohlen Loni lief hinten am Wagen mit 
und wurde nun so gegen Futter ausge-
tauscht. Elli weinte bitterlich, war es doch 
ihr Fohlen. Einmal ist auch die Deichsel 
gebrochen. Wir standen am Wegrand und 
sahen die Leute vom Dorf vorüber fahren. 
keiner hielt an, jeder hatte die Angst im 
Nacken kam doch der Russe immer Nä-
her. Mutter und Waldemar, der noch kei-
ne 10 Jahre alt war, schlugen mit dem Beil 
einen Baum im Wald um. Nach Stunden 
ging die Fahrt dann weiter. Vater konnte 
da schon kaum mehr laufen, da er sich auf 
der Flucht die Füße erfroren hatte. So 
musste auch Waldemar öfters die Pferde 
führen, weil diese oft auch nicht weiter 
wollten.
Es gab nur eine längere Pause in der die 
Straßen für Militärfahrzeuge frei sein 
mussten. Wir durften in einem Gutshof 
übernachten und die Pferde waren auch 
mal wieder in einen Stall. Wir bekamen 
warmes Essen und durften in Betten über-
nachten. Die Familie saß auch schon auf 
gepackten Koffern und wartete auf den 
Befehl zum Flüchten. In der Nacht gab es 
Fliegeralarm und wir mussten alle in den 
Keller. Jeder hatte nur seine Nottasche 
dabei. Danach fuhren wir um unser Le-
ben, es gab nur noch kurze Pausen für die 
Pferde. Der Kanonendonner kam immer 
näher. Wir schafften es gerade noch über 

die Brücke der Oder, dann hörten wir das 
Sprengen der Brücke von deutschen Sol-
daten, um den Vormarsch der Russen auf-
zuhalten. Wir hatten großes Glück, dass 
wir noch über die Brücke kamen. Viele 
nach uns fuhren dann über die zugefrore-
ne Oder, doch das Eis hielt nicht Alle aus. 
So sind viele mit Pferd und Wagen einge-
brochen und ertrunken. Die, die nicht 
mehr rüberkamen wurden von den  Russen 
alle nach Sibirien deportiert oder kamen 
in polnische Gefangenschaft. Dabei sind 
auch viele ums Leben gekommen. Der 
Befehl zu flüchten wurde viel zu spät 
gegeben.

Als wir über die Oder waren, hielten wir 3 
Tage in einem kleinen Städtchen. Da wur-
den Vater in einem Krankenhaus 9 Zehen 
abgenommen. Dann ging es weiter bis zu 
dem Ort Zempow, Kreis Wittstock/
Brandenburg. Nach 23 Tagen Flucht wur-
den wir bei Familie Lüdeke gut aufge-
nommen. Es war der 11. Februar 1945. 
Bis Ende April gingen Elli, Waldemar 
und ich dort zur Schule. Dann musste 
jede Familie ein großes Erdloch im Wald 
graben. Das wurde dann mit Stangen und 
Ästen abgedeckt. Die reichen Bauern ver-
gruben ihr Silber und die Aussteuer ihrer 
Töchter in Kisten im Garten. Die Absicht 
war, dass die Russen das leere Dorf finden 
und weiterziehen. Als am 2. Mai der Rus-
se einmarschierte, waren Alle nur mit dem 
Nötigsten in den Erdlöchern. Doch einer 
verriet, dass die Bewohner im Wald wa-
ren. Die Russen ritten mit Pferden durch 
den Wald und befahlen: Dawei, dawei, 
alle am Waldrand antreten! Wer versteckt 
erwischt wird, wird erschossen. Vater 
konnte nicht laufen und wir verabschiede-
ten uns. Er sagte wenn sie mich hier fin-
den, werde ich erschossen. Doch sie fan-
den ihn nicht. Ich weiß nicht wie viele 
Leute es waren, doch es war eine große 
Truppe, die da am Waldrand stand, voller 
Angst. Die Russen, einige auf Pferden 
schrien: Uri, uri Schmuck. Voller Angst 
gaben die Leute ihre Ringe und Uhren ab. 
Doch es war ihnen nicht genug und sie 
schossen 3 mal in die Gruppe. Da gaben 
sie auch noch die versteckten Kleinode ab. 
Ein Russe riss einer Frau den Ohrring mit 
dem halben Ohr ab. Auch ein paar Ver-
letzte blieben liegen.

Danach durften wir wieder ins Dorf. Wir 
brachten Vater auf einem Handwagen 
nach Hause. Die Russen belegten die 
Häuser. Sodass wir alle in Scheunen auf 
Strohsäcken hausen mussten – es war sehr 
eng. Außer Familie Lüdeke waren wir und 
die besserabischen Familien Hasenfuß 
und Jergentz dabei. Ein paar Frauen mus-
sten für die Russen kochen, auch Mutter. 
Die Russen liefen mit langen Stangen 
durch die Gärten und stießen in die Erde, 
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so fanden sie alle vergrabenen Schätze. 
Die Wertgegenstände schickten sie nach 
Russland.
Auf der schönen Weißwäsche trampelten 
sie herum und zündeten sie auch an. In 
einer Nacht war ein schweres Gewitter 
das stundenlang dauerte. Die Alten sag-
ten, wenn der Blitz einschlägt sind wir alle 
tot, die Strohsäcke brennen wie Zunder. 
In dieser Nacht lernte ich das Vaterunser, 
da nur gebetet wurde. Die erste Zeit war 
sehr schlimm. Die jungen Frauen mussten 
sich verstecken, da viele vergewaltigt wur-
den. Die Russen leerten die Keller und 
was sie nicht wollten, schmissen sie auf 
den Boden. Darunter auch viel Ein- 
gemachtes.

Vater ging es sehr schlecht. Er hatte den 
Wundbrand, die Füße wollten einfach 
nicht heilen und fingen an zu faulen. Ei-
nes Abends kamen zwei betrunkene Rus-
sen mit Wodkaflaschen. Sie waren sehr 
aggressiv und auf der Suche nach Frauen. 
Wir zitterten alle vor Angst, waren sie 
doch immer schnell beim Schießen. Vater 
sprach sie in ihrer Sprache an, da wurden 
sie etwas ruhiger. Vater bat auch um einen 
Schnaps und Mutter holte ein Glas, dass 
sie ein ums andere mal füllten. Sie wollten 
Vater auch betrunken machen. Doch der 
hatte zwischen den Strohsäcken eine gro-
ße Tasse stehen, die füllte er mit dem 
Schnaps und die zwei wunderten sich, 
dass Vater nicht betrunken wurde. Sie 
tranken jedesmal mit und torkelten 
schließlich ohne Frauen hinaus.
Am nächsten morgen schüttete Mutter 
den Schnaps über Vaters Füße. Man hörte 
Vaters Schreien, durch die Decke hin-
durch. Doch das hat ihm das Leben geret-
tet. Nach ein paar Wochen beruhigte sich 
die Lage. Die Russen ballerten nicht mehr 
besoffen durch die Straße und wurden bei 
Vergehen hart bestraft. Im Rathaus war 
eine russische Kommandatur eingerich-
tet. Da Vater russisch konnte wurde er 
morgens abgeholt und auch wieder ge-
bracht. Er konnte ja kaum laufen und fun-
gierte da als Dolmetscher. Wir durften 
auch wieder in die Häuser. Jede Familie in 
ein Zimmer. 
Schwester Hilde ist bei der Flucht in 
Nauen bei Berlin gelandet und erfuhr 
durchs Rote Kreuz unsere Anschrift. Sie 
war nun wieder bei uns. Doch sie und Lü-
dekes Tochter Gisela mussten sich immer 
noch verstecken. Dazu wurde ein großer 
Schrank vor die Tür einer Abstellkammer 
gestellt und wenn die Russen nicht im 
Haus waren, durften sie raus. Nach ein 
paar Wochen war auch das vorbei. Wir 
hatten bis zum Herbst keine Schule. Die 
Russen waren sehr kinderlieb. Einer holte 
mich oft, setzte mich auf die Fahrradstan-
ge und fuhr durchs Dorf. Ich immer voller 
Angst. Er schenkte mir auch viel Spiel-

zeug, das er anderen wegnahm. Wenn wir 
wussten von wem, gaben wir es wieder 
zurück.
Vater war ein starker Raucher. Wir sam-
melten Zigarettenstummel, davon drehte 
er neue Zigaretten. Er rauchte wirklich 
jedes Kraut. So wurde er auch nur 58 Jahre 
alt und starb an einer Lungenkrankheit.

Drei mal wurde ein Gefangenenzug 
durchs Dorf getrieben. Es waren deutsche 
Soldaten, die nun in Gefangenschaft nach 
Russland kamen. Manche hatten nur 
Lumpen an den Füßen, die Russen nah-
men ihnen ab, was sie brauchen konnten. 
Denn ihre Versorgung war auch schlecht, 
auch mit Lebensmitteln. Die Dorfbewoh-
ner versuchten den Gefangenen ein Stück 
Brot zuzustecken, was die Begleitung auf 
Pferden nicht sehen durfte. Drei Männer 
sind erschöpft liegen geblieben. Ich weiss 
von zwei Gräbern, die wir Schulkinder 
mit Wiesenblumen schmückten.
Die Russen sagten oft, euer Fritz und euer 
‚ans (Hans) kommen nicht nach Hause. 
Sie machen Russland kaputt, jetzt sie 
müssen Russland wieder machen.

Im Herbst 1945 gingen Elli und ich Bu-
checkern sammeln. Mutter sagte noch: 
bleibt nur am Waldrand. Wir zogen mit 
einem großen emaillierten Eimer los, so 
etwa zwei Kilometer. Voll Eifer suchten 
und füllten wir den Eimer und kamen im-
mer weiter in den großen Wald hinein. 
Als der Eimer dann voll war, wollten wir 
zurück. Doch es kam kein Waldende, egal 
in welche Richtung wir auch gingen. In-
zwischen wurde es schon dunkel und wir 
hatten große Angst, da kam ein russischer 
LKW. Ein Russe sprang ab und hob uns 
auf den Mannschaftswagen der schon voll 
besetzt war. Im Dorf setzten sie uns ab. 
Da waren schon ein paar Leute mit Later-

nen unterwegs, um uns zu suchen. Wir 
waren alle überglücklich. So brutal die 
Russen sonst waren, Kindern haben sie 
nichts angetan.

Eines Tages kam die Aufforderung, dass 
alle Deutsche die aus den Ostgebieten ka-
men, nun in ihre Heimat zurückkommen 
(dabei kamen die Alle nach Sibirien). 
Auch wir wurden abgeholt. Unsere Sa-
chen waren schon auf dem LKW. Vater 
verhandelte so lange mit dem Oberst bis 
der überzeugt war. Er sagte, wir wollen ja 
auch wieder zurück, doch meine Füsse 
müssen erst besser werden, so kann ich 
doch gar nichts machen. Unsere Sachen 
wurden wieder abgeladen und wir waren 
erleichtert. Ohne Vater würden wir heute 
auch als Spätaussiedler von Sibirien kom-
men. So wurde uns viel Leid erspart.

Vater wollte so schnell wie möglich fort 
von den Russen. In Stuttgart hatte Pfarrer 
Baumann ein Hilfskomitee gegründet und 
wollte die Besserabiendeutschen in das 
Land ihrer Vorfahren bringen. Die meis-
ten kamen ja aus Württemberg, die sind 
zwischen 1820 und 1835 ausgewandert. 
Unsere Vorfahren kamen aus Schnait und 
Strümpfelbach. So stellte Vater einen 
Einreiseantrag in die amerikanische Zone. 
Es schlossen sich noch die Familien Jer-
gentz, Hasenfuß und noch ein paar Ande-
re an. So wurde der Antrag für 27 Perso-
nen gestellt und genehmigt. Wir 
verkauften noch, was wir nicht mitneh-
men konnten. Der Abschied von unseren 
Pferden Liska und Fuchs war sehr schwer. 
Sie hatten uns so gut durch alle Strapazen 
gebracht. Sie standen in Lüdekes Stall, 
wurden gut versorgt und gebraucht. 

Der zweite Teil folgt in einer der nächsten 
Ausgaben des Mitteilungsblattes.

Flucht 1945 mit der letzten Habe (Archivbild)
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Bilder des Monats Juli 2019
Foto Nr. 1

Foto Nr. 2 Wer weiß etwas Genaueres zum 
Inhalt dieser Fotos? Aus welchem 
Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so 
bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail 
Adresse homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an 
Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu 
informieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre 
Unterstützung! 

Ihr Heinz Fieß, Administrator von  
www.bessarabien.de

Als Rückmeldung zum Foto Nr. 2 
vom Juni 2019 schreibt Herr Karl- 
Heinz Schaupp: Ich kann zu diesem 
Foto nicht viel beitragen, glaube aber 
mit großer Sicherheit den Mann, 
2. von rechts, mit Mütze und Brille zu 
erkennen. Es ist m.E. Emil Keller, 
nach dem Krieg Lehrer in Oppels-
bohm, später in Heutensbach bei 
Backnang.

Rückmeldungen zu den Bildern des Monats Juni:

Zum Bild Nr. 1 erklärt Dr. Hugo Knöll: 
Es handelt sich um den Coop-Kaufladen 
(der „Lafka“) von Teplitz. Ich kann mich 
ziemlich genau an dieses damals noch 
stattliche Gebäude erinnern, da es ziem-
lich genau gegenüber von unserem Haus 
stand.
An einen Teil der Personen kann ich mich 
auch noch erinnern, da sie z.T. Freunde 
meines Vaters waren: 3. von links: Ge-

meindeschreiber Heinrich Klotz; 4. von links: Christian Neugebauer, Kassier der 
Lafka; 6. von links: Wilhelm Mayer, Küsterlehrer; 7. von links. Otto Balmer, Ver-
kaufsleiter („Brigaschtschik“) der Lafka; Oberlehrer Herbert Weiß, Verfasser der 
Teplitzer Ortschronik. Alle anderen Personen sind mir nicht bekannt.
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Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, die unser Verein 
in den zurückliegenden Monaten erhielt. Mit Ihren Spenden helfen Sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen Aufgaben einschließlich der 
Bessarabienhilfe in guter Weise durchführen zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig verbunden.

Brigitte Bornemann, Bundesvorsitzende 
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Der liebe Gott hat gerufen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Emil Sawall 
* 17.08.1930      † 12.05.2019 
 in Katzbach       in Duisburg

Die Liebe hört nimmer auf!
In tiefer Trauer im Namen der Familie
Adele Sawall, geb. Kronschnabel

Die Beisetzung fand am 21.05.2019 in Rheinhausen-Trompet statt.

Hallo liebe Landsleute,

eigentlich wollte ich Euch schon im letzten Jahr  
das schöne Ereignis unserer 

Eisernen Hochzeit 
mitteilen, was ich leider versäumt habe.  

Nun, inzwischen sind es bereits schon 66 Ehejahre  
(wir haben am 29. Mai 1953 geheiratet)!

Wenn ihr mich vielleicht noch aus der Schulzeit oder 
von später her kennt, würde ich mich sehr über ein 

Lebenszeichen von Euch freuen!

Mit freundlichen Grüßen
Bruno Quiram

Ein Bild aus den 
späten 50ern
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Aus dem Inhalt:

Reise in die Dobrudscha Seite 17Spurensuche – eine Forschung voller 
Überraschungen Seite 5

Die neue Vorsitzende stellt sich vor Seite 3

Neuer Lichtentaler Heimatausschuss Seite 17

Kirchentag in Dortmund Seite 20

Dieses Foto sandte uns Viktor Fritz, der mit seinem 100jährigen Freund und Landsmann Johannes Schlauch sowie Angehörigen und 
Freunden nach Bessarabien gefahren ist. Unser Jubilar Johannes Schlauch, geb. am 11.01.1919 in Eigenfeld, wird bei der Einreise 
in seine Heimat Bessarabien von der Grenzbeamtin herzlich willkommen geheißen. Sie haben bei der Passkontrolle gemerkt, das er 
100 Jahre jung ist und sind aus allen Wolken gefallen. Sie haben in ihrem Dienst noch nie Grenzgänger in diesem Alter erlebt. Sie 
haben ihm von ganzem Herzen gratuliert und unsere Reisegruppe dafür bewundert, dass wir „mal eben“ nach Bessarabien gehen, um 
seinen 100-sten Geburtstag nachzufeiern. 

Mit 100 über die Grenze
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 5. September 2019

Redaktionsschluss für die August-Ausgabe
ist am 15. August 2019

Redaktion  der August-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion  der September-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2019 
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18.08.2019   „Bessarabiendeutsche finden eine neue 
Heimat“, 13-17:30 Uhr Haags Hotel 
Niedersachsenhof, Lindhooper Straße 97, 
27283 Verden

21.09.2019    Feier zum 185-jährigem Dorfjubiläum in 
Lichtental/Swetlodolinskoje, Bessarabien.

21.09.2019    Gemeinsamer Kulturtag mit den 
Nachfahren der Gemeinde Hoffnungstal 
im Gouvernement Cherson, 10.30 Uhr, 
Seeguthalle in 71554 Weissach im Tal

22.09.2019    Feier zum 185-jährigem Dorfjubiläum in 
Friedenstal/Mirnopolje, Bessarabien

28.09.2019   Jahrestreffen der Gnadentaler und 
Hoffnungstaler, 14 Uhr Gasthof „Traube“,  
71364 Hanweiler bei Winnenden

29.09.2019   Bessarabische Zusammenkunft in Stechow

05.10.2019   Treffen im Mansfeldischen Raum, 
Evangelische Heimvolkshochschule 
Alterode

12.10.2019  Kulturtag in Stuttgart

12.10.2019  Bessarabische Zusammenkunft in Uelzen

13.10.2019  Lichtentaler Heimattreffen in Kirchberg

19.10.2019    Jahrestreffen Seimeny-Gesellschaft,  
14 Uhr SKV-Eglosheim, Tammer Str. 30, 
71634 Ludwigsburg

31.10.2019   Herbsttreffen in Todendorf

22.-24.11.2019  Herbsttagung in Bad Sachsa
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BRIGITTE BoRNEMANN

 
Meine bessarabischen Wurzeln

Ich bin Jahrgang 1953, 66 Jahre alt, in ei-
ner bessarabischen Großfamilie in einer 
Flüchtlingssiedlung bei Bremen aufge-
wachsen, in Warwe, heutige Gemeinde 
Stuhr. Meine Mutter ist eine geboren 
Bierwag, sie stammt aus Fürstenfeld 2, 
Jahrgang 1927. Sie hat als 13jährige die 
Aussiedlung aus Bessarabien und als 
18jährige die Flucht aus Westpreußen 
mitgemacht. Mein Vater stammt aus Han-
nover, er war als junger Volksschullehrer 
aufs Land abgeordnet worden und hat 
dort meine Mutter getroffen. Meinen Na-
men Bornemann habe ich von ihm. Lei-
der hat die Ehe meiner Eltern nicht ge-
halten. Ich bin bei meiner bessarabischen 
Großmutter Bertha Bierwag geb. Rath 
aus Tarutino aufgewachsen, in meiner 
Kindheit war ich „Bierwags Gitta“. Wir 
haben als Großfamilie zusammen mit vie-
len onkel, Tanten, Cousins und Cousinen 
in einem Flüchtlingshäuschen gewohnt, 
mit großem Garten, angelegt als land-
wirtschaftlicher Nebenerwerb. Mein on-
kel Emil Bierwag, der Vaterstelle an mir 
vertrat, hatte einen kleinen Baubetrieb – 
nicht so erfolgreich wie Alfons Heer und 
Edwin Kelm, die er beide gut kannte, aber 
die Selbständigkeit war ihm wichtig.
Ich habe den Zusammenhalt in einer 
bessarabischen Familie erlebt, die Nach-
barschaftshilfe in einem bessarabischen 
Dorf. Was mich aber am meisten geprägt 
hat, ist das bessarabische Leistungsethos, 
genauer: ein Sinn für Qualität. „Man muss 
die Sachen richtig machen“, das habe ich 
von meiner oma gelernt. „Net hudla!“, 
ihre ständige Mahnung, ist mir in Fleisch 
und Blut übergegangen. Ich liebe gutes 
Material, schöne Stoffe und gute hand-
werkliche Arbeit. Die schönen Handar-
beiten in unserem Museum, über die Frau 
Höllwarth in unserem Blättle berichtet – 
da geht mir das Herz auf. Diesen bessara-
bischen Qualitätsanspruch richte ich auch 
an meine eigene Arbeit. Manchmal erlie-
ge ich der Versuchung, perfekt sein zu 
wollen. Durch den Beruf habe ich aber 
das Pragmatische gelernt und kann, wenn 
es nichts schadet, auch Fünfe gerade sein 
lassen.

Mein beruflicher Werdegang

In meinem ersten Beruf war ich Gymn-
asiallehrerin. Ich habe an der Universität 
Bremen Deutsch, Geschichte und Psy-

Die neue Vorsitzende stellt sich vor
Auszüge aus der Antrittsrede bei der Delegiertenversammlung am 15. Juni 2019.

chologie studiert und in Bremen auch das 
Referendariat abgeschlossen. Ich bin 
„Lehrer an öffentlichen Schulen im Lan-
de Bremen, Sekundarstufe II“, so mein 
akademischer Titel. Man hört das Zeital-
ter der Bildungsreform heraus, das sehr 
bald von der ersten Lehrerschwemme ab-
gelöst wurde. Für längere Zeit gab es da-
mals keine offenen Stellen im Schuldienst. 
So habe ich verschiedenes ausprobiert, 
habe unter anderem sehr gerne als Sekre-
tärin und Sachbearbeiterin gearbeitet, ei-
nige Zeit auch bei einem Rechtsanwalt, 
woran ich später vielfältig anknüpfen 
konnte.
Ich habe dann, schon über 30 und junge 
Mutter, die Gelegenheit ergriffen, eine 
praktische 18-monatige Informatikausbil-
dung zu absolvieren. Es war ein Lehrgang 
für arbeitslose Akademiker, damals gab es 
die Informatik noch nicht als reguläres 
Studienfach. „EDV-organisatorin“ ist 
meine Berufsbezeichnung, die ich seitdem 
verwende.
Meine berufliche Bestimmung habe ich 
dann bald in der Arbeit mit Menschen mit 
Behinderungen gefunden. 1988 wurde 
beim Integrationsamt in Bremen ein Pro-
jekt „Arbeitsplatzgestaltung für Behinder-
te“ eingerichtet, an dem ich mitarbeiten 
durfte. Meine Aufgabe war, die Arbeits-
plätze von Blinden und Sehbehinderten 
mit Personalcomputern auszustatten und 
die Veränderungsprozesse zu begleiten, 
die mit dieser technischen Innovation 
verbunden waren. Es ging um Schreib-
kräfte, Sozialarbeiter, Richter, denen der 
Computer als Hilfsmittel zum Ausgleich 
der Behinderung genehmigt worden war 
und die damals oft die ersten in ihrer Um-
gebung waren, die einen Computer hat-
ten. Das war eine besondere, begeisternde 
Zeit, in der Menschen mit Behinderungen 
beruflich einen großen Sprung nach vorn 
machen konnten. Ich habe dabei viel über 
Ergonomie und Arbeitsorganisation ge-
lernt. Auch nach dem Projekt bin ich in 
dem Feld geblieben, es sind jetzt 30 Jahre, 
und habe mich immer weiter entwickelt. 
Seit 1995 leite ich eine eigene Firma, be-
treibe eine Internetagentur, bin aber 
hauptsächlich als Expertin für Barriere-
freiheit tätig. Ich bin in ganz Deutschland 
als Beraterin unterwegs, arbeite in der 
Software-Entwicklung mit. Ich helfe or-
ganisationen dabei, ihre Websites, ihre 
Verwaltungsprogramme und ihre Ge-
schäftsprozesse umzubauen, so dass sie 
dem Qualitätsmerkmal „barrierefrei“ ent-
sprechen. Barrierefrei heißt, dass Men-
schen mit Behinderungen mitmachen 
können, und das ist normalerweise der 

Fall, wenn alles gut durchorganisiert ist 
und bestimmte Standards eingehalten 
werden.

Veränderungsprozesse

Warum beschreibe ich meine Berufser-
fahrung so genau? – Meine Amtszeit als 
Vorsitzende des Bessarabiendeutschen 
Vereins habe ich unter dem Zeichen gro-
ßer Veränderungen angetreten. Schon 
Günther Vossler sagte, um mich zur Kan-
didatur zu bewegen: „Brigitte, du musst 
das machen. Der Verein steht vor großen 
Veränderungen, wir brauchen jemanden, 
der das alles durchdenken kann.“ Auch 
wenn ich die Vorschusslorbeeren erkenne, 
die darin stecken – es ist wahr, im kriti-
schen Denken bin ich gut. Ich mache es 
sogar beruflich. Veränderungsprozesse zu 
organisieren ist mein täglich Brot seit 30 
Jahren. Ich traue mir zu, auch mit den 
Veränderungen umzugehen, die auf den 
Bessarabiendeutschen Verein zukommen.

Die „Erlebnisgeneration“ tritt ab

Was müssen wir tun, damit die Erinne-
rung an Bessarabien lebendig bleibt, wenn 
die „Erlebnisgeneration“ nicht mehr da 
ist? So könnte man unseren Auftrag für 
die nächsten Jahre formulieren.
Heute Morgen haben wir Arnulf Bau-
mann als Leiter der Historischen Kom-
mission verabschiedet. Damit hat er alle 
aktiven Ämter in unserem Verein abgege-
ben, den er mehr als 40 Jahre in vorders-
ter Front mit geprägt hat. Der letzte gro-
ße alte Mann der Erlebnisgeneration 
verlässt die Brücke. Ich bin froh, dass er 
mir weiterhin seine Unterstützung als 
Ehrenvorsitzender zugesagt hat.
Beim Bessarabertreffen in Lunestedt be-
obachten wir Jahr für Jahr, wie die Teil-
nehmerzahl zurückgeht. 140, 120, in die-
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sem Jahr 75 Teilnehmer – der Zeitpunkt 
ist absehbar, wann die althergebrachte 
Form des Familien- und Nachbarschafts-
treffens sich überlebt haben wird. Müssen 
wir uns Sorgen machen, ob es danach 
noch weitergeht?
Was bleibt uns Nachgeborenen, wenn die 
letzten, die Bessarabien noch aus eigenem 
Erleben kennen, nicht mehr sind? Wenn 
sie uns nicht mehr erzählen können? 
Dann haben wir noch Bücher, Filme und 
Museen. Und wir haben das soziale Erbe 
in unseren Seelen, das aber oft noch ans 
Licht gefördert werden muss. Als ich 
2009 zum ersten Mal in Bad Sachsa die 
Vorstellungsrunde erlebte, war es wie ein 
Heimkommen. Ich wusste: das sind meine 
Leute. Woran ich das gemerkt habe, 
könnte ich nicht erklären. Das bessarabi-
endeutsche Erbe ist ein wesentlicher An-
teil unserer persönlichen Identität, und es 
tut gut, sich dessen bewusst zu werden.

Öffnung nach außen

Wenn ich die Veränderungsprozesse, die 
im Bessarabiendeutschen Verein aktuell 
und schon lange laufen, auf einen Punkt 
bringen soll, so ist es die Öffnung nach 
außen. Aus dem Familientreffen ent-
wickeln wir uns zum Kulturverein. Ich 
meine, diesen Prozess sollten wir bewusst 
vorantreiben. Wenn es mit unserer Sache 
noch lange weitergehen soll, müssen wir 
über den vertrauten familiären Rahmen, 
wo wir Bessaraber unter uns sind, hinaus-
schauen und uns der Öffentlichkeit 
präsentieren.
Wenn wir neue und jüngere Mitglieder 
werben, treffen wir auf Menschen, die 
nicht mehr so genau um ihre bessarabien-
deutschen Wurzeln wissen. Die nicht 
mehr verstehen was es heißt, dass ihre 
Vorfahren als Kolonisten in Russland ge-
siedelt haben. Denen bewusst wird, dass 
zu Hause von der Kriegszeit kaum ge-
sprochen wurde. Die sich vielleicht dun-
kel erinnern, dass die Großmutter aus – 
war es Schlesien? – stammte. Die Arbeit, 
die wir im bessarabiendeutschen Verein 
leisten, kann attraktiv sein für viele Men-
schen, die den Migrationshintergrund 
von Flucht und Vertreibung mit uns tei-
len, sogar über den Kreis der direkten 
bessarabischen Nachfahren hinaus.
Zur Öffnung nach außen gehört für mich 
auch, dass wir Kontakt zu den anderen 
Landsmannschaften aufnehmen, die im 
Bund der Vertriebenen organisiert sind. 
Auch zu der deutschen Minderheit in 
Russland, die ich im oktober bei einem 
wissenschaftlichen Seminar in Bayreuth 
kennenlernen durfte und von der ich sehr 
beeindruckt bin. Die Russlanddeutschen 
genießen seit einigen Jahren eine große 
öffentliche Aufmerksamkeit und haben 
neue Förderprogramme angestoßen. Sich 

mit ihnen zu vernetzen kann uns in man-
cher Hinsicht weiterbringen.
Um neue Zielgruppen anzusprechen, ist 
eine professionelle Selbstdarstellung 
wichtig. Mein Vorbild für unsere Präsen-
tation nach außen ist die Wanderausstel-
lung „Fromme und tüchtige Leute“ von 
Ute Schmidt und ihrem Mann Ulrich 
Baehr. Seit 2010 ist sie in vielen Städten in 
Deutschland, der Ukraine, der Republik 
Moldau, sogar in den USA gezeigt wor-
den. Sie hat den Menschen in unseren 
Herkunftsgebieten und auch einigen 
staatlichen Einrichtungen dort ins Ge-
dächtnis gerufen, dass ehemals Deutsche 
unter ihnen gelebt und das Land wesent-
lich geprägt haben. Diese Ausstellung ist 
in jeder Hinsicht auf einem hohen profes-
sionellen Niveau, inhaltlich ebenso wie in 
der Gestaltung.
Vieles in unserem Verein entspricht be-
reits diesem Standard, ich denke an die 
Festschriften und das Mitteilungsblatt. 
Die Homepage allerdings, die für die 
Breitenwirkung so zentral ist, könnte wie-
der einmal einen Relaunch vertragen. Ich 
sage dies, ohne das Verdienst von Heinz 
Fieß schmälern zu wollen, der die Home-
page in dankenswertem Engagement aus 
dem Nichts aufgebaut hat, auch selber 
schon vor einigen Jahren einen Relaunch 
durchgeführt hat und unermüdlich die In-
halte aktuell hält. Nun ist die Technik in-
zwischen veraltet, so dass wir seit einiger 
Zeit über einen Neuansatz nachdenken. 
Der richtige Zeitpunkt hierfür ist wohl 
gekommen, wenn Klarheit über die Neu-
konzeption des Museums besteht, so dass 
wir mit einer einheitlichen Präsentation 
nach außen auftreten können.

Öffentliche finanzielle Förderung

Die Aufgaben, die der Bessarabiendeut-
sche Verein seit einiger Zeit aufgenom-
men hat, können wir nicht mehr aus eige-
nen Mitteln stemmen. Für besondere 
Projekte erhalten wir schon seit Jahren 
öffentliche Fördermittel, und wollen die-
se Quelle jetzt erheblich ausweiten. Die 
geplanten Projekte hat Günther Vossler 
in seinem Bericht heute vorgestellt: die 
Neukonzeption des Museums im Heima-
thaus, ein weiteres Studentenprojekt in 
Bessarabien, die Renovierung des Kna-
bengymnasiums in Tarutino, das Projekt 
offene Kirche Malkotsch. Erstmals bean-
tragen wir auch Fördermittel für laufende 
Kosten: die Personalkosten für die Lei-
tung des Museums. Unser Heimatmuse-
um und die Archive sind über viele Jahr-
zehnte in ehrenamtlicher Arbeit aufgebaut 
worden und haben einen hohen professio-
nellen Stand, eine bemerkenswerte Leis-
tung. Dies danken wir Ingo Rüdiger Isert, 
der sich aber vor zweieinhalb Jahren aus 
Altersgründen von der Leitung des Muse-

ums zurückgezogen hat. Für die Weiter-
führung seiner Arbeit wollen wir jetzt 
eine ausgebildete Fachkraft einstellen.
Leider zieht öffentliche Förderung auch 
immer eine Bürokratisierung nach sich, 
das habe ich in meinen Projekten zur Be-
hindertenarbeit gelernt. Die Dokumenta-
tionspflichten sind sehr viel höher, als 
wenn man selbstgenügsam nur für sich 
handelt. Der Bessarabiendeutsche Verein 
ist schon gut auf die neue Situation vorbe-
reitet. Günther Vossler hat uns im erwei-
terten Vorstand die von ihm eingerichtete 
Kostenstellenrechnung vorgestellt, mit 
der Projektabrechnungen ohne großen 
Aufwand erstellt werden können. Ich ver-
mute aber, dass wir noch mehr tun müs-
sen, um den Verwendungsnachweis für 
Fördergelder zu erbringen.

Die interne Organisation des Bessara-
biendeutschen Vereins

Die großen Veränderungen, die auf den 
Bessarabiendeutschen Verein zukommen, 
sind bereits in vollem Gange und werden 
auch bereits in angemessener Weise durch 
Anpassungen in der internen organisati-
on beantwortet. Dies wollte ich mit mei-
nen vorigen Ausführungen verdeutlichen. 
Wir sind eine lebendige organisation, die 
die Tradition ehrt, aber nicht an alten 
Zöpfen festhält. Zum Dank dürfen wir er-
leben, dass unsere Mitgliederzahl zwar 
schrumpft, aber sehr viel langsamer als zu 
befürchten war. Das Ausscheiden der Er-
lebnisgeneration wird durch Neuaufnah-
men zum Teil ausgeglichen. Wir verste-
hen noch nicht genau wie, aber wir 
machen es anscheinend ganz richtig.
Günther Vossler hat in seiner Amtszeit 
alle wichtigen Veränderungen bereits an-
gestoßen. Mein Beitrag dazu kann im 
Moment nur sein, den Veränderungspro-
zess zu organisieren, so dass wir unsere 
Ziele auch erreichen. Wichtig ist, dass wir 
die Menschen mitnehmen, die unseren 
Verein tragen. Wir wollen die Fachkom-
missionen und die Arbeit in den Regionen 
stärken, dazu entwickeln wir im Vorstand 
ein neues Konzept.

Meine Berufserfahrung steht für effizien-
te Arbeitsorganisation und Digitalisie-
rung. Sicher werde ich im Museum und in 
der Geschäftsstelle Prozesse finden, die 
sich vereinfachen lassen. Zwei kleine Bei-
spiele: a) Als Redakteurin des Mittei-
lungsblattes hätte es mir die Arbeit er-
leichtert, wenn es eine zentrale 
Koordination der Terminliste gäbe. b) 
Heinz Jürgen oertel hat den Wunsch ge-
äußert, die Sitzungsprotokolle in einer 
Form zu bekommen, für die er die elekt-
ronische Suche einsetzen kann. Immer 
mehr unserer aktiven Mitglieder sind 
technisch so weit, dass sie von einer mo-
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dernen IT-organisation profitieren. So 
kann die Arbeit auf mehr Schultern ver-
teilt werden, und wir schaffen Kapazitäten 
frei für die neuen Aufgaben, die wir zu 
bewältigen haben.

Ziele

Ich meine, es braucht keinen Visionär, um 
die weitere Entwicklung des bessarabien-
deutschen Vereins zu bestimmten. Die 
Ziele liegen in der Luft und sind für jeder-
mann greifbar. Daher möchte ich die  
Strategiekonferenz neu auflegen, die 
Günther Vossler zu Beginn seiner Amts-
zeit eingeführt hat. Gemeinsam werden 
wir unsere alten und neuen Ziele darauf 

abklopfen, was uns wichtig ist und was wir 
praktisch umsetzen können. Für viele 
Aufgaben steht ein Generationenwechsel 
an, so für die Leitung des Museums und 
z.B. auch für die biografische Arbeit in 
Bad Sachsa, die mir persönlich am Herzen 
liegt. Die vielfältigen Aktivitäten des 
Bessarabiendeutschen Vereins entsprin-
gen zum großen Teil dem ehrenamtlichen 
Engagement unserer Mitglieder. Diesen 
Wert gilt es zu erhalten, indem der Verein 
immer besser die Arbeit der Ehrenamtli-
chen unterstützt und koordiniert. In  
der Strategiekonferenz werden wir die 
vielen Impulse gewichten und die Arbeit 
des Bessarabiendeutschen Vereins neu 
ausrichten.

EVA HÖLLWARTH

Wichtig für die Braut und den Bräutigam, 
waren zur Hochzeit natürlich auch die 
Schuhe.

Ein sehr elegantes Paar Brautschuhe be-
sitzen wir im Museum. Klara Zacher hei-
ratete am 25.10.1935 Artur Kehrer, beide 
aus Teplitz. Vom Schuhmachermeister 
Andreas Hermann, ebenfalls aus Teplitz, 
hatte Klara Zacher sich ihre Brautschuhe 
anfertigen lassen.
Es sind hellgraue Pumps aus Glattleder, 
innen gefüttert mit feinem hellbraunen 
Leder, Größe 38, mit einem 5 cm hohen 
Absatz. Vorne ist der Schuh mit einer Le-
derrosette und einer Schleife aus dem 
gleichen Leder wie der Schuh verziert. 
Das Besondere an den Schuhen ist, dass 
die Sohlen mit Holzstiften an den Schu-
hen befestigt sind. Sonst übliche Eisennä-
gel laufen sich nicht so schnell ab und 
werden nach innen in den Fuß gedrückt, 
was sehr schmerzhaft sein kann. Holznä-
gel nutzen sich schneller ab, sind dagegen 
bequemer. Ein stichhaltiges Argument für 
die junge Braut, die Ehe sollte nicht mit 
schmerzenden Füßen begonnen werden.

Auch der Bräutigam Valentin Söhn aus 
Krasna hatte sich für seinen Hochzeitstag 
elegante und solide Schnürschuhe in Grö-

ße 43 aus schwarzem Rindsleder, innen 
mit Leder gefüttert, anfertigen lassen. 
Von seinem Schwager Ernst Schäfer aus 
Andernach, der dem Museum die Schuhe 
übersandte, haben wir folgende Angaben:

„Diese Schuhe wurden 1939 in Krasna 
angefertigt und waren die Hochzeitsschu-
he für Valentin. Sie haben den ganzen 
Schicksalsweg der Bessarabiendeutschen 
überdauert und wurden noch bis in die 
letzte Zeit zu besonderen Anlässen getra-
gen. Natürlich wurden sie inzwischen 
mehrmals neu besohlt, aber der Zustand 
lässt noch heute die Wertarbeit erkennen“.

Beide Schuhe sind eine ausgezeichnete 
Handarbeit, die heute so kaum noch her-
gestellt werden kann.

Schuhe für Braut und Bräutigam

MARTHA BETZ

Wenn man das Kind bessarabiendeut-
scher Eltern ist, bleibt es nicht aus, dass 
man irgendwann einmal fragt, wo dieses 
geheimnisvolle Bessarabien denn sei. 
Fragte ich meine Großmütter, meinten 
sie: „In Russland“, während meine Eltern 
„Rumänien“ sagten. Daraufhin beschäf-
tigte mich die nächste Frage: Warum 
sprechen wir nicht russisch oder rumä-
nisch, sondern schwäbisch? Von wo ka-
men die Vorfahren? Es blieb nicht nur bei 
dem geheimnisvollen Bessarabien, denn 
es wurde noch von Ländern wie Öster-
reich und Polen erzählt, sowie ein Dorf 
bei Bremerhaven. Das alles verwirrte 
mich als Nachkriegskind doch sehr. Wo-
hin gehörte ich nun?
Da bewahrheitet sich das Zitat von Au-
gust Bebel: 

Nur, wer die Vergangenheit kennt,  
kann die Gegenwart verstehen  
und so die Zukunft meistern.

So begann ein Hobby – die Ahnenfor-
schung – Wurzeln zu schlagen. Aber wie 
sollte ich das anfangen? In der Zeit, bevor 
es Internet gab, ein schwieriges Unterfan-
gen. Von meiner Tante bekam ich im Jahr 
1998 die Adresse des Bessarabischendeut-
schen Vereins in Stuttgart. Es gab dort 
zwar viel Material, aber es war kaum er-
forscht. In der Abteilung Familienkunde 
war Frau Klara Bollinger, die zu jener Zeit 
eine kleine Datenbank hatte, die haupt-
sächlich aus den Wittenbergern bestand. 
Da eine kleine Wurzel meiner Vorfahren 
zu den Wittenbergern gehört, hatte sie 
einige Namen für mich. Frau Bollinger, 
die von ihrem Mann tatkräftig unterstützt 
wurde, hatte sehr viele Aufträge, die bear-
beitet werden mussten, deshalb bot sie 
mir an, selbst in den Kirchenbüchern, die 

Spurensuche 
eine Forschung voller 

Überraschungen – 1. Teil

Martha Betz vor dem Lesegerät für 
Mikrofilme.
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auf Mikrofilmen waren, zu forschen. Ich 
konnte die alte Handschrift kaum lesen, 
doch ich „biss“ mich durch die Kirchen-
bücher. Es gab Stellen, wo ich nicht wus-
ste, wo ich weitersuchen sollte. Doch 
mein detektivischer Spürsinn kam mir zu 
Hilfe. So konnte ich manches Rätsel, das 
auch Frau Bollinger beschäftigte, lösen.
Die meisten Ahnenforscher suchen nur 
nach ihrer Namenslinie, das heißt die Va-
terlinie. Aber mich interessieren die Ah-
nen in der gesamten Breite. Das zu erfor-
schen ist die „Königin der Genealogie“, 
sagen versierte Genealogen. So hat man 
bei zehn Generationen insgesamt 2046 
Vorfahren! Denn mit jeder Generation 
verdoppelt sich die Personenzahl: 2 El-
tern, 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern u.s.w. 
Die Vorfahren aus den handschriftlichen 
Kirchenbüchern zu suchen ist wie ein 
großes Puzzle. Manchmal ist es zum Ver-
zweifeln, wenn man nichts findet, und 
wenn man keinen Hinweis hat, wo man 
suchen soll. Denn nicht alle Kirchenbü-
cher haben den Krieg überlebt. Das sind 
dann die „toten Punkte“ in der Ahnenfor-
schung. Man braucht Zeit, Geld und viel 
Geduld, wenn man selber forscht. Ich 
brauchte z.B. zwei Jahre um den Geburt-
seintrag meines Großvaters zu finden und 
weitere sieben Jahre, bis ich meinen Ur-
großvater väterlicherseits fand. Es ist auch 
interessant, was die Kirchenbuchschrei-
ber bei den Geburten, Eheschließungen 
und Todesfällen alles vermerkt haben.   
Durch meine Forschung in verschiedenen 
Archiven traf ich auf viele Ahnenforscher. 

Einem Forscher war es ein großes Anlie-
gen einen adeligen Vorfahren nachzuwei-
sen. Ich sagte ihm, dass mir das ganz egal 
ist und ich stolz wäre auf meine Ahnen, 
die Bauern und Handwerker waren. Aber, 
wenn man weit genug forscht, kann man 
tatsächlich auf einen adeligen Ahnherrn 
blicken. Das war eine große Überra-
schung, als ich Ulrich V. von Württem-
berg in meine private Ahnengalerie, die 
inzwischen fast 8000 Personen umfasst, 
aufnehmen konnte.
Als ich mich vor zwölf Jahren für ein Eh-
renamt im Bessarabiendeutschen Verein 
interessierte, war es Frau Bollinger, die 
mein Potential erkannte und dem damali-
gen Bundesvorsitzenden Ingo Isert die 
Empfehlung gab, mich in der Familien-
kunde einzusetzen. 
Nach dem ich ein halbes Jahr mit dem 
Ehepaar Klara und otto Bollinger zusam-
mengearbeitet hatte, beendeten sie plötz-
lich ihre Tätigkeit, und ich musste alleine 
weitermachen. Bollingers haben sich elf 
Jahre, mit selbstlosem Engagement und 
viel Herzblut, für den Verein eingesetzt. 
Dass sie aufgehört haben, war ein großer 
Verlust.
Meine Arbeit in der Familienkunde ist 
vielfältig. Unter anderem erfasse ich sys-
tematisch die handschriftlichen Kirchen-
bücher und gebe sie  in den Computer 
ein. Inzwischen sind das fast 140 Kirchen-
bücher, die bis zu 300 handgeschriebene 
Seiten haben. 
Außerdem erreichen mich verschiedene 
Anfragen zum Thema Familienforschung. 

So kann ich zum Beispiel Personen, die in 
den Wirren des Krieges ihre Geburtsur-
kunde verloren haben, eine Geburtsbestä-
tigung anhand der Kirchenbücher und 
anderer Dokumente, ausstellen. 
Auch erreichen mich Anfragen im Rah-
men der Erbenermittlungen, bei denen 
ich Familienzusammenhänge von Perso-
nen herstellen muss, die etwas zu verer-
ben haben, aber ohne Kinder und Ge-
schwister verstorben sind.
Ich könnte viele Geschichten über meine 
Arbeit erzählen, aber das würde den Rah-
men sprengen. Deshalb folgt dazu Nähe-
res in einer der nächsten Ausgaben des 
Mitteilungsblattes.
Neben der Ahnenforschung war es mir 
auch ein Herzensanliegen, meine eigene 
Familiengeschichte aufzuarbeiten und 
meinen Kindern und Enkeln zu erhalten. 
So ist das Buch „Löwenstark & Bienen-
fleißig – Auf den Spuren meiner Groß-
mütter“ entstan-
den. Man kann 
mitempfinden 
und nachvollzie-
hen, was unsere 
Vorfahren ertra-
gen mussten, 
was sie geleistet 
haben und wor-
aus sie Kraft 
schöpfen konn-
ten. Interessier-
te können es 
gerne über mich 
beziehen.

ERNA SCHLECHTER, GEB. DEISS; 
März 2018

Es war der 10. März 1946. Wir standen 
am Schlagbaum, jeder hatte einen Koffer 
oder eine Tasche und sein Bettzeug als 
Bündel unterm Arm. So kamen wir ins 
Lager Giessen. Nach 5 Tagen ging es wei-
ter nach Stuttgart das total zerbombt war. 
Wir kamen im Katharinenstift unter und 
wurden von da aus in verschiedene Land-
kreise verteilt. Vater wollte ja wieder aufs 
Land. Man brauchte auch immer Sonder-
genehmigungen für die Bahnfahrten. Die 
waren auch immer überfüllt. So kamen 
wir nach Schwäbisch Gmünd. Wir kamen 
in einer Schule in der Hausmannsstraße 
unter. Nach 3 Tagen am 16. April 1946 
wurde meine Familie und die Anderen 
alle mit einem
Lastwagen nach Hellershof gebracht und 
da auf die einzelnen Häuser und Höfe 
verteilt. Da ich Krätze hatte (eine Infekti-

Kindheitserinnerungen eines Flüchtlingsmädchens 
vom 4. bis 14. Lebensjahr – Teil 2

onskrankheit die im Lager ausbrach) mus-
ste ich noch eine Woche da bleiben. Ich 
war neun Jahre alt. Dann wurde ich mit 
meinem Bündel auf eine Milchkanne ge-
setzt. Das Milchauto ein LKW mit offe-
ner Ladefläche fuhr jeden Tag in die Stadt 
um Milch abzuliefern. Vorne saßen zwei 
Männer, unterwegs war Halt um den 
Holzvergaser zu bestücken. In Vorder-
steinenberg lieferten sie mich im Rathaus 
ab. Der Bürgermeister teilte sein Vesper-
brot mit mir, das dick mit Leberwurst be-
legt war. Danach gab er mir ein Blatt Pa-
pier und Bleistift zum Malen und um 
mich zu beschäftigen. In der Mittagspau-
se, setzte er mich auf seine Fahrradstange, 
packte mein Bündel hinten drauf und 
brachte mich 6 km zu meiner Familie 
nach Hellershof. Ich warüberglücklich 
wieder bei den Meinen zu sein.

Vater der ja auch Schuhmacher war und 
sein Werkzeug samt Leisten durch alle 

Wirren retten konnte war nun darauf an-
gewiesen so Geld zu verdienen. Vor der 
Währungsreform gab es nichts zu kaufen 
und die Flickschusterei war sehr gefragt. 
Vater und ich fuhren mit dem Bus nach 
Welzheim zu einem Schuhmacher. Vater 
erklärte sein Anliegen: Er könne mit 
Schuhe reparieren Geld verdienen und 
brauchte Leder um Schuhe zu besohlen 
doch er habe kein Geld um es zu bezah-
len. Der gute Herr Schenk ging in den 
Nebenraum und kam mit einem großen 
Stück Leder zurück und sagte: „Nehmen 
sie’s und bezahlen es wenn sie können.“ 
Natürlich wurde es schnellstmöglichst 
bezahlt.

Elli, Waldemar und ich gingen zur Schu-
le. Hilde arbeitete bei unserem Bäcker im 
Haushalt. Mutter nähte und flickte für die 
Bauern. Elli ging nach der Schule zu einer 
Bauernfamilie um Kinder zu hüten. Wal-
demar half auch bei einem Bauern bei 
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Stall und Feldarbeiten, beide im zwei Ki-
lometer entfernten Hüttenbühl. Da beka-
men sie auch zu Essen. Abends machten 
sie dann ihre Hausaufgaben. Wir beka-
men von unserem Hauswirt Herr Waibel 
ein Ackerle. Da bauten wir Kartoffel, 
Kraut und Zwiebel an und für Vater sei-
nen heißgeliebten Tabak. Die Blätter 
wurden aufgefädelt, getrocknet und dann 
fein geschnitten.
Wenn die Bauern abgeerntet hatten durf-
ten wir auf den Feldern noch nach Ähren 
lesen. Wir suchten fleißig und brachten 
sie mit dem Handwagen zur Heinlesmüh-
le. Wie freuten wir uns wenn wir dann 
einen Sack Mehl dafür bekamen. Wir füt-
terten auch Hasen, war es doch das einzi-
ge Fleisch das wir uns leisten konnten. 
Das Futter holten wir am Wegrand und 
mussten dafür außerhalb vom Dorf weit 
laufen. Es gab auch für Bedürftige einmal 
die Woche Schulspeißung von den Ameri-
kanern finanziert. Manchmal gab es kein 
Essen sondern Schokolade. Das war ein 
Täfelchen von Waldbaur darauf stand: 
Schokolad und Brot macht die Wangen 
rot!

Meine Freundin Marthe und ich spielten 
mal im Wald es war sehr heiß. Da waren 
zwei Waldarbeiter, die gaben uns Geld 
um beim Beck Sprudel zu holen. Einer 
fragte woher wir kommen, als er hörte das 
ich Flüchtling bin, sagte er: komm mor-
gen mit einem großen Korb, ich bringe 
Kirschen mit. Die Eltern wollten es nicht 
glauben, doch er hielt Wort. War das eine 
Freude: wir aßen uns mit Kirschen satt 
und Mutter kochte Marmelade. Ich sagte 
auch das Vater Schuhmacher ist von da ab 
war er ein guter Kunde aus dem Nachba-
rort. Es sprach sich herum und die Eltern 
hatten viel Arbeit. Es gab ja nichts zu kau-
fen und bei den Baumwollhemden war 
der Kragen schnell durchgescheuert. 
Dann machte man vom unterem Rücken-
teil (da wurde anderer Stoff eingesetzt) 
einen neuen Kragen. War der dann wie-
der kaputt und die Manschetten auch 

wurde oft noch ein Kinderhemd daraus. 
So wurde aus Allem etwas gemacht.

Wir hatten eine Wohnküche da nähte 
Mutter auch darin. Im Schlafzimmer hat-
te Vater seine Schusterecke. Wir drei hat-
ten oben in Waibels Stock ein kleines 
Zimmer. Elli und ich hatten je ein Bett 
und Walde von den Amis so ein Feldbett, 
das abends aufgeklappt und zwischen un-
sere Betten gestellt wurde. Wir wollten 
oft noch so gerne lesen, doch wir durften 
ja kein Licht machen. Unter der Bett-
decke mit Taschenlampe ging es dann 
auch. oben war auch das Plumpsklo, spä-
ter wurde unten ein Richtiges eingebaut. 
Samstags wurde auf dem Kohlenherd der 
große Waschkessel mit Wasser erhitzt. In 
dem großen Zinkzuber wurde dann geba-
det. Es war nicht immer frisches Wasser, 
oft wurde nur dazu geschüttet. Später 
bauten Waibels neben unserer Wohnkü-
che ein Bad mit eingemauerter Badewan-
ne und Holzbadeofen. Das durften wir 
dann auch benutzen.

Die Eltern hofften jeden Tag auf ein Le-
benszeichen von otto. In Welzheim war 
ein Mann der konnte Wünschelrute lesen, 
Vater bestellte ihn. Er gab ihm 2 Fotos, 
eins von otto und eins von seinem Neffen 
Gotthold der schon 1942 gefallen ist. Der 
Mann legte die Bilder unter einen Baum 
und ging mit seiner Rute darüber. Bei 
Gotthold sagte er, der ist tot. Bei otto, er 
lebt ist aber sehr weit weg. Mutter hoffte 
bis zu ihrem Tode, doch otto blieb 
vermisst.

Einmal bekamen wir von einem Bauern 
drei große, dicke Baumstümpfe zum 
Rausmachen. Walde und ich quälten uns 
mit Axt und Beil bis einer raus war. Das 
war ganz schön viel und gutes Holz. Beim 
Zweiten sagte Walde, ich bin doch nicht 
blöd und haute ein Loch in den Stumpf. 
Da gab er Schwarzpulver in das Loch und 
zündete es an. Es gab einen fürchterlichen 
Knall und die Wurzelstücke flogen nur so 

rum. Ich weiß nicht mehr ob die Bäume 
Schaden abbekommen haben, doch der 
Bauer ging zu Vater und es gab Ärger.
In den Ferien bekamen wir ein Stück Brot 
mit und waren stundenlang im Wald, da 
gab es dann Erdbeeren, Himbeeren oder 
Brombeeren dazu. Wir füllten Säcke mit 
Tannenzapfen und füllten den Handwa-
gen mit dünnen Ästen, das war erlaubt. 
Walde steckte auch immer dickere Prügel 
hinein. oben auf kamen die Säcke mit 
Zapfen, dann wurde alles fest verschnürt 
und wir hatten noch Zeit zu spielen. Meist 
waren auch Bauernkinder dabei, die  
mit der Zeit zu Freunden wurden. Im 
Herbst halfen wir dann denen beim Kühe 
hüten. Da gab es immer Kartoffelfeuer.  
Die angekohlten Kartoffeln schmeckten 
herrlich.

Manchmal kamen auch von omas beiden 
BrZdern Briefe mit 10 Dollar aus Canada. 
So konnten wir Holz und Kohle kaufen. 
Es kamen auch einige Pakete mit Klei-
dung. Mit Mutters Hilfe machte ich aus 
Stroh das zuerst geschlitzt, dann gewäs-
sert und auseinander gebügelt wurde 
schöne Tabletts und Schmuck oder Näh-
kästchen. Dann ging ich mit Rucksack 
von Haus zu Haus. Die Sachen kamen als 
Weihnachtsgeschenke gut an. oft hatten 
die Bauersfrauen nicht so viel Geld und 
gaben Wurstdosen, Eier oder andere Le-
bensmittel mit. So das ich immer schwer 
zu tragen hatte, doch es war ein schönes 
Zubrot. Nun musste ich Mutter auch 
mehr beim Auftrennen helfen, da sie doch 
viel umarbeiten musste.

Ende September 1948 kam Vater ins 
Krankenhaus St. Ludwig in Schwäbi-
sch-Gmünd. Weihnachten kam, wir wus-
sten Vater kommt nicht mehr nach Hau-
se. Es gab auch keine Geschenke da Vaters 
Verdienst ja fehlte. Doch Mutter hatte für 
jeden einen Teller mit Gebäck und ge-
kochten Bonbons sowie Eisschokolade. 
Silvester 1948 starb Vater. Er wurde nach 
Hellershof überführt was damals noch mit 

Handarbeitskurs in Bessarabien (Archiv Bessarabiendeutscher Verein e.V.)
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dem Pferdegespann geschah. Wir holten 
Tannenreisig im Wald und Mutter band 
einen schönen Kranz daraus. Dann mach-
te sie aus Pergamentpapier Rosen die sie 
in flüssiges,  weißes Kerzenwachs tauchte. 
Die waren wunderschön und nun auch 
wetterfest und schmückten den Kranz. 
Mutter ließ am Grab Trompete spielen, da 
Vater zuhause beim Posaunenchor war.
Vetter Johann Deuschle, der wieder Leh-
rer war und mit seiner Familie bei Nürn-
berg wohnte fühlte sich verpflichtet Mut-
ter beizustehen. Sein Vater ist schon im 
ersten Weltkrieg gefallen. Unser Vater 
war ein väterlicher Freund für ihn. Er 
blieb noch über die Weihnachtsferien und 
begleitete Mutter zu den Ämtern. Uns 
Kindern schärfte er ein Mutter zu gehor-
chen, sonst bekommt ihr einen Vormund.
Im August 1948 konnten die Eltern durch 
einen Bekannten, der Schneider bei den 
Amerikanern in Stuttgart war, eine Näh-
maschine bestellen. Es war eine Tretma-
schine aber schon versenkbar. Sie kam aus 
England (Marke: Haid & Neu). Die wurde 
nun Februar 1949 geliefert. Da Vater die 
letzten Monate nichts mehr verdienen 
konnte und die Beerdigung 200 DM kos-
tete, hatte Mutter die 400 DM nicht mehr. 
Dabei war sie so auf die Maschine ange-
wiesen konnte sie doch damit mehr nähen 
und somit mehr verdienen. Sie fasste sich 
ein Herz und ging zu dem Baumstumpf-
bauern. Der lieh ihr die 200 DM und wir 
zahlten 20 DM monatlich zurück.

Waren wir auch arm, Mutter verstand es 
doch immer die Festtage zu etwas Beson-
derem zu machen. An Geburtstagen gab 
es Rosenküchle. ostern und Weihnachten 
gab es Baumstamm, das ist Biskuitrolle 
mit Marmelade gefüllt mit Zuckerguss 
und wenn der fest war Schokoguss darauf 
(das war damals Zuckerguss mit Kakao 
vermischt) dann wurde mit einer Gabel 
durchgefahren so ergab es ein schönes 
Rindenmuster. ostern bekamen wir ein 
Nest mit Gerste eingesät, für jeden gab es 
zwei mit Zwiebelschalen gefärbte Eier 
und Hefehasen.

Mutter und ich fuhren nach Gmünd zum 
Wohlfahrtsamt um Winterbeihilfe zu be-
antragen. Auf dem Amt wollte die Frau 
Rechnungen von Schuhen und Winter-
kleidung sehen, die wurden dann ersetzt. 
Doch Mutter hatte nur eine vom Grab-
stein, das wollte die Frau nicht akzeptie-
ren. Mutter sagte: sehen sie meine Kinder 
müssen nicht frieren, ich kann nähen und 
habe Kleidung zum Umarbeiten von den 
Nachbarn. Schuhe hat ihnen noch ihr Va-
ter gemacht. Da bekam sie das Geld. Mut-
ter bekam ja für uns vier nur 30DM Ren-
te, davon gingen 18.- für Miete und 2.- für 
Strom im Monat ab.

Das Jahr 1950 begann. Elli war inzwi-
schen auch in Gmünd in einem Haushalt 
tätig und Walde machte in Gschwend 
eine Malerlehre. Walde kam jeden Sonn-

tag, Elli einmal im Monat heim. Damals 
war Samstag noch ein voller Arbeitstag 
bei 60 Stunden Woche. Mutter nähte 
mein Konfirmandenkleid. Das Geld für 
den Stoff und meine Schuhe habe ich mit 
Heidelbeeren und Himbeeren pflücken 
sowie Pilze sammeln verdient. Gegen 17 
Uhr kamen die Marktleute von Gmünd 
an den Waldrand und kauften unsere 
Schätze auf.
Für Ellis Konfirmationskleid bekam sie 
von einer Nachbarin ein altes Satinkleid. 
Ich trennte es auf, Mutter nahm die linke 
Seite nach oben und nähte ein neues Kleid 
daraus. Für Waldemars Konfirmation 
machte sie Vaters guten Anzug passend. 
Mutter konnte wirklich aus allem was ma-
chen, egal ob beim Nähen, Kochen oder 
sonst was. Sie war eine tüchtige, starke 
Frau. Abends gab es meist Pellkartoffeln 
mitÖl und Zwiebeln, doch wir mussten 
nie hungern. Am 26. März 1950 war mei-
ne Konfirmation. Wir waren 13 Mädchen 
und 7 Jungen. In der Klasse waren wir 
mehr, doch die anderen Flüchtlingskinder 
waren katholisch. Die Einsegnung war 
sehr feierlich. Für mich war es ein schönes 
Fest, kam doch meine Dote Christiane 
und Arthur onkel aus Niederstotzingen 
sowie meine Geschwister. Am nächsten 
Tag war dann der Konfirmandenausflug 
in die wunderschöne Stadt Tübingen.
Mit diesem Abschluss war nun auch die 
Kinderzeit zu Ende.
Und es war trotz Allem eine schöne Zeit

Bessarabien und
ehemalige deutsche Siedlungen

im Osten entdecken

(Dobrudscha, Schwarzmeerregion,
Bukowina, Lemberg und Siebenbürgen)

Seit einem Dutzend Jahren organisiert Mag. Vladimir Andronachi Reisen nach 
Bessarabien.
In 2012 habe ich alle ehemaligen deutschen Mutter- und Tochterkolonien in  
einer Tabelle erfasst, dadurch entstanden wichtige Kontakte, die noch heute 
gepflegt werden und bei jeder Anfrage aktiviert werden (Empfang durch
Bürgermeister usw.)
Da ich in der Republik Moldau lebe, kann ich kurzfristig günstige und 
eindrucksvolle Reisen arrangieren. Der enge Draht zu Einheimischen  
erlaubt mir unvergessliche Eindrücke bei meinen Gästen zu hinterlassen.
Alle Ihre Wünsche werden berücksichtigt und Sie haben Zugriff auf den 
Reisepreis, z.B. beim Essen haben Sie die Möglichkeit, das zu bestellen,  
worauf Sie Lust haben und nicht was billig ist und Ihnen vorgesetzt wird.
Aufgrund meiner Ausbildung kann ich, falls es nötig wird, medizinische 
Sofortmaßnahmen einleiten.

Vertrauen Sie die schönste Reise  
Ihres Lebens mir an und kontaktieren  

Sie mich unter e-mail:

v.andronachi@yahoo.com
Tel.: 00373 78 68 19 45

Aus�Geschichte�und�Kultur��
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Erika Schaible-Fieß, In den Wirren der Zeit, Prägende Erinnerungen an die 40er und  
50er Jahre. Im Mitteilungsblatt Juli 2019, S. 12, wurde das Buch von bereits angekündigt 
und beschrieben.

Ab August kann es im Bücherverkauf des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.  
erworben werden. Ebenso ist es in allen öffentlichen Buchhandlungen erhältlich.  
Auch im Internet kann es unter www.epubli.de/buch/shop oder auch bei Amazon 
gekauft werden.

Angaben zum Buch: 
Größe 17,0 x 24,0 cm, Softcover, 192 Seiten, 47 Bilder und Grafiken.

Preis 20,90 €, Erika Schaible-Fieß,Göppingen.

WIR 
auf der Suche nach einem besseren Leben

Band 10 der Blauen Serie „Noch sind die Spuren nicht verweht“

anlässlich des Friedenstaler Treffens in Pflugfelden am 18. Mai 2019 war als Schwerpunkt das 
Motto des letzten Bundestreffens gewählt worden: „Wir auf der Suche nach  einem besseren 
Leben“. (Siehe Beitrag im Mitteilungsblatt, Juli 2019, Seite 4 )

Zusammengestellt von Siegmund Ziebart. Die Spenden kommen ganz dem Verein –  AK Friedenstal – zu Gute
Durch den dabei gehaltenen Vortag erhält unsere Blaue Serie „Noch sind die Spuren nicht verweht“,  mit dem 10. Band 
einen weiteren Zuwachs. Damit wird versucht, die gewaltige Leistung unserer Vorfahren zu würdigen, die in den 125 Jahren 
ihrer Geschichte, entweder alle oder ein Teil 9 mal alles verloren und wieder von Neuem anfangen mussten. Ein weiterer 
wichtiger Abschnitt unserer Geschichte ist nun als Bildband und als DVD fertig geworden. Text und Bilder sind im Bildband 
und auf der DVD gleich. So können auch Interessierte, die keinen PC oder Laptop haben, unsere Geschichte durch Bilder und 
Texte nacherleben.

Der Bildband und die DVD sollen  und können weder Bücher, noch Chroniken oder Dokumentationen ersetzen. Die Texte 
werden von Bildern aus der entsprechenden Zeit  begleitet, damit der Leser sich leichter die damalige politische, soziale und 
wirtschaftliche  Situation vorstellen kann. (Die erforderlichen Präsentationsprogramme, Power Point, Libre office usw. sind 
meist vorhanden oder können kostenlos aus dem Netz herunter geladen werden).
Die DVD ist kein Video. Sie können die Bilder aber auf jedem PC oder Laptop ansehen,  an einen Fernseher oder Beamer 
anschließen und dadurch auf einer Leinwand groß projizieren. Sie können die einzelnen Seiten beliebig lange betrachten, 
vorwärts und rückwärts blättern, die Texte verändern oder löschen.
Sie können die DVD auch gerne für eigene Vorträge benutzen (Kein Copyright).

Bisher sind erschienen:
1. Wir in Bessarabien (Gesamtübersicht unserer Geschichte).      
2. Wir werden umgesiedelt und kommen in Lager.                                   
3. Wir werden angesiedelt.
4. Wir integrieren uns und finden wieder eine Heimat.
5.Wir in der Alt –Elft
6. Wir in Arzis
7. Wir in Friedenstal
8. Wir in Russland und Rumänien
9. Wir besuchen das Dorf- und Bauernmuseum
10. Wir auf der Suche nach einem besseren Leben
11. Die Ukraine vor dem Hintergrund ihrer Geschichte

Bestellen können Sie die Bildbände und die DVD´s bei Herrn Manfred Ross,  
In den Hofäckern 6, 71726 Benningen, Tel. 07144-261346
oder bei: Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstr. 17, 70118 Stuttgart, 
Tel. 0711-4400770, e-mail: mailto:verein@bessarabien.de

Teil 10

der blauen Serie

„Noch sind die Spuren nicht verweht“

Zusammengestellt von Siegmund Ziebart.Der Erlös kommt ganz dem 

Bessarabiendeutschen Verein – Heimatausschuss Friedenstal – zu Gute

WIR  
Auf der Suche nach einem besseren Leben 



Ein Senioren Traum

Als Senior schau ich zurück, 
ins Land wo meine Wiege stand. 
Im Traum hör ich die Lerchen singen, 
in hoher Schwarzmeer-Luft.

Als Bub war die Lerche mein Radio, 
sogar die schönste Fernseh-Schau. 
Wenn aus weiter Höhe kam Musik,    
als Morgengruß, ein Lerchengesang.

Im Traum kommt nun zurück, 
die Kinderzeit im Schwarzmeer-Land. 
Die Freiheit der Natur war hart, 
doch sehr schön mit ihr zu leben.

Aus der Urheimat grüßen wir 
das Land wo unsere Wiege stand. 
Wir sind Daheim und sagen Danke 
dem Land wo unsere Ahnen ruhen.

                                     05.07.19 Max Riehl

„Le chant d‘alouette“ (Das Lied der Lerche) 1884,
Ölgemälde des französischen Malers Jules A. Breton 
(1827-1906).

EVA FISMER

Der NABU und sein bayerischer Partner LBV (Landes-
bund für Vogelschutz) haben die Feldlerche (Alauda ar-
vensis) zum „Vogel des Jahres 2019“ gewählt.
Wie auch schon 1998 – kein gutes Zeichen, bedeutet es 
doch, daß bisherige Schutzmaßnahmen den massiven 
Rückgang der Feldvogel-Bestände nicht aufhalten 
konnten.
Kiebitz, Rebhuhn, Wachtel, Schwalbe, Ammer, Star – 
viele unserer bekanntesten Vogelarten sind „Feldvögel“, 
sie besiedeln, begleiten und bereichern seit Jahrhunder-
ten die landwirtschaftlich genutzten Flächen (ebenso wie 
unzählige Pflanzen- und Insektenarten sowie viele Arten 
von Wirbellosen und Wirbeltieren).
Auf der Internetseite nabu.de, auf der Sie auch viele wei-
tere Informationen zum Thema finden, heißt es u.a.: 
„Geignete Lebensräume sind auf unserem Acker- und Grünland immer seltener zu finden. Intensivkulturen mit Mais 
und Raps, fehlende Brachflächen, Unmengen an Gülle und Pestiziden haben die Landschaft verändert und Feldvögeln 
zunehmend den Lebensraum genommen. Mit zwischen 1,3 und 2 Millionen Revieren gehört die Feldlerche zwar im-
mer noch zu den häufigen Vögeln Deutschlands. Allerdings befinden sich ihre Bestände in einem deutlichen Sinkflug. 
Ein Drittel der Feldlerchen sind in den vergangenen 25 Jahren verschwunden. Aus vielen Gebieten Deutschlands wur-
de die Feldlerche bereits völlig verdrängt.“
Dabei ist genug für alle da, sobald es gelingt sich von festgefahrenen Extrempositionen zu verabschieden und sich statt 
dessen bemüht lösungsorientiert zusammen zu arbeiten. In diesem Fall z.B. F.R.A.N.Z., so heißt ein Projekt, in dem 
Menschen zusammenarbeiten, die sonst leider oft wenig miteinander zu tun haben: Naturschützer und (konventionelle) 
Landwirte. Die Abkürzung steht für „Für Ressourcen, Agrarwirtschaft und Naturschutz mit Zukunft“. Auf zehn Höfen 
in ganz Deutschland erproben konventionell wirtschaftende Landwirte, Landwirtschaftsberater und Wissenschaftler 
verschiedene Maßnahmen, beispielsweise Blühstreifen, Feldvogelinseln oder Feldvogelstreifen.
Schon seit dem Jahr 2000 wird dieses Konzept auf der Hope Farm bei Cambridgeshire in England von der Naturschut-
zorganisation Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) erprobt – mit sehr ermutigenden Ergebnissen!

Auch Geräusche können Erinnerungsträger über die Generationen sein, ich finde Lerchengesang und Grillengezirp 
sind schon allein wegen ihrer Schönheit erhaltenswert.

Die Feldlerche ist „Vogel des Jahres 2019“

Lerchen aus „Die Vögel Mitteleuropas“ von Johann Friedrich 
Naumann (1780-1857), ein deutscher Ornithologe der als Be-
gründer der Vogelkunde in Mitteleuropa gilt.
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BESSARABIENDEUTSCHE LITERATUR UND MEDIEN  –  
Interessante und spannende Lektüre für die Sommer- und Herbstzeit

Bestellungen werden umgehend bearbeitet, Lieferung bei einzelnen Büchern solange Vorrat reicht

CD  € 5,00
Artikelnr. 1529

Birgit Maier-Derman (Flöte) 
Oliver Derman (Klavier)

Die nachfolgenden Titel sind nur eine kleine Auswahl unseres umfangreichen Angebotes. 
Schauen Sie sich unter www.bessarabien.de unter „Literatur/Medien‟ um 

oder fordern Sie eine Bücherliste an: Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711 44 00 77 0, Fax 0711 44 00 77 20, 

Preise incl. Mwst. und zzgl. Versandkosten

DER HEIMATKALENDER 2019 € 15,00
Herausgeber: Arnulf Baumann und Cornelia Schlarb Artikelnr. 2019
Wie jedes Jahr hochinteressant, unter anderem mit Berichten zur Auswanderung nach Amerika, über 
verdiente bessarabiendeutsche Persönlichkeiten, über die Diakonie in Bessarabien und Rumänien, die 
Umsiedlungs- und Ansiedlungszeit sowie den Neuanfang 1945. Das Jahrbuch enthält auch den Teil 2 der 
Broschüre von Gerhard Mix „Zwischen Akkerman und Seimeny“.

HEIMATKALENDER AUS FRÜHEREN JAHRGÄNGEN
können Sie zu folgenden Preisen bestellen (solange der Vorrat reicht):
bis 2008  je €   5,00 2009-2013 je € 12,00 2014-2018 je € 15,00

JAHRBUCH DER DOBRUDSCHADEUTSCHEN  €   5,00       
Herausgeber: Otto Klett Artikelnr. 1727
Verfügbar sind die Jahrgänge 1958-1973 und 1975-1977, z.T. nur Einzel- oder antiquarische Exemplare.
Da die Literatur über die Dobrudscha-Deutschen weitgehend vergriffen ist und kaum mehr neu aufgelegt wird, 
sind die Jahrbücher der Dobrudscha-Deutschen, in welchen Sie kurze Dorfchroniken, Berichte über die 
Geschichte, Kultur, Wirtschaft usw. finden, sehr wertvoll – eine wahre Fundgrube.

SÜDBESSARABIEN (UKRAINE/MOLDAU) UND DEUTSCHE 
1841 - 1940 IN AKKERMAN (CETATEA-ALBĂ)  € 39,00
Autor: Arthur Golwer Artikelnr. 1522
In dem umfassenden Werk wird die deutsche Siedlungsgeschichte unter russischer und rumänischer Herrschaft 
dargestellt. Der Leser erhält ausführliche Informationen über Gewässer, Böden und Klima sowie Tier- und 
Pflanzenwelt. Der Autor zeichnet die bewegte Geschichte Südbessarabiens und der rd. 2500 Jahre alten Stadt 
Akkerman mit dem häufigen Wechsel unterschiedlicher Völker und politischer Einflüsse nach. Er berichtet über 
Herkunft und Schicksal mehrerer deutschstämmiger Familien.

DIE DEUTSCHEN IN BESSARABIEN 1914 – 1940   € 28,00
Autorin: Olga Schroeder  Artikelnr. 1496
Die vorliegende Arbeit wurde von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf als Dissertation angenommen und 
mit magna cum laude ausgezeichnet. Olga Schroeder behandelt die schicksalsschwere Zeit der 
Bessarabiendeutschen ab Ausbruch des Ersten Weltkrieges, detailliert den Übergang vom zaristischen Russland 
zum Königreich Rumänien und die Auswirkungen der rumänischen Bodenreform. Kultur und Wirtschaft, die in 
der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen wohl den höchsten Stand erreicht haben sowie die Politik der 
Dreißigerjahre sind ausführlich dokumentiert.

DIE ALTE UND DIE NEUE HEIMAT DER BESSARABIENDEUTSCHEN          € 15,00
Autor: Richard Heer  Artikelnr. 1231
Eine Sammlung von Berichten über die Deutschen verschiedener Siedlungsgebiete des Zarenreiches, über die Zeit 
während und nach der Revolution im Odessaer Gebiet, über verdiente Persönlichkeiten Bessarabiens, über die 
Neuordnung und Entwicklung auf völkisch-politischem und wirtschaftlichem Gebiet sowie des kirchlichen Lebens 
in Bessarabien.

Mundart in Teplitz €   7,50
Autor: Hugo Knöll          Artikelnr. 1559
„Mundart in Teplitz“ ist eine Sammlung von Wörtern in der Mundart, wie sie in Teplitz gesprochen wurde, jeweils 
mit  Gegenüberstellung der Bedeutung. Das Büchlein umfasst über 900 Begriffe, alphabetisch geordnet.
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DIE „RÜCKFÜHRUNG“ DER VOLKSDEUTSCHEN 1940 am Beispiel der Bessarabiendeutschen: 
Umsiedlung, Aufenthalt in den Lagern und Ansiedlung in Polen € 21,90
Autor: Heinz Fieß Artikelnr. 1540
Mit diesem für so viele Menschen schicksalhaften und auch heute noch sehr aktuellen Kapitel in der deutschen Geschichte setzt sich 
der Autor eingehend auseinander. Bereichert wird die Abhandlung mit wertvollen Zeitzeugenberichten, historischen Fotos, Grafiken 
und Dokumenten. Im Anhang u.a. die Zuordnung der Heimatgemeinden zu den ca. 800 Umsiedlungslagern im Deutschen Reich.

ES FÜHRET UNS DES SCHICKSALS HAND – Bessarabisches Tagebuch € 25,00
Autorin: Hertha Karasek-Strzygowski  Artikelnr. 1323
Die Künstlerin Hertha Karasek-Strzygowski erzählt über Eindrücke und Begegnungen mit Bessarabiendeutschen im Zwischenlager 
Semlin, wo sie den Auftrag hatte „Bessarabier-Zeichnungen“ anzufertigen, die in dem Buch enthalten sind.

„FÜR VOLKSTUM UND GLAUBE“: OTTO BRONESKE und die Bessarabiendeutschen im 20. Jahrhundert. 
Eine historisch-biographische Studie € 15,00 
Autor: Horst Eckert  Artikelnr. 1547
Als Otto Broneske sein Amt als Bundesvorsitzender 1976 niederlegte, konnte er auf eine mehr als 40jährige Tätigkeit für die 
Bessarabiendeutschen in den Katastrophen und Krisenzeiten des 20. Jahrhunderts hinweisen. In den Nachrufen nach seinem Tod 
1989 hoch gerühmt, ist die Erinnerung an ihn und seine Mitkämpfer heute fast verblasst. Sie zu bewahren ist Anliegen dieses Buches. 

AUFSTIEG, WIRKEN UND FALL DES OBERPASTORS DANIEL HAASE €   9,50 
Autor: Horst Eckert  Artikelnr. 1498
Bei seinem Dienstjubiläum als Kirchspielpastor von Tarutino noch hoch geehrt, starb Haase im Mai 1939 nach Verlust aller Ämter 
„zernervt von all den Anfeindungen und Aufregungen“. Wie es so weit hat kommen können, wird auf breiter Quellenbasis im 
geschichtlichen Zusammenhang detailliert dargestellt. 

HEIMAT VERLOREN – HEIMAT GEWONNEN € 18,80
Autor: Egon Sprecher Artikelnr. 1489
Die Familiengeschichte des Autors beginnt mit der Auswanderung 1813 nach Bessarabien. Geschildert wird der beschwerliche Weg 
zum Land am Schwarzen Meer, die entbehrungsreiche Zeit der Urbarmachung der Steppe und das Leben unter der Zarenherrschaft. 
Der Erste Weltkrieg und die Zeit im Königreich Rumänien, die Um- sowie Ansiedlung im vom Deutschen Reich besetzten Warthegau 
sind wieder eine tiefe Zäsur im Leben der Familie. Nach der Flucht vor der Sowjetarmee gelangt die Familie unter großen Ent-
behrungen 1947 auf einen  Gutshof in Hessen. Die Familiengeschichte ist exemplarisch für das Schicksal der Bessarabiendeutschen.

FERNE KINDERTAGE       € 16,00
Autor: Norbert Baier               Artikelnr. 1558
Über das rein Persönliche – die abwechslungsreichen erfüllten Kindertage in der Großfamilie und die Erlebnisse aus drei 
Generationen – hinaus, erfährt der Leser vieles über das Leben in Bessarabien in den 1930er Jahren. Der Autor schildert Zeit und 
Umstände nach der Umsiedlung in Deutschland und Westpreußen sowie die Flucht in einer Napola-Schülergruppe bis nach 
Deutschland, getrennt von Mutter und Geschwistern.

MILUSCHA – IM HERZEN DIE HEIMAT € 13,80
Autor: Lothar von Seltmann   Artikelnr. 1493
In die friedliche Welt eines ukrainischen Dorfes, wo Miluscha mit ihren Geschwistern aufwächst und der Vater der geliebte 
Dorfschullehrer ist, bricht in den dreißiger Jahren die Bedrohung durch das kommunistische Regime herein. Auf fesselnde und 
bewegende Weise wird geschildert, wie Miluschas Familie, getragen durch ihren Glauben, Deportation und Zwangsarbeit überlebt.

DIE DEUTSCHEN IN DER DOBRUDSCHA           € 18,00
Autor: Paul Traeger           Artikelnr. 1562
Es handelt sich um den 1982 herausgegebenen Nachdruck des Buches, das schon im Jahr 1922 in der Reihe 
„Schriften des Deutschen Auslands-Instituts Stuttgart“ erschien. Der Autor war im Jahr 1917 während der 
Besetzung der Dobrudscha durch deutsche Truppen dort und erforschte die deutschen Ansiedlungen. Das Buch 
gibt Aufschluss über die verschiedenen Einwanderungsperioden der Deutschen und enthält ausführliche 
Beschreibungen und Angaben zu den jeweiligen Gründungen der Dörfer, es informiert über die Verwaltung, 
Schule, Kirche, Bräuche und vieles mehr.
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HEIMAT IN DER STEPPE € 15,00
Herausgeber: Friedrich Fiechtner Artikelnr. 1150
Das Buch enthält viele kurzweilige und auch informative Geschichten, die aus dem Schrifttum verschiedener 
bessarabiendeutscher Autoren ausgewählt und bearbeitet sind. Es sind Nachzeichnungen von Episoden, dörflichen 
Charakteren, bäuerlichen Zuständen, Erinnerungen an den Kolonistenalltag, an Vieh und Getier, Natur und Witterung. 
Die vielen Erzählungen spiegeln das Bessarabiendeutschtum der 125jährigen Siedlungszeit wider. 

BESSARABISCHE GESCHICHTEN € 10,00 
Autor: Rudolf Weiss Artikelnr. 1150
Die Erzählungen des Autors sind seinem Umfeld entnommen. Es sind Kurzgeschichten über die Anfangszeit der 
bessarabiendeutschen Siedlungen, er erzählt über Personen seiner Umgebung, über „Bessarabische Originale“ und hält 
auch Bessarabische Sagen in seinem Buch fest. 

LAND, O LAND … € 15,00
Autorin: Gertrud Knopp-Rüb Artikelnr. 1150
In Versen und Prosa weckt die Autorin Erinnerungen an die frühere Heimat Bessarabien und Dobrudscha.
Das Buch ist mit Bildern des bessarabiendeutschen Malers Hugo Nauenburg illustriert. 

ICH BIN DAS GANZE JAHR VERGNÜGT € 12,00 
Herausgeber: Friedrich Fiechtner Artikelnr. 1150
Es ist das Liederbuch der Bessarabiendeutschen. Fast alle von Friedrich Fiechtner gesammelten und ausgewählten 
Lieder sind mit Noten versehen. 

BESSARABISCHE SPEZIALITÄTEN € 12,50 
Autorin: Gertrud Knopp-Rüb   Artikelnr. 1270

DAMPFNUDELN UND PFEFFERSOSS € 13,00
Autorin: Helene Krüger-Häcker   Artikelnr. 1222

KOCHBUCH DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND € 12,50   
Autorin: Nelly Däs   Artikelnr. 1272

UNSERE BELIEBTEN KOCHBÜCHER

ANGEBOT AUS UNSEREN RESTBESTÄNDEN UND ANTIQUARISCHEN BÜCHERN

.GAGAUSIEN, REISE IN EIN WUNDERSAMES LAND € 14,80
Autor: Horst Pfingsten Artikelnr. 1533
Ein sehr aufschlussreiches Buch über die Volksgruppe der Gagausen und deren Geschichte sowie über die Begriffe Moldau, Bessara-
bien und Transnistrien hinsichtlich geographischer Lokalisation und geschichtlicher und politischer Entwicklung. Der Autor, der als 
„Rucksack Tourist“ dort unterwegs war, schildert seine Begegnungen und Erlebnisse mit Fingerspitzengefühl und sehr humorvoll.

ODESSA, EIN REISEFÜHRER € 15,00
Autorin: Brigitte Schulz  Artikelnr. 1299
Im Reiseführer wird ausführlich auf den positiven Einfluss eingegangen, den die deutschen Einwanderer auf Wirtschaft, Bildung und 
Kultur bei der Entwicklung der Stadt ausübten.

DIE REPUBLIK MOLDAU € 59,00
Herausgeber: Klaus Bochmann u.a. Artikelnr. 1497
Das Buch – ein Nachschlagewerk – wurde im Jahr 2012 herausgegeben. Die Geschichte 
des Landes (Fürstentum Moldau, Bessarabien im russischen Zarenreich sowie zwischen 
den beiden Weltkriegen, Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik, Transnistrische 
Moldauische Republik und Gründung der Republik Moldau im Jahr 1991) nimmt einen 
breiten Raum ein. Die Aspekte Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und vieles mehr sind 
ausführlich behandelt. Es lohnt, dieses Buch zu lesen.

ORTS-CHRONIKEN UND BILDBÄNDE
Die Chronik Marienfeld wird hier stellvertretend für die vielen veröffentlichten 
Ortschroniken angeboten, die wir im Buchverkauf haben. 
Bitte fragen Sie an, wenn Sie an einer bestimmten Dorfchronik interessiert sind.
Marienfeld/Bessarabien 1910-1940  € 35,00 
Autor: Artur Schaible            Artikelnr. 1042 
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Auf unserer Internetseite 

www.bessarabien.de 

finden Sie unser gesamtes Angebot unter dem 
Menüpunkt „Literatur/Medien“. 
Über unseren Internetshop steht Ihnen ein 
Warenkorb zur Verfügung, in den Sie Ihre 
Auswahl legen und dann alles zusammen 
bestellen können.

FAX 0711 44 00 77 20

An den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V.
Florianstr. 17, am Bessarabienplatz
70188 Stuttgart

BUCHBESTELLUNG VON:

NAME: VORNAME:

STRASSE: PLZ: ORT:

Art.nr. Stück Artikel (Titel)       € Einzelpreis € Gesamtpreis

1529  ____ CD Bessarabisches Heimatlied Improvisationen Derman, Maier-Derman ...    5,00 _____________
           ____ Jahrbücher 2014-19, Jahre: ... … … … … … …  15,00 _____________    
           ____ Jahrbücher 2009-13, Jahre: ... … … … … … …  12,00 _____________    
           ____ Jahrbücher bis 2008, Jahre:… … … ... … … …    5,00 _____________
1727  ____ Jahrbücher der Dobrudschadeutschen Otto Klett, Jahre: ... ... …    5,00 _____________

1522  ____ Südbessarabien und Deutsche 1841-1940 in Akkerman Arthur Golwer …  39,00 _____________
1496  ____ Die Deutschen in Bessarabien 1914-1940 Olga Schroeder … … …  28,00 _____________   
1231  ____ Die alte und die neue Heimat der Bessarabiendeutschen Richard Heer …  15,00 _____________
1559  ____ Mundart in Teplitz Hugo Knöll … … … … … …    7,50 _____________

1562  ____ Die Deutschen in der Dobrudscha Paul Traeger … … … …  18,00 _____________
1540  ____ Die „Rückführung“ der Volksdeutschen 1940 Heinz Fieß … … …  21,90 _____________
1323  ____ Es führet uns des Schicksals Hand Hertha Karasek-Strzygowski … …  25,00 _____________
1547  ____ „Für Volkstum und Glaube“: Otto Broneske... Horst Eckert … … …  15,00 _____________
1498  ____ Aufstieg, Wirken und Fall des Oberpastors Daniel Haase Horst Eckert …    9,50 _____________
1489  ____ Heimat verloren – Heimat gewonnen Egon Sprecher … ...        …  18,80 _____________
1558  ____ Ferne Kindertage Norbert Baier  … … … … …  16,00 _____________
1493  ____ Miluscha – im Herzen die Heimat Lothar von Seltmann … … …  13,80 _____________

1042  ____ Marienfeld/Bessarabien Artur Schaible … … … … …  35,00 _____________
1150  ____ Heimat in der Steppe Friedrich Fiechtner … … … … …  15,00 _____________
1150  ____ Bessarabische Geschichten Rudolf Weiss … … … … …  10,00 _____________
1150  ____ Land, o Land Gertrud Knopp-Rüb … … … … … …  15,00 _____________
1150  ____ Ich bin das ganze Jahr vergnügt Friedrich Fiechtner … … … …  12,00 _____________

1270 ____  Bessarabische Spezialitäten Gertrud Knopp-Rüb ... … … …  12,50 _____________
1222  ____ Dampfnudeln und Pfeffersoß Helene Krüger-Häcker … … …  13,00 _____________
1272  ____ Kochbuch der Deutschen aus Russland Nelly Däs … … … …  12,50 _____________

1497  ____ Die Republik Moldau Klaus Bochmann u.a. ... … … … …  59,00 _____________
1533  ____ Gagausien Horst Pfingsten … … … … … … …  14,80 _____________
1299  ____ Odessa, ein Reiseführer Brigitte Schulz … … … … …  15,00 _____________   

WIR BERECHNEN ZUZÜGLICH VERPACKUNG UND PORTOKOSTEN
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Bilder des Monats August 2019
Wer weiß etwas Genaueres zum 
Inhalt dieser Fotos? Aus welchem 
Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so 
bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail 
Adresse homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an 
Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu 
informieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre 
Unterstützung! 

Ihr Heinz Fieß, Administrator von  
www.bessarabien.de

Zum Foto Nr. 1 weiß Herr Horst Matt:
Hier ist mein Vater Gottlieb Matt (5. von links) zusammen mit seinen 
Freunden abgelichtet. Vermutlich im Jahr 1928. 
Von seinen Freunden kenne ich nur Herrn Arthur Schöch (ganz rechts) 
sicher, der 3. Von links könnte Karl Wagner sein, der 4. von links Alex-
ander Keller. Die übrigen drei Personen kann ich leider  nicht zuordnen. 
Aufgenommen wurde das Bild vermutlich bei einem der häufigen Tref-
fen der Freunde in Sarata.

Folgende Rückmeldungen zu den Bildern des Monats Juli wurden zugesandt. Vielen Dank!

Frau Gertrud Effinger erkennt zum nebenstehenden Bild:
Rechts sitzt mein Großonkel Christian Herrmann, der in Arzis geboren 
wurde und in Brienne Lehrer war. Das Foto stammt vermutlich aus der 
Zeit 1950 oder 1960, vermutlich bei einem Heimattreffen.
Herr Horst Matt weiß: Auf dem Foto spricht Direktor Albert Mauch 
(links) vielleicht nach 1946 bei einem Treffen mit einem mir Unbekann-
ten. Wie wir oben erfahren mit Christian Herrmann.
 

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2
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PRoF. DR. DIETER GRoSSHANS

Inzwischen veranstaltete die Regional-
gruppe Berlin zum 7. Mal ein Treffen für 
die Bessaraber und deren Nachkommen.
Nach der guten Erfahrung mit der ersten 
Halbtagesveranstaltung im vergangenen 
Jahr, wurde auch dieses Jahr eine Veran-
staltung von 13:00 -16:00 Uhr durchge-
führt. Gegenüber 2018 stieg die Teilneh-
merzahl von 62 auf 69 wieder an.
Die diesjährige Veranstaltung lief unter 
dem Thema „Sitten und Bräuche – Alltag 
in Bessarabien“.
Marion Micheel hielt dazu einen sehr in-
teressanten Power-Point-Vortrag. In der 
anschließenden Diskussion äußerten sich 
verschiedene Landsleute über ihre Erfah-
rungen mit und über bessarabische Sitten 
und Bräuche.
Zu Beginn der Veranstaltung hat der Vor-
sitzende der Regionalgruppe Berlin und 
Delegierter des Bessarabiendeutschen 
Vereins, Prof. Dr.-Ing. D. Großhans die 
Kulturreferentin für Siebenbürgen, 
Bessarabien, Bukowina, Dobrudscha, Ma-
ramuresch, Moldau und Walachei, Frau 
Dr. Heinke Fabritius, die Vortragende 
Marion Micheel und die 69 Teilnehmer 
der Veranstaltung begrüßt.
Danach gab Frau Dr. Fabritius den Teil-
nehmern einen Einblick in ihre Arbeit 

7. Treffen der Bessarabiendeutschen in Berlin am 18.05.2019
und informierte über Förderprogramme 
der Bundesregierung.
Nach dem anschließenden Vortrag von 
Marion Micheel und der Kaffeepause, die 
Gelegenehit zum „Schwätza“ gab, wurde 
ein Film über eine bessarabische Hoch-
zeit gezeigt.
Den Reisesegen zum Abschluss der Ver-
anstaltung sprach Herr Prof. Dr. Fink.
Mit einer „Endlosschleife“ laufender Fo-
tos, die von Frauke Erdmann gestaltet 
wurde und das Abspielen des bessarabi-
schen Heimatliedes wurde die Veranstal-
tung umrahmt.
Ganz besonderer Dank nicht nur an die 
Referenten und Frauke Erdmann, gilt 
auch den Vorstandsmitgliedern der Re-
gionalgruppe Silvia Haas, die die Cate-
ring-Aufgaben wahrnahm, Gerhard 
Schneider (Betreuung des Standes zur 
Ahnenforschung) sowie Elke Rogosch 
und Rita Kommritz (Einlass).
Ich bedanke mich bei allen Vorstands-
mitgliedern der Regionalgruppe, die zum 
Gelingen unserer Veranstaltung beitru- 
gen.
Von den Teilnehmern kamen sehr positive 
Rückäußerungen zur Veranstaltung.
Die Regionalgruppe wird sich bemühen, 
auch im nächsten Jahr eine ähnlich erfolg-
reiche Veranstaltung zu organisieren. Kulturreferentin Frau Dr. Heike Fabritius

Teilnehmer der Veranstaltung Vortragende Frau Marion Micheel Vorbereitungsteam: V.l. Dieter Großhans, 
Silvia Haas, Rita Kommritz, Elke Rogosch, 
Frauke Erdmann, Marion Micheel und 
Gerhard Schneider

Einladung – Seimeny einst und jetzt, 
19. Oktober 2019, Beginn 14:00 Uhr,  
SKV-Eglosheim, Tammer Str. 30, 71634 Ludwigsburg 

Herzlich Willkommen!
Sehr geehrte ehemalige Einwohner von Seimeny, liebe Angehörige und Freunde.  
Sie alle sind herzlich eingeladen zum Jahrestreffen der Seimeny-Gemeinschaft.

Das Organisationsteam Max Roßkopf, Ottomar Schüler & Norbert Brost.
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WERNER SCHÄFER

Beim letztjährigen gut besuchten Lich-
tentaler Treffen in Kirchberg/Murr haben 
sich die Teilnehmer mit dem Heimataus-
schuss ihres ehemaligen Heimatdorfes in 
Bessarabien beschäftigt und Vorschläge 
für weitere Vertreter in den Heimataus-
schuss gemacht.
Der bisherige Ausschuss bestand fast nur 
noch aus über 80- und 90jährigen, die sich  
immer mit viel Engagement um die Be-
lange des Dorfes sowohl in Bessarabien, 
als auch hier  große Verdienste erworben  
haben.
Die letzten 15 Jahre geschah dies unter 
der Leitung von Kuno Lust als Heima-
tausschussvorsitzender, der sehr viel für 
Lichtental getan hat und viele Verbindun-
gen aufgebaut und Hilfsmaßnahmen 
durchgeführt hat.
In der konstituierenden Sitzung im März 
2019 haben sich die von der Versammlung 
vorgeschlagenen Ausschussmitglieder im 
Heimathaus in Stuttgart getroffen und 
den neuen Lichtentaler Ausschuss einge-
richtet. Folgende Personen stellen ab die-
sem Zeitpunkt den Heimatausschuss 
Lichtental:

Heimatausschussvorsitzender: 
Diakon Klaus Hillius
Stellvertretende des Vorsitzenden:  
Charlotte Holwein
Ausschussmitglieder:   
Jürgen Holwein, Achim Till, Viktor 
Fritz, Kuno Lust, Werner Schäfer

Unser Vorsitzender Herr Klaus Hillius 
(56) ist seit vielen Jahren allen Besuche-
rinnen und Besuchern der Heimattreffen 

Neuer Lichtentaler Heimatausschuss
von Lichtental vertraut 
und gut bekannt, da er 
meistens die Anfangsgot-
tesdienste und die Andach-
ten bei den Lichtentaler 
Treffen durchgeführt hat 
und auch wichtige Ausfüh-
rungen über unsere weit 
über Lichtental hinaus be-
kannte Kirche und  jetzige 
Kirchenruine in Lichtental 
eingebracht hat..
Klaus Hillius ist der Ur-
Ur-Ur-Enkelsohn des ers-
ten und sehr geschätzten 
Küsterlehrers Gottlieb 
Hahn, für den in Lichten-
tal ein Gedenkstein gesetzt 
worden ist.
Auch unsere stellvertreten-
de Heimatausschussvorsit-
zende Charlotte  Holwein (24) hat weit 
zurückgehende Wurzeln in Lichtental. Sie 
ist die Urenkelin von Karl Roth, der unser 
Heimatbuch geschrieben hat und die En-
kelin unseres langjährigen Vorsitzenden 
Paul Roth. Frau Charlotte Holwein kennt 
Bessarabien und Lichtental sehr gut, und 
hat auch neue Gedanken zu den Verbin-
dungen in die alte Heimat, was sie durch 
ihren Vortrag beim letzten Treffen sehr 
gut zum Ausdruck gebracht hat.
Jürgen Holwein (55) ist im Ausschuss für 
Baumaßnahmen zuständig.
Kuno Lust und Werner Schäfer wollen 
für eine kurze Übergangszeit noch mitar-
beiten, um ihre Erfahrungen, wenn dies 
notwendig sein sollte, weiter zu geben. 
Achim Till (39) engagiert sich schon län-
gere Zeit auch im Rahmen der bessarabi-
schen Kochkurse, die seine Mutter abhält 

im Heilbronner Raum für unsere bessara-
bische Sache. Viktor Fritz (62), der per-
fekt russisch spricht und uns damit viel 
helfen kann, wohnt in Pforzheim.
Für unseren langjährigen Vorsitzenden  
Kuno Lust und unsere verdienten Senio-
ren aus dem früheren Jahren ist bei dem 
nächsten Lichtentaler Treffen am Sonn-
tag, den 13. oktober 2019 in Kirchberg/
Murr eine kleine Feierstunde geplant. 
Der neue Heimatausschuss hat dazu den 
Beschluss gefasst, dass Kuno Lust den Ti-
tel „Ehrenvorsitzender“ des Heimataus-
schusses Lichtental erhält.

Unsere Lichtentaler Kirche

Ein ganz besonderes Anliegen des neuen 
Heimatausschusses Lichtental ist die Si-
cherung der Mauerkronen unserer Kir-
chenruine mitten im Dorf. Wie allgemein  
bekannt ist, sind die Ziegelsteine des 
Lichtentaler Kirchenbaues von 1902/1903 
nicht voneinander zu lösen, da der dama-
lige Baumeister Deeg den Mörtel (Speis) 
mit sehr vielen im Dorf gesammelten 
Lichtentaler Hühnereiern veredelt hat, 
was die Ziegelsteine bis heute immer 
noch, auch nach weit über 100 Jahren, fest 
zusammenhält. Da die Kirche seit jetzt 
fast 80 Jahren, nach dem Brand von 1940, 
kein Dach mehr hat, zeigen sich trotz des 
veredelten Mörtels oben an den Mauer-
kronen leichte Schäden. Um hier eine 
dauerhafte Lösung zu schaffen, hat der 
Heimatausschuss im März beschlossen, 
dass die Mauerkronen mit einem umlau-
fenden Betonband abgedeckt werden, und 
eine Metallabdeckung auf den Mauern 
angebracht wird.
In enger Abstimmung mit Bürgermeister 
Prodanow und den Gemeinderäten von 
Lichtental hat Valery Skripnek die Ver-

V. l.: Werner Schäfer, Klaus Hillius, Charlotte Holwein, Kuno 
Lust.
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handlungen vor ort geführt, und vom 
Bürgermeisteramt wurden die Arbeiten 
an eine Fachbrigade Bau vergeben, die in 
der Lage ist, die Arbeiten in solchen Hö-
hen durchzuführen. Seit dem 10. Juli 
2019 stehen die Gerüste an den Kirchen-
mauern, und die Baubrigade hat mit den 
Arbeiten begonnen.
Die Finanzierung der Kosten der Arbei-
ten, die rd. 8.000 Euro betragen werden, 
erfolgt durch Rücklagen, die der bisherige 
Ausschuss in dankenswerter Weise über 
viele Jahre zusammengetragen hat, und 
wird durch Spenden von allen Lichtenta-
lern und Freunden unserer einmaligen 
Kirche ergänzt werden. Das Spendenkon-
to ist unten aufgeführt.
Die laufenden Aufwendungen für Lich-
tental (z. B. Lohn für die Pflege des Kir-
chengartens) und Hilfsmaßnahmen, wie 
für den Kindergarten, die Schule, die So-
zialstation  und das Bethaus gehen wie ge-
wohnt weiter.

Links steht der Bürgermeister Brodanow mit ihm der Bauleiter und ein Bauarbeiter.
Das Foto ist vom 11.7. von Viktor Fritz, der gerade in Lichtental war

Spendenkonto: IBAN: DE33 5206 0410 0000 6091 53 / BIC: GENODEF1EK1
Betreff bitte angeben: Kirche Lichtental
Der neue Vorsitzende des Heimatausschusses Klaus Hillius ist zu erreichen unter: Tel. privat: 07153 72347.
E-Mail: ev.diakon.deizisau@gmx.de

Auch in diesem Jahr lädt die Regionalgruppe Mecklenburg- 
Vorpommern, in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Arzis, 
wieder zu einem geselligen Beisammensein am Donnerstag dem 
31. oktober 2019 ein.
Unser Treffen findet auch in diesem Jahr im Gasthof 
„ Zur Erbmühle“ in Todendorf bei Teterow statt.
Wir treffen uns um 10.30 Uhr.

Im Mittelpunkt unseres Treffens stehen die Vorträge von 
Dr. Hans Rudolf Wahl zum Thema:
„Die Flucht und das Ankommen in Deutschland“
und von Klaus Nitschke zum Thema:
„Bessarabiendeutsche in Mecklenburg-Vorpommern nach 1945“.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen ist viel Zeit für Diskussio-
nen und Gespräche.
Wir würden uns freuen, wenn Heimatfreunde über eigene Erfahrungen und Erlebnisse berichten.
Unsere Veranstaltung beenden wir mit einem gemütlichen Kaffeetrinken.

Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine Anmeldung erforderlich.
Die Anmeldung bitte an folgende Adresse:
Ingrid Versümer, In den Hören 6, 18236 Kröpelin, Tel. 038292-78027

Übernachtungen können gebucht werden unter Gasthof „ Zur Erbmühle“  Todendorf , Tel.: 039975-70477

Alle Landsleute und Gäste sind herzlich willkommen.

Ihre Ingrid Versümer

Herzliche Einladung zum Herbsttreffen 
am Reformationstag in Todendorf
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Warum fahre ich seit 25 Jahren immer 
wieder zur Herbsttagung nach Bad 
Sachsa?
Über diese Frage habe ich lange nachge-
dacht. Was treibt mich im November bei 
oft unwirtlichem Wetter zwei Tage ins 
Gästehaus nach Bad Sachsa?
Vom ort Bad Sachsa habe ich in den 25 
Jahren wenig gesehen. Meistens komme 
ich am Freitagnachmittag im Gästehaus 
an und verlasse das Haus am Sonntagmit-
tag, um meinen Heimweg wieder 
anzutreten.
Aber welche Faszination geht von diesen 
Tagen in Bad Sachsa aus? Dass sich zum 
25. Mal, d.h. eigentlich in diesem Jahr 
zum 26. Mal,  Gleichgesinnte mit bessara-
bischen Wurzeln und deren angeheiratete 
Ehepartner und Freunde dort treffen? oft 
haben wir in unterschiedlichen Vorberei-

Kommst Du auch im November nach Bad Sachsa?

tungskreisen darüber gesprochen und 
manchmal versucht, dieses Modell .auf 
andere Veranstaltungen zu übertragen, 
was allerdings nur in Teilen gelang.
Ich denke, der besondere Charme von 
Bad Sachsa ist die Mischung zwischen 
geistiger, geistlicher und geselliger ‚Nah-
rung‘. Wir hören Vorträge zu unter-
schiedlichen Themen, die uns, die Nach-
kommen bessarabischer Umsiedler, auch 
heute noch bewegen, biblische Impulse 
begleiten uns durch den Tag und wir er-
fahren durch Kleingruppenarbeit und ge-
selliges Beisammensein viel persönliche 
Nähe, echte Begegnung, eben „bessarabi-
sche Gemeinschaft“.
25 Jahre Bad Sachsa. Wir, der Vorberei-
tungskreis, Arnulf Baumann, Manfred 
Bolte und Erika Wiener, denken, das kann 
sich sehen lassen. Und deshalb wollen wir 

am Samstag, dem 23. November in einer 
Feierstunde das Jubiläum „25 Jahre Bad 
Sachsa“ besonders würdigen.
Dazu laden wir auch Ehrengäste aus Poli-
tik, Kirche und unseres Vereins ein, aber 
ganz besonders Sie, liebe Leser und Lese-
rinnen des Mitteilungsblattes.
Thematisch wollen wir uns am Freitag 
und Sonntag mit der „Bessarabischen To-
leranz“ beschäftigen. Dem friedlichen 
Zusammenleben unterschiedlicher 
Ethnien in einem kleinen Land.

Merken Sie sich heute den Termin vor:  
22. bis 24. November 2019
im Gästehaus Am Bornweg 10, 37441 
Bad Sachsa.

Ihre 
Erika Wiener

Einladung zum Herbsttreffen in der Mansfelder Region
Liebe bessarabische Landsleute und Freunde unseres Brauchtums,  
wir laden Sie recht herzlich zu unserem Herbsttreffen 2019 ein.

Termin: Sonntag, 05.10.2019
Ort:  06456 Arnstein, oT Alterode, Einestraße 13,  

www.heimvolkshochschule-alterode.de

Programm: 10.00 Uhr –  Gottesdienst in der ortskirche Alterode mit  
musikalischer Begleitung

 11.00 Uhr –  Begrüßung und aktuelle Informationen über den  
Verein im Saal der Heimvolkshochschule

 12.30 Uhr – Mittagessen 
 13.30 Uhr –  Ankunft im Reichsgau, das Leben im Wartheland  

während des Krieges und die fatale verspätete Flucht,  
Beiträge der Besucher

 15.00 Uhr – Kaffeetrinken, Singen und Schwätzen 
 15.45 Uhr – Reisesegen
                   
Kostenbeitrag: 20,00 € (Mittagessen, Kaffeegedeck und Saalmiete). Übernachtung im Haus ist möglich. Einladungen 
erhalten Sie noch, auch mit detaillierten Angaben zum Programm. 
Bitte die Teilnahme telefonisch bis zum 10.09.2019 anmelden.

Ihre Linde Daum, Tel. 034782 21216 / Gerda Stark, Tel. 034742 95080 / Ilse Michaelis, Tel. 034772 31764                                                
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ERIKA WIENER

Unter dem Bibelwort aus 2. Könige 18,19 
standen die Tage des Kirchentages, der 
am Sonntag, dem 23.6. mit einem über-
wältigenden Abschlussgottesdienst im 
Fußballstadion von Dortmund 96 zu 
Ende ging.

Wer noch nie einen Kirchentag besucht 
hat, hat  wirklich viel versäumt. Es ist die 
einzigartige Atmosphäre, die so viele 
Menschen zusammenbringt, miteinander 
ins Gespräch zieht und die das Gefühl 
vermittelt, sich in einer großen Familie zu 
befinden. Und es sind auch die vielen jun-
gen Menschen, die in ihrer Fröhlichkeit 
und Hilfsbereitschaft wieder an manch-
mal verloren geglaubte christliche Werte 
erinnern. Und es ist die geistliche Ge-
meinschaft. Hier wird sie sichtbar. Hier 
bekennt man sich zum Glauben.
„Was für ein Vertrauen“. Diese Zusage 
konnte ich mit fünf Standbetreuern unse-
res Standes vom Konvent der ehemaligen 
evangelischen ostkirchen bei unseren 
Gastgebern erfahren. In ihrem großen 
Haus nahmen sie gleich sieben Kirchen-
tagsbesucher auf und überließen es ihnen. 
Sie selbst, als Ärzte beruflich stark einge-
spannt, waren meistens abwesend. Wie 
groß muss ihr Vertrauen zu den Fremden 
aus unterschiedlichen Städten gewesen 
sein?
Mit großem Vertrauen auf eine Gelingen 
fuhr auch ich in diesem Jahr wieder zum 
Kirchentag. Wie bei anderen Kirchenta-
gen erlebte ich wieder viele Besucher, die 

Kirchentag in Dortmund
„Was für ein Vertrauen“

mit allgemeinen und auch ganz detaillier-
ten Fragen über Bessarabien zum Stand 
kamen. Gerade im Wissen, dass ca.12 
Mill. Menschen einen Vertreibungs- und 
Fluchthintergrund haben, ist es wichtig, 
dass der Konvent der ehemaligen evange-
lischen ostkirchen auf dem Kirchentag 
präsent ist. Die Vertriebenen und auch 
wir Bessarabiendeutschen mit unserer be-
sonderen Geschichte sind ja Teil der Ge-
samtdeutschen Geschichte. Und unsere 
gemeinsame Aufgabe heute ist es, dies 
auch bei unseren Kindern und Enkelkin-
dern wachzuhalten und damit einen wich-

tigen Baustein zur Entwicklung guter 
Nachbarschaft in Europa zu setzen.
Als organisatorin unseres Standes habe 
ich nur wenige der großen und interes-
santen Veranstaltungen besuchen können. 
Aber die, die ich besuchte, haben mich 
tief bewegt.

Den zweijährlich stattfindenden Kirchen-
tag möchte ich nicht mehr missen. Und 
wenn zum nächsten Kirchentag 2021 
nach Frankfurt eingeladen wird, dann bin 
ich, so Gott will, wieder dabei: 
Sie, liebe Leser,  auch????
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PASToR I.R. ARNULF BAUMANN

Heft 1/2019 der Zeitschrift des Mar-
tin-Luther-Nundes, dem Diaspora-Hilfs-
werk der lutherischen Kirchen in 
Deutschland, informiert besonders über 
die Entwicklung der evangelisch-lutheri-
schen Kirchen in der IUkraine und der 
Republik Moldau. Die Deutsche Ev.-luth. 
Kirche der Ukraine (DELKU) war seit 
dem Amtsantritt von Bischof Sergej Ma-
schewski 2014 von schweren Auseinan-
dersetzungen erschüttert, die schließlich 
auf der Synode vom oktober 2018 zur 
Ablehnung der Wiederwahl des Bischofs 
und zur Wahl von Pastor Pavlo Shvarts/
Charkiv zum bischöflichen Visitator führ-
te. Der abgesetzte Bischof weigerte sich 
jedoch, diese Beschlüsse anzuerkennen 
und behauptet nach wie vor seine Position 
im odessaer Kirchenzentrum, was ihm 
auch den Zugang zu dortigen Finanzmit-
teln offenhält. Er beansprucht weiterhin, 
der Bischof zu sein. Inzwischen hat sich 
jedoch die DELKU wieder etwas konsoli-
diert, hat aber Schwieirigkeiten, ihren 
Standpunkt bei den Behörden durchzu-
setzen, bei denen Maschewski - der den 
Positionen der amerikanischen konserva-
tiven Missouri-Synode - Ablehnung der 
Frauenordination und der Eheschließung 
von Homosexuelen - zuneigt, in vielen 
Prozessen obsiegt hatte. Eine weitere Sy-
node im März 2019, bei der weitere Ge-
meinden zu der von Shvarts geleiteten 
DELKU hinzutraten. Die Kinder- und 
Jugendarbeit der Kirchen ist inzwischen 
wieder in Gang gekommen, Kontakte zu 
übergeordneten Kirchenorganisarionen 
im In- und Ausland ebenso. Doch bleibt 
die Situation der Kirche weiterhin schwie-
rig, wie auch aus einem Interview mit dem 
bischöflichen Visitator herovrgeht, das im 

Lutheraner in der Ukraine und der Republik Moldau
gleichen Heft abgedruckt ist. Vor dem 
Streit hatten 2000 bis 2500 Gemeinde-
glieder zur DelKU gehört, jetzt höchstens 
noch 1000, die zum größeren Teil zur 
DELKU hehören. - Ein weiterer Beitrag 
berichtet über die Sozialarbeit der Kirche 
in dem umstrittenen Gebiet im Donbass/
ostukraine, die trotz der Kriegssituatio-
nunter entsprechenden Schwierigkeiten 
weitergeführt wird

Wesentlich positiver ist der Bericht über 
die „Ev.-luth. Kirche des Augsburger Be-
kenntnisses in der Republik Moldau“, die 
aus der Arbeit von PastorValentin Drag-
an/Chisinau entstanden ist. Sie trat im 
März 2018 dem Bund der Ev.-luth. Kir-
chen in Russland und anderen Staaten 
(ELKRAS) bei. Sie besteht aus kleinen 
Gemeinden in Chisinau, Bender und 
Bälz(Balti). Sie erhieltdurch en Mar-
tin-Luther-Bund  finanzielle Hilfe für die 
Fahrten von Pastor Dragan nach Bälz und 
für einen Gottesdienstraum in dieser 
Stadt, wo vorher ein Raum im katholi-
schen Diakoniezentrum nur stundenweise 
zur Verfügung gestanden hatte. Darüber 
hinaus wurden Mittel zur Durchführung 
von Seminaren in den Gemeinden zur 
Verfügung gestellt, die unter Leitung von 
Erzbischof Norwgorodow/Kasachstan, 
Pastor Dragan und seiner Frau Anna im 
März 2018 stattfanden. Auch die Ge-
schäftsführerin der Lutherischen Kirchen 
Kasachstans, oksana Jakowlewa, besuchte 
die moldauische Kirche, um Hilfe bei der 
organisatorischen Weiterentwicklung der 
Kirche zu leisten; ein Projekt, das auf drei 
Jahre angesetzt ist. Der Gottesdienstraum 
der Gemeinde in Kischinew befindet sich 
im Souterrain eines größeren Gebäudes. 
Die 1838 erbaute frühere ev.-luth. Kirche 
in Kischinew/Chisinau wurde im Jahre 

1960 zerstört; an ihrer stelle Stelle wurde 
der Palast des Präsidenten der Republik 
Moldau erbaut. Daraus leitet sicht die 
Hoffnung ab, dass als Ersatz ein passendes 
Gebäude gefunden wird. (Der Beitrag 
geht auf Unterlagen der Kirche in Ka-
sachstan zurück; wohl deshalb sind die 
Kontakte des Bessarabiendeutschen Ver-
eins zur moldauischen Kirche unerwähnt 
geblieben.)

Pfarrerin Andrea Aippersbach neue 
Vorsitzende des Martin-Luther-Bun-
des in Württemberg

Im gleichen Heft wird berichtet, dass 
Pfarrerin Andrea Aippersbach/Stuttgart, 
die Tochter des langjährigen Schriftleiters 
unseres Mitteilungsblattes David Aip-
persbach und seiner Frau Antje/Claus- 
thal-Zellerfeld neue Vorsitzende des  
Martin-Luther-Bundes Württemberg ge-
worden ist. Sie war in Norddeutschland 
ausgebildet, folgte aber ihrem aus berufli-
chen Gründen nach Stuttgart gezogenen 
Mann in die schwäbische Metropole und 
war dort im Evangelischen oberkirchen-
rat, der Kirchenverwaltung, tätig. Dort 
arbeitete sie als Referentin für Ökumene 
und kirchliche Partnerschaften. Im Mai 
dieses Jahre wechselte sie in die Kirchen-
gemeinde Stuttgart-Möhringen und wur-
de im März 2019 einstimmig zur neuen 
Vorsitzenden des Martin-Luther-Bundes 
Württemberg gewählt, wodurch sie wei-
terhin Kontakte in den südosteuropäi-
schen Raum haben wird. Aippersbach ist 
regelmäßige Mitarbeiterin des Jahrbuchs 
der Deutschen aus Bessarabien und hält 
auch sonst Kontakte zum Bessarabien-
deutschen Verein. Herzlichen Glück-
wunsch zu dem neuen Ehrenamt, und auf 
gute Zusammenarbeit!

Umsiedlungslager Mühlhausen-Pfafferode
„Wer kennt das Umsiedlungslager Mühlhausen-Pfafferode /Thüringen“

 
Wir erhielten im Heimatmuseum eine Anfrage bezüglich des oben genannten Umsiedlungslagers. Es sollen dort 
Bessarabiendeutsche aus dem Heimatort Klöstitz untergebracht gewesen sein.
Wer von unseren Lesern kennt das Lager oder wer war eventuell selbst dort untergebracht und kann über das 
Lager und seine Bewohner Auskunft geben?

Wenn Sie näheres darüber wissen, setzen Sie sich bitte per E-Mail   
verein@bessarabien.de oder telefonisch unter der Tel.-Nr.  0711-440077-0 mit Frau Standke (Dienstag) im 
Heimatmuseum oder mit unserer Geschäftsstelle in Verbindung.

Herzlichen Dank.
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HILTRUD BARTH

Mit Unterstützung eines 
rumänischen Reiseveranstalters planten 
wir unsere erste Reise in die Heimat unse-
rer Vorfahren.  Wir wollten das Land ken-
nenlernen, wichtige Sehenswürdigkeiten 
besichtigen und vor allem: die Dörfer un-
serer Ahnen erforschen. Gibt es noch 
Spuren unserer Familien?  Stehen viel-
leicht noch einzelne Häuser oder andere 
wichtige Gebäude, die uns von Erzählun-
gen oder Fotos bekannt sind?  Gibt es 
noch Personen vor ort, die Erinnerungen 
an die Deutschen haben?
Die Reise in ein unbekanntes Land be-
gann mit einem Flug nach Bukarest. Wir 
wurden von einem Reiseleiter mit Klein-
bus empfangen, der uns die ganze Woche 
begleitete und zur Verfügung stand. Er 
sprach sehr gut Deutsch, da er eine deut-
sche Schule besuchte. Zu Beginn stand 
die Stadt Bukarest auf dem Programm, wo 
wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
des „kleinen Paris des ostens“ sahen: das 
Parlamentsgebäude (das zweitgrößte  
Gebäude der Welt), Unirii Boulevard, 
Verkündigungskirche, Victoriei Straße, 
Revolutionsplatz.

Die Reise führte uns weiter in den osten 
des Landes, in die Dobrudscha, dem ei-
gentlichen Ziel. Wir waren sehr gespannt, 
wie es dort wohl aussah. So kamen wir zu-
nächst nach Tulcea, dem Tor zum Donau-
delta. Dieses durften wir mit einem klei-
nen Boot befahren. Das zweitgrößte Delta 
Europas ist ein wahres Naturparadies. 
4.178 Quadratkilometer des Gebietes ste-
hen unter Naturschutz. Es gibt mehr als 
5.200 Tier- und Pflanzenarten, mehr als 
ich mir vorstellen kann. Darunter Pelika-
ne, Schwäne, Kormorane und Ibisse, 
Wasserschlangen, Frösche, Muscheln und 
Blutegel. Es erwartet einen ein dichtes 
Netz aus Kanälen, schwimmenden Inseln, 
mäandernden Flussläufen, Sümpfen, 

Schilflandschaften und Seen. Unglaublich 
wie die Natur das Donaudelta so üppig 
gestaltet hat. Dieser Reichtum ist alleine 
schon eine Reise wert.

Außerdem  besichtigten wir die Festung 
Enisala.  Unser Reiseleiter berichtete uns 
einiges über ihre Bedeutung und wir ge-
nossen die schöne Aussicht.  So war es 
auch auf der Festung Histria die bereits 
im 7. Jahrhundert v. Chr. gegründet wur-

de.  Histria ist das wertvollste Erbe Ru-
mäniens aus der griechischen, römischen 
und byzantinischer Zeit.   

Bei einem geführten  Stadtrundgang 
durch Konstanza sahen wir die wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten: orthodoxe 
Bischofskirche, das Casino, den ovidiu 
Platz und das Schwarze Meer.
In Mangalia besuchten wir die katholische 
Kirche, die sehr gut erhalten und sehr ge-

Reise in die Dobrudscha vom 13.-20. Mai 2019
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pflegt ist. Hier überraschte uns unser Rei-
seleiter damit, dass er uns ein selbst kompo-
niertes Stück auf der orgel präsentierte.
           
Wir trafen uns mit Stellvertreter/in von 
deutschen  Foren in Tulcea und Kon-
stanza. Sie berichteten uns von Ihrer Tä-
tigkeit in der deutschen Minderheit. Es 
werden immer noch deutsche Feste ge-
meinsam gefeiert und die deutsche Kultur 
erhalten. In Tulcea  wurden wir von Ri-
chard Wagner reichlich beschenkt mit Li-
teratur, ja sogar mit einer aktuellen deut-
schen Zeitung, die in Konstanza gedruckt 
wird.

Im  Haus der Dobrudscha-Deutschen, 
welches in der ehemaligen deutschen 
Schule untergebracht ist, wurden wir von 
Adrian Alexandru, dem Verwalter, freudig 
begrüßt. Es ist die Begegnungsstätte der 
Deutschen. Hier werden viele Bilder und 
Erinnerungen der ehemaligen Deutschen 
in der Dobrudscha ausgestellt. Leider ist 
das Gebäude nicht im besten Zustand, 
denn es fehlen Gelder um zu Renovieren.

Zu Fuß wurden folgende Heimatorte er-
kundet. Ausgestattet mit den ortsplänen 
aus dem Dobrudscha Buch und unserem 
Reiseleiter an der Seite befragten wir die 

Einwohner von Katalui (Cataloi), Mal-
kotsch (Malcoci), Kobadin (Cobadin) und 
Karatai (Nisipari).

In den ortsmitten standen teilweise noch 
die alten Kirchen (Karatai und Malkotsch) 
oder eine Neue, an derselben Stelle (Ka-
talui). In Kobadin fanden wir die Schule 
von damals und konnten von hier aus die 
Straßen zuordnen. Während unser Reise-
leiter die Einheimischen mit dem alten 
gezeichneten Plan nach dem Weg fragte, 
ließen wir uns den ständig wehenden 
Wind durch die Haare wehen. Der Blick 
schweifte über Straßen, Felder und  Häu-
ser. Wir atmeten die Luft vom Schwarzen 
Meer und sahen die schwarze Erde am 
Boden. Die Sonne schien für uns und so 
konnten wir den Text des Heimatliedes 
auch ganz bewusst nachvollziehen „oh 
Dobrudscha du Land voll Sonne ….“

Die Wohnhäuser von damals waren weit-
gehend verschwunden, lediglich in Kara-
tai war noch das Elternhaus unserer Mit-
reisenden zu bestaunen. Bei den Fried- 
höfen ist es oft so, dass alte Gräber beste-
hen bleiben und der Friedhof durch neue 
Gräber weiter wächst. So fanden wir in 
Malkotsch noch zahlreiche deutsche Grä-
ber – in Katalui gab es früher mehrere 

Friedhöfe für unterschiedliche Nationali-
täten. Leider ist der deutsche Friedhof 
nicht mehr vorhanden. Der Baptistische 
Friedhof ist noch mit alten Gräbern vor-
handen, aber dort sind leider keine Deut-
schen Gräber, diese waren wohl auf dem 
deutschen Friedhof.
In vielen ortschaften gibt es Erinnerun-
gen an die Deutschen in Form von Denk-
mälern mit Namen unserer Ahnen.

In Malkotsch besuchten wir die bekannte 
Kirchen-Ruine. Einheimische, denen wir 
auf der Straße begegneten stellten den 
Kontakt her zu Frau Elisabetha geb. Eh-
ret, die mit uns zur Kirche ging.
Es war ein trauriger Anblick – ich denke 
die Bilder sprechen für sich:  
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Erfreulich war der Blick 
durch das Fenster ins 
unscheinbare Gebäude 
neben der Kirche. Hier 
steht einiges, was aus 
der Kirche gerettet 
werden konnte und hier 
werden noch regelmä-
ßig Gottesdienste 
gefeiert.
Es waren 8 Tage vollge-
packt mit Eindrücken 
vom Land, den Men-
schen, die hier leben 
und vielen Spuren aus 
der Vergangenheit. Wir 
wurden von allen sehr 
freundlich empfangen. 
Alle unsere Wünsche 
wurden umgesetzt und 
auf den Weg gelegt, so dass wir unheimlich viel erleben durften.  
Ich zitiere eine Mitreisende, denn besser könnte ich es nicht aus-
drücken: Es waren  wunderbare Begegnungen. Es hat mich tief 
berührt. So wie die ganze Reise eine Reise in die Vergangenheit 
in meinem tiefsten Innern war. Dadurch habe ich stille Antwor-
ten erhalten. 
Diese Reise hat etwas mit mir gemacht – im positiven Sinne. 
Ganz frei nach Hape Kerkeling in seinem Film „Der Junge muss 
an die Luft: „Wir sind die Summe all dessen, was vorher war.“

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied:

Inge und Erwin Schumacher
Ewald Weippert und Christa Drefahl

Oswald Weippert und Cornelia Trittin
Horst Weippert

Rosa Treichel
Enkel und Urenkel

geb. Scheid
* 29. Januar 1928 in Marienfeld

† 14. Juni 2019

Anna-Maria Weippert

Aus der Heimat einst vertrieben,
die Du doch so sehr geliebt.

Gehst Du heim in ew’gen Frieden,
wo der Herr Dir Ruhe gibt.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben
Mann, unserem Vater, Schwiegervater und opa

Alfred Sprecher
* 10.02.1934  † 2.06.2019

In Liebe und Dankbarkeit
Inge
Astrid und Arndt mit Max und Niklas
Burkart und Helene mit Christian
Hellen und Christian
mit Hannah, Ibrahim und Ben
Jürgen und Katrin mit Ida und Lotte

Liebenau, im Juni 2019
Die Beerdigung fand am Samstag, dem 8. Juni 2019, 
um 11 Uhr von der Friedhofskapelle in Liebenau aus 
statt. 

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Aus dem Inhalt:

Bericht vom Treffen in Freyburg Seite 24Eine Leidenschaft für Leipzig Seite 8

Projekt „Heimat verlassen – Heimat finden“ Seite 4

Überraschung in Kleinglattbach Seite 17

Erinnerungen von Aline Großhans Teil 1 Seite 19

Woldemar Stanislawowitsch Bogdanowski (1933–1998) wurde in Kronstadt, einem Stadtteil von St.-Petersburg, geboren. 
Seine Familie erlebte im 2. Weltkrieg schmerzlich die deutsche Blockade der Stadt. Dem Vater gefiel vor allem Bessarabien 
als mögliche Wohngegend, und so siedelte sich die Familie zunächst in Schabo an. Sohn Woldemar beendete 1951 seine 
Schulzeit. Es gelang ihm, anschließend in Kiew das Studium für Architektur erfolgreich zu beenden. Die Familie lebte nahezu 
30 Jahre in Akkerman. Das Wohnhaus hat sich erhalten und wird gegenwärtig renoviert, um wohl anschließend als informa-
tive Gedenkstätte in Akkerman zu dienen. Bogdanowskis künstlerisches Talent wurde bereits während seines Studiums in 
Kiew offenkundig. Zunächst standen für ihn Zeichnungen und Aquarelle im Mittelpunkt des Schaffens. Die Stadt Akkerman 
allerdings mit ihrer faszinierenden Festung sowie den verschiedenen Wasserfärbungen des Limans fesselte den Künstler 
zeitlebens und inspirierte ihn zu sensibel ausgeführten Arbeiten. Ein Beispiel dafür ist  Festung Akkerman, „Zitadelle“, 1974. 
Das Bild befindet sich im Besitz von Dr. Horst Eckert aus Berlin. (Siehe auch Bericht Seite 10)
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 3. Oktober 2019

Redaktionsschluss für die Oktober-Ausgabe
ist am 15. September 2019

Redaktion  der September-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion  der Oktober-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung
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21.09.2019   Feier zum 185-jährigem Dorfjubiläum in 
Lichtental/Swetlodolinskoje, Bessarabien.

21.09.2019   Gemeinsamer Kulturtag mit den 
Nachfahren der Gemeinde Hoffnungstal 
im Gouvernement Cherson, 10.30 Uhr, 
Seeguthalle in 71554 Weissach im Tal

22.09.2019   Feier zum 185-jährigem Dorfjubiläum in 
Friedenstal/Mirnopolje, Bessarabien
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GÜNTHER VoSSLER

Die Vorfahren von Albert Gwinner mach-
ten sich Ende des 19. Jahrhunderts – wie 
viele andere Auswanderer aus dem 
Schwarzwald – auf den Weg nach Preu-
ßisch-Polen, in der Hoffnung, dort ein 
besseres Leben zu finden. Es war in der 
Regierungszeit des Preußenkönig Wil-
helm III als in Preußisch-Polen ab 1799 
wieder neue Kolonien gegründet werden 
durften. So verließ der Vorfahre von Al-
bert Gwinner, Johannes Gwinner, gebo-
ren am 13.01.1754 im Jahre 1799 seine 
Heimatgemeinde Wittendorf bei Freu-
denstadt, um mit anderen Familien aus 
dem Schwarzwald in Preußisch-Polen 
eine neue Heimat für sich und ihre Fami-
lien zu erarbeiten. Die neuen Kolonien 
erhielten oftmals die Namen der ersten 
Schultheißen. Der Name der Gemeinde 
Rathenfeld, welche die Familie Gwinner 
mit anderen Auswanderern gründete, 
geht auf den ersten Schultheißen der Ge-
meinde, Christian Rath, zurück.
Die Kolonistenzeit in Preußisch-Polen, 
und das gilt sicher auch für die Familie 
Gwinner in Rathenfeld, war sehr schwer. 
Besonders als nach 1806 aufgrund der ter-
ritorialen Neuordnung der Region durch 
Napoleon I alle Kolonisten ihre preußi-
schen Privilegien (ca. 3 Steuerfreijahre, 
Religionsfreiheit und die Befreiung vom 
Militärdienst für sich und die mitgebrach-
ten Söhne und Gesellen) verloren. Die 
Lebenssituation verschlechterte sich wei-
ter, als 1812 der große Russlandfeldzug 
Napoleons I über Polen hinwegzog und 
auch durch den  Rückmarsch der Truppen 
Napoleons nach dem verlorenen Krieg 
gegen Russland. 
So kam der Aufruf von Zar Alexander I, 
zur Besiedelung seiner ihm im Bukarester 
Frieden 1812 zugesprochenen neuen Pro-
vinz Bessarabien zur rechten Zeit. Für die 
Anwerbung der Warschauer Kolonisten 
übernahm Zar Alexander I die Privilegien 
seiner Großmutter Katharina der Gro-
ßen, welche sie den ersten deutschen 
Siedlern 1763 an der Wolga gewährte und 
erweiterte diese: Religionsfreiheit, Befrei-
ung vom Militärdienst, Selbstverwaltung 
in deutscher Sprache, finanzielle Start-
hilfe usw. 
Nun machten sich 1814 die Schwaben-
Kolonisten aus dem Herzogtum Warschau 
mit ihren verbliebenen Habseligkeiten auf 
den langen beschwerlichen und entbeh-
rungsreichen Weg nach Südrussland – 
Bessarabien. Bei übertreten der Grenze zu 
Russland erhielten sie sofort die russische 

Die verschlungenen Wege der Familie Albert Gwinner: Vom Schwarzwald über Polen nach Bessarabien  
und zurück über Dörzbach und Stockholm nach Schwäbisch-Hall

Dank an Albert Gwinner
Staatsbürgerschaft. (Aus Quelle Internet: 
www.wittenberg-bessarabien.de von Klara 
Bollinger)
Die Familie Gwinner fand dann eine neue 
Heimat in Wittenberg das 1815 als Mut-
terkolonie gegründet wurde. Wittenberg 
entwickelte sich in den Jahrzehnten nach 
der Gründung sehr positiv und es wurde 
eine sehr wohlhabende, prosperierende 
und führende Muttergemeinde. Als dann 
in Wittenberg die Wirtschaften kleiner 
wurden und kein Siedlungsland mehr zu 
erwerben war, entschlossen sich die El-
tern von Albert Gwinner, Johannes und 
Catharina Gwinner geb. Sackmann, im 
Jahre 1908 nach Alexandrowka zu gehen, 
um dort eine neue Tochterkolonie zu 
gründen. Und in Alexandrowka erblickte 
dann Albert Gewinner am 27. September 
1932 das „Licht der Welt“
32 Jahre nach Gründung der Tochterko-
lonie Alexandrowka, als Albert Gwinner 8 
Jahre alt war, verließ die Familie Gwinner, 
wie nahezu alle Bessarabiendeutsche im 
Rahmen des Hitler-Stalin Paktes ihr zur 
Heimat gewordenes Bessarabien. Nach 
Lageraufenthalten und der Ansiedlung in  
Polen floh die Familie dann 1945 aus Po-
len und fand in Dörzbach im Jagsttal eine 
neue Heimat.  
Für Albert Gwinner hieß es dann Ende 
der 1940er Jahre zu entscheiden, welchen 
beruflichen Weg er einschlagen möchte. 
Aufgrund einer Vermittlung des damali-
gen evang. Pfarrers von Dörzbach fand er 
eine Lehrstelle als Automechaniker in 
Stuttgart, die er sehr erfolgreich ab-
schloss. 1955 kam Albert Gwinner durch 
die Firma Porsche in Stuttgart-Zuffen-
hausen, wo der damals arbeitete, zur Fir-
ma Scania-Bilar nach Stockholm. Schon 
1958 konnte er in Stockholm seine eigene 
Firma „Gwinner Autojänst“ gründen. 
Während seiner Zeit in Schweden hatte 
Albert Gwinner viel mit Autorennen, 
auch zur schwedischen Meisterschaft, zu 
tun und er betreute sehr erfolgreich ein 
schwedisches Autorennteam, das auf ei-
nem seltenen Porsche Carrera Abarth mit 
Vier-Nockenwellen-Motor startete. Der 
schwedische Autorennfahrer, der den 
Porsche-Carrera Abarth von Sieg zu Sieg 
fuhr, war Anders Josephson. Noch in 
Schweden heiratete Albert Gwinner seine 
Frau Hannelore geb. Hönel. Mit ihr ge-
meinsam verlegte er Mitte der 1960er 
Jahre seinen erfolgreichen Betrieb in 
Stockholm nach Schwäbisch-Hall, wo er 
als selbständiger VW- und Porsche-Händ-
ler ein sehr erfolgreiches Autohaus be-
trieb. Seinen Betrieb führte er bis kurz vor 

Vollendung seines 70. Lebensjahres. Nach 
der Übergabe seinen Autohauses an die 
Firma Koch in Schwäbisch Hall genießt 
Albert Gwinner nun mit seiner Frau Han-
nelore, die jedoch seit kurzem aufgrund 
einer Erkrankung in einem Pflegeheim 
lebt, in sich ruhend, seinen Ruhestand. 

In wenigen Tagen wird Albert Gwinner 
87 Jahre alt. Er blickt dankbar auf sein 
bisheriges Leben zurück. Hohe Achtung 
und Wertschätzung spürt man, wenn 
 Albert Gwinner von seinen Eltern spricht. 
Sie haben ihm für sein Leben ganz wichti-
ge Werte vermittelt für die er dankbar ist, 
wie Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Liebe 
zum Nächsten, eine pietistische Fröm-
migkeit und die Liebe zu Bessarabien. 
Diese Liebe zu Bessarabien und zu seinem 
Geburtsort Alexandrowka wird ihm heute 
im hohen Alter immer wichtiger, dasselbe 
gilt auch für die Zeit, die ihn als heran-
wachsender junger Mann in Dörzbach, 
wo er nach 1945 bis zu Beginn seiner 
Lehrzeit in Stuttgart wohnte, positiv 
prägte. In Dörzbach wurde er auch 
konfirmiert.
Der Bessarabiendeutsche Verein gratu-
liert Herrn Albert Gwinner von ganzem 
Herzen zu seinem 87 Geburtstag und 
wünscht ihm weiterhin Gesundheit und 
über allem Gottes Segen und Geleit. Wir 
wünschen ihm darüber hinaus die not-
wendig Kraft in der Pflege und Betreuung 
seiner Frau. 
Der Bessarabiendeutsche Verein dankt 
Herrn Gwinner sehr für seine überaus 
großzügige finanzielle Unterstützung für 
seinen Heimatort Alexandrowka und für 
seinen Bessarabiendeutschen Verein.

Albert Gwinner
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1. Teil des Projektes

GÜNTHER VoSSLER

Warum verlassen Menschen ihre Heimat? 
Dieses aktuelle Thema wurde in dem Pro-
jekt „Heimat verlassen – Heimat finden“, 
das vom Innenministerium Baden-Würt-
temberg mit einem Landeszuschuss zur 
Kulturarbeit nach § 96 BVFG gefördert 
wurde, im 1. Teil des Projekts, das in Taru-
tino in Bessarabien/Ukraine oblast odes-
sa durchgeführt wurde, bearbeitet.
Im Mittelpunkt des Projektes stand die 
bessarabiendeutsche Migrationsgeschich-
te, die im Rahmen der gesamten Auswan-
derung nach Russland einen wichtigen 
Teil der neuzeitlichen deutschen, europäi-
schen und auch ukrainischen Geschichte 
darstellt. 
Zur Vorbereitung dieses Projektes reisten 
die Projektteilnehmer der Georg-
Goldstein-Schule in das Haus der Bessa-
rabiendeutschen um sich über die Grün-

de der Auswanderung und auch die Art 
und Weise der Einwanderung nach Russ-
land zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu 
informieren. 
Siegrid Standtke, eine ehrenamtliche 
Mitarbeiterin des Archivs, zeigte den 
Schülern eine original-Entlass-Urkunde 
aus dem Königreich Württemberg. Nur 
wer im Besitz eines solchen offizielle Do-
kuments war, durfte Württemberg verlas-
sen. Der Auswanderer durfte keine Schul-
den hinterlassen oder er musste Bürgen 
angeben, die für eventuell noch später 
auftauchende Verbindlichkeiten dann ein-
stehen mussten.
Auch für die Einreise nach Russland be-
nötigte man einen „Reisepass“ für das rus-
sische Reich, der von der russischen Re-
gierung offiziell bestätigt sein musste. 
Auch ein solches Dokument konnte im 
original gezeigt werden. 
Den Projektteilnehmer wurde deutlich, 
dass die Auswanderung von Württemberg 
nach Russland in keiner Weise vergleich-

bar ist mit der heutigen Mig-
ration nach Deutschland. 
Die Auswanderung nach 
Russland war eine gelenkte 
und von der russischen Re-
gierung gewollte und geför-
derte Einwanderung. So war 
es Zar Alexander I wichtig, 
dass nach Bessarabien nur 
Einwanderer kamen, die ei-
nen Beruf erlernt hatten, 
z. B. Weinbauer, Landwirt, 
Handwerker, Seidenraupen-
züchter u.a. Das Ziel der rus-
sischen Verwaltung war, 
durch die gezielte Einwande-
rung dem Land positive 
Impulse zur Weiterentwick-
lung zu geben. Zar Alexan-
der I ging bei seiner Einwan-
derungspolitik auch davon 
aus, dass er gut gebildete 
Einwanderer nur gewinnen 
kann, wenn er diese mit ent-
sprechenden Privilegien be-
lohnt. Auch das Kennenler-
nen dieser Privilegien der 
zaristischen Verwaltung war 
Teil der Vorbereitung, die 
dann in Tarutino gemeinsam 
mit den ukrainischen Stu-
denten ihre Fortsetzung 
fand. Günther Vossler war 
schwerpunktmäßig am  ersten 

Tag gemeinsam mit oberstudiendirektor 
Dr.  Daniel Wesely Referent. 
Didaktisch war das Projekt in der Weise 
angelegt, dass die theoretischen Inhalte, 
die die Studenten als Input erhielten, in 
ein szenisches Spiel mündeten. Mit gro-
ßer Motivation wurde das Drehbuch für 
das szenische Spiel, dessen Grundlagen 
Frau Prof. Dr. Natalia H. Golovina legte, 
erarbeitet. Es wurde mit Einbeziehung 
 eines Theaterpädagogen aus Ismail einge-
übt und dann auch in Tarutino und  odessa 
aufgeführt. 
Im Folgenden nun der Bericht von 
Hiltrud Fano, die das Projekt von Seiten 
des Bessarabiendeutschen Vereins als 
Pädagogin und hervorragende Kennerin 
Bessarabiens begleitete:

HILTRUD ELBERT-FANo

... „Bessarabija maja, Bessarabija maja, 
maja, maja, maja“ ... 
mit diesen gerappten Worten endete offi-
ziell das völkerverständigende Projekt – 
durchgeführt von jungen Menschen aus 
Deutschland und der Ukraine.
Schon das vierte Mal reisten Schüler1 der 
Georg-Goldstein-Berufsschule in Bad 
Urach mit ihren Lehrern nach Bessara-
bien, um mit  Studenten aus Ismail und 
odessa, die über ausgezeichnete deutsche 
Sprachkenntnisse verfügten, zu reden, 
singen, tanzen, lachen, essen – 
Tuchfühlung mit einer etwas anderen 
Kultur aufzunehmen, voneinander und 
miteinander zu lernen.
Unter dem Titel „Heimat verlassen – 
Heimat finden“ stand in diesem Jahr ein 
szenisches Spiel der Schüler und Studen-
ten im Mittelpunkt des Treffens. 
Mit großem Enthusiasmus und herzer-
greifend stellten die jungen Leute dar, was 
die Menschen vor ca. 200 Jahren bewog, 
ihre württembergische Heimat zu verlas-
sen: Hunger und Not, ausgelöst von Mis-
sernten. Ein trostloser Sommer folgte 
dem andern. Zudem verursachte der Aus-
bruch des Vulkans Tambora (Indonesien) 
im Jahr 1815 u.a. in Süddeutschland eine 
Klimakatastrophe von unvorstellbarem 
Ausmaß. Epidemien brachen aus. Diese 
Tatsachen wiederum bewirkten damals 
 einen Zulauf bei religiösen Eiferern, wel-

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Textes wird 
ausschließlich die männliche Form verwendet. Sie 
bezieht sich selbstverständlich auf Personen beiderlei 
Geschlechts.

Heimat verlassen – Heimat finden

Schüler-Studenten-Austauschprojekt des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. mit Schülern der  Georg-Goldstein-Schule  
in Bad Urach, Studenten der Polytechnischen Universität und der Nationalen Metschnikow Universität Odessa  

und der Nationalen geisteswissenschaftlichen Universität Ismail

vom 12. bis 21. Juli 2019 in Bessarabien

Bauernmuseum  „Dr. Edwin Kelm in Friedenstal“

Theoretische Erarbeitung der Auswanderungsgeschichte in 
Tarutino
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Zweimal hatten die deutschen und ukrai-
nischen Schüler und Studenten die Mög-
lichkeit, das Theaterstück aufzuführen: In 
Tarutino, wo die 
Projektteilnehmer während ihres Bessara-
bienaufenthaltes im „Bessarabien Haus“ 
gut untergebracht und vorzüglich ver-
sorgt wurden, und am Abschlussabend in 
odessa.
Besonderer Dank ging an den Initiator 
und Leiter der Projektreihe Günther Vos-
sler, Bundesgeschäftsführer des Bessarabi-
schen Vereins in Stuttgart. 
Herzlicher Dank ging ebenso an den 
 Kooperationspartner oberstudiendirektor 
Dr. Daniel Wesely, Schulleiter der Georg- 
Goldstein-Schule in Bad Urach, der mutig 
genug war, das Wagnis eines  Austausch-
projektes mit Bessarabien einzugehen, 
und an seine Kollegen, Studiendirektor 
Martin Salzer und Frau Hanna Seise, die 
inzwischen zu „Wahlbessarabern“ gewor-
den sind.
Auf ukrainischer Seite galt der Dank Prof. 
Dr. oleksandr Prigarin und olena Mens-
hykova von der Nationalen Metschnikov 
Universität odessa sowie Dr. Liudmila 

che die klimatischen Unbilden und die 
dadurch hervorgerufene Armut und die 
um sich greifenden Krankheiten als Vor-
zeichen des bevorstehenden Weltunter-
gangs ankündigten. 
Um der Not zu entfliehen und Christus bei 
seiner Ankunft entgegenzugehen, ent-
schlossen sich mutige Bauern und Hand-
werker, dem Aufruf des russischen Zaren zu 
folgen, der ihnen in Neurussland Land und 
Privilegien versprach. Auch die Napoleoni-
schen Kriege, die vielen Soldaten das Leben 
oder die Gesundheit kosteten, erleichterten 
manchem Württemberger die Entschei-
dung auszuwandern, da er sich dadurch 
dem Kriegsdienst entziehen konnte.
Die jungen deutschen und ukrainischen 
Laienschauspieler bewiesen erstaunli-
ches darstellerisches Talent. Sie spielten 
nicht nur die Rollen der „Schröders“ aus 
Reutlingen oder der „Krämers“ aus Tun-
ingen bei ihrer schweren Entscheidung 
die Heimat zu verlassen – sie waren in 
diesem Moment die „Schröders“ und die 
„Krämers“. 
Manch einem Zuschauer stiegen die Trä-
nen in die Augen, als Hunger, Kälte und 
Krankheit – eindrucksvoll pantomimisch 
gezeigt und mit wenigen knappen Wor-
ten auf Deutsch und Russisch kommen-
tiert – die Ankömmlinge in der russischen 
 Steppe empfingen.
Das Einstudieren durch einen professionel-
len Schauspieler und die weiteren intensi-
ven Proben durch die ukrainischen und 
deutschen  Lehrkräfte spiegelten sich in der 
außergewöhnlichen Aufführung wider. 
Sowohl die Erzähler als auch die Akteure 
sprachen die Texte frei und konnten ihre 
eigenen Ideen mit einbringen. Belohnt 
wurden alle Beteiligten durch einen lang 
anhaltenden Applaus. 
Leider konnte Frau Prof. Dr. Natalija 
Golovina, die die Grundlagen des Dreh-
buches für das Theaterstück erarbeitete, 
aus privaten Gründen am gesamten Semi-
nar nicht teilnehmen und somit den Er-
folg ihres Stückes nicht miterleben.
Im Anschluss an die szenischen Darstel-
lungen wurde das Bessarabische Heimat-
lied in beiden Sprachen gesungen. Die 
etwas gedrückte Stimmung der Zuschauer 

kippte jedoch ins Gegenteil, als zum 
Schluss die jungen Leute die Hymne in 
die „musikalische Sprache 2019“ übertru-
gen und einen heißen Rap präsentierten.
Eines der Versprechen des Zaren war der 
Erhalt von 60 Desjatinen Land für jede 
bäuerliche Siedlerfamilie. Eine Desjatine 
sind 1,0925 Hektar. Um den Schülern und 
Studenten eine räumliche Vorstellung zu 
vermitteln, welche Ausmaße eine solche 
Hofstelle hat, wurde eine dementspre-
chende Fläche von ihnen abgesteckt. Emo-
tionaler, praxisnäher und nachhaltiger 
kann Geschichte nicht vermittelt werden.
Abgerundet wurde der „Geschichtsunter-
richt“ durch den Besuch des bessarabien-
deutschen Bauernmuseums „Dr. Edwin 
Kelm“ in Friedenstal, wo ein typisch 
deutsches Kolonistenhaus mit Wirt-
schaftsgebäuden und landwirtschaftlichen 
Maschinen (z. B. Maisreppler) bestaunt 
werden konnten.
Besondere Ehre wurde der Gruppe zuteil 
durch die Einladung zum deutschen Fes-
tival der Stadt Ismail, wo Simon Novotni 
vom Bessarabischen Verein in Stuttgart 
herzliche Grußworte entrichtete.

Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.

Szenisches Spiel

„Reisepass für Russland“
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Luzanova von der Staatlichen Geisteswis-
senschaftlichen Universität Ismail für 
 ihren unermüdlichen Einsatz bei der Ge-
staltung des Programms.
Der gesamte Projektprozess mit all seinen 
Nebenschauplätzen und das Ergebnis 
wurden von Johann Schimon, Matthias 
Donth, Anika Teubner und Benjamin 
Voßler fotografisch, filmisch und au-
diotechnisch festgehalten. 
Vielleicht kann beim Gegenbesuch der 
ukrainischen Freunde im September 
schon eine Gesamtschau präsentiert wer-
den. Dank ging auch an die vier 
„Filmemacher“.
Aber was wäre das Projekt ohne die Schü-
ler und Studenten? Sie haben ein Stück-
chen europäische Geschichte verstanden 
und sie haben jetzt einen Auftrag: 
Brückenbauer zu sein zwischen der Ver-
gangenheit und der Zukunft, denn, um 
mit August Bebel zu sprechen „nur wer die 
Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart 

verstehen und die Zukunft gestalten“, 
Brückenbauer zu sein zwischen den Kul-
turen, Mentalitäten und Menschen in 
Deutschland und in Bessarabien/ Ukraine.
Das Netz der geknüpften Freundschaften 
muss verstärkt und erweitert werden. Das 
wird gelingen mit aufgeschlossenen, wiss-
begierigen, aktiven und mutigen Menschen. 
Wie heißt es doch? Nach dem Projekt ist 
vor dem Projekt. Ich bin gespannt. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.

Heimatschein aus Württemberg

Entlassurkunde aus Württemberg

Die Vorfahren der Teplitzer und der Hoff-
nungstaler haben sich vor 200 Jahre auf 
den Weg nach Russaland gemacht. Sie 
sind mit den „Ulmer Schachteln“ auf der 
Donau bis nach  Ismail gefahren. Alle der 
damals im Jahre 1817 ca. 5000 Auswande-
rer wollten in den Kaukasus. Doch es kam 
dann für viele anders, als sie es ursprüng-
lich geplant hatten. Viele Auswanderer 
überlebten die Schiffsreise auf der Donau 

bis nach Ismail aufgrund von Krankheiten nicht. In der Quaran-
täne in Ismail kamen ebenfalls viele der Auswanderer ums Le-
ben. Innerhalb der Auswanderer, die dann  in Ismail noch übrig 
blieben und eigentlich den Weg in den Kaukasus weitergehen 
wollten, waren zwei Gruppen, die sich entschieden in Südrus-
sland zu bleiben. Einmal die Auswandererfamilien, die dann die 
Muttergemeinde Teplitz in Bessarabien gründeten, und weiter 
die Auswandererfamilien, die das Angebot des Zaren Alexander 
I annahmen und östlich des Flusses Dnjester, ca 50 km östlich 
von Tiraspol, Siedlungsland erhielten und die Gemeinde Hoff-
nungstal im Gouvernement Cherson (nicht zu verwechseln mit 
der bessarabiendeutschen Gemeinde Hoffnungstal in der 
 Region Tarutino) gründeten. Das Zusammenleben der Deut-
schen in Bessarabien mit den Deutschen die im Schwarzmeer-
gebiet und im Gouvernement Cherson lebten, war gut. Sie alle 
waren ja „Russlanddeutsche“. Das gute Miteinander wurde 
auch sichtbar bei der Gründung des Alexander-Asyls in Sarata. 
Die Hoffnungstaler unterstützten die Gründung dieser Barm-
herzigkeitsanstalt, indem sie viele junge Frauen aus Hoff-
nungstal motivieren konnten, sich als Diakonissen ausbilden zu 
lassen um in Sarata im diakonischen Sinne zu dienen.

Dieses gute Miteinander endete im Jahre 1918. Bessarabien und 
damit auch Teplitz kamen zu Rumänien, Hoffnungstal blieb bei 

Russland. Eine Zusammenarbeit war ab 
diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Wir 
Bessarabiendeutschen und die Teplitzer 
wurden umgesiedelt, die Hoffnungstaler 
wie nahezu alle Russ landdeutschen wurden 
deportiert und hatten sehr schwere Zeiten 
durchzuleben. Die Teplitzer und wir Bessa-
rabiendeutschen konnten nach dem Ende 
des Krieges in einem  demokratischen 
Deutschland wieder neu beginnen und 
neue positive  Perspektiven entwickeln. Die 
Hoffnungstaler und die Russlanddeutschen wurden Jahrzehnte 
weiter als Volksgruppe unterdrückt und erst in den 1990er Jahren 
begann dann die Rückkehr nach Deutschland.

Herzliche Einladung zu diesem Begegnungs- und Kulturtag:
Termin: Samstag, den 21. September 2019
ort: Seeguthalle in Weissach im Tal
Beginn:  12.00 Uhr mit dem Mittagessen

Folgendes Programm ab 13.30 Uhr ist vorgesehen:
 Musikalischer Auftakt
 Begrüßung Angelika Holzwarth-Kocher, Günther Vossler 
 Totenehrung
 Grußworte und Andacht
     Gemeinde Weissach i.T. + Pfarrer Heinrich Kuttler
 Gedicht – Heimat – von Elvira Wolf-Stohler
 Musikalisches Zwischenspiel
  Hoffnungstal und seine bessarabische Schwester Teplitz 

Günther Vossler
Anschließend gemeinsames Kaffetrinken mit Begegnung, 
Austausch und  Kennenlernen
Für Mittagessen+Kaffee+Kuchen  
wird ein Betrag von E 15,– erbeten.

Hoffnungstal und ihre bessarabische Schwester Teplitz
Herzliche Einladung zu einem gemeinsamen Kultur- und Begegnungstag zwischen  

den Hoffnungstalern aus dem Gouvernement Cherson und den Teplitzern und  
natürlich allen, die sich für diesen Kultur- und Begegnungstag interessieren.

Angelika Holzwarth-Kocher
Günther Vossler
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MARTHA BETZ

Das Leben schreibt viele Geschichten, die 
man erzählen kann. Von einigen Beispie-
len möchte ich berichten. 
Bei einem ehemaligen Ingenieur der 
NASA, ein Amerikaner, der in Bessara-
bien geboren war, wurde eingebrochen 
und sämtliche Dokumente aus dem Tre-
sor gestohlen. 
Ein behinderter Mann, der bis zum Tod 
seiner Eltern bei ihnen gelebt hatte, 
brauchte einen Personalausweis. Er ist 
auch in Bessarabien geboren und hatte 
durch die Flucht keine Geburtsurkunde 
mehr. ohne Geburtsurkunde gibt es kei-
nen Personalausweis. 
Ein Südafrikaner, der die doppelte Staats-
bürgerschaft beantragen wollte, musste 
nachweisen, dass sein Vater, der in Bessa-
rabien geboren, aber inzwischen verstor-
ben war, Deutscher war. 
Diesen Personen konnte ich helfen und 
eine Geburtsbestätigung ausstellen.
Eine alte Dame mit russischem Nachna-
men, die seit Anfang der 90er Jahre in 
Deutschland lebt wurde in Bessarabien 
geboren. Sie wusste aber nicht mehr in 
welchem Dorf, da sie als Kind mit ihren 
Eltern einige Male umgezogen war. 1940 
wurde sie wie alle Bessarabiendeutschen 
mit ihren Eltern nach Deutschland umge-
siedelt und kam ins Warthegau (heute in 
Polen). Auf der Flucht 1945 wurde sie von 
Eltern und Geschwistern getrennt und 
nach Sibirien verschleppt. Dadurch verlor 
sie die deutsche Identität. Sie heiratete in 
Kirgisien einen Russen. Ihren kirgisischen 
Pass wollte sie gerne gegen einen deut-
schen umtauschen. Alle Nachforschungen 
der letzten 20 Jahre brachten nichts, bis 
sie sich an den Bessarabiendeutschen Ver-
ein wandte. In viertägiger Recherche 
konnte ich das Rätsel lösen, was nicht so 
einfach war, denn 1940 wurden ca. 93.000 
Bessarabiendeutsche umgesiedelt. Die 
Umsiedlungslisten sind nicht alphabe-
tisch nach Namen geordnet, sondern 
nach orten und innerhalb der ortslisten 
auch nicht alphabetisch. Es war schwer, 
aber ich habe die Familie gefunden! Somit 
konnte nachgewiesen werden, dass die 
Frau bereits 1941 die deutsche Staatsan-
gehörigkeit erhalten hatte.
Eine Russin mit deutschem Nachnamen 
bat mich, ihre Halbschwester zu finden. 
Der Vater der Russin wurde in Bessarabien 
geboren, hat dort geheiratet und ein Töch-
terchen bekommen. Nach der Umsiedlung 
nach Deutschland und Ansiedlung in Po-
len, musste er als Soldat in den Krieg zie-
hen. Durch die nachfolgenden Kriegswir-

Spurensuche
eine Forschung voller Überraschungen – 2. Teil

ren wurde die Familie 
auseinandergerissen. Er 
kam in Kriegsgefangen-
schaft nach Sibirien. Nach 
seiner Entlassung suchte 
er seine Familie, aber er 
fand sie nicht. Daraufhin 
blieb er in Sibirien, heira-
tete eine Russin und be-
kam wieder eine Tochter. 
Glücklicherweise konnte 
ich die gesuchte Halb-
schwester finden. Das ist 
eine tragische Geschichte, die es auch in 
meiner Familie gab. 
Ein Kanadier mit italienischem Nachna-
men, der in Frankreich arbeitet, wollte die 
deutsche Staatsangehörigkeit beantragen. 
Dessen deutschstämmiger Großvater ist 
in den 20er Jahren von Bessarabien nach 
Kanada ausgewandert. Das gestaltete sich 
als sehr schwierig. Aber nachweisen konn-
te ich schließlich doch, dass der Großva-
ter deutsche Wurzeln hatte.
Ein Engländer, der bei einer internationa-
len organisation in Tansania arbeitet, hat-
te eine höchst verwirrende und geheimnis-
volle Familiengeschichte. Der Urgroßvater 
dieses Engländers wurde in Moldawien 
geboren, in Israel konfirmiert und hatte in 
Ägypten geheiratet. Welche Familie kann 
so etwas vorweisen? Verwirrend für den 
Engländer war, dass sein Urgroßvater zu-
sammen mit seinen Eltern und sechs Ge-
schwistern an einem Tag in der Lutheri-
schen Kirche in Kischinew getauft worsein 
soll, aber warum eine ganze Familie? Dem 
bin ich auf die Spur gegangen und habe 
entdeckt, dass diese Familie jüdisch war 
und zum Christentum konvertierte. Der 
Engländer wusste nicht, dass die Familie 
ursprünglich jüdisch war. In Kischinew 
gab es viele Juden. Zu jener Zeit missio-
nierte ein zum Christentum konvertierter 
Rabbi unter den Juden, wobei viele dann 
lutherisch wurden. Da die osteuropäischen 
Juden hauptsächlich jiddisch sprachen, was 
viele deutsche Elemente beinhaltet, war 
der Schritt zur deutschsprachigen Kirche 
nicht mehr weit. 
Eine Frau erzählte mir, dass ihre Groß-
mutter immer von 13 Kindern gespro-
chen hat, von denen einige früh verstor-
ben waren. Sie kontaktierte jemanden, der 
ihr aber nur sechs Kinder präsentierte 
und behauptete, dass es nicht mehr waren. 
Ich ging dieser Sache auf den Grund und 
fand tatsächlich alle 13 Kinder, sogar mit 
Taufdatum und Paten. Bei den Verstorbe-
nen konnte ich sogar die Todesursache 
erwähnen. Die Freude dieser Frau war 
sehr groß.

Eine andere Frau suchte ihren onkel, der 
noch vor der Umsiedlung in Bessarabien 
verstorben war. Sie wandte sich an unse-
ren Verein und bekam zur Antwort, dass 
es nichts zu diesem onkel geben würde. 
Das ließ sie aber nicht in Ruhe, bis sie 
mich in der Vorweihnachtszeit kontak-
tierte. Ich konnte den onkel finden! Die 
Frau rief mich nach Weihnachten wieder 
an, und sagte, dass das das schönste Weih-
nachtsgeschenk war. Die ganze Familie 
saß staunend über den Unterlagen.  
Mit der Zeit wuchs mir mit den vielen An-
fragen die Arbeit über den Kopf und ich 
bat um Verstärkung. Aber jahrelang fand 
sich niemand, dem diese Arbeit zusagte. 
Entweder war die Sucherei zu anstren-
gend oder die Interessenten konnten die 
alte Schrift nicht lesen, bzw. wollten sie 
auch nicht lernen. Manche Personen wur-
den zu anderen Tätigkeiten im Verein, die 
auch wichtig waren, wieder abgezogen. 
So blieb ich fast zehn Jahre lang alleine. 
Seit knapp zwei Jahren steht mir Frau 
Dagmar Kanz tatkräftig zur Seite. Sie ist 
mir eine große Unterstützung.
Wir versuchen jedem zu helfen, der etwas 
über seine Vorfahren wissen will. Leider 
können wir nicht allen Personen eine zu-
friedenstellende Antwort geben, denn 
verlorene Kirchenbücher mindern die 
Chance familiäre Zusammenhänge 
wiederherzustellen. 
Akribisch versuchen wir Daten zusam-
menzutragen und mit Quellen zu verse-
hen, damit man später nachvollziehen 
kann, wo man diese Daten gefunden hat. 
Vermutete Zusammenhänge knüpfen wir 
nicht einfach zusammen, wenn kein Be-
weis dafür vorliegt. Man kann ganz schnell 
auf die falsche Spur geraten, wenn man 
nicht sorgfältig arbeitet. 

Die letzten Jahre war ich immer donners-
tags zu erreichen, aber ab oktober wird es 
der Montag sein. Frau Kanz kann man 
weiterhin donnerstags kontaktieren. 
E-Mail: betz@bessarabien.de oder Tele-
fon: 0711-440077-16.

Dagmar Kanz und Martha Betz.



8� September�2019Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.

Sehr geehrte deutsche Freunde!

Wir danken für das Mitteilungsblatt, 
das wir immer bekommen. Für uns ist 
es immer interessant über das Leben 
unserer Freunde zu lesen.
Im letzten Mitteilungsblatt haben wir 
über die Wahl der Führung des Ver-
eins gelesen. Es ist für uns eine grosse 
Ehre Ihnen zu guten Ergebnissen der 
Wahl zu gratulieren.
Vor allem gratulieren wir herzlich 
Frau Brigitte Bornemann, die als Vor-
sitzende des Bessarabiendeutschen 
Vereins gewählt wurde. Wir wunschen 
ihr Gesundheit und Erfolge in Ihrer 
zukünftigen Arbeit.
Wir gratulieren den stellvertretenden 
Vorsitzenden Erika Wiener, Egon 
 Sprecher und RenateNannt-Golka.
Wir sind herzlich dankbar für unsere 
Zusammenarbeit und Freundschaft 
mit dem ehmaligen Vorsitzenden 
Günther Vossler. 
Im Namen der Arziser besondere 
Dankbarkeit dem Verein für die mate-
riellee Hilfe für die armen und ob-
dachlosen Leute der Stadt.
Wir gratulieren allen gewählten Bei-
sitzern im erweiterten Vorstand und 
in anderen Wahlabteilungen.
Besondere Grüsse an Frau Renate 
Kersting und wir wünschen Erfolge 
als Leiterin des Heimatmuseums.
Wieder einmal wünschen wir der Vor-
sitzenden Frau Brigitte erfolgreiche 
Zusammenarbeit und Freundschaft 
zwischen uns, den bessarabischen 
Freunden.Wir freuen uns darauf.

Im Namen der Arziser 
Bürgermeister Wladimir Michov

Glückwünsche 
aus ArzisEVA HöLLWARTH

Bei der Tagung der Delegier-
ten am 14.05.2019 brachte uns 
Kurt Müller aus Backnang 
eine wunderschön bemalte 
Holzkassette im Auftrag von 
Isolde Schaal, geb. Kehrer, ins 
Museum. Die Kassette hat die 
Maße: 34 cm x 20 cm x 12 cm.
Die rundum mit rosa Rosen, 
grünen Blättern und Ranken 
bemalte Kassette hat auf der 
oberseite eine romantische 
Darstellung von einem Liebe-
spaar in einer Pferde-Kutsche. 
Hinten auf der Kutsche steht 
ein kleiner nackter Amor, der 
dabei ist, einen Liebespfeil ab-
zuschießen. Auf der Kutsche 
sitzt vorne ein Kutscher und 
im Vordergrund befindet sich 
eine Berglandschaft mit einer 
Burg. 
Die sorgfältig verarbeitete Kas-
sette hat einen Klapp-Schar-
nierdeckel. Im inneren des 
Deckels befindet sich eine 
Widmung: „Zum Geburtstage 
Dein Artur 1931“
Leider kann ich nicht bestim-
men, um welche Holzart es 
sich hierbei handelt. Laut einer Notiz von 
Ingo Rüdiger Isert aus dem Jahr 2004, hat 
ein Möbelrestaurator im Württembergi-
schen Landesmuseum die Holzart der 
beiden Möbelstücke im Heimatmuseum 
als Esche, vielleicht auch Ulme bestimmt. 
Paul Rath, ein Wissensträger aus Bessara-
bien, hat diese Aussage bestätigt (Esche 
für Möbel, gelegentlich auch Ulme, Aka-
zienholz dagegen nur zum Heizen).
Adolf Kämmler aus Teplitz hatte dieses 
Kunstwerk geschaffen und signiert. 
Das Besondere an diesem Exponat ist je-
doch, dass die ehemalige Besitzerin dieser 
Kassette, die junge Braut Klara Zacher 
aus Teplitz ist, deren Hochzeitsschuhe im 
August d.J. im Mitteilungsblatt vorgestellt 
wurden.
Artur Kehrer hat die Kassette seiner Braut 
1931 zum Geburtstag geschenkt. Für sie 
war die Kassette immer etwas Besonderes, 
sie hat darin die Briefe von ihrem Liebs-
ten verwahrt und von den 7 Kindern, die 

dem Paar geboren wurden, hat sie die 
Löckchen auch darin aufgehoben. Beson-
dere Dinge und Dokumente wurden in 
dieser Holzkassette aufbewahrt. Wie die 
Tochter Isolde Schaal berichtete, starb ihr 
Zwillingsbruder Harry gleich am Tag sei-
ner Geburt am 01.11.1938. Er ist auf dem 
Friedhof in Teplitz begraben und dort be-
findet sich heute noch sein Grabstein.
Auch auf der Flucht aus Westpreußen im 
bitterkalten Januar 1945, unter schwierigs-
ten Bedingungen mit den Kindern und ei-
nem im November 1944 geborenen Zwil-
lingspaar, hatte man die Holzkassette auch 
mitgenommen. Tragisch ist, dass man die 
beiden kleinen Säuglinge bis nach Schma-
lenbeck in Schleswig-Holstein brachte und 
dass dann am 03.06.1945 der kleine Udo 
an Lungenentzündung starb.
Dieses Exponat mit diesem bemerkenswer-
ten Hintergrund ist für das Museum schon 
ein ganz besonderes Stück, weil die Be-
malung von Adolf Kämmler aus Teplitz 

Aus dem Heimatmuseum

Bunt bemalte Holzkassette

Besuchen Sie doch auch einmal die  
facebook-Seite des Bessarabiendeutschen Vereins:

https://www.facebook.com/Bessarabiendeutscher-Verein-eV-1140295879348306

stammt. Er war ein Künstler mit vielseiti-
ger Begabung. Er hatte in Siebenbürgen 
studiert und auch an verschiedenen opern-
häuser gesungen. Er konnte malen, schnit-
zen und sogar noch weben. Nach dem 
Krieg lebte er in Backnang und hat dort bei 
Veranstaltungen die Kulissen für „lebende 
Bilder“ gestaltet. Im Museum besitzen wir 
verschiedene Gegenstände und Bilder, die 
er geschaffen und entworfen hat.
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EGoN SPRECHER

Im Jahre 1935 wurde Nathanael 
Riess am 8. November als Sohn der 
Eheleute Michael und Emilie Riess, 
geb. Brand, in Leipzig/Bess. gebo-
ren. Er ist Nachkomme des aus 
Sachsen stammemden Kolonisten 
Friedrich Riess. Sein Vorfahr war 
der Transportschulze, der die ersten 
Leipziger Kolonisten von der War-
schauer Sammelstelle im Jahre 1815 
in das von der russischen obrigkeit 
zugewiesene Gebiet am Kogelnik am 
Schwarzen Meer brachte. Hier entstand 
später das Dorf Leipzig/Serpnewoje.
Sie sind dem Ruf des russischen Zaren 
Alexander I., wie viele andere Siedler 
auch, gefolgt, um in der Südsteppe am 
Schwarzen Meer das Land zu kultivieren 
und eine neue Heimat zu finden. Von An-
fang an haben sich seine Vorfahren für die 
Entwicklung des fruchtbaren aber unge-
nutzten Landes als Bauern engagiert. 
Kriege und Notzeiten waren jedoch zu 
durchleiden. Mehrfach mussten die Be-
wohner die Angehörigkeit zu verschiede-
nen Staaten wechseln, hatten Naturka-
tastrophen und Krankheiten, Missernten 
und Besatzungszeiten zu überstehen. Er-
freulicherweise überwogen die schönen 
Friedenszeiten, in denen die Menschen 
unterschiedlicher Nationen ein friedvol-
les und glückliches Leben im Kogelniktal 
und in anderen Gegenden Bessarabiens 
führen konnten.
Die Kolonisten betrieben überwiegend 
Landwirtschaft, lernten von Menschen 
anderer Völker den fruchtbaren Boden zu 
kultvieren. Aus der Steppe wurde eine 
Kornkammer, die vielen Menschen Nah-
rung bot. Es entwickelte sich eine Kultur 

Eine Leidenschaft für das bessarabische Dorf  
Leipzig/Serpnewoje

des achtungsvollen Zusammenlebens, wo-
bei jedes der anwesenden Völker seine be-
sonderen Eigenheiten in Religion, Kultur 
und insbesondere in der Folklore behalten 
und pflegen konnte. Alle in Bessarabien 
lebenden Völker konnten somit eine ge-
meinsame unumstrittene Heimat finden.
Die deutschen Siedler lebten dort 100 
Jahre unter der russischen Administration 
und 20 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg 
im rumänischen Staat, bis sie aufgrund 
 eines Vertrages zwischen dem Deutschen 
Reich und der Sowjetunion im September 
1940 nach Deutschland umgesiedelt 
wurden. 
Der Zweite Weltkrieg hatte gerade be-
gonnen. Die Eltern von Nathanael Riess 
verbrachten wie viele Deutsche aus Bessa-
rabien und anderen Teilen Russlands 
während des Krieges eine entbehrungs-
volle Zeit an verschiedenen orten.
Zunächst kamen sie im Herbst 1940 in ein 
Durchgangslager in Leipzig/Sachsen. 
Von dort wurden sie in den sogenannten 
Warthegau“ im Kreis Lissa angesiedelt. 
Sie bewirtschaften in dem Dorf Poppen 
einen Bauernhof und blieben dort bis Ja-
nuar 1945. Dann musste die Familie, wie 
viele andere Landsleute, flüchten. Sie ge-

langten mit ihrem Flüchtlingstreck 
zunächst in die Mark Brandenburg 
in den ort Lüdersdorf. Nach kur-
zem Aufenthalt in der damaligen 
Sowjetischen Zone erreichten sie 
über Friedland Hamburg, und ein 
neuer Anfang konnte beginnen. 
Hier ging Nathanael Riess zur 
Schule und absolvierte anschlie-
ßend eine kaufmännische, techni-
sche und chemische Ausbildung. 
Danach war er zunächst bei eini-
gen Unternehmen im In- und Aus-

land tätig. 
Nach seinen Lehr- und Wanderjahren in 
verschiedenen Teilen Europas übernahm 
Nathanael Riess zunächst als Geschäftslei-
ter die Firma Helling. Dieser Betrieb ist 
ein mehr als 150 Jahre altes traditionelles 
hanseatisches Unternehmen. Der Betrieb 
hat Geschäftsverbindungen mit vielen 
Ländern und ist heute sehr erfolgreich. 
Die Produktpalette des Betriebes ist um-
fangreich, wie z. B. insbesondere die Her-
stellung von medizinischen Geräten. Sei-
ne international anerkannte Spezialität ist 
die zerstörungsfreie Prüfung von Materi-
al-oberflächenrissprüfung. Gerade in die-
sem Bereich hat Herr Riess wichtige For-
schungsergebnisse aufzuweisen, was ihm 
internationale Anerkennung einbrachte. 
So die Ehrenmitgliedschaft der Tschechi-
schen Gesellschaft für zerstörungsfreie 
Prüfung mit einer Auszeichnung. 
Herr Riess ist auch in anderen Ländern 
osteuropas im Sinne der Völkerverstän-
digung tätig. So fördert er Studenten der 
russischen technischen Universität Woro-
nesch. Er gewährt Stipendien und hält 
Gastvorlesungen. Darüber hinaus bietet 
er in den Lehr- und Versuchsabteilungen 
seines Unternehmens in Hamburg Prak-
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tika mit wissenschaftlicher und sprachli-
cher Betreuung an. Untergebracht sind 
die Studenten in einem Wohnheim seines 
Betriebes. Diese Universität hat 2012 
Herrn Riess für seine Leistungen in Wis-
senschaft und Praxis die Würde eines Eh-
rendoktors und die eines Honorarprofes-
sors verliehen. 
Noch heute ist Nathanael Riess in diesem 
Unternehmen tätig, aber im letzten Jahr-
zehnt seines Lebens hat sich eine Leiden-
schaft und eine Liebe für seinen Geburts-
ort Leipzig/Serpnewoje entwickelt. 
Ursächlich für diese Entscheidung war 
der besondere Geist der Toleranz, von 
dem er von seinen frommen Eltern und in 
der Literatur über Bessarabien gehört und 
gelesen hatte.
Darüber hinaus fühlt er sich mit dem 
Land der goldenen Weizen- und Sonnen-
blumenfeldern, des guten Weines und des 
klarblauen Himmels verbunden. Gerne 
hat er sich in Leipzig/Serpnewoje mit Rat 
und Tat engagiert und möchte dies auch 
weiterhin tun. Die jetzt dort lebenden 
Menschen sollen ein würdiges zu Hause 
haben. 
Das gilt insbesondere für die Jugend. Der 
Wegzug und der Verfall des ortes sind zu 
stoppen. Er möchte durch sein Engage-
ment neuen Mut schaffen. 
Die Schule des Dorfes ist ihm besonders 
ans Herz gewachsen. Mit modernen 
Techniken, wie neuen modernen Compu-
tern und die Unterstützung neuer Lern-
methoden sollen Schüler für ein chancen-
reiches Leben vorbereitete werden. 
Für das Schulgebäude wurden Kunststoff-
fenster zur Verbesserung der Wärmesi-
tuation im Winter eingebaut. Mehr als 
eine Tonne Papier wurde gekauft, um die 
gesamte Schule, Lehrer und Schüler zu 
versorgen. Mit der Schulleiterin Galina 
Kirna entwickelte sich eine fruchtbare 
Zusammenarbeit.
Ein Park mit Spielplatz wurde erstellt
Aber auch mit anderen Herausforderun-
gen des Dorfes beschäftigt er sich in Zu-

sammenarbeit mit dem Bürgermeister 
Volodimyr Dobrovolskky und der 
Gemeindeleitung.
Themen sind die Verbesserung der Infra-
struktur, die medizinische Versorgung der 
Bevölkerung durch die Modernisierung 
des Ambulatoriums. Der Kindergarten 
des Dorfes erfreut sich ebenfalls seiner 
Fürsorge und bekam eine neue Einrich-
tung mit Kinderbetten, Spielgeräten und 
eine Neugestaltung der Sanitär- und 
Außenanlagen.
Etwas Besonderes für das Dorf ist die 
Einrichtung einer kleinen Bäckerei. Mit 
einer Bäckereiausrüstung ist die Versor-
gung mit Brot durch ein spezielles Ge-
schäft gewährleistet und einfacher 
geworden.
Vereine und Privatpersonen werden in 
besonderen Situationen mit Kleidung und 
Medikamenten unterstützt, Bei all diesen 
Arbeiten steht Herrn Riess Frau Svetlana 
Kruck aus der Kreisstadt Tarutino hilf-
reich zur Seite.
Er selbst hat das Haus und den Hof seiner 
Eltern erworben und betreibt eine Land-
wirtschaft überwiegend mit Pachtland, 
um Weizen und Gerste anzubauen. Mit 
seiner Tätigkeit als Landwirt tritt er in die 
Fußstapfen seiner Vorfahren und erfüllt 
sich damit einen alten Wunsch, ein bessa-
rabischer Bauer zu sein.

Mit dem Kauf von mehreren Grundstü-
cken als Privateigentum, auf denen Häu-
ser aus deutscher Zeit stehen, möchte er 
durch das Instandsetzen andere Bewohner 
des Dorfes motivieren, dies ebenfalls zu 
tun.
Im September 2019 möchte er in sein von 
ihm in Leipzig/Serpnewoje errichtetes 
Haus einziehen, um eine gewisse Zeit des 
Jahres in dem Dorf zu leben. Dadurch 
möchte er ein echter Bewohner des Dor-
fes sein. In diesem Jahr hat er ein weiteres 
Haus gekauft, das er umbauen möchte, 
damit arme und wohnungslose Menschen 
eine zeitweilige und würdige Behausung 
haben. 
Es ist ein einzigartiger Vorgang im ehe-
maligen deutschen Siedlungsgebiet, dass 
ein Nachkomme von ehemaligen Bewoh-
nern in das Land seiner Vorfahren in die-
ser Form zurückkehrt.
Bei den Bewohnern ist er wegen seiner 
Großzügigkeit und seiner freundlichen 
Art herzlich willkommen und sehr ge-
schätzt. Ihre Hochachtung für Herrn 
Riess haben sie damit zum Ausdruck ge-
bracht, in dem der Gemeindevorstand ihn 
zum Ehrenbürger des Dorfes ernannt hat. 
Gerne feiern sie mit ihm und danken ihm 
für seine Menschfreundlichkeit und seine 
bedeutende materielle und finanzielle 
Unterstützung.
Die Verbesserung des Straßensystems in 
diesem Teil der Ukraine, die Reaktivie-
rung der Eisenbahnlinie in die benachbar-
te Moldau und ein einfacheres Grenzma-
nagement wären für die Weiterentwicklung 
des Dorfes sehr wichtig. Diese Aufgabe ist 
jedoch nur mit Hilfe des ukrainischen 
Staates zu bewältigen. 
Viele Besucher aus Deutschland, die den 
ort ihrer Vorfahren heute besuchen, um 
Kontakte mit jetzigen Bewohnern zu pfle-
gen, freuen sich über das Engagement 
von Herren Riess. 
Sie und der Bessarabiendeutsche Verein 
danken ihm sehr für seine Arbeit und 
wünschen ihm alles Gute.

HoRST ECKERT, BERLIN

Im Juni 2019 – es war heiß, sehr heiß so-
gar, als das Thermometer mehr als 35 °C 
anzeigte.
Doch die Gruppe versammelter kultur- 
und geschichtsinteressierter Bewohner 
ließ sich von den Temperaturen nicht 
schrecken und ist gern der Einladung der 
örtlichen Museumschefin, Frau Ljuba 
Klim, gefolgt. Dazu zählte auch Juri, der 
junge erfolgreiche Hobby-Fotograf. Er 

Wachsendes Interesse an der Geschichte Bessarabiens
Sarata: Lebendige Vergangenheit im Hause Dr. Dobler, Werner-Straße Nr. 109

hatte gehört, dass der Besucher aus Berlin 
wertvolle alte Fotos aus der Zeit Bessara-
biens dem Museum übergeben wird. Und 
darauf war er natürlich gespannt. 
Zunächst erfährt er noch einige interes-
sante Einzelheiten von Frau Klim über 
die Studienzeit von Dr. Leopold Dobler 
an der Kaiserlichen Neurussischen Uni-
versität in odessa, die er mit glänzenden 
Noten und einem außergewöhnlichen 
Lob der Prüfungskommission im Jahre 
1913 abschloss. Im Jahre 1920 erhielt Dr. 

Dobler durch das Königliche Dekret die 
Ernennung zum Chefarzt des Kranken-
hauses Sarata, und schon 1925 zeichnete 
ihn König Ferdinand I. für besondere 
Verdienste auf gesundheitlichem Gebiet 
aus, dem kurze Zeit später die Anstellung 
auf Lebenszeit verbrieft folgte.   
Frau Ludmila Gorschkowa, Direktorin 
der Musikschule, führte durch einige ver-
schieden ausgestattete Räume des Dr. 
Dobler-Hauses, wo zahlreiche Kinder und 
Jugendliche in mehreren Musikfächern 
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sowie auf den Gebieten Ballett und Male-
rei Unterricht erhalten. An liebevoll ge-
stalteten Tafeln werden die besonders er-
folgreichen Schüler geehrt, die nicht 
selten gegenwärtig als Dozenten und Leh-
rer an der Musikschule beschäftigt sind.
Frau Gorschkowa, auch Gastgeberin der 
Veranstaltung, wusste aus den Erinnerun-
gen ihrer Eltern über den selbstlosen Ein-
satz des Chefarztes auch für mittellose 
Patienten anschaulich zu berichten. 
Der Verfasser dieses Artikels hatte sich 
zum Ziel gesetzt, neben den Erläuterun-
gen zu den übergebenen Fotos die Auf-
merksamkeit auf einige Persönlichkeiten 
aus dem Umfeld von Dr. Dobler zu len-
ken, die bisher weniger im Mittelpunkt 
standen. Dazu zählen Herr Dr. Walden-
maier und der Schriftsteller Woldemar 
Zurkan.
Dr. Jakob Waldenmaier wurde am 12. 
Mai 1890 in Sarata geboren, und auch er 
absolvierte erfolgreich die Wernerschule 
sowie das Gymnasium in Akkerman.  

Weitere auffällige Gemeinsamkeiten mit 
Dr. Dobler hinsichtlich Ausbildung und 
Tätigkeit setzen sich fort (z. B. die Statio-
nen Dorpat, odessa). Dr. Waldenmaier 
zählte zu den Ärzten, die u.a. in Tübingen 
studierten und nach Bessarabien zurück-
kehrten, um unter schwierigen Bedingun-
gen verdienstvoll tätig zu werden. Als aus-
gebildeter Internist und geradezu idealer 
Partner sowie als persönlicher Freund für 
den Chefarzt und Chirurgen Dr. Dobler 
trug er wesentlich zu dem ausgezeichne-
ten Ruf des Krankenhauses Sarata bei. Dr. 
Waldenmaier war auch in Vereinen und 
Gremien aktiv tätig. So gehörte er dem 
Schulrat der Wernerschule, dem Verein 
des 1922 gegründeten Kulturhistorischen 
Museums an und war mehrere Jahre Mit-
glied der Synode. Nach Kriegsende un-
terhielt er seine Praxis in Metzingen, die 
der Sohn nach Tod seines Vaters 1961 
übernahm. 
Nach den Informationen über Herrn Dr. 
Waldenmaier folgten Hinweise zum Wir-
ken von Herrn Woldemar Zurkan. 
Er hat sich vor allem mit seinen Büchern1 
um herausragende Persönlichkeiten Bessa-
rabiens verdient gemacht. Dazu zählt zwei-
fellos auch die faktenreiche Lebens be-
schreibung der Familie Dr. Dobler. Als 
Hauslehrer für Sohn und Tochter der Ehe-
leute Dobler waren Herrn Zurkan sicher 
Einblicke vergönnt, die seinen Beobach-
tungen und Wertungen besonderes Ge-
wicht verleihen. Herr Woldemar Zurkan, 
geb. im Jahre 1916 in Sarata, absolvierte 
ebenfalls die Wernerschule.Er, der selbst 
seit frühester Jugend unter gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen litt, vermochte 
umfassend das vorbildliche Wirken des 
Arztes in seinem Buch darzustellen2 und 
hatte sicher darauf Einfluss nehmen kön-
nen, dass Sohn Kurt beruflich seinem Vater 
nacheiferte. 
Herr Zurkan war noch längere Zeit nach 
Kriegsende im Schuldienst tätig und 
verstarb 1998 in Württemberg. 

1 Der Ruf aus dem Kaukasus, Johann Karl Baisch
2  Dr. med. Leopold Dobler, Chefarzt und Chirurg am 

Krankenhaus in Sarata

Den Fotografen Juri wird die gelungene 
Würdigung im Dobler-Haus sicher in der 
Überzeugung gestärkt haben, wie sehr 
Fotos zu wertvollen Dokumenten werden 
können, um Geschichte in Sarata erlebbar 
zu machen.  
Die ukrainische Zeitung vom 6. Juli 2019 
in Sarata wählte als Fazit der Veranstal-
tung die prägnante Überschrift: Jetzt wis-
sen wir mehr

Abschließend erfolgte der Besuch des 
ehemaligen deutschen Friedhofs. 
Die abgebildeten Grabplatten erinnern 
beispielhaft an die weitverzweigte Familie 
Knauer, der zahlreiche Persönlichkeiten 
entstammten.
Dazu zählte nicht nur Gottlieb Knauer, 
Fürsorger der Werner-Schule3 1847–
1852, sondern vor allem Professor Dr. M. 
Friedrich Knauer, geb. am 5.8.1849 in 
 Sarata; gest. am 23.12.1917 in Tomsk, 
Sibirien.
Er studierte zunächst Theologie und 
wandte sich später dem Studium des 
Sanskrit, einer altindischen Sprache der 
Literatur und Wissenschaft, zu.
Im Jahre 1888 wurde er an der renommie-
rten, im Jahre 1833 gegründeten St. Wla-
dimir-Universität in Kiew zum Professor 
ernannt. Damit war Dr. Knauer wohl der 
erste Bessarabiendeutsche, der den Titel 
eines Universitätsprofessors erwarb. Zu 
seinen Universitätsstationen zählten u. a. 
Jena, Tübingen und Moskau. Neben sei-
nen zahlreichen wissenschaftlichen Arbei-
ten war er auch Autor eines Sanskrit-Lehr-
buchs, das lange Zeit als wichtigstes 
Lehrmittel an den Hochschulen galt.  
Die zahlreichen Grabplatten mit den be-
eindruckenden Schriftzügen sind auf 
wundersame Weise mehrheitlich gut er-

3  Zu den letzten Absolventen im Juni 1940 gehörte 
auch oskar Knauer (Quelle Zurkan Kaukasus)
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Abb. 2: v.l. Herr W. Kubjakin, Frau L. Klim, 
Frau Gorschkowa

Abb. 4: Ehepaar Waldenmaier in späteren 
Jahren

Abb. 5: Frau L Klim erhielt mit dem 
gespendeten Buch zahlreiche Informationen 
über die damalige medizinische Versorgung 
in Sarata. 

Abb. 6: Einige Teilnehmer der Veranstaltung 
1) В. Кубякин; 2) В. Сухарская; 3) Д-р Х. Эккерт; 
4) Л. Дмитрик; 5) Т. Гулеша; 6) Л. Клим; 
7) А. Бабенкова; 8) В. Сулакова; 9) Л. Горшкова; 
10) В. Парфута; 11) С. Емельянова
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halten geblieben. Doch sie präsentieren 
sich gegenwärtig noch auf einer völlig 
freien und nicht ansatzweise geschützten 
Fläche, die unsachgemäße Handlungen 
begünstigen könnte.
Diese Schätze bessarabisch-deutscher 
Geschichte, gerettet durch die beein-
druckenden Aktivitäten der unlängst in 
Sarata gegründeten Gesellschaft „Slago-
da“ sollten Veranlassung sein, den in die-
ser Mutterkolonie begonnenen mühevol-
len Prozess der Aufbereitung einer 
objektiven Erinnerungskultur durch Hilfe 
zur Selbsthilfe gezielt zu unterstützen.

Tarutino mit großem Erbe

Tarutino war die erste deutsche Dorf-
gründung in Bessarabien und die größte 
deutsche Gemeinde vor der Umsiedlung 
im Jahre 1940. Ein Teil der Ansiedler hat-
ten ihren Ursprung in Pommern oder 
Mecklenburg. Zu den kleinen Besonder-
heiten zählte, dass deren Mundart auch 
nach dem Zuzug schwäbischer Ansiedler 
in Tarutino dominierte.
In dem Rundgang durch Tarutino ließ Herr 
Wladimir Kubjakin, sachkundiger Ge-
meindehistoriker, wichtige geschichtliche 
Abschnitte seines Heimatorts auferstehen.
So spielte die Gemeinde eine zentrale 
Rolle nicht nur auf dem Gebiet des Bil-
dungswesens. Bereits 1872 wurde hier in 
Tarutino die erste Fortbildungsschule er-
richtet, ein 3-klassiges Vorgymnasium, 
das die Grundlage für den Besuch höherer 
Schulen legte.
1907 wurde dann das Knabengymnasium 
gegründet, das bis zum Abitur führte und 

somit erstmals einen direkten Weg zu 
akademischer Bildung ebnete. Dieses 
ehemalige Knabengymnasium, einge-
weiht im Rahmen der Jubiläumsveranstal-
tung am 30. August 2014 in Tarutino, ver-
fügt gegenwärtig über prächtig renovierte 
Räumlichkeiten und bietet auch Platz für 
den Kulturverein „Bessarabisches Haus“4. 
Schon 1878 nahm eine private Mädchen-
schule den Lehrbetrieb auf, die auf den 
Besuch der staatlichen Mädchengymnasi-
en in odessa und Akkerman vorbereitete.
Tarutino erwies sich auch als ort in der 
bessarabischen Geschichte, in dem sich 
schrittweise Prozesse der Konzentratio-
nen vollzogen, z. B. auf wirtschaftlichem 
Gebiet. Neben der entwickelten Mühlen-
wirtschaft, dem Druckerei- und Pressege-
werbe hatte vor allem die im Jahre 1888 
von R. Bannasch als Tuchfabrik, Färberei 
und Weberei gegründete Firma über die 
Grenzen Bessarabiens hinaus rasch Be-
kanntheit erlangt und wichtige Marktpo-
sitionen besetzt.
Schon bald galt Tarutino als Zentrum für 
Märkte und als bedeutender Umschlag-
platz u. a. für Getreide, Gemüse, obst so-
wie Pferde.  
Bereits vor dem 1. Weltkrieg fanden hier 
Ausstellungen für Landwirtschaft und 
Gewerbe statt. So berichtete derJournalist 
F. Strohmaier in der odessaer Zeitung 
1910 unter der Überschrift:
„Ausstellung in Sicht – 3 Ausstellungen 
hat Tarutino schon erlebt, und nun ist die 
4. auf den Zeitraum vom 1. – 6. Septem-
ber d. J. festgesetzt…

4  Allerdings harren neue Gebäudeschäden noch der 
Beseitigung.

– Die drei Ausstellungen von 1905, 1907 
und 1908 waren von fachmännischer Seite 
als vollkommen gelungen bezeichnet, was 
umso erfreulicher ist, da diese Ausstellun-
gen das Werk deutscher Kolonisten und 
deren Intelligenz ist…

Strohmaier dürfte von den erfolgreichen 
Ausstellungen in Tarutino inspiriert gewe-
sen sein, um ein ähnliches Projekt in Akker-
man, seinem Schaffenszentrum, anzuregen.
In der odessaer Zeitung 1913 informierte 
er zunächst über das: 

Abb.8: Grabstein Emil KnauerAbb.7: Grabstein Eduard Knauer

Abb.10 und 11: Herr Kubjakin erläuterte 
anschaulich die historische Wasserzapfstelle
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Konkrete Empfehlungen des Journalisten 
unterstützten die Veranstaltung: 
Die Ausstellung, die vom 25. August bis 8. 
Sept. in Akkerman stattfinden soll, wird 
ausfolgenden Abteilungen bestehen:
I. Landwirtschaft; II. Garten-, Gemüse- 
und Waldbau; III. Weinbau und Weinbe-
reitung; IV. Pferde; V. Hornvieh, Schafe, 
Ziegen und Schweine; VI. Geflügelzucht; 
VII. Bienenzucht; VIII. Seidenzucht; IX. 
Fischzucht; X. Landwirtschaftliche Gerä-
te und Maschinen; XI. Abteilung für 
Haus-, Gewerbe- und Handarbeitsin-
dustrie; XII. Abteilung für das Schulwe-
sen in der elementaren Volksbildung, der 
Haus- und landwirtschaftlichen Bildung; 
XIII. Gewerbeabteilung; XIV. Landwirt-
schaftswirtschaft; XV. Haushaltung.“

Wiedersehen im Krankenhaus 
Akkerman 

Ein wenig Tradition und Vertrautheit 
schwangen schon mit, den Ärzten Dr. I.P. 
Desjatnik, Dr. J.I. Dabischa sowie Frau 
Galina Titowa als sachkundige und inter-
essierte Journalistin im Krankenhaus Ak-
kerman auch in diesem Jahr zu begegnen. 

Die Spende aus Berlin umfasste bei die-
sem Besuch u.a.
•	 Nahtmaterial
•	 Hautklammern
•	 Materialien zur 

Krampfader-Therapie
•	 Einweg-Kanülen und -Spritzen 

sowie Materialien für anale 
Untersuchungen

Nach Aussagen im Krankenhaus könne 
von bedeutenden Verbesserungen in der 
medizinischen Versorgung noch nicht die 
Rede sein.
So werden der Großteil der Pflege weiter-
hin aus dem familiären Umfeld erbracht 
sowie erforderliche staatliche finanzielle 
Mittel für das Personal häufig nur mit 
Verzögerung bereitgestellt. 
Eine große Dankbarkeit für die übergebe-
ne Spende war nicht nur bei der Verab-
schiedung spürbar.  
Die  Zeitung kommentierte am 27. Juni 
den vorgenannten Sachverhalt.

Fortschritte in der Kommune 

Maraslijewka und Mannsburg liegen im 
Kreis Akkerman eng beieinander. Schon 
im Zuge der Reformen zur Schaffung 
größerer kommunaler Einheiten zeichne-
te sich ab, dass das administrative Zen-
trum der Kommune in das Dorf Marasli-
jewka rückt wird. Der bereits 2018 
begonnene Auszug aus dem sehr beschei-
denen Verwaltungsgebäude in das behut-
sam restaurierte ehemalige Kulturhaus, 
erbaut in den 1970-er Jahren, erweist sich 
nunmehr als neues Wahrzeichen. 
Die vorteilhafte Gestaltung der neuen 
Räume, kombiniert mit modernen Bü-
roausstattungen vermitteln den Eindruck, 
dass hier gute Arbeitsbedingungen ge-
schaffen wurden. Außerdem führt ein 
langgestreckter, gut gepflasterter Fußsteg, 
geschaffen in vorbildlicher Eigeninitiati-
ve, zu dem imposanten Gebäudekomplex. 
Schon zuvor kündet die neue Schule mit 
der frisch renovierten Sporthalle von po-
sitiven Veränderungen in der Kommune.    

(Auszug)

Abb. 12: Hinweis in Akkerman: Ausstellungs-
schluss in 2 Tagen

Über das ehemalige Bethaus in Manns-
burg, zu sowjetischen Zeiten auch hier zu 
einem „Haus der Kultur“ umgestaltet, wa-
ren gegenwärtig keine Aktivitäten zu er-
fahren. Hoffnungsvoll stimmen allerdings 
die Aussagen des Bürgermeisters, dass Re-
novierungsarbeiten vorgesehen seien und 
auch ein ehemaliges Mehrzweckgebäude 
im Dorf, weitgehend erhalten geblieben 
aus der Zeit vor der Umsiedlung, für Ju-
gendliche mit Schwierigkeiten in der Be-
rufsausbildung reaktiviert werden soll.
 

Bildnachweise:
 
Abb. 1, Abb. 2, Abb. 5, Abb. 6, Abb. 7, 
Abb. 8, Abb. 13, Abb. 14, Abb. 15:  
Archiv H.E.
Abb. 3: Bessarabiendeutscher Verein, 
Heimatmuseum, Bildarchiv
Abb. 4: B. und E. Höllwarth
Abb. 9: Harry Maier sowie weitere 
übergebene Fotos der Fam. Dr. Dobler 
– Dank
Abb. 10, Abb. 11: Alexandr Rupez
Abb. 12: Internetlink Akkerman

Abb. 13: Dr. J.I. Dabischa und der Autor

Abb. 14: Sitz der Kommunenverwaltung. 
v.l. N. Sika, Autor, W. Skripnik

Abb. 15: Schule Maraslijewka, v.l. 
 Schul direktorin Irina Gaijzug, T.Topor, 
Gemeindevertreterin
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Bilder des Monats September 2019

Wer weiß etwas zum Inhalt der Fotos Nr. 1–4? 
Aus welchem Jahr stammen die Fotos? 
Erkennen Sie jemanden?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie 
herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@
bessarabien.de mit Betreff „Bild des Monats“ oder per 
Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung! 

Ihr Heinz Fieß, Administrator von  
www.bessarabien.de

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Foto Nr. 3

Foto Nr. 4 Zusendung von Frau Brigitte Patz:

Die Fotos Nr. 1, 2 und 3 wurden – schön gerahmt – in 
einem Archiv schrank des Heimatmuseums gefunden. 
Foto Nr. 4 wurde von Frau Brigitte Patz zugesandt mit 
folgendem Text: „Dieses Foto stammt aus dem Jahre 
1936/1937 und zeigt eine Diakonisse, Schwester oder, mit 
einer Kindergruppe. Weiß jemand Näheres, wo das Bild 
entstanden ist? Erkennt sich jemand wieder auf dem Bild? 
Antworten zu diesem Bild können auch direkt gesandt 
werden an brigitte.patz@web.de
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Der Heimatausschuß Gnadental lädt zum diesjährigen Treffen 
alle Gnadentaler und Hoffnungstaler und ihre Familienangehöri-
gen recht herzlich ein. Freuen würden wir uns, wenn auch viele 
aus der nachwachsenden Generation kommen würden. 

Das Treffen findet am Samstag, 28. September 2019 um 14.00 
Uhr im Gasthof „Traube“ Weinstraße 59, 71364 Winnenden statt. 
Es ist wieder ein schöner Raum mit Terasse für uns reserviert. 
Gäste aus anderen ehemaligen Herkunftsorten sind sehr will-
kommen. Außerdem ist die „Traube“ ein sehr gutes Speiselokal. 
Wer möchte, kann schon früher anreisen und das mit einem 
 Spaziergang durch diesen idyllischen ort planen. 
Es werden keine Einladungen verschickt. Bekanntmachung  erfolgt 
im Mitteilungsblatt oder „Buschfunk“ durch Weitersagen. 

Dr. Hartmut Knopp hat zugesagt, eine Powerpoint-Präsentation über „Karl Rüb – Visionär und Wegbereiter in der Stunde 0“ 
– Ein Lebensbild des Pioniers des Bessarabischen Vereins zu zeigen. Karl Rüb hat sich sehr um die Aufnahme und Ansiedlung 
seiner Landsleute gekümmert und das war damals nach dem Ende des Krieges von unschätzbarem Wert. 

Anschließend ist eine Kaffeepause geplant und Zeit zum Erzählen. 
Zum Ausklang gegen 17.00 Uhr werden wir noch ein paar Lieder singen. 

Bitte kommen Sie alle, damit es wieder ein schöner Tag des Wiedersehens und der Erinnerung wird. 
Auf unsere Begegnung freuen wir uns.
 
Für eine baldige Anmeldung per Telefon oder E-Mail vielen Dank. Anmeldung bis spätestens 14. September 2019
bei Heidelore Gaisser  Tel. 07195 - 17 48 78  oder E-Mail:  h.gaisser@arcor.de
oder bei Walter Frick  Tel. 07934 - 99 00 21  oder E-Mail:  walter.frick@z-online.de 
 
Christa Enchelmaier 

Liebe Landsleute, liebe Freunde der bessarabischen Kultur 

zu unserer diesjährigen Veranstaltung laden wir Sie 
herzlich ein, einen schönen und interessanten Tag bei und 
mit uns zu verbringen.

Es erwartet Sie zu unserem Treffen wieder ein abwechs-
lungsreiches und unterhaltsames Programm mit Vorträgen, 
Musik, Literatur, dem beliebten bessarabischen Mittag-
essen sowie viel Zeit für Gespräche.

Wir freuen uns auf Sie!

Sonntag den 29.09.2019 in Stechow 
von 10 Uhr bis 17 Uhr in der Kulturscheune der 

Gaststätte „Stadt Rathenow“,  
Friedensstraße 24, 14715 Stechow-Ferchesar

Anmeldungen bitte bis 22.09.2019 an Dagmar Schubert 
Tel. 03385-567 90 57 (bitte auf den Anrufbeantworter 
sprechen) oder E-Mail: dagmar@mein-bessarabien.de 

Liebe Landsleute, liebe Freunde der bessarabischen Kultur 
zu unserer diesjährigen Veranstaltung laden wir Sie 
herzlich ein, einen schönen und interessanten Tag bei und 
mit uns zu verbringen.
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit 
Vorträgen, Musik, Film und Bildpräsentationen, Literatur 
sowie viel Zeit für Gespräche.

Wir freuen uns auf Sie am
Sonnabend den 12.10.19 von 10.30 Uhr bis ca. 17 Uhr 

in der Stadthalle Uelzen, 
Am Schützenplatz 1, 29525 Uelzen

Anmeldungen bitte bis 05.10.2017  
an Lilli Moses, Grüner Winkel 3, 29525 Uelzen,  
Tel. 0581-72 125, E-Mail: lilli.moses@t-online.de
oder
Dagmar Schubert, Tel. 03385-567 90 57 (bitte auf den 
Anrufbeantworter sprechen),  
E-Mail: dagmar@mein-bessarabien.de

Einladung zum Gnadentaler/Hoffnungstaler  
Jahrestreffen 2019

Treffen der 
Bessarabiendeutschen 
in Stechow/Havelland

Treffen der 
Bessarabiendeutschen  

in Uelzen/Lüneburger Heide

Foto: Anne Pfund, mit freundlicher Genehmigung des Gasthofes 
„Traube“
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Einladung zum Herbsttreffen in der Mansfelder Region
Liebe bessarabische Landsleute und Freunde unseres Brauchtums,  

wir laden Sie recht herzlich zu unserem Herbsttreffen 2019 ein.
Termin: Samstag, 05.10.2019
Ort:  Heimvolkshochschule Alterode,  

Einestraße 13, 06456 Arnstein, oT Alterode,

Programm: 10.00 Uhr   Begrüßung Linde Daum mit Gerda Stark und Ilse Michaelis
  10.30 Uhr   Gottesdienst in der Ortskirche Pastor Arnulf Baumann (Ehren bundesvorsitzender), Sebastian Zobel
  11.30 Uhr   Informationen über den Verein Erika Wiener (stellv. Bundesvorsitzende) 
 12.30 Uhr  Mittagessen 
 13.30 Uhr   Vortrag „Ankunft im Wartheland, das Leben während des Krieges, die fürchterliche Flucht“ 

Egon Sprecher (stellv. Bundesvorsitzender) mit Ehefrau Helga  
Beiträge der Besucher

 14.30 Uhr  Kaffeetrinken, Singen und Schwätzen
 15.45 Uhr  Reisesegen, Verabschiedung

Kostenbeitrag: 20,00 € (Mittagessen, Kaffeegedeck und Saalmiete).
Übernachtung im Haus ist möglich. Einladungen erhalten Sie noch.
Bitte die Teilnahme, auch telefonisch, bis zum 10.09.2019 anmelden.

Linde Daum……Tel. 034 782 - 21 216 Gerda Stark……Tel. 034 742 - 95 080 Ilse Michaelis……Tel. 034 772 - 31 764

Wir laden ein zur Herbsttagung 
nach Bad Sachsa 

von Freitag, den 22. Nov. bis Sonntag, den 24. Nov. 2019

Von Hildegard Bargfelde-Schröter erreichten uns diese Zeilen:

Liebe Erika,
Die Tage im letzten Jahr in Bad Sachsa sind mir in lebhafter Erinnerung geblieben, und 
ich habe mich schon beim ersten Besuch ein Stück Zuhause gefühlt.
Ich habe dann auch alles meiner Mutter Berta Otten, geb. Kuch aus Brienne, berichtet, die 
jetzt leider im Juli verstorben ist, einen Tag nach ihrem 93. Geburtstag. Das Leben war in 
diesem Alter für sie zunehmend mühsam geworden, sie wollte nun ‚gehen‘.
Sie war noch ja noch eine der wenigen, die aus eigenem Erleben aus Bessarabien berichten 
konnte. Das hat sie immer mit großer Freude getan. Und bis zu ihrem Tod ging sie in 
Gedanken abends immer noch durch ihr Dorf.
Ich hatte erst gedacht, dass ich es in diesem Jahr, bedingt durch den Tod meiner Mutter, 
nicht schaffen werde, nach Bad Sachsa zu kommen. Auch deshalb, weil ich ihr nicht mehr 
von den Erlebnissen in Bad Sachsa berichten kann, was mich sehr traurig macht. Aber im 
letzten Mitteilungsblatt habe ich deinen kleinen Artikel „Kommst Du im  November auch 
nach Bad Sachsa?“ gelesen, und da wusste ich, dass ich doch kommen werde.
Und es stimmt, auch ich habe dort viel persönliche Nähe und echte Begegnungen unter 
Gleichgesinnten erlebt, und ich denke, gerade jetzt wird mir die bessarabische Gemein-
schaft gut tun, deren Teil ich ja auch bin.

Liebe Grüße aus Rotenburg
Hildegard

Einladung 
Liebe Arziser, Brienner,  
Landsleute und Freunde,

wie Sie aus dem Terminkalender und 
einer Anzeige in unserem Mittei-
lungsblatte vom August 2019, S. 18, 
entnehmen können, findet auch in 
diesem Jahr wieder das schon zur 
Tradition gewordene Treffen der Re-
gion Mecklenburg-Vorpommern am 

31. Oktober in Todendorf

statt. Wie jedes Jahr wollen wir uns 
auch diesmal die Gelegenheit wahr-
nehmen und uns dem von Frau Versü-
mer und ihrem Mitstreitern vorbild-
lich organisierten Treffen anschließen.
Wir laden deshalb alle Arziser und 
Brienner zu dem Treffen am 31. 
Oktober 2019 um 10.30 Uhr im 
Gasthof „Zur Erbmühle“ in To-
dendorf bei Teterow herzlich ein.
Frau Versümer bittet darum, dass sich 
alle Teilnehmer möglichst anmelden, 
Tel. 038292 78027, oder schriftlich 
bei Ingrid Versümer, In den Hören 6, 
18236 Kröplin. Wenn Sie übernach-
ten wollen, melden Sie sich beim 
Gasthof Tel. 039975-70477 an. 
Wir wünschen allen eine gute 
 Anreise und einen schönen und 
erlebnisreichen Tag.

Siegmund Ziebart + Erika Vogel  
im Auftrag des Arbeitskreises der 
Heimatgemeinden Arzis und Briennelinks: Hildegard Bargfrede-Schröter, Bad Sachsa 2018
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GERHARD TREICHEL 

Die organisatoren hatten sich viel vorge-
nommen und es wurde ein voller Erfolg, 
die beiden Treffen in Herzberg am 1. Mai 
und am Samstag den 4. Mai in Vaihingen 
(Kleinglattbach), wie Arnulf Baumann im 
Heft 6, Juni 2019 so ausführlich beschrieb. 
Und es sollte für mich persönlich ein be-
sonderer Tag werden voller Überraschun-
gen. Im Gespräch mit Arnulf Baumann 
verwies er darauf, dass es in Gifhorn ein 
Hotel gibt, das von Frank Traichel ge-
führt wird.
Auf meine Frage hin, wie er sich schreibt: 
„… wie in Bessarabien üblich, mit ai, also 
Traichel“, meinte er. Für mich war sofort 
der Groschen gefallen. Es konnte sich nur 
um einen Zweig der Brienner Traichel 
handeln. Also Verwandtschaft.
Von Frank Traichel ging der telefonische 
Kontakt weiter zu Erika Knauth, Tochter 
von Ferdinand Traichel, Lehrer, Kauf-
mann und Landwirt in Bessarabien.
Schnell vereinbarten wir einen Besuch in 
Gifhorn im Juli dieses Jahres. Es sollte 
eine sehr herzliche Begegnung, aber auch 
eine Wiederentdeckung des Familien-
zweiges meines Vaters Albert Treichel 
(Traichel) werden, der mir bisher verbor-
gen geblieben war. So stellte sich im Ge-
spräch bald heraus, dass Erika und ich 
1944 im Warthegau geboren wurden und 
als Säuglinge die Flucht, bei sibirischer 
Kälte überlebten. 
Mir war nur folgendes bekannt: Meine 
Mutter war damals im Januar 1945 mit 
 ihren 4 Kindern vor den vorrückenden 
Russen geflohen. Bis Pritzwalk gekom-
men, dort von den Russen gestoppt, ins 
Erzgebirge „zwangsverordnet“. Als billige 
Arbeitskraft für die Erschließung des 
 Uranbergbaus der SDAG Wismut, wurde 

Überraschungen zum Festtag der 
Völkerverständigung in Kleinglattbach

Begegnung von Großcousin und Großcousinen in Gifhorn

mir später bewusst. Mein Vater kam erst 
1949 aus Sibirien zurück. Im Erzgebirge 
wurden wir als Umsiedler geführt, in 
DDR-Zeiten war es sehr gefährlich! Fra-
gen zum „woher“ zu stellen. So blieb für 
mich die Linie meines Vaters unbekannt.
Erst nach der Wende fand ich Zugang 
zum Bessarabiendeutschen Verein e.V. in 
Stuttgart. Zwar hatte ich von Dr. Hugo 
Knöll meinen väterlichen Stammbaum 
erhalten. Doch es blieben alles nur pa-
pierne Dokumente, ohne persönliche 
Kontakte. So fuhren wir voller Neugier 
nach Gifhorn.
Meine Frau und ich übernachteten in 
Franks Hotel in Isenbüttel . 
Frank Traichel, so erzählte Erika, hat die-
ses Hotel von seinem Vater otto über-
nommen und den Dorfgasthof zu einer 
wirklichen Perle umgewandelt, mit ganz 
besonderem Flair. Davon konnten wir uns 
mehr als genug überzeugen. Der von ihm 
geführte „Isenbütteler Hof“, gelegen in 
einer idyllischen Landschaft an der Ise 
und Aller, im Naturschutzgebiet einiger 
Seen, der großen Heide, hat alle Vorzüge 
eines modernen Hotels. Ruhe und Ent-
spannung, Wandern, Radtouren und  kurze 
Wege zu Kultur- und Industriecentren. 
Zwischen der Niedersächsischen Metro-
pole Hannover, Braunschweig, Uelzen, 
Celle und Lüneburg und der Autostadt 
Wolfsburg, in verkehrsgünstiger Lage 
gelegen.  
Es grenzt schon an Wunder, dass ich aus 
den Erzählungen Erikas erfuhr, dass wir 
die gleichen Großväter aus Brienne hat-
ten. So erzählte sie von der Flucht und 
Ansiedlung in Niedersachsen. Bilder von 
damals und heute.  
Zwischen Uelzen, Celle und Gifhorn 
 siedelten nach dem 2. Weltkrieg tausende 
Familien an, vertrieben so u. a. aus West-

preußen oder dem Warthegau, unter 
 ihnen viele Bessarabien-Deutsche. So 
auch meine Eltern, Ferdinand und seine 
Frau Helen Traichel, seine Kinder, be-
richtete sie weiter. Sie fanden 1945 in 
Betzhorn, LK Gifhorn, eine neue Hei-
mat. Vier  Jahre später kam meine jüngste 
Schwester Hannelore zur Welt, im glei-
chen Jahr starb mein Vater. 
 
Wir trafen uns dann im Haus von Siegmar 
und Erika in Gifhorn.
Seit über 6 Jahren entwickelte sich das 
Hotel „Isenbütteler Hof“, immer mehr zu 
einer oase bessarabischen Volkstums, er-
zählt Erika. Eine Gruppe organisiert vier-
teljährlich ein Event: „Klönschnack“. Mit 
vielfältigen Themen zu „Bessarabien – alte 
Heimat“. Einmal im Jahr öffnet das Hotel 
zum Tag der „Bessarabischen  Küche“. 
Dann gibt es Dampfnudle, Strudle, Käse-
knöpfle, und viele andere bessarabische 
Spezialitäten, wahre Gaumenfreude für 
Gäste aus der Region, betonte Erika. 
ohne Worte!

Diese persönliche Erfahrung macht eins 
sehr deutlich: wie wichtig der Bessara-
biendeutsche Verein neben der Bewah-
rung der Kultur und Lebensart auch für 
den Einzelnen ist, seine Wurzeln zu ent-
decken, die Geschichte seiner Vorfahren 
nachzuspüren. 
Dass Familienforschung weiterhin beliebt 
ist, zeigt die Nachfrage zum: „Treichel 
Familienbuch“, in der Genealogie und 
Geschichte eng verwoben sind. Nun ist 
die bisherige Ausgabe durch die „Gifhor-
ner Begegnungen“ mit Teil II erweitert. 
Darüber hinaus wurde in diesen Tagen 
in Niedersachsen der Gedanke gebo-
ren, nächstes Jahr 2020 in Gifhorn ein 
internationales Treichel Familien Tref-
fen zu gestalten. 
Schon heute sind Anmeldungen über 
 Erika Knauth, Telefon 05371-866814, 
sowie Gerhard Treichel, Telefon 
07052-759285 oder per E-Mail: 
gerhardtreichel @t-online.de, möglich. 

V. l.: Siegmar u. Erika, Monika, Gerhard u. Renate Treichel, Hannelore Dampfnudle – Ohne Worte!Frank Traichel

Hinweis der Redaktion:  
Der nächste „Bessarabische Klön schnack“ findet am 16.10.2019 ab 18.00 Uhr im Hotel/Restaurant Isenbütteler Hof,  

Hauptstraße 3, 28550 Isenbüttel statt. Die organisatorin Birgit Pioch ist unter E-Mail birgit.pioch@web.de zu erreichen.
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Ich bin am 22.10.1926 in Katzbach, einem 
deutschen Dorf in Bessarabien geboren. 
Bessarabien gehörte damals zu Rumänien 
und heute zu Moldavien und der Ukraine.

Meine Eltern, Klara Dompert geb. 
Schmidt und Gustav Dompert, waren 
Bauern mit 100 ha Land, davon hatte mei-
ne Mutter 50 ha als Mitgift in die Ehe ein-
gebracht. Sie war Tochter des Großgrund-
besitzers Philipp Schmidt und dessen Frau 
Christina, geb. Bodamer aus Kandamir 
(Korntal II). Auf unseren Feldern wuchsen 
neben Weizen und Mais (auf bessarabisch: 
Bobschai) auch Weinstöcke. 
Mein Vater war viele Jahre ehrenamtlich 
Dorfschreiber und später Dorfschulte 
(Bürgermeister).
Wir waren 9 Kinder, von denen ich die 
Jüngste war. Leider verstarben, auch auf-
grund der ungenügenden medizinischen 
Versorgung, zwei Schwestern schon im 
Kindesalter.
Zu unserer Großfamilie gehörten auch 
Knechte und Mägde, gern erinnere mich 
dabei vor allem an Atze und den Moldo-
waner Sachare. Atze kam als Waisenkind 
zu meinen Eltern und begleitete sie auch 
auf der Flucht nach Deutschland. Er 
wohnte auch später in Mecklenburg auf 
einem Neubauernhof bei Ihnen.
Sachare heiratete noch in Bessarabien 
eine Deutsche und konnte dadurch mit 
nach Deutschland umsiedeln.
Meine Eltern hatten noch bis zu ihrem 
Tode mit ihm Kontakt, er wohnte mit sei-
ner Familie in oschatz/Sachsen.

Kindheit in Bessarabien

In der Grundschule in Katzbach wurden 
wir in deutscher und rumänischer Spra-
che unterrichtet.
Rückblickend hatte ich eine sehr schöne 
Kindheit, obwohl die Lehrer sehr streng 
waren und das geringste Vergehen hart 
bestraften. Das Schlagen mit dem Zeige-
stock auf die Hände oder das minutenlan-
ge Knien auf harten Erbsen waren einige 
der Strafen.
Zeitweise wurde uns, vor allem von unse-
rem rumänischen Lehrer, in den Pausen 
die Unterhaltung in Deutsch verboten.

Jeden Sonntag ging mein Vater mit uns 
Kindern in die Kirche, während in dieser 
Zeit meine Mutter für uns kochte. 
Wöchentlich backte meine Mutter auch 
Brot aus Weizen. Roggen wurde nicht 
angebaut.

Erinnerungen von Aline Großhans, geb. Dompert
Teil 1

Sehr gern erinnere ich mich auch an die 
Weinernte im September in unseren 
Weinbergen, wir Kinder halfen tüchtig 
und naschten dabei von den süßen Trau-
ben. Aus den Weintrauben wurde über-
wiegend Wein und für uns Kinder Süß-
most gemacht. In unserem Keller standen 
20 Weinfässer.
Auf unserem großen Bauerhof hatten wir 
auch mehrere Pferde, Kühe, Schweine 
und 100 Schafe. Die Milch der Kühe, die 
wir nicht selbst verbrauchten, wurde täg-
lich abgeholt und in eine Molkerei ge-
schafft. Von dort bezogen wir Butter und 
Käse. Unsere Schafe wurden im Sommer 
von einem Gemeindeschäfer betreut, der 
die Schafe des gesamten Dorfes hütete 
und auf die Weide führte. Er molk die 
Schafe und machte Käse daraus, den er 
den Bauern nach Hause brachte. Im Win-
ter waren die Schafe in eigenen Stallun-
gen der Bauern. Meine Mutter hat den 
Käse gesalzen und in einem Tontopf auf-
bewahrt. Ich habe gern Schafskäse geges-
sen, besonders wenn er noch frisch war.
Schweine wurden nach Bedarf geschlachtet 
und daraus Blut-, Leber- und Bratwurst 
(Salami) sowie Pressma-
gen (Sülze) hergestellt. 
Die Wurst wurde frisch 
oder nach dem Räu-
chern verzehrt. Beson-
ders begehrt war auch 
die Kesselsuppe (Wurst-
suppe). Sitte war es, dass 
auch die Nachbarn und 
Verwandte davon etwas 
abbekamen.
Neben Hühnern hatten 
wir auf unserem Bauer-
hof auch viele Gänse, 
die zu Weihnachten ge-
schlachtet wurden.

Auf unseren Feldern und unserem großen 
Garten wurden auch reichlich Harbusa 
(Wassermelonen) und Pfeffer (Paprika) 
angepflanzt.
Für den Winter musste reichlich Vorrat 
geschaffen werden, daher wurde im Som-
mer viel obst und Gemüse eingekocht, 
Marmelade gemacht oder sauer eingelegt. 
Besonders lecker für mich war die Pfeffer-
soße, die ich später in Deutschland auch 
gern und viel machte.

In meiner Schulzeit in Bessarabien hatte 
ich acht Freundinnen (Liesa und Irma 
Riedel, Berta Schwabe, Klara Santau, 
Frieda und Emma Burgermeister, Berta 
Kalmbach ). Wir waren nicht nur in der 
Schule, sondern auch sonntags zusammen. 
Im Sommer gingen wir oft in die Wein-
berge. Mit Jungs hatten wir noch nichts im 
Sinn. Wir hatten in der Wohnung ein Kla-
vier, auf dem ich gelegenlich spielte.
1939 kamen mehrere Mädchen aus 
Deutschland während der Schulferien ins 
Dorf, zwei davon wohnten bei uns. Wir 
hatten gemeinsam viel Spaß, tanzten und 
spielten zusammen. Gemeinsam fuhren 

Die Hochzeit meiner Eltern Klara und Gustav Dompert in Bessarabien.

Der 1929 erbaute Bauernhof der Familie Dompert in Katzbach.

Nach Aufzeichnungen bearbeitet von 
DIETER GRoSSHANS
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wir auch mit dem Pferdewagen in die 
nächste Stadt Tarutino, die ca. 16 km ent-
fernt war. 
In Tarutino lebte meine Schwester Anita 
Knopp mit ihrer Familie. Sie hatte mit ihrem 
Mann Andreas einen Gemischt warenladen.
Zu dieser Zeit fuhren auch in Bessarabien 
schon die ersten Autos, wenn ein Auto 
durch unser Dorf fuhr, gingen wir alle auf 
die Straße.

Aussiedlung nach Deutschland

Ich war 14 Jahre, als der Aufruf von Deutsch-
land kam, dass die Bessarabiendeutschen 
„Heim ins Reich“ kommen sollten.
Dann war es soweit, es kam die Aussied-
lungskommission und nahm alles Hab 
und Gut auf. Im September 1940 schließ-
lich mussten wir unsere Heimat verlassen. 
Nachdem noch die Kühe gemelkt und al-
les Vieh gefüttert war, wurden die Frauen 
und Kinder mit Bussen zum Hafen Reni 
gefahren. Reni ist eine ukrainische Stadt 
im Budschak, gelegen an der Mündung 
des Pruth in die Donau.
Die Männer verließen mit Pferd und Wa-
gen das Dorf, wobei die letzten 2 Männer 
die Kirchenglocken läuteten.
Es war sehr traurig, beim Verlassen des 
Dorfes bellten und heulten die Hunde.
Vom Hafen Reni wurden wir mit einem 
Schiff nach Belgrad gefahren, wo wir 2 
Tage bleiben mussten. Geschlafen haben 
wir alle zusammen in einem großen Zelt, 
bevor es mit dem Zug weiter ins Deutsche 
Reich ging. Die erste Station war die Stadt 
Pirna in Sachsen. Dort wurden wir in ei-
nem Lager untergebracht und schließlich 
in ein anderes Lager in oberschlema im 
Erzgebirge weitergeleitet. Im benachbar-
ten Schneeberg ging ich zum Konfirman-
denunterricht. Schließlich wurden wir im 
Frühjahr 1941 in das Warthegau (heute 
Polen) gebracht. Im Lager Kirschberg, 
nahe Litzmannstadt (heute Lodz), mus-

sten wir ein Jahr bleiben. Dort wurde ich 
auch konfirmiert.

Mein Bruder oskar Dompert und mein 
späterer Mann Alfred Großhans, beide 
gerade 18 Jahre, meldeten sich vom Lager 
freiwillig zur Wehrmacht. Sie kamen zur 
Ausbildung bei der Luftwaffe nach Mün-
chen und danach nach Griechenland auf 
die Insel Kreta, wo sie fast bis Kriegsende 
stationiert waren. Beide hatten damit viel 
Glück und für Kriegszeiten eine ver-
gleichsweise schöne Zeit, worüber sie 
auch bei Familienfeiern oft erzählten. Ich 
selbst hatte auch das Glück Anfang der 
90er Jahre mit meinem Mann Alfred, un-
serem Sohn Dieter und unserer Enkelin 
Alexandra diese schöne Insel bereisen zu 
können. Auf dem deutschen Soldaten-
friedhof Kania kamen meinem Mann die 
Tränen, liegen doch dort viele seiner ge-
fallenen Kameraden.

Vom Lager Kirschberg aus wurden meine 
Eltern, meine ledigen Geschwister Else 
und Herta und ich in der Nähe von Dan-
zig (Gdansk) auf einem Gut nahe dem ort 
Neukirchen in Westpreußen angesiedelt. 
Dort waren wir 4 Jahre bis zur Flucht. 
Das Gut stand unter Treuhandverwal-
tung, die beiden Söhne des Gutsbesitzer, 
die bei der Wehrmacht waren, kamen auf 
Heimaturlaub zu uns. Mein Vater sagte 
Ihnen, dass er nach Kriegsende nicht hier 
bleiben wird und sie das Gut wieder ha-
ben können. Auch andere verwundete 
Soldaten wurden bei uns untergebracht, 
nach ihrer Genesung wurden sie wieder 
an die Front geschickt.

Es wurden Kameradschaftsabende durch-
geführt, zu denen auch wir Mädchen ein-
geladen wurden. Der ortsgruppenleiter 
hatte uns gesagt, ihr wisst was ihr zu tun 
habt. Die Soldaten haben Frauen und 
Kinder zu Hause. 

Als erster hat mich ein junger noch ledi-
ger Leutnant aufgefordert, wir tanzten 
fast den gesamten Abend. Ich hatte ein 
weißes Kleid an und eine Blume im Haar. 
Es war für mich eine schöne Zeit. Als er 
wieder zur Front musste gaben wir uns 
das Versprechen, dass wir uns nach Been-
digung des Krieges wieder sehen. Wir 
schrieben uns fleißig Briefe bis ich erfuhr, 
dass er gefallen ist.

Flucht nach Deutschland

Am 25. Januar 1945 mussten wir fliehen, 
da die Front schon ganz in der Nähe war. 
Wir flohen mit 2 Pferdewagen, da wir un-
sere Schwester Irma mit ihren 4 Kindern 
mitnahmen, die einen kleinen Tante Em-
ma-Laden (Gemischtwarenladen) betrieb. 
Ihr Mann Christian Großhans war im 
Krieg. Auf jedem Wagen waren 5 Perso-
nen und unser gesamtes Hab und Gut.
Einen Wagen fuhr meine Schwester Else, 
die damals 
20 Jahre alt war. Den anderen überdach-
ten Wagen mit meiner Schwester Irma 
und ihren Kindern fuhr mein Vater 
Gustav. Neben ihm saß meistens der äl-
teste Sohn von Irma, Arnold (5 Jahre).
Wir wollten so schnell wie möglich über 
die oder, kaum hatten wir diese über-
quert, wurde die Brücke von deutschen 
Soldaten gesprengt. Insgesamt waren wir 
ca. 8 Wochen bei eisiger Kälte auf schnee-
bedeckten Wegen gemeinsam mit vielen 
anderen Flüchtlingen unterwegs.
Meine Mama Klara, Herta und ich sowie 
zeitweise auch Arnold liefen zu Fuß den 
Wagen hinterher, da nicht ausreichend 
Platz und die Last der Wagen für die 
Pferde bei dem Tiefschnee zu schwer war.
Unterwegs begegneten wir einer Kolonne 
ausgehungerter jüdischer KZ-Häftlin-
gen(Frauen), die von übergelaufenen Sol-
daten der Wlassowarmee (im Dienste der 
SS) bewacht wurden. Uns taten diese ar-

erinnerungen

Familie Gustav Dompert in Katzbach. V.l.: Anita, Oskar, Irma,  
Vater Gustav, Alfred, Alina, Mutter Klara, Else und Herta.

Konfirmation im Lager Kirschberg; ich stehe neben dem Pfarrer.
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men Menschen sehr leid. Meine Neffe 
Arnold und ein anderer Junge warfen 
Kartoffeln in das Nachtlager der jüdi-
schen Frauen. Die Soldaten unterbanden 
das unter Androhung mit Erschießung. 
Mein Vater, der sehr gut russisch sprach 
legte sich mit den Soldaten erfolglos an. 
Er erhielt nur den Hinweis, dass die Frau-
en den nächsten Tag erschossen werden.
Schließlich kamen wir erschöpft in dem 
kleinen mecklenburgischen Dorf Gresse 
bei Boitzenburg an. Hier fanden wir eine 
vorläufige Bleibe bei der Familie unseres 
Verwandten Heinrich Dompert. Mein 
Vater hatte diesen weitläufigen Verwandte 
während seines Aufenthaltes zur olym-
piade 1936 in Berlin auf der Suche nach 
den Wurzeln der Familie ausfindig 
gemacht.

Der Krieg war noch nicht zu Ende als es 
hieß: alle jungen Frauen und ältere Män-
ner, soweit sie nicht im Krieg waren, 
müssen zum Bauen von Schanzen nach 
Schwedt. Darunter waren auch wir, mein 
Vater Gustav, meine Schwestern Else, 
Herta und ich sowie 2 Freundinnen und 
eine junge Frau mit einer kleinen Toch-
ter. Das Kind musste bei der oma blei-
ben. In Schwedt angekommen hörten wir 
die Schüsse von der Front und das Ein-
schlagen von Bomben. Wir hatten viel 
Glück. Die deutschen Wehrmachtsolda-
ten, Brückenbauer, ließen nicht zu, dass 
wir an der Front arbeiteten. Wir mussten 
Arbeiten im Haushalt machen und beka-
men auch genug zu essen.
Was wir da gesehen haben, war schreck-
lich. Ich habe es nie vergessen.
Beim Schanzenbau mussten Männer und 
Frauen aus Italien und Frankreich arbei-
ten. Ein Mann hatte vor Hunger ein paar 
Kartoffeln genommen und wurde dafür 
unmenschlich bestraft. Er musste sein 
Grab schaufeln, mehrere Jungen von der 
SS stritten sich um das Erschießen.

Mein Vater setzte sich bei der Wehrmacht 
sehr dafür ein, dass wir Mädchen und jun-
gen Frauen nach Hause konnten. Zuerst 
durfte die junge Frau mit dem Kind und 
meine nicht ganz gesunde Schwester Her-
ta gehen, etwas später kam auch mein Va-
ter weg. Meine Schwester Else und ich 
sowie die anderen jungen Frauen wurden 
von den Brückenbauern nach Schwerin 
mitgenommen. Diese fuhren dann weiter 
nach Westen. Wir sollten mitkommen, 
aber wir wollten doch zu unseren Eltern. 
So gingen wir dann zu Fuß nach Gresse 
(ca. 60 km), auf den Straßen war Maschi-
nengewehrfeuer, Engländer und Ameri-
kaner kamen uns entgegen, wir rannten 
um unser Leben. Es ging noch mal gut.
Wir kamen gut in Gresse an, aber bereits 
am nächsten Tag mussten alle Bewohner 
den ort verlassen und nach Heidekrug 

gehen. Nach ein paar Tagen konnten wir 
wieder nach Gresse zurück.

In Gresse war eine Schnapsbrennerei, die 
von den Besitzern verlassen wurde. Die 
Dorfbewohner gingen danach mit Ei-
mern und Kannen dorthin um Schnaps zu 
holen. So gingen auch meine Schwester 
Else und ich mit einem Eimer dorthin. 
Dann kamen Amerikaner, die uns in ih-
rem offenen Jeep mitnahmen. Ein paar 
Kilometer weiter vor Boitzenburg mus-
sten wir absteigen und uns an eine Haus-
wand stellen. Wir haben schon mit der 
Erschießung gerechnet, doch dann ließen 
sie uns gehen.
Es dauerte dann nicht mehr lange bis die 
Amerikaner abzogen und die Russen 
(Sowjetarmee) kamen. Sie verkündeten 
bald, dass wir in unsere Heimat Bessara-
bien zurück können. So machten wir uns 
auf, wie auch andere, zum angegebenen 
Treffpunkt in Schwerin. Noch vor Schwe-
rin standen russische Posten. Mein Vater, 
der gut russisch konnte, sprach sie an, ob 
wir wirklich in unsere Heimat zurück kön-
nen, doch diese wollten keine Antwort ge-
ben. Erst als mein Vater ihnen von meiner 
Schwester Irma aus ihrem Laden in Polen 
mitgenommene Zigaretten gab, haben sie 
ihm gesagt, dass wir schnellsten wegfahren 
sollen. Die Fahrt mit der Eisenbahn würde 
nicht nach Bessarabien, sondern nach Si-
birien gehen. Die Soldaten gaben uns 
noch den Hinweis, dass wir nicht auf der 
Hauptstraße, sondern nur auf Feldwegen 
zurück fahren sollten. Die Familie Weiß 
aus Alt Postal schloss sich uns an, die 
Tochter Lydia hatte mein Alter.
So fuhren wir wieder zurück nach Gresse, 
unterwegs mussten wir aber unfreiwillig in 
Wötz in einem verlassenen Forsthaus halt 
machen. Dort entband meine Schwester 
Irma am 21.07.1945 ein Mädchen. Sie be-
kam aufgrund der Geburt im Wald den 
Namen Waltraud.

In Wötz erfuhren wir, dass in Stintenbur-
ger Hütte ein Gut leer steht. Wir fuhren 
aber von Wötz erst einmal zurück nach 
Gresse. In Gresse teilte uns mein Freund 
Hartwig mit, dass sich in Stintenburger 
Hütte Familien aus Bessarabien ansie-
deln. Wir verließen also Gresse wieder 
und fuhren nach Stintenburger Hütte. In-
zwischen kamen auch mein Bruder oskar 
und viele andere Männer aus der Kriegs-
gefangenschaft zurück.

Nach 1945 
Dorfleben in Stintenburger Hütte

Es begann eine neue Zeit und damit der 
Wiederaufbau. 
Die Bodenreform in der Sowjetischen Be-
satzungszone war für uns Flüchtlinge zu-
nächst ein Segen, so bekam jede Familie 

7 ha Ackerfläche und ein Baugrundstück. 
Die Ackerflächen und Baugrundstücke 
wurden verlost.
Damit wurde auch ein Heiratsboom aus-
gelöst, so vermählten sich mein Bruder 
oskar 1946 mit Frida Nitschke und meine 
Schwester Else 1947 mit Andreas Kautz.
Ich selbst heiratete am 14.März 1948 
Alfred Großhans, den Schwager meiner 
Schwester Irma. Alfred kannte ich bereits 
aus Katzbach, da er die vom Gymnasium 
in Akkerman freien Wochenenden bei sei-
nem Bruder Christian und damit auch bei 
meiner Schwester Irma in Katzbach ver-
brachte. Außerdem war Alfred der Schul-
freund meines Bruders oskar.
Alfred, mit dem ich mich auch während 
des Krieges schrieb, war aus amerikani-
scher Kriegsgefangenschaft, bei der er auf 
einem Bauerhof im Westerwald arbeiten 
musste, nach Stintenburger Hütte gekom-
men. Ich wusste er kam nur meinetwegen. 
Wohnraum war sehr knapp, so hatten wir 
nach unserer Hochzeit im Keller der ehe-
maligen Molkerei zunächst einen Raum, 
in dem unserer Sohn Dieter Ewald gebo-
ren wurde.
Den 2. Vornamen Ewald gaben wir ihm in 
Erinnerung an einen verstorbenen Sohn 
meiner Schwester Irma. 
1949 war es dann soweit, dass jeder einen 
Hofplatz bekam und das Bauen begann. 
Meine Eltern hatten den Hofplatz direkt 
neben uns, solch ein Glück.
Die Häuser und Ställe wurden mit gegen-
seitiger Hilfe, ähnlich wie in Bessarabien, 
zunächst mit Batza (Stroh-Lehm-Ge-
misch) und später mit Ziegeln gebaut.

Es war eine schöne aber auch mit sehr viel 
Arbeit verbundene Zeit in Stintenburger 
Hütte. Wir hatten genug zu Essen, aber 
Reichtümer hatten wir alle nicht.
In unserem Dorf mit ca. 450 Einwohner 
sprachen alle das bessarabische Schwä-

Hochzeit mit Alfred Großhans am 
14.03.1948 in Stintenburger Hütte
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bisch, die bessarabischen Sitten und Ge-
bräuche lebten weiter. 
Am 7. April 1953 wurde mein 2.Sohn 
Kurt Günter in Wittenburg, bereits in ei-
nem Krankenhaus, geboren.
1957 wurde meine Schwester Herta, die 
nicht verheiratet war, von meinem Vater 
Gustav nach Stuttgart zu seiner Cousine, 
die im evangelischen Krankenhaus Pauli-
nenhilfe als kirchliche Schwester arbeite-
te, gebracht. Dort blieb sie auch bis zu 
ihrer Rente.
Etwa Mitte der 50-er Jahre begann die 
Kollektivierung der Landwirtschaft (Grün-
dung von LPG-en), zunächst freiwillig, 
dann später unter Zwang. 
In Bessarabien waren wir freie Bauern, 
viele kamen damit und mit der kommu-
nistischen Bevormundung nicht klar, so 
dass einige das Dorf verließen und ihr 
Glück im Westen suchten.
 

Mit der Gründung der DDR waren 1949 
zwei deutsche Staaten mit einer Grenze 
zwischen beiden entstanden, die bis 1961 
allerdings noch illegal passierbar war. Un-
ser Dorf, in der Nähe des Schaalsees, lag 
nur etwa 3 km von der Grenze entfernt.

Am 23. Juni 1958 wurde dann unsere 
Tochter Heidrun, auch in Wittenburg, 
geboren. 

Die Flucht der Familien aus unserem 
Dorf nahm zu, Freunde und Nachbarn 
verschwanden über Nacht, einige Gehöf-
te standen leer.

Ein Umzug innerhalb der DDR war sehr 
schwierig. Innerhalb der DDR konnte 
man nur Bodenreformland verlassen, 
wenn man einen Tauschpartner fand, der 
das Land weiter bewirtschaftete. Mein 
Bruder oskar hatte das Glück in Sachsen 
einen Tauschpartner zu finden, so dass er 
dann im Frühjahr 1961 mit seiner Frau 
Frieda  Nitschke und seinen 3 Kindern 
nach Engelsdorf bei Leipzig zog.
Wir wollten auch dorthin, hatten jedoch 
keinen Tauschpartner und wurden von 
den LPG-Mitgliedern auch nicht 
weggelassen.
Mein Mann Alfred und oskar hatten dar-
aufhin mit dem LPG-Vorsitzenden André 
aus Engelsdorf geplant, dass Alfred sich 
zunächst im Lager in Westberlin als 
Flüchtling registrieren lässt und erst dann 
in die DDR zurückkommt, wenn er mit 
seiner Familie nach Engelsdorf darf. Die-
ser Plan gelang, wenn auch mit Schwierig-
keiten. Nach Zusicherung durch die Be-
hörden kehrte Alfred zurück, musste dann 
allerdings für Wochen in das Auffanglager 
für Rückkehrer, Pritzier in Mecklenburg, 
wo er auch mehrfach verhört wurde.

Umzug nach Engelsdorf bei Leipzig

Schließlich wurde Alfred entlassen und 
ich konnte mit den 3 Kindern mit Beginn 
der Schulferien nach Engelsdorf. Unser 
Vieh durfte ich jedoch nicht verkaufen. 
Eine Entschädigung dafür gab es jedoch 
auch nicht. Beim Umzug half mir vor 
 allem mein Neffe Roland Großhans, da 
Alfred nicht mehr nach Stintenburger 
Hütte kommen durfte. 
Ich fuhr mit den Kindern Heidrun und 
Kurt mit dem Zug nach Engelsdorf bei 
Leipzig. Mein ältester Sohn Dieter durfte 
zu seiner großen Freude gemeinsam mit 
seinem Cousin Roland im Möbeltrans-
portfahrzeug nach Engelsdorf, unserer 
neuen Heimat, fahren.
In Engelsdorf kamen wir dann für einige 
Wochen bei meinem Bruder oskar unter, 
der auf einem Bauernhof mit seiner Familie 
und der Schwiegermutter wohnte. Die Ei-
gentümer waren noch vor dem Mauerbau am 
13. August 1961 in den Westen geflohen.
Da mein Mann als Rückkehrer aus dem 
Westen eingestuft wurde, bekamen wir in 
Engelsdorf in der Auenstraße eine 3- 
Zimmer-Wohnung zugewiesen.
Durch den Elektriker Seidel erfuhren wir, 
dass die Familie Wagner ihr Bauergehöft 
verkaufen wolle.
Vorraussetzung war allerdings, dass sie 
eine andere Wohnung bekommen.
Wir einigten uns mit Familie Wagner und 
kauften das sehr verwahrloste Grundstück, 
vor allem die Scheune und Ställe waren 
baufällig. In den Folgejahren sanierten wir 
diese gründlich. Zunächst wurden sie für 
landwirtschaftliche Zwecke genutzt und 
später nach der Wende wurden sie als 
Wohnraum und Werkstatt ausgebaut.

Familie Alfred Großhans 1961 in Stinten-
burger Hütte vor dem Umzug nach Leipzig

Teil 2 folgt in einer der  
nächsten Ausgaben des Mitteilungsblatts.

HEINZ-JÜRGEN oERTEL

In einem Nachlass wurde die handschriftliche Autobiografie von Gustav Schuh, gebo-
ren am 15.09.1910 in Kobadin, gefunden. Gustav Schuh hat diese in rumänischer 
Sprache verfasst, die Aufzeichnungen gehen bis 1967. All die Jahre hat er weiter in 
Kobadin gelebt. Wir gehen davon aus, dass diese Aufzeichnungen interessante Ein-
blicke in die Kriegszeit und die Zeit des Kommunismus in Rumänien liefern.
Leider sind uns keine Nachkommen bekannt. Deren Einverständnis wird jedoch be-
nötigt, soll diese Autobiografie übersetzt und dann veröffentlicht werden.
Die Leser des Mitteilungsblattes, welche Auskunft über Gustav Schuh, bzw. seine 
Nachkommen geben können, werden gebeten Kontakt mit dem bessarabiendeut-
schen Verein aufzunehmen. Betreff: Gustav Schuh.
Soweit wir nachforschen konnten, hat Gustav 3 Kinder hinterlassen: Elvira, Lydia 
und Paul.

Wer kennt Gustav Schuh?
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ARNDT und INGRID SCHUMANN, 
geborene JANKE, Neudietendorf/Erfurt

Das diesjährige Treffen der Dobrud-
schaner in Freyburg a.d. Unstrut war für 
uns eine weitere persönliche Erfahrung 
dieser Art, angeregt und vermittelt von 
dem organisator Heinz Jürgen oertel aus 
Halle/Saale. 
Der folgende Beitrag ist bereits in gekürz-
ter Form in der großen Tageszeitung 
„Thüringer Allgemeine“ am 26. Juni 2019 
erschienen, wurde also für das Verständ-
nis der Leser in Thüringen geschrieben.

Als wir in das grüne Unstrut-Tal fuhren, 
um in der malerischen Winzerstadt Frey-
burg andere Menschen mit einer beson-
deren Abstammung aus Sachsen-Anhalt 
und Thüringen zu treffen, gehörten wir 
als Vertreter der Jahrgänge 1942/1945 zu 
den Jüngeren in dieser Gemeinschaft. 
Alle Teilnehmer waren Kinder oder Enkel 
von Deutschen aus der Dobrudscha, einer 
fernen Region an der Küste des Schwar-
zen Meeres in Rumänien. Dort existierten 
bis 1940 rund 50 Dörfer, in denen deut-
sche Familien, meist als Minderheit, 
lebten.
Der Freyburger Tag war erst einmal ein 
Familientreffen, reichte aber doch durch 
die anregenden Einzelbeiträge und Ge-
spräche darüber hinaus.
Der Sprecher der Dobrudscha-Deut-
schen, Heinz Jürgen oertel, freute sich 
mit den Gästen über das Grußwort des 
Freyburger Bürgermeisters Udo Mänicke, 
der die Integration der deutschen Flücht-
linge nach dem 2. Weltkrieg als eine gro-
ße Leistung würdigte.
Dieser schreckliche Krieg (1939-45 ) wur-
de von den Deutschen begonnen und 
brachte für Millionen Menschen den Tod 

Treffen von ehemaligen Dobrudscha-Deutschen 
– fast 80 Jahre nach der Umsiedlung
Eine Nachbetrachtung  zum Freyburger Tag vom 11. Mai 2019

oder unendliches Leid mit sich. Das 
Kriegsende betraf die Deutschen dann in 
gleicher Weise, wie die Menschen vorher 
in den anderen Ländern. Die Vertriebe-
nen aus Polen, Tschechien und der Sowje-
tunion waren die zahlenmäßig größten 
deutschen Gemeinschaften, die mit 
Zwang umgesiedelt wurden. Somit spielte 
die kleine deutsche Minderheit aus Ru-
mänien, vom Schwarzen Meer, in der Ver-
triebenen-Politik der Nachkriegsjahre in 
der Bundesrepublik kaum eine Rolle und 
in der DDR sowieso nicht. Seit der deut-
schen Teilung im Jahre 1949 wurde dieses 
Thema im Sinne der jeweiligen Sieger-
mächte in ost-und West-Deutschland 
unterschiedlich behandelt. In West-
deutschland, das von den Amerikanern, 
Engländern und Franzosen besetzt und 
regiert wurde, konnten sich die Vertriebe-
nen-organisationen gründen und die In-
teressen ihrer Mitglieder vertreten.
In ostdeutschland, das von der Sowjetu-
nion gesteuert war, existierte das Vertrie-
benen-Thema in der offiziellen Politik 
nicht, weder finanziell, noch wirtschaft-
lich, weder sozial noch emotional. Und 
die kleine Minderheit der Rumänen-
Deutschen war den „Ureinwohnern“ in 
Brandenburg, Sachsen oder Thüringen 
kaum bekannt. Dabei gehörten die Deut-
schen vom Schwarzen Meer zu den weni-
gen Vertriebenen, die von Anfang an kei-
ne Ansprüche an ihre alte Heimat 
stellten. 
Das wurde von der Politik im osten 
ignoriert, so dass unser Schwiegervater 
oskar Janke (Horoslar) jedes Jahr zu 
Pfingsten „heimlich“ zu den Treffen nach 
Heilbronn in`s Schwabenland fuhr, eben 
zum Verwandtenbesuch in den „Westen“.
Erst mit der Deutschen Einheit im Jahre 
1990 trat eine neue, sachliche Bewertung 

ein, praktisch 45 Jahre nach dem Ende des 
Krieges. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt 
lebten im wieder vereinten Deutschland 
bereits zwei Generationen, die die ur-
sprüngliche Heimat ihrer Eltern und 
Großeltern nur aus deren Berichten oder 
aus Urlaubsfahrten kannten. Die Pfingst-
Treffen der Landsmannschaften in West-
deutschland erhielten einen Aufschwung, 
der durch die ostdeutschen Nachkommen 
dieser Familien befördert wurde.

Damit sind wir wieder in Freyburg, das 
bereits selbst zu einer kleinen Tradition 
geworden ist. Von den Besuchern dieses 
Treffens möchte keiner mehr nach Ru-
mänien zurück; das wird immer wieder 
deutlich. Diese Menschen verstehen 
Deutschland als ihre Heimat und werden 
von den sogenannten „Spätaussiedlern“ 
noch bestärkt, die nach 1990 ihre alte 
Heimat freiwillig verließen. Dazu sind 
einfach die Verlockungen aus dem deut-
schen Ursprungsland zu groß. 
Für die Enkel wird die kulturelle Rolle 
wichtiger, welche ihre Vorfahren in dem 
fernen Land spielten. Über eine andere 
Art zu leben, zu bauen, zu wirtschaften 
und nicht zuletzt die Schul- und Kirchen-
gemeinschaft zu pflegen, existieren bis 
heute Zeugnisse in der Dobrudscha. Das 
ist für diese deutschen Bürger eine wichti-
ge Erfahrung, wenn sie mit ihren Kindern 
am Schwarzen Meer auf den Spuren der
Großeltern die früheren deutschen Dör-
fer besuchen.

In der Gemeinde Fachria lebt der pensio-
nierte Lehrer Prof. Stan Ion, der originale 
Schulakten der deutschen Kinder aus 
Fachria, etwa der Jahre 1918 bis 1940 in 
seinem Hause hat und diese interessierten 
deutschen Besuchern gern zeigt. Hier 

Drei Generationen Dobrudscha-Deutsche im Mai 2019 in Freyburg a.d. Unstrut, mit Teilnehmern aus Sachsen-Anhalt, Thüringen,  
Baden-Württemberg und Hamburg. (H.-J. Oertel, 10 .v.r.)
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wäre es dringend geboten, diese Akten zu 
digitalisieren und dem Museum in Stutt-
gart zur Verfügung zu stellen. Sicher 
könnte dabei das Deutsche Haus in Kon-
stanza, eventuell der Verwalter Adrian 
Alexandru ein guter Vermittler und Hel-
fer sein. Wer könnte dies vom Verein der 
Bessarabien- und Dobrudscha-Deutschen 
anstoßen und begleiten?
Ein unglückliches Dasein fristet auf dem 
Kirchhof, ebenfalls in Fachria, der Ge-
denkstein für die früheren deutschen Be-
wohner; er steht seit der Erneuerung der 
Kirchhofsmauer fast unsichtbar hinter 
derselben. Mit wenig Aufwand ließe sich 
hier der erste Zustand wieder herstellen, 
wenn in die Mauer eine angemessene öff-
nung eingefügt würde.
Auch einige Kirchen, Schulgebäude und 
wenige Wohnhäuser zeugen in den Dob-
rudscha-Dörfern bis in unsere Tage von 
den deutschen Traditionen. Diese können 
von den Nachkommen in Deutschland 
kaum noch unterstützt werden.
Die bereits genannte ehemalige deutsche 
Schule in Konstanza wurde mit deutscher 
Hilfe saniert und ist als Deutsches Haus 

eine Begegnungsstätte mit Kindergarten 
für die Stadt und ihre Gäste.
Die Deutschen und Rumänen sind seit ei-
nigen Jahren EU-Bürger; das eröffnet für 
die gemeinsame Geschichte neue Per-
spektiven. Unter diesem Aspekt können 
die Treffen der früheren Rumänien-Deut-
schen ebenso gesehen werden. Und der 

junge Paketbote, der aus der Region Kon-
stanza stammt, freut sich jedes Mal, wenn 
er bei seiner Arbeit in Thüringen, in Neu-
dietendorf ein paar Worte aus der Heimat 
hört: „Buna ziua, domnule, multtu mesc 
pentru vostru service ssi la revedere!“ 
(Guten Tag, mein Herr, vielen Dank für 
Ihren Dienst und auf Wiedersehen!).

Bürgermeister Udo Mänike, Freyburg a.d. 
Unstrut und Organisator Heinz Jürgen 
Oertel, beim Treffen im Mai 2018.

Die Dobrudschaner-Töchter Regina Weniger, 
Merseburg und Ingrid Schumann, Neudie-
tendorf/Erfurt, sind beide Enkelinnen von 
deutschen Potemkin-Matrosen, die im Jahre 
1905 nach Rumänien, Konstanza, emigrierten 
und dort in deutschen Dörfern ansässig wur-
den, in dem sie in deutsche Familie heirateten.

Emil Geigle wurde am 9. Dezember 1934 in Sarata in Bessa-
rabien als Sohn der Eheleute Emma und Wilhelm Geigle ge-
boren und wuchs mit seinen drei Schwestern hier bis zur Um-
siedlung nach Jarotschin im Warthegau auf. Dort besuchte er 
auch die Schule bis zur 5.Klasse und kam durch die Flucht 
nach Golzen im Kreis Querfurt. Dort absolvierte er auch sei-
ne Lehre als Möbeltischler und erfuhr seine Berufung zum 
Prediger. Er machte seine Ausbildung zum Prediger und 
 arbeitete dann auf seiner ersten Stelle in Sondershausen im 
Gemeinschaftsverband Sachsen-Anhalt. 1961 heiratete er 
 seine Frau Christa, geb. Schulz, mit der er eine Familie mit 
 sieben Kindern gründete. 1965 übernahm er die Stelle seines 
Schwiegervaters und wurde Prediger der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Güstrow. Bei all seinen Diensten war es ihm ein 
Anliegen, die verstreuten bessarabischen Geschwister zu be-
treuen und zu sammeln. Das konnte er durch die Glaubens-
tage in Perleberg umsetzen. Dort trafen sich in den 60er/70er 
Jahren viele alte Bessaraber unter Gottes Wort und konnten 
ihr Brauchtum pflegen. Da es in der DDR nur „Deutsche“ 
gab, durfte es keine Landsmannschaftstreffen geben.

Neben seiner Tätigkeit als Prediger war seine Zeit in Güs-
trow vor allem durch Bautätigkeit an und im Gemeinschafts-
haus geprägt. Zu seinem Predigtbezirk gehörten sieben Aus-
senstellen, die regelmäßig betreut wurden. Trotzdem nahm er 
sich immer wieder viel Zeit für seine Landsleute. 

1980 begann er seine Arbeit als Hausvater im Haus „Got-
tesfrieden“ in Bad Doberan, wo er wieder einen großen Teil 
seiner Zeit mit der baulichen Umgestaltung des Hauses in ein 
Freizeitheim verbrachte. Nebenher liefen aber immer auch 
Freizeiten, für die er auch verantwortlich war. Bis zu seinem 
Eintritt ins Rentenalter leitete er das Freizeitheim „Haus 
Gottesfrieden“ in Bad Doberan. 

Nach der Wende war Emil 
 Geigle mit Edwin Kelm Gründer 
der Landsmannschaft der Bessa-
rabiendeutschen in Mecklen-
burg-Vorpommern. Er hatte sie 
doch schon ohne diesen Namen 
in Perleberg vorbereitet. Am 28.
März 1992 gab es in Parchim und 
Teterow die ersten Heimattref-
fen. Im Jahr 1993 gründete Emil 
Geigle als Landesvorsitzender 
den Arbeitskreis der Regional-
gruppe M-V, und im Mai 1994 
und 1997 organisierte er Kir-
chen- und Begegnungstage im Dom und in der Fachhoch-
schule in Güstrow, an denen jeweils mehrere Hundert Bessa-
rabiendeutsche teilnahmen. Danach gab es dann jährlich 
Begegnungstage in Klink an der Müritz und Bibelfreizeiten 
mit Bessarabiendeutschen an verschiedenen orten. Als ge-
lernter Tischler war er maßgeblich am Wiederaufbau der 
 Sarater Kirche (Dom in der Steppe) beteiligt. Es war ihm im-
mer wichtig, Kontakt zu seinen Landsleuten zu pflegen. Sein 
höchstes Anliegen aber war es bis zuletzt, Gottes Wort zu den 
Menschen zu bringen. Am 16.6.2019 ist Emil Geigle nach 
längerer Krankheit verstorben. An seiner Beerdigung nahmen 
viele teil, denen er zu Lebzeiten ein guter Freund war und das 
Evangelium verkündet hat. Ein großer Bläserchor gab ihm die 
letzte Ehre. Er darf nun schauen, was er geglaubt hat.

 
Güstrow, im August 2019
Monika Tschritter

Nachruf für Prediger i. R. Emil Geigle
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Der Tod ist das Tor zum Licht  
am Ende eines mühsam gewordenen Lebens. 

Nach einem langen Lebensweg, der im über 2000 km 
entfernten Brienne/Bessarabien am Schwarzen Meer 
begann, entschlief unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, unsere liebe oma und Uroma im Kreis ihrer 
Lieben. 

Berta Otten 
geb. Kuch 

* 12. Juli 1926 † 13. Juli 2019 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied. 
Lothar und Anne Otten 

Hildegard Bargfrede-Schröter und Peter Schröter
Sebastian Otten und Mirja Nehring 

Jan-Hendrik und Sarina Otten mit Nela 
Thorsten Bargfrede und Saima Rashid Bargfrede 

mit Sophia 
und alle, die sie lieb und gern hatten

27419 Tiste, Tister Ziegeleiweg 5

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei
deinem Namen gerufen, du bist mein.
Jes. 43, 1

Marbach am Neckar im Juli 2019

Nach einem erfüllten Leben ist meine liebe Mutter, 
unsere Schwiegermutter, oma und Uroma

Maria Zahn
geb. Lindemann

* 10. 01. 1929      † 26. 06. 2019
    Friedenstal     Marbach am Neckar

friedlich eingeschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit
Dieter und Martina 
mit Florian, Roman und Hannes
Ingrid, Tobias und Tabea mit Johan

Die Beerdigung fand am Mittwoch, dem 3. Juli 2019 auf dem 
Friedhof in Marbach am Neckar statt.

Einladung der Kreisgruppe 
Ulm Verband der 

Siebenbürger Sachsen 
in Deutschland e.V.

am 26.10.2019 um 14.00 Uhr im Bürgerzentrum 

Wiblingen, Buchauerstr. 12, 89079 Ulm

Programm:
  Vortrag von Dr. Florian Kührer-Wielach, 

Direktor des Instituts für deutsche Kultur und  
Geschichte Südosteuropas an der LMU München 
„Die Deutschen in Rumänien“

 Kaffee und Kuchen
  Musikumrahmung: Die original Fidelen 

Siebenbürger Adjuvanten

Wir würden uns sehr freuen viele Bessarabiendeutsche und 
Dobrudschadeutsche an dieser Veranstaltung zu begrüßen 
und kennen zu lernen.

Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Hilfe und 
Unterstützung.

Freundliche Grüße,
Claudia Benkö, Kreisgruppenvorsitzende Kreisgruppe Ulm 
Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Aus dem Inhalt:

Erinnerungen von Elsa Budau Teil 1 Seite 17Eine Exkursion nach Marienfeld Seite 8

Die familienkundliche Alex-Datei Seite 3

Informationstafel an der Kirche  
in Malkotsch Seite 12

Ausstellung von Bruno Ensslen Seite 14

Schritt für Schritt geht das Projekt zum Erhalt der katholischen Kirche in Malkotsch voran. Zum Bericht auf Seite 12.
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 7. November 2019

Redaktionsschluss für die November-Ausgabe
ist am 15. Oktober 2019

Redaktion  der Oktober-Ausgabe: Anne Seemann
Redaktion  der November-Ausgabe: Anne Seemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2019 
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05.10.2019  Treffen im Mansfeldischen Raum,  
Evangelische Heimvolkshochschule Alterode

6.10. –  
8.11.2019  Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute…“, 

Haus der Geschichte Dinkelsbühl

11.10.– 
20.10.2019  Ausstellung von Bruno Ensslen, OaseWeil,  

Weil im Schönbuch; 11.10. Vernissage,  
12.10. schwäbischer Abend

12.10.2019  Bessarabische Zusammenkunft in Uelzen,  
Hotel Deutsche Eiche, Soltauer Str. 14,  
29525 Uelzen

12.10.2019  Mathildendorf-Treffen, Landgasthof Linde, 
Nürtingen-Reudern, ab 11 Uhr

13.10.2019  Lichtentaler Heimattreffen in Kirchberg a. d. 
Murr, Beginn 10 Uhr

16.10 2019  Bessarabischer Klönschnack, 18 Uhr Hotel/
Restaurant „Isenbütteler Hof“, Hauptstr. 3, 
38550 Isenbüttel

19.10.2019  Jahrestreffen der Seimeny-Gemeinschaft, 
SKV-Eglosheim, Ludwigsburg, ab 14.00 Uhr

20.10.2019  Kulturtag in Stuttgart 

26.10.2019  Kulturnachmittag, Verband der Siebenbürger 
Sachsen in Deutschland e.V., Kreisgruppe Ulm, 
14.00 Uhr, Bürgerzentrum Wiblingen, 
Buchauerstr. 12, 89079 Ulm

31.10.2019   Herbsttreffen in Todendorf 

22.11.– 
24.11.2019   Herbsttagung in Bad Sachsa
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Liebe Leserinnen und Leser 
des Mitteilungsblattes,
ab diesem Monat darf ich als 
Nachfolgerin von Frau  Brigitte 
Bornemann die Redaktion des 
Mitteilungsblattes übernehmen. 
In den vergangenen Jahren 

habe ich schon öfters an der Erstellung des „Blättle“ mitge-
wirkt, von daher hat der eine oder andere schon meinen 
 Namen gelesen oder E-Mails mit mir ausgetauscht. Frau 
 Bornemann ist meine Mutter, ich bin langjährige Mitarbeite-
rin in ihrer Firma.
Meine Oma war Anna Bornemann geb. Bierwag. Sie wurde 
1927 in Fürstenfeld II geboren. Sie selbst hat wenig über die 
Vergangenheit geredet, auch nicht über ihre Kindheit in 
Bessarabien. So kam es, dass ich zwar immer irgendwie wus-
ste, dass meine Angehörigen „Flüchtlinge“ waren, aber ganz 
genau konnte ich es nie greifen. Das änderte sich erst, als 
meine Oma 2008 verstarb und meine Mutter sich in die 
 Ahnenforschung vergrub. Mein eigenes Interesse steigerte 
sich dann langsam über die Jahre. Waren es anfangs nur 
 ab strakte Begriffe von weit her, wurde ich mit jedem Detail, 
was ich über Bessarabien erfuhr, interessierter, und bin nun 

stolz  darauf, was meine Vorfahren und Landsleute alles ge-
leistet und gemeistert haben. 
Im vergangenen Jahr war ich auf dem Seminar in Bad Sachsa 
und habe mich sehr gefreut, einige Bessaraber kennenzulernen. 
Ich hoffe, ich kann in nächster Zeit noch öfter an Veranstaltun-
gen teilnehmen.
Nun noch ein wenig zu mir persönlich. Ich bin 36 Jahre alt, 
bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder, wohne in Bremen. 
An der Universität Bremen habe ich Wirtschaftswissenschaft 
studiert und meine Diplomarbeit über Urheberrecht und 
 Digitale Medien geschrieben. Danach war ich drei Monate 
für ein Auslandspraktikum bei einem Fernsehsender in 
 Sydney, Australien, und habe anschließend ein Redaktions-
volontariat bei einem Verlag in Delmenhorst absolviert. Dort 
habe ich anschließend als Redakteurin einer Fachzeitschrift 
gearbeitet, bevor ich in Elternzeit gegangen bin. Nun arbeite 
ich wie schon zuvor für die Firma meiner Mutter, habe 
Online- PR gemacht und an Softwaretests mitgewirkt. 
Ich freue mich sehr auf viele interessante Zuschriften und 
Gespräche.

Ihre
Anne Seemann

Die neue Redakteurin stellt sich vor:  
Anne Seemann

BRIGITTE BORNEMANN

Zu den häufigsten Anfragen an den 
Bessarabiendeutschen Verein gehören 
Fragen zur Familienkunde. Wer sind 
meine Vorfahren, woher kommen sie, 
gibt es noch Verwandte? Heute sind diese 
Fragen meistens nicht mehr von so exis-
tentieller Bedeutung wie damals in der 
Nachkriegszeit, als das Mitteilungsblatt 
zum großen Teil mit Anzeigen zur Fami-
lienzusammenführung gefüllt war. Heute 
geht es eher um ein persönliches Interes-
se an der eigenen Familiengeschichte. 
Die Ahnenforschung ist ein beliebtes 
Hobby geworden. 
Der Bessarabiendeutsche Verein hält in 
seinem Heimatmuseum in Stuttgart eine 
Vielzahl von Angeboten zur Familienkun-
de bereit. Einen Überblick gibt die Seite 
„Familienkunde“ auf unserer Homepage. 
Unser populärstes familienkundliches 
Werk, die Alex-Datei, war eine Zeitlang 
nicht im Angebot und steht seit Mai 2019 
wieder zur Verfügung. Es können wieder 
Anfragen nach Ahnentafeln, Vorfahren- 
und Nachfahrenlisten, Verwandtschafts-
beziehungen u.v.m. mit Hilfe der Alex- 
Datei beantwortet werden.

Die Entstehung der Alex-Datei

Die Alex-Datei ist eine 
genealogische Daten-
bank mit Lebensdaten 
von Deutschen aus 
Bessarabien und ihren 
Vor- und Nachfahren. 
Ihr Gründer Dietmar 
Alex (1943–2018) be-
gann vor etwa 35 Jahren 
damit, den Stammbaum 
seiner bessarabischen Ehefrau Erika geb. 
Knöll aus Teplitz zu erforschen. Dann 
dehnte der Hobby-Genealoge sein Interes-
se auf alle Teplitzer Familien aus, dann auf 
ganz Bessarabien. In den letzten Jahren 
nahm er auch Daten aus benachbarten 
deutschen Siedlungsgebieten auf, so aus 
dem Cherson-Gebiet, Bukowina, Dobrud-
scha und Galizien. 
Dietmar Alex ermittelte seine Daten zu-
nächst auf klassische Weise, indem er his-
torische Kirchenbücher studierte. Bald 
aber sah er neue Wege: das Computer-
Zeitalter brachte genealogische Daten-
banken mit Massendaten hervor, zunächst 
auf CD-ROM, dann per Internet verfüg-
bar. Die größte und bekannteste ist die 

von den Mormonen geführte Sammlung 
familysearch.org, die heute weltweit auf 
drei Milliarden Personendaten angewach-
sen ist. Sie basiert im Kern auf einge-
scannten Kirchenbüchern, die von einer 
ehrenamtlichen Community entziffert 
werden. 
Weitere Quellen kamen hinzu. Dietmar 
Alex verarbeitete Familienstammbäume, 
Ortschroniken, Auswandererlisten sowie 
aus früherer Zeit Bürgerbücher, Steuerlis-
ten, Rekrutierungslisten und alle öffentli-
chen Quellen, die er in die Hände bekom-
men konnte. Sein Ehrgeiz war es, alle 
bessarabiendeutschen Familien zu erfas-
sen. Die Alex-Datei hat heute mehr als 
eine Million Datensätze und reicht teil-
weise bis ins 16. Jahrhundert zurück. Sie 
kann erstaunliche Zusammenhänge auf-
zeigen und bringt Licht auch in Zeiten 
und Orte, für die keine Kirchenbücher 
erhalten sind.
Die Alex-Datei hat große Begeisterung, 
aber auch heftige Kritik hervorgerufen. 
Auf jeden Fall verdient Dietmar Alex 
hohe Anerkennung für seine Lebensleis-
tung. Mit seiner Findigkeit und unermüd-
lichen Arbeit hat er ein Werkzeug der 
 Familienkunde geschaffen, das sehr wert-

Die familienkundliche Alex-Datei – seit Mai 2019 im 
Eigentum des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.

Dietmar Alex †
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Ein Leserbrief – oder eine Betrachtung
Liebe Leser des Mitteilungsblattes, 
ich hoffe die werten  Leser haben die Berichte von Frau  Martha 
Betz im August und September über ihre Tätigkeit in Sachen 
Familienkunde mit wachem Sinn gelesen, und haben sich auch 
darüber Gedanken gemacht; wie schwierig es ist; angeforderte 
Daten zu finden. Da ich mich selbst, mit meinem Mann zusam-
men, in diese Arbeit genauso mit ganzem Herzen hineingekniet 
habe von Oktober 1996 bis Dezember 2007. Ich hoffe die Leser 
wissen die Gründe unseres Aufhörens.
Aus meiner Sicht hat Frau Betz diese Arbeit hervorragend be-
schrieben. Es ist nicht immer einfach; auf Anhieb die gesuch-
ten Daten zu finden, man benötigt viel Zeit an Sucharbeit. 
Dazu kommen die Einträge um 1890 in Cyrillischer Schrift bis 

1918, als Bessarabien zu Rumänien kam. Es reicht oft nicht, 
das russische Alphabet neben sich liegen zu haben, wenn die 
Monatsnamen und die Ziffern mit den Buchstaben in dieser 
Schrift wiedergegeben sind. Frau Betz und ihrer  Arbeit zuliebe 
habe ich mich dazu entschlossen; im Mitteilungsblatt ihr ein 
großes Lob für ihre Arbeit auszusprechen, auch wenn ich nicht 
mehr zu diesem Verein gehöre und  Berichte von lieben Freun-
den zugemailt bekomme. Es wäre sehr schön, wenn andere 
Personen, die die Familienkunde bei ihr beanspruchen, dies 
auch hoffentlich erkennen und anerkennen. Fertig erforschte 
Daten von anderen Forschern abzuschreiben ist dagegen ein 
Kinderspiel.

Klara Bollinger, Blumenstr.2, 89129 Setzingen

voll für unsere bessarabiendeutschen 
Landsleute geworden ist.

Erwerb durch den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V.

Im Heimatmuseum des Bessarabiendeut-
schen Vereins wird die Alex-Datei bereits 
seit 2005 für familienkundliche Beratun-
gen genutzt. Die Verbindung kam über 
Dr. Hugo Knöll zustande, Schwager von 
Dietmar Alex und damals zweiter Vorsit-
zender des Heimatmuseums. Seit 2007 
förderte der Bessarabiendeutsche Verein 
den weiteren Ausbau der Alex-Datei 
durch einen Lizenzvertrag. Das Eigentum 
an der Datensammlung konnte der Verein 
jedoch erst nach dem plötzlichen Tod von 
Dietmar Alex im Frühjahr 2018 von sei-
nen Erben erwerben. Der Kauf war im 
Mai 2019 abgeschlossen, und seitdem ge-
hört die Alex-Datei, die zwischenzeitlich 
stillgelegt werden musste, wieder zu dem 
familienkundlichen Angebot des Bessara-
biendeutschen Vereins.
Mit dem Erwerb der Alex-Datei durch 
den Bessarabiendeutschen Verein ist ein 
oft geäußerter Kritikpunkt ad acta ge-
legt, nämlich dass die persönlichen Da-
ten unserer Landsleute sich bei Dietmar 
Alex quasi in Privatbesitz befunden hät-
ten. Nun ist die Datensammlung in der 
Verfügungsgewalt des Bessarabiendeut-
schen Vereins, was sich für viele besser 
anfühlt. 
Der Erwerb der Alex-Datei war eines der 
letzten Vorhaben, die Günther Vossler als 
Vorsitzender des Bessarabiendeutschen 
Vereins abschloss. Ich bin ihm sehr dank-
bar, dass er diesen Schatz gegen starke 
Widerstände heimgeholt hat. Er musste 
nicht nur langwierige Verhandlungen mit 
den Erben führen, sondern auch Über-
zeugungsarbeit im Verein leisten. Nun 
sind unsere langjährigen Investitionen ge-
sichert, ein einmaliger Datenbestand 
kann weiter gepflegt werden und steht für 
Beratungen zur Verfügung. 

Auskünfte „ohne Gewähr“

Mit Hilfe der Alex-Datei kann Hugo 
Knöll Anfragen nach Ahnentafeln, Ver-
wandtschaftsbeziehungen u.v.m. in weni-
gen Minuten beantworten. Besonders er-
hellend ist es, neben ihm zu sitzen und 
von einer Frage zur nächsten immer tiefer 
in die Materie einzudringen. Die Besu-
cher des Heimatmuseums verweilen oft 
Stunden bei Dr. Knöll. 
Leider gibt es einen Wermutstropfen: 
Auskünfte aus der Alex-Datei können nur 
„ohne Gewähr“ erteilt werden, d.h. sie 
haben keine Beweiskraft, die Richtigkeit 
der Daten kann nicht garantiert werden. 
Denn bei der Masse der aufgenommenen 
Daten konnte nicht jedes Detail geprüft 
werden. Nicht oft, aber immer wieder fal-
len in den Ahnentafeln Unstimmigkeiten 
auf. Diese sollte man unbedingt an Dr. 
Knöll melden. Durch die Rückmeldung 
der Nutzer wird der Datenbestand immer 
vollständiger. 

Familienforschung

Fehler in genealogischen Daten sind all-
gegenwärtig, sie entstehen nicht nur 
durch falsches Abschreiben, sondern sind 
oft schon in schlampig geführten Kir-
chenbüchern angelegt. Der Familienfor-
scher deckt falsche Daten und logische 
Brüche auf und sucht nach zusätzlichen 
Informationen, um den Sachverhalt auf-
zuklären. Martha Betz, die Familienfor-
scherin des Bessarabiendeutschen Ver-
eins, hat im Mitteilungsblatt August/
September einen lebhaften Eindruck da-

von gegeben, wieviel detektivischen Spür-
sinn ihre Arbeit oftmals erfordert.
Martha Betz wird vor allem dann tätig, 
wenn es auf die Zuverlässigkeit der Daten 
ankommt. Sie benötigt oft mehrere Tage, 
um eine Anfrage in den Kirchenbüchern 
zu recherchieren und zu dokumentieren. 
Ihre Arbeitsergebnisse gelten als Nachweis 
vor Gericht, damit kann eine im Krieg ver-
loren gegangene Geburtsurkunde ersetzt, 
die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, 
eine Erbschaft zugeteilt werden. 
Jedoch sollte man den strengen Maßstab 
der Familienforschung nicht an alle Akti-
vitäten in der Familienkunde anlegen. 
Nicht alle Anliegen sind so existentiell, 
nicht immer sind Beweise erforderlich. 
Die Alex-Datei hat ihre Stärke auf einer 
anderen Ebene.

Big Data

Die schärfste Kritik an der Alex-Datei 
nimmt daran Anstoß, dass sie auch unge-
prüfte Daten enthält und nicht nur fertig 
erforschte. Dietmar Alex hat es sich aber 
nicht leicht machen wollen, sondern er hat 
einen anderen Ansatz verfolgt. Bei der 
Wahl zwischen Genauigkeit und Masse 
hat er eher auf Masse gesetzt. Man erkennt 
die Parallele zu modernen „Big Data“-
Projekten, wo ebenfalls die Genauigkeit 
der Details wechselhaft ist und dennoch 
wertvolle Ergebnisse erzielt werden. 
Dietmar Alex hat uns gezeigt, dass es auf 
die große Zahl sehr wohl ankommt und 
man dafür eine gewisse Unschärfe in Kauf 
nehmen kann. Denn die Inspiration, die 
die Besucher von Dr. Knöll erleben, 
kommt erst auf, wenn die Daten nicht 
mehr allzu viele Lücken haben, wenn man 
das große Ganze schon sehen kann. 
Wer dann noch weiter forschen möchte, 
findet im Heimatmuseum des Bessara-
biendeutschen Vereins die wichtigsten 
Quellen vor. Wir können stolz darauf 
sein, dass wir in der Familienkunde so gut 
aufgestellt sind.

Dr. Hugo Knöll gibt 
Auskunft zu familien-
kundlichen Fragen mit 
Hilfe der Alex-Datei.

knoell@bessarabien.de
Telefon 0711 440077-17 
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Das 11. Treffen der Bessarabiendeutschen im Raum 
Lüneburger Heide am 12. Oktober 2019 in Uelzen 
findet in neuen Räumlichkeiten statt!

Neuer Treffpunkt ist: Hotel Deutsche Eiche,  
Soltauer Str. 14, 29525 Uelzen.

Für Anreisende mit der Bahn wird ein Abholdienst 
organisiert. Auch wird an der Stadthalle jemand sein,  
um evtl. dort angereiste Besucher weiterzuleiten.

! Ortsänderung ! 
Bessarabertreffen in Uelzen

Über 1.000 Brotsorten soll es in Deutschland geben, 
und ständig kommen neue hinzu. Als unsere Vorfah-
ren noch in Bessarabien lebten, wurde in der Regel 
einmal in der Woche Brot gebacken, ein helles 
 Weizenbrot und in Abständen auch das Süßbrot.

Das tägliche Brot, es wurde wertgeschätzt, weil 
Hungerjahre in der Siedlungszeit der Bessarabien-
deutschen und auch später immer präsent waren. 
Sehr bewusst sind noch die Zeiten der Flucht aus 
Polen 1945 und die dann nachfolgende sehr schwe-
re Zeit im Nachkriegsdeutschland, wo es ja darum 
ging, das Überleben zu sichern. Die Zeiten, wo man 
ausgehungert ein Stückchen Brot zu bekommen 
suchte, sind daher bei vielen von uns noch bewusst. 

Zum Alltagsleben und Alltagshandeln bei uns 
Bessarabiendeutschen gehörte in Bessarabien und 
auch in der Zeit der Ansiedlung in Polen danach 
immer auch der Dank gegenüber Gott, dass er uns 
das Brot zum Leben gibt, ja er selbst sich als das 
Brot des Lebens bezeichnet. 
Bei unserem Kulturtag wollen wir im gemeinsamen 
Gespräch über die Bedeutung des Brotes und des 
Essens insgesamt in Bessarabien miteinander reden. 
Darüber hinaus über die Notsituationen nach dem 
Krieg und die Überlebensstrategien. Darüber hin-
aus wollen wir auch das geistlich theologische Ele-
ment, das immer bei uns Bessarabiendeutschen von 
Bedeutung war, beleuchten.
Während der Veranstaltung werden wir nach einem 
bessarabischen Rezept einen Brotteig herstellen 
und das Brot bei uns backen. Weiter ein Süßbrot. 
Jeder der Teilnehmer wird dann am Nachmittag ein 
Stück dieses am Kulturtag gebackenen Brotes ge-
reicht bekommen.

Herzliche Einladung zu unserem diesjährigen 
Kulturtag nach Stuttgart

Haus der Bessarabiendeutschen, Florianstraße 17

Sonntag, den 20. Oktober 2019, Beginn: 10.30 Uhr
„Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben“
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Zum Programm des Tages:

10.30 Uhr  Begrüßung und geistlicher Impuls zum Tage 
Herstellung des Brotteiges und des Teiges für das 
Süßbrot (die Rezepte dazu werden beim Kulturtag 
verteilt)

11.00 Uhr  Gemeinsames Gespräch zum Thema des Tages. 
Zusätzlich wollen wir über eine Bilderschau unser 
Gespräch beleben und anregen.

13.00 Uhr  Zum Mittagessen: „Ein gutes und gesundes Brot“ und 
für alle Interessierte: Besuch unseres Heimatmuseums 
mit Führung. 

15.00 Uhr  Das Brot und das Süßbrot sind fertig gebacken. 
Gemeinsames Kaffeetrinken und Verkostung unseres 
selbst gebackenen Brotes und Süßbrotes

16.00 Uhr  Dank und eine gutes und frohmachendes Wort für den 
Weg nach Hause

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen,
Christina Till und Günther Vossler
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Wir treffen uns am 12. Oktober im Landgasthof Linde, 
Reuderner Str. 45, 72622 Nürtingen-Reudern ab 11 Uhr. 

Ich bitte um Voranmeldung unter Tel. 07022/213277 oder 
adele.neukamm@gmail.com.

Mit freundlichen Grüßen, 
Adele Neukamm

Herzliche Einladung zum 
Mathildendorf-Treffen 

am 12. Oktober 2019
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MARION MICHEEL,  
GEB. SCHNEIDER

„Im Sommer treffen wir uns wieder“, sag-
te Prof. Dr. Dieter Großhans nach dem 
Regionaltreffen im Mai dieses Jahres. 
„Wie in jedem Jahr in meinem Garten.“

Zu einer guten Tradition ist dieses Tref-
fen im Sommer geworden. Es ist Rück-
blick und Auftakt. Auch in diesem Jahr 
folgten fast alle Vorstandsmitglieder mit 
Ehepartnern der Einladung. Der Tisch 
war reichlich gedeckt, mit Kuchen, Salat 
und Obst. Der Grill stand bereit.
„Geh aus, mein Herz, und suche Freud in 
dieser lieben Sommerzeit.“ Das Lied lag 
förmlich in der Luft. Unsere Gespräche 
drehten sich wie immer um die nächsten 
wichtigen Aufgaben, das nächste Treffen, 
die Gratulation der Jubilare und immer 
wieder Geschichten aus Bessarabien. 
Unter uns noch ein echter Bessaraber, ge-
boren in Korntal am 03. August 1934. 

Sommerparty der Regionalgruppe  
Berlin-Brandenburg am 11. August 2019

Wir ließen Gerhard Schneider zum 85. 
Geburtstag hochleben und wünschten 
ihm noch viele schöne Momente. Alle an-
deren Gäste im Garten von Prof. Dr. 
 Dieter Großhans waren schon Kinder 
oder auch Enkelkinder und im Geiste mit 
Bessarabien verbunden. Es war uns in den 
Gesprächen wichtig zu überlegen, wie wir 
die Erinnerung an die Heimat unserer 
Vorfahren pflegen können, wie die Leis-
tungen angemessen wertschätzen und das 
Vermächtnis bewahren. 
Kochkurse und thematische Treffen hel-
fen dabei. Doch wie bekommen wir die 
nächste Generation mit an diesen reich 
gedeckten Tisch? Wie interessieren wir 
für etwas, das so weit in der Vergangen-
heit liegt? Diese Frage steht mit auf der 
Tagesordnung der nächsten Beratung und 
natürlich auch, wie wir unsere Treffen 
kostendeckend führen können.
Ein großes Dankeschön an den Gastgeber 
und die vielen fleißigen Hände. Wir ha-
ben uns sehr wohl gefühlt und freuen uns 

auf unser nächstes Arbeitstreffen im Ok-
tober 2019. Dann mit hoffentlich vielen 
Ideen zum nächsten Regionaltreffen im 
Frühjahr 2020.

Entspannte Stimmung im Garten von  
Prof. Dr. Dieter Großhans

Sonntag, 13. Oktober 2019 

Beginn: 10.00 Uhr, Abschluss: 16.00 Uhr

in Kirchberg a. d. Murr,  
Pfarrgartenstraße 49, im Feuerwehrgerätehaus

Geplante Tagesordnung:
•  Begrüßung (Werner Schäfer),
•  Gottesdienst (Diakon Klaus Hillius)
•  Grußworte, neuer Heimatausschuss, Ehrungen
•   Bildervortrag über Lichtental (Charlotte Holwein, 

Viktor Fritz)
•  Fragerunde über Lichtental und Bessarabien

Bessarabisches Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen sind 
für unsere Gäste vorbereitet.
Wir freuen uns auf einen zahlreichen Besuch und bitten 
die Teilnehmer, noch einen Gast zu diesem Treffen 
mitzubringen.

Heimatausschuss Lichtental

Die deutschen Siedlungen in  
Bessarabien (1814–1940)

6. Oktober bis 8. November 2019

Haus der Geschichte Dinkelsbühl

Eröffnung 
Sonnabend, 5. Oktober 2019, 15 Uhr

Grußworte:
•   Erika Wiener, stellvertr. Vorsitzende des Bessarabien-

deutschen Vereins e.V.
•   Dekan Uland Spahlinger, von 2009 bis 2014 Bischof der 

DELKU (Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche in 
der Ukraine) in Odessa

•   Buchvorstellung und Einführung in die Ausstellung 
PD Dr. Ute Schmidt, Freie Universität Berlin

•  Film „Exodus auf der Donau“

Einladung  
Lichtentaler Treffen

Ausstellung „Fromme 
und tüchtige Leute...“

Einladung – Seimeny einst und jetzt 
19. Oktober 2019, Beginn 14:00 Uhr,  
SKV-Eglosheim, Tammer Str. 30, 71634 Ludwigsburg 
Herzlich Willkommen! Sehr geehrte ehemalige Einwohner von Seimeny, liebe Angehörige und 
Freunde. Sie alle sind herzlich eingeladen zum Jahrestreffen der Seimeny-Gemeinschaft.
Das Organisationsteam Max Roßkopf, Ottomar Schüler & Norbert Brost.
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Liebe Freunde der Herbsttagung, 
seit 1994 – also seit 25 Jahren – gibt es 
Herbsttagungen in Bad Sachsa. Jedes Jahr im 
November laden wir ein zu Vorträgen, Ge-
sprächen und geselligem Beisammensein. 
Das Wochenende bietet gute Begeg-
nungsmöglichkeiten zwischen den Nach-
geborenen und der Erlebnisgeneration. In 
der einzigartigen Atmosphäre von Wis-
sensvermittlung und Begegnung sind die 
Tage in Bad Sachsa zu einer guten Tradi-
tion in unserem Verein geworden. 
 Viele Themen wurden in diesen 25 
 Jahren berührt. (Die meisten Vorträge 
wurden in den Jahrbüchern veröffent-
licht.) Dabei haben gerade wir, die Nach-
geborenen, die Bessarabien nur vom Hö-
ren und Sagen kennen, vieles erfahren 
können. Dankbar blicken wir darauf zu-
rück. und wollen deshalb in diesem Jahr 
unser  ‚silbernes Jubiläum‘ in einer Feier-
stunde am Samstagvormittag würdigen. 
Dazu  haben wir auch einige Ehrengäste 
eingeladen.
Darüber hinaus wollen wir uns in ge-
wohnter Weise einem Thema widmen, 
das gerade in der heutigen Zeit durch die 
Zuwanderung vieler Geflüchteter aktuel-
ler ist denn je. Es geht um Toleranz im 
Allgemeinen und die bessarabische Tole-
ranz im Besonderen. 
 Die Bessarabiendeutschen lebten mit 
einem Bevölkerungsanteil von 2,8 % zu-
nächst in Russland, später in Rumänien 
und nach der Umsiedlung als Minderheit 
mit anderen, von den Nazis als „Volks-
deutsche“ bezeichneten, Migranten in 
Polen. Wie gestaltete sich das Zusam-
menleben der Menschen mit anderen kul-
turellen Hintergründen und welche Rolle 
spielte dabei die Kirche? 
Neben den Vorträgen werden wir Zeit ha-
ben, in geselliger Runde zusammen zu 
sein, um mit Verzähla‘, mit Singen bessa-
rabischer und anderer Lieder und vorge-
tragener Gschichtla unsere Gemeinschaft 
zu pflegen und zu stärken.

Wir freuen uns auf Sie/Euch

Herzlichst 
Ihre/Eure 
Erika Wiener, P. Arnulf Baumann, 
Manfred Bolte und Egon Sprecher

Einladung zur Herbsttagung in Bad Sachsa
22. bis 24.11.2019

Programm

Freitag, 22.11.2019
 bis 17.30 Uhr Anreise
 18.00 Uhr Abendessen
 19.00 Uhr  Begrüßung und Vorstellungsrunde  

 Anschließend Vortrag: „Allgemeine Gedanken zum Begriff 
Toleranz“ Manfred Bolte

 20.15 Uhr Film 

Samstag, 23.11.2019
 8.00 Uhr Frühstück
 9.00 Uhr Worte zum Tag
 9.15 Uhr  Vortrag: „Bessarabische Toleranz“ P.i.R. Arnulf Baumann
 11.00 Uhr  Feierstunde „25 Jahre Herbsttagungen in Bad Sachsa“ 

Begrüßung und Moderation: 
Brigitte Bornemann, Bundesvorsitzende 
Vortrag: „Lebendige Auseinandersetzung mit der Vergangen-
heit in den unterschiedlichen Hilfskomitees“ Dr. Beer, 
angefragt

 13.00 Uhr Stehempfang
 15.00 Uhr Kaffeetrinken
 15.30 Uhr  Vortrag „Toleranz in Bezug auf das Miteinander unterschied-

licher Ethnien in Bessarbien“ Dr. Ute Schmidt
 16.30 Uhr  Vortrag „Toleranz in Bezug auf das kirchliche Leben in 

Bessarabien“ Dr. Cornelia Schlarb
 18.00 Uhr Abendessen
 19.30 Uhr  „Abend der Begegnung“ mit Bildershow – 25 Jahre Bad Sachsa –

Sonntag, 24.11.2019
 8.00 Uhr Frühstück
 9.00 Uhr Andacht 
 10.00 Uhr  Vortrag und Kleingruppen „Toleranz im heutigen Europa, am 

Beispiel des Verhältnisses zwischen Polen und Deutschland“
 11.30 Uhr  „Eine Reise durch das Jahrbuch 2020 mit Dr. Cornelia Schlarb 

u. Brigitte Bornemann
 11.45 Uhr Feedback zur Tagung
 12.00 Uhr Mittagessen und Reisesegen

Unterkunft: 

Gästehaus 
Am Bornweg, 37441 Bad Sachsa

Tel. 05523/ 94420

Kosten für Unterkunft und 
Vollpension

160,00 EUR/Pers.
Kein Einzelzimmerzuschlag

Verbindliche Anmeldung bis zum 15. 11. 2019 bitte an:

Erika Wiener, Tel. 0151 59004573, Erika-Wiener@t-online.de  

oder:

Bessarabiendeutscher Verein e.V. Florianstr. 17, 70188 Stuttgart,  

Tel. 0711/4400770
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Im Rahmen unseres Seminars zur bessara-
biendeutschen Erinnerungsliteratur im 
Masterstudiengang an der Staatlichen 
Pädagogischen Ion-Creangă-Universität 
Kischinew/Chişinău waren die Teilneh-
mer unter Leitung unseres DAAD-Lek-
tors, Dr. Josef Sallanz, in einem Dorf na-
mens Marienfeld. Der Ort befindet sich 
auf dem Territorium der heutigen Repu-
blik Moldau. Ziel unserer wissenschaftli-
chen Exkursion war die Erforschung der 
bessarabiendeutschen Spuren im Süden 
der Region. 
Bekannterweise sind die Bessarabiendeut-
schen eine deutsche Volksgruppe, die zwi-
schen 1814 und 1940 in Bessarabien sie-
delte, eine Region die zwischen der 
Republik Moldau und der Ukraine aufge-
teilt wurde. Heute sind sie jedoch bis auf 
wenige Einzelpersonen in diesem Gebiet 
nicht mehr vertreten. Das Territorium am 
Schwarzen Meer war damals als Neurus-
sland Teil des Russischen Zarenreiches, 
später wurde es zum Gouvernement 
Bessarabien.
In ihrer 125-jährigen Geschichte waren 
die Bessarabiendeutschen eine überwie-
gend bäuerliche Bevölkerung. Gedeckt 
von dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939 
wurde Bessarabien im Sommer 1940 von 
der Sowjetunion militärisch besetzt. Ende 
1940 folgten die Bessarabiendeutschen 
nahezu vollständig dem Aufruf zur Um-
siedlung ins Deutsche Reich unter dem 
Motto „Heim ins Reich“. Wir haben ei-
nen Ort in der Republik Moldau sowie 
einige Orte in der Ukraine besucht, um 
die Einwohner zu befragen, was sie über 
diese Volksgruppe wissen, was ihre Eltern 
ihnen über die Bessarabiendeutschen er-
zählt haben und ob sie den einen oder an-
deren Vertreter dieser Volksgruppe (oder 
ihre Nachkommen) kennen. 

Eine Exkursion nach Marienfeld
Moldauische Studenten auf bessarabiendeutschen Spuren

Der erste Ort, den wir besucht haben, war 
Marienfeld. Mit demselben Ziel sind wir 
noch in zwei Orten in der Ukraine gewe-
sen: Tarutino und Arzis. Dort haben wir 
die Zeit auch sehr spannend verbracht, 
dennoch hat Marienfeld mir am besten 
gefallen und ich möchte durch ein Inter-
view, das wir mit dem Leiter des Kultur-
hauses des Dorfes, Mihai Moldovanu, 
durchgeführt haben, über diesen Ort be-
richten. Als wir im Dorf angekommen 
sind, wartete Herr Mihai Moldovanu 
schon ungeduldig auf uns. Er war nämlich 
sehr begeistert, dass wir sein Dorf besu-
chen wollten. 
Wir haben einander begrüßt und danach 
hat Herr Moldovanu uns gleich ins Kul-
turhaus, das früher als Bethaus für die 
Bessarabiendeutschen diente, gebeten. 
Und die Studenten haben angefangen ihn 
zu interviewen. Jeder von uns hat an 
Herrn Moldovanu unterschiedliche Fra-
gen gestellt, und der Kulturhausleiter hat 
geduldig alle unsere Fragen beantwortet:

Herr Moldovanu, wann wurde dieser 
Ort gegründet?
1910 sind die Deutschen hierhergekom-
men. Das war im Herbst und sie haben es 
sogar geschafft auf einigen Feldern Wei-
zen zu säen. Im späten Herbst haben sie 
dann angefangen Häuser zu bauen.
Das heißt, das Dorf wurde 1910 
gegründet?
Nein, darum geht es eben, dass das Jahr 
der ersten Ernte als Gründungsjahr des 
Ortes zählt. Und folglich gilt das Jahr 
1911 als Gründungsjahr des Dorfes 
Marienfeld.
Sagen Sie, könnten wir die ersten 
Häuser, die damals gebaut wurden 
besichtigen?
Diese Häuser sind längst zerstört. Heut-
zutage sind nur wenige Häuser aus den 
Zeiten der Bessarabiendeutschen geblie-
ben, beispielsweise das Gebäude des heu-

tigen Krankenhauses, das ich euch später 
zeigen kann.
Gibt es irgendwelche Bilder oder 
Dokumente, die sich bis in die heutige 
Zeit bewahrt haben?
Hier könnt ihr Bilder aus der damaligen 
Zeit sehen. Wir haben auch eine Liste mit 
den Namen aller Familienoberhäupter, 
die diesen Ort gegründet haben. 
Haben Sie auch Dokumente, aus denen 
man erfahren kann, wie dieser Ort vor 
mehr als hundert Jahren aussah?
Ja, wir haben den Dorfplan von damals. 
Auf dem Plan könnt ihr sehen, wie gerade 
die Straßen aussahen. Die Deutschen 
bauten lange Häuser, die immer quer zu 
den Straßen lagen. Ihr könnt auf dem 
Plan auch den Friedhof und die Kirche 
sehen, der Friedhof ist übrigens nicht weit 
von hier und, wenn ihr wünscht, können 
wir auch den Friedhof besichtigen.
Ja, gerne! Und wann wurde dieses 
Gebäude, in dem wir uns jetzt befinden, 
errichtet?
Das Gebäude wurde in 1911 gebaut. Wir 
haben hier auch ein Buch über die Bessa-
rabiendeutschen, das von Herrn Edwin 
Kelm geschrieben wurde. 
Warum heißt der Ort ausgerechnet 
Marienfeld? Hat das einen besonderen 
Hintergrund?
Diese Frage kann ich nicht genau beant-
worten, denn es gibt verschiedene Hypo-
thesen. Eins weiß ich genau – In der Re-
publik Moldau gibt es mehrere Orte, in 
denen Bessarabiendeutsche wohnten und 
die heutzutage schon andere Namen ha-
ben. Marienfeld ist bei seinem alten Na-
men geblieben.
Erlauben Sie uns zu widersprechen. 
Soweit es uns bekannt ist, hieß Marien-
feld während der sowjetischen Zeit 
„Perwomajsk“.
Das stimmt, aber in den 1990er Jahren 
haben alle Bewohner unseres Dorfes ab-
gestimmt und der Ort ist demzufolge zu 

Die Studentengruppe am Ortseingang von 
Marienfeld. (Fotos: Josef Sallanz)

Mit dem Kulturhausleiter, Mihai  Moldovanu, an dem 
für die Marienfelder Siedler von  Dr. Arthur Schaible 
gestifteten Denkmal.

Vor dem Kulturhaus, dem ehemaligen Bethaus  
von Marienfeld
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geworden. Mit dem Regiment, in dem er 
diente, hat er wiederum diese Gegend er-
reicht und wurde im Donezk 
gefangengenommen…

Schließlich stellte unser Seminarleiter fol-
gende Frage:
Sagen Sie bitte, wann hat Marienfeld 
wieder seinen ursprünglichen Namen 
zurückerhalten?
Nach dem Zweiten Weltkrieg hieß das 
Dorf bis 1964 immer noch Marienfeld. 
Und dann, als wir mit dem Dorf Ialpugeni 
eine gemeinsame Kollektivwirtschaft 
(Kolchos) gründeten und man hier die 
Fermen und andere landwirtschaftliche 
Bauten zu errichten angefangen hat, wur-
den die zwei Dörfer unter einen Hut ge-
bracht und haben den gemeinsamen Na-
men Perwomajsk bekommen. Die 
Kollektivwirtschaft trug auch denselben 
Namen – Kolchos Perwomajsk. Im Jahr 
1992, als die Sowjetunion auseinanderfiel, 
nahm Ialpugeni wieder seinen histori-
schen Namen an und wollte, dass unser 
Dorf nunmehr auch Ialpugeni heißt. Aber 
wir, die Bewohner von Marienfeld waren 
dagegen, demzufolge trägt unser Dorf seit 
1992 seinen richtigen historischen Na-
men Marienfeld.
Und wie war das? Hat eine Umfrage 
oder ein Referendum stattgefunden und 
wer war der Initiator der 
Rückbenennung?
Ein Referendum hatten wir nicht. Der da-
malige Bürgermeister hatte eine Ver-
sammlung des Dorfes einberufen, in der 
sich alle Anwesenden einhellig für Ma-
rienfeld als Ortsbezeichnung ausgespro-
chen haben.
Wissen Sie, wie der damalige Bürger-
meister hieß?
Das war Herr Nicolae Ciobanu, der nun 
Ehrenbürger unseres Dorfes ist. Leider 
ist Herr Ciobanu nicht mehr am Leben.
Wie oft und in welcher Jahreszeit 
kommen die Deutschen nach 
Marienfeld?
Im Sommer, sie kommen meistens im 
Sommer. Im August ist es schön bei uns, 

es gibt viel Obst, wie Weintrauben oder 
Wassermelonen hier.
Haben die Kinder in der Schule heut-
zutage Deutsch als Schulfach?
Nein, als Fremdsprache lernen die Kinder 
in der Schule leider nur Französisch. Es 
wäre schön, wenn Kinder in einem ur-
sprünglich deutschen Dorf mit einem 
deutschen Namen auch Deutsch als 
Fremdsprache lernen könnten. 
Sagen Sie, wohnten bis 1940 nur 
Deutsche in diesem Dorf oder gab es hier 
in Marienfeld auch andere 
Nationalitäten?
In Marienfeld wohnten bis 1940 nur 
Deutsche. Aus Ialpugeni kamen freilich 
auch Moldauer, um den Deutschen bei 
Feldarbeiten zu helfen, aber hier in Ma-
rienfeld wohnten nur Deutsche.
Das heißt, die Deutschen beuteten die 
einheimische Bevölkerung aus?
Nein, die Moldauer waren froh bei ihnen 
zu arbeiten, weil die Deutschen gut und 
sofort an demselben Tag bezahlten und 
während des Arbeitstages ihre Erntehelfer 
auch verpflegten.
Und wie trafen die Deutschen die 
Erntehelfer?
Jeden Morgen gegen 7 Uhr warteten die 
Leute aus Ialpugeni an der Brücke auf die 
deutschen Bauern. Die deutschen Bauern 
nahmen allerdings die nicht so Fleißigen 
kein zweites Mal mit auf ihren Hof.
Oh, sie waren so frech.
Nein, frech waren sie nicht. Das ist aber 
gerecht. Würdest du jemandem, der nicht 
gut arbeitet, ein zweites Mal zur Arbeit 
engagieren? 
Hassten die Moldauer aus Ialpugeni die 
Marienfelder Bauern nicht?
Nein. Die Menschen waren hingegen 
froh, denn wer arbeitete und verdienen 
wollte, wurde immer wieder von den Ma-
rienfelder Bauern beschäftigt. 
Wie ist die Geschichte der Marienfelder 
Deutschen weiter verlaufen?
Nachdem die Sowjets dieses Gebiet er-
obert hatten und Hitler seinen Erlass ver-
kündigt hatte, sollten alle Deutsche, die in 
Bessarabien wohnten, diese Region ver-

seinem ursprünglichen Namen Marien-
feld zurückgekehrt.
Sagen Sie, Herr Moldovanu, kommt 
heutzutage auch Besuch aus Deutschland 
hierher? 
1988 ist die Familie Weippert das erste 
Mal hierher gekommen. Dann hörte man 
einige Jahre von diesem Ehepaar nichts 
mehr. 1992 sind sie wieder gekommen, 
und seitdem besuchen sie uns jedes Jahr. 
Sie haben aus Deutschland Hilfsgüter für 
die wenig vermögenden Bewohner ge-
schickt; bereits dreimal sind LKWs mit 
gespendeten Sachen nach Marienfeld 
gekommen. 
Und was für Hilfe? Was war in den 
Lastern?
Alles, was die Menschen im Dorf benöti-
gen – Kleidung, Fahrräder, Geschirr so-
wie gebrauchte Fernseher und Kühl-
schränke. Die Sachen wurden hier im 
Dorf unter den ärmeren Bewohnern ver-
teilt. Die Bewohner des benachbarten 
Dorfes Ialpugeni haben ebenfalls an der 
Verteilung der Güter teilgenommen.
Ialpugeni? Ist das ein anderes Dorf oder 
gehört Marienfeld irgendwie auch zu 
ihm?
Wir haben mit dem Dorf Ialpugeni keine 
Grenzen, wie es im Falle mit den anderen 
Dörfern üblich ist. Wir haben eine ge-
meinsame Schule für die beiden Dörfer. 
Wir bilden eine Gemeinde.
Also, eine eigene Schule hat Ihr Dorf 
nicht?
Früher, als ich selbst noch die Schule be-
suchte, gab es in Marienfeld auch eine 
Schule. Dort konnte man allerdings nur 
bis vierten Klasse lernen und wer weiter 
die Schule besuchen wollte, musste nach 
Ialpugeni fahren.
Erzählen Sie bitte etwas mehr über die 
Deutschen, die jährlich im Sommer nach 
Marienfeld kommen.
Ja, gerne! Herr Weippert wurde hier ge-
boren. Als er 16 war, musste er mit seinen 
Eltern Marienfeld verlassen. Und als er 
mit seiner Familie endlich in Deutschland 
war, hat er das wehrpflichtige Alter er-
reicht und so ist er zum Wehrmachtsoldat 

Die Exkursionsgruppe mit den jetzigen Bewohnern 
eines früheren bessarabiendeutschen Siedlerhauses in 
Marienfeld.

Die Kischinewer Studenten erkunden das Dorf Marienfeld  
und seine bessarabiendeutsche Vergangenheit.

Mit dem Kulturhausleiter, Mihai  Moldovanu, an dem 
für die Marienfelder Siedler von  Dr. Arthur Schaible 
gestifteten Denkmal.
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Grabsteine von Bessarabiendeutschen auf dem Marienfelder Friedhof

lassen. So haben während des Jahres 1940 
alle Marienfelder gemeinsam ihr Dorf 
verlassen. Ihre Häuser, Ställe mit Tieren, 
Scheunen mit Getreide, Felder – alles 
blieb hier. Nur die Pferde mit Kutschen 
konnten sie mitnehmen. Auch die Pflüge, 
Sämaschinen und andere Geräte mussten 
sie hier lassen. 
Arme Menschen…
Ja, und nachdem die Deutschen bereits 
nicht mehr da waren, kamen in der Nacht 
die Leute aus Ialpugeni und klauten alles 
vom verlassenen Vermögen der Deut-
schen, was sie nur klauen konnten.
Und dann? Erzählen Sie uns bitte das 
weitere Schicksal des Dorfes Marienfeld.
Im Jahr 1945, als der Zweite Weltkrieg zu 
Ende war, hat man angefangen, die Fel-
der, die zum Dorf Marienfeld gehörten, 
zu bearbeiten. Im Dorf Ecaterinovca gab 
es ein Kolchos, das diese Felder bearbei-
tete. Die Häuser im Dorf Marienfeld wer-
den nach und nach an die Menschen ver-
teilt, die auf diesen Feldern arbeiteten.
Woher kamen diese Menschen?
Familien aus Ciucur-Mingir, Ecaterinov-
ca, Cenac, Javgur siedelten sich in Ma-
rienfeld an.
Waren das nur Moldauer?
Das waren Leute verschiedener Nationa-
litäten – Bulgaren, Moldauer, Gagausen, 
Russen und andere.
War das Dorf nach dem Krieg zerstört?
Nein, gar nicht. Während des Zweiten Welt-
krieges waren die deutschen Soldaten hier, 
dennoch gab es keine Kriegs handlungen.
Neben dem Kulturhaus gibt es noch ein 
Denkmal in Marienfeld. Welche Bedeu-
tung hat es und wer hat es errichtet? 

Dieses Denkmal hat Dr. Arthur Schaible 
errichten lassen. 
Wer ist das? 
Dr. Arthur Schaible ist ein Deutscher, der 
in Marienfeld geboren wurde. Arthur 
Schaible hat dieses Denkmal seinen Vor-
fahren zu Ehren errichten lassen, die in 
diesem Dorf lebten und die Felder 
bestellten.

Weil es im Kulturhaus bitter kalt war, sind 
wir nach draußen gegangen. Wir haben 
das im Auftrag von Herrn Dr. Schaible er-
richtete Denkmal gesehen sowie den 
Friedhof besucht. Dann wurden wir von 
den jetzigen Inhabern in einen bessarabi-
endeutschen Keller eingeladen. Dort 
wurde uns von ihnen leckeres Essen ange-
boten und wir haben viel und sehr guten 
hausgemachten Wein getrunken. Das war 
ein sehr interessanter Tag, an dem wir 
sehr viel Neues erfahren haben. Dieser 
Tag bleibt für uns unvergesslich.

Vadim Trandafilov war Masterstudent 
der Germanistik an der Staatlichen 

Pädagogischen Ion-Creangă-
Universität Kischinew/Chişinău, 

Republik Moldau. Die Exkursion nach 
Marienfeld sowie Tarutino und Arzis 

fand im Frühjahr 2018 unter Leitung 
des DAAD Lektors in der Republik 
Moldau, Dr. Josef Sallanz, statt.

von ARNDT und INGRID 
SCHUMANN, geborene JANKE

Mit großer Betroffenheit und Trauer 
möchten wir mitteilen, dass unser Cousin 
Otto Sommerfeld, nach längerer schwerer 
Krankheit in seiner Wahlheimat Kingston 
in Kanada am 5. August 2019 verstorben 
ist. Seine Frau Dorothea, geborene 
Tromp, mit welcher er 58 Jahre verheira-
tet war, konnte in den letzten Stunden bei 
ihm sein.
Otto Sommerfelds Lebensweg ist ein ge-
radezu klassischer Fall im großen Kreise 
der umgesiedelten und vertriebenen 
Deutschen aus Bessarabien und der Dob-
rudscha im vergangenen Jahrhundert.
Er wurde als Sohn von Gottfried Som-
merfeld (1903–1972) und seiner Frau Ma-
thilde, verwitwete Davidschek, geborene 
Janke (1895–1936) am 22. April 1931 im 
Dorfe Horoslar bei Konstanza geboren. 
Seine Mutter war das dritte von sieben 
Kindern der Familie Gottlieb und 
 Theresia Janke, welche erst um 1910 aus 
Bessarabien in die Dobrudscha gekom-
men waren. So wurde Mathilde Janke 
noch in Basariamka im Kreis Akkerman 
geboren. Aus ihrer ersten Ehe stammten 
die Kinder Rosa, geboren 1920, und Ama-
lia, geboren 1922. Besonders die große 
Schwester Rosa sollte im späteren Leben 
von Otto Sommerfeld noch sehr wichtig 
werden. Mit unsagbarem Schmerz musste 
der kleine Otto mit fünf Jahren den Tod 
seiner Mutter im Herbst 1936 erfahren. 
Das war eine Prägung für sein gesamtes 
Leben.
Im Jahre 1995 hat Otto Sommerfeld in 
seinem Lebenslauf aufgeschrieben, wie er 
als Neunjähriger die Umsiedlung aus Ru-
mänien erlebt hat. Dies tat er mit seiner 
schönen, gleichmäßigen Handschrift, bei-
nahe wie ein Grafiker, so, wie er alle seine 
Briefe zu schreiben pflegte. Zitat: „Im No-
vember 1940 wurden wir als Volksdeutsche 
mit der Gruppe der „Dobrudschadeutschen“ in 
das damalige „Deutsche Reich“ umgesiedelt. 
Nach zweijährigem Aufenthalt im Umsied-
lerlager Gass am Kamp, Kreis Horn – Nie-
derösterreich, wo wir zu dieser Zeit auch deut-
sche Staatsbürger wurden, wurden wir im 
November 1942 im Protektorat Böhmen und 
Mähren wieder angesiedelt. Adresse: Ober – 
Dubnian, Kreis Iglau – Mähren. Von dort 
mussten wir am 18. April 1945 mit Pferde-
wagen fliehen, wegen der näher rückenden 
Ostfront.

Otto 
Sommerfeld †

– ein Dobrudscha-Deutscher in 
Kingston / Kanada verstorben
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Am 3. Mai (1945) verlor ich meinen Vater, 
der in russische Hände fiel und wieder zurück 
nach Rumänien … musste“.
Später lebte der Vater dann mit seiner 
zweiten Frau in Westdeutschland und 
verstarb dort 1972. Otto Sommerfeld 
kam nach dem Kriege mit 14 Jahren nach 
Deutschland. Ein weitergehender Schul-
besuch wäre für seine Begabungen eine 
großartige Sache gewesen, aber zu dieser 
Zeit unmöglich. Er nahm dann eine Tä-
tigkeit bei der Firma Bosch GmbH Stutt-
gart auf und arbeitete sich mit seinen an-
geborenen Fähigkeiten in die technischen 
und kaufmännischen Dinge des Be-
triebsablaufes gut ein. Er blieb bei diesem 
Unternehmen bis zum September 1957; 
da war er 26 Jahre alt und noch Jungge-
selle. Seine Schwester Rosa Schneider, 
welche elf Jahre älter war und bei ihm die 
Mutterstelle wahrgenommen hatte, lebte 
zu dieser Zeit bereits in Kanada. Im Ok-
tober 1957 siedelte Otto schließlich 
ebenfalls dorthin über und konnte die 
Unterstützung seiner Schwester gut 
gebrauchen.
Zu den ersten Aktivitäten gehörte ein 
Englischkurs, den er mit Interesse betrieb 
und absolvierte. Unter den anderen Ein-
wanderern waren auch Holländer, wie 
Dorothea Tromp, die Tochter des Dol-
metschers Jacobus Cornelius Tromp, der 
für die BP Oil Cooperation in Indonesien 
tätig war. Damit erklärt sich der Geburts-
ort der künftigen Frau Sommerfeld; die 
Hochzeit fand 1961 statt.
Dem Ehepaar Sommerfeld wurden vier 
Kinder geboren: Anita (1962), Diana 
(1964), Roy (1965) und Harry (1967). 
Und Otto schuf in Kingston mit seiner 
Familie ein Eigenheim, ein Bekenntnis zu 
seiner neuen Heimat. Tochter Diana lebt 
heute noch in dieser Stadt und konnte 
deshalb ihrer Mutter bei der Betreuung 
des Vaters in der letzten Zeit zur Seite ste-
hen. Ebenso gehören zur kanadischen Fa-
milie der Sommerfelds die Kinder der 
Schwester Rosa.

Beruflich hat Otto Sommerfeld engagiert 
dem Unternehmen DuPont of Canada 30 
lange Jahre die Treue gehalten.
Besondere Höhepunkte in Ottos Leben 
bildeten seine Reisen nach Europa, die er 
mit seiner Frau Thea gern unternahm, 
um die Verwandten in Deutschland und 
Holland zu besuchen. So lernten wir ihn 
und Thea bereits vor über 30 Jahren, 
noch im geteilten Deutschland, kennen. 
Er war ein warmherziger Mensch, allsei-
tig interessiert und von gepflegten Um-
gangsformen. Mein Vater Oskar Janke 
war der jüngste Bruder seiner Mutter Ma-
thilde und ich, Ingrid, seine jüngste Cou-
sine. Wir führten unsere Gäste aus Kana-
da nach Erfurt und Weimar, waren bei 
Luther, Goethe und Schiller und erlebten 
überall einen Mann, für den die deutsche 
Kultur ein hohes Gut war.
Großes Interesse zeigte er für unsere Rei-
sen durch die Region in Mähren, südlich 
von Brünn (Brno) in Tschechien, wo er als 
Jugendlicher mehrere Jahre verbracht 
hatte. Unsere Berichte und die Foto-Do-
kumentation über eine solche Reise gaben 
wohl letztlich dem über Achtzigjährigen 
den Anlass, dort noch einmal hin zu fah-
ren. Und das realisierte er dann mit seiner 
Thea und den vier Kindern.
In unseren Erinnerungen werden auch die 
Telefongespräche bleiben, die wir über 
den „großen Teich“ mit ihm geführt ha-
ben, denn er sprach sein Leben lang gern 
seine deutsche Muttersprache und wollte 
immer die aktuellen Informationen über 
die deutsche Gesellschaft und Politik aus 
der ersten Hand, also von uns Verwand-
ten, haben.
Mit seiner klaren Baritonstimme war er so 
unverwechselbar, dass er seinen Namen 
gar nicht nennen musste, wenn er uns an-
rief. Sein Leben war nicht nur für seine 
Familie in Kanada von seiner Achtung 
und Zuneigung zu seinen Mitmenschen 
getragen, sondern für alle seine Verwand-
ten und Freunde. So werden wir ihn im 
familiären Gedächtnis behalten.

Otto Sommerfeld, 2018 zu 
Hause in Kingston.

Otto und Thea Sommerfeld, 1990 (?) in 
Neudietenorf / Thüringen, mit Cousine 
Ingrid Schumann, geborene Janke… … sowie mit Arndt Schumann

Otto und Thea Sommerfeld,  
1999 in Erfurt, Thüringen

In dieser schönen, gleichmäßigen Handschrift 
pflegte Otto Sommerfeld alle seine Briefe  
zu schreiben
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HEINZ-JÜRGEN OERTEL

Das Projekt zum Erhalt der katholischen 
Kirche in Malkotsch/Malcoci als Erinne-
rungsort an die Dobrudschadeutschen ist 
bereits hinlänglich bekannt. Leider ist 
der Projektfortschritt sehr zu beklagen. 
Es mangelt am Geld. Weder Spenden, 
sowohl von Privat als auch von Organisa-
tionen oder Firmen, noch Fördermittel 
sind bisher in wesentlichem Umfang 
eingegangen.
Um dennoch in der Gemeinde Malkotsch 
zu zeigen, dass in den Reihen der ehema-
ligen deutschen Dobrudschabewohner 
Interesse am Bauwerk, der Region und 
den jetzigen Bewohnern besteht, be-
schlossen einige Interessierte, ein paar 
Tage in Malkotsch zu verbringen. Es soll-
te eine Informationstafel zur Geschichte 
der Dobrudschadeutschen angebracht 
werden und mit Unterstützung der Ge-
meinde sollten symbolisch Grabsteine 
vom mehr und mehr zuwachsenden deut-
schen Teil des Friedhofs gerettet werden.
Um das Unternehmen erfolgreich wer-
den zu lassen, wurde bereits zeitig Kon-
takt zum Bürgermeister der Gemeinde 
Malkotsch und zum zuständigen katholi-
schen Pfarrer aufgenommen. Nach dem 
OK von beiden Seiten konnten wir mit 
der Planung beginnen. Über eine geeig-
nete  Internetplattform1 wurde der Ter-
min bekannt gegeben und die Teilnahme 
verwaltet. Das Design der Informations-
tafel und der grobe Inhalt wurden disku-
tiert. Nach dem das Design festlag, konn-
te der deutsche Text erarbeitet werden. 
Die Tafel sollte auch in den Sprachen 
Rumänisch und Englisch Auskunft ge-
ben. Für die Rumänische Übersetzung 
konnten wir Herrn Petre Repcaru gewin-
nen. Er wohnt auch in Malkotsch, was 
uns an den Projekttagen noch sehr hilf-
reich sein sollte. Für die Tafel selbst such-
ten wir zunächst eine Fertigung in der 
Kreisstadt der Norddobrudscha, in Tult-
scha/Tulcea. Da das nicht gelang, fanden 
wir einen Fertiger in Halle, der auch den 
Transport nach Malkotsch organisierte. 
Das erforderliche Geld konnten wir in 
den Monaten vorher durch Spenden und 
Buchverkäufe einnehmen.
Unsere Anreise erfolgte über Bulgarien, 
die Süddobrudscha. Dazu in einem späte-
ren Bericht mehr. Über Konstanza, mit 
Stopp beim DFDR, einem dreitägigem 
Aufenthalt in Sf. Gheorghe im Donaudel-
ta, erreichten wir am Sonntag, dem 7. Juli 
Tultscha. Unser erster Besuch galt der ka-
tholischen Kirche in der Traian Straße 
und Pfarrer Lungeanu. Mit Ihm sprachen 

1 Terminplaner auf https://terminplaner4.dfn.de/

wir endgültig das Vorgehen und die 
nächsten Termine ab.
Der 8. Juli war der offizielle Starttermin. 
Um 13 Uhr trafen wir uns an der Kirche 
in Malkotsch. Mit Petre Repcaru hatten 
wir einen kompetenten Dolmetscher. Der 
Bürgermeister traf mit der Informations-
tafel und einigen Helfern auch ein. Nur 
der Pfarrer fehlte! Was war geschehen? 

Wie wir später erfuhren, gab es einen 
plötzlichen Todesfall, der die Anwesen-
heit des Pfarrers erforderte. Beim Aus-
packen zeigte sich, dass die Tafel einen 
kleinen Transportschaden hatte, sie war 
etwas verbogen, was sich aber beim An-
bringen fast unsichtbar verbergen ließ.
Das Anbringen der Informationstafel am 
Zaun zum Kirchengelände verlief Dank 

Informationstafel an der Kirche in Malkotsch

Petre Repcaru half bei der Über-
setzung der Tafel ins Rumänische

Beim Anbringen der Tafel

Es ist vollbracht Bürgermeister Ion Dănilă und 
H.J. Oertel

Auf der Suche nach geeigneten Grabsteinen
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Der erste Schritt, Bergung per Hand mit 
Schubkarre

Hilfe problemlos. Den Abschluss bildeten 
die verschiedensten Gruppenaufnahmen, 
schließlich wurden die Bilder im Social 
Media sehnlich erwartet.
Am nächsten Tag trafen wir uns wieder an 
der Kirche. Auch Pfarrer Lungeanu hatte 
dieses Mal Zeit für unser Projekt. Im 
zweiten Teil wollten wir Grabsteine vom 
Friedhof bergen und auf dem Kirchhof 
zur Schau stellen. Den alten, deutschen 
Teil des Friedhofs aufzuräumen gaben wir 
beizeiten auf. Das inzwischen dort ge-
wachsene Gestrüpp war teils zwei Meter 
hoch und mit einfachen Geräten nicht zu 
bekämpfen. Schätzungsweise handelt es 
sich dort um über 500 m². Letztlich ent-
schieden wir uns für einige Grabsteine am 
Rande, inzwischen sehr verwittert und 
unleserlich, so dass es mit diesen auch kei-
ne Konflikte mit etwaigen Angehörigen 
geben kann. Auch einige rostige Eisen-
kreuze konnten wir bergen. Mit Hilfe 
moderner Technik, bereitgestellt von der 
Gemeinde, konnten wir den Transport 
vom Friedhof zur Kirche, immerhin 

Transport zum Gedenkstein an der Kirche Die geborgenen Reste am Gedenkstein

Alte Eisenkreuze

450 m, gut bewältigen. Wir hoffen, mit 
dieser Aktion einen symbolischen Anfang 
gemacht zu haben. Vom Bürgermeister 
bekamen wir die Aussage, dass die Ge-
meinde sich im Herbst weiter um den 

Friedhof kümmern, sprich, das Gestrüpp 
beseitigen will.
Wir freuen uns über einen gelungenen 
Aufenthalt in Malkotsch und auf eine bal-
dige Fortsetzung.

EVA HöLLWARTH

Als ich in den vergangenen Wochen im 
 Museum verschiedene Schubladen zur Be-
standsaufnahme ausräumte, war ich erstaunt 
über die schöne Damenunterwäsche aus 
 Baumwolle oder Leinen, verziert mit Loch-
stickereien und Häkelspitzen. Besonders 
apart sind die Nachthemden und davon hat 
mir das Nachthemd von Hilda Sing eisen aus 
Schabo besonders gut gefallen.
In den Inventarisierungsunterlagen, die 
Kuni Jauch angefertigt hatte, fand ich 
dazu folgende Angaben: Nachthemd aus 

Aus dem Heimatmuseum

Nachthemd mit Spitzeneinsatz
Baumwolle mit Halbarm und Rüschen, 
am Vorder- und Rückenhalsausschnitt 
mit sehr schön gehäkeltem hellblauen 
Spitzen einsatz.

Dazu hatte Kuni Jauch auch noch die In-
formationen der Spenderin Elvira Wolf-
Stohler beigefügt:

„Dieses Nachthemd wurde im Jahr 1938 
von Hilda Singeisen angefertigt. Auch die 
Spitzen hat sie gehäkelt. Hilda Singeisen 
wurde am 17.05.1915 in der Schweizer-
kolonie Schabo geboren und ist am 
29.11.1995 in Liestal/Schweiz gestorben. 

Der Auswanderungsort der Familie Sing-
eisen ist Lausen im Kanton Baselland.
Überall, wo Hilda Singeisen lebte und 
wirkte, war sie von ihren Mitbürgern sehr 
geschätzt und verehrt. Ihr bescheidenes, 
liebenswürdiges und zuvorkommendes 
Wesen und ihre künstlerischen Fähigkei-
ten wurden mit Anerkennung und Ach-
tung belohnt. In Schabo war sie jahrzehn-
telang als Bibliothekarin ehrenamtlich im 
deutschsprachigen Verein „Aurora“ tätig 
und eine treue aktive Sängerin im be-
kannten gemischten Chor. 
Als Hilda Singeisen meinen Bericht über 
das kulturelle Leben von Schabo im Jahr-
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buch der Bessarabiendeutschen 1994 ge-
lesen hatte, schenkte sie mir dieses 
Nachthemd.
Von diesem heimatlichen Schatz trenne 
ich mich heute schwer und freue mich 
aber, dass ich für einen wertvollen Men-
schen ein Erinnerungsplätzchen im Hei-
matmuseum der Bessarabiendeutschen 
gefunden habe“.

Immer wieder bin ich froh, wenn beson-
dere Angaben zu den entsprechenden Ex-
ponaten, die wir im Museum erhalten, 
von den Spendern gemacht werden. Da-
durch bleiben viele Informationen über 
das Alltagsleben, die Sitten und Gebräu-
che der Bessarabiendeutschen vor dem 
Vergessen bewahrt.

Ein Nachthemd aus Baumwolle mit blauer Spitze:  
Diese schöne Handwerksarbeit stammt von Hilda Singeisen aus Schabo

ANNE SEEMANN

Gemeinsam mit 93.000 weiteren Bessara-
biendeutschen folgte die Familie Schaible 
aus Marienfeld 1940 dem Ruf des Deut-
schen Reiches und kehrte in die alte Hei-
mat zurück. Welche persönlichen und fa-
miliären Ereignisse die Familie im 
historischen Kontext des 2. Weltkrieges 
und der Nachkriegszeit ereilen, hält Erika 
Schaible-Fieß in ihrer Familienbiografie 
„In den Wirren der Zeit – Prägende Erin-
nerungen an die 40er und 50er Jahre“ auf 

Buchbesprechung „In den Wirren der Zeit“  
von Erika Schaible-Fieß

192 Seiten fest. Sie zeichnet das Bild einer 
Familie, die erst bestimmt durch histori-
sche und schicksalhafte Ereignisse nicht 
zur Ruhe kommt. Sich dann aber neu sor-
tieren kann und schließlich gemeinsam 
die traumatischen Erlebnisse verarbeitet 
und einen Neuanfang wagt und schafft. 
Der eigentlichen Geschichte voraus geht 
eine kurze Einleitung über die bessarabi-
sche Herkunft der Familie. Beide Eltern, 
Artur und Elfriede Schaible, geb. Wegner, 
sind 1915 im Dorf Marienfeld geboren 
und als Nachbarskinder aufgewachsen. 

ANNE SEEMANN

Bruno Ensslen war Maler, Illustrator, 
 Fotograf, und Buchautor. Seine Wurzeln 
hat er in Bessarabien, dort wurde er 1936 
in Andrejewka geboren. Seine Kindheit 
und Schulzeit verbrachte er ab 1946 im 
Remstal. Auch danach blieb er im 
Schwabenland, so dass er der bessarabi-
schen und schwäbischen Kultur Zeit sei-
nes Lebens verbunden war. Bruno Ens-
slen absolvierte eine Handwerkerlehre 
und studierte Kunst an der Akademie der 
Bildenden Künste in Stuttgart. Sein Be-
rufsleben verbrachte er als selbstständiger 
Werbegrafiker. Mit seiner Kunst trat er 
erst in seiner letzten Lebensphase in die 
öffentlichkeit. Vor seinem Tode am 4. 
April 2018 schuf er eine Sammlung eigen-
williger und freigeistiger Werke, die kei-
nem bestimmten Stil verpflichtet zu sein 
scheinen. Darunter sind abstrakte Gemäl-
de und detailreiche Porträts; jedes für sich 
anrührend und aufwühlend.

Um sein Lebenswerk zu ehren und seine 
Werke lebendig zu halten, findet zwischen 
dem 11. und dem 20. Oktober 2019 in 
Weil im Schönbuch in der OaseWeil eine 
Ausstellung der Werke Bruno Ensslens 

Mit seinen freigeistigen Werken trat  
Bruno Ensslen erst in den vergangenen 

Jahren in die Öffentlichkeit

Ausstellung von Bruno Ensslen
statt. Auftakt bildet die Vernissage am 11. 
Oktober mit Getränken und Kleinig-
keiten. Ab 18.00 Uhr sind die Türen ge-
öffnet, um 19.00 Uhr begrüßt der Haus-
herr Hans-Martin Schempp die Gäste. 
Anschließend erzählt Hermann Dölger 
über den Künstler Bruno Ensslen und 
führt in die Ausstellung ein. Zwei Gitar-
renspieler umrahmen den Abend 
musikalisch.
Gleich am nächsten Tag, am 12. Oktober, 
findet ein schwäbischer Abend statt. Hier 
stellen zwei bekannte Künstler einige der 
in schwäbischer Mundart geschriebenen 
Bücher Bruno Ensslens vor: „Grad zom 
Bossa“, „Erscht war Nex“, „Mei Kua“ und 
„Wia aus em Fleckles-Sack“. Ab 19 Uhr 
beginnt die Lesung mit Dr. Peter Fetzer, 
der den Abend gemeinsam mit dem Lie-
dermacher Bernhard Brendle gestaltet. 
Weitere Informationen  
zur Ausstellung gibt es auf:  
oaseweil.de/schoenbuchhalle und  
bruno.ensslen.com

1935 heirateten sie und bekamen zwei 
Töchter, Elvire und Lilli. Nun ist es das 
Jahr 1940 und der Hauptteil des Buches 
beginnt mit der Umsiedlung. Die Familie 
Schaible kommt zunächst mit circa 120 
anderen Bessarabern aus Marienfeld in 
das Umsiedlungslager Schloss Riedegg im 
Kreis Linz in Oberösterreich. Dort bleibt 
die Familie ein Jahr, und dort wird im 
März 1941 der einzige Sohn der Familie, 
Artur, geboren. 
Nach der Einbürgerung ins Großdeutsche 
Reich geht es im Oktober 1941 für die 
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Das Buch kann direkt im Bücherver-
kauf des Bessarabiendeutschen Ver-
eins e.V., Florianstr. 17 in Stuttgart 
sowie auch im Buchshop unserer 
Homepage www.bessarabien.de er-
worben werden. Der Preis beträgt 
20,90 €.

 Familie weiter in den Gau Danzig-West-
preußen, nach Rosenthal. Wo die Familie 
lebt und arbeitet und schließlich die Auto-
rin zur Welt kommt. Von den äußeren Er-
eignissen diktiert, kommt die Familie je-
doch nicht lange zur Ruhe. Die Ostfront 
rückt näher und Elfriede muss mit ihren 
vier Kindern fliehen, während ihr Mann 
Kriegsdienst in Italien leistet. 
Die Familie landet schließlich im nieder-
sächsischen Kirchlinteln, wo die nächste 
Katastrophe auf sie wartet. In den letzten 
Tagen des Krieges gerät die Scheune, in 
der sie leben, in Brand, und sie verlieren 
ihre letzten Habseligkeiten. Nun nach 
dem Krieg müssen alle irgendwie überle-
ben. Auch die Familie Schaible sucht sich 
ihre Wege und erkämpft sich schrittweise 
eine gewisse Normalität zurück. Vater Ar-
tur kehrt zum Glück bald unversehrt aus 
der Kriegsgefangenschaft zurück. Mit 
dem Umzug nach Horb am Neckar im 
Schwarzwald im Jahr 1955 und dem dor-
tigen Neuanfang schließt Erika Schaible-
Fieß die Biografie ab. 
In episodenhaften Abschnitten von weni-
gen Seiten erzählt die Autorin größtenteils 
chronologisch ihre Familiengeschichte. 
Da sie selbst erst im Februar 1943 geboren 

wurde, basieren vor allem die anfänglichen 
Schilderungen auf Aufzeichnungen ihres 
Vaters, der auch Erlebnisse ihrer Mutter 
niedergeschrieben hat, Erzählungen ihrer 
ältesten Schwester Elvire und anderer ge-
sammelter Quellen. Darunter Tagebuch-
eintragungen von Pater Matthäus aus dem 
Umsiedlungslager Schloss Riedegg und 
ein Bericht des ehemaligen Bürgermeis-
ters der Stadt Löbau, Kreis Neumark. 
Doch bei den historischen Quellen hat sie 
es nicht belassen, Erika Schaible-Fieß hat 
die Orte aus der Vergangenheit noch ein-
mal besucht. Ergänzt werden die persönli-
chen Aufzeichnungen durch einige sach-
liche Exkurse, zum Beispiel liefert Heinz 
Fieß Hintergründe zur Umsiedlung der 
Bessarabiendeutschen. Durch die Vielfalt 
der Quellen und der verschiedenen Per-
spektiven ergibt sich ein vielschichtiges  
Bild der damaligen Zeit. Darüber hinaus 
veranschaulicht die Autorin vieles mit Bil-
dern. Diese stammen hauptsächlich aus 
privatem Besitz und aus dem Heimatmu-
seum. Abgebildet ist zum Beispiel eine 
Karte der Fluchtroute, die Erika Schaible-
Fieß selbst als Schülerin angefertigt hat.
Die Autorin versteht es, die sich aus der 
Geschichte ergebenden Gegensätze noch 

Bilder des Monats Oktober 2019

Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos? 
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de 
mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!

Ihr Heinz Fieß, Administrator von  
www.bessarabien.de

Foto Nr. 1 Foto Nr. 2
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Rückmeldungen zum Monat September 2019

Zu Bild Nr. 1 schreibt Horst Matt: 
Das Bild Nummer 1 im Mitteilungsblatt zeigt die Großfamilie 
Winkler, mit der ich durch meine Großmutter Emilie Wilhelmine 
Würch geb. Winkler (zweitletzte in der 2-ten Reihe) verwandt bin. 
Die vor dem Hausgiebel stehende junge Frau ist meine Mutter vor 
ihrer Verheiratung mit Gottlieb Matt.
Das Bild wurde im Jahr 1929 aufgenommen, und zwar mit großer 
Sicherheit in Sarata.
In der folgenden Auflistung der Personen wurde der Name Wink-
ler mit W. abgekürzt.
1. Reihe (Kinder) (v.l.)
 2. Maria Tochter von Amalie, 3. Harry Demuth, 4. Frieda Tochter von Emma, 6. Alois, 7. Ernst (Söhne von Otto) 
2. Reihe (sitzend) (v.l.)
  Olga Frau von Albert W., Berta W., Alexander W., Katharina W. (Mutter von Alexander und Albert), Fr. W. und Michael 

W., Alois W. mit Ehefrau Wilhelmine geb. Schwarzmann, Theodor Würch und Emilie Wilhelmine Würch geb. W., Paula 
Demuth geb. W. (dahinter Ehemann Hugo Demuth).

3. und 4. Reihe (stehend)
  Hugo W., Albert W., Martha und Ehemann Albert W., Oswald mit Kind, Emilie Wilhelmine Würch später Matt,  

Fr. Oswald geb. W. nach Kanada ausgewandert, Ida Schöch geb. W. mit Kleinkind Hella, Alexander W., Wilhelm Schöch, 
Alma W., Fr. W. geb. Eckert mit Ehemann Johannes W., Otto W. und Berta geb. W., Willy W. und Emma geb. Sukut, 
Amalie W., Otto W., Hugo Demuth (siehe auch Aufzählung 2. Reihe Letzter).

Zum Foto Nr. 3 schreibt Frau Gertrud Wurst,  
geb. Janke, aus Murrhardt:
Das Bild zeigt die Familie ihrer Großeltern Christian Wagner und seine Frau 
Christine, aus Sarata (sitzend in der Mitte). Dazu ihre Kinder: hinten von 
links: Maria, Gotthold, Eduard, Rudolf, Waldemar August.
Dazu hinten eingeklinkt: Richard, der zu jener Zeit beim Militär war.
Mittlere Reihe von links: Luise, Wilhelm dann die Großeltern, rechts Emma
Vorne die beiden Mädchen mit den Schürzen.
Links: Angelika, später verheiratete Janke, die Mutter von Frau Wurst
Rechts: Lilli, später verheiratete Winger

Zum Foto Nr. 2 weiß Herr Egon Buchholz, 
dass es vermutlich 1936 in Neu-Tarutino 
aufgenommen wurde.

zu verstärken, indem sie den beklemmen-
den Schilderungen der Umsiedlung, der 
Flucht und des Kriegsendes unbeschwer-
te, teilweise sogar lustige Anekdoten über 
das Alltagsleben folgen lässt: wie die Fami-
lie neue Wege findet, Wein zu keltern (aus 
Kirschen oder Johannisbeeren), wie ihr 
Vater Bekanntschaft mit einem Aal macht 
oder wie Artur in den Ameisenhaufen 

kommt. Ein gutes Beispiel hierfür ist eine 
Passage, in der es um die Flucht vor der 
Roten Armee geht. Wurde für mich die 
Angst auf der Flucht zunächst fast greif-
bar, musste ich im nächsten Moment 
schmunzeln, als die Autorin schildert, wie 
die Bessarabiendeutschen sich auf der 
Flucht einfach die Zeit nehmen und Stru-
deln machen. 

Somit ist „In den Wirren der Zeit“ eine an-
sprechende Mischung aus Erinnerungen, 
Anekdoten und Hintergrundinformatio-
nen. Die Autorin nennt es in ihrer Schluss-
betrachtung ein „literarisches ›Gemälde‹“, 
eine Umschreibung, die es gut trifft. Das 
Gesamtbild, das sie zeichnet, zeigt facetten-
reich das Leben in schwierigen Zeiten. Ihre 
Schilderungen sind direkt und eingängig. 
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Erinnerungen Teil 1: Eine Kindheit in Bessarabien
ELSA BUDAU

Mein Name ist Elsa Budau, geborene 
Banko. Ich bin am 22. Oktober 1920 in 
Kulm, Bessarabien geboren. 
Mein Vater war Gottlieb Banko, geboren 
am 28.03.1891, meine Mutter Maria, eine 
geborene Biech, ist 1893 geboren.
Neben mir, der Ältesten, gab es noch: 
meinen Bruder Otto, geboren 1922, mei-
ne Schwester Erna, geboren 1929 und den 
Jüngsten, Waldemar, geboren 1933.
Wir hatten zuhause einen Bauernhof mit 
Pferden, Kühen und jeder Menge Klein-
vieh, also Hühner, Gänse usw. 
Gleich neben dem Hof lag unser Gemüse-
garten und weiter unten im Tal besaßen 
wir noch einiges an Land. Dort haben wir 
verschiedene Sorten von Melonen, Papri-
ka, Tomaten, Zwiebeln, Kraut und Rüben 
angebaut. 
Im Tal gab es Flüsse, von denen aus die 
Felder bewässert wurden. Mit einem 
Mühlrad, an das Wassereimer angenagelt 
waren, wurde Wasser aus der Tiefe ge-
schöpft und in einen großen Trog ge-
schüttet. Das Wasser wurde von dort auf 
die jeweiligen Felder zu den Pflanzen ge-
leitet. Das große Mühlrad musste von ei-
nem Pferd gezogen werden, welches wie-
derum von einem Kind geführt wurde. 
Diese Arbeit verrichteten abwechselnd 
mein Bruder Otto und ich. Die Felder be-
wässern musste man immer in aller Frühe, 
solange es noch nicht so warm war. Des-
halb mussten wir sehr früh aufstehen. 
Mittwochs war Markttag. Dafür musste 
am Tag zuvor immer alles gerichtet wer-
den. Das Gemüse musste gepflückt, gewa-
schen und gebündelt werden. Auch haben 
wir viele Blumensträuße gebunden, was 
uns Kindern besonders viel Spaß bereitet 
hat. 
Ging es dann auf den Markt, durfte meist 
nur eins von uns Kindern mit. Da wir an 
diesem Tagen auch immer ein wenig Sü-
ßigkeiten bekamen, was dies ein Freuden-
tag für uns. 
Schule war im Sommer kein Thema für 
uns, denn da wurden wir zuhause ge-
braucht, um mitzuhelfen. Allerdings 
 mussten unsere Eltern dafür ein wenig 
Strafgeld bezahlen. Das nahmen sie aber 
gerne in Kauf. 
Auch in den Dörfern verkaufte mein Va-
ter Gemüse. Wir Kinder durften auch 
hier oft mit. Im Herbst kamen die Leute 
mit großen Körben und kauften halbreife 
Tomaten, sowie Paprika und Melonen 
zum „einsauern“. Auch unsere Mutter hat 
viel sauer eingelegt. Im Keller standen 
schon die großen Fässer bereit, in die das 
Gemüse eingelegt wurde. Halbreife Was-
sermelonen, dazwischen Tomaten und 
Paprika, auch wurde viel Sauerkraut ein-

gemacht. Am Tag vor dem Markt mussten 
die Wasser melonen gepflückt werden, 
aber nur die reifen. Mein Bruder Otto 
und ich trugen die Melonen zum Feld-
rand, von wo sie dann am nächsten Mor-
gen aufgeladen wurden.
Otto war ein rechter Lausbub, wie die 
meisten Jungs in diesem Alter. Während 
des Melonentragens wurde oft allerhand 
Blödsinn gemacht.
Einmal kam er auf die Idee, wir könnten 
ja reiten. Wir hatten zwei Pferde, einen 
Rappen und einen Schimmel. Als ich ge-
rade beim Aufsteigen war, schlug Otto 
dem Schimmel, auf dem ich reiten wollte, 
mit einer Weidenrute leicht auf den Hin-
tern. Das Pferd erschrak und lief gleich 
davon, mich an der Seite hängend! Ich 
konnte mich nur irgendwie an der Mähne 
festhalten. Aber ich fiel nicht herunter, 
obwohl das Pferd sehr schnell lief. Mein 
Bruder lachte, aber mir war eher zum 
Heulen zumute. Aber egal, Spaß hatten 
wir trotzdem.
Auf dem Feld mit den Wassermelonen 
hatten wir auch eine Hütte. Dort waren 
wir oft. Sie stand in der Nähe zur Straße 
nach Romanowka. Wenn Markttag war, 
waren wir manchmal den ganzen Tag 
dort. An einem solchen Tag warteten wir 
gegen Abend, dass uns jemand abholen 
würde, Wir warteten und warteten.
Als es immer dunkler wurde, bekamen wir 
Angst und entschlossen uns, allein heim-
zugehen. Es müssen so 2 bis 3 Kilometer 
gewesen sein bis nach Hause. Wir liefen 
so schnell man bei Dunkelheit eben lau-
fen kann.
Als wir über die Dämme kamen, hörten 
wir ein wunderschönes Froschkonzert. 
Etwas so Schönes habe ich in meinem 
ganzen Leben selten mehr gehört!
Bei den Dämmen waren die Wiesen und 
dahinter fingen die hohen Maisfelder an. 
In der Dunkelheit sah alles sehr bedroh-
lich aus und wir fürchteten uns. Man 
konnte ja nicht wissen, was in so einem 
Maisfeld alles verborgen war. 
Auf einmal hörten wir in der Ferne das 
Geräusch eines fahrenden Bulgaren-Wa-
gens. Als es immer näher kam, überwan-
den wir unsere Angst vor dem Maisfeld 
und versteckten uns darin. Vor dem her-
ankommenden Wagen hatten wir noch 
mehr Angst. Zitternd saßen wir da, bis er 
endlich vorbei war. Aber dann rannten wir 
los. Jetzt nur heim! Aber das mit dem 
Rennen ist eben so eine Sache bei Dun-
kelheit. Wir stolperten und fielen immer 
wieder hin. Man sah ja nicht einmal seine 
eigenen Füße. 
Endlich sahen wir unser Dorf. Es gab na-
türlich keine Straßenbeleuchtung, wie wir 
das heute kennen. Deshalb dauerte es 
auch eine ganze Weile, bis wir endlich un-

seren Hof gefunden hatten. Unsere Mut-
ter war ganz erstaunt, uns alle zu sehen. 
Vater sollte uns nämlich abholen. Wie 
sich später herausstellte, ging seine Later-
ne unterwegs aus, und er musste zurück. 
Denn wie bereits erwähnt…, es war 
stockdunkel!
Ich war neun Jahre alt, als meine Eltern 
wieder einmal nach Romanowka zum 
Einkaufen fuhren. Hinten im Gemüse-
garten war eine Kuh angebunden. Als es 
nun Abend wurde und meine Eltern im-
mer noch nicht nach Hause gekommen 
waren, wurde ich unruhig. Die Kuh mus-
ste doch noch gemolken werden, bevor es 
Nacht wurde. Ich hatte zwar schon oft 
beim Melken zugesehen, doch selbst pro-
biert hatte ich es noch nie. Und leider war 
es dann auch viel schwieriger, als ich ge-
dacht hatte! Aber ich habe es am Ende 
doch ganz gut geschafft und wurde von 
meiner Mutter sehr gelobt, als sie nach 
Hause kam. 
Als mein Vater meine Mutter geheiratet 
hat, war sie bereits Witwe und brachte zwei 
Kinder mit in die Ehe. So kam ich zu zwei 
Halbgeschwistern, Ida und Nathanael. 
Ida hat mir einmal das Leben gerettet. 
Und das kam so ... 
Wir wollten vom Fluss Wasser holen, um 
die Wäsche zu waschen. Ich lief mit mei-
nem kleinen Eimer voraus. Zwischen dem 
Schilf ging es die Treppe runter auf ein 
großes Dielenbrett, das als Steg ausgelegt 
war. Ganz plötzlich lag ich im Wasser und 
es gluckste immerzu. Ich dachte noch: 
„Wenn es nicht mehr gluckst, bin ich voll 
und dann bin ich tot!“ 
Auf einmal war ich wieder draußen aus 
dem Wasser. Gott sei Dank war Ida ein 
Stück hinter mir gegangen und zog mich 
heraus. 
1927 wanderte mein Onkel Nathanael, 
Vaters Bruder, nach Kanada aus, nach 
Hanna in Alberta. Der Onkel schrieb so 
viel Gutes über dieses Land, dass meine 
Eltern beschlossen, auch nach Kanada 
auszuwandern. Meine Eltern haben vor 
der Abreise die Weinberge, das Ackerland 
und die Pferde und Kühe verkauft. Wir 
waren fast bereit zur Ausreise, als die 
schlimme Nachricht kam: Kanada hatte 
die Einreise gesperrt!!! 
Wir haben den Grund nicht erfahren, 
aber das spielte keine Rolle mehr. Meine 
Eltern waren verzweifelt und versuchten 
ihr Hab und Gut wieder zurück zu kaufen, 
aber außer ein paar kleinen Weinbergen 
bekamen sie nichts mehr zurück. Auf dem 
bisschen Land konnten wir jetzt nur noch 
für den Eigenbedarf anbauen, mehr war 
nicht möglich. 
1934 starb meine Mutter. Sie war nach 
der Geburt meines jüngsten Bruders nie 
mehr richtig gesund geworden. Der so-
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ziale Abstieg unserer Familie hatte schon 
mit der fehlgeschlagenen Auswanderung 
begonnen, aber jetzt, nach Mutters Tod, 
wurde alles so richtig schlimm. Ich war 
erst 13 Jahre alt, ging noch zur Schule. 
Mein Vater musste arbeiten gehen, damit 
wenigstens etwas Geld herein kam. 
In dieser schweren Zeit bekamen wir viel 
Hilfe von unseren Nachbarn. Besonders 
Gottfried und Rosa Müller waren uns 
eine große Hilfe, aber auch andere Fami-
lien im Ort halfen uns viel. Wir mussten 
von dem leben, was der Gemüsegarten so 
hergab. Das Geld, das Vater verdiente, 
reichte hinten und vorne nicht. Soziale 
Einrichtungen oder eine Rente gab es da-
mals auch noch nicht. Jeder musste selber 
sehen wie er über die Runden kam. 
Abends bin ich mit meinem Vater immer 
noch mal in den Stall gegangen, um zu 
füttern und zu melken. Wir hatten noch 
zwei Kühe, ein Pferd und ein wenig 
Kleinvieh. Eine der Kühe hat beim Mel-
ken oft mit dem Fuß ausgeschlagen, so 
dass der Eimer samt Inhalt im hohen Bo-
gen davon folg. 
Unsere Hühner hatten einen Stall, der 
ungefähr drei auf vier Meter groß war. 
Dort waren an der Wand mit Stroh ge-
füllte Körbe für die Legehennen befestigt. 
Als ich klein war, durfte ich auf die Leiter 
steigen und meiner Mutter die Eier in die 
Schürze legen. 
Im Winter hat mein Vater Körbe zum 
Verkauf geflochten, auch Fischreusen. 
Das sind spezielle Körbe, in den die Fi-
sche zwar hineinkommen, aber dann nicht 
mehr hinaus. Als Köder befanden sich im 
Inneren der Reusen Würmer. Zu Lebzei-
ten meiner Mutter durften Otto und ich 
mit zum Fische fangen hinunter ins Tal zu 
den Flüssen. Einmal, so erinnere ich 
mich, war da ein riesiger Fisch, der ein-
fach nicht gefangen werden wollte (kann 
man ja verstehen, nicht wahr?!). Aber Va-
ter gab nicht auf, bis er ihn gefangen hat-
te. Der Fisch war mindestens einen Meter 
lang! Uns Kindern hat der Fisch so leid 
getan; am liebsten hätten wir ihn wieder 
ins Wasser zurück gelassen. 
Auf dem Hof gab es damals einen Holz-
backofen. Mein Vater macht in aller Herr-
gottsfrühe den „Teig“. Das hieß, Brenn-
material zusammenpacken, zum Beispiel 
alte trockene Weinreben, von den Kühen 
abgefressene Maisstängel und die ge-
trockneten, abgerubbelten Maiskolben. 
Nachdem er das Feuer angezündet hatte, 
musste ich immer darauf aufpassen, weil 
er nebenbei noch vieles anderes zu erledi-
gen hatte. 
Ich erinnere mich, dass er einmal auch 
wegging, und ewig lange nicht wieder-
kam. Ungeduldig wartete ich darauf, dass 
er endlich zurückkommt. Langsam bekam 
ich Sorge, dass der Ofen zu kalt für das 
Brot werden könnte. Also nahm ich kur-

zerhand die Breite Schaufel und zog die 
Glut vorne in das Glutfach hinein, wie 
immer. Mein Vater war immer noch nicht 
aufgetaucht, das Brot aber musste unbe-
dingt in den Ofen, also schob ich es 
hinein.
Als dann nach einiger Zeit mein Vater 
endlich heimkam, fragte er gleich, ob ich 
das Brot schon drinnen hätte. Worauf ich 
bejahte und erklärte, dass ich Angst hatte, 
der Ofen würde zu kalt werden. Vater sag-
te nichts, aber ich sah ihm an, dass er be-
sorgt war um das Brot. Nach etwa einer 
Stunde nahm er das Brot heraus. Ich habe 
gleich gesehen, dass es nicht so war, wie es 
sein sollte, es auch zu hell war. Mein Vater 
schwieg jedoch. Vermutlich hatte er ein 
schlechtes Gewissen, da es ja seine Schuld 
gewesen war. 
Solche Missgeschicke trugen sich bei uns 
nach Mutters Tod öfter zu. Ich war noch 
zu jung, um einem Haushalt wirklich 
vorstehen zu können, obwohl ich mein 
Bestes gab. Mein Vater war tagsüber 
meist nicht da. So konnte es einfach nicht 
weitergehen! 
Als ich 1935 aus der Schule kam, hatte ich 
auch Konfirmation. Zu diesem Fest zogen 
die Konfirmanden-Mädchen ein weißes 
Kleid an. Da unsere finanziellen Mittel 
mehr als beschränkt waren, sollte ich je-
doch ein grünes Kleid bekommen, damit 
ich es auch später noch anziehen konnte. 
Zuhause hatte ich für den Festtag alles ge-
richtet. Den Rest sollte mein Vater ma-
chen, während ich in die Kirche ging. 
Vorher trafen wir uns alle in der Schule. 
Von dort gingen wir, immer zu zweit ne-
beneinander, in die Kirche. Vorne die 
Mädchen, dahinter die Buben. Ganz vor-
ne ging unser Lehrer, Herr Treichelt. 
Der Gottesdienst war sehr schön. Zuhau-
se war es dann, aus einem mir leider ent-

fallenden Grund, gar nicht mehr schön. 
Ich zog mein schönes neues Kleid wieder 
aus und arbeitete wieder wie sonst auch. 
Die Geschwister kamen jetzt alle aus dem 
Haus, einer nach dem anderen. Zuerst 
mein Bruder Otto. Er hatte es recht gut 
getroffen bei dem Bauern Gottlieb Hirsch-
mann, denn sie hatten keine Kinder. 
Bald darauf kam meine Schwester Erna zu 
einem Bauern. Sie hatte nicht so viel 
Glück und musste morgens, noch vor der 
Schule, erst im Stall helfen. Auch mein 
kleiner Bruder kam zu einer Familie. 
Eines Tages kam ein Mann aus dem rumä-
nischen Banat. Er suchte junge Leute für 
den Haushalt. Ich meldete mich auch. Da 
ich dann aber lange Zeit nichts mehr von 
diesem Mann gehört habe, ging ich zur 
Familie Frieder Stickel. Die hatten zwei 
Buben, Otto und Arnold. Außerdem noch 
ein kleines behindertes Mädchen.
Nach ein paar Wochen kam der Mann aus 
dem Banat wieder und holte mich und die 
anderen Mädchen, die sich beworben hat-
ten. Ich kam zu einer Familie namens 
Schmidt. Das waren wohlhabende Leute 
mit einem Stoffgeschäft und einem gro-
ßen Hof. Er war Deutscher, sie eine 
 Ungarin. Es waren sehr nette Leute, bei 
denen ich es recht gut hatte. Sie hatten 
zwei erwachsene Söhne, einer war Lehrer, 
der andere lebte in Bukarest. Beide waren 
 finanziell auch sehr gut gestellt. 
Wenn die Herrschaften eingeladen wa-
ren, beim Doktor oder beim Primar (Bür-
germeister) oder sonst wo, durfte ich im-
mer mit. Ich half dann in der Küche bei 
den anderen Dienstmädchen. 
Jedes Jahr pilgerten viele Menschen nach 
Temeschwar zum Beten. Ich musste Stroh 
ausbreiten und Decken darauf verteilen, 
damit die vielen Menschen eine Schlaf-
stätte hatten. Nach dem Melken verteilte 

Arbusen werden vom Feld geholt. Arzis, Bessarabien.  Archivbild
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WILFRIED HANNEFORTH

Ich war am Sonntag dem 18.8.2019 in 
Verden zum Bessarabertreffen. Mein 
 Neffe Jorit ist gefahren.
Ich war überrascht, es war ein übervoller 
Saal. Leider klappte es bei der Filmvor-
führung mit den Lautsprechern nicht gut. 
Danach ging ich rund und kaufte am 
 Bücherstand das Buch „Sonnrosen und 
Piker“. Schon auf den ersten Seiten beim 
Lesen kommen Erinnerungen zurück. 
Hier möchte ich erzählen, wie es mir im 
Jahre 1957 erging, als ich als Westfale in 

Ein Westfale unter Bessarabern
die bessarabische Familie eingeführt 
wurde.
Ich lernte meine spätere Frau im Jugend-
kreis in unserer Kirchengemeinde ken-
nen. Als die Bindung sich festigte, wurde 
ich zum 90. Geburtstag der Oma Pahl 
eingeladen. Die ganze Verwandtschaft 
war anwesend und dann wurde ich vorge-
stellt und gratulierte Oma Karoline zu 
 Ihrem Ehrentag. Sie sah mich an, sah ihre 
Enkelin Ilse an und sagte dann: „Hat er 
denn auch was?“ Totenstille. Meine Ilse 
wurde puterrot, aber nach einer Weile 
war wieder Normalität.

Eine zweite kleine Geschichte!

Ich wurde das erste Mal am Heiligen 
Abend bei der Familie meiner Freundin 
zum Abendessen eingeladen. Es gab 
Kohlroulade, Kartoffelbrei mit ausgelas-
senen Zwiebeln und einen guten Tropfen 
Rotwein. Es schmeckte vorzüglich und 
mit den westfälischen Kohlrouladen nicht 
zu vergleichen. In unseren 51 Ehejahren 
gab es in jedem Jahr seitdem Hulupzi. 
Auch danach, unsere Kinder beherrschen 
perfekt die bessarabische Küche.

ich dann die Milch an die Leute. Ich be-
kam soviel Trinkgeld wie sonst im halben 
Jahr Arbeitslohn. 
Aber trotz allem Schönen dort, ich hatte 
Heimweh und Sehnsucht nach meinen 
Geschwistern. Nach 1 ½ Jahren kehrte 
ich nach Hause zurück. Dort arbeitete ich 
wieder bei Herrn Stickel, bei dem ich vor-
her kurze Zeit gewesen war. Dort lernte 
ich auch meinen späteren Mann kennen. 
Da ich bei Stickels nicht viel verdiente, 
wechselte ich nach einiger Zeit zur 
 Familie Necker, wo ich bis 1940 blieb. 

Die Umsiedlung

Im Juni 1940 kamen die Russen. Jede Per-
son wurde, zusammen mit der Familie, 
unter einer Nummer geführt. Zu dieser 
Zeit haben viele junge Paare noch schnell 
geheiratet. Sie bekamen dann ihre eigene 
Nummer: Auch ich habe am 25. August 

1940 meinen Mann Johann Budau gehei-
ratet. Außer uns standen noch vier weitere 
Brautpaare vor dem Altar.
Die Papiere für die Umsiedlung musste 
man auf dem Rathaus abholen. Auf jedem 
Gepäckstück musste diese mit ölfarbe ge-
schriebene Umsiedlungsnummer stehen. 
Alte Menschen und Frauen mit Kindern 
wurden als erste mit Bussen abgeholt. Sie 
durften nicht viel Gepäck mitnehmen. 
Familien und junge Ehepaare mussten am 
6. Oktober 1940 an einem bestimmten 
Platz zu einer bestimmten Uhrzeit mit 
Pferd und bepacktem Wagen bereitste-
hen. Viele schlachteten noch schnell. Es 
wurde eingedünstet, gebraten und in Fett 
eingelegt. Das meiste musste jedoch zu-
rückgelassen werden – auch alle Tiere, die 
Hunde, Katzen und alle anderen. Nur die 
zwei Pferde für den Wagen konnte man 
mitnehmen. Ich könnte heute noch wei-
nen, wenn ich denke, was die zurückgelas-
senen Tiere gelitten haben müssen. 

Johann, mein frischgebackener Ehemann, 
und ich brachten zuerst das kranke, be-
hinderte Kinder der Familie Stickel mit 
zwei weiteren Kranken zum Kranken-
transport nach Berasin. Das Kind saß vor-
ne mit mir zusammen auf dem Kutsch-
bock. Sie hatte so eine Freude an den 
Pferden, die vor dem Wagen liefen und 
lachte immerzu. Wir gaben das siebenjäh-
rige Mädchen im Zug ab. Niemals wieder 
hörte man von dem Kind, was Schlimmes 
vermuten lässt. Danach fuhren wir mit 
dem Pferdewagen bis Galatz, wo wir in 
Zeltlagern untergebracht wurden. Unse-
ren Wagen und die Pferde mussten wir 
abgeben, ebenso die meisten Lebensmit-
tel. Man sagte uns, die Lebensmittel wür-
den an die Front geschickt. Unser Gepäck 
hat man auf ein Schiff geladen, mit dem 
wir weiter nach Prachowa, Jugoslawien, 
gefahren sind. Auch dort wurden wir in 
einem Zeltlager untergebracht. Von 
Jugoslawien ging es dann mit dem Zug 
weiter bis nach Deutschland. 
So kamen wir nach Schloss Werneck, wo 
wir mehrere Monate blieben. Das Essen 
war dort nicht ganz so, wie wir es von zu-
hause gewohnt waren. Es gab fast jeden 
Tag Pellkartoffeln. In einem kleinen Zim-
mer wurden wir zusammen mit zwei wei-
teren Ehepaaren untergebracht. Geschla-
fen haben wir dort in Stockbetten. Unsere 
Männer arbeiteten in Würzburg und 
Schweinfurt. 
Im Frühjahr 1941 fuhren wir dann mit 
dem Zug nach Polen. Wir wurden umge-
siedelt, wie man es uns gesagt hatte. Die 
älteren Menschen bleiben meist in 
Deutschland. Mein Vater und meine 
Stiefmutter (er hatte zwischenzeitlich 
wieder geheiratet) kamen auf das Schloss 
Salem. Dort blieben auch mein Bruder 
Otto und meine neuen Stiefgeschwister 
Ella und Gottlieb. Die Erwachsenen ar-
beiteten dort auf dem Gut. 

Die Fortsetzung folgt in einer der nächsten 
Ausgaben des Mitteilungsblattes.

Die Rauschenberg-Kinder essen Melone. Dobrudscha 1937.  Archivbild
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Bevor der Wohnungstausch allerdings 
vollzogen werden konnte, wohnten wir 
gemeinsam mit der Familie Wagner für ca. 
ein halbes Jahr sehr beengt zusammen. 
Wir hatten mit fünf Personen ein Schlaf-
zimmer und ein sehr kleines Kinderzim-
mer zur Verfügung, Wohnstube, Bad und 
Toilette sowie die Küche teilten wir uns 
mit Herr und Frau Wagner.
Als schließlich Herr und Frau Wagner 
auszogen, holten wir meine in Stinten-
burger Hütte verbliebenen Eltern, Gustav 
und Klara Dompert, zu uns.
Aber noch bevor meine Eltern kamen, 
wurden nach dem Mauerbau in einer 
„Nacht- und Nebelaktion“ unzuverlässige 
Bürger aus dem Sperrgebiet zur West-
grenze (3 km-Streifen) ausgesiedelt.
Das betraf auch die Familie meines 
Schwagers Christian Großhans, der und 
dessen Sohn Roland, mir bei den Um-
zugsvorbereitungen nach Leipzig halfen. 
Völlig unangekündigt fuhr bei Ihnen in 
der Frühe ein Möbelwagen vor und inner-
halb weniger Stunden wurden Möbel und 
Hausrat aufgeladen und zu einem verlas-
senen Wohnhaus am Waldrand bei Stern-
berg in der Nähe von Schwerin (ca. 40 km 
entfernt) transportiert. Dort blieb zu-
nächst die Familie meiner Schwester 
Irma, die zu der Zeit nur noch aus 6 Per-
sonen, einschließlich Schwiegermutter 
Mathilde und den Kindern Roland, 
Waltraud und Brigitte bestand. Die übri-
gen Kinder Arnold, Erika und Helga gin-
gen bereits eigene Wege.
Meinem Mann Alfred gelang es schließ-
lich, aufgrund der freundschaftlichen Be-
ziehungen zum LPG-Vorsitzenden  André, 
dass auch meine Schwester mit  ihrer 
 Familie nach Engelsdorf kommen konnte.
Meine Schwester und mein Schwager hat-
ten auch großes Glück, das ein Rentne-
rehepaar ihren Bauerhof aufgeben wollte 
und der Käufer aufgrund des Boden-
reformlandes in der LPG arbeiten musste.  
So kauften sie das Bauerngehöft der 
 Familie Rautenberg, das heute noch die 
jüngste Tochter Brigitte mit ihren zwei 
 Söhnen und deren Familien bewohnt.
Mein Mann und ich arbeiteten beide in 
der LPG in Engelsdorf, zunächst war ich 
auf dem Feld und mein Mann in der Ge-
flügelaufzucht tätig. Bald war Alfred aber 
für die Getreidemühle verantwortlich und 
ich übernahm die Geflügelzucht.
Ich hatte dadurch mehr Freizeit für mei-
nen Haushalt und die Kinder. Am Abend 

und an den Wochenenden half mir Alfred 
in den Geflügelställen. Wir zogen Kücken 
auf, bis sie als Broiler (Masthähnchen) 
nach ca. 8–12 Wochen schlachtreife hat-
ten. Nach jedem Durchgang mussten die 
Ställe gründlich gereinigt und desinfiziert 
werden. Das war auch unsere Aufgabe.
Auf unserem Bauernhof hatten wir außer-
dem noch Schweine, Hühner und Enten, 
zeitweise mästeten wir auch Bullen. Nur so 
war es uns möglich das Bauerngehöft in-
stand zu setzen und zu erhalten sowie nach 
DDR-Verhältnissen einen bescheidenen 
Wohlstand zu haben. Wir hatten an den 
Wochenenden nie frei, die Tiere mussten 
gefüttert werden. In den ersten 10 Jahren 
hatten wir in Engelsdorf, ebenso wie vor-
her in Mecklenburg keinen Urlaub. 
Erst Anfang der 70er Jahre war es für uns 
möglich auch länger zu verreisen, uns wur-
de eine Urlaubsvertretung von der LPG 
gestellt, zu Hause halfen uns unsere Ver-
wandten. Dadurch konnten wir mit den 
Kindern Heidrun und Kurt per Auto u.a. 
auch nach Bulgarien über die Tschechoslo-
wakei, Ungarn und Rumänien reisen.
Aufgrund einer Auszeichnung für unsere 
gute Arbeit hatten mein Mann und ich das 
Glück, einmal in die Sowjetunion zu fah-
ren. Wir sahen Moskau und Wolgograd, 
das ehemalige Stalingrad.
Am 14. Februar 1988 blieb unser ältester 
Sohn Dieter bei einer Besuchsreise zu 
meiner Schwester Herta im Westen.
Es dauerte nicht lange dann war die Stasi 
(Staatssicherheit) bei uns. Mein Mann 
und meine Tochter Heidrun wurden in 
das Stasi-Gebäude in Leipzig beordert. 
Dort wurden sie verhört.
Glücklicherweise hatte unser Sohn seine 
Fluchtpläne nicht mitgeteilt.
Schließlich kam 1989 die Wende, im glei-
chen Jahr (22. Okt.) ging ich in Rente.
Ich hatte großes Glück, denn unmittelbar 
nach der Wiedervereinigung wurde die 
Geflügelzucht aus Rentabilitätsgründen 
geschlossen, somit musste ich nicht in die 
Arbeitslosigkeit.
Nach der Wende ging es uns sehr gut, 
 unser Sohn Dieter kehrte aus Heilbronn 
wieder nach Berlin zurück und gründete 
dort eine neue Firma.
Wir bauten unsere noch verbliebene Stal-
lung als Wohnung um und vermieteten 
diese an Dienstreisende. Die Hotelkapazi-
tät war Anfang der 90er Jahre in  Leipzig 
sehr knapp.
Unser Sohn Kurt hatte nach seiner Heirat 
aufgrund des knappen Wohnraums be-
reits einen anderen Stall ausgebaut. Unse-
re Tochter Heidrun wohnte seit ihrer 
Heirat im Bauernhaus. Meine Eltern 
 waren inzwischen gestorben, so dass wir 
genügend Platz hatten.

Kurt machte sich ebenso wie Dieter nach 
der Wende selbständig.
Wir waren in Engelsdorf eine glückliche 
Familie. Auf dem Bauerngehöft konnten 
meine fünf Enkel gefahrlos zusammen 
oder mit ihren Freunden spielen. Alfred 
und ich hatten unsere Freude daran.
Als die Enkel erwachsen waren, verließen 
sie nacheinander Engelsdorf. Jana, die 
 Älteste, zog nach Reinland-Pfalz, Daniel 
ging nach Berlin und arbeitet in der Firma 
meines Sohnes Dieter, Alexander zog zu-
nächst nach München und dann nach 
 Mexiko-City. Alexandra lebt in Berlin und 
arbeitet als Zahnärztin.
Nur Tino, der Sohn von Kurt, blieb mit 
seiner Familie auf dem Hof in Engelsdorf 
und arbeitet in der Firma seines Vaters.
Inzwischen habe ich fünf Urenkel, Anna 
Lena und Paula die Kinder von Jana, Max 
und Annika die Kinder von Tino sowie 
Elise die Tochter von Daniel.
Mein Mann Alfred ist am 22.10.2007 am 
Tag meines Geburtstages im Alter von 84 
Jahren gestorben. Er war ein sehr guter 
Ehemann und Vater.
Mein Sohn Dieter hatte sich Anfang der 
90er Jahre eine Ferienwohnung an der 
Ostsee gekauft, seit dem war ich jedes Jahr 
gemeinsam mit meinen Schwestern Irma, 
Else und Herta dort und nach deren Tod 
nahm ich Freundinnen mit. Betreut wur-
den wir von unserer Tochter Heidrun.
Es war immer sehr schön, wir lagen in 
Strandkörben, gingen spazieren und Kaf-
fee trinken, machten Einkaufsbummel 
oder fuhren mit einem Ausflugsschiff auf 
dem Bodden. 
Dabei unterhielten wir uns viel über die 
alten Zeiten und unsere Familien.
Besonders schöne Erinnerungen habe ich 
an meine zwei Reisen nach Bessarabien 
nach der Wende. Alfred und ich waren 
mit meiner Schwester Irma bereits 1993 
in unserem Heimatort Katzbach.
Diese Reise wiederholten wir anlässlich 
der 175-jährigen Gründung von Katz-
bach. Dieses Mal nahmen wir unseren 
Sohn Dieter und Irma ihre Tochter 
Waltraud mit. Bei dieser vom Vorsitzen-
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den des Bessarabiendeutschen 
Vereins Herrn Dr.hc. Kelm 
 organisierten Reise wohnten wir 
in  Akkerman. Anlässlich der 
175- Jahr-Feier hatten wir eine 
Zusammenkunft mit den jetzigen 
Dorfbewohnern in Katzbach. Am 
Anschluss daran gingen wir auf 
den Hof meiner Eltern und den 
Hof von Irma. Die jetzt in meinem 
Elternhaus wohnende bulgarische 
Familie war sehr gastfreundlich.
Zum Abschluss des Katzbachau-
fenthaltes besichtigten wir noch 
den Friedhof mit Gräbern unserer 
Vorfahren. Die deutschen Gräber, 
die vom Dorflehrer mit den Schü-
lern wieder instand gesetzt wurden, waren 
sehr gepflegt.
Bei dieser Reise waren wir auch in Odessa 
in der Oper, besichtigten die Festung von 
Akkerman und machten eine Schifffahrt 
auf dem Liman. Außerdem waren wir an-
lässlich der Einweihung nach der Wieder-
herstellung in der ehemals deutschen Kir-
che in Sarata zu einem Gottesdienst. Die 
Kirche von Sarata, von deutschen auch 
„Dom der Steppe“ genannt, war in der 
Sowjetzeit, ebenso wie die Kirche in mei-
nem Heimat dorf Katzbach, zu einem 
Kulturhaus umgewidmet worden.
Beim Großhans-Treffen 2010 in Engels-
dorf war ich Gastgeber und hatte daher alle 
meine Neffen und Nichten, auch die Kin-
der von Anita, Else und Oskar eingeladen. 
Sie kamen alle, nur die Kinder Inge und 
Erika meines ältesten Bruders Alfred fehl-
ten. Das Familientreffen war sehr lustig.
Es war sehr schön, nochmals alle zu se-
hen. Besondere Freude machte es mir 
auch, dass mich Heidrun und ihr Mann 
Dietmar im Oktober 2011 nach Bulgarien 
auf ihrer Urlaubsreise ans Schwarze Meer 
mitnahmen. Ebenso, wie bei meinen zwei 
vorangegangenen Reisen nach Bulgarien 
noch zu kommunistischen Zeiten, waren 
die Leute sehr freundlich.
Nach der Rückkehr feierte ich am 
22.10.2011 meinen 85. Geburtstag, es 

 waren auch meine Nichten Wally und 
Nelly aus Niedersachsen sowie die Kinder 
von Irma dabei. Es war sehr schön. Leider 
verstarb am gleichen Tag aber meine 
Schwester Irma mit 92 Jahren im Pflege-
heim. Jetzt bin ich von unserer Dompert-
Familie nur noch allein da.
Von meiner Generation lebt nur noch 
Frieda, die Frau meines Bruders Oskar. 
Sie wohnt in der Nähe und wir besuchen 
uns fast täglich. 
Am 26.05.2012 hatten wir wieder ein 
Großhans-Treffen, inzwischen das 20. 
Beim jeweils am Pfingstsamstag stattfin-
denden Großhans-Treffen kommen  meine 
Familie und die Familie von Irma 
zusammen. 
Dieses Mal trafen wir uns bei Helga und 
Gerd in Sinsheim, es war sehr schön.
Bei der Anreise machte ich mit meinen 
Kindern Heidrun und Kurt sowie deren 
Ehepartnern einen Abstecher in den 
Schwarzwald. Dort wohnt im Stammhaus 
der Dompert-Vorfahren in Simmozheim 
meine Freundin Marianne Baral. Wir 
 haben uns beide sehr gefreut, es war leider 
unser letztes Wiedersehen.
Mit Marianne bin ich schon seit der  Suche 
meines Vaters 1936 nach den Wurzeln der 
Familie Dompert in engem Kontakt.
Bei der Rückreise haben wir noch die 
Cousine meines Mannes Ella Seitz, geb. 

Widmer, und ihren Mann in 
Sinsheim besucht.
Noch im gleichen Jahr am 29. 
Mai 2012 bin ich mit meiner 
Tochter Heidrun und ihrem 
Mann Dietmar in den Urlaub in 
die Türkei geflogen. Dort war 
schon mein Sohn Kurt mit seiner 
Frau Petra und  seiner Tochter 
Jana mit Markus und den Kin-
dern Anna-Lena und Paula. Wir 
 waren zehn Tage dort, es war eine 
schöne Zeit, vor allem auch we-
gen meiner  Urenkel  Anna- Lena 
und Paula.
Bald nach unserer Rückkehr fuhr 
ich mit meiner Tochter und mei-

nen Freundinnen Lisbeth und Christa an 
die Ostsee in die Ferienwohnung meines 
Sohnes Dieter. Es war wie immer sehr 
schön und erholsam.  2012 war ein ereignis-
reiches und schönes Jahr. 
Am 06.10.2012 heiratete mein Enkel  Daniel, 
der Sohn von Heidrun, seine Judith.
Beide haben eine Tochter Elise, die 2013 
geboren wurde.
Ich habe jetzt fünf Urenkel – Anna-Lena 
und Paula sowie Max und Annika Enkel 
von meinem Sohn Kurt sowie Elise von 
meiner Tochter Heidrun.
2015 war wieder ein Großhans-Treffen 
(23.), dieses Mal in Engelsdorf, bei 
 Brigitte, der jüngsten Tochter von Irma.
Es war wie immer sehr schön und wir 
 haben sehr viel „gschwätzt“. Der besondere 
Höhepunkt war eine Stadtrundfahrt durch 
Leipzig während des alljährlich stattfinden-
den pfingstlichen Wave-  Gotik-Treffens.

Nachwort
Meine Mutter Aline Großhans, geb. Dom-
pert ist am 13. September 2016 für immer 
eingeschlafen. Sie hatte wie viele Frauen 
der Kriegs generation ein sehr bewegtes 
und schweres Leben. Es gab aber auch vie-
le schöne  Momente, die sie besonders ge-
nossen hat. Sie hat das Leben geliebt und 
sich nicht durch mehrere schwere Krank-
heiten, u. a. Krebs, Darmverschluss mit an-
schließendem mehrwöchigem Koma, un-
terkriegen lassen. Leider hat sie die Geburt 
von drei weiteren Urenkeln nicht erlebt – 
Gustav, Enkel von Tochter Heidrun; Jo-
hannes, Enkel von Sohn Dieter und Jan-
nes, Enkel von Sohn Kurt.
Andererseits ist es auch gut, dass sie den 
Tod des Sohnes Kurt, nur 2 Monate nach-
dem sie starb, nicht miterleben musste.
Bei unseren alljährlich stattfindenden 
Treffen der Familien Christian und Alfred 
Großhans sind unsere Gedanken bei 
 denen, die nicht mehr unter uns sind.
In diesem Jahr (2019) fand unser Treffen 
zum 27. Mal statt.

Liebe Mama in unserem Herzen  
bist Du immer bei uns.

Bessarabienfahrt 1996 zum 125-jährigen Jubiläum 
von Katzbach. Im Hotel RUS in Akkerman

Großhans-Treffen 2008 in Berlin

Mit Urenkelin Elise 2015

erinnerungen
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„Fridays for Europe“
Aus der Ansprache des Präsidenten des 
Bundes der Vertriebenen, Dr. Bernd Fa-
britius: Dieser Einsatz für „Menschen-
rechte und Verständigung“ und somit für 
den Frieden in Europa werde angesichts 
spaltender nationalistischer Tendenzen in 
vielen Teilen Europas immer wichtiger. 
Das gemeinsam aus den Trümmern des 
Zweiten Weltkrieges und des kommunis-
tischen Unrechts errichtete Europa habe 
die Vertriebenen der Heimat und die Hei-
mat den Vertriebenen wieder näherge-
bracht. Brücken in die Nachbarländer 
und Brücken in die Zukunft seien gebaut 
worden.
 
Mit einem Blick auf die aktuelle, eng mit 
den bevorstehenden Wahlen in Polen zu-
sammenhängende Debatte über etwaige 
deutsche Reparationsleistungen mahnte 
Fabritius, dass einseitige Schadensbilan-
zierungen nicht zielführend seien, zumal 
diese die Verluste von Heimat und Le-
bensglück der vertriebenen Deutschen 
stets außer Acht ließen.
 
Gemeinsam müsse man deutlich machen, 
dass Europa als übergeordnetes Friedens-
projekt auch zukünftig nicht zur Debatte 
stehe. Fabritius wünschte sich daher ab-
schließend „an so manchen Freitagen ein 
‚Fridays for Europe‘“.
 
Geistliches Wort und Gedenken
„Heimat und Identität wurzelt in Ge-
schichte und Geschichten, die man sich 
erzählt, die man sich zu eigen macht“, er-

klärte der Vizepräsident des Kirchenamtes 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
Dr. Thies Gundlach in seinem geistlichen 
Wort. Dabei kam es ihm auf die Vielfalt 
dieser Geschichten an, die individuell sehr 
unterschiedlich sein könnten, aber als 
gleichberechtigt gesehen werden müssten. 
Das Bedürfnis nach Geschichte und Erin-
nerung sei sehr groß, auch um der oft allzu 
atem- und rücksichtslosen Gegenwart 
Tiefe zu verleihen. Der Tag der Heimat 
biete hier eine große Chance. Die Mög-
lichkeiten für den Friedenserhalt in Euro-
pa wiederum lägen darin, sich für die Ge-
schichten der anderen zu interessieren, 
nachzuvollziehen, warum sie sich unter-
scheiden und warum sie uns fremd sind, 
und sie gemeinsam mit den eigenen Ge-
schichten in ihrer Vielzahl zu erhalten.
 
Gundlach äußerte sich dankbar, dass die 
Vertriebenen sich um ihren „Strom der 
Erzählung“ bemühten und immer weiter 
Geschichten von der Vertreibung und 
„vom Heimatverlust in Ostpreußen, 
Pommern, Schlesien – all den anderen 
deutschen Gebieten“ erzählten.
 
„Zu Europa wird auch in Zukunft dieses 
vielfältige Erzählen gehören. Nicht ge-
gen irgendjemanden oder statt anderer 
Erzählungen, sondern um den Frieden 
eines vollständigen Europas“, so der Vize-   
Kirchenamtspräsident.

Quelle: Pressemitteilung des BdV  
vom 6. September 2019.
Fotos: BdV/bildkraftwerk.

Über�den�Tellerrand

MARC-P. HALATSCH

„Menschenrechte und Verständigung – 
Für Frieden in Europa“: Unter diesem 
Leitwort kamen am 31. August 2019 
zum 70. Mal viele deutsche Heimatver-
triebene und Flüchtlinge, Aussiedler 
und Spätaussiedler aus ganz Deutsch-
land sowie Angehörige der deutschen 
Minderheiten aus den Heimatgebieten 
in Berlin zum zentralen Auftakt zum 
Tag der Heimat des Bundes der Vertrie-
benen zusammen.

Als Festredner begrüßte BdV-Präsident 
Dr. Bernd Fabritius den Ministerpräsi-
denten des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Armin Laschet. Dr. Thies Gundlach, Vi-
zepräsident des Kirchenamtes der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, sprach 
das geistliche Wort und Gedenken. 
 
Wegweisende Charta
Bezug nehmend auf das diesjährige Motto, 
zeichnete Ministerpräsident Laschet die 
deutschen Vertriebenen in einem besonde-
ren Spannungsfeld. So hätten zwischen 
dem Kriegsausbruch vor 80 Jahren, am 1. 
September 1939, und der Verkündung der 
Charta der deutschen Heimatvertriebenen 
am 5. August 1950 nur elf Jahre gelegen. In 
diesen elf Jahren sei Europa von zwei Dik-
tatoren aufgeteilt worden, habe Deutsch-
land einen schrecklichen Krieg begonnen, 
hätten zwölf Millionen Deutsche nach 
Flucht und Vertreibung im Nachkriegs-
deutschland aufgenommen werden müssen 
– und hätten sich dennoch bereits 1950 mit 
ihrer Charta gegen Rache und Vergeltung, 
für den Wiederaufbau Deutschlands und 
für ein freies und geeintes Europa 
ausgesprochen.

Arbeit der Vertriebenen beispielhaft
Darum sei es gut, dass das Gedenken an 
Flucht und Vertreibung heute ohne An-
feindungen begangen werden könne. 
„Diese Erinnerung ist wichtig, wenn man 
will, dass das nie wieder passiert“, betonte 
Laschet. Ebenso wichtig sei es wahrzu-
nehmen und anzuerkennen, was die deut-
schen Heimatvertriebenen und Spät-
aussiedler an Eigenleistung für die 
Eingliederung sowie an Einsatz für die 
grenz überschreitende Verständigung er-
bracht hätten. Ihr Schicksal und ihre fort-
währende Arbeit seien gleichermaßen 
beispielhaft für die heutigen Integrations-
herausforderungen in Deutschland wie sie 
einen wichtigen Beitrag für den Frieden 
in Europa leisteten.

Der Tag der Heimat hat Zukunft
Ministerpräsident Armin Laschet spricht bei Vertriebenen

Würdige Kranzniederlegung am Mahnmal der deutschen Heimatvertriebenen (v.l.n.r.): 
Innensenator Andreas Geisel, BdV-Präsidialmitglied Raimund Haser MdL,  
BdV-Vizepräsident Stephan Mayer MdB, BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius,  
BdV-Vizepräsident Stephan Grigat und BdV-Landesvorsitzender Rüdiger Jakesch. 

Ministerpräsident  
Armin Laschet spricht  
beim Tag der Heimat 
des BdV 2019



Oktober�2019� 23Familienanzeigen

ARNULF BAUMANN

Am 29. Juni verstarb im Alter von 96 Jahren die 
langjährige Sekretärin des Hilfskomitees der 
 ev.-luth. Kirche aus Bessarabien in Hannover; sie 
wurde mit einer Trauerfeier in ihrem letzten 
Wohnsitz, dem diakonischen Altenzentrum St. 
 Aegidien in Hannover, aus diesem Leben 
verabschiedet. 

Sie war selbst keine Bessarabiendeutsche, 
 gewann aber ganz ungewöhnliche Bedeutung für 
diese. Geboren in Braunschweig, verlor sie nach 
der Währungsreform 1948 ihre Arbeitsstelle in 
Peine, weil ihre Firma in der neuen Situation nicht 
zurechtkam. Auf der Suche nach einem neuen 
 Arbeitsplatz erhielt sie einen Hinweis auf eine 
 offene Stelle bei den Bessarabiendeutschen. Sie 
stellte sich vor und wurde prompt eingestellt; ihr 
Dienst begann am 15. Mai 1949 – vor 70 Jahren. 
Sie arbeitete sich schnell in ihr neues Aufgaben-
gebiet ein und wurde in  kurzer Zeit, wie man da-
mals sagte, die „Seele von‘s Janze“. Bald kannte 

sie sich in Bessarabien besser aus als die meisten 
Bessarabiendeutschen selbst. Ihre beruf iche 
Tüchtigkeit kam ihr dabei zu Hilfe: Sie beherrschte 
die Kunst, den Platz auf dem – damals knappen 
– Papier und dem ebenso knappen Durchschlags-
papier bis zum letzten Winkel auszunutzen. Mein 
Vater als ihr Chef war immer wieder des Lobes voll 
über ihre kompetente und akkurate Arbeit, ihren 
Überblick und ihr Engagement. Ihre Arbeit vollzog 
sich in den notdürftig hergerichteten Keller-
räumen des Gemeindehauses der Gartenkirche, 
die erst nach und nach wirklich instandgesetzt 
werden konnten. 1950 konnten neue Räume im 
Erdgeschoss bezogen werden, Mitte der Sechzi-
gerjahre erfolgte der Umzug in das neuerbaute 
„Haus deutscher Osten“ am  Königsworther Platz, 
wo einige Jahre Räumlichkeiten für das Hilfskomi-
tee zur Verfügung standen, seit den Neunziger-
jahren im  Birkenhof Hannover, dem Arbeitsfeld 
der neuen  Geschäftsführerin Erika Wiener. Durch 
den Zusammenschluss der drei Vereine Hilfskomi-
tee, Landsmannschaft und Heimatmuseum zum 

Bessarabiendeutschen 
Verein 2006 wurden 
auch die  Büros 
zusammengelegt.

Da war Brunhilde 
Kurzweil längst nicht 
mehr berufstätig. Mit 
sechzig Jahren war sie 1983 in den Ruhestand ge-
gangen. Die Verbindung zu ihrer  früheren Arbeits-
stätte blieb jedoch erhalten. An  Geburtstagsfeiern 
und Jahresempfängen nahm sie regelmäßig teil, 
zog sich allerdings nach einem  weiteren Umzug in 
das Altenzentrum St. Aegidien immer mehr 
zurück.

Im Nachhinein ist kaum zu begreifen, welche 
Fülle an Aufgaben Brunhilde Kurzweil vor allem in 
ihrer Anfangszeit zu bewältigen hatte und bewäl-
tigt hat. Unzähligen Landsleuten hat sie durch 
ihre  Arbeit geholfen, sich wieder zurecht zu 
 finden, ob in Deutschland oder in Übersee. 

Wir wollen ihr  Andenken in Ehren halten.

Abschied von Brunhilde Kurzweil

bach verheiratet war, die Großmutter. 
Feststellen kann man das nur durch einen 
DNA-Abgleich. Ausfindig gemachte Per-
sonen verweigerten bislang einen Test. 
Die Suche gestaltet sich als sehr schwie-
rig, da viele Dokumente und Kirchenbü-
cher im Krieg verloren gegangen sind.
Wenn man nicht weiß, wo man herkommt, 
ist das wie ein Baum ohne Wurzeln. Da 
fehlt der Halt, den die Eltern hätten ge-
ben können und der Zusammenhalt einer 
 Familie. Wir als „bessarabiendeutsche 
 Familie“ sollten bemüht sein, dieser Frau 
zu helfen, dass sie endlich in ihrem eige-
nen Leben zuhause sein kann. 
Bitte helfen Sie uns, Licht in das Dunkel 
der Vergangenheit zu bringen!
In welcher Familie ist auf der Flucht 
ein ca. eineinhalbjähriges Mädchen 
verloren gegangen, das zu diesen Fa-
milien passen könnte? 
Vielleicht weiß irgendjemand etwas. 
Bitte melden Sie sich bei uns unter der 
Telefon-Nr. 0711-44077-16 (montags 
und donnerstags) oder in der Ge-
schäftsstelle unter 0711-44077-0, bzw. 
E-Mail: betz@bessarabien.de 

MARTHA BETZ

Ungefähr 300.000 Kinder wurden im 2. 
Weltkrieg von ihren Eltern getrennt.
Ich kann mich erinnern, dass noch bis in die 
60er Jahre in Bahnhöfen und Postämtern 
Suchplakate mit Fotos der Kinder aushin-
gen. Damals haben diese Suchanzeigen 
meine Kinderseele sehr aufgewühlt und 
heute noch erschüttert mich dieses Thema.
Diese Person gehört zu jenen Kindern, 
die im Krieg verloren gegangen sind. 
Im Februar 1945 kam das Mädchen, un-
gefähr eineinhalbjährig, in Cottbus wegen 
Scharlach ins Krankenhaus. Durch Bom-
benangriffe wurde die Stadt schwer zer-
stört, und das verletzte Kind wurde mit 
anderen Kindern nach Regensburg eva-
kuiert. Zu jener Zeit waren auch Tausen-
de von Flüchtlingen aus dem Osten in 
Cottbus auf dem Bahnhof, der ebenfalls 
zerstört wurde. Das Kind wartete jahre-
lang im Kinderheim auf seine Eltern. 
Aber vermutlich sind sie bei dem Bom-
benhagel ums Leben gekommen.
Die heute 76-jährige Frau weiß nicht, 
wann und wo sie geboren wurde, wie sie 
wirklich heißt und wer ihre Eltern sind!
Nun gibt es seit einiger Zeit DNA-Tests, 
vor allem in den USA, wodurch man seine 
Herkunft ermitteln kann. 
Diese Frau, die ihre Identität nicht kennt, 
hat auch solch einen DNA-Test machen 
lassen und herausgefunden, dass sie bessa-
rabiendeutsche Wurzeln hat!!

Vermisst! Wir brauchen Ihre Hilfe!
Die Spuren reichen bis nach Alt-Posttal 
zu einer Elhard-Familie. Es besteht eine 
entfernte Verwandtschaft zu mir, denn 
eine meiner Großmütter ist eine gebore-
ne Elhard aus Alt-Posttal.
Seit vielen Wochen bin ich dabei, die 
 ganze Elhard-Sippe zu „durchleuchten“. 
Das ist die reinste Sisyphusarbeit, wie die 
Suche nach der berühmten Stecknadel im 
Heuhaufen.
Was wir wissen ist: Gottfried Elhard 
(*09.10.1838 in Alt-Posttal) und Anna 
Maria geb. Bohnet (*23.04.1839 in 
Alt-Posttal) sind die Urgroßeltern. Sie 
hatten zehn Kinder, von denen drei früh 
verstorben und drei nach Amerika ausge-
wandert sind. 
Diese sechs Kinder kann ich ausschließen. 
Von den nach Amerika ausgewanderten 
kommt auch die DNA-Übereinstimmung.
Es bleiben noch vier Töchter, die zum 
Teil an verschieden Orten in Bessarabien 
auftauchen. Eine Tochter, die einen Sept 
geheiratet hatte, blieb in Alt-Posttal. 
Eine andere Tochter, die mit einem 
Schneider verheiratet war, wohnte in 
Moskowei, Pelinei, Sernjeschti und 
 Wischniowka. Deren Kinder lebten dann 
zum großen Teil in Alexandrowka.
Die dritte Tochter heiratete einen Rath 
und bekam zwei Söhne in Moskowei. Von 
dieser Familie verliert sich jede Spur. 
Vermutlich war die jüngste Tochter, die 
zuerst mit einem Domdei in Fundu-Sara-
zika und dann mit einem Banko in Rohr-
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Und wenn wir die ganze Welt durchreisen, um das Schöne zu finden, 
wir müssen es in uns tragen, sonst finden wir es nicht.

Ralph Waldo Emerson

Während des Urlaubs in St. Johann in Tirol hat der HERR meine geliebte Frau, 
unsere liebe Schwägerin und Tante völlig unerwartet im Schlaf zu sich 

gerufen. Sie war eine wunderbare Frau, man musste sie lieb haben.

Therese Oetter
geb. Ternes

* 23. Januar 1948      † 17. Juli 2019

In tiefer Trauer

Ewald Oetter 
Rolf Oetter und Eleonore Dommasch 

Eva Schulte-Wörmann
und alle Angehörigen

Trauert nicht um mich, denn ich habe das Leben geliebt.
Weint nicht wegen mir, denn ich war so glücklich mit euch. 

Grämt euch nicht, denn ich möchte euch lachen sehen. 
Verzweifelt nicht um meiner Willen, denn mein Leben war vollkommen. 

Freut euch, denn ich hatte ein wunderbares Dasein. 
Seid glücklich über die Freude, die wir geteilt haben. 

Glaubt an euch, denn euer Leben geht trotzdem weiter.

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

In Liebe und Dankbarkeit  
nehmen wir Abschied von unserer lieben

Irma Kohler
geb. Jeschke

* 7. 10. 1928      † 9. 9. 2019
Leipzig/Bessarabien     Großhabersdorf

Bis wir uns wiedersehen,  
halte Gott Dich schützend in seiner Hand. 

Annette und Kurt Gabler,
Tochter mit Michael und Sonja
und alle Verwandten

Der Trauergottesdienst fand am 23. September 2019 in der 
evangelischen Kirche Großhabersdorf mit anschließender 
Urnenbeisetzung statt. Anstelle von Blumen kann eine Spende für 
Zammhelfen e. V. gegeben werden, IBAN: DE20 7606 9663 0002 
5653 40, „Irma Kohler“. Für alle Anteilnahme herzlichen Dank.
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Mit Reisebussen brachte Edwin Kelm seine Landsleute in die 
bessarabische Heimat

30 Jahre Mauerfall
Am 9.11.1989 fiel die Berliner Mauer, und gemeinsam 
mit ganz Deutschland konnte auch die bessarabiendeut-
sche Gemeinschaft in Ost und West wieder zusammen-
finden. Aber mehr noch: Mit dem politischen Um-
schwung wurde der Weg in die alte Heimat Bessarabien 
geebnet, der vorher für die Ostdeutschen fast unmöglich 
war und für die Westdeutschen mit viel Bürokratie 
verbunden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Edwin Kelm, als 
kanadischer Staatsbürger, schon viele Jahre Erfahrung 
mit Reisen nach Bessarabien gesammelt. Nun konnte er 
seine Landsleute regelmäßig mit Reisebussen und 
Charterflugzeugen ans Schwarze Meer bringen. Damit 
hat er eine wichtige Grundlage geschaffen, um stabile 
Beziehungen der Bessarabiendeutschen mit den Men-
schen in der Ukraine und in Moldawien aufzubauen, die 
heute in den ehemals deutschen Dörfern leben.

Feiernde Menschenmenge am Brandenburger Tor
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 5. Dezember 2019

Redaktionsschluss für die Dezember-Ausgabe
ist am 15. November 2019

Redaktion der November-Ausgabe: Anne Seemann
Redaktion der Dezember-Ausgabe: Norbert Heuer
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Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung
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Es war das Jahr 1994, als Erika Wiener 
und Arnulf Baumann das erste Treffen in 
Bad Sachsa organisierten. Sie wollten das 
Interesse der jungen Generation der in 
Norddeutschland wohnenden Bessarabi-
endeutschen wecken. Schnell etablierte 
sich die Veranstaltung und zieht nun je-
den Herbst rund 70 Teilnehmer aus der 
ganzen Republik in den kleinen Ort am 
Südharz. In diesem Jahr feiert „Bad 
 Sachsa“ 25. Jubiläum; ein Anlass, der fest-
lich begangen werden will. Es ist für den 
 Tagungssamstag eine Feierstunde mit 
Gästen geplant, außerdem erscheint eine 
Festschrift, die das Ereignis feiert und das 
Besondere an der Veranstaltung auf den 
Punkt bringt. Lesen Sie im Folgenden ein 
paar Auszüge:

Geleitwort von Brigitte Bornemann, 
Bundesvorsitzende des Bessarabien-
deutschen Vereins e. V., Stuttgart

Mein Engagement 
für den Bessarabi-
endeutschen Ver-
ein begann mit der 
Herbsttagung in 
Bad Sachsa im 
Herbst 2009. Kurz 
zuvor hatte ich das 
Heimatmuseum in 
Stuttgart besucht und war tief berührt, in 
den mir vorgelegten Ortschroniken Spu-
ren meiner Familie zu finden. Bei den Ma-
terialien, die ich mitnehmen durfte, war 
auch eine Einladung zur Herbsttagung. 
Mein Interesse war geweckt, ich meldete 
mich an. Als ich nach der beschwerlichen 
Anreise etwas verspätet im Gästehaus am 
Bornweg eintraf, fand ich im voll besetz-
ten Speisesaal gerade noch einen freien 
Platz. Wie durch Zufall war ich in der 
Hamburger Gruppe gelandet, dabei eine 
Großcousine, die ich vom Hörensagen 
kannte. Später in der Vorstellungsrunde, 
an der Art wie die Menschen aufstanden 
und sich darstellten, erkannte ich: das sind 
meine Leute, hier bin ich zu Hause. 
Im Jahr darauf war die Anreise schon we-
niger beschwerlich. Ich schloss mich einer 
Fahrgemeinschaft an, und die drei Stun-
den Zugfahrt vergingen wie im Fluge. Auf 
der Rückfahrt seufzte eine Freundin: 
„War das wieder schön! Davon zehre ich 
das ganze Jahr.“ 
Die Herbsttagung in Bad Sachsa hat ei-
nen ganz besonderen Charme. Was ihn 
bewirkt, wurde mir nach und nach be-
wusst. Da sind die Menschen, die diesel-
ben Geschichten erlebt haben wie ich. 
Die spannenden, oft schwierigen Themen 
aus der Welt unserer Vorfahren, die uns 

heute noch betreffen. Das gesellige Bei-
sammensein bis spät in die Nacht. Die 
christliche Einbindung mit Morgenan-
dacht, Tischgebet und Abendsegen. Das 
alles schafft eine Atmosphäre, in der We-
sentliches gesagt werden kann. „Gute Ge-
spräche“ sagen viele auf die Frage, was sie 
an Bad Sachsa am meisten schätzen. 
Der Effekt kann noch tiefer gehen. In der 
Gruppenarbeit am Samstagvormittag 
kommt jeder Einzelne zu Wort und er-
zählt, wie es in seiner Familie war. Man-
chen merkt man an, dass sie darüber sel-
ten sprechen. Manche ziehen sich zurück, 
verdrücken eine Träne. Auch ich saß 
schon da mit einem Kloß im Hals. Aber 
bis zur Nachtruhe ist alles wieder gut. Die 
letzte Beklommenheit löst sich beim 
abendlichen Liedersingen, und spätestens 
in der Andacht am Sonntagmorgen kom-
men auch die aufgewühlten Gedanken zur 
Ruhe. Diese nahezu therapeutische Wir-
kung entfaltet die Herbsttagung nicht als 
Programmpunkt, sondern als Nebenwir-
kung eines bewährten Spannungsbogens. 
Unter den Kulturveranstaltungen des 
Bessarabiendeutschen Vereins spielt die 
Herbsttagung in Bad Sachsa eine beson-
dere Rolle. Um die 30 halb- bis ganztägi-
ge regionale Veranstaltungen finden jedes 
Jahr in ganz Deutschland statt, neben den 
typischen Bessarabertreffen auch bessara-
bische Kochkurse, ein bessarabisches 
Schlachtfest, der Kulturtag in Stuttgart. 
Sie alle geben neben dem thematischen 
Schwerpunkt auch viel Zeit zum 
„Schwätza“. Auch diese Veranstaltungen 
erfüllen das Bedürfnis, Kontakt mit den 
ehemaligen Landsleuten zu halten und 
das bessarabiendeutsche kulturelle Erbe 
zu pflegen. 
Die Herbsttagung in Bad Sachsa aber 
geht tiefer. Ein ganzes Wochenende am 
entlegenen Ort schweißt die Menschen 
zusammen, es entsteht Nähe, Gemein-
schaft. Dazu die Erforschung der 
Geschichte und Kultur unserer Volks-
gruppe, die bis in die Familiengeschichten 
hineinreicht und auch traumatisch besetz-
te Themen nicht scheut. Die Wissensver-
mittlung ist seelsorgerisch eingebunden. 
Die Wirkung kann man Heilung nennen, 
Vergangenheitsbewältigung auf persönli-
cher Ebene, historische Einsicht. Hierin 
unterscheidet sich die Herbsttagung in 
Bad Sachsa auch von dem akademisch ge-
prägten historischen Wochenendseminar 
in Bad Kissingen, das erstmals im Dezem-
ber 2018 von der Historischen Kommissi-
on des Bessarabiendeutschen Vereins in 
Kooperation mit dem Seminarhaus Heili-
genhof durchgeführt wurde. 
In diesem Jahr feiern wir nun 25 Jahre Bad 
Sachsa und haben hierzu Ehrengäste ein-

geladen. Der Samstagvormittag ist diesmal 
der Öffnung nach außen gewidmet. Ob-
wohl ich die Innerlichkeit vermissen wer-
de, bin ich doch stolz, dass der Bessarabi-
endeutsche Verein mit der Herbsttagung 
in Bad Sachsa ein Veranstaltungskonzept 
präsentieren kann, das vielleicht auch für 
andere Institutionen interessant und nach-
ahmenswert ist. Ich hoffe, dass etwas von 
der besonderen Atmosphäre von Bad 
Sachsa für unsere Gäste erlebbar wird. 
Mein tief empfundener Dank gilt Pastor 
i. R. Arnulf Baumann und Erika Wiener, 
Sozialpädagogin, die das Konzept der 
Herbsttagung aus ihrer professionellen 
Erfahrung geschaffen haben und mit ihrer 
Persönlichkeit tragen. Beide haben ein 
Alter erreicht, in dem man daran denkt, 
Nachfolger zu suchen. Ich wünsche mir 
sehr, dass es gelingen wird, die seelsorge-
rische Qualität der Herbsttagung in Bad 
Sachsa auch in Zukunft zu erhalten.

Grußwort von Prof. Dr. Bernd 
Fabritius, Beauftragter der Bundes-
regierung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten, Präsident des 
Bundes der Vertriebenen

Sehr geehrte 
Bessarabiendeut-
sche und Freunde 
des Bessarabien-
deutschen Vereins, 
2019 ist nicht nur 
für die Herbst-
tagungen Ihres 
landsmannschaftli-
chen Vereins ein 
Jubiläumsjahr, sondern für alle Deut-
schen. In diesem Jahr feiern wir das 30. 
Jubiläum des Falls der Berliner Mauer. 
Mit der Öffnung des Brandenburger Tors 
wurde dann sowohl der Eiserne Vorhang 
niedergerissen, als auch für viele Heimat-
vertriebene und Spätaussiedler das Tor 
zur Heimat wieder geöffnet. Zur alten 
Heimat, um genau zu sein, denn eine neue 
Heimat haben alle schon längst in 
Deutschland gefunden. 
Vor allem für Sie und Ihre Kinder und 
Enkelkinder, mit Ihren Wurzeln östlich 
des Pruth, der selbst innerhalb des Ost-
blocks nochmals eine verschärfte Grenze 
gen Osten darstellte, muss es ein großer 
Augenblick gewesen sein. Nun konnten 
Sie, nach und nach, immer leichter in die 
Länder reisen, in denen Ihre alte Heimat 
liegt: erst die Sowjetunion nach der Pe-
restroika, dann die GUS, heute Molda-
wien und die Ukraine. 
Auch diese politischen Entwicklungen 
hatten in den letzten 25 Jahren bei der 

Bad Sachsa feiert 25-jähriges Jubiläum



4� November�2019Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.

 gesamten Themenvielfalt immer einen 
Stammplatz auf Ihren Herbsttagungen in 
Bad Sachsa. Diese Tagungen, deren 25. 
Jubiläum Sie in diesem Jahr feiern, stehen 
für so vieles – angefangen bei der histo-
risch-politischen Befassung mit der bessa-
rabiendeutschen Geschichte, über die 
Stärkung und Weiterentwicklung der 
Kollektividentität samt Einbindung der 
nachkommenden Generationen bis hin 
zur Entwicklung von Perspektiven grenz-
überschreitender und verständigungs-
politischer Arbeit mit den Menschen, die 
 heute in Bessarabien leben. 
Es ist auch im 21. Jahrhundert nach wie 
vor unverzichtbar, dass Vertriebene, aber 
auch Aussiedler und Spätaussiedler ihr 
Bekenntnis zur alten Heimat ablegen und 
ihre Geschichte unserer bundesdeutschen 
Öffentlichkeit in Erinnerung rufen. Ihre 
Geschichte, meine Damen und Herren, 
muss im öffentlichen Raum viel deutli-
cher, viel facettenreicher und lebendiger 
sichtbar werden. 
Mit den Herbsttagungen in Bad Sachsa, 
einem der norddeutschen Schwerpunkte 
Ihrer Aktivitäten, würdigen Sie nicht nur 
ein Stückchen Heimat, sondern stehen 
auch gegen das Vergessen der eigenen 
Geschichte ein. Die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen ist paradigmatisch 
für viele deutsche Volksgruppen in Süd-
ost europa und Russland, die vor Jahrhun-
derten dem Ruf fremder Herrscher im 
Osten folgten, sich tausende Kilometer 
entfernt von der Heimat neues Land ur-
bar machten und ihr Eigen nennen durf-
ten: erst herbeigerufen und willkommen 
geheißen, dann geduldet, dann uner-
wünscht und schließlich wieder vertrie-
ben oder gezwungen auszusiedeln. 
Heute sind Sie alle zu Pfeilern der Zivil-
gesellschaft in Deutschland herangewach-
sen. Die Aufnahme der Vertriebenen und 
Spätaussiedler ist Teil der Nach kriegs- 
 erfolgsgeschichte Deutschlands. Das 
konnte so nur gelingen, weil Sie gezeigt 
haben, dass Sie ein neues, friedliches und 
zukunftsorientiertes Miteinander im Eu-
ropa der Nachkriegszeit wollten. Je weiter 
die ethnischen Säuberungen und Vertrei-
bungen der Deutschen aus ihren Heimat-
gebieten zurückliegen, je weniger Men-
schen der Erlebnisgeneration aus erster 
Hand berichten können, desto wichtiger 
wird es zugleich sein, die Stimme gegen 
das Vergessen zu erheben. Sie leisten dazu 
einen wichtigen Beitrag, indem Sie sich 
für eine nachhaltige Erinnerungskultur 
einsetzen, in der auch das Schicksal der 
Bessarabiendeutschen einen unumstritte-
nen Platz hat. 
Ich gratuliere zum 25. Jubiläum der bessa-
rabiendeutschen Herbsttagung hier in 
Bad Sachsa! 
Ihr 
Prof. Dr. Bernd Fabritius 

Grußwort des Vorsitzenden des 
Konvents der ehemaligen Ostkirchen, 
Pfr. Christfried Boelter

Liebe Mitglieder 
des Bessarabien-
deutschen Vereins,  
verehrte Freunde 
der Herbsttagung, 
meine Damen und 
Herren!
Nach dem 2.Welt-
krieg waren es die 
Kirchen, die mit-
halfen, dass sich Flüchtlinge und Vertrie-
bene neu organisieren konnten. Diakonie 
und Caritas leisteten praktische Hilfe und 
schufen den Rahmen für die Hilfskomi-
tees und Gemeinschaften, die sich ab 
1946 gründeten. 
Auf evangelischer Seite war es der Ost-
kirchenausschuss der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD), der die Brücke 
baute zwischen Kirche und kirchlichen 
Vertriebenenorganisationen. Durch die 
evangelischen Hilfskomitees gab es Un-
terstützung bei der schwierigen Aufgabe, 
sich in der neuen Heimat zurechtzufin-
den, die Gemeinschaften fühlten sich von 
Anfang an aber auch verantwortlich für 
die Bewahrung der Kultur und Geschich-
te der alten Heimat. 
Schon bald konnten dann auch neue Be-
ziehungen geknüpft werden in die Her-
kunftsgebiete, wenn am Anfang auch noch 
die Last der Vergangenheit manchen 
Neuaufbruch unmöglich machte. Es war 
die biblische Botschaft von der Versöh-
nung durch Jesus Christus, die Basis wur-
de für ein neues Miteinander. Es entstan-
den Partnerschaften und Freundschaften, 
hier leisteten und leisten die kirchlichen 
Vertriebenenverbände einen wichtigen 
Dienst, den Osten Europas nicht aus den 
Augen zu verlieren. 
Ende der vierziger Jahre des vorigen Jahr-
hunderts konnten dann auch landsmann-
schaftliche Vereinigungen entstehen, eine 
Sternstunde sicherlich die Verabschiedung 
der Charta der Heimatvertriebenen An-
fang August 1950 in Stuttgart. Der Ver-
zicht auf Rache und Vergeltung, die Schaf-
fung eines geeinten Europas, das Recht 
auf Heimat und die Beteiligung der Ver-
triebenen und Geflüchteten beim Wieder-
aufbau Deutschlands waren Grundsätze 
der Charta und wiesen in ihren Zielen 
weit in die Zukunft. Die kirchliche Tradi-
tionslinie und die der Landsmannschaft 
sind im Bessarabiendeutschen Verein 
zusammengeschlossen. 
Ein Zukunftsmodell, das Beispiel ist auch 
in den gegenwärtigen Überlegungen des 
Konventes der ehemaligen evangelischen 
Ostkirchen zu sehen; wie gelingt es, das 
Erbe zu erhalten und weiterzugeben.

Als Kind der DDR habe ich die Entwick-
lungen im Westen nur sehr aus der Ferne 
miterleben können. Mein Vater war Pfar-
rer in Posen und hat nach dem Krieg eine 
Pfarrstelle in Thüringen übernommen. 
Zwar war jeder vierte Bewohner der sow-
jetischen Besatzungszone ein Vertriebe-
ner, dennoch durfte das Thema Flucht 
und Vertreibung – wie alle hier wissen – 
öffentlich nicht vorkommen. Das Pro-
blem der Umsiedlung, wie es DDR-spezi-
fisch hieß, war abgeschlossen und wer von 
verlorener Heimat oder gar von der Ver-
treibung sprach, war Revanchist. 
Nicht wenige Bessarabiendeutsche haben 
neu Heimat gefunden in der sowjetischen 
Besatzungszone, neue Dörfer sind so ent-
standen, wie die Gemeinde Töpfleben am 
Rande meiner Kreisstadt Gotha. Die dor-
tige Lutherkirche ist als Kirche der Bessa-
rabiendeutschen eine der ganz wenigen 
Kirchenneubauten der DDR. 
Gerade für Sie aus der DDR ist ab 1994 
die Herbsttagung in Bad Sachsa ein wich-
tiger Anlaufpunkt geworden. Bildung und 
Begegnung sind Grundpfeiler für das de-
mokratische Gemeinwesen. Wer wüsste 
das nicht besser als wir selbst, die vor 30 
Jahren mitverantwortlich waren für die 
friedliche Revolution, an die wir uns in 
diesem Herbst so intensiv erinnern.  
Eines meiner ersten Projekte war 1991 
die Gründung einer ländlichen Heim-
volkshochschule, weil es dringend nötig 
war, Defizite aufzuarbeiten, auch im Be-
reich Demokratie, um so gemeinsam Zu-
kunft zu gewinnen. Deshalb gibt es allen 
Grund, das 25. Jubiläum der Herbst-
tagung zu feiern. Erinnerungen bewah-
ren, Traditionen pflegen, Geschichten 
erzählen, Projekte entwickeln, Begegnun-
gen planen – all das ist auch Inhalt und 
Ziel der Tagung in Bad Sachsa. 
Ich wünsche den Verantwortlichen viele 
gute Ideen und den langen Atem, den es 
braucht, damit die Kette der Generatio-
nen nicht abreißt. Alles Gute und Gottes 
Segen für die weitere Arbeit.

Die diesjährige Herbsttagung  
in Bad Sachsa findet vom  

22. bis zum 24.11.2019 statt.  
Das Thema in diesem Jubiläumsjahr 

ist „Bessarabische Toleranz“. 

Die Kosten pro Person  
betragen 160 Euro. 

Verbindliche Anmeldung  
bis zum 15.11.2019 bitte an: 

Erika Wiener, Tel. 0151 59004573, 
E-Mail: Erika-Wiener@t-online.de 
oder per Post: Bessarabiendeutscher 

Verein e.V. Florianstr. 17, 70188 
Stuttgart, Tel. 0711/4400770.
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Unter diesem Motto fand 
am 19.10.19 das Jahres-

treffen der Seimeny-Gemeinschaft in 
LB-Eglosheim statt. Trotz des zuneh-
menden Alters der Zielgruppe war die 
Veranstaltung mit knapp 60 Gästen, die 
nicht nur aus der näheren Umgebung, 
sondern bis aus Magdeburg und Leipzig 
angereist waren, sehr gut besucht.
Norbert Brost, Mitglied des „Seimeny 
Com“-Teams, begrüßte die Gäste und 
führte anschließend durch ein gut struk-
turiertes Programm.
Die Stadt Ludwigsburg hatte bereits 1955 
die Patenschaft für Seimeny übernommen 
und in dieser langen Zeit der Entwicklung 
der Gemeinschaft und des Ortes Seimeny 
Aufmerksamkeit geschenkt und sporadisch 
auch Hilfe geleistet. Im Auftrag des OB Dr. 
Knecht überbrachte Frau Christine Suess 
ein Grußwort der Stadt. Sie, die über viele 
Jahrzehnte Kontaktperson zwischen Stadt 
und Seimeny-Gemeinschaft war, schilderte 
eindrucksvoll verschiedene Szenen der Zu-
sammenarbeit bis hin zur 60-Jahrfeier der 
Patenschaft im Jahre 2015.
Frau Suess berichtete zudem über Ihren 
Auftrag, an der deutsch/ukrainischen Kon-
ferenz von „engagement global“ in Odessa 
teilzunehmen. Unser gemeinsames Ziel ist 
es, nach Möglichkeit ein Förderprojekt zu 
etablieren, das es erlauben würde, die von 

Seimeny einst und jetzt

der Seimeny-Gemeinschaft in den vergan-
genen Jahren gewährte Unterstützung im 
Bereich Bildung, Gesundheit und Soziales 
weiter auszubauen.
Ein weiteres Grußwort folgte von 
Günther Vossler, Bundesgeschäftsführer 
des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.. 
Kern seiner Botschaft war eine nüchterne 
Lagebeschreibung des Vereins und der 
noch bestehenden Heimatgemeinden, die 
in der Aussage gipfelte: “Uns fehlen die 
Jungen, sie sind keine Bessaraber, sie sind 
Deutsche. Aber damit müssen wir umge-
hen und Ideen für die Zukunft des Vereins 
entwickeln“. Fest steht für ihn, dass die 
Zukunftsaufgaben nicht mehr allein eh-
renamtlich bewältigt werden können.
In zwei Lichtbildbeiträgen wurden die 
Teilnehmer an die Feier zur Gründung 
der Heimatgemeinde in Eglosheim 2017 
und ein halbes Jahr später vor Ort erin-
nert; der zweite Beitrag berichtete von der 
Eröffnungsfeier des Kulturhauses in Sei-

meny im Sommer 2019. Frau Natalia 
Nargan-Block, unsere Botschafterin, 
Dolmetscherin und Vertrauensperson in 
Seimeny-Angelegenheiten, hat daran teil-
genommen und zusammen mit Ihrem 
Mann eindrucksvolle Bilder und Filme 
mitgebracht.
Traditionsgemäß wurde der Toten ge-
dacht und die ältesten Gäste durch Otto-
mar Schüler geehrt.
Nun aber zurück zum Impuls von Günther 
Vossler. Noch leben Zeitzeugen und 
Menschen, die viel über die Bessarabien-
deutsche Geschichte wissen. Noch exis-
tieren vitale Verbindungen in die Famili-
en hinein zu jüngeren Menschen. Der 
Verein verfügt über einen großen Schatz 
an Informationen, geschichtlichen und 
politischen Erkenntnissen. Sie können 
künftigen Generationen von Nutzen sein. 
Dazu genügt es aber nicht, diesen Schatz 
nur zu verwalten; mit diesem „Pfund muss 
gewuchert“ werden. Dazu bedarf es einer 
Vision, einer Strategie, eines Netzwerks 
und professioneller Führung. 
Seimeny Com hat sich in den letzten Jah-
ren in Zusammenarbeit mit der Paten-
stadt Ludwigsburg intensiv in der Hei-
matgemeinde engagiert und ist gerne 
bereit, an der Entwicklung eines Gesamt-
konzeptes mitzuwirken.
Das Zeitfenster dafür schließt sich all-
mählich. Deshalb sind Initiative und 
Tempo angesagt.

Liebe Mitglieder und Freunde des Bessarabiendeutschen Vereins,  
liebe Landsleute,

bitte merken Sie den Termin vor: 
 44. Bundestreffen der Bessarabiendeutschen  
 am Sonntag, den 17. Mai 2020 
 im Kursaal Bad Cannstatt

Nachdem es lange Zeit im Forum Ludwigsburg stattfand, kehrt das Bundestreffen der 
Bessarabiendeutschen im Jahr 2020 nach Stuttgart zurück. Der Kursaal Bad Cannstatt mit 
der Charta der Vertriebenen und dem im benachbarten Kurpark aufgestellten Vertriebenen-
denkmal gibt unserem Treffen einen schönen und passenden Rahmen.

Das Thema 2020 wird der Umsiedlung im Jahr 1940 und der Ansiedlungszeit in Polen 
gewidmet sein. Die Hoffnungen, mit denen die Bessarabiendeutschen sich auf die Umsied-
lung „Heim ins Reich“ eingelassen haben, wurden durch das Unrecht der Ansiedlung im 
besetzten Polen schwer enttäuscht. Unsere Zeit in Polen wird in vielen Familien heute noch 
als „unerledigt“ empfunden. Indem wir Antworten auf die noch offenen Fragen suchen, 
wollen wir auch unseren Anteil zu der heute so nötigen Völkerverständigung mit Polen 
beitragen. 

Ich freue mich auf eine frohe und bewegende Begegnung mit Ihnen.

Brigitte Bornemann 
Bundesvorsitzende

Ankündigung: 44. Bundestreffen 
der Bessarabiendeutschen

Vertriebenen-Denkmal
 Quelle: Wikipedia

Kursaal  
Bad Cannstatt
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Zu unserer alljährlich stattfindenden adventlichen Feier am Sonntag, den 8. Dezember 2019 laden wir herzlich ein.  
Unsere Feier beginnt um 10.30 Uhr und ist gleichzeitig auch unsere letzte Veranstaltung im nun zu Ende gehenden  
Jahr 2019 in unserem Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttgart.

Folgenden Ablauf unserer Feier haben wir vorgesehen:

 10.30 Uhr Begrüßung

 Andacht zum Advent 
 (Unser Opfer wollen wir für die allgemeine Bessarabienhilfe verwenden)

  Lieder – Geschichten – Gedichte und ein kleines Adventskonzert zur Advents- und Weihnachtszeit –  
Birgit Maier-Dermann (Querflöte) und Oliver Dermann (Klavier)

 12.30 Uhr Mittagessen – Gänseschlegel mit Semmelknödel und Blaukraut

  14.00 Uhr Film:  „Das Jahr ohne Sommer…“ 
Als im fernen Indonesien im Jahre 1815 der Vulkan Tambora in die Luft fliegt, ahnt im König-
reich Württemberg niemand, welch gravierende Auswirkungen diese Naturkatastrophe haben 
wird. Das folgende „Jahr ohne Sonne“ stürzt die verarmte Landbevölkerung in allergrößte Not: 
Missernten, Hungersnot, nicht selten Auswanderung. Auch viele unserer Vorfahren sind in dieser 
Zeit nach Bessarabien ausgewandert. Genau in dieser Zeit setzen der junge König Wilhelm I und 
seine Frau Katharina (die Schwester von Zar Alexander I von Russland) viele Zeichen der Hoff-
nung in Württemberg. Der Film zeigt die dramatischen Jahre nach dem Ausbruch des Vulkans 
und spannt den Bogen über zwei Jahrhunderte bis heute.

 15.30 Uhr Adventskaffee

 16.30 Uhr Wort auf den Weg und Abschluss unserer Adventsfeier

Im Namen des Vorbereitungsteams
Günther Vossler 
Die Kosten für das Mittagessen, Kaffee und Kuchen betragen € 15,00.
Wir bitten um telefonische Anmeldung: 0711-440077-0

Herzliche Einladung zur adventlichen Feier 
im Haus der Bessarabiendeutschen

am Sonntag, den 8. Dezember 2019,  
Beginn 10.30 Uhr

Die Tagung für Studierende aus Ostmitteleuropa und 
Deutschland findet statt vom 24. bis 28. November 2019 in der 

Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ Bad 
Kissingen. Der Titel der Tagung ist: „Netzwerke – Rivalitäten 

– Gruppen – Solitäre. Deutschsprachige Autoren aus dem 
östlichen Europa“ 

Die Veranstaltung wird voraussichtlich gefördert von der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.  

Die Kosten betragen 50 €, inkl. Unterkunft und Verpflegung. 
Die Tagung beginnt am Sonntagabend mit dem Abendessen  

(18 Uhr) und ist am Donnerstagmittag zu Ende. 

Anfragen sind zu richten an: 
Gustav Binder, Akademie Mitteleuropa, Alte Euerdorfer Strasse 1,  

97688 Bad Kissingen, Telefon: 0971-714 714, Fax: 0971-714 747,  
E-Mail: studienleiter@heiligenhof.de. 

Anmeldung bis spätestens zum 14. November.

Einladung zur 14. Mittel-
europäischen Nachwuchs-

germanistentagung 
LOTHAR SCHWANDT

Einen Monat lang beherbergte das „Haus der Geschichte 
von Krieg und Frieden“ in Dinkelsbühl die Wanderaus-
stellung „Fromme und tüchtige Leute… – die deutschen 
Siedlungen in Bessarabien (1814–1940)“. Obwohl Din-
kelsbühl schon jahrzehntelang Partnerstadt der Siebenbür-
ger Sachsen ist und jährlich die Heimattage an Pfingsten 
ausrichtet, gestand Museumsleiterin Ingrid Metzner bei 
der Eröffnung am 5. Oktober 2019 offen ein, dass sie zuvor 
keinerlei Vorstellung von diesem Siedlungsgebiet hatte. 
Nach einem spontanen Grußwort von Oberbürgermeister 
Dr. Christoph Hammer sprachen Erika Wiener für den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V. und Dekan Uland 
Spahlinger, der aus seinen Erfahrungen als Bischof der 
DELKU (Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche in 
der Ukraine) berichtete. Erika Wiener erzählte in ihrem 
Grußwort, dass immerhin 4,3 Prozent aller Mitglieder des 
Bessarabiendeutschn Vereins in Bayern ihre neue Heimat 
gefunden hätten, die meisten jedoch in Württemberg. 
Wiener legte ferner dar, dass eine wesentliche Aufgabe des 

Ausstellung „Fromme 
und tüchtige Leute...“ 
im Haus der Geschichte Dinkelsbühl
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Vereins die Verbindung zu den heutigen 
Bewohnern des früher von Deutschen be-
wohnten Siedlungsgebietes darstellt, aber 
auch organisierte Fahrten dorthin sind 
unvermindert nachgefragt. Selbst Schü-
ler- und Studentengruppen stünden in-
zwischen im Austausch. 
Oberbürgermeister Christoph Hammer 
ging auf Erfahrungen ein, die er als Rad-
ler in den Donaustaaten Rumänien und 
Bulgarien gemacht hatte, bevor Dekan 
Uland Spahlinger über seine Einblicke als 
früherer Bischof in der Ev.-Luth. Kirche 
der Ukraine berichtete und das Ausstel-
lungsmotto aufgriff. „Fromm waren nicht 
nur die Bessarabiendeutschen, auch heute 
ist für manche Gläubige der Sonntag ein 
Tag, für den sie sogar lange Anfahrten zur 
nächsten Kirche in Kauf nehmen. Aber 
alle tragenden Strukturen des einstigen 
Deutschtums in der heutigen Süd-
westukraine und Moldawien waren im 
Unterschied zu Siebenbürgen nach 1945 
zerschlagen.“ 
Privatdozentin Dr. Ute Schmidt, FU Ber-
lin, hat ein Standardwerk zur Geschichte 
der deutschen Kolonisten verfasst. Sie 
und Professor Ulrich Baehr sind zugleich 
die Ausstellungsmacher. Dass diese nun 
im Haus der Geschichte zu sehen ist, liegt 
an einem Beziehungsnetz, zu dem auch 
der frühere Crailsheimer OB Andreas 

Raab als Vorstandsmitglied des Vereins 
gehört. Immerhin war die Ausstellung zu-
vor schon an 25 anderen Orten wie Ki-
schinew, Kiew und Lemberg zu sehen und 
stieß dort ebenfalls auf großes Interesse, 
wie Schmidt ausführte. „Heute fragen ge-
rade die jungen Leute nach den Wurzeln 
ihrer Herkunft und gehen auf Spurensu-
che. Viele Jahre wurde die Geschichte des 
früheren Zusammenlebens mit Angehöri-
gen anderer Nationalitäten wie Deut-
schen, Rumänen, Russen, Juden und Bul-
garen einfach verdrängt.“ Selbst im 
ukrainischen Sprachgebrauch gibt es noch 
Spruchweisheiten und Redewendungen, 
die auf die prägende Rolle der deutschen 
Minderheit verweisen, zum Beispiel als 
Arbeitgeber auf den großen Bauernhöfen. 
In ihrem Referat gab Schmidt einen Ab-
riss über die Geschichte der Bessarabien-
deutschen, die mit der Aussiedlung 1940 
ihr jähes Ende fand und nach der Flucht 
aus den Umsiedlungsgebieten im besetz-
ten Polen für die Überlebenden bedeute-
te, sich im geteilten Deutschland eine 
neue Existenz zu schaffen. 

Eine interessante Ergänzung zur Ausstel-
lung war die Vorführung des Dokumen-
tarfilmes „Exodus auf der Donau“, den 
Besucher am Abend des 22. Oktober im 
Haus der Geschichte zu sehen bekamen.

Die nächste Möglichkeit, die Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute...“ 
zu besuchen ist vom 13. November bis zum 15. Dezember 2019  

im Ratshof in Halle (Saale). 

Die Eröffnung ist am 12. November 2019 um 15 Uhr. Auch der Film 
„Exodus auf der Donau“ wird wieder gezeigt, und zwar am 13. November 

2019 im Stadtmuseum Halle (Saale) um 17 Uhr. 

Sehenswertes in Dinkelsbühl: Nach dem Be-
such der Ausstellung konnten Besucher noch 
das Münster St Georg besuchen…

…außerdem ist Dinkelsbühl Geburtsstadt von 
Priester und Schriftsteller Christoph von 
Schmid, dessen bekanntestes Werk das Weih-
nachtslied „Ihr Kinderlein, kommet“ ist.

Prof. Ulrich Baehr, Erika Wiener, Ingrid Metzner, Dekan Uland 
Spalinger, Dr. Ute Schmidt und OB Dr. Christoph Hammer (v.l.n.r.)  
bei der Eröffnung der Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute…“  
in Dinkelsbühl

Zwischen dem 6. Oktober und dem 8. November 2019 war die 
 Wanderausstellung im Haus der Geschichte von Krieg und Frieden 
zu sehen
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Ein sehr gutes Auto für die Familie Derewentsch
INGO RÜDIGER ISERT

Die Familie Derewentsch lebt in Akker-
man. Sergej Derewentsch hat durch einen 
Arbeitsunfall beide Arme verloren, ist 
seitdem nicht mehr arbeitsfähig und für 
fast alle Tätigkeiten auf Hilfe angewiesen. 
Hierüber ist schon oft im Mitteilungsblatt 
berichtet worden.

Im August dieses Jahres erhielten wir über 
das Ehepaar Kieß in Wolfsburg die Nach-
richt, dass das Auto der  Familie Dere-
wentsch nicht mehr fahrtüchtig sei und 
Lena Derewentsch ihre Arbeitsstätte in 
einer Bäckerei ohne Auto nur sehr schwer 
erreichen könne.

Nach mehreren Telefonaten ergab sich 
folgende Lösung:
- Der Schwiegersohn Waldemar Pfaff des 
Ehepaares Kieß besitzt ein sehr gut erhal-
tenes Auto (Golf A3, Baujahr 1997, km-
Stand 60.000), das er nicht unbedingt 
braucht. Er ist bereit, dieses Auto zu 
schenken.
- Der Bessarabiendeutsche Verein betei-
ligt sich an den Kosten für Überführung 
des Autos in die Ukraine, für Zoll u. a. mit 
3.000 € aus Mitteln der Bessarabienhilfe.
- Das Ehepaar Theda und Arnulf Bau-
mann übernimmt die Restkosten von 
rund 1.000 €.

Durch diese gemeinsame Aktion konnte 
dem Ehepaar Derewentsch sehr geholfen 
werden. Ein besonderer Dank geht dabei 
an die Ehepaare Kieß und Baumann.
Lena und Sergej Derewentsch mit Sohn 
sind überglücklich über dieses Geschenk. 
Ein Auto in dieser Qualität hatten sie 
noch nie in ihrem Leben.

Abtransport des Golfs in Wolfsburg

Hier ist das in Akkerman bereits zugelassene 
neue Auto mit ukrainischen Kennzeichen zu 
 s ehen. Der gute und gepflegte Zustand ist un-
schwer zu erkennen

rechts: Das alte Fahrzeug war in einem unhaltba-
ren Zustand: Vom Fahrersitz aus konnte man z.B. 
durch das Loch im Boden auf den grasbewachsenen 
Boden sehen … 

… und die Frontscheibe war völlig zersplit-
tert. Das alte Gefährt ist nun auf dem Weg 
zum Auto-Friedhof.

HARALD JAUCH

Wir kamen aus dem Osten. Flucht, von der 
Roten Armee überrollt, ungewohnte Feld-
arbeit in Schlesien unter Polen, im Okto-
ber 1945 Reise Richtung Westen, Flücht-
lingslager (bestehend aus Scheunen), nach 
zwei Wochen weiter westlich, es hieß, „die 
grüne Grenze ist offen“. Weiterreise in 
überfüllten Zügen, teils auf dem Trittbrett, 

Hauptbahnhof Stuttgart 1945
teils auf dem Zugdach. An der Grenze 
mussten alle aussteigen. Zu Fuß und mit 
dem, was wir tragen konnten, erreichten 
wir Friedland, das Auffang lager. Endlich 
unter einem Dach, wir bekamen zu essen.
Wir fuhren weiter nach Stuttgart, immer 
 wieder Umsteigen, Aufenthalte, Warte- 
zeiten.
Im November dann Ankunft in Stuttgart, 
im zerbombten Hauptbahnhof, wieder 

mussten wir warten. Mein Vetter und ich 
standen herum, hungrig. Unser Blick fiel 
auf einen Mann, der etwas aß. Er bemerk-
te unsere Blicke, „wollt ihr etwas essen?“   
Bevor wir antworten konnten, brach er 
zwei Stücke von dem, was er aß, ab und 
gab sie uns. 
Es war die erste Brezel unseres Lebens.
Später gab es immer mal wieder eine sol-
che – auf Brotmarken …

Besuchen Sie unsere Homepage:
www.bessarabien.de

Kontakte�zur�früheren�Heimat��|��Erinnerungen
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ELSA BUDAU

Teil 1 der Geschichte finden Sie im Mittei-
lungsblatt Oktober 2019, ab S. 17

Am 26. April 1941 kamen wir in der Ge-
meinde Bärenhorst an. Den polnischen 
Bauern hatte man ihre Höfe weggenom-
men und deutschen Umsiedlern gegeben. 
Viele der Polen mussten in Deutschland 
Zwangsarbeit leisten. In einem Krieg ge-
schieht schon sehr viel Unrecht. Man 
kann den Zorn und den 
Hass auch nach so vielen 
Jahren schon verstehen. 
Ich hatte Angst, dass von 
diesen Menschen vielleicht 
der eine oder andere zu-
rückkommt und uns um-
bringt. Was bisweilen dort 
auch vorgekommen ist!
Unser Hof lag ein bisschen 
abseits vom Dorf. Ein 
Stück dahinter stand noch 
ein kleines Haus in dem 
eine alte Frau mit ihrem 
Sohn und der Schwieger-
tochter lebten. Vor der al-
ten Frau hatte ich am meis-
ten Angst. Zu unserem Hof 
gehörte etwas Land und 
ein schöner großer Garten. 
Zwölf Bienenvölker hatten 
wir, dazu zwei Kühe, ein 
paar Schweine und einige 
Hühner, ein paar der Bie-
nenvölker schenkten wird einer Frau Lei-
schner, das war auch eine Umsiedlerin. 
Sie hatte Erfahrung mit Bienen, von ihr 
habe ich einiges gelernt über das 
Bienenvolk. 
Es wurde uns mitgeteilt, dass alle abge-
storbenen Bäume gefällt werden müssten. 
Vermutlich wegen der Brandgefahr. In 
unserem Garten gab es viele abgestorbe-
ne, trockene Bäume. Wegen der Bienen 
fingen wir in aller Herrgottsfrühe an, die 
Bäume zu fällen. Denn wir nahmen an, 
dass sie erst mit zunehmender Wärme 
munter würden. Aber unsere Bienen wa-
ren leider Frühaufsteher. Kaum hatten 
wir angefangen zu sägen, griffen die lie-
ben Tierchen uns auch schon an! Sie 
stürzten sich auf uns, krabbelten in die 
Handschuhe und unter die Gesichtsmas-
ke. Wir konnten nur noch die Flucht er-
greifen und ins Haus stürzen! Aber viele 
Bienen haben uns auch dahin noch ver-
folgt. Zum Glück ließen sie dann aber 
bald von uns ab und flogen auf die Fenster 
zu. Sie wollten hinaus. Wir sind bei dieser 
Aktion ganz schön gestochen worden. Die 
Bäume konnten wir erst nach dem nächs-
ten Regen fällen. 

Erinnerungen Teil 2: Ansiedlung in Polen
Es gab sehr viel Honig. Die (meist polni-
schen) Bewohner des Dorfes kamen mit 
Milchkännchen, um sich Honig zu holen. 
Sie waren wohl der Meinung, der Honig 
gehöre von Rechts wegen ihnen. Mit dem 
Rhabarber verfuhren sie ebenso. 
Anfang 1942 schrieb mein Bruder Otto 
und fragte, ob er zu uns kommen dürfe. 
Was für eine Frage!!! Ich freute mich so 
sehr, meinen Bruder wieder zu sehen! 
Umso erschrockener war ich dann, als er 
kam. Er war so mager und blass, dass ich 

Mühe hatte, ihn wiederzuerkennen. 
Johann und auch Otto mussten bald darauf 
in den Krieg. So war ich am 17. Juli 1942 
ganz alleine, als unser Sohn zur Welt kam. 
Ich erinnere mich, dass die alte polnische 
Frau, vor der ich so viel Angst hatte, an 
meinem Bett saß und meine Hand hielt. 
In dem strengen Winter 1942/43 ist viel 
erfroren, was im Sommer und Herbst ein-
gelagert worden war. Ich musste die Mie-
te, in der Karotten, Kartoffeln usw. einge-
lagert waren, mit der Hacke aufhacken, 
um das Gemüse herausholen zu können. 
Dabei habe ich mich ganz schlimm erkäl-
tet – Stiche in der Seite und einen bösen 
Husten, der gar nicht mehr weggehen 
wollte. Aber die meisten Frauen sind ja 
hart gegen sich selbst und ignorieren die 
kleineren und auch die größeren Weh-
wehchen. Es wäre besser gewesen, wenn 
ich mich richtig auskuriert hätte. Aber 
hinterher ist man ja immer schlauer!
Johann kam kurz auf Urlaub nach Hause. 
Er wollte seinen Sohn sehen. Niemand 
hätte gedacht, dass es auch das letzte Mal 
sein sollte, dass er ihn zu Gesicht bekam. 
Das Baby wurde krank. Ich brachte den 
Kleinen ins Krankenhaus nach Kosten. 

Nach zehn Tagen musste ich das Kind 
wieder mit Heim nehmen. Die Ärzte 
konnten nichts mehr für ihn tun. Er hatte 
Gehirnhautentzündung und starb bald 
darauf. Diesen Schmerz kann ein Außen-
stehender nicht nachvollziehen. Eine 
Mutter vermisst ihr Kind immer, auch 
noch nach so vielen Jahren. Von Selbst-
vorwürfen geplagt, war ich am Ende mei-
ner Kraft. Man macht sich immer Vor-
würfe und denkt, man hätte anders 
handeln müssen. Aber vielleicht gibt es 

einfach nur so etwas wie 
„Schicksal“? Manches Ur-
teil kommt einfach und 
man kann rein gar nichts 
dagegen tun. 
Eine gute Nachbarin, die 
aber etwas weiter weg 
wohnte, half mir und küm-
merte sich um alles. Frau 
Bohnet hatte selbst vier 
Kinder. Meine Schwägerin, 
Sophie Budau, kam dann 
auch. Gemeinsam haben wir 
das Kind, das den Namen 
Helmut hatte und nur neun 
Monate alt wurde, dann in 
Karlshausen begraben. Da-
nach musste ich für einige 
Wochen nach Posen ins 
Krankenhaus, anschließen 
noch drei Monate zur Kur, 
meine Lunge war krank. 
Ich hatte damals einen klei-
nen Hund mit dem Namen 

„Munter“. Das war er auch, der kleine 
Racker. Ein liebes, lebhaftes kleines Kerl-
chen, das mich überallhin begleitet hat. 
Wenn ich mal weg war und er nicht mit-
konnte, begrüßte er mich bei meiner 
Rückkehr überschäumend vor Freude und 
sprang immer wieder an mir hoch. Er 
konnte sich vor lauter Freude dann immer 
gar nicht mehr fassen. Während meiner 
Krankheit war er bei einer Nachbarin. 
Auch als wir 1945 fliehen mussten, blieb 
er dort. 
Die letzte Post von Johann kam vom Ural. 
Dann kam lange Zeit nichts mehr. Erst 
1944 bekam ich Nachricht, dass er im 
Krankenhaus in Gumbinnen lag. Zusam-
men mit meiner Stiefschwester habe ich 
ihn dort besucht. Er hatte einen Bauch-
schuss. Glück im Unglück aber, es wurden 
keine lebenswichtigen Organe verletzt. 
Ich blieb acht Tage dort. Bevor er wieder 
an die Front musste, bekam er Heimat-
urlaub. Später bekam ich dann noch ein-
mal Post von ihm aus Holland. 

Die Fortsetzung folgt in einer der nächsten 
Ausgaben des Mitteilungsblattes.

Im April kam die Familie in der Gemeinde Bärenhorst an. 
Foto: Archivbild: Auf dem Hof eines bessarabischen Bauern.

Erinnerungen
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Kelm - Bessarabien - Reisen 
 
 
 
 

Studien- und Begegnungsreisen nach Bessarabien 
 

Geschichte und Gegenwart erkunden – Erinnerung bewahren 
Urlaub am Schwarzen Meer 

 

Reisetermine für Ihre Urlaubsplanung 2020 
 
 

Es sind Studien- und Erinnerungsreisen in das Land unserer Vorfahren, Eltern und  
Großeltern und herzliche Begegnungen mit den Menschen, die heute dort leben.  

 
Gehen Sie auf Spurensuche in die Ukraine oder nach Moldawien und besuchen  
Sie Heimatdörfer mit deutscher Vergangenheit.  

 
Vorgesehene Reisetermine für Gruppenreise / Flugreise – 8 Tage 

 
Flug 1: 27. Mai -  03. Juni 2020 
Flug 2: 03. Juni - 10. Juni 2020 
Flug 3: 10. Juni -  17. Juni 2020 
Flug 4: 26. August - 02. September 2020 
Flug 5: 02. September - 09. September 2020 
Flug 6: 09. September - 16. September 2020 
Flug 7: 16. September - 23. September 2020 
Flug 8: 23. September - 30. September 2020 
Flug 9: 30. September - 07. Oktober 2020 
 
(Mindestteilnehmerzahl: 5 – 10 Personen) 

 
8 Tage / 7 Nächte 
Teilnehmerpreis (pro Person) im DZ:   950,00 EUR    
Einzelzimmerzuschlag für 7 Nächte:  105,00 EUR   
 
Sie können auch Ihre ganz persönliche Reise mit Ihrer Familie planen.  
Unser Hotel Haus LIMAN in Sergejewka steht von April bis Oktober  
auch für kleine Gruppen  (ab 5 Personen) zur Verfügung. Unser Team  
holt Sie am Flughafen ab und betreut  Sie während  Ihres Aufenthalts 
in Bessarabien. Mit einem deutschsprachigen Fahrer können Sie Ihre  
ganz persönliche Reiseroute in die Heimatdörfer in der Ukraine und 
in Moldawien unternehmen. 

  
Organisatoren der Studienreisen 
Lore Netzsch – Valerij Skripnik – und Team 
Telefon: 0171 / 93 45 398 
E-Mail: LB.Netzsch@t-online.de – www.bessarabien.de 

 

 

Unvergessenes Land 
Bessarabien 

 
 

Spurensuche in den 
Heimatdörfern 

Menschen begegnen 
zu Gast bei Freunden 

 
 

Zeit genießen am  
Schwarzen Meer 
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BESSARABIENDEUTSCHE LITERATUR UND MEDIEN  –  
ANGEBOTE ZU WEIHNACHTEN

Bestellungen, die bis zum 12. Dezember 2019 beim Bessarabiendeutschen Verein eingehen, 
werden so bearbeitet, dass sie zum Weihnachtsfest ausgeliefert werden können.

CD  € 5,00
Artikelnr. 1529

Birgit Maier-Derman (Flöte) 
Oliver Derman (Klavier)

Die nachfolgenden Titel sind nur eine kleine Auswahl unseres umfangreichen Angebotes. 
Schauen Sie sich unter www.bessarabien.de unter „Literatur/Medien‟ um 

oder fordern Sie eine Bücherliste an: Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711 44 00 77 0, Fax 0711 44 00 77 20, 

Preise incl. Mwst. und zzgl. Versandkosten

BESSARABIEN: DEUTSCHE KOLONISTEN AM SCHWARZEN MEER € 19,80
Autorin: Ute Schmidt Artikelnr. 1229
Im Jahr 1813 lud Zar Alexander I. deutsche Siedler ein, sich als Kolonisten am Schwarzen Meer niederzulassen. In 
fünf bis sechs Generationen schufen die Einwanderer ein prosperierendes Gemeinwesen. 1918 fiel das Gebiet an 
Rumänien. Die Umsiedlung der Deutschen im Herbst 1940 bedeutete das Ende ihrer gut 125-jährigen 
Siedlungsgeschichte. Das Buch beschreibt Herkunft und Siedlungsformen der Deutschen in Bessarabien, ihre von 
lokaler Autonomie und protestantischer Ethik geprägte ländliche Kultur sowie das Zusammenleben als kleine 
Minderheit mit einer Vielfalt anderer Nationalitäten. Die Autorin schließt mit „Bessarabien nach 1940 bis heute“.

DIE DEUTSCHEN AUS BESSARABIEN €   5,00
Autor: Arnulf Baumann Artikelnr. 1260
Eine Kurzfassung der Geschichte der Bessarabiendeutschen ab 1814 bis zur Umsiedlung 1940, Flucht und 
Eingliederung in Deutschland. Verwaltung, Schulwesen, das kirchliche Leben und weitere Themen werden in 
mehreren Kapiteln behandelt.

MUSEUM UND ARCHIV – JAHRESHEFT 1996     €   5,00
Im Auftrag des Heimatmuseums herausggb. v. Ingo R. Isert Artikelnr. 1256
Museum und Archiv der Jahrgänge 1993, 1994, 1995 und 2004  zum Preis von je € 5,00 

können ebenfalls bestellt werden.
Das Heft 1996 enthält neben interessanten Beiträgen eine Auflistung aller Orte Bessarabiens, in welchen laut 
Volkszählung 1930 Deutsche gelebt haben, sowie ein Verzeichnis der deutschen Siedlungen jeweils mit Angabe 
des Gründungsjahres und der Einwohnerzahlen 1930 und 1940.

STATISTISCHE BESCHREIBUNG BESSARABIENS    €   4,00
UND DES SOGENANNTEN BUDSCHAKS    Artikelnr. 1244
Hrsg: Landschaftsamt Akkerman 1899, Hrsg. der Übersetzung: Heimatmuseum
In der Broschüre sind u. a. die ersten 19 Mutterkolonien aufgeführt mit Nennung der Gemarkungsfläche und 
Nutzungsart, Herkunft der deutschen Einwanderer sowie eine Statistik (Stand 1827) über Einwohner, Gebäude, 
Nutztiere usw.

DER HEIMATKALENDER 2020         € 15,00         Artikelnr. 2020 
Herausgeber: Arnulf Baumann, Brigitte Bornemann, Cornelia Schlarb
Wie jedes Jahr hochinteressant, unter anderem mit Berichten zur Siedlungsgeschichte der Deutschen in 
Südrussland im 19./20. Jahrhundert, über die Rolle der evang. Kirche in Bessarabien, über das Frauenwahl-
recht in der evang. Kirche in Rumänien, über die Um- und Ansiedlungszeit in Polen, aus der Nachkriegszeit bis 
zur Gegenwart sowie über bessarabische Persönlichkeiten.

HEIMATKALENDER AUS FRÜHEREN JAHRGÄNGEN
können Sie zu folgenden Preisen bestellen 
(solange der Vorrat reicht): bis 2008 je €   5,00  

2009 – 2013 je € 12,00
2014 – 2019 je € 15,00

JAHRBUCH DER DOBRUDSCHADEUTSCHEN     €   5,00       
Herausgeber: Otto Klett     Artikelnr. 1727
Verfügbar sind die Jahrgänge 1957-1973 und 1975-1977, z.T. nur Einzel- oder antiquarische Exemplare.
Da die Literatur über die Dobrudscha-Deutschen weitgehend vergriffen ist und kaum mehr neu aufgelegt wird, 
sind die Jahrbücher der Dobrudscha-Deutschen, in welchen Sie kurze Dorfchroniken, Berichte über die 
Geschichte, Kultur, Wirtschaft usw. finden, sehr wertvoll – eine wahre Fundgrube.
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DIE DEUTSCHEN IN DER DOBRUDSCHA    € 18,00
Autor: Paul Traeger    Artikelnr. 1562
Es handelt sich um den 1982 herausgegebenen Nachdruck des Buches, das schon im Jahr 1922 in der 
Reihe „Schriften des Deutschen Auslands-Instituts Stuttgart“ erschien. Der Autor war im Jahr 1917 
während der Besetzung der Dobrudscha durch deutsche Truppen dort und erforschte die deutschen 
Ansiedlungen. Das Buch gibt Aufschluss über die verschiedenen Einwanderungsperioden der Deutschen 
und enthält ausführliche Beschreibungen und Angaben zu den jeweiligen Gründungen der Dörfer, es 
informiert über die Verwaltung, Schule, Kirche, Bräuche und vieles mehr.

ORTS-CHRONIKEN UND BILDBÄNDE
Die Chronik Alt-Posttal wird hier stellvertretend für die vielen veröffentlichten Ortschroniken 
angeboten, die wir im Buchverkauf haben. 
Bitte fragen Sie an, wenn Sie an einer bestimmten Dorfchronik interessiert sind.

Geschichte der Gemeinde Alt-Posttal (Bessarabien)     € 42,00 
Autor: Herbert Gäckle               Artikelnr. 1006 

WIR IN BESSARABIEN: NOCH SIND DIE SPUREN NICHT VERWEHT € 10,00 
Zusammengestellt von Siegmund Ziebart Artikelnr. 1521
In dieser Broschüre ist die Geschichte der Bessarabiendeutschen in Bildern mit erklärenden Texten dargestellt.
Der Bildband „Wir in Bessarabien“ ist Teil 1 der blauen Reihe mit den weiteren Themen: 
„Wir werden umgesiedelt“, „Wir werden angesiedelt“, „Wir integrieren uns...“, „Wir in Russland und Rumänien“. 
Die Bildbände sind auch als CD für eine PowerPoint-Präsentation erhältlich.

NS-EINFLUSS AUF DIE DEUTSCHEN IN BESSARABIEN € 14,00 
Autorin: Stefanie Wolter Artikelnr. 1512
Eine Pressedokumentation über die Zeit von 1930 bis zur Umsiedlung 1940 und den starken Einfluss, den die NS-Organisation 
„Erneuerungsbewegung“ auch in Bessarabien ausgeübt hat. Die Originalpresseartikel finden Sie auf der beigefügten CD.

DER WEG AUS DER STEPPE     € 30,00          
Autor: Konstantin Mayer     Artikelnr. 1226
Der Autor berichtet vor dem Hintergrund der geschichtlichen Ereignisse über die Einwanderung in Bessarabien, die Gründung und 
schwierigen Anfänge einer Tochterkolonie (Seimeny) sowie anhand seiner eigenen Biographie u.a. über  Lebensumstände, 
Schulbildung und wirtschaftliche Entwicklung, über den Ersten Weltkrieg u. die Soldatenzeit im rum. Heer. Ganz ausführlich wird 
die Zeit der Umsiedlung 1940 behandelt. Es folgen Erlebnisberichte vom Zweiten Weltkrieg, vom Kriegsende und den 
Heimatabenden der Bessarabiendeutschen im Raum Ludwigsburg. Ein sehr informatives, empfehlenswertes Buch mit vielen 
Abbildungen.

DIE „RÜCKFÜHRUNG“ DER VOLKSDEUTSCHEN 1940 am Beispiel der Bessarabiendeutschen: 
Umsiedlung, Aufenthalt in den Lagern und Ansiedlung in Polen € 21,90 
Autor: Heinz Fieß Artikelnr. 1540
Mit diesem für so viele Menschen schicksalhaften und auch heute noch sehr aktuellen Kapitel in der deutschen Geschichte setzt 
sich der Autor eingehend auseinander. Bereichert wird die Abhandlung mit wertvollen Zeitzeugenberichten, historischen Fotos, 
Grafiken und Dokumenten. Im Anhang u.a. die Zuordnung der Heimatgemeinden zu den ca. 800 Umsiedlungslagern im Deutschen 
Reich.

ES FÜHRET UNS DES SCHICKSALS HAND – Bessarabisches Tagebuch € 25,00
Autorin: Hertha Karasek-Strzygowski  Artikelnr. 1323
Die Künstlerin Hertha Karasek-Strzygowski erzählt über Eindrücke und Begegnungen mit Bessarabiendeutschen im Zwischenlager 
Semlin, wo sie den Auftrag hatte „Bessarabier-Zeichnungen“ anzufertigen, die in dem Buch enthalten sind.

DIE GESCHICHTE DER BESSARABIENDEUTSCHEN (DVD)
1. Teil € 13,50         Artikelnr. 1435
2. Teil € 13,50         Artikelnr. 1437
Autor: Erwin Ziebart

EXODUS AUF DER DONAU (DVD) Autor: Péter Forgásc € 10,00 Artikelnr. 1483

BESSARABIENREISE 2013 (DVD) Autoren: Martina und Hajo Kienzle € 10,00 Artikelnr. 1543
Ein eindrücklicher 120minütiger Film über verschiedene Heimatdörfer, Menschen und Märkte, Landschaften, das 

paradiesische Donaudelta und auch den Norden Moldawiens

NEU: IN DEN WIRREN DER ZEIT: 
Prägende Erinnerungen an die 40er und 50er Jahre   € 20,90
Autorin: Erika Schaible-Fieß   Artikelnr. 1563
Als Einleitung berichtet die Autorin kurz über die Herkunft ihrer Familie. Vor dem Hintergrund der geschichtlichen 
sowie politischen Ereignisse ab 1940 erzählt Erika Schaible-Fieß in jeweils kürzeren Abschnitten dramatische aber 
auch unbeschwerte Begebenheiten und lustige Anekdoten zum Schmunzeln. Das Buch macht neugierig.
(Ausführliche Vorstellung des Buches erfolgte im Mitteilungsblatt 10/2019).

FERNE KINDERTAGE   € 16,00 
Autor: Norbert Baier   Artikelnr. 1558
Über das rein Persönliche – die abwechslungsreichen erfüllten Kindertage in der Großfamilie und die Erlebnisse 
aus drei Generationen – hinaus, erfährt der Leser vieles über das Leben in Bessarabien in den 1930er Jahren. Der 
Autor schildert Zeit  und Umstände nach der Umsiedlung in Deutschland und  Westpreußen sowie die Flucht in 
einer Napola-Schülergruppe  bis nach Deutschland, getrennt von Mutter und Geschwistern. Mit dem Zusammen-
bruch all der großen Erwartungen und Hoffnungen enden auch die Tage der Kindheit unwiderruflich.

SONNROSEN UND PIKER: BESSARABIENDEUTSCHE ERZÄHLEN  € 18,00
Autorin: Elvire Bisle-Fandrich   Artikelnr. 1302
Die Leser nahmen dieses Buch durchweg mit Begeisterung auf. Das Urteil der älteren Generation war 
übereinstimmend: „Du hast so geschrieben, wie's gewesen ist.‟ Die nach 1940 Geborenen finden mit Hilfe dieses 
Buches Zugang zur Welt ihrer Eltern und Großeltern.

DAS BILD DER HEIMAT, Verse und Prosa   €   9,00
Autorin: Elfriede Qualen-Idler   Artikelnr. 1366
Die Autorin hält Erinnerungen an viele Erlebnisse sowohl in ihrer Kindheit und Jugend als auch in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit in Erzählungen fest, und in ihren vielen Gedichten spürt man die Liebe zur alten Heimat 
Bessarabien.

IM STURM DER GESCHICHTE  € 24,90  
Autor: Klaus Stickel   Artikelnr. 1507 
Dem Autor ist es in diesem Familienepos gelungen, die dramatische Historie der Bessarabiendeutschen und der 
Sudetendeutschen von 1790 bis 1969 spannend zu schildern. Der Leser wird in den Strudel der Ereignisse 
mitgerissen. Man spürt, dass Personen und Handlung nicht erdacht wurden.

BESSARABISCHE SPEZIALITÄTEN € 12,50
Autorin: Gertrud Knopp-Rüb Artikelnr. 1270

DAMPFNUDELN UND PFEFFERSOSS € 13,00
Autorin: Helene Krüger-Häcker Artikelnr. 1222

KOCHBUCH DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND € 12,50
Autorin: Nelly Däs Artikelnr. 1272

UNSERE BELIEBTEN KOCHBÜCHER

BESSARABISCHE FAHNEN je  € 35,00
Hissfahne mit bessarabischem Wappen, Querformat 90 cm breit x 60 cm hoch Artikelnr. 1900 
Fahne mit bessarabischem Wappen,    Hochformat 60 cm breit x 90 cm hoch Artikelnr. 1901
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DIE GESCHICHTE DER BESSARABIENDEUTSCHEN (DVD)
1. Teil € 13,50         Artikelnr. 1435
2. Teil € 13,50         Artikelnr. 1437
Autor: Erwin Ziebart

EXODUS AUF DER DONAU (DVD) Autor: Péter Forgásc € 10,00 Artikelnr. 1483

BESSARABIENREISE 2013 (DVD) Autoren: Martina und Hajo Kienzle € 10,00 Artikelnr. 1543
Ein eindrücklicher 120minütiger Film über verschiedene Heimatdörfer, Menschen und Märkte, Landschaften, das 

paradiesische Donaudelta und auch den Norden Moldawiens

NEU: IN DEN WIRREN DER ZEIT: 
Prägende Erinnerungen an die 40er und 50er Jahre   € 20,90
Autorin: Erika Schaible-Fieß   Artikelnr. 1563
Als Einleitung berichtet die Autorin kurz über die Herkunft ihrer Familie. Vor dem Hintergrund der geschichtlichen 
sowie politischen Ereignisse ab 1940 erzählt Erika Schaible-Fieß in jeweils kürzeren Abschnitten dramatische aber 
auch unbeschwerte Begebenheiten und lustige Anekdoten zum Schmunzeln. Das Buch macht neugierig.
(Ausführliche Vorstellung des Buches erfolgte im Mitteilungsblatt 10/2019).

FERNE KINDERTAGE   € 16,00 
Autor: Norbert Baier   Artikelnr. 1558
Über das rein Persönliche – die abwechslungsreichen erfüllten Kindertage in der Großfamilie und die Erlebnisse 
aus drei Generationen – hinaus, erfährt der Leser vieles über das Leben in Bessarabien in den 1930er Jahren. Der 
Autor schildert Zeit  und Umstände nach der Umsiedlung in Deutschland und  Westpreußen sowie die Flucht in 
einer Napola-Schülergruppe  bis nach Deutschland, getrennt von Mutter und Geschwistern. Mit dem Zusammen-
bruch all der großen Erwartungen und Hoffnungen enden auch die Tage der Kindheit unwiderruflich.

SONNROSEN UND PIKER: BESSARABIENDEUTSCHE ERZÄHLEN  € 18,00
Autorin: Elvire Bisle-Fandrich   Artikelnr. 1302
Die Leser nahmen dieses Buch durchweg mit Begeisterung auf. Das Urteil der älteren Generation war 
übereinstimmend: „Du hast so geschrieben, wie's gewesen ist.‟ Die nach 1940 Geborenen finden mit Hilfe dieses 
Buches Zugang zur Welt ihrer Eltern und Großeltern.

DAS BILD DER HEIMAT, Verse und Prosa   €   9,00
Autorin: Elfriede Qualen-Idler   Artikelnr. 1366
Die Autorin hält Erinnerungen an viele Erlebnisse sowohl in ihrer Kindheit und Jugend als auch in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit in Erzählungen fest, und in ihren vielen Gedichten spürt man die Liebe zur alten Heimat 
Bessarabien.

IM STURM DER GESCHICHTE  € 24,90  
Autor: Klaus Stickel   Artikelnr. 1507 
Dem Autor ist es in diesem Familienepos gelungen, die dramatische Historie der Bessarabiendeutschen und der 
Sudetendeutschen von 1790 bis 1969 spannend zu schildern. Der Leser wird in den Strudel der Ereignisse 
mitgerissen. Man spürt, dass Personen und Handlung nicht erdacht wurden.

BESSARABISCHE SPEZIALITÄTEN € 12,50
Autorin: Gertrud Knopp-Rüb Artikelnr. 1270

DAMPFNUDELN UND PFEFFERSOSS € 13,00
Autorin: Helene Krüger-Häcker Artikelnr. 1222

KOCHBUCH DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND € 12,50
Autorin: Nelly Däs Artikelnr. 1272

UNSERE BELIEBTEN KOCHBÜCHER

BESSARABISCHE FAHNEN je  € 35,00
Hissfahne mit bessarabischem Wappen, Querformat 90 cm breit x 60 cm hoch Artikelnr. 1900 
Fahne mit bessarabischem Wappen,    Hochformat 60 cm breit x 90 cm hoch Artikelnr. 1901
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Auf unserer Internetseite 

www.bessarabien.de 

finden Sie unser gesamtes Angebot unter dem 
Menüpunkt „Literatur/Medien“. 
Über unseren Internetshop steht Ihnen ein 
Warenkorb zur Verfügung, in den Sie Ihre 
Auswahl legen und dann alles zusammen 
bestellen können.

FAX 0711 44 00 77 20

An den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V.
Florianstr. 17, am Bessarabienplatz
70188 Stuttgart

BUCHBESTELLUNG VON:

NAME: VORNAME:

STRASSE: PLZ: ORT:

Art.nr. Stück Artikel (Titel)          € Einzelpreis € Gesamtpreis

1529  ____ CD Bessarabisches Heimatlied Improvisationen Derman, Maier-Derman  … …   5,00   ___________
           ____ Jahrbücher 2014-20, Jahre: … … … … … … … 15,00   ___________
           ____ Jahrbücher 2009-13, Jahre: ... … … … … … … 12,00   ___________ 
           ____ Jahrbücher bis 2008, Jahre: … … … ... … … …   5,00   ___________
1727  ____ Jahrbücher der Dobrudschadeutschen Otto Klett, Jahre ... … … …   5,00  ____________

1229  ____ Bessarabien: Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer Ute Schmidt ... … … 19,80  ___________          
1260  ____ Die Deutschen aus Bessarabien Arnulf Baumann … ... … … …   5,00  ___________
1256  ____ Museum und Archiv – Jahreshefte, Jahre: … … … … … …   5,00  ___________
1244  ____ Statistische Beschreibung Bessarabiens u. d. sog. Budschak Hrsg:Landschaftsamt Akkerman …   4,00   ___________

1521 ____  Wir in Bessarabien Siegmund Ziebart … … … … … … 10,00   ___________
1512  ____ NS-Einfluss auf die Deutschen in Bessarabien Stefanie Wolter … … … … 14,00   ___________
1226  ____ Der Weg aus der Steppe Konstantin Mayer … … … … … … 30,00   ___________
1540 ____  Die „Rückführung“ der Volksdeutschen Heinz Fieß … … … … … 21,90   ___________
1323  ____ Es führet uns des Schicksals Hand Hertha Karasek-Strzygowski … ...        … … 25,00   ___________

1006  ____ Geschichte der Gemeinde Alt-Posttal Herbert Gäckle  … … … … … 42,00   ___________
1562  ____ Die Deutschen in der Dobrudscha Paul Traeger … … … … … 18,00   ___________ 

1270 ____  Bessarabische Spezialitäten Gertrud Knopp-Rüb ... … … … … 12,50   ___________
1222  ____ Dampfnudeln und Pfeffersoß Helene Krüger-Häcker … … … … … 13,00   ___________
1272  ____ Kochbuch der Deutschen aus Russland Nelly Däs … … … … … 12,50   ___________

1563  ____ In den Wirren der Zeit  Erika Schaible-Fieß … … … … … … 20,90   ___________
1302  ____ Sonnrosen und Piker Elvire Bisle-Fandrich … … … … … … 18,00   ___________
1558  ____ Ferne Kindertage Norbert Baier ... … … … … … … 16,00   ___________
1366  ____ Das Bild der Heimat Elfriede Qualen-Idler … … … … … …   9,00   ___________
1507  ____ Im Sturm der Geschichte Klaus Stickel … … … … … … 24,90   ___________

1900  ____ Hissfahne mit bessarabischem Wappen Querformat … … … … … 35,00   ___________
1901  ____ Fahne mit bessarabischem Wappen Hochformat … … … … … 35,00   ___________

1435  ____ DVD Die Geschichte der Bessarabiendeutschen 1. Teil Erwin Ziebart … … … 13,50   ___________
1437  ____ DVD Die Geschichte der Bessarabiendeutschen 2. Teil Erwin Ziebart … … … 13,50   ___________
1483  ____ DVD Exodus auf der Donau Péter Forgàsc  … ... … … … … 10,00   ___________
1543  ____ DVD Bessarabienreise 2013 Martina und Hajo Kienzle … … … … … 10,00   ___________ 

WIR BERECHNEN ZUZÜGLICH VERPACKUNG UND PORTOKOSTEN
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Bessarabische Spezialitaten..
Bei meinen unzähligen Reisen nach Bessarabien, bei denen ich vielen Gästen das schöne Land mit meinem großräumigen Reise-
transporter zeige, ergeben sich viele Einkaufsmöglichkeiten von Waren, die dort wachsen oder produziert werden. Regelmäßig 
bepacke ich damit meinen Wagen und bringe sie auf der Rückfahrt mit nach Deutschland. Aktuell werden von mir folgende 
Waren angeboten, die kurzfristig (auch gern weihnachtlich verpackt) bestellt werden können:

•  Moldauische und ukrainische Qualitätsweine in großer Auswahl (Weiß- und Rotweine, trocken, halbtrocken oder lieblich.   
      Darunter auch Marken wie Shabo, Gradavine, Asconi und andere hochwertige Weinkellereien)
•  Halva in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Größen
•  Honig in verschiedenen Sorten wie Akazie, Wildblüte und Steppenblüte 
      (Der Honig stammt größtenteils aus Frumuschika und ist zu 100% biologisch)
•  Marmelade aus grünen Tomaten, Rosen, P� rsich, Weintrauben, Kirsche mit Minze, schwarze Johannisbeere, Quitte u. a.
•  Blumen- und Gemüsesämereien in großer Auswahl
•  Gewürzmischungen
•  Pralinen, knusprige Schokoriegel in verschiedenen Geschmacksrichtungen
•  Porzellantassen mit Aufdruck Teplitz und Peterstal
•  Nussschnaps aus Bessarabien
•  eingelegte Tomaten, Gurken und Auberginen
•  verschiedenes eingelegtes Gemüse und scharfe Paprika 
•  Zucchini-Caviar
•  Pfe� ersoße und Letscho
•  Reisegutschein für eine unvergessliche Reise nach Bessarabien

 Werner Schabert

Lindenstraße 11

14467 Potsdam

Tel.: 0331 – 870 93 260

Mobil: 0170 – 328 50 69

mail@wernerschabert.de

Preisauskunfte und
Bestellungen an

..

..

ANNE SEEMANN 

„70 Jahrgänge des Jahrbuches der Deut-
schen aus Bessarabien liegen vor, und es ist 
noch kein Ende abzusehen“, beginnen die 
Herausgeber Arnulf Baumann, Brigitte 
Bornemann und Cornelia Schlarb ihr Ge-
leitwort. Ein schönes Motto für das 71. 
Jahrbuch: So viele Themen auch schon be-
arbeitet wurden, immer wieder zeigen sich 
neue Aspekte der bessarabiendeutschen 
Geschichte, die es zu erforschen gilt. 
Doch schauen wir uns das Buch von vorne 
an. Bevor es mit den sachlichen Inhalten 
beginnt, enthält das Jahrbuch 2020 wie 
gewohnt eine Jahreslosung sowie einen 
Kalender mit Monatssprüchen und einer 
Auslegung. Die Worte geben Mut und 
Zuversicht, und immer wieder Gelegen-
heit zum Innehalten und Ruhe finden. 
Der sich anschließende sachliche Teil be-
ginnt mit einer ausführlichen Betrachtung 
der Siedlungsgeschichte in Russland. An-
gefangen mit dem Moskauer Großfürsten-
tum von 1460 und der systematischen Ex-
pansion des Reiches, konzentriert sich 
Viktor Krieger dann im Kern auf das 19. 

Das Jahrbuch 2020 – eine Schau des 71. Jahrgangs
und 20. Jahrhundert. Er zeigt, wie Rivali-
täten und Kriege mit Nachbarstaaten die 
Siedlungspolitik maßgeblich beeinflussten 
und wie sie sich im Laufe der Zeit verän-
dert hat. 
Anschließend erörtert Arnulf Baumann 
die Frage nach der Zugehörigkeit der 
Bessaraber. Gehören sie zu den Russland- 
oder den Rumäniendeutschen? Nach geo-
grafischen, kulturellen und sprachlichen 
Überlegungen schließt der Artikel mit ei-
nem nachvollziehbaren Fazit. Weitere 
Aspekte der Rumänisierung, der die Bessa-
raber ab 1918 ausgesetzt waren, zeigt Ma-
riana Hausleitner auf. Die Auswirkungen 
auf die sozialen und politischen Struktu-
ren sowie die Entwicklung der Wirtschaft 
werden ausführlich besprochen.
Um die Rolle der evangelischen Kirche in 
Bessarabien geht es im nächsten Bericht. 
Cornelia Schlarb zeigt eindrücklich die 
enge Verflechtung von Kirche, Bildung 
und Sozialem auf und nachvollzieht die 
Einflüsse des NS-Regimes auf die 
Institutionen. 
In diesem Jahr feiern wir Deutschen 100 
Jahre Frauenwahlrecht und so findet sich 

dieses Thema gleich in zwei Texten wie-
der. Cornelia Schlarb beschäftigt sich mit 
den Umständen in der evangelischen Kir-
che in Bessarabien. Sie zeigt detailliert, 
wie sich die Kirche schwer damit tat, 
Frauen das aktive und passive Wahlrecht 
einzuräumen. Weiter hinten im Buch ist 
die Abschrift eines Vortrags von Hannelo-
re Buls zu finden. Sie erklärt darin die 
Rolle der Frau in Bessarabien und die 
Entwicklung der Frauenrechte in Ost- 
und Westdeutschland. Es entsteht ein in-
teressanter Überblick über Errungen-
schaften und bis heute bestehende 
Defizite. 
Wieder zurück in der Reihenfolge der 
Beiträge gibt die Abschrift einer Rede 
vom 150. Jubiläum von Kulm aus dem 
Jahr 1965, die damals Daniel Wölfe ge-
halten hatte, einen interessanten Rück-
blick auf die damalige Zeit, nur 25 Jahre 
nach der Umsiedelung. 
Im nächsten Bericht geht es um die 
Kunst ausstellung „Idyll und Zerstörung“ 
mit Werken des Berliner Künstlers Ulrich 
Baehr in Chsinau, Moldawien. In der jun-
gen Republik Moldawien ist es nicht üb-
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Rückmeldungen zum Monat September 2019
Wir haben eine weitere Rückmeldung  
zum Foto Nr. 2 aus dem Monat September 
erhalten:
Herr Dr. Horst Eckert aus Braunschweig hat 
 telefonisch durchgegeben, dass dieses die Fami-
lie Eckert aus Sarata zeige. Er selbst habe genau 
dieses Bild in seinem Familienalbum. Die Mit-
teilung von Herrn Egon Buchholz, veröffent-
licht im MB Oktober 2019, dass das Foto ver-
mutlich 1936 in Neu-Tarutino aufgenommen 
worden ist, sei nicht richtig. 
Bei den Personen handelt es sich um die Familie 
von Herrn Eckerts Großvater Konstantin 
Eckert, geb. 20.04.1875 in Friedenstal. Er war 
laut Chronik Sarata von 1911–1914 und 1920–
1921 Lehrer in Sarata (Befähigungsprüfung 
 abgelegt an der Wernerschule), zudem von 
1915–1917 und im Jahr 1918 Schulze in Sarata.
Aufgenommen wurde das Foto im Jahr 1914, es 
zeigt von links:
Die Kinder Gotthold, Luise, Konstantin Eckert, 
auf dem Schoß sitzend die Tochter Emma, dann 
die Töchter Hildegard und Pauline, die Söhne Paul Woldemar (Vater von Dr. Horst Eckert) und Willi Eckert, dann die Ehe-
frau von Konstantin Eckert, Emma Angelika Louise geb. Wagner, geb. am 29.06.1877 in Sarata. 
Die Söhne Paul Woldemar und Willi Eckert waren später Lehrer in Kulm, Willi Eckert sogar Küsterlehrer.

lich, Ausstellungen mit explizit satirischer 
oder politischer Kunst zu machen. Dies 
und die sich daraus ergebenden Spannun-
gen stellt Sigrun Anselm eindrücklich dar. 
Der Teil „Bessarabien damals und heute“ 
schließt ab mit einem Bericht über die Ta-
gung „Deutsche Sprache und Kultur in 
Bessarabien, Dobrudscha und Schwarz-
meerraum“ von Ulrich Baehr.
Mit einem Beitrag von Ute Schmidt be-
ginnt der Schwerpunkt „Um- und An-
siedlung in Polen“. Die Autorin stellt den 
Ablauf der Umsiedlung für die Bessara-
biendeutschen schrittweise dar und erläu-
tert die Modalitäten, unter denen sie  
– vertraglich genau geregelt – stattfand. 
Im Zuge der Umsiedlung sind einige 
Bessaraber verschwunden. Ein schreckli-
cher Umstand für die Familien und Freun-
de der Verschwundenen. Die abscheuli-
chen Vorgänge aufzudecken und die 
Verschwundenen zu ehren, damit haben 
sich viele Menschen lange Jahre beschäf-
tigt. Am 5. Oktober 2018 wurde schließ-
lich eine Gedenktafel im Haus der Bessa-
rabiendeutschen in Stuttgart angebracht. 
Im Jahrbuch findet sich ein Nachdruck der 
zu diesem feierlichen Anlass gehaltenen 
Andacht, die dem ernsten Hintergrund 
eine angemessene Stimme gibt. 
Funde von Münzen und Postkarten be-
wogen Egon Sprecher, sich auf Spuren-
suche nach Polen zu begeben. Er schildert 
die Umstände, unter denen Polen aufge-

teilt wurde und die polnische Bevölke-
rung mit den Ansiedlern zusammenlebte. 
Wie ein Zeitzeugenprojekt mehr Licht 
auf das Thema Ansiedlung in Polen zwi-
schen 1941 und 1944 werfen soll, erklärt 
Günter Koch. Befragt wurden für das 
Projekt Polen und Bessarabiendeutsche, 
die ihre persönlichen Erfahrungen teilen 
und so unser Bild vom Geschehenen er-
gänzen und erweitern. 
Um ganz individuelle Erfahrungen geht 
es auch im folgenden Bericht. Am ein-
drücklichen Beispiel seiner Familie be-
richtet Hans Rudolf Wahl, wie unter-
schiedlich das Erleben von Flucht und 
Ankunft in Deutschland sein konnten. 
Mit welchen Langzeitfolgen der schreckli-
chen Geschehnisse des Krieges, von Flucht 
und Vertreibung die späteren Generatio-
nen zu kämpfen haben, zeigt sich erst nach 
und nach. Pastor i.R. Wolfgang Winter 
arbeitet seit Jahren mit Betroffenen und 
gibt einen Überblick über die Folgen trau-

matischer Erlebnisse und die Weitergabe 
an die Kinder und Kindeskinder. 
Karl F. Hasenfuß stellt die Aktion „Ohne 
Luther – wären wir stumm“ des Kir-
chenkreises Burgdorf vor. Jede beteiligte 
Kirchengemeinde stellt den Bezug zu 
 einem Lied von Luther her. 
Im letzten Abschnitt würdigen die Her-
ausgeber das Lebenswerk und den -weg 
der im August 2018 verstorbenen Elvira 
Wolf-Stohler. Sie trat selbst häufig als 
 Autorin für das Jahrbuch und das Mittei-
lungsblatt auf und fiel dabei mit ihrem 
Witz und ihrem Sinn für Sprache auf. 
Das Jahrbuch schließt ab mit einem herz-
lichen Dank an Arnulf Baumann, der sich 
nach 20 Jahren als Herausgeber des Jahr-
buches zurückzieht. 
Insgesamt bietet das Jahrbuch 2020 eine 
sehr spannende Auswahl an Themen. Die 
Berichte sind durchweg interessant zu 
 lesen und bieten viele weiterführende 
Erkenntnisse. 

Jahrbuch der Deutschen aus Bessarabien 
Heimatkalender 2020 – 71. Jahrgang
Herausgeber: Arnulf Baumann, Brigitte Bornemann und 
Cornelia Schlarb 
im Eigenverlag des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. 
Florianstaße 17, 70188 Stuttgart. Tel.-Nr. 0711 4400770 
ISBN-Nr. 978-3-935027-25-0
Preis: 15,00 € 
zu beziehen über den Bessarabiendeutschen Verein e.V.
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HEINZ-JÜRGEN OERTEL

Auf unserer diesjährigen Reise nach Mal-
kotsch wollten wir endlich einmal auch 
das Gebiet der Süddobrudscha, die sich 
auch in dem nordöstlichen Teil Bulga-
riens befindet, besuchen.
Der Reiseweg führte durch Tschechien 
und Ungarn nach Rumänien, wo unser 
Freund Peter unbedingt die Deutsche 
Schule in Lugoj/Logosch (Siehe Karte 
S. 18, Punkt w) besuchen wollte, weiter 
nach Băile Herculane/Herkulesbad, von 
dort eine kurze Strecke über Serbien e 
nach Widin in Bulgarien. Von da an wurde 
es ernst …

Bardarski Geran — Бърдарски геран r
Das Dorf gehört eigentlich nicht zur Dob-
rudscha, hatte aber einen sehr großen An-
teil deutscher Bewohner. Diese Gruppe 
Banater Schwaben wanderte nach der Be-
freiung Bulgariens von den Osmanen 1878 
gemeinsam mit Bulgaren um das Jahr 
1893 aus dem Banat hierher aus. Es bildete 
sich eine rege  Gemeinde, welche ihre ei-

Reise in die Süddobrudscha
gene katholische Kirche und eine Schule 
baute. Leider machen Schule und Kirche 
heute einen sehr traurigen Eindruck, ge-
kennzeichnet vom Verfall. Äußerlich ist 
die Kirche jedoch in weit besserem Zu-
stand als die Kirche in Malkotsch, denn 
auch das Kirchenschiff ist noch in Ord-
nung. Die deutschen Bewohner sind ver-
schwunden. Jedoch fanden wir eine Fami-
lie mit deutschen Vorfahren, welche jetzt, 
da im Pensionsalter, einige Monate im Ort 
verbringt, aber  eigentlich in Deutschland 
lebt. Die Familie lud uns zum Gespräch 
und wir konnten viel über die Geschichte 
und Gegenwart des Dorfes erfahren. Im 
Bildarchiv des Bessarabiendeutschen Ver-
eins befinden sich einige Bilder aus der 
Zeit vor 1940. Wir konnten bei der 
 Familie einige Bilder aus alter Zeit 
ab fotografieren.
Allgemein merkten wir auf dem Weg 
durch Bulgarien, dass die Infrastruktur 
des Landes weit weniger entwickelt ist als 
in Rumänien. Gerade das Gebiet im Nor-
den, südlich der Donau, auf dem unser 
Reiseweg lag.

Deutsche katholische Kirche in Bardarski 
Geran

Bilder des Monats Oktober 2019

Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos? 
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de 
mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!

Ihr Heinz Fieß, Administrator von  
www.bessarabien.de

Foto Nr. 1 Foto Nr. 2
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Wir machten noch einen Stopp in der 
 Donaustadt Russe/Русе t und versuchten, 
Spuren des bekannten Literaturnobelpreis-
trägers Elias Canetti zu finden. Gefallen hat 
uns das gut renovierte Stadtzentrum.

Kalfa (Ali-Anife) — Добрево z
Dobrevo, so heißt es heute auf Bulgarisch, ist 
das verlassene türkische Dorf Ali-Anife, das 
die Bulgaren zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
Kalfa nannten. Mehr zur Entstehungsge-
schichte erfährt man im „Heimatbuch“ auf 
Seite 534 ff.
Es ist auf unserer Reise das einzige Dorf der 
Süddobrudscha in Bulgarien, welches wir auf-
suchen. Es macht einen traurigen Eindruck, 

nicht erreichbar. Auch der Glockenturm 
steht noch vor der Kirche.
Gegenüber der Kirche beobachtet eine 
ältere Frau unser Treiben. Sie lud uns ein, 
ihr Haus zu besichtigen, welches nach 
 ihren Worten seit 1943 unverändert ge-
blieben ist. Wir durften auch ins Innere 
und konnten sehen, dass es für die dama-
lige Zeit erstaunlich komfortabel war. 
Man merkte sehr deutlich die Abgeschie-
denheit des Dorfes, freute sich doch jeder, 
den wir trafen, über etwas Abwechslung. 
Besuchen die rumänische Dobrudscha 
doch einige Nachfahren der ehemaligen 
Bewohner, so scheint es hier nicht der Fall 
zu sein, obwohl doch die bulgarischen 
Schwarzmeerorte auch nur etwa 50 km 
entfernt liegen. 
Nach dem Besuch der Kirche wurden wir 
noch zum Friedhof, etwa 700 m östlich 
außerhalb des Dorfes, geleitet. Man zeig-
te uns die Stelle des alten deutschen Teiles 

und auch einige sehr verwitterte Grab-
steine. Auf keinem der Steine konnten wir 
jedoch noch Inschriften entziffern.
Nachdem wir alle „Sehenswürdigkeiten“ 
im Ort besichtigt hatte, folgten wir noch 
einer Einladung in das Haus der Gemein-
demitarbeiterin. Dieses war am Ortsrand 
neu erbaut, teils noch im Bau. Nach 
 Kaffee und Wein und Unterhaltung mit 
„Händen und Füßen“ traf auch bald der 
Sohn von der Feldarbeit ein. Nun ging es 
mit der Unterhaltung in Englisch deut-
lich besser voran. Wiederholt konnten wir 
feststellen, dass Gastfreundschaft und In-
teresse an den fremden Besuchern hier 
großgeschrieben wird.

Baltschik — Балчик u
Nach knapp 60 km erreichten wir unser 
nächstes Ziel, Baltschik am Schwarzen 
Meer. Die rumänische Königin Maria, 
Marie Alexandra Victoria von Edinburgh 

auch die Dörfer der Umgebung und die 
Straßen sind nicht in gutem Zustand. 
Landschaftlich aber durchaus reizvoll: 
 einige Schluchten, durch die auch die 
Straße führt, bieten Abwechslung. Im gan-
zen Gebiet wird, für uns überraschend, 
Lavendel angebaut. So erscheint die Land-
schaft oft in Lavendelfarbe, im Kontrast 
zu den gelb-grünen Sonnenblumenfel-
dern. Die Gemeinde ist und war nicht sehr 
groß. 1943 wurden 325 Personen aus Kal-
fa umgesiedelt. Wir landen mitten im 
Dorf am Gemeindezentrum und kommen 
auch mit einer Angestellten ins Gespräch. 
Sie führt uns zunächst zur Kirche, die in 
einem erstaunlich guten Zustand ist. Wir 
erfahren, dass sie auch noch genutzt wird, 
aber leider verschlossen ist. Da wir unse-
ren Besuch nicht angemeldet haben, ist 
auch der Pfarrer, der im etwa 25 km ent-
fernten Dobritsch (Basardschik, rumä-
nisch von 1913–1940 Bazargic) wohnt, 

Reiseroute nach Malkotsch über das Gebiet der Süddobrudscha

Unsere Ziele in Bulgarien und Rumänien

Elias Canetti, 1905 – 1994
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1875–1938, Ehefrau des rumänischen 
 Königs Ferdinand I, war von der Lage 
Baltschiks begeistert und ließ dort ab 
1924 ein kleines Sommerschloss im ori-
entalischen Stil und einen botanischen 
Garten anlegen. Damals gehörte Balt-
schik, wie die gesamte Süddobrudscha, 
zu Rumänien. Heute ist das Schloss ein 
beliebtes Reiseziel von Rumänen, wie 
auch die bulgarische Schwarzmeerküste 
ein beliebtes Urlaubsziel für die Rumä-
nen ist. Ihrer Meinung nach besser aus-
gerüstet und preiswerter als die rumäni-
sche Küste. Der botanische Garten 
besitzt die zweitgrößte Kakteensamm-
lung Europas.

Kirche von Ali-Anife / Kalfa mit Glockenturm Kirche Ali-Anife / Kalfa 1912

Deutsches Haus in Ali Anife Kalfa

Lavendelfelder in der südlichen Dobrudscha Kirche in Sarighiol Albești

Schloss von Königin Maria in Baltschik

Die Weiterreise zur bulgarisch-rumä-
nischen Grenze i bei Durankulak/Vama 
Veche führte uns zuerst zum Kap Kaliakra. 
Das bekannteste Kap an der westlichen 
Schwarzmeerküste mit einer beein-
druckenden Kulisse aus bis zu 70 Meter 
hohen rötlichen zerklüfteten Felsen. Eine 
spitze Felsnadel ragt ins Meer. Die ältesten 
Wehrbauten auf dem Kap stammen von 
den Thrakern und datieren etwa aus dem 
4. Jahrhundert vor Christus.
Kurz hinter der Grenze befindet sich der 
Badeort Vama Veche der gemeinsam mit 
dem etwas weiter nördlichen Ort 2 Mai  
(ausgesprochen doi mai) noch heute der 
Strand der Jugend, der Individualtouristen, 

Künstler und Nonkonformisten ist. Ent-
sprechend bunt präsentiert sich hier alles. 
Auf Hotelburgen muss man verzichten. 
Vama Veche hat sogar einen FKK Strand.

Sarighiol — Albeşti o
Kurz nach 2 Mai folgten wir der herab-
gewirtschafteten Landesstraße DJ391B 
in Richtung Albeşti. Unser zweites, bis-
her nicht besuchtes Dorf in der südli-
chen Dobrudscha, etwa 13 km westlich 
von Mangalia. Von einer kleinen Anhöhe 
aus sahen wir das Dorf bereits in 2 km 
Entfernung, die Straße war rechts und 
links mit blühenden Sonnenrosenfeldern 
begrenzt.
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Die deutsche Kolonie wurde 1890 gegrün-
det, unter den Siedler welche, die aus dem 
Kaukasus zurückgekehrt waren. 1940 wur-
den 285 Deutsche umgesiedelt, nur zwei 
blieben zurück. Von diesen konnten wir 
jedoch, nach nunmehr 79 Jahren sicher 
nicht verwunderlich, niemand finden.
Dafür hatten wir Glück, eine Lehrerin 
ausfindig zu machen und die Schlüssel-
herrin der Kirche, welche auch etwas Eng-
lisch spricht. Wenn wir Glück haben, wird 
die Lehrerin ihren Schülern von unserem 
Besuch, dem Grund für den Besuch und 
damit etwas zur Geschichte des Dorfes 
erzählen.
Die Kirche ist äußerlich gut erhalten. Im 
Innern wurde sie nach orthodoxem Stil 
umgebaut. Dadurch ist leider der Altar 

Sarighiol in der Kirche Unsere beiden Ortsführer

verschwunden. Alles macht einen gepfleg-
ten Eindruck. Mit Hilfe unserer Ortsfüh-
rer gelangten wir noch zum Friedhof. 
Auch hier existiert der alte deutsche Teil 
noch, ist jedoch sehr zugewachsenen. Es 
stehen noch einige Grabsteine, aber ohne 
erkennbare Inschriften. Die Lage des 
Friedhofes kann man jetzt auf OpenStreet-
Map1 exakt finden.

… und weiter …
Unsere Weiterreise führte über Mangalia, 
mit einer wunderschönen Moschee, Te-
chirghiol, diesmal mit der Möglichkeit, 
die wunderschön restaurierte katholische 

1  https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.80472& 
mlon=28.43313#map=18/43.80472/28.43312

Kirche auch von Innen besichtigen zu 
können, anschließend nach Konstanza. In 
Konstanza besuchten wir das Deutsche 
Forum in der ehemaligen evangelischen 
Kirche. In Techirghiol trafen wir eine Be-
kannte. Roxana Nicolăescu, welche Gast 
auf dem Bundestreffen 2018 war, führte 
uns kompetent durch Techirghiol. Roxana 
ist Deutschlehrerin in Konstanza. Für uns 
bedeutete das das große Glück, eine 
 Sonderführung im Gymnasium Colegiul 
Naţional „Mircea cel Bătrân“ zu bekom-
men. Leider waren ja Ferien, wir hätten 
gern mit den Schülern im Deutschunter-
richt gesprochen.
Nun ja, vielleicht folgt ja noch ein weite-
rer Bericht, über diesen Reiseabschnitt bis 
nach Malkotsch. Wer weiß …

Mustertücher 
für verschiedene Stickmuster  

sowie Näh- und Ausbesserungsarbeiten

Mustertuch mit verschiedenen 
Hohlsaum- und Durchbruchsticke-
reien von Klara Buchfink

Ida Nills Musterstreifen zeigt  
Näh- und Ausbesserungsarbeiten

EVA HÖLLWARTH

Mustertücher für Stickmuster und Näh- sowie Ausbesse-
rungsarbeiten, sind Stoffabschnitte aus Leinen oder 
Baum wolle. Auf ihnen sind Stickmuster, Buchstaben, 
 Zahlen und Vorlagen für Näh- und Ausbesserungsarbeiten 
dargestellt. Sie dienten dem Erlernen und Üben der ver-
schiedenen Handarbeitstechniken. Ihre Anfertigung war 
lange Zeit fester Bestandteil der familiären und schuli-
schen Mädchenerziehung.
Ein besonders schönes Mustertuch über Hohlsaumsticke-
rei und Durchbruch stickerei besitzen wir von Klara Buch-
fink geb. Schaal. In der 4. Klasse bei Fräulein Simson in 
der  Teplitzer Schule hatte sie diese Arbeit perfekt und sehr 
schön hergestellt. Gerade beim Stopfen und Flicken liegt 
die Betonung ganz auf dem Nützlichen. Die Mädchen 
sollten auf ihre spätere Rolle als Hausfrau vorbereitet wer-
den. Mit dem Reparieren kann man „kaputt“ Gegangenes 
wieder einsatzfähig machen. 
Auf einem Musterstreifen für verschiedene Näh- und Aus-
besserungsarbeiten von Ida Nill geb. Mittelstädt, früher 
 Tarutino, sind z. B. folgende Handarbeitstechniken darge-
stellt: Verschiedene Möglichkeiten, um Nähte zu versäubern. 
Knopflöcherproben, Knöpfe annähen, Ösen annähen, Smok-
arbeiten (Stoff fälteln), Monogramm und verschiedene 
Stickstiche. 

Bei unserer heutigen Wegwerfgesellschaft muten diese Handarbeits-
techniken richtig exotisch an. Doch halfen sie in früheren Zeiten, in 
der jüngsten Vergangenheit und vor allem während und nach dem 
Krieg, der Hausfrau und Mutter zu sparen. 
PS: Nicht nur Mädchen griffen früher zur Nadel und zum Stopf-
garn. Auch unser jüngster Sohn, damals noch in der Grundschule, 
reparierte einmal Löcher in seinen Socken. Mit dünnem Draht, da-
mit es besser und länger hält.
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BIRGIT PIOCH

Seit 10 Jahren findet regelmäßig am 
Strand des Schwarzen Meeres in unmit-
telbarer Nähe des Ferienortes Prymorske, 
nicht weit von Wylkowe entfernt, ein Fe-
rienzeltlager für Kinder und Jugendliche 
statt. Organisiert wird dies von der Ge-
meinde der Evangeliums-Christen aus 
Shevchenkove, die vor der Umsiedlung 
der Deutschen aus Bessarabien bereits 
Kontakte zu den deutschen Dörfern 
Fried richsdorf, Pomasan und Parapara 
pflegte. So ist es nicht verwunderlich, dass 
ein großer Teil der teilnehmenden Kinder 
und Jugendlichen aus Mykolaiv/Novomy-
kolaivka (Friedrichsdorf), aber auch aus 
Shevchenkove selbst sowie aus Trudove 
und Nerushai kommen. 
Ein Teil der Kinder kommt aus schwie-
rigen familiären Verhältnissen (Eltern 
 arbeitslos oder alkoholkrank), der andere 
besteht aus Kindern und Jugendlichen der 
Gemeinde. Vor allem den Kindern und 
Jugendlichen aus schwierigen Verhältnis-
sen soll dadurch ermöglicht werden, eine 
schöne Ferienwoche zu verbringen und 
Hoffnung für die Zukunft zu schöpfen.
In diesem Jahr fand das Zeltlager vom 
24.07.–13.08.2019 statt. Während der 
ersten Woche nahmen 150 Kinder im 

Kinderzeltlager am Schwarzen Meer
 Alter von 7 bis 12 Jahren teil. In der zwei-
ten Woche kamen 100 Kinder der Alters-
gruppe 12 bis 16 Jahre und in der letzten 
Woche trafen sich Jugendliche und junge 
Erwachsene, die älter als 16 Jahre gewe-
sen sind. Für die Organisatoren und vie-
len ehrenamtlichen Helfer eine große 
Herausforderung. Pro Woche waren ein 
Gruppenleiter und ein Pastor dabei sowie 
ca. 20 Küchenhelfer und jeweils 5 Perso-
nen für die Bastelgruppen der Jungen 
bzw. Mädchen.
Jedes Jahr wird ein Programm für die je-
weiligen Altersgruppen ausgearbeitet, ein 
Tagesablauf sieht z. B. wie folgt aus:
•  gemeinsames Frühstück um 8.30 Uhr
•   Bibelstunde zu einem bestimmten 

Thema, z. B. Charakter, Internet, 
aktuelle Themen 

•  Singen neuer Lieder
•   gemeinsamer Sport, z. B. Schwimmen, 

Volleyball
•  gemeinsames Mittagessen
•   Basteln, z. B. Näharbeiten, Malen, 

Gipsfiguren herstellen für Mädchen, 
Sägearbeiten, Grundkenntnisse der 
Elektrik für Jungen

•   Verkehrszeichen verstehen und 
erlernen für beide Gruppen

•  gemeinsamer Sport
•  Abendgottesdienst

•   gemeinsames Abendessen, z. B. Grillen 
am Strand

•   Lagerfeuer: Gespräche über das Leben 
wie es früher war mit älteren 
Gemeindemitgliedern

Für die Unterbringung der Kinder und 
Jugendlichen, die Gottesdienste, die Bas-
telaktivitäten und die Vorbereitung des 
Essens wurden Zelte aufgebaut. Dies ist 
alles sehr behelfsmäßig und da es auch in 
der Ukraine Vorschriften für solche Groß-
veranstaltungen gibt, besonders in Bezug 
auf Hygiene und Sicherheit, plant die Ge-
meinde der Evangeliums-Christen, das 
Grundstück am Meer käuflich zu erwer-
ben, um dort eine massive Küche sowie 
sanitäre Einrichtungen zu errichten. An-
sonsten besteht die Gefahr, dass die Zelt-
lager-Veranstaltung zukünftig von der 
Verwaltung nicht mehr genehmigt wird.
Wenn Sie dieses Projekt unterstützen 
möchten, können Sie gern Ihre Spende 
auf das Konto des Bessarabiendeutschen 
Vereins unter dem Stichwort „Kinderzelt-
lager am Schwarzen Meer“ überweisen. 
Auch der Bessarabiendeutsche Verein hat 
das Projekt in diesem Jahr mit einer klei-
nen Geldspende unterstützt.
Für Fragen und weitere Infos stehe ich 
Ihnen gern zur Verfügung unter 
birgit.pioch@web.de.

Gemeinsamer Sport wie Volleyball steht täglich auf 
dem Programm

Ganz konzentriert beim Sägen: die Kinder 
haben auch Zeit zum Basteln und Bauen

In drei Wochen kommen hunderte Kinder 
und Jugendliche in das Zeltlager

Bei vielen gemeinsamen Aktivitäten können die Kin-
der ausgelassen spielen

Zum gemeinsamen Abendessen wird gerne 
auch mal am Strand gegrillt

Die morgendliche Bibelstunde und der 
Abendgottesdienst geben den ereignisreichen 
Tagen einen Rahmen
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Vor welcher schwierigen Situation die 
heute nur noch knapp 40.000 in Ru-
mänien zählende deutsche Minderheit 
steht, davon konnte sich eine 18-köpfige 
Delegation des BdV Bayern während ih-
rer verständigungspolitischen Reise Ende 
Juli einen unmittelbaren Eindruck ver-
schaffen. Die Ursachen für den Weggang 
der Deutschen, vor allem Anfang der 
neunziger Jahre, sind schnell skizziert. 
Bei den einst rund 750.000 Mitglieder 
zählenden deutschen Volksgruppen lös-
ten die, infolge der Teilnahme Rumäniens 
am Zweiten Weltkrieg (zunächst auf 
deutscher, dann auf alliierter Seite), resul-
tierenden Strafmaßnahmen einen ersten 
Exodus aus. Durch sie und erzwungene 
Umsiedlungen sank das Vertrauen in eine 
Zukunft im kommunistischen Rumänien. 
In der Folge hegten immer mehr ihrer 
Angehörigen den Wunsch, nach Deutsch-
land auszureisen und setzten diesen, ins-
besondere nach dem Zusammenbruch 
des Kommunismus, in die Tat um. Durch 
den Beitritt des Landes zur NATO und 
zur Europäischen Gemeinschaft und der 
damit verbundenen positiven Wirtschaft-
sentwicklung ist der Trend nicht nur 
weitgehend zum Erliegen gekommen, 
sondern dreht sich langsam. Auf jährlich 
rund 1.000 deutsche Neuansiedler schätzt 
man die Zahl jener, die sich im Do-
naustaat heute wieder eine gute persönli-
che Zukunft versprechen.
Dass dies nicht unbegründet 
erscheint, zeigt sich nicht zu-
letzt daran, dass das Auswärtige 
Amt in Berlin attestiert, dass 
sich zwölf Jahre nach dem EU-
Beitritt Rumäniens Wirtschaft 
dynamisch entwickelt. In den 
vergangenen sechs Jahren 
wuchs demnach die Wirtschaft 
kontinuierlich, zum Teil mit 
europäischen Spitzenwerten. 
Gleichwohl bleibt das Land mit 
63 Prozent des durchschnittli-
chen Pro-Kopf-Einkommens 
der EU das drittärmste Land 
der EU nach Bulgarien und 
Kroatien. Zudem bestehen 
sehr große regionale Disparitä-
ten. Die wirtschaftlichen Akti-

vitäten konzentrieren sich auf die Haupt-
stadt Bukarest sowie Städte und Kreise in 
Siebenbürgen und im Banat – insbesonde-
re Temeswar, Klausenburg und Kronstadt. 
Trotz weiterhin positiver Wachstumspro-
gnosen bleibt das Wachstumspotential an-
gesichts der vielerorts beklagten ausste-
henden Reformen und der immer noch 
anzutreffenden Korruption teilweise nur 
mangelhaft genutzt. Insbesondere ist dies 
bei der Privatisierung der zahlreichen 
Staatsunternehmen und dem Ausbau der 
Infrastruktur zu beklagen.
Der Dienstleistungssektor ist die zentrale 
Säule der rumänischen Wirtschaft. So 
trug dieser im Jahr 2017 mit 62 Prozent 
zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei, da-
hinter das produzierende Gewerbe 
(24,2 Prozent) und die Landwirtschaft 
(4,4 Prozent). Mehr als 6 Prozent des BIP 
wird vom IT Sektor generiert, der sich 
sehr dynamisch entwickelt. Rumänien ist 
reich an Bodenschätzen und natürlichen 
Ressourcen. Insbesondere verfügt es über 
das drittgrößte Gasvorkommen in der EU 
sowie über reichlich Kohle, Salz und 
Erdöl. Die private Nachfrage ist seit 2013 

beständig angestiegen. Die Arbeitslosig-
keit ist niedrig, einige prosperierende Re-
gionen (Westrumänien, Zentralsieben-
bürgen, Bukarest) verzeichnen de facto 
Vollbeschäf tigung und leiden akut unter 
Arbeits kräftemangel. Der Brutto-Min-
destlohn hat sich seit 2016 von 225 Euro 
auf ca. 445 Euro im Januar 2019 verdop-
pelt. Der Brutto-Durchschnittslohn stieg 
weiter an und lag im Dezember 2018 bei 
rund 1.061 Euro. Der Modernisierungs-
bedarf im Umweltsektor bleibt weiterhin 
hoch. Chancen für den Einsatz deutscher 
Technologien bestehen hier vor allem in 
den Bereichen Recycling, Abwasser, 
Thermosolar, Energieeffizienz und Auto- 
matisierung.
Dass man mögliche Chancen auch bei der 
deutschen Minderheit selbst sieht, zeigen 
die Gründung und die Arbeit der gemein-
nützigen Stiftung für internationale Ko-
operationen „Saxonia“. Sie wird sowohl 
von der deutschen wie von der österreichi-
schen Regierung finanziell unterstützt. Ziel 
ist es, unabhängig von der  Nationalität des 
Antragstellers, den in Siebenbürgen ver-
bliebenen Landsleuten durch Förderung 

und Hilfestellung ein lebens-
wertes Dasein in der alten Hei-
mat zu sichern. Durch materiel-
le Förderung und wirtschaftliche 
Beratung werden weite Kreise 
des ehemaligen Siedlungsgebie-
tes in eine neue Wirtschaftsdis-
ziplin,  gekennzeichnet durch 
Qualität und Wettbewerbsfä-
higkeit, eingeführt. Hunderte 
von Unternehmen konnten mit 
 Hilfe der Stiftung zwischenzeit-
lich gegründet werden.
Mit dem Projekt „Förderung 
von Lehrkräften im deutsch-
sprachigen Schulwesen Ru-
mäniens“, will man zudem zur 
Behebung des Mangels an qua-
lifizierten deutschsprachigen 

Kampf ums Überleben:

Besuch bei der deutschen Minderheit in Rumänien
Politiker wünschen sich Aussiedler zurück

Dieser Artikel erschien ursprünglich im BdV-
Blickpunkt, September 2019, unter dem Titel 
„Kampf ums Überleben: BdV Bayern besucht 
Minderheit in Rumänien – Politiker wün-
schen sich Aussiedler zurück“. Nachdruck mit 
freundlicher Genehmigung.

Freundliche Begegnungen bei der Haferland-Kulturwoche in Deutsch-Kreuz.  Fotos: S. M.

Treffen mit Prominenz nach dem Gottesdienst in Deutsch-Kreuz. Von 
links: Bundesbeauftragter Prof. Dr. Bernd Fabritius, Gattin und Unter-
nehmer Michael Schmidt, Peter Maffay, Bundesvorsitzende des Verban-
des der Siebenbürger Sachsen, Herta Daniel. Dahinter Angehörige der 
BdV-Delegation.
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Lehrkräften im staatlichen Schulwesen Ru-
mäniens beitragen. In den 84 Schulen mit 
Deutsch als Muttersprache lernen derzeit 
etwa 17.000 Schülerinnen und Schüler. 
Der größte Teil davon stammt zwischen-
zeitlich aus rumänischen oder ungarischen 
Familien. War bis vor wenigen Jahren 
Deutsch in allen Fächern durchgängige 
Unterrichtssprache, so ist auch hier, beson-
ders in den naturwissenschaftlichen Berei-
chen, ein Abwerben von Lehrkräften, vor 
allem durch Niederlassungen deutscher 
Firmen, verstärkt zu beobachten.
Trotz ihrer abnehmenden Bevölkerungs-
zahl hat die deutsche Minderheit es bis-
lang verstanden, im gesamten Land ihre 
kulturellen, gesellschaftlichen und politi-
schen Strukturen sowie sozialen Einrich-
tungen zu erhalten. Das „Demokratische 
Forum der Deutschen in Rumänien“ ist 
ihre politische Repräsentanz. 
Sie stellt in mehreren Städ-
ten und Gemeinden Bürger-
meister und Kommunalräte. 
Mit dem „Deutschen Staats-
theater Temeswar“ und der 
deutschen Abteilung des 
Theaters in Hermannstadt 
verfügt sie über zwei kultu-
relle Glanzlichter. Aus-
schließlich in deutscher 
Sprache erscheinen die „All-
gemeine Deutsche Zeitung 
für Rumänien“ und die 
„Her mann städter Zeitung“. 
Im öffentlichen rumänischen 
Fernsehen und bei mehreren 
Radiosendern gibt es deut-

sche Sendungen. Die Brauchtumsfeste, 
aber auch die kulturellen Angebote wer-
den heute von der Mehrheitsbevölkerung 
genauso gern besucht, wie von den Mit-
gliedern der Minderheit.

Trotz ihres ungebrochenen 
Bekenntnisses, den freien 
Entfaltungsmöglichkeiten, 
der Unterstützung durch 
den rumänischen Staat und 
den beachtlichen finanziel-
len Mitteln aus Deutschland 
bleibt ein Fragezeichen, was 
das mittelfristige Überleben 
der Deutschen als Volks-
gruppe angeht. Ein großer 
Teil der heute noch in Ru-
mänien lebenden Landsleu-
te ist im Alter weit fortge-
schritten. Eine massenhafte 
Rückkehr aus den Kreisen 
der ausgewanderten Famili-
en ist nicht zu erwarten. Vor 

allem bei den in Deutschland geborenen 
und aufgewachsenen Nachkommen feh-
len die wirtschaftlichen Anreize und vor 
allem die notwendigen rumänischen 
Sprachkenntnisse. Auch die Tatsache, 
dass die Deutschen in Rumänien höchs-
tes Ansehen bei der Mehrheitsbevölke-
rung genießen und ihre ausgewanderten 
Landsleute ständig von der Politik zur 
Rückkehr aufgefordert werden, lassen 
kaum eine Trendwende erwarten. Trotz-
dem zeigen sich die Repräsentanten der 
Minderheit zuversichtlich. Wie ihr 
Landsmann, der rumänische Staatspräsi-
dent Klaus Johannis, wollen sie auch 
künftig Verantwortung übernehmen und 
Fürsprecher eines konstruktiven Dialogs 
in ihrem Land sein.
Von Herzen kommende Solidarität und 
Unterstützung, etwa durch ihre Lands leute, 
den Rockstar Peter Maffay und den Mün-
chener Unternehmer Michael Schmidt, 
stützen ihre Motivation und Zuversicht. 

Übergabe eines historischen 
Dokuments im Bruken-
thal- Gymnasium durch 
Ernst Schroeder an 
Rektorin Monica Hay.

Wichtige Orte der Information: Links Besuch bei Unterstaatssekretärin Christiane Cosmatu. 
Rechts Unterrichtung in der Deutschen Botschaft in Bukarest.

ALFRED MANZ,  
Deutsche Selbstverwaltung Baja

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der 
Kulturkorrespondenz 1405 von Juli 2019 auf 
Seite 28. 

Die Ulmer Schachtel ist ein kielloses 
Flussschiff, das ursprünglich nur flussab-
wärts fuhr. Es gilt als Symbol für die Aus-
wanderung der Donauschwaben im 18. 
Jahrhundert, denn auf ihnen gelangten 
verschiedene deutsche Auswanderergrup-
pen in die von den Habsburgern neu er-
oberten Länder des südöstlichen Europa.
Ihren Namen verdankt sie einem Abge-
ordneten im Stuttgarter Landtag, der die-
se in Ulm hergestellten Donauschiffe we-
gen ihres einfachen Aufbaus als Schachteln 
verspottete. In Ulm wurden sie übrigens 
„Ordenare“ genannt, das weist darauf hin, 
dass seit 1712 Schiffe von Ulm bis Wien 
„ordinari“, also „fahrplanmäßig“, gefah-
ren sind.

Nachbau einer Ulmer Schachtel
Die Deutsche Selbstverwaltung Baja, die 
Stiftung für die Ungarndeutschen im 
 Komitat Bács-Kiskun und der Deutsche 
Kulturverein Batschka in Verbindung mit 

Das Foto zeigt die aktuelle Bauphase.  Foto: Alfred Manz

dem Ungarndeutschen Bildungszentrum 
in Baja bauen seit 2016 eine Ulmer 
Schachtel in Originalgröße nach.
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Der Tod ist das Tor zum Licht 
am Ende eines mühsam gewordenen Weges 
                                                                  Franz von Assisi

Arnold Schlenker
 * 24. 5. 1930 † 28. 9. 2019
 in Alexandrowa in Obbach
 Kreis Kahul Kreis Schweinfurt

 In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied:
 Harald und Marion mit Nikola und Johannes
 Robert, Hilma und Ernst
Obbach im Namen aller Angehörigen

Die feierliche Urnenbeisetzung mit anschließendem Trauergottesdienst fand am 
Dienstag, den 8. Oktober 2019, um 13.30 Uhr in Obbach statt.

Im Mühlhäuser Anzeiger vom 23./24.08.1941 fand Dr. Hans- 
Joachim Blankenburg den Artikel „Neue Heimat im deutschen Osten“ 
und stellte ihn freundlicher Weise unserem Archiv im Heimatmuseum 
zur Verfügung.
Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Davon möchte ich 
berichten.
Herr Dr. Hans-Joachim Blankenburg und seine Frau Gudrun 
sind beide in Mühlhausen geboren. Beide sind im Ruhestand und 
haben in der Vergangenheit verschiedene Themen bearbeitet. 
Begonnen hat es mit der Forschung zur eigenen Familie „Blan-
kenburg“. Dabei haben sie erfahren, dass es weitere Zweige 
Blankenburg in ihrer Heimat gibt, die aber mit der eigenen Fa-
milie nichts zu tun haben. Doch auch diese Blankenburgs mach-
ten sie neugierig. Bei der Erforschung dieser Familien fanden sie 
in den Jahren 1940/41 zwei Personen Blankenburg, die Taufpa-
ten bei bessarabiendeutschen Kindern waren. Damit war eine 
interessante Frage gestellt: „Wer waren diese Bessarabiendeut-
schen, die für den Zeitraum von etwa einem Jahr in diesem Um-
siedlungslager in Pfafferode untergebracht waren?“
Die Suche begann.
Bald erreichte die erste Anfrage unser Heimatmuseum. Leider 
konnte die Abteilung Familienkunde in diesem Falle nicht hel-
fen. Aus der Zeit der Umsiedlungslager liegen uns keine Kir-
chenbücher oder standesamtlichen Daten vor. So kam die Anfra-
ge in unser Archiv und meine Suche begann. Wir haben einige 
Möglichkeiten für eine erfolgreiche Suche. Doch wir wissen 
auch, dass die Unterlagen aus dieser Zeit nicht vollständig erhal-
ten geblieben sind. Im Falle des Umsiedlungslagers Pfafferode 
sind uns weder die Lagerlisten mit den Namen der Bewohner 
erhalten geblieben, noch die Fragebogen, die von den einzelnen 
Familien in dieser Zeit ausgefüllt wurden. Auch in dem allgemei-
nen Bestand über die Umsiedlungslager gab es keine Informatio-
nen über Pfafferode. Und auch in dem Bestand der noch vorhan-
denen Lagerzeitungen „Wir sind daheim“ aus diesen Jahren, gab 
es keine Berichte vom Lager Pfafferode.
Deshalb, liebe Leser unseres Mitteilungsblattes, möchte ich 
 Ihnen nun die „Suchanzeige“ des Herrn Dr. Hans-Joachim 
 Blankenburg wörtlich weitergeben. Wir möchten Sie bitten, 
Herrn Dr. Blankenburg zu helfen, wenn sie Wissen, Dokumente 
oder Fotos von den Familien in diesem Lager haben. Wir unter-
stützen die Arbeit des Herrn Dr. Blankenburg, da er uns damit 
hilft, etwas über das Lagerleben in Pfafferode zu erfahren. Damit 
kann nicht nur die Geschichte von Pfafferode, sondern auch die 
Geschichte des Dorfes Klöstitz und damit unsere bessarabien-
deutsche Geschichte, um ein weiteres Kapitel bereichert werden.

Wir wenden uns an alle Mitglieder des Vereins und an alle 
weiteren Leser des Mitteilungsblattes. Wir planen in 
Zusammen arbeit mit dem Bessarabiendeutschen Verein eine 
Veröffentlichung über das Lagerleben in Pfafferode Herbst 
1940 bis Herbst 1941. Wir wenden uns an die noch lebenden 
Kinder aus Klöstitz (die natürlich heute ca. 80 Jahre und älter 
sind) und an die Nachfahren aller Klöstitzer, die in Pfafferode 
waren. Bitte unterstützen Sie die Geschichtsforschung. 
 Gesucht werden  Dokumente aller Art und Erinnerungen über 
diese Zeit z. B.:
• Tauf-, Konfirmations- und Trauurkunden aus Klöstitz 

(und aus Mühlhausen während der Lagerzeit).
• Einbürgerungsurkunden, Fotos usw.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Joachim Blankenburg

Suchanzeige
an alle Klöstitzer und Nachkommen

zum Umsiedlungslager Mühlhausen-Pfafferode

von SIGRID STANDKE

Bitte melden Sie sich per E-Mail : verein@bessarabien.de oder 
unter der Telefon-Nr.: 0711-440077-0 in unserem Heimatmuse-
um bei Frau Standke (in der Regel am Dienstag) oder in unserer 
Geschäftsstelle. Herzlichen Dank.
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13.11.– 
15.12.2019  Ausstellung „Fromme und tüchtige 

Leute...“ Ratshof Halle (Saale)
22.11.– 
24.11.2019  Herbsttagung in Bad Sachsa
8.12.2019  Adventliche Feier im Haus der 

Bessarabiendeutschen, Stuttgart,  
Beginn 10.30 Uhr

05.02.2020  Bessarabischer Klönschnack:  
um 18.00 Uhr im Hotel-Restaurant 
Isenbüttler Hof, Hauptstraße 3,  
38550 Isenbüttel

25.04.2020 Treffen in Lunestedt
26.04.2020 Beresina-Treffen in Pritzier
17.05.2020  Bundestreffen im Kursaal  

Bad Cannstatt

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 2. Januar 2020

Redaktionsschluss für die Januar-Ausgabe
ist am 15. Dezember 2019

Redaktion der Dezember-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion der Januar-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.
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Weihnachten kommt ja immer ganz über-
raschend. Hier sitze ich und soll noch vor 
Redaktionsschluss einen Weihnachtsgruß 
schreiben. Gerade heute hat mich der 
tiefste Novemberblues erwischt. Kaum 
vorstellbar, dass schon bald Lichterketten 
in den Fenstern hängen und ein Duft von 
gebrannten Mandeln über den Marktplatz 
zieht. Was schenke ich den Enkelkindern? 
Die Weihnachtsgans sollte ich schon bald 
bestellen. Am schönsten ist dann die Mit-
ternachtsmesse am Heiligabend, wenn 
nach all dem Trubel Ruhe und Besinnung 
einkehrt.

Tatsächlich, es funktioniert, meine Ge-
danken hellen sich auf. Es tut gut, sich auf 
das Licht einzustimmen.

Weihnachten ist auch die Zeit der Wün-
sche und der guten Taten. In unserem 
Bessarabiendeutschen Verein bitten wir 
wie immer um eine Weihnachtsspende für 
unsere vielfältige Kulturarbeit. Ein wich-
tiges großes Anliegen ist die Neugestal-
tung der Ausstellung in unserem Heimat-
museum in Stuttgart. Je weniger wir in 
Zukunft auf die Erzählungen der Erleb-
nisgeneration zurückgreifen können, des-
to mehr muss das Museum unsere bessa-
rabiendeutsche Geschichte und Kultur 
wieder lebendig werden lassen. Ein mo-
dernes Konzept, das auf die Vermittlung 
an junge Familien zugeschnitten ist, ha-
ben wir mit einem Museumsexperten ent-
wickelt. Zur Finanzierung werben wir öf-
fentliche Mittel ein, die man uns aber 
nicht ohne einen nennenswerten Grund-
stock an Eigenmitteln gewähren wird. So 
war die Weihnachtsspende bereits im 
letzten Jahr dem Museum gewidmet und 
soll es in diesem Jahr wieder sein. Im letz-
ten Jahr sind beeindruckende 18.000 € 

zusammengekommen. Von einem Teil 
dieses Geldes haben wir bereits eine 
Vitrine für den Oberschulzenrock be-
schafft und können jetzt das wertvolle 
Stück vor Staub geschützt in der Ausstel-
lung zeigen. Wir danken unseren Spen-
dern ganz herzlich dafür und bitten er-
neut um großzügige Spenden für diese 
wichtige Zukunftsinvestition, die Neuge-
staltung der Ausstellung.

Wenn Sie noch nach Anregungen suchen, 
um Ihre Angehörigen mit einer Erinne-
rung an Bessarabien zu erfreuen, so sehen 
Sie sich in diesem Mitteilungsblatt um. Es 
werden zwei neue Bücher vorgestellt, die 
im Buchverkauf des Bessarabiendeutschen 
Vereins erhältlich sind. Ein sehr berüh-
rendes Geschenk kann die eigene Ahnen-
tafel sein. Die ehrenamtlichen Mitarbei-
ter unserer Familienkunde sind gerne 
dafür ansprechbar.

Doch vergessen wir nicht, was hinter all 
den guten Dingen steht:

Wer im Dunkel lebt und wem kein  
Licht leuchtet, der vertraue auf  

den Namen des Herrn und verlasse  
sich auf seinen Gott. (Jesaja 50,10 )

Mit diesem Monatsspruch für Dezember, 
der mir heute aus der Seele spricht, grüße 
ich Sie und Ihre Familien herzlich und 
wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit.

Ihre
Brigitte Bornemann –  Bundesvorsitzende

im Namen des Vorstands des  
Bessarabiendeutschen Vereins e.V.

Liebe  Leser des Mitteilungsblattes,
liebe Freunde des Bessarabiendeutschen Vereins,

Spendenkonto: 
IBAN: 
DE 3352 0604 1000 0060 9153
BIC: GENODEF1EK1
Ev. Kreditgenossenschaft eG
Kennwort: Weihnachtsspende

Weihnacht
In uns‘rer Tage
Lärm und Licht
nur selten
Gottes Glanz einbricht.
Wir sehen
seinen Stern kaum mehr,
und Bethlehem ist lange her!
Wir schaffen Licht
in allen Ecken,
um uns‘re Armut
zu verstecken,
die Armut uns‘rer Herzen.
Wir schlagen Lärm
in Haus und Gassen,
und sind doch einsam und verlassen,
so leer und ausgebrannt -
und ohne Heimatland.
Die Hoffnung,
die sein Wort uns gibt,
das Wort, daß Gott uns alle liebt -
die haben wir vergessen.
Ach, laßt uns wieder  
aufwärts schau‘n,
dem Stern von Bethlehem 
vertrau‘n.
Damit es wirklich Weihnacht  
werde -  
uns Menschen dieser armen Erde.

Für den Oberschulzenrock konnte durch 
großzügige Spenden eine Vitrine beschafft 
werden.

Lyrik und Grafik:  
Charlotte Sauer-Schnaidt
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DR. CORNELIA SCHLARB

Wie möchte ich gerne  
angesehen werden?
Zu allen Zeiten hat es eine Rolle gespielt, 
wie jemand angesehen war oder als was je-
mand angesehen war. Da erfolgten fami-
liäre und soziale Zuordnungen, die oft 
Rollenzuschreibungen waren: Das ist die 
Frau, Mutter, Schwester von … oder der 
Sohn, Vater, Bruder von …
Angesehen wurde man oder frau als Teil 
einer Gemeinschaft, als Teil einer Familie, 
als Teil einer Berufsgattung – das bedeutet 
einerseits Schutz und Geborgenheit, aber 
auch Festlegung und Einengung.
Wenn mich oder Sie aber jemand fragen 
würde, wie ich, wie Sie gerne wahrgenom-
men und angesehen werden möchten, was 
würden wir antworten? Es kann ja auch 
sein, dass keines der Schemata oder der 
getroffenen Zuordnungen so richtig auf 
einen selbst  passt oder sich Zugehörigkei-
ten im Laufe der Zeit ändern.

Wie möchte Gott angesehen werden?
Wir nähern uns mit großen Schritten 
der Advents- und Weihnachtszeit, und 
da stellt sich mir die Frage, als was 
möchte Gott gerne angesehen werden?
Die Weihnachtsgeschichte lehrt mich bei-
spielsweise, dass Gott als Kind angesehen 
werden will. Das ist doch überraschend - 
oder? Warum gerade als hilfloses, kleines 
Kind, dazu noch hineingeboren in eine 
arme jüdische Familie?
Mit dem Kindsein verbinden wir sicher-
lich die unterschiedlichsten Gedanken 
und Gefühle. Für die, die eine schöne und 
behütete Kindheit erlebt haben, werden es 
schöne Erinnerungen sein. Für andere, 
und auch davon erzählt die Weihnachtsge-
schichte, kann die Kindheit mit Gewalt, 
Bedrohung, Unsicherheit und Heimatlo-
sigkeit verbunden gewesen sein. Denken 
wir nur an die Erzählungen von Kriegs-
kindheiten und von Kindern, die den Ho-
locaust durchlitten und überlebt haben. 
Diese Lebensgeschichten werden gerade 
erst in unserer Zeit so richtig wahr- und 
ernst genommen. Oder denken wir an die 
Missbrauchsfälle, die in den letzten Jahren  
aufgedeckt wurden und uns tief erschüt-
tert haben. Tief prägen sich gute wie 
schlechte Erfahrungen in Kinderherzen 
ein, und oft erst nach langen Jahrzehnten 
mit 50, 60 oder 70 Jahren offenbaren sie, 
was sie in einem Leben für Spuren hinter-
lassen haben.
Warum also begibt sich Gott in ein solches 
unsicheres und gefährliches Unterneh- 
men?
Eine Geschichte, die ich im vergangenen 
Jahr bei einer Weihnachtsfeier in Her-

mannsburg gehört habe, 
versucht darauf eine 
Antwort:
Als die Zeit gekommen 
war, die Menschheit zu er-
lösen, gab es eine große 
Diskussion im Himmel. 
Da wurde unter den En-
geln geredet, debattiert, 
auch gestritten, aber im-
mer so, dass sich am Ende 
wieder alle vertrugen. 
Manche schlugen vor, den 
Messias als Herodes auf-
treten zu lassen. Aber da 
wandten andere ein, der würde mit 
Schwert und Gewalt kommen, und das 
würde die Menschen sehr erschrecken. 
Also ließen die Engel diesen Gedanken 
wieder fallen. Andere meinten, der Messi-
as könne doch als Prophet auf die Erde 
kommen und wie alle Propheten lautstark 
ankündigen, was zum Heil der Menschen 
notwendig ist. Aber das gefiel Gott auch 
nicht so recht, denn Propheten hatten die 
Menschen zu allen Zeiten erlebt und ih-
nen mehr oder weniger zugehört und ge-
glaubt. Manche Menschen waren deren 
Umkehrruf gefolgt und hatten ihr Leben 
verändert, andere nicht.
Schließlich kamen alle zu dem Schluss, 
dass es ein Kind sein müsste, das auf die 
Erde kommt. Ein Kind würde Freude 
bringen und nicht Angst und Schrecken 
verbreiten. Aber wen sollten sie schicken? 
Da sprach Gott: Ich selbst werde gehen, 
ich selbst werde in einem kleinen Kind 
diese Erde und die Menschen besuchen. 
Da sagten die Engel: Aber das ist zu ris-
kant, das kann auch schief gehen und es ist 
gefährlich. Ja, die meisten Menschen freu-
en sich über ein Kind, aber das Kind ist 
den Menschen auch ausgeliefert, angewie-
sen auf Zuwendung, Hilfe und Nähe. 
Nicht nur als Kleinkind, ebenso als heran-
wachsendes Kind und als Erwachsener. 
Aber Gott sagte: Ich werde gehen, ganz 
gleich, was kommen mag: Ich-bin-da, Ich 
bin für Dich da - das ist mein Name.
Zwei Dinge lerne ich aus dieser Geschich-
te: Gott kommt als Kind zu uns, damit wir 
uns nicht fürchten müssen und um uns zu 
erfreuen. Und: Diese schwierige und ge-
fährliche Mission ist niemand anderem 
zumutbar als nur Gott allein.

Wie sehen wir andere an?
Von dem, wie Gott von uns angesehen 
werden möchte, lässt sich natürlich auch 
zurück schließen, wie wir andere ansehen 
sollen. Oder anders gesagt:

Die Weihnachtsgeschichte fragt uns im-
mer wieder: Wie sehen wir die Menschen 

an und wie möchten wir 
uns ansehen lassen.
Weil Gott als Kind wahr-
genommen und angese-
hen werden möchte, dar-
um dürfen und sollen wir 
uns selbst und andere als 
Kinder Gottes ansehen. 
Jedes Kind ist dann als ein 
Weihnachtsgeschenk zu 
sehen, ganz gleich welcher 
Hautfarbe, welchen Ge-
schlechts, ganz gleich, ob 
arm oder reich.
Bei den ganzen Debatten 

um Armut und Reichtum in unserem Land 
erschreckt mich zutiefst, dass den Men-
schen, die, aus welchen Gründen auch im-
mer, arm geworden sind, oft auch die 
menschliche Würde abgesprochen wird, 
dass sie missachtet und  verachtet werden. 
Sie werden angesehen als „Parasiten“, „so-
zialer Müll“ oder menschlicher Abfall“, 
der entsorgt werden muss. Zynische Paro-
len in Büchern und Medien tauchen auf 
und vergiften die Menschen. Ich muss 
nicht alle Menschen mögen, aber ich 
möchte es nie verlernen, in jedem, und 
wenn er noch so tief gesunken ist, auch 
noch das Kind zu sehen, das Gotteskind, 
das dieser Mensch eben auch ist.

Was hilft mir dabei?
Frage ich danach, was mir hilft, mich 
selbst und jeden Menschen als Gotteskind 
zu sehen, dann fällt mir als Antwort ein: 
das Gebet. Warum das Gebet eine große 
Hilfe im Sein vor Gott ist, hat einmal Ful-
bert Steffensky, Dorothee Sölles Ehe-
mann, auf den Punkt gebracht:
„Das Gebet ist der höchste Ort der Passi-
vität; des Verzichts darauf, sein eigener 
Liebhaber und Schönfinder zu sein. Es ist 
die Passivität, die sich nicht wehrt gegen 
den Blick, der uns schön und reich findet. 
Im Gebet weiß ich, dass ich nicht mein 
Selbsterbauer und Selbstrechtfertiger bin.
Ich sage mich aus, ich überliefere mich 
dem Blick der Güte. Im Gebet haben wir 
aufgehört, etwas für uns selbst vorzubrin-
gen – eine Rechtfertigung, eine Entschul-
digung, ein Argument, eine vorweisbare 
Stärke.
Vielleicht können wir uns selber nur ertra-
gen und mit uns selber auskommen, in-
dem wir im Gebet wegschwimmen in den 
Blick der Güte. Vielleicht können wir nur 
dann ruhig, stark und lebensgewiss sein, 
wenn wir nicht gezwungen sind, nur wir 
selber zu sein, wenn wir wissen, dass wir 
die sind, als die wir angesehen werden.“ 
(Fulbert Steffensky in: Der andere Advent 
2010)  
Amen

Ansehen – angesehen werden – sich ansehen lassen

Albrecht Dürer (1471-1528), 
Titelbild zu »Das Marienleben«
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GüNTHER VOSSLER

Zu einem Tag des Dankes am 19.06.2019 
lud der Vorstand des Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V. die ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Hauses der Bessara-
biendeutschen nach Stuttgart ein. Der 
Tag war aufgeteilt in drei Programm- 
schwerpunkte:
Empfang im Haus der Bessarabiendeut-
schen mit Verabschiedung unserer eh-
renamtlichen Mitarbeiterin Frau Erna 
Theis; dem Besuch des Stuttgarter Stadt-
museums mit Führung und die Teilnahme 
an der vom Innenministerium Baden- 
Württemberg veranstalteten Gedenkfeier 
für die Opfer von Flucht und Vertreibung 
vor dem Mahnmal für die Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen im Kur-
park in Bad Cannstatt.

Die neue Bundesvorsitzende Brigitte Bor-
nemann begrüßte die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sehr herzlich, im Beson-
deren Frau Erna Theis. über 20 Jahre hat 
Frau Erna Theis ehrenamtlich im Haus 
der Bessarabiendeutschen mitgearbeitet 
und sich sich in vielfältiger Weise in die 
Arbeit eingebracht. Ihre Hauptaufgabe 
war der Bücherversand. Tausende von Bü-
cherbestellungen hat sie in dieser Zeit be-
arbeitet. Die Rechnungen geschrieben, 
die Bücher verpackt, das Porto berechnet 
und dann am Abend alle Pakete zur Post 
gebracht und so dafür gesorgt, dass die 
Bestellungen sehr schnell zu den Kunden 
kamen. Um diese Aufgabe zu bewältigen 
war Frau Theis in der Regel zwei mal in 
der Woche in Stuttgart. Ihr ganz persön-
liches Interesse galt dann noch der Fami-

lienkunde, wo sich in Zusammenarbeit 
mit unserer Abteilung Familienkunde um 
den Stammbaum ihrer Familien kümmer-
te und darüber hinaus sich sehr wertvolles 
persönliches Wissen zur Familienfor-
schung erarbeitete. Herr Vossler bedank-
te sich bei Frau Theis für Ihre sehr wert-
volle und engagierte ehrenamtlich Arbeit. 
Er bedankte sich darüber hinaus für die 
große Identifikation mit Ihrem Bessarabi-
endeutschen Verein. Als äußeres Zeichen 
der Anerkennung wurde Frau Theis eine 
Ehrenurkunde und von Frau Renate 
Kersting, die in Ihrer Ansprache sehr per-
sönliche Worte des Dankes an Frau Theis 
richtete, ein Blumenstrauß überreicht.

Nach dem Besuch des Stadtmuseums 
Stuttgart und dem Mittagessen, das in der 
Gaststätte des Kursaals eingenommen 
wurde, wurde dieser Tag mit der Teilnah-
me an der Gedenkfeier für die Opfer von 
Flucht und Vertreibung abgeschlossen. 
Hauptredner war der Innenminister des 
Landes Baden-Württemberg, Thomas 
Strobl, der auch gleichzeitig Landesbe-
auftragte für Vertriebene und Spätaus-
siedler ist.  
Der Stv. Ministerpräsident Thomas Stro-
bl erinnerte in seiner Rede an das Schick-
sal der Deutschen im östlichen Europa. 
„Die Deutschen im östlichen Europa 
mussten infolge des verheerenden Zwei-
ten Weltkriegs, den die Nationalsozialis-
ten angefangen hatten, ihre angestammte 
Heimat verlassen. Durch Flucht, Depor-
tation und Vertreibung erlebten sie mil-
lionenfach Leid“, so Strobl. Er erinnerte 
zugleich an die 1950 im Kursaal von Bad 
Cannstatt beschlossene Charta der deut-
schen Heimatvertriebenen. In ihr kündig-

ten die Flüchtlinge und Vertriebenen an, 
die Schaffung eines geeinten Europas mit 
allen Kräften zu unterstützen und durch 
harte, unermüdliche Arbeit Deutschland 
und Europa wiederaufzubauen. Thomas 
Strobl resümierte dazu: „Die Flüchtlinge 
und Vertriebenen haben Wort gehalten! 
Sie haben sich tatkräftig für den Aufbau 
einer demokratischen Gesellschaft in un-
serem Land und für Freiheit und Wohl-
stand in Europa eingesetzt. Sie haben ihr 
schweres Schicksal, an das wir uns heute 
erinnern, produktiv gemacht für den Auf-
bau einer besseren Zukunft.“

Gegen 17.00 Uhr konnten wir einen 
schönen und erlebnisreichen Tag des 
Dankes beenden.

Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Haus der Bessarabiendeutschen

Verabschiedung von Frau Erna Theis als ehrenamtliche Mitarbeiterin
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langsam geht das Jahr 2019 seinem Ende 
entgegen. Noch warten auf mich in mei-
ner Funktion als Landesbeauftragter für 
Vertriebene und Spätaussiedler zwei Ver-
anstaltungshöhepunkte, auf die ich mich 
sehr freue: die Verleihung des Don-
auschwäbischen Kulturpreises des Lan-
des Baden-Württemberg im Sindelfinger 
Haus der Donauschwaben und die Jubi-
läumsveranstaltung zu 40 Jahren Paten-
schaft des Landes über die Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland.
Gerne denke ich an das konstruktive Ge-
spräch mit den Landesvorsitzenden des 
Bundes der Vertriebenen und der Lands-
mannschaften sowie weiteren wichtigen 
Partnern aus Vertriebenenverbänden am 
16. April 2019 im Innenministerium zu-
rück. Damals konnte ich Ihnen darstellen, 
dass die verausgabten Mittel für die Zu-
wendungen zur Kulturarbeit der Verbän-
de seit dem Regierungswechsel 2016 kon-
tinuierlich gestiegen sind. Ich setze mich 
weiter aktiv für Sie ein, damit auch für die 
kommenden zwei Haushaltsjahre für die 
Kulturarbeit der Verbände zusätzliche 
Mittel bereitgestellt werden können.
Gut in Erinnerung ist mir die feierliche 
Gedenkveranstaltung am Mahnmal für 
die Charta der deutschen Heimatvertrie-
benen im Kurpark von Bad Cannstatt am 
19. Juni 2019. Wir haben gemeinsam der 
zahllosen Opfer von Flucht und Vertrei-
bung gedacht, aber auch der großen Ver-
dienste der deutschen Heimatvertriebe-
nen beim Wiederaufbau unseres Landes 
und bei der Länderneugliederung im 
Südwesten. Nicht unerwähnt blieb eben-
falls, dass gegenwärtig eine führende Ge-
stalt des sogenannten „Flügels“ einer jun-
gen Partei über ein „großangelegtes
Remigrationsprojekt“ schwadroniert, bei 
dessen Umsetzung sich „menschliche 
Härte und unschöne Szenen […] nicht 
immer vermeiden lassen“ würden. Sie, die 
deutschen Heimatvertriebenen, haben 
schon einmal Erfahrungen mit einer 
„überführung“ machen müssen, die „in 
ordnungsgemäßer und humaner Weise“ 
erfolgen sollte. Sie wissen daher beson-

Liebe Heimatvertriebene, liebe Landsleute,
ders gut, was solche Gedankenspiele be-
deuten – und wie wertvoll die demokrati-
sche Gesellschaft in unserem Land und 
der Raum von Freiheit und Wohlstand in 
Europa sind, die Sie mit aufgebaut haben. 
Ich bin dankbar, Sie im Einsatz gegen sol-
che Vertreibungsphantasien an meiner 
Seite zu wissen.
Sowohl die Landsmannschaft der Deut-
schen aus Ungarn als auch die Karpaten-
deutsche Landsmannschaft haben in die-
sem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen jeweils 
mit einer Kulturtagung feierlich began-
gen. Gerne habe ich die angefragten 
Schirmherrschaften übernommen; in den 
Veranstaltungen hat dann der ehrenamtli-
che Beauftragte des Innenministeriums 
für heimatvertriebene Landsleute und 
Spätaussiedler, Herbert Hellstern, mich 
vertreten und eine Ansprache gehalten. 
Siebzig Jahre – ein so hohes Alter bezeugt 
den großen Zusammenhalt, den Sie in Ih-
ren Landsmannschaften pflegen. Sie be-
kennen sich zu Ihrer Herkunft und zu der 
Kultur der angestammten Heimat. Sie 
tragen damit zu einer Bereicherung des 
gesellschaftlichen und kulturellen Lebens 
in unserem Land bei.

Lassen Sie mich gegen Ende noch ein An-
liegen ansprechen, das mir persönlich 
sehr am Herzen liegt: die überprüfung 
des Rentenrechts für die Spätaussiedler. 
Der zweite Vorstoß im Bundesrat, den ich 
Ihnen letztes Jahr angekündigt habe, ist 
zwischenzeitlich erfolgreich gewesen: 
Der Bundesrat hat die Bundesregierung 
aufgefordert, die für Spätaussiedler gel-
tenden rentenrechtlichen Vorgaben ins-
gesamt auf den Prüfstand zu stellen, um-
fassend neu zu bewerten sowie festgestellte 
etwaige Nachteile im Sinne der sozialen 
Gerechtigkeit auszugleichen. Noch liegt 
keine Stellungnahme der Bundesregie-
rung dazu  vor. Ich werde mich jedenfalls 
auch im kommenden Jahr dafür einset-
zen, dass wir gemeinsam mit dem Beauf-
tragten für Aussiedlerfragen und nationa-
le Minderheiten, Prof. Dr. Fabritius, an 
dieser Stelle weiter vorankommen.

DER STELLVERTRETENDE MINISTERPRÄSIDENT
MINISTER FüR INNERES, DIGITALISIERUNG UND MIGRATION

DES LANDES BADEN-WüRTTEMBERG

Abschließend möchte ich allen engagier-
ten Frauen und Männern in den Vereini-
gungen der Heimatvertriebenen für ihren 
Einsatz im vergangenen Jahr danken. Sie 
tragen wesentlich dazu bei, dass das Wis-
sen um die Kultur und die Geschichte der 
ehemaligen deutschen Ostgebiete und der 
deutschen Siedlungsgebiete in Ostmittel-, 
Ost- und Südosteuropa nicht verloren 
geht.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich 
ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen ru-
higen Jahreswechsel und alles Gute für 
das neue Jahr 2020.

Ihr

Thomas Strobl
Stellvertretender Ministerpräsident,
Minister für Inneres, Digitalisierung und 
Migration
Landesbeauftragter für Vertriebene und 
Spätaussiedler
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HEINZ-JüRGEN OERTEL

Endlich ist es gelungen, die von Frau Dr. 
Ute Schmidt kuratierte und von Prof. Ul-
rich Baehr gestaltete Ausstellung in meine 
Heimatstadt Halle (Saale) zu holen.
Ausstellungsbeginn war am 12. Novem-
ber im Ratshof des Rathauses der Stadt 
Halle und dort wird sie noch bis zum 15. 
Dezember zu sehen sein. Die Eröffnungs-
rede hielt die Beigeordnete für Kultur 
und Sport Frau Judith Marquardt. Es 
schloss sich ein Grußwort des Bessarabi-
endeutschen Vereins e.V. an, welches von 
Frau Erika Wiener vorgetragen wurde. 
Auch ich kam mit einer kurzen Ansprache 
zu Wort und konnte dabei auf eine kleine 
Erweiterung der auf 30 Banner ange-
wachsenen Präsentation hinweisen. Seit 
dieser Ausstellung in Halle gibt es ein 
Banner zu den Dobrudschadeutschen, 
welches eine sinnvoller Ergänzung dar-
stellt, da ja viele Bessarabiendeutsche 
letztlich auch dort siedelten, sei es aus 
Landnot oder religiösen Gründen um 
dem drohenden Militärdienst in Russland 
an den 1870 ger Jahren zu entgehen. Und 

Noch bis zum 15. Dezember 2019 im Ratshof Halle, Marktplatz 1, 06108 Halle (Saale):

„Fromme und tüchtige Leute... 
Die Deutschen aus Bessarabien und der Dobrudscha 1814-1940

Ansprache von Frau Dr. Marquardt

lung und gab Hinweise für eine mögliche 
Reihenfolge der Betrachtung. Anwesend 
waren etwa 45 Personen welche interes-
siert den Beiträgen folgten und danach 
die Informationen auf den Bannern stu-
dierten. Unter den Gästen konnten wir 
den ehemaligen Ministerpräsidenten von 
Sachsen-Anhalt, Christoph Bergner, 
begrüßen.

Begleitveranstaltung im Stadtmuseum

Am Folgetag, Mittwoch den 13. Novem-
ber konnten wir im Stadtmuseum von 
Halle nochmal 65 Besucher zur Filmvor-
führung des mehrfach preisgekrönte 
Films „Exodus auf der Donau“ von Péter 
Forgács begrüßen. Der Film beruht auf 
Originalaufnahmen des ungarischen Ka-
pitäns Nándor Andrásovits. Er zeigt den 
Exodus ungarischer Juden auf der Donau 
abwärts und umgekehrt, Donau aufwärts 
den Exodus der Bessarabiendeutschen 
von Gala nach Semlin.
Der Saal füllte sich zusehends, so dass 
noch zur Notbestuhlung gegriffen wer-
den musste.

Im Anschluss an die Vorführung ent-
wickelte sich eine rege Diskussion unter 
den Zuschauern, einige der älteren konn-
ten sich noch an die Schiffsfahrt und an 
die Zeit danach in den Lagern erinnern.
Auch die inzwischen dreißigste Ausstel-
lung hat nicht an Interesse verloren. 
Wünschen wir ihr noch viele weitere 
Stationen.

schließlich hatten beide ab 1940 ein glei-
ches Schicksal mit der Umsiedlung ins 
Deutsche Reich.
Prof Baehr erläuterte anschließend noch 
den gestalterischen Aufbau der Ausstel-

Das Dobrudscha-Banner
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Familienkunde im Bessarabiendeutschen Verein e.V.
Familienforschung aus  
Kirchenbüchern
Ahnentafeln, Ersatz von Urkunden, 
Forschungsfragen (dokumentiert)

Dagmar Kanz
verein@bessarabien.de
0711 440077-16 
(Donnerstag)

Informieren Sie sich auf unserer Homepage www.bessarabien.de unter Museum – Familienkunde.

Woher kommen meine Vorfahren?
Die Familienkunde im Bessarabien- 
deutschen Verein beantwortet Anfragen 
von Personen mit bessarabiendeutschen 
Wurzeln. Je nach Verwendungszweck 
werden die Daten aus Kirchenbüchern 
erforscht oder aus der Alex-Datei auf 
dem bisherigen Wissensstand 
ausgegeben.

Ihre Anfrage richten Sie an den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V.,
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart.

Dr. Hugo Knöll:
knoell@bessarabien.de
0711 440077-17 
(Mittwoch und Freitag)

Anfragen an die Alex-Datei
Ahnentafeln, Vorfahren- und 
Nachfahrenlisten, Art der  
Verwandtschaft (ohne Gewähr)

Martha Betz
betz@bessarabien.de
0711 440077-16 
(Montag)

EVA HöLLWARTH

Drei wunderschöne Exponate in Nadel-
malerei besitzen wir im Museum:
Eine Kissenplatte aus braunem Samt mit 
einem Kranz aus roten Rosenknospen 
und grünen Blättern, die Sie auf unserem 
Titelbild bewundern können.

Dann einen Kissenüberzug aus dun-
kelblauem Samt mit einem Blumenbukett 
aus Stiefmütterchen, Rosenknospen, klei-
nen Blüten und grünen Blättern und...

...ein Kissen aus schwarzem Samt mit ei-
nem ähnlichen Motiv. Diese drei Handar-
beiten sind perfekt gearbeitet, möglicher-
weise sind sie von derselben Stickerin.

Man spricht von Nadelmalerei, wie der 
Name schon sagt, wenn mit der Nadel 
„gemalt“ wird. Es werden Farbübergänge 
bei den Darstellungen erzeugt, die an ge-
malte Bilder erinnern. Bei der Nadelma-
lerei werden Plattstiche ineinander gesto-
chen und in feinen Farbschattierungen 
nuanciert. Die Stiche werden dabei dicht 

gesetzt, die Richtung der Stiche folgt da-
bei der Form des Musters. Die Nadelma-
lerei wird oft mit Stiel- und Knötchensti-
chen kombiniert. Als Stickmaterial eignet 
sich besonders ungezwirnte Seide.
Ich finde es einfach wichtig, dass auch die 
besonderen Exponate, die wir im Muse-
um in den Schubladen und Kartons auf- 
bewahren, der öffentlichkeit vorgestellt 

Nadelmalerei
werden. Alle drei Exponate haben eine 
sehr niedrige Inventarisierungsnummer. 
Das bedeutet, sie wurden schon sehr früh 
dem Museum überlassen. Die damaligen 
Mitarbeiter haben die Gegenstände ins 
Inventarbuch eingetragen, in gestochen 
sauberer Schrift, leider jedoch ohne jegli-
che Hinweise über die Spender, wer die 

Gegenstände gestickt hat und aus wel-
chem Ort in Bessarabien sie stammen.

Bitte beachten Sie: Unser Heimat-
museum bleibt über die Weihnachts-
feiertage bis einschließlich Heilige 
Drei Könige vom 21.12.2019 bis 
06.01.2020 geschlossen.
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Es muß schon viel gearbeitet und geleistet 
werden, um auf der Bühne großen Erfolg 
zu haben und dahinter ein dankbares Pu-
blikum mit einschlägig bejahender Kritik 
zu wissen.
So oft ich hernach mit meinem Ortsvor-
steher zusammentraf, kam er immer wie-
der auf den Bombenerfolg unseres letzten 
Kasperltheaters vor Weihnachten zu spre-
chen, mußte sich setzen und vor Lachen 
seinen wohlgepflegten Bauch halten. Er 
war nämlich Selbstversorger. Er beteuerte 
immer wieder und wieder: „Ich hätte nie 
geglaubt, daß die Kinder so mit Herz und 
Sinn bei einer Vorstellung sein könnten.“
Um die Kinder zu der mageren Weih-
nachtsbescherung 1946 vorzubereiten, 
knobelten wir, Fräulein St. . . ., eine aus-
gebombte Lehrerin, und ich eine Szene 
aus, bei der der Teufel dem Knecht Ru-
precht den Sack mit Geschenken klauen 
muß, damit der Geschenkausfall zur kom-
menden Weihnacht begründet werde.
Aber unsere Kinder haben sich das Recht 
zu Geschenken erkämpft.
Am Waldsaum entlang schleppt Knecht 
Ruprecht seinen schweren Sack mit Ge-
schenken. Er will im Walde für die Kinder 
Weihnachtsbäume besorgen, stellt seinen 
schweren Sack nieder und fordert die 
Kinder auf, in seiner Abwesenheit seinen 
Sack treulich zu hüten. Die Kinder ver-
sprechen es mit einem aufrichtigen: „Ja-
wohl, das tun wir!“ Während Knecht Ru-
precht im Walde verschwindet, schlendert 
der Teufel des Weges daher, sieht den 
Sack stehen und will ihn mitnehmen.
Da springt der kleine achtjährige Kurt he-
ran, hält seinen rechten Zeigefinger hoch 
und ruft: „Du, du, das laß man sein!“ Der 
Teufel darauf: „Was, du Dreikäsehoch, 
wenn du nicht sofort schweigst und auf 
deinen Sitz zurückkehrst, stecke ich dich 
auch noch in diesen Sack und trage dich 
zu meiner Großmutter!“ Blitzschnell 
nimmt der Junge einen seiner Holzpan-
toffeln und trifft auch feste den Teufel mit 
dem Sack. Beide entschwinden aus Fräu-
lein St. . . s Hand. Das war der Auftakt zu 
einem gefährlichen Bombardement. Bei 
150 versammelter Kinder (sie trugen alle 
Holzpantoffeln) drängten sich an die 
Bühne. Zweimal 150 Pantinen schlugen 
wie Blitze zum Loch herein. Wir konnten 
uns nur noch hart an die Wand drücken. 
Ein Zetermordio entstand. Teufel, Sack, 
Lampe mit Glühbirne, Tannenzweigem 
Vorhänge, Teile der Stirnwand – bei 300 
Holzpantoffeln – , alles bildete einen 
Trümmerhaufen.
Todesbleich kroch mein Fräulein hervor 
und meinte, sie habe in Bombennächten 

Ein Kasperltheater
Aus dem Jahrbuch 1949 Seite 102/103

schon manch schwere Stunde im Bunker 
erlebt, aber so todesnahe sei ihr kein Er-
eignis gewesen. Unser Bürgermeister 
kam, vor lachen kaum des Gehens mäch-
tig und seinen dicken Bauch haltend, zur 
Trümmerstätte geschlottert und Tränen 
perlten über seine roten Wangen. „So, 
Kinder“, sagte er, „der Teufel ist tot, ihr 
habt Knecht Ruprecht treulich den Sack 
gehütet. Dafür bringt er ihn euch gefüllt  
zu Weihnachten. Jetzt schaut zu, wie ihr 
zu euren Pantoffeln kommt!“ In einem 
frischdurchwühlten Ameisenhaufen kann 

es auch nicht lebendiger zugehen als auf 
unserer Trümmerbühne: Jeder kam zu 
zwei Pantoffeln, aber kaum einer zu sei-
nem eigenen Paar; dieser hatte zwei linke, 
jener zwei rechte; einer einen großen und 
einen kleinen, der andre zwei zu große 
oder zu kleine. So jubelten die Kinder 
auch nach Hause.
Der Bürgermeister hatte persönlich etli-
che Tage zum Sammeln der Geschenke 
verwendet und – Knecht Ruprecht hatte 
die Kinder über Erwarten reich 
beschenkt.

Holtwick ca. 1949, Mädchen mit Holzschuhen. Quelle: wikipedia „Holzschuhe“: 
Bundesarchiv, Bild 194-0097-02 / Lachmann, Hans / CC-BY-SA 3.0

Holzschuhe waren in den Jahren nach dem Krieg ein sehr gefragtes und vor allem günstiges 
Schuhwerk. Hier eine Aufnahme, die im Jahr 1946 entstanden ist
Quelle: wikipedia „Holzschuhe“: Tobiasgp
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VON ELSA BUDAU

Teil 2 der Geschichte finden Sie im Mittei-
lungsblatt November 2019, ab S. 9

Am 20. Januar 1945 kam der Befehl, dass 
wir alle abends um 22 Uhr oben an der 
Straße stehen müssten, mit Pferd und 
Wagen. Alles Wichtige einpacken, auch 
genügend Lebensmittel. Es erinnerte 
mich an 1940, bei der Umsiedlung, als wir 
von dort weg mussten. Aber diesmal war 
es trotzdem anders. Wir mussten fliehen. 
Die Russen kamen! Man erzählte schlim-
me Sachen von den Russen, was die so mit 
den zurückgebliebenen Menschen mach-
ten. Wenn davon auch nur die Hälfte 
stimmte.
Trotzdem kam dieser Befehl überra-
schend. Wir hatten ja kein Radio und kei-
ne Zeitung. Ich war also ziemlich ah-
nungslos. Aber jetzt verstand ich auch, 
weshalb meine Familie zwei Wochen vor-
her plötzlich mit Sack und Pack vor mei-
ner Tür gestanden war. Mein Vater wollte 
mir nichts Genaueres sagen und meinte 
nur: „...damit du nicht so alleine bist.“ Da 
er Bürgermeister von Hirschwiese war, 
hatte er natürlich mehr Einblick in die 
Lage.

Offiziell war es verboten, zu fliehen. Es 
dufte nicht der Eindruck entstehen, dass 
der Krieg verloren war. Mein Vater wohn-
te mit der übrigen Familie zusammen seit 
einiger Zeit in Hirschwiese. Er war dort, 
wie schon gesagt, Bürgermeister. In Sa-
lem hatte er einen Antrag auf Familienzu-
sammenführung gestellt und auch gleich 
meine Schwester Erna zu sich geholt. Zur 
gleichen Zeit wie der Befehl zur Flucht 
bekam mein Vater ein Telegramm. Er 
wurde zum Volkssturm einberufen. Wir 
schalteten noch so viel wie möglich und 
packten alles auf den Wagen. Jeder zog 
soviel an, wie er tragen konnte. Es war Ja-
nuar und es war bitterkalt.
Plötzlich, als ich schon fest eingemummt 
war, ging bei mir das Fruchtwasser ab. Ich 
habe vergessen zu erwähnen, dass ich 
hochschwanger war. Die Geburt konnte 
jederzeit losgehen. Bei der Kälte konnte 
ich so nicht rumlaufen. Meine Stiefmutter 
befahl mir, die nassen Sachen aus und 
trockene Sachen anzuziehen. Dann nichts 
wie rauf auf den Wagen und unter die 
dicken Decken. Mein Vater versuchte 
noch, vom Gut eine Hebamme zu bekom-
men, aber es war niemand mehr dort.
Nun lagen wir alle auf dem Wagen unter 
den Decken. Zu der Zeit hatte ich keine 
Wehen, die fingen aber während der lan-
gen Fahrt nach Kosten an. Um 22 Uhr 
ging es wie angekündigt los – ein absolu-

tes Chaos auf der Straße. Es war kaum ein 
Durchkommen. Jeder wollte so schnell 
wie möglich weg. Es wurde gedrängt und 
geschoben. Am anderen Morgen gegen 9 
Uhr kamen wir in Kosten an. Wir hatten 
für neun Kilometer ganze elf Stunden ge-
braucht! Doch zum Glück waren wir jetzt 
da. Aber auch hier herrschte das reine 
Chaos.

Inzwischen hatten auch die Wehen an 
Stärke zugenommen und kamen in immer 
kürzeren Abständen. Ich hatte schreckli-
che Angst um das Baby! Ich wollte nicht 
auch noch dieses Kind verlieren! Voller 
Verzweiflung weinte ich laut. Von der Be-
völkerung der Stadt war niemand zuse-
hen. Alles nur Flüchtlinge mit Wagen, 
Handkarren oder sonstigem, manche 
auch nur zu Fuß mit Rucksack. Da ich im-
mer lauter weinte, wurde ein Mann in der 
Menge auf uns aufmerksam. Er fragte, 
was denn los sei. Meine Stiefmutter er-
klärte es ihm, worauf er versprach, Hilfe 
zu holen. Nach etwa einer Stunde kam er 
mit zwei Krankenschwestern zurück. Sie 
hatten eine Bahre dabei, auf die sie mich 
legten. Meine Stiefmutter legte noch eine 
Decke zu mir, und einen Schuh. Den an-
dern hatte sie in dem Durcheinander ver-
gessen. Die Schwestern trugen mich in 
ein leeres Haus und schickten einen Sol-
daten fort, damit er nach einem Arzt 
suchte. Endlich, nach Stunden voller 
Schmerzen und voller Angst um mein 
Kind, kam ein Arzt. Er wusch sich gründ-
lich die Hände. Das Baby lag in einer 
Steißlage, d.h. verkehrt herum. Der Arzt 
drehte das Kind etwas und schon war es 
da. Der Arzt murmelte etwas wie „Höchs-
te Zeit!“. Ich habe es genau gehört. Mein 
Baby war schon ganz blau. ich war so 
glücklich und dankbar, dass mir der liebe 
Gott noch diesen Arzt geschickt hat!

Man wollte mich noch am selben Tag zum 
Krankentransport bringen. Der hatte die 
Stadt aber bereits verlassen, weshalb mich 
zwei Soldaten hinfuhren. Da die Stadt 
total verstopft war, mussten sie über Feld-
wege fahren. Als wir nach Wiesental ka-
men, war der Krankentransport schon 
weg. Also wieder zurück nach Kosten. Im 
Krankenhaus mussten mir die Schwestern 
versprechen, dass sie mich mitnehmen 
würden, wenn auch sie gingen. Später 
wurde dann noch eine Wöchnerin in 
mein Zimmer gelegt. Am dritten Tag kam 
ein deutscher Offizier, der uns versprach, 
bis zum Abend wiederzukommen. Wir 
zweifelten, ob er wirklich kommen würde. 
Aber er kam! Die Schwestern mussten die 
Babys in Kissen einpacken. Lange Hand-
tücher wurden uns umgebunden und mit 

Sicherheitsnadeln festgesteckt. Unten 
stand ein Lastwagen. Wir hatten gerade 
genug Platz, um uns hinzusetzen. Die Ba-
bys hatten wir fest im Arm.
Am Bahnhof stand der letzte Zug, der von 
Kosten abging – ein Güterzug. Der Bahn-
hofsvorplatz war voller Menschen. Alle 
wollten mit diesem Zug mitfahren. Es war 
fast kein Durchkommen. Im Bahnhofsge-
bäude war es dunkel. Niemand war hier 
drinnen zu sehen. Deshalb setzten wir uns 
außen auf die Treppe und wickelten uns in 
die Decke ein, die ich mitgebracht hatte. 
In diese Decke hatte ich Babykleidung 
eingenäht. So hatte ich wenigstens ein 
bisschen Wäsche für mein Kind. Ein Bru-
der unseres Hausarztes, Dr. Ezold, kam 
zufällig vorbei. Er brachte uns in einen 
kleinen Raum am Ende des Güterzugs. 
Der Doktor machte in dem kleinen Ofen, 
der in dem Raum stand, Feuer. Ein paar 
Frauen, die der Arzt geholt hatte, ver-
sorgten uns mit warmem Tee. Es dauerte 
aber nicht lange, dann war der kleine 
Raum voller Menschen. Man konnte 
nicht einmal mehr die Tür zumachen. 
Das Feuer ging dann auch aus und die 
Leute setzten sich sogar auf den Ofen. 
Auch wir konnten uns dann nicht mehr 
hinsetzen, denn unser kleiner Stuhl war 
plötzlich weg. Wir standen also am Fens-
ter und tranken unseren Tee.

Soldaten zogen sich auf dem Gelände um. 
Es wurde Wäsche eingeladen. Endlich, 
kurz vor Mitternacht, fuhr der Zug los. Er 
fuhr langsam und hielt immer wieder an. 
In Zellichow blieb dann der Zug endgül-
tig stehen. Wir zwei Wöchnerinnen wur-
den ins Bahnhofsgebäude gebracht. Ent-
setzt bemerkten wir, dass der ganze Raum 
voll von verwundeten war. Das Stöhnen 
und Jammern war kaum zu ertragen. Dazu 
noch ein schlimmer Geruch, der uns fast 
den Atem nahm.
Auf der einen Seite war die Heizung, da-
vor standen Tische. Jetzt konnten wir uns 
endlich um die Babys kümmern. Man 
brachte uns warmes Wasser und saubere 
Tücher. Im Zug war auch das Stillen so 
schlecht gegangen, wegen der vielen Leu-
te. Mit dem Wasser haben wir auch die 
Windeln, so gut es ging, gewaschen und 
hinter uns auf die Heizung gehängt.

Der nächst Zug, der fuhr, war ein Perso-
nenzug. Jetzt ging es nach Cottbus. Dort 
wurden wir alle mit Bussen abgeholt und 
in die Stadt gebracht. Wir zwei Frauen 
kamen in ein leeres Haus. Auf den Betten 
lagen nur Matratzen und es war eisig kalt. 
Der Mann, der uns dorthin gebracht hat-
te, versprach, sich um alles zu kümmern. 
Nach etwa zwei Stunden war es dann auch 

Erinnerungen Teil 3: Die Flucht
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Besuchen Sie doch auch einmal die facebook-Seite des  
Bessarabiendeutschen Vereins:

https://www.facebook.com/Bessarabiendeutscher-Verein-eV-
1140295879348306/?ref=bookmarks

warm im Zimmer. Warmes Wasser hatten 
wir auch. Und für die Betten brachte man 
uns dicke Decken. Dr. Ezold kam vorbei, 
um sich zu vergewissern, dass wir gut  
untergebracht waren. Man brachte uns 
Frühstück. Zu Mittag gab es Möhren- 
suppe.

Nach drei Tagen bekamen wir dann die 
Mitteilung, wo unsere Kreise unterge-
kommen waren. Mein Kreis war in Tel-
tow, am südlichen Rand von Berlin. In 
Teltow nahm mich eine Frau Freitag mit 
zu sich in ihr Haus, das sie bislang alleine 
bewohnte. Von dort ging ich täglich nach 
Großbeeren zur Suchstelle. Einmal traf 
ich auf dem Weg ein älteres Ehepaar. Da 
sie auch nach Großbeeren wollten, ließen 
sie es sich nicht nehmen, mein Baby zu 
tragen. Der Mann, Hildebrand war sein 
Name, war Zuckerfabrikant und holte in 
Großbeeren zwei BDM-Mädchen, die 
zum Wohle der Allgemeinheit eingesetzt 
wurden. Die fuhren dann mit mir nach 
Berlin. Dort wurden wir zu einer älteren 
Dame gebracht, die sich sofort an die 
Nähmaschine setzte und für mein Baby 
ein Kapuzen-Mäntelchen und noch ande-
re Kleidungsstücke genäht hat. Ich bekam 
auch einen Kinderwagen und andere Din-
ge, die man als junge Mutter so braucht.
Entschuldigung, bis jetzt bin ich noch gar 
nicht dazu gekommen, meine kleine 
Tochter vorzustellen. Sie heißt Ingeborg, 
obwohl ich sie eigentlich Lilly nennen 
wollte. Die zwei Krankenschwestern in 
Kosten haben so lange auf mich eingere-
det, dass der Name Ingeborg doch jetzt 
modern wäre und kein Mensch sein Kind 
mehr Lilly nennen würde! Ich gab mich 
dann zu guter Letzt geschlagen, und so 
heißt sie jetzt eben Ingeborg. Ob ihr das 
einmal gefallen wird, wenn sie älter ist? 
Sie wurde am 21. Januar in Kosten gebo-
ren. Die beiden BDM-Mädchen brachten 
uns auch wieder zurück nach Gütersfelde 
im Bezirk Teltow, wo ich mit meiner 
Tochter untergebracht war.
Ich ging weiterhin zur Suchstelle in Groß-
beeren. Jetzt ging es leichter, ich hatte ja 
nun einen Kinderwagen. Eines Tages kam 
mir dort meine Cousine Ella entgegen ge-
laufen und rief schon von weitem: „Elsa, 
komm schnell! Vater ist auf dem Markt-
platz und sucht dich!“ Tatsächlich, mein 
Vater war hier, obwohl ich ihn in Gedan-

ken immer irgendwo zwischen Panzern 
und Granaten in weiter Ferne gesehen 
hatte. An dem Tag in Bärenhorst, an dem 
er das Telegramm mit dem Marschbefehl 
für den Volkssturm bekommen hatte, war 
er zu spät in Karlshausen eingetroffen und 
die anderen Männer waren bereits alle 
fort. Er ist dann im gleichen Zug wie ich 
von Kosten aus gefahren. Danach wohnte 
ich mit meinem Vater und dem Rest der 
Familie in Gütersfelde. Später zog ich zu 
einer Familie Tilmonnig. Sie wohnten 
zwischen Gütersfelde und Stansdorf und 
hatten ein Sägewerk. Von ihren beiden 
Töchtern war eine bei der SS. In dieser 
Gegend standen viele Kasernen und Ba-
racken. Bevor dann die Russen auch hier-
her kamen, holte mein Vater mich zurück 
ins Dorf. Am 18. März 1945 ließ ich mei-
ne kleine Tochter Ingeborg taufen. Wäh-
rend der Tauffeier hörte man das Don-
nern in der Ferne. Der Krieg rückte 
unaufhaltsam immer näher. Auf dem 
Friedhof nebenan waren zwei große Bom-
benkrater. Die Fenster der Kirche waren 
mit Brettern zugenagelt.

Mitte April standen morgens plötzlich 
zwei russische Soldaten mit ihren Geweh-
ren im Luftschutzkeller. Sie hatten ihre 
Gewehre drohend auf uns gerichtet und 
schrien: „Wo deutsche Soldaten?“ Ob-
wohl sie nur gebrochen Deutsch spra-
chen, haben wir sie sehr gut verstanden. 
Mein Vater erwiderte auf Russisch, dass 
hier keine Soldaten wären, sie seien alle 
fort. Nur Frauen und Kinder und ein paar 
alte Männer wären noch hier. Nach eini-
gem hin und her sind sie dann wieder ge-
gangen. Das war etwas, was sich noch öf-
ter wiederholte. Immer wieder kamen 
Russen herein und bedrohten uns. Eines 
Tages nahmen sie meinen Vater und 
Herrn Banas mit hinüber in einen ande-
ren Raum. Sie sollten erschossen werden! 
Meine Stiefmutter rief uns schnell zu: 
„Schreit, schreit so laut ihr könnt!“ Und 
das taten wir auch, wir schrien, so laut wir 
nur konnten. Nach einigen Minuten 
brachte man die zwei wieder hinein. Was 
waren wir erleichtert! Auf unsere Nach-
frage hin, erklärte meine Stiefmutter, sie 
habe gehört, dass oben im Gebäude Offi-
ziere waren und diese duldeten solche 
Standgerichte meist nicht.

Am anderen Morgen sind wir dann nach 
Babelsberg geflüchtet. Hier wurde es im-
mer gefährlicher für uns. Mein Vater und 
meine Stiefmutter mit einem Handwa-
gen, ich mit dem Kinderwagen. Wegen 
der Fliegerangriffe gingen wir, so oft es 
ging, durch den Wald. Das hielt der alte 
Kinderwagen leider nicht lange aus. Als er 
dann überhaupt nicht mehr wollte, mus-
sten wir alles rausnehmen und tragen. Ich 
trug mein Kind, die anderen teilten mein 
Gepäck unter sich auf. Untern im Wagen 
hatte ich Plachten (Decken) hineingelegt. 
Von meiner richtigen Mutter noch selbst 
gewebt. Von ihr habe ich auch das Weben 
gelernt.

Wir sind natürlich nicht alleine zur Flucht 
aufgebrochen. Eine Menge anderer Leute 
war mit uns auf dem Weg. Zwischendurch 
mussten wir uns immer wieder in hohen 
Maisfeldern oder in hohem Gestrüpp ver-
stecken, weil immer wieder Flieger im 
Tiefflug kamen. Hätten die uns gesehen, 
hätten sie auf uns geschossen.

Das Baby weinte viel, ich wusste aber 
nicht, weshalb. Als wir in Babelsberg an-
kamen, bekamen wir zum Glück gleich 
am Ortsanfang eine Unterkunft. Es war 
zwar nur eine Waschküche, aber wenigs-
tens hatten wir ein Dach über dem Kopf. 
Mein Vater besorgte im Ort Babypuder, 
denn das war der Grund für das Geschrei 
gewesen. In dieser Waschküche schliefen 
wir nebeneinander auf dem Stroh. Eines 
Nachts kamen Russen auf den Hof. Wir 
verhielten uns ganz ruhig. Selbst das Baby 
wusste, dass es still sein musste.
Die Russen hatten eine Kuh dabei, die sie 
schlachten wollten. Mein Vater ging hin-
aus und unterhielt sich mit den Russen. Er 
half ihnen auch beim Schlachten. Die 
Russen nahmen sich am Ende die besten 
Stücke und verschwanden. Das restliche 
Fleisch brachte mein Vater herein und wir 
haben es im Waschkessel gekocht. Es 
schmeckte herrlich, auch ohne Brot.

Nach acht Tagen haben wir uns dann zu-
rück in unsere Wohnung in Gütersfelde 
getraut. Unsere Sachen waren in der Zwi-
schenzeit gestohlen worden.

Die Fortsetzung folgt in einer der nächsten 
Ausgaben des Mitteilungsblattes.
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„Verwehte Spuren deutscher Kolonisten im Osten“ 
von Egon Buchholz

BRIGITTE BORNEMANN

In seinem Buch „Verwehte Spuren“ forscht Pastor i.R. Egon Buchholz der bessarabiendeut-
schen Identität nach, deren Wurzeln er im christlichen Glauben evangelisch-lutherischer Prä-
gung findet. Für seine Spurensuche hat er umfangreiches Quellenmaterial ausgewertet und 
auch die Geschichte der Familie Buchholz und seines Geburtsortes Neu-Tarutino erforscht, 
die er immer wieder zur Veranschaulichung historischer Prozesse heranzieht.
Ausgangspunkt der Spurensuche ist eine Frage: „Was hat unsere Vorfahren dazu veranlasst, in 
jene völlig unkultivierte bessarabische Steppe auszuwandern?“ Die Rückschau reicht von der 
Vorgeschichte der Auswanderung über die Beheimatung im südrussischen Bessarabien, einen 
Seitenblick auf andere evangelische Auswandererwellen, über die rumänische Zeit und die 
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus hin zu Umsiedlung und Flucht. Sie endet 

bei den heutigen „verwehenden Spuren“ bessarabiendeutscher Identität, die uns Nachgeborene zur Beschäftigung mit 
unserer Geschichte anregen.
Dabei geht es nicht allein um die Ebene der Daten und Fakten. Bei allen Wendungen der bessarabiendeutschen Geschich-
te stellt Egon Buchholz die „Warum“-Frage. Antworten findet er in der Tragkraft des evangelischen Glaubens, den er dem 
ebenfalls seit den Vorvätern verankerten rationalistischen Denken entgegenstellt. Sein Blick wurde geschärft durch das 
Erlebnis der maßlosen Zweckrationalität des Nationalsozialismus, dessen Zeitzeuge er wurde. Allein im Glauben findet 
Egon Buchholz die Grundlagen einer „bewährbaren“ Identität. So ist sein Buch nicht nur eine bessarabiendeutsche Chro-
nik, sondern auch eine philosophisch-politische Betrachtung.
Ich wünsche diesem gut geschriebenen, tiefgründigen Buch eine große Leserschaft.
 
508 Seiten. Zu beziehen beim Bessarabiendeutschen Verein zum Preis von 20,80 EUR zzl. Versandkosten.
Den Erlös erhält das Heimatmuseum.

Südbessarabien (Ukraine/Moldau) und Deutsche 1841-1940  
in Akkerman (Cetatea-Alba)
Arthur Golwer

RENATE KERSTING

Am Nordwestrand des Schwarzen Meeres gehörte Südbessarabien von 1814-1940 zum  
Lebensraum deutscher Siedler. Der Siedlungsschwerpunkt war der frühere Kreis Akkerman 
(Cetatea-Alba). Die deutsche Siedlungsgeschichte unter russischer und rumänischer Herr-
schaft wird kurz dargestellt. Ausführliche naturwissenschaftliche Beschreibungen der Gewäs-
ser und Böden, des Untergrundes und Klimas sowie der Tiere und Pflanzen ergänzen und 
erweitern die bisherigen Angaben in der Literatur der Bessarabiendeutschen. Südbessarabien 
und die rd. 2500 Jahre alte Stadt Akkerman mit der großen mittelalterlichen Festung haben 

eine bewegte Vergangenheit hinter sich mit einem häufigen Wechsel von unterschiedlichen Völkern und politischen Ein-
flüssen. Im abschließenden Kapitel des Buches werden die Herkunft und das Schicksal mehrerer deutschstämmiger Fami-
lien aus Akkerman geschildert. Ein umfangreiches Schriftenverzeichnis bietet die Möglichkeit, in einzelnen Bereichen das 
Wissen durch Primärliteratur zu vertiefen.
Dieses Buch ist 2018 in Odessa in überarbeiteter Form in russischer Sprache erschienen.

Das Buch „Südbessarabien (Ukraine/Moldau) und Deutsche 1814-1940 in Akkerman (Cetatea-Alba)“ von 
Arthur Golwer, 23,5 x 16,5 cm, gebunden, 392 Seiten, kann zum Preis von 25,– € zzgl. Versandkosten 
beim Bessarabiendeutschen Verein in 70188 Stuttgart, Florianstr. 17, per Post, 
Telefon 0711-440077-0 oder E-Mail verein@bessarabien.de bestellt  werden.

Buchvorstellungen
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NEU im Buchverkauf des Bessarabiendeutschen Vereins
Verwaiste Felder: Schicksale im Oderbruch nach 1945
Hans-Jürgen Schmelzer

RENATE KERSTING

Der Autor setzt sich in diesem Buch mit den Schicksalen der Menschen auseinander, die im Oder-
bruch über viele Generationen zuhause waren sowie mit dem Schicksal der vielen Flüchtlinge, die 
nach dem Krieg dort ankamen und auf eine neue Existenz hofften. Im Mittelpunkt der Erzählun-
gen steht die Familie des Autors, die in Sachsendorf im Oderbruch ein Gut besaß. Durch die 
überaus heftigen Frontkämpfe in dieser Region bei Kriegsende 1945 wurden die Dörfer und Län-
dereien dort besonders stark zerstört und verwüstet. Das Oderhochwasser im Jahr 1947 tat sein 
übriges dazu.

Die Einwohner Sachsendorfs, die vor der herannahenden Front im Treck geflüchtet waren, keh-
ren in ihr Dorf zurück, auch Hans-Adolf Schmelzer, der Gutsbesitzer. Seine Familie jedoch findet 

Aufnahme bei Verwandten in Schwaneberg in der Magdeburger Börde.
Doch nun beginnt unter der neuen Verwaltung die Enteignung der großen Güter. Es werden im Bereich um Sachsendorf 80 
Zwanzig-Morgen-Parzellen geschaffen, ein Großteil davon auf der Gutsfläche Schmelzer. Diese sollen in Eigenverantwor-
tung von Neusiedlern bewirtschaftet werden.

Dobrudschadeutsche, die nach der Flucht in Sachsen-Anhalt gelandet waren, erfahren von den Siedlerstellen im Oderbruch. 
52 Familien machen sich auf den Weg, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Unter schwierigsten Bedingungen beginnen 
sie, wie auch die andere Bevölkerung und viele Flüchtlinge von jenseits der Oder, die verwüstete und mit Minen belastete Flur 
mit großem Einsatz zu bestellen. Minenopfer in der Bevölkerung bleiben nicht aus.

Gutsbesitzer Schmelzer wird im Herbst 1946 von seinem Gut ausgewiesen und flüchtet in die englisch besetzte Zone, wohin 
später auch seine Familie flüchten kann. Um Sachsendorf gibt es mehrere große Güter. Auch ihre Besitzer flüchten während 
der Zwangskollektivierung aus Angst vor Verschleppung und Gefängnis oder scheiden selbst aus dem Leben.

Schmelzer hält brieflichen Kontakt zu seinen ehemals Angestellten und Bekannten in der Heimat. Er erfährt von den Verän-
derungen in der Landwirtschaft, vom mühsamen Aufbau seines Heimatdorfes. Die zerstörte Kirche wird innerhalb von 4 
Jahren wieder aufgebaut. Eigenleistung der Einheimischen und Neusiedler ist selbstverständlich. Beim Anstoß zum Wieder-
aufbau der Kirche waren die strenggläubigen Dobrudschaner maßgeblich beteiligt.

1951 sind die Neusiedler aus der Dobrudscha in ihre neuen Behausungen eingezogen. Das wird gebührend gefeiert. Obwohl 
die einheimische Bevölkerung mit den Flüchtlingen wegen der Andersartigkeit und fremd klingenden Mundart nicht warm 
werden will, gesteht man ihnen doch Kultur und Tüchtigkeit zu. Aus dem Anwesen des Gutes „Vorwerk Werder“ ist ein 
freundliches Dorf geworden.

Um zu erreichen, dass die Bauern in die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) eintreten, werden sie in 
den 1950er Jahren immer heftiger schikaniert. Menschliche Tragödien nehmen die neuen Machthaber in Kauf. Viele, auch 
Neusiedler, können dies nicht mehr ertragen. Sie empfinden den Verlust ihrer Eigenständigkeit als dritte Enteignung in ihrem 
Leben und entschließen sich zur Flucht in den Westen, andere arrangieren sich mit dem SED-Regime.

Beim Besuch des Autors im Jahr 2016 in seiner Heimat erhält er ein Paket Briefe, die sein Vater in den Nachkriegsjahren an 
einen seiner ehemaligen Angestellten geschrieben hat. Auch Briefe seiner Mutter an Verwandte und Bekannte sowie Aufzeich-
nungen von Dobrudschadeutschen sind erhalten. In Gesprächen mit den Einwohnern von Sachsendorf erfährt der Autor, dass 
im Dorf das frühere positive Wirken seines Vaters nicht vergessen ist.

Der Autor zeichnet in seinem Buch ein Bild der Entwicklungen in der Deutschen Demokratischen Republik und stellt auch 
die Leistung und Bewährung der Menschen unter schwierigen Bedingungen heraus. Viele aus den erhaltenen Dokumenten, 
Briefen und Berichten wörtlich übernommene Auszüge belegen die Aussagen des Autors.

Er geht auch auf die Zeit nach der Wiedervereinigung Deutschlands ein, berichtet über Kontakte der einst Geflüchteten zu 
den Einwohnern ihrer Heimatdörfer und über die Bemühungen um Rückgabe der zwangsenteigneten Besitztümer. Dass die 
von den Besatzern 1945 rechtswidrig vorgenommene Bodenreform im Einigungsvertrag 1990 nicht aufgehoben wurde, emp-
finden die ehemaligen Besitzer als eine zweite Enteignung.

Das Buch vermittelt einen tiefen Einblick in die Geschehnisse, die die Menschen in der früheren DDR ab dem Zweiten Welt-
krieg hautnah erlebt haben. Es ist eine lesenswerte, hoch interessante Lektüre.

Das Buch „Verwaiste Felder“‟von Hans-Jürgen Schmelzer, 14 x 22 cm, 269 Seiten,  
kann zum Preis von 22,– € zzgl. Versandkosten beim Bessarabiendeutschen Verein in 70188 Stuttgart, Florianstr. 17,  
per Post, Telefon (0711-440077-0) oder E-Mail (verein@bessarabien.de) bestellt werden.
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VLADIMIR ANDRONACHI

Schon zeitig, im April, habe ich eine An-
frage von Familie Schlenker für Septem-
ber 2019 erhalten. Sechs Gäste, davon  
einige Nachfahren der Bessarabiendeut-
schen, wollten die Republik Moldau besu-
chen. Der Schwerpunkt der Reise sollte 
Marienfeld werden, da die Reisenden 
größtenteils Enkel von1940 umgezoge-
nen deutschen Umsiedlern waren. Die 
Gruppe ist auf die Reise gegangen, um das 
Land zu sehen, von dem ihre Eltern wäh-
rend der DDR-Zeit nicht sprechen oder 
erzählen durften, aus Angst zurück nach 
„Russland“ zwangsumgesiedelt zu wer-
den. Aber jetzt haben Sie den Wunsch 
ausgesprochen, nachdem die Mauer phy-
sisch und in Menschenköpfen endlich fiel. 
Neugier und Fakten zu vergleichen war 
die treibende Kraft dieser Reise.
Meine Aufgabe war mir klar, aber ich 
wollte nicht nur die Vergangenheit – ge-
blätterte Seiten meiner Heimat und frü-
her Heimat der „Bessaraber“, zeigen, son-
dern auch die Gegenwart – wie hat sich 
mein Land nach 1940, nach dem zweiten 
Weltkrieg 1945, nach sowjetischer Regi-
me 1944-1991 und nach der erworbene 
Unabhängigkeit bis heute 1991-2019 ent-
wickelt. Die Republik Moldau ist facet-
tenreich und deshalb für viele Reisegäste 
interessant und meine langjährige Erfah-
rung in diesem Gebiet und viele Kontakte 
haben mir geholfen, diese Reise perfekt 
zu gestalten, obwohl es für mich eine He-
rausforderung war, das zu zeigen, was 
noch keiner der  bessarabiendeutschen 
Reiseveranstalter anbietet. Und nämlich: 
die unvergessliche Eindrücke bei meinen 
Touristen hinterlassen.
Also habe ich an meine Mitbürger ge-
tippt. Die Moldauer sind gastfreundlich 
und interessiert. Sie wollen wissen, wie 
die Enkel der Deutschen heute leben, die 
damals in 20. Jhdt. Bessarabien zu einem 
blühenden Land gemacht haben, welche 
Gedanken haben sie für vereintes Europa 
usw. So konnte in kurzer Zeit viel gezeigt 
werden und der Kern der Reise nach Ma-
rienfeld ist in jeder Hinsicht erfüllt wor-
den (sei es das Elternhaus der Familie 

Bippus sehen, sei es heutige Bewohner 
von Marienfeld treffen).

Die Eindrücke meiner Gäste sprechen 
für sich selbst:
Hansi: Als wir in Marienfeld vor dem 
Haus meiner Großeltern standen, wurde 
ich von Gefühlen überwältigt. Meine 
Vorfahren stammen aus dem Schwaben-
land (Baden-Württemberg). Von 1814-
1940 wohnten sie in Bessarabien. 1940 
mußten sie ihre Heimat verlassen (Heim 
ins Reich). über österreich kamen sie 
nach Westpreußen. Vor dem Ende des 
2.Weldkrieges mußten sie erneut ihr Zu-
hause verlassen. Sie fanden in Schönberg 
in Mecklenburg ein neues Zuhause. Es ist 
meine Heimat. Unsere Reise wurde von 
unseren Reiseleiter Vladimir sehr gut vor-
bereitet und wurde dadurch zu einem be-
sonderen Erlebnis.

Cindy und Andreas Potberg: Wir haben 
vom 30.08.bis 05.09.2019 eine Reise in 
die Republik Moldau unternommen. Der 
Hintergrund dieser Reise bestand darin 
das Geburtsland meiner Großmuter nä-
herkennenzu lernen. Unser Reiseleiter 
Vladimir hatte ein sehr interessantes Pro-
gramm zusammengestellt. Er war sehr gut 
vorbereitet und glänzte durch umfangrei-
ches Wissen auch gerade über die deut-
sche Zeit in Bessarabien. Die Reise wird 
uns noch lange in sehr schöner Erinne-
rung bleiben, insbesondere der Besuch in 
Marienfeld, dem Dorf aus dem meine 
Oma stammte.

Helga: In der Heimat (Marienfeld) mei-
ner Mutter hatte ich eine wunderbare 
Reise und tolle emotionale Begegnungen. 
Dank unserem Vladimir haben wie viel 
erlebt und gesehen. In Gedanken bin ich 
jetzt viel in Moldawien und bedauere es 
zutiefst, daß ich mich mit den Eltern dar-
über nicht mehr austauschen kann.
Bärbel: Wir waren Anfang September 
2019 mit einer kleinen Gruppe von 6 Per-
sonen in Moldawien um nach den Spuren 
der Großeltern in Bessarabien zu suchen. 
Ich als Schwiegertochter von Else Schlen-
ker, die in Marienfeld einige Jahre wohn-

te, konnte vor Ort bei einer Familie in 
Blumenthal die Bessarabische Küche ge-
nießen und auch ihre Gastfreundlichkeit.

Hannelore: Reise nach Bessarabien 
vom 31.08.-05.09.2019
Seit längerem hatte ich den Wunsch ein-
mal nach Bessarabien dem Geburtsland 
meiner Mutter zu reisen. Nach meinem 
70. Geburtstag beschlossen wir zu sechst, 
meine Cousine, ihr Bruder mit Frau, mein 
Sohn mit Frau und ich, die Reise zu orga-
nisieren. Von Hamburg über Wien flogen 
wir nach Chisinau wo uns unser Reiselei-
ter Vladimir erwartete. Gleich am ersten 
Abend lernten wir die moldauische Küche 
im Platschinka kennen. Es war am Abend 
des Festes der Sprache. Während der An-
gehörigkeit zur UdSSR war Russisch und 
moldauisch Landessprache mit Gründung 
der Republik Moldau wurde es Rumä-
nisch. In Transnistrien blieb Russisch.

Sonntag ging es dann nach Marienfeld, 
dem Geburtsort unserer Mütter. Wir fuh-
ren über gut ausgebaute asphaltierte Stra-
ßen und geschotterte Landwege vorbei an 
großen Sonnenblumenfeldern, die leider 
schon verblüht waren, Maisfeldern und 
Weinbergen. Teilweise war der gute 
schwarze Ackerboden frisch bestellt zu se-
hen. Im ehemaligen Bethaus im Marien-
feld sahen wir uns die Ausstellung 100 
Jahre Marienfeld an, die auf deutsch und 
rumänisch die Geschichte des Ortes zeigt. 
In Marienfeld spielt Eigenversorgung 
eine große Rolle. Auf fast allen Grundstü-
cken wurden Enten und Gänse gehalten, 
am Ende des Dorfes wurden die Kühe ge-
weidet und getränkt.
Schon auf unserer Fahrt sahen wir an den 
Straßen öffentliche Ziehbrunnen. Auch in 
Marienfeld holen die Einwohner ihr 
Trinkwasser  aus den Ziehbrunnen, die 
links der Straße stehen. Da die Dorfstraße 
relativ breit mit beidseitigen Gräben ist, 
eine mühsame Aufgabe. Wie selbstver-
ständlich drehen wir in Deutschland den 
Wasserhahn zu Hause auf. Auch unsere 
Mütter mussten schon früh in der Land-
wirtschaft helfen, da fiel oft der Schulun-
terricht aus. Manche Erzählungen sind 

Eine Reise nach Marienfeld im September 2019



Dezember�2019� 15Bilder�des�Monats

Nicht zu vergessen, der Besuch im Wein-
keller Milesti Mici, schon die Außenanla-
gen waren sehr beeindruckend, „Weiß- 
und Rotwein“ sprudelt aus den Brunnen. 
Dann der Weinkeller in den wir mit dem 
Bus gefahren sind. Bei der Weinverkos-
tung konnten wir uns von der guten Qua-
lität des Weins überzeugen.
Dank Vladimir hatten wir eine gut orga-
nisierte, individuelle und erlebnisreiche 
Reise, es gab und gibt viel zu erzählen und 
sicher auch noch viel mehr zu sehen. 
Schön, dass wir uns zusammengefunden 
haben, um diese Reise  gemeinsam  zu 
machen.    
Aber auch ohne bessarabische Wurzeln ist 
dieses geschichträchtige Land eine Reise 
wert.

jetzt besser vorstellbar. Eine schöne hü-
gelige Landschaft, ein langgezogenes 
Straßendorf, fruchtbare Erde, Akazien- 
und Walnussbäume.
Auf dem Heimweg kehrten wir bei Anna 
in Blumenthal zum üppigen, schmackhaf-
ten Essen ein, der Tisch bog sich. Mit viel 
Liebe hat sie alles vorbereitet und war uns 
eine interessante Gesprächspartnerin 
dank Vladimirs übersetzung. Blumenthal  
liegt an einer asphaltierten neuen Straße 
und ist nicht so landwirtschaftlich geprägt 
wie Marienfeld.  
Auch Bender, die ehemalige Kreisstadt 
von Marienfeld, im heutigen abtrünnigen 
Transnistrien besuchten wir. Wie lange 
mag man früher von Marienfeld nach 
Bender gefahren sein? Die Festung in 

Bender wird und wurde restauriert, viel-
leicht in einigen Jahren ein beliebtes Tou-
ristenziel? Der Supermarkt “Sheriff“ sehr 
sauber und sehr gut sortiert, er hält jedem 
Vergleich deutscher Supermärkte  stand. 
Die Einkaufskörbe der Kunden waren 
nicht so überfüllt wie bei uns.

In Chisinau begann am 2. September das 
neue Schul-und Studienjahr. Wir begeg-
neten vielen hübsch gekleideten, jungen, 
fröhlichen Menschen. Eine Stadt voller 
Leben. Der Autoverkehr hat so zugenom-
men, dass auch die breiten Straßen teil-
weise zu eng werden. Es wird viel neu ge-
baut und altes sehr gut restauriert, eine 
moderne Großstadt für die es lohnt, sich 
Zeit zu nehmen.

Bilder des Monats Dezember 2019
Wer weiß etwas Genaueres zum 
Inhalt dieser Fotos? Aus welchem 
Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so 
bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail 
Adresse homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an 
Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu 
informieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre 
Unterstützung!

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Er schreibt:
Das Foto aus 
Neu-Tarutino 
zeigt fünf 
Näherinnen 
mit einer 
Nähmaschine: 

Von links Alma Müller, vierte von links meine Cousine 
Melitta Erdmann und dann ihr Cousine Klara Erdmann.

Neu Posttal, die 
Brücke „symbo-

lisiert“ die Trennung zwischen Ober-und Unterdorf.
Winterliche Grüße aus Pleidelsheim - Norbert Brost

Ihr Heinz Fieß, 
Administrator von www.bessarabien.de

Eine Rückmeldung von Herrn Egon Buchholz zum 
Bild Nr. 1 der Bilder des Monats Oktober.

Eine Rückmeldung zum Bild Nr. 1 aus dem 
Mitteilungs-Blättle-Ausgabe August 2019:

Foto Nr. 1
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Die Donau unser Schicksalsstrom 
- 80 Jahre nach der Umsiedlung- 

1940  -  2020 

 
Liebe Heimatfreunde,  
noch sind die Spuren nicht verweht – 80 Jahre nach der Umsiedlung seit 1940. Vor 200 Jahren fuhren viele 
Auswanderer mit den Ulmer Schachteln auf der Donau nach Bessarabien. Vor 80 Jahren fuhren Ihre Vorfahren  
mit Donauschiffen von Bessarabien bis Semlin (Belgrad).  
 
Zu diesem Jubiläum veranstalten wir eine kombinierte Flug- und Donauschiffsreise.  

 
Reise A: 
31. Juli –  12. August 2020 von Passau bis zum Donaudelta nach Vilkovo und Bessarabien 
Genießen Sie 8 Tage auf einem der schönsten Donauschiffe der MS ALENA von Passau bis ans Donau-Delta  
nach Vilkovo und verbringen Sie 5 Tage in Bessarabien mit Spurensuche und Besichtigungen mit anschließendem 
Rückflug nach Deutschland.  
 
Reise B: 
2. August - bis 15. August 2020 vom Donaudelta nach Passau 
Flug von Deutschland nach Odessa mit 5 Tagen Aufenthalt in Bessarabien mit anschließender Schiffsreise - 
8 Tage vom Donaudelta / Vilkovo nach Passau.  
 
Die Flusskreuzfahrt auf der Donau veranstalten wir zusammen mit dem Reiseunternehmen hand in hand tours.   

 
 

Unsere Reisetermine für Gruppenreisen / Flugreise – 8 Tage 
 

Flug 1: 27. Mai  - 03. Juni 2020 
Flug 2: 03. Juni - 10. Juni 2020 
Flug 3: 10. Juni - 17. Juni 2020 
Flug 4: 26. August - 02. September 2020 
Flug 5: 02. September - 09. September 2020 
Flug 6: 09. September - 16. September 2020 
Flug 7: 16. September - 23. September 2020 
Flug 8: 23. September - 30. September 2020 
Flug 9: 30. September - 07. Oktober 2020 
 

 
Schenken Sie zu Weihnachten ein Stück Geschichte. Schenken Sie aus Anlass der Umsiedlung vor 80 Jahren  
und der Auswanderung vor 200 Jahren eine Reise, die Ihre Vorfahren auch gemacht haben. Auf Wunsch stellen  
wir Ihnen für alle Reisen gerne einen Gutschein aus, den Sie zu Weihnachten übergeben können. 
 
Wenn Sie mehr über die Reisen erfahren möchten, dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Organisatoren der Studienreisen 
Lore Netzsch – Valerij Skripnik – und Team 
Telefon: 0171 / 93 45 398  oder 
Telefon: 07141 / 48 12 29 (abends) 
E-Mail: LB.Netzsch@t-online.de 

 

 

 

 

Kelm - Bessarabien - Reisen
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WERNER SCHÄFER,  
FOTOS: VIKTOR FRITZ

Am Sonntag, den 13. Oktober 2019 feier-
ten die Lichtentaler  in ihrer Patenge-
meinde Kirchberg/Murr im Rems-Murr 
Kreis in Baden- Württemberg das 185jäh-
rige Bestehen ihres  Heimatdorfes in 
Bessarabien. In Swetlodolinskoje, wie der 
Ort  in der Ukraine heute heißt, fand be-
reits zwei Wochen vorher das feierliche 
Dorffest zu diesem Anlass statt. Als Abge-

ordnete des Heimatausschusses und als 
Ehrengäste in Lichtental waren Kuno 
Lust mit Ehefrau Hedwig und Viktor 
Fritz bei den dortigen Feiern.

Werner Schäfer eröffnete die Veranstal-
tung in Kirchberg/Murr, begrüßte die 
Teilnehmer des Heimattreffens und 
brachte als erstes seine Freude zum Aus-
druck, dass er dies wieder vor dem vollen  
Saal im Feuerwehrgerätehaus der Ge-
meinde Kirchberg tun konnte.

Seine besonderen Grüße galten den Eh-
rengästen Bürgermeister Hornek von 
Kirchberg und Diakon Günther Vossler 
als Geschäftsführer des Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V., der die im Juni 2019 
neu gewählte Bundesvorsitzende Frau 
Brigitte Bornemann an diesem Tag ver-
trat. Besonders begrüßte er den Bunde-
sehrenvorsitzenden Dr. h.c. Edwin Kelm 
als treuen Gast bei den Lichtentaltreffen.

Schäfer stellte das Tagesprogramm mit 
den drei Schwerpunkten vor.
185 Jahr-Feier Lichtental
Neuer Heimatausschuss ab 2019
Sicherung der Mauerkronen der 
Kirchenruine

Bevor mit dem Programm begonnen wur-
de, riefen die Glocken der großen Lich-
tentaler Kirche zum Gottesdienst. Diese 
Klänge kommen nicht mehr aus dem 
Turm der einst so schönen Kirche, son-
dern von einem Tonträger, der bei dem 
Einbau der Kirchenglocken im Jahr 1927 
entstanden ist und der den Lichtentalern 
heute noch zeigt, wie die Glocken einst 
weit über die Steppe zu hören waren.                                                                                                                                           
Herr Diakon Klaus Hillius kam in seiner 
eindrucksvollen Predigt auf die Dorf-
gründung 1834 zurück und nahm Bezug 
auf seine eigene Vorfahrin, die Witwe 
Hahn, die sich als erste Bewohnerin mit 
ihren drei Söhnen auf der „dritten Stepp“ 
niedergelassen hatte.
Im Lichtentaler Heimatbuch von Karl 
Roth wird ausführlich berichtet, dass der 
Oberschulze Weigel von Sarata, als alle 
„Wirtschaften“ in Sarata und Gnadental 
vergeben waren, mit Frau Hahn und ih-
ren Söhnen in das helle Tal des Tschiligi-
der fuhr, um ihnen zu zeigen, wo ihre 
neue Heimat sein wird. Als sie dort anka-
men, waren sie sehr beeindruckt, dass sie 
von dem Pächter und Schafhalter Virgile 
nach russischer Sitte mit Brot und Salz 
begrüßt wurden.
Nach dem Gottesdienst brachte Herr 
Bürgermeister Hornek in seinem Gruß-
wort die Verbindung von Kirchberg und 
Lichtental zum Ausdruck und erinnerte 
daran, dass nach 1834 rund 30 arme Fa-
milien aus Kirchberg nach Lichtental in 
Bessarabien ausgewandert sind, als sie in 
Kirchberg keine Chancen mehr für sich 
sahen. Dabei ist sehr wichtig, dass fast die 
gleiche Zahl von Familien als Flüchtlinge 
nach 1945 wieder ihre Heimat in Kirch-
berg/Murr gefunden hat. Dies begründet 
die enge Verbindung der Kirchberger zu 
den Lichtentalern. Herr Hornek ging 
auch auf die aktuellen Schul- und Ein-
kaufsmöglichkeiten in Kirchberg ein.

Bericht  über das Lichtentaler Treffen am 13. 10. 2019:
185 Jahre Lichtental
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Bundesgeschäftsführer Günther Vossler 
überbrachte die Grüße des Bessarabien-
deutschen Vereins und die persönlichen 
Grüße von Frau Bornemann. Er berichte-
te über die Beziehungen zu Bessarabien 
und erklärte die vom Bessarabiendeut-
schen Verein durchgeführten erfolgrei-
chen Austauschzeiten zwischen Studenten 
der Universitäten von Odessa und von Is-
mail mit Schülern der Goldstein-Schule 
in Bad Urach, welche sehr viel für die ak-
tive Völkerverständigung bringen.

Anschließend stellten sich die Mitglieder 
des Heimatausschusses Lichtental per-
sönlich vor:
Diakon Klaus Hillius als Vorsitzender,
Charlotte Holwein als stellvertretende 
Vorsitzende, sowie Viktor Fritz, Achim 
Till und Jürgen Holwein.
Für eine kurze übergangszeit gehören 
noch Kuno Lust und Werner Schäfer dem 
Heimatausschuss an.
Werner Schäfer dankte allen neuen Aus-
schussmitgliedern für ihre Bereitschaft, 
im Heimatausschuss aktiv mitzuarbeiten 
und wünschte Klaus Hillius und Charlot-
te Holwein, sowie den übrigen Mitglie-
dern viel Kraft und viel Geschick für eine 
weiterhin gute Verbindung zu der alten 
Heimat und den aktuellen Fragen in der 
Zusammenarbeit.
Ein besonderer Dank ging an die bisheri-
gen aktiven Mitglieder im Heimataus-
schuss. So konnte den anwesenden Wol-
demar Roth und Frau Elli Mayer mit 
einem Weinpräsent gedankt werden. Ein 

herzlicher Dank ging an Gotthilf 
Orthwein, Rudi Schäfer und Gottlieb 
Deuschle, die an diesem Tag leider nicht 
anwesend sein konnten.
Die langjährigen Vorsitzenden des Lich-
tentaler Heimatausschusses, Kuno Lust 
und Paul Roth wurden zu Ehrenvorsit-
zenden ernannt, und sie erhielten eine 
Ehrenurkunde.
Kuno Lust hatte den Heimatausschuss die 
letzten 15 Jahre geführt und sich große 
Verdienste für die persönlichen Verbin-
dungen nach Lichtental erworben. Er hat 
unter vielem anderen dafür gesorgt, dass 
das Kirchengelände jederzeit gerichtet 
und gepflegt wurde, der Kindergarten mit 
anständigen sanitären Ausstattungen und 
Küchengeräten versehen wurde, die Lich-
tentaler Schule jährliche Unterstützung 
erhielt und mit Hilfe der Gemeinde 
Kirchberg/Murr die Sozialstation ein 
neues Dach bekam. Mit Hilfe seiner Frau 
Hedwig gingen unzählige Pakete mit 
Kleidern nach Lichtental, und an Weih-
nachten erhielt jedes Kindergartenkind 
ein persönliches Geschenk von der Fami-
lie Lust, das viel Freude verursachte. Es 
gelang Kuno Lust, dass im Kirchgarten 
ein Gedenkstein für den Küsterlehrer 
Gottlieb Hahn, der sich vom Beginn des 
Dorfes 40 Jahre lang um die Schulbildung 
gekümmert hatte, aufgestellt wurde. Für 
diese und viele weitere Leistungen ist 
Kuno Lust in Lichtental (Swetlodolins-
koje) zum Ehrenbürger ernannt worden.
Vor Kuno Lust hat Paul Roth lange den 
Heimatausschuss geführt und die engen 

Verbindungen zu der Dorfverwaltung in 
Lichtental aufgebaut. Paul Roth ist es zu 
verdanken, dass die Patenschaft von 
Kirchberg/Murr für die Lichtentaler so 
reibungslos funktioniert. Ein besonderer 
Dank gilt ihm für die langjährige Verwal-
tung der finanziellen Mittel, die es heute 
erlauben, dass Investitionen in Lichtental 
möglich sind. Klaus Hillius bedankte sich 
unter großem Beifall bei den beiden 
Ehrenvorsitzenden.
Nach dem schon traditionellen bessarabi-
schen Mittagessen „Mamlik mit Gulasch“ 
ging es zu den Berichten über Lichtental.
Charlotte Holwein zeigte am Nachmittag 
eine tolle Bildschirmschau über die 185 
Jahr Feier in der Ukraine und die Bau-
maßnahmen an den Kirchenwänden mit 
Bildern von Viktor Fritz, der dieser den 
Besuchern erläuterte. Viel Freude machte 
Charlotte Holwein mit den „Impressio-
nen von Lichtental“, einer Bildersamm-
lung über das Dorf.
Nach Kaffee und Kuchen leitete Klaus 
Hillius die Fragerunde ein, bei der aktuel-
le Fragen vor allem über die heutige 
Schul- und Bildungssituation  in Bessara-
bien diskutiert wurden. Die Fragen konn-
ten Günther Vossler und Werner Schäfer 
beantworten.
Mit einem herzlichen Dank an die Damen 
und Herren, die sich um die gute Bewir-
tung der Gäste und die musikalische Be-
gleitung über den Tag gekümmert haben, 
beendete Klaus Hillius das Lichtentaler 
Treffen und lud gleichzeitig für das nächs-
te Treffen am 11. Oktober 2020 ein.

Foto 1:  Hedwig Lust erhält Blumen in Anerkennung der Mitwirkung an Seite Ihres Ehemannes Kuno Lust.
Foto 2:  Die Ehren-Mitglieder und neue Mitglieder des Lichtentaler Heimatausschusses stellen sich vor. V. l.: 1. Charlotte Holwein - stellvertre-

tende Vorsitzende, 2. Jürgen Holwein - Mitglied, 3. Paul Roth - Ehrenvorsitzende, 4. Werner Schäfer - Mitglied, 5. Hedwig Lust im 
Ehe-Team mit 6. Kuno Lust - Ehrenvorsitzender, 7. Viktor Fritz - Mitglied, 8. Klaus Hillius - Vorsitzender, 9. Achim Till - Mitglied.

Foto 3:  Charlotte Holwein hält einen Bilder-Vortrag über die 185 Jahr Feier in der Ukraine und Erhaltungsmaßnahmen der Kirchenruine als 
Denkmal in heimatlichen Lichtental.

Besuchen Sie unsere Homepage: www.bessarabien.de
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CHRISTA ENCHELMAIER  
MIT TEAM  

Großer Andrang herrschte beim  diesjäh-
rigen Jahrestreffen im Gasthaus „Traube“ 
in Winnenden-Hanweiler am 28. Septem-
ber 2019.  Aus  den angemeldeten 45 Per-
sonen wurden schließlich fast 70 Besucher 
und ein großes Stühlerücken und Organi-
sieren von Tischen und Stühlen begann, 
damit alle einen Platz fanden. Von weit 
hergekommen war Ernst Hasenfuss aus 
Oldenburg in Niedersachsenund Dr. Ar-
min Hermann aus der Schweiz. Aus den 
ehemaligen Heimatorten Gnadental, 
Hoffnungstal, Sarata, Gnadenfeld und der 
Dobrudscha waren Besucher gekommen.
 Einige über 90-jährige hatten den Weg in 
diesen idyllischen Ort gefunden. Der 
94-jährige Albert Bihlmeyer war der Äl-
teste gefolgt von Ilse Bader geb Knauer 
und Else Schäfer. Von der Gruppe der 
Dobrudschaner gehörte Frieda Hasen-
mayer geb. Matteis dazu.
Eine Gedenkminute legten wir für die 
Verstorbenen ein. Kurt Hornung, der im 
letzten Jahr noch beim Treffen dabei war, 
ist im Juli verstorben. Unser langjähriges 
Vorstandsmitglied Oskar Benninger aus 
Kornwestheim ist im Dezember 2018 und 
Hilde Bareither, ebenfalls aus dem Vor-
stand, im Januar 2019 gestorben. Von Hil-
de Bareither wurden aus dem Nachlaß ein 
Tisch voll Bücher zur Auswahl angeboten 
und zum Schluß fanden fast alle einen 
neuen Besitzer. Der Erlös soll unserem 
Museum gespendet werden.   
Auf den Vortrag von Dr. Hartmut Knopp 
über seinen Onkel Dipl. Ing. Karl Rüb wa-
ren alle gespannt. Er hat sich damals nach 
dem Krieg in ehrenamtlicher Tätigkeit 
um die Aufnahme und Ansiedlung seiner 
Landsleute gekümmert. Seine guten Be-
ziehungen zu Generalkonsul Wanner, 

Gnadentaler/Hoffnungstaler Jahrestreffen 2019
dem Oberkirchenrat Sautter sowie Lan-
desbischof Wurm und Oberbürgermeister 
Klett halfen ihm sehr, seinen Antrag auf 
Gründung eines „Hilfswerks für ev. Um-
siedler der ev. Landeskirche in Württ.“ 
beim Oberkirchenrat in Stuttgart zu stel-
len. Schon am 2. Juli 1945  erhielt er die 
Zusage mit der Bitte, die Leitung des ge-
planten „Hilfswerkes Rüb“ zu überneh-
men. Die erste Anlaufstelle war in Stutt-
gart, Moltkestr. 87 bei Frl. Schick in einem 
gerade noch bewohnbaren, bombenbe-
schädigten Haus. Rüb erhielt sogar die  
Berechtigung, Zuzugsgenehmigungen 
auszustellen, die auf seiner Reiseschreib-
maschine getippt wurden. Es war ein An-
fang ohne Geld, ohne Mitarbeiter und 
ohne Hilfsmittel, rein ehrenamtlich.
Es war die erste Flüchtlingsorganisation in 
ganz Deutschland (außer den staatlichen 
Stellen), die selbständig Zuzugsgenehmi-
gungen für die Unterbringung der 
„Schwabenumsiedler“ nach Württemberg 
ausstellen durfte. Das sprach sich schnell 
in ganz Deutschland herum und die heru-
mirrenden Flüchtlinge waren froh, end-
lich eine Adresse zu haben, wo sie Aufnah-
me fanden. In Gruppen kamen sie in 
Stuttgart  an, entweder mit Pferd und Wa-
gen oder mit der Bahn. Rüb organisierte 
die Verpflegung dieser großen Zahl an 
Flüchtlingen, wobei er auch für die 
vielen Pferde Futter besorgen muß-
te. Es war die erste lebensnotwendi-
ge Hilfestellung für gestrandete 
bessarabische Flüchtlinge. Viele 
„Schwabenumsiedler fanden in 
Stuttgart im Lager „Seedamm“ in 
Zuffenhausen, im Lager „Ziegelei 
Knecht“ oder in der „Herberge am 
Bahnhof“ ein Dach über dem Kopf. 
Viele, die Pferd und Wagen besa-
ßen, beteiligten sich an der Trüm-
merbeseitigung in Stuttgart und 

konnten so ihren Lebensunterhalt verdie-
nen. Rüb bemühte sich, seine Landsleute 
in württ. Landkreisen unterzubringen, wo 
sie Wohnraum und Arbeit fanden.
Als die Aktion voll einsetzte, gab es über-
haupt noch keine staatliche Regelung über 
die Aufteilung von Flüchtlingen in die 
Landkreise. Das hatte zur Folge, daß mit 
jedem Landrat separat verhandelt werden 
mußte.
Rübs Einsatz für diese Menschen war von 
unschätzbarem Wert und linderte so 
manche Not. Ihm haben wir viel zu  
verdanken und es ist schade, daß er so in 
Vergessenheit geraten ist. Er war der 
Wegbereiter der Bessarabischen Lands-
mannschaft und erster Begründer eines 
Hilfswerkes als Vorläufer der Landsmann-
schaften in ganz Deutschland. Die Bessa-
rabiendeutsche Volksgruppe war die einzi-
ge, die solch  eine HILFE erhielt!
Gespannt folgten alle Besucher dem Vor-
trag und bei manchem wurde die Erinne-
rung wieder wach. Es wurden noch viele 
Fragen gestellt, die Dr. Knopp gerne 
beantwortete.
Die verteilten Liedertexte animierten zum 
Singen und das taten wir dann mit großer 
Freude.
Alle möchten im nächsten Jahr wieder-
kommen und darauf freuen wir uns.                      
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GERHARD TREICHEL

Damals, im Jahre 1929 kamen viele Fami-
lien mit dem Schiff aus ihrer alten Heimat 
Bessarabien und fanden in Mondai und 
Ipora do Oeste, im brasilianischen Bun-
desstaat Santa Catarina, eine neue Hei-
mat. Im Oktober 2019 – 90 Jahre später – 
machte sich eine 20-köpfige Reisegruppe 
mit bessarabischen Wurzeln auf den Weg, 
Spuren ihrer Landsleute in dieser Gegend 
zu entdecken.
Aus allen Teilen Deutschlands starteten 
sie ihre Reise und trafen sich auf dem  
Airport Lissabon, um mit der TAP Air 
Portugal Kurs nach Porto Alegre zu neh-
men. In Porto Alegre begann ihre 15-tägi-
ge Busreise, bestens betreut von Reiselei-
ter Olivio Rögelin mit seiner Frau Alma, 
Organisator Gerhard Treichel, Nair und 
Fahrer Antonio Jaguezeski. Eine Route 
von über 3000 km mit den Stationen:
1 Porto Alegre, 2 Nova Petrópolis, 3 Gra-
mado, 4 Canela, 5 Florianopolis, 6 Blu-
menau, 7 Pomerode, 8 Joinville, 9 Mondai.
Nova Petrópolis gilt als eines der Zentren 
deutscher Sprache und Kultur in Brasili-

en. Im „Park der Emigranten“ hatte die 
Gruppe viele Möglichkeiten, das Leben 
der Emigranten nachzuvollziehen. In dem 
dargestellten alten Klassenzimmer lausch-
ten sie den Worten von Museumführer 
Benno Heumann über die 200-jährige 
Geschichte deutscher Einwanderer in 
Brasilien.

Auf einer Tafel war zu lesen: „Einen sehr 
bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des 
Landes in politischer, kultureller, wirtschaftli-
cher und wissenschaftlicher Hinsicht übte je-
doch Leopoldine, die hochgebildete Gemahlin 
des Kaisers Dom Pedro I. aus. Die Tochter des 
Habs-burger Kaisers Franz I. sorgte u.a. da-
für, daß viele europäische Wissenschaftler und 
Forscher, Siedler und Soldaten, darunter viele 
Deutsche ins Land kamen. Goethe, der sie in 
Karlsbad kennenlernt, damals war sie nach 
ein Kind, verehrte sie, widmete ihr Gedichte 
und nennt sie »mein Heideröslein«.

Jeden Freitag findet in der Stadt der „Tag 
der Deutschen“ statt, so auch am 18. Ok-
tober 2019. Im Festsaal wurden wir vom 
Original Sextett begrüßt.

Ein ganz besonderes Erlebnis war der Be-
such des Senders Imperial in Nova Pe-
trópolis. Erika Wieners Worte fanden 
Widerhall im Äther.
Weiter ging es auf der „Rota Romântica“ 
in Richtung Gramado und der Wasserfäl-
le im Nationalpark von Canela.

Aus einer alten Chronik: „Die große Mehr-
heit der Deutschen siedelte in Südbrasilien, in 
den Staaten Rio Grande do Sul, Santa Cata-
rina und Paraná. So findet der Reisende in 
diesen Staaten auf Schritt und Tritt deutsche 
Spuren. Auf der sog. „Rota Romântica“, der 
brasilianischen „Romantischen Straße“, die 
im Staat Rio Grande do Sul von Sâo Lopoldo 
im Süden mit verschiedenen Abzweigungen 
und Nebenstrecken nördlich nach Canela und 
weiter nach Westen bis Sâo Francisco de Paula 
verläuft, sieht man Fachwerkhäuser, deutsche 
Namen, Restaurants und Cafés, die u.a. Eis-
bein mit Sauerkraut und Apfelstrudel anbie-
ten, und man begegnet Menschen, die deutsch 
sprechen.

Typisch brasilianisch hingegen verlief ein 
traditionelle Gauchofest mit viel Show 
und gegrilltem Fleisch.

Auf den Spuren der Emigranten aus Bessarabien: 
Alte Heimat verloren – Neue Heimat gewonnen

Bilder und Impressionen einer 15-tägigen Reise nach Brasilien im Herbst 2019
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Nach 3 Tagen ging die Fahrt weiter, durch 
eine reizvolle Landschaft, ähnlich der in 
Schwarzwald, Alb und Norditalien. Ne-
ben Deutschen Einwanderern siedelten 
sich vor allem Italiener aus den Gebieten 
Trient und Verona hier an. Sie brachten 
Wein, Käse und Oliven mit nach Brasili-
en. Unser Bus erreicht die Industrieme-
tropole Caxias do Sul. Nach einer Stun-
de passieren wir Novo Hamburgo, das 
Leder- und Schuhwaren-Zentrum Brasili-
ens. Von hier aus erstreckt sich eine über 
120 km lange gewaltige Industrieachse bis 
Porto Alegre. Hier in Brasil do Sul schlägt 
der Puls der Wirtschaft und Industrie 
Brasiliens, erwähnt unser Reiseführer 
Olivio. Nach über 500 km erreichen wir 
Florianópolis, die Hauptstadt des Bun-
desstaates Santa Catarina. Während des 
zweitägigen Aufenthalts auf der Sonnen-
insel finden wir Erholung und Entspan-
nung im Spa Hotel Majistic, direkt am 
Strand gelegen. Die Stadt bietet ein rei-

ches kulturelle Leben, Theater, Musik 
und natürliche auch Fußball.

Mit Beginn der neuen Woche fuhren wir 
weiter ins Landesinnere nach Blumenau. 
Im Oktober kommen jährlich Millionen 
Gäste hier zum traditionellen Oktoberfest 
in die von Hermann Blumenau gegründe-
te deutsche Stadt. In dieser Zeit ist es fast 
aussichtslos, ein Hotel für zwanzig Perso-
nen zu finden. Im Pomerode ist die Lage 
etwas entspannter, so nehmen wir Quar-
tier in dieser wohl deutschesten Stadt 
Brasliens. Auf Initiative von Dieter Groß-
hans und Tham Körner sind wir zu einen 
Meeting in die Prefektura Pomerode 
eingeladen.

Im Sitzungssaal der Prefektura erfahren 
wir, dass gegenwärtig viel getan wird, die 
deutsche Sprache und Kultur, in Koope-
ration verschiedener Institute und Verei-
ne, wieder stärker zu beleben.

Das nächste Etappenziel unserer Rund-
fahrt ist die 1851 von Deutschen gegrün-
dete Kolonie Joinville, heute größte In-
dustriestadt Santa Caterinas. Die 
Geschichte der Stadt und ihre Sehenswür-
digkeiten erläutert während einer ganztä-
gige Tagestour, Stadtführer Silvio Fruit.
In der Altstadt steht zum Andenken der 
Gründerzeit 1851, ein Monument aus 
Bronze und Beton.

Am Freitag, den 25. Oktober begeben wir 
uns auf große Fahrt nach Westen. Und 
erreichen nach 12-stündiger Busfahrt 
Mondai, das Ziel der Reise. Am Stadttor 
werden wir von Margarete und Nair in 
bessarabischer Tracht herzlich empfan-
gen, denn vom 25.-30. Oktober treffen 
sich hier Deutsche, Rumänen und Brasili-
aner mit bessarabischen Wurzeln zum in-
ternationalen kulturellen Austausch. Es 
folgte eine fünftägige Festwoche voller 
Herzlichkeit und Freude.



22� Dezember�2019Über�den�Tellerrand

Erika Wiener übergab im Namen des 
bessarabiendeutschen Vereins Präsente an 
Mondais Bürgermeister Valdir Rubert 
und Consul General Edson Roberto  
Dreher im Konsulat Ipora do Oeste, u.a. 
ein Mitteilungsblatt und das Buch von 
Ute Schmidt „Bessarabien: deutsche Ko-
lonisten am Schwarzen Meer“.
Renate Nannt-Golka und Edmund Sack-
mann hatten eine original Bessarabien-
Fahne und 10 Kochbücher für Hugo 
Gemmer, den Leiter des Heimatmuseums 
Mondai, das Casa Cultura. Manfred Qell-
mann schenkt dem Museum eine Original 
Plachta aus Bessarabien.

GENERALKONSULAT VON 
RUMÄNIEN IN WESTIPORAN - SC
Generalkonsul Onorific al României 
Iporã do Oeste, Statul Santa Catarina

Deutsche Nachkommen aus Rumänien 
berichten von Erfahrungsaustausch im 
äußersten Westen von Santa Catarina 
veröffentlicht am 31. Oktober 2019 
durch admin
Der Besuch im Hauptquartier des rumäni-
schen Konsulats in West Iporã am Montag 

beendete den Besuchsplan der Mitglieder der 
Bessarabischen Vereinigung von Stuttgart. 
An den Sitzungen nahmen Nachkommen und 
Behörden teil, darunter der Bürgermeister 
von West Iporã Lucio Mallmann und der 
stellvertretende Bürgermeister Alexandre 
Ruscheinsky.
Laut dem Honorarkonsul von Rumänien, Ed-
son Roberto Dreher, wurde die rumänische 
Gemeinde im äußersten Westen von Santa 
Catarina und im ganzen Land aus mehreren 
Familien gebildet, die aus Rumänien nach 
Brasilien kamen. Bei den Deutschen blieben 
die Nachkommen in Rumänien und kehrten 
nach dem Abkommen nach Deutschland zu-
rück. Der Zweck der Deutschen, nach Brasili-
en zu kommen, bestand darin, die Orte zu 
besuchen und zu kennen, an denen viele ru-
mänische Nachkommen vorbeikamen und 
eine Familie gründeten.
Der Ehrenpräsident der Vereinigung der 
bessarabischen Rumänen im äußersten Wes-
ten von Santa Catarina, Nikodemos Müller, 
wurde in Krasna, Bessarabien, Rumänien, 
geboren und kam im Alter von sechs Monaten 
nach Brasilien. Er erklärt, dass bei der An-
kunft auf dem Land in Sao Paulo gelandet ist, 
wo die Familie auf den Kaffeeplantagen gear-

beitet hat. Da sich der Bauer nur für Arbeit 
und nicht für Religion und Schule interessier-
te, blieben die Familien nicht im Ort. Da die 
Familie Müller bereits Verwandte in Porto 
Feliz, heute Mondaí, hatte, zog sie in die Re-
gion. Nikodemus sagt, als Mondaí von Evan-
gelikalen kolonialisiert wurde, zog die Fami-
lie nach Porto Novo, heute Itapiranga, wo die 
Kolonialisierung von Jesuiten durchgeführt 
wurde. Heute lebt Nikodemus mit seiner Frau 
Rufina Kunz Müller in Christkönig Johannes 
vom Westen.
Die deutsch-rumänischen Nachkommen in-
terviewten West Radio kurz nach dem 
Konsulatstreffen. Die deutsche Rede wurde 
von Nicodemos Müller übersetzt...“

Von: Joana Reichert Iporã do Oeste – SC.
Quelle: https://www.peperi.com.br/noticias/ 
30-10-2019-alemaes.descendentes-da- 
romenia-relatam-vivencias-de-intercambio- 
no-catarinense-extreme/?fbclid=IwAR0EUV1R-
gKnjZ4LYSNzd_ayoZLH3

An die Herkunftsorte erinnerten eine Ab-
bildung des Siedlerkreuzes von Krasna 
neben der Fahne der Landsmannschaft 
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der Bessarabiendeustchen von Itapiranga 
und auf einer Tafel waren die Namen der 
Familien, die aus Tepliz auswanderten 
und hier im Westen Santa Caterinas eine 
neue Heimat fanden, aufgelistet: Balmer, 
Becker, Blotdky, Deiss, Dirk, Dreher, Ha-
ger, Harsche, Herrschaft, Keller, Kunz, 
Kupser, Kuss, Krenzel, Menges, Müller, 
Nagel, Paul, Ruscheinsky, Sackmann, 
Söhn, Suse, Wagner, Weber, Wingen-
bach, Winter, Wutschik und Zundel.

Auf der Terrasse Balmers Fazienda, am 
idyllischen Rio Uruguay gelegen, erklan-
gen an Abschiedsabend Lieder aus der 

Heimat, in wunderbarer Weise begleitet 
von Hugo Gemmer auf seiner Harfe.
„Wir alle wussten nicht, was uns erwarte-
te, in einem völlig unbekannten Land der 
Erde, jedoch wurde es eine Reise zu 
Freunden“, meinte Bernd Reppenhagen 
und drückte damit aus, was alle Teilneh-
mer dieser Reise fühlten.

Bem vindo, herzlich willkommen im 
nächsten Jahr, ertönt es uns beim Ab-
schied entgegen.

Auf Grund der Nachfrage ist eine wei-
tere Reise für Oktober 2021 geplant.

Porto Felix, Novopetropolis, Florianopo-
lis, Pomerode-Bluemenau, Fraiburgo-Ti-
rol, nach Mondai.
Es besteht ein Abzweig zum Airport Cha-
peco, per Flug zu den Wasserfällen von 
Iguacu.

Interessenten können sich schon 
heute bei Gerhard Treichel,  
Tel. 07052-759285 oder email 
gerhardtreichel@t-online.de 
anmelden.
Wer ein Jahr vorher ein Flugticket 
bucht, genießt einen großen 
Preisvorteil.
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Maria Issler
geb. Grohn

* 31.7.1925   † 6.11.2019

Angelika und Wilfried Issler 
Jessica und Dr. Ryan Tibshirani & Lukas
Irmtraut Stillig geb. Issler
Nicole und Thomas Gögele
Paul & Hannah
Dr. Ingrid und Dr. Mario Stillig 
Johann & Charlotte 

DR. HARTMUT KNOPP

Auch ausgewiesenen Kennern der bessarabischen 
Geschichte ist die Existenz des kleinen 
Schwabendorfes Ali-Anife meist unbekannt. Wie 
der Name verrät, befindet es sich in einem ehe-

mals türkisch besiedelten Gebiet, in der Süddobrudscha, das sich 
nach einigen Grenzverschiebungen heute auf bulgarischem 
Staatsgebiet befindet. Gegründet wurde der Ort aber von Aus-
wanderern aus Bessarabien und dem Cherson, die im Jahr 1903 
aus Landmangel in ihren Heimatgemeinden in diese Region 
zogen.
Die Familie von Fritz Salo in Frechen stammt aus Ali-Anife. 
Zum 85. Geburtstag seines Bruders Stefan unternahm er drei 
wichtige und vorbildliche Initiativen. Zunächst bat er seinen 
Bruder, seine Erinnerungen an die alte Heimat, an die Umsied-
lung, an das Lagerleben in der Südsteiermark und schließlich in 
Bayern niederzuschreiben. Dann sammelte er alle Dokumente, 
Unterlagen und Bilder über seine Familiengeschichte, digitali-
sierte sie, und ließ daraus ein gebundenes Werk anfertigen. Dar-
unter befindet sich viel wichtiges, bisher wenig beachteten Mate-
rial und dieses wurde auch sorgfältig aufbereitet. Drittens stellte 
er ein Exemplar davon dem Archiv des bessarabiendeutschen 
Vereines zur Verfügung verbunden mit der Bestellung eines 
Abonnements des Mittteilungsblattes für seinen Bruder. 
Nachahmenswert!

Die Archivbestände der ehemaligen Landsmannschaft der Dob-
rudscha- und Bulgariendeutschen waren einige Jahre im don-
auschwäbischen Museum in Ulm gelagert. Inzwischen befinden 
sie sich wieder in unserem Heimatmuseum in Stuttgart und har-
ren ihrer Aufarbeitung, die hoffentlich über die Wintermonate 
von statten gehen wird.
Es ist erfreulich, wenn wir fast 80 Jahre nach der Umsiedlung 
noch Bilder und Dokumente aus Familienbesitz erhalten und wir 
freuen uns, wenn sie, wie im vorliegenden Fall, gut und gewis-
senhaft aufbereitet worden sind. Daher – wenn sich noch ange-
hobene Schätze in ihrem persönlichen Besitz befinden, die für 
die Geschichte das Schicksal unserer Landsleute von Interesse 
sein könnten – zögern Sie nicht, sich mit dem Archiv des Hei-
matmuseums in Verbindung zu setzen.

Anmerkung der Redaktion: Im vorigen Mitteilungsblatt (Okto-
ber 2019), auf den Seiten 17 bis 20 ist ein aktueller Reisebericht 
von Heinz-Jürgen Oertel in die Süddobrudscha zu lesen, in dem 
er den Besuch des Ortes Ali-Anife, das ist Kalfa, bzw. heute Dob-
revo in Bulgarien, beschreibt, nebst einer guten übersichtskarte 
und ein paar Fotos.

Ein interessanter Zugang für 
unser Dobrudscha-Archiv

Frohe Weichnachten
und ein glückliches neues Jahr!
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Bericht von der Herbsttagung  
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Albert Häfner und zum 90. Geburtstag  
von Siegmund Ziebart  Seite 5
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Gott spricht:
Ich will dem Durstigen geben von der
Quelle des lebendigen Wassers umsonst

Gott segne Dich
mein Heimatland,

Ich grüß Dich tausendmal

Wir wünschen allen Freunden des Bessarabiendeutschen Vereins
ein gesundes Neues Jahr
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 1. Februar 2018

Redaktionsschluss für die Februar-Ausgabe
ist am 15. Januar 2017

Redaktion  der Januar-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion  der Februar-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2017/2018

22.12.2017- Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute...“ 

31.01.2018  in der Deutschen evangelisch-lutherischen 
kirche St. Katharina in Kiew,  
wul. Ljuteranska 22, 01024 Kiew

24.01.2018  Bessarabischer Klönschnack, 18 Uhr  
Hotel-Restaurant Isenbütteler Hof,  
Hauptstr. 3, 38550 Isenbüttel

03.03.2018  KV Backnang Schlachtfest, Gemeindehalle 
Großaspach

21.04.2018  KV Backnang Hauptversammlung, Gaststätte 
Traube Großaspach

06.04.2018– Seminar Das Schicksal der  
08.04.2018 Dobrudschadeutschen, Kloster Schöntal

26.05.2018 Dobrudschatreffen in Freyburg/Unstrut

Anfang Juli 2018 – KV Backnang Ausflug

24.06.2018 Bundestreffen Forum Ludwigsburg

13.10.2018  KV Backnang Kaffeetreffen Gemeindehaus 
Großaspach

26.11.2018 KV Backnang Besen Möhle Großaspach

Inhalt: 
Aus dem Bessarabiendeutschen Verein e.V.

Zum neuen Jahr .................................................................... 3
Gedicht: Otto Irion .............................................................. 4
Jubiläumsfeier zum 95. Geburtstag von Albert Häfner  
und zum 90. Geburtstag von Siegmund Ziebart  ................ 5
Termin: Unser Bundestreffen im Forum in Ludwigsburg . 6
Die Ausstellung »Fromme und tüchtige Leute ...«  ........... 6
Jahrbuch der Deutschen aus Bessarabien –  
Heimatkalender 2018 – 69. Jahrgang .................................. 7
Leserbrief Dr. Thomann zum Jahrbuch 2018 .................... 7

Aus Geschichte und Kultur
Abteilung Textilien im Heimatmuseum –  
In eigener Sache ................................................................... 8
Kinderspielzeug – Bügeleisen (Plätteisen) ........................... 8
Kinder-Sonnenschirm .......................................................... 8

Kontakte zur früheren Heimat
Доброе утро Семёновка / Guten Morgen Seimeny. ............. 9
Ein Tag in Katzbach  .......................................................... 11

Bilder des Monats Januar 2018 ............................................ 14

Kirchliche Nachrichten
Alexander-Stift gibt Senioren  pflegeheim  
in Neufürstenhütte auf ....................................................... 15

Aus den Regionen
Herbst-Tagung in Bad Sachsa  ........................................... 15
Bericht vom Treffen der Bessarabien deutschen  
erstmals bei Weimar in Thüringen.................................... 18
Weihnachtsmarkt in Dettingen ......................................... 18
Bessarabiendeutsche finden zusammen –  
aber in ungewöhnlicher Weise ........................................... 19
Neues vom Kreistreffen Heilbronn ................................... 19
Bericht vom 10. Treffen der Bessarabien deutschen  
in Uelzen ............................................................................. 19

Aus der Dobrudscha
Unsere Reise in die Dobrudscha  ...................................... 20
Seminar für Dobrudschadeutsche,  
ihre Nach kommen und für Interessierte ........................... 22

Über den Tellerrand hinaus
Evangelische Freikirchen in der Ukraine .......................... 22
Reformationsjubi lä um in der Ukraine ............................... 23

Leserbrief ................................................................................. 23
Buchvorstellungen ............................................................... 24
Spenden  ............................................................................. 25–28
Familienanzeigen ............................................................. 26–27
Impressum ................................................................................ 28



Januar�2018�� 3Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.

an der Schwelle eines neuen Jahres sehen 
wir zurück auf das Vergangene und voller 
Hoffnung auf das Kommende. Zahlreiche 
Aufgaben liegen wieder vor uns, die wir 
Ihnen gerne vorstellen und von denen wir 
Ihnen berichten möchten.
Im engeren Vorstand hatten wir uns in 
den letzten Monaten überlegt, was ei-
gentlich das Besondere an unserem Bessa-
rabiendeutschen Verein sei. 
Wir kamen zu dem Schluß, dass es die 
vielfältigen Arbeitsschwerpunkte sind, die 
unseren Verein auszeichnen, denn wir ha-
ben nicht nur einen Themenschwerpunkt 
dem wir uns widmen.

Es ist ein lebendiger Verein und alles an-
dere als eine ‚Monokultur‘. Durch die 
Vielfalt der Aufgaben empfinden unsere 
ehrenamtlichen Mitarbeiter ihren Einsatz 
als eine große Bereicherung.

Auch die Altersspanne unserer Mitglieder 
zeigt Vielfalt. Die jüngsten Mitglieder 
sind 20 Jahre und unser ältestes Mitglied 
wird in diesem Jahr noch 101 Jahre alt. 
Viele Mitglieder (ca. 1900 an der Zahl) 
bringen sich mit ihren Gaben, Talenten 
und Fähigkeiten in die Vereinsarbeit ein. 
Dafür sind wir sehr, sehr dankbar.
In unserem Heimatmuseum befinden sich 
mehrere kostbare Archive. Eines davon ist 
das Postkartenarchiv. Ehrenamtliche 
Mitarbeiter durchsuchen unterschied-
lichste in- und ausländische Internetpor-
tale und entdecken dabei immer wieder 
neue Postkartenmotive aus Bessarabien, 
die wir dann zu erwerben versuchen. Auch 
aus Nachlässen und Schenkungen erhal-
ten wir solche wertvolle Archivalien.
Der Bericht über unsere Archive wäre 
nicht vollständig, wenn wir nicht das 
Landkarten-, das Orts-, das Münz-, das 
Bild- und das Kirchenarchiv sowie die 
textile Abteilung und die Fachbibliothek 

unseres Museums erwähnen würden. 
Auch hier arbeiten ehrenamtliche Mitar-
beiter intensiv an der Aufarbeitung und 
Erweiterung der Archive, indem z.B. Bü-
cher mit Schlagwörtern in das Bibliothek-
Verwaltungsprogramm eingearbeitet oder 
Berichte über die Herkunft der Exponate 
verfasst werden. Das Kirchenarchiv doku-
mentiert in besonderer Weise die tief reli-
giösen Grundwerte unserer Vorfahren. 
Als ein besonderer Schatz zählt ein Pre-
digtbuch, Mitte des 16. Jahrhunderts ge-
druckt, das von einer Auswandererfamilie 
nach Bessarabien mitgenommen wurde 
und dann den Weg zurück und in unser 
Museum fand.
Eine Kostbarkeit sind die Ausstellungs-
räume, das eigentliche Museum. Auf ca. 
200 qm können wir die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen, die Auswanderung 
nach Bessarabien, die Gründung der Mut-

ter- und Tochtergemeinden, die dazuge-
hörige Entwicklung Bessarabiens, die 
Umsiedlung 1940 mit den Lageraufent-
halten und dann die Ansiedlung im Wart-
hegau und Westpreußen und die Flucht 
1945 nachvollziehen. Wertvolle Archiva-
lien bereichern die Ausstellung. Im Un-
tergeschoss unseres Hauses komplettiert 
seit kurzer Zeit eine Sonderausstellung 
über die Dobrudschadeutschen unser 
Heimatmuseum.
Prof. Dr. Paul Sauer, der inzwischen ver-
storbene leitende Stadtarchivdirektor von 
Stuttgart, beschrieb anlässlich der 
50-Jahr-Feier des Heimatmuseums am 
22. November 2002 im großen Sitzungs-
saal des Rathauses in Stuttgart unser Hei-
matmuseum wie folgt (Quelle: „50 Jahre 
Heimatmuseum der Deutschen aus Bessa-
rabien 1952-2002. Jubiläumsschrift“. 
Stuttgart 2002, S 47-52):
„...das Heimatmuseum der Deutschen aus 
Bessarabien ist keines der üblichen volkskund-

lich und kulturgeschichtlich bedeutsamen Er-
innerungsstätten einer auslandsdeutschen 
Volksgruppe, es ist vielmehr, was leider nur 
wenige Stuttgarter wissen, eines der wissen-
schaftlich hochrangigsten Dokumentations- 
und Forschungsstätten, die in der baden-würt-
tembergischen Landeshauptstadt ihren Sitz 
haben. Hier wird in beispielhafter Weise – 
und dies zumeist in ehrenamtlichem Engage-
ment – die Geschichte deutscher Kolonisten im 
einstigen russischen Zarenreich eindrucksvoll 
dokumentiert, anschaulich und sachkundig 
vermittelt. Doch damit nicht genug. Durch 
intensives Sammeln und Erschließen werden 
in den dem Museum angegliederten Einrich-
tungen, dem Archiv und der Bibliothek, für 
die Forschung ein immenses, stetig anwach-
sendes Reservoir an historischen Quellen  
bereitgestellt und zugänglich gemacht. Das 
unablässige Bemühen der wenigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, den Quellenfundus 

zu vergrößern und zu vervollständigen, das 
von ihnen sich angeeignete Fach- und Sach-
wissen, ihr wechselseitig anspornend wirken-
der Idealismus können kaum hoch genug ge-
würdigt werden.“
Wir laden Sie herzlich ein unser Heimat-
museum zu besuchen und bringen Sie 
gerne Ihre Kinder, Enkel, Verwandte und 
Bekannte mit.
Großes Interesse, besonders bei jüngeren 
Bessarabiendeutschen, findet die Famili-
enkunde. Ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter arbeiten schon seit 
Jahren daran, Daten aus den Kirchenbü-
chern Bessarabiens zu erfassen. Es liegen 
uns 512 Kirchenbücher vor; leider nicht 
aus jeder Gemeinde in Bessarabien. Die 
verfilmten Kirchenbücher stammen von 
den Mormonen in Salt Lake City und 
vom genealogischen Zentralarchiv in Lei-
pzig. Weitere 68 Kirchenbücher wurden 
aus dem Staatsarchiv Kischinew in Kopie 
(als Papierkopie und/oder in gescannter 

Liebe Leser, liebe Freundinnen und Freunde 
des Bessarabiendeutschen Vereins,
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Form) erworben. Mehrere Kirchenbuch-
kopien stammen aus dem Archiv in Ismail, 
das inzwischen nach Odessa verlagert 
wurde. Dadurch sind wir in der Lage, in-
dividuelle Ahnentafeln zu erstellen oder 
in anderer Weise mit genealogischen Da-
ten zu dienen.
Viele Mitglieder unseres Vereins sind in 
den letzten Jahren über die Kulturreisen 
nach Bessarabien zu uns gekommen. Für 
alle ist eine Reise nach Bessarabien, ob in 
die Republik Moldau oder die Südukrai-
ne, ein ganz besonderes Erlebnis. Die Be-
gegnung mit den Menschen und Famili-
en, die heute in den von unseren Vorfahren 
gegründeten Gemeinden leben, hinterlas-
sen eindrückliche Spuren, aus denen sich 
häufig vielfältige Initiativen entwickeln. 
Im Besonderen sind dies humanitäre und 
diakonische Aktionen.
So erreichte uns vor wenigen Tagen eine 
Nachricht aus Wittenberg, dass sich meh-
rere alte allein lebende Menschen alters- 
und krankheitsbedingt nicht mehr allein 
versorgen können. Diese ca. 15 Alte und 
Kranke, werden nun von der Baptistenge-
meinde in Wittenberg in der Wärmestube 
versorgt und erhalten täglich eine warme 
Mittagsmahlzeit. Diese Initiative konnten 
wir aktuell durch eine Spende an die Bap-
tistengemeinde in Wittenberg unterstüt-
zen. So kann dieses diakonische Projekt 
über die Winterzeit durchgeführt werden 
und wir freuen uns sehr, dass sich mehrere 
Mitglieder unseres Vereins von diesen 
Hilfsmaßnahmen angesprochen fühlen.
Seit einigen Jahren arbeiten sehr aktive 
Mitglieder unseres Vereins in der histori-
schen Kommission. In diesem Jahr wird 
nun das Projekt „verschwundene Umsied-
ler“ mit der Erweiterung unserer Ge-
denkstätte im Haus der Bessarabiendeut-
schen zu einem Abschluss kommen.
Auch das im Jahre 2016 begonnene Pro-
jekt „Zeitzeugenbefragung“ soll in diesem 
Jahr weiter bearbeitet werden, denn ‚die 
Zeit drängt‘.  
In einem weiteren Projekt, das die histori-
sche Kommission initiiert hat, geht es um 
eine Art biografisches Lexikon oder an-
ders ausgedrückt um bessarabiendeutsche 
Biographien. Dafür wollen wir interes-
sierte Mitglieder gewinnen, die an zwei  
Wochenend-Workshops unter Anleitung 
und konkreter Hilfestellung von Wissen-
schaftlern aus unserer Kommission, Bio-
grafien von bessarabiendeutschen Persön-
lichkeiten verfassen. Unsere herzliche 
Bitte an Sie: überlegen Sie, ob Sie mitma-
chen möchten? Wir würden uns über Ihre 
Mitarbeit freuen!
Vielfältige Kulturveranstaltungen wie Ju-
biläumsveranstaltungen, Heimatgemein-
detreffen, Kochkurse und Regionaltreffen 
werden auch in diesem Jahr wieder in fast 
allen Regionen unseres Landes durchge-
führt werden. Termine und Veranstal-

tungsorte werden im Mitteilungsblatt und 
auf unserer Home-Page veröffentlicht. 
Wir danken allen ehrenamtlich Verant-
wortlichen, die diese Veranstaltungen 
durchführen, denn darüber halten wir 
Verbindung untereinander, tauschen uns 
aus und lernen neue Freunde kennen. 
Auch an dieser Stelle laden wir alle Mit-
glieder und Interessierte ein, dabei zu sein 
und mitzumachen.
Wir haben ein reichhaltiges Angebot an 
Büchern zu unserer Geschichte, darunter 
auch sehr lesenswerte Romane und über 
unsere Kochbücher, die sehr nachgefragt 
werden, können wir unsere speziellen 
bessarabischen Gerichte an die jüngere 
Generation weitergeben. Wir freuen uns, 
dass unser Bücherangebot gut nachge-
fragt wird und dass wir immer wieder 
auch neue Literatur in den Verkauf auf-
nehmen können.
Wir sind dankbar, für unsere Öffentlich-
keitsarbeit sehr gute Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gefunden zu haben. So 
freuen wir uns über die aussagefähige und 
sehr nachgefragte Home-Page und glei-
chermaßen auch für unser Mitteilungs-
blatt. Auch hier gilt, dass wir uns über 
weitere Personen sehr freuen, die in die-
sen Arbeitsfeldern ihre Talente sehen und 
unterstützen und mitarbeiten möchten.
2016 und 2017 war es uns gelungen, zwei 
Austauschprojekte mit deutschen und 
ukrainischen jungen Studentinnen und 
Studenten durchzuführen. Es ging dabei 
um die Themen „Heimat“ und „Tradition 
und Entwicklung“ in der Südukraine. Für 
dieses Jahr planen wir ein weiteres Projekt 
mit Studenten und hoffen, dass es wieder 
gefördert wird.
Die Wanderausstellung „Fromme und 
tüchtige Leute…“ bringt die Geschichte 
der Bessarabiendeutschen in „alle Welt“. 
Wir sind sehr froh darüber, dass wir als 
Verein dabei mithelfen können. Die Aus-
stellung wurde am 12. Dezember 2017 im 
Literaturmuseum der Hauptstadt der 
Ukraine, in Kiew, eröffnet. Zur Ausstel-
lungseröffnung waren Vertreter der deut-
schen Botschaft in der Ukraine, eine Ver-
treterin des Germanistikverbandes der 
Ukraine und ein Vertreter unseres Bun-
desvorstandes neben vielen anderen inter-
essierten Gästen gekommen. Nach 2 Wo-
chen wurde die Ausstellung in die 
Deutsche Evang. luth. Kirche in Kiew 
verlegt und wird bis Ende Januar 2018 
dort zu sehen sein. 
Am 24. Juni 2018 findet das 43. Bundes-
treffen im Forum in Ludwigsburg statt. 
Bitte merken Sie sich schon heute diesen 
Termin vor. Besuchen Sie unser Bundes-
treffen, zu dem wieder Gäste aus der 
Ukraine und der Republik Moldau anrei-
sen werden. 
Die Vielfalt der Vereinsaufgaben sind unse-
re Stärke, gleichzeitig aber auch eine Her-

ausforderung, der wir uns vom Vorstand 
gern auch künftig verantwortungsbewusst 
stellen wollen. Den beiden haupt- und den 
vielen ehrenamtlichen Mit ar beiterinnen 
und Mitarbeitern in unserer Geschäftsstel-
le in Stuttgart danken wir aufrichtig für 
ihre leidenschaftliche und engagierte Mit-
arbeit, denn viele Aktivitäten wären ohne 
Vor- und Zuarbeiten der Geschäftsstelle 
nicht durchzuführen. Und wir würden uns 
freuen, wenn Sie aus dem Leser-, aus dem 
Freundes- und Mitgliederkreis sich von 
unseren vielseitigen Aufgaben zur Mitar-
beit angesprochen fühlen.
Ein besonderer Dank gilt allen Spende-
rinnen und Spendern für ihre finanzielle 
Unterstützung, mit deren Hilfe es uns 
möglich wird, die vielseitigen Aufgaben 
durchzuführen, hier in Deutschland und 
auch in den ehemals deutschen Gemein-
den in Bessarabien. 
Herzlichen Dank!

Mit der Jahreslosung: »Gott spricht: 
Ich will dem Durstigen geben von der 
Quelle des lebendigen Wassers um-
sonst«
grüßen wir Sie und Ihre Familien herz-
lich und wünschen Ihnen Gottes gutes 
Geleit durch das Jahr 2018.

Ihre
Günther Vossler, Bundesvorsitzender
Norbert Heuer, Bundesgeschäftsführer
Renate Kersting, Egon Sprecher,
Erika Wiener
Stellv. Bundesvorsitzende

Vor 50 Jahren: Aus dem  

Heimatkalender 1967

Otto Irion
Ein Lied zur besinnlichen Überlegung 
in der Silvesterstunde
Gesungen nach der Melodie: »Schweigt, 
ihr ernsten Glocken, schweiget«
 
Schweigt, ihr Menschenkinder, schweiget,
denn es scheidet nun ein Jahr;
aus dem Meer der Zeiten steiget
jetzt ein neues wunderbar.
Schau‘n aufs alte wir zurück,
Freude oder Mißgeschick,
war es Leiden oder Freuden,
dankend woll‘n wir von ihm scheiden.
 
Schweigt, ihr Menschenkinder, schweiget
vor dem harten Ernst der Zeit.
Beuget eure Kniee, beuget!
Beugt euch vor der Wirklichkeit!
Stille, dunkel, unbekannt
zieht ein neues Jahr ins Land.
Bringt es Leiden oder Freuden?
Gottes Auge will uns leiten.
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GÜNTHER WEBER

Über Jahrzehnte sind beide Jubilare mit 
dem Bessarabiendeutschen Verein ver-
bunden und haben sich bis heute prägend 
eingebracht. Nun sind sie mit einer ge-
meinsamen Feier im Haus der Bess ara-
biendeutschen in Stuttgart geehrt wor-
den: Albert Häfner, der seinen 95. 
Geburtstag begehen durfte und Siegmund 
Ziebart, der das neunte Lebensjahrzehnt 
vollendet hat. 

Überraschungsgäste

Bundesvorsitzender Günther Vossler freu-
te sich, als Überraschungsgast Anna Stoja-
nova aus Arzis begrüßen zu dürfen. „Die 
inzwischen pensionierte Schulrätin steht 
uns bessarabiendeutschen Besuchern als 
Dolmetscherin seit den 1990er Jahren im-
mer treu zur Seite“, so Vossler. „Sie ist das 
Gesicht für uns Deutschen in Arzis.“ Als 
weitere Überraschungsgäste machten zwei 
Konsuln des ukrainischen General-
konsulats München den Jubilaren als ein 
Zeichen großer Wertschätzung ihre Auf-
wartung. In ihrer Ansprache machten sie 
deutlich, wie wichtig für die heutige 
Ukraine der Kontakt mit den Bessarabien-
deutschen ist, wozu auch die Jubilare in 
erheblicher Weise beigetragen haben.

Jubiläumsfeier zum 95. Geburtstag von Albert Häfner  
und zum 90. Geburtstag von Siegmund Ziebart 

im Haus der Bessarabiendeutschen am 16. November 2017

Anna Stojanova berichtete in ihrer Rede, 
dass sie als Bulgarin deutsch studiert habe 
und als Lehrerin in Teplitz erfahren habe, 
was bis zur Umsiedlung geschehen war. So 
habe sie die Arziser Geschichte studiert 
und das Arziser Heimatbuch übersetzt. 
Schließlich überreichte sie im Auftrag des 
Arziser Gemeinderates Professor Ziebart 
den Ehrenbrief für die große Unterstüt-
zung, die dieser initiiert hat. Dazu gehöre 
auch die von ihm angebahnte Partner-
schaft mit der französischen Stadt Arcis. 

Bessarabisches Urgestein

Die beiden Wernerschüler bezeichnete 
Bundesehrenvorsitzende Ingo Rüdiger 
Isert als „bessarabisches Urgestein“. So 
hat Albert Häfner 1952 das Heimatmuse-
um mitbegründet. Den ersten Bezug zum 
Jubilar hatte Isert bei den Bundesjugend-
treffen, die von Christian Fiess ins Leben 
gerufen worden waren. „Bei Skifreizeiten 
hatten wir tagsüber das sportliche Ver-
gnügen, abends erfuhren wir etwas über 
Bessarabien – und immer war Albert Häf-
ner dabei.“ Mit Schmunzeln, dabei voll 
Hochachtung, erinnerte er sich an Häf-
ners pädagogisches Geschick im Umgang 
mit den Jugendlichen. „Bis heute ist für 
uns Albert Häfner ein unglaublicher Wis-
sensträger!“ markierte er den Verfasser 
unzähliger Beiträge. Isert erwähnte auch 
Häfners profunde Rumänischkenntnisse, 
die sehr hilfreich sind Urkunden ins 
Deutsche zu übersetzen.
Siegmund Ziebart lebte viele Jahre im 
Ausland; für sein Engagement in der Ent-
wicklungshilfe wurde ihm der Profes-
sorentitel verliehen. Der Jubilar ist nach 
wie vor aktiv mit Beiträgen und deutsch-
landweit unterwegs mit Vorträgen, so 
jüngst beim Kulturtag hier im Bessarabi-

endeutschen Haus zur Bedeutung der 
Wernerschule.
Ingo Isert, der nach eigenen Worten erst 
nach dem Zusammenschluss der drei Ver-
eine in engeren Kontakt mit Professor 
Ziebart kam, charakterisierte ihn als einen 
„englischen Gentleman mit bessarabi-
schen Wurzeln, der den Handkuss be-
herrscht!“ 
Harald Jauch erinnerte in seine Ansprache 
an die Zeit vor 1990, „als es noch gefähr-
lich war, in das Heimatdorf zu kommen – 
man musste Angst haben verhaftet zu wer-
den.“ Er habe als Mitbringsel den Ableger 
einer Rebe von der alten Heimat mitge-
bracht. Trauben davon sollten mit ihrem 
Geruch daran erinnern. Als sinniges Ge-
schenk brachte Jauch den Jubilaren „Nür-
tinger Pflastersteine“ mit, denn: „Steine 
haben beide aus dem Weg räumen müssen 
im Verlauf ihrer Lebensgeschichte!“
Die stellvertretende Bundesvorsitzende 
Erika Wiener sprach in sehr persönlichen 
Worten den beiden Jubilare Dank und 
Anerkennung aus. 

Inge Kälberer vom Heimatgemeindeaus-
schuss bedankte sich bei Siegmund Zie-
bart mit einer Urkunde, worin dessen 
vielfältiges Engagement im Arbeitskreis 
der Arziser gewürdigt wurde. 

Die Jubilare haben das Wort

Albert Häfner, bekannt dafür, keine gro-
ßen Worte zu machen, war bereit „heute 
eine Ausnahme zu machen“. In seinen 
Ausführungen berichtete er über die Prä-
gung durch seinen Vater, der nach einer 
lebensgefährlichen Erkrankung das Ge-
lübde abgelegt hatte, in armen Gemein-
den als Lehrer tätig zu sein. „Schon als 
16-Jähriger hatte ich – sozusagen als 
Übung – den Gottesdienst übernom-
men.“ Häfner sparte auch seine Brüche 

Ansprache der beiden Konsuln

Anna Stojanova und Siegmund Ziebart Ansprache von Harald Jauch

S. Ziebart und Inge Kälberer
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nicht aus: „1941 betreuten wir Werner-
schüler nach einem Aufruf von Christian 
Fiess in Litzmannstadt die Umsiedlerju-
gend. Verlockend war der Vorschlag, 
hauptamtliche HJ-Führer zu werden. 
Dies lehnten wir aber ab, da wir zuerst ei-
nen Abschluss bekommen wollten.“ 
Glücklicherweise konnten sie einen Lehr-
erbildungskurs für Gymnasiasten absol-
vieren, wobei als zweite Fremdsprache 
Rumänisch anerkannt wurde. Albert Häf-
ner betonte, dass es für ihn kein Problem 
war, im baden-württembergischen Schul-
dienst Fuß zu fassen.

Siegmund Ziebart stellte sein Schlusswort 
unter die Überschrift „Dank“: „Dank an 
die Gnade des Schicksals, dass man vieles 
machen durfte. Dank an alle, mit denen 
ich zusammenarbeiten durfte. Dank an die 
Umstände, die es erlaubten, hier mitzuar-
beiten.“ Ziebart erinnerte sich an ein Ge-
spräch mit Karl Rüb, als er in Stuttgart 
angekommen war: „Bub, du musch in d’-
Schul geha, was d’im Kopf hasch, stiehlt 
dir niemand!“ Dies habe er auch beher-
zigt. „Das wichtigste ist“, betonte Sieg-
mund Ziebart, „dass wir hier eine Heimat 
gefunden haben. Wir sind Bessaraber, 
aber wir fühlen uns hier wieder zu Hause!“

Umrahmung

Die musikalische Umrahmung gestalteten 
Uljana und Peter Lauterbach durch Ge-
sang und Klavierbegleitung mit deutschen 
und russischen Weisen. Höhepunkt war 
dabei das Bessarabische Heimatlied auf 
Deutsch und Russisch, wobei Uljanas 
Bruder den deutschen Text ins Russische 
übertragen hat.

Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.

Die Rede von Albert Häfner

Unser Bundestreffen
findet am Sonntag, den 24. Juni 2018 

im Forum in Ludwigsburg statt.

Auch zu diesem 43. Bundestreffen besteht die Möglichkeit, Gäste aus Bessarabien 
einzuladen. Valery Skripnik wird die Gäste von Bessarabien nach Deutschland 
bringen. Die Fahrtkosten für die Hin- und Rückfahrt betragen € 200,00. 

Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, um die Gäste persönlich während dieser 
unterzubringen, kann dies der Bessarabiendeutsche Verein übernehmen. Die 
Kosten einschließlich Verflegung betragen € 55,00 je Tag. Die Gäste werden 
6 Tage hier in Deutschland bleiben. Der Ankunftstag Freitag, 22. Juni 2018, der 
Rückreisetag ist der 28. Juni 2017.

Bitte nehmen Sie mit unserer Geschäftstelle in Stuttgart Kontakt auf, wenn Sie 
Gäste einladen wollen: 0711-440077.0.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir wieder eine große Zahl von Gästen aus 
Bessarabien bei unserem Bundestreffen begrüßen können.

Günther Vossler
Bundesvorsitzender

wurde bis zum 21. Dezember 
2017 im Nationalen Literatur-
museum der Ukraine in Kiew 

(s. Flyer) gezeigt

Ab 22. Dezember 2017  
bis 31. Januar 2018  

ist sie in der Deutschen  
evangelisch-lutherischen  
Kirche St. Katharina in 

Kiew, 
wul. Ljuteranska 22, 

01024 Kiew

zu sehen.

Die Ausstellung  
»Fromme 
und tüchtige 
Leute ...« 
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Herausgegeben von Arnulf Baumann 
und Cornelia Schlarb, im Eigenverlag 
des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. 
ISBN-Nr. 978-3-935027-22-9, zu bezie-
hen bei der Geschäftsstelle des Verein: 
Florianstr. 17, 0188 Stuttgart, 
Tel.-Nr. 0711 4400770, 
E-Mail: Verein@Bessarabien.de oder 
unter www.bessarabien.de 
zum Preis von 15,00 € + Versandkosten

EGON UND HELGA SPRECHER

Wie in jedem Jahr erscheint das Jahrbuch 
der Deutschen aus Bessarabien rechtzeitig 
zum Jahresende. Interessierte Leser und 
Sammler können sich über ein informati-
ves Werk freuen. Damit kann man auch 
Verwandten und Freunden eine Freude 
bereiten. 
Nach einer Auslegung der Jahreslosung 
wird der Leser auf den ersten Seiten mit 
dem Kalendarium 2018, der Bibellese und 
dem Monatsspruch mit Auslegung durch 
das Jahr geleitet. Eine Gelegenheit, den 
Kalender immer wieder zur Hand zu neh-
men! Schön, dass damit eine alte bessara-
bische christliche Tradition gepflegt wird.

Im Geleitwort sagen die Herausgeber, Ar-
nulf Baumann und Cornelia Schlarb, was 
uns schwerpunktartig im Heimatkalender 
2018 beschäftigen kann: 
Zwei besondere Themen werden präsentiert, 
die bisher nur am Rande behandelt wurden 
und daher eine große Lücke füllen. Zum ei-
nen ist dies der detaillierte Beitrag über die 
politischen Umwälzungen in Bessarabien am 
Ende des Ersten Weltkriegs und im Zusam-

Jahrbuch der Deutschen aus Bessarabien –  
Heimatkalender 2018 – 69. Jahrgang

Jahrbuch
der Deutschen aus 

Bessarabien

Heimatkalender 2018
69. Jahrgang
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8 menhang der russischen Revolutionen (Fe-
bruar und Oktober 1917) von Hans Rudolf 
Wahl. Das Ergebnis dieser dramatischen und 
in kurzer Zeit geschehenen Ereignisse beant-
wortet die Frage, wie Bessarabien zu Rumä-
nien kam.
Das zweite besondere Thema, behandelt von 
Willi Deiß, gibt einen kenntnisreichen Ein-
blick in die physisch-geographische und auch 
klimatische Lage in Südbessarabien.
Das Leben der Bessarabien- sowie der Ru-
mäniendeutschen in der Zwischenkriegszeit 
behandeln zwei Beiträge, die an das Referat 
über den Ersten Weltkrieg anschließen und 
den Bogen bis zur Umsiedlung spannen. Sie 
thematisieren auch die nationalsozialistischen 
Verflechtungen der Dreißiger Jahre.
In diesen Beiträgen wird der geschichtli-
che Hintergrund über Zeiten der Bessara-
biendeutschen beleuchtet, in denen diese 
dort noch wohnten. Sie geben umfangrei-
che Informationen, die heute aktuell von 
der Nachfolge-Generation in Veranstal-
tungen des Bessarabiendeutschen Vereins 
und in der bessarabiendeutschen Litera-
tur nachgefragt werden. Sie dienen sehr 
zur Stärkung des Geschichtsbewusstseins.

Es folgen Beschreibungen über das Leben 
der Menschen an exemplarischen Beiträ-
gen. Die Herausgeber schreiben im Ge-
leitwort darüber: Einige Beiträge beschäfti-
gen sich mit der Entwicklung des Handwerks, 
wie dem Weinan- und -ausbau oder dem 
Korbflechterhandwerk, das in Kronstadt in 
Siebenbürgen erlernt werden konnte. Von der 
Um- und Ansiedlungszeit berichten mehrere 
Beiträge, z. B. die von Dirk Hamm verfasste 
Kurzbiographie über Christa Enchelmaier, 
die Autorin des Buches „Unterwegs geboren“ 
ist. Die Schilderung ist ergreifend und be-
schreibt in ihrer Dramatik diese Lebens-
phase. 
Das Leben nach Umsiedlung, Flucht und 
Neuansiedlung der Bessarabiendeutschen wur-
de von ihnen aktiv gestaltet, das zeigt sehr 
eindrucksvoll der ausführliche Bericht über 
den Kirchenbau in Töpfleben bei Gotha unter 
erschwerten Bedingungen in der ehemaligen 
DDR.
Aber auch andere Autoren erinnern an 
diese schwierige Zeit.Was interessiert den 
Leser heutiger Zeit auch?
Wir erfahren Darüber hinaus einiges über 
die gegenwärtige Situation der evangelischen 
Gemeinden im früheren Bessarabien oder die 
heutigen deutsch-georgischen Beziehungen im 
Rahmen der kirchlichen Arbeit.

Insgesamt ist den Herausgebern und wei-
teren Autorinnen und Autoren für ihre 
Beiträge zu danken. Insbesondere Arnulf 

Baumann und Andrea Aippersbach, dass 
sie in sehr interessanten Beiträgen zur ak-
tuellen Situation im ehemaligen Bessara-
bien und darüber hinaus über die ehema-
lige deutsche Besiedlung an der 
Nordost-Küste des Schwarzen Meeres 
(Kaukasus) berichten. 
Erfreulich ist, dass Spuren deutscher Le-
bensart und Frömmigkeit auch noch bei 
vielen jetzigen Bewohnern zu finden sind.
Aktuelle Themen, die sich auf die Bezie-
hungen mit den heute im ehemaligen 
Bessarabien lebenden Menschen beschäf-
tigen, sind von großem Interesse. Sie re-
gen zu Besuchen der ehemaligen deut-
schen Dörfer und zu Kontakten mit den 
jetzigen Bewohnern an.

Hinweis: Kursivtext: aus dem Geleitwort

Leserbrief
Dr. Wolfgang Thomann/Ingelheim

Zufällig fiel mir das neue „Jahrbuch der 
Deutschen aus Bessarabien“ in die Hän-
de. Neugierig las ich den gesamten In-
halt. Den Begriff Bessarabien hatte ich 
zwar vor langer Zeit schon einmal ge-
hört, aber so richtig zuordnen konnte 
ich ihn noch nicht.
Nun, das Wort Bessarabien wird zwar in 
diesem Jahrbuch nicht erklärt, muss ja 
auch nicht, weil die betroffenen Leser es 
wissen und Wikipedia gute Auskunft 
hierzu für die „Fremden“ gibt. Dieses 
Wort suggeriert zwar irgendeine Ver-
bindung zu Arabien, die es aber gar 
nicht gibt. Um so mehr weckt es Inter-
esse, welche Rolle und Bedeutung die 
Deutschen in Bessarabien gespielt ha-
ben mögen. 
Hierzu muss man tiefer in die Geschich-
te eintauchen. Und diese wird sehr span-
nend gleich im ersten Kapitel „Bessara-
bien damals“ im Jahrbuch erzählt. Die 
Autoren Hans Rudolf Wahl, Cornelia 
Schlarb und Mariana Hausleitner be-
leuchten die Zeit von 1917 bis in die 
1950er Jahre und beschreiben mit vielen 
historischen Details die Einflüsse, denen 
die Menschen Bessarabiens seitens 
Russ lands, Deutschlands und auch Ru-
mäniens ausgesetzt waren. Sehr deutlich 
kommen dabei die sozialen, wirtschaftli-
chen und religiösen Strukturen zur 
Sprache. Diese Texte sind auch dahinge-
hend historisch wertvoll, weil sie mit 
sehr vielen Quellenhinweisen versehen 
sind. 
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KUNI JAUCH UND  
EVA HÖLLWARTH 

Immer wieder werden wir, Kuni Jauch 
und Eva Höllwarth, darauf angesprochen, 
was eigentlich mit den Gegenständen und 
Textilien, die dem Museum zur Verfü-
gung gestellt werden, geschieht. Ver-
schwinden die Exponate in irgendeiner 
Schublade oder landen sie irgendwo im 
Magazin in einem Regal?
Leider ist der Platz im Museum in den 
Vitrinen beschränkt und wir können 
höchst selten die Gegenstände und Hand-
arbeiten in der von uns gewünschten Art 
und Weise präsentieren.
Nach Erhalt der Exponate werden sie von 
uns inventarisiert, das bedeutet, wir be-
schreiben die Gegenstände, z.B. Größe – 
Verarbeitung – Herkunft aus welchem 
Ort in Bessarabien –  besondere Merkma-
le oder die Geschichte des Spenders. Die-
se Daten werden dann unter laufenden 
Nummern im PC gespeichert. In der Ver-
gangenheit wurden die Namen der Spen-
der in ein Buch eingetragen. Seit der Zeit 
als Kuni Jauch für die Abteilung Textilien 
zuständig war, werden Inventarisierungs-
formulare mit den Spenderangaben her-
gestellt, den Spendern als Bestätigung 
zugestellt und 1 Kopie bei uns abgelegt.

Abteilung Textilien im Heimat-
museum – In eigener Sache

Die Exponate werden von uns sorgsam 
zwischen Seidenpapier aufbewahrt und 
sofern Platz vorhanden ist, in Schränken 
und Schubladen in den Museumsräumen 
gelagert. Die anderen Gegenstände be-
wahren wir in säurefreien Kartons, ebenso 
zwischen Seidenpapier, im Magazin auf. 
Immer wieder werden die Schubladen, 
Schränke und Kartons von uns kontrol-
liert und mit Mottenpapier neu versehen.
Wir haben nun beschlossen, im Mittei-
lungsblatt sporadisch Exponate des Muse-
ums mit einer besonderen Geschichte 
vorzustellen. Auch ist es uns wichtig, Mit-
glieder des Bessarabiendeutschen Vereins 
und der Dobrudschadeutschen auf unsere 
Arbeit aufmerksam zu machen und sie zu 
einem Besuch in unserem Museum mit 
ihren Familien, auch außerhalb der Kul-
turtage einzuladen.

Das Museum ist für Besucher werktags 
von Montag bis Freitag jeweils ab 

10.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet und 
an Wochenenden und Feiertagen  
für Gruppen nach rechtzeitiger 

telefonischer Vereinbarung.
Telefon: 0711 – 44 00 77 0

Fax: 0711 – 44 00 77 20
E-Mail: verein@bessarabien.com

EVA HÖLLWARTH

Eines der ersten Gegenstände, das ich im 
Jahr 2012 inventarisierte, ist eine kleines 
Kinderbügeleisen, 10 cm lang, aus schwar-
zem Gusseisen. Immer wieder schaue ich 
es mir im Museum in einer Vitrine an. 
Frau Elfriede Leib-Gießler, früher aus Bo-
rodino, brachte dieses Kinderspielzeug ins 
Museum. Dazu gab sie uns nähere Infor-
mationen: „Dieses kleine Bügeleisen hat 
mein Onkel Oskar Gießler, geb. 1922. 
während seiner Ausbildung bei Gottfried 
Bippus, Landmaschinen in Borodino, für 
mich gemacht.“
Oskar Gießler muss seine kleine Nichte 
wohl sehr lieb gehabt haben und machte 
ihr mit dem Kinderbügeleisen eine große 
Freude. So ist es auch nicht verwunder-
lich, dass dieses Spielzeug die Umsied-
lung und Flucht überstanden hat.

Kinderspielzeug –  
Bügeleisen (Plätteisen)

EVA HÖLLWARTH

Seit dem 19.08.2012 befindet sich im Mu-
seum ein Kinder-Sonnenschirm mit einer 
ganz besonderen Geschichte. 
Dem Museum wurde das 43 cm große aus 
Baumwolle bestehende Schirmchen mit 
einem hellbraunen Stock und einem ge-
bogenen Griff versehen, von Frau Hedi 
Rosskopf, geb. Traub (* 28.03.1940 in Sei-
meny), zur Verfügung gestellt. 
Hierzu nun der Aufschrieb von I. R. Isert:
„Hedi Traub und ihre um zwei Jahre ältere 
Schwester erhielten von ihrer reichen Tan-
te Regina Kühn, geb. Traub, die keine leib-
lichen Kinder hatte, zum Abschied von 
Bessarabien je einen Kinder-Sonnen-
schirm, die sie in der Kreisstadt Akkerman 
gekauft hatte. Die beiden Schirme haben 
die Umsiedlung 1940, die Ansiedlung im 
Wartheland, die Verschleppung 1945 nach 
Kasachstan und die Ausreise 1956 in die 
Bundesrepublik überstanden. Wie, ist auch 
heute noch Hedi Rosskopf ein Rätsel.“
Dieses geschätzte Familienstück wurde be-
reits in vielen Ausstellungen des Heimat-
museums der 
Deutschen aus 
Bessarabien, 
u. a. im Rat-
haus in Stutt-
gart und im 
Zentralmuse-
um der Donau-
schwaben in 
Ulm gezeigt.

Kinder-Sonnenschirm

Geschichte ist die eine Seite, das Leben 
dieser Menschen die andere. Daher folgen 
im Beitrag von Willi Deiß die spezifischen 
natürlichen Bedingungen, denen die 
Bessarabiendeutschen ausgesetzt waren 
und wie sie sich damit arrangierten. Sehr 
interessant ist die Tatsache, dass in Bessa-
rabien die Schwarzerdeböden vorherr-
schen, die zu den fruchtbarsten der Welt 
gehören und sich nach Osten bis in die 
Ukraine hinein ausdehnen, dort die 
Grundlage für die berühmte „Kornkam-
mer“ sind. Anders dagegen in Bessarabien, 
wo diese Böden kein hohes Ertragspoten-
zial aufweisen – einfach mangels Nieder-
schlägen und Gewässer. Die Bauern konn-
te sich also wegen häufiger Missernten 
keine „Kornkammer“ erschließen, lebten 
daher in sehr bescheidenen Verhältnissen.
Da aber diese Einwanderer aus Deutsch-
land kamen, brachten sie das Wissen um 
den Weinbau mit. Für die Reben waren 
Böden und Klima sehr gut geeignet, sodass 
vermutlich jeder Bauer seinen persönlichen 
Haustrunk zubereiten, später sogar Wein 
an Kellereien vermarkten konnte. Wie es 
genau zum Weinbau in Bessarabien kam, 
beschreibt Armin Hinz sehr ausführlich 
und plastisch mit reichlich Zahlen und 

Fakten. Man spürt beim Lesen seinen fach-
lichen Hintergrund als Weinhändler. Er 
geht auch auf die damals angebauten Reb-
sorten ein, wobei Namen auftauchen, mit 
denen wir heute nur noch wenig anfangen 
können. Schön an diesem Text ist neben 
den historischen Betrachtungen, dass die in 
den vorherigen Beiträgen aufgekommene 
lebenspessimistische Stimmung bei den 
Menschen in diesem Landstrich wieder 
durch den Wein eine aufhellende Wirkung 
zeigte. Bis dann die Reblaus alles zerstörte. 
Aber die Menschen fanden wieder einen 
Weg aus dieser Not und so blieb der Wein 
ein treuer Begleiter. Heute gehen die Wei-
ne von den großen Weinfeldern Süd-
Bessarabiens nach Odessa und kommen als 
ukrainischer Sekt wieder in den Handel.
Eine Frage wirft das Titelbild des Jahrbuchs 
auf: Warum tragen die Frauen Kopftücher 
wie Musliminnen, obwohl sie gar keine 
sind? Ist es zur Weinernte bereits sehr kalt 
(oder noch heiß) oder gehört dieses Kopf 
und Hals bedeckende Tuch zur traditionel-
len Kleidung? Eine Antwort konnte ich im 
vorliegenden Jahrbuch nicht finden, aber 
vielleicht in einer späteren Ausgabe, wenn 
mal das Thema Trachten und Kleidung in 
Bessarabien näher beleuchtet werden sollte.
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CHRISTIAN MICHLER

Dieser September Tag 2017 beginnt 
wahrscheinlich genauso wie vor 100  
Jahren … 

Noch bevor die Sonne über die Bäume 
der anderen Talseite klettert, hört man ir-
gendwo Hundebellen, im Hof kräht der 
Hahn. Es ist halb sieben. Ich nehme mei-
ne Kamera und gehe vor das Haus. Ein 
leichter Morgennebel liegt hinter den 
Häusern auf der anderen Straßenseite. 
Man hört Leute rufen, Ziegen meckern, 
Haustüren klappen. Ich steige die Au-
ßentreppe zum Dach hoch. Und werde 
von diesem wunderschönen Moment 
überwältigt: Direkt gegenüber von mei-
nem Quartier, über dem Haus meines 
Ur-urgroßvaters Gottfried Traub, bricht 
die Sonne durch den Morgennebel, der 
über dem Tal liegt.

Als ich mich danach auf die so typische 
Bank vor dem Haus setze, scheint mir die 
Sonne direkt ins Gesicht. Sie verdrängt 
den Morgennebel und immer mehr vom 
Dorf links und rechts ist zu erkennen.
Nebenan und gegenüber kommen lang-
sam die Leute aus den Häusern … mit ih-
ren Hunden, Enten … später auch mit 
Kühen. 
Unsere Gastgeberin Julia geht auch vors 
Haus, grüßt ihre Nachbarn. Man nickt 
sich zu, dabei ein halbes „Здравствуй / 
Grüß Dich“ zwischen den Lippen. 

Доброе утро Семёновка / Guten Morgen Seimeny.
Ein ganz normaler Tag im Dorf meiner Vorfahren / Westukraine / ehemals Bessarabien

Während die Schulkinder mit ihren Map-
pen auf dem Rücken zum Dorfanfang lau-
fen, kommt ihnen der Ziegenhirte mit der 
stetig wachsenden Herde entgegen – von 
jedem Hof reihen sich immer mehr Zie-
gen ein. Ihnen folgt dann die Herde mit 
den Kühen – so wie es schon vor 100 Jah-
ren war. 

Dann gibt es erst mal Frühstück bei Julia. 
Wir sitzen in der Küche, genießen die so 
typische Gastfreundschaft. Auf dem Herd 
klappert schon der Deckel auf dem Topf 
für den Borscht – dem klassischen Kohl-
gericht hier im Ostblock. Lydia lässt ihn 
den ganzen Tag leicht köcheln. Ich denke 
gleich an die Energie „Verschwendung“ – 
aber ich merke bald, was die Leute hier 
reichlich haben ist Strom – und keiner 
macht sich Gedanken über die Energiebi-
lanz. In diesem Fall soll heute Abend der 
Borscht einfach nur sehr lecker 
schmecken. Das tut er dann auch.
Dann machen Natalia Nargan – meine 
Übersetzerin und Reiseleiterin – und ich 
uns auf den Weg durchs Dorf. Während 
ich mich auf die „Neuvermessung“ des 
Dorfes konzentriere, hat Natalia Nargan 
einen ganz anderen Blick auf das Dorf 
und die Details. So probiert sie von den 
Nussbäumen am Straßenrand und findet 
den Leckersten heraus. Und sie atmet 
quasi die Stimmung, die Farben, die Ge-
rüche und Eindrücke der Umgebung. 
Dadurch lässt sie mich an Details teilha-
ben, die sonst an mir vorbei gegangen 

wären. Und durch 
ihre Feinfühligkeit 
für die Menschen 
und Situationen, 
wird sie in vielen 
Momenten des Ta-
ges meine Wahr-
nehmung unglaub-
lich bereichern.

Neuvermessung des 
Ortes: Es gibt einen 
sehr guten Gehöfte-

plan von 1940. Dieser ist in seiner Rei-
henfolge auch richtig. Dennoch habe ich 
bei meinen Recherchen im zurückliegen-
den Jahr immer wieder eine Ungereimt-
heit gehabt. Diese will ich nun unbedingt 
auflösen. Und so gehen wir das Dorf von 
ganz vorne ab – in meiner Hand das 
Smartphone mit einer Vermessungs-App. 
Einem einfachen Programm, das wie ein 
Navigationsgerät permanent den eigenen 
Standort ortet. Sie zeigt mir immer die 
Meterzahl von einem Punkt zum nächst 
festgelegten an. In diesem Fall von der je-
weiligen Hausecke / Grundstücksgrenze 
zur nächsten. 
Die Chronik Seimeny spricht von genau 
38,34m Grundstückbreite im ganzen 
Dorf. Und so stehe ich dort auf der Stra-
ße, mit der modernen App-Vermessung 
meines Smartphone und dem 1940 hand-
gezeichneten Dorfplan in den Händen. 
Als wir an der Kreuzung mit dem Fried-
hofsweg angekommen sind, stehen wir 
mit dem Rücken zum Eingang des alten 
Bethaues – und uns gegenüber definitiv: 
der Giebel der alten Schule! Im Plan steht 
allerdings das Gehöft „Martin Kühn“ – 
dieses ist aber real ein Gehöft weiter links 
Richtung Liman. Somit hat es sich bestä-
tigt: Der Gehöfteplan ist in sich um genau 
eine Hofbreite verschoben!
Dafür habe ich inzwischen eine Handvoll 
klarer Fakten. Unter anderem durch ein 
kurzes Telefonat dazu mit Erwin Mayer – 
nur 1 Monat vor seinem Tod Anfang 
2017. Diese erkläre ich demnächst in ei-
nem extra Artikel – es ist einfach zu span-
nend – und für die Zukunft der Vorfahren 
Suche in Bessarabien so wichtig.

Dann widmen wir uns dem alten Bethaus 
– schleichen ringsherum, berühren die 
Mauern und Steine, trauern über den Zu-
stand und fragen uns, wie lange es noch 
stehen wird. 
Als wir gerade gehen wollen, kommt eine 
Frau auf dem Fahrrad, spricht uns her-
risch an. Natalia Nargan reagiert nicht. 
Das merkt die Frau. Dann ändert sich ihr  

Morgenstimmung Natalia am Zaun
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Natalia Nargan sagt ihr freundlich „Gu-
ten Tag“ und erklärt ihr wer wir seien. 
Nun ist die Frau sehr offen und freund-
lich. Sie erzählt uns, dass das Bethaus zu 
ihrem Betrieb gehört. Später stellt sich 
raus, ihr Mann ist der alte Kulturleiter des 
Dorfes zu Sowjetzeiten. Sie hätten das 
Bethaus, das damals ein Kulturhaus war, 
nach dem politischen Umbruch gekauft.  
Das lassen wir zweifelhaft stehen. Aber sie 
erklärt sich sofort bereit, uns hinein zu 
lassen – und öffnet die alte Stahltür auf 
der Rückseite. Was wir dann innen fin-
den, wäre für meine Oma und meinen 
Uropa sicherlich zutiefst verletzend. Als 
wir in dem Innenraum stehen, fühlt sich 
Natalia Nargan an die Bibelstelle erin-
nert, als Jesu den Tempel in Jerusalem 
„aufräumt“ und sagt: „Mein Haus soll ein 
Bethaus heißen – ihr aber habt eine Räu-
berhöhle daraus gemacht“!

Genauso sieht es aus. Im vorderen Teil ist 
eine unordentliche Werkstatt, Werkzeug 
und Schlossereikram überall. An den 
Wänden stehen Bretter und Balken gela-
gert, in einer Buchte Korn und Stroh, 
Säcke mit sonst etwas stehen herum. Die 
Decke des Raumes wird durch dicke Dop-
pel-T-Stahlträger gestützt – sonst wäre sie 
schon eingebrochen. Die Träger hat man 
brachial durch die Außenwände gescho-
ben. Die Löcher einfach aufgelassen. Im 
hinteren Teil ist die Innenseite des alten 
Eingangs. Weitergehen soll ich eigentlich 
nicht. Aber ich tue es. Über mir durch das 
eingestürzte Dach, am Rand die Lehms-
taken – ausgefranzt, nass, bröselnd –  der 
blaue Himmel über mir. Und dennoch – 
das ist das Bethaus meiner Vorfahren! 
Und Natalia Nargan sagt mir, ich soll 
mich an den Platz vor dem ehemaligen 
Altar stellen, dort am mittleren Fenster 
des Südgiebels – und mit meinen inneren 
Augen die Spiritualität, die Stimmung, 
Würde und Geschichte dieses Ortes se-
hen, einatmen und ihr Raum geben. 
Das tue ich.

Und ich stelle mir vor, dass hier auf diesen 
Dielen meine liebe Oma Selma stand, be-
tete, sang und gesegnet wurde. Genauso 
wie mein Uropa Christian. Er war hier 

Sonntagsschullehrer. Und mir wird be-
wusst, das hier in diesem Raum auch mein 
Glauben anfing – und das schon 50 Jahre 
bevor ich geboren wurde. Meine Oma hat 
mich und meinen Glaube so geprägt. Und 
hier in diesem Bethaus wurde sie geprägt. 
Als wir mit Tatjana später vor dem Bet-
haus stehen, versuchen wir ihr nahezule-
gen dieses Haus vor dem Zerfall zu be-
wahren. Mindestens die wilden Bäume an 
den Außenmauern zu fällen. Diese spren-
gen schon teilweise das Mauerwerk, neh-
men sowieso die Sicht auf dieses Haus. 
Wir nehmen ihren Gesprächsfaden vom 
Anfang des Treffens auf, als Sie erzählte, 
dass sie gerade von der Kontrolle ihrer 
Angestellten kam. Aber erst als ich anbie-
te, Geld zu spenden für Unkrautvernich-
ter oder ähnliches, lässt sie sich auf den 
Gedanken ein. 
Das Bethaus – ein so schöner und doch so 
trauriger Ort.

Dann haben wir uns mit Albina Tyschuk 
– Direktorin in der Schule verabredet – 
ich hatte mir gewünscht mich mit Schü-
lern des Ortes zu treffen. Und so kommen 
wir in die 9. Klasse – in den Geschichts-
unterricht – wie passend!
Der Start ist etwas schüchtern – aber ich 
habe einige HARIBO Tüten mit und 
gebe direkt jedem Schüler für eine Frage 
an mich eine kleine Tüte. Dann bricht 
das Eis und es kommen interessante und 
banale Fragen über mich, über Deutsch-
land und die Zukunft. Und so vergeht 
doch eine ganze Stunde. Manche Schüler 
müssen eher gehen, weil sie noch für die 
150-Jahrfeier am Wochenende üben 
müssen. 
Vor der Schule machen wir natürlich noch 
ein offizielles Foto und Selfis.
Diese Stunde mit den jungen Einwohnern 
Semjonovkas hat mich ziemlich beflügelt.

Auf dem Rückweg von der Schule kom-
men wir an einem Haus vorbei, das junge 
Leute gerade neu streichen. Wir fragen, 
ob sie das für das 150jährige Jubiläum tun 
– Nein, sie tun das, weil es einfach dran ist!
Dann gehen wir noch den ehemaligen 
Friedhofweg zur oberen Dorfstraße. Auch 
dort wollen wir die Gehöfte noch mal ver-

messen und suchen besonders das Haus 
der Familie Jakowenko (Milda Neumann, 
geborene Jakowenko mit dem Gedicht 
„Heimweh“ – Juni 2017 Ausgabe)
Dort gestaltet sich die Zuordnung der 
Häuser heute und dem Gehöfteplan noch 
schwieriger. 
Doch dann stehen wir vor einem sehr 
markanten Haus – es steht parallel zur 
Straße – es ist eindeutig das Haus von 
Christian Baumgart. Im Vorgarten ist ein 
altes Ehepaar dabei Blumen und Bäume 
zu pflegen. Sie kommen sofort freundlich 
auf uns zu und laden uns zu sich herein. 
Sie heißen Iwan und Julia. Sofort deckt 
Julia den Tisch in der bescheidenen guten 
Stube und Iwan holt selbstgemachten 
Wein aus dem Keller. Solchen Moment 
hatte ich mir gewünscht – diese so typi-
sche Gastfreundschaft in einem eigentlich 
fremden Haus. 

Julia und Iwan erzählen aus ihrem Leben. 
Iwan ist 1940 geboren – hier in Bessara-
bien und 1947 mit seiner Familie nach 
Seimeny gesiedelt. Jetzt ist er 77 und ist 
von der Regierung enttäuscht. Auch von 
der alten Bürgermeisterin. Und auch von 
der jetzigen. Alle wirtschaften nur in ihre 
eigenen Taschen. Und er, Iwan, habe sein 
Leben lang dem Staat und der Kolchose 
gedient. Und niemand interessiert sich 
heute für seine Belange. Julia hält sich am 
Glauben fest – und in der Vitrine stehen 
orthodoxe Heiligenbilder. Iwan kann ak-
tuell  nicht mehr mit ihr in die Kirche ge-
hen – weil man dort ja nur steht. Und er 
hatte dieses Jahr eine Operation – eine 
Stunde zu stehen schaffe er nicht mehr. 
Dann zeigen sie uns noch das ganze Haus. 
Sie zeigen uns noch Fotos von einem Be-
such der ehemals deutschen Siedler – und 
die Adresse hier in Deutschland. Ob ich 
doch bitte mich dort melden könnte und 
Grüße ausrichte. Und die Bilder zeige. 
Das will ich hiermit tun.
Diese Begegnung macht mich nachdenk-
lich, fröhlich und betroffen – alles gleich-
zeitig. Vielen Dank Iwan und Julia – für 
Eure Gastfreundschaft und Eure Offenheit.

Dann gehen Natalia Nargan und ich mit 
Albina durchs Tal hinunter zum berühm-

Albinas Schüler Julia und Ivan
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ten Liman. Unterwegs kommt uns die 
Herde mit Kühen entgegen…völlig ruhig 
schlängeln sich die Tiere um uns herum 
über die engen Pfade im Tal.

Und dann…endlich…stehe ich das erste 
Mal an dem Ort…von dem ich schon so 
oft gehört und gelesen habe: Am Ufer des 
Liman! Und ich ziehe meine Schuhe aus 
und gehe ins die leichten Wellen – dort an 
dem Ufer, wo meine liebe Oma Selma 
Traub vor über 75 Jahren abends manch-
mal die Pferde wusch – wenn sie von der 
staubigen Feldarbeit kamen. Und so wie 
damals bei meiner Oma – umspült der Li-
man jetzt meine Beine, der Wind weht 
um mein Gesicht, das Kreischen der Mö-
wen im Ohr.

Und ich weiß: Wo sonst sollte ich in 
Bessarabien sein? ... als hier! Das ist der 
Ort. Das ist mein Stück Bessarabien. Hier 
ist die Brücke in die Vergangenheit – zu 
meinen Vorfahren.
Dann machen wir zu viert ein Abendbrot 
am Feuer, Albina und Fjodor Tyschuk, 
Natalia Nargan und ich. Während es dun-
kel wird, trinken wir Wein, braten Fisch, 
lachen, fragen, sprechen über gestern und 
morgen, Glauben und Atheismus, deut-
sches und ukrainisches.
Über uns breitet sich der unglaubliche 
Sternenhimmel aus, am südlichen Ende 
des Liman sieht man die Lichter von 
Белгород Днестровский – der Stadt Akker-
mann.
Dann packen wir ein und laufen im Licht 
unserer Handys durchs Tal zurück ins 
Dorf. 
Dort im Licht der neue Straßenlaternen 
– Umarmung, Verabschiedung von Albina 
und Fjodor… До свидания / Auf Wieder-
sehen.
Das letzte was ich höre – als ich glücklich 
und erfüllt von diesem Tag im Bett mei-
nes Quartieres liege – ist das Gebell von 
Hunden irgendwo im Dorf.

Доброе вечер Семёновка – Gute Nacht 
Seimeny. 

Am Liman

ULRICH DERWENSKUS

In der Zeit vom 01.10. bis 08.10.2017 war 
ich zusammen mit meinem Schwager und 
Freund Jörg in Bessarabien. Ich hatte die 
Reise dieses Mal selbstständig organisiert 
und wir waren im Bessarabischen Haus in 
Tarutino untergebracht. Ein Tag der Rei-
se musste natürlich wieder in den Ge-
burtsort meiner Mutter, Herta Derwens-
kus, geb. Stock, nach Katzbach gehen. Sie 
ist dort im Jahr 1933 als Tochter von 
Adolf und Christine Stock, geb. Groß, ge-
boren worden und hatte noch zwei jünge-
re Geschwister.
Am Mittwochvormittag, 04.10.2017, er-
kundigte sich Aleksandra, die Tochter un-
serer Wirtin Svetlana Krug, nach der Bus-
verbindung von Tarutino nach Katzbach, 
jetzt Luzhanka. Ich hatte sie darum gebe-
ten und sie teilte mir mit, dass dieser um 
10:00 Uhr vom Busbahnhof
abfahren würde. Leider fahre er allerdings 
nicht direkt bis nach Katzbach, sondern 
nur bis zum Nachbarort Kuporan, weil 
die weitere Straße dorthin zu schlecht sei. 
Da Jörg und ich eine Wanderung auf dem 
Marktweg meines Großvaters Adolf Stock 
von Katzbach nach Tarutino machen 
wollten, würde sich die Strecke dadurch 
natürlich erheblich verlängern. Nach kur-
zer Beratung wollten wir dieses aber in 
Kauf nehmen, auf die Busfahrt wollten 
wir allerdings ebenfalls nicht verzichten, 
würde sie uns doch möglicherweise in 
Verbindung zu den hier lebenden Men-
schen bringen. 
Der Busbahnhof in Tarutino befindet sich 
in unmittelbarer Nachbarschaft zum ehe-
maligen großen Marktplatz, also dort, wo 
unser Endpunkt der Wanderung sein soll-
te. Frühzeitig sind wir an Ort und Stelle, 
wo sich bereits eine Vielzahl von Bussen 
befindet. Welches ist nun jener, der nach 

Ein Tag in Katzbach 
mit anschließender Wanderung auf dem Marktweg  

meines Großvaters nach Tarutino

Katzbach fährt? Nachdem ich bei warten-
den Fahrgästen und Busfahrern nachge-
fragt habe muss ich feststellen, dass dieser 
noch nicht angekommen ist. Kurz danach 
fährt ein Kleinbus ein und der kyrillischen 
Aufschrift nach zu urteilen handelt es sich 
um unsere Fahrgelegenheit, es ist die 
Strecke Odessa – Luzhanka. Man stelle 
sich vor: Es ist eine Aufschrift der Strecke 
von einer Großstadt in das kleine Dorf 
Luzhanka/Katzbach an dem Bus ange-
bracht, sehr bizarr für mich! Noch eine 
kurze Nachfrage beim Busfahrer und 
schon haben wir unsere Sitzplätze einge-
nommen –  die „wilde Fahrt“ geht ab. Zu-
nächst den steilen Berg nach Alt Postal 
hinauf, die unglaublich schlechten Stra-
ßen in diesem Teil der Ukraine haben wir 
schon kennengelernt und es dauert, bis 
wir schließlich über Vinogradovka und 
Tschemelek die Ortschaft Kuporan errei-
chen. Meines Wissens sind dies alles bul-
garische Dörfer und von den früheren 
Einwohnern Kuporans ist mir von meiner 
Großmutter überliefert, dass die Bewoh-
ner regelmäßig nach Katzbach kamen um 
dort ihr Gemüse zu verkaufen. In der 
Ortsmitte hält der freundlich aussehende 
Busfahrer an und ich versuche ihn doch 
dazu zu bewegen, weiter nach Katzbach 
zu fahren. Leider negiert er mein Anlie-
gen, aber eine jüngere Frau vor dem Bus 
hört wohl die Ortsbezeichnung Luzhanka 
von mir. Sie redet kurz mit dem Busfah-
rer, steigt ein und nun bedeutet er mir, 
dass wir bleiben könnten, er werde doch 
weiter nach Katzbach fahren. Wie sich 
herausstellt kommt die junge Frau aus 
Luzhanka und ich nehme an, dass die 
Fahrt deshalb nun doch in unseren Zie-
lort geht, sehr beruhigend, sparen wir so 
doch ca. 5 Kilometer an Wanderstrecke.
Die Straße von Kuporan nach Katzbach 
ist in einem erbärmlichen Zustand und 

Teilansicht von Katzbach von der Anhöhe nach Kuporan aus gesehen
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der Busfahrer muss schon sein ganzes 
Können aufbieten, die riesigen, Bomben-
krater ähnelnden Löcher, zu umfahren. 
Wir kommen über die westliche Anhöhe 
in die Ortschaft hinein, entgegengesetzt 
der Straße, die von Alt Elft nach Katzbach 
führt. Der Ort ist mir aus früheren Reisen 
in den Jahren 2009, 2010 und 2011 noch 
in guter Erinnerung und mir fällt sofort 
auf, dass weitere Wohnstätten in den zwei 
Häuserreihen fehlen. Es ist offensichtlich, 
dass Katzbach ein „sterbendes Dorf“ ist.
Wir verlassen den Bus am Ortsbeginn im 
früheren Unterdorf. Die Hofstelle meiner 
Großeltern ist nicht mehr vorhanden, 
dort wo sie sich befunden haben muss, be-
arbeitet ein archaisch anmutender Trak-
tor aus kommunistischer Zeit den Acker.

Das Wetter ist gut, aber bereits herbst-
lich, die Sonne scheint vom wolkenlosen 
Himmel, die Luft ist klar und es weht ein 
frischer Steppenwind. Die Mitfahrerin im 
Bus und wir gehen zusammen den Weg 
im Unterdorf in Richtung ehemalige 
Kanzlei. Das Gespräch mit der jungen 
Frau kommt sehr bald an seine Grenzen 
und ich bekomme lediglich ihren Namen 
Tanja heraus. Was mich immer wieder in 
diesem Teil der Ukraine erstaunt ist der 
Umstand, dass eine Fremdsprache selbst 
von jungen Leuten nur sehr spärlich ge-
sprochen wird. Wir verabschieden uns 
von Tanja und begeben uns zunächst zum 
Friedhof, vorbei an der Hofstelle von 
Gotthold Stock, einem Cousin meines 
Großvaters, die noch immer in einem 
recht guten Zustand ist. An der Ecke der 
oberen Kreuzstraße steht das Haus von 
Andreas Knopp, der Eigentümer eines 
Einkaufsladens gewesen ist, er war ein 
Cousin meiner Großmutter. Der deutsche 
Teil des Friedhofes ist sehr von hohem 
„Burjan“ (Unkraut/Gestrüpp) verwildert 
und ich hole mir einige Schrammen und 
Kratzer beim Aufsuchen der noch immer 
vorhandenen Grabsteine der deutschen 
Bevölkerung.

Nun geht es wieder zurück bis zur alten 
Kanzlei, ich möchte auf dem Schulweg 
meiner Großeltern über den kleinen Bach 

mit Namen Alliaga 
gehen, über den 
eine abenteuerliche 
Holzbrücke führt, 
die von einer Schar 
Puten besetzt ist, 
die mit großem Ge-
töse davonflattern. 
Die alte Schule war 
vor sechs Jahren be-
reits dem Verfall 
preisgegeben, desto 
mehr bin ich er-
staunt, dass sie im-
mer noch steht und 
auch der Lebens-
mittelladen darin 
noch vorhanden ist. 
Wir gehen sofort 
hinein und siehe da, 
hinter dem Tresen 
steht dieselbe unfreundliche Frau wie sei-
nerzeit. Jörg und ich nehmen es sportlich, 
dass sie uns mit einem verkniffenen Ge-
sichtsausdruck die von mir gewünschten 
Kekse und zwei Bier herüberreicht. Nach 
dem Bezahlen eines geringen Betrages ge-
hen wir vor das Gebäude und zu einem 
grob zusammengezimmerten Tisch. Ich 
setze mich auf eine der beiden Bänke und 
„knacks“ ist der Sitzplatz durchgebro-
chen. Ich bin verwundert – bin ich meiner 
Meinung nach aufgrund meiner geringen 
Größe doch gar nicht so schwer? Sogleich 
erscheint die Verkäuferin und ihr Blick 
verrät mir, was sie von dem Missgeschick 
hält. Notdürftig wird die Sitzgelegenheit 
von mir wieder repariert und der nun er-
scheinende Mopedfahrer macht einen viel 
freundlicheren Eindruck, setzt sich zu uns 
und raucht genussvoll eine Zigarette. 
Gleich darauf fährt ein kleiner „Panjewa-
gen“ mit einem kümmerlichen Pferd da-
vor auf uns zu. Das Gespann ist mit einem 
alten „Ehepaar“ besetzt und hält an. Sie 
sind sehr freundlich, begrüßen uns und 
der Mann versucht ein Gespräch zu füh-
ren, das allerdings an unserer unterent-
wickelten ukrainisch/russischen Sprach-
kenntnis scheitert.

Nachdem das Bier fast geleert und unsere 
neuen Bekannten uns verlassen haben 
kommt ein Junge von ca. 10 Jahren von 

der Schule und setzt sich mir gegenüber 
an unseren „Tisch“ nachdem er sich etwas 
zu trinken gekauft hat. Zunächst mustert 
er uns lediglich, aber nachdem ich ihn an-
spreche taut er auf und siehe da, er kann 
englisch sprechen und dies für sein Alter 
recht gut. Sein Name ist Luscha und er 
geht in die vierte Schulklasse hier in Katz-
bach. Wir unterhalten uns angeregt und 
er möchte uns auch zu sich nach Hause 
einladen. Aufgrund der bereits fortge-
schrittenen Zeit müssen wir das Angebot 
leider ausschlagen, denn ich habe noch 
einen anderen Besuch vor und schließlich 
wollen wir noch nach Tarutino wandern. 
Luscha verabschiedet sich und geht in 
Richtung des ehemaligen Dorfladens 
(Laffke), der bereits seit einiger Zeit nicht 
mehr steht, davon. Wir beenden ebenfalls 
unsere Vesper und begutachten von außen 
die in den Jahren 1893–1894 erbaute, di-
rekt neben der alten Schule befindliche 
ehemalige Kirche. Sie ist in einem jäm-
merlichen Zustand, eine der Asbestdach-
platten ist halb herabgerutscht und es 
kann nun an dieser Stelle ungehindert Re-
gen eindringen. Wenn hier nicht in ab-
sehbarer Zeit etwas geschieht, wird sie 
wohl auch nicht mehr allzu lange stehen. 
Die Kirche war während der deutschen 
Zeit der ganze Stolz der Katzbacher Ein-
wohner und es ist bitter, sie in dieser Art 
und Weise zu sehen.

Obere Straße im Unterdorf von Katzbach. 
Der Traktor müsste sich ungefähr auf dem 
Acker befinden, wo die Hofstelle von Adolf 
und Christine Stock gestanden hat. 

Der alte Schulweg auf einer abenteuerlichen Holzbrücke über die Alliaga

Die alte Schule in Katzbach Pferdegespann
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In unmittelbarer Nachbarschaft der alten 
Schule und Kirche waren die Hofstellen 
der Brüder meines Großvaters, Jakob und 
Gotthilf Stock. Auf dem Grundstück von 
Gotthilf Stock ist ein „neue Wohnhaus“ 
entstanden, die Hofstelle von Jakob Stock 
steht anscheinend noch genau so, wie 
1940, zur Zeit der Umsiedlung. Der Weg 
führt uns zur oberen Kreuzstraße, wo es 
rechts nach Krasna geht. Weiter geradeaus 
möchte ich noch einer armen, älteren Frau 
einen Besuch abstatten. Sie wohnt im ehe-
maligen Haus der Familie Herbert Lang 
oder Oskar Schill bzw. Heinrich Schill, so 
genau ist der Standort nicht mehr zu loka-
lisieren. Jedesmal wenn ich in Katzbach 
bin, suche ich sie auf, auch wenn wir uns 
fast nicht verständigen können. Tatjana ist 
Bulgarin und hatte uns beim ersten Be-
such (ich berichtete im Mitteilungsblatt 
2009 ausführlich darüber) mit einem 
Schlüssel die Kirchentür geöffnet. Ich nä-
here mich dem metallenen Hoftor und der 
kleine Hund, eine „Promenadenmi-
schung“, schlägt umgehend an. Schon 
kommt auch Tatjana und ein Lächeln geht 
über ihr Gesicht, als sie mich erkennt. Sie 
bittet uns sofort in ihr Wohnhaus und ich 
merke, wie Jörg sehr still und nachdenk-
lich wird angesichts der hier offen zutage 
tretenden Armut. Im Wohnzimmer läuft 
der Fernseher und auf dem Tisch steht 
eine kleine Schale mit „Brynza“, dem ru-
mänischen Schafkäse. Tatjana möchte uns 
davon anbieten und holt Brot, schneidet 
zwei dicke Scheiben ab und wir merken 
sofort, dass nicht mehr Nahrungsmittel 
vorhanden sind. Tatjana ist das anschei-
nend sehr peinlich. Auch wenn wir ihr zu 
verstehen geben, dass wir keinen Hunger 
haben und uns immer wieder für ihre 
Gastfreundschaft bedanken, kommen wir 
nicht davon, ohne die zwei Scheiben 
trockenen Brotes zu essen und einen selbst 
gebrannten „Zuika“ (Schnaps) zu trinken. 
Tatjana erklärt mir mit Gestik und Mimik 
auf meine ebenso vorgetragenen Fragen, 
dass sie mittlerweile keine Kuh und kein 
Schwein mehr besitzt, lediglich noch ein 

Der traurige Anblick der ehemaligen Kirche 
in Katzbach, erbaut in den Jahren 1893-94

Bei Tatjana

Schaf, welches zur Zeit mit einer Herde 
und dem Schäfer unterwegs ist. Mir wird 
wieder einmal bewusst, wie wichtig es in 
der heutigen Zeit ist, ab und zu über den 
„Tellerrand“ hinauszublicken, damit man 
überhaupt bemerkt, wie gut es uns eigent-
lich geht. Man wird wieder „geerdet“ und 
nimmt wahr, dass Dinge, die für uns 
selbstverständlich sind, für andere Men-
schen ein hohes Gut sein können. In ei-
nem unbeobachteten Moment lege ich 
Geld auf den Wohnzimmertisch und wir 
verabschieden uns, denn die Zeit drängt. 
Bevor wir aber mit der eigentlichen Wan-
derung beginnen, gehe ich noch zur Hof-
stelle der Familie Heinrich Sawall. Sie 
befindet sich gegenüber der Alliaga und 
ist jetzt das letzte Haus in Richtung 
Tschemelek bzw. Tarutino.
Ich hatte schon bei einem meiner voran-
gegangenen Besuche im Jahr 2011 Fotos 
gefertigt, möchte mich aber davon über-
zeugen, wie weit der Verfall der nicht 
mehr bewohnten Hofstelle nun schon 
fortgeschritten ist. Ich schieße einige Bil-
der und werde sie Ernst Sawall, der in 
meiner Nähe in Norddeutschland wohnt, 
senden. Nun geht es aber in die Steppe, 
entlang der Alliaga in Richtung Norden 
auf Tarutino zu. Ein festgefahrener Feld-
weg wird von uns genutzt, der Himmel 
hat sich etwas bedeckt, aber zum Wan-
dern ist es ideal. Die Landschaft ist leicht 
hügelig und mit braunem, abgestorbenem 
Gras bedeckt, den Anblick könnte man 
auch in einer amerikanischen Prärie ha-

ben. Nach ca. 2 Kilometer sehen wir in 
der Ferne eine gemischte Ziegen- und 
Schafherde, bewacht von mehreren gro-
ßen Hütehunden. Einer von ihnen ist be-
sonders aggressiv und nähert sich uns be-
drohlich, ganz wohl ist mir nicht, denn 
der Hirte ist noch ziemlich weit entfernt. 
Jörg bleibt indes ruhig und geht unbeson-
nen weiter, vielleicht ist er nicht so nervös 
wie ich, weil er selbst einen Hund besitzt. 
Wir grüßen den Hirten freundlich und 
der Hütehund gesellt sich nun zu seinen 
anderen Artgenossen. 
Der Feldweg führt aus dem Alliagatal hin-
aus, Richtung Nordnordost und ich über-
prüfe die Richtung mit meinem Kompass, 
bin zufrieden und es geht entlang riesiger, 
abgeernteter Felder weiter. Hier ist die 
Landschaft eintöniger und nach ca. zwei 
Stunden Wanderzeit legen Jörg und ich 
auf einer Anhöhe im Gras unter einer 
Akazie eine kurze Rast ein. Ich hänge 
meinen Gedanken nach und denke an die 
Zeit vor ca. 80 Jahren zurück, als mein 
Großvater regelmäßig, vielleicht exakt 
diesen Weg mit Pferd und Wagen benut-
zend, zum Wochen- und Pferdemarkt 
nach Tarutino gefahren ist. Meine Mutter 
erzählte mir, dass sie als kleines Kind 
abends sehnsüchtig auf die Rückkehr ge-
wartet habe, weil Großvater immer etwas 
Süßes oder Außergewöhnliches für die 
Kinder mitgebracht habe. Seien es „Bei-
gela“ (Kekse), Halva (asiatische Süßware) 
oder auch mal ein Salzhering gewesen. 
Ich kann mir gut vorstellen, wie lange er 
mit Pferd und Wagen, vielleicht noch mit 
einem daneben her laufenden „Hutscher-
le“ (Fohlen) oder einem zum Verkauf an-
stehenden jungen, angeleinten Pferd für 
die Wegstrecke gebraucht haben muss. 
Wir kommen wieder in hügeliges Step-
pengelände mit niedrigem Buschwerk, 
der Weg neigt sich bergab. Leider sind zu 
dieser Zeit wenig Vögel unterwegs, der 
mir hier von meinen vorherigen Reisen so 
mit seinem Ruf vertraute „Hubub“ (Wie-
dehopf), lässt sich überhaupt nicht blicken 
und auch die Blauracke kann ich nirgends 
entdecken. Wir haben aber schon Anfang 
Oktober und die Zugvögel sind wohl be-
reits in den Süden gezogen, also werde ich 
weiterhin vergebens warten. Nach ca. 3,5 
Stunden erreichen wir die Teerstraße, die 

Schafherde in der Steppe zwischen Katzbach und Tarutino 
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von Krasna nach Tarutino führt. Auf die-
ser wandern wir weiter und erreichen 
nach einer halben Stunde das Ortsschild. 
Es sind meiner Schätzung zufolge nun 
noch ca. 3 Kilometer bis zum Bessarabi-
schen Haus, liegt dieses doch genau am 
entgegengesetzten Ortsende in Richtung 
Kulm und Leipzig. Rechts von uns ent-
lang der Antschokrak, dem kleinen Bach 
in Tarutino, zieht ein Hirte mit seiner 
Kuhherde von den Weideplätzen zurück 
in die Ställe. Der Anblick zeigt mir eine 
geruhsame, harmonische und entspannte 
Atmosphäre. Jörg und ich verlassen die 

Hauptstraße, ehemals König-Ferdinan-
d-Straße, und gehen neben der Antscho-
krak nach Tarutino hinein. Mir ist noch 
bekannt, dass meine Großmutter immer 
von Antschokrak sprach, wenn es um Ta-
rutino ging. Sie verwendete also grund-
sätzlich den alten türkischen Namen des 
Ortes. 
Auf dem ehemaligen Marktplatz, dort wo 
sich nach Lage des alten Ortsplanes heute 
der Park befindet, schließt sich der heutige 
Kreis und wir gehen schon bei leichter 
Dämmerung durch den Park zurück zu 
unserer Unterkunft. Hier werden wir von 

der guten Seele des Hauses, Irina, mit 
wohlschmeckenden Holubzi (Kraut-
wickeln) empfangen. Die Wanderung hat-
te nach unserer Berechnung eine Gesamt-
länge von ungefähr 23 Kilometern und wir 
sind an diesem Abend ziemlich geschafft, 
nichtsdestotrotz wird der Tag bei gutem 
ukrainischem Bier ausgiebig nachbereitet 
und die durchgescheuerten Hacken mei-
nes Wanderfreundes sind so gut wie ver-
gessen. Ich möchte mit diesem Artikel 
auch daran erinnern, dass Katzbach in vier 
Jahren, im Jahr 2021, sein 200jähriges 
Gründungsjubiläum hat.

Bilder des Monats Januar 2018
Wer weiß etwas Genaueres 
zum Inhalt dieser Fotos?  
Aus welchem Jahr stammen 
die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, 
so bitten wir Sie herzlich, uns über 
die E-Mail Adresse 
homepage@bessarabien.de 
mit Betreff „Bild des Monats“ oder 
per Post an Bessarabiendeutscher 
Verein e.V. zu informieren. 
Vielen Dank für Ihr Interesse und 
Ihre Unterstützung! 

Ihr Heinz Fieß, 
Administrator von 
www.bessarabien.comFoto Nr. 1

Die folgenden Fotos wurden mir von Herrn Harry Maier aus Neu-Posttal, jetzt Bönnigheim übergeben mit der Bitte, Näheres 
dazu herauszufinden. Die Bilder stammen aus dem Familienalbum seines Vaters Albert Maier und stammen seiner Kenntnis 
nach aus dem Jahre 1930.

??? Familie Ankam ?

 Willi Ankam und Ida geb. Haas ?
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HANNAH KALTARAR,  
Pressesprecherin der Diakonie Stetten

Neufürstenhütte, 13. Oktober 2017 – Das 
Alexander-Stift der Diakonie Stetten 
schließt zum 30. September 2018 sein Se-
niorenpflegeheim in Neufürstenhütte. Ste-
tig sinkende Nachfrage wegen eines Über-
angebots an Pflegeheimplätzen in der 
Region sowie Instandsetzungsmaßnah-
men, die aufgrund der neuen Landesheim-
bauverordnung vorgenommen werden 
müssten, sind wirtschaftlich nicht tragbar. 
Der Sozialdienst des Alexander-Stifts wird 
in den kommenden Monaten gemeinsam 
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
nach neuen Wohnmöglichkeiten suchen.
Seit Jahren sinkt die Nachfrage nach Pfle-
geheimplätzen in Großerlach-Neufürsten-
hütte. Dies hängt mit dem Überangebot an 
Pflegeplätzen im Raum Backnang zusam-
men, was auch der Kreissozialplan bestä-
tigt. Daneben entspricht der Standort 
Neufürstenhütte nicht mehr den aktuellen 
Vorgaben der Landesheimbauverordnung, 
obwohl in den vergangenen Jahren immer 
wieder nötige Instandsetzungsarbeiten am 
Gebäude sowie der technischen Ausstat-
tung vorgenommen wurden. Nachdem 
aufgrund der neuen Landesheimbauver-
ordnung das Seniorenpflegeheim des Alex-
ander-Stifts in Neufürstenhütte umfassend 
saniert werden müsste, da die baulichen 
Voraussetzungen nicht mehr den gesetz-
lich geltenden Vorschriften entsprechen, 
nimmt die Attraktivität des Standortes ste-
tig ab. „Aufgrund der sinkenden Nachfra-

Alexander-Stift gibt Senioren - 
 pflegeheim in Neufürstenhütte auf

Sanierungskosten wirtschaftlich nicht tragbar

ge bzw. des Überangebots an Pflegeheim-
plätzen im Umkreis von Neufürstenhütte, 
macht es keinen Sinn, die von der Landes-
heimbauverordnung geforderten Stan-
dards durch eine Generalsanierung oder 
einen Neubau umzusetzen. Daher müssen 
wir den Standort aufgeben, was wir sehr 
bedauern“, erklärt Gaby Schröder, Ge-
schäftsführerin des Alexander-Stifts. Es 
seien viele Alternativen, wie z.B. Anbau, 
Umbau, Kleinstheim, Generalsanierung 
oder Neubau gründlich geprüft worden, 
aber wegen des Überangebots an Plätzen 
im Raum Backnang könnten diese nicht 
sinnvoll umgesetzt werden.
„Wir wissen, dass die Schließung des Pfle-
geheimes sowohl für die Bewohnerinnen 
und Bewohner als auch für die Mitarbei-
tenden Veränderungen mit sich bringen. 
Wir werden deshalb in den kommenden 
Monaten intensive Gespräche mit den 
Bewohnern und Angehörigen führen, um 
alternative Wohnangebote in unseren 
umliegenden Häusern zu finden. Unsere 
Mitarbeitenden möchten wir nicht verlie-
ren, weshalb wir allen einen Arbeitsplatz 
im Unternehmen anbieten“, sagt Gaby 
Schröder. Das „Betreute Wohnen“ am 
Standort Neufürstenhütte wird weiterhin 
vom Alexander-Stift betrieben.

Bilder aus: … denn ihre Werke folgen 
ihnen nach – Alten- und Pflegeheim des 
Hilfskommitees der evangelisch-luthe-
rischen Kirche aus Bessarabien in Neu-
fürstenhütte von Pastor Albert Kern, Ei-
genverlag des Hilfskomitees 1969

GISELA SAWALL

Prächtiger hätte die Kulisse kaum sein kön-
nen. Die Harzer Berge liegen im abendli-
chen Leuchten, am Horizont malt das 
Abendrot seine beeindruckenden Farben in 
den Himmel und vor uns liegt Bad Sachsa 
in geheimnisvollem Halbdunkel. Als er-
freuenden Willkommensgruß betrachten 
wir diese schöne Stimmung. Wir sind wie-
der da, angekommen in Bad Sachsa! Wir – 
die „Jüngere Generation“ der Bessarabier.
Schon beim Eintreten in die Empfangs-
halle ist ein Gemurmel, ein fröhliches 
Stimmengewirr zu hören, unterschiedli-
che Klänge im komfortablen Eingangsbe-
reich. Geschäftige Geräusche vermitteln 
eine angenehme Atmosphäre, sie locken 
uns hinauf in die erste Etage. Erwartungs-
voll betreten wir den Saal und dann: 
Fröhliches Wiedersehen nach einigen 
Jahren. Es ist ein herzliches Begrüßen, 
vertraute Stimmen, altbekannten Men-
schen gegenüber zu stehen, ihnen in die 
Augen zu schauen – das ist Glück! Viele 
haben sich auf das Wiedersehen an dieser 
Stätte gefreut. Dass immer noch, nach 
nun schon 24 Jahren, „Neue“ dazu kom-
men, bereichert unser Miteinander sehr.
Nach dem Abendessen ist eine Kennen-
lernrunde die erste Veranstaltung. Dazu 
hat Erika Wiener, unsere Leiterin, eine 
geniale Idee: Sie lässt drei Gruppen bil-
den: Rote; die „Echten“, das sind die noch 
in Bessarabien Geborenen, – Orange; die 
„Nachgeborenen“ im Warthegau, West-
preußen Deutschland etc, – Gelbe; die 
Angeheirateten, „Noigschmeckte“. Die 
Gruppenzugehörigen interviewen sich zu 
zweit gegenseitig. An diesem Abend er-
fahren wir interes-
sante Details darü-
ber, was den 
einzelnen Proban-
den beim Begriff 
„Bessarabien“ spon-
tan einfällt. – Ein 
aufschlussreicher, 
teilweise recht lusti-
ger Einstieg.
Für unsere Tagung wurde die Frage in den 
Mittelpunkt gestellt, wie die Menschen 
die „Lebensumstellung nach dem Krieg“ 
erlebt haben. Daran arbeitete und forschte 
Manfred Bolte. Er nennt sein Referat 
„Der Kulturschock nach dem Kriege“. Zu 
bereits früher verfassten Abhandlungen 
zum Thema der kriegsbedingten Lebens-
umstellung bringt Bolte einen weiteren, 
nach seiner Einschätzung erläuternden 
Begriff:  Der „Kulturschock“. Er versucht 

Herbst-Tagung 
in Bad Sachsa 

vom 03.11. bis 05.11.2017

links:  Der bescheidene Anfang: Einweihung des Altenheimes in Neufürstenhütte am  
13. Dezember 1953 
„... Die ersten Insassen waren: Ferdinand Knecht und Johann Schlenker aus 
Berkendorf; Christian Schröder aus Hoffnungstal; Frau Leontine Beierle aus 
Akkerman und Maria Häcker aus Lichtental. Schon nach einem Monat stieg die 
Zahl auf 19, und damit war die Aufnahmemöglichkeit erschöpft...“

Mitte:  Grundsteinlegung zum Neubau am 2. November 1968: „... Vor den zahlreichen 
Gästen und den Vertretern der Behörden sprach Pastor A. Kern über 1. Korinther 3, 
11–15: »Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der da gelegt ist, 
welcher ist Jesus Christus.«

Rechts:  Der Anbau 1955

Ergebnisblüte
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den bisherigen Darstellungen eine weitere 
Perspektive hinzuzufügen. Eine Kultur-
schocktheorie wird hierbei beschrieben. 
Die Auswirkungen eines solchen Schocks 
auf die Psyche des Menschen wird auf  Ba-
sis von vier Phasen beschrieben, wobei ein 
„U-Modell“ – bei dem auf einen einmali-
gen Absturz ein allmählicher Aufschwung 
folgt – und ein „W-Modell“ – wobei meh-
rere Ab- und Aufschwünge aufeinander 
folgen -, vorgestellt wurden. Anhand skiz-
zierter Darstellungen erläuterte Bolte die 
jeweils angewandte Theorie umfassend 
und stellte mögliche Unterschiede allge-
meinverständlich dar. Es wurde aufge-
zeigt, dass je nach Denk- und Lebensart 
unterschiedliche Phasen durchlaufen wer-
den und es insgesamt ein langer Prozess 
sein kann. Erfahrungen zeigen, dass durch 
unterschiedliche Persönlichkeitsstruktur 
vielfältige Handlungsweisen nebeneinan-
der stehen können. Um den Begriff „Kul-
turschock“ zu veranschaulichen, verwies 
Bolte auch auf die deutsche Wiederverei-
nigung, in der ähnliche Phänomene auf-
traten. An zeitgeschichtlichen Beispielen 
wurden Erfahrungen des Kulturschocks 
dargestellt.

Erfahrungsgemäß sind die Herbsttreffen 
in engem Zeitfenster mit spannendem 
Programm gefüllt. Nach dem Frühstück 
am nächsten Morgen begann das Sams-
tags-Programm mit einer Andacht. Ein 
Einstieg in den Tag mit Gottes Wort – das 
ist erbaulich! 

Günther Vossler leitete seine Gedanken 
mit einer Information über unsere Histo-
rie ein, mit der Auswanderungsgeschichte 
vor ca. 200 Jahren. Aus Süddeutschland 
wanderten über fünfeinhalbtausend Perso-
nen aus, in Richtung Kaukasus. Sie fassten 
diesen Entschluss aufgrund der Feststel-
lung, dass in den hiesigen Gottes diensten 
die Herzen der Menschen nicht berührt 
wurden. Sie wollten die Lehre, die durch 
Luther, Bengel und Hiller begründet wor-
den war, erhalten, und sie suchten eine 
neue Heimat. Der Wiederkunft Jesu er-
wartungsvoll entgegengehen, war die De-

vise. Im Lukasevangelium im 17. Kapitel 
lesen wir, dass Jesus bereits unter uns ist. 
Eine neue Perspektive können wir mit dem 
Blick auf das Kreuz Jesu erkennen. Die 
Wiederkunft des Herrn ist von Menschen 
nicht beeinflussbar. Pharisäer in der Zeit 
Jesu haben das Reich Gottes herbeigesehnt 
und Jesus Christus trotzdem übersehen. 
Jesus Christus ist im Heiligen Geist mitten 
unter uns: „Ich befehle mich, Herr, in Dei-
ne Hände“ zitierte Günther Vossler.

Pastor Arnulf Baumann führte dann die 
Tagungsthematik in einem erlebnisorien-
tierten Bericht fort. Im ersten Teil sprach 
er über „Von der Agrargesellschaft zur In-
dustriegesellschaft – Vom selbstständigen 
Bauern zum Industriearbeiter“. Es ging 
um die nach 1945 erlebte Zeit: Nichts war 
planbar, es ging aber irgendwie weiter, erst 
das Ergebnis ist diskutiert worden. Ge-
schehen war der Verlust der Heimat, der 
Lebensinhalte, des Gesellschaftsstandes 
und des Verwandtschaftsrahmens. Mit 
dem Kriegsende begann die Suche nach 
einem Dach über dem Kopf, nach Ver-
wandten, Nachbarn, vertrauten Men-
schen. 1946 wurde das Hilfskomitee der 
Ev.-luth. Kirche aus Bessarabien gegrün-
det, dieses unterstützte bei der Suche. 
Ebenso erteilten auch andere Organisatio-
nen Hilfe. Diese unsichere Zeit reichte bis 
in die fünfziger Jahre. In Stadt und Land 
war die Infrastruktur zerstört. Für die 
größtenteils landwirtschaftlich geprägten 
bessarabiendeutschen Flüchtlingen gab es 
kein Land und keine Arbeit. Ohne eine 
berufliche Ausbildung hatten sie keine 
wirtschaftliche Chance. Wie konnte diese 
Notlage überwunden werden? Man mus-
ste sich völlig neu orientieren, sich den 
Gegebenheiten anpassen und Hilfsarbei-
ten, Aus- und Weiterbildung, Fleiß, jede 
Möglichkeit des Erwerbes ergreifen. Man 
lernte, dass Lernen wichtig und wertvoll 
ist, besonders für die junge Generation. 
Angesagt war, Eigenheime zu schaffen 
selbst mit geringsten Mitteln. Aber – ein 
wertvolles Kapital hatten die Menschen 
mitgebracht: Den Glauben an Gott; dieser 
Glaube gab ihnen Halt, auch und beson-
ders in der schweren Zeit. Vertrauen auf 
Jesus schenkte Zuversicht. Worte von Paul 
Gerhard sprachen ihre Überzeugung aus: 
„Der Wolken, Luft und Winden gibt 
Wege, Lauf und Bahn, der wird auch 
Wege finden, da dein Fuß gehen kann. 
Dem Herren musst du trauen!“ – Damit 
wandten sie sich an Gottes Herz. Mit die-
ser aufrichtigen Glaubenshaltung sind un-
sere Vorfahren besser zurechtgekommen 
als andere, sie hatten Hilfe. Die Neuorien-
tierung war so leichter zu bewältigen aus 
Glauben und Hoffnung auf Gott.

Um den entstandenen Emotionen Rech-
nung zu tragen, gab es aufgrund dieses 

Berichtes eine Diskussion, sinnvoller 
Weise in Kleingruppen.„Wie ist es uns im 
Familienkontext nach dem Krieg ergan-
gen?“ Austausch über eigene Erfahrungen 
war gefragt.Tief berührt berichteten etli-
che Teilnehmer bewegende Erlebnisse. 
Erfahrungen aus dem Zusammenleben 
mit der einheimischen Bevölkerung wur-
den erzählt. Die Eltern trugen eine 
schwere Bürde und die Kinder erlebten 
das Geschehen häufig ungefiltert mit. Die 
Benachteiligung konnten sie hautnah 
wahrnehmen. Jedoch konnte auch man-
cher Handwerker seinen vor der Flucht 
erlernten Beruf ausüben und sich weiter-
bilden. Einen Betrieb zu gründen hatte 
deutlich Priorität. Resümee: Wir sind be-
rührt und sehr dankbar, dass sich in ange-
messener Zeit die Lage wandelte und eine 
positive Entwicklung anschloss.

Mittagessen, kurze Pause und ein Überra-
schungsangebot! Geplant war ein Mini-
Filmfestival, darin enthalten eine Produk-
tion von Regisseur Neuschäfer.„Wie 
Noten aus einem Lied“, Lebensgeschich-
ten – persönlich berichtet. Ein Streifen 
aus dem Jahr 2002, in Bad Sachsa erstellt. 
Mitwirkende waren Hugo Schreiber, 
Oskar Motz, Elvira Schmidt, Christa 
Enchelmaier, Annemarie Peters, Gisela 
Stegle, Wally Schütz, Bruno Gässler u. a. 
Das war für die Zuschauer ein beein-
druckendeses Erinnern: Wir sahen die ne-
ben uns Sitzenden vor 15 Jahren reden, 
lachen, gestikulieren.

Nachmittags folgte eine zweite Veranstal-
tung ähnlicher Art, eine Dokumentation 
„Das verlorene Dorf“ (Neudorf in Gali-
zien), vorgetragen von den Tagesgästen 
Familie Adam. Der sehr anrührende Film 
erzählt die Geschichte eines einst blü-
hendes Dorfes, das inzwischen dem Erd-
boden gleich gemacht, ausgelöscht wurde. 
Dokumentiert auch durch alte Filmauf-
nahmen aus den Zwanziger und Dreißiger 
Jahren. Heute sind keine Spuren dieses 
Dorfes mehr zu sehen.

Pastor i.R. Arnulf Baumann

Erika Wiener mit Bild und Glocke
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Der nächste Teil des begonnenen Refera-
tes von Pastor Baumann über„Wandlun-
gen der Gesellschaftsformen“ wurde jetzt 
vorgetragen: „Herausführende Wege 
durch Auswanderung und Ausbildung“: 
Unter den als Flüchtlinge angekommenen 
Bürgern der Bundesrepublik Deutschland 
lebte der starke Wunsch nach Rückkehr in 
die Landwirtschaft. Es fehlte nur das 
Land! In Ostdeutschland gab es allerdings 
„Junkerland“, das in kleineren Parzellen 
an Umsiedler vergeben wurde. Im Westen 
gründeten verantwortliche Institutionen 
Siedlungsprojekte, z. B. im Emsland und 
in Südfrankreich. Truppenübungsplätze 
wurden umgewidmet usw. Alles das ge-
nügte für die große Zahl der Anwärter 
kaum. Dann wurden Möglichkeiten zur 
Einzelauswanderung angeboten: Mit einer 
durch den Lutherischen Weltbund ver-
mittelten Bürgschaft konnte eine Farm in 
den USA oder Kanada erworben werden. 
Ein weiteres Modell war die Beschäfti-
gung im Bergbau in Deutschland, die gu-
ten Lohn und gute Ernährung brachte, 
oder man konnte nach Kanada auswan-
dern, wo ertragreiche Waldwirtschaft 
lockte. Ein Großprojekt wurde nach 1946 
entwickelt, Auswanderung nach Paraguay 
in Südamerika. Doch diese Projekt schei-
terte an mangelndem Kapital, es wurde 
1953 aufgegeben. Zwischenzeitlich ent-
wickelte sich das Wirtschaftswunder in 
Westdeutschland. Schulbildung und Aus-
bildung wurden wichtige Indikatoren, 
Schaffung von Lehrstellen und Berufsbil-
dung. Projekte zur Beschäftigung der 
Kriegsversehrten kamen in Gang. Allmäh-
lich entwickelte sich auch unter Bessarabi-
endeutschen die akademische Ausbildung, 
die stark von der Infrastruktur abhängig 
war. Der Zweite Bildungsweg wird erfolg-
reich. Pioniergeist und Improvisationsver-
mögen der Bessarabiendeutschen halfen 
dazu, voranzukommen. Es ging aufwärts.

In Kleingruppen wurde der Blick zurück 
gerichtet: Hat mein Werdegang mit den 
Auswirkungen des Kulturschocks meiner 
Eltern zu tun? Was habe ich an meine 
Kinder weiter gegeben?

Der Samstagabend war eine entspannte 
und lustige Abendveranstaltung, die den 

beliebten Liederblock umfasste. Ein wei-
teres Unterhaltungssegment war einge-
teilt in Kategorie: 1: Rätsel lösen für alle. 
Die Gewinner freuten sich über eine Prä-
mie. Kategorie: 2 war lustig: Denke an ein 
Tier und beschreibe es mit zwei Eigen-
schaften, deine Kombination wird dann 
dir selbst zugeordnet. Kategorie: 3 war 
unterhaltsam: Ein Überraschungsgast, 
Frau Käte Luther (Gerda Stark) plauderte 
über ihre Beziehung zu dem Reformator.

Gern ließen wir den Abend mit „Kein 
schöner Land…„ ausklingen, empfingen 
den Abendsegen und beschlossen als Be-
schenkte den Tag. Aber noch war nicht 
wirklich Schluss; „Willscht du noch oi 
Zuckerle, Baigele, on oi Gläsle Woi vom 
hintere Fässle mit mir schlotze? Komm sei 
dabei…I lad dr oi! Schwätze due mr aa.“

In der Andacht am Sonntagmorgen stellte 
Pastor Baumann die Frage: „Wer ist das? 
Kleiner Mann – große Wirkung!“ Über 
eine Million verkaufte Exemplare erreich-
te die Playmobil-Figur von Martin Luther 
mit Bibel und Federkiel in den Händen. 
Kaiser und Papst haben 1517 und in den 
Folgejahren versucht, Luther unter-
zukriegen, jedoch dieser konnte seine Re-
formationsgedanken durchsetzen. Beim 
Niedersachsentag in Wolfsburg Anfang 
September 2017 lautete das Motto: „Mehr 
Himmel auf Erden“, das kennzeichnet die 
Reformation: Gott ist gnädig. Nicht 
durch Verdienst – allein aus Gnade seid 
ihr gerettet. Das bringt den Himmel 
schon jetzt auf die Erde. 1.Mose 28 be-
richtet von Jakobs Traum: Jakobs Kopf-
kissen ist ein Stein, über ihm der geöffne-
te Himmel und Engel steigen die Leiter 
empor in den Himmel, von unten nach 
oben und wieder zurück. Hier beginnt die 
Versöhnung, das ist der Wendepunkt in 
der Geschichte Jakobs: Der Himmel tut 
sich auf. Die Folge: mehr Himmel auf Er-
den! Bei mancher heutiger Kritik an 
Luther bleibt trotzdem Tatsache, dass er 
die Befreiung“ gebracht hat, Befreiung 
durch die Kraft Jesu, von der Angst vor 
dem Teufel mit allen seinen Machen-
schaften. Die Botschaft lautet, „Menschen 
sind befreit vom Zwang des Punktesam-
melns für den Himmel, befreit von der 

Leistungsforderung für Gott, befreit zur 
Abhängigkeit von Gott im Glauben und 
Dienst im Gehorsam.“ Die Seligpreisun-
gen Jesu sagen uns das zu, anfangsweise in 
diesem Leben, vollkommen und vollendet 
in Ewigkeit. Wir leben in Erwartung. Im 
1. Kapitel des Römerbriefs heißt es: „Der 
Gerechte wird aus Glauben leben.“ Der 
dem lebendigen Gott gehorsame Mensch 
kann im Frieden und in Geborgenheit le-
ben, auch in schwerer Zeit. Glaube bringt 
Leben in Fülle, Glück ist das Geschenk 
des Glaubens. Gott segne uns mit diesem 
Glück.

Am Ende unserer Tagung wurde noch 
eine Überraschung präsentiert, eine Podi-
umsdiskussion mit Manfred Bolte als Mo-
derator. Seine Gäste sind „Noigschmeck-
te“, das sind die Ehepartner der „echten 
Bessaraber“, die aus anderem Kontext 
kommen. Bolte eröffnete mit der Frage: 
„Wann und wodurch hast du erstmalig et-
was über Bessarabien erfahren und wie 
hat es auf dich gewirkt?“ Formuliert wur-
den spannende und sehr interessante Ant-
worten. Das Resümee des Moderators: 
Jetzt hat es mir wirklich sehr leid getan, 
dass das Fernsehen nicht anwesend war. 
Das waren absolut geniale Statements!“

Anmerken will ich auch: An allen Tagen da-
bei war Hilde Leder geborene Kroisandt. 
Hilde hatte ihren Marktstand mitgebracht. 
Hier bot sie exklusive Dinge an, die uns 
Frauen begeistern. Selbstgemachtes für 
den Gaumen und Accessoires zum Ver-
wöhnen. Wir Frauen probierten Filzhüte 
auf, legten uns Schlaufenschals und Tücher 
um, Modeschmuck fand Zustimmung, 
Socken und Mützen für Babys, Dekorarti-
kel – ein breites Sortiment, das anspricht, 
hatte Hilde im Angebot. Eine zweite Stö-
berecke bot der Büchertisch. Wie gewöhnt 
ist das Jahrbuch fürs neue Jahr im Angebot, 
Cornelia Schlarb stellte es vor.

Ein Schlusswort gab uns der Vorsitzende 
des Vereins, Günter Vossler, mit. Es lau-
tet: „Begonnen haben wir die Tagung mit 
der Diskussion um den Kulturschock 
nach 1945, den Abschluss bildete eine 
Würdigung der Gesprächskultur von 
heute, – Herzlichen Dank!“

Ute Dreier, Brigitte 
Bornemann u.a. Podiumsdiskussion Gerda Stark als Käthe Luther 
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DIETER OELKE

Sonnabend, den 21.10.2017 gegen 17.00 
Uhr: glückliche Gesichter bei den Fami-
lien Braun und Oelke. Das Treffen mit 80 
zufriedenen Teilnehmern aus Thüringen, 
aber auch Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
darüber hinaus, ist zu Ende.
Die Fragen, welche uns vorher bewegten, 
wie: kommen genug Teilnehmer? Treffen 
wir die Erwartungen der Leute? Können 
wir Höhepunkte in der Veranstaltung 
schaffen? Klappt die Versorgung? Rei-
chen die finanziellen Mittel? wurden in 
den Meinungsäußerungen der Teilneh-
mer und nach unserem ersten Überblick 
mit „Ja“ beantwortet.
Pastorin Knetsch aus Weimar gestaltete 
nach der Begrüßung durch Dr. Braun und 
den Grußworten der stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden Erika Wiener einen 
einfühlsamen Gottesdienst. „Eine feste 
Burg ist unser Gott“ war ihr Thema. Der 
Gesang der christlichen Lieder wurde 
durch Herrn Hofmann am Keyboard be-
gleitet.
Großen Anklang fand der anschließende 
Vortrag von Erika Wiener mit dem The-
ma: „Wer sind die Bessarabiendeutschen?“
Nach der Mittagspause spielte die Schüle-
rin Friederike Drellmann aus Weimar be-
liebte Lieder der Bessarabiendeutschen, 
so u.a. das Heimatlied auf der Geige. 
Ohne Aufforderung begannen die Teil-
nehmer die Lieder mitzusummen, und ich 
sah Tränen in so manchem Gesicht.
Anschließend las Dr. Braun aus seinem 
Buch „Kindheit ohne Heimat“. Dem Zu-
hörer wurde bewußt, wie hart sich diese 
Kindheit gestaltete. Aber mit Lebenswillen 
und Pfiffigkeit meisterte er solche Episo-
den, wie die vom Füllfederhalter und dem 
Pfluierle.
Der Film von Anika Teubner „Moldawien – 
der schöne Norden Bessarabiens“ zeigte ein 
stimmungsvolles Bild von Landschaft und 
Leuten in der heutigen alten Heimat.
Die abschließende Diskussion gab den 
Organisatoren ein positives Feedback 
über eine gelungene Veranstaltung. Man 
möchte gern in den nächsten Jahren wie-
derkommen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
für die großartige Unterstützung der Ge-
schäftsstelle, insbesondere Frau Erika Wie-
ner, Dank an das Land Thüringen für die 
finanzielle Förderung und das Theam der 
Diakonie Landgut Holzdorf, hier beson-
ders Frau Lensko und Herrn Conrad für 
die ausgezeichneten Rahmenbedingungen.
Dank auch an Herrn Egon Sprecher für 
den zu Herzen gehenden Reisesegen.

Bericht vom Treffen der Bessarabien deutschen 
erstmals bei Weimar in Thüringen

Zum Abschluß sangen die Teilnehmer auf 
Vorschlag von Frau Schütz aus Bernburg das 
Lied „Kein schöner Land“ und fassten sich 

dabei bei den Händen. Stimmungsvoller 
konnte die Veranstaltung nicht ausklingen.

Dem Weihnachtsmarkt in Dettingen
mangelte es zwar an Schnee, aber nicht an guter Laune.

Der liebevoll dekorierte Stand war gut besucht. Die Fotos von Simon Nowotni 
zeigen am Samowar Siegfried Trautwein, Andrej Ivanitzky und Svetlana Kruk,

unten links am Borschtsch Günther Vossler, Svetlana Kruk und das Mitteilungsblatt
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V.l.: Erika Wiener, Hannelore Braun, Lore und Dieter Oelke, Frau Krause mit Sohn, Helga 
und Egon Sprecher, Dr. Eduard Braun. Foto: Susanne Seide/ Thüringer Allgemeine vom 
24.10.2017 
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Neues vom Kreis-
treffen Heilbronn

CHRISTA ENCHELMAIER

Das Organisationsteam für das Kreistref-
fen Heilbronn hat sich am Montag, 13. 
November 2017 getroffen, um über die 
nächste Veranstaltung zu beraten. Es wur-
de einstimmig beschlossen, daß das Tref-
fen alle zwei Jahre stattfinden soll, immer 
in dem Jahr in dem kein Bundestreffen 
geplant wird. 
Das nächste Kreistreffen findet somit im 
April 2019 wieder in der „Alten Kelter“ in 
Brackenheim/Botenheim statt. Diese 
Frühjahrsveranstaltung soll nach den 
Wünschen des gesamten Teams wieder 
eine Gemeinschaftsveranstaltung des 
Bessarabiendeutschen Vereins mit den 
Dobrudschadeutschen sein. Wir werden 
rechtzeitig beide Gruppen in die Planung 
des Programms einbeziehen.

LOTHAR SCHWANDT

Dass nach Flucht und Vertreibung 
auch der überwiegend landwirtschaft-
lich geprägte und dünn besiedelte 
Nordosten Baden-Württembergs eine 
Anzahl von Bessarabiendeutschen auf-
nehmen musste, ist die eine Sache. Die 
andere: Jahrzehnte später finden sich 
einige rein zufällig wieder zusammen, 
aber nicht im landsmannschaftlichen 
Kontext, sondern im Schwäbischen 
Albverein. 
Gaue nennt man im größten deutschen 
Wanderverein die Bezirke, in denen die 
Wanderer organisiert sind. In der östli-
chen Hohenloher Ebene liegt der Burg-
berg-Tauber-Gau, benannt nach der mar-
kantesten Erhebung und einem der drei 
Flüsse, die Hohenlohe durchfließen. Als 
dort vor acht Jahren ein neuer vierköpfi-
ger Vorstand gewählt wurde, ließen sich 
drei Vereinsmitglieder nicht lange bitten: 
Friedrich Sackmann aus Weikersheim, 
Andreas Raab aus Crailsheim und Lothar 
Schwandt im dazwischen liegenden Wall-
hausen. Dass man nach gut schwäbischer 
Tradition und Gepflogenheit „etwas an-
packt“ und tatendurstig vorangeht, war 
schnell beschlossene Sache. Auf die ge-
meinsame Herkunft wurde man aber erst 
mit der Zeit aufmerksam, schließlich sind 
alle drei hier geboren und aufgewachsen, 
bestens ins Umfeld integriert und beruf-
lich erfolgreich. Bessarabisches Schwä-
bisch – Fehlanzeige. 
Friedrich Sackmann kennt sein Städtle so 
gut wie die meisten Alteingesessenen, sind 
doch viele Erinnerungen und Erlebnisse 
in der Kindheit und Jugend unmittelbar 
mit den lokalen Gegebenheiten verbun-
den. Und nicht geringer Stolz schwingt 
mit, wenn er von „uns Weikersheimern“ 
erzählt. Nicht minder beeindruckend ist 
die Familiengeschichte der Sackmanns. 
Der Name wird erstmals 1580 im Nord-
schwarzwald (Pfalzgrafenweiler, Hutzen-
bach, Besenfeld) fassbar, von wo die Vor-
fahren über Polen nach Bessarabien 
ausgewandert waren und Wittenberg mit-
gegründet hatten. Die komplette Famili-
enlinie der Sackmanns, in der auch die 
Sippen Schaible/Schöttle/Scherer und 
Schmid mit allen Schreibvariationen ver-
zeichnet sind, umfasst fast 75 Seiten! An-
dreas Raabs Vorfahren kamen aus Schlesi-
en. Gottlieb Raab, geb. 1798 in Schlesien, 
gehörte zu den ersten Siedlerfamilien in 
Alt-Elft und starb in Neu-Elft. In Schroz-
berg fand die Familie schließlich nach 
Kriegsende zusammen und kam in Lohn 
und Brot. Raabs berufliche Stationen wa-

Bessarabiendeutsche finden zusam-
men – aber in ungewöhnlicher Weise

ren das Bürgermeisteramt in Laichingen, 
bevor er in Crailsheim Oberbürgermeister 
wurde. Wundert es bei diesem Engage-
ment noch, dass Sackmann heute Dele-
gierter und Raab Beisitzer im Vorstand des 
Bessarabiendeutschen Vereins ist? Lothar 
Schwandt, Realschullehrer in Crails heim, 
komplettiert das Trio. Auch seine in Ma-
riewka aufgewachsenen Eltern fanden in 
Hohenlohe ihre „neue“ Heimat, über die 
er inzwischen auch einige Bücher verfasst 
hat. Dank der profunden Forschungsar-
beit von Dr. Knöll kann er mütterlicher-
seits auf eine altwürttembergische Famili-
enlinie zurückblicken, die bis 1518 in die 
Umgebung von Marbach zurückreicht – 
einschließlich der Verwandtschaft mit 
Friedrich Schillers Vorfahren. 
Bei den regelmäßigen Sitzungen des 
Gau-Ausschusses trifft man sich immer in 
einer Gaststätte oder einem Vereinslokal. 
Eine dieser Adressen ist die „Muswiesen-
wirtschaft“ von Klaus Pressler in Rot am 
See. Für diesen, erstmals 1434 erwähnten 
einwöchigen Muswiesenmarkt mit weit-
reichender Ausstrahlung besitzen die Hof-
besitzer seit jeher Ausschankrechte. Dies 
gilt auch für die Familie Pressler, die dort 
1966 eine Hofstelle erworben hatte. Pres-
sler ist daneben Vorsitzender der Alb-
vereins- Ortsgruppe Rot am See – wie 
könnte es auch anders sein. „Rein zufällig 
hörte ich bei einem Krankenhausaufent-
halt im Radio, dass ein gewisser Gerd 
Pressler aus Hochstadt an der Weinstraße 
über seine Ahnenforschung plauderte“, 
berichtet Klaus Pressler. Prompt nahm 
sein Bruder Roland Kontakt mit dem Na-
mensvetter auf und erhielt kurze Zeit spä-
ter einige Dokumente, welche die Pres-
slerschen Ahnen bis ins Jahr 1395 (!) 
zurück belegen. Unter diesen Vorfahren 
befand sich auch ein anno 1669 geborener 
Johann Valentin Preßler. Der Winzer und 
Küfer wanderte im Jahr 1710 mitsamt sei-
ner vielköpfigen Familie in die USA aus 
und suchte dort sein Glück. Ein „Ableger“ 
der Familie nannte sich „Presley“. Und 
aus den Wurzeln dieser Familie spross am 
8. Januar 1935 in East Tupelo am Missis-
sippi ein Elvis Aaron Presley, – der spätere 
„King des Rock ‚n Roll“, der nicht nur mit 
seinem Hüftschwung die halbe Welt ver-
rückt machte. Johann Georg Preßler, ei-
nen Neffen des besagten US-Stammva-
ters, zog es Mitte des 18. Jahrhunderts 
zurück über den „großen Teich“, einer 
seiner Nachfahren wanderte nach Bessara-
bien aus. Mit Klaus und Roland Pressler 
schließt sich letztlich der Kreis zu Elvis 
Presley: Sie besitzen denselben Ur-Ur-
Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater. Und auch 

die Raabs und Schwandts haben kürzlich 
bemerkt, denselben Ur-Ur-Urgroßvater 
zu haben. 

v.l.: Friedrich Sackmann, Lothar Schwandt, 
Andreas Raab

Bericht vom 
10. Treffen der 
Bessarabien-

deutschen in Uelzen
LILLI MOSES

In diesem Jahr 
fand das Treffen 
der Bessarabien-
deutschen aus 
dem Bereich der 
Lüneburger Hei-
de am 21.10.2017 
in der Stadthalle 
in Uelzen statt. 
Es war das 10. Mal, dass sich Menschen 
mit bessarabischen Wurzeln, Nachgebore-
ne und Freunde hier trafen.

Erste Gäste treffen ein
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Nach der Begrüßung durch die Delegierte 
des Bessarabiendeutschen Vereins Lilli 
Moses wurde das Lied „Danke für diesen 
guten Morgen“ mit Trompetenbegleitung 
durch Erwin Becker, der seit Jahren für die 
musikalische Umrahmung der Veranstal-
tungen sorgt, zur Einstimmung gesungen.
Danach folgte die Andacht, vorgetragen 
von Lilli Moses, nach dem Text eines Hof-
festes zum Psalm 146: »Wohl dem, der sei-
ne Hoffnung setzt auf Gott den Herrn, 
seinen Gott«. Die Predigt befasste sich mit 
dem Thema Hoffnung. Ein Sprichwort 
nennt Hoffnung „ein Seil auf dem viele 
Narren tanzen“. Doch wie arm wäre das 
Leben, würden wir uns das Hoffen verbie-
ten. Ohne Hoffnung brauchen wir erst gar 
nichts anzufangen. Der Schöpfer hält sei-
nen Geschöpfen die Treue. An ihm kann 
sich unser Vertrauen, unsere Hoffnung 
festmachen. Das ist der innerste Kern von 
Psalm 146.
Gastredner war Dr. Hans Rudolf Wahl, 
Dozent an der Universität Bremen, mit 
seinem Vortrag „Bessarabien während der 
Zeit der Russischen Revolution 1917/18“. 
Es war sehr interessant über die politischen 
Verhältnisse in dieser Zeit zu hören, von 
den Revolutionen in Russland und von 
dem Gezerre zwischen Rumänien und 
Russland um Bessarabien. Dr. Wahl ver-
suchte nachzuvollziehen, was der schmale 
und dürre Satz: „1918 kam Bessarabien zu 
Rumänien“ in der Wirklichkeit jener Zeit 
bedeutete: All diese Ereignisse drängten 
sich in wenig mehr als einem Jahr zusam-
men. Zitat: „Fast vier blutige Kriegsjahre 
hindurch haben bessarabiendeutsche Sol-
daten in der russischen Armee für Russland 
gekämpft. Viele starben dabei. Viele ka-
men in – ausgerechnet – deutsche Kriegs-
gefangenschaft. Derweil wurden ihre An-
gehörigen daheim als Volksverräter und 
Staatsfeinde stigmatisiert und einer rigoro-
sen polizeistaatlichen Kontrolle unterwor-
fen, ja schließlich sogar mit Enteignung 
und Deportation bedroht. Es folgte das 
„Wunder“ des russischen Wintereinbruchs 
vom Januar 1917 und der russischen Fe-
bruarrevolution. Es folgte ein kurzer 
Traum-Frühling, in dem plötzlich alles, 
selbst das bisher Undenkbare möglich er-
schien. Diesem Frühling der großen und 
vor allem auch der illusionären Hoffnun-
gen folgte dann jedoch auf dem Fuße ein 
Winter des totalen Zusammenbruchs und 
des bis dahin unvorstellbaren Chaos. Es 
folgte der Einmarsch fremder Truppen – 
und plötzlich, häufig buchstäblich von ei-
nem Tag auf den anderen, fand man sich 
als Einwohner eines völlig anderen Landes 
mit einer völlig anderen Staatssprache wie-
der. Nicht unbedingt als Bürger dieses 
Landes – und je länger, desto weniger als 
Bürger. Und das alles, ohne darauf auch 
nur den geringsten Einfluss nehmen zu 
können. Häufig, ohne das eigene Dorf zu 

verlassen. Ja, vielfach sicherlich auch, ohne 
auch nur zu verstehen, was da gerade vor 
sich ging, welche Hintergründe und Zu-
sammenhänge es hatte und was mit einem 
gemacht wurde.“ Zitatende!
Der ganze Vortrag ist nachzulesen im Jahr-
buch der Deutschen aus Bessarabien, Hei-
matkalender 2018, Seite 17–27.
Pastor i. R. Egon Buchholz, der 2008 mit 
einer Zusammenkunft der Bessarabien-
deutscher in Bad Belesnen begonnen hatte, 
berichtete über die Anfangszeiten und 
zeigte sich erfreut, daß die Veranstaltun-
gen bis heute fortgeführt wurden.
Wer ist der beste Bessaraber? Dieser Frage 
wollten wir mit einem Quiz von 30 bessa-
rabischen Begriffen auf den Grund gehen. 
Es wurden Fragebögen verteilt, die Auflö-
sung war nach der Mittagspause vorgese-
hen.
Nach dem Mittagessen war viel Zeit, sich 
zu unterhalten, zu „schwätza“ und kennen-
zulernen. Die Altersspanne der Besucher 
ging vom Geburtsjahrgang 1923 bis 1990. 
Ein Drittel der Teilnehmer war noch in 
Bessarabien geboren.
Werner Schabert hatte ein großes Sorti-
ment bessarabischer Weine aus Moldawien 
und Spezialitäten wie Halva, Honig, Nüs-
se, verschieden verarbeitet, und Sämereien 
aufgebaut.
Die Auflösung der Quizfragen erfolgte mit 
großem Interesse aller Anwesenden. Sie-
gerin war ein Besucherin aus Friedenstal, 
sie hatte alle 30 Begriffe richtig angegeben. 
Als Preis gab es eine Flasche Wein. Sie 
trug dann ein Gedicht über die Heimat 
und das Bänkle vor dem Hof zur Freude 
aller vor. Nun war erst einmal Singen der 
nächsten Lieder auf dem Liedblatt ange-
sagt. Wir waren ein wohlklingender Chor 
mit besonders guten Männerstimmen. Sin-
gen macht eben Freude. Eine Teilnehme-
rin sagte später:„Es war so schön! Das Sin-
gen wie zu Hause, die Volkslieder kannte 
ich alle!“ Sie kommt aber aus Thüringen 
und hatte einen Bessarabien geheiratet.

Wir waren dabei! Angekündigt war ein Be-
richt vom 200-jährigen Jubiläum in Teplitz 
von Werner Schabert. Zur Einstimmung 
wurde zuvor ein WDR-Film über Teplitz 
bis 1998 gezeigt. Die Entstehung des Dor-
fes und seine Entwicklung wurden sehr an-
schaulich gezeigt. Dann folgte eine Bilder-
serie über die Festveranstaltung in Teplitz 
in diesem Jahr. Werner Schabert war dabei 
und berichtete darüber. Der angekündigte 
Film „Heim nach Marienfeld“ konnte aus 
technischen Gründen nicht gezeigt wer-
den. Dafür gab es einen sehr interessanten 
WDR-Film über das Zusammenleben der 
verschiedenen Volksgruppen in Bessara-
bien mit sehr schönen Landschaftsaufneh-
men.
Zum Schluß sangen wir das Lied „Kein 
schöner Land“ und das Heimatlied der 
Bessarabiendeutschen. Mit der Verab-
schiedung und dem Reisesegen endete die-
se 10. Zusammenkunft in Uelzen für den 
Bezirk der Lüneburger Heide. Für mich 
war es eine gelungene Veranstaltung mit 
guter Athmosphäre. Ich habe nette Men-
schen mit dem gleichen Interesse an unse-
ren bessarabischen Wurzeln getroffen und 
wieder Neues über die Geschichte erfah-
ren. Es war ein guter Tag!

Es gab einen gut sortierten Büchertisch.

Unsere Reise in die Dobrudscha 
im September 2017

HEINZ-JÜRGEN 
OERTEL

Obwohl unser letzter Besuch erst ein Jahr 
zurücklag, 2016 waren wir auf einer Run-
dreise auch in der Dobrudscha um uns in 
Malkotsch um den Fortgang des Projektes 
»Offene Kirche Malkotsch« zu kümmern, 
waren wir in diesem Jahr wieder mit dem 
gleichen Ziel unterwegs.

Auf dem Weg
Wie immer nahmen wir eine lange Anrei-
se mit dem Auto über Land in Kauf. Für 

uns gibt es in Osteuropa immer wieder 
interessante geschichtsträchtige Orte zu 
entdecken. Kurz angerissen, führte der 
Weg über Polen in die Zips, im nördli-
chen Teil der Slowakei. Danach quer nach 
Süden durch die Slowakei, wo es bedingt 
durch die Bergbautradition viele deutsche 
Spuren zu entdecken gibt. Dann durch 
Ungarn, mit einem Besuch im Thermal-
bad in Miskolc, Richtung Nordrumäni-
nen, nach Sathmar(Satu Mare). Unser 
Weg in die Dobrudscha führte also dies-
mal durch die nördlichen Kreise Ru-
mäniens. Wichtigste Station war dabei in 
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der Maramuresch (Maramureș) die Stadt 
Oberwischau (Vișeu de Sus), ein Zentrum 
Zipser Siedler, die zwischen 1796 und 
1798 einwanderten.
Im Ort befindet sich als große Touriste-
nattraktion eine Schmalspurbahn, die 
durch das Tal der Wasser (Vaser) fast bis 
zur Grenze der Ukraine durch die Wälder 

der Karpaten fährt.
Der weitere Weg führte uns weiter durch 
die bergigen Landschaften der Ostkarpa-
ten bis ins historische Gebiet der West-
moldau. In Mărășești, einer Stadt im ru-
mänischen Teil der Moldau, im Kreis 
Vrancea, stießen wir auf ein großes 
Kriegsmausoleum. Die Stadt ist berühmt 
durch eine große Schlacht im Juli-August 
1917 zwischen dem deutschen Kaiser‐ 
und dem rumänischen Königreich.
Wie bekannt, mussten auch die deutschen 
Dörfer sehr unter den Folgen des Ersten 

Weltkriegs leiden. Ein Grund für uns das 
Mausoleum zu besuchen.

In der Dobrudscha
Als Donauübergang wählten wir dieses 
Mal Galatz (Galați), um in die Dobrud-
scha zu gelangen. Hier ist es etwas weni-
ger geschäftig als in Brăila. Die Straße 
führt zwar direkter nach Tulcea, wir 
gönnten uns aber einen Abstecher nach 
Măcin. Wir hatten dieses Mal mehr Glück 
als 2016 in Murfatlar – wir konnten das 
Weingut Alcovin SRL besuchen, Wein 
verkosten und natürlich auch als Anden-
ken für zu Hause Wein kaufen. Die Win-
zer von Alcovin sind Lieferant des Kö-
nigshauses von Rumänien. Das solle für 
Qualität bürgen.
Unser Ziel noch am gleichen Tag war Tu-
lcea, wo wir für einige Tage Unterkunft 
fanden. Das wir in diesem Jahr gar nicht 
so einfach. Neben einem mehrtägigen 
Musikfestival in der Stadt wurden auch 
Wassersportveranstaltungen auf der Do-
nau und dem Pilz-See(Lacul Ciuperca) 
durchgeführt. Entsprechend voll war die 
Stadt – und die Unterkünfte. Von hier aus 
besuchten wir Malkotsch, das Delta und 
die Klöster Celic Dere und Cocoş der 
nördlichen Dobrudscha in den Măcin‐
Bergen. In diesen abgeschiedenen Teil der 
Berge merkt man doch, dass für den Stra-
ßenerhalt noch viel getan werden muss.

Malkotsch – Ziel erreicht
In Malkotsch an der Kirche war das dies-
jährige Projekttreffen der Arbeitsgruppe 
„Offene Kirche Malkotsch“ (http://www.
dobrudscha.eu/okm.html) am 4. Septem-
ber angesetzt. Aus Deutschland angereist 
waren 6 Personen, darunter Titus Möl-
lenbeck und ich als Vertreter des Bessara-
biendeutschen Vereins. Dazu kamen der 
katholische Pfarrer der Gemeinde, Ver-
treter des Deutschen Forums in Tulcea 
und der Bürgermeister der Gemeinde 
Nufăru, zu der Malkotsch gehört.
Auf dem Gelände der Kirche hat sich et-
was getan. Der schon lange angestrebte 
Zaun um den Kirchhof ist fertig gestellt. 
Noch erfreulicher: die Kirche wurde auf-
geräumt! Eine Französische Pfadfinder-
gruppe aus der Bretagne, Les scouts bre-
tons en Roumanie war im Juli hier und hat 
das Kirchengelände gründlich aufge-
räumt. Bilder und Videos finden sich auf 
Facebook (https://www.facebook.com/
ScoutsRoumanie/). Es wäre ein guter 
Zeitpunkt um mit der Sicherung des Ge-
bäudes zu beginnen.
Am nächsten Tag trafen wir uns beim 
Bürgermeister von Nufăru erneut. Dieses 
mal war auch der ehemalige Senator Mo-
toc anwesend, der uns bisher in Tulcea 
sehr unterstützt hat. Gemeinsam sind wir 
der Meinung, dass alles zur Rettung der 
Kirche unternommen werden sollte. Nur 
die Wege dahin unterscheiden sich.
Es gibt noch andere gute Nachrichten aus 
Malkotsch. Eine Familie Ehret hat ihr 
Haus ausgebaut und verbringt im Som-
mer und zur Jahreswende erheblich Zeit 
im Ort. Ganz besonders haben wir ihre 
Einladung zu einem Imbiss genossen und 
die neue Bekanntschaft mit einem Țuică 
begossen.
Wir haben uns auch etwas handwerklich 
betätigt. Der 2002 aufgestellte Ge-
denkstein war, wie schon berichtet, durch 
Verwitterung der Schrift nicht mehr les-
bar. Sehen Sie selbst (Bild unten).

Die Wassertalbahn

Das Weltkriegsmausoleum und General von 
Mackensen

Das aufgeräumte Kirchenschiff

Gedenkstein vor- und nachher
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Weiter in der Dobrudscha
Unser Anliegen war erfüllt. Auf dem 
Rückweg, über Lipowaner Siedlungen am 
Razim See, Kulelie, die Dobrudscha 
Schlucht und Karamurat, machten wir 
wieder Halt in Konstanza. Unser Besuch 
galt dem Demokratisches Forum der 
Deutschen in Rumänien (DFDR) in der 
ehemaligen Deutschen Evangelischen 
Schule. In diesem Jahr hatten wir Glück. 
Wir waren mit Frau Marina Czernak ver-
abredet und zwar an einem Tag an dem 
sich viele im Haus zu einen Plausch tref-
fen. Wir wurden zwar von einem Herrn 
empfangen, ein weiterer war anwesend, 
sie zogen sich jedoch sofort zurück, nach-
dem sie uns an die Damen übergeben hat-
ten. In diesem Kreis älterer Damen plau-
derten wir angenehm über die aktuelle 
Situation der wenigen Deutschen in der 
Stadt.

Wir verabschiedeten uns mit dem Ver-
sprechen, die wenigen Wünsche zu erfül-
len. Um mit den Jüngsten Deutsche Lie-
der zu Singen, fehlen Gesangsbücher. 

DFDR Konstanza

Messe

Die Veranstaltung möchte den Blick auf 
eine wenig beachtete Region am Rande 
Europas und deren Bezüge zu Deutsch-
land lenken. Denn zwischen Donau und 
Schwarzem Meer gibt es in Rumänien 
und Bul garien eine geschichts trächtige 
und ethnisch ausgesprochen vielfältige 
Region, die 100 Jahre lang von 1840 bis 
1940 auch von Deutschen mit geprägt 
wurde. Mit der Umsiedlung der 15.000 
sog. Dobrudscha-Deutschen - in Folge 
des geheimen Zusatzabkommens des 
Hitler-Stalin-Paktes - begann im No-
vember 1940 für die meisten eine Zeit 
in Lagern, u.a. in den von der Wehr-
macht eroberten Ostgebieten. Diejeni-
gen, die die Flucht vor der Roten Ar-
mee 1944 überlebten, suchten im übrig 
gebliebenen Deutschen Reich einen 
Zufluchtsort und schließlich, da die 
Rückkehr in die verlorene Heimat nicht 
möglich war, ein neues Zuhause. Ein 
Erfahrungsaustausch sowie ein fachli-
cher Blick auf die Zeit von 1940 bis 
1950 sollen für das Schicksal von Flucht 
und Vertreibung (Umsiedlung) gerade 
in der heutigen Zeit sensibilisieren.

Veranstalter und weitere 
Informationen: 
Haus am Maiberg, 
Akademie für politische und soziale 
Bildung des Bistums Mainz

Titus Möllenbeck, 
Bildungsreferent und 
stellv. Direktor im Haus am Maiberg,
Ernst-Ludwig-Straße 19 in 
64646 Heppenheim

Fon: +49 (0)6252 9306-12
Fax: +49 (0)6252 9306-17
Mob: +49 (0)176 10.24.05.42

Mail: t.moellenbeck@haus-am-maiberg.de 
Home: www.haus-am-maiberg.de

Für Rückfragen stehe ich gerne zur 
Verfügung – am besten per Mail, da ich 
über die nächsten Wochenenden ver-
reist sein werde und in der Woche im-
mer wieder in Konferenzen und Be-
sprechungen bin.

Titus

Seminar für  
Dobrudschadeutsche, ihre Nach-

kommen und für Interessierte
von Fr. 06.04. bis So. 08.04.2018 in Schöntal (Kloster)

Umsiedlung, Krieg und eine neue Heimat finden –  
Das Schicksal der Dobrudschadeutschen von 1940 und 1950

Und gern hätten sie auch einige Trachten 
für Mädchen und Jungen. Wir hoffen, die 
geneigten Leser können uns helfen die
wenigen Wünsche zu erfüllen.

Rückreise
Für die Rückreise wählten wir einen Weg 
wieder zurück an die Donau in Rumänien, 
nach Orșova, da wo die türkische Insel 
Adah Kaleh in der Donau versank. Von 
dort über Serbien, Novi Sad mit Festung 
Peterwardein, nach Fünfkirchen (Pécs) in 
Ungarn. Weiter am Plattensee vorbei 
über Raab (Győr) in die Slowakei. Mit 
Stopps im Weinort Bösing (Pezinok) wei-
ter nach Znaim in Südmähren (es gab ein 
Winzerfest!). Von dort ist es nicht mehr 
weit Zur Autobahn nach Prag, und Dank 
der neuen Autobahn Prag–Dresden, wa-
ren wir auch bald zu Hause angelangt.

ARNULF BAUMANN

Im gleichen Heft von RGOW berichtet 
Roman Lunkin über die Auswirkungen des 
russisch-ukrainischen Konflikts auf die Kir-
chen in Russland und der Ukraine. Das war 
unvermeidbar, schon bei den kirchlichen 
Hilfsaktionen der Jahre 2014/15: Insbeson-
dere Freikirchen in Russland wurden 
proukrainischer Aktivitäten verdächtigt und 
teils auch verurteilt. In eine besonders 
schwierige Lage geriet die Russische Or-
thodoxe Kirche – Moskauer Patriarchat, die 
auch in der Ukraine die stärkste orthodoxe 
Kirche ist. Obwohl sich ihre dortigen Ge-
meinden vorsichtig verhalten, bis hin zum 
Verzicht auf die an sich vorgeschriebene 
Fürbitte für den Moskauer Patriarchen Ky-
rill in den Gottesdiensten, werden sie russi-
scherseits immer wieder verdächtigt. Seit 
2014 haben etwa 40 ukrainische Gemein-
den das Moskauer Patriarchat verlassen und 
sich der Orthodoxen Kirche des Kiewer Pa-
triarchats angeschlossen, andere befürwor-
ten ein Trennung. Auch unter Freikirchen 
gab es Auseinandersetzungen zwischen 
prorussisch und proukrainisch Gesinnten. 
Besonders scharf sind diese auf der russisch 
besetzten Krim, wo viele proukrainische 
Priester und Geistliche zum Verlassen des 
Gebiets gedrängt wurden, während prorus-
sisch Gesinnte ins Land kamen. Erst von 
einem politischen Frieden sei eine Beruhi-

Evangelische 
Freikirchen in 
der Ukraine
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Leserbrief
Leserbrief von Harald Jauch, Dit-
zingen, zu dem Bericht des Bundesbe-
auftragten Hartmut Koschyk „Deut-
sche Minderheiten in der Republik 
Moldau auf gutem Weg“ erschienen im 
MB – 10-2017 Seite 17 und der An-
sprache von Egon Sprecher „Anspra-
chen zur 200-Jahrfeier in Teplitz..“ 
erschienen im MB –10–2017 Seite 5  

Ich habe mich gefreut, dass der Bundes-
beauftragte Hartmut Koschyk in die Re-
publik Moldau gereist ist und intensive 
Gespräche mit der Deutschen Minder-
heit in der Republik Moldau geführt hat 
und dass sein sehr interessanter Bericht 
über diese Reise in unserem Mittei-
lungsblatt veröffentlicht wurde.
 „Positiv wertete Koschyk die Bereit-
schaft von Politik und Zivilgesellschaft, 
an die bis 1940 rund 100.000 Bessarabi-
endeutschen zu erinnern, die dann in 

Folge des Hitler-Stalin-Paktes zwangs-
umgesiedelt wurden.“
Ich habe mich auch über die sensible 
und sehr gute Ansprach von Egon Spre-
cher bei der200-Jahr Feier in Teplitz ge-
freut. Eine wichtige Aussage in seiner 
Ansprache muss jedoch korrigiert wer-
den:  „Doch leider mussten die Deut-
schen dann 1940 das Land verlassen. Ein 
unglücklicher Pakt zwischen zwei Dik-
tatoren zwang sie dazu“
Als aufmerksamer Leser unseres Mittei-
lungsblattes möchte ich bezogen auf den 
Bericht von Herrn Koschyk und der An-
sprache von Egon Sprecher die von ih-
nen gemachten Aussagen, die historisch 
nicht korrekt sind, richtig stellen:
Wir Bessarabiendeutschen wurden 1940 
nicht zwangsumgesiedelt und wir wur-
den 1940 auch nicht dazu gezwungen. 
Nach dem vertraulichen Protokoll zum 
Deutsch-Sowjetischen Freundschafts-
vertrag ist die Sowjetunion mit der frei-
willigen Umsiedlung von Personen 
deutscher Abstammung einverstanden. 

Und dies bedeutete für uns Bessarabien-
deutsche, dass wir frei entscheiden 
konnten, uns umsiedeln zu lassen oder 
in Bessarabien zu bleiben. Wir Bessara-
biendeutschen entschieden uns so gut 
wie geschlossen (Dr. Ute Schmidt) für 
die Umsiedlung registrieren zu lassen.
Die Gründe für die überwältigende Ent-
scheidung zur Umsiedlung sind ja über-
wiegend bekannt. Als Bewohner an der 
Grenze zur Sowjetunion wussten unsere 
Eltern wenn auch nicht „hautnah“, so 
doch „grenznah“ was das Leben im 
„Sowjetparadies“ bedeutete: Enteig-
nung, willkürliche Verhaftung und auch 
Liquidierung.
Ich halte es für wichtig, dass gerade die-
ser Teil unserer Geschichte, wo es um 
die Umsiedlung geht, historisch richtig 
wiedergegeben wird. Und das bedeutet 
für uns Bessarabiendeutschen, dass wir 
uns 1940 freiwillig entschieden haben, 
Bessarabien zu verlassen.

Harald Jauch – Ditzingen
Im Oktober 2017

gung im kirchlichen Bereich zu erhoffen. – 
Der Beitrag von Olena Panych im gleichen 
Heft über die „Evangeliumschristen-Bap-
tisten in der Ukraine“, die stärkste nichtor-
thodoxe Kirchengemeinschaft des Landes; 
hinzu kommen freie evangelische Gemein-
den, Pfingstgemeinden, Charismatiker, Sie-
benten-Tags-Adventisten, sowie Luthera-
ner und Reformierte. Baptisten verbreiteten 
sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts unter dem Einfluss der deutschen 
Mennoniten (hier darf auch an die anderen 
evangelischen Deutschen gedacht werden, 
auch in Bessarabien, A. Bm.). Nach einem 
Wachstum in der Anfangszeit der Sowjetu-
nion waren sie später auch der allgemeinen 
Verfolgung der Religion unterworfen, mit 
einem erneuten Aufschwung seit den Vier-
zigerjahren, als es zur Gründung einer die 
ganze Sowjetunion umfassenden Verbands 
der Evangeliumschristen-Baptisten kam, 
dem sich auch andere protestantische 
Gruppen anschlossen; das wurde auch 
durch die Chruschtschow-Christenverfol-
gung nicht ernsthaft behindert. Nach dem 
Ende der Sowjetunion organisierten sich 
die verschiedenen Richtungen in eigenen 
Verbänden. Die Evangeliumschristen-Bap-
tisten wuchsen, von Kleinstgemeinden mit 
nur 20 Mitgliedern bis zu wenigen Großge-
meinden mit über 1000 Mitgliedern. In den 
Neunzigerjahren wurden viele neue Ge-
meinden gebaut, viele diakonische Aktivi-
täten entstanden und man schloss sich Al-
lukrainischen Rat der Kirchen und 
Religionsgemeinschaften (gegründet 1996) 
und dem Rat der Evangelisch-Protestantis-
schen Kirchen in der Ukraine (gegründet 

2005) an. Ein wesentlicher Faktor wurden 
die ausländischen Missionare (1999 über 
2600, mehrheitlich aus den USA). Die 
Grundeinstellung gegenüber „dem Wes-
ten“ sieht diesen als „Quelle des morali-
schen Verfalls“, während man gleichzeitig 
bereit ist, finanzielle Spenden von westli-
chen Spendern anzunehmen, was zu einer 
gewissen Abhängigkeit von diesen Spen-
dern geführt habe. behandelt Bis in die Jah-
re nach 2000 seien viele Pastoren und Füh-
rungskräfte der Gemeinden in den Westen 
ausgewandert, vor allem in die USA. Das 
habe einen negativen Einfluss auf den Aus-
bildungsstand der jetzigen Pastoren in der 
Ukraine gehabt. Durch den Zustrom neuer 
Gemeindeglieder seien die Gemeinde aber 
offener geworden. – Schließlich behandelt 
Andriy Dudchenko in diesem Heft noch das 
Verhältnis von Orthodoxen und Baptisten 
in der Ukraine: Er führt das Entstehen bap-
tistischer Gemeinden in der Ukraine auf 
„Stundisten“ im Bezirk Odessa 1869 zurück 
(ein Zeichen, dass über die Anfänge dieser 
Bewegung viele Vermutungen umlaufen, A. 
Bm.). Zwischen Baptisten und Orthodoxen 
habe es heftige Konfrontationen, aber auch 
erfolgreiche Zusammenarbeit gegeben, wie 
ein 2017 erschienenes Buch beschreibt: Ob-
wohl Baptisten traditionell die Orthodoxie 
ablehnen, werden sie doch von dieser be-
einflusst, etwa durch die orthodoxe Bibel-
übersetzung und durch Weiterführung or-
thodoxer Bräuche und liturgischer 
Traditionen. Inzwischen gebe es auch eine 
wachsende Zusammenarbeit in der theolo-
gischen Ausbildung, wozu auch Theologen 
aus dem Westen beitragen.

ARNULF BAUMANN

Unter dieser Überschrift berichtet die Züricher 
Zeitschrift „Religion und Gesellschaft in Ost 
und West“ (RGOW) in ihrer November-Num-
mer: Die Universität Odessa veranstaltete Ende 
September eine Tagung „Reformation und die 
moderne Welt“, bei der über „interkonfessio-
nellen Dialog, Toleranz, Ökumene, das Ver-
hältnis von Wissenschaft und Religion, den 
Einfluss der Reformation auf die moderne Ge-
sellschaft und die Teilnahme religiöser Organi-
sationen am Transformationsprozess in der 
Ukraine“. Eine Übersetzung der Schrift „Vor-
lesungen zur Geschichte des christlichen Den-
kens“ des deutschen evangelischen Theologen 
Paul Tillich wurde vorgestellt, die bereits vor 
Jahrzehnten  von einem Odessaer orthodoxen 
Theologen übersetzt worden war, aber erst 
jetzt veröffentlicht werden konnte. Die Teil-
nehmer sprachen sich dafür aus, ähnliche Ta-
gungen in Zukunft jährlich in Odessa zu veran-
stalten. – Präsident Petro Poroschenko hatte 
das Jahr 2017 per Erlass offiziell zum „Jahr der 
Reformation“ erklärt und so das ganze Land 
einbezogen. Eine eigene Website informierte 
über Veranstaltungen und Materialien zur Re-
formation in der Ukraine und außerhalb. -Die 
Ukrainische Nationalbibliothek in Kiew veran-
staltete eine Ausstellung alter Drucke aus der 
Zeit Martin Luthers, die besonders die Verbin-
dung zwischen der Entwicklung des Buch-
drucks und der Reformation herausstellte. – 
Am 17. September fand in Kiew eine öffentliche 
Reformationsfeier statt, an der sich 200.000 
Menschen versammelt haben sollen – ange-
sichts von nur 2 Prozent Protestanten unter 
den 45 Millionen Ukrainern eine bemerkens-
werte Zahl.

Reformationsjubi lä-
um in der Ukraine
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Wolfgang und Rigolf Methling: 
Von Bessarabien in die neue Heimat Mecklenburg: 
Lebenserinnerungen von Katharina Methling geb. 
Zacher

Die Söhne Wolfgang und 
Rigolf Methling haben 
nach Gesprächen mit ihrer 
Mutter Katharina Meth-
ling, geb. Zacher, ihr Le-
ben nachgezeichnet. Das 
dadurch entstandene Zeit-
zeugendokument sehen 
die Autoren auch als Wür-
digung der Leistungen der 
vielen anderen Menschen 
ihrer Generation, die den 
zweiten Weltkrieg, Um-
siedlung und Flucht über-
standen haben. Katharina 
Methling, geboren 1925 in 
Teplitz, erlebte ihre Kind-
heit in Bessarabien bis zur 
Umsiedlung 1940, den Lageraufenthalt im Schloss Werms-
dorf/Sachsen, die Ansiedlung in Eichfelde/Polen und fand 
nach der Flucht vor der Kriegsfront eine neue Heimat in Ka-
velstorf/Mecklenburg. Die beiden wichtigsten Botschaften 
der gläubigen, evangelischen Christin an ihre Söhne waren: 
Nächstenliebe für alle Menschen, die in Not sind und nie 
wieder Krieg.

Das Buch ist erschienen im 
BS-Verlag-Rostock, 2017, 157 Seiten, Preis: 14,90 € 
ISBN 978-3-86785-413-9

Gerlinde Göhringer:
Neues Leben blüht aus den Ruinen – Neuanfang im 
Land der Ahnen –

Die Autorin, nach der Um-
siedlung 1941 auf einem 
Bahnhof in Kutno/Wart-
hegau geboren, lässt den 
Leser am Schicksal einer 
bessarabiendeutschen Fa-
milie teilhaben. Nach Um-
siedlung, Ansiedlung in  
Polen, Flucht und Gefan-
genschaft, baut sie sich im 
Nachkriegsdeutschland 
eine neue Heimat auf. Die 
Anfänge im Land der Ah-
nen sind geprägt von Hun-
ger, Krankheit, Wohnungs-
not und Arbeitssuche. 
Deutlich wird im Buch der 
Mut der Familie, mit dem 
sie sich allen Herausforderungen stellt und sich in der neuen 
„alten“ Heimat integriert.

Das Buch ist erschienen im 
Verlag epubli GmbH, Berlin, 2017, 275 Seiten, Preis: 11,99 €
ISBN 978-3-7450-9987-4

Buchvorstellungen
Die vier nachfolgend vorgestellten Bücher wurden von Autoren 
mit bessarabiendeutschen „Wurzeln“ geschrieben und können im 
Buchhandel erworben werden. 

Artur Weiß:
DER WEG ... zurück zu meinen Ahnen

Der Autor erzählt die Ge-
schichte seiner Großeltern 
und Eltern in seiner bessara-
bischen Heimat, wo er 1931 
im Ort Klöstitz geboren 
wurde und bis 1940 auf-
wuchs. Durch die Umsied-
lung nach Deutschland ver-
lor die Familie Haus, Hof 
und auch die Heimat. Artur 
Weiß lässt den Leser auch 
am Leben der Eltern und 
Großeltern seiner Frau teil-
haben, die noch unter Kaiser 
Wilhelm und später im  
na t iona l soz i a l i s t i s chen 
Deutschland lebten. Die 
Sprösslinge aus diesen unterschiedlich geprägten Familien 
lernen sich kennen und lieben und landen schnell im Hafen 
der Ehe.

Das Buch ist erschienen im 
Engelsdorfer Verlag, Leipzig, 2017, 154 Seiten, Preis: 11,60 €
ISBN 978-3-96008-911-7

Artur Weiß:
Begegnungen im DDR Knast 

Der im bessarabischen Klös-
titz geborene Autor kam 
nach Umsiedlung und 
Flucht schließlich nach 
Brandenburg. In seinem 
Buch schildert er den Neu-
anfang in der „russischen 
Zone“ und seine Schwierig-
keiten in der DDR als selbst-
ständiger Schmied. Sein 
selbstbewusstes Auftreten 
und Aufbegehren gegen die 
DDR-Willkür brachte Artur 
Weiß drei Jahre Gefängnis 
ein. In seinem Buch schil-
dert er zum einen den durch 
Brutalität geprägten Knas-
talltag, zum anderen berichtet er über Gespräche mit anderen 
Gefangenen, die zum Teil wegen Sittlichkeitsverbrechen ver-
urteilt worden waren.

Das Buch ist erschienen im 
Engelsdorfer Verlag, Leipzig, 2015, 146 Seiten, Preis: 11,00 €
ISBN 978-3-95744-924-5



Januar�2018�� 25Spenden

September 2017 
Allgemeine Vereinsarbeit – Armin Bausch, 
Reutlingen, 100 € – Ida Helene Patrizio, Otter-
berg, 10 € – Edith Schneider, Schneverdingen, 
50 € – Gerhard Schneider, Fürstenwalde, 20 € 
– Ortwin Steinwand, Berlin, 25  € – Siegfried 
Bechtel, 20  € – Norbert Bechtle, Lutherstadt 
Eisleben, 50 € – Dr. Adele Bense, Dingelstedt, 
30  € – Volkmar Besson, Oberhaching, 10  € – 
Hans Bierwag, Egestorf, 30 € – Prof. Dr. med. 
Heinz Günther Bohnet, Hamburg, 100 € – Ge-
org Granacher, Waldshut-Tiengen, 10 € – Egon 
Hägele, Beilstein, 200 € – Prof. Dr. Ernst-Ger-
hard Höhn, Backnang, 50 € – Horst Ernst Isert, 
Karlsruhe, 80  € – Wilma Käse, Alfeld, 20  € – 
Elfriede Kaufmann, Egenhausen, 15  € – Sieg-
linde Latzer, Wildberg, 50  € – Dr. Gert Mai-
chel, Dortmund, 100  € – Johannes Schlauch, 
Rottweil, 30 € – Michaela Schlich, Bell, 20 € – 
Friedhold Schmidt, Brahmenau, 10  € – Artur 
Singer, Bad Salzuflen, 20 € – Markus Taschen-
dorf, Tornesch, 20  € – Eleonore Weiß, Murr-
hardt, 50 €  

Weihnachtsspende – Adelheid Mäule, Lud-
wigsburg, 150 €  

Heimatmuseum – Reiner Kallis, Beilstein, 10 € 
– Albert Lemke, FORT MOHAVE,  AZ  86426-
5320, 137,50 € – Dr. Albert Rau, 010000 ASTA-
NA, 600 € – Lucie Weiß, Ludwigsburg, 20 €  

Bildarchiv – Gerlinde Spröwitz, Leinach, 50 €  

Familienkunde Dr. Knöll – Sonja Berger, Fell-
bach, 50 € – Berthold Glass, Crailsheim, 100 € 
– Otto Heth, Zeitz, 100  € – Elfine Lemke, 
FORT MOHAVE,  AZ  86426-5320, 100  € – 
Elfriede Mistele, Ilsfeld, 200 € – Edeltraud Mo-
ser, Schwaikheim, 15  € – Udo Rothacker, Vil-
lingen-Schwenningen, 400 € – Horst Schimke, 
Albstadt, 80 € – Gerhard Simon, Wenzlow, 30 € 
– Heidi Spanier, Delitzsch, 100 €  

Familienkunde Betz – Norbert Arnold 
Schneiders, Konstanz, 200 €  

Kulturarbeit – Lilli Abel, Angern, 15 € – Edgar 
Baumann, Bockenem, 10  € – Karin Behnke, 
Reinbek, 20 € – Hilde Binder, , 20 € – Hildegard 
Bühner, Schorndorf, 50 € – Ella Buri, Frankfurt, 
20 € – Ingrid Ellwanger, Stuttgart, 10 € – Anna 
Fischer, Allmersbach, 50  € – Friedel Geißler, 
Schorndorf, 20  € – Irma Gross, Neu Wulm-
storf, 30  € – Eugen Höhn, Espelkamp, 75  € – 
Elly Jonuschat, , 50  € – Anette Kahle, Gerb-
stedt, 5  € – Albert Kern, Filderstadt, 30  € 
– Wally Klaiber, Metzingen, 160 € – Annelore 
Klenke, Halle, 30  € – Harry Maier, Bönnig-
heim, 20 € – Gudrun Brigitte Meintzer, Retzow, 
20  € – Hildegard Nedbal, Schwaigern, 20  € – 

Gerda Noah, Wedderstedt, 50 € – Else Oeter, 
Rathenow, 50 € – Elfriede Redel, Kernen, 100 € 
– Herbert Ring, Braunsbedra, 50 € – Karl Rit-
ter, Lauffen, 20 € – Eleonore Schmidt, Nenn-
hausen, 25 € – Christine Schulz, Wriedel, 30 € 
– Arnold Siewert, Roskow, 20 € – Gerhard Si-
mon, Wenzlow, 20 € – Matthias Steinke, Ahlum, 
25 € – Horst Stutz, Berlin, 25 € – Wilfried und 
Hannelore Tramnitzke, Düssin, 20  € – Wilma 
Wiederrich, Wernau, 50 €  

Beresina – Hildegard Zarffs, Bad Kleinen, 50 €  

Gnadenfeld – Viktor Ziegler, Wendlingen, 25 €  

Klöstitz – Pfarrer i. R. Bruno Häfner, Kehl, 50 € 
– Aline Haller, Aldingen, 50 €  

Kulm – Hilda Kison, Bad Friedrichshall, 200 €  

Kurudschika – Elsa Fiedler, Herbrechtingen, 
50 €  

Lichtental – Alfred Kober, Ostfildern, 50  € – 
Karl Mayer, Backnang, 100 € – Thomas Unrath, 
Bad Wimpfen, 100 €  

Paris – Wilma Voß, Norderstedt, 50 €  

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 
10 € – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 15 € 
– Siegfried Trautwein, Nagold, 50 €  

Wittenberg – Erwin Irion, Lutherstadt Wit-
tenberg, 30 €  

Bessarabienhilfe – Lilli Abel, Duisburg, 100 € 
– Lilli Abel, Angern, 15  € – Else Bahnmüller, 
Brackenheim, 50 € – Dieter Baier, KlosterLeh-
nin, 30 € – Horst Balfanz, Soest, 50 € – Bernd 
Ballast, Waldhufen, 20 € – Gerd Balmer, Ober-
derdingen, 50  € – Eva Bauer, Tangermünde, 
30 € – Tine Bauer, Kirchardt, 50 € – Gisela Bau-
mann, Bad Nenndorf, 50  € – Dr. Hans Jörg 
Baumann, Bremen, 100 € – Winfried Baumann, 
Zörbig, 20 € – Gertrud Bausch, Bad Säckingen, 
20 € – Horst Becker, Sachsenheim, 10 € – Else 
Bensinger, Gladbeck, 50 € – Hilde Berger, Min-
den, 20  € – Ingrid Betke, Berlin, 50  € – Karl 
Bickmeier, Lauenförde, 20  € – Hilde Binder, , 
20 € – Dr. Klaus Bogner, Friedrichshafen, 50 € 
– Gerhard Bohnet, Magdeburg, 20 € – Michel 
Bonkowski, Fredenbeck, 30 € – Ernst Boroske, 
Apelern, 200 € – Johann Bösen, Sottrum, 50 € 
– Kuno Böttcher, Wernigerode, 30  € – Dr. 
Eduard Braun, Weimar, 100 € – Erich Breitmei-
er, Boyda, 20  € – Emilie Brenneisen, Rhein-
felden, 20 € – Elsa Britten, Bad Neuenahr, 100 € 
– Werner Brost, Golßen, 10 € – Artur Buchfink, 
Marbach, 50 € – Frieda Burk, Hessigheim, 50 € 
– Ursula Burkart, Benningen, 50 € – Albert Bur-
khardt, Wilhelmshaven, 50  € – Heinz-Dieter 
Burkhardt, Schwerin, 25 € – Hildegard Busch, 
Oldenburg, 20  € – Ines Dauth, Düsseldorf, 
100 € – Horst Deuschle, Otter, 20 € – Heinz-
Erwin Dietrich, Verden, 20 € – Irmgard Dilger, 
Schorndorf, 50  € – Elke Dobusch, Freiberg, 
10 € – Erwin Döffinger, Teterow, 50 € – Robert 
Döffinger, Mühlacker, 100 € – Hilda Dombert, 
Bremen, 20 € – Artur Drefs, Alfdorf, 20 € – Emil 
Dreher, Woltersdorf, 20 € – Herbert Dressler, 
Güstrow, 50  € – Rita Düerkop, Hildesheim, 
10 € – Erika Düwel, Rövershagen, 20 € – Erwin 
Eckert, Stamsried, 10 € – Werner Eckert, Mit-
telbiberach, 20 € – Gertrud Effinger, Waiblin-
gen, 15 € – Günther Ehmann, Neu Wulmstorf, 
100 € – Eckhard Ehni, Heilbronn, 20 € – Axel 
Eichhorn, Kaltenkirchen, 25 € – Ingrid Ellwan-
ger, Stuttgart, 10  € – Dekan i. R. Adolf Erd-
mann, St. Johann, 50 € – Dekan i.R. Erich Eß-

linger, Leimen, 100  € – Egon Fälchle, 
Schwaikheim, 200  € – Helmut Falk, Winsen, 
20 € – Gertrud Felchner, Meisdorf, 15 € – Hen-
ning Frank, Königs Wusterhausen, 100 € – Eri-
ka Fried, Einbeck, 30 € – Johannes Gall, Neres-
heim, 50  € – Petra Garthoff, Düssin, 10  € 
– Charlotte Göppert, Sinsheim, 100  € – Irma 
Gosewitz, Bad Kösen, 30 € – Paul Grieb, Men-
zendorf, 50  € – Josef Groß, Niederdürenbach, 
20 € – Prof. Dr. Dieter Großhans, Berlin, 50 € 
– Amalie Haag, Asperg, 30 € – Prof. Dr. Hans-
Dieter Haas, Bad Wörishofen, 50  € – Hilma 
Haase, Radolfzell, 20  € – Renate Haberbeck, 
Leipzig, 20 € – Karin Haberkorn, München,30 € 
– Lars Haidinger,  Langen, 40 € – Fritz Hamb-
recht, Kupferzell, 20 € – Theophil Handel, Ess-
lingen, 100 € – Werner Hannemann, Glashüt-
ten, 20  € – Andrea Hartwich, Leinatal, 10  € 
– Egon Haß, Backnang, 50 € – Linda Heiland, 
Hamburg, 10 € – Irma Heimsch, Stuttgart, 20 € 
– Waltraud Hennig, Chemnitz, 20 € – Irmgard 
Herreiner, Gröbenzell, 50  € – Liselotte Hert-
lein, Korntal-Münchingen, 50  € – Manfred 
Hess, Schwäbisch Gmünd, 50  € – Dr. Bernd 
Hidde, Falkensee, 20 € – Erwin Hiller, Wend-
lingen, 50 € – Zita Hobbensiefken, Ganderke-
see, 50 € – Herbert Hofer, Appenweier, 20 € – 
Johannes Hoffart, Triefenstein, 10  € – Emil 
Höfner, Bremen, 50 € – Beate Höhn, Priborn, 
10 € – Eugen Höhn, Espelkamp, 75 € – Traute 
Höllwarth, Kornwestheim, 20  € – Almuth 
Hommers, Eisingen, 100  € – Adelheid Höper, 
Karbach, 10 € – Irmgard Horlacher, Wurmberg, 
150  € – Johannes Huber, Bad Soden, 200  € – 
Adine Hünig, Lutherstadt Eisleben, 30 € – Mi-
chael Jabs, Glückstadt, 30  € – Helma Jahns, 
Magdeburg, 20  € – Edeltraud July, Stuttgart, 
50  € – Elvira Kaliga, Kleinmachnow, 20  € – 
Eduard Kalisch, Seelow, 20 € – Ernst Kalmbach, 
Stadtlohn, 15 € – Jürgen Keppler, Tamm, 20 € 
– Dipl.-Ing. Adolf Kinkelin, Oettingen, 100 € – 
Melitta Kirchner, Aalen, 10 € – Wally Klaiber, 
Metzingen, 100 € – Wilfried Klaiber, Oberrie-
xingen, 30 € – Gudrun Klein, Alt Meteln, 15 € 
– Dr. Volkhardt Klein, Schwetzingen, 50  € – 
Dr.med. Gerhart Kleinschmidt, Bad Wimpfen, 
100 € – Annelore Klenke, Halle, 30 € – Heinz 
Kliner, Langwedel, 10 € – Antje Knodel, Hem-
mingen, 30  € – Hannelore Köhler, Ostfildern, 
10  € – Gerald König, München, 50  € – Maria 
Köninger, Reichenau, 50 € – Hildegard Kopp-
rasch, Gohrisch, 100  € – Adelene Krämer, 
Stölln, 10  € – Gertrud Krieg, Frickenhausen, 
50 € – Helene Krug, Freiberg, 30 € – Freya Krü-
ger, Moormerland, 50  € – Thomas Krüger, 
Minden, 20 € – Erika Kunsch, Werder, 30 € – 
Rolf Laitenberger, Marbach, 30  € – Elfriede 
Lenthe, Delmenhorst, 20  € – Lydia Liebsch, 
Aichwald, 100  € – Hannelore Link, Korntal-
Münchingen, 100  € – Gertrud Lörcher, 
Waiblingen, 30  € – Waltraud Ludin, Steinen, 
50 € – Walli Lukas, Drohndorf, 50 € – Elfriede 
Lüth, Pfaffenhofen / Ilm, 50  € – Artur Maier, 
Freiberg, 50  € – Walli Maier-Schöch, Nürtin-
gen, 50  € – Elfriede Manzenrieder, Altenriet, 
50 € – Irmtraut Markowski, Worpswede, 20 € – 
Heinz Martin, Amelinghausen, 10  € – Erwin 
Mattheis, Bietigheim-Bissingen, 50  € – Paul 
Mattheis, Kamen, 50  € – Irmgard Matthies, 
Berlin, 5 € – Arthur Mayer, , 50 € – Arthur Ma-
yer, Auenwald, 20 € – Emilie Mayer, Böblingen, 
100 € – Rita Mertens, Spremberg, 30 € – Edel-
traud Mesenberg, Drewitz, 10 € – Rigolf Meth-
ling, Loburg, 100 € – Annemarie Meyer, Hildes-
heim, 200  € – Günter Meyer, Grasberg, 10  € 
– Leopoldine Mögelin, Mücheln, 10 € – Adrian 

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins dankt allen Spenderinnen und 
Spendern herzlich für die Zuwendungen, 
die unser Verein in den zurückliegenden 
Monaten erhielt. Mit ihren Spenden hel-
fen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen 
Aufgaben, einschließlich der Bessarabi-
enhilfe in guter Weise durchführen zu 
können. Bitte bleiben Sie uns auch zu-
künftig verbunden.
i. A. Günther Vossler, Bundesvorsitzender 
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Herzlichen Glückwunsch!
Max Riehl konnte am 24. Dezember seinen  

90. Geburtstag feiern

Maximilian Riehl kam Heiligabend im Jahre 1927 in Krasna, 
Bessarabien, als Sohn von Eduard Riehl und Veronika Dirk zur 
Welt.
Bis zur Umsiedlung 1940 verbrachte er hier seine Kindheit. 
Über die Donau, die Lager Pirna-Sonnenstein, Königstein an 
der Elbe und Tuschen Wald erfolgte die Ansiedlung in Schön-
roden/Westpreußen, wo die Mutter 1942 starb. Ein Landju-
gendaustausch führte den 14jährigen Max Riehl nach Stein an 
der Traun in Oberbayern – seine Hoffnung hier seine Kennt-
nisse der hochdeutschen Sprache zu verbessern, erfüllten sich 
nicht, jedoch konnte er eine Lehre als Bauer beginnen und 
wurde freundlich aufgenommen. Durch einen Urlaub in West-
preußen mußte er die Flucht im kalten Januar 1945 von dort 
miterleben. Schließlich fanden sein Vater, vier Geschwister 
und viele weitere der – katholischen – Krasnaer übergangswei-
se ein Zuhause im niedersächsischen Haßbergen bei Nienburg 
an der Weser, einer eher evangelischen Gegend, aber man 
raufte sich zusammen und lernte sich gegenseitig zu schätzen, 
so dass viele Freundschaften durch regelmäßige Telefonate 
und gegenseitige Besuche bis heute gepflegt werden, obwohl 
die Krasnaer letztendlich dann doch schließlich nach Rhein-
land-Pfalz in die Gegend um Koblenz zogen, wo sie bessere 
Verdienstmöglichkeiten für sich erkannt hatten und auch das 
Umfeld katholisch war.
Überhaupt ist Max Riehl ein Bessaraber, dem die Pflege von 
Freundschaften und Bekanntschaften wichtig ist. Da kommt 
ihm sein Organisationstalent zugute, für sich und andere Mög-
lichkeiten der Begegnung zu schaffen. Schon 1948 war er 
Mitorganisator des ersten Krasnaer Jugendtreffens in der 
Nachkriegszeit zu Pfingsten in Haßbergen.
1953 heiratete er in Bad Bevensen Franziska Schreiber aus 
Krasna, die Tochter von Otto Schreiber und Theresia Ternes.

Sie ließen sich dann in Güls an der 
Mosel bei Koblenz nieder, wo sie 
sowohl eine Familie als auch 1956 
den Geflügelhof Riehl, später Mo-
sel-Land-Ei GmbH mit 50000 Le-
gehennen gründeten. Heute wird 
das Unternehmen von der nächs-
ten Generation weitergeführt und 
firmiert als Geflügelhof Hollmann 
GmbH & Co.Kg.
Auch in Güls setzte er sich stark für 
die Förderung des Gemeinwesens 
sowohl seiner alten als auch der 
neuen Heimat ein, von1960 bis 1970 als Mitglied des Gemein-
derates Güls und von 1982-2001 als Vorsitzender vom Kultur-
kreis für Bessarabiendeutsche e.V., Koblenz. Kontakte in die 
bessarabische Heimat wurden wieder aufgebaut, wobei zum 
Teil erheblichen Hindernisse überwunden werden mussten. 
Seit 1991 organisierte Max Riehl mehr als 20 Reisen für 20-60 
Personen nach Krasna und initiierte sehr viele Hilfstransporte 
dorthin. Als unvergänglicheres Zeichen der Erinnerung an die 
deutschen Siedler in Krasna 1814-1940 und ihren Glauben 
förderte er die Aufstellung eines Gedenksteines auf den Fun-
damenten der ehemaligen Friedhofskapelle von Krasna, der 
am 06.06.1993 eingeweiht wurde und die Erstellung einer Ka-
pelle auf dem ehemaligen Friedhof von Krasna, die am 
20.07.1996 eingeweiht wurde.

In den 90er Jahren organisierte er in Nordamerika ein Krasna-
er Treffen, unterstützt von Michael Miller, North Dakota, der 
ebenfalls Krasnaer Wurzeln hat.
1992 erhielt er zudem die Ehrennadel des Landes Rheinland 
Pfalz für 15 Jahre Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter.
Von „Ruhestand“ kann bei einem solch interessierten und tat-
kräftigen Menschen wohl nicht die Rede sein.
In Krasna hat er mit Dimitri Bratan jemanden, der seine Be-
lange in der alten Heimat vertritt, d.h., die Pflege der Kapelle 
mit Innenausstattung etc.
Ich durfte Herrn Bratan auf der Durchreise von Arzis nach 
Tarutino im August d.J. kurz kennenlernen. Es war eine kurze, 
aber herzliche Begegnung.
Wir wünschen Max Riehl für die Zukunft alles Gute und hof-
fen, dass es ihm in seiner Familie noch lange möglich sein 
wird, seiner Gemeinde, seinen Freunden und Landsleuten und 
den Mitgliedern des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. mit 
Rat und Tat beizustehen.

Norbert HeuerDie Kapelle in Krasna außen und innen (Foto von Ernst Schäfer)

Mohr, Dörverden, 20 € – Gerhard Moser, Baden-Baden, 100 € – Walter 
Mugler, Ludwigsburg, 100 € – Birgit Müller, Buchholz, 80 € – Edith Mül-
ler, Altdorf, 100 € – Ilse Müller, Peine, 100 € – Monika Müller, Bad Dür-
renberg, 10 € – Erwin Neumann, Bempflingen, 30 € – Emil Nill, Hof-
heim, 20 € – Arthur Oelke, Weilheim, 50 € – Else Oeter, Rathenow, 50 € 
– Elvira Ott, Mahlow, 20 € – Norbert Paul, Pfedelbach, 50 € – Margarethe 
Payer, Weissach, 20 € – Anneliese Pinzer, Höhenkirchen, 50 € – Erwin 
Pleiß, Torgau, 10 € – Ute Prechtl, Stuttgart, 100 € – Wanda Puls, Kirch-
grubenhagen, 20 € – Harry Radke, Solingen, 100 € – Sieghard Rasch, Bre-
mervörde, 20 € – Gertrud Rauh, Schönaich, 20 € – Irmgard Recken, , 10 € 
– Elfriede Redel, Kernen, 100 € – Gabriele Reichelt, Lauenburg, 50 € – 
Otto Reinhardt, Bietigheim-Bissingen, 20 € – Gerhard Reisser, Bad Mün-
der, 30 € – Siegfried Renz, Donzdorf, 40 € – Lieselotte Reuter, Reutlin-
gen, 15  € – Arnold Rieger, Cuxhaven, 50  € – Manfred Riethmüller, 
Weissach, 50 € – Michael Ritz, Havelaue, 30 € – Edgar Romppel, Mark-
gröningen, 50 € – Ella Romppel, Herbrechtingen, 20 € – Manfred Roos, 
Ostfildern, 50 € – Melitta Ross, Möglingen, 30 € – Egon Rößler, Vaihin-
gen, 50 € – Margit Roth-Fein, Neckargemünd, 50 € – Hilma Ruf, Möglin-
gen, 20 € – Eckhardt Ruff, Syke, 15 € – Hugo Sackmann, Marbach, 20 € 

„Von allen Seiten umgibst du mich
und hälst deine Händ über mir.“ Psalm 139,5

      

Robert Sasse
geboren am 13. Januar 1933 

in Maraslienfeld, Bessarabien,

feiert seinen 85. Geburtstag.

Dazu möchte ich ihm ganz herzlich gratulieren und ihm 
auf diesem Wege ein „danke für alles“ sagen. Ich wünsche 
ihm beste Gesundheit und einen schönen Geburtstag mit 
allen seinen Lieben.

Sigrid Standke geb. Sasse
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Remseck/Schwäbisch Hall
im Dezember 2017

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, 
denn allein du, HERR, hilfst mir, 

dass ich sicher wohne.    (Psalm 4,9)

In Memoriam

Hulda Enzminger
* 29.10.1919       † 20.01.2015

 Friedenstal Ludwigsburg

Wir denken an dich in Liebe –  
und sind dankbar für die Zeit mit dir! 

Wir vermissen dich so sehr.

Deine beiden Mädchen 
Gerlinde und Gerda 
mit Familien

Begrenzt ist das Leben, doch unerschöpflich die Liebe

Hulda Mattheis  
geb. Lemmle

* 16.09.1933 in Sarata  
 † 09.12.2017 in Bauschlott

In liebevollem Gedenken
Robert Mattheis
Lothar Mattheis mit Familie
Ingrid Träubel geb. Mattheis mit Familie

Ludwigsburg, im Dezember 2017
Statt Karten

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied 
von unserem Vater, Schwiegervater, Opa 
und Onkel, der sich nichts sehnlicher  

gewünscht hat, als wieder bei seiner Helga zu sein.

Erwin Lutz
* 5. September 1939     † 6. Dezember 2017

Matthias Lutz und Heike
mit Sarah und Franziska
Stefan Lutz und Ruth
mit Johannes und Leopold
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fand am Freitag, 
dem 15. Dezember 2017, um 13.15 Uhr auf dem Friedhof 
in Pflugfelden statt.
Von Beileidsbezeugungen bitten wir abzusehen.

– Robert Sasse, Leipzig, 30 € – Albert Sawall, Weingarten, 100 € – Günter 
Sawall, Eggerstorf, 20 € – Theophil Schaal, Berghaupten, 30 € – Egmont 
Schäfer, Overath, 50  € – Eleonore Schäfer, Ludwigsburg, 30  € – Berta 
Schallock, Magdeburg, 20 € – Edith Schatt, Schwarzach, 20 € – Dr. Egon 
Friedrich Schempp, München, 100  € – Harry Schill, Adendorf, 30  € – 
Holger Schimke, Heidelberg, 30 € – Waltraut Schlegel, Bietigheim-Bis-
singen, 30 € – Edgar Schmidt, Ilsfeld, 20 € – Eleonore Schmidt, Nennhau-
sen, 50 € – Arnold Schmied, Magdala, 30 € – Anna Schmiedt, Pfedelbach, 
100 € – Ella Schneider, Ilshofen, 50 € – Heidi Schneider, Freiberg, 50 € – 
Rudolf Schneider, Obersulm, 20 € – Günther Schock, Sachsenheim, 50 € 
– Rosemarie Schon, Hamdorf, 20 € – Gertrud Schonwalder, , 20 € – Gerd 
Schoon, Münster, 100 € – Dieter und Lieselotte Schoultz, Berlin, 30 € – 
Reinhold Schuh, Reichelsheim, 50  € – Ottomar Schüler, Ludwigsburg, 
20 € – Ernst Schulz, Kappeln, 50 € – Lothar Schwandt, Wallhausen, 45 € 
– Erika Seiche, Bernburg, 20  € – Alwine Seidel, Berlin, 30  € – Helmut 
Serr, Mannheim, 10 € – Elfriede Siegl, Knittlingen, 20 € – Arnold Siewert, 
Roskow, 30 € – Hulda Siewert, Jesewitz, 20 € – Gerhard Simon, Wenzlow, 
15 € – Otto Singer, Böblingen, 100 € – Helga Specht, Magdeburg, 25 € – 
Herbert Speidel, Obertshausen, 100 € – Gerlinde Spröwitz, Leinach, 25 € 
– Wilhelm Stach, Altenau / Harz, 50  € – Antonie Städtler, Crailsheim, 
100 € – Sigrid Standke, Nagold, 100 € – Wilhelm Stark, Weissach, 10 € – 
Hilde Stern, Dillenburg, 100 € – Emil Stickel, Marbach, 100 € – Renate 
Tarnaske, Neu Wulmstorf, 50 € – Edith Thilemann, Freising, 25 € – An-
ngret Thormann, Rodenwalde, 5 € – Janett Timmermann, , 100 € – Ingrid 
Tögel, Möglingen, 30 € – Walter Traub, Schwieberdingen, 30 € – Emma 
Trulsson, Güstrow, 20 € – Pfarrer i. R. Karl-Heinz Ulrich, Nürnberg, 30 € 
– Dr. med. Waldemar Volk, Homberg / Efze, 30  € – Erika Wagner, 
Aichtal, 50  € – Gerlinde Wanke, Geislingen, 20  € – Hildegard Weber, 
Altenriet, 30 € – Irene Wech, Lenningen, 50 € – Elmire Wehrs, Verden, 
100  € – Gerhard Weispfenning, Neckarsulm, 20  € – Elfriede Wentzel, 
Jena, 10 € – Burkhard Wetzling, Schwerin, 20 € – Andreas Widmer, Wit-
tenburg, 50 € – Wilma Wiederrich, Wernau, 50 € – Erika Wieland, Murr-
hardt, 20 € – Ute Wieland, Großbottwar, 50 € – Gerhard Wild, Arnstadt, 
20 € – Christian Wilhelm, , 20 € – Dieter Windhab, Ebersbach, 100 € – 
Else Wolf, Berlin, 53 € – Bernd Wössner, , 25 € – Ulf-Wolfgang Würch, 
Unterschleißheim, 100 € – Paul Zeller, Erlensee, 20 € – Walter und Mo-
nika Zeller, Bitterfeld-Wolfen, 20 €

Oktober 2017
Allgemeine Vereinsarbeit – David Aippersbach, Clausthal-Zellerfeld, 
50 € – Pastor Arnulf Baumann, Wolfsburg, 90 € – Erwin Becker, Tostedt, 
50 € – Dr. Eduard Braun, Weimar, 100 € – James T. Gessele, MINNEA-
POLIS,  MN 55401-1151, 49 € – Eleonore Goldt, Westerhorn, 20 € – Er-
win Issler, Lohr, 100 € – Rita Kumpart, Rostock, 20 € – Adele Neukamm, 
Nürtingen, 150 € – Maria Niendorf, Gielow, 10 € – Elli Schiller, Stral-
sund, 50 € – Marco Schöttle, Maulbronn, 150 € – Egon Sprecher, Hofgeis-
mar, 300  € – Karin Stöckle, Löchgau, 100  € – Markus Taschendorf, 
Tornesch, 20 €

Heimatmuseum – Albert Burkhardt, Wilhelmshaven, 50 € 

Archiv Heimathaus – Ingwer Ebinger, Pinneberg, 50 € – Ingrid Brunhild 
Schumann, Neudietendorf, 50 €  

Familienkunde Dr. Knöll – Marlene Cook, KILLDEER ,  ND  58640, 
320,84 € – Heinz-Herbert Döffinger, Hungen, 50 € – Dr. Roland Gäßler, 
Eberbach, 300 € – Erika Hansel, Groß-Gerau, 50 € – Gert Hoffmann, Bra-
ckenheim, 50 € – Herta Martin, Berlin, 20 € – Ralf Neubauer, Holzmaden, 
50 € – Rita Schiller, Bad Münder, 50 € – Karl-Peter Schmidt-Schormann, 
Bad Bevensen, 50 € – Rolf Schneider, Besigheim, 200 € 

Kulturarbeit – Norbert Heuer, Eystrup, 160 € – Lucie Andres, Nauen, 
10 € – Ilse Bader, Winnenden, 20 € – Erika Bogner, Schwaikheim, 50 € – 
Horst Deuschle, Otter, 20 € – Irmgard Ganske, Böblingen, 50 € – Berta 
Gottschling, Ludwigsburg, 20 € – Hilde Kilian, Bingen am Rhein, 50 € – 
Walli Lukas, Drohndorf, 100 € – Erika Mayer, Stuttgart, 20 € – Arthur 
Oelke, Weilheim, 50 € – Hedi Roßkopf, Freiberg, 100 € – Erwin Roth, 
Weinstadt, 30 € – Paul Roth, Kirchberg, 75 € – Waltraud Schenke, Ketzin, 
15 € – Ottomar Schüler, Ludwigsburg, 20 € – Wilhelm Seefried, Leißling, 
20 € – Marliese Stock, Schwäbisch Hall, 30 € – Anna Wagner, Pfaffenho-
fen, 15 € – Erika Wiener, Munster, 180 €  

Borodino – Erika Baumann, Massenbachhausen, 30 €  

Eigenfeld – Rita Höpfner, Mansfeld, 50 €  

Leipzig – Wilfried Hanneforth, Gütersloh, 150 €  

Lichtental – Annelore Hahn, Aichwald, 50 € – Ingrid Kohze, , 200 € – Elli 
Ingrid Mayer, Maulbronn, 50 € – Karin Tenner, Vogtsburg, 50 €  

Paris – Matthias Suckut, Leinfelden-Echterdingen, 100 €  

Sofiewka – Wolfgang Lutz, Ohmden, 100 €  

in Friedenstal in Ludwigsburg
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Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 15 € – Renate Tarnaske, 
Neu Wulmstorf, 10 € – Siegfried Trautwein, Nagold, 50 €  

Armprothese Sergej Derewentsch – Pastor Arnulf Baumann, Wolfs-
burg, 210 €  

Bessarabienhilfe – Peter Alexander, Simmern/Ww., 50 € – Lucie Andres, 
Nauen, 10 € – Maria Anna Bartscher, Warburg, 50 € – Hedi Blaser, Grün-
kraut, 15 € – Georg Böhm, Weinstadt, 50 € – Norbert Faas, Bönnigheim, 
10 € – Heinz Faul, Großbottwar, 30 € – Erna Franßen, Tostedt, 20 € – 
Martina Fritz, Osthofen, 20  € – Elvira Funk, Heilbronn, 20  € – Ewald 
Gabert, Syke, 100 € – Elke Gräbe, Arnstein, 10 € – Elfriede Haag, Neuen-
stein, 25 € – Egon Hildenbrandt, Essen, 150 € – Helene Hinnenberger, 
Schliengen, 10  € – Gert Hoffmann, Brackenheim, 50  € – Helga Holz-
warth, Ludwigsburg, 50  € – Hilda Jähnke, Bernburg, 30  € – Eleonore 
Kalmbach, Hermaringen, 10 € – Theodor Keller, Kirchheim, 100 € – Bir-
git Knopp, Nienburg / Weser, 20  € – Bärbel Kolbatsch-Weremtschuk, 
Stechow-Ferchesar, 20 € – Oskar Kuch, Bretzfeld, 20 € – Holger Kupka, 
Hildesheim, 50 € – Olaf Lorke, Pockau-Lengefeld, 30 € – Erna Mader, 
Hohenstein, 30 € – Manuela Moravek, Karlsruhe, 50 € – Margret Müller, 
Nortrup, 15 € – Natalie Müller, Gifhorn, 50 € – Christiane Nissen, Böel, 
20 € – Uwe Quellmann, Wiesbaden, 250 € – Erika Rath, Scharbeutz, 50 € 
– Hugo Richter, Trebur, 25 € – Erwin Roth, Weinstadt, 30 € – Willi Schill, 
Quedlinburg, 10 € – Wilhelm Seefried, Leißling, 20 € – Klaus-Bernd Sill-
mann, Schwalbach, 25 € – Renate Stickel, Rosenfeld, 50 € – Else Timmer-
mann, Mühlen Eichsen, 30 € – Edeltraud Tonn, Ketzin, 10 € – Elke Tonn, 
Bremen, 20  € – Erika Walter, Kusterdingen, 30  € – Helga Weißert, 
Mühlacker, 20 € – Ingrid Wolf, Neuenstadt, 25 €  

November 2017
Allgemeinde Vereinsarbeit – Elmar Hofmann, Euerdorf, 20 € – Karoli-
ne Ruff-Marinucci, Ingoldingen, 100  € – Else Bensinger, Gladbeck,  
50 € – Ingrid Claß, Böblingen, 120 € – Gerhard Göhringer, Alfdorf, 20 € 
– Johannes Huber, Bad Soden, 200 € – Ilse Müller, Peine, 50 € – Hildegard 
Nedbal, Schwaigern, 20 € – Ilse Pilan, Bünde, 40 € – Erna Reska, AYL-
MER ,  ON  N5H 2R4, 47  € – Martina Rieg, Köln, 100  € – Johannes 
Schlauch, Rottweil, 50 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € – Andreas 
Versümer, Bad Fallingbostel, 50 € – Dr. med. Renate Wiegert, Penzlin, 
10  € – Emil Winger, Kohlberg, 50  € – Prof. Siegmund Ziebart, Maul-
bronn, 700 €  

Weihnachtsspende – Karin Behnke, Reinbek, 25 € – Helmuth Fode, See-
vetal, 50 € – Irmgard Horlacher, Wurmberg, 500 € – Friedrich Wilhelm 
Hütte, Düsseldorf, 75 € – Erna Kreimeyer, Kirchberg, 25 € – Günter Leit-
wein, Laudenbach, 50 € – Hella Mayer-Steudte, Stuttgart, 50 € – Christel 
Protz, Rathenow, 25 € – Dr. Karin Rindermann, Sinsheim, 50 € – Alfred 
Sprecher, Liebenau, 100 € – Hilde Stegmaier, Kernen, 100 €  

Heimatmuseum – Roland Klaiber, Vollersroda, 20  € – Sigrid Standke, 
Nagold, 100 €  

Familienkunde Dr. Knöll – Linda Arnemann, Kemberg, 100 € – Inge-
borg Margit Gähr, Unterensingen, 200  € – Irmgard Helle, Wennigsen, 
50 € – Ulrike Höhn, Köln, 80 € – Maren Knapp, Kernen, 50 € – Hartmut 
Knopp, Stuttgart, 40 € – Stefanie Mugele, Crailsheim, 10 € – Anja Münd-
lein, Stuttgart, 20 € – Friedrich Nagel, Kupferzell, 200 € – Elke Nitschke, 
Güstrow, 30 € – Helmut Paul, Sachsenheim, 25 € – Wally Pautzke, Kirch-
heim, 40 € – Katharina Rühl, Blaubeuren, 50 € – Ralph Otto Rust, Unter-
gruppenbach, 50 € – Egon Schäfer, Brandenburg a.d.Havel, 40 € – Hugo 
Schlaps, Bad Salzuflen, 100 € – Ilse Sudrow, Zeven, 30 € – Sigrid Tröger, 
Adelsheim, 75  € – Diana Wolter, Stuttgart, 10  € – Simone Ziel, Sankt 
Augustin, 100 €  

Familienkunde Betz – Gisela Hintzke, Klosterlehnin, 100 € – Helmut 
Paul, Sachsenheim, 25 € – Arthur Scheurer, Mandelbachtal, 20 €  

Kulturarbeit – Irma Grill, Gerlingen, 15 € – Ingo Rüdiger Isert, Bietig-
heim-Bissingen, 200 € – Woldemar Keller, Backnang, 50 € – Dipl.-Ing. 
Adolf Kinkelin, Oettingen, 310 € – Herbert Knöller, Steinheim, 30 € – 

Herbert Mauch, Berlin, 59 € – Hugo Schlaps, Bad Salzuflen, 50 € – Ros-
witha Stock, Hannover, 20 € – Helga Weißert, Mühlacker, 80 € – Irmgard 
Wenzelburger, Pfullingen, 310 €  
Alt-Elft – Amanda Hansen, Dautphetal, 100 €  
Alt-Posttal – Hilde Stegmaier, Kernen, 100 €  
Arzis Erich Reich, Wurster Nordseeküste, 50 € – Prof. Siegmund Ziebart, 
Maulbronn, 950 €  
Beresina – Burkhard Wetzling, Schwerin, 30 €  
Eigenfeld – Walli Maier-Schöch, Nürtingen, 50 €  
Gnadenfeld – Wally Grehlich, München, 40 €  
Tarutino – Sabine Kölln, Hochdonn, 20  € – Renate Tarnaske, Neu 
Wulmstorf, 15  € – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 10  € – Siegfried 
Trautwein, Nagold, 50 €  
Tatarbunar – Ingo Rüdiger Isert, Bietigheim-Bissingen, 100 €  
Offene Kirche Malkotsch – Heinz-Jürgen Oertel, Halle / Saale, 100 €  

Notfallfonds -Med. Hilfsfonds – bekannt, 100 €  
Bessarabienhilfe – Hilde Bareither, Bietigheim-Bissingen, 30 € – Char-
lotte Bartsch, Bornheim, 20 € – Erika Blocher, Öhringen, 25 € – Angelika 
Bohle, Seelze, 200  € – Wilma Buchholz, Dallgow, 20  € – Herbert Da-
maschke, Bopfingen, 30 € – Adolf Dorsch, Meersburg, 30 € – Alma Fur-
tak, Pfaffenhofen, 20 € – Gerhild Hämmerling, Wendlingen, 50 € – Wally 
Hansel, Mülheim, 25 € – Oliver Heß, Heidenheim, 20 € – Karla Hoff-
mann, Zörbig, 10 € – Selma Jagoschinski, Nuthe-Urstromtal, 30 € – Karla 
Kämmerer, Könnern, 20  € – Gertrud Keller, Unterensingen,  
20 € – Erna Kreimeyer, Kirchberg, 25 € – Berta Küster, Uslar, 20 € – Edith 
Meier, Sindelfingen, 20  € – Dr. Alfred Müller, , 100  € – Albert Nagel, 
Ehingen, 25 € – Rosalinde Raugust, Neustadt, 15 € – Rudolf Reich, Fil-
derstadt, 50 € – Prof. Dr. med. Gerhard Schöch, Ibbenbüren, 50 € – Gise-
la Steinmetz, Günzburg, 20  € – Helmut Stickel, Langenau,  
20 € – Hildegard Weingärtner, Wrodow, 15 €  
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Zwang zur Umsiedlung oder  
freie Entscheidung? Seite 13

Grigorij Grigorjewitsch Marasli  
– langjähriger Bürgermeister von Odessa Seite 8 

Aus der Arbeit der Bessarabiendeutschen  
Historischen Kommission  Seite 4 Ein Botschafter Bessarabiens Seite 14

Gedicht „Ufer“ von Kristiane Kondrat Seite 18

„Schwäbische Auswanderer vor ihrer Abfahrt am Strande“, ca. 1855, Privatbesitz von  
Gemälde von August von Heckel (1824 – 1883) Dr. Horst Eckert, Berlin
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 1. März 2018

Redaktionsschluss für die März-Ausgabe
ist am 15. Februar 2018

Redaktion der Februar-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der März-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2018
03.03.2018  KV Backnang Schlachtfest, Gemeindehalle 

Großaspach

21.03.2018   KV Backnang Hauptversammlung,  
Gaststätte Traube Großaspach

06.04. – Seminar „Das Schicksal der Dobrudscha-  
08.04.2018  deutschen“, Kloster Schöntal 

07.04.2018  Begegnungstag der Klöstitzer Heimat-
gemeinde, in Herzberg-Pöhlde am Südharz

28.04.2018 Treffen in Lunestedt

29.04.2018  Kaffeenachmittag KV Heilbronn, 14 Uhr, 
Kleintierzüchterheim Brackenheim- 
Botenheim

06.05.2018 Tag der Begegnung, Güstrow

26.05.2018  Dobrudschatreffen in Freyburg/Unstrut

24.06.2018   Bundestreffen Forum Ludwigsburg 
Anfang Juli 2018 – KV Backnang Ausflug

09.09.2018 Treffen in der Mansfelder Region

13.10.2018  KV Backnang Kaffeetreffen,  
Gemeindehaus Großaspach

31.10.2018 Herbstreffen in Todendorf

02.11. – Herbsttreffen in Bad Sachsa 
04.11.2018

26.11.2018  KV Backnang Besen Möhle,  
Besenwirtschaft Möhle Großaspach
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RENATE KERSTiNG 

ich nehme an, viele unserer Landsleute 
kennen Claudia Schneider – die freundli-
che und hilfsbereite Mitarbeiterin in un-
serer Geschäftsstelle in Stuttgart – durch 
Besuche im Heimathaus oder auch durch 
Anrufe beim Bessarabiendeutschen Ver-
ein. Heute möchte ich unsere Leser/in-
nen mehr über Claudia Schneider wissen 
lassen und sie in der Reihe „jüngere, akti-
ve Mitglieder des Vereins“ vorstellen.

Persönlicher Werdegang

Claudia Schneider 
wurde im Jahr 1959 
in Stuttgart gebo-
ren. ihre Mutter, 
ilse Schneider geb. 
Jauch aus Eigen-
feld, war nach der 
Flucht – wie viele 
Bessarabiendeut-
sche – mit ihrer  
Familie im Raum 
Stuttgart angekom-
men. Der Vater,  
Albert Schneider 
aus Pomasan, lebte 
nach der Entlassung aus der Kriegs-
gefangenschaft in Hessen, dann in 
Nordrhein-Westfalen und zog nach der 
Heirat mit ilse Jauch im Jahr 1957 in eine 
gemeinsame Wohnung in Gerlingen, wo 
ilse Schneider als Lehrerin tätig war. Als 
Claudia 8 Jahre alt war, zog die Familie 
nach Markgröningen in das selbst gebau-
te Einfamilienhaus. Die verwitwete Oma 
Schneider, die schon in Gerlingen mit der 
Familie lebte, zog in das Eigenheim in 
Markgröningen mit ein.
Claudia besuchte die Grundschule in 
Gerlingen, dann in Markgröningen und 
wechselte nach einem Jahr Hauptschule 
in die Realschule, wo sie mit der Mittle-
ren Reife abschloss. Anschließend be-
suchte sie in Ludwigsburg ein Jahr die 
Höhere Handelsschule mit einjährigem 
Abschluss. Darauf folgten zwei Jahre im 
beruflichen Gymnasium für haushalts- 
und ernährungswissenschaftliche Rich-
tung mit Fachhochschulreife-Abschluss 
im Jahr 1979. 
Vor dem Beginn ihres Architekturstudi-
ums in Stuttgart machte Claudia Vorprak-
tika in einer Schreinerei und in einem Ar-
chitekturbüro. Sie schloss im Jahr 1986 
als Diplom-ingenieur (FH), Fachrichtung 
Architektur, Vertiefungsrichtung Baupla-
nung, ihr Studium ab.
Während der Suche nach einer Arbeits-
stelle als Architektin arbeitete sie über-

gangsweise vier Monate in einem Vermes-
sungsingenieurbüro und fand dann ihr 
gewünschtes Arbeitsgebiet in einem Ar-
chitekturbüro in Stuttgart, wo sie bis zum 
Ruhestand der Arbeitgeber 18 Jahre lang 
tätig war.
Um sich auf dem Gebiet der Compu-
ter-Technik weiterzubilden, was für eine 
neue Arbeitsstelle Voraussetzung war, ent-
schloss sich Claudia für eine zweite Beruf-
sausbildung als Kauffrau für Bürokommu-
nikation. Den Abschluss machte sie bei 
der iHK in Ludwigsburg im Jahr 2006. 
Da Claudias Kontakt zum Heimatmuse-
um durch ihre bessarabiendeutschen 
Wurzeln immer sehr eng war, entschied 
sie sich, die Arbeitsstelle in der neuen Ge-
schäftsstelle des Bessarabiendeutschen 
Vereins anzunehmen. Die Stelle war 
durch den Zusammenschluss von Lands-
mannschaft, Hilfskomitee und Heimat-
museum neu geschaffen worden und ingo 
Rüdiger isert – der damalige Bundesvor-
sitzende – hatte sie gefragt, ob sie sich 
vorstellen könne, beim Bessarabiendeut-
schen Verein zu arbeiten, sie solle den 
Verein bei ihren Bewerbungen doch auch 
berücksichtigen. inzwischen arbeitet 
Claudia nun schon 11 Jahre lang hier und 
ist nicht zu entbehren.
im Jahr 1994 vermählte sich Claudia mit 
Jack Stewart, der durch seine Mutter aus 
Friedensfeld auch bessarabiendeutsche 
Wurzeln hat. Da die beiden keine Kinder 
haben, konnte Claudia immer berufstätig 
sein.
Claudia und ihr Mann wohnen im elterli-
chen Haus in Markgröningen zusammen 
mit der jetzt 90jährigen Mutter von Clau-
dia. in ihrer relativ wenigen Freizeit ver-
sucht Claudia, in Gesprächen mit ihrer 
Mutter noch Vieles über Bessarabien zu 
erfahren und schriftlich festzuhalten. Vor 
allem ist es Claudia wichtig, informatio-
nen von ihr zu alten Fotos zu erhalten, 
damit dieses Wissen nicht verloren geht. 

Claudia Schneiders Weg zum  
Bessarabiendeutschen Verein

Da beide Elternteile aus Bessarabien 
stammen und die Großmutter Schneider 
bis zu ihrem Tod mit in der Familie lebte, 
drehten sich die Gespräche in der Familie 
oft um Bessarabien. Viele nahe Verwand-
te, auch die Großeltern Jauch, lebten in 
unmittelbarer Nähe der Schneiders und 
man besuchte sich gegenseitig. Claudia 
genoss die bessarabische Küche, lernte die 
bessarabischen Traditionen von Kind auf 
kennen und wurde durch die christliche 
Haltung der Familie geprägt. 
Bei der Hochzeit von Claudias Patenon-
kel Harald Jauch mit Kunigunde geb. 

Hohloch waren Claudia und ihre Cousi-
ne zweiten Grades Blumenmädchen und 
man nähte den drei- und vierjährigen 
Mädchen für diesen Festtag sogar Kleid-
chen in „bessarabischer Tracht“. 
Von Kind auf wurde Claudia zu den 
Bundestreffen auf dem Killesberg und 
vielen anderen Treffen der Bessarabien-
deutschen mitgenommen.
Das Thema Bessarabien fing an, intensi-
ver zu werden, als Artur Kern mit ihrem 
Vater Albert Schneider gemeinsam die 
Dorfchronik Pomasan schrieb. Claudia 
zeichnete für das Buch unter anderem 
das Titelbild sowie den Gemarkungs- 
und den Dorfplan. Später – im Jahr 1996 
– als ihr Onkel Harald Jauch und ihre 
Mutter die Herausgabe des Bildbandes 
Eigenfeld in Angriff nahmen, war Clau-
dia wieder dabei und zeichnete die Kir-
che Eigenfelds als Titelbild sowie den 
Gemarkungsplan anhand eines beste-
henden Modelles der Gemarkung Ei-
genfeld.
im Jahr 1990 hatten die Herausgeber der 
Chronik Pomasan die Gelegenheit, ihr 
Buch beim Bundestreffen am Bücher-
stand des Heimatmuseums anzubieten 
und zu verkaufen. Durch diesen Kontakt 
mit den Mitarbeitern des Heimatmuse-
ums entwickelte sich bei Claudia der 
Gedanke, sich im Heimatmuseum einzu-
bringen. Sie wurde noch im Jahr 1990 
Mitglied des Heimatmuseums. in den 
folgenden Jahren half sie jeweils beim 
Buchverkauf bei den Bundestreffen und 
weiteren verschiedenen Veranstaltun-
gen. Wenn im Heimathaus der Bessara-
biendeutschen Bestandsaufnahmen we-
gen Veränderungen baulicher Art 
anstanden oder sonstige Zeichnungen 
für das Archiv notwendig wurden, griff 
man gerne auf Claudia zurück.
Bei der Mitgliederversammlung des 
Heimatmuseums im Jahr 2002 wurde 
Claudia in den erweiterten Vorstand ge-
wählt, dem sie bis zum Zusammenschluss 
der drei Vereine zum Bessarabiendeut-
schen Verein im Jahr 2006 angehörte.
Claudia Schneider identifiziert sich voll 
mit ihrem Arbeitsbereich. Ein umfang-
reicher Teil ihrer Aufgaben ist die Ver-
waltung der Mitglieder und Leser des 
Mitteilungsblattes. Die Vorbereitung 
von Kulturveranstaltungen im Heimat-
haus und die Hilfestellung für unsere 
Mitglieder, die bundesweit Veranstal-
tungen organisieren, ist neben der Se-
kretariatsarbeit eine wichtige Aufgabe. 
im Bereich der Arbeit mit unseren 
Computer-Programmen ist Claudia firm 
und kann den anderen Mitarbeitern oft 
bei Fragen helfen. Wir sind froh, Clau-
dia als Mitarbeiterin zu haben.

Aus unseren Reihen (4): Claudia Schneider

Claudia Schneider 
– Das Gesicht und  
das Herz unserer 
Geschäfts stelle
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ARNULF BAUMANN

Die Bessarabiendeutsche Historische 
Kommission hat sich bei ihrer Arbeit vor 
allem mit Themen beschäftigt, die bis da-
hin nur wenig oder gar nicht behandelt 
worden sind. Das waren in den Anfangs-
jahren der Kommission die Dreißigerjah-
re in Bessarabien und die Entwicklung der 
nationalsozialistischen „Erneuerungsbe-
wegung“ in jener Zeit. Hier konnte die 
junge Historikerin aus bessarabiendeut-
scher Familie Stefanie Wolter gewonnen 
werden, die es unternahm, die damaligen 
deutschsprachigen Presserzeugnisse aus 
Bessarabien darauf zu untersuchen, was 
sie über diese Entwicklung mitteilen. Da-
raus ist eine Dokumentation entstanden, 
die vom Bessarabiendeutschen Verein und 
dem Bundesbeauftragten für Kultur und 
Medien finanziell gefördert wurde: Stefa-
nie Wolter, NS-Einfluss auf die Deut-
schen in Bessarabien. Eine Pressedoku-
mentation (Schriften des Heimatmuseums 
der Deutschen aus Bessarabien, herausge-
geben von ingo Rüdiger isert, Nr. 46), 
240 S. Das war 2013 und hat eine solide 
Grundlage für die Kenntnis und die Beur-
teilung jener Zeit geschaffen.
Nach Abschluss dieser Arbeit wandte sich 
das interesse der Kommission der Ansied-
lungszeit im besetzten Polen zu, über die 
zwar viele Erlebnisberichte – auch von 
Bessarabiendeutschen – in den Heimatka-
lendern/ Jahrbüchern und vielen Lebens-
beschreibungen vorliegen, aber kaum  
Gesamtdarstellungen. Das Kommissions-
mit glied Heinz Fieß hat allerdings 2015 
mit dem Buch „Die ‘Rückführung’ der 
Volksdeutschen am Beispiel der Bessara-
biendeutschen. Umsiedlung 1940, Auf-
enthalt in den Lagern und Ansiedlung in 
Polen“, Selbstverlag Göppingen, 232 S., 
eine einen gut dokumentierte und bebil-
derte Darstellung vorgelegt. Schon vor-
her war der Plan entstanden, interviews 
mit Zeitzeugen auf deutscher und polni-
scher Seite einander gegenüberzustellen 
und so den Austausch über diese für beide 
Seiten belastende Zeit zu fördern. Dem 
stellten sich jedoch Schwierigkeiten ent-
gegen, weil die Bundesbeauftragte für 
Kultur und Medien sich nicht entschlie-
ßen konnte, ein entsprechendes Projekt 
finanziell zu unterstützen, weshalb der 
Bessarabiendeutsche Verein allein die Fi-
nanzierung übernehmen musste. Das 
Projekt wird nun in vereinfachter Form 
von Kommissionsmitglied Dr. Günter 
Koch/Passau zusammen mit Studieren-
den der Universität Passau weitergeführt 
und ist schon weit gediehen.
 

Aus der Arbeit der Bessarabien
deutschen Historischen Kommission

Ein weiteres Projekt der Kommission war 
das Gedenken an bessarabiendeutsche 
Opfer der NS-Euthanasiemaßnahmen, 
die ausgerechnet während der Umsied-
lung der Bessarabiendeutschen ihren Hö-
hepunkt erreicht hatten. Die ebenfalls aus 
einer bessarabiendeutschen Familie stam-
menden Forscherin Dr. Susanne Schlech-
ter, die sich durch Mitarbeit in einer Ge-
denkstätte im Raum Oldenburg in die 
Thematik eingearbeitet hat, übernahm 
schon vor der Gründung der Historischen 
Kommission das Projekt „Verschwundene 
Umsiedler“, das vom Bessarabiendeut-
schen Verein und vom Bundesbeauftrag-
ten für Kultur und Medien gefördert wor-
den ist. in mühevoller Kleinarbeit gelang 
es, die Schicksale von weit über 100 
Bessarabiendeutschen aufzuklären, die im 
Zusammenhang dieser Tötungsaktionen 
ums Leben gekommen sind, wobei der 
Experte für diesen Themenbereich Dr. 
Dietmar Schulze/Berlin mitgearbeitet 
hat. Das Ergebnis liegt inzwischen in  
9 Bänden vor, über deren Publikation 
noch verhandelt wird. im Eingangsbe-
reich des Hauses der Bessarabiendeut-
schen in Stuttgart wurden im Sommer 
2016 Gedenktafeln angebracht, die an das 
schreckliche Geschehen erinnern. Es 
blieb jedoch zunächst offen, welche Na-
men in welcher Weise im Zusammenhang 
dieser Gedenktafeln aufgeführt werden 
sollten. Die Historische Kommission hat 
sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, 
in Zusammenarbeit mir Dr. Schlechter, 
Dr. Schulze und einigen Vertretern der 
Familien, aus denen die Opfer kamen. Bei 
ihrer Sitzung in diesem Sommer in Det-
mold konnte Übereinstimmung erzielt 
werden, dass nicht nur die in Tötungsan-
stalten umgekommenen Opfer aufgeführt 
werden sollen, sondern auch die an ande-
ren Orten im Zusammenhang mit den 
„Euthanasie“-Aktionen Getöteten. ihre 
Namen werden ebenfalls im Eingangsbe-
reich des Hauses der Bessarabiendeut-
schen angebracht und werden so die Erin-

nerung an dieses düstere Kapitel der 
NS-Zeit wach halten.
im Laufe ihrer Arbeit hatte die Histori-
sche Kommission immer wieder festge-
stellt, dass man in der Zeit vor der Um-
siedlung in Bessarabien zwar eine große 
Zahl von Persönlichkeiten kannte, die 
größere Bedeutung für die Entwicklung 
des Lebens in den deutschen Dörfern 
Bessarabiens hatten, dass aber inzwischen 
die Bekanntheit dieser Persönlichkeiten 
stark abgenommen hat, obwohl es mittler-
weile eine Reihe von Biografien herausra-
gender Bessarabiendeutscher wie etwa 
Daniel Haase, Karl Rüb, Otto Broneske 
und auch des Kischinewer Bürgermeisters 
Karl Schmidt gibt. Deshalb hat sich die 
Kommission entschlossen, eine Art Bio-
grafisches Lexikon der Bessarabiendeut-
schen zu erarbeiten, das vorläufig unter 
dem Titel „Bessarabiendeutsche Biogra-
fien“ läuft. Darin sollen knappe Lebens- 
und Tätigkeitsbeschreibungen von Per-
sönlichkeiten zusammengefasst werden, 
die größere Bedeutung für die Entwick-
lung und das Zusammenleben der Bessara-
biendeutschen gewonnen hatten. Einige 
Grundsätze für die Arbeit an diesem Pro-
jekt wurden bereits aufgestellt, über die 
Einzelheiten der Gestaltung muss aber 
noch intensiv beraten werden. Ein solches 
Werk kann nicht von einer Einzelperson 
oder von nur wenigen erstellt werden. 
Deshalb: Wer sich unter den Lesern mit 
Fragen der Geschichte beschäftigt und in-
teresse an einer Mitarbeit hat, wird herz-
lich gebeten, sich beim Bessarabiendeut-
schen Verein oder beim Leiter der 
Kommission, Pastor i. R. Arnulf Baumann, 
Bonhoefferstr. 7, 38444 Wolfsburg, zu 
melden und die Bereitschaft zur Mitarbeit 
zu erklären, worauf dann nähere Verein-
barungen getroffen werden.
Der kurze Überblick mag zeigen, dass die 
Historische Kommission im Laufe der 
Jahre verschiedene Themen aufgegriffen 
oder zum Abschluss gebracht hat. Sie hat 
sich immer mehr zu einem Gremium ent-
wickelt, in dem intensiv und konstruktiv 
zusammengearbeitet wird. Wer Vorschlä-
ge für weitere zu behandelnde Themen 
machen möchte, ist herzlich dazu eingela-
den, diese mitzuteilen.

Einladung zum Kaffeenachmittag,  
Kreisverband Heilbronn

Das Organisationsteam für das Kreistreffen Heilbronn hat sich im Nachhinein 
überlegt, einen Kaffeenachmittag immer in dem Jahr, in dem das Kreistreffen nicht 
stattfindet, anzubieten. 
Unser erster Kaffeenachmittag soll am Sonntag, 29. April 2018 um 14.oo Uhr im 
Kleintierzüchterheim Brackenheim-Botenheim, Michaelsberger Weg starten. 
Eingeladen sind alle Bessarabien- und Dobrudschadeutschen. Bitte weitersagen!
Auf einen regen Besuch freut sich das Organisationsteam!
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MahlerFamilientreffen
KLAUS NiTSCHKE

im Oktober 2017 veranstalteten die 
Nachkommen der Brüder Jakob und 
Heinrich Mahler ein Familientreffen in 
dem schönen Ort Basedow bei Malchin in 
der Mecklenburgischen Schweiz.

Wer sind die Mahlers? Heimatort der 
Mahler ist Teplitz in Bessarabien. 

Eingewandert ist die Familie von Ludwig 
Friedrich Mahler (Schneider und Kelter-
meister) 1782  aus dem Ort Loffenau ehe-
maliges Amt Herrenalb Kreis Calw/Würt-
temberg im Nordschwarzwald in das 
Gebiet Marienwerder in Preußen, von 
dort ging es in eine schwäbische Siedlung 
im Gebiet Warschau. Als ein Ergebnis des 
napoleonischen Krieges wurde 1806 das 
Großherzogtum Warschau gebildet. Die 
Situation der deutschen Siedler in diesem 
Gebiet verschlechterte sich drastisch. Zar 
Alexander i richtete 1813 aufgrund dieser 
Verhältnisse an die deutschen Siedler im 
Großherzogtum Warschau ein Aufruf zur 
Besiedlung von Russland, das nach dem 
Bukarester Frieden von 1812, die zuge-
sprochenen Gebiete in Südrussland (Bess-
arabien) bekam.
Georg Friedrich Mahler (Sohn von Lud-
wig Friedrich Mahler), und dessen Ehe-
frau, Regina Catharina Breitling, folgten 
wie viele andere aus Württemberg stam-
mende Siedler diesem Aufruf und wander-
ten 1817 nach Bessarabien in Südrussland 
aus (sogenannte Warschauer Kolonisten). 
Georg Friedrich Mahler und seine Familie 

siedelte 1817 in Teplitz/
Bessarabien auf dem 
Hof Nr.95 mit 60 Desja-
tinen (ca. 65 ha) Land. 
Sie waren eine der 
Gründerfamilien von 
Teplitz. 
Die Brüder Jakob und 
Heinrich Mahler sind 
die Söhne von Michael 
Mahler und dessen Ehe-
frau Christine geb. Gai-
ser. Sie wohnten mit ihren Familien im 
oberen Gässle, nahe dem Friedhof in Te-
plitz. Jakob Mahler war Stellmacher und 
in erster Ehe mit Maria geb. Krämer ver-
heiratet. Mit ihr hatte er die Kinder Ja-
kob, Albert und Martha. in zweiter Ehe 
war er mit Berta geb. Krämer (Schwester 
von Maria) verheiratet, aus dieser Ehe 
sind die Kinder Frieda, Hulda und Bettina 
hervorgegangen. Heinrich Mahler war 
Schuhmacher und mit Eva geb. Krämer 
verheiratet. Sie bekamen die Kinder Hul-
da, Bettina, Berta und Klara. Beide Brü-
der sind schon in Bessarabien verstorben.
Die Familien (Ehefrauen Berta und Eva 
mit ihren Kindern) von Jakob und Hein-
rich Mahler sind nach der Umsiedlung 
über das Lager Wermsdorf in Sachsen, 
der Ansiedlung im Kreis Wirsitz in West-
preußen und nach der Flucht im Januar 
1945 in dem „Bessaraberdorf“ Langwitz 
(hier wohnten viele Bessaraber, vor allem 
Teplitzer) im ehemaligen Kreis Malchin 
in Mecklenburg gelandet und haben dort 
gesiedelt. Hier heirateten sieben Kinder 

Mahler-Nachkommen beim Familientreffen

Heinrich und Jakob Mahler (v.l.n.r.)

Alle Mahler-Nachkommen mit Partnern

der beiden Mahlerfamilien und gründeten 
ihre eigenen Familien.
Die Nachgeborenen, d.h. die Enkelkinder 
von Jakob und Heinrich Mahler, die jetzt 
verstreut in Mecklenburg-Vorpommern 
wohnen, führen die Tradition der Famili-
entreffen, welche schon ihre Eltern veran-
stalteten, weiter, um in Kontakt zu blei-
ben, sich zu sehen, gemeinsam zu feiern, 
Gespräche aus ihrem heutigen und dem 
vergangenen Leben zu führen, denn 
schließlich sind alle im „Bessaraberdorf“ 
Langwitz aufgewachsen und in Schwin-
kendorf zur Schule gegangen und dort in 
der Kirche getauft und konfirmiert wor-
den. Keiner der Nachgeborenen kennt die 
Mahler- Großväter persönlich, weil sie 
recht früh verstorben sind, aber durch ihre 
Mütter und Väter sind sie sich ihrer Her-
kunft bewusst, um so das Gedenken an 
ihre Vorfahren zu bewahren und es zu 
pflegen. Nach dem Motto: „Was du er-
erbst von deinen Vätern (Müttern), erwirb 
es, um es zu besitzen.“
im Veranstaltungsraum „Zum kleinen 
Lord“ des Farmer-Steakhouse in Basedow 
kamen wir bereits zum Kaffee zusammen 
mit von unseren Frauen gebackenen Ku-
chen. Das Abendessen war ein vorbereite-
tes Warm-Kaltes- Büffet des Restaurants.
Klaus Nitschke, Enkelsohn von Jakob 
Mahler, zeigte in einer PowerPoint-Prä-
sentation verschiedene Abschnitte der 
Nachgeborenen aus der Kinder- und Ju-
gendzeit in Langwitz.
Hartmut Grüschow, Enkelsohn von 
Heinrich Mahler, präsentierte einen Bil-
dervortrag von der Bessarabienreise, die 
er gemeinsam im August 2017, anlässlich 
der 200 Jahrfeier von Teplitz, mit Wilfried 
Erfle, Enkelsohn von Heinrich Mahler, 
und Klaus und Elke Nitschke durchge-
führt hat. Es war ein sehr unterhaltsamer 
und auch sehr emotionaler Vortrag von 
Hartmut, der viel Beifall von den Anwe-
senden erhielt.
Es folgten viele Gespräche miteinander 
oder auch in kleinen Gruppen. Es wurde 
über Vergangenes gesprochen, aber auch 
über die eigenen Familien. Ein schöner 
Tag endete mit dem Wunsch, recht bald 
wieder ein Familientreffen zu veranstalten.

Einladung  
Begegnungstag

Herzliche Einladung zum 
3. Begegnungstag 

der Klöstitzer Heimatgemeinde, 

am Samstag, den 07. April 2018 
in Herzberg-Pöhlde am Südharz.
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ANDREA SCHEiN

Der kleine Hermann steht verloren vor 
seinem Hund Turi. Er muss sich von ihm 
verabschieden. Für immer. Es ist der 
13.10.1940, als meine Großmutter und 
ihre Kinder Lichtental verlassen. Meine 
Großmutter, schwanger mit Waltraud, 
Gertrud (18), Karl (15) und der kleine 
Hermann (5), der mein Vater werden 
wird, steigen mit vielen anderen Frauen 
und Kindern in einen Bus oder auf einen 
LKW, der sie nach Kilia bringen wird. 
Die Frauen schweigen. Einige weinen. Sie 
fahren an der Kirche vorbei, die Dorfstra-
ße entlang, vorbei an ihren Höfen, vorbei 
an ihrem Vieh, vorbei an ihren Feldern.
Die Männer folgen etwas später mit den 
Pferdefuhrwerken.
Als ich zur Welt kam, im Jahr 1960, lebten 
meine Großeltern bereits zwölf Jahre in 
Paulinenaue, einem Dorf in der Nähe der 
Stadt Nauen. Sie bewohnten eine kleine 
Doppelhaushälfte mit Stall und Garten, 
mit Hühnern, Gänsen, einer Kuh und ei-
nem Schwein. 
Es gibt Fotos, auf denen meine Großmut-
ter auf einem Schemel im Freien sitzt und 
Kartoffeln schält, neben ihr meine Tante 
Waltraud als Zwanzigjährige und ich als 
Einjährige, die der Katze Muli hinterher 
stolpert. Auf einem anderen Bild liegt 
mein Großvater auf einer Wiese und ich 
sitze bei ihm. Anscheinend „philosophie-
ren“ wir über die Welt. Meine Tante 
Waltraud erzählt, dass ihre Mutter in den 
frühen Jahren in Paulinenaue manchmal 
abends mit der Nachbarin vor dem Haus 
auf einer Bank saß und sie sich unterhiel-
ten. Auch, dass man sich gegenseitig zu 
Silbernen Hochzeit, zu Hochzeiten der 
Kinder und zur Konfirmation einlud. 
Vielleicht hatten meine Großeltern zu die-
ser Zeit das Gefühl, angekommen zu sein. 

Lichtental – Auf den Spuren meiner Großeltern  
Martha und Friedrich Aldinger

Als mein Vater Hermann noch lebte, frag-
ten wir ihn immer wieder, warum die Fa-
milie damals nicht in den Westen, zum 
Beispiel nach Baden-Württemberg ge-
gangen sei. Die Antwort meines Vaters 
war, dass seine Eltern zu müde gewesen 
waren und sein Vater gesagt habe, mit 
dem Russen kenne er sich aus, mit dem 
Amerikaner, Engländer oder Franzosen 
nicht. Und tatsächlich bekommt mein 
Großvater kurz nach dem Krieg einen Job 
als Dolmetscher bei der Sowjetischen Mi-
litärkommandantur.
Meine Großmutter litt sehr an dem Tod 
ihrer Mutter, am Verlust eines Teils ihrer 
Familie und auch an der Sehnsucht nach 
Lichtental. Die unruhigen Kriegsjahre, die 
Aufenthalte in Lagern, wie zum Beispiel in 
Semlin, in Rokitnitz, Litzmannstadt, dann 
die Ansiedlung in Posen-Kreising, dieses 
Gefühl, nirgendwo anzukommen oder da-
zuzugehören, hatten an der Gesundheit 
meiner Großmutter gezehrt. Aber nicht 
nur das. Die Versorgung des Viehs war an-
strengend geworden, auch der kalte Ze-
mentfußboden in der Küche des Hauses 
setzte ihr zu. Deshalb beschlossen meine 
Großeltern, sich zu verkleinern. Sie gaben 
das Haus auf und zogen in eine Neubau-
wohnung in der Bahnhofstraße. Wohn-
zimmer, Schlafzimmer, ein kleines Zim-
mer, Küche, Bad und der Garten ein paar 
Schritte entfernt. in dem kleinen Zimmer 
lebte Anna, die Schwester meiner Groß-
mutter, die nach Zwangsarbeit in der russi-
schen Arbeitsarmee in Ufa gestrandet war, 
1954 durch den Suchdienst des DRK er-
mittelt werden konnte und dann endlich 
1958 bei ihrer Schwester in Paulinenaue 
eingetroffen war. Der tiefe Glaube an Gott 
hielt sowohl meine Großmutter als auch 
ihre Schwester Anna beieinander.
Wie sah ihr Leben aus in den sechziger, 
siebziger Jahren in Paulinenaue? Wie 

habe ich meine Großeltern wahrgenom-
men? ich kann mich nicht erinnern, dass 
sie in diesen Jahren viele Kontakte hatten 
in Paulinenaue. ich kann mich nicht an 
Besuche aus der Nachbarschaft erinnern, 
an gemeinsames Kaffeetrinken. ich würde 
nicht sagen, dass sie Fremde waren, aber 
sie blieben für sich. Sie lebten zurückge-
zogen. Sie gingen an den Wochenenden 
zu den Gottesdiensten. Man grüßte sich, 
vielleicht wechselte man ein paar Worte: 
Wie geht es ihnen, was machen die Kin-
der, was machen die Enkel? Aber darüber 
hinaus ging es nicht. Sie schrieben Briefe 
an die Verwandten, sie bekamen Briefe. 
Und selbstverständlich bekamen sie Be-
such, aber von der Familie. in ihrem Gar-
ten bauten sie Zuckerschoten, Gurken, 
Bohnen, Radieschen, Kartoffeln, Zucchi-
ni und Kürbisse an, und sie verarbeiteten 
das Gemüse. ich sehe meine Großmutter 
vor mir, wie sie in der Waschküche in ei-
nem riesigen Topf Pfeffersoße kocht. ihre 
Hefezöpfe und Strudeln. im Prinzip 
machten sie das in Paulinenaue, was sie 
immer gemacht hatten, mit dem einen 
Unterschied, sie waren jetzt allein, die 
Kinder gingen ihre eigenen Wege.
Bis 1967 lebte auch noch mein Großvater. 
ich saß oft an seinem Krankenbett und 
sang ihm etwas vor. Er ergriff dann meine 
Hand und drückte sie leicht, ich kann 
mich sehr gut daran erinnern. Wir sangen 
auch später noch, meine Großmutter, 
Tante Anna und ich. Ansonsten war es 
sehr still bei ihnen. Sie lebten ohne Fern-
seher, und das Röhrenradio wurde nur 
dann eingeschaltet, wenn die Übertra-
gung eines Gottesdienstes lief.
ich mochte es, meiner Großmutter zuzu-
sehen, wenn sie ihre langen Haare zu ei-
nem Zopf flocht und dann zu einem Kranz 
drehte und mit Haarnadeln feststeckte.  
Nach dem Tod meines Großvaters durfte 

Martha Aldinger (links) in Bad Burnas im Jahr 1937 Familienfoto vor dem Haus, ca. 1938



Februar�2018�� 7Kontakte�zur�früheren�Heimat

ich bei ihr im Ehebett schlafen. Wenn sie 
nach mir im Dunkeln das Schlafzimmer 
betrat, hörte ich manchmal, wie sie auf 
dem Fußboden kniend betete. Es waren 
lange Gebete, in denen wir alle vorkamen. 
Das Schönste für mich war aber, wenn wir 
gemeinsam am Tisch saßen, meine Groß-
mutter und Tante Anna mich Sticken oder 
Häkeln lehrten und sie von ihrer Heimat 
Bessarabien und von Lichtental erzählten.

Wen wundert es, dass mein Cousin Tho-
mas, der Sohn von Waltraud, und ich be-
schlossen, im September 2017 wieder 
nach Lichtental zur reisen. Diesmal zu 
viert. Wir hatten uns in den Kopf gesetzt, 
dass wir wenigstens eine Nacht in dem 
Haus unserer Großeltern verbringen 
wollten. Was wir uns davon versprachen, 
was wir erwarteten, ob, und wenn, in wel-
cher Weise das etwas mit unserem Leben 
zu tun haben könnte, ob wir uns Erkennt-
nisse erhofften, das kann ich alles nicht 
sagen. ich kann nur sagen, dass das für uns 
beide von besonderer Wichtigkeit war.
Der Bürgermeister Lichtentals, Herr 
Prodanow, und die jetzigen Eigentümer 
des Hauses, Tatjana und Wassilij, erfüll-
ten uns diesen Wunsch. Nach einer ukrai-
nischen Willkommenszeremonie tischte 
uns Tatjana Essen und viel Wodka auf. 
Wir tranken auf die Kinder, wir tranken 
auf die Liebe, auf den Frieden, auf die 
Ukraine, auf die Gesundheit. Dann mus-
sten Tatjana und Wassilij nach Sarata zu-
rückfahren, und wir waren plötzlich uns 
selbst überlassen. Die Tatsache, dass wir 
uns in Lichtental auf dem ehemaligen 
Grundstück unserer Großeltern befinden, 
drang erst jetzt langsam in unser Bewusst-
sein. in dieser Nacht saßen wir noch lange 
in dem innenhof. Wir sprachen nicht viel. 
Ließen einfach alles auf uns wirken. Dann 
gingen wir zu Bett. 
Der nächste Morgen wird mir immer in 
Erinnerung bleiben. Dass ein Hahn mor-
gens kräht - nichts Besonderes. Dass aber 
alle Tiere dieser Straße, vielleicht auch 
des ganzen Dorfes mit einstimmen und 

ein gigantisches Konzert geben mit 
Schnattern, Krächzen, Gackern, Bellen, 
ein Konzert, das mich aus dem Bett treibt 
- das habe ich bis dahin noch nicht erlebt. 
ich laufe auf die Straße und schaue mir 
das Spektakel an.
Früh am Morgen sind die Temperaturen 
angenehm. ich wasche mich an der Was-
serstelle im Garten. Zwei Hühner statten 
mir ihren Besuch ab, sie sind erpicht auf 
das Wasser, das sich auf dem Boden in 
Pfützen sammelt. ich sehe, wie der Nach-
bar auf seinem Grundstück schon am Ar-
beiten ist. Auf der Straße fährt ein Pferde-
fuhrwerk vorbei. Die Zinnien, kleinen 
Sonnenblumen und Prunkwinden in 
Rosa- und Lilatönen leuchten im Mor-
genlicht. inzwischen sind die anderen 
auch aufgestanden.
Durch den Zaun klettert ein Hund. Nein, 
es ist nicht Turi, der Hund meines Vaters. 
Es ist der Hund des Nachbarn. Er beäugt 
uns Neuankömmlinge. irgendwie geht 
mir durch den Kopf, was wenn er viel-
leicht ein Nachkomme von Turi ist? Nicht 
ausgeschlossen. Oder? ich ermutige den 
Hund näher zu kommen und werfe ihm 
einen Leckerbissen hin.
Später sitzen wir auf der Veranda und trin-
ken einen Kaffee. Über uns rankt Wein, 
die Reben reif. Keine Musik. Keine Autos. 
Kein Handy, Empfang gibt es hier sowieso 
nicht. Mein Blick fällt auf den alten 
Backofen im Garten. Er ist weiß angestri-
chen, aber verfallen. Die Sommerküche 
existiert nicht mehr. Hier im innenhof 
wird auch Hermann mit Turi gespielt ha-
ben. Plötzlich steht Nadja strahlend vor 
uns. Es ist die Nachbarin zur anderen Sei-
te, die wir schon von unserem letzten Be-
such kennen. Sie bringt uns frische Eier 
von ihren Hühnern. ihr Lachen erwärmt 
mein Herz und macht mich zugleich trau-
rig. Später erfahren wir von Tatjana, dass 
Nadja früher Melkerin war, sogar Briga-
dierin, sie hatte 120 Melkerinnen unter 
sich und war so etwas wie „Verdiente Mel-
kerin des Volkes“.  Sie lebt allein in dem 
Haus und ist jetzt 76 Jahre alt. in ihrem 

Leben war sie ein einziges Mal verliebt ge-
wesen, in einen Georgier. Aber ihre Eltern 
haben ihr diese Verbindung untersagt.
im Laufe des Tages wird es richtig heiß. 
Aber wenn ich durch den Vorhang ins 
Haus trete, empfängt mich dort angeneh-
me Kühle. ich gehe durch die Räume. in 
die Küche, in die ehemaligen Kinderzim-
mer, durch das Wohnzimmer, in das El-
ternschlafzimmer. Die alten Öfen stehen 
noch, die Decken mit Stuckelementen, 
die Dielenböden, auch die Türen und die 
Fenster sind in ihrer Originalform erhal-
ten. Hier haben sie gelebt, meine Großel-
tern mit den drei Kindern. Hier haben sie 
sich geliebt. Bestimmt auch mal gestrit-
ten. Hier beschenkten sie sich zu den Ge-
burtstagen, hier wurden Schulaufgaben 
gemacht. Hier stürmten die Kinder durch 
das Haus, meine Großmutter wird sie er-
mahnt haben. Dann gab es auch manch-
mal Tränen. Hier sangen sie ihre Lieder 
und saßen zu Weihnachten gemeinsam 
am geschmückten Baum. Hier versam-
melten sie sich zu den Mahlzeiten am 
Tisch, sprachen ihr Tischgebet und aßen 
Pfeffersoße, die Strudeln, die Hefezöpfe, 
all die gefüllten Paprikaschoten und nicht 
zu vergessen die geliebten Arbusen. Gibt 
es im Sommer etwas Köstlicheres auf die-
ser Welt als gekühlte Wassermelone? 
Auf dem Wirtschaftsgelände hinter dem 
Haus werden die Ställe gewesen sein, hier 
wurde gedroschen, die Schafe geschoren, 
Wein gepresst. Hier war auch bestimmt 
der Gemüsegarten. Das Leben fand, wenn 
es die Temperaturen zuließen, draußen 
statt. So, wie es meine Großeltern auch in 
dem kleinen Haus in Paulinenaue gehal-
ten hatten. 
Später laufen wir die Straße entlang in 
Richtung Schule. Meine Großeltern wa-
ren dort früher Lehrer. Die Gänse und 
Enten rechts und links der Straße haben 
sich unter den Trauerweiden ein schatti-
ges Plätzchen gesucht. Der Esel, ange-
pflockt, schaut stur vor sich hin. Er scheint 
alt zu sein. Das war also der Arbeitsweg 
meiner Großeltern. Eine Straße, gesäumt 

Das Haus im Jahr 2017 Straße in Lichtental, 2017
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von Schatten spendenden Bäumen, da-
mals wahrscheinlich Akazien, entlang der 
Straße Entwässerungsgräben. Es ist eine 
schöne Straße. Wenn ich mich umdrehe 
und ich blicke dorfauswärts, dann führt 
diese Straße ins Nichts. 
Die alte Schule, heute blau gestrichen, 
seit einem Erdbeben vor vielen Jahren 
von zwei Stützmauern gehalten, beher-
bergt heute die Bücherei und die russi-
sch-orthodoxe Kirche. Die Räume sind 
hoch, und die Schule passt in ihren Di-
mensionen zur Kirche, die durch Spenden 
als Ruine erhalten werden kann. Es ist an-
genehm, durch den kleinen Park zu lau-
fen. Die Bäume spenden Schatten. im 
ehemaligen Deutschen Haus liegen die 
Kostüme der Trachtentanzgruppe auf den 
Stühlen im Theatersaal ausgebreitet. Wir 
gehen weiter in Richtung Bürgermeister-
ei. Auf dem Weg, vor der neuen Schule, 
treffen wir Ljuba. Sie ist Lehrerin für 
Geografie und die Frau des Bürgermeis-
ters, und sie lädt uns für morgen zu einer 
Führung durch das Museum, durch die 
neue Schule und den Kindergarten von 
Lichtental ein. in der Bürgermeisterei 
trinken wir mit Herrn Prodanow einen 
Kaffee in seinem Büro. in ein paar Tagen 
findet in Lichtental ein Fest statt, er hat 
noch viel zu tun. Dann greift er nach dem 
Telefon, wählt die Nummer von Kuno 
Lust und drückt mir einfach den Hörer in 
die Hand. ich freue mich und wechsele 
mit ihm ein paar Worte. Wir sind uns im 
vergangenen Jahr schon mal begegnet. 
Montags ist in Lichtental Wochenmarkt, 
das hatte uns Nadja schon vom Fahrrad 
aus zugerufen. Wir schlendern über den 
Markt. Händler bieten Obst und Gemüse 
an, Kleidung, und es gibt auch ein Sam-
melsurium an Dingen, die im weitesten 
Sinne einem Baumarkt zuzuordnen wä-
ren. Die Mittagssonne brennt. Wir stehen 

an der ehemaligen Mühle. Schauen hinauf 
zu den Hügeln. Ein Traktor kommt den 
Berg hinuntergefahren. Er zieht eine 
Staubwolke hinter sich her. Auf dem Hän-
ger stehen drei Landarbeiter. Er ist voll 
mit Trauben. Die Weinberge sehen wir 
von hier aus nicht, aber die Frauen von 
der Weinlese kommen durch die staubige 
Hitze nach unten ins Dorf gelaufen.  
Die restliche Mittagszeit verbringen wir 
auf der schattigen Terrasse. Eine wunder-
bar friedliche Stimmung. ich werde schlä-
frig. Ob sich meine Großeltern nach dem 
Unterricht hingelegt haben?
Am Abend brechen wir noch einmal auf. 
Wir laufen durch das Dorf in Richtung 
Norden. Die Sonne taucht die Felder in 
rötliches Licht. in der Ferne ist ein weißes 
Auto zu sehen. Am Ortseingangsschild 
biegen wir links ein, laufen um das Dorf-
ende herum und die Parallelstraße zur 
Hauptstraße zurück. Vor den Häusern auf 
den Bänken finden sich die Nachbarn ein. 
Sie sitzen zu zweit, manchmal zu dritt 
oder allein, unterhalten sich oder schwei-
gen. Sie haben ihr Tagewerk vollbracht 
und geben sich dem Müßiggang hin. So 
stelle ich mir Feierabend vor. 
Am kommenden Vormittag führt uns Lju-
ba durch Schule und Kindergarten. 
Danach steigen wir in die Wanderstiefel. 
Wir sind zum Abendessen bei Tatjana 
und Wassilij in Sarata eingeladen und 
wollen von Lichtental nach Sarata laufen. 
Nein, nicht die Straße entlang, über 
Feldwege. Wem wir das zuvor auch im-
mer erzählten, wir ernteten ungläubiges 
Kopfschütteln und müdes Lächeln. War-
um, wird uns im Laufe unserer Wande-
rung klar. Es gibt nämlich keine Feldwe-
ge. Es gibt kaum Bäume. Es gibt keine 
Ansiedlungen, nicht ein Haus. Nur sen-
gende Hitze und Wind, der den trocknen 
dunklen Boden aufnimmt und ihn über 

die weite Landschaft jagt. Meinen Stroh-
hut, der mich vor der Sonne schützen 
soll, muss ich festhalten. Später entsorge 
ich ihn entnervt. Wir laufen über ge-
pflügten Boden, über Maisstoppelfelder, 
wir verlaufen uns in einem riesigen Wein-
anbaugebiet. Dunkler Staub im Gesicht, 
auf der Kleidung, im Mund.
Glücklich, aber zerschlagen und viel zu 
spät kommen wir in Sarata an. Tatjana und 
Wassilij hatten schon nach uns gesucht. 
Das, was wir wollten, die Landschaft 
durchlaufen, die Weite erfahren, den Bo-
den, Sonne und Wind spüren, haben wir 
bekommen. Aber wir können uns jetzt auch 
vorstellen, wie schwer es gewesen sein 
musste, unter diesen Bedingungen den Bo-
den urbar zu machen und zu bearbeiten.
Es ist ein schöner Abend bei Tatjana und 
Wassilij. Wir essen viel. Und wieder trin-
ken wir auf die Liebe, auf den Frieden, auf 
die Ukraine, auf die Gesundheit. Am 
Ende des Abends erklären wir uns als 
Schwestern und versprechen uns ein bal-
diges Wiedersehen.
Am nächsten Morgen fahren wir nach Bad 
Burnas. Unsere Großmutter war hier. Das 
belegt ein Foto von ihr aus dem Jahr 1937. 
Achtzig Jahre später werden wir am 
Strand sitzen und an sie denken.
ich weiß nicht, wie es meinem Cousin Tho-
mas geht, aber meine Großeltern, obwohl 
sie schon lange tot sind, und mein Vater, sie 
fehlen mir sehr. in Lichtental gelingt es 
mir, die Sehnsucht nach ihrer Gegenwart 
etwas zu stillen. Aber nicht nur das. 
Mein Vater Hermann war der letzte aus 
unserer Familie, der Lichtental erlebt hat 
und uns seine Geschichten und die der 
Großeltern erzählen konnte. Er ist im Ja-
nuar dieses Jahres gestorben. ich denke, 
es liegt jetzt an uns, die wir zumindest ei-
nen Teil dieser Geschichten kennen, diese 
zu erzählen und weiter zutragen.

SiGRiD STANDKE

Am Ende unserer Bessarabienreise 2017 
(Bericht im MB Oktober 2017) hatten wir 
noch einen Aufenthalt von zwei Tagen in 
Odessa eingeplant. Wir verbrachten die 
Zeit mit einem historischen Stadtbummel 
am ersten und einem Besuch der Katakom-
ben von Odessa am zweiten Tag. Galina 
Naydenko begleitete uns zu beiden Ausflü-
gen und überreichte mir auf der Rückfahrt 
von den Katakomben ein kleines Ge-
schenk. Es war ein Stadtführer von Odessa 
in deutscher Sprache. Für den Rest des 

Grigorij Grigorjewitsch Marasli – langjähriger  
Bürgermeister von Odessa und Wohltäter der Stadt

Ist er der Namensgeber unserer Heimatdorfes Maraslienfeld?

zweiten Tages hatten wir noch keinen 
Plan, also schaute ich gleich mal in das 
Büchlein hinein. Meine Überraschung war 
groß, als mir schon nach wenigen Seiten 
ein Bild mit der Beschriftung „Marasli-
Denkmal“ auffiel.
Ja, was war denn das? ich dachte sofort an 
unser Heimatdorf Maraslienfeld. Hatte 
dieser „Marasli“ etwas mit unserem Dorf 
zu tun und wer war er überhaupt?
Meine Aufregung war groß und ich fragte 
sofort bei Galina nach. Sie sagte mir, dass 
Grigorij G. Marasli ein Bürgermeister der 
Stadt Odessa war und auch als Wohltäter 

der Stadt in die Geschichte eingegangen 
ist. Sie erkannte auch gleich, dass mir die 
Frage sehr wichtig war. Sofort regelte sie 
mit dem Taxifahrer, dass er uns noch zum 
Denkmal fahren sollte, denn die „Marasli-
jewska“ war ganz in der Nähe. Für mich 
wurde es immer spannender, nun hatte 
dieser Mann auch noch seine eigene Stra-
ße. Wird er auch wirklich etwas mit unse-
rem Dorf zu tun haben?
Doch jetzt hatte ich erst einmal die Gelegen-
heit sein Denkmal zu sehen und Fotos zu 
machen. ich freute mich sehr darüber, 
gleichzeitig ließ mich das Thema nicht mehr 
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schen Zeit wurde dieses Haus als Kran-
kenhaus genutzt. Heute ist darin eine 
medizinische Schule untergebracht. So 
war es dann auch nicht zu besichtigen. 
Weiter als bis in das Treppenhaus konn-
ten wir nicht kommen. Heute trägt dieses 
Haus eine Erinnerungstafel an seinen frü-
heren, berühmten Bewohner.
Dann fuhren wir noch bis zur Sommer-
villa. Der heutige Zustand lässt noch 
erahnen, wie schön sie einmal war. Auch 
sie hat noch eine Nutzung, doch hier wur-
den wir schon aufgehalten, noch ehe wir 
den Eingang des Hauses erreicht hatten. 
Hier war das Betreten verboten, auch er-
hielten wir keine Antwort über die heuti-
ge Nutzung. Auch wenn uns der Eingang 
versperrt war, von allen anderen Seiten 
konnte man an das Gebäude heran treten. 
Nun war zu sehen, welch schönes Gebäu-
de es einmal gewesen sein musste. Auch 
ein kleiner Park mit Springbrunnen ließ 
sich noch erkennen. So konnte ich dann 
doch noch ein paar Fotos machen.
Nun war es Zeit für den Rückweg, denn 
am Mittag wurden wir abgeholt und zum 
Flughafen gebracht. ich freute mich so 

sehr über diese unerwartete Bekannt-
schaft mit Herrn Marasli. 
Nun war es spannend, was ich zu Hause 
noch in Erfahrung bringen könnte. 
Gibt es wirklich einen Zusammenhang 
zwischen Grigorij Marasli, dem langjähri-
gen und beliebten Bürgermeister der 
schönen Stadt Odessa und unserem bessa-
rabischen Heimatdorf Maraslienfeld???

Wieder zu Hause lese ich bei Wikipedia:
Grigorij Grigorjewitsch Marasli wurde 
am 25. Juli 1831 in Odessa geboren und 
starb am 1. Mai 1907 (Daten nach dem 
gregorianischen Kalender) ebenfalls in 
Odessa. Seine Eltern waren der Kauf-
mann Grigirij iwanowitsch Marasli (1780-
1853) und die Tochter eines Kaufmanns 
Zoya Feodorowna Theodorid. im Jahr 
1803 kam das Paar aus Plovdiv nach 
Odessa. Hier begann die unternehmeri-
sche Tätigkeit des Vaters, für die er später 
den Titel „Ehrenbürger der Stadt Odes-
sa“ erhielt. Der Vater handelte mit Brot, 
da in Europa ein großer Bedarf bestand 
durch die Zerstörungen der Napoleoni-
schen Kriege. Von Odessa aus, konnte ein 
großer Bedarf abgedeckt werden. Der Se-
nior verdiente einen großen Reichtum, 
den der Sohn später erbte. 
Die Familie hatte nur drei Kinder. Die 
Söhne Grigorij und Heraklion (starb im 
Alter von 4 Monaten) und die Tochter 
Eurydice. Die Grundschulausbildung be-
kam der Sohn in einem privaten Unter-
richt. Anschließend schrieb er sich in der 
Rechtsabteilung des Richelieu Lyzeum 
ein. Nach seinem Abschluss im Jahre 1850 
wurde er zum Beamten ernannt. Er hatte 
verschiedene Ämter inne, lebte danach 
aber auch eine Zeit in Paris (Frankreich). 
Von dort zurück gekehrt, widmete er sich 
ab 1867 der öffentlichen Arbeit, zunächst 
als Vokal (Abgeordneter) der Stadtduma 
von Odessa. 1873 wurde Marasli Mitglied 
des Stadtrates und war zeitweilig auch 
Stellvertreter des Bürgermeisters. An die 
Spitze der Stadt Odessa kam er am 21. 
Oktober 1878 und führte diese bis in das 
Jahr 1895. Er war vier mal in Folge ge-
wählt worden. Damit war er der dienstäl-

Grigorij Grigorjewitsch Marasli

los. ich war noch ein paar Stunden in Odes-
sa, wann würde ich wohl wieder kommen. 
ich musste die verbleibende Zeit nutzen.
Galina hatte noch erzählt, dass Marasli 
ein Grieche war und auch die griechische 
Gemeinde der Stadt ihn sehr hoch schätz-
te. Die Kirchengemeinde zu der er gehör-
te, war ganz in der Nähe unseres Hotels. 
Doch nun galt es erst einmal Abschied 
von Galina zu nehmen. Sie war uns zu ei-
ner sehr angenehmen Reisebegleiterin 
geworden. Wir sagten uns „Auf Wieder-
sehen“ bei einem nochmaligen Besuch 
dieser schönen Stadt.  
Wieder im Hotel angekommen, machten 
wir uns auf den Weg in das griechische 
Viertel. Wir fanden auch die griechisch 
orthodoxe Kirche, besichtigten sie und 
sprachen den Popen an auf den Herren 
Marasli. Er erzählte uns, dass er sich auch 
sehr für diese Persönlichkeit interessiert. 
Nach dem Grab gefragt, sagte er uns, dass 
Marasli neben dieser Kirche beerdigt 
worden war, jedoch zu Sowjetzeiten ist 
dieses Grab zerstört worden. Es ist bis 
heute noch nicht klar, wo nun seine Ge-
beine ruhen. Er selbst sucht auch danach. 
Dann führte er uns in einen Nebenraum 
der Kirche. Hier war eine Gedenktafel für 
Grigorij G. Marasli angebracht. Mit die-
sem neuen Wissen, gönnten wir uns nun 
eine Pause und ein gutes Essen in einem 
der griechischen Lokale. 
Am Abend dann, schauten wir bei „Wiki-
pedia“ nach, ob und was über unseren 
Herrn Marasli bekannt ist. Wir fanden auf 
einer ukrainischen Seite informationen 
und Fotos von seinem Wohnhaus und ei-
ner Villa am Rande des Stadtparks. Da wa-
ren wir uns sofort einig, die uns verblei-
bende Zeit am nächsten Vormittag wollten 
wir noch dafür nutzen, diese Häuser auf-
zusuchen. 
Nach dem Frühstück bestellten wir uns 
ein Taxi. Der junge Fahrer sprach eng-
lisch und so war es überhaupt kein Pro-
blem. Er brachte uns in die „Puschkinska-
ja 4“, das war die Heimat von Grigorij 
Marasli. Dieses Haus hatte sein Vater 
1820 gekauft und er lebte hier bis zu sei-
nem Tod im Jahre 1907. in der sowjeti-

Maraslis Villa am Rande des Stadtparks Heute befindet sich ein medizinische Schule im Elternhaus von Marasli
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teste Bürgermeister von Odessa, keiner 
vor und nach ihm war 17 Jahre lang in 
diesem hohen Amt. Er setzte nun die „Er-
ziehungsaktivitäten“ seines Vaters fort 
und finanzierte neue Schulen und Veröf-
fentlichungen von neuen Lehrbüchern.
Als Bürgermeister begann er mit einem 
öffentlichen Arbeitsprogramm, nach dem 
Krankenhäuser, ein Theater, ein Bahnhof, 
Straßen und Schulen in Odessa gebaut 
wurden. Oft setzte er für diese Vorhaben 
auch eigene finanzielle Mittel ein. Bil-
dung und Kultur lagen ihm dabei beson-
ders am Herzen. Hunderttausende von 
russischen Rubeln soll er zu Lebzeiten 
dafür ausgegeben haben. Er hat eine Rei-
he Sehenswürdigkeiten finanziert, die bis 
heute erhalten geblieben sind. Neben 
dem finanziellen Einsatz für seine Stadt 
Odessa, spendete Marasli auch Gelder für 
viele Gebäude in Städten seiner griechi-
schen Heimat. Das alles konnte er, da er 
von seinem Vater ein beträchtliches Ver-
mögen geerbt hatte.
im März 1895 war Marasli wegen Krank-
heit gezwungen, vorzeitig den Posten des 
Bürgermeisters von Odessa zu verlassen. 
Er war aber weiterhin als „Vokal“ im Stadt-
parlament tätig und war bis zu seinem Tod 
in dieses Amt gewählt. Als Beamter des in-
nenministeriums arbeitete er weiter eng 
mit dem Bürgermeister zusammen.
Für sein vielseitiges und hervorragendes 
Wirken ist Grigorij Marasli vielfach und 
hoch geehrt worden. Er war Träger von 
den verschiedensten, hochrangigen Orden 
des russischen Reiches und auch Grie-
chenland hat ihn hoch geehrt. Vom Kö-
nigreich Württemberg hatte er den „Frie-
drichs Orden“ für Militär und öffentlichen 
Dienst erhalten. Auch aus Persien, Mon-
tenegro, italien, Frankreich und Ru-
mänien erfuhr Grigorij Marasli Ehrungen 
durch die Verleihung hoher Orden.
Erst im Oktober 1903 hatte Grigorij Ma-
rasli Maria Ferdinandivna Kich (1858-
1935), Tochter eines Gutsbesitzers aus der 
Provinz Cherson geheiratet. Kinder hatte 
er keine. 
Das Eigentum nach seinem Tod wird mit 
10–12 Millionen Brutto-Gold-Rubel an-
gegeben.
Es bestand aus 14 Läden und Häusern, 
2 Wohnhäuser in Odessa, 1 Haus in Chi-
sinau, 27.500 ha Ackerland in Bessarabien 
sowie große Sammlungen von europäi-
schen Gemälden und Porzellan. Dieser 
große Reichtum ging seiner Frau nach der 
russischen Revolution verloren. Sie flüch-
tete nach Griechenland, wo sie bis zu ih-
rem Tod in ärmlichen Verhältnissen lebte.
Für seine Verdienste zu Gunsten der Stadt 
Odessa wurde Grigorij Marasli schon zu 
seinen Lebzeiten geehrt. 
Schon 1875 erhielt Marasli einen edlen 
Titel und mit ihm das Recht auf das Wap-
pen, dessen Motto die Worte waren „Ehre 

mehr als Ehrungen“. Marasli folgte sei-
nem Motto ein ganzes Leben lang.
Am 23. November 1895 wurde eine Stra-
ße neben dem Alexandrovsky Park nach 
ihm benannt.
Am 21. Dezember 1895 wurde ihm der 
Titel „Ehrenbürger der Stadt Odessa“ 
verliehen.
Ein Denkmal ihm zu Ehren wurde dann 
am 2. September 2004 auf dem griechi-
schen Platz errichtet. Dieses wurde aber 
2008 in die „Maraslijewska“ verlegt, an 
den Platz, wo ich es nun entdeckt hatte. 
Die inschriften auf dem Sockel des Denk-
mals lauten, dem Sinn gemäß ins deutsche 
übersetzt:
„Für den Aufklärer und Mäzen Grigorij 
Marasli, die dankbaren Odessaer.“ und
„Außer Nutzen für die Stadt, hab ich in mei-
nem Herzen nichts anderes.“ – Marasli
Und am Ende der Ausführungen zur Per-
son Grigorij Marasli ist bei Wikipedia 
noch zu lesen, dass im Gebiet von Odessa 
zwei Dörfer nach „Marasli“ benannt wur-
den. Eines davon ist unser „Maraslien-
feld“ im Bezirk Tatarbunar. Das zweite 
Dorf befindet sich im Bezirk Bilhorod- 
Dnistrovsky und trägt den Namen „Mara-
zlievka“. Dieses ist heute das Zentrum der 
vereinten Gemeinschaft von mehreren 
Dörfern. 

Und was lesen wir in der Chronik von 
Maraslienfeld ? 
Der Verfasser ist Friedrich Hannemann, 
der diese nach 1935 geschrieben hat. Sie 
ist im Bauernkalender des Jahres 1939 
veröffentlicht. Hier nun ein Auszug:
„Maraslienfeld wurde im Jahr 1880 gegrün-
det. Schon im Jahr 1879 erließ Herr Grigorij 
Grigorjewitsch Marasli aus Odessa einen Ruf 
an alle deutschen Gemeinden in Bessarabien, in 
dem er deutsche Bauern aufforderte, sich auf 
seinem Gut niederzulassen. Das Gut von 6.000 

Dessjartinen trug den Namen Sarjari und lag 
etwa 10 km vom Schwarzen Meer entfernt. 
Den deutschen Bauern stellte der Gutsbesitzer 
folgende Ansiedlungsbedingungen: 
1.) Den 6. Teil von allem Gesäten müsste ab-
geliefert werden.
2.) Für ein Pferd oder eine Kuh auf der Weide 
müsste man 1 Rubel zahlen, für ein Schaf nur 
25 Kopeken.
3.) Für Kartoffel-, Mais- und Baschtanland 
müssten für je 1 Dessertine 2 Rubel gezahlt 
werden.“

„Im ganzen waren es 80 Wirte, die mit 
Herrn Marasli nach obigen Bedingungen auf 
10 Jahre eine Vereinbarung trafen.“

„Das ganze Land trug in den ersten drei Jah-
ren fast keine Ernte. Außer etwas Kartoffeln 
und Mais war nichts vorhanden. Erst im 4. 
Jahr bekamen die Ansiedler eine mittelmäßi-
ge Ernte. Zu diesen großen Schwierigkeiten 
kamen noch andere hinzu, so dass man heute 
noch darüber staunen muss, wie die Ansiedler 
zäh und verbissen sich über alles hinwegsetz-
ten. Sie handelten gemäß des Spruches : 
Schwierigkeiten sind da, um überwunden zu 
werden.
Das Gut des Herrn Marasli wurde von sei-
nem Verwalter Michael Stepanowitsch Burt 
verwaltet. Dies war ein Tyrann und behan-
delte die Deutschen recht unmenschlich.“
Soweit der Auszug aus dieser Chronik.

Später versuchte die Gemeinde aus dieser 
Knechtschaft heraus zu kommen. Sie 
schickten Vertreter zu Marasli nach Odes-
sa, der ihnen neue, bessere Pachtverträge 
zugesagt hatte. Doch es war dem Verwal-
ter Burt gelungen, das gesamte Land von 
Herrn Marasli zu pachten. 
Auch in einem zweiten Versuch in späte-
ren Jahren gelang es den Bauern nicht, 
sich von dem verhassten Zwischenpächter 
und seinen Schikanen zu befreien. Und es 
sollte noch viel schlimmer kommen. Ein 
verlorener Gerichtsprozess, den der Ver-
walter gegen die Bauern angestrebt hatte, 
daraus entstandenen Gerichtskosten und 
auch noch Missernten in dieser schwieri-
gen Zeit, führten zur totalen Verarmung 
der Menschen. Herr Burt kam mit dem 
Gerichtsvollstrecker und warf den Bauern 
ihr Hab und Gut auf die Straße. Er schloss 
die Häuser zu, sie waren der Ausgleich für 
die entstandenen Schulden, und verjagte 
die Bauern von ihren Höfen.
Später gewann der Herr Burt noch einmal 
Pächter für das Land. Das war dann im 
Jahr 1893. Doch auch diese hatten einen 
schweren Kampf mit dem Herrn Verwal-
ter Burt. Dieser erhöhte laufend den Preis 
für das Pachtland, so dass den Bauern 
kaum etwas übrig blieb. 
Das ganze hatte erst ein Ende, als Bessa-
rabien im Jahr 1918 an Rumänien fiel. Es 
folgte nun das Landenteignungsgesetz 
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Seit 2008 steht das 2004 enthüllte Denkmal 
zu Ehren Maraslis in der Maraslijewska
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und Maraslienfeld wurde eine Hektarge-
meinde, wo jeder Landlose 6 ha Land als 
sein Eigentum erhielt.
Soweit die Geschichte des Dorfes Maras-
lienfeld in seinen ersten Jahren nach sei-
ner Gründung. Es war eine Geschichte 
vom schweren Anfang der ersten Pächter. 
Auch die zweiten Pächter litten noch un-
ter den ständigen Auseinandersetzungen 
mit dem Herrn Verwalter Burt.
Wir erfahren hier nur wenig über die Rol-
le, die der Gutsbesitzer Grigorij Marasli 
dabei gespielt hat. Für mich sieht es so 
aus, als ob er alle Verantwortung für sein 
Gut und sein Land dem Verwalter und 
späteren Pächter Burt übergeben hat. Ma-
rasli war „nur“ der Empfänger der verein-
barten Pacht. 
Zählte nur der regelmäßige Geldeingang 
für ihn? Fragte er gar nicht danach, unter 
welchen schweren Bedingungen und Pacht-
verträgen die deutschen Bauern dieses Geld 
in dem Dorf, das seinen Namen trug, für 
ihn erarbeitet hatten? Kann man das Un-
recht, das den deutschen Bauern in seinem 
Dorf und auf seinem Land widerfahren ist, 
mit Wohltätigkeit in der Stadt Odessa aus-
gleichen und wieder gut machen ?
Grigorij Grigorjewitsch Marasli, der hoch 
anerkannte und verehrte Bürgermeister 
und Ehrenbürger der Stadt Odessa, Wohl-
täter seiner Stadt und der dortigen grie-
chischen Gemeinde, welch ein Wider-
spruch.

ARNULF BAUMANN

Westlicher Weihnachtstag wird Feier-
tag in der Ukraine 

Neben dem orthodoxen Weihnachtstag am 7. 
Januar wird durch Parlamentsbeschluss ab so-
fort auch der 25. Dezember staatlicher Feier-
tag. Dadurch will man zur besseren Verstän-
digung zwischen Christen in- und außerhalb 
der Ukraine beitragen. Die orthodoxen und 
griechisch-katholischen Christen der Ukrai-
ne feiern den 7. Januar, während die römisch-
katholischen und protestantischen Kirchen 
den 25. Dezember begehen. Die römisch- 
katholische Kirche begrüßte daher die Ent-
scheidung, weil dadurch das gemeinsame Fei-
ern mit Familienmitgliedern, die außerhalb 
der Ukraine arbeiten, erleichtert werde. Die 
Ukrainiische Orthodoxe Kirche des Moskau-
er Patriarchats, die stärkste orthodoxe Kirche 
der Ukraine, sieht die Entscheidung jedoch 
kritisch, weil sie darin einen weiteren Schritt 
zur Schaffung einer von Moskau unabhängi-
gen ukrainischen orthodoxen Kirche sieht.

Präsident Putin würdigt evangelische 
Kirchen zum Reformationsjubiläum 

in der Dezember-Ausgabe der Züricher Zeit-
schrift „Religion und Gesellschaft in Ost und 

Neues aus Bessarabien
West“ findet sich eine Meldung über eine 
Stellungnahme des russischen Präsidenten zu 
den evangelischen Kirchen seines Landes. Er 
sehe diese – gemeint sind vor allem die 
Evangeliums christen-Bap tisten als stärkste 
evan ge lische Kirchenorganisation Russlands 
– als „wichtigen Teil der russischen Gesell-
schaft“. in diesem Zusammenhang würdigte 
Putin den Beitrag, den die Protestanten im 
sozialen Bereich leisten und lobte sie für Ei-
genschaften wie „Fleiß, Patriotismus und mo-
ralisches Verhalten“. Das seien für Russland 
heute Eigenschaften, die „äußerst gefragt und 
wichtig für das Erreichen von Erfolgen in ei-
ner sich schnell verändernden Welt“ seien. 
Am 31. Oktober waren in Moskau etwa 200 
Vertreter verschiedener Religionsgemein-
schaften, Behördenvertreter, Politiker und 
Diplomaten zusammengekommen. Der Lei-
ter des Kirch lichen Außenamts der Russi-
schen Ortho doxen Kirche, Metropolit ilari-
on, bedauerte bei dieser Gelegenheit zwar die 
Spaltungen in der Christenheit, hob aber den 
Beitrag hervor, den die protestantische Tradi-
tion zur Weltkultur und für das Christentum 
geleistet habe. Gerade die Protestanten Rus-
slands stünden für traditionelle mora lische 
Werte ein, während einige evangelische Kir-
chen des Westens für eine Liberalisierung der 
theologischen und moralischen Lehre ein-
träten.

WERNER SCHABERT

Eine erfolgversprechende Methode seine 
Amüsementration in Odessa abzuholen bie-
tet eine über mehrere Stationen andauernde 
Fahrt mit einem Sammeltaxi, in der Ukraine 
auch liebevoll Marschrutka genannt.
Marschrutkas halten normalerweise an 
vorgegebenen Haltestellen, bremsen aber 
auch für zeichengebende Personen zwi-
schen den Stationen, sofern eine Halte-
möglichkeit für den Fahrer ersichtlich ist. 
in der Regel halten die grob geschätzt 
50–80 Jahre alten Gefährte ca. 30 Sitzplät-
ze und ungezählte Stehplätze bereit. Der 
Fahrer thront in seinem Cockpit neben 
einem meist leeren Beifahrersitz, den er 
für einen guten Freund oder ein Familien-
mitglied reserviert hält. Neben dem Pilo-
ten gibt es eine große Ablage, wo eine klei-

Ein Teufelsritt durch Odessa
ne Holzkiste den Barzahlungen der 
Fahrgäste erwartungsvoll entgegen schaut.
Fahrscheinverkauf oder Kontrollen für 
säumige Mitfahrer gibt es nicht. Es wird 
auf die Ehrlichkeit der Fahrgäste vertraut, 
die während der Fahrt oder beim Ausstieg 
ihren Obolus entrichten. Ein verschlisse-
nes Plakat am innenfenster informiert, 
dass eine Fahrt, egal ob kurz oder lang 
fünf ukrainische Griwna kostet, in unserer 
Währung etwa sechzehn Eurocent.
Wer denkt, dass ein seltener und begehr-
ter Sitzplatz ein Grund zur Freude und 
Entspannung ist, wird schnell merken, 
dass er für dieses Privileg in den Funkti-
onskreislauf des internen Bezahlungsver-
laufs massiv einbezogen wird.
Die Marschrutka stoppt also an der Halte-
stelle, wo ca. zehn Personen auf die be-
gehrte Mitfahrt hoffen. Ein Blick zeigt mir, 

dass wegen der sichtlichen Überfüllung des 
Busses eine Beförderung aussichtslos 
scheint und ich lieber auf die nächste 
Marschrutka warten will. Die anderen 
Wartenden sind alle irgendwie eingestie-
gen und rauschen ihrem Ziel entgegen. 
Nach zehn Minuten kommt der nächste 
„Seelenverkäufer“ und sieht noch überfüll-
ter aus, wenn das überhaupt noch geht. ich 
also Augen zu, Ellenbogen ausgefahren 
und hinein ins zweifelhafte Vergnügen. 
Zwischen den aus ladenden Körperteilen 
zweier vollbepackter Damen suche ich 
nach einem stabilen Haltegriff, denn der 
Kleinbus setzt sich mit kreischendem Ge-
triebe und lauten Hupsignalen rücksichts-
los in Bewegung. Eigentlich muss ich mich 
gar nicht festhalten, denn ein Umfallen 
scheint unmöglich.
Nach der dritten Haltestation tippt mir 
eine junge Frau aus dem Nirgendwo auf die 
Schulter und bietet mir ihren Sitzplatz an, 
den ich mit gemischten Gefühlen annehme, 
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Wer weiß etwas Genaueres zum 
Inhalt dieser Fotos? Aus welchem 
Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können,  
so bitten wir Sie herzlich, uns über die 
E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de 
mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post 
an Bessarabiendeutscher Verein e.V.  
zu informieren. 
Vielen Dank für ihr interesse  
und ihre Unterstützung! Ihr Heinz Fieß, 
 Administrator von  
 www.bessarabien.com

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2
Rückmeldungen zu den Bildern der Monate 
Dezember 2017 und Januar 2018 liegen leider 
noch nicht vor.

denn es zeigt mir, dass mein fortgeschritte-
nes Alter wohl inzwischen auch anderen 
Personen gegenüber nicht mehr zu ver-
heimlichen ist. Egal – Hauptsache ich sitze!
Kaum gewöhne ich mich an die komforta-
ble Situation, tippt mir schon wieder je-
mand auf die Schulter und streckt mir im 
gleichen Moment mehrere Geldscheine 
entgegen. Verunsichert greife ich zu, denn 
Geld soll man bekanntlich nicht grund-
sätzlich ablehnen. Als ich gerade beim 
Durchzählen bin, gibt mir mein Sitznach-

bar zu verstehen, dass ich es an die Vorder-
bank weiterreichen soll, was ich schweren 
Herzens dann auch tue. Kaum geschehen, 
erfolgt der nächste Geldtransfer von hin-
ten. Dieses Mal nur ein Schein mit einer 
größeren Zahl und einer begleitenden Be-
merkung, die ich nicht verstehe. Mein 
freundlicher Sitznachbar gibt aber die in-
formation weiter. Kurz danach kommt von 
vorn eine Geldnote, die ich wortlos nach 
hinten weiterreiche. Langsam verstehe ich 
– es muss das Wechselgeld sein.

Durch einen Sehspalt im Gemenge sehe 
ich, dass der Fahrer neben seiner Haupt-
aufgabe, fahren und hupen, mit einer 
Hand die Geldscheine in sein Holzkäst-
chen akkurat einsortiert. Währenddessen 
nehme und gebe ich laufend das Geld wei-
ter und reihe auch meinen eigenen Reise-
obolus in den Geldkreislauf ein.
Für ausgiebige Eindrücke der vorüberzie-
henden Stadtkulisse blieb bei dieser Fahrt 
leider kaum Zeit. Nächstes Mal behalte 
ich meinen Stehplatz.
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Jauchs Äußerungen, die sich sich mit der 
Umsiedlung befassen, regen mich zu 
vertiefenden Ergänzungen und Korrek-
turen an. Zumal Harald Jauch selbst in 
seinem Leserbrief betont: „Ich halte es 
für wichtig, dass gerade dieser Teil unserer 
Geschichte, wo es um die Umsiedlung geht, 
historisch richtig wiedergegeben wird.“
Harald Jauch greift in seinem Leserbrief, 
in dem er sich mit Vorträgen von Hart-
mut Koschyk sowie Egon Sprecher be-
fasst, deren Aussagen auf, nach denen in 
Folge des Hitler-Stalin-Paktes (Nichtan-
griffspaktes vom 23. August 1939) die 
Bessarabiendeutschen zur Umsiedlung 
gezwungen worden seien. Er legt auf 
die Richtigstellung wert, dass die Um-
siedlung die freiwillige Entscheidung 
der Bessarabiendeutschen gewesen sei. 
Das bedarf der strikten interpretation.
im dem Pakt beigefügten Geheimen 
Zusatzprotokoll wurde unter Punkt 3 – 
wie wohl vielen bekannt – erklärt: „Hin-
sichtlich des Südostens Europas wird von 
sowjetischer Seite das Interesse an Bessara-
bien betont. Von deutscher Seite wird das 
völlige politische Desinteressement an diesen 
Gebieten erklärt.“ Damit kam zum Aus-
druck, dass Hitler allein an den Men-
schen interessiert war. Aber nicht etwa, 
um sie vor den Sowjets zu schützen, son-
dern um die idee vom Großdeutschen 
Reich weiterzuverfolgen. Er brauchte 
dafür „rassisch wertvolle“ Siedler.  
Jauchs Thema war: Nicht Zwang, son-
dern freie Entscheidung zur Umsied-
lung.
im in allen Orten angeschlagenen Auf-
ruf des deutschen Bevollmächtigten 
vom 15.9.1940 ist u.a. zu lesen: „Die Re-
gierung des Deutschen Reiches und die Re-
gierung der Union der Sozialistischen Sow-
jet-Republiken sind übereingekommen, daß 
die deutschstämmige Bevölkerung frei und 
unbehindert auf deutschen Boden ausreisen 
kann, wenn sie den Wunsch dazu hat.“ 
Deutlicher wird die politische Absicht 
dann im folgenden Satz: „Wir rufen alle 
Deutschstämmigen auf, sich beim 
deutschen Bevollmächtigten an den an-
gegebenen Orten zu melden und den 
Wunsch zur Umsiedlung zu äußern.“
Rein juristisch gesehen war es zwar je-
dermanns freiwillige Entscheidung, sich 
umsiedeln zu lassen oder nicht, doch 
sollte man im Blick haben, wie es mit der 
politisch-moralischen Verpflichtung 
aussah. Bereits nach Hitlers Reichstags-
rede vom 6. Oktober 1939 war die 
deutschsprachige Presse in Rumänien zu 
folgender Erklärung aufgefordert: „Für 
diejenigen Volksgruppen, für die die 

Umsiedlung gilt, gibt es nur eine Hal-
tung, nämlich dem Aufruf des Reiches 
zu folgen. Denn kein Deutscher, an 
welchem Ende er auch immer woh-
nen mag, hat das Recht, auch nur ei-
nen flüchtigen Augenblick mit Hitler 
und seinen Geboten zu hadern.“
Und die Führung der Bessarabiendeut-
schen nahm diese „Gebote“ gewissenhaft 
wahr. So erklärten Gauleiter Dr. Broneske 
und der Stabschef Victor Mauch in einem 
detaillierten Dokument der Gauleitung 
vom August 1940:
„Der Grundsatz der Umsiedlung ausland-
deutscher Volksgruppen ist durch den Führer 
Adolf Hitler in seiner grossen Friedensrede 
vom 6. Oktober 1939 verkündet worden. 
Die volksdeutsche Mittelstelle [VoMi] brach-
te uns zur Kenntnis, dass auch die Rückkehr 
der deutschen Volksgruppe in Bessarabien 
beschlossen sei und erteilte die Weisung zur 
Inangriffnahme der Vorbereitungsarbeiten.“ 
in dem 14-seitigen Dokument der Um-
siedlerorganisation mit dem Titel „Gau 
Bessarabien, Organisation für die Umsied-
lung, Aufbau und Aufgaben“, das wohl im 
Auftrag der VoMi erstellt wurde, folgt 
dann eine akribische Auflistung der ge-
gliederten Organisationsstruktur für die 
Umsiedlung - von der Gauleitung über 
die Beauftragten der diversen Ämter der 
Umsiedlungsorganisation, der Kreislei-
tung bis hin zur Ortsleitung. Dazu kom-
men die Aufgabengebiete sämtlicher 
Stellen, so etwa die soziale, die gesund-
heitliche und die wirtschaftliche Betreu-
ung (Erfassung des Vermögens) sowie 
die besondere Aufgabe der Sammeltätig-
keit des Kulturamts.
Bei der Frage nach der Entscheidungs-
freiheit des Einzelnen zur Umsiedlung 
ist die folgende Äußerung sehr bemer-
kenswert: „Der Gauleiter ist ferner auf´s 
weitgehendste bedacht, jeden auch den letz-
ten Volksgenossen mitzunehmen und lässt 
jedermann seine Betreuung mit Rat und Tat 
angedeihen. Die letzte und größte Aufgabe 
ist jetzt, die Rückführung deutschen Blutes 
in die Urheimat. Dort kann und muss sich 
jeder bewähren.“ Das Schreiben schließt 
mit dem Satz: „Was man zu leisten wusste, 
hat man getan und tut es auch heute, beseelt, 
von dem herrlichen Bewusstsein: „Wir 
dürfen heim!!“
Wer hätte da noch den Mut gehabt, an-
derer Meinung zu sein und nicht mitzu-
jubeln: Wir dürfen heim. Heim ins ge-
liebte Mutterland. Nicht die freie 
Entscheidung war gefragt, so wird es in 
den obigen Aussagen des Dokuments 
„Gau Bessarabien“ deutlich zum Aus-
druck gebracht, sondern die bedin-

gungslose Unterordnung unter den 
Willen des charismatisch verehrten 
Führers Adolf Hitler. Nicht demokrati-
sche Freiheit, sondern – wie man aus der 
bessarabiendeutschen Presse leicht erse-
hen kann – das Führerprinzip war seit 
der Machtübernahme der Erneuerungs-
bewegung auch in Bessarabien die poli-
tische Richtschnur. Kurz: Gerade die 
selbstbestimmte freiwillige Entschei-
dung war nicht erwünscht. 
ich bin jetzt nicht auf die von der ideo-
logie noch zusätzlich geschürte, aber 
aufgrund der gemachten Erfahrungen 
auch sehr berechtigte Furcht vor dem 
Bolschewismus eingegangen. Von den 
Deutschen, die auf der anderen, sowjeti-
schen Seite des Dnjester im Cherson-
Gebiet wohnten, erfuhren die Bessarabi-
endeutschen, die seit 1918 rumänische 
Staatsbürger geworden waren, in Brie-
fen von deren schwerem Schicksal. Nun, 
im Jahr 1940, im wieder sowjetischen 
Bessarabien, mussten auch sie befürch-
ten, Schikanen wie Deportation oder 
Enteignungen ausgeliefert zu sein.
Mein Wunsch ist, dass man sich intensiv 
mit den historischen Gegebenheiten 
und den Hintergründen befasst. Eine 
Einstiegshilfe mit vielen Anregungen 
könnte mein im Bessarabiendeutschen 
Verein erhältliches Buch sein – Heinz 
Fieß: Die „Rückführung“ der Volks-
deutschen am Beispiel der Bessarabien-
deutschen, Umsiedlung 1940, Aufent-
halt in den Lagern und Ansiedlung in 
Polen. Göppingen, 2. Auflage 2016, 
iSBN 978-3-00-050915-5. 
 Heinz Fieß, Göppingen

Zitate aus folgenden Quellen:
Hitler-Stalin-Pakt und Geheimes Zusatzproto-
koll, abgedruckt bei Gerhart Hass: Der Hitler 
Stalin Pakt, S. 194 ff, Berlin 1990.

Hitlers Rede vor dem Reichstag, 6. Oktober 
1939, ebenda, S. 259-261.

Ergänzende Presseerklärung zur Reichstags-
rede, Dirk Jachomowski, Die Umsiedlung der 
Bessarabien-, Bukowina- und Dobrudscha-
deutschen,München 1984, S. 45.  
Vgl. auch Horst Eckert, Volkstum und Glaube, 
Broneske und die Bessarabiendeutschen im  
20. Jahrhundert, Laatzen 2016, Abschnitt 5.

Schreiben der Gauleitung vom August 1940, 
Dokument BA-R59/324, Seiten 123-134, 
vollständig veröffentlicht im Buch von Heinz 
Fieß, Die „Rückführung“ … , mit Genehmi-
gung des Bundesarchivs Berlin-Lichterfelde, 
Abschrift durch den Verfasser des Buches mit 
Rechtschreibung wie im Original.

Zur bessarabiendeutschen Presse, Stefanie 
Wolter: NS-Einfluss auf die Deutschen in 
Bessarabien, Eine Pressedokumentation, 
Stuttgart 2013.

Zwang zur Umsiedlung oder freie Entscheidung?
Zum Leserbrief von Harald Jauch im MB Januar 2018, S. 23.
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HEiNZ-JÜRGEN 
OERTEL

Wiederholt hatten wir 
hier Beiträge zu einzel-

nen Ortschaften abgedruckt. Heute 
möchten wir etwas zur Geschichte der 
Dobrudscha vorstellen und damit eine 
Anregung geben, sich mit dem vorgestell-
ten Buch intensiver zu beschäftigen.
Wer sich für die Geschichte der Dobrud-
scha, von den Anfängen, der Zeit der Rö-
mer, der Namensherleitung der Dobrud-
scha, bis zur Geschichte unter dem 
Osmanischen Reich interessiert, dem sei 
das Buch „Bilder aus der Dobrudscha 
1916–1918“ empfohlen. Dieses Werk ver-
schiedener Autoren behandelt nicht nur 
die Geschehnisse des Ersten Weltkrieges 
in der Dobrudscha, wie der Herausgeber, 
die „Deutsche Etappen-Verwaltung in der 
Dobrudscha“, vermuten lässt, sondern 
enthält auch Beiträge zu Natur, Wirt-
schaft, Ethnologie usw.
Paul Traeger, vielen sicher bekannt durch 
sein Standardwerk „Die Deutschen in der 
Dobrudscha“, hat auch im besprochenen 
Buch einige Beiträge verfasst. Unter dem 
Titel „Geschichte und Ethnographie der 
Dobrudscha“ findet sich auf 82 Seiten ein 
Überblick mit vielen Bildern.
Paul Träger selbst gibt folgende Einlei-
tung zu diesem Abschnitt im Buch:
„Einen Überblick über die geschichtliche 
und ethnographische Entwicklung der 
Dobrudscha zu gewinnen, ist keine ganz 
einfache Aufgabe. Sie hat niemals ein 
selbständiges Staatswesen gebildet und 
ebenso wenig jemals ihre besondere, na-
tional empfindende Bevölkerung gehabt. 
immer blieb sie ein Randgebiet größerer 
Völker und Reiche, dem niemand ein be-
sonderes interesse schenkte.
Auf ihren Steppen ist keine eigene Kultur 
entstanden, und es hat hier kein Schrift-
tum gegeben. ihre wechselnden Bewohner 
waren – und sind es überwiegend noch 
heute – zu allen Zeiten des Schreibens un-

Zur Geschichte der Dobrudscha aus alten Büchern

kundig. So muß man, um ein Bild von ihr 
in der Vergangenheit zu bekommen, gele-
gentliche, meist ziemlich dürftige Hinwei-
se von den verschiedensten Seiten zusam-
mensuchen, und für lange Perioden fehlen 
oft selbst diese.
Über die vorgeschichtlichen Verhältnisse 
ist bisher so gut wie nichts bekannt. Die 
Funde der Ausgrabungen, die im vergan-
genen Herbst durch die Untersuchung ei-
ner prähistorischen Siedlung an der Do-
nau zutage kamen, beweisen aber, daß zum 
wenigsten an deren Ufern schon in sehr 
früher Zeit ansehnliche Niederlassungen 
bestanden haben, die eine überraschend 
hohe Kulturstufe erreicht hatten. Reste ei-
ner anderen steinzeitlichen Siedlung fand 
ich im Frühjahr 1917 auch bei Macin.“
interessant sind auch die von Traeger auf-
gelisteten Bevölkerungszahlen. Nicht so 
sehr die absoluten Zahlen, aber die ver-
schiedenen aufgelisteten Nationalitäten 
für das Jahr 1917:

„im Bereich der Deutschen Verwaltung 
wurden Ende Oktober 1917 festgestellt:
Rumänen 95.764, Bulgaren 29.323, Tata-
ren 27.398, Türken 13.372, Russen 7.769, 
Zigeuner 6.396, Deutsche 6.084, Grie-
chen 3.931, Juden 789, Armenier 261, 
Magyaren 216, italiener 182, Gagauzen 
162, Österreicher 150, Albaner 135.
Ferner in geringerer Zahl als 100: Lasen, 
Montenegriner, Perser, Kurden, Serben, 
Polen, Schweizer, Holländer und Englän-
der. insgesamt 192.362.“
Bei diesen Zahlen ist außerdem zu beach-
ten, dass der nördliche Teil, etwa ab Ba-
badag nördlich, d.h. auch Tulcea, nicht 
mit einbezogen werden konnte, da dieser 
Teil als Operationsgebiet der bulgari-
schen Armee bestimmt war.
Auch im heutigen Rumänien besteht gro-
ßes interesse an diesem Buch, so dass 2011 
in Konstanza im Verlag EX PONTO eine 
Rumänische Übersetzung erschien.
Weitere Kapitel im Buch sind:
–  Überblick über die Geologie der 

Dobrudscha.
–  Die Säugetiere und Vögel der Dobrudscha.
–  Die Fischerei im Gebiet der Dobrudscha.
–  Die wirtschaftliche Bedeutung der 

Dobrudscha.
–  Altertumsforschung in der Dobrudscha.
–  Studien über die Dobrudscha:
 –  Zur Kenntnis der alten Grabhügel 

in der Dobrudscha.
 –  Die deutschen Dörfer.
 –  Die russischen Sekten in der 

Dobrudscha.
 –  Zur Geschichte und Ethnographie 

der Dobrudscha.
–  Eine Weihnachtsfahrt in die Dobrud-

scha vor 32 Jahren.
–  Der Dobrudscha Feldzug.
Leider ist bei einigen Autoren (Kapitel 1, 
Friedrich Freiherr von Huene) die Urhe-
berrechtslage noch unklar. Falls es gelingt 
zu allen Autoren dies zu klären, steht ei-
ner Neuauflage nichts im Wege. interes-
sant genug sind die Beiträge auch noch 
nach 100 Jahren.

DR. HORST ECKERT 

Das Bilgorod-Dnistrowskij (Akkerman) 
Kreismuseum veranstaltete im letzten Jahr 
eine erste „wissenschaftlich-praxisorien-
tierte Konferenz“ mit dem Schwerpunkt 
Bessarabien.
Nach der Begrüßung der Konferenz-
teilnehmer durch Frau Tatjana Pawlowna  
Belaja, Direktorin des Museums, hieß auch 

Ein Botschafter Bessarabiens
die Kulturbeauftragte der Stadtverwaltung 
die Teilnehmer herzlich willkommen.

Themenvielfalt
Herr Sergej Petrowitsch Betin, Pastor 
der evangelisch-presbyterianischen Kir-
che, sprach zum Thema „500 Jahre Re-
formation mit Schlussfolgerungen für die 
Ukraine“. So sei die Reformation nicht 
nur ein deutsches, sondern ein europäi-

sches Ergebnis. Das reformatorische Ge-
schehen veränderte das politische und 
konfessionelle Gefüge in Europa erheb-
lich. Es wirkte sich sowohl auf die Reiche 
als auch auf Religionen, Städte und  
Stände aus. 
Frau Domnikija Petrowna Jankowa refe-
rierte faktenreich über Forschungsergeb-
nisse zur Handschriftensammlung des 
Museums aus dem 19. Jahrhundert.  
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zielten Geldbeträgen auch in dieser Hin-
sicht den Orientierungen der russischen 
Administra tion.
Die Trennung von der vertrauten Heimat 
dürfte der Familie Strohmaier nicht leicht 
gefallen sein, zumal das jüngste Kind erst 
zwei Jahre alt war. 
Der Maler August von Heckel (1824 
Landshut – 1883 München) bringt den 
emotionalen Abschied wohl trefflich in 
dem Gemälde „Schwäbische Auswande-
rer“ zum Ausdruck. 

Reiseetappen
Die Ausreise nach Südrussland erfolgte 
donauabwärts auf einer „Ulmer Schach-
tel“. in nahezu jeder Beschreibung der 
Flussfahrt finden sich Hinweise auf die 
vielfach überfüllten Schiffe, die qualvolle 
Enge sowie die großen Reisestrapazen.
Großliebental als erste wichtige Station 
der Familie Bernhard Strohmaier wird in 
mehreren Quellen auch als Geburtsort2 

2  eine abschließende Klärung steht allerdings noch aus 
– Dorf Schirjaewe im Nekrolog

Auswanderungsausstellung
Angesichts der 200-Jahrfeiern mehrerer 
Mutterkolonien und weiterer Jubiläen in 
bessarabischen Dörfern reiften wohl im 
Kreismuseum Akkerman Überlegungen, 
anhand einer schwäbischen Familie den 
schweren Weg ihrer Auswanderung und 
Etappen ihrer weiteren persönlichen Ent-
wicklung möglichst anschaulich und 
nachvollziehbar präsentieren zu lassen. 
Als Ausgangspunkt dazu bot sich an, die 
heutige Kreisstadt Mössingen1 in Würt-
temberg auszuwählen. Denn der damalige 
Ort zählte vor mehr als 200 Jahren zu den 
Zentren mit den höchsten Auswande-
rungszahlen. Die Auswanderungswelle in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
führte die Württemberger von hieraus 
ostwärts, so nach Polen, Südrussland und 
den Kaukasus. 

Strohmaiers aus 
Mössingen
Frau Dr. Franziska 
Blum, Leiterin Mu-
seen und Archiv, er-
brachte bei meinem 
Besuch rasch den 
Nachweis, dass die 
Familien der Stroh-
maiers seit langem 
in Mössingen ansäs-
sig waren. Akten-
kundig ist, dass sich 
Bernhard Strohmai-
er am 24.4.1817 mit 
seiner Ehefrau Kat-

1  Erste urkundliche Erwähnung im Jahr 774 Kloster 
Lorsch.

harina, geb. Schäfer sowie sieben Kindern 
auf den durchaus riskanten Weg in Rich-
tung Großliebental begaben.
Zuvor galt es allerdings noch einige Re-
gularien zu berücksichtigen. Dazu zählten 
z. B. die Verkäufe von Land, Wald und 
Wiese. Bernhard Strohmaier tätigte laut 
Kauf-Buch 1814/22 insgesamt 16 Opera-
tionen und entsprach mit den daraus er-
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Herr Pastor S. P. Betin und Frau T.P. Belaja Karte mit Bild von Bad Sebastiansweiler, einem Ortsteil von Mössingen

Auszug aus dem Kauf-Buch: zu sehen sind 
Namenszug und eine Verkaufs-Operation 
von Bernhard Strohmaier 
 (Quelle: Archiv Mössingen) Ausreise auf der Ulmer Schachtel, gemalt von Viktor Hurr

Gemälde „Schwäbische Auswanderer“  
von August von Heckel

Kauf-Buch 1814/22
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des am 29.4.1863 geborenen Friedrich 
Strohmaier genannt3, der der bessarabi-
schen Gemeinschaft im Laufe seines Le-
bens als Journalist gute Dienste leistete. 
Als erwiesen gilt, dass Friedrich Stroh-
maier wesentliche Jahre seiner schweren 
Kindheit und Jugend in Großliebental 
verbrachte.

Werdegang des Friedrich Strohmaier 
Bereits im Alter von vier Jahren starb sein 
Vater. Schon als Knabe musste er Feld-
arbeit verrichten und zum Familienein-
kommen beitragen. Erst als Jugendlicher, 
bereits 16 Jahre alt, konnte Strohmaier 
die erste Klasse der Zentralschule in 
Großliebental besuchen. Friedrich war 
nicht nur größer und älter als seine Schul-
kameraden, er hatte auch Rückstände in 
der Sprachausbildung. Für ihn waren die 
erlittenen Kränkungen aufgrund seiner 
Nachteile sicher nicht einfach zu ertra-
gen. Mit enormem Fleiß und infolge sei-
ner offenkundigen Begabung erlernte er 
nicht nur das Lesen und Schreiben sehr 
schnell, sondern beendete auch erfolg-
reich diese Schule und erlangte die 
Lehramtsbefähigung. 
Für Strohmaier begann jetzt eine Etappe 
in seiner beruflichen Entwicklung, die 
prägend für den weiteren Lebensweg sein 
sollte. Es sind dies die vielfältigen und an-
spruchsvollen Aufgaben eines Wo-
lost-Schreibers, die er mit großem Elan 
übernahm. Nach einigen Stationen wurde 
er in Lustdorf (heute ein Ortsteil von 
Odessa) tätig. 

3  im Ortsplan der deutschen Siedlung Großliebental, 
Kreis Odessa, Stand 1943, sind Spuren der Familie 
Strohmaier noch deutlich auffindbar.

in Schabo folgte 1896 eine neue Heraus-
forderung in seiner beruflichen Entwick-
lung, die ausschlaggebend für ihn sein 
sollte. Diese Position war hinsichtlich ih-
res Ansehens und der möglichen Einfluss-
nahme auf verschiedene Geschäftsvor-
gänge von erheblicher Bedeutung (z.B. 
Protokolle, Landkäufe/Verkäufe, Ver-
handlungen über Anstellungsverträge). 
Diese Tätigkeiten führte er mehr als acht 
Jahre gewissenhaft aus.
Die Station Schabo dürfte für Strohmaier 
wohl mit einem bessarabischen Ziehbrun-
nen verglichen werden, aus dem er in sei-
ner Arbeit vor allem als Journalist zu 
schöpfen wusste. Strohmaiers offener, 
praktischer Umgang mit den ihm ange-
tragenen Fragen auf juristischem und ad-
ministrativem Gebiet lässt seinen Be-
kanntheitsgrad schon bald über Schabo 
hinaus wachsen. 1904 übersiedelte er nach 
Akkerman und wurde in der Kreisverwal-
tung tätig. Hier sammelte er weitere Er-
fahrungen und erwarb Kenntnisse, die 
sich in tiefgründigen Berichten und Re-
portagen niederschlugen.

Hintergrundwissen
Wertvolle praxisbezogene Fähigkeiten er-
warb Strohmaier auf dem Sektor der Fi-
nanzen (z.B. in der Mannsburger Kredit-
gesellschaft) sowie in Positionen des 
produzierenden Gewerbes (z.B. Weizen-
mühle des Unternehmers Christian Gen-
ter, Lichtental). in der hochangesehenen 
Odessaer Zeitung, deren Nummer 1 am 
1. Januar 1863 erschien, schrieb Friedrich 
Strohmaier später z.B. unter der Über-
schrift „Ein neues Arbeitsgebiet“:
„in Südrußland gibt es mehr als 100 gro-
ße, kaufmännisch betriebene Dampfmüh-
len, die in den Händen der Kolonisten 
sind. Auf diesen großen Mühlen wird die 
Müllerei schon nicht mehr handwerksmä-
ßig betrieben, sondern technisch und nach 
wissenschaftlichen Grundsätzen. An den 
Müller werden daher auch große Anforde-
rungen gestellt, denen der reine Praktiker 
nicht mehr genügen kann. Der Mann 
muss auf wissenschaftlichem Wege, d.h. 
durch die Schule für seinen Beruf vorbe-
reitet werden. Und gerade auf diesen Be-
ruf eines wissenschaftlich ausgebildeten 
Müllers möchten wir heute die Aufmerk-
samkeit unserer Leser lenken. Mancher 

wohlhabende Bauer lässt seinen Sohn die 
Zentralschule durchmachen. Dann steht 
er aber vor der wichtigen Frage: was wei-
ter? Gut, wenn der junge Mann Lehrer 
oder Schreiber werden will. Wenn er aber 
dazu keine Neigung hat, und Vater ihn in 
seiner Wirtschaft nicht verwenden kann? 
Der Weg zur Hochschule ist langwierig 
und kostspielig, denn er führt durch 
Gymnasium oder die Realschule, und 
dann meist folgt die Hochschule mit min-
destens einjährigem Kursus.
Wir glauben daher vielen unserer Leser 
einen Dienst zu erweisen, wenn wir sie 
darauf aufmerksam machen, daß hier in 
Odessa eine Müllerschule besteht.“
Diese deutschsprachige Publikation woll-
te die deutschen Kolonisten in Südrus-
sland vertreten und den Fortschritt, die 
Bildung und den Wohlstand in den Dör-
fern fördern.
Zunächst erschien sie dreimal in der Wo-
che. Anfangs hatte die Zeitung damit zu 
kämpfen, um wirtschaftlich zu überleben. 
Mit zunehmender Bildung in den Dör-
fern stiegen das Lesebedürfnis und die 
Zahl der Abonnenten.
Dort gab es eine Kolumne „Koloniales“. 
Unter dieser Überschrift wurde meistens 
alle zwei bis drei Tage das Leben im Kreis 
Akkerman anschaulich dargestellt. Häufig 
allerdings auch sehr kritisch. Diese Spalte 
wurde eine Art Markenzeichen der Zei-
tung. Die Berichte lieferte Strohmaier. 
Offensichtlich war er stark mit dem Le-
ben der Menschen seines Kreises verbun-
den. Hinzu kam noch der Wirtschaftska-
lender, eine populäre Publikation, in der 
auch Strohmaiers Arbeiten veröffentlicht 
wurden.
Er war ein sehr fleißiger Schreiber und 
entwickelte sich schon bald zu einem ge-
achteten Journalisten dieser und weiterer 
Zeitungen. 
Strohmaier scheute keine Auseinander-
setzung, wenn es um die Aufklärung und 
Beseitigung von Missständen ging. Er be-
arbeitete zahlreiche Gebiete. Herausra-
gend dabei z.B.: Schulwesen, Erziehung/
Bildung; Landwirtschaft und Technik.

Internationaler Journalismus
Eine Besonderheit stellte seine Tätigkeit 
für die amerikanisch/deutsche Zeitung 
„Der Staatsanzeiger“ in Bismarck, Nord- 
Dakota, dar. Es war eine besonders frucht-
bare Schaffensperiode. Sie dauerte mehr als 
20 Jahre und war durchaus ungewöhnlich.
Strohmaier schickte Berichte und Repor-
tagen an die Zeitung in Dakota. in diesem 
Bundesstaat, der aufgrund seiner Step-
penlandschaft Ähnlichkeiten mit Bessara-
bien aufwies, hatten sich Deutsche aus 
Württemberg angesiedelt. Einige waren 
zunächst erst in Südrussland sesshaft und 
sind dann weitergezogen, da wichtige Pri-
vilegien der russischen Seite außer Kraft 

Friedrich Strohmaier (1863–1937),  
Sohn schwäbischer Auswanderer

Erst mit 16 besuchte F. Strohmaier die 
Zentralschule in Großliebental
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gesetzt wurden, z.B. die Freistellung vom 
Wehrdienst. Strohmaier berichtete an-
schaulich und regelmäßig über die Situa-
tion in Bessarabien, das Leben in Akker-
man, die Entwicklung in den Dörfern und 
auch über politische Ereignisse. Allein im 
Jahre 1920 wurden mehr als 80 Arbeiten 
von ihm veröffentlicht. 
Strohmaiers Tätigkeit wies auch eine wei-
tere interessante Komponente auf. So sorg-
ten seine Honorare aus Übersee für eine 
wirtschaftlich weitgehend stabile Grundla-
ge, um auch noch Mitte der 30er Jahre re-
lativ unabhängig agieren zu können.
Zweifellos übernahm Strohmaier zeitwei-
lig eine Brückenfunktion zwischen Bessa-
rabien und den deutschen Siedlern in 
Amerika, die er erfolgreich zu gestalten 
wusste.

Themen die bewegen
Erstmals erschien am 18. 
Juni 1906 die „Kaukasi-
sche Post“, eine Wochen-
zeitung, die sich als „einzi-
ge deutsche Zeitung des 
Kaukasus“ bezeichnete. 
Als Herausgeber wirkte 
Baron Kurt von Kutz-
schenbach, und als Che-
fredakteur war der Schrift-
steller und Journalist 
Artur Leist tätig. Die Zei-
tung deckte eine breite 
Themenpalette ab, die 
von politischen Leitarti-
keln über Nachrichten aus 
deutschen Kolonien bis zu 
landwirtschaftlichen The-
men sowie Gesundheit 
und Erziehung reichte. 
Friedrich Strohmaier wus-
ste wohl, dass sich unter 
den Siedlern im Kaukasus 
zahlreiche Auswanderer 
aus Württemberg sowie 
Separatisten auf der Suche 
nach dem Berg Ararat be-
fanden, die letztlich teil-
weise in dieser Region ses-
shaft wurden. Seine 

Artikel entsprachen einer potentiellen 
Leserschaft mit interessanten Reportagen 
und Berichten vor allem über Bessarabien 
und seinem Kernthema der Stadt und des 
Kreises Akkerman.4 
Nicht zuletzt hatte Strohmaier bereits in 
der Odessaer Zeitung auf aussichtsreiche 
Marktentwicklungen in dieser Region 
(z. B. Landerwerb, Möglichkeiten der 
Neuansiedlung und Preistendenzen) früh-

4  „Splitter aus Bessarabien“; „Brief aus Bessarabien“; 
„Aus aller Welt“; „Handel und Gewerbe. Ungehobe-
ne Bodenschätze. Eine neue industrie für Rußland“

zeitig aufmerksam gemacht. Auch sein le-
bendiger und umfassender Bericht im 
Frühjahr 1913 über eine dreiwöchige Rei-
se durch das Terek-Gebiet fand anerken-
nende Berücksichtigung in der Kaukasi-
schen Post.
Strohmaier schrieb sehr häufig regie-
rungskritische Artikel, die auch als Anlass 
für Hausdurchsuchungen dienten. Ge-
dichte vor allem aus früherer Jugend sind 
dabei unwiderruflich verloren gegangen.
im Jahre 1917 wurde er für mehrere Mo-
nate in Kischinau in Arrest genommen.
Friedrich Strohmaier starb am 3.6.1937 
und wurde auf dem Friedhof in Akkerman 
begraben. Sein Grabstein ist zwischenzeit-
lich sachgerecht behandelt worden, um 
das Original möglichst lange zu erhalten. 

Nachfahren
Aus seiner ersten Ehe mit Karoline Hä-
berle, die bereits mit 25 Jahren starb, ver-
blieben vier Töchter. Er war dann in 

Namensliste der Insassen Gefängnis in Kischinau

Maler Viktor Hurr: Schwäbische Siedler durchqueren auf 
gefährlichen Pfaden das Hochgebirge des Großen Kaukasus.

Grabstein von Friedrich Strohmaier
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spruchsvolle Tagung auch mit einem 
optimistischen Ausblick auf die Bewah-
rung der Geschichte Bessarabiens. 
Frau Belaja und ihren Mitarbeitern ge-
bührt Dank für die Konferenz, die sicher 
als Auftakt zu ähnlichen Veranstaltungen 
ermuntern soll.

�Geschichte�und�Kultur

Am 6. Dezember 2017 wurde erstmals 
der Spiegelungen-Preis für Lyrik verlie-
hen. Die Preisträger nahmen ihre Ehrun-
gen bei einer festlichen Veranstaltung im 
Lyrik-Kabinett in München entgegen. 
U.a. wurde Kristiane Kondrat mit dem 
Publikumspreis für ihr Gedicht „Ufer“ 
ausgezeichnet. Wählen durfte das Publi-
kum online zwischen zehn von insgesamt 
259 Zusendungen. 
initiator dieser Auszeichnung ist die Zeit-
schrift „Spiegelungen“, herausgegeben 
vom institut für deutsche Kultur und Ge-
schichte Südosteuropas (iKGS) an der 
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) 
in München. Der Literaturpreis bekam 
außerdem Mittel aus dem Kulturetat der 
Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien. Weitere informatio-
nen zum Preis und zum institut gibt es im 
internet auf http://spiegelungen.net/ und 
http://www.ikgs.de/
Zurück zu dem Gedicht, das so vielen 
Menschen aus der Seele gesprochen hat. 
„Ufer“ beschreibt in eindrucksvollen lite-
rarischen Bildern den Schmerz von Hei-
matlosigkeit und das Gewahrwerden von 
Kontaktstörung. Mit der Schwierigkeit, 
am Wohnort richtig heimisch zu werden, 
hat Kristiane Kondrat sicher ihre eigenen 
Erfahrungen gemacht. Sie wurde 1938 in 
Reschitz/Banater Bergland in Rumänien 
als Tochter einer deutschsprachigen Fa-
milie mit sozialdemokratischer Tradition 
geboren. ihr bürgerlicher Name ist Aloi-
sia Bohn, geb. Fabry, doch seit sie 1973 
nach Deutschland gekommen ist, schreibt 

Publikumspreis für das Gedicht „Ufer“ von Kristiane Kondrat
sie unter dem Pseudonym Kristiane Kon-
drat. Grund hierfür ist die Schweigeer-
klärung, die sie beim Verlassen Ru-
mäniens unterschreiben musste; sie hat 
sich dazu verpflichtet, nichts zu veröf-
fentlichen, was der Sozialistischen Repu-
blik Rumänien Schaden zufügen könnte. 
Kondrat studierte Germanistik und Ru-

zweiter Ehe, aus der sechs Söhne über-
lebten, mit Pauline Jundt verheiratet, die 
aus Schabo stammte und nach der Um-
siedlung in Baden-Württemberg sesshaft 
wurde.
An Strohmaier beeindruckte u. a., mit 
welchem Einsatz er z. B. seine öffentlich 
bekundeten Überzeugungen vom hohen 
Gut einer notwendigen guten Schulaus-
bildung und beruflichen Weiterbildung 
in seiner eigenen Familie in die Tat um-
setzte.
So erwarben vier Söhne einen Hoch- und 
zwei den Mittelschulabschluss.
Bei der feierlichen Verabschiedung des 
Staatsanwalts Gottfried Strohmaier, Sohn 
des Journalisten Friedrich Strohmaier, 
aus dem Dienst beim Amtsgericht in Er-
lagen ist in der Würdigung nicht ver-
säumt worden, auf dessen Wurzeln in 
Bessarabien hinzuweisen. Gut vorstell-
bar, dass darin auch eine nachträgliche 
Wertschätzung mitschwang, die dem re-
spektierten Familienvater Friedrich 
Strohmaier in Akkerman galt. 

W. Lawruk und Frau T. P. Belaja

Abschluss der 
Konferenz
im Rahmen der Konfe-
renz präsentierte au-
ßerdem Herr Alexej, 
Nikoleijewitsch Köh-
ler, Odessa, weitere 
Forschungsergebnisse 
über die im Schwarz-
meerraum angesiedel-
ten Deutschen. Herr 
Dr. Sergej Nikoleije-
witsch Ermoschkin in-
formierte über interes-
sante Aspekte des 
Museums der nationa-
len Minderheiten in 
der Ukraine.
Wladislaw Lawruk, Schüler am Gymna-
sium in Akkerman, setzte mit einem Bei-
trag über Recherchen zur Geschichte sei-
nes Wohnhauses und die früher dort 
lebende deutsche Familie einen interes-
santen Schlusspunkt. Damit beendete ein 
junger, hoffnungsvoller Ukrainer die an-

Vornübergebeugte
Landschaft im Spiegel
darunter Schürfwunden
auf der Haut der Steine
ein immer anderes Wasser
bewegt sich zwischen Spiegel 
und Stein zum See mit
tiefer gesunkenem Lächeln
vom Ufer gekommen, von einem, der stand
an der Grenze zwischen Regen und 
Nichtregen an sich selbst gelehnt
das innere Rot vom äußeren Grün getrennt
an einem kleinen Bahnhof ohne Dorf
gewitterhell überrascht
Du weißt es auch: Die Rufe
vom anderen Ufer her gegen den See
das Boot in einem alten Bild
können uns nicht erreichen
wir haben kein Ufer 
auf unserer Seite

 Kristiane Kondrat

Ufer

mänistk in Temeswar und schreibt Roma-
ne, Lyrik und Satire. 

Der Nachdruck des Gedichts „Ufer“ im 
Mitteilungsblatt des Bessarabiendeut-
schen Vereins erfolgt mit freundlicher 
Genehmigung der Autorin Kristiane 
Kondrat.
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Nach dem Gespräch des BdV-Präsidiums mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk (v.l.n.r.): Klaus Schuck, Christian 
Knauer, Gisela Schewell, Siegbert Ortmann, Stephan Grigat, Waldemar Eisenbraun, Hartmut 
Koschyk MdB, Milan Horáček, Dr. Bernd Fabritius MdB, Reinfried Vogler, Dr. Maria  
Werthan und Dr. Jörg Bentmann  (Foto: Marc-P. Halatsch/BdV)

Dr. Günter Krings wird Übergangsnachfolger von 
Hartmut Koschyk als Aussiedlerbeauftragter

MARC.-P. HALATSCH 

Am 20. September 2017 teilte das Bun-
desministerium des innern in einer Pres-
semitteilung mit, der Parlamentarische 
Staatssekretär Prof. Dr. Günter Krings 
MdB werde in der Nachfolge von Hart-
mut Koschyk MdB ab dem 1. November 
2017 übergangsweise die Aufgaben des 
Beauftragten der Bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten übernehmen. Koschyk habe zum 
31. Oktober 2017 um Entbindung von 
den Amtsgeschäften gebeten, weil er nicht 
noch einmal für den Deutschen Bundes-
tag kandidiert. Bis zur Bestellung eines 
neuen Beauftragten durch die nächste 
Bundesregierung wird Dr. Krings also die 
Anliegen der Aussiedler, der nationalen 
Minderheiten in Deutschland sowie der 
deutschen Minderheiten im Ausland auf 
der Regierungsebene vertreten.
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius MdB 
bezeichnete diese Übergangsnachfolge als 
„wichtiges Signal in Richtung der betrof-
fenen Gruppen, dass das Bundeskabinett 
ihre Anliegen stets mit im Blick hat“. „Mit 
der Berufung eines erfahrenen Parlamen-
tariers und Staatssekretärs wie Dr. Krings 
kann die hervorragende Arbeit, die Hart-
mut Koschyk in den letzten vier Jahren 
geleistet hat, nahtlos fortgesetzt werden“, 
erklärte der BdV-Präsident. Daraus lasse 
sich ableiten, dass eine neue Bundesregie-
rung unter CDU/CSU-Führung dem 
Amt des Aussiedlerbeauftragten auch zu-
künftig einen wichtigen Stellenwert ein-
räumen werde, betonte Fabritius und lob-
te die politische Kontinuität.
Arbeitsgespräch mit dem BdV-Präsidium
Bereits Anfang September hatte sich das 
Präsidium des Bundes der Vertriebenen zu 

einem Arbeitsgespräch mit dem Bundes-
beauftragten Hartmut Koschyk in Berlin 
getroffen. im offenen Austausch wurde 
Vieles besprochen, was in gemeinsamer 
Anstrengung während der letzten Legisla-
turperiode hatte erreicht werden können, 
wie etwa die Anerkennungsleistung an 
ehemalige deutsche Zwangsarbeiter, der 
nationale Gedenktag für die Opfer von 
Flucht und Vertreibung oder die neuge-
staltete Förderkonzeption der Bundesre-
gierung nach § 96 des Bundesvertriebe-
nen- und Flüchtlingsgesetzes. Ebenso 

wurde erörtert, in welchen Bereichen wei-
terhin besonderer Einsatz notwendig ist.
BdV-Präsident Dr. Fabritius dankte Ko-
schyk bereits in diesem Rahmen für die 
langjährige vertrauensvolle Zusammenar-
beit und bat ihn, die gemeinsamen Anlie-
gen auch nach seinem Ausscheiden aus 
dem Deutschen Bundestag zu unterstüt-
zen. Auch Koschyk sprach von einer kon-
struktiven Zusammenarbeit und würdig-
tedas Engagement des BdV und seiner 
Gliederungen, gerade im verständigungs-
politischen Bereich.

Die Suche nach den Wurzeln führt die Welt zusammen
Auswanderung aus Bessarabien nach Amerika im Jahre 1906 

– Zu schade, um im Aktenschrank in Vergessenheit zu geraten.

HEiNZ FiESS

Teil 1
Schaible-Wurzeln, aufgeschrieben von 
Robert R. Schaible, Bismarck, Nord Da-
kota, und ins Deutsche übersetzt von Heinz 
Fieß, verheiratet mit Erika, geb. Schaible. 

Wie kam es zum Kontakt? Völlig über-
raschend erhielt Erikas Vater Artur 
Schaible im Juli 1996 einen Brief aus 
Bismarck in Nord Dakota. In engli-

scher Sprache war da zu lesen: „Bitte 
erlauben Sie mir, dass ich mich vorstelle. 
Mein Name ist Robert Schaible und ich 
lebe in Bismarck, Nord Dakota. Auch ich 
sammle geneologische Informationen 
und ich glaube, wir haben gemeinsame 
Vorfahren.“ Und weiter: „Im November 
1995 erhielt ich eine Kopie Ihres geneolo-
gischen Buches ‘Chronik der Familie 
Schaible’ von einer Person in Aberdeen, 
Süd Dakota. Aus Ihrem Familienbuch 
erfuhr ich, dass Ihre und meine Famili-

en-Wurzeln eine gemeinsame Verbin-
dung haben. Ich wurde sehr aufgeregt, 
weil ich nichts von Ihrer Familie in 
Deutschland wusste. Doch bis jetzt kam 
ich nicht dazu, Ihnen zu schreiben. Ent-
schuldigen Sie bitte.“

Erikas Bruder Artur hatte ebenfalls schon 
viel über die Schaible Familie geforscht – 
er konnte die Vorfahren lückenlos bis zu 
Mattheus Schaible, geb. 1580, Schultheiß 
von Altensteig, zurückverfolgen. Auch er 
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war genauso wie Erika begeistert, nun  
zu erfahren, dass es einen gemeinsamen  
Ururgroßvater gibt, und zwar Johann 
Schaible, geb. im Jahre 1811 in Erd-
mannsweiler/Kochanow in Polen, gest. 
am 17.12.1866 in Neu-Elft Bessarabien. 
Kein Wunder, dass sich aus diesem ge-
meinsamen interesse eine persönliche Be-
gegnung ergeben sollte. Es kam im Sep-
tember 1998 zu einem längeren Besuch 
von Robert (Bob) Schaible und seiner 
Frau Roberta (Birdie) bei seiner 1997 fast 
zufällig wiederentdeckten Schaible-Ver-
wandtschaft in Württemberg. 
Bei diesem Anlass überreichte Bob auch 
seine hochinteressanten Aufzeichnungen 
über die Geschichte und die Lebenswelt 
seiner Vorfahren und speziell der kinder-
reichen Familie seiner Großeltern, die 
1906 aus Bessarabien nach Nord Dakota 
ausgewandert sind und dort wieder neu 
beginnen mussten. in einem fremden 
Land mit einer fremden Sprache. 
Der 2005 leider überraschend verstorbe-
ne Robert Schaible, damals Stellvertre-
tender Staatssekretär in Nord Dakota, 
stellte seinem Buch die folgende Wid-
mung für seine Großeltern voran:

Außerdem erklärt Bob Schaible den Hin-
tergrund für die Entstehung seines Bu-
ches: Ich begann ungefähr 1979 an diesem 
Vorhaben zu arbeiten, als ich eine Broschüre 
für das Verworn Familientreffen vorbereitete. 
Zur gleichen Zeit arbeitete ich viel an den 
Schaible-Wurzeln. Ich wurde wirklich moti-
viert, mehr an diesem Buch zu arbeiten, als 
für 1990 ein Schaible Familientreffen ge-
plant wurde. Um den Inhalt dieses Buches zu 
erforschen, habe ich viele, viele Stunden auf-

Dieses Buch ist dem Gedenken an HEIN-
RICH SCHAIBLE und EMILIA BUCH-
WITZ – SCHAIBLE gewidmet. Sie haben 
uns in harter Arbeit und Selbstaufopferung 
ein ausgezeichnetes Vorbild gegeben, an das 
wir uns allezeit halten können.

gebracht. Ich hoffe, dass es euren Zuspruch 
findet. Es liegt auf der Hand, dass diese Art 
von Projekt nie beendet sein kann, und Fami-
liengeschichte geht weiter und weiter. Es 
könnte noch mehr Arbeit geleistet werden, um 
die Wurzeln in Deutschland, Russland und 
selbst hier in Nord Dakota aufzuspüren.

Hier nun Auszüge aus Bob Schaibles 
Aufzeichnungen, zusammengestellt und 
ergänzt von Heinz Fieß
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt mit 
freundlichen Genehmigung von Bobs 
Frau Roberta Schaible 

Nachdem er kurz die Auswanderung aus 
Württemberg nach Polen und von dort 
nach Bessarabien anspricht, schreibt Bob 
Schaible zum Verlassen seiner Vorfahren 
von Bessarabien anfangs des 20. Jahrhun-
derts: Es sei angemerkt, dass in Russland so-
eben eine Revolution stattfand, die Russland 
eventuell zu einem kommunistischen Land 
werden ließ. Lenin führte die Bolschewiken in 
einer Revolte gegen Zar Nikolaus I. an. Die 
Deutschen wollten unter dieser Art von Streit 
und Tumult nicht leben. So verkauften sie ihr 
Land und ihre Häuser, gewöhnlich mit Ver-
lust, weil so viele andere Menschen Russland 
verlassen wollten. Sie wollten weg von der Be-
handlung als zweitklassige Bürger, weg von 
den Dieben ihres Besitzes, weg von den Krie-
gen – und sie wollten ein neues Leben begin-
nen, egal was es kosten würde.
in dieser Situation machte sich auch Bobs 
1885 in Neu-Sarata/Bessarabien geborener 
Großvater Heinrich Schaible mit vielen an-
deren auf den Weg nach Amerika, andere 
Schaibles blieben in Bessarabien. Nach ei-
ner anstrengenden Schiffsfahrt auf der 
„Fatherland“ von Antwerpen nach New 
York im Jahr 1906 kam Heinrich mit seinen 
Eltern nach langer Bahnreise in Nord Da-
kota an. Er war zusammen mit der Familie 
Buchwitz aus Leipzig/Bessarabien ausge-
wandert. Nach seiner Heirat 1907 mit 
Emilia Buchwitz machten sie sich in der 
Nähe von Alt-Leipzig in Nord Dakota un-
ter einfachsten Verhältnissen sesshaft. 

Bob Schaible beschreibt allgemein die 
Anfangszeit: Sie bauten Häuser und 
Schuppen aus Feldsteinen, Steppengras, 
Lehm und Strohbündeln. Die Lehmhäuser 
hatten Vor- und Nachteile. Sie waren im 
Winter warm und im Sommer kühl. Aber sie 
hatten im ersten Jahr keine besonders guten 
Dächer und diese waren vermutlich undicht, 
wenn es regnete. Sie bauten auch Räucher-
kammern, Hühnerställe und andere Farm-
gebäude mit den zur Verfügung stehenden 
Materialien. In manchen Fällen wurden die-
se Gebäude direkt an das Wohnhaus ange-
fügt. Es gab nur wenig Holz zu kaufen, und 
die Möbel, Türen und Fenster wurden selbst 
gemacht. Ihr Leben war nicht leicht. Zum 
Glück: Wild gab es reichlich.
Heinrich Schaible war 21 Jahre alt, als 
er in die Vereinigten Staaten kam, und 
er wurde gerade 22, als er heiratete. 
Emilia Buchwitz stand drei Wochen vor 
ihrem achtzehnten Geburtstag, als sie in 
ihrem Elternhaus heiratete. Pastor Georg 
Wolf, der Mott und die Lutherische Dreiei-
nigkeitskirche betreute (jetzt als die Heupel 
Lutherische Kirche bekannt), vollzog die 
Trauung… Laut Arnold Friesz, dem zurzeit 
das Land gehört, wohnten die Schaibles in ei-
nem kleinen Holzhaus. Es maß 16 auf 18 
Fuß [ca. 5 m auf 6 m].
Später wurde an der Ostseite des Hauses ein 
Anbau hinzugefügt, der das Gebäude auf 16 
mal 30 Fuß [ca. 5 m auf 9,5 m] erweiterte. 
Ein großer Raum im Erdgeschoß war gleich-
zeitig die Küche, das Esszimmer, das Wohn-
zimmer und das Schlafzimmer. Der Küchen-
herd an der Ostseite des Raumes wurde 
gebraucht, um das ganze Haus zu heizen. 
Eine Zeitlang waren das einzige Heizmateri-
al für den Herd getrocknete Kuhfladen und 
Getreidehülsen, die sie im Sommer gesammelt 
hatten. Im Obergeschoß war ein großer Raum 
mit nichts als Betten. Um das Obergeschoß zu 
erreichen, mussten die Kinder eine Au-
ßentreppe benutzen. Es muss im Winter kalt 
gewesen sein, um sich anzuziehen und zum 
Frühstück hinunterzusteigen. An dieser Stelle 
gibt es heute keine Gebäude, aber es gibt 
Steinfundamente.

Erika und Artur mit ihrem „Vetter“ aus 
Amerika. Erika, Bob und Artur haben den 
gleichen Ururgroßvater Foto: Privat

Erstes persönliches Kennenlernen mit Bob und 
Birdie in Göppingen. v.l.:  die vier Schaibles 
Artur, Birdie, Bob und Erika mit Heinz
 Foto: Privat

Heinrich Schaible und Emilia Buchwitz- 
Schaible Foto: Privates Familienarchiv
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Ihre ersten neun Kinder werden in die-
sem Haus geboren worden sein, womög-
lich mit der Hilfe von Dr. F.C. Lorenzen 
von Elgin oder einer Hebamme. Es waren 
Pauline, Wilhelm, Elsi, Johann, Rudolph, 
Albert, Hilda, Arthur und Oscar. Eigent-
lich sollte Oscar mit Hilfe eines Doktors ge-
boren werden. Emilia gebar ihn aber ohne 
die Hilfe des Doktors, und nach der Geburt 
legte sie ihn auf ihren Bauch, bis die Hilfe 
eintraf.

Als die Familie und auch die Ansprüche 
immer größer werden, ziehen Heinrich 
und Emilia nach Mott, wo sie nun ein 
größeres Haus und eine größere Farm ha-
ben. Detailliert und liebevoll berichtet 
Bob Schaible, was ihm über das Leben 
auf der Farm erzählt wurde. Es dürfte 
sich zunächst gar nicht so sehr vom bäuer-
lichen Leben einer kinderreichen Familie 
in Bessarabien unterschieden haben. 
Die Feldarbeit wurde mit Pferden verrich-
tet. Die Geräte waren einfach: Einschar-
pflüge, Eggen, Rechen, Wagen, Mäher, alles 
von Pferden gezogen – und selbst Sensen 
wurden verwendet. Nach der Ernte wurde 
das Getreide auf Pferdewagen in die Stadt 
gekarrt. Alles musste mit Pferden oder mit 
Hand getan werden. Sie hatten ihre eigenen 
Kühe, Hühner, Gänse, Enten, Schafe, 
Schweine und andere Farmtiere, von wel-
chen sie ihr Leben fristeten. Dann mussten 
sich unsere Verwandten um Schneestürme 
Sorgen machen, Steppenbrände, die sich 
meilenweit ausbreiten konnten, Wirbelstür-
me, Heu schrecken und andere Plagen. Ein 
Wirbelsturm fiel über den Bauernhof von 
Daniel Buchwitz herein und riss einen Teil 
des Vorraumes mit sich. Das Leben unserer 
Vorväter war nicht einfach. Doch unsere 
Vorfahren waren sehr genügsam und über-
lebten im Flachland des südwestlichen Nord 
Dakota. Sonntag war der Tag der Ruhe und 
des Kirchgangs. Dann kamen sie zusammen 
und trafen sich mit Familienangehörigen 
und Freunden. Welche großartige Möglich-
keit, um Gemeinschaft zu pflegen und die 
Verwandten kennenzulernen.

Keine Frage, dass die Kinder voll in 
das Arbeitsleben auf der Farm mit ein-
gebunden waren: 
Einige der Kinder mussten die Schweine füt-
tern und tränken. Dies bedeutet, dass an den 
meisten Tagen der überschwappende Kübel 
vom Haus zum Schweinetrog westlich vom 
Kuhstall getragen wurde. Alles, was nicht 
brannte, ging in den Schweinetrog. Selbst 
nach der Trennung von Milch wurde meist 
die entrahmte Milch den Schweinen und Käl-
bern gefüttert. Nach der Fütterung der Käl-
ber wollten diese mehr Milch und saugten eine 
Zeitlang einander an den Ohren.
Einige der Kinder mussten die Kühe melken. 
Das bedeutet, dass die Kühe von der Weide 
hereingeholt werden mussten. Im Stall wur-
de Futter in den Trog gelegt, um sie in ihre 
Box zu locken. Manchmal mussten die Zit-
zen abgewaschen werden, weil sie vom 
Schlamm des Baches verschmutzt waren. 
Das Melken von Hand brauchte seine Zeit. 
Dann konnte es sein, dass die Kühe zusam-
mendrängten und die Melker einquetschten. 
Die Melkschemel wurden vielfach benutzt, 
manchmal um eine Kuh auf andere Gedan-
ken zu bringen. Nach dem Melken war es 
Zeit, die Milch und Sahne zu trennen. Wäh-
rend dies getan wurde, musste jemand ande-
rer die Mistrinne hinter der Kuh reinigen. 
Im Winter blieben die Kühe wegen der nied-
rigen Temperaturen im Stall. In dieser Zeit 
musste der Stall ausgemistet werden. Ein 
großer Misthaufen wurde während des Win-
ters aufgeschichtet, der später weggekarrt 
und als Bodenverbesserer auf den Feldern 
verteilt wurde. Der Milchscheider hatte eine 
große Kurbel, die von Hand gedreht werden 
musste, während die Milch in eine große 
Öffnung oben am Milchscheider geleert wur-
de. Sobald der Milchscheider die richtige Ge-
schwindigkeit erreicht hatte, wurde der Zap-
fen gedreht und die Milch wurde in Rahm 
und in entrahmte Milch getrennt. Alle Ar-
ten dieser täglich anfallenden Produkte wur-
den dann zum Kochen gebraucht. Es man-
gelte praktisch nie an Milch. Nach der 
Milchtrennung ließen die Jungen ein wenig 
Wasser durch die Scheidemaschine laufen, 

um sie etwas zu reinigen, damit beim nächs-
ten Mal nicht die ganze Maschine gewaschen 
werden musste. Der Milchscheider wurde im 
Winter im Haus behalten und im Sommer 
auf der Westseite des Stalles aufgestellt. Er 
wurde später im Geräteschuppen neben dem 
Haus abgestellt.
Nach dem Frühstück war es Zeit, die Pferde 
zu schirren und sie für die Tagesarbeit fertig 
zu machen. Pflügen, pflanzen, kultivieren, 
mit einem Garbenbinder ernten oder was im-
mer notwendig war. Es gab viele Tage, wo die 
Mädchen an die 20 oder mehr Kühe molken, 
damit die Jungen länger auf dem Feld blei-
ben konnten. 
Weil es viele Jungen gab, brauchte die Fami-
lie keine weitere Hilfe, um die Dreschmaschi-
ne während der Erntezeit laufen zu lassen. 
Die Ernte konnte ein paar Monate dauern, 
bis man fertig war. 
Auch das Fahren des Getreides zur Stadt und 
das Kaufen von Dingen, die für die Farm ge-
braucht wurden, waren eine große Aufgabe, 
so auch das Weizengetreide in Mott mahlen 
zu lassen. Im Herbst brachten sie die erste 
Weizenladung der Ernte, aus ungefähr 3500 
Pfund Weizengetreide wurde Mehl, das in 
100 Pfund Säcke abgefüllt wurde. Sie lager-
ten es in dem großen Kornspeicher auf Boh-
len, die mit Drähten zusammengehalten 
wurden, oder stellten es auf Milchkannen, so 
dass Mäuse und Ratten nicht in das Mehl 
konnten. Dieses Mehl reichte meist für ein 
ganzes Jahr. Mit der Zeit legte Rudy [einer 
der Söhne, H.F.] sogar elektrische Leitun-
gen in den großen Kornspeicher, diese Leitun-
gen sind heute noch da. Der große Kornspei-
cher hatte eine Treppe, die zum Dachboden 
hinauf führte; so war es leicht, alles dort hin-
aufzubringen. Tatsächlich findet man dort 
heute noch etwas Geschirr.
Das Pflanzen im Frühling und das Ernten 
forderten von jedem in der Familie lange, 
langweilige Stunden. Ich denke, dass jeder in 
der Familie in diesen Tagen eine Menge von 
Getreidebündeln aufschlagen und schleppen 
musste.
Mit der Zeit wurde die landwirtschaftliche 
Arbeit etwas leichter. In den 1920er Jahren 
kauften Heinrich und Emilia einen „1919er 
cross engine Case“, ein Traktor mit eisernen 
Schlepperrädern. Ungefähr 1926 kauften sie 
einen Garbenbinder. Später kauften sie einen 
1928er Eintonner International Lastwagen. 
Die landwirtschaftlichen Geräte wurden im-
mer besser. Mit der Zeit kauften sie einen 
Dreischarpflug, zwei Zehn-FM3 Furchen-
zieher, die jeder von vier Pferden gezogen 
wurden. 1928 kauften sie eine neue Case 
Dreschmaschine, aber dabei wurde immer 
noch eine Menge Arbeit abverlangt. Vor dem 
Kauf einer eigenen Dreschmaschine hatten sie 
diese gemietet. Ein Nachbar, Michael Fiedler, 
mit seiner Dreschmaschine, oder Johann 
Frieboes mit seiner Dreschmaschine halfen 
beim Ernten. 1930 kauften sie einen neuen 
12-Fuß „pull type“ Binder.

Das erste Haus von Henry und Emelia
Foto: Privat

Das Haus mit Anbau und Außentreppe 
Zeichnung: Greg Schaible
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PASTOR RALF SCHLENKER

Liebe Schwestern und Brüder,
seit Mai dieses Jahres arbeite ich als Män-
nerpastor in der Nordkirche. Dabei be-
gleitet mich als Jahresthema 2017 ein 
Wort angelehnt an 1. Kor. 15, 10: „Gna-
de. Womit habe ich das verdient.“ Dies 
soll auch die Überschrift für diese An-
dacht sein. 
Wir danken dieser Tage in unseren Got-
tesdiensten und auf den Dorffesten für die 
Ernte. ich war letzten Sonntag in der 
Schweriner Petrusgemeinde, in der ich 
bis Ende April diesen Jahres als Pastor ge-
arbeitet habe. Der Altar war schön ge-
schmückt mit Spenden aus der Gemeinde. 
Konserviertes Gemüse, verschiedene 
Marmeladen und auch ganz frisch geern-
tete Äpfel. Ein Mann brachte einen Korb 
mit Pilzen, die er eigens für diesen Anlass 
gesammelt hat. Während der Predigt 
schaute ich mir alles noch einmal in Ruhe 
an. Da fehlt doch etwas! Wo sind die Kar-
toffeln? Wir hatten jedes Jahr Kartoffeln 
dabei. Das hat mich doch sehr beschäftigt, 
zumal ich in diesem Jahr in meinem Gar-
ten eine überraschend gute Kartoffelernte 
eingebracht habe. Da hätte ich doch einen 
Korb voll mitbringen können. 
ich erinnerte mich an meine Großmutter. 
Als wir sie nach der Wende in der Nähe 
von Bremen besuchen konnten, saßen wir 
in der Küche. Nach dem Frühstück waren 
wir ins erzählen gekommen und nun war 
schon die Zeit heran, die Kartoffeln für 

„Gnade.  
Womit habe ich 
das verdient.“

Andacht am 08.10.2018 in Pritzier/

Mecklenburg beim Treffen der 

Beresina-Nachfahren

Wenn etwas kaputt ging, reparierte man es. 
Reparaturarbeit am Ledergeschirr für sech-
zehn Arbeitspferde war immer erforderlich. 
Zusammen mit dem Geschirr für die anderen 
Pferde, die rund um den Hof gebraucht wur-
den. Es hieß, Heinrich sei ein Experte im Ge-
schirrmachen gewesen. Falls man Stricke 
brauchte, so machte man sie. Manchmal mus-
sten selbst Stahlmaschinen gerichtet werden. 
Man reparierte sie eher, als neue Teile zu 
kaufen. Das erste Auto von Schaibles war ein 
Ford Modell T. Später kauften sie einen ge-
brauchten 1927er Chevy von einem Herrn 
Schumacher…
  
Fortsetzung in einer der nächsten Ausga-
ben des Mitteilungsblattes.
  

EVA HÖLLWARTH

Nur vier Exemplare dieser besonderen 
Handarbeitsart besitzen wir im Muse-
um. Eine Kammtasche, ein kleiner 
Wandbehang, eine Kissenplatte und ein 
Sofakissen. 
Aber nur über das Sofakissen haben wir 
nähere Angaben über die Verarbeitung 
von der Spenderin. Renate Kersting 
brachte bereits im Jahr 1999 die Spende 
ihrer Mutter, Mathilde Richter, geb. 
Kalmbach aus Sofiewka/Kreis Kahul, 
ins Museum.
Das Kissen in den Maßen 38 cm x 36 
cm, wurde im Jahr 1928 von Frau Rich-
ter selbst aus eigener Seidenraupen-

Aus dem Museum

Applikationen aus Kokons vom 
Seidenspinner auf Textilien

zucht aus den Kokons des Seidenrau-
penspinners hergestellt. Hierzu wurden 
die Kokons aufgeschnitten, plan gebü-
gelt, dann vorsichtig Blätter und Blu-
men kunstvoll ausgeschnitten und auf 
die Kissenhülle aufgenäht. 
Die Kammtasche befindet sich im 
Schrank im Museum und kann an der 
innenseite der Türe bewundert wer-
den.
Nur noch ganz selten sollen diese kost-
baren Gegenstände auf Ausstellungen 
gezeigt werden, denn sie sind sehr emp-
findlich und können leicht beschädigt 
werden. Handarbeiten in dieser Art 
habe ich bisher in noch keinem anderen 
Museum gesehen.

Dieses Kissen entstand im Jahr 1928Eines von vier Ausstellungsstücken mit 
Kokonstickerei: Kammtasche

das Mittagessen zu schälen. Eine Hand 
voll pro Person - das war ihr Maß. Und 
beim Schälen erzählte sie: „Damals da 
mussten sie die Kartoffeln dicker schälen, 
weil sie die Schale eingepflanzt haben. 
Pflanzkartoffeln gab es nicht, aber aus den 
Schalen wuchs auch etwas. Und wer Kar-
toffeln hatte, konnte wenigstens seinen 
Bauch füllen.“ 
Aus dieser Zeit stammt ein Witz: 
Ehemann: Was gibt es heute zu essen?
Ehefrau: Kartoffeln.
Ehemann: Und was dazu?
Ehefrau: Gabeln.
Humor hatte unsere Oma. ich habe sie 
kaum klagen hören über die Zeit damals. 
Lag es daran, dass sie uns damit nicht be-
lasten wollte? Wollte sie die schlimmen 
Dinge ruhen lassen? Oder wusste sie, dass 
es anderen noch viel viel schlimmer er-
gangen ist? immerhin lebte die Familie - 
nach der „Heim ins Reich“-Aktion 1940, 
der Aufsiedlung im Osten, der Flucht vor 
den Russen 1945, dem Neubeginn in der 
Ostzone und der nochmaligen Flucht in 
den Westen. Es lebten alle und hatten 
auch bald immer etwas zu essen. Oder 

hatte meine Oma gelernt zu danken für 
das was das Leben, bzw. Gott ihr schenkt? 
Sie hat es als eine große Gnade empfun-
den, bewahrt und ernährt worden zu sein. 
im Pflegeheim sagte sie mit trockenem 
Humor aber aus tiefstem Glauben: „Der 
liebe Gott will mich noch nicht bei sich 
haben. ich wache ja jeden Morgen wieder 
auf.“ Auf dem Sterbebett als sie das nahe 
Ende spürte, bat sie uns: „Betet für mich.“ 
Da wurde mir klar – es braucht nicht viel 
um glücklich zu sein. 
Zu mir als Pastor kommen viele unglück-
liche Menschen. Sie sprechen mit mir 
über ihre Probleme. Manches wird klarer 
allein dadurch, dass es mal ausgesprochen 
wird. Schweres Leid wird durch Gebet 
und Gottes Zuspruch leichter. Doch wenn 
ich ehrlich bin, würde ich dem einen oder 
der anderen auch gern einmal sagen: 
„Weißt eigentlich, wie es anderen geht. 
Du bist doch mit deinem (Luxus-) Pro-
blem echt noch gut dran.“ Das mache ich 
natürlich nicht so direkt, aber manchmal 
entwickelt sich das Gespräch in diese 
Richtung. Der moderne Mensch denkt: 
Glück ist die Voraussetzung für den Dank. 
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Thomas Vogt und 
Siglinde Haller,

Hanspeter Katz mit 
Felix und Jasmin

Herzliche Glückwünsche, 
       alles Liebe und Gute, vor 

allem Gesundheit!

Herzliche Glückwünsche, 
       alles Liebe und Gute, vor 

allem Gesundheit!
Thomas Vogt und 

Siglinde Haller,
Hanspeter Katz mit 

Felix und Jasmin

 EMILIE VOGT
geb. Eckert, aus Sarata, feierte am 

30.12.2017 im Kreis der Familie und 
vieler Freunde ihren 101. Geburtstag.

Erwin Burgemeister 
feiert seinen 90. Geburtstag

Erwin Burgemeister wurde am 7. Februar 1928 in der Toch-
tergemeinde Eigenheim nahe der Kreisstadt Akkerman unweit 
des Dnjester-Liman gelegen, geboren. Er war mit seinem Hei-
matort Eigenheim sehr eng verbunden und ist bis heute ein 
großer Wissensträger bezogen auf seinen Geburtsort. Viele 
Jahre lang hat er den Heimatgemeindeausschuss Eigenheim 
geleitet und sich sehr eingesetzt, dass jedes Jahr ein Heimat-
treffen stattfinden konnte. Viele gute und herzliche, tiefe und 
persönliche Freundschaften wurden bei diesen Heimatge-
meindetreffen geschlossen.
Erwin Burgemeister wirkt traurig als er berichtet, dass er aus 
Altersgründen nicht mehr zu diesen Treffen einladen kann und 
sich keine Nachfolger für diese Aufgabe gefunden haben. Da-
durch gibt es schon viele Jahre kein Heimatgemeindetreffen 
„Eigenheim“ mehr.
Persönlich hat Erwin Burgemeister sein Geburtsort aber nie 
losgelassen. ihm war es wichtig alles Wichtige über „seine“ Ge-
meinde Eigenfeld zu dokumentieren und für die nachfolgenden 
Generationen zu erhalten. Bereits im Jahr 1995 gab Erwin Bur-
gemeister den „Bildband Eigenheim in Bessarabien“ heraus, 
der die einzelnen Lebensbereiche dokumentiert und eine Viel-
zahl von Porträts und Familienfotos enthält. in den folgenden 
Jahren stellte er zwei voluminöse Alben (insgesamt ca. 350 Sei-
ten) mit Fotos und Texten zusammen. im Jahr 2009 schrieb er 
seinen Lebenslauf. Wir verdanken Erwin Burgemeister einen 
Gemarkungsplan und einen Ortsplan von Eigenheim, der die 
Namen der Bewohner 1940 enthält. Erwin Burgemeister ist ein 
eifriger Sammler aller informationen über Eigenheim, wobei 
viele Artikel aus seiner Feder stammen. Durch seine Arbeit ist 
das Ortsarchiv Eigenheim gut gefüllt.
im Jahre 2016 reiste er noch einmal nach Bessarabien. Er woll-
te dabei sein, wenn die Hilfstransporte des Bessarabiendeut-

schen Vereins in Tarutino 
eintreffen, und er wollte 
auch unser Vorstandsmit-
glied Simon Nowotni unter-
stützen, der von Dettingen 
an der Erms diese Hilfstrans-
porte organisierte und die 
gesamte Logistik dafür über-
nahm. Es gab aber noch ei-
nen anderen Grund, der ihn 
antrieb, im hohen Alter nach 
Bessarabien zu reisen. Er 
wollte noch einmal in seinen 
Geburtsort Eigenheim. Da 
er perfekt russisch spricht, 
konnte er diese Reise vorbe-
reiten und in direkten Kontakten mit verantwortlichen Perso-
nen aus seinem Heimatort alles für seinen Besuch vorbereiten. 
Da die evang. luth. Kirche, von seinen Vorfahren einst erbaut, 
nicht mehr steht, (nur noch Fundamentreste) sah er eine Mög-
lichkeit, im Grundsteinfundament dieser Kirche, die bei der 
Grundsteinlegung eingelassene Kassette mit verschiedenen 
Dokumenten und einer Bibel zu bergen. Trotz Einsatz eines 
Baggers und intensiver Grabarbeit wurde die Kassette leider 
nicht gefunden. Erwin Burgemeister war ein wenig traurig, 
dass dieser Versuch der Bergung der Kassette scheiterte, er 
sagte jedoch: „ich musste es versuchen…“. Selbstverständlich 
war für ihn, dass er alle Kosten, die mit dem Versuch der Ber-
gung zusammenhingen großzügig bezahlte.

Der Bessarabiendeutsche Verein gratuliert Erwin Burgemeister 
von ganzem Herzen zu seinem hohen, 90-jährigen Geburtstag, 
den er am 7. Februar 2018 feiern darf und er wünscht ihm für 
die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und über allem 
Gottes Segen und Geleit.

Günther Vossler

Psychologisch wird das aber nicht funktionieren, weil jedes 
Glück, jedes erreichte Ziel, immer wieder neue Begehrlichkeiten 
weckt. Schneller, höher, weiter ... Wenn wir neu lernen, wie un-
sere Vorfahren für all die kleinen Dinge des Alltags Dankbarkeit 
zu empfinden, würden wir automatisch glücklicher durchs Leben 
gehen. So gibt es den Tipp, dass wir uns abends vor dem Ein-
schlafen zehn Dinge vergegenwärtigen, für die wir an diesem 
Tag dankbar sein können: Was es da alles gibt! Danke für den 
duftenden Kaffee am Morgen, die warme Dusche, das gute Ge-
spräch, ein nettes Lächeln, gut gereist zu sein, einen lieben Men-
schen an seiner Seite zu wissen, gesund zu sein .... Der Dank 
macht glücklich. Und darin zeigt sich Gottes Gnade. 
Es ist für mich eine Freude, die Kartoffeln im Frühjahr zu pflan-
zen und im Herbst mit meiner Hände Arbeit aus der Erde zu 
klauben. ich kann daher auch wie meine Eltern nicht einfach 
Kartoffelreste wegwerfen. Sie wurden immer für später aufbe-
wahrt oder den Tieren gegeben. Jede Kartoffel ist für mich eine 
Erinnerung an die Not unserer Ahnen. Deshalb schätze ich sie, 
achte ich sie als ein kleines Symbol für Gottes unendliche Gnade, 
die er unseren Vorfahren widerfahren ließ und genauso uns heu-
te schenken möchte. Dafür bin ich dankbar und deswegen glück-
lich. Amen

Besuchen Sie unsere Homepage:
www.bessarabien.com
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Meine Kräfte sind zu Ende,
nimm mich Herr in Deine Hände. 

im 95. Lebensjahr verstarb unsere liebe Mutter,  
Schwiegermutter, Oma und Uroma 

Emma Resch 
geb. Scheid 

* 16. Juli 1923   † 09. Januar 2018 

in Liebe und Dankbarkeit: 

Siegfried und Karin 
Anke und Günther 
Brigitte und Harry 

Peter 
Marita und Dieter 

Enkel, Urenkel 
und alle Angehörigen 

Die Trauerfeier fand am Mittwoch, den 24. Januar 2018  
in der Paulus Kirche zu Gnarrenburg statt. 

Anschließend erfolgte die Urnenbeisetzung auf dem  
Friedhof Karlshöfen.

Bestattungen Jessica Franzke, Hindenburgstraße 30, 27442 Gnarrenburg

Löchgau, 
im Dezember 2017

Du siehst den Garten nicht mehr grünen, 
in dem du einst so froh geschafft,
siehst deine Blumen nicht mehr blühen, 
weil dir der Tod nahm alle Kraft.
Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft 
und hab für alles vielen Dank.

Ein Leben voll Liebe und Fürsorge  
für die Familie ist zu Ende gegangen.

in Liebe und Dankbarkeit  
nehmen wir Abschied von

Woldemar Hartmann
* 25.1.1929     ( in Dennewitz Kreis  

Akkermann)
†15.12.2017

in lieber Erinnerung
Margarete Ullmann
mit Sascha und Janina
und alle Angehörigen

Und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens. Gedanken, 
Bilder, Augenblicke und Gefühle, die nicht verblassen. 

in tiefer Trauer und inniger Dankbarkeit 
nehmen wir Abschied von meiner herzensguten Ehefrau, 

unserer geliebten Mutter und Schwiegermutter, 
fürsorglichen und lieben Oma, Schwester und Tante 

Irmgard Lindemann 
geb. Weißhaar 

* 11.5.1935   † 27.12.2017 

die kurz nach Weihnachten so unerwartet verstorben ist. 

Wir werden sie in unserer Mitte sehr vermissen. 

Oskar Lindemann 

Dr. Wibke und Tobias Lindemann 
mit Ava und Aris 

Christoph Rösner  
mit Lea und Daniel 

und alle Angehörigen 

32545 Bad Oeynhausen, Westkorso 18a
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 5. April 2018

Redaktionsschluss für die April-Ausgabe
ist am 15. März 2018

Redaktion der März-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der April-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2018
03.03.2018 Schlachtfest des KV Backnang, Gemeindehalle Großaspach
03.03.2018 Ostgottesdienst, 15 Uhr, Bohnhoeffer Kirche, Hannover
10.03.2018  Ostdeutscher Ostermarkt, 10–16 Uhr, Haus der Heimat, 

Stuttgart
21.03.2018   KV Backnang Hauptversammlung, Gaststätte Traube 

Großaspach
06.04.2018–  Seminar „Das Schicksal der Dobrudschadeutschen“, 
08.04.2018 Kloster Schöntal
07.04.2018  Begegnungstag der Klöstitzer Heimatgemeinde, in 

Herzberg-Pöhlde am Südharz.
14.04.2018 Kochtreff Bessarabische Küche, Leonberg
18.04.2018  Bessarabischer Klönschnack, 18 Uhr, Isenbütteler Hof, 

Hauptstraße 3, 38550 Isenbüttel
28.04.2018  Treffen in Lunestedt
29.04.2018  Kaffeenachmittag KV Heilbronn, 14 Uhr, Kleintierzüchter-

heim Brackenheim-Botenheim, Michaelsberger Weg
06.05.2018  „Tag der Begegnung“, Veranstaltungszentrum „Viehhalle 

Güstrow“
06.05.2018   Vorstandssitzung Regionalgruppe Berlin, 12.30–16.00 Uhr, 

Kulturhaus Karlshorst
26.05.2018  Dobrudschatreffen in Freyburg/Unstrut
24.06.2018  Bundestreffen Forum Ludwigsburg
Anfang Juli 2018 – KV Backnang Ausflug
18.08.2018 Ostgottesdienst, 15 Uhr, Bohnhoeffer Kirche, Hannover
16.08.2018  Verdener Stammtisch mit Hauskonzert, Einlass 18.30 Uhr, 

Niedersachsenhof Verden
09.09.2018 Treffen in der Mansfelder Region
13.10.2018   KV Backnang Kaffeetreffen, Gemeindehaus Großaspach
31.10.2018 Herbstreffen in Todendorf
02.11.2018– 
04.11.2018 Herbsttreffen in Bad Sachsa
26.11.2018   KV Backnang Besen Möhle, Besenwirtschaft Möhle 

Großaspach
08.12.2018 Ostgottesdienst, 15 Uhr, Bohnhoeffer Kirche, Hannover
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Die Geschichte der Russlanddeutschen  
hat eine Heimat gefunden

Besuch der Mitglieder unserer historischen Kommission  
im Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold am 25. August 2017

GüNTHER VOSSLER

Unser Fachausschuss „Historische Kom-
mission“ tagte unter der Leitung von Ar-
nulf Baumann am 25. August 2017 im 
Museum für russlanddeutsche Kulturge-
schichte in Detmold. Mit diesem Bericht 
wollen wir über dieses  wertvolle Museum 
informieren und einladen, dieses Museum 
zu besuchen.Wir wurden von Frau Dr. 
Katharina Neufeld zur Führung empfan-
gen. Sie war bis zu ihrem Ruhestand die 
Leiterin des Museums, und sie arbeitet bis 
heute ehrenamtlich im Museum und un-
terstützt Herrn Kornelius Ens M. A., der 
ihre Nachfolge im Frühjahr 2017 über-
nahm. Herr Kornelius Ens ist studierter 
Historiker und evangelischer Theologe.
Frau Dr. Neufeld erklärte zu Beginn die 
Zielsetzung des Museums. Es soll zum ei-
nen die Geschichte und das Leben der 
Deutschstämmigen in Russland zeigen, 
und zum anderen soll das Museum in die 
Gesellschaft der Bundesrepublik hinein-
wirken und Besucher aus ganz Deutsch-
land ansprechen. Das Museum möchte 
über die Siedlungszeit in Russland, von 
der Auswanderung und dem Leben in 
Russland und von der „dunklen Zeit“ der 
Russlanddeutschen mit der Deportation  
aus den ursprünglichen Siedlungsgebie-
ten in die Weite des russischen Ostens, 
nach Sibirien, Kasachstan, Kirgisien usw., 
erzählen, verbunden mit all den schreckli-
chen Ereignissen, die die Russlanddeut-
schen dort erfahren und erlebt haben. Die 
Ausstellung möchte die Besucher zum 
Staunen bringen. Ungefähr die Hälfte der 
Besucher sind Einheimische, Menschen 
aus Detmold und Umgebung, aber auch 
aus anderen Bundesländern. Die andere 
Hälfte sind russlanddeutsche Besucher. 
Damit ist das Museum ein wichtiger 
Impulsgeber für die Integration, denn In-
tegration funktioniert nur, wenn beide 
Seiten, die zugezogenen Russlanddeut-
schen und die Einheimischen, einander 
kennenlernen. Dazu soll das Museum in 
besonderer Weise dienen.
Das Museum zeigt ein sehr modernes Ge-
sicht und ist museumsdidaktisch sehr in-
teressant aufgebaut. Im Erdgeschoss wird 
die Geschichte der Russlanddeutschen 
von der Einwanderung bis ca. 1940 ge-
zeigt. Dabei werden moderne digitale Me-
dien eingesetzt. Weiter werden Alltagsge-
genstände wie Werkzeug, Kleidung, 
Geschirr, Reiseutensilien, Modelle der 
Siedlungshäuser usw. dargestellt. Mit mo-

dern gestalteten Wandtafeln werden die 
Siedlungsgebiete der Russlanddeutschen 
beschrieben, auch Bessarabien, das ja im 
Rahmen des Bukarester Friedens im Jahre 
1812 als letzte Provinz zu Russland kam. 
Im Untergeschoss des Museums wird die 
„dunkle Zeit“ der Russlanddeutschen do-
kumentiert. Wenn man aus dem licht-
durchfluteten Erdgeschoss des Museums 
in das Untergeschoss geht, kann man rich-
tig fühlen, dass nun die dunkle Geschichte 
der Russlanddeutschen dokumentiert 
wird. Die Beleuchtungskonzeption im 
Untergeschoss folgt der Museumsthema-
tik. Sehr großen Eindruck haben auf uns 
die ausgestellten Werke von Jakob Wedel 
gemacht. Jakob Wedel erinnert mit seinen 
dem Museum gestifteten Skulpturen an 
den grauenhaften Terror, den die Russ-
landdeutschen erfahren haben und der 
tausende von russlanddeutschen Schicksa-
len ausgelöscht hat.
Nach der Besichtigung und Führung von 
Frau Dr. Katharina Neufeld hatten wir 
den Eindruck, dass die Geschichte der 

Russlanddeutschen in diesem Museum 
eine Heimat gefunden hat. Wir waren uns 
aber auch einig, dass die Geschichte der 
Russlanddeutschen auch in sehr guter 
Weise eine Heimat in unserem Heimat-
museum in Stuttgart hat. Die Geschichte 
der Bessarabiendeutschen war von 1814 – 
1918, also ca. 100 Jahre, eine Russland-
deutsche Geschichte.
Vor wenigen Tagen haben wir die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus Detmold 
zu einem Besuch unseres Heimatmuse-
ums in Stuttgart eingeladen, und wir freu-
en uns sehr über einen Gegenbesuch.
Der große Unterschied zwischen den bei-
den Museen liegt darin, dass im Russland-
deutschen Museum in Detmold mehrere 
hauptamtlich Historiker in Vollzeit ange-
stellt sind und die Finanzierung dieser 
Stellen aus Bundesmitteln erfolgt, wäh-
rend unser Heimatmuseum ausschließlich 
von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aufgebaut wurde und geführt 
wird. Wir wollen in diesem Jahr nochmals 
einen Antrag auf Förderung einer Perso-

Blick auf das Museum für russlanddeutsche 
Kulturgeschichte in Detmold

v.l.n.r. Dr. Günter Koch, Kornelius Ens (Leiter des Museums), Günther Vossler,  Dr. Katharina 
Neufeld, Dr. Hans-Rudolf Wahl, Gitta Schellhardt,  M.A. Manfred Bolte, Pastor i.R. Arnulf 
Baumann, Heinz Fieß

Ausschnitt aus dem Museum - Erdgeschoss
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nalstelle auf den Weg bringen. Schon wie-
derholt haben wir über die Aussage des 
früheren Stuttgarter leitenden Stadtarchi-
vars Prof. Dr. Paul Saur berichtet. Seine 
Kernaussage über unser Heimatmuseum 
soll diesen Bericht abschließen:
„.... Das Heimatmuseum der Deutschen 
aus Bessarabien ist keines der üblichen 
volkskundlich und kulturgeschichtlich be-
deutsamen Erinnerungsstätten einer aus-
landsdeutschen Volksgruppe, es ist viel-
mehr, was leider nur wenige Stuttgarter 
wissen, eines der wissenschaftlich hoch-

rangigsten Dokumentations- und For-
schungsstätten, die in der baden-württem-
bergischen Landeshauptstadt ihren Sitz 
haben. Hier wird in beispielhafter Weise, 
und dies zumeist in ehrenamtlichem En-
gagement, die Geschichte deutscher Ko-
lonisten im einstigen Zarenreich ein-
drucksvoll dokumentiert, anschaulich und 
sachkundig vermittelt. Doch damit nicht 
genug. Durch intensives Sammeln und 
Erschließen werden in den dem Museum 
angegliederten Einrichtungen, dem Ar-
chiv und der Bibliothek, für die Forschung 

ein immenses, stetig anwachsendes Reser-
voir an historischen Quellen bereitgestellt 
und zugänglich gemacht. Das unablässige 
Bemühen der wenigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, den Quellenfundus zu 
vergrößern und zu vervollständigen, das 
von ihnen sich angeeignete Fach- und 
Sachwissen, ihr wechselseitig anspornend 
wirkender Idealismus können kaum hoch 
genug gewürdigt werden.“
(Quelle: „50 Jahre Heimatmuseum der 
Deutschen aus Bessarabien 1952-2002. Ju-
biläumsschrift“. Stuttgart 2002. S. 47-52)

Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute…“  
in Lemberg und Kiew

ULRIcH BAEHR

Im vergangenen Winter fand die lange 
geplante Präsentation der Wanderausstel-
lung über die Deutschen aus Bessarabien 
endlich auch in Lemberg/L´viv und Kiew 
statt. Bekanntlich gehört der südliche Teil 
von Bessarabien, der Budschak, zur 
Ukraine. Damit ist die Geschichte der 
Deutschen aus Bessarabien auch Teil der 
ukrainischen Geschichte und stößt dort 
auf besonderes Interesse.
Noch vor den Maidan-Unruhen 2014 gab 
es den Kontakt mit der deutschen Kirche 
St. Katharinen in Kiew und den Plan, die 
Ausstellung dort zu zeigen. Seitdem ver-
hinderten unterschiedliche Faktoren, dass 
das Ausstellungsprojekt realisiert werden 
konnte: die Krise in der DELKU, dem 
Dachverband der Lutherischen Kirche in 
der Ukraine, die mit der Wahl des neuen 
Bischofs mit Sitz in Odessa einherging, 
das Ausscheiden des Pfarrers Rolf Haska, 
der durch seinen Einsatz für Opfer der 
Maidan-Unruhen bekannt wurde, und die 
derzeitige Vakanz der Pfarrstelle, dazu die 
politische Instabilität in Folge der russi-
schen Aggression in der Ostukraine und 
auf der Krim. Noch im Februar 2015 
schrieb die Präsidentin des Ukrainischen 
Deutschlehrer- und Germanistenverban-
des, Prof. Alla Paslawska, zu unserer An-
frage: „Ich finde solche Ausstellungen im-
mer interessant und wichtig. Die politische 
Situation in der Ukraine ist aber zur Zeit 
tatsächlich kritisch, man weiß nicht, was 
morgen passiert. 50 Mitarbeiter der Uni-
versität (Lemberg) haben letzte Woche 
Einberufungen bekommen…“
Seitdem ist der unerklärte Krieg in der 
Ostukraine zur Gewohnheit geworden; 
im Alltag spürt man wenig davon.
Also begann die Ausstellung am 20. No-
vember 2017 mit Unterstützung durch 
das deutsche Generalkonsulat zunächst in 
Lemberg/L´viv, und zwar im Rahmen der 
„Deutschen Wochen“ 2017, die vom „Rat 

der Deutschen in der Ukraine“ und der 
deutschen Botschaft veranstaltet wurden. 
Lemberg, die multiethnische Metropole 
der Westukraine, hat eine ruthenische, 
polnische, jüdische, österreichisch-deut-
sche, ukrainische und sowjetische Vergan-
genheit, und seine Altstadt, die wie durch 
ein Wunder im Zweiten Weltkrieg nicht 
zerstört wurde, ist durch die verschiede-
nen Stile, Religionen und Sprachen ge-
prägt und gehört zum Weltkulturerbe. 
Lemberg gilt als die Kulturhauptstadt der 
Ukraine.
Die Ausstellung fand in der Staatlichen 
Katholischen Universität statt, die als mo-
dern und aufgeschlossen gilt. Sie stellte 
einen langen, hellen Ausstellungskorridor 
zur Verfügung, der an der einen Seite zur 
Kapelle und an der anderen zur Mensa 
führt. Die Studenten, auf ihrem Weg in 
die eine oder andere Richtung, zur geistli-
chen oder zur leiblichen Kost, konnten 
gar nicht umhin, sich mit den farbigen 
Bannern und ihrem Inhalt zu befassen 
und taten das zahlreich und mit großer 
Neugier. Zu sehen war die deutsch-engli-
sche Fassung, durch ukrainische überset-
zungen ergänzt.
Die Eröffnung fand abends nach Unter-
richtsschluss statt. Der Vizerektor der 
Universität, Prof. Dr. Turiy, dessen For-
schungsgebiet das Verhältnis der unter-
schiedlichen Religionen in der Ukraine 
ist, warb in seinem Grußwort um weitere 
Zusammenarbeit nicht nur mit universitä-
ren, sondern auch mit deutschen zivilge-
sellschaftlichen Institutionen wie z.B. 
dem Bessarabiendeutschen Verein. Frau 
Prof. Paslawska, die Präsidentin des ukrai-
nischen Schulgermanistenverbandes, er-
innerte in ihrer kleinen Begrüßungsrede 
an den guten Ruf, den die deutschen Sied-
ler in Galizien wie in Bessarabien seit je-
her genossen hatten und zitierte Sprich-
worte und Spruchweisheiten, die im 
ukrainischen Sprachgebrauch auf die prä-
gende Rolle der deutschen Minderheiten 

verweisen. Sigrid Standtke als Vertreterin 
des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. 
stellte die Ziele und Initiativen des Bessa-
rabiendeutschen Vereins vor, und Dr. Ute 
Schmidt führte in die Thematik der Aus-
stellung ein.
Für den folgenden Tag hatte Hans chris-
tian Heinz, der als Hochschullektor in 
Lemberg lebt und über die Galiziendeut-
schen promoviert, ein Treffen mit 
Deutschlehrern in einem Schulzentrum 
arrangiert. In Absprache mit den Autoren 
und angeregt durch die Thematik der 
Ausstellung, wurde dabei ein Workshop 
zum Thema „Deutsche Minderheiten in 
der Ukraine“ vereinbart. Die angespro-
chenen Lehrerinnen begrüßten lebhaft 
das Vorhaben, die Thematik der Ausstel-
lung - die Geschichte der Deutschen aus 
Bessarabien - auch in Vergleich zu setzen 
zum Schicksal der Galiziendeutschen. 
Der Workshop soll im Frühjahr 2018 un-
ter Anleitung von Dr. Ute Schmidt und 
Hans christian Heinz mit Schülern der 
Oberstufe mit Deutsch als Fremdsprache 
stattfinden.
Mitte Dezember wanderte die Ausstel-
lung in die Hauptstadt Kiew weiter, und 
zwar zunächst ins Nationale Literaturmu-
seum und anschließend in die Deutsche 
Kirche St. Katharinen.
Das Literaturmuseum ist in einem klassi-
zistischen Gebäude nicht weit vom Boule-
vard chreschtschatik, dem „champs Eli-
see“ von Kiew, untergebracht und atmet 
den altmodischen Geist der Sowjetzeit, 
wo in jedem Saal mehrere meist ältere 
Frauen strickend in den Ecken sitzen und 
den spärlichen Besuchern die Beleuch-
tung anschalten.
Die Eröffnung der Ausstellung am 12. 
Dezember war demgegenüber sehr gut 
besucht. Sie fand in der oberen Etage in 
der Bibliothek statt, einem holzgetäfelten 
Saal mit Vitrinen rings an den Wänden, 
voller Erstausgaben, Manuskripten und 
Dokumenten zur ukrainischen Literatur. 
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Ein Bericht von Egon Sprecher

Der Vertreter der Deutschen Botschaft lobte die Ausstellung und dankte für das Enga-
gement von Dr. Ute Schmidt und des Bessarabiendeutschen Vereins. Ihm war unser 
Verein gut bekannt.
So wurde sogar das Thema der Kirche in Malkotsch in der Dobrudscha angesprochen, 
es war ihm nicht fremd. Er berichtete mir, dass er sogar dort war und vor Ort alles be-
sichtigt hatte. Er betonte, dass für die deutschen Botschaften in Bukarest und Kiew das 
Projekt noch nicht erledigt sei. Er bat um weitere Unterlagen, um die Restaurierung 
weiter mit dem deutschen Botschafter in Rumänien besprechen zu können. Sie wollten 
eine neue Initiative starten.
Eine besondere Freude für mich waren die Gespräche mit drei Professorinnen der Lin-
guistischen Universität Kiew. Ich war erfreut, fundierte Gespräche über politische, his-
torische und kulturelle Fragen in Süd-Osteuropa mit ihnen führen zu können. 
Die Leiterin des Zentrums der deutschen Kultur „Wiederstrahl“, Frau Ludmila Kawalenko- 
Schneider, lud mich zu einem Gespräch und zu einer Besichtigung ihres Zentrums ein. 
Bei meinem Besuch am darauffolgenden Tag stellte sie mir die Arbeit der Institution vor. 
Unter anderem findet man ein kleines Museum mit einer Bibliothek. Darüber hinaus wid-
met man sich der Pflege der deutschen Sprache und bietet Sprachkurse für Deutsch an. 
Ein besonderer Schwerpunkt ist die soziale Betreuung von Mitgliedern. Diesen ukraini-
schen Staatsbürgern mit deutschem Hintergrund wird in verschiedenen Lebenssituatio-
nen geholfen. Ein großer Teil dieses Personenkreises stammt aus den Kriegsgebieten 
der Ostukraine. Mich hat dieser Teil des Engagements an die Arbeit unseres bessarabi-
schen Hilfskomitees in Hannover in den 50er Jahren erinnert. 
Die Verbundenheit mit Deutschland und mit der Deutschen Botschaft war überall zu 
erkennen. Die Personen, die ich dort antraf, erzählten mir, dass ihre Vorfahren aus 
Bessarabien, der Bukowina und aus Galizien stammten. 
Erkennbar war auch ihre Verbundenheit mit ihrer Lutherischen Kirchengemeinde in 
Kiew sowie in der gesamten Ukraine.

Wladimir Leysle mit Lehrkräften der Universität

Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute…“ 
in der Kirche St. Katharinen in Kiew mit 
Pastor Held-Meierding

Ute Schmidt und Egon Sprecher im 
Literatur museum

Ausstellung im Literaturmuseum

Von der Stirnwand blickt der National-
dichter Taras Schewtschenko in den Saal.
In diesem eindrucksvollen Ambiente be-
grüßte der Vorsitzende des Rates der 
Deutschen in der Ukraine, Wladimir 
Leysle, auf dessen Initiative die Einladung 
der Ausstellung zurückgeht, den Vertreter 
der Deutschen Botschaft, Legationsrat 
Sebastian Gromig, die Vorsitzende des 
Goethe-Institutes, Brigitte Köhler, die 
Repräsentantin der germanistischen Fa-
kultäten der ukrainischen Universitäten, 
Prof. Dr. Elena Steriopolo mit ihren Kol-
leginnen und Kollegen, und das zahlrei-
che Publikum.
Nach dem Grußwort von Sebastian 
Gromig, der die Ausstellung als Beitrag 
zur Wiederentdeckung der gemeinsamen 

Geschichte der Deutschen und der Ukrai-
ner würdigte (s. Kasten), lobte Prof. Ste-
riopolo, die die Ausstellung schon 2012 in 
Ismail eröffnet hatte, vor allem das Buch 
von Ute Schmidt, das der Ausstellung zu 
Grunde liegt, in höchsten Tönen (s. Kas-
ten). Für den Bessarabiendeutschen Ver-
ein berichtete Egon Sprecher über die 
vielfältigen Initiativen vor Ort. Anschlie-
ßend führte Dr. Ute Schmidt in die ver-
schiedenen Themen und Thesen der Aus-
stellung ein. Egon Sprecher führte im 
weiteren Verlauf vielfältige Gespräche 
und lernte dabei auch die Leiterin des 
Zentrums der deutschen Kultur „Wider-
strahl“, Frau Ludmilla Kawalenko-
Schneider, kennen. 
Nach 10 Tagen wechselte die Ausstellung 
in die deutsche evangelisch-lutherische 
Kirche St. Katharinen in der Ulitza Liu-
teranska, deren Geschichte bis ins Jahr 
1767 zurückreicht. In der Sowjetzeit wur-
de sie beschlagnahmt und dem „Klub der 
kämpfenden Atheisten“ überlassen und 
später als Treibstofflager genutzt. Nach 
der Wende wurde sie an die deutsche Ge-
meinde zurückgegeben und aufwendig 
renoviert. Während der Unruhen des 
„Euromaidan“ 2013/14 diente sie als Zu-
fluchtsort und Lazarett. Heute ist die Kir-
che Gemeinde- und Kulturzentrum zu-
gleich. Die Sonntagsgottesdienste sind 
gut besucht, in der Woche finden Konzer-
te oder Vorträge statt. Die Ausstellung 
„Fromme und tüchtige Leute…“ ist dort 
im Eingangsbereich und im Gemeindes-
aal bis Ende Januar 2018 zu besichtigen.
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Grußwort Legationsrat  
Sebastian Gromig

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich freue mich außerordentlich, heute 
an der Eröffnung dieser Ausstellung in 
Kiew teilnehmen zu dürfen. Die Aus-
stellung „Fromme und tüchtige Leu-
te“ ist schon an einigen Orten - u.a. in 
Deutschland, Rumänien und der 
Ukraine - gezeigt worden. überall hat 
sie dazu beigetragen, das Wissen über 
die leider kaum mehr bekannte Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen zu 
vergrößern.
Und es gibt gute Gründe, sich dieser 
„frommen und tüchtigen“ Leute zu 
erinnern. Die Geschichte der bessara-
biendeutschen Gemeinschaften stellt 
bis heute eine historische Brücke zwi-
schen Deutschland und der Ukraine 
sowie der Republik Moldau dar. 
Frau Prof. Schmidt hat viel dazu bei-
getragen, dass heute wieder mehr 
Menschen wissen, wie diese deutschen 
Kolonisten lebten und arbeiteten - 
und vor allem was sie für die Entwick-
lung der historischen Region Bessara-
bien leisteten.
Meine Damen und Herren,
Mag auch die Siedlungsgeschichte der 
Bessarabiendeutschen im 20. Jahrhun-
dert zu Ende gegangen sein, so ist die 
Brückenfunktion zu ihrer Heimat am 
Schwarzen Meer noch nicht Ge-
schichte. Denn der Bessarabiendeut-
sche Verein hält bis heute Kontakt zu 
den einstigen Heimatgemeinden. Und 
wir hoffen, dass auch die Behörden 
und Bürger der Republik Moldau und 
der Ukraine das noch vorhandene 
Kulturerbe der „frommen und tüchti-
gen Leute“ erhalten und pflegen, um 
so die historische Verbindung zu 
Deutschland zu bewahren.
Ich danke all denen, die an der Reali-
sierung dieser Ausstellung in Kiew 
mitgewirkt haben, und ich wünsche 
uns allen heute Abend eine aufschluss-
reiche Begegnung mit der bessarabi-
endeutschen Geschichte.

Grußwort Prof. Dr. Steriopolo

Bessarabien – Kornkammer in der Step-
pe… die Kolonien als Modellversuch, 
Geschichte einer Landschaft…, protes-
tantische Ethik und Bildungswesen, Zu-
sammenleben mit anderen Nationalitä-
ten…, das sind nur einige Themen, die 
schöpferisch und talentvoll im Buch er-
läutert werden.
Wenn Sie das Buch lesen, erscheint das 
Gefühl, dass die Autorin mit ihrem Volk 
seit 1814 zusammengelebt und sehr viel 
miterlebt hat. Die Autorin hat selbst fa-
miliäre Wurzeln in Bessarabien, ihr ers-
tes Buch „Die Deutschen aus Bessara-
bien: Eine Minderheit aus Südosteuropa 
1814 bis heute“ erschien zuerst im Jahre 
2003 und hatte drei Auflagen. Die zwei-

te Auflage ihres zweiten Buches „Bessa-
rabien – Deutsche Kolonisten am 
Schwarzen Meer“ erschien 2012 und ist 
inzwischen übersetzt ins Englische, 
Russische und Rumänische.
Die Autorin hat Verständnis für alle 
Richtungen des Lebens der Bessarabi-
endeutschen – von ihrer Art der Sied-
lung in Bessarabien, von den Sitten und 
Gebräuchen der Leute bis zur Beschrei-
bung der Wohn- und Wirtschaftsge-
bäude auf den Hofplätzen, vom Brot-
backen in den großen so genannten 
„russischen“ Öfen bis zur Weintrau-
benzucht in Schabo und am Ufer der 
Donau, die so talentvoll beschrieben 
sind, dass man den Eindruck bekommt, 
als ob die Autorin verschiedene Wein-
sorten selbst produzieren kann.
Ich gratuliere dem Deutschen Kultur-
forum, der deutschen Botschaft und 
uns, den Vertretern der ukrainischen 
Kultur, zu diesem Ereignis, zur Eröff-
nung der Ausstellung und zur wunder-
baren und seltsamen Möglichkeit, die 
verschüttete Seite der Geschichte der 
Südukraine kennenzulernen. Unseren 
herzlichen Dank der Autorin Frau Dr. 
Ute Schmidt für ihr schöpferisches ta-
lentvolles Raritätswerk, das uns alle, die 
Deutschen und die Ukrainer, geistig 
reicher gemacht hat.
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Herzliche Einladung zum 

3. Begegnungstag der Klöstitzer Heimatgemeinde
am Samstag, den 07. April 2018

in Herzberg – Pöhlde am Südharz

Schon wieder ist ein Jahr vergangen seit unserem letzten Begegnungstag. Auch in 
diesem Jahr möchten wir Euch recht herzlich einladen. Wir laden ein, alle Klöstitzer 
und die Nachfahren der Klöstitzer. Wir freuen uns auch über Besucher, deren Vorfah-
ren aus Hoffnungstal sind, denn es gibt viele familiäre Verbindungen zwischen diesen 
beiden Dörfern.

Wir treffen uns um 11.00 Uhr im Pfarrsaal „Martin Luther Haus“ der Nikolai Kir-
chengemeinde in Herzberg, Heidestrasse 14.

Der Tag steht unter dem Motto „Klöstitz früher“

Wir wollen Euch die Bilder zeigen, die Winfried Bauman, (der Bruder von  Pastor 
Baumann), zusammen getragen hat. Wir werden auch über unsere Bessarabienreise, 
September 2017, berichten. Wir wollen diesen Tag mit einem Gottesdienst beginnen. 
Bis wir dann gemeinsam Mittag essen, bleibt genügend Zeit zum Kennenlernen und 
„Schwätzen“. Danach erwartet Euch ein Programm mit Film- und Bild- Präsentatio-
nen.

Anmeldung bei :   Hildegunde Krispin, Schlesierweg 10, 37412 Herzberg Pöhlde 
Tel. 05521/3968

  Hildegard Rakebrandt , Weidenweg 13, 37412 Herzberg 
Tel. 05521/5471

Falls jemand übernachten möchte, sind wir gerne behilflich. Erfahrungsgemäß ist das 
abendliche Zusammen sitzen, nach dem offiziellen Teil, immer sehr gemütlich.

Sebastian Gromig bei der Eröffnung in 
der Bibliothek des Literaturmuseums

Professor Dr. Steriopolo zeigt sich beein-
druckt von der Buchvorlage zur Ausstellung

Weitere Grußworte zur Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute…“
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Herzliche Einladung zum 
Tag der Begegnung  

in Güstrow
Liebe Freunde der bessarabischen Heimat!

Auch in diesem Jahr wollen wir uns wieder im Frühjahr zum 
„Tag der Begegnung“ treffen. Wir freuen uns auf ein Wie-
dersehen in unserem Versammlungsort in Güstrow.

Unser „ Tag der Begegnung“ findet am
Sonntag, dem 06. Mai 2018 im Veranstaltungszentrum 

„Viehhalle Güstrow“ statt.

Adresse: 
Viehhalle Güstrow, Speicherstraße 11, 18273 Güstrow. 
Die Veranstaltung beginnt um 13.00 Uhr.

Im Mittelpunkt unseres Treffens steht der Lichtbildervor-
trag von Hartmut Grüschow über seine Reise nach Bessa-
rabien im Jahr 2017.

Wir freuen uns, wenn Landsleute über eigene Erlebnisse 
und Erfahrungen berichten.

Der Veranstaltungsraum kann bereits ab 12.00 Uhr für per-
sönliche Gespräche genutzt werden. Ein kleiner Imbiss 
kann vor Beginn im Veranstaltungsraum eingenommen 
werden.

Auch Freunde und Bekannte sind herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Ihr Arbeitskreis im Regionalverband Mecklenburg-Vorpommern
Ingrid Versümer

Herzliche Einladung zum

Ostdeutschen Ostermarkt 
Es ist schon Tradition, dass die Deutsche Jugend in Europa 
(DJO) und der Bund der Vertriebenen (BdV) gemeinsam 
mit den verschiedenen Landsmannschaften und Heimat-
gruppen einen

„Ostdeutschen Ostermarkt“
im Haus der Heimat, Schlossstr. 72, 70176 Stuttgart

veranstalten, in diesem Jahr am 
Samstag, den 10. März, ab 10 bis 16 Uhr

An den verschiedenen Ständen machen die Aussteller die 
Ostermarkt-Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten, der 
handwerklichen Kunst, österlichem Schmuck und den Bräu-
chen ihres jeweiligen Heimatlandes bekannt.

Das Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg ist 
Kooperationspartner der Veranstaltung und öffnet für die 
Ostermarkt-Besucher an diesem Tag die Ausstellung „Ba-
nater Orgeln und Orgelbauer“ sowie die Bibliothek im 
Haus der Heimat im vierten Stock von 11 bis 15 Uhr.

Der Bessarabiendeutsche Verein hat beim Ostermarkt einen 
eigenen Stand. Es wäre schön, wenn auch unsere Landsleute 
Interesse zeigen und die Veranstaltung besuchen würden.

Renate Kersting

Mitteilung aus der Geschäftsstelle
Anschreiben zum Jahresbeitrag 2018
Vor einigen Wochen haben wir die Mitglieder und Leserinnen und Leser unseres 
Mitteilungsblattes, die nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, angeschrieben 
und um Bezahlung des Abonnements preises für Mitteilungsblattes sowie des Jah-
resbeitrages 2018 für unseren Verein gebeten. Wir bitten um Bezahlung bis zum 
Ende des Monats März 2018. Herzlichen Dank für die pünktliche Zahlung.

Jahresspende
Viele unserer Mitglieder und Freunde haben sich bereit erklärt, neben dem Mit-
gliedsbeitrag unseren Verein mit einer freiwilligen Jahresspende zu unterstützen. So-
weit uns eine Abbuchungsermächtigung vorliegt, werden wir diese Jahresspende in 
der Mitte des Monats März 2018 per Lastschrift einziehen. Wir danken allen, die 
unsere Arbeit über diesen Weg zusätzlich unterstützen.

Abbuchung des Mitgliedsbeitrages 2018 und des Abonnementpreises 2018 
für unser Mitteilungsblatt
Wir danken allen Mitgliedern und Lesern des Mitteilungsblattes, die uns eine Abbu-
chungsermächtigung zum Einzug des Beitrages und des Abonnementpreises gege-
ben haben. Den Lastschrifteinzug wollen wir am 21. März 2018 vornehmen.

Schlachtfest 
des Bessarabiendeutschen 
Vereins e.V., Kreisverband 

Backang  

am 3. März 2018  
in der Gemeindehalle in 

Aspach-Großaspach.

Herzliche Einladung. Wir freuen uns 
über alle, die sich noch kurzfristig 
entschließen dabei zu sein.

Saalöffnung ist um 13.30 Uhr. Es 
werden auch Spezialitäten zum Kauf 
und Mitnehmen angeboten.

Treffen in Lunestedt 
am Samstag, den 28. April 2018 

Näheres zum Programm und zum Veranstaltungsort  
wird noch bekannt gegeben. 

Kontakt: Dr. Hans Rudolf Wahl
E-Mail: hrwahl@uni-bremen.de
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Kochtreff: Bessarabische Küche
Bessarabische Gerichte zubereiten und genießen.

Unter Anleitung von Erfahrenen Köchinnen möchten wir Spezialitäten  
wie Strudla, Dampfnudeln, ... und weitere leckere Gerichte kochen. 

Jeder Teilnehmer/in soll mit seinen/ihren Rezepten und Fertigkeiten dazu  
beitragen, dass „Bessarabisches Kochen“ zur Gaumenfreude wird und nicht  

in Vergessenheit gerät.

 Ort:   Gemeindezentrum Edith-Stein-Haus, 
Gerlinger Straße 71, 71229 Leonberg-BW

 Termin:  Samstag, 14. April 2018 – Beginn: 10.00 Uhr
 Anmeldung:  Tel.: 0715242206
  Email: Glemsfrau@Googlemail.com
 Max. Teilnehmerzahl:  12 (bei überschreitung evtl. Nachfolgetreffen)
 Kostenbeitrag:  10 € (inkl. Lebensmittel)

Herzliche Einladung  
zum nächsten Ostgottesdienst

Samstag, den 3. März 2018, 15.00 Uhr 
in der Bonhoefferkirche

Mühlenberger Markt 5 (Achtung: Neuer Ort!) 
Hannover 

Liebe Freunde und Besucher des Ostgottesdienstes,

viele Jahre war die Lukaskirche unser Treffpunkt für die Ostgottesdienste. Nach-
dem wir immer wieder in der Lukaskirche ein großes Gedränge in Flur, Küche und 
Versammlungsraum erlebt haben, hat sich am 16. Januar 2018 die Mitgliederver-
sammlung des Konventes ehemaliger evangelischer Ostkirchen entschlossen, für 
dieses Jahr versuchsweise einen anderen Ort für unsere Zusammenkünfte auszu-
probieren: 

die Bonhoefferkirche auf dem Mühlenberg.

Das Kirchengebäude hat eine ökumenische Besonderheit: die katholische Kirche 
und die evangelische Kirche befinden sich im gleichen Gebäude (rechts die katho-
lische, links die evangelische Kirche). Das ist einmalig in Hannover! Damit ist öku-
menische Zusammenarbeit gewollt vorprogrammiert. Der gläserne Turm ist übri-
gens das Wegkreuz des christus-Pavillons von der Weltausstellung (EXPO) 2000 
in Hannover.

Der Gottesdienst am 3. März fällt in die Passionszeit und soll wieder mit Abend-
mahl gefeiert werden. Die Leitung des Gottesdienstes hat Pastor i. R. Erhard 
Wolfram übernommen.

Nach der Kaffeepause will Luise Wolfram über die „Eurowaisen in Polen“ in Wort 
und Bild berichten.

Notieren Sie sich bitte die weiteren Ostgottesdienst-Termine dieses Jahres:

18. August und 8. Dezember 2018. 
Jeweils samstags um 15 Uhr! 

Mit freundlichen Grüßen
Klaus Röhrbein (Vorsitzender)
Pastor Erhard Wolfram(Stellvertretender Vorsitzender)

Konvent der ehemaligen ev. Ostkirchen (Hilfskomitees)
in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers

Unser  
Bundestreffen

findet am Sonntag, den  
24. Juni 2018 im Forum in 

Ludwigsburg statt.

Auch zu diesem 43. Bundestreffen 
besteht die Möglichkeit, Gäste  
aus Bessarabien einzuladen. Valery 
Skripnik wird die Gäste von Bess-
arabien nach Deutschland bringen. 
Die Fahrtkosten für die Hin- und 
Rückfahrt betragen € 200,00. 

Wenn Sie nicht die Möglichkeit ha-
ben, um die Gäste persönlich wäh-
rend dieser unterzubringen, kann 
dies der Bessarabiendeutsche Verein 
übernehmen. Die Kosten ein-
schließlich Verflegung betragen 
€ 55,00 je Tag. Die Gäste werden 
6 Tage hier in Deutschland bleiben. 
Der Ankunftstag Freitag, 22. Juni 
2018, der Rückreisetag ist der  
28. Juni 2017.

Bitte nehmen Sie mit unserer Ge-
schäftstelle in Stuttgart Kontakt auf, 
wenn Sie Gäste einladen wollen: 
0711-440077.0.

Wir würden uns sehr freuen, wenn 
wir wieder eine große Zahl von Gäs-
ten aus Bessarabien bei unserem 
Bundestreffen begrüßen können.

Günther Vossler
Bundesvorsitzender

„Dampfnudeln und  
Pfeffersoß – das große  

bessarabische Kochbuch“ 

von Helene Krüger-Häcker 

ist beim Bessarabiendeutschen  
Verein erhältlich. 

Artikelnr. 1222, Preis € 13,00
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MANFRED QUELLMANN

Vom 21. bis 30. August 2017 waren wir 
wieder zu Besuch bei Freunden in dem 
schönen Bessarabien. Wir wurden am 
Flughafen Kischinew abgeholt und betra-
ten die Ukraine am Grenzübergang in Lei-
pzig. Die Kontrollen verliefen reibungslos. 
Einige aus der Reisegruppe kannten sich 
schon länger und waren bereits mehrere 
Male in Bessarabien gewesen.
Die Teilnehmer waren:
Kurudschika: Edmund Sackmann, Man-
fred Quellmann (Mutter geborene Sack-
mann), Alfred Hein mit Frau Karin, Rein-
hold Hess mit Frau Gerda, Horst Hess mit 
Frau Loni, Susanne Schlechter mit Toch-
ter Pia, Richard Haidinger mit Sohn Lars.
Borodino: Renate Nannt-Golka mit Bru-
der Horst, Johannes Stickel
Mintschuna: Gabriele Horning, Man-
fred Quellmann
Ein Teil der Gruppe wohnte bei Svetlana 
Kruk in Tarutino, ein anderer Teil war 
privat in den Dörfern untergebracht. Wir 
besuchten uns gegenseitig und unternah-
men gemeinsame Ausflüge, an denen auch 
Norbert Heuer und Egon Sprecher hin 
und wieder teilnahmen, die Zimmer in ei-
nem Hotel in Arzis gebucht hatten.
Am dritten Tag nach unserer Ankunft un-
ternahmen wir eine wunderschöne Wan-
derung durch die Natur von Alt-Postal 
nach Vinogradowka, anschließend ging es 
nach Wittenberg, wo wir uns lange auf 
dem alten Friedhof aufhielten. Es stehen 
dort noch recht viele alte deutsche Grab-
steine, die allerdings größtenteils schon 
verwittert waren, wenngleich man bei 
dem einen oder anderen Namen und Da-
ten erkennen konnte. Da es später zu reg-
nen anfing, fiel das Grillen am See in Ta-
rutino aus.

Am vierten Tag war der Besuch in Borodi-
no angesagt, unter anderem mit Besichti-
gung der Schule und der Kita. Es folgte 
ein langer Spaziergang durch das Dorf bis 
hin zum See. Auf dem Rückweg kamen 
wir an der Kolchose vorbei; der Verwalter 
sah uns und lud uns spontan zu Essen und 
Trinken ein. Im Dorf lebt noch Natalia 
Dondova, geboren 1931, die den typi-
schen bessarabisch-schwäbischen Dialekt 
beherrscht. Ihr Vater war Moldovaner,  
ihre Mutter eine Deutsche aus Hoff-
nungstal. Da sie Probleme mit dem Lau-

fen hat, hatte ihr Reinhold Hess einen 
Rollator aus Deutschland als Geschenk 
mitgebracht, was bei ihr viel Freude aus-
löste.
Am sechsten Tag unserer Reise besuchten 
wir den Bessarabischen Jahrmarkt in Ta-
rutino, was wirklich ein sehr schönes Er-
lebnis war. Im Stadion erfolgte zunächst 
ein Umzug mit Trachten-, Tanz- und Mu-
sikgruppen der verschiedenen Nationali-
täten des Rajons. Anschließend wurde im 
Park ein großes Fest mit Essen, Trinken, 
Tanz und Musik gefeiert. So war nochmal 

Reinhold Hess und Natalia Dondova Lehrer und Kinder aus Mintschuna

Die Tochtergemeinde Mintschuna, gegründet 1868,  
feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Gründungsjubiläum

Eine Gruppe aus jüngeren Nachkommen der ehemaligen Bewohner von Mintschu-
na (Region Tarutino) bereitet mit Vertretern der dortigen Gemeindeverwaltung das 
150-jährige Jubiläumsfest vor.

Es wird auch eine Besuchsreise nach Mintschuna Ende August 2018 zu diesem Ju-
biläumsfest organisiert und durchgeführt. Wir würden uns freuen, wenn durch die-
sen kleinen Bericht Leserinnen und Leser des Mitteilungsblattes sich angesprochen 
fühlen und Interesse haben, an einer Reise zum 150-jährigen Mintschuna-Jubiläum 
teilzunehmen. 

Kontaktdaten der Organisatoren: 
 Manfred Quellmann, Overbergstr. 42, 45141 Essen
 Telefon: 0160 – 94 90 37 86, E-Mail: manni.quellmann@gmail.com

Der Gemeinde Mintschuna soll auch ein Jubiläumsgeschenk überreicht werden. 
Wenn Sie sich mit Mintschuna verbunden fühlen,  würden wir uns sehr über Ihre 
Spende dafür freuen.

 Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
 IBAN: DE33520604100000609153
 Verwendungszweck: Mintschuna

Eine Spendenbescheinigung wird gerne ausgestellt.

Günther Vossler

Begegnungen mit Freunden aus  
Kurudschika/Peterstal, Borodino und Mintschuna

Reisebericht über Bessarabien vom 21.08. – 30.08.2017
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ersichtlich, wie viele Nationalitäten hier 
in Bessarabien friedlich zusammen leben.
Am siebten Tag fand schließlich das Fest 
in Peterstal statt, das im Jahre 2019 sein 
180-jähriges Jubiläum begehen wird. Wir 
wurden von den Bewohnern, Fjodor Be-
ril, dem Rektor der Schule, Peter Lam-
bow, dem Direktor der Kolchose, und 
Georgij Georgewitsch, dem Bürgermeis-
ter herzlich empfangen. Die Festveran-
staltung wurde, auch in Anwesenheit von 
Abgeordneten, im Kulturhaus abgehalten 
und dauerte dreieinhalb Stunden. Organi-
siert wurde die Veranstaltung hauptsäch-
lich von der Schule unter großem Einsatz 
der Deutschlehrerin Jelena Barbova, die 
mit Kindern deutsche Volkslieder und 
Tänze eingeübt hatte. Bis spät in die 

Nacht wurde auf dem Platz vor dem Kul-
turhaus bei lauen Sommertemperaturen 
gefeiert. Peterstal ist mehrheitlich ein bu-
lgarisches Dorf. Es hat circa 1500 Ein-
wohner, die Schule 170 Kinder und die 
Kita 50. Kurudschika gehört zu Peterstal 
und ist ein „sterbendes“ Dorf. Es sollen 
dort nur noch 22 Personen leben, 10 Kin-
der gehen in die Schule nach Peterstal.
An dieser Stelle einige Worte zu Mint-
schuna, dem heutigen Slobodka. Mein Va-
ter ist hier 1920 geboren und aufgewach-
sen. In Mintschuna leben zur Zeit circa 
400 Menschen, in der Schule/Kita werden 
40 Kinder betreut, die älteren gehen in die 
Schule nach Nadresnoje (früher ceoa-
ra-Murza). Ich konnte mich davon über-
zeugen, wie liebevoll und mit viel Engage-

ment die Kinder betreut werden. 
Mintschuna feiert in diesem Jahr seinen 
150-sten Geburtstag, vermutlich am 
30./31. August. Die Schule/Kita verfügt 
über keine finanziellen Mittel für drin-
gend benötigte Anschaffungen, was Schul-
material und Ausstattung angeht. Ich wer-
de Mintschuna im August besuchen und 
die Kinder mit einer Spende unterstützen.
Wir haben die zehn Tage in Bessarabien 
sehr genossen. Irgendwie zieht es uns im-
mer wieder dorthin. Die Menschen dort 
sind überaus herzlich, zugewandt, gast-
freundlich und humorvoll; es haben sich 
wahrhaft freundschaftliche Beziehungen 
entwickelt. So werden wir dafür Sorge 
tragen, dass wir uns nicht vergessen. 
Dann bis auf ein nächstes Mal!

(Mit freundlicher Genehmigung der Tageszeitung im Landkreis Verden/Aller)

Stolz auf die Wurzeln
Adventstreffen der Bessarabiendeutschen im Niedersachsenhof, Verden/Aller

„Was unsere Ahnen alles konnten“, 
hatte christa Hilpert-Kuch, Vorstands-
mitglied des Bessarabiendeutschen Ver-
eins, Stuttgart, als Motto über das vor-
weihnachtliche Treffen der Mitbürger mit 
bessarabischen Wurzeln gestellt  Ihrer 
Einladung in den Niedersachsenhof wa-
ren wieder viele gefolgt. Grußworte spra-
chen der Vorsitzende des cDU-Kreisver-
bands Verden und stellvertretende 
Landrat, Adrian Mohr, sowie die stellver-
tretende Bundesvorsitzende des Bessara-
biendeutschen Vereins, Erika Wiener. Als 
besonderen Gast begrüßte Hilpert-Kuch 
Dr. h. c. Edwin Kelm, Ehrenbundesvor-
sitzender der Bessarabiendeutschen, aus 
Süddeutschland
Kelm wurde 1929 in Friedenstal/Bessara-
bien geboren. Er trug viel zur Völkerver-
ständigung zwischen Deutschland und 

der Ukraine und 
Moldawien bei. Be-
reits 1966 machte er 
seine erste Fahrt mit 
seinem privaten Auto 
nach Bessarabien. Bis 
heute begleitete er 
viele tausend Heim-
wehtouristen in ihre 
Heimatgemeinden 
und in die ersten An-
siedlungsgebiete in 
Polen.
Kelm bekleidete das 
Amt des Bundesvor-
sitzenden der Bessara-
biendeutschen Lands-
mannschaft von 1982 
bis 2004.

„Botschafter der Versöhnung“

Als „Brückenbauer des Friedens“ und 
„Botschafter der Versöhnung“ hat er sich 
einen Namen gemacht. Viele humanitäre 
Projekte in Bessarabien tragen seine 
Handschrift. So kaufte er sein Elternhaus 
in Friedenstal und baute es 2016 zur Dia-
koniesozialstation für die heutige leiden-
de Bevölkerung um. Daneben realisierte 
er viele weitere soziale Projekte. Kelm ist 
Träger des Bundesverdienstkreuzes am 
Bande.
In seiner bewegenden Rede berichtete der 
Ex-Bundesvorsitzende vom Leid der Bessa-
rabier, als Hitler 1940 die Umsiedlung 
nach Polen „Heim ins Reich“ befahl. Seine 
Mutter habe laut geweint, als sie vom „Ge-
schenk“ des Führers, einen Bauernhof in 
Polen erfuhr, erinnerte sich der 88-jährige.

Bilder und Geschichten aus  
vergangenen Tagen

Nach der Umsiedlung erlebte Kelm als 
16-jähriger die schreckliche Flucht. Er 
musste miterleben, wie sein Vater neben 
ihm erschossen wurde. „Wenn ich über-
lebe, will ich etwas für Frieden und Völ-
kerverständigung tun“, nahm er sich da-
mals vor. Dieses Versprechen hat er 
eingelöst. In Begleitung seines Mitarbei-
ters Valerie Skrikpnik reist Kelm noch 
heute oft nach Bessarabien. Vor kurzem 
erst hat er dort einen erneuten Ge-
denkstein aufgestellt.
Anschließend las christa Hilpert-Kuch 
aus dem 1934 von Dr. Gottlieb Hahn in 
Bessarabien verfassten Buch „Die deut-
schen Bauernsiedlungen am Schwarzen 
Meer“. Der Autor schildert geschichtli-
che und wirtschaftliche Zusammenhänge 
von der Ansiedlung bis zum Jahre 1934 
im gesamten Schwarzmeergebiet. Hil-
pert-Kuch unterlegte die Lektüre mit 
vielen eindrucksvollen Bildern aus Bessa-
rabien, die vom Leben der deutschen 
Völkergruppe im damaligen Russland er-
zählten.

Mehr Info mit vielen Fotos unter:
www.bessarabien.blog

Ahnen haben Unglaubliches geleistet

„Ich hoffe, dass auch Sie am Ende der Ver-
anstaltung voller Stolz auf Ihre eigenen 
bessarabiendeutschen Wurzeln schauen 
werden, denn Ihre Ahnen haben Unglaub-
liches geleistet und auch erreicht“, betonte 
Hilpert-Kuch.

v.l.: Valeri Skripnik, Christa Hilpert-Kuch, Edwin Kelm und Adrian 
Mohr 

Kontakte�zur�früheren�Heimat��|��Vereinsleben



März�2018�� 11

Neues aus Bessarabien

ARNULF BAUMANN

Snamja Truda, Zeitung für den Rayon 
Tarutino

Seit geraumer Zeit war der „Nachschub“ 
aus Tarutino ins Stocken geraten. Seiner-
zeit hatte christa Hilpert-Kuch den 
Kontakt hergestellt und bei der Zweihun-
dertjahr-Feier von Tarutino 2014 hatte 
ich den verantwortlichen Redakteur der 
Zeitung für den Rayon Tarutino, zu dem 
eine ganze Reihe von früher deutschen 
Ortschaften gehört, Viktor Gangan, per-
sönlich angesprochen. Das ging eine Zeit 
lang gut, versandete dann aber wieder. 
Nun bat ich Günther Vosssler, bei seinem 
letzten Besuch in Tarutino im Spätsom-
mer 2017, den Redakteur wieder anzu-
sprechen. Daraufhin kam Ende Novem-
ber die erste Sendung mit den Ausgaben 
ab September. Zum Jahresende schrieb 
ich einen kurzen Gruß an Viktor Gangan, 
woraufhin ich gleich noch die Ausgaben 
des Monats Dezember zugeschickt be-
kam, mit einem kurzen Anschreiben auf 
Deutsch. Der Austausch ist also wieder in 
Gang gekommen. Darüber freue ich 
mich sehr, denn offenbar interessiert es 
auch unsere Leser, zu erfahren, was sich 
in Bessarabien heute tut. Ich werde in den 
kommenden Ausgaben nach und nach 
über Ereignisse berichten, die für unsere 
Leser interessant sein könnten. Günther 
Vossler danke ich sehr für seine Vermitt-
lung und Viktor Gangan für die Mühe, 
die Ausgaben per Mail an mich weiterzu-
leiten. Ich gebe einen knappen überblick 
über die Meldungen und Berichte im 
September 2017.

Zum zwölften 
Mal „Bessarabs-
kaja Jarmarka“

Die Ausgabe vom 
1. September 2017 
der Zeitung Snam-
ja Truda („Fahne 
der Arbeit“) – die 
übrigens im 73. 
Jahrgang erscheint und stolz auf den 29. 
Juni 1945 als Datum ihrer ersten Ausgabe 
verweist - wird eröffnet durch einen Be-
richt über den zweiten Tag des 12. „Bessa-
rabischen Jahrmarkt“. Das bedeutet, dass 
die Tradition des regionalen Festes, das 
eine Kombination von Wirtschaftsmesse 
und Volksfest ist, weitergeführt wird, 
nachdem es durch die Zweihundertjahr-
feier eine Unterbrechung gegeben hatte. 
Der Begriff „Bessarabien“ scheint doch 
nach wie vor so fest im Bewusstsein der 
Bevölkerung verankert zu sein, dass man 
ohne ihn nicht auskommt. Der zweite 
Festtag war bestimmt durch Sportwettbe-
werbe und Auftritte von Musik- und Ju-
gendgruppen.

Chorbesuch in Litauen

Ein weiterer Beitrag in derselben Ausgabe 
berichtet von einem offiziellen Besuchs-
programm von chorgemeinschaften des 
Kreises Tarutino an der litauischen Ost-
seeküste. Er ist überschrieben „Wie der 
chor „Wesnjanka“ eine Gastrolle in Eu-
ropa spielte („gastrolirowala“)“. Hier 
wirkt sich offenbar die inzwischen einge-
führte Visafreiheit für Ukrainer in der EU 
aus. Es wird von Auftritten der chöre in 
Wort und Bild berichtet, die für die teil-

Einladung
Do., 16. Aug. 2018, Einlass ab 18.30 Uhr

Stammtisch mit Hauskonzert  
im Hotel Niedersachsenhof, Verden. 

Unter meinem Motto: Bessarabien nicht vergessen!!, wollen 
wir miteinander schwätza und besonderen Tönen aus der 
Welt der Klassik und Folklore lauschen. Die Musikprofes-
soren Tanja und Romeo Luchian aus Moldawien wollen uns 
auch wieder in diesem Jahr mit ihrer Musik erfreuen. 

Mit einer kleinen Kostprobe ihrer Tochter Michaela 
(unter:  https://www.youtube.com/watch?v=YhjsQhqPulk )
dürfen Sie sich schon einmal vorab auf diesen besonderen 
Abend einstimmen. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch in Verden. 
Ihre Christa Hilpert-Kuch

nehmenden Sängerinnen ein großes Er-
lebnis waren.

Feiern zu Schulanfang

In der Ausgabe vom 6. September wird 
über Schulfeiern in Beresina und Krasna 
berichtet, bei denen erfolgreiche Schüler 
Geschenke erhielten. Außerdem werden 
die über 400 neuen Schüler willkommen 
geheißen, die in den 35 Schulen des 
Rayons Tarutino eingeschult worden sind.

Kreislehrerkonferenz

Die Ausgabe vom 8. September berichtet 
über eine Lehrerkonferenz des Kreises Ta-
rutino am 29. August, unmittelbar vor Be-
ginn des neuen Schuljahres. Der Bericht 
zeigt, dass man sich darum bemüht, die 
Qualität des Schulunterrichts zu verbessern.

Sozialstationen

Die Ausgabe vom 15. September gibt ei-
nen überblick über die Ambulatorien 
(Sozialstationen) im Kreisgebiet. Es wer-
den die Mitarbeiterinnen und die Arbeit 
der Stationen in Jarowoe, Malojaros-
lawetz II (Wittenberg), Lesnoe, Annowka 
und Lambrowka vorgestellt.

Anzeige

Vereinsleben��|��Neues�aus�Bessarabien��|��Anzeigen
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Einer von vielen Gründen, warum ich die Ukraine liebe
WERNER ScHABERT

Nach fast 3 Wochen in der Ukraine, da-
von die letzte in Odessa, ruft mein inzwi-
schen sicherlich überladener Schreibtisch 
nach mir. Mit dem Auto bin ich hingefah-
ren und retour soll es mit dem Flieger ge-
hen. Der Wagen darf sich noch weiter 
amüsieren, bevor er mir später nach Pots-
dam folgt. Eine spontane Flugbuchung 
über Odessa war zu teuer und zu um-
ständlich, so dass ich auf den Airport chi-
sinau in Moldawien ausweichen wollte. 
Abflug Mittwoch 05:40 Uhr. Wie immer 
fiel mir der Abschied von Odessa schwer 
und ich rang mit jeder Stunde. Meine 
Optimallösung wäre: Abfahrt mit dem 
Bus am späten Dienstagabend, Transfer 
etwa 5 Stunden mit guter chance, dabei 
eine große Mütze Schlaf zu nehmen, um 
gegen 04:30 am Flughafen in chisinau 
einzutreffen. 
Zusammen mit meinem alten Freund 
Vladimir also am Montagabend zum gro-
ßen zentralen Busbahnhof Odessa und so-
fort zum Infoschalter. Ja, es gäbe einen 
Nachtbus – Abfahrt Dienstagabend 23:30 
– Ankunft chisinau 06:00 Uhr. Eindeutig 
zu spät! In Deutschland würde man das so 
akzeptieren, nicht aber in der Ukraine. 
Immerhin stand als Preis ein weiterer Tag 
Odessa-Aufenthalt im Raum. Also benö-
tigten wir mehr Informationen über die 
Fahrtzeitlänge. Wer könnte mir die besser 
geben, als die Busfahrer selbst. Im Nu wa-
ren wir Mittelpunkt einer größeren Schar 
von Fahrern, die auf ihren Einsatz warte-
ten. Es entbrannte eine heftige Diskussi-
on darüber, wie schnell denn der Weg zu 
schaffen wäre und wie viel Zeit die Grenz-
kontrollen in Anspruch nehmen würden. 
Jeder berichtete von seinen eigenen Er-
fahrungen, gab Tipps. Es wurde laut, 
Wetten wurden abgeschlossen und alle 
wollten dem Germanski helfen. Ender-
gebnis nach etwa 2 Stunden: Alexander, 
ein guter Freund von Serghej, der diese 
Tour am Mittwoch fahren wird, soll in 1 
Stunde am 2. Busbahnhof Privos eintref-
fen und der könnte es dann genau sagen. 
Wir sollten uns aber beeilen, denn Ser-
ghej würde immer pünktlich Feierabend 
machen. Wir also los zum nächsten Ta-
xistand, denn Privos ist ca. 3 km entfernt. 
Auf meine Frage, ob der Taxifahrer uns 
für 50 UAH zum Privos fahren würde, 
erntete ich ein schallendes Lachen und 
ein Gegenangebot von 150 UAH, was 
wiederum mich zum Lachen brachte und 
mein Angebot um 20 UAH erhöhen ließ. 
Darauf ein demonstratives Wegdrehen 
und die Aussage „Geh zu Fuss“. Nach 
weiteren 10 Minuten harter Verhandlun-
gen verständigten wir uns auf 90 UAH 
und rasten nun im Eiltempo zum Ziel un-

serer Träume. Während der Fahrt wurde 
über Elektroautos in Deutschland, Politik 
in Odessa und Bayern München diskutiert 
und wir waren alle zufrieden. Serghej`s 
Bus kam mit 1 Stunde Verspätung auf 
dem Bahnhof an. Dann erfreute er uns 
aber mit seiner Kooperationsbereitschaft 
und war sichtlich stolz über die Empfeh-
lung seiner Kollegen. „Ja, den Bus fahre 
ich und kenne die Strecke wie meine Wes-
tentasche“. Da nachts immer wenige Pas-
sagiere fahren, würde ein schneller Klein-
bus für max. 16 Personen eingesetzt und 
er könnte garantieren, dass er spätestens 
um 04:00 Uhr am Flughafen chisinau 
wäre. Bei den großen Linienbussen wäre 
es anders, die benötigten etwa 1 bis 1,5 
Stunden mehr. Wir sollten ihn aber vor-
sichtshalber nochmal am Dienstagnach-
mittag anrufen, falls, zwar eigentlich un-
denkbar, Veränderungen eintreten sollten. 
Fahrkarten würde er uns dann im Bus ver-
kaufen. 
Es war zwar etwas kompliziert, hatte da-
mit aber einen zusätzlichen Tag in Odessa 
gewonnen, den ich tagsüber bei herrlich-
stem Wetter am Schwarzmeerstrand von 
Arkadia verbrachte und abends in Odessas 
berühmter Flaniermeile Deribasovskaja 
bei einem vorzüglichem Abendessen. 
Auch der Kontrollanruf bei Serghej 
brachte keine gravierenden Änderungen, 
nur dass leider er nicht fahren würde, son-
dern sein guter Freund und zuverlässiger 
Kollege Anatoli. 
Pünktlich um 23:00 Uhr waren wir am 
Busbahnhof und harrten dem Eintreffen 
des Busses, der dann mit viertelstündiger 
Verspätung auch eintraf. Leider war es 
nicht der schnelle Kleinbus, sondern ein 
alter, klappriger Großbus für ca. 80 Per-
sonen. 
Anatoli hatte wohl einen schlechten Tag 
erwischt und weigerte sich beharrlich, auf 
die drängenden Fragen zu antworten, die 
ihm mein Freund Vladimir stellte. Ir-
gendwann teilte er ihm dann mit, dass es 
unmöglich zu schaffen wäre, bis 05:00 
den Flughafen zu erreichen, und außer-

dem wäre dort auch keine Haltestelle ein-
gerichtet. Mit den anderen Fahrgästen 
waren wir nun 6 Personen und jeder 
konnte 13 Sitze für sich beanspruchen. 
Immerhin! Anatoli teilte uns nun erst mal 
die Fahrpreise mit: Fahrt 200 UAH, Ge-
päckbeförderung 50 UAH, dann kam 
überraschend der Preis für Extrahalt 
Flughafen 50 UAH, was ich aber in eine 
Schachtel Zigaretten umwandeln konnte, 
nachdem er sah, dass ich Marlboro rauch-
te. Es wurde nun Zeit, dass ich mit Ana-
toli ein ernstes Gespräch mit Händen, 
Augen, Gestik und Vladimirs Hilfe auf-
nahm. Eine junge Frau aus Lemberg bot 
mir auch noch ihre Hilfe an, was ich aber 
freundlich ablehnte. Mein Hauptüber-
zeugungsargument war meine Briefta-
sche. Ich versprach ihm eine Belohnung 
(ohne Zahlen zu nennen), wenn er mich 
um 04:30 Uhr am chisinauer Flughafen 
ablieferte. Nun trieb er plötzlich alle 
Fahrgäste zur Eile an und, man kann es 
nicht anders bezeichnen, raste los. Unter-
wegs hielt er einmal mürrisch an, weil 
eine ältere Ukrainerin ihn zum zehnten 
Mal bat, nein zuletzt schon anflehte anzu-
halten, weil es wohl sonst in die Hose ge-
hen würde. 
Am Rande noch eine kleine lustige Bege-
benheit. An der moldauischen Grenze 
stieg eine aparte Kontrolleurin ein um die 
Pässe einzusammeln. Sie sprach ein wenig 
deutsch und wollte wohl ihre erworbenen 
Sprachkenntnisse etwas testen: „Sie 
deutsch?“ „Ja, ich deutsch“ „Sie besuchen 
unser Land?“ „Nur kurz, muss ganz 
schnell zum Flughafen. Mein Flug geht 
um 05:00 Uhr“. „Sie allein?“ „Ja, leider. 
Sie auch allein?“ Lachend nahm sie mei-
nen Pass und ging weiter. 
Ich schlief dann irgendwann ein und wur-
de von anderen Passagieren geweckt, die 
mir mitteilten, dass der Bus am Flughafen 
angekommen wäre. Mein Blick ging auf 
die Uhr. Es war 04:15 Uhr. Anatoli bekam 
sein versprochenes Bakschisch und ich 
mein Flugzeug. So entstehen Freund-
schaften.

Abenteuer Busfahrt Ziel der wilden Fahrt: Flughafen in Chisinau

Bessarabien�heute
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Leserbrief

War die Umsiedlung der Bessarabiendeutschen  
nun erzwungen oder freiwillig?

INGO RüDIGER ISERT

„Zwang zur Umsiedlung oder freie Ent-
scheidung“ (MB Febr. 2018, S. 13), so lau-
tet die Erwiderung von Heinz Fieß auf Ha-
rald Jauchs Einlassung, die Umsiedlung sei 
freiwillig gewesen (MB Jan. 2018, S. 23).
Mit der Sprache hat es so seine Bewandt-
nis. Was versteht man unter „Zwang“? 
Bemühen wir kompetente Nachschlage-
werke!
Bei Google steht bei Zwang an erster Stel-
le: „Ein durch Gewalt erzeugter Druck 
auf jmdn., der diesen dazu bewegt, et-
was gegen seinen Willen zu tun“.
Auch bei Duden online steht bei Zwang 
an erster Stelle die Bedeutung: „Einwir-
kung von außen auf jemanden unter 
Anwendung oder Androhung von Ge-
walt.“
Eine „Zwangsumsiedlung“, ein Begriff, 
der aus den Wörtern „Zwang“ und „Um-
siedlung“ zusammengesetzt ist, verneinte 
Heinz Fieß in einem Gespräch ausdrück-
lich als nicht zutreffend für die Bessarabi-
endeutschen, da Gewalt nicht im Spiel war.
Welche Art von „Zwang zur Umsied-
lung“ kann dann gemeint sein? Nochmals 
Duden online:
Es werden sechs weitere Bedeutungen für 
Zwang genannt, die durch Beispiele ver-
deutlicht werden: der innere Zwang, je-
mandes Zwang erliegen, der Zwang der 
Mode, gesellschaftliche Zwänge, wirt-
schaftliche, technische Zwänge, der 
Zwang der Verhältnisse. Die Aufzählung 
ist nicht vollständig. Interessant ist noch 
ein Beispiel in übertragener Bedeutung: 
einem Begriff, einem Text Zwang antun 
(„ihn den eigenen Ansichten entspre-
chend deuten, auslegen“).
Heinz Fieß stellt in seinem Beitrag die 
wichtigsten Punkte zur Umsiedlung dar, 
die hier nur verkürzt wiederholt werden.
Der Aufruf zur Umsiedlung vom 
15.9.1940: „… daß die deutschstämmige 
Bevölkerung frei und unbehindert auf 
deutschen Boden ausreisen kann, wenn sie 
den Wunsch dazu hat.“ Im weiteren Satz 
wird nochmals betont: „Wir rufen alle 
Deutschstämmigen auf, sich beim deut-
schen Bevollmächtigen an den angegebe-
nen Orten zu melden und den Wunsch 
zur Umsiedlung zu äußern.“ Die Ver-
einbarung zur Umsiedlung zwischen dem 
Deutschen Reich und der Sowjetunion 
war nach langen und zähen Verhandlun-
gen getroffen worden. Hätten die Sowjets 
gewollt, dass alle Deutsche Bessarabien 

verlassen, dann wäre das Wort „Wunsch“ 
nicht im Vertragstext zu finden.
Die Gauleitung in Bessarabien stützte 
sich selbstverständlich auf alle Aussagen 
und Erklärungen, die aus dem Reich ka-
men, wenn diese auch anmaßend waren: 
„Denn kein Deutscher, an welchem Ende 
er auch wohnen mag, hat das Recht, auch 
nur einen flüchtigen Augenblick mit Hit-
ler und seinen Geboten zu hadern.“ In 
Deutschland wäre dies mit Gefahr für 
Leib und Leben verbunden gewesen. 
Doch war man auch einer solchen Gefahr 
in Bessarabien ausgesetzt, als die Sowjets 
Bessarabien schon besetzt hatten? Mit Si-
cherheit nicht.
Die Umsiedlung wurde bestens vorberei-
tet. An ihr wirkten verschiedene reichs-
deutsche Dienststellen mit, unterstützt 
von der Gauleitung, deren Unterorgani-
sationen und den örtlichen deutschen 
Verwaltungen. Zur Vorbereitung gehörte 
vor allem die Gewinnung von Umsied-
lungswilligen. Dazu diente der Gaulei-
tung eine gewaltige NS-Propaganda in 
Wort (auf Versammlungen) und Schrift 
(die deutschsprachige Presse in Bessara-
bien hatte sie unter vollkommener Kon-
trolle). Hervorzuheben ist die Feststel-
lung: Die Gauleitung und auch die 
Umsiedlungskommission konnten nur 
durch Überzeugen, durch Überreden, 
für die Umsiedlung werben. So ist auch 
der von Heinz Fieß zitierte Satz zu sehen: 
„Der Gauleiter ist ferner auf’s weitge-
hendste bedacht, jeden auch den letzten 
Volksgenossen mitzunehmen und lässt 
jedermann seine Betreuung mit Rat 
und Tat angedeihen.“ Ist das schon 
Zwang (welcher Art auch immer)?
Was waren für die Bessarabiendeutschen 
die Hauptgründe, sich umsiedeln zu  
lassen?
• An erster Stelle steht sicher die Wir-
kung der NS-Propaganda. Viele Deut-
sche in Bessarabien vernahmen diese, 
folgten dieser und deren Argumentation 
und wurden selbst aktiv! In der zweiten 
Hälfte der 1930er Jahren war eine rasante 
Zunahme ihrer Anhängerschaft zu ver-
zeichnen. (Siehe dazu insbesondere die 
Arbeit von Stefanie Wolter: NS-Einfluss 
auf die Deutschen in Bessarabien. Eine 
Pressedokumentation, Schriften des Hei-
matmuseums der Deutschen aus Bessara-
bien, Nr. 46.)
• Mit der Besetzung Bessarabiens durch 
die Rote Armee erfuhren die Bessarabi-
endeutschen, was es bedeutet, in ein 

kommunistisches System geraten zu sein: 
die sofortige Enteignung aller Fabriken, 
Mühlen und anderer Unternehmen, und 
für den Landwirt durch die erwartete 
Kollektivierung der Verlust seiner Selbst-
ständigkeit. Ein Verbleib in Bessarabien 
war alles andere als attraktiv!
Die Gründe sind an sich sehr unter-
schiedlich, trugen aber einzeln oder 
überlappend zur Willensbildung für die 
Umsiedlung bei. Jeder Bessarabiendeut-
sche konnte daraufhin seine eigene, freie 
Entscheidung treffen. Das Ergebnis war: 
Fast alle Bessarabiendeutschen ließen 
sich in Umsiedlungslisten eintragen, die 
dann von deutscher und sowjetischer Sei-
te abgestempelt und unterschrieben wur-
den. Fast alle, das heißt, nicht alle. Einige 
wollten in Bessarabien bleiben, und das 
konnten sie auch, sie wurden nicht gegen 
ihren Willen umgesiedelt. Das hätte die 
sowjetische Seite auch nicht zugelassen, 
hofften sie doch bis zuletzt, dass wenigs-
tens ein Teil der Deutschen bleibt.
Ein „Zwang zur Umsiedlung“ im Sinne 
von „politisch-moralischer Verpflich-
tung“, wie Heinz Fieß es nennt, führt 
leicht zur Verwechslung mit dem Termi-
nus „Zwangsumsiedlung“, einer Hand-
lung mit äußerster Gewaltanwendung 
und verbunden mit vielen Todesopfern. 
Der Umsiedlung in Bessarabien fehlen 
alle Merkmale einer Gewaltanwendung, 
was auch nicht angezweifelt wird. Der 
charakter der Umsiedlung der Bessara-
biendeutschen beruht auf der Entschei-
dung des Einzelnen, festgehalten in 
den Umsiedlungslisten. Die Umsiedlung 
verlief somit freiwillig und gut organi-
siert in geordneten Bahnen. Auch die 
Umgesiedelten, die ich kennengelernt 
und befragt habe, verwahrten sich davor, 
zur Umsiedlung auf irgendeine Art ge-
zwungen worden zu sein.
Eine Ergänzung: Bei der Umsiedlung der 
Dobrudschadeutschen verlief es nicht 
ganz so reibungslos. Nur auf Grund der 
NS-Propaganda waren nicht alle bereit, 
sich umsiedeln zu lassen. Die kommunis-
tische Komponente fehlte: der Verlust 
des Eigentums und die drohende Kollek-
tivierung. Manch Dobrudschaner dachte 
nicht daran, seinen Besitz aufzugeben. 
Eine schmerzhafte Niederlage der 
NS-Propaganda. Der Druck wurde deut-
lich erhöht, wenn auch keine körperliche 
Gewalt zum Einsatz kam. Diese Umsied-
lung würde ich trotzdem als „weitge-
hend“ freiwillig einstufen.

Leserbriefe
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Leserbrief

„Freiwilligkeit“ bei der Umsiedlung 1940
WERNER ScHÄFER 
ehem. Bundesgeschäftsführer und  
stellv. Bundesvorsitzender (2003–2014)

Harald Jauch und Heinz Fieß, zwei gute 
und sehr geschätzte Bekannte von mir, 
haben sich in den letzten Ausgaben des 
Mitteilungsblattes mit dem Thema der 
Umsiedlung der Bessarabiendeutschen 
im Jahr 1940 beschäftigt. Beide Männer 
sind, wenn es um unsere ehemalige Hei-
mat geht, sehr engagiert und verfügen 
über fundiertes Wissen dazu.
Harald Jauch bezog sich auf zwei Vorträ-
ge, über die vorher im Mitteilungsblatt 
berichtet worden ist. Nach diesen Be-
richten interpretiert er, dass darin von 
„Zwang“ zur Umsiedlung gesprochen 
worden sei und stellt in seinem Leser-
brief dar, dass die Umsiedlung ein frei-
williger Akt gewesen sei. 
Mit dem Hinweis auf die „Freiwillig-
keit“, die ich hier bewusst in Anfüh-
rungszeichen setze, hat Harald Jauch die 
Argumentation gebraucht, die damals 
rein formal als „richtig“ angesehen und 
verbreitet worden ist. Leider hat sich 
diese Argumentation dann in weiten 
Kreisen bei den Bessarabern bis in die 
heutigen Tage gehalten und hat sehr vie-
les, was an Unrecht und schuldhaftem 
Vorgehen vorher und nachher gesche-
hen ist, dadurch dauerhaft überlagert.
Heinz Fieß ist mit seinem Leserbrief tie-
fer in die Thematik eingestiegen und hat 
den Hitler/Stalin Pakt vom 25. August 
1939 und seine direkten Auswirkungen 
auf die Umsiedlung dargestellt. 
Sehr wichtig sind in seinen Ausführun-
gen die gemachten Hinweise auf den 
Druck, den die „Erneuerungsbewe-
gung“, die Naziorganisation in Bessara-
bien, an deren Spitze der nationalsozia-
listische „Gauleiter“ Dr. Otto Broneske 
stand (nach dem Krieg war Broneske lange  
Bundesvorsitzender der Landsmannschaft) 
und seine Konsorten (deren Namen fin-
den wir im Buch von Stefanie Wolter s.u.) 
auf die deutsche Bevölkerung in Bessa-
rabien schon seit der Machtübernahme 
Hitlers 1933 ausgeübt hat. 
Eine Drucksituation ist nicht erst nach 
den Aufrufen zur Umsiedlung im Som-
mer 1940 entstanden, sondern wurde 
schon lange vorher durch die bedin-
gungslose und kritiklose Unterwerfung 
unter Adolf Hitlers Politik durch die 
„Erneuerungsbewegung“ aufgebaut. 
Leider ist die ev. Kirche in Bessarabien, 
die über viele Jahrzehnte die politische 

und kirchliche Leitung in Bessarabien 
hatte, durch die unselige enge und per-
sonelle Verflechtung der Kirchengre-
mien mit den Nazis für die Bessaraber 
keine Hilfe mehr gewesen. 
Dies begann schon mit der üblen Abset-
zung von Oberpastor Haase, die die Na-
zis aus der Erneuerungsbewegung be-
trieben haben.
Diese unverständliche Verknüpfung gip-
felte dann in der Aussage beim Kirchen-
tag in Friedenstal im März 1939 durch 
den Vorsitzenden des Konsistoriums, 
Rechtsanwalt Samuel  Heier, in Anwe-
senheit aller Pfarrer, aller Synodalen 
und aller Kirchenoberen aus den Dör-
fern. Er machte die unglaubliche Aussa-
ge, der leider von keinem einzigen der 
231 Anwesenden widersprochen wurde: 
Man kann ein wahrer Nationalsozialist 
sein, und doch ein guter Christ bleiben, oder 
sogar einer werden. Das widerspricht sich 
durchaus nicht. Wir können diese Formel 
umdrehen und sagen, ein schlechter Christ 
kann kein guter Nationalsozialist sein.
Diese Aussage vom obersten Gremium 
der bessarabischen Kirchenverwaltung 
hat bei unseren frommen und bibelfes-
ten Bessarabern eine sehr negative Wir-
kung gehabt. 
In den deutschen Zeitungen in Bessara-
bien (DZB), die immer mit großem In-
teresse gelesen wurden, wurde ausführ-
lich über den Kirchentag und die Reden 
berichtet. Dort wurden auch ständig 
Artikel über das „Reich“ und Adolf Hit-
ler von der Hitlerpresse  veröffentlicht. 
So baute sich das Thema „Heim ins 
Reich“ ungeheuer auf und stellte sich, 
obwohl die Bessaraber rumänische 
Staatsbürger im Königreich Rumänien 
waren, als die „allerhöchste Seligkeit“ 
durch die ständige Agitation der Nazis 
für die Bessaraber dar. 
Im Sonderprotokoll im Hitler/Stalin 
Pakt wird erklärt, dass „die deutsche Sei-
te völliges Desinteresse an den Gebieten 
hat“. Hitler war vor allem an Männern 
und Frauen und dabei vor allem an Sol-
daten für seine verrückten militärischen 
Planungen interessiert. Dies hat er auch 
bei seiner Reichstagsrede am 6. Oktober 
1939 zum Ausdruck gebracht. 
Das klang wohl so, als wollte Hitler alle 
Deutschen „retten“, so wurde es auch in 
Bessarabien verbreitet. Wir wissen aber 
alle, dass schon Mitte der 30er Jahre un-
sere „Reinrassigkeit“ von den Nazis 
überprüft wurde, um festzustellen, ob 

die Bessaraber es überhaupt „wert“ wa-
ren, einmal umgesiedelt zu werden. 
Denn damals schickten die Nazis Ärzte- 
und Studentengruppen aus Deutschland 
nach Bessarabien, die vergleichende me-
dizinische Untersuchungen an Bewoh-
nern einiger Dörfer  machten, um fest-
zustellen, ob diese noch „Arier“ sind. 
Somit stand auch da schon der Ruf 
„Heim ins Reich“ auf  wackligen Füssen, 
was sich leider durch die peinlichen Ras-
senuntersuchungen in den Umsiedlerla-
gern bestätigte.
Die Entscheidung brachte aber der 
überfall der kommunistischen russi-
schen Truppen auf Rumänien, für den 
sie die Rückendeckung von Hitler-
Deutschland hatten. 
Der überfall am 28. Juni 1940 über-
raschte die bessarabische Bevölkerung 
völlig, und versetzte sie in einen Schock-
zustand. 
Sie waren plötzlich unter der Herrschaft 
der gefürchteten Kommunisten Stalins, 
denen sie durch den glücklichen über-
gang Bessarabiens an das Königreich 
Rumänien 1918 entgangen waren.   
Die Besetzung Bessarabiens, mit der 
Drohung ganz Rumänien anzugreifen, 
zeigte ihnen sofort, dass die Ängste und 
Sorgen der Menschen jenseits des Dn-
jestr in Russ land jetzt auch ihre Sorgen 
und Ängste wurden. 
In diesem Zusammenhang müssen wir 
uns mit den Gründen unserer Vorfahren 
auseinandersetzen, die fast mit 100% 
den harten Weg in eine unbekannte Zu-
kunft gegangen sind, obwohl sie angeb-
lich eine zweifelhafte Alternative, „das 
freiwillige Bleiben“ gehabt haben sollen
Als erstes war die tiefe Angst vor den 
Gräueln der Sowjets  in ihnen verankert, 
denn schon im ersten Weltkrieg wurden 
diese Ängste fast bittere Wirklichkeit 
(geplante Deportation nach Sibirien). 
Dann erlebten Sie durch die sofortigen 
Enteignungen und die rigorose Abgabe-
pflicht der Ernteerträge die böse Fratze 
des Kommunismus.
Die Selbstverwaltung, auf die sie stolz 
waren, wurde unverzüglich durch die 
Sowjets abgeschafft. Das treffendste 
Beispiel dazu ist, dass z.B. in Lichtental 
der bisherige Schweinehirte als Bürger-
meister eingesetzt wurde. Solche und 
weitere Maßnahmen der Besatzer führ-
ten zu den Gedanken: Nichts wie weg, 
heim ins Reich! 
Dass dieses Reich niemals die Urheimat 
Deutschland sein würde, erlebten sie 



März�2018�� 15Leserbriefe��|��Anzeigen

erst, als sie in das besetzte Polen ge-
bracht wurden.
Weiter hatten sie die Versprechungen 
aus Deutschland, dass für sie im „Reich“ 
die wirtschaftliche Absicherung vor-
bereitet sei. Die Bauern sollten die 
gleich großen Höfe wieder bekommen, 
die Handwerker die gleichen Werkstät-
ten, die Lehrer ihre Stellen an den Schu-
len, usw.  
Wir brauchen uns nicht zu wundern, 
dass allein unter diesen Aspekten die 
wohl vorhandene formale „Freiwillig-
keit“ nicht zum Zuge kommen konnte, 
denn dem Druck, die Umsiedlung 
mitzumachen, konnte in der Realität 
niemand entgehen.
Ich bin der überzeugung, dass das The-
ma „Freiwilligkeit“ einen so hohen Ali-
biwert in den Köpfen der Bessaraber hat, 
weil nach den alten Naziparolen ge-
glaubt wird, dass der Verbrecher Adolf 
Hitler ein „Retter“ war, der sie vor den 
Bolschewiken gerettet hat. Das wurde 
ihnen in Bessarabien von den Führern 
der Erneuerungsbewegung indoktriniert 

und später nach dem Krieg durch die 
gleichen Leute wieder, die sich wieder 
Führungsrollen ergattert hatten, wie 
z.B. Broneske, eingeredet.
Diese Leute haben lange verhindert, dass 
die Wahrheit gesagt werden konnte. Ein 
böses Beispiel dazu ist, dass das Buch von 
Richard Heer „Die alte und die neue 
Heimat der Bessarabiendeutschen“ vom 
Vorstand der ehemaligen Landsmann-
schaft und dem Vorstand des ehemaligen 
Hilfskomitees der ev. luth. Kirche aus 
Bessarabien verhindert werden sollte. 
Das führte dazu, dass Herr Heer sein 
Buch bei einem Bundestreffen in Stutt-
gart-Killesberg außerhalb des Festgelän-
des auf der Straße anbieten musste. 
Die Umsiedlung im Jahr 1940 war der 
einschneidende Abschnitt in der Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen. Des-
halb ist es wichtiger, sich mit den Aus-
wirkungen und den späteren Folgen 
auseinanderzusetzen, als über eine ver-
logene „Freiwilligkeit“ nachzudenken.
Es ist eine wichtige Aufgabe des Bessara-
biendeutschen Vereins, sich für die Zu-

kunft und für die kommenden Genera-
tionen mit den historischen Fakten zu 
beschäftigen, damit Wiederholungen 
des „Bösen“ verhindert werden.
Dankenswerterweise gibt es im Bessara-
biendeutschen Verein seit einigen Jah-
ren die „Historische Kommission“ (sie-
he Artikel im Mitteilungsblatt Februar 
2018 von Pastor Arnulf Baumann) nach 
deren Arbeiten die in diesem Leserbrief 
gemachten Ausführungen in verschiede-
nen Arbeiten und Büchern nachvollzo-
gen werden können.

Dr. Susanne Schlechter: Verschwundene 
Umsiedler (Dokumentation 2008-2017)

Stefanie Wolter: NS-Einfluss auf die 
Deutschen in Bessarabien (2013)

Horst Eckert: Aufstieg, Wirken und Fall 
des Oberpastors Daniel Haase (2012)

Heinz Fieß: Die „Rückführung der 
Volksdeutschen“ (2015)

Horst Eckert: Für Volkstum und Glaube 
(über Broneske (2016)

Reisebeschreibung:
Abflug von allen deutschen Flughäfen nach Chisinau und zurück
1. Tag: Anreise Chisinau
2. Tag: Weinkeller Cricova 
3. Tag: Tarutino mit Führung. Sie werden über die Geschichte Tarutinos informiert.
4. Tag: Dieser Tag steht zur freien Gestaltung
5. Tag: Frumuschika Nova, Wilkowa, Bolgrad, Ismail, Bad-Burnas
6. Tag: Fahrten nach Akkerman und Odessa
7. Tag: Odessa Besichtigung
8. Tag: Von Odessa nach Chisinau zum Flughafen
Heimreise

Leistungen:
• Übernachtungen in Chisinau, Tarutino und Odessa
• Flug nach Chisinau und zurück
• Busfahrt in Bessarabien
• Unterkunft: Halbpension
• Deutschsprachige Reiseleitung in Bessarabien

Preis:	1.199,00	EURO	(pro	Person	im	Doppelzimmer)	oder	
	 1.399,00	EURO	(pro	Person	im	Einzelzimmer)

8	Tage	Flug-	und	Busreisen		
nach	Bessarabien	2018

Termine:	
06.07.–13.07.2018		+		31.08.–07.09.2018		+		05.10.–12.10.2018

Beratung:	Erwin	Becker,	Tel.:	04182-9590800	od.	0151-19661468,	E-Mail:	info@busonline24.de

Anzeige
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Seminar

Umsiedlung, Krieg und 
neue Heimat finden

Das Schicksal der Dobrudschadeutschen  
von 1940 bis 1950

von Freitag, 06. April bis Sonntag, 08. April 2018,
im Bildungshaus Kloster Schöntal

Die Veranstaltung lenkt den Blick auf eine wenig beachtete Regi-
on am Rande Europas und deren Bezüge zu Deutschland. Denn 
zwischen Donau und Schwarzem Meer gibt es in Rumänien und 
Bulgarien eine geschichtsträchtige und ethnisch ausgesprochen 
vielfältige Region, die 100 Jahre lang (von 1840 bis 1940) auch von 
Deutschen mit geprägt wurde. Mit der Umsiedlung der 15.000 
Dobrudscha-Deutsche in Folge des geheimen Zusatzabkommens 
des Hitler-Stalin-Paktes im November 1940 begann für die meis-
ten eine Zeit in Lagern bzw. in eroberten Ostgebieten. Diejeni-
gen, die die Flucht vor der Roten Armee überlebten, suchten im 
übrig gebliebenen Deutschen Reich einen Zufluchtsort und 
schließlich, da die Rückkehr in die verlorene Heimat nicht mög-
lich war, ein neues Zuhause. Ein Erfahrungsaustausch sowie ein 
fachlicher Blick auf die Zeit von 1940 bis 1950 sollen für das 
Schicksal von Flucht und Vertreibung (Umsiedlung) gerade in der 
heutigen Zeit sensibilisieren.
Wir laden Interessierte zu einer spannenden Thematik herzlich 
ins Kloster Schöntal ein!

Heinz Oertel Titus Möllenbeck
Bessarabiendeutscher Verein e.V. Haus am Maiberg

Anmeldung 
per Fax oder Mail bis zum 12.03.2018 an:
Haus am Maiberg, Ernst-Ludwig-Str. 19, 64646 Heppenheim, 
www.haus-am-maiberg.de
Tel.: 06252 9306-12/15   Fax: 9306-17, 
E-Mail: t.moellenbeck@haus-am-maiberg.de

Tagungsort
Bildungshaus Kloster Schöntal, Klosterhof 6, 74214 Schöntal, 
Tel.: 07943-8940, wwww.kloster-schoental.de 

Kosten
110,- € für Unterbringung im DZ, Verpflegung und Programm 
mit Materialien; EZ-Aufpreis 30,- €;
Ermäßigung nach Absprache

Vorbereitung und Moderation
Titus Möllenbeck, Bildungsreferent und stellv. Direktor im Haus 
am Maiberg, Heppenheim
Heinz Oertel, Mitglied im Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins e.V., Stuttgart 

Sonstiges
Nach dem Anmeldeschluss kommt ein Bestätigungsschreiben mit 
weiteren Informationen.
Eine Anreise ist bereits auch am Donnerstag möglich; ein 
Programm für Freitagmorgen ist geplant, u.a. ein Besuch in der 
ehemaligen Patenstadt der Dobrudschadeutschen in Heilbronn.

Für weitere Fragen steht der Veranstalter gerne zur Verfügung.

Geplanter Ablauf (Stand 07.02.2018) 

Freitag, 06. April 2018
bis 16 Uhr   Ankommen und Einrichten 
16:00 Uhr  Begrüßung und Ankommen
  •  Kennenlernen der TN mit Erwartungsrunde und 

Programmablauf 
18:00 Uhr  Abendessen 
19:00 Uhr   Austausch in Gruppen und Vortrag mit Gespräch
  •  Von der Umsiedlung 1940 bis zur neuen  

„Heimat“ - Ein Erfahrungsbericht der Familie 
Issler aus Tulcea

  Referent: Hans Issler, evangelischer Dekan i.R. und 
Mitautor der Familienchronik

21:00 Uhr   Gemütliches Zusammensein 

Samstag, 07. April 2018
07:45 Uhr   Angebot zu einem meditativen Impuls in der 

Kapelle und Frühstück 
09:00 Uhr  Vortrag und Gespräch
 •  Historischer Rückblick, Teil 1: Die Situation der 

Deutschen in Rumänien – besonders in der 
Dobrudscha – vor der Umsiedlung im Jahr 1940

  Referent: Dr. Ortfried Kotzian, bis 2012 Direktor 
des Hauses des Deutschen Ostens des Freistaates 
Bayern in München; seit 2014 ehrenamtlicher 
Vorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung; Autor 
zahlreicher wissenschaftlicher und populärwissen-
schaftlicher zu Volksgruppen- und Minderheiten-
fragen in Ostmitteleuropa u.a. „Die Deutschen aus 
dem Osten“ 1998, „Die Umsiedler. Die Deutschen 
aus West-Wolhynien, Galizien, der Bukowina, 
Bessarabien, der Dobrudscha und der Karpatoukrai-
ne“ 2005. (angefragt)

10:30 Uhr  Pause mit Kaffee und Tee 
11:00 Uhr  Fortsetzung
 •  Historischer Rückblick, Teil 2: Die Umsiedlung 

der Deutschen und ihre unterschiedlichen Wege 
in den Kriegsjahren von 1940 bis 1945

 Referent: Dr. Ortfried Kotzian (angefragt) 
12:30 Uhr   Mittagessen und freie Zeit mit Angebot einer 

Führung durch das Kloster 
14:30 Uhr   Gruppenarbeit, Vortrag u. Austausch – mit Pause
 •  Auf verschlungenen Wegen zu einer neuen 

„Heimat“ – Wo die (überlebenden) Dobrudscha-
deutschen sich – in der DDR bzw. der Bundesre-
publik - angesiedelt haben und die durch die 
Teilung Deutschlands bedingten Folgen

 Referent: Dr. Ortfried Kotzian (angefragt) 
18:30 Uhr   Abendessen und offener Dobrudschaner Abend 

Sonntag, 08. April 2018
07:45 Uhr   Angebot zu einem meditativen Impuls in der 

Kapelle und Frühstück 
09:00 Uhr  Vortrag und Gespräch
 •  Die Geschichte der Interessensvertretung der 

Dobrudschadeutschen nach 1950
  Referent: Hans Issler, evangelischer Dekan i.R. und 

Mitautor der Familienchronik 
11:00 Uhr   Gruppenarbeit zu Projekten, Aktionen und 

Institutionen, u.a.
 •  Erinnerungsarbeit in der Dobrudscha:  

Das Projekt „Offene Kirche Malkotsch“
 •  Mitarbeit und Projekte im Bessarabiendeutscher 

Verein e.V. 
12:00 Uhr  Präsentation und Verabredungen 
12:30 Uhr   Mittagessen und freie Zeit
13:30 Uhr   Seminarauswertung mit Reflexion und Evaluation 
14:30 Uhr   Ende des Seminars mit Kaffee, Tee und Kuchen; 

Verabschiedung
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Reisebeschreibung:
1. Tag:  Anreise nach Hamburg Hotel zur alten Wache – Abendessen – Stadtrund-

fahrt inkl. Besichtigung Elbphilharmonie Plaza.
2. Tag:  Abfahrt nach dem Frühstück über Mecklenburg-Vorpommern Richtung 

Berlin, Frankfurt Oder nach Posen – Abendessen – Stadtrundgang.
3. Tag:  Heute fahren Sie nach Rammsowa. Unterwegs machen Sie einen kleinen Zwischenstopp in Thorn, 

dem Geburtsort von Nikolaus Kopernikus. Im Anschluss geht es weiter über Allenstein nach 
Rammsowa ins Hotel DaDaj, wo Sie auch übernachten.

4. Tag:  Ihr erstes Ziel ist heute der beliebte Ferienort Nikolaiken, von hier aus starten Sie Ihre Masuren-
schifffahrt. Ein Erlebnis ist auch der Fluss Kruttinna, der von herrlichen Bäumen gesäumt wird.  
Auf dem Rückweg erkunden Sie mit Ihrem Reiseleiter die Ferienorte Niedersee und Johannisburg.

5. Tag: Besuch der Heimatdörfer – Abendprogramm mit einer Volklore-Gruppe.
6. Tag:  Heute fahren Sie zur Besichtigung der größten Wallfahrtskirche Nordpolens Heilige Linde.  

Am Nachmittag fahren Sie zur Wolfsschanze, dem ehemaligen Hauptquartier und Attentatsplatz  
auf Hitler. Im Anschluss geht es zur Besichtigung des Bauernmuseums in Sandry (Wirtin Christel).

7. Tag:   Rückfahrt Richtung Heimat mit Zwischenstopp und Übernachtung in Stettin. Nach dem Abend-
essen Stadtrundfahrt in Stettin.

8. Tag:  Nach dem Frühstück Rückfahrt nach Hamburg. Ankunft in Hamburg passend zu Fernbusverbin-
dungen in ganz Deutschland.

Leistungen:
• Busreise in einem modernen Reisebus
• 7 x Übernachtung mit Halbpension
• Deutschsprachige Reiseleitung auf der gesamten Fahrt
• Rustikaler Grillabend
• Eintritt: Heiligenlinde + Masurenschifffahrt

Preis:		990,00	EURO	(pro	Person	im	Doppelzimmer)	oder		
1.190,00	EURO	(pro	Person	im	Einzelzimmer)

8	Tage	Busreise		
nach	Polen/Westpreußen

Termine:	
27.04.–04.05.2018		+		07.09.–14.09.2018

Beratung:	Erwin	Becker,	Tel.:	04182-9590800	od.	0151-19661468,	E-Mail:	info@busonline24.de

Die Suche nach den Wurzeln führt die Welt zusammen
Auswanderung aus Bessarabien nach Amerika im Jahre 1906 und die Anfänge in Nord Dakota

Teil 2: (Forts. Zu Teil 1, erschienen im 
MB Februar 2018, S. 17 ff)

HEINZ FIESS

Schaible-Wurzeln, aufgeschrieben von 
Robert R. Schaible, Bismarck, Nord Da-
kota, und ins Deutsche übersetzt und hier 
zusammengestellt von Heinz Fieß, verhei-
ratet mit Erika, geb. Schaible. Mit fdl. Ge-
nehmigung von Bobs Frau Roberta Schaible 
zur Veröffentlichung im Mitteilungblatt. 

Enorme Hausarbeit in der kinder-
reichen Familie
Bei einer Menge hungriger Mäuler, die es zu 
stopfen gab, [inzwischen hatten Heinrich 

und Emilia Schaible 16 (!) Kinder, H.F.] 
war das Backen ein großes tägliches Ereig-
nis. Das bedeutet, dass es eine Menge süße 
Semmeln, verschiedene Arten von Brötchen, 
Kuchen aller Art, Brot, Zwieback, Mais-
brot, Plätzchen, Pasteten, Platschinten [mit 
süßer oder salziger Kürbismasse gefüllte 
gebackene Teigtaschen, H.F.], Käsknöpfle, 
Brotpudding, Knöpfle und Fleischküchle gab. 
Eine Geschichte über die Hefeknöpfle ist 
sehr amüsant. Offenbar wollten eines Tages 
Lorraine und Rosalie diese Knöpfle herstellen. 
Sie machten den Teig, hatten aber nach dem 
Kneten nicht genügend Geduld zu warten, 
bis er schließlich aufging. Also warfen sie alles 
in die Abfallgrube. Doch später am Tag ging 
der Teig in der Sonnenhitze tatsächlich auf. 

Und alsbald  begannen die herumlungernden 
Hunde den Teigballen, der inzwischen so groß 
wie ein Waschzuber geworden war, über die 
Straße zum Haus zu zerren. Zur gleichen 
Zeit kam Benny nach Hause und wunderte 
sich, was in aller Welt die Hunde über die 
Straße zerrten, und er musste um diese große 
Hefeteig- Kugel herumfahren. Was für eine 
groteske Situation!
Wenn ein Truthahn oder ein Huhn zum Essen 
zubereitet wurden, wurde aus den Knochen und 
Fleischresten Suppe gekocht und selbstgemachte 
Nudeln zu der Brühe hinzugefügt. Es war eine 
köstliche Mahlzeit. Viele Mahlzeiten beinhal-
teten Bratfleisch, Fleischküchle, Kohlrouladen, 
Cornedbeef, Strudeln und geräucherte Würst-
chen. Bei der enormen Zahl von Kindern war 

Anzeige
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auch das Geschirrspülen nach jeder Mahlzeit 
eine große Arbeit.

Der wöchentliche arbeitsreiche  
Wasch- und Bügeltag
Es war ein tagesfüllender Vorgang, das Wasser 
aus dem Bach zu holen (weil sie das im Haus ge-
lagerte braune Wasser nicht benutzen wollten), 
es zu erhitzen, Kleider zu schrubben und sie 
zum Trocknen auszuhängen. Bei Kleinkindern 
mussten die Windeln fast jeden Tag gewaschen 
werden. Mitte der 30er Jahre wurde eine gas-
betriebene Waschmaschine mit einem Wringer 
gekauft, die viel half. Aber, Menschenskind, 
war diese Maschine gefährlich! Ich bin sicher, 
dass mehr als einmal die Finger eingeklemmt 
wurden. Kübel und Kübel mit Bachwasser wur-
den am Waschtag gebraucht. Und das bedeutet, 
dass eine Menge heißes Wasser gebraucht wur-
de, so dass die Öfen an solchen Tagen stark be-
ansprucht waren. Emelia verbrachte auch einen 
Tag in der Woche damit, Kleider auszubessern. 
Denkt daran, dass die heißen Eisen auf dem 
Ofen zum Bügeln gebraucht wurden.

Kleine Anekdoten aus der Schule
Frühstück bedeutete für die Kinder, die zur 
Schule gingen, wahrscheinlich Milchbrei oder 
Sahnebrei (wie z. B. Hafermehl- oder Wei-
zenbrei) und Brot. Mittagessen war wahr-
scheinlich eine „karo syrup“ Büchse gefüllt mit 
Sommerwurstschnitten und einem runzligen 
Apfel. (Falls die Essensbüchse an einer war-
men Stelle in der Schule abgestellt war, kam 
ein kräftiger Knoblauchgeruch heraus, wenn 
man sie öffnete.) Die Kinder in der Schule 
nahmen von den Schaible-Kindern gebührend 
Abstand, wenn sie ihre Karo Syrup Büchsen 
öffneten. Die Schaible-Kinder aßen ihr Mit-
tagessen immer allein.
 Einmal bekam Oscar Ärger mit der Lehre-
rin. Sie sagte ihm, er solle sein Essen bringen 
und mit ihr zu Mittag essen. Als er seine Essen-
büchse öffnete, schickte ihn seine Lehrerin sofort 
nach draußen. Ein anderes Mal kam Artur mit 
seinen guten Schuhen zu nahe an die Skunk 
[Stinktier]-drüse. So bestrich er seine Schuhe 
dick mit Schuhwichse und stellte fest, dass der 
Geruch vom Schuhputzmittel überdeckt war. 
Als es im Laufe des Tages wärmer wurde, kam 
der Geruch unter dem Schuhputzmittel durch. 
Die Kinder und die Lehrerin konnten den Ge-
stank riechen. So ging die Lehrerin im Klas-
senzimmer umher, bis sie schließlich vor Arturs 
Pult stehenblieb. Die Schuhe wurden schnell-
stens hinaus befördert.

Zubereitung der Mahlzeiten und Lage-
rung der Nahrung – damals notgedrun-
gen, heute würden wir sagen: Phantasie-
volle Selbstversorger und sparsame 
Resteverwerter auf dem Biohof
Das Abendessen war die große Tagesmahlzeit 
zu Hause. Man beachte, dass alles, was sie 
aßen, aus der Farm stammte. Aus Milch wur-
den Trinkmilch, Sahne, Butter, Buttermilch, 
Käse, Quark (der unter anderem für Käseku-

chen gebraucht wurde) und Sauerrahm herge-
stellt, der für Pasteten und andere Backwaren 
gebraucht wurde.
 Von den Schweinen wird gesagt, dass man 
alles verwendete bis auf das Gequieke. Ein 
Schwein zu schlachten war eine Arbeit, die ein 
oder zwei Tage dauern konnte, es hing davon ab, 
wie viele Leute zum Helfen dabei waren oder 
wie viele Nachbarn ihre Schweine schlachten 
mussten. Meist wollten sie vier Schweine auf 
einmal schlachten. Zuerst wurde das Schwein 
gebrüht. Damit meine ich, nachdem es getötet 
worden war, wurde es in einen Trog geworfen 
und insgesamt mit kochendem Wasser übergos-
sen. Mit Stricken wurde das Schwein immer 
wieder herumgedreht, bis die Borsten weich ge-
nug waren, um mit der Hand herausgezogen 
werden zu können Dann wurde es auf einen 
Tisch gelegt und rasiert. Wenn das Schwein 
zerlegt war, wurde alles verwendet. Das 
Schweinehirn wurde wie Rührei gekocht und 
als Delikatesse betrachtet. Das Herz, die Nie-
ren, der Kopf, Lunge, Ohren und Leber wurden 
in siedendem Wasser gekocht. Dann wurde al-
les außer der Leber zerhackt und in den aus-
geputzten Magen gefüllt, zusammen mit der 
wackelpuddingartigen (Sülze) Flüssigkeit, wie 
wir sie im heutigen Schinken finden, und wie-
der gekocht. Der Magen war ungefähr so groß 
wie ein kleiner Basketball, nur eben mit der uns 
bekannten Magenform. Nachdem es wieder ge-
kocht und geräuchert worden war, hatte man so 
den Pressmagen hergestellt. Die gekochte Leber 
wurde gemahlen und zu Leberwurst gemacht. 
Ein Teil der Schweinehaut [der Bauchspeck, 
H.F.] wurde dann in kleine Stücke geschnit-
ten und gebraten zu einer Gaumenfreude, die 
man „greebla“ [Grieben, H.F.] nannte. (Wenn 
Gänse und Enten geschlachtet wurden, war die 
Gänsehaut, die auf diese Weise gebraten wurde, 
sogar noch besser.) Die Schweinsfüßle und Ha-
xen wurden in eine Salzlake gelegt und wurden 
ein schmackhaftes Mahl. Schinken und Speck 
wurden gesalzen und für den späteren Gebrauch 
geräuchert. Erinnert ihr euch an die Speckrän-
der, auf denen ihr beim Frühstück herumgekaut 
habt? Das Schweinefett wurde ausgeschmelzt 
und daraus wurden Fett oder Seife gemacht. 
Die Seife wurde dann zum Waschen verwendet, 
sowohl für die Kleider als auch für die Kinder. 
Schweinekoteletts und Schinken wurden leicht 
gebraten, dann in einen irdenen Topf gelegt und 
mit Schweineschmalz bedeckt, um später ver-
wendet zu werden. Die Schweinedärme wur-
den ausgeputzt, ausgeblasen und gewendet und 
als Haut zum Wurstmachen verwendet. Der 
Kopf, falls er nicht für den Pressmagen verwen-
det wurde, ergab gekocht eine kräftige Suppe. 
Jegliche Knochen, die nicht auf andere Weise 
verarbeitet wurden, endeten in einer Suppe. 
Schließlich erhielten die Hunde diese Knochen 
zum Zernagen.
 Wurst, gewöhnlich Schwein und Rind ge-
mischt mit etwas Schweinespeck, wurde ge-
mahlen, in großen Kübeln unter Zugabe von 
Gewürzen einschließlich Knoblauch mit Hand 
gemischt und in einen Wurststopfer gegeben. 

Ein Wurststopfer ist eine Maschine, bei der die 
Wurstmasse in einen schüsselartigen Behälter 
gebracht und durch ein Loch am Boden durch 
ein dort angebrachtes Rohr, über das die Wurst-
haut gezogen ist, durchgepresst wird. Wenn die 
Masse aus dem Rohr kommt, tritt sie in die 
Wursthaut ein. Sobald die Wurst gemacht war, 
wurde sie in das große Räucherhaus südlich des 
Wohnhauses gebracht. Das Räucherhaus war 
aus Lehm- und Strohblöcken gebaut und bildete 
zusammengesetzt einen kleinen Schuppen. Alte 
Pferde namens Georg und Mike stampften die 
Lehmmischung für die Lehmblöcke. Mike war 
wirklich faul, so schätze ich, und wurde nicht 
für vieles auf der Farm gebraucht.      
 Die Schaibles bauten ein großes Räucher-
haus, das sogar von den Nachbarn benutzt 
wurde. Sie verwendeten Eisenbahnschwellen 
(diese waren nicht so behandelt wie die heutigen 
Bahnschwellen) zum Räuchern und schichteten 
damit im Kaminmantel an der Rückwand des 
Räucherhauses einen großen Feuerstoß auf. Die 
Hitze und der Rauch füllten das Räucherhaus 
(es gab keinen Kamin, nur kleine Öffnungen) 
einige Stunden lang, bis das Fleisch bei über 150 
Grad [92 Grad celsius, H.F.] geräuchert war. 
Gewöhnlich hing es dort bis es gebraucht wur-
de, außer im Sommer. Manchmal wurde die 
Wurst eingedost. An vielen Tagen dürften die 
Kinder, aus der Schule nach Hause gekommen, 
mit schlechtem Gewissen in das Räucherhaus 
geschlichen sein, ein Stück Rauchfleisch abge-
schnitten haben, um so zu einem Nachschulim-
biss zu kommen. Nach einer Weile bildete sich 
am Boden des Räucherhauses ein Belag aus ge-
schmolzenem Fett von dem Rauchfleisch, und 
dieses Fett musste gelegentlich entfernt werden. 
Was für eine mühselige Arbeit! 
 Gewöhnlich wurden die Tiere nach der Ernte 
geschlachtet – bevor es richtig kalt wurde. Da-
mit war die Familie den ganzen Winter mit 
Fleisch versorgt, denn es gab damals noch keine 
Kühlschränke. Bisweilen musste die Familie aus 
dem einen oder anderen Grunde im Sommer 
schlachten, so wenn etwa eine Kuh verletzt war. 
Im Sommer musste das Fleisch, egal ob Schwein, 
Rind, Huhn oder Truthahn, sehr schnell ver-
wendet werden, um nicht zu verderben, oder es 
wurde eingedost. Vielleicht erinnert ihr euch an 
das Dosenfleisch, das ihr einmal zu Hause ge-
habt habt. Schmeckte es nicht gut, wenn ihr es 
geöffnet und gegessen habt? Ich denke, dass klei-
ne Tiere bei besonderen Gelegenheiten wie ei-
ner Hochzeit im Sommer geschlachtet wurden, 
so dass sie für dieses wichtige Ereignis frisches 
Fleisch hatten.
 Selbstverständlich wurde auch Rind ge-
schlachtet und genauso zum Essen verwendet. 
Alles von einem Tier, einschließlich Herz, Nie-
ren, Leber und die Haut, wurde verwendet. Das 
Schlachten eines Stieres oder einer Kuh war viel 
mehr Arbeit. Klotz und Flaschenzug mussten 
verwendet werden, vielleicht im Stall, um das 
Tier aufzuhängen und eine Zeitlang altern zu 
lassen. Selbst heute lässt man Rindfleisch im 
Kühlraum hängen, bevor es zerlegt und für 
Mahlzeiten verwendet wird.
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 Hahnerl, zahme und wilde Gänse und Trut-
hähne lebten auf der Farm. Falls ein, drei oder 
vier Hühner oder irgendein anderer Vogel für 
eine Mahlzeit gebraucht wurden, ging man hi-
naus, fing sie mit einem langen dünnen Stecken, 
an dessen Ende sich eine kleine Drahtschlaufe 
befand, hackte die Köpfe ab, brühte sie mit hei-
ßem Wasser ab, rupfte die Federn, schlachtete 
sie und briet sie zum Abendessen. Huhn war 
gewöhnlich das Sonntagsessen.
 Ein Dutzend Hühner zu schlachten war 
durchaus eine tagesfüllende Beschäftigung. Je-
mand wurde damit beauftragt, die Hühner zu 
fangen. Ein zweiter hackte die Köpfe ab. Der 
nächste brühte sie in heißem Wasser ab. Jemand 
rupfte die Federn und die Stoppelfedern aus. 
Dann war es Zeit, sie zu zerlegen und für das 
Eindosen fertig zu machen. Sie wurden leicht 
gebraten, eingedost und für ein späteres köst-
liches Mahl in den Vorratsraum gebracht. Wie 
erwähnt, es war eine große Arbeit. Die Familie 
sammelte die Hühnerfüße, und nach dem Ab-
brühen ließ sich die Haut von den Füßen he-
runter schälen. Das war eine Köstlichkeit; in ei-
ner leichten Fleischbrühe gekocht wurde das zu 
einer exzellenten Soße. Die Kinder stritten sich 
um die Hühnerfüße. Anscheinend wollten eines 
Tages auch die kleinen Kinder Mary Fiedler 
und Henry und Roger Schaible Küken eindosen, 
und so stopften sie die umherlaufenden Küken in 
ein Glasgefäß. Das gab ein Gewühle!...

Das Leben am Bach – Tummelplatz für 
Tiere und Vergnügen für die Kinder
Normalerweise hielten sich die Enten und Gän-
se im Sommer am Bach auf. Nur wenn Emelia 
herauskam um sie zu füttern, manchmal mit 
Quark, kamen sie vom Bach herauf. Wenn sie 
dann eine nach der anderen herauf marschier-
ten, konnte sie sie zählen und damit feststellen, 
wie viele Enten und Gänse sie in ihrer Herde 
hatte. So wollte sie sichergehen, dass die Bisam-
ratten keine von ihnen geschnappt hatten. Wenn 
die Vögel vom Bach herauf marschierten, waren 

Als wir Bob im September 2001 bei der von ihm organisierten „Schaible Reunion“ in Bis-
marck besuchten, war es für ihn eine Ehrensache, mit uns zusammen für die aus den ver-
schiedensten US-Staaten zum Teil sehr weit angereisten ca. 120 Schaible-Verwandten deut-
sche Bratwurst nach dem alten Rezept herzustellen. Er hatte die Wurstmasse, die 
erforderlichen Zutaten und zwei historische Wurstpressen besorgt, und wir waren nach 
seinen Anweisungen natürlich begeistert im Einsatz. über Nacht wurden die vielen Würste 
geräuchert und am nächsten Morgen bei der großen Partie gegrillt. Ein tolles Fest!

Beim Vermischen und Kneten der Wurstmasse. 
Bob, ganz rechts, wacht genau über unsere Arbeit.

Aus der alten Wurstpresse wird die Masse in 
den vorbereiteten Darm gedrückt und geformt. 
 Fotos: Privat

Bobs Frau Roberta empfing uns bei der 
Schaible-Reunion im August 2001 mit  
einer von ihr genähten Deutschen Flagge.
Foto: Privat

die ersten Enten bereits im Hühnerhof, bevor die 
letzten Tiere an die Reihe kamen, um durch den 
Hühnerkorb zu watscheln. Die Vögel trauten 
sich offensichtlich gegenseitig nicht, und sie ga-
ckerten und schnatterten, wenn ein Eindringling 
in ihr Gebiet kam. Die Federn der Enten und 
Gänse wurden gesammelt, um Kopfkissen und 
Federdecken herzustellen. Die Gänse und Enten 
sollten auch für die spätere Verwendung eingedost 
werden. Manchmal wurden im Chilton Bach 
neben der Farm Fische gefangen. Ochsenköpfe, 
Karpfen und Dobel [auch Dickkopf genannt, 
H.F.] aus dem Bach oder ein gelegentlicher nor-
discher Hecht oder Weißauge aus dem Kanonen-
kugel-Fluss. Im Winter konnte gefrorener Fisch 
im Margulis Lebensmittelgeschäft in der Stadt 
gekauft werden. Die große Familie dürfte eine 
ganze Kiste voll Fisch auf einmal gekauft haben. 

 Erinnert ihr euch an den Damm und den 
Bach? Dort lernten die Kinder das Schwim-
men, manchmal in ihren Geburtstagskleidern, 
wenn die Forsch Mädchen da waren, um auch 
das Baden zu genießen. Es muss Spaß gemacht 
haben. Als die Buben kleiner waren, muss es eine 
Menge Kaulquappen, Frösche, Schildkröten und 
Schlangen gegeben haben, die sie der Mama zum 
Anschauen brachten. Oma Emelia zahlte jedem 
5 Cent, der eine Gartenschlange nach Hau-
se brachte, denn sie hasste diese so sehr, und sie 
wollte sie loswerden. Manchmal bereitete ihnen 
das Hochwasser des Baches Probleme. Die Heu-
schober wurden später näher am Räucherhaus 
anstatt westlich des Kuhstalls aufgestellt.….

Fortsetzung in einer der nächsten Ausgaben 
des Mitteilungsblattes.

EVA HÖLLWARTH

Ein rares Zeugnis aus der Auswanderungs-
zeit ist die Geldtasche von Olivier Décom-
baz aus Schabo, die wir von Gertrud For-
ney-Zwicky und Elvira Wolf-Stohler, beide 
aus der Schweiz und früher aus Schabo, im 
März 2011 für das Museum erhielten.
Die Tasche besteht aus rotem Kid-Leder, 
ist mit beiger Seidenstickerei in Girlanden-
muster bestickt. Verdeckt durch eine La-
sche auf der Vorderseite ist „constantino-
ple 1814“ (heute Istanbul) eingestickt. Auf 
der Rückseite umrahmt von Zweigen und 
Blumen, ist der Name Olivier Décombaz 
ebenfalls in Seidenstickerei angebracht.
Der damals 29jährige Reisende stammte 
aus dem Schweizer Kanton Waadt. Was ihn 
ins Osmanische Reich geführt hat, ist heute 
vergessen. Bekannt ist nur, dass er 17 Jahre 

Neues aus unserem Heimatmuseum 

Geldtasche eines Auswanderers
später im Weinbauerndorf Schabo eintraf. 
Dort hatten sich in den letzten 10 Jahren 
viele Siedler aus Décombaz’ heimatlichem 
Kanton niedergelassen. Auch er selbst blieb 
– und seine Nachkommen lebten in Schabo 
bis zur Umsiedlung. 

Geldtasche von Olivier Décombaz aus Schabo



20� März�2018Geschichte�und�Kultur

Neues aus unserem Heimatmuseum

Familienforschung und Daten zur Familie Flaig
SIGRID STANDKE

Schon gleich zu Beginn des neuen Jahres 
konnten wir uns in unserem Heimatmu-
seum über einen interessanten und um-
fangreichen Neuzugang freuen. Unser 
Vereinsmitglied Herr christian Makowe 
aus Radolfszell hat uns das Ergebnis sei-
ner jahrelangen Forschung zur Familie 
Flaig übergeben. 
Herr Makowe, ein Bessarabiendeutscher 
geboren in Bajusch, lebte seit Ende 1955 
selbst in Mönchweiler. Und er sagt: „Seit 
1992 weiß ich, dass die Flaigs aus 
Mönchweiler abstammen und seit 1992 
hatte es mir keine Ruhe gelassen, alles 
über meine 3-fache Urgroßmutter catha-
rina Flaig zu erfahren. Jetzt weiß ich alles 
über die Familie Flaig aus Mönchweiler.“ 
22 Jahre hat Herr Makowe daran gearbei-
tet, um zu diesem Ergebnis zu kommen.

Seine Sammlung umfasst ein großes Wis-
sen um die „Flaig – Fleig – Fleug – Flög“-
Familie. Trotz unterschiedlicher Schreib-
weise der Namen hat Herr Makowe 
herausgefunden, dass sie alle zusammen 
gehören und einen gemeinsamen Vorfah-
ren in Barthel Flaig haben. 
Der älteste Nachweis in einem Kirchen-
buch liegt vor mit der Geburt von Hans 
Flaig im Jahre 1642. Dort sind auch die El-
tern Barthel Flaig, geboren ca. 1610, und 
Maria Fallerin, geboren ca. 1615, benannt. 
Der Ursprung der Familie Flaig liegt in 
den Orten Mönchweiler und Stockburg im 
Schwarzwald, nahe der Stadt Villingen- 
Schwenningen. Zu dieser umfangreichen 
Familien-Sammlung gehören Geburten-
nachweise, Kopien von alten Dokumenten 
und Gerichtsakten aus verschiedenen Ar-
chiven, Kartenmaterial und Fotos von den 
Flaig-Häusern in den beiden Gemeinden. 
Besonders bemerkenswert ist ein Fleig- 
Wappen aus Hardt im Kreis Rottweil, wel-
ches 1982 neu angenommen wurde. Es 
geht zurück auf den ältesten, bekannten 
Vorfahren im Mannesstamm Hans Flaig, 
Vater Adam Flaig, um 1570. Es berechtigt 
alle ehelichen Nachkommen im Mannes-
stamm dieses Wappen zu führen.
Für die bessarabiendeutschen Flaig ist 
auch ein Eintrag im Kirchenbuch interes-
sant: „Mattäus Flaig wanderte im Jahre 
1801 nach Polen aus, ebenso sein Bruder 
christoph mit seiner Familie am 
17.05.1800. Er brachte einen Besitz von 
600 Reichstalern mit in die Kolonie Gröm-
bach/Polen. 1814 weiter gezogen nach Sü-
drussland. Er ist Mitbegründer der Kolo-
nie Wittenberg in Bessarabien.“ 
Alle diese umfangreichen und informati-
ven Unterlagen haben wir aufgenommen 
in der Abteilung Familienkunde unseres 
Heimatmuseums und werden nun dort 
von unserer Mitarbeiterin Frau Betz ver-
wahrt. Interessierte haben die Möglich-
keit für ihre eigene Familienforschung 
Einblick in diese Sammlung zu nehmen. 
Dafür liegt uns das Einverständnis von 
Herrn Makowe vor.
Wir danken Herrn Makowe nochmals sehr 
herzlich für die übergabe seiner Samm-
lung an unser Heimatmuseum. Gleichzei-
tig sagen wir auch 
danke für die chronik 
der Gemeinde „Stock-
burg“, die wir als Ge-
schenk von Herrn 
Makowe vor wenigen 
Tagen erhalten haben. 
Diese chronik ist eine 
wertvolle Ergänzung 
zu der Flaig-Familien-
sammlung. Christian Makowe

Fleig-Wappen

Sie können alle Bildbände und DVDs (inzwischen 12) beim 
Bessarabiendeutschen Verein, Florianstr. 17, 70118 Stuttgart, 
Tel. 0711-4400770, e-mail: verein@bessarabien.de, beziehen. 
Der Erlös kommt ganz dem Verein zu Gute. 

WIR UND UNSERE WERNERSCHULE 
- „Die Bedeutung der Wernerschule für die 

Deutschen in Bessarabien“- 
       
Beim Kulturtag im Oktober 2017 war die Bedeutung  
der Wernerschule für die Deutschen in Bessarabien 
ein zentrales Thema. Im Zusammenhang damit 
entstand ein weiterer Band und eine DVD unserer 
Blauen Reihe – „Noch sind die Spuren nicht 
verweht“ -. 
Text und Bilder sind im Bildband und auf der DVD 
gleich. So können auch Interessierte, die keinen PC 
oder Laptop haben, unsere Geschichte im Bildband 
nachlesen und die Bilder betrachten. 
Der Bildband und die DVD sollen und können weder 
Bücher, noch Chroniken oder Dokumentationen 
ersetzen. Die Texte werden von Bildern aus der 
entsprechenden Zeit begleitet, damit der Leser sich 
leichter die damalige politische, soziale und 
wirtschaftliche  Situation vorstellen kann. (Die 
erforderlichen Präsentationsprogramme, Power Point, 
Libre Office usw. sind meist vorhanden oder können 
kostenlos herunter geladen werden). 

 
 
 
 

unserer 

Sie können alle, Bildbände und DVDs (inzwischen 12) beim Bessarabiendeutschen Verein, Florianstr. 17: 
70118 Stuttgart, Tel. 0711-4400770: e-mail – verein@besswarabien.de, beziehen. 
Der Erlös kommt ganz dem Verein zu Gute. 

Die DVD ist kein Video. Sie können sie aber auf 
jedem PC oder Laptop ansehen, an einen Fernseher 
oder Beamer anschließen und dadurch auf einer 
Leinwand groß anschauen. Sie können die einzelnen 
Seiten beliebig lange betrachten, vorwärts und 
rückwärts blättern, die Texte verändern oder 

Sie können die DVD auch gerne für eigene 
Vorträge benutzen.  
Der Bildband hat über 54 Seiten und über 100 Bilder 
und Unterlagen.                                                                 
Der Bildband und die DVD kosten jeweils 10,-- € 

 

WIR                                
UND UNSERE WERNERTSCHULE 

 
Die Bedeutung der  Wernerschule 
für die Deutschen in Bessarabien 

Beitrag bei der Kulturtagung im Oktober 2017 
Siegmund Ziebart 

 

  

WIR UND UNSERE WERNERSCHULE  
– „Die Bedeutung der Wernerschule für 

die Deutschen in Bessarabien“–

Beim Kulturtag im Oktober 2017 war die Be-
deutung der Wernerschule für die Deutschen 
in Bessarabien ein zentrales Thema. Im Zu-
sammenhang damit entstand ein weiterer Band 
und eine DVD unserer Blauen Reihe – „Noch 
sind die Spuren nicht verweht“ –. 
Text und Bilder sind im Bildband und auf der 
DVD gleich. So können auch Interessierte, die 
keinen Pc oder Laptop haben, unsere Ge-
schichte im Bildband nachlesen und die Bilder 
betrachten. 
Der Bildband und die DVD sollen und können 
weder Bücher, noch chroniken oder Doku-
mentationen ersetzen. Die Texte werden von 
Bildern aus der entsprechenden Zeit begleitet, 
damit der Leser sich leichter die damalige poli-
tische, soziale und wirtschaftliche Situation 
vorstellen kann. (Die erforderlichen Präsenta-
tionsprogramme, Power Point, Libre Office 
usw. sind meist vorhanden oder können kos-
tenlos herunter geladen werden). 
Die DVD ist kein Video. Sie können sie aber auf jedem Pc oder Laptop ansehen, 
an einen Fernseher oder Beamer anschließen und dadurch auf einer Leinwand groß 
anschauen. Sie können die einzelnen Seiten beliebig lange betrachten, vorwärts 
und rückwärts blättern, die Texte verändern oder löschen.
Sie können die DVD auch gerne für eigene Vorträge benutzen. 
Der Bildband hat über 54 Seiten und über 100 Bilder und Unterlagen.
Der Bildband und die DVD kosten jeweils 10,-- €
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Bilder des Monats März 2018

Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos?  
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die  
E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild des Monats“ oder  
per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung! Ihr Heinz Fieß, 
 Administrator von www.bessarabien.com

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2
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Koalitionsvertrag positives Signal  
für die weitere Arbeit des BdV

Partizipativer Ansatz in der Kulturarbeit wird verstetigt

PRESSEERKLÄRUNG  
vom 8.02.2018 
BdV-Bundesgeschäftsstelle, Bonn

Zum Koalitionsvertrag zwischen 
CDU/CSU und SPD erklärt BdV- 
Präsident Dr. Bernd Fabritius:
Der von den Verhandlungspartnern aus 
cDU/cSU und SPD gestern in Berlin 
vorgestellte Koalitionsvertrag greift in 
mehreren Bereichen wichtige Anliegen 
der deutschen Heimatvertriebenen, Spä-
taussiedler und ihrer Verbände sowie der 
deutschen Minderheiten in den Staaten 
Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas und 
in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion 

konstruktiv auf. Auch für unsere weitere 
Arbeit als Bund der Vertriebenen enthält 
er positive Signale.

Der BdV und seine Gliederungen sind seit 
Jahren erfolgreich in der verständigungs-
politischen Arbeit mit unseren Nachbarn 
im Osten tätig.

Deshalb ist es gut, dass diese Arbeit gewür-
digt und weiterhin gefördert werden soll.
Im Bereich der Altersarmut bei Spätaus-
siedlern begrüße ich, dass eine Kommissi-
on prüfen soll, wie die Nachteile beseitigt 
und Härten vermieden werden können. 
Der BdV wird weiterhin darauf drängen, 

dass die damit zusammenhängenden, so-
zialen Probleme einer sachgerechten Lö-
sung zugeführt werden.

Im Kulturbereich war ein partizipativer An-
satz im Hinblick auf die Vertriebenen, Spä-
taussiedler und ihre Verbände bzw. die 
deutschen Volksgruppen in ihren Heimat-
gebieten schon in der Neukonzeption der 
Kulturarbeit des Bundes nach § 96 des Bun-
desvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes 
sichtbar geworden. Es freut mich sehr, dass 
dieser nun offenbar verstetigt werden soll. 
Besonders dankbar bin ich hier für den aus-
drücklichen Auftrag zur Stärkung der Kul-
turstiftung der deutschen Vertriebenen.

Bessarabien – Erinnerungen von Berta Otten
HILDEGARD  
BARGFREDE-ScHRÖTER

über Bessarabien, Land zwischen Dnjestr 
und Pruth, heute Moldawien und die 
Ukraine, ist bereits viel geschrieben wor-
den. Ich schreibe jetzt die Erinnerungen 
meiner Mutter Berta Otten (geb. Kuch) 
auf, hinter denen aber noch so viel mehr 
steht. Die Geschichte eines mutigen Vol-
kes, das sehr viel Leid ertragen, aber die 
Hoffnung nie aufgegeben hat. Und die 
Erinnerung an die schöne, alte Heimat, 
die es für immer im Herzen trägt.

12. Juli 1926. Meine Mutter Berta, Toch-
ter von Adam und Emma Kuch (geb. Krü-
ger), wurde in Brienne geboren. Sie war, 
nach ihrer Schwester Alma und ihren 
Brüdern Arthur und Rudolf, das vierte 
Kind der Familie. Zwei weitere, Hulda 
und Paul, kamen noch dazu.
Dieser Tag war ein heißer Sommertag in 
der südbessarabischen Steppe. Niemand 

ahnte die kommenden gravierenden Er-
eignisse 14 Jahres später.
Genau 110 Jahre zuvor, 1816, wanderten 
die Vorfahren meiner Mutter aus Ba-
den-Württemberg aus, gerufen von Zar 
Alexander, dem Ersten. Sie verwandelten 
die Steppe nach anfänglichen harten Jah-
ren, die Missernten, cholera und Pest 
brachten, letztendlich in eine blühende 
Kulturlandschaft.

Tägliches Leben im Sommer: die Ernte
Die Sommer waren heiß um die 40 Grad!
Aufstehen war um drei Uhr am frühen 
Morgen vor dem Frühstück, um die Ko-
pitzen (Getreidehaufen) einzuholen, die 
auf den großen Dreschplatz zu Hause ge-
fahren wurden. Dort wurde das Getreide 
auf dem Platz verteilt und gedroschen. 
Dazu liefen die Pferde mit Dreschsteinen 
im Kreis herum. Nach einiger Zeit wurde 
alles mit einer Holzforke umgedreht und 
dann noch mal gedroschen, bis die Kör-
ner heraus waren. Dann wurde mit der 
Holzforke das Stroh ausgeschüttelt, das 
auf häusergroße Hügel kam und später 
auch zum Heizen genutzt wurde, wie auch 
der Mist, der auf dem Dreschplatz zum 
Trocknen ausgebreitet wurde. Später 
wurde er in Stücke geschnitten und aufge-
schichtet. Die Körner wurden mit der 
Putzmühle von der Streu getrennt, die 
später in den Stall kam zum Streuen. Die 
Körner wurden im Put (Zentner) abgewo-
gen, und die, die nicht verkauft wurden, 
wurden so lange auf dem in Buchten aus-
gebauten Dachboden gelagert. Im Wei-
zen konnte man auch gut Wassermelonen 
zum Frischhalten lagern. Ein Teil des 
Weizens wurde zum Mahlen zur Mühle 

gebracht, um daraus Brot zu backen. Das 
Mehl wurde in der Mehlkischt gelagert. 
Es wurde auch nur Weizenbrot gegessen.
Im Frühjahr wurden Tomaten, Paprika, 
Kohl, Möhren, Gurken, Zwiebeln, Ret-
tich, Rote Beete, sowie anderes Gemüse 
gesät. Alles wurde dann reichlich im hei-
ßen Sommer geerntet. In einer anderen 
Ecke des Feldes wurden Wassermelonen 
und auch gelbe Honigmelonen angebaut, 
die dann im Spätsommer reif waren. Sie 
wurden zu den Mahlzeiten gereicht. Was 
nicht verzehrt wurde, kam den Hühnern 
zugute. Die letzten angereiften Wasser-
melonen kamen in ein kleines Fass, das 
mit halbreifen Tomaten, Paprika und 
Gurken in Salzwasser geschichtet wurde. 
Es wurde auch viel Sauerkraut hergestellt 
und dann in kleinen Holzfässern im Kel-
ler gelagert. Es gab auch einen großen 
Obstgarten mit Äpfeln, Birnen, Quitten, 
Sauerkirschen, Johannisbeeren und 
Pflau men, die zu Marmelade verarbeitet 
wurden. Dazu kam alles in einen großen 
Kessel, der auf dem Hof aufgestellt wur-
de, und in den noch reichlich Zucker-
rohrsaft kam. Alles wurde umgerührt und 
musste eine Zeitlang kochen. Dann wur-
de es in Steintöpfe umgefüllt und aufbe-
wahrt. Der Zuckerrohr wurde auf einem 
Feld angebaut und der Saft mit Hilfe ei-
ner Presse ausgepresst. Außerdem wuchs 
überall im Garten Süßholz, deren Wur-
zeln von den Kindern heraus gezogen 
wurden, um diese auszulutschen. Bei den 
Kindern war das sehr beliebt, da es sonst 
wenig Süßigkeiten gab, und sie hatten 
hinterher immer einen gelben Rand um 
den Mund, was lustig aussah! Kürbisse 
gab es auch reichlich, die an die Kühe 

Berta Otten, geb. Kuch
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verfüttert wurden. Vorher wurden die 
Körner entfernt, abgewaschen; getrock-
net und geröstet, was im Winter verzehrt 
bzw. geknabbert wurde. Genauso wurde 
mit den Sonnenblumenkernen verfahren. 
Die Kürbisse wurden auch dazu benutzt, 
um Platschenta (in Teigtaschen gesüßtes, 
gebackenes Fruchtfleisch von Kürbissen) 
zu backen. Die Weintrauben wuchsen auf 
dem Berghang und darüber hinaus. Es 
gab verschiedene Sorten wie Tischtrau-
ben und auch welche mit Pfefferminz-
geschmack. Die Trauben, die Ende 
September/ Anfang Oktober geerntet 
wurden, kamen in große Tragekörbe, die 
auf dem Rücken getragen, und in große 
Behälter auf dem Pferdewagen geschüt-
tet wurden. Alles kam dann in eine Wein-
presse, die auf dem Hof aufgestellt wur-
de, und die einen Balken hatte zum 
Drehen. Die Kinder warteten schon, um 
den süßen Saft zu probieren. Es wurde 
solange gedreht bis nichts mehr heraus-
kam. Alles lief in große Behälter, und 
später kam alles in die Weinfässer im 
Keller zum Gären. Drei Tage durfte dann 
niemand in den Keller, weil man durch 
diese Gärung bewusstlos geworden wäre. 
Die Gärung wurde aufgefangen und zu-
sammen mit Maismehl und Hopfen ver-
mischt, und es wurden kleine Klopse ge-
formt, die getrocknet und in einem 
Leinenbeutel aufbewahrt wurden. Sie 
wurde dann als Hefe zum Backen ver-
wendet. Dieser reine Naturwein wurde 
selbst verbraucht. Auch die Kinder beka-
men nach dem Mittagessen ein kleines 
Schnapsgläschen voll. Schöne Zottla 
(Trauben) wurden auf Schnüre im Dach-
boden gehängt, die sich noch lange ge-
halten haben und später verzehrt wurden. 
Außerdem wurde im Herbst auch Mais 
geerntet, wozu die Maiskolben abgebro-
chen, auf den Wagen geladen und nach 
Hause gefahren wurden. Dort kam alles 
in die bereits leer stehende Sommerkü-
che, wo sich dann jeden Abend die Nach-
barn zum Wellschkomblättra getroffen 
und sich gegenseitig geholfen haben. 
Wenn dann jemand einen roten Maiskol-
ben hatte, konnte er einem anderen „ei-
nen Süßen“ aufdrücken, was immer für 
viel Heiterkeit sorgte. Nach getaner Ar-
beit gab es dann ein Essen mit einem 
Gläschen Wein. Ein anderer Teil der 
Maiskolben kam in das Welschkornhäus-
le (Maishäuschen), ein kleines, aus Bret-
tern gebautes Häuschen, zum Nach-
trocknen. Die belassenen Blätter an den 
Maisstängeln waren wertvolles Winter-
futter für das Vieh. Die von den Kühen 
entlaubten Stängel wurden zum Heizen 
der Öfen im Winter verwendet

Das Vieh
Im Frühjahr wurden Glucken gesetzt. Die 
ausgeschlüpften Hähnchen wurden gefüt-

tert bis zur Schlachtreife im Sommer. 
Dasselbe geschah mit den Enten. So wur-
de dann manch leckere Geflügelmahlzeit 
im Sommer verzehrt, so wie auch Lamm-
fleisch. Die Schafe wurden im Frühjahr 
vom Schafhirten „eingesammelt“. Den 
Sommer über blieben sie auf der Weide, 
wo sie gemolken, und von der Milch 
Schafskäse zubereitet wurde. Pro Schaf 
gab es eine bestimmte Menge an Käse. 
Was nicht verbraucht werden konnte, 
wurde in Salzlake gelegt. Die Schweine 
wurden im Winter geschlachtet und das 
Fleisch angebraten, in Stücke geschnitten 
und in Steintöpfe geschichtet. Darüber 
wurde dann flüssiges Schmalz gegossen, 
um es haltbar zu machen. Einkochen in 
Gläser so wie heute gab es nicht. Außer-

dem wurde gute Wurst gemacht, die in 
die Räucherkammer kam. So konnte den 
ganzen Winter über Schweinefleisch ver-
zehrt werden.

Brauchtum in Bessarabien  
– Weihnachten
Die Winter in Bessarabien waren kalt und 
schneereich. Ein Fortkommen war dann 
oft nur noch mit dem Pferdeschlitten 
möglich. Das Weihnachtsfest wurde von 
den Kindern immer sehnsüchtig erwartet. 
Der Tannenbaum stand immer in der gu-
ten Stube, und die Kinder durften ihn 
vorher nicht sehen. Die Geschenke wur-
den unter den Tannenbaum gelegt, nach 
dem Alter der Kinder sortiert. Vorher 
wurden noch Weihnachtslieder gesungen.

Anzeige
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STUDIENREISEN	NACH	BESSARABIEN
Dr.	h.c.	Edwin	Kelm	übergibt	die	Organisation	an	Jüngere.

LEONIDE BAUM 

Im Jahre 2016 war das Jubiläum „50 Jahre Bessara-
bienreisen – Eine Erfolgsgeschichte von Olga und 
Edwin Kelm“, Grund genug, daran zu erinnern. 
Um diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben, wird 
die Verantwortung der Organisation an jüngere, be-
geisterte „Macher“ übergeben. Bessarabienreisen 
haben eine Zukunft, weil der Staffelstab ohne Pause 
von Dr. h.c. Edwin Kelm weitergereicht wurde. 
Lore Netzsch hat über viele Jahre in enger Zusam-
menarbeit mit Dr. h.c. Edwin Kelm an dem Reisepro-
gramm nach Bessarabien mitgearbeitet und ist so zu 
einer perfekten Reisegestalterin der Studienreisen 
geworden. 
Valerij Skripnik in der Ukraine, viele Bessarabien-
reisende kennen ihn persönlich. Er ist ein vorbildlich 
agierender und freundlicher Organisator dieser Rei-
sen in der Ukraine und in Moldawien. Durch seine 
Lebensausstrahlung gibt er uns Reisenden das Ge-
fühl „zu Hause zu sein“. 
Sein Team zeichnet sich durch Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft aus. Ihr Fahrkönnen ist der Straßen-
qualität in der Ukraine angepasst. 
„Alles	hat	seine	Zeit,“ sagt Dr. h.c. Edwin Kelm, der 
„große“ alte Mann“ wie Detlef Bausch voller Bewun-
derung schreibt. Er besitzt eine bewundernswerte 
Energie. Er ist mit über 85 Jahren bereit, für die alte 
Heimat zu leben. Edwin Kelm ist ein großartiger Er-
zähler. (aus „50 Jahre Bessarabienreisen“ von L. 
Baum S. 63). 
Alles hat seine Zeit – die Zeit als Brückenbauer in die 
alte Heimat Bessarabien. 
Ala Koren, Journalistin aus Sarata schreibt: „Im Laufe 
der Jahre konnte Herr Kelm mit den Bessarabien-
deutschen und ihren Nachkommen eine feste Brücke 

der Freundschaft und des Vertrauens zwischen den 
Völkern aufbauen.“ 
Die Zeit als Koordinator der Bessarabienreisen. Die 
Zeit, die Organisation in jüngere Hände zu legen. Na-
türlich wird Dr. h.c. Edwin Kelm auch zukünftig der 
leidenschaftliche Erzähler über die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen in Sergejewka/Ukraine im 
Hotel „LIMAN“ dabei sein. 
Bessarabienreisen haben eine Zukunft. Auf Spuren-
suche gehen. Erinnerungen lebendig werden lassen. 
Am Ende einer Studienreise sind es die emotionalen 
Erlebnisse bei den Reisenden, die für die Zukunft 
„abgelagert“ in ihren Herzen bleiben. Längst fliegt die 
Generation „Smartphone“ mit den Eltern nach Bess-
arabien. 
Erlebe	 Bessarabien	 selbst. Werde Zeitzeuge und 
erzähle über deine Begegnungen. Entdecke die Orte 
deiner Vorfahren. Erfahre eine herzliche Gastfreund-
schaft. Erlebe eine Welt, die dir fremd ist und doch 
Heimat deiner Ahnen war. 

Organisatoren	der	Studienreisen:
Lore	Netzsch	–	Valerij	Skripnik	und	sein	Team	
Telefon:	0171/9345398
E-Mail:	LB.Netzsch@t-online.de

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Am ersten Weihnachtstag war eine Be-
scherung in der Kirche mit den Schulkin-
dern, wobei Säckchen mit Süßigkeiten an 
die Kinder verteilt wurden. Vorher wurde 
bei den Eltern dafür gesammelt.

Ostern
Zu Ostern wurden Eier gefärbt, wobei die 
Nachbarsfrauen zusammen kamen, um 
gemeinsam zu färben. Für jedes Kind gab 
es einen Teller mit Weizen gesät, und als 
er 10 Zentimeter hoch war, wurden die 
gefärbten Eier drum herum gelegt. Au-
ßerdem gab es noch ein Osternest, in das 
der Osterhase Süßigkeiten legte. Am ers-
ten Ostertag morgens um sechs Uhr früh 
wurde auf dem Friedhof eine Andacht ge-
halten zum Andenken an die Kreuzigung 
christi.

Pfingsten
Pfingsten wurde ein Pfingstbaum mitten 
auf die Straße gesetzt, um den die Dorfju-
gend herum getanzt hat.

Konfirmation
Die Konfirmation fand im September 
statt. Davor gab es 14 Tage Religionsun-
terricht, der den ganzen Tag dauerte. 

Das Schuljahr begann am 1. September 
und dauerte bis 31. Mai. Dann waren Feri-
en bis September, wobei es zwischendurch 
keine Ferien gab. Meine Mutter kam im 
September 1933 in die Schule bis Mai 
1940. Es wurde rumänisch unterrichtet, da 
Bessarabien von 1918 bis Juni 1940 unter 
rumänischer Herrschaft stand, bis Russland 
wieder seinen Anspruch geltend machte 

und im Juni 1940 in Südbessarabien ein-
marschiert ist. Meine Mutter erinnert sich 
noch, dass sie mit auf dem Feld war, das 
erste Mal, um Mais zu hacken, bis ein Dorf-
bewohner über das Feld gelaufen kam, um 
ihnen zu zurufen, dass sie schnell nach 
Hause gehen sollen, weil der Russe kommt! 
Arthur, der älteste Bruder meiner Mutter, 
ist darauf hin schnell mit Pferd und Wagen 
ins nahe gelegene Wäldchen gefahren, in 
der Hoffnung, die Pferde zu retten. In der 
Nacht kam er dann zurück. Die Ernte mus-
ste noch eingebracht werden, aber die 
Weintrauben durften nicht mehr geerntet 
werden. Das Getreide musste abgeliefert 
werden und in den Rohbau der neuen goti-
schen Kirche gelagert werden.
Die Fortsetzung folgt in einer der nächsten 
Ausgaben des Mitteilungsblatts.

Anzeige
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Kelm - Bessarabien - Reisen 
 
  

Studienreisen nach Bessarabien 
 Spurensuche  –  Erinnerungen  –  Erlebnisse die bleiben .…  

 
Auf den Spuren der Familiengeschichte, Erinnerungen und 
Verbundenheit zu dem Land, wo unsere Vorfahren, Eltern  
oder Urgroßeltern gelebt haben.  
Gruppenreise / Flugreise – 8 Tage  
Flug 1: 23. Mai  -  30. Mai 2018 
Flug 2: 30. Mai - 06. Juni 2018 
Flug 3: 06. Juni - 13. Juni 2018 
Flug 4: 13. Juni - 20. Juni 2018 
Flug 5: 29. August - 05. September 2018 
Flug 6: 05. September - 12. September 2018  
Flug 7: 12. September - 19. September 2018 
Flug 8: 19. September - 26. September 2018 

Reisepreis für Gruppenreisen pro Person im DZ:   930,00 EUR  
Sie können auch Ihre ganz persönliche Reise mit Ihrer Familie planen.  

 Unser Hotel Haus LIMAN in Sergejewka steht von April bis November  
 auch für kleine Gruppen (ab 5 Personen) zur Verfügung.  
 Unser Team holt Sie am Flughafen ab und betreut  Sie während Ihres 
 Aufenthalts in Bessarabien.  
 Mit einem deutschsprachigen Fahrer können Sie Ihre ganz persönliche  
 Reiseroute in die Heimatdörfer  in der Ukraine und in Moldawien unter- 
 nehmen. 

  

Dorfgründungsfeste im Jahr 2018:  
 Mathildendorf - gegründet  1858 160 Jahre 
Mintschuna - gegründet  1868 150 Jahre 
Pawlowka - gegründet  1888 130 Jahre 
Hantscheschti - gegründet  1898 120 Jahre 
 
Alexanderfeld - gegründet  1908 110 Jahre 
Alexandrowka - gegründet  1908 110 Jahre 
Eichendorf - gegründet  1908 110 Jahre 
Kolatschowka - gegründet  1908 110 Jahre 

 

 

 
 

Organisatoren der Studienreisen 
Lore Netzsch – Valerij Skripnik – und Team 

Telefon: 0171 / 93 45 398 
E-Mail: LB.Netzsch@t-online.de – www.bessarabien.de 

  52 Jahre Kelm – Bessarabien - Reisen 1966 – 2018 
  

 

 

 

Anzeige

Suchanzeige
Gotthilf Fink, geboren am 05.07.1914 in Lichtental, kam bei der Umsiedlung in ein 
Lager im Sudetengau. Seine Ehefrau, die er in diesem Umsiedlerlager heiratete, hieß 
Friederike (ihr Geburtsnamen ist nicht bekannt). Dem Ehepaar wurden 2 Töchter na-
mens Helga und Ella wahrscheinlich ab 1943/1944 geboren. Gotthilf Fink fiel 1945 im 
Zweiten Weltkrieg. Wer kann mir über den Verbleib von Friederike Fink sowie den 
Töchtern Helga und Ella etwas mitteilen.

Auskunft erbittet: Bertha Betz, Holdergasse 6/1, 
72820 Sonnenbühl, Tel.: 07128-2355

Besuchen Sie  

unsere Homepage:

www.bessarabien.com
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Im sächsischen Grimma – Großbothen, feiert

Cäcilie Moh  
geborene Jörke

geboren am 10. März 1928 in Tarutino,
umgesiedelt aus Arzis, Bessarabien,  

ihren  90. Geburtstag.
Wir wünschen Dir, liebe cäcilie, alles Gute 
und freuen uns darauf, Deinen Ehrentag mit 

Dir und Deiner Familie feiern zu dürfen.

Herzliche Grüße von Sigrid und Siegfried

Nachruf 

Ida Singer
* 10. Februar 1927  

in Hoffnungstal/Bessarabien
† 20. Januar 2018  

in Bietigheim-Bissingen

Psalm 73, 28, mit diesem Bibelwort wurde Ida Singer dem 
Friedhof in Schwenningen beigesetzt.

Als Tochter von Eduard und Wilhelmine Singer wuchs sie 
mit sechs weiteren Geschwistern auf, von denen noch vier 
im Alter von 86 bis 92 Jahren leben. Ihre Kindheit war 
durch eine schwere Krankheit geprägt, wodurch sich ihre 
Kämpfernatur entwickelte. 1940 Umsiedlung, 1942 An-
siedlung in der Nähe vom heutigen Zamość, später die 
Flucht und der Neuanfang in Westdeutschland bei Bremen. 
Ab den 50er Jahren lebte sie in Baden-Württemberg. Ihre 
Leidenschaft galt ihrem Beruf als Physiotherapeutin, über 
lange Jahre in eigener Praxis in Bietigheim-Bissingen, wo 
sie auch ihren Lebensmittelpunkt fand. Ida Singer war eine 
freizügige und impulsive Frau, die sich mit großem Herzen 
für andere einsetzte und mit ihrer Meinung nicht hinter 
dem Berg hielt. Ihr Interesse galt der Ahnenforschung bzw. 
Kontakt zu Verwandten in aller Welt herzustellen. Sie reiste 
gerne, besuchte Verwandte in den USA und Kanada. Wei-
tere Reisen führten sie in die ehemalige Heimat Bessara-
bien. Auf Kreuzfahrten besuchte sie Skandinavien und die 
Ukraine. Ida Singer liebte gutes Essen, mit Johann Sebas-
tian Bachs Musik entspannte sie sich. Kraft und Halt im 
Leben fand sie in ihrem im Glauben an Gott. Sie engagier-
te sich im Bessarabiendeutschen Verein und unterstützte 
diesen sowie den Süddeutschen Gemeinschaftsverband fi-
nanziell. Aufgrund ihrer Demenz verbrachte sie die letzten 
Jahre im Seniorenheim. 

Es vermissen sie ihre Geschwister Artur, Melitta, Irma und 
Ella und sonstige Familienangehörigen.

A rose is a rose is a rose . . . [Gertrude Stein]
Unsere liebe Mami, Oma und Ur-Oma ist von uns gegangen.

Melitta Ross
geboren am 6. April 1930 in 

Neu-Elft/Fère Champenoise II
gestorben am 8. Februar 2018 

in Ludwigsburg

In tiefer Trauer 
und Dankbarkeit

Heinz Ross 
im Namen der Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschliessender Urnenbeisetzung 
fand am 2. März auf dem Friedhof in Möglingen statt. 

Möglingen, im Februar 2018

Lieber Landsmann 

Jakob Schaupp 
in Stechow. 

Gesundheit wünsche ich Dir zum  
90. Geburtstag am 10. März 2018. 
Eine schöne Feier mit all Deinen Lieben!

Elwira Timm, Rathenow

Vergiss es nie

Vergiss es nie:
Dass du lebst, war keine eigene Idee,
und dass du atmest, kein Entschluss von dir.  

Vergiss es nie:
Dass du lebst, war eines anderen Idee,
und dass du atmest, sein Geschenk an dich.

Vergiss es nie:
Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du, 
und niemand lächelt so, wie du‘s grad tust. 

Vergiss es nie:
Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du, und 
niemand hat je, was du weißt, gewusst.

Vergiss es nie:
Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt, 
und solche Augen hast alleine du.

Vergiss es nie:
Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld,
denn du kannst leben! Niemand lebt wie du.

Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls,  
keine Laune der Natur,
ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll 
singst oder Dur.
Du bist ein Gedanke Gottes -
ein genialer noch dazu. Du bist du.
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Meine Zeit steht  Kernen im Februar 2018
In deinen Händen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meiner Schwester, unserer Schwägerin und Tante

Hilde Stegmaier
geb. Kalmbach

* 10.04.1927 in Altposttal / Bess.
† 03.02.2018 in Fellbach

Nelli Kalmbach-Seiter und Fritz Seiter
mit allen Angehörigen

Die Beerdigung fand am Freitag, den 09. Februar 2018 auf dem 
Friedhof in Rommelshausen statt.

Lobe den Herrn, meine Seele, Stuttgart im Dezember 2017
und was in mir ist,
seinen heiligen Namen!
Psalm 103

In tiefer Trauer begleiteten wir meine liebe Ehefrau, 
unsere starke und schöpferische Mutter, wunderbare 

Oma, liebenswerte Schwiegermutter und Schwester auf 
ihrem letzten Weg. Wir danken ihr für die Lebensfreude, 

die sie uns geschenkt hat!

Flora Leontine Horlacher
geborene Kalmbach

08.03.1932 Altposttal – 29.11.2017 Stuttgart

Helmut Horlacher
Monika, Dieter, Günter, Jürgen

Hediye und Navid, Jana, Dora, Flávia, Martina  
und Clarissa

mit Familien und Angehörigen

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fand auf dem Hauptfried-
hof Steinhaldenfeld am Freitag, den 15. Dezember 2017 statt.

Familienanzeigen��|��Nachrufe

IN MEMORIAM

Erwin Mayer
8.10.1920 – 7.03.2017

In stiller Trauer nahmen wir am 07. 
03. 2017 Abschied von einem Men-
schen, der nicht nur von seinen Sei-
menern, sondern auch vom gesamten 
Vorstand der Bessarabien deutschen 
sowie vielen Freunden, Bekannten 

und Verwandten geschätzt und geachtet wurde.
Erwin Mayer war viele Jahre Kreisvorsitzender der Bessara-
biendeutschen in Wendlingen. Er hat die Landsmannschaft 
schon in den fünfziger Jahren durch Rat, Tat und finanziell 
unterstützt. E. Mayer war ein zuverlässiger, korrekter 
Mensch, man konnte sich immer auf ihn verlassen!
Für seine Heimatgemeinde Seimeny hatte Onkel Erwin im-
mer ein offenes Ohr und hat mit viel Herz und Engagement 
zur humanitären Hilfe beigetragen. Für uns jüngere Men-
schen war er wie ein lebendes Lexikon, wenn es um Seime-
ny und Bessarabien ging. Ich persönlich habe so manches 
von ihm gelernt! Mit seinem unvergesslichen Humor und 
seiner Garmoschka konnte Erwin Mayer, nicht nur bei den 
Seimener-Treffen, viele Menschen begeistern. 
Man könnte noch viel von Erwin Mayer berichten, von 
Kriegsverletzungen, Gefangenschaft, unzähligen Ehrungen 
und mehr.
Er wurde mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württem-
berg und mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
Trotz seiner Höhen und zahlreichen Tiefen behielt Onkel 
Erwin seinen gesunden Humor bis zu seinem Abschied. 
Wir vermissen ihn sehr, er fehlt uns!

Ottomar Schüler

Erwin Mayer  
war bis zuletzt im 
Bessarabiendeutschen 
Verein aktiv

Albert Baumann gestorben
Im Alter von 94 Jahren ist Albert Baumann friedlich einge-
schlafen. 

Er war Ehrenmitglied des Heimatausschusses Gnadental, 
dem er 45 Jahre angehörte.

Albert hat seine Kindheit und Jugend in Gnadental ver-
bracht. Diese Erinnerung hat ihn sehr geprägt. Er hat durch 
seine lebendigen Erzählungen und mit seinem Wissen uns 
Jüngeren die Heimat näher gebracht. Bei den jährlichen 
Treffen hat er sich durch seine Mitarbeit bei der Programm-
gestaltung eingebracht und all die Jahre die vielseitigen 
Kontakte zu den Mitgliedern gehalten. Auch in der Zeit der 
Umsiedlung und Gefangenschaft konnten wir aus seinen 
Schilderungen nachvollziehen, was die Menschen durchge-
macht haben. 

Sieben Jahre war er im Ural in russischer Gefangenschaft, 
wo er meinem Vater das Leben gerettet hat, indem er ihm 
von seinem Essen abgegeben hat. Er konnte dadurch über-
leben. Viel hat er mir von dieser Zeit erzählt und dadurch 
meine Sicht auf diesen Geschichtsabschnitt erweitert. Er 
erzählte auch, dass sie beide durch die Kontakte in Bessara-
bien die russische Seele kannten, die russische und rumäni-
sche Sprache beherrschten und dadurch einige Vorteile hat-
ten, die das Leben in der Gefangenschaft erträglicher 
machten.

Die Erinnerungen an Bessarabien und Gnadental durchzie-
hen sein ganzes Leben. Die ehemalige Heimat blieb ihm 
immer lebendig. 

Alberts verbindliche Art, am Leben der anderen teilzuneh-
men. War eine Bereicherung, die unserer Gruppe gut getan 
hat. 

Wir verabschieden uns heute von Albert Baumann, der uns 
sehr fehlen wird. 

Heimatausschuß Gnadental
Christa Enchelmaier 
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Wenn die Sonne des Lebens untergeht,
dann leuchten die Sterne der Erinnerung.

Albert Hornung
* 2.11.1925       † 5.11.2017

   Gnadental/         Wuppertal- 
Bessarabien          Ronsdorf

Wir lassen nun deine Hand los aber nicht dein Herz

Deine Kinder
Michael und Petra

Helmut und Manuela
Ursula

Joachim und Elke
Christel und Waltraud

Enkel und Urenkel

Michael Hornung – Kottsiepen 72, 42369 Wuppertal

Unendlich traurig, aber voller tiefer Dankbarkeit  
für die vielen gemeinsam verbrachten glücklichen Jahre, 

habe ich von meiner geliebten Mama  
Abschied nehmen müssen.

Leontine Horlacher
geb. Ergezinger

geb. 14.03.1928      gest. 25.12.2017
  in Klöstitz            in Krumbach

in liebevoller Erinnerung
Waltraud Feulner mit Familie

Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung
fand am 5. Januar 2018 in Burgau statt.

Irmgard Lindemann
* 11.5.1935             † 27.12.2017 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;  
aber die Liebe ist die Größte unter ihnen. 

1. Korinther 13,13

Herzlichen Dank 
allen, die sich in den Stunden des Abschieds mit uns 
verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf so liebevolle 
und vielfältige Weise zum Ausdruck brachten. 
Es war ein großer Trost, zu erfahren, dass so viele 
Menschen sie auch geliebt und geschätzt haben. 

Oskar Lindemann 
Dr. Wibke und Tobias Lindemann 
und Familie
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 3. Mai 2018

Redaktionsschluss für die Mai-Ausgabe
ist am 15. April 2018

Redaktion  der April-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion  der Mai-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2018 

06.-08.04.2018  Seminar Das Schicksal der Dobrudschadeutschen,  
Kloster Schöntal

07.04.2018   Begegnungstag der Klöstitzer Heimatgemeinde, 
Herzberg-Pöhlde am Südharz

14.04.2018  Kochtreff Bessarabische Küche, Leonberg
18.04.2018    Bessarabischer Klönschnack, 18 Uhr,  

Isenbütteler Hof, Hauptstr. 3, 38550 Isenbüttel
21.04.2018   Hauptversammlung KV Backnang,  

Gaststätte Traube Großaspach
28.04.2018   Treffen in Lunestedt, 11 Uhr Gaststätte  

„Zur Deutschen Eiche“  
Westerbeverstedter Straße 88, 27616 Lunestedt

29.04.2018  Kaffeenachmittag KV Heilbronn, 14 Uhr 
   Kleintierzüchterheim Brackenheim-Botenheim, 

Michaelsberger Weg
06.05.2018   „Tag der Begegnung“, Veranstaltungszentrum  

„Viehhalle Güstrow“
06.05.2018   6. Bessarabische Zusammenkunft in Berlin,  

13 bis 16 Uhr, Kulturhaus Karlshorst,  
Treskowallee 112, 13018 Berlin

26.05.2018   Dobrudschatreffen in Freyburg/Unstrut
24.06.2018  Bundestreffen Forum Ludwigsburg
Anfang Juli 2018 KV Backnang Ausflug
16.08.2018   Verdener Stammtisch mit Hauskonzert,  

Einlass 18:30 Uhr, Niedersachsenhof Verden
18.08.2018   Ostgottesdienst, 15 Uhr, Bonhoeffer-Kirche,  

Mühlenberger Markt 5, Hannover
09.09.2018  Treffen in der Mansfelder Region
06.10.2018   Kulturtag im Haus der Bessarabiendeutschen  

in Stuttgart
13.10.2018   KV Backnang Kaffeetreffen Gemeindehaus 

Großaspach
31.10.2018  Herbsttreffen in Todendorf
02.-04.11.2018 Herbsttreffen in Bad Sachsa
26.11.2018  KV Backnang Besen Möhle Großaspach
07.-09.12.2018 Seminar in Bad Kissingen, Heiligenhof
08.12.2018   Ostgottesdienst, 15 Uhr, Bonhoeffer-Kirche,  

Mühlenberger Markt 5, Hannover
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Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins, heute möchte ich Sie sehr herzlich zu unserem Bundestreffen einladen. 
Die Veranstaltung wird wieder um 10.00 Uhr beginnen.
Im Festausschuss für das Bundestreffen sind wir dabei, die Veranstaltung wieder gut vorzubereiten und ein interessantes 
Programm zusammen zu stellen. Mit dem Thema:

»Unsere alte Heimat am Schwarzen Meer – heute«
wollen wir uns mehr mit der aktuellen Situation unserer alten  Heimat beschäftigen.

Als Festredner konnten wir Hartmut Koschyk gewinnen. Darüber freuen wir uns sehr.
Hartmut Koschyk war bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und von  2014 bis 2017 Beauf-
tragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. In dieser Funktion 
hat er auch Bessarabien, die Republik Moldau und die Ukraine besucht. Hartmut Koschyk  ist ein 
hervorragender Kenner der politischen Verhältnisse beider Länder. Auf seinen Vortrag können wir 
sehr gespannt sein.

Für die Redaktion der Festschrift zum  43. Bundestreffen haben sich wieder Egon Sprecher und seine 
Frau Helga bereit erklärt. Darüber freuen wir uns.   

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins, heute möchte ich Sie sehr herzlich zum Bundestref-
fen einladen. Die Veranstaltung wird wieder um 10.00 Uhr beginnen.
Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen.

Günther Vossler
Im Auftrag des Festausschusses

43. Bundestreffen am 24. Juni 2018 
im Kongresszentrum Forum in Ludwigsburg

Hartmut Koschyk¸ er 
wird die Festanspra-
che bei unserem 43. 
Bundestreffen halten.

Im November 2017 lud  Dr. h.c. Edwin 
Kelm einige Freunde und Bekannte zu ei-
nem besonderen Geburtstagsessen ein.  
Dabei  ging es nicht um seinen eigenen 
Geburtstag, sondern um den Geburtstag 
seiner langjährigen Helferin Lore Netzsch 
und „seinen Jungen“ Valerij Skripnik. 
Beide sind am gleichen Tag im November 
geboren worden. Und mit ihnen feierte er 
nun diesen Geburtstag.

Edwin Kelm hat als Bundesvorsitzender 
die Arbeit der Landsmannschaft der 
Deutschen aus Bessarabien  22 Jahre lang 
stark geprägt. Es war vor  allem seine In-
itiative,  nach der politischen Wende in 
Osteuropa eine „Brücke“ nach Bessara-
bien zu bauen.  Dadurch  konnten viele 
tausend Bessarabiendeutsche und ihre 
Nachfahren nach Bessarabien reisen. Sie 
konnten die ehemaligen deutschen Dör-

fer in der Republik Moldau 
und in der Südukraine besu-
chen und viele Beziehungen 
zu den heute dort lebenden 
Menschen aufbauen. Aus den 
damaligen Besuchen hat sich 
die bis heute aktive Bessara-
bienhilfe entwickelt, die im 
Besonderen auch auf die In-
itiative von Edwin Kelm zu-
rückzuführen ist.
Als Edwin Kelm nicht mehr 
für das Amt des Bundesvor-
sitzenden kandidierte, wurde 
er zum Ehrenbundesvorsit-
zenden des Bessarabiendeut-
schen Vereins gewählt. Er 
fühlt sich bis heute mit unse-
rem Verein eng verbunden. 

Daher auch das Geburtstagessen, zu dem 
er eingeladen hatte.
Eigentlich hätten nun die Jubilare Lore 
und Valerij erwarten können, ein Ge-
burtstagsgeschenk überreicht zu bekom-
men. Nein, es kam ganz anders. Denn, 
unter den Gästen des Geburtstagsessens 
waren auch Edwin Kelms Nachfolger als 
Bundesvorsitzender, Ingo Rüdiger Isert 
und seine Frau Erika. Edwin Kelm hatte 
schon immer eine starke Beziehung zum 
Heimatmuseum, und so kam es, dass an 
diesem Abend nicht die ‚Geburtstagskin-
der‘ beschenkt wurden, sondern das Hei-
matmuseum des Bessarabiendeutschen 
Vereins.  Edwin Kelm überreichte Ingo 
Rüdiger Isert an diesem Abend einen 
Scheck in Höhe von € 10.000,00.
Wir, der Bessarabiendeutsche Verein, 
danken von ganzem Herzen für diese 
großzügige Spende. Im Team des Hei-
matmuseums wurden schon ganz konkre-
te Überlegungen für die Verwendung des 
Geldes angestellt. Aber darüber wird dann 
zu einem späteren Zeitpunkt Ingo Rüdi-
ger Isert berichten.

Günther Vossler
Bundesvorsitzender

Dank an Dr. h.c. Edwin Kelm für eine großzügige  
Spende an den Bessarabiendeutschen Verein e.V.

Dr. h.c. Edwin Kelm bei der 200 Jahr-Feier in Arzis 2016 
auf dem Friedhof bei der Andacht, ehe der Festakt beginnt
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INGO RÜDIGER ISERT

Samstag, 21.10.2017
Am Nachmittag holte mich Wladimir An-
dronachi am Flughafen in Kischinew ab 
und quartierte mich im Hotel „Komilfo“ 
ein. Der Name ist vom Französischen 
„Comme il faut“ (= wie es sein muss) ab-
geleitet und das Hotel erfüllt diesen An-
spruch. Wladimir Andronachi, Dolmet-
scher und gleichzeitig bestens bewanderter 
Fremdenführer, zeigte mir zunächst eini-
ge Sehenswürdigkeiten, eine Kirche der 
Altgläubigen und eine armenische Kirche 
und dann trafen wir uns am Abend mit 
Olga Scerbinina. Sie war Deutsch-Do-
zentin an einer Universität in Kischinew 
und übersetzt für den Verein das Buch 
„Tarutino“ von Wladimir Kubjakin ins 
Deutsche. Die Arbeit ist weit fortgeschrit-
ten. Siegfried Trautwein unterstützt diese 
Arbeit mit einer weiteren Spende, die ich 
gerne weitergab.

Sonntag, 22.10.2017
Am Sonntagmorgen nahm ich teil am 
Gottesdienst der ev.-luth. Kirche St. Ni-
kolai, den Pfarrer Valentin Dragan hielt. 
Es ist eine kleine Gemeinde, doch der 
Raum war gut gefüllt. Nach dem Gottes-
dienst, der regelmäßig auch das Abend-
mahl einschließt, besprachen wir weitere 
Maßnahmen für die Kirche. Pfarrer Dra-
gan schmerzt es am meisten, dass weder 
die ev. Kirchen in Deutschland noch der 
Lutherische Weltbund ihn wahrnehmen. 
Ich besichtigte die bisher durchgeführten 
Arbeiten: die völlige Renovierung des 
Kirchenraums und des sanitären Bereichs. 
Es ist eine gute Arbeit geleistet worden, 
die Fotos sprechen eine deutliche Spra-
che. Daher erhält die Kirchengemeinde 
weitere 1.500 € für die Instandsetzung des 
sehr beschädigten Eingangs- und Trep-
penbereichs. Weiterhin ist wieder eine 
Weihnachtsaktion geplant, in der 150 

Personen je ein Lebensmittelpaket im 
Wert von 10 € erhalten. Das ist bei der 
Not der Menschen im Lande eine will-
kommene Unterstützung.
Am Nachmittag fuhren wir – mit Igor als 
Fahrer – nach Comrat, der Hauptstadt 
der Region Gagausien. Da wir zeitlich 
früh dran waren, schlug Wladimir Andro-
nachi vor, das Museum im nahen Avdarma 
zu besichtigen. Diesen Tipp habe er bei 
einer Reise in Südtirol erhalten! Und das 
wurde zu einem geschichtlichen Erlebnis! 
Näheres siehe nebenstehenden Bericht.

Montag, 23.10.2017
Am Vormittag stand Sofiewka auf dem 
Programm. In Albota meldeten wir uns 
bei Bürgermeister Dimitri Botschkowar 
und fuhren mit ihm in die Schule in Sofie-
wka. Das Schulgebäude habe ich bereits 
im Mitteilungsblatt (Dez. 2017, S. 13) ge-
nauer beschrieben. Erstaunlich, wie 
schnell die Schuldirektorin Aljona Bot-
schkowar die Spende von Artur Keller 
umgesetzt hatte. Im sogenannten kleinen 
Sportraum waren bereits die Heizkörper 
montiert, ein neuer Fußboden verlegt und 
eine neue Eingangstür eingesetzt worden. 
Schrecklich sahen die Fenster aus. Glück-
licherweise hat mir Artur Keller für die-
sen Raum weitere 1.000 € überwiesen, die 
ich der Schuldirektorin aushändigte. Die 
Direktorin kämpft um den Erhalt der 
Schule, die bei einem guten Zustand gute 
Erfolgsaussichten hat, bestehen zu kön-
nen.
Auch der Kindergarten unter der Leitung 
von Elena Sarsaman hat blitzschnell rea-
giert und die im September erhaltenen 
2.000 € (von Dr. Elvire Eberhardt-Necker 
und Artur Keller) in Materialien (Heiz-
körper, Rohrleitungen und Gasbrenner) 
umgesetzt und den vorgesehenen Heiz-
raum baulich vorbereitet. Begeistert hielt 
ich diesen Baufortschritt in Bildern fest. 
Um sicherzugehen, dass nicht durch ei-

nen finanziellen Fehlbetrag das Objekt 
zum Stocken kommt und nicht vor Ein-
bruch des Winters fertig gestellt wird, 
übergab ich noch einen Betrag von zwei 
Sofiewkaer Nachkommen (Ralf Ohlhau-
sen und Wolfgang Lutz). Einen Tag vor 
Weihnachten erhielt ich die Nachricht, 
dass die Heizungsanlage am 20.12.2017 in 
Betrieb genommen wurde.

Am Nachmittag fuhren wir nach Wisch-
niowka. Dort trafen wir die Bürgermeis-
terin Olga Pac und gingen mit ihr zum 
Kindergarten. Die Leiterin Swetlana To-
pal erhielt 350 € für Renovierungsarbei-
ten. Dann wurde uns der Friedhof ge-
zeigt. Dort hat die Bürgermeisterin alle 
gut erhaltenen Grabsteine aus deutscher 
Zeit jeweils auf eine stabile Betonplatte 
und alle in eine Reihe gestellt. Das sieht 
sehr ordentlich aus und zeigt den Willen, 
die Zeit vor 1940 auch präsent werden zu 
lassen. Wir übernachteten nochmals in 
Comrat.

Dienstag, 24.10.2017
Am Morgen fuhren wir von Comrat über 
die Grenzstation Basarabeasca in die 
Ukraine. Sofort hinter der Grenzstation 
bogen wir von der Straße nach Norden ab 
und folgten einem Feldweg, immer dicht 
an der Grenze entlang. Schließlich er-
reichten wir über Kolatschowka unser Ziel 
Kurudschika und Peterstal, die eine Ge-
meinde bilden. Wir hielten vor der Schu-
le. Es war kurz vor 12 Uhr, und obgleich 
noch Unterrichtszeit war, erhielt die 
Deutschlehrerin Elena Barbova frei und 
ging mit uns zum Kulturhaus, für das grö-
ßere Investitionen über die Bessarabien-
hilfe getätigt worden waren. Der Leiter 
des Kulturhauses Sergej Digor war schon 
zur Stelle und zeigte, was alles gemacht 
worden ist. Über den neu verlegten Holz-
boden ist schon berichtet worden. In dem 
ursprünglich überhohen Raum ist eine 

Bessarabienhilfe
Reise vom 21. bis 29. Oktober 2017

Pastor Valentin Dragan 
beim Gottesdienst. Der 
Kirchenraum (Fußboden, 
Wände und Decke) ist 
völlig neu hergerichtet.

Weihnachtsaktion 2017 der 
ev.-luth. Kirche in Kischinew:
150 Personen erhalten eine 
Einkaufstüte mit Lebensmit-
teln u.a. für 10 €.

Der kleine Sportraum in der Schule 
Sofiewka. Ein neuer Fußboden ist ausgelegt 
und eine neue Eingangstür eingesetzt 
worden. Die Fenster müssen noch erneuert 
werden.

Die Heizungsanlage im Kindergarten 
Sofiewka

Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.
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neue Decke wesentlich tiefer eingezogen 
worden, um die Wärme weiter unten im 
Raum zu halten. Mehrere Heizkörper be-
finden sich jetzt an den Wänden, der gro-
ße Raum war angenehm warm. Sergej 
Digor erzählte schmunzelnd, dass die 
Mädchen, wenn sie zu den Tanzkursen 
kommen, sich erst einmal an den Heizkör-
pern wärmen, denn solch einen „Luxus“ 
haben sie zu Hause nicht. Dann zeigte er 
im Nebenraum noch das neue Heizaggre-
gat. Für Prämien in den Deutschklassen 
und um Trachten für Schülerauftritte her-
zustellen, wurden 400 € übergeben.
Am späten Nachmittag fuhren wir nach 
Tarutino ins „Bessarabien-Haus“ von 
Swetlana Kruk. Dort endete die sehr an-
genehme Zeit mit Wladimir Andronachi 
und Fahrer Igor. Beiden ein herzlicher 
Dank! Sie machten sich sogleich auf den 
Heimweg nach Kischinew.

Mittwoch, 25.10.2017
Am Morgen hatte sich Leonid Skripnik 
aus Akkerman als Dolmetscher und Fah-
rer für die weitere Reise in der Ukraine 
eingefunden. In Alt-Posttal besuchten wir 
zuerst Peter Gerbali, den Direktor der 
Schule und gingen mit ihm zum Kinder-
garten, zur Leiterin Galina Gutkan. In 
Alt-Posttal gibt es z.Z. 71 Schüler und 26 
Kindergartenkinder. Die Zahlen nehmen 
jedes Jahr leicht zu. Die 400 €, die ich 
übergeben konnte, sollte dieses Mal aus-
schließlich dem Kindergarten zukommen. 
Der Wünsche waren ein Computer, ein 
Drucker und Vorhänge (Store) für die 

Fenster. Am 9. Februar 2018 erhielt ich 
eine E-Mail mit den Belegen und Fotos 
der gekauften Gegenstände. Wie sich he-
rausstellte, hatte das Geld sogar noch für 
Möbel gereicht.
Auf einem Foto sieht man Kindergarten-
kinder, jedes hält einem Karton mit einem 
großen Buchstaben in den Händen, die 
zusammen das Wort spasebo  (= Danke) 
ergeben. Die Buchstaben wurden wohl 
mit dem neuen Computer und dem 
Drucker hergestellt. Rechts und links 
steht noch ein Kind, das mit der Hand 
winkt. Die „Bessarabienhilfe“ ist gut an-
gekommen!
Gleich darauf fuhren wir weiter in das be-
nachbarte Wittenberg. Dort empfing uns 
die Schuldirektorin Galina Reul. Es gibt 
dort 50 Schüler und 23 Kindergartenkin-
der. Die Anzahl bleibt etwa gleich. Die 
Bevölkerung arbeitet in der Landwirt-
schaft, die Erde ist gut und ergiebig. Nach 
Tarutino geht niemand zur Arbeit, der 
Weg dorthin ist einfach zu schlecht. In 
Wittenberg lebt eine deutsche Familie 
mit 6 Kindern, die aus religiösen Grün-
den von Deutschland in diese abgelegene 
Gegend zog. Drei ihrer Kinder, die in 
Wittenberg die Schule beendet haben, 
studieren jetzt in Deutschland. Im Rah-
men eines vom Bessarabiendeutschen 
Verein angestoßenen Projekt wohnte eine 
Gruppe von 2 deutschen Schüler und 5 
Studenten aus Odessa eine Woche lang in 
Wittenberg und lernten gemeinsam Wit-
tenbergs Geschichte und das heutige Le-
ben in diesem Ort kennen.

Donnerstag, 26.10.2017
Das Programm für diesen Tag führte uns 
auf abenteuerlichen Wegen (meist Feld-
wege ohne Wegweiser) in den Norden 
kurz vor der Grenze zur Republik Mol-
dau. Neu-Tarutino hieß unser Ziel. Der 
Bürgermeister Juri Bakoroglo, die Schul-
direktorin Albina Schukowskaja, die Ge-
schichtslehrerin Tatjana Wastschuk und 
Valentina Bakoroglo (Bibliothek) erwar-
teten uns und führten uns durch Schule 
und Kindergarten. Über das Alter von 
Neu-Tarutino wurde mit der Geschichts-
lehrerin kräftig diskutiert. Das dort ge-
nannte Gründungsjahr 1838 ist nach den 
Unterlagen in unserem Heimatmuseum 
viel zu früh. Neu-Tarutino hat 600 Ein-
wohner, 90% arbeiten in Agrofirmen (frü-
her Kolchose), 7 % sind selbstständig und 
haben eine kleine Wirtschaft. Neu-Taru-
tino hat 131 Schüler, die in 2 Schichten 
essen, die 34 Kinder des Kindergartens 
haben eine eigene Kantine. Gezeigt wur-
de der Elektroherd, der mit dem Geld 
vom letzten Besuch gekauft wurde. Auf 
Wunsch der Schule sollen dieses Mal aus 
den Mittel der Bessarabienhilfe (500 €) 
Tische und Stühle für die Schulkantine 
angeschafft werden. Am Nachmittag 
machten wir uns auf den langen Weg in 
den Süden Bessarabiens, nach Tatarbunar. 
Dort saßen wir am Abend zusammen mit 
dem „alten“ Bürgermeister Michael Gus-
arenko und dem „neuen“ Bürgermeister 
Andrej Gluschenko. Für die dortige Mu-
sikgruppe wurde für Trachten und Instru-
mente 300 € übergeben.

Neue Heizkörper im Kindergarten Sofiewka Friedhof in Wischniowka: Grabsteine aus 
deutscher Zeit sind in einer Reihe aufgestellt

Der Tanzsaal im Kulturhaus Peterstal:
Abgehängte Decke, Heizkörper an den  
Wänden, in der Ecke steht die Deutschlehrerin 
Elena Borbova im Wintermantel, weil es  
draußen so kalt war.

Die neue Gasheizung 
im Kulturhaus Peterstal

Kindergarten in Alt-Posttal: Die Kinder halten in den 
Händen Blätter mit Buchstaben, die zusammen das Wort 
spasebo  (= Danke) ergeben. Empfang vor dem Museum in Eigenfeld.
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INGO RÜDIGER ISERT

Avdarma liegt etwa 15 km von der gagausischen Haupt-
stadt Comrat entfernt. Unser Reiseführer Wladimir An-
dronachi steuerte sofort das Museum an. Das Museum, ein 
Neubau, ist sehr gut strukturiert und schön gestaltet und 
vermittelt mit den zahlreichen Informationstafeln einen 
guten Einblick in die Geschichte des Dorfes. Äußerst 
kenntnisreich und ausführlich schilderte der Leiter des 
Museums Feodor Iwanowitsch Marinowo mit nicht nach-
lassender Begeisterung die Geschichte des Ortes Avdarma. 
Obgleich noch ein anderes Besucherpaar sich der Führung 
angeschlossen hatte, wandte er mir seine ganze Aufmerk-
samkeit zu, nachdem er von Wladimir Andronachi erfah-
ren hatte, dass ich bis vor Kurzem ein bessarabiendeut-
sches Museum leitete.
Im Jahr 1563 gründeten Tataren vom Stamm (Horde) der 
Nogaier in der Nähe des heutigen Dorfes eine Siedlung mit 
dem Namen Avdarma, was Jagdhof bedeutet. Im Jahr 1811, 

Das Gagausen-Museum in Avdarma

Die Museumsleiterin Swetlana Sinjuk und 
fünf Blumensträuße

Gesang- und Tanzeinlagen 
im Museum Eigenfeld

Lena und Sergej Derewentsch
mit Sohn in Akkerman

Die Historikerin Dr. Elvire Plesskaja-
Sebold in Odessa nimmt den Forschungs- 
auftrag an

Freitag, 27.10.2017
Am frühen Morgen besichtigten wir die 
vielen positiven Veränderungen im Stadt-
bild Tatarbunars und fuhren dann wieder-
um nach Norden, nach Gnadenfeld und 
Eigenfeld. Solch einen Empfang wie vor 
dem Museum in Eigenfeld habe ich auf 
den vielen Reisen für die Bessarabienhilfe 
noch nicht erlebt. Swetlana Sinjuk, die 
Museumsleiterin, hatte mehrere Schüle-
rinnen engagiert, die das obligatorische 
Brot und Salz zur Begrüßung anboten, 
dann aber Gedichte vortrugen und Texte 

verlasen, denen schließlich eine Flut von 
Blumensträußen folgten. Als wir schließ-
lich das Museumsgebäude betraten, da 
ging es weiter: Von den Schülerinnen 
wurden Tänze, Lieder und Prosa abwech-
selnd über eine halbe Stunde dargeboten. 
Es war einmalig. Dann ging es zur gegen-
überliegenden Schule. Hier wurden 350 € 

über die Bessarabienhilfe und 1.000 € als 
private Spende von Alwin Hoffmann, 
USA, entsprechend den Absprachen für 
das Museum, für die Bibliothek, für die 
Schule und manche Individualhilfe ausbe-
zahlt und quittiert. Zur Übernachtung 
fuhren wir weiter nach Akkerman.

Samstag, 28.10.2017
Am Vormittag besuchten wir Lena und 
Sergej Derewentsch in Akkerman. Sergej 
hatte durch einen Arbeitsunfall beide Arme 
verloren. Ihr Sohn ist ein netter und aufge-
weckter Schüler. Über ein Depot, das ich 
in Akkerman eingerichtet habe, erhält die 
Familie von der Bessarabienhilfe einen 
monatlichen Betrag von 100 €. Das ist ein 
Mehrfaches von dem, was von staatlicher 
Seite an die Familie ausbezahlt wird. Dank 
einer Sonderspende konnte der Familie an 
diesem Tag 500 € überreicht werden. Lena 
Derewentsch hat sogleich ein Dankes-
schreiben an die Spenderin aufgesetzt.

Der Nachmittag war kalt und regnerisch. 
Einladungen der Eltern Skripnik und des 
Sohnes Valerij Skripnik nahm ich gerne 
an. Zwischen den beiden Einladungen 
war gerade noch Zeit, um einen ange-
nommenen Auftrag in Schabo zu erledi-
gen.

Sonntag, 29.10.2017
Am Vormittag verließen wir Akkerman 
und kurze Zeit später auch die Region 
Bessarabien. Wir waren auf dem Weg 
nach Odessa. In Odessa hatte ich einen 
Termin vereinbart mit der Historikerin 
Dr. Plesskaja. Sie hat über die Deutschen 
in Odessa und Umgebung geforscht und 
mehrere Arbeiten bzw. Bücher darüber 
publiziert. Einen Forschungsauftrag aus 
Kanada besprach ich mit ihr und ich war 
froh, dass sie den Auftrag annahm, im 
Staatsarchiv Odessa und auch in Bessara-
bien zu forschen. Ein kräftiger Hände-
druck bekräftigte die Abmachung. Nun 
war die Zeit gekommen, zum Flughafen 
zu fahren. Mit Geduld übersteht man 
manche Hindernisse, aber noch besser ist 
es, wenn gute Beziehungen weiterhelfen, 
so wie Leonid Skripnik sie gekonnt einzu-
setzen wusste. Herzlich verabschiedete 
ich mich von ihm. Noch vor Mitternacht 
war ich zu Hause.
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BRIGITTE  BORNEMANN

Michael Jabs traf 
ich zum ersten Mal 
im April 2016 
beim Bessaraber-
treffen in Lunes-
tedt. Dort wurde 
er mir von Walde-
mar Bunk vorge-
stellt mit den 
Worten „Ein neu-
es Gesicht: ein 

junger Leipziger“. Seitdem hat Michael 
Jabs sich mit dem Bessarabiendeutschen 
Verein schon etwas vertraut gemacht und 
„Blut geleckt“. Er ist einer von der jungen 
Generation, die wir in unseren Reihen 
brauchen.

Michael Jabs wurde am 24.04.1971 in 
Elmshorn in Schleswig-Holstein geboren. 
Seine Eltern sind Hildegard (1943)  und 
Ernst Jabs (1941). Nach der Realschule 
und einer Ausbildung zum Kreisassistent 
erwarb er die Fachhochschulreife. Er ab-
solvierte ein Studium zum Diplom-Ver-
waltungswirt an der Fachhochschule für 
Öffentliche Verwaltung in Hamburg. Eine 
einjährige EDV-Weiterbildung schloss 
sich an. Es folgten EDV-Projekte, u.a. die 
Mitarbeit an der Einführung einer Perso-
nalinformations- und -abrechnungssoft-
ware. Zurzeit ist er beim IT-Dienstleister 
Dataport beschäftigt, der die Länder 
Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen u. 
w. versorgt.

Seinen Bezug zu Bessarabien hat Michael 
Jabs durch seine Großeltern. Sein Groß-
vater Eduard Jabs, geboren 1912 in Lei-
pzig, dessen erste Frau Emma Vossler, 
geboren 1911 in Karudjike/Sibirien (spä-
ter nach Wittenberg gezogen) und seine 
Oma, Adeline Jabs, geboren 1930 in Lei-
pzig. Sein Vater Ernst ist am 09.12.1941 
in Lissa im Warthegau geboren. Die Oma 
sprach zu Hause wenig über Bessarabien. 
Zu schlecht müssen die Erinnerungen an 
Armut, Umsiedlung und Flucht aus Polen 
gewesen sein. Der Opa redete viel über 
Bessarabien, über die vergangene Zeit. 
Leider war Michael noch zu jung, als der 
Opa 1979 verstarb, um zu begreifen, um 
was es sich bei Bessarabien handelt.
Lange Zeit blieb Bessarabien im Dun-
keln. Dann verstarb 2014 die Schwester 
der Oma. In Ihrem Nachlass fanden sich 
viele alte Bilder, auch etliche Mitteilungs-
blätter und das Heimatbuch von Leipzig. 
Hier fanden sich viele bekannte Namen 
von Verwandten. Das Interesse an der Fa-
milienforschung wuchs stetig. Und so 
wurde 2015 beschlossen, Bessarabien zu 
besuchen. Für das erste Mal wurde eine 
Gruppenreise geplant. Diese Reise war 
zwar schön, allerdings bot sich für die 
Heimatdörfer der Familie nur sehr wenig 
Zeit. Dafür wurden Freundschaften ge-
schlossen. Schon während der Reise stand 
fest, dass eine weitere Reise nach Bessara-
bien folgen musste, dieses Mal mit mehr 
Zeit für die Familiendörfer. Die zweite 
Reise fand im April 2017 statt, ein Bericht 
hierzu wurde im Mitteilungsblatt veröf-

fentlicht. Für dieses Jahr ist wieder eine 
Reise geplant.
Über die Mitteilungsblätter stieß Michael 
auch auf die Homepage des Vereins und 
auf das Heimathaus in Stuttgart. Ein beruf-
liches Seminar in Stuttgart wurde benutzt, 
um das Heimatmuseum zu besuchen. Die 
ersten Vereinstreffen wurden besucht. Die 
Arbeit hat ihm sehr gut gefallen, so dass er 
schnell Mitglied im Verein und Bezieher 
des Mitteilungsblattes geworden ist.
Michael schätzt die Vereinsarbeit sehr, er 
sagt: „Für einen ehrenamtlichen Verein 
leistet der Verein herausragendes in vielen 
Bereichen. Es ist auch immer wieder span-
nend, Berichte und Informationen von 
Mitgliedern zu hören, die in Bessarabien 
geboren worden sind.“ Er interessiert sich 
für die damalige und die heutige Landwirt-
schaft, wie die Menschen dort gelebt haben 
und was sie von dort mit nach Deutschland 
gebracht haben. Er möchte gerne in seiner 
Gegend um Glückstadt herum ein Treffen 
veranstalten. In dem gesamten Umkreis 
und auch in seinem Heimatdorf  Herzhorn 
sind nach dem Krieg viele Bessarabier zu-
gezogen und haben hier ihr neues Zuhause 
gefunden. Michaels aktuelle Idee ist es, für 
den dortigen Chronik- und Heimatverein 
einen Artikel zu schreiben, in dem den jet-
zigen Dorfbewohnern und auch Nachfah-
ren gezeigt wird, was Bessarabien ist, und 
wie die Menschen von dort nach Herzhorn 
gekommen sind.

Wir freuen uns darauf, bald wieder von 
Michael Jabs zu hören.

Aus unseren Reihen: Michael Jabs

noch während des russisch-türkischen 
Krieges (1806-1812) wurden die Nogaier 
umgesiedelt, da sie als Vasallen der Türken 
galten. Dafür kamen 19 Gagausenfamilien 
mit insgesamt 98 Personen aus der Südd-
obrudscha bzw. dem heutigen Bulgarien in 
diese Gegend. Etliche Marmortafeln nen-
nen namentlich die Einwanderer mit Jah-
reszahl. Darunter war die Familie Kasmaly. 
Nachkommen dieser Familie, die Brüder 
Dimitri, Ignat und Ilja, leben heute in 
Transnistrien und erweisen sich als große 
Förderer ihres Heimatortes Avdarma.
Im Jahr 2011 war das 200-jährige Jubiläum 
des Ortes und gleichzeitig die Rückbesin-
nung auf seine Geschichte:
Bis 1819 besaßen die Gagausen keinen Ko-
lonistenstatus.
Auf Erlass des Zaren erhalten die Gagau-
senfamilien 1819 den Kolonistenstatus und 
die Familien der ersten Einwanderungs-
welle 60 Desjatinen Land.
1871/1873 wird der Kolonistenstatus auf-
gehoben und die Gagausen werden den 
russischen Bürgern gleichgestellt. Nach 
Aussage des Museumsleiters Marinowo 

müssen sie jetzt für das Land, das nun ihr 
persönliches Eigentum wird, bezahlen. 
Wer den Preis nicht aufbrachte, wurde 
landlos. Es geschah eine Aufspaltung in 
reich und arm.
Im Vorgarten des Museums sind in einer 
Reihe Gedenksteine gelegt, die die Namen 
der gagausischen Einwanderer mit Jahres-
zahlen enthalten. Außergewöhnlich ist, 
dass in gleicher Ausführung zwei Ge-
denksteine mit deutscher Inschrift ange-
fertigt wurden, die an zwei deutsche Solda-
ten erinnern. Eine Inschrift im Innern des 
Museums bringt für den einen Gedenkstein 
die Erklärung: „In Gedenken an den Ge-
freiten Alexander Berger, der am 17. Mai 
1944 in Avdarma eine Rede hielt für den 
Frieden und die Beendigung des Krieges. 
Er wurde vom Kriegsgericht der deutschen 
Armee zum Tode verurteilt. Dieses wurde 
am 14. Juni 1944 in Avdarma vollstreckt.“ 
Im Jahre 1944 gab es noch größere Rück-
zugsgefechte in Bessarabien und deutsche 
Truppen waren auch in Avdarma statio-
niert. Der Museumsleiter erzählte, nach 
Berichten der Bewohner haben drei Män-

ner in schwarzer Uniform Alexander Ber-
ger erschossen. Vor vielen Jahren kamen 
zwei junge Österreicher mit Fahrrad in das 
Dorf und wollten über das Schicksal ihres 
Vaters mehr erfahren. Die Dorfbewohner 
konnten den beiden die Stelle zeigen, wo 
ihr Vater begraben worden war.
Dann wandte sich der Museumsleiter wie-
der den Kasmaly-Brüdern zu. Insbesonde-
re Ilja Kasmaly ist der übergroße Mäzen. 
Aus der langen Liste seiner Wohltaten sei-
nen genannt:

–  Alle Schüler in den höheren Klassen 
erhalten ein Notebook

–  Studenten erhalten einen monatlichen 
Zuschuss von 100 US$

–  Rentner erhalten Naturalien (Holz, 
Kohle, Weizen usw.)

–  Gemeindeeigene Gebäude, darunter 
auch das Museum, werden finanziert.

Zum Abschied schenkte uns der Muse-
umsleiter ein großes Buch mit Widmung 
über das Dorf Avdarma und das Museum. 
Das Buch ist jetzt in der Bibliothek des 
Heimatmuseums zu finden.
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Schon mal vormerken
am Samstag, den 06.10.2018 ab 10:00 Uhr findet der diesjährige  

KULTURTAG IN STUTTGART im Heimathaus statt.

BALDUR HÖLLWARTH

Auf dem Hofe meiner Großmutter im za-
ristischen Russland mussten für Ostern 
verschiedene Vorbereitungen getroffen 
werden, um den Gepflogenheiten des 
Landes gerecht zu werden.
Es kamen sehr viele Leute ins Haus, die 
der Landessitte gemäß bedacht werden 
mussten.
Dazu mussten Ostereier in größerer Men-
ge gefärbt werden. Meiner Mutter oblag 
diese Aufgabe. Sie sollte 200 bis 250 Eier 
vorbereiten. Dabei ging sie schon einmal 
an die Obergrenze dieser Vorgabe. Und 
damit es auch sicher reichte, legte sie 
noch 20 bis 30 Eier dazu. Für die Eier, die 
nicht im Zwiebelschalensud gefärbt wur-
den, rührte sie die Farbe in Eimern an 
und färbte darin die bunten Eier. Nach 
ukrainischer Sitte wurde auf Tellern Gers-
te oder Weizen dicht angesät und bunte 
Ostereier rund um die jungen Halme ge-
legt.

Das wichtigste Gebäck zu Ostern war 
ohne Zweifel der Kulitsch, in dieser Ge-
gend auch Paßcha genannt. Da man im-

mer eine große Hier ist das alte Original-
Rezept:

1 Pud (16 kg) Mehl
300 bis 400  Eigelb
4 kg   Butter
4 kg   Zucker
3 Quart (4 l) Milch
400 g   Bierhefe
2 Stangen  Vanille

Es folgt dann die genaue Beschreibung 
über das Anrichten des Teiges und des 
Backvorganges. Auf größte Ruhe wurde 
besonderer Wert gelegt. Ein kräftiges Zu-
schlagen der Türen hätte den Teig zusam-
mensitzen lassen und die Paßcha wäre 
dahin gewesen.
Gebacken wurde die Paßcha in Eimern 
oder sonstigen sehr hohen Formen, die 
nur halb gefüllt werden durften. Der Teig 
ging beim Backen nochmals stark auf und 
sollte über den Rand der Form quellen 
und eine schöne Haube bilden.
Zum Essen schnitt man die Haube der 
Paßcha ab und trennte dann Scheibe für 
Scheibe waagrecht ab. Danach wurde die 
Haube immer wieder draufgesetzt.

Ostern in Bessarabien
Original-Rezept von Kulitsch oder Paßcha und einige Oster-Bräuche im alten Russland

Ostereier mit symbolischen Mustern zu 
verzieren und zu verschenken ist ein sehr 
alter und weit verbreiteter Brauch heidni-
schen Ursprungs, der später mit dem 
christlichen Osterfest verbunden wurde. 
Insbesondere in der Ukraine ist das Ver-
zieren mit der Technik der Wachsbatik 
verbreitet. „Pysanky“ heißen die derart 
hergestellten  Kunstwerke.
In Kolomyja, einer westukrainische Stadt 
am linken Ufer des Pruth gibt es seit 2000 
ein Pysanky-Museum mit mehr als 10.000 
Exponaten. Hier lassen sich die regiona-
len Unterschiede besonders gut verglei-
chen. Man betritt es durch das z.Z. mit 14 
m Höhe, größte Pysanka der Welt.

Foto: AMartiniovk, Sept. 2013, wikipedia

Ukrainische Osterbräuche: Pysanky

Die Russen brachten ihre Speisen und 
auch die Paßcha in der Osternacht in die 
Kirche, wo sie der Pope segnete. Danach 
wurde ausgiebig getafelt, was nach der 
langen Fastenzeit besonders gut mundete. 
Am nächsten Morgen waren alle Arztpra-
xen und Krankenhäuser mit der Behand-
lung von Übelkeiten und Koliken bis hin 
zu Darmverschlingungen voll beschäftigt.

Von den vierhundert Eigelb blieben logi-
scherweise auch vierhundert Eiweiß üb-
rig. Davon gab es dann im Hause meiner 
Großmutter tage-, fast wochenlang ’Spie-
geleier’, die dort ’Ochsenaugen’ genannt 
wurden, jedoch ohne ’Augen’ oder Eiweiß 
gebraten mit gehacktem Schnittlauch und 
was die Phantasie der Köchin noch alles 
erfand. Am Schluss hatten sie so genug 
von dem Zeug, dass sie die Reste in das 
Waschwasser zum Bodenputzen mischten 
damit das Parkett schöner glänzte.
Im Nachhinein hat meine Mutter darüber 
ein sehr schlechtes Gewissen gehabt, weil 
man so nicht mit dem Essen umgehen 
dürfe. Zur Strafe hätten wir nach dem 
Krieg so viel hungern müssen.
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ARNULF BAUMANN

Unter Juden hat der Name der früheren 
Hauptstadt Bessarabiens, Kischinew, kei-
nen guten Klang. Das hängt zusammen 
mit einem schrecklichen Pogrom, das sich 
vor hundertfünfzehn Jahren in Kischinew 
zugetragen hat. Weil dieses Ereignis bis 
heute im jüdischen Bewusstsein sehr prä-
sent ist, bei den Bessarabiendeutschen 
aber weder damals noch später stärker ins 
Bewusstsein gedrungen ist, soll es hier 
einmal ausführlicher behandelt werden. 
Vor vielen Jahren habe ich im Diaspora-
museum (Bet hatfuzot) in Tel Aviv, das 
über die Juden in vielen Ländern der Welt 
informiert, den düsteren Klang des Na-
mens Kischinew unmittelbar erlebt. Dort 
war als besondere neue Attraktion ein 
Computer aufgestellt, durch den man In-
formationen über jeden Ort der Welt, an 
dem einmal Juden gelebt hatten, erhalten 
konnte. Ich gab „Kischinew“ ein und be-
kam prompt einen längeren Text ausge-
druckt, der vor allem das Pogrom vom 
6./7. April 1903 zum Thema hatte, das als 
Vorbote weit schlimmerer Schrecken ge-
wertet wurde, die noch kommen sollten. 
Was war damals geschehen? Wie war es 
dazu gekommen?

Vorgeschichte
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts wurde das ganze Russische Reich 
von einer Stimmung erfasst, die sich im-
mer deutlicher gegen nichtrussische Völ-
ker im eigenen Land richtete und immer 
stärker die Verbindung zu anderen slawi-
schen Völkern betonte. Auslöser dafür 
waren Nachrichten über die Unter-
drückung der Serben durch deren damali-
ge osmanisch-türkische Oberherren. Da 
die Serben eine eng mit dem Russischen 
verwandte Sprache sprachen, der ortho-
doxen Kirchenfamilie angehörten und 
ebenfalls in kyrillischer Schrift schrieben, 
fühlte man sich ihnen besonders verbun-
den. Das führte zu wiederholten russi-
sch-türkischen Kriegen, vor allem aber zu 
der Bewegung des Panslawismus, die ei-
nen engeren Zusammenhalt der slawi-
schen Völker unter russischer Führung 
anstrebte.

Die Folgen bekamen auch die im damali-
gen in Russland lebenden Deutschen zu 
spüren. Hatten sie bis dahin weithin un-
gestört ihr Eigenleben führen können, 
wurden sie jetzt zunehmend als Fremd-
körper empfunden und behandelt. Seit 
den 1870er Jahren wurden den Kolonis-
ten im Süden des Landes nach und nach 
ihre für ewige Zeiten versprochenen Vor-
rechte entzogen: der besondere Rechts-

Vor hundertfünfzehn Jahren: Das Pogrom von Kischinew
status als „Kolonist“, die Selbstverwaltung 
der Siedlungen unter der wohlwollenden 
Aufsicht des Fürsorgekomitees und die 
Befreiung von der Wehrpflicht. Nur die 
Glaubensfreiheit blieb unangetastet. – 
Ähnlich erging es anderen Völkerschaf-
ten, die man ebenfalls als „Kolonisten“ ins 
Land geholt hatte, um die Wirtschaft des 
Landes zu entwickeln, z. B. den in Bessa-
rabien angesiedelten Bulgaren.

Eine besondere Entwicklung gab es für 
die jüdische Bevölkerung Russlands. Sie 
lebte seit ihrer Flucht aus dem mittelal-
terlichen Deutschland, von wo sie ihren 
Dialekt, das Jiddische, mitgebracht hat-
ten, im Grenzbereich zwischen Polen und 
Russland. Dort wurde 1794 ein „Ansied-
lungsrayon“ eingerichtet, in dem Juden 
sich ansiedeln durften – sonst aber nicht. 
1818 wurde dieses Gebiet auf die neue 
Provinz Bessarabien ausgedehnt. Darauf-
hin zogen zunehmend Juden nach Bessa-
rabien, wo sie sich von Norden her in den 
Städten niederließen, weil sie städtisches 
Leben gewohnt waren. In Kischinew war 
der jüdische Bevölkerungsanteil bis zur 
Jahrhundertwende 1900 auf über 40 Pro-
zent gewachsen.

In dem allgemein fremdenfeindlicher 
werdenden Klima im Russischen Reich 
empfanden die anderen Nationalitäten 
die Zunahme der jüdischen Bevölkerung 
als lästige Konkurrenz. Ängste vor einer 
Überfremdung durch Juden kamen auf. 
Das gesellschaftliche Klima wurde zu An-
fang des Jahrhunderts durch die  - ge-
fälschten - „Protokolle der Weisen von 
Zion“, die eine jüdische Weltverschwö-
rung an die Wand malten, weiter vergif-
tet. In Kischinew erschien ein Hetzblatt, 
das seinen Lesern ständig einhämmerte, 
die Juden seien „Feinde der Menschheit“. 
Das zeigte Wirkung bei den ärmeren 
Schichten, zumal sie zu Karfreitag und 
Ostern in den orthodoxen Kirchen immer 
wieder zu hören bekamen, „die Juden“ 
seien Schuld am Tode Jesu Christi. Da-
durch entstand in der Stadt eine explosive 
Stimmung, die sich in den Ostertagen des 
Jahres 1903 auf schreckliche Weise ent-
lud.

Das Pogrom
Pogrom ist ein russisches Wort für Zer-
störung, das aber immer mehr zur Be-
zeichnung für Ausschreitungen gegen die 
jüdische Bevölkerung wurde. In Kischi-
new hatte sich ein Mob zusammengerot-
tet, der durch die vorwiegend von Juden 
bewohnten Stadtviertel zog und sich da-
bei immer mehr radikalisierte: Die Woh-
nungen der Juden wurden gestürmt, das 

Mobiliar zertrümmert, die Läden geplün-
dert, die Männer verprügelt oder mit 
Knüppeln totgeschlagen, Frauen verge-
waltigt. Am Ende zählte man 45 Todesop-
fer, 86 Schwerverwundete und einige 
hundert leichter Verwundete; 700 Häuser 
und 600 Läden waren demoliert. Erst am 
dritten Tag flaute die Gewalttätigkeit ab.

Die Behörden griffen nicht ein, lediglich 
die Feuerwehr kam zum Einsatz, um eine 
allgemeine Feuersbrunst zu verhindern. 
Die Polizei beobachtete das Geschehen, 
tat aber nichts zur Wiederherstellung der 
Ordnung. Auch das in Kischinew statio-
nierte Militär wurde nicht eingesetzt. Es 
war offensichtlich, dass die damals in der 
Stadt Verantwortlichen zusahen, bis der 
Mob sich ausgetobt hatte. Ein Prozess zur 
Aufklärung des Geschehens fand zwar 
statt, kam aber kaum über eine Feststel-
lung der Fakten hinaus. Der im Vorjahr 
nach langjährigem Wirken für die Mo-
dernisierung und den Ausbau von Kischi-
new abgewählte Bürgermeister Karl 
Schmidt setzte sich persönlich für ein 
Eingreifen der Behörden ein, aber auch er 
fand kein Gehör bei den jetzt Verantwort-
lichen.

Einen solch heftigen Ausbruch von Zer-
störungswut gegenüber der jüdischen Be-
völkerung, zumal einer Gouvernements-
hauptstadt, hatte es bis dahin noch nicht 
gegeben. Entsprechend stark war die Re-
aktion der Weltöffentlichkeit, insbeson-
dere unter den Juden vieler Länder. Man 
sah in dem Kischinewer Pogrom den Be-
ginn einer neuen Welle des Judenhasses. 
Tatsächlich fanden in den Folgejahren im 
jüdischen Ansiedlungsgebiet zahlreiche 
Pogrome statt, auch in Kischinew selbst, 
bis sich die Bewegung allmählich totlief. 
Der Name Kischinew blieb aber als ihr 
Ausgangspunkt in Erinnerung.

Die Folgen
Das Kischinewer Pogrom vergiftete die 
Atmosphäre zwischen Juden und Nichtju-
den im Russischen Reich. Die Auswande-
rung junger Juden nach Amerika, die 
schon nach der Einführung der Wehr-
pflicht für sie stark zugenommen hatte, 
erreichte neue Höhepunkte. Auch die zio-
nistische Bewegung, die eine Wiederan-
siedlung von Juden im Land der Bibel 
anstrebte, nahm stark zu.
Die Bessarabiendeutschen nahmen da-
mals kaum Notiz von dem Geschehen. Sie 
lebten in ländlichen Gebieten, gewisser-
maßen „weit vom Schuss“. Die wenigen in 
Kischinew lebenden Deutschen hatten 
wenig Kontakt zu den bäuerlichen Sied-
lungen, sie scheinen sich aber nicht an 
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den Ausschreitungen beteiligt zu haben, 
teils sogar helfend eingegriffen zu haben. 
So erklärt sich, dass das Pogrom von Ki-
schinew keine größeren Reaktionen bei 
den damaligen Bessarabiendeutschen her-
vorgerufen hat, aber auch später nicht, als 
die Kontakte zur Provinzhauptstadt in-
tensiver geworden waren.
 Bei den in Russland verbliebenen Juden 
wuchs die Überzeugung, dass die Städte 
nicht mehr genügend Schutz für sie bo-
ten, schon gar nicht die größeren. Es setz-
te eine Abwanderung in den ländlichen 
Bereich ein, wo Juden nicht mehr in grö-
ßerer Zahl, sondern familienweise ver-
streut unter den anderen Nationalitäten 
leben konnten. Es scheint, dass in Bessa-
rabien die deutschen Siedlungen bevor-
zugte Ziele waren, in denen Juden sich 
vergleichsweise sicher fühlen konnten. So 
ist es wohl dazu gekommen, dass überall 

in den größeren deutschen Siedlungen 
Bessarabiens Juden zu finden waren. Als 
sich jedoch die Bessarabiendeutschen in 
den dreißiger Jahren den nationalsozialis-
tischen Gedanken öffneten, wurde es für 
die Juden in ihrem Umfeld zunehmend 
ungemütlicher, wenn auch die traditionel-
len Kontakte zumeist weitergeführt wur-
den. Als 1941 Bessarabien wieder von Ru-
mänien besetzt wurde, fielen die dortigen 
Juden der rumänischen Form des Holo-
caust zum Opfer: Sie wurden in primiti-
ven Lagern östlich des Dnjestr, dem  
damaligen „Transnistrien“, zusammenge-
pfercht und dem Hungertod oder der 
langsamen Vergiftung durch Wolfsmilch-
gewächse ausgesetzt, die sie in ihrer Not 
verzehrt hatten. Infolge der  in Rumänien 
allgegenwärtigen Korruption wurde dies 
jedoch nicht mit derselben erbarmungslo-
sen Konsequenz ausgeführt wie im unmit-

telbaren deutschen Machtbereich, wes-
halb eine beträchtliche Zahl von 
rumänischen Juden den Zweiten Welt-
krieg überlebten. Sie wanderten danach 
nach Israel aus, wo in den Nachkriegsjah-
ren Rumänisch eine der verbreitetsten 
Sprachen war.

Das Pogrom von Kischinew 1903 hat 
weitreichende Folgen gehabt, nicht nur 
für die Juden selbst, sondern auch für die 
deutschen Bewohner Bessarabiens. Es ist 
und bleibt ein Musterbeispiel dafür, wie 
eine fremdenfeindliche Stimmung sich 
allmählich ausbreiten und aufheizen kann 
und wie Hetzblätter durch erfundene 
Gräuelmärchen die Volksseele zum Ko-
chen bringen können, bis es zu einer Ex-
plosion von Hass und Gewalttat kommt, 
die sich andere zum Vorbild nehmen.

EVA HÖLLWARTH

Am 29. Nov. 2012 überbrachte uns Herr 
Waldemar Bunk aus Munster ein Kum-
met, das im Jahr 1939 in Leipzig in Bessa-
rabien hergestellt wurde.
Ausführlich beschrieb uns Herr Bunk die-
ses Pferdegeschirr:
Das Kummet hat eine ovale Form. Dieser 
Form angepasst sind zwei handgeschmie-
dete Metallstangen, an die die Zugriemen 
an den Schwengeln befestigt sind. Die 
zwei Metallstangen sind verbunden durch 
eine ebenfalls handgeschmiedete Metall-
klammer, an der der Deichselring hängt. 
Die Zugriemen sind doppelt belegt und 
haben eine Länge von 2 Metern. Dazu 
verstellbare Riemen von
80 cm mit Knoten, mit denen man die 
Länge der Zugriemen regulieren konnte. 
Die Pferde haben das Bestreben, in glei-
cher Brusthöhe zu gehen. Das stärkere 
Pferd wurde durch diesen Knoten kürzer 
gebunden.
Weiter gab uns Herr Bunk noch einen Be-
richt über seinen Vater Gottfried Bunk, 
den ehemaligen Besitzer des Kummets:
Gottfried Bunk betrieb in Leipzig in 
Bessarabien einen Holzverarbeitungsbe-
trieb, den die Umsiedlungskommission 
als Böttcherei bezeichnet hatte.
Er stellte in seiner kleinen Werkstatt mit 
einem Gehilfen, einem Auszubildenden, 
seinem ältesten Sohn und seiner hand-
werklich arbeitenden Frau, Fässer, Har-
ken, Holzgabeln, Leitern und dergleichen 
Gebrauchsgegenstände auf Bestellung 
her. In den Sommermonaten fuhr er ein-
mal in der Woche zum Markt nach Ro-
manowka und ein- oder zweimal mit sei-
ner Ware in die Nachbardörfer.

Original Kummet – Pferdegeschirr aus Leipzig
In dieser Zeit benötigte er auch ein Pferd. 
Das kaufte er, wenn die Saison im Früh-
jahr begann und die Feldarbeiten der 
Bauern abgeschlossen waren.
Wenn im August die Erntezeit begann 
und die Bauern sich mit Werkzeug und 
Gerätschaften versorgt hatten, verkaufte 
er das Pferd an einen Bauern, der es in der 
Regel für seine Erntearbeiten benötigte. 
Der Sommer 1939 war für ihn derart er-
folgreich, dass er es sich leisten konnte, 
ein Sonntags-Kummet-Geschirr anferti-
gen zu lassen. Es war so gearbeitet, dass 
auch Pferde unterschiedlicher Größe dar-
in eingespannt werden konnten.

Als die Umsiedlung anstand, war das Ge-
schirr nur wenige Male benutzt. Da er 
noch Ladegewicht für seine Familie frei 
und das Geschirr einen beachtlichen Wert 
hatte, nahm er es mit nach Deutschland. 
Im Warthegau konnte er es auf dem über-
nommenen Hof gut gebrauchen. Auf der 
Flucht tat es auch seinen guten Dienst. 
Sogar bis nach Niedersachsen nahm er es 
mit und hier diente es seiner Familie als 
Andenken an die Heimat Bessarabien.

Sein Sohn Waldemar erhielt es von ihm 
als Geschenk zu seiner Silberhochzeit am 
26.06.1978. Dieser übereignete es am 
29.11.2012 dem Heimatmuseum des 
Bessarabiendeutschen Verein e.V. Stutt-
gart.

Diese interessante Darstellung dient als 
gute Ergänzung zu den Berichten über 
Pferde und Pferdewagen aus Bessarabien, 
die in den Berichten in den nächsten Mit-
teilungsblättern folgen werden.
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HEINZ FIESS

Schaible-Wurzeln, aufgeschrieben von 
Robert R. Schaible, Bismarck, Nord Da-
kota, und ins Deutsche übersetzt und hier 
zusammengestellt von Heinz Fieß, ver-
heiratet mit Erika, geb. Schaible. Mit fdl. 
Genehmigung von Bobs Frau Roberta 
Schaible.

Im folgenden Bericht werden die vielfälti-
gen Tätigkeiten geschildert, die sich auf 
der Farm mit den vielen (16 Anm. d. Red.) 
Kindern ergaben. Manches dürfte den äl-
teren Lesern aus ihrem bäuerlichen Le-
ben in Bessarabien vertraut oder zumin-
dest ähnlich vorkommen.
 
Auf der Jagd
Anscheinend gingen die Schaible-Jungen 
nur sehr wenig auf die Jagd nach Kanin-
chen, Hirsch, Antilope, Fasan, Waldhuhn, 
Rebhuhn oder anderem Wild. Es gibt nur 
ein kleines 22 Kaliber Gewehr in der Fa-
milie, welches sich jetzt in Bens Haus be-
findet. Die Jungen hatten Fallenschnüre, 
und nach der Hausarbeit werden sie wohl 
in vier verschiedene Richtungen gegan-
gen sein, um ihre Fallenschnüre zu legen. 
Die Felle der Tiere, die sie gefangen ha-
ben, dürften sie verkauft haben. Ich könn-
te mir denken, dass es viele Stinktiere und 
Wiesel in der Umgebung gegeben hat, die 
in den Hühnerstall wollten, um ein paar 
Hühner zu greifen. Mit dem nahen Bach 
muss es auch Bisamratten und Nerze ge-
geben haben. Einmal fing Artur einen 
großen Nerz und sandte das Fell ein zur 
Verarbeitung. Er erhielt einen Fünf-
zehn-Dollar-Scheck dafür, den sein Vater 
einlöste.

Arbeiten während des Jahres
Im Frühling wollte ein großer Garten 
nördlich und östlich des Bauernhauses be-
pflanzt sein. Frisches Gemüse wurde den 
ganzen Sommer hindurch den Mahlzeiten 
hinzugefügt. Kartoffeln, runde Kürbisse 
und Wassermelonen wurden an einem 
Platz in den Feldern angepflanzt. Einmal 
brach Lorraine eine Wassermelone ab, die 
noch nicht reif war. Sie schnitt ein kleines 
Loch hinein, fand sie zu grün, machte die 
Öffnung wieder zu und legte die Wasser-
melone wieder zurück auf das Wasserme-
lonenland.
Es machte viel Arbeit, den Sommer hin-
durch zu hacken und Wasser vom Bach zu 
transportieren, aber die Kinder hatten da-
mit eine Aufgabe.

Den Sommer und Herbst hindurch war es 
Zeit Holzäpfel, Würgkirschen, Junibee-
ren und Büffelbeeren zu pflücken, um 
Marmeladen, Syrups und Weine zu ma-
chen. Im Herbst war es Zeit, die Garten-
produkte einzumachen. Jetzt wird von der 
großen Einmachzeit berichtet: Der Ein-
machraum im Keller war im Herbst voll-
gepfropft mit eingemachten Gütern. Es 
gab auch große irdene Krüge voll mit 
aromatischem Sauerkraut und Ein-
gepökeltem. Ebenso waren da ein paar 
Krüge voller Fleisch in Pökelsalz. Es gab 
zwei große 50 Gallonen [1 Gallone = 
3,785 Liter, H.F.]-Fässer, wo ganze Was-
sermelonen eingelegt waren. Die meiste 
Einmacharbeit fand in der Sommerküche 
genau im Osten des Farmhauses statt. Im 
Haus wäre es dafür im Sommer zu heiß 
gewesen. Das Gemüse und die Erzeugnis-
se, die nicht eingemacht werden konnten, 
wie Karotten und rote Beete, wurden in 
einer andern Ecke des Kellers unter dem 
Haus in Sand eingegraben. Manchmal 
wurden Behälter mit Fleisch teilweise in 
den Sand eingegraben, da der Sand das 
ganze Jahr über kühl blieb. In einigen Fäl-
len wurde eine Kiste ungefähr in der Grö-
ße eines Sarges ca. 6 Fuß tief in den Bo-
den nördlich des Hauses gegraben, und 
dort wurde das Gemüse eingegraben. Das 
dürfte das Gemüse den Winter hindurch 
ohne zu gefrieren bemerkenswert frisch 
gehalten haben. Im Frühling wurde der 
Boden entfernt und das eingegrabene Ge-
müse wurde für Mahlzeiten verwendet. 
Auf der Farm gab es keinen Erdhöhlen-
keller, da der Keller sehr gut war. Selbst 
Tageserzeugnisse wurden dort im Som-
mer aufbewahrt. Da das Kühlen ohne 
Elektrizität so ein Problem darstellte, 
mussten die Nahrungsmittel in der einen 
oder anderen Weise konserviert werden. 
Im tiefen Winter wurden manchmal Eis-
blöcke aus dem Teich geschnitten und in 
der Scheune unter einem Strohhaufen mit 
Zwischenschichten von Stroh gelagert. Es 
konnte später im Sommer gebraucht  wer-
den. Bisweilen konnte das Eis bis zum 4. 
Juli [Tag derUnabhängigkeitserklärung, 
H.F.] halten, wo es für hausgemachte 
Eiscreme gebraucht wurde. Falls das Eis 
nicht so lang hielt, wurde es in der  Stadt 
gekauft und für hausgemachte Vanille-
eiscreme gebraucht. Die Kinder dürften 
Schlange gestanden sein, um die Gele-
genheit zu bekommen, beim Eiscreme-
machen an der Kurbel zu drehen. Natür-
lich kamen Verwandte und Freunde, um 
am Fest teilzunehmen.

Samstag, Sonntag und Feiertage
Samstag bedeutete Badetag, weil man am 
nächsten Tag zur Kirche ging. Auf dem 
Herd wurde Wasser erhitzt und in einen 
großen Waschzuber geleert. Dann hieß es 
„hineinspringen“. Aber plötzlich, bitte! 
Schnell waschen, herausspringen und ab-
trocknen, damit der Nächste in den Wa-
schzuber konnte. Jeder hatte eine Chance, 
ein wenig gereinigt zu werden, und viel-
leicht wurde sogar heißes Wasser dazuge-
schüttet, während man im Zuber saß.
Samstagabend bedeutete auch in die Stadt 
zu gehen, Lebensmittel einzuholen (man 
kann nicht Hefe und Gewürze anpflan-
zen), im Herbst, bevor die Schule begann, 
Kinderkleidung und Schuhe zu kaufen 
und ein Taschengeld von Mama zu erhal-
ten, um ins Kino zu gehen oder einen Im-
biss zu haben.
Man ging regelmäßig zur Kirche. Sonntag 
bedeutete Sonntagsschule und Kirche. 
Die Kirche war Emelia und Heinrich 
wichtig. Beide  waren beurkundete Mit-
glieder der „Deutschen Kirchengemein-
de“ Kirche in Mott, die 1924 gegründet 
wurde. Als die Kirche organisiert wurde, 
war Heinrich ein Kurator. Onkel Chris-
tian Flaig war mit dem Bau der neuen 
Kirche beauftragt. Auf dem Weg zur Kir-
che dürfte Emelia ihr Taschentuch mit 
dem Mund befeuchtet haben, um die Oh-
ren ihrer kleinen Racker auszuwaschen.
Man wurde getauft. Man ging in den 
Konfirmandenunterricht und wurde kon-
firmiert. Man half beim Kirchenkomitee. 
Diese christliche Einstellung wird heute 
von ihren Kindern und Enkelkindern wei-
tergetragen. Ihre Kinder nahmen an 
Weihnachts-und Osterprogrammen teil. 
Es gab Taufen, Konfirmationen, Hoch-
zeiten und, trauriger Weise, Beerdigun-
gen in der Familie, der Nachbarschaft 
und bei Freunden aus der Kirche. Im 
Sommer gab es sonntagnachmittags Jagd-
glück-Picknicks und Softball-und Hufei-
senspiele. Beim Weihnachtsprogramm in 
der Kirche erhielten sie diese großen 
Säcke mit Süßigkeiten, Keksen und 
Früchten. Und, so scheint es, wollte 
Heinrich nach der Kirche immer Gäste 
mit nach Hause einladen, und Emelia 
schimpfte ihn auf dem Heimweg aus, weil 
sie nur vier Hühner geschlachtet hatten 
und das Essen nicht für alle reichen wür-
de. Die Kinder aßen immer zuletzt, und 
somit bekamen sie die weniger gefragten 
Teile des Huhnes wie die Füße, den Hals 
und die Flügel. Der Bauernhof der 
Schaibles war ein gern besuchter Ver-
sammlungsort für all die Verwandten, und 

Die Suche nach den Wurzeln führt die Welt zusammen
Auswanderung aus Bessarabien nach Amerika im Jahre 1906 und die Anfänge in Nord Dakota

Teil 3 (Schluss), Forts. Zu Teil 2 im MB März 2018
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sie saßen immer gemeinsam um den gro-
ßen Küchentisch herum. Die Weihnachts-
zeit war etwas Besonderes. Obwohl sie 
nicht viel Geld hatten, bekamen all die 
Kinder praktische Sachen wie Kleider und 
andere nützliche Dinge
 
Die Nachtruhe und Emelias „Maiwan-
derungen“
Das Schlafen war ebenfalls interessant. 
Die Jungen schliefen im Winter im west-
lichen Schlafzimmer des Hauses. Im 
Sommer schliefen die älteren Jungen auf 
dem Dachboden des Kornhauses. Die 
jüngeren Buben schliefen zu viert im Bett, 
zwei an jedem Ende. Emelia machte„Mai-
wanderungen“ nach oben, um ihnen eine 
Tracht Prügel zu verpassen, damit sie sich 
hinlegten. Und gelegentlich brauchte 
Heinrich seine Rasierriemen für die 
Tracht Prügel. Diese Riemen hatten die 
Neigung, in einer großen Ritze im Ver-
putz desTreppenganges, der nach oben 
führte, zu verschwinden. Mir wurde ge-
sagt, dass man auf dem Grund des Loches 
im Putz viele Riemen finden könne.
Als die Kinder älter wurden und heirate-
ten, bedeutete dies, dass in ihrem Bett 
mehr Platz war als eine einzelne Person 
zum Schlafen brauchte. Morgens gingen 
die Jungen entblößt nach draußen, um 
dem notwendigen Ruf der Mutter Natur 
nachzukommen. Im Winter gab es direkt 
neben der Tür und sogar, weil das ge-
schickter war, unter dem Fenster des 
westlichen Schlafzimmers eine Menge 
gelben Schnees. Wenn Besuch kam, holte 
Emelia eine Schneeschaufel heraus, um 
den gelben Schnee zu bedecken. Oma und 
die Mädchen durften den bequemen 
Nachttopf (Donnerhafen) unter dem Bet-
tende benutzen. Die Mädchen benutzten 
das östliche Schlafzimmer, aber für sie 
war es nicht so eng, weil es nicht so viele 
Mädchen waren. Falls man ein großes 
Geschäft mußte, so bedeutete dies einen 
Ausflug zum „Verbrannter Reh-
bock“-Häuschen (draußen). Dieser Platz 
und der Sitz waren im Winter extrem kalt. 
Da nahm sich keiner Zeit zum Lesen. Es 
heißt, dass sich Lorraine dort das Rau-
chen angewöhnt habe. Regelmäßig mus-
ste das „Verbrannter Rehbock“-Häuschen 
ein Stück weitertransportiert werden.

Kleidung
– bei einer so großen Kinderschar war an 
modische Kleidung nicht zu denken Das 
Bekleiden all dieser Kinder war eine ande-
re Sache. Bei wenig Geld machte man vie-
les selbst. Abgetragene Kleidung war nor-
mal. Auch wenn Flecken auf Flecken 
genäht waren, so konnte man diese Klei-
der doch noch tragen. Kleiderschränke 
bestanden aus jeweils 10 Nägeln, die in 
die Wand geschlagen waren. Zwei Nägel 
für jedesKind, einer für die Schulkleidung 

und einer für die Arbeitskleidung. Das 
Kleiderborgen vom Bruder oder der 
Schwester fand täglich statt, selbst wenn 
die Kleider nicht passten. Viele Gewänder 
wurden aus Mehlsäcken hergestellt, nach-
dem diese gebleicht worden waren. Nach-
dem sie zusammengenäht waren, wurden 
sie gefärbt. Viele Socken wurden gestrickt 
und später gestopft. Man tat sein Mög-
lichstes.

Das etwas andere Leben in der kinder-
reichen Familie
Nachdem man von Neu Leipzig wegge-
zogen war, kamen weiterhin Babies im 
Schaible Haus an. Ruben war der erste, 
der im Haus im Westen von Mott gebo-
ren wurde. Ihm folgten Ben, Raymond, 
Sarah, Frederick, Reinhold, Lorraine und 
Edwin. Laut David Flaig, Sohn von 
Christian Flaig, erhielten Heinrich und 
Emelia, nachdem Edwin geboren worden 
war, eine schriftliche Einladung von Prä-
sident Franklin Roosevelt, um ins Weiße 
Haus nach Washington D.C. zu kommen, 
weil sie nun zwölf Söhne hatten. Dieser 
Brief wird nach 1935 versandt worden 
sein. Sie nahmen die Einladung nicht an. 
Und die Schaibles Kinder können sich an 
einen solchen Brief nicht erinnern.
Oft half Pauline dem Doktor bei der Ent-
bindung ihrer Brüder und Schwestern. 
Der behandelnde Arzt war möglicherwei-
se Dr. O.C. Maercklein oder Dr. Olesky. 
Ärzte waren bei der Entbindung zur Stel-
le, aber sie bekamen gewöhnlich nicht viel 
bezahlt. Mag sein etwas Fleisch, Hühner 
oder was sonst verzehrbar war, das dem 
Doktor gegeben werden konnte. Mit der 
Zeit konnten die älteren Kinder für die 
jüngeren sorgen. Man denke an all die 
Windeln, die gewaschen und aufgehängt 
werden mussten. Gelegentlich wurden die 
Kinder krank oder sie hatten sich verletzt. 
Viele von ihnen wurden von Pferden oder 
Kühen getreten. Benny fütterte eines Ta-
ges die Schweine und wurde von einem 
großen niederträchtigen Keiler niederge-
worfen. Er hat von diesem Unfall immer 
noch eine Narbe an seinem linken Bein.
Die Kinder spielten immer Spiele wie 
Blinde Kuh oder Softball, wenn sie auf 
den Bus warteten. Bisweilen gerieten sie 
auch in Schwierigkeiten. Einmal hatten 
Elsie und Oscar Streit. Oscar rannte und 
versteckte sich im Klohaus zwischen den 
Dachsparren. Elsie folgte ihm in das Klo-
haus. Sie ging hinein, sah Oscar nicht und 
schaute in das Loch hinunter. Angeblich 
sagte sie: „Nun, er ist da reingefallen.“, 
drehte sich um und lief weg. Ein anderes 
Mal saugten Lorraine und Reiny das In-
nere von Hühnereiern aus, um die Fiedler 
Kinder zu beeindrucken, und sie wollten, 
dass diese es ihnen nachmachten. Stellt 
euch das vor!

Raymond und Reinhold begannen zu 
boxen. Reiny machte sich dabei, so hörte 
ich, eine Zeitlang ganz gut. Ich hörte 
auch, dass Emelia ein Klavier hatte, auf 
das sie sehr stolz war. Es wurde in der 
1950er Überschwemmung in Mott zer-
stört.

Heizen im kalten Winter, die Fahrt zur 
Schule, die Wasserversorgung
Im Winter wurde Holz von den herausge-
spülten Bäumen des Flusses zur Farm ge-
zogen und mit einer großen von Trakto-
ren angetriebenen Säge zerlegt. Säter 
wurde zum Heizen Kohle verwendet, die 
vom Geräteschuppen westlich des Hauses 
ins Haus gebracht werden musste. Dort 
wurde später auch der Milchscheider ab-
gestellt. Kohleöfen wurden an beiden Sei-
ten des Hauses aufgestellt, um die Woh-
nung im Winter zu heizen. Jemand musste 
mitten in der Nacht das Feuer schüren. 
Am Morgen hatte jemand die unangeneh-
me Aufgabe, die alten Schlacken aus der 
Asche herauszuziehen.
Schulzeit bedeutete auch, dass Heinrich 
oder eines der älteren Kinder begannen, 
den Schulbus zu fahren. Nicht weniger als 
acht Schaible Kinder waren zur gleichen 
Zeit in der Schule. 36 Jahre lang gab es 
Schaible Kinder in der Schule. Der Bus 
bestand aus einem Lastwagen oder Pickup 
mit einem selbstgemachten Dach darüber. 
Die Heizquelle war das Auspuffrohr, das 
in den hinteren Teil des Lastwagens führ-
te, dann an der Rückwand hinunter und 
weiter durch den Boden hinaus ins Freie. 
Es konnte entweder sehr heiß oder sehr 
kalt sein. Wie man sich vorstellen kann, 
war die Temperaturkontrolle im hinteren 
Teil des Busses schwierig.
Das Wasser auf der Farm, wie man viel-
leicht weiß, war nicht sehr appetitlich an-
zuschauen. Es hatte eine „nette“ braune 
Farbe. Das Wasser wurde in einem gro-
ßen Tank gelagert und man gab Alaun in 
den Tank. Nach ein paar Stunden ver-
schwand die braune Farbe. Trotz alledem 
schmeckte das Wasser nicht schlecht. Ich 
vermute, dass das Brunnenwasser, das den 
Vorratstank im Sommer füllte, sehr kühl 
war, und dass sie in diesem Tank im Som-
mer Dinge wie Milch und Sahne aufbe-
wahrten, um sie kühl zuhalten. Auf dem 
Küchenschrank stand immer ein Eimer 
mit Wasser mit einem Schöpflöffel, aus 
dem man trinken konnte. Unter der Spüle 
stand ein Kübel, in den Tischabfälle  ge-
worfen wurden, die später den Schweinen 
und Hühnern gefüttert wurden.

Veränderungen in späteren Jahren
Als Heinrich und Emelia zur Farm zogen, 
begannen sie zu den Farmgebäuden oder 
zum Wohnhaus neue Gebäude hinzuzufü-
gen. Sie fügten dem Haus den Hühner-
stall, das Räucherhaus, die Sommerküche, 
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die Garage und den Geräteschuppen hin-
zu. In den späten 30ern wurde ein
Windstromerzeuger auf das Dach gesetzt. 
Ein 6-Volt-Batteriesystem wurde einge-
setzt, das ein bisschenLicht gab. Petro-
leumlampen gaben zum nächtlichen Le-
sen und für die Hausarbeit mehr Licht ab. 
Mit der Zeit wurde en 32-Volt-Batterie-
system auf  dem Haus installiert.
Dann, 1948, wurden elektrische Leitun-
gen zur Farm gelegt. Was für ein glanz-
voller Tag!
Dies veränderte das Leben auf der Farm 
enorm, weil nun Nahrungsmittel in 
Kühltruhen gelagert werden konnten. 
Mit dem Telefon wurde die Kommunika-
tion ein wenig leichter, obwohl es eine 
Fünfzehn-Teilnehmer-Verbindung war 
und neugieriges Gaffen üblich war. Die 
ersten Telefonleitungen bestanden aus „2 
x 4“ genagelten Zaunpfosten entlang der 
Zaunlinien. Später ersetzten große Mas-
ten die Zaunpfosten-Telefonleitungen. 
Man denke an das lange und kurze Läu-
ten, das man durchführen musste, um je-
mand anderen zu erreichen. Das Schaible-
Telefon hatte ein langes und ein kurzes 
Läuten, das vom Telefon kam, das an der 
Wand im Wohnzimmer hing.
1941 kaufte Emilia diese Farm. Eines 
nach dem anderen verließen die Kinder 
die Farm. Einige heirateten und zogen 
weg. Einige gingen während des II.Welt-
krieges in die C.C.C.‘s [Christian Church 
Congregagtion, auf deutsch: Christliche 
Kirchengemeinde, also ein kirchlicher 

Verband, H.F.] oder in den Wehrdienst. 
Der einzige, der für einen anderen Far-
mer arbeitete, war Rudy. Ansonsten arbei-
teten die Jungen auf der Familienfarm. 
Die Schaibles begannen sich über alle Ge-
biete der Vereinigten Staaten zu zerstreu-
en. Nachdem Lorraine und Orville zu den 
Black Hills zogen, arbeitete Lorraine für 
die Telefongesellschaft. Als Präsident 
Dwight  D.Eisenhower zu den Black Hills 
ging, wurde Lorraine die Telefonistin für 
den Präsidenten. Aber bevor sie die Tele-
fonistin werden konnte, kam das F.B.I. 
nach Mott und überprüfte ihren Hinter-
grund. Sie wusste bis zuden 80ern nichts 
von diesen Nachforschungen.
1946 fügten Ben und Raymond dem Haus 
Sanitärleitungen hinzu. Jetzt konnte man 
im Haus ins Badezimmer gehen. Man 
konnte in einer Wanne mit heißem Was-
ser aus dem Wassererhitzer ein Bad neh-
men. Man konnte das Geschirr schneller 
spülen. Die Hausarbeit wurde leichter. 
Und sogar die Arbeit draußen wurde 
leichter, da eine größere und bessere Ge-
räteausstattung gekauft wurde. Nachdem 
Pauline und Glen heirateten, lebten sie 
eineinhalb Meilen nördlich von der 
Schaible Farm. Die anderen Kinder gin-
gen oft hinüber. Sie hatten auch eine 
Sonntagszeitung, die man am Dienstag 
oder Mittwoch mit nach Hause nehmen 
konnte, und man konnte die spaßigen Ge-
schichten lesen. Es scheint, dass Pauline 
extrem putzsüchtig war. Einmal ging Ar-
tur im Haus umher und schnipste Asche 

von seiner Zigarette in die Aschenbecher, 
und Pauline ging hinterher und reinigte 
die Aschenbecher.

Gedanken zum Abschluss
Nachdem Oma Emelia 1947 von der 
Farm wegzog, lebte Ben dort weiter. Ru-
ben lebte dort eine Zeitlang und sogar Ar-
tur und Eleanor wohnten dort für eine 
Weile. Sandy Schaible wurde dort gebo-
ren. 1950 zog Oma Emelia zur Farm zu-
rück, nachdem die Flut in Mott ihr Haus 
in West Mott überschwemmt hatte. Jenes 
Haus gehört nun Arlyce Johnson, der En-
keltochter von Emelia. 1960 entfernte 
Ben den Damm wegen der vielen Schlan-
gen, die dort zu verenden schienen. 1964 
baute Ben ein neues Haus und zog näher 
nach Mott. Nach einundvierzig Jahren 
lebte nun zum ersten Mal kein Schaible 
mehr auf der Farm. Bis ungefähr 1980 
lebten dort andere Familien. Das Land 
gehört nun August Kirschmann und das 
Haus steht heute leer. Die Scheuer wurde 
vom Hof entfernt und den Hühnerstall 
gibt es auch nicht mehr.
Aber die Gedanken von so vielen Schaibles 
gehen zurück zu jenen Tagen, als sie auf 
der Farm aufwuchsen oder wie sie zur 
Farm zurückkamen, um Oma zu besu-
chen.
Die Farm bewahrt viele Erinnerungen, 
gute und schlechte, und diese Erinnerun-
gen an die Farm werden für ewig in unse-
ren Herzen sein.

RENATE KERSTING

Vor allem wirtschaftliche Not veranlasste 
Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhun-
derts viele Menschen, Deutschland zu 
verlassen. Unsere Vorfahren folgten dem 
Aufruf Zar Alexanders I., um in Bessara-
bien bessere Lebensbedingungen zu fin-
den. Sie gründeten ab 1814 die deutschen 
Mutter- und später viele Tochterkolonien. 
Aber schon ab den 1870er Jahren wander-
ten Bessarabiendeutsche wieder ab. Viele 
davon zogen in den Kaukasus, die weitaus 
größte Zahl der Auswanderer bevorzug-
ten Nordamerika und Kanada als Land 
ihrer Hoffnung. Die Gründe für diesen 
Schritt waren die Aufhebung des Fürsor-
gekomitees im Jahr 1871 und damit der 
Verlust ihrer Privilegien sowie die darauf 
folgende Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht in Russland, aber auch die 
größer werdende Knappheit an Land war 
einer der Gründe. Auch nach dem Ersten 
Weltkrieg hielt die Auswanderung vor-
wiegend nach Brasilien und Kanada an. 
Als Gründe werden die rumänische 
Agrarreform, die Missernten in aufeinan-

Auf der Suche nach einem besseren  Leben
der folgenden Jahren und die Verarmung 
der Kleinbauern genannt.

Beim Sichten von Akten des Bundesarchi-
ves, die im Heimatmuseum als Kopie vor-
liegen, stieß ich auf zwei Listen, in wel-
chen die Auswanderer aus Alexanderfeld 
erfasst sind. Diese Listen liegen auch von 
den vielen anderen deutschen Dörfern 
vor. Eine der bei-den Listen hat der Kir-
chenrat der Kirchengemeinde aufgrund 
einer Aufforderung des ev.-luth. Bezirks-
konsistoriums Tarutino vom 2. Dez. 1938 
erstellt. Die andere wurde mit Hilfe der 
deutschen Lehrerschaft schon im Jahr 
1927 oder 1928 angelegt, wie dem sehr 
informativen, umfangreichen Bericht 
„Die beiden Listen“ von Hugo Häfner im 
Heimatkalender 1988 zu entnehmen ist. 
Den Anstoß dazu hatte Dr. Karl Stumpp 
gegeben, der von 1922 bis 1933 als Lehrer 
am Mädchengymnasium in Tarutino tätig 
war und die Arbeit des Deutschen Aus-
land-Instituts in Stuttgart als ehrenamtli-
cher Mitarbeiter unterstützte. Zwischen 
den beiden Listen sind jedoch Abwei-
chungen festzustellen. Hugo Häfner hat 

die Namen der Auswanderer in den Hei-
matkalendern 1986 bis 1990 unter dem 
Titel „Ortsjubiläen“ (Die Einwanderung, 
Die Auswanderung) veröffentlicht.

Im Heimatkalender 1987 geht Hugo Häf-
ner in seinem Bericht „Lebensraum 
Bessarabien“ ausführlich auf die Auswan-
derung aus Bessarabien nach Übersee und 
andere Länder ein. Er hat die oben ge-
nannten Listen ausgewertet und die Er-
gebnisse in Tabellenform in seinen Be-
richt eingefügt. Danach sind laut Tabelle 
23 (S. 174) nach Nord- und Südamerika 
ausgewandert:

in der Zeit von
1814–1870 53 oder 55 Personen
1931–1940     11   11 Personen
Jahr unbekannnt   301 oder 303 Personen
1871–1930   13.666 oder 14.566 Personen
insgesamt:    14.031 oder 14.935 Personen

davon 604 oder 655 als Einzelpersonen
und 13.427 oder 14.280 Personen in 
2.840 oder 2.891 Familien
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Einer dieser Auswanderer war Jakob 
Steinke aus Alexanderfeld. Sein Bruder 
Wilhelm und seine Schwester Katharina 
verh. Albrecht waren schon Jahre zuvor 
nach Süd-Dakota ausgewandert. Jakob 
Steinke stammte aus der Alt-Elft. Er wur-
de 1873 geboren. Im Jahr 1902 heiratete 
er in Alt-Elft seine zweite Frau Maria geb. 
Bauer. Nachdem die Tochterkolonie 
Alexanderfeld im Jahr 1908 gegründet 
worden war, zog er in diese Gemeinde, 
kaufte Hof und Land und eröffnete im 
Jahr 1920 einen Laden.

Jakob Steinke hielt brieflichen Kontakt zu 
seinen Verwandten und Freunden in 
Amerika und schrieb auch Berichte für die 
deutsch-sprachige Zeitung „Der 
Staats-Anzeiger“ in Bismarck/Nord-Da-
kota. Da in den 1920er Jahren die wirt-
schaftliche Situation in Bessa-rabien 
schwierig war, fasste er im Jahr 1925 den 
Entschluss, Bessarabien zu verlassen. Ja-
kob Steinke bemühte sich um eine Ein-
wan-derung nach Kanada, da die Bedin-
gungen dorthin leichter als nach den 
Vereinigten Staaten waren. Doch als er 
alle Dokumente für eine Auswanderung 
besorgt hatte, ließ sich Haus, Hof und 
Land nebst Wirtschaftsgebäuden nicht 
verkaufen. Es waren zwar „kauf-lustige 
Männer“ da, die den Preis aber wegen der 
schlechten Ernte des Jahres nicht zahlen 
konnten. Er musste abwarten. Ende des 
Jahres gelang der Verkauf dann doch.

Im Februar des darauf folgenden Jahres 
ließ er seine landwirtschaftlichen Geräte 
sowie das gesamte Inventar des Hauses 
versteigern. Es gab kein Zurück mehr. Am 
15. Februar 1926 verabschiedete sich Ja-
kob Steinke mit Ehefrau Maria und sei-
nen vier Kindern von Verwandten und 

Freunden und trat 
im Alter von 52 
Jahren die Reise in 
eine ungewisse 
Zukunft an.
Jakob Steinke hat-
te offenbar nicht 
sofort den gesam-
ten Kaufpreis von 
seinem Käufer er-
halten, denn Otto 
Lehmann schreibt 
in sei-nem Bericht 
vom 29.08.1927 an 
den Staats-Anzei-
ger: „Gruß an 
Herrn Jakob 
Steinke und Fami-
lie. Christian Bäd-
ke hat Ihr Geld vor 
einigen Tagen in 
Tarutino abgege-
ben, sodaß Sie nun 
hoffentlich bald im 

Besitze Ihres Geldes sein werden.“ Jakob 
Steinke hatte Christian Bädke und einen 
weiteren Alexanderfelder namens Schill 
zu seinen Bevollmächtigten bestimmt.
In acht aufeinander folgenden Berichten 
in der Zeitung „Der Staats-Anzeiger“, die 
auch in Bessarabien gelesen wurde, be-
richtete Jakob Steinke ausführlich über 
den Verlauf seiner Reise bis zur Ankunft 
in Trochu/Alberta/Kanada wie folgt:

(Da der Bericht sehr umfangreich ist, 
wurden im nachfolgend abgedruckten 
Text die weniger wichtigen Passagen 
durch ... ersetzt.)

... Nun ist es mir nach vielen Scherereien  
gelungen, meine Reise zu bewerkstelligen, 
nachdem ich von meinem Bruder Wilhelm 
Stein-ke und Mathias Schaal zwei Einrei-
seerlaubnisscheine erhalten hatte. Der canadi-
sche Konsul machte drüben [in Bukarest] Ein-
wen-dungen und verlangte von mir ein 
Zeugnis der Staatsschule, in welchem gesagt 
sein sollte, daß ich ein geschulter Landwirt 
bin. Da ich aber das verlangte Zeugnis nicht 
hatte und nur ein praktischer Landwirt bin, 
sagte ich dem Konsul, daß wenn Gott keinen 
Regen und Segen gibt, die geschulten Land-
wirte auch kein Brot essen werden. Das leuch-
tete ihm ein.
Nun ging es an die Besorgung eines Ausland-
passes, und da war manch eine harte Nuß zu 
beißen. Ueberall, wo man anklopfte, muss-te 
geschmiert werden; denn anders ist es unmög-
lich, in Rumänien einen Reisepaß zu bekom-
men. Die Lei musste man immer zwischen 
den Fingern halten. Schon in Galatz, wo ich 
mir das Militärzeugnis besorgte, mußte tüch-
tig geschmiert werden. ...
Nachdem ich die nötigsten Papiere hatte, fuh-
ren ich und meine Frau nach Bukarest, um 
nun unseren Reisepaß zu bekommen. Bei Ein-

reichung im Ministerium mußte ich 1000 Lei 
per Paß bezahlen und am anderen Tage konn-
ten wir die Heimreise antreten. ...
Manchmal stieg in mir die Frage auf: wirst 
du es durchsetzen oder alles verlieren, wie 
schon so mancher? Aber der Herr hat uns ge-
holfen, und wir sind ihm auch viel Dank 
schuldig.
Nun, nachdem wir unsere Papiere alle hatten, 
ließen wir unsere Sachen versteigern. Zwei 
Tage lang hielt die Versteigerung an. Nach 
vier Tagen erhielten wir von der Schiffsagen-
tur die Nachricht, daß wir kommen sollten. 
Den 15. [Februar 1926], um 3 Uhr nachmit-
tags, stellte sich eine große Schar Brüder und 
Schwestern nebst Freunden ein, um von uns 
Abschied zu nehmen. Es wurden dann etliche 
Lieder gesungen, und ein jeder rief uns ein 
Lebewohl zu. Wir konnten uns der Tränen 
nicht erwehren. Bei der Schwester meiner 
Frau machten wir noch kurzen Besuch, und 
um 6 Uhr fuhren wir dann der Bahnstation 
zu, wo wir den Zug nach Bukarest bestiegen. 
Am 16. Februar, morgens um 11 Uhr, kamen 
wir in Bukarest an. Dort meldeten wir unsere 
Ankunft in der Schiffsagentur und begaben 
uns in ein Hotel.
... Wir mußten noch einmal zum canadischen 
Konsul. Es stellte sich aber heraus, daß dieser 
verreist war und erst nach acht Tagen zu-
rückkommen wird. Somit mußten wir noch 
eine Zeitlang warten. Als er dann am 24. Fe-
bruar zurückkam, brachte er unsere Papie-re 
in Ordnung und wir konnten dann am 25. 
Februar Bukarest verlassen. Nun ging es der 
ungarischen Grenze zu. ... Als wir aber die 
ungarische Grenze überschritten hatten, 
konnte man es gleich bemerken, denn dort 
wurden die Lichter in den Waggons ange-
steckt, während wir in Rumänien im Dun-
keln fahren mussten. Als wir in Ungarn an-
kamen, wurden sofort unsere Sachen 
untersucht und auch unser Geld mußte ge-
zählt werden. Nachdem die Ärzte uns gründ-
lich untersucht hatten, konnten wir weiter-
fahren. ...
Wien erreichten wir um 10 Uhr und schon 
um 11 Uhr ging’s Salzburg zu. Hier fanden 
wir überall die schönste Ordnung und das bes-
te Entgegenkommen seitens der Bahnbeam-
ten. Das Gedränge ist hier nicht so stark wie 
in Rumänien. ... In Salzburg brauchten wir 
nicht lange warten, als sich unser Zug wieder 
in Bewegung setzte. Wir fuhren jetzt Inns-
bruck zu. Dort angekommen durften wir 
zwei Stunden ausruhen.
Nun kamen wir in die Schweiz. Da gab es 
vieles zu sehen und zu bewundern, besonders 
das hohe Gebirge, dessen Gipfel bis in die Wol-
ken reichen und mit Schnee bedeckt sind. ... In 
Innsbruck war es schön, aber noch viel schöner 
in Basel, das wir am 27. Februar erreichten. 
Die Blumen standen dort in schönster Pracht 
und die Obstbäume in der Blüte. Es war eine 
Lust, alle diese Herrlichkeit anzusehen. Wie 
heimisch fühlte man sich erst, als wir unsere 
Muttersprache hier hörten. Wie schwer wur-

»Fern von Dir, hab‘ Tag und Nacht Ich doch nur an Dich gedacht«
Im September 1951 wanderte auch Georg Krause, Umsiedler aus Bri-
enne, über Bremen nach Kanada aus. Die Aufnahme entstand beim 
Abschied. (Archiv Bessarabiendeutscher Verein e.V., Schenkung August 
Krause)
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de uns aber ums Herz, wenn wir zurückdach-
ten ...
Am 2. März kamen wir nach Elsaß-Lothrin-
gen. Hier gab es auch viel zu sehen, besonders 
die Verwüstungen durch den Weltkrieg fielen 
uns da in die Augen. ...
Als wir in Antwerpen ankamen, wurden wir 
von den Agenten der Schiffsgesellschaft emp-
fangen und nach dem Hotel gebracht. Unser 
Gepäck mußten wir abgeben und dieses kam in 
den Gepäcksaal. Nachdem wir fünf Tage auf 
der Reise waren und dabei viele Strapa-zen 
durchgemacht hatten, fanden wir es für eine 
Wohltat, uns wieder gut ausruhen und eine 
gute Mahlzeit zu uns zu nehmen. Nach-dem 
wir dann zwei Stunden ausgeruht hatten, 
wurden wir ins Bad gebracht. Nach dem Bade 
führte man uns zum Doktor, der uns gründ-
lich untersuchte, um festzustellen, ob wir nicht 
mit einer ansteckenden Krankheit behaftet 
sind. Wir wurden aber gesund befun-den und 
erhielten ein entsprechendes Zeugnis, daß un-
serer Abfahrt keine Hindernisse im Wege ste-
hen. Nachher wurden wir auch noch einer 
Prüfung im Lesen und Schreiben unterzogen 
und erhielten auch hier noch ein Zeugnis. ...
Am 4. März um 3 Uhr nachmittags mussten 
wir uns alle im Seehafen einfinden, wo wir 
noch einmal alle untersucht wurden. ...
Die Schiffsdienerschaft nahm uns in Emp-
fang, zeigte uns die Nummer der Kajüte, in 
welcher wir sechs Betten vorfanden. Auch 
wur-den uns sogleich Speisezettel zweiter 
Klasse eingehändigt. ...
Nachdem es 6 Uhr geschlagen hatte, erschol-
len plötzlich die Kommandorufe des Kapitäns 
durch das Sprachrohr. Gleich darauf wurden 
die Anker gelichtet, ein Getöse und Krächzen 
setzte ein, die mächtig dicken Seile wurden 
aufs Schiff gezogen, ein letzter, langer Pfiff 
und das Riesenschiff setzte sich langsam in Be-
wegung. Wir nahmen somit Abschied von 
Europa. Wie die Nacht, so dunkel war es auch 
in unseren Herzen und verzagt standen wir 
da. Es ist auf einem Schiffe anders wie auf 
dem festen Lande; denn bald werden wir von 
diesem nichts mehr sehen, sondern bloß noch 
Wasser und Himmel. Wir standen somit in 
der Allmacht Gottes, und ihm vertrauten wir 
uns an. Viele Seufzer entstiegen unserer Brust 
zu ihm empor. ...
Am dritten Tage ging die Fahrt auch noch 
gut, aber am vierten verspürten wir schon et-
was von der Macht des Ozeans. Die Wel-len 
türmten sich haushoch empor, und unser stol-
zer Waterloo fing an zu wanken und zu gau-
keln, daß einem ganz unbequem darauf wur-
de. So lange hörte man keinen Passagier, von 
denen über tausend auf dem Schiff waren, 
klagen. Aber nachdem der Sturm einge-setzt 
hatte, wurden viele von der Seekrankheit be-
fallen, und das Jammern ging los. Auf dem 
Schiffe befanden sich Leute fast aller Natio-
nen, und es war gerade so wie bei Noah in der 
Arche. Meistenteils waren es Familienväter, 
die ihre Familien verließen, um in Canada 
etwas zu verdienen. ...

Alle Passagiere auf dem Schiffe konnte man 
erst bei den Mahlzeiten im Speisesaale sehen. 
... so waren über tausend Emigranten auf dem 
Schiff, und trotzdem herrschte im Speisesaal 
die schönste Ordnung. Am Buffet konnte man 
auch alles bekommen, was man wollte. ...
Am 13. März morgens, nachdem wir das 
Frühstück zu uns genommen hatten, begaben 
wir uns aufs Deck. Aber der Schiffsboden lag 
voll Schnee und Eis, und man mußte vor der 
starken Kälte Schutz suchen. Trotz der Kälte 
kamen Vögel geflogen und begrüßten uns, 
und das war ein gutes Zeichen, daß bald Land 
kommen muß. ...
Der 15. März ist angebrochen, die Sonne 
schaut freundlich in unsere Kajüte, und wir 
wundern uns alle, daß die Sonne auf einmal 
von der Seite des Schiffes aufging, wo sie doch 
lange immer hinter uns aufgegangen ist und 
vor uns unter, denn wir fuhren die ganze Zeit 
dem Westen zu. ...
Nach dem Frühstück stieg alles aufs Verdeck, 
und alle Blicke waren nach einem Punkte ge-
richtet, der sich ansah, als stiegen am Hori-
zont Gewitterwolken in die Höhe. ... Und 
nun wurde auch das Fernrohr hervorgeholt, 
vermittels dessen man feststellen konnte, daß 
das keine Wolken, sondern Berge waren. ... 
Wir wurden auch gewahr, daß unser Schiff 
die nordwestliche Richtung eingeschla-gen 
hat. Rings um uns wurde nun das Land sicht-
bar und eine große Stadt, die größer als Bu-
karest, Warschau oder Jalta auf der Krim 
war. Es geht aber immer noch in rasender 
Geschwindigkeit vorwärts. ...
Und nun kam Befehl, daß ein jeder Passagier 
auf dem Schiff seine Dokumente bereit halten 
soll. Als die Anker des Schiffes herabge-lassen 
waren, kam der Arzt an der herabgelassenen 
Leiter in unser Schiff und untersuchte die 
Passagiere, die sich inzwischen rei-henweise 
aufgestellt hatten. Drei Stunden nahm diese 
Arbeit in Anspruch. Die Anker wurden wie-
der gelichtet und als wir den Hafen erreich-
ten, waren alle Passagiere ärztlich untersucht. 
Um 2 Uhr nachmittags ging der Wirrwarr 
los. Das Sprachrohr bekam Arbeit. Taue wur-
den ausgeworfen und mit diesen das Schiff am 
Hafen befestigt. Jetzt durften wir das Schiff, 
auf dem wir fast elf Tage fuhren, verlassen, 
und wie froh war ein jeder, wieder festen Bo-
den unter sich zu haben. Wir wurden in 
Gruppen geteilt, je nach der Richtung ein je-
der fuhr. Ein jeder bekam einen Zettel an den 
Hut oder die Brust geheftet, auf dem gesagt 
war, wohin seine Fahrt gehen soll. Die Arbei-
ter kamen zuerst an die Reihe und dann die 
anderen Passagiere. ...
Am 15. März um 3 Uhr nachmittags verlie-
ßen wir [im Hafen von St. John] das Schiff, 
sagten ihm Lebewohl und bestiegen den Zug, 
dessen Lokomotive uns durch seine Pfiffe be-
grüßte. Recht freundlich wies man uns einen 
Waggon an, in dem man bequem sitzen und 
schlafen konnte. ... um 9 Uhr fuhren wir 
schon Winnipeg zu. Die Fahrt nahm bis dort 
drei Tage in Anspruch. Die Strecke, die wir 

fuhren, war meistens bergig und wir machten 
uns schon Gedanken, daß es in ganz Canada 
so sein muß. Doch trösteten wir uns mit dem 
Gedanken, daß es besser werden wird. Es sah 
hier aus wie in der Schweiz, wo man nichts als 
Gebirge und Wald sieht. Doch am dritten 
Tage, als wir in Manitoba waren, konnten 
wir schon schöne Farmen und ebenes Land se-
hen. Da schöpften wir wieder fri-schen Mut 
und frohe Hoffnung beschlich unser Herz. 
Und je weiter wir fuhren, desto schöner wurde 
die Gegend. Jetzt bestiegen auch schon Far-
mer den Zug, die mit uns nach Winnipeg 
fuhren. Die erzählten uns so manches von 
dem Lande unserer Sehnsucht. Im Volldampf 
ging es unserem Ziele zu.
Endlich erreichten wir Winnipeg. Als der 
Zug anhielt, verließen wir denselben und be-
gaben uns in den großen Wartesaal. Kaum 
waren wir dort angelangt, wurden wir auch 
schon gefragt, ob wir Mennoniten sind. Als 
wir ihnen sagten, daß wir Lutheraner sind, 
kam auch bald darnach ein lutherischer Past-
or, der uns auf den richtigen Platz brachte. 
Zuerst führte er uns in ein Zimmer, wo wir 
warme Speisen erhielten. Nach der Mahlzeit 
fuhren wir dann in der elektrischen Straßen-
bahn nach dem anderen Bahnhof, von wo aus 
wir dann weiterfuhren. Nun ging es unserem 
Ziele zu. Als wir in Trochu ankamen, waren 
Rudolf Gehring von Johannes und dessen 
Mutter Friederika Gehring die ersten, die 
uns in Canada begrüßten. ...
Rudolf Gehring brachte uns gleich nach sei-
nem Heim ... Wir wurden wie Hochzeitsgäste 
aufgenommen und uns an eßbaren Speisen 
alles aufgetragen, was es im Hause gab, um 
uns dadurch ihre Liebe zu beweisen. Ihr könnt 
euch liebe Leser kaum vorstellen, wie warm es 
uns hier ums Herz wurde. Gottlieb und Phi-
lipp Bauer wurden sofort bei unserem Eintref-
fen telephonisch benachrichtigt und es dauerte 
auch nicht lange, kamen sie im Auto ange-
saust. Nun bestiegen wir ihr Auto, und in 
voller Fahrt ging’s nach der Farm des Gott-
lieb Bauer, die wir in dreiviertel Stunde er-
reichten. Dort ... hatte sich auch inzwischen 
die Familie Philipp Bauer eingestellt. Dort 
verblieben wir eine geraume Zeit, und es gab 
jeden Tag immer etwas Neues zu erzählen. 
Gott sei’s gedankt, daß wir glücklich und ge-
sund hier angekommen sind.

Mit Gruß    
Jakob und Maria Steinke

Einem Bericht von Jakob Steinke vom 
Frühjahr 1927 im Staats-Anzeiger entneh-
men wir, dass er nun in Sunnyslope/Alber-
ta lebt. Er berichtet, dass das Vieh auch im 
strengen Winter Tag und Nacht „auf der 
Prärie herumläuft, wo es seine Nahrung 
sucht“. Er ist enttäuscht, dass „in den öf-
fentlichen Schulen nur in der Landesspra-
che vorgetragen werden darf“ und „dass es 
von den Jungen viele gibt, die weder 
deutsch lesen noch schreiben können“.
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Sein Bericht vom November 1927, als die 
Feldarbeiten weitestgehend abgeschlos-
sen waren, klingt recht positiv: „... ich 
kann mittei-len, dass es mir hier in Cana-
da ganz gut gefällt in allen Hinsichten. 
Hier kann es ein fleißiger und sparsamer 
Landwirt noch zu etwas bringen. Natür-
lich hat auch hier manches seine Schat-
tenseiten, aber Land ist hier genug und 
auch gutes Land zu bearbeiten. ... Ich be-
sitze 180 Acker Land, ungefähr 180 Deß-
jatine, und dieses bearbeiten wir mit 
Leichtigkeit. ...“

Die Farmer in Canada bekamen die Welt-
wirtschaftskrise der 1930er Jahre sehr zu 
spüren. Der Weizenpreis fiel. Jakob Stein-
ke schreibt im Jahr 1931: „Möchte heute 
auch wieder mit einem Bericht kommen, 
damit die Freunde in der alten Heimat se-
hen können, daß wir noch unter den Le-
benden sind. Ja, wir leben immer noch a 
bissel. ...“
Und sein Verwandter, Johannes Leh-
mann, der im Jahr 1929 nach Wimborne/
Alberta/Canada ausgewandert war, 
schreibt Ende 1933: „Herr Georg Böpple 
hat diese Gegend satt bekommen [er war 
1927/28 in Kanada eingewandert] und ist 
nach Britisch Columbia verzogen, um es 
dort mit dem Gemüsebau zu versuchen ... 
Georg hat sich hier einige Jahre geplagt, 

aber umsonst, wie wir alle, hat obendrein 
noch Geld verloren. ... Es wäre wohl für 
uns alle besser dorthin zu gehen, wo der 
Sommer länger ist, denn bei solchem 
Preis ist das Weizenfarmen nutzlos. Es 
muß einer wenigstens 200 Acker säen, um 
ein halbwegs anständiges Leben fristen zu 
kön-nen. ...“ Im Jahr 1934 schreibt Johan-
nes Lehmann, dass die Zeiten keine Aus-
nahme machen und auch Herrn Jakob 
Steinke fest in den Klauen haben.

Jakob Steinke verstarb im Jahr 1935 in In-
nisfall/Alberta. Er war etwa zwei Jahre 
lang mit einem Magenleiden behaftet und 
infolge-dessen nicht mehr arbeitsfähig. 
Nach einem längeren Aufenthalt im Ho-
spital zu Innisfall war er mit seiner Frau in 
dieses Städtchen gezogen.

Gottlieb Bauer aus Torrington/Alberta 
schreibt im Nachruf für seinen Onkel Ja-
kob Steinke im Staats-Anzeiger vom 23. 
August 1935:
„Muß heute mit einer Trauerbotschaft kom-
men und den Tod des Jakob Steinke melden, 
von dessen Krankheit ich schon in meinem 
letzten Bericht erwähnt hatte. Sein Arzt sag-
te ihm, daß es bald besser wird, wohl wissend, 
daß alle Medizin und auch die Sonnenbä-der 
das schwache Leben des lieben Freundes nicht 
mehr lange erhalten könnten. ...

Da die Kinder alle weit weg wohnen, mußten 
sie vom Ableben ihres Vaters über den Fern-
sprecher benachrichtigt werden, weshalb das 
Begräbnis erst am 12. August abgehalten 
werden konnte, und zwar auf dem lutheri-
schen Friedhof, fünf Meilen südöstlich von 
Torrington. Es hatten sich sehr viele Men-
schen zur Leichenfeier auf dem Gottesacker 
versammelt, sodaß die Leichenpredigt unter 
freiem Himmel gehalten werden mußte. Da 
der Ortsprediger abwesend war, vollzog der 
junge Student Arthur Gehring die Leichen-
feier. ... Student Gehring hielt eine ernste 
Leichenrede in deutscher und auch in der 
Landessprache, wobei viele zu Tränen gerührt 
wurden.
Jakob Steinke wurde am 16. November 1873 
in der Alt-Elft in Bessarabien geboren und 
starb am 8. August 1935 im Alter von 61 
Jahren, 8 Monaten und 23 Tagen. Er wird 
betrauert von seiner Witwe Maria geb. Bau-
er, einer Tochter und drei Söhnen nebst einem 
Enkelkinde, sowie einer Schwester Katharina, 
Frau des John Albrecht in Delmont, S. D., 
nebst vielen Freunden und Verwandten hier-
zulande und drüben in der alten Heimat.
Onkel Jakob hat einen guten Kampf ge-
kämpft; er entschlief selig im Herrn und ihm 
ist beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Aber 
Tante Maria fühlt sich sehr verlassen, weil die 
Kinder gegenwärtig alle verstreut sind. Der 
Herr tröste sie.“

Das zweitgrößte  
Pysanka der Welt

mit 9 m Länge, steht in Vegreville/Alber-
ta/Kanada. Es wurde 1975 von Paul Ma-
xum Sembaliuk, einem kanadischen 
Künstler mit ukrainischen Wurzeln, kon-
struiert und gebaut, um den ersten ukrai-
nischen Siedlungen in einem Gebiet öst-
lich von Edmonton zu gedenken.

Foto: SriMesh, August 2008, wikipedia

Manche Bessaraber sind ja gleich bis auf 
die andere Seite der Erde ausgewandert, 
bis nach Australien.
Auch „downunder“ wird Ostern an dem 
selben Datum gefeiert wie hier, nur daß 
auf der Südhalbkugel unser so frühlings-
typisches Fest eben auf den Herbstbeginn 
fällt. Kirchliche Bedeutung, Fastenzeit, 
Feiertage und bemalte Ostereier suchen 
– alles wie hier. Osterfeuer allerdings sind 

Ostern in Australien
wegen der hohen Gefahr ein Buschfeuer 
zu entfachen strengstens verboten!
Und dann ist da noch die Sache mit dem 
Osterhasen: Hasen und, weit bekannter, 
Kaninchen zählen zu den vielen einge-
führten „pests“, also Tiere und Pflanzen 
die durch ihre ungebremste Ausbreitung 
die einheimische Flora und Fauna bedro-
hen. Seit den 90er Jahren findet eine zu-
nehmende Zahl Australier solch ein Tier 
als Symbol für Ostern unpassend. Deswe-
gen rufen sie dazu auf, in Geschäften an-
stelle der Osterhasen Oster-Bilbies zu 
verlangen.
Ein Bilby ist etwa kaninchengroß, hat ex-
trem weiches graues Fell, lange Ohren, 
eine spitze Schnauze und einen unver-
wechselbaren schwarz-weißen Schwanz. 
Als gut angepasste Bewohner von 
Trockengebieten waren Bilbies ursprüng-
lich in 70% der Hauptfläche Australiens 
zu finden. Nach der Einwanderung der 
Europäer verloren sie 90% ihres Lebens-

raumes und sind heute, wie 
so viele andere der ur-
sprünglich australischen 
Tier- und Pflanzenwelt, 
vom Aussterben bedroht. 
(weitere Informationen 
z.B. unter www.savethebil-
byfund.com)
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Foto Nr. 2

Wer weiß etwas Genaueres 
zum Inhalt dieser Fotos? 
Aus welchem Jahr stammen 
die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können,  
so bitten wir Sie herzlich, uns über 
die E-Mail Adresse homepage@
bessarabien.de mit Betreff „Bild des 
Monats“ oder per Post an
 Bessarabiendeutscher Verein e.V.  
zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse  
und Ihre Unterstützung! 
Ihr Heinz Fieß, Administrator von  
www.bessarabien.com

Rückmeldung zu den  
Bildern des Monats  
Februar 2018:
(Wegen eines Versehens erscheint 
diese Rückmeldung erst in dieser Aus-
gabe. Wir bitten, das Versehen zu ent-
schuldigen.)
Harry Ross erkannte auf  Bild 1 das 
Kinderfest auf dem Hof seines Onkels  
Anton Entzminger, der sehr kinder-

lieb war und jedes Jahr auf seinem Hof  - kein  Kindergarten – ein Kinderfest 
veranstaltete. Ganz unten rechts ist seine Mutter Alma mit Harry als Einjährigem 
auf dem Arm.
Zu Bild 2 teilt er mit: Foto des Elternhauses von Anton Entzminger, in dem seine 
Zwillingsschwester Elisabeth nach dem Tod der Eltern wohnte. Sie besaß eine 
Strickmaschine und  „bestrickte“ ganz Friedenstal. In der Mitte des Fotos ist 
Anton Entzminger zu erkennen.
Harry Ross, Jahrgang 1930, Neffe von Anton Entzminger. 

Ergänzend bedanken wir uns für diese e-mail von Dieter Kallis:
Sehr geehrte Damen und Herren vom Bessarabiendeutschen Verein,
im Mitteilungsblatt vom Februar 2018 hat mein Vater Otto Kallis (98 Jahre alt) 
geboren in Friedenstal, im Bild 1 den Hof von Anton Enzminger und seiner 
Ehefrau Katharina geb. Sauter in Friedenstal erkannt. Er meint das hier auf dem 
Bild ein Kinderfest stattfand.
Anton Enzminger war Schmied in Friedenstal. Otto Kallis kennt diesen Hof per-
sönlich, er war dort oft auf Besuch. Er hat diesen Hof auf Reisen in die Heimat 
noch gesehen. Zur Familie von Anton Enzminger steht näheres in der Chronik 
von Friedenstal auf Seite 233/234.
Mein Vater hat mich beauftragt Euch dies mitzuteilen.
Gruß Dieter Kallis

Foto Nr. 1
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GÜNTHER VOSSLER 

Ob Strudeln, Dampfnudeln, Pfeffersoße, 
gefüllte Paprika oder Kraut- und Kartof-
felsalt immer wieder neu erinnern wir 
Nachkommen uns sehr gerne an die die 
bessarabische Küche, die wir bei unseren 
Eltern und Großeltern kennen- und ge-
nießen gelernt haben. Gerne erinnern wir 
uns an den besonderen „Gaumenkitzel“ 
wenn wir beispielsweise an den wunder-
bar abgeschmeckten Kraut- und Kartof-
felsalat  unserer Eltern und Großeltern 
denken, der gerne zu einem Gänse-, Ent-
en-oder gemischtem Braten gereicht - 
und häufig auch mit selbstgemachten Nu-
deln serviert wurde. Oder an die 
„Geschmacksexplosionen“ wenn“wir un-
sere bessarabiendeutschen Strudeln mit 
einem Braten und einer exquisiten Soße 
gegessen haben. Vor allem wenn wir dabei 
die Röstaromen von „Krüstla-  Strudeln“ 
schmecken konnten.
Ende letzten Jahres, im November 2017,  
war ich an einem Samstag in Ceebronn 
und durfte einen bessarabischen Koch-
kurs, den Frau Christina Till aus Bracken-
heim durchführte, besuchen. Frau Chris-
tina Till bietet einen auf 3 Kochtage 
angelegten Kochkurs an, mit dem Ziel, 
die bekanntesten bessarbiendeutschen 
Gerichte beim Kochkurs zu erlernen und 
auszuprobieren. Mit dazu gehörte z.B. 
auch das Backen eines „Riebels-Kuchen“ 
In der Kochkursgruppe waren 6 Person. 

Was mir neben dem Erlebnis „Kochen“ 
besonders gefallen hat, war die Gemein-
schaft die innerhalb der Gruppe spürbar 
war. Und während dem Kochen wurden 
auch intensiv über Bessarabien, die Hei-
mat unserer Eltern und Großeltern ge-
sprochen und über die besonderen Erleb-
nisse, die bei Bessrabienreisen gemacht 
wurden. Irgendwie spürte ich, dass das 
was ich dort bei diesem Kochkurs miter-
lebte, nicht nur das Kochen war, sondern 
man fühlte, wie die gemeinsame bessara-
bische Geschichte dieTeilnehmerinnen 

Bessarabischer Kochkurs
Bessarabischer „Gaumenkitzel“ und ganz bekannte „Geschmacksexplosionen“, erlebt und erfahren 
beim Kochkurs, durchgeführt von Christina Till aus Brackenheim, im November 2017 in Cleebronn

und Teilnehmer in besonderer Weise ver-
bindet. Eine Teilnehmerin konnte aus der 
Erlebnisgeneration berichten, die jünge-
ren Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
richten, wie sie in ihren Familien ihre 
bessarabische Prägung erlebten, zu der im 
Besonderen eben auch das bessarabische 
Essen gehörte.

Frau Christa Till wird auch 2018 wieder 
Kochkurse anbieten, siehe Einladung 
dazu im Bericht darunter. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Kochkurs v.l.n.r.: Melitta Schlatterer, Romy Lang, Heinz 
Tschritter, Christina Till, Anja Hönnige, Janina Rasig, Ilse Dietrich

Die Leiterin des Kochkurses, 
Christina Till

Beim Zubereiten von „Käsknöpfle“ Die fertigen Käsknöpfle vor dem Aufkochen



April�2018�� 19Aus�den�Regionen

Wie die Bilder zeigen: das Bessarabische Kochen macht Spaß.  
Die Kochkurse starten im April und Juni umfassen immer 3 Abende.

 Kurs 1: 13/20/27. April 2018 – 18:00-21:30 Uhr
 Kurs 2: 08/15/22. Juni 2018 – 18:00-21:30 Uhr

Ich freue mich auf ihre Anmeldung
Christina Till, Siechenfeldstraße 16, 74336 Brackenheim, 
Tel.: 07135/7513, Mail: info@hauströpfle.de
Anmeldung vhs Unterland Cleebronn
Der Kurs kostet einmalig an die vhs 45,00 e, Lebensmittel und  
Unkosten werden im Kurs abgerechnet. Pro Abend und Person 10,00 e

Mit freundlichen Grüßen aus dem Zabergäu
Christina Till, zertifizierte Weinerlebnis-, Landschafts- und Gästeführerin

Neues Jahr neuer Kochkurs
Im April startet wieder ein Kochkurs unter dem Motto:

»Bessarabische Küche – klassische Rezepte modern umgesetzt«
Strudlateig kneten, hauchdünn ausrollen – und fertig ist „das kleine Weiße“ – aber nicht mogeln!

Herzliche Einladung zum Treffen in Lunestedt
am Samstag, den 28. April 2018in der Gaststätte »Zur Deutschen Eiche«

Westerbeverstedter Straße 88, 27616 Lunestedt

Ab 11:00 Uhr Treffen und Zeit für Gespräche. In der Gaststätte kann zu angemessenen Preisen ein Mittagessen eingenom-
men werden.
Ab 13:30 Uhr ist der Veranstaltungssaal geöffnet. Für Kaffee und Kuchen wird von Seiten der Gaststätte beim Eintritt in den 
Saal wieder ein kleiner Betrag von ca.7,50 € erhoben.
Um 14:00 Uhr beginnen wir mit der Begrüßung und den Ehrungen
Als Hauptpunkt dieses Treffens folgt der Vortrag von Norbert Brost (Heimatmuseum der Bessarabiendeutschen/ 
Stuttgart): »Bessarabische Ansichtskarten – ein Schatz des Heimatmuseums«
Danach folgt der Aufruf der Orte.
Von ca. 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr ist dann eine Pause mit Zeit für Gespräche bei Kaffee und Kuchen.
Im Anschluss daran wird unsere stellvertretende Bundesvorsitzende Erika Wiener ein Grußwort sprechen und uns über 
Neues aus dem Bessarabiendeutschen Verein informieren.
Es folgt ein Film über »Hochzeitsbräuche in Bessarabien«
Nach dem Schlusswort ist um ca. 17:30 Uhr das Ende des Treffens.

Es freut sich auf das (Wieder-)Treffen
Ihr Veranstaltungsteam Ute Dreier, Beate Schaible-Schaub, Dr. Hans Rudolf Wahl
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PASTOR I.R. ARNULF BAUMANN

Größerer Selbstständigkeit der 
Ukrainischen Orthodoxen Kirche  
des Moskauer Patriarchats
Bekanntlich ist die Russische Orthodoxe 
Kirche (ROK) auch in der Ukraine – und 
damit auch in deren bessarabischem Teil 
– die mit Abstand größte Kirchengemein-
schaft. Da deren Kirchenleitung in Mos-
kau angesiedelt ist, bringt das angesichts 
des seit Jahren schwelenden Konflikts 
zwischen der Russischen Föderation und 
der Ukraine auch für diese Kirche man-
cherlei Konfliktstoff, etwa durch den 
Übergang einzelner Gemeinden zur 
Ukrainischen Orthodoxen Kirche des 
Kiewer Patriarchats. Die Kirche versucht 
sich einigermaßen aus den Konflikten he-
rauszuhalten, indem sie ihre Neutralität 
betont, wird aber immer wieder als „russi-
sche“ Kirche empfunden und dement-
sprechend abgelehnt. Nach einem Bericht 
der Zürcher Zeitschrift „Religion und 
Gesellschaft in Ost und West“ (RGOW) 
vom Januar 2018 hat die Bischofsver-
sammlung der Russischen Orthodoxen 
Kirche beschlossen, ihren Gemeinden in 
der Ukraine größere Selbstständigkeit 
einzuräumen. Dies soll nicht nur – wie 
schon bisher – durch die Bezeichnung 
„Ukrainische Orthodoxe Kirche – Mos-
kauer Patriarchat“ hervorgehoben wer-
den; auch im Kirchenstatut der Gesamt-
kirche soll diese einen besonderen 
Abschnitt erhalten, in dem ihre „Unab-
hängigkeit und Selbstverwaltung“ betont 
und unterstrichen wird, sowie dass deren 
Zentrum Kiew sei. Damit wird auf Geset-
zesinitiativen im ukrainischen Parlament 
reagiert, die Einschränkungen für Kir-
chen bedeuten würden, die ihre Verwal-
tungsspitze außerhalb der Ukraine haben.

Kiewer Patriarchat gesprächsbereit 
gegenüber der Russischen Kirche
In einem vor Weihnachten 2017 versand-
ten Schreiben an ihre Gemeinden und das 
ukrainische Volk erklärte sich die Ukrai-
nische Orthodoxe Kirche – Kiewer Patri-
archat – zur Versöhnung mit ihrer Mos-
kauer Schwesterkirche bereit (RGOW 
1/2018). Die Bischofsversammlung der 
Russischen Orthodoxen Kirche setzte da-
raufhin eine Kommission für Verhandlun-
gen mit der Ukrainischen Kirche ein. Der 
Kiewer Patriarch Filaret hatte sich an die 
Bischöfe der ROK gewandt und die Wie-
derherstellung der Kirchengemeinschaft 
beider Kirchen vorgeschlagen. Die ersten 
Reaktionen auf beiden Seiten zeigen je-

doch, dass noch große Hindernisse einer 
Annäherung im Weg stehen.

Vorerst keine positive Würdigung der 
Reformation im polnischen Parlament
Während sowohl Russland wie die Ukrai-
ne anlässlich des 500jährigen Reforma-
tionsjubiläums die Bedeutung der Refor-
mation für ihre Länder positive gewürdigt 
haben (siehe zuletzt MB Dez. 2017, S. 
23), konnte sich das Parlament, der Sejm, 
nicht zu einer ähnlichen Aussage ent-
schließen. Eine Beschlussvorlage von zwei 
Nicht-Regierungsparteien zur positiven 
Bewertung der Reformation für die polni-
sche Geschichte fand keine Zustimmung, 
wie RGOW 1/2018 berichtet. Darin soll-
te daran erinnert werden, dass die 1815 in 
das Zarenreich integrierte Adelsrepublik 
Polen „zu den tolerantesten Staaten in 
Europa gehörte und Bürger verschiede-
ner Nationalitäten, Religionen und Kul-
turen vereinte“; den polnischen Protes-
tanten solle aus Anlass des Jubiläums 
„Wertschätzung und Anerkennung für die 
Entwicklung unseres Staates und beson-
ders seiner Kultur, Sprache und Traditi-
on“ ausgesprochen werden. Die Annahme 
des Antrags wurde durch die Intervention 
einer katholischen Abgeordneten verhin-
dert, die für die Überweisung der Vorlage 
an die Kultur- und Medienkommission 
eintrat, die bereits vorher einen ähnlichen 
Antrag abgewiesen hatte. Mit der Regie-
rungsmehrheit der PiS-Partei wurde so 
beschlossen. Daraufhin wandten sich die 
Kirchenleitungen der lutherischen, refor-
mierten und methodistischen Kirche in 
Polen an den Sejm mit der Bitte, diese 
Debatte nicht weiterzuführen: „Wir wol-
len nicht, dass über das Erbe der Refor-
mation im Sejm der Republik Polen in 
solcher Weise diskutiert wird“. Anderer-
seits bedankten sich die Kirchenleiter je-
doch beim polnischen Staatspräsidenten 
Duda, dem Senat, den Vertretern der Rö-
misch-Katholischen Kirche und anderer 
Kirchen und von Kommunalvertretun-
gen, die ihre Wertschätzung des Refor-
mationsjubiläums auf vielfältige Weise 
zum Ausdruck gebracht hätten. (Das Ge-
schehen ist ein weiteres Zeichen der en-
gen Auffassung des Polentums, die die 
gegenwärtige Regierungspartei vertritt. 
A. B.)

Die rumänischen Kirchen und die 
Antikorruptionsbewegung
Nach weit verbreiteten Demonstrationen 
gegen die allgegenwärtige Korruption im 
Land mussten sich auch die Kirchen Ru-

mäniens mit der Thematik beschäftigen. 
Nach anfänglichem Zögern haben sich 
die Rumänisch-Orthodoxe Kirche, die 
mit Abstand größte Kirche des Landes, 
und die Römisch-Katholische Kirche Ru-
mäniens entschieden, sich der Anti-Kor-
ruptionsbewegung anzuschließen und ha-
ben das im Februar 2017 in öffentlichen 
Erklärungen bekannt gemacht. Sie haben 
auch Maßnahmen ergriffen, um Priester 
und Bischöfe zu ermitteln, die sich selbst 
bereichert haben oder in der Zeit des 
Kommunismus als Informanten der Ge-
heimpolizei tätig waren. Ein Beitrag von 
Lucian Turcescu „Korruption, Zivilge-
sellschaft und Kirche in Rumänien“ in 
RGOW 1/2018 informiert über diese 
Entwicklung, die ein wichtiger Schritt zur 
Befreiung des Landes von der Geißel der 
Korruption sein kann.

Neuordnung der medizinische 
Versorgung
Als Folge eines neuen Gesetzes zur Neu-
ordnung der medizinischen Versorgung 
in der gesamten Ukraine fand am 4. Ok-
tober 2017 ein Seminar für das gesamte 
medizinische Personal - Ärzte, Feldscher 
und Pflegerinnen  - des Rayons Tarutino 
in der Sozialstation Winogradowka (Wit-
tenberg) statt, über die Redakteur Viktor 
Gangan in der Ausgabe vom 27. Oktober 
berichtet. Diese Station wurde als Ta-
gungsort ausgewählt, weil sie besonders 
gut ausgestattet ist. Ziel des neuen Geset-
zes ist die flächendeckend gleichartige 
medizinische Versorgung der Bevölke-
rung der ganzen Ukraine, die offenbar 
bislang noch nicht überall erreicht ist. 
Dazu gehören die Sozialstationen in den 
Dörfern, die auch der einfachen medizini-
schen Versorgung dienen, und die bessere 
Vernetzung mit den Krankenhäusern und 
deren Ärzten. Alle Einrichtungen der me-
dizinischen Versorgung sollen gleichmä-
ßig und besser ausgestattet werden, was - 
etwa bei Blutdruckmessgeräten - noch 
nicht überall der Fall ist. Verantwortliche 
für den medizinischen Dienst auf höherer 
Ebene informierten über die geplanten 
Maßnahmen, die anscheinend manchen 
noch als Zukunftsmusik erschienen. Je-
doch gibt das neue Gesetz Maßstäbe vor, 
die nach und nach erreicht werden sollen 
und die medizinische Versorgung auf dem 
Lande auf modernen Stand bringen sol-
len, wozu auch die Fortbildung des Perso-
nals gehört. Die Veranstaltung, die auch 
unterhaltsame Elemente wie Sketche aus 
dem Alltag umfasste, soll wiederholt wer-
den.

Neues aus Bessarabien
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LENA KOCH GEB. JOZEFOWSKI 
YARKER, ONTARIO, CANADA  

Seit vielen Jahren erforsche ich nun schon 
meine Vorfahren und die meines Mannes. 
Bei meinem Mann war der Anfang leich-
ter als bei mir, da meine Schwiegermutter 
das Glück hatte, verschiedene Papiere 
durch Umsiedlung, Lager, Krieg und 
Flucht zu bringen.
Trotzdem ich nicht aus der Dobrudscha 
bin, hat sich die Dobrudscha-Kultur mit 
ihrer einzigartigen Zusammenstellung 
auch in unserem Haushalt festgesetzt und 
wird von mir erhalten. Durch Erzählungen 
meiner Schwiegermutter lernte ich viel 
und als Genealogin war es auch in meinem 
eigenen Interesse mehr dazu zu lernen. 
Heute weiß ich möglicherweise mehr über 
die Kultur und die Dobrudscha selbst, als 
Leute deren Vorfahren von da kamen, aber 
die sich in aller Welt verteilt haben.
Durch wunderbare Mitforscher bekam 
ich einen recht großen Stammbaum zu-
sammen, den  ich versuche so viel wie 
möglich zu erweitern. Mein Mann, der 
gerne Spaß macht, behauptete immer, 
dass er ein Nachkomme von Dschingis 
Khan sei, da er besonders als junger 
Mensch diesen mongolischen Einschlag 
im Aussehen hatte.
Als man dann vor einigen Jahren mehr 
und mehr anfing von DNA zu reden und 
was man alles damit machen kann, dachte 
ich, dass es auch für mich Zeit wird, mich 
mit diesen Dingen zu beschäftigen, um zu 
sehen, ob ich damit meine Forschung er-
weitern kann. Ich habe ganz besonders in 
meiner Familie so viele tote Punkte er-
reicht, bei denen auch die Kirchenbücher 
nicht genug Auskunft geben. Aber schon 
nach einigen gut gezielten Forschungen 
kam ich zu dem Ergebnis, dass auch mit 
DNA-Analysen nichts zu erreichen ist, 
wenn man keine zugehörigen Namen hat, 
um etwas zusammen zu stellen. Auch war 
mir alles einfach zu ungewiss und die Spe-
kulationen von den Anbietern nicht unbe-
dingt glaubwürdig. Vor allem mit den 
ethnischen Punkten hatte ich meine Be-
denken. Wie diese so genannten Experten 
alles auslegten, kam mir zum Teil etwas 
unglaubhaft vor und ich hatte Schwierig-
keiten Einiges zu glauben. Jede dieser Ge-
sellschaften legte die Ergebnisse aus, wie 
sie es für richtig hielten.
Aber ich gehe gerne mit der Zeit und nach 
drei Jahren  DNA hin und her geforscht,  
wurden die Preise dieser Tests erschwing-
licher.  Mein Mann und ich dachten, dass 
es mal einen Versuch wert sei. Eins ist ge-

wiss, wir hatten und ha-
ben noch mit dem Er-
gebnis viel Spaß und es 
war für uns gut ange-
legtes Geld und Quelle 
für die Ahnenfor-
schung. Nicht nur um 
weiter zu lernen, son-
dern es war auch ein 
voller Erfolg auf der 
genealogischen Seite. 
Für mich ist die genea-
logische Seite der 
Übereinstimmungen 
(Match) am Wich-
tigsten, da man diesen 
zweifellos Glauben 
schenken kann. Her-
kunft und ethnische 
Völker sind nach mei-
ner Ansicht zweifelhaft, 
aber geben trotz allem 
einen guten Unterhal-
tungswert ab, wenn 
man die Dinge nicht zu 
ernst nimmt und sie von der unterhaltsa-
men Seite betrachtet.
Den DNA Test habe ich mit der größten 
Datenbank der Welt gemacht, das ist im-
mer noch Ancestry. Der Test ist leider in 
Deutschland nicht zu haben.
Es sollte sich doch wenigsten lohnen. Na-
türlich habe ich kaum Übereinstimmun-
gen erwartet, da ich auf meiner Seite der 
Familie keine Daten von ausgewanderten 
Familien hatte und so gut wie alle Über-
einstimmungen in der Ancestry Daten-
bank aus Nordamerika sind. Aber man 
kann nach der Ermittlung seine DNA zu 
anderen Gesellschaften hochladen, die 
freie Datenbanken besitzen und dann 
weiter mit Menschen aus anderen Län-
dern vergleichen.
Auf jeden Fall war es bei meinem Dob-
rudschaner Mann ein Bombeneinschlag. 
Auch ich hatte so viele Übereinstimmun-
gen, die noch super viel Zeit beanspru-
chen um sie durchzusehen.
Ich musste lernen, wie man mit den Web-
seiten und DNA-Zahlen umgeht und 
trotzdem ich schon drei Jahre die 
DNA-Ergebnisse und was damit zusam-
menhing, erforscht habe, stand ich vor 
einem total neuem Kapitel. Mein altes 
Gehirn musste wieder aufgeputscht wer-
den und umlernen. Aber nach einer Wo-
che ging es schon ganz gut und die Über-
einstimmungen, die ich fand konnte ich 
mit einigen Familien im Dobrudschaner 
Stammbaum zusammenfügen.

Nur waren und sind einige Leute nicht 
immer dazu bereit mitzumachen. Wahr-
scheinlich haben sie nur ihre DNA analy-
siert, da sie wissen wollten, wo ihre Vor-
fahren her kamen. Ja, und das muss man 
eben selbst herausfinden mit einem guten 
Stammbaum, viel Forschung und noch 
viel mehr Geduld. Die meisten Leute 
denken, wenn sie einen DNA-Test ge-
macht haben, dann öffnen sich alle Türen 
und die gebratenen Tauben fliegen ihnen 
nur so in den Mund. Aber so ist es leider 
nicht und dann sind sie enttäuscht.
Auf jeden Fall fand ich die Nachkommen 
eines Bruders unseres Opas Christian Jans 
mit dem Namen Heinrich Jans der noch 
nicht in meinem Stammbaum vertreten 
war. Ich hatte im Allgemeinen bisher 
kaum etwas von der Jans-Familie zusam-
mengestellt, da keiner der Nachkommen 
richtig mit der Ahnenforschung helfen 
wollte. So kenne ich kaum Leute in 
Deutschland in der zweiten Generation, 
also Nachkommen der Geschwister unse-
res Opas Christian Jans.
Aber siehe da: durch einen zweiten Cou-
sin mit seiner DNA und seine angeheira-
tete Frau, wie ich es bin, bekam ich einen 
super neuen Stammbaum mit einer neuen 
riesigen Familie in den USA. Einen vollen 
Stammbaum super und akkurat  zusam-
mengestellt von der Frau des Cousins 
meines Mannes. Vier Kinder wurden im 
zarten Kindesalter zur Adoption gegeben, 
da die Mutter leider nicht in der Lage war 
nach ihnen zu schauen. Der Cousin war 

Das Wiederfinden von Familien nach  
einigen Hundert Jahren

v.l.: Lena Koch, Joyce Schiller, Floyd Schiller, Twyla Schiller, Fred 
Koch 2017 beim Treffen in Radium, Britisch Kolumbia/Canada.
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einer von diesen Kindern. DNA hat uns 
hier zusammen gebracht und der Stamm-
baum hat eindeutig diese Verbindung be-
glaubigt. Und so ging es und geht es im-
mer noch weiter. Zwei Jungens sind von 
einem Dobrudschaner Ehepaar adoptiert 
worden, aber sie konnten sich noch an 
ihre Mutter erinnern. Auch hier in dieser 
Familie, welche schon rein amerikanisch 
war, ist ein Stück Dobrudschaner Kultur 
hängen geblieben.
Und nun, nach gut 19 Monaten Arbeit 
mit DNA-Daten, stosse ich auf etwas, 
dass schon irgendwie immer in meinem 
Kopf war, seitdem ich in die Dobrud-
schaner-Familie eingeheiratet habe. Mei-
ne Familie ist zum größten Teil aus Posen 
und Ostpreußen. Die DNA sagt, dass ich 
Verbindungen weiter zurück nach Rus-
sland, Litauen, Weißrußland, Rumänien 
(Balkan) und natürlich Polen habe. Die 
Auswanderer um 1700 sind über West-
preußen, Pommern, Ostpreußen und 
auch Posen gezogen und haben ihre Spu-
ren dort hinterlassen. Einige sind dort ge-
blieben, andere sind weiter gezogen und 
haben ihr Glück in Russland versucht und 
später in Rumänien.   
Ein Programm bei einem DNA-Verein 
zeigt an, wenn Eltern verwandt sind. Die 
Eltern meines Mannes sind eindeutig mit-
einander verwandt und ich habe durch 
DNA den Verwandtschaftsgrad gefunden. 

Aber mein Mann und ich sind nicht ver-
wandt. So sagt das Programm. Aber es  
zeigt nur den direkten Verwandtschafts-
weg an und nicht den Indirekten. Also wie 
sagte man früher immer so schön:  „Wir 
sind über 99 Ecken mit einander ver-
wandt“  
Ja, und das ist nun etwas, worüber ich mir 
den Kopf zerbreche und was noch  tüchtig 
erforscht werden muss: Mein Mann und 
ich haben ein und den selben Match der 
etwa 200-250  Jahre zurück geht. Ist das 
nun ein Versehen von den Gesellschaften 
oder haben sich unsere Vorfahren vor 
200-300 Jahre getroffen und vereint?   
Wenn ich  den Lebensweg der Dobrud-
schaner verfolge und den Lebensweg mei-
ner Vorfahren, dann  kommen verschie-
dene Familien schon öfters mal in die 
selbe Region. Ein Teil der Familie meiner 
Urgroßmutter lebte für fast 100 Jahre in 
einem rein deutschen Dorf und um dieses 
Dorf  herum gab es einige andere deut-
sche Dörfer. Posen hat eine Geschichte, 
in der die Dörfer oft hin und her gescho-
ben wurden zwischen Preußen und Polen. 
Nur geht bei mir die Zeit bis 1600 zurück 
und somit waren meine Vorfahren länger 
ansässig in Posen. Oder nicht? Haben ei-
nige der Durchwanderer schon länger 
dort gelebt und sind viel früher von ir-
gendwo her zugewandert? Wir haben vie-
le Namen gefunden, die sich in meiner 

Familie mit der meines Mannes kreuzen. 
In Ostpreußen gab es viele Deutsche die 
nie Polnisch wurden oder waren. Auch 
hier sind Namen wie Klein, Kuehn, Al-
brecht, Anders, Weiss, Germann, Fischer, 
Hoffmann und mehr, die sich mit meinen 
Namen kreuzen.
Auf wundersame Weise kann man viel-
leicht diese Familien, die über einige 100 
Jahre auseinder gefallen sind, wieder zu-
sammen bringen. Aber ganz gleich, was 
die DNA aussagt oder was auch damit  
zusammen hängt, ohne einen guten 
Stammbaum mit Unterlagen,  die aus Do-
kumenten von Kirchenbüchern und Stan-
desämtern zusammengestellt sein müssen, 
tut sich nichts. Ohne diese Beweise ist es 
nur eine Spekulation und somit unbrauch-
bar für eine ordentliche Forschung.
Für meinen Mann, der kein Forscher ist, 
aber trotzdem großes Interesse an meiner 
Arbeit zeigt, und für mich, war der Test 
ein voller genealogischer Erfolg. Aber ob 
er ein Nachkomme von Dschingis Khan 
ist, das wissen wir immer noch nicht – 
möglich ist alles!   
Wir haben wunderbare neue Verwandte 
kennen gelernt, was nie möglich gewesen 
wäre ohne DNA-Vergleich oder moderne 
Technologie. Dobrudschaner in der USA, 
die noch ein Stück der Kultur fest gehal-
ten haben, ohne richtig zu wissen warum.   
Ein besonderes Volk dass nicht ausstirbt.   

PASTOR I.R. EGON BUCHHOLZ

Im MB des März fand mein Leserbrief 
keinen Raum, jetzt bezieht er sich auf alle 
Leserbriefe von Januar bis März. In der 
Frage, ob unsere Umsiedlung erzwungen 
oder freiwillig geschah, haben wir es mit 
zwei Seiten derselben Medaille zu tun. Bis 
zum Leserbrief von Herrn Jauch setzte 
ich voraus, dass uns allen bewusst ist, wie 
sie einander bedingen und zu tradieren 
sind. Die Autoren Koschyk und Sprecher 
verstand ich nicht so, dass wir „zwangs-
umgesiedelt“ wurden wie etwa die Ver-
triebenen ab 1945. Aber auch wer die 
Umtriebe der Gauleitung dafür geltend 
macht, verkennt die eigentlichen Ursa-
chen, die keine rechte oder linke Gesin-
nung bestätigen, sondern sie erübrigen.

Denn alle Umsiedlungen waren in der 
Entscheidung Hitlers und Stalins zur ge-
waltsamen Landnahme und völkischen 
Flurbereinigung bis an ihre neuen Gren-
zen begründet! Das war überall mit Maß-
nahmen totaler Rechtlosigkeit verbunden, 
wie sie mit unserer russischen Besetzung 
begannen. Sofort wurden alle Vermögen-
den enteignet, beraubt und zahlreich ver-

haftet. Von Juli bis Sept. 1940 wusste auch 
jeder Schüler, dass wir ausnahmslos ent-
rechtet, enterbt, entwertet und so depor-
tationsbedroht waren wie 1917.-
Meine Mutter erzählte mir vom Bruder 
ihres Vaters und dessen Schwiegersohn, 
Lehrer in Großliebental und Odessa, die 
1937 nachts verhaftet wurden - und dass 
unser Dorfkommissar bereits 12 Bauern 
mit Sibirien gedroht habe.

In dieser ausweglosen Lage erreichte uns 
aus Moskau und Berlin das Angebot zur 
freiwilligen Umsiedlung wie „Glocken-
klang“ in der Nacht, der uns auf den ein-
zigen Ausweg in die Freiheit lockte. Über 
diese Vorentscheide unseres Schicksals 
urteilte Herr Fieß zutreffend: „Rein juris-
tisch gesehen war es jedermanns freiwilli-
ge Entscheidung, sich umsiedeln zu lassen 
oder nicht.“ Anders kann darum auch sein 
lesenswertes Buch über unsere „Rückfüh-
rung“ nicht gedeutet werden. Jedoch das 
14 seitige Schreiben des Gauleiters an alle 
Landsleute versteht er ganz anders: 
„Nicht die freie Entscheidung war ge-
fragt,... sondern die bedingungslose Un-
terwerfung.“ Solche Inhalte waren jetzt 
aber vor allem dem großdeutschen öffent-

lichen Selbstverständnis der NS und ihres 
Anspruchs gegenüber den Russen ge-
schuldet! Dazu konnte die Gauleitung nur 
durch die deutsche Umsiedlungskommis-
sion ermächtigt und beauftragt sein, weil 
man gleichzeitig wusste, wie gefährdet wir 
noch waren und es nirgendwo einer zu-
sätzlichen „politisch-moralischen Ver-
pflichtung“ bedurfte, sich für die Umsied-
lung zu entscheiden. Das Schreiben 
begann deshalb mit einer äußerst berech-
tigten Sorge, die offenbar bis heute mis-
sverstanden wird: „Der Gauleiter ist dar-
um auf`s weitgehendste bedacht, jeden, 
auch den letzten Volksgenossen mitzu-
nehmen und lässt jedermann seine Be-
treuung mit Rat und Tat angedeihen.“ 
Das war eindeutig so zu verstehen: Auch 
wenn jemand verhaftet wird, wende man 
sich an mich! Denn unser rechtlich ver-
briefter Anspruch auf Freiheit gehörte zur 
zweiten Seite der Medaille, der jeden dazu 
berechtigte, den Sklavenstatus verlassen 
zu können.-

Wie unerwünscht das war, beschrieb Dr. 
Peter Kleist in seinem Buch „Die europäi-
sche Tragödie“. Er leitete die Verhand-
lungen für Besserabien etc. in Moskau 

Die Umsiedlung in den LeserbriefenLeserbriefe
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Lieber Herr Schäfer!
Ihren Beitrag im Mitteilungsblatt über 
die Umsiedlung finde ich sehr gut, so wie 
auch das Buch „Die Rückführung“ von 
Heinz Fieß.
Sie haben den menschenverachtenden 
Umgang der Nazis mit der ganzen Bevöl-
kerung Bessarabiens beim Namen ge-
nannt. Ich denke aber, daß sich unser 
„Altvorderen“ auch haben verführen las-
sen. Hinzu kam, daß viele Bessaraber zu-
mindest schriftlichen Kontakt ins Reich 
hatten und von dort positive Nachrichten 

bezüglich des Hitlerregimes bekamen. 
Wahr ist wohl, daß, wenn die Bessaraber 
geblieben wären, sie nach Sibirien depor-
tiert worden wären. Aber Hitler hat sie 
veranlaßt „Heim ins Reich“ zu kommen 
mit vollkommen verlogenen Verspre-
chungen. Auf diese Weise sind wir, meine 
Familie und viele andere, dann doch in 
Kasachstan gelandet.
In meinen jungen Jahren, als ich mich für 
Bessarabien noch nicht interessierte, habe 
ich unsere Leute über Dr. Broneske, über 
frühere Lehrer und Pastoren, nur mit 

Ehrfurcht sprechen hören. Ich habe auch 
die beiden Bücher von Horst Eckert gele-
sen.

Mit meinen bescheidenen Geschichts-
kenntnissen finde ich es vollkommen un-
angebracht von Freiwilligkeit zur Um-
siedlung zu sprechen und freue mich 
deshalb über Ihre fundierte Darstellung 
der Zwangslage.

Herzliche Grüße
Hedi Roßkopf

und begleitete unsere Umsiedlung von 
Tarutino aus: „Von deutscher Seite such-
ten wir eine Bevölkerung mit ihrer Habe 
herauszuholen, die...den Wohlstand des 
ganzen Landes begründet hatte... Für die 
Sowjets aber wollten wir eine Handvoll 
Klassenfeinde befreien, die ihren Besitz 
der schamlosen Ausbeutung...verdankten. 
So fühlten wir uns in der Lage von Leu-
ten, die mit Räubern um das Lösegeld für 
Gefangene verhandelten. (S.84) Viel ein-
drucksvoller war die Umsiedlung in 
Bessarabien selbst... Tausende von Rumä-
nen, Bulgaren und Ukrainern drängten an 
die Tische der gemeinsamen Kommissio-
nen... Das beliebteste Mittel der Sowjets 
war die Verhaftung führender Persönlich-
keiten unter den nichtigsten Vorwänden. 

Die unglücklichen Häftlinge zu befreien, 
war meine dringlichste Aufgabe. Ich setz-
te Himmel und Hölle in Bewegung, 
schrieb offene und chiffrierte Brandtele-
gramme nach Berlin und Moskau.... Ich 
glaube, dass dieser Zusammenhang sämt-
lichen Häftlingen das Leben rettete.“ 
(S.85) Deshalb waren die Vertreter der 
Gauleitung oder der Umsiedlungs-kom-
mission seit ihrer Ankunft auch keine 
„Konsorten“, sondern sehr begehrte 
Kontaktpfleger in vielen bedrängenden 
Fragen! Von ihnen erfuhr meine Mutter, 
dass sie für unsere Sicherheit und Freiheit 
sorgen würden und wir uns nur ruhig ver-
halten und ihnen vertrauen sollten, bis wir 
Bessarabien verlassen können.

So wahr Hitlers und Stalins Politik zu un-
serer freiwilligen Umsiedlung führte, 
wurde Hitler auch zu unserem „Retter“ 
aus der existenziellen Bedrohung seit 
1917.- Wir haben diese Erfahrung jedoch 
niemals nur seiner Regie verdankt - oder 
unsere lebensnotwendige „Freiwilligkeit“ 
zur Umsiedlung jemals in Anführungs-
striche gesetzt! Als ob sie „damals nur rein 
formal als „richtig“ angesehen und ver-
breitet worden ist.“ (W. Schäfer) Herrn 
Schäfers Rückfragen zu unserer Volks- 
und Synodalgeschichte habe ich in mei-
nem 2017 volleneten Buch beantwortet! 
Nach dessen Druck wird es hier vorge-
stellt unter dem Titel: „Verwehte Spuren 
deutscher Kolonisten im Osten.“

„Einer aus unserem Dorf“ von Artur Bender

Das Buch ist über den Bessarabi-
endeutschen Verein e.V. erhältlich
Artikelnr.: 1305, Preis: 18 € inkl. MwSt. 
und zzgl. Versandkosten

EVA FISMER

Katlebug in Bessarabien war ein kleiner 
Ort auf einer Halbinsel im Alibey Liman, 
in der Mitte zwischen dem Dnjestr-Liman 
und dem Donaudelta. Es gehörte zur 
Kreisstadt Akkerman und zum Kirchspiel 
Posttal. Der nächste Markt war in Devizia, 
heute Dyviziya/Ukraine.
Oberderdingen ist eine schwäbische Ge-
meinde im Kraichgau im Nordosten des 
Landkreises Karlsruhe.
Diese beiden Orten sind durch den Le-
bensweg von Artur Bender miteinander 
verbunden worden. Unterwegs gab es Be-
genungen mit Menschen aus vielerlei Völ-
kern und Regionen, ihren Eigenheiten 
und Sprachen. Artur Bender ist ihnen mit 
unvoreingenommenen Interesse begeg-
net. Unter allen fand er solche, die einem 
das Leben schwer machen wollten (und 
konnten) und solchen, die halfen und so-
gar Freunde wurden. Welcher Sorte 
Mensch man begegnet ist zwar Zufall, 
aber mit gesundem – zudem im besten 
Sinne schwäbischen – Menschenverstand, 
kann man dem Glück zuweilen ein wenig 
die Tür öffnen – wie ein Bauer es formu-

lierte: „Do hot alles beten koin Wert, do 
muss Mist na“. Davon erzählt er in seinem 
Buch.

Seine Eltern Christian und Katre (Katha-
rina) Bender hatten in Katlebug einen 
landwirtschaftlichen Betrieb und vier Kin-
der: Alma, Klara, Artur und Paul. Artur 
kam 1924 zur Welt. In Katlebug verbrach-
te er seine von positiven Familienverhält-
nissen sowie von schwäbischer Sprache 
und Lebensart geprägte Kindheit und Ju-
gend. „. . .Als Kinder hatten wir es sehr 
schön, was das Spielen anbelangt. Unsere 
Dorfstraße war etwa hundert Meter breit. 
Die Brunnen waren mitten auf der Straße. 
Das war ideal geeignet zum Dreckla. In 
den Brunnentrögen war immer Wasser 
und das haben wir dazu benutzt, um Lehm 
anzumachen und Kirchen zu bauen. Und 
wenn der Dreck gereicht hat, bauten wir 
auch noch einen Pfarrer. . .“ (S.7). Diese 
eher praktische Einstellung zur Religion 
als fester Bestandteil des Lebens, jedoch 
durchaus mit einigen kritischen Anmer-
kungen, was das „Bodenpersonal“ betrifft, 
behielt er auch später bei.
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im Schützengraben hockte und die Artille-
riegranaten des Feindes mir über den 
Kopf flogen. Beim strengen Nachdenken 
wurde mir klar, dass die, welche Granaten 
gegen uns abschossen, gar nicht unsere 
Feinde waren, sondern unsere Feinde wa-
ren die, für die sie schießen mussten...“ ( 
S.41)
 Am 16.04.1944 begaben sich Artur und 
einige Kameraden in französische Kriegs-
gefangenschaft. Zunächst im Lager 
Soulac, kamen sie 1946 in das Lager Saint 
Médard-en Jalles nahe Bordeaux. Hunger 
und Krankheiten wurden hier lebensbe-
drohlich. Artur und einige Kameraden 
hielten sich deswegen nahe der Lagertore 
auf und waren dann auch schnell zur Stel-
le, als einige Weinbauern aus der Gegend  
Arbeiter abholten. Artur kam auf das 
Weingut Chateau Claire Abbaye bei Gen-
sac. Die Familie Lehmann, deutsche Ju-
den aus Duisburg, und die angeheiratete 
französische Familie Billaut waren die Be-
sitzer. Hier verbrachte Artur eine gute 
Zeit, Freundschaften entstanden, die heu-
te noch andauern. „... Warum waren denn 
die einzelnen Nationen so gegeneinander 
verhasst? Wenn ich heute, sechuzig Jahre 
später, darüber nachdenke, fällt mir das 
Gebot ein: »Vernichtet eure Feinde, in-
dem ihr sie zu Freunden macht«. Auf die-
sem Gebiet kann man im täglichen Leben 
viel tun...“ (S. 87)
Endlich, im September 48 konnte er dann 
zu seiner Familie nach Deutschland zu-
rückkehren. Die war derweil in Oberder-
dingen im Kraichgau gelandet. Die Un-
terkunft war schlimm, 8 Leute in 2 
Räumen, zu essen gab es nur sehr wenig, 
trotzdem fühlte sich die Familie hier im 
Schwäbischen doch recht heimisch. Artur 
und sein Bruder fanden Arbeit, wenn auch 
in einer Fabrik, und bald darauf lernte er 
seine zukünftige Frau Waltraut Johanna 
geb. Schreder aus Oberderdingen kennen. 
Am 25.11.1950 war Hochzeit.
Die Wohnsituation verbesserte sich etwas. 
Nebenberuflich schlugen bei Artur die 
landwirtschaftlichen Wurzeln voll durch: 
hier ein Schwein zur Mast, da ein paar 
Hühner, dort ein Stückchen Land, so fing 

Wenn auch die Volksgruppen (Rumänen, 
Russen, Juden, Zigeuner um nur einige zu 
nennen) eher unter sich blieben, so hatten 
die Bessarabiendeutschen doch mit allen 
zu tun und man begegnete sich mit einer 
grundsätzlichen Wertschätzung.
„...Es war immer ein großes Erlebnis, 
wenn abends, schon bei Dunkelheit, meh-
rere russische Fuhrwerke aus Sarjari und 
Tschiritschinga durch Katlebug  fuhren 
und gemeinsam gesungen wurde. Die Kat-
lebuger gingen dann immer auf die Straße 
und lauschten diesem wunderschönen Ge-
sang...“ (S.19)
Bei der Umsiedlung 1940 war Artur Ben-
der 16 Jahre alt. Und: „... dem Dritten 
Reich total ergeben, waren wir zuversicht-
lich, obwohl wir überhaupt nicht wussten, 
was wir in diesem Land erleben würden...“ 
(S. 32). Über die Donau erreichte die Fa-
milie das Lager Bad Schlag bei Gablonz 
(Jablonec/Tschechien). Schon auf dieser 
Reise zeigte sich Arturs Fähigkeit, offen 
auf andere Menschen zuzugehen, eine Si-
tuation realistisch einzuschätzen und wenn 
möglich, Verbesserungsmaßnahmen zu 
ergreifen: Er suchte (und fand) immer Ar-
beit bei der einheimischen Bevölkerung. 
Seine freundliche, aber bestimmte und ab-
solut zuverlässige Art brachte ihn der neu-
en Umgebung, den Menschen und Spra-
chen näher und er konnte praktisch dazu 
beitragen die persönliche und familiäre 
Situation zu verbessern.
Im September 1941 ging es weiter nach 
Grzybki in Polen (ca. 50 km westlich von 
Lodz), wo die Familie eine Hofstelle be-
wirtschaftete.
Im März 1942 mußte Artur zum Reichsar-
beitsdienst (RAD). Nur zwei Wochen vor 
Beendigung des RAD zog er sich beim 
Entladen eines Waggons einen kompli-
zierten Knöchelbruch zu. Im Nachhinein 
betrachtet ein Glücksfall, der die Einberu-
fung zum Militärdienst hinauszögerte. 
Durch Begegnungen im Lazarett mit 
Kriegsverletzten aus Russland und Ge-
spräche über Stalingrad wurde eigenes 
Denken über die nationalsozialistische 
Überzeugung und Krieg im allgemeinen 
in Gang gesetzt. Nach drei Monaten im 
Lazarett mußte er, zurück in Grzybki, zu-
dem erfahren, daß viele Katlebuger schon 
gefallen waren.
Anfang 1944 wurden Artur und auch sein 
Vater einberufen. Ein Hilfseinsatz im zer-
bombten Frankfurt/Main während der 
Grundausbildung vergrößerte die Ab-
scheu vor dem Krieg. Dann ging es nach 
Frankreich, an den  Atlantik, wo sich der 
Partisanenkampf besonders lange hielt. „... 
Immer, wenn ich mal in Gefahr war, ist 
mir mein Konfirmationsspruch eingefal-
len, Römer 12, Vers 12: »Seid fröhlich in 
der Hoffnung, geduldig im Trübsal, haltet 
an am Gebet«...“ (S.99). „...An das Letzte-
re erinnerte ich mich insbesondere, als ich 

es an, und wuchs über die Jahre zu 600 Le-
gehennen, 800 Hähnchen, 10 Schweinen 
im Freien, und 65 Schafen und Ziegen an, 
die vielen Obstbäume auf dem Grund-
stück „Am Froschgraben“  Getreideacker 
und Heuwiese nicht zu vergessen. Die 
Produkte davon wurden z.T. vermarktet, 
gegrillte Hähnchen z.B. waren der Renner 
bei vielen Veranstaltungen, der Eierstand 
ein fester Bestandteil des Wochenmarktes. 
Aber die landwirtschaftliche Tätigkeit war 
immer auch ein Quell tiefer Befriedigung 
und Freude für Artur Bender, so daß er 
sich erst mit 78 Jahren aus Vernunftgrün-
den davon löste.
Durch den Lastenausgleich wurde ein 
Hausbau möglich. Waltraut Johanna küm-
merte sich um den Haushalt mit drei Kin-
dern und schaffte es nicht nur ihren er-
lernten Beruf der Schneiderin zu Hause 
weiterzuführen, sondern sich noch zur 
Bürokauffrau und später zur Yogalehrerin 
fortzubilden. Trotzdem gelang hin und 
wieder zwei, drei Wochen eine gemeinsa-
men Urlaub zu organisieren. Zweimal 
reisten sie auch nach Rumänien ans 
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Schwarze Meer, in die Nähe, jedoch auf-
grund der schwierigen Einreisebedingun-
gen nicht ganz zurück an den Ort von Ar-
turs erster Heimat.
Artur Benders  Einsatz für verbesserte Le-
bensbedingungen führten ihn (und später 
den ältesten Sohn Sieghard) zur Gewerk-
schaftsarbeit bis zum Betriebsrat. Als Ru-
heständler wechselte er in den Gemeinde-
rat. Überhaupt: „...zähle ich mich heute 
schon zu den Ureinwohnern von Ober-
derdingen...“ (S.249) – dazu trugen natür-
lich auch die schwäbische Sprache und 
Lebensart bei, die er ja von klein auf ge-

wohnt war. Auch durch die langjährigen 
Mitgliedschaften in mehreren Ortsverei-
nen wurde die enge Verbundenheit mit 
dem zweiten Heimatort gepflegt.
Mit der Schilderung der Feier zu seinem 
80sten Geburtstages endet das Buch von 
Artur Bender.
Zum Glück hat seine Waltraut nicht locker 
gelassen, ihn dazu zu ermuntern, seinen 
Lebenslauf in Worte zu fassen und mit 
Hilfe der Tochter Kerstin in Buchform zu 
bringen. Am 10.01.2009 endete der Le-
bensweg von Artur Bender im Alter von 
84 Jahren.

Im Nachwort (S.280) schrieb er:
„Ich, Artur Bender, habe mich entschlos-
sen, meine Erlebnisse niederzuschreiben, 
um meinen Nachkommen vor Augen zu 
führen, wie dumm ein Krieg ist und wie 
abscheulich seine Folgen sein könnem.
Ich habe auch mit der Absicht geschrie-
ben, dazu beizutragen, die Kultur in unse-
rer Gesellschaft zu verbessern. Insbeson-
dere können wir Kultur verbessern, wenn 
wir den Vorurteilen gegen Andersstämmi-
ge entgegentreten. Es wäre mein größter 
Wunsch, mit meinem Buch zum Abbau 
von Vorurteilen beigetragen zu haben.“
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Unsere liebe Mutter, Oma und Uroma

Anna-Maria Weippert
geb. Scheid

in Marienfeld / Bessarabien

feierte am 29. Januar 2018 ihren

90. Geburtstag.

Es gratulieren dir ganz herzlich und wünschen dir
für dein weiteres Leben Gesundheit,

Freude und Gottes Segen.

Deine Kinder, Enkel und Urenkel

102. Geburtstag
Am 2. April 2018 feiert 

Olga Vix geb. Uhlich 

im Kreise ihrer Familie  
bei bester Gesundheit ihren 

102. Geburtstag.

Sie ist am 2. April 1916 in Klöstiz geboren, in Hoffnungstal 
aufgewachsen und hat dort am 18. Januar 1939 Alexander 
Vix (*14. Februar 1912) geheiratet, der 1988 leider schon 
verstorben ist.

Die besten Glückwünsche

von Deinen Kindern Ella und Irmgard 
mit Ehegatten, mit Enkeln und Urenkeln

Auf diesem Wege möchte unsere Oma alle Landsleute und
Bekannte, besonders die Hoffnungstaler, herzlich grüßen.

Olga Vix bei Tochter:
Irmgard König, Weinstrasse 19, 74392 Freudental, 
Tel. 07143-21001

Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist die Erlösung Gnade.

 
Nach einem langen und erfüllten Leben nehmen wir,
kurz vor seinem 96. Geburtstag, Abschied von unserem 
Vater, Schwiegervater, Opa, Uropa und Onkel.
     

Emil Hoffmann
 * 06.04.1922 † 04.03.2018
 in Kulm / Bessarabien in Dessau-Roßlau
 

Deine Kinder
Edith, Elvira, Erika und
Erwin mit Familien,
sowie deine Enkel und Urenkel

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet
am Samstag, dem 07.04.2018 um 13 Uhr auf dem Brietzker 
Friedhof statt.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Emil Roth
 * 05.04.1925 † 17.02.2018
 Lichtental Krs.Akkerman Kbg.-Lendsiedel

Er war der Mittelpunkt in unserer 
Familie. Seine Liebe und positive 
Lebenseinstellung wird uns immer in 
Erinnerung bleiben.

Im Namen der Familien:
Friedhart Roth, Schrozberger Straße 17,  
97996 Niederstetten
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Ich bin ein Gast auf Erden und hab hier keinen Stand;
      der Himmel soll mir werden, da ist mein Vaterland,...

                                                                         Paul Gerhardt

In Memoriam

Gerhard Ermisch
Graphiker & Artdirector, i.R.

 * 03. Mai 1944 † 10. Februar 2017
 Hohensteinau/Thorn Calw/Baden-Württemberg  

ein hilfsbereiter, freiheitsliebender,  
lebensbejahender Künstler

Wir haben Gerhard Ermisch schweren Herzens am  
13. März 2017, (sein Leben aussegnend durch Herrn  
Pfarrer Jürgen Spohn, Evang. Dietrich-Bonhoeffer- 
Gemeinde, Stgt-Fasanenhof), auf der Grabstätte  

seiner Mutter Eleonore Ermisch-Knauer,  
Waldfriedhof Stuttgart-Degerloch, bestattet.

Astrid Ehm, geb. Ermisch & Urs Ehm,
Dr. Nortrude Ermisch, seine Monakamer Freunde.

Statt Karten Möglingen, den 31. Januar 2018

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserem wundervollen und lieben Bruder, Onkel,
Adoptivvater und Opi

Albert Schneider
* 9. 7. 1933 † 31. 1. 2018

In stiller Trauer

Die Geschwister, Neffen,
alle Angehörigen
und Melanie mit Jakob

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung

auf dem Friedhof in Möglingen statt.
fand am Freitag, den 9. Februar 2018, um 13.30 Uhr

Alles hat  seine Zeit.
Es  gibt  eine Zeit der Freude und eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes und der Trauer
und eine Zeit  der dankbaren Erinnerung.
Das, was ich für euch war, bin ich immer noch.
Ich bin  nicht weit weg nur auf der anderen Seite des Weges
 
Wir nehmen Abschied von unserem treusorgenden Vater, 

geliebten Bruder und Onkel

Hugo Nauenburg
* 29. November 1927 Brienne/Bessarabien

† 10. März 2018 Echterdingen

In liebevollem Gedenken
Dr. Klaus-Dieter Nauenburg 
Heinz-Peter Nauenburg 
Gertrud Deisenhofer
Hilda Braun
Jürgen Deisenhofer

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fand am Mittwoch, 
dem 21. März 2018, um 13:30 Uhr auf dem Friedhof in 
Echterdingen statt. Statt Blumenspenden bitten wir um eine 
Spende: für den Besserabiendeutschen Verein/Heimatmu-
seum (IBAN DE 76600501010001287042) Stichwort: Hugo 
Nauenburg.

Leinfelden-Echterdingen, im März 2018
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Die Familie Treichel fand ihre neue 
Heimat erst nach langen Wegen in 
Südamerika. Ihre bessarabischen 
Vorfahren wanderten 1932 über 
Russland und China nach Brasilien 
aus. Davon berichtet Gerhard Trei-
chel, der Autor des Buches „Magda-
lenas Schicksal“ in seinem Beitrag 
gegen Gleichgültigkeit und Vergessen 
auf Seite 20. Unverkennbar Elemente 
der alten Heimat zeigt das fröhliche 
Foto vom Osterfest 2018. Zu sehen 
sind Edgar und sein Bruder Arthur 
Treichel mit ihren Frauen in Cidade 
Missal, Staat Parana, Brasilien.

Ende April/Anfang Mai blühen wilde 
Tulpen in der Steppe. Eine große 
Population von tulipa schrenkii (auch 
t. suaveolens genannt) auf der Insel 
Kuyuk Tuk, Azov-Syvach National-
park, Oblast Cherson, Ukraine. T. 
schrenkii kommt in der Eurasischen 
Steppe von der süd-östlichen Ukraine 
und Republik Moldau bis zum 
westlichen Sibirien, Zentral Asien und 
China vor. Bereits 1881 nach Holland 
gebracht, gilt sie als Ahnin vieler 
Sorten. Vielleicht blühen ja auch in 
Ihrem Garten gerade einige davon. 
Etwas mehr zur Steppe auf Seite 7.

Ein Bogen spannt sich 
vom Land unserer Eltern zu unserer neuen Heimat.

Dankbar können wir dabei auf über 70 Jahre Frieden zurückblicken 
(Kriegsende 08.05.1945)

Foto oben links: Verena Schad,  
Foto oben rechts: M. Lehr,  
Idee und Text von Harald Jauch

Tulpenfoto: Mykyta Peregrym (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Експедиція_
Причорноморьє_квітень_2008_ 
508.jpg), https://creativecommons.org/licenses/ 
by-sa/4.0/legalcode
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.
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erscheint am 7. Juni 2018

Redaktionsschluss für die Juni-Ausgabe
ist am 15. Mai 2018
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Redaktion der Juni-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2018 

06.05.2018 „Tag der Begegnung“,  
Veranstaltungszentrum  
„Viehhalle Güstrow“

06.05.2018 6. Bessarabische Zusammenkunft  
in Berlin, 13 bis 16 Uhr 
Kulturhaus Karlshorst,  
Treskowallee 112, 13018 Berlin

26.05.2018 Dobrudschatreffen in Freyburg/Unstrut

24.06.2018 Bundestreffen Forum Ludwigsburg

Anfang Juli 2018 KV Backnang Ausflug

16.08.2018 Verdener Stammtisch mit Hauskonzert, 
Einlass 18.30 Uhr,  
Niedersachsenhof Verden

09.09.2018 Treffen in der Mansfelder Region

06.10.2018 Kulturtag im Haus der Bessarabien-
deutschen in Stuttgart

13.10.2018 KV Backnang Kaffeetreffen  
Gemeindehaus Großaspach
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02.–04.11.2018 Herbsttreffen in Bad Sachsa
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07.–09.12.2018 Seminar in Bad Kissingen, Heiligenhof
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Unser 43. Bundestreffen am 24. Juni 2018 

Unsere alte Heimat am Schwarzen Meer – heute
Liebe Mitglieder und Freunde unseres 
Bessarabiendeutschen Vereins, 
wir freuen uns sehr, dass wir uns im Rahmen 
unseres 43. Bundestreffens wieder einer 
großen Öffentlichkeit präsentieren dürfen.
Bei dem diesjährigen Bundestreffen wollen 
wir der Frage nachgehen, wie sich unsere 
ehemaligen deutschen Gemeinden in den 
letzten Jahrzehnten entwickelt haben, im 
Besonderen, wie sie den großen Struktur-
wandel bewältigen, der sich auch in Bessa-
rabien abzeichnet. Bei Besuchen in Bessa-
rabien stellen wir fest, dass es immer mehr 
„Großfarmer“ gibt, die die weiten Flächen 
mit modernsten landwirtschaft lichen An-
baumethoden und modernsten Maschinen 
bewirtschaften. Was bedeutet dies für die 
Menschen, die heute in unseren ehemali-
gen Dörfern leben, wenn Großfarmer 
durch ihren Maschineneinsatz kaum noch 
Arbeitsplätze anbieten?
Wir hören, dass in manchen Gemeinden 
die Infrastruktur zusammenbricht, wenn 
Kindergärten und die Schulen aufgrund 
geringerer Kinderzahlen um ihre Existenz 
kämpfen müssen. Junge Familien sehen in 
den Dörfern keine beruflichen Chancen 
mehr und ziehen in die großen Zentren wie 
Odessa, Kischinew od. Bukarest, oder gar 
nach Russland und Europa.
Andererseits wird uns berichtet, dass es in 
Bessarabien in den Jahren 2016 und 2017 
Rekordernten gegeben habe. Wird von die-
sem wirtschaftlichen Erfolg auch etwas in 
unseren Gemeinden am Schwarzen Meer zu 

sehen sein? Wird es auch eine deutliche Ver-
besserung des Straßenzustandes geben? 
Zu diesen und noch anderen Fragen haben 
wir Vertreter aus dem moldauischen und 
dem ukrainischen Teil Bessarabiens und 
Vertreter aus der Dobrudscha eingeladen. 
Die Landsmannschaft der Dobrudscha-
deutschen hat sich ja 2009 dem Bess-
arabiendeutschen Verein angeschlossen  
und wir freuen uns daher auf die Vertreter 
von der anderen Seite der Donau, aus der 
Dobrudscha, dem heutigen Rumänien. 
Wir planen, dass Vertreter der ehemals 
deutschen Dörfer im Foyer des Forums 
ihre Gemeinden präsentieren und uns da-
bei die kulturelle Vielfalt der Bevölkerung 
in Bessarabien und der Dobrudscha ein we-
nig spüren und erleben lassen. 
Lassen sie sich herzlich einladen zu diesem 
Bundestreffen, bei dem Sie auch wieder 
vielen Freunden und Bekannten begegnen 
können. 
Wir freuen uns auf Sie. Im Folgenden noch 
Erinnerungen an unser Bundestreffen 
2016.
Ihr Günther Vossler

Herzlichen Glückwunsch an Kuno Lust 
zu seinem 80. Geburtstag am 4. April 2018

Es war in den ersten Jahren des neuen 
Jahrtausend, kurz vor Eintritt in seinen 
Ruhestand, als Kuno Lust zur Lands-
mannschaft der Deutschen aus Bessara-
bien e.V. stieß. Die Erlebnisse anlässlich 
einer Studienreise in seinen Geburtsort 
Lichtental bewegten ihn sehr und so sah 
er in der ehrenamtlichen Arbeit bei der 
Landsmannschaft seine Ruhestands-Ar-
beit. Mit seinen Kenntnissen und Fähig-
keiten als stellvertretender Landesge-
schäftsführer der DAK Württemberg war 
er bei der Landsmannschaft hoch will-
kommen. 
Nach der Fusion unserer Vereine 2006 
zum Bessarabiendeutschen Verein e.V. 
wurde Kuno Lust von der Delegierten-
versammlung in den Bundesvorstand ge-
wählt. Innerhalb unserer Geschäftsstelle 
in Stuttgart wurde ihm die Finanzverwal-
tung übertragen und von 2011 bis 2015 
wurde er, als Nachfolger von Werner 

Schäfer, zum Bundesgeschäftsführer des 
Vereins gewählt. In dieser Zeit war Kuno 
Lust Vorsitzender des Fachausschusses 
„Bessarabienhilfe“ und Mitglied im Stif-
tungsrat der ‚Stiftung Bessarabien‘, eine 
Stiftung des bürgerlichen Rechtes. 
Durch eine Reise nach Bessarabien fand 
Kuno Lust zu der bessarabischen Ge-
meinschaft. Neben seinen Tätigkeiten in-
nerhalb der bessarabiendeutschen Orga-
nisationen schlug sein Herz im Besondern 
stets für seine Geburtsgemeinde Lichten-
tal. Durch unzählige Reisen dorthin ent-
wickelten sich zu den Repräsentanten der 
Gemeinde Lichtental wie zu den Bewoh-
nern des Dorfes tiefe persönliche Bezie-
hungen, in die auch seine Frau Hedwig 
einbezogen wurde. Sie unterstützte Kuno 
sehr und engagierte sich selbst auch eh-
renamtlich im Verein.
In Lichtental waren Kuno Lust und seine 
Frau Hedwig unermüdliche Initiatoren 

Festveran-
staltung beim 
Bundestref-
fen 2016.

Stadtkapelle Esslingen, die auch bei unserem 
43. Bundestreffen die musikalische Umrah-
men durchführen wird.

Die Folkloregruppe aus Mintschuna/Nadri-
che, die uns im Jahre 2016 erfreute.

Herr Dr. h.c. Kelm informiert über seine 
Bessarabienreisen.Völkerverständigung durch 
Begegnungen.

Kuno Lust (li.) und Ingo R. Isert mit Expona-
ten des Heimatmusseums.
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Investitionen für das Heimatmuseum
INGO RüDIGER ISERT

Letztes Jahr fragte mich Dr. h.c. Edwin 
Kelm beiläufig, ob das Heimatmuseum 
etwas anschaffen wolle und dafür Geld 
benötige. Ich bejahte das und so übergab 
Edwin Kelm mir einen Barbetrag und 
später noch einen Scheck. Beide Beträge 
wurden dem Verein übergeben und auf 
das Konto „Heimatmuseum“ gebucht.

Schon seit Jahren haben wir nicht nur den 
Wunsch, sondern sehen dringend die 
Notwendigkeit, den für uns kostbaren 
Oberschulzenrock nicht auf einem Klei-
derständer im freien Raum stehen zu las-
sen, sondern ihn geschützt in eine Vitrine 
zu stellen. Dieses Vorhaben lässt sich jetzt 
umsetzen.

Doch zuvor wollten wir noch einen ande-
ren Wunsch verwirklichen. Im Magazin, 
im Untergeschoss unseres Heimathauses, 
hatten wir eine ganze Wand mit Schubla-
denaufbauten, die wir seinerzeit aus dem 
aufzulösenden Kirchenarchiv in Neufürs-
tenhütte übernommen hatten. Die Schub-

laden sind sehr praktisch für Materialien 
im DIN A4-Format, aber völlig ungeeig-
net für Aktenordner. Deshalb beschlossen 
wir, den größten Teil durch standardisier-
te Aktenschränke zu ersetzen.

Ein Sonderangebot mit 20% Nachlass 
ließ uns schnell handeln. Als unsere Be-
stellung bestätigt wurde, galt es, die Do-
kumente in den bisher spärlich genutzten 
Schubladen umzulagern und die Schubla-
denwand abzubauen. Die Museumsmitar-
beiter Sigrid Standke und Siegfried Traut-
wein führten dies aus. Eine Woche später, 
am 2. März 2018, wurde von uns ein gro-
ßer Einsatz abverlangt.
Am Vormittag zuerst einen Dia-Wand-
schrank verlagern.
Ein Teil der Plastik-Schubladen vom Un-
tergeschoss in den Hof tragen.
Um 11 Uhr kam Simon Novotni (Mit-
glied des Vorstandes) mit einem seiner 
Mitarbeiter und brachte einen geräumi-
gen Anhänger mit. 
Vier Personen haben die 380 Plastik-
Schubladen in einer Stunde verladen. Die 
Entsorgung übernahm Simon Novotni.

zur Qualifizierung der dortigen Sozialsta-
tion, für die Einrichtung eines kleines Mu-
seums, des Kindergartens und der Schule.
Im Rahmen der Arbeit der „Bessarabien-
hilfe“ lag ihm vor allem auch die Linde-
rung von Not in Bessarabien am Herzen. 
Er organisierte den Versand von Hilfsgü-
tern. Und zusammen mit seiner Frau 
Hedwig packte er privat Hunderte sehr 
individuell zusammengestellte Pakete, die 
besonders an Kinder und Senioren in 
Lichtental gerichtet waren. 
Gemeinsam mit dem Lichtentaler Hei-
matgemeindeausschuss konnten Kuno 
Lust und seine Frau Hedwig viel bewe-
gen. Die guten Beziehungen des Heimat-
gemeindeausschusses Lichtental, unter 

Vorsitz von Kuno Lust, führten dazu, dass 
das Kirchberger Gemeindepflegehaus des 
Alexander-Stifts, den Namen „Haus Lich-
tental“ trägt. Besonders stolz ist Kuno 
Lust darüber, dass das Glockengeläut der 
Lichtentaler Kirche von 1930 jährlich 
beim Lichtentaler Heimatgemeindetref-
fen in Kirchberg an der Murr zu hören ist.

Lieber Kuno, der Bessarabiendeutsche 
Verein gratuliert sehr herzlich zu 
Deinem 80-jährigen Geburtstag.
Alles Gute und Gottes Segen für 

Deinen weiteren Lebensweg.

Günther Vossler 
Bundesvorsitzender

Jetzt warteten wir auf die Anlieferung von 
7 Stahlschränken, die für den Nachmittag 
angekündigt war. Gegen 15 Uhr kam ein 
Anruf des Fahrers. Er steht mit seinem 
übergroßen Sattelzug in der Nähe und 
wagt sich nicht durch die Straßen zu unse-
rem Heimathaus, denn auf beiden Seiten 
parkende Autos ließen nur einen schmalen 
Fahrweg frei. Ich ging zu Fuß zu seinem 
Standort mit einem Straßenplan in der 
Hand. Wir diskutierten die Möglichkei-
ten. Dann fuhren wir los. Zweimal um-
kreisten wir im gehörigen Abstand unser 
Heimathaus, da der Fahrer sich weigerte, 
in eine der zum Haus führenden Straßen 
einzubiegen. Schließlich zeigte ich ihm 
eine Straße und sagte, dies sei die letzte 
und gleichzeitig die beste Möglichkeit, 
sonst müssen wir es bleiben lassen. Seuf-
zend bog er ab, dann noch eine Kurve nach 
rechts und wir standen in der Florianstraße 
vor unserem Heimathaus. Der Sattelzug 
versperrte nicht nur die Straße, sondern 
auch eine Hofausfahrt. Proteste von Auto-
fahrern und Anwohnern halfen nichts: Der 
Fahrer musste wohl oft so etwas anhören, 
und er lud erst die 7 Stahlschränke ab, be-
vor er die Straße wieder freigab.
7 Stahlschränke standen nun im Ein-
gangsbereich unseres Heimathauses. Dort 
sollten sie aber nicht bleiben, ihr Standort 
sollte im Magazin im Untergeschoss hin-
ter dem Dobrudscha-Museum sein! Nach 
1½ Stunden hatten dieses Siegfried Traut-
wein und ich geschafft. Der Abend war da 
– und wir hatten genug.

In einer neuen Woche, am 26. März 2018, 
machten wir uns daran, die Schränke aus-
zurichten und Bodenunebenheiten auszu-
gleichen. Die 7 Stahlschränke stehen jetzt 
in einer Reihe und können 35 lfd. Meter 
Aktenordner aufnehmen. In die vorderen 
Schränke werden Unterlagen der Dob-
rudschadeutschen kommen. Nutznieße-
rin ist in erster Linie Sigrid Standke, die 
Archivmaterial aus dem übervollen 3. 
Obergeschoss nun in den Magazinraum 
verlagern kann.

380 Plastik-Schubladen werden in den 
Anhänger verladen.

Die 7 m lange Schrankwand ist aufgestellt 
und ausgerichtet.

Sigrid Standke hat nun Platz für  
35 lfd. Meter Aktenordner erhalten.



Mai�2018�� 5Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.��|��Aus�Geschichte�und�Kultur

 Aus unseren Reihen (55): Karin Bruckner
ARNULF BAUMANN

Karin Bruckner 
ist viel unter-
wegs. Das Klös-
titzer Treffen in 
Herzberg am 
Harz am Wo-
chenende nach 
Ostern bot Ge-
legenheit zu ei-
nem Gespräch 
mit ihr über ihre 
Herkunft, ihre 
berufliche Entwicklung und ihr Engage-
ment für und in Bessarabien.
Geboren ist sie als Karin Offenwanger. Die 
Familie ihres Vaters gehört zu den Grün-
derfamilien von Sarata, die durch den ka-
tholischen Erweckungsprediger Ignaz 
Lindl für einen vertieften christlichen 
Glauben gewonnen waren, 1822 aus Dillin-
gen an der Donau in Bayerisch Schwaben 
zur Auswanderung nach Bessarabien ange-
regt wurden und sich dort für die Zugehö-
rigkeit zur evangelischen Kirche entschie-
den haben. Die Familie war aus Sarata nach 
Alt-Elft, dann nach Gnadenfeld weiterge-
zogen, wo Karins Großvater einen Laden - 
nach bessarabischer Gewohnheit „Lafke“ 
genannt - und später eine Landwirtschaft 
betrieb. Die Mutter war eine geborene Da-
maschke aus Klöstitz. Die Eltern haben 
sich nach der Umsiedlung und der Flucht 
aus dem Osten erst in Deutschland kennen 
und lieben gelernt. Der Vater war in Scho-
zach/Kreis Heilbronn gelandet, die Mutter 
in Mühlheim an der Donau. Aber beide ge-
hörten zu einer Brüdergemeinschaft nach 
bessarabischem Vorbild. Durch Reisebrü-
der des Bessarabischen Gemeinschaftsver-
bands wurden die beiden aufeinander auf-
merksam gemacht, und dann „funkte“ es 
zwischen den beiden. Sie heirateten, und 
die Mutter zog zunächst zu den Schwiege-
reltern mit ins Haus, bis die jungen Ehe-
leute in Auenstein bei Heilbronn ein Haus 
kaufen konnten. Als drittes Kind kam Karin 
1963 zur Welt.
Ihr beruflicher Weg begann mit dem Er-
werb der Mittleren Reife und einer Ausbil-
dung zur Erzieherin. Viele Jahre war sie in 
diesem Beruf tätig, auch während der Fa-
milienphase, als dann eine Tochter und ein 
Sohn geboren wurden. Ihr Mann Rolf 
stammt väterlicherseits aus Hermannstadt 
in Siebenbürgen, ist zum Diplom-Ingeni-
eur ausgebildet und als Technischer Leiter 
der Entwicklung in einer mittelständischen 
Firma tätig. Außerdem war er lange Zeit 
Vorsitzender des örtlichen Christlichen 
Vereins Junger Menschen (CVJM). Auch 
Karin hielt engen Kontakt zur Kirchenge-
meinde und war einige Zeit Sekretärin im 
Pfarrbüro. Dann wurde sie wieder Erziehe-

rin mit der Aufgabe der Schulkindbetreu-
ung in der örtlichen Grundschule. Danach 
übernahm sie die Pflege ihrer Schwieger-
mutter bis zu deren Tod. Auch den eigenen 
Vater hat sie in seiner letzten Lebenszeit 
betreut. Sie wurde schließlich Tagesmutter 
und ist das seither geblieben. Zur Zeit hat 
sie fünf Kinder in ihrer Betreuung. Ihren 
Wohnsitz hat die Familie in Abstatt bei 
Heilbronn, wo sie auch einen eigenen 
Weinberg besitzen.
Viele Jahre war sie im Kirchengemeinde-
rat, zeitweise als Vorsitzende, und ist auch 
sonst in der Kirchengemeinde aktiv, etwa 
im Posaunenchor, dem sie schon über 40 
Jahre angehört und seit sechzehn Jahren 
leitet. Aber auch in den Kinderstunden und 
in der Jungschararbeit der Gemeinde hat 
sie sich betätigt, ebenso im Kindergottes-
dienst, neuerdings im „Chörle“, dem Kir-
chenchor der Gemeinde. Sie bringt ihre 
Gaben ein, wo es nötig ist und wo sie etwas 
Gutes beitragen kann. Sie lebt in und mit 
der Gemeinde.
Der Grundstein für ihre Verbindung zu 
Bessarabien wurde durch ihre Großeltern 
gelegt. Diese erzählten immer wieder „von 
drhoim“, und Karin hat schon als Kind in-
tensiv zugehört. Durch den Großvater, der 
die örtliche „Stunde“ leitete, wurde sie in 
diese besondere Gemeinschaft eingeführt, 
der sie sich seither verbunden fühlt. Seit 
den Siebzigerjahren war sie bei Bundestref-
fen als Losverkäuferin dabei. Im Jahre 1993 
war sie mit Mutter und Tante zum ersten 
Mal im Rahmen einer von  Edwin Kelm or-
ganisierten Reise in Bessarabien. Anschlie-
ßend wurde sie von Dr. Kelm in die Bun-
desversammlung der Landsmannschaft und 
auch in den Beirat des Alexander-Stifts ge-
holt. In beiden Gremien arbeitete sie über 
Jahre mit. 
Die Bessarabienreisen ließen sie nicht los. 
Sie nahm ihren Vater, ihren Ehemann und 

ihre Kinder auf weiteren Reisen mit. Seit 
1994 begann sie, in der Volkshochschule 
Heilbronn Russisch zu lernen, um sich bes-
ser mit den heutigen Bewohnern verständi-
gen zu können; inzwischen kann sie sich, 
auch weil sie seit 1995 immer privat bei 
Einheimischen gewohnt hat, ganz gut ver-
ständigen. Seit Ende der Neunzigerjahre 
hat sie selbst Reisen nach Bessarabien or-
ganisiert und begleitet, meist kleinere 
Gruppen aus der Verwandtschaft, der Kir-
chengemeinde oder Freunden.  Dabei ist 
ihr wichtig immer auch Kontakt mit den 
heute in Bessarabien lebenden Menschen 
zu knüpfen und ihren Lebensalltag ken-
nenzulernen. Zum 195jährigen Bestehen 
von Klöstitz 2010 hat sie eine größere Rei-
se organisiert und für diese das Touristik-
zentrum Frumuschika, ca. 8 km östlich von 
Klöstitz gelegen, ausgesucht und hat das 
zum 200jährigen Jubiläum 2015 wieder-
holt, wobei sie eine Abordnung ihres Po-
saunenchors mitbrachte, der mit seinem 
Spiel sehr beachtet wurde. Als vor wenigen 
Jahren ihr Vorgänger Volker Haller aus be-
ruflichen Gründen den Vorsitz im Klös-
titz-Ausschuss niederlegen musste, sprang 
sie ein und ist seither eine sehr aktive För-
derin des Zusammenhalts der früheren 
Klöstitzer in Süd- und Norddeutschland
Sie sagt von sich selbst, dass sie schwer nein 
sagen könne, aber sich auch gern engagie-
re. Das Organisieren mache ihr einfach 
Spaß. Im letzten Sommer war sie schon 
wieder mit einer Gruppe in Klöstitz. Und 
das wird wohl nicht die letzte Bessarabien-
reise sein, noch lange nicht. - Wir können 
dankbar sein, Frauen wie Karin Bruckner 
unter uns zu haben, die sich nicht in den 
Vordergrund drängen, aber ohne viel Auf-
hebens bereit sind, Aufgaben zu überneh-
men und so für den Zusammenhalt unter 
uns zu sorgen - und die auch noch Freude 
an ihrem Engagement haben.

Das Geschenk für die Braut 
– ein Bratschäufele

EVA HÖLLWARTH

Ein ungewöhnliches Geschenk hat über die 
Umsiedlung aus Bessarabien den Weg ins 
Heimatmuseum gefunden: Ein Bratschäufele.
Christian Unterseher aus Lichtental/Bessa-
rabien, von Beruf Schmied, *04.01.1842 – 
†16.02.1890 hat für seine Braut Friederika 
*27.08.1844 – †16.04.1927 am 27.08.1862 
ein Bratschäufele hergestellt. 
Am 03.10.1863 hat das junge Paar geheira-
tet. Wahrscheinlich war das Bratschäufele 
das Verlobungsgeschenk des Bräutigams. 
Es ist eine solide Arbeit, mit einem langen 
Stiel, damit sich die Benutzerin beim Arbei-

ten am Topf nicht verbrennt und zu-
dem würde die Braut beim Kochen 
immer an ihren Liebsten denken. 
Wahrscheinlich war seine Leib-
speise „Strudla“. Liebe geht ja be-
kanntlich auch durch den Magen. 
Das Geschenk ist in der Familie 
wohl sehr in Ehren gehalten 
worden, denn es hat die Um-
siedlung und Flucht überstan-
den.
Ob sich heute allerdings eine 
junge Frau über solch ein 
Brautgeschenk freuen 
würde, ist fraglich.

Karin Bruckner
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Die Grillsaison hat begonnen …

Wie der Rebknorzespieß nach Heuchel-
heim und in die Südpfalz kam 

Von Frau Dr. Phil. Barbara Wucherer-Staar 
bekamen wir den folgenden Artikel zuge-
sandt: »Heimat-Jahrbuch 2017 für den 
Landkreis Südliche Weinstrasse – Angebaut 
und Aufgetischt – Essen und Trinken im 
Wandel der Zeit«, herausgegeben vom Land-
kreis Südliche Weinstrasse, Verlag: Adolf 
Deil GmbH & Co. KG, Schachenstr. 1, 
66954 Pirmasens. 
(Das vollständige Heft kann beim Verlag zum 
Preis von 7,50 € erworben werden)

RAINER TEMPEL

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
lebte die Landbevölkerung im Südwesten 
Deutschlands weitgehend in ärmlichen 
Verhältnissen, wenn nicht sogar in großer 
Not. Die Gründe hierfür waren Nachwir-
kungen der napoleonischen Kriege, wie 
z.B. neue Grenzen mit Handelshemmnis-
sen oder die unter Napoleon analog fran-
zösischen Rechts eingeführte Realerbtei-
lung, durch die der landwirtschaftliche 
Grundbesitz bis zur Unrentabilität zer-
splittert wurde. Politische Unfreiheit und 
religiöse Unterdrückung kamen hinzu, 
und so sahen viele Menschen die Auswan-
derung nach Amerika oder ins russische 
Zarenreich als einzige Lösung.
Auch die württembergische Bevölkerung 
hatte harte Zeiten hinter sich, und viele 
suchten Trost und Halt in teilweise extre-
men religiösen Gruppierungen. Es gab 
beispielsweise die evangelischen Separa-
tisten, die sich von den Pietisten abgespal-
ten hatten und den Militätdienst verwei-
gerten. Dies führte zu zahlreichen 
In haftierungen. Als der russische Zar 
Alexander I. sich in Stuttgart aufhielt, 
wandten sich Repräsentanten dieser würt-
tembergischen Separatisten an ihn und 
baten darum, in Transkaukasien siedeln 
zu dürfen. Die Genehmigung wurde ih-
nen im Mai 1817 erteilt, und die erste 
Gruppe, bestehend aus 31 Familien mit 
insgesamt 181 Personen erreicht im De-
zember des gleichen Jahres die georgische 
Landeshauptstadt Tiflis. In den Jahren 
1817 bis 1819 kamen insgesamt 2.629 
württembergische Siedler nach Grusien, 
wie man Georgien damals nannte. Unter 
ihnen war der 1792 geborenen Johann Ja-
kob Wucherer, ein Bauer und Weingärt-
ner aus Reutlingen. Sie gründeten über-
wiegend in der Gegend um Tiflis acht 
Kolonien. Der größte Ort der sog. 
„Schwabendörfer“ war Katharinenfeld, 
benannt nach der Schwester des Zaren 
Alexander I., der württembergischen Kö-
nigin Katharina. Viele dieser Einwande-

rer waren Bauern und Winzer und sie ka-
men in ein Land mit einer 5.000 Jahre 
alten Weinkultur, einem Ursprungsland 
des Weinbaus. Dieser hatte zwar durch 
die Herrschaft der Osmanen zwischen 
dem 15. und 18. Jahrhundert sehr gelit-
ten, aber die klimatischem und geografi-
schen Vorraussetzungen für den Anbau 
von Wein waren optimal. Neben Obst 
und Gemüse wurde der Weinbau zu ei-
nem Haupterwerbszweig der schwäbi-
schen Seidler. 
Im Jahre 1826 erschütterte Krieg die 
Siedlungen im Kaukasus. Die Perser 
drangen über die Grenze vor und verbün-
deten sich mit den dort lebenden Tataren, 
um gegen die Christen vorzugehen. Das 
russische Militär zog sich in die Berge zu-
rück und überließ die Kolonisten schutz-
los ihrem Schicksal. In der Nacht vom 14. 
auf den 15. August 1826 ereignete sich 
der überfall auf Katharinenfeld, der als 
„Schreckenstag von Katharinenfeld“ in 
die Erinnerung der nachkommenden Ge-
nerationen einzog. über tausend Tataren 
und Kurden umzingelten das Dorf. Sie 
fanden keinen Widerstand unter den 
Schlafenden und so nahmen die Dinge ih-
ren Lauf. Wer Widerstand leistete, wurde 
von Säbeln zerhackt, von Lanzen durch-
bohrt oder erschossen. Von den 431 Be-
wohnern starben 15 noch im Dorf, 99 
Frauen, 52 Männer und zahllose Kinder 
kamen in Gefangenschaft. Dort starben 
14, nur von 66 ist das Datum der Rück-
kehr bekannt, der Rest blieb verschollen. 
Der Russisch-Persische Krieg dauerte 
von 1826 - 1828 und war der letzte in ei-
ner Reihe von Kriegen zwischen Persien 
und dem russischen Zarenreich. Danach 
kehrte wieder Ruhe ein im Kaukasus und 
die Schwabendörfer erholten sich lang-
sam von dieser Katastrophe. Von den 
überlebenden, die dem Massaker entron-
nen waren, weil sie es geschafft hatten, 
sich gut zu verstecken, wurde zum Ge-
denken an die schlimmen Ereignisse ein 
jährliches Festessen veranstaltet. Als 
Hauptgericht wählte man den Spießbra-
ten, von dem Karl Koch , den seine For-
schungsreisen in den 1830er Jahren in den 
Kaukasus führten schreibt: 
„Der Spießbraten, Schischlik durch den 
ganzen Kaukasus genannt, wird in kleine 
kaum einen Zoll im Durchmesser enthal-
tende Stücke zerschnitten an einem ei-
gens dazu verfertigten spitzen Stock be-
festigt und über Kohlen oder am Feuer 
gebraten. Auf diese Weise wird er in ho-
hem Maße wohlschmeckend, und indem 
der Spieß beständig gedreht wird ist das 

Ganze durchgängig gleich gar. Man liebt 
besonders zu Spießbraten Hammelfleisch 
… oder Schweinefleisch.“
Die Ansiedlung von Deutschen in 
Georgien hielt bis in die 1880er Jahre an. 
Russisch war zwar die Verkehrssprache, 
aber die Siedler gaben niemals ihre deut-
sche Sprache auf. 1941 lebten in Georgien 
über 24.000 Nachfahren württembergi-
scher Kolonisten. In diesem Jahr wurden 
sie alle innerhalb weniger Monate auf Be-
fehl Stalins nach Sibirien oder Kasachstan 
deportiert. Bis 1955 war es ihnen verbo-
ten Zentralasien oder Sibirien zu verlas-
sen. Heute leben nur noch wenige Deut-
sche in Georgien und ihre Siedlungen 
tragen georgische Namen. 
1916 wurde in Katharinenfeld, dem heuti-
gen Bolnisi, Ewald Wucherer als Sohn 
einer Winzerfamilie geboren. Da alle 
Landbesitzer durch die Kommunisten 
enteignet wurden, sah er für sich keine 
Zukunft im Weinbau und absolvierte eine 
Ausbildung als Automechaniker in Tiflis. 
Dadurch entging er zwar der Deportation 
nach Sibirien, er wurde aber zur Roten 
Armee eingezogen. Als Fahrer beim Tross 
der Russen geriet er in deutsche Gefan-
genschaft. Diese währte nur kurz, denn 
als schwäbelnder Kaukasusdeutscher lan-
dete er fast umgehend in einer deutschen 
Einheit. Eine schwere Verwundung, die 
ihn fast den rechten Arm gekostet hätte, 
brachte ihn ins Lazarett nach Luckenwal-
de. Ewald Wucherer hatte zwei Schwes-
tern, die in Deutschland lebten, doch 
wußte er nur, daß der Wohnort Neustadt 
hieß und eine ein Weingut hatte. Eine La-
zarettschwester übermittelte einen Brief 
nach Neustadt an der Weinstraße, worauf 
eine seiner Schwestern ihn in Luckenwal-
de besuchen konnte und eine Verlegung 
nach Neustadt erreichte. Nach seiner Ge-
nesung musste er zurück zur Wehrmacht 
und konnte 1945 in Berlin der Gefangen-
nahme durch die Russen knapp entgehen. 
Mit dem Fahrrad schlug er sich zur Ver-
wandschaft nach Neustadt-Hambach 
durch.
Die Franzosen unterhielten in Neustadt 
ein Internierungslager, in welchem Par-
teimitglieder der NSDAP unter schlech-
ten Bedingungen einsaßen. Da die Ar-
beitskräfte knapp waren, wurden die 
Internierten entsprechend ihren Kennt-
nissen an Betriebe ausgeliehen. So auch A. 
K. Und H. S. aus Heuchelheim, die für 
die Arbeit in den Wingerten bei Ewald 
Wucherers Verwandschaft tagsüber aus 
dem Lager nach Hambach durften. Das 
war der Beginn einer Freundschaft zwi-
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schen diesen Männern, die zum Kontakt 
nach Heuchelheim führte.
1957 zogen Ewald Wucherer und seine 
Frau Emma nach Heuchelheim, wo sie 
sich einen Weinbaubetrieb pachten konn-
ten – und sie führten in Heuchelheim eine 
bis dahin unbekannte kulinarische Spezia-
lität in: den Rebknorzespieß. 
Frau Wucherer, mittlerweile 93 Jahre alt, 
erinnert sich noch sehr genau daran, wie 
gut dieser Spießbraten, den auch die Ver-
wandschaft in Hambach und andere Kau-
kasusdeutsche zubereiten, bei den Heu-
chelheimern ankam. Gerhard K., vom 
Duft angelockt, kam als erster und pro-
bierte. Er war so begeistert, dass er gleich 
rumerzählte, wie gut das schmecke – und 
dann waren alle Freunde und Bekannte da.
Der Erfolg war gigantisch und oft wurden 
die Spieße ausgeliehen, damit man den 
Spießbraten selbst machen konnte, und 
die Dorfjugend lieh sie aus, um beim 
Pfingstzeltlager zu grillen. Nicht immer 
kamen die Spieße zurück, und der 
Schmied in Carl Lugenbühls Schmiede 
musste etliche nachfertigen. Eckig oder 
flach und ungefähr einen Meter lang müs-
sen diese Dinger sein. Karl W. Aus Klin-
gen, der für die Wucherers schlachtete, 
machte sich runde Spieße, damit sich das 
Fleisch leichter aufstecken lässt. Das 
konnte nicht funktionieren, da auf einem 
runden Spieß das Fleisch herumrutscht 
und sich nicht drehen lässt. Gedreht wur-
de mit der Hand, und das Feuer wurde 
damals noch nicht mit Rebknorze ge-
macht, sondern man verwendete die sog. 
„Rewehäsle“, gebündelte Reben vom 
Rebschnitt im Frühjahr. Die Rebknorze 
wurden erst genommen, als man begann 
den Rebschnitt zu mulchen und niemand 
mehr sich die Mühe machen musste, Re-
ben aufzusammeln und zu bündeln.

Heute dreht kaum noch jemand die Spieße 
von Hand. Standard ist der von einem 
Scheibenwischermotor angetriebene Grill, 
wie ihn sich zuerst Gerhard Leonhard aus 
Klingen von der Firma Fehrenbach in Bil-
ligheim bauen ließ. Traditionsbewusste 
Reb knorze spieß experten schwören aber 
auf handgedrehte Spieße, weil bei dieser 
Art des Grillens gewährleistet werden 
kann, dass das austretende Fett abtropft 
und nicht auf dem Fleisch festbrennt. 
Heute wird Rebknorzespieß als Heuchel-
heimer Tradition angesehen und fehlt we-
der bei der Kerwe, noch beim Weinpan-
orama. Man bekommt ihn in den 
Straußwirtschaften serviert, und er berei-
chert auch manche private Feier. Mittler-
weile ist er in der ganzen Südpfalz etabliert 
und wird in zahlreichen Variationen zube-
reitet, aber, dass der Rebknorzespieß aus 
Georgien mitgebracht wurde, das weiß 
kaum jemand und auch nicht, dass im 
Kaukasus dieser Spießbraten eine Festes-
sen war, ein Dankesessen der überleben-
den im Gedenken an die Tatarenüberfälle 
im Jahre 1826.

Wie man Rebknorze-Spieß macht
Frau Wucherer beschreibt das Original-
rezept wie folgt:
Schweinenacken in rechteckige Stücke 
schneiden, ca. 3 x 4 cm groß. (Im Original 
im Kaukasus nahm man Fett-Lamm, aber 
hier ist das Lammfleisch zu trocken). Man 
rechne 400 g pro Person. 
Fleischstücke mindestens 24 Stunden bei-
zen in Knoblauch, Zwiebel, Pfeffer (diese 
drei Zutaten nach Gutdünken) und Salz 
(4 g pro Pfund Fleisch). Vom fertig ge-
beizten Fleisch die Beize abstreifen bevor 
man es auf große Spieße steckt. 
Im Original werden die Spieße von Hand 
über der Rebenglut gedreht und das 
Fleisch ist nach 20–25 Minuten fertig.
Vor dem Grillen werden große Zwiebeln 
halbiert und diese Hälften in Scheiben ge-
schnitten, mit Salz und minimal Zucker in 
einer großen Schüssel durchgerührt. Das 
fertig gegarte Fleisch wird über die Zwie-
beln in der Schüssel gegeben. Durch die 
Hitze des Fleisches werden die Zwiebeln 
weich.
Als Vorspeise reicht man klare Hühner-
brühe. Zum Fleisch isst man Salat, Toma-
ten und Brot, eventuell auch am Spieß 
gegrillte Auberginen. 
Als Getränk passt am besten Weißwein, 
ein guter Roter tut es aber auch.

Quellen:
www.goethe.de Start, Geschichte der deutschen 
Siedler im Kaukasus 
www.bessarabia.bplaced.net 
Biedlingmeier, Emil: Ahnenbuch von Katharinen-
feld in Georgien, Kaukasus, Chronik der Familien, 
Neustadt an der Weinstraße 2005
Koch, Karl, Reise durch Russland nach dem 
Kaukasischen Isthmus in den Jahren 1836, 1837 und 
1838, Stuttgart und Tübingen 1842
mündliche Mitteilungen von Frau Emma Wucherer

Ewald Wucherer drehte 1970 die Spieße noch 
mit der Hand.

Die Steppe,  
die Ziesel und die 

Schwarzerde  
– eine Würdigung

EVA FISMER UND NORBERT 
HEUER

„… Kein Säugetier aus unsere alten Step-
penheimat – dem Budschak – war mir so 
eng ans Herz gewachsen, wie ausgespro-
chen der flinke, hurtige, reizende Perlzie-
sel. Seit meiner Kindheit beschäftigt mich 
dieses muntere Tierchen …“ beginnt Er-
win Heer im bessarabischen Heimatka-
lender von 1957 auf Seite 68 seinen Be-
richt „Unser Perlziesel“.
Wie tat es gut, einmal so einer Sichtweise 
auf einen der typischsten Bewohner der 
bessarabischen Steppe zu begegnen, wo 
sonst immer nur von „Schädlingen“ die 
Rede war, die auf jede erdenkliche Weise 
vernichtet werden mussten. 
Die erwachsenen Perlziesel die den Win-
terschlaf von September bis März über-
lebt haben – und das sind abhängig von 

Perlziesel (Spermo philus suslicus) sind zusam-
men mit dem Europäischen Ziesel (Sp. citel-
lus) die beiden in Europa vorkommenden Ar-
ten, beide sind in ihrem Bestand bedroht. 
Weitere 13 Ziesel arten besiedeln Eurasien von 
Zentralasien und Sibirien bis zur Mongolei, 
manche Arten sind häufig.
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Temperatur und Schneedicke manchmal 
nur die Hälfte – geraten direkt nach dem 
Aufwachen in Paarungsstimmung. Also 
beginnt jetzt gerade, im Mai, das Leben 
vieler kleiner Perlziesel (pro Wurf 4–8) in 
den weitverzweigten Bauen, die bis zu 2 m 
tief in die Erde reichen können. Die Hälf-
te von ihnen wird das erste Jahr nicht 
überleben – wie viele Vertreter der Ord-
nung der Nagetiere sind sie auf eine hohe 
Sterblichkeitsrate eingestellt. Für Greif-
vögel, aber auch Störche, für Wiesel, 
Füchse uvm. sind sie eine wichtige Nah-
rungsquelle. Und z. B. in Sibirien stehen 
Ziesel, wie auch Eichhörnchen, durchaus 
auch auf dem menschlichen Speiseplan. 
Die Ziesel ernähren sich vorwiegend von 
Sämereien der Gräser, also auch Getreide, 
kein Wunder, dass sie bei Landwirten 
nicht besonders beliebt sind. 
Allerdings waren die Ziesel zuerst da, 
ebenso wie die Steppe. Von Letzterer ist 
leider immer wieder zu lesen ist, dass sie 
„öde“, „leer“ und eine „unfruchtbare 
Wildnis“ (gewesen) sei. Die Steppenland-
schaften der Ukraine, Russlands, der 
Mongolei usw. stellen jedoch eine hervor-
ragende Anpassung an die sehr extremen 
Wetterbedingungen dieser Gegenden dar, 
die den Siedlern so sehr zu schaffen mach-
ten und viele mühsam aufgebaute Exis-
tenzen innerhalb kurzer Zeit vernichten 
konnten. 
Im Mai ist das Wetter aber meist freund-
lich und feucht, die Steppenpflanzen 
wachsen wie verrückt über und unter der 
Erde. Die Wachstumszeit ist kurz. Samen 
oder Zwiebeln müssen ausgebildet wer-
den, die die heißen, trockenen Sommer 
und die eisigen schneereichen Winter 
(mit viel Wind zu jeder Jahreszeit) besser 
überstehen als grüne Pflanzenteile, einge-
bettet in eine dichte, schützende, isolie-
rende Schicht aus Graswurzeln und den 
vertrockneten Pflanzenteilen.
Die vertrockneten, abgestorbenen Pflan-
zenteile können sich in diesem Klima 
über der Erde nicht gut zersetzen, die 
Schicht würde immer dicker werden, wei-
teres Wachstum dann eher verhindern. 
Die Ziesel und auch Hamster schleppen 
jedoch jede Menge Pflanzenmaterial in 
ihre unterirdischen Gänge und Kammern 
(Essensvorräte wie die Hamster legen sei 
jedoch nicht an. Auch sind sie im Gegen-
satz zu den Hamstern tagaktiv). Auch hier 
verhindern die klimatischen Bedingungen 
eine vollständige Zersetzung: das abge-
storbene Pflanzenmaterial verbleibt im 
Boden, es wird nun als Humus bezeichnet 
und durch die unermüdliche Tätigkeit 
von unzählige Regenwürmern sozusagen 
im Feinen weiter durchmischt und durch-
lüftet. 
So ist im Laufe vieler Jahre, Jahrzehnte 
und Jahrhunderte die Humusschicht an-
gesammelt und mit dem vorhandenen 

Untergrund vermischt worden. In Ge-
genden, wo während der Eiszeiten feiner 
Löß angelagert wurde ist so die äußerst 
fruchtbare Schwarzerde entstanden. Die 
meisten Steppengebiete haben einen we-
niger idealen Untergrund, dort ensteht 
auch keine Schwarzerde.
„… den Aufbau mächtiger typisch 
schwarzer Humusschichten haben wir 
dem Fleiß der Bodentiere zu verdan-
ken. Kein anderer Bodentyp ist derart 
nachhaltig durch die grabende und mi-
schende Arbeit der Bodentiere geprägt 
worden. Er ist ihr Meisterstück...“ so 
die Bundesforschungsanstalt für Land-
wirtschaft in ihrem Pressetext zur Wahl 
der Schwarzerde als erster „Boden des 
Jahres“ 2005, einer Aktion der Deutschen 
Bodenkundlichen Gesellschaft und des 
Bundesverbandes Boden.
Der Anteil der vielen anderen Bodenbear-
beiter – im Kleinen z. B. Insekten, Mi-
kroorganismen, Pilze etc. und im Großen 
die Herden von Huftieren wie z. B. Wilde-
seln, Wildpferden, Wildkamelen, Saigaan-
tilopen uvm. – soll hier nicht unerwähnt 
bleiben, aber auch nicht vertieft werden: 
Es ist ein komplexes Zusammenspiel.
Was unsere Vorfahren nicht wissen konn-
ten, sollte in der heutigen Zeit noch viel 
stärker ins Bewußtsein rücken: Schwar-
zerden sind eine Kostbarkeit, mit der 
sorgsam umgegangen werden sollte, eine 
besondere Art der Bewirtschaftung wäre 
angebracht. Natürlich passiert das nicht, 
die kurzfristige Raffgier ist wie immer 
größer, stärker, schneller. 
Da die Steppe mit ihren Bewohnern ver-
schwunden ist, wird die Schwarzerde 
nicht nachgebildet, man zehrt das Vor-
handene auf. 
In der Ukraine gibt es größere Steppen-
schutzgebiete nur bei Cherson (Askania 
Nova) und bei Tarutino (Tarutinoer Step-
pe), von dem 900 Hektar 2016 illegal in 
einer Nacht- und Nebelaktion umge-
pflügt wurde. Die Verantwortlichen wur-
den im Februar diesen Jahres vom Obers-
ten Gerichtshof dafür zu Rechenschaft 
gezogen.

Die Steppe
Aus der Novelle »Taras Bulba« von Nikolai 
Gogol (1809–1852, russischer Schriftsteller 
ukrainischer Herkunft)
Aus dem Russischen übersetzt von Prof. Hans 
Wagner, 
Bessarabischer Heimatkalender 1957 S. 83–84

NIKOLAI GOGOL (†)

„Die Reiter jagten stumm dahin, während 
die Steppe sie mehr und mehr mit ihrer 
grünen Unendlichkeit umfing. Das hohe 
Gras hüllte Roß und Reiter so dicht ein, 

daß nur noch dann und wann die schwar-
zen Kosakenmützen zwischen den Ähren 
und Halmspitzen auftauchten und nur ein 
Streifen niedergedrückten Grases die 
Spur ihres eiligen Rittes verriet. 
Je tiefer sie in die Steppe eindrangen, des-
to zauberhafter wurde sie. Damals war 
noch der ganze Süden, das weite Gebiet 
des sogenannten Neurußlands bis zum 
Schwarzen Meer, eine einzige grüne, jung-
fräuliche Wildnis. Kein Pflug hatte jemals 
die unermeßlich weiten Wogen ihres wil-
den Pflanzenwuchses durchschnitten, nur 
die Pferde, die sich darin wie in einem 
Walde verbargen, zerstampften sie. Etwas 
Schöneres gab es in der ganzen Natur 
nicht: die ganze Erdoberfläche glich ei-
nem grüngoldenen Meere, über das Mil-
lionen von Blumen ausgestreut waren. 
Durch die feinen hohen Grashalme dräng-
ten sich überall die Skabiosen und Korn-
raden, hellblau, lila und dunkelblau, der 
gelbe Ginster streckte seine goldenen Bü-
schel empor, hell schimmerten die Schirm-
chen der Schafgarbe und die Köpfchen des 
Wiesenklees und mitten im dichten Grün 
reifte eine, Gott weiß, von wo, hierherge-
ratenen Weizenähre. Zwischen den vielen 
feinen Wurzeln huschten mit vorgestreck-
ten Hälsen die Rebhühner. 
Die Luft war erfüllt von tausen Vogel-
stimmen … Regungslos mit ausgebreite-
ten Flügeln stand der Habicht am Him-
mel, die Augen starr in das Gras gerichtet. 
Eine Wolke wilder Gänse zog am seitli-
chen Horizont dahin – ihr Schrei hallte 
von irgendeinem fernen See wider. Mit 
gemessenem Flügelschlag erhob sich eine 
Möwe aus dem Gras und wiegte sich gra-
ziös in den Wellen der blauen Luft. Schon 
war sie verschwunden und erschien nur 
noch wie ein kleiner schwarzer Punkt am 
Himmel, da wendete sie und leuchtete 
hellauf in der Sonne …
Weiß der Teufel, Steppe, du bist wunder-
bar!
Unsere Reiter machten nur wenige Minu-
ten für eine kurzes Mittagsmahl halt, dann 
setzten sie ihren Ritt bis zum Abend fort. 
Abends war die Steppe völlig umgewan-
delt. Die ganze bunte Welt, noch vom 
letzten hellen Abglanz der Sonne umfaßt, 
dunkelte zusehends, so daß man beobach-
ten konnte, wie die Schatten der Nacht 
allmählich über sie sanken und sie sich 
langsam dunkelgrün färbte. Die Nebel 
verdichteten sich über ihr, und jedes 
Blümchen, jedes Gras hauchte Ambra-
duft, und die ganze Steppe verströmte un-
endlichen Wohlgeruch.
Am dunkelblauen Nachthimmel waren 
wie mit einem Riesenpinsel lange Wol-
kenstreifen aus Rosa und Gold hingemalt, 
zwischen denen hier und da zarte, durch-
sichtige Wolkenfetzen wie helle Flocken 
aufleuchteten, und ein köstlicher, frischer, 
schmeichelnder Wind säuselte wie die 
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Wellen des Meeres leicht über die Spitzen 
der Gräser und koste die Wangen der 
Reiter. 
Die ganze klingende Musik des Tages ver-
stummte, und eine andere setzte ein. Die 
kleinen weißgrauen Zieselmäuse krochen 
aus ihren Löchern hervor, setzten sich auf 
die Hinterbeine und erfüllten die Steppe 
mit ihrem Pfeifen. Immer lauter wurde 
das Zirpen der Grillen. Manchmal erhob 
sich von irgend einem einsamen See der 
Schrei eines Schwans und verhallte in der 
Luft wie ein Silberton …
Die Reiter machten schließlich inmitten 
der grünen Weite Halt und lagerten sich 
zur Nacht. Sie entfachten ein Feuer und 
stellten den Kessel mit dem Grützbrei da-

rauf. Der Dampf stieg wie eine schräge 
Säule in die stille Luft empor. Nach dem 
Nachtmahl legten sich die Kosaken, in 
ihre Umhänge gehüllt, zum Schlafe nie-
der, die Pferde weideten mit zusammen-
gekoppelten Vorderbeinen im Grase. 
Vom hohen Himmel funkelten die nächt-
lichen Sterne auf die Schläfer herab. Aus 
der Welt der zahllosen Insekten, die das 
Gras bevölkerten, drangen mannigfaltige 
Töne an ihr Ohr: All das Zirpen, Pfeifen, 
Knistern und Kraspeln erklang durch die 
stille Nacht und lullte, geläutert in der 
reinen, weiten Luft, die Schlummernden 
ein. Wenn einer von ihnen einmal aus 
dem Schlafe erwachend sich erhob, lag die 
Steppe vor ihm, besät mit den glitzernden 

Funken der Leuchtkäferchen. Manchmal 
war der nächtliche Himmel von einer fer-
nen Röte erleuchtet, die von ausglühen-
dem, verbranntem Röhricht an einem 
Fluß- oder Wiesenrande aussging, und 
die nach Norden fliegenden Schwäne, de-
ren dunkler Schwarm plötzlich in dieses 
rosa-silberne Licht geriet, erweckten den 
Eindruck, als ob rosafarbene Tücher am 
dunklen Himmel dahinschwebten. 
Morgens setzten die Reiter ihre Reise 
fort. Nirgends trafen sie auf einen Baum 
– es blieb immer dieselbe endlose, wellige, 
wunderbare Steppe. Von Zeit zu Zeit nur 
blauten am seitliche Horizont die Wipfel 
eines fernen Waldes, der sich zu den 
Ufern des Dnjepr hinzog …“ 

Ukrainer.net – eine Internetseite über die Ukraine heute
NORBERT HEUER

Durch Zufall stieß ich im Internet auf die 
Seite www.ukrainer.net und war sofort 
fasziniert von diesem Projekt, einer Expe-
dition eines, aus meiner Sicht jungen, 
Filmteams durch ihre Heimat Ukraine. 
Sehr angenehm: unter den 7 zur Auswahl 
stehenden Sprachen findet sich auch 
deutsch. übersichtlich präsentiert werden 
Filme, Fotos und Berichte über unter-
schiedliche Menschen in unterschiedli-
chen Regionen der heutigen Ukraine. In-
zwischen sind 6 Regionen vertreten, 
Bessarabien findet man unter http://
ukrainer.net/regions-de/bessarabien 
Ein schöner Zugang zu diesem großen, 
vielfältigen Land, auch im Hinblick auf 
das Thema des Bundestreffens »Alte Hei-
mat – heute«. 
Ihre Beweggründe beschreiben sie auf der 
Internetseite unter dem Stichpunkt Expe-
dition so:

„… Nachdem National Geographic aus 
der Medienumgebung der Ukraine ver-
schwunden ist, haben die echten Liebha-
berinnen und Liebhaber der intellektuel-
len Medien und der unerwarteten 
Entdeckungen keine anständige Alterna-
tive bekommen.
Die Ukrainer sind in den vergangenen 
Jahrzehnten aktiv ausgewandert oder in 
die großen Städte umgezogen. Nach und 
nach verlassen sie ihre Geburtsorte, ohne 
darüber etwas mehr herauszufinden. Die 
Geschichten der kleinen Siedlungen wur-
den in Medien nicht erläutert; sie blieben 
nur in den Familien-Archiven und wur-
den allmählich aus dem Gedächtnis ge-
löscht.
Normalerweise ist unser Land im Fokus 
der internationalen Medien wegen politi-
scher oder wirtschaftlicher Problemen, 
Krieg oder Naturkatastrophen. Eine klei-
ne Menge von Ausländern, die hierher 
trotzdem kommen, beschreiben die Ukrai-

ne aber doch ganz anders, als es unsere 
Medien machen. Die Ukraine scheint et-
was Unerwartetes, Interessantes, Unbere-
chenbares und ein buntes Bild für die an-
deren zu sein. Und wie sehen die Ukrainer 
ihr eigenes Land selbst? Warum beachten 
sie bei der Rückkehr aus dem Ausland in 
erster Linie Negativität, Grobheit und 
Brutalität der großen Städte? Vielleicht, 
weil die Ukraine für die Ukrainer selbst in 
den Medien unattraktiv aussieht?
Der Inlandstourismus ist in der Ukraine 
unterentwickelt, das Verkehrssystem und 
die Infrastruktur sind auch nicht ganz opti-
mal. Ganz viele Ukrainer haben eigentlich 
die Grenzen ihres Wohnortes nie verlas-
sen. Diejenigen von uns, die viel durch die 
Ukraine reisen, können feststellen, wie we-
nig wir über die benachbarten Regionen 
und das Land insgesamt wissen.
Um dies zu ändern, haben wir Ukraïner 
gegründet, ein neues Medienprojekt, des-
sen Ziel ist es, durch die detaillierten Er-
forschungen zu verstehen und zu formu-
lieren, wer wir überhaupt sind.
Die Expedition wird 1,5 Jahre lang dauern 
und fasst alle 16 historischen Gebiete der 
Ukraine von Sloboschanschtschyna bis 
Podillja, von Wolhynien bis Tawrija um. 
Wir beginnen mit dem westlichen Teil der 
Ukraine und werden Sie mit Transkarpati-
en im Laufe des Sommers bekannt ma-
chen. Sie können unserer Reise gerne bei-
treten –  stellen Sie uns eure einzigartige 
Landschaft vor und machen Sie uns mit 
wundervollen Menschen bekannt.
Ukraïner wird spannende Geschichten 
über ferne Gebiete und interessante Men-
schen, Kunst und Essen, Innovationen 
und Änderungen erzählen. Als Ergebnis 
der Expedition planen wir unter anderem 
moderne Reiseführer über die Ukraine in 
mehreren Sprachen zu schaffen. Was 
braucht man dafür? Hauptsächlich euer 
Leserinteresse und euer Vertrauen.“

Anzeige
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Ortsfeste
PASTOR I.R. ARNULF BAUMANN

Die Herbstzeit war in Bessarabien schon 
immer eine günstige Zeit für Festlichkei-
ten aller Art. In der Ausgabe der Tarutino-
er Kreiszeitung Snamja Truda vom 6. Ok-
tober 2017 wird über ein Fest im 
September berichtet, das dem 203. Jahr 
seit der Gründung von Borodino gewid-
met war. Es war als Volksfest gestaltet, mit 
Ständen, an denen man Schaschlik, 
Würstchen und andere Köstlichkeiten er-
werben konnte. Ein umfangreiches Pro-
gramm begann mit Sportdarbietungen 
und Tanzvorführungen von Erwachsenen, 
Schülern und Jugendlichen und wurde 
fortgesetzt mit einem Konzertprogramm, 
bei dem Musik- und Tanzgruppen aus 
dem Ort und der Umgebung auftraten. 
Ein Höhepunkt war der Auftritt von Vale-
rij Zurkan, eines in Borodino aufgewach-
senen, inzwischen aber ukraineweit be-
kannten Musikers, der sich freute, in 
seinen Heimatort zurückgekehrt zu sein 
und die Festteilnehmer durch das über-
reichen von zwei Mikrofonen für das Kul-
turhaus erfreute. Es gab Tänze für alle, die 

von Rock-and-Roll bis zu Walzern reich-
ten, ausklingend mit einem Feuerwerk zu 
später Stunde. - Ein ähnliches Fest fand in 
Wesjolaja Dolina (Klöstitz) statt, wobei 
die Reporterin der jeweils reich bebilder-
ten Berichte, Julia Waljewa, zu Beginn 
hervorhebt, wie sich dieser Ort in letzter 
Zeit herausgeputzt hat: Die Hauptstraße 
wurde repariert und mit Parkplätzen ver-
sehen, ein großer Kinderspielplatz in der 
Nähe der Schule und ein kleiner weiterer 
beim Sportplatz geschaffen. Die Schule ist 
ebenfalls renoviert worden, durch neue 
Fenster und durch Blumenbeete etwa, und 
weitere Verbesserungen sind geplant. Der 
vielen früheren Klöstitzern bekannte Bür-
germeister Piotr Gramatik überreichte 
nach seiner Eröffnungsansprache Ge-
schenke an verdiente Ortsbewohner. Ein 
reichhaltiges Programm schloss sich an, zu 
dem wiederum Musik- und Tanzvorfüh-
rungen gehörten, aber auch entsprechend 
der örtlichen Tradition kulinarische Ange-
bote verschiedener Nationalitäten – Gag-
ausen, Moldowaner (bei ihnen gab es Ma-
maliga), Bulgaren und Russen werden 
genannt –. Als besondere Attraktion hatte 

ein aus Kasachstan stammender Ortsbe-
wohner eine Jurte aufgebaut, weshalb der 
Bericht die überschrift „Geburtstag in der 
Jurte“ trägt. Das Fest klang mit einer Dis-
ko für alt und jung aus. Man sieht: Auch 
die heutigen Bessarabier verstehen es, Fes-
te zu feiern.

Beispielsweise wird am 1. September in 
der Ukraine (wie im gesamten russisch-
sprachigen Raum) die Einschulung der 
Kinder gefeiert und um diese Zeit herum 
findet in Tarutino ein großes Volksfest 
statt.
Wer im Herbst an einem dieser le-
bensfrohen Feste teilnehmen möchte, 
sollte sich nun Gedanken über die Rei-
semöglichkeiten dorthin machen.

Am Büffet in Tarutino 2014

Web-Angebote 
zu Krasna

Herr Otto Riehl aus Kirch-
linteln mit bessarabischen 
Wurzeln aus Krasna hat die 

Fülle von Materialien, die viele Forscher 
über Jahre zusammengetragen haben nun 
über verschiedene von ihm eingerichtete 
Webangebote leichter zugänglich ge-
macht. Auf der Krasna- Photo- Collec tion 
gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare 
in verschiedenen Sprachräumen zu hinter-
lassen. Herr Riehl ordnet die Aktivitäten 
von der Wertigkeit in folgender Reihe:

1. https://ofb.genealogy.net/krasna/ 

2.  http://wiki-de.genealogy.net/
Krasna_(Bessarabien) 

3.  http://gov.genealogy.net/item/show/
KRASNAKN46OC 

4.  https://de.wikipedia.org/wiki/
Krasne_(Tarutyne) 

5.  https://www.krasna-photo-collection.
de/

Der Bessarabiendeutsche Verein bedankt 
sich für diese aufwändige Arbeit und viel-
leicht wäre diese Form der Nutzung der 
heutigen technischen Möglichkeiten ja 
auch ein Beispiel für andere Ortschaften.

Eine Reise nach Bessarabien
vom 30.08. – 06.09.2017

CORNELIA RICHTER  
geb. DÖFFINGER

schrieb uns am 24.03.2018
Liebe Redaktion,
unser Reisebericht ist schon etwas älter. Wir 
waren vor einem halben Jahr, dank Gerda 
Noah mit 10 Personen in Bessarabien. Wieder 
zu Hause, schreibe meinen Bericht fertig und 
unsere Gerda Noah ist verstorben. Wir waren 
alle sehr traurig und so blieb mein Reisebericht 
erstmal liegen. Unsere Tussi geb. Döffinger 
und Alwine geb. Schneider wurden beide im 
Januar 80 Jahre. Jede bekam von mir ein Ex-
emplar zum Geburtstag und die Freude über 
die Erinnerungen, die man nun nochmal 

nachlesen konnte 
war groß. Das 
macht mit Mut nun 
doch noch meinen 
Bericht für das Mit-
teilungsblatt abzu-
schicken. In Erinne-
rung an Gerdi, aber 
auch an ihren Bru-
der, meinen Papa 
Harry.

Mit vielen lieben 
Grüßen
Cornelia Richter

Wie alles begann
Bessarabien – Die Heimat meiner Vorfah-
ren, für einige Zeit von meines Vaters 
(Harry)/Döffingers Seite. Nie hat es mich 
dorthin getrieben, auch nicht unseren  
Vater.
Dann hat Gerdi (Gerda Noah) beschlos-
sen: ich fahre noch einmal in die Heimat 
und so stand für mich fest, wenn Gerdi 
fährt, dann fahr ich mit. So dachten auch: 
Tussi (geb. Döffinger) & Monika (3.x), In-
grid und Hansi, Alwine (geb. Schneider) 
und Schwiegertochter Kerstin, Linde & 
Heini und zeitweise Robert mit Dennis.

Koffer packen – es geht los
Zwei Stunden vor Abfahrt: Koffer wie-
gen: 22 kg – passt; WhatsApp-Gruppe 
eingerichtet; es ist Mitternacht und da ich 
eh nicht schlafen kann, koch ich Pfeffer-
soße. Denke dabei: du solltest dich lang-
sam umziehen, sonst fährt der Hansi ohne 
mich los. Was nehme ich von Harry mit 
nach Gnadenfeld/Bessarabien? – zu spät 
nachgedacht, zwei weiße Rosenblüten von 
seinem Hof in Wedderstedt – zu mehr 
reicht es jetzt nicht mehr.
30.08.2017 um 2 Uhr Abfahrt von Wed-
derstedt. Ich geh zu Schneiders. Dreh mich 
um, seh im Dunkel unser Haus und denke: 
„Harry, das sollte eigentlich deine Tour 

Akkermann Türme 
Meer
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sein“ Ich mach es für dich. Denke an Tho-
mas und Billa … Keiner da. Bin traurig.
Bei Hansi und Ingrid geht alles ruhig ab. 
Punkt 2 Uhr fahren wir vom Hof. Holen 
Tussi und Monika. Anschließend zu Ger-
di, Lore bringt sie ans Auto und sagt: passt 
auf meine Mutti auf. Ohne Gerdi wären 
wir jetzt nicht hier. Ab nach Berlin.
Hansi fährt uns super gut über die Auto-
bahn durch Berlin zum Parkplatz nach 
Tegel. Hansi – ein riesen Lob, ein ruhiger 
besonnener Fahrer. Es sind viele LKWs 
unterwegs und es ist Nacht. Danke Hansi. 
Danke Ingrid – guter Copilot.
Am Flughafen treffen wir die anderen vier 
und es sieht aus, als wenn alles klappt. 
Denke an Holger & Lore (Gerda Noahs 
Tochter) deren Philosophie und Traditi-
on: wenn sie verreisen gibt es am Flugha-
fen einen: Urlaubs-Begrüßungs-Schluck-
Sekt. Eine gute Tradition, dachte ich. 
Aber trinke ihn erst, wenn der Koffer auf-
gegeben ist, bloß nicht früher! Termi-
nal 15 > gefunden > warten > Flasche auf 
> getrunken. Anstellen > einchecken > oh 
oh. Das war mein Fehler … Sekt auf – 
Kein Flug. Wir hatten noch nicht einge-
checkt!
Kerstin sieht als erste: Flug ist gecancelt, 
wegen einem Bombenfund am Vortag. Da 
braucht man auch nicht informiert wer-
den, nein.
Umbuchen. Wir laufen hin und her. Han-
si ist weg, wir suchen Hansi > Hansi wie-
der da. Alwine weg. Alwine wieder da. 
Okay.
Sie spricht das Personal an und jetzt pas-
siert es….Umbuchen!!! Die junge Mitar-
beiterin macht uns sofort klar, entweder 
die Umbuchung: Berlin > Frankfurt/Main 
> Warschau > Odessa oder seht zu. Alwine 
bucht als erste. So, dann buch ich auch 
und Monika setzt sich in Bewegung und 
holt die anderen. In dieser Zeit machen 
wir der super netten „Umbuchertante“ klar, 
daß wir alle zusammen in die alte Heimat 
fliegen wollen. Rufe Lore Netzsch an, er-
zähle von unserem Pech mit der Bombe 
und Umbuchung, wegen der Abholerei in 
Odessa. Dann nahm alles seinen Lauf und 
jeder passt auf jeden auf. Gemeinsam sind 
wir stark. Wir rennen und rasen, Alwine 
hat einige Schalter kennengelernt. Linde 
hatte immer den Heini im Blick.

Holger: im ersten Lufthansaflieger gab es 
nix. Im 2. Flieger einen Tomaten-juice …
dat übliche – es gab eine Lachs- oder 
Käse schnitte. Im 3. Flieger – Polnisch 
Airlines gab es einen Keks – der war lecker 
– Wasser und Kaffee.
Diese Ein- und Auscheckerei, es klappt 
wunderbar, denn jeder achtet wieder auf 
jeden. Alle kommen mit. Alles mit Ver-
spätung, Fazit: Mit Hansi und VW-Bus 
wären wir schneller gewesen. Und wir 
sind bestimmt 2x über Wedderstedt geflo-
gen.
15.50 Uhr frag ich Hansi worüber wir ge-
rade fliegen? Die Ukraine > wir sind da. 
Es ist nach 16 Uhr – wir gehen in den 
Sinkflug. Ich sehe das Schwarze Meer, 
Odessa und hab Tränen in den Augen. 
Hab keine Worte mehr, die alte Heimat. 
Landung 16.30 Uhr, raus aus dem Flieger 
– durch atmen. Wir sind da.
Reiseleiter Valerij und Busfahrer Nikolai 
fahren uns mit einem Kleinbus nach Ser-
gejewka ins Hotel Liman. Die Fahrt dau-
ert zwei Std., vorbei an Neuburg und Pe-
tersthal und vieles andere. Mann, was für 
Berge von Harbusen am Straßenrand. 
Straßen, die für uns keine Straßen sind. 
An einem Stand sucht Valerij mit uns die 

zwei schönsten Wasser- und drei Honig-
melonen aus.
Es ist 20.30 Uhr, Zimmerverteilung – 
Abendessen. Im Haus wo wir die Mahlzei-
ten einnehmen, hängt ein Weihnachts-
baum von der Decke. Komisch. Monika 
sagt der hängt hier schon Jahre. Zum Ab-
schluss gab es Harbuse, von Hansi fachge-
recht geschnitten.
Kurze Besprechung für den Tag 1: Gna-
denfeld. Wir sind alle völlig fertig, haben 
uns auf die Zimmer sortiert. Moni und ich 
unterm Dach.
Weit weg von unseren Oldies – aber wir 
haben sie immer im Blick. Wir passen gut 
auf sie auf.
Ich konnte erstmal nicht schlafen. Gna-
denfeld gleich an Tag 1. Deshalb bin ich 
hier, aber nun so schnell.

Tag 1 – Do., 31. Aug. – Gnadenfeld
Auf dem Weg zum Frühstück an der Re-
zeption. Free Wifi. News aus der alten in 
die neue Heimat.
8 Uhr Frühstück, Auf dem Weg dorthin 
Boris <Spasibo…Spasibo> Und man sollte 
immer was für ihn in der Tasche haben. 
Er sammelt Lebensmittel aller Art.
9.00 Uhr Abfahrt mit zwei Kleinbussen: 
Schneiders fahren mit Valerij. Döffingers 
und Kerstin mit Leonid. Die Straßen sind 
schlecht, sehen unterwegs Zigeuner die 
am Straßenrand ernten, mir fallen die vie-
len Walnussbäume auf.
Fahren am Weinort Schabo vorbei, am 
Fluss Liman. Die Straßen unendlich lang, 
die Felder unendlich weit.Vor uns Sara-
ta-Stadt, rechts der Sarata-Fluß, der auch 
durch Gnadenfeld fließt. Erste Station in 
Sarata mit dem Dom in der Steppe.
11.00 Uhr Ankunft in Eigenfeld. Wir 
sind eingeladen ins Museum in Eigenfeld. Gnadenfeld, Allee

Reisegruppe C. Richter

Anflug Bessarabien
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Die Leiterin Swetlana hat hier alles im 
Griff. Zwei Frauen, die für uns Bessarabi-
sche Köstlichkeiten gekocht und aufgeta-
felt haben, alles lecker. Eine Gruppe von 
Mädchen singen und tanzen für uns und 
jeder bekommt eine Sonnenrose zur Be-
grüßung. Große Aufregung, wir geben 
den Mädchen und den Frauen Geld und 
Swetlana, hat es anscheinend den Mäd-
chen wieder weggenommen. Ich denk po-
sitiv. Swetlana wird es in „heimatliche 
Knete“ tauschen. Ein schönes Programm 
aber zu lang, wir wollen nach Gnadenfeld. 
Swetlana zeigt uns wo wir nochmal wo wir 
auf die Pipibox gehen können – in der 
Schule gegenüber. Toiletten typisch rus-
sisch. Tussi lacht sich schlapp, oh es ist so 
herrlich wenn sie lacht, dann Gerdi, dazu, 
die Schneidermädels angesteckt, es ist 
eben herrlich.
Es geht weiter, die Straßen unverändert 
und dann … die Ortseinfahrt von Gna-
denfeld. Die Spannung im Auto hätte 
nicht unterschiedlicher sein können. Ich 
denk an Harry, der hier geboren wurde, 
aber hierher nicht zurückkommen wollte, 
er hatte dafür seine Gründe. Monika 
schrie „anhalten, anhalten …“ wir wollen 
in das Dorf zu Fuß gehen. Auf diesem Ohr 
war unser Fahrer Leonid jedoch taub.
Gerdi und Tussi waren ganz still. Das ers-
te Haus welches wir aufsuchten, war das 
Haus der Großmutter. Das wird von einer 
Witwe bewirtschaftet, es ist hier alles so-
was von penibel, so sauber und wohl sor-
tiert. Wir können bis unters Dach uns al-
les ansehen, hier sind die ersten Vorräte 
für den Winter gelagert. Möhren, Papri-
ka, Knobi, was das Bessaraber-Herz zum 
Kochen begehrt. Selbst Valerij sagt, so 
etwas hat er noch nicht gesehen. Im Gar-
ten ein „Bunker“ auch als Keller und La-
gerstätte gedacht. Hier gibt es weitere 
Köstlichkeiten, wie Kartoffeln, Einge-
wecktes … lecker. Nun ist mir klar, war-
um Harry sich den Bunker in Wedderstedt 
im Garten angelegt hat. Wir kamen aus 
dem Staunen nicht raus. Die Emotionen, 
als sie uns noch von ihrem Wein gibt. Es 
wird alles selbst gemacht, sie ist gerade 
dabei Stärke herzustellen. Wer stellt denn 
heute noch Stärke selbst her? Monika 
möchte einen Zettel Trauben und be-
kommt einen Beutel gefüllt mit sehr 
leckeren süßen Trauben. Diese Emotio-
nen – ich muss wieder weinen. Sie haben 
wenig und geben so gern, Gastfreund-
schaft wird hier gelebt. Wir verabschie-

den uns, in dem Wissen hier her komm 
ich bestimmt nicht wieder.
Gerdi und Tussi sind weg, mach mir Sor-
gen. Moni kennt das schon, sagt es ist 
okay. Weiter geht die Suche, nun nach 
Schneiders Haus. Schneiders fragen die 
Nachbarin nach ihrem Haus, das Haus soll 
es nicht mehr geben, doch wir geben nicht 
auf und wir finden es. Dank Monika glaub 
ich. Freude, Freude. Im Haus gucken wir 
jede Ecke aus. Hansi findet eine alte Pe-
troleumlampe und nimmt sie mit.
Irgendwie bekommen wir die schon nach 
Deutschland. Das Haus wurde als Schule 
genutzt, es liegen Karteikarten rum und 
irgendwie denk ich, ich brauch ein Erin-
nerungsstück, dass ich mitnehmen muss. 
Denke an Dirk und Jens und hinterlass 
einen Zettel im Mauerwerk mit Grüßen 
von den beiden aus Wedderstedt. Für die 
Jungs, Helgas Mädels nehm ich Steine 
vom Haus mit. Was die Emotionen mit 
einem hier so machen. Fühl ich mich ein 
bisschen kopflos, man will alles auf ein-
mal.
Und es geht weiter. Hatte eine Vorstel-
lung vom Döffinger-Haus, es ist bewohnt, 
gepflegt … Nichts von dem. Die Frau, 
eine Witwe, ist vor vier Jahren gestorben. 
Moni und ich gehen ins Haus, ich hätte es 
gern zusammengepackt und mitgenom-
men, man möchte es beschützen. Komi-
sche Vorstellung – ist aber so. Ich denke 
an Harry, Thomas und Billa und würde 
mich gerne mit ihnen austauschen/reden, 
schade … Das Haus ist leer, ein alter 
Schrank liegt quer, Weihnachtskugeln lie-
gen im Fenster, nehm Steine von der 
Grude mit, Erde aus dem Garten und 
Quitten.
Wir haben Lila besucht, sie zieht ihr En-
kelkind groß. Sie spendiert uns eine Har-
buse, etwas was sie sich selbst kaum leis-
ten kann. Wir lassen Geld, Kaffee und 
Süßigkeiten da. Fahren zum Friedhof, 
auch hier steht das Unkraut, traurig. 
Guck aufs Handy, will Fotos machen und 
hab mir derartig den Kopf am Tor gesto-
ßen, ich glaub die Schädeldecke hat sich 
verschoben! Ich war nicht die einzige. 
Später hab ich erfahren: unten hat man 
vom Tor was abgeschnitten, oben quer die 
Eisenstange kam tiefer und so wird es ge-
fährlich.
Uns wird bis zum Ende der Reise die Zeit 
beschäftigen, die wir zu wenig für Gna-
denfeld hatten. Wie wird es dort in einem 
Jahr aussehen?

Moni vermisst ihren Beutel Erde aus der 
Heimat, hat sie bei Lila liegen lassen. So 
sehen wir Lila und die Enkelin nochmal.
Wir treten den Rückweg nach Sergejew-
ka.an. Ich guck immer wieder Tussi und 
Gerdi an, sie sehen aus als ob es ihr Ab-
schied für immer von Gnadenfeld heute 
war. Macht mich traurig wenn ich die bei-
den so sehe. Valerij und Leonid, unsere 
Fahrer und Reiseleiter helfen uns sehr 
und machen viel mit uns und unserer 
Emotionalität mit. Danke ihr beiden, 
dass ihr die ganze Zeit für uns da gewesen 
seid.
Die Straßen bei der Rückfahrt waren wie-
der sehr beschwerlich, für alle. Man kann 
sich den Zustand der Straßen nicht vor-
stellen. Die Löcher sind so tief da kann 
eine Taube darin verschwinden, wir fah-
ren „Schlängellinie“ oder teilweise auf 
dem Acker. Leonid unser Fahrer will un-
bedingt bei Tageslicht im Hotel sein. Er 
sagt es wird viel Wodka getrunken und 
betrunken Auto gefahren, dann ein Unfall 
verursacht. Es kommt keine Polizei, es 
traut sich dann keiner mehr raus. Na wir 
sind gut gelandet. Ich war so geschafft, 
gehe ohne Abendessen ins Bett.

Tag 2 – Fr., 1. Sept.– Bad Burnas
Pünktlich zum Frühstück. Meine tägliche 
Aufgabe abends und morgens vor dem Es-
sen, Zwischenhalt auf der Bank vis-á-vis 
ist die Rezeption, hab Internet und gebe 
Infos an die WhatsApp Gruppe „Bessara-
bien-Reise 2017“. Boris wartet … er freut 
sich über jede Kleinigkeit. <Spasibo…Spa-
sibo> – seine einzigen Worte und die wie-
derholt er ganz oft.
Heute geht’s ans Schwarze Meer nach Bad 
Burnas. Leonid und Damian, der Sohn 
von Valerij sind unsere Fahrer. Es ist et-
was Erholung angesagt. Leonid und Da-
mian bringen uns Sonnenschirme, Obst 
und was zu trinken. Wir machen es uns 
gemütlich im Sand. Ingrid, Hansi und 
Kerstin gehen am Strand spazieren. Ich 
geh allein am Wasser suche Muscheln und 
schöne Steine. überall so kleine Streuner, 
auf dem Hotelgelände, auch unterwegs 
auf den Straßen die kleinen wilden Hun-
de, sie tun mir leid. Hansi kann gut mit 
den Hunden umgehen. Neben Heini hat 
sich ein junger Hund gesellt und rückt 
immer dichter an ihn heran, putzig.
Unsere Gruppe im Sand liegend, mein 
komischer blauer Hut, wie bei Rosamun-
de Pilcher. Herrlich.

Teplitz, ArbusenessenUnterwegs von Gnadenfeld nach Bad Burnas: 
Halt an einer Viehtränke

Gnadenfeld, Ziehbrunnen
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Nachmittags fahren wir wieder und Leo-
nid will uns unbedingt irgendwo hinbrin-
gen, wo wir Kaffeetrinken können. Unter-
wegs zeigt er uns eine schöne Bucht. Kaffee 
gibt es keinen, Restaurant hat geschlossen, 
man merkt die Ferien sind vorbei. Leonid 
gibt nicht auf und wir bekommen unseren 
Kaffee, nebenan ein Laden, wo Bessarabi-
sche Weine verkauft werden. Dann geht’s 
zurück über die kaputten Straßen.
Abendessen in unserem Hotel, heute mit 
Dr. Kelm, Eheleute Lust (schwäbisch: 
Luscht), Viktor Fritz und Claudia, eine 
junge Studentin, sie spricht russisch, er-
zählt uns, wie sie am Strand beklaut wur-
de. Viktor sagt uns ein Gedicht auf, das 
ein Freund für ihn geschrieben hat – seine 
Geschichte. Seine Mutter wurde nach Ka-
sachstan verschleppt und er ist 1988 in die 
BRD umgesiedelt. Dr. Kelm, kaum da, so 
gibt er den Ton an: Jeder erzählt mal, wie 
er so zu Bessarabien gekommen ist und 
woher wir kommen … warum wir die Rei-
se machen. Das auch noch, ich wollte auf 
die „Bank mit Internet“ und nach Hause 
schreiben. Die Zeit ist so knapp hier. 
Okay, ich erzähle schnell, dass ich nie 
nach Bessarabien reisen wollte und nun 
froh bin es gemacht zu haben. Dann Han-
si, er hat wunderbar erzählt. Hat es auf 
den Punkt gebracht. Man kann ihm gut 
zuhören. Alle reden und es ist ein schöner 
Abend, es wird Zeit für den Pavillon. Nur 
Tussi und Gerdi sind sehr ruhig, sie ge-
nießen die Zeit hier.
Wir haben wieder einen wunderschönen 
Abend in unserem grünen Pavillon oder 
Pergola, es sitzt sich hier wunderbar. Zu 
uns gesellen sich Dr. Kelm und Viktor. 
Hansi schneidet wieder eine Harbuse – 
fachgerecht. Es wird erzählt, gelacht, Tus-
si erzählt Witze. Wir genießen alle die 
gemeinsame Zeit. Es ist eine herrlich war-
me Nacht, will nicht ins Bett, bald ist wie-
der alles vorbei, deshalb genießen und 
nutzen wir die Zeit.

Tag 3 – Sa., 2. Sept. – Rundfahrt
Zeitig aufgestanden. Frühstück, Nach-
richten geschrieben in die Heimat. Boris… 
<Spasibo…Spasibo> und … oh heute hält 
Boris die Tür auf. Hm, ein deftiges Früh-
stück. Bloß gut, das es Boris gibt.
9.00 Uhr Abfahrt nach Friedensthal. 
Hier steht das Elternhaus der Familie 
Kelm, heute das Bauernmuseum. Familie 
Hedwig und Kuno „Luscht“, Viktor Fritz 
und die Familie mit den zwei erwachse-

nen Jungs fahren heute mit. Im Bus der 
Film gezeigt: „… mit Oma nach Bessara-
bien“ Robert und Gerdi in der Hauptrol-
le. Habt ihr sehr gut gemacht.
Die Fahrt ist wieder anstrengend, teilwei-
se wieder muss der Fahrer Schlangenlinie 
fahren. An dieser Stelle muss ich nochmal 
unseren Busfahrer erwähnen, Nikolai, du 
bist spitze, aber auch unsere Reiseleiterin 
war einfach wunderbar, sehr interessiert 
auch an unseren Erzählungen. Ordentli-
che Toiletten sind in diesem Land dünn 
gesät, oh die eben waren wieder klasse.
Unterwegs gibt es viel zu sehen und durch 
Dr. Kelm, Harald Jauch u.v.a. wird viel 
gemacht, um die Erinnerung an Land und 
Leute, den Kolonisten zu erhalten. Dr. 
Kelm hat sich jedenfalls viele Denkmäler 
gesetzt. Wir entdecken den alten Zieh-
brunnen, halten spontan an und gucken 
aus nächster Nähe. Ich sag es ja – Zeitreise! 
Aber eine schöne Zeit.
Wir halten auch wieder in Sarata, dem 
Dom in der Steppe. Fahren nach Arzis, 
einem der ältesten Orte 200 Jahre. Hier 
halten wir nur kurz am Friedhof, leider 
sieht der so traurig aus, wie in Gnaden-
feld. Paris – war 2016 200 Jahre alt 
Nächster Ort Teplitz war der 13. Ort wo 
gesiedelt wurde. Die Bewohner aus der 
Gemeinde Teplitz kamen über die Do-
nau, alle anderen kamen über den Land-
weg.
Oma Weingärtner kommt aus Teplitz. In 
Teplitz, da wo unser Hof mal war, ist heu-
te so etwas wie eine Agrargenossenschaft 
und hier in einem Pfeiler verstecke ich 
mit einem Zettel die Rosenblüten aus 
Wedderstedt. Die sollten ja in Gnaden-
feld bleiben, aber das hab ich gründlich 
„verdaddelt“. Danke Monika für die Idee 
mit dem „Plan B“.
Alt Elft, 200 Jahre alt, Schneiders kom-
men aus diesem Ort bevor sie nach Gna-
denfeld kamen. Spontan sehen wir uns die 
Schule an, die Lehrer zeigen sie mit Stolz. 
Schneiders sind hier nicht zur Schule ge-
gangen.
In Alt Elft hatten wir das traurige Erlebnis 
mit der Familie auf der Eselskutsche und 
den Süßigkeiten. Der stolze Vater hat die 
Süßigkeiten weggeworfen vor unseren 
Augen … Ich glaub als wir weg waren hat 
der Vater die Süßigkeiten für seine Kinder 
geholt.
Friedensthal – hier besuchen wir das 
Museum von Dr. Kelm. Wir werden herz-
lich begrüßt, mit Brot und Salz. Gerdi als 

unsere Älteste nimmt es feierlich entge-
gen. Dann Hände waschen, das war frü-
her der Job von Olga Kelm, vor dem Es-
sen – Hände waschen, das war schon eine 
Zeremonie. Wird jetzt von den Frauen 
aus dem Museum gemacht. Hier zur Toi-
lette – was für ein Donnerbalken!
Weiter nach Lichtenthal. Hier sehen wir 
uns die Kirche an, es stehen nur noch die 
Wände rund um, erinnert mich an Wed-
derstedt nur größer. Ich bin völlig kaputt 
und setz mich in den Bus, auch Nikolai ist 
völlig fertig. er hat Rückenprobleme das 
ist kein Wunder bei diesen Straßen.
Es ist hier ein Mammut-Programm.
Robert und Dennis sind in Odessa gelan-
det. Wollen Kindersachen in einem Kin-
derheim abgeben, werden enttäuscht, 
denn Korruption ist hier an der Tagesord-
nung. Er hat nicht mit Problemen gerech-
net, aber so nicht mit Robert, er nimmt 
alles wieder mit und gibt seine gute Tat 
noch lange nicht auf.

Tag 4 – So., 3. Sept. – Akkerman
Der Tag beginnt wie: „und täglich grüßt 
das Murmeltier“ – Aufstehen, Guten 
Morgen Moni … Moni: hast du was für 
Boris? Boris: <Spasibo…Spasibo> Nach-
richten checken von Daheim.
Moni und Tussi kennen Akkerman und 
bleiben heut im Hotel. Dafür fahren die 
Jungs heute mit und Boris darf mit, denn 
er wohnt in Akkerman. Akkerman – tür-
kisch heißt „Weiße Felsen“, Akkerman –
die weiße Stadt, von Griechen gegründet.
Wir fahren in die Kirche, die von Dr. 
Kelm gebaut, von Frau Olga die Fenster 
gestiftet wurde. Vor der Kirche steht Pjotr, 
der Fahrer aus alten Zeiten. Er kam extra 
um Gerdi zu sehen, die Freude war groß.
Die Steine für die Kirche kommen aus 
Deutschland. Sehr modern: wo in unseren 
Kirchen Buchstaben und Zahlen aus Holz 
geschoben werden und Liedtexte aus Bü-
chern kommen, so gibt es hier Flachbild-
schirme an den Wänden. Der Gottes-
dienst auf russisch, die Männer reinigen 
ihre Hände und brechen das Brot, beein-
druckend. Es ist auch noch eine Hochzeit, 
der Sohn des Pfarrers. Vor der Trauung 
verlassen wir die Kirche.
Wir besuchen den Markt in Akkerman. 
Gerdi kennt es schon und bleibt mit Ro-
bert in der Nähe vom Bus. Die Reiseleite-
rin warnt uns vor Taschendieben, es 
herrscht reges Treiben und wir wurden 
sehr schnell als deutsche Touristen er-

Gnadenfeld, am Sonntag auf dem Bänkle Gnadenfeld, Arbusenessen im Freien Wenn der Akku im Kopf voll ist: Ukrainische  
Kacheln
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kannt. Hansi kauft sich lecker Weintrau-
ben, und wir kaufen Schafskäse für zu 
Hause – 5 Teile für 5,00 €. Ob man Le-
bensmittel überhaupt mit nach Deutsch-
land nehmen darf?
Besuchen die Festung. Wir sind eingela-
den in Valerij´s Haus bei Schampus, Ca-
viar, Kaffee und Häppchen, einfach wun-
derbar. So lernen wir seine Familie kennen. 
Wir gehen danach gegenüber ins Museum 
und es gesellen sich Tussi und Monika wie-
der zu uns. Es wird immer auf die Uhr ge-
guckt. Ein straffes Programm – jeden Tag. 
Und mein Akku im Kopf ist voll.

Schabo. – Ein reiches Weindorf. Ein 
Traum und Kulturschock. Die Toiletten 
an den Wänden von oben bis unten Mar-
mor. Blöd, dass man immer davon berich-
tet, aber Toiletten sind hier „dünn gesät“ 
und manchmal eben russisch.
Wir essen im Weinkeller sehr gut, uns 
begleitet der Sohn von Leonid, der Va-
lentin, sitzt immer abseits und spricht 
deutsch, er spart auf Fußballschuhe. Wir 
haben ein wunderbares Folklorepro-
gramm, eine Familie, die Mutter eine 
richtige Mamutschka.
Auf der Rückfahrt sehen wir wieder den 
Fluss Liman. Nach-Hause-Gruss an unsere 
Daheimgebliebenen. Abendessen und an-
schließend sitzen wir wieder bei Wein und 
durch Hansi fachgerecht geschnittene 
Harbuse. Köstlich. Wir sind in unserem 
grünen Pavillon heute mit den beiden 
Jungs. Viktor sagt uns sein Gedicht auf. 
Auf Deutsch und auf Russisch, mit Lei-
denschaft, Die Abendluft ist herrlich 
warm. Wir reden, lachen. Tussi erzählt 
Witze, lacht schon vor der Pointe. Wir 
erfahren vieles aus alten Zeiten.

Tag 5 – Mo., 4. Sept. – Donau Delta
Frühstück. Die Jungs verabschieden sich. 
Robert: „Pass gut auf meine Oma auf.“ 
Boris – <Spasibo…Spasibo>
Pünktlich Abfahrt nach Wilkowa (Wilka= 
Gabel). Wir fahren 3 Stunden am Schwar-
zen Meer entlang. Unterwegs ein defektes 
Auto – wir würden ein Warndreieck auf-
stellen. Hier nimmt man einen Blumen-
kübel. Sehr kreativ ist man hier auch mit 
alten Autoreifen, daraus werden Tiere ge-
schnitten, als Pflanzkübel. Wir fahren 
durch Akkermann und unsere Dolmet-
scherin Swetlana steigt zu. Leonids Frau 
kommt mit, denn sie möchte ihre Eltern 
besuchen. Hier muss man jede Möglich-
keit nutzten. Wir fahren durch die deut-
schen Kolonien. Vorbei an Sarata-Stadt, 
Sarata–Fluss. Sarata=salzig. Fahren durch 
bulgarische Dörfer /Kolonien. Michai-
lowka eine russische Kolonie.Wir kom-
men in Wilkowa an und treffen als erstes 
auf einen Trauerzug Sarg offen. Uns 
stockt der Atem. Das Leben steht für ei-
nen Moment still.

Wir sehen uns eine Kirche an. Im Muse-
um einen Film über das Naturschutzge-
biet Donau-Delta. Wir fahren mit einem 
Boot über die Donau.
Alwine, Gerdi, Tussi, Linde, Moni und 
Hansi erzählen wieder von früher, was sie 
noch so im Gedächtnis haben, aus Erzäh-
lungen, höre interessiert zu und stelle fest: 
ich weiß dagegen nix von früher. Wir lan-
den auf einer Halbinsel, waschen uns die 
Hände an einer alten Wasserleitung, be-
eindruckend. Aber alt. In einem Pavillon 
gibt es für alle Essen und Wein von Vale-
rijs Vater. Unser Busfahrer Nikolai be-
dient uns. Der Mann kann alles. Du sollst 
Wein und Schnaps trinken – wenn man 
nicht aufpasst ist man blitze blau. Es ist 
wieder sehr emotional, was sie so erzäh-
len, wie sie die Heimat per LKW und 
dann die Fahrt mit dem Schiff. Die Pfer-
de, alle Tiere die sie zurücklassen mus-
sten, der treue Hund der Kilometer weit 
mit bis an die Donau gelaufen ist und 
doch nicht mit durfte.
Auf der Rückfahrt fällt einem wieder die 
Weite des Landes auf. Ein schöner Tag 
geht wieder dem Ende zu. Dr. Kelm ist 
wieder da, gemeinsames Abendessen und 
er gesellt sich zu uns in den grünen Pa-
villon. Es werden viele Geschichten er-
zählt. Hansi schneidet Melone, wir trin-
ken Schabo Wein. Eine wunderbare 
Gemeinschaft. Heute unterhalten wir mal 
Dr. Kelm, damit Valerij mal in Ruhe Fuß-
ball gucken kann. Der arme Kerl hat nie 
Feierabend. 
Kurz vor Mitternacht. Monika duscht – 
der Moment: ich hab Kerze, Serviette und 
richte einen kleinen Geburtstagstisch her. 
Bloß mit den Blumen klappt es nicht, der 
kleine Hund lässt mich kurz vor Mitter-
nacht nicht mehr aus der Haustür.

Tag 6 – Di., 5. Sept. – Odessa
Monika hat Geburtstag. Aufstehen … 
auch mal schön: ich war Monis erster 
Gratulant. Boris: <Spasibo…Spasibo>
Heute auf der Bank Richtung WLAN 
ping ping ping Monikas Geburtstagsgrü-
ße. Lore, du warst 1. Gratulantin per 
WhatsApp, Birgit 2.
Es geht wieder pünktlich los mit dem 
Bessarabien-Reisen-„Reisebus“. Gerdi und 
Tussi bleiben im Hotel, sie kennen ja auch 
schon alles. Gerdi ist das 10. Mal hier.
Die Reiseleiterin steigt in Odessa zu, also 
frag ich Nikolai, ob ich mal vorn sitzen 
darf, damit ich mal etwas mit dem Handy 
filmen kann.
Odessa = Kulturschock, es ist eine wun-
derschöne Multi-Kulti Stadt, auch wegen 
der Kolonisten. Die alte Bettlerin die zwi-
schen den fahrenden Autos geht: Hilfe – 
Lebensmüde? Nein, ihre Art zu betteln.
Mittagessen gibt es in einem Einkaufszen-
trum mit Selbstbedienungsrestaurant, 
gute Lösung bei so vielen Menschen und 

günstig. Nicolai bezahlt, komm ich mir 
komisch vor, na gut es ist in dieser Reise 
mit drin. Wir sehen wunderschöne Villen 
mit herrlichem Stuck, das Opernhaus, das 
deutsche Konsulat. Hier entdeckt man an 
jeder Ecke schöne Dinge, die kleine 
Brücke auf die sich unser Goldpaar für ein 
Foto präsentieren muss, oh oh dann stel-
len wir die Tücke fest, denn es ist nicht so 
einfach rauf und runter zu kommen.
Moni entdeckt im Park auf einer Bank ei-
nen alten Herrn, gibt ihm Geld und der 
kann sein Glück nicht fassen, denn er war 
kein Bettler aber ein armer Mann.
Wir sind in die Kathedrale gegangen, se-
hen die Potjomkintreppe, bin die Treppe 
einmal bis fast nach unten gelaufen und 
wieder rauf.
Sehen eine traumhafte Einkaufspassage, 
fesche Matrosen, Odessa ist die Perle am 
Schwarzen Meer, eine Hafenstadt.
Nikolai hat sich wieder rührend um uns 
gekümmert und auf uns aufgepasst, es 
sind die kleinen Diebe unterwegs und sein 
geschultes Auge erkennt dies sofort. Fah-
ren an einer schönen Allee aus Odessa, 
über die Brücke des Liman an der Stelle 
wo der Liman ins Schwarze Meer fließt. 
Zurück nach Sergejewka ins Hotel.
Abends gesellt sich Dr. Kelm wieder zu 
uns in den grünen Pavillon, er möchte 
mal wieder Gerdi heiraten, sie nimmt es 
mit Humor und so haben wir alle unseren 
Spaß. Zu Monis Geburtstag spendiert er 
uns Wein. Hansi schneidet unsere Harbu-
se auf, oh Mann, wie ich die „Harbuse“ 
vermissen werde. Wir hatten eine schöne 
Zeit, viel gesehen und erlebt, jeder Abend 
war der schönste Abend. 

Tag 7 – Mi., 6. Sept. – Abreise
Die Koffer sind gepackt. haben gefrüh-
stückt. Anschließend schneidet Hansi un-
sere letzte Honigmelone auf.
Wir gehen an den Liman machen einen 
Rundgang auf dem Hotelgelände, denn 
wir hatten bis jetzt ja keine Zeit. Mit dem 
Bus fahren uns Nikolai und Valerij zum 
Flughafen Odessa. Valerij kümmert sich 
bis zum Einchecken um uns. Wir fliegen 
zurück nach Berlin Tegel über Wien und 
der Zwischenstopp hatte es nochmal in 
sich. Wir haben Verspätung kommen 45 
Minuten später an und da sollten wir 
schon wieder eingecheckt haben. Wir 
werden noch kontrolliert und sollten doch 
schon wieder im nächsten Flieger sein, 
aber der Weg dahin, einfach zu lang. 
Wenn man nicht so die Zeit im Nacken 
gehabt hätte, aber auch das haben wir ge-
schafft. Es hat alles geklappt in Berlin gut 
gelandet.
Danke Hansi für die Fahrt mit deinem 
VW Bus. Das war eine Supi-Idee.
Wir hatten eine wunderschöne Zeit und 
ich bin froh, dass ich diese Reise gemacht 
habe.
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Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser 
Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, 
uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeut-
scher Verein e.V. zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse  
und Ihre Unterstützung!
 Ihr Heinz Fieß, Administrator von  
 www.bessarabien.com

Norbert Brost übersandte diese Rückmeldung 
zu Foto Nr. 1 im MB April 2018:
Das Foto zeigt das Bet- und Schulhaus in Kisil, allerdings 
seitenverkehrt. Es dürfte vom Jahr 1940 sein, da ein Fahrzeug 
der Umsiedlungskommission mit uniformierten Männern vor 
dem Gebäude zu erkennen ist.

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2
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Liebe Freunde und Wohltäter!
Buyenzi, den 30.3.2018

P. HUGO LEINZ

In zwei Tagen feiern wir Ostern 2018 = 
die Auferstehung Jesu Christi. Was haben 
die Apostel von der Auferstehung gese-
hen? Zwei Dinge: 1. das leere Grab und
2. den auferstandenen Herrn! Das leere 
Grab war ein Zeichen, verstehbar erst 
durch die Begegnung mit dem lebenden 
Herrn. Die Begegnung ist aber nur mög-
lich, wenn das Herz bereit ist, zu sehen 
und zu glauben. 
Die Liebe macht dazu fähig! Herr, 
schenke uns allen dieses sehende und 
glaubende Herz.
Ich wünsche Ihnen und allen Ihren 
Lieben die Freude und den Frieden 
des Auferstandenen.

P. Hugo Leinz

In meinem Weihnachtsbrief kündigte ich 
Ihnen das Ende meiner Bautätigkeit in 
Buterere an. Das möchte ich Ihnen heute 
in meinem Osterbrief kurz schildern.

Ende gut – alles gut!
Sie sehen oben zwei Fotos: Das Foto links 
zeigt Ihnen die „alte Kirche“= ein einfa-
cher Saal mit einem Vordach. Dieser 
„Saal“ mit rund 600 Plätzen war viel zu 
klein für die vielen Christen, die zu den 
vier Sonntagsmessen kamen. Vor der 
„Kirche“ gab es einen größeren freien 
Platz vgl. Foto 1. So kam mir die Idee, 
diesen Platz – ohne die alte Kirche zu ver-
ändern – mit einem sechseckigen Vorbau 
auszubauen. Laut der Berechnung des Ar-
chitekten gäbe es 1200 neue Plätze! Nach-

dem ich alle Gebäude der Pfarrei – Pfarr-
haus, Pfarrgemeindesaal, 6 Klassenräume, 
2 WC-Blöcke mit 4 Toiletten für Männer 
+ Jungen und 4 für Frauen + Mädchen 
und das Häuschen für den Stromgenera-
tor – fertig gestellt hatte und mir noch 
etwas Geld blieb, wagte ich mich an die 
Erweiterung der Kirche! 

Hier zwei Bauabschnitte: (Foto 3) Die Er-
richtung der Außenmauern der Kirche 
mit Blick auf die alte Kirche. Das andere 
Bild (Foto 4) gibt einen Blick in das Inne-
re der Kirche: 32 m tief beim Zementie-
ren der Kirche. Alle Arbeiten werden mit 
Kelle und Wasserwaage ausgeführt. 

Das Geld hat gereicht, und die neue Kir-
che steht in ihrer ganzen Größe und Höhe 
mit 3 Eingängen, 8 großen Fenstern mit 
buntem Kathedralen Glas, 12 großen 
Fenstern mit Claustras (zur Durchlüf-
tung) und 32 bunten Glasfenstern, die das 
Gefühl bestärken, in einer Kirche zu sein, 
was folgendes Foto ganz stark vermittelt: 
Mit den Brüdern und Schwestern in der 
Kirche sein und gemeinsam zu feiern, 
Gott zu loben, ihm zu danken und ihn zu 
bitten!

Am 24. Februar 
2018 kam der Bi-
schof von Bujumbu-
ra, um die Kirche zu 
segnen. Ich war na-
türlich dort und 
freute mich sehr 
über das Kommen 
des Bischofs. Hier 
sehen Sie ein Foto 
von Bischof Evariste 
Ngoyagoye. 

Kirchliche�Nachrichten

„Alte“ Kirche (Foto 1)

Foto 3

Foto 4

Kirche nach der Erweiterung (Foto 2)
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Nach der Meßfeier war dann das Mittag-
essen, das ich mit dem Bischof und den 
Gästen teilte. Dann sehen Sie noch den 
zufrieden lächelnden Pfarrer der neuen 
und kompletten Pfarrei »Papst Johan-
nes-Paul II«!
Das war eine kurze Zusammenfassung der 
Weihe der neuen Kirche in Buterere am 
24.2.2018! Ich danke allen mit einem auf-
richtigen „Vergelt’s Gott!“, die mein Bau-
en unterstützt haben.
Mit den besten Glück- und Segenswün-
schen in aufrichtiger Dankbarkeit

Ihr zufriedener P. Hugo Leinz

Danach ging dann die hl. Messe weiter 
mit der Opferung von Brot und Wein auf 
dem neu geweihten Altar. Wir waren acht 
Priester, die mit dem Bischof das hl. Op-
fer darbrachten.

Nach der Segnung der Kirche war dann 
die Segnung des Altars die wichtigste 
Handlung. Sie sehen hier den Altar, den 
Bischof und einige mitzelebrirenden 
Priester. 
Die hl. Messe war dann eine frohe und le-
bendige Handlung: Zwei Kirchenchöre 
sangen beschwingt die Lieder und die 
ganze Gemeinde stimmte kräftig mit ein  
und eine Tänzergruppe gab ihre Einlagen.
Die Christen spendeten dann ihre Gaben: 
Es war eine lange und bunte Prozession. 
Vgl. die entsprechenden nachfolgeden 
Fotos: Auf den Köpfen trugen Frauen und 
Mädchen, in Uniform ähnlichen Gewän-
dern gekleidet als Zeichen einer Jugend-
gruppe angehörend, in schönen Körben  
ihre Gaben: Bohnen, Mais, Reis, Tomaten 
und anderen Nahrungsmitteln wie Ban-
anen und Annanas. Große Heiterkeit lös-
te ein junger Mann aus, der auf seiner 
Schulter eine meckernde Ziege vor den 
Bischof brachte.

Kirchliche�Nachrichten��|��Dobrudscha

  Das Lebensabenteuer des Gottlieb Weinberger (1877–1957)
Wolgadeutscher, Potemkin-Matrose, Dobrudschaner und Thüringer in einem Menschenleben

INGRID UND  
ARNDT D. SCHUMANN

Die Menschheitsgeschichte kennt Massen-
fluchten bis zu Völkerwanderungen, seit-
dem Menschen von ihrem Leben Zeug-
nisse hinterlassen haben. Diese finden 
vorzugsweise auf dem Landwege statt. Aber 
auch der Seeweg wurde trotz seiner Gefah-
ren zu allen Zeiten in Kauf genommen.
Vor 113 Jahren, im Juni 1905, ereignete 
sich auf dem Schwarzen Meer eine Tragö-
die besonderer Art. Auf dem russischen 
Panzerkreuzer „Fürst Potemkin von Tau-
rien“ hatten die Matrosen wegen ihrer 
schlechten, unwürdigen Lebensbedingun-
gen gemeutert und sich gegen die zaristi-
schen Offiziere erhoben. 
Das sollte das Todesurteil für alle Beteilig-
ten sein; deshalb konnte das Schiff in den 
russischen Hafen Sewastopol nicht zu-
rückkehren. Mehrfache Versuche, in an-
deren Ländern Asyl zu finden, scheiterten 
an der Auslieferungspraxis dieser Länder. 

Schließlich erklärten die rumänischen Be-
hörden der Hafenstadt Constanza ihre Be-
reitschaft zur Aufnahme der aufständigen 
Matrosen. Unter der russischen Schiffsbe-
satzung befanden sich auch Söhne von 
deutschen Familien. Diese waren in Ruß-
land seit Generationen ansässig. Deren 
Ansiedlung wurde in der Mitte des 18. 
Jahrhunderts durch die „deutsche“ Zarin 
Katharina II veranlasst, die deutsche Bau-
ern, Handwerker, Unternehmer und Aka-
demiker in ihr Land holte. Bis etwa um 
1860 besaßen die deutschen Siedler einige 
Privilegien, wie die Steuerfreiheit oder die 
Befreiung vom Militärdienst. Mit einem 
neuen Gesetz wurden diese Sonderrechte 
1871 beseitigt. Für die jungen Männer be-
deutete das nun eine Militärdienstzeit von 
sieben Jahren, in jeder Waffengattung.
Zu den deutschen Potemkin-Matrosen 
gehörte Gottlieb Weinberger, der aus Sa-
ratow an der Wolga, dem Orte Schulz, 
stammte. Dort wurde er am 13.09.1877 
geboren; seine Eltern führten einen Kolo-

nialwarenladen sowie eine Landwirtschaft 
im Nebenerwerb. Im Juni 1905 hatte 
Gottlieb gerade sechs Jahre der Militärzeit 
abgeleistet. Der 27jährige diente auf dem 
Schiff als Matrose und als Koch, der für 
das Küchenlager zuständig war. Durch 
den täglichen Umgang mit den Lebens-
mitteln wußte er um deren schlechte Qua-
lität. Der Kommandanten-Befehl an die 

Die Thüringer Enkelinnen Charlotte Weber  
(81) und Ingrid Schumann (70) aus Neu-
dietendorf, im Juni 2015
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Mannschaft, das verdorbene Fleisch mit 
Maden zu essen, war dann der letzte, die 
Revolte auslösende Faktor. Die Anführer 
und Unterstützer sollten sofort erschossen 
werden. Das verhinderten die anderen Ka-
meraden und wenige Offiziere. Diese 
übernahmen die Schiffsführung, nachdem 
sie den tyrannischen Kommandanten und 
seine Helfer beseitigt hatten.
Mit einer großen Gruppe russischer Ma-
trosen, darunter auch 22 Deutsche, erhielt 
Gottlieb Weinberger schließlich in Con-
stanza das rumänische Asyl. Begünstigt 
wurde die Aufnahme der deutschen Ma-
trosen dadurch, dass es seit etwa zwei Ge-
nerationen, seit dem Jahre 1845 eine deut-
sche Minderheit in der Dobrudscha, dem 
Landschaftsgebiet um Constanza gab. 
Zwischen der Donau und dem Schwarzen 

Meer existierten damals 40 Dörfer mit 
deutschen Familien. 
Gottlieb Weinberger gelangte mit zwei 
weiteren Kameraden in das Dorf Fachria, 
das bei Cernavoda/Donau liegt. Dort fand 
er Landsleute, die ihn aufnahmen. Gott-
lieb betrieb selbständig eine Landwirt-
schaft mit Weinbau. Im Jahr 1907 heirate-
te er Wilhelmine Koch. In seiner Ehe 
wurden fünf Kinder geboren, die Mäd-
chen Ida und Martha sowie die Jungen 
Christian, Adolf und Jacob. Als einer der 
wenigen Bewohner des neuen Heimator-
tes beherrschte Gottlieb Weinberger ne-
ben seiner deutschen Muttersprache auch 
russisch und rumänisch. Da kam ihm seine 
solide Schulbildung zugute. Er las deut-
sche Zeitungen und gab gern seine Kennt-
nisse an die Nachbarn und Freunde wei-

ter. Von seinem Charakter her war er ein 
ruhiger Mann, der selbst über seine Pot-
emkin-Zeit nicht viel sprach. Besonders in 
den ersten Jahren in Rumänien war es für 
den jungen Familienvater sehr schmerz-
lich, keine Verbindung zu seiner Familie 
haben zu dürfen. Erst nach der russischen 
Revolution 1917 wurde dies etwas besser. 
Allerdings gingen die familiären Kontakte 
mit der Umsiedlung der Wolgadeutschen 
durch Stalin in den dreißiger Jahren des 
letzten Jahrhunderts zu Ende. 
In dem schönen Dobrudscha-Dorf Fach-
ria lebte Gottlieb Weinberger mit seiner 
Familie runde 35 Jahre, sah seine Kinder 
heranwachsen und kümmerte sich darum, 
dass sie einen Beruf erlernten. Die Kinder 
gründeten ihre eigenen Familien. Seine 
Tochter Ida heiratete im November 1931 
den deutschen Kaufmann Oskar Janke 
(geboren 1905 in Basarianka/Bessarabien) 
aus dem Ort Horoslar bei Constanza. Aus 
dieser Ehe gingen die Töchter Charlotte, 
Edith und Ingrid hervor. 
Die Kinder Martha und Christian heirate-
ten ebenfalls in Rumänien. Als Gottlieb 
Weinberger bereits 63 Jahre alt war, mus-
ste er im Herbst 1940 erneut eine trauma-
tische Lebenszäsur ertragen. Nach einem 
Vertrag zwischen Deutschland und Ru-
mänien wurden alle Dobrudscha-Deut-
schen-Familien ausgesiedelt. Nur mit 
Handgepäck mussten sie in Cernavoda das 
Schiff besteigen und wurden auf der Do-
nau nach Österreich gebracht. Dort lebten 
sie zwei Jahre im Internierungslager und 
bekamen dann im Frühjahr 1942 in Mäh-
ren (Tschechei) einen neuen „Heimatort“ 
zugewiesen, im Umland von Moravsky 
Krumlov (Mährisch Kromau). Im April 
1945 erfolgte die erneute Flucht, vor der 
Roten Armee; nun landeten sie in Sachsen, 
in Deutschland. Die neuen Behörden 
schickten diese deutschen Familien wieder 
zurück nach Rumänien. Dort hatten ande-
re Vertriebene inzwischen ihre Häuser 
und Grundstücke belegt. Der zweite und 
endgültige Ansiedlungsversuch gelang erst 
im Jahre 1947. Gottlieb und Wilhelmine 
Weinberger konnten zunächst mit der Fa-

Dobrudscha

Originalaufnahme des Panzerkreuzers Pot-
emkin, bei der Ausfahrt aus dem Hafen von 
Constanza

Originalaufnahme der Potemkin-Matrosen, die am 25. Juni 1905 in Constanza/Rumänien ins 
Asyl gingen. Gottlieb Weinberger, knieend in der 1. Reihe, Mitte (x)

Portraitaufnahme von Gottlieb Weinberger, 
vermutlich aus dem Jahre 1907

Die Großeltern Wilhelmine und Gottlieb 
Weinberger (6 Jahre Panzerkreuzer Potem-
kin) aus Fachria. Foto: Erfurt 1950
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Dobrudschadeutsche Heimat-
gemeinden – Bitte um Mithilfe

HEINZ-JüRGEN OERTEL

Auf der Website des Bessarabiendeut-
schen Vereins findet man alle Heimat-
gemeinden der Dobrudschadeutschen 
mit einem wesentlichen Anteil Deut-
scher Bevölkerung. Die wesentlichen 
Angaben zu jeder Gemeinde sind der 
bei den Deutschen gebräuchliche Name 
bei der Umsiedlung 1940, das Grün-
dungsjahr der Deutschen Gemeinde, 
deren Religionszugehörigkeit, der amt-
liche rumänische oder bulgarische 
Name 1940 und heute, die Zahl der 
deutschen Einwohner 1940 und die Ge-
samtzahl der Einwohner des Ortes heu-
te. Schließlich auch die Koordinaten, so 
dass man die Lage des Ortes auf einer 
Karte sehen kann.
Falls es einen Wikipedia-Eintrag zum 
Ort gibt, ist dieser verlinkt. Auch beson-

dere Beschreibungen im Internet zum 
Orte, wenn vorhanden, sind verlinkt.
Ziel ist es, auch zu jedem Ort ein cha-
rakteristisches Foto der Gegenwart zu 
präsentieren. Das haben wir leider noch 
nicht geschafft. Dabei bitten wir um die 
Mithilfe unserer Leser. Sehen Sie sich 
bitte die Sammlung der Heimatgemein-
den auf https://www.bessarabien.de/
dobrudscha-adressen/index.php an.
Haben Sie Fotos von Orten, welche auf 
der Website noch ohne sind, dann lassen 
Sie uns diese bitte mit Genehmigung 
zur Veröffentlichung zukommen. Bitte 
per E-Mail an verein@bessarabien.de, 
Betreff: Dobrudschadörfer.
Gesucht sind Fotos welche charakteris-
tisch für den Ort sind, natürlich Fotos, 
die den deutschen Charakter zeigen, 
also Kirche, Kapelle oder ehemals deut-
sches Schulhaus.

milie ihres Sohnes Christian in Erfurt-Bi-
schleben und später in Udestedt (Land-
kreis Erfurt) eine neue Heimat finden. Mit 
nunmehr 70 Jahren begann er zum dritten 
Mal sein Leben neu einzurichten, ohne 
Rente. Als die nunmehr DDR-Behörden 
von seiner Potemkin-Zeit erfuhren, wollte 
man ihn, z.B. in Schulen gern herumzei-
gen. Das mochte er nicht und lehnte es ab. 
Den berühmten Potemkin-Film von Ser-
gej Eisenstein sah er das erste Mal in ei-
nem Erfurter Kino und war darüber sehr 
erschüttert. Damals bestätigte er weinend 
seinen Kindern, dass er die Geschichte ge-
nauso erlebt habe. 
Gottlieb Weinberger verbrachte noch 
knapp zehn Jahre in Udestedt. Sein Sohn 
Christian betrieb dort eine Schmiede und 
seine Tochter Ida lebte mit ihrer Familie 
in Neudietendorf. Am 22. Januar 1957 
verstarb er mit 79 Jahren und wurde auf 
dem Friedhof Udestedt, direkt neben der 
St. Kilian-Kirche beerdigt. In der Familie 
ist er bis in die Gegenwart lebendig. Die 
einzelnen Lebenswege führten dazu, dass 
heute seine Enkel in Baden-Württem-
berg, Brandenburg, Hessen, Sachsen und 
Thüringen zu Hause sind. 

10-Tage Entdeckungs-  
und Kulturreise 

Rumänien/Moldawien/Ukraine
Von Bukarest nach Odessa 
30.08.2018 – 08.09.2018
1.Tag:   Ankunft in Bukarest (Flughafen)
2.Tag:   Bukarest, das ökonomische und politische 

Zentrum Rumäniens
3.Tag:   Die Donau – Handelstrom und natürliche 

Grenzlinie, von Ruse über das Kloster  
Dervent und Adamklisi nach Constanţa

4.Tag:   Das ethnische und kulturelle Mosaik der 
Dobrudscha, von Constanţa über Histria und 
Babadag nach Murighol

5.Tag:   Bootsausflug in das Delta
6.Tag:   Fahrt durch das Dreiländereck, Rumänien, 

Moldau und die Ukraine nach Izmail
7. Tag:   Die Steppe Bessarabiens, eine Reise von 

Izmail nach Odessa
8. Tag:  Odessa, die Perle am Schwarzen Meer
9. Tag:   Odessa erleben
10. Tag:   Abschied, Flug nach Deutschland.
Leistungen: 
  8 Übernachtungen mit Halbpension Transport 

und Reisebegleitung, alle Besichtigungen mit 
Eintrittspreisen laut Programm

Teilnehmerbeitrag:
 1190,– €  pro Person, EZ-Zuschlag 230,– €
Veranstalter:
 Ökumenischer Reisedienst
 Telefon: +49. 3501. 534 14 – 44
 E-Mail: krausse@oerd.eu

7-Tage Dobrudscha  
Rundreise

15.09.2018 – 21.09.2018   
Ab/An Flughafen Frankfurt
1. Tag:   Ankunft in Bukarest
2. Tag:   Donaudelta
3. Tag:    Ausflug nach Cataloi 30 km/1 Std. Fahrtzeit
4. Tag:   Tulcea – Constanta 150 km/3 Std. Fahrtzeit
5. Tag:   Constanta und Umgebung
6. Tag:   Constanta – Bukarest 230 km/3 Std. Fahrtzeit
7. Tag:   Heimflug
Leistungen:
 ·  Flughafen Transfer nach Frankfurt und 

zurück inkl. Parkgebühren
 ·  Flug mit Tarom von Frankfurt nach Bukarest 

und zurück inkl. aller Steuern
 ·  6 x Übernachtungen mit Frühstück und 

Abendessen in guten 3 Sterne Hotels
 · Alle Eintrittskarten
 ·  Ausflug ins Donaudelta mit 3 stündiger 

Schifffahrt inkl. Mittagessen 
 ·  Transport mit einem modernen Bus laut 

Programm
 ·  Fachkundige Reiseleitung ab/bis Flughafen 

Bukarest
Teilnehmerbeitrag:
  925,– € pro Person, 99,– € EZ-Zuschlag
Veranstalter:
 Wilhelm Müller GmbH & Co. KG 
 Telefon: +49 (0) 7138 / 9711-0
 E-Mail: info@mueller-reisen.com
 https://www.mueller-reisen.com
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200 Jahre Deutsche Auswanderung: 
In Russland wurde ihnen der Lohn verwehrt, der Gulag ihr Symbol  

für Hass und Vernichtung – Brasilien wurde ihr Paradies
Ein Beitrag gegen die Gleichgültigkeit und das Vergessen kapitaler Verbrechen an der Menschheit

GERHARD TREICHEL

Edgar erzählte, dass sein Vater Albert 
Treichel als fünfjähriger mit seiner Fami-
lie 1929 vor dem Roten Terror Stalins 
über den Amur nach China flüchtete und 
1932 nach Brasilien auswanderte. Er er-
zählte, wie es seinen Eltern und Großel-
tern erging, erging es tausenden Familien, 
die in Russland nicht den Lohn ihrer Ar-
beit erhielten, sondern Schikane, Diskri-
minierung, Enteignung und Vernichtung 
erlebten und ihre nackte Haut durch 
Flucht retten mussten. 

Geschichte bewusst machen – eine 
Plattform der Selbsterkenntnis, gegen 
Irreführung und Massenpsychose. 
Groß geworden in der DDR, hat mich 
mein Interesse an Geschichte und Philo-
sophie vor „geistigen Verirrungen“ be-
wahrt. Man wird als Kind hinein geboren, 
glaubt seine Lehrern. Bewunderte den 
großen Stalin, Heroen des „neuen Men-
schentypus“. Viele Jahre später wurde 
klar: Es war Lüge, Stalin war einer der 
größten Verbrecher der Menschheit. War 
Psychopath und kaltblütiger Tyrann, ein 
Mensch ohne Seele. Wie er nach dem Tod 
seiner ersten Frau sagte: „mit ihr starb 
mein Seele“. Juden- und Deutschen-Has-
ser, trieb er seine Frau Nadeschda 1932 in 
den Tod. Zynisch nannte er seine Sohn 
Jakob einen Feigling, als er im KZ Bu-
chenwald starb. Schickte Maxim Gorki in 
den Tod. Pedantisch und akribisch stellte 
er Listen für die Vernichtung Deutscher 
auf, die in seinen Gulag-Todeslagern die 
Hölle erlebten. Alle diese satanischen De-
tails schilderte später seine Tochter Swet-
lana Allilujewa Dschugaschwilli, als sie in 
zwei Autobiografien mit ihrem Vater, dem 
grausamen Diktator Josef W. Stalin ab-
rechnete. 

Erschüttert wurde mein Weltbild im Au-
gust 1968, als auf dem Wenzels Platz in 
Prag das wahre Gesicht des Kommunis-
mus sich zeigte, Panzer rollten über wehr-
lose Menschen, der Prager Frühling ende-
te blutig in einem Massaker. Darüber ist 
wenig in den Geschichtsbüchern zu lesen. 
Es empörte mich, anlässlich des 60. To-
destages Stalins in der SZ vom 05.03.2013 
zu lesen. „30 Jahre Menschen Vernich-
tung – darüber breitet sich auch jetzt dä-
monisches Schweigen aus“. Im März 2013 
brachte die Schweizer Weltwoche eben-
falls diese Meldung.
In dem o.g. Artikel schrieb Michael 
Schindheim (Autor und Theater-Inten-
dant der in Moskau studierte): . . „dass 
jüngst der russische Vizepremier Dimitri 
Rogosin anregte Wolgograd in Stalingrad 
zurück zu taufen …“. „Das wäre ein gute 
Idee“, twitterte Medwedjews Stellvertre-
ter und fährt fort: „… Millionen Russen 
träumten von einem neuen Herrscher mit 
eiserner Faust …“.
Kann das wahr sein? – Wut kam in mir 
auf: Hier wird ein Massenmörder ver-
herrlicht, der über 50 Millionen Men-
schen in den Tod trieb. 
So kam es, dass ich noch am selbigen Tag 
mit dem Roman „Magdalenas Schicksal in 
Stalins Gulag“ begann. Dem Roman sind 
weiterführende Literaturquellen beige-
fügt. 
Der heute 60jährige Edgar wanderte vor 
40 Jahre mit seinen Geschwistern von 
Mondai (Braslien) nach Paraguay, im Ur-
wald Land zu roden und sich eine Exis-
tenz aufzubauen. Sein Vater Albert sporn-
te sie damals an: „bleibt dran, dann werdet 
ihr Gottes Segen erfahren“. Ja, sie erfuh-
ren den Segen Gottes, meinte Edgar. Oft 
denkt er daran, und fragt sich, warum sei-
ne Großeltern aus Bessarabien den bitte-
ren Kelch der Vertreibung auskosten 

mussten. Sie durften vor über 80 Jahren 
den Lohn der harten Arbeit nicht genie-
ßen. Heute leben sie in Brasilien und Pa-
raguay in Wohlstand durch ihre Hände 
Fleiß. Er ist Gott sehr dankbar, das seine 
Eltern dies noch erleben durften. 

„Wir sind nicht Richter über die ver-
gangene Zeit, aber schon verpflichtet 
daraus Lehren zu ziehen“. 
Alles hat seine Vorgeschichte, dieser Satz 
von Erasmus v. Rotterdam ist auch heute 
noch gültig. 
Mit meinem Roman möchte ich das Be-
wusstsein wach halten, welch großartige 
Arbeit unsere Vorfahren auf sich nahmen, 
als sie dem Ruf der Einladung des Zaren 
vor über 200 Jahren folgten, die Steppen 
Russlands zu kultivieren, fruchtbares 
Land in Bessarabien und Sibirien schufen. 
Aber schändlich betrogen wurden. über 
die Besiedlung Bessarabien befasst sich 
mein Roman „Geh deinen Weg – aus dem 
Leben eines Kolonisten“.
Auf der anderen Seite konnten Deutsche 
Siedler in Nord- und Südamerika die 
Früchte ihrer harten Arbeit genießen. 
Leider wird in den Schulen im Geschichts-
unterricht kaum etwas darüber erwähnt. 
Nicht erwähnt, welch großartige Leistun-
gen die Deutschen in Russland leisteten, 
nichts über den Roten Terror und die Ver-
nichtung der deutschen Siedler. Gut zu 

So begann alles vor 85 Jahren in BrasilienEdgar Treichel Farm Haus in Paraquai Edgar, seine Eltern Ida und Albert und Onkel 
Theodor Treichel 
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Bibelstunde bei 
Dr. h.c. Edwin 
Kelm mit dem 
Baptistenpredi-
ger Martin 
Derman. 

Foto: 
Norbert Heuer

wissen, dass diese Vorgänge im Heimat-
museum ihren Platz haben, den nachfol-
genden Generationen zu vermitteln.
Ich halte es für sehr wichtig, historische 
Prozesse zu analysieren, Lehren daraus 
abzuleiten, aber auch Vergebung und 

Freundesbande zu knüpfen, wie es seit 
über 70 Jahren durch den Bessarabien-
deutschen Verein geschieht. In diesem 
Zusammenhang sei besonders auf  das un-
ermüdliche Wirken von Edwin Kelm hin-
gewiesen.

Die Psalmen-Schatulle  
der Anna Kasdorf

Eine kleine vergilbte Schachtel mit 
Kärtchen, beschriftt mit Psalmen. Für 
Anna Kasdorf, geb. Vogt, eine gläubige 
Mennonitin aus dem Dorf Grischkow-
ka, Altairegion, eine Art Bibel in der 
Trudarmee in Fergana.
Anfang 1942 wurde sie in eine der NK-
WD-Arbeitskolonnen eingezogen und 
musste bis 1950 in einer Ziegelei 
Schwerst arbeit leisten. Wie viele andere 
russ landdeutsche Frauen hat sie Un-
menschliches erlebt und dem Tod nicht 
nur einmal in die Augen geschaut. In 
der Trudarmee legte Anna Kasdorf diese 

Schatulle mit handgeschriebenen Psal-
men an. Der Glaube – für viele der ein-
zige Rückenhalt in diesen unheilvollen 
Zeiten – hat ihr geholfen, zu überleben 
in den schwierigsten Zeiten und nicht 
zu verzweifeln. 
1975 siedelte sie nach Deutschland aus, 
wo sie bis zu ihrem Tod 1988 in Schwä-
bisch Gmünd lebte. Die Psalmen-Scha-
tulle und das kleine «Vergissmeinnicht» 
-Büchlein (eine Art Familienkalender) 
brachte ihre Nichte Katharina Töpfer 
1994 nach Deutschland.

Quelle: Volk auf dem Weg Nr. 8/9 2017

Gedenktafeln 
Moisburg

Herr Armin Hinz machte darauf auf-
merksam, dass in der Kirche von Moisburg 
Gedenktafeln an die Gefallenen der beiden 
Weltkriege zu sehen sind und dass dort 
auch fünf Männer aus Bessarabien ge-
nannt sind. Die Pastorin Svenja Kluth 
war so nett, uns Fotos zuzuschicken.
Moisburg ist eine kleine Gemeinde im 
Landkreis Harburg in Niedersachsen 
nahe Hamburg. Die Moisburger Kir-
che ist über 770 Jahre alt und wurde das 
erste Mal 1242 erwähnt. Bei einem gro-
ßen Sturm im Jahre 1747 wurde der 
Turm umgeweht und nicht wieder auf-
gebaut. Anstelle eines Glockenturms 
wurde ein niedrigeres hölzernes 
Glockenhaus erstellt. Auf der rechten 
Seite der Tafel werden die im 2. Welt-
krieg Gefallenen aus Ost- und West-
preußen, aus Schlesien, Pommern und 
Bessarabien genannt. „… aus Bessara-
bien: Artur Fischer, Artur und Jakob 
Krüger, Hieronimus Ternes, Emanuel 
Uttecht …“ 
Auf der Internetseite „Onlineprojekt 
Gefallenendenkmäler – Von Ahnenfor-
schern für Ahnenforscher“ wird noch 
erwähnt, dass Artur und Jakob Krüger 
Brüder waren.
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Leserbrief

Zum Artikel »Kriegsgräberfürsorge«
Von Frau Helma vom Bruch aus Bad 
Soden am Taunus bekamen wir diese 
Zuschrift zu dem Artikel »Kriegs-
gräberfürsorge« von Egon Buchholz, 
Mitteilungsblatt Nov. 2015, S. 15:

Sehr geehrter Herr Buchholz!
Danke für den Hinweis auf die Arbeit der 
Kriegsgräberfürsorge. Seit die sowjetischen 
Archive geöffnet sind, konnten schon viele 
Soldatengräber gefunden werden und die 
gefallenen deutschen Soldaten den Gräbern 
namentlich zugeordnet werden.
Das im Folgenden geschilderte Beispiel soll 
anderen, die noch auf der Suche nach ver-
schollenen Angehörigen sind, Mut machen, 
sich bei einem der Auskunfts- und Such-
dienste zu melden.

Bericht einer Freundin
Unser Vater schrieb den letzten Feld-
postbrief im August 1944 an meine 
Mutter, ab da galt er als vermisst. Sein 
letzter Einsatz war in Bessarabien und in 
Rumänien. Bei Foscani geriet er in sow-
jetische Gefangenschaft. Das bestätigten 
zwei Kameraden beim Amtsgericht Dü-
ren 1950, die nach meinem Vater be-
fragt wurden. Sie konnten glaubhaft an-

geben, daß mein Vater sehr krank war, 
sodass man annehmen konnte, daß er im 
Lager verstorben war. Mein Vater wurde 
1950 vom Gericht für tot erklärt. 
Trotzdem blieb der Wunsch, Gewissheit 
zu erlangen, wie der Vater zu Tode kam 
und wo er begraben sein könnte. 
Einen Hinweis, wohin ich mich wenden 
könnte, bekam ich von einer Freundin, 
die 1940 in Bessarabien geboren wurde 
und sich schon länger für die Arbeit der 
Kriegsgräberfürsorge interessiert. Mei-
ne Anfrage dort wurde freundlich aufge-
nommen. Ich bekam einen Fragebogen 
zugeschickt mit der Anmerkung, alle 
Angaben zu machen, die nützlich sein 
könnten für die Suche. Von dort wurden 
meine Angaben an den DRK-Such-
dienst München weitergeleitet.
Und nun habe ich die Antwort, nach der 
ich lange suchte:
Mein Vater verstarb am 04.01.1945 in 
einem Lager bei Kiew. Dort liegt er in 
einem Massengrab. Er konnte in den 
Akten nicht gefunden werden, weil der 
Name in russischer Schreibweise einge-
tragen war (das russische Alphabet kennt 
kein „H“, dafür steht in der überset-
zung ein „CH“ oder ein „G“).

Von der „Deutschen Dienststelle für die 
Benachrichtigung der nächsten Angehö-
rigen von Gefallenen der ehemaligen 
deutschen Wehrmacht“ wird eine Ster-
beurkunde ausgestellt.

Die endgültige Bestätigung des Todes 
unseres Vaters ist schmerzlich für mich 
und meine Angehörigen, aber es ist eine 
Befreiung von langjähriger Ungewiss-
heit.

Adressen der erwähnten Auskunfts- und 
Suchdienste:

DRK-Suchdienst, 
Chiemgauerstr. 109, 81549 München

Volksbund deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e.V., 
Werner-Hilpert-Str. 2, 34112 Kassel

Deutsche Dienststelle für die 
Benachrichtigung der nächsten 
Angehörigen von Gefallenen der 
ehemaligen deutschen Wehrmacht 
(WASt), 
Eichborndamm 179, 13400 Berlin

Eine Engelkonfirmation in Wettmar 
Herr Bernd Meyer aus Burgwedel schrieb uns:
Ich möchte Sie auf ein sehr seltenes Konfirmationsjubiläum aufmerksam 
machen: Mein Schwiegervater, Herr Hugo Eberhardt, konnte am  
24. März 2018 seine Engelkonfirmation begehen, das heisst 85 Jahre 
sind seit seiner Konfirmation vergangen. 
Hugo Eberhardt wurde am 24. September 1919 in Katzbach/Bessara-
bien geboren und dort auch getauft und konfirmiert. Seine Frau Lydia 
Eberhardt ist eine geborene Franz und stammt aus Paris/Bessarabien.

In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (Text von Martin 
Lauber) vom 28.03.2018 ist darüber zu lesen:
„… In ihrer theologischen Laufbahn hat es Petra Bahr noch nicht 
erlebt. Nicht einmal im Online-Lexikon Wikipedia hat sie eine 
„Engelkonfirmation“ gefunden. Etwas Besonderes ist das extrem 
seltene Ereignis allemal, wenn ein 85. Jahrestag der Konfirmation 
inmitten der Gemeinde gefeiert werden kann. So war es am Sonn-
tag in der St. Marcuskirche in Wettmar für beide, den Jubilar 
Hugo Eberhardt, wie auch für die Landessuperintendentin für den 
Sprengel Hennover in der evangelischen Landeskirche Hannovers 
eine echte Premiere.
Höchst liebevoll wurde der Festgottesdienst für die 50-, 60-, 65-, 
70- und 85-jährigen Jubilare aus dem Kirchspiel gestaltet – mit 
feierlichem Einzug zu Orgelklängen, mit Chorgesang und sogar 
mit zeitgenössichen musikalischen Intermezzi von „Hey Jude“ 
über „Tulpen aus Amsterdam“ bis zu „La Vie en Rose“ für jeden 
einzelnen Jubilarjahrgang.

„Hier ist ein Stück Welt-
geschichte versammelt“, 
damit meinte die Lan-
dessuperintendenin ins-
besondere Hugo Eber-
hardt, der vor 98 und 
einem halben Jahr in einer 
Landschaft in Südosteuropa 
geboren und konfirmiert wur-
de, die längst historisch ist: in 
Bessarabien, das mal östliche Provinz Rumäniens war, dann sowje-
tisch. 1940 wurde Eberhardt im Zuge des Hitler-Stalin-Pakts 
„heim ins Reich“ geholt und fand sich nach drei Jahren als Soldat 
in der DDR wieder, aus der er später gemeinsam mit Ehefrau  
Lydia in den Westen – nach Wettmar – floh. Dort teilt sich das 
Ehepaar ein Grundstück mit den Familien seiner beiden Kinder. 
Eine Vita „von Engeln behütet“, so Bahr.
über die Urkunde des Landesbischofs, die sie ihm überreichte, 
hat Eberhardt sich gefreut. Denn der Kirche fühlt sich der Tisch-
ler eng verbunden. Den Bibelkreis von St. Marcus hat er geleitet 
und gibt dort heute noch Impulse. Immer habe er viel und hart 
gearbeitet, auch ehrenamtlich beim Bau des früheren Gemeinde-
hauses. Für die Kraft dazu, sagt er, sei er dankbar.“

Hugo und Lydia Eberhardt. Quelle: Martin Lauber
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Eines Morgens wachst du nicht mehr auf.
Die Vögel singen, wie sie gestern sangen. 
Nichts ändert diesen neuen Tagesablauf. 

Nur du bist fortgegangen.
Du bist nun frei und unsere Tränen wünschen dir Glück.

Johann Wolfgang von Goethe

Ein großes Leben ist zu Ende gegangen.
Es war ein Leben mit großer Freude, Willensstärke, Tatkraft und Fleiß, überzeugungskraft, 

Ideen und Visionen, Aufgeschlossenheit und Aufmerksamkeit für das, was ihn umgab 
und mit viel Liebe zum Leben.

Wir trauern um unseren Papa, guten Schwiegervater, lieben Großvater,
Onkel und Großonkel, Schwager,

unseren Chef,

Architekt bdb Dipl.-Ing.

Paul Arnold Budau
Bauunternehmer

 * 24. November 1927  † 1. Februar 2018
 Tarutino, Bessarabien Idar-Oberstein

Im Namen der ganzen Familie
Dr.-Ing. Uwe Budau

Eva-Maria Budau
Maximilian Budau
Klara-Luisa Budau
Ferdinand Budau

und die Mitarbeiter der Budau Gruppe

Möglingen, im April 2018
Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättern eines.
Das eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.
Doch dieses eine Blatt allein
war Teil von unserem Leben.
Du wirst uns immer fehlen.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand am 20. April 2018 auf dem Friedhof in Möglingen statt.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen von meinem lieben 
Papa, Schwiegerpapa, Opa und Uropa

Harry Ross
 * 13.8.1930 † 4.4.2018

Sein Leben war Liebe und Fürsorge für seine Familie.

Jutta Ross und Hans Pfeiffer
Jörg und Katrin Pfeiffer mit Jana
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Unser lieber Vater, Opa und Uropa

Albert Nagel
in Hoffnungstal/Bessarabien

feierte am 29. März 2018 seinen

90. Geburtstag
Es gratulieren dir ganz herzlich

und wünschen dir für dein weiteres
Leben Gesundheit, Freude und Glück.

Deine Kinder, Enkel und Urenkel

Echterdingen
Als Gott sah, daß der Weg zu lang,
der Hügel zu steil, das Atmen zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um sie und sprach:
„Komm heim.“

Unsere liebe Mutter, Oma, Uroma, Schwester,  
Schwägerin und Tante

Elfriede Meckler
geb. Ruff

 * 14.6.1928 † 12.3.2018
 Klöstitz

ist nach einem langen Leben friedlich eingeschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit:
Eleonore Meckler-Schweizer
Doris Schittenhelm
mit Enkel und Urenkel
und alle Angehörigen

Die Beerdigung fand am 20. März 2018 um 13.30 Uhr  
auf dem Friedhof in Echterdingen statt.

Nachruf 
Im gesegneten Alter von 96 Jahren ist 
Erna Frick, geb.  Sauter, geb. in Friedens-
tal/Bessarabien, friedlich entschlafen. Sie 
war das letzte lebende Kind von  Christiane 
und Ludwig Sauter.
Bis zur Umsiedlung in Folge des deutsch-
sowjetischen Nichtangriffspaktes 1939 lebte sie mit ihren 
vier Geschwistern in Friedenstal. Im Warthegau, wo die 
verwitwete  Mutter angesiedelt worden war, machte Erna 
eine Ausbildung zur Webermeisterin. Sie unterrichtete We-
berei im ganzen Warthegau und wurde dabei vom Krieg 
überrollt. Es folgten fünf harte Jahre überlebenskampf in 
sibirischer Kriegsgefangenschaft, die sie mit den anderen 
Frauen dank intensiver Solidarität überlebte. Diese Freund-
schaften wurden bis ins hohe Alter gepflegt.
Nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft fand Erna 
zuerst in Großbottwar dann in Ludwigsburg ein neues 
 Zuhause. Nachdem sie ihren Jugendfreund Karl Frick 
 wiedergefunden hatte, heirateten die beiden 1953, 1955 wur-
de die erste Tochter Hannelore, 1957 die Tochter Ingrid ge-
boren. 1968 erfüllten sich Erna und Karl den Traum vom  
Eigenheim in Oberstenfeld, wo sie eine neue Heimat  fanden.
1996 schenkte sie sich zu ihrem 75. Geburtstag eine Reise 
nach Friedenstal mit ihrer Tochter Ingrid. Zu sehen, dass 
das Elternhaus gut gepflegt in netten Händen ist, ließ sie 
entspannt zurückreisen.
Trotz ihrer durch die Kriegsgefangenschaft angeschlagenen 
Gesundheit war Erna ein aktiver, engagierte, humorvoller 
und sehr gastfreundlicher Mensch. Sie war eine starke Frau, 
die den plötzlichen Tod ihres Mannes und den frühen Tod 
ihrer Tochter Ingrid verkraften musste.
Nach einem Sturz in ihrem Haus hat Erna entschieden, 
 ihren Lebensabend in einem Pflegeheim in Großbottwar zu 
verbringen. Dort ist sie gestorben.

Hannelore Frick-Pohl
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 5. Juli 2018

Redaktionsschluss für die Juli-Ausgabe
ist am 15. Juni 2018

Redaktion der Juni-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der Juli-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2018 

13.06.2018 Bessarabischer Klönschnack, 18.00 Uhr, 
Hotel-Restaurant Isenbütteler Hof

17.06.2018 monatliches Treffen mit Essen ab 
11.00 Uhr im Heim der Bessarabien-
deutschen

24.06.2018  Bundestreffen Forum Ludwigsburg

Anfang Juli 2018  KV Backnang Ausflug

16.08.2018  Verdener Stammtisch mit Hauskonzert, 
Einlass 18.30 Uhr, Niedersachsenhof 
Verden

18.08.2018  Ostgottesdienst, 15.00 Uhr, Bonhoeffer-
Kirche, Mühlenberger Markt 5, 
 Hannover

09.09.2018  Treffen in der Mansfelder Region

15.09.2018 Bessarabientreffen in Neu Wulmstorf, 
Gaststätte Taverna Helena, Hauptstr. 48

22.09.2018 Gnadentaler Jahrestreffen, 14.00 Uhr  
in Hanweiler bei Winnenden,  
Gasthaus Traube

06.10.2018  Kulturtag im Haus der Bessarabien-
deutschen in Stuttgart

13.10.2018  KV Backnang Kaffeetreffen Gemeinde-
haus Großaspach

31.10.2018  Herbsttreffen in Todendorf

02.–04.11.2018  Herbsttreffen in Bad Sachsa

26.11.2018  KV Backnang Besen Möhle, Großaspach

07.–09.12.2018 Seminar in Bad Kissingen, Heiligenhof

08.12.2018  Ostgottesdienst, 15.00 Uhr, Bonhoeffer-
Kirche, Mühlenberger Markt 5, 
 Hannover
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Einladung zum 43. Bundestreffen  
des Bessarabiendeutschen Vereins im Forum am 

Schlosspark in Ludwigsburg am 24. Juni 2018

Liebe Freunde, liebe Landsleute,
sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserem 43. Bundestreffen darf ich Sie 
im Namen unseres Bundesvorstandes ganz 
herzlich willkommen heißen. Wir freuen 
uns, auch in diesem Jahr wieder ca. 50 
Gäste aus Bessarabien, aus der Südukrai-
ne, der Republik Moldau und der Dob-
rudscha begrüßen zu können. Unsere 
Freunde aus den ehemals deutschen Ge-
meinden am Schwarzen Meer sind teils 
Gäste unseres Bessarabiendeutschen Ver-
eins, zum größten Teil jedoch individuell 
eingeladene Gäste von Freunden und Mit-
gliedern unseres Vereins. Durch Reisen 
unserer Mitglieder in ihre ehemaligen 
Heimatorte sind gute persönliche und le-
bendige Beziehungen und Freundschaften 
zu den heute dort lebenden Menschen 
entstanden. Und Freunde lädt man ja auch 
gerne zu einem Gegenbesuch ein, um ih-
nen unsere heutige Heimat zu zeigen.

Beim Bundestreffen 2012 haben wir uns 
unter dem Motto „Der Bukarester Friede 
von 1812 – Bessarabien wird zu unserer 
Heimat“ mit den Anfängen unserer wech-
selhaften Geschichte in Bessarabien be-
schäftigt. Dieser Bukarester Friede, in 
welchem Bessarabien dem russischen Kai-
serreich als letzte Provinz zugesprochen 
wurde, war sozusagen die Voraussetzung 
und der Anstoß für die Auswanderung un-
serer Vorfahren.

Beim Bundestreffen im Jahre 2014 haben 
wir uns mit dem Thema „Vor 200 Jahren, 
Auswanderung nach Bessarabien – auf der 
Suche nach einem besseren Leben“ be-
schäftigt. Ab 1814 brachen deutsche Ko-
lonisten aus dem damaligen Herzogtum 
Warschau nach Bessarabien auf, dem Auf-
ruf von Zar Alexander I. folgend. Bei die-
sem Bundestreffen haben wir die 125-jäh-
rige Siedlungsgeschichte beleuchtet, mit 
ihren Höhen und Tiefen, die zu viel-

fältigen Lebensbrüchen unserer Vorfah-
ren führte. Und wir haben etwas spüren 
dürfen von der Kraft und dem Lebenswil-
len unserer Vorfahren, die trotz schwerer 
Schicksalsschläge,  häufig durch politische 
Entscheidungen bedingt,  immer wieder 
neu begannen und aufbrachen und nicht 
mutlos wurden.

Beim 42. Bundestreffen im Jahre 2016 
hieß unser Motto: „Heimat verloren – 
Heimat gewonnen – unser Neuanfang in 
Deutschland“. Nach einer Siedlungsge-
schichte von rund 125 Jahren in Bessara-
bien wurde das friedliche Zusammenle-
ben unserer kleinen deutschen Minderheit 
mit einer Vielfalt ethnischer Gemein-
schaften durch die Umsiedlung nach 
Deutschland beendet.

In den letzten Jahren konnten wir im Be-
sonderen die 1930iger Jahre mit dem Ein-
fluss des Nationalsozialismus aufarbeiten. 
Dazu gehören die wissenschaftliche Ar-
beit von Dr. Susanne Schlechter über 
„Die verschwundenen Umsiedler“ und 
die Pressedokumentation „NS-Einfluss 
auf die Deutschen in Bessarabien“ von 
Stefanie Wolter. An die namentlich ge-
nannten „Verschwundenen Umsiedler“ 
werden Gedenktafeln im Haus der Bessa-
rabiendeutschen in Stuttgart erinnern, die 
in einer Feierstunde in der nächsten Zeit 
enthüllt werden.

Unsere Heimat heute ist Deutschland. 
Dass wir hier eine neue Heimat finden 
konnten, dafür sind wir sehr dankbar. 
Heute leben nur noch wenige Bessarabi-
endeutsche aus der Erlebnisgeneration. 
Wir, die Kinder und Enkelkinder, durften 
unbelastet in unserer neuen Heimat auf-
wachsen und identifizieren uns heute als 
Baden-Württemberger, als Niedersachse, 
als Berliner usw. Wichtig und wertvoll ist 
es jedoch, um unsere bessarabischen 
Wurzeln zu wissen.

Mit unserem diesjährigen Motto zum 
Bundestreffen „Unsere alte Heimat am 
Schwarzen Meer – heute“ möchten wir 
unseren Blick auf die Gegenwart richten. 
Wenn wir die vielfältigen Berichte unserer 
Mitglieder und Freunde über die Bessara-
bienreisen in unserem Mitteilungsblatt le-
sen, werden oft Zustand wie auch die In-
frastruktur in den  ehemaligen deutschen 
Gemeinden als sehr bedrückend erlebt 
und  beschrieben. Viele ehemals deutsche 
Gemeinden in Bessarabien und der Dob-

rudscha kämpfen um ihr Überleben. Die 
Gründe liegen in den gewaltigen Verände-
rungen in der Landwirtschaft. Sowchosen 
und Kolchosen wurden in große Agrobe-
triebe umgewandelt, die heute auf höchs-
tem europäischem Niveau Landwirtschaft 
betreiben, oft mit mehreren 1000 Hektar 
Land je Betrieb. Die früher in den 
Sowchosen und Kolchosen beschäftigte 
örtliche Bevölkerung wird für den Betrieb 
kaum noch benötigt, weil modernste land-
wirtschaftliche Maschinen heute diese Ar-
beit übernehmen. In den landwirtschaftli-
chen Großbetrieben werden nur noch 
Fachleute, Spezialisten benötigt.
Das bedeutet, dass viele junge Menschen 
aus den Gemeinden abwandern und an an-
deren Orten in Ost- und Westeuropa oder 
auch im städtischen Bereich in der Ukraine 
(Odessa – Kiew) und der Republik Moldau 
(Chisinau) nach Arbeit und Auskommen 
suchen. Die Gemeinden Bessarabiens 
 leiden sehr unter dieser Entwicklung. 
 Kindergärten und Schulen sollen geschlos-
sen werden. Gemeindeübergreifend sollen 
größere zentrale Kindergärten und Schu-
len errichtet werden. Zurück bleiben die 
älteren Menschen, deren Wohlergehen im 
Alter wenig gesichert werden kann.

In der Vorbereitung auf unser Bundestref-
fen konnten wir mit unseren Gästen aus 
Bessarabien vereinbaren, dass sie über die 
Situation in ihren Gemeinden berichten. 
Sie freuen sich auf einen regen Austausch 
mit uns allen, die am Bundestreffen teil-
nehmen.

Mit vielen Aktivitäten, wie z.B. unseren 
Reisen nach Bessarabien, mit Schüler- und 
Studentenaustauschprojekten und beson-
ders mit der Wanderausstellung  „From-
me und tüchtige Leute“, die seit 2012 in 
vielen Städten in der Ukraine, in Ru-
mänien, in der Republik Moldau gezeigt 
wurde (Konzept und Idee von PD. Dr. ha-
bil. Ute Schmidt und Prof. Ulrich Baehr) 
und mit unserer Bessarabienhilfe möchten 
wir auch zukünftig zeigen, wie wichtig uns 
die Kontakte zu den heutigen Bewohnern 
in unserer ehemaligen Heimat sind.

Ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen 
und schönen Tag beim 43. Bundestreffen 
des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. im 
Forum in Ludwigsburg.

Im Namen des Bundesvorstandes
Günther Vossler
Bundesvorsitzender

Günther Vossler



4� Juni�2018Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.

Hartmut Koschyk hält die  
Festansprache bei unserem 43. Bundestreffen

GÜNTHER VOSSLER

Wir freuen uns sehr, dass wir Hartmut 
Koschyk gewinnen konnten, die Festan-
sprache bei unserem 43. Bundestreffen zu 
halten. Herr Koschyk war 17 Jahre, von 
1990–2017, Mitglied des Deutschen Bun-
destages. Er vertrat den Wahlkreis 
Bayreuth-Forchheim. Bei der Bundestags-
wahl 2017 kandidierte er nicht mehr. Vor 
seiner Zeit als Abgeordneter war er von 
1983–1987 wissenschaftlicher Mitarbeiter 
eines Bundestagsabgeordneten im Bun-
destag in Bonn. In dieser Zeit konnte er 
Geschichte und Politische Wissenschaft 
an der Universität Bonn studieren.
Die Bundesregierung hat im Januar 2014 
entschieden, Herrn Koschyk, als direkt ge-
wählten Abgeordneten für den Bundes-
wahlkreis Bayreuth-Forchheim, mit der 
Aufgabe des Beauftragten der Bundesre-
gierung für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten zu betrauen. Zuvor beklei-
dete dieses Amt Dr. Christoph Bergner. 
Das Amt des Beauftragten der Bundesre-
gierung für Aussiedlerfragen wurde von 
der Bundesregierung 1988 eingerichtet 

und am Bundesministerium des Innern an-
gesiedelt. 2002 wurde das Amt durch die 
Beauftragung für die nationalen Minder-
heiten ergänzt.
Herr Koschyk kennt bestens die Her-
kunftsgebiete der aus Mittel- und Oste-
neuropa vertrieben und umgesiedelten 
Deutschen und ist sehr gut vernetzt mit 
den Angehörigen der deutschen Minder-
heiten, die in diesen ehemaligen Her-
kunftsgebieten verbleiben wollen. Er ist 

zudem ehrenamtlich Bundesvorsitzender 
des Vereins für deutsche Kulturbeziehun-
gen im Ausland e. V. (VDA) und Stif-
tungsratsvorsitzender der Stiftung ‚Ver-
bundenheit mit den Deutschen im 
Ausland‘. Auch Bessarabien und die Dob-
rudscha kennt Herr Koschyk bestens. Im 
Jahre 2017 reiste er in die Republik Mol-
dau. In seinem Bericht über diese Reise 
bewertete er „die Bereitschaft von Politik 
und Zivilgesellschaft, an die bis 1940 rund 
100.000 Bessarabiendeutschen zu erin-
nern, die dann in der Folge des Hit-
ler-Stalin-Paktes sich für die Umsiedlung 
entschieden, sehr positiv. In seinem Be-
richt über diese Reise (nachzulesen im 
MB Oktober 2017) hob er besonders den 
lebendigen Austausch zwischen den heu-
tigen Bewohnern des Dorfes Marienfeld 
und den ehemaligen deutschen Bewoh-
nern dieses Dorfes hervor.

Wir möchten Herrn Koschyk bei unse-
rem Bundestreffen in der Gemeinschaft 
der Bessarabiendeutschen herzlich will-
kommen heißen und freuen uns auf sei-
nen Vortrag.

Der Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg

Grußwort

Thomas Strobl

Hartmut Koschyk

Mit der Auswanderung nach Bessarabien 
und dem Neuanfang in Deutschland, der 
Heimat Ihrer Vorfahren, haben Sie in den 
Bundestreffen der vergangenen Jahre ent-
scheidende Umbruchphasen in der Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen thema-
tisiert. Mit dem diesjährigen Motto „Unsere 
alte Heimat am Schwarzen Meer – heute“ 
wenden Sie sich der Gegenwart zu. 
Viele von Ihnen haben sich bereits durch 
Reisen in die Republik Moldau und in die 
Südukraine einen persönlichen Eindruck 
von der heutigen Situation in Bessarabien 
gemacht. Manches von dem, was die Äl-
teren unter Ihnen in Bessarabien gesehen 
haben, schien auf den ersten Blick noch 
sehr vertraut zu sein. Doch viele ländli-
che Siedlungen sind davon gekennzeich-
net, dass Menschen wegziehen. In man-
chen Dörfern leben nur noch ältere 
Menschen. Kindergärten und Schulen 
sollen geschlossen werden, die Infra-
struktur in den Gemeinden kann kaum 
mehr gesichert werden. 
Diejenigen unter Ihnen, die noch persön-
liche Erinnerungen an die alte Heimat 
haben, mag der Zustand vieler ehemals 
bessarabiendeutscher Ortschaften be-

drücken. Sie hatten bis 1940 Dörfer mit 
funktionierenden Gemeinschaften erlebt 
– warum wirkt jetzt manches so anders, 
im Vergleich fast trostlos? 
Vergessen wir nicht: Die in Bessarabien 
verbliebenen ehemaligen Nachbarn der 
Deutschen – ethnische Moldauer, Ukrai-
ner, Russen, Gagausen, Bulgaren und an-
dere – hatten nach dem Weggang der 
Deutschen sehr unruhige, schwierige 
Zeiten. Umbrüche im Wirtschafts- und 
Regierungssystem bis hin zum Wechsel 
der Staatszugehörigkeit haben eine kon-
tinuierliche gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Entwicklung in Bessarabien 
alles andere als gefördert. 
Es zeichnet die Bessarabiendeutschen 
aus, Not in der alten Heimat nicht ein-
fach anzusehen. Ihre Vorfahren leisteten 
Mitte des 19. Jahrhunderts Spenden nach 
Württemberg, das damals unter einer 
Hungersnot litt. Ebenso haben Sie rea-
giert, als Sie sahen, dass Sie jetzt in Bessa-
rabien helfen können. Im Rahmen Ihrer 
Bessarabienhilfe sind bis 2004 rund 
75.000 Pakete mit Lebensmitteln, Klei-
dung und Medikamenten nach Bessara-
bien gegangen. In anderer Form führen 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des 43. Bundestreffens des Bessarabien-
deutschen Vereins e.V. heiße ich in 
 Ludwigsburg ganz herzlich willkommen 
– auch im Namen von Herrn Minister-
präsident Kretschmann. Ein besonderes 
Willkommen gilt denjenigen unter Ih-
nen, die den weiten Weg aus der alten 
Heimat der Bessarabiendeutschen auf 
sich genommen haben – gilt den Gästen 
aus der Republik Moldau, aus der Ukrai-
ne und der Dobrudscha im heutigen Ru-
mänien. 
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Landeshauptstadt Stuttgart – Der Oberbürgermeister

Grußwort

Fritz Kuhn

Zum 43. Bundestreffen der Bess ara bien-
deutschen in Ludwigsburg möchte ich al-
len Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
persönlich und im Namen der Patenstadt 
 Stuttgart meine  herzlichen Grüße über-
mitteln!
Das diesjährige Motto „Unsere alte Hei-
mat am Schwarzen Meer – heute“ regt 
dazu an, darüber nachzudenken, wie die 
Brücken zur alten und heutigen Heimat 

geschlagen wurden und auch in Zukunft 
weiter ausgebaut werden können. Das Ge-
biet zwischen den Flüssen Pruth und Dn-
jestr am nordwestlichen Ufer des Schwar-
zen Meeres hat sich im Laufe der Jahre 
verändert, und doch sind viele Erinne-
rungen mit ihnen verbunden. Trennung 
von der Heimat und von vielen Bekann-
ten, Umsiedlung von Menschen an ver-
schiedene Orte, die damit verbundenen 
Strapazen. All dies sind lebensprägende 
Ereignisse, die auch von zukünftigen Ge-
nerationen respektvoll anerkannt werden 
müssen. 
Als Stadtgesellschaft haben wir den Hei-
matvertriebenen einiges zu verdanken. 
Sie haben nach dem Zweiten Weltkrieg 
mit unermüdlichem Fleiß geholfen, die 
Stadt wieder aufzubauen. Sie haben diese 
Stadt ihre neue Heimat werden lassen, 
sich neue Existenzen aufgebaut mit neuen 
Bekannten und Freunden. Sie zeigen, wie 
gesellschaftliche Zusammenhalt funktio-

Botschaft von Rumänien in der Bundesrepublik Deutschland – Der Botschafter

Grußwort

Der rumänische Botschafter, Emil Hurezeanu

über „das Grundbedürfnis nach Heimat“. 
„Menschen brauchen Heimat“, hatte Herr 
Gauck gesagt, und diesen Gedanken kann 
man nur nachvollziehen, vor allem wenn 
man die schmerzhafte Erfahrung der 
Sehnsucht nach Heimat gemacht hat. 
Für Bessarabiendeutsche ist diese Suche 
nach Heimat eine vielfache Herausforde-
rung, denn sie bezieht sich auf „die alte 
Heimat“ am Schwarzen Meer, aber auch 
auf die neue Heimat Deutschland. Es ist 
insofern immer eine doppelte Geschichte 
des Erinnerns und des Neuanpassens, der 
Integration, und berührt immer die in-
nigsten Werte des menschlichen Daseins, 
die über Grenzen und Zeiten hinweg be-
stehen. 
Viele Familien aus Deutschland hatten 
sich Anfang des 19. Jahrhunderts am 
Schwarzen Meer eine neue Heimat aufge-
baut und haben damit eine beispielhafte 
Siedlungsgeschichte der Deutschen in 

Bessarabien angefangen. Sie waren aber 
auch unter den ersten, die während des 
Zweiten Weltkriegs diese „alte“ Heimat 
verloren hatten. 
Die Studienreisen, die Tagungen und die 
regelmäßigen Bundestreffen sind ein le-
bendiger Beweis für das leidenschaftliche 
Bemühen zur Stärkung der Gemeinschaft 
der Bessarabiendeutschen, und man kann 
all das nur bewundern und unterstützen. 
Das Motto des 43. Bundestreffens, „Un-
sere alte Heimat am Schwarzen Meer-heu-
te“ ist mehr als eine Einladung, über die 
Geschichte und das Schicksal der Bessara-
biendeutschen nachzudenken; es ist ein 
Ansporn für die heutige Generation, sich 
die Heimat heute neu zu definieren. 
Ich wünsche dem Bessarabiendeutschen 
Verein weiterhin alles Gute, viel Erfolg 
und viel Glück!

Emil Hurezeanu

Unsere alte Heimat am Schwarzen 
Meer – heute 
Der ehemalige Bundespräsident Joachim 
Gauck sprach in einem seiner Interviews 

Sie Ihre Bessarabienhilfe bis heute sehr 
effektiv weiter. 
Mit solchen Aktivitäten und mit der Pfle-
ge Ihrer persönlichen Verbindungen nach 
Bessarabien halten Sie den Kontakt in die 
alte Heimat. Hervorheben möchte ich 
die Projekte, die Sie mit Schülerinnen 
und Schülern der Georg-Goldstein-
Schule aus Bad Urach und Studierenden 
der Universitäten aus Odessa und Ismail 

durchführen, von denen auch auf Ihrem 
Bundestreffen berichtet werden wird. Sie 
bauen damit eine Brücke in den Osten 
Europas, die zum friedlichen Miteinan-
der in unserem Kontinent beiträgt. Dafür 
bin ich Ihnen dankbar und will Sie ermu-
tigen, mit Ihrem segensreichen Werk 
fortzufahren. 
Allen, die am Bundestreffen des Bessara-
biendeutschen Vereins teilnehmen, wün-

sche ich einen schönen Aufenthalt in 
Ludwigsburg und interessante Begeg-
nungen und Gespräche. 

Thomas Strobl

Minister für Inneres, Digitalisierung und 
Migration des Landes Baden-Württemberg
Landesbeauftragter für Vertriebene und 
Spätaussiedler

niert und die wachsende kulturelle Viel-
falt das gemeinschaftliche Miteinander 
nicht schwächt, sondern stärkt.
Ein Ort, der die Verbindung zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
schafft, ist das Heimathaus in der Flori-
anstraße mit seinem Heimatmuseum und 
Archiv. Ein wichtiger Ort ist dies auch für 
nachkommende Generationen, die in ih-
rer vermeintlich neuen Heimat aufge-
wachsen sind, die Stuttgart vielleicht gar 
nicht mehr als „neu“ sehen und gerne die 
ehemaligen deutschen Gemeinden besu-
chen, um dort neue Verbindungen aufzu-
bauen. Daher ist der Blick in die Region 
am Schwarzen Meer umso interessanter. 
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
sowie den Gästen des Treffens wünsche 
ich einen angenehmen Aufenthalt in Lud-
wigsburg und für die Zukunft weiterhin 
viele interessante Vereinsentwicklungen 
und Erfolge.

Fritz Kuhn
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Einladung und Festprogramm
Am 24. Juni 2018 findet unser 43. Bundestreffen im Forum 
am Schlosspark, Stuttgarter Straße 33, in Ludwigsburg statt. 
Das Motto für dieses 43. Bundestreffen lautet:

„Unsere alte Heimat am Schwarzen Meer – heute“

Wir laden Sie zu diesem Bundestreffen sehr herzlich ein und freuen 
uns sehr, wenn Sie unsere Einladung annehmen.

Mit unserem diesjährigen Motto zum Bundestreffen „Unsere alte 
Heimat am Schwarzen Meer – heute“ möchten wir unseren Blick 
auf die Gegenwart richten. Es werden auch wieder ca. 50 Gäste 
aus Bessarabien unter uns sein und bei den Programmangeboten 
am Nachmittag in Wort und Bild über die aktuelle Situation in der 
ehemaligen Heimat unserer Großeltern und Eltern berichten.

Wir hoffen sehr, dass unser Programm für diesen Tag Sie anspricht.

Festprogramm am Vormittag

 Das Forum am Schlosspark ist ab 8.30 Uhr geöffnet.

 09.50 Uhr  Bläservorspiel . . . . . . . . Stadtkapelle Esslingen

 10.00 Uhr  Begrüßung . . . . . . . . . . Bundesvorsitzender Günther Vossler

 10.10 Uhr  Gottesdienst  . . . . . . . . Pfarrerin Florentine Wolter, Obergröningen

 10.40 Uhr  Festansprache  . . . . . . .  Hartmut Koschyk 
Herr Koschyk war bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und 
Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten

  Ukrainischer Tanz . . . . Folklore- und Tanzgruppe aus Nadritschne Region Tarutino

  Grußworte

  Totengedenken  . . . . . . Ehrenbundesvorsitzender Dr. h.c. Edwin Kelm

  Heimatlied der Bessarabiendeutschen und Nationalhymne

  Dank  . . . . . . . . . . . . . . Stellvertretende Bundesvorsitzende Renate Kersting

 12.15 Uhr  Mittagessen, Zeit für Begegnungen und Gespräche

Festprogramm am Nachmittag

 13.45 Uhr  Bürgersaal . . . . . . . . . . Folkloretänze der Tanzgruppe aus Nadritschne

 anschließend  Bildervortrag . . . . . . . .  „Bessarabien heute – Odessa und Chisinau und unsere ehemaligen 
deutschen Gemeinden“

 14.00 Uhr  Silchersaal . . . . . . . . . .  Unsere Gäste aus Arzis berichten in Wort und Bild über die ehemali-
gen deutschen Dörfer in der Region Arzis und informieren weiter 
über die aktuelle Situation.

  Schubartsaal  . . . . . . . .  Unsere Gäste aus Tarutino berichten in Wort und Bild über die 
ehemaligen deutschen Dörfer der Region Tarutino und informieren-
weiter über die aktuelle Situation.

  Konferenzraum 1  . . . .  Die Gäste aus Alexanderfeld berichten in Wort und Bild über 
Alexanderfeld und die aktuelle Situation in der Republik Moldau.

  Konferenzraum 2  . . . .  Schülerinnen und Schüler des Georg-Goldstein-Gymnasiums in Bad 
Urach und zwei Studentinnen aus Bessarabien berichten über die mit 
dem Bessarabiendeutschen Verein durchgeführten Schüler- und 
Studentenaustauschprojekte.

 16.00 Uhr  Bürgersaal . . . . . . . . . .  Schlussveranstaltung: 
- Folkloretanz zum Abschluss – Tanzgruppe aus Nadritschne 
- Singen des gemeinsam in der Mittagspause mit den ukrainischen  
  Gästen eingeübten Liedes. 
- Dank und Reisesegen, Egon Sprecher 

Folklore- und Tanzgruppe aus Nadridschne,  
Region Tarutino
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Herzlich lade ich Sie, auch im Namen unseres Vorstandes, zu unserem Bundestreffen ein  
und wünsche uns allen ein gelingendes Fest und gute Begegnungen.

Ihr
Günther Vossler

Noch ein paar wichtige Informationen

•  Auch bei diesem Bundestreffen wollen wir in der Mittagspause für ein Lied einen spontanen „Bundestreffenchor“ 
initiieren. Treffpunkt zum Üben: 13.00 Uhr im Schubartsaal. Gemeinsam mit unseren Gästen aus Bessarabien 
wollen wir dann dieses Lied bei der Schlussveranstaltung singen. Chorleiter: Peter Lauterbach, Stuttgart.

•  Wir erheben wie in den Vorjahren einen Eintritt von 10,– €. Darin enthalten ist die Festschrift, die wir zum  
43. Bundestreffen herausgeben.

•  Angebote während des ganzen Tages im unteren Foyer: 
Büchertisch – Familienkunde – Verzeichnis der Auswanderer aus Deutschland (1814 – 1840) – Informationen 
über die Arbeit unseres Vereins – Informationen über Studienreisen nach Bessarabien – Angebote und Verkauf 
von Bessarabiendeutschen Spezialitäten, wie z.B. Wein aus Schabo und den Weingütern der Republik Moldau, 
Halva aus der Ukraine, u.a.

•  Während der Mittagspause werden im Foyer des Bürgersaals ein einfaches Essen (Maultaschen mit Kartoffel- 
und Blattsalat) und Getränke und am Nachmittag Kaffee und Kuchen angeboten.

Dr. Heinke Fabritius
Kulturreferentin für Siebenbürgen, Bessarabien, Bukowina,  

Dobrudscha, Maramuresch, Moldau und Walachei

GÜNTHER VOSSLER

Am 1. November 2017 übernahm Frau 
Dr. Heinke Fabritius die Aufgabe der 
Kulturreferentin für die oben genannten 
Gebiete für die Beauftragte der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien (BKM). 
Ihr Büro ist am Siebenbürgischen Muse-
um in Gundelsheim am Neckar. Wir 
Bessarabiendeutsche freuen uns sehr, dass 
die BKM diese Stelle eingerichtet hat und 
dass Frau Dr. Fabritius in dieser Position 
sich auch dem kulturellen Erbe der Bess-
arabiendeutschen verpflichtet fühlt.

Ihre professionelle Qualifikation und ihr 
biografischer Hintergrund prädestinieren 
Dr. Heinke Fabritius für ihre neue Tätig-
keit. Sie ist 1968 in Deesch/Dej (Kreis 
Klausenburg) geboren. Ihre Eltern, das 
Künstlerehepaar Eva und Gert Fabritius, 
waren 2012 Siebenbürgisch-Sächsische 
Kulturpreisträger. Frau Dr. Fabritius sie-
delte 1977 nach Deutschland über. Sie 
studierte in Erlangen und Berlin Kunst-
geschichte und Philosophie. 2006 promo-
vierte sie im Fach Kunstgeschichte an der 
Technischen Universität Berlin (Thema 
der Dissertation: „Die italienischen Land-
schaftszeichnungen Franz Hornys. Studi-
en zum bildnerischen Denken um 1820”). 
Es folgten Lehr- und Forschungstätigkei-

ten in Leip zig und Berlin mit dem 
Schwerpunkt Kultur und Ge-
schichte Ostmitteleuropas. Zu-
letzt arbeitete sie als wissenschaft-
liche Referentin für Kultur der 
Guardini Stiftung e.V., Berlin. 

Übrigens: Sie ist mit dem aktuel-
len Vorsitzenden des BdV, Dr. 
Bernd Fabritius, weder verwandt 
noch verschwägert.

Am 26. März 2018 war Frau Dr. 
Fabritius zu einem kurzen Besuch 
in unserem Haus der Bessara-
biendeutschen. Unsere Stellver-
tretende Bundesvorsitzende, Frau 
Renate Kersting, führte sie bei 
diesem ersten Besuch durch un-
ser Museum und informierte sie 
über die vielfältigen Arbeitsberei-
che Archiv, Bibliothek, Bild-
archiv, Familienforschung u.a. 
dieser Besuch, der von Frau Dr. 
Fabritius initiiert war, zeigt uns, 
dass sie bestrebt ist, ein Netzwerk 
aufzubauen mit dem Ziel, diese 
osteuropäischen Länder und 
 Regionen vielen Menschen nahe zu brin-
gen. Bei einem Besuch unseres Bundes-
vorsitzenden im Siebenbürgischen Muse-
um wurde mit Frau Dr. Fabritius 

besprochen, die Zusammenarbeit zu in-
tensivieren. Ein erstes Kulturprojekt mit 
dem Bessarabiendeutschen Verein im 
Jahre 2018 wurde angedacht.

Frau Dr. Heinke Fabritius in Ihrem Büro im Sieben-
bürgischen Museum in Gundeslheim
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Bilder des Monats Juni 2018

Wer weiß etwas zum Inhalt  
dieser Fotos? Aus welchem Jahr  
stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten 
wir Sie herzlich, uns über die E-Mail-Adresse 
homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild 
des Monats“ oder per Post an Florianstr. 17, 
70188 Stuttgart zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse  
und Ihre Unterstützung!

 Ihr Heinz Fieß, Administrator von  
 www.bessarabien.com

Rückmeldungen zu den Fotos des 
Monats Mai 2018 liegen leider noch 
nicht vor.

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2
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Leserbrief zum »Pogrom von Kischinew«
Artikel „Vor hundertfünfzehn Jahren: 
Das Pogrom von Kischinew“ von Ar-
nulf Baumann, MB April 2018, S. 9 f.

Sehr geehrte Redaktion,

Herr Arnulf Baumann schildert im April-
heft die Gründe für das Ereignis. In der 
Vorgeschichte beschreibt er die besondere 
Entwicklung der jüdischen Bevölkerung 
Russlands. Dabei interessiert mich, warum 
diese Gruppe aus dem „mittelalterlichen 
Deutschland“ geflüchtet ist.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Kurt Winger

Antwort von Arnulf Baumann:
Im Mittelalter unterschied man zwei 
große Gruppen des Judentums: Einmal 
die Juden im Mittelmeergebiet, die so 
genannten Sefarden, zum andern die Ju-
den im französisch-deutschen Raum, die 
so genannten Aschkenasen. Während die 
Sefarden meist eine mit hebräischen und 
anderen Fremdwörtern angereicherte 
Art von (Alt-)Spanisch sprachen, das so 

genannte Spaniolisch, übernahmen die 
Aschkenasen eine süddeutsche Art des 
Deutschen, das so genannte Juden-
deutsch, später meist Jiddisch genannt.
Um die Mitte des 14. Jahrhunderts brei-
tete sich in Mitteleuropa eine Pestepide-
mie aus, der so genannte „Schwarze Tod“ 
mit Höhepunkt im Jahre 1349, wodurch 
unzählige Menschen zu Tode kamen. Da 
die medizinischen Kenntnisse damals 
noch nicht so entwickelt waren wie heu-
te, suchte man nach einer Erklärung – 
und fand sie in der Bevölkerungsgruppe, 
die schon immer als Außenseiter der Ge-
sellschaft betrachtet worden waren, den 
Juden. Ihnen wurde „Brunnenvergif-
tung“ vorgeworfen – ein Wort, das bis 
heute in der deutschen Sprache herum-
geistert: Durch Vergiftung der Brunnen 
sei die Pestepidemie entstanden. Das 
führte zu schrecklichen Verfolgungen 
der vor allem in Deutschland – vorwie-
gend im Südwesten – lebenden Juden, 
denn nun hatte man ja eine Erklärung für 
das schreckliche Geschehen. (Vermutlich 
wurde die Pest jedoch durch Ratten 
übertragen, die unter den damaligen 

Verhältnissen in den Städten sehr ver-
breitet waren.)
Wegen der Verfolgungen suchten die Ju-
den Zuflucht in östlich angrenzenden 
Ländern – Polen, heutiges Weißrussland, 
heutige Nordwestukraine, ein Prozess, 
der sich auch in den folgenden Jahrhun-
derten fortsetzen sollte. So ist es gekom-
men, dass im polnisch-russischen Bereich 
eine Bevölkerungsgruppe heimisch wur-
de, die einen deutschen Dialekt sprach 
(Jiddisch) und später bei der Einführung 
amtlicher Familiennamen gern Ortsna-
men aus den Herkunftsgebieten in 
Deutschland verwendete (Schapiro – von 
„Speyer“, Minz – von „Mainz“, Vermes 
– von „Worms“, aber auch Oppenhei-
mer, Günsburg usw.).
Der Auslöser war der „Schwarze Tod“ 
von 1349. Aber das wirkte sich bei nach-
folgenden Judenverfolgungen in 
Deutschland immer noch weiter aus – bis 
dann durch den Holocaust die aschken-
asischen Juden, soweit sie nicht inzwi-
schen nach Amerika oder in das Land der 
Bibel ausgewandert waren, weitgehend 
ausgerottet wurden…

Zu den Leserbriefen  
»Freiwilligkeit der Umsiedlung«

Das Thema „Freiwilligkeit der Umsied-
lung“ hat unsere Leser sehr bewegt, auch 
über die in dieser Rubrik bisher abgedruck-
ten Leserbriefe hinaus. Im Folgenden 
drucken wir einige Kommentare ab, die wir 
der Korrespondenz unserer Autoren mit der 
Redaktion entnehmen.

Baldur Höllwarth:
„Mit Aufmerksamkeit verfolge ich die 
Artikel im Mitteilungsblatt über die 
freiwillige und ‚freiwillige’ Umsiedlung 
im Herbst 1940. Leider sind die meisten 
der-/diejenigen, die damals ihre Ent-
scheidung getroffen haben, schon ge-
storben. Die wenigen, die noch leben, 
kommen in dieser Debatte gar nicht vor. 
Eines aber fällt mir auf, die Gene der ge-
bürtigen Bessarabier haben sich bei ih-
ren Nachkommen erhalten: sie streiten!“

Erwin Müller: 
„Vieles gäbe es noch zu erzählen ...  auch 
mit Anlass dafür waren die letzten Le-
serbriefe und Beiträge bezüglich der 

‚Freiwilligkeit der Umsiedlung’ – diese 
nationalsozialistischen Aktivitäten, da-
von wusste ich nichts, das hat mich 
schon ganz schön überrascht –, darauf-
hin habe ich mir auch das Buch, diese 
umfangreiche Arbeit, voller neuer inter-
essanter Inhalte für mich, von Heinz 
Fieß über die ‚Rückführung’ angese-
hen.“

Hildegard Bargfrede-Schröter: 
„Vieles hat mich ... noch einmal sehr be-
wegt, vor allem als ich jetzt den hervor-
ragenden Leserbrief von Werner Schä-
fer im Blatt gelesen habe, der die 
‚Freiwilligkeit’ des Umsiedelns sehr in 
Frage stellt. Natürlich war es nicht frei-
willig, was meine Mutter (damals 14) 
teilweise immer noch in ihren Gedan-
ken hat, und da kann man sehen, wie tief 
die damalige Propaganda immer noch 
sitzt. Aber wer will im Nachhinein urtei-
len, und jeder sollte sich vorstellen bzw. 
hinterfragen, wie er in der damaligen 
Zeit gehandelt hätte.“

Einladung zum 
Bessarabischen 

Klönschnack
Das Treffen findet statt am 

13. Juni 2018 
um 18.00 Uhr 

im Hotel-Restaurant 
Isenbütteler Hof, Hauptstraße 3, 

38550 Isenbüttel. 

Alle Interessierten sind  
herzlich eingeladen. 

Kontakt: Birgit Pioch, 
Telefon: 0175-98 53 903, 

E-Mail: Piochbk@t-online.de

Besuchen Sie 
unsere Homepage:

www.bessarabien.com
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Kaffeenach mittag  
des  Kreisverbands Heilbronn

CHRISTA ENCHELMAIER 

Der erste Kaffeenachmittag des Kreisver-
bandes Heilbronn am Sonntag, den 29. 
April 2018 war ein voller Erfolg. Ca. 50 
Besucher nahmen daran teil, darunter auch 
viele Dobrudschadeutsche. Werner  Schäfer 
stellte seine wunderbare Powerpoint  - 
Präsentation „Essen und Trinken im 
 Jahresverlauf“ vor. Es stellte sich heraus, 
dass in der Dobrudscha viele der genann-
ten Gerichte bekannt waren und auch die 
 Arbeitsabläufe ähnlich abliefen. 
Bei Kaffee und Kuchen, vielen Gesprä-
chen und Liedern endete diese erste ge-
mütliche Zusammenkunft am Sonntag-
nachmittag in Brackenheim/Botenheim. 

Gemütliches Beisammensein beim  
Kaffeenachmittag in Heilbronn

3. Begegnungstag der Klöstitzer Heimatgemeinde

Die Gäste sahen Präsentationen vom früheren und 
vom heutigen Klöstitz

Es gab köstliches, hausgemachtes 
bessarabisches Essen

ELVIRA SCHMIDT

Wir folgten am 7. April der Einladung. 
Hildegard Rakebrandt und Hildegunde 
Krispin hatten zu diesem Treffen eingela-
den. Es lagen fast 400 km vor uns. Vom 
hohen Norden bis nach Herzberg am 
Südharz. 
Wir waren bei der Ankunft sehr erfreut, 
was die Klöstitzer Mädels, mit Ihren Fa-
milien, für ihre Gäste alles vorbereitet 
hatten. Im kirchlichen Gemeinderaum 
waren fast alle Stühle besetzt. Zur Begrü-
ßung gab es Hefezopf. In der Ukraine ist 
die Begrüßung mit Brot immer noch Tra-
dition, so wie früher in Bessarabien.
Herr Pastor Baumann, der mit seiner 
Frau angereist war, hielt zur Einstimmung 
auf diesen Tag eine Andacht. Auch der 

Pastor aus Herzberg war anwesend. Herr 
Pastor Sulimas Mutter ist auch aus 
 Klöstitz.
Das Mittagessen war von den beiden 
Frauen (Hildegard und Hildegunde) lie-
bevoll selbst zubereitet. Es gab warmen 
Kartoffel-Kraut-Salat und „Kichla“. Dazu 
noch Fleischkichla und Gulasch. Die 
„Kichla“ wurden frisch im Fett ausge-
backen. Der Duft erfüllte den ganzen 
Pfarrsaal. Es hat wunderbar geschmeckt, 
wie früher bei unseren Müttern. Zum 
Kaffee gab es auch noch schönen Kuchen. 
Bis jetzt hatten wir uns nur gestärkt und 
nun kamen wir zum kulturellen Teil.
Es wurde uns Klöstitz von früher und von 
heute gezeigt. Die Männer zeigten die 
Filme und Hildegunde Krispin erklärte 
uns alles laut und deutlich. Dazu kam 

auch noch Hilfe von Stuttgartern: Karin 
Bruckner und Herbert Klein.
Herbert Klein zeigte uns Bilder aus dem 
früheren Klöstitz, und einige Bilder von 
der Jubiläumsveranstaltung zum 200-jäh-
rigen Gründungsdatum von Klöstitz. Es 
war schön, dass wir die Jahrfeier 2015 in 
Bildern miterleben konnten. Hildegunde 
Krispin zeigte uns eine Bild-Präsentation 
über die Reise 2017. Hier konnten wir das 
heutige Klöstitz bestaunen. Mit den vie-
len freundlichen und gastfreundlichen 
Menschen, in den ehemaligen Häusern 
unserer Vorfahren.
Beim Abschied stellte ich fest, dass alle 
Teilnehmer glücklich und zufrieden wa-
ren. Deshalb möchte ich auf diesem Wege 
den fleißigen Veranstaltern Danke sagen. 
Liebe Hildegunde Krispin mit Mann und 
beiden Söhnen und Hildegard Rake-
brandt und Kinder, im Namen aller Teil-
nehmer möchte ich euch danken, für die 
schönen Stunden.
Wir waren zu diesem Treffen schon am 
Freitag angereist und hatten zwei Über-
nachtungen gebucht. Wir saßen schon am 
Freitagabend in kleiner Runde zusammen 
und auch am Samstagabend, nach dem 
Treffen, blieben noch ca. 20 Personen zu-
sammen sitzen. Es gab so viel zu erzählen. 
Wir konnten kein Ende finden. Es war 
ganz einfach eine gelungene Sache, die Be-
gegnungen und die vielen guten  Gespräche.
Mein Mann Werner und ich sind schon 
weit über 80 Jahre. Aber wir werden im 
nächsten Jahr wieder dabei sein, wenn es 
unsere Gesundheit erlaubt.
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Heimatgemeinde Seimeny –  
auf dem Weg in die Zukunft

CHRISTIAN MICHLER

Liebe Seimeny Freunde, 
dort Geborene, Nachfahren und 
Dazugehörende.

Ein Jahr nach der 150-jährigen Jubi-
läumsfeier von Seimeny in Eglosheim 
wird nun real, was dort vom bisherigen 
Sprecher der Heimatgemeinde, Ottomar 
Schüler, öffentlich als Wunsch ausgespro-
chen wurde: 
Die Organisation der bisherigen Heimat-
gemeinde geht in jüngere Hände und 
stellt sich zukunftsorientiert auf! 
Mit diesem Schreiben wollen wir Euch 
mitnehmen in diesen neuen Abschnitt.
Das beginnt mit dem bisherigen Namen: 
Aus „Heimatgemeinde“ wird Seimeny 
Com.
Com steht international für COMmunity 
– Gemeinschaft – und gleichzeitig für die 
gerade neu entstehende Internetseite: 
www.seimeny.com
Was bleibt ist das Amt des Sprechers. Das 
wird ab jetzt von mir, Christian Michler, 
geführt. In meinem Rücken steht der bis-
herige Sprecher, unser Ottomar Schüler, 
und unterstützt mich nach Kräften. Eng 
an meiner Seite steht Norbert Brost, mein 

Stellvertreter, seit vielen Jahren im Bessa-
rabien-Verein engagiert. Gemeinsam mit 
den tatkräftigen Eheleuten Max und Hedi 
Rosskopf bilden wir das aktuelle Team für 
alle Belange rund um Seimeny. Unser Ziel 
ist, dass dieses Team wächst.
Seimeny Com – das steht auch für COM-
munication. Wir wollen mit Euch kom-
munizieren, Informationsplattform sein 
für alles rund um Seimeny. So wollen wir 
einen regelmäßigen Newsletter/ Infobrief 
zu Neuigkeiten rund um Seimeny heraus-
geben.
Gerne nehmen wir dazu Eure E-Mail- 
Adressen auf, um Euch auch per Internet 
zu erreichen. 
Oder Ihr kommuniziert per Facebook, 
WhatsApp, etc. Dann sagt bitte Bescheid, 
was Euer bevorzugter Kommunikations-
kanal ist.
Seimeny Com steht auch für die drei Be-
reiche: Geschichte – Nachfahren – Ge-
genwart.
Geschichte: Wir wollen die reiche Ge-
schichte Seimenys bewahren, erforschen, 
ergänzen und durch Digitalisierung zu-
kunftsrobust machen.
Nachfahren: Wir wollen Kontakt halten 
zu allen interessierten Nachkommen und 
Freunden, Knotenpunkt und Ansprech-
partner sein.
Gegenwart: Wir wollen die freundschaft-
lichen, humanitären und engen Beziehun-
gen zum heutigen Semjonovka/Semeniv-
ka pflegen und einen Beitrag leisten für 
Verständigung und Frieden.
Das alles in enger Zusammenarbeit mit 
dem Bessarabien-Verein und der Stadt 
Ludwigsburg.

Die Patenschaft der Stadt Ludwigsburg 
mit Seimeny zu pflegen und mit Leben zu 
füllen ist uns ein wichtiger Teil der zu-
künftigen Arbeit in der Seimeny Com.
Hier schauen wir trotz gegenwärtiger 
Schwierigkeiten in den Deutsch-Russi-
sch-Ukrainischen Beziehungen auf ein 
über 60-jähriges Bestehen und eine un-
trennbare Geschichte zurück.
Für all das benötigen wir auch Euch und 
Eure Hilfe. Auch in finanzieller Sicht. 
Wir haben ein Konto eingerichtet und su-
chen finanzielle Unterstützung für all die 
Arbeiten von Seimeny Com, wie z.B. das 
Erstellen und pflegen der Internetseite, 
für die Bewältigung der Kommunikation, 
der Wege quer durch die Republik und 
auch der Aufrechterhaltung der vielerlei 
Beziehungen in das heutige Semjonovka/
Ukraine.
Gerne hören oder lesen wir von Euch 
auch Anregungen und Feedback aller Art. 
Lasst Euch mitnehmen auf diesen neuen 
Abschnitt des schon so langen Weges der 
alten Heimatgemeinde – und jetzt der 
Seimeny Com.
Herzlichst Grüßt Euch im Namen des 
Leitungsteams
Christian Michler 
Ur-Ur-Urenkel von Christian Friedrich 
Traub, einer der 48 Gründungspächter 
1867 von Seimeny

Kontakt Seimeny Com:
Christian Michler
Andresse: Idastraße 4, 39218 Schönebeck
Tel: 01778871314
E-Mail: quelle@seimeny.com
Website: www.Seimeny.com 

Treffen in Lunestedt am 28. April 2018
ARNOLD PLESSE

Zu Beginn des Treffens der Bessarabien-
deutschen in der Deutschen Eiche Lune-
stedt begrüßte Dr. Hans Rudolf Wahl 
(Bremen), der das Treffen zusammen mit 
Beate Schaible-Schaub (Lunestedt) vor-
bereitet hatte, den Referenten und die 
stellvertretende Bundesvorsitzende der 
bessarabiendeutschen Vereinigung.
Edith Haisch (Bremerhaven) fragte ab, 
woher die Gäste heute und in ihrer Zeit in 
Bessarabien kamen. Zehn kamen zum ers-
ten Mal zu diesem Heimattreffen. Die 
meisten hatten den Termin aus dem Mit-
teilungsblatt des Vereins oder aus dem zu-
gesandten Flyer erfahren – zwei hatten 

die Ankündigung in der Nordsee-Zeitung 
gelesen.
Norbert Brost vom Heimatmuseum der 
Bessarabiendeutschen in Stuttgart refe-
rierte über „Bessarabische Ansichtskarten 
– ein Schatz des Heimatmuseums“. Der 
Hobbyhistoriker zeigte Ansichten der al-
ten Heimat, die oft in Schwarzweiß aufge-
nommen und koloriert waren. Wenig be-
kannt war, dass es nicht nur das Heimatlied 
der Bessarabiendeutschen, sondern auch 
ein „Heimkehrerlied der Bessarabien-
deutschen“ gibt. Auf der Postkarte war zu 
lesen, dass es am 11. Oktober 1940 auf 
dem Schiff „Passau“ entstand, mit dem 
Bessarabiendeutsche „heimkehrten“ ins 
Deutsche Reich. „Sonnenland am Meere, 

reich durch unsern Fleiß und Mut, heilig 
durch der Väter Blut.“, hatte Hans Bau-
mann, ein Lied-Dichter der Nationalso-
zialisten, geschrieben, „Deutschland ruft 
die Söhne heim, Donau rauscht ihr altes 
Lied, Vaterland wir kommen.“
Die älteste Teilnehmerin war Anna Wisch-
husen geb. Reich aus Arzis, die heute in 
Kassebruch lebt. Sie ist 94 Jahre alt, ihre 
zwei Jahre jüngere Schwester Wilma ist 
aus Hagen gekommen. Sie hatten die Um-
siedlung über die Donau erlebt. Wischhu-
sen hat heute noch Heimweh. „In Bessara-
bien war alles schöner: das Wetter, der 
Wein“ – eigentlich alles, erinnert sie sich. 
Über Lager in Zwickau und Litzmann-
stadt wurden sie umgesiedelt nach West-
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preußen und kamen später nach einer lan-
gen Flucht von dort zu ihrer ältesten 
Tochter nach Hagen. 
Erika Wiener, die stellvertretende Bundes-
vorsitzende des Bessarabiendeutschen Ver-
eins, war aus Hannover gekommen, um die 
Grüße des Vorstandes zu überbringen und 
über die neuesten Aktivitäten zu  berichten.

Die 94-jährige Anna Wischhusen (rechts) war 
die älteste Teilnehmerin des Heimattreffens. 
Von Erika Wiener vom Bundesvorstand und 
Hans Rudolf Wahl bekam sie einen 
 Blumenstrauß. Foto: Arnold Plesse 2018

Tag der Begegnung in Güstrow,  
Mecklenburg-Vorpommern

KLAUS NITSCHKE

Am Sonntag, dem 06.Mai 2018, ein wun-
derschöner Maitag, besuchten ca. 120 
Teilnehmer den diesjährigen Begegnungs-
tag der Regionalgruppe Mecklenburg-
Vorpommern im Bessarabiendeutschen 
Verein e.V. im Veranstaltungs zentrum 
„Viehhalle“ in Güstrow.
Unsere Vorsitzende der Regionalgruppe 
Ingrid Versümer begrüßte alle Gäste sehr 
herzlich und bedankte sich für ihr zahlrei-
ches Erscheinen und führte durch das 
Programm. Frau Marianne Neumann am 
Keyboard, unterstützt im Gesang durch 
Erika Rothermundt und Rudolf Becker, 
empfingen die Gäste mit volkstümlicher 
Musik und begleiteten beim Lieder-
singen.
Nach den Ausführungen von Ingrid Ver-
sümer wurde gemeinsam „ Großer Gott 
wir loben dich“ gesungen und Pastor Ort-
mann, ehemaliger Pastor der Pfarrge-
meinde in Güstrow und durch seine Past-
orentätigkeit in Kirchengemeinden auch 
in Kontakt mit Bessarabiendeutschen ge-
kommen, hielt für den Sonntag Rogate 
die Andacht. Gemeinsam beteten wir den 
Psalm 23. Im Weiteren bezog er sich auf 
die persönliche Begegnung mit einem 
Bessarabiendeutschen und warum solche 
Treffen wichtig für die Erinnerung an die 
Geschichte sind. Der Monatsspruch für 
Mai 2018 aus dem Hebräerbrief 11,1: “Es 
ist aber der Glaube eine feste Zuversicht 
auf das was man hofft und ein Nichtzwei-

feln an dem, was man nicht sieht“ war 
Thema der Andacht. Nach dem Vaterun-
ser und dem Totengedenken wurde ge-
meinsam „Lobe den Herren“ gesungen.
Ein weiterer Programmpunkt war der 
Auftritt des Jugendchores „SingSang“ des 
John Brinckman-Gymnasiums Güstrow. 
Ein ansprechendes und mitfühlendes Ge-
sangsrepertoire boten die Jugendlichen 
den Teilnehmern und erhielten dafür viel 
Beifall.
Das Hauptthema des Tages war der Rei-
sebericht von Hartmut Grüschow von sei-
ner Reise im August 2017 nach Bessara-
bien. Anlass für diese Reise war der 200. 
Geburtstag von Teplitz, der Heimatge-
meinde seiner Vorfahren mütterlicher-
seits. Zu Beginn seines Vortrages stellte 
Hartmut Grüschow sich vor und erzählte, 
welche Beziehungen er zu Bessarabien 
hat. Seine Mutter, eine geborene Mahler, 
und seine Großeltern sind Teplitzer, und 
das war Anlass, sich näher mit der Her-
kunft seiner Vorfahren zu beschäftigen.
Der Vortrag war so aufgebaut, dass er im 
ersten Teil auf den Spuren seiner Vorfah-
ren wanderte. Sehr emotional schilderte 
er seine Ankunft in Teplitz. Von seiner 
Mutter und Großmutter hat er immer 
noch die Worte im Ohr, wie schön der 
Blick auf ihr Heimatdorf Teplitz, das im 
Tal lag, war. Weiter zeigte er Teplitzer 
Gebäude, wichtig war auch der Gang zum 
Friedhof, wo noch viele deutsche Grab-
steine aufgestellt waren. Ein Schwerpunkt 
seiner Spurensuche war das obere Gässle 

in Teplitz, der Straße, in der seine Mah-
ler-Vorfahren lebten. Leider stehen die 
Mahlerhäuser nicht mehr, aber andere 
Häuser wie z.B. das Elternhaus seines 
Cousins Wilfried Erfle. Hier wurde die 
Bekanntschaft mit der jetzigen Besitzerin 
gemacht, die Begegnung mit ihr war sehr 
herzlich, sie lud zur Besichtigung ihres 
Haus und Hofes ein. Es wurde viel von 
Teplitz gesehen, auch das, was nicht mehr 
vorhanden ist, wie alte Wege oder ehema-
lige Weinberge, denn aus den Erzählun-
gen der Vorfahren war hinter jedem Haus 
und Hof ein Weinberg, aber jetzt ist 
nichts mehr vorhanden. Eine große Hilfe 
bei der Spurensuche war der Reiseführer 
Leonid Skripnik, der viel wusste und auch 
einiges zeigen konnte. Teplitz wurde uns 
sehr nahe gebracht, und man konnte 
nachvollziehen, wie unsere Vorfahren hier 
gelebt haben. 
Der zweite Teil des Vortrages war der Fei-
er zum 200. Gründungsjahr gewidmet. 
Hier wurden Bilder vom Festprogramm 
und vom Empfang in der alten Schule für 
die deutschen Gäste und die herzliche 
und freundliche Begegnung mit Teplitzer 
Einwohnern gezeigt. Nach der Feierstun-
de in Teplitz kamen Bilder vom Besuch 
des Dorfmuseums und der Sozialstation 
Friedenstal und der Kirche in Lichtental 
auf die Leinwand. 
Der dritte Teil des Vortrages war der Be-
such in Odessa mit seinen Sehenswürdig-
keiten. Und letztendlich wurden Bilder 
von der Fahrt mit dem Reiseführer 

Norbert Brost berichtete über sein 
Projekt der Digitalisierung und Archi-
vierung von Ansichtskarten aus Bessa-
rabien. Die historischen Postkarten er-
steigert er im Internet und recherchiert 
historische und geografische Hinter-
grundinformationen, u.a. in Wikipedia 
und in diversen bessarabischen Chro-
niken. Seine Sammlung ist bisher auf 
über 500 Stück angewachsen.

Aus dem Bildarchiv des Heimatmuseums:
Postkarte vom 21.06.1910 an Christian 
Deiß, Sarata. Der ungenannte Sender 
schreibt aus dem russischen Militärdienst: 
„Liebe Mutter und Geschwister, ich hab 
mich abnehmen (fotografieren) lassen so 
wie ich hier alle Tage angezogen bin, dass 
Ihr mich auch einmal wieder seht“.
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nungen mit Einheimischen und Anekdo-
ten gaben dem Vortrag eine humoristische 
Seite. Für dies Darstellung der Reisebe-
richtes bekam Hartmut viel Beifall und 
persönlich von einigen Teilnehmern Lob 
für diesen hervorragenden Vortrag.
Vor der etwas spät einsetzenden Kaffee-
pause gab der Volksliederchor Wiendorf 
wie schon im letzten Jahr eine sehr schö-

Volksliederchor 
Wiendorf
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 Leonid Skripnik an die wunderschöne 
Schwarzmeerküste bei Primorskoje, Buta-
di, Bad Burnas und der ehemaligen deut-
schen Gemeinde Basarjamka, aber auch 
von Sergejewka und den Begegnungen 
mit Einwohnern dieser Orte gezeigt.
Der Vortrag war sehr interessant und gut 
aufbereitet, humorvoll und emotional 
vorgetragen. Der Vortrag zeigte Begeg-

Teilnehmer des Begegnungstages

Pastor Ortmann

Hartmut Grüschow

Marianne Neumann, Rudolf Becker,  
Erika Rothermundt

Ingrid Versümer und das Präsidium

Jugendchor SingSang

Die Bessarabiendeutschen im Sog des Nationalsozialismus
– Zu den Volksdeutschen zwischen Pruth und Dnjestr –

Der folgende Artikel erschien Ende 
April zuerst in den Deutsch-Rumä-
nischen Heften. Halbjahresschrift der 
Deutsch-Rumänischen Gesellschaft, 
Jahrgang XXI, Heft 1, Sommer 2018, S. 
12–14. Mit frdl. Genehmigung von Dr. 
Josef Sallanz, Deutsch-Rumänische 
Gesellschaft, Berlin (www.deruge.org).

HEINZ FIESS

Nach dem von Deutschland schmachvoll emp-
fundenen Versailler Vertrag zum Ende des 
Ersten Weltkrieges stieß der Wunsch, 

Deutschland wieder groß und mächtig werden 
zu lassen, auf einen fruchtbaren Boden. Hit-
lers Plan, die vielen im Ausland ansässigen 
sog. Volksdeutschen zurückzuholen, um mit 
ihrer Hilfe ein „arisches Großreich“ errichten 
zu können, verstärkte zunehmend das Bemü-
hen um diese Gruppen. So kam es zunehmend 
zum immer intensiver werdenden Einfluss des 
Nationalsozialismus auch auf die Deutschen 
in Bessarabien.

Um verstehen zu können, warum die 
Bessarabiendeutschen offen für die 
NS-Ideen waren, ist es notwendig, we-

nigstens einen kurzen Blick über die 120 
Jahre zu werfen, in denen die Bessarabi-
endeutschen als eine kleine Minderheit 
im multiethnischen Bessarabien lebten. 
Nach den napoleonischen Kriegen, die 
große Not für die Bevölkerung der betei-
ligten Länder gebracht hatten, waren ab 
1816 viele Menschen aus dem süddeut-
schen Raum bzw. solche, die schon Jahre 
zuvor nach den polnischen Teilungen in 
die davor polnischen Gebiete ausgewan-
dert waren, dem einladenden Aufruf des 
russischen Zaren Alexander I. gefolgt. Im 
Frieden von Bukarest 1812 zwischen dem 

ne Aufführung bekannter norddeutscher 
Volkslieder, wo das letzte Lied alle im 
Saal mitsangen. Am Ende der Kaffeepau-
se gab es ein kurzes Resümee von Ingrid 
Versümer über die Arbeit und einen Aus-
blick über weitere Tätigkeiten der Regio-
nalgruppe. Nach dem Singen des Hei-
matliedes wurde die Veranstaltung 
be endet.
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russischen und dem osmanischen Reich 
hatte dieser das Gebiet Bessarabien dazu-
gewonnen und war nun bestrebt, das von 
den Osmanen fluchtartig verlassene Land 
zu bevölkern und landwirtschaftlich vor-
anzubringen. Verschiedene zugestandene 
Privilegien wie Befreiung vom Militär-
dienst, Freiheit in der Religionsausübung, 
Steuerfreiheit für 10 Jahre und – als be-
sonderer Anreiz für die zugewanderten 
Kolonisten – jeder Familie 60 Desjatinen 
Land zum ewigen und erblichen Eigen-
tum waren eine verlockende Einladung. 
So konnten es die meisten nach schwieri-
gen, entbehrungsreichen Anfangsjahren 
durch Fleiß und Ausdauer zu einem ge-
wissen Wohlstand bringen. Doch ein-
schneidende Veränderungen blieben nicht 
aus: 1871 hob Zar Alexander II. die Privi-
legien, darunter auch die Befreiung vom 
Wehrdienst, auf. Unter seinem Nachfol-
ger kam es zu einer scharfen Russifizie-
rungspolitik, unter der auch die anderen 
nichtrussischen Ethnien (Moldauer, Ju-
den) schwer zu leiden hatten. Während 
des Ersten Weltkrieges wurden die Bessa-
rabiendeutschen, die als russische Solda-
ten auch gegen Deutschland kämpfen 
mussten, von den Russen als Spione be-
trachtet. Die Bessarabiendeutschen soll-
ten wie schon die Wolhyniendeutschen 
nach Sibirien transportiert werden, was 
dann infolge eines extrem schneereichen 
Winters und der Veränderungen durch 
die russische Februarrevolution nicht zu-
stande kam. Kurz: Die Unzufriedenheit 
mit Russland und die Furcht vor dem Bol-
schewismus führten dazu, dass sich ein 
Großteil der bessarabischen Bevölkerung 
– vor allem auch die Moldauer – von 
Russ land lösen, eine autonome Moldowa-
nische Volksrepublik bilden wollte und 
Bessarabien schließlich 1918 von Ru-
mänien annektiert wurde. Wie Russland 
immer wieder deutlich machte, erkannte 
es diese Annexion nie an und betrachtete 
Bessarabien weiterhin als einen Teil der 
Sowjet-Ukraine. 
Während des Ersten Weltkrieges war es 
zu Kontakten der schon fast vergessenen 
Bessarabiendeutschen mit Deutschland 
gekommen. Vieles erschien in Deutsch-
land anders – man entdeckte wieder das 
„Mutterland“. Das Deutschsein wurde 
angesichts der o.g. Unzufriedenheit, der 
negativen Erfahrungen und der vorhan-
denen Ängste zum zentralen Thema. In 
den darauf folgenden Zwanziger- und vor 
allem in den Dreißigerjahren gerieten sie 
wie auch andere im Ausland lebende 
deutschstämmige sog. „volksdeutsche 
Splittergruppen“ (z.B. die Balten-, 
Wolhynien-, Galizien-, Bukowina-, Dob-
rudscha-Deutschen u.a.) mit den Plänen 
Hitlers zu einem „Großdeutschen Reich“ 
in den Fokus des Interesses der National-
sozialisten. Kulturelle Betreuung, finanzi-

elle Unterstützung der deutschen Min-
derheiten, Freiplätze an deutschen 
Hochschulen, Besuche reichsdeutscher 
Studenten in den volksdeutschen Sied-
lungsgebieten sowie Gegenbesuche einer 
Auswahl Volksdeutscher z.B. zu großen 
Sportveranstaltungen (Olympia 1936) 
schufen ein Klima des Vertrauens und der 
Bewunderung für das deutsche „Mutter-
land“. Gerade wegen der schwierigen 
schulischen Situation, die für die Bessara-
biendeutschen mit den Rumänisierungs-
bestrebungen durch den rumänischen 
Staat bestand, studierten viele in Deutsch-
land, wobei sie sich auch von den Ideen 
des Nationalsozialismus anstecken und 
begeistern ließen. Mit der Rückkehr nach 
Bessarabien gehörten sie zur Führungs-
schicht der deutschen Minderheit und 
wollten mit dem neuen Geist das 
„Deutschtum“ fördern. Anregungen 
dazu erhielten sie in den Dreißigerjahren 
genug durch die engen Kontakte mit dem 
benachbarten Siebenbürgen und dessen 
nationalsozialistischem Landesführer 
Fritz Fabritius. Sie brachten den bisheri-
gen – in ihren Augen reaktionären – 
Volksratsvorsitzenden Daniel Haase zum 
Sturz, strukturierten das Vereinsleben neu 
nach dem Führerprinzip, benutzten die 
bessarabiendeutsche Presse zur NS-poli-
tischen Beeinflussung und forderten mit 
ihrer nationalsozialistischen „Erneue-
rungsbewegung“ vor allem das angestreb-
te Ziel der Schaffung der „Volksgemein-
schaft“, d.h. Unterordnung unter den 
Geist des Führers, Linientreue, aber auch 
bereits rassenideologische Tendenzen wie 
Reinhaltung und Verbesserung der deut-
schen Rasse. Nicht vergessen sollte man 
dabei, dass die Bereitschaft zur Öffnung 
für nationalsozialistisches Gedankengut 
gerade in der Führungsschicht groß war. 
Man sah im „Deutschtum“, das im Deut-
schen Reich zunehmend an Bedeutung 
gewann, das große Vorbild, das sich gegen 
das Feindbild des Kommunismus und des 
im Zusammenhang mit dem Bolschewis-
mus gesehene Judentum durchsetzen 
könnte. Neben der Bewunderung für das 
Deutsche Reich fielen diese Ideen gerade 
bei den Gebildeteren und den Wohlha-
benderen auf fruchtbaren Boden, wurden 
aber auch von vielen aus der einfacheren 
Bevölkerung aufgrund der negativen Er-
fahrungen mit Russland wie drohende 
Deportation, Kollektivierung, oder sehr 
besorgte Briefe von deutschstämmigen 
Kolonisten aus dem zu Russland gehören-
den benachbarten Cherson-Gebiet, gese-
hen. Auch der von den Bessarabiendeut-
schen wie von den anderen Minderheiten 
erfahrene Rumänisierungsdruck, der in 
der Agrarreform und besonders wie schon 
angesprochen in der Schulpolitik zum 
Ausdruck kam, bestärkte den hoffnungs-
vollen Blick auf das Deutsche Reich. 

Mit dem geheimen Zusatzprotokoll 
zum für die Welt sehr überraschenden 
deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt 
(Hitler-Stalin-Pakt) vom 23. August 1939 
war festgelegt, wie die „Splittergruppe“ 
der Bessarabiendeutschen von der Seite 
Hitlers zu sehen war. So wurde im Punkt 
3 des Zusatzprotokolls von sowjetischer 
Seite klar das alleinige Interesse am Ge-
biet Bessarabien betont, während von 
deutscher Seite das völlige politische Desinter-
esse an diesem Gebiet erklärt wurde. Damit 
kam klar zum Ausdruck, dass Hitler allein 
an den bessarabiendeutschen Menschen 
interessiert war. Aber nicht etwa, wie viele 
von ihnen dachten, um sie vor den Sow-
jets zu schützen, sondern um die Idee des 
Großdeutschen Reiches weiterzuverfol-
gen. Dafür brauchte er „rassisch wertvol-
le“ Siedler, Arbeitskräfte und jede Menge 
Soldaten. Der Nichtangriffspakt, in dem 
bisher erklärte Todfeinde plötzlich das 
freundschaftliche Verhältnis miteinander 
betonten, entsprach doch recht durch-
sichtig reinem Kalkül vonseiten Hitlers: 
Er wollte zu allererst für die Idee des „Le-
bensraumes“ Polen erobern, Frankreich 
und England schlagen, ohne von Russland 
gestört zu werden, und sich danach mit 
allen Kräften gegen Russland wenden. 
Und so folgte auch prompt auf den Nicht-
angriffspakt bereits eine Woche später der 
mit äußerster Härte durchgeführte Über-
fall auf Polen. Als auch die Rote Armee 
kurz darauf in Polen einfiel, fanden mit 
dem deutsch-sowjetischen Grenz- und 
Freundschaftsvertrag die „vierte Teilung 
Polens“ und die Festlegung einer Grenz-
linie statt, durch die nun der vom Rasse-
gedanken bestimmte „Lebensraum“ er-
möglicht wurde. Die von der deutschen 
Wehrmacht eroberten Gebiete wurden 
als Reichsgaue Wartheland und Dan-
zig-Westpreußen dem Deutschen Reich 
eingegliedert, die Umsiedlung der Volks-
deutschen konnte beginnen. Auch wenn 
die bessarabiendeutsche Presse zunächst 
angewiesen war, eine Umsiedlung weit 
von sich zu weisen, so begann doch die 
Volksgruppenführung ab Oktober 1939 
unter strengster Geheimhaltung mit den 
Vorarbeiten wie der Erstellung eines 
Volkskatasters. 
Obwohl die Umsiedlung beschlossene 
 Sache war, sollte Rumänien nicht den 
Eindruck gewinnen, Deutschland wolle 
diese Menschen zu sich holen, denn – 
auch im Hinblick auf die Deutschen in 
Bessarabien – war es aus deutscher Sicht 
taktisch klüger, den Anlass für die Um-
siedlung auf die Sowjets zu schieben, die 
das Gebiet Bessarabien nie aufgegeben 
hatten. Mit dem sowjetischen Ultimatum 
am 26. Juni 1940 an Rumänien, Bessara-
bien an die Sowjetunion zurückzugeben, 
und mit der zwei Tage später erfolgten 
Besetzung Bessarabiens durch die Sowjets 
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waren aus bessarabiendeutscher Sicht die 
Sowjets die schon lange gefürchtete große 
Bedrohung. Das in der damaligen Zeit 
militärisch noch sehr erfolgreiche Deut-
sche Reich wurde von ihnen als hochge-
schätzter Retter aus der Not gefeiert und 
man wollte sehnsüchtig „Heim ins Reich, 
heim ins geliebte Mutterland“. 
Weil es sich mit dem Verlassen von Bessa-
rabien nicht etwa um eine Flucht, sondern 
um eine subtil organisierte Umsiedlung 
handelte, bei der für das zurückgelassene 
Vermögen im neuen Ansiedlungsgebiet 
ein Ausgleich (Naturalersatz) versprochen 
wurde, fanden zunächst zähe deutsch-
sowjetische Verhandlungen in Moskau 
statt, bis dann schließlich am 5. Septem-
ber 1940 der Umsiedlungsvertrag für die 
Bessarabiendeutschen und die Deutschen 
aus der Nordbukowina zum Abschluss 
kam. Da es nach den Worten des bessara-
biendeutschen Gauleiters Dr. Otto 
Broneske nun die letzte und größte Auf-
gabe war, „die Rückführung deutschen 
Blutes in die Urheimat“ durchzuführen, 
konzentrierte sich die Volksführung nun 
voll und ganz auf diese Herausforderung. 
Mit intensivem, streng durchorganisier-
tem Einsatz war von der bessarabiendeut-
schen Volksgruppe bereits enorme Vorar-
beit geleistet worden, und vor allem die 
neben der aus der sowjetischen Umsied-
lungskommission angereiste fünfhundert-
köpfige deutsche SS-Umsiedlungskom-
mission wurde nach Kräften unterstützt. 
Schließlich ging es darum, wie Broneske 
es ausdrückte, dass sich dann in der Ur-
heimat jeder bewähren könne und müsse. 
Man erwartete also einen großen Einsatz 
von jedem, und wer nicht so dahinter-
stand, dem musste es aus Sicht der Volks-

führung eben noch beigebracht werden. 
Jeder sollte von dem Gedanken beseelt 
sein: „Wir dürfen heim!“ 
Nach den Plänen der NS-Führung im 
Deutschen Reich liefen die Umsiedlung 
und die darauf folgende Ansiedlung – 
wenn auch nicht immer ganz reibungsfrei 
– ab. Schon in Bessarabien wurden die 
Bessarabiendeutschen von ärztlicher Seite 
durch „Sanitätspässe“ erfasst, die durch 
Kontrolluntersuchungen in den verschie-
denen Lagern und bei der „Durchschleu-
sung“ vor der Einbürgerung immer wie-
der ergänzt wurden. So sollte ermöglicht 
werden, dass nur „arisch-reinrassige“, 
erbgesunde Menschen als wertvolles, ost-
taugliches Material (O-Fälle) im erweiter-
ten Lebensraum in den im Polenfeldzug 
eroberten Gebieten, den nun gegründe-
ten Gauen Wartheland und Danzig-West-
preussen zur Ansiedlung kamen, um dort 
ihre große Aufgabe erfüllen zu können. 
Auch Bessarabiendeutsche selbst waren 
bei dieser Selektion mitbeteiligt. Um die 
versprochenen Bauernhöfe (Naturaler-
satz) bereitstellen zu können, wurden die 
bisherigen polnischen Besitzer meist in 
das neugeschaffene, nicht dem Deutschen 
Reich eingegliederte sog. Generalgouver-
nement zwangsdeportiert, wo sie unter 
schlimmen Bedingungen als „Untermen-
schen“ zu arbeiten hatten. Wem dieses 
Los erspart blieb, konnte bei den angesie-
delten Deutschen bleiben, um dort als – 
nun besitzloser – Knecht zu arbeiten. Es 
ist im Rahmen dieses Artikels nicht mög-
lich, die Komplexität der Selektion der 
deutschen und polnischen Bevölkerung 
und die sich bei der Ansiedlung ergeben-
de Problematik genauer darzustellen. 
Nach Zeitzeugenberichten darf man da-

von ausgehen, dass sich die Ansiedler nach 
Kräften bemühten, den im Reich von ih-
nen erwarteten Aufgaben gerecht zu wer-
den, auch wenn ihnen bisweilen je nach 
politischer Linientreue und nicht für je-
den nachvollziehbar ganz unterschiedli-
che Höfe zugewiesen worden waren. Der 
Traum vieler, hier wieder eine neue Hei-
mat zu finden – wenn auch in unsäglicher 
und für manchen beschämender Weise 
auf Kosten der „minderwertigen“ Polen – 
und „Großes“ für das Deutsche Reich zu 
leisten, wurde mit dem Weiterschreiten 
der Kriegsereignisse zerschlagen. Die Eu-
phorie mancher verschwand mit der Ge-
wissheit, dass es wohl doch nicht zum 
propagierten Endsieg kommen würde. 
Während viele der Söhne und Männer im 
Einsatz für die Wehrmacht oder die Waf-
fen-SS gefallen waren oder sich noch auf 
irgendwelchen Schlachtfeldern befanden, 
stand den Frauen, Kindern und Alten im 
Januar 1945 das große Trauma der Flucht 
bevor. Die Hoffnungen, die viele mit der 
NS- Ideologie verbunden hatten, waren 
zerbrochen. Ein völlig anderer Neuan-
fang stand bevor.

Heinz Fieß wurde 1941 in einem Umsiedlungsla-
ger im damaligen Gau Sudetenland geboren. Er 
lebt seit 1946 in Baden-Württemberg. Der stu-
dierte Diplompädagoge war viele Jahre als Real-
schulrektor tätig. Er engagiert sich seit langer 
Zeit im Bessarabiendeutschen Verein e.V. und ist 
dort Mitglied in der Historischen Kommission. 
Sein Buch „Die ‚Rückführung‘ der Volksdeut-
schen am Beispiel der Bessarabiendeutschen“ 
 erschien 2015 und – nach großer Beachtung mit 
 einem Vorwort von Bundespräsident a.D. Horst 
Köhler – in 2. Auflage 2016 im Selbstverlag.

Gruppenbild des 
Blas orchesters 

Tarutino 1933. In der 
Mitte mit Hitlergruß 

Gaujugendführer 
Arthur Fink. Quelle: 

Bildarchiv des 
Bessara biendeutschen 

Vereins e.V., Stuttgart

Ein Wagentreck der 
Umsiedler beim 
Verlassen des Ortes 
Teplitz auf dem Weg 
ins Auffangslager in 
Galatz. Quelle: 
Bildarchiv des 
Bessarabiendeutschen 
Vereins e.V., Stuttgart

Die zwangsevakuier-
ten Polen werden nun 

zur Bahn gebracht, 
die sie ins General-

gouvernement bringen 
wird. Quelle: BArch 

R49, Bild 0131/
Hoftreter/CC-BY-SA 

3.0.

Eine bessarabiendeut-
sche Familie wird vom 
SS-Ansiedlungsstab 
auf dem ihnen 
zugeteilten Hof 
empfangen. 
Quelle: Bildarchiv des 
Bessarabiendeutschen 
Vereins e.V., Stuttgart
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200 Jahre Deutsche Einwanderung (Eine dreiteilige Serie)

Brasilien und die Deutschen 1818–2018
Auf den Spuren deutscher Siedler in Brasilien

GERHARD TREICHEL

Erster Teil: 
Museale Begegnungsstätten 
„Wenn einer eine Reise tut, so kann er 
was erleben“, eine landläufige Redensart, 
leicht zu erweitern mit dem Hinweis, man 
gerate dann oft in großes Staunen. 
Hörte ich richtig, vor einer weißgetünch-
ten Casa, umsäumt von exotischem Gar-
ten? Hier erklang der Ruf einer Schwarz-
wälder Kuckucksuhr, laut schallte der Ruf 
des Kuckucks durch die Bela Vista 
Mondai. Normalerweise ist der Ruf oft im 
Schwarzwald zu hören, aber hier auf der 
südlichen Halbkugel eher als spektakulär 
wahrzunehmen.  
Und jetzt vernahm ich den Kuckucksruf 
in Brasilien, genauer gesagt in einer klei-
nen Hafenstadt am Rio Uruguay, im äu-
ßersten Westen des Staates St. Catherina.  
Hier wollte ich ein paar Tage Rast ma-
chen, bei meiner Fahrt von den größten 
Wasserfällen der Welt in Foz de Iguazo, 
im Bundesstaat Parana, nach Porto Aleg-

re, Rio Grande dos Sul, um von dort zu-
rück nach Deutschland zu reisen.
Eine im Garten tätige Frau hatte meine 
Neugier bemerkt. Sie kam auf die Terras-
se. Etwas hölzern sprach ich sie auf Portu-
giesisch an: „Como um Cuco chega para 
Brasil?“, fragte ich sie: Wie kommt der 
Kuckuck nach Mondai? „Sie können ru-
hig Deutsch mit mir sprechen.“ Dann er-
zählte sie in schwäbischer Mundart, dass 
sie, Alma, mit ihrer Tochter vor zwei Jah-
ren im Schwarzwald Verwandte besucht 
hatte und beide fasziniert von der schönen 
Landschaft waren. Im Haus der 1000 Ku-
ckucksuhren in Triberg kaufte Alma eine 
typische Schwarzwälder Kuckucks-Uhr, 
die dann bei ihr zu Hause eine Attraktion 
der ganzen Straße wurde. „Wissen Sie, 
wir lieben hier in Brasilien deutsche 
Volkslieder. Wie oft singen wir das uralte 
Lied: ‚Es steht eine Mühle im Schwarzwäl-
der Tal, sie klappert so leis’ vor sich hin.’“   
Beeindruckt war sie damals  auch beim 
Besuch des Appele Museums in Gechin-
gen, Kreis Calw. Verblüfft von den vielen 

Ausstellungsgegenständen wie Küche, 
Kleidungen, Werkzeug, die sie als Kind 
auch bei ihren Eltern in Brasilien kannte. 
„Sie können aber gut schwätze“, meinte 
ich. „Da haben Sie ganz Recht.“
Ihre Eltern stammten aus Bessarabien, er-
zählte sie weiter, dort gab es viele schwä-
bische Kolonien. Sie flüchteten 1929 vor 
den Häschern Stalins aus Russland*. In 
einem Rundgang durch das Heimatmuse-
um der Bessarabiendeutschen in Stuttgart 
erklärte uns Museumsleiter Ingo Rüdiger 
Isert das vielfältige Leben in Städten und 
Dörfer am Schwarzen Meer. Dies wider-
spiegelte sich in hunderten von Expona-
ten. So erfuhren wir viele interessante 
Details, von der Gründung der Kolonien 
bis zur Zwangsumsiedlung im Jahre 
1940*.
„Wir freuen uns auch alle hier, täglich den 
Kuckuck zu hören“, warf eine Frau ein, 
die vom Nachbarhaus herüber kam. „Und 
Sie“, ich wandte mich an die Nachbarin, 
„klingen irgendwie pfälzisch.“ „Meine 
Vorfahren kamen aus dem Hunsrück, 

Historisches 
Museum im 
Haus der 
Kultur, 
Municipat 
Mondai

Hunderte Bürger zogen in Volkstrachten oder 
mit Plakaten, von hunderten neugieriger Be-
sucher bestaunt, vom Hafen kommend durch 
die Stadt.

Festumzug zur 500-Jahr-Feier der Refor-
mation in Mondai (ehemals Porto Feliz)

Reliefwand zur Erinnerung der Besiedlung 
von Porto Feliz, Alma und der Autor. Das 
kunstvoll gearbeitet Relief präsentiert die ein-
zelnen Etappen.

…ertönt der Ruf einer echten Schwarzwälder 
Kuckucksuhr

Schwäbische Küche in Brasilien

Aus diesem brasilianischen Haus…
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 genauer gesagt von Idar-Oberstein im 
Hunsrück.“

Schwäbisch-Hunsrücker: 
Spuren in Brasil dos Sul 
Wie oberflächlich doch das Bild von Bra-
silien in der Öffentlichkeit dargestellt 
wird, kam mir in den Sinn. Im Lexikon ist 
zu lesen, die Sprache sei portugiesisch, 
kein Wort darüber, dass in Brasilien auch 
Deutsch gesprochen wird. 
Eine weitere Überraschung erlebte ich 
am nächsten Tag. Am nächsten Tag, so 
meinte Alma, werde in Porto Feliz, so der 
frühere Name Mondais, ein Festumzug 
zur 500-Jahr-Feier der Reformation statt-
finden. Martin Luther im katholischen 
Brasilien? Dies war die zweite Überra-
schung, die ich hier erleben durfte. Mit 
einem historischen Festumzug wird 
gleichzeitig an die Gründung von Porto 
Feliz vor 95 Jahren erinnert. Es waren vor 
allem Hunsrücker, schwäbische, russland-
deutsche Einwanderer.
Die Damen rieten mir, doch einmal das 
Museum der Stadt in der Casa de Cultura 
aufzusuchen, mit seinen vielen histori-
schen Ausstellungsstücken. Es trägt den 
Namen P. Karl Ramminger, des aus Ess-
lingen stammenden Missionars. 
Hugo Gemmer führte sachkundig durch 
sein „Heiligtum“, das historische Muse-
um. Er kann neben seinem schwäbischen 
Dialekt auch Hochdeutsch. Der gelernte 
Sozialarbeiter leitet in Mondai ein städti-
sches Kinderheim. In seiner Freizeit ist er 
ein sehr gefragter Musiker. Seine große 
Liebe gehört neben der Geschichte vor 
allem seiner Harfe, die er meisterlich be-
herrscht.
Seine Vorfahren kommen väterlicherseits 
aus Heidelberg, während seine Urgroß-
mutter aus dem Schwarzwald, in der Nähe 
von Freudenstadt, stammt. 
Weiter erzählt er, dass Porto Feliz - glück-
licher Hafen - von deutschen Siedlern ge-
gründet und so genannt wurde. Ein idylli-
scher Ort, in Santa Catherina am Rio 
Uruguay gelegen. Dahinter zeichnen sich 
Berge von Rio Grande do Sul ab. Die ers-
ten Siedler kamen aus Neu Württemberg, 

Langer Weg nach Brasilien: Aus Russland nach China, Deutschland und über den Atlantik

gegründet von dem deutschen Verleger 
Herrmann Meyer 1899, dem heutigen 
Panambi. Die Städte sind mehrheitlich 
deutschstämmig. Neu Württemberg und 
Mondai, so Hugo Gemmer, verdanken ih-
ren Ruf als Musterkolonien vor allem dem 
deutschen evangelischen Pfarrer Her-
mann Faulhaber, der am 19. April 1877 in 
Triensbach, Württemberg, geboren wur-
de. Nach Studium der Theologie kam er 
1902 nach Neu Württemberg. Unter sei-
ner Leitung entwickelten sich die Kolo-
nien zur Hochblüte, so besonders das 
Schulwesen, das bald zu den besten in Rio 
Grande do Sul avancierte. Es war Her-
mann Faulhaber, der in seiner Eigenschaft 
als Leiter der „Empresa Chapeco Peperie 
Ltda.“ am 20. Mai 1922 die Kolonie Porto 
Feliz aus der Taufe hob. Und damit den 
Auftakt zur Erschließung des äußersten 
Westens von Santa Catherina einleitete, 
ergänzte Gemmer.   
Im Jahre 1928 kam von Bessarabien eine 
große Gruppe von Einwanderern in den 
äußersten Westen Santa Catherinas. Dort 
wo der Rio Antas in den Rio Uruguay 

strömt, kultivierten sie den Urwald, be-
richtete Gemmer.   
In einer Broschüre „Porto Feliz“ wird die 
Geschichte der neu gegründeten Siedlung 
am Uruguay vom Autor Arno Koelln um-
fangreich dargestellt. Darin war zu lesen, 
dass in den Jahren nach 1928 eine große 
Einreisewelle aus Rumänien, über Ham-
burg und Bremen, mit dem Schiff ankam. 
In den Jahren 1918 bis 1940 gehörte 
Bessarabien zum Königreich Rumänien.
Unter den Emigranten waren die Famili-
en Sackmann, Dreher, Zundel, Kränzel, 
Müller, Kallenbach, Schmidtke, Heidin-
ger, Freimut, um nur einige zu nennen. 
Darunter mehrere Familien aus Teplitz, 
so der Name einer Kolonie in Bessara-
bien. Zu ihnen gehörten Benjamin Bal-
mer und seine noch heute in Mondai le-
benden Töchter Lydia (94) und Anna 
(92), Nachfahren des aus Emmingen, 
Ortsteil Nagold stammenden Johann 
Georg Balmer. Er wanderte Anfang des 
19. Jhd. nach Bessarabien, damals Süd-
russ land, aus. Sowie Familie Artur Deiss, 
dessen Sohn Henrique Deiss Inhaber des 

Blick aufs Meer: Porto Feliz erhielt seinen 
Namen von den deutschen Gründern

Reiserouten der bessarabischen Einwanderer
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in Mondai ansässigen Betriebs Textil Oes-
te Ltda ist. Im Jahre 1930 ließen sich bei-
de Familien in Linha Mondaizinho (Klein 
Mondai), nieder. Über diese Familien u. a. 
wird später noch detailliert berichtet 
 werden. 
In der Ortschronik war weiter zu lesen, 
dass 1930 hundertachtzig russlanddeut-
sche Flüchtlingsfamilien angesiedelt wur-
den. Und zwei Jahre später, 1932 gelang-
ten weitere zweiundachtzig Emigranten 
aus Russland, nach abenteuerlicher Odys-
see über China und Deutschland über den 
Atlantik nach Santios, Brasilien. Zunächst 
nach Irai, wurden sie in Riqueza angesie-
delt. Beide Einwanderungsschübe wurden 
nach Konfessionen getrennt. Die Katholi-
ken siedelten in Aguinhas, die Evangeli-
schen in Iracem und Riqueza, berichtete 
Gemmer. 
Flucht und Vertreibung, das Schicksal der 
Kolonisten aus Russland, werden in den 
Romanen: „Geh deinen Weg, aus dem 
Leben eines Kolonisten“, und „Magda-
lenas Schicksal in Stalins Gulag“, authen-
tisch geschildert. 
Das Museum der Stadt Mondai, in der 
Casa do Cultura, fährt Gemmer fort, ver-
dankt seine zahlreichen historischen 
Zeugnisse vor allem der schöpferischen 
Arbeit des Missionars P. Karl Ramminger. 
Zu den vielen Ausstellungsstücken gehö-
ren neben häuslichen und handwerkli-
chen Gegenständen aller Art ca. 300 Fo-
tos, historische Dokumente, Zeugnisse 
der Siedler aus ihrer deutschen Heimat. 
Das Haus der Kultur wurde von Henique 
Deiss finanziert, ergänzte Gemmer. 
Doch auch schon lange vorher zogen 
hunderte Siedler aus Deutschland über 
den Atlantik nach Brasilien. 

In der nächsten Ausgabe des 
Mitteilungsblattes: 
Zweiter Teil: Brasilien und die 
Deutschen 1818–2018

* Anmerkungen der Redaktion: 
Der historischen Genauigkeit zuliebe, der wir uns 
im Bessarabiendeutschen Verein verpflichtet füh-
len, soll darauf hingewiesen werden, dass die an-
gemerkten Aussagen nicht ganz korrekt sind. 
Bessarabien war 1928 nicht von Stalin bedroht, 
sondern es waren wirtschaftliche Gründe, die zur 
Auswanderung führten. Es waren die zur Sowjet-
union gehörenden deutschen Schwarzmeer-Kolo-
nien, die in den 20er und 30er Jahren politisch 
verfolgt wurden. Die Aussiedlung der Deutschen 
aus Bessarabien im Jahr 1940 war keine „Zwangs-
umsiedlung“ im rechtlichen Sinne, sondern eine 
freiwillige, wenn auch massiv propagandistisch 
gesteuerte Aktion. Siehe hierzu die Leserbriefe 
„Zur Freiwilligkeit der Umsiedlung“ in allen Mit-
teilungsblättern seit Januar 2018.

Die Pferde der Familie 
Schlauch aus Eigenfeld

EVA HÖLLWARTH

Am 9. August 2013 besuchte uns Herr Jo-
hannes Schlauch im Museum in Stuttgart. 
Er brachte uns verschiedene Exponate fürs 
Museum, aber auch Fotos, Dokumente 
und einen Bericht von Lehrer Oskar Kel-
ler, den dieser auf einer Familienfeier vor-
getragen hatte. Ein ähnlicher Bericht ist 
zwar im Heimatbuch von Eigenfeld aufge-
führt, aber Herr Schlauch lieferte auch 
noch einige bemerkenswerte Details. 

Bericht von Lehrer Oskar Keller:
Der deutsche Bauer in Bessarabien hatte 
im Allgemeinen sehr viel Sinn für schöne 
Pferde. Brauchte eine Gemeinde einen 
Zuchthengst, so wurden 2-3 Bauern ausge-
wählt, die die Pflicht auf sich nahmen, ei-
nen tüchtigen Hengst für die Gemeinde zu 
kaufen. Viele Fahrten mussten da manch-
mal gemacht werden, bis man das Gesuch-
te fand. Schlauch selbst war oftmals einer 
dieser Gewählten. Die Gemeinden kauften 
bald einen schwereren, bald einen leichte-
ren Hengst, so dass allmählich ein deut-
sches Pferd gezüchtet war, das zäh, ausdau-
ernd, geduldig, schön, flink und gutmütig 
war. Es war also ein ganz besonderer 
Schlag, den die Rumänen später „rasa kolo-
niste“ – Kolonistenrasse nannten. Manches 
schöne Pferd war schon damals auf 
Schlauchs Hof zu sehen. Auch Zucht-
hengste für andere Gemeinden hat sein 
Stall geliefert.
Im Jahre 1918 kam der Anschluss Bessara-
biens an Rumänien und somit die Ab-
schnürung des Zustromes leichteren und 
schwereren Hengstzuchtmaterials vom in-
neren Russland.
Um dem deutschen „Kolonistenpferd“ 
 frisches Blut zuzuführen, stellte die Deck-
zentrale in Kischinew den Syndikaten in 
den deutschen Dörfern amerikanisches 
und englisches Vollrennblut-Hengstmate-
rial zur Verfügung. Dieses Zuchtmaterial 
aber sagte unseren deutschen Bauern nicht 
ganz zu, denn sie brauchten ja nicht nur 
flinke Pferde für die weiten Strecken in der 
Steppe, sondern mussten auch ein Pferd 
haben, das auch schwere Lasten ziehen 
konnte und ruhig und zugfest war.
Erst in den dreißiger Jahren waren die Ru-
mänen sehr aktiv, um das  Zuchtmaterial in 
den verschiedenen Zweigen der Landwirt-
schaft zu verbessern und zu veredeln. Es 
wurden fast jährlich landwirtschaftliche 
Ausstellungen veranstaltet, wo das beste 
Zuchtmaterial ausgestellt wurde und die 
Bauern für ihre Leistungen prämiert wur-
den, sei es mit Geld, oder auch mit Bron-
ze-, Silber- und Goldmedaillen.

Auf solch einer landwirtschaftlichen Aus-
stellung in Bairamtschea im Jahr 1932 wur-
de Schlauchs Traum in Wirklichkeit ver-
wandelt. Der Teplitzer Fotograf Kukul 
führte einen weißen reinrassigen Or-
low-Traber-Hengst vor und erhielt auch 
eine Goldmedaille. Bei Schlauch hieß es, 
dieser Hengst muss mein werden, und er 
kaufte ihn auch sofort. Dass dieser Schim-
melhengst ein reinrassiges Orlowtier war, 
stellte jeder Kenner fest, aber wo es her-
kam, wusste niemand. Es tauchte nach den 
Wirren des ersten Weltkrieges auf. Man 
sagte sogar, dass es vom Zarenhof herkom-
me. Meines Wissens nach soll der Zar im 
Norden Bessarabiens ein Gestüt gehabt 
haben, in dem die Krippen aus weißem 
Marmor waren. Kukul soll das Pferd von 
Juden gekauft haben, die in 4 Stunden 100 
km zurücklegten.
„Piron I“, so hieß der weiße Hengst, war 
eines der edelsten und besten Pferde, die 
sich jemals in deutschen Züchterhänden in 
Bessarabien befanden, und bei Herrn 
Schlauch waren alle Voraussetzungen vor-
handen, um noch den größten Nutzen 
trotz seiner damals schon 32 Jahre (so alt 
schätzte man ihn), zu erbringen. Schlauch 
hatte gute Zuchtstuten, und es stellte sich 
nach einigen Jahren heraus, dass die Nach-
kommen des Hengstes „Piron I“ glänzende 
Eigenschaften hatten. Das Vatertier „Piron 
I“ war in der Vererbung seiner großartigen 
Eigenschaften dominant. Die erste Gene-
ration, als Halbblut, zeigte sich von der al-
lerbesten Seite. Diese Pferde waren flink, 
fromm, zugfest auch bei schweren Lasten 
und nicht nervös. Natürlich brachten auch 
viele Bauern aus den umliegenden Dörfern 
ihre Stuten zur Beschälung zu dem Hengst 
„Piron I“.
Schweren Herzens entschloss sich dann 
Herr Schlauch im Jahr 1936 das edle Tier 
zu verkaufen, da er es ja zur Zucht für seine 
jungen Halbblutstuten nicht gebrauchen 
konnte. Der Hengst starb im Jahre 1940 – 
fast 40jährig – an Verstopfung.
Im Jahre 1938 kaufte Herr Schlauch dann 
ein etliche Tage altes Orlow-Hengstfohlen 
von Hoffmann aus Klöstitz für die Summe 
von 10.000 Lei. Abgeholt wurde das Foh-
len, nachdem es 6 Monate alt war. Dieses 
Tier entwickelte sich in Schlauchs Stall 
aufs Prächtigste. Die Umsiedlung im Jahre 
1940 machte aber Herrn Schlauchs syste-
matischer Pferdezucht ein Ende. Die Bau-
ern fuhren ja mit dem Pferdegespann bis 
Galatz, wo alle Pferde vom deutschen Um-
siedlungskommando veräußert wurden. 
Nur die allerbesten Pferde wurden ins 
Reich mitgenommen. Unter diesen auser-
lesenen Pferden waren von Schlauchs 
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5 Zuchtstuten, der Zuchthengst und ein 
Fohlen. Im Wartheland auf dem Gut Ber-
gelsdorf hat Schlauch sich wieder bemüht, 
züchterisch tätig zu sein.
Alle seine Bemühungen, seinen Zucht-
hengst aus Berlin zurückzubekommen, 
schlugen fehl.“
Johannes Schlauchs Vater, Nathanael 
Schlauch, hat auf einer Reise nach Berlin 
erfahren, dass die Zuchtpferde aus Bessara-
bien in Polen waren. Er fuhr zu dem Ge-
stüt und hat das Pferd „Bless“, Orlow-Tra-
ber Halbblut, zurückgekauft und noch zwei 
andere junge Stuten. Während der Flucht 
1945 hat die Stute „Bless“ gefohlt, den 
Hengst „Piron II“. 
Nach der Flucht vom Warthegau wurden 
die Eltern von Johannes Schlauch bei An-
narode/Harz auf einem Gut untergebracht. 
Bevor die russische Armee dieses Gebiet 
besetzte, bemüht sich die Familie, in die 
amerikanische Zone auszureisen. Anbei die 
schriftliche Zustimmung des „Official Mi-
litary Government“. Seine Eltern, seine 
Frau und ihre Schwester sowie seine kleine 
Tochter landeten bei Eschwege in Hessen 
im Sommer 1945. Sie arbeiteten in der 
Landwirtschaft. Weiter berichtete Johan-
nes Schlauch, dass seine Eltern und Groß-
eltern nach Stuttgart fuhren, „weil bessara-

bische Schwaben in ihre Urheimat wollten 
und Inhaber von Pferdefuhrwerken ge-
wünscht waren, damit sie den Fliegerschutt 
aus der Stadt herausfuhren. Es hatte sich 
auch unter den Flüchtlingen herumgespro-
chen, dass von einem Herrn Rüb in Stutt-
gart in der Johannesstraße eine Stelle 
(Büro) eröffnet wurde, wo die Bessaraber 
sich orientieren konnten, wie man sich in 
dieser Umgebung niederlassen kann“. 
Die Pferde kamen daher in den Schlacht-
hof, weil sie dort mit Futter versorgt wur-
den und im Stall untergestellt waren. 
Bei dieser Fahrt von Hessen nach Würt-
temberg, bei Neckarsulm, wurde das Fuhr-
werk von Nathanael Schlauch von einem 
amerikanischen Offizier angehalten, der 
mit Gewalt eine Stute, die nicht ange-
spannt war, requirierte. Der Offizier war 
der Ansicht, dass dieses Pferd von der deut-
schen Wehrmacht stammte. Er benutzte 
dann die Stute als Reitpferd. Vom Bürger-
meisteramt wurde dieses bestätigt, aber 
erst am Tag vor der Währungsumstellung. 
Im August 1948 erhielt Herr Schlauch sen. 
vom Amt der Besatzungsleistungen eine 
Entschädigung von 5000,00 Reichsmark.
Johannes Schlauch war 1947/48 nach Lud-
wigsburg-Eglosheim ins Gestüt „Marien-
wahl“ zur Fürstin Pauline zu Wied (1877-

1965), der einzigen Tochter vom letzten 
König von Württemberg, gefahren, hatte 
bei ihr vorgesprochen und ihr die Stute 
„Bless“ zum Kauf angeboten. Die Prinzes-
sin konnte leider die Stute nicht nehmen, 
da sie kaum für die Fütterung der eigenen 
Pferde aufkommen konnte. Sie war eine be-
kannte Traber-Pferdezüchterin. Die letzten 
20 Jahre ihres Lebens widmete sich die 
Prinzessin ganz der Pferdezucht. Die Liebe 
zu ihren Pferden ging sogar so weit, dass sie 
bei der Stadt Ludwigsburg eine Genehmi-
gung für ihre Grabstätte mitten auf der 
Pferdekoppel beantragte und auch erhielt.
Sie versprach Johannes Schlauch, in den 
Schlachthof nach Stuttgart zu fahren und 
sich das Pferd „Bless“ anzuschauen. Dar-
aufhin erstellte sie dann ein Gutachten.
Das Fohlen der Stute „Bless“, das auf der 
Flucht geboren wurde, war der weiße 
Schimmelhengst „Piron II“. Dieser sah sei-
nem Großvater ähnlich und trug auch des-
sen Namen. Er wurde an den Zirkus „Franz 
Althoff“ für Dressur verkauft. 
Wenn der Zirkus in der Nähe von Stuttgart 
gastierte, hat Nathanael Schlauch diesen 
letzten Spross aus seiner Pferdezucht be-
sucht. Johannes Schlauch berichtete, dass 
sein Vater vom Hengst „Piron II“ dann im-
mer noch erkannt wurde. 

Schimmelhengst „Piron II“ im Zirkus Franz 
Althoff

Nathanael Schlauch mit Zuchthengst 
„Piron I“ Johannes Schlauch mit Orlow-Zuchthengst

Erna Lächelt geb. Lemke im Mai 1943 auf 
der Zuchtstute Orlow-Traber Halbblut 
„Bless“ (in Baschkow/Warthegau). Dieses 
Pferd kam noch von Bessarabien in den 
Warthegau und dann nach Stuttgart. Reise-Erlaubnis vom Military Government vom Juni 1945
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Hugo Nauenburg:  
Künstler mit bessarabischen Wurzeln

ANNE SEEMANN

Hugo Nauenburg (29.11.1927–10.03.2018) 
war wohl das, was man einen Künstler mit 
Leib und Seele nennt. Schon damals als 
kleiner Junge, als er noch in seinem Ge-
burtsort Brienne in Bessarabien auf einem 
Hof lebte, malte und zeichnete er für sein 
Leben gern. Eine Leidenschaft, die ihn 
nie wieder losließ. Nach der Umsiedlung 
seiner Familie nach Niedersachsen be-
gann er 1950 sogar eine Ausbildung an 

der Meisterschule für Kunsthandwerk in 
Braunschweig. Diese musste er zwar we-
gen des Umzugs nach Süddeutschland be-
reits nach einem Semester wieder abbre-
chen, aber das hielt ihn nicht davon ab, an 
seiner Kunstfertigkeit zu arbeiten. Er 
lernte weiter, verfeinerte seine Techniken 
im Selbststudium aus Büchern und im 
Austausch mit anderen Künstlern. Mit 
großem Erfolg: Seiner ersten Ausstellung 
1954 im Gustav-Siegle-Haus in Stuttgart 
folgten über die Jahrzehnte viele weitere. 

Bis ins hohe Alter malte Hugo Nauen-
burg mit Öl- und Aquarellfarben, mit 
Bleistift oder Feder realistische Natur- 
und Landschaftsbilder sowie Stillleben 
und Portraits. Einige seiner Aquarelle 
hängen  im Haus der Bessarabiendeut-
schen im  Treppenhaus, wo Besucher sie 
bewundern  können.

Quelle: http://kunstverein-filderstadt.de/ 
Nauenburg/index.html
Fotos: Günther Weber

Festung Akkerman (2002)

Sanatorium Maritim Bugaz (2001) Ohne Titel (2001)

Bessarabien: Buben in ihrer Freizeit auf der 
Dorfstraße in Friedenstal 1940 (2005)
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Die Geschichte der Familie Müller aus Klöstitz
ERWIN MÜLLER

Meine Eltern sind aus Klöstitz und waren 
ihr Leben lang ihrer Heimat Bessarabien 
verbunden, so stehen mir neben Erlebnis-
sen und unzähligen Geschichten auch alle 
Heimatkalender und Berge von Mittei-
lungsblättern zur Verfügung. Hinzu 
kommt noch das Besondere der umfang-
reichen Tagebuchaufzeichnungen meines 
Vaters Herbert und seiner schriftstelleri-
schen Ausarbeitungen über das Leben in 
Bessarabien, und auch eines Tagebuches 
seines Vaters, meines Großvaters David 
Müller. Die Idee, diese Schätze und alles 
Weitere in einem Buch zu gestalten, wur-
de konkreter, als Ute Schmidt Mitte der 
90er Jahre durch die Lande reiste, um 
Zeitzeugen zu befragen, Aufzeichnungen 
zu finden, für ihre großartigen Bücher 
über Bessarabien. Ich habe ihr damals un-
sere Unterlagen zur Verfügung gestellt, 
und sie ermunterte mich, auch über die 
Jahrzehnte, wenn wir uns begegneten, da-
rüber zu schreiben. Und wie es im Leben 
so ist, hat alles seine Zeit. Und somit 
schreibe ich nun die ‚Müller Saga‘ nieder.

Sie beginnt in Baden, der Pfalz und Würt-
temberg mit Johann Martin Müller noch 
zu Napoleons Zeiten, deren Umsiedlung 
nach Polen, auf preußische Ländereien, 
und der Geburt seiner drei Söhne, einer 
davon Gottlieb Müller, geb. 1811. Dieser 
heiratete am 09. Februar 1832 die am 19. 
Okt. 1811 geborenen Agnes Wölfle. Ge-
meinsam folgten sie dem verlockenden 
Ruf des Zarenhauses, nach Bessarabien 
am Schwarzen Meer auszuwandern, wo in 
Dennewitz, Christian, einer ihrer Söhne, 
am 15. Mai 1843 das Licht der Welt er-
blickte. Hier in Dennewitz konkretisierte 
sich die Geschichte immer mehr, denn 
Christian hatte Christine Müller, geb. 
Schimke (geboren am 12. Juli 1845) zu 
seiner Frau genommen und sich am 09. 
November 1862 trauen lassen. In dieser 
Ehe erblickte, neben Geschwistern, mein 
Großvater David Müller (also der 
Ur-Großvater meiner beiden Töchter Ri-
carda und Anna Charlotte), am 11. Juni 
1878 das Licht der Welt. 

Die Tagebuchaufzeichnungen meines 
Großvaters sind sehr interessant, denn er 
war nicht nur auf der Lehrerseminar-Wer-
nerschule in Sarata, und dann als Lehrer 
tätig, sondern er musste auch in den akti-
ven Solodatendienst in Russland. Dann, 
nach seiner Eheschließung mit Emilie 
Keller, geb. am 01 Juli 1878 in Klöstitz, 
am 29. April 1904, musste er im Oktober 
1904 seine Frau und Landwirtschaft ver-
lassen und als russischer Soldat in den Ja-

pankrieg einrücken. Erst im September 
1905, nach Beendigung des Japankrieges, 
wurde er nach Hause entlassen. Fruchtba-
re Jahre konnte er dann mit seiner Familie 
durchleben und bis 1912 sein Landgut bei 
Klöstitz – seine Frau hatte 55 ha mit in die 
Ehe gebracht – bis auf 195 ha vergrößern. 
Doch, oh Schreck, schon wieder ging es 
in den Krieg. Er musste am 01. Juli 1914 
in den ersten Weltkrieg einrücken; schau-
en wir doch in das Tagebuch meines Va-
ters Herbert Müller: „Ich war gut zwei 
Jahre alt, da musste unser Vater den Ar-
beitskittel mit dem Soldatenrock tau-
schen, der erste Weltkrieg war entflammt. 
Unsere Mutter blieb mit uns 5 unmündi-
gen Kindern allein mitten in der schwer-
sten Arbeit. Der Krieg dauerte Jahre, 
schlecht und recht musste sich meine 
Mutter eben durchkämpfen. 1917 schrieb 
mein Vater von der Front, nachdem er 
sah, wie es schon überall zuging, dass dem 
Volk die Freiheit gegeben, meine Mutter 
solle mit uns Kindern und dem nötigsten 
Hausrat zu ihren Eltern nach Klöstitz zie-
hen, was sie auch zu unserem Glücke tat, 
denn sonst wären wir den sengenden und 
mordenden Horden zum Opfer gefallen. 
Nachdem die Zarenfamilie die Macht ver-
loren hatte, war Freiheit für jeden ausge-
rufen. Jeder konnte tun und lassen was er 
wollte. Es gab keine Strafe mehr. Am 11. 
Dezember 1917, kurz vor Weihnachten 
kam unser lieber Vater vom Krieg nach 
Hause. Er fand uns nackt und bloß. Wie 
nun weiter? Es war kein Geld da, kein Ge-
treide zu verkaufen. Keine Saat das Land 
im Frühjahr wieder einzusäen, keine Pfer-
de, kein Pflug, kein nichts. Es ist schwer 
zu begreifen, mit wie viel Schwierigkeiten 
dies alles verbunden war. Eine große 
Schwierigkeit, die meinen Eltern noch 
viel zu bedenken gab, war die Schule. 
Meine Geschwister waren alle schul-
pflichtig, wurden aber nicht in die Klös-
titzer Schule aufgenommen. Waren eben 
reingeschmeckte, obwohl meine Mutter 
im Dorfe noch 30 ha Land hatte, auch 
Weide dabei, wurde unser Vieh von der 
Herde weggetrieben. Damals ging es uns 
noch schlechter als 1945 nach dem zwei-
ten Weltkrieg und der Flucht nach 
Deutschland. Waren hier auch reinge-
schmeckte, aber wir hatten hier Lebens-
recht, unsere Kinder wurden in die Schule 
aufgenommen.“ 
Soweit mein Vater in seinem Tagebuch. 
Privatlehrer mussten besorgt werden – 
eine unglaubliche Geschichte, ein hin und 
her – bis er dann „ab Herbst 1925 als voll-
berechtigt das ‚Deutsche Knabengymn-
asium in Tarutino’ besuchen“ durfte. Eine 
interessante Gymnasialzeit und dann eine 
tragische Veränderung, hier das Tagebuch 

meines Vaters: „mein letztes Schuljahr 
1928/29. Im Sommer 1929 kurz vor der 
Ernte wurden uns an einem Tage 9 Pferde 
erschossen, waren alle rotz-krank. 3 wa-
ren noch nicht erkrankt, die durfte mein 
Vater verkaufen. Gegen Rotz-Krankheit 
gab es damals noch kein Mittel. Pferde 
mussten wieder gekauft werden, denn die 
Ernte musste eingebracht werden, somit 
war es also für mich nicht mehr möglich, 
weiter das Gymnasium zu besuchen, denn 
es kostete pro Jahr an Schulgeld 3.000 Lei 
und Logis 2.000 Lei pro Monat. Ab die-
sem Jahr blieb ich nun zu Hause und ar-
beitete auf unserem Landgut.“ 

Ja, so beginnt die Geschichte, und wird 
dann noch interessanter in den Tagebü-
chern meines Vaters Herbert Müller, der 
schon vor dem zweiten Weltkrieg, wo er 
später schwer verwundet wurde, schon 
aus Bessarabien heraus mehrere Jahre als 
rumänischer Soldat dienen musste. Denn 
im Februar 1918 ging Bessarabien an Ru-
mänien, und im rumänischen Heer mus-
ste jeder dienen, der nicht schwer krank 
war, egal welcher Nation. Und so musste 
also auch mein Vater, wie jeder Bursche 
mit 21 Jahren, 1933 den Waffenrock anle-
gen, als ihn der Stellungsbefehl erreichte. 
Eingezogen wurde er zur Grenzwache. 
Eine harte einjährige Rekrutenausbil-
dung, Schikane und auch Prügelstrafe um 
ihn herum, ein guter Gruppenführer er-
leichterte einiges. Eine unschöne Zeit, 
mehrere Stationen, ein fieser Oberleut-
nant, bis ein Hauptmann – ein korrekter 
Offizier, der sich eben auch für das Recht 
des einzelnen Soldaten einsetzte – auf-
merksam wurde und mein Vater ihm und 

Mein Vater Herbert Müller stehend mit 
einem rumänischen Kameraden
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dem Umgang mit Pferden zugeteilt wur-
de. Es wurde eine angenehmere Dienst-
zeit, und Ende Oktober 1936 konnte er 
die Zivilkleider mit dem Waffenrock tau-
schen, wurde aber immer wieder zu neuen 
Waffenübungen eingezogen. So war die 
Tagesarbeit in der Landwirtschaft wieder 
angesagt – und es verging ein Jahr nach 
dem andern – bis zur Umsiedlung nach 
Deutschland im Oktober 1940.

Die Zeit des Lagerlebens ist eine beson-
dere Geschichte. Kronstadt, Lager 
Kriebstein, getrennte Familien, warten 
auf einen zugesagten Hof im Warthegau, 
die erste Weihnachtsfeier in Deutschland 
im Lager in Weinböhla. Und jetzt der 
Knaller, meine Eltern stammen beide aus 
Klöstitz: mein Vater Herbert, wie geschil-
dert auf dem Landgut, “uff derr Steeppp“, 
und meine Mutter Emilie Straub, geb. am 
01 August 1918, aus Neu Klöstitz. Beide 
sind sie in der Klöstitzer Kirche konfir-
miert worden (ich habe die großen wun-
derschönen gerahmten Konfirmationsbil-
der meines Vaters, am 17. Juli 1927, 
unterzeichnet von Pastor Wolley, und 
meiner Mutter, am 16. April 1933, von 
Pastor Baumann), sind sich aber erstmals 
im Lagerleben begegnet! Sie haben sich 
dort lieben gelernt – meine Mutter war zu 
der Zeit im Lager Risa – und geheiratet. 
Wir haben das große Glück, dass meine 
Mutter alle Fotos über den Krieg retten 
konnte.

Über das Durchgangslager Waldhorst in 
die Neue Heimat: Jägerslust im Wart-
hegau. Über Nacht waren sie nun, mit 
den Eltern meines Vaters, die Eigentümer 
dieser Gutsverwaltung Jägerslust, Post 
Schwaningen, Kreis Posen. Und aus dem 
Tagebuch: „Am 17. August 1942 wurde 

uns unser erster Sohn Erwin (das bin ich) 
geboren. Lange sollte mir diese Freude, 
mit Frau und Kind zusammen zu sein, 
nicht beschieden sein. Am 30. Oktober 
1942 musste ich mich beim Wehrmelde-
amt melden und noch am selben Abend 
war ich durch das Kasernentor meiner 
Garnisonsstadt Gumbinnen geschritten. 
Am nächsten Morgen wurde ich einge-
kleidet und meine Rekrutenzeit begann 
zum 2. Mal. Das erste Mal April 1934 im 
rumänischen Heer.“ Eine Wehrmachts-
zeit mit Verwundungen und kurzen 
Front urlauben nahm ihren Lauf. 
Ich erkrankte im Oktober/November an 
Polio und lag in der Posener Klinik, nach 
der Kinderlähmung musste ich zum zwei-
ten Mal gehen lernen. Im eiskalten Januar 
1945 floh ich mit meiner Mutter, meinem 
zwei Monate alten Bruder Günter und 
meinen Großeltern vor den russischen 
Panzern nach Westen. Ein Bunker in Ber-
lin und Ankommen in Zeven, Kreis Bre-
mervörde, mit einem Orthopäden in Sta-
de. Die Schwester meines Vaters, 
hochschwanger, mit Sohn und Tochter, 
schaffte es auch bis Zeven, in unserer 
Nähe. Wir waren Flüchtlinge, unser Va-
ter war noch im Krieg – schwer verwun-
det, wie sich später rausstellte – und fan-
den eine Bleibe bei der Familie Lankenau 
in der Bremerstraße. Mein Vater kam 
dann an Krücken schwerstbeschädigt aus 
dem Krieg zurück. 

Ja, wir waren Flüchtlinge, schon als klei-
ner Junge hörte und spürte ich das, und 
auch zu der Zeit gab es Namen, die etwas 
anders klangen – eben nicht so deutsch 
wie in der nördlichen Wohngegend – da 
fiel ich schon mal als Erwin Müller nicht 
auf. Aber Kinder können lästig sein, ja 
können fies sein, auch beim Spielen, was 
mir immer wichtig war. Ich ging zur 
Schule, und vor allem wenn zu bestimm-
ten Anlässen der Einzelne mit seinem Na-
men aufgerufen wurde, und bei mir hieß 
es dann: „geboren?“. Ich zögerte, gelernt 
hatte ich ja zu Hause, Jägerslust, bei Po-
sen im Warthegau/Wartheland; „Gau“, 
ich spürte „Land“ klingt besser, es gibt 
viele Länder. Dieses Aufrufen des Na-
mens passierte ja öfters und ich lernte 
schnell, denn beim Geburtsort „Jä-
gerslust“ gab es immer einige Lacher, so 
sprach ich dieses langsam und laut aus, 
und der Rest ging im Lachen und meiner 
leiseren Stimme unter. Flüchtling zu sein, 
das lernte ich früh, ist kein Vorteil. 

Es war eine schöne Zeit für mich, und 
1953 siedelten wir um nach Süddeutsch-
land, als Mieter in einer Neubauwohnung 
in Beinstein bei Waiblingen – die Schwes-
ter meines Vaters, Tante Klara, und sein 
Bruder Oskar, beide mit Familien, lebten 
schon da – eine tolle Zeit. Geburtstage 

und Feste feierten wir bessarabisch ge-
meinsam. Es waren zehn sehr wichtige 
Jahre für mich und meine Persönlich-
keitsentwicklung, bis wir dann 1963 ins 
eigene Reihenhäuschen nach Kleinglatt-
bach bei Vaihingen/Enz, in die Nachbar-
schaft der Geschwister meiner Mutter mit 
ihren Familien zogen, die alle schon wie-
der eigene Häuser hatten. Herrlich, das 
bessarabische Feiern konnte weiter ge-
hen. Natürlich habe ich mich stets sehr 
aktiv auch in Sport und Gesellschaft 
etabliert. 

Bessarabien, Heimatland meiner Eltern – 
dieses weite Land nordwestlich des 
Schwarzen Meeres, diese flachen Hügel 
und Täler paradiesischer und fruchtbrin-
gender Natur, die Weite der Felder; ich 
konnte es ja im September 2011 selbst in 
Augenschein nehmen. Und dann muss ich 
zwischendurch daran denken, und ein we-
nig traurig bin ich darüber, dass ich es zu 
Lebzeiten meiner Mutter nicht geschafft 
habe, mit ihr durch ihr Heimatdorf Klös-
tiz gegangen zu sein; mit ihr nicht die 
Wege ihrer Jugend und die Zeit des Her-
anwachsens zur Frau besucht zu haben. 
Und wenn ich den Kopf wende, steht bei 
mir ein gerahmtes Foto im Regal – und 
ich bin sehr froh darüber, es neben vielen 
andern Fotos zu haben (Bilder sagen mehr 
als tausend Worte) – es war der Getrei-
de-Dreschtag, die Ernte war eingebracht 
auf dem Landgut meines Großvaters Da-
vid Müller. Eine Dampfmaschine mit ei-
nem sieben Meter hohen qualmenden 
Schornstein und einem Transmissionsrie-
men zur haushohen Dreschmaschine ist 
darauf zu sehen. Eine Gruppenaufnahme 
mit über dreißig Personen – Männer und 
Frauen – und ich erkenne auch meinen 
Opa David mit Frau, meinen Vater mit 
Hund und seine Schwester, meine Tante 
Olga, daneben, die an solchen Tagen 
acht (!) Brote backen musste, damit alle 
satt wurden.

Ich genieße gerne die nahe Umgebung, 
mir ist mein Platz auf meiner Terrasse 
sehr wichtig, die gute Luft der Natur, der 
Duft der Tomaten und wie sie wachsen 
und gedeihen. Von meiner Balkon-Ter-
rasse kann ich über das ganze Enztal 
schauen und sehe die Landwirte mit Ma-
schinen auf ihren Feldern. Und dann ge-
hen manchmal meine Gedanken zu unse-
ren Ländereien, zu meinem Großvater 
David Müller und seinen drei Söhnen. 
Die ältesten, Woldemar und Oskar, hat-
ten schon ihren Anteil bekommen und 
bewirtschafteten somit jeder sein eigenes 
Landgut mit je 65 ha, mein Vater das ver-
bliebene mit seinen Eltern und seiner 
Schwester, meiner Tante Olga, solange, 
bis er als rumänischer Soldat eingezogen 
wurde. Und ich versuche dann, mit den 

Die Konfirmationsurkunde von  
Herbert Müller
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In Liebe
Deine Helga

Ein Auge schläft, das nur aus Liebe wachte.
Ein Herz erlosch, das nur an Güte dachte.
Und eine Hand sank kraftlos, die im Leben,
wie viel sie auch erhielt, uns mehr gegeben.
Du warst im Leben so bescheiden,
nur Pflicht und Arbeit kanntest Du.
Mit allem warst Du stets zufrieden,
nun schlafe sanft in ewiger Ruh.

* 10. August 1937       † 6. März 2018
Helmut Kittler

27412 Steinfeld, Winkeldorfer Straße 3
Oerding Bestattungen

Nach einem arbeitsreichen, erfüllten Leben nehmen wir Abschied von meinem 
lieben Mann, unserem fürsorglichen Vater, Schwiegervater, liebevollen Opa 
und guten Schwager, Onkel und Cousin

Architekt und Maurermeister

Tarutino/Bessarabien             Steinfeld

Dörthe und Hans-Peter
Imke mit Isabelle
Stephan
sowie alle Angehörigen

Möglingen, im Juni 2018
Danksagung
Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt,
Du bist nicht mehr da wo Du warst,
aber Du bist überall wo wir sind!
Was uns bleibt sind Liebe, Dank und Erinnerung.

Herzlichen Dank allen, die sich in der Trauer mit uns verbunden fühlten  
und ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Ganz besonderen Dank an Herrn Pfarrer Langer für die einfühlsame  
tröstende Trauerfeier.

Die Trauerfeier für meinen lieben Papa, Schwiegerpapa, Opa und Uropa  
war genau so, wie er sie sich gewünscht hätte. Die Sonne hat geschienen  
und alle seine Freunde, Bekannten, Nachbarn und die Familie sind gekommen, 
um ihm „Ade“ zu sagen.

Die angedachten Geldzuwendungen haben wir, ein Herzenswunsch von ihm,  
für die Sanierung der Möglinger Pankratiuskirche vorgesehen.

Jutta Ross und Hans Pfeiffer 
Jörg und Katrin Pfeiffer mit Jana

Harry Ross

In Liebe und Dankbarkeit nehmen 
wir Abschied von meiner lieben 
Frau, meiner lieben Mutti,  
Schwiegermutter, Oma, Schwägerin, 
Tante und Cousine

Irma Wittkopp
geb. Deiss

 * 28. Februar 1930
 Lichtental – Bessarabien 

 † 7. Mai 2018
 Wittstock/Dosse

In stiller Trauer
Edgar Wittkopp 

Karin und Norbert Hasse 
mit Marika und Heiko

Die Trauerfeier mit anschließiender 
Urnenbeisetzung fand am 25. Mai 2018 auf 
dem Friedhof in Wittstock/Dosse statt.

Augen unsere 65 ha ab zu messen, drüben 
über der Enz, und beginne zu träumen.

Zwei Jahre Zeit gebe ich mir nun, das 
Buch mit den Ereignissen und mit vielen 
Fotos bis in die 1960er Jahre – somit auch 
eine wichtige Zeit meiner Kindheit, mei-
nes Heranwachsens und unserer Familie 
– herauszubringen; sehr viel Arbeit steht 
mir da noch bevor, auch die historischen 
Dinge zu recherchieren. Ein wichtiger 
Termin ist unser Heimattreffen am 24. 
Juni, da ich ja dort noch interessante Be-
gegnungen haben werde und Tipps und 
Informationen für mein Buchprojekt be-
kommen kann, auch alte Bekannte wie-
dersehe. Das nächste Treffen ist ja erst 
wieder in zwei Jahren, es ist ein Wunsch 
von mir, das Buch da fertig zu haben.

Blick von der Balkon-Terrasse über die Enz

Zwei nimmermüde Hände 
ruhen nun für immer.
Du hast ein gutes Herz besessen, 
nun ruhe sanft, doch unvergessen.
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Großbettlingen im Mai 2018
Es heißt nicht sterben,
lebt man in den Herzen
der Menschen fort,
die man verlassen muss.

Ein langes, ereignisreiches und erfülltes Leben ist zu Ende.

Dankbar für alle erwiesene Liebe nahmen wir Abschied  
von meinem herzensguten Vater, Schwiegervater,  

unserem Opa und Uropa

Arnold Bippus
 * 17.1.1924  † 5.3.2018
 in Borodino

In liebevoller Erinnerung
Brunhilde und Walter Gluiber
Daniel Gluiber mit Familie
Katrin Gluiber mit Familie

Die Beerdigung fand im engsten Kreis am 8.3.2018 auf dem Friedhof  
in Großbettlingen statt.

Nachruf Arthur Edmund Flegel
Michael M. Miller
aus dem Englischen von Anne Seemann

Die Gemeinschaft der Deut-
schen aus Russland in den USA 
hat ein leuchtendes Vorbild 
verloren: Arthur Edmund Fle-
gel (6. August 1917 – 16. März 
2018) starb im Alter von 100 
Jahren friedlich im Kreis seiner 
Familie in seinem Haus in 
Menlo Park, Kalifornien. 
Arthur war der Sohn von Jo-
hann und Julianne Flegel, geb. 
Pflugrath. Er war das neunte 
von zehn Kindern, von denen 

sechs das Erwachsenenalter erreichten. Geboren wurde er 
auf einer Farm in Bentley, in der Nähe von New Leipzig, 
Grant County im Südwesten Nord Dakotas; er wuchs auf in 
den Weizenfeldern von Kansas und den Zuckerrübenfeldern 
von Colorado. 
Arthur begann in den 1960ern, sich für Ahnenforschung zu 
interessieren. 1968 hat er entscheidend bei der Gründung 
der American Historical Society of Germans from Russia 
(AHSGR) (Amerikanische Historische Gemeinschaft von 
Deutschen aus Russland) mitgewirkt, war von 1981-1984 ihr 
Vorsitzender und erhielt 1992 eine Auszeichnung für seine 
Verdienste. 2014 wurde die „Arthur and Cleora Flegel“-Bi-
bliothek im AHSGR gegründet. 
Arthurs meist beachtetes Werk als Redakteur und Überset-
zer ist das Buch “Extended Relationships of the Kulm, Leip-
zig, Tarutino Communities in Bessarabia, Russia.” (Vertiefte 
Beziehungen der Gemeinden Kulm, Leipzig, Tarutino in 
Bessarabien, Russland). Das Buch hat 864 Seiten und ist her-
ausgegeben vom GRHC (Germans from Russia Heritage 
Collection (Historische Sammlung der Deutschen aus Russ-
land)). Das Buch dreht sich um rund 28.000 Individuen aus 
ca. 6.000 Familien, die direkt oder indirekt mit den Gemein-
den Kulm, Leipzig und Tarutino im früheren Bessarabien 
verbunden sind. 
Arthur und Cleora Reuscher Flegel waren die Hauptgeldge-
ber für die mit Auszeichnungen bedachten Dokumentatio-
nen des Senders Prairie Public: “The Germans from Russia: 
Children of the Steppe, Children of the Prairie (Die Deut-
schen aus Russland: Kinder der Steppe, Kinder der Prärie)”, 
“A Soulful Sound: Music of the Germans from Russia (Ein 
gefühlvoller Klang: Musik der Deutschen aus Russland) ” 
und “It’s All Earth and Sky (Es gibt nur Erde und Himmel)”, 
ebenso wie “Heaven Is Our Homeland (Der Himmel ist un-
sere Heimat)”, alle produziert von Glueckstal Colonies Re-
search Association. Eine DVD mit den Dokumentationen 
erschien 2001: “Arthur E. & Cleora Reuscher Flegel”.
Des Weiteren arbeite Arthur Flegel eng mit Dr. Karl Stumpp 
aus Deutschland zusammen. Gemeinsam veröffentlichten 
sie “The Emigration from Germany to Russia in the Years 
1763 to 1862 (Die Auswanderung von Deutschland nach 
Russland in den Jahren 1763 bis 1862)“.
Im Jahr 2007 erhielt Arthur Flegel den Ellis Island Media of 
Honor Award. 
Arthur E. Flegel war ein geschätzter Freund, Kollege und 
Mentor. Er hinterlässt ein lebendiges Erbe für unsere Ge-
meinschaft. 
Weitere Informationen über Arthur Flegel und sein Werk 
gibt es auf https://library.ndsu.edu/grhc/.

Arthur Edmund Flegel stell-
te sein langes Leben in den 
Dienst der Ahnenforschung

Online-Redaktion
Administrator Heinz Fieß – homepage@bessarabien.de
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 2. August 2018

Redaktionsschluss für die August-Ausgabe
ist am 15. Juli 2018

Redaktion der Juli-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der August-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2018 

Anfang Juli 2018  KV Backnang Ausflug

15.07.2018 Monatliches Treffen in Urmitz,  
11.00 Uhr, Heim der Bessarabien-
deutschen, Rud.-Diesel-Str. 60 

12.08.2018 Monatliches Treffen in Urmitz,  
11.00 Uhr, Heim der Bessarabien-
deutschen Rud.-Diesel-Str. 60 

16.08.2018  Verdener Stammtisch mit Hauskonzert, 
Einlass 18.30 Uhr, Niedersachsenhof 
Verden

18.08.2018 Ostgottesdienst, 15.00 Uhr,  
Bonhoeffer Kirche, Mühlenberger  
Markt 5, Hannover

09.09.2018  Treffen in der Mansfelder Region

15.09.2018  Bessarabientreffen in Neu Wulmstorf, 
Gaststätte Taverna Helena, Hauptstr. 34

22.09.2018 Gnadentaler Jahrestreffen, 14.oo Uhr  
in Hanweiler bei Winnenden, Gasthaus 
Traube

30.09.2018 10. Treffen der Bessarabiendeutschen  
in Stechow

06.10.2018  Kulturtag im Haus der Bessarabien-
deutschen in Stuttgart

13.10.2018  KV Backnang Kaffeetreffen  
Gemeindehaus Großaspach

31.10.2018  Herbsttreffen in Todendorf

02.–04.11.2018  Herbsttreffen in Bad Sachsa

26.11.2018  KV Backnang Besen Möhle, Großaspach

07.– 09.12.2018 Seminar in Bad Kissingen, Heiligenhof

08.12.2018 Ostgottesdienst, 15.00 Uhr,  
Bonhoeffer Kirche, Mühlenberger  
Markt 5, Hannover
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Verbindungen zur Heimat der Vorfahren pflegen
Das 43. Bundestreffen der Bessarabien- und Dobrudscha-Deutschen in Ludwigsburg stand unter dem Motto: 

„Unsere alte Heimat am Schwarzen Meer – heute“

GüNTHER WEBER

„Meine Heimat ist hier“, stellt der aus 
Brackenheim in Baden-Württemberg 
stammende Jörg Till klar. Genauso wich-
tig sind für ihn aber auch seine bessarabi-
endeutschen Wurzeln. Deshalb unter-
stützt der Jungunternehmer zusammen 
mit seinem Bruder gerne organisatorisch 
die Aktivitäten seiner rührigen Mutter, 
die von bessarabischen Kochkursen bis 
hin zu Ausstellungen reichen. 

Lebendigkeit

Das Motto des diesjährigen Bundestref-
fens trifft genau sein Anliegen: „Man 
möchte doch wissen, was sich wirtschaft-
lich und politisch in der Ukraine und in 
Moldau tut!“ Ein Besuch des Bundestref-
fens ist für ihn und seine Familie deshalb 
„Ehrensache“. Allerdings gehört Jörg Till 
zu der Minderheit der anwesenden Enkel-
generation. Insgesamt zeigen aber die 
rund 350 bunt gemischten Besucher samt 

50 Gästen aus Bessarabien eine erfreuli-
che Lebendigkeit und Fröhlichkeit sowie 
die Bereitschaft, Erinnerungen auszutau-
schen und Neues aufzunehmen.

Gottesdienst

Zur Tradition gehört das Spiel der her-
vorragenden Bläser der Stadtkapelle Ess-
lingen genauso wie der Gottesdienst zum 
Auftakt der Veranstaltung. Pfarrerin Flo-
rentine Wolter aus Obergröningen hat 
zwar selbst keine bessarabischen Wurzeln, 
aber durchaus einen Bezug zum Thema 
„Verlust der Heimat“: „Meine Mutter 
stammt aus Ostpreußen, mein Vater aus 
dem Iran, der der Liebe wegen hier ge-
blieben ist.“ Durch ihren Mann hat Pfar-
rerin Wolter die Bessarabiendeutschen 
kennengelernt. In ihrer Predigt nimmt sie 
Bezug auf den Monatsspruch für Juni 
„Vergesst die Gastfreundschaft nicht, 
denn durch sie haben einige, ohne es zu 
ahnen, Engel beherbergt. (Hebr. 13,2).“ 
Sie zieht am Beispiel eines Besuches im 

ehemaligen Bessarabien eine Parallele zu 
der dort erlebten Gastfreundschaft. Au-
ßerdem würden die Sprachbarrieren „wie 
beim ersten Pfingstfest“ auf vielfältige 
Weise überwunden. „Sind die Menschen 
solcher Begegnungen nicht oft Gastgeber 
und Engel zugleich?“ zieht Pfarrerin 
Wolter mit einer rhetorischen Frage ihr 
Resümee.

„Auf gutem Weg“:  
Festvortrag von Hartmut Koschyk

Mit großer Freude kündigt Bundesvor-
sitzender Günther Vossler den Festred-
ner an: Hartmut Koschyk war bis 2017 
Mitglied des Deutschen Bundestages und 
Beauftragter der Bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten. Insofern hat der gebürtige Ober-
schlesier einen guten Bezug zu den 
Landsmannschaften. „Der Mensch, der 
eine Identität hat, der weiß, was ihn be-
stimmt“, betont Hartmut Koschyk mit 
Blick auf die anwesenden Bessarabien- 

von oben links: 1) Ankommende Besucher  2) Köstlichkeiten aus Bessarabien  3) Besucher während des Vortrags  4) Mit dem Bessarabienbus sind 
die Gäste aus Bessarabien unterwegs  5) Familienkunde mit Dr. Knöll  6) Am Büchertisch  7) Stadtkapelle Esslingen  8) Tanz der Folklore- und 
Tanzgruppe aus Nadritschne, Region Tarutino  9) Schüler und Schulleiter des Georg-Goldstein-Gymnasiums

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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und Dobrudschadeutschen. Von den 
Spuren der Deutschen zeigt sich Koschyk 
bei einem Besuch in der Republik Mol-
dau im letzten Jahr beeindruckt, „obwohl 
es dort gar keine Deutschen mehr gibt!“ 
Beispielhaft nennt er die die Gemeinde 
Marienfeld, die ihren ursprünglichen 
deutschen Namen wieder bekommen 
hat; außerdem ist ein Weinbaugebiet der 
Gemeinde Marienfeld gewidmet. Dem 
Bessarabiendeutschen Verein bescheinigt 
Hartmut Koschyk, „dass Sie als Gemein-
schaft auf einem guten Weg sind … und 
die Verständigung im Sinne eines guten 
Miteinanders pflegen!“ Den „verständi-
gungspolitischen Auftrag“ erfülle der 
Bessarabiendeutsche Verein in herausra-
gender Weise durch seinen Jugend- und 
Studentenaustausch. Das passe zu einem 
Europa, das zwar keine Weltmacht, dafür 
aber eine „Gestaltungsmacht“ sei. 

Grußworte: „Gute Spuren“

Erfrischende, spritzig-belebende Tanz-
vorführungen der Folklore- und Tanz-
gruppe aus Nadritschne (Region Taruti-
no) rahmen Vortrag und Grußworte ein. 
Dabei sind auch die farbenprächtigen 
Trachten der jungen Leute eine Augen-
weide.

„Ihre guten Spuren sind für immer ge-
blieben“, lobt Yuriy Yarmilko, General-
konsul der Ukraine in München, das 
Wirken und die andauernde Hilfe der 
Bessarabiendeutschen. „Wir wollen die 
Türe für unseren Austausch weiterhin of-
fen halten.“ Für sein Land hoffe er auf 
„den Weg zurück ins europäische Haus.“
Anatol Stratulat, Generalkonsul der Re-
publik Moldau in Fankfurt am Main, er-
innert an die deutschen Siedler, die das 
Gebiet der heutigen Republik Moldau 
geprägt haben. „Zu den wichtigen Per-
sönlichkeiten gehört nicht zuletzt Ihr 
ehemaliger Bundespräsident Horst Köh-
ler.“ Der moldauische Diplomat bedankt 
sich für das humanitäre Engagement der 
Bessarabiendeutschen. 
Der Parlamentarische Staatssekretär Stef-
fen Bilger spricht in seiner Eigenschaft als 
Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises 
Ludwigsburg seine Anerkennung für die 
Arbeit des Bessarabiendeutschen Verein 
aus. Er erinnert daran, dass viele Menschen 
sich nach dem Zweiten Weltkrieg im Süd-
westen angesiedelt haben, von wo ihre Vor-
fahren einmal ausgewandert waren.
Ludwigsburgs Oberbürgermeister Wer-
ner Spec berichtet mit Stolz, dass sich die 
beiden Visionäre eines vereinten Europas, 
der deutsche Bundeskanzler Adenauer 

und der französische Staatspräsident de 
Gaulle, in Ludwigsburg getroffen hatten. 
„Wir merken heute, dass ein friedliches 
Europa kein Selbstläufer ist.“ Dazu trage 
auch die Arbeit des Bessarabiendeutschen 
Vereins bei. 
Der Landrat des Bezirks Tarutino Olek-
sander Tasmasys gibt mit Hilfe einer 
übersetzerin seiner Freude Ausdruck, 
dass inzwischen so viele Projekte verwirk-
licht worden sind. Es sei stets eine Freude, 
wenn die Bessarabiendeutschen zu Besuch 
kommen: „Sie sind unsere Freunde!“
Hartmut Liebscher, BdV-Landesgeschäfts-
führer Baden-Württemberg, sieht den 
Bund der Vertriebenen als Brücke zwi-
schen den Landsmannschaften. Er zeigt 
sich überzeugt, dass Impulse vom Bessa-
rabiendeutschen Verein für den gesamten 
Verband ausgehen werden, um durch Er-
fahrungen aus „Vergangenheit und Ge-
genwart die Zukunft zu gestalten zu kön-
nen.“

Totengedenken

Sehr eindrücklich und würdevoll ist die 
Tradition des Totengedenkens im Rah-
men des Bundestreffens, untermalt mit 
den Klängen von der Stadtkapelle Esslin-
gen. Ehrenbundesvorsitzender Dr. h.c. 

Yuriy Yarmilko, Generalkonsul der Ukraine

Festredner Hartmut Koschyk

Pfarrerin Florentine Wolter

Bundesvorsitzender Guenther Vossler mit 
Übersetzerin

Hartmut Liebscher, BdV-Landesgeschäfts-
führer Baden-Württemberg

Bundestagsabgeordneter und Parlamenta-
rischer Staatssekretär Steffen Bilger

Ehrenbundesvorsitzender Edwin Kelm 
spricht das Totengedenken

Oleksander Tasmasys, Landrat des Bezirks 
Tarutino

Anatol Stratulat, Generalkonsul der 
Republik Moldau

Ludwigsburgs Oberbürgermeister Werner Spec
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Predigt beim 43. Bundestreffen in Ludwigsburg
Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.

Hebräer 13, Vers 2

FLORENTINE WOLTER

Liebe Festgemeinde am heutigen  
43. Bundestreffen,
1. 
ich beginne mit einer kleinen Szene, die 
ich in einem Reisebericht von 2009 ge-
funden habe. Der Autor – unterwegs mit 
seiner noch in Bessarabien geborenen 
Mutter – möge es mir nachsehen, dass ich 
sein Erlebnis nachskizziere. Aber ich den-
ke, es kann stellvertretend stehen für un-
zählige Begegnungen von Menschen, die 
auf der Spurensuche ihrer Vorfahren ins 
ehemalige Gebiet Bessarabiens reisen:
„Als wir nach einer mehr als holprigen Fahrt 
das entlegene Dorf mit unserem Fahrer Ana-
toli auf einer Anhöhe erblicken, erstreckt sich 
der Ort in einer lang gezogenen Senke vor 
uns. Ein wirklich schöner, friedlicher Anblick. 
Die einzigen Fahrzeuge, die ich von dort oben 
erblicke, sind ein alter Personenbus und ein 
Pferdegespann, die einträchtig nebeneinander 
auf der Hauptstraße entlangfahren. … Einer 
unserer ersten Wege führt uns zu der Kirche, 
in der meine Mutter 1933 getauft wurde. Sie 
befindet sich leider in einem erbarmungswür-
digen Zustand. Der Turm war nicht mehr 
vorhanden und die Fenster und das Dach 
machten den Eindruck, dass sie nicht mehr 

lange den Witterungen standhalten werden. 
Und sie ist verschlossen! Auf einmal taucht 
zu unserem Glück eine Frau auf, die uns 
auf russisch oder ukrainisch „erklärte“, dass 
sie den Schlüssel holen würde, wenn wir uns 
die Kirche ansehen wollten. Nach der Besich-
tigung der Kirche lädt uns Tatjana, wie sie 
sich vorstellt, zu sich ein. Wir verabreden uns 
für eine Stunde später:
Im kleinen Hof unzähliges Federvieh, das 
dort frei herumläuft. Tatjana geht barfuss vor 
uns her. Wir kommen in ihr Wohnzimmer, 
in dem sich der kleine Tisch unter den dort 
bereit gestellten Speisen förmlich biegt! Was 
war dort nicht alles von ihr aufgetischt wor-
den! Tomaten, Gurken, Weißbrot, säuerlicher 
Schmand, Weintrauben, Schafkäse, Spiegelei-
er uvm. Es entwickelt sich mit Hilfe unseres 

„Dolmetschers“ Anatoli eine Unterhaltung 
von außergewöhnlicher Herzlichkeit. Keiner 
von uns kann sich der von dieser Frau ausge-
henden, unverfälschten Gastfreundschaft ent-
ziehen. Die 55jährige Tatjana lebt in diesem 
immer mehr verlassenen und sterbenden Dorf 
auf ihrem Hof und bewirtschaftet ihn völlig 
allein. Sie hat einen Sohn Anfang zwanzig, 
der aber in der Stadt Akkermann auf einer 
Baustelle arbeitet. Nachdem sie 41 Jahre auf 
einer Kolchose gearbeitet hat, bekommt sie da-
für nun eine äußerst geringe Rente, die allein 
nicht zum Überleben reicht.“ 
Liebe Gemeinde, keiner von uns kann sich 
der von dieser Frau ausgehenden, unver-
fälschten Gastfreundschaft entziehen, so 
schreibt dieser Mann, der mit seiner altge-
wordenen Mutter den 200-Seelen-Ort [d.i. 
Katzbach] ihrer Kindheit besucht. Wäre 
diese dort nicht aufgewachsen, so hätte die-
se kleine, intensive Begegnung von Men-
schen aus sonst eigentlich so unterschiedli-
chen „Welten“ sicher nicht stattgefunden. 

2.
„Das Gold Bessarabiens sind die heuti-
gen Menschen dort.“ Dieser schöne 
Satz kam so zutiefst ehrlich aus dem 
Mund des Bundesvorsitzenden Günther 
Vossler bei unserer Vorbereitung für die-

Edwin Kelm findet berührende Worte, 
mit denen er die Lieben, die in bessarabi-
scher Erde begraben sind, in Erinnerung 
bringt.

Angebote

„Arzis, Klöstiz, Friedenstal…“ Schilder 
mit den Namen der bessarabischen Ort-
schaften sind während der Mittagspause 
gut sichtbar auf den Tischen aufgestellt 
und dienen als Sammelpunkte für ehema-
ligen Bewohner oder deren Nachfahren. 
Zur Tradition gehört eben immer noch 
das „Treffen“. Gerne wahrgenommen 
wird die Familienkunde bei Dr. Hugo 
Knöll, der für Interessierte in seiner Datei 
nach bessarabischen Ahnen sucht. Traditi-
on hat auch der Büchertisch, der die ganze 
Palette von antiquarischen und neu er-
schienenen Werken für den Bereich Bessa-
rabien und die Dobrudscha abdeckt. 
Gerne genutzt wird auch die Möglichkeit, 
sich mit bessarabischem Wein oder spezi-
ellen Süßigkeiten wie Halwa einzudecken. 
Schließlich wird sowohl optisch mit Plaka-
ten und Broschüren als auch mit kleinen 
Leckereien den Besuchern Appetit ge-
macht, eine Bessarabienreise zu buchen.

Aktuelle Situation im ehemaligen 
Bessarabien

Am Nachmittag haben die Besucher die 
Qual der Wahl, finden doch zeitgleich fünf 
interessante Vorträge statt: Bundesvorsit-
zender Günther Vossler berichtet mit ei-
ner Bilderschau über das heutige Bessara-
bien, sowohl Odessa und Chisinau als auch 
über die ehemaligen deutschen Gemein-
den. Die aktuelle Situation, sowohl wirt-
schaftlich als auch politisch, beleuchten in 
Wort und Bild Gäste aus Arzis, nicht min-
der interessant die Gäste aus Tarutino. Da-
bei haben sie jeweils ihre Region samt ehe-
maligen deutschen Dörfern im Blick. 
Ebenfalls mit Bildunterstützung berichten 
Gäste aus Alexanderfeld über die spezielle 
Situation in Moldau. Eine Deutschlehre-
rin aus Konstanza berichtet über die Pflege 
der deutschen Sprache in der Dobrudscha. 
Schließlich präsentieren Schüler des 
Georg-Goldstein-Gymnasiums Bad Urach 
samt ihrem Schulleiter Dr. Daniel Wesely 
ihr Austauschprojekt. Dazu haben in Tan-
dems deutsche Schüler und ukrainische 
Studenten in der Ukraine und hier in 
Deutschland Interviews geführt. Ziel ist 
dabei gewesen, im Zusammenhang mit der 

bessarabischen Geschichte internationale 
Kontakte zu knüpfen, dabei auch die eige-
ne Vergangenheit zu erforschen. Die Be-
geisterung der jungen Leute zeigt, dass 
dies ein wichtiger, hoffnungsvoller Ansatz 
des Bessarabiendeutschen Vereins ist.

„Gott segne dich, mein Heimatland!“

Die stellvertretende Bundesvorsitzende Re-
nate Kersting bedankt sich bei allen Hel-
fern, bei den Rednern und der Tanzgruppe 
für ihre Beiträge und bei allen Gästen, ins-
besondere den Ehrengästen aus Bessara-
bien für das gute Zusammensein. Den tra-
ditionellen Reisesegen am Schluss gibt der 
stellvertretende Bundesvorsitzende Egon 
Sprecher den Besuchern auf den Weg. Zur 
Tradition des Bundestreffens gehört auch 
das Singen des bessarabischen Heimatlie-
des. Dieses Jahr hat sich ein Spontanchor 
gebildet, der in der Mittagspause unter Lei-
tung von Peter Lauterbach die russische 
Version eingeübt hat und dann zum Ab-
schluss vorträgt. Mit Begeisterung singen 
deutsch- und russischsprechende Besucher 
beide Versionen von „Gott segne dich, 
mein Heimatland!“ und bringen so die Völ-
kerverständigung auf den Punkt! 

Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.

Florentine Wolter,  
Pfarrerin in 
Obergröningen
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sen Gottesdienst, so dass ich ihn mir so-
fort notiert habe. Gold: Kostbar. Selten. 
Glänzend. Oder um es mit menschlichen 
Beschreibungen zu sagen: Offen. Herz-
lich. Gastfreundlich…

3. 
Liebe Festgemeinde,
glauben Sie an Engel?! Selbst Men-
schen, die mit dem Glauben sonst nicht 
viel anfangen können, hegen Sympathien 
für diese Gestalt. Sonst gäbe es nicht 
Scharen an Engeln als Schmuckanhänger, 
unzählige Engelskulpturen auf Friedhö-
fen, Karten mit Engelmotiven uvm. Am 
beliebtesten sind sicher die Schutzengel, 
denn wer wünschte sich nicht für sich 
selbst und die eigenen Lieben Geborgen-
heit in Unsicherheit und Gefahr? Schau-
en wir in die Bibel, so finden wir dort vie-
le Belege für Engel. Doch sie sind nicht 
nur als Schutzengel im Dienste ihres 
Herrn unterwegs, sondern sie sind in ei-
nem viel umfassenderen Sinne Brücken-
bauer: Die Engel verbinden ebenfalls 
zwei ganz unterschiedliche „Welten“, 
nämlich oben und unten. Himmel und 
Erde. Gott und Mensch. Nur drei Engel 
in der Bibel werden namentlich genannt 
(Gabriel, Michael, Raphael). Die übrigen 
bleiben anonym. Oft geben sie sich nicht 
oder nicht sofort zu erkennen. Deswegen 
mahnt der Hebräerbrief: »Gastfrei zu 
sein vergesst nicht; denn dadurch ha-
ben einige ohne ihr Wissen Engel be-
herbergt.« (Hebräer 13,2)
Engel, die Boten von Gottes Nähe, kön-
nen also unscheinbar sein. Verwechsel-
bar. Können aussehen wie gewöhnliche 
Menschen. Den Boten des Heiligen sieht 
man die Heiligkeit nicht unbedingt an. 
Wer Engel nicht versäumen will, 
braucht einen offenen Blick … und ein 
offenes Haus! 

4. 
Mit seiner Aufforderung, gastfrei zu sein, 
um Engeln begegnen zu können, erinnert 
der Hebräerbrief übrigens an eine uralte 
Geschichte der Bibel: Abraham sitzt in 
der Hitze des Tages im Hain Mamre vor 
seinem Zelt und dämmert vor sich hin. 
Als er mitten in dieser Siesta seine Augen 
öffnet, stehen drei Männer vor ihm. 
Plötzlich ist er hellwach, verneigt sich vor 
ihnen. Und sofort unternimmt er alle An-
stalten, an denen man den richtigen Gast-
geber erkennt: Wasser wird herbeige-
bracht. Unter dem Schatten der Bäume 
wird Brot gereicht. Während Sara im In-
nern des Zeltes das Essen vorbereitet, 
hört sie Gott durch die Männer ankündi-
gen, übers Jahr werde sie einen Sohn ha-
ben. Und Sara lacht. Durch diesen Sohn 
Isaak aber wird Israel zu Gottes Bundes-
volk, zu dem Volk, an dem Gottes Segen 
sich erfüllen soll. Ein Wunder!

Liebe Festgemeinde, Gott braucht und 
gebraucht Boten, um uns Menschen zu 
erreichen. Manchmal sagen sie wahre 
Dinge voraus. Manchmal singen und jubi-
lieren sie. Oft trösten und ermutigen sie. 
Ab und an mahnen sie auch und stellen 
sich uns in den Weg:
Nach der Auskunft der Bibel hätten 
ohne den Besuch der drei Männer Abra-
ham und Sara vom späten Segen mit ei-
nem Sohn nichts erfahren. Ohne die 
himmlischen Heerscharen auf den Fel-
dern vor Betlehem wäre die Geburt des 
Retters vor zweitausend Jahren ohne wei-
tere Resonanz geblieben. Ohne die Boten 
der Hoffnung hätten die ersten Zeugin-
nen der Auferstehung das leere Grab 
nicht deuten können – ohne jene Boten, 
die den Frauen am Grab nach dem Be-
richt des Lukasevangeliums vor die Frage 
stellten: „Was sucht ihr den Lebenden bei den 
Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“ 
Im Alten Testament ist es lediglich die 
Eselin des Propheten Bileam, die den En-
gel mit dem Schwert sieht, der sich den 
beiden mitten in den Weg stellt. Da hat 
das Tier eindeutig einen besseren Blick 
für Gottes Gegenwart und Wille! Gott 
selbst öffnet am Ende Bileam die Augen, 
damit er den Engel erkennt und am Ende 
kehrt der Prophet um von seinem falschen 
Vorhaben. 

5.
Liebe Festgemeinde am heutigen Bun-
destreffen der Bessarabiendeutschen, 
Engel begegnen Menschen. Engel bauen 
Brücken zwischen verschiedenen Wel-
ten. Engel strahlen etwas von der Liebe 
Gottes aus. Engel machen Mut. Engel 
sind ehrlich, stellen sich uns manchmal 
auch in den Weg und unser Handeln kri-
tisch in Frage. Engel sehen manchmal wie 
gewöhnliche Menschen aus. Erst im 
Nachhinein fällt uns wie Schuppen von 
den Augen: In dieser Begegnung hat Gott 
selbst sich mir mitgeteilt! 
Gott der HERR ist unendlich kreativ in 
seinen Wegen, Brücken zu uns zu bauen. 
Auch über Raum und Zeit hinweg: Es 
ist über 200 Jahre her, dass deutsche Ko-
lonisten auf den Ruf des Zars Alexander I. 
hin nach Bessarabien auswanderten. Es ist 
fast 80 Jahre her, dass die deutsche Min-
derheit wieder umgesiedelt wurde und das 
Gebiet verließ. Bei heutigen Begegnun-
gen zwischen Menschen aus der meist 
Kinder- und Enkelgeneration der Bessa-
rabiendeutschen hierzulande und den 
Menschen im Gebiet des ehemaligen 
Bessarabien treffen auf den ersten Blick 
zwei Welten aufeinander: 
Die einen haben Zeiten des deutschen 
Wiederaufbaus, die BRD oder DDR er-
lebt, einen gewaltigen Ausbau Deutsch-
lands als Industrienation, dann Mauerfall, 
Wiedervereinigung, die D-Mark und die 

Einführung des Euro. Die andere Seite 
hat lange Zeiten unter sowjetischer Zuge-
hörigkeit, Glasnost, Zerfall der Sowjetu-
nion, die Unabhängigkeit der Ukraine 
Anfang der 90er Jahre, Privatisierungen 
und Schaffung von großen Agrarkonzer-
nen erlebt. 
Es treffen in den Begegnungen Ost und 
West aufeinander. Meist ist da auch eine 
„Schieflage“/ Asymmetrie da in dem, wie-
viel man sein eigen nennen kann. Etwas 
plakativ gesagt: Reich triff arm. 
Auch Sprachbarrieren müssen überbrückt 
werden: Mit Englisch. Mit „Händen und 
Füßen“. Mit ein paar Brocken tapfer er-
lernter Sprache. Oder dem Google-über-
setzer im eigenen Handy sei Dank! 
 Irgendwie kommt man dann doch zusam-
men. Das ist wie beim ersten Pfingst-
fest: Intensive Höhepunkte, Feste des 
Verstehens. Von Mensch zu Mensch. 
über Kulturgrenzen, Sprachbarrieren, 
verschiedene Prägungen hinweg. 

6.
Liebe Gemeinde,
ist Ihnen das zu idealisiert? Zu romantisch 
gesehen? Die Schwierigkeiten in den Be-
gegnungen, die ja sicher auch da sind, aus-
geblendet? Und wer sind denn dann die 
Gastgeber/innen und wer die Engel, die 
beherbergt werden? In der kleinen Ge-
schichte zu Beginn: War Tatjana nicht 
Gastgeberin und Engel zugleich für den 
Besuch aus Deutschland?!
»Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn da-
durch haben einige ohne ihr Wissen En-
gel beherbergt.« Tja, offensichtlich war 
auch in der Antike die Gastfreundschaft 
nicht so ganz selbstverständlich, wie wir 
uns das vielleicht vorstellen. Müsste sonst 
der Schreiber des Hebräerbriefes die ers-
ten christlichen Gemeinden daran erin-
nern, einfordern und ermahnen, die Tü-
ren offen zu halten für unvorhergesehene 
Gäste?? Gastfreundschaft ist eine kostba-
re Tradition, eine Haltung, ja ich möchte 
sagen eine „Kulturtechnik“, die wir pfle-
gen und bewahren sollten. Und zwar auf 
beiden Seiten unseres Austauschs!
Liebe Gemeinde, so bleibt es spannend. 
Denn vielleicht schickt Gott Ihnen, euch, 
dir oder mir dabei einen Engel? Einen 
Boten, der Gottes Liebe ausstrahlt. Eine, 
die wärmt, ermutigt. Einen, der mein 
Handeln oder meinen Lebensstil kritisch 
hinterfragt, damit ich meinen Kurs än-
dern kann. Eine, die vom Sieg des Lebens 
erzählt. Lasst euch von Gott überraschen. 
Amen.

  Anm: Die Geschichte zu Beginn ist von Ulrich 
 Derwenskus aus: http://www.mein-bessarabien.de/ 
reisebericht_derwenskus.htm
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MICHAEL MILLER 
aus dem Amerikanischen von  
Anne Seemann

Bereits zum 22. Mal seit 1996 besuchte 
die von der State University Nord Dakota 
organisierte Gruppe das bessarabische 
Heimatmuseum. Am 24. Mai 2018 kamen 
die 32 Mitreisenden unter der Leitung 
von Michael Miller und Jeremy Kopp 
dort an. Michael Miller ist Leiter der 
Germans from Russia Heritage Collec-
tion (GRHC) (Historische Sammlung der 
Deutschen aus Russland) an der Biblio-
thek der State University Nord Dakota in 
Fargo, Jeremy Kopp ist Mitarbeiter der 
dortigen Sonderausstellungen. 
Der Vorsitzende Günther Vossler begrüß-
te die Gruppe als Brüder und Schwestern. 
Er erzählte von seinen schönen Erinne-
rungen an seinen Besuch bei Verwandten 
in Nord Dakota und seiner Teilnahme am 
internationalen Kongress des GRHC in 
Bismarck, Nord Dakota im Juli 2012. 
 Michael Miller lud Günther Vossler zum 
50. Jahrestag des Kongresses ein, der im 
Juli 2020 ebenfalls in Bismarck, Nord Da-

Michael Miller und Günther Vossler bei der 
Begrüßung. 

Renate Kersting und Kollegin servieren 
Spätzle und Gulasch

Teilnehmende der 22. Heimatrundreise mit Mitgliedern des Bessarabiendeutschen Vereins am 
24. Mai 2018.

Die Gruppe der 22. Heimatrundreise beim 
Mittagessen

22. Homeland-Tour besucht  
das Bessarabiendeutsche Museum

schen Heimatmuseum und dem GRHC 
besteht nun schon seit über 40 Jahren. Wir 
laden unsere Bessarabischen Brüder und 
Schwestern aus Deutschland herzlich ein, 
uns in den Dakotas, USA zu besuchen. 
Wir freuen uns schon auf unseren Besuch 
im Mai 2019 zur 23. Heimatrundreise.“
Zwischen dem 19. und 23. Mai reiste die 
Gruppe nach Odessa in der Ukraine und 
zu früheren bessarabischen Dörfern wie 
Brienne, Friedenstal, Gnadenfeld, Kras-
na, Paris und Sarata. Die Reiseteilnehmer 
kamen aus Arizona, Kalifornien, Colora-
do, Florida, Idaho, Illinois, Nord Dakota, 
Süd Dakota, Washington, Wisconsin in 
den USA und außerdem aus Alberta, Ka-
nada und Schottland. 
Unter den Nachnamen der Reisegruppe 
fanden sich zum Beispiel: Baumgartner, 
Bauer, Becker, Bitterman, Bitz, Dockter, 
Doll, Dueschle, Dyck, Engel, Erhardt, 
Eszlinger, Fischer, Flink, Frelich, Gar-
man, Gerhardt, Getz, Giesinger, Gietzen, 
Gisi, Heintz, Kreidel, Kroeger, Kuntz, 
 Iszler, Levi, Lipp, Müller, Nagel, Neu, 
Renner, Roth, Rudolph, Sahli, Salzer, 
Sauer, Schell, Schumacher, Schwenk, 
 Seidel, Teskey, Tuschscherer, Vogel, Volk, 
Wagner, Weinberger, Weisbeck, Weis-
senburger, Wickenheiser, Weninger, 
Wenz, Wetzel, Wieser, Wolf und Wolfe.

Mehr Informationen zum GRHC gibt es im 
Internet auf www.ndsu.edu/grhc.

6. Treffen der Bessarabiendeutschen  
in Berlin am 06.05.2018

Text und Fotos:  
PROF. DR. DIETER GROSSHANS

Am 06.05.2018 begrüßte der Vorsitzende 
der Regionalgruppe Berlin und Delegier-
ter des Bessarabiendeutschen Vereins, 
Prof. Dr. Dieter Großhans, den Referen-
ten Dr. Hans Rudolf Wahl und die 62 
Teilnehmer der Veranstaltung. 

Aufgrund des permanenten Rückgangs 
der Teilnehmerzahlen von anfänglich 
über 100 auf jetzt 62 wurde diese Veran-
staltung nicht mehr ganztägig durchge-
führt. Die nunmehr von 13.00–16.00 Uhr 
durchgeführte Veranstaltung unter Mo-
deration von Marion Micheel wurde 
durch eine einstündige Kaffeepause un-
terbrochen, bei der genügend Zeit für 

kota stattfinden wird. Dieses Jahr findet 
der Kongress vom 18. bis zum 21. Juli in 
Pierre, Süd Dakota statt, und im Juli 2019 
in Fargo, Nord Dakota. 
Nun ergriff Miller das Wort: „Ich habe 
sehr schöne Erinnerungen an die Muse-
umsbesuche, beginnend in den 1980er 
Jahren, damals noch mit Christian Fieß, 
bis zum heutigen Tage mit Ingo Isert und 
Günther Vossler. Die wunderbare Part-
nerschaft zwischen dem Bessarabiendeut-
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62 Besucher folgten der Einladung zum sechsten 
Treffen der Regionalgruppe Berlin

Themen der Veranstaltung waren 
u.a. die Russische Revolution von 
1917/1918 sowie die Umsiedelung 
von 1940

über die Zeit der rumänischen Besetzung 
und der damit verbundenen Unter-
drückung des deutschen Brauchtums, an.
In Co-Referaten gingen vor allem Herr 
Fink und Frau Dr. Ute Schmidt darauf 
ein.
Nach der Kaffeepause, die im Anschluss 
daran erfolgte, wurden zum Abschluss der
Veranstaltung 2 Filme über „das Zusam-
menleben der Bessarabiendeutschen mit 
anderen Völkern“ und „die Umsiedlung 

1940“ gezeigt. Umrahmt wurde die Ver-
anstaltung durch einen Tisch mit Doku-
menten zur Ahnenforschung und Land-
karten von Bessarabien und deren 
deutsche Dörfer. Die sehr engagierte Be-
treuung erfolgte durch das Vorstandsmit-
glied der Regionalgruppe, Herrn Gerhard 
Schneider.
Außerdem wurden in einer „Endlosschlei-
fe“ laufende Fotos und die musikalische 
Umrahmung von Frauke Erdmann pro-
fessionell gestaltet.
Ganz besonderer Dank gilt auch dem 
Vorstandsmitglied Silvia Haas, die die Ca-
tering-Aufgaben wahrnahm. Nicht uner-
wähnt bleiben soll auch die Mitwirkung 
vom Vorstandsmitglied Margit Schnuchel 
beim Einlass.
Ich bedanke mich bei allen Vorstandsmit-
gliedern der Regionalgruppe Berlin, die 
zum Gelingen unserer Veranstaltung bei-
trugen.
Von den Teilnehmern kamen sehr positive 
Rückäußerungen zur Veranstaltung.
Die Regionalgruppe Berlin wird sich be-
mühen, auch im nächsten Jahr wieder 
eine ähnliche Veranstaltung zu organi-
sieren.

persönliche Gespräche und zum 
„Schwätza“ blieb. Der in der Einladung 
geäußerten Bitte „zum Mitbringen von 
selbstgebackenem Kuchen“ wurde reich-
lich nachgekommen.
Im Hauptreferat berichtete Dr. Hans Ru-
dolf Wahl über „Bessarabien und die 
Bessarabiendeutschen während der Zeit 
der Russischen Revolution 1917/1918“.
Dem sehr interessanten Vortrag schloss 
sich eine ausgiebige Diskussion, vor allem 

Bericht von der 
Sitzung des 

 Friedenstaler 
Heimat ausschusses  

am 13. Januar 2018

MANFRED ROSS

Bereits am 13. Januar fand die erste Sitzung 
des Friedenstaler Heimatausschusses im 
Jahr 2018 statt, traditionell im Goldenen 
Pflug in Ludwigsburg-Pflugfelden. Edwin 
Kelm begrüßte alle Anwesenden und freute 
sich insbesondere, dass Herbert Frömm-
rich auch dieses Mal wieder dabei ist. Mit 
seinen 94 Jahren nimmt er nach wie vor 
rege an den Sitzungen teil. Er dürfte damit 
einer der Ältesten, wenn nicht gar der Äl-
teste sein, der sich in einer der zahlreichen 
Institutionen engagiert, die das Erbe von 
Bessarabien bewahren wollen.
Nach Lesung und Andacht kam ein Punkt, 
der Viele überraschte, auch wenn Allen 
klar war, dass es irgendwann soweit sein 
würde: Edwin Kelm erklärte seinen Rück-
tritt als Vorsitzender des Friedenstaler 
Heimatausschusses. So wie er damals zu 
seinem 75. Geburtstag seinen Rücktritt als 
Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft 
der Bessarabiendeutschen – der Vorgänge-
rin des heutigen Bessarabiendeutschen 
Vereins – bekannt gab, nimmt er nun sei-

Einladung zum 
Treffen in Neu Wulmstorf

am Sa., 15. September 2018
14.00 bis 17.00 Uhr 

Restaurant „Taverna Helena“
Hauptstrasse 34 (an der B 73),

21629 Neu Wulmstorf

Ab 12.00 Uhr ist das Restaurant geöffnet.
Möglichkeit zum Mittagessen zum Preis von EUR 17,00 pro Person.

Dafür bitten wir um Anmeldung bis 25. August 2018.
(Bei Ute Dreier, Tel.: 04163 6635; oder dreier.nottensdorf@t-online.de, 

oder bei Ingo Hirschkorn, Tel.: 04168 911772)

Für Kaffee und Kuchen wird ein Kostenbeitrag in Höhe von EUR 7,50 erhoben.

Programm:
 14.00 Beginn der Veranstaltung
  Begrüßung
  Willkommensworte durch Pastor Dr. Florian Schneider
  Lesung aus alten Heimatkalendern

 15.00 Pause und Zeit für Gespräche bei Kaffee und Kuchen

 16.00  Grußworte und neues aus dem Bessarabiendeutschen Verein 
Erika Wiener (stellvertretende Bundesvorsitzende)

 17.00 Schlussworte
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nen 90. Geburtstag im August 2018 zum 
Anlass, nun den Vorsitz des Friedenstaler 
Heimatausschusses abzugeben. „Alles hat 
seine Zeit“ begründete er seinen Schritt. 
Auch die Organisation der Bessarabienrei-
sen hat er an Jüngere übergeben.
Man soll mit großen Worten sparsam um-
gehen, aber es ist nicht übertrieben, dass 
damit eine Ära zu Ende geht. Jahrzehn-
telang war Edwin Kelm in vielfältigen 
Ämtern für die Bewahrung des bessarabi-
endeutschen Erbes aktiv. Nicht zu verges-
sen sein Engagement in der Kommunalpo-

litik und der evangelischen Kirche. Zu 
seinem Nachfolger wurde Manfred Ross 
gewählt. Damit wird eine Familientraditi-
on fortgesetzt. Schon sein vor einigen 
Jahren verstorbener Vater Edmund Ross 
war in der Landsmannschaft und im Hei-
matausschuss tätig. 
Als Abschiedsgeschenk will Edwin Kelm 
dem Heimatausschuss 5.000 Euro überge-
ben. Es wurde beschlossen, dass dieser Be-
trag zur Hälfte der orthodoxen Kirche in 
Friedenstal und zur Hälfte der Gemeinde 
Friedenstal für soziale Zwecke gespendet 

wird. Edwin Kelm wird das Geld bei sei-
ner nächsten Reise nach Bessarabien über-
geben. Die Mitglieder des Heimataus-
schuss bedanken sich bei Edwin Kelm sehr 
herzlich für diese großzügige Spende.
Voraussichtlich am 22.09.2018 feiert das 
Haus Friedenstal im Alexanderstift in 
Ludwigsburg-Eglosheim sein 10-jähriges 
Jubiläum. In welcher Form sich der Frie-
denstaler Heimatausschuss beteiligt, soll 
bei der nächsten Sitzung festgelegt wer-
den. Der nächste Friedenstaler Heimattag 
wird 2019 stattfinden.

Bilder des Monats Juli 2018
Foto Nr. 1

Wer kennt diese Bilder  
aus der Dobrudscha?
Baldur Höllwarth teilt mit, dass er aus den Unter-
lagen der Dobrudscha-Deutschen eine Abbildung 
mit drei Kirchen und einem Hof erhalten hat. Nun 
möchte er wissen, aus welchen Dörfern diese 
Gebäude sind. In einem anderen Bild fand er die 
Kirche links als Zeichnung mit dem Untertitel: 
„älteste deutsche Kirche in der Dobrudscha 
(Atmagea)“.

Wer kann weiterhelfen? Informationen bitte an 
Baldur Höllwarth, Bessarabiendeutscher Verein, 
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart. Tel. (0711) 
4400770, E-Mail: verein@bessarabien.de

Foto Nr. 2

Foto Nr. 4: Bauernhof in der DobrudschaFoto Nr. 3
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Rückmeldungen zu „Bilder des Monats“
Herzlichen Dank für die folgenden Rückmeldungen:

Theo Keller teilt mit: Das Foto Nr. 2 
des Monats April zeigt die Innenansicht 
der ev.-luth. Kirche in Kischinew, aller-
dings seitenverkehrt.

Noch eine Rückmeldung zum Foto 
Nr. 1 im MB April 2018.
Herr Berti Witt aus North Royalton 
in Ohio, USA, teilt uns in bestem 
Deutsch mit:

Sehr geehrter Herr Fieß! Mein Name 
ist Berti Witt, … ich bin noch 1934 in 
Kisil geb. und möchte etwas zu dem 
Bild 1 im MB April 2018 beitragen. 
Herr Norbert Brost hat im Mai 2018 im 
MB Stellung zu dem [dort seitenver-
kehrten, N.B.] Bild genommen; jedoch 
es ist nicht ein Fahrzeug der Umsied-
lungskommission, sondern das Auto 
meines Vaters Immanuel N. Witt, das 
Jahr muß wohl 1937/38 gewesen sein, 
als der Keller bei der Schule im Bau war. 
Mein Vater stand hinter seinem Auto 
(Ford), und neugierige Kinder haben 
das Auto besichtigt. Ich hoffe etwas 

mehr Klarheit über das Bild gebracht zu 
haben! Ich danke Ihnen, Herr Fieß, für 
Ihre mühevolle Arbeit, um Bilder der 
Vergangenheit zu erforschen. 
Mit vielen Grüßen aus Amerika Berti 
Witt. 

Herzlichen Dank, lieber Herr Witt, 
für diese Information!

Herr Witt macht noch darauf auf-
merksam: Sie finden das Bild im Buch 
„Kisil, ein Schwabendorf in Bessara-
bien“, Seite 34. Zusammengestellt von 
Kuno Kehrer, bearbeitet von Ingo Rü-
diger Isert.

Zum Foto Nr. 1 des Monats Mai gibt 
Pastor i.R. Arnulf Baumann die inter-
essante Information mit vielen De-
tails aus seiner lebendigen Erinne-
rung: 
Das große Bild auf Seite 15 zeigt das 
Pastorat in Klöstitz. Es ist 1938 oder 
1939 wahrscheinlich von meiner Mutter 
Else geb. Schulz von der Straße aus, die 
zum Klöstitzer Neudorf und nach Hoff-
nungstal führt, aufgenommen worden. 
Die Treppe führt zum Haupteingang 
hinauf. Von dort kam man in einen klei-
nen Vorraum, von dem links ein kleiner 

Flur abging, in dem rechts ein Gäste-
zimmer zu erreichen war. Links, zur 
Straße hin, war das Amtszimmer meines 
Vaters Immanuel Baumann, der seit 
1929 Pastor des Klöstitzer Kirchspiels 
und seit 1936 Oberpastor des Kirchen-
bezirks Tarutino war; das Fenster links 
auf dem Bild gehörte zu diesem Zim-
mer, in dem sich auch die gut ausgestat-
tete Gemeindebibliothek befand, in der 
ich meinen ersten Lesedurst mit Mär-
chen- und Sagenbüchern stillte. Vor der 
Haupteingangstür steht mein Bruder 
Winfried, 1929 in Tarutino geboren 
und 2015 in Bad Nenndorf verstorben. 
Um das ganze Pastorat zog sich eine 
niedrige Mauer, auf die ein gut erkenn-
barer Staketenzaun gesetzt war. Der 
Fußweg vor dem Haus ist mit einem 
Holzgeländer eingefasst, junge Aka-
zienbäume geben Schatten.
Das stattliche Haus steht leider nicht 
mehr. Es wurde im Zweiten Weltkrieg 

von Sowjettruppen gesprengt. Heute 
steht ungefähr an der gleichen Stelle ein 
Gebäude, das für die im Klöstitzer 
Oberdorf lange Zeit stationierte Garni-
son der sowjetischen, dann der ukraini-
schen Armee errichtet war. Seit diese 
Garnison aufgegeben wurde, steht es 
leer.

HEINZ-JüRGEN OERTEL

Auch 2018 fand, wie die Jahre davor, das 
Treffen der Dobrudschaner in Freyburg 
statt. Das Restaurant „Am Unstrutwehr“ 
ist uns dafür bereits eine Heimstatt gewor-
den. Wir hatten an diesem Tag in Frey-
burg schönstes Frühlingswetter, Sonne, 
kein Regen, angenehm warm, zu warm.
Erstaunlicherweise kamen die Ersten doch 
relativ zeitig, weit vor dem angekündigten 
Beginn um 10:00, jedoch zog sich die offi-

Dobrudscha 
Treffen

Freyburg 26.05.2018

zielle Eröffnung dann doch hin. Viel gab es 
zu erzählen, da sich die meisten ein Jahr 
nicht gesehen hatten. Hauptzweck unserer 
Treffen sind ja die persönlichen Kontakte 
und Erfahrungsaustausch. Wir begannen 
dann gegen 10:45, wie gewohnt mit einigen 
einleitenden Worten durch die Organisato-
ren und der Erinnerung an diejenigen, die 
in diesem Jahr nicht mehr unter uns weilen. 
Das hohe Alter der meisten Teilnehmer 
macht sich immer stärker bemerkbar. Es 
gelang uns auch in diesem Jahr nicht, die 
Teilnehmerzahlen wieder zu erhöhen, auch 
in diesem Jahr blieben leider einige Stühle 
frei. Einige waren entschuldigt, jedoch 
müssen wir uns immer stärker der Tatsache 
stellen, dass wir nicht genügend jüngere 
Nachkommen werben können.

Nach der Begrüßung erwarteten wir den 
Bürgermeister der Stadt Freyburg, Herrn 
Udo Mänicke. Dieser kam gerade zur 
rechten Zeit, um den vorgezogenen Vor-
trag von Hartmut Knopp mitzuerleben. 
Der Bürgermeister hatte sich zwar infor-
miert, worum es bei dieser „Dobrudscha“ 
geht. Aber gerade der Vortrag mit dem 
Thema „Dobrudscha, Bessarabiens Toch-
ter am Schwarzen Meer“ eröffnete ihm 
doch einen tiefen Einblick in die Ge-
schichte unserer Vorfahren. Beim diesjäh-
rigen Vortrag mussten wir sogar noch mit 
Stühlen im Vortragsraum aufstocken, so 
groß war das Interesse.

Im Anschluss an den Vortrag trug uns 
Frau Knopp ein Gedicht Ihrer Schwieger-
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mutter Frau Knopp-Rüb aus dem Buch 
„Land, o Land...“ vor. 

Ferne Heimat

Sind wir auch aus deinem Schoß vertrieben
wir vergessen dich doch nicht,
denn dein Leuchten ist in uns geblieben
und dein liebes teures Angesicht.
Wird doch jedes Haus an deinen Straßen,
jeder Baum, der ihre Bahn gesäumt,
wird doch alles, was wir einst verlassen,
im Erinnern tausendmal erträumt.
Selbst der Steppe monotones Singen
klinget oft vertraut an unser Ohr,
und wir ahnen, was vor allen Dingen
in dir, Heimat, unser Herz verlor.
Ringen wir erbittert auch die Hände,
nimmt die Zeit doch den gewohnten Lauf;
was gewesen ist, wird zur Legende,
unser Sehnen nur hört nimmer auf.

Zurück zur Ansprache des Bürgermeisters. 
Herr Mänicke brachte seine Freude zum 
Ausdruck, dass wir wiederholt Freyburg 
als Austragungsort des Treffens gewählt 
haben. Wie beliebt Freyburg ist, und auch 
der Bürgermeister, sieht man an seinem 
Legeren Auftritt, den er natürlich ent-
schuldigte. Am gleichen Tag fand schon 
das 44. Freyburger Knabenturnier der 
 D-Junioren im Friedrich-Ludwig- Jahn-
Sport park in Freyburg statt. Es hat schon 
eine gewisse Berühmtheit. Bekannte Spie-
ler in Freyburg waren beispielsweise Mat-

thias Sammer, Andreas Thom, Michael 
Ballack und Carsten Jancker.
Zu guter Letzt feierte der Freyburger 
Männerchor sein 70-jähriges Bestehen. 
Dazu hatten die Mitglieder zum Konzert 
auf dem Platz vor der Freyburger Marien-
kirche eingeladen.
Zurück zum Treffen, welches noch immer, 
leider, von der Sippe der Ehrets, gefolgt 
von den Macks, und den Ursprungsorten 
Malkotsch und Mangeapunar, domniert 
wird. Aber auch Tariverde, Kolelia, Kata-
loi u.a. Orte. Kobadin durch die Familie 
Knopp, Fachria durch Familie Schumann, 
waren wieder vertreten.
Es ist eine schöne Tradition geworden: 
unsere älteste Teilnehmerin, ehrten wir 
mit einem Blumenstrauß. Diese Geste 
kam wieder gut an. Frau Werner, noch in 
Malkotsch geboren, hatte diese Ehrung 
schon im letzten Jahr erhalten.
Es wurde auch über weitere und zukünfti-
ge Aktivitäten der Dobrudschadeutschen 
berichtet. Erwähnenswert, das Dobrud-
scha Seminar zum Thema „Umsiedlung, 
Krieg und eine neue Heimat finden – Das 
Schicksal der Dobrudschadeutschen von 1940 
und 1950“ im April 2018 im Kloster 
Schöntal. Ein Bericht dazu wird noch in 
einem der nächsten Mitteilungsblätter er-
scheinen. Noch werden Themen für diese 
Reihe für das Jahr 2019 gesucht. 
Ein weiterer Punkt, der Bericht zum Pro-
jekt Offene Kirche Malkotsch, war weniger 
zufriedenstellend. Unser Fördermittelan-

trag wurde ja im letzten Jahr abgelehnt, 
aber wir hatten eine Baugenehmigung. 
Leider läuft diese aber in diesem Jahr ab 
und es ist offen, ob wir diese verlängern 
können. Das Projektteam hat jedoch die 
Aufgabe, die bisherigen durch Spenden ge-
sammelten Mittel sinnvoll einzusetzen. 
Dies ist bisher nicht sehr viel. Es gibt erste 
Vorstellungen dazu, jedoch hoffen wir im-
mer noch auf weitere Spendenbereitschaft1. 
Wie es weitergeht wird sich im Laufe der 
nächsten Monate entscheiden müssen. 
über den aktuellen Stand informieren wir 
auch immer über  www.dobrudscha.eu/
Der Tag klang wie immer mit dem ge-
meinsamen Kaffeeklatsch aus. Es erwies 
sich, dass diese Gelegenheit von vielen 
zum Austausch von Erinnerungen und zur 
Weitergabe von Wissen intensiv genutzt 
wurde. Neben den vorbereiteten Beiträ-
gen ist dieser Teil immer wichtiger Be-
standteil unserer Treffen. An alle Teilneh-
mer erfolgte noch die Bitte um aktuelle 
Beiträge für das Mitteilungsblatt des 
Bessarabiendeutschen Vereins. Auch In-
formationen zu Verfassern oder deren 
Rechtsnachfolgern, wenn bekannt, wer-
den gern entgegen genommen. Auch 
schon Tradition waren die Treffen am 
Abend. Bei (weinselig) angeregten Ge-
sprächen ging der Tag zu Ende. 

1  Beim Bessarabiendeutschen Verein existiert dazu ein 
Spendenkonto: Projektkonto 1170 – Offene Kirche 
Malkotsch IBAN: DE76 6005 0101 0001 2870 42

Zuhörer an den TischenHartmut Knopp bei seinem Vortrag Grußwort des Bürger-
meisters u. Vorstellung  
der Stadt Freyburg

Ein Blumendank an  
die älteste Teilnehmerin

VON ARNDT D. SCHUMANN und 
INGRID B. SCHUMANN ( JANKE )

In kürzerer Fassung erstmals erschienen am 
04.09. 2013 in der „Thüringer Allgemeine“.

Die deutsche Gesellschaft hat mit den ers-
ten Generationen nach dem 2. Weltkrieg 
eine unglaubliche Integrationsleistung 
vollbracht. Dies bezieht sich auf die Men-
schen, die als Vertriebene oder Flüchtlin-
ge vor allem aus dem heutigen Polen und 
der Tschechei kamen. Mit den Begriffen 
„Ostpreußen, Pommern, Schlesien oder 
Sudetenland“ wurden sie nach ihrer Her-

kunftsheimat eingeordnet. Diese deut-
schen Bürger stellten mit rund elf Millio-
nen Menschen den größten Anteil der 
Vertriebenen dar. Damit lässt sich sicher 
erklären, warum die deutschen Familien 
aus Rumänien, welche bereits im zweiten 
Kriegsjahr 1940 ihre Dörfer in der Dob-
rudscha verlassen mussten, heute mit ih-
rem Schicksal kaum noch bekannt sind. 
Auch in Thüringen, besonders im Land-
kreis Gotha, gab und gibt es bis in die Ge-
genwart Nachkommen dieser Familien. 
Stellvertretend für die Dobrudscha–Deut-
schen soll hier die Umsiedlungs- und Ver-
treibungsgeschichte der Familie Oskar 

Die mährische Wanduhr
eine deutsche Familiengeschichte aus der Dobrudscha – eine  

Geschichte über Vertreibung und Versöhnung, durch halb Europa

Janke und Ida Janke, geborene Wein-
berger, aus Neudietendorf/Erfurt erzählt 
 werden.
Das rumänische Landschaftsgebiet der 
Dobrudscha gehört zur Schwarzmeer–
Region um die alte Hafenstadt Konstanza 
und schließt das große Gebiet des Donau-
deltas ein. Ab dem Jahre 1841 entstanden 
hier deutsche Ansiedlungen; es waren 
deutsche Bauernfamilien, welche aus dem 
Süden des benachbarten russischen Za-
renreiches kamen. Diese Familien verfüg-
ten meist schon mehrere Generationen 
über eine Tradition als Einwanderer, die 
ursprünglich auf die „deutsche“ Zarin 
Katharina zurückging. Nach rund 100 
Jahren Siedlungsgeschichte in der Dob-
rudscha stellten die Deutschen im Jahre 
1930 eine kleine Minderheit von knapp 
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2 % der Bevölkerung dar, welche sich auf 
etwa 40 Orte verteilte.
Im Oktober 1940 schlossen Hitler–
Deutschland und das Königreich Ru-
mänien einen Vertrag, um die Dobrud-
scha–Deutschen „heim ins Reich“ zu 
holen. Die deutschen Familien, auch Oskar 
Janke und seine Frau Ida mit den Töchtern 
Charlotte und Edith, mussten in ihrem 
Heimatdorf Horoslar (heute: Boiana ) ihr 
Grundstück mit Haus und Inventar zu-
rücklassen. Ursprünglich kam Oskar Janke 
aus Bessarabien, wie viele Dobrudscha–
Deutsche. Er war 1905 in Basaryamka, 
Kreis Akkerman geboren; aus wirtschaftli-
chen Gründen siedelten seine Eltern im 
Jahre 1911 in die Dobrudscha. Ida Janke 
stammte aus Fachria; ihr Vater war einer 
der ins Exil gegangenen deutschen Potem-
kin–Matrosen.
Nach der Umsiedlung sollten die Deut-
schen dann einen finanziellen Ausgleich 
im „Großdeutschen Reich“ erhalten. 
Nach dieser spontanen Aktion, die die be-
troffenen Familien in einen tiefen Schock-
zustand versetzte, folgten zwei entbeh-
rungsreiche Jahre im Internierungslager 
in Österreich, in Hafnerluden, heute 
Lubnice, im Grenzgebiet Tschechiens ge-
legen.
Die Neuansiedlung eines großen Teiles 
der Dobrudscha-Deutschen fand im 
tschechischen Mähren statt, das im Jahre 
1942 von „Großdeutschland“ besetzt und 
verwaltet war. Für die Familie Janke wur-
de das mährische Dorf Rybniky südlich 
der Städte Brno (Brünn) und Moravsky 
Krumlov (Mährisch Kromau) zur neuen 
Heimat. Hier übernahm der Kaufmann 
Janke ein Lebensmittelgeschäft; das Ehe-
paar gründete einen neuen Hausstand 
und ging davon aus, in dem beschaulichen 
Dorf Rybniky wieder ein „Zuhause“ zu 
haben.
Im Herbst 1944 kündigte sich bei Familie 
Janke Nachwuchs an; Mutter Ida brachte 

im Februar 1945 die Zwillinge Ingrid und 
Egon zur Welt. Als Unterstützung der 
Hausarbeit für die Familie war eine hilfs-
bereite, deutsch sprechende Frau aus dem 
Dorf gewonnen worden, Anna Ticha.
An dieser Stelle muss ein großer Zeit-
sprung gemacht werden, um zu erklären, 
dass die nächste, unsere Generation der 
damaligen Ost-Deutschen in den 1970-er 
und 1980-er Jahren gern in die Tschechei 
in den Urlaub gefahren ist, da uns westli-
che Reiseziele vom DDR-Staat nicht er-
laubt wurden.
So haben wir mit unserem Sohn Daniel 
auch die Tschechei und den Geburtsort 
meiner Frau, Rybniky besucht. Dort tra-
fen wir mehrere Bewohner, die noch gute 
Erinnerungen an die deutsche Familie 
 Janke hatten. Daraus entstanden die seit 
rund vierzig Jahren andauernden Freund-
schaften, mit denen bereits damals die oft 
beschriebenen angeblichen Probleme zwi-
schen Deutschen und Tschechen wider-
legt wurden.
Auch für den Sommer 1988 hatten wir 
eine Urlaubsfahrt in die Tschechei und 
nach Ungarn geplant, mit unserem blauen 
Trabant-Kombi, eine anstrengende Sache 
für drei Erwachsene. – Unser Sohn war da 
17 Jahre alt. Neben anderen tschechischen 
Familien besuchten wir wieder die hoch-
betagte Anna Ticha. Diese erklärte uns, 
dass sie meiner Frau, welche sie seit ihrer 
Geburt kannte, ein Geschenk zur Erinne-
rung mitgeben möchte. Das sollte auch 
ein Ausdruck ihrer Dankbarkeit gegen-
über dem Vater Oskar Janke sein. Er wür-
de nach über 40 Jahren seine Freude daran 
haben.
Anna Ticha hatte im April 1945 zum Ab-
schied in Dankbarkeit von der Familie Jan-
ke eine Wanduhr, einen Regulator, erhal-
ten. Damals mussten die deutschen 
Familien, nun ein zweites Mal, fluchtartig 
ihre Wohnstätten verlassen. Mit einem 
Pferdewagen, bespannt mit zwei Schim-

meln, flohen die Jankes aus dem mähri-
schen Dorf, das gerade begonnen hatte, 
eine neue Heimat zu werden. Diesmal 
führte sie ein deutscher Feldwebel nach 
Thüringen. Die Dobrudscha-Deutschen 
fragten ihn: „Wo ist Thüringen? Sind da 
die Amerikaner oder die Russen?“ Er ant-
wortete: „Thüringen liegt in der Mitte 
Deutschlands und ich bin aus der Stadt Go-
tha, da sind die Amerikaner.“ So kamen die 
deutschen Familien in das Gothaer Land, 
die Familie Janke nach Neudieten dorf.
Die fast dreimonatige Flucht aus der 
Tschechei, durch Bayern nach Thüringen 
brachte für die Familie Janke mit den vier 
Kindern oft traurige und dramatische Er-
fahrungen. So verstarb in Bayreuth eines 
Nachts der Zwillingsbruder Bernhard 
und wurde dort vom evangelischen Pfar-
rer begraben, da der Flüchtlingstreck be-

Ingrid Schumann-Janke vor ihrem Geburtshaus mit 
 Laden geschäft in Rybniky, 2004

Oskar Janke mit Frau Ida und Tochter Ingrid auf dem Pferdewagen,  
mit dem sie aus Mähren flüchteten, in Neudietendorf, 1949

Oskar und Ida Janke mit den Töchtern 
Charlotte (links) und Edith,  
in Rybniky/Ivancice (Eibenschütz) 1944
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Historische Postkarte von Rybniky mit katholischer Kirche, Schule, 
Mühle und Lebensmittelgeschäft

Karten-Reproduktion mit der Darstellung des Fluchtweges von 
Rumänien über Österreich, die Tschechei nach Thüringen  
(Quelle: Thüringer Allgemeine, Andreas Wetzel)

reits am nächsten Morgen weiterfahren 
musste.
Und nun noch einmal zurück zu unserer 
Urlaubsreise des Jahres 1988. „Oma Ticha“ 
verabschiedete uns mit einem berührenden 
Segensspruch. Wir aber waren voller Span-
nung auf die Reaktion unseres Großvaters. 

Dieser hatte uns bereits tagelang erwartet, 
angekündigt mit unserem Anruf von einem 
Postamt in Ungarn – Handys oder Smart-
phones gab es da noch nicht.
 Als wir den Regulator auspackten, fragten 
wir ihn, ob er diese Uhr kenne. Nach 
sprachlosem Erstaunen antwortete er: 

„Das ist doch unsere alte Wanduhr aus 
der Tschechei, die wir vor der Flucht Frau 
Ticha geschenkt hatten“.
Später bekam die mährische Wanduhr  einen 
Ehrenplatz in unserem Haus und ist seitdem 
eine schöne Erinnerung an die Freundschaft 
mit diesen großartigen Menschen.

Aus dem Museum: 

Suppenterrine und Kindbettschüssel
EVA HÖLLWARTH

Zwei besondere Terrinen haben wir im 
Museum ausgestellt. Eine grüne Emaille-
schüssel mit bunten Blumen bekamen wir 
von Wolfgang Gaier aus Langenau. Die 
Terrine wurde im Jahr 1880 als Hoch-
zeitsgeschenk überreicht und war lange 
Zeit im Besitz der Familie Siewert aus 
Neu-Nikolajewka.
Bei der zweiten weißen mit blauen Grif-
fen verzierten Emailleterrine handelt es 
sich laut der Spenderin Frau Hilde Engel-
fried um eine so genannte Kindbettschüs-

sel. Wie uns Frau Engelfried berichtete, 
gehörte die Schüssel ihrer Mutter Elisa-
beth Reinhardt, geb. Schäufele aus Te-
plitz, geb. 05.03.1897. Frau Reinhardt 
war sehr sozial eingestellt und sie beauf-
tragte ihre Töchter, den Wöchnerinnen, 
meist Ehefrauen von Handwerkern oder 
Familien ohne Landwirtschaft, in dieser 
Schüssel etwas zum Essen zu bringen. In 
der Regel wurde dazu eine kräftige Nu-
delsuppe mit Hühnerfleisch gekocht. Die 
warme Suppe wurde in der Schüssel auf 
ein großes viereckiges Tuch gestellt und 
dann wurden die Enden über Kreuz ver-

knotet. Dadurch blieb der Inhalt warm 
und die Schüssel konnte auch von den 
Mädchen getragen werden, ohne dass viel 
vom Inhalt verschüttet wurde. An sonsti-
gen Speisen brachte man Kartoffeln.
Frau Reinhardt hatte bei der Umsiedlung 
in dieser Schüssel ihren Kaffee verstaut. 
Auf der Flucht bewahrte sie darin Dörrobst 
auf und zuletzt immer vor Weihnachten 
ihre Lebkuchen im Keller. über die schöne 
Sitte in den deutschen Dörfern in Bessara-
bien, den Wöchnerinnen zur raschen Ge-
nesung eine kräftige gehaltvolle Suppe zu 
bringen, ist schon oft geschrieben worden.

In dieser Schüssel bekamen Wöchnerinnen eine kräftige Suppe zur 
raschen Genesung gebracht

Ein schönes Hochzeitsgeschenk war diese Emailleschüssel  
aus dem Jahr 1880
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Ein Lied für die Bessarabiendeutschen Heimkehrer
BRIGITTE BORNEMANN,  
ANNE SEEMANN

„Alte Heimat hinterm Pruth, Sonnenland 
am Meere“ – Das „Heimkehrerlied der 
Bessarabiendeutschen“, das Norbert 
Brost als unscheinbares, vergilbtes No-
tenblatt bei der Suche nach alten Postkar-
ten entdeckt hatte und im April beim 
Treffen in Lunestedt präsentierte, war 
niemandem der Anwesenden bekannt. So 
ein Fund weckt Neugier. War das ein 
zweites Bessarabiendeutsches Heimat-
lied? Erwin Becker probierte die Melodie, 
spielte sie vom Blatt auf seiner Trompete. 
Der Text war allerdings bei näherem Hin-
sehen doch etwas beunruhigend. Der Re-
frain stieß mir auf:

„Deutschland ruft die Söhne heim,
Abschied wird genommen,
Donau rauscht ihr altes Lied,
Vaterland wir kommen.“

„Donau rauscht ihr altes Lied“ – mythisch-
heidnisches Blut- und Bodenraunen, unse-
ren christlichen bessarabischen Bauern in 
den Mund gelegt. Das ist doch blanke 
Propaganda !!! 
So kam es, dass wir der Geschichte dieses 
Liedes nachforschten. Die Angaben zur 
Herkunft stehen auf dem Blatt: „Entstan-
den am 11. Oktober 1940 an Bord der 
‚Passau‘, die für die Heimkehr der Bess-
arabiendeutschen eingesetzt wurde. … 
Worte und Weise: Hans Baumann.“
Wer war dieser Hans Baumann, der of-
fenbar mit den Bessarabern auf ihrem 
Weg ins Lager die Donau hinauf fuhr und 
ihnen ein Lied geschrieben hat? – Dem 
bekannten Namen zum Trotz war er kein 
Bessaraber, sondern der seinerzeit be-
rühmteste Lieddichter der nationalsozia-
listischen Bewegung.

Hans Baumann (1914–1988) war Sohn ei-
ner Verkäuferin und eines Berufssoldaten 
aus Amberg in der Oberpfalz. Er scheint 
behütet aufgewachsen zu sein, allerdings 
erfasste die Arbeitsmarktkrise der 1920er 
Jahre auch die Familie Baumann und ver-
unsicherte den jungen Hans. Halt und 
Orientierung suchte er unter anderem im 
katholischen Bund „Neu Deutschland“. 
Hier war es auch, bei einer Exerzitien-
übung im Jahr 1932, dass sein lyrisches 
Talent entdeckt wurde. Hans Baumann 
trug mehrere eigene Lieder vor, darunter 
„Es zittern die morschen Knochen“ mit 
der unheilschwangeren Zeile „heute ge-
hört uns Deutschland, und morgen die 
ganze Welt“, das drei Jahre später zum 
Lied der Deutschen Arbeitsfront wurde, 
Pflichtlied des Reichsarbeitsdienstes war 

und ein Standardtext in der Hitler-Jugend 
und im Bund Deutscher Mädel.
Baumann selbst trat 1933, im Alter von 19 
Jahren, der NSDAP bei und engagierte 
sich die nächsten Jahre aktiv in der Partei. 
So war er beispielsweise Jungvolkführer 
und Referent im Kulturamt der Reichsju-
gendführung. War während seiner Zeit als 
Volksschullehrer in Berlin (1933–1935) 
schriftstellerisch und journalistisch für die 
Reichsjugendführung tätig, bewarb sich 
1935 beim SS-Sturm 11/75 und diente an-
schließend für zwei Jahre in der Wehr-
macht. 1939 gab er im Auftrag des Ober-
kommandos der Wehrmacht das 
Liederbuch „Morgen marschieren wir – 
Liederbuch des deutschen Soldaten“ her-
aus. Laut einer Zählung gehen ein Drittel 
aller so genannten „Pflichtlieder“, also 
Fahnen- und Feierlieder der Nazis, auf ihn 
zurück.1 Sein schriftstellerisches Talent war 
also ein wertvolles Werkzeug der Nazi-
Propaganda. Auch die Nazi-Ideologie der 
Erweiterung Deutschlands nach Osten 
entsprach der überzeugung Hans Bau-
manns.2 Und so ist es nicht überraschend, 
dass er während des Krieges von 1939 bis 
1945 Kompanieführer zumeist in der Pro-
pagandakompanie 501 an der Ostfront war. 

In dieser Funktion besuchte er wahr-
scheinlich im Jahr 1940 auch die Bessara-
ber an Bord der „Passau“. Allein die Tatsa-
che, dass eine für die Nazi-Propaganda so 
wichtige Person anwesend war, zeigt ein-
dringlich, wie wichtig die „Heim ins 
Reich“-Aktion für Berlin war. Nichts soll-
te schief gehen, alle auf Linie gehalten 
werden. Die emotionale Bindung zur Um-
siedlung musste sichergestellt werden. 
Gekonnt spielt das Heimkehrerlied mit 
den Gefühlen der bessarabiendeutschen 
Aussiedler. In der ersten Strophe wird in 
wenigen Worten das Bild der wunder-
schönen Heimat gemalt, die jetzt die alte 
Heimat ist: 

„Alte Heimat hinterm Pruth, 
Sonnenland am Meere,“

Dann folgt das Lob auf die schwere Ar-
beit, mit der sich die Kolonisten den 
Wohlstand aufgebaut haben:

1  Vgl. http://www.uni-regensburg.de/europaeum/
medien/images/projekte/jahresgabe_2016.pdf

2  Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Baumann

„reich durch unsern Fleiß und Mut, 
heilig durch der Väter Blut.“

Im Refrain nimmt die rauschende Donau 
allen Abschiedsschmerz auf und verwan-
delt ihn in frohe Ankunft. So ist die zweite 
Strophe voller Zuversicht – all die Mühen 
und Entbehrungen lohnen sich! 

„Freudig leisten wir Verzicht, 
lassen Hof und Erde,
aus dem Strome funkelt Licht,
und im Aug brennt Zuversicht.“

In der letzten Strophe wird schließlich im 
Glauben an den Führer das Ziel der Reise 
beschworen: 

„Glaube macht die Herzen stark,
Führer, laß uns bauen,
daß aus Feldern arm und karg
wächst des Reiches neue Mark!“

„Felder arm und karg“ – diese nochmalige 
Erinnerung an die schweren Anfänge 
packt die Bessaraber bei ihrer Kolonisten-
ehre: Was sie einmal geschafft haben, 
werden sie wieder schaffen. Und in der 
letzten Zeile wird unterschwellig das Ziel 
im Osten visualisiert, wo die „neue Mark“ 
zu finden ist. 
Mit diesem Heimkehrerlied werden die 
Bessaraber auf die Wiederansiedlung im 
Osten eingeschworen – ein Zusammen-
hang, der ihnen damals kaum bewusst 
war, hatten sie doch unter „Heim ins 
Reich“ andere Vorstellungen. Die Propa-
ganda ließ ihnen nicht den Raum, darüber 
nachzudenken, sie packte sie bei ihren 
Gefühlen.
Zeitzeugenberichte beweisen, wie gut das 
Lied zur Propaganda taugte, wie es bei 
Kindern einschlug. Die damals 10jährige 
Klara Schilling aus Borodino hat das Lied 
auf der Passau gesungen, sie erinnert sich 
im Jahr 2012 bei einem Bessarabertreffen 
daran und trägt die erste Strophe vor. „Ob 
die bedeutungsschwere zweite Strophe: 
‚Freudig leisten wir Verzicht, lassen Hof 
und Erde …‘ genauso gerne gesungen 
wurde?“ fragt sich heimlich der Bericht-
erstatter Alfred Hein3. Man konnte das 
Lied auch im Radio hören, die öster-
reichische Schriftstellerin Ilse Tielsch, 
damals 11 Jahre alt, erinnert sich im Jahr 
2008 bei einer Reise durch Galizien dar-
an: „Ich erinnere mich gut an Text und 
Melodie dieses Liedes, ich habe es damals 
im Radio gehört und auf dem Klavier 
nachgespielt, das konnte ich, wenn mir et-

3  Vgl. Mitteilungsblatt des Bessarabiendeutschen 
Vereins, Oktober 2012, Seite 13, https://www.
bessarabien.de/upload/10-12.pdf

Das Notenblatt aus dem 
Archiv des Heimatmuseums 
im Anschnitt. Eine Abdruck-
genehmigung des Verlags 
konnten wir leider nicht 
erhalten. 
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was ins Ohr ging, und dieses Lied ging ins 
Ohr. 4“ 
Dass nur wenige unserer Landsleute sich 
an das Lied erinnern, lässt vermuten, dass 
es nur kurze Zeit und auf begrenztem 

4  Vgl. http://www.erika-mitterer.org/dokumente/
ZK2008-3/tielsch_lemberg_3-2008.pdf 
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GERHARD TREICHEL

Es begann in den postnapoleonischen 
Jahren 1817/18, in Deutschland herrschte 
Not und Elend, verschärft wurde dies 
noch zusätzlich durch den Vulkanaus-
bruch Tambora (Indonesien). Innerhalb 
von drei Jahren schlug das Klima gewaltig 
um und führte zu extremen Hungerka-
tastrophen in Mitteleuropa. Aber auch zu 
politischen Verwerfungen, verursacht 
durch den Wiener Kongress. Metternichs 
Politik war ausgerichtet an der Wieder-
herstellung der Mittelmächte. Dem 
Wunsch der Deutschen nach einem Na-
tionalstaat wurde nicht entsprochen. So 
war es kein Wunder, dass hunderte liberal 
Gesinnte ihre Ideale in Nord- oder Süda-
merika zu verwirklichen versuchten, be-
tonte Hugo Gemmer aus dem histori-
schen Museum in Mondai. 
Diese Not zu lindern war Ziel einer 
übereinkunft zwischen dem Habsburger 
und dem Brasilianischen Kaiserreich. Es 
kam 1817 zu einer ersten gezielten Ein-
wanderung, als die österreichische Erz-
herzogin Leopoldine den brasilianischen 
Thronfolger Dom Pedro III. heiratete. 
Mit ihr kamen deutsche Künstler, Hand-
werker, Händler, Lehrer, Pfarrer, Ärzte, 
Apotheker in das Land. 
Eine der ersten deutschen Kolonien war 
Sao Leopoldo, benannt nach der öster-
reichischen Prinzessin Leopoldine. 
Die Höhepunkte der deutschen Einwan-
derung in Brasilien lagen im 19. und 20. 

Jahrhundert. Es waren größtenteils sozia-
le Probleme, die die Menschen aus ihrer 
Heimat trieben, betonte Hugo Gemmer. 
Die Aussicht auf Verbesserung ihres Le-
bens lockte sie über den Atlantik. In heu-
tiger Zeit haben etwa 10 Prozent der Bra-
silianer deutsche Vorfahren. 
Er verwies darauf, dass sich auch in 
Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts 
immer mehr die industrielle Revolution 
durchsetzte, das ruinierte tausende Hand-
werker. In den Städten und Gemeinden 
herrschte bittere Armut, in vielen Orten 
kam es zu Protestbewegungen, die 
schließlich in die bürgerliche Revolution 
1848 führte. Leider ist damals die Revolu-
tion und die Errichtung einer Deutschen 
Republik gescheitert, fährt er fort und re-
sümiert, das sollte später für Deutschland 
verhängnisvoll werden und führte letz-
tendlich zum 1. Weltkrieg. So flüchteten 
viele Deutsche in mehreren Wellen nach 

Süd- und Nord- Ame-
rika. Darunter auch 
seit 1871 Siedler aus 
Bessarabien. 
So wurde Hamburg oft 
Tor zur neuen Welt. 
Per Schiff zogen sie mit 
ihrem wenigen Hab 
und Gut in die ungewis-
se Fremde.
Diese Gemälde, so 
Gemmer, verdeutli-
chen, unter welchen 
Bedingungen damals 

die Menschen der Gefahr, der risikovollen 
überquerung des Atlantiks, trotzten. Für 
viele wurde der Ozean zum nassen Grab. 
Im Jahr 1818 organisierte Anton Schäffer 
für eine Gruppe von 20 Deutschen, die 
ihre Heimat verlassen wollten, eine Reise 
über den Atlantik nach Brasilien. Dieser 
Schäffer-Gruppe wurden Ländereien in 
Bahia gewährt. Dort wurde die Siedlung 
Frankenthal gegründet, ebenso wie Sao 
Leopoldo eine der ersten deutschen Sied-
lungen in Brasilien.
1820 wurde im Bundesstaat Rio de Janeiro 
die Stadt Nova Friburgo gegründet. Kaiser 
Dom Joao VI. versuchte gezielt, neue 
deutsche Einwanderer anzuziehen. Im 
September 1822 entsandte die brasiliani-
sche Regierung Georg Anton Schäffer 
nach Deutschland, um Kolonisten anzu-
werben. Er kam 1823 als Bevollmächtigter 
des Kaisers von Brasilien und besuchte die 
Hansestädte, Frankfurt und zahlreiche 
deutsche Höfe. Diese Mission startete die 
erste große deutsche Auswanderungswelle 
nach Brasilien. Ziele waren jetzt vor allem 
die heutigen Bundesstaaten Santa Catarina 
und Rio Grande dos Sul, meinte Gemmer.
Der brasilianische Staat – damals noch ein 
Kaiserreich – kümmerte sich allerdings 
kaum um seine neuen Bürger: Konzessio-
nen vergab er an hanseatische Kolonisati-
onsbüros, die überseereisen und erste 
Ansiedlungen organisierten. Dann waren 
die Immigranten auf sich selbst gestellt – 
und zwar total! 
Einwanderer gründeten Kolonien und 
ließen sich dort gemeinsam nieder. Die 
Kolonien waren in verschiedene Grund-
stücke unterteilt, die die Einwanderer oft-
mals von der Regierung geschenkt beka-
men, um die Kolonisierung zu fördern. In 
anderen Fällen wurden die jeweiligen 
Ländereien von einzelnen Personen oder 
den Kolonialgesellschaften verkauft. 
Zu Beginn der Migrationsbewegungen 
entstanden immer neue Auswanderersied-
lungen in der Umgebung der ersten deut-
schen Kolonie Sao Leopoldo. Nach eini-
ger Zeit wurden neue Siedlungen auch 
weiter im Landesinneren durch Brandro-

Brasilien und die Deutschen – Teil 2
200 Jahre deutsche Einwanderung 1817–2017

Hugo Gemmer, Leiter des Emigrantenmuse-
ums Mondai

Prinzessin 
Leopoldine

Gemälde im Museum in Mondai: das linke zeigt die Abfahrt in Hamburg, das rechte die 
Ankunft am Rio dos Sinos. Beide entstanden 1824

Raum in Mode war. Heute schlummert 
dieses Propaganda-Werk in den Archiven. 
Hans Baumann hat sich nach dem Krieg 
von seiner Nazizeit losgesagt, wie auch 
immer ihm das gelungen ist. Und der Ver-
lag, der noch immer die Rechte daran hat, 
gibt das Lied nicht zum Nachdruck frei. 
Ist eigentlich auch gut so.
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dung erschlossen und angekommenen 
Emigranten Siedlungsplätze zugewiesen. 
Alles begann in mühevoller Urbarma-
chung mit primitivem Holzpflug, gezo-
gen vom Ochsengespann.
Man bedenke, meinte Gemmer, nirgends 
gab es eine systematische Infrastruktur, 
Straßen und Versorgungsdepots. All diese 
notwendigen Einrichtungen kamen viele 
Jahrzehnte später. Hinzu kam die Gefahr 
aus dem lebensfeindlichen Urwald. 
Für sie alle gilt das Sprichwort der Kolo-
nisten: „Die ersten fanden den Tod, die 
zweiten die Not und die dritten das Brot:“ 
Hugo Gemmers Führung durch das 
städtische Museum verdeutlichte die 
Geschichte Deutscher Kolonisten in den 
brasilianischen Bundestaaten Santa Cata-
rina am Beispiel dreier Städte. Neben 
Mondai sind das vor allem Joinville, Blu-
menau und Novo Petrópolis, meinte 
Gemmer.
Viele dieser deutschen Städte konnte der 
Autor während einer Rundreise mit sei-
nem Cousin Olivio R. durch Argentinien, 
Paraguay und die Südstaaten Brasiliens 
kennenlernen und deren erhaltene Kultur 
miterleben. 
Im Jahre 1850 gründete der deutsche 
Apotheker Dr. Hermann Blumenau die 
nach ihm benannte Stadt Blumenau, heu-
te eine Großstadt im Osten des brasiliani-
schen Bundesstaat Santa Catarina. 
Sie ist neben Joinville eines der drei Zen-
tren der deutschen Kolonisation in Santa 

Catarina. Herausragend die deutsche Ar-
chitektur der Fachwerkhäuser. Die Ein-
wohnerzahl betrug laut Volkszählung von 
2010: 309.011 Einwohner, die Blumenau-
er genannt werden. Die Einwohnerschät-
zung vom 1. Juli 2014 betrug anwachsend 
334.002 Bewohner auf einer Fläche von 
518,5 km².
Blumenau liegt etwa 50 Kilometer ent-
fernt von Itapema, an der Küste des At-
lantiks zwischen Joinville im Norden und 
der Hauptstadt Florianópolis im Süden 
im Tal des Itaja. Durch die hügelige Um-
gebung sowie den Fluss ist die bewohnba-
re Fläche sehr begrenzt. 
In den ersten 100 Jahren nach der Grün-
dung der Kolonie war Deutsch die vor-
herrschende Sprache in Blumenau. Sie 
wurde zunächst als einzige Sprache ver-
wendet, da die ersten Kolonisten aus-
schließlich aus Deutschland kamen. Mit 
zunehmender Einwanderung aus anderen 
europäischen Ländern und brasilianischer 
Binnenwanderung wurden in Blumenau 
auch andere Sprachen (insbesondere Ita-
lienisch) gesprochen. Sie waren aber auf 
die jeweiligen Einwanderer begrenzt. 
Amtssprache in Blumenau und der ganzen 
Region war Deutsch. Die deutschsprachi-
gen Auswanderer und deren Nachfahren 
verfügten über eine gute Infrastruktur; 
Verwaltung, Schulen, Vereinen, etc. 
Eine größere Einwanderungswelle kam 
aus Pommern. Ein wahres Zeugnis dieser 
Siedler zeigt sich noch heute in der Klein-

stadt Pomerode, in Nähe von Blumenau 
gelegen. 
Zu ihnen gehörte Ewaldo, sein Großvater 
kam aus Pommern. Seinen Lebenswunsch 
erfüllte er sich im Jahre 2006, auf den 
Spuren seiner Vorfahren in Pommern.
Einwandernde Siedler aus Pommern 
gründeten die Kolonie Pomerode, eine 
Bezeichnung, die darauf hinweist, dass 
Menschen dieses deutschen Landes (Pom-
mern) den Urwald gerodet haben, sich 
hier nieder ließen. Heute ist Pomerode als 
die deutscheste Stadt Brasiliens bekannt, 
mit seien typischen Fachwerkhäusern.
Deutsche Kultur und das Brauchtum hat 
im Süden Brasiliens einen hohen Stellen-
wert. So findet man in den heutigen deut-
schen Kolonien in Rio Grande do Sul und 
in den Nachbarstaaten Santa Catarina 
und Paraná eine Vielzahl folkloristischer 
Vereine. Praktisch jede deutsche Kolonie 
(Dorf) hat dort noch einen Männer- oder 
Gemischten Chor. Gepflegt wird das 
deutsche Liedgut, insbesondere die deut-
schen Volkslieder. Tanz- und Trachten-
gruppen führen deutsche Volkstänze ne-
ben den einheimischen Gaucho-Tänzen 
auf. So trifft sich Jung und Alt bei Blasmu-
sik, Freude und Frohsinn herrscht bei 
Volksfesten zu Ostern, Trachtenfesten 
oder Erntedank. Dabei sind deutsche 
Volkslieder immer sehr beliebt. Der 
schwäbische Komponist Friedrich Silcher 
ist dann allgegenwärtig. Das Oktoberfest 
in Blumenau mit Blasmusik und Bier ist 

So muss sich damals die Situation dargestellt 
haben. Der Autor mit Machete im Kampf 
gegen den Urwald am Rio Uruguay.

Mühevolle Urbarmachung des Regenwaldes

Der Autor auf dem Rio 
Uruguay auf großer Fahrt

Oktoberfest in Novo Petrópolisuf

Statue Dr. Hermann Blumenau »

Siedler aus Pommern gründeten die heutige 
Kleinstadt Pomerode

Ewaldo aus Pomerode auf den Spuren seines 
Großvaters in Pommern
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nach dem Karneval in Rio das zweitgrößte 
Volksfest Brasiliens. 
Die Stadt Blumenau entwickelte sich zum 
bedeutendsten Standort der Textilin-
dustrie von ganz Lateinamerika mit der 
Firma Hering als dem größten Unterneh-
men. 
Von Itapema ist es ein Katzensprung bis 
Porto Alegre im Staate Rio Grande do 
Sul. In diesem Bundesstaat repräsentieren 
eine große Anzahl Städte die Ansiedlung 
deutscher Kolonisten. Zu ihnen gehören: 
Novo Hamburgo, besiedelt hauptsächlich 
von Hunsrücker Emigranten. Heute Zen-
trum der Leder- und Schuhindustrie, 
ebenso Nova Petrópolis. 
Die Geschichte der deutschen Siedlung 
Petrópolis, einer Stadt mit 90 Prozent 
Deutsch-Brasilianern, wird im Parque do 
Imigrante (Einwanderer Park) dargestellt. 
In São Leopoldo befindet sich das Museu 
do Imigrante (Einwanderermuseum). Die 
„Metropol-Region“ (4 Millionen Ein-
wohner) wurde hauptsächlich von Deut-
schen und Italienern besiedelt. Die ersten 
kamen aus Tirol, Württemberg, Hessen, 
Hunsrück, Pommern und der norditalie-
nischen Provinz Veneto. Zu den hervorra-
genden Städten gehören Sao Leopoldo, 
Novo Hamburgo, Gramado, Canela, 
Novo Milano, Caixas do Sul und die 
Hauptstadt des Landes Porto Alegre. 
Von Porto Alegre, am Rio Plata aus, zieht 
sich ein geschlossener Industrie-Gürtel 
bis hinein in die Berge Caixas do Sul. Die-
se Region gehört zu den bedeutendsten 
Wirtschaftsregionen Brasiliens. Es ist 
aber auch kulturelles und sportliches Zen-
trum des Landes. 
In dieser Region leben überwiegend 
Nachfahren deutscher und italienischer 
Einwanderer. In sechster Generation wird 
noch deutsch, allerdings nicht unser hoch-
deutsch, sondern „Hunsrücker Platt“, ge-
sprochen. Oft verknüpft mit Wörtern aus 
der portugiesischen Sprache, der Amts-
sprache in Brasilien. Man muss sich vor-
stellen, dass sich in diesen Kolonien die 
Sprache nicht wie bei uns weiterent-
wickeln konnte. Hochdeutsch kannte man 
nicht. Begriffe, die es damals noch nicht 
gab, wie Auto oder Flugzeug wurden in 

Karren oder Luftschiff umgedeutet. über 
das „Riograndeser Hunsrückisch“ gibt es 
sogar im elektronischen Lexikon einen 
 Artikel.
Nach Schätzungen kamen 250.000 deut-
sche Auswanderer während der letzten 
200 Jahre nach Brasilien, die zu fünf Mil-
lionen Nachkommen von Brasilianern 
deutscher Abstammung geführt haben. 
Vor allem Menschen aus dem Hunsrück, 
den nördlichen und westlichen Teilen des 

heutigen Saarlands und der Pfalz ließen 
sich von den Agenten Schäffers anwerben. 
Zu ihnen gehörten auch die Vorfahren 
von Marcia D.. Original Rezepte aus dem 
Hunsrück, Marmelade, Kuchen präsen-
tieren sie im Heimat-Museum der Emi-
granten in Novo Petrópolis. Ihr Urgroß-
vater kam Mitte des 19. Jahrhunderts aus 
Idar-Oberstein in die Region Novo Ham-
burgo. Heute wie damals ein Zentrum der 
Edelstein Schleifer. Im Süden Brasiliens 
eröffnete sich für die Edelsteinschleiferei 
ein wahres Paradies, meinte Marcia. 
Deutsche Einwanderer schufen in 200 
Jahren das Wunder von Brasilien. Wenn 
heute das Land zu den 20 führenden 
Wirtschaftsnationen der Welt zählt, ha-
ben deutsche Siedler großen Anteil daran. 
Dies spürt der Besucher in vielen Regio-
nen allgegenwärtig. Die Siedler bewahr-
ten ihr kulturelles Erbe in Sprache und 
Brauchtum. 
Mit der Politik des Präsidenten G. Vargas 
wurde in Brasilien eine Nationalisie-
rungskampagne, eine radikale Wende ein-
geleitet, die auch die deutschsprachige 

Deutsche Siedler in Brasilien

Land Gründung Herkunft der Kolonisten
Nova Friburgo 1823 Rheinland, Sachsen, Böhmen, Schweiz

São Leopoldo 1824
Hunsrück, Sachsen, Württemberg, 
 Sachsen-Coburg

Petrópolis 1843
Rheinland, Mosel, Bingen, Nassau, Ingelheim, 
Wörrstadt, Darmstadt, 

Santa Isabel 1847
Hunsrück, Pommern, Rheinland, Preußen, 
Sachsen

Santa Cruz 1849
Rheinland, Hundheim (Hunsrück), 
 Großherzogtum Baden, Pommern, Schlesien

Blumenau 1850
Pommern, Holstein, Hannover,  Braunschweig, 
Sachsen

Joinville 1851
Pommern, Preußen, Oldenburg, 
 Schleswig-Holstein, Hannover, Schweiz

Curitiba 1851 Deutsche aus Osteuropa, insb. Wolgadeutsche

Santo 1857 Rheinland, Sachsen, Pommern

São 1857 Pommern, Rheinland

Santa 1857 Pommern, Rheinland, Preußen, Sachsen

Nova Petrópolis 1859 Pommern, Sachsen, Böhmen

Brusque 1860
Baden, Oldenburg, Rheinland, Pommern, 
Schleswig-Holstein, Braunschweig

Pomerode 1861 Pommern

Novo 1868 Pfälzer, Hunsrücker, Schwaben 

São 1873 Böhmen, Bayern, Österreich, Preußen, Sachsen

Gramada 1880 Hunsrücker, Bader

São Saarland

Porto 1922 Württemberg, Russland, Hunsrück

Treze 1933 Österreich

Park der Emigranten in Nova Petrópolis Die Vorfahren von Marcia D. kamen aus 
dem Hunsrück
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„Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen“
Das Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg zeichnet Lebenswege  

von jüdischen Palästina-Auswanderern aus Osteuropa nach

CARSTEN EICHENBERGER

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der 
Zeitschrift Kulturpolitische Korrespondenz 
Nr 1392 vom 25.5.2018, S. 3 ff. Nachdruck 
mit freundlicher Genehmigung.

Anhaltende Konflikte mit seinen Nach-
barstaaten und dem Iran sowie mit den 
arabisch-palästinensischen Flüchtlingen 
in Gaza überschatten die Jubiläumsfeier-
lichkeiten zur Staatsgründung Israels vor 
70 Jahren. Dabei brachte der letzte Tag 
des Mandats Großbritanniens über Paläs-
tina, der 14. Mai 1948, für Juden in der 
ganzen Welt die Erfüllung eines lang ge-
hegten Traumes: die Verwirklichung der 
Vision Theodor Herzls, eine sichere 
Heimstätte, einen eigenen jüdischen Staat 
zu schaffen. Für mehrere Hunderttausend 
arabische Palästinenser dagegen bedeutete 
dieser Tag den Beginn des Albtraums der 
„Nakba“, von Flucht und Vertreibung aus 
ihrer Heimat in der Folge des ersten israe-
lisch-arabischen Krieges im Nahen Osten.
Das Haus der Heimat des Landes Ba-
den-Württemberg zeigt aus aktuellem An-
lass bis zum 22. November die Ausstellung 
„Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen – 
 Lebenswege von jüdischen Palästina- 
Auswanderern aus Osteuropa“. Dr. Chris-
tine Absmeier, Leiterin des Hauses, sprach 
bei der Ausstellungseröffnung am 2. Mai in 
Stuttgart die Hoffnung aus, dass der Blick 
in die Geschichte zu einem besseren Ver-
ständnis der heutigen Konflikte beitragen 
könne. Der württembergische Landesrab-
biner a. D. Dr. Joel Berger, in Budapest 
geboren und aufgewachsen, erlebte seit 
seiner Kindheit in Ungarn die Folgen anti-
jüdischer Gesetze, die Verfolgung und den 
Völkermord an den Juden. Er nahm in sei-
ner Eröffnungsansprache diesen biogra-
phischen Faden auf und erklärte, warum es 
für die Juden Europas so wichtig war, eine 
sichere Heimat zu haben. Mehrere Zehn-
tausend Juden verließen seit 1933 Mittel-
europa und entkamen so der Vernich-
tungspolitik der Nationalsozialisten.

Die vom Haus der Heimat konzipierte 
und erarbeitete Ausstellung zeigt, wie be-
reits seit den 1880er Jahren Juden vor al-
lem aus Russland, Polen und Rumänien 
auswanderten, um wirtschaftlicher Not 
oder antisemitischer Verfolgung zu entge-
hen. Die Ausstellung bietet Inszenierun-
gen, Audio- und Filmstationen, Objekte 
und reich illustrierte Texttafeln. Manche 
Namen von Auswanderern dürften weit-

hin bekannt sein (David Ben Gurion, 
Golda Meir), andere werden wieder in 
Erinnerung gerufen. Und nicht selten er-
fahren Ausstellungsbesucher von ehema-
ligen jüdischen Landsleuten aus der eige-
nen Heimatstadt, z. B. aus Königsberg, 
Danzig, Prag oder Czernowitz.
Die Ausstellung setzt mit der Ausweisung 
der Juden aus der Heiligen Stadt Jerusalem 
durch die Römer im Jahr 135 ein. Rund 

Aus- und Abstieg, auf dass es in Zukunft auf
-wärts gehe: Ankunft, in jüngerer Zeit mit der 
israelischen Fluglinie El Al. Der Ausdruck fin-
det sich in der Bibel und bedeutet „nach oben“, 
„zu Gott hin“

Das Erscheinungsbild des Schiffes im Hinter-
grund beschwört das fatale Wort „Seelenver-
käufer“ herauf, wäre da nicht die verhaltene 
Hoffnung in den Gesichtern im Vordergrund
  Bilder aus der Ausstellung

Gemeinschaft betraf, da der Staat den As-
similierungsprozess forcierte. Als Brasili-
en am 22. August 1942 auf Seiten der Al-
liierten in den Zweiten Weltkrieg eintrat, 
verschärfte sich die Situation für die 
deutschsprachige Bevölkerung nochmals. 
Schulen, in denen auf Deutsch unterrich-
tet wurde, wurden geschlossen, die Ver-
wendung der deutschen Sprache wurde 
verboten und das Portugiesische hielt 

auch in Blumenau Einzug. Obwohl heute 
portugiesisch die vorherrschende Sprache 
in Blumenau ist, hat sich in Teilen der Be-
völkerung Deutsch als Umgangssprache 
erhalten.
Heute ist eine Renaissance der deutschen 
Sprache und Kultur deutlich spürbar. 
Die deutschen Einwanderer haben sich 
voll und ganz integriert und ihr kulturel-
les Erbe im multikulturellen Brasilien 

bewahrt. In Florianópolis und Porto Ale-
gre besinnt man sich immer mehr, deut-
sche Tugend zum Wohle des Landes zu 
nutzen, meint Hugo Gemmer. Das Inter-
esse an Herkunft, Kultur und Sprache ist 
auch in der Bevölkerung zunehmend ge-
wachsen. 
So wurde in Mondai eine Gesellschaft für 
deutsche Sprache und Kultur im vorigen 
Jahr gegründet. 

„Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen“  
Lebenswege jüdischer Palästina-Auswanderer aus dem östlichen Europa

Ausstellungsdauer: 03.05.2018 – 22.11.2018
Ausstellungsort:   Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg,  

Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart
Öffnungszeiten:   Mo, Di, Do 9.00 – 15.30 Uhr 

Mi 9.00 – 18.00 Uhr 
an gesetzlichen Feiertagen sowie vom 01.08. – 31.08. 
geschlossen

Kuratorenführungen: 
Termine:  Montag, 09. Juli, 15.30 – 16.30 Uhr
   Montag, 23. Juli, 15.30 – 16.30 Uhr
   Dienstag, 04. September, 15.30 – 16.30 Uhr

Der Eintritt zur Ausstellung, zu den Veranstaltungen und Führungen ist frei.
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Digitalisierung des kultur historischen 
Erbes der Russlanddeutschen 

Kulturhistorisches Seminar findet in Deutschland statt

Vom 7. bis 11. Oktober 2018 findet in Bayreuth das dritte kulturhistorische 
Seminar statt, das der „Digitalisierung des kulturhistorischen Erbes der Russland-
deutschen“ gewidmet ist. Die Organisatoren des Seminars sind der Internationale 
Verband der deutschen Kultur und das Institut für ethnokulturelle Bildung (BiZ)

Das Seminar legt seinen Fokus auf die Forschungsprojekte junger Wissenschaftler 
und Studenten aus Deutschland und Russland. Die Teilnehmer werden unter dem 
Gesichtspunkt der Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen neue Projekt-
initiativen entwickeln und die interkulturelle Zusammenarbeit planen.

Im kulturhistorischen Seminar werden wissenschaftliche Projekte mit folgenden 
Themenschwerpunkten besprochen:
1. Virtuelles Museum, Geschichte und Kultur; 
2.  Gesellschaftliches Leben der Russlanddeutschen unter historischer 

 Betrachtung; 
3. Literatur der Russlanddeutschen; 
4. Interkulturelle Kommunikation; 
5. Ausbau des einheitlichen Informationsraums der Russlanddeutschen; 
6. Das Erbe von Alexander von Humboldt.

Bei weiteren Fragen zur Zusammenarbeit und Teilnahme kontaktieren Sie bitte 
bis spätestens 10. Juli 2018 die Projektmanagerin des Instituts für ethnokulturelle 
Bildung (BiZ), Kabakowa Sofya: biz_vs@ivdk.ru. 

Bessarabien –  
Erinnerungen von 

Berta Otten Teil 2

HILDEGARD  
BARGFREDE-SCHRÖTER

Teil 1 finden Sie im MB 03-18 auf Seite 22 ff.

Die Umsiedlung
Die Umsiedlung 1940 geschah auf Grund 
des Nichtangriffspaktes von Hitler und 
Stalin 1939, nachdem Hitler bereits An-
fang September in Polen einmarschiert 
war. Man kann es nicht glauben, aber hier 
wurde in wenigen Stunden das Schicksal 
von vielen Menschen entschieden, unter 
anderem auch das der Bessarabiendeut-
schen.
Die Vorbereitungen für die Umsiedlung 
wurden dann getroffen. Es wurde genau 
festgelegt, wie viel der Einzelne mitneh-
men durfte. Meine Mutter erinnert sich, 
dass auch sie und ihre Geschwister gefragt 
wurden, ob sie umgesiedelt werden wol-
len, wobei ihnen ihre Mutter eingeschärft 
hatte, unbedingt Ja zu sagen. Es war sozu-
sagen ein „freiwilliges Muss“, weil sie wohl 
sonst nach Sibirien deportiert worden wä-
ren, und so konnte letztendlich dem Druck 
der Umsiedlung niemand entgehen.
Am 4. Oktober des Jahres war es dann so-
weit. Als erstes wurden die Frauen mit 
den kleinen Kindern zum Hafen nach Ki-
lia gebracht. Die Männer fuhren nach 
Brienne zurück, um noch aufzuräumen. 
Nach vier Tagen ging es dann mit Pferd 
und Wagen weiter nach Galatz. Die Pfer-
de wurden von der Deutschen Wehr-
macht eingezogen, und auch die älteren 
Brüder meiner Mutter, Arthur und Ru-
dolf, mussten in den Krieg. 

Lageraufenthalt 
Es ging mit dem Schiff die Donau hinauf 
bis nach Semlin, was vier Tage dauerte. 
Von da ging es mit dem Zug ins Lager 
Planitz/Sachsen, wo die Familie ein paar 
Wochen war, und wo der Vater meiner 
Mutter hinzukam. Weiter ging es in das 
Lager nach Wurzen, wo sie eine lange 
Zeit blieben. Von da ging es dann nach 
Wermstorf und danach nach Waldfrie-
den/Litzmannstadt für ein halbes Jahr. 
Auf dem Schiff bekamen sie auch das erste 
Schwarzbrot ihres Lebens, was sie bis da-
hin nicht kannten, und meine Mutter und 
ihre älteste Schwester Alma haben das 
Brot dann in die Donau geworfen....

Ansiedlung
Am 14. Mai 1942 erfolgte dann die An-
siedlung in Westpreußen in Prust, Kreis 
Tuchel. Das Haus war eine Enttäuschung, 

um das Mittelmeer und die alten Handels-
wege verteilte sich die jüdische Diaspora. 
In Jahrhunderten entstanden durch Migra-
tionsprozesse kulturelle Unterschiede von 
sephardischen (iberischen, später vor allem 
osmanischen) und aschkenasischen Juden 
im Heiligen Römischen Reich, in Polen 
und Russland. Um 1800 lebten in Palästina 
kaum mehr als 5.000 Juden, der Schwer-
punkt der jüdischen Siedlung lag im Za-
renreich Russ land.
Als Resultat eines langwierigen Emanzipa-
tionsprozesses erhielten Juden in vielen 
Ländern West- und Mitteleuropas bis zur 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhun derts staats-
bürgerliche Gleichberechtigung. Gleich-
zeitig wuchs der Antisemitismus in fast 
 allen Ländern Europas zu einem Massen-
phänomen an. Doch die Mehrheit der Ju-
den ließ sich nicht davon abhalten, sich 
mit dem Land zu identifizieren, in dem sie 
lebten: als jüdische Franzosen, jüdische 
Deutsche, jüdische Österreicher usw. Nur 
der Glaube ihrer Vorväter unterschied sie 
noch von den übrigen Staatsbürgern. Der 
Rückkehrwunsch nach „erez jisrael“ ver-
blasste. 
Völlig anders stellte sich die Lage der Ju-
den in Osteuropa dar, wo sie wesentlich 

zahlreicher waren als im übrigen Europa. 
Die Emanzipation blieb in ihren Anfän-
gen stecken. Sie unterschieden sich durch 
ihre eigene Sprache (Jiddisch im Alltags-
leben, Hebräisch im Gebet und im Studi-
um der heiligen Schriften), durch Klei-
dung und kulturelle Traditionen von der 
Mehrheitsbevölkerung.
Nach jüdisch-orthodoxer Vorstellung war 
das Exil bzw. die Diaspora eine von Gott 
auferlegte Last für die Sünden des Volkes. 
Der Versuch, diese Verhältnisse zu ändern 
und ein jüdisches Reich zu errichten, galt 
als Rebellion gegen den Willen Gottes. 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts schlu-
gen jedoch zwei orthodoxe Gelehrte be-
hutsam einen neuen Weg ein. Der in Sa-
rajewo geborene und im serbischen 
Semlin wirkende sephardische Rabbiner 
Jehuda Alkalay (1798–1878) und der im 
westpreußischen Thorn lehrende asch-
kenasische Rabbiner Zwi Hirsch Kali-
scher (1795–1874) forderten dazu auf, 
wieder Hebräisch zu lernen und sich im 
Land der Väter anzusiedeln.

Fortsetzung folgt in einer der  nächsten 
Ausgaben des Mitteilungsblatts
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auch weil es fremd war. Trotzdem gingen 
sie daran, sich etwas Neues aufzubauen, 
so schwer es auch fiel. 
Insgesamt waren sieben Familien dort an-
gesiedelt. Sie alle versuchten mühsam, 
sich eine neue Existenz aufzubauen, was 
aber letztendlich nicht gelang. Wie 
schlimm muss es für alle gewesen sein, ih-
ren heimatlichen Wurzeln entrissen wor-
den zu sein, und meine Mutter erzählte, 
dass ihre Mutter oft geweint hätte. Sie be-
kamen auch Drohbriefe von Menschen, 
die vorher in den Häusern lebten und von 
dort vertrieben worden waren.

Die Flucht
Am 22. Januar 1945 erfolgte dann die 
Flucht in den Westen, erst einmal 30 
Kilo meter weit. Dort hieß es dann, dass 
die Russen zurückgeschlagen sind, und 
die Familie zurückkommen konnte. Das 
Haus war voller Gerstenstroh, worauf 
wohl deutsche Soldaten geschlafen hat-
ten, und es dauerte einen ganzen Tag, um 
alles zu säubern. 
Der Aufenthalt dauerte nur zwei Tage, 
und als die Familie beim Abendbrot saß, 
hieß es wieder, losfahren. Sie mussten 
dann mitten beim Essen alles stehen und 
liegen lassen und sind wieder mit Pferd 
und Wagen losgefahren, wobei der jüngste 
Bruder Paul mit seinen 14 Jahren den 
Wagen lenkte, da der Vater zurückbleiben 
musste, weil er im Volkssturm war. 
Diesmal war die Flucht endgültig! Die 
erste Nacht wurde durchgefahren, da sie 
schon den Kanonendonner der Russen 
hörten. In Konitz dann kamen die Flücht-
lingstrecks von allen Seiten, dass sie dach-
ten, sie würden es nicht schaffen. Insge-
samt waren sie sieben lange, schlimme 

Wochen unterwegs, in denen sie viel Leid 
gesehen haben.
Am 7. März kamen sie dann in Nieder-
sachsen in dem kleinen Ort Tiste/Nieder-
sachsen an. Sie wurden bei der Familie 
Stemman untergebracht, wo sie gut be-
handelt wurden, was längst nicht überall 
so war. Meine Mutter kann sich noch gut 
erinnern, dass sie zur Mittagszeit anka-
men. Es gab Grünkohl, was sie gar nicht 
kannten, aber da sie hungrig waren, hat es 
geschmeckt. Die Familie meiner Mutter 
ist dann nach einem Jahr nach Süd-
deutschland zurückgekehrt, von wo einst 
ihre Vorfahren im 19. Jahrhundert ausge-
wandert sind. Sie gingen nach Ulm, wo 
sie drei Jahre Schutt gefahren haben. Als 
dann mein Großvater sein letztes Pferd 
weggegeben hat, hatte er Tränen in den 
Augen, und er sagte, dass es das Letzte 
wäre, das er von seinem Hof noch hatte. 
Meine Mutter ging zuerst mit nach Ulm, 
ist aber im selben Jahr nach Tiste zurück-
gekehrt, weil sie dort inzwischen meinen 
Vater beim Tanz auf der Diele (die Kühe 
standen dabei) kennen gelernt hatte. Sie 
haben 1948 geheiratet und bei meinem 
Großvater Friedrich Otten, der die Dorf-
schmiede hatte, gewohnt. 
1952 haben meine Eltern dann ein Häus-
chen gebaut. Da war ich drei Jahre alt. 
Mein Bruder Lothar kam am 17. Januar 
1955 zur Welt, einem eiskalten, schnee-
reichen Tag. Ich kann mich erinnern, dass 
ich zum Nachbarn geschickt wurde, von 
wo aus ich ständig zum Fenster hinaus 
schaute, um den Klapperstorch zu sehen, 
der, so wurde mir gesagt, mir ein Brüder-
chen oder Schwesterchen bringen würde! 
Leider habe ich ihn nicht gesehen, aber 
das Brüderchen war dann trotzdem da. 

1992 waren meine Mutter und mein Vater 
anlässlich einer Studienfahrt noch einmal 
in Bessarabien, und sie haben auch Brien-
ne besucht, voller gespannter Erwartun-
gen, aber es war nicht mehr ihr Dorf von 
früher. Alles war heruntergekommen, und 
meine Mutter war sehr enttäuscht. Ihr 
Haus gab es noch, aber nicht mehr wie es 
einmal war, die Stallungen und die Som-
merküche waren auch verschwunden wie 
einst das blühende Dorf.
Mein Vater ist dann am 17. Januar 2006 
mit 83 Jahren gestorben am Geburtstag 
meines Bruders, nachdem meine Mutter 
ihn lange Jahre gepflegt hat. Er hatte Alz-
heimer, die schlimme Krankheit, bei der 
man sich selbst und seine Persönlichkeit 
verliert. Zum Schluss hat er auch uns 
nicht mehr erkannt, was besonders für 
meine Mutter schlimm war, und was zu-
sätzlich zu der schweren Pflege hinzukam.
Jetzt lebt meine Mutter alleine in ihrem 
Häuschen auf demselben Grundstück wie 
mein Bruder und Familie. So ist sie nicht 
ganz allein und wird auch von ihnen mit 
versorgt. Vor fünf Jahren hatte sie eine 
Herzoperation, die sie gut überstanden 
hat, und nach einem Sturz im April diesen 
Jahres , nach dem es ihr nicht so gut ging, 
hat sie sich wieder einigermaßen erholt
Auch haben wir im Laufe der letzten Jah-
re an vielen Treffen in Ganderkesee teil-
genommen, von Erika Vogel organisiert. 
Dort wurden dann immer recht fleißig 
lebendige Erinnerungen an die alte Hei-
mat ausgetauscht wurden - Schönes und 
Nachdenkenswertes.
Es ist wichtig, seine Wurzeln zu kennen, 
sich immer wieder die Leistungen der El-
tern und Großeltern und deren Vorfahren 
vor Augen und in der Erinnerung zu be-
halten, und Kraft daraus zu schöpfen. 
Außerdem möchte ich noch einen Satz des 
ehemaligen Bundespräsidenten Horst 
Köhler, der seine Wurzeln auch in Bessa-
rabien hat, hier erwähnen. Er sagte unter 
anderem bei einem Treffen der Bessarabi-
endeutschen in Ludwigsburg vor ein paar 

An unsere alte Heimat

Wie lange noch – und deine Bilder schweigen,  
und all deine Lieder werden still.
Wir sind die Letzten, die noch Treue zeigen,  
und keiner weiß, bis wann Gott es noch will.
Die Jahre geh‘n, es lichten sich die Runden,  
und kleiner wird der alten Freunde Schar 
die dir noch Memoriam bekunden
und wissen, wie es einmal war.
Wie lange noch, die späten Tage mahnen,  
bald sind die letzten Tore zugemacht.
Was sagen wir den Kindern und den Ahnen,  
ist unsrer Heimat Ernte eingebracht?

Hildegard Bargfrede-Schröter  

Hochzeit meiner Eltern am 14.05.1948

Meine Mutter, Berta Otten geb. Kuch (links) 
mit ihrer Schwester Alma (rechts) und 
Hulda, sowie ihr Bruder Rudolf
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Treffen der Brienner in Ganderkesee »

„Todesmarsch“ durch Kleinwollental? 
ULRICH DERWENSKUS 

Mir ist in Erinnerung, dass meine Mutter, 
Herta Derwenskus, geb. Stock, aus Katz-
bach in Bessarabien, mir vor einigen Jah-
ren erzählte, dass ihr eine Begebenheit im 
Kopf sei, von der sie nicht wisse, ob es 
sich letztendlich in der Realität abgespielt 
habe oder ob sie dies nur geträumt hätte. 
Meine Großeltern Adolf und Christine 
Stock, geb. Groß, aus Katzbach in Bessa-
rabien, waren nach der Umsiedlung mit 
ihren drei kleinen Kindern, darunter mei-
ne Mutter, in dem sehr überschaubaren 
Dorf Kleinwollental, südlich von Stargard 
bei Danzig im ehemaligen Westpreußen, 
angesiedelt worden. 
Im Februar 1945 stand der bereits seit ge-
raumer Zeit vorbereitete Fluchtwagen in 
der Scheune auf dem kleinen landwirt-
schaftlichen Hof, welchen meine Großel-
tern vier Jahre zuvor zugeteilt bekommen 
hatten. Anfang Februar, bei eisiger Kälte, 
zog man in einem Treck gen Westen auf 
der Flucht vor der sowjetischen Armee. 
Man kam allerdings nicht weit, wurde an-
gehalten und vom Militär oder wahr-
scheinlicher von politischen Ver-
tretern der Nationalsozialisten 
wieder nach Kleinwollental zu-
rückgeschickt. Der Befehl zur 
Flucht war widerrufen worden, 
die Wehrmacht hatte die russi-
schen Angreifer angeblich wie-
der zurückgeschlagen. Also kam 
man mit dem ganzen Treck auf 
dem Hof meiner Großeltern 
wieder in Kleinwollental an, 
denn das kleine Anwesen lag 
doch direkt als erstes an der 
Landstraße die von Ponschau 
heraufführte. Auf ihrem Hof-
grundstück waren nach Angaben 
meiner Mutter bereits sehr viele, 
von der Front zurückströmende 
Wehrmachtssoldaten gewesen 
und hatten sich dort niedergelas-
sen. 
Meine Mutter habe sich dann im 
Wohngebäude aufgehalten und 
ihre Mutter, meine Großmutter 
Christine Stock, habe zunächst 

ihre zurückgelassenen Tiere, darunter 
auch die Schweine, versorgt. Dazu sei ein 
großer Kessel voll Kartoffeln im Viehstall 
gekocht worden. 
Zu dieser Zeit sei auf der Straße vor ihrem 
Wohngebäude ein langer Zug zerlumpter 
und ausgehungerter Menschen vorbeige-
trieben worden. Meine Mutter, damals 11 
Jahre alt, habe aus dem Wohnzimmerfens-
ter geschaut und gesehen, wie ihre Mutter, 
eine tiefgläubige Christin, den Menschen 
von den Kartoffeln zu essen geben wollte. 
Der Kartoffelkessel sei dann von irgendje-
mandem umgestoßen worden und alles 
habe auf der Erde im Schnee gelegen. Die 
armen, vor Hunger kaum mehr aufrecht 
gehen könnenden Menschen hätten die 
Kartoffeln nicht aufheben und essen dür-
fen. Ein Soldat sei dann in das Wohnzim-
mer gekommen und habe meine Mutter 
von dem Fenster weggezogen, sie habe das 
Geschehen nicht sehen sollen. 
Nun wusste meine Mutter später im Er-
wachsenenalter lange Zeit nicht, ob sich die 
Begebenheit mit den vorbei taumelnden, 
offensichtlichen KZ-Insassen, die sich 
höchstwahrscheinlich auf einem der seiner-

zeit aus den verlassenen Ostgebieten durch-
geführten „Todesmärschen“ befunden hat-
ten, in Wirklichkeit zugetragen hatte, oder 
ob sie dies lediglich geträumt hätte. 
Im Februar 2018 erhielt ich einen Anruf 
aus Duisburg von dem Sohn von Emil Sa-
wall. Emil Sawall ist drei Jahre älter als 
meine Mutter und stammt ebenfalls aus 
Katzbach. Er hatte meine Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt vom Januar 
2018 über eine Wanderung von Katzbach 
nach Tarutino gelesen, in der ich auch 
meine Mutter erwähnte. Seinem Sohn er-
klärte er, dass er meine Mutter kennen 
würde und er gern mit ihr wieder einmal 
nach so langer Zeit sprechen würde. Nun 
rief mich der Sohn an und fragte, ob sein 
Vater meine Mutter einmal anrufen könn-
te, damit sie miteinander“schwätze“ könn-
ten. Natürlich hatte meine Mutter nichts 
dagegen und ca. eine Woche später fand 
das Telefongespräch zwischen den Beiden 
statt. Als ich am Nachmittag von meinem 
Dienst nach Hause kam, empfing mich 
meine Mutter ziemlich aufgeregt. 
„Du Ulrich, ich habe mich lange Zeit mit 
Emil Sawall unterhalten. Er wohnte in 

Westpreussen im „Abbau“ von 
Kleinwollental. Seine Familie 
war bei unserer ersten Flucht, als 
wir wieder zurückgeschickt wor-
den waren, mit im Treck dabei 
gewesen. Emil kam auf einmal 
selbstständig in unserem Ge-
spräch auf die Geschichte mit 
den KZ-Insassen zu sprechen. 
Seine Familie sei damals mit auf 
unserem Hofgrundstück gewe-
sen und er habe die Begebenheit 
mit dem Marsch der traurigen 
Menschen genau so wie sie in 
meiner Erinnerung gewesen ist, 
bestätigt.“ 
Meiner Mutter war anzumerken, 
wie froh sie darüber war, dass 
ihre Geschichte der Wahrheit 
entsprach und nicht in ihrer Ein-
bildung existierte, hatte sie sich 
doch lange damit herumgetra-
gen. Es ist schon erstaunlich, wie 
sich selbst nach solch langer Zeit 
Dinge noch aufklären lassen.

Das Bild zeigt das Wohnhaus des Hofes, den meine Großeltern in 
Kleinwollental zugeteilt bekommen hatten. Die Fenster zeigen zur 
Hauptstraße, von dort hatte meine Mutter den Elendszug gesehen. 
Das Foto konnte ich im Jahr 2016 aus dem Fotoalbum der jetzigen 
Eigentümer aufnehmen. Sie hatten ihren Hof erst in den 1970er 
Jahren vom polnischen Staat wieder rechtmäßig erwerben können. 
Das alte Foto stammt aus den 1930er Jahren.

Jahren, dass das Gedenken an das Unrecht 
von Vertreibungen, Verschleppungen und 
Flucht und das damit verbundene mensch-
liche Leid wach gehalten werden sollten, 
und dass dabei wichtig ist, dass die Erinne-
rung an das individuelle Leid der Opfer 
auch die historischen Ursachen von Flucht 
und Vertreibung immer im Blick behält.
Für meine Mutter ist ihre Heimat jetzt 
schon lange hier, aber abends im Bett geht 

sie immer noch durch ihr Dorf, und die 
Erinnerungen sind so lebendig, dass sie 
manchmal denkt, es wäre erst gestern ge-
wesen. 
Es ist auch schön, dass es viele Nachkom-
men gibt, die die Erinnerungen in Wort 
und Schrift lebendig halten, und es ist zu 
hoffen, dass es noch recht lange so bleibt. 
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Die Suche nach den Wurzeln meiner Vorfahren
Ausgewandert aus Bessarabien nach Deutschland über Polen und in die ehemalige DDR

EDELGARD FISCHER

Immer wieder stellte ich mir die Frage, 
wo kommen meine Vorfahren her. Aus 
meinen Unterlagen weiß ich, dass Carsten 
Buchholz um 1670 in Polen /WPR gebo-
ren wurde. Um 1702 wird Conrad Buch-
holz auch in Polen /WPR geboren und 
heiratet 1726 Anne Margaretha Nord-
holz, geboren 1704 im Kirchspiel Lohme 
Oldenburg.
Dann gibt es keine Aufzeichnungen von 
Pommern mehr. Anne Margaretha Buch-
holz-Nordholz starb 1756 in Effingham, 
Illinois (USA).
Christian Buchholz, 1749 in Memel/OPR 
geboren, heiratete Anna Catherina Franz 
1774 in Memel. Es wird der Sohn Chris-
tian Buchholz 1780 in Pluschnetz, Grejac 
(Polen) geboren, heiratete Christina Ra-
was 1800 in Preußen. Sie starb 1807, aus 
dieser Ehe wurde Peter Ferdinand Buch-
holz um 1801 in Harthum, Lenschütz 
(Polen) geboren.
Christian Buchholz und Sohn Peter Fer-
dinand waren 1814 Erstansiedler in Taru-
tino auf der Hofstelle 84. Tarutino war die 
größte deutsche Ansiedlung.
Peter Ferdinand Buchholz heiratete 1826 
in Tarutino Dorothea Elisabeth Suckut, 
und sie gingen nach Paris. Dann wurde 
1829 der Sohn Johann Gottfried geboren.
Peter Ferdinand Buchholz ging 1851 wie-
der zurück nach Tarutino, heiratete 1851 
noch einmal und starb 1883 in Tarutino.
Johann Gottfried Buchholz heiratete 
Anna Dorothea König 1853 und es wurde 
der Sohn Gottlieb 1864 geboren. Gott-
lieb heiratete Anna Dorothea Allmer 1886 
und es wurde der Sohn Tobias als 11. Kind 
1910 geboren. Tobias heiratete Emilie 
Beck aus Friedenstal 1934. Sie lebten seit 
1934 in Paris und es wurden die Söhne 
Wilbert 1934 und Erich 1939 geboren.
Was war der Grund, dass meine Vorfah-
ren ihre Heimat verließen. War es der 
Dreißigjährige Krieg, letztlich ein „Glau-
benskrieg“ vor allem im damaligen deut-
schen Land, von 1618 bis 1648. Oder sind 
sie von den Hugenotten, die ihr Land ver-

ließen. Sie gingen in deutsche Länder 
(Brandenburg- Preußen). So dass im Lau-
fe der Zeit in allen Brandenburg-preußi-
schen Landesteilen Hugenotten angesie-
delt wurden. Also könnte es sein, dass 
unsere Vorfahren teilweise Hugenotten 
sind, die über Holland, Preußen, Branden-
burg, Mecklenburg, Pommern, Neumark, 
Ostpreußen gingen. Oder war es die wirt-
schaftliche Not, Missernten, Hungerjah-
re, Landmangel, Steuerlasten, Strenge 
und oft ungerechte Verwaltung.
Im 18. Jahrhundert holte die russische 
Zarin Katharina die II. zur Besiedlung der 
Wolganiederlassungen die deutschen Ko-
lonisten. Sie versprach 1763 Land, Religi-
onsfreiheit, Freistellung vom Militär-
dienst, Autonomie, Abgabefreiheit und 
gewährte weitere Privilegien. Preußen 
suchte dring Einwanderer (1798) und so 
kamen, um 1800 sehr viele Einwanderer 
aus Bayern, Baden, der Pfalz, Elsass-Lo-
thringen, Hunsrück, Eifel, Holstein und 
Preußen mit Ochsenkarren, Handwagen 
oder nur mit einem Bündel auf dem 
Rücken in Richtung Polen. 1813 erließ 
Zar Alexander der I. einen Aufruf zur An-
siedlung in das Gebiet Bessarabien.
So zogen auch meine Vorfahren in dieses 
Land. Im Herbst 1814 kamen die ersten 
Trecks in dem Siedlungsgebiet an. Sie leb-
ten dort viele Jahre bis 1940, dann kam die 
Umsiedlung „Heim ins Reich“. Sie mus-
sten ihr geliebtes Bessarabien verlassen.
Als meine Eltern Anfang Oktober 1940 
Paris verließen, kamen sie Ende Oktober 
1940 in Dresden/Langebrück im Lager 
an. Am 31. März 1941 wurden sie in 
Dresden eingebürgert. Im Dezember 
1941 wurden sie in Bollwitz/Polen ange-
siedelt. 1942 wurde mein Bruder Horst in 
Bollwitz geboren. Mein Vater befand sich 
von 1942 bis 1945 im Krieg. Meine Mut-
ter bewirtschaftete die Hofstelle in Polen 
mit Henryk Kaczmarek (polnischer Her-
kunft).
Mitte Januar 1945 flüchtete meine Mutti 
nach Deutschland mit Pferd, Wagen, drei 
Kindern und meiner Oma Christine Beck 
geb. Stadel über die Oderbrücke. Danach 

wurde die Brücke gesprengt, die anderen 
Trecks sind Ende Januar über die zugefro-
rene Oder gefahren.
Sie kamen Anfang Februar 1945 in Gra-
bow bei Belzig an. Dort lebte sie bis Mai 
1946 mit ihren Kindern und Mutter. Mein 
Vater kam 1946 aus der Gefangenschaft 
und nun ging es nach Wallwitz ins Je-
richower Land. Dort arbeiteten sie beim 
Bauern Hermann Sens in der Landwirt-
schaft und lebten auf dem Hof. Und die 
Familie wurde größer, es wurden noch 
drei Kinder geboren. 1955 bauten sie dort 
ein kleines Häuschen. In unserem Ort 
lebten mehre Familien aus Bessarabien. 
Im Nachbarort bauten auch viele Famili-
en aus Bessarabien (die Siedlung ist heut 
noch bekannt, als Pudelmützen- Dorf). 
Die Pudelmützen kamen aus Bessarabien, 
diese kannte man in Deutschland nicht. 
So waren die Kontakte mit ihren Lands-
leuten sehr eng. Unsere Verwandtschaft 
war durch die Umsiedlung weit aus einan-
der gerissen. Aber meine Eltern pflegten 
den Zusammenhalt mit der Familie.
So besuchten wir in den Ferien die Ver-
wandtschaft in Bernburg, Perleberg, Nie-
derwerbig und Treuenbrietzen. Wenn Be-
such aus der Heimat oder unsere 
Verwandtschaft kam, wurde Platt gespro-
chen. Dann lebte mein Vater wieder auf. 
Er war ein sehr ruhiger Mensch und er-
zählte sehr wenig über seine Heimat. Das 
Platt-Deutsche wurde in Paris gespro-
chen. Aber meine Mutti, die aus Friedens-
tal stammt, erzählte mir viel aus ihrer Hei-
mat.
Mein Vater starb 1974, ich lebte mit mei-
ner Mutter und meiner Familie noch viele 
Jahre zusammen, bis sie im hohen Alter 
2008 verstarb.
Mein Wunsch wurde immer größer, das 
Land meiner Vorfahren kennen zu lernen. 
2009 beschloss ich, nach Bessarabien, in 
das Land meiner Vorfahren, zu fahren. 
Auch mein Mann war neugierig und reiste 
mit. Wir flogen von Berlin über Prag nach 
Odessa.
In Prag trafen wir die anderen Mitreisen-
den, wir kamen aus allen Himmelsrich-

Hochzeitsbild von Emilie Buchholz geb. Beck und Tobias 
Buchholz; 1934 in Friedenstal, links Familie Buchholz, 
rechts Familie Beck

Die Ruine der Kirche in ParisTochter Edelgard Fischer vor dem 
Grundstück ihrer Eltern Emilie und 
Tobias Buchholz in Paris
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tungen. Ich war begeistert. Wir verbrach-
ten eine Woche in Sergejewka im Hotel 
Liman und fuhren von dort jeden Tag in 
einen anderen Ort. Für mich war nur Pa-
ris interessant, der Ort meiner Eltern, 
und Friedenstal, der Ort meiner Mutter. 
Die Bekannte meiner Eltern, Frau Krü-
ger, erzählte mir, wo sich das Grundstück 
meiner Eltern befand. Wir hatten einen 
guten Kartenleser und eine kleine Dol-
metscherin, die uns dorthin führten, was 
wir sehen wollten. Das Grundstück mei-
ner Eltern gab es noch, ob jemand darin 
wohnte, konnten wir nicht feststellen. 
Wir suchten das Grundstück meiner 
Großeltern auf, die Kirche und den Fried-
hof. Die Kirche, die einst die schönste war 
in Paris, war kaum noch zu erkennen. So 
endet unser Ausflug nach Paris, der ein-
mal ein sehr schöner Ort war. Wir be-
suchten auch den Heimatort meiner Mut-
ter (Friedenstal), auch dort fanden wir das 
Geburtshaus meiner Mutter, das Grund-
stück von meinem Onkel Otto Beck, das 
Haus von meinen Opa Andreas Beck wa-
ren nur noch Ruinen. Eines Abends, als 
wir zusammen saßen, kamen wir ins Ge-
spräch mit Gästen aus Verden.
Ich erzählte von meinem Ur-Ur-Urgroß-
vater Christian Buchholz und wir stellten 
fest, dass wir denselben Ur-Ur-Urgroßva-
ter hatten. Leider war ich mit meiner Ah-
nenforschung damals noch nicht so weit. 
Heute weiß ich, dass aus der II. Ehe von 
Christian Buchholz seine Ur-Ur-Urgroß-
mutter Anna Christine Kowalke stammt. 
Aus dieser Ehe wurden noch 11 Kinder 
geboren. Es war für mich und meinen 
Mann eine sehr schöne Reise in das Land 
meiner Vorfahren.
Ich wurde 1954 in Wallwitz im Jericho-
wer Land als jüngste Tochter von Tobias 
Buchholz und Emilie Beck geboren. Die 
Becks sind von Württemberg über Boro-
din und Klöstitz (Bess.) 1847 nach Frie-
denstal gekommen. Die Stadels kamen 
den direkten Weg von Württemberg nach 
Friedenstal und hatten die Hofstelle 25. 
Friedenstal nannte man bis 1935 die 
„Steppe 13“.
2013 reisten wir mit der Transsibirischen 
Eisenbahn von Moskau nach Irkutsk. Als 
wir die Geschichte über die Stadt Omsk 
lasen, wo wir halt machten, stolperten wir 
über den Namen Ivan Buchholz. Auch 
hier fand ich Spuren von unseren Namen. 
Diese Stadt wurde 1716 als Kosakenfes-
tung von dem Gardeoffizier Ivan Buch-
gol‘s (Buchholz) gegründet, im Auftrage 
von Peter dem Großen.
Was hat mich bewegt diese Geschichte zu 
schreiben. Die Geschichte meinen Kin-
dern, Enkelkinder, Nichten und Neffen 
zu bewahren und dass nicht in Vergessen-
heit gerät, wo einst die Wiege unser El-
tern stand.

Edelgard Fischer geb. Buchholz

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins dankt allen Spenderinnen und 
Spendern herzlich für die Zuwendungen, 
die unser Verein in den zurückliegenden 
Monaten erhielt. Mit ihren Spenden hel-
fen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen 
Aufgaben, einschließlich der Bessarabi-
enhilfe in guter Weise durchführen zu 
können. Bitte bleiben Sie uns auch zu-
künftig verbunden.

i. A. Günther Vossler, Bundesvorsitzender 
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Besuchen Sie unsere Homepage:
www.bessarabien.com
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In Liebe und Dankbarkeit für eine lange 
gemeinsame Zeit nehmen wir Abschied von

Dietmar Alex
* 24. 11. 1943     † 26. 04. 2018

Unvergessen:
Deine Erika
Heidi, Roger, Birgit mit Familien 
sowie alle Angehörigen

Seinem Wunsch entsprechend wurde er im engsten Familienkreis auf 
dem Waldfriedhof in Backnang beigesetzt.
Für alle Zeichen der Anteilnahme und des Gedenkens bedanken wir 
uns herzlich.

Wir gratulieren unserer Mutter

Berta Otten 
geb. Kuch

geb. in Brienne

zum 92. Geburtstag 
recht herzlich und wünschen ihr 

für das neue Lebensjahr 
alles Gute und Liebe

und dass sie noch recht lange 
bei uns bleibt!

Hildegard und Peter
Lothar und Anne

Sebastian
Jan-Hendrik und Sarina mit Nela

Thorsten, Saima und Sophia

Anna Böttcher
verh. Schreier

feiert am 9. Juli 2018
ihren 

93. Geburtstag

Annchen ist geistig noch sehr fit und wohlauf, sie selbst sagt 
es fehlt ihr an nichts und sie ist nicht einsam. Tochter Bärbel 
wohnt mit im Haus und betreut sie wenn nötig.

Herzliche Glück- und Segenswünsche zum Geburtstag
und noch viele schöne Lebensjahre

wünschen Dir von Herzen 

Deine Kinder, Enkel, Dein Urenkel

Dieses Kind aus Tarutino namens

Annchen 1938 
Klassenfoto
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Die Not mit dem Wasser Seite 8

Nachruf für Dietmar Alex Seite 5

Dr. h. c. Edwin Kelm 90 Jahre Seite 3 Bericht vom Seminar im Kloster Schöntal Seite 17

Brasilien und die Deutschen Teil 3 Seite 19

Dr. h.c. Edwin Kelm begeht am 08. August 2018 seinen 90sten Geburtstag. Die Atmosphäre der regelmäßig im Hause Kelm statt-
findenden Stund (hier am 13.04.2018 mit Baptistenprediger Martin Derman) hat Norbert Heuer in diesem Bild festgehalten.
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 6. September 2018

Redaktionsschluss für die September-Ausgabe
ist am 15. August 2018

Redaktion  der August-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion  der September-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2018 

16.08.2018  Verdener Stammtisch mit Hauskonzert, 
Einlass 18:30 Uhr, Niedersachsenhof 
Verden

09.09.2018  Treffen in der Mansfelder Region, 10 Uhr, 
06456 Arnstein OT Alterode

15.09.2018  Treffen in Neu Wulmstorf, 14 -17 Uhr 
Restaurant „Taverna Helena“  
Hauptstr. 34, 21629 Neu Wulmstorf

22.09.2018  Kaffeenachmittag Jahrestreffen der 
Arbeitskreise Gnadental und Hoffnungstal 
14 Uhr Gasthof „Traube“, Weinstr. 59, 
71364 Hanweiler

30.09.2018  10. Treffen der Bessarabiendeutschen in 
Stechow

06.10.2018  Kulturtag im Haus der  
Bessarabiendeutschen in Stuttgart

13.10.2018  KV Backnang Kaffeetreffen  
Gemeindehaus Großaspach

31.10.2018 Herbsttreffen in Todendorf

02.-04.11.2018 Herbsttreffen in Bad Sachsa

26.11.2018 KV Backnang Besen Möhle Großaspach

07.-09.12.2018 Seminar in Bad Kissingen, Heiligenhof
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Richtigstellung zum Bericht „Verbindungen zur Heimat der Vorfahren pflegen“  
im Mitteilungsblatt Juli 2018, Seite 3

In diesem Bericht über das diesjährige Bundestreffen wurden irrtümlich rund 350 Besucher genannt.  
Diese Zahl wollen wir hiermit richtigstellen. Es waren erfreulicherweise nahezu 500 Teilnehmer.

Der Vorstand

SiEGMUND ZiEBART

Als der Jubilar am 8. August 1928  in dem 
Dorf Friedenstal in der Steppe Bessara-
biens geboren wurde, war für ihn, den 
jüngsten Sohn einer Bauernfamilie, der 
Lebensweg ziemlich klar vorgegeben. Er 
würde, genau wie 4 Generationen deut-
scher Einwanderer vor ihm, der fruchtba-
ren Erde mit viel Arbeit, Fleiß, Ausdauer 
und Sparsamkeit eine bescheidene aber 
doch gesicherte Existenz abringen und sie 
dann an seine Nachkommen weitergeben. 

Doch es kam ganz, ganz anders.
Denn kaum war er dem Kindesalter ent-
wachsen, geriet seine friedliche und  gere-
gelte Lebenswelt in den Sturm der Ge-
schichte. in diesem Sturm war er und 
seine Familie oft nur wie ein Blatt im 
Herbststurm. Diese Wirren der Ge-
schichte waren es auch, die dazu führten, 
dass er seinen 90. Geburtstag nicht in 
Bessarabien begeht, sondern in Württem-
berg, in der Urheimat seiner Vorfahren, 
die auch damals  im Sturm der napoleoni-
schen Kriege, auf der Suche nach freien 
Glauben, Befreiung von  politischer Un-
terdrückung und  Existenzmöglichkeiten, 
nach Bessarabien ausgewandet waren.
Den ersten Sturm seines Lebens begann  
mit dem Einmarsch der russischen Trup-
pen im Juni 1940 in Bessarabien. Um 
nicht in die Arbeitslager in Sibirien ver-
bannt zu werden, konnten und haben sich 
alle deutschen Ansiedler nach Deutsch-
land umsiedeln lassen. Aber der Verlust 
der aufgebauten  Existenz und der Ge-
meinschaft war dafür ein großes Opfer. 
Denn die Zukunft lag über Allen  
wie ein dichter Nebel und in Gottes 
Hand.
Der einjährige Lageraufenthalt brachte 
für die Kinder viel Neues und war eher 
interessant als problematisch. Für die Er-
wachsenen war die Ungewissheit der Zu-
kunft eine schwere seelische Belastung.
Die anschließende Ansiedlung im damali-
gen Warthegau (Polen) löste die große 
seelische Spannung nur teilweise. Für vie-
le, auch bei der Mutter des Jubilars, be-
deutete die Enteignung und Vertreibung  
der polnischen Hofbesitzer eine große 

Ungerechtigkeit, die die Chance einer 
neuen Existenz sehr belastete.
Für Edwin Kelm begann aber  eine ganz 
andere Erfahrungswelt. Die intellektuelle 
Betätigung in der Oberschule in Kutno, 
der Umgang mit Mitschülern aus anderen 
Regionen Deutschlands, der „Dienst“ 
und die übertragene Verantwortung im 
Jungvolk eröffnete einen ganz anderen 
Blickwinkel und  Perspektiven.
Aber auch diese  Perspektive wurde durch 
einen Sturm der Geschichte jäh zerschla-
gen. Die deutsche Front brach im Januar 
1945 zusammen. in aller Hast versuchten 
die Eltern vor den russischen Truppen zu 
fliehen, was seiner Mutter noch mit dem 
letzten Zug auch gelang. Sein Vater und er, 
die mit dem Pferdefuhrwerk nachkommen 
sollten, konnten nicht rechtzeitig fliehen. 
Von russischen Panzern eingeholt, ver-
suchten sich die Fliehenden im Wald zu 
verstecken. Sie wurden von Partisanen in 
deutschen Wehrmachtsuniformen ent-
deckt, die wahllos in die Gruppe schossen. 
Sein Vater neben ihm und viele Andere 
wurden tödlich getroffen. Er selbst konnte 
fliehen. Ganz allein irrte er bei Schnee und 
bitterer Kälte tagelang durch die Wälder 
und über den zugefrorenen Schlüsselsee. 
Er war am Ende seiner Kräfte. Da traf er, 
einem Lichtschein folgend, auf einem ab-
gelegenen Bauerhof eine polnische Frau, 
die dem verhassten Deutschen eine 
Milchsuppe kochte und einen Unter-

schlupf für eine Nacht im Kuhstall ge-
währte. 
Diese Erlebnisse, der Tod des Vaters, 
die Rettung durch die polnische Bau-
ersfrau, immer wieder neue Auswege 
aus tödlichen Situationen und die  
von den Eltern übernommene Glau-
benseinstellung haben später sein  
Leben, in dem sich so viele fundamen-
tale politische, wirtschaftliche und so-
ziale Veränderungen abgespielt haben, 
grundlegend geprägt.
Als er dann nach langem Umherirren 
schließlich deutsches Gebiet erreichte, 
fand er nur trostlose Ruinen, Millionen 
von Toten, ein vernichtend geschlagenes, 
verachtetes und geteiltes deutsches Vater-
land. Und mitten in diesem Chaos, Edwin 
Kelm als Flüchtling allein, ohne Heimat, 
ohne Beruf, ohne Geld und ohne jede 
Perspektive. Aber selbst in diesem Chaos 
gelang es ihm seine Mutter und Ge-
schwister zu finden, denen die Flucht bis 
in die Lüneburger Heide gelungen war. 
Hier scharte sich bald eine Kleine Gruppe 
von Landsleuten um den letzen Pfarrer 
von Friedenstal. im Rahmen der inner-
deutschen Umsiedlung gelangt es Dipl. 
ing. Karl Rüb, dem es inzwischen gelun-
gen war eine Hilfswerk aufzubauen, eine 
Zuzugsgenehmigung für diese Gruppe 
nach Württemberg zu bekommen. Und 
so gelangte er mit seiner Mutter im De-
zember 1946 nach Möglingen. Wenn 

Ein erfülltes Leben in den Wirren der Geschichte
Unser Ehrenbundesvorsitzender, Dr. h. c. Edwin Kelm, begeht seinen 90. Geburtstag
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auch hier kein roter Teppich für Flücht-
linge ausgelegt war, so fand er doch im 
Lande seiner Vorväter, zunächst in einem 
Pferdestall, eine Unterkunft und später 
eine neue Heimat. 
Und jetzt eröffnete sich für ihn auch die 
Chance mit viel Arbeit, Fleiß, Energie, 
Ausdauer und einem gerüttelt Maß an 
Ehrgeiz, das Feld seines Lebens zu bestel-
len. Er nützte diese Chance. Die begin-
nende Konjunktur im Wohnungsbau gab 
ihm die Möglichkeit bald eine Arbeit in der 
Bauwirtschaft zu finden. Er wäre aber nicht 
der Sohn von Auswanderern gewesen, 
wenn er nicht nach besseren Verdienst-
möglichkeiten Ausschau gehalten hätte. 
Diese fand er in den Wäldern im Norden 
Kanadas. Durch harte Arbeit gelang es ihm 
bald genügend Geld anzusparen um in 
Möglingen für seien Mutter ein eigenes 
Haus zu bauen. Die Saat, die er zu säen 
begonnen hatte, fiel auf fruchtbares 
Feld und brachte reichliche Ernte. Er 
machte als „Externer“ seine Meisterprü-
fung und eröffnete ein Bauunternehmen. 
Die vielen,  im Laufe der Jahre gebauten 
Kirchen, öffentlichen Bauten und Pri-
vathäuser zeigen, dass seine Saat nicht auf 
felsiges Gestein, sondern auf einen gut be-
stellten und fruchtbaren Acker gefallen 
war.
Als Zeichen seiner Dankbarkeit gegen-
über der Gemeinde  und der Gemein-
schaft, die ihn damals als armen Flücht-
ling aufgenommen hatte, fühlte er sich 
der Gemeinde immer sehr verbunden, 
baute die Bürgerhalle und stiftete für die 
Kirche eine Glocke. 
Er wurde aber nicht nur Spender, sondern 
auch Gestalter seiner neuen Heimat. 
Über 20 Jahre lang war er Gemeinde- und 
Kirchengemeinderat und Mitglied der 
Landessynode (Kirchenparlament) in 
Württemberg.
Trotz der starken Belastung durch das 
wachsende Unternehmen, wuchs in ihm 
das Bedürfnis sich mit der Geschichte und 
dem Land zu befassen, in das seine Vor-
fahren einst ausgewandet waren. Er un-
ternahm schon 1966, noch in der Zeit des 
„Eisernen Vorhangs“, auf eigene Faust 
Reisen nach Bessarabien, das teilweise mi-
litärisches Sperrgebiet war. Er wurde 
mehrmals als Spion verdächtigt und ver-
haftet. Die Filme, die er damals drehen 
konnte, waren eine Sensation für alle 
Landsleute und erzeugten ein großes in-
teresse an den Geschehnissen in der frü-
heren Heimat. Später gelang es dann auch 
Visa zu erhalten und Gruppenreisen zu 
organisieren, die oft mit großen Schwie-
rigkeiten und Schikanen verbunden wa-
ren. Erst die Perestroika brachte den 
Durchbruch und seitdem haben Tausende 
Landsleute und deren Nachkommen mit 
„Kelm Reisen“ ihre ehemaligen Heimat-
dörfer besuchen können.

Sein interesse an der Geschichte brachte 
es auch mit sich, dass er bald Mitglied der 
Bundesversammlung und 1982 auch Bun-
desvorsitzender der Landsmannschaft der 
Bessarbiendeutschen wurde. Bis 2004 hat 
er in diesem Amt viel für die Entwicklung 
dieser Gemeinschaft geleistet und dazu 
beigetragen, dass diese Gemeinschaft im 
Bessarabiendeutschen Verein e.V. auch 
die Veränderungen der Zeit und finanziel-
le Krisen überstanden hat.
Der enge Kontakt zur Bevölkerung in 
Bessarabien zeigte ihm  auch die  Not der 
Menschen dort. Er initiierte eine humani-
täre Hilfe für die Ärmsten, d.h. für die äl-
teren und kranke Menschen und für Kin-
der. Durch die 
„Bessarabienhilfe“ wur-
den über 70.000 Pakete 
mit Lebensmitteln, 
Kleidern, Medikamen-
ten, Krankenhausaus-
rüstungen und dringend 
gebrauchte Sachen nach 
Bessarabien gebracht 
und verteilt. Es entstan-
den daraus aber auch 
viele persönliche 
Freundschaften in deren 
Verlauf viele Tausende 
Euro gespendet wurden. 
Als manche anderen 
Flüchtlingsorganisatio-
nen noch sehr stark auf 
die Wiedererlangung 
der Gebiete der Vertrei-
bung gesetzt haben, hat 
Edwin Kelm als Bun-
desvorsitzender die Völ-
kerverständigung als 
Hauptaufgabe seiner 
Arbeit gesehen und um-
gesetzt.
Gleichzeitig war es ihm 
aber auch ein Bedürfnis 
besondere Kulturgüter 
der ehemaligen deut-
schen Bewohner, die 
vom Zerfall bedroht wa-
ren, zu erhalten um so 
den Leistungen der 
deutschen Ansiedler  bleibende Denkmä-
ler zu setzen. in kurzer Zeit wurde eine 
der ältesten deutschen Kirchen Bessara-
biens wieder restauriert und aus der Ruine 
der Kirche in Sarata wurde „Der Dom in 
der Steppe“. Daneben wurde eine neue 
Kirche, z.T. mit erheblichen privaten 
Mitteln, in Akkerman gebaut und eine an-
dere Kirche in Moldawien restauriert.
im Ramen der Erhaltung der kulturellen, 
sozialen und religiösen Vergangenheit hat 
er den Hof seines Urgroßvaters erwor-
ben, die Gebäude nach alten Vorlagen 
wieder aufbauen lassen und darin das 
„Dorf und Bauermuseum“ mit origina-
len Möbeln, Geräten und Maschinen aus 

der damaligen Zeit eingerichtet. Hier hat 
er nicht nur den Vorfahren, sondern auch 
sich ein Denkmal gesetzt.
Ein weiteres Denkmal ist heute auch der 
ehemalige Bauernhof seiner Eltern. Er 
kaufte ihn und ließ ihn zu einer muster-
gültigen Sozialstation seines ehemaligen 
Heimatdorfes ausbauen. Viele Kranke 
und Hilfsbedürftige werden hier für lange 
Zeit Hilfe und Fürsorge erfahren, die mit 
seinem Namen verbunden bleiben wird.

Aufbauend auf den Erfahrungen der Ver-
ständigung mit den heutigen Bewohnern 
in Bessarabien, konnte er auch zu den Be-
wohnern der Orte in Polen Kontakte 

Sozialstation in Friedenstal / Bessarabien
heute im ehemaligen elterlichen Anwesen von Edwin Kelm

Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.
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knüpfen, in denen wir Bessarabiendeut-
sche von 1941 – 1945 angesiedelt waren. 
Nach anfänglichem Misstrauen wurde 
auch hier in vielen Reisen viel für die Völ-
kerverständigung erreicht. Als sichtbares 
und bleibendes Zeichen dieser Verständi-
gung wurde im Wald von Slesin, unweit 
der Stelle an der 1945 sein Vater erschos-
sen wurde, ein Denkmal errichtet und un-
ter der großer Beteiligung der polnischen 
Behörden und der Bevölkerung einge-
weiht.
Sein soziales Engagement erstreckte sich 
aber auch auf  das bestehende Alexander-
Stift, einer Alten- und Pflegeeinrichtung 
der Landsmannschaft. Durch Spenden, 
im Bauausschuss und im Verwaltungsbei-
rat hat er die Entwicklung dieser Einrich-
tung zu einer regional anerkannten Wir-
kungsstätte mit gestaltet.
Wenn er nun im Kreise vieler Gäste, 
Freunde und Wegbegleiter seinen ho-
hen Geburtstag feiert, so erlebt er 

nach der erfolgreichen Zeit  des Säens 
in seinem Bauunternehmen, im sozia-
len und politischen Umfeld, vor allem 
aber auf dem Feld der Völkerverstän-
digung, nun die Zeit der Ernte. Es ist 
nicht nur die Ernte des Materiellen, es 
ist auch die innere Genugtuung Blei-
bendes geschaffen zu haben, das vielen 
Menschen geholfen hat und weit über 
die Zeit des eigenen Lebens  hinaus 
ragen wird.
Die Zeit der Ernte mündet aber auch in 
einer großen Anerkennung durch die Ge-
sellschaft, die durch viele Ehrungen und 
Auszeichnungen symbolisiert wird.
So wurde ihm von der Universität Chi-
sinau/Moldawien die Würde eines Eh-
rendoktors verliehen. 
Der Präsident der Ukraine zeichnete ihn 
mit dem Orden des Großfürsten Jaroslav  
des Weisen aus.
Für das große politische, soziale, kul-
turelle Engagement und als Anerken-

nung  für seine Bemühungen um die 
Völkerverständigung wurde Dr.h.c. 
Edwin Kelm am 26. Oktober 2005 vom 
Bundespräsidenten Horst Köhler mit 
dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
ausgezeichnet.

Uns bleibt nur, dem Jubilar ganz herz-
lich für seine Arbeit zu danken und  
ihm noch viele, viele gesunde Jahre 
und Gottes Segen zu wünschen.

NORBERT HEUER

im Bessarabiendeutschen Verein wird 
schon seit vielen Jahren Familienkunde 
betrieben mit dem Ziel, Landsleuten bei 
der Suche nach ihren Vorfahren behilflich 
zu sein. Auf diese Weise konnte sehr vie-
len Menschen geholfen werden, die sol-
che Daten aus persönlichen Gründen 
oder für amtliche Zwecke benötigten.  
Schon Christian Fiess, der Gründer des 
Heimatmuseums, und seine Mitarbeiter 
waren in den Sechzigerjahren und danach 
in dieser Hinsicht eifrig tätig. Zunächst 
wurden vor allem Pfarrämter angeschrie-
ben oder aufgesucht, um die ersehnten 
Daten zu erhalten. Später kamen noch die 
von den Mormonen erhaltenen Verfil-
mungen unserer bessarabiendeutschen 
Kirchenbücher sowie weitere Datenquel-
len hinzu (Koblenz, Leipzig usw.).  So 
konnte schon ziemlich früh Ahnenfor-
schung im Dienste an unseren Landsleu-
ten betrieben werden.
in den letzten Jahren gewann nun ein vom 
Bessarabiendeutschen Verein genutzter 
Zweig der Familienkunde zunehmend an 
Bedeutung, bei dem die Daten im We-
sentlichen über das internet erhalten wer-
den. Hier werden in vielen einschlägigen 
Links Riesenmengen von genealogischen 
Daten angeboten. Herr Dietmar Alex hat 
die Bedeutung dieser Datenquelle schon 
sehr früh erkannt. Dabei war für die Nut-
zung dieser Daten die Verarbeitung mit 
dem PC von wesentlicher Bedeutung. 

Ohne diese Art von Datenspeicherung 
wäre die Verarbeitung und Nutzung gro-
ßer Datenmengen aus heutiger Sicht un-
denkbar.
Hier spielt für unsere Arbeit in der Fami-
lienforschung die von Herrn Dietmar 
Alex aufgebaute Datei, die „Alexdatei“, 
die er unserem Bessarabiendeutschen 
Verein zur Nutzung zur Verfügung ge-
stellt hat, eine wichtige Rolle. im Folgen-
den soll kurz auf die Entwicklung dieser 
Datei und auf ihre Nutzung in der Abtei-
lung Familienkunde des Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V. eingegangen werden.
Es ist nun schon über 30 Jahre her, seit  
Herr Dietmar Alex, ein Nicht-Bessaraber, 
begann, sich mit der genealogischen Er-
fassung von Bessarabiendeutschen zu be-
fassen. Am Beginn seiner Sammlung stan-
den die Daten der Familie seiner Frau 
Erika, geb. Knöll. Danach erweiterte er 
seine Tätigkeit als Hobbygenealoge auf 
die Einwohner der bessarabischen Kolo-
nie Teplitz, dem Heimatort der Familie 
Knöll, um dann schließlich seinen Sam-
meleifer auf alle deutschen Bewohner von 
Bessarabien, ihren Vorfahren und in ge-
wissem Umfang auch auf ihre Nachkom-
men auszudehnen. in diesem selbstge-
setzten Rahmen war er seit vielen Jahren 
als Genealoge unermüdlich tätig und hat 
in seiner langjährigen Tätigkeit eine riesi-
ge Datensammlung erstellt. Außerdem 
hat er vergleichbare Daten auch für 
deutschstämmige Bewohner aus der Dob-
rudscha, aus Galizien und aus dem Gebiet 

Cherson  in seine Datei aufgenommen 
und wir können deshalb Anfragen auch 
für diesen Personenkreis beantworten.  
Zunächst verlief seine Tätigkeit mehr im 
Stillen und von Landsleuten weitgehend 
unbemerkt. Wie viele Hobbygenealogen 
arbeitete Herr Dietmar Alex mit großem 
Engagement an seiner Datensammlung, 
ohne zunächst daran zu denken, diese 
Sammlung auch für unsern bessarabien-
deutschen Verein zugänglich zu machen. 
Bis dann Ende der Neunzigerjahre sein 
Schwager Dr. Hugo Knöll, ehrenamtli-
cher Mitarbeiter des Bessarabiendeut-
schen Vereins und ehemaliger stellvertre-

Nachruf 

Dietmar Alex, Backnang, * 24.11.1943  † 26.04.2018
Familienkunde im Bessarabiendeutschen Verein mit Hilfe der Alex-Datei
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tender Vorsitzender des Vereins, erkannte, 
welch große Bedeutung diese Sammlung 
für unsere Bessarabiendeutschen darstellt.  
Er begann im Jahre 2006, zunächst in klei-
nem Rahmen, die genealogische Datei von 
Herrn Dietmar Alex für familienkundliche 
Beratungen im Bessarabiendeutschen Ver-
ein einzusetzen. Diese Möglichkeit, Daten 
zu seiner Familie zu erhalten (Ahnenta-
feln, Ahnenlisten, Vorfahrenlisten, Nach-
kommenlisten, Bestimmung der Art der 
Verwandtschaft zwischen zwei Personen 
u.ä.), sprach sich dann in der Folgezeit un-
ter unseren Landsleuten immer mehr her-
um und wurde von einer zunehmenden 
Anzahl genutzt und erfreut sich bis heute 
einer großen Akzeptanz und Anerkennung 
durch unsere Landsleute. Die Betreuung 
dieser „Alex-Datei“ innerhalb unseres 
Vereins erfolgt auch weiterhin durch Dr. 
Hugo Knöll. Telefonisch und schriftlich 
erreichen den Verein laufend eine Vielzahl 
von Anfragen und Bitten um Auskunft zu 
familienkundlichen Fragen, die dann von 
Dr. Knöll bearbeitet und beantwortet wer-
den.
Eine große Anzahl von Familienkundein-
teressenten erhalten hier wichtige Unter-
lagen über die zum Teil bis ins 14. Jahr-
hundert zurückreichende Geschichte 
ihrer Ahnen. Dieser Strom von interes-
sierten Landsleuten und auch deren 
Nachkommen reißt erstaunlicherweise 
bis heute nicht ab. Von der Freude und 
der Dankbarkeit der vielen auf diese Wei-
se mit Daten zu ihrer Familien versorgten 
Landsleute zeugen viele z.T. über-
schwängliche Dankesschreiben, z.T. mit 
einer Spende, woraus die Zufriedenheit 
der Auftraggeber  mit dieser Dienstleis-
tung abgeleitet werden kann.
Ergänzend sei an dieser Stelle gesagt, dass 
Dietmar Alex bei seinen Recherchen nicht 
auf das Archiv des Bessarabiendeutschen 
Vereins zurückgegriffen hat.

Auch telefonisch wird Herr Dr. Knöll im-
mer wieder für die erhaltenen familien-
kundlichen Daten gedankt. Diese guten 
Erfahrungen zeigen, dass diese Datei für 
den Bereich Familienkunde des bessarabi-
endeutschen Vereins von großem Wert 
ist. Wir sind Herrn Dietmar Alex sehr 
dankbar, dass er diese Datei ständig weiter 
ausgebaut und aktualisiert hat. Zurzeit 
können wir auf über 1.150.000 Datensät-
ze zugreifen. 
Mithilfe dieser großen Datenmenge las-
sen sich die verschiedensten  Fragen zur 
Familienkunde sehr rasch beantworten 
(Ahnentafeln, Ahnenreihen, Vorfahren- 
und Nachkommenlisten, Art der Ver-
wandtschaft zwischen zwei Personen usw.)
Herr Dietmar Alex hat herausgefunden, 
dass bei einer Reihe von bekannten und 
berühmten Persönlichkeiten aus vielen 
Bereichen verwandtschaftliche Beziehun-
gen zu nicht wenigen Bessarabiendeut-
schen bestehen. Da das von ihm verwen-
dete genealogische Programm die 
Möglichkeit bietet, die Verwandtschaft 
zwischen zwei Personen zu ermitteln und 
auch und die Art dieser anzuzeigen, wur-
de er dazu angeregt, den Anfrager auf die 
Verwandtschaft mit diesem oder jenem 
berühmten Mann hinzuweisen und auch 
die genaue Art der Verwandtschaft auszu-
drucken. Er bereitet vielen  interessenten 
mit dieser zusätzlichen „Dienstleistung“ 
eine große Freude.
Die hervorstechendste Eigenschaft  liegt 
in der sehr raschen Bearbeitungsmöglich-
keit. Hier müssen auf eine Anfrage hin 
genealogische Daten nicht erst in mühe-
voller Kleinarbeit zusammengesucht wer-
den. Die gewünschten Daten liegen in 
dem riesigen Datenfundus  bereits abruf-
bereit vor und brauchen vom Nutzer bei 
der Erstellung und dem Ausdruck von 
Ahnentafeln und weiteren familienkundli-
chen Listen für die entsprechenden inter-

essenten in der Regel nur noch abgerufen 
zu werden. Nur in Einzelfällen müssen 
nachträglich noch diverse Daten erforscht 
werden. Besucher, die vor Ort Wünsche 
zu ihren Vorfahren äußern, sind meistens 
sehr erstaunt über die Schnelligkeit, mit 
der sie zu ihren Daten kommen und stel-
len dann auch immer wieder Fragen nach 
der Herkunft dieser großen Datenmen-
gen. Nicht zuletzt liegt das Phänomen 
dieser großen Datenmengen vor allem in 
der unablässigen, rastlosen, kreativen und 
außerordentlich zuverlässigen  Tätigkeit 
von Herrn Dietmar Alex bei der Pflege 
und der Erweiterung dieser genealogi-
schen Datei.
Die Datei wird zunehmend auch bei Hei-
mat- und Ortstreffen und auch bei Bun-
destreffen mit großem Erfolg eingesetzt, 
wo sie dann erfahrungsgemäß jedes Mal 
einer der Renner des jeweiligen Treffens 
und ein Publikumsmagnet ist.

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass unser Angebot der Familienfor-
schung durch die Möglichkeit der Nut-
zung der von Herrn Dietmar Alex erstell-
ten  Datei im Laufe der letzten Jahre ein 
überaus wichtiger Bestandteil unserer Ar-
beit geworden ist. Die Familienforschung 
ist für unseren Verein eine Dienstleistung 
geworden, die wir gerne allen Bessarabi-
endeutschen und deren Nachkommen 
und allen weiteren interessierten anbieten 
wollen und sie ist für unsere Arbeit unver-
zichtbar.

Zur Erteilung familienkundlicher Aus-
künfte kann mit Dr. Knöll über den Bessa-
rabiendeutschen Verein e.V. in Stuttgart 
Kontakt aufgenommen werden.

Wir danken Dietmar Alex sehr für seine 
Arbeit und werden ihm stets ein ehrenvol-
les Andenken bewahren.

Staatssekretär Wilfried Klenk:  
„Wir pflegen ein Stück Kultur, wenn wir heute der  

Opfer von Flucht und Vertreibung gedenken.“
 „Mit dem heutigen Gedenktag räumen 

wir den Opfern von Flucht und Ver-
treibung einen würdigen Platz in un-
serer Erinnerung ein“, sagte Staatsse-
kretär Wilfried Klenk am Mittwoch, 
20. Juni 2018, bei der feierlichen 

Kranzniederlegung am Mahnmal für 
die Charta der deutschen Heimatver-
triebenen am Königsplatz in Stuttgart-
Bad Cannstatt.
„Wir gedenken der Hunderttausenden, 
die bei Flucht und Vertreibung durch Ge-

walteinwirkung, an Entkräftung, an Hun-
ger oder an der Kälte auf dem Weg zu 
Tode gekommen sind. Wir denken an die 
Überlebenden – 1950 wurden in Deutsch-
land 12,5 Mio. überlebende Opfer von 
Flucht und Vertreibung gezählt. Alle ha-
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Ein bessarabischer Treckwagen 
als erstes Ausstellungsstück

Von Herr Friedrich Schill aus Stade 
bekam die Redaktion einen Zeitungs-
artikel aus dem Hamburger Abend-
blatt vom 06.06.2018 zugesandt (den 
wir hier aus datenschutzgründen nicht 
abdrucken können). Danke für den 
Hinweis auf dieses spannende Projekt.

in dem Artikel geht es um den Stand des 
Projektes „Königsberger Straße“ im süd-
lich von Hamburg gelegenen Freilicht-
museum am Kiekeberg. in der Pressemit-
teilung des Museums heißt es dazu:
„Das Freilichtmuseum am Kiekeberg hat 
jetzt ein bundesweit einmaliges Projekt 
gestartet: Es holt die Zeit von 1949 bis 
1970 ins Museum. Unter dem Titel „Kö-

nigsberger Straße“ baut es dazu sechs 
Häuser auf – einschließlich Gärten, Stra-
ßenlampen, Litfaßsäule und Telefonzelle. 
Ausstellungen, Führungen, Mitmach-Ak-
tionen und andere Begleitprogramme zei-
gen den Alltag auf dem Dorf zu der Zeit 
und seinen Wandel.
Am 15. Juni 2018 erfolgte der erste Spa-
tenstich. Die Bauzeit ist auf sechs Jahre 
angelegt.
Mit dem Großprojekt „Königsberger 
Straße“ errichtet das Freilichtmuseum am 
Kiekeberg in den kommenden Jahren eine 
Baugruppe, die typisch für das Leben in 
der Nachkriegszeit ist und bis heute das 
Erscheinungsbild von Dörfern in ganz 
Deutschland prägt. „Die Umbrüche in 

Es werden Denksteine gesetzt für die in der alten Heimat Ruhenden
In Fürstenfeld I – Fürstenfeld II – und Rohrbach

Ein Kind der Steppe schreibt das...

Wir rufen Euch
ihr lieben Alten...
hier in der Steppe kühlem Schoß
Für uns die Heimat zu verwalten...
Das fiel Euch zu in Eurem Los...

Wir mussten fort...
der Sturm des Lebens
hat uns in alle Welt verweht
Und dennoch blieben wir Euch treu
in Sprache – Brauch – und im Gebet.

Schlaft süß – bis dass, wenn meine  
Zeit verstrichen
„ich auf die große Reise geh‘“
– wenn ich dem irdischen entwichen –
Und dort vor Gottes Altar steh‘
Bis mich bei meinem letzten Hauch
die Steppe ruft...
„Dann komm‘ ich auch“

Theo Fredrich, geboren in Fürstenfeld I 1933 heute in Kanada lebend

dieser spannenden Zeit betreffen jeden 
Dorfbewohner“, sagt Museumsdirektor 
Stefan Zimmermann. „Wir stellen dar, 
wie Einheimische, aber auch Neubürger 
die Aufbauzeit erlebten.“... „Das Frei-
lichtmuseum am Kiekeberg baut sechs 
Gebäudemit entsprechender Einrichtung 
auf, legt Gärten und Straßen an. in ihnen 
zeigen Ausstellungen auch politische, 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Entwicklungen in Deutschland. Bewoh-
nergeschichten und Einzelschicksale aus 
der Zeit illustrieren besonders eindring-
lich die Auswirkungen auf den Einzelnen. 
Das Museum wählte regionaltypische Ge-
bäude mit aussagekräftigen Geschichten 
aus, die in gleicher Weise für die gesamt-
deutsche Entwicklung stehen:

•  eine Tankstelle mit angeschlossener 
Werkstatt,

•  eine Ladenzeile mit modernen  
Geschäften,

•  ein Doppelhaus und ein Siedlungshaus, 
selbst aufgebaut durch Flüchtlinge, 
Vertriebene und Ausgebombte,

•  einen Aussiedlerhof, ein landwirtschaft-
licher Betrieb mit hohem Technisie-
rungsgrad außerhalb des Dorfes,

•  ein Fertighaus als neuer Bautyp, das die 
Vorstellungen vom modernen Leben 
zeigt.“ …

„Das Freilichtmuseum am Kiekeberg er-
forscht schon seit Jahren die Zeit von 
1945 bis 1980. Themen sind unter ande-
rem Siedlungsbau, Flüchtlingsintegrati-
on, Anlage von Notgärten,  Ausbau der 
infrastrukturen, aber auch das Alltagsle-
ben. Besonderen Wert legen die Wissen-
schaftler dabei auf Zeitzeugen und Erklä-

ben Gleiches 
erlebt: den Ver-
lust der alten 
Heimat, den 
Wegfall aller 
Sicherheit und 
eine existenziel-
le Bedrohtheit. 
Und wir rufen 
uns das Schick-
sal der unmit-
telbaren Nach-

kommen der Heimatvertriebenen in 
Erinnerung – sie sind nicht ums Leben 
gekommen, und sie haben nicht die belas-
tenden, manchmal traumatisierenden Er-
fahrungen der Erlebnisgeneration ge-
macht. Und doch war auch das Leben der 
Nachkommen geprägt von Flucht und 
Vertreibung. Denn das soziale Klima war 
den Vertriebenen gegenüber oft kalt“, so 
Klenk.
Staatssekretär Klenk wies auch auf die 
Leistung der Vertriebenen hin: „Ohne 

den Einsatz und die Kenntnisse der Ver-
triebenen hätte unser Land den wirt-
schaftlichen Aufstieg nicht so gut bewälti-
gen können. Wenn im deutschen 
Südwesten die politische Klugheit der 
Heimatvertriebenen gefehlt hätte – wer 
weiß, ob wir dann ein geeintes Ba-
den-Württemberg bekommen hätten. 
Von dieser politischen Klugheit und von 
menschlicher Größe zeugt auch die Char-
ta der deutschen Heimatvertriebenen. 
Mit dieser Charta verzichten die deut-
schen Heimatvertriebenen auf Rache und 
Vergeltung und bekennen sich zur Schaf-
fung eines geeinten Europa, in dem die 
Völker ohne Furcht und Zwang leben 
können.
„Mit ihren Bemühungen um eine gren-
züberschreitende Verständigung, mit ih-
ren Aktivitäten als Brückenbauer, haben 
sich die Vertriebenen um Baden-Würt-
temberg, um Deutschland und um Euro-
pa verdient gemacht“, sagte Staatssekretär 
Wilfried Klenk.
 

Musiker des Landespolizeiorchesters sorgten 
für die musikalische Umrahmung der Reden 
von Herrn Staatssekretär Wilfried Klenk 
vom Ministerium für Inneres, Digitalisie-
rung und Migration Baden-Württemberg 
und der Landesvorsitzenden des Bundes der 
Vertriebenen, Iris Ripsam. Anschließend er-
folgte die gemeinsame Kranzniederlegung.

Pfarrer Dr. Gerhard Neudecker, Leiter des 
Katholischen Büros Stuttgart, sprach das Ge-
denkwort. Nach einem Musikstück sprach 
Herr Staatssekretär Klenk das Schlusswort. 
Gemeinsam mit den Musikern wurde die Na-
tionalhymne gesungen.

Stellvertretend für den Bessarabiendeutschen 
Verein e. V. nahmen Günther Vossler und 
Norbert Heuer an der Gedenkstunde teil.
Die oben abgedruckte Pressemitteilung des In-
nenministeriums zu dieser Veranstaltung ist 
im Internet unter www.im.baden-wuerttem-
berg.de (Rubrik Service/Pressemitteilung 
vom 20.06.2018) zu finden.
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MAx RiEHL

Die Gründer von Krasna hatten bereits 
Schwierigkeiten in der Gemarkung von 
Krasna gutes Trinkwasser zu finden.
Man hatte die ersten Erdhütten im Herbst 
1814 etwa 800 m westlich von Krasna in 
Richtung Tarutino ausgegraben und mit 
vorhandenem Dornenhecken-Gestrüpp, 
Schilf und Borjankraut abgedeckt. in die-
sen Erdhütten überwinterte der Mensch 
gemeinsam mit seinen Tieren, unter ei-
nem Dach. Man wärmte sich gegenseitig, 
so gut es ging. Das Wasser holte man aus 
einem Brunnen, den man in der Nähe vom 
Fluß provisorisch gegraben hat. Der Ver-
such, das Dorf an der selben Stelle aufzu-
bauen, wo man die ersten Hütten aufge-
schlagen hatte, musste wegen dem sehr 
tiefen Grundwasser aufgegeben werden.
Über den Winter und im zeitigen Früh-
jahr 1815 wurde an mehreren Stellen 
nach Wasser gegraben. Man fand in der 
Nähe vom Kogälnik, das am ehesten ge-
nießbare Trinkwasser und man war sich 
einig, das Dorf in der Nähe vom Fluß Ko-
gälnik zu bauen. Nach der Hofstel-
len-Einteilung wurde für jede Hofstelle 
ein Brunnen von 2 m bis 3 m Tiefe und 
einem Durchmesser von 1,0 m bis 1,5 m 
gegraben. Die Brunnen wurden mit Mu-
schelkalksteinen ausgemauert, die von 
weit her herangeschafft werden mussten. 
Aus diesen Brunnen, die alle kein gutes 
Wasser hatten, wurde das Wasser zur Ver-
sorgung der Tiere und der Familie ge-
nommen.

Der Grundwasserstand hatte im Verlauf 
des Jahres Schwankungen. Einige Brun-
nen mussten nach kurzer Zeit vertieft 
werden, damit man auch in der trockenen 
Sommerzeit Wasser schöpfen konnte.
Die Wasserqualität wechselte von Brun-
nen zu Brunnen: Von halbwegs gut, zu 
gerade noch genießbar, bis hin zu einem 
nicht genießbar für Mensch und Tier. An 
mehreren Stellen mussten die Brunnen 
wegen dem unbrauchbaren, weil zu salzi-
gen, Wasser zugeschüttet werden. Eine 
zufriedenstellende Qualität wurde im ge-
samten Dorf nicht gefunden. Man be-
mühte sich weiter, besseres Wasser zu fin-
den. Mit der Anbohrung von tieferen 
Erdschichten stieß man auf gutes bis sehr 
gutes Trinkwasser. in der Hoffnung, für 
das Dorf das Trinkwasserproblem lösen 
zu können, wurden auf der Hauptstraße 
mehrere Tiefbrunnen aufgestellt, wo sich 
jeder sein Trinkwasser holen sollte. Die 
Freude, gutes Trinkwasser zu haben, war 
nur von sehr kurzer Dauer. Brunnen für 
Brunnen versiegte nach nur wenigen Mo-
naten oder Jahren. Von den Brunnen, die 
mit hohen Kosten gebohrt wurden, hat 
nur einer über Jahrzehnte bis zur Um-
siedlung kostbares Wasser geliefert. Der 
Frage wurde nachgegangen, warum nur 
der eine Brunnen Jahre lang Wasser lie-
ferte und alle anderen versiegten. Bei 
neuen Bohrungen und bei der Suche nach 
dem Fehler wurde festgestellt, dass die 
gutes Trinkwasser führende Boden-
schicht, aus einer mehrere Meter dicken 
Schwemmsandschicht besteht. Der feine 

Die Not mit dem Wasser

rungen zu hinterlassenen Objekten, 
Dokumenten und Fotos, um neben dem 
zeittypischen auch den individuellen Wert 
der Gegenstände zu erfassen.
Aus der Forschung sind große Samm-
lungsbestände erwachsen, viele For-
schungsarbeiten wurden publiziert. Au-
ßerdem erhalten Museumsbesucher schon 
jetzt Einblicke in die Zeit: So zeigt seit 
2007 eine Nissenhütte als typische Notun-
terkunft das ärmliche Leben von Flücht-
lingen und Ausgebombten nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Die Dauerausstellung 
„Spielwelten“, 2015 eröffnet, schlägt den 
Bogen von selbstgebauten Spielzeugen zur 
bunten Warenwelt der 1970er....“.

Das erste  Ausstellungsstück für das 
Projekt „Königsberger Straße“ ist ein 
bessarabischer Treckwagen.
Dem Museum übergeben wurde er von 
Hans Bierwag. in diesem kleinen Wagen 
war die Familie (Eltern und 2 Kinder) un-
terwegs: 1940 von Tarutino in Bessara-
bien über ein Lager in Bayern ins west-
preußische Malken, wenige Jahre später 

von dort bis nach Oerbke im Heidekreis, 
rund 3000 km insgesamt. 1956 wurde ein 
Rad beschädigt, ansonsten ist der Wagen 
noch im Originalzustand. … „ die Um-

Eine Visualisierung der Königsberger Straße durch Frenzel & Frenzel GmbH, Buxtehude

siedlung und Flucht der Familie steht 
stellvertretend  für das Schicksal von Mil-
lionen von Menschen“, sagt Museumsdi-
rektor Stefan Zimmermann.“

Sand hat in kürzester Zeit die Filter der 
Pumpen verstopft. Man hatte keine Mög-
lichkeit dies abzustellen. Bei dem einen 
Brunnen, der noch immer Wasser lieferte, 
stand der Filter in einer Kiesschicht. Des-
halb ist dieser Brunnen im Unterdorf 
nicht versandet. Mit Eimern, Krügen und 
Fässern wurde das Wasser zum Trinken 
und Kochen geholt. Einige, die es sich fi-
nanziell leisten konnten, bauten sich Zis-
ternen in der Erde und füllten diese mit 
Wasser aus dem verbliebenen Brunnen 
vom Unterdorf. Dort musste man Schlan-
ge stehen, bis man seinen Eimer oder sein 
Fass füllen konnte. Das Wasser aus die-
sem einzigen Brunnen reichte nicht für 
alle im Dorf und die Suche nach Wasser 
ging weiter.
Bei der Einweihung von „Unser Heim“ 
waren unter den Gästen aus den Nachbar-
gemeinden, Bürgermeister, Pastoren und 
Lehrer. Bei dieser Gelegenheit brachte 
Pfarrer Schumacher die idee ins Ge-
spräch, von der Quelle in Tarutino eine 
Wasserleitung über Krasna nach Paris 
und weitere Dörfer zu verlegen. Dann 
könnte den Bewohnern, der daran teil-
nehmenden Orte, genügend gutes Trink-
wasser angeboten werden. Der Gedanke 
wurde von allen Anwesenden für sehr gut 
angesehen. Die umliegenden Dörfer hat-
ten die gleichen Schwierigkeiten, gutes 
Wasser zu finden. in Gedanken haben 
viele das Wasser von Tarutino schon in 
ihrem Haus aus dem Wasserhahn laufen 
sehen. Bei der Aufstellung des Plans, wie 
man die Kosten aufteilen soll und kann, 
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damit die Leitung bezahlt und unterhal-
ten wird, wurden die ersten Hindernisse 
sichtbar. Viele Möglichkeiten wurden an-
gedacht und sofort wieder verworfen. Es 
scheiterte bei allen Überlegungen an der 
Möglichkeit, es zu finanzieren. Über die 
Suche nach einer Möglichkeit, ohne hohe 
Kosten an gutes Trinkwasser zu kommen, 
wurde im kleineren Kreis weiter nachge-
dacht. Alle Versuche, die Erschließung 
der Quelle und den Bau der Leitung mit 
Geldern vom Staat bauen zu können, blie-
ben ohne Erfolg. Nach der Übernahme 
von Bessarabien durch Rußland wurde 
den Bewohnern von Krasna die Sorge um 
das gute Wasser aus Tarutino abgenom-
men. Es blieb ein Plan, der nach 66 Jahren 
noch immer auf seine Umsetzung wartet.

Der jährliche Dammbau

Damit der Fluß Kogälnik in den Sommer-
monaten nicht ganz austrocknete, wurde 
in jedem Frühjahr nach der Schnee-
schmelze der passende Zeitpunkt abge-
passt, um recht viel Wasser im Flußbett 
durch den Bau von einem Damm zurück-
zuhalten, für die trockene Jahreszeit. Das 
so zurückgehaltene Wasser, wurde im 
Sommer als Tränke für Kühe, Schafe und 
für ein paar tausend Gänse genutzt. Das 
aufgestaute Wasser war auch ein Vorrat 
für die Bewässerung der zwei am Fluß lie-
genden Gemüsegärten. Es diente auch als 
Badewanne für die Pferde, Gänse und die 
Jugend. Es war eine Erfrischung in der 
trockenen und heißen Erntezeit. Das ge-
staute Wasser war die einzige und beste 
Möglichkeit, die Pferde durch ein Bad 
von ihrem Schweiß, der sich im Laufe der 
Woche angesammelt hatte, zu befreien. 
Für uns Jungs, die mit den Pferden zum 
Baden geritten sind, waren das immer er-
frischende Stunden, auf die man sich 
schon Tage zuvor gefreut hatte.
An den langen und harten Arbeitstagen 
im Sommer hat niemand sich die Zeit ge-
nommen, um mit Striegel und Bürste die 
Pferde zu putzen. Auch wenn sie täglich, 
von der schweren Arbeit in der Hitze von 
früh bis in die Nacht, vor Schweiß 
schäumten. Samstags nach getaner Arbeit 
oder am Sonntag in aller Früh, wurden 
die Pferde mit einem Ritt durch das Was-
ser von ihrem angesammelten Schweiß 
und Staub befreit. Dieses Bad musste für 
die folgende Woche für die Pferde und 
den Menschen ausreichen. Egal wie heiß 
es wurde und wieviel Schweiß und Staub 
sich bei der Hitze angesammelt hatte, 
Dusche oder Badewanne waren unbe-
kannt. Ein Eimer kühles Wasser aus dem 
Brunnen, den man sich über den Kopf 
zum Abkühlen geschüttet hat, ersetzte die 
tägliche Dusche oder das Bad. Das konnte 
man sich nur leisten, wenn man in der 
Nähe eines Brunnen gearbeitet hat.

»Dorfstraße in Brienne« von Hugo Nauen-
burg (29.11.1927-10.03.2018)

Der Damm, mit dem man das Wasser zu-
rückgehalten hat, musste nach jeder 
Schneeschmelze im Frühjahr neu aufge-
baut werden. Das Schneewasser hat den 
Damm vom Jahr zuvor, regelmäßig mitge-
nommen. Für das Aufschütten von einem 
neuen Damm waren Jahr für Jahr mehrere 
Kubikmeter Gemisch von lehmiger Erde 
mit Stroh und Pferdemist nötig. Das so 
vorbereitete Gemisch wurde auf beiden 
Seiten vom Fluss bereit gehalten. Bei sin-
kendem Wasserstand hat man den Damm 
bis auf einen schmalen Durchfluss aufge-
baut. im angenommenen richtigen Mo-
ment wurde der offen gelassene Durchfluss 
in einem Hauruck Verfahren zugemacht. 
Dies immer in der Hoffnung, dass man den 
rechten Moment abgepasst hatte. Hatte 
man den Durchfluss zu frühen geschlos-
sen, bestand die Gefahr, dass der Damm 
überspült wird. Dann wurde der gesamte 
Damm vom Wasser wieder mitgenommen. 
Bei einem zu lange Warten mit dem Ab-
dichten, lief man Gefahr, dass der vorgese-
hene Stauraum wegen einem zu geringen 
Nachfluss nicht mehr gefüllt wurde. Nach 
einigen Fehlschlägen hat man den Damm 
etwas höher gemacht als die angrenzenden 
Wiesen. So konnte das überschüssige Was-
ser über die Wiesen kontrolliert abfließen. 
Bei Eintreten nicht mehr erwarteter stär-
kerer Regenfälle und bereits gefülltem 
Stauraum, musste dafür gesorgt werden, 
dass das überschüssige Wasser kontrolliert 
über die Wiesen abfließen konnte, ohne 
größeren Schaden anzurichten. Diese Ar-
beit musste von der Gemeinschaft geleistet 
werden. Der Bürgermeister oder sein Be-
auftragter hat sich dafür junge Männer 
ausgesucht, die Tag und Nacht dafür sor-
gen mussten, den Damm zu erhalten. Der 
Einsatz der jungen Männern wurde auf die 
jährlich anfallenden Gemeinschaftsarbei-
ten im Dorf angerechnet. Zu den jährlich 
anfallenden Arbeiten, die von der Gemein-
schaft durchgeführt wurden, gehörte das 
jährliche Ausbessern der Feldwege, das 
Abdämmen vom Kogälnik, das Besorgen 
und Liefern von Brennmaterial für die 
Schule
und Kanzlei, das Disteln hacken auf der 
Gemeinschaftswiese und die Nachtwache 
bis in die Jahre um 1930. Die Gemein-
schaftsarbeit musste je nach Hofgröße und 
nach der Anzahl junger Männer über 18 
Jahren in der Familie erbracht werden. Die 
Arbeit wurde aber nach Bedarf und Ab-
sprache in der Gemeinde geregelt. Durch 
die Lieferung von Brennmaterial zum Hei-
zen in der Schule oder in der Kanzlei 
konnten die Tage Gemeinschaftsarbeit 
zum Preis von Tagelöhnern abgegolten 
werden.
Holz und Brennmaterial gehörte in Krasna 
zu den knappsten Artikeln des täglichen 
Gebrauchs. Als Brennmaterial wurden alle 
Pflanzenteile verwendet, die zu Fütterung 

der Tiere nicht gebraucht wurden oder 
nicht brauchbar waren. Der  
anfallende Mist der Tiere wurde übers  
gesamte Jahr auf einem Misthaufen aufge-
schichtet, wo er zu einer speckigen Masse 
verrottete. im zeitigen Frühjahr wurde die 
speckige Masse auf dem Dreschplatz so 
ausgebreitet, dass es nach dem Festwalzen 
eine 10 bis 15 cm dicke feste Schicht ergab. 
Diese hat man paar Tage antrocknen las-
sen. Nach einem leichten abtrocknen der 
Oberschicht, wurde mit einem scharf ge-
schliffenen Spaten, noch besser miteinem 
scharfen Stroh- Heuschneider, viereckige 
Stücke von etwa 25 x 25 cm ausgestochen 
und zum Trockenen hochkant gestellt. Der 
so aufgestellte Mist hatte nun viel Zeit zum 
trocknen und wurde zu einem guten 
Brennmaterial. Nachdem die Stücke gut 
ausgetrocknet waren, wurden sie in großen 
Schobern aufgestapelt. So konnten diese 
über mehrere Jahre, ohne an Wert zu ver-
lieren, aufbewahrt werden. Der Heizwert 
von dem so gewonnenen Brennmaterial 
hatte sehr große Schwankungen. Der An-
teil von Stroh und der Grad der Verrot-
tung waren ausschlaggebend für den  Hei-
zwert des Produkts. Die Verwendung vom 
Abfallmist  haben sich unsere Vorfahren 
von den Tataren abgeschaut und dabei 
übersehen, dass man wertvollen Dünger  
verbrannte. Brennmaterial war sehr knapp, 
deshalb wurde verbrannt, was man zur 
Verfügung hatte. Die Gemeinschaftsarbeit 
konnte und wurde vom Bürgermeister 
nach seiner eigenen Einschätzung einge-
teilt. Wieweit, oder ob es bei so einer Ein-
teilung immer gerecht zugegangen ist oder 
ob das mal überprüft wurde, ist heute Ver-
gangenheit. Die Hauptsache ist, es hat 
über 125 Jahre gut funktioniert. Nach den 
ersten stärkeren Regentagen im Herbst 
oder verbunden mit der Schneeschmelze 
im Frühjahr, hat man tatenlos zugesehen, 
wie das Wasser den mühsam aufgebauten 
Damm mitgenommen hat. Den musste 
man im Frühling wieder an derselben Stel-
le neu aufbauen. Solche Dämme wurden 
von fast allen Dörfer in jedem Jahr mit 
mehreren Kubikmeter Erde immer wieder 
neu gebaut. Das Hochwasser im Frühling 
hat alle mitgenommen.
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Der bessarabische Kolonistenwagen

Dieser restaurierte Originalwagen im Museum war eine ideale Entwicklung für die Landwirtschaft in Bessarabien. Er war 
leicht und damit gut angepasst an die leichte und flinke Pferderasse und auch an die weiten Entfernungen zu den Feldern auf 
der „Stepp“.. Er war aber auch stabil um die Belastungen der schlechten Wege auszuhalten und konnte leicht für viele 
Zwecke umgebaut werden. Wegen seiner Vielseitigkeit wurde er in vielen Regionen Russlands und auch beim russischen 
Militär viel verwendet.

Gefederter Sitz
Auf der Hinterachse 
befand sich als Abde-
ckung eine Klingel-
scheibe wodurch jeder 
Wagen ein typisches 
„Geläut“ erhielt.

Überwiegend wurde er als 
Trogwagen benützt.

Die Räder waren aus  
einem Stück Akazien-
holz gebogen. 
(Dadurch konnte das 
Rad kurze Strecken auch 
ohne Reifen  fahren).
Die Eisenreifen wurden 
glühend aufgezogen und 
gaben dem Rad beim 
Erkalten eine große 
Vorspannung und damit 
eine große Belastbarkeit. 
Die Nahtstelle hatte zur 
Verstärkung noch eine 
Eisenspeiche.

Verlängerte Achse aus 
Eisen zur Aufnahme   
der Stützen beim 
Leiterwagen

Leiter um auf den 
hoch aufgeladenen 
Wagen zu kommen Dadurch konnte auch nur ein Pferd den Wagen ziehen.

Die Verbindungsstange zwischen Vorder- und Hinterräder konnte 
ausgetauscht (Kurz- und Langwied) und so der Achsabstand 
variiert  werden. in wenigen Handgriffen entstand aus dem 
Trogwagen ein Leiterwagen – Harbie.

Ersetzte man den Trog durch einen Kasten mit hochziehbaren 
Seitenteilen, wurde daraus ein Kastenwagen. (Mist, Erde, Sand). 
Zog man die Seitenteile hoch, fiel die Ladung seitlich herunter

Die Hinterachse für sich, versehen mit 
entsprechender Deichsel, konnte man auch 
als 2-rädrigen Karren benützen.

SiEGMUND ZiEBART
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BRiGiTTE BORNEMANN

in der Juli-Ausgabe des Mitteilungsblat-
tes auf Seite 20 haben wir versehentlich 
behauptet, das Gedicht „An unsere alte 
Heimat“ sei von Hildegard Bargfre-
de-Schröter, die uns das Gedicht zusam-
men mit ihrer Niederschrift der Erinne-
rungen ihrer Mutter Berta Otten 
übersandt hatte. Das Gedicht verfasst 
hat aber in Wirklichkeit Gertrud Knopp-

Rüb. Ursprünglich veröffentlicht wurde es 
in dem Buch „Land, o Land …, Erinnerun-
gen an die verlorene Heimat, Verse und 
Prosa“ auf Seite 51. Es ist 1995 im Biber 
Verlag, Stuttgart erschienen und nur noch 
antiquarisch zu beziehen.

An unsere alte Heimat
Wie lange noch – und deine Bilder schweigen,
und all deine Lieder werden still.
Wir sind die Letzten, die noch Treue zeigen,

Richtigstellung

TExT UND FOTOS VON SiGRiD 
STANDKE, GEBORENE SASSE

Nun schon zum dritten Mal, trafen sich 
am Pfingstsonntag, dem 20. Mai 2018, die 
Nachkommen des Johannes Sasse aus 
Maraslienfeld, Bessarabien.

Wer war Johannes Sasse? Geboren am 28. 
November 1892 in Alt Elft, war er das 
erste Kind der Eheleute Daniel Sasse und 
Magdalena, geborene Bohnet. Weitere 
Kinder wurden geboren. Die Eltern 
konnten sich über 12 Kinder freuen. 
Doch es war in Bessarabien keine Selten-
heit, dass Kinder starben. So auch in die-
ser Familie. Es waren die mittleren 4 Kin-
der, von denen 2 sogar mit dem 31. 
Oktober 1908 den gleichen Todestag hat-
ten. Welch ein Leid für die Eltern und 
Geschwister.

Johannes wuchs in Alt Elft auf und be-
suchte auch hier die Schule. Doch die Fa-
milie verließ das Dorf, in dem 1816 ihr 
Vorfahre schon zu den Gründern gehört 
hatte. Eine Station war Benkendorf. Über 
diese Zeit ist uns nichts überliefert. Dann 
heißt es, übernahm der Vater in Machala 
(Name so überliefert), einem russischen 
Dorf, eine Mühle. Hier erlernte Johannes 
den Beruf eines Müllers. Warum die Fa-
milie dieses Dorf auch wieder verlassen 
hat, ist uns nicht bekannt. Sie kam nach 
Maraslienfeld. Mit dem Jahr 1908 haben 
wir die ersten, gesicherte Daten für das 
Leben in diesem Dorf.
Hier hatte man sich bald gut eingelebt. 
Der Vater betrieb eine Landwirtschaft, 
ein Haus wurde gebaut. Noch bei heuti-
gen Besuchen in Maraslienfeld, kann man 
erkennen, das es ein schönes und stabiles 
Gebäude war. Der Vater wurde bald zu 
einer anerkannten Person im Dorf. Das 
fand seinen Ausdruck darin, dass Daniel 

Sasse für das Jahr 1920/1921 zum Dorf-
schulzen gewählt wurde, nachzulesen im 
Volkskalender für Bessarabien aus dem 
Jahr 1922. Auch kirchliche Ämter hatte 
man ihm hier übertragen. So vertritt er 
für Maraslienfeld das Kirchspiel Sarata, 
bei den Verhandlungen der dritten Syno-
de der evang.-luth. Kirche Bessarabiens in 
Tarutino im Jahre 1927. im Jahr 1930 
starb Daniel Sasse, erst 61 Jahre alt.
 
Der älteste Sohn Johannes hatte, wie viele 
deutsche Söhne dieser Zeit, im ersten 
Weltkrieg im Dienste des russischen Za-
ren gestanden. Hier hatte er die russische 
Sprache so perfekt gesprochen, dass 
„ivan“ lange vor seinen Kameraden ver-
bergen konnte, dass er Deutscher war. im 
Rang eines Unteroffiziers hat er seinen 
Dienst treu im russischen Heer getan.
Während dieser Zeit hatte Johannes auch 
Kontakt zu Baptistischen Glaubensbrü-
dern gefunden. Das war nun sein Weg 
und so erhielt er hier in einem Fluss die 
Großtaufe.

Wieder zurück, begann er mit Gleichge-
sinnten in Maraslienfeld eine Baptisten-
gemeinde zu gründen. Das war ganz und 
gar nicht im Sinne des Vaters. Doch er 
konnte seinen Sohn nicht von diesem 
Weg abhalten, nicht im Guten und auch 
nicht im Bösen. Vor der Umsiedlung 1940 
gehörten dann etwa 15 Familien der Bap-
tistengemeinde in Maraslienfeld an.

Johannes Sasse heiratete im Jahr 1919 
Christiana Schneider aus Friedensfeld. 
Das Paar hatte 10 Kinder, 6 Söhne und 
vier Töchter und das Glück, dass alle Kin-
der gesund geboren wurden und auch ge-
sund groß werden konnten. Selbst aus 
dem furchtbaren 2. Weltkrieg kamen die 
vier eingezogenen Söhne zu den Eltern 
zurück.   
in Maraslienfeld bewirtschaftete Johannes 
einen 6 Hektar Bauernhof. Das konnte 
für den Unterhalt seiner großen Familie 
nicht ausreichen. Johannes verdiente et-
was dazu.

Pfingsttreffen der Nachkommen des Johannes Sasse

und keiner weiß, bis wann Gott es noch will.
Die Jahre geh‘n, es lichten sich die Runden,
und kleiner wird der alten Freunde Schar
die dir noch Memoriam bekunden
und wissen, wie es einmal war.
Wie lange noch, die späten Tage mahnen,
bald sind die letzten Tore zugemacht.
Was sagen wir den Kindern und den Ahnen,
ist unsrer Heimat Ernte eingebracht?

Gertrud Knopp-Rüb

Familie Sasse 1940
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Er hatte Kontakt zu dem „Onken“-Verlag 
in Kassel aufgenommen. Von dort lies er 
sich christliche Bücher schicken. Als soge-
nannter „Bibelkolporteur“ zog er nun von 
Dorf zu Dorf, um diese Bücher zu verkau-
fen. Auf seiner Reise lies er sich von Fuhr-
werken mitnehmen. Übernachtet hat er 
dann in den Dörfern bei seinen Glaubens-
brüdern. Gefreut habe ich mich, als ich 
einmal einen Zeitzeugen aus Friedenstal 
getroffen habe. Selbst noch ein Kind, 
konnte er sich aber an die Besuche von Jo-
hannes Sasse im Haus seiner Eltern erin-
nern. „Die Eltern freuten sich schon im-
mer auf die guten Gespräche mit dem 
Bruder Sasse.“ erzählte er mir. Während 
der Vater so unterwegs war, führte die 
Mutter allein den Hof und die Landwirt-
schaft. Doch das ging auch nur mit Hilfe 
der großen Söhne.

Schon Ende 1938 hatte es eine Bestre-
bung der Volksdeutschen Mittelstelle ge-
geben, etwa 1.000 land- bzw. arbeitslose 
bessarabiendeutsche Familien aus den 
Hektargemeinden „herauszunehmen“ 
und als „Landarbeiter ins Reich zu schaf-
fen“. Dafür hatte es einen Besuch aus 
Deutschland in Maraslienfeld gegeben. 
Johannes Sasse muss mit dieser Abord-
nung Kontakt gehabt haben. Er hatte Ge-
fallen an diesem Gedanken gefunden. Er 
wollte mit seiner Familie nach Deutsch-
land gehen. Ein Familienbild wurde für 
die „Bewerbung“ gemacht. Außerdem hat 
er in einer deutschen Zeitung seinen Hof 
zum Verkauf angeboten. Doch zur Durch-
führung dieser Aktion kam es nicht. Für 
die Familie Sasse kam, wie für alle Bessa-
rabiendeutschen, die Umsiedlung 1940 
und die Ansiedlung im Osten.

Dann kam der Januar 1945. Mit zwei 
Pferdegespannen machte sich die Familie 
Sasse auf den Weg in Richtung Westen. 
Die Pferde frisch beschlagen, waren sie 
rechtzeitig vor der heran nahenden Front 
aufgebrochen. Ohne große Zwischenfälle 
erreichen sie die Oder, die Brücke können 
sie noch befahren. So wurde die Familie 
vor dem Schlimmsten bewahrt.
im sächsischen Wildenhain angekommen, 
bekam man hier wieder ein Dach über den 
Kopf. Was wollte man in dieser Zeit mehr? 
Der Wunsch des Vaters, in die Urheimat 
nach Württemberg weiter zu ziehen, wur-
de aufgegeben. Hierher nach Wildenhain 
kamen dann auch die Söhne aus der 
Kriegsgefangenschaft zu den Eltern zu-
rück. Das größte Glück war, dass alle Fa-
milienmitglieder diese schlimme Zeit von 
Krieg, Flucht und Gefangenschaft soweit 
gut überstanden hatten, auch wenn der 
Sohn David als Kriegsversehrter, auf nur 
einem Bein, zu den Eltern zurück kam.
Wie für alle Flüchtlingsfamilien, war es 
ein schwieriger Anfang für die Familie 
Sasse. Die jüngeren Kinder gingen in 
Wildenhain zur Schule und lernten später 
einen Beruf.
Die Älteren verheirateten sich und grün-
deten ihre eigenen Familien. Dabei arbei-
teten sie wieder in der Landwirtschaft 
oder als Schneider, einem Beruf, den der 
Sohn Oskar schon in Sarata gelernt hatte.
Johannes und Christiana Sasse waren in 
dieser Zeit etwa Mitte 50 Jahre alt. Aus 
gesundheitlichen Gründen konnten sie 
keiner geregelten Arbeit nachgehen. Sie 
lebten von einer kleinen Fürsorge, die in 
der DDR gezahlt wurde. Die Kinder mus-
sten nun die Eltern unterstützen. Erst vie-
le Jahre später erhielt die Mutter eine 
kleine Rente für ihre 10 Kinder.

Den Großeltern wurden in den Jahren 23 
Enkelkinder geschenkt. Diese, nun selbst 
schon Eltern und Großeltern, fanden sich 
nun am Pfingstsonntag zu einem Famili-
entreffen im sächsischen Mörtitz, bei Ei-
lenburg, zusammen. Mit 62 Personen, 46 
Erwachsenen und 14 Kindern, war der 
Saal der Gaststätte gut gefüllt. Mit knapp 
90 Jahren war unsere Tante Martha die 
Älteste unter den Anwesenden, mit 2 Jah-
ren die kleine Hilda die Jüngste.

Von den 10 Kindern des Johannes Sasse 
und seiner Frau Christiana leben heute 
noch 3 und sind 89 Jahre, 85 Jahre und 83 
Jahre alt. Zwei von ihnen waren bei unse-
rem Treffen dabei. Von den 23 Enkelkin-
dern waren 13 anwesend, drei sind schon 
nicht mehr am Leben. Alle anderen An-
wesenden waren die Partner bzw. unsere 
Kinder und Enkelkinder. Das große in-
teresse der jüngeren Generation an die-
sem Treffen, freute uns alle ganz beson-
ders. Das lässt uns für die Zukunft hoffen.

Und eines noch zum Schluss. Es waren 
nicht nur die Sasse - Familienchronik und 
die Familienstatistik, mit der wir uns an 
diesem Tag beschäftigt haben. Nein, ein 
weiteres Thema war unsere Auswanderer 
Geschichte. Dafür eignete sich der Film 
vom SWR-Fernsehen die „Schwabenum-
siedler“ sehr gut. Es war eine Freude zu 
sehen, wie insbesondere unsere Jüngeren 
mit interesse diesen Film verfolgten.
Die Zeit war an diesem besonderen Tag 
viel zu schnell vergangen. Beim Abschied 
waren wir uns alle einig, das war ein sehr 
schöner und gelungener Tag und das ma-
chen wir mal wieder . . . !!!

Johannes, Katharina und Lydia SasseJohannes Sasse als Bibelkolporteur
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Herzliche Einladung zum  
Gnadentaler und Hoffnungstaler Treffen

Weil immer weniger Gnadentaler am jährlichen Treffen teilnehmen, hat  sich der Ausschuß entschlossen, einen Kaffeenach-
mittag mit nicht zu langem Vortrag anzubieten.  Die Hoffnungstaler haben sich uns angeschlossen.
in Pflugfelden war das nicht möglich und deswegen haben wir uns umgeschaut und uns entschieden für den wunderbaren

Gasthof „Traube“ , Weinstr. 59 in 71364 Hanweiler
am Samstag, 22. September 2018 um 14:00 Uhr.

Es ist ein schöner Raum für 40 Personen mit Terasse für uns reserviert. Gäste aus anderen ehemaligen Herkunftsorten sind 
sehr willkommen.
Es werden keine Einladungen verschickt. Bekanntmachung erfolgt im Mitteilungsblatt.
Werner Schäfer hat zugesagt, seine wunderbare Power-point Präsentation „Essen und Trinken im Jahresverlauf“ zu zeigen.

Es besteht ein guter Busverkehr vom Bahnhof Winnenden nach Hanweiler.  Mit der Linie 332 Bussteig 2 kann man um  
10.44 Uhr, 11.44 und 12.44 vom Bahnhof Winnenden nach Hanweiler fahren.
Außerdem ist die „Traube“ ein sehr gutes Speiselokal.  Wer möchte, kann schon früher anreisen und das mit einem  
Spaziergang durch diesen idyllischen Ort planen.   

Damit das Gasthaus planen kann bitte um Anmeldung bei :
Ch. Enchelmaier Tel. 07135 - 7955  c.enchelmaier@gmx.de,  
Heidelore  Gaisser  Tel. 07195 - 174 878  h.gaisser@arcor.de
Walter Frick   Tel. 07934 - 990 021  walter.frick@t-online.de

Bitte kommen Sie alle, damit es wieder ein schöner Tag des Wiedersehens und der Erinnerung wird. Auf unsere Begegnung 
freuen wir uns. Für eine rechtzeitige Anmeldung per Telefon oder E-Mail vielen Dank.   

Christa Enchelmaier

Einladung zum Herbsttreffen in der Mansfelder Region
Liebe bessarabische Landsleute und Freunde unseres Brauchtums,

wir laden Sie recht herzlich zu unserem Herbsttreffen 2018 ein.

Termin: Sonntag, 09.09.2018

Ort: 06456 Arnstein, OT Alterode, Einestraße 13, www.heimvolkshochschule-alterode.de

Programm: 10.00 Uhr – Begrüßung und aktuelle informationen über den Verein

 11.00 Uhr – Gottesdienst in der Ortskirche Alterode mit musikalischer Begleitung 

 12.30 Uhr – Mittagessen 

 13.30 Uhr –  Beginn des Programms  
Das Leben der Frauen in Bessarabien 
Bericht über das Bundestreffen 2018 
Beiträge der Besucher

 15.00 Uhr – Kaffeetrinken, Singen und Schwätzen 

 15.45 Uhr – Reisesegen
                   
Kostenbeitrag: ca.16,50 € (Mittagessen, Kaffeegedeck und Saalmiete).
Übernachtung im Haus ist möglich. Einladungen erhalten Sie noch, auch mit detaillierten  Angaben zum Programm. 
Bitte die Teilnahme telefonisch bis zum 25.08.2018 anmelden.

Ihre
Linde Daum    Tel. 034782 21216
Gerda Stark    Tel. 034742 95080
Ilse Michaelis  Tel. 034772 31764                                               
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Herzliche Einladung  zum Treffen in Neu Wulmstorf
am Samstag 15. September 2018 von 14.00 bis 17.00 Uhr

im Restaurant „Taverna Helena“, Hauptstrasse 34, 21629 Neu Wulmstorf

Programm:

14.00 Uhr  Beginn der Veranstaltung, Begrüßung, Willkommensworte durch Pastor Dr. Florian Schneider
  Lesung aus alten Heimatkalendern
15.00 Uhr  Pause und Zeit für Gespräche bei Kaffee und Kuchen
16.00 Uhr   Grußworte und Neues aus dem Bessarabiendeutschen Verein durch Norbert Heuer  

(Bundesgeschäftsführer)
17.00 Uhr  Schlussworte

Zwischen den einzelnen Programmpunkten möchten wir miteinander singen

Ab 12.00 ist das Restaurant geöffnet, mit der Möglichkeit zum Mittagessen zum Preis von EUR 17,00  
pro Person. Dafür bitten wir um Anmeldung bis 25. August 2018.
Bei Ute Dreier , Tel.: 04163 6635, dreier.nottensdorf@t-online.de oder bei ingo Hirschkorn, Tel.: 04168 911772

Für Kaffee und Kuchen wird ein Kostenbeitrag in Höhe von EUR 7,50 erhoben

im Neu Wulmstorfer Rathaus werden ab Mitte August in zwei Vitrinen Alltagsgegenstände,  
Tücher und Fotos aus Bessarabien ausgestellt.

PASTOR i. R. ARNULF BAUMANN

Rummelsberg im östlichen Mittelfranken 
ist die Ausbildungsstätte für Diakone der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern. in den Kriegsjahren wurde auch 
diese Einrichtung für die Unterbringung 
von bessarabiendeutschen Umsiedlern 
beschlagnahmt. Ein Bericht des damali-
gen Rektors der Rummelsberger Anstal-
ten, Karl Nicol, aus der Nachkriegszeit 
gibt knappe Auskunft darüber: Ein Jahr-
zehnt Dienst unter dem Kreuz. Männli-
che Diakonie in Rummelsberg 1940 - 
1950, Seite 17:

„Bei der 50-Jahrfeier der Diakonenanstalt 
Rummelsberg vom 2. bis 4, Juni 1940 ge-
hörte zu Rummelsberg eine Gesamtbrü-
derschaftsfamilie von fast 1000 Menschen 
(347 Brüder, Anwohner und Helfer, 251 
Frauen und 390 Kinder). Nach den still 
und ruhig verlaufenen Jubiläumstagen 
nahm der Weltkrieg immer enrstere For-
men an. Ganz Deutschland wurde zu ei-
nem einzigen Heerlager. Auch Rummels-
berg wurde immer mehr in Mitleidenschaft 
gezogen. Am 21. Oktober wurde unser 
Brüderhaus durch die „Volksdeutsche 
Mittelstelle“ mit 120 Leuten aus Bessara-
bien belegt (50 Frauen, 50 Kinder und 20 
Männer. das kleinste Kind erst erst 18 
Tage alt). Die Verpflegung der bessarabi-
schen Volksdeutschen verblieb der An-
stalt, die Leitung des Lagers übernahm 
die Volksdeutsche Mittelstelle. Unsere 

Bessarabiendeutsche im Umsiedlerlager in Rummelsberg/Mfr.
wehrfähige Mannschaft wurde von Jahr 
zu Jahr mehr zum Heeresdienst eingezo-
gen. Mit Mühe gelang es dank der Ein-
sicht wohlwollend gesinnter Kolonnen-
führer, wenigstens die Meister und Leiter 
lebenswichtiger Betriebe zu behalten. Ko-
lonnenführer für die Erziehungsanstalt 
fehlten in den folgenden Jahren ganz.
Am 11. Februar 1941 war die bescheidene 
Feier der Grundsteinlegung für das so-
gen. Brüderseniorhaus, in welchem auch 
der Brüderkassier wohnen sollte. Am 30. 
Oktober zog zunächst die Familie des 
Bruders Deinlein im westlichen Teil ein. 
Anfang Februar schieden die bessarabi-
schen Volksdeutschen von hier. Am 28. 
April kamen dafür Deutsche aus Estland, 
denen im September weitere 125 folgten. 
Mit unseren eigenen Leuten barg das für 
80 Leute erbaute Brüderhaus nun rund 
205 Personen. Am 15. Oktober zogen 53 
Estländer ab, die übrigen Balten am 3. 
Dez. Zunächst kamen keine weiteren 
Umsiedler.“ (im weiteren Verlauf des Be-
richts wird erwähnt, dass die Volksdeut-
sche Mittelstelle am 22. 4. 1942 Rum-
melsberg räumte. Das bedeutete jedoch 
keineswegs, dass die Gebäude nun leer 
standen: Es wird von weiteren „Estlän-
dern“ berichtet, dann von Südtirolern 
und von Ausgebombten aus der Mark 
Brandenburg und aus Nürnberg und von 
„Kinderlandverschickten“. Die leerge-
räumten Gebäude wurden immer wieder 
für andere Personengruppen in Anspruch 
genommen.)

Der knappe Bericht sagt nichts über das 
Verhältnis der Bessarabiendeutschen zu 
den Bewohnern von Rummelsberg. Sie 
waren hier nur knapp vier Monate unter-
gebracht und unterstanden der von Hein-
rich Himmler kontrollierten „Volksdeut-
schen Mittelstelle“, während die 
Verpflegung - vermutlich zum Vorteil der 
Umsiedler - bei der diakonischen Ein-
richtung verblieb. Platz war durch die 
Einberufung von vielen Diakonen und 
Diakonenschülern zum Kriegsdienst ge-
schaffen worden. - Der Bericht spiegelt 
trotz seiner Kürze die schwierigen Kriegs-
verhältnisse wider, als der NS-Staat alle 
verfügbaren Gebäude an sich zog, um der 
„Völkerwanderung“ jener Zeit einiger-
maßen Herr werden zu können. ich habe 
den Bericht während eines Besuchs bei 
unserer ältesten Tochter in Penzberg/
Oberbayern erhalten, wo wir bei deren 
Nachbarn, dem ehemaligen Rummelsber-
ger Diakon Fritz Hauestein und seiner 
Frau Brigitte übernachtet hatten.
Gibt es unter den Lesern des „Mittei-
lungsblatts“ Personen, die von Herbst 
1940 bis Februar 1941 in Rummelsberg 
im Umsiedlungslager waren oder Nach-
kommen von ihnen? Es wäre interessant, 
von ihnen zu erfahren, wie es ihnen dort 
ergangen ist und ob sie auch später noch 
Kontakte dorthin gepflegt haben. Das 
könnte das Leben während der insgesamt 
wenig bekannte „Lagerzeit“ ein wenig 
konkreter beschreiben. ich bin gespannt 
auf Reaktionen.
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Bilder des Monats August 2018
Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Wer weiß etwas zum Inhalt dieser  
Fotos? Aus welchem Jahr stammen  
die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten  
wir Sie herzlich, uns über die E-Mail-Adresse  
homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild  
des Monats“ oder per Post an Florianstr. 17,  
70188 Stuttgart zu informieren. 

Vielen Dank für ihr interesse  
und ihre Unterstützung!

 Ihr Heinz Fieß, Administrator von  
 www.bessarabien.com

Rückmeldungen für den Monat  
Juli 2018 liegen noch nicht vor.
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PASTOR i. R. ARNULF BAUMANN

in früheren Zeiten galt es weithin - vor 
allem unter Männern - als notwendig, 
sich bei Begegnungen mit anderen Men-
schen durchzusetzen. Wer es schaffte, in 
einem Kreis von Gleichgestellten die 
„Lufthoheit“ zu gewinnen, konnte sich als 
Siegertyp fühlen und war entsprechend 
stolz. Jeder wird sich an solche Menschen 
erinnern, die immer den Ton angeben 
wollten. Zu ihrem Verhalten gehörte es 
auch, dass sie erst mit sich zufrieden wa-
ren, wenn sie andere ausgespielt und ver-
unsichert hatten, um damit die eigene Be-
deutung herauszustreichen. Für solche 
Menschen ist die menschliche Gesell-
schaft ein Kampfplatz, auf dem es um Sie-
gen oder Untergehen  geht. Wer ist der 
Größte, war für sie die entscheidende 
Frage. - Heute sind solche Menschen sel-
tener geworden, weil viel mehr Teamgeist 
gefordert wird. Nicht der einzelne muss 
glänzen und sich vor anderen herausstrei-
chen, sondern komplizierte Probleme 
müssen in geduldiger Zusammenarbeit 
gelöst werden. Dabei kann auch ein sonst 
unscheinbar Wirkender wichtige Beiträge 
zum Gesamtergebnis liefern. Aber natür-
lich gibt es nach wie vor Menschen, die 
vor allem darauf aus sind, ihr eigenes 
Licht scheinen zu lassen, nicht zuletzt im 
Wirtschaftsleben und in der Politik.

Nicht nur im persönlichen Leben ist das 
zu beobachten, sondern auch im Zusam-
menwirken von Menschengruppen, Or-
ganisationen und sogar Staaten. Zur Zeit 
erleben wir in diesen Bereichen eine 
wachsende Zahl von Selbstdarstellern, die 
ohne Rücksichtnahme auf andere ihre ei-
genen interessen durchsetzen wollen und 
damit für viel Aufregung und Unfrieden 
sorgen. ihnen gegenüber wird immer wie-
der die Forderung erhoben, man müsse 
„auf Augenhöhe“ miteinander umgehen, 
nicht von oben herab, nicht belehrend, 
nicht andere herabsetzend oder herab-
drückend, sondern in gegenseitigem Re-

Auf  Augenhöhe
spekt und in Fairness. Das setzt voraus, 
dass man sich nicht im Besitz der einzig 
möglichen Wahrheit sieht und den ande-
ren grundsätzlich für schwach und ver-
letzbar ansieht. Achtung und Beachtung 
anderer fällt den „Alpha-Tieren“ unserer 
Tage ebenso schwer wie denen früherer 
Zeiten, die viel Unheil angerichtet haben. 
Aber die Forderung, sich auf Augenhöhe 
zu begegnen, behält demgegenüber ihr 
Recht.

im Markusevangelium der Bibel findet 
sich im 12. Kapitel in den Versen 28 bis 34 
eine kleine Begebenheit, die leider viel zu 
wenig beachtet worden ist, die aber 
schlagartig deutlich macht, wie eine Be-
gegnung auf Augenhöhe gelingen kann: 
Da trifft Jesus mit einem Schriftgelehrten 
zusammen, und sie kommen ins Ge-
spräch. Sie kommen auf die damals unter 
Juden viel besprochene Frage nach dem 
höchsten Gebot. Angesichts der Vielzahl 
von Geboten und Verboten, die in den 
Fünf Büchern Mose zu finden sind - man 
hat insgesamt 613 gezählt - ist das schon 
eine berechtigte Frage: Sind alle diese 
Gebote gleich wichtig oder gibt es wichti-
gere und unwichtigere, oder gar ein einzi-
ges, das alle anderen in sich fasst?

Wären da zwei „Alpha-Tiere“ zusammen-
getroffen, dann wäre es leicht zu einem 
Streit gekommen: Die beiden Gesprächs-
partner hätten darüber diskutieren kön-
nen: Wer hat Recht, wer Unrecht? Und 
unversehens wäre daraus die Frage ge-
worden: Wer von uns ist der Größte? 
Dann wäre es ungemütlich geworden, wie 
es eben oft ungemütlich wird, wenn Men-
schen aufeinandertreffen, die vor allem 
sich und ihre Ansichten durchsetzen wol-
len.

Doch hier ist es anders. Da treffen zwei 
aufeinander, die eine gemeinsame Grund-
lage haben und das auch betonen. Jesus 
erinnert an das „Höre israel“- das regel-
mäßig im jüdischen Gottesdienst erklingt 

- und das zur vollkommen Liebe zu Gott 
aufruft ,und an das Gebot der Nächsten-
liebe, das ihm entspricht. Da kann der 
Schriftgelehrte nur zustimmen: Das Dop-
pelgebot der Gottes- und Nächstenliebe 
ist auch nach seiner Überzeugung das 
höchste Gebot, der Kern des biblischen 
Glaubens. Und Jesus bestätigt diese 
Übereinstimmung: „Du bist nicht fern 
vom Reiche Gottes!“ - So sieht es aus, 
wenn sich zwei auf Augenhöhe begegnen: 
Sie betonen nicht als Erstes die Unter-
schiede, ja Gegensätze, sondern das Ge-
meinsame, das sie beide verbindet. Darauf 
kann dann die innere Nähe beider zuein-
ander festgestellt werden. Und vielleicht 
können darauf dann auch strittige Fragen 
noch geklärt werden. Aber man ist einan-
der mit Respekt und Anerkennung begeg-
net, und das schafft ein gutes Gefühl.

Leider ist diese Begebenheit in der Folge-
zeit wenig beachtet worden. Als die Chris-
tenheit das zahlenmäßige Übergewicht 
über die Juden erreicht hatte, fühlten sich 
viele berechtigt, den Juden allgemein von 
oben herab zu begegnen. Juden wurden in 
christlich gewordenen Ländern zum 
Musterbeispiel für „die anderen“, ja für 
Feinde. Daraus ist eine tragische Ge-
schichte der Verachtung und Verfolgung 
geworden, die der Christenheit selbst 
schweren Schaden zugefügt hat. Man 
schadet eben nicht nur den anderen, wenn 
man ihnen nicht auf Augenhöhe begeg-
net, sondern von oben herab; man schadet 
sich auch selbst.

Es ist Zeit, dass wir uns in Jesu Schule be-
geben, nicht nur, aber vor allem gegen-
über Juden, aber auch gegenüber anderen 
Menschen, aus welchem Land sie auch 
kommen. Es tut wohl, sich auf Augenhöhe 
zu begegnen, es tut beiden Seiten gut. 
Wir sollen uns nicht von dem imponier-
gehabe einzelner beirren lassen, die für 
viel Aufsehen sorgen. in Jesu Schule kön-
nen wir immer besser lernen, auf Augen-
höhe mit anderen zu reden und zu leben.

ARNULF BAUMANN

im letzten Jahr konnte Teplitz/Tepliza 
200 Jahre seit seiner Gründung feiern. 
Zwei mir zugesandte Texte schildern die 
Situation des Ortes. Der erste ist ein Arti-
kel in der Arziser Kreiszeitung „Slowo 
Arzisa“ (Arziser Wort) vom 11. Novem-
ber 2017, in dem sich der Direktor der 
Agrofirma „Dnjestrowskaja“ (offenbar 
Nachfolgerin der früheren Kolchose),i-
wan Wassiljewitsch Kistol, mit einer 

Nachlese zum Teplitzer Jubiläum
„Botschaft an die Dorfbewohner“ von Te-
pliza (Teplitz)/Sadowoje (Alt-Elft)  wen-
det. Er bezieht sich auf zunehmende Kri-
tik an der Tätigkeit der Vertreter der 
verschiedensten Berufsgruppen am Ort 
und verweist auf die schwierigen Zeiten 
mit zwei Maidan-Revlutionen, die zu 
überstehen waren. Dann geht er auf die 
Erfolge der Agrofirma ein: Der Bestand 
habe stark zugenommen und werde wei-
ter wachsen, ebenso die entsprechenden 
Gebäude und technischen Einrichtungen. 

Die von der Firma bestellte Landfläche 
belaufe sich auf etwa 4000 Hektar, auf de-
nen unterschiedliche Nutzpflanzen ange-
baut werden. Aber auch der Sozialbereich 
sei gefördert worden - Krankenhaus, 
Schulen, Kindergärten und Kulturhäuser. 
Auch ein Erholungsaufenthalt für Kinder 
am Meer sei gefördert worden; für dies 
alles seien 1,5 Millionen Griwna im Jahr 
aufgewendet worden. Den Pachterträgen 
komme wachsende Bedeutung zu. Eine 
Gruppe von investoren, darunter i. W. 
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Bratinow und P. i. Birbiniuk, habe seit 
2016 investitionen in Höhe von mehr als 
10 Millionen Griwna geleistet. Schließ-
lich antwortet Kistol auf die Frage, auf 
wessen Seite er stehe: Auf der Seite derer, 
die sich für die Entwicklung der Agrofir-
ma einsetzen. Allerdings werde er er 2018 
70 Jahre alt, weshalb die weitere Entwick-
lung mehr von den Angesprochenen als 
von ihm abhänge. Er habe sich über drei-
ßig Jahre in der Leitung der Agrofirma 
dafür eingesetzt, die weitere Entwicklung 
abzusichern, und er sei dankbar für diese 
Gelegenheit. Jetzt ginge es darum, das 
Erreichte für die Kinder und Enkel zu be-
wahren, in Kontinuität und Sicherheit.
Trotz der schwierigen Zeiten würde die 
Entwicklung der Landwirtschaft für die 
Ukraine weitergehen.
 
Der Privatbrief aus Teplitz vom März 
2018 sieht in den beschwörenden Worten 
zum Schluss des Aufrufs in der Zeitung 
ein Zeichen von Resignation. im ganzen 
Land brächen landwirtschaftliche Betrie-
be zusammen, würden Krankenhäuser 
und Schulen reduziert, die Einwohner-
zahl der Ukraine ginge stark zurück, von 
46 Millionen auf nicht mehr als 33 Millio-
nen. 2015 bis 2017 hätten 1, 3 Millionen 
Einwohner das Land verlassen, um in an-
deren Ländern Arbeit zu finden.Nach der 
Revolution 2014 seien viele Einwohner 
verarmt. Die Straßen seien kaum zu be-
fahren, besonders von Teplitz nach Arzis.
 
(Wie man sieht, ist die Stimmung nach 
dem großen Jubiläum nicht sehr gut. Die 
Erwartungen an die zukünftige Entwick-
lung sind sehr bescheiden geworden. in-
teressant ist, wie stark Besucher aus 
Deutschland wahrgenommen werden.)
 

Ikoneneinweihung in Hoffnungsfeld/
Nadjeschdowka
 
in der gleichen Ausgabe des Slowo Arzisa 
findet sich auch ein Bericht über die Ein-
weihung („inthronisation“) einer ikone 
der Gottesmutter von Kasan in der ortho-
doxen Kirche von Hoffnungsfeld/Nadje-
schdowka, die unter Beteiligung des Me-
tropoliten (Erzbischofs) von Odessa und 
ismail, des Arziser Bischofs und weiterer 
kirchlicher Würdenträger und unter star-
ker Beteiligung der Dorfbevölkerung 
stattfand. Dabei wurde der auch vielen 
Bessarabiendeutschen bekannte Abgeord-
nete des Bezirksparlaments von Odessa, 
ignat Bratinow, wegen seines Beitrags 
zum Gelingen des Projekts gewürdigt. 
Durch die neue ikone wurde die Bedeu-
tung der vor einigen Jahren neu erbauten 
orthodoxen Kirche für die Gläubigen ver-
tieft.

Neues vom lutherischen Kirchenstreit 
in der Ukraine
 
in der Ausgabe des evangelikalen Nach-
richtenmagazins „idea Spektrum“ vom 
27. 6. 2018 wird über die neueste Situati-
on der Deutschen Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in der Ukraine (DELKU) 
aus der Sicht des Odessaer Pastors Oskar 
Gross berichtet, wie er sie auf einer Zu-
sammenkunft des bayerischen Mar-
tin-Luther-Vereins vorgetragen hat. 
Demnach ist die DELKU seit der Wahl 
von Bischof Sergej Maschewski - eines 
Russlanddeutschen - im Jahre 2014 in im-
mer größere Schwierigkeiten geraten: 
Von ursprünglich 31 Gemeinden mit 
2.000 Mitgliedern, 21 Pastoren und Dia-
konen ist sie auf 14 Gemeinden mit 200 
Mitgliedern und fünf Pastoren ge-
schrumpft. Das geschah durch Ausschluss 
von Gemeinden von Seiten des Bischofs 
oder durch deren Austritt. Der Bischof 
beansprucht eine weitgehende Entschei-
dungsvollmacht. von ursprünglich 51 Sy-
nodalen wurden 2017 nur noch 15 zuge-
lassen.Dienstwagen für die örtlichen 
Gemeinden wurden von Maschewski für 
sich beansprucht und zum Teil verkauft. 
Das Ganze wurden von bisher 20 Ge-
richtsprozessen begleitet; es kam dabei zu 
tätlichen Auseinandersetzungen.
 
Pastor Gross amtiert in den Geminden 
Petrodolinsk/Peterstal und Nowograd-
kiewka/Neuburg bei Odessa, wurde aber 
vom Bischof entlassen und weiß nicht, wie 
es bei ihm weitergehen soll. Die DELKU 
wurde bis 2015 von der Bayerischen Lan-

deskirche unterstützt, die auch die jeweili-
gen Bischöfe aus Deutschland entsandte. 
Diese Partnerschaft wurde inzwischen 
eingestellt, nachdem keine Rechnungsle-
gung mehr erfolgte. Nun hat die bayeri-
sche Landeskirche auch keine Handhabe 
mehr, auf die Entwicklung in der Ukraine 
einzuwirken. 
 
(Der Bericht lässt nicht erkennen, welche 
Sachfragen hinter dem Konflikt stehen. 
Dabei geht es um den Konflikt zwischen 
der konservativen amerikanischen Mis-
souri-Synode und ihren verbündeten Kir-
chen in aller Welt und den dem Lutheri-
schen Weltbund angehörenden Kirchen, 
der seit vielen Jahren besteht. Bischof 
Maschewski neigt wohl zu der Position 
der Missouri-Synode und hat entspre-
chende Vereinbarungen mit dieser getrof-
fen. Die in Opposition zu Maschewski 
stehenden Pastoren und Gemeinden nei-
gen mehr zur Evangelischen Kirche in 
Deutschland. Es ist unerfreulich, dass der 
Konflikt in der Ukraine mit harten Banda-
gen geführt wird. Es ist keine instanz 
sichtbar, die zur Überwindung des Kon-
flikts führen könnte. - 2014 hat Bischof 
Maschewski an dem Gottesdienst zum 
zweihundertjährigen Bestehen von Taru-
tino mitgewirkt; dabei kam es auch zu Ge-
sprächen zwischen Maschewski und Gross 
einerseits und dem Kischinewer Pastor 
Dragan über ein geordnetes Verhältnis 
zwischen dessen Gemeinden in Kischi-
new, Bender und Belz, das allerdings 
durch den beginnenden Kirchenstreit 
nicht zur Entfaltung kommen konnte.)

Dobrudscha-Seminar 2018 
im Kloster Schöntal

TiTUS MöLLENBECK 
FOTOS: HEiNZ-J. OERTEL

Das Kloster Schöntal bei Berlichingen 
bzw. Heilbronn war vom Bau und den 
Rahmenbdingungen ein besonders ein-
drucksvoller Ort für das Dobrudscha-Se-
minar 2018. Nachdem der Auftakt 2016 
beim Veranstalter selbst im Haus am Mai-
berg in Heppenheim stattfand und das 
Thema „Ethnien in der Dobrudscha“ mit 
Dr. Josef Sallanz ausführlich erörtert wer-
den konnte, lud die Akademie für politi-
sche und soziale Bildung des Bistums 
Mainz für 2017 nach Bad Kösen ein. Dort 
stand die Auseinandersetzung mit dem ge-
mäßigten islam in der Dobrudscha bzw. 
Rumänien im Fokus. Ausgangspunkt bil-
dete hier die Veröffentlichung von Dr. Jür-
gen Henkel, der sein Buch „Halbmond 
über der Dobrudscha“ selber vorstellte 

(vgl. Artikel im Mitteilungsblatt Mai 2017). 
Für 2018 für war wieder ein Ort im Süden 
favorisiert. Die Ortswahl war insofern er-
folgreich, als einige neue Teilnehmer*in-
nen vor allem aus Baden-Württemberg 
gewonnen werden konnten. Damit sich die 
Anreise für die „Nordlichter“ auch lohnte, 
war ein Kommen bereits ab Donnerstag 
möglich. Von diesem Angebot machten 13 
Personen (von 20) Gebrauch, so dass man 
sich bereits am Donnerstagabend in ge-
mütlicher Runde kennen lernen konnte. 
Besonders erfreulich war die Tatsache, dass 
mit Frau Renate Kersting ein engagiertes 
Vorstandmitglied an der Veranstaltung 
teilnahm.
Am Freitagmorgen stand ein Besuch von 
Heilbronn auf dem Programm. Bei einer 
Führung „Auf den Spuren der Dobrud-
schadeutschen in der ehemaligen Paten-
stadt Heilbronn“ und beim anschließenden 
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Besuch des „Hauses der Heimat“ wurde 
die Bedeutung dieser württembergischen 
Stadt für die Dobrudschadeutschen an-
schaulich. Denn hier fanden viele nach 
dem Zweiten Weltkrieg ein neues Zuhau-
se, nachdem sie – wie andere Flüchtlings-
gruppen auch - tatkräftig am Wiederauf-
bau der Stadt mitgewirkt und sich so den 
Respekt der einheimischen Bevölkerung 
verdient hatten. Die Teilnehmer*innen 
waren sich einig: Heilbronn ist mehr als 
eine Reise wert, zumal es noch einiges zu 
sehen bzw. entdecken gibt; 2019 wird in 
Heilbronn zudem auch die Bundesgarten-
schau stattfinden.
Die Lernziele dieser Veranstaltung der his-
torisch-politischen Bildung, die im Übri-
gen auch von der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung gefördert wurde, konnten, 
wie auch die schriftliche Evaluation am 
Schluss des Seminares zeigte, gut umge-
setzt werden: Von der Vermittlung von Ba-
siswissen zur Migration 1940 und deren 
Folgen konnte eine vertieftes Verständnis 
historischer Ereignisse in Zusammenhang 
eines Vergleiches von „Oral History“ mit 
den Ergebnissen und Erkenntnissen der 
Fachdisziplin (Geschichte) erzielt werden. 
Das verwundert nicht, denn bis auf eine 
Ausnahme waren alle Teilnehmer*innen 
Kinder oder Enkel der Umsiedler*innen 
aus der Dobrudscha.  
Auffällig ist die Tatsache, dass sich einige 
der Betroffenen erst mit einigen Jahrzehn-
ten Abstand mit ihrer doch sehr prägenden 
Familiengeschichte auseinandersetzen 
bzw. gerade erst damit beginnen. Hier 
konnte der Referent Dr. Ortfried Kotzian 
an vielen Punkten anknüpfen. Er gilt seit 
2014, als sein der Standardwerk „Die Um-
siedler: Die Deutschen aus Bessarabien, 
der Dobrudscha, Galizien, der Karpa-
ten-Ukraine und West-Wolhynien“ veröf-
fentlicht wurde, als einer der bekanntesten 
Fachleute auf diesem Gebiet. Eingehend 
legte er die Voraussetzungen der national-
sozialistischen Umsiedlungspolitik dar und 
zeichnet einige der vielen Flucht- und irr-
wege durch die Lager in Deutschland und 
v.a. Polen nach. Das Schicksal der Dobrud-
schadeutschen steht, so ein Fazit, beispiel-
haft für das Schicksal von Millionen weite-
ren Deutschen, die im Krieg zum Spielball 
der Politik bzw. zu Opfern des Krieges 
wurden. Der Referent verwies in diesem 
Zusammenhang auf insgesamt ca. 16 Mil-
lionen Deutsche in Europa, die mit 16 ver-
schiedenen Völkern zusammenlebten und 
ihre Heimat durch Umsiedlung, Vertrei-
bung oder Flucht verloren.

Kloster Schöntal Während des Seminars
Die Teilnehmer vor dem Rathaus Heilbronn, 
Patenstadt der Dobrudschadeutschen

Mit den Umsiedlungen und Vertreibungen 
im und nach dem Zweiten Weltkrieg ging 
ein Kulturverlust einher, den Dr. Kotzian 
als „eine der großen Tragödien des 20. 
Jahrhunderts“ bezeichnete. Zudem be-
stand eine unerwartetes Problem für diese 
Menschen darin, dass sie - obwohl ethnisch 
Deutsche - sie in ihrer neuen deutschen 
Heimat auf wenig Verständnis trafen. Das 
mag in der Nachkriegszeit mit ihren Nö-
ten verständlich erschienen, da die Einhei-
mischen sich auch stark einschränken mus-
sten. Aber die Empfindung der 
Neuankömmlinge war die einer „Kalte(n) 
Heimat“, wie Andreas Kossert seine 2008 
erschienene Veröffentlichung zum Thema 
„Die Geschichte der deutschen Vertriebe-
nen nach 1945“ überschrieb. Dieses The-
ma soll bei einem Folgeseminar 2019 auf-
gegriffen und ausführlich behandelt 
werden.
Zu erwähnen ist in diesem Zusammen-
hang, dass die Teilenhmer*innen es als ein 
besonderes Glück ansahen, dass mit Hans 
issler noch ein Zeitzeuge aus der 800 Sei-
ten umfassenden Familienbiografie vortra-
gen konnte.  Die ausgewählte Passagen 
konkretisierten so das vom Referenten all-
gemein und wissenschaftlich Dargelegte 
am Beispiel (s)einer Familiengeschichte. 
Der Vortrag war auch eine Reminiszenz an 
den Bruder und Mitautor Erwin issler, den 
2017 verstorbenen langjährigen Vorsitzen-
den des Vereins der Dobrudschadeutschen.
Das dritte Dobrudscha-Seminar griff noch 
weitere spannende Themen aus wie z.B. 
das der „Freiwilligkeit der Umsiedlung“ 
oder der Bedeutung des sog. „erkenntnis-
leitenden interesses“ im Rahmen einer 
Geschichtsschreibung oder auch die Pro-
blematik der Opferzahlen aus. Die Teil-

nehmer*innen waren sich am Ende einige 
und wollen 2019 weiter sich mit dem The-
ma Dobrudscha auseinandersetzen. Für 
2019 geht es wieder nach Bad Kösen, wo 
dann vom 14. bzw. 15. bis 17. März vor al-
lem die Nachkriegsjahre unter der Über-
schrift „Neue kalte Heimat“ thematisiert 
und die Schwierigkeiten erörtert werden, 
fern der alten Heimat im zerstörten 
Deutschland ein neues Zuhause zu finden.
Abschließend sei stellvertretend eine be-
sondere Rückmeldung zum Seminar von 
einer Teilnehmerin zitiert, die zum ersten 
Mal dabei war und das Erlebte wie folgt 
zusammenfasste: „ich sitze jetzt auf der 
Rückfahrt im Bus und habe zwar nur noch 
einen Euro im Geldbeutel, bin nun aber 
reich an Wissen über die eigene Vergan-
genheit und am Erleben einer neuen Ge-
meinschaft. (…) Meine Erwartung hatte 
ich am Beginn des Seminares nicht klar 
definiert, man fängt ja auch nicht unbe-
dingt bei 1940 an, wenn man sehr wenig 
über seine Vorfahren weiß. Nun kann ich 
mir aber für mich persönlich keinen besse-
ren Anfang vorstellen. ich kenne nun Ge-
schichten, die vielleicht auch die meinen 
sind und ich habe nun das Gefühl, dass wir 
uns wohl alle in der Vergangenheit schon 
einmal begegnet sind und ich wünsche mir, 
dass weitere Begegnungen folgen. Mein 
Dank gilt der Gemeinschaft [der Seminar-
teilnehmer*innen], die mich so freundlich 
aufgenommen hat! ich habe schon viele 
Seminare und Weiterbildungen besucht, 
keine hat mich so bereichert. Vielen Dank 
an die sehr guten Referenten und die Se-
minarleitung, die mit Herz in einem per-
fekten klösterlichen Rahmen dabei war. 
(...) ich würde mich sehr über ein gemein-
sames ,nächstes Mal‘ freuen!“

Gruppenfoto
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GERHARD TREiCHEL 

„Und der Herr sprach zu Abram: geh aus 
deinem Vaterland und von deiner Ver-
wandtschaft und aus deines Vaters Haus 
in ein Land, das ich Dir zeigen will. Und 
ich will dich zu einem großen Volk ma-
chen und will dich segnen und du sollst 
ein Segens ein“ (1. Mos. 12. 1-2)

Schwerpunkt der Betrachtung liegt im 
letzten Teil auf drei Familien konzen-
triert, stellvertretend für die Gruppen, die 
damals nach Porta Feliz, Brasilien ein-
wanderten. 
Zur Erinnerung: Zu den Emigranten aus 
Teplitz (Bessarabien) gehörten Benjamin 
Balmer und Arthur Deiss. Die damals aus 
dem Königreich Rumänien nach Brasilien 
emigrierten. Und einer Brienner Familie, 
die aus Sibirien vor Stalins Terror flüchte-
ten. 

Benjamin und Emilia Balmer,  
geb. Krüger 
Seine noch heute in Mondai lebenden 
Töchter Lydia und Anna berichten aus ih-
rem Leben: ihr Vater ist Nachfahre, des 
aus Emmingen, OT Nagold stammenden 
Johann Georg Balmer 
Als Vater viel über Brasilien hörte, erzählt 
Lydia, das es ein gutes Land mit viel Wald, 
Frieden und Freiheit war, kam er hierher, 
anstatt nach Deutschland zu gehen. in Te-
plitz hatte er eine gut gehende Tischlerei. 
Seine größte Angst war die Bedrohung 
durch den Kommunismus. Vater spürte, 
dass Unheil droht. Er sollte Recht behal-
ten. im Herbst 1940 wurde es Wahrheit. 
Stalin besetzte unser Heimatland und in 
Deutschland zogen braune Wolken an 
Horizont herauf.
Bessarabien, Land meiner Kindheit. Ob-
wohl ich nur neun Jahre in Teplitz lebte, 
hab ich es immer als Heimat meiner 
Kindheit betrachtet. Oh wie süß schmeck-
ten die Melonen, besonders an den heißen 
Sommertagen erfrischten sie unsere durs-
tigen Kehlen, erzählte Lydia. Unser Vater 
war ein guter Tischler, er bekam ab und 
zu auch Aufträge aus Akkerman. Welch 
Freude, wenn ich ihn auf der Pferdkut-
sche in die alte Hafenstadt begleiten 
konnte. Mich begeisterte damals die im-
posante Festung der antiken Stadt. Vater 
berichtete, dass einst Griechen 430 v. Chr. 
Akkerman, die weiße Stadt als Festung 
gegen einfallende Skythen erbauten. Sie 
ist eine der ältesten Städte der Welt. 
Aber auch die Märkte der Hansestadt ha-
ben uns begeistert, meinte Anna. Da sa-
hen wir kostbare Waren aus aller Herren 
Länder. Seide, Perlen, Gewürze, uns gin-

Brasilien und die Deutschen – Teil 3
Zwischen  Gestern und Heute

gen die Augen über. Ja liebe Schwester, 
wir hatten eine schöne Kindheit, meinte 
Lydia. 
Ja, du hast Recht, äußerte Anna, es mag 
daran liegen, dass in der Kindheit der 
Mensch seine tiefste Prägung erfährt, si-
cher ist das so, ergänzte Lydia nachdenk-
lich. 
in Linha Mondaizinho kaufte Vater Land, 
es war fruchtbares Land, doch der Anfang 
als Kolonist war sehr schwierig. Aber Va-
ter war sehr fleißig. Es zahlte sich nach ein 
paar Jahre aus. Unser Leben wurde viel 
besser, wir hatten immer genug zu essen. 
Eigentlich war es ein Stück Urwald, das 
Vater erwarb. Anna Balmer erzählt: „Es 
war 1932. Aus gespaltenen Palmbäumen 
hatten meine Eltern ein Hütte errichtet. 
Wände eingezogen, Luftwurzeln fest zu-
sammen gebunden. Das Dach machten 
sie aus dünnen Bäumen und legten Palm-
blätter darüber. Erstaunlicherweise, hielt 
es auch heftigstem Tropen- Regen stand. 
So hatten wir eine tolle Cabana. Zu unse-
rer Sicherheit hatte Vater einen Hund ge-
kauft. Sein Bellen schallte weit in den Ur-
wald hinein. Wir können also beruhigt 
schlafen. Doch eines Nachts, ich kann 
mich heute noch ganz genau daran erin-
nern, bellte Rex, so hieß unser Schäfer-
hund, laut knurrend, so dass wir alle auf-
wachten. Mit der Laterne ging Vater 
hinaus in die schwarze Nacht. Da stürzten 
sich plötzlich zwei leuchtend Augen auf 
ihn. Die Laterne fiel auf den Boden. Vater 
hatte das Tier am Hals gefasst. Es 
quietschte fürchterlich. Uns ward Angst 
und Bange, glaubten, jetzt gefressen zu 
werden. Ob es wohl ein Raubtier sei. Nein 
es war ein Tapir. Vater hatte Mitleid mit 
dem Tier und ließ es in den Urwald lau-
fen. 
Heute leben wir in Brasilien in Zufrieden-
heit, erwähnt Anna, sind Gott und unse-
ren Eltern dankbar. Heimat , Solidarität 
und Glaube war Lebensmotiv unserer El-
tern. Darin folgten wir den Eltern, er-
gänzt Lydia. Beide heirateten, zogen ihre 
Kinder auf. Vom Elternhaus geprägt, 
praktizierten sie ihren Glaube der Nächs-
tenliebe. So nahmen sie fremde Kinder 
ins Haus, bemerkte Anna. Heute leben 
die Geschwister über 90 Jahre in Brasili-
en. Doch vergessen haben wir in den 
Jahrzehnten, die wir in Brasilien leben, 
unsere Heimat nicht. Dort am Schwarzen 
Meer war unsere Kindheit. Bessarabien, 
es war eine schöne Zeit, meinte Lydia.
Heute arbeitet der promovierte Physiker 
Dr. Hugo Knöll im Ruhestand, ehrenamt-
lich im Heimatmuseum der Bessarabien 
Deutschen und leitet das Ressort der Fa-
milienforschung, fand seine Cousinen in 

Brasilien, half hunderten Menschen auf 
Grund seines umfangreichen Wissens, die 
Spuren ihrer Ahnen aufzuspüren. 

Johannes und Barbara Deiss, geborene 
Dobler gehörten mit ihrem Sohn Arthur 
(geb. 20.03.1926) ebenfalls zur Einwande-
rungsgruppe aus Teplitz. 
in Mondai heirateten Arthur und Selma 
Deiss, geborene Moeller, am 04. April 
1949. ihnen wurden sieben Kinder gebo-
ren (Vilma, Henrique, Erica, Nelson, Ed-
gar, Hugo und ingrid).
Hugo Gemmer berichtet, dass Henrique 
Deiss ein erfolgreicherer Unternehmer in 
Mondai wurde, sich auch sehr für die Be-
lange der Stadt Mondai einsetzte. So war 
er maßgeblich an der Errichtung des 
„Hauses der Kultur“ beteiligt.
Das 1976 von mehreren Firmen zusam-
mengeschlossen Unternehmen Textiloes-
te , so Gemmer, wurde gegründet, um die 
regionale Wirtschaftsentwicklung zu för-
dern. Später wirkte Henrique Deiss als 
Präsident der industria Textil Oeste Ltd. 
und war maßgeblich an der weiteren Ent-
wicklung beteiligt. 
 
Am Anfang produzierte die Fabrik Baum-
wolltücher und -kleidungsstücke. in 45 
Jahren, berichtete Gemmer, hat es sich zu 
einem großartigen Unternehmen ent-
wickelt. Engagement für die Umwelt ist 
eine Verpflichtung für das Leben. Das ge-
samte im Kühlsystem verwendete Wasser 
wird behandelt und in einem geschlosse-
nen Kreislauf wiederverwendet. Feste  
Abfälle werden zum Recycling und zur 
Wiederverwendung weitergeleitet. Das 
Unternehmen trägt mit Projekten und 
Aktionen zum Umweltschutz bei, die be-
reits an Têxtil Oeste die ehrenvolle Er-
wähnung des Fritz Müller-Preises für 
Umweltschutz und die Anerkennung von 
FATMA - Stiftung der Umwelt von Santa 
Catarina für die entwickelten Aktivitäten 
erhalten haben. 
Die Têxtil Oeste hat als Werte: integrität, 
Familie, Teamarbeit, Geschäftsbeziehun-
gen und Kompetenz. Deshalb investiert 
es in Programme, betonte Gemmer, die 
zur Entwicklung der Stadt Mondai, zum 
Wohlergehen der Mitarbeiter und ihrer 
Familien beitragen. 

Sie flohen vor Stalins Terror –  
eine Brienner Familie
Diese Neusiedler, berichtet Gemmer, die 
das Schicksal aus Sowjetrussland vertrie-
ben hatte, fiel es anfangs sehr schwer, Fuß 
zu fassen. Wurden sie doch hier als Rus-
sen bezeichnet. Für diese, ehemalig aus 
Bessarabien stammenden Flüchtlinge war 
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dies oft sehr schmerzlich. Hintergründe 
ihrer Flucht über den Amur, werden im 
Roman „Magdalenas Schicksal in Stalins 
Gulag“, beschrieben. 
Sie sprachen schwäbisch oder auch pom-
merisch, doch bezeichnend ist, so der 
Museumsleiter, ihre geistige Haltung, 
dass sie schon bald nach ihrer Ankunft 
Kirche und Schule bauten, ergänzt er.
Riqueza - das heißt Reichtum, verdient 
seinen Namen durch die Bessarabischen 
Emigranten, die trotz der Not und Ver-
zweiflung, eine blühende Kolonie und 
reizvolle Städtchen schufen. Hier verlebte 
ich eine glückliche Kindheit, erinnert sich 
Alma, geboren 1951 in der Kolonie. Wie 
sie barfuß im Sommer in den Bergen 
Kühe hütete. Während der Heuernte 
ganz oben auf dem Wagen mit ins Dorf 
fuhr oder mit Vater Theodor oft auf dem 
Markt in Mondai war. im nahe gelegenen 
Urwald Affen nachjagten. Dann waren 
wir mit Stöcken bewaffnet und schreckten 
sie in den Bäume auf, dass sie kreischend 
die Flucht ergriffen. Hunger kannten wir 
nicht, das Land war fruchtbar, Rinder und 
Schweine ergaben viel Fleisch, Mutter 
baute im Garten alles notwendige Gemü-
se an. Manjok, Salate, Bohnen. Da wuch-
sen Orangen, Papaya, Bananen. im Som-
mer waren wir von früh bis spät auf den 
Feldern, es war schon harte Arbeit, er-
zählte Alma, doch wenn Mutter Ella ge-
gen Mittag Essen hinaus brachte, 
schmausten wir wie die Fürsten
Keine, äußerte Alma, konnte so gut 
Dampfnudle, Strudle, Mamlig, Halubzi 
oder Käsknöpfle kochen, wie Mutter Ella. 

Früh hab ich ihr beim Kochen über die 
Schulter geschaut. So, dass ich heute auch 
meine Familie mit Bessarabischen Spezia-
litäten verwöhnen kann. 
Unvergessen bleibt mein Besuch in 
Deutschland, fährt sie fort. Höhepunkt 
war damals der Besuch im Heimat- Muse-
ums der Bessarabien- Deutschen in Stutt-
gart. Dankbar bin ich Herrn ingo isert, 
Siegmund Ziebarth und Dr. Hugo Knöll. 
Sie ermöglichten mir umfangsreichen Ein-
blick in das Leben Bessarabiens. Besonders 
Brienne beeindruckte mich, in dem Dorf, 
wo mein Großvater Johann geboren wur-
de. So konnte ich viel vom damaligen Le-
ben meiner Großeltern erfahren. 
Bei meinem Besuch im Heimat -Museum 
in Stuttgart hab ich ein aktuelles Koch-
buch von Gertrud Knopp-Rüb, gekauft 
und meiner Tochter geschenkt, welches 
große Freude auslöste. 
in den langen Wintern, fährt sie fort, 
lauschten wir den Erzählungen der Groß-
eltern. Von ihrem Leben in Bessarabien 
und Sibirien, wie sie später nach Novosi-
birsk auszogen. Von ihrer Flucht über den 
Amur nach China. Der Weg nach Brasili-
en. 
Blicken wir zurück zu den Anfängen, so 
Gemmer, war es vor allem Erschließung 
vorhandener Ressourcen des Bodens, Ro-
dung des Waldes, Nutzung der Flüsse, 
Gottes Schöpfung anzunehmen, in Dank-
barkeit. 
Nur Schritt für Schritt konnte das gelin-
gen, es war der Beginn einer Hochblüte.
Neben Ackerbau und Viehzucht, brachte 
der Holzhandel großen Gewinn. Aus dem 

Urwald konnte im wahrsten Sinne Kapital 
geschlagen werden. Die gefällten Baum-
stämme wurden zu Flößen zusammenge-
bunden und auf dem Rio Uruguay nach 
Argentinien transportiert und mit gutem 
Geld verkauft. Ein großer Teil der gefäll-
ten Bäume wurde in Sägewerken in 
Mondai zu Brettern und Balken verarbei-
tet. 

Heute, Jahrzehnte später, läuft ein  
umfangreiches Wieder-Aufforstungspro-
gramm.

Haus von Anna Porsch, MondaiGerhard Treichel Lydia Lehrbach (97) und 
Anna Porsch (95)

Dr. Hugo Knöll bei der Familienforschung

Theodor und Ella mit ihren Kin-
dern, Alma, Hugo, Rudolf, Irma

Das Dorf aus Rohr am Iracema, die „Russenstadt“. – Heue Riqueza
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Wenn heute der Süden Brasiliens eine 
moderne, attraktive Region, das brasilia-
nische Wunder darstellt, sind maßgeblich 
Emigranten aus Bessarabien daran betei-
ligt.
ihr Gott-Vertrauen, Fleiß und Ausdauer, 
haben Sant Catherina und Rio Grande do 

Sul stark geprägt, meint Gemmer ab-
schließend. Unerschöpfliche Quellen 
nach familiären Wurzeln, kulturelle Wer-
te zu suchen, historische Wirkungslinien 
nachvollziehen, dienen Heimat-Museen, 
wie in Stuttgart oder Mondai, schließt 
Hugo Gemmer seine Darstellung einer 

200jährigen Besiedelung Brasiliens durch 
Deutsche Kolonisten. Museen sind histo-
rische Brückenköpfe, Begegnungsstätten 
von Generationen, meint er abschließend.
Der geneigte Leser findet zur Vertiefung 
seines Wissens, im Heimatmuseum Stutt-
gart zahlreiche Fachbücher, Erzählungen 
und Heimatbücher zur Geschichte Bessa-
rabiens. 

Wer interesse hat, mehr über die genann-
ten Familien zu erfahren, erfährt dies 
über folgende email Adresse: 

gerhardtreichel@t-online.de 

Gerhard Treichel, Jahrgang 1944, Buch-
autor, lebt mit seiner Frau im Schwar-
zwald, unternahm zahlreiche Reisen, die 
ihn zu den Handlungsorten seiner histori-
schen Romane nach Nord- / Südamerika 
und Russland führten. 

Ein Floss der Firma Glufke auf der Fahrt nach Argentinien

Über�den�Tellerrand��|��Leserberief��|��Spenden

Am 12. Juli erreichte uns per mail dieser Leserbrief von Herr Erdmann Wingert aus Weinstadt

Lieber Herr Vossler,
Sie erinnern sich vielleicht noch an den Besuch der dreizehn jungen Journalisten, die ich im April dieses Jahres in ihr Museum 
begleitet habe. Unser Besuch war der erste Schritt einer langen Recherche, die uns diesen Sommer nach Moldavien führte. Die 
informationen und Eindrücke, die wir in ihrem Haus sammeln durften, haben uns erste Türen in dieses nahezu unbekannte 
Land geöffnet. Dafür danken wir ihnen und Frau Dr. Schmidt, die uns in die Geschichte Bessarabiens einführte.

Vieles davon hat meinen jungen Kollegen die Augen für historische und politische Aspekte Moldaviens geöffnet und zu Themen 
angeregt. Das Ergebnis liegt jetzt als Multi-Media-Reportage vor, die Sie sich unter 

www.reporterreisen.com 
ansehen können. Wir hätten natürlich nichts dagegen, wenn Sie diesen Link in ihrem nächsten Periodikum veröffentlichen 
würden. Ebenso willkommen wäre uns eine Kritik aus ihrer kompetenten Sicht.

Mit besten Grüßen Erdmann Wingert
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Daniel Kalmbach
* 21. Juli 1933 † 4. Juli 2018

Wer ihn kannte, weiß was wir verloren haben.

In Liebe

Deine Ingrid
Jürgen und Christine
Karsten und Dagmar
Deine Enkelkinder

Nils, Julia, Lisa und Jannes
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier fand am Mittwoch, dem 11. Juli 2018,
um 13.30 Uhr in der Nikolaikirche zu Grasdorf statt.

Zu einem späteren Zeitpunkt setzen wir die Urne
im engsten Familienkreis bei.

blume-Bestattungen, Holle, Tel. 05062/1868

Grasdorf

Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei,
aber er hilft uns hindurch.

Johann Albrecht Bengel

Spenden��|��Familienanzeigen
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Gott segne dich, mein Heimatland!  
Du Land, an allem Gut so reich, 

Ich grüß‘ dich tausendmal,
Ins Herz schloß ich dich ein; 

Dich Land, wo meine Wiege stand, 
Ich bleib‘ dir in der Liebe gleich, 

Durch meiner Väter Wahl!

Gabriel Leinz

Herr,
gib ihm die ewige Ruhe.

Manfred und Birgit 
Irmgard und Peter
Gabi und Marcus

sowie Enkel und Urenkel

Trauerhaus Leinz, In der Kau 19,  
53567 Asbach-Altenburg

* 07.06.1931 Bessarabien
† 17.06.2018 Westerwald

Nachruf auf Gabriel Leinz – 
Fahnenträger der LG Rheinland-Pfalz

ERNST SCHÄFER / GABi LEiNZ

Gabriel Leinz ist am Sonntag, den 17. Juni 2018 im Alter von 87 
Jahren verstorben. Er ist nun seiner geliebten Frau Anna gefolgt, 
die ihm 2012 in die Ewigkeit vorausgegangen ist.

Das Leben von Gabriel war 
sehr bewegt und von har-
ten Ereignissen geprägt. 
Geboren wurde er in Kras-
na, in Bessarabien, am 7. 
Juni 1931. Sein  Geburtsort 
gehörte damals zum Ru-
mänischen Königreich. 
1940 wurden die Bessarabi-
endeutschen von dort um-
gesiedelt und nach einigen 
Lageraufenthalten im 
Raum Danzig-Westpreu-
ßen wieder angesiedelt. 
Die Familie bekam einen 
kleinen Bauernhof zuge-
teilt und versuchte mit 
Fleiß und Gottvertrauen 
dort eine neue Heimat zu 
finden. Aber als im Jahre 
1944 die Ostfront zusam-

menbrach und die Flüchtlingsströme aus Ostpreußen und die 
deutsche Wehrmacht nach Westen strömten, mussten die Bessa-
rabiendeutschen sich wieder auf den Weg machen. innerhalb von 
1 bis 2 Stunden wurden die nötigsten Sachen zusammengepackt 
und Anfang des Jahres 1945, bei 20 Grad Minus, reihte man sich 
in die endlosen Trecks ein, mit dem Ziel „Westen“. War die Um-
siedlung 1940 noch ein geordneter Vorgang, so war die Flucht 
vor der russischen Armee ein reines Chaos. Gabriel erlebte diese 
Zeit als junger Mann. Die Bedingungen unter denen er aufwuchs, 
haben sein Leben geprägt und sein unerschütterlicher Glaube an 
Gott hat ihm geholfen, das Chaos zu überstehen.

Mit vielen anderen Bessarabiendeutschen, die sich nach dem 
Krieg wieder zusammengefunden hatten, kam er nach einigen 
Jahren in Niedersachsen 1950 ins Rheinland, wo er sich im Laufe 

der Zeit auch in der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen 
engagierte. Dort lernte er auch seine Frau Anna kennen und sie 
gründeten eine Familie. Drei Kinder wurden auf ihrem Bauern-
hof geboren, die jetzt in der näheren und weiteren Umgebung 
wohnen und sich liebevoll um ihn gekümmert haben, nachdem 
seine Frau Anna verstorben war.

im Bessarabiendeutschen Verein war er lange Jahre bis zuletzt, als 
er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr konnte, Fahnenträ-
ger. Durch die Fahne fühlte er sich verbunden mit seiner alten 
Heimat Bessarabien, die er auch einige Male besuchte und dort, 
in seinem noch vorhandenen Elternhaus, Erinnerungen an seine 
Kindheit wieder erlebte. Gabriel und die Vereinsfahne der Bessa-
rabiendeutschen in Rheinland-Pfalz waren eine unzertrennliche 
Einheit. Er war nicht nur Vereinsmitglied, man könnte sagen: 
Gabriel und seine Fahne waren eine institution. Er hat es sogar 
fertiggebracht, am 5. September 2009, dem damaligen Bunde-
spräsidenten Dr. Köhler, der ebenfalls bessarabische Wurzeln hat, 
seine geliebte Fahne stolz zu präsentieren. Sein ausdrücklicher 
Wunsch war es auch, dass die Fahne ihn bei seinem letzten Gang 
begleitet. Gerne haben wir ihm diesen letzten Wunsch erfüllt und 
verabschieden uns nun von ihm. Wir wünschen ihm, dass er dort, 
wo er jetzt ist, seinem Glauben gemäß im Angesicht Gottes, wie-
der mit seiner geliebten Anna vereint ist.

Er möge ruhen in Frieden. Amen.

Gabriel Leinz mit der Fahne der Lan-
desgruppe Rheinland-Pfalz und der 
damalige Bundespräsident Horst Köh-
ler in Neuwied am 9. September 2009



73. Jahrgang des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.  Heft 9 | September 2018

H 4888 D

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Rückmeldung zu Lager Rummelsberg Seite 16

Mein erster Schultag Seite 13 

Berichte aus Bessarabien  
zum Bundestreffen Seite  3

Krankenhaus Akkerman – Tradition  
und neue Aspekte Seite 18

Gotthold Schon – Bilder- und Diawart  
der Dobrudschadeutschen Seite 21

Manfred Lehr schrieb uns: „Auf Veranlassung von Herrn Harald Jauch schicke ich Ihnen gerne dieses Bild vom Berge Ararat, das ich 
vor einigen Wochen auf einer Rundreise durch Armenien und Georgien gemacht habe.“ Was der Berg Ararat mit Bessarabien zu tun 
hat, erläutern wir auf Seite 8.



2� September�2018

Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 4. Oktober 2018

Redaktionsschluss für die Oktober-Ausgabe
ist am 15. September 2018

Redaktion der September-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion der Oktober-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2018 

09.09.2018 Treffen in der Mansfelder Region,  
10 Uhr, 06456 Arnstein OT Alterode

15.09.2018  Treffen in Neu Wulmstorf, 14–17 Uhr 
Restaurant „Taverna Helena“  
Hauptstr. 34, 21629 Neu Wulmstorf

22.09.2018 Kaffeenachmittag Jahrestreffen  
der Arbeitskreise Gnadental und 
Hoffnungstal  
14 Uhr Gasthof „Traube“, Weinstr. 59, 
71364 Hanweiler

30.09.2018 10. Treffen der Bessarabiendeutschen  
in Stechow

06.10.2018 Kulturtag im Haus der Bessarabien-
deutschen in Stuttgart

13.10.2018 KV Backnang Kaffeetreffen Gemein-
dehaus Großaspach

14.10.2018 Lichtentaler Treffen

31.10.2018 Herbsttreffen in Todendorf

02.–04.11.2018 Herbsttagung in Bad Sachsa

26.11.2018 KV Backnang Besen Möhle  
Großaspach

07.–09.12.2018 Seminar in Bad Kissingen, Heiligenhof
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Ausschnitte aus dem Zeitungsbericht in der Zeitung „Zeit. Menschen. Ereignisse“ in Sarata  

über unser Bundestreffen, erschienen im Juli 2018

„Die Gastfreundlichkeit von Bessarabiern 
ist etwas besonders Wertvolles …“

A. KOREN, Redakteurin  
(Übersetzung des Artikels in die deutsche 
Sprache: Elena Kashchy, Odessa)

„Unsere alte Heimat am Schwarzen Meer 
– heute“ – dieses Motto wurde zum The-
ma des 43. Bundestreffens des Bessarabi-
endeutschen Vereins e.V. gewählt. Zum 
Bundestreffen wurden über 50 Gäste aus 
Bessarabien nämlich aus den Regionen 
Tarutino, Arzis, Akkerman, Sarata sowie 
aus der Republik Moldau eingeladen. Un-
ser Gebiet Sarata wurde vom Bürgermeis-
ter Lichtentals Herrn V.P. Prodanov mit 
seiner Ehefrau, der Bibliothekarin aus 
dem Dorf Nadezhda Frau N. S. Hontcha-
rova und der Redakteurin der Zeitung 
„Zeit. Menschen. Ereignisse“ Frau A.D. 
Koren vertreten. 
Am Vorabend, nachdem wir mehr als 2,5 
Tausend Kilometer hinter uns gelassen 
hatten, wurden wir im Freizeitheim in 
Schorndorf herzlich begrüßt. Die Schön-
heit der Berge und Wälder des Schwäbi-
schen Waldes und der herzliche Empfang 
unserer Freunde haben auf uns den besten 
Eindruck gemacht.
Das Programm des Bundestreffens be-
gann mit einem Bläservorspiel der Stadt-
kapelle Esslingen, das für eine feierliche 
und erhabene Atmosphäre sorgte. Die 
Gäste wurden von Herrn Günther Vossler, 
dem Bundesvorsitzenden des Bessarabien-
deutschen Vereins, herzlich begrüßt: „…
wir bemühen uns, unsere Beziehungen zu 
der alten Heimat auch heute, nahezu 80 
Jahre, nachdem unsere Großeltern und 
Eltern Bessarabien verlassen mussten, 
wach zu halten. Wir hoffen, dass die The-
men, die wir bei unseren Veranstaltungen 
bearbeiten, nicht nur die geschichtlichen 
Zusammenhänge bewusst machen, son-
dern auch in besonderer Weise die freund-

lichen und uns zugewandten Menschen, 
die heute in Bessarabien leben, in den Mit-
telpunkt stellen. Gerade die Beziehungen 
zu den heutigen Bewohnern Bessarabiens 
und ihre besondere Gastfreundschaft, die 
sie immer erweisen, sind etwas ganz Be-
sonderes und Wertvolles. Dafür möchte 
ich mich bei Ihnen herzlich bedanken“,  
– sagte Herr Vossler. 
„Dass wir hier in Deutschland eine neue 
Heimat finden konnten, dafür sind wir 
sehr dankbar. Heute leben nur noch weni-
ge Deutsche aus der Erlebnisgeneration. 
Wir, ihre Kinder und Enkelkinder, sind 
unbelastet in Deutschland aufgewachsen 
und identifizieren uns heute als Deutsche 
… Wichtig und wertvoll ist es jedoch, um 
unsere bessarabischen Wurzeln zu wissen 
…“ 
Mit diesjährigem Motto des Bundestref-
fens „Unsere alte Heimat am Schwarzen 
Meer – heute“ wollten die Mitglieder des 
Vereins ihren Blick auf die Gegenwart 
richten. Man muss zugeben, dass der heu-
tige Zustand der ehemaligen deutschen 
Gemeinden in Bessarabien, der Dobrud-
scha und in der Republik Moldau be-
drückend wirkt. Die Dörfer müssen um 
ihr Überleben kämpfen. Die Gründe die-
ser Entwicklung liegen in der schwierigen 
politischen Situation in der Ukraine und 
der Republik Moldau und an den gewalti-
gen Veränderungen, die die Privatisie-
rung der Landwirtschaft in den Gemein-
den Bessarabiens hervorgerufen hat. 
Sowchosen und Kolchosen wurden in 
große Agrobetriebe umgewandelt, die 
heute auf höchstem europäischem Niveau 
Landwirtschaft betreiben, oft mit mehre-
ren 1000 Hektar Land je Betrieb. Die frü-
her in den Sowchosen und Kolchosen be-
schäftigte örtliche Bevölkerung wird für 
den Betrieb kaum noch benötigt, weil 

modernste landwirtschaftliche Maschinen 
heute diese Arbeit übernehmen. In den 
landwirtschaftlichen Großbetrieben wer-
den nur noch Fachleute, Spezialisten be-
nötigt.
Das bedeutet, dass viele junge Menschen 
aus den Gemeinden abwandern und an an-
deren Orten in Ost- und Westeuropa oder 
auch im städtischen Bereich in der Ukrai-
ne (Odessa – Kiew) und der Republik Mol-
dau (Chişinău) nach Arbeit und Auskom-
men suchen. Die Gemeinden Bessarabiens 
leiden sehr unter dieser Entwicklung. Kin-
dergärten und Schulen sollen geschlossen 
werden. Gemeindeübergreifend sollen 
größere zentrale Kindergärten und Schu-
len errichtet werden. Zurück bleiben die 
älteren Menschen, deren Wohlergehen im 
Alter wenig gesichert werden kann“, – 
wurde im Bericht gesagt. 
Anschließend hat Herr Vossler alle Gäste 
zur Teilnahme an den Präsentationen ein-
geladen, die von Vertretern unterschiedli-
cher Regionen vorbereitet wurden, und 
die die Teilnehmer zu Gesprächen und 
Gedankenaustausch angeregt haben. 
Der Gottesdienst von der Pfarrerin Flo-
rentine Wolter war eine tiefe philosophi-
sche Reflexion, die auf der Geschichte des 
Lebens mit einem Bibelausdruck aufge-
baut wurde und niemanden gleichgültig 
ließ.
Die Festansprache von Herrn Hartmut 
Koschyk, dem ehemaligen Abgeordneten 
des Bundestags und dem Beauftragten der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten wurde mit 
Applaus begrüßt. Den Schwerpunkt sei-
ner Rede bildete die Bestätigung der 
Prinzipien der europäischen Solidarität. 
Es wurde von Herrn Koschyk betont, dass 
die Kooperation mit Europa und vor al-
lem mit Deutschland der einzig mögliche 
Weg der zukünftigen Entwicklung der 
Ukraine sei. 
Herr Thomas Strobl, stellvertretender 
Ministerpräsident Minister für Inneres, 
Digitalisierung und Migration des Landes 
Baden-Württemberg hat die Gäste des 
Bundesstreffens persönlich und im Na-
men von Herrn Ministerpräsidenten 
Kretschmann in schriftlicher Form be-
grüßt. Die Bessarabienhilfe und die Pflege 
von persönlichen Verbindungen ermögli-
chen es, den Kontakt in die alte Heimat 
zu halten.
Besonders hervorgehoben wurden von 
ihm die Projekte, die mit Schülerinnen 
und Schülern der Georg-Goldstein-Schu-
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Auszüge aus dem Zeitungsbericht  
über unser Bundestreffen

– erschienen am 12. Juli 2018 in der Arziser Zeitung

ANNA STOJANOWA  
(Die Übersetzung des Zeitungsberichtes 
erfolgte durch Elena Kashchy aus 
Odessa)

Unsere alte Heimat am Schwarzen Meer 
heute – unter diesem Motto fand in Lud-
wigsburg das 43. Bundestreffen des Bessa-
rabiendeutschen Vereins statt.
Der Bessarabiendeutsche Verein als Ver-
anstalter wollte bei diesem Bundestreffen 
den Blick auf die ehemaligen deutschen 
Gemeinden und ihre heutige Entwick-
lung richten. Zum Bundestreffen wurden 
alle eingeladen, die in Bessarabien gebo-
ren wurden, sowie auch die nächste Gene-
rationen, deren Eltern und Großeltern 
aus Bessarabien stammten. Der gemütli-
che Festsaal des Forums in Ludwigsburg 
war voll von Gästen. Unter ihnen waren 
auch die Gäste aus der Ukraine, der Re-
publik Moldau und Rumänien. Die Bühne 
war durch die Staatsflaggen Deutschlands, 

der Ukraine, und Baden-Württembergs 
geschmückt. Die Blumendekoration am 
Rednerpult symbolisierte durch die Far-
ben gelb und blau unsere Heimat, die 
Ukraine: die gelb leuchtenden Sonnen-
blumen und das Blau der friedlichen 
Kornblume waren zu einem wunderschö-
nen Blumengebinde arrangiert.
Zum zweiten Mal war die Folkloregruppe 
„Nadretschnjanotschka“ zum Gast des 
Bessarabiendeutschen Vereins und wieder 
bezauberte diese Gruppe mit ihrer erlese-
nen Kunst. Von den lebensfreudig und 
meisterhaft vorgetragenen Volkstänzen 
waren alle Gäste begeistert.
Die Region Arzis wurde von neun Perso-
nen unter der Leitung vom Bürgermeister 
Herrn Vladimir Michov vertreten.
In seiner Begrüßungsansprache betonte 
der Bundesvorsitzende der Bessarabien-
deutschen Herr Günther Vossler: Wir 
wollen unseren Blick bei diesem Bundes-
treffen auf die Gegenwart richten. Die 

le in Bad Urach und Studenten aus den 
Universitäten von Odessa und Ismail 
durchgeführt wurden. „Mit diesen Pro-
jekten bauen Sie eine Brücke in den Osten 
Europas, die zum friedlichen Miteinander 
in unserem Kontinent beiträgt“, - betonte 
Herr Strobl, und ermutigte die Mitglieder 
des Bessarabiendeutschen Vereins mit ih-
rem Werk fortzufahren.
Beim Bundestreffen selbst bildete sich ein 
aus den Gästen aus Bessarabien und den 
anderen Besuchern zusammengesetzter 
kleiner Chor, der das Heimatlied der 
Bessarabiendeutschen in deutscher und 
russischer Sprache einübte. Im Rahmen 
der Schlussveranstaltung des Bundestref-
fens wurde mit großem Liebesgefühl zur 
gemeinsamen Heimat Bessarabien dieses 
Bessarabische Heimatlied in deutscher 
und russischer Sprache gesungen, das alle 
Anwesenden tief berührte.
Im Rahmen des von unseren deutschen 
Freunden vorbereiteten Kulturprogramms 
konnten wir eine Stadtführung in Schornd-
orf machen und die Biermanufaktur im 
Kesselhaus in Schorndorf besuchen. Wir 
besichtigten das Gruppenklärwerk Häl-
denmühle in Marbach, wo wir von der 
technischen Ausstattung und dem perfekt 
koordinierten Verlauf aller Arbeitsvorgän-
ge positiv beeindruckt waren und wo wir 
die Hingabe des Chefs des Unternehmens 
und des ganzen Teams, das eigentlich nur 
aus acht Personen besteht, bewunderten. 
Besondere Erlebnisse bereiteten uns der 
Besuch des Tierparks Tripsdrill und die 
Fahrt durch die wunderschönen Weinber-
ge. Während der Wanderung zu den Bad 
Uracher Wasserfällen bemerkte Günther 
Vossler, für dessen Begleitung wir sehr 
dankbar sind, dass das Wasser des schönen 
Wasserfalls als Teil der Donau in das 
Schwarze Meer fließt, und damit ein wei-
teres Bindemittel bildet, das uns vereint 
und zusammenbringt …
Traditionell endete das Festprogramm mit 
dem Empfang im Haus der Bessarabien-
deutschen in Stuttgart. Mit Interesse be-
sichtigten alle das Museum der Bessarabi-
endeutschen, das ihre Geschichte 
do ku mentiert, visualisiert und bewahrt. 
Den Einblick in diese Geschichte gab uns 
der Direktor des Museums Ingo Rüdiger 
Isert, ein Mann von hoher Kultur und Ge-
lehrsamkeit und ehemaliger Bundesvorsit-
zende des Bessarabiendeutschen Vereins. 
Besonders wertvoll war für uns die Gele-
genheit, sich mit unseren alten Freunden 
unterhalten zu können – Selma und Her-
bert Hablitzel, Ottomar und Svetlana 
Schüler, Professor Sigmund Ziebert, Ed-
gar Benninger usw. 
Aus tiefem Herzen klangen die Worte von 
unserem in Lichtental geborenen Kuno 
Lust, der gemeinsam mit seiner lebens-
frohen und charmanten Ehefrau, Frau 
Hedwig, seit mehreren Jahren unser Hei-

matland mit aufrichtiger Liebe, Fürsorge 
und Hilfe besucht.: 
„Wir freuen uns auf jede Möglichkeit 
nach Bessarabien zu kommen. Wir erin-
nern uns an jede Familie in ihrer Not und 
an jedes Waisenkind“. 
Tief bewegt las Viktor Fritz seine Gedich-
te vom Heimatland seiner Vorfahren. Wir 
danken ihm für seine außergewöhnliche 
Zuvorkommenheit, Fürsorge und Hilfe 
während unseres Aufenthalts in Deutsch-
land sehr herzlich. 
Für den herzlichen Empfang und unver-
gessliche Eindrücke und Erlebnisse be-
dankten sich bei den Mitgliedern des 
Bessarabiendeutschen Vereins unsere 
Landsleute: Svetlana Pavaluka mit ihrem 
Gedicht und Vladimir Michov, der auf die 
weitere Kooperation und die zukünftige 
Zusammenarbeit viel Wert legt, und viele 
andere. 

Voller Eindrücke fuhren wir nach Hause. 
Wieder fast drei Tage unterwegs und ein 
langer Heimweg, der aber dank der tollen 
Betreuung von Valerii und Leonid Skrip-
nik sicher und komfortabel war. Während 
wir unsere Eindrücke austauschten, 
schliefen oder launisch waren, verbrach-
ten unsere beiden Profi-Fahrer mehrere 
anstrengende Stunden am Steuer: Unser 
junger, immer freundlicher und rück-
sichtsvoller Fahrer Dmitry Skripnik und 
einer der erfahrensten Autofahrer Nikolaj 
Osatanenko, dessen Witze unsere Stim-
mung immer verbesserten. 
Mehr als 2,5 Tausend Kilometer durch die 
Straßen Deutschlands, Polens und der 
Ukraine waren ohne Verkehrsunfälle 
überwunden. Glücklich kamen wir nach 
Hause, weil der bekannte Spruch: „Osten 
und Westen zu Hause ist es am besten“ 
nicht zu widerlegen ist.

Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.

Teilnehmerinnen des Jugendaustauschpro-
grammes

Gäste aus Arzis werden von Dr h.c. Edwin 
Kelm begrüßt
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Bessarabienhilfe und der persönliche 
Kontakte zu den heutigen Bewohnern der 
ehemaligen deutschen Gemeinden Bessa-
rabiens sind uns sehr wichtig… und dass 
die Gäste aus Bessarabien an unserem 
Bundestreffen teilnehmen, ist ein über-
zeugender Nachweis, dass diese freund-
schaftlichen Beziehungen bestehen und 
entwickelt werden.
Herr Harmut Koschyk, der Beauftragte 
der Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten und der ehe-
malige Mitglied des Deutschen Bundes-
tags hat in seiner Festansprache die wich-
tige Rolle Europas für die Bildung von 
Frieden, Stabilität und Wohlstand her-
vorgehoben. 
Der Stellvertretende Ministerpräsident 
Minister für Inneres, Digitalisierung und 
Migration des Landes Baden-Württem-
berg Herr Thomas Strobl, der eine 
schriftliche Grußbotschaft übersandte 
sagte, dass den ehemalige Bessarabien-
deutschen die heutigen Probleme in der 
Ukraine nicht gleichgültig sind und dass 
im Rahmen der Bessarabienhilfe wichtige 
humanitäre Hilfe geleistet wird und auch 
in der Zukunft geleistet werden sollte. 
Hervorgehoben wurden von ihm die ge-
meinsamen Projekte mit Schülerinnen 
und Schülern der Georg-Goldstein-Schu-
le aus Bad Urach und Studierenden aus 
Odessa und Ismail. Mit diesen Projekten 
bauen die Jugendlichen eine Brücke in 
den Osten Europas und tragen dadurch 
zum friedlichen Miteinander in unserem 
Kontinent bei.
Der Oberbürgermeister des Landeshaupt-
stadt Stuttgart Herr Fritz Kuhn überbrach-
te ebenfalls ein schriftliches Grußwort. Er 
bedankt sich bei den Hei matvertriebenen 
und Bessarabiendeutschen für ihren uner-
müdlichen Fleiß beim Wiederaufbau der 
Stadt Stuttgart. Weiter brachte er zum 
Ausdruck, dass die Aktivitäten der Bessara-
biendeutschen z.B. im Rahmen der Bessa-
rabienhilfe zeigen, dass der gesellschaftli-
che Zusammenhalt funktioniert und das 
gemeinschaftliche Miteinander in Europa 
dadurch gestärkt  werde.
Danach begrüßte der Generalkonsul der 
Ukraine in München Herr Yuriy Yarmilko 

die Gäaste des Bundestreffens sehr herz-
lich. In seinem Grußwort betont er, dass 
die Auswanderung vieler Deutscher nach 
Bessarabien, an das rechte und linke 
Dnipro-Ufer und auf die Krim nicht nur 
den Deutschen eine neue Perspektiven 
und Zukunftshoffnung gegeben habe, 
sondern auch grundsätzlich den bisher 
menschenleeren Süden der Ukraine ver-
änderte. Die von den deutschen Kolonis-
ten mitgebrachten Technologien wurden 
zu einem wichtigen Anstoß für die weitere 
Entwicklung der Landwirtschaft, des 
Handwerks und anderer Industrie-
branchen und zwar nicht nur in den deut-
schen Gemeinden sondern auch in der 
ganzen Region.
Weiter führte er aus: Die Ukrainer sind 
den ehemaligen deutschen Siedlern für 
langjährige gute Nachbarschaft dank-
bar… Das Thema des heutigen Bundes-
treffens zeugt davon, dass den Bessarabi-
endeutschen das heutige Leben an der 
Nordschwarzmeerküste weiterhin nah am 
Herzen liegt, dass sie bereit sind, ihren ei-
genen Beitrag in die Entwicklung vor Ort 
zu leisten. Und das ist umso wertvoller, da 
die sozial-wirtschaftliche Situation in der 
Ukraine weiterhin kompliziert und sehr 
schwierig bleiben werden.
Zu dem Programm des Bundestreffen ge-
hörte auch das Totengedenken – die Erin-
nerung an die Verstorbenen, die ihr Le-
ben während der Siedlungszeit in 
Bessarabien, aber auch in den Kriegen 
und auf der Flucht bis heute verloren ha-
ben. Wie bei den Bundestreffen zuvor 
wurde das Totengedenken von Herrn Dr. 
Edwin Kelm – Ehrenbundesvorsitzender 
des Vereins – geleitet, er sprach auch die 
Erinnerungsworte. Mit dem gemeinsa-
men Singen des Heimatliedes der Bessa-
rabiendeutschen und der deutschen Na-
tionalhymne fand das Totengedenken 
seinen Abschluss.
Das Vormittagsprogramm endete mit 
dem Mittagessen, das im Festsaal serviert 
wurde, so dass die Gäste während der 
Mittagspause kommunizieren und disku-
tieren konnten. Damit man die ehemali-
gen Bessarabier aus seiner Region leichter 
finden konnte, standen auf den Tischen 
Namensschilder für jede deutsche Ge-
meinde. Die Gäste trafen sich zusammen, 
machten sich miteinander bekannt, fan-
den die Familienangehörigen und sogar 
die Verwandten, die sie seit mehreren 
Jahren nicht gesehen haben. Fröhliches 
Lächeln aber auch Freudentränen waren 
überall zu sehen. Frau Hilde Leder, deren 
Eltern aus Arzis stammten, machte allen 
Mitglieder der ukrainischen Delegation 
Geschenke: seidene selbst gefertigte 
Schals für Frauen und Krawatten für 
Männer; sie wurden mit großer Liebe ge-
macht und mit aufrichtiger Freude ge-
schenkt; sie sollen Grußbotschaften sein 

an das innig geliebte Bessarabien, so Frau 
Leder mit ihren eigenen Worten. 
Im Rahmen des festlichen Nachmittags-
programms präsentierten die Region Ar-
zis, die Region Tarutino und die Republik 
Moldau den heutigen Entwicklungsstand 
der ehemaligen deutschen Gemeinden 
und wie diese Gemeinden vom strukturel-
len Wandel in der Ukraine und der Repu-
blik Moldau beeinflusst werden.
Für die Präsentationen stand jeder Dele-
gation ein multimedial ausgestatteter 
Raum zur Verfügung. Die ehemaligen 
deutschen Gemeinden in der Region Ar-
zis wurden vom Arziser Bürgermeister 
Herrn V. Michov präsentiert. Als wich-
tigste Probleme von heute wurden man-
gelnde Arbeitsstellen, Abwanderung jun-
ger Menschen, fehlende Infrastruktur und 
schlechte Wege bezeichnet. Es wurde 
aber auch die Schönheit der bessarabi-
scher Landschaften gezeigt; der blaue 
Himmel, die weiten grenzenlosen Step-
pen und die malerische Täler mit der 
Steppenflüssen Tschag und Kogilnik.
Im Schlussteil des Berichtes in der Arziser 
Zeitung wird folgendes zum Ausdruck ge-
bracht: Das Treffen ist zu Ende aber es 
wird noch lange in unseren Herzen blei-
ben. Unsere Gefühle, unser Stolz auf un-
sere Heimat, die Ukraine, die von Bessa-
rabiendeutschen geschätzt und geliebt 
wird, sind in Worten kaum auszudrücken. 
Der Weg nach Hause war lang und an-
strengend. Herzlichen Dank an unsere 
Betreuer, Leonid und Valerij Skripnik so-
wie auch an unsere Fahrer Nikolai und 
Dmitrij, die alles Mögliche gemacht hat-
ten, damit unsere Fahrt angenehm und 
komfortabel war.
Zu erwähnen ist die Fürsorge von Herrn 
Edwin Kelm, der sich während unserer 
Heimfahrt immer wieder mit Valerij 
Skripnik in Verbindung setzte und über 
unser Wohlbefinden informierte. Auch 
der Bundesvorsitzende Herr Günther 
Vossler war mit uns immer im Kontakt. 
Wir bedanken uns herzlich für die Einla-
dung, Gastfreundlichkeit und aufrichtige 
Herzlichkeit.

Oleksander Tasmasys, Landrat von Tarutino 
und Dolmetscherin Elena Kashchy

Hilde Leder verteilt Grußbotschaften
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Ein sehr persönlicher Bericht  
von Svetlana Osadcha aus Akkerman

Dank an Familie Selma und Herbert Hablizel

SVETLANA OSADCHA

Zwischen dem ukrainischen Bessarabien 
und dem Bundesland Baden-Württem-
berg liegen viele Kilometer, aber das ist 
kein Problem, wenn die Menschen aus 
den unterschiedlichen Regionen eine alte 
Freundschaft verbindet. Dann ist der Weg 
zu den Freunden nicht weit.
Eine besondere Freundschaft besteht zwi-
schen der Familie Selma und Herbert Ha-
blizel und Alexandr Yureskul, dem ehema-
ligen Bürgermeister von Andrejewka. Von 
daher ließen es sich Selma Hablizel und 
Ihr Mann Herbert nicht nehmen, Alexan-
der Yureskul zum Bundestreffen der 

Bessarabiendeutschen persönlich einzula-
den. Begleitet wurde Alexandr von seiner 
Tochter Irina und der Lehrerin Svetlana 
Osadcha, die in Akkerman an einer Be-
rufsschule das Fach Deutsch unterrichtet.
Wir drei Reiseteilnehmer/innen möchten 
uns für die Möglichkeit, diese Reise durch-
führen zu können, sehr herzlich bedanken. 
Wir möchten uns bei Familie Hablizel für 
die erfahren Bestätigung der Freundschaft 
sehr herzlich bedanken und für alle Für-
sorge die wir erhielten und für das tolle 
Begleitprogramm, das für uns während un-
seres Aufenthaltes organisiert wurde. Da-
durch konnten wir Deutschland in beson-
derer Weise erleben und kennenlernen.

v. l. Svetlana Osadcha, Alexandr Yureskul, Selma Hablizel, Herbert Hablizel und Irina, die 
Tochter von Alexandr Yureskul

Herzliche Einladung zum 
Kulturtag in Stuttgart 

am Sa., den 6. Oktober 2018 von 10 bis 16 Uhr 
im Haus der Bessarabiendeutschen, Florianstr. 17, 

70188 Stuttgart
Programm
10.00 Uhr Begrüßung; Wort zum Tag 
10.15 Uhr Grußworte
10.30 Uhr   Vortrag mit Aussprache: „Wir Bessarabien-

deutsche – ein Teil der russland-deutschen 
Geschichte?“

12.00 Uhr Mittagessen
14.00 Uhr   Bedeutung, Aufgaben und Zuständigkeiten 

eines Schulzen, anhand des einzigartigen  
Exponates aus unserem Heimatmuseums  
„Der Schulzenrock“. Referent: Ingo R. Isert

15.00 Uhr Kaffee mit Hefezopf
16.00 Uhr Worte auf den Weg

Liebe Landseute, liebe Gäste
Lassen Sie sich einladen zu einem spannenden Gedankenaus-
tausch, zu einem Besuch des Heimatmuseums samt der 
 Ausstellung der Dobrudschadeutschen, zu interessanter Lek-
türe in unserer Bücherstube und zu vielen guten Begegnungen.

Herzlichst, im Namen des Fachauschusses
Günther Vossler und Erika Wiener

10. Treffen der Bessarabien
deutschen in Stechow / Havelland

Liebe Landsleute, liebe Freunde der bessarabischen Kultur zu 
unserer diesjährigen Veranstaltung laden wir Sie herzlich ein, 
einen schönen und interessanten Tag bei und mit uns zu 
verbringen.

Es erwartet Sie zu unserem Treffen wieder ein abwechslungsrei-
ches und unterhaltsames Programm mit Vorträgen, Musik, 
aktuellen Bildern von unserer Reise nach Bessarabien, Literatur, 
ein Angebot an ukrainischen Spezialitäten, dem beliebten 
bessarabischen Mittagessen sowie viel Zeit für Gespräche.

Wir freuen uns auf Sie!

Sonntag den 30.09.2018 in Stechow 
von 10 Uhr bis 17 Uhr 

in der Kulturscheune der Gaststätte „Stadt Rathenow“,  
Friedensstraße 24, 14715 Stechow-Ferchesar

Anmeldungen bitte bis 01.10.2018 an
Dagmar Schubert, Tel. 03385-567 90 57 
oder E-Mail: dagmar@mein-bessarabien.de

Diese Reise war sehr interessant und ganz 
wichtig, denn die persönlichen Beziehung 
zur Familie Hablizel konnten gestärkt 
und weiter vertieft werden. Diese Reise 
und die erlebte Gastfreundschaft, die Be-
gegnungen mit den Menschen, die wir bei 
unserem Besuchsprogramm kennenge-
lernt haben, haben darüber hinaus die 
Verbindung zwischen unseren beiden 
Völkern – Deutschland und der Ukraine 
– für uns noch wertvoller gemacht. Wir 
haben es so erlebt, dass solchen persönli-
chen Beziehungen das Grundgerüst für 
gute Beziehungen zwischen unseren Län-
dern bilden können. Je öfter sich die 
Menschen treffen, desto näher werden 
sich auch die Völker kommen.
Die Reise aus einem bessarabischen Dorf, 
nämlich Andrejewka, in eine deutsche 
Stadt war lang, wenn man die Reisezeit 
bedenkt, aber angenehm und faszinierend 
war das, was gebotenwurde, waren die 
Unterhaltungen die persönliche Gesprä-
che und dass man sich nun noch besser 
kennen gelernt hat. Geblieben sind aus-
schließlich positiven Eindrücke. Danke 
für alles!
Die Zeit verging sehr schnell, denn wie 
das Sprichwort sagt: Eine angenehme 
Reise kann nicht lange sein.
Wir freuen uns über die Freundschaft mit 
den Bessarabiendeutschen der Gemein-
schaft der Andrejewkaer in Deutschland 
und mit der Familie Hablizel im Besonde-
ren und danken für alle Unterstützung 
und für die erlebte und erfahrene und be-
stätigte Freundschaft.
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Bilder des Monats September 2018

Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail-Adresse homepage@bessarabien.de 
mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Florianstr. 17, 70188 Stuttgart zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung! Ihr Heinz Fieß, Administrator von  
 www.bessarabien.com

Foto Nr. 1 Foto Nr. 2

Vielen Dank für die Rückmel-
dungen von Herrn Frank Butter-
brodt aus Heideck zu den Bildern 
des Monats Juli 2018 auf Seite 9 
des MB Juli:
Möchte Ihnen mitteilen, dass das 
Bild 1 die Evangelische Kirche von 
ATMAGEA zeigt. Die Kirche steht 
heute noch. Leider ist sie in einem 
optisch schlechten Zustand. Deswei-
teren ist die Aufschrift „Ein Feste 
Burg ist unser Gott“ auch nicht mehr 
vorhanden.
Das Bild 2 zeigt die Kirche von 
 TARIVERDE aus dem Jahr 1937. 
Das Dach wurde neu eingedeckt 
(2014). In dieser Kirche wurde die 
erste Orgel in der Dobrudscha einge-
baut (1933). Mit Hilfe von Spende aus 
Deutschland.
Das Bild 3 zeigt die Ev.-Kirche von 
COGEALAC. Zu sehen in den Jahr-
büchern der Dobrudschadeutschen 
von 1970 (S.152) und 1972 (Seite 55).
Das Bild 4 stellt den Hof der Fam. 
 Josef Söhn dar. Aufgenommen in 
 KARAMURAT (Fredinand1), inzwi-

Bild Nr. 1 Bild Nr. 2

Bild Nr. 4: Bauernhof in der DobrudschaBild Nr. 3

schen ein Teil der Stadt Constanza. Zu sehen im Heimatbuch der Dobrudscha-
deutschen (v. 1986) Seite 157.
Zu Bild 2 möchte ich noch hinzufügen, dass das Bild im JB der Dobrudschadeut-
schen 1966 (Seite 24) und im JB 1968 (Seite 178) abgebildet ist.
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Was der Berg Ararat mit Bessarabien zu tun hat
HEINZ SCHOON

Die Glaubensgemeinschaft der Chiliasten 
(von griechisch „chilia“= 1000) konnten 
in ihrer Heimat Württemberg um 1800 
herum ihren Glauben nicht mehr nach ih-
ren Vorstellungen ausüben und verließen 
schließlich die Heimat.

Heinz Schoon berichtet davon ausführ-
lich auf der Internetseite www.teplitz-
bessarabien.de  
… „Die Chiliasten glaubten an das nahe 
Weltende. In dieser Endzeitstimmung 
hofften sie auf ein Zukunftsreich, wie es 
in den Offenbarungen des Apostels Jo-
hannes beschrieben wurde. Sie glaubten, 
dass Christus wieder aufersteht und ein 
tausendjähriges Friedensreich errichtet. 
Sie waren überzeugt, dass das tausendjäh-

rige Reich im Jahre 1836 anbricht. 
Die Chiliasten wollten dieses 

Ereignis in Jerusalem erleben. 
Es war jedoch nicht möglich 
dorthin auszureisen und so 
richteten sich alle Hoffnungen 
auf den Kaukasus. Eine der 

Hauptfiguren dieser Bewegung war die 
Baronin Juliane von Krüdener, die auch 
als Prophetin angesehen wurde. Sie hat 
die Chiliasten beeinflusst, den Berg Ara-
rat, die angebliche Stelle an der die Arche 
Noah zu finden ist, als neues Ausreiseziel 
zu erwählen. Begünstigt wurde dieses 
Konzept auch durch die Kolonisations-
pläne der russischen Regierung. Zar Alex-
ander I. konnte seinen Onkel Friedrich I. 
von Württemberg beeinflussen, das Aus-
reiseverbot aufzuheben. So begann 1817 
der große Chiliastenzug in Richtung 
Osten.
Am 10. Mai 1817 wurden die Reisepässe 
an die Ausreisewilligen ausgehändigt. 
Mittlerweile waren schon Abmachungen 
mit der Schifffahrtsgesellschaft in Ulm 

Historische Darstellung einer  
„Ulmer Schachtel“

Aus�Geschichte�und�Kultur

Bessarabische Spezialitäten
Unser sehr begehrtes Kochbuch „Bessarabische 
Spezialitäten“, in dem z. B. die Rezepte für Grün- 
und Krautborscht, eingelegte „Saure“ Tomaten, 
Paprikasoße, gefüllte Paprika, Holubzi/Kaluschke 
und die vielgeliebten Strudla enthalten sind, war 
vor kurzem vergriffen. Wir haben daher eine neue 
Auflage drucken lassen.

Wie allgemein bekannt, sind in den letzten Jahren 
in allen Bereichen die Kosten gestiegen, so auch in 
der Branche des Buchdruckes. Aufgrund der 
erhöhten Einstandskosten müssen wir nun den 
Preis dieses Kochbuches auf 12,50 € erhöhen. Der 
neue Preis gilt ab dem 01. Oktober 2018.

Gesucht wird …
Für die Herstellung von einem Film 
über die Bessarabische Küche wird 
eine Oma gesucht, die einem 
Enkelkind das Kochen von Strudeln, 
Knödeln, Dampf-Nudeln usw. zeigt. 

Interessenten, die dazu bereit sind, 
können sich zur Empfehlung 
melden. Alles weitere übernimmt 
„Lecker aufs Land“.

Das Alter des Enkelkindes sollte  
ca. 18 Jahre sein.

Mit Gruß 
Max Riehl

Aus dem Heimatmuseum:  
Das Chinesenpüppchen

EVA HöLLWARTH

Auf Veranlassung von Frau Elvira Wolf-
Stohler, früher Schabo jetzt Pratteln, 
schenkte Frau Katharina Hanhart-Zeu-
gin aus Pratteln in der Schweiz, dem 
Museum im März 2011 ihre Puppe. Sie 
bekam sie von Jeanna Büxel verh. Isert 
geschenkt, als diese vor ihrer Heirat vor 
ca. 80 Jahren zu Besuch in Deutschland 
und in der Schweiz bei Familie Zeugin 
als Gast war.

Das Püppchen ist 17 cm groß, mit rotem 
Hütchen und Jäckchen sowie blauer 

Hose, alles aus Seide. Die Farben sind 
schon sehr verblasst und das Püppchen 
ist stark bespielt. Die kleine Katti hatte 
das Püppchen wohl sehr lieb.

Frau Katharina Hanhart-Zeugin ist die 
Tochter von Professor Zeugin, der 
Bessarabien vor der Umsiedlung be-
suchte. Er forschte nach den Nachkom-
men der Auswanderer aus Pratteln/
Schweiz. Nur kurze Zeit, nachdem Frau 
K. Hanhart-Zeugin dem Museum das 
Püppchen vermacht hatte, ist sie plötz-
lich verstorben.
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kannt, ist das „tausendjährige Reich“ – die 
Auferstehung Christi, im Jahre 1836 nicht 
angebrochen.“
Ebenfalls auf dem Titelbild zu sehen ist 
das armenische Kloster Chor Virap das 
etwa 40 km südlich der armenischen 
Hauptstadt Jerewan in Sichtweite der 
Grenze zur Türkei  liegt. Der Mönch 
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Teplitz 1938, Bäuerin mit Kleinkind 
(Schenkung Edith  Hübner,  
Archiv  Bessarabiendeutscher Verein)

zum Transport der Reisenden getroffen 
worden. Die Auswanderung wurde in 14 
Kolonnen (Harmonien) aufgeteilt, weil 
nicht alle gleichzeitig befördert werden 
konnten. Am 20. Mai 1817 verließen die 
ersten Aussiedler die Stadt Ulm auf den 
„Ulmer Schachteln“. Pro Woche wurde 
eine Harmonie in Ulm eingeschifft. Die 
letzte Harmonie verließ Ulm im August 
1817.
Bis Wien verlief die Fahrt ohne Zwi-
schenfälle. Die Gruppen mussten dort auf 
andere Schiffe umsteigen. Der russische 
Gesandte in Wien empfahl den Reise-
gruppen den Landweg über Galizien bis 
Odessa zu nehmen. Leider wurde diese 
Empfehlung nicht angenommen.
Die ersten Schwierigkeiten tauchten kurz 
nach Wien auf. Die Schiffe waren überla-
den, was zu ersten Reibereien unter den 
Reisenden führte. Finanzielle Unregelmä-
ßigkeiten traten auf und bei zwei Harmo-
nien wurde die Reisekasse gestohlen. Die 
Reisenden wurden während der Fahrt 
auch von Behörden erpresst und die Er-
nährungslage verschlechterte sich durch 
fehlende Geldmittel. In Bukarest mussten 
die ersten Auswanderer die russische Ge-
sandtschaft um einen Vorschuss bitten, um 
die Reisekosten bezahlen zu können. Erste 
Reiseteilnehmer verließen die Gruppen 
um bei ungarischen und moldawischen 
Gutsbesitzern arbeiten zu können. Die 
qualvolle Enge, der Wechsel von Hitze, 
Kälte und Regen sowie unsauberes Trink-
wasser aus der Donau verursachten erste 
Krankheiten und Todesfälle. Bei der An-
kunft in Ismael verhängte die russische 
Regierung eine Quarantäne über die 
Neuankömmlinge, um ein Eindringen von 
Krankheiten in das russische Reich zu ver-
hindern. Den Reisenden wurde eine Insel 
in der Donau zugewiesen, auf der sie sich 
mehrere Wochen aufhalten mussten. Die-
ser Rastplatz war nicht vorbereitet und 
deshalb völlig ungeeignet, Menschen un-
ter freiem Himmel kampieren zu lassen. 
Die Regierung verteilte Lebensmittel, die 
jedoch für eine ausreichende Ernährung 
nicht reichten. Deshalb mussten die Aus-
wanderer Teile ihrer Habseligkeiten ver-
kaufen, um sich Lebensmittel kaufen zu 
können. Nach unbestätigten Berichten 
sind mehr als 1200 Personen während der 
Reise gestorben.
Nach Aufhebung der Quarantäne und der 
Weiterreise entschieden sich 98 Familien 
das Angebot der russischen Regierung an-
zunehmen und in der Nähe, im Gebiet 
Bessarabien, zu siedeln. Sie gaben ihren 
Plan auf, in den Kaukasus zu ziehen.
Diese achtundneunzig Familien wurden 
etwa 80 km von Ismael entfernt in der Ko-
lonie Nr. 12 im Kogälniktal angesiedelt. 
Dieser Kolonie erhielt später den Namen 
Teplitz. Der Rest der Reisegruppen setzte 
seine Reise in den Kaukasus fort. Wie be-

Grigor Lusaworitsch war hier eingeker-
kert bevor er König Trdat zum Christen-
tum bekehrte. Dies geschah bereits im Jah-
re 301, so dass die Armenische Apostolische 
Kirche im September 2001 ihr 1700-jähri-
ges Bestehen feiern konnte. Armenien 
nahm als erstes Volk in der Geschichte das 
Christentum als Staatsreligion an.
Vom Kloster hat man einen herrlichen 
Blick auf den Berg Ararat, 5137 m hoch, 
das Nationalsymbol Armeniens, im Zen-
trum des armenischen Wappens abgebil-
det; näher als hier kommt man dem Berg 
von armenischer 
Seite aus aller-
dings nicht, da 
er heute in der 
Türkei liegt. 
Einer von vie-
len Konflikt-
punkten in der 
Region.

SIGMUND ZIEBART

Monatelang beobachtete der Bauer im 
Frühjahr die Entwicklung der Getreide-
felder. Werden die Körner voll ausreifen? 
Werden nicht die Schädlinge, Kornkäfer, 
Erdhasen oder Heuschrecken die ganze 
oder einen Teil der Ernte auffressen? 
Hoffentlich bringt uns nicht ein Gewit-
ter- oder Hagelsturm um unsere Ernte! 
Diese bangen Fragen ließen erst nach, 
wenn das Getreide reif war und ein neuer 
Abschnitt schwerer körperlicher Arbeit 
bevorstand – Die Ernte –.
Diese Gedanken kommen jedem in den 
Sinn, wenn er in unserem Bauern- und 
Dorfmuseum in Friedenstal die Geräte 
sieht, mit denen unsere Vorfahren das 
Tägliche Brot ernteten.
Am Anfang wurde das Getreide mit der 
Sichel abgemäht. Das war eine lange und 
schwere körperliche Arbeit und beding-
te oft, dass man nur einen Teil der Acker-
fläche mit Getreide bebauen konnte.

Das wurde wesentlich einfacher, als man 
Sensen zur Verfügung hatte. Das abge-
mähte Getreide wurde zusammengeharkt 
und auf Kopitzen (lose Strohhaufen) auf-
gesetzt. In Bessarabien musste man das 
Getreide nicht in Garben binden, zu Py-
ramiden aufstellen damit das Getreide gut 
trocknete. Die Sommer waren so heiß 
und trocken, dass das Getreide auch auf 
den Kopitzen in wenigen Tagen gut abge-
trocknet war.

Aus dem Museum:

Getreideernte – das Mähen   
– der Rechenableger



10� September�2018Bilder�des�Monats��|��Dobrudschadeutsche

Aber auch das Mähen mit der Sense war 
eine sehr schwere körperliche Arbeit. 
Aber wesentlich effektiver als mit der Si-
chel. Wesentlich mehr Getreide konnte 
deshalb angebaut werden.
Eine ganz entscheidende Verbesserung 
war die Erfindung des sog. Mähwerkes. 
Auf einem feststehenden Messerbalken 
mit scharfen trapezförmigen Einschnitten 
bewegte sich ein entsprechend langes 
Messer, mit scharfen, auswechselbaren, 
trapezförmigen Klingen. Bei schneller 
Bewegung des Messers wurden die Halme 
des Getreides, wie bei einer Schere, zwi-
schen den beiden Klingen abgeschnitten.
Das Ganze wurde über ein Getriebe von 
den Rädern des Mähers angetrieben, die 
entsprechend geriffelt waren, damit sie 
nicht auf dem Ackerboden rutschen.
(Das Prinzip wird auch heute noch bei je-
der Heckenschere. Grasmähern und 
Mähdreschern angewendet).
Beim Mähen von Getreide hatte das Sys-
tem aber einen großen Nachteil. Durch 
die Vorwärtsbewegung wurde das Getrei-
de durch den feststehenden Messebalken 

nach vorne umgeknickt bevor es unten 
von den Schneiden erfasst werden konnte. 
Dadurch wurden oft auch die Ähren abge-
schnitten. Um das Umknicken zu verhin-
dern, musste zunächst ein Mann mit ei-
nem Rechen von hinten die Halme zurück 
halten. Das war mühevoll und auch nicht 
sehr erfolgreich. 
Man hat deshalb 4 Haspel angebracht, 
die von vorne in Ährenhöhe die Halme 
gegen den Mähbalken drückten und so 
gerade hielten, bis das Messer unten die 
Halme abschnitt. Die Geschwindigkeit 
des Haspels musste mit der Geschwindig-
keit des Mähers abgestimmt sein, was 
durch eine entsprechende Übersetzung 
erreicht  wurde.
Nur verblieb aber ein Nachteil. Das Ge-
treide lag nun als breite Mahd auf dem Bo-
den, musste also nach wie vor zusammen 
geharkt und aufgesetzt werden. Hier half 
man sich nun durch zwei Entwicklungen. 
Erstens brachte man nach dem Messerbal-
ken eine Plattform an. Das Getreide fiel 
dadurch nicht auf den Boden, sondern 
wurde auf der Plattform mitgenommen. 
Zweitens ersetzte man den Haspel durch 4 
Rechen. Diese waren aber so angeordnet, 
dass jeweils einer bei Bedarf durch den 
Fahrer nicht in Ährenhöhe lief, sondern 
abgesenkt werden konnte und über die 
Plattform strich und das darauf angesam-
melte Getreide als kleiner Haufen auf dem 
Acker landete. Es war nun ein Leichtes die 
kleinen Haufen zu Kopitzen zusammen zu 
tragen. Dieser Rechenableger hatte sich 
weitgehend durchgesetzt und war eine 
große Erleichterung der ganzen Ernste.

Kopitze

Mähbalken

Messer

auswechselbare Klingen

Rotierende Rechenhaspel

Messerbalken

Kurze Geschichte der Familie Grade aus Arzis
JENNIFER BORMANN

„Ich Samuel Grade, bin am 13. Juni 1884 
als 3. Sohn des Landwirts Gottlieb Grade 
und dessen Ehefrau Christine geborene 
Lang in Arcis Bessarabien Kreis Akker-
mann geboren, und in der evangelisch 
lutherischen Konfession getauft, erzogen 
und konfirmiert.“
So beginnen die Aufzeichnungen meines 
Urgroßvaters, die ich vor einigen Jahren 
als Familienvermächtnis erhalten habe. 
Gerne möchte ich die Geschichte teilen, 
denn Samuels Erlebnisse spiegeln bei-

spielhaft die Familiengeschichten von vie-
len wieder.
Samuel wurde als zweite in Bessarabien 
geborene Generation der Familie Grade 
geboren. Sein Großvater Friedrich Grade 
kam vermutlich 1816 mit seinem Vater 
aus Polen nach Bessarabien und gehörte 
zu den Gründern der Kolonie (Alt-)Arzis.
Samuel gibt selbst an, dass er zwischen 
seinem 7. bis 15. Lebensjahr (zwischen 
1891 und 1899) die evangelisch-lutheri-
sche Kirchenstube in Arzis besuchte und 
dort vor allem auch in russischer Sprache 
unterrichtet wurde. Ab der Schulentlas-

sung arbeitete er zunächst auf dem land-
wirtschaftlichen Hof seiner Eltern. 
Kurz nach Erreichen seines 21. Lebens-
jahres wurde er in Klöstitz – nach eigenen 
Angaben – ausgemustert und vom Militär-
dienst entlassen.Kurze Zeit später ehelich-
te er „Maria Stahlberg, Tochter des Arzi-
ser Aussiedlers August Stahlberg und 
dessen Ehefrau Elisabethe geborene 
Schulz.“ Am 1. September 1907 startete er 
selbstständig seinen eigenen landwirt-
schaftlichen Betrieb in Arzis an der König-
Karl-Straße. Nur etwa ein weiteres halbes 
Jahr später wurde Samuel und Maria der 
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erste Sohn geboren. Es folgten weit über 
10 weitere von denen aber nur 7 die Um-
siedlung im Jahr 1940 miterleben sollten.
Zu irgendeinem Zeitpunkt seines Lebens, 
vermutlich im Ersten Weltkrieg, musste 
Samuel dann doch den Militärdienst für 
Russland ableisten. Dazu äußert er sich in 
seinem Lebenslauf und in seinen Auf-
zeichnungen mit keinem Wort. Bei einer 
Verletzung wurde er auf einer Postkarte 
für die Familie abgelichtet und dieses 
Foto soll später in seinem Leben und dem 
seiner Familie noch eine wichtige Rolle 
spielen.
Seine Kinder wurden in Arzis in den ver-
schiedensten Sprachen unterrichtet. 
Während eine Tochter überwiegend in 
rumänischer Sprache unterrichtet wurde 
und nach Erzählungen sogar mal „einen 
Ausflug an den rumänischen Hof“ mach-
te, waren andere in russischer Sprache 
oder sogar zeitweise in deutscher Sprache 
unterrichtet worden. 
Bis zur Umsiedlung im Jahr 1940 waren 
seine Söhne Schuster oder Schmiede ge-
worden und führten mittlerweile ihre ei-
genen Familien. Jeder von ihnen hatte für 
den Start ins eigene Leben ein kleines 
Stück von Samuels Land bekommen.
Am 26. September 1940 startete für Fa-
milie Grade aus Arzis die Umsiedlung. 
Die Frauen und Kinder wurden laut Sa-
muel in Autobusse gesetzt und nach Ga-
latz gefahren. Zu diesem Zeitpunkt waren 
seine Söhne Adolf (*1908), Albert (*1912), 
Friedrich (*1915) und Herbert (*1918) 
bereits selbst verheiratet. Adolf hatte mit 
seiner Frau Klara geb. Schlenker bereits 
einen anderthalbjährigen Sohn, Hugo. 
Während die Jungen sich also um ihre ei-
genen Familien kümmern mussten, ge-

hörten zu Samuel noch seine Frau und die 
drei Kinder Adele (*1921), Helene (*1927 
– meine Großmutter) und Reinhold 
(*1929). Meine Oma Helene erzählte mir 
immer Geschichten von der Umsiedlung 
aus ihrem Gedächtnis. Ich konnte sie bis-
her nicht historisch verifizieren, möchte 
sie hier aber nicht unerwähnt lassen. Zu-
nächst erinnerte sie sich daran, dass „die 
Männer“ damals ihr Geld in das Schwarze 
Meer warfen, damit es bei der Umsied-
lung niemandem in die Hände fiele. Sie 
beschrieb ausgeschmückt, wie „schön die 
bunten Geldscheine auf dem Meer“ glit-
zerten. Mich beeindruckte dieses Bild vor 
meinem geistigen Auge immer. Des Wei-
teren erzählte meine Oma mir, dass sie 
verwundert war, dass ihr Vater die Türen 
des Hofes nicht abschloss bevor sie ihn 
verließen. Samuel antwortete: „Lenchen, 
es werden andere Menschen hier wohnen. 
Du musst nicht glauben, dass wir hierhin 
zurückkehren. Wir lieben doch unser 
Haus, also ist es doch schöner, wenn es 
nicht zerstört wird, um Unterkunft einer 
neuen Familie zu werden.“
Diese Geschichten lassen sich von mir 
nicht in der Niederschrift von Samuel 
wiederfinden. Wohl aber, dass er am Don-
nerstag, den 3. Oktober in einer nebligen 
Nacht aus Arzis wegging. Er berichtet, 
dass er mit seinem Zug in der Aberestraße 
bei Eckart Lang stand bevor es losging. 
Auf dem Fuhrwerk von Bernhard Schulz 
befand er sich mit eben diesem, sowie 
Lehrer Friedrich Wolf, Martin Nebowski 
[Samuel schreibt Ninbowski] und Bern-
hard Mackus auf dem Wagen. Zwei Tage 
waren sie zusammen bis Kilia unterwegs. 
Er berichtet von Kontrollen und hegt 
Zweifel über die Umsiedlung. Er konsta-

tiert „Mit diesem Tag – und nach diesem 
Tag wird sich wohl manches in unserem 
Leben ändern müssen!“
Bereits am 8. Oktober erwarten die Män-
ner wieder mit ihren Familien zusammen-
zukommen, weil es ihnen versprochen 
wurde, doch diese Hoffnung wird jäh ent-
täuscht. Dennoch beschreibt Samuel von 
den guten Umständen in z.B.Semlin, lobt 
das gute Essen ausdrücklich und sieht et-
was positiver in die Zukunft. 
Mitte Oktober erreicht Samuel das Lager 
No. 99 in Wurzen/Sachsen. Auch zu die-
sem Zeitpunkt hat er keine Ahnung, was 
mit seiner Familie ist. Erst ein paar Tage 
später hören er und die anderen, dass sich 
die weiteren Arziser wohl im Lager 
No.115 Werdau/Sachsen, einer Kna-
benschule, aufhalten. Ab diesem Zeit-
punkt schreibt Samuel regelmäßig, dass er 
Karten von seiner Familie in Werdau oder 
von seinen Söhnen erhalten hat. 
Erst Ende November 1940, als die Hoff-
nung bei Samuel bereits fast erloschen ist, 
trifft er wieder auf seine Familie, als er 

Woher diese Ansichtskarte genau stammt, war in meiner Familie nicht überliefert. Die Rück-
seite sagt: „Eine Erinnnerung vom Lager aus Ölsnitz mit allen Kameraden aus Arzis 12/1940. 
An euch liebe Mutter, Schwestern, Bruder von eurem Sohn und Bruder Albert Grade.“ Albert 
ist der Mann oben links in der letzten Reihe. 
(Dieses Bild wurde etwas beschnitten in dem Buch: Arzis Bessarabien-Blick auf 150 Jahre 
 Kolonistenleben und -schicksal 1816-1966 von Alfred Ziebart, S.230, abgedruckt.) 

Dieses Bild ist laut Erzählungen ein Bild von 
Weihnachten 1956. Entstanden im Durch-
gangslager in Lübeck. Es zeigt Alfred und 
Helene Bernstengel mit ihren Kindern Gerda 
(rechts) und Waltraud (links) 

Dies ist Helene in Westpreussen
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nach Werdau überführt wird. Dort arbei-
tet er bis September 1941 in der Gärtne-
rei.
Am 28. September 1941 erhält er dann 
endlich das Papier zur Umsiedlung nach 
Westpreussen. In diesem Fall zunächst 
nach Litzmannstadt ins Durchgangslager. 
Dort kommen sie bereits nach einer Wo-
che an und werden in das Lager im Tu-
schinwald überstellt. Dort bleiben sie 
abermals ca. 5 Monate und werden dann 
einem Hof in Schmiedenau bei Bromberg 
zugewiesen.
Ab dem 22. März 1942 nennen Samuel, 
Maria, Adele, Helene und Reinhold die-
sen Hof ihr Zuhause. Samuel macht ab 
diesem Zeitpunkt entweder keine Auf-
zeichnungen mehr oder sie sind verloren 
gegangen. Auffällig ist, dass er diese Zeit 
bereits mit mehr Argwohn betrachtet als 
die Zeit zuvor. Meine Oma berichtete von 
der Zeit immer, dass 2die Kinder der vor-
maligen Besitzer des Hofs als Angestellte 
für uns arbeiten“ mussten. Nie konnte 
meine Oma beantworten, was aus dem 
Besitzer selbst geworden war. Entweder 
wusste sie es nicht oder wollte es nicht sa-
gen. Sie erzählte jederzeit positiv von dem 
Zusammenleben mit den „Angestellten“. 
Ihr Vater erklärte ihr immer wieder, dass 
sie diesen Angestellten genauso ihre Hei-
mat entrissen, wie sie die ihrige zurücklas-
sen mussten. 
Während die Gauleitung die Vergabe von 
Milch mit Rahm an Angestellte verbat, 
wollte Samuel sich bewusst gegen diese 
Weisung stellen. „Wer hart arbeitet, ver-
dient auch ordentliche Nahrung.“ Helene 
war selbst einmal für das Melken der 
Kühe zuständig als der örtliche Gauleiter 
zur Überprüfung kam. Missmutig stellte 
er fest, dass es nicht etwa entrahmte Milch 
war, die in dem Milcheimer der Angestell-
ten war. Helene wusste, dass er das nie-
mals hätte sehen dürfen und hatte Angst. 
Samuel sprang ihr zur Seite: „Entschuldi-

gen Sie, Helene wusste es 
nicht besser. Ich hatte sie 
nicht darauf hingewiesen, 
dass dies der Eimer der An-
gestellten war.“ Die gute 
Milch wurde weggekippt, 
entrahmte eingefüllt und 
als der Gauleiter zufrieden 
das Gut verließ, wurde das 
Ganze wieder rückgängig 
gemacht, damit die Leute 
„gute Milch“ erhielten.
Als die Familie das Gut am 
20. Januar 1945 wieder ver-
lassen musste, zahlte sich 

dieses Verhalten gegenüber den Vorbesit-
zern aus. Die polnischen „Angestellten” 
kamen kurz vor der Abfahrt von Familie 
Grade und brachten, nach Aussagen Hele-
nes, „Körbe voller geschlachteter Hüh-
ner“. Diese erwiesen sich auf der Flucht als 
echter Segen. Nicht nur das Fleisch, son-
dern auch die daraus gekochte Brühe, hielt 
die Familie über 5 Wochen am Leben. 
Genau hier kommt auch das am Anfang 
erwähnte Bild von Samuel in russischer 
Uniform ins Spiel. Auf der Flucht begeg-
nete Familie Grade nicht nur einmal rus-
sischen Soldaten, die ihnen nicht eben 
positiv gegenüber standen. Bestimmt trat 
Samuel ihnen mit dem Foto in der Hand 
entgegen. Die Gespräche liefen laut He-
lene immer gleich ab. Samuel erklärte in 
sicherem Russisch: „Ich habe auf eurer 
Seite gekämpft und nun muss ich fliehen. 
Ich habe die schlimmsten Dinge gesehen 
und versucht diese von euren Familien 
fernzuhalten, als ich für euch kämpfte. 
Lasst nun mich und meine Familie in 
Frieden ziehen.“ So, meinte Helene, war 
es für sie alle eine halbwegs sichere Fahrt. 
Kein Wunder, dass sie dieses Bild ihres 
Vaters bis zu ihrem Lebensende als 
Glücksbringer in ihrer Handtasche trug.
Am 22. Februar 1945 kamen Samuel und 
seine Familie in Botelsdorf in Mecklen-
burg an. Mitte November des gleichen 
Jahres wurden sie wiederum umgesiedelt 
und auf das Gut Schönfeld, Mühlen-Eich-
sen, Mecklenburg geschickt. Fast die ge-
samte Familie findet sich um Schwerin 
wieder, bis auf zwei mit deren Familien: 
Herbert hatte sich in der Region Hanno-
ver niedergelassen und Friedrich in Fahr-
dorf/Schleswig-Holstein.
Nach Aussagen meiner Oma Helene war 
ihre Mutter Maria auf der Flucht erkrankt 
und hatte ihr Bettenlager im Wagenin-
nern. Sie überlebte zwar die Fahrt, erhol-
te sich aber wohl nie ganz davon, bis sie 
1951 starb. Samuel verstarb 1953.

Helene heiratete 1951 einen Mann aus 
Ostpreußen, der gerade aus der Kriegsge-
fangenschaft in Russland kam, Alfred 
Bernstengel. Als die Situation in der da-
maligen Ostzone für die Familie unge-
mütlich wurde, verließen Helene und 
Alfred sowie ihre beiden Töchter Gerda 
(meine Mutter) und Waltraud das Land 
gen Westen. Im November 1956 begann 
dann wieder eine kurze Zeit im Durch-
gangslager in Lübeck. Bis im Jahr 1957 
endlich die neue Wohnung in Krefeld/
NRW bezogen werden konnte. Dort wur-
de ein weiteres Kind, Dieter geboren.
In den nächsten Jahren blieb die Verbin-
dung zu den Verwandten in der DDR und 
den weiteren Teilen Westdeutschlands 
bestehen. Selbst zu den bessarabischen 
Verwandten in den USA, die um 1905 
ausgewandert waren, bestand kurzfristig 
Kontakt. Der kleine Bruder, Reinhold, 
verschwand zu einem mir unbekannten 
Zeitpunkt aus dem Blickfeld der Familie. 
Befand sich aber ab den etwa 80er Jahren 
in den Niederlanden. Die Suche nach ihm 
oder seinen Nachfahren habe ich bis heu-
te nicht ganz aufgegeben.
Herbert, Helene und Adele waren die 
einzigen der ursprünglichen Familie Sa-
muel Grade, die ansonsten noch den 
Mauerfall erlebt haben und so auch als 
Familie wieder zusammenrücken konn-
ten. Enkel und weitere Nachfahren von 
Samuel Grade leben heute noch in West- 
und Ostdeutschland. Herbert verstarb 
1992, Helene und Adele kurz nacheinan-
der im Jahr 2010. Kurz vor ihrem Tod 
übergab mir meine (Groß-)Tante Adele 
die Umsiedlungstagebücher und andere 
Aufzeichnungen von Samuel. Sie meinte, 
dass diese nur bei mir erhalten blieben 
und dass ich mich dafür ausreichend ein-
setzen werde. 
Ich denke genau das hier, das Teilen dieses 
kurzen Ausschnittes aus ihrer aller Leben, 
ist es, was sie von mir erwartet hat. Dass 
ich das Forschen nach weiteren Anhalts-
punkten und Geschichten nicht aufgebe 
und vielleicht so einen Leser oder eine 
Leserin finde, die mir mehr über die Zeit, 
die Menschen und die alte Heimat meiner 
Vorfahren erzählen können.

Samuel Grade mit seiner 
Enkelin Gerda Bernstengel 
im Jahr 1951

links: Samuel Grade als rus-
sischer Soldat. Dieses Bild 
rettete der Familie vielleicht 
das Leben und stammt ver-
mutlich aus dem 1. Weltkrieg

Bei diesem Bild steht im Familienalbum: 
„Schiff bei Überfahrt auf Donau.“ Meine 
Oma wusste, dass es von der Umsiedlung war, 
aber nicht woher es stammt
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Mein erster 
Schultag

TRAUGOTT GEBHARD †,  
aus dem Jahrbuch 1988, Seite 118 ff.

An einem schönen spätsommerlichen 
Septembertag, als wir an unserem Früh-
stückstisch saßen, beugte sich mein Vater 
zu mir über den Tisch und sagte, heute sei 
der Tag gekommen, wo ich zum ersten 
mal zur Schule müsse. Mein Vater brauch-
te mir dies gar nicht zu sagen, fieberte ich 
doch schon wochenlang meinem ersten 
Schultag entgegen. Als ich noch den Kin-
dergarten besuchte, war ich schon neugie-
rig auf die Schule. Oft stand ich an der 
Schulhofmauer und schaute dem Spielen 
und Treiben der Schüler in der Pause zu.

Weil es noch Sommerzeit war, hatten 
meine Eltern keine Zeit, mich zur Schule 
zu begleiten, und mein Vater sagte zu mir: 
„Artur soll mit dir in die Schule gehen 
und dir das Klassenzimmer der Erstkläs-
sler zeigen.“ Artur war unser Nach-
barsjunge und war schon ein großer Schü-
ler. Artur faßte mich an der Hand und 
brachte mich wohlbehalten in mein Klas-
senzimmer. Nun saß ich wie viele meiner 
Klassenkameraden auf einer Bank, wohl 
nicht ganz fremd, denn ich kannte ja viele 
Erstklässler vom Kindergarten her, aber 
etwas irritiert war ich doch. Es war eben 
anders als im Kindergarten: die Schule 
war größer, und die Schüler mußten den 
Lehrern auch gehorchen. Hatte doch Ar-
tur mir mit strenger Miene aufgetragen, ja 
meinen ersten Platz in der zweiten Reihe 
und die Schulbank nicht zu verlassen, 
denn es käme gleich der Herr Lehrer und 
dann hätten alle Schüler brav und still an 
ihrem Platz zu sitzen. Nun begab sich 
auch Artur in seine Klasse und ließ mich 
alleine in meiner Bank.

Obwohl mein Sitzleder arg strapaziert 
wurde und ich auf meinem Platz immer 
hin und her rutschte, getraute ich mir 
doch keine allzu großen Sprünge, um 
gleich an meinem Platz zu sein, wenn der 
Lehrer kommen sollte. Endlich kam der 
Lehrer und sagte freundlich: „Guten 
Morgen, liebe Kinder“ und wir mußten 
laut „Guten Morgen, Herr Lehrer“ ant-
worten. Weil dies aber anfangs nicht 
gleich klappte, übten wir es einigemale, 
und siehe, es ging bald besser!

Nach dem Guten-Morgen-Gruß ging der 
Lehrer an sein Lehrerpult und schaute auf 
eine Liste, welche er mitgebracht hatte, 
kam aber gleich wieder zu uns an die 
Schulbank und fragte der Reihe nach je-
den einzelnen Schüler nach seinem Na-

men und nach seinem 
Zuhause. Dies ging nicht 
lautlos vorüber, wollte 
doch jeder Schüler seinen 
Namen und Wohnsitz ki-
chernd und laut mittei-
len, Als der Lehrer zu mir 
kam und ich ihm eben 
meinen Namen und mein 
Zuhause sagen wollte, 
lachte er und sagte: „Lie-
ber Traugott, wo du 
wohnst und wie du heißt, 
weiß ich längst. Eure 
Hofstelle, wo du und dei-
ne Eltern jetzt wohnen, 
hat dein Vater vor vielen 
Jahren von meinem Vater 
gekauft, und darum weiß 
ich genau, wie du heißt 
und wo du wohnst.“ Darauf soll ich 
schlagartig gesagt haben: „Den Platz 
kriagsch aber nemme, der gehört jetzt 
ons.“ Mein Lehrer, es war Karl Reutter, 
konnte nur noch laut lachen und sagen: 
„Dös isch doch klar, verkauft ist verkauft.“ 
Der Erstkläßler Traugott Gebhard hat er-
widert: „Na ischs jo guat, na kennat mer 
wieder mitnander schwätza.“ 

Nach dieser Unterhaltung des Schulan-
fängers mit seinem Lehrer muß die Klasse 
in Hochstimmung versetzt worden sein, 
denn der Lehrer mußte viele Erstklässler 
ermahnen und bitten, Ruhe zu bewahren 
und wieder auf der Bank Platz zu nehmen. 
So verging in Windeseile meine erste 
Schulstunde.

Nach einer kurzen Pause wurden wir 
Schüler mit einer Glocke wieder zum Un-
terricht gebeten. In der zweiten Stunde 
erzählte uns der Lehrer Geschichten, und 
ab und zu sangen wir auch ein Lied. Ich 
mußte mit der Zeit Hunger bekommen 
haben, stand auf und sagte zum Lehrer: 
„He du, hasch ghört, i geh jetzt hoim, eß 
ebbes, na komm i wieder.“ Es muß alles 
sehr rasch gegangen sein, denn der Leh-
rer Karl Reutter konnte unter lautem La-
chen mir nur noch nachrufen: „Wenn d‘ 
net wieder kommsch, lasse i di holla“.
Als ich daheim ankam, kochte meine gro-
ße Schwester gerade „Harbusagsels“ ein. 

Das war wieder einmal so richtig nach 
meinem Gaumen. Als meine Schwester 
mich sah, war sie überrascht, daß ich 
schon zu Hause war und fragte: „Ja wie, 
ist die Schule schon aus?!“ „Noi, i muß 
nochmol na, sonscht läßt der mi holla“, 
gab ich zur Antwort. Nachdem ich das 
„Harbusagsels“ ausgiebig genossen hatte, 
wollte ich schnell zur Schule laufen. Mei-
ne Schwester aber sah mich prüfend an 
und rief entsetzt aus: „ Ums Hemmels 
willa, do kommsch her, daß i dir doi 
„Gselzriesel“ erstmol abwäsch; so kann i 
die net end Schul lassa“. Nach dem Ab-
wasch rannte ich, so schnell ich konnte, 
wieder zur Schule.

Die zweite Schulstunde war noch nicht 
ganz zu Ende, als ich ohne anzuklopfen in 
die Klasse eintrat und sagte: „Jetzt ben i 
wieder do, jetzt kennat mer wieder weiter 
macha.“ Das Gelächter der ganzen Klasse 
und des Lehrers und die Freude, daß ich 
wieder in der Schule war, war riesengroß.
Dieser erste Schultag sowie später auch 
die ganze Schulzeit blieb bei mir in den 
Jahren bis heute stets in guter Erinne-
rung. Karl Reutter und ich haben uns 
schon oft über mein erstes Schulschwän-
zen unterhalten. Ja, bis zum heutigen Tag, 
wenn wir uns ab und zu mal treffen, ge-
nügt nur ein einziger Blick, und es wird 
aus vollem Halse gelacht.

Teplitz 1938, Kinder, Schule und Glockenturm (Schenkung 
Edith Hübner, Archiv Bessarabiendeutscher Verein)
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Wie sah es jenseits der neuen Grenze 1940 in Rumänien aus?
URSULA LINN-DöLKER 

Ursula Linn-Dölker ist die Tochter des ver-
storbenen Diplomlandwirts Johannes Dölker, 
dem Autor des Buches „125 Jahre Landwirt-
schaft in Bessarabien“ und Betreiber des Ar-
chiv Dölker. (Anm. der Red.)

Die Annektierung der Krim und die Lage 
in der Ukraine weckt sicherlich Erinne-
rungen bei allen Bessarabiendeutschen, 
die jene aufregende Zeit hinter dem plötz-
lich gefallenen Eisernen Vorhang nach der 
Besetzung durch die Sowjetunion miter-
lebt haben. Aber wie sah es jenseits der 
neuen Grenze in Rumänien aus? Darüber 
wurde meines Wissens nach nie berichtet.

Da mein Erinnerungsvermögen bis ins 4. 
Lebensjahr zurückgeht und ich damals 
bereits 12 Jahre alt war, halte ich Nachfol-
gendes für wichtig genug, um es weiteren 
Kreisen mitzuteilen. Auch füge ich einige 
persönliche Erfahrungen hinzu.
Im Sommer 1940 schlug eine Nachricht 
wie eine Bombe ein: Russland hat sozusa-
gen über Nacht Bessarabien besetzt und 
alle Grenzen dicht gemacht. Zu dieser 
Zeit lebte meine Familie bereits viele Jah-
re in Galati (Galatz), wo mein Vater den 
Deutschen Wirtschaftsverband für bessa-
rabische Molkereiprodukte aufgebaut und 
geleitet hat. Die rumänische Regierung 
reagierte recht kopflos, z.B. mit sofortiger 
Rekrutierung von Reservisten, ohne die 
Aussichtslosigkeit eines Gegenangriffs zu 
bedenken. Auf den Straßen befanden sich 
Polizeistreifen, die alle Personen kontrol-
lierten und diejenigen mit einem bessara-
bischen Geburtsort im Ausweis nach dort 
zurückschicken wollten. Für uns bedeute-
te das in den ersten Tagen, dass weder 
meine Mama noch Ida, das Dienstmäd-
chen, zum Einkaufen gehen konnten. 
Aber die Vermieterin unseres Hauses, 
Mutter zweier rumänischer Offiziere, 
wusste Rat: sie nahm Ida in der Kutsche 
mit und wies die Polizisten energisch ab.
Mein Vater ging ins deutsche Konsulat, 
um Näheres über die Lage zu erfahren. 
Konsul Loerner, mit dem wir befreundet 
waren, wusste Folgendes von der deut-
schen Botschaft in Bukarest (Bucuresti). 

Hitler und Stalin galten zu jener Zeit offi-
ziell noch als befreundet. Um von deut-
scher Seite sofort einzugreifen, war es also 
noch zu früh. Andererseits wollte Hitler
durch eine falsche Reaktion der Rumänen 
nicht deren ölquellen gefährden. Also 
riet er der rumänischen Regierung, die Si-
tuation zu akzeptieren und versprach, die 
verlorenen Gebiete in absehbarer Zeit zu-
rück zu erobern. Somit trat eine gewisse 
Beruhigung ein. Auch wurde später von 
einer Umsiedlung aller Deutschen ge-
sprochen, die „heim ins Reich“ geholt 
werden sollten.

Schlimm traf es natürlich Personen, die 
sich gerade geschäftlich oder privat im 
übrigen Rumänien aufhielten und nun 
weder zurückfahren konnten, noch genü-
gend Geld zum Abwarten hatten. Unser 
Haus glich bald einem Taubenschlag. Vie-
le versuchten einen Rat oder auch finanzi-
elle Hilfe von meinem Vater zu bekom-
men. Zuerst kam die jüngste Schwester 
meiner Mutter, Adele Christine Uttecht, 
später Bodamer aus Hermannstadt (Si-
biu), wo sie eine Ausbildung als Säug-
lingsschwester machte. Sie durfte natür-
lich bei uns bleiben. Dann gesellte sich 
u.a. Onkel Herbert Küßt, der Mann einer 
Cousine meiner Mutter, (Anna geb. 
Uttecht), hinzu. Zum Mittagessen waren 
wir daher immer eine große Runde. Auch 
standen der Buchhalter des Büros, Herr 
Siebert, und ein junger Mitarbeiter, Herr 
Josef Meyer, ohne Brot und Arbeit da und 
brauchten Unterstützung. Meine Mama 
und Ida waren also voll beschäftigt mit 
Unterbringung und Verköstigung. Da 
viele ihr letztes oder geliehenes Geld in 
Kleidung anlegen wollten, denn in 
Deutschland war ja schließlich Krieg, war 
ich gerne deren Begleitung zu den Ein-
käufen. Weil ich immer von Mama in die 
Geschäfte oder zur Schneiderin mitge-
nommen wurde, hatte ich bereits eine ge-
wisse Erfahrung.

Der Wirtschaftsverband hatte stets die 
Molkereiprodukte aus Bessarabien, vor al-
lem die beliebte Butter, vertrieben, und 
nun standen die Stadt Galatz und Umge-
bung plötzlich unversorgt da. Papa wurde 

zur Präfektur gerufen und dringend gebe-
ten, Abhilfe zu schaffen. Da er als Ge-
schäftsmann gute Kontakte zu den Bana-
ter Schwaben hatte, fuhr er dorthin und 
schilderte die Notlage. Er bekam schnells-
te Hilfe zugesichert und die Stadt hatte 
ihre Butter wieder! Danach musste er 
noch einmal beim Präfekten erscheinen 
und wurde offiziell bedankt.

Konsul Loerner hatte inzwischen nähere 
Informationen: alle Bessarabiendeutschen 
sollten in Galatz gesammelt werden, wo 
es dann per Schiff weiter gehen konnte. 
Die Bauern durften mit Pferden und Wa-
gen sowie Gepäck bis zur neuen Grenze 
fahren. Die Anderen wurden per Bahn be-
fördert. Um die jeweiligen Gruppen un-
terzubringen, wollte die Stadt einige Hal-
len auf dem dortigen Flugplatzgelände 
zur Verfügung stellen und begann mit den 
Vorbereitungen . (Bild 1).
Da mit Russland vereinbart wurde, das 
zurückgelassene Land und alle Besitztü-
mer zu ersetzen, stellte die deutsche Bot-
schaft an den Konsul die Bitte, umgehend 
das dortige Vermögen abzuschätzen, da-
mit die spätere Umsiedlungskommission 
schon eine Übersicht bekäme. Das war für 
ihn fatal, denn er kannte das Gebiet und 
einige Personen nur, weil er sich über 
meinen Vater zur Treibjagd einladen ließ. 
Seine sonstigen Kenntnisse reichten nicht 
über einige gute Weinsorten hinaus.
Weil es damals in Privathaushalten noch 
kein Telefon gab, erschien der Konsulats-
diener bei uns und holte Papa ins Konsulat, 
und das auch über Nacht, wie man uns 
später mitteilte. Die Aktion dauerte meh-
rere Tage, und lief folgendermaßen ab: 
Papa, der auf Grund seines Studiums und 
etlicher Publikationen umfassende Kennt-
nisse besaß, füllte Blatt für Blatt mit Daten 
aus, Herr Loerner brachte diese seiner Se-
kretärin, die alle Informationen nach Bu-
karest in die Botschaft telegraphierte. Er 
ließ die Texte natürlich unter seinem Na-
men versenden. Mein Vater wurde hierbei 
überhaupt nicht erwähnt.
Als die Umsiedlungskommission später in 
Bessarabien die Einschätzung des Vermö-
gens vornahm, war sie erstaunt über die 
Präzision der erhaltenen Vorinformatio-

Bild 1 Bild 2 Bild 3
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nen und der Konsul bekam eine offizielle 
Auszeichnung. Mein Vater hatte nichts 
dagegen unternommen, ihm genügte die 
Tatsache, dass er gute Arbeit geleistet hat-
te. Der Konsul wurde später zurück beru-
fen, und weil er dann keine neue Aufgabe 
mehr hatte, zur Wehmacht eingezogen. 
Wie man hörte, sollte er gefallen sein .

Die Hoffnung auf eine Umsiedlung hatte 
sich endlich erfüllt: Am 5. September 
1940 wurde in Moskau ein Vertrag unter-
zeichnet, der alle Einzelheiten festlegte. 
(siehe auch Mitteilungsblatt Folge 4, 41. 
Jahrgang)
Damit begann eine aufregende Zeit in 
Galatz: das erste Schiff mit einer Umsied-
lungskommission war eingetroffen, und 
alle Deutschen eilten neugierig zum Ha-
fen. Die „langen Kerle“ in SS-Uniformen 
stiegen aus, darunter aber zwei, die wegen 
ihrer Körpergröße offenbar nicht dazu 
gehören konnten. Zu unserer großen 
Überraschung und Freude war der eine 
mein Vetter Oskar Gäßler, der vor einigen 
Jahren nach Deutschland gegangen war. 
Der Andere war Paul Schmidt, einer der 
Jugendfreunde meiner Tante Adele, die 
wie erwähnt bei uns wohnte. Dadurch 
konnten wir auch bevorzugt aufs Schiff 
zur Besichtigung gehen. (Bild 2) Die Bei-
den waren hilfreich bei der Aktion, weil 
sie noch die russische Sprache beherrsch-
ten und sich in Bessarabien auskannten.
Am 10. September wurde mein 12. Ge-
burtstag gefeiert. Besonders stolz war ich 
auf diese beiden erwähnten Bessarabier, 
die als geladene Gäste und natürlich in 
Uniform erschienen. Meine Freundinnen 
und Schulkameradinnen allerdings konn-
ten nicht so fröhlich sein, stand doch der 
endgültige Abschied nahe. Da die ankom-
menden Umsiedler, ob per Wagen oder 
Bahn, zunächst bis zur Verschiffung un-
tergebracht werden mussten, hatte inzwi-
schen die Stadt Galatz einige der Hallen 
auf dem Flugplatzgelände für Unterbrin-
gung und Aufenthalt bereits vorbereitet.
Bald sollte der erste Transport mit Um-
siedlern kommen. Alle Deutschen, die 
Zeit hatten, fanden sich in der Flugzeug-
halle ein, um Brote zu schmieren und 
beim Servieren und Betreuen zu helfen. 
Aber wir wurden maßlos erschreckt, denn 
man hatte zuerst das Heim für Behinderte 

geräumt. Noch nie hatte ich überhaupt 
Menschen mit schweren Behinderungen 
gesehen. Das Bild eines älteren Mannes 
mit einem riesigen Kopf, aber klein von 
Statur, in einem Kinderwagen sitzend, 
ging mir jahrelang nicht mehr aus dem 
Kopf. Was sich dann bei einem der 
Stopps, wo man mit Musik und Erb-
sensuppe empfangen wurde, bei den War-
tenden abgespielt hatte, lässt sich nur 
erahnen. Welchen Weg „heim ins Reich“ 
für diese armen Menschen nahm, erfuh-
ren wir erst Jahre später.

Nach und nach kamen die Transporte mit 
Umsiedlern an, deren Massen man unter-
schätzt hatte. So herrschte in den über-
füllten Hallen unangenehmes Gedränge. 
(Bild 3). Zum Glück ging die Verschiffung 
zügig voran und unser Haus wurde leerer, 
da sich nach und nach alle hinzu gesellten. 
(Bild 4, 5, 6). Vater entschied, dass wir we-
gen Überfüllung erst im Oktober zustei-
gen sollten. Unsere großen Umzugskisten 
und -körbe standen aber schon bereit. 
Schließlich nahmen wir Abschied und be-
gaben uns in die Aufnahmehalle. Für mei-
ne Mama brach damals wohl eine Welt 
zusammen. Sie, die elegante Frau, die ich 
immer bewunderte, ließ ihre Hüte zurück 
und sah mit der Registrierkarte um den 
Hals und einem warmen Tuch auf dem 
Kopf, für mich entsetzlich verändert aus. 

So stellte ich mir Strafgefangene vor 
(Bild 7). Der Zeitpunkt war jedoch immer 
noch zu früh. Unser Schiff war übervoll, 
die Sanitäranlagen eine Katastrophe, so 
dass man sie nicht mehr betreten konnte. 
Zum Glück hatte Mama für meinen klei-
nen Bruder Heino-Hans (3 Jahre) ein 
Nachttöpfchen dabei, was dann für uns 
alle dienen musste.
Die Fahrt auf der Donau ging bis zum Ei-
sernen Tor, der Grenze zwischen Ru-
mänien und dem damaligen Jugoslawien. 
Dort wurden wir in einer großen Halle 
über Nacht untergebracht. (Bild 8)

Die provisorisch eingerichteten Schlaf-
stätten waren auf dem Fußboden mit lo-
sem Stroh bedeckt, abgetrennt pro Per-
son durch ein Brett. Neben unserer 
Abtrennung stand mit entsetztem Blick 
der Sohn eines Tuchfabrikanten aus Taru-
tino und sah zu, wie sein Diener das Stroh 
mit einer rosa Seidendecke überdeckte. 
Auf der anderen Seite unserer Familie 
schlief unsere Ida, das Hausmädchen, die 
auf jeden Fall bei uns bleiben wollte. Am 
nächsten Morgen wurden wir weiter 
transportiert, und die Reise in eine unge-
wisse Zukunft begann. An verschiedenen 
Haltepunkten wurden wir mit Erbsensup-
pe und Marschmusik begrüßt.
Unser Endpunkt waren Kloster und 
Schloss Schwarzemberg in Mittelfranken. 
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(Bild 9). Dort blieben wir über Winter 
und feierten relativ gemütliche Weih-
nachten, die wir selbst gestalten durften. 
Mit einer jungen Lehrerin und anderen 
Kindern übten wir einen Schneeflocken-
tanz ein (in Erinnerung an meinen ähnli-
chen Tanz aus der Galatzer Ballettschu-
le). Kleine Kinder sagten Gedichte auf , 
und alle sangen die uns bekannten Weih-
nachtslieder. Der Lagerleiter, obwohl ein 
SS-Mann, war sehr entgegenkommend 
und suchte stets unsere Gesellschaft. Im 
Frühjahr und Sommer ging es über weite-
re Lager bis in die zurück eroberten, ehe-
maligen Provinzen Westpreußen und 
Warthegau. Dort erhielten die Umsiedler 
je nach Beruf und Vermögen Betriebe 
oder Geschäfte zugeteilt. Die Landwirte 
bekamen Höfe angeblich geflohener pol-
nischer Eigentümer zugewiesen, um die 
Ernährungslage zu sichern. Dass dies ein 
voller Erfolg wurde, war den siedlungser-
probten Bessarabiern zu verdanken. Die 

jüngeren Männer wurden zur Wehrmacht 
eingezogen. Papa bekam als erstes Ange-
bot Gut Lindhof im Kreis Briesen zuge-
wiesen, womit er einverstanden war. Das 
Gutshaus wirkte sehr gepflegt, allerdings 
waren kaum Möbel oder sonstige Spuren 
der ehemaligen Besitzer vorhanden. Auf 
unsere Nachfrage sagte man, dass die 
ehemalige Besitzerin, eine polnische Grä-
fin, nach Paris gezogen wäre. Erst nach 
Ende des Krieges erfuhren wir, dass die 
polnischen Eigentümer je nach Bedarf 
vertrieben oder gar inhaftiert wurden. 
„Polen ausheben“ hieß damals die 
 traurige Aktion..
Dem rumänischen Staat ist seine Deutsch-
freundlichkeit und die Beteiligung am 
Krieg teuer zu stehen gekommen. Anstatt 
Bessarabien zurück zu bekommen mus-
sten die Menschen dort neunzehn Jahre 
russische Besatzung ertragen und wurden 
bis aufs Letzte ausgebeutet. Viele der zu-
rückgebliebenen Deutschen in anderen 

Rückmeldung zu Lager Rummelsberg
Von Dr. Reinhard Roth aus Altrip bekamen wir folgende Rückmeldung zum Bes-
sarabierlager Rummelsberg/Mittelfranken, Mitteilungsblatt August 2018, S. 14 
Vielen Dank für die Wiederaufnahme des Themas „Rummelsberg“! 

Ich konnte, wie Sie wissen, im Jahrbuch/ 
Heimatkalender 2007 etwas aus Quellen des 
Nürnberger Landeskirchlichen Archivs bei-
tragen, u.a.:

BERICHT VON REKTOR NICOL:

Rektor Nicol1 von den Rummelsberger 
Anstalten berichtete von der Lage im 
Brüderhaus der Diakonenanstalt, das der 
Volksdeutschen Mittelstelle zur Unter-
bringung von 120 Bessarabiendeutschen 
für 1000 RM Miete pro Monat überlassen 
wurde.
Ein österreichischer SS-Mann, der für 
etwa sechs Lager um Nürnberg zuständig 
war, wohnte mit seiner Frau im Erho-
lungsheim der Anstalt. Nicol bezeichnete 
es als vorteilhaft, daß als Unternehmerin 
der Sache die Volksdeutsche Mittelstelle 
selbst fungierte und nicht die Diako-
nenanstalt, die nur die Räumlichkeiten 
zur Verfügung stellte. Die Umsiedler 
durften zwar den Gottesdienst im Betsaal 
des Brüderhauses besuchen, nach Nicols 
Meinung hätte der Besuch in der Kirche 
der Anstalt trotzdem zahlreicher sein 
können, denn
„ … An kirchlichen Amtshandlungen, wie 
Trauungen, Taufen usw. beteiligen sich 
die Bessaraber mit Vorliebe. Dagegen ha-
ben sie am Abendmahlsgottesdienst bis-

1  Karl Nicol (1896-1954). Seit 1919 Rektor an der 
 Diakonen- und Erziehungsanstalt Rummelsberg.

her nicht teilgenommen. Der geistige 
Führer im Lager, der Chemiker und Fa-
brikbesitzer Dr. Erdmann, selbst ein 
Bessarabien-Deutscher, sagte dem Unter-
zeichneten, sie seien bäuerlich-schüch-
tern und wollten erst einmal eine Abend-
mahlsfeier hier gesehen haben. Auch sei 
ein Grund ihrer Zurückhaltung, auch bei 
den Gottesdiensten, dass sie nur ihre 
schlechtesten Kleider auf die Reise mitge-
nommen hätten; die anderen Sachen seien 
in Wien aufgestapelt.2 …“.

Pastor Kern hat während seiner Zeit 
der Lagerbetreuung auch ein Kind in 
Rummelsberg getauft.
 Dazu habe ich leider keine Details in den 
Meldungen des Ev. Kirchenboten gefun-
den:
… Monatl. Gemeindeblatt für die Deka-
nate Altdorf, Hersbruck, Roth und 
Schwabach.
… aus dem Altdorfer Dekanatsbezirk vom 
Februar 1941: „... 12.1. durch den volks-
deutschen Pfarrer aus Tarutino ein Kind 
in der Philippuskirche getauft. ...“

2  LKA Nürnberg , LKR 2565. Schreiben Rektor 
Nicols an den Landeskirchenrat, 6. Jan. 1941.

Gebieten wie z.B. Siebenbürgen (Trans-
silvanien) wurden auch nach Sibirien ver-
schleppt. Etliche Reichsdeutsche in Ga-
latz, die sich dort absolut sicher fühlten 
und uns zum Bleiben überreden wollten, 
erfuhren ebenfalls ein schweres Schicksal. 
Sie wurden enteignet und starben in tiefs-
ter Armut. Eine Dame, die zwei ihrer En-
kelinnen, meine besten Freundinnen aus 
Kindertagen, erzogen hatte, lebte statt in 
ihrer Villa halb blind in einem Hühner-
stall von bekannten Rumänen, die sie auf-
genommen hatten. Diese hatte ich über 
Botschaft und Konsulat gefunden. Über 
meine Freundinnen erfuhr ich, dass sie 
sehr früh geheiratet hatten, um von dem 
deutschen Namen wegzukommen und in 
Bukarest lebten.
Als Rumänien sich über den Tourismus 
langsam öffnen durfte, ist es mir mit mei-
nen beiden Söhnen gelungen, beide mit 
ihren Familien während eines Urlaubs am 
Schwarzen Meer wiederzusehen.

Einige Bilder aus der Feuchter Zeitung 
„Der Bote“ hänge ich an:

„Wo sich Arbeit findet, packen diese arbeits-
freudigen Volksgenossen zu“

„Alle – Männer, Frauen und Kinder – 
 fühlen sich in guter Hut“

„Die geräumige Küche der Anstalt in 
Rummelsbergverwsorgt alle Bessarabiendeut-
schen…“
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„Spiele zum Zeitvertreib sind vorhanden für 
Kinder …“

„Abschied von Franken
Der Dank der jetzt im Warthegau ange-
siedelten Bessarabiendeutschen an den 
Gau Franken
Von Richard Baumgärtner, Schulrat
Seit dem Oktober 1940 waren in vielen La-
gern des schönen Gaues Franken etwa 6000 
bessarabiendeutsche Umsiedler untergebracht. 
Deutsche Menschen, die vor mehr als hundert 
Jahren aus allen Gauen des Reiches in den 
Osten gezogen waren, um eine neue Heimat 
sich zu bauen, waren nach vielen Entbehrun-
gen, Entsagungen, Leid und hartem Kampf, 
dem Ruf unseres Führers folgend, als Deut-
sche wieder in die Urheimat zurückgekehrt.
In den ersten, schweren Monaten des Ueber-
windens war der Gau Franken mit seinen 

„Schwarzenbruck. Die Bessarabiendeut-
schen, die seit einigen Wochen in der Anstalt 
Rummelsberg untergebracht waren, sind am 
Freitagmorgen von dort abgereist und wur-
den in ein Sammellager bei Danzig über-
führt. Von dort werden sie in den nächsten 
Tagen auf ihre Ansiedlungen verteilt. In sehr 
anerkennender Weise haben sie sich alle über 
die gastfreundliche Aufnahme in der Anstalt 
geäußert und hocherfreut waren sie, daß es 
dem endgültigen Bestimmungsort entgegen-
geht. Besonders schön schilderten sei bei ihrer 
zehntägigen Herreise die Dampferfahrt auf 
der Donau. Alle Umsiedler waren mit ihren 
Familien auf dem Dampfer in bequemer 
Weise untergebracht und wurden vorzüglich 
verpflegt. Mit der Gegend, die sie mit dem 
Schiff und der Eisenbahn durchreisten, lern-
ten sie ein schönes Stück ihres Mutterlandes 
kennen, das ihnen immer in Erinnerung blei-
ben wird.“

„Eine glückliche Mutter“

„Der Stolz der Bessarabien-Deutschen ist ihre 
lachende, blonde Kinderschar“

einfachen und lieben Menschen uns Heimat 
geworden. Wo wir auch untergebracht waren, 
ob in einem Schloß oder Kloster, in einem 
Gasthaus in der Stadt oder einem Baracken-
lager auf dem Land, alle Menschen, die uns 
begegneten, versuchten für uns Brücken zu 
schlagen in einer neuen Heimat! Und nicht 
zuletzt die Organisationen, denen unsere Be-
treuung anvertraut war, setzten ihr Letztes 
daran, uns nicht allein den Aufenthalt im 
schönen Franken angenehm zu gestalten, son-
dern uns auch ein rasches Einwurzeln in der 
neuen Heimat zu ermöglichen. Ich kann nicht 
umhin, hier die Gaueinsatzführung und den 
Mitarbeiterstab zu nennen. In unermüdlicher 
Arbeit, immer wieder durch Besuche in den 
Lagern sich selbst überzeugend vom leiblichen 
und seelischen Wohlergehen der Umsiedler, 
immer wieder bei den Reichsdeutschen wer-
bend für das Bessarabiendeutschtum, sorgte 
der Gau Franken, daß uns der Aufenthalt in 
Franken zu einem Erlebnis wurde, das keiner 
von uns je vergessen wird! Hier haben wir 
nach vielen schweren, oft bitteren Kämpfen in 
der Fremde erleben dürfen: „Hier ist wirklich 
Heimat, hier ist Deutschland!“
In den vergangenen Woochen rollte nun 
Transport auf Transport nach dem Osten, in 
den Warthegau, wo eine Teil der Bessarabien-
deutschen zur Ansiedlung kommen soll. Für 
den Umsiedler baginnt damit die Arbeit für 
Deutschland, nachdem wir ein Jahrhundert 
für Fremde geschuftet haben.
In seiner Beschaffenheit ist der Warthegau als 
endgültige Heimat der Bessarabiendeutschen 
das geeignete Arbeitsfeld, gleicht doch das 
Land mit weiten weiten Flächen den Steppen 
Bessarabiens.Unordentlich sieht heute noch 
alles aus. Das Land wartet auf ordnende 
Hand, die fest anpackt und Segen schafft! Das 
will und kann der bessarabische Bauer, darauf 
wartet er jetzt im Frühling mit Schmerzen.
Und als die Züge aus Franken rollten, hinü-
ber, Litzmannstadt zu, glänzte Freude auf 
allen Gesichtern, neue Heimat und neue Ar-
beit zu bekommen.
Ich mache mich als einer der gewesenen Füh-
rer der Volksgruppe zum Sprecher meiner 
Volksgenossen: Ich spreche in dieser Eigen-
schaft all den für die Umsiedlung verantwort-
lichen Männern, den Kameraden der Partei 
und ihrer Gliederungen, die sich unser ange-
nommen hatten, sowie all den vielen deut-
schen Frauen und Männern des Gaues Fran-
ken, die an unserem Schicksal mithelfend 
Anteil genommen haben, den tiefempfunde-
nen Dank der Bessarabiendeutschen aus!
Wir Bessarabiendeutschen haben es uns in den 
Kopf gesetzt, alles zu tun daß eines Tages der 
Warthegau mit seinem Einsatz für Volk und 
Führer an erster Stelle steht. Und dann dürft 
ihr in Franken euch sagen: Da haben auch 
wir mitgeholfen!“
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HORST ECKERT

Juni 2018 – ich bin wieder in Akkerman. 
Das Pförtnerhäuschen des Krankenhauses 
wirkt schon fast vertraut auf mich. Der 
Mann am Einlass scheint unsere Ankunft 
schon erwartet zu haben – seine Schranke 
öffnet sich rasch, und wir konnten zügig 
mit unserem Transporter, beladen mit me-
dizinischen Hilfsgütern, passieren. Wir, 
das sind Herr Frieder Monzer1 und der 
Verfasser dieses Artikels. Mithilfe von 
Herrn Monzer bot sich die günstige Mög-
lichkeit, mit seinem Fahrzeug größere 
Mengen an chirurgischen Instrumenten 
und Materialen der Krankenversorgung in 
das ehemalige Bessarabien zu überführen. 
Die Wege auf dem Areal der Klinik waren 
kurz, und sehr bald wurden wir mit offe-
nen Armen herzlich begrüßt. Erleichte-
rungen auf allen Seiten, denn auch die 
Einheimischen wussten von den Heraus-
forderungen der Zollabfertigung… 
Die roten Klinkerbauten auf dem Kran-
kenhausgelände sowie weitere städtische 
Gebäude sind durchaus Teil einer beein-
druckenden Geschichte der Stadt Akker-
man. 

Historisches Semstwo-Krankenhaus2 

1 Autor des informativen Reiseführers MOLDOVA
2  Schwerpunkt gegenwärtig Betreuung der Landbevöl-

kerung

Privatarchiv

Eine Reform des Gesundheitswesens in 
der Ukraine war schon seit der Trennung 
von der Sowjetunion erforderlich. Zum 
Mythos einer durchgängig kostenlosen 
Gesundheitsversorgung halten die teilwei-
se heftig geführten Diskussionen im Lan-
de an. Allein seit dem Jahre 2014 agierten 
3 verschiedene Gesundheitsminister.
Allgemein gelten noch immer die Begriffe 
Korruption und Schattenwirtschaft für das 
ukrainische Gesundheitswesen, flankiert 
von hoher Ineffizienz.
Allerdings stimmen mehrere Reform-
schritte und angekündigte Neuerungen 
durchaus hoffnungsvoll. Dazu zählen z.B. 
· einige Veränderungen im System der Fi-
nanzierung der Gesundheitsversorgung; 
· die Einführung des „Prinzips Hausarzt“, 
wonach die Patienten ihn selbst aussu-
chen können; der Staat wird nur einen 
Teil der Kosten tragen, Versicherungen 
der Patienten werden hinsichtlich der Ab-
rechnungen an Bedeutung gewinnen.
Auf der Grundlage der Ausführungen von 
Herrn Dr. I. P. Desjatnik, Ärztlicher Di-
rektor des Städtischen Krankenhauses, 
lassen sich Struktur und Profil seiner Ge-
sundheitseinrichtung in Akkerman wie 
folgt darstellen:

Das vielseitig ausgestattete Stadtkranken-
haus hat eine Kapazität von 220 Betten 
einschl. 6 Betten für Anaesthesie und In-

tensivtherapie.
Angeschlossen ist 
eine Poliklinik für 
960 Patienten pro 
Tag sowie 2 soge-
nannte „Ambula-
torien für Famili-
enmedizin“. 
Der Bereich der 
Zuständigkeit er-
streckt sich über 

die Stadt Akkerman sowie die Ferienorte 
Sergejewka und Satoka. Angeschlossen ist 
auch eine stomatologische Poliklinik.
Jährlich betreut das Krankenhaus 56.200 
Patienten, darunter mehr als 10.000 Kin-
der im Alter bis zu 17 Jahren. Zusätzlich 
werden im gleichen Zeitraum ca. 1.000 
Patienten aus anderen Gebieten sowie ca. 
150 Ausländer betreut. In der Umgebung 

Für ein vergleichsweise beachtliches Ni-
veau der medizinischen Versorgung der 
Bevölkerung sorgten bereits zu Beginn des 
20. Jahrhunderts das Kreiskrankenhaus, 
ein städtisches und jüdisches Krankenhaus 
sowie eine dem Roten Kreuz ähnliche 
Einrichtung. Davon profitierten zum Teil 
auch Bewohner der bessarabischen Dörfer 
im Umfeld der Kreisstadt. In größeren 
Gemeinden waren auch Semstwoärzte ak-
tiv (z.B. G. Enßlen, Tatabunar). 
Außerdem praktizierten zeitweilig deut-
sche (z.B. Dr. Sawall), jüdische und russi-
sche Ärzte.

Deutscher Volkskalender für Bessarabien 1929 

Friedrich Strohmaier wies als Redakteur 
der Odessaer Zeitung dennoch auf die 
von ihm erkannten Defizite bei der Ver-
hütung solcher Krankheiten wie Diphthe-
rie, Tuberkulose und Kindbettfieber hin.
Er thematisierte auch die häufig auftre-
tende Augenkrankheit Trachom3 sowie 
die lebensbedrohliche, auf den Menschen 
übertragbare Pferdekrankheit.
Selbst im Kaukasus wurde vor den Binde-
hautentzündungen gewarnt, in der Wer-
bung Heilungen versprochen und sogar 
auf mögliche Produkt-Nachahmungen 
aufmerksam gemacht: 

Jahre später erhielt Strohmaiers ältester 
Sohn auf seiner Umsiedlungskarte amt-
lich bestätigt, dass er sich einer „Tra-
chomschau“ unterzogen hatte:

3  Trachom ist eine Bindehautentzündung mit akutem 
und Narbenstadium Der Erreger ist ein Virus. Die 
Therapie besteht in hygienischen Maßnahmen und 
heute in Antibiotica lokal.

Krankenhaus Akkerman (BilhorodDnistrowskyj):
Tradition und neue Aspekte

Seitenansicht Städtisches Krankenhaus
Foto: H. Eckert

Kaukasische Post 1914 Nr. 28
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des Krankenhauses befinden sich mehr als 
200 Rehabilitations- und Kureinrichtun-
gen, die in Spitzenzeiten von ca. 50.000 
und mehr Patienten genutzt werden.
Im stationären Bereich des Kranken-
hauses werden jährlich ca. 9.000 Kranke 
behandelt, wobei der durchschnittliche 
Aufenthalt eines Patienten 9 Tage beträgt.
Pro Jahr erfolgen mehr als 1.600 Opera-
tionen, davon sind 31,7 % geplant und 
68,7 % akute Fälle.
In der Abteilung für Gynäkologie und 
Geburtshilfe werden pro Jahr ca. 600 
Kinder geboren. 
Insgesamt stehen den Patienten folgende 
Abteilungen zur Verfügung:
· Innere Medizin
· Chirurgie
· Traumatologie
· Urologie
· Neurologie
· Pädiatrie
· Gynäkologie und Geburtshilfe
· Anäesthesie und Intensivmedizin

Darüber hinaus verfügt man über eine 
Isolierabteilung zur Behandlung von In-
fektionskrankheiten.
Zur Infrastruktur gehören eine Abtei-
lung für Funktionsdiagnostik, für Trans-
fusionsmedizin, für medizinische Statistik 
sowie ein Labor für klinisch- analytische 
Untersuchungen und eine Sterilisations-
abteilung. Außerdem sind vorhanden Ein-
richtungen für Röntgenuntersuchungen, 
Ultraschalldiagnostik und Endoskopie. 
Von besonderem Vorteil für die Patienten 
ist die Betreuung in der Physiotherapie.

Insgesamt arbeiten in diesem Kranken-
haus 160 Ärzte, davon 85 % Fachärzte, 
400 Krankenschwestern, von denen 82 % 
die höchste Qualifikation aufweisen.
Bezüglich der Morbidität stehen Herz- 
Kreislauferkrankungen an erster Stelle. 
Aus diesem Grund sorgte die Verwaltung 
für die Anschaffung eines modernen 
Echokardiographie-Gerätes und anderer 
Ausrüstungen ausländischer Firmen.
Sehr häufig müssen Erkrankungen der 
Atmungsorgane und der Augen behandelt 
werden. Einen besonderen Stellenwert 
nehmen onkologische Erkrankungen so-
wie Diabetes ein. 
Damit kann dieses Krankenhaus auf Teil-
gebieten in zunehmendem Maße den An-
forderungen an ein modernes Gesund-
heitswesen in seinem Einzugsbereich 
gerecht werden.

Unsere gespendeten chirurgischen In-
strumente und medizinischen Materiali-
en, darunter auch ein portables EKG Ge-
rät aus Berlin für den Med.-Punkt in 
Mannsburg, unterstützen die täglichen 
Anstrengungen des medizinischen Perso-
nals und werden hoch geschätzt:

Zu meinem Programm zählten auch Ge-
spräche in der Gemeindeverwaltung und 
Begegnungen in Mannsburg. 
Seit 2015 steuert die ukrainische Regie-
rung den Kurs, dass die bisher häufig klei-
nen Gemeinden (Hromady) größere soge-
nannte „Vereinigte Territorialgemeinden“ 
bilden. Denn die bisherigen Gemeinden 
waren bzw. sind oftmals nicht in der Lage, 
um grundlegende öffentliche Dienstleis-
tungen für ihre Bürger aus eigener Kraft 
zu organisieren und zu finanzieren. Die 
Regierung versucht, diesen bislang frei-
willigen Prozess zu stimulieren, indem sie 
Teile der Steuereinnahmen den Territori-
algemeinden überlässt und sie mit staatli-
chen Mitteln für den sozialen Bereich, z.B. 
beim Bau von Schulen, unterstützt. Von 
diesem Prozess erfasst sind auch die Ge-
meinden Mannsburg (Olexijiwka) und 
Maraslienfeld (Maraslijiwka).
So ist neuerdings die Gemeindekranken-
schwester in die Strukturen des Städti-
schen Krankenhauses Akkerman in-
tegriert.

Die medizinischen Materialien wurden 
auch hier dankbar entgegengenommen, 
denn die allgemeine Krise in der Gesund-
heitsversorgung hält leider an.

Chirurgische Instrumente

Medizinisches Verbrauchsmaterial

Dr. I. P. Desjatnik – Freude über einen 
speziellen Nadelhalter

Dr. J. I. Dabischa, Chefarzt für Chirurgie

Der obligatorische 
Gedankenaustausch
v.l.n.r:  
W.N. Iwanenko, 
Stellv. Bürgermeister; 
E.G. Kalinina, 
Krankenschwester; 
Praktikantin;  
H. Eckert; N.W. Sika, 
Gemeindevertreter;  
T. Topor, Gemeinde-
vertreterin     

Foto: Monzer
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Herzliche Einladung zum  Reformationstag in Todendorf
am 31. Oktober 2018 um 10.30 Uhr 

im Gasthof „Zur Erbmühle“ in Todendorf bei Teterow
Auch in diesem Jahr lädt die Regionalgruppe Mecklenburg-Vorpommern, in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Arzis, 
wieder zu einem geselligen Beisammensein am 31. Oktober ein.

Im Mittelpunkt unseres Treffens steht der Vortrag des Bundesvorsitzenden Günther Vossler zum Thema: „Unsere alte 
Heimat Bessarabien – heute“. Ein Vortrag mit Bildern von Odessa über Ackermann – Sarata- Arzis – Tarutino bis Ismail.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen ist viel Zeit für Diskussionen und Gespräche. Wir würden uns freuen, wenn Heimat-
freunde über eigene Erfahrungen und Erlebnisse berichten. Unsere Veranstaltung beenden wir mit einem gemütlichen 
Kaffeetrinken. Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine Anmeldung erforderlich.

Die Anmeldung bitte an folgende Adressen: Ingrid Versümer, In den Hören 6, 18236 Kröpelin, Tel. 038292-78027

Übernachtungen können gebucht werden unter Gasthof „ Zur Erbmühle“, Todendorf, Tel.: 039975-70477

Alle Landsleute und Gäste sind herzlich willkommen. 
Ihre Ingrid Versümer

Einweihung des um die Namen „der verschwun
denen  Umsiedler“ erweiterten Gedenkortes

5. Oktober 2018 Beginn 11.30 
Haus der Bessarabiendeutschen

Mit dem geheimen Zusatzprotokoll von 1939 zum Hitler-Stalin-Pakt  war die Umsiedlung der Bessarabiendeutschen ins 
„Großdeutsche Reich“ vorgezeichnet. Eine akzeptable Alternative zur Umsiedlung war für die Bessarabiendeutschen nicht 
gegeben. Im Zuge dieser dann vollzogenen Umsiedlung aus Bessarabien in das Deutsche Reich im Jahre 1940 und in den 
Folgejahren verstarben unter ungeklärten Umständen sehr viele Bessarabiendeutsche, 
darunter die meisten Bewohner des Alexander-Asyls, einer Behinderten- und Pflege-
einrichtung der Bessarabiendeutschen in Sarata (heutige Südukraine). Sie sind 
möglicherweise Opfer einer nationalsozialistischen „Euthanasie“-Aktion geworden. 

Aufgrund der sehr wertvollen Forschungsarbeit zu diesem Thema von Dr. Susanne 
Schlechte, haben wir im Jahre 2016 einen allgemeinen Gedenkort mit einer 
Gedenktafel in unserem Haus der Bessarabiendeutschen eingeweiht. Dieser 
Gedenkort soll nunmehr in einer weiteren Gedenkfeier um die im Zusammenhang 
mit dieser Forschungsarbeit ermittelten Namen der „verschwundenen Umsiedler“ 
erweitert werden. Es war dies auch der besondere Wunsch der noch lebenden 
Angehörigen.

Der Ablauf des Festaktes ist wie folgt vorgesehen:

11.30 Musikalischer Auftakt 
 Andacht ............. Pfarrerin und Kirchenrätin Andrea Aippersbach
 Musikalisches Zwischenspiel
12.15 Begrüßung ........Günther Vossler – Bundesvorsitzender
12.30 Ansprache ......... Dr. Matthias Beer, Geschäftsführer und stellvertretender 

Leiter des Instituts für donauschwäbische Geschichte und 
Landeskunde in Tübingen

 Musikalisches Zwischenspiel
13.00 Grußworte
13.30  Dank und Abschluss des Festaktes
  Pastor Arnulf Baumann – Ehrenbundesvorsitzenderund Vorsitzender der 

Historischen Kommission

Abschluss des Festaktes gegen 14.00 Uhr
Im Anschluss an den Festakt sind Sie zu einem gemeinsamen Empfang eingeladen
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HEINZ-JÜRGEN OERTEL

Einen großen Anteil 
an der Erinnerung 
an die Heimat der 
Vorfahren in der 
Dobrudscha bilden 
neben schriftlichen 
Aufzeichnungen Bil-
der. Sie vermitteln 
oft anschaulicher als 
Texte die damaligen 
Situationen. Gleich 
nach dem 2. Welt-
krieg hat sich Got-
thold Schon der 
Aufgabe gewidmet eine Bildersammlung 
anzulegen. 
Wie wertvoll seine Arbeit war erkennt 
man noch heute am reich bebilderten 
„Heimatbuch der Dobrudscha-Deut-
schen“. Ab September 1985 begann er ge-
meinsam mit Herrn Albert Stiller und 
Herrn Theophil Hopp die Bilder für diese 
Ausgabe zu sortieren.

Veranstaltungen��|��Aus�den�Regionen��|��Dobrudschadeutsche

Aus dem Heimatbuch stammt auch der 
folgende Text von Gerlinde Stiller-Leyer, 
welcher die Arbeit Gotthold Schons wür-
digte.

In Kodschalak am 4. März 1919 geboren, er-
lernte Gotthold Schon das Schneiderhand-
werk. Nach der Flucht 1945 wurde Stuttgart 
seine zweite Heimat. Bis zur Pensionierung 
arbeitete er in seinem Beruf in den Repara-
turwerkstätten der Polizei in Stuttgart.

Schon im Jahre 1960 begann er mit der 
Sammelarbeit von Fotos und Dias für die 
Landsmannschaft. Inzwischen sind es mehr 
als 2000 Dias geworden und Hunderte von 
Fotos, die im Archiv der Landsmannschaft 
aufbewahrt werden. Aus dem anfänglichen 
Hobby „fotografieren“ erwuchs für Gotthold 
Schon eine fast 30jährige selbstauferlegte 
Pflicht, und er hat dadurch am Auf- und 
Ausbau unserer Lichtbild- und Fotoabteilung 
den größten und entscheidendsten Anteil. Aus 
bereits vorhandenem Material fertigte er 
Dias an, warb bei Besuchen von Landsleuten 

Gotthold Schon

Gotthold Schon, der Bilder und  Diawart der 
 Dobrudschadeutschen Landsmannschaft

und Treffen um Bilder aus der alten Heimat. 
Unermüdlich war er damit beschäftigt, auch 
aus sehr mitgenommenen Bildern doch noch 
ein brauchbares Dia anzufertigen. Aus einem 
durch Flucht und unsachgemäße Behandlung 
kaum mehr erkennbaren Bild verstand Got-
thold Schon, ein scharfes Dia herzustellen. 
Jahrelang opferte er nicht nur Geld, sondern 
jede freie Zeit und die Wochenenden, um bei 
Zusammenkünften ehrenamtlich Dias vorzu-
führen und unsere Landsleute damit zu er-
freuen.

Doch sein Bestreben war dies nicht allein. Sein 
Blick richtete sich in die Zukunft. Wenn es 
keinen „Dobrudschadeutschen“ mehr gibt, 
sollen diese von ihm angelegten Kassetten mit 
mehr als 2000 Dias der späteren Generation 
das Land ihrer Väter vor Augen führen, in 
dem diese als Minderheit fernab vom Land 
der Ahnen und ganz auf sich selbst gestellt, 
gelebt und gewirkt haben.
 Gerlinde Stiller-Leyer

Fortsetzung auf der nächsten Seite ›

Herzliche Einladung 
zum  Jubiläumsfest mit 

Tag der offenen Tür 
des Alexander-Stift Eglosheim,  

Ludwigsburg-Eglosheim, Hirschbergstr. 58
am Samstag, den 6. Oktober 2018,  

von 10 bis 17 Uhr 
Das Alexander-Stift Eglosheim wird zehn Jahre alt und 
feiert dieses Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. 
Inoffiziell ist auch der Name „Haus Friedenstal“ ge-
bräuchlich, auch der Name „Alexander-Stift“ zeigt die 
Verbundenheit mit Bessarabien. Vorgänger des Alexander-
Stifts war ja das vor gut 150 Jahren in  Sarata gegründete 
Alexander-Asyl. Bis heute kommt ein Teil der Bewohner 
aus Bessarabien und auch aus Friedenstal. 

Der Friedenstaler Heimatausschuss und das Heimatmuse-
um des Bessarabien deutschen Vereins beteiligen sich am 
Jubiläumsfest mit einer kleinen Ausstellung, die den 
Besuchern das Thema Bessarabien näher bringen soll. 
Daneben gibt es Hausführungen, auch ein Gesundheit-
scheck wird angeboten. Zudem wird es ein musikalisches 
Rahmenprogramm geben. 

Der Friedenstaler Heimatausschuss lädt alle Leser des 
Mitteilungsblatts – und natürlich auch alle anderen 
Interessierten – sehr herzlich ein und würde sich über eine 
rege Teilnahme freuen. 

Tag der Heimat
in der Landeshauptstadt  

Stuttgart

Der Bund der Vertriebenen (BdV) lädt unter dem 
Motto „Unrechtsdekrete beseitigen – Europa zusam-
menführen“ zur Festveranstaltung zum „Tag der 
Heimat“ in Stuttgart in der Liederhalle/Hegelsaal am 
Sonntag, den 16. September 2018, 14.00 Uhr ein, 
Saalöffnung 13.00 Uhr. 

Die Festansprache hält Justizminister Guido Wolf 
MdL. Tanzgruppen und Chöre verschiedener 
Landsmannschaften wirken bei der Veranstaltung mit.

Die Kranzniederlegung am Denkmal für die Opfer 
von Flucht und Vertreibung in Bad Cannstatt beim 
Kursaal findet am gleichen Tag vormittags um 
11.00 Uhr statt.

Die Mitglieder und Freunde des Bessarabiendeut-
schen Vereins sind herzlich eingeladen, an beiden 
Veranstaltungen teilzunehmen.
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GÜNTHER VOSSLER

Johann Thießen neuer Bundesvor-
sitzen der der LmDR

Entsprechend §10 Ab-
satz 3 der Satzung un-
seres Verbandes, wur-
de Johann  Thießen, 
bisheriger stellvertre-
tender Bundesvorsit-
zender, am 2. Juni 
2018 zum neuen Bun-
desvorsitzenden der 
Landsmannschaft der 
Deutschen aus Rus-
sland gewählt. In die-

ser Funktion wird Johann Thießen den 
Bundesverband bis zu den regulären Neu-
wahlen des Bundesvorstandes im Herbst 
2018 leiten.
Johann Thießen ist 1954 in Russland ge-
boren. Er lebt seit 1991 in Kassel und ist 
praktizierender Gynäkologe. Seit 2006 ist 
Johann Thießen Vorsitzender der Lan-
desgruppe Hessen der LmDR.
Zuvor hatte Waldemar Eisenbraun das 
Amt des Bundesvorsitzenden der LmDR 
niedergelegt.
Auf Initiative des bayerischen Landesvor-
sitzenden Ewald Oster und aufgrund ei-
nes einstimmigen Beschlusses des Vor-
standes der Landesgruppe Bayern der 
LmDR hat Waldemar Eisenbraun die neu 
geschaffene Stelle des Kulturreferenten 
der Deutschen aus Russland im Freistaat 
Bayern zum 1. Juni 2018 übernommen.
Eine seiner vielfältigen Aufgaben soll die 
umfassende Mitwirkung bei der Entste-
hung des vom Ministerpräsidenten Dr. 
Markus Söder angekündigten Kulturzen-
trums der Deutschen aus Russland mit 
Sitz in Nürnberg sein.

Kulturzentrum für die Deutschen aus 
Russland in Nürnberg
In der Regierungserklärung des Bayeri-
schen Ministerpräsidenten Dr. Markus 
Söder vom 18. April 2018 vor dem Baye-
rischen Landtag heißt es: „Auch Vertrie-

Führungswechsel bei der 
 Landsmannschaft der  Deutschen 

aus Russland e. V.

Johann Thießen

bene und Aussiedler 
bereichern uns mit ih-
rem kulturellen Erbe. 
Gerade die Deutschen 
aus Russland sind ein 
wichtiger Teil unserer 
Gesellschaft. Daher 
gründen wir ein Kul-
turzentrum für die 
Deutschen aus Russ-
land in Nürnberg.“

Link zur Regierungserklärung: 
http://bayern.de/das-beste-fuer-bayern
Die Landsmannschaft der Deutschen aus 
Russland begrüßt die Zusage des Bayeri-
schen Ministerpräsidenten Dr. Markus 
Söder, ein Kulturzentrum für die Deut-
schen aus Russland in Nürnberg zu schaf-
fen. Damit wird nicht nur eine langjährige 
Forderung unseres Verbandes erfüllt, 
sondern auch ein wichtiges und sichtbares 
Zeichen in Richtung unserer Landsleute 
in Bayern und darüber hinaus gesetzt. Das 
Kulturzentrum für die Deutschen aus 
Russland wird das erste dieser Art in ganz 
Deutschland sein!
Wir betrachten diese erfreuliche Ent-
wicklung als Ergebnis der langjährigen 
und intensiven Arbeit des Landesverban-
des Bayern unserer Landsmannschaft und 
als deutliche Wertschätzung der vielfälti-
gen Leistungen der Deutschen aus dem 
postsowjetischen Raum durch den 
Freistaat Bayern.
Dr. Markus Söder ist seit über 20 Jahren 
Mitglied der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland und kennt die Anlie-

gen und Sorgen unse-
rer Landsleute auch aus 
zahlreichen persönli-
chen Kontakten.
Mit seinem Amtsantritt 
als Ministerpräsident 
wurde in Bayern erst-
mals das Amt eines Be-
auftragten der Bayeri-
schen Staatsregierung 
für Vertriebene und 
Aussiedler geschaffen. 

Dr. Markus Söder

Sylvia Stierstorfer  
(MdL)

Auf den Spuren 
der  Deutschen 

in Brasilien 
Wer hätte Interesse an 

einer Reise dorthin?

Aufgrund der großen Resonanz auf 
den Bericht „Brasilien und die Deut-
schen“ von Gerhard Treichel in den 
letzten drei Mitteilungsblättern, ha-
ben einige Leser den Wunsch geäu-
ßert eine Reise auf den Spuren der 
Emigranten in Brasilien zu machen. 

Die Idee von Gerhard Treichel dazu 
wäre im nächsten Jahr eine ca. zehn-
tägige Reise von Porte Alegre nach 
Mondai zu organisieren.Wenn sich 
8 bis 10 Personen dafür anmelden, 
würde er alles detailliert planen.

Die besten Reisemonate sind Juli bis 
September mit angenehmeren Tem-
peraturen und saisonal niedrigeren 
Preisen. Für Flüge von Stuttgart via 
Lissabon nach Porte Alegre hin und 
zurück kann man mit ca. 1000,- € 
pro Person rechnen.

Wer Interesse hat,  
bitte per mail melden bei:

gerhardtreichel@t-online.de

Gotthold Schon verstarb am 19. Juni 2000 
im Alter von 80 Jahren. Um seine Samm-
lung auch weiterhin im Bessarabiendeut-
schen Verein zu erhalten wurden große 
Anstrengungen unternommen die Dia-
sammlung zu digitalisieren und in das Ar-
chivverzeichnis aufzunehmen. Durch die 

Digitalisierung werden die Bilder vor dem 
Verfall gerettet, dem Dias oder auch Pa-
pierbilder über kurz oder lang ausgesetzt 
sind.
Auch möchten wir heute den Aufruf von 
Gotthold Schon wiederholen, bewahren 
Sie die alten Bilder aus der Heimat Ihrer 

Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. So-
lange die Erinnerungen der Alten noch da 
sind, legen Sie den Bildern Beschriftungen 
bei. Gerne übernimmt auch das Museum 
des Bessarabiendeutschen Vereins Ihre 
Sammlung zur Aufbewahrung und Aus-
wertung für nachfolgende Generationen.

Der Arbeitsplatz, Schreibmaschine statt 
Computer

Dobrudschadeutsche��|��Über�den�Tellerrand�hinaus
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Diese verantwortungsvolle Aufgabe wur-
de Sylvia Stierstorfer, Mitglied des Baye-
rischen Landtages, übertragen, die sich 
als Kümmerin für den genannten Perso-
nenkreis versteht und bereits im engen 
Kontakt mit unserem Verband steht.
Wir freuen uns auf die positiven Vorzei-
chen und die großen Vorhaben für unsere 
Landsleute in Bayern und werden als 
Landsmannschaft unseren Beitrag zum 
Erreichen der erklärten Ziele gerne und 
engagiert leisten.

Waldemar Eisenbraun
(Bundesvorsitzender)

Integration als 
 Erfolgsgeschichte

Deutsche aus Russland. 

 Geschichte und Gegenwart
Die Ausstellung „Deutsche aus Rus-
sland. Geschichte und Gegenwart“ in-
formiert auf 20 Stellwänden über die 
deutschen Spätaussiedler aus den Staaten 
der ehemaligen Sowjetunion und ihre 
Geschichte. Sie wurde von der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland 
konzipiert und mit Mitteln des Bun-
desministeriums des Inneren und des 
Bundesamtes für  Migration und Flücht-
linge realisiert.  Projektleiter ist Jakob 
 Fischer.

Am 10. November bei der Ausstellungs-
eröffnung werden u.a. auf einer Groß-
leinwand Kurzfilme über die Geschichte 
und Integration der Deutschen aus Rus-
sland zu sehen sein und Projektleiter Ja-
kob  Fischer informiert mit interessanten 
 Dokumentationen – vom glücklichen An-
kommen, von neuen Wurzeln, neuer Hei-
mat und verständnisvollem Miteinander. 
Zudem stellen Schülerinnen und Schüler 
des Gymnasiums Neu Wulmstorf ihre Ar-
beiten über die Geschichte und (Lebens-)
Geschichten der Bessarabier vor, die in 
Neu Wulmstorf heimisch geworden sind. 

Am 11. November widmet sich eine 
 Lesung mit passendem musikalischen 
Rahmen dem biografische Roman „Schön 
ist die Jugend bei frohen Zeiten“ von Ida 
Bender (geb. 1922 im wolgadeutschen 
Dorf Rothammel, gest. 2012 in Ham-
burg). Die Autorin beschreibt am Beispiel 
ihrer eigenen Familie die Geschichte der 
Russlanddeutschen von den ersten deut-
schen Kolonisten an der unteren Wolga 
im 18. Jahrhundert bis zur Rückkehr nach 
Deutschland 1991.

Anzeige
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Besuchen Sie unsere Homepage:
www.bessarabien.com
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Als Gott sah,  
dass der Weg zu lang,  
der Hügel zu steil  
und das Atmen  
zu schwer wurde,  
legte er seinem Arm um ihn  
und sprach: ,,Komm heim!“

Adam Rauschenberger
* 12.02.1923 in Wittenberg / Bessarabien
† 30.07.2018  in Stintenburger Hütte / 

Zarrentin am Schaalsee MV

Nach einem erfüllten Leben und schwerer Krankheit nehmen wir 
Abschied von meinem Lieben Mann, unserem fürsorglichen Vater, 
Opa, Uropa und Bruder!

Wer ihn kannte, erinnert sich!
In tiefer Trauer die Familie

* 11.05.1932 in Fürstenfeld / Bessarabien  † 13.08.2018

Erwin Heer

Geboren und aufgewachsen in Fürstenfeld II, auf 
der Flucht mit 8 Jahren, bange Monate des 
Wartens im Lager in St. Florian in Österreich 
dann Ansiedlung bei Lautenburg im Ermland-
Masuren. Doch schon kurze Zeit danach die 
Flucht vor der roten Armee. Eine neue Heimat hat
er in Oberstenfeld / Württemberg gefunden, 
doch er hat seine Herkunft nie vergessen. 

Du hast geplant, du hast gebaut, du hast geschafft, 
hattest für Freunde immer einen Fisch und ein Glas Rebensaft,

selbst im Alter warst du fleißig, doch dann wurdest du krank,
ruhe in Frieden und hab für 

 Alles lieben Dank !
Erna Heer, Beate, Tobias, Marko und Erich 

Als Gott sah, daß der Weg zu lang,  
der Hügel zu steil , das Atmen zu schwer wurde,  
legte er seinem Arm um sie und sprach:  
,,Komm heim.“

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben 
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Ururoma und Tante

Hulda Walther
geb. Naaß

 * 21. Januar 1924 † 4. August 2018
 (Hoffnungstal/Bessarabien) (Herzberg am Harz)

Ein Ort deiner Geburt verlässt dich nicht, die Heimat bleibt in dir.

In stiller Trauer
Willi und Hildegard Rakebrandt geb. Walther
Arno und Inge Walther
Sascha und Claudia Oehne geb. Rakebrandt
Ihre Enkel
Tanja, Kai, Jens mit Familie
Ihre Urenkel
Ann-Cathrin, Beatrix
Ihre Ururenkel
Mika, Romy, Ole
sowie alle Angehörigen

Traueranschrift: Hildegard Rakebrandt, 37412 Herzberg am Harz, Weidenweg 13
Die Trauerfeier fand am 9. August 2018 in der Friedhofskapelle statt.
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Malkotscher Umsiedlungsunwillige 
landen im KZ Seite 15

Brückenbauer der Verständigung Seite 7 

Mit dem Land leben – Projekt mit Jugend - 
lichen aus Deutschland und Bessarabien Seite 3

Aus dem Dorf- und Bauernmuseum  
in Friedenstal Seite 18

100 Jahre Wolgadeutsche Republik Seite 20

Schüler aus Bad Urach entdecken Bessarabien. Aus dem Reisetagebuch der Georg-Goldstein-Schule. Zum Bericht auf Seite 3.
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 2. November 2018

Redaktionsschluss für die November-Ausgabe
ist am 15. Oktober 2018

Redaktion der Oktober-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der November-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2018 

06.10.2018  Kulturtag im Haus der Bessarabien-
deutschen in Stuttgart

06.10.2018 Tag der offenen Tür, Alexander-Stift 
Eglosheim, 10–17 Uhr,  
Hirschbergstraße 58, Ludwigsburg

13.10.2018  KV Backnang Kaffeetreffen Gemein-
dehaus Großaspach

14.10.2018  Lichtentaler Treffen, 10 Uhr, Kirch-
berg/Murr, Pfarrgartenstraße 49, im 
Feuerwehrgerätehaus

14.10.2018 monatliches Treffen der Landesgruppe 
Rheinland-Pfalz, 11 Uhr, Heim der 
Bessarabiendeutschen

14.10.2018 Gemeinschaftsnachmittag der  
Bessarabischen Gemeinschaft  
Möglingen, 14.00 Uhr, Api-Gemein-
schaftshaus, Bachstraße 5

31.10.2018  Herbsttreffen in Todendorf,  
10.30 Uhr, Gasthof „Zur Erbmühle“, 
Todendorf

02.–04.11.2018  Herbsttagung in Bad Sachsa

25.11.2018 monatliches Treffen der Landesgruppe 
Rheinland-Pfalz, 11 Uhr, Heim der 
Bessarabiendeutschen, St. Andreasfest 
und Gottesdienst

26.11.2018  KV Backnang Besen Möhle  
Großaspach

07.–09.12.2018  Seminar in Bad Kissingen, Heiligenhof

Inhalt: 
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Mit dem Land leben
Projekt des Bessarabiendeutschen Vereins mit Jugendlichen aus Deutschland und Bessarabien

GüNTHER VOSSLER

Schon seit etlichen Jahren führt unser Ver-
ein Projekte zwischen Jugendlichen aus 
Deutschland und Bessarabien – Südukrai-
ne – durch. Wir möchten heute das Kon-
zept unseres diesjährigen Projektes vor-
stellen. Der erste Teil des Projektes fand in 
Bessarabien (Region Tarutino, Tatarbunar, 
Vilcovo und Odessa) in der Zeit vom 11. 
bis 19. Juli 2018 statt. Wir führten am 18. 
Juli 2018 eine Pressekonferenz in Odessa 
durch und können nun in unserem Mittei-
lungsblatt einige dieser Berichte, die in 
Zeitungen in Odessa, in Arzis und Taruti-
no und im Internet veröffentlicht wurden, 
vorstellen. Der zweite Teil des Projektes 
beginnt am 6. Oktober 2018 in Bad Urach. 

Wir danken Frau Prof. Dr. Natalia Golo-
vina von der staatlichen geisteswissen-
schaftlichen Universität Ismail für die 
übersetzung der Zeitungsartikel in die 
deutsche Sprache.

Wir danken Frau Ute Schmidt für die 
Idee für diese Projekte. Leider konnte sie 
dieses Jahr, bedingt durch Terminüber-
schneidungen, an dem Projekt nicht teil-
nehmen.

Projektkonzeption 

Mit dem Land leben. Bessarabien und 
die Alb-Landschaft bei Bad-Urach. Ein 
Vergleich.

Vorhaben / Ziel
Mit dem Projekt will der Bessarabiendeut-
sche Verein e.V. junge Menschen aus der 
Südukraine / Bessarabien in Verbindung 
bringen mit jungen Menschen aus 
Deutschland. Begegnung und Austausch 
sollen ermöglicht und gefördert werden. 
Die heute im ehemaligen Siedlungsland 
der Bessarabiendeutschen lebenden Ju-
gendlichen (Studentinnen und Studenten) 
sollen bei ihrem Besuch in der Bundesre-
publik Kultur und Sprache der Deutschen 
kennenlernen und dabei auch sensibilisiert 
werden für Zeugnisse und Geschichte der 
Deutschen in ihrer ukrainischen Heimat. 
Dasselbe gilt für die Abiturientinnen und 
Abiturienten der Georg-Goldstein-Schule 
in Bad Urach, die bei ihrem Besuch in der 
Ukraine das ehemalige Siedlungsgebiet 
der Bessarabiendeutschen und die 125-jäh-
rige Geschichte der Deutschen in Bessara-
bien kennen lernen sollen. 
Ein besonderer Schwerpunkt beim dies-
jährigen Projekt liegt auf der Erfassung 
der jeweiligen landschaftlichen Zusam-

menhänge und den daraus sich ergeben-
den Lebensformen. Sie sollen - zeichne-
risch oder fotografisch erfasst - den 
Zugang zu einem tieferen Verständnis des 
jeweils Anderen ermöglichen. Insofern 
versteht sich das im Folgenden beschrie-
bene Kulturprojekt auch als ein Projekt 
der Völkerverständigung.

Warum sind unserem Verein solche 
Projekte wichtig
Schon seit den 1990er Jahren steht der 
Bessarabiendeutsche Verein in der Süd-
ukraine (Region Odessa) mit unterschied-
lichen zivilgesellschaftlichen Gruppen in 
Kontakt und pflegt vielfältige Beziehun-
gen. Dies ganz besonders zu den Regionen 
Tarutino – Arzis – Sarata. Mit großem Er-
folg sind nachhaltige und stabile Struktu-
ren zu Schulen, Vereinen, Kulturgruppen 
sowie zu Hochschulen aufgebaut worden. 
Jährlich reisen hunderte von Mitgliedern 
und Freunde des Vereins in diese Region 
der Ukraine und erhalten den Dialog und 
Austausch mit den Menschen, die dort in 
den ehemaligen deutschen und anderen 
Gemeinden leben, aufrecht.
Der Bessarabiendeutsche Verein steht in 
engem Kontakt mit der Deutschen Bot-
schaft in Kiew und dem deutschen Honor-
arkonsulat in Odessa. Gemeinsam mit 
dem deutschen Honorarkonsul wurde der 
von Dr. Ute Schmidt verfasste Band 
„Deutsche Kolonisten am Schwarzen 
Meer“ ins Russische übersetzt und heraus-
gegeben. Er liegt inzwischen in allen 
Schulen Bessarabiens als Informations- 
und Lehrmaterial für den Unterricht vor. 
Jüngst wurde die den Band begleitende 
und von Frau Dr. Schmidt konzipier-
te Wanderausstellung „Fromme und tüch-
tige Leute... die deutschen Siedlungen in 
Bessarabien“ in Kiew unter Beteiligung 
der Deutschen Botschaft eröffnet. Zuvor 
war die Ausstellung in Lviv (Lemberg) zu 
sehen, auch in der Bundesrepublik gab es 
sehr viele Ausstellungsstationen.

Adressatenkreis
Abiturienten der Georg-Goldstein-Schu-
le in Bad Urach und junge Studierende 
der Nationalen Metschnikow Universität, 
der Nationalen Polytechnischen Univer-
sität, Odessa und der staatlichen geistes-
wissenschaftlichen Universität in Ismail.

Begleitende Lehrer der Georg-Goldstein-
Schule: Oberstudiendirektor Dr. Daniel 
Wesely und Oberstudienrat Martin Salzer

Begleitende Dozenten aus Odessa: Pro-
fessor Dr. Alexander Prigarin, Nationale 

Metschnikow Universität Odessa Fachbe-
reich Ethnologie, Frau Elena Menshy-
kova Prodekanin der Nationalen Po-
lytechnischen Universität Odessa und 
Frau Prof. Dr. Natalia Golovina, staatli-
che geisteswissenschaftliche Universität 
Ismail, Fachbereich Deutsch 

Inhaltliche Darstellung 
Die Projektidee besteht darin, das Ver-
hältnis von Landschaft und Mensch ex-
emplarisch im Vergleich Bessarabiens mit 
der Alb-Landschaft bei Bad-Urach zu be-
trachten und dabei die Wahrnehmung der 
Jugendlichen für landschaftliche Zusam-
menhänge zu schärfen. Sie sollen verste-
hen, inwieweit die jeweiligen landschaftli-
chen Voraussetzungen das Leben der 
Menschen prägen, also Einfluss nehmen 
auf die Formen ihres Broterwerbs ebenso 
wie auf ihre kulturellen Praktiken und 
Bräuche. 
Der Budschak in der Südukraine (Bessara-
bien) ist ursprünglich eine Steppenland-
schaft und sehr weiträumig. Heute wird 
sie landwirtschaftlich exzessiv und inten-
siv genutzt. Technisierte Großbetriebe 
mit riesigen Anbauflächen, aber auch fa-
miliäre, kleinbäuerlich-traditionell ge-
führte Betriebsstrukturen bestehen ne-
beneinander. 
Der Charakter der Alblandschaft bei 
Bad-Urach ist ein ganz anderer: der Rand 
eines Karstgebirges, durch Albflusstäler 
kleinräumig zergliedert, zum Teil bewal-
det, wird sie nur teilweise landwirtschaft-
lich genutzt. Mehr als die Landschaftsnut-
zung steht die Landschaftspflege im 
Vordergrund, so zum Beispiel in Form ei-
nes großen Biosphärengebietes sowie der 
zurückhaltenden Bewirtschaftung in Form 
von Streuobst- und Weideflächen. Das ist 
für diese Landschaft charakteristisch.

Folgende Themen und Fragestellung-
en werden damit eröffnet:
•  Umgang mit Ressourcen, vor allem 

Wasser (Bewässerungssysteme)
   In Bessarabien
 ·  Entstehung und Bedeutung der  

„Limans“
 ·  Bedeutung des Donaudeltas –  

Vilkovo – Kilia – Ismail
 ·  Donaukanal – Dnjesterbewässerung 

in der Südukraine
   In der Alb-Landschaft Bad Urach
 · Kraftwerk an der Erms
 · Pumpspeicherstauwerk Glems  

•  Landwirtschaft (Sowchosen, Groß- und 
private Kleinbetriebe) und ihre Bedeu-
tung für die regionale Infrastruktur 
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   In Bessarabien
 ·  Sowchosen und Kolchosen, die allen 

Bewohnern einer Gemeinde Arbeit 
und Auskommen anboten, sind viel-
fältig privatisiert worden. Welche 
Auswirkungen hat dies auf die heuti-
gen Einwohner der Gemeinden und 
für deren Infrastruktur. 

 ·  Nur noch wenige kleinbäuerliche Be-
triebe.

   In der Alb-Landschaft Bad Urach
 ·  Bäuerliche Kleinbetriebe und Bio-

bauern
 ·  Weidewirtschaft als Landschaftsschutz
•  Die vorhandene Landschaft als Quelle 

für touristische Entwicklung
   In Bessarabien
 · Das Schwarze Meer
 ·  Das Donaudelta auf ukrainischem 

Gebiet 
  ·  Die Bedeutung der Steppen Bessara-

biens am Beispiel der Steppenland-
schaft der Region Tarutino Fru -
mutschika-Nova  

   In der Alb-Landschaft Bad Urach
 ·  Biosphärenreservat Münsingen mit all 

seinen touristischen Entwicklungen
 ·  Weidewirtschaften und Landschafts-

pflege anstelle von intensiver land-
wirtschaftlicher Nutzung

 · Tourismus
Die Beziehung des Menschen zu seiner 
Heimat zu erfassen ist eine Tätigkeit, die 

jede Generation aufs Neue für sich erfah-
ren und verstehen muss. Eine sensible 
Annäherung an diese Fragen erlaubt das 
zeichnerische und fotografische Erkun-
den der jeweiligen Landschaft. Die Vor-
aussetzung dafür ist die Bereitschaft zur 
genauen Beobachtung, zum Hinsehen 
und zur Auseinandersetzung mit dem was 
vor uns liegt. Die dabei sich ergebenden 
Gespräche sind Mittel und Ziel des Pro-
jekts. Sie sollen während der beiden Stu-
dienaufenthalte im Mittelpunkt stehen 
und die Jugendlichen abschließend in die 
Lage versetzen, was sie am Budschak und 
der Alblandschaft interessiert oder sogar 
fasziniert besser zu verstehen und viel-
leicht sogar überzeugend zu vermitteln.

Format/Umsetzung 
Den teilnehmenden Studenten aus 
Deutschland und der Ukraine wird die 
kreative Reflektion mit den oben genann-
ten Themen als Aufgabe übertragen. Dies 
kann beispielsweise in einer Fotoserie 
oder einer Reihe von Zeichnungen erfol-
gen, die von Textkommentaren begleitet 
sind. Eine Bilder- oder Fotostrecke ist be-
schränkt auf max. 20 Zeichnungen/Foto-
grafien und soll neben dem thematischen 

Bezug auch inhaltlich und formal-künst-
lerisch einen roten Faden haben.  
Die Ergebnisse könnten in Form einer 
Ausstellung vorgestellt werden. Das Zeit-
fenster hierfür wäre Nov. 2018 in Odessa 
und Bad Urach.
Teilnehmer
-  jeweils 8 Studierende aus Deutschland 

bzw. der Ukraine (d.i. Odessa und Ismail)
-  jeweils 3 Begleiter aus Deutschland bzw. 

der Ukraine
Aufenthalte
8 Tage in der Ukraine 
9 Tage in Deutschland
Programm
· Vorträge und Interviews mit Behörden 
und Einheimischen in gemischten Teams
· Besichtigungen und Dokumentationsar-
beiten
· Präsentation der Arbeitsergebnisse im 
gemeinsamen Gespräch

Reisebericht der Georg-Goldstein-Schule

Die Schüler der Georg-Goldstein-Schule 
haben ihren Reisebericht im Blog der 
Schule veröffentlicht: https://www.
georg-goldstein-schule.de/schulleben/
goldstein- on-tour/ukraine-2018/

Regionaler  
Pressespiegel

Odessit.ua 

https://odessitua.com/news/66544-
ukrainskie-i-nemeckie-etnologi-
govorili-o-budzhakskoy-stepi-v-
odesskom-kulturnom-centre.html
19.07.2018, 17.00 Uhr

Ukrainische und deutsche Studenten 
Besprechen das Thema der Budschak- 
Steppe im Kulturzentrum von Odessa 

Im ukrainischen Zentrum der bulgari-
schen Kultur „Haus der Bulgaren“ wur-
den die Ergebnisse des ersten Abschnittes 
der deutsch-ukrainischen ethnologischen 
Feldstudie „Das Verhältnis von Land-
schaft und Mensch“ zusammengefasst. 
Dieses Projekt wurde von Wissenschaft-
lern aus Odessa, Lehrern der Georg-
Goldstein-Schule in Bad Urach und dem 
Bessarabiendeutschen Verein e. V. mit 
Sitz in Stuttgart vorbereitet. 
Vom 11. bis 18. Juli 2018 trafen sich die 
Studenten aus Ismail und Odessa mit den 
Schülerinnen und Schülern der Georg-
Goldstein-Schule aus Bad Urach unter 

Anleitung ihrer Professoren und Betreu-
er. Das Ziel des Treffens der Jugendlichen 
war, das Wissen über das Verhältnis zwi-
schen den Menschen und ihrer natürli-
chen Umwelt zu vertiefen – es geht also 
um den räumlich-materiellen Aspekt von 
Heimat.
In der kurzen Gegenüberstellung der 
Steppenlandschaft im Budschak und der 
Alb-Landschaft bei Bad-Urach klingen 
bereits viele Themen an, die von den Stu-
denten im Projekt angegriffen werden:

• Umgang mit Wasser und Energie;
• Moderne Landwirtschaftsformen;
•  Infrastruktur und Tourismus in der 

Region.

Der erste Projektabschnitt fand in Odes-
sa, Nadezhdovka, Wilkowo und Tarutino 
statt. Die Reise der Projektteilnehmer 
durch die Ukraine und durch Deutsch-
land wird vom Bessarabiendeutschen Ver-
ein e.V. gefördert. Die Idee zu diesem 
Projekt kam von seinem Bundesvorsitzen-
den Günther Vossler. 
Zum Programm des Projektes gehören u.a. 
Besuche der Schulen und Museen, Teil-
nahme der Jugendlichen am ländlichen 
Kulturleben sowie die zwischenmensch-
liche Kommunikation. Das deutsch- 
ukrainische Projekt wird im Oktober 2018 
durch einen Gegenbesuch von ukraini-
schen Studenten und Lehrern in Deutsch-
land abgeschlossen.

Die Schüler halten ihre Arbeitsergebnisse in künstlerischen Gestaltungen fest.

Vor wenigen Tagen kam von der Kulturbeauftragten für Siebenbürgen, Bessarabien, 
Bukowina, Dobrudscha, Maramuresch, Moldau und Walachei, Frau Dr. Heinke 
 Fabritius, der Bescheid, dass der zweite Teil des Projektes in Deutschland über eine 
Förderung nach § 96 des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes – kulturelle 
Breitenarbeit – über eine Fehlbedarfsfinanzierung von über € 6.182,00 gefördert 
wird. Wir freuen uns sehr über diese Förderung und danken dafür herzlich!
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topor.od.ua

https://topor.od.ua/v-artsizskoy- 
nadezhdovke-rabotala-istoriko- 
tnografitcheskaya-kspeditsiya- 
budzhak-2018-landshaft-i-lyudi/ 
18.07.2018

In Nadezhdovka (der deutsche Name 
der Tochterkolonie lautet: Hoffnungs-
feld) einer Gemeinde in der Region 
Arzis fand der erste Teil der histo-
risch-ethnographischen Feldstudie 
„Budschak 2018: Landschaft und 
Mensch“ statt

Bereits seit drei Jahren wurde und wird 
ein deutsch-ukrainisches Studentenpro-
jekt unter Federführung des Bessarabien-
deutschen Vereins in Stuttgart aktiv um-
gesetzt. Das diesjährige Projektthema 
stellt die Wechselwirkung zwischen 
Mensch und Landschaft in den Mittel-
punkt. Dabei lernen die Jugendlichen die 
ethnischen und kulturellen Besonderhei-
ten der Bevölkerung des Budschak (Bessa-
rabien), ihre Erfahrung in der nachhalti-
gen Nutzung natürlicher Ressourcen 
sowie ihre Erfolge in der Wasserversor-
gung und im Tourismus kennen. 
Als erstes besuchten die Schülerinnen und 
Schüler der Georg-Goldstein-Schule aus 
Bad-Urach zusammen mit den Studenten 
der Geisteswissenschaftlichen Universität 
Ismail, Metschnikov-Universität und Po-
lytechnische Universität Odessa das Dorf 
Nadezhdovka (Hoffnungsfeld, als deut-
sche Tochterkolonie 1864 gegründet), 

welches in der Region Arzis und auch im 
Oblast Odessa sehr bekannt ist. 
Am 14. Juli wurde die Delegation vom 
Generaldirektor des großen Weinwerkes 
in Nadezhdovka “Champagne Ukraine” 
Ignat Bratinov herzlich empfangen und 
begrüßt. Im großen Versammlungsraum 
konnte mit Herrn Bratinow ein intensives 
Interview geführt werden.
 Die Jugendlichen interessierte im Beson-
deren:
•  Wie wird Nadezhdovka mit Wasser 

versorgt?
•  über welche technischen Systeme zur 

Wasserversorgung wird am Ort verfügt?
•  Wie sieht die Wasserversorgung bei 

lang anhaltender Trockenheit aus?
Ignat Bratinov betonte, dass er seit drei-
ßig Jahren Leiter des Weinwerkes „Cham-
pagne Ukraine“ ist und in dieser Zeit im 
Dorf sehr viel erreicht wurde. Aber es gibt 
noch viel zu tun. Vor dreißig Jahren gab es 
im Dorf keine Straßen, keine Infrastruk-
tur und auch keine Entwicklung im sozia-
len Bereich. Heute kann man jedoch mit 
bloßem Auge sehen, wie das Dorf blüht 
und wie moderne Gebäude und Grünan-
lagen dem Dorf einen sehr schönes „Ge-
sicht“ geben. 
Dass sich das Dorf Nadezhdovka so posi-
tiv entwickeln konnte, ist das Ergebnis 
der langjährigen gemeinsamen Arbeit mit 
den  Bewohner des Dorfes, führte Herr 
Bratinow aus. 
Da im Weinwerk „Champagne Ukraine“ 
immer der Weinbau im Mittelpunkt steht, 
wird das Hauptaugenmerk auf die Bewäs-
serung der Weinberge in der Trockenzeit 

Weinverkostung im Weingut „Champagne 
Ukraine“

gelegt. Nach der Diskussion und dem 
Vortrag von Herrn Bratinow wurden die 
Projektteilnehmer zu einer der modernen  
Pumpstationen geführt. Von hier aus wird 
über das System der Donaukanalbewässe-
rung die Tropfbewässerung (eine in Israel 
entwickelte Technik) von Weinbergen 
und anderen Kulturen bei den geringen 
Niederschlagsmengen durchgeführt. Ig-
nat Bratinow erklärte ausführlich die 
Funktion der Aggregate und gab erschöp-
fende Antworten auf die Fragen der Stu-
denten. 
Dann begleitete Herr Bratinov alle Pro-
jektteilnehmer in das  Weinwerk. Hier 
erzählte der junge Direktor Ivan Belov 
über die neuen Technologien der Wein-
produktion, die von „Champagne Ukrai-
ne“ immer weiterentwickelt werden. Im 
Verkostungsraum wurden den Jugendli-
chen die unterschiedlichsten Weine vor-
gestellt. Man tauschte sich über die Ein-
drücke aus und lernte die Geschichte des 
Weingutes in Nadezhdovka kennen. Zum 
Ende des Treffens erhielt jeder Gast ein 
exklusives Geschenk der „Champagne 
Ukraine“.
„Hoffnungstal (Nadeshdowka), das 1864 
von den deutschen Kolonisten gegründet 
wurde, ist ein wunderschöner ruhiger 
Ort, wo  tüchtige, fleißige und wertvolle 
Menschen leben. Es ist von Gott geseg-
net“, betonte Herr Bratinov.
Nach dem leckeren Mittagessen im ge-
mütlichen Speisesaal des Dorfes Nadezh-
dovka informierten sich die Jugendlichen 
über die sozialen Einrichtungen des Dor-
fes, kommunizierten mit den Einheimi-
schen.

Ignat Bratinov, Generaldirektor des Weinwer-
kes „Champagne Ukraine“ in Nadezhdovka

Die Projektgruppe aus deutschen und ukrai-
nischen Jugendlichen besichtigt die techni-
schen Einrichtungen des Weinwerks, hier die 
modernen Edelstahltanks.

Im Konferenzraum

Odvestnik

http://odvestnik.com.ua/news/4330/

Die Rentner vom Primorskij Rajon 
nahmen an der Pressekonferenz 
„Budschak 2018: Landschaft und 
Mensch“ Teil

Ziel des Besuches der Projektteilnehmer 
war es, die ethnische Spezifik der Bevöl-
kerung von Budschak (Bessarabien) und 
die Wechselwirkung zwischen Menschen 
und Landschaft in der multiethnischen 
Region anhand dreier Themenschwer-
punkte zu untersuchen: 
 1. Verwendung von Wasser und Energie;
 2.  Moderne Formen der ländlichen Wirt-

schaft;
 3. Kulturlandschaft und Tourismus.
Die Projektgruppe-Mitglieder des Bessa-
rabiendeutschen Vereins, Schülerinnen 
und Schüler vom Wirtschaftsgymnasium 
„Georg Goldstein-Schule“ in Bad Urach, 
Studenten von Hochschulen in Ismail und 
Odessa, begleitet von den Lehrkräften der 
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beteligten Schule und Universitäten, un-
ternahm eine einwöchige Tour entlang 
der Strecke Odessa – Nadezhdowka – 
Wilkowo – Tarutino. Träger des Projektes 
war der Bessarabiendeutschen Verein e. V. 
und dessen Vorsitzender Günther Vossler 
als Initiator und Projektleiter. Das Ziel 
der Feldstudie war die Erforschung der 
sozialen und wirtschaftlichen Lebensbe-
dingungen der Menschen im ukrainischen 
Budschak. 
Das Projekt umfasste auch Besuche von 
Schulen und Museen, Teilnahme am länd-
lichen Kulturleben und interkulturelle 
Kommunikation. 
Die Pressekonferenz wurde eröffnet von 
Prof. Dr. Alexander Prigarin, dem Leiter 
des Fachbereichs Archäologie und Ethno-
logie an der Metschnikov-Universität in 
Odessa. In seinen einführenden Worten 
beschrieb er, was die Probleme in der Re-
gion „Budschak“ sind. Es sind nicht nur 
die Studenten, die mit ihren Fragen diese 
Problemsituation im Rahmen ihrer 
Feldstudie im Budschak bearbeiten, die 
Entwicklung im Budschak beunruhigt 
auch die verantwortlichen Politiker in 
Odessa und andere gesellschaftlichen 
Gruppen. Wie zeigen sich heute aktuell 
die Hauptprobleme in der Region von 
Bessarabien oder mit anderen Worten, im 
Budschak? 
1. Entvölkerung,
2. Rückgang des Bildungsniveaus, 
3. Soziale Unsicherheit der Bevölkerung. 
Bessarabien oder der Budschak zeichnet 
sich durch eine hervorragende Qualität 
des Bodens aus. Auch das flache Gelände, 
früher die Steppenlandschaft ist typisch. 
Zu bemerken ist jedoch
1. Das niedrige wirtschaftliche Niveau in 
der Region
2. Das soziale Gefälle: Reiche und sehr 
reiche Privatunternehmen
3. Auf der anderen Seite viele absolut 
arme Menschen. 
Auch heute muss man feststellen, dass die 
besten Häuser im Budschak von den deut-
schen Kolonisten gebaut wurden.
Prigarin fasste seine Ausführungen wie 
folgt zusammen: Wenn Bessarabien, der 
Budschak eine wirkliche Zukunft haben 
soll, dann müssen sich alle gesellschaftli-
chen Gruppen dafür einsetzen, dass die 
Bewohner des Budschaks menschenwür-
dige Lebensbedingungen erhalten. 
Für Günther Vossler, der 1949 nach der 
Umsiedlung der Deutschen aus Bessara-
bien in Baden-Württemberg geboren 
wurde, und dessen Vorfahren von 1814 - 
1940 in Bessarabien, im Budschak lebten, 
ist eine Reise nach Bessarabien eine Art 
Rückkehr, auch in „seine“ Heimat. Aus 
Erzählungen und Berichten seiner Groß-
eltern und Eltern weiß er, wie seine Vor-
fahren in Bessarabien, im Budjak gelebt 
haben und wie seine Vorfahren immer be-

müht waren, Bessarabien positiv weiter zu 
entwickeln. Es ist nur natürlich, dass Herr 
Vossler durch diese Projekte das Interesse 
der jüngeren Generation für Bessarabien 
wecken will.
Herr Prigarin führte weiter aus: 
Die Projektteilnehmer wurden in ge-
mischte deutsch-ukrainische Teams ein-
geteilt. Die Jugendlichen lernten sich 
schnell kennen und wurden Freunde. Sie 
führten Interviews mit Einwohnern der 
Dörfer Nadeszhdowka, Wilkowo, Taruti-
no durch und stellten fest, dass, obwohl 
die Menschen hier sehr bescheiden und 
nicht sehr gut leben, sie mit ihrem Leben 
ganz zufrieden sind. 
In Nadezhdowka antworteten die älteren 
Menschen negativ, wenn sie gefragt wur-
den, ob sie in die Stadt ziehen möchten, 
die Jugendlichen aus dem Dorf dagegen 
positiv. 
Die Rentner teilten ihre Eindrücke über 
das Projekt:
Gudowitsch Tatjana Wiktorowna: Sol-
che Projekte tragen zur Entwicklung der 
friedenserhaltenden Aktivitäten nicht nur 
in der Region Odessa bei, sondern auch in 
Europa. Obwohl wir keine direkten Teil-
nehmer des Projekts sind, finden wir es 
sehr interessant und wichtig.
Bogatsch Walentina Polikarpowna: Wir 
freuen uns, dass die Schüler, unsere Kin-
der und Enkelkinder gute Chancen haben, 
an internationalen Projekten teilzuneh-
men. Ein besonderer Dank geht an Herrn 
Vossler, der seine historische Heimat nicht 
vergessen hat. Wir träumen auch davon, 
dass Prof. Alexander Prigarin für uns – die 
Studierenden im hohen Alter, einen kur-
zen Kurs in der Ethnologie anbieten wür-
de – heute ist es mehr als wichtig.

uaport

http://uaport.net/news/ua/ t  1807/ 18 
/  19506175 
18.07.2018, 21.13 Uhr

Ethnologen sind besorgt über den 
Zustand von Bessarabien: In der 
Region ist eine ethnische Explosion 
möglich

Eine Delegation aus Stuttgart (Deutsch-
land) führte zusammen mit den Wissen-
schaftlern-Ethnologen von Odessa eine 
Feldstudie im Budschak durch, um die 
ethnischen Besonderheiten der Bevölke-
rung dieser Region zu untersuchen. 
Die Ergebnisse der Feldforschung wur-
den den Journalisten am 18. Juli vorge-
stellt. Das Projekt, an dem die Studenten 
von Hochschulen in Ismail und Odessa 
sowie die Schüler von Wirtschaftsgymn-
asium „Georg Goldstein-Schule“ in Bad 
Urach teilgenommen hatten, fand vom 

11. bis 19. Juli statt. Die internationale 
Gruppe der Projektteilnehmer wurde von 
dem Bundesvorsitzenden Günther Voss-
ler, Oberstudiendirektor Dr. Daniel We-
sely, Bundesdelegierten des Bessarabien-
deutschen Vereins e.V. und Professoren 
begleitet. Die Idee dieses Projektes wurde 
von Herrn Vossler vorgeschlagen. Träger 
des Projektes war der Bessarabiendeut-
schen Verein e.V. und dessen Vorsitzender 
Günther Vossler als Projektleiter. Das 
Projekt fand auf der Strecke Odessa – Na-
dezhdovka – Wilkowo – Tarutino statt. 
Schon zum dritten Mal lädt Günther Voss-
ler ukrainische und deutsche Vertreter der 
jüngeren und älterer Generationen zur ge-
meinsamen Arbeit in der Forschung der 
Budschak-Region ein. Budschak war die 
Heimat seiner Vorfahren, die bis 1940 im 
Dorf Nadezhdovka lebten. Jeder Besuch in 
Budschak ist für Günther Vossler eine 
Heimkehr. Auf deutscher Seite beteiligte 
sich das Wirtschaftsgymnasium „Georg-
Goldstein-Schule“, deren Lehrkräfte und 
Direktor Dr. Wesely alle drei Projekte von 
dem Bessarabiendeutschen Verein und 
Herrn Vossler engagiert unterstützen.
Die Projektteilnehmer besuchten Mu-
seen, Schulen, Gemeinderäte. In Gesprä-
chen mit Einheimischen interessierten 
sich die Studenten für die Fragen der 
Wasserversorgung, der Landwirtschaft, 
der Kulturlandschaft und des Tourismus. 
„Wir wurden herzlich empfangen. Die 
Dorfleute luden uns zu sich nach Hause 
ein und erzählten gern ihre Geschichten. 
Die Menschen leben am Rande der Ar-
mut, aber trotz der geringen wirtschaftli-
chen Entwicklung sind sie gutmütig, of-
fen und gebildet“, sagte der deutsche 
Student Robin. Die Bewohner des Dorfes 
Krasnoje haben sich bei Gästen über die 
schlechte Wasserqualität und harte Arbeit 
auf den Feldern beklagt, die Einwohner 
von Wilkowo über die Probleme mit der 
Elektrizitätsversorgung. 
Professor Prigarin fasste die Ergebnisse 
der Besuche in den Dörfern zusammen 
und wies darauf hin, dass die Region von 
sozialer Unsicherheit und einem niedri-
gen wirtschaftlichen Entwicklungsniveau 
gekennzeichnet ist. Der Wissenschaftler 
glaubt, dass die sich weiter verschlech-
ternde sozioökonomische Entwicklung in 
der Region zu einer „konkreten ethni-
schen Explosion“ führen wird. „Der größ-
te Reichtum der Region sind die Men-
schen. Wenn man für sie keine sicheren 
und menschenwürdigen Bedingungen 
schafft, verlieren wir das Eigentum der 
ganzen Nation und der Region. Wenn wir 
in dieser Region keine humanitären Pro-
gramme für interethnische Bildung, d.h. 
„Kultur der guten Nachbarschaft“ einset-
zen, kann die nächste Generation ein 
ziemlich explosives Phänomen bekom-
men“, – resümierte er.
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Dieser Bericht erschien ursprünglich auf der 
Homepage von Hartmut Koschyk

Beim 43. Bundestreffen der Bessarabien-
deutschen in Ludwigsburg hat der ehema-
lige Beauftragte der Bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten und langjährige Bundestagsabge-
ordnete Hartmut Koschyk die Arbeit des 
Bessarabiendeutschen Vereins als „beson-
ders vorbildlich“ gewürdigt. Er sei beein-
druckt, so Koschyk, welche vielfältigen 
Aktivitäten diese kleine landsmannschaftli-
che Vereinigung unter Vorsitz von 
Günther Vossler in den Bereichen Kultur, 
Wissenschaft und der Völkerverständi-
gung leiste. Koschyk nannte als Beispiele 
das Heimatmuseum der Deutschen aus 
Bessarabien und die dazugehörenden Ar-
chive in Stuttgart, die „Ausstellungen 
Deutsche Spuren in Moldau 1814 – 2014“ 
sowie „Fromme und tüchtige Leute“, zahl-
reiche wissenschaftliche Publikationen, le-
bendige und vielfältige Kontakte nach Ru-
mänien, in die Ukraine sowie in die 
Republik Moldau inklusive eines Jugend- 
und Studentenaustausches sowie humani-
täre Hilfe in die Länder, aus denen die 
Bessarabien- und Dobrudschadeutschen 
stammen. Auch der Internetauftritt sowie 
das Mitteilungsblatt des Bessarabiendeut-
schen Vereins hätten Vorbildcharakter. 
Auch der Besuch des Bundestreffens zeuge 
von einer lebendigen Gemeinschaft der 
Bessarabiendeutschen, war doch das 
Forum in Ludwigsburg bis auf den letzten 
Platz gefüllt. Dieser eindrucksvolle Besuch 

„Brückenbauer der Verständigung“
 Zum 43. Bundestreffen der Bessarabiendeutschen am 24. Juni 2018 in Ludwigsburg

im Forum Ludwigsburg 
zeugt von der lebendi-
gen Gemeinschaft des 
Bessarabiendeutschen 
Vereins.
Koschyk nannte in Lud-
wigsburg die Vertriebe-
nen, Aussiedler aber 
auch die deutschen 
Minderheiten als „wah-
re Brückenbauer der 
Verständigung“, da sie 
ent scheidende Impulse 
für die menschlichen 
Annäherung zwischen 
Deutschland und den 
Herkunftsstaaten der 
Vertriebenen, Aussied-
ler und deutschen Min-
derheiten geleistet ha-
ben und leisten.
Koschyk erinnerte auch 
an den gesetzlichen Auf-
trag des Bundes und der 
Länder zur Wahrung 
und Weiterentwicklung 
des Geschichts- und 
Kulturerbes der Vertrie-
benen, Aussiedler und 
deutschen Minderhei-
ten. Diese Förderung 
müsse weiter ausgebaut 
und finanziell noch stär-
ker unterstützt werden, um die kulturpoli-
tischen und wissenschaftlichen Aktivitäten 
der Vertriebenen, Aussiedler und deut-
schen Minderheiten auch direkt zu errei-
chen. Koschyk begrüßte die ihm gegen-
über gemachte Ankündigung von 

Kulturstaatsministerin 
Prof. Monika Grüt-
ters, durch die lange 
vernachlässigte Kul-
turstiftung der deut-
schen Vertriebenen 
ein Förderkonzept mit 
dem Schwerpunkt der 
Stärkung der eigen-
ständigen Kulturar-
beit der deutschen 
Heimatvertriebenen 
entwickeln zu lassen.
Daneben müsse auch 
die Förderung der 
„verständigungspoli-
tischen Arbeit“ der 
Vertriebenen, Aus-
siedler und deutschen 
Minderheiten durch 
das Bundesministeri-
um des Innern ausge-
weitet werden, um 

auch die grenzüberschreitenden Aktivi-
täten wie die des Bessarabiendeutschen 
Vereins zu unterstützen.
Koschyk rief in Ludwigsburg die Heimat-
vertriebenen, Aussiedler und deutschen 
Minderheiten dazu auf, in ihrem Einsatz 
für den Zusammenhalt des europäischen 
Einigungswerkes nicht nachzulassen. Seit 
ihrer historisch einzigartigen Stuttgarter 
Charta hätten die Heimatvertriebenen 
sich für ein geeintes Europa eingesetzt. 
Heute, wo der europäische Zusammen-
halt gefährdet sei und es überall Ermü-
dung und Resignation bei der Fortent-
wicklung der europäischen Einigung 
gebe, seien die Vertriebenen, Aussiedler 
und deutschen Minderheiten als „Mutma-
cher und Streiter für Europa“ gefordert. 
Auch die politische Lage und die Lebens-
situation der Menschen in den Herkunfts-
gebieten der Bessarabiendeutschen in der 
Ukraine, der Republik Moldau und Ru-
mänien hänge entscheidend vom Bestand 
und der Fortentwicklung der Europäi-
schen Union ab. Koschyk begrüßte in die-
sem Zusammenhang die Ankündigung 
des zur deutschen Minderheit gehören-
den rumänische Staatspräsidenten Klaus 
Johannis, für eine weitere Amtszeit zu 

Das bis auf den letzten Platz gefüllte Kongresszentrum Forum in 
Ludwigsburg

Die Jugendtanzgruppe aus Nadritschne - Region Tarutino/Ukraine 
begeisterte die Besucher des Bundestreffens der Bessarabiendeutschen 
in Ludwigsburg

Auch der Ludwigsburger Bundestagsabgeordnete und Parlamenta-
rische Staatssekretär Steffen Bilger war zum Bundestreffen der 
Bessarabiendeutschen gekommen. Er hielt ein vielbeachtetes Gruß-
wort. Vlnr: Steffen Bilger und Hartmut Kaschyk
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kandidieren. „Das ist gut für Rumänien, 
das ist gut für Europa!“, so Koschyk.
Am 43. Bundestreffen der Bessarabien-
deutschen in Ludwigsburg nahmen der 
Ludwigsburger Bundestagsabgeordnete 
und Parlamentarische Staatssekretär Stef-
fen Bilger, Ludwigsburgs Oberbürger-
meister Werner Spec, der Generalkonsul 
der Ukraine Yuriy Yarmilko, der General-

konsul der Republik Moldau Anatol Stra-
tulat,  der Landesgeschäftsführer des BdV 
Baden-Württemberg Hartmut Liebscher 
und ca 50 Gäste aus der Ukraine, der Re-
publik Moldau und Rumänien teil, darun-
ter zahlreiche Jugendliche.
Grußworte zum 43. Bundestreffen der 
Bessarbiendeutschen in Ludwigsburg hat-
ten der stellv. Ministerpräsident Ba-

den-Württembergs und Innenminister 
Thomas Strobl, der Rumänische Bot-
schafter in Deutschland Emil Hurezeanu 
und der Stuttgarter Oberbürgermeister 
Fritz Kuhn übermittelt. 
Das Bundestreffen war mit einem feierli-
chen Gottesdienst eröffnet worden, den 
Pfarrerin Florentine Wolter leitete und 
eine eindrucksvolle Predigt hielt.

„Bessarabien nicht vergessen“. Erzähl-
te Geschichte am Bessarabienstamm-
tisch, am 16. August 2018 in Verden/
Aller

Von und mit  CHRISTA 
HILPERT-KUCH

Die Initiatorin der bessa-
rabiendeutschen Zusam-
menkunft Christa Hil-
pert-Kuch freute sich 
über den guten Zuspruch 

der Interessierten aus nah und fern und 
hieß alle Freunde Bessarabiens auf das Al-
lerherzlichste willkommen.
Ihre Gäste aus Moldawien, die Musikpro-
fessoren Tanja und Romeo Luchian (in 
kleiner Besetzung), wurden auch in die-
sem Jahr von den Anwesenden des 
Stammtisches in freudiger Erwartung und 
viel Beifall begrüßt.
Fassettenreich wie das persönliche Thema 
der Bloggerin: „Bessarabien nicht ver-
gessen“ unter: www.bessarabien.blog, 
Christa Hilpert-Kuch, führte die Thematik 
des Stammtisches direkt in das Leben der 
bessarabiendeutschen Vorfahren hinein.
Mit Freude kamen die Anwesenden der 
Aufforderung der Initiatorin zum Mitma-
chen für den gemeinsamen Gesang und 
Erzählungen eigener oder familiärer Er-
lebnisse beziehungsweise Erinnerungen 
nach.
Mitgebrachte Erinnerungsstücke, händel-
bares aus Haus und Hof aus der Sied-
lungszeit wurden zusammengetragen und 
gemeinsam betrachtet. Jeder Gegenstand 

Bessarabien – II. Verdener Stammtisch
mit Klassik-live-Musik aus Moldawien

hatte seine eigene Geschichte und beson-
dere Vergangenheit. So entwickelten sich 
bei der Inaugenscheinnahme fröhliche 
wie auch traurige Emotionen bei den Er-
zählern und den Anwesenden.
Schnell wurden Stimmungen durch das 
Instrumentenduo der Klassischen Musik  
„Tanja und Romeo Luchian“ mit ihren 
besonderen musikalischen Darbietungen 
für diesen Abend und die natürlich nicht 
fehlenden Steppenklänge in erinnerte 
Freude verwandelt.
Erinnerungen an die Siedlungsgeschichte 
unserer bessarabiendeutschen Vorfahren  
ließen  die Zeit wie im Fluge vergehen.
Mit bessarabischer Mundart, Gedichten, 
leidenschaftlichen Gaumenfreuden der 
besonderen und schmackhaften bessarabi-

schen Küche – mit neuen Kochkursen im 
Jahre 2019 an den jeweiligen Freitagaben-
den im März über die Kreisvolkshoch-
schule Verden im Januar Programmheft 
2019 – endete der Stammtisch.

Schon an die nächste Veranstaltung 
denken!
Hilpert-Kuch informierte über ihre nächs-
te bessarabische Veranstaltung im Jahre 
2019 und lud zu einer Tagesveranstaltung 
ab 13.30 Uhr für den 18.08.2019 ein.
Beginn ist nach dem Mittagessen im Ho-
tel Niedersachsenhof  in Verden, für alle 
Anwesenden und natürlich auch ein ganz 
herzliches Willkommen an alle Leser des 
Mitteilungsblattes für das Jahr 2019 nach 
Verden.

Die Musikprofessioren Tanja und Romeo 
Luchian aus Moldawien Erinnerungsstücke aus Bessarabien

Ein starkes Gesangsduo: Elisabeth und Heinz 
Moritz
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 EINLADUNG 

BESSARABIENDEUTSCHER 
VEREIN e.V. 

 

zur Herbsttagung 
 

im Gästehaus  
Am Bornweg 

37441 Bad Sachsa 
Tel. 05523/ 94420 

 
 von Freitag, 2.11.2018 
 
 bis Sonntag, 4.11.2018 
 

Liebe Freunde der Herbsttagung, und solche, die es werden möchten! 
 
Erst heute – mehr als 70 Jahre nach dem großen Weltkrieg – scheint die Zeit reif zu sein, dass 
wir uns mit den Folgen  vieler einschneidender Erlebnisse während des Krieges – den 
sogenannten  seelischen Kriegsfolgen beschäftigen. Unzählige Filme, Bücher und 
Veranstaltungen beschäftigen sich mit  diesen Trauma, die Menschen in den Kriegsjahren 
durch  Kriegshandlungen durch Flucht und Vertreibung erlitten haben. Auch die 
Bessarabiendeutschen – unsere Eltern und Großeltern –waren davon, sogar  in besonderer 
Weise betroffen und haben ihre Trauma unbewusst weitergegeben. Darüber wollen wir uns mit 
einem Experten , dem Pastoralpsychologen Wolfgang Winter aus Göttingen austauschen.  
In einem weiteren Schritt wollen wir uns darüber informieren, wie es in den Dreißigerjahren zu 
menschverachtende Einstellungen , Sichtweisen  und daraus folgenden Handlungen kommen 
konnte. Wie war das geistige Klima, in dem Euthanasie möglich werden konnte? Und welche 
Gefahren lauern in  rechtsradikalem Gedankengut? 
 
Lassen Sie sich einladen zum Thema: 

„ Belastende und traumatische Erfahrungen von Kriegskindern und ihre 
transgenerationale Weitergabe“ 

 
dem wir uns in unterschiedlichen  Methoden nähern wollen.  
 
 
Neben den Vorträgen  werden wir  Zeit haben, in geselliger Runde zusammen zu sein, um mit 
Verzähla‘, mit  Singen bessarabischer und anderer Lieder und vorgetragener Gschichtla 
unsere Gemeinschaft zu pflegen und zu stärken. 
 
 
Wir freuen uns auf Sie/Euch 
Herzlichst 
 
Ihre/Eure  
Erika Wiener,  P. Arnulf Baumann, Manfred Bolte 
  
  

Programm 
Freitag, 3.11.2017 
 
bis 17.30 Uhr Anreise 
18.00 Uhr Abendessen 
 
19.00 Uhr „ 
Bis ins dritte und vierte Glied? 
Belastende und traumatische 
Erfahrungen von Kriegskindern und ihre 
transgenerationale Weitergabe“  
Pastorapsychologe i.R. Wolfgang Winter, 
Göttingen 
 
21.30 Uhr Vorstellungsrunde neuer 
Teilnehmer 
 
Samstag, 4.11.2017 
 
8.00 Uhr Frühstück 
9.00 Uhr Worte zum Tag 
 
9.15 Uhr Kurzfilm zum Thema  
„Kriegsenkel“  
 
10.00 Uhr Kleingruppenarbeit: über 
eigene oder familiäre Trauma 
 
12.00 Uhr Mittagessen 
 
13.00 Uhr Besuch der Gedenkstätte 
„Deutscher Widerstand“  
 
15.00 Uhr Kaffeetrinken 
 
 
 
 
 

15.30 Uhr  
„Der Weg der Naturwissenschaften in 
Deutschland in den Zwanziger/Dreißiger 
Jahren zur Idee der „Euthanasie“ und die 
Folgen für die bessarabiendeutschen 
Umsiedler“ 
P.i.R. Arnulf Baumann 
 
17.00 Uhr „Die NS Mordaktion an 
Behinderten und die 
Bessarabiendeutschen“ 
Dr. Dietmar Schulze (angefragt) 
 
18.00 Uhr Abendessen 
 
19.30 Uhr „Abend der Begegnung“ 
 
Sonntag, 5.11.2017 
 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr Andacht  
10.30 Uhr „Podiumsgespräch zum Thema: 
Wie konnte es überhaupt zur Euthanasie 
kommen und welche Bedeutung hat dies 
für die Jetzt-Zeit?“ 
Manfred Bolte 
 
11.30 Uhr „Eine Reise durch das Jahrbuch 
2019 mit Dr. Cornelia Schlarb 
 
12.00 Uhr Feedback zur Tagung 
12.15 Uhr Mittagessen und  Reisesegen 
 
 
 

 
Kosten für Unterkunft und 

Vollpension 
 

 160,00  EUR/Pers. 
 

Kein Einzelzimmerzuschlag 
 
 

Verbindliche  Anmeldung bis 
zum 25.10.2018 bitte an: 

 
Erika Wiener 

Tel. 0151 59004573 
Erika-Wiener@t-online.de oder: 

 
Bessarabiendeutscher Verein 

e.V. Florianstr. 17, 70188 
Stuttgart, Tel. 0711/4400770 

 
 

 

Wegbeschreibung 
 
Mit dem Auto: Autobahn A 7, Abfahrt 
Seesen – Osterode – Herzberg – Bad 
Sachsa 
 
Mit der DB: 
Bahnhof Bad Sachsa – Taxi zum 
Gästehaus vorher bestellen,  
Tel. Nr. 05523/ 2400 

Programm 
Freitag, 3.11.2017 
 
bis 17.30 Uhr Anreise 
18.00 Uhr Abendessen 
 
19.00 Uhr „ 
Bis ins dritte und vierte Glied? 
Belastende und traumatische 
Erfahrungen von Kriegskindern und ihre 
transgenerationale Weitergabe“  
Pastorapsychologe i.R. Wolfgang Winter, 
Göttingen 
 
21.30 Uhr Vorstellungsrunde neuer 
Teilnehmer 
 
Samstag, 4.11.2017 
 
8.00 Uhr Frühstück 
9.00 Uhr Worte zum Tag 
 
9.15 Uhr Kurzfilm zum Thema  
„Kriegsenkel“  
 
10.00 Uhr Kleingruppenarbeit: über 
eigene oder familiäre Trauma 
 
12.00 Uhr Mittagessen 
 
13.00 Uhr Besuch der Gedenkstätte 
„Deutscher Widerstand“  
 
15.00 Uhr Kaffeetrinken 
 
 
 
 
 

15.30 Uhr  
„Der Weg der Naturwissenschaften in 
Deutschland in den Zwanziger/Dreißiger 
Jahren zur Idee der „Euthanasie“ und die 
Folgen für die bessarabiendeutschen 
Umsiedler“ 
P.i.R. Arnulf Baumann 
 
17.00 Uhr „Die NS Mordaktion an 
Behinderten und die 
Bessarabiendeutschen“ 
Dr. Dietmar Schulze (angefragt) 
 
18.00 Uhr Abendessen 
 
19.30 Uhr „Abend der Begegnung“ 
 
Sonntag, 5.11.2017 
 
8.00 Uhr Frühstück 
 
9.00 Uhr Andacht  
10.30 Uhr „Podiumsgespräch zum Thema: 
Wie konnte es überhaupt zur Euthanasie 
kommen und welche Bedeutung hat dies 
für die Jetzt-Zeit?“ 
Manfred Bolte 
 
11.30 Uhr „Eine Reise durch das Jahrbuch 
2019 mit Dr. Cornelia Schlarb 
 
12.00 Uhr Feedback zur Tagung 
12.15 Uhr Mittagessen und  Reisesegen 
 
 
 

 
Kosten für Unterkunft und 

Vollpension 
 

 160,00  EUR/Pers. 
 

Kein Einzelzimmerzuschlag 
 
 

Verbindliche  Anmeldung bis 
zum 25.10.2018 bitte an: 

 
Erika Wiener 

Tel. 0151 59004573 
Erika-Wiener@t-online.de oder: 

 
Bessarabiendeutscher Verein 

e.V. Florianstr. 17, 70188 
Stuttgart, Tel. 0711/4400770 

 
 

 

Wegbeschreibung 
 
Mit dem Auto: Autobahn A 7, Abfahrt 
Seesen – Osterode – Herzberg – Bad 
Sachsa 
 
Mit der DB: 
Bahnhof Bad Sachsa – Taxi zum 
Gästehaus vorher bestellen,  
Tel. Nr. 05523/ 2400 

Herzliche Einladung  
zum Kulturtag in Stuttgart 

am Sa., den 6. Oktober 2018 von 10 bis 16 Uhr 
im Haus der Bessarabiendeutschen, Florianstr. 17, 70188 Stuttgart

Programm
10.00 Uhr Begrüßung; Wort zum Tag 
10.15 Uhr Grußworte
10.30 Uhr   Vortrag mit Aussprache: „Wir Bessarabiendeutsche – ein Teil 

der russland-deutschen Geschichte?“
12.00 Uhr Mittagessen
14.00 Uhr   Bedeutung, Aufgaben und Zuständigkeiten eines Schulzen,  

anhand des einzigartigen Exponates aus unserem Heimatmuseums  
„Der Schulzenrock“. Referent: Ingo R. Isert

15.00 Uhr Kaffee mit Hefezopf
16.00 Uhr Worte auf den Weg

Liebe Landseute, liebe Gäste
Lassen Sie sich einladen zu einem spannenden Gedankenaustausch, zu einem  Besuch 
des Heimatmuseums samt der  Ausstellung der Dobrudschadeutschen, zu interessan-
ter Lektüre in unserer Bücherstube und zu vielen guten Begegnungen.

Herzlichst, im Namen des Fachauschusses
Günther Vossler und Erika Wiener

Einladung zur Herbsttagung in Bad Sachsa
Am Bornweg, 37441 Bad Sachsa,Tel. 05523/ 94420

von Freitag, 2.11.2018 bis Sonntag, 4.11.2018

Kosten für Unterkunft und Vollpension
160,00 EUR/Pers.

Kein Einzelzimmerzuschlag
Verbindliche Anmeldung bis  

zum 25.10.2018 bitte an:
Erika Wiener, Tel. 0151 59004573 
Erika-Wiener@t-online.de oder: 

Bessarabiendeutscher Verein e.V. Florianstr. 
17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711/4400770
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EDMUND SACKMANN

Dieses Jahr fand unser „Flug 4 Treffen“ in Ludwigsburg statt. 
Renate Nannt-Golka richtete unseren nun schon 16. Nachtreff 
aus. Rückblick: Unsere Gruppe entstand bei einer Reise im Jahr 
2004 nach Bessarabien. Nach dieser Reise beschlossen wir weiter 
im Kontakt zu bleiben. So entstand die Idee von einem Treffen 
in Deutschland. Seitdem treffen wir uns einmal im Jahr, jeweils 
ein Anderer der Gruppe zeigt dann seine Heimatgegend.
Die Teilnehmer, die von weiter anreisten, trafen sich schon am 
Donnerstagnachmittag im Hotel Schober in Freiberg am Neckar. 
Nach einer fröhlichen Begrüßung ging es zum Abendessen in das 
Hofcafé Würth in LB-Pflugfelden zum Spargel essen. Bei einem 
gemütlichen Beisammensein wurden viele Erinnerungen über 
Bessarabien und die Flug 4 Treffen ausgetauscht. Auch an dieje-

„Flug 4 Treffen“  
in Ludwigsburg

Einladung  
zum Treffen in Todendorf

Liebe Arziser, Brienner, Landsleute und Freunde,

wie Sie aus dem Terminkalender und einer Anzeige in 
unserem Mitteilungsblatte vom September 2018, Seite 20, 
entnehmen können, findet auch in diesem Jahr wieder das 
schon zur Tradition gewordene Treffen der Region 
Mecklenburg-Vorpommern in Todendorf statt. Wie jedes 
Jahr wollen wir auch diesmal die Gelegenheit wahrnehmen 
und uns dem von Frau Versümer und ihrem Mitstreitern 
vorbildlich organisierten Treffen anschließen.

Wir laden deshalb alle Arziser und Brienner zu dem 
Treffen am 31. Oktober 2018 um 10.30 Uhr im 
Gasthof „Zur Erbmühle“ in Todendorf bei Teterow 
herzlich ein.

Das von Frau Versümer vorgesehene Programm wird wie-
der sowohl einen Rückblick auf unsere Geschichte und auf 
die heutige Situation geben, als auch Gelegenheit für per-
sönliche Gespräche bieten. 
Für Teilnehmer, die von weiter anreisen, sei erwähnt, dass 
Todendorf in einer sehr schönen Landschaft liegt und auch 
eine gute Möglichkeit bietet, dort oder an der naheliegen-
den Ostsee ein paar Tage Urlaub zu machen. 

Frau Versümer bittet darum, dass sich alle Teilnehmer mög-
lichst anmelden, Tel. 038292-78027, oder schriftlich Ingrid 
Versümer, In den Hören 6, 18236 Kröplin. Wenn Sie über-
nachten wollen, melden Sie sich beim Gast hof Tel. 039975-
70477 an. 

Wir wünschen allen eine gute Anreise und einen schö-
nen und erlebnisreichen Tag.

Siegmund Ziebart und Erika Vogel im Auftrag des Arbeitskreises 
der Heimatgemeinden Arzis und Brienne.

Herzliche Einladung zum 
Gemeinschaftsnachmittag
am 14. Oktober 2018 in Möglingen

Api-Gemeinschaftshaus
Bachstraße 5, 71696 Möglingen

Am 14. Oktober 2018 findet wieder der Gemeinschafts-
nachmittag der Bessarabischen Gemeinschaft Möglingen in 
den Räumen der API-Gemeinschaft statt. In diesem Jahr 
geht es neben der Jahreslosung über Erntedank.  
In Bessarabien waren viele abhängig vom guten Wetter und 
haben dabei die Hilfe Gottes immer wieder erlebt.

Darum lautet das Thema: 

  Nun danket alle Gott. 
Referent: Matthias Suckut (Gemeinschaftspastor 
Liebenzeller Gemeinschaften)

Beginn:   14.00 Uhr 
Gemeinsames Kaffeetrinken,  
Zeit für Gespräche und Begegnungen

Ende:  gegen 17.00 Uhr

Jedermann ist dazu herzlich eingeladen,  
wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Landeskirchliche Gemeinschaft (Bessarabische Gemeinschaft)
Lerchenweg 10, 71696 Möglingen, Telefon: 07141 / 48070

Einladung  
Lichtentaler Treffen

Sonntag, den 14. Oktober 2018, 10.00 Uhr
in Kirchberg/Murr, Pfarrgartenstraße 49,  

im Feuerwehrgerätehaus

Geplante Tagesordnung:
  Begrüßung Werner Schäfer, Andacht Klaus Hillius
  Werner Schäfer: Kleine Schau „Was die Oma einst 

gekocht hat“
  Vortrag: Charlotte Holwein: „Bessarabien mit den  

Augen der jungen Generation“
 Fragerunde über Bessarabien und Lichtental

Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen sind für Sie vorbe-
reitet.

Wir freuen uns auf einen zahlreichen Besuch und bitten 
alle Teilnehmer noch einen Gast zu diesem Treffen 
mitzubringen. Wir bieten viel Zeit für Gespräche.

Heimatausschuss Lichtental i.A. Werner Schäfer



Oktober�2018�� 11Vereinsleben�/�Veranstaltungen

Räume und Ausstellungen des schönen 
Barockschlosses teil.
Nach einem kurzen Spaziergang durch 
die Innenstadt und den Marktplatz von 
Ludwigsburg fuhren wir in die Geburts-
stadt von Friedrich Schiller, Marbach am 
Neckar. Hier hatten wir eine Stadtfüh-
rung mit Weinproben an mehreren Sta-
tionen durch die Marbacher Weingärtner. 
Die Führung begann an der Alexanderkir-
che und ging durch die malerische Altstadt 
von Marbach. Im Mittelpunkt standen die 
historischen Holdergassen mit den wieder 
schön restaurierten Häusern der Wein-

Marbach, an Schillers Geburtshaus

Stuttgart, Altes SchloßAhnenforschung mit Dr. H. Knöll Im Heimatmuseum

nigen, die nicht mehr unter uns weilen 
oder durch Krankheit verhinderten wa-
ren, wurde gedacht.
Am Freitag ging es mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln nach Stuttgart. Am Vormit-
tag war das Bessarabiendeutsche Museum 
unser Ziel. Unser Museumsführer war Dr. 
Hugo Knöll, Ahnenforscher und ein 
bessarabisches Urgestein. Kenntnisreich 
führte er uns in die bessarabische Ge-
schichte ein, von den Gründen der Aus-
wanderung nach Bessarabien, der Ansied-
lung, vom Leben in den Dörfern und von 
der Umsiedlung zurück nach Deutsch-
land. Alles dargestellt auf sehr schönen 
Schautafeln in dem herrlich eingerichte-
ten Museum. Weiter ging die Führung 
durch Räume mit Ausstellungstücken aus 
Bessarabien, wie Handwerkzeuge, Musik-
instrumente, Porzellan und Bekleidung. 
Alles von Dr. Hugo Knöll mit kleinen An-
ekdoten aus Bessarabien vorgetragen. Ein 
Besuch des Museums ist für jeden emp-
fehlenswert. Im Anschluss konnte man 
sich bei Dr. Hugo Knöll eine Ahnenliste 
erstellen lassen.
Nach dem Mittagessen ging es zu einer 
Stadtführung durch die Innenstadt von 
Stuttgart. Die Führung übernahm Hilde 
Frank, die zu unserer Gruppe gehört und 
lange in Stuttgart gelebt hat. Vom Bahn-
hof ging es durch die Königsstrasse zum 
kleinen Schlossplatz mit dem Neuen 
Schloss, zum Alten Schloss und dem 
Schillerplatz mit der Stiftskirche. Unter-
wegs erzählte uns Hilde Frank, bestens 
vorbereitet, die Geschichte vom Herzog-
tum und Königreich Württemberg, von 
den jeweiligen Herrschern und den Er-
bauern der Schlösser und Plätze. Ein klei-
ner Einkaufsbummel in der Markthalle 
war der Abschluss.
Den Abend verbrachten wir in fröhlicher 
Runde in der Brauereigaststätte Ross-
knecht in Ludwigsburg.
Am nächsten Vormittag stand Ludwigs-
burg auf dem Programm. Zuerst haben 
wir das von Herzog Eberhard Ludwig von 
Württemberg zwischen 1704 und 1733 
erbaute Residenzschloss besichtigt. Das 
Schloss liegt in einer herrlichen Garten-
anlage. Wir nahmen an einer empfehlens-
werten Führung durch einen Großteil der 

BARBARA ZARBOCK

Treffpunkt für den Ausflug war einmal der 
Sommerrain in Backnang und der Klöp-
ferbach in Aspach. Nachdem alle Gäste im 
Bus eingestiegen waren und der Reiseleiter 
Klaus Zarbock alle begrüßte und feststell-
te, dass wir vollzählig waren, wünschte er 
eine gute Reise und so konnte die Fahrt 
losgehen. Die erste Pause fand im Tauber-
tal statt und es wurde eine Rast mit Spru-
del, Sekt, Saft, Brezeln und Würsten ein-
gelegt. Danach ging es weiter Richtung 

Berlin. Nach einer längeren Fahrt hielt 
unser Busfahrer Rainer Rilling vom Bus-
unternehmen Böltz in Ramsteig an, damit 
die Reisegäste sich stärken und zu Mittag 
essen konnten. Trotz mehrerer Pausen ka-
men wir dann gegen 17.00 Uhr in Berlin 
im Hotel Titanic-Komfort an. Die Zim-
mer wurden bezogen und teilweise die 
Koffer ausgepackt. Von der Hotelleitung 
erhielten wir die Auskunft, dass um 19.00 
Uhr das Buffett aufgebaut sei, wo dann ge-
meinsam das Abendessen eingenommen 
wurde. 

Kreisverband Backnang reist nach Berlin
4-tägiger Ausflug nach Berlin vom 12. Juli bis 15. Juli 2018

gärtner und Bauern. Auch die Geburts-
häuser der beiden berühmtesten Söhne 
Marbachs, Friedrich Schiller (Dichter 
und Literat) und Tobias Meyer (Karto-
graph und Astronom) wurden besichtigt. 
Zwischendurch gab es immer wieder eine 
Weinprobe und kleine Imbisse durch die 
Marbacher Weingärtner. Der Abschluss 
des Tages war im Gasthaus Ochsen bei 
 einem gutbürgerlichen schwäbischen 
Abend essen. Am Sonntag nahmen wir am 
43. Bundestreffen in Ludwigsburg teil. 
Herzlichen Dank an Renate Nannt-Golka 
für vier schöne Tage im Schwabenland.
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Neues aus  
Bessarabien

ARNULF BAUMANN

Neues von der gebietsmäßig größten 
 lutherischen Kirche der Welt

Wie unterschiedlich man die Situation ei-
ner Kirche beurteilen kann, ist aus zwei 
Berichten über die Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche Ural, Sibirien, Ferner Osten 
(ELKUSFO) zu entnehmen, die kürzlich 
erschienen. Im evangelikalen Nachrich-
tenmagazin idea Spektrum vom 15.8.2018 
kommt deren Bischof Alexander Scheier-
mann/Omsk zu Wort. Sein Kirchengebiet 
erstreckt sich vom Ural über Sibirien und 
den Fernen Osten Russlands bis nach 
Wladiwostok, hat aber nach der Ausreise 
vieler Russlanddeutscher nach Deutsch-
land nur mehr 5.000 Gemeindeglieder in 
136 Gemeinden. Der Bischof sprach bei 
einer Tagung der Marburger Mission. Er 
betonte, dass es in Russland eine große 
Offenheit für das Evangelium gebe. 75 
Prozent der 144 Millionen Einwohner 
Russlands gehören zwar zur Russischen 
Orthodoxen Kirche, doch selbst an hohen 
kirchlichen Feiertagen besuchten nicht 
mehr als 10 Prozent von ihnen die Gottes-
dienste. Die Menschen seien „völlig säku-
larisiert“. Doch seien sie durchaus an der 
Frage nach Gott interessiert. Es fehle aber 
an Mitarbeitern, um die vielen Anfragen 
beantworten zu können. In Russ land leb-
ten noch eine halbe Million Russ-
landdeutsche.
Ganz anders klingt ein Bericht des in 
Russ land lebenden Mennoniten William 
Yoder in der Evangelischen Zeitung für 
Niedersachsen vom 12.8.2018: „In 
Russisch- Fernost läuft das lutherische Ge-
meindeleben oft nur mehr auf Sparflam-
me. Vor allem wegen der Heizungskosten 
soll die Gemeindewohnung in der ehema-
ligen Gulag-Stadt Magadan verkauft wer-
den. In Komsomolsk-na-Amure besuchen 
bis zu neun Personen die 14-tägig stattfin-
denden Gottesdienste. Chabarowsk mit 
seinen 577 000 Einwohnern verfügt über 
acht Baptistengemeinden, doch die einzi-
ge lutherische Gemeinde der Großstadt 
hat meistens nicht mehr als sieben Men-
schen im Gottesdienst.“ Sollte man da 
Sterbehilfe leisten oder erst recht zu ihrem 
Wiederaufbau beitragen? – Die Propstei 
Fernost, der östlichste Teil des Kirchenge-
biets, verfügt neben Laienpredigern nur 
über zwei hauptamtliche Pastoren; Man-
fred Brockmann ist seit 1992 Propst in 
Wladiwostok, Alexander Laotschenko 
Pastor im 250 Kilometer entfernten Arse-
niew und in Ussurijsk. Die 1907 erbaute 
Kirche in Wladiwostok ist heute der ältes-

Ehrung für Gerhard Häcker

LOTHAR SCHWANDT

Kein alltägliches Jubiläum feierte kürz-
lich Gerhard Häcker. Der langjährige 
Dirigent und Trompeter des Posaunen-
chors der Evangelischen Kirchenge-

Der in Gnadental geborene Gerhard Häcker 
spielte schon mit 17 Jahren Trompete

meinde Hengstfeld wurde für seinen 
Dienst von Karlheinz Gronbach, Be-
zirksbeauftragter für die Posaunenchöre 
in Württemberg, geehrt. Als 17-jähriger 
kam er erstmals mit der Trompete in Be-
rührung. Damals flackerte der Funke der 
Kirchenmusik bei dem Jubilar auf, der er 
seither treu blieb, nämlich 45 Jahre als 
Dirigent und 66 Jahre als aktiver Bläser. 
Bis heute verstärkt der 84-jährige das 
Ensemble und ist bei fast jeder Probe da-
bei. Für ihn ist es nicht die erste Ehrung, 
denn die Goldene Ehrennadel des CV-
JM-Weltbundes besitzt er schon seit Ok-
tober 2005. Der 1935 in Gnadental Ge-
borene gehört der „Häcker-Linie“ an, 
deren Wurzeln bis nach Nussdorf bei 
Vaihingen/Enz zurückreichen. 1946 kam 
die Familie nach Wallhausen-Schön-
bronn bei Crailsheim, wo seine Familie 
eine neue Heimat fand.

Am nächsten Tag, Freitag den 13.07.2018, 
fand nach dem Frühstück ein Spaziergang 
zum Gendarmenmarkt statt und wir hat-
ten die Möglichkeit und auch die Freizeit 
zum Bummeln und Einkaufen, Besichti-
gung des Augustinums, Deutscher Dom, 
Schokoladen-Manufaktur sowie Mittag-
essen. Weiterfahrt um 13.30 Uhr mit dem 
Stadtführer Herrn Weise in Berlin und 
auch durch Berlin. Halt und Ausstieg an 
markanten Punkten. Der Abschluss des 
Tages war um 18.00 Uhr die Besichtigung 
des Bundestages und zum Fototermin 
ging es mit dem Aufzug auf die Dachter-
rasse und wir konnten einen Rundumblick 
über Berlin sehen. Dort wurde auch das 
obligatorische Gruppenfoto gemacht. Mit 
dem Aufzug ging es wieder herunter und 
der Busfahrer brachte uns zu einer urigen 
Berliner Lokalität, wo alle dann das 
Abend essen einnahmen. Wieder zurück 
im Hotel gab es dann noch verschiedene 
Gruppierungen, die diskutierten, lachten 

Gruppenfoto auf dem Dach 
des Bundestages

und lustig waren, bis dann schließlich alle 
ihre Zimmer aufsuchten. 
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück, 
am 14.7.2018, fuhr uns der Busfahrer nach 
Potsdam. Dort erwartete uns eine Stadt-
rundfahrt und eine Führung im Schloss-
park Sanssouci. Im Anschluss wurde uns 
eine „7-Seen-Rundfahrt“ bei herrlichstem 
Wetter und Sonnenschein geboten. Den 
Tag beendeten wir mit einem gemeinsa-
men Abendessen am Wannsee und danach 
ging es wieder zurück ins Hotel. 
Am Sonntag, dem 15.07.2018 mussten 
wir wieder die Koffer packen und die 
Fahrt  ging zurück nach Hause. Unter-
wegs haben wir bei Bayreuth Pause ge-
macht und zu Mittag gegessen. Danach 
ging es auf direktem Weg ohne Stau nach 
Hause. Alle Reisegäste bedankten sich für 
die umsichtige Fahrt bei Busfahrer Rainer 
Rilling und dem Reiseleiter und Organi-
sator Klaus Zarbock für den schönen, 
vielseitigen und interessanten Ausflug.
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te Kirchenbau der Stadt am Pazifik. Ne-
ben der Ausreisewelle und der hohen Ster-
berate sehen Laienpredigerinnen die 
Ursache des Schrumpfens auch darin, dass 
nach dem Ausbleiben von Hilfslieferun-
gen das Interesse nachließ. Doch in Wla-
diwostok besuchen auch heute bis zu 40 
Personen die sonntäglichen Gottesdiens-
te; die Gemeinde versucht auch durch 
Musikabende „die kulturelle Szene der 
Stadt zu erobern und Menschen an die 
Gemeinde heranzuführen“. –
So verschieden kann man die Situation ei-
ner über ein Riesengebiet verstreuten 
Kirche einschätzen: Als Riesenchance, 
Menschen für Christus zu gewinnen, oder 
als kümmerlicher Rest einstiger großer 
Gemeinden. In Deutschland liegen die 
Einschätzungen der Zukunft der Kirche ja 
auch weit auseinander.

Ein Helfer für Moldawien gestorben

idea Spektrum vom 9.8.2018 meldet den 
Tod des langjährigen Leiters der Organi-
sation „Kalos. Missionsteam Hilfe für 
Notleidende“ in Siegburg bei Bonn, 
 Pastor Peter Schott, der im Alter von 64 
Jahren verstarb. Er hatte das Werk, das 
unter Bessarabiendeutschen nicht bekannt 
war, 1994 gegründet und war immer wie-
der zu evangelistischen Einsätzen und zur 
Koordinierung von Hilfslieferungen nach 
Transnistrien gereist, dem Teil Molda-
wiens, der sich abgespalten hat und eine 
eigene Staatlichkeit beansprucht, die au-
ßer von Russland von keinem anderen 
Staat anerkannt worden ist.

Die Republik Moldau/Moldawien  
als Urlaubsland?

Die angesehene Wochenzeitung DIE 
ZEIT vom 19. Juli 2018 berichtet in ei-
nem Beitrag von Oliver Maria Schmitt 
über die touristischen Möglichkeiten des 
Landes, das im Untertitel als „das unbe-
liebteste Urlaubsland Europas“ bezeich-
net wird. Dabei ist ausschließlich die tou-
ristische Seite im Blick, von den politischen 
und sozialen Problemen des Landes er-
fährt man nichts. Es beginnt mit einer Au-
tofahrt in die Weinkeller von Milesti Mici 
südlich der Hauptstadt Chisinau, die noch 
viel größer sein sollen als das bekanntere 
Cricova, das ebenfalls besichtigt wird. 
Moldowa sei nicht größer als 
Nordrhein-Westfalen, produziere aber 
mehr Wein als alle deutschen Weingebiete 
zusammen. Deshalb heißt der Flughafen 
der Hauptstadt inzwischen „Wines of 
Moldova Airport“. – Als Nächstes wird die 
Hauptstadt Chisinau/Kischinew geprie-
sen, wo man im Park Stefan cel Mare Pär-
chen auf Bänken sitzen sieht, die mit 
Steckdosen für Laptops und freiem 
WLAN ausgerüstet sind, und wo die – sel-

tenen – Touristen ausgesprochen freund-
lich behandelt werden. „Moldawien ist das 
Traumland für alle, die keine Touristen 
mögen“, heißt es dann. Im letzten Jahr sei-
en knapp 17.500 Touristen ins Land ge-
kommen, davon ganze 1183 aus Deutsch-
land. Wie wenig das Land auf Tourismus 
eingestellt ist, beschreibt der Autor an 
Hand der umständlichen Eintrittsabwick-
lung im Nationalmuseum für Archäologie 
und Geschichte. – Dann wird die Land-
schaft beschrieben: Tief hängende Wol-
ken, Mais- und Melonenfelder, Lavendel, 
Weingärten und bis zum Horizont rei-
chende Sonnenblumenfelder. Dann der 
Satz, der unsereinen aufhorchen lässt: 
„Die schwarze Erde Bessarabiens ist 
fruchtbar und schwer.“ (Der Autor hat 
also etwas von der Geschichte des Landes 
mitbekommen.) – Dann schwärmt er von 
Klöstern, die regelmäßig natürliche Na-
turschutzgebiete um sich haben, von den 
Brunnenhäuschen auf den Dorfstraßen, 
die daran erinnern, dass fließendes Wasser 
noch längst nicht zur Normalausstattung 
gehört. Andererseits ist ihm aufgefallen, 
dass auch in den entlegensten Gegenden 
schnelles Internet zur Verfügung steht 
und Ziegen hütende Jungs haben selbst-
verständlich Handys. „Zum `Armenhaus 
Europas´, wie man Moldawien oft nennt, 
passt das Bild nicht.“ – Weiter berichtet 
Schmitt von der Begegnung mit dem 
obersten „Zigeunerbaron“ in Soroca, wo 
auch andere wohlhabende Angehörige sei-
nes Volkes sich schlossähnliche Häuser 
gebaut haben. – Schließlich wird noch ein 

Besuch in Transnistrien jenseits des Dn-
jestr gemacht, „eine Art sozialistisches 
Freilichtmuseum mit Hammer und Sichel, 
mit Lenin-Statuen, Spruchbändern und 
heroischen Denkmälern.“ Dort erlebt der 
Autor, wie ein Tourist, der die Aula der 
Technischen Universität in kurzen Hosen 
betreten hatte, lautstark des Hauses ver-
wiesen wird. Er beobachtet die große Zahl 
von Unternehmen, die zum Sheriff-Kon-
zern gehören, bis hin zum Sheriff-Fuß-
ballstadion, und landet schließlich in dem 
Kloster Neu-Neamtz im Norden Trans-
nistriens, wo er freundlich aufgenommen 
und zum Cognac eingeladen wird, der of-
fenbar auch von den Klosterangehörigen 
reichlich genossen wurde.
Das Ganze ist ein merkwürdiger Bericht, 
der wohl niemanden – außer vielleicht 
eingefleischte Abenteuer-Reisende – zum 
Besuch der Republik Moldau animieren 
dürfte. Tourismus-Werbung sieht wohl 
doch anders aus.

Weitere Schritte zu einer 
 Ukrainisch-Orthodoxen Kirche?

In der Ukraine gibt es bekanntlich drei – 
oder gar vier – orthodoxe Kirchen: Die bei 
weitem größte ist die Ukrainische Ortho-
doxe Kirche/Moskauer Patriarchat, die mit 
Abstand zweitgrößte die Ukrainisch-Or-
thodoxe Kirche/Kiewer Patriarchat, die 
kleinste ist die Autokephale Ukrainisch-Or-
thodoxe Kirche; im weiteren Sinne gehört 
auch die mit der Römisch-Katholischen 
Kirche verbundene, im Gottesdienst aber 

Einladung zur Podiumsdiskussion

Spannungsfeld Europa – Russland
Die seit Jahrhunderten bestehenden Beziehungen der europäischen Länder bzw. 
historischen Regionen zu Russland sind bis heute geprägt vom kulturellen Aus-
tausch einerseits und von Konflikten andererseits. Aufgrund vielfältiger historischer 
Erfahrungen existieren große Unterschiede im Verhältnis der einzelnen Staaten 
zum großen Nachbarn. Erst seit Ausbruch des Ukraine-Konflikts haben die Medien 
verstärkt begonnen, über die europäisch-russischen Beziehungen zu schreiben. 
Wie werden sich die EU und Russland weiter entwickeln? Wird es je eine span-
nungsfreie Partnerschaft zwischen ihnen geben?

Es diskutieren
Katharina Martin-Virolainen, Autorin und Kulturwissenschaftlerin, Eppingen
Dr. Peter Kaiser, Osteuropa-Historiker, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Dr. Knut Krohn, Politikredaktion Stuttgarter Zeitung, Stuttgart 
Nikos Andreadis, Moderator, Gründer von Kontrapunkt., Tübingen
In Kooperation mit dem Europa Zentrum Baden-Württemberg und europe direct 
Stuttgart.

Termin: Mittwoch, 10. Oktober 2018, 18.00 Uhr
Ort: Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg, Großer Saal 
 Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart

Der Eintritt ist frei.
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ANNE SEEMANN

Bereits am 4. Juli 2018 bewilligten das 
Europäische Parlament und der Rat ein 
viertes Paket der Makrofinanzhilfe (MFH) 
für die Ukraine in Höhe von 1 Mrd. Euro. 
Eingereicht wurde der Antrag am 9. März 
2018 von der Europäischen Kommission 
gemeinsam mit der ukrainischen Regie-
rung. Grund hierfür waren wohl die an-
haltende Rezession des Landes, die insta-
bile politische Lage und die omnipräsente 
Bedrohung durch Russland. Dieses vierte 
Paket soll nach Plänen der EU in zwei 
Tranchen über die nächsten 2,5 Jahre ein-
gehen, die Auszahlung ist an die Umset-
zung von umfassenden Wirtschafts- und 
Strukturreformen gekoppelt. 

Vorangegangene Zahlungen
Vor dieser jüngst beschlossenen MFH gab 
es schon drei solcher Finanzhilfen, im Rah-
men derer die Ukraine insgesamt 2,8 Mrd. 
Euro erhalten hat; der höchste Betrag, den 
die EU jemals einem Dritten zur Verfü-
gung gestellt hat. Die Entscheidung für die 
erste MFH in Höhe von 610 Millionen 
Euro fiel bereits in den Jahren 2002 bzw. 
2010. Es folgte die Bewilligung einer zwei-
ten MFH im April 2014 in Höhe von 
1 Mrd. Euro und einer dritten in Höhe von 
bis zu 1,8 Mrd. Euro im April 2015. Die 
Auszahlung all dieser Gelder geschah zwi-
schen 2014 und 2017. Vom dritten Paket 
der MFH, das in drei Tranchen á 600 Mio. 
Euro ausgezahlt werden sollte, wurde aller-
dings die dritte Tranche einbehalten, da die 
Ukraine vier der vereinbarten 21 Reform-
Maßnahmen nicht bis Januar 2018 erfüllt 
hatte. In drei der nicht erfüllten Bedingun-
gen ging es darum, Zahlungsströme besser 
nachvollziehen zu können, was der Korrup-
tionsbekämpfung dienen soll: Die automa-
tisierte Prüfung elektronischer Vermögens-
erklärungen von Beamten, ein Gesetz über 
das Kreditregister der Nationalbank der 
Ukraine und die überprüfung wirtschaftli-
cher Eigentümer von Firmen. Das vierte 
nicht erfüllte Kriterium war die Aufhebung 
des Ausfuhrverbots von Rundhölzern.

Aktuelle Auflagen
In Anbetracht dessen ist die Bekämpfung 
von Korruption eine zentrale Auflage für 
die Auszahlung der kürzlich beschlossenen 
vierten MFH. Ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung ist das Gesetz zur Schaf-
fung eines Hohen Gerichtshofes gegen 
Korruption, das das ukrainische Parla-
ment verabschiedet hat. In anderen Aufla-
gen soll es um Demokratie und Rechts-
staatsprinzip sowie die Achtung der 
Menschenrechte gehen. Auch wirtschafts-
politische und finanzielle Auflagen wur-
den zwischen der Europäischen Kommis-
sion und der Ukraine vereinbart. Im 
Mittelpunkt hiervon stehen eine Struktur-
reform und solide öffentliche Finanzen. 
Außerdem beinhalten die Auflagen erst-
mals explizit die Armutsbekämpfung. Kri-
tisch zu bewerten ist allerdings die gefor-
derte Privatisierung des Energiesystems 
der Ukraine, einhergehend mit der Anhe-
bung der Gaspreise auf das Marktniveau. 
Die hierdurch wesentlich steigenden 
Energiekosten würden dazu führen, dass 
es sich ein großer Teil der Ukrainer nicht 
mehr leisten könnte zu heizen. 

Weitere Zuwendungen
Seit 2014 hat die EU der Ukraine insge-
samt 12,8 Mrd. Euro zur Unterstützung 
ihres Reformprozesses zugesagt, 2,8 Mrd. 
Euro davon im Rahmen der drei Makrofi-
nanzhilfeprogramme. Die restlichen 10 
Mrd. Euro stammen aus anderen Töpfen. 
Zum Beispiel hat die Europäische Investi-
tionsbank etwa 3 Mrd. Euro beigesteuert, 
weitere 2,7 Mrd. Euro kommen von der 
Europäischen Bank für Wiederaufbau, so-
wie 879 Mio. Euro aus bilateralen 
EU-Hilfen für Staatsaufgaben. 
Diese enormen Summen zeigen, welche st-
rategische Bedeutung die Stabilisierung 
der Ukraine für die EU hat. So heißt es 
auch im Newsletter von Paneuropa Intern, 
der Aufbau einer demokratischen, starken 
und unabhängigen Ukraine bleibe nach wie 
vor ein strategisches Ziel der europäischen 
Außenpolitik. Die Unterstützung für das 
Land sei auch eine Botschaft an Russland. 

Es ist allerdings nicht nur die EU, die 
Einfluss auf die Entwicklung der Ukraine 
nehmen will. Weitere 11 Mrd. Euro seit 
April 2014 stammten vom IWF, wobei die 
bereits bewilligte Summe weit höher liegt. 
Ebenso soll das Pentagon kürzlich erneut 
200 Mio. US-Dollar für ukrainische Mili-
tärausgaben - Militärtechnik und Ausrüs-
tung aus den USA - bewilligt haben. 

Lage in der Ukraine
Seit sich 2014 die Ereignisse überstürzten, 
Präsident Wiktor Janukowytsch seines 
Amtes enthoben wurde, Russland die 
Krim annektierte und ein bis heute andau-
ernder bewaffneter Konflikt im Ostteil des 
Landes ausbrach, steht die Ukraine auf 
wackeligen Füßen. Das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) stürzte im Jahr 2014 von 179,57 
(2013) auf 132,34 Mrd. US-Dollar und er-
reichte 2015 mit 90,94 Mrd. US-Dollar 
seinen bisherigen Tiefpunkt. Seither be-
gann das BIP zwar zu steigen und in die-
sem Jahr wird eine Wirtschaftsleistung 
von rund 120 Mrd. US-Dollar erwartet. 
Jedoch gibt es Werte, die zur Vorsicht ra-
ten. So war die Inflationsrate 2017 mit 
14,4 % zum Vorjahr recht hoch, und auch 
der Wechselkurs ist im Vergleich zu den 
Jahren vor der Krise niedrig. Waren im 
Jahr 2010 noch 10,51 Griwna (UAH) ei-
nen Euro wert, so sind es aktuell, Mitte 
September 2018, 32,8 UAH. 
So beschreiben öffentliche Stimmen die 
wirtschaftliche Erholung als zerbrechlich, 
weswegen es angeraten scheint, die Struk-
turen zu festigen – beispielsweise mittels 
der kürzlich beschlossenen MFH. Bei die-
ser Bewertung liegt ein besonderes Au-
genmerk auf den ukrainischen Wahlen, 
die 2019 anstehen. Internationale Geld-
geber sind verunsichert, ob nach Petro 
Poroschenko überhaupt eine stabile Re-
gierung gebildet werden kann. Und selbst 
die ukrainische Bevölkerung sieht laut ei-
ner aktuellen Umfrage des Kyiv Interna-
tional Institute of Sociology (KIIS) die 
politische Situation kritisch. Dreiviertel 
der Befragten fänden, das Land gehe in 
die falsche Richtung. 

Quellen: 
Paneuropa intern Nr. 5, 17. Juli 2018, „Krach 
um die Ukraine“
Website der Europäischen Kommission: europa.eu
Handelsblatt.com, „Ukraine schafft neues 
Sondergericht“
www.dielinke-europa.eu, „Geld für die 
Oligarchen, Kälte für die Bevölkerung?“
www.heise.de, „Die gescheiterte Demokratie 
Ukraine“ 
www.heise.de, „Ukraine: Der Schuldenberg 
wächst, Löhne und Renten sinken“ 
de.statista.com, „Ukraine: Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) pro Kopf in jeweiligen Preisen von 2008 
bis 2018 (in US-Dollar)“

Europäische Finanzhilfe für die Ukraine

dem orthodoxen Ritus folgende Kirche 
dazu. Die Kirche des Moskauer Patriar-
chats hat zwar in der Ukraine eine gewisse 
Selbstständigkeit von Moskau erreicht, ist 
aber angesichts der Spannungen zwischen 
der Ukraine und Russland für politische 
Kreise der Ukraine ein ständiger Stein des 
Anstoßes. Nun hat nach einer KNA-Mel-
dung, die in der Evangelischen Zeitung 
vom 2.9.2018 abgedruckt wurde, der ukrai-
nische Präsident Poroschenko sich anläs-
slich des ukrainischen Unabhängigkeitsta-

ges an den Ökumenischen Patriarchen in 
Konstantinopel (Istanbul) gewandt, der Eh-
renpräsident aller Orthodoxen ist, und 
„weitere Schritte zur Bildung einer einheit-
lichen orthodoxen Kirche der Ukraine“ ge-
fordert. Diese sei für sein Land ähnlich 
wichtig wie „die Stärkung der Armee, der 
Schutz der ukrainischen Sprache und der 
Kampf für die Mitgliedschaft in der Euro-
päischen Union und der NATO“.
Welche Aussicht auf Erfolg dieser Vor-
stoß hat, ist völlig offen.
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Aufzeichnungen eines Dobrudschaners 

Malkotscher  Umsiedlungsunwillige landen im KZ

HEINZ-JüRGEN OERTEL

Im Allgemeinen erfolgte die Umsiedlung 
der Dobrudschadeutschen im Jahr 1940 
ohne Probleme, ähnlich wie bei den Bes-
sarabiendeutschen. Landlose, insbe-
sondere landlose junge Bauern, sahen eine 
große Chance und gingen gern. Obwohl 
auch die älteren warnten. Es war nicht nur 
die Aussicht auf Landbesitz, auch die 
Angst vor der Kollektivierung, die von den 
Verwandten aus Bessarabien verbreitet 
wurde, war ausschlaggebend. Lediglich 
Bauern mit größerem Land besitz, welche 
sich eine gute Existenz aufgebaut hatten, 
sahen die Umsiedlung eher skeptisch. 

Zum Dobrudschanertreffen 2018 in Frey-
burg/Unstrut bekam ich ein mit Schreib-
maschine verfasstes Dokument in die 
Hand, welches ein bei uns schon oft disku-
tiertes Ereignis wieder in Erinnerung rief. 
Es war der im Folgenden wieder gegebene 
Bericht eines umsiedlungs unwilligen Mal-
kotschers, der mit weiteren Gleichgesinn-
ten im KZ landete. Der Verfasser war zu-
nächst unbekannt. Durch langwierige Re-
cherche gelang es jedoch, den Verfasser zu 
ermitteln. Blieb noch die rechtliche Frage 
einer Veröffentlichung zu klären.
Der Autor des Berichtes ist Gregor Kie-
fer, geboren 1910 in Malkotsch, am Ran-
de des Donaudeltas im Norden der Do-
brudscha. Dieses Dorf ist bekannt für den 
Unwillen zur Umsiedlung und das folgen-
de Schicksal. Es gelang den Aufent halt 
seiner letzten noch lebenden Tochter zu 
ermitteln. Bei einem Anruf meldet sich 
deren Sohn, der Enkel von Gregor Kiefer. 
Er war dem Anliegen einer Ver öffent-
lichung aufgeschlossen und be fragte noch 
während des Telefonats seine Mutter, wel-
che auch sofort einverstanden war. Dafür 

möchten wir beiden an dieser Stelle auch 
danken.
Das Kapitel „Malkotscher im KZ-1942“ 
taucht auch schon im Heimatbuch der 
Dobrudschadeutschen auf. Dort wurde 
auch von Frau Gerlinde Stiller-Leyer die 
Liste der 88 KZ-Insassen veröffentlicht, 
die als Ergebnis der Nachforschungen 
von Frau Elisabeth Türk entstand. Nicht 
nur die Männer wurden durch solche 
Zwangsmaßnahmen zur Einbürgerung 
gezwungen. Auch einige Frauen, teils mit 
Kindern, wurden im Lager Ravensbrück 
eingesperrt. 
Auch die Wikipedia erwähnt diese Tatsa-
che: „Die dobrudschadeutschen Um-
siedler wurden im Deutschen Reich zu-
nächst in etwa 100 Lagern im Gau Main-
franken und im Gau Niederdonau unter-
gebracht, wo ihre Einbürgerung ins Deut-
sche Reich stattfand. Die Bewohner des 
Dorfes Malkotsch verweigerten die Ein-
bürgerung, weil ihnen die Ansiedlung in 
der alten Dorfgemeinschaft nicht zugesi-
chert wurde. Daraufhin kamen 100 Perso-
nen für drei Monate in das KZ 
Flossenbürg.“1 
Und ein Bericht von Ortwin Hellmann in der 
ADZ:2 
Ein Sonderfall betrifft die Bewohner des 
Dorfes Malkotsch, die mit den Ein bür ger
ungs maßnahmen nicht einverstanden waren. 
Sie merkten auch, dass das versprochene 
Siedlungsgebiet ein anderes war, und auch 
dass sie das durch Vertreibung der polni
schen und jüdischen Bevölkerung entstande
ne Vakuum füllen mussten. Die deutschen 
Behörden handelten rigoros, und so kamen 
88 Männer und 12 Frauen in die Kon zen tra
tions lager Flossenbürg und Ravensburg. 

1 Wikipedia Artikel KZ Flossenbürg
2 ADZ, Auf den Spuren der Dobrudschadeutschen

Nach drei Monaten wurden diese da von der 
Einwanderungskommission besucht, mit 
dem Ergebnis: „da hat keiner mehr gewagt, 
sich nicht einbürgern zu lassen...“. 

Bericht eines umsiedlungsunwilligen 
Malkotschers

Die folgenden, offenbar in der Nachkriegs-
zeit verfassten Aufzeichnungen ohne Autor 
und Titel tauchten im Sommer 2018 beim 
Dobrudschanertreffen in Freyburg/Unstrut 
auf. Durch eine Nachfrage in der KZ-Ge-
denkstätte Flossenbürg konnte der Autor 
identifiziert werden. Es ist Gregor Kiefer, 
geboren 1910 in Malkotsch. Im Archiv der 
Gedenkstätte liegt eine Farbkopie des mit 
Schreibmaschine verfassten, vom Autor un-
terzeichneten Originaldokuments. Wir dan-
ken der Archivarin der KZ-Gedenkstätte 
Flossenbürg für diese Auskünfte. Die Veröf-
fentlichung im Mitteilungsblatt des Bessara-
biendeutschen Vereins geschieht mit freund-
licher Genehmigung der Tochter Maria Koch 
geb. Kiefer, geboren 1939 in Malkotsch. Die 
Originalschreibweise wurde beibehalten.

Wie es ja überall bekannt ist, so haben 
ja die Nazis so ziemlich all was nur ein 
bischen deutsches Blut in sich hatte, aus 
dem Süden und Osten Europas ins Reich 
geschleppt. So hatte man auch mich am 
12.11. und mit mir sämtliche Schwa ben-
deutsche aus dem östlichen Teile Ru mä-
niens von Haus und Hof geschleppt. Bis 
heute haben wir noch keinen Pfennig für 
all unser Hab und Gut erhalten. Auch kei-
nerlei Entschädigung irgendwelcher Art 
haben wir bekommen. 
Schon in den Jahren 1935–36 kamen im-
mer wieder mal Nazi-Anhänger durch 
unsere Dörfer und machten große Pro pa-
ganda. Aber wir achteten nicht sonderlich 

Essensausgabe im KZ Flossenbürg, Quelle: NIOD Häftlinge des KZ Flossenbürg bei der Arbeit im Steinbruch,  
Quelle: NIOD
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darauf, denn wir waren ja einfache Bauern 
und wußten nicht viel von Politik. Von 
Jahr zu Jahr wurde es aber stärker, ohne 
dass wir eine Ahnung hatten, worum es 
sich eigentlich handelte. Man hörte da 
immer wieder, dass jede Nation in ihr ei-
genes Land müßte. Aber so etwas woll ten 
wir nicht glauben und nicht hoffen, denn 
wir waren ja rumänische Staatsbürger und 
unter Rumänen aufgewachsen. Selbst un-
sere Eltern und Großeltern sind schon 
dort gewesen, denn vor 120–140 Jahren 
sind unsere Ahnen eingewandert. Sie ka-
men aus Elsaß-Lothringen, dem ehe ma-
ligen Frankreich. 
Es wurde nun immer stärker mit der 
Propaganda. Es kam die Zeit, dass Ru-
mänien mit Bulgarien einen Vertrag ab-
schloß. Alle Bulgaren mußten nach Bul-
garien zurück. Wir sahen diesen dingen 
traurig zu. Auch die Bulgaren gingen mit 
schwerem Herzen von Haus und Hof. Im 
gleichen Jahr kam für uns das gleiche 
Schicksal. Es hieß auch: »Deutsch land hat 
mit Rumänien vereinbart, daß alle, die 
deutsches Blut in sich tragen, nach 
Deutschland zurückkehren sollen.« 
Es kam der Oktober 1940. Da erhielten 
wir die Nachricht, daß wir uns bereit hal-
ten sollten; es müßten alle fort. (Ein hartes 
Wort) Ganz wenige folgten diesem Ruf. 
Die meisten von uns blieben bei ihrer Ar-
beit. Aber schon Anfang November sah 
man die SS bei uns im Dorf. Damals hatten 
wir noch keine Ahnung von dem, was SS 
wirklich ist. Aber jetzt war alles aus. Die 
ließen uns keine Zeit mehr zum Besinnen 
– raus – hieß es, raus und alles muß heraus, 
und wer im Guten nicht mit will, der muss 
dann doch, und bekommt gar nichts für 
sein Eigentum. »Schaut nicht auf den 
Treck« sagte die SS, »wir haben viel Schö-
neres für euch. Jede Nation muss in ihr 
Land.« Wir verkauften aber trotzdem 
nicht, denn wir hatten immer noch die 
Hoffnung, bleiben zu können. Zuletzt kam 
es aber doch daß wir weg mußten. Und all 
unser Besitztum: Haus, Land, Pferde, 
Kühe und Alles, was ein Bauer sonst noch 
hat, ist dageblieben, und bis heute haben 
wir keinen Pfennig dafür erhalten. 
Wir mußten dann am 12.11.1940 unsere 
Heimat verlassen und kamen am 22.11. in 
Mainfranken an. Wir wurden in ein Lager 
zusammengefaßt und dort mußten wir ar-
beiten. Wir bekamen aber nur 30% der 
Löhnung. 
Wir waren doch nun gezwungen worden, 
unsere Heimat zu verlassen und da hörten 
wir nun plötzlich, daß es freiwillig ge-
schehen sei. Man hatte uns also, wie wir 
jetzt erst merkte, ohne daß die rumänische 
Regierung unseren eigenen Willen wußte, 
mit Lug und Trug und Zwang heraus-
geholt. Ich entschloß mich nach zwei Mo-
naten mit mehreren Kameraden wieder in 
unsere Heimat zurückzuziehen. Wir 

schrieben sofort an den rumänischen 
Konsul nach Berlin, der uns auch gleich 
antwortete, daß er unsere Angelegenheit 
ordnen wolle, wir möchten uns ein wenig 
gedulden. Zu gleicher Zeit wendeten wir 
uns an die deutsche „M“ Stelle, die uns im-
mer wieder vertröstete und die Sache her-
aus schob. Wir schrieben immer wieder 
und fuhren selbst nach Berlin. Aber auf 
allen Dienststellen hatten wir Schwierig-
keiten. Auch der rumänische Konsul konn-
te nichts mehr dagegen machen. Nir gend-
wo war etwas zu erreichen. Dann wurden 
solche ge sammelt, die zurück kehren woll-
ten, und man brachte uns am 12.6.41 in ein 
Lager nach Werneck. 
Am 10.10.41 kam eine Kommission und 
wollte uns einbürgern. (Denn wir waren 
bis jetzt immer noch rumänische Staats-
bürger.) Wir verweigerten jedoch die An-
nahme. Als man nun sah, daß wir das 
deutsche Bürgerrecht nicht annehmen 
wollten, ließ man uns einfach einsperren. 
Jeden Tag kam einer von den Nazis und 
wollte uns bereden. Aber wir weigerten 
uns, weil wir von den Nazis überhaupt 
nichts wissen wollten, wir kannten die 
schon damals viel zu gut. Darauf hielt 
man uns 32 Tage hinter Schloß und Rie-
gel. Dann kamen wir in ein Lager zum 
Sudetengau. Dort mußten wir arbeiten 
und bekamen sehr schlechtes Essen.
Nach einer Zeit kam eine neue Kom-
mission, die wir aber wieder ablehnten. 
Nun reisten wir, und schrieben wieder an 
alle höheren Dienststellen, aber ver ge bens, 
man wollte uns nicht wieder zu rück lassen. 
Am 22.6.42 kam ein höherer SS Offizier 
mit Namen Athena. M. wollte uns einfach 
kurz einbürgern. Aber auch er konnte uns 
nicht dazu bringen, daß wir das deutsche 
Bürgerrecht annahmen. Da geschah es am 
2.7.42 daß ein General der SS mit Namen 
Lorenzen3 zu uns kam. Es war einer der 
Urheber unseres Unglücks; denn er hatte 
uns mit ausgesiedelt. Er fragte jeden ein-
zelnen von uns. Wir hielten aber stand und 
verlangten nur, daß man uns wieder dort-
hin zurücklassen möge, woher wir gekom-
men seien. Als der General nun sah, daß er 
auch nichts erreichte, sprang er auf, ging 
hinaus und schloß das Lager ab. Am glei-
chen Nachmittag kam er mit zwei großen 
Last wagen4 und etwa 20 Mann von der 
Gestapo. Alle Männer von 16 Jahren auf-
wärts mußten in die Lastwagen einsteigen. 
Man brachte uns nach Flossenbürg (Ober-
pfalz)5 ins Kon zen trationslager. Wie wir da 
behandelt wur den, kann man gar nicht be-
schreiben. Schwere Arbeit am Steinbruch, 
schlechtes Essen und Prügel genug. 
3  Die Volksdeutsche Mittelstelle unter ihrem Leiter 

Werner Lorenz wurde ab Juni 1941 zum SS-
Hauptamt. (Wikipedia) https://de.wikipedia.org/
wiki/Werner_Lorenz

4  handschriftlich ergänzt durch „Bus“ 
5  KZ Flossenbürg, https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_

Flossenbürg

Zu gleicher Zeit kamen auch unsere Frau-
en ins Konzentrationslager und die Kinder 
blieben allein. Dort hielt man uns, bis wir 
bald nicht mehr laufen konnten, und alle 
innerlich kaputt waren. Durch Photogra-
phie und Briefe können wir das heute noch 
nachweisen. Am 14.10.42 wurden wir ent-
lassen, aber nur unter der Bedingung, daß 
wir das deutsche Bürgerrecht annehmen, 
sonst müßten wir weiterhin dort bleiben. 
Aber leider konnten wir es nicht mehr aus-
halten und wir dachten auch an unsere ar-
men Kinder und Frauen und so verspra-
chen wir, uns einbürgern zu lassen. 
Am 14.10. verließen wir zu 86 Mann das 
KZ. Einen unserer Kameraden hatten die 
da drinnen kaputt geschlagen. Abends ge-
gen 10 Uhr kamen wir bei unseren Famili-
en an. Das war ein schreckliches Wieder-
sehen. Wir waren kaum noch zu erkennen, 
so hatte man uns hergerichtet. Und am 12. 
kam auch gleich die Einbürgerungskom-
mission. Da mußten wir uns dann doch 
einbürgern lassen. 
Am 8.12.42 kamen wir zum Warthegau in 
ein Lager nach Kolisch6. Dort arbeiteten 
wir bis zum 8.3.43. Dann kamen wir nach 
Litz mannstadt7. Dort blieben wir bis zum 
14.3.43. Dann kamen wir zum General-
gouvernement (Lublin). Wir arbeiteten in 
der Landwirtschaft, erhielten aber keinen 
Pfennig Lohn. Am 19. kamen wir dann 
wieder zurück nach Litzmannstadt und am 
27.8.44 zum Transport nach Krefeld, wo 
wir in den Fabriken arbeiten mußten, bis 
am 3.3.45 die alliierten Truppen hier ein-
zogen, auf die wir schon lange warteten.

 
Auch Malkotscher Frauen im KZ – 
1942 

Aus dem Heimatbuch der Dobrudschadeut-
schen Seite 47 .
Nachstehend die Malkotscher Frauen, die 
im Lager Ravensbrück eingesperrt waren: 
1. Baumstark, Eleonora; 2. Brandt, Sophia 
3. Brendel, Christina; 4. Constantin, Anna 
– Tultscha; 5. Drescher, Helene; 6. Klein, 
Marianne; 7. Kuckert, Felizia; 8. Kuckert, 
Anna; 9. Tuchscherer, Marianne; 10. Sie-
bert, Daria – Tultscha; 11. Frau Pils mit 
Tochter; 12. Frau Tetzlaff. 

Die drei letztgenannten Familien waren 
aus Jakobsonstal bei Brăila. 
Diese Frauen waren vorn 2. Juli bis 15. 
Oktober 1942 wegen Verweigerung der 
Einbürgerung im KZ-Lager. Frau Türk 
hierzu: »Wir wurden von einem Lager ins 

6  wahrscheinlich die westpolnische Stadt Kalisz (Ka-
lisch)

7  Das polnische Łódź, deutsch Lodz, auch Lodsch. Erst 
am 11. April 1940 wurde Łódź von den deutschen Be-
satzungsbehörden in Litzmannstadt umbenannt.
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andere gebracht, bis sie alle Zusammen 
waren, die auf der Liste standen. Geholt 
wurden sie dann am 2.7. aus Schlacken-
werth8 bei Karlsbad. Wir zurückgebliebenen 
Frauen und Kinder wurden dann nach Linde
nau i. d. C.S.R. gebracht. Dorthin sind dann 
die KZler auch entlassen worden und am 
18. 10. 1942 war schon die Einbürgerungs
kommission ge kommen. Da hat keiner mehr 
gewagt, sich nicht einbürgern zu lassen.« 
Erwähnenswert und festzuhalten ist, laut 
Aussagen der Augenzeugen aus dem Jahre 
1942, das Ferdinand Roth im KZFlossen
bürg geschlagen und so mißhandelt wurde, 
daß er daran starb. 
In den Unterlagen des Verbandes für Um
siedler aus der Dobrudscha und Bukowina, 

8  Ostrov (deutsch Schlackenwerth)

dessen Vorsitzender Herr Otto Rösner war, 
beendet sich nachstehende, eidesstattliche 
Erklärung vom 24. März 1951, abgegeben 
von Landsmännern aus Malkotsch. Sie hat 
folgenden Wortlaut: »Die Unterzeichneten 
Gregor Kiefer, Aloys Mack, Johannes 
Baumstark, alle zur Zeit wohnhaft in Hüls 
bei Krefeld, erklären hiermit, dass Frau Fe
lizia Kuckert geb. Ankert geb. in Malkotsch 
(Rumänien), z. Zt. wohnhaft in Rupboden 
Krs. Brückenau am 2. Juli 1942 in das Kon
zentrationslager Ravensbrück ge bracht wur
de, weil sie, sowie auch ihr Ehemann eine 
Einbürgerung in das damalige Deutsche 
Reich verweigerten. Ihr Ehemann wurde am 
gleichen Tage in das KZFlossenbürg einge
liefert und ihre fünf Kinder im Alter von 
6—15 Jahren wurden unter den schlimm
sten Verhältnissen in einem Lager in Linde

nau (Sudetengau) eingeliefert. Felizia Kuk
kert wurde am 15. Oktober 1942 entlassen 
und ihr Mann zur Zwangsarbeit im Distrikt 
Lublin verpflichtet. Im Jahre 1944 kam er 
unter Russen und beendet sich heute in Ru
mänien. Ein Zusammenkommen war bis 
jetzt noch nicht möglich« 
Augenzeugen: 
1. Johann Baumstark, 
2. Gregor Kiefer, 
3. Alois Mack 

Die Richtigkeit der Unterschriften wird 
hiermit amtlich beglaubigt. 
Hüls, den 24 Z. 1951 
Der Gemeindedirektor — Stempel und Un
terschrift 
(Gerlinde StillerLeyer — Sozialreferentin 
der LM)

DIETER DROTLEFF 

Hundert Jahre des Zusammenlebens in 
der Dobrudscha im Jahr des 100. Jubi-
läums der Vereinigung von 1918 wird auf 
eine besondere künstlerische Weise im 
Museum der städtischen Wohnkultur in 
der Apollonia-Hirscher-Gasse von Kron-
stadt dokumentiert. Die bildende Künst-
lerin Elena Orbocea  aus Tulcea, die selbst 
einer gemischten Familie mit Lipovener 
und Griechen als Vorfahren entstammt, 
hat eine besondere Vorliebe für das seit 
Jahrhunderten bestehende Zusammenle-
ben mehrerer Ethnien in dieser Stadt an 
der Donau. Und in der gesamten Dob-
rudscha, einem Gebiet, das seit dem Un-
abhängigkeitskrieg von 1877/1878, durch 
den Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878, zu 
Rumänien gehört. 
Als Bewohnerin dieser Stadt betont die 
bildende Künstlerin, die als Dramaturgin 
am „Jean Bart“-Theater von Tulcea tätig 
ist, dass es unter diesen Voraussetzungen 
des guten Einvernehmens nicht möglich 
ist, nicht gemeinsam Weihnachten nach 
altem oder neuem Kalender, die katholi-
schen Ostern, den türkischen Bairam, das 
jüdische Hanukafest zu feiern, eine Kerze 
in der armenischen Kirche anzuzünden, 
von einem Ukrainer, Tataren oder Lipov-
ener frischen Fisch einzukaufen, das Re-
zept für muslimische Süßigkeiten zu ver-
langen, um selbst derartige Delikatessen 
vorzubereiten. 
Angezogen von dieser Diversität und von 
der Architektur der Häuser in den von die-
sen Ethnien bewohnten Stadtteilen, hat sie 
sich dem Studium über deren Geschichte, 
Brauchtum, Ethnologie gewidmet. So hat 

sie in Kleinarbeit 14 Trachtenpuppen ge-
schaffen, die für diese Ethnien charakteris-
tisch sind - mit allen Details, von Kleidung 
bis Physiognomie. Sie hat sich eingehend 
über die da lebenden Türken, Tataren, Ar-
menier, Italiener, Juden, Lipovener, 
Ukrainer, Deutschen, Griechen, Ungarn, 
Bulgaren, Roma, Rumänen, Makedonier 
informiert. Rund zwei Monate hat die Ar-
beit allein an einer Trachtenpuppe gedau-
ert. Anfangs macht sie das Gestell, dem sie 
Beine, Arme, Brustkorb und schließlich 
Kopf mit den besonderen Gesichtszügen 
anfügt. Erst dann geht sie an das Anfertigen 
der Tracht heran, mit der die Puppe geklei-
det wird. Sieht man sich z.B. die Gestalt des 
Juden an, hat sie diesen mit rotem Haar ver-
sehen, die Kleidung ist bescheiden, besteht 
aus schwarzer Weste und Hose, mit weißem 
Hemd. Der ungarische Trachtenträger ist 
mit engen Hosen, Stiefeln, Weste mit 
Schnüren, darüber einem Pelzmantel ohne 
Ärmel gekleidet. überraschend haben sich 
auch Ungarn im Gebiet angesiedelt, meh-
rere wurden durch Heirat angezogen. Bei 
jeder Trachtenpuppe findet man auch eine 
kurze geschichtliche Zusammenfassung 
über deren Ansiedlung, Traditionen, Kul-
tur. Jede trägt einen eigenen spezifischen 
Namen: Marco (Italiener), Istvan (Ungar), 
Canan (Türkin), Aaron (Jude), Chira (Ma-
kedonerin), Varvara (Lipovenerin), Aris 
(Grieche), Maria (Rumänin), Serin (Tata-
rin), Milena (Bulgarin), Anaid (Armenerin), 
Floarea (Roma), Ana (Ukrainerin), Elsa 
(Deutsche). Wobei sie bei dieser letzteren 
auch vermerkt, dass es die einzige Gruppe 
ist, die sich nicht direkt aus dem Ursprungs-
land (Deutschland) hier ansiedelte, sondern 
aus Bessarabien her kam. 

Die jeweils 80 cm großen Gestalten in ih-
ren bunten Trachten können in der Aus-
stellung bis Ende Oktober bewundert wer-
den. Seitens des Museums hat sich als 
Kuratorin der Ausstellung Elena Dimitriu 
mit der Organisation befasst. Dr. Ligia Ful-
ga, Direktorin des Ethnographiemuseums, 
begrüßte bei der Vernissage die  Künstlerin 
Elena Orbocea, die den Trachtenpuppen 
Leben gab. Die Exponate wurden bisher 
auch in Madrid und Brüssel ausgestellt.

Zuerst erschienen am 21.09.2018 in der 
 Online-Ausgabe der Allgemeinen Deutschen 
Zeitung für Rumänien, http://www.adz.
ro/ar tikel/ar t ikel/dobrudscha-als- 
multiethnischer-raum/ . Abdruck mit 
freund licher Genehmigung.

Zu diesem interessanten künstlerischen Pro-
jekt gibt es eine Darstellung auf Youtube: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=7YpL81mx6r4 

Dobrudscha als multiethnischer Raum
Trachtenpuppen und kurze Geschichte der jeweiligen Minderheit  

im Museum der städtischen Wohnkultur in Kronstadt

Die bildende Künstlerin Elena Orbocea bei 
der Ausstellungseröffnung.
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Bilder des Monats Oktober 2018

Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos?  
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail-Adresse homepage@bessarabien.de 
mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Florianstr. 17, 70188 Stuttgart zu informieren. 
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung! Ihr Heinz Fieß, Administrator von  
 www.bessarabien.com
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SIGMUND ZIEBART 

Um irgendetwas aus der Erde gezielt und 
geplant zu ernten, musste der Mensch 
schon immer die Erde aufbrechen, um die 
gewünschte Frucht (Getreide oder Pflan-
zen) als Saat (Steckling) in die Erde brin-
gen zu können. Nach vielen Zwischenstu-
fen (siehe nächste Seite) benutzten unsere 
Vorfahren in den letzten Jahren vor der 
Umsiedlung den selbststeuernden Rah-
menpflug. Der bei früheren Geräten übli-
che Zugbalken wurde zu einem Rahmen 
erweitert, der auf drei Rädern ruhte. Die 
drei Räder gaben dem Pflug immer eine 
stabile Lage d.h. er konnte nicht umfal-
len. Aber besonders wichtig, der Pflü-
ger musste ihn nicht führen, d.h. mit 
Kraft in der Spur und Tiefe halten. Die 
Räder konnte man an einem Hebel in der 
Höhe verstellen und dadurch verschieden 
tief pflügen und so den Erfordernissen des 
Getreides anpassen. Gleichzeitig wurde es 
möglich die Furchenbreite etwas zu än-

Aus dem Dorf- und Bauern-
museum in Friedenstal/Mirnopolje

Der sich selbst 
steuernde  

Rahmenpflug
EVA HÖLLWARTH

Immer wieder auf Ausstellungen des 
Heimatmuseums wird dieser außerge-
wöhnliche und farbenfrohe Teppich, 
mit verschiedenfarbigen Blüten in der 
Mitte des Ovals, gezeigt. 
Frau Emma Sawall geb. Gerstenber-
ger aus Klöstitz hat diesen Teppich, 
1,10 m x 0,80 m, ca. im Jahr 1935 
selbst gewoben. Die Wolle kam von 

Aus dem Heimatmuseum: 

Ovaler Blumenteppich
eigenen Schafen, wurde selbst gespon-
nen und gefärbt. 
Dieses Exponat ist eine sehr schöne und 
besondere Handarbeit in Kelim-Tech-
nik. Bei einem Kelim handelt es sich um 
einen gewebten Teppich oder Wandbe-
hang, dessen Besonderheit darin be-
steht, dass der Schussfaden auf beiden 
Seiten des Kelims das Muster bildet. 
Diese Art der Herstellung ist insbeson-
dere auch im Balkangebiet beheimatet.
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dern, indem man den Rahmen etwas schräg 
zur Zugrichtung einstellte. Man benötigte 
dazu etwas mehr Kraft, aber bei leichten 
Böden war das eine erhebliche Zeiterspar-
nis. Durch eine Querstrebe wurde es mög-
lich, nicht nur ein sondern mehrere Schare 
anzubringen. Es war deshalb möglich, 
nicht nur Einscharpflüge sondern auch 
Zwei- und Dreischarpflüge herzustellen. 
Kam man bei einem Einscharpflug meis-
tens mit 2 Pferden aus, benötigte man bei 
einem Dreischarpflug 4–6 Pferde. War 
der Pflug richtig eingestellt, steuerte er 
sich in Richtung und Tiefe selbst.
Das bedeutete natürlich eine große Er-
leichterung und ein wesentlich besseres 
Arbeitsergebnis. Bei gut eingewöhnten 
Pferden konnte ein Mann allein mit 6 
Pferden arbeiten. Die Pferde wussten sehr 
bald ganz genau, wie sie in der alten 
Furche gehen mussten. Der Pflug steu-
erte sich selbst und nur bei der Wende 
an den Enden des Ackers musste der Pflü-
ger eingreifen.
In den ersten Jahren nach der Einwande-
rung benützten unsere Vorfahren, soweit 
sie keine anderen Geräte mitgebracht hat-
ten, zunächst einfache Hacken. Dies war 

Feldhacke

Ritzpflug selbst gebaut

Primitiver Holzpflug mit starrem Zugbalken

Dreischarpflug mit sechs Pferden

eine mühsame Arbeit und wenig effektiv 
(ca. 50 Quadratmeter je Stunde). 
Ein großer Teil der zugeteilten Äcker 
konnte deshalb nicht bestellt werden.
Die russische Regierung hatte zwar Zug-
tiere und einen Pflug zugesagt, aber bis 
diese Zusage eingelöst wurde, dauerte es 
manchmal recht lange. Man half sich durch 
den Selbstbau von einfachen „Ritzpflü-
gen“. An einem Balken war ein angeschlif-
fenes Stahlteil (Selch) angebracht, das den 
Boden aufritzte. Als Zugtiere fungierten 
vorne meist 2 Frauen, hinten am Sterz 
schob und steuerte der Mann das Gerät. Es 
war eine furchtbare Quälerei, aber ermög-
lichte wesentlich mehr Land unter den 
„Pflug“ zu nehmen als mit der Hacke.
Wesentlich mehr Land konnte bearbeitet 
werden, als endlich Zugtiere (Ochsen) 
und Holzpflüge von der russischen Re-
gierung, wie versprochen, geliefert wur-
den oder selbst beschafft werden konnten. 
Jetzt konnte man mehr Land erschließen 
und erheblich mehr ernten. Trotzdem 
war es noch nicht möglich, alles Land zu 
bestellen, denn Ochsen waren viel zu 
langsam. 1837 ersetzte dann John Deere 
die Holzteile durch Eisenteile und erfand 

Weiterentwickelter Holzpflug

Eisenpflug von John Deere

so den Eisenpflug. Das Pflügen blieb 
aber nach wie vor eine Kunst. Die Tiefe 
und die Richtung der Furche musste der 
Mann am Sterz selbst steuern. Er brauch-
te dazu viel Kraft und Geschicklichkeit, 
um den Pflug zu beherrschen. Es war 
schwere körperliche Arbeit. Es blieb aber 
ein großer Nachteil, dass man an dem 
Zugbalken nur einen Schar befestigen 
und diesen nur so groß machen konnte, 
dass ein Mann noch in der Lage war, den 
Pflug zu beherrschen.
Eine weitere Verbesserung brachte dann 
der Karrenpflug. Dadurch bekam der 
Balken vorne eine Auflage, und der Pflug 
konnte wesentlich besser im Gleichge-
wicht gehalten und gesteuert werden. 
Auch wurde es möglich, mehrere Zugtie-
re einzusetzen und dadurch die Erde tie-
fer umzupflügen. So konnte die Winter-
feuchte tiefer in die Erde gelangen und 
sich dort im Sommer länger halten.
Es blieb aber nach wie vor der große 
Nachteil, dass der Pflug vom Pflüger 
ziemlich viel Kraft erforderte, um ihn 
richtig in Tiefe und Richtung zu steuern. 
Ansonsten wäre der Pflug umgefallen. 
Außerdem konnte man nach wie vor nur 
einen Schar anbringen. 
Der sich selbst steuernde Rahmen-
pflug war eine bahnbrechende Lösung 
der Feldbearbeitung.

2-rädriger Karren

Sterz

Original-Dreischarpflug im Museum

Hebel z. 
Tiefeneinst.
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ANNE SEEMANN

Am 19. Oktober dieses Jahres wird es 100 
Jahre her gewesen sein, dass die deut-
schen Siedler an der Wolga durch ein 
Dekret Lenins einen Autonomiestatus im 
Vielvölkerstaat Sowjetunion erhielten, 
im Jahr 1924 erweitert zur „Autonomen 
Sozialistischen Sowjetrepublik der Wol-
gadeutschen“. Angesiedelt seit den 
1760er Jahren durch die Zarin Katharina, 
waren es zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
ungefähr 500.000 deutsche Siedler, die in 
den russischen Gouvernements Saratow 
und Samara in einem relativ geschlosse-
nen Siedlungsgebiet lebten. Doch das ei-
gene Staatswesen schützte die deutschen 
Siedler nicht vor der stalinistischen Will-
kürherrschaft. Nach Hungersnöten, Ab-
wanderungen und politischen Säuberun-
gen wurden in der Volkszählung von 
1939 nur noch 370.000 Deutsche gezählt. 
Die Wolga republik bestand bis zum 28. 
August 1941, sie wurde nach dem Angriff 
des Deutschen Reiches auf die Sowjetu-
nion durch ein Dekret Stalins aufgelöst. 
Die deutschen Siedler wurden nach Sibi-
rien und Kasachstan deportiert. Trotz ih-
rer tragischen Geschichte hängen die 
Russ landdeutschen an der Wolgarepu-
blik, es gibt Bestrebungen, eine autono-
me Republik der ethnischen Deutschen 
im alten Ansiedlungsgebiet an der Wolga 
wieder zu errichten. 
In diesem Zusammenhang ist es wohl zu 
sehen, dass umfangreiche Feierlichkeiten 
zur Erinnerung an die Gründung der 
Wolgarepublik vor 100 Jahren im ehema-
ligen deutschen Ansiedlungsgebiet an der 

Wolga stattfanden, die meisten im 
Haupt ort Saratow. Zwischen dem 11. 
und dem 19. August 2018 wurden zahl-
reiche teilweise mehrtägige Projekte in 
der Region durchgeführt. Organisatoren 
waren u.a. der überregionale Koordinati-
onsrat der Deutschen im Wolgagebiet 
und Südwest russland sowie die interna-
tionale Assoziation für Forschung der 
Geschichte und Kultur der Russland-
deutschen. 
In Saratow fand vom 14. bis 19. August 
eine internationale wissenschaftliche 
Konferenz statt, die ihr Thema passend 
zum Anlass wählte: „Russlanddeutsche: 
Von der national-territorialen Autono-
mie - zum modernen System der Selb-
storganisation. Historische Erfahrung 
der letzten 100 Jahre“. Beteiligt waren 
führende Wissenschaftler aus Russland, 
Deutschland und den GUS-Staaten. Sie 
behandelten an den sechs Tagen der 
Konferenz Themen wie die Schaffung 
und Entwicklung der national-territoria-
len Autonomie der Wolgadeutschen oder 
das soziokulturelle Leben in der Autono-
mie in verschiedenen Phasen ihrer Exis-
tenz. 
Parallel zu dieser Konferenz fand ein So-
zialforum statt, das auf die Entwicklung 
sozial bedeutender Projekte für Rus-
slanddeutsche abzielte. Unter anderem 
wurde hier das Projekt „sozial-kulturelles 
Zentrum für russlanddeutsche Senioren“ 
in Marx, Gebiet Saratow, präsentiert.
Im Zentrum „Pioneer“ in Saratow zeigte 
die Fotoausstellung „eine unvollendete 
Fotogeschichte“ Fotos und Informatio-
nen über das Leben in der Wolgarepu-

100 Jahre Wolgadeutsche Republik
blik: über die politische 
Verwaltung, Industrie und 
Landwirtschaft, über Bil-
dungswesen und Kultur 
und über den Alltag der 
einfachen Menschen und 
ihren Beitrag zur Entwick-
lung des russischen Staates. 
Die historischen Bilder 
wurden auf Initiative der 
Moskauer Deutsche Zei-
tung gesammelt.
Des Weiteren fand ein 
Sprachseminar für Deutsch-
dozenten in der frühkindli-
chen Bildung statt, Name 
des Seminars war „Mög-
lichkeiten, Formen und 
Methoden für die deutsche 
Sprache und russlanddeut-
sche Kultur für Kinder von 
vier bis sieben Jahren“. Ein 
Projekt, das das Fortbeste-
hen der einzigartigen Kul-
tur sichern soll. Ebenfalls 

einen Beitrag hierzu leistete das traditio-
nelle ethnokulturelle Lager „nationales 
Dorf“. Junge Russlanddeutsche aus mehr 
als 15 Städten von St. Petersburg bis Kras-
nojarsk kamen zusammen, konnten ihre 
Kreativität in der Künstlerwerkstatt ausle-
ben und durften der feierlichen Eröffnung 
der Gedenkstätte in Sosnovka beiwohnen. 
Das Kulturprogramm bot unter anderem 
das Gewinnerkonzert des Fritzler-Wett-
bewerbs in der Philharmonie des Gebie-
tes Saratow. Auf der Bühne standen die 
Preisträger Elsa Neb sowie kreative Te-
ams aus Samara, Orenburg, Astrachan. 
Der Wettbewerb ist benannt nach dem 
Komponisten, Philosophen, Dichter, 
Klavierlehrer Edwin Fjodorovitsch Fritz-
ler und soll einer jungen Generation 
Russ landdeutscher die Chance geben, ihr 
Talent und ihre Fähigkeiten zu zeigen.
In der evangelischen Kirche in Sorkino 
fand die Theateraufführung „Natschalo 
puti“ („Beginn des Weges“) statt. Sie be-
diente sich an Motiven des Films „Lei-
denschaft für Luther“, ist dem 500. Re-
formationsjubiläum gewidmet und 
handelt vom Leben von Martin Luthers.
Als Abschluss der Veranstaltungen fand 
im Zentralen Kulturhaus in Marx am 18. 
August die Premiere des Stückes „Nade-
schda na lutschscheje“ („Hoffnung auf 
Besseres“) statt. Das Dekret zur Grün-
dung der autonomen Wolgarepublik gilt 
als Inspiration für das Theaterstück. 

Quellen:
Wikipedia; VDK: Aktuelle Nachrichten der 
Russlanddeutschen 29.08.2018

Die deutschen Dörfer an der Wolga bildeten ein geschlossenes Siedlungsgebiet. 
Quelle: https://www.germansfromrussiasettlementlocations.org/p/maps.html 
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Der erste Teil dieses Artikels erschien in der 
Juli-Ausgabe des MB, S. 18 f.

CARSTEN EICHENBERGER

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der 
Zeitschrift Kulturpolitische Korrespondenz 
Nr 1392 vom 25.5.2018, S. 3 ff. Nachdruck 
mit freundlicher Genehmigung.

Im März 1881 fiel der russische Zar Alex-
ander II. einem Attentat zum Opfer. 
Nach staatlicherseits geduldeten Po-
gromen gegen Juden vor allem in Kiew 
und Odessa entschlossen sich Tausende 
russischer Juden zur Auswanderung. 
Auch der jüdische Arzt Leon Pinsker 
(1821-1891) aus Odessa sah die Emanzi-
pation der Juden als gescheitert an. Er 
veröffentlichte 1882 in Berlin in deut-
scher Sprache sein Pamphlet „Auto-E-
mancipation“, worin er die bisherige pas-
sive Haltung der Juden ihrem Schicksal 
gegenüber kritisierte.
Pinsker forderte sie auf, einen eigenen 
jüdischen Staat zu gründen. Im obersch-
lesischen Kattowitz organisierte er 1884 
die erste internationale Konferenz der 
Bewegung „Chibbat Zion“. Ihr Ziel war 
es, ein jüdisches Gemeinwesen in Palästi-
na zu gründen. Bereits im Juli 1882 hat-
ten jüdische Studenten aus Charkow und 
Anhänger von „Chibbat Zion“ einem 
arabischen Dorf in Palästina Land abge-
kauft und darauf die Siedlung Rischon 
LeZion gegründet, heute ist das eine 
Großstadt mit 250.000 Einwohnern.
Etwa 25.000 Juden aus Russland und Ru-
mänien kamen bis zur Jahrhundertwende 
nach Palästina. Unter ihnen war Eliezer 
Ben Jehuda (1858 Litauen - 1922 Jerusa-
lem). Er hatte die Vision, dass sich alle 
Juden eines Tages wieder in ihrer alten 
Sprache verständigen würden. Doch in 
Jerusalem sprachen damals die Juden je 
nach ihrer Herkunft z. B. Jiddisch, Ladi-
no (Sephardisch), Arabisch oder 
Georgisch. Mit Mut und Beharrlichkeit 
widmete Ben Jehuda sein Leben dem 
Hebräisch-Studium. Um die alte Spra-
che in der modernen Welt alltagstauglich 
zu machen, erschuf er neue Wörter. Ge-
gen den Widerstand der orthodoxen Ju-
den machte er Hebräisch zur Umgangs-
sprache der jungen Generation in 
Palästina und schuf damit das heutige 
Ivrit.
Doch der Pioniergeist der ersten Ein-
wanderergeneration mit zwei Dutzend 
neu gegründeten jüdischen Siedlungen 
hatte sich u. a. wegen innerer Missstände 

„Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen“ – Teil 2

Das Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg zeichnet Lebenswege  
von jüdischen Palästina-Auswanderern aus Osteuropa nach

und schwieriger landwirtschaftlicher Be-
dingungen bald erschöpft.
Erst mit Theodor Herzl kam der Durch-
bruch. Als Sohn einer assimilierten se-
phardisch-aschkenasischen Familie 1860 
in Budapest geboren und in Wien aufge-
wachsen, berichtete er als Korrespon-
dent der größten Wiener Zeitung in Pa-
ris 1894 vom Hochverrats-Prozess gegen 
den jüdischen, aus dem Elsass stammen-
den Offizier Alfred Dreyfus. Die antise-
mitischen Begleiterscheinungen er-
schreckten Herzl. Er wurde Zionist und 
veröffentlichte 1896 in Leipzig das Buch 
„Der Judenstaat“. Wie Pinsker zehn Jah-
re zuvor forderte Herzl dazu auf, einen 
eigenen Staat für Juden zu gründen.
Die Resonanz war unterschiedlich: Wäh-
rend ihm assimilierte deutsche Juden wi-
dersprachen und orthodoxe Rabbiner 
eine Verfälschung der messianischen 
Idee vorwarfen, erntete er bei Anhängern 
der Zionsidee große Begeisterung. Mit 
Max Nordau aus Pest, David Wolffssohn 
aus Litauen und Max Isidor Bodenhei-
mer aus Stuttgart gewann er wichtige 
Mitstreiter. Im August 1897 berief Herzl 
den ersten zionistischen Weltkongress 
nach Basel ein. In seinem Tagebuch no-
tierte er: „In Basel hab ich den Judenstaat 
gegründet. Wenn ich das heute laut sage, 
würde mir ein universelles Gelächter 
antworten. Vielleicht in fünf Jahren, je-
denfalls in fünfzig wird es jeder einse-
hen.“
Zu diesem Zeitpunkt waren viele osteu-
ropäische Juden bereits aufgebrochen, 
um in den USA ein neues Leben zu be-
ginnen. Damit waren sie nach Ansicht 
Herzls für den Aufbau eines jüdischen 
Staates „verloren“. Die Frage, wo und 
auf welche Weise der eigene Staat ver-
wirklicht werden sollte, entzweite jahre-

lang die Delegierten des Weltkongresses. 
Herzl verhandelte erfolglos mit dem Os-
manischen Reich, um ein zusammenhän-
gendes Siedlungsgebiet unter türkischer 
Oberhoheit zu erhalten. Auch unbe-
wohnte Gebiete in Argentinien zog er in 
Betracht. Als Ostern 1903 im bessarabi-
schen Kischinjow zahlreiche Juden ei-
nem Pogrom zum Opfer fielen, bot die 
englische Regierung Herzl an, im zen-
tralafrikanischen Uganda einen halbau-
tonomen jüdischen Staat aufzubauen. 
Herzls Kritiker aus der Bewegung 
„Chibbat Zion“ verweigerten sich sämt-
lichen Alternativen. Allein in Palästina 
sollte der jüdische Staat geschaffen wer-
den. Kurz darauf starb Herzl im Alter 
von 44 Jahren.
Die Folge des Pogroms von Kischinjow 
war eine Emigrationswelle von Juden aus 
Russland, die in die USA, nach Argenti-
nien, Südafrika, Deutschland oder Paläs-
tina auswanderten. Auch im Anschluss an 
die gescheiterte russische Revolution von 
1905 kam es zu einer weiteren Auswan-
derungswelle. Mit den etwa 40.000 neu 
eingewanderten russischen Arbeitern 
und Bauern kamen sozialistische Ideen 
nach Palästina. Unter ihnen war auch der 
spätere Staatsgründer Israels und erste 
Ministerpräsident David Ben Gurion 
(1886 Plonsk bei Warschau - 1973 Ramat 
Gan).
Für Großbritannien war das Heilige 
Land von kolonial-strategischer Bedeu-
tung. Der Suezkanal ermöglichte seit 
1869 eine schnelle Verbindung nach In-
dien, die 1882 durch die militärische Be-
setzung Ägyptens gesichert wurde. Die 
Landbrücke nach Indien war jedoch 
durch das Osmanische Reich, zu dem Pa-
lästina gehörte, versperrt. Im Ersten 
Weltkrieg sicherte sich London die 

„Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen“  
Lebenswege jüdischer Palästina-Auswanderer aus dem östlichen Europa

Ausstellungsdauer: 03.05.2018 – 22.11.2018

Ausstellungsort:   Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg,  
Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart
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an gesetzlichen Feiertagen geschlossen

Der Eintritt zur Ausstellung, zu den Veranstaltungen und Führungen ist frei.
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Gunst von Arabern und Juden, um das 
vom Kriegsgegner Deutschland unter-
stützte Osmanische Reich zu stürzen. 
Dem arabischen Wunsch, ein unabhän-
giges arabisches Königreich zu errichten, 
stimmte die britische Regierung im Juli 
1916 zu. Auch der zionistischen Bewe-
gung versprach sie im November 1917 in 
der sogenannten Balfour-Erklärung eine 
„nationale Heimstätte“ des jüdischen 
Volkes. „Im Prinzip wollten die Zionis-
ten ihren Staat auf Kosten der arabischen 
Palästinenser und diese ihren Staat auf 
Kosten der Zionisten verwirklichen“, 
sagt der Historiker Michael Wolffsohn. 
Zionisten und arabische Nationalisten 
erwarteten 1918 gleichermaßen, dass 
Großbritannien seine Versprechen wahr-
machen würde. London hatte jedoch ei-
gene Interessen. Im geheimen Sy-
kes-Picot-Abkommen mit Frankreich 
hatte man bereits 1916 die erhoffte „os-
manische Beute“ unter sich aufgeteilt. So 
kamen 1922 das heutige Syrien und der 
Libanon als sogenanntes Mandatsgebiet 
an Frankreich, das Heilige Land und Jor-
danien an Großbritannien.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 
veränderte sich die politische Landkarte 
Europas. Die Vielvölkerreiche Öster-
reich-Ungarn und Russland, in denen 
der größte Teil der Juden Europas lebte, 
zerfielen. Im neu gegründeten polni-
schen Staat hatten sie einen Anteil von 
etwa 10 Prozent an der Gesamtbevölke-
rung, in den Großstädten Warschau, 
Lodz, Lemberg u. a. etwa 30 Prozent. In 
den neuen Nationalstaaten wurden Ju-
den oft verdächtigt und ausgegrenzt. 
Wegen der Wirren der Oktoberrevoluti-
on 1917, kriegerischer Auseinanderset-
zungen, Pogromen und Hungersnöten 
emigrierten viele russische, ukrainische 
und polnische Juden. Auf dem Weg in 
die USA war für Zehntausende Juden 
Berlin eine Zwischenstation. Aus zionis-
tischer überzeugung und vertrauend auf 

das britische Versprechen, eine jüdische 
Heimstätte zu errichten, kamen von 
1919 bis 1924 etwa 37.000 jüdische Im-
migranten nach Palästina, darunter Gol-
da Meir, die spätere Ministerpräsidentin 
Israels.
Die USA, wichtigstes Zielland jüdischer 
Migration, hatten im „Immigration Act“ 
von 1924 den Zuzug von Einwanderern 
aus Osteuropa auch aus Furcht vor kom-
munistischen Revolutionären stark ein-
geschränkt, ebenso Kanada, Argentinien, 
England und Südafrika. Zur gleichen 
Zeit führten eine Wirtschaftskrise in Po-
len, antisemitische Propaganda und Boy-
kottaufrufe dazu, dass jüdische Hand-
werker, Kaufleute und Gewerbetreibende 
nach Palästina emigrierten. Innerhalb 
von fünf Jahren wanderten 65.000 Men-
schen, darunter die Hälfte aus Polen, 
nach Palästina ein, was die Aufnahmefä-
higkeit des Landes erheblich überforder-
te. Als Folge kehrten zeitweise mehr 
Menschen Palästina wieder den Rücken, 
als dorthin einwanderten.
Bis Ende der 1920er Jahre waren nur 
etwa 2000 Juden aus Deutschland nach 
Palästina ausgewandert. Die Rückkeh-
rer-Quote war hoch. Nach der Machter-
greifung der Nationalsozialisten 1933 
änderten sich jedoch die Rahmenbedin-
gungen grundlegend. Juden wurden aus-
gegrenzt und Schritt für Schritt radikal 
entrechtet. Sie durften keine öffentlichen 
Schulen, Theater, Kinos oder Cafés 
mehr besuchen. Die Nürnberger Geset-
ze machten 1935 die „arische Abstam-
mung“ zur Bedingung für die Anerken-
nung als Vollbürger. Ehen zwischen 
„Ariern“ und Juden galten als „Rassen-
schande“. Am 26. Mai 1935 hatte der 
knapp einstündige Dokumentarfilm 
„Land der Verheißung“ seine Welt-U-
raufführung in Berlin, Breslau und Ham-
burg. Der erste Tonfilm aus Palästina 
schilderte in Interviews, dokumentari-
schen Szenen und Reisedarstellungen die 

zionistische Aufbauarbeit. Der Film rief 
euphorische Reaktionen des jüdischen 
Publikums in Deutschland hervor. Von 
dem fernen Palästina ging seitdem eine 
große Faszination aus.
Dabei war Palästina damals ein wenig 
entwickeltes Agrarland. Die natürlichen 
Ressourcen waren in osmanischer Zeit 
ausgebeutet und die Baumbestände abge-
holzt worden. Das Verkehrswesen war 
unterentwickelt. Der Hafen von Haifa 
wurde erst 1934 fertig gestellt, die Küs-
tenstraße nach Tel Aviv 1936. Die briti-
sche Mandatsmacht ließ das alte türki-
sche Recht gelten und führte zusätzlich 
englische Gesetze ein. Das Land verwal-
tete sie wie eine Kronkolonie des König-
reiches. Sie ließ so viele Juden einwan-
dern, wie das Land wirtschaftlich 
aufnehmen konnte. Lediglich Personen 
mit 1000 Pfund Sterling konnten ohne 
Begrenzung einwandern. Dennoch hatte 
sich die Zahl der jüdischen Einwohner 
innerhalb eines halben Jahrhunderts von 
5000 auf etwa 250.000 erhöht, denen 
noch immer eine Bevölkerungsmehrheit 
von über 800.000 Arabern gegenüber-
stand. Von 1936 bis 1939 fand ein weite-
rer arabischer Aufstand mit einer Serie 
von Gewaltakten gegen Juden und En-
gländer statt. Araber wehrten sich gegen 
die weitere Einwanderung von Juden 
und den schleichenden Verlust ihrer 
Heimat.
Von 1933 bis 1941 wanderten, teils ille-
gal, etwa 75.000 deutschsprachige Juden 
aus dem Deutschen Reich (55.000), Ös-
terreich (9.500) und der Tschechoslo-
wakei (11.000) nach Palästina ein, unter 
ihnen eine große Anzahl Ärzte, Juristen, 
Wissenschaftler und Kulturschaffende. 
Die vor ihnen gekommenen osteuropäi-
schen Juden konnten mit dem intellektu-
ellen „Wasserkopf“ nichts anfangen. Sie 
hielten den Neulingen vor, nicht freiwil-
lig aus zionistischer überzeugung ge-
kommen zu sein, und nannten sie spöt-
tisch „Jeckes“, weil sie selbst bei der 
Arbeit in mediterraner Hitze niemals 
ihre Jacken ablegten. Zudem bewahrten 
sie ihre angeblich „deutschen Tugenden“ 
wie Pünktlichkeit, gutes Benehmen und 
adrette Kleidung. Für viele „Jeckes“ war 
die Einwanderung nach Palästina zu-
nächst de facto ein sozialer Abstieg. Sie 
waren zu schmerzlichen Anpassungen an 
die Normen und Bedürfnisse der Pio-
niergesellschaft gezwungen. Sie zogen in 
die Städte, gründeten Industriebetriebe, 
Banken und Versicherungsgesellschaf-
ten. In Wirtschaft, Kultur und Wissen-
schaft waren sie lange Zeit überrepräsen-
tiert. Ihr politischer Einfluss blieb jedoch 
gering, da sie mehrheitlich kein oder nur 
schlecht Hebräisch sprachen und ihre In-
teressen öffentlich kaum vertreten konn-
ten.

Je mehr man davon sieht, desto weniger kann man darüber sagen. Was ist überwältigender, die 
Ballung der Schönheiten und Denkwürdigkeiten oder jene der Widersprüche etwa in Jerusalem?
 Bild: Wikimedia Commons
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Eine der wenigen Personen, die Bessarabien noch bewusst 
und aktiv erlebt haben, verstarb am 17. August 2018 im 99. 
Lebensjahr: Elvira Wolf-Stohler. Sie lebte die letzten Jahre 
im Altersheim in liebevoller Pflege und immer besucht und 
betreut von ihrer Tochter Vreni und ihren Enkelinnen. Im 
Laufe der Zeit wurde ihre Sehkraft immer schwächer, so dass 
sie am Schluss nichts mehr sehen konnte. Auch telefonieren 
war ihr am Schluss nicht mehr möglich, da sie die Telefontas-
ten nicht erkennen konnte. Umso mehr freute sie sich über 
jeden Anruf, und wenn der Anrufer etwas mit ihrem Geburts-
ort Schabo zu tun hatte, war die Freude besonders groß.

Elvira Wolf-Stohler ist am 20.Januar 1920 in Schabo gebo-
ren. Sie verbrachte ihre Jugendzeit in diesem Weinort, deren 
Bewohner aus französisch- und deutschsprachigen Teilen der 
Schweiz und aus dem Schwabenland stammten. 

Professor Siegmund Ziebart schilderte anlässlich der Verlei-
hung der Goldenen Ehrennadel der Heimatgemeinde Arzis 
im Frühjahr 2014 ihren Werdegang: 
In Tarutino besuchte sie das Mädchengymnasium und absol-
vierte anschließend die Ausbildung zu einer Buchhalterin. 
Nach der ersten Zeit als Buchhalterin in der Filiale der Bud-
schak-Genossenschaft in Schabo, kam sie durch den Zusam-
menschluss mit dem Wirtschaftsverband nach Arzis. 

Die sprachbegabte Elvira sprach vom Geburtsort her schon 
deutsch, französisch und russisch. Mit dem Anschluss von 
Bessarabien an Rumänien lernte sie auch rumänisch. Durch 
die Kontakte mit vielen Geschäftsleuten, darunter auch 
 Juden, erlernte sie das Jiddische.

Mit der Umsiedlung und einem humanitären Einsatz in der 
Ukraine während des Krieges und der daran anschließenden 
Flucht und dem Neubeginn in der Schweiz begann für Elvira 
eine schwere Zeit. Nun zeigten sich aber die typischen Eigen-
schaften der Kolonisten. Mit viel Fleiß, Mut, Sparsamkeit, 
Anpassungsfähigkeit und der Bereitschaft, immer wieder von 
vorne anzufangen, schuf sie sich mit ihrem Mann Albert 
Wolf, den sie noch in den letzten Kriegstagen geheiratet hat-
te, eine neue Existenz in der Schweiz. 

Die grundlegenden Lebensgrundsätze der Steppe, die Gast-
freundschaft, Hilfsbereitschaft, die Fähigkeit des Zusammen-
lebens mit anderen Völkern hat sie nie verloren.
über ihrem Hauseingang hing ein Spruch, der ihr zum Le-
bensgrundsatz geworden war:
 
 Wohl dem, der das Beste nicht verlor
 Im Kampf ums Leben: den Humor

Elvira Wolf-Stohler ist uns auch als Verfasserin (Akazienblü-
ten), bzw. Mitverfasserin (Abendduft und Forsythien) von Bü-
chern und vielen Gedichten bekannt. Es war typisch von El-
vira, dass sie bei der Vorstellung ihres Buches „Abendduft und 
Forsythien“ bei dem Bundestreffen 2006 in Ludwigsburg von 
einer Traube von Menschen umlagert war. Sie kannte aus ih-
rer Arziser Tätigkeit noch fast „ganz Bessarabien“ und unter-
hielt sich äußerst lebhaft mit allen Anwesenden. 

Sie schrieb nicht nur diese beiden Bücher, sondern veröffent-
lichte auch viele Beiträge im Bessarabischen Heimatkalender 
sowie dem Mitteilungsblatt und war auch aktive Mitarbeite-
rin im Mitteilungsblatt der Deutschen aus Russland „Volk auf 
dem Weg“. Dazu verfasste sie viele Beiträge für die örtliche 
Presse und für das „Schwarze Brett“ in ihrem Altersheim, 
teilweise auch in schwyzerdütsch. 

Die Lebendigkeit ihrer Aktivitäten führte dazu, dass sie beim 
Süddeutschen Rundfunk (SDR 2) und in der Künstlergilde 
Esslingen mitgearbeitet hat und dass sie vom Schweizerischen 
Rundfunk und von den „Kulturwochen im Schloss“ in Prat-
teln eingeladen wurde. 

Ganz besonders lag ihr eine Ausstellung im Prattler Heimat-
museum „Pratteln, Bessarabien retour“ im Jahr 2013 am Her-
zen. Begleitet wurde diese Ausstellung von einer Hör-
buch-CD über ihren Geburtsort „Schabo, Errinnerungen 
1822–1940“

Immer wieder hat sie ihre ehemaligen Landsleute aus Schabo 
überzeugt, doch Exponate aus der Gründungszeit von Scha-
bo, viele Fotografien aus dem täglichen Leben sowie beson-
dere Gegenstände dem Bessarabischen Museum in Stuttgart 
zu vermachen. Ein auffallendes Ausstellungsstück ist das Mo-
dell einer Weinpresse der Firma Rauschenbach in Schaffhau-
sen. Diese belieferte die Weinbauern in Schabo schon vor der 
Umsiedlung.

Telefongespräche mit ihr liefen immer nach einem bestimm-
ten Muster ab: Wenn man sich ausgiebig unterhalten hatte, 
sagte sie: „Jetzt noch eine Schnurre aus Schabo oder einen 
Witz“, und dann konnte sie zum Schluss kräftig lachen.

Eine große Trauergemeinde hatte sich beim Abschiedsgottes-
dienst am 27. August 2018 in der Reformierten Kirche in 
Pratteln eingefunden. Die Kirche war bis auf den letzten 
Platz besetzt. In bewegten Worten nahmen ihre Töchter, die 
Enkelin, ein Freund von der SRF-Musikwelle und der Pfarrer 
in Reden Abschied. Vom örtlichen Zitherverein wurde das in 
Schabo bei Beerdigungen übliche Lied „Ich bete an die Macht 
der Liebe“ vorgetragen.

Eine bemerkenswerte Frau: Klug, aufgeschlossen, charmant, 
witzig, warmherzig, sprachbegabt und ihrer Heimat Bessara-
bien und Schabo sehr verbunden, ist nicht mehr unter uns.
Elvira Wolf-Stohler wird uns immer als ein fröhlicher Mensch 
in Erinnerung bleiben. 

Baldur Höllwarth 

Zum Tod von 
Elvira Wolf-

Stohler
Ein Stück Bessarabien und 
Schabo ist Vergangenheit
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KLAUS NITSCHKE

Ein beliebtes Ausflugsgebiet in Teplitz war die Schullehrersklin-
ge. Es war Ausflugsziel für Schulklassen, junge Leute, aber auch 
Erholungsgebiet für die Teplitzer. Auch ein kleines Wasserrinn-
sal war in der Schullehrersklinge. Bei unserem Teplitzbesuch im 
August 2017 haben wir uns das Gebiet angeschaut, wahrschein-
lich sieht es nicht mehr so aus, wie es die Teplitzer 1940 verlassen 
haben, auch ist das Rinnsal versiegt. Trotzdem ist es landschaft-
lich ein sehr schönes Gebiet gleich hinter dem oberen Gässle, 
neben dem Friedhof. Teplitz war eine rein schwäbische Gemein-
de, und sie haben diese Bezeichnung wahrscheinlich aus ihrem 
Auswanderungsgebiet in Württemberg mitge  nommen, denn der 
Begriff war im Schwäbischen für kleine Kerbtäler üblich.

 Schullehrersklinge  
in Teplitz

„Schullehrersklinge“ in Teplitz, im Hintergrund das Obere Gässle

Aus Wikipedia: 
„Klingen sind durch Wasser- und Schutt-Erosion entstandene kleine 
Kerbtäler. Sie bilden kurze, schmale, aber gefällestarke Tälchen ohne 
Talboden. Die Bezeichnung „Klinge“ für kleine Kerbtäler soll von den 
Geräuschen der Bäche bei Hochwasser herrühren. In ganz Südwest-
deutschland, auch auf der Schwäbischen und Fränkischen Alb, werden 
kleine Kerbtäler als Klinge bezeichnet. Die weitere Eintiefung durch 
Abtragung und rückschreitende Erosion wird im Wesentlichen durch 
die Wasser von Rinnsalen und Bächen und deren Gefälle bewirkt.“
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GüNTER VOSSLER

Die Umsiedlung der Bessarabiendeut-
schen im Jahre 1940 fiel in die Zeit der 
nationalsozialistischen „Euthanasie“. Was 
geschah mit den Kranken und Behinder-
ten aus Bessarabien nach der Umsied-
lung? In einem Forschungsprojekt mit 
dem Titel „Verschwundene Umsiedler“, 
das vom Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien gefördert 
wurde, ging Frau Dr. Susanne Schlechter 
dieser Frage nach. In ihrer Dokumenta-
tion „Verschwundene Umsiedler“, die in 
unserem Heimatmuseum einzusehen ist 
und über die wir auch schon in unserem 
Mitteilungsblatt berichtet haben, sind die 
Ergebnisse ihrer Forschung zusammen-
gefasst1. 
Im Gedenken an diese Verschwundenen 
Umsiedler haben wir schon im Jahre 2016 
einen Gedenkort in unserem Haus der 
Bessarbiendeutschen eingeweiht, der nun 
am 5. Oktober 2018 erweitert wurde um 
die Namen der Todesfälle, die uns durch 
das Forschungsprojekt bekannt wurden. 
Dieser Gedenkort soll an unsere im Rah-
men der nationalsozialistischen „Eutha-
nasie“ ermordeten Landsleute erinnern, 
die so lange aus unserem Gedächtnis ver-
schwunden waren. 
Die Gedenkfeier begann mit der Enthül-
lung der Gedenktafeln durch Pastor Ar-
nulf Baumann und den Bundesvorsitzen-
den Günther Vossler. Danach folgte die 
Andacht durch Frau Kirchenrätin und 
Pfarrerin Andrea Aippersbach. Das musi-
kalische „Vorspiel“ erlebten wir in Form 
des a capella gesungenen Liedes „Donna, 
Donna“ von Sholom Secunda durch die 
Solisten Uljana und Peter Lauterbach.
Nach der Andacht fand die Gedenkfeier 
im Festsaal des Hauses der Bessarabien-
deutschen ihre Fortsetzung. Herr Vossler 
konnte unter den Gästen viele Angehörige 
der „Verschwunden Umsiedler“ herzlich 
begrüßen und als Ehrengäste den Bürger-
meister der Stadt Stuttgart, Werner 
Wölfle, den Ministerialdirigenten a.D. 
Herbert Hellstern, Beauftragter des Mi-

1 Susanne Schlechter, unter Mitarbeit von Dietmar 
Schulze: „Verschwundene Umsiedler. `Heim ins Reich´ 
im Schatten der nationalsozialistischen Biopolitik 1940 - 
1945. Eine Spurensuche mit den letzten Zeitzeugen aus 
Bessarabien“ (Arbeitstitel 2010), gefördert vom Bundes-
beauftragten für Kultur und Medien (BKM) aufgrund 
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages 2007-2010. 
Projektträger: Gedenkstätte Wehnen (2007/8) und 
Bessarabiendeutscher Verein Stuttgart (2008-10). Ein 
unveröffentlichtes Exemplar liegt im Archiv des Bessara-
biendeutschen Vereins Stuttgart vor.

nisteriums für Inneres, Digitalisierung 
und Migration Baden Württemberg für 
die heimatvertriebenen Landsleute und 
Aussiedler. Weiter begrüßte er Dr. 
 Matthias Beer aus Tübingen, der mit sei-
nem Vortrag „Die Namen der Opfer. 
NS-Euthanasie bei der Heim-ins-Reich-
Umsiedlung“ in besonderer Weise diesen 
Gedenktag ehrte. Vom Haus der Heimat 
des Landes Baden Württemberg konnte er 
Frau Dr. Christiane Absmaier sehr herz-
lich  begrüßen. 
Leider war es Herrn Bundespräsident a.D. 
Professor Dr. Horst Köhler wegen Ter-
minüberschneidung nicht möglich, zu 
dieser Gedenkfeier zu kommen. In einem 
persönlichen Brief an unseren Bundesvor-
sitzenden dankte er für die Einladung: 

„Sehr geehrter Herr Diakon Vossler, 
haben Sie herzlichen Dank für Ihre Einla-
dung zum Festakt zur Enthüllung der Ge-
denktafeln für die „verschwundenen Umsied-
ler“. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Es 
wärmt mir das Herz zu sehen, mit wieviel 
Hartnäckigkeit und Umsicht sich Ihr Verein 
nicht nur in der Geschichtsforschung, sondern 
auch für das Gedenken engagiert …“

In seiner Begrüßung kam Herr Vossler 
nochmals auf das Forschungsprojekt „Ver-
schwundene Umsiedler“ zu sprechen. Er 
brachte zum Ausdruck, dass der Bessarabi-
endeutsche Verein Frau Dr. Susanne 
Schlechter und Dr. Dietmar Schulze für 
ihre Forschung zur Aufklärung der Schick-
sale der „Euthanasie“-Opfer aus Bessara-
bien dankt. Er bedauerte, dass beide zur 
heutigen Gedenkfeier wegen starker ter-
minlicher Inanspruchnahme nicht kom-
men konnten. Weiter führte er aus, dass 
die Ergebnisse ihrer Forschungen in der 
Dokumentation „Verschwundene Um-
siedler“ zusammengefasst sind und in un-
serem Archiv einzusehen sind. 
Nach einem musikalischen Zwischen spiel 
überbrachte Bürgermeister Werner Wölfle 
die Grüße der Patenstadt Stuttgart. Er be-
dankte sich für die wertvolle Arbeit des 
Bessarabiendeutschen Vereins, im Beson-
deren, dass er sich der Aufarbeitung gera-
de dieses wichtigen Themas, der aus der 
schrecklichen Zeit der nationalsozialisti-
schen Euthanasie, angenommen hat. 
Das zweite Grußwort übermittelte Minis-
terialdirigent a.D. Herbert Hellstern als 
Beauftragter des Ministeriums für Inne-
res, Digitalisierung und Migration. Wir 
danken Herrn Hellstern für die Erlaubnis 
zur Veröffentlichung seines Grußwortes.

Den Vortrag von Dr. Mathias Beer vom 
Institut für donauschwäbische Geschichte 
und Landeskunde in Tübingen im Rah-
men unserer Gedenkfeier werden wir in 
unserer nächsten Ausgabe des Mittei-
lungsblattes veröffentlichen. Wir möch-
ten in diesem Zusammenhang auf das 
Buch von Heinz Fieß „Die Rückführung 
der Volksdeutschen am Beispiel der Bessa-
rabiendeutschen“ hinweisen, das den Vor-
trag von Herrn Dr. Mathias Beer ergänzt.

Andacht von Kirchenrätin und 
Pfarrerin Andrea Aippersbach 

„Gnade sei mit euch und Friede von dem, der 
da ist und der da war und der da kommt.“

 (Offenbarung 1,4)

Liebe bessarabiendeutsche Landsleute, 
liebe Angehörige und Wohlgesonnene 
der verschwundenen Umsiedler, 
liebe Gäste.
Beim Propheten Jesaja heißt es: „Ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen; du bist 
mein!“ (Jesaja 43,1). Hier an dieser Tafel 
stehen viele Namen. Männer und Frauen 
und Kinder. Geboren in Bessarabien. Ge-
tauft auf den Namen des großen Gottes. 
Gestorben – irgendwo. Gestorben inmit-
ten des Krieges, inmitten der Wirren der 
Umsiedlung, und inmitten der nationalso-
zialistischen Rassenideologie. Es liest sich 
so harmlos auf dieser Tafel: gestorben in 
einer Heil- und Pflegeanstalt. Wir wissen: 
Was dahinter steht, ist das absolute Grau-
en. Hier wurden Menschen getötet.
Nicht alle Namen verschwundener bessa-
rabiendeutscher Umsiedler stehen hier. 
Wir können aber getrost sein: Gott kennt 
jeden einzelnen Namen. Gott weiß genau 
um jedes einzelne Schicksal. Er kennt je-
des Versäumnis, jede unmenschliche Tat. 
Und er kennt auch jeden Liebesbeweis.  
Unsere Gefühle und Gedanken an diesem 
Morgen lassen wir einmünden in ein Lied, 
das viele Christen durch ihr Leben beglei-
tet hat. Ob bei Festtagen wie der Konfir-

Dieses Buch ist beim 
 Bessarabiendeutschen 

Verein e.V. zu 
bestellen.

Artikel-Nr. 1540 
Preis: € 21,90

Einweihung des Gedenkortes für die  „Verschwundenen 
Umsiedler“ mit Namen der uns bekannten Opfer, 

die durch die „NS-Euthanasie“ getötet wurden
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mation, oder auch am Grab. Jesu geh vor-
an. Wir singen Strophe 1 und 2.

Worte aus Psalm 32
Schuld erkennen und vor Gott ablegen - 
damit die Schuld uns nicht erdrückt. Das 
wollen wir tun mit Worten aus einem 
Bußpsalm, dem Psalm 32:

Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben 
sind, 
dem die Sünde bedeckt ist! 
Wohl dem Menschen, dem der HERR die 
Schuld nicht zurechnet, 
in dessen Geist kein Falsch ist! 
Denn da ich es wollte verschweigen, 
verschmachteten meine Gebeine durch mein 
tägliches Klagen. 
Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer 
auf mir, dass mein Saft vertrocknete, 
wie es im Sommer dürre wird. 
Darum bekannte ich dir meine Sünde, 
und meine Schuld verhehlte ich nicht. 
Ich sprach: Ich will dem HERRN meine 
Übertretungen bekennen. 
Da vergabst du mir die Schuld meiner 
Sünde. 
Du bist mein Schirm, du wirst mich vor 
Angst behüten, 
dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann.
Ich will dich unterweisen und dir den Weg 
zeigen, den du gehen sollst; 
ich will dich mit meinen Augen leiten. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen.

Ansprache
„Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger 
bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhli-
cher geglaubt und nicht brennender ge-
liebt haben.“ So heißt es in der Stuttgarter 
Schulderklärung von 1945. In ihr haben 
sich nach dem Zweiten Weltkrieg die 
evangelischen Kirchen in Deutschland zu 
ihrer eigenen Schuld während des Natio-
nalsozialismus bekannt. „Wir klagen uns 
an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht 
treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt 
und nicht brennender geliebt haben.“
Wir hören diese Worte heute, wo wir uns 
an die Grausamkeiten der nationalsozia-
listischen Zeit erinnern. Wie dort auch 
mit unseren bessarabiendeutschen kran-
ken, alten, behinderten, unangepassten 
und auch politisch unliebsamen Lands-
leuten umgegangen wurde. Und uns stellt 
sich auch diese Frage – so viele Jahrzehn-
te später: „Haben wir, haben unsere El-
tern, haben unsere Großeltern wirklich 
genug geliebt?“ 
Schaut man oben im Archiv in die vielen 
Gesprächsnotizen und Briefe, die uns Su-
sanne Schlechter in ihrer Arbeit über die 
verschwundenen Umsiedler zu lesen gibt, 
dann erkennt man dort tatsächlich ganz 

oft brennende Liebe bei 
den bessarabiendeutschen 
Familien. 
Da wird ein Kind von sei-
ner Oma versteckt, damit 
es bei den Kontrollgängen 
im Lager nicht auffällt und 
eventuell einer zweifelhaf-
ten medizinischen Behand-
lung unterworfen wird. Da 
geht eine junge Frau ge-
meinsam mit ihrer Schwie-
germutter auf den Treck 
der Alten und Kranken, um 
sie nicht alleine zu lassen. 
Da wird die verzweifelte 
Mutter nach dem Tod ihres 
Mannes jeden Abend in ein 
Bessaraber-Haus geholt, um sie zu be-
schützen. Da geht ein Familienangehöri-
ger trotz großer Gefahr in die Heilanstalt, 
aus der die Todesnachricht des geliebten 
Verwandten kam, um auf dem Friedhof 
vergeblich nach dem Grab zu suchen.
Wir haben heute einige Angehörige aus 
Familien unter uns, mit denen Susanne 
Schlechter über verschwundene Umsied-
ler reden konnte. Manchmal sind es de-
taillierte Geschichten. Manchmal nur 
Andeutungen. Menschen verschwanden 
damals so schnell. Waren plötzlich tot. 
Und wie soll das eine Familie ertragen? 
Brannte nicht so manches Mal unser 
Herz? Ja. Es brannte! Bewegt durch diese 
leisen Zweifel. Inmitten von Umsiedlung 
und Verlust, Neuansiedlung. Zwischen 
Unsicherheit, Angst, Scham und lauten 
Parolen spürte doch so mancher: Da 
stimmt etwas nicht! Menschen, die nie 
krank waren, sterben so schnell? Kinder, 
die nur leicht behindert sind, schlafen 
einfach so für immer ein? „Wo sind denn 
unsere Alten und Kranken aus Sarata?“ 
Diese Frage haben sich Viele gestellt.
In seiner Not glaubte man ja verzweifelt 
den Ärzten, den Krankenschwestern, den 
Verantwortlichen. Sie müssen es doch 
schließlich wissen. Außerdem möchte 
man ja gehorchen. Aber da ist auch diese 
leise Stimme im Herzen. Aus tiefer Liebe, 
aus echter, menschennaher Frömmigkeit 
spürte so mancher, dass da etwas nicht 
stimmt! Dass da ein Lügenkartell, eine 
Tötungsmaschinerie, ein teuflisches Sys-
tem am Werk ist. Die Bessarabiendeut-
schen waren es doch gewohnt, das Alexan-
der-Asyl zu unterstützen. Etwas abzugeben 
für diejenigen, die nicht für sich selber 
sorgen können. Alte, Kranke, Behinderte 

– die gehörten doch immer dazu!
Haben wir genug geliebt? Haben wir ge-
nug gespürt? Und genug gewagt? 
Ein Kollege von mir zeigte mir vor ein 
paar Tagen ein Bild von Hamburger 
Werft arbeitern aus dem Jahr 1936. Adolf 
Hitler war zu Besuch. Der Stapellauf des 
Marine-Schulschiffes Horst Wessel stand 

an. Als das Schiff zu Wasser gelassen wur-
de und die Nationalhymne erklang, hoben 
alle Männer den rechten Arm zum Hitler-
gruß – nur einer nicht. Ein Arbeiter ver-
schränkt seine Arme. Einer unter Vielen. 
Eine kleine Geste, die verrät, dass da et-
was nicht stimmt. Einer unter Vielen, der 
zweifelt.
Als ich in der Arbeit von Susanne Schlech-
ter über die verschwundenen Umsiedler 
las, wurde mir bewusst, wie wichtig es ist, 
kleine Anzeichen ernst zu nehmen. Um 
die Stimmen der Opfer und der Gerech-
tigkeit zu hören, muss man gut lauschen 
können. Denn diese Stimmen sind oft 
sehr leise. Man muss auf Spurensuche 
sein, Hinweisen nachgehen. Und jedes 
einzelne Schicksal ist es wert, gehört zu 
werden.
Wir hier sind alle nicht schuldig an den 
Grausamkeiten des Nationalsozialismus, 
und dennoch spüren wir durch die Gene-
rationen hindurch die Schatten der Men-
schenverachtung. Die Heldenverehrung. 
Die Sprüche der Besserwisser und der 
Gesunden und Großartigen und Wortge-
waltigen und Schwarz-Weiß-Maler. Las-
sen wir uns nicht noch einmal einfangen 
durch diese Rhetorik! 
Man wird mit den Jahren dünnhäutiger, 
spürt die Last der Vergangenheit stärker. 
Man kann mit dem Abstand der Jahre aber 
auch besser sehen, worauf es ankommt.
Es ist wichtig, sich diesem Kapitel der ei-
genen Geschichte zu stellen. Es ist wich-
tig, dass wir heute hier sind und derer ge-
denken, die man hat vergessen machen 
wollen.
Und es ist wichtig, aufzuschauen zum 
Kreuz. Der am Kreuz siegt, hat auch noch 
dem Todgeweihten die Hand gereicht. Er 
saß selten zu Tisch bei den Entscheidern. 
Viel häufiger war er bei den Ausgestoße-
nen. Und dort sollen auch wir sein.
Unter Jesu Kreuz können wir einen Blick 
wagen auf das eigene Versagen. Und das 
Versagen unserer Vorfahren. Wo wir er-
kennen, dass auch wir bereit sind, Men-
schen zu opfern und sie zum Sündenbock 

Kirchenrätin und Pfarrerin Andrea Aippersbach
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für alles Schlechte in der Welt zu machen. 
Wo wir feststellen, dass wir falsch Zeugnis 
reden. Wo wir eitel sind und wegsehen. 
Dort sind wir umso mehr aufgefordert, 
zum Kreuz Jesu zu kommen. Es ist das 
Zeichen für den ungerechtfertigten Tod, 
den Tod des Unschuldigen. Auch die 
größte Schuld können wir hier eingeste-
hen. Auch die größte Scham ablegen. 
Und dafür beten, dass wir lernen, mutiger 
zu bekennen, treuer zu beten, fröhlicher 
zu glauben und noch brennender zu lieben.
Amen

Gebet und Vaterunser
Du hast uns bei unserem Namen gerufen, 
 guter Gott.
Wir sind dein.
Und wir glauben tief im Herzen, 
dass alle verschwundenen Umsiedler dein sind.
Wir übergeben sie dir. 
Auch wenn wir nicht alles verstehen.
Auch wenn Schmerz bleibt.
Auch wenn Fragen offenbleiben.
Es gilt deine unendliche Liebe, 
die wir kaum fassen können.
Befreie uns und alle Angehörige.
Lass deinen Segen in uns fließen,
damit deine Lebendigkeit uns lebendig macht.
In der Stille lassen wir los, was uns beschwert.
STILLE

Du Vater, kennst unsere Herzen.
Darum beten wir voller Vertrauen:
Vater unser im Himmel …

Segen
Der gütige Gott segne und behüte uns. 
Er nehme alle Angst und Bitterkeit aus 
 unserem Herzen. 
Er segne uns und die Menschen, die uns 
begegnen. 
So segne und behüte euch der allmächtige 
und gütige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen

Grußwort von Ministerialdirigent a.D. 
Herbert Hellstern 

„Sehr geehrter Herr Vossler, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Frau Kirchenrätin, 
sehr geehrter Herr Dr. Beer, 
sehr geehrter Herr Baumann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Landsleute, 
Ich darf Ihnen herzliche Grüße vom  stell-
vertretenden Ministerpräsidenten und In-
nenminister Thomas Strobl überbringen. 
Er begrüßt es, dass Sie sich dieses belas-
tenden Themas annehmen. Ich füge hin-

zu, dass auch im Innenministerium die 
bedrückenden Jahre der Naziherrschaft 
immer wieder in Veranstaltungen thema-
tisiert wurden und werden. Es waren 
zwölf Jahre, in denen grundlegende Men-
schenrechte missachtet und Regeln der 
Humanität gebrochen wurden – auch da-
mals im Innenministerium in Stuttgart. 
Sie erinnern heute an einen Aspekt der 
bessarabiendeutschen Vergangenheit, der 
lange der Vergessenheit anheimgefallen 
war, an die „verschwundenen Umsiedler“. 
Dass wir heute überhaupt so viele Namen 
wieder nennen können, verdanken wir der 
unermüdlichen Arbeit von Forscherinnen 
und Forschern.
über viele Jahre hinweg haben sie die über 
halb Europa verstreuten Hinweise auf das, 
was sich ab den Jahren 1940 ereignet hat, 
zusammengesucht und ausgewertet. Die 
Bessarabiendeutschen waren mit die ersten 
Deutschen, die am eigenen Leib erfahren 
mussten, was „ethnische Säuberungen“ be-
deuten, ein allzu euphemistischer Begriff 
für das, was am Kriegsende dann vielen 
Millionen Deutschen zum Schicksal wurde.
Man kann mit guten Argumenten darü-
ber streiten, ob die Umsiedlung der 
Bessarabiendeutschen wirklich deren 

„freiwillige“ Entscheidung im heutigen 
Wortsinne war. Unstrittig aber ist, dass 

li.: Bürgermeister Werner Wölfle von der Stadt 
re.: Herbert Hellstern Ministerialdirigent a.D., Beauftragter 
des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration 
Baden-Württemberg für die heimatvertriebenen Aussiedler. 
Stuttgart bei seinem Grußwort

Ausschnitte aus der Gedenktafel der uns bekannten Namen der 
verschwundenen Umsiedler

Uljana Lauterbach – Gesang 

Gäste bei der Gedenkfeier

Peter Lauterbach und seine Frau Uljana haben 
die musikalische Umrahmung des Festaktes 
übernommen
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Seminar im Heiligenhof:  
„Schwarzmeerdeutsche /  

Bessarabiendeutsche“ 
Zeitraum: 07.12.2018 – 09.12.2018

Veranstaltungsort:  
Der Heiligenhof – Alte Euerdorfer Str. 1 – D-97688 Bad Kissingen

Kultur und Geschichte des östlichen Europa sind die Schwerpunkte der Seminar-
reihe im Heiligenhof, in der diesmal die Schwarzmeer- und Bessarabiendeutschen 
im Mittelpunkt stehen. Das Seminar wurde von der Historischen Kommission des 
Bessarabiendeutschen Vereins angeregt. Referenten sind u.a. PD Dr. Ute Schmidt, 
Dr. Hans-Rudolf Wahl, Pastor Arnulf Baumann, Dr. Cornelia Schlarb, Dr. Günter 
Koch. Das Programm durchmisst die Geschichte der Bessarabiendeutschen von 
der Siedlungsgeschichte Südrusslands im 19. Jahrhundert über die rumänische Zeit 
bis zur Ansiedlung in Polen. 

Das detaillierte Programm kann auf der Homepage des Bessarabiendeutschen 
 Vereins www.bessarabien.de unter „Termine“ eingesehen werden.

Anreise am Freitag 07.12.2018 ab 16 Uhr, Abendessen 18 Uhr, Programm 19 Uhr

Abreise am Sonntag 09.12.2018 nach dem Mittagessen

Anmeldungen und Fragen zur Organisation können Sie gerne per E-Mail an den 
Heiligenhof richten: info@heiligenhof.de 

Online-Anmeldung: https://www.heiligenhof.de/unsere-seminare/seminarpro-
gramm/die-schwarzmeer-deutschen071209122018
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das, was mit einer kleinen Gruppe unter 
den Bessarabiendeutschen geschah, nicht 
auf deren freiwilligem Einverständnis be-
ruhte: Der Abtransport und die Tötung 
der bess arabiendeutschen Insassen von 
Pflege- und Krankenanstalten. 
Lange Zeit war in der Öffentlichkeit bes-
tenfalls bewusst, dass die Umsiedlungen 
der Bessarabiendeutschen und anderer 
deutscher Minderheiten und die Tötun-
gen von Kranken und Behinderten etwa 
zeitgleich stattfanden. Weniger bewusst 
war aber lange, dass dies kein zufälliges 
Zusammentreffen zweier unabhängiger 
geschichtlicher Prozesse war, sondern ein 
inhaltlicher Zusammenhang bestand: Bei-
de Aktionen waren von der Rassenideolo-
gie geprägt, der sich Nazideutschland in 
unseliger Weise verschrieben hatte. Alles 
sollte beseitigt werden, was der Rassen-
ideologie nicht entsprach. Daher wurden 
Menschen getötet, die in der damaligen 
menschenverachtenden Terminologie als 

„erbkrank“, als „unnütze Esser“, als „le-
bensunwert“ klassifiziert wurden. 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir erinnern uns heute an einen der tiefs-
ten Abgründe in der deutschen Geschich-
te mit Schaudern. 
Allein indem wir das furchtbar Geschehe-
ne konstatierend zur Kenntnis nehmen, 
wird Erinnern aber nicht fruchtbar. Es 
muss noch etwas hinzutreten, nämlich die 
Frage, was uns das damalige Geschehen 
heute zu sagen hat. Hat es uns etwas bei 
den biopolitischen Fragestellungen der 
Gegenwart zu sagen? Ich nenne hier nur 
die Stichworte Sterbehilfe oder Präim-
plantationsdiagnostik? Ich bin mir dabei 
nicht sicher. 
Sehr sicher bin ich mir aber, dass es ein 
überquellender Ozean an Weisheit ist, 
dass unser Grundgesetz nach der Präam-
bel mit den zwei Sätzen beginnt:
„Die Würde des Menschen ist unantast-
bar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 
Begründet im abendländisch-christlichen 
Menschenbild, begründet in seiner Got-
tesebenbildlichkeit, darf der Mensch, darf 
ein Menschenleben nicht Mittel zum 
Zweck werden, nicht einer angeblich 
übergeordneten Rationalität totalitär un-
terworfen werden. 
Gestatten Sie mir abschließend noch eine 
persönliche Anmerkung aus aktuellem 
Anlass: 
Ein „Vogelschiss“ ist ein kleines Malheur, 
das einen ereilen kann, wenn man zufälli-
gerweise zum falschen Zeitpunkt unter 
dem falschen Baum steht. Man entledigt 
sich dieser kleinen Unannehmlichkeit 
durch ein Fingerschnipsen, damit die 
Weste wieder weiß ist. 
Wer das, was im Dritten Reich geschehen 
ist – und die Ermordung von insgesamt 
über 200.000 Kranken gehört wesentlich 

dazu – wer das damalige Geschehen ver-
harmlosend als „Vogelschiss“ bezeichnet, 
hat nach meiner Auffassung etwas Ele-
mentares für eine Gesellschaft nicht ver-
standen. 
Nämlich: 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Die Würde der „Verschwundenen Um-

siedler“ war auch unantastbar. Sie auszu-
löschen, war ein Verbrechen.
Geben wir den „Verschwundenen Um-
siedlern“ mit diesem Gedenkort Anteil an 
der Würde des Menschen durch die Erin-
nerung an ihre Würde.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Vorweihnachtliche- und  Adventsfeier 
im Haus der Bessarabiendeutschen 

in Stuttgart in der Florianstraße 17

Unsere diesjährige vorweihnachtliche- und Adventsfeier findet
am Sonntag, den 16. Dezember 2018 (3. Advent) statt.

Bitte beachten Sie, dass der Termin in diesem Jahr vom 2. auf den 3. Advent 
verlegt werden musste.

Mit dieser Feier am Jahresende wollen wir uns auf Weihnachten einstimmen  und 
danksagen für alle erfahrene Begleitung und Unterstützung im nun zuende gehen-
den Jahr.

Das Programm werden wir in der Dezember-Ausgabe unseres Mitteilungsblatts
veröffentlichen.

Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme. Damit wir uns gut vorbereiten können 
– im Besonderen wegen des Weihnachtsessens (als Essen planen wir einen Gänse-
schlegel mit Blaukraut und Semmelknödel) – bitten wir, dass Sie sich für diese  Feier 
bei der Geschäftsstelle anmelden: 0711-4400770. Vielen Dank



November�2018�� 7�Vereinsleben�/�Veranstaltungen

Bessarabiendeutsche  Auswanderer in Nord  Dakota 
– noch sind nicht alle Spuren verweht

SIGRID STANDKE 
UND SIEGFRIED 
TRAUTWEIN

Unsere 5 Wochen lange 
Reise durch Amerika be-
gann am 2. August in 
Washington DC. Weite-
re Stationen waren New 
York, Boston, Buffalo 
und die Niagara Fälle. 
Doch unser eigentliches 
Ziel war Nord Dakota. 
Jenes Land, in dem die 
Auswanderer Familie 
Trautwein im Jahr 1952, 
nach Umsiedlung aus 
Tarutino, Flucht aus 
Westpreußen und Neu-
anfang in Schles-
wig-Holstein, wieder 
eine neue Heimat ge-
funden hat.
Unterwegs waren wir 
zwischen Washington 
und Boston mit dem 
Zug. Dann kamen die 
größeren Strecken, und 
wir entschlossen uns, es 
einmal mit den Langstre-
ckenbussen zu versuchen, 
und wir sind mit 

„Greyhound“ gut gefah-
ren. Nach insgesamt drei 
Tagesfahrten kamen wir 
in Minneapolis im Staate 
Minnesota an. Hier waren wir mit Carol 
Just und James Gessele verabredet. Beide 
sind Nachkommen von Auswanderern aus 
Bessarabien und aktiv tätig im GRHC, der 
amerikanischen Organisation der Deut-
schen aus Russland. Beide gehörten zu der 
Besuchergruppe um Michael M. Miller, 
die wir im Jahr 2017 in unserem Heimat-
haus empfangen haben. Carol begleiteten 
wir  damals bis nach Herrenberg. Sie woll-
te den Ort kennenlernen, aus dem ihre 

Vorfahren einmal nach Bessarabien ausge-
wandert waren. Sie war auf Spurensuche in 
Deutschland. Jetzt hatte sie Freude daran, 
uns ihre schöne Stadt am Mississippi zu 
zeigen.
James Gessele ist dafür bekannt, dass er 
schon verschiedene Bücher aus unserer 
Bessarabiendeutschen Literatur in die 
englische Sprache übersetzt hat. Was 
dann wiederum ein interessantes Ge-
sprächsthema für uns war. James erzählte 

uns, dass er als Kind bis zu seiner Ein-
schulung nur deutsch gesprochen hat. 
Deutsch war die Sprache in der Familie. 
Englisch lernte er erst später in der Schu-
le. Und er ist seiner Muttersprache treu 
geblieben. Er studierte die deutsche Spra-
che und war dann 3 Jahre als Lehrer in 
Deutschland tätig. Das war im Ruhrge-
biet. Hier war er Lehrer der englischen 
Sprache zu einer Zeit, als diese in 
Deutschland noch sehr wenige waren.

Familie Reinhold Sprecher Haus des Wilhelm Sasse, gebaut 1915 Kirche New Leipzip

Klassenzimmer von 1930 Runde mit Carol Just und James Gessele

Sigrid Standke und Siegfried Trautwein mit Michael M. Miller

In der „Germans from Russia Collection“ 
(GRHC) werden persönliche Erinnerungen 
an die Einwanderung digital archiviert
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Während unserer Reise sollten wir noch 
öfter davon hören, dass die heute um die 
80 Jahre alten Nachkommen der Auswan-
derer in ihrer Kindheit nur deutsch ge-
sprochen haben. Doch dann ging ihnen 
die Sprache verloren, geblieben sind die 
deutschen Familiennahmen, darunter vie-
le, die wir aus Bessarabien kennen.
Unsere Reise setzten wir dann mit einem 
Miet auto fort. Wir suchten den Ursprung 
des Mississippi und fanden ihn am „Lake 
Itasca“. Ein Umweg über Winnipeg in Ka-
nada führte uns dann zum Grenzübergang 
Wal halla, einem Ort auch mit deutscher 
Einwanderergeschichte.
Unser nächstes Etappenziel war aber Far-
go. Hier erwartete uns Michael M. Miller, 
der Direktor und Bibliograph der „Ger-
mans from Russia Heritage Collection“ 
(GRHC) der Nord Dakota Staats Univer-
sität. Hatten wir in diesem Mai keine Ge-
legenheit, ihn mit seiner Reisegruppe in 
Stuttgart zu treffen, so folgten wir nun 
seiner Einladung hier in seine Wirkungs-
stätte.
Mit Stolz zeigte er uns das Projekt, an 
dem gerade seine Mitarbeiter arbeiten. 
Ihnen liegen ungefähr 250 Interviews vor, 
die im Zusammenhang mit einer Doktor-
arbeit entstanden sind. Die Befragten ge-
hörten alle zu einer Generation, die noch 
Erinnerungen an die Einwanderung ihrer 
Familien haben, oder in deren Familien 
die Erlebnisse weiter gegeben wurden. 
Diese Interviews werden ausgewertet, die 
Geschichten aufgeschrieben. Die dazu 
gehörenden Fotos digitalisiert und Erläu-
terungen festgehalten. Das alles ist mit 
sehr viel Arbeit verbunden und kostet 
sehr viel Geld. Das Ziel der Arbeitsgrup-
pe ist es, festzuhalten was es an Informa-
tionen über die längst vergangene Zeit 
noch gibt. Die Erlebnisgeneration stirbt 
aus, die Zeit verweht die Spuren.
Bewahren, was man noch bewahren kann, 
eine Aufgabe, der man sich hier stellt. Er-
gebnisse vergangener Arbeiten können 
auch wir uns im Internet anschauen unter: 
www.digitalhorizonsonline.org. Und so 
ist es auch Ziel des jetzigen Projektes, die 
Ergebnisse künftig für alle Interessierten 
unter dieser Adresse zugängig zu machen.
Dies war nur ein kurzer Einblick, den wir 
von diesem Projekt bekommen haben. Es 
ist das Anliegen von Michael M. Miller, 
diese Arbeit auch in Deutschland bekannt 
zu machen. Er hat vor, dieses Projekt 
noch einmal in einem ausführlichen Arti-
kel den Lesern unseres Mitteilungsblattes 
bekannt zu machen. Ich freue mich schon 
darauf, weitere Informationen darüber zu 
bekommen.
Michael M. Miller ist selbst ein Nach-
komme von Auswanderern aus Bessara-
bien. Die Familie seiner Mutter kommt 
aus dem katholischen Krasna. Im April 
dieses Jahres konnte er ein ganz besonde-

res Jubiläum feiern. Seit 50 Jahren arbei-
tet er an der NDSU, der Nord Dakota 
Staats Universität. Herzlichen Glück-
wunsch zu diesem besonderen Jubiläum, 
lieber Michael!
In Bismarck angekommen, gehörte natür-
lich ein Besuch im Stammhaus der GRHS 
zu unserem geplanten Programm. Hier 
war es die Spurensuche zu meiner Aus-
wandererfamilie Sasse mit ihren Zweigen 
Unrath und Kruckenberg, die mich dann 
einen ganzen Tag lang beschäftigt hat. 
Doch ich habe auch die Augen aufgehal-
ten für das Geschehen in diesem Archiv. 
Und so war es nicht zu übersehen, dass 
eine kleine Gruppe von behinderten 
Menschen am Nachmittag in die Arbeits-
räume kam. Ganz selbstverständlich grif-
fen sie in die Schränke mit den abgelegten 
Todesanzeigen von Deutschen aus Russ-
land. Dann saßen sie und sortierten diese 
Karten mit einer großen Ruhe und Ge-
duld. Nur einer von ihnen hatte eine an-
dere Arbeit. Er schob Karte für Karte in 
ein Scangerät. Das Ergebnis seiner Arbeit 
konnte ich selbst nutzen. über vorhande-
ne Computer kann man diese Anzeigen 
aufrufen, gut lesen und sich dann auch 
ausdrucken lassen. Eine sehr viel einfa-
chere Arbeitsweise als bisher und in sehr 
viel besserer Qualität.
Insgesamt habe ich festgestellt, dass hier 
in Bismarck das Archiv mit allen seinen 
Beständen für die Besucher offen ist. Die 
dortigen zwei Mitarbeiter geben nur 
 Hilfestellungen. Jeder Gast betreibt seine 
eigenen Forschungen. Dafür stehen ihm 
die Bibliothek, Karteien, Familiendaten 
und verschiedenes Filmmaterial zur Ver-
fügung. Die technische Ausstattung dafür 
mit Lesegeräten und Computer ist sehr 
gut. Mitglieder der GRHS bezahlen nur 
die angefertigten Kopien. über weitere 
Gebühren ist mir nichts bekannt gewor-
den.
Auch ich konnte mich am Ende des Tages 
über eine erfolgreiche Spurensuche freuen.
Doch es waren nicht nur die Spuren in 
den Archiven, die ich finden wollte. Es 
waren die  Menschen, die mich interes-
sierten. Und so hatte ich schon vor unse-
rer Reise Kontakte geknüpft zu Personen, 
die zu den Nachkommen der Auswande-
rer unserer Familie gehören.
Und ich hatte Glück. Es waren Judy  Goetz 
aus der Sasse Familie, Vernon Unrath und 
Vi (Violet) Schielke aus der Kruckenberg 
Familie, die alle ja sagten zu einen persön-
lichen Treffen. Zu allen dreien war ich 
eine Cousine 4. Grades. Doch es stellte 
sich heraus, dass nicht alle wussten, dass 
sie Verwandte in Deutschland hatten. 
Noch weniger kannten sie deren Schicksal. 
Doch es waren schöne Begegnungen. Es 
wurde erzählt, Fotos ausgetauscht und na-
türlich ein Foto zur Erinnerung gemacht. 
Doch über das Schicksal der Auswanderer, 

Ankunft und Neuanfang in Nord Dakota, 
war nicht mehr viel zu erfahren.
Und es war noch eine Frage die mich be-
wegte, als wir in New Leipzig Verwandte 
besuchten. Selbst bin ich in der Nähe von 
Leipzig / Sachsen geboren. Daher hatte 
ich immer ein besonders Interesse an 
Leip zig in Bessarabien. Und nun hatte ich 
auch noch New Leipzig in Nord Dakota 
kennengelernt. Ich besann mich also hier 
darauf, dass es Auswanderer aus Leipzig, 
Bessarabien, nach Leipzig, ND, gegeben 
hat. Es war Ken Sprecher, den ich bei der 
200 Jahr Feier von Leipzig in Bessarabien 
getroffen hatte. Ich wusste, dass seine Fa-
milie von hier kam, jetzt aber in Texas 
lebt. Also stellte ich mir die Frage: Gibt es 
in New Leipzig noch heute Nachkom-
men der Auswanderer Sprecher aus Leip-
zig in Bessarabien?  Ja, und ich fand Lloyd 
Sprecher. Er war natürlich überrascht, 
doch wir durften ihn und seine Frau besu-
chen. In Erinnerung an den schweren An-
fang erzählt er davon, dass eine Erdhütte 
das erste Zuhause der Einwandererfami-
lie war. Es ging nur langsam aufwärts. 
Doch in einem Jahr war die Ernte schlecht, 
das Geld blieb aus. Und so verlor man al-
les Land, weil die Steuern nicht bezahlt 
werden konnten. Nach Jahren war es dem 
Vater aber gelungen, das Land seines Va-
ters wieder zurück zu kaufen. Dann war es 
Lloyd, der das Erbe des Vaters fortgeführt 
hat, bis er in das Rentenalter kam. Das 
Land ist noch heute im Besitz der Familie, 
auch wenn die Farm verkauft ist. Gemein-
sam waren wir dann in der Umgebung 
von New Leipzig unterwegs. Er zeigte 
uns einige Stationen. Am Ende unserer 
Rundfahrt besuchten wir noch das Grab 
des Michael Sprecher. Er war der Ein-
wanderer seiner Familie hier in Nord 
 Dakota.
Noch sind nicht alle Spuren verweht. Was 
man heute noch finden kann in Erinne-
rung an die Einwanderer, die aus Bessara-
bien kamen, sind ihre Gräber. Viele der 
alten Friedhöfe bestehen noch und wer-
den auch gepflegt. Die Farmen sind oft 
verkauft, aber auf jeden Fall verändert in 
den Jahrzehnten. Manchmal findet man 
noch ein vergessenes, altes Farmerhaus. 
Hin und wieder wurden in solch alten 

„Pioneer“-Häusern kleine Museen einge-
richtet, die noch Zeugnisse der schweren 
Anfänge zeigen. Alte Schulgebäude und 
alte Kirchen erinnern ebenfalls an die An-
fangsjahre. Und in vielen Dörfern wurden 
Chroniken zu den Dorfjubiläen erarbeitet. 
Wenn man Glück hat, kann man hier et-
was vom Schicksal der gesuchten Familie 
erfahren. Und manchmal sind diese Bei-
träge sogar mit Familienfotos versehen.
Es gibt sie noch, die Spuren, die bessara-
biendeutsche Einwanderer in ihrer neuen 
Heimat Nord Dakota hinterlassen haben. 
Man muss diese Spuren nur suchen.
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DR. HORST WENZELBURGER

Auf dem Freizeitgelände Eisengriff in Ru-
tesheim vor den Toren von Stuttgart war 
am Sonntag, am 24. Juni 2018, reges Trei-
ben. Aus der näheren Umgebung, aber 
auch weiter entfernt aus Württemberg, 
aus Schleswig-Holstein, Hessen, Bayern 
sowie aus Südtirol, aus der Schweiz und 
Frankreich kam eine Reihe von Familien 
mit Kind und Kegel zu einem großen 

Bessarabischer Schaschlik in Rutesheim

Mit einer Drohnen-Kamera ist die gesamte Gruppe aufgenommen

bessarabischen Schaschlik zusammen – 
mit allseitig familiärem Austausch und 
auch gelegentlich mit einem Wein aus der 
früheren Heimat Bessarabien. 
Die Qualität des Schaschliks an den Spie-
ßen ist sozusagen im Voraus gesichert, 
denn dahinter steckt eine alte Erfahrung 
und Praxis, und entsprechende Fachleute 
sind da. Schon seit etwa 1900 wurde die 
Schaschlik-Tradition in dem Ort Schabo 
in Bessarabien von den schweizerischen 

und deutschen Familien gepflegt. Die 
Zahl der Angehörigen dieser Verwandt-
schaft ist so groß, dass sie sich gegenseitig 
gar nicht alle besuchen könnten. Allein 
der jährliche Schaschlik-Treff macht den 
Kontakt möglich. Und sie hoffen, dass 
diese Tradition im gastlichen Rutesheim 
auch in den kommenden Jahren fortge-
setzt werden kann.

Als Brennmaterial sind nur Weinreben 
erlaubt

Erst wird das Fleisch tagelang in einer 
besonderen Lake eingelegt, dann auf große 
Spieße aufgesteckt

Das Fleisch wird scharf angebraten…

…und anschließend großen Kasserollen gar 
gekocht

Die fertigen Schaschlik-Portionen werden 
ausgegeben

Das große Essen hat begonnen

Musik darf nicht fehlen



10� November�2018Anzeigen�/�Bücher

MANFRED BOLTE M.A.

Gerade noch rechtzei-
tig zur diesjährigen 
Weihnachts- und Lese-
zeit wird im Dezember 
2018 das neue Buch 
von Frau Martha Betz 
erscheinen, das ich Ih-
nen heute vorstellen 
darf.

Das Buch, mit dem Titel: „Löwenstark & 
Bienenfleißig“ und dem Untertitel: „Auf 
den Spuren meiner Großmütter“ ist ein 
besonderes Buch, das durchaus den An-
spruch eines Lebenswerkes hat. Frau Betz 
hat bereits einige Auszüge im Jahrbuch 
2017 veröffentlicht und vor zwei Jahren in 
Bad Sachsa im Rahmen der Herbsttagung 
einige Kapitel daraus vorgelesen. Zu dem 
Zeitpunkt war ihr Buch aber noch „in Ar-
beit“. Schon bei dieser eindrucksvollen 
Lesung und den erläuternden Berichten 
zeigte sich, dass dieses Buch von Frau 
Betz „unter die Haut“ geht.
Was macht nun diese Familiengeschichte 
so bedeutsam? Diese Familiengeschichte 
hat es in sich, denn es ist mir keine weite-
re veröffentlichte bessarabische Familien-
geschichte bekannt, die in gleicher Weise 
die sozialen Phänomene wie „Armut“ und 

„Behinderung“ in Bessarabien themati-
siert. In diesem ergreifenden Bericht über 
die Familiengeschichte von Frau Betz be-
kommen die Begriffe „Armut“ und „Be-
hinderung“ ganz konkrete Gesichter, Per-
sonen, Orte und Umstände in Gestalt der 
Großeltern und Eltern. Dass dieses Buch 
eine sehr lange Vorlaufzeit und große 
Vorbereitung und so manche schlaflose 
Nacht, innere und familiäre Auseinander-
setzungen für die Autorin hatte, wird 

Buchbesprechung: 

Martha Betz: „Löwenstark & Bienenfleißig“
beim Lesen deutlich. Frau Betz ist es ge-
lungen, die Geschichte ihrer Familie mit 
allen ihren außerordentlichen Leiderfah-
rungen in einem äußerst mitfühlenden 
Schreibstil so zu verfassen, dass der Leser 
in ihre Geschichte tief mit hineingenom-
men wird. Und Geschichte meint hier 
durchaus die Alltagsgeschichte, die Lo-
kalgeschichte im Zusammenhang des 
wechselvollen bessarabischen Geschichts-
verlaufes. Ganz im Sinne von Oral Histo-
ry, einer Methode der Geschichtswissen-
schaft, wird hier die Lebenswelt und 
Sichtweise dargelegt, die eine so große 
Leiderfahrung und überwindung auf-
zeigt, dass Frau Betz ihrem Buch, aus 
Ehrfurcht vor Ihren Großmüttern und 
Eltern, den Titel „Löwenstark“ und „Bie-
nenfleißig“ gab. 

Dieses Buch erscheint nun fast 80 Jahre, 
nachdem die Bessarabiendeutschen ihre 
Heimat für ein „Heim ins Reich“ einge-
tauscht haben. Lange Zeit ist dann Bessa-
rabien, das es genaugenommen gar nicht 
mehr gibt, weil es an Moldawien und die 
Ukraine gefallen ist, immer noch ihr 

„Sehnsuchtsort“ geblieben. Dieses roman-
tisierte, selbstgeschaffene Bild von Bessa-
rabien, repräsentiert durch die sprachliche 
Eigenbegründung: „... nirgends ist es so 
scheen wie dahäm ...“, hat über lange Zeit 
sowohl entsprechende Gefühle als auch 
entsprechende Literatur hervorgebracht. 
In diesem Kontext war es offensichtlich 
unerträglich, Bessarabien mit „Armut“ in 
Verbindung zu bringen. Nur so ist zu ver-
stehen, warum die Themen „Armut“ und 

„Behinderung“ vermutlich mit diesem 
Tabu belegt gewesen sind.
Angesichts der gesellschaftlichen Proble-
me in unserer Gegenwartsgesellschaft, 

dem Wissen um die gegenwärtig steigen-
de Armut insbesondere bei Kindern und 
bei alten Menschen, dem Inkrafttreten 
der UN Behindertenkonvention aus dem 
Jahre 2008, sind Tabuisierungen zu diesen 
Themen nun nicht mehr möglich. Zi-
vilcourage, Empathie, Mitverantwortung, 
Toleranz, Respekt für Menschenrechte 
und Solidarität für Ausgegrenzte und 
Schwache sind gegenwärtig sehr wichtig 
geworden, Tabus gegen Armut und Be-
hinderung sind irrelevant geworden. Auf 
diese Möglichkeit hat Frau Betz lange 
warten müssen, um jetzt zum „richtigen 
Zeitpunkt“ ihr Buch herauszugeben und 
damit eine weitere Facette von bessarabi-
scher Geschichte aufdecken zu können. 
Armut war auch schon in Bessarabien ge-
genwärtig, es passte aber nicht in das 

„Heimat-Weltbild“ der Bessarabiendeut-
schen in ihrer neuen Heimat. Und die 
Betroffenen haben geschwiegen.
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Das Buch wird vollständig selbst finan-
ziert und im Eigenverlag bei Frau Betz 
Anfang Dezember erscheinen. Da nur 
200 Exemplare gedruckt werden, ist es 
wichtig, sich schon vorab ein Exemplar 
zu sichern. Der Verkaufspreis steht der-
zeit noch nicht ganz fest. Bestellungen 
können ab sofort an Frau Martha Betz 
gerichtet werden. 
Bitte verwenden Sie ausschließlich fol-
gende Kontaktdaten: 
Frau Martha Betz, E-Mail: martha-
betz@gmx.de, Telefon: 07173 3853.

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass 
Frau Betz Lesungen aus ihrem Buch ge-
gen eine entsprechende Aufwandsent-
schädigung anbietet.
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BESSARABIENDEUTSCHE LITERATUR UND MEDIEN  –  
ANGEBOTE ZU WEIHNACHTEN

Bestellungen, die bis zum 05. Dezember 2018 beim Bessarabiendeutschen Verein eingehen, 
werden so bearbeitet, dass sie zum Weihnachtsfest ausgeliefert werden können.

CD  € 5,00
Artikelnr. 1529

Birgit Maier-Derman (Flöte) 
Oliver Derman (Klavier)

Die nachfolgenden Titel sind nur eine kleine Auswahl unseres umfangreichen Angebotes. 
Schauen Sie sich unter www.bessarabien.de unter „Literatur/Medien‟ um 

oder fordern Sie eine Bücherliste an: Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711 44 00 77 0, Fax 0711 44 00 77 20, 

Preise incl. Mwst. und zzgl. Versandkosten

BESSARABIEN: DEUTSCHE KOLONISTEN AM SCHWARZEN MEER € 19,80
Autorin: Ute Schmidt Artikelnr. 1229
Im Jahr 1813 lud Zar Alexander I. deutsche Siedler ein, sich als Kolonisten am Schwarzen Meer nieder-
zulassen. In fünf bis sechs Generationen schufen die Einwanderer ein prosperierendes Gemeinwesen. 
1918 fiel das Gebiet an Rumänien. Die Umsiedlung der Deutschen im Herbst 1940 bedeutete das Ende 
ihrer gut 125-jährigen Siedlungsgeschichte. Das Buch beschreibt Herkunft und Siedlungsformen der 
Deutschen in Bessarabien, ihre von lokaler Autonomie und protestantischer Ethik geprägte ländliche 
Kultur sowie das Zusammenleben als kleine Minderheit mit einer Vielfalt anderer Nationalitäten. Die 
Autorin schließt mit „Bessarabien nach 1940 bis heute“.

SÜDBESSARABIEN (UKRAINE/MOLDAU) UND DEUTSCHE 
1841 - 1940 IN AKKERMAN (CETATEA-ALBĂ) € 39,00
Autor: Arthur Golwer Artikelnr. 1522
In dem umfassenden Werk wird die deutsche Siedlungsgeschichte unter russischer und rumänischer 
Herrschaft dargestellt. Der Leser erhält ausführliche Informationen über Gewässer, Böden und Klima 
sowie Tier- und Pflanzenwelt. Der Autor zeichnet die bewegte Geschichte Südbessarabiens und der rd. 
2500 Jahre alten Stadt Akkerman mit dem häufigen Wechsel unterschiedlicher Völker und politischer 
Einflüsse nach. Er berichtet über Herkunft und Schicksal mehrerer deutschstämmiger Familien.

DER WEG AUS DER STEPPE  € 30,00 
Autor: Konstantin Mayer Artikelnr. 1226
Der Autor berichtet vor dem Hintergrund der geschichtlichen Ereignisse über die Einwanderung in Bess-
arabien, die Gründung und schwierigen Anfänge einer Tochterkolonie (Seimeny) sowie anhand seiner 
eigenen Biographie u.a. über  Lebensumstände, Schulbildung und wirtschaftliche Entwicklung, über den 
Ersten Weltkrieg u. die Soldatenzeit im rum. Heer. Ganz ausführlich wird die Zeit der Umsiedlung 1940 
behandelt. Es folgen Erlebnisberichte vom Zweiten Weltkrieg, vom Kriegsende und den Heimatabenden 
der Bessarabiendeutschen im Raum Ludwigsburg. Ein sehr informatives, empfehlenswertes Buch mit 
vielen Abbildungen.

DER HEIMATKALENDER 2019     € 15,00         Artikelnr. 2019
Herausgeber: Arnulf Baumann und Cornelia Schlarb
Wie jedes Jahr hochinteressant, unter anderem mit Berichten zur Auswanderung nach Amerika, 
über verdiente bessarabiendeutsche Persönlichkeiten, über die Diakonie in Bessarabien und 
Rumänien, die Umsiedlungs- und Ansiedlungszeit sowie den Neuanfang 1945. Das Jahrbuch enthält 
auch den Teil 2 der Broschüre von Gerhard Mix "Zwischen Akkerman und Seimeny".

HEIMATKALENDER AUS FRÜHEREN JAHRGÄNGEN
können Sie zu folgenden Preisen bestellen 
(solange der Vorrat reicht): bis 2008 je €   5,00  

2009 – 2013 je € 12,00
2014 – 2018 je € 15,00

JAHRBUCH DER DOBRUDSCHADEUTSCHEN     €   5,00       

Herausgeber: Otto Klett     Artikelnr. 1727
Verfügbar sind die Jahrgänge 1958-1973 und 1975-1977, z.T. nur Einzel- oder antiquarische Exemplare.
Da die Literatur über die Dobrudscha-Deutschen weitgehend vergriffen ist und kaum mehr neu 
aufgelegt wird, sind die Jahrbücher der Dobrudscha-Deutschen, in welchen Sie kurze Dorfchroniken, 
Berichte über die Geschichte, Kultur, Wirtschaft usw. finden, sehr wertvoll – eine wahre Fundgrube.
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DIE DEUTSCHEN IN BESSARABIEN 1914 – 1940  € 28,00
Autorin: Olga Schroeder Artikelnr. 1496
Die vorliegende Arbeit wurde von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf als Dissertation angenommen und mit 
magna cum laude ausgezeichnet. Olga Schroeder behandelt die schicksalsschwere Zeit der Bessarabiendeutschen ab 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges, detailliert den Übergang vom zaristischen Russland zum Königreich Rumänien und die 
Auswirkungen der rumänischen Bodenreform. Kultur und Wirtschaft, die in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen wohl 
den höchsten Stand erreicht haben sowie die Politik der Dreißigerjahre sind ausführlich dokumentiert. 

DIE UMSIEDLUNG: KONFERENZ „75 JAHRE UMSIEDLUNG - 70 JAHRE KRIEGSENDE“ € 15,00 
Herausgeber: Ute Schmidt und Arnulf Baumann Artikelnr. 1552
Die bei einer Konferenz in Berlin gehaltenen Vorträge „Die nationalsozialistische Bevölkerungspolitik in Osteuropa 1939–
1945“, „Einwandfreies Menschenmaterial – Die Deutschen aus Bessarabien“, „Auslese für die Siedlergesellschaft“, „Polnische 
Perspektiven auf die Umsiedlung“ und „NS-Religionspolitik im Mustergau Wartheland“ sowie Beiträge über die Umsiedlung 
der Deutschen aus dem Baltikum, aus Wolhynien, Galizien und der Bukowina sind in dieser Broschüre veröffentlicht.

NS-EINFLUSS AUF DIE DEUTSCHEN IN BESSARABIEN € 14,00 
Autorin: Stefanie Wolter Artikelnr. 1512
Eine Pressedokumentation über die Zeit von 1930 bis zur Umsiedlung 1940 und den starken Einfluss, den die NS-
Organisation „Erneuerungsbewegung“ auch in Bessarabien ausgeübt hat. Die Originalpresseartikel finden Sie auf der 

beigefügten CD.

„FÜR VOLKSTUM UND GLAUBE‟: OTTO BRONESKE UND DIE BESSARABIENDEUTSCHEN IM 20. JAHRHUNDERT. 
Eine historisch-biographische Studie € 15,00 
Autor: Horst Eckert Artikelnr. 1547
Als Otto Broneske sein Amt als Bundesvorsitzender 1976 niederlegte, konnte er auf eine mehr als 40jährige Tätigkeit für die 
Bessarabiendeutschen in den Katastrophen und Krisenzeiten des 20. Jahrhunderts hinweisen. In den Nachrufen nach seinem 
Tod 1989 hoch gerühmt, ist die Erinnerung an ihn und seine Mitkämpfer heute fast verblasst. Sie zu bewahren ist Anliegen 

dieses Buches. 

TRADITION IM WANDEL – DIE EV.-LUTH. GEMEINDEN IN BESSARABIEN  € 35,00
Autorin: Cornelia Schlarb Artikelnr. 1209
Eine umfassende, wissenschaftlich aufgearbeitete Gesamtdarstellung der Kirchengeschichte der deutschsprachigen 
lutherischen Gemeinden Bessarabiens zwischen 1814 und 1940. Das gesamte Spektrum kirchlichen Lebens, das kirchliche 
Schulwesen sowie die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen werden in den Blick genommen.

ORTS-CHRONIKEN UND BILDBÄNDE

Die Chronik Paris wird hier stellvertretend für die 
vielen veröffentlichten Ortschroniken angeboten, 
die wir im Buchverkauf haben. Bitte fragen Sie an, 
wenn Sie an einer bestimmten Dorfchronik interessiert sind.

PARIS UND NEU-PARIS, CHRONIK      € 40,00 
Autor: Arthur Suckut      Artikelnr. 1048

125 JAHRE LANDWIRTSCHAFT IN BESSARABIEN € 12,00 
Autor: Johannes Dölker Artikelnr. 1203
Dieses Buch vermittelt ein Gesamtbild des Berufszweiges, den ca. 80 % der deutschen Kolonisten in ihrer bessarabischen 
Heimat ausübten. Der Autor behandelt die Themen Ackerbau, Wiesen und Weiden, dann Viehhaltung und Viehzucht, als 
weiteres Sonderkulturen und die Mühlenbetriebe in Bessarabien.

DIE VOGELWELT SÜDBESSARABIENS € 10,00
Autor: Erwin Heer Artikelnr. 1210
In Bessarabien gab es eine große Vielfalt an Vögeln. Erwin Heer führt die einzelnen Vogelarten auf und berichtet über ihr 
Verhalten, ihre Lebensräume sowie seine eigenen Beobachtungen.

BESSARABISCHE SPEZIALITÄTEN € 12,50
Autorin: Gertrud Knopp-Rüb Artikelnr. 1270

DAMPFNUDELN UND PFEFFERSOSS € 13,00
Autorin: Helene Krüger-Häcker Artikelnr. 1222

KOCHBUCH DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND € 12,50
Autorin: Nelly Däs Artikelnr. 1272

UNSERE BELIEBTEN KOCHBÜCHER
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KINDHEIT OHNE HEIMAT  Autor: Eduard Braun € 12,80 Artikelnr. 1557
Hannowka, 1963: Etwa 30 Jahre, nachdem er das Licht der Welt erblickte, begibt sich Eduard Braun in seinen Geburtsort, 
der mittlerweile der Ukraine zugerechnet wird. Gedanken an eine Kindheit, geprägt von einer schwierigen Mutter-Sohn-
Beziehung, sowie an die ständigen Wohnortwechsel ab der Umsiedlung kommen wieder hoch. Eine Erinnerungsreise quer 
durch die heutige Ukraine, Serbien, Polen und Tschechien nach Deutschland nimmt ihren Lauf.

BERTAS WEG … VON BESSARABIEN NACH FRANKEN
Autorin: Hildegard Dirim € 19,90 Artikelnr. 1508
Hildegard Dirim beschreibt das Leben ihrer Mutter Berta, die 1902 als Nesthäkchen in eine Weinbauernfamilie in 
Bessarabien geboren wird. Harte Arbeit, tiefe Frömmigkeit und starre Traditionen bestimmen das Leben der Menschen, in 
dem Gefühle oft keinen Platz haben. Der Leser begleitet Berta und ihre Familie in der Zeit um den Ersten Weltkrieg bis zur 
Umsiedlung 1940 und Ansiedlung in der neuen „alten“ Heimat.

SONNROSEN UND PIKER: BESSARABIENDEUTSCHE ERZÄHLEN  
Autorin: Elvire Bisle-Fandrich € 18,00 Artikelnr. 1302
Die Leser nahmen dieses Buch durchweg mit Begeisterung auf. Das Urteil der älteren Generation war übereinstimmend: „Du 
hast so geschrieben, wie's gewesen ist.‟ Die nach 1940 Geborenen finden mit Hilfe dieses Buches Zugang zur Welt ihrer 
Eltern und Großeltern.

NORDLICHT ÜBER WORKUTA Autor: Wilhelm Gerling € 18,50 Artikelnr. 1536
Es ist die Geschichte des Wilhelm Gerling, der im Februar 1945 auf der Flucht nach Westen der sowjetischen Armee in die 
Hände fiel. Es folgten Aufenthalte in Bessarabien, Zwangsarbeit unter Tage, Zwangsansiedlung in Workuta. In Karaganda, 
Mittelasien, trifft er seine dorthin deportierte Mutter wieder. Erst nach 1955 dürfen beide gemeinsam in den Westen 
ausreisen.

IM STURM DER GESCHICHTE  Autor: Klaus Stickel € 24,90 Artikelnr. 1507 
Dem Autor ist es in diesem Familienepos gelungen, die dramatische Historie der Bessarabiendeutschen und der 
Sudetendeutschen von 1790 bis 1969 spannend zu schildern. Der Leser wird in den Strudel der Ereignisse mitgerissen. Man 
spürt, dass Personen und Handlung nicht erdacht wurden.

DAS BILD DER HEIMAT, Verse und Prosa Autorin: Elfriede Qualen-Idler €   9,00 Artikelnr. 1366
Die Autorin hält Erinnerungen an viele Erlebnisse sowohl in ihrer Kindheit und Jugend als auch in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit in Erzählungen fest, und in ihren vielen Gedichten spürt man die Liebe zur alten Heimat Bessarabien.

MAGDALENAS SCHICKSAL IN STALINS GULAG
Autor: Gerhard Treichel € 12,80 Artikelnr. 1525
Der Autor hat das Schicksal einer Bessarabiendeutschen, die im Alter von 17 Jahren bei Kriegsende vom Warthegau nach 
Sibirien verschleppt wurde und Willkür, Erniedrigung, Hunger und Elend in den Gulags Stalins ertragen musste, zu einem 
Roman gestaltet.

REISETAGEBUCH: BESSARABIEN IM JAHRE 2012 
Autorin: Leonide Baum €   5,00 Artikelnr. 1502
Eine Kurzbeschreibung der Geschichte der 120 besuchten Heimatdörfer und ihrer heutigen Lebenswirklichkeit.

HEIMAT- UND VOLKSLIEDER AUS BESSARABIEN
Zus.gest. v. Anna Singer u. Ilse Müller €   5,00 Artikelnr. 1378
Fast alle der 95 enthaltenen Lieder sind mit Noten versehen.

DIE GESCHICHTE DER BESSARABIENDEUTSCHEN (DVD)
1. Teil € 13,50         Artikelnr. 1435
2. Teil € 13,50         Artikelnr. 1437
Autor: Erwin Ziebart

EXODUS AUF DER DONAU (DVD) Autor: Péter Forgásc € 10,00          Artikelnr. 1483

BESSARABIENREISE 2013 (DVD) Autoren: Martina und Hajo Kienzle € 10,00          Artikelnr. 1543
Ein eindrücklicher 120minütiger Film über verschiedene Heimatdörfer, Menschen und Märkte, Landschaften, das paradiesische Donaudelta 
und auch den Norden Moldawiens

FERNE KINDERTAGE 
Autor: Norbert Baier € 16,00                Artikelnr. 1558
Über das rein Persönliche – die abwechslungsreichen erfüllten 
Kindertage in der Großfamilie und die Erlebnisse aus drei 
Generationen – hinaus, erfährt der Leser vieles über das Leben in 
Bessarabien in den 1930er Jahren. Der Autor schildert Zeit  und 
Umstände nach der Umsiedlung in Deutschland und  West-
preußen sowie die Flucht in einer Napola-Schülergruppe  bis 
nach Deutschland, getrennt von Mutter und Geschwistern.
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Bessarabische Spezialitäten Das besondere 
  Weihnachtsgeschenk

Bei meinen unzähligen Reisen nach Bessarabien, bei denen ich vielen Gästen das schöne Land mit meinem großräumigen Reise-
transporter zeige, ergeben sich viele Einkaufsmöglichkeiten von Waren, die dort wachsen oder produziert werden. Regelmäßig be-

packe ich damit meinen Wagen und bringe sie auf der Rückfahrt mit nach Deutschland. Aktuell werden von mir folgende Waren 
angeboten, die kurzfristig (auch gern weihnachtlich verpackt) bestellt werden können:

Bestellungen, Preisauskünfte und Rückfragen bitte an:
Werner Schabert • Lindenstraße 11 • 14467 Potsdam • 0331-870 93 260 • 0170-328 50 69 • mail@wernerschabert.de

Qualitätsweine aus Bessarabien und leckerer Nussschnaps 

Weihnachtstüten mit geschmackvollen Süßigkeiten

Pralinen, edle Knabbereien, Nuss- und Schokoriegel

Halva in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Größen

Honig 100% natural, wie Akazie, Lavendel, Steppenblüte

Marmelade aus Maulbeere, Walnuss, grüne Tomate und andere

Blumen- und Gemüsesämereien, verschiedene Teesorten

Eingelegte Tomaten, Zucchini-Kavier und Karakulfleisch in Dosen

Schafskäse aus Frumushika Nova (frisch und vakuumverpackt) 

Weihnachtliche Accessoires (Weihnachtsbaumschmuck, Windspiele, 

Kerzen, Karten, Motivtassen und vieles mehr) 

Gutscheine in beliebiger Höhe für eine Bessarabienreise 

Weihnachtsüberraschungspakete  

    im Wert von 50€, 100€ oder mehr

KLAUS NITSCHKE

Leonide Baum ging 
mit Dr. h.c. Edwin 
Kelm auf Spurensu-
che in Polen. Daraus 
entstand eine Doku-
mentation und Erin-
nerung von Zeitzeu-
gen, die sie anlässlich 
des 90. Geburtstages 
von Dr. Edwin Kelm 

als Buch veröffentlichte. 
Sie schrieb das Buch als Mahnung, damit 
das Erlebte der Bessarabiendeutschen 
nach ihrer Umsiedlung 1940 bis zur 
Flucht 1945 im damaligen Ansiedlungs-
gebiet Westpreußen und Warthegau und 
die Geschichten über die schlimmste Zeit 
des 20. Jahrhunderts, des 2. Weltkrieges, 
in dem Ansiedlungsgebiet verpflichtend 
durch Erzählen weitergegeben wird.
Den Umsiedlern wurde die Wahrheit über 
die Orte der Ansiedlung verschwiegen. 
Die aufgezwungene Ansiedlung auf frem-
der Erde erlebten sie als Unrecht, sie er-
lebten die Vertreibung der polnischen 

Buchbesprechung: 

Leonide Baum: „Angesiedelt auf fremder Erde“
Hofbesitzer, aber sie wehrten sich nicht, 
Warum?
Leonide Baum hat in der Dokumentation 
den Versuch unternommen, die Erlebnis-
se von überlebenden aufzuschreiben, um 
sie vor dem Vergessen zu bewahren. Sie 
erzählt über Menschen und Landschaften, 
damit junge Deutsche und die junge Ge-
neration der Polen erfahren, welches Un-
recht während des Nationalsozialismus 
geschehen ist.
Als ein festes Fundament des Friedens in 
Europa sollen die Freundschaft und die 
Achtung der heutigen Generationen in 
Polen und der Nachkommen der Bessara-
biendeutschen werden.
Die Dokumentation beginnt mit dem Be-
such des Gedenkkreuzes im Wald von 
Slesin in Polen, das große graue Granit-
Kreuz steht vor einem Massengrab, hier 
wurden sinnlos getötete Menschen ver-
scharrt. Es ist ein Gedenk- und Versöh-
nungskreuz und soll zum Frieden, zur 
Versöhnung und Völkerverständigung 
mahnen, aber auch an die Grausamkeiten 
des 2. Weltkrieges erinnern. Ausgehend 
von der Umsiedlung, damit fortgerissen 

vom Lebensstrom, dem Lagerleben und 
wie es die Menschen veränderte, wie die 
Menschen die Einbür gerung, endlich 
Deutscher zu sein, wahrnahmen und na-
türlich wie die Bessarabiendeutschen die 
Ansiedlung auf fremder Erde angenom-
men haben, wird die Dokumentation 
fortgesetzt. Ein großer Abschnitt ist dem 
Leben auf polnischer Erde gewidmet, von 
der übernahme des Hofes, dem Leben 
auf dem Bauernhof, das menschlich gegen 
alle Vorschriften gestaltet wurde. Die An-
gesiedelten mussten sich mit den verän-
derten Bedingungen, die so ganz anders 
als in Bessarabien waren, vertraut machen 
und diese auch auf ihren Höfen und Fel-
dern umsetzen. Das Leben nahm wieder 
seinen geregelten Alltag. Dieser geregelte 
Alltag änderte sich, als die Front nach der 
Schlacht bei Stalingrad die Wende des 
Krieges einleitete und dieses in der Flucht 
vor der mörderischen Front des Krieges 
endete.
50 Jahre nach Kriegsende, nach der Ent-
spannung der politischen Situation, fand 
im Wald von Slesin eine Gedenkfeier am 
Ort des grauenvollen Massakers der To-
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ten statt. Edwin Kelm, der damalige Bun-
desvorsitzende der Bessarabiendeutschen 
Landsmannschaft, fuhr gemeinsam mit 
betroffenen Menschen zur Versöhnungs-
feier und sie brachten ein einfaches Holz-
kreuz mit der Aufschrift „Den Toten der 
Flucht im Winter 1945 - Zur Versöhnung 
über die Gräber“ mit. Eine Gedenkstätte 
entstand an diesem Massengrab, sie soll 
auch eine Gedenkstätte für die vielen ums 
Leben gekommenen Landsleute im Osten 
sein, deren Gräber eingeebnet sind.

„Diese Dokumentation soll die Geschich-
te über den Lebens- und Leidensweg der 
Umsiedler aus Bessarabien und der An-

siedlung auf polnischer Erde erzählen, 
weil viel zu wenig in der Öffentlichkeit 
über diese unheilvolle Zeit bekannt ist.“, 
so Leonide Baum in ihrem Schlusswort. 
Einen ganz besonderen Dank richtete sie 
an Edwin Kelm, der sie bei der Spurensu-
che begleitete. 
Das Buch ist bebildert und durch viele Er-
lebnisberichte von Begegnungen mit 
Menschen bei der Spurensuche in leben-
diger Weise dargestellt.

Bereits auf einer Veranstaltung der Regio-
nalgruppe Mecklenburg-Vorpommern 
hielt Leonide Baum einen Vortrag über 

ARTHUR SCHEURER

Wir sind am 28. August von meiner 
6. Reise zurückgekehrt. Seit 2008 war ich 
alle zwei Jahre vor Ort. Entgegen anderer 
Meldungen: Die beiden Orte sind keine 

„sterbenden“ Dörfer, sondern entwickeln 
sich der allgemeinen Lage entsprechend 
gut.
82 Jahre war es ein deutsches Dorf und 
seit 78 Jahren ist es ein moldawisches 
Dorf. Trotz der grünen und blauen Far-
ben sind von den noch stehenden Gebäu-
den ca. 80 Prozent noch originalgetreu 
die deutschen Siedlungshäuser. Das Bild 
geändert hat die 70 Zentimeter aufge-
schüttete Asphaltstraße. Dadurch sind auf 
beiden Seiten Wassergräben entstanden, 
die die Höfe schützen. Die freie Fläche 
wurde mit Akazien- und überraschender-
weise mit Walnussbäumen bepflanzt, so 
dass das Gesamtbild wohl wesentlich grü-
ner ist. Es fehlt die Kirche, das Gebäude 
über den Kirchenfundamenten wird als 
Strohlager und Winterschafstall genutzt. 
Die Deutsche Schule existiert schon lange 
nicht mehr. Die neue Grundschule ist das 
einzig fertiggestellte Haus aus der Kol-
choszeit. Alles andere wurde geschleift, 
außer dem Wasserturm, den man zur 
Kuhtränke nicht mehr braucht. Er rostet 
still vor sich hin; bis der Wind ihn um-
wirft ist er das Ortssymbol. 
Statussymbol für jedes Haus ist der Zaun 
zur Straße, er zeigt, wie wohlhabend der 
Besitzer ist. Waren es vor 10 Jahren noch 
sauber gestrichene Holzzäune, sind es 
heute Betonelemente, wie wir sie an der 
Grundschule realisiert haben, oder, bei 
weniger begüterten Familien, Zäune aus 
blauen Kunststoffplatten. Dazu bleibt im-
mer das alte schmiedeeiserne Tor erhal-

das Thema „Angesiedelt auf fremder 
Erde“. Sie schilderte darin die Erlebnisse 
während der Umsiedlung vom Lagerle-
ben, der Einbürgerung, der Ansiedlung 
und dem Leben auf polnischer Erde und 
wie die Bessarabiendeutschen das aufge-
zwungene Leben in den Ansiedlungsge-
bieten angenommen haben. 

160 Jahre Mathildendorf 
111 Jahre Neu-Mathildendorf

Ein aktueller Stand aus meiner Sicht

ten, wahrscheinlich weil es niemanden 
mehr gibt, der so etwas fertigen kann. Ca. 
30 Prozent der Höfe sind damit ausgestat-
tet. An unserem Schulzaun hat man jetzt 
zwei Schwingtüren angebracht, die uner-
wünschten Gänse haben die Öffnung si-
cher gefunden. Innen wurden alle Zim-
mer mit unterschiedlichen Pastellfarben 
gestrichen. Die Hausmeisterin begrüßte 
uns mit einem Redeschwall: Gut! Strah-
len, Daumen hoch. Neu ist auch die Ver-
größerung des Friedhofs in Mathildowka. 
Auf der gesamten Breite in Richtung Dorf 
sind 30 Meter hinzugekommen, abge-
schlossen mit Betonelementen! 

Verschwunden sind die beiden Seen zwi-
schen Alt-Mathildendorf und dem Tscha-
ga. Wahrscheinlich als Folge des Stau-
damms zwischen beiden Dörfern. Man 
hat das Flussbett ausgebaggert und damit 
fehlt die jährliche überschwemmung bei 
der Schneeschmelze.
An der Tschaga-Brücke am Ortseingang 
nach Petrowka sieht man, wie wenig Was-
ser der Tsachga im Sommer führt und wie 
flach das Gefälle ist. Der untere See ist 
Weideland geworden, der obere See, ca. 
2 Hektar groß, ist mit 2 Meter hohen Dis-
teln undurchdringlich bewachsen. (Meine 
Mutter sprach von Burgan, dem mit der 
Harke nicht beizukommen war). Dort be-
fand sich auch die Brücke zum Hektar-
dorf, die es ebenso nicht mehr gibt wie 
die 1920 gegründete Kolonie. 

Die große überraschung dieses Mal war 
der neue Kindergarten in Mathildowka 
für beide Dörfer. Vorausgegangen war ein 
jahrelanger Streit mit dem Bürgermeister. 
Man hat sich geweigert, die Kinder in den 
vergrößerten Kindergarten nach Petrow-

ka zu schicken. Der Landkreis in Tarutino 
hat 1 Million Hrywnja (entspricht 
35 000 €) investiert und dem Streit ein gu-
tes Ende bereitet. Zum ersten Mal seit der 
kommunistischen Zeit hat ein Architekt 
vor Ort gearbeitet. Und etwas wirklich 
Gutes geschaffen. Das Haus Nr. 15, ehe-
mals Adam Henke, hat man komplett sa-
niert, ohne den Charakter des Hauses zu 
verändern: Eine Zentralheizung instal-
liert mit isolierten Rohren auf Putz; Kin-
der-Waschraum und zwei Kinder-Toilet-
ten mit Spülkasten; Betten für jedes Kind. 
Und eine Küche: die Kinder dürfen mit 
kochen. Eine Leiterin ganztags, eine Kö-
chin halbtags fürs Mittagessen und vier 
Halbtags-Hilfskräfte, die monatlich mit 
1000 Hrywnja entlohnt werden. Derzeit 
sind es 20 Kinder. Die Gebühr pro Kind 
beträgt umgerechnet 5 Euro im Monat. 
Wenn eine Familie zwei Kinder schickt, 
weniger. Ein Zuschuss-Betrieb, den wohl 
der Kreis übernehmen/ausgleichen muss.
Wir haben gefragt, was noch fehle, ob wir 
helfen können. Ja, eine große Schreibtafel 
an die Wand des Ess- und Schulraums. 
Natascha hat das Internet befragt: 33 Dol-
lar für eine 1,2 mal 0,9 Meter große Tafel. 
Man könne sie am Montag in Tarutino 
abholen. Wir haben Serge 50 Euro gege-
ben für den Transport und die Montage, 
damit war er verantwortlich.
Bei unseren Fotoaktionen in Neu-Mathil-
dendorf haben uns die Kinder ihre 
Grundschule gezeigt, von deren Existenz 
ich bisher nichts wusste! Ist die Grund-
schule in Mathildowka schon ein Luxus 
für ca. 250 Einwohner: 4 Kassen mit 4 bis 
8 Schülern, dann ist es das für ca. 200 Ein-
wohner erst recht. Das ist sehr gut, aber 
wenig rationell. Volkswirtschaftlich nicht 
zu stemmen. 

Die gut geschulten Jugendlichen (es fol-
gen ja noch sieben Schuljahre in Petrow-
ka) haben keine Zukunft vor Ort, außer in 
der Landwirtschaft und als Lehrer(innen). 
Die Arbeitslosigkeit beträgt ca. 9 Prozent, 
dabei sind die vielen Schwarzarbeiter 
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nicht erfasst. Neu ist die Einführung ei-
nes Mindestlohnes von 3200 Hrywnja im 
Monat. Aber das wird nicht kontrolliert 
und funktioniert ebenso wenig wie bei 
uns. Es gibt wohl deshalb Probleme mit 
dem Schafhirten in Mathildowka, weil 
man diesen Lohn nicht bezahlen kann 
oder will. Jedenfalls gibt es keinen mehr, 
und Oleg Marucha hütet die Schafe, und 
Sergej, sein Vater, hilft ihm beim Melken. 
Dazu passt, dass Natascha im Winter ihre 
Schafe von 9 auf 5 reduzieren will. Nata-
scha hat seit Januar 2017 einen Halbtags-
job, sie ist Dorfbriefträgerin. Mit dem 
Fahrrad holt sie dreimal die Woche die 
Post von Petrowka. Das Internet hat das 
Paketaufkommen sehr stark angekurbelt, 
das Handy ist ebenso verbreitet wie bei 
uns. Eigentlich ist sie Geldausträger. Es 
gibt ja keine Bank und keine Konten! 
Renten und Kindergeld müssen ausge-
zahlt werden. Natascha wird mit Min-
destlohn entlohnt. Sie hat mir Abrech-
nungen gezeigt: teilweise sogar das 
Doppelte? Warum so schwankend, habe 
ich nicht verstanden. Sergej expandiert 
weiter: Er hat einen kleineren LKW für 
Oleg gekauft und das Haus neben Nata-
scha (Nr. 28, ehemals Johannes Gießler, 
ein Neubau im russischen Stil). Es soll als 
Wohnung für einen Bäcker eingerichtet 
werden, dem er einen Laden bauen will. 
Beim Fotografieren in Neu-Mathilden-
dorf haben ca. 15 Kinder meine Tochter 
umlagert und nach anfänglicher Schüch-
ternheit haben sie Deutsch gesprochen 
und ihr viel Spaß gemacht. Es gibt dort 
eine neu errichtete baptistische Kirche. 
Die Bevölkerung ist wohl mehrheitlich 
russisch, die das ermöglicht hat, obwohl 
es in Petrowka eine solche gibt. Der 
reichste Mann dort ist ein Armenier, der 
einen großen Maschinenpark besitzt, den 
er an die umliegenden Kleinbauern ver-
mietet. Er bewohnt eine Villa und hat 
12 Kinder.
In Mathildowka wohnen nur Moldauer, 
außer einem Bulgaren und einem Russen. 
Die im Hof Nr. 22, ehemals Jakob Al-
brecht, wohnenden Zigeuner sind nach 
dem Tode der Mutter verzogen. Zum Rus-
sen auf dem Hof Nr. 3, ehemals meines 
Vaters Hof, muss ich noch etwas erzählen. 

Er ist der 4. Besitzer, und hat ihn vor 
5 Jahren von Andre für 1680 € gekauft. 
(Andre ist im Juli 2018 in Beresina verstor-
ben.) Der Russe war Schäfer bei der Ge-
meinde in Petrowka. Wir waren zu Besuch 
bei seiner Frau, die das 7. Kind erwartet, 
er kam mit einem Motorrad angefahren, 
gab mir die Hand, meiner Tochter nicht, 
und fuhr wieder davon. Er ist trotz der 
Stoffeligkeit ein tüchtiger Mann. Das dazu 
gehörende unbewohnte Haus Nr.1 hat er 
zu einem Schafstall umgebaut. Dort kön-
nen die Schafe auch im Winter ins Freie, 
auf der Veranda haben sie einen überdach-
ten Unterstand! Er hat etwa 300 Meter 
entfernt auf dem Hügel einen Schafpferch 
gebaut. Das ist mit ca. 80 Schafen die 
zweite Schafherde in Mathildowka, 50 da-
von gehören ihm, der Rest ist anvertraut 
von Freunden aus Petrowka. Er hat den 
Eingang zum Keller überbaut, so dass er 
über die Sommerküche erreichbar ist. 
Den Anbau aus früherer Zeit hat er abge-
rissen und ist dabei, das alte Haus dahin zu 
vergrößern. Die jetzt überall verwendeten 
Kalkzementsteine, 400x200x200 sind voll 
und schwer. Damit werden an vielen Häu-
sern die offenen Veranden auf 3 bis 4 Me-
ter Breite vergrößert, um Wohnraum zu 
schaffen. Das ist meistens Pfusch, nicht 
besser gekonnt!
Die Ernte war gut: der Mais 2,50 und die 
Sonnenblumen 2 Meter hoch, letztere 
wird verstärkt angebaut. Die Sonnenblu-
me bringt einen Ertrag von 2,5 t/ha und 

leider auch 10 t/ha Stängel, für die es kei-
ne Nutzung gibt. Sie stehen mit maschi-
nell abgeschnittenen Köpfen auf dem Fel-
de, taugen nicht als Viehfutter, haben 
einen hohen Wasseranteil und einen ge-
ringen Heizwert. Ich fürchte, sie verbren-
nen sie auf dem Feld. Das wäre ein guter 
Ansatz zur Kompostierung! Gehäckselt 
und zwei Jahre gestapelt ergäbe es guten 
Humus. Die Ökonomen von Mathildowka 
haben mir vor Jahren schon eine Absage 
erteilt. Bio ist dort kein Thema, kein 
Markt für höhere Preise aber mehr Arbeit. 
Sie wollen beim Kunstdünger bleiben. 
Das kann ich verstehen, seit ich eine Aus-
wertung von Getreideerträgen 1930– 
1940 gemacht habe. Eine Großbäuerin, 
Frau Baumgartner aus Bessarabien, hat sie 
aufgelistet. Die Erträge waren sehr unter-
schiedlich, lagen aber im Durchschnitt bei 
25 Prozent der heutigen Erträge. Das lässt 
sich mit Kompost nicht erreichen, höchs-
tens das Doppelte. Aber den Böden fehlt 
immer mehr ein Humusanteil von min-
destens 4 Prozent, der notwendig ist, um 
Wasser zu speichern und dem Verlust an 
Erde durch Wind und Wasser entgegen zu 
wirken. Weltweit landen Millionen Ton-
nen Erde in den Meeren. Wenn nur über 
Nachhaltigkeit gesprochen wird, tut sich 
nichts. Wir brauchen Gesetze, die Maß-
nahmen fordern. 
Für meine Idee, luftgetrocknete Lehm-
backsteine in großer Maßperfektion her-
zustellen, habe ich keinen Macher gefun-

Grundriss des Kindergartens; Zeichnung: Arthur Scheurer

Im Haus Nr. 15 in Mathildowka ist ein neuer Kindergarten 
entstanden

20 Kinder werden für umgerechnet je 5 Euro pro Monat im Kinder-
garten betreut
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den. Trotz der Tatsache, dass heute noch 
ca. 50 Prozent aller Häuser mit Lehm 
gebaut werden. Die Türkei hat es wegen 
der Erdbeben verboten, viel schlimmer 
sind überschwemmungen! Beides ist in 
Mathildowka nicht zu befürchten. Tatsa-
che ist, dass Lehmwände Sommers wie 
Winters dämmen und das beste Wohnkli-
ma schaffen. Ich hatte ein Angebot von 
einer belgischen Firma, die mit solchen 
Lehmsteinen im Kongo schöne Häuser 
baut. Eine Presse für den Handbetrieb in-
klusive einem Werkzeug hätte ca. 3000 € 
plus Transport gekostet. Damit kann man 
pro Stunde 80 Steine fertigen. Genug um 
anzufangen und einen Markt aufzubauen. 
Baupläne habe ich erstellt. Wir als Verein 
(Freunde Mathildendorf e.V.) würden ein 
solches Projekt finanziell unterstützen. 
Das Projekt Trockentoilette (Bericht im 
MB 11/2015) hat leider wieder keinen 
Fortschritt gemacht. Meine Konstruktion 
mit Muster habe ich vor zwei Jahren dem 
russischen Baumarktbesitzer Hans in Pe-
trowka übergeben, er habe in Neu-Taru-
tino einen Schreiner, der das machen kön-
ne. Der Schreiner ist nach Moldawien 

verzogen und ein anderer im ganzen Be-
zirk nicht auffindbar. All das wäre nur 
machbar, wenn ich vor Ort selbst Hand 
anlegen würde, und das will ich mir nicht 
mehr antun. Mein Schweizer Entwick-
lungsberater hat mich gewarnt davor: so-
bald Sie weg sind, bleibt es liegen! Das 
Sprichwort: „unter den Augen des Herrn 
gedeihen die Kühe besser“ ist wohl wahr! 
Ich glaube trotzdem an die Zukunft. Der 
Mensch hat immer nur dann etwas verän-
dert, wenn es nicht mehr weitergeht. Er 
braucht die Not hautnah. 2 Milliarden 
Menschen haben kein sauberes Trinkwas-
ser und wir spülen bei jedem Toiletten-
gang 10 Liter bestes Quellwasser in die 
Kläranlage, aus der wir mit Millionen In-
vestitionen bestenfalls Wasser fürs Feld 
zurückbekommen. 
Wir waren am Samstag, den 25. August in 
Tarutino, dem einzigen Ort, der die Be-
zeichnung Stadt verdient, und der der 
Mittelpunkt der ukrainischen Provinz 
zwischen Dnjestr und Pruth ist, in der 
1940 ca. 90 Prozent der deutschen Aus-
siedler lebten. Es war Heimattag, im Sta-
dion war eine moderne Lautsprecherbüh-

ne aufgebaut, es wurde die völkische 
Vielfalt gefeiert. Im Park daneben gaben 
Bulgarische, Moldawische und Russische, 
in dieser Reihenfolge die mehrheitliche 
Bevölkerung, in schönen Trachten Tanz 
und Gesang zum Besten. 1940 gab es hier 
sehr wenige Ukrainer, und heute sind es 
sicher nicht viel mehr.
Ich habe fast alle Länder Europas besucht, 
aber nirgends eine derart desolate Infra-
struktur vorgefunden, und in 10 Jahren 
hat sich nichts geändert. Wenn die Ukrai-
ne alle Regionen, in denen mehrheitlich 
andere Völker leben, so schlecht versorgt, 
dann sind die Separationsbewegungen 
wie auf der Krim und im Osten hausge-
macht und unverantwortlich.
Die Vielschichtigkeit der Bevölkerung 
und die wirtschaftliche Schwäche verhin-
dern das hier. 
Ich empfehle jedem interessierten Reisen-
den, Fromuschika zu besuchen. Dort hat 
ein Bulgare mit EG-Mitteln ein Museum 
gebaut und forscht für nachhaltige Pro-
dukte, die er auf seinem Hof erprobt. 
Dort hat die Zukunft für die Region wirk-
lich begonnen.

JOSEF SALLANZ

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts sind deutsche 
Siedler in mehreren Wellen in die damals os-
manische Dobrudscha eingewandert. Die 
deutschen Siedler kamen mit wenigen Aus-
nahmen aus Bessarabien sowie den neurussi-
schen Gouvernements Cherson, Jekaterinos-
law und Taurin in die Dobrudscha, und sie 
wurden mehrheitlich 1812 unter Zar Alex-
ander I. nach der Einverleibung Bessarabiens 
ins Russische Reich geholt. In der damals 
dünn besiedelten Dobrudscha, in die sie in drei 
größeren Wellen – 1841–1857, 1873–1883 
und 1890–1892 – einwanderten, wurden den 
deutschen Kolonisten keinerlei Schwierigkei-
ten beim Landkauf und der Ansiedlung berei-
tet, zumal dort weder der Ackerbau noch ein 
fester Grundbesitz entwickelt war. Nach dem 
Russisch-Osmanischen Krieg verlor die Hohe 
Pforte die Dobrudscha. Im Frieden von San 
Stefano wurde 1878 der größere nördliche 
Teil der Region Rumänien zugesprochen, die 
Süddobrudscha wurde bulgarisch. 

Am 22. Oktober 1940 wurde in Bukarest 
die „Vereinbarung zwischen der Deut-
schen Regierung und der Königlich Ru-
mänischen Regierung über die Umsied-
lung der deutschstämmigen Bevölkerung 
der Südbukowina und der Dobrudscha in 
das Deutsche Reich“ unterzeichnet. Zu-
vor war die Umsiedlung geschickt vorbe-

reitet worden. So kamen 1939 Studenten 
aus dem Deutschen Reich in die meisten 
dobrudschadeutschen Siedlungen. Diese 
wurden bei den Dobrudschadeutschen 
privat untergebracht, um „uns alles 
schönzureden“, wie Mathilde Klein aus 
Malkotsch/Malcoci in ihren Erinnerun-
gen feststellt, „damit wir dem Aufruf zum 
Auswandern folgten“. Für die Kinder der 
Kolonisten tat sich eine neue Welt auf, 
denn sie wurden von den Studenten – die 
wiederum, um möglichst alle Kinder zu 
erreichen, auch in den deutschsprachigen 
Unterricht gingen, für ihre Verhältnisse 
reichhaltig beschenkt. Sie bekamen Sü-
ßigkeiten, die es von den Eltern in der Re-
gel nur ganz selten gab, und andere Klei-
nigkeiten. Und die Studenten verstanden 
ihren Aufenthalt in der Dobrudscha nicht 
als Urlaub, sondern sie halfen ihren Gast-
gebern auch auf dem Feld, und erklärten 
beispielsweise, dass im Reich nicht mehr 
mit dem „einscharigen Pflug“ gearbeitet 
wird, sondern überall Maschinen zum 
Einsatz kämen. 
Für die Dorfjugend waren die Begegnun-
gen mit den Studenten besonders aufre-
gend, denn diese brachten ihnen neue 
Lieder und Tänze bei, unternahmen Aus-
flüge mit ihnen und schwärmten neben-
bei von den hervorragenden Verhältnis-
sen im Dritten Reich, während die Eltern 
sich mit der Familie und den Nachbarn 

über Bleiben oder Gehen beratschlagten. 
Das Versprechen, in der neuen Heimat 
wieder einen Hof zu bekommen, über-
zeugte viele Dobrudschadeutsche, sich 
umsiedeln zu lassen, besonders die, die 
nur über wenig oder gar kein Land ver-
fügten. Andererseits waren nicht alle von 
der Umsiedlung begeistert. So hört Ly-
dia Bergen aus Atmadscha/Atmagea in 
ihren Erinnerungen ihre Mutter sagen: 

„Kinder, lasst sie gehen. Das hier ist unser 
Zuhause. So viel gibt man nicht auf und 
geht ins Ungewisse, wir bleiben hier.“ 
Treffend fasste der Heimatdichter Jo-
hann Adam aus Tschukurowa/Ciucurova 
die damals vorherrschende Situation un-
ter den Dobrudschadeutschen, die auch 
als „Aus wan derungspsychose“ beschrie-
ben wurde, in seinem Tagebuch zusam-
men: „Es geht alles so widerstandlos vor 
sich, dass die Gegner der Umsiedlung gar 
nicht zu Worte kommen. Einer, der den-
noch wagt, dagegenzusprechen, wird von 
der ganzen Kommission aufgesucht und 
bearbeitet. Er geht auch mit.“ 
Von der Volksgruppenführung wurden die 
Dobrudschadeutschen als „nichthaltbarer 
Splitter“ eingestuft, deren überlebensfä-
higkeit als Ethnie in der Region nicht ge-
geben sei. Die Entscheidung zur Umsied-
lung wurde aber letztendlich in Berlin 
getroffen; Dobrudschadeutsche waren am 
Zustandekommen des deutsch-rumäni-

Zur Umsiedlung der  Dobrudschadeutschen ins Deutsche Reich vor 75 Jahren

„[K]ein freier Bauer auf freier Scholle“
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schen Umsiedlungsvertrages nicht unmit-
telbar beteiligt. 
In nur wenigen Wochen organisierten Ta-
xatoren mit Hilfe von Dolmetschern und 
Ärzten die Umsiedlung. Unter erhebli-
chem Zeitdruck stellten die ortsunkundi-
gen Taxatoren die Vermögenswerte fest. 
Widerstände gegen die Umsiedlung ka-
men eher von außen, weniger von den Be-
troffenen selbst. Während die rumänische 
Regierung vorsichtig handelte und der 
deutschen Seite in hohem Maße entgegen 
kam, war das Erzbischöfliche Ordinariat 
von Bukarest gegen eine Umsiedlung der 
dobrudschadeutschen Katholiken. Am 5. 
November 1940 begann die Umsiedlung 
der Dobrudschadeutschen, bereits einen 
Monat später, am 3. Dezember 1940 war 
diese abgeschlossen. 
Im seinem Taxations-Schlussbericht 
schreibt Hasso Klotzsche, dass es „be-
zeichnend ist, dass sich einige große und 
wohlhabende Bauern sehr schwer zur 
Umsiedlung entschlossen haben (z.B. 
Steinmann aus Horoslar [Poiana]). Der 
ärmere Teil der Bevölkerung war jedoch 
erfreut über die Umsiedlung, allerdings in 
der stillen Hoffnung, dass es ihnen in 
Deutschland wirtschaftlich besser gehen 
würde“. In der Erinnerung erscheint Ma-
thilde Klein die Umsiedlung dagegen als 

„Vertreibung aus dem Paradies“, aller-
dings schlossen sich der Umsiedlung (fast) 
alle an, um nicht als Deutsche allein in der 
Region zurückzubleiben. 
Die Dobrudschadeutschen wurden per 
Bahn zum Donauhafen Cernavodă ge-
bracht. In Cernavodă, berichtet Theophil 

Hopp aus Fachria/
Făclia, standen die 
Geschäftsleute, bei 
denen die Dorfbe-
wohner stets ein-
kauften, zur Verab-
schiedung auf der 
Straße, zum Teil 
hatten sie Tränen 
in den Augen und 
konnten nicht glau-
ben, dass die Deut-
schen ihr stattli-
ches Dorf verlassen. 
Von Cernavodă er-
folgte ihre Ver-
schiffung auf dem 
Donauweg bis 
Semlin bei Belgrad. Im Zwischenlager 
Semlin kamen die Umsiedler in der Regel 
nach drei Tagen an, dort mussten sie dann 
meist nochmals drei Tage in Zelten ver-
bringen. Zwar war es ziemlich kalt, doch 
die Verpflegung war nach verschieden Be-
richten äußerst gut. Von Semlin ging es 
mit der Bahn weiter ins Deutsche Reich. 
Die deutschen Siedlungen in der Dobrud-
scha hatten nun aufgrund der nationalso-
zialistischen Volkstumspolitik aufgehört 
zu bestehen.
Für die rund 16.000 deutschen Umsiedler 
aus der Dobrudscha – einschließlich der 
etwa 500 Deutschen aus Bulgarien, die 
1943 folgten – begann nun ein Leben in 
Massenquartieren. Die Dobrudschadeut-
schen kamen übergangsweise in über 100 
Lagern in den Reichsgauen Mainfranken 
und Niederdonau unter. Bei der Umsied-

lung hieß es, dass die Ansiedlung der Dob-
rudschaner im März 1941 erfolgen sollte. 
Doch ihre Ansiedlung im „Osten“ geriet 
ins Stocken, weil die entsprechenden frei-
en Höfe fehlten, die meisten von ihnen 
wurden zumeist 1942, also nach Ablauf 
von zwei Jahren, hauptsächlich im War-
thegau sowie in Böhmen und Mähren an-
gesiedelt, eine Minderheit sogar noch spä-
ter oder gar nicht. In den letzten 
Kriegsmonaten befanden sich noch fast 
1.300 Dobrudschadeutsche in den Lagern.
Die meisten der Umsiedler favorisierten 
die Ansiedlung im Osten, denn damit hät-
ten, zumindest laut der gängigen Vorstel-
lung, nicht nur die gewachsenen Dorfge-
meinschaften aus der Dobrudscha erhalten 
bleiben können, sondern man hoffte auch 
auf einen eigenen Hof. Ein Wohnsitz im 
Altreich war aus Sicht der meisten Dob-

Hans Petri, Dekan des Kirchenbezirks Bukarest der Evangelischen 
Kirche A.B. in Rumänien, am Nachmittag des 14. November 1940 
während der Abschiedsfeier vor dem Tor des evangelischen Friedhofs in 
Kobadin/Cobadin. Der Friedhof war wenige Jahre davor bedeutend 
erweitert und mit einem stattlichen Eingangstor mit der Inschrift „Sei 
getreu bis in den Tod“ versehen worden. In einem Artikel im „Jahr-
buch der Dobrudschadeutschen“ von 1956 schreibt Dekan Petri über 
diese Abschiedsfeier Folgendes: „Nachdem der Kurator, Ferdinand 
Schlaps, mit gleichgerichteten Worten sich an die Gemeinde [Kobadin] 
gewendet und somit gewissermaßen seine bewährte ehrenamtliche 
 Tätigkeit abgeschlossen hatte, konnte jeder Teilnehmer noch einige 
 Minuten an den Gräbern seiner Angehörigen verweilen; dann wurde 
der Friedhof abgeschlossen und wir begaben uns zusammen zu dem 
gänzlich leer stehenden Bethause, wo die Musikkapelle, die uns das 
Reformationsfest so eindrucksvoll hatte gestalten helfen, mit ihren 
Klängen zum gemeinsamen Gesang von: Nun danket alle Gott auffor-
derte. Noch einmal läutete die Glocke – dann zogen wir zum Helden-
denkmal, auf dessen Marmortafeln manche deutschen Namen einge-
zeichnet waren als Beweis, daß die Dobrudschadeutschen stets der 
Obrigkeit untertan gewesen sind, die Gewalt über sie hatte. Die rumä-
nische und die deutsche Hymne, beide von der Gemeindekapelle beglei-
tet, umrahmten die Feier, an welcher sich auch fast die gesamte rumä-
nische, türkische und tatarische Ortsbevölkerung beteiligte; in ihrem 
Namen sprach der orthodoxe Ortspfarrer herzliche Worte des 
 Abschieds, die von dem Kurator ebenso herzlich erwidert wurden.“ 
Foto: Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, 
Freiburg, Nachlass Otto Klett/Johannes Niermann, Signatur 
Dx00217.
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rudschadeutschen weniger erstrebenswert, 
denn schließlich standen dort keine Höfe 
als Ausgleichsobjekte für die Umsiedler 
zur Verfügung. 
Je länger die Dobrudschadeutschen auf 
ihre Ansiedlung warten mussten, desto 
größer wurde die Kritik, die sich im be-
sonderen Maße gegen die Art und Weise 
des Umsiedlungsvorgangs richtete, vor 
allem aber auch gegen das Auseinander-
reißen der in der Dobrudscha gewachse-
nen Dorfgemeinschaften. Viele Illusio-
nen gingen recht schnell verloren, denn 

gewachsene Traditionen und vorhandene 
Wertvorstellungen fanden keine Berück-
sichtigung bei der Neuansiedlung auf 
unrechtmäßig enteignetem Besitz von 
Polen und Tschechen, wie viele Dobrud-
schadeutsche schnell merkten, und häu-
fig war der neuerlangte Besitz nicht 
gleichwertig mit dem in der Dobrudscha 
verlorenen.
Mit Beginn der zweiten Januarhälfte 1945 
hatten die Deutschen im Osten und somit 
auch die Umsiedler aus der Dobrudscha 
den Evakuierungsbefehl erhalten. Nun 

zogen zahlreiche Trecks durch Schnee 
und Eis in Richtung Westen. 
Sehr viele Dobrudschadeutsche ließen 
sich vor allem in Süddeutschland nieder, 
viele wanderten in den 1950er Jahren nach 
Amerika aus. Die Dobrudschaner passten 
sich ihrer neuen Umgebung an, sehnten 
sich aber nicht selten nach ihrer landwirt-
schaftlichen Tätigkeit in der alten Heimat. 
So schreibt Wilhelm Brenner aus Fachria 
1960 im Jahrbuch der Dobrudschadeutschen: 
„Eine Heimat finden wir nicht mehr, so, 
wie wir es uns einst vorgestellt hatten. Ein 
freier Bauer auf freier Scholle.“

Der Artikel erschien erstmals in leicht gekürz-
ter Fassung in: Deutsch-Rumänische Hefte, 
Jahrgang XVIII, Heft 2, Winter 2015, Seite 
4-5. Nachdruck mit freundlicher Genehmi-
gung des Autors  Josef Sallanz.

EVA HÖLLWARTH

Im Bessarabischen Museum in Stutt-
gart haben wir einige Fellmützen, die 
man in Bessarabien „Pudelkapp“ nann-
te. Das Fell, aus dem die Mützen her-
gestellt wurden, bezeichnete man als 
Persianer oder Karakul. 

„Nur wenige Stunden bis zu einigen 
Tagen ist das Karakullamm alt, wenn es 
wegen seines gelockten Fells getötet wird. 
Die Hauptmenge der Felle wurde in 
Russland gegerbt. Der Begriff Persianer 
bezeichnet somit nicht das Herkunftsland, 
er leitete sich vom früheren Handelsweg 
über Persien ab.“  (Wikipedia)

Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 
1920er Jahre war die Persianer-Mütze 
eine gebräuchliche Kopfbedeckung bei 
den bessarabischen Männern. Sich sei-
ner Würde bewusst, ließ sich auch der 
Großvater meines Mannes mit einer 

Pelzmütze fotografieren. Selbst als er 
seinen Sohn, meinen Schwiegervater, 
zusammen mit einem anderen Bessara-
ber 1923 in  Leipzig/Sachsen besuchte, 
trugen beide alten Herren das gute 
Stück. Die beiden Väter ließen sich voll 
Stolz mit ihren Söhnen und deren 
Kommilitonen in einem Atelier foto-
grafieren.

Anschließend besuchte der Großvater 
zusammen mit seinem Landsmann das 
Dorf Breuningsweiler im Rems-Murr-
Kreis. Von dort aus Württemberg war 
die Familie Höllwarth nach Bessara-
bien ausgewandert. Als die beiden alten 
Herren mit ihren „Pudelkappen“ durch 
das Dorf schritten, rannten ihnen die 
kleinen Buben nach und schrieen: „D’ 
Russa send da,  d’ Russa send da“. Dar-
aufhin drehte sich Großvater Höll-
warth um und erwiderte dem lautesten 
Schreier in breitestem Schwäbisch:  „ I 
ben au so an Schwob wie du“!

Die „Pudelkapp“ – eine  Kopfbedeckung 
der bessarabischen Männer

SIGMUND ZIEBART 

Nach der Arbeit des Abmähens des reifen 
Getreides auf den Feldern, kam die 
schwere körperliche Arbeit des Dreschens 
des Getreides. Früher wurden die Körner 
aus den Ähren mit dem Dreschflegel 
(siehe Bild) von Menschenhand ausge-
schlagen. Dabei musste der Schlegel so 
geführt werden, dass er möglichst in sei-
ner ganzen Länge gleich auf dem Getrei-
de aufschlug. Um größere Mengen zu er-
reichen, schlugen immer mehrere Leute 
im Takt reihum auf den Getreidehaufen. 
Sonst schlug einer dem anderen auf den 
Schlegel und nicht auf das Getreide. Das 
war eine lange und stupide Arbeit. Die 
Größe des Haufens war durch die Länge 
der Dreschflegel begrenzt. Es dauerte 
deshalb sehr lange bis die gesamte Ernte 
gedroschen war, oft den ganzen Winter. 
Man brauchte deshalb Scheunen, um das 
Getreide aufzubewahren. Da man die bei 
uns nicht hatte, blieb das Getreide dann 
in Schobern draußen und man hatte gro-
ße Verluste durch Mäuse, Nässe usw. 
In einigen Gebieten Russlands und der 
Türkei benutzte man deshalb eine 
Dresch walze, die von Pferden gezogen 
wurde. Die Walze war nicht sehr effektiv, 
die Körner wurden allein durch das Ge-
wicht herausgepresst. Das dauerte recht 
lange. Außerdem war sie recht teuer 
(Gusseisen).

Aus dem Dorf- und Bauern-
museum in Friedenstal/Mirnopolje

Der  Dresch stein 
und der 

 Spreuschlitten

Emil Höllwarth, dahinter Jakob Höllwarth aus Sarata mit Pudelkapp
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Schlegel aus 
Hartholz

Stiel

Am besten droschen mehrere Arbeiter gemein-
sam das Getreide

Dreschstein mit acht Längskerben

Pferde zogen nun den 
Dreschstein im Holzrahmen

Dreschwalze aus Gusseisen

Spreuschlitten, 
unten mit 
scharfkantigen 
Feuersteinen 
(Stahlschneiden) 
bestückt

Spreuschlitten, mit Steinen (Kindern) beschwert. 

Strohschober
Zum Abladen bereite Harbie

Man veränderte das Prinzip in Bessarabien 
dadurch, dass man die Walze aus Stein 
herstellte und am Umfang 8 tiefe Kerben 
einschlug. Bewegte man den Stein über 
das ausgebreitete Getreide, schlugen die 
entstandenen Zacken jedes Mal mit dem 
ganzen Gewicht des Steines auf das Ge-
treide. Dadurch wurden die Körner viel 
schneller aus den Ähren geschlagen. 
Damit der Stein über das ausgebreitete 
Getreide abrollen konnte, wurde ein Rah-
men angefertigt, in dem der Stein rotie-
ren konnte und den nun Pferde zogen.     
Der Dreschstein ist eine typisch bessara-
bische Weiterentwicklung der Dreschwal-
ze. Er erleichterte und beschleunigte das 
Dreschen des Getreides ganz erheblich.
Dadurch wurde es möglich, größere Men-
gen Getreide in kurzer Zeit zu dreschen 
und die gesamte Ernte innerhalb der 
trockenen Sommerzeit zu erledigen. Man 
brauchte deshalb bei uns keine Scheunen. 

Schon frühmorgens (ca. 3 Uhr) waren 2–3 
Harbie (Leiterwagen) aufgebrochen, um 
das Getreide von den Feldern zu holen. 
Zum Frühstück waren sie dann voll bela-
den zurück. Nach einer Pause für Mensch 
und Pferd wurde das Getreide von den 
Harbie auf dem Dreschplatz gleichmäßig 

verteilt. Der Dreschplatz war 
ein runder Platz von ca. 40 m 
Durchmesser, dessen Boden 
festgestampft war, so dass er 
eine harte Unterlage für das 
Getreide bildete. Dann wur-
den je zwei Pferde vor 2–3 
Dreschsteine gespannt, die 
nun von einem Mann geleitet, 
im Kreise über das Getreide 
liefen. Die Pferde mussten 
nun so geleitet werden, dass 
alle Stellen des Platzes von 
den Steinen erreicht wurden. 
Durch die Steine wurde das 
Getreide sehr schnell zusammengedrückt 
und die Körner aus den Ähren geschlagen. 
Wenn man sicher war, dass die Ähren aus-
gedroschen sind, wurde das Stroh abge-
harkt und es blieb eine dünne Schicht 
zerkleinertes Stroh und das Getreide lie-
gen. Das Stroh wurde dann auf Schobern 
aufgesetzt und diente später als Futter für 
die Tiere, als Einstreu oder als Brenn-
material.

Neben Stroh benötigte man aber für das 
Vieh auch Spreu (kurz geschnittenes 
Stroh) die man mit dem Kraftfutter (Ha-
fer) oder mit Futterrüben mischen musste 
(Balaststoffe), sonst gab es leicht Koliken. 
Dazu benutzte man den Spreuschlitten. 
Das waren zusammen geleimte  Hartholz-
bretter, an deren Unterseite ganz scharf-
kantige Feuersteine schmalkantig in die 
Bretter eingeschlagen waren. Die schar-
fen Schneiden an der Unterseite des 
Schlittens zerkleinerten das Stroh. Außer-
dem wurde die Spreu durch die Steinkan-
ten weich geklopft. Das Vieh fraß deshalb 
diese Spreu viel lieber als mit der Häcksel-
maschine zerschnittenes Stroh.



22� November�2018Bilder�des�Monats

Bilder des Monats November 2018

Wer weiß etwas  
Genaueres zum Inhalt 
dieser Fotos?
Aus welchem Jahr  
stammen die Fotos?

Sollten Sie uns weiterhelfen 
können, so bitten wir Sie herzlich, 
uns über die E-Mail-Adresse 
homepage@bessarabien.de  
mit Betreff „Bild des Monats“ oder 
per Post an Florianstr. 17,  
70188 Stuttgart zu informieren. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und 
Ihre Unterstützung! 

Ihr Heinz Fieß,  
Administrator von  

 www.bessarabien.de

Diese beiden Fotos hat Frau Loni Keller vom Ehepaar Baier erhalten. Der Groß-
vater von Herrn Dieter Baier lebte in Tschiligider/Amara. Wo ist das Kinderfoto 
entstand und woher kamen diese Kinder – aus Tschiligider? Ebenso ist unbekannt, 
woher die Leute in dem Umsiedlungslager kamen. über eine Rückmeldung würde 
sich das Ehepaar Baier sehr freuen.

Vielen Dank für die Rückmeldung 
von Frau Charlotte Fangmeier zu 
Foto Nr. 2 aus den Bildern des 
Monats im Septemberheft: 

Foto Nr. 2 stammt aus dem Jahr 1955. 
10 Jahre nach Flucht und Kriegsgefan-
genschaft wieder eine eigene Hofstelle! 
Links Viehställe, rechts Wohnhaus der 
Familie Albert und Ella Heer in 
Hötzum bei Braunschweig. Einsender: 
Tochter Charlotte Fangmeier, geb. 
Heer aus Braunschweig

Foto Nr. 2

Foto Nr. 1

Rückmeldungen zu den Bildern des Monats Oktober liegen leider noch nicht vor.
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Frau

Emma Buchwitz 
geb. Kraft, 

am 7. Nov. 1926  
in Leipzig/Bess. geboren,  

feiert ihren 92. Geburtstag in 
Weikersheim. 

Wir gratulieren ihr ganz 
herzlich und wünschen alles 

Gute für das neue Lebensjahr. 

Tochter Hildegard, 
Sohn Hartmut mit Claudia; 

Enkelkinder:  
Jonathan mit Nicoleta 
und Urenkel Sebastian; 

Melanie mit Tobias

Foto-Ausstellung zum deutschen 
 Wolgagebiet kommt nach Deutschland

BRIGITTE BORNEMANN

„Eine unvollendete Fotogeschichte“ lau-
tet der Untertitel der Foto-Ausstellung 
zum deutschen Wolgagebiet, um anzu-
deuten, dass die wechselvolle Geschichte 
der Deutschen an der Wolga noch nicht 
zu Ende sein muss. Die Ausstellung ist 
eine der Veranstaltungen, die das 100jäh-
rige Jubiläum der Wolgadeutschen Auto-
nomie im Jahr 1918 feiern  (siehe den Be-
richt im Mitteilungsblatt 10-2018, Seite 
20). Zugleich feiert sie das 20jährige Jubi-
läum der Wiedergründung der Moskauer 
Deutschen Zeitung im Jahr 1998. Zu die-
sem Anlass wurde die Ausstellung im 
April 2018 in Moskau erstmals gezeigt 
und ging dann auf Wanderschaft durch 
Russland. Die Ausstellung ist ein Ge-
schenk der Moskauer Deutschen Zeitung 
an die deutsche Minderheit in Russland, 
sagte Herausgeberin Olga Martens am 8. 
Oktober 2018 bei der Eröffnung in 

Bayreuth, der ersten in Deutschland, der 
noch viele folgen sollen. 
Die Ausstellung „Das deutsche Wolgage-
biet. Eine unvollendete Fotogeschichte“ 
zeigt einzigartige, teils erstmals veröffent-
lichte Fotografien aus dem Staatlichen 
Archiv der Wolgadeutschen in Engels und 
dem Staatlichen Archiv für Film-und Fo-
todokumente in Krasnogorsk. Die histo-
rischen Aufnahmen dokumentieren den 
Aufstieg und Fall der Republik an der 
Wolga. Sie bezeugen die Hungersnot der 
Jahre 1921 und 1922, die Kollektivierung 
von Landwirtschaft und Handwerk, den 
Kampf gegen die Religion sowie die De-
portation der deutschen Bevölkerung im 
August 1941. Teil der Ausstellung sind 
auch Fotografien aus Reportagen der 
Moskauer Deutschen Zeitung, die zeigen, 
wie die ehemaligen Dörfer und Städte der 
Wolgadeutschen heute aussehen. 
Die Geschichte der Wolgadeutschen dür-
fe nicht in Vergessenheit geraten, sagte 

Hartmut Koschyk, der als Vorsitzender 
der Stiftung Verbundenheit mit den 
Deutschen im Ausland sehr dazu beige-
tragen hat, die Ausstellung nach Deutsch-
land zu holen. Koschyk zufolge war die 
Gründung des autonomen Gebiets der 
Wolgadeutschen Traum und Trauma zu-
gleich. Während die Russlanddeutschen 
die staatlichen Strukturen ab 1918 ersehnt 
hatten, habe nach dem überfall Hitlers 
auf Russland 1941 deren Leidensge-
schichte begonnen. Von da an seien die 
Russlanddeutschen, obwohl sie loyale 
Sowjetbürger ohne Verstrickung in die 
Nazimachenschaften gewesen sind, in 
Kollektivhaftung genommen worden. 

Quellen:  
 
www.rusdeutsch.eu/Nachrichten/3912,  
www.bdv-hessen.de/,  
www.koschyk.de/fur-die-region/auf-und- ab-
der-autonomie-an-der-wolga- traum-und-
trauma-zugleich-ausstellung-erinnert-an-
die-gruendung-des- autonomen-gebietes-der-
wolgadeutschen-vor-100- jahren-31227.html

Eröffnung der Ausstellung „Das deutsche Wolgagebiet“ an der 
Universität Bayreuth (von links): Universitätsvizepräsident Prof. Dr. 
Martin Huber, Olga Martens vom Internationalen Verband der 
deutschen Kultur, Kuratorin Valentina Smekalina und Hartmut 
Koschyk von der Stiftung „Verbundenheit“.

Die Ausstellung zeigt historische Fotodokumente vom Aufstieg und 
Fall der Wolgarepublik.

Aktuell ist die Ausstellung 
„Das deutsche Wolga-
gebiet – eine unvollen dete 
Fotogeschichte“ im  
Haus der Heimat in 
Wiesbaden, Friedrich-
straße 35, zu sehen.

Die Ausstellung ist vom 
20. Okt. bis 17. Nov. 2018 
geöffnet.

Mo. bis Sa. 14 bis 19 Uhr, 
Sa. auch 10 bis 14 Uhr Plakat zur Ausstellung
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Nachruf 
Wir trauern um unser langjähriges Vorstandsmitglied
Gerhard Grimm, der am 16.8.2018 im Alter von 79 Jahren 
verstorben ist.
Gerhard, obwohl nicht in Bessarabien geboren, war mit der 
Eigenheimerin Edith geb. Bublitz verheiratet und besuchte 
mit ihr auch unsere alte Heimat Bessarabien.
Er lernte dieses Land und seine Vergangenheit kennen und 
lieben. Er engagierte sich wie kaum ein anderer, um die 
 Erinnerung an unsere Geschichte wach zu halten. 
Auch seine Kinder Ulrike und Gunnar versuchte er mit 
 einzubeziehen. Wir werden Gerhard Grimm ein ehrendes 
 Andenken bewahren. 

Die Eigenheimer Erwin Burgemeister,  
Bruno Gässler und Guido Doberstein.

Gerhard Otto Grimm
* 31.01.1939    † 16.08.2018

Meine mütterliche Freundin Elvira Wolf-Stohler ist am 
17. August 2018 im 99. Lebensjahr in Pratteln/Schweiz ver-
storben. Als ich den Nachruf im Mitteilungsblatt las und 
dort ihr Aufenthalt in Arzis/Bessarabien erwähnt wurde, 
 kamen mir eigene Erlebnisse in den Sinn, und ich wurde 
von Baldur Höllwarth bestärkt, dass diese einen Beitrag im 

„Blättle“ wert sind. Auch ich habe als kleiner Junge einige 
Jahre in Arzis gelebt, wo mein Vater Gotthilf Hermann als 
Lehrer tätig war. Das Besondere daran ist aber, dass Elvira 
bei uns im Haus als Mieterin wohnte. Sie sprach mir gegen-
über davon, wie sie mich als kleinen Jungen (geb. 1937) er-
lebt und auf ihren Armen getragen hatte. Das war das Ver-
bindungsglied zwischen uns, und nach vielen Jahren sind 
wir uns in der Schweiz wieder begegnet, nachdem ich in der 
DDR „eingesperrt“ war (ohne Gefängnis!) und nach meiner 
Flucht aus derselben in der Schweiz ein neues Zuhause und 
eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem Forschungsinstitut 
gefunden habe.

Ich wurde von Elvira oft in ihre Eigentumswohnung in 
Pratteln eingeladen, wo wir dann einige gemütliche Stun-
den verbrachten. Sie kochte dabei immer typisch bessarabi-
sche Speisen, wobei „Borschtsch“ und „Goloptzie“ ganz 
hoch im Kurs standen. Ich bin ganz stolz, dass ich das Privi-
leg hatte, ihre Gedicht-Neuschöpfungen frisch von der 
 Feder zu hören und um meine Meinung gefragt zu werden. 
Besonders erinnere ich mich an die schönen Stunden bei der 
Kaffeetafel in ihrem Gartenauslauf, wo die mit Weintrau-
benstöcken bepflanzte überdachung im Spätsommer reiche 
Traubenernte lieferte, von der ich dann auch etwas nach 
Hause mitnehmen durfte. Etliche Male chauffierte ich sie 
mit meinem Auto zu besonderen Anlässen oder Ausflugszie-
len – es war einfach eine schöne Zeit. In ihren letzten Jahren 
im Altersheim wurden die Begegnungen seltener, bedingt 
durch ihre immer stärker werdende Sehschwäche.

Solche schöne Erinnerungen hat Elvira sicher nicht nur bei 
mir hinterlassen. Sie wird vor allem auch in den im Nachruf 
erwähnten Gedichtsbänden weiterleben.

Dr. Dr. Armin Hermann  

Unvergessen:  
Elvira Wolf-Stohler
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Aus dem Inhalt: Samuel Gurfil, ein Jude aus Arzis Seite 10 

Bericht vom Kulturtag in Stuttgart Seite 7 

Grußwort von Minister Strobl Seite 6 Weihnachten in der Dobrudscha Seite 19 

Friedenswort der GEKE Seite 22

Ein Senioren-Traum

Millionen Senioren freuen sich,
beim Traum von der Vergangenheit.
Von den schönen Kinderjahren,
die im Traum nun weiter leben. 
Die Geschenke waren sehr klein, 
die Freude um vieles größer. 
Eine Stoffpuppe für die Mädchen,
das Steckenpferd für die Buben. 
Einen kleinen Hinweis im Gepäck,
hatte der Nikolaus in seinem Versteck. 
Zu herrschen in der gesamten Welt,
störte die Ruhe und den Frieden. 
Ein rauer Wind kam vom Ural, 
brachte Druck zur Veränderung. 
Die schöne Kinder-Zeit wurde rau, 
wir dürfen heute nur davon träumen. 
Klein geworden ist der Senioren-Kreis,
die vom Schwarz-Meer-Land noch träumen.
Die Kinder-Zeit war sehr schön, 
die nun in Träumen weiter lebt. 

Max Riehl, November 2018

Wir wünschen allen Freunden des Bessarabiendeutschen Vereins
frohe und gesegnete Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr

»Junge Frau mit Kind in der Placht« von Hertha Karasek-Strygowski (*1894). Die Originalzeichnungen sind im Heimatmuseum 

ausgestellt. Eva Höllwarth fotografierte das Bild für einen Beitrag über die Plachten, den Sie auf Seite       12 lesen könnnen.
»Junge Frau mit Kind in der Placht« von Hertha Karasek-Strygowski (*1894). Die Originalzeichnungen sind im Heimatmuseum
ausgestellt. Eva Höllwarth fotografierte das Bild für einen Beitrag über die Plachten, den Sie auf Seite 12 lesen könnnen.
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 3. Januar 2019

Redaktionsschluss für die Dezember-Ausgabe
ist am 15. Dezember 2018

Redaktion der Dezember-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion der Januar-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2018/2019 

07.12.2018 Tagung „Schwarzmeerdeutsche/
Bessarabiendeutsche“  
in Bad Kissingen, Heiligenhof

07.– 09.12.2018 Seminar in Bad Kissingen, 
 Heiligenhof

16.12.2018 monatliches Treffen der Landes-
gruppe Rheinland-Pfalz, 11 Uhr, 
Heim der Bessarabiendeutschen, 
Urmitz

16.12.2018 Vorweihnachtliche- und Advents-
feier im Haus der Bessarabien-
deutschen, Stuttgart

14.–17.03.2019 Seminar in Bad Kösen –  
Wie (nicht nur) die Dobrudscha-
deutschen nach dem Zweiten 
Weltkrieg eine neue Heimat 
fanden

07.04.2019 Beresina Treffen in Pritzier

Die Arbeitskreise Klöstitz / Borodino laden alle  
Bessaraber herzlich ein:

01.05.2019 Treffen in Herzberg am Harz 

04.05.2019 Treffen in Kleinglattbach
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Liebe Leserinnen und Leser unseres Mitteilungsblattes, liebe Landsleute, liebe Freunde!

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest

und einen guten Übergang in das vor uns liegende neue Jahr 2019.

Wir grüßen Sie mit dem Monatsspruch für den Dezember 2018, 

die Gedanken dazu sind von Pfarrer Redmer Studemund von der Immanuelkirche in Aachen,

das Bild »Der Stern von Bethlehem« wurde von Carl Spitzweg (1808-1885) gemalt.

Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut
Matthäus 2,10

In herzlicher Verbundenheit grüßen, Ihre

Günther Vossler – Bundesvorsitzender,  

Renate Kersting – Stellv. Bundesvorsitzende, Egon Sprecher – Stellv. Bundesvorsitzender, 

Erika Wiener – Stellv. Bundesvorsitzende, Norbert Heuer – Bundesgeschäftsführer

Unsere Seele hetzt von Ort zu Ort.

Im Lichtermeer erblinden unsere Augen.

Die Ohren werden taub im Getriebe der Straßen,

die Herzen hart und die Beine müde.

Wir haben keine Zeit, zu warten.

Wir haben zu tun.

Unterbrechungen?

»Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut.«

Für einen Augenblick nach oben schauen,

weg von dem breit getretenen Gras der Ausweglosigkeit.

Für einen Augenblick sich aufrichten und den Blick nach oben richten.

Und alle Hoffnung erwacht wieder zu zartem und angefochtenem Leben bei 

dem Blick auf den fernen Gott, der doch Nähe verheißen hat.

Schaut auf, richtet euch auf.

Der Stern will von dir gesehen werden.

Mach dich auf den Weg. Du bist nicht allein.

Deine Freude wird groß sein.
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AllA KoREn

Bericht aus der Zeitung von Sarata, deren 
Redakteurin Alla Koren ist. Die Übersetzung 
des Zeitungsberichtes in die deutsche Sprache 
übernahm Elena Kashchy, Prodekanin an der 
Nationalen Universität „Juristische Akade-
mie“ in Odessa.

Aus der Geschichte wissen wir, dass die 
Gründer von Sarata – deutsche Kolonisten 
– tief gläubige leute waren. Der lutheri-
sche Friedhof mit den Grabstätten ihrer 
Vorfahren war für sie ein heiliger ort. Die 
Zeitgenossen der Bessarabiendeutschen, 
die anderen christlichen Glaubensgemein-
schaften und unterschiedlicher nationali-
täten angehörten, hatten Respekt und 
Würde vor diesem besonderen ort, der 
auf einem grünen Hügel am westlichen 
Stadtrand lag. 
Dann brachen jedoch grausame Zeiten 
an, die nicht heilig waren. Und so ent-
schieden die Vertreter der Sowjetmacht 
den alten deutschen Friedhof zu vernich-
ten, ihn völlig auszurotten. Die Grabstei-
ne mit den namen der Gründer der Ge-
meinde und den anderen verstorbenen 
Bewohnern wurden auf das Gelände der 
Mühle gebracht und zum Bau einer Mau-
er verwendet. Die Mauer 
sollte einen Geländeverlauf 
im Besonderen vor Erdrut-
schen und vor und vor dem 
Auswaschen schützen. 

Glücklicherweise dürfen wir 
heute in einer neuen Zeit le-
ben. Herr Pjotr Usunov, 
gründete in Sarata den zi-
vilgesellschaftliche Verein 
„Zlahoda“, mit dem Ziel, 
den ehemaligen deutschen 
Friedhof wieder als Erinne-
rungsort herzurichten. Die 
Mitglieder des neu gegrün-
deten zivilgesellschaftlichen 
Vereins machten sich an die 
Arbeit und sie begannen 
nun die Grabsteine aus die-
ser Mauer zu lösen.
Innerhalb einer Woche bau-
ten die vielen Mitglieder des 
Vereins die Mauer bei der 
Mühle ab, sie transportierte 
die Grabsteine zur ehemali-
gen deutschen Friedhof, sie 
reinigte die Grabsteine und 
setzte sie in Reihen – Sand-
fundamente, wie es die 
Bessarabiendeutschen frü-
her getan hatten. Die Grab-
reihen erhielten die Form 
eines Kreuzes mit dem 

Gegen das Vergessen
Grabstein von Christian Friedrich Wer-
ner im Zentrum. Hunderte über 300 Kilo 
schwerer Grabsteine wurden auf ihre ur-
sprünglichen Plätze zurückgebracht. 
Unter den deutschen namen fand man 
auf den Grabsteinen auch bulgarische, 
moldauische und polnische namen. Der 
Vorsitzende des Vereins Pjotr Usunov ist 
überzeugt, dass ein großes Stück grauen 
Marmors, das in der Mauer gefunden 
wurde, ein Teil des Grabsteins von Chris-
tian Werner ist.

Bei der Einweihung des wiedererrichteten 
Friedhofes waren viele der Vereinsmit-
glieder gekommen, sie wollten dabei sein, 
wenn der Friedhof als Erinnerungsort sei-
ner Bestimmung übergeben wird. Sie ha-
ben diese schwere Arbeit gerne gemacht 
und bei dieser Arbeit mitzuhelfen, war 
ihnen wichtig. 
Folgende Vereinsmitglieder haben mitge-
arbeitet: Jurii Jontsa, Jurii Tarasiuk, 
Dmitrii Stojanow, Anatolii Sucharskii, 
Pjotr Schapowalow, Wiktor Krawtschen-
ko, Ihor Pototschnyi, olha neboha, nina 
Jontsa. Einen besonderen Dank sprach der 
Vorsitzende des Vereins „Zlahoda“ den 
Unternehmern Wolodymyr Rotar, Witalii 
Kiseolar,Wasilii Towstoi für die zur Verfü-

gung gestellte Technik aus, weiter dankte 
er ausdrückliche dem Fahrer des Privatun-
ternehmens „Zenit“ oleh Kireew und 
dem landrat von der Region Sarata für 
den bereitgestellten lastkraftwagen und 
den gelieferten Sand. Diese Hilfen und 
Unterstützungen waren äußerst wichtig 
und zielgerichtet. Der Ideengeber und 
wohl der aktivste Teilnehmer und der Mo-
tor des Projektes war Peter Usunov er 
wurde dabei besonders von seiner „Seele“ 
– Frau lubow Klim unterstützt.
Bei der Einweihung des wiederhergerich-
teten deutschen Friedhofs in Sarata hat 
man besondere Gefühle und Emotionen 
erleben dürfen. Man konnte sich an die 
frühere Geschichte von Sarata erinnern 
und es war zu spüren, dass diese frühere 
Geschichte Bestandteil der Geschichte Sa-
ratas ist und zu Sarata gehört. Bei diesem 
Ereignis dabei zu sein, war für alle Teil-
nehmer berührend. Diese Einweihung des 
wiedererrichteten deutschen Friedhofes 
war ein wichtiges Ereignis gegen das Ver-
gessen und auch eine Erlösung bezogen 
auf das, was in der Sowjetzeit als „Sünden“ 
gegen unsere früheren landsleute getan 
wurde.
Bei der Einweihungsfeier in Sarata war 
auch das Deutsche Honorarkonsulat von 
odessa (Honorarkonsul ist Alexandr  Kyfak) 
durch Frau Aleksandra lichagina vertre-
ten. Frau lichagina überbrachte den Dank 
und die Grüße des Bessarabiendeutschen 
Vereins und Sie verlas einen Brief unseres 
Bundesvorsitzenden Günther Vossler. 

nun einige Bilder von diesem Festakt in 
Sarata:

Lutherischer Friedhof

Er wurde eröffnet im Jahr der Gründung von 
Sarata – im Jahr 1822. Darauf sind alle ersten 
Siedler begraben, die Gründer von Sarata. Hier 
liegen die Gebeine der berühmten Sarataer – 
Werner, Feigel, Scherzinger, Lutz, Layer und 
andere. Er wurde in den 70er Jahren des 20. 
Jahrhunderts zerstört.

Das Grab mit dem Denkmal von Christian 
Friedrich Werner befand sich auf dem Friedhof 
von Sarata. Christian Friedrich Werner 
(1759–1823), einer der Gründer von Sarata, 
war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er zeich-
nete sich durch die aussergewöhnliche Güte der 
Seele aus und hatte ein offenes Herz für seine 
Mitmenschen. Werner spendete 25.000 Rubel, »
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Hier ruht in Gott 
Christian Müller

geb. am 6. Oktober 1841
gest. am 21. September 1935

Ich will ihn sättigen mit 
langem Leben und will 
ihm zeigen mein Heil.

Psalm 91.16. 
wie wohl ist dir geschehen

du darfst nach Hause gehen!

zum Wohle der Gemeinschaft und der Ausdehnung des Reiches Christi. Auf Kosten von Werner 
wurde 1838 die Saratskaja Kirche gebaut, und die berühmte Werner-Schule. Dort konnten Erst-
Kolonisten Söhne und Töchter eine höhere Schulbildung bekommen. Denn dort wurden Lehrer und 
Küsterlehrer ausgebildet. 
Am 10. September 1823 wurde Werner mit großen Ehren in Sarata begraben. 
Auf seinem Grab wurde von dankbaren Sarataer Bürgern eine zwei Tonnen schweres Marmor-
denkmal installiert, das von einem Kreuz gekrönt war. Auf dem Sockel standen Worte aus dem 
Lukasevangelium, Kap. 7, Kunst. 4-5 –»er tut es wert, dass du das für ihn tust, weil er unser 
Volk liebt und uns eine Schule gebaut hat.«

Herzliche Einladung zu unserer 
 Advents- und  vorweihnachtlichen 

Feier am 3. Advent 2018
Sonntag, den 16. Dezember 2018

Beginn 10.30 Uhr
Haus der Bessarabiendeutschen, Florianstraße 17, 70188 Stuttgart

Saalöffnung ab 9.45 Uhr

Folgenden Ablauf der Advents- und vorweihnachtlichen Feier haben wir vorbereitet:
- Begrüßung
- Musikalisches Zwischenspiel 
- Andacht zum Advent
- Musikalisches Zwischenspiel
-  Bilder zur Erinnerung an die Siedlungszeit in Bessarabien und Bilder 

von Bessarabien heute. Zwischendurch singen wir gemeinsam 
Advents- und Weihnachtslieder

- Mittagessen (gegen 12.30 Uhr)
nach dem Mittagessen laden wir zum Besuch unseres Heimatmuseums herzlich 
ein. In der Bücherstube besteht wieder die Möglichkeit zum Erwerb von 
 literatur, z.B. das neu erschienene Jahrbuch 2019.

-  Das advent- und weihnachtlich gestaltete nachmittagsprogramm 
beginnt um 14.15 Uhr.

-  Unsere Advents- und vorweihnachtliche Feier wollen wir mit Kaffee 
und weihnachtlichem Gebäck gegen 16.00 Uhr ausklingen lassen.

Für das Mittagessen (Gänseschlegel, Semmelknödel und Blaukraut) und den 
Adventskaffee erbitten wir einen Kostenbeitrag von € 15,00.
Wir bitten Sie, sich telefonisch anzumelden. Wir tun uns dann leichter mit der 
Vorbereitung.

Günther Vossler       Renate Kersting 

»
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DER STELLVERTRETENDE MINISTERPRÄSIDENT

MINISTER FÜR INNERES, DIGITALISIERUNG UND MIGRATION

DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG

Grußwort

Liebe Heimatvertriebene,  
liebe Landsleute,

über Jahrtausende hinweg war das Erle-
ben der Jahreszeiten vom bäuerlichen Ar-
beitsablauf geprägt: Im Winter gab es 
draußen nichts zu 
pflanzen und nichts zu ernten; im Winter 
blieb man viel im warmen Zuhause. Auch 
wenn sich unser heutiges Arbeitsleben 
von diesem jahreszeitlichen Rhythmus 
weitgehend entkoppelt hat, bleibt unser 
Erleben davon geprägt: Der Winter ist 
die Zeit der Einkehr und der Besinnung. 
Wenn ich in meiner Funktion als landes-
beauftragter für Vertriebene und Spätaus-
siedler auf das nun zu Ende gehende Jahr 
2018 zurückblicke, wird mir wieder ein-
mal bewusst, wie vielfältig der Reigen der 
Veranstaltungen in diesem Bereich ist. 
lassen Sie mich einzelne Termine in Er-
innerung rufen.
Am Samstag, 20. Januar 2018, konnten wir 
in Baden-Württemberg eine Premiere fei-
ern: Erstmals wurde bei uns ein Gedenk-
tag des Ungarischen Staates begangen, 
nämlich der Gedenktag an die Vertrei-
bung der Ungarndeutschen. Seit 2013 
wird in Ungarn an den ersten Zug mit ver-
triebenen Ungarndeutschen erinnert, der 
am 19. Januar 1946 abgefahren ist. In der 
vom Kulturinstitut der Republik Ungarn 
in Stuttgart ausgerichteten feierlichen Ge-
denkstunde wurde das leid der Ungarn-
deutschen am Kriegsende und danach ver-
gegenwärtigt. noch 1987 resümierte die 
ungarndeutsche Dichterin Valeria Koch 
pessimistisch: „Ungarndeutsch / ist das 
Maß / des tüchtigen Aussterbens“. Dass 

diese Aussage nicht das letzte Wort in der 
Geschichte der Ungarndeutschen geblie-
ben ist, davon hat die Veranstaltung in 
Stuttgart ein deutliches Zeugnis abgelegt.

Am 15. März wurde Professor Dr. Bernd 
Fabritius, der Präsident des Bundes der 
Vertriebenen, zum Beauftragten der Bun-
desregierung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten berufen. Hierzu 
habe ich ihn ganz herzlich beglück-
wünscht. Ich denke, wir sind uns gemein-
sam sicher, dass die Anliegen der Aussied-
ler und nationalen Minderheiten bei ihm 
in allerbesten Händen sind, kennt er doch 
aus eigenem Erleben sowohl die besonde-
ren Bedürfnisse einer nationalen Minder-
heit als auch die Herausforderungen, vor 
die sich Spätaussiedler bei der Eingliede-
rung gestellt sehen. Ich freue mich dar-
auf, meine gute Zusammenarbeit mit ihm 
in der Bundestagsfraktion, an die ich 
mich gerne erinnere, künftig zugunsten 
Ihrer Anliegen, der Anliegen der Vertrie-
benen und Spätaussiedler, fortsetzen zu 
können.
Am 8. Mai wurde im Rathaus der Stadt 
Stuttgart die Ausstellung „Kirchenbur-
genlandschaft Siebenbürgen. Ein europäi-
sches Kulturerbe“ eröffnet. Staatssekretär 
Julian Würtenberger verglich in seinem 
Grußwort die Kirchenburgen der Sieben-
bürger Sachsen mit Samenkörnern, in de-
nen ja alles enthalten ist, woraus eine neue 
Pflanze wachsen kann, damit die Art er-
halten bleibt. In ähnlicher Weise sei in der 
Kirchenburg alles konzentriert worden, 
was über schlechte Zeiten hinweg zum Er-
halt der Gemeinschaft gerettet werden 
sollte – nicht nur das zum körperlichen 
Überleben Erforderliche und materiell 
wertvollste Dinge, sondern auch das geis-
tig-geistliche Zentrum des orts: die Kir-
che, oft auch ein Schulturm.

Am Gedenktag für die opfer von Flucht 
und Vertreibung hat Staatssekretär 
Wilfried Klenk – auch unter Bezug auf 
persönliche Kindheits-und Jugenderinne-
rungen aus seinem Heimatdorf – an die 
unterschiedlichsten Schicksale der deut-
schen Vertriebenen erinnert und diese ge-
würdigt. Er hat einen Aphorismus des 

vertriebenen Sudetendeutschen Ernst 
Hauschka zitiert:
„Sich alte Gedanken aufs neue machen, 
ist ein Stück Kultur; sich neue Gedanken 
machen, ohne die alten zu kennen, ist ein 
Stück Barbarei.“ Anknüpfend daran hat 
Wilfried Klenk konstatiert, dass mit dem 
erneuten Gedenken an die opfer von 
Flucht und Vertreibung ein Stück Kultur 
gepflegt werde, in seinen Worten „ein 
Stück Kultur, auf das Sie, auf das wir stolz 
sein können“!

Am 3. Juli mussten wir von einem lang-
jährigen Weggefährten Abschied neh-
men. Staatssekretär a. D. Dr. h. c. Gustav 
Wabro, ein gebürtiger Südmährer, hat 
mit seinem leben und Wirken die Politik 
für die Heimatvertriebenen und Spätaus-
siedler in Baden-Württemberg wohl wie 
kein anderer geprägt – nicht nur durch 
das Amt des landesvorsitzenden des Bun-
des der Vertriebenen, sondern auch als 
landesbeauftragter für Vertriebene, 
Flüchtlinge, Aussiedler und Kriegsge-
schädigte. In diesem Amt, das er über 
mehr als elf Jahre innehatte, war er nicht 
nur mein Vorgänger, sondern bleibt mir 
ein herausragendes, ja: ein glänzendes 
Vorbild. Er hat dieses Amt in einer Weise 
ausgefüllt, die für mich wahrhaft beispiel-
gebend ist. Anlässlich der Verleihung der 
Ehrendoktorwürde hat er als Ziel seiner 
rastlosen Arbeit formuliert, „aufbauend 
auf historisch gewachsenen Verflechtun-
gen neue zu knüpfen, eingebunden in das 
große Vorhaben, eine Europäische Union 
zu schaffen, in der alle Menschen […] in 
Frieden, Freiheit und Wohlstand leben 
können“. Ich verstehe diese Worte von 
Gustav Wabro als sein politisches Ver-
mächtnis. An diesem großen Ziel weiter 
zu arbeiten, fühle ich mich dem Verstor-
benen verpflichtet.

Am Samstag, 15. September 2018, beging 
die KünstlerGilde Esslingen e.V. ihr 
70-jähriges Bestehen mit einer Festveran-
staltung. Diese von heimatvertriebenen 
Künstlern gegründete Vereinigung hat 
sich in den Jahrzehnten ihres Bestehens 
zu einem nicht mehr wegzudenkenden 
Schmuckstein in dem bunten Mosaik des 
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Kulturlebens im deutschen Südwesten 
entwickelt, gerade auch durch ihren hori-
zonterweiternden Blick nach osteuropa. 
Zu diesem Anlass kam mir ein Gedicht 
eines Mitglieds der KünstlerGilde in die 
Hände, das mich bewegt hat, ein Gedicht 
des Schlesiers Dietmar Scholz: „albhei-
mat // es muss ein ende haben / zwischen 
uns // mit dem stiefmutterblick // der dich 
ersatz sein lässt // irgendwann / werde ich 
in deiner erde ruhen // und / dir näher 
sein als / irgendwem auf der welt // war-
um / sollst du nicht mutter sein / für mich 
/ solang / ich lebe“. Zum Jubiläum der 
KünstlerGilde habe ich darauf Bezug ge-
nommen und für das land Baden Würt-
temberg festgestellt, dass die Künstler-
Gilde für das land kein Stiefkind ist, 
sondern eine legitime Tochter, auf die das 
land stolz sein kann und auch stolz ist. 
Dies gilt – so will ich hier ergänzen – na-
türlich auch für alle anderen organisatio-
nen der deutschen Heimatvertriebenen 
und Spätaussiedler in Baden-Württem-
berg.

Tags darauf haben Sie in der Stuttgarter 
liederhalle den Tag der Heimat began-
gen. Mit Ihrem bedenkenswerten Veran-
staltungsmotto „Unrechtsdekrete beseiti-
gen – Europa zusammenführen“ haben 
Sie einen nerv der Zeit getroffen. Denn 
angesichts der verstärkten Polarisierung 
in der politischen Auseinandersetzung in-
nerhalb der Staaten Europas, aber auch 
zwischen ihnen ist dringlicher denn je, 
Europa zusammenzuführen – und zwar 
auf der Grundlage der bei uns in Europa 

entwickelten Rechtsstaatsidee! Denn die 
Rechtsstaatlichkeit ist neben der Demo-
kratie eines der wichtigsten Elemente der 
gemeinsamen europäischen Wertebasis. 
Dass man bei ihr nicht „einfach ‘mal ein 
Auge zudrücken“ darf, wusste schon der 
weise ostpreuße Immanuel Kant. In sei-
ner Altersschrift „Zum ewigen Frieden“ 
hielt er fest: „Das Recht der Menschen 
muss heilig gehalten werden, der herr-
schenden Gewalt mag es auch noch so 
große Aufopferung kosten.“ Ich bin froh 
und dankbar dafür, dass Sie, die deutschen 
Vertriebenen, trotz Ihrer besonders leid-
vollen Erfahrungen in der unmittelbaren 
nachkriegszeit seit nunmehr 68 Jahren 
„deutlich jedes Beginnen mit allen Kräf-
ten unterstützen, das auf die Schaffung 
eines geeinten Europas gerichtet ist, in 
dem die Völker ohne Furcht und Zwang 
leben können“, wie es in Ihrer Charta 
heißt. Gerne hätte ich Ihnen an dieser 
Stelle auch von einem aktuellen, wichti-
gen Fortschritt bei unseren gemeinsamen 
Bemühungen um eine Überprüfung des 
Rentenrechts für die Spätaussiedler be-
richtet. Denn diese mussten im Zuge der 
Deutschen Einheit mit Rücksicht auf die 
Rentensituation in den neuen Bundeslän-
dern sukzessive leistungsverschlechte-
rungen nach dem Fremdrentenrecht hin-
nehmen, die sich erheblich auf die 
Rentenhöhen ausgewirkt haben. nach-
dem durch das Rentenüberleitungsab-
schlussgesetz 2017 die bislang für das 
Beitrittsgebiet gesondert ermittelten Be-
rechnungsgrößen für die Rentenhöhe bis 
2025 an die entsprechenden Westwerte 

angeglichen werden, sind nunmehr auch 
die für Spätaussiedler geltenden renten-
rechtlichen Vorgaben des Fremdrenten-
gesetzes zu überprüfen und neu zu bewer-
ten. Ein erster diesbezüglicher Vorstoß im 
Bundesrat war im März 2017 noch nicht 
erfolgreich gewesen. Einem erneuten An-
trag haben am 2. oktober bereits der 
Bundesratsausschuss für Arbeit, Integrati-
on und Sozialpolitik und der – auf Initiati-
ve meines Hauses beteiligte – Ausschuss 
für Innere Angelegenheiten zugestimmt. 
Weil der Finanzausschuss diesen Tages-
ordnungspunkt aber vertagt hat, wurde 
der Antrag noch nicht am 19. oktober im 
Plenum behandelt. So kann ich Ihnen an 
dieser Stelle nur von Etappensiegen in 
zwei Ausschüssen berichten, verspreche 
Ihnen aber, dass ich an diesem Thema 
dranbleiben werde.

Ich freue mich darauf, unseren gemeinsa-
men Weg mit Ihnen im kommenden Jahr 
fortzusetzen, und wünsche Ihnen und Ih-
ren Familien ein
gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute 
für das Jahr 2019.

Ihr

Thomas Strobl
Stellvertretender Ministerpräsident,
Minister für Inneres, Digitalisierung  
und Migration
landesbeauftragter für Vertriebene und 
Spätaussiedler

BRIGITTE BoRnEMAnn

„Wir Bessarabiendeutsche – ein Teil der 
russland-deutschen Geschichte?“ – Das 
als „Vortrag mit Aussprache“ angekündig-
te leitthema des Kulturtages lag einigen 
der Teilnehmerm etwas fern, wie sie spä-
ter sagten. Ich war extra deswegen ge-
kommen, um etwas mehr Klarheit über 
die Beziehung zwischen den Bessarabien-
deutschen und den Russlanddeutschen zu 
gewinnen. Mag es dem spannenden The-
ma oder der guten Gewohnheit zuzu-
schreiben sein – der große Saal im Hei-
mathaus der Bessarabiendeutschen war 
jedenfalls am Vormittag des 6. oktober 
gut gefüllt.
Zunächst richtete Erika Wiener die Grüße 
des Bundesvorsitzenden Günther Vossler 
aus, der wegen einer Terminüberschnei-
dung mit einer Jubiläumsfeier des Alexan-
derstiftes erst ab Mittag dabei sein konnte. 

Die Bessarabiendeutschen im russischen Zarenreich
Bericht zum Kulturtag in Stuttgart am 6. Oktober 2018

Pastor Baumann übernahm das Wort zum 
Tag, das auch ein lied zum Tag sein kön-
ne. nach guter bessarabischer Tradition 
ließ er uns lieder singen, ein modernes 
Kirchenlied „Danke für diesen guten 
Morgen“ und ein traditionelles Volkslied 
„Ich bin das ganze Jahr vergnügt“. Dieses 
stellte er als die „inoffizielle bessarabien-
deutsche nationalhymne“ vor, denn das 

lied war eigentlich nur in Bessarabien be-
liebt, im Reich beinahe in Vergessenheit 
geraten, so dass es in spätere liederbücher 
mit der Herkunftsbezeichnung „aus Bessa-
rabien“ aufgenommen wurde. Hiermit 
hatte er uns schon auf das Thema des Ta-
ges eingestimmt. 

Wir Bessarabiendeutsche – ein Teil 
der russland-deutschen Geschichte?
In seinem Referat führte Pastor Arnulf 
Baumann die Geschichte der Deutschen 
in dem Bessarabien des russischen Zaren-
reiches aus, von der Anwerbung durch 
Zar Alexander I. über den russischen na-
tionalismus Ende des 19. Jahrhunderts bis 
zum Verlust der Provinz Bessarabien in 
Folge der oktoberrevolution. Danach 
war Bessarabien rumänisch, doch konnten 
die 22 Jahre Rumänien die Spuren nicht 
auslöschen, die 100 Jahre Russland hin-
terlassen hatten. Der russische Einfluss 

Aufmerksames Publikum im voll besetzten 
Saal des Heimathauses
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zeigte sich im Baustil, in der Küche und 
auch in der Umgangssprache der Bessara-
biendeutschen mit zahlreichen russischen 
lehnwörtern, denkwürdig der „nusch-
nik“ (Toilettenhäuschen). Die deutschen 
Kolonisten kamen in der ersten Zeit gut 
mit der russischen Verwaltung aus. Vor 
allem die planmäßige Ansiedlung in den 
Straßendörfern und der ordnende Ein-
fluss des Fürsorgekomitees kamen den 
Wertvorstellungen der Deutschen entge-
gen. Die rumänische Verwaltung dagegen 
war für sie ein Kulturschock. Beim Ein-
marsch der Sowjettruppen im Juni 1940 
zeigte sich, dass die Bessarabiendeutschen 
ohne weiteres auf ihr russisches Erbe zu-
rückgreifen konnten. Denn wenn auch die 
Besatzung nicht erfreulich war – mit der 
Verständigung hatten sie keine Probleme. 
Mit der oktoberrevolution endet die ge-
meinsame Geschichte der Russland- und 
der Bessarabiendeutschen. Der eiserne 
Vorhang am Dnjestr schnitt Bessarabien 
von der Metropole odessa ab, der Kon-
takt mit den deutschen Kolonien im 
Schwarzmeergebiet, unter denen auch 
bessarabische Tochterkolonien waren, 
ging verloren. In der Folgezeit waren die 
deutschen Bauern in der Sowjetunion ei-
ner Verfolgung ausgesetzt, die sich nach 
dem Einmarsch Hitlerdeutschlands 1941 
ins Unermessliche steigerte. Die Depor-
tation der Deutschen von der Wolga und 
anderen angestammten Siedlungsgebie-
ten stellen die bis heute beherrschende 
traumatische Erfahrung der Russland-
deutschen dar, an der die Bessarabien-
deutschen keinen Anteil haben. So sind 
zwar die Bessarabiendeutschen von ihrer 
Geschichte und kulturellen Prägung her 
ein Teil des Russlanddeutschtums, doch 
die heutigen Russlanddeutschen tun sich 
schwer damit, die Bessarabiendeutschen 
als ihresgleichen zu erkennen. Eine enge-
re Zusammenarbeit, so schließt Pastor 
Baumann, ist nach seiner Überzeugung 
zumindest in der gegenwärtigen Genera-
tion schwer vorstellbar. 
In der Aussprache griffen die Kommenta-
toren das Fazit des Vortrags auf und un-
termalten es mit eigenen Erfahrungen. 
Die russlanddeutschen Spätaussiedler 
kennt man persönlich meist nur aus zu-
fälligen nachbarschaften, gelegentlich 
aus dem kirchlichen Umfeld. Dabei wird 
spürbar, dass es neben den Ähnlichkeiten 
auch Unterschiede in den Gebräuchen 
und in der lebenseinstellung gibt. „Wir 
sind weder Russlanddeutsche noch Ru-
mäniendeutsche, wir sind eine eigene 
Spezies“, formulierte es Egon Sprecher. 
Auch die politischen nachrichten stim-
men uns skeptisch, die über rechtsgerich-
tete Einstellungen unter den Russland-
deutschen berichten. Und auf der Ebene 
der landsmannschaften gibt es wenig 
Kontakt. Die Russlanddeutschen verfol-

gen ihre eigene Agenda und wissen oft 
gar nicht, dass es uns Bessarabiendeut-
sche überhaupt gibt. Unter den Anwe-
senden war wenig neigung zu spüren, an 
diesem distanzierten Verhältnis etwas zu 
ändern. 
nun stellte ich mein Vorhaben vor, das 
der Stimmung im Saal etwas entgegen 
stand. Ich würde in der kommenden Wo-
che an einem akademischen Seminar „Di-
gitalisierung des russlanddeutschen kultu-
rellen Erbes“ teilnehmen und dort die 
Digitalisierungsprojekte im Heimatmuse-
um des bessarabiendeutschen Vereins 
vorstellen. Unser Bundesvorsitzender 
Günther Vossler und Ingo Isert als ehe-
maliger leiter des Heimatmuseums hat-
ten mich bei diesem Vorhaben sehr unter-
stützt. neben dem fachlichen Austausch 
war es mir ein Anliegen, die Russland-
deutschen kennenzulernen, die im Mo-
ment so viel an Aufmerksamkeit und öf-
fentlicher Förderung genießen, was wir 
Bessarabiendeutsche uns auch wünschen. 
Durch den Gedankenaustausch beim Kul-
turtag war mir klarer geworden, in wel-
cher Haltung ich im Seminar der Rus-
slanddeutschen auftreten würde: nicht als 
eine von ihnen, sondern eher wie eine 
entfernte Verwandte.  –  Das Seminar hat 
inzwischen stattgefunden, ich bin dort gut 
aufgenommen worden. Vom Kulturtag 
hatte ich viel Zuspruch und gute Wün-
sche mit auf den Weg bekommen. Mir 
scheint, dass die Zeit der Distanz zwi-
schen Russlanddeutschen und Bessarabi-
endeutschen bald ein Ende haben kann.

Besuch im Heimatmuseum
nach dem Mittagessen – es gab Maul-
taschen mit schwäbischem Kartoffelsalat, 
sehr lecker – war viel Zeit für eigene Er-
kundungen im Heimatmuseum. Die Aus-
stellung, die Bibliothek und der Buchla-
den waren geöffnet. Ein besonderer 
Genuss war die Führung durch die Aus-
stellung von Ingo Isert, der uns an seinem 
tiefen Wissen teilhaben ließ. Mein per-
sönliches Highlight aus seinem Vortrag: 
Die Stadt Akkerman ist so alt wie Rom.

Der Schulzenrock
Das zweite Thema des Tages ließ uns in 
die Selbstverwaltung der deutschen Kolo-
nien im russischen Zarenreich eintau-
chen. Ingo Rüdiger Isert stellte zum Ein-
stieg in seinen Vortrag den Schulzenrock 
vor, ein einzigartiges Exponat des Hei-
matmuseums, das schon mehrmals für 
größere Ausstellungen ausgeliehen wor-
den ist. Das uniformartige Kleidungsstück 
ist genau genommen ein oberschulzen-
rock, denn die Dorfschulzen hatten keine 
spezielle Kleidung. Es gehörte dem 1834 
in Borodino geborenen Gottfried Höger, 
der 1877 mit seiner Familie nach Scha-
bo-Possad kam und dort 12 Jahre lang das 
Amt des oberschulzen ausübte. Der 
Schulz ebenso wie der oberschulz sind 
Wahlämter, Gottfried Höger war 4 Mal in 
seinem Amt bestätigt worden.

Oberschulzen und russische Beamte in Tarutino

Der Oberschulzenrock ist ein einzigartiges 
Exponat des Heimatmuseums
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HElGA SPRECHER

Wieder rechtzeitig zum Jahresende er-
scheint das Jahrbuch der Deutschen aus 
Bessarabien. Es bietet sich die Gelegen-
heit, Verwandten und Freunden eine 
Freude damit bereiten zu können.

Die Jahreslosung mit einer Auslegung für 
das Jahr 2019 lädt zum nachdenken und 
Innehalten in unserer so unruhigen Zeit 
ein. Eine Gelegenheit, den Kalender im-
mer wieder zur Hand zu nehmen bietet 
auf den ersten Seiten das Kalendarium 
und für jeden Monat die Bibellese mit ei-
ner Auslegung. 

Die beiden Autoren des Jahrbuches spre-
chen in ihrem Geleitwort von zwei 
Schwerpunkten, nämlich „zum einen die 
Verbindung zwischen den Bessarabien-
deutschen und den östlichen und westli-

Vorstellung des Jahrbuchs 2019

Jahrbuch der Deutschen aus Bessarabien
Heimatkalender 2019 – 70. Jahrgang

Herausgeber: Arnulf Baumann und Cornelia Schlarb
im Eigenverlag des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.
Florianstaße 17, 70188 Stuttgart. Tel.-nr. 0711 4400770
ISBn-nr. 978-3-935027-24-3

Preis: 15,00 €
zu beziehen bei: Bessarabiendeutschen Verein e. V.

chen nachbargebieten, zum anderen Er-
fahrungen von Auswanderern nach 
nordamerika vor und nach dem Zweiten 
Weltkrieg“.

Die Berichte von und über die Auswande-
rer, die einen erneuten Anfang wagen, 
werden für den leser dadurch besonders 
interessant, weil immer wieder authenti-
sche Aussagen durch unterschiedliche 
Briefe einen Themenbereich nahebrin-
gen, der im Jahrbuch noch wenig zur 
Sprache kam. Beginnt man mit dem le-
sen, legt man die lektüre so schnell nicht 
aus der Hand.

Kaum etwas ist darüber bekannt, was öst-
lich des Dnjestr geschehen ist. Ein Grund 
ist, dass seit 1918 nur noch spärliche 
nachrichten nach Bessarabien kamen und 
das Gebiet aus dem Blickfeld verschwand. 
In den Ausführungen finden wir Beispiele 

von Tochtersiedlungen im benachbarten 
Zarengebiet. „Vermutlich hat es mehr 
Siedlungen gegeben als hier durch zufälli-
ge Beobachtungen dargestellt werden 
konnten“, sagt Herr Baumann.

Im Folgenden werden Familiengeschich-
ten dargestellt, deren herausragende Per-
sönlichkeiten Erfolge unterschiedlicher 
Prägung aufweisen. Sie heben sich von 
den Siedlern, die als Bauern gingen und 
ihr leben in Bessarabien aufbauten, ab.

Welches war das Russisches Geld, wie 
ging man damit um? Dem leser wird der 
währungspolitische Hintergrund aufge-
zeigt. Abbildungen zeigen das, was die 
bessarabischen Vorfahren in ihrer Scha-
tulle hatten. Insbesondere auch Gold. Die 
folgende Erzählung basiert auf dieser 
Thematik. Sie lässt uns bisweilen schmun-
zeln, aber auch nachdenklich werden.

Die Bedeutung der Wernerschule und das 
Wirken des Herrn Albert Mauch werden 
erschöpfend dargestellt. Die Einmaligkeit 
und Vorbildfunktion werden sehr deut-
lich, auf die die Bessaraber gewiss stolz 
sein können.

Zur Auflockerung finden wir eine Ge-
schichte zu oma und opa.

Es folgen Ausführungen der Verbindun-
gen zur kirchlichen Diakonie in der 

Für die seit Ende des 18. Jahrhunderts ge-
gründeten ausländischen Kolonien in 
Russland wurde eine eigene Verwaltung 
eingerichtet, mit dem Fürsorgekomitee 
als zuständiger Behörde und einer Selbst-
verwaltung auf der unteren Ebene der 
Dörfer und Bezirke. Der Schulz war die 
zentrale Figur des Dorfamtes. Der ober-
schulz stand den Schulzen des Bezirks vor 
und versah auch das Richteramt. Der 
Schulz wurde von der Gemeindever-
sammlung für 3 Jahre gewählt, er hatte 
gewählte Beisitzer und einen Gemeinde-
rat zu seiner Unterstützung sowie ange-
stelltes Personal wie Schreiber und Büttel. 
Seine Aufgaben waren recht umfassend, 
er leitete die Gemeindeversammlung, 
versah die Polizeigewalt, zog die Steuern 
ein, verwaltete die Kasse, sorgte für Feu-
erschutz und Instandsetzung der Wege 
und allgemein für Anstand und gute Sitte. 
Auch die Gemeindeversammlung hatte 
umfangreiche Rechte, sie verteilte die 
Steuerlast der Gemeinde auf die Mitglie-
der und konnte einen landwirt, der seine 
Wirtschaft nicht gut führte, aus der Kolo-
nie ausschließen. Denn das Kronland war 

den Kolonisten nicht als Eigentum, son-
dern nur zur nutzung zugeteilt. Wenn 
kein rechtmäßiger Erbe da war, fiel das 
land an die Gemeinde zurück. Die Be-
schlüsse der Gemeindeversammlung hat-
ten Gesetzeskraft, nachdem die zuständi-
ge Behörde sie bestätigt hatte. So konnten 
die Gemeinden ihre Angelegenheiten 
ohne bürokratischen Aufwand selbst re-
geln. Diese anfängliche ordnung der Ko-
lonien stellte der Referent sehr detailreich 
und anschaulich dar und spann den Bogen 
über die Aufhebung des Kolonistenstatus 
1871 bis zur rumänischen Verwaltungsre-
form in den 1920er Jahren. 
Der spannende und unterhaltsame Tag im 
Heimathaus klang mit einem Plausch bei 
Kaffee und Süßbrot aus.
Das Referat „Sind wir Bessarabiendeut-
sche ein Teil der Russlanddeutschen?“ 
von Pastor Arnulf Baumann wird voraus-
sichtlich im Heimatkalender 2020 er-
scheinen.
Das Referat „Schulzen und oberschul-
zen“ von Ingo Rüdiger Isert ist auf Anfra-
ge beim Referenten als Powerpoint-Prä-
sentation erhältlich.

Gottfried Höger, hier in Zivil, war 12 Jahre 
lang Oberschulze in Schabo-Possad
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Hauptstadt Bukarest und in Siebenbür-
gen. Schwester lina Farrs Reise nach 
Bessarabien und ihr Wirken wird darge-
stellt. Das segensreiche Wirken der Dia-
konieschwestern in Kronstadt schließt 
sich an. Auch über das leben einer Pfar-
rersfamilie erinnern die Kindheitserinne-
rungen einer Pfarrerstochter.

Fromme und tüchtige leute … in lem-
berg und Kiew; in beiden Städten wurde 
die Ausstellung präsentiert und erfreute 
sich eines regen Interesses. An dieser Stel-
le werden die beiden Städte auch aus tou-
ristischer Sicht vorgestellt, einer Anre-
gung für eigene Besuche in diesen schönen 
Städten.

Akademie Mitteleuropa e.V. in Zusammenarbeit mit der  
Bessarabiendeutschen Historischen Kommission

„Die Schwarzmeerdeutschen“ 
vom 07. bis 09. Dezember 2018

in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Bad Kissingen

In dieser Seminarreihe werden Aspekte der Kultur und Geschichte sowie die gegen-
wärtigen Verhältnisse von Regionen im östlichen Europa aufgegriffen, wo Deutsche 
gelebt haben bzw. immer noch leben. nunmehr steht die Geschichte der ehemali-
gen deutschen Siedlungen an der nord- und Westküste des Schwarzen Meeres: der 
Deutschen um odessa, auf der Krim, in Bessarabien und der Dobrudscha im Fokus 
des Interesses. Die Schwarzmeerdeutschen zählen historisch zu den Russlanddeut-
schen. Sie wurden vor etwas über 200 Jahren vom russischen Zaren als Kolonisten 
angesiedelt. Ihre kollektive Existenz ist durch Umsiedlungen und Vertreibungen im 
Zweiten Weltkrieg sowie durch Aussiedlungen in die Bundesrepublik Deutschland 
vor und nach dem Zerfall der Sowjetunion an ein Ende gekommen.

Es haben ihre Mitwirkung zugesagt: 
•  Prof. Dr. Victor Krieger (Universität Heidelberg): Deutsche Siedlungsgeschichte 

in Südrussland im 19./20. Jahrhundert (Schwarzmeer-/Bessarabiendeutsche); 
•  Dr. Hans Rudolf Wahl (Universität Bremen): Bessarabien und die Bessarabien-

deutschen während der Russischen Revolution 1917/18; 
•  PD Dr. Mariana Hausleitner (Berlin): Die staatlichen Maßnahmen zur Romani-

sierung und ihre Folgen für die Minderheiten; 
•  Dr. Cornelia Schlarb (Universität Göttingen): Die Rolle der evangelischen 

Kirche in Bessarabien (Schule, Sozialwesen usw.); 
•  Pastor D. Min. Arnulf Baumann (Wolfsburg): Einflüsse des Nationalsozialismus 

auf die Deutschen in Bessarabien (1930er Jahre); 
•  PD Dr. Ute Schmidt (Freie Universität Berlin): Die Umsiedlung der Deutschen 

aus Bessarabien; 
•  Dr. Katharina Haberkorn (Augsburg): Deutsche in der Ukraine. Bemühungen 

um Anerkennung und Bewahrung der Kultur nach 1939; 
•  PD Dr. Günter Koch (Universität Passau): Die Ansiedlung der Bessarabiendeut-

schen in Polen in der Zeit von 1941 – 1944. Ein Zeitzeugenprojekt; 
•  Dr. Meinolf Arens (Geseke): Städteporträt Odessa. 

Die Teilnahme kostet 60 € (ermäßigt für Studierende, Teilnehmer aus ost- und 
ostmitteleuropa, Bedürftige: 20 €) und ggf. EZ-Zuschlag 16 €, zuzüglich 3,50 € 
Kurtaxe, jeweils für den gesamten Zeitraum. Der Teilnahmebeitrag beinhaltet Un-
terkunft, Verpflegung und Programmkosten. Die Veranstaltung wird voraussicht-
lich von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. 

Bitte melden Sie sich umgehend unter dem Stichwort: „Schwarzmeerdeutsche“ an. 
Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad 
Kissingen, Telefon: 0971-714 70, Fax: 0971-714 717, E-Mail: info@heiligenhof.de

Samuel Gurfil, 
ein Arziser Jude

UWE QUEllMAnn

Mein Vater, Emil Quellmann aus Arzis, 
hatte mir viel und oft ,,von daheim“ er-
zählt. Unter anderem von einer jüdischen 
Familie, welche auf dem elterlichen Hof 
ein Gebäude gepachtet hatte und dort 
eine Bäckerei betrieb. So war er mit sei-
nen Brüdern auf manche Weise in Kon-
takt mit diesen Arziser Juden, wurde in 
die Bäckerei mitgenommen, auch in die 
„Schul“ (Bethaus). Er konnte hebräisch 
zählen und, wie vermutlich viele Bessara-
ber, jiddisch verstehen und sprechen.
Als meine Frau und ich zum ersten mal 
Israel besuchten (1993), trug mein Vater 
mir auf, mich nach einem Samuel Gurfel 
zu erkundigen. Dieser sei ein Arziser 
Jude, welcher die Zeit nach der Umsied-
lung überlebt habe und jetzt in Israel lebe. 
Ich hatte alles versucht, diesen Mann in 
Israel ausfindig zu machen, aber unter 
diesem namen war der dortigen Telefon-
gesellschaft nichts bekannt.
Einige Jahre nach dem Tod meines Vaters 
(2008), im Februar 2012, fand ich in sei-
nen aufbewahrten Unterlagen die Kopien 
zweier Briefe. Die Kopien waren bereits 
ziemlich verblasst und nur noch schwer 
lesbar. Dafür war der Inhalt umso interes-
santer: sie waren von diesem Samuel Gur-
fil (nicht Gurfel, wie angenommen), der 
zweite von einem Herrn Uscher Reznik.
Da nur die Kopien der Briefe vorhanden 
sind, die Umschläge natürlich nicht, weiß 
ich bis heute nicht, an wen sie damals ge-
richtet waren. Der eine beginnt mit „lie-
ber Emil“, der andere mit „Meine lieben, 
Emil und Jenya“ (so habe ich den namen 
entziffert).
nach diesem „Fund“ begann ich von neu-
em mit der Suche, diesmal mit dem richti-
gen namen. Eine befreundete Israeli er-
reichte nach etlichen Internetrecherchen 
und Telefonaten schließlich den Durch-
bruch: sie hatte den Sohn von Samuel 
Gurfil, nathan Gurfil, ausfindig gemacht 
und bereits mit dessen Frau Aviva telefo-

Eine weitere Reisebeschreibung durch die 
Moldaurepublik und die separatistische 
Dnjestr-Republik schließ sich an, bei der 
das Interesse an der Geschichte und der 
Entwicklung der Staaten geweckt werden.

nach diesen Reisebeschreibungen wird 
dann über die nS-Mordaktionen berich-
tet – einer traurigen Realität für alle 
Deutschen.

Gleich danach wieder ein Themenwech-
sel: Vom neuanfang 1945 bis zur Gegen-
wart und Wege aus der not der nach-
kriegszeit, einer Zeit, die die Familien 
auch aus den eigenen Erfahrungen sehr 
gut kennen.

Zwei weitere lebenserinnerungen schlie-
ßen das Jahrbuch ab.

Zum Schluss: Das Jahrbuch ist insgesamt 
interessant, vielseitig und sachkundig. 
Auch ganz andere als die bekannten 
Aspekte werden dem leser nahegebracht. 
Der leser darf auf die Themenschwer-
punkte gespannt sein. 

Den Verfassern aller Beiträge sei herzlich 
gedankt.
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niert. Die Familie wohnt in einem kleinen 
ort im Großraum Tel Aviv.
Meine Frau und ich beschlossen, im ok-
tober des Jahres wieder nach Israel zu rei-
sen und diesmal den nachkommen von 
S. G. zu besuchen.
Inzwischen hatten wir mittels der Städte-
partnerschaft Wiesbaden-Kfar Saba dort 
Freunde gewonnen Diese sollten uns hel-
fen, die Gurfils zu besuchen, nachdem ich 
der Familie einen Brief geschrieben hatte 
und sie auf den Kontakt ,,vorbereitet“ 
hatte (ich schrieb ihnen von den beiden 
Briefen und daß sich unsere Väter ver-
mutlich gekannt haben). Die Gurfils wa-
ren wohl etwas ratlos, aber bereit, uns zu 
empfangen.

Am 8. oktober war es dann soweit: vom 
Bahnhof des Örtchens holten uns Zehava 
und Uri (unsere israel. Freunde) mit dem 
Auto ab und wir fuhren zusammen auf das 

Anwesen der Gurfils. Mit den Freunden 
und den Gurfils haben wir den Abend auf 
der Terrasse verbracht und uns nach Ver-
mögen auf englisch unterhalten. nathan 
erzählte, daß sein Vater mit seiner Schwes-
ter Judith bereits im Jahr 1986 bei einem 
Autounfall gestorben war. Er hatte die 
Zeit in Bessarabien nach der Umsiedlung 
der Deutschen überlebt, indem er der rus-
sischen Armee beigetreten war. Samuel 
G. war 1918 geboren (wie mein Vater). Er 
hatte in Kischinjew studiert, hatte etliche 
Sprachen beherrscht und Akkordeon ge-
spielt. nach dem Ende der Kriegshand-
lungen wanderte er aus nach dem heuti-
gen Israel.
nathan, sein Sohn, arbeitet wie sein Vater 
in einem Moschaw, einer landwirtschaftli-
chen Genossenschaft. Er hat uns ein 
Foto album gezeigt mit Bildern seiner 
 Eltern, auch alten Fotos aus Bessarabien. 
leider war es mir nicht möglich, diese ab-
zufotografieren.
Und leider habe ich auch viele Einzelhei-
ten von dem Abend damals vergessen.

nathan hatte uns noch gesagt, daß es ein 
„Bessarabisches Haus“ in Tel Aviv gibt, 
welches sein Vater mitaufgebaut hat. Dort 
waren wir auch am folgenden Tag und ha-
ben uns auf englisch/jiddisch mit einem 
Herrn Vainboim unterhalten. Dieser war 
zuerst etwas verwirrt, was wir dort woll-
ten; schließlich hat er verstanden, daß ich 
ein nachkomme von den deutschen „Ko-
lonisten“ bin. Er hat bestätigt, daß viele 
ethnische Gruppen in Bessarabien, so 
auch die Juden und die Kolonisten, neben-
einander her lebten, jede Gruppe für sich.
Die überlebenden Juden Bessarabiens 
treffen sich zwei mal im Jahr in diesem 
70-er-Jahre-Bau in Tel Aviv. Es gibt eine 
Bibliothek, Versammlungsräume und an-
deres mehr. Die Gurfils hatten uns er-
muntert, wiederzukommen. Meine Frau 
sagte an dem Besuchsabend: „jetzt haben 
sich die Söhne der beiden Arziser kennen-
gelernt“.

Falls ein leser oder eine leserin eine Idee 
hat welcher „lieber Emil“ und welche 
„Jenya“ gemeint sein könnte, würde ich 
mich über einen Hinweis freuen.

Uwe Quellmann,  
Kiedricher Str. 9, 65197 Wiesbaden,  
Tel 0611-444 897

Stark verblasste Kopie eines Briefes 
aus Israel, gefunden am 19.02.2012 aus 
dem Nachlass von Emil Quellmann.

Abs. Uscher Reznik Rishon le Zion 
Hirschfeldstr. 2/12 Israel

lieber Emil,
Es hat mich sehr gefreut, von Dir einen 
Brief zu bekommen, auch Grüsse von 
Theodor und Pascha (?). Ich habe einen 
Brief von Karl Bierer und Grüsse von 
Reinhold Suckut (?) und K.R. und Emil 
Hermann.
Ich bitte, mir zu entschuldigen, dass ich 
nicht rechtzeitig geantwortet habe.
Wegen Krankheit meiner Frau bin ich 
nicht dazu gekommen.
Mein Sohn M (?). ist im Jahre 1944 im 
Krieg gefallen. Rima (?) und Kirwa (?) 
sind schon hier im lande.
Was die Familie Grantfeld / Grintfeld (?) 
anbetrifft ist X (?) Grantfeld und auch sei-
ne Frau gestorben.
Die Adresse von Miller ist folgende:
Schmuel X (?) Grantfeld (das ist Miller) 
nordiah D. (?) nathanya – Israel.
Wenn dort noch leute aus Arzis da sind, 
richte Allen Grüße von mir aus. Grüße 
besonders Theodor und Pascha und emp-
fange die Grüße an Dich und deine fami-
lie … meine frau und Kinder.
Uscher Reznik
Ich übersiedle in den nächsten Tagen in 
eine andere Wohnung und werde Dir 
meine neue Adresse mitteilen.

(Die vor (?) stehenden Wörter sind kaum 
mehr entzifferbar. U. Q.)

Das Haus der Bessarabischen Juden in Tel Aviv.

Schild „Beit Jehudi Bessarabia“  
(Haus der bessarabischen Juden)
darunter: „Yitzhak Coren/ Isaak Korn“  
(ein Jude aus Kischinjew, welcher  
wohl das Haus mitbegründet hat).
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Stark verblasste Kopie eines Briefes 
aus Israel, gefunden am 19.02.2012 aus 
dem Nachlass von Emil Quellmann.

(handschriftl. von fremder Hand: Abs. 
 Samuel Gurfil, nordiya-natanya, Israel)
nordiya 14 / || 1973
Meine lieben, Emil u. Jenya (?)!
Ich wahre eingenemen überascht von 
euch ein lebenszeichen zu erhalten, mit 
viel freude gelesen. Jetzt möchtet ihr ja 
wissen, wi es mir geht, so schreibe ich.
Ich habe geheiratet in Czernowitz, Buco-
vina mit ein dortiges mädchen, das war im 
Dezember 1945, par monate speter sind 
wir nach Rumänien ausgewandert und 
von dort nach Israel.
nach Israel sind wir angekomen im July 
1946. Ich bin ja Schlosser, das weist ihr ja, 
ich habe bei Heer(?) in Sarata gelernt. 

Habe in Rusland als metal dreer gearbei-
tet und auch als schlosser. Hier bin ich in 
ein gemeinsamer siedlung wo die beschef-
tigung ist landwirtschaft, und etwa(s) in-
dustrie. Wir haben gärten von: Apfelsi-
nen, Grapfrüchte, limon und andere, fich 
über 300 für milch und noch andere, 250 
aufzug für fleisch. Hinner ca. 30.000, 
schaf 500. ein grosses inkulator(?). Auch 
eine fabrick für Stahlfedern wo ich jetzt 
arbeite. Ich habe eine tochter geb. 1946 
welche trägt mein muters nahmen u. Ein 
sohn in 1948 geb. Die tochter u son sind 
verheiratet und wohnen in der nehe von 
mir. Die tochter hat drei schöne mäderl u 
der sohn zwei buben; einer ist nach mein 
father. So habe ich fünf enkelkinder.
Josef wohnt nicht in der nehe von mir, ca. 
3 stunden mit autobus zu fahren. Hat 
auch ein sohn u eine tochter. Der sohn ist 

schon verheiratet, die tochter ist 17 jahre 
alt. Mischa mein bruder wohnt in Ceada 
-lunga ist schon pensioner. löbel ist in 
Kischinef als lehrer von Englischer 
schprache und music. Ich erwarte i(h)n 
diesen somer in Israel mit der familie.
nun wie geht es euch? Mit was tuht ihr 
euch bescheftigen? Habt ihr kinder? Ich 
hoffe in monat März in der nehe von 
München zu sein, möchte sich gerne tre-
fen mit euch wollen.
Aber ist so weit entfernt von euch. So 
möchte wenigstens ein bild von euch ha-
ben wolen und reguläre corespondenz.
Hier sind viel Arziser Juden die ich oft 
trefe. Schreibt bitte ob alte Arziser Deut-
sche in D.D.R sind, oder auch in der Bun-
desrepublik? Und wo?
Mit freundlichem grus
(Samuel) Mike (?) Gurfilhade 

Aus dem Heimatmuseum:

 Die Placht

EVA HÖllWARTH

Schon immer hatte ich mich gewun-
dert, woher die Bezeichnung Placht 
stammt. Im Heimatkalender aus dem 
Jahr 1975 schreibt oskar Weiss über 
„Fremdwörter im bessarabischen 
Sprachgebrauch“, dass das Wort Placht 
im Slawischen bzw. im Polnischen sei-
nen Ursprung hat. Im Duden fand ich 
den Ausdruck Blache – Plahe aus dem 
Österreichischen und Schweizeri-
schen. Hier bedeutet es  Plane, Wagen-
decke, grobe leinwand.

Wir unterscheiden im Museum Bo-
denplachten aus grob gewobenem Ma-
terial, lumpenplachten aus Stoffstrei-

fen, ebenfalls für Bodenläufer und dann 
noch viele schöne farbenfrohe Plachten, 
gestreift und kariert. Von den Spendern 
erhalten wir oft folgende Information: 
„Die Wolle kam von eigenen Schafen, 
wurde selbst gesponnen und gefärbt und 
vor der Heirat der Mutter oder Großmut-
ter als Aussteuer auch selbst gewoben“.

In der Regel sind die bei uns aufbewahr-
ten Plachten 70 cm – 1,00 m breit und 
2,50 m – 3,00 m lang. Bei einigen Expo-
naten sind breite Häkelspitzen mit fanta-
sievollen Mustern in den Farben der 
Placht angebracht. Bei diesen Plachten 
handelt es sich dann meistens um Kana-
pee-Decken. 

Hauptsächlich Verwendung fanden die 
Plachten zum Tragen von Kleinkindern. 
Dabei wurde die Placht um den Körper 
gelegt, dann über der Brust das Kind in 
das eine Ende gewickelt. Das andere Ende 
nochmals über das Kind gedeckt und zwi-
schen den Körper der Trägerin und des 
Kindes eingesteckt.

Da die staubigen Straßen im Winter durch 
Regen und Schnee sehr matschig waren, 
konnte man hier einen Kinderwagen kaum 
benützen. Das Kind wurde daher in der 
Placht getragen.

Besonders auf der Flucht im bitterkalten 
Winter 1944/1945 war das Tragen der 
Kleinkinder in der Placht sehr nützlich. 
Die Mutter wärmte das „Boppele“ mit ih-
rem eigenen Körper und hatte die Hände 
frei für ein anderes Kind oder Gepäck. In 
jenem Winter sind viele Kleinkinder auf 
der Flucht erfroren. Aber Dank der Plach-
ten konnten viele Kinder von ihren bessa-
rabischen Müttern vor dem Tod bewahrt 
werden.

Wichtige Information
Unser Heimatmuseum in der Florian-
str. 17 in Stuttgart bleibt in den Tagen

zwischen Weihnachten und Heilige 
Drei Könige

vom 22.12.2018 – 06.01.2019  
geschlossen.

Ab 07.01.2019 sind wir wieder für Sie 
da und freuen uns über Ihren Besuch.
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Kelm - Bessarabien - Reisen 
 
 
 

Studien- und Begegnungsreisen nach Bessarabien 
 

Menschen begegnen  -  Orte erkunden  -  Erinnerung bewahren 
 

Reisetermine für Ihre Urlaubsplanung 2019 
 

Es sind Studien- und Erinnerungsreisen in das Land unserer Vorfahren, Eltern und Großeltern und herzliche  
Begegnungen mit den Menschen, die heute dort leben.  Gehen Sie auf den Spuren Ihrer eigenen Familien- 
geschichte und erleben Sie die Verbundenheit zu unserer ehemaligen Heimat Bessarabien.  
 
Gruppenreise / Flugreise – 8 Tage 
 

Flug 1: 15. Mai   - 22. Mai 2019 
Flug 2: 22. Mai  - 29. Mai 2019 
Flug 3: 19. Juni   - 26. Juni 2019 
Flug 4: 28. August - 04. September 2019 
Flug 5: 04. September  - 11. September 2019 
Flug 6: 11. September - 18. September 2019  
Flug 7: 18. September - 25. September 2019 
Flug 8: 25. September - 02. Oktober 2019 
Flug 9: 02. Oktober - 09. Oktober 2019 
  

 8 Tage / 7 Nächte, Preis pro Person im Doppelzimmer:  930,00 EUR 
 Einzelzimmerzuschlag pro Nacht: 15,00 EUR  

 
Sie können auch Ihre ganz persönliche Reise mit Ihrer Familie planen. Unser Hotel Haus LIMAN in  
Sergejewka steht von April bis Oktober auch für kleine Gruppen (ab 5 Personen) zur Verfügung.  

 Unser Team holt Sie am Flughafen ab und betreut  Sie während Ihres Aufenthalts in Bessarabien.  
 Mit einem deutschsprachigen Fahrer können Sie Ihre ganz persönliche Reiseroute in die Heimat- 
 dörfer in der Ukraine und in Moldawien unternehmen. 
  

Dorfgründungsfeste im Jahr 2019:  
Borodino gegründet 1814  -  205 Jahre  Neu-Annowka gegründet 1879  -  140 Jahre 
Krasna gegründet 1814  -  205 Jahre  Tschiligider gegründet 1884  -  135 Jahre 
Tarutino gegründet 1814  -  205 Jahre  Korntal II gegründet 1889  -  130 Jahre  
Neu-Arzis gegründet 1824  -  195 Jahre  Neu-Sarata gegründet 1889  -  130 Jahre    

    Neu-Nikolajewka gegründet 1889  -  130 Jahre 
Friedenstal gegründet 1834  -  185 Jahre  Schabo-Possad gegründet 1894  -  125 Jahre 
Dennewitz gegründet 1834  -  185 Jahre  Halle(Alisowka) gegründet 1894  -  125 Jahre 
Lichtental gegründet 1834  -  185 Jahre  Balaktschelly gegründet 1899  -  120 Jahre 
Plotzk gegründet 1839  -  180 Jahre  Kisil gegründet 1909  -  110 Jahre 
Hoffnungsfeld gegründet 1864  -  155 Jahre  Ebenfeld gegründet 1914  -  105 Jahre 
Neu-Posttal gegründet 1864  -  155 Jahre  Unter-Albota gegründet 1919  -  100 Jahre  
     

            Wenn Sie mehr Informationen über die Reisen wünschen, dann sprechen Sie uns einfach an. 
Wir beraten Sie gerne. 

 

Organisatoren der Studienreisen 
Lore Netzsch – Valerij Skripnik – und Team 

Telefon: 0171 / 93 45 398 
E-Mail: LB.Netzsch@t-online.de – www.bessarabien.de 
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WERnER SCHABERT

Das diesjährige Herbsttreffen der Bessarabiendeut-
schen in Stechow im Havelland begann mit den Be-
grüßungsworten der neuen Vorsitzenden des Regio-
nalverbandes Dagmar Schubert. Die Besucher der 
auch dieses Mal gut gefüllten Kulturscheune beka-
men neben organisatorischen Details auch die In-
formation, dass dieses Treffen heute zum zehnten 
Mal stattfindet. 10 Jahre Bessarabertreff in Stechow. 
Das initiierte in meinem Kopf prompt eine Rück-
schau auf die Anfänge unserer Arbeit, denn an diese 
„Zehn“ hatte ich vorher nicht gedacht.
Ani Teubner und ich hatten uns 2008 kennen ge-
lernt und in diesem Jahr eine gemeinsame Reise 
nach Bessarabien unternommen, um das land unse-
rer Wurzeln zu erkunden. Diese wunderschöne und 
abenteuerliche Tour motivierte uns, auch den vielen 
bessarabiendeutschen Bewohnern des Havellandes 
ihre alte Heimat mit Vorträgen, Brauchtum und Bil-
dern wieder etwas näher zu bringen.
Die aufreibende Suche nach einem passenden 
Standort, der die vorher nicht abschätzbare Anzahl 
der Besucher aufnehmen konnte und Essen, Perso-
nal und Parkplätze vorhielt, zeichnete uns erste 
Grenzen auf, führte uns aber letztendlich zu Frau 
Helga Thom, der Besitzerin der Kulturscheune in 
Stechow, kurz hinter Rathenow gelegen.
natürlich musste auch ein attraktives Programm ge-
staltet werden. Wir konnten Pastor Arnulf Baumann 
für den Morgengottesdienst gewinnen, weiterhin 
den damaligen Bundesgeschäftsführer des Vereins 
Werner Schäfer, der unseren Gästen die Präsentati-
on „Essen und Trinken in Bessarabien“ präsentierte 
und Frau Dr. Ute Schmidt, die ihr damals gerade 
neu erschienenes Buch „Deutsche Kolonisten am 
Schwarzen Meer“ vorstellte. Der von Ani frisch pro-
duzierte Film „Eine Bessarabische Reise“ und ein 
Aufruf an die Gäste, sich für die bessarabische Sache 

10 Jahre Bessarabien-
treffen in Stechow

 

BESTE WEINE, SEKT AUS MOLDOVA 

    
Große Auswahl von Qualitätsweinen/Sekt (trocken, halbtrocken, lieblich) 

 
1 Fl. Wein – je 3,99 €             1 Fl. Sekt – je 4,99 €  

In einem Karton (6-12 Fl.) können verschiedene Weinsorten/Sekt nach Ihrem Geschmack zusammengestellt werden             
Lieferung per Post oder Selbstabholung              Versandkosten – nur 4,99 pro Karton. 

 
Unsere Adresse: Firma Vinex GmbH, Dorfstraße 13, 30519 Hannover 

       Tel.: 0511-437 36 53;  0511-234 31 59  Fax: 0511-600 59 66 
E-Mail: vinex@web.de        Internetseite: www.vinexweb.de 

 

Mit jeder gekauften Flasche Wein tragen Sie Ihren Beitrag in die Entwicklung  
der Wirtschaft in Moldova bei und helfen damit vielen Menschen. 
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einzubringen und einen Regionalverband 
zu gründen, rundeten das Programm ab.
Zu dieser ersten Veranstaltung kamen üb-
rigen über 250 Gäste und einige davon 
mussten diesen Tag im Stehen verbrin-
gen, weil der Saal fast aus allen nähten 
platzte. Diese Gedanken schossen mir 
durch den Kopf, als ich an die 10 Jahre 
dachte, die wir nun schon gemeinsam die-
se Treffen organisieren und das berührte 
mich unvermittelt tief.

nun möchte ich aber meinen Blick auf die 
2018er Veranstaltung richten und Ihnen 
davon weiter berichten:
Wir durften fast 150 Gäste begrüßen, die 
teilweise kurze und auch weite Wege zu 
unserem Treffen beschritten haben. Das 

macht uns dankbar und auch ein klein 
 wenig stolz und wir möchten Ihnen dafür 
ein großes Dankeschön aussprechen.
Diakon Mattes Wustrow stimmte uns  
mit nachdenklichen und hoffnungsvollen 
Wor ten, sowie einem Reigen christlicher 
lieder, begleitet von Frau Andrea Stöck-
mann auf dem Keyboard, auf das heutige 
frühherbstliche Treffen ein. Es folgte ein 
Referat von Renate Rauser über den leider 
schon viel zu früh verstorbenen Katlebuger 
Artur Bender, der in seinem Buch „Einer 
aus unserem Dorf“ humorvoll über seinen 
bessarabischen Heimatort Katlebug und 
seinen weiteren lebensweg berichtete.
Danach gab Dagmar Schubert Tipps und 
Anregungen in Wort und Bild für die 
 effektive Familienforschung. 

Bevor das alljährlich sehr schmackhafte 
Mittagsessen Holubzi, auch Kaluschken 
genannt serviert wurde, unterhielt Ulrich 
Derwenskus die Gäste mit einem unter-
haltsamen Quiz über Bessarabien. Bei-
spielsweise wurde gefragt, was Maslena, 
nußahurgla oder ein Hommel ist. Die 
Gäste des Saaltisches, die die meisten Fra-
gen richtig beantworten konnten, beka-
men eine riesengroße Arbuse (Wasserme-
lone), die ich noch 3 Tage vorher aus 
Bessarabien mitgebracht hatte. Solidar-
isch ließen die Gewinner die Arbuse auf-
schneiden und verteilten sie unter allen 
anwesenden Besuchern.
nach dem Auftritt des vielköpfigen 
Stechower Heimatchores, die professio-
nell bekannte Volkslieder vortrugen, be-
richteten die Vorstandsmitglieder des Re-
gionalverbandes von ihrer gemeinsamen 
Reise nach Bessarabien, die im September 
2018 stattfand. Es wurden dem dankbaren 
Publikum vielzählige Eindrücke, Bilder 
und Erlebnisse vermittelt.
Ein sehenswerter Film, in dem ausführ-
lich die ortschaften der Region Tarutino 
vorgestellt wurden, beendeten diesen in-
teressanten und erlebnisreichen Tag. 
nicht unerwähnt soll bleiben, dass es 
auch einen großen Tisch mit literatur 
und einen Stand mit köstlichen bessarabi-
schen Spezialitäten gab.

natürlich wird es auch im nächsten Jahr 
wieder ein Treffen geben, zu dem wir Sie 
jetzt schon herzlich einladen.

AnnE SEEMAnn

Es war ein großartiges Wochenende! Das 
Programm las sich schon sehr interessant, 
aber was mich wirklich erwarten würde, 
das habe ich nicht geahnt. Erst einmal bin 
ich völlig geplättet von all den Ein-
drücken, die ich mit nach Hause nehmen 
durfte. Allein schon die Tatsache, dass 
dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum der 

25. Herbsttagung in Bad Sachsa 
vom 2. bis zum 4. November 2018

Tagung war, finde ich bemerkenswert. Als 
199 die erste Tagung in Bad Sachsa ange-
kündigt wurde, geschah dies für die „jün-
gere Generation“. Ich war zu der Zeit ge-
rade erst 10 Jahre alt und wusste noch gar 
nicht, dass meine oma aus Bessarabien 
stammt. 12 Teilnehmer fanden sich da-
mals in dem Hotel ein und verbrachten 
ein ganzes Wochenende zusammen, si-
cherlich auch schon mit spannenden The-

men. offensichtlich eine erfolgreiche 
Idee. Über die Jahre hat die Teilnehmer-
zahl stark geschwankt, von bis zu 120 
Teilnehmern war die Rede. Dieses Jahr 
folgten ca. 50 Bessarabiendeutsche der 
Einladung, mit Tagesgästen waren es ca. 
60, und verbrachten drei Tage mit den 
Themen Kriegstraumata und Euthanasie. 
Keine leichten Themen, die so manchen 
Kopf haben qualmen lassen. 
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Um 22 Uhr endete der offizielle Teil des 
Abends und tatsächlich ist es gut gelun-
gen, das schwere Thema abzuhaken und 
noch ein paar nette Stunden miteinander 
zu verbringen. Überleitung war das 
Abendritual: ein Vaterunser und dann hat 
der ganze Saal „Kein schöner land“ ge-
sungen. Es klingt mir jetzt noch im ohr: 
„Da haben wir so manche Stund‘ / geses-
sen da in froher Rund‘“. Bis kurz vor 2 
Uhr saßen die letzten zusammen, tran-
ken Wein, lachten und erzählten. 

Trotz der kurzen nacht begann der 
nächste Morgen pünktlich. Es stand viel 
auf dem Programm. nach dem Frühstück 
und einigen Worten zum Tag von Pastor 
i.R. Arnulf Baumann zeigte uns Manfred 
Bolte zwei Kurzfilme zum Thema Krieg-
senkel. Im Anschluss daran begann die 
Arbeit in fünf Kleingruppen. Welche 
Traumata bemerke ich in meiner Familie 
und welche haben Auswirkungen auf mich 
persönlich? Die kleinen Gruppen gaben 
Raum für sehr persönliche Berichte. Der 
eine oder andere hat sicherlich auch neue 
Erkenntnisse über sich selber gewonnen. 
natürlich ist dies ein sehr belastendes und 
auch schwieriges Thema: Gibt es in mei-
ner Familie keine Traumata, oder wurden 
sie bisher einfach nur nicht bemerkt? Und 
wie steht es mit den Auswirkungen auf die 
nachfahren? Wenn ein Trauma weiter 
gegeben wurde, dann kann es unter der 
oberfläche schlummern, ohne ins Bewus-
stsein zu dringen, und trotzdem unser 
Handeln beeinflussen. Das hat mich sehr 
nachdenklich gemacht.

nach der Mittagspause hatten wir die Ge-
legenheit, uns dem Thema Kriegskinder 
auf andere Weise zu nähern. Wir besuch-
ten die Gedenkstätte „Deutscher Wider-
stand“, die vor zwei Jahren in Bad Sachsa 
eröffnet wurde und die Schicksale der 
Kinder von deutschen Widerständlern 
beleuchtet. In der Zeit von Hitlers Füh-
rerschaft wurden über 40 Attentate auf 
ihn verübt, das bekannteste sicherlich am 
20. Juli 1944 durch Staufenberg, der sei-
nen Plan nicht alleine schmiedete, son-
dern viele Unterstützer hatte. nachdem 
der Anschlag gescheitert war und Hitler 
überlebt hatte, wurden alle Beteiligten 
verfolgt und hingerichtet. Aber damit war 
es dem nazi-Regime nicht genug, sie 
nahmen auch noch die Familien in Sip-
penhaft. Brüder, unverheiratete Schwes-
tern, Ehefrauen und Kinder über 16 Jahre 
kamen in Arbeitslager. Für die kleineren 
Kinder gab es eigene Pläne. Sie wurden 
den Familien entrissen und kamen in ein 
eigens für diesen Zweck hergerichtetes 
Kinderheim in Bad Sachsa. Weil sie aus 
guten, größtenteils sogar adeligen Famili-
en stammten, sollten die Kinder weiterhin 
der deutschen Rassenpolitik dienen. Sie 

Pastoralpsychologe i.R. 
 Wolfgang Winter, Göttingen Entspannte Stimmung in den Pausen

25 Jahre Herbsttagung in Bad Sachsa

Geholfen beim Abkühlen und Verarbeiten 
hat die tolle Gemeinschaft. Ich habe schon 
so oft die Floskeln „gesellige Runde“ und 
„gute Gespräche“ in den Berichten über 
Veranstaltungen des Bessarabiendeutschen 
Vereins gelesen. So richtig etwas darunter 
vorstellen konnte ich mir nicht. Und jetzt 
bin ich selber am überlegen, wie ich die 
Runde der Teilnehmer und die Stunden 
mit lustigen, ernsten, interessanten Ge-
sprächen beschreiben soll, und mir fallen 
ähnliche Begriffe ein. Eines kann ich aller-
dings noch hinzufügen: ich war mit meinen 
35 Jahren mit Abstand die jüngste Teilneh-
merin. Und ich wurde sofort mit offenen 
Armen willkommen geheißen. Wurde 
ernst genommen und habe mich niemals 
fehl am Platze gefühlt. Das hat mich echt 
aus den Socken gehauen. Vielen Dank 
noch einmal auf diesem Wege an alle.

Was haben wir nun an diesem Woche-
nende gemacht?
Es begann Freitagnachmittag, als die Teil-
nehmer einer nach dem anderen mit Zug 
oder Auto im Gästehaus am Bornweg ein-
trafen. Wer früh genug kam, konnte sich 
noch mit Kaffee und Kuchen stärken. Ab 
18 Uhr gab es ein bodenständiges Abend-
brot. Anschließend leitete Erika Wiener 
mit einigen herzlichen Begrüßungsworten 
den offiziellen Teil des Abends ein, und 
wir sind direkt ins Thema eingestiegen. 

Pastoralpsychologe i.R. Wolfgang Winter 
kam extra für uns aus Göttingen und hatte 
den Vortrag „Bis ins dritte und vierte 
Glied? Belastende und traumatische Er-
fahrungen von Kriegskindern und ihre 
transgenerationale Weitergabe“ im Ge-
päck. Darin ging es um die Generation der 
in den Jahren 1930 bis 1945 geborenen 
„Kriegskinder“ und um ihre Kinder, die 
von 1960 bis 1975 geborenen „Kriegs-
enkel“. Wer als Kind die Schrecken des 
Krieges ungeschützt erleben musste, gab 
oft die unverarbeiteten Traumata unbe-
wusst an seine eigenen Kinder weiter. 
Etwa dadurch, dass die Eltern emotional 
nicht belastbar waren und die Kinder die 
Eltern in unnatürlichem Maße stützen 
mussten. oder durch Schweigen, indem 
bestimmte belastende Themen in der Fa-
milie tabuisiert wurden. Von Arbeitswut, 
um das Erlebte zu verdrängen, von Ag-
gression, Depression und schlechtem 
Selbstwertgefühl war die Rede. Aber auch 
von „Resilienz“, der Fähigkeit, belastende 
Erfahrungen gut zu verarbeiten. Die 
Bessaraber hatten ihren engen Zusam-
menhalt und ihren festen Glauben, und so 
konnten viele von ihnen den Krieg see-
lisch unversehrt überstehen. – Das Be-
dürfnis, das Gehörte zu besprechen und 
eigene Erfahrungen zu teilen, war so groß, 
dass die geplante Vorstellungsrunde auf 
den nächsten Morgen verschoben wurde. 
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sollten allerdings nicht mehr mit der Tat 
ihrer Väter in Verbindung gebracht wer-
den, und so gab man ihnen neue namen. 
Die alten waren verboten und sollten ver-
gessen werden. Vermutlich sollten sie von 
„arischen“ Familien adoptiert werden und 
hatten Glück, dass der Krieg endete und 
sie zurück zu ihren Verwandten konnten. 
Die neuen Eindrücke konnten wir auf dem 
kurzen Fußmarsch zurück ins Gästehaus 
bei schönstem Sonnenschein sacken lassen. 
Ein sehr schöner Weg führte einige Teil-
nehmer durch den herbstlichen Wald am 
Wegesrand. Weitere Erholung konnte man 
bei Kaffee und Erdbeerkuchen schöpfen. 

Danach folgte der zweite Themenblock 
„Euthanasie“, dem sich in zwei Vorträgen 
Arnulf Baumann und Manfred Bolte um-
sichtig näherten. Aktuell ist das Thema 
geworden, weil vor kurzem im Bessara-
bienhaus in Stuttgart die Gedenkstätte für 
die verschwundenen Umsiedler um die 
namen der Ermordeten ergänzt wurde 
(siehe MB 11-18 S. 3 ff). In einem breit 
angelegten Forschungsvorhaben hatte 
Susanne Schlechter das Schicksal der 
kranken und behinderten Bessaraber auf-
geklärt, die während der Umsiedlung 
1940 einfach verschwunden waren. Die 
meisten von ihnen sind der „Euthanasie“ 
zum opfer gefallen, der systematischen 
Ermordung von Behinderten durch die 
nazis. Zur selben Zeit 1940/41 lief die 
„Aktion T4“ (Tiergartenstraße 4 in Ber-
lin, das Hauptquartier der Aktion), in der 
die Massenvernichtung durch Gas an den 
Behinderten erstmals angewandt wurde. 
Doch es gab Proteste, so dass später die 
Ermordung von Behinderten dezentral, 
durch Spritzen oder verhungern lassen, 
fortgesetzt wurde. Es erscheint einfach 
ungeheuerlich, dass solche Gräueltaten in 
einem christlich geprägten land, das über 
Jahrhunderte auf nächstenliebe und 
Menschenwürde basierte, verübt werden 
konnten. 
Den Ursachen und Voraussetzungen für 
dieses unsägliche leiden begegneten die 
zwei Referenten von unterschiedlichen 
Seiten. Arnulf Baumann betrachtete die 
naturwissenschaftliche Seite. Pseudowis-
senschaftler entwickelten die „Rassenhy-
giene“, nach der die angeblich höherwer-
tige Rasse der Arier rein gehalten und 
nicht durch die Minderwertigkeit der Hil-
febedürftigen verwässert werden dürfe. 
Sie postulierten, der einzig menschliche 
Umgang mit diesem „lebensunwerten le-

ben“ sei der „Gnadentod“, die Euthanasie, 
der schöne Tod. Um diese perfiden Ge-
danken unter die Menschen zu bringen, 
wurde schon bei den ganz Kleinen ange-
setzt. In Biologiebüchern finden sich Aus-
führungen zur Minderwertigkeit der Be-
hinderten. Aus Mathebüchern sollten die 
Kinder Aufgaben rechnen, wie viel Geld 
Behinderte den deutschen Staat kosteten. 
Denn dies war für das naziregime, neben 
der perversen Rassenlehre, der eigentliche 
Grund, die Euthanasie zu befördern: man 
brauchte Geld für die Kriegsmaschinerie. 
Etliche tausend Reichsmark für die Ver-
sorgung sogenannter „Unnützer Esser“ zu 
sparen, kam da gerade recht. 
Im Anschluss daran war Manfred Bolte an 
der Reihe und legte die Voraussetzungen 
der Philosophie für dieses Gedankengut 
dar. Er zeigte auf, dass der Utilitarismus, 
der den Wert eines Menschen einzig an 
seinem wirtschaftlichen Beitrag zur Ge-
meinschaft bemisst, ein wichtiger Wegbe-
reiter für die unmenschlichen Taten war. 
Solche nutzen-bezogenen Sichtweisen 
des Menschen sind eng mit dem Wirt-
schaftsliberalismus verbunden. Den Ras-
sismus brachte er in Verbindung mit der 
Idee von der „höherwertigen“ abendlän-
dischen Kultur. Er legte dar, dass solche 
Ideen keine neue Erfindung waren, son-
dern schon bei Immanuel Kant und sogar 
Aristoteles vorkamen. 
An die Vorträge schloss sich eine kurze 
Fragerunde an, aber es war schon zu be-
merken, dass die meisten Teilnehmer noch 

etwas Zeit brauchten, um das eben gehör-
te zu verarbeiten. 
Von daher war es gut, dass nach dem 
Abendessen direkt der Abend der Begeg-
nungen eingeläutet wurde. Was bedeutet: 
wir haben im Speisesaal gesessen, der eine 
oder andere hat eine witzige Geschichte 
zum Besten gegeben. Wir haben gesun-
gen, Wein getrunken und es wurden 
leckere Schnäpse ausgeschenkt. 

Am nächsten Morgen, nach dem letzten 
Frühstück dieser Herbsttagung, gab es 
eine Sonntagsandacht im unteren Saal. 
Danach lasen Martha Betz (löwenstark & 
Bienenfleißig) und Eduard Braun (Kind-
heit ohne Heimat) aus ihren Büchern vor. 
Anschließend war Arnulf Baumann mit 
der Vorstellung des Jahrbuches für 2019 
an der Reihe. 

Anlässlich des 25-jährigen Bad-Sachsa-Ju-
biläums bedankte sich der Bundesvorsit-
zende Günther Vossler bei Erika Wiener 
und Arnulf Baumann für ihr Engagement 
über die lange Zeit mit einem Blumen-
strauß. Beide waren sichtlich gerührt von 
dieser Geste.
Mit einer Feedbackrunde endete das Ta-
gungsprogramm. Wir gingen noch ein 
letztes Mal in den Speisesaal, bekamen ei-
nen leckeren Braten mit Knödeln serviert 
und Arnulf Baumann spendete den Reise-
segen. Danach begann das große Verab-
schieden mit dem Wunsch: im nächsten 
Jahr sehen wir uns wieder!

Besinnlicher RückwegIn der Gedenkstätte „Deutscher Widerstand“

Günther Vossler dankt Arnulf Baumann und Erika Wiener

Ausgelassene Stimmung beim Abend der Begegnungen
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Mit diesem Gedicht von Elvira Wolf-
Stohler möchten wir, wie in jedem Rund-
brief, ihrer und all der Menschen geden-
ken, die uns ein längeres oder kürzeres 
Stück unseres lebens begleitet haben und 
vor uns in die Ewigkeit abberufen wur-
den. Frau Wolf-Stohler, die unsere Arbeit 
seit Jahrzehnten unterstützt hat, ist im Al-
ter von 99 Jahren verstorben.

Wir werden Allen ein ehrendes 
Gedenken bewahren.

Im vergangenen Jahr stand im Mittel-
punkt unserer Arbeit das Bundestreffen. 
Dazu haben uns 5 Gäste aus unserem ehe-
maligen Heimatdorf besucht, die teilwei-
se vom Verein, teilweise privat und auch 
vom Arbeitskreis eingeladen waren. Da-
bei war es uns ein besonderes Anliegen 

die Erhaltung und die Pflege des 
Ehrenmals auf dem Friedhof

finanziell und personell auch für die Zu-
kunft zu sichern. Das ist uns von allen Be-
teiligten zugesagt worden. Die Dank-
schreiben nach dem Besuch aus Arzis 
lassen erkennen, dass es den Gästen hier 
gut gefallen hat. Herzlichen Dank an alle, 
die an der Betreuung der Gäste mit gear-
beitet haben. Wir sind alle herzlich einge-
laden unsere ehemalige Heimatgemeinde 
zu besuchen.
Beim Bundestreffen hatten wir einen be-
sonderen Tisch für die ehemaligen Aziser 
bekommen. Dabei haben wir festgestellt, 

dass immer weniger Ehemalige aus ge-
sundheitlichen Gründen dabei sein kön-
nen. Das hat sich auch bei den letzten Ar-
ziser Treffen gezeigt, bei denen nur noch 
wenige Besucher erscheinen konnten. Und 
auch in unserem Arbeitskreis, dem ur-
sprünglich mal 12 Mitglieder angehört ha-
ben, sind wir nur noch 3 Aktive, zwischen 
75 und 91 Jahren, übrig. Davon möchten 
sich 2 aus gesundheitlichen Gründen zu-
rückziehen. leider haben wir auch keine 
nachfolger finden können. Dies ist aber 
auch ein Zeichen dafür, dass die Junge Ge-
neration hier voll integriert ist. 
Das war die Hauptaufgabe unserer Ar-
beit. Wir haben es geschafft. 
Wir haben deshalb beschlossen unsere 

offizielle Arbeit zu beenden.
Frau Albrecht, die bisher die Spendengel-
der vorbildlich verwaltet hat, hat unsere 
Spendenkonto aufgelöst und den Restbe-
trag von 2.250,15 € auf einem Sonderkon-
to hinterlegt. Wir wollen uns damit an 
einem sozialen Projekt in Arzis beteiligen. 
Wenn Sie weiter die jetzigen Bewohner 
von Arzis unterstützen wollen, worum wir 

sehr bitten möchten, so spenden Sie über 
die Bessarabienhilfe – Stichwort Arzis –. 
Viele können Ihre Spende gut gebrauchen 
und sind Ihnen sehr dankbar. Dazu legen 
wir ein Überweisungsformular bei. Die 
Mittel werden wir, in Zusammenarbeit 
mit der Bessarabienhilfe, für soziale Auf-
gaben verwenden und dies im Mittei-
lungsblatt veröffentlichen.
Um auch weiter Arziser und Brienner 
treffen zu können, haben wir vereinbart, 
dass wir regelmäßig eine Möglichkeit im 
Süden und eine im norden anbieten:
Im Süden jeweils zum Treffen des Kul-
turausschusses, Anfang Oktober im 
Heimathaus in Stuttgart, Florianstr. 17 
und im Norden das traditionelle Regio-
naltreffen am 31. Oktober im Gasthof 
Erbmühle in Todendorf bei Teterow, im-
mer vorbildlich organisiert von Frau 
 Versümer.
Daneben natürlich beim jeweiligen Bun-
destreffen in Ludwigs burg.

Wir werden zu den jeweiligen Treffen  
im Mitteilungsblatt dazu einladen.

Totenehrung am Denkmal auf dem Friedhof von Arzis

Schabo, Ausfahrt mit dem Pferdeschlitten im Winter:  
Elvira Wolf-Stohler, Peter Kowalsky, Julius Maier, Ehefrau Else Maier

Du strahlend helle Weihnachtszeit
zünd´ in uns an ein traulich Licht
für Liebe, Friede, Zuversicht.
Gib uns Verantwortungsgefühl und Kraft
für diese Welt und alles, was Frieden schafft.

Stärk die Zusammengehörigkeit
in den Familien bei Freud und Leid
schenk´ allen Kraft sie zu erleben
die gnadenvolle Zeit
in Ehrfurcht und Besinnlichkeit.

Elvira Wolf Stohler, 2009

Liebe Arziser, liebe  Brienner, liebe Landsleute und Freunde

Eingang zum Friedhof von Arzis
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Abschließend möchten wir allen danken, 
die bisher im Arbeitskreis Arzis mit gear-
beitet haben. Diesem Dank schließen sich 
auch alle an, denen mit den Spenden ge-
holfen werden konnte. Als Zeichen dafür 
steht das Ehrenmal auf dem Friedhof in 
Arzis, als ehrende Erinnerung an unsere 
Vorfahren, denen Arzis über viele Gene-
rationen eine Heimat war. 

Wir wünschen den heutigen 
 Bewohnern, dass Arzis auch ihnen  

die Geborgenheit einer Heimat  
und eine Zukunft in Frieden  

ermöglichen möge.

Ihnen und uns allen wünschen wir ein be-
sinnliches Weihnachtsfest und ein ge-
sundes und friedvolles neues Jahr und 
Alles Gute und Gottes Segen für die Zu-
kunft.

Mit den besten Wünschen und Grüßen 
verbleiben wir Euer Arbeitskreis Arzis

Elisabeth Albrecht, Dr. Harald Böttcher, 
Inge Kälberer, Prof. Dr. Wilhelm Kappel, 
Helmut Mattheis (Brienne), Hugo Mayer, 
Erika Vogel (Brienne), Prof. Siegmund 
Ziebart (Sprecher).

M. MonIKA nIERMAnn

Kindsein und kirchliche Weihnacht
Das Weihnachtsfest in der Dobrudscha 
war ein Fest von großer Einzigartigkeit. 
Es stand bei den Dobrudschadeutschen in 
der Tradition des gelebten Christentums. 
Vor allem für die Kinder bildete die ganze 
Gemeinde eine Einheit. Jedes Kind, vor 
allem in den evangelischen Gemeinden, 
wurde am Heilig Abend in der Kirche be-
sonders willkommen geheißen und be-
schenkt.
Sofia Schon aus Horoslar erzählt, (die 
mündlichen Darstellungen werden hier 
leicht bearbeitet wiedergegeben. Einige 
Ausführungen, die wortgetreu wiederge-
geben werden, werden hier mit „wörtlich“ 
bezeichnet.) wie das kirchliche Beschen-
ken vorbereitet wurde: ,Da ist der Vor-
stand herumgegangen und hat dann von 
Haus zu Haus gesammelt. Denn jedes 
Kind sollte beschenkt werden. Als Kinder 
galten junge Menschen im Alter bis zu ih-
rer Konfirmation. Wenn der Vorstand das 
Geld eingesammelt hat, hat er ausgerech-
net, was er alles braucht. ... In jeder Tüte 
war eine bunte Mischung aus Äpfeln, Ap-
felsinen, Feigen, Popkorn, Johannisbrot, 
Haselnüsse, Bonbons und was es alles 
sonst noch gab“.
Ein anderer Erzähler, Theophil Hopp aus 
Fachria, erzählt von Weihnachten als dem 
„größten Fest“. Der Brauch, in der Ad-
ventszeit Geld zu sammeln, in die Stadt 
zum Geschenke einkaufen zu fahren, die-
se in Tüten zu verpacken und dann in 
Körbe vor und unter die Weihnachtsbäu-
me in die Kirche zu stellen, wurde wie in 
Horoslar auch in anderen evangelischen 
Gemeinden praktiziert.
Das kirchliche Fest war für alle Deut-
schen in der Dobrudscha etwas ganz be-
sonderes. nicht nur das Beschenken der 
Kinder spielte eine Rolle. Vielerorts gab 
es Krippenspiele. Auch anderes wurde 
von den Kindern einstudiert. So erzählt 

Weihnachten in der Dobrudscha
Theophil Hopp: ‘ „Mehrere Wochen vor 
Weihnachten hat der deutsche lehrer 
schon einzelne Gedichte eingeübt und 
auch viele alte bekannte und für die Kin-
der neue Weihnachtslieder wurden einge-
übt. Alles das wurde gelernt, um es am 
Gottesdienst am Heilig Abend vortragen 
zu können“.
Die Kirche war für die Kinder in der 
Dobrudscha ein Haus des Betens, aber 
auch der religiösen Unterweisung. Zum 
Weihnachtsfest wurde das Gotteshaus zu 
einem Haus der Geheimnisse, Überra-
schungen, der freudigen Stimmungen 
und des Jubels. Das Gotteshaus zeigt sich 
mit der bindenden Kraft für eine frohe 
Gemeinschaft, in dem für jeden Men-
schen Hoffnung und Zukunft fühlbar und 
nachvollziehbar wurde. Die lange und in-
tensive Vorbereitung trug vor allem bei 
den Kindern dazu bei, ganz im Banne des 
weihnachtlichen Geschehens zu leben. 
Von dem frohen Erlebnis in Kirche und 
Gemeinde wurde kein Kind ausgeschlos-
sen. Das kirchliche Fest wurde sorgfältig 
vorbereitet und ließ das Kind-Sein als et-
was Beglückendes im religiösen Rahmen 
erfahren. Kinder konnten Weihnachten 
unabhängig von den weihnachtlichen Er-
lebnissen im Elternhaus als etwas Hoff-
nungsvolles und Beglückendes erfahren.

Kinder und Weihnachtsvorbereitung 
in den Familien
Die kirchliche Feier war der eine Teil der 
weihnachtlichen Erlebnisse für die Kin-
der. In den Familien vollzog sich der zwei-
te Teil des Weihnachtsfestes. Alwine Rös-
ner, ebenfalls aus Fachria, erzählt: „Es 
wurde schon ein paar Wochen vorher an-
gefangen mit dem Backen für die große 
Feier. Zu Weihnachten ist ein großer Wä-
schekorb voll Brötchen gebacken worden. 
Auch Kuchen und Süßbrot wurde viel ge-
backen. Das Süßbrot ist so eine Art Hefez-
opf“. Und immer waren die Kinder dabei, 
wenigstens aber in der nähe, und haben, 

wenn sie, weil sie noch klein waren, we-
nigstens die Töpfe mit reinigen geholfen 
und viel probiert. Wenn die Kinder schon 
älter waren, haben sie viel handgereicht 
oder doch schon direkt mitgearbeitet: 
Teig gerührt, geknetet, geformt, die Back-
waren dann gestapelt, sortiert und einge-
packt. Von Generation zu Generation 
wurden die Backrezepte weitergereicht. 
Aufschreiben, nachlesen oder extra erzäh-
len brauchte die Rezepte niemand. Die 
Mädchen und oft auch Jungen standen 
von klein auf bei den Backarbeiten, schau-
ten zu, halfen bald und lernten so die 
Backkunst kennen und anwenden. Erst 
vor einigen Jahren wurden die Backrezep-
te gesammelt, schriftlich zusammenge-
fasst und veröffentlicht (Stiller 1984). Zu 
den alten Backrezepten, die von Generati-
on zu Generation durch Dabei sein, Mit-
machen, nachmachen und Selbermachen 
weitergegeben wurden, kamen immer 
wieder neue Rezepte. Bereitwillig nahmen 
die Frauen Anregungen zum Kochen und 
Backen von anderen Volksgruppen auf, 
veränderten diese und machten daraus 
ihre dobrudschaner Rezepte.
Kindheit bei den Dobrudschadeutschen 
zu Weihnachten, besonders in der Zeit 
vor dem Weihnachtsfest, bedeutete, ganz 
in die Hausaufgaben der häuslichen Ge-
meinschaft eingebunden zu sein.

Kind-Sein zur Weihnacht im Elternhaus
Tannenbäume, die man für den weih-
nachtlichen Schmuck in der Wohnung 
verwenden konnte, wuchsen nicht in der 
Dobrudscha. Manchmal nahm man als 
Ersatz einen Zweig von einem anderen 
immergrünen Baum oder es wurde ein 
kunstgerechter Ersatz geschaffen, wie 
Else Koch aus Mangalia erzählt: „Da hat 
mein Vater einen Stab in eine Holzplatte 
gesteckt und in diesen Stab wurden wie-
der löcher hineingebohrt und dünnere 
Stäbe hineingesteckt. Diese Stäbe wurden 
dann mit Krepppapier umwickelt und das 
wurde dann geschmückt“. Zu Hause wur-
den die Kinder mit Kleinigkeiten oder ab 
und zu mit Kleidern beschenkt. Sofia 
Schon erzählt: „Mein Mann hat den zwei 
großen Jungs einmal je ein großes Spiel-
zeugmotorrad gekauft. Das war eine gro-
ße Freude für die beiden Kinder....“. 
Else Koch erzählt ähnlich wie Sofia Schon 
von den Geschenken zu Hause: „Die Ge-
schenke der Eltern für die Kinder waren 
meistens zum Anziehen. Es gab Apfelsi-
nen, Äpfel und Birnen zu Weihnachten. 
Dann gab es noch Johannisbrot“. Anders 
als Else Koch und Sofia Schon erzählt Al-
wine Rösner aus Fachria, dass man am 
Heilig Abend nach dem Kirchgang immer 
„mit der Verwandtschaft zusammen ge-
kommen“ ist. „Das war immer sehr schön. 
An dem Abend durfte man als Kind tun 
und lassen, was man wollte. Man durfte 
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auch mal in einem anderen Zimmer ohne 
Aufsicht spielen. Da waren wir immer 
ganz außer Rand und Band.“.

Kinder unter dem Eindruck 
 weihnachtlicher Gestalten
Weihnachtliche Gestalten sind Beelzebub 
und andere. Einige Gestalten hatten für 
die Kinder am Weihnachtsfest, zumeist 
am Heilig Abend, eine besondere Bedeu-
tung. Es waren dieses als Engel, nikolaus, 
Christkind, Beelzebub oder Teufel ver-
kleidete junge leute, zumeist ältere Ju-
gendliche oder junge Männer. Diese weih-
nachtlichen Gestalten versuchten den 
Kindern häufig Angst und Schrecken ein-
zujagen. Josef Klein aus Malkotsch er-
zählt: „Bei uns war zu Weihnachten auch 
immer Beelzebub. Er hatte einen schwe-
ren Sack und eine fünf Meter lange Kette. 
Die war aus Eisen. Er hatte auch zusam-
mengebundene Ruten dabei. Er hatte ei-
nen schweren Pelzmantel an und über die 
Augen und übers Gesicht hatte er einen 
großen Bart geklebt. Als Kinder haben wir 
gedacht, das wäre tatsächlich der Beelze-
bub. Der Weihnachtsmann kam rein, hat-
te einen Strick in der Hand und hat den 
Beelzebub mit reingezogen. Dann hat er 
uns gefragt, ob wir brav waren. Wir sagten 
dann natürlich, dass wir brav gewesen sei-
en. Dann sagte er, dass er erst einmal in 
das Buch rein gucken müsse. Die Eltern 
hatten ihm natürlich vorher erzählt, was 
wir so gemacht hatten. Wenn er einen 
dann auf den Kopf zusagte, dass man das 
und das gemacht hatte, war derjenige 
schon am Heulen und sagte, dass er das 
ganz bestimmt nicht wieder tun würde. 
Der Beelzebub sagte dann, man solle ru-
hig sein, sonst komme man in den Sack...“.

nicht in jeder Familie kamen zwei Weih-
nachtsgestalten. Theophil Hopp erzählt 
aus Fachria: „Zu manchen leuten und in 
manche Dörfern ist nur das Christkind 
gekommen oder der Beelzebub. Bei uns 
ist der Beelzebub gekommen“. Theophil 
Hopp war auch einmal Beelzebub. Er er-
zählt: „Ich habe da auch mal mitgemacht, 
wo ich noch jung war. Ich war angeklei-
det, hatte eine Maske auf dem Kopf, trug 
einen großen Pelz und hatte eine Kette 
mit Glocken daran um mich baumeln. 
Vom Beelzebub haben die unartigen Kin-
der Prügel bekommen. 
Da wurde den Kindern 
vorher schon Angst ge-
macht mit den Worten 
„Wenn du nicht brav 
bist, dann kommt der 
Beelzebub“. oben auf 
der Maske waren noch 
ein paar Schafshörner 
angebracht“.

Spiele für Kinder und 
Erwachsene
Das Weihnachtsfest war 
auch ein Fest der Spie-
le. Elsa Koch aus Man-
galia erzählt über ein 
Spiel, das der Vater mit 
den Kindern spielte. 
Dieses Spiel wurde 
nach dem Kirchgang 
am 1. Weihnachtstag 
gespielt: „Danach ha-
ben wir Kinder meis-
tens mit unserem Vater 
zusammen nüsse ge-
worfen. Er schlug dann 
in ein Brett einen gro-

ßen nagel und auf diesem nagel kam ein 
Geldstück, meistens ein 2-lei-Stück und 
dann wurde abgemessen, so drei oder vier 
Meter. Und von dieser Entfernung musste 
man dann mit nüssen das Geldstück vom 
nagel werfen. Wer das schaffte, der durfte 
dann alle nüsse, die dort unten auf dem 
Boden lagen, aufsammeln und behalten. 
Wer dabei geschickt war, der konnte viele 
nüsse der anderen gewinnen. Wer dann 
die meisten nüsse gewonnen hatte, bekam 
dann das Geldstück. Das war ein sehr lau-
tes und lustiges Spiel. Die Cousinen und 
Cousins trafen sich dann bei uns und spiel-
ten dann das nüssespiel mit”. Aber, so er-
zählt sie weiter: „Es wurden auch Spiele 
geschenkt und wir haben „Mensch ärger 
dich nicht“, „Halma“, „Mühle“ und 
„Dame“ bis spät in den Abend hinein ge-
spielt“.
In der Winterzeit und vor allem zu Weih-
nachten wurde zumeist im Haus gespielt. 
Christine Mehl aus Cogealac erzählt aus 
ihrer Kindheit zur Weihnachtszeit: „Zur 
Weihnachtszeit ist mit nüssen gespielt 
worden, dann haben sie die Streichholz-
schachteln hingelegt und aus drei, vier 
Metern Entfernung musste man mit den 
nüssen die Streichholzschachteln treffen 
und die anderen mussten dann mit nüs-
sen zahlen. Bei meinem Schwager in 
Kobadin wurde schon um mehr gespielt, 
um Hände voll nüsse“. Und noch eine 
Begebenheit erzählt Christine Mehl im 
Zusammenhang mit dem nüssespiel: 
„Zum Tanzen sind die Buben und Mäd-
chen zusammen gekommen, aber nicht 
zum Spielen, da waren die Buben für 
sich“.

Postkarte aus Teplitz aus den 20er Jahren

Buben beim Nuss-Spiel, Zeichnung von Horst-Ludwig Weber für 
den Heimat kalender 1963

Zwei Mädchen unterm Weihnachtsbaum



Dezember�2018�� 21Bilder�des�Monats

Bilder des Monats Dezember 2018
Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos?
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die 
E-Mail-Adresse homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild des Monats“ 
oder per Post an Florianstr. 17, 70188 Stuttgart zu informieren. 
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung! 

Ihr Heinz Fieß,  
Administrator von www.bessarabien.de

Das Foto Nr. 2 wurde von Arthur Scheurer mit folgender Anfrage zugesandt:

Ich habe überraschend ein Hochzeitsfoto aus Mathildendorf bekommen, das 
ich hiermit übermittle. Das Foto könnte aus den Jahren 1928 bis 1930 stam-
men. Es soll das Hochzeitsbild der Tochter des lehrers Sackmann sein. (Das 
ist der Mann links mit den weißen Haaren.) Mir ist nichts bekannt von einem 
lehrer Sackmann in Mathildendorf. Ich kann aber zum Foto einige Aussa-
gen machen. Die Frau über der Braut ist leontine Ruff *1912, spätere Frau 
von Eduard Schönberger vom Hof nr. 17. Der Mann zu ihrer linken ist mein 
Vater Alfred Scheurer *1910, später Besitzer vom Hof nr. 3. nicht sicher bin 
ich mir bei der allein stehenden Frau ganz rechts. Es könnte meine Tante 
Klara Scheurer *1908 sein, verheiratet mit Robert Brügge aus Tarutino.

Das lässt eventuell den Schluss zu, das Bild könnte aus Tarutino sein? 
Können Sie die Personen auf dem Foto anhand anderer Fotos zuordnen?

Für ihre Mühe im Voraus herzlichen Dank.

Foto Nr. 2

Foto Nr. 1

Rückmeldungen zu den Bildern des Monats November liegen leider noch nicht vor.



22� Dezember�2018Kirchliche�Nachrichten���|���Leserbrief

Frau Irma Kaiser aus Frankfurt schickte 
uns das folgende Bild mit seiner Ge-
schichte: 
„Auf dem Weg in die neue Heimat“ – so 
haben mein Schwager und meine Schwes-
ter, nach der Umsiedlung in Warthegau 
und Sachsen geboren, die Flucht aus der 
ehem. Heimat dargestellt. Durch akribisch zusammengefügtes Rundeisen, ist dieses 
Kunstwerk entstanden. Mein Mann und ich (Jg. 1934, geborene Kulmerin) haben mei-
ne Schwester und meinen Schwager in niedersachsen im Sommer besucht und waren 
voller Begeisterung, als wir das Bild an ihrer Hausfassade sahen. Sogar die nr. 43 am 
Planwagen ist identisch. nach Rücksprache mit meinem Schwager, der anonym bleiben 
möchte, gab er mir die Zusage, ein Foto dieser künstlerischen Arbeit an ihre Redaktion 
für die Veröffentlichung zu senden. Bei diesem Besuch wurde noch viel über unsere 
Eltern und Bessarabien gesprochen. U. a. besitzt mein Schwager ein handgeschriebenes 
Tagebuch seines Vaters in Sütterlinschrift aus dem er uns vorlas. Ausführlich wird darin 
die Umsiedlung von Krasna bis zur Ansiedlung geschildert. Wenn ich auch nur noch 
wenige Erinnerungen an diese Zeit habe, waren wir vom Inhalt sehr beeindruckt. An-
dächtig  saßen wir dann noch eine Weile beieinander. Inzwischen bin ich wieder zu 
Hause. Ich denke oft an die schöne Zeit bei meinen Verwandten. Vor allem freut es 
mich, dass in meiner Familie mit so viel Aufwand ein Symbol unserer Vergangenheit 
geschaffen wurde. Unsere Eltern wären stolz und würden sich darüber freuen.

Leserbrief

Zum ersten Mal haben die evangelischen Kir-
chen in Europa ein gemeinsames „Friedenspa-
pier“ veröffentlicht. Unter dem Motto „Ge-
meinsames Erinnern“  erinnern sie an das 
Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren 
und sein schweres Erbe. Mit dem selbstkritisch-
kritischen Rückblick wollen die Kirchen zum 
Aufbau gerechter Strukturen beitragen. „An-
gesichts der verheerenden und langfristigen 
Auswirkungen des Krieges wissen die Kirchen 
um die Bedeutung des Einsatzes für den Frie-
den und der zivilen Konfliktprävention“, heißt 
es in dem von der 8. Vollversammlung der Ge-
meinschaft evangelischer Kirchen in Europa 
(GEKE) in Basel verabschiedeten Dokument. 

Territoriale Veränderungen und Grenz-
ziehungen, zerfallende multiethnische 
Großreiche und neu entstehende Staaten 
hätten in Europa und im nahen osten zu 
neuen Ungerechtigkeiten und Verwerfun-
gen geführt mit bis heute erheblichen 
Auswirkungen, so die GEKE. Durch die 
Friedensschlüsse vor 100 Jahren sei kein 
Frieden entstanden. In dem Papier geht 
es um Schuld, Versöhnung, Flucht, Mig-
ration, Minderheiten sowie Demokratie 
und Zivilgesellschaft. 
Den Kirchen ist bewusst, dass „die welt-
politische Situation heute eine sehr ande-
re als vor 100 Jahren ist“. Sie sehen jedoch 
im Blick auf den Ersten Weltkrieg Fragen 
und Herausforderungen, „die in den ver-
gangenen 100 Jahren immer wieder her-
vortraten, aber kaum bewältigt wurden“. 
Die Folgen des Krieges seien in manchen 
ländern bis heute unterschwellig und in-
direkt gegenwärtig, heißt es. 
Beim Schuldthema wird selbstkritisch ge-
fragt, wo Kirchen die Begeisterung für den 
Krieg unkritisch betrachtet oder sie gar 
unterstützt und mitentfacht haben. oder 
wo sie so sehr dem Zeitgeist verhaftet wa-
ren, dass sie ein politisches System weltan-
schaulich-theologisch legitimierten. Min-
derheitenrechte seien bis heute vor allem 
in Mittel-, Süd- und osteuropa ein The-
ma. Dort sei Kirchen in der Diaspora oft 
die Aufgabe zugewachsen, neben der kon-
fessionellen auch die kulturelle Identität 
der Mitglieder zu bewahren. 
Flucht und Migration nach dem Ersten 
Weltkrieg mit bis zu 9,5 Millionen aus- 
und umgesiedelten Menschen werden ge-
nauso als epochales Ereignis gesehen wie 
die derzeitige „Zuwanderung von Flücht-
lingen“ in Europa. Gefordert wird „eine 
gemeinsame europäische, an den Werten 
der Menschenrechts- und Flüchtlingskon-
ventionen ausgerichtete Politik“. Und wer 
Migration verhindern wolle, komme „um 
die Frage nicht herum, wie unsere europäi-

Evangelische Kirchen legen erstmals 
 gemeinsames Friedenspapier vor

sche Wirtschafts-, Handels- und Agrarpo-
litik heute Migration aus anderen Erdteilen 
und Regionen nach Europa mitverur-
sacht“. Die Kirchen werden gebeten, die 
Sehnsucht nach Frieden und Versöhnung 
lebendig zu halten und für Demokratie und 
Rechtstaatlichkeit und deren Stärkung auf 
allen staatlichen Ebenen einzutreten. Zum 
Jahrestag des Kriegsendes am 11. novem-
ber werden die evangelischen Kirchen in 
Europa gebeten, in der Fürbitte an das 
Kriegsende zu denken. 

Fürbittgebet 

Zusammen mit unseren Geschwistern in 
ganz Europa denken wir heute an das 
Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jah-
ren und bitten Gott um seinen Frieden. 
Gott, Dein Wort verheißt Frieden und 
Gerechtigkeit, Trost und Barmherzigkeit. 
Wir denken vor Dir an das leid und den 
Schrecken des Großen Krieges in ganz 
Europa, der vor 100 Jahren zu Ende ge-
gangen ist. 
Wir denken an Millionen Frauen, Kinder, 
Männer, die ermordet, verhungert, ver-
stümmelt und vertrieben wurden. Wir 
denken an die Schuld unserer Vorfahren, 
die sie auf sich geladen haben, weil sie 
meinten, ein Krieg könnte Probleme lö-
sen und Recht schaffen. 
Wir bitten Dich: Erbarme Dich. 
Wir denken vor Dir an die Folgen des Ers-
ten Weltkrieges, der Menschen zur Flucht 
gezwungen hat, der ihnen die Heimat, die 

Sprache, die Kultur und die Geschichte 
geraubt hat. Wir bitten Dich um Heilung 
der Erinnerungen, um Versöhnung unter 
den Völkern und unter den Menschen. 
Wir bitten Dich: Erbarme Dich. 
Wir legen vor Dich unsere eigene Ge-
schichte in Europa und unsere Erinne-
rung an das Unheil der Kriege. Und bit-
ten Dich für alle Menschen, die heute auf 
der Flucht sind vor Krieg und Elend und 
Hunger und not. Die ihre Heimat verlas-
sen in der Hoffnung auf ein friedliches 
leben für sich und ihre Kinder. Öffne un-
sere Herzen und Hände für die, die heute 
unsere Hilfe brauchen. 
Wir bitten Dich: Erbarme Dich. 
Wir bitten Dich für unsere Kirchen und 
unsere Gemeinden. Erinnere uns an Dein 
Wort von der Versöhnung. lass uns 
Schritte aufeinander zu tun. Hilf uns zuzu-
hören. lehre uns Respekt vor der Ge-
schichte der anderen. lege Dankbarkeit in 
unsere Herzen für alles, was an Gemeinsa-
men in unseren Kirchen gewachsen ist. 
Wir bitten Dich: Erbarme Dich. 
Gott wir sehnen uns nach Frieden und 
Gerechtigkeit, nach Trost und Barmher-
zigkeit. Mache uns zu Friedensstiftern. 
Schenke uns die Kraft und den Mut, in un-
sere Gesellschaften Deine Botschaft von 
Frieden und Versöhnung hinein zu tragen. 
Hilf uns, beisammen zu bleiben als Deine 
Kinder in Europa und darüber hinaus. 
Wir bitten Dich: Erbarme Dich. 
Du hast uns Zukunft versprochen, Gott. 
In Dir und in Deinem Wort wollen wir 
bleiben und zu Dir beten verbunden mit 
der ganzen Christenheit auf Erden mit 
den Worten, die Dein Sohn, Jesus Chris-
tus, uns gelehrt hat: 
Vater unser im Himmel …
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Unübersehbar wies ein großes Herz im Garten des Hauses 
Buchhorst 17 auf dieses freudige Ereignis hin. 

Zu den Gratulanten dieses offiziellen Jubiläumstages, dem 
30. August 2018, gehörten: Pastor Sogorski von der ev. luth. 
Kirchengemeinde Verden/Walle, die beiden Töchter Tanja 
und Britta, ortsbürgermeister Detlef Peterson, Kai Barlage 
vom TSV, vom Bessarabiendeutschen Verein e.V. Stuttgart 
die Delegierte und das Vorstandsmitglied Christa Hil-
pert-Kuch, vom Sozialverband Deutschland Regina Pohla 
und Helga Köster und Helmut Schulz vom Waller Heimat-
verein. 

Ein richtig großes Fest mit Tanz und livemusik wurde so-
gleich am anschließenden Wochenende, dem 1. September 
2018, im großen Kreis mit der gesamten Familie und Freun-
den in einer Gastronomie im landkreis Verden veranstaltet.

Auf meine Frage, wo der 1943 im Kreis Bromberg/West-
preußen geborene Robert Weiß, Sohn der aus Hirtenheim/
Bessarabien stammenden Eltern, seine 1946 in Rotenburg/
Wümme geborene und spätere Ehefrau Monika kennenge-
lernt habe, antwortete er ganz spontan: „Beim Tanz in den 
Mai auf dem lohbergturnier im Jahre 1963. Es sei liebe auf 
den ersten Blick gewesen ohne Reue in all den Jahren, mit 
Höhen und Tiefen einer Ehe“. 

Die Verlobung fand Pfingsten 1966 mit zügigen Hoch-
zeitsplänen und dem Wunsch zum Bau eines Eigenheimes 
statt. Und so geschah es auch sehr rasch. Bereits 1968 war 
das Haus gebaut, das Aufgebot bestellt und es wurde gehei-
ratet. 

„Es war ein wunderschönes Hochzeitsfest in unserem neu-
en Haus“ erinnert sich heute das Jubelpaar. Es war der un-
vergessliche 30. August 1968. 

Bereits im Februar 1969 erblickte die erste Tochter Britta 
und im August 1970 die zweite Tochter Tanja das licht der 
Welt. „Unsere Familie war komplett und das Haus mit le-
ben gefüllt“, so Monika Weiß. 

Im Sommer 1997 feierten die Töchter eine Doppelhoch-
zeit und das heutige Goldpaar konnte fortan das leben ohne 

Goldene Hochzeit von  
Monika und  Robert Weiß  

in Verden-Walle
Am 30. August 2018 jährte sich der Hochzeitstag 

der Eheleute Weiß zum 50. Mal

die elterlichen Sorgen um ihre Kinder ge-
nießen. 

In Tochter Tanjas Familie wurde 1998 
der erste Enkelsohn leon geboren. In 
Tochter Brittas Familie wurde im selben 

Jahr die erste Enkeltochter neele und 
im Jahre 2000 der zweite Enkelsohn 
Malte geboren. 

Als Robert Weiß im Jahre 2000 in 
den Ruhestand ging verwirklichte er 
einen Plan: Durch einen Erweite-
rungsbau schaffte er die Verdopplung 
seines Eigenheimes und somit neuen 
Wohnraum für die Familie seiner 
Tochter Tanja mit dem kleinen leon. 

Der Kleine wuchs zur Freude der 
stolzen Großeltern in ihrem gemein-

samen Haus in Verden/Walle auf. Wenn 
leon aus der Schule kam, lautete seine erste Frage: „oma, 
was gibt es heute zu essen?“ Und schon schloss die nächste 
Frage an: „opa, was machen wir heute?“ 

Viel zu schnell verging die Zeit bis sich im Jahre 2011 bei 
leon beim Fußballspielen erstmals starke Knieschmerzen 
bemerkbar machten. 

nach 18 Monaten schweren Kampfes gegen den Krebs 
ging leon 10 Tage nach seinem 15. Geburtstag in die Ewig-
keit, unfassbar für die Eltern und Großeltern.

Weitere Schicksalsschläge folgten im Februar und März 
2013. Der ältere Bruder und die Mutter starben ebenfalls. 
Innerhalb von sechs Wochen mussten sie die Verabschiedung 
von drei nahestehenden Familienmitgliedern verkraften. 

Aus der Bahn geworfen fand das Ehepaar Weiß nur lang-
sam zu ihren alten lebensinhalten zurück. 

Heute nehmen sie wieder gern an den bessarabischen Tref-
fen teil. Sie bieten dort wo es Ihnen erlaubt ist, gerne „Mol-
dawische Weine“ an die Besucher der bessarabischen Zusam-
menkünfte an. Der Erlös geht an ihre Heimatgemeinde 
Hirtenheim. Der Weinverkauf sichert zusätzlich den Erhalt 
von Arbeitsplätzen im Weinanbauland Moldawien. Für die 
Heimatgemeinde Hirtenheim in Bessarabien haben sie in 
den zurückliegenden Jahren oft zu Videoveranstaltungen ein-
geladen. 

Von ihren sechs Reisen nach Bessarabien gibt es unzählige 
Fotos und Videofilme, die nach den Veranstaltungen beson-
ders von der älteren Generation gern angeschaut wurden, so 
berichtete Weiß.

Auf meine Frage nach langeweile im Ruhestand erfahre 
ich, dass beide gern viel unternehmen, ihren Freundeskreis 
pflegen und aktiv im Waller TSV und Heimatverein mitma-
chen. Früher seien sie mit der ganzen Familie mit den Skiern 
in Österreich, Bayern und Südtirol auf Reisen gewesen. Und 
jedes Jahr bereisten sie das europäische Ausland. Allein vier 
Fernreisen unternahmen sie in die USA, Canada und die Ka-
ribik.

Die weiteste Reise mit der gesamten Familie war im Früh-
jahr 2018 eine Rundreise durch Australien, auch begleitet 
von ihrer für ein Jahr in Australien weilenden Enkeltochter 
neele.

„Dann sind da noch der große Garten und das Haus und 
mar welled des elles arg sche isch“, meinen übereinstimmend 
Monika und Robert.

Und es ist wirklich alles sehr schön, das möchte ich bestä-
tigen!

Christa Hilpert-Kuch
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„Der Herr ist mein Hirte, mir wird an nichts mangeln“ 
Psalm 23,1

Alles ist vergänglich auf dieser Erde. 
Die Erinnerungen an einen lieben Menschen sind unsterblich 
und  geben Trost.

Erika Jeschke
geb. Stephan

 *30.09.1941 † 23.06.2017

Meine liebe Frau Erika ist ihrer schweren Parkinson-Krank-
heit erlegen und ruht nun bei Gott im ewigen Frieden.

Es trauern ihre Geschwister Georg und Willi Stephan,  
Rosie Bäuerle, nichten und neffen
Winands Schwester mit Mann und Kindern und Enkeln.

Winand Jeschke, 1601 Hooks St., Clermont Fl, 34711, USA, Tel.: 805-570-7446

Dankbar für 
60 gemein-
same Jahre
Jubiläum: Elli und 
Oskar Kuch feiern 

Diamantene Hochzeit

Ein seltenes Ehejubiläum feierten oskar und Elli Kuch aus 
Bretzfeld-Waldbach am 24./25. oktober mit ihrer Diaman-
tenen Hochzeit. Ministerpräsidenten Winfried Kretsch-
mann und Bürgermeister Piott der Gemeinde Bretzfeld gra-
tulierten dem Jubelpaar mit jeweils einer Urkunde und 
wünschten den Eheleuten, die dankbar für die lange ge-
meinsame Zeit sind, noch viele Jahre.

Elli und ihr Mann oskar Kuch, geboren in Brienne als 
Sohn von Reinhold und Alexandra, geb. Häuser und als 
„Flüchtling“ nach mehreren Stationen in Süddeutschland in 
Hohenlohe mit seiner Familie angekommen, lernten sich 
schon 1954 beim Tanzen im Tanzclub „Intermezzo“ in 
Öhringen, dem Geburts- und Wohnort von Elli Kuch, ken-
nen. Als beide beim traditionellen nachball von ihren je-
weiligen Tanzpartnern plötzlich versetzt wurden, fanden sie 
sich „notgedrungen“ zusammen. Sie trafen sich anschlie-
ßend oft, unternahmen Ausfahrten mit dem Motorrad und 
dem ersten eigenen Auto von oskar Kuch. Schon in dieser 
Zeit lernte die junge Elli anlässlich der Fußballweltmeister-
schaft die leidenschaft ihres Freundes für den Fußball ken-
nen. Das hinderte sie zum Glück nicht daran, sich in den 
jungen Fußballfreund und guten Tänzer zu verlieben.  

nach 4 Jahren des Kennenlernens heirateten die beiden 
am 25. oktober 1958 in der Stiftskirche in Öhringen. Sie 
bekamen 5 Kinder und haben mittlerweile 13 Enkel mit 7 
Urenkeln – ein Ende der großen Zahl ist noch nicht in Sicht. 
Immer noch ist ihr Heim das Zentrum der Großfamilie, wo 
man sich trifft und gemeinsam die Familienfeste begeht.

oskar Kuch war Versandleiter einer großen Möbelfabrik, 
bevor er als Busfahrer bei der Deutschen Bahn angestellt und 
verbeamtet wurde. In seiner Freizeit musste er zusätzlich ar-
beiten, um die Familie und das selbst gebaute Eigenheim un-
terhalten zu können. So war es gut, dass seine Frau Elli zu 
Hause die Kinder versorgte und sich um den großen Haus-
halt kümmerte. Freizeit hatte auch sie sehr wenig, aber den-
noch fand und findet sie Freude am Chorgesang im Kirchen-
chor, dem sie schon seit 50 Jahren die Treue hält und hat 
jahrelang die Feste des Dorfes und des Fußballvereins mit 
ihren Kuchen und dem legendären Kartoffelsalat versorgt. 

oskar Kuch engagierte sich im Fußballverein und in der 
ortsgruppe des Bessarabischen Heimatvereins. Elli Kuch 
war Kirchengemeinderätin und ist bis heute im Besuchs-
dienst der Kirchengemeinde tätig.  

Als die Kinder größer wurden, konnten sie endlich auch 
Urlaube nachholen, die das frühe Familienleben ihnen bis 
dahin verwehrt hatte und mit Zug und Bus auf Reisen ge-
hen. Viele schöne Wanderreisen unternahmen sie in die 
Berge und bis nach Griechenland. Ihr gemeinsames Hobby, 
das Tanzen, übten sie noch viele Jahre lang im Bessarabi-
schen Heimatverein aus.

Die Diamantene Hochzeit begingen sie auf einer lange 
ersehnten Flusskreuzfahrt und freuten sich, der Familie an-
schließend beim gemeinsamen Feiern im eigenen Heim in 
Waldbach mit Bildern davon erzählen zu können.

Inge Kuch
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Einweihung der Sozialstation in Friedenstal Seite 8

Jahresgruß vom engeren Vorstand Seite 4

Weihnachtliche Grußbotschaft des  
Innenministers Strobl Seite 3

1. internationales Sackmann-Treffen in  
Huzenbach/Schwarzwald Seite 14

Internationales Familientreffen 
in Bessarabien Seite 17

Erika Nannt veranlasste Norbert Heuer den wunderschönen  Panoramablick aus dem 6. Stock des Gästehauses Am Bornweg in Bad 
Sachsa im Harz fotografisch festzuhalten. Den Bericht über das dortige Herbsttreffen zum Thema „Integration damals und heute“‟ 
finden Sie auf Seite 12

Wir wünschen allen Freunden des Bessarabiendeutschen Vereins
ein gesundes Neues Jahr
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Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu unseren  
Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  

nicht die der Redaktion. Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 2. Februar 2017

Redaktionsschluss für die Februar-Ausgabe
ist am 15. Januar 2017

Redaktion der Januar-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion der Februar-Ausgabe: Christa Hilpert-Kuch

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung
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18.01.2017  Bessarabischer Klönschnack im Isenbütteler Hof, 
Hauptstraße 3, 38550 Isenbüttel

22.01.2017   RLP monatliches Treffen/Essen, 11 Uhr, Urmitz
19.02.2017  RLP monatliches Treffen/Essen mit karnevalistischem 

Nachmittag, 11 Uhr, Urmitz
11.03.2017 Schlachtfest Regionalverband Backnang, 14.30 Uhr, 

Gem.halle Groß Aspach
18.03.2017   RLP Josefsmesse mit bess. Messfeier,  

Kath. Pfarrkirche St. Martin, Ochtendung, 18 Uhr
19.03.2017   RLP 11 Uhr monatliches Treffen/Essen, 14 Uhr 

Jahrehauptversammlung, Urmitz
02.04.2017   RLP 9 Uhr Bess. Kochkurs, 14 Uhr Jahreshaupt- 

versammlung, Kath. Gem.zentrum Ochtendung
23.04.2017  Heilbronner Kreistreffen in der „Alten Kelter‟ 

Brackenheim-Botenheim
23.04.2017   RLP monatliches Treffen/Essen, 11 Uhr, Urmitz
29.04.2017   Veranstaltung in Lunestedt
29.04.2017   5. Treffen der Bessarabiendeutschen in Berlin- 

Karlshorst, Beginn: 10.30 Uhr, Ende: ca. 16 Uhr
14.05.2017   RLP monatliches Treffen/Essen, 11 Uhr, Urmitz
04.06.2017   RLP Pfingstfest mit Gottesdienst,  11 Uhr, Urmitz
09.07.2017   RLP monatliches Treffen/Essen 11 Uhr, Urmitz
13.08.2017   RLP monatliches Treffen/Essen 11 Uhr, Urmitz
27.08.2017  Dorffest in Peterstal - Kurudschika
10.09.2017   RLP Grillfest, Kath. Gemeindezentrum Ochtendung
24.09.2017   RLP Erntedank- und Jubilarenfest mit Gottesdienst,  

11 Uhr, Urmitz
15.10.2017   RLP monatliches Treffen/Essen 11 Uhr, Urmitz
22.10.2017   RLP 9 Uhr, Bessarabischer Kochkurs, Kath. Gem.

zentrum Ochtendung
26.11.2017   RLP monatliches Treffen/Essen und St. Andreasfest 

mit Gottesdienst, 11 Uhr, Urmitz
10.12.2017   RLP 11 Uhr monatliches Treffen/Essen, 14 Uhr 

Gemeinsame Adventsfeier, Urmitz
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Liebe Heimatvertriebene,  
liebe Landsleute,

die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel 
stehen wieder vor der Türe. Die letzten 
Wochen eines Jahres laden dazu ein, inne-
zuhalten und auf das zu Ende gehende 
Jahr 2016 zurückzuschauen. Was hat uns 
in den letzten zwölf Monaten bewegt? 
Und was haben wir in dieser Zeit erreicht?

Zu Beginn möchte ich an einige Jahresta-
ge erinnern.

Für unsere russlanddeutschen Landsleute 
war das Jahr 2016 ein besonderes Ge-
denkjahr. Am 28. August 1941, also vor 75 
Jahren, erging der Erlass des Präsidiums 
des Obersten Sowjets der Sowjetunion 
„über die Übersiedlung der Deutschen, 
die in den Wolgarayons wohnen“, der mit 
angeblich „Tausenden und Abertausen-
den Diversanten und Spionen“ unter den 
Wolgadeutschen begründet wurde – eine 
Rechtfertigung, die schon damals als fa-
denscheinig erkennbar war. Die folgende 
„Übersiedlung“ auch aller anderen deut-
schen Diasporagruppen aus dem europäi-
schen Teil der Sowjetunion war in  
Wirklichkeit eine erzwungene Deportati-
on der Russlanddeutschen. Sie wurden 
insbesondere nach Sibirien, Kasachstan 
und Mittelasien verbannt und fast 15 Jah-
re lang in Sondersiedlungen, in der soge-
nannten „Trudarmee“, in Straflagern und 
in Gefängnissen festgehalten. Hundert-
tausende starben in den Lagern den Hun-
gertod, erlagen ihren Verletzungen oder 
trugen bleibende gesundheitliche Schä-
den davon. Sie alle verloren damit ihre 
angestammten Heimatsiedlungen, ihr 
privates Eigentum, alle Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen und somit praktisch 
alle materiellen und sozialen Ausprägun-
gen ihrer kulturellen Identität.
Erinnert sei aber auch an Erfreuliches, an 
den 25. Jahrestag der Erklärung des Slo-
wakischen Nationalrats zur Abschiebung 
der Deutschen aus der Slowakei vom 12. 
Februar 1991. Mit dieser Erklärung hat 
das slowakische Parlament hervorgeho-
ben, dass Generationen von Deutschen 
dank ihrer Bildung, ihres Geschicks und 
ihres Fleißes materielle sowie geistige 
Zeugnisse hinterlassen haben, die un-

trennbarer Bestandteil des kulturellen 
Reichtums der heutigen Slowakei wur-
den. Das Parlament hat das Prinzip kol-
lektiver Schuld verurteilt und sein Bedau-
ern über den Verlust der deutschen 
Mitbürger zum Ausdruck gebracht. Mit 
dieser Erklärung wurde in den Beziehun-
gen zwischen den Karpatendeutschen und 
der Slowakei sowie zwischen den beiden 
Ländern ein neues Kapitel aufgeschlagen.
Bewegt haben uns in diesem Jahr die 
Worte des Ministerpräsidenten von Un-
garn anlässlich des ungarischen Gedenk-
tags der Verschleppung und Vertreibung 
der Ungarndeutschen am 19. Januar 2016 
in Wudersch. Zum 70. Jahrestags des ers-
ten Eisenbahntransports von Vertriebe-
nen stellte er in aller Deutlichkeit fest: 
„Die offizielle Bezeichnung lautete Aus-
siedlung, doch dieses Wort hatte mit der 
Wahrheit nichts zu tun. Was Aussiedlung 
genannt wurde, bedeutete die Ausplünde-
rung und die Vertreibung der ungarischen 
Schwaben. Sie wurden ihrer Häuser und 
sie wurden ihrer Heimat beraubt.“ Die 
Leidensgeschichte der Ungarndeutschen 
solle „daran erinnern, dass es das unveräu-
ßerliche Recht des Menschen ist, dort zu 
leben, wo er geboren worden ist, in der 
Kultur, in dem Land, in der Siedlung, die 
sein eigenes Zuhause ist.“
Auch die persönlichen Worte von Daniel 
Herman, dem derzeitigen tschechischen 
Minister für Kultur, der als erstes tsche-
chisches Regierungsmitglied am Sudeten-
deutschen Tag am 15. Mai 2016 teilge-
nommen hat, haben uns berührt. Er 
benannte die Ereignisse nach Kriegsende 
deutlich als „Verbrechen eines Teils der 
tschechischen Bevölkerung gegen die 
deutschsprechenden Mitbürger“. Direkt 
an die anwesenden Sudetendeutschen ge-
wandt sagte er:
„Ich nehme die Worte des Bedauerns 
über Verbrechen an, die von einigen ihrer 
Vorfahren verübt wurden. Zugleich be-
dauere ich zutiefst, was vor sieben Jahr-
zehnten von einigen unserer Vorfahren 
begangen wurde und dass dadurch unser 
jahrhundertelanges Zusammenleben ver-
letzt wurde.“
Ebenfalls am 15. Mai dieses Jahres hat der 
rumänische Ministerpräsident Dacian 
Cioloş sowohl am 66. Heimattag der Sie-
benbürger Sachsen in Dinkelsbühl als 

auch am Heimattag der Banater Schwaben 
in Ulm die Verbundenheit Rumäniens mit 
den Rumäniendeutschen hervorgehoben. 
Er schloss in Ulm mit den Worten: „Ich 
lade Sie ein, nach Rumänien, nach Hause 
zu kommen, sooft Sie dieses Bedürfnis 
verspüren. Rumänien vermisst Sie sehr, 
aber schätzt sich auch glücklich, Sie nahe 
zu wissen, ganz gleich, wo Sie sich auch 
befinden mögen.“
Solche Worte sind Früchte der Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen, in der auf 
Rache und Vergeltung verzichtet wird, 
und Ihrer jahrzehntelangen Bemühungen 
um persönliche Kontakte in die alte Hei-
mat. Wer so auf seine europäischen Nach-
barn zugeht, bereitet den Boden dafür, 
dass unter dem gemeinsamen Dach des 
Hauses Europa Verständigung und Ver-
söhnung gedeihen können. Wir haben al-
len Grund, für diese Entwicklungen 
dankbar zu sein.
Ich freue mich darüber, dass ich am 20. 
Juni erstmals zusammen mit Ihnen in Bad 
Cannstatt den Gedenktag für die Opfer 
von Flucht und Vertreibung begehen 
durfte, für den ich mich mit Ihnen so lan-
ge eingesetzt hatte. Anlässlich
der Kranzniederlegung haben wir uns an 
das Schicksal und das unermessliche Leid 
erinnert, das Sie, die deutschen Heimat-
vertriebenen, bei der Flucht und der Ver-
treibung erleiden mussten. Gedacht ha-
ben wir aber auch der großen Leistungen, 
die Sie beim Wiederaufbau Deutschlands 
erbracht haben. Mit Ihrer Schaffenskraft 
und Ihrem Engagement haben Sie we-
sentlich dazu beigetragen, dass Ba-
den-Württemberg nach dem Krieg zu ei-
ner wohlhabenden und wertgeschätzten 
Region in Europa aufgestiegen ist.
Am 1. August ist endlich die Richtlinie 
über eine Anerkennungsleistung ehemali-
ger deutscher Zwangsarbeiter („ADZ-An-
erkennungsrichtlinie“) in Kraft getreten, 
für die auch ich mich als Bundestagsabge-
ordneter in Berlin eingesetzt hatte. Für 
die ehemaligen deutschen Zwangsarbeite-
rinnen und Zwangsarbeiter, die stellver-
tretend für die Verbrechen der National-
sozialisten in Haftung genommen worden 
waren, ist die beschlossene finanzielle 
Leistung ein wichtiges Zeichen. Denn mit 
dieser Leistung wird deutlich gemacht, 
dass Deutschland das harte Schicksal 

DER INNENMINISTER DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG 

Weihnachtliche Grußbotschaft des Ministers 
an die Vertriebenen
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sieht, das die Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter ertragen haben.
 Schon in früheren Jahren gab es jeweils 
einen Beauftragten der Landesregierung 
für Ihre Anliegen, die Anliegen der deut-
schen heimatvertriebenen Landsleute und 
Spätaussiedler. Unsere Landesregierung 
folgt diesem Beispiel. Am 13. September 
hat die Landesregierung mich zum Lan-
desbeauftragten für Vertriebene und Spä-
taussiedler berufen. Diese Aufgabe habe 
ich sehr gerne übernommen.
Den Tag der Heimat haben wir gemein-
sam am 18. September in der Liederhalle 
in Stuttgart und am 8. Oktober in der 
Badnerlandhalle in Karlsruhe-Neureut 
begangen. Die große Zahl der Besuche-
rinnen und Besucher haben Ihre starke 
Verbundenheit mit der Kultur der frühe-

ren Heimatregionen bezeugt. Diese Treue 
beeindruckt mich. Heimat meint aber 
nicht nur die Herkunft, sondern auch eine 
gemeinsame Zukunft, ein Ziel, wohin wir 
zusammen streben. In der Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen wird als 
Ziel ein Europa genannt, in dem die Völ-
ker ohne Furcht und Zwang leben kön-
nen. Dieses gemeinsame Ziel ist weiterhin 
aller Mühe wert.
Am 29. September waren die Spitzen des 
Bundes der Vertriebenen und der Lands-
mannschaften willkommene Gäste im  
Innenministerium. Wir haben ein gutes 
Gespräch miteinander geführt und anste-
hende Fragen und Aufgaben erörtert. Da-
mit haben wir gemeinsam eine Grundlage 
für ein weiteres gutes und erfolgreiches 
Miteinander gelegt, auf das ich mich freue.

Ich danke Ihnen allen für Ihr großes En-
gagement in den Verbänden und Lands-
mannschaften. Ihnen und Ihren Familien 
wünsche ich gesegnete Weihnachten und 
ein gesundes, friedliches und erfolgrei-
ches Jahr 2017.

Ihr

Thomas Strobl
Stellvertretender Ministerpräsident  
und Minister für Inneres, Digitalisierung 
und Migration des Landes Baden-
Württemberg
Landesbeauftragter für Vertriebene 
und Spätaussiedler

Zum Beginn des neuen Jahres grüßen wir 
Sie mit der Jahreslosung 2017

„Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in euch.“

Als Bessarabiendeutscher Verein gehen 
wir mit vielen guten Wünschen und Hoff-
nungen in das neue Jahr 2017. Auch für 
dieses neue Jahr haben wir wieder Ziele 
und Vorsätze formuliert, die wir umsetzen 
und erreichen wollen. Wir wissen, dass 
alles, was wir vorhaben und planen, nur 
gelingen kann, wenn wir ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, 
die bei uns mitmachen und unsere Arbeit 

unterstützen. Wir wissen um die Anstren-
gungen, die dafür auch im neuen Jahr nö-
tig sind.

Auch unsere Jahreslosung ist eine Art gu-
ter Vorsatz. Allerdings muss sich hier nie-
mand anstrengen oder etwas leisten. Die 
Worte des Propheten Ezechiel erinnern 
an Gottes Verheißung an Gottes Ge-
schenk oder gut lutherisch an seine Gna-
dengabe: „Ich schenke euch ein neues 
Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ 
Diese Jahreslosung darf uns leiten in al-
lem was wir vorhaben und tun, und das 
Wichtigste dabei ist, dass wir mit diesem 
neuen von Gott geschenkten Herzen und 

gestärkt durch seinen Geist unsere Arbeit 
mit den vielen persönlichen Begegnungen  
angehen dürfen.

So schauen wir dankbar auf die rege Ar-
beit unseres Vereins im vergangenen Jahr 
zurück. Durch viele regionale oder über-
regionale Veranstaltungen, ob in Deutsch-
land oder in Bessarabien, wurden wieder 
Möglichkeiten der Begegnungen für un-
sere Landsleute und Freunde geschaffen. 
Das ist nur möglich, weil sich auch noch 
heute, über 75 Jahre nach der Umsied-
lung aus Bessarabien,  Ehrenamtliche fin-
den, die Veranstaltungen organisieren 
oder regelmäßig Arbeiten in unserer Ge-
schäftsstelle in den unterschiedlichen Ar-
beitsbereichen übernehmen. Sei es in der 
Familienkunde, in unserer Fachbiblio-
thek, im Bilderarchiv, im Archiv für unse-
re Heimatgemeinden, in unserer Fachab-
teilung textile Archivalien, im 
Kirchenarchiv, im Archiv für unsere 
Landkarten, im Buchvertrieb, den digita-
len Medien oder im Küchenbereich. Un-
sere Geschäftsstelle, die nur mit 1,5 
hauptamtlich angestellten Mitarbeiterin-
nen besetzt ist, ist auf die Unterstützung 
durch Ehrenamtliche angewiesen.
Wir freuen uns über unsere vielen enga-
gierten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und sind dankbar über 
jeden, der neu zu uns findet und sich mit 
seinen Gaben und Fähigkeiten in unsere 
Arbeit einbringt.

Am 12. Dezember letzten Jahres hatten 
wir deshalb über 20 ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter um Stuttgart 
zu einem Tag des Dankes in unser Haus 
der Bessarabiendeutschen eingeladen. 
Nach der Begrüßung und Rückblick auf 
unsere Aktivitäten im Jahr 2016 und ei-
nem guten Mittagessen kam es zum Hö-
hepunkt dieses Tages, dem Besuch der 
Ausstellung „Flucht vor der Reformation 

Frohe Weihnachten
und alle guten Wünsche für ein glückliches  

und friedliches neues Jahr 2017!
Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit!

Vadym Kostiuk 
Generalkonsulat der Ukraine in München

Liebe Mitglieder und Freunde unseres  
Bessarabiendeutschen Vereins,
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- Täufer, Schwenckfelder und Pietisten 
zwischen dem deutschen Südwesten und 
dem östlichen Europa“, die im Haus der 
Heimat des Landes Baden-Württemberg 
zu sehen ist. Die Leiterin des Hauses,  
Frau Dr. Christine Absmeier,  führte uns 
persönlich sehr kompetent durch diese 
Ausstellung. Ein Schwerpunkt der Aus-
stellung ist speziell unsere bessarabien-
deutsche Auswanderungsgeschichte zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts.
Auf der Homepage des Hauses der Hei-
mat ist dazu Folgendes zu lesen:
„Auch noch Jahrhunderte nach Reforma-
tionsbeginn widersetzten sich württem-
bergische Pietisten der vermeintlichen 
Bevormundung durch Staat und Kirche. 
Die Ausstellung berichtet über die End-
zeitstimmung im Südwesten und über die 
damit zusammenhängende Auswande-
rung 1816 bis 1817 in den Kaukasus.“
Für uns Bessarabiendeutsche ist dabei die 
Geschichte der Teplitzer von Bedeutung. 
Auf unserer Homepage hat Heinz Schoon 
Ausschnitte aus der Teplitz-Chronik von 
Lehrer Herbert Weiss zusammengestellt:  
„Die Ansiedler in Teplitz gehörten nicht 
zu den von Zar Alexander I. gerufenen 
Kolonisten. Sie waren „Chiliasten“, vor-
wiegend aus Württemberg. In einer grö-
ßeren Gruppe brachen sie Richtung Süd-
kaukasus auf. Sie wollten auf die 
Wiederkunft Christi warten, der dort, 
nach ihren Glaubensvorstellungen, sein 
tausendjähriges Friedensreich errichten 
sollte. In Ulm schifften sich ab Anfang 
Mai 1817 die sogenannten „Harmonien“ 
gemeinsam mit anderen Auswanderungs-
gruppen auf den „Ulmer Schachteln“ ein. 
Nach einer entbehrungsreichen Reise 
wurden die Auswanderer auf Anordnung 
der russischen Regierung unter Quaran-
täne gestellt. Infolge der ungesunden Ver-
hältnisse auf der Flussfahrt erkrankten 
viele der Reisenden an Fieber und, wie es 
damals hieß, an „hitzigen“ Krankheiten. 
Gemeint ist hier vor allem Typhus. Auf 
einer Donauinsel verbrachten die Famili-
en 24 Tage unter freiem Himmel und gro-
ßem Mangel an Lebensmitteln. Eine Viel-
zahl der Auswanderer starb unter diesen 
Bedingungen.
In dieser Situation entschieden sich 98 
Familien, die Reise nicht weiter fortzu-
setzen. Sie nahmen das Angebot der russi-
schen Regierung an und siedelten sich in 
Bessarabien an. Jedem Siedler wurde im 
Kogälniktal von der russischen Regierung 
eine Siedlungsfläche von ca. 65 Hektar 
zugewiesen. Diese Siedlung erhielt den 
Namen „Kolonie Nr. 12“. Bereits ein Jahr 
später erhielt der Ort den Namen „Tö-
plitz“, später dann Teplitz.“
Die Ausstellung „Flucht vor der Reforma-
tion - Täufer, Schwenckfelder und Pietis-
ten zwischen dem deutschen Südwesten 
und dem östlichen Europa“ wird noch bis 

zum Juni 2017 zu sehen sein. 
Ein Besuch der Ausstellung ist 
sehr lohnenswert und gut zu 
verbinden mit einem Besuch 
unseres Heimatmuseums, das 
im Oktober 2016 im Unterge-
schoss um die Ausstellung der 
„Dobrudschadeutschen“ erwei-
tert wurde.

Mit Blick auf die weiteren Auf-
gaben unseres Vereins im  neu-
en Jahr 2017 möchten wir auf 
zwei Aktivitäten besonders 
hinweisen:
Im Januar 2017 werden wir unser Projekt 
„Herkunft und Heimat – historisches Ge-
dächtnis – Zukunft Europas“ abschließen 
können. Es war ein Jugendaustauschpro-
jekt, über das wir im Mitteilungsblatt 
noch ausführlich berichten wollen. Eines 
der Ergebnisse, das die deutschen und 
ukrainischen Jugendlichen herausgearbei-
tet haben war, dass Heimat nicht nur Her-
kunft meint, sondern auch ein gemeinsa-
mes Zukunftsziel beschreibt,  für das es 
sich einzusetzen lohnt. Das Zukunftsziel 
haben sie mit einem „gemeinsamen Euro-
pa“ beschrieben, in dem alle Völker ohne 
Furcht und Zwang leben können. Und 

ihre Aussage dazu: „Für dieses Ziel wollen 
wir uns weiter einsetzen“. Den im vergan-
genen Jahr begonnenen Jugendaustausch 
wollen wir weiter festigen. Dazu haben 
wir  wieder einen Projektantrag bei den 
zuständigen Behörden in Deutschland ge-
stellt und hoffen nun auf Genehmigung.

Unsere Vorfahren verloren durch die im 
Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes durch-
geführte Umsiedlung im Jahre 1940 ihre 
Heimat Bessarabien und damit einge-
schlossen ihre dort entwickelte spezielle 
Kultur, auch das gute Miteinander mit 
den Freunden und Nachbarn aus den un-
terschiedlichen Nationen. Heute über 75 
Jahre nach der Umsiedlung laden uns 
Verantwortliche auf Region- und Ge-
meindeebene sehr herzlich zum Besuch 
ein. Wenn man in unseren ehemaligen 
Gemeinden in Bessarabien ist, hört man 
immer wieder Worte wie:  „Kommen sie 
immer wieder nach Bessarabien, kommen 
sie in ihre ehemalige Heimat so oft sie den 
Wunsch dazu haben“. Auch 2017 gilt die-
se Einladung wiederum für uns. Und es 
werden wieder viele Reisen nach Bessara-
bien angeboten werden. Besonders emp-
fehlen wir eine Reise zur 200-Jahr–Feier 
der Gemeinde Teplitz, die für alle Mitrei-
senden sicher eindrückliche Erlebnisse 
vermitteln wird. Mit den Reisen  nach 
Bessarabien und mit unseren jahrzehn-
telangen Bemühungen und Kontakten in 
unserer alten Heimat leisten wir einen 
wichtigen Beitrag, dass unter dem ge-
meinsamen Dach Europas Verständigung 
und Versöhnung gedeihen können. Las-
sen Sie uns dies, soweit es unsere Mög-
lichkeiten zulassen, auch in Zukunft tun. 
Denn, um mit Martin Buber zu sprechen: 
„Alles Wichtige im Leben ist Begeg-
nung.“

Wir freuen uns auf viele Begegnungen 
mit Ihnen im neuen Jahr und grüßen Sie
Ihre

Günther Vossler, Renate Kersting, Egon 
Sprecher, Erika Wiener, Norbert Heuer
(engerer Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins)

Mitarbeitertag 2016, Foto von Christa Bocht

Einwanderungsdenkmal in Teplitz, 
die Inschriften lauten:
Teplitz wurde im Jahre 1817 gegründet.
Die Kirche wurde in den Jahren 1861-1863 
erbaut und am 6. Oktob. 1863 eingeweiht.

Im Jahre 1827
wohnten in Teplitz
Würtemberger 355 Seelen
Bayern 2 ''
Preußen 3 ''
Ungarn 16 ''
Franzosen 13 ''
Im Ganzen 389 Seelen
Bei der Volkszählung
im Jahre 1897 waren
es 1784 Seelen.
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INGO RÜDIGER ISERT

Am Dienstagmorgen (25.10.2016) bogen 
wir sofort nach der Grenzstation Basara-
beasca auf der ukrainischen Seite nach 
Norden ab und fuhren – die Grenze im-
mer in Sichtweite – nach Kurudschika und 
Peterstal. Kurudschika besteht nur noch 
aus ein paar Häusern, die beidseits eines 
flachen Höhenzugs liegen. Der Weg über 
den Höhenzug ist jetzt mit einer Schotter- 
und Sandschicht bedeckt und der Weg pa-
rallel zum Höhenzug bis zu den Häusern 
mit 6 nebeneinander liegenden vierecki-
gen Betonbalken ausgelegt, so dass die 
Schulkinder von ihrem Haus aus die Bus-
haltestelle erreichen, ohne im Schlamm 
waten zu müssen.
In Peterstal gingen wir in das Kulturhaus 
und sahen den neuen Fußboden, der im 
Frühjahr 2016 über die Bessarabienhilfe 
finanziert worden war. Sechs Mädchen 
waren gerade dabei, ein Tanzprogramm 
einzuüben und demonstrierten dabei, dass 
der Fußboden jetzt ohne Unfallgefahr ge-
nutzt werden kann. Der Bürgermeister 
Georgi Pascalow zeigte dann den großen 
Nebenraum, einen Theatersaal, dessen 
Fußboden zur Hälfte neu gemacht wurde 
und in diesem Zustand vorerst bleibt. Er 
meinte etwas sarkastisch: „Das ist der Un-
terschied, wenn der Staat etwas finanziert, 
dann bleibt es halb fertig, und wenn Deut-
sche etwas finanzieren, dann wird es zu 
einem guten Abschluss gebracht.“
Anschließend wurden weitere Sanierungs-
vorhaben besprochen. Eine abgehängte 
Decke (1.000 €) und Einbau einer Hei-
zung (1.200 €) im Kulturhaus und Kanali-
sation in der Schule (400 €) waren geplant, 
doch die Bessarabienhilfe konnte hierfür 
nur 2.050 € bereitstellen. Den Fehlbetrag 
muss die Gemeinde erbringen.
Die nächste Aktion galt dem herzkranken 
Mädchen Natalie Daraktschi. Ein Treffen 
war mit ihr und der Mutter im Kindergar-

Bessarabienhilfe

Reise vom 22. bis 28. Oktober 2016
Teil 2: Ukraine

ten vorgesehen, da in ihrem Haus gerade 
umgebaut wird. Die Mutter hielt ein Baby 
im Arm, denn Natalie hat inzwischen ein 
Brüderchen bekommen. Die Mutter er-
hielt 500 €, einen Betrag, der nicht nur für 
Natalie, sondern auch den „Remonte“-Ar-
beiten im Haus sehr zugute kommt. Die 
Mutter konnte das Glück kaum fassen.
Die Bessarabienhilfe hat in Peterstal/Ku-
rudschika große Dankbarkeit ausgelöst. Der 
Bürgermeister hat jetzt schon eine herzliche 
Einladung an die „lieben deutsche Freun-
de“ geschickt. Das Peterstaler Dorffest am 
Sonntag, 27. August 2017, steht unter dem 
Motto „Heimat, du bist Mutters Erde, du 
bist Vaters schönes Land“.
Am Abend kamen wir in Tarutino im 
„Bessarabien-Haus“ von Swetlana Kruk 
an. Hier verabschiedete ich mich von Dol-
metscher Wladimir Andronachi und dem 
Fahrer Marian Rosea. Beide kehrten am 
selben Abend nach Kischinew zurück. Am 
späten Abend traf dann Leonid Skripnik 
aus Akkerman ein. Er übernahm nun die 
weitere Dienstreise im ukrainischen Teil 
Bessarabiens.

Am Mittwochmorgen (26.10.) ging es auf 
den bekannt schlechten Straßen Südbessa-
rabiens nach Eigenfeld und Gnadenfeld. 
Gegen Mittag kamen wir an und wurden 
wie bei einer großen Feier mit Brot, Salz, 
Blumen und einer Rede empfangen.
Das Museum und die Bibliothek erhielten 
einen Zuschuss, zwei Einzelpersonen eine 
persönliche Unterstützung und die Schule 
in Eigenfeld und der Kindergarten in Gna-
denfeld je einen Geldbetrag. Zusammen 
wurden 1.450 € abgegeben, die über Viktor 
Ziegler gesammelt wurden bzw. von Harald 
Jauch erbracht worden sind. Beide Orte 
sind zu einer Gemeinde zusammengefasst. 
Die Schule in Eigenfeld hat 11 Klassen und 
z.Z. 168 Schüler. Auch 5 Nachbargemein-
den schicken ihre Kinder in diese Schule. 
Der Kindergarten hat 61 Kinder. Gezeigt 

wurden Gegenstände, die Schule und Kin-
dergarten von den Zuwendungen vom letz-
ten Jahr angeschafft hatten.
Am späten Abend trafen wir in Tatarbunar 
ein. Das Ehepaar Michael Gusarenko 
(langjähriger Bürgermeister von Tatar-
bunar) und seine Frau Olga erwarteten 
uns schon. Sie zeigten uns die Hotelzim-
mer und dann ließen wir den Tag ausklin-
gen mit Erinnerungen und vielen Gesprä-
chen. Auch der jetzige junge Bürgermeister 
gesellte sich zu uns. Wir erfuhren von 
ihm, dass Tatarbunar mit rund 10.000 
Einwohnern durch die anstehende Ge-
meindereform zu einem Zentralort aufge-
wertet wird und etliche umliegende  
Dörfer der Verwaltung Tatarbunars zuge-
ordnet werden.
In Tatarbunar suchten wir am Donners-
tagmorgen in Begleitung von Michael 
Gusarenko noch einige geschichtliche 
Stellen auf: die Balz-Straße (Erinnerung 
an den Unteranführer Theodor Balz beim 
Tatarbunarer Aufstand 1924), die ehemali-
ge Tuchfabrik Jesse und die Mühle Weis-
ser (je ein Viertel hatten Vossler und Sack-
mann erworben) und die Stelle der 
ehemaligen Familiengesellschaft Isert- 
Hamann (Mühle) und Tuchfabrik.

Natalie Daraktschi mit Mutter und 
Brüderchen

Empfang vor dem Museum in Eigenfeld

Von der letztjährigen Unterstützung wurde u.a. für den 
Jugend-Posaunenchor der Musikschule Uniformen 
angeschafft. In der Mitte der Leiter der Posaunengrup-
pe, rechts außen der damalige Sekretär und heutige 
Bürgermeister von Tatarbunar.

v.r.: Michael Gusarenko, Bürgermeister in 
mindestens 3 Wahlperioden, der heutige Bür-
germeister Andre Glutschenko und I.R. Isert
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GÜNTHER VOSSLER

Schon über eine Generation ist Ingo Rü-
diger Isert in unserem Bessarabiendeut-
schen Verein tätig, die ersten Jahre als 
stellvertretender Vorsitzender des Hei-
matmuseums der Deutschen aus Bessara-
bien e.V.1996 übernahm Ingo R. Isert den 
Vorsitz des Heimatmuseums und baute 
dieses zu einem modernen Museum mit 
unterschiedlichen Archiven aus. Es prä-
sentiert in bester Weise die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen von 1814–1940. 
Das Museum hat auch eine wichtige Be-
deutung für die Geschichtsforschung.
Zusätzlich zum Vorsitz des Heimatmuse-
ums übernahm Ingo R. Isert im Jahre 2004 
die Leitung der Landsmannschaft der 
Bessarabiendeutschen und war ab diesem 
Zeitpunkt als Nachfolger von Dr. h. c. Ed-
win Kelm Bundesvorsitzender der Lands-
mannschaft der Bessarabiendeutschen.
Nach der Fusion der drei bessarabiendeut-
schen Vereine – Landsmannschaft der 
Bessarabiendeutschen, Heimatmuseum 

der Deutschen aus Bessarabien und Hilfs-
komitee der 
ev.-luth. Kirche aus Bessarabien – im Jahre 
2006 zum Bessarabiendeutschen Verein 
e.V. wurde er 1. Bundesvorsitzender des 
Bessarabiendeutschen Vereins e.V. Dieses 
Amt hatte er bis ins Jahr 2011 inne. Nach-
dem Ingo R. Isert sein Amt zur Verfügung 
gestellt hatte und Günther Vossler 2011 
zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt 
wurde, übernahm Ingo R. Isert die Lei-
tung des Heimatmuseums innerhalb des 
Bessarabiendeutschen Vereins.
Schon vor Monaten teilte Ingo R. Isert 
mit, dass er die Leitung des Heimatmuse-
ums zum Jahresende 2016 zurückgeben 
wird. Leider konnten wir bisher keine/n 
Nachfolger/in für die Leitung unseres 
Heimatmuseums finden.
Wir sind Ingo R. Isert dankbar, dass er 
sich bereit erklärt hat, bis zur Findung ei-
ner Nachfolge die kommissarische Lei-
tung des Heimatmuseums zu überneh-
men, allerdings in reduzierter Form 
bezogen auf den zeitlichen Einsatz. Ingo 

Ingo Rüdiger Isert reduziert seinen  
Aufgabenbereich in unserem Heimatmuseum

Das Bild zeigt Ingo Rüdiger Isert, als ihm im 
Knabengymnasium in Tarutino im Septem-
ber 2014 ein Modell der ev.-luth. Kirche von 
Tarutino als Geschenk für unser Heimatmu-
seum übergeben wurde.

R. Isert möchte ab diesem neuen Jahr 
2017 nur noch einmal wöchentlich eh-
renamtlich seiner Aufgabe im Heimatmu-
seum nachgehen.
Für unseren Verein ist dieser Rückzug von 
Ingo R. Isert ein sehr großer Verlust. Wir 
müssen seine Entscheidung aber respek-
tieren. Wir danken ihm für seine Bereit-
schaft, zukünftig die kommissarische Lei-
tung des Heimatmuseums zu übernehmen.

INGO RÜDIGER ISERT

Inge Kälberer verdanken wir viele Hinweise 
zu unserer Geschichte. Sie war es auch, die uns 
den nachstehenden Beitrag zukommen ließ. 
Der Verein hatte eine mehrjährige Forschungs-
arbeit von Susanne Schlechter über die Eutha-
nasie von Bessarabiendeutschen unterstützt; 
am 17. Juli 2016 wurde im Haus der Bessara-
biendeutschen in Stuttgart eine Gedenktafel 
dieser „verschwundenen Umsiedler“ einge-
weiht (siehe Mitteilungsblätter vom September 
und Oktober 2016). Der folgende Artikel über 
den geplanten Einzug von 1.400 Bessarabien-
deutschen in zwei Häuser der Diakonieanstalt 
Schwäbisch Hall und den direkten Folgen für 
die dort lebenden Patienten ist ein weiterer Be-
leg für den damals herrschenden Zeitgeist.

Quelle: Dr. Heike Krause und das Evangelische Diako-
niewerk Schwäbisch Hall e.V., in: „Blätter aus dem 
Diak“, 2016, Ausgabe 1, S. 10. Eine Abdruckgenehmi-
gung liegt vor.

INGE KäLBERER

„Es ist uns alles noch wie ein böser Traum 
und wir meinen,  wir müssen davon auf-
wachen.“ In diesem Satz von Oberin Lui-
se Gehring, geschrieben am 23. Novem-
ber 1940, spiegeln sich die dramatischen 
Geschehnisse der vorangegangenen neun 
Tage wider.

Am 14. November 1940 erschien morgens 
um 11:00 Uhr unerwartet und unangemel-
det der Haller Kreisleiter Otto Bosch ge-
meinsam mit dem Kreisleiter und Kom-
missar der Volksdeutschen Mittelstelle 
Richard Drauz aus Heilbronn und einigen 
anderen Parteifunktionären bei Pfarrer 
Breuning, dem damaligen Leiter der Dia-
konissenanstalt. Sie ließen sich die Bauplä-
ne des Gottlob-Weißer-Hauses und des 
Feierabendhauses geben und besichtigten 
beide Gebäude. Darauf ordneten sie an, 
dass beide Gebäude innerhalb acht Tagen 
vollständig geräumt werden müssen, „auch 
von Mobiliar und Vorräten“, mit Ausnah-
me der Tische, Stühle und Bänke.
Am 22. November um 15:00 Uhr sollte die 
Schlüsselübergabe stattfinden. Betroffen 
davon waren 545 geistig behinderte oder 
psychisch kranke Frauen und Kinder und 
41 Feierabendschwestern. Als Grund für 
die Beschlagnahme gaben die NS-Funk-
tionäre die Unterbringung von 1.400 
„Volksdeutschen aus Bessarabien“  an. Zu 
diesem Zeitpunkt herrschte in Europa 
schon seit über einem Jahr der Zweite 
Weltkrieg. Mit Kriegsbeginn am 1. Sep-
tember 1939 begann auch die Umsetzung 
der schon seit langem vorbereiteten „Eut-
hanasie“, der Ermordung geistig behin-
derter und psychisch kranker Anstaltspati-
enten.

Während in anderen Anstalten von staat-
licher Seite Patienten selektiert und in die 
Tötungsanstalten abtransportiert wurden, 
beschlagnahmten NS-Behörden in Hall 
kurzerhand das Heim und überließen es 
der Führung des Diaks, die Patienten bzw. 
die Bewohnerinnen des Feierabendhauses 
unterzubringen. Die meisten der Feier-
abendschwestern konnten im Schwester-
nerholungsheim in Calw unterkommen, 
doch die Unterbringung von rund 550 
Schwerstbehinderten innerhalb einer 
Woche gestaltete sich mehr als schwierig. 
Kirchliche Einrichtungen, die Pfarrer 
Breuning um Hilfe bat, hatten keine 
Kapazitäten frei. Zwar konnte ein Groß-
teil der Patienten im Diak selbst, auf dem 
Rollhof, im Altersheim und in den land-
wirtschaftlichen Betrieben untergebracht 
werden. Aber 33 Patienten mussten der 
Heilanstalt Christophsbad in Göppingen 
und 240 der Heilanstalt in Weinsberg 
überstellt werden. 184 von ihnen (darun-
ter 51 Kinder) wurden 1940 und 1941 in 
Grafeneck und Hadamar getötet. Das 
jüngste Opfer war 3 Jahre alt, das älteste 
84 Jahre alt. Zwischen 1940 und 1942 
starben nochmals 21 ehemalige Haller 
Patientinnen in Weinsberg durch die so-
genannte „Wilde Euthanasie“, durch 
Nahrungsentzug oder Verabreichung von 
Medikamenten.

Gottlob-Weißer-Haus und Feierabendhaus  
beschlagnahmt – vor 75 Jahren
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ERNST HASENFUSS
 
1940 sind einige wenige Bessaraber in der 
alten Heimat geblieben. Gustav ist so ei-
ner. Wir haben ihn auf unserer Reise mit 
Herrn Kelm nach Bessarabien getroffen.
Seine Mutter war verheiratet mit einem 
Nichtdeutschen. Einige Kinder waren 
auch schon da. Die Papiere für die Ausrei-
se nach Deutschland waren fertig. Auch 
der Ehemann durfte mit. Kurz vor der 
Abreise wollte dieser aber nicht mehr 
nach Deutschland. Er hat seiner Frau frei-
gestellt ohne ihn und mit ihren Kindern 
auszureisen. Das wollte sie auch. Die Sa-
chen wurden gepackt. Der Pferdewagen 

Gustav – ein Bessaraber, der 1940 in Bessarabien blieb
stand morgens fertig bereit mit dem er-
laubten Hab und Gut. Nach überlieferten 
Erzählungen kam nun ihr Vater vorbei 
und sagte sinngemäß: Eine Frau gehört zu 
ihrem Mann. Sie soll mit ihren Kindern 
hier bleiben wenn der Vater nicht mit-
kommt. Das ganze Dorf fuhr los, nur die-
se Familie blieb zurück. Gustav ist eines 
von diesen Kindern. Ich habe mich bei 
unserem Besuch länger mit ihm unterhal-
ten. Er hat nach der Schulzeit auf dem 
neu angelegten Militärflugplatz gearbei-
tet. Dafür wurde sein deutsches Dorf ab-
gerissen. Vor kurzem ist er gestorben. Er 
hinterläßt einen Sohn und Enkelkinder.

Am letzten Samstag fand auf der Haupt-
straße des Dorfes Mirnopolje des Rayons 
Artsyzskiy ein Fest statt. Der gebürtige 
und ehrenhafte Bürger dieses Dorfes, be-
kannt als Wohltäter und Politiker in Bes-
sarabien und der ganzen Ukraine, eine 
prägende und ungewöhnliche Persönlich-
keit, Dr. Edwin Kelm, überreichte seiner 
ehemaligen Dorfgemeinde als Spende das 
Gebäude und den Hof des neuerrichteten 
Objektes zu sozialen Zwecken und zwar 
als FAP.

Die Gesundheitsstelle mit der Entbin-
dungsstation wurde in einem kernsa-
nierten und restaurierten sowie wieder-
hergestellten Gebäude errichtet, in dem 
vor langer Zeit die Familie des Herrn 
Kelm gelebt hat. Das sanierte Haus ent-
spricht den höchsten Standards und hat 
den Status einer Ambulanz.

Zum Fest kam eine aus 35 Personen be-
stehende große Delegation aus Deutsch-
land angereist – alles Bessarabiendeut-
sche, die ihren kleinen Heimatort nicht 
vergessen haben und deren Kinder sowie 
diejenigen, für die deren Geschichte  
interessant ist. Die Einwohner von  
Mirnopolje begrüßten ihre Gäste mit ei-
nem symbolischen „Brot-und-Salz“-Ge-
schenk. Die Dorfbewohner verbinden be-

sonders warme gegenseitige Beziehungen 
mit Doktor Kelm, der viel Gutes für seine 
Landsleute getan hat, der Freundschafts-
brücken errichtet hat und nun bereits seit 
50 Jahren diese Brücken zwischen 
Deutschland und Bessarabien „ausbaut“. 
Der Gefeierte selbst war sehr emotional 
und gefühlsbetont. „Ich weiß, dass meine 
Mutter Berta und mein Vater Konrad so-
wie meine geliebte Ehefrau Olga meiner 
Entscheidung zugestimmt hätten!“ - sagte 
er. Für die ihm gegenüber erwiesene Un-
terstützung bei der Verwirklichung dieser 
Idee war er der gesamten Dorfgemeinde 
und dem Vorsteher der Gemeinde, Herrn 
I.I. Leontjew, sehr dankbar.

Wärme und Herzlichkeit verlieh dem 
Fest die Volksmusikgruppe aus Mirnopol-
je „Vyshyvanka“. Der Empfang war sehr 
warmherzig, emotional und bewegend. 
Besonders dann, als die Dorfmusiker un-
erwartet für alle auf Wunsch von Herrn 
Dr. Kelm die Landeshymne der Ukraine 
angestimmt hatten. Auf diese Art und 
Weise erwies der weise Mann mit dem 
großen Herz unserer Heimat und den 
Menschen, die hier einst lebten, seine 
Hochachtung. Bemerkenswert ist auch 
der innigste Wunsch unseres Landsman-
nes, der sagte: „In dieser schweren Zeit 
wünsche ich Ihnen viele gute Ideen!...“.

Das Elternhaus zur FAP umgewandelt  
und dem Heimatort geschenkt

(FAP = Gesundheitsstelle mit einer Entbindungsstation); Beglaubigte Übersetzung aus der russischen  
Sprache von A. Koren; Zeitungsartikel aus der „Tscas. Ljudi“ Podii vom 29. Oktober 2016

Herr Edwin Kelm bedankte sich herz-
lichst für die Teilnahme an diesem für ihn 
sehr bedeutsamen Ereignis bei allen, an-
gefangen von den Köchen von Mirnopol-
je bis zu seinen Mitreisenden, unter denen 
sich der Bürgermeister und der Pfarrer 
der Stadt Möglingen, dem jetzigen 
Wohnort des Herrn Doktor, anwesend 
waren.
Die Delegation besichtigte das Museum 
von Herrn Dr. Kelm, das sich ebenfalls in 
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der Straße Zentralnaja, und zwar im ehe-
maligen Haus seines Großvaters befindet.
Während dieser Reise machten deren 
Teilnehmer öfters Halt auf den alten 
deutschen Friedhöfen, um die Ahnen in 
den Gedenkstätten der Kirchen zu ehren. 
Sie haben auch einen Abstecher in das 
frühere Dorf Brienna, heute ein Teil von 
Arzys, gemacht, in dem im Unterschied 
zu Saraty, das Gebäude der deutschen 
Schule noch erhalten geblieben ist. Die 
Schule ist in einem ausgezeichneten Zu-
stand erhalten geblieben, so dass diese bis 

heute noch von Schulkindern besucht 
wird.
Auf dem Rückweg bog der Bus in Rich-
tung Swetlodolinskoje-Lichtental ab. 
Hier in der Abenddämmerung in den 
Ruinen der schönen Kirche klangen das 
Gebet und Psalmen besonders emotional 
bewegend.

Spät am Abend ging die Delegation in das 
erhabene Gebäude der Kirche von Sara-
tow hinein, die vom Ehrenbürger unseres 
Dorfes, Herrn Dr. Kelm, wiederherge-

TExT: CHRISTIAN MICHLER  
IM NOVEMBER 2016,  
FOTOS: ROLAND MICHLER, 
CHRISTIAN MICHLER,  
DAVID PALM

Meine geliebte Oma Selma Michler wur-
de im Oktober 1922 in Seimeny/Kreis 
Akkermann am Liman/Bessarabien als 
Tochter meines Uropas Christian Traub 
geboren. Wie alle Bessaraber verließ sie 
ihre Heimat 1940 bei der Umsiedlung. 
Nach den Wirren des Krieges samt Um-
siedler Lager, Neu-Ansiedlung im Wart-
hegau, Tod ihres Bruders an der Front 
und anschließende Flucht, landete sie 
1945 in Oederan/Erzgebirge/Sachsen. 
Dort heiratete sie 1949 meinen Opa Ri-
chard Michler - aus Schlesien stammend 
- und wagte mit ihm und ihren Eltern den 
Neuanfang. Ihre Beiden Kinder heirate-
ten in den 70ziger Jahren hier nach Schö-
nebeck bei Magdeburg. 1978 wurde ich 
hier als ihr 3. Enkel geboren.
Meine Oma Selma war eine warmherzige, 
tiefgläubige und unglaublich dankbare 
Frau. Ich sehe sie noch immer da sitzen, 
am reich gedeckten Tisch bei ihr im 
Wohnzimmer, alle Kinder und Enkel sind 
versammelt und uns platzt vor lauter gu-
tem Essen fast der Hosenbund! Und sie 
saß dort mit ihrem Tee und ihrer Weiß-
brotschnitte und war einfach nur zutiefst 
dankbar und glücklich.
Wenn mein Cousin und ich bei ihr waren, 
spielten wir oft unter ihrem Küchentisch, 
auf dem sie über uns allerlei Leckereien 
wie Schubfnudeln, Knoepfle und all das 
zubereitete.

Mit den Töpfen in der Hand stieg sie über 
uns spielenden Kinder drüber und war 
über unsere Anwesenheit einfach nur 
dankbar. Bevor wir wieder nach Hause 
fuhren, setzte sie sich auf ihren Küchen-
stuhl, holte uns zu sich heran und betete 
für uns und segnete uns.
Als meine Frau und ich im März 2000 hei-
rateten, war es unser Wunsch von meiner 
Oma im Traugottesdienst gesegnet zu 
werden. Das tat sie...auf wackligen Beinen 
- aber aus tiefstem Herzen!
Im September 2002 - wenige Tage vor ih-
rem 80. Geburtstag starb sie nach mona-
telanger Krankheit. Kurz zuvor war ich 
noch einmal bei ihr im Krankenhaus. Sie 
stand schon unter Schmerzmittel und war 
wenig bei Bewusstsein. Aber in diesem 
Moment meines Besuches hatte sie die 
Augen offen. Und sie erkannte mich. Und 
was tat sie? Sie betete für mich und mit 
mir! Dann schlief sie wieder ein.  Das war 
das letzte Mal, das wir uns sahen.
Zu ihrer Beerdigung hatte ich mir das alte 
Gemeindelied „Dankt dem Herrn mit 
frohem Mut“ gewünscht. Die ganze Beer-
digung stand unter diesem Motto: Dank-
barkeit!
Und so trugen wir Männer der Familie 
den Sarg unserer Oma von der Kapelle 
zum Grab, während alle Gäste dieses 
Danklied sangen. Ich bin der tiefen Über-
zeugung, dass es so im Sinne meiner Oma 
war. Noch zu Lebzeiten hatte sie immer 
wieder zu uns gesagt: „Weint nicht um 
mich Kinder, ich freue mich auf den Him-
mel“
Ihr Grabstein zeugt bis heute in leuchtend 
goldener Schrift von ihrem Glauben an 

die Auferstehung. Ich bin nicht oft - aber 
gerne an ihrem Grab. Weil ich weiß, es ist 
nicht ihre Endstation. Sondern nur wie 
eine Garderobe, in dem sie ihren vom Le-
ben hart gezeichneten Körper ablegen 
durfte.
Jetzt, 14 Jahre nach ihrem Tod habe ich 
endlich angefangen, ihren Lebensspuren 
nachzugehen. Und so war ich im Mai 
2016 auch in ihrem Geburtsort Seimeny /
Bessarabien. Dort, wo sie geboren wurde. 
Wo auch ihr Vater - mein Uropa Chris-
tian Traub geboren wurde und lebte. Wo 
unsere Vorfahren begraben sind. Und ein 

Bessarabische Erde – für das Grab meiner Oma

stellt wurde. Hier fand ein kurzer Dankes-
gottesdienst statt. Die deutschen Gäste 
dankten Gott dafür, dass er uns allen das 
Leben geschenkt hat und die Möglichkeit 
gegeben hat anderen Gutes zu tun ...

Aus�dem�Vereinsleben��|��Veranstaltungen

Wir Enkel und mein Vater tragen Omas 
Sarg aus der Kapelle - Sept. 2002

Mit Fjodor auf dem Acker über dem  
ehemaligen Friedhof  Seimenys Seimenys Erde auf das Grab meiner Oma

Meine Oma Selma (stehend) mit Ihren El-
tern Christian & Anna Traub - ca 1948
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wichtiges Ziel meiner Reise nach Seimeny 
war auch der ehemalige Friedhof der 
deutschen Siedler bis 1940.  Fjodor, der 
heutige Tierarzt Seimenys führte mich so 
zu dem Gemüseacker, der inzwischen 
über dem damals von Stalin geräumten 
Friedhof liegt.
Dort füllte ich mir eine Tüte Erde ab.

Am 23. September 2016 - Omas 14. Ster-
betag - ging ich mit dieser Tüte Erde in 
der Hand zu Omas Grab hier in Schöne-
beck. Und streute ihr diese Erde übers 
Grab - 76 Jahre nachdem sie diese Erde 
verlassen musste.

Und als ich dort so stand, musste ich an 
den Engel am österlichen Grab denken. 
Der damals zu Maria und den Frauen sag-
te: „Was sucht ihr den Lebenden bei den 
Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstan-
den!“

„Meine geliebte Oma Selma. Es ist so gut 
zu wissen, dass dieses Grab nicht die End-
station ist. Sondern das wir uns eines Ta-
ges im Himmel wieder sehen.
Aber noch nicht zu bald.
Vorher habe ich noch ein gesegnetes Le-
ben zu leben.
Dein Goldjunge“

Studienreisen nach Bessarabien
Erlebnisse, die bleiben ….

Reisetermine 2017

Liebe Heimatfreunde,
auch im Jahr 2017 finden wieder Reisen nach Bessarabien statt. 
Für Ihre Urlaubsplanung die Reisetermine.

Gruppenreisen / Flugreisen – 8 Tage
Flug 1: 24. Mai bis 31. Mai 2017 Flug 6: 30. August bis 06. September 2017
Flug 2: 31. Mai bis 07. Juni 2017 Flug 7: 06. September bis 13. September 2017
Flug 3: 07. Juni bis 14. Juni 2017 Flug 8: 13. September bis 20. September 2017
Flug 4: 14. Juni bis 21. Juni 2017 Flug 9: 20. September bis 27. September 2017
Flug 5: 19. Juli bis 26. Juli 2017

Reisen nach Ihren Terminen:
Sie können auch Ihre ganz persönliche Reise mit Ihrer Familie planen. Unser Hotel 
steht von April bis November auch für kleine Gruppen zur Verfügung. Unser Mitarbeiter, 
Valery Skripnik und sein Team holen Sie vom Flughafen ab und betreuen Sie während
Ihres Aufenthalts. Mit einem deutschsprachigen Fahrer können Sie alle Heimatdörfer 
in der Ukraine und in Moldawien besuchen.

Im Jahr 2017 gedenken der Dorfgründung:
Teplitz 200 Jahre Seimeny 150 Jahre
Jargara 135 Jahre Sofiejewka 125 Jahre
Mariejewka 125 Jahre
Zu den Dorfjubiläen sind Flugreisen nach Bessarabien fest eingeplant.

Unsere Wohlfühloase
Haus LIMAN am Schwarzen Meer

Spurensuche

Erholung und Entspannung
am Schwarzen Meer

Wenn Sie mehr Informationen über die Reisen wünschen, dann rufen Sie einfach an – 
unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Dr. h.c. Edwin Kelm – Lore Netzsch – Valery Skripnik 

Koordinator der Studienreisen – Dr. h.c. Edwin Kelm
Lerchenweg 10 – 71696 Möglingen, Telefon: 07141 / 48070 – Telefax: 07141 / 240388, 

E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de – www.bessarabien.de

➤ 51 Jahre Bessarabienreisen 1966 - 2017 ➤

Eines der letzten Bilder - ca. 2001

Kontakte�zur�früheren�Heimat
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Erinnerungsreise nach Polen
Busreise vom 03. – 08.05.2017

Auf den Spuren der Ansiedlung im Warthegau und in Westpreußen 1940 - 1945

Liebe Heimatfreunde und nachkommende Generation,
72 Jahre - nach der Flucht 1945 trennen uns heute von dem Land zwischen Oder und Weichsel, wo wir nach unserem Weggang aus 
Bessarabien wieder sesshaft geworden waren unter wenig glücklichen Umständen für uns und andere.

Mit dem Ausgang des Krieges, in den kalten Wintertagen 1945, mussten deshalb die meisten von uns fast alles, was uns dort gehörte und 
was uns so etwas wie eine neue Heimat gewesen ist, hinter sich lassen. Die Gedenkstätte an einem Massengrab, nicht weit von der Stra-
ße Konin – Bromberg – Thorn erinnert heute an die vielen Toten, die in den Tagen der Flucht ums Leben kamen.

Solange wir sind, werden wir im Osten den Spuren unserer dort verbrachten Jahre nachgehen. Werden unsere Gedanken und Gefühle 
in der Vertrautheit jener Landschaft einkehren und sich erinnern.

Unternehmen Sie eine Busreise in die Vergangenheit. Es ist ein einmaliges Erlebnis, den eigenen Geburtsort oder den Ansiedlungsort 
der Eltern oder Großeltern in Polen zu besuchen.

REISELEISTUNGEN:
»  Fahrt mit Komfort-Reisebussen
»  Übernachtungen im Ferienzentrum „SLESIN“ am Schlüsselsee (20 km von Konin)
 Doppelzimmer im Ferienbungalow mit DU / WC
 Halbpension und einer Vollpension
»  Tagesfahrt nach POSEN, LITZMANNSTADT und THORN - mit Stadtbesichtigung
»  Tagesfahrt in die Kreisstädte der Ansiedlungsgebiete

REISEPREIS: 790,00 EUR pro Person (Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen)

Wenn Sie mehr Informationen über die Reise wünschen, dann rufen Sie einfach an:
Koordinator der Studienreise - Dr. h. c. Edwin Kelm
Lerchenweg 10, 71696 Möglingen, Telefon: 07141 / 48070, Telefax: 07141 / 240388, E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de

Kontakte�zur�früheren�Heimat��|��Bilder�des�Monats

Bilder des Monats Januar 2017

Auch im Jahr 2017 soll die Aktion „Bilder des Monats“ weitergeführt werden. Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? 
Aus welchem Jahr stammen die Fotos? Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail 
Adresse homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
zu informieren. Vielen Dank für Ihr freundliches Interesse und Ihre Unterstützung!

Ihr Heinz Fieß, Administrator, von www.bessarabien.com

Foto Nr. 1 Foto Nr. 2
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NORBERT HEUER

Am Freitag, den 04.November 2016 hatte 
ich eine gemütliche Anreise mit dem Zug 
in den schönen Harz. Nach einem stär-
kenden Abendessen und der herzlichen 
Begrüßung durch die Organisatoren Eri-
ka Wiener und Arnulf Baumann waren ca. 
60 Teilnehmer wieder Feuer und Flamme, 
sich der Fülle von Fragen, Vorträgen und 
Diskussionen zu dem Thema „Integration 
damals und heute“ zu stellen, die ihnen 
die Organisatoren im Überblick präsen-
tierten.
Grundbausteine dazu lieferte gleich an-
schließend der klar strukturierte Vortrag 
von Manfred Bolte M.A., bei dem er zu-
nächst  auf die Begriffserklärung „Integra-
tion und  Assimilation“ einging.
„Kultur“ definiert sich durch Symbole, 
wie Helden, Rituale, Normen und Werte. 
Grundannahmen der eigenen Kultur wer-
den in der Kindheit zum Teil bewusst, 
zum größeren Teil jedoch unbewusst er-
worben. Auf manche Elemente der eige-
nen Kultur hat man bewussten Zugriff, 
auf andere eher nicht. Dieses Erkenntnis-
se sind wichtig, denn in der Migrations-
forschung werden „Prozesse bearbeitet, 
die aus dem Aufeinandertreffen unter-
schiedlicher Kulturen resultieren“. Dar-
aus ergeben sich vier Grundannahmen: 
Exklusion, Separation, Integration und 
Assimilation. Die Unterschiede dieser Be-
griffe erläuterte Manfred Bolte  mit ein-
gängigen Grafiken.

1)  Beibehaltung der eigenen Kultur ohne 
Kontakt zur Mehrheit = Segregation 
oder Separation  

2)  Aufgabe der eigenen Kultur ohne Kon-
takt zur Mehrheit = Marginalisierung 
oder Exklusion

 ( Diese beiden Begriffe wurden im Wei-
teren nicht vertieft, da sie auf die Si-
tuation der Bessarabiendeutschen 
nicht zutrafen.)  

3)  Beibehaltung der eigenen Kultur mit 
Kontakt zur Mehrheit = Integration

4)  Aufgabe der eigenen Kultur mit Kon-
takt zur Mehrheit = Assimilation oder 
Inklusion

Zur Frage, wie sich das Zusammenleben 
der Kulturen im Laufe der Generationen 
verändert, zitierte er David Foster Wal-
lace (2005): „Schwimmen zwei junge Fi-
sche des Weges und treffen zufällig einen 
älteren Fisch, der in die Gegenrichtung 
unterwegs ist. Dieser nickt ihnen zu und 
sagt: »Morgen Jungs. Wie ist das Was-
ser?« Die zwei jungen Fische schwimmen 
eine Weile weiter und schließlich wirft 

der eine dem anderen einen Blick zu und 
sagt: »Was zum Teufel ist Wasser?«.
Damit richtete Manfred Bolte den Blick auf 
die Enkelgeneration der Bessarabiendeut-
schen. Dieses Thema sollte ein weiterer 
Schwerpunkt der Tagung sein.
Zum Abschluss des Abends sahen wir den 
preisgekrönten Film: „Das Wunder von 
Bern“, der sehr einfühlsam die Problematik 
der ‚Spätheimkehrer‘ spiegelt.

Am Samstagvormittag führte uns Arnulf 
Baumann durch seinen Vortrag in die 
Nachkriegszeit.

Zu den Fragen: Wie ging es nach der 
Flucht aus Polen weiter?
Wie fanden Familien nach den Kriegs-
wirren wieder zusammen?

berichtete er über die Anfänge des Such-
dienstes, noch vor oder parallel zum Roten 
Kreuz. „Anhalter Bahnhöfe“, Lehrer und 
Pastoren aus den Heimatorten spielten da-
bei eine wichtige Rolle. So war auch Ober-
pastor Immanuel Baumann eine Anlaufstel-
le. Später, bis weit in 
die 50iger Jahre hinein, 
übernahm das Mittei-
lungsblatt diese wichti-
ge Aufgabe. Des Wei-
teren ging P. Baumann 
auf die Gründungen 
unserer Organisatio-
nen ein: „Hilfswerk, 
Hilfskomitee, Lands-
mannschaft und Hei-
matmuseum“ und 
führte aus, wie es An-
fang der 50iger Jahre 
zu dem Auswande-
rungswunsch der 
Bessaraber nach Para-
guay kam. Dabei bezog 
er sich auch auf unver-
öffentlichtes Aktenma-
terial seines verstorbe-
nen Vaters, Oberpastor 

Bericht von der Herbsttagung in Bad Sachsa 
(04.11. - 06.11.2016)

Ein Dank an die Organisatoren Erika Wiener und Arnulf Bau-
mann und all die anderen Helferinnen und Helfer

Immanuel Baumann, der maßgeblich an 
diesem Projekt mitgearbeitet hatte.

In Kleingruppen gingen wir dann der 
Frage nach: „Wie erlebte ich die In-
tegration in meiner Familie?“ Dabei 
wurde deutlich, dass es große regionale 
wie auch persönliche Unterschiede gab. 
Im Osten verlief die Integration anders 
als im Westen Deutschlands; im Süden 
anders als im Norden. Eine große Rolle 
spielte auch, ob es einen Vater in der Fa-
milie gab.
Der Wunsch nach einem eigenen Haus 
(Begrüßungsformel: „Hän ihr schon 
baut?“) ,besondere Sparsamkeit, starke 
Familienbande, das Bestreben voranzu-
kommen, waren dabei wichtige „Moto-
ren“. Auf dem Gebiet der DDR war die 
Bodenreform für viele Familien die 
Chance, Land als Neubauern zu bekom-
men. In der Bundesrepublik war der 
Lastenausgleich für Viele Basis zum Ei-
gentumserwerb.
Heute fühlen sich alle Teilnehmer in-
tegriert, ja sogar assimiliert.

Manfred Bolte
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18.01.2017 um 18.00 Uhr:  
Bessarabischer Klönschnack 

im Hotel/Restaurant Isenbütteler Hof, Hauptstraße 3, 
D-38550 Isenbüttel

Zwecks besserer Planung für das gemeinsame Essen bitte bis zum 
11.01.2017 per Mail oder per Telefon verbindlich anmelden unter: 
Piochbk@t-online.de oder 05371-16624

Aus�den�Regionen

Zwischen Mittagessen und Kaffeetrinken 
trug Erika Wiener die PPP von Prof. Sig-
mund Ziebart vor: „Wir in Bessarabien“, 
die anschließend für einige Diskussionen 
sorgte. Auch zum Anschauen gab es et-
was. Der eine oder die andere fand einen 
schönen Schal oder anderes Nettes im 
Sortiment von Hilde Leder oder etwas zu 
lesen auf dem Büchertisch zum Thema 
Kriegsenkel. Hier eine Auswahl weiter-
führender Literatur, die Manfred Bolte in 
Ergänzung zu seinem Vortrag ausgelegt 
hatte:

Sabine Bode, Klett-Cotta Verlag:
„Kriegsenkel – Die Erben der vergesse-
nen Generation“
„Kriegsspuren – Die deutsche Krankheit 
German Angst“
„Die vergessene Generation – Die Kriegs-
kinder brechen ihr Schweigen“
„Nachkriegskinder – Die 1950er Jahrgän-
ge und ihre Soldatenväter

Ingrid Müller-Münch „Die geprügelte 
Generation – Kochlöffel, Rohrstock und 
die Folgen“, Verlag Klett-Cotta, Taschen-
buch im Piper Verlag

Hartmut Radebold, Werner Bohleber, 
Jürgen Zinnecker (Hrsgb.) „Transgenera-
tionale Weitergabe kriegsbelasteter Kind-
heiten –  Interdisziplinäre Studien zur 
Nachhaltigkeit historischer Erfahrungen 
über vier Generationen“
Juventa Verlag aus der Reihe „Kinder des 
Weltkrieges“

Oskar Negt „Überlebensglück – eine au-
tobiographische Spurensuche“, Steidl 
Verlag

Udo Baer, Gabriele Frick-Baer
„Wie Traumata in die nächste Generation 
wirken – Untersuchungen, Erfahrungen, 
therapeutische Hilfen“, Semnos Verlag

„Das Wunder von Bern“ DVD, Spielfilm, 
Regisseur Söhnke Wortmann und Rochus 
Hahn (auch Drehbuch)

„Was Krieg mit uns macht – Geboren in 
den 50er und 60er Jahren – die Nach-

kriegsgeneration im Schatten des 
Kriegstraumas“
Beiträge von Sabine Bode, Bettina Alber-
ti, Kurt Langner u.a. CD, MP3-Format, 
Auditorium Netzwerk, Original-Vorträge

Als besonderen Hö-
hepunkt der Herbst-
tagung konnten wir 
den Künstler und 
Buchautor Ray-
mond Unger aus 
Berlin begrüßen. Er 
kommt aus einer 
bessarabischen Fa-
milie und hat sich in 
seinem Buch „Hei-
mat der Wölfe – ein 
Kriegsenkel auf den 
Spuren seiner Familie“ mit den eigenen 
Traumata auseinandergesetzt.
Vertiefend dazu las am er einige Passagen 
aus seinem neuen Buch: „Die Heimat der 
Wölfe – ein Kriegsenkel auf den Spuren 
seiner Familie – eine Familienchronik“, 
Europa Verlag. Auf dem Werbeflyer für 
das Buch steht u.a. zu lesen:

„Lange Zeit suchte der Künstler und 
Therapeut Raymond Unger den Schlüssel 
für die Probleme seines Familiensystems 
im Thema Sucht. Erst nach Jahren er-
kennt er die tiefer liegenden Ursachen in 
der Verdrängung des Kriegstraumas bei-
der Elternteile. Seither verortet er sich als 
„Kriegsenkel“. So erschließt sich ihm 
auch der wesentliche Grund für den 
selbstkonfrontativen Charakter seiner 

Renate Nannt-Golka und ihre 
Schwester Erika, Ludwigsburg

Ingrid und Arnold Ruff 
aus Achim-Baden

Gerda Stark, Harkerode,  
„Spur der Ahnen“ (MDR)

Raymond Unger und  
Lebensgefährtin, Berlin

künstlerischen Arbeit: Die Notwendig-
keit, die weitergegebenen Traumaschat-
ten aufzudecken und zu verarbeiten. Seine 
glänzend erzählte Familienchronik ver-
dichtet Unger zu einem zeitgeschichtli-
chen Gesamtbild. Ein psychologisch dif-
ferenzierter Blick in die Schatten 
deutscher Geschichte und auf die Kraft, 
die aus der ungeschönten Konfrontation 
mit der Wahrheit liegt.“

An das Abendessen schloss sich der 
„Abend der Begegnung“ an, der bei eini-
gen kurzen Lesungen von und mit Martin 
Luther bei Gesang und einigen Vierteles 
Weiss- und Rotwein fröhlich ausklang. 
Den offiziellen Abschluss bildete (wie im-
mer) das Gebet und das im Kreis stehend 
gesungene  Lied: „Kein schöner Land…“

Am Sonntag, nach gefühlt frühem Früh-
stück und einer Andacht, las Martha Betz 
aus der Lebensgeschichte ihrer Großel-
tern. ‚Zutiefst berührend‘ ist eine unvoll-
kommene Beschreibung des Gefühls, das 
diese meisterhaft ausgeführte Lesung aus-
löste. Der Text ist im Jahrbuch 2017 
nachzulesen auf den Seiten 127-149: „Lö-
wenstark und Bienenfleißig – auf den 
Spuren meiner Großmütter“.

Zusammenfassend  ließ Arnulf Baumann 
die beiden Tage in Bad Sachsa noch ein-
mal Revue passieren und dann war es auch 
schon wieder Zeit für das Mittagessen. 
Mit dem Reisesegen und vielen neuen 
Gedanken im Kopf machten wir uns auf 
den Weg nach Hause.
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NICOLE KUHN

Eine große Gruppe 
„Sackmänner“ traf 
sich am 2. und 3. 
Oktober in Huzen-
bach im schönen 
Schwarzwald. Einige 

hatten eine weite Anreise auf sich genom-
men. Der Grund: Das erste internationale 
Sackmann-Familientreffen im Kurhaus in 
Huzenbach.
Huzenbach 2016. „Guten Abend, mein 
Name ist Sackmann. Aber das haben Sie 
heute Abend ja schon häufiger gehört“.
Andreas Sackmann brachte es mit seiner 
Begrüßung auf den Punkt: Am Vorabend 
zum 1. Internationalen Sackmann Famili-
entreffen versammelten sich die angereis-
ten Sackmanns zum ersten Kennenlernen 
im Rahmen eines fantastischen Abendes-
sens standesgemäß im Hotel Sackmann 
im schönen Schwarzenberg. Viele hatten 
bis zu diesem verlängerten Feiertagswo-
chenende nur eines gemeinsam: Ihren 
Nachnamen. Dies sollte sich im Laufe der 
nächsten Tage ändern. Es wurde ein 
(feucht-) fröhlicher Abend in mehreren 
Sprachen: Selbst aus Kanada und ägypten 
waren Familienmitglieder angereist, um 
mehr über ihren Ursprung zu erfahren. 
Und so wandelten die rund 40 Teilneh-
merInnen auf den Spuren ihrer Vorfahren 
an dem Ort, aus dem der Urvorfahre Mi-
chael Sackmann, 1580 geboren, stammte: 
Huzenbach in Baiersbronn.
Die Idee zu der Familienzusammenfüh-
rung hatte Nicole Kuhn, geborene Sack-
mann, an einem kühlen Herbstabend im 
Jahr 2015 bei einem gemütlichen Glas 
Rotwein. Ihr Vater Helmut Sackmann 
wurde 1938 in Kurudschika in Bessara-
bien geboren. Nach einer kurzen Rück-
frage bei Dieter Sackmann (geboren in 
Huzenbach, jetzt wohnhaft in Nürtingen) 
war es eine beschlossene Sache. Dieter 
betreibt bereits seit 2005 weltweite Ah-
nen- und Sippenforschung hauptsächlich 
für den Namen Sackmann als großes 
Hobby im Ruhestand. Eigentlich wollte 
er seine Ergebnisse erst präsentieren, 
wenn er fertig ist, aber wer sich mit dem 
Thema bereits beschäftigt hat, weiss, dass 
dies eigentlich nie der Fall sein wird. Im 
Gegenteil: Ein Treffen dieser Art bietet 
die Gelegenheit, den Stammbaum erneut 
zu ergänzen.
Und so nahmen sie zu dritt (mit Thorsten 
Sackmann, dem großen Bruder von 
Nicole) die Organisation in die Hand. Es 
folgten die Einrichtung einer Gruppe auf 
Facebook „Sackmann Familientreffen/
Reunion“ und das Verschicken der Einla-
dungen an bekannte Adressen. Die er-

1. Internationales Sackmann Familientreffen
reichten auch die „Sackmänner“ aus 
Übersee. Nach vielen Stunden der Vorbe-
reitungen für das Familientreffen waren 
sie vom großen Anklang begeistert. Es 
wären zwar gerne noch weitere Teilneh-
mer (auch aus Nord- und Südamerika) 
gekommen, doch am Ende seien es die 
hohen Kosten und die weite Reise gewe-
sen, die viele abgeschreckt hätten. So 
wurde es ein buntes, geselliges und fröhli-
ches Beisammensein.

Beim internationalen Sackmann-Treffen 
war unter anderem die eigentliche Bedeu-
tung des Familiennamens von großem In-
teresse, und Dieter Sackmann wusste die 
Antwort darauf: „Das waren früher die 
Männer, die das Getreide in Säcken ab-
holten, auf den Schultern transportierten 
und dann auf den Wagen legten, also die 
sogenannten Sackmänner.“ Frau Klara 
Bollinger führte am ersten Tag durch Ih-
ren Vortrag „Auswanderung, Weiterwan-
derung und Rückkehr“ und nahm damit 
Bezug auf den bessarabischdeutschen Teil 
der großen Sackmann Familie. Viele Teil-
nehmer stammen aus diesem Ast der Fa-
milie und so fand die Präsentation großen 
Anklang. Leider mussten die Sackmanns 
dieses Mal auf den Vortrag „Bessarabien 
- alte Heimat unvergessen - Kurudschika“ 
von Rolf Peters verzichten, da dieser 
krankheitsbedingt ausfiel. Dieter Sack-
mann informierte in seinem Vortrag 
„Historie der Sippe Sackmann“ über wei-
tere Details der Sackmann Familie. So sei 
es eine typische Verhaltensweise der 
„Sackmänner“ gewesen, sich die größten 
Höfe auszusuchen und die Töchter oder 
Witwen zu heiraten, informierte der Re-
ferent augenzwinkernd. „Und Ann-Kris-
tin Müller hat festgestellt, dass die typi-
sche Sackmann-Nase bei vielen vorhanden 

ist“, erzählte 
Nicole Kuhn la-
chend und wusste 
noch über das ein 
oder andere Fa-
miliendetail zu 
berichten. Rund 
4500 Männer hat 
Dieter Sackmann 
bisher weltweit 
gefunden, die den 
Familiennamen 
weitergegeben haben. Dabei fehle ihm 
noch der gesamte amerikanische Konti-
nent. Er verfolgt die These, dass die Sack-
manns ursprünglich aus dem heutigen 
Tirol stammen und ist auf der Suche nach 
entsprechenden Quellen und Nachwei-
sen.
Auch der Bessarabiendeutsche Verein e.V. 
hat sich zur Freude aller Teilnehmer aktiv 
am Treffen beteiligt. Frau Sigrid Standke 
und ihr Lebensgefährte haben eine Aus-
wahl an Chroniken, Fachliteratur, Koch-
büchern und Dorfplänen vorgestellt. 
Daneben hatte sie weitere Informationen 
für die Teilnehmer parat und so wurde es 
ein sehr emotionaler Moment als einige 
ältere Sackmann-Bessaraber ihren Na-
men auf der Auswanderungsliste aus 
Bessarabien, die Frau Standke zusammen-
gestellt hatte, wiederfanden. Sie selbst 
konnte auch einen Sackmann in ihrem 
Stammbaum ausfindig machen und so war 
es auch für sie eine Art Familientreffen. In 
den Räumen des Kurhauses Huzenbach, 
die der frühere Ortsvorsteher Hans Gei-
ger vermittelt hatte, herrschte eine gute 
Atmosphäre u.a. beim Stöbern in Stamm-
bäumen und dem Auffinden der gemein-
samen Vorfahren in diesen. Flankiert 
wurde das Treffen von leckerem schwar-
zwaldtypischen Essen. „Als wir von die-



Januar�2017�� 15ReiseberichtAus�den�Regionen��|��Über�den�Tellerrand�hinaus���|��Reiseberichte

sem Treffen gehört haben, waren wir so-
fort dabei, und es hat sich gelohnt“, 
schwärmte Edmund Sackmann aus Salz-
gitter, dessen Vorfahren nach Bessarabien 
ausgewandert sind. Auch Manfred Quell-
mann aus Essen kennt seinen Ursprung 
und lobte den tollen Schwarzwald. Neben 
den Vorträgen standen am zweiten Tag 

auch Besichtigungen alter Höfe auf dem 
Programm, dem sog. Sackmann-Pfad in 
Huzenbach, Obermusbach und Vesper-
weiler. Gerade für die angereisten Sack-
manns aus Übersee waren dies sehr er-
greifende Momente, da sie das erste Mal 
auf den Spuren ihrer Vorfahren unterwegs 
waren. Auch die Größe der Bauernhöfe 

EGON SPRECHER
 
Lange hat der Bund der Vertriebenen in 
Bonn, dessen Mitglied auch der Bessara-
biendeutsche Verein ist, darum gekämpft, 
eine Entschädigung für deutsche Perso-
nen zu erreichen, die während und nach 
dem Krieg in Ländern Osteuropas zur 
Zwangsarbeit herangezogen wurden.

Am 6. Juli 2016 hat der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages die so-
genannte „Richtlinie über eine Anerken-
nungsleistung ehemaliger deutscher 
Zwangsarbeiter“ (ADZ-Anerkennungs-
richtline) zur Zwangsarbeiter-Entschädi-
gung gebilligt.
Auf Antrag können ehemalige deutsche 
Zwangsarbeiter, die als Zivilpersonen auf-

grund ihrer deutschen Staatsangehörig-
keit oder Volkszugehörigkeit kriegs- oder 
kriegsfolgenbedingt zur Zwangsarbeit he-
rangezogen wurden, einen einmaligen 
Anerkennungsbetrag in Höhe von 2500 
Euro erhalten.

Die Durchführung der Richtlinie der 
Bundesregierung wird durch das Bundes-
verwaltungsamt (BVA) übernommen.
Für die Antragssteller steht eine Service-
Telefonhotline unter der Nummer 0228-
99358-9800 zur Verfügung. E-Mails kön-
nen an folgende Adresse gerichtet werden: 
AdZ@bva.bund.de.

Außerdem sind Informationen beim Bund 
der Vertriebenen unter http://www.bund-
der-vertriebenen.de/themen-und-termi-

Entschädigung deutscher Zwangsarbeiter

hat erstaunt, da dies zu damaliger Zeit 
nicht die Regel war. Es war eine rundum 
gelungene Veranstaltung und am Ende 
wurde aus ehemals Fremden so etwas wie 
eine große Familie Sackmann. Es waren 
sich alle einig, sich auch in den kommen-
den Jahren wieder treffen zu wollen.

ne/entschaedigung-ziviler-deutscher-
zwangsarbeiter.html zu finden.

Es ist davon auszugehen, dass auch einige 
Bessarabiendeutsche zur Zwangsarbeit 
verpflichtet wurden, weil sie auf der 
Flucht verschleppt wurden oder auf ande-
re Weise in den Machtbereich der damali-
gen Regime in Osteuropa gelangten. Der 
in Aussicht gestellte Betrag kann zwar 
nicht das Leid der betroffenen Menschen 
wiedergutmachen, er ist aber als eine er-
freuliche Geste anzusehen. Leider kommt 
er auch für viele Betroffene zu spät.
 
Die Anträge sollten sofort im nächsten 
Jahr gestellt werden. Die Antragsfrist 
läuft am 31.12.2017 aus.

KARIN TENNER, GEB. HAGEL

Am 8. September 2016 besuchte ich mit 
einer Reisegruppe Bessarabien, das heute 
von der Landkarte verschwunden ist. Die 
einstigen Wohnorte meiner bessarabi-
schen Vorfahren liegen in Beresina, Lich-
tental und Sarata, auf dem Gebiet der 
heutigen Ukraine. Reiseteilnehmer ka-
men aus verschiedenen Teilen Deutsch-
lands.
„Hast du keine Angst, in die Ukraine zu 
reisen?“ fragten mich Freunde und Ver-
wandte. „Und Putin hält doch gerade auf 
der Krim militärische Übungen ab!“
Die Ukraine ist das zweitgrößte Land Eu-
ropas. Nach dem Ausbruch der kriegeri-
schen Handlungen im Februar 1914 be-
finden sich einige östliche Teile der 
Ukraine zwar nicht mehr unter der Kon-
trolle der Zentralregierung, aber während 
wir im westlichen Landesteil weilten, war 
von Kriegseinwirkungen nichts zu spüren, 
auch nicht von Einflüssen Putins auf der 
Krim.
Meine Reisegruppe landete mit der öster-
reichischen Fluglinie Austrian Airlines in 
Odessa, wo wir vom Reiseleiter Dr. Kelm 

Bewegende Andacht am Kreuz  
der ehemaligen Lichtentaler Kirche

Beresina im September 2016. Überraschung in Sarata

und seinem ukrainischem Manager Valerij 
Skripnik in Empfang genommen wurden.
In Blickweite unseres Hotels in Sergejew-
ka erstreckte sich breit der Liman, der 
hier dem Schwarzen Meer vorgelagert ist. 
In zumutbarem Fußweg erreicht man von 
dort einen Steg, der zum Sandstrand des 
Schwarzmeers führt. Schneller kommt 
man mit einem Boot zum Meer.

Beresina

Die Reiseteilnehmer erhielten an einem 
Tag Gelegenheit, in das jeweilige Heimat-
dorf der Vorfahren zu fahren. Die Familie 
meines Vaters Alfred Hagel stammt aus 
Beresina, die meiner Mutter Rosalie geb. 
Ißler aus Lichtental.
Mit dem Foto des 1936 in Beresina erbau-
ten Elternhauses begab ich mich zunächst 
erwartungsvoll nach Beresina. Dabei 
schloss ich mich Ehepaar Zarffs an, das 
bereits über Dr. Kelm ein Auto dort hin 
organisiert hatte.
Doch das einst mit Hilfe des Baumeisters 
Karl Ißler erbaute schmucke Haus meiner 
Eltern in Beresina gab es nicht mehr. Die 
lange Anwesenheit der sowjetischen Gar-

nison hat einschneidende Spuren hinter-
lassen. Auch das am Bahnhof aufwändig 
erbaute Silo meines Vaters, das mehrere 
Wagon Getreide fassen konnte, war ver-
schwunden. Ein Einwohner mutmaßte, 
die wertvollen Steine des Gebäudes seien 
„anderweitig“ verwendet worden. Er-
kennbar sind noch die alte und neue die 
neue Schule in Beresina.
Auf der Brücke über den Kogelnik blickte 
ich hinab auf den Fluß, der gerade nur 
wenig Wasser führte. Mich begeisterte die 
idyllische Landschaft. Ich dachte an die 
Beschreibungen meines Vaters. Hier an 
diesem Ufer hatte einst mein talentierter 
Ur-Ur-Großvater David Friedrich Hagel 
Vögel gemalt, mein Großvater Johannes 
Hagel Bewässerungsanlagen für seinen 
Obst- und Gemüsegarten gebaut und 
mein Vater Alfred als Kind im Wasser mit 
Freunden Weißkarpfen gefangen, um die-
se am Lagerfeuer gleich zu braten.
Schwer vorstellbar, dass dieser Fluß 1927 
bei einem Dammbruch zum reißenden 
Strom werden konnte und das Haus mei-
ner Großeltern Katharina geb. Speidel 
und Johannes Hagel samt Schreinerwerk-
statt mit sich riss.
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Auf den Grundmauern des Hauses von 
meinem Urgroßvater Simon Hagel 
scheint heute das Haus des jetzigen Bür-
germeisters zu stehen. Sein Haus wurde 
vor etwa 2 Jahren ebenfalls vom Hoch-
wasser geschädigt.
Der Rumpf der ehemals majestätischen 
Kirche Beresinas ist außen beklebt mit 
bunten Mosaiksteinen. Im Inneren gelang 
mir Besinnung. Eindrucksvoll hatte ich 
die von meiner Großmutter Katharina 
Hagel geschilderte Szene in dieser Kirche 
am Heiligabend 1916 vor Augen, die sie 
ein Leben lang nicht los ließ. Die Depor-
tation der deutschen Bevölkerung Bessa-
rabiens am 17. Januar 1917 nach Sibirien 
sollte damals unmittelbar bevorstehen.
Dass dieses Vorhaben der Zarenregierung 
eine so wundersame Wende nahm, ist 
schwerlich mit „Zufall“ zu erklären.
Viele meiner Vorfahren wurden in dieser 
Kirche getauft, konfirmiert, getraut und 
nach der Predigt zu Grabe getragen. Ein 
wenig Erde aus Beresina nahm ich mit 
und brachte es zum Grab meiner Eltern 
in Horn am Bodensee.

Lichtental

Als ich von Ferne auf Lichtental zu kam, 
dachte ich, dass dieser Ort keinen treffen-
deren Namen hätte bekommen können. 
Auf Grund der Strukturen und der Bau-
weise der Häuser im Dorf konnte ich 
mich noch in das Leben meiner Vorfahren 
Ißler einfühlen, die von 1838 bis 1940 
dort lebten.
Natürlich ist die Zeit auch hier nicht ste-
hen geblieben. Die Häuser wurden mo-
dernisiert und vieles von den nachfolgen-
den Bewohnern verändert. So manches 
Dach erhielt allerdings Wellblech in Er-
mangelung von Dachziegeln. Das Bürger-
meisterehepaar bemühte sich, das einstige 
Anwesen meines Großvaters Johann 
Georg Ißler für mich zu orten. Es sah ge-
pflegt aus. Von der damals angeschlosse-
nen Fabrik waren von außen keine Über-
reste mehr sichtbar. Emil Schäfer aus 
meiner Reisegruppe hatte wenige Tage 
zuvor bereits das Haus seiner Eltern ge-
funden.
Gerne hätte ich noch erfahren, ob es den 
legendären Wagulebrunnen in Lichtental 

noch gibt, doch einige Fragen blieben 
noch offen. So reichte die Zeit auch nicht 
mehr, das Gut meines Großvaters und 
Onkels Oskar Ißler in Tschiligider anzu-
sehen. (Mein Onkel fiel 1945 im 2. Welt-
krieg und hinterließ seine Ehefrau Rosina 
geb. Wöllhaf und sechs Kinder).
Lichtentals wunderschöne Kirche wurde 
1941 ein Raub der Flammen. Doch selbst 
von den monumentalen Überresten des 
ehemals ästhetischen Bauwerks war ich 
noch tief beeindruckt. Es steht heute un-
ter Denkmalschutz. Im Inneren der Ruine 
gibt es Holzbänke und am einstigen Altar 
ein großes Holzkreuz, gestiftet von den 
Eheleuten Hedwig und Kuno Lust. Dank 
dafür!
Schwerpunkt meiner Reise war der 
Wunsch nach einer Andacht an diesem 
Ort im Gedenken an meine Großmutter, 
Carolina Ißler geb. Scheid, die am 22. 
November 1935 in Lichtental zu Grabe 
getragen wurde und die Trauung meiner 
Eltern in dieser Kirche.
Meine Mutter Rosalie geb. Ißler aus Lich-
tental und mein Vater Alfred Hagel aus 
Beresina heirateten hier am 28. Novem-
ber 1933. Auch die Eltern von Emil Schä-
fer gaben sich wie viele andere Paare in 
dieser Kirche das Ja-Wort.
Eine glückliche Fügung war die Anwesen-
heit von Pastorin Dorothee Schmitt in 
unserer Reisegruppe. Mit viel Ein-
fühlungsvermögen hielt sie die Andacht 
mit den Worten aus der Heiligen Schrift: 
Kol 3,12-16.
Bei der Trauung meiner Eltern sang 1933 
eine Tante mit ihrer warmen Stimme: „ 
So nimm denn meine Hände und führe 
mich..“.
Frau Pfarrerin Schmitt erinnerte an die 
Entstehung dieses Liedes und betonte, 
dass in der Entstehungsgeschichte Hoch-
zeit und Tod nahe beieinander lagen. Die 
Autorin Julia von Hausmann wagte sich 
vor etwa 150 Jahren allein auf eine mehr-
wöchige Reise nach Afrika, um mit ihrem 
Verlobten, der dort Missionar war, ein ge-
meinsames Leben aufzubauen. Als sie in 
Afrika ankam, wurde sie nicht von ihm ab-
geholt und machte sich auf den Weg zur 
Missionsstation. Man führte sie auf den 
Friedhof. Ihr Verlobter war drei Tage vor 
ihrer Ankunft an einer Seuche gestorben.

Noch am selben Abend setzte sich Julia 
von Hausmann hin und dichtete dieses 
Lied: „So nimm Herr meine Hände und 
führe mich…(Urtext) „- ein Lied voller 
Hoffnung und Zuversicht, denn nun legte 
sie ihre Hände in Gottes Hand.
Mein Sohn an der Orgel und seine Anne 
als Solistin hatten dieses Lied vor meiner 
Reise nach Bessarabien für die Andacht 
gespeichert. Als es an diesem Ort erklang, 
fühlte ich mich meiner Großmutter und 
meinen inzwischen verstorbenen Eltern 
sehr nahe.
Zum Ausklang sang die Gemeinschaft 
„Lobet den Herren“ mit der Orgelbeglei-
tung meines Sohnes. Es war eine bewe-
gende Feier, die mich und manche andere 
in unserer Gemeinschaft nachhaltig be-
rührte.

Die Lebensleistung unserer Vorfahren 
verdient es, nicht in Vergessenheit zu ge-
raten. Soweit Möglichkeiten bestehen 
und die Bürgermeister in ehemaligen 
bessarabischen Orten eingebunden wer-
den können, wäre es für Nachfahren 
wertvoll, wenn Museen und Denkmäler 
auch zukünftig gepflegt werden könnten.

Sarata

Sarata war das Ziel meiner Ahnen mütter-
licherseits. Sie brachen auf eigene Faust 
ohne Führer mit dem Pferdewagen im 
März 1822 in Gebersheim in Württem-
berg auf und erreichten innerhalb weni-
ger Wochen Sarata. Das Ehepaar Anna 
Margaretha geb. von Au und Johann Mi-
chael Ißler hatte vier Söhne und eine 
Tochter.
So bin ich durch die Geschichte meiner 
Vorfahren auch mit Sarata verbunden. 
Nachdem ich mich schon früher mit der 
Literatur von Immanuel Wagner und 
Christian Fiess („Sarata“) eingehend be-
fasst hatte, war ich auf Sarata sehr ge-
spannt. Wie in Beresina waren auch in 
Sarata zu Sowjetzeiten Garnisonen statio-
niert und hemmten zivile Entwicklung. 
Um so erfreulicher präsentierte sich die 
renovierte Kirche, finanziert von vor-
nehmlich Dr. Kelm und anderen bessara-
biendeutschen Spendern. Im Gebäude 
des ehemaligen Alexanderasyls befinden 

Fluss Kogelnik in Beresina im 
September 2016

Andacht am Kreuz  
der Kirche in Lichtental

Meine Eltern, Rosalie 
geb. Ißler, Alfred Hagel, 
Heirat: 
28. November 1933

Eltern von Emil Schäfer:
Anna geb. Baumann, Ludwig Schäfer,
Heirat: Juni 1939

Pfarrerin 
Dorothee Schmitt
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sich jetzt Privatwohnungen, die herunter-
gekommen wirkten.
Mit der Pfarrerin Dorothee Schmitt aus 
unserer Reisegruppe verband mich eine 
spontane herzliche Freundschaft. In der 
Kirche Sarata sang sie ein Lied für ihre 
Ur-Ur-Großmutter Catharina Magdalena 
Ißler.
Für mich war das eine große Überra-
schung: Catharina Magdalena war die 
jüngste Tochter der 1822 nach Sarata ein-
gewanderten Familie Ißler: die kleine 
Schwester meines Ahnen Johann Georg 
Ißler. Letzterer heiratete 1838 Elisabetha 
Hobbacher (Schwester des bessarabischen 
Dichters Franziskus Hobbacher) und zog 
mit ihr nach Lichtental.

Aus einem Gedicht, das wohl aus der Fe-
der von Franziskus stammt, kann man 
ableiten, dass die Ur-Ur-Großmutter von 
Dorothee Schmitt: Catharina (Cathre-
le),und meine Ur-Ur-Großmutter Elisa-
betha (Bethle) Hobbacher, sich schon als 
Kinder gut gekannt haben müssen. Über-
liefert wurde in meiner Familie, dass 
Elisabetha ein Federbett besaß - ein 
Schatz - und im ersten harten Winter in 
Sarata schliefen die beiden Mädchen zu-
sammen in einem Bett. Über den legen-

Krasna
Im weiten Schwarz-Meer-Land,
im stillen breiten Kogelnik-Tal,
dort gab‘s ein schönes Bauerndorf,
es war Krasna mein Heimat-Dorf.

Umgeben mit Reben bedeckten Hängen,
die Wiesen im Tal vom Kogelnig 
durchtrennt,
dort wo die Wege sich kreuzten,
da stand mein Eltern Haus.

Es war ein schlichtes Bauern-Haus,
als Kind schaute ich zum Fenster hinaus.
Die Pferde im Stall, das war der Beweis,
hier wohnt deutscher Bauern-Fleiß.  

Ein Glocken-Turm so weiß wie Schnee,
rief Täglich die Bet-Glocken-Zeit 
ins Land.
Die Arbeit ruhte für paar Minuten,
es war die Zeit für den Engel des Herren.

Den Glockenturm den gibt s nicht mehr,
in Krasna lebt kein Deutscher mehr.
Deutsche Lieder sind dort verstummt,
wir Grüßen dich lieb Heimat-Grund

(Max Riehl, geboren 1927 in Krasna,
im August 1990)

dären Winter 1822/23 in Sarata hatte 
Franziskus Hobbacher zum 50-jährigen 
Bestehen Saratas ein bekanntes Gedicht 
geschrieben („…da zogen wir hier einst 
ein; Mann, Weib und auch die Kinder fro-
ren fast ins Bett hinein*…“). So bot diese 
Bessarabienreise für mich mehrere unver-
gessliche Höhepunkte. Als besonders 
schöne Errungenschaft bleibt meine herz-
liche Freundschaft zu der Pastorin Doro-
thee Schmitt, die in der ehemaligen DDR 
arbeitet und sich noch immer glücklich 
schätzt, wenn in einer Gemeinde zu einer 
Konfirmation mal eine zweite hinzu 
kommt. Ihr Vater, Dekan Traugott Sch-
mitt, der ebenfalls unserer Reisegruppe 
angehörte, verriet mir, dass sie „sehr 
kämpft“. Im Osten sei den Menschen zu 
DDR-Zeiten der christliche Glaube sys-
tematisch ausgetrieben worden. Er selbst 
lebte wie seine Tochter in bescheidenen 
Verhältnissen; ein gebildeter Mann, der 
viele noch unveröffentlichte Bücher ge-
schrieben hat und der Stasi mutig die 
Stirn bot.
Die Tischgebete vor den Malzeiten in 
Sergejewka erinnerten mich im Wortlaut 
an die meiner ehemaligen Großfamilie.

Ich war in Bessarabien.

MARTHA BETZ

Viele Familien wurden durch den 2. Welt-
krieg auseinander gerissen. So auch unse-
re Familie, die in ganz Deutschland ver-
streut war. Eine Tante lebte hinter dem 
„Eisernen Vorhang“ in der ehemaligen 
DDR. Eine andere Tante und ein Onkel 
sind Anfang der 50er Jahre mit ihren  
Familien nach Amerika und Kanada aus-
gewandert. Hätte die kanadische Einwan-
derungsbehörde nicht so rigorose Bestim-
mungen, wäre auch ich in Kanada 
aufgewachsen.
Trotz der großen Entfernung ist der Kon-
takt, über den Ozean hinweg, geblieben. 
Im September 2016 gab es ein internatio-
nales Familientreffen der besonderen Art 
in Bessarabien. Sieben Verwandte, davon 
drei Deutsche, zwei Amerikaner und zwei 
Kanadier waren auf den Spuren unserer 
Eltern und Großeltern in Moldawien und 
der Ukraine. Es war eine abenteuerliche 
Reise, die wir mit allen unseren Sinnen 
erfahren haben. Wir sahen die Land-
schaft, die Dörfer und Menschen, hörten 
die Sprache und die Musik, rochen die 
Steppenluft und das Schwarze Meer, 
schmeckten das Essen und den Wein und 
fühlten die Hitze ohne Klimaanlage. Wir 
spürten die Straßen in unseren Knochen, 
denn wir wurden stundenlang, auf unserer 
Route von Chisinau nach Odessa, auf den 

Loch-an-Loch-Pisten durchgeschüttelt. 
Drei Stationen unserer zehntägigen Reise 
möchte ich erwähnen.
In Hantscheschti haben wir das Schloss 
Manuc-Bei besucht, das fast fertig reno-
viert ist. Es erstrahlt in unglaublicher 
Pracht. Danach suchten wir die Stellen, 
an denen unsere Großeltern lebten. Tirgu 
Nou, die letzte Siedlung, ist noch erhal-

ten. Ein Cousin meinte, dass es ihn trau-
rig stimmt, wenn er über die bittere Ar-
mut unserer Großeltern nachdenkt, die 
täglich dieses pachtvolle Schloss vor Au-
gen hatten.

In Alt-Posttal, dem Geburtsort meiner 
Mutter und drei meiner Großeltern, wur-
den wir freundlich von einer Lehrerin 

Internationales Familientreffen in Bessarabien

Unsere Familie neben dem Ortsschild von Alt-Posttal

Reiseberichte
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Unsere Ahnen
Im dunkler Schwarz-Meer-Erde,
dort ruhen unsere Ahnen.
Als hätte es sie nicht gegeben,
so verlassen ruhen sie dort.

Die Natur schmückt ihre Gräber,
Gräber, die es nicht mehr gibt,
über ihnen leuchten hell die Sterne,
an Stelle von Kerzen auf jedem Grab.

Ruht still in eurer Heimat,
im Land, das uns nicht mehr gehört,
wir grüßen aus der Ferne,
und schließen euch ein in unser Gebet.  

(Max Riehl wurde 1927 in Krasna 
geboren. Das Gedicht entstand am 
Pfingst-Sonntag 1948 in Haßbergen/
Weser)

empfangen. Sie führte uns während der 
Pause durch die Schule. Die Schüler be-
äugten uns neugierig und grüßten höflich. 
Wir durften auch den Kindergarten se-
hen, in dem die Kinder gerade zum Mit-
tagsschlaf hingelegt wurden. Zum Mit-
tagessen wurden wir in dem Haus, in dem 
meine Mutter aufgewachsen ist, herzlich 
empfangen. Der Tisch war brechend voll. 
Die Platten und Schüsseln mit Köstlich-
keiten wurden sogar übereinander gesta-
pelt. Alles war selbst gemacht, Wurst, 
Käse, Eingelegtes, Gebackenes und man-
ches mehr. Die meisten Familien sind 
Selbstversorger, haben Tiere und einen 
großen Gemüsegarten. So wie damals un-
sere Eltern und Großeltern. Wir erlebten 
eine unglaubliche Gastfreundschaft. Die-
ser Besuch bei einer ukrainischen Familie 
war vor allem für die Verwandten aus 
Amerika und Kanada, die zum ersten Mal 
die überwältigende Gastfreundschaft er-

Reisebericht einer Reise  
vom 21. 10. bis zum 25. 10. 2016 nach Bessarabien

EGON SPRECHER, FOTOS NORBERT HEUER

Vom 21.10 bis zum 25.10.2016 habe ich mich einer Reisegruppe unter der Leitung von Herrn Dr. h. c. Edwin Kelm angeschlossen. 
Ich nahm unter anderem an einem touristischen Programm teil, aber auch an der Einweihung einer neu erbauten Diakoniestation im 
früheren Friedenstal auf dem ehemaligen Grundstück des Großvaters von Herrn Kelm. Die Einweihung fand unter dankbarer An-
teilnahme der Bevölkerung statt und war bewegend. Herrn Dr. h.c. Kelm wurde großer Dank und  Ehrung entgegengebracht.
Die Reisegruppe bestand aus ca. 30 Personen, es herrschte eine freundschaftliche, fröhliche Atmosphäre. Herr Kelm hat sich in der 
Reisegruppe gegenüber dem Verein anerkennend gezeigt.

lebt haben, ein ganz besonderer Höhe-
punkt.
Bei der 200-Jahrfeier in Beresina, dem 
Geburtsort meines Vaters, wurde nach 
den vielen Ansprachen ausgelassen gefei-
ert. Verschiedene Folklore-Musikgrup-
pen sangen und musizierten. Nach den 
Darbietungen durften alle mittanzen. 
Zwei Cousinen und ich wurden von einer 
älteren Frau in den Tanzkreis gezogen. 
Das Tanzen mit der einheimischen Bevöl-
kerung hat uns viel Spaß gemacht.
Das Beste an dieser Reise war das Zusam-
mensein mit der Familie, bei dem wir uns 
besser kennengelernt, gut verstanden und 
eine erlebnisreiche Zeit miteinander ver-
bracht haben. Unterhalten haben wir uns 
viel in Englisch, aber auch in Deutsch. 
Am Ende sagte eine Cousine: „Es war 
wunderbar mit der Familie zu reisen und 
dabei mehr über die Vergangenheit zu er-
fahren und sie besser zu verstehen.“

Für einen Tag habe ich alleine Leipzig 
(Serpnevoje) besucht, um mich auch in 
diesem Jahr dort umzusehen. Der Bruder 
von Valeri Scripnik fuhr mich von Akker-
man aus und zurück und erhielt von mir 
100 € Fahrgeld. Folgende Stationen habe 
ich zusammen mit Herrn Rehmann als 
Übersetzer aufgesucht:

1. Familie Rehmann,
2. die Schule,
3. eine junge Familie mit einem kranken 
Kind,
4. Besuch des Ambulatoriums (Kleinkran-
kenhaus)
Zu 1.: Bei Familie Rehmann wurde ich wie 
immer sehr freundlich aufgenommen. Sie 

berichteten mir über die Situation im Dorf. 
Zur Zeit unseres Besuches herrschte ein 
mehrstündiger Stromausfall. Trotzdem be-
reitete Frau Rehmann meinem Fahrer und 
mir ein gutes bessarabisches Essen.
Zu 2.: In der Schule konnte ich mit der 
Direktorin und der technischen Leiterin 
ein Gespräch führen. Sie bedankten sich 
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bei dem Bessarabiendeutschen Verein für 
die Renovierung der Turnhalle. Herr 
Professor h.c. N. Ries hat jetzt auf seine 
Kosten noch neue Fenster einbauen las-
sen. Sie waren auch ihm für seine großzü-
gige Hilfe sehr dankbar.
Die Turnhalle wird von Schülern und 
auch von der Bevölkerung gerne genutzt.
Während eines Rundgangs auf dem 
Schulgelände konnte ich mich davon 
überzeugen, dass die Außenanlagen und 
der von Herrn Ries geschaffene Park ge-
pflegt werden. Bäume müssen allerdings 
neu gepflanzt werden, da sie nicht ange-
wachsen waren. Der Park mit Spielplatz 
wird von der Schule, den Bewohnern des 
Dorfes und auch von Bewohnern anderer 
Dörfer zu Feierlichkeiten gerne genutzt.
Eine Besichtigung des Speisesaals ergab, 
dass dieser aus hygienischen Gründen ei-
nen frischen Anstrich benötigen würde. 
Die Schulleitung bat um Unterstützung. 
Ich sagte eine Überprüfung zu.
Zu 3.: Während eines Gespräches mit mir 
bekannten Personen aus Leipzig erfuhr 
ich von der Leukämie eines 4-jährigen 
Mädchens. Die junge Familie hat nicht das 
Geld für wirksame Medikamente und für 
eine stationäre Behandlung schon gar 

nicht, obwohl Eltern und Großeltern, so-
wie andere Verwandte gemeinsam versu-
chen, Geld für die Kosten aufzutreiben. 
Herr Rehmann bestätigte mir die Krank-
heit des Kindes. Ich überreichte der Groß-
mutter zunächst 50,00 €, und ich will ver-
suchen weiteres Geld zu beschaffen.
Zu 4.: Mehr als eine Stunde hielt ich mich 
in dem Ambulatorium des Dorfes, in dem 
auch Bewohner von umgebenen Dörfern 
behandelt werden, auf. Ich unterhielt 
mich mit ärzten, einem Zahnarzt, einer 
Hebamme und Krankenschwestern über 
die Situation des Kleinkrankenhauses.
Zunächst besichtigte ich wieder das Ge-
bäude und stellte fest, dass umgehend um-
fangreiche Sanierungsmaßnahmen erfor-
derlich wären, um die Funktionsfähigkeit 
des Hauses aufrechterhalten zu können. 
Auch die Wasserversorgung und die sani-
tären Anlagen wären zu erneuern. Eine 
Bestandsaufnahme und eine Schätzung 
der Baukosten durch einen Fachmann 
müsste vorgenommen werden.

Sanierungsmaßnahmen des Staates Ukrai-
ne wären notwendig; der Bessarabien-
deutsche Verein könnte die erforderlichen 
Mittel nicht aufbringen.

Der Zahnarzt bedauerte, dass das Projekt 
„Zahnarztzimmer“ gescheitert sei. Er hät-
te gerne das alte und gebrauchte Zimmer 
mit Möbeln, Stuhl und Bohranlage ein-
bauen lassen. Es wäre seiner Ansicht nach 
auf alle Fälle besser gewesen als die jetzige 
Situation. Ich versicherte ihm, dass wir 
weiter nach einem anderen Zahnarztzim-
mer suchen werden.
Ein weiteres Problem bereiten die teuren 
Medikamente. Viele arme Menschen kön-
nen diese nicht bezahlen, es wird auf alte 
Hausmittel ausgewichen. Anspruchsvolle-
re Medikamente, wie z. B. Antibiotika, 
Penicillin u. ä., wären aber oft notwendig.
Dem leitenden Arzt wurden von mir 200 ş 
übergeben, damit wirksame Medikamente 
vom Ambulatorium gekauft werden kön-
nen, um sie an bedürftige Personen zu 
übergeben. Die Patienten selbst sollen 
kein Bargeld erhalten.
Der Zahnarzt bat weiterhin um Hilfe in 
Form von Füllmaterial. In der Ukraine ist 
nur solches aus China zu erhalten, das 
schlechter zu verarbeiten und weniger 
haltbar ist. Er gab mir die genaue Be-
zeichnung des von ihm gewünschten Ma-
terials mit, welches ich versuchen werde 
zu beschaffen.

HEINZ-JÜRGEN  
OERTEL,  

FOTOS VON ERIKA 
WIENER

Am 15.10.2016 organisierte der Bessarabi-
endeutsche Verein in Stuttgart einen Kul-
turtag zum Thema Dobrudscha.  Der Ein-
ladung zu diesem Treffen folgten mehr als 
50 Teilnehmer. Selbst aus dem entfernten 
Magdeburg konnten Interessierte begrüßt 
werden. Die Teilnehmer informierten sich 
an diesem Tag über die Geschichte der 
Deutschen Besiedlung, die etwa 1840 ein-
setzte und bis 1940 andauerte. Die Dob-
rudschadeutschen teilten ja das Schicksal 
der Umsiedlung mit den Bessarabiendeut-
schen. Der jetzige Anteil der verbliebenen 
Deutschen in der Dobrudscha ist ver-
schwindend gering. Viele verließen die 
Region nach dem zweiten Weltkrieg und 
nach 1989. Trotzdem haben die deutschen 
Siedlungen in den 100 Jahren ihres Beste-

hens das Land und die Entwicklung ge-
prägt. Nach den einleitenden Grußworten 
von Erika Wiener, Vorstandsmitglied im 
Bessarabiendeutschen Verein, folgten die 
Programmpunkte

»Dobrudscha – eine Tochter Bessara-
biens?«
Der Vortrag von 
Prof. Siegmund 
Ziebart widmete 
sich dem Entstehen 
der deutschen 
Siedlungen und 
den geschichtli-
chen Hintergrün-
den. Er hob insbe-
sondere hervor, 
dass die Gründe 
der Siedlungsent-
stehung unterschiedlich waren. Während 
die Siedlungen in Bessarabien planmäßig 
entstanden und durch die russischen Be-
hörden organisiert wurden, verlief die Be-
siedlung der Dobrudscha durch Deutsche 
Kolonisten durch die Eigeninitiative der 
Siedler. Die ersten Auswanderer aus Ruß-
land stammten aus dem Gebiet Cherson 
und waren schon am Ende des 18 Jahr-
hunderts eingewandert. Sie verließen ihre 
Siedlungen aus ökonomischen und politi-
schen Gründen, so wollten sie auch der 
bevorstehenden Wiedereinführung der 

Militärpflicht entgehen. Beginnend von 
der nördlichen Dobrudscha, damals noch 
zum Osmanischen Reich gehörend, grün-
deten sie Siedlungen immer weiter süd-
wärts bis ins heutige Bulgarien. Das Ende 
kam, wie auch für die Bessarabiendeut-
schen, im Spätherbst 1940. Die Umsied-
lung geschah größtenteils über den Don-
auhafen Cernavod. Danach teilten 
Dobrudscha- und Bessrabiendeutsche das 
gleiche Schicksal vom Lageraufenthalt, 
der Ansiedlung in Polen, bis zu Vertrei-
bung  und Neuansiedlung in Ost- und 
Westdeutschland.

»Vom Dobrudscha- zum Bessarabien-
deutschen Verein«
Der Referent Ingo 
Isert informierte 
über den Werde-
gang der Organi-
sationen der Dob-
rudschadeutschen 
und der Bessarabi-
endeutschen bis 
zur Aufnahme der 
Dobrudschadeut-
schen Landsmann-
schaft im Jahr 2009 in den Bessarabien-
deutschen Verein. Heute sind zwei 
Vertreter der Dobrudschadeutschen aktiv 
im Vorstand des Vereins tätig.

Kulturtag Dobrudscha
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Eröffnung des Dobrudschadeutschen 
Museums als Abteilung des Heimatmuse-
ums der Deutschen aus Bessarabien e.V.
Mit dem heutigen Datum, dem Kulturtag, 
wird die Dobrudscha Abteilung nach 
zweijähriger Vorarbeit eröffnet. Einen 
wesentlichen Anteil haben Exponate aus 
dem Donauschwäbischen Zentralmuseum 
Ulm, die 2016 unter großem Einsatz von 
Ingo Isert und Simon Nowotny übernom-
men wurden.  Über die Ausstellung wird 
in einer der nächsten Ausgaben des Mit-
teilungsblattes noch berichtet werden.

»Die Dobrudscha heute, Erlebnisse ei-
ner Reise im September 2016«

Heinz-Jürgen Oertel, 
ein Vertreter der Dob-
rudschadeutschen im 
Vorstand,  berichtete 
von seiner 5 wöchigen 
Reise durch Osteuropa 
und besonders vom 
Besuch der Deutschen 
Dörfer nicht nur in der 
Dobrudscha. Haupt-
ziel war jedoch das 

Dorf Malkotsch am Donaudelta in der 
Nähe von Tulcea gelegen. Interessant ist 

der Fortschritt, den man in Rumänien seit 
dem Beitritt zur EU sehen kann. Der Vor-
trag endete mit der Aufforderung doch 
mal wieder die Dobrudscha zu besuchen, 
selbstorganisiert oder in einer Reisegrup-
pe. Eine organisierte Gruppenreise planen 
die Dobrudschaner für Juni 2017. Dieser 
Beitrag ist On-Line auf http://www.dob-
rudscha.eu/doc/Reise2016.pdf verfügbar.

»Offene Kirche Malkotsch«
Titus Möllenbeck, 
ein weiterer Ver-
treter der Dobrud-
schadeutschen im 
Vorstand, gab ei-
nen Sachstandsbe-
richt. Wir machen 
Fortschritte! Die 
Antragstellung für 
Fördermittel zur 
Sanierung der Kir-
che in Malkotsch 
(Biserica romano – 

catolic „Sf. Gheorghe” din Malcoci) bei 
der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM) ist nahezu ab-
geschlossen. Es gibt bereits positive Reso-
nanz von der BKM. 

DR. NORTRUDE ERMISCH

Im Mitteilungsblatt Dez. 2016 Seite 8, 
oben im Kasten „Vor 100 Jahren“, liest 
sich ein Bericht von Emil Hommel. Es 
handelt sich um die im I. Weltkrieg, im 
November 1916, kurz vor Weihnachten 
vom russischen Zaren beschlossene De-
portation der Deutschen nach Sibirien. 
Darin erwähnt Hommel zum Schluß, mit 
Zitat eines Bibelspruchs, meinen darin 
verwickelt gewesenen Großvater Karl 
Knauer. Emil Hommel hatte K. Knauer 
gut gekannt, schenkte ihm später in 
Deutschland sein frommes Buch.                                 
Karl Knauer mußte 1916 als Küsterlehrer 
in Friedensfeld, Bessarabien, die Ereig-
nisse um die drohende Deportation der 
Deutschen miterleben!! - Er hatte im An-
schluß an sein bestandenes Examen am 
Lehrerseminar der Wernerschule, ein 
staatliches russisches Lehrer-Examen ab-
solviert. Damit war er zur Schulleitung 
berechtigt und vom Kriegsdienst frei ge-
stellt. Karl Knauer wirkte 1915-1922 in 
Friedensfeld / Bessarabien, bis ihn 1922 
die Mariewkaer in ihr Dorf zurück holten! 
- In Friedensfeld wurde 1916 meine Mut-
ter als Eleonore Knauer geboren. In ih-
rem 1986 erschienen Büchlein <Eleonore 
Ermisch-Knauer: „Bevor die Spur ver-
weht“> erwähnt sie im 2. Teil, als Vorwort 

- zum Artikel ihres Vaters über jene Er-
eignisse in: „Wir sollten das niemals ver-
gessen“, - daß sie als Säugling eine solche 
Deportation im eisigen Winter hätte 
überstehen sollen! Hommel zufolge wäre 
es eine eisige Todesfahrt in russischen 
Güterwägen gewesen.
Die schreckliche Situation der Frauen, 
Kinder und Alten in solcher Bedrohung 
beschreibt Karl Knauer sehr ausführlich. 
Sein Artikel wurde im Dezember 2014 - li-
zensiert - im Mitteilungsblatt republiziert. 
Emil Hommel, war in der Brüdergemein-
de hoch engagiert, er beschreibt knapp und 
präzise die damalige Reaktionen der von 
Deportation bedrohten Menschen. Er 
würdigt in solcher Lage absoluter Ver-
zweiflung das Wirken von Karl Knauer, 
welcher Kinder in der Schule unterrichten, 
Kirchen- und Gottesdienste gestalten, pre-
digen, die Dorfleute auf eine unmenschli-
che Deportation vorbereiten, für seine Fa-
milie Kräfte sammeln mußte, um all das 
Unmenschliche bewältigen zu können. 
Extrem schwer war ihm 1916 am Heiligen 
Abend die „Frohe Weihnachtsbotschaft“ 
zu verkünden. Die Rettung war Schnee!! -
Abgeschnittene Dörfer hinter hohen 
Schnee-Mauern und der Zusammenbruch 
der russischen Kriegsfront führten am 15. 
Januar 1917 a.ST. zum Abbruch der De-
portation. Die russischen Soldaten nutz-

ten die bereit stehenden Güterwagen für 
die eigene Flucht. Die Frömmigkeit der 
pietistischen Brüdergemeinden Bessara-
biens wird in Emil Hommels Bericht ver-
deutlicht. In der Nachfolge Jesu Christi 
engagiert war aber auch Karl Knauer, das 
war deutlich erkennbar. Karl Knauers 
Leistung in der Schule und in der Seelsor-
ge für die Gemeinde Friedensfeld 1916/17 
würdigt Hommel mit einem Zitat aus 
dem A.T., welches mich zu Tränen rührte. 
Er zitiert Daniel Kap 12, Vers3 etwas „ab-
gewandelt“, -  mit „Möge von dem Lehrer 
Karl Knauer Daniel 12,3 gelten: - und das 
ewige Licht leuchte ihm !“     
Vom Buch des Propheten Daniel, Kapitel 
12, Vers 3 etwas korrekter wieder gegeben 
lautet: „Die Lehrer aber werden leuchten 
wie des Himmels Glanz, und die, so viele 
zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne 
immer und ewiglich.“ Man vergleiche den 
Text von Daniel 12,3 auch in der neuen 
Luther-Bibel, gedruckt anläßlich der be-
vorstehenden Feiern „500 Jahre Reforma-
tion“!   
Aber auch in seinem 1954 erschienen 
Buch „Steppenblumen, Ernstes und Hei-
teres aus dem Leben der Deutschen in 
Bessarabien“ hat Karl Knauer seine hoch 
verehrten Lehrer der Wernerschule in Sa-
rata, Hahn und Mutschall mit gleichem 
Zitat aus Daniel 12.3 gewürdigt.

In Memoriam vor 100 Jahren:

der Jahreswechsel 1916/1917 in Bessarabien

Die Spendensammlung zur Sicherung ei-
nes Eigenanteils hat begonnen. An die 
Anwesenden wurde dazu ein Spendenauf-
ruf verteilt. Wir bitten alle um einen Bei-
trag. Jede Summe ist willkommen. 

Am Vortag des Kulturtages erreichte uns 
die Nachricht aus Bukarest, dass der Bi-
schof der römisch-katholischen Kirche in 
Rumänien, Herr Erzbischof Ioan Robu, 
20.000 € auf das rumänische Spendenkon-
to überwiesen hat. Diese sehr positive 
Nachricht zeigt uns, dass auch vor Ort, in 
Tulcea/Malcoci, großes Interesse am Er-
halt der Kirche besteht. Um im April 
nächsten Jahres mit der Restaurierung zu 
beginnen ist ein Anfang gemacht. Trotz-
dem benötigen wir noch viel Engagement 
und die Eigenmittel durch Spenden.
Eine ausführliche Projektbeschreibung ist 
On-Line http://www.dobrudscha.eu/okm.
html

Natürlich gab es auch während der Mit-
tagspause und beim Kaffee genügend 
Stoff und Zeit zum Gedankenaustausch. 
Die Veranstaltung endete mit den »Wor-
ten auf den Weg«, gesprochen von Hans 
Issler.
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Die Redaktion des Mittei-
lungsblattes Dezember 2016 
entschuldigt sich für den 
Tippfehler auf Seite 9:  
die Autorin des Gedichtes 
„Advent“, Irma Wittkopp,  
ist eine geborene Deiss  
(nicht Driss, wie wir verse-
hentlich geschrieben haben).

Am 28. November erhielt ich ein Schreiben unseres prominen-
ten Landsmannes, des ehemaligen Bundespräsidenten Dr. Horst 
Köhler, über das ich mich sehr gefreut habe und das ich gern 
bekannt machen möchte. Es lautet:

Sehr geehrter Herr Dr. Eckert,

mit etwas Verspätung möchte ich mich bei Ihnen herzlich für die Über-
sendung des Buches zu Otto Broneske bedanken. Wie viel europäische 
Geschichte sich in diesem Leben spiegelt! Ich bin mir sicher, dass mir 

das Buch bei der Beschäftigung mit meiner eigenen Familiengeschichte hilfreich sein wird.

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen
Ihr Horst Köhler.

Wieder hat uns ein verdienter Landsmann verlassen
Tief betroffen und mit großer Trauer hat ein großer Kreis von Freunden und Landsleuten die 
traurige Nachricht aufnehmen müssen, dass unser Freund, Landsmann und langjähriges Mit-
glied im Arbeitskreis der Heimatgemeinde Arzis, Herbert Krause, kurz nach Vollendung sei-
nes 95-igsten Lebensjahres verstorben ist. Wir trauern um den Verlust eines lebensbejahenden, 
musikalisch und sportlich begabten und sozial engagierten Menschen, der viele Jahre mit uns 
gegangen ist.  
Als dieser Lebensweg für Herbert Krause am 5. Juni 1921 in Arzis, in der weiten Steppe Bessa-
rabiens, begann, war der weitere Weg eigentlich durch das Leben der Vorfahren vorgegeben. 
Durch Fleiß, Ausdauer und Bescheidenheit hatten sie der fruchtbaren Erde Bessarabiens eine 
bescheidene Existenz abgerungen. Er würde diesen Weg weitergehen und für sich und seine 
Familie in einer gefestigten Dorfgemeinschaft eine Zukunft aufbauen.
Doch es kam ganz, ganz anders. Denn plötzlich brauste ein Sturm daher, der Sturm des Fa-
schismus, des Nationalismus, des Nationalsozialismus, des Kommunismus, des Stalinismus, des 
Leninismus und fegte alles weg, was die Vorfahren aufgebaut hatten. Und wir mitten drin, wie Blätter im Herbststurm. Der 
Sturm fegte Herbert 1940 aus seiner Heimat, er fegte ihn in Lager, nach Polen, zu den Wehrbauern hinter der Front in der 
Ukraine, zur Waffen SS und für mehrere Jahre in russische Kriegsgefangenschaft. Und als dann aus der Gefangenschaft entlas-
sen wird, findet er sich in einem vernichtend geschlagenen, zerstörten, gedemütigten, geteilten Deutschland, ohne Heimat, 
ohne Beruf, ohne Geld und ohne jede Perspektive wieder.
Auf der Suche nach seiner Familie, einem neuen zu Hause, einer Existenz, führt ihn seine Lebensspur über Umwege ins 
Schwabenland, der Heimat seiner Vorfahren. Wie seine Vorfahren vor 125 Jahren in Bessarabien, beginnt Herbert nun mit 
Fleiß, Ausdauer und Bescheidenheit sich eine neue Existenz aufzubauen. Erst auf dem Bau, dann in einer Strumpffabrik. Zusätz-
lich ließ sich nebenberuflich zum Sanitäter ausbilden und bekam eine gute Anstellung beim Deutschen Roten Kreuz. Diese 
Arbeit im Tag- und Nachtdienst, bei jedem Wetter, war körperlich sehr anstrengend. Besonders seelisch eine große Belastung, 
wenn er manchen nicht mehr helfen konnte. Andererseits war es eine innere Befriedigung, viele Kranke und Verunglückte ge-
rettet zu haben.
Er und seine Frau, geb. Wilhelm aus der Dobrudscha, die 1949 geheiratet hatten, wären nicht Kolonistenkinder gewesen, wenn 
sie nicht nach einem eigenen Haus gestrebt hätten. 1955 konnten sie sich dann diesen Wunsch erfüllen und für sich und die 
beiden Töchter ein behütetes Zuhause schaffen.
Trotz seiner starken Belastung im Beruf, beim Hausbau und in der Familie, hat er immer Zeit gefunden sich auch um seine 
Arziser Landsleute zu kümmern. Manchem hat er geholfen sich zu orientieren und Wurzeln zu schlagen. Und Jahrzehnte lang 
war sein Rat und seine Hilfsbereitschaft im Arbeitskreis unsere ehemaligen Heimatgemeinde eine große Hilfe. Und so wurde 
sein neues Umfeld bald seine neue Heimat, in der er sich nicht nur sozial, sondern auch in Vereinen engagierte und noch mit 
85 in der AH – Fußballmannschaft seines Vereins als Stürmer  spielte.
Sehr interessiert hat ihn auch die Entwicklung im Ostblock. Da eine Reise nach Bessarabien nicht möglich war, unternahm er 
fast jedes Jahr eine Reise nach Ungarn und fand dort in der Steppe bald gute Freunde, denen er finanziell und durch persönli-
ches Engagement helfen konnte.
Seinen 95. Geburtstag konnte er noch im Kreise seiner Familie und Freunden feiern, aber die Kräfte ließen merklich nach. Und 
wenn die Kraft zu Ende geht, ist die Erlösung eine Gnade. Und so ist er am 18. November im Kreise seiner Familie friedlich 
eingeschlafen. Ein erfülltes Leben ging zu Ende. Seine Lebensspur voll Tatendrang und Lebensfreude vollendete sich im Reich 
der Ewigkeit.
Und so haben die Ehefrau, die Töchter, die Enkel und Urenkel  und  wir am 29. November Abschied genommen. Seine Ver-
dienste um die Familie und um viele Landsleute werden wir besonders würdigen, ehren und bewahren.
Wir sind dankbar, dass wir einen so guten Kameraden begleiten durften.

Siegmund Ziebart für den Arbeitskreis der Heimatgemeinde Arzis
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Einschlafen dürfen, wenn man müde ist,
und eine Last fallen lassen dürfen,
die man sehr lange getragen hat,
das kann Erlösung sein. 
 Hermann Hesse

Erna Klaiber
* 24.02.1929 in Alexandrowka  

† 23.10.2016 in Parchim

In Liebe und Dankbarkeit
im Namen aller Angehörigen
Sabine Klaiber

Schwerin, im Oktober 2016
Die Trauerfeier fand am Samstag, dem 12. November 2016, 
um 10.00 Uhr in der Trauerhalle des Waldfriedhofes in 
Schwerin statt. Anschließend Urnenbeisetzung.

Ganz still und leise, ohne ein Wort,
gingst Du von Deinen Lieben fort.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter,

Oma, Uroma, Schwester und Tante

Leonide Hamann
geb. Kappel

* 03.10.1920 in Arzis 
† 04.10.2016 in Bad Belzig

In stiller Trauer
Gerald Hamann

Harry Norbert Hamann
und alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
fand am Samstag, den 22.10.2016, um 11 Uhr

auf dem Gertraudtenfriedhof in Bad Belzig statt. 

Jesus Christus spricht:
„Ich bin die Auferstehung
und das Leben.
Wer an mich glaubt,
wird leben,
auch wenn er stirbt ...“
            Johannes 11,25

Nach einem langen, erfüllten Leben entschlief meine ge-
liebte Frau, unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma, 
Uroma, Schwägerin und Tante

Alice Maier
geb. Büber

* 27.9.1927  Neu-Seimeny
† 6.11.2016  Mörfelden-Walldorf

Hab Dank für deine Liebe,  
du wirst in unseren Herzen unvergessen sein.

Gustav Maier
Kinder, Enkel und Urenkel
sowie alle Angehörigen

Mörfelden, Am Bahndamm 4
Die Beerdigung fand am Freitag, dem 11. November 2016,  
um 9.30 Uhr auf dem Waldfriedhof Mörfelden statt.

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen 
Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, die 
unser Verein in den zurückliegenden Monaten erhielt. Mit ihren 
Spenden helfen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen Aufgaben, 
einschließlich der Bessarabienhilfe in guter Weise durchführen zu 
können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig verbunden.
i. A. Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

Juli 2016  
Allgemeinde Vereinsarbeit – David Aippersbach, Clausthal-Zeller-
feld, 100 € – Frieda Habelmann, Zerbst, 50 € – Markus Taschendorf, 
Tornesch, 20 € – Wilma Wiederrich, Wernau, 10 € – Manuela Bauer-
eis, Grossdemsin, 100 € – Otto Gross, BOW ISLAND,  AB T0K 0G0,  
18,88 € – Elfriede Haag, Neuenstein, 10 € – Artur Hoffmann, Ludwigsburg,  
50 € – Udo Kalmbach, Pfaffenhofen, 51,80 € – Harry Maier, Bönnig-
heim, 17,10 € – Flora Purwin, Hückeswagen, 50 € – Erna Reska, AYL-
MER ,  ON  N5H 2R4, 8 € – Luise Ritter, Lauffen, 20 € – Andreas 
Versümer, Bad Fallingbostel, 80 € – Wilma Voß, Bleckede, 50 €

„So nimm denn meine Hände  Triensbach, 20. November 2016
und führe mich 
bis an mein seelig Ende 
und ewiglich.“

In Liebe, Dankbarkeit und tiefer Trauer 
nehmen wir Abschied von unserer lieben 
Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, 
Schwiegermutter und Tante, die im 
Kreise ihrer Familie einschlafen durfte.

Ludmilla Rössler
geb. Zehender

* 08.08.1923 Lichtental      † 20.11.2016 Triensbach

Anna und Helmut Munzinger
Heico und Mandy mit Kind
Sandra mit Kindern
Nicole und Andreas mit Kindern

Elfriede und Walter Hoffmann
Stefanie und Sascha mit Kindern
Diana und Jens

Beate und Markus Mayer
Doris und Jörg Rössler
mit Anverwandten

Die Beerdigung fand am Donnerstag, den 24. November 2016, 
um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Triensbach, Gemeinde 
Crailsheim, statt.

Familienanzeigen��|��Spenden
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Weihnachtsspende – Adelheid Mäule, Lud-
wigsburg, 150 €
Heimatmuseum – Dr. med. Harald Böttcher, 
Künzelsau, 1.000 € – Josef Löb, Geislingen / 
Steige, 20 € – Irmgard Wenzelburger, 
Pfullingen, 75 €
Mitteilungsblatt – Elli Edith Hardy-Birt, 
MONTMORENCY , VIC  3094, 50 €
Familienkunde Dr. Knöll – Melosine Bercko-
vits, BROOKSIDE ,  FLORIDA, 39,61 € –
Frank Bohnet, Stuttgart, 75 € – Frank Diessel, 
Burgthann, 75 € – Ewald Gabert, Syke, 30 € – 
Günther Großmann, Berlin, 50 € – Manuel 
Käfer, Wüstenrot, 50 € – Andrea Lara, Büttel-
born, 35 € – Günter Lauschke, Grevenbroich, 
70 € – Rudolf Renke, Wolpertshausen, 300 € – 
Joachim Schlag, Korntal-Münchingen, 100 € 
– Lilli Spielmann, Backnang, 60 € – Ralf Stu-
ber, Hamburg, 50 € – Marga Walter-Schu-
ckenberg, Hatten, 30 € – Wilma Wiederrich, 
Wernau, 50 € – Berti Witt, NORTH ROYAL-
TON,  OH 44133-6023, 39,62 € – Erich 
Wölfle, Frankfurt, 120 €
Kulturarbeit – Gertrud Bausch, Bad Säckin-
gen, 20 € – Heidelore Gaisser, Winnenden, 
300 € – Irma Gross, Neu Wulmstorf, 60 € – 
Harald Jauch, Ditzingen, 10 € – Erika Wiener, 
Munster, 100 €

Bundestreffen – Woldemar Keller, Backnang, 
50 € – Ella Münster, Hille, 20 € – Otto Nötzel, 
Ostfildern, 20 € – Emil Winger, Kohlberg, 50 €

Schülerprojekt Tarutinio – Kurt Jauch, 
Eberstadt, 50 €
Bessarabienhilfe 
Beresina – Rudolf Becker, Dümmer, 200 € – 
Siegfried Becker, Badekow, 20 € – R. Hornung, 
Chemnitz, 25 € – Oskar Kalisch, Bad Dürr-
heim, 200 € – D. Lerch  Dr., Leipzig, 100 € – 
Hildegard Zarffs, Bad Kleinen, 650 €

Eigenfeld – Rita Höpfner, Mansfeld, 50 € – 
Robert Mattheis, Neulingen, 20 €

Friedenstal – Eleonore Kelm, Leutershausen, 
50 €

Kisil – Berti Witt, NORTH ROYALTON,  
OH 44133-6023, 8,93  
Paris – Erwin Suckut, Bad Gandersheim, 50 €

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 
15 € – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 10 € 
– Siegfried Trautwein, Nagold, 50 €

Armprothese Sergej Derewentsch – Pastor 
Arnulf Baumann, Wolfsburg, 210 €

August 2016
Allgemeinde Vereinsarbeit – Erna Barsuhn, , 
200 € – Ewald Kalmbach, PHOENIxVILLE,  
PA 19460-2005, 6,75 € – Albert Lemke, FORT 
MOHAVE,  ARIZONA  86426-5320, 200 € – 
Ewald Lemke, REDONDO BEACH,CA 
90277-3153, 200 € – Christian Mainhardt, 
Künzelsau, 30 € – Heinz-Jürgen Oertel, Halle 
/ Saale, 230 € – Anna Rostock, Rackwitz, 50 € 
– Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € – Her-
mann Wildermuth, Kernen, 5 €

Heimatmuseum – Marita Winter, Falkensee, 
100 €

Bibliothek – Sigrid Standke, Nagold, 250 € – 
Siegfried Trautwein, Nagold, 250 €

Buchverkauf – Eduard Schlauch, Esslingen, 
100 €

Familienkunde Dr. Knöll – Erwin Becker, 
Tostedt, 100 € – Maria Döberitz, Hönow, 50 € 

– Reino Döffinger, Mühlen Eichsen, 100 € – 
Otto Heubach, Siegen, 25 € – Sabine Keller, 
Kornwestheim, 25 € – Oliver Koch, Hamburg, 
30 € – Christian Makowe, Mönchweiler, 20 € 
– Max Malke, Stuttgart, 100 € – Margit Müller, 
Waiblingen, 50 € – Elvira Reichert, Michel-
bach an der Bilz, 20 € – Helmut Reinhardt, 
Eislingen, 150 € – Jürgen Scheurer, Konstanz, 
50 € – Emil Schlechter, Boitze, 50 € – Birgit 
Schneeweiß, Teltow, 50 € – Brigitte Schuh, 
Zimmern, 10 € – Markus Wersich, Sindelfin-
gen, 200 € – Achim Wolter, Gifhorn, 50 €

Kulturarbeit – Günther Ehmann, Neu Wulm-
storf, 100 € – Eleonore Goldt, Westerhorn,  
30 € – Achim und Heidrun Hiller, Öhringen, 
500 € – Nathanael Riess, Uetersen, 100 € – 
Fritz Seiter, Murr, 50 € – Renate Tarnaske, 
Neu Wulmstorf, 30 €

Bundestreffen – Dr. Egon Friedrich Schempp, 
München, 200 € – Reinhold Schneider, Mar-
bach, 50 € – Hildegard Uttecht, Berlin, 50 € – 
Artur Weiß, Bad Belzig, 20 € 
Bessarabienhilfe
Alt-Elft – Gerda Sandau, Wedemark, 100 €

Arzis – Evang. Kirchengemeinde Botenheim, 
Brackenheim, 252,23  
Beresina – Siegfried Hohmann, , 50 € – Lilli 
Moses, Uelzen, 500 €

Kulm – Elsa Budau, Eppingen, 50 €

Paris – Bernhard Bork, Heiligengrabe, 200 € 
– Birgit Schneeweiß, Teltow, 100 € – Elfriede 
Suckut, Vaihingen, 100 €

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 
15 € – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 10 € 
– Siegfried Trautwein, Nagold, 50 €

Bessarabienhilfe allgemein – Wally Klaiber, 
Metzingen, 100 €

September 2016
Allgemeinde Vereinsarbeit – Erna Irion, 
Munderkingen, 50 € – Else Kalmbach, 
STRAFFORDVILLE,  ONT  N0J 1Y0, 97 € 
– Markus Taschendorf, Tornesch, 20 €

Heimatmuseum – Horst Ergezinger, Alfeld, 
150 € – Ralf Stuber, Hamburg, 15 €

Familienkunde Dr. Knöll – Brigitte Beck, 
Leinfelden-Echterdingen, 70 € – Erika Berker-
meier, ASHLAND, OR 97520-3575, 78,15 €   – 
Hendrik Briske, Kabelsketal, 100 € – Otto Heu-
bach, Siegen, 30 € – Waldemar Jeske, Duisburg, 
50 € – Regina Schmelzer, Drangstedt, 30 € – 
James Schnaidt, MENNO ,  SD 57045-0493, 
78,56 €  – Irma Schrobitz, Rietz-Neuendorf, 100 
€ – Silvio Tischmeyer, Hamburg, 150 €

Familienkunde Betz – Liselotte Homeier, 
Wildpoldsried, 20 € – Alfred Reinhardt, Isen-
büttel, 15 €

Kulturarbeit – Lilli Abel, Angern, 20 € – 
Horst Becker, Sachsenheim, 10 € – Kuno Bött-
cher, Wernigerode, 20 € – Erich Breitmeier, 
Boyda, 20 € – Helmut Buck, Apensen, 20 € – 
Hildegard Bühner, Schorndorf, 50 € – Dr. 
Horst Eckert, Berlin, 20 € – Walter Enz, Eber-
dingen, 50 € – Ewald Eßlinger, Ludwigsburg, 
20 € – Karlheinz Friederich, Lutherstadt Eisle-
ben, 50 € – Rolf Glenk, Auenwald, 50 € – Rolf 
Heer, Sickte, 160 € – Rolf Heer, Sickte, 16 € – 
Dagmar Christine Heinz, Leinfelden-Echter-
dingen, 10 € – Dr. Bernd Hidde, Falkensee,  
20 € – Artur Hoffmann, Ludwigsburg, 50 € – 
Philipp Jung, Güglingen, 50 € – Eugenie Kel-
leway, FRAMLINGHAM  IP139JF, 50 € – An-

nelore Klenke, Halle, 50 € – Hannelore Köhler, 
Ostfildern, 10 € – Adelene Krämer, Stölln, 10 € 
– Klara Krause, Kernen, 30 € – Leontine Krü-
ger, Ballenstedt, 180 € – Erwin Mayer, Wend-
lingen, 50 € – Aline Menke, Römstedt, 30 € – 
Leopoldine Mögelin, Mücheln, 20 € – Gerda 
Noah, Wedderstedt, 20 € – Else Oeter, Rat-
henow, 30 € – Gerhard Reisser, Bad Münder, 
30 € – Hugo Richter, Trebur, 20 € – Manfred 
Riethmüller, Weissach, 50 € – Hedi Roßkopf, 
Freiberg, 100 € – Heinrich Sackmann, Walsro-
de, 100 € – Robert Sasse, Leipzig, 30 € – Berta 
Schallock, Magdeburg, 20 € – Johann Scheurer, 
Neu Wulmstorf, 20 € – Albert Schneider, 
Möglingen, 50 € – Ottomar Schüler, Ludwigs-
burg, 20 € – Arnold Siewert, Roskow, 10 € – 
Helmut Steeg, Markgröningen, 20 € – Elfriede 
Thillmann, Heinsen, 20 € – Anngret Thor-
mann, Rodenwalde, 5 € – Lilly Wagner, Beil-
stein, 20 € – Helga Weißert, Mühlacker, 10 €

Bundestreffen – Philipp Jung, Güglingen,  
50 € – Margarethe Payer, Weissach, 30 € – 
Gerhard Weispfenning, Neckarsulm, 20 €
Bessarabienhilfe
Alt-Elft – Ewald Höschele, Groß Meckelsen, 
50 €

Arzis – Simon Nowotni, Dettingen, 3.000 €

Beresina – Erna Kreimeyer, Kirchberg, 50 €

Fürstenfeld II – Heinrich Sackmann, Walsro-
de, 100 €

Lichtental – Loni Keller, Reinbek, 30 € – In-
grid Kohze, , 100 € – Elli Ingrid Mayer, Maul-
bronn, 50 € – Emilie Mayer, Böblingen, 50 € – 
Helga Müller, Altenriet, 50 € – Paul Roth, 
Kirchberg, 100 € – Lilli Thieme, Wechselburg, 
10 €

Paris – Harald Flügge, Parchim, 40 €

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 
10 € – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 15 € 
– Siegfried Trautwein, Nagold, 50 €

Bessarabienhilfe allgemein – Winand Jesch-
ke, SANTA BARBARA , CA 93103-2155, 
225,67 € – Wally Klaiber, Metzingen, 150 €

Oktober 2016
Allgemeine Vereinsarbeit – Gertrud Kleber, 
Weil im Schönbuch, 30 € – Ursula Burkart, 
Benningen, 50 € – Wally Grehlich, München, 
50 € – Rene und Veronika Lanwehrs, Viersen, 
50 € – Josef Löb, Geislingen / Steige, 30 € – 
Kuno Lust, Esslingen, 10 € – Heinz Mittel-
stadt, LYLE ,  WA 98635, 19,82 € – Ellen See-
fried, , 20 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 
20 € – Jochen Wilhelm, Hemmingen, 30 € – 
Martina Lengler, Neuenstein, 40 € – Edgar 
Schmidt, Ilsfeld, 50 €

Familienkunde Dr. Knöll – Michael Andreas 
Abel, Haar, 65 € – Ines Bloch, Mutlangen,  
100 € – Christa Inge Bußmann, Braunschweig, 
150 € – Sigrid Flaig, Bargteheide, 50 € – Chri-
stel Hauptfleisch, Marbach, 50 € – Gert Hoff-
mann, Brackenheim, 30 € – Erika Hunyar, 
Eberstadt, 100 € – Stefan Illig, Worms, 50 € – 
Bernd Knoops-Schuler, Dillingen, 60 € – Edel-
traut Moser, Schwaikheim, 100 € – Uwe Seitz, 
Amstetten, 100 € – Elwira Timm, Rathenow, 
60 € – Iris Vatter, Kirchheim /Teck/WÜ, 50 € 
– W. Wiebel, Heidenheim, 100 € – Elwira 
Wolff, Pfullingen, 50 € – Egon Wutzke, Zell 
unter Aichelberg, 50 €

Familienkunde Betz – Ulrich Ochsner, 
Schwieberdingen, 100 € – Monika Philipp, 
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Plochingen, 20 € – Sandra Schmalz, SAO PAULO, 10 € – Ralf Stuber, 
Hamburg, 20 € – Irma Weber, Hochdorf, 50 €

Kulturarbeit – Margarete Brenner, Allmersbach, 50 € – Wilma Buch-
holz, Berlin, 15 € – Ingrid Ellwanger, Stuttgart, 10 € – Gertrud Felchner, 
Meisdorf, 15 € – Norbert Heuer, Eystrup, 100 € – Gert Hoffmann, Bra-
ckenheim, 30 € – Siglinde Hühne, Salzatal  / OT Höhnstedt, 5 € – Adine 
Hünig, Lutherstadt Eisleben, 20 € – Ambros Kiefer, Mainaschaff, 50 € 
– Elisabeth Knodel, Pfaffenhofen, 20 € – Helmut Kunusch, Schrozberg, 
30 € – Lydia Liebsch, Aichwald, 100 € – Erna Luettig, Harzgerode,  
112 € – Erika Mayer, Stuttgart, 30 € – Arthur Oelke, Weilheim, 20 € – 
Herbert Renz, Dannenberg, 30 € – Luise Ritter, Lauffen, 15 € – Edel-
traud Tonn, Ketzin, 10 € – Ellen Uhde, Burgdorf, 50 € – Irmgard Wen-
zelburger, Pfullingen, 100 € – Wilhelm Wörz, , 20 €

Bundestreffen – Georg Böhm, Weinstadt, 50 € – Else Leitz, Schwai-
gern, 25 € – Bruno Schüler, Könnern /OT Strenznauendorf, 10 € – Rolf-
Jürgen Stiller, Petershagen, 10 € 
Bessarabienhilfe
Eichendorf – Egon Fälchle, Schwaikheim, 1.500 €

Eigenfeld – Rita Höpfner, Mansfeld, 50 € – Ilse Michaelis, Kloster-
mansfeld, 30 € – Ulrich Ochsner, Schwieberdingen, 50 € – Auguste Tör-
mer, 50 € – Erna Christine Woletz, Benndorf, 25 €

Gnadenfeld – Selma Bauknecht, Unterensingen, 15 € – Alwin Hoff-
mann, JACKSONVILLE ,  FL 32218, 300 € – Alwin Hoffmann, JACK-
SONVILLE ,  FL 32218, 300 € – Lilli Lechner, Wernau, 20 € – Helene 
Rogge, Kiel, 100 €

Klöstitz – Ella Gutke, Hattorf, 50 €

Lichtental – Annelore Hahn, Aichwald, 50 € – Klara Heubach, Schwie-
berdingen, 30 € – Eddie Henry Idler, Aspach, 20 €

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 10 € – Renate Tarnaske, 
Neu Wulmstorf, 15 € – Siegfried Trautwein, Nagold, 50 €

Offene Kirche Malkotsch – Torsten Bitterlich, , 30 € – Torsten Ge-
denk, , 19 € – Charlotte Göppert, Sinsheim, 100 € – Johannes Hoffart, 
Triefenstein, 30 € – Dr. Ingobert Illing, , 200 € – Dekan i. R. Hans Issler, 
Nördlingen, 100 € – Hedi Roßkopf, Freiberg, 100 € – Hartmut Tietz, 
Halle, 100 €

Armprothese Sergej Derewentsch – Pastor Arnulf Baumann, Wolfs-
burg, 210 €

November 2016 
Allgemeinde Vereinsarbeit – Erika Mayer, Stuttgart, 20 € – Waltraud 
Aldinger, Weinstadt, 10 € – Roland Brühning, Malliß, 20 € – Ingrid Claß, 
Böblingen, 120 € – Gerhard Göhringer, Alfdorf, 20 € – Carmen Gutsche, 
Konstanz, 100 € – Egon Heth, Grimma, 30 € – Anneliese Huhndorf, , 
20 € – Edith Janke, Tamm, 50 € – Anna-Dorothea Kleinschmidt, Bad 
Wimpfen, 100 € – Wilhelm Kräuter, Velpke, 8,80 € – Walter Mugler, 
Ludwigsburg, 100 € – Ilse Müller, Peine, 50 € – Heinz-Jürgen Oertel, 
Halle / Saale, 150 € – Helga Pütz, Frechen, 40 € – Norbert Rossow, 
20 € – Ernestine Rüb, Vitzenburg, 20 € – Johannes Schlauch, Rottweil, 
50 € – Dipl.-Ing. Eugen Statnic, München, 100 € – Markus Taschendorf, 
Tornesch, 20 € – Elvira Tiedt, Bargteheide, 20 € – Andreas Versümer, 
Bad Fallingbostel, 50 € – Thomas Vogt, Esslingen, 100 €
Weihnachtsspende – Lilli Abel, Duisburg, 100 € – Wolfgang Keck, Vai-
hingen, 222,57 € – Hugo Reule, Großbottwar, 50 € – bekannt, Marbach, 
100 €
Heimatmuseum – Annemarie Narajek, Berlin, 50 € – Arthur Scheurer, 
Mandelbachtal, 20 €

Familienkunde Dr. Knöll – Helga Bertsch-Messerschmied, Reichen-
bach, 60 € – Christel Margarethe Bippus, Blaufelden, 100 € – Hans-
Hellmuth Blaschek, Potsdam, 100 € – David Flegel, Kirchheim, 50 € – 
Manuela Glitschka, Potsdam, 200 € – Günther Großmann, Berlin, 20 € 
– Heer, Denkendorf, 50 € – Christian Heier, Vellberg, 50 € – Karlheinz 
Karlin, Trochtelfingen, 20 € – Heinz-Jürgen Kienzle, Weinstadt, 100 € 
– Andreas Klein, Lichtentanne, 120 € – Peter Kretzschmar, Crimmit-
schau, 80 € – Gerhard Lang, Stuttgart, 50 € – Karl-Heinz Schmalz, 
Tamm, 150 €

Familienkunde Betz – Andreas Schmiedt, Wuppertal, 50 € – Rechtsan-
walt Friedrich O. Winkelmann, Wittingen, 50 €
Kulturarbeit – Pastor Arnulf Baumann, Wolfsburg, 66 € – Erwin Boh-
net, Delitzsch, 20 € – Helmuth Fode, Seevetal, 50 € – Lilli Göbel, Ha-
gen, 50 € – Irmgard Helle, Wennigsen, 20 € – Christa Hilpert-Kuch, 
Langwedel, 80 € – Woldemar Keller, Backnang, 50 € – Herbert Knöller, 

Steinheim, 30 € – Tham Körner, Langwedel, 50 € – Wilhelm Kräuter, 
Velpke, 45 € – Ilse Michaelis, Klostermansfeld, 20 € – Erhard Mogck, 
Alsleben, 50 € – Ella Münster, Hille, 20 € – Lore Netzsch, Möglingen, 
10 € – Roswitha Stock, Hannover, 20 € – Alma Wagner, Aspach, 15 € – 
Linda Weyhmüller, Stuttgart, 50 € – Erna Wiederrich, Hettstedt, 10 €  
Bundestreffen – Wilma Cordes, Buxtehude, 50 € – Gertrud König, 
Dormagen, 50 € 
Bessarabienhilfe
Kurudschika – Andreas Sackmann, Dortmund, 20 €
Leipzig – Pastor i.R. Manfred Buchwitz, Cuxhaven, 200 €
Lichtental – Anna Knögel, Beselich 3, 20,00  
Paris – Maritta Cebulski, 20 € – Eckhard Gericke, 20 € – Werner Gus-
kowsky, 20 € – Carmen Gutsche, 100 € – Joachim Holz, 10 € – Petra 
Klee, 10 € – Bodo Nüse, 20 € – Jens-Uwe Pottharst, 50 € – Manfred 
Riebold, 50 € – Andreas Schmidt, 25 € – Egbert Schröder, 10 € – Joachim 
Zellmer, 50 €
Sofiewka – Ralf Ohlhausen, Welzheim-Eselshalden, 500 €
Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 15 € – Renate Tarnaske, 
Neu Wulmstorf, 10 € – Siegfried Trautwein, Nagold, 50 €
Offene Kirche Malkotsch – Erwin Issler, Lohr, 100 € – Christel Möl-
lenbeck, Köln, 20 € – Heinz-Jürgen Oertel, Halle / Saale, 150 €  
Armprothese Sergej Derewentsch – Alwin Hoffmann, JACKSON-
VILLE ,  FL 32218, 500 €
Bessarabienhilfe – Egon Hildenbrandt, Essen, 100 € – Johannes Huber, 
Bad Soden, 200 €
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Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu unseren  
Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  

nicht die der Redaktion. Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 2. März 2017

Redaktionsschluss für die März-Ausgabe
ist am 15. Februar 2017

Redaktion der Februar-Ausgabe: Christa Hilpert-Kuch
Redaktion der März-Ausgabe: Christa Hilpert-Kuch

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2017

Inhalt: 
Aus dem Bessarabiendeutschen Verein e.V.

Zwischen Europa und Russland........................................... 3
Adventsfeier oder vorweihnachtliche Feier ......................... 6

Aus dem Vereinsleben
Einladung: Schlachtfest des Kreisverbandes Backnang ..... 6
Volles Haus in Verden/Aller ............................................... 7
Zeitzeugenbefragung .......................................................... 9
Siebenbürgen-Reise des EBW Donau-Ries .................... 11
Seminar: Halbmond am Rande Europas .......................... 12
Post aus Beresina – die Schule sagt: DANKE ................. 12

Bilder des Monats Februar .................................................. 10

Aus der Dobrudscha
Drei Tage in Hoffnungsfeld/Arzis .................................... 13

Aus den Reihen der Erinnerungen
60 Jahre Gnadentaler Treffen – Teil 2 ............................. 15
Reise in die Vergangenheit ............................................... 19
Bessarabische Mameloschen in Deutschland ................... 19
Wer hilft weiter? (Rezept Piroggen) ................................ 19

Kontakte zu Bessarabien
Musikprofessorenensemble Romeo und Tatjana  
Luchian aus Moldawien wieder zu Gast 
im Dom zu Verden/Aller .................................................. 20

Kirchliche Nachrichten
Kirchenstreit in der Deutschen Ev.-Luth. Kirche  
der Ukraine ....................................................................... 20
Neujahrsgottesdienst in der ev. Gemeinschaft  
zu Hofgeismar ................................................................... 21

Leserbrief ................................................................................22

Buchvorstellung ...................................................................22

Familienanzeigen ................................................................ 23

Impressum ............................................................................ 24

11.03.2017 Schlachtfest Regionalverband Backnang,  
14.30 Uhr, Gem.halle Groß Aspach

22.04.2017 Klöstitzer Begegnungstag in Pölde/Harz,  
11 Uhr

23.04.2017 Heilbronner Kreistreffen in der  
„Alten Kelter“ Brackenheim-Botenheim

29.04.2017 Veranstaltung in Lunestedt

29.04.2017 5. Treffen der Bessarabiendeutschen in 
Berlin-Karlshorst, Beginn: 10.30 Uhr,  
Ende: ca. 16 Uhr

06.05.2017 Treffen der Hoffnungstaler in Sindringen,  
11 Uhr

21.05.2017 Tag der Begegnung in Güstrow

27.08.2017 Dorffest in Peterstal - Kurudschika

30.09.2017 Teplitz 200 Jahre-Jubiläumsveranstaltung  
in Backnang

31.10.2017 Bessarabertreffen am Reformationstag  
in Todendorf

Online-Redaktion
Administrator Heinz Fieß 
homepage@bessarabien.de
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Zwischen Europa und Russland
Eine Sommerreise im Jahre 2016 nach Seimeny und Bessarabien

TExT UND FoToS:  
DR. SiMoN KARZEL,  
STADTARcHiV LUDWiGSBURG

Bereits in der frühmorgendlichen Dun-
kelheit Ludwigsburgs sind Seimeny und 
Bessarabien allgegenwärtig. ottomar 
Schüler, Sprecher der Heimatgemeinde 
Seimeny und Träger der Ludwigsburg-
Medaille, ist voller Vorfreude und 
schwelgt in Erinnerungen an frühere Rei-
sen in ein Gebiet, das für die meisten 
Ludwigsburger sowohl geographisch als 
auch kulturell jenseits der Wahrnehmung 
liegt. Bessarabien als politische Einheit 
gibt es schon lange nicht mehr, trotzdem 
lebt die Erinnerung an diesen dreieckig 
langgezogenen Landstrich in osteuropa 
vor allem in Baden-Württemberg, aber 
auch in anderen Bundesländern und Staa-
ten der Welt, fort – überall dort, wo sich 
Bessarabiendeutsche nach dem Zweiten 
Weltkrieg niederließen.

Als Folge des Hitler-Stalin-Paktes siedel-
ten 1940 alle 93 000 Bessarabiendeut-
schen in das Deutsche Reich um. Einer 
von ihnen war ottomar Schüler, der im 
Alter von sechs Jahren mit seiner Familie 
– wie alle Bessarabiendeutschen – die Do-
nau aufwärts fuhr, um dann im heutigen 
Polen auf einem Hof neu angesiedelt zu 
werden. Auf der Flucht vor der heran-
rückenden Roten Armee wurde er 1945 
abgefangen und nach Kasachstan ver-
schleppt. Da die Sowjets ihn als russischen 
Staatsangehörigen betrachteten, hatte er 
erst durch eine glückliche Wendung im 
Jahr 1959 die Möglichkeit, in die Bundes-
republik auszureisen. Einige Jahre war er 
so Führer einer Traktorbrigade bei Kara-
ganda. Das ist lange her, aber wenn Schü-
ler in seiner einfachen, klaren Sprache mit 
dem ganz eigenen Klang der Bessarabien-
deutschen zu erzählen beginnt, schrumpft 
die zeitliche und räumliche Distanz zu-
sammen und der Zuhörer wähnt sich mit-
ten in der bessarabischen Steppe, am Ufer 
des Dnjester-Limans oder auf einer 
Dorfstraße.

Unsere kleine Gruppe aus Ludwigsburg 
unter Leitung von oberbürgermeister 
Werner Spec reist nach Seimeny in der 
heutigen Westukraine, um endlich selbst 
die ferne Patengemeinde kennenzuler-
nen. Außer ottomar Schüler war bisher 
niemand aus der Reisegruppe in dem Ge-
biet zwischen den Flüssen Pruth, Dnjester 

und dem Schwarzen Meer. Die Anreise 
gestaltet sich vergleichsweise einfach: 
zwei kurze Flüge mit Umsteigen in Wien 
– und odessa, die Stadt Katharinas der 
Großen, ist erreicht. Mehr oder weniger 
eine gerade, nach osten führende Linie, 
die das Flugzeug auf seinem Weg be-
schreibt. im Gegensatz zu den strapaziö-
sen und verschlungenen Pfaden durch 
Gebirge, Ebenen und zu Wasser, die die 
Vorfahren ottomar Schülers Anfang des 
19. Jahrhunderts zu beschreiten hatten, 
eine vermeintlich zu vernachlässigende 
Distanz. im Flugzeug ist es zwar eng, aber 
der Aufenthalt dort beschränkt sich auf 
wenige Stunden und nicht mehrere Wo-
chen, wie in den Ulmer Schachteln, mit 
denen viele der Bessarabiendeutschen auf 
der Donau ins damalige Neurussland fuh-
ren. Schnell zieht die Landschaft unter 
uns dahin, immer wieder erinnert sich 
Schüler an seine Kindheit und selten war 
es zutreffender von einer Zeit, die wie im 
Flug vergeht, zu sprechen…

Der Flughafen von odessa ist im europäi-
schen Vergleich klein und schon etwas in 
die Jahre gekommen. in der niedrigen 
Ankunftshalle erwarten den Neuan-

kömmling einige gedrängte Kabinen der 
Zöllner. Die Wartezeit für die nicht ganz 
gefüllte Maschine aus Wien erscheint ab-
sehbar. Die Warteschlangen verkürzen 
sich zunehmend und wir sind mit den Ge-
danken schon auf der anderen Seite der 
Passkontrolle. Passkontrollen sind in den 
letzten Jahren für den, der nur in der Eu-
ropäischen Union reist, zu einem Relikt 
aus der Zeit des Kalten Kriegs geworden. 
Doch die Beamten arbeiten schnell und 
ohne Umschweife. Wer kann, murmelt 
ein schüchternes „Spasiba“ und lässt nach 
der Kontrolle dann zügig den Schalter 
hinter sich. Umso verwunderter sind wir, 
als wir bemerken, dass die Beauftragte für 
Städtepartnerschaften noch immer nicht 
einen der schmalen Durchlässe zwischen 
den Zollkabinen passiert hat. Während 
sich der Raum hinter den Zollschranken 
schnell leert, wird uns bewusst, dass ir-
gendetwas nicht stimmt. Bald stellt sich 
heraus, dass die Kollegin scheinbar auf 
einer Liste unerwünschter Personen des 
ukrainischen Geheimdienstes steht. Wer 
auf dieser Liste geführt wird, erhält keine 
Einreiseerlaubnis. Die Situation gestaltet 
sich als sehr verfahren. Zwar sind die 
Zollbeamten sehr höflich und korrekt, 
aber bestimmt. Keiner lässt sich erwei-
chen. Telefonate mit dem deutschen Bot-
schafter in Kiew und dem ukrainischen 
Amtskollegen in Deutschland bleiben er-
gebnislos. Auch Dr. Edwin Kelm, der 
große Brückenbauer zwischen den heuti-
gen Bewohnern Bessarabiens und den 
Bessarabiendeutschen, der uns persönlich 
in Empfang nimmt, findet kein Gehör bei 
der Schichtleiterin der Zöllner. Die Kol-
legin bleibt für uns hinter einem Wand-
schirm verborgen. Wir können über die 
Barriere hinweg noch mit ihr sprechen, 
aber die Ereignisse verdeutlichen, dass ein 
Grenzübertritt nicht immer eine Selbst-
verständlichkeit ist. Unter der Hand gibt 
man uns zu verstehen, dass es das klügste 
sei, nicht auf eine offizielle Überprüfung 
des Einreiseverbots zu bestehen. Dies 
könne mehrere Tage oder gar Wochen in 
Anspruch nehmen, in denen sie in einer 
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Zelle für Abschiebehäftlinge auszuharren 
habe. Man legt ihr vielmehr nahe, sich 
wieder in die Maschine nach Wien zu set-
zen, die extra auf dem Rollfeld aufgehal-
ten wird. Alle Reiseunterlagen und Gast-
geschenke, die allein in ihrem Koffer sind, 
treten so unverrichteter Dinge mit ihr die 
Heimreise an. Bis heute gibt es keine offi-
zielle Erklärung, was das Einreiseverbot 
bewirkt haben könnte.

Etwas konsterniert machen wir uns auf 
den Weg in die Haupthalle des Flugha-
fens. Jeder wechselt einen kleinen Betrag, 
die offizielle Reisekasse befindet sich ja 
inzwischen auf dem Rückweg nach Lud-
wigsburg… Valerij Skripnik, der engste 
Mitarbeiter von Dr. Kelm, lotst uns auf 
den Parkplatz. Eine längere Fahrt parallel 
zum Ufer des Schwarzen Meeres steht uns 
bevor. Plattenbauten, Hochglanztankstel-
len, ein riesiger Baumarkt westlichen Zu-
schnitts, dazwischen Ladas, Moskwitschs 
und vereinzelt westliche Automarken – 
der Feierabendverkehr setzt in odessa 
ein. Noch sind wir nicht wirklich ange-
kommen, die Landschaft zieht an uns vor-
bei und wir versuchen das Erlebte zu re-
flektieren. Bald überqueren wir mittels 
einer schmalen Landzunge und einer 
Brücke den Liman, den kilometerbreiten 
Mündungsbereich des Flusses Dnjester, 
und erreichen bei Satoka Bessarabien. in 
Sergejiwka, einem ehemaligen sowjeti-
schen Kurort, beziehen wir wenige Meter 
vom Schwarzen Meer entfernt unser in 
einem Garten gelegenes Hotel. Das 
Abendessen findet im nahe gelegenen ort 
Schabo statt. Der ort ist bekannt für seine 
Weinbautradition. Anfang des 19. Jahr-
hunderts kamen französischsprachige 
Schweizer auf Einladung des Zaren Alex-
ander i. und noch heute zeugen die groß-
zügige Weinkellerei und ein schmuckes 
Restaurant von einem erfolgreichen Wis-
senstransfer. Der Tag klingt aus mit einer 
kurzen Spazierfahrt entlang des Schwar-
zen Meeres bei Sergejiwka.

Der nächste Morgen beginnt mit einem 
gemeinsamen Frühstück mit der Bürger-
meisterin von Seimeny. Elena Sotik 
nimmt uns schon im Hotel in Empfang. 
in der Hauptstadt des Rayons Bilgo-
rod-Dnjestrowski dem früheren Akker-

man machen wir einen kurzen Halt am 
Markt, vorbei am obligatorischen Kwas-
Verkauf aus dem fahrbaren Kanister, be-
suchen eine Journalistin der Lokalzei-
tung und werfen einen Blick auf die weiße 
Festung am Liman, die noch immer na-
mensgebend für die Stadt ist: Bilgo-
rod-Dnjestrowski heißt weiße Stadt am 
Dnjester, ebenso wie das türkische Ak-
kerman oder das rumänische cetatea 
Alba. Viele Herren, aber immer der glei-
che Name, möchte man meinen. Bessara-
bien war schon immer ein Grenzland – 
umkämpft, erobert, zurückgewonnen 
und verlassen. 

Nach einer halben Stunde Fahrtzeit errei-
chen wir bezeichnenderweise zu erst den 
Friedhof von Semenivka, so der heutige 
Name von Seimeny. Das einzige was auf 
diesem ukrainischen Friedhof an Seimeny 
erinnert ist ein einzelner deutscher Grab-
stein, der die Auflassung des ursprüngli-
chen Friedhofs überstanden und hier Asyl 
gefunden hat. Dann sind wir ganz in Sei-
meny: Zwei sich im Horizont verlaufende 
staubige Dorfstraßen, gesäumt von den 
Höfen, die häufig seit ihrer Erbauung 
durch die deutschen Kolonisten nicht 
mehr verändert wurden. Am Beginn der 
von der Landstraße abzweigenden ersten 
Dorfstraße wurde vor einigen Jahren eine 
orthodoxe Kirche errichtet, auf deren 
Metalldach die Sonne reflektiert. Vis-à-
vis begrüßt den Besucher ein etwas über-
dimensioniertes ortsschild aus Beton, 
farbig bemalt mit dem ortswappen, das 
auch das Wappen der Bessarabiendeut-
schen ist. Ganz unten, am Fuß des vier 
Meter hohen Gebildes, erinnert eine klei-
ne Tafel auf deutsch und ukrainisch an die 
ehemaligen Bewohner. ottomar Schüler 
wird in der orthodoxen Kirche freudig 
wie ein alter Bekannter begrüßt. Für je-
den hat er ein freundliches Wort, zu je-
dem fällt ihm eine Anekdote von früheren 
Besuchen ein. Wir arbeiten uns langsam 
die Dorfstraße hinunter. immer wieder 
stoppt das Auto, damit wir einzelne Höfe 
anschauen können. Am Himmel zeigen 
sich allmählich erste Schleierwolken, 
weitläufig ist die Straße, bis zu den Häu-
sern sind jeweils etliche Meter. Dazwi-
schen Bäume und die Pfosten der Strom-
leitung, die sich am Ende der Straße alle 
in einem Fluchtpunkt zu vereinen schei-
nen. 

Das Hoftor von Schülers Geburts- und 
Elternhaus ist verschlossen, die heutigen 
Eigentümer arbeiten. So müssen wir uns 
mit dem Blick über den Zaun begnügen 
und von dort den Erläuterungen Schülers 
lauschen. ottomar Schüler zeigt ange-
sichts der verschlossenen Türen keine 
Anzeichen von Bedauern. Stolz berichtet 
er vom Weinkeller, der sich auf dem 

Grundstück befindet. Das ehemalige Bet-
haus von Seimeny verbirgt sich hinter 
kleinen Bäumen und Sträuchern. Die 
Freitreppe ist weitgehend zu gewuchert, 
das Gebäude einsturzgefährdet. Über ei-
nen Feldweg, der uns eher wie ein 
Schleichweg vorkommt, fahren wir hin-
unter an den Liman des Dnjester, der nur 
wenige hundert Meter von Seimeny ent-
fernt ist. ottomar Schüler weist auf eine 
Anhöhe hin und erzählt, dass sich hier 
einst die Dorfjugend getroffen habe – in 
ausreichender Distanz zu den Erwachse-
nen im Dorf. Elena Sotik, die junge Bür-
germeisterin, wirft ein, dies sei auch heute 
noch so. Auf den letzten Metern fällt der 
Pfad sanft zum Ufer des flachen Liman 
ab. Als wir um die letzte Kurve biegen, 

öffnet sich vor uns ein Panorama voll ur-
sprünglicher Schönheit: der weite Blick 
über die Wasserfläche, ganz hinten am 
Horizont muss schon Moldawien liegen, 
im seichten Wasser stehen zahlreiche 
Kühe im Wasser und suchen Kühlung. 
Kurz nachdem wir ausgestiegen sind, 
kommen gemächlich eine Ziegenherde 
sowie einige Schafe den Hang hinunter, 
um im Liman zu trinken. Zwischen den 
Bäumen sind noch die Fundamentreste 
einer längst zurückgebauten, elektrischen 
Pumpstation zu erkennen.

Die Mittagshitze ist inzwischen deutlich 
spürbar und wir folgen gern der Einla-
dung der Bürgermeisterin zum Mittages-
sen. im zweckmäßigen Komplex von Rat-
haus, Schule und Kindergarten ist bereits 
alles vorbereitet. Alle verfügbaren Tische 
sind zu einer langen Reihe zusammenge-
schoben worden, darauf reiht sich eine 
hoch aufgetürmte Platte voll mit Speziali-
täten der ukrainischen Küche an die ande-



Februar�2017�� 5Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.

re. Nach der Borschtschsuppe, kommen 
Pelmeni, unzählige Berge von frischem 
Gemüse, Hähnchenschenkel und schließ-
lich für Mitteleuropäer ungewohnt natür-
lich süß schmeckendes obst. Auf eine 
Mahlzeit, die einen gewissen Fettgehalt 
hat, folgt zwangsläufig ein Wodka... Ab-
gerundet wird das opulente Speisen durch 
eine von der Bürgermeisterin selbstge-
machte Nachspeise, die entfernt an Göt-
terspeise erinnert, nur mit viel Milch.

Gut gestärkt folgt nun der offizielle Teil 
des Besuchs: alle Beteiligten nehmen Hal-
tung an und lauschen den feierlichen Re-
den und Grußworten. Geschenke werden 
getauscht, das ferne Ludwigsburg grüßt 
das Dörfchen Seimeny in Bessarabien 
bzw. die Gemeinde Semenivka in der 
Ukraine. Stolz zeigen uns Schulleiterin 
und Kindergärtnerin die Räume, in denen 
die Kinder Semenvikas auf Europa, Rus-
sland und die übrige Welt vorbereitet 
werden. Besonders auffällig ist, dass alle 
wichtigen Positionen in der kleinen Ge-
meinde Semenvika fest in weiblicher 
Hand sind. Anna Sergienko leitet schon 
seit mehreren Jahren den Kindergarten, 
Albina Tyschtschuk steht der Dorfschule 
vor und auch die ehemalige Bürgermeis-
terin Alexandra Grigorenko treffen wir 
bei der anschließenden Fahrt durchs 
Dorf.

Auf dem Rückweg vermittelt uns Elena 
Sotik noch einen Termin im Rathaus  
der Bezirkshauptstadt Bilgorod-Dnjes-
trowski. Spontan empfängt uns der stell-
vertretende Bürgermeister und die Leite-
rin des Amtes für wirtschaftliche 
Entwicklung. in dem pastellfarben ange-
strichenen Plattenbau wird der ukraini-
schen Seite das Konzept der nachhaltigen 
Stadtentwicklung und der internationalen 
Städtepartnerschaft vorgestellt sowie 
Möglichkeiten der Kooperation ausgelo-
tet. Der Abend klingt dann bei einem 
Abendessen in Sergejiwka in einem direkt 
am Wasser des Limans gelegenen molda-
wischen Restaurant aus. Am Limanufer 
haben sich einige Restaurants etabliert, 
bis spät in die Nacht tönen die Bässe der 
russischen Popmusik bis zu unserem Ho-
tel hinüber.

Der nächste Tag steht ganz im Zeichen 
von Dr. Edwin Kelm, der uns mit in seine 
eigene Vergangenheit nimmt. Zuvor steht 
in Bilgorod-Dnjestrowski noch ein Be-
such beim Leiter des Kreisrats an. Auch 
hier geht es um die Sondierung einer 

möglichen Zusammenarbeit. im selben 
ort besichtigen wir die auf initiative der 
Bessarabiendeutschen wieder aufgebaute 
evangelische Kirche. Gleichzeitig werden 
wir Zeuge des vor dem Hintergrund der 
Krimkrise aufkeimenden ukrainischen 
Nationalstolzes, der sich in Form eines 
spontan wirkenden Autokorsos mit Na-
tionalflaggen anlässlich des Unabhängig-
keitstags äußert. Wir lassen die Haupt-
stadt des Rayons hinter uns für eine 
längere Fahrt durch die Weite Bessara-
biens. Der schlechte Straßenzustand 
zwingt uns zu einem längeren Umweg. 
Zuerst geht es nach Norden bis fast an die 
moldawische Grenze. immer wieder be-
gegnen uns riesige Lastwagen, die land-
wirtschaftliche Produkte, meistens Ge-
treide transportieren. in Sarata steht als 
nächstes der „Dom in der Steppe“ auf 
dem Programm. Hier, in diesem verschla-
fenen Städtchen, sind ein Laster und ein 
Auto in einander verkeilt, die umstehen-
den Männer bemühen sich, die beschä-
digten Fahrzeuge wieder flott zu bekom-
men. Nichts erinnert mehr an die 
sowjetischen Atomraketen, die früher hier 
stationiert waren. 

im ehemaligen Örtchen Friedenstal ist Dr. 
Kelm ganz in seinem Element: in seinem 
Geburtsort werden wir schon von den 
wichtigsten Männern des Dorfs erwartet. 
Ein Empfangskomitee bestehend aus Bür-
germeister, Schulleiter, Pope und reichs-
tem Mann des Dorfes geleitet uns zum 
gemeinsamen Mittagessen im Rathaus. 
Nach dem Gebet des Popen gibt es eine 
kräftige Suppe mit Schafsfett, zahlreiche 

Trinksprüche und einen zaghaften Aus-
tausch über die ukrainische Lebenswirk-
lichkeit: Warum gibt es momentan keine 
befahrbare Straße in den ort? Wohin ver-
schwinden die für den Straßenbau vorgese-
henen Gelder? Waren es gestern in Seime-
ny noch die Frauen, die die 
Gemeindeverwaltung dominieren, sehen 
wir heute nur Männer, lediglich beim Auf-
tragen der Mahlzeiten huschen einige 
Frauen vorbei. Dr. Kelm zeigt stolz sein 
Geburtshaus, das er auf eigene Kosten zu 
einer Kranken- und Sozialstation umbauen 
lässt. Anschließend besichtigen wir auch 
das Edwin-Kelm-Museum, das im ehema-
ligen Hof von Kelms Großeltern unterge-
bracht ist. Mühsam ist der Rückweg aus 
Friedenstal. Erneut quält sich das Auto 
über verborgene Schleichwege durch 
Weinberge sowie über Felder und Privat-
grundstücke. An einigen Stellen haben die 
Grundstückseigentümer Erdwälle aufge-
schüttet, um zu verhindern, dass der 
Schleichweg über ihren Grund führt. 
Letzter Programmpunkt ist die Besichti-
gung der imposanten Kirchenruine von 
Lichtental. Am frühen Abend erreichen 
wir wieder die Schwarzmeerküste. Der Tag 
war angesichts der desaströsen Straßen ei-
nerseits sehr beschwerlich, andererseits 
aber aufgrund der großen Sachkenntnis 
von Kelm, Schüler und unserem Fahrer 
Valerij ein großer Gewinn.

Auch die Rückreise am nächsten Tag er-
möglicht uns noch interessante Einblicke 
in die Befindlichkeiten der zwischen West 
und ost hin- und hergerissenen Ukraine. 
Leonid, der ältere Bruder von Valerij er-
zählt uns auf der Rückfahrt seine Sicht der 
Dinge. im Gegensatz zu seinem Bruder 
Valerij, der für eine proeuropäische Ukrai-
ne eintritt, ist der ehemalige offizier des 
KGB skeptisch. Lange Jahre war er in der 
DDR stationiert und vertritt entschieden 
die ukrainische orientierung am großen 
russischen Brudervolk. in odessa, das wir 
bedauerlicherweise nur im Vorübergehen 
besichtigen können, erfahren wir, dass am 
gestrigen Nationalfeiertag ukrainische 
Nationalisten an der berühmten Potem-
kinschen Treppe nur Personen in Natio-
naltracht auf die Treppe gelassen haben – 
allen anderen blieb der Zutritt verwehrt. 

ohne nennenswerte Probleme machen 
wir uns zurück auf den Weg nach Deutsch-
land. Ein letzter Blick aus dem Flugzeug 
über den Dnjester-Liman, dann wird die 
Wolkendecke dichter und wir haben Zeit, 
uns mit den intensiven Erlebnissen der 
letzten Tage auseinanderzusetzen. Neben 
den vielen herzlichen Begegnung bleibt 
das unbestimmte Gefühl, dass durch die 
Ukraine im Jahr 2016 ein tiefer Riss geht, 
der Ausgang der aktuellen Verwerfungen 
ist ungewisser denn je.
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iNGo RÜDiGER iSERT

Nach einer Tasse Kaffee, die wir letzten 
Dienstag getrunken hatten, sagte Günther 
Vossler beim Hinausgehen: „Die Vorweih-
nachtliche Feier ist ja ein Kind des Hei-
matmuseums. Kannst du am Sonntag [also 
am 4.12.] erklären, was der Unterschied 
zwischen Adventsfeier und Vorweihnacht-
licher Feier ist?“ Er schmunzelte dabei. ich 
weiß nicht, warum. Überrascht sagte ich 
zu, ohne zu ahnen, worauf ich mich da ein-
gelassen hatte.
Es stimmt: in meiner Zeit als Vorsitzender 
des Heimatmuseums und später als Bun-
desvorsitzender des Bessarabiendeutschen 
Vereins hatte ich traditionsgemäß am 2. 
Adventssonntag eine Vorweihnachtliche 
Feier eingeplant. Dies hatte ich von mei-
nem Vorgänger christian Fieß so über-
nommen. Auch an dem Begriff „Vorweih-
nachtliche Feier“ rüttelte ich nicht. Wenn 
jemand mich fragte, wann in diesem Jahr 
die Adventsfeier des Heimatmuseums sei, 
so gab ich als Antwort zurück: „Die Vor-
weihnachtliche Feier ist wie immer am 2. 
Adventssonntag.“ Wenn ich über diese Be-
griffe nachdachte, dann war meine Erklä-
rung: christian Fieß war Lehrer und er 
hatte für die Sprache ein sehr feines Ge-
spür und gebrauchte Begriffe, die sich oft 
von der Umgangssprache unterschieden. 
So war für mich alles in ordnung.
Doch sollte dies alles sein? An diesem be-
sagten Dienstag zu Hause angekommen, 
dachte ich: „Schau einmal, was das internet 
dazu sagt.“ Denn wenn heute jemand etwas 
wissen will, dann googelt er. So auch ich.
Über Advent fand ich viel:
•  Lateinisch adventus bedeutet Ankunft, 

gemeint ist die Ankunft des Herrn.
•  Die Adventszeit war ursprünglich eine 

40-tägige Fastenzeit, die die ‚Alte Kirche‘ 
auf die Tage vom 11. November bis zum 
ursprünglichen Weihnachtstermin, dem 
Fest der Erscheinung des Herrn am 6. 
Januar festlegte. Das 40-Tage-Fasten be-
zieht sich auf biblische Vorbilder: Moses 
fastete 40 Tage, bevor er die 10 Gebote 
empfing, Jesus fastete nach seiner Taufe 
40 Tage in der Wüste. Auf dem Konzil 
von Lerida im Jahr 524 wurde eine vier 
Wochen dauernde Fastenzeit festgelegt. 
Die Fastenzeit war jetzt kürzer als die 
Adventszeit.

•  Die Adventszeit umfasste 4 bis 6 Sonnta-
ge und wurde vom Papst Gregor dem 
Großen erstmalig auf vier begrenzt. Die 

vier Sonntage standen symbolisch für 
viertausend Jahre vor christus Geburt, 
weil man glaubte, die Erde sei damals er-
schaffen worden.

im Laufe der Zeit hat der Advent einen 
starken Wandel durchlaufen. Heute stellt 
der Advent eher eine Art des Feierns als des 
Fastens dar. Seit 1917 wird das Adventsfas-
ten vom katholischen Kirchenrecht nicht 
mehr verlangt. Die Adventszeit ist nun eine 
Zeit des Wartens und der Besinnung auf 
die Ankunft christus.
So weit in Kürze zum Advent.
Was ist zur Vorweihnachtlichen Feier zu 
sagen? Als erstes wurde wieder die Such-
maschine Google in Anspruch genommen. 
Eine Fundstelle nach Duden erschien er-
folgversprechend. Ergebnis: Vorweih-
nachtlich bedeutet „dem Weihnachtsfest 
vorausgehend“. Das hätte ich ohne Duden 
auch hingebracht. Dann bringt die Fund-
stelle noch, wie vorweihnachtlich als Ad-
verb und als Adjektiv in den 4 Fällen ge-
beugt wird. Pure Grammatik und keine 
weitere Erklärung.
Etwas Anderes fand ich nicht. Mein Ge-
danke war: Eine ziemlich einseitige Ange-
legenheit und keineswegs befriedigend! 
Nach dem Abendessen saß ich am Diens-
tag im Sessel und überlegte, was kann ich 
am Sonntag wohl berichten.
Meine Frau sah, in welcher ausweglosen 
Situation ich mich befand. Plötzlich kam 
sie mit einem Weihnachtsbuch (cornelia 
Mack: Das große Weihnachtsbuch) in der 
Hand, das wir von Freunden einmal ge-
schenkt bekommen hatten. „Vielleicht hilft 
dir das Buch weiter!“ ich schlug es auf. Es 
enthält Berichte über Weihnacht in Polen 
und sogar in Australien und viel, viel inter-
essantes mehr. „Wenn ich etwas von der 
Bedeutung erfahren will“, dachte ich, 
„muss ich am Anfang nachschauen.“ im 
ersten Kapitel las ich über den Advent in 
etwa das, was ich im internet schon gefun-

den hatte. Es war nicht mehr spannend. 
Doch dann kam der Satz: „Manchmal 
nennt man die Adventszeit auch die ‚Vor-
weihnachtszeit‘. Doch dieser Begriff 
stammt aus der nationalsozialistischen 
Propaganda und war der Versuch, der Ad-
ventszeit ihre christlichen inhalte zu rau-
ben.“ Es war für mich wie ein Donner-
schlag. Sollte hier die Erklärung zu finden 
sein?
ich las weiter: „Unter dem Titel ‚Vorweih-
nachten‘ wurde 1942 ein nationalsozialisti-
scher Buchkalender produziert. in diesem 
Kalender wurde versucht, die christlichen 
Symbole durch altgermanische Gegenbil-
der auszutauschen. Dabei ersetzte Knecht 
Ruprecht den heiligen Nikolaus und erwies 
sich als wieder auferstandener Schimmel-
reiter Wotan. Das christkind wandelte 
sich in ein ‚Lichtkind‘, die Weihnachts-
krippe wurde zum ‚Weihnachtsgärtchen‘, 
der Weihnachtsbaum zur Jultanne.“ Bis 
heute wirkt dies in unseren Redewendun-
gen und in unserem Verständnis von man-
chen Bräuchen nach.
Nebenbei bemerkt: Auch in der DDR wur-
den Begriffe ersetzt. So wurden aus Weih-
nachtsmännern ‚Weihnachtsschokoladen-
hohlkörper‘ und aus Weihnachtsengeln 
‚geflügelte Jahresendfiguren‘. ob das wirk-
lich in der DDR gebrauchte Begriffe wa-
ren, oder ob diese eher einen kabarettisti-
schen Hintergrund haben, darüber will ich 
mich nicht auslassen.
Die Begriffe „Adventsfeier“ und „Vorweih-
nachtliche Feier“ sind besprochen. ich 
weiß nun Bescheid und Sie, meine Damen 
und Herren, wissen auch Bescheid.
Die Adventszeit, die Vorweihnachtliche 
Zeit, steht auch für Gemütlichkeit und 
Wohlbefinden. Schöne Dinge haben ihre 
Wertigkeit – gönnen Sie sich etwas Beson-
deres, wie z.B. heute zum Mittagessen ei-
nen knusprigen, leckeren Gänseschlegel!
ich danke für ihre Aufmerksamkeit.

Adventsfeier oder Vorweihnachtliche Feier?
Der Bundesvorsitzende Günther Vossler 
schlug vor, den nachstehenden Beitrag, ge-
halten bei der Vorweihnachtlichen Feier am 
4.12.2016 im Heimathaus, im Mitteilungs-
blatt zu veröffentlichen.

Schlachtfest des Kreisverbands Backnang
11. März 2017

Am Samstag, dem 11. März 2017 findet in der Gemeindehalle in Aspach das  
26. traditionelle Schlachtfest des bessarabischen Kreisverbandes Backnang statt.

Beginn des Festes um14.30 Uhr  •  Saalöffnung ab 14.00 Uhr
Die Spezialitäten werden nach alten überlieferten Rezepten der Vorfahren 
hergestellt mit reinem Fleisch, welches mit Pfeffer, Salz, Knoblauch und 

Hochprozentigem verfeinert wird. Es gibt Schlachtplatte mit Kraut-/Kartoffel-
salat, Katletten und Bratwurst, aber auch eine Vesperplatte mit Pressmagen, 

sowie Leber- und Griebenwurst reichlich garniert. 
Hierzu wird recht herzlich eingeladen. 

Für größere Gruppen bitten wir um Tischreservierung beim Vorsitzen-
den Michael Balmer, Tel. 0173-3004759 oder beim Kassierer Klaus 

Zarbock unter Tel. 0176-30530798. Wir freuen uns über zahlreiche Gäste 
und bringen Sie bitte Ihre Familie, Freunde und Verwandte mit.
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Herzliche Einladung nach Peterstal-Kurudschika  
mit einem bunten Programm:

10.00 Uhr Begrüßung der deutschen Gäste mit Brot und Salz am Dorfeingang von Kurudschika.

11.00 Uhr  Besuch des deutschen Friedhofs in Kurudschika und kurzer Spaziergang  
durch das Dorf. Alternativ: Kulturprogramm im Kulturhaus Peterstal.

13.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen anschließend kurze Zeit für eigene Erkundigungen.

14.30 Uhr Sportwettbewerbe oder Freizeit.

15.30 Uhr  Bei gemeinsamem Kaffee und Kuchen sehen wir Filme über  
Peterstal Jubiläum 2004 und Feier 2008 sowie den Nikolaustag (auf deutsch).

17.00 Uhr Erholung für alle Gäste (auch für die, die nicht übernachten) in Gastfamilien.

19.00 Uhr Gemeinsames Abendessen.

20.00 Uhr  Unterhaltungsprogramm bis in die Nacht (Volkstänze, Singen, Erzählen).

Eine Übernachtung in Peterstal ist für alle Gäste möglich.

Liebe Grüße von Jelena.
E-Mail: Lena.Barbova@mail.ru  /  Tel. 00 38 0966 750 479

Sonntag, 27. August 2017

Dorffest Peterstal-Kurudschika
„Heimat, du bist Mutters Erde, du bist Vaters schönes Land“

Blick vom Friedhof auf Kurudschika

Die Deutschen aus Kurudschika-Peterstal und Kolatschowka 
halten seit Jahrzehnten engen Kontakt zu ihrer ehemaligen 
deutschen Kolonisten-Gemeinde Kurudschika und den 
umliegenden ortschaften. 
So wurde von deutscher Seite in den letzten Jahren vielen 
Menschen in Not, vor allem bei schwerer Krankheit geholfen. 
ob Fußböden, sanitäre Anlagen, Heizung, Fenster, Einrich-
tungen - die Schule ist immer wieder aufs Neue wichtig.
Durch ein Vermächtnis von Hugo Gehring konnten im 
letzten Jahr in Kurudschika befestigte Gehwege zur Bushalte-
stelle angelegt und ein neuer Holzfußboden im Kulturhaus in 
Peterstal eingezogen werden. Das regendurchlässige Dach 
des Kulturhauses wurde saniert.

Das Dorf will sich bei diesem Fest ganz besonders bei den 
Deutschen und bei der Familie Gehring bedanken.
Das Motto des Dorffestes »Heimat, du bist Mutters Erde, du 
bist Vaters schönes Land« soll die Freundschaften zwischen 
allen Volksgemeinschaften, die hier Heimat gefunden haben, 
ausdrücken.
Neben den deutschen und ukrainischen Anbietern von 
interessanten Studienreisen im Zeitraum des Festes gibt es 
vom Dorf aus die Möglichkeit, sich vom Flughafen Kischinew 
abholen und später zu  weiteren Aufenthaltspunkten fahren 
zu lassen. 
Die Deutschlehrerin Jelena Barbova organisiert Übernach-
tungen im Dorf und begleitet beim Dolmetschen.
Alfred Hein, Alfred-Hein@gmx.de / Tel. 07130 7373

Bitte um Unterstützung:
Spenden für humanitäre, schulische oder kulturelle Hilfe an: 

Bessarabischer Verein. BW-Bank Stuttgart, iBAN:  DE 76 6005 0100 0001 2870 42  
Stichwort: „Ehemalige Gemeinde Kurudschika“ oder „Dringende Sanierung der kleinen Kirche in Kurudschika“

Das Heimatmuseum in Peterstal möchte eine Deutsche Ecke aufbauen, dazu bitten der Bürgermeister und die Gemeinde 
herzlich um Gegenstände und Fotos mit Beschreibung aus der deutschen Kolonisten Zeit.
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TExT: cHRiSTA HiLPERT-KUcH 
FoToS: KATHRiN LEoNARD UND 
cHRiSTA HiLPERT-KUcH

Durch die zusätzliche information der 
örtlichen Presse folgten mehr als 120 
Personen der Einladung zur Themenver-
anstaltung am 11. Dezember 2016 über 
„Sitten und Gebräuche“ im einstigen 
Bessarabien nach Verden.
Darunter waren viele neue bessarabische 
Nachkommen und auch interessierte aus 
dem direkten Umfeld des Landkreises 
Verden aber auch viele Teilnehmer bessa-
rabischer Herkunft weit entfernter Dis-
tanzen.
in ihrem Vortrag verband die initiatorin, 
christa Hilpert-Kuch, die Weihnachts-
zeit mit zwei besonderen Tatsachen, wel-
che die maßgeblichen Voraussetzungen 
bei der raschen Entwicklung und Bildung 
der für die Bessarabiendeutschen gelten-
den „Sitten und Gebräuche“ darstellten.
Einmal war es die für die deutschen Ko-
lonisten geltenden Ansiedlungsvorschrif-
ten einer ausländischen Kolonie und zum 
Anderen für einige ihre streng religiöse 
Grundhaltung der eingewanderten Pie-
tisten aus Deutschland. 
Die Kirche war der Hüter und das 
Machtzentrum, sodass sich ihre Sitten 
und Gebräuche aus der Urheimat 
Deutschland in Bessarabien entfalten 
konnten und zu diesem festen Gemein-
schaftswesen führte.
Dieser Sachverhalt bildete die Säulen der 
Bessarabiendeutschen für ein gelunge-
nes, sicheres und friedliches Zusammen-
leben mit anderen Völkerschaften. Es 
stand in enger Verbindung mit dem 
Kreislauf des Lebens, des bäuerlichen 

Arbeitsjahres oder mit dem Ende des 
Kirchenjahres zu Weihnachten. 
Wieviel Lebensglück dieses Gemeinwe-
sen für den Einzelnen bedeutete war vor-
rangig von dem monetären Status seiner 
Herkunftsfamilie abhängig und stellt für 
Hilpert-Kuch in vielen erzählten Erinne-
rungen den wesentlichen Unterschied 
dar. 
Sie würde es sehr begrüßen, wenn sie 
vermehrt in die Lebensgeschichten der 
weniger Betuchten, der Abseitsstehen-
den, aber eigentlichen breiten bessarabi-
schen Bevölkerungsmasse, der so geprie-
senen „tüchtigen und frommen Leute“, 
des Bauern und Handwerkervolkes 
schauen dürfte. informationen darüber 
bittet sie unter: hilpert1@gmx.de.

„Sitten und Gebräuche sind Lebensfor-
men die oftmals mehr als Gesetzespara-
graphen im Zusammenleben der Völker 
wirken und bestimmend sind, fuhr sie 
fort. 
Religiöse Menschen haben Wertevorstel-
lungen und diese nehmen eine wichtige 
Rolle in ihrer Gemeinschaft ein. 
„Erleben wir nicht gerade hier in Europa, 
bei uns in Deutschland mit den Flücht-
lingsströmen eine Wiederholung unserer 
Geschichte und nehmen wir hierauf auch 
unsere eigene Reaktionen wahr?“

Ein ganz besonderer Höhepunkt in dem 
so arbeitsreichen Leben waren die Weih-
nachtsfeiertage für alle Familien in 
Bessarabien.
Die Vorfreude auf ihr schönstes Fest des 
Jahres half das für die große Mehrheit 
schwere Leben zu ertragen und über so 
manche Sorgen innerhalb des Jahres hin-

weg. Dann konnte man 
ausruhen und die Ver-
wandten besuchen, gu-
tes Essen kochen und 
Kekse für die Liebsten 
backen. Dafür wurde 
wirklich in vielen Häu-
sern gespart! Wenigs-
tens an Weihnachten 
wollte man füreinander 
da sein. Man machte 
gern Ausflüge mit dem 
Pferdeschlitten und Be-
suche von Haus zu 
Haus. Aber vor allem 
war es ein Fest für ihre 
in großer Anzahl vor-
handenen Kinder.

Wenngleich das Angebot an Spielzeug 
nicht so reichhaltig war und so aufwendig 
wie bei uns, so gab es doch viele Dinge 
die ein Kinderherz erfreuten. Puppen, 
Tiere aus Porzellan und Stoff, Wiegen, 
kleine Möbel und vieles mehr...
Für den kleinen Buben von vier bis sechs 
Jahren sei das Reitpferd der höchste 
Wunschtraum gewesen. Mit großer Aus-
dauer und Liebe wurde so ein Pferd ent-
weder vom Vater selbst oder unter Mit-
hilfe eines geschickten Bastlers aus Holz 
gefertigt und dann mit Kalbsfell bezogen. 
Ebenfalls echt waren die Kammhaare.

Zu dem heutigen Bessarabien der 
Westukraine und Moldawien bestehen 
seit einigen Jahren freundschaftliche Be-
ziehungen. Viele Hilfsprojekte und kul-
turelle initiativen wurden von der Seite 
der Bessarabiendeutschen ins Leben ge-
rufen. Als deutliche Beispiele unter ande-
ren: Die Wiederherstellung der Kirche 
von Albota und Sarata, auch der Dom in 
der Steppe genannt, oder der Aufbau und 
die Eröffnung des interaktiven Friedens-
taler Bauernmuseums. Ebenfalls, seit 
Neuestem und nicht zu vergessen, der 
Umbau des Elternhauses von und durch 
Dr. Edwin Kelm zu einer DiakonieSozi-
al- und Krankenstation, mit einer großen 
Einweihungsfeier im oktober 2016 für 
Friedenstal.
Moldawien ist es nach 25 Jahren gelun-
gen dauerhafte und zuverlässige Bezie-
hungen zur Europäischen Union aufzu-
bauen. Nur allzu gern würde die Ukraine 
den gleichen Weg einschlagen. Bessara-
bien liegt in der Westukraine und ist im-
mer noch ein sicheres Reiseland trotz der 
Unruhen im osten.

Das kleine orchester im Hotel Nieder-
sachsenhof unter Leitung von Helmut 
Schulz, mit Elisabeth Moritz an der Gi-
tarre, christa Hilpert-Kuch an der 
Mundharmonika, Erwin Becker an der 
Trompete und Helmut Schulz an der 
Harmoschka sorgte im Laufe des Nach-
mittags immer wieder mit weihnachtli-
chen Klängen für festliche Stimmung.
Nach dem gemeinsamen Lied „ihr Kin-
derlein kommet“ richtete Hilpert-Kuch 
die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf 
den Gastredner: „Adrian Mohr“.

Die Ansprache des CDU-Landtagsab-
geordneten Adrian Mohr bildete den 
Mittelpunkt dieser Veranstaltung. 

Volles Haus am dritten Advent im 
Hotel Niedersachsenhof in Verden/Aller

mit dem MdL Adrian Mohr

(Archivbild) Familienfoto unter dem Tannenbaum einer 
wohlhabenden Familie in Bessarabien
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Mohr gab sich als bessarabiendeutscher 
Nachfahre zu erkennen.
Seine Heimatgemeinde in Bessarabien ist 
Neu Borodino. Der Politiker kam in Be-
gleitung seiner aus Bessarabien abstam-
menden Mutter und las aus den Kind-
heitserinnerungen „Weihnachtliche 
Sitten und Gebräuche der Bessarabien-
deutschen“ von christian Fiess. 

Die Zuhörer erfuhren unter anderem, 
dass die Weihnachtszeit eine ereignisrei-
che und geheimnisvolle Zeit war.
Bereits im oktober seien Gänse und 
Schweine für das Fest geschlachtet wor-
den. 
im Dezember wurde wirklich einen gan-
zen Monat mit dem großen Backofen ge-
backen und gekocht. in jedem Haus duf-
tete es nach Weihnachten, denn bis zu 15 
Sorten Beigeles wurden in der Weih-
nachtsbäckerei hergestellt.45
Einen Adventskranz hätten die Bessara-
ber damals nicht gehabt. Die Weih-
nachtsgeschenke von „Doda und Döde“, 
den Paten, wurden von den Kindern 
sehnsüchtig erwartet. Auf den Tannen-
baum wollte man aber nicht verzichten. 
Der Anblick des glanzvoll geschmückten 
Weihnachtsbaumes in der Kirche oder 
Zuhause verzauberte die Kindergesichter 
und ließ diese hell erstrahlen.
Das Erscheinen des christkinds mit sei-
nem weißen Kleid und Schleier war der 
Höhepunkt des Heiligen Abends und 
wurde herbeigesehnt, denn es läutete die 
Bescherung ein.
Rasselnde Kettengeräusche draußen vor 
der Haustür trieben so manchem Kind 
große Schauder über den Rücken. Es war 
der gefürchtete Pelzmärte – „ein roher 
Geselle“. 
Den braven Kindern legte er Äpfel und 
Nüsse unter das Fenster.
Erst wenn die Kinder seinen Besuch un-
beschadet überstanden hatten konnten 
sie sich voller Freude ihren Geschenken 
und all den Kostbarkeiten, wovon man 
das ganze Jahr geträumt hatte, hingeben. 
Der erste Weihnachtstag sei geprägt von 
Gottesdienst und Krippenspiel der Schü-
ler gewesen.
Am zweiten und dritten Weihnachtstag 
besuchte man sich gegenseitig und be-

wirtete die Gäste mit Allem, was das je-
weilige Haus hergab.

Die stellvertretende Bundesvorsitzende 
Erika Wiener warb für den Verein um 
neue Mitglieder und informierte über die 
lebendige und umfangreiche Vereinsar-
beit des Bessarabiendeutschen Vereins 
mit seinen Gliedern in der gesamten 
Bundesrepublik Deutschland. Dabei hob 
sie besondere Dorfgründungsjubiläen 
und Förderprojekte des Vereins in seiner 
Tätigkeit als Brückenbauer im Jahre 
2016 hervor.
Ganz im Sinne humanitärer Hilfe für sei-
nen Heimatort Hirtenheim in Molda-
wien bot Robert Weiss eine gute Auswahl 
Moldawischer Weine und seine Ehefrau 
Monika frisch gekochte bessarabische 
Bonbons und Kekse an seinem Verkaufs 
stand an. 
Für „Hilfe für Bessarabien“ sorgte die 
Arziserin Hilde Leder an ihrem Basar. 
Eine große Auswahl an handgearbeiteten 
Geschenken von Stoffarbeiten über 
Schmuck bis Strickwaren für Groß und 
Klein konnten die Besitzer wechseln.
Am Büchertisch wartete ein gutes Sorti-
ment an Lektüre auf interessierte und 
neugierige Leser. Souverän regelte 

Kathrin Leonard geb. Hilpert den Ab-
verkauf.

im Rahmen ihrer Arbeit als Delegierte 
informierte christa Hilpert-Kuch als 
Dozentin an der Volkshochschule alle in-
teressierten über zwei Kochkurse für 
Bessarabische Kochkunst im Landkreis 
Verden:

Zeitzeugenbefragung zur Umsiedlung,  
Flucht und Vertreibung von Deutschen  

im Zweiten Weltkrieg
Interview mit meinem Großvater – PowerPoint-Präsentation von Julius Marx

Julius Marx, wandte sich an seinen Groß-
vater, Wilfried Hanneforth, Ehemann der 
1933 in Leipzig-Bessarabien geborenen 
ilse-Lotte Hanneforth, geb. Pahl, deren 
Familie sich in Gütersloh-isselhorst ange-
siedelt hatte. 

Julius fragte bei einem Besuch: „opa, 
können wir uns mal etwas zurückziehen, 
und bist du bereit, mir etwas über das 
Kriegsende zu berichten? Wie war das da-
mals im April 1945 in isselhorst?“

Heute möchte ich ihnen, liebe Leser, einen 
Jungen vorstellen, 
der als 14-jähriger im 
Deutschunterricht 
des Gymnasiums in 
Roßdorf bei Darm-
stadt die Aufgabe be-
kam, eine Zeitzeu-
genbefragung über 
das Kriegsende 1945 
durchzuführen und 
darüber zu berichten.

Julius Marx

VoN EGoN SPREcHER

Initiatorin  
Christa Hilpert-Kuch

CDU Landtagsabgeordneter 
Adrian Mohr

Blick in den Festsaal

Freitag, den 3.3.2017  
und Freitag, den 31.3.2017,
jeweils von über 5,0 Ustd., 
von 18.00–21.45 Uhr. 

Information und schriftliche 
Anmeldung: 
Kreisvolkshochschule Verden, 
Artilleriestr.8, 
27283 Verden (Aller) 
Tel. 04231 15 119,-140, 
Fax 04231  15-170 
kreisvolkshochschule@landkreis-ver-
den.de, 
www.kvhs-verden.de

Anmeldeschluss: 
21.2.2017 und 21.3.2017
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Der opa war 1945 zwölf Jahre alt, konnte 
sich noch gut erinnern und erzählte dem 
Jungen viel. Doch es kam ihm der Gedan-
ke, über das ereignisreiche Leben seiner 
oma zu erzählen, wie die Familie Pahl im 
Jahre 1940 ihre Heimat in Leipzig/Bess. 
verlassen hatte, wie sie nach Deutschland 
kam, dann in Polen angesiedelt wurde, 
wieder im Januar 1945 flüchtete und letz-
tendlich in Gütersloh-isselhorst eine neue 
Heimat fand. 
Als der opa fragte, warum hast du dir kei-
ne Notizen gemacht, lächelte Julius ver-
schmitzt; er hatte sein Aufnahmegerät in 
der Tasche! Nun hatte Julius viel zu tun. 

Es galt zu recherchieren, Belege und Bil-
der zu finden, denn eine aussagefähige 
Präsentation sollte es werden.
Und im Ergebnis, ist sie es auch gewor-
den. Die Arbeit wurde in der Schule abge-
geben und die Lehrerin hatte sich mit 
dem Thema „Bessarabien“ auseinander-
zusetzen, was sicher nicht alltäglich war.
Julius wurde gelobt, die Arbeit mit der 
Note 1 Plus beurteilt. 
Wie schön ist es, wenn wir Älteren heute 
sehen können, dass sich junge Menschen, 
hier ein 14-jähriger Enkelsohn, mit der 
Geschichte seiner Familie über eine all-
gemeine Aufgabenstellung auseinander-

Bilder des Monats Februar 2017

Vielen Dank für die Rückmeldung von Frau 
Gertrud Effinger geb. Herrmann (*1934) zum 
Foto Nr. 1 des Monats Dezember 2016: Sie teilt 
mit, dass die rechtssitzende Person ihr Großonkel 
christian Herrmann sei (*3.5.1884 in Arzis): Er war 
Küsterlehrer und Schulleiter und verstarb im Jahre 
1959 in Waiblingen, Baden-Württemberg.

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Wer weiß etwas Genaueres 
zum Inhalt dieser Fotos? 
Aus welchem Jahr stammen 
die Fotos?

Sollten Sie uns weiterhelfen können, 
so bitten wir Sie herzlich, uns über die 
E-Mail Adresse homepage@bessara-
bien.de mit Betreff „Bild des Monats“ 
oder per Post an Bessarabiendeut-
scher Verein e.V. zu informieren. 
Vielen Dank für ihr interesse und ihre 
Unterstützung!

 Ihr Heinz Fieß, Administrator
 von www.bessarabien.com

setzt. Wir freuen uns mit dem opa und 
beglückwünschen Julius zu dieser gelun-
genen Arbeit. Für mich ist es etwas ganz 
besonders hier über Julius berichten zu 
können, denn ich fühle mich der Familie 
Pahl-Hanneforth sehr verbunden. Herr 
Pahl aus Leipzig/Bess. war schon dort 
Freund meines Vaters und half im Winter 
1945 meiner Mutter mit uns Kindern die 
Flucht unbeschadet zu überstehen. Er war 
der „Treckführer“, der umsichtig und zu-
verlässig die flüchtenden Bessaraber von 
Polen in den Westen brachte. 
Hier in Westdeutschland brach der Kon-
takt der beiden Familien nie ab.



Februar�2017�� 11Aus�dem�Vereinsleben

TExT: DEKAN i.R. HANS iSSLER,  
geboren in Tulcea, Dobrudscha;  
FoTo: MARGoT ARMBRUSTER-
ScHiEcK

„Jedes dritte oder vierte Gemeindeglied 
arbeitet in unserer Kirche ehrenamtlich 
mit“. So berichtete es Bischof Reinhart 
Guib in Hermannstadt (Sibiu) den 37 Teil-
nehmern einer achttägigen Studienreise 
des Evangelischen Bildungswerkes Don-
au-Ries. Die Besucher aus dem Ries und 
dem angrenzenden Franken konnten sich 
bei Begegnungen und Gesprächen mit 
Pfarrern und Mitarbeitenden in Stadt- 
und Landgemeinden selbst vom lebendi-
gen Gemeindeleben in der lutherischen 
Kirche überzeugen. Zwar gehört sie mit 
13.000 Mitgliedern zur Minderheit in Ru-
mänien. Trotzdem nimmt sie durch ihr 
kreatives Engagement in Schulen, Kir-
chenmusik und Diakonie ihre gesellschaft-
liche Verantwortung wahr und strahlt 
kraftvoll in den öffentlichen Raum hinein. 
Dabei werden Verkündigung und Seelsor-
ge nicht vernachlässigt. Die 32 Pfarrer im 
Gemeindedienst halten sonntäglich drei 
bis vier Gottesdienste in den 240 Kirchen-
gemeinden. Daran schließt sich in den 
Dörfern oft eine Kaffeetafel an. Bischof, 
Pfarrer, Kirchenmusiker und Mitarbeiten-
de erzählten begeistert von ihrem Dienst. 
Sie verschwiegen nicht die Schwierigkei-
ten, aber sie berichteten vor allem von 
Aufbrüchen und gelingender Arbeit.

Markenzeichen sind Bildung,  
Kirchenmusik, Diakonie
in Kronstadt (Brasov) ist die Kirchenge-
meinde mit 960 Gliedern Träger eines 
deutschsprachigen Kindergartens, der vor 
allem von rumänischen Kindern besucht 
wird. Dieser Dienst wird in einer lebendi-
gen Kinder- und Jugendarbeit fortgeführt. 
im Religionsunterricht an den öffentli-
chen deutschprachigen Schulen kommen 
1.400, meist rumänische Schüler ortho-
doxer Konfession, mit dem evangelischen 
Glauben in Berührung. in Hermannstadt 
wurde eine private evangelische Schule 
mit reformpädagogischen Zielen eröffnet, 
die auch von rumänischen Schülern be-
sucht wird. Viele Schüler erhalten so eine 
evangelische Prägung. in den Sommermo-
naten finden in der Stadtkirche Hermann-
stadt, in der Kirchenburg Mediasch (Me-
dias) und an anderen orten mit 
evangelischen Kirchen wöchentlich or-
gelkonzerte statt. Die drei hauptamlichen 
Kirchenmusiker in Kronstadt leisten eine 
herausragende Arbeit. Sie geben an drei 
Wochentagen orgelkonzerte in der 
Schwarzen Kirche, die mit einem geistli-

chen Wort verbunden sind. Die 35 Kon-
zerte werden von 200 bis 300 Zuhörern 
besucht. Durch die Restaurierung vieler 
Landorgeln hat sich auch auf den Dörfern 
eine rege Konzerttätigkeit entwickelt. in 
Kronstadt bereichern Bachchor, Jugend-
bachchor und ein Kinderchor mit der Auf-
führung großer oratorien und mit neuer 
Musik das musikalische Leben der Stadt 
mit 270.000 Einwohnern. Die chormusik 
wird hier durch instrumentalisten der Mu-
sikhochschule, der Philharmonie und der 
kirchengemeindlichen Kindermusikgrup-
pe ergänzt. 80 Prozent der chormitglieder 
und Musiker sind orthodoxe christen, die 
hier den evangelischen Glauben wert-
schätzen lernen. Durch diese, aus unserer 
Sicht dezenten missionarische Arbeit wer-
den Sympathisanten und neue Mitglieder 
gewonnen. in den genannten Städten be-
treibt die evangelische Kirche Altenheime, 
bietet „Betreutes Wohnen“ und „Essen auf 
Rädern“ an. in Hermannstadt gibt es dazu 
Dienste für Behinderte und sozial Schwa-
che. Mit ihrer Hilfe wird Biogemüse ange-
baut und auf dem Markt verkauft. Eine 
Kleiderkammer und eine kostenlose Aus-
gabe von Medikamenten ergänzt diese Ar-
beit an bedürftigen Menschen.

Kirchenburgen sollen erhalten werden 
Zum Besuchsprogramm gehörten nicht 
nur Stadt- und Kirchenführungen in Her-
mannstadt, Mediasch, Schäßburg (Sighi-
soara) und Kronstadt, sondern auch der 
Besuch der Kirchenburgen in Birthälm 
(Biertan) und Tartlau (Prejmer). Beide ge-
hören, neben der oberstadt von Schäß-
burg, zum UNESco Weltkuturerbe. Man 
will die Kirchenburgenlandschaft erhal-
ten. Siebenbürger Sachsen in Deutschland 
tragen mit ihren Spenden dazu bei. 18 Kir-
chenburgen konnten bisher mit EU-Mit-
teln restauriert werden. Vorträge über die 
Geschichte, insbesondere die Reforma-
tionsgeschichte, halfen der Reisegruppe, 
die 850-jährige Vergangenheit Siebenbür-
gens zu verstehen. Aus einer großen Min-
derheit von 300.000 Deutschen ist durch 
Auswanderung eine kleine Minderheit von 
unter einem Prozent der Bevölkerung Ru-
mäniens geworden, die aber Erstaunliches 
bewirkt. So stellt sie mit Klaus Johannis 
den Staatspräsidenten, und das „Deutsche 
Forum“ in Hermannstadt, die politische 
Vertretung der Siebenbürger Sachsen, hält 
die absolute Mehrheit der Sitze im Stadt-
rat.

Interkonfessionelle Begegnungen 
weiten den Blick 
Professor Dr. Stefan Tobler von der klei-
nen evangelischen Theologischen Fakul-

tät in Hermannstadt informierte über die 
ökumenische Situation. 85% der 20 Mil-
lionen Rumänen gehören der orthodoxen 
Staatskirche an, eine Million sind römi-
sch-katholisch, 700.000 reformiert, 
100.000 griechich-katholisch, 400.000 
gehören der pfingstlerischen und 200.000 
der baptistischen Freikirche an. im ortho-
doxen Seminar in Hermannstadt wurden 
den Reiseteilnehmern in der Kapelle Got-
tesdienst und Geschichte der orthodoxen 
Kirche vorgestellt. im großen Hörsaal er-
fuhren sie, dass die rumänisch-orthodoxe 
Kirche durch Beratung und Zusammen-
arbeit mit der Diakonie Neuendettelsau 
eine Sozialarbeit aufbaut. in Kronstadt 
berichtete ein griechisch-katholischer 
Priester, dass seine Kirche im Gottes-
dienst den orthodoxen Ritus pflegt, aber 
am römisch-katholischen Glauben fest-
hält und den Papst als oberhaupt aner-
kennt. Die Pfarrer dieser Konfession dür-
fen heiraten. in der kleinen Unitarischen 
Kirche erzählte der Pfarrer, dass die 
Unitarier die Lehre von der Dreieinigkeit 
Gottes ablehnen. Für sie ist christus 
„Gottes bester Sohn“. in der Synagoge in 
Kronstadt wurden die Teilnehmer mit jü-
dischen Bräuchen und dem jüdischen 
Gottesdienst bekannt gemacht. Mit dem 
Besuch der ehemaligen Sommerresidenz 
der rumänischen Königsfamilie (Schloss 
Peles bei Sinaia) und der Törzburg (Bran, 
„Dracula-Schloss“) wurden auch touristi-
sche Akzente gesetzt. Die Reise fand bei 
den Teilnehmern eine große Resonanz. 
Altoberbürgermeister Paul Kling (Nörd-
lingen) dankte im Namen der Gruppe den 
Reiseleitern Dekan i.R. Hans issler und 
Landwirtschaftsdirektor a.D. Ernst 
Schieck für Planung, spirituelle impulse 
und organisatorische Durchführung die-
ser eindrücklichen Studienreise. in den 
Dank eingeschlossen war der deutsch- 
und rumänischsprechende Pfarrer Sieg-
mar Schmidt aus Hermannstadt, der wäh-
rend des gesamten Aufenthalts der 
Gruppe als Dolmetscher und Berichter-
statter über Land und Leute unverzicht-
bar war.

Siebenbürgen-Reise des EBW Donau-Ries
vom 14. bis 21. September 2016

Lebendige Minderheit
Besuch der Evang. Kirche Augsburgischen 
Bekenntnisses (A.B.) in Siebenbürgen
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Уважаемая госпожа Хильдегард 
Царфс!

Администрация Березинского учебно-
воспитательного комплекса от имени 
всех участников учебно-
воспитательного процесса выражает 
огромную благодарность Общине 
бессарабских немцев, выходцев из 
славной Бессарабии, за оказанную 
помощь- сбор денег в сумме 200000,00 
гривен для приобретения топливных 
котлов, которые были установлены в 
зданиях Березинской школы в ноябре 
2016 года. В школьной столовой 
установлен пиролизный котел 
мощностью 30 киловатт (50000,00 
гривен). Такого тепла как в этом году, 
школьная столовая не знает со 
времен постройки.

В главном корпусе школы 
установлены два котла мощностью по 
75 КВт стоимостью по (75000,00 
гривен каждый). Это пиролизные 
котлы, которые могут гореть как на 
угле, так и на альтернативном 
топливе- зерновые отходы, 
древесные брикеты, пиллеты из 
соломы. Это позволило сэкономить 
деньги на топливном материале.

Пользуясь случаем, хочется 
поздравить с Рождеством и Новым 
2017 годом:

 Herr Dr.h.c. Edwin Kelm, Ehepaar  
Hildegard und Fritz Zarffs, Frau Lilli 
Moses, Ehepaar Helga und Burkhard 
Wetzling, Ehepaar Rudi und Rosi Wanke, 
Ehepaar Rudolf und Hannelore Becker, 
Herr oskar Kalisch, Frau Edith Schnei-
der, Herr Edmund Mattheis, Herr Albert 
Schneider, Ehepaar Leontine und Rudi 
Gamradt, Herr Ralf Decker, Herr Achim 
Schneider,  Frau ilse Sudrow, Frau Karin 
Tenner, Herr Alwin Stadel, Frau MR. Dr. 
med. Maria Brandenburg, Herr Dr. D. 
Lerch, Ehepaar Anja und Klaus Pinkis, 
Herr Dieter Stepper, Herr Erwin Stepper, 
Frau Eva- Maria Genter, Herr  
Harald Flugge, Herr Thomas Tramnitz-
ke, Frau Angret Thormann,  Frau Erna 
Kreimeyer, Frau Gertrud Stadler, Herr 
Heinz Burkhardt,  Herr Reinhold Loffel-
bein, Frau Karin Behnke, Frau Elfriede 
Kube,  Herr Siegfried Kube, Frau Else 
Kiesche, Frau Hildegard Boger, Herr 
Ewald Schneider, Frau Wally Klaiber, 
Ehepaar Wilfried und Hannelore Tram-
nitzke, Herr R. Hornung, Herr Johannes 
Schlauch,  Herr Albert Nagel, Frau Petra 
Garthoff, Ehepaar Erwin und Edelgard 
Wiege, Frau Erika Wehrmann, Herr 
Siegfried Becker

Oгромное спасибо за помощь!

Директор Березинской школы 
Д.В.Сметана

Übersetzung von Tatjana Topal, Lehrerin  
für die deutsche Sprache in Tarutino:

Sehr geehrte Frau Hildegard Zarffs!
Das ganze Schulkollektiv und die Schüler 
sind sehr dankbar für das Geschenk, dass 
die Schule von dem Bessarabiendeutschen 
Verein bekommen hat. im Hauptgebäude 
der Schule stehen schon zwei Heizkessel 
mit der Leistung 75 KW jeder und jeder 
kostet 75000,00 Griwna. in der Schulkan-
tine steht auch ein Heizkessel mit der 
Leistung 30 KW und kostet 50000,00 
Griwna. Es war in der Schulkantine noch 
nie so warm, wie in diesem Jahr.
Der Direktor und seine Kollegen und 
Kolleginnen gratulieren allen, die sich an 
diesem Geschenk beteiligt haben, zum 
Weihnachtsfest und Neuem Jahr 2017:

(Namen der Spender)

ViELEN DANK FÜR DiE HiLFE! 
Mit freundlichen Grüßen
Direktor der Beresina Schule  
Dmitriy Smetana.

Post aus Beresina – die Schule sagt: DANKE 

Halbmond am Rande Europas
Seminar

von Freitag, 03. März bis Sonntag, 05. März 2017,
im Konrad-Martin-Haus in Bad Kösen

Der Islam in der Dobrudscha, in Rumänien und Europa
Der Blick wird bei dieser Veranstaltung auf eine wenig 
beachtete Region am Rande Europas und ein aktuelles 
Thema gelenkt. Sowohl auf die Dobrudscha als auch auf  
den „Euro“-islam, der die Dobrudscha jahrhundertelang 
während der osmanischen Herrschaft geprägt hat.
Minarette und Kirchtürme, Glockengeläut und Muezzinrufe 
sind folglich in der rumänischen Dobrudscha traditionell 
beheimatet. Dieser Euro-islam erlaubt ein relativ problem-
loses Zusammenleben der verschiedenen Religionen und 
Volksgruppen.
Das Beispiel zeigt, dass integration keine Einbahnstraße ist 
und auch die Muslime in der Verantwortung stehen, was 
ihre integration in westliche, europäische und christlich 
geprägte Länder betrifft. Das beinhaltet auch die Bereit-
schaft zur Anerkennung westlicher und christlicher Werte.
Wir laden interessierte zu einer spannenden Thematik 
herzlich nach Bad Kösen ein!

Anmeldung per Fax oder Mail bis zum 10.02.2017 an:
Haus am Maiberg, 
Ernst-Ludwig-Str. 19, 
64646 Heppenheim, 
www.haus-am-maiberg.de
Tel.: 06252 9306-12/15, Fax: 9306-17 
E-Mail: t.moellenbeck@haus-am-maiberg.de

Tagungsort 
Konrad-Martin-Haus, Am Rechenberg 3, 06628 Bad Kösen, 
Tel. 034463 6296

Kosten
80,- € für Unterbringung im DZ, Verpflegung und  
Programm mit Materialien; EZ-Aufpreis 20,- €;
Ermäßigung nach Absprache

Vorbereitung und Moderation
Titus Möllenbeck, Bildungsreferent und stellv. Direktor im 
Haus am Maiberg, Heppenheim
Ingo Isert, Ehemaliger Vorsitzender des Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V.

Dr. Josef Sallanz 
Deutsch-Rumänische  
Gesellschaft

Ingo Isert 
Bessarabiendeutscher  
Verein e.V.

Titus Möllenbeck
Haus am Maiberg

VoN HiLDEGARD ZARFFS
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TExT: WALLy KLAiBER

Mit meiner Tochter Sabine Balasch reiste 
ich im August 2016 für zwei Wochen 
durch Bessarabien. Sie wollte die Region 
und die Dörfer, in der ihre Eltern (Ewald 
und Wally Klaiber) geboren sind und ei-
nige Jahre ihrer Kindheit verbrachten, 
kennen lernen. Nach unserer Reise durch 
die Dörfer um Tarutino und Arzis, einem 
Ausflug in die Steppe und dem Besuch in 
Frumuschika, kamen wir am 23. August 
2016 gemeinsam mit Günther Vossler, 
unserem Fahrer igor ivlenco und Dol-
metscher Vladimir Andronachi in Hoff-
nungsfeld, dem Heimatdorf meines 
Mannes an und wurden ins Restaurant 
zum Abendessen eingeladen. Der sehr 
festlich gerichtete Raum und liebevoll ge-
deckte Tisch waren eine große Überra-
schung für uns. Anlass war wohl auch 
mein Geburtstag am Tag zuvor, den wir 
hier feiern durften. Welch eine Ehre!
Es war ein herzliches Willkommen und 
wir alle spürten die uns verbindende 
Freundschaft, die in den vergangenen 
Jahren mit vielen gegenseitigen Besuchen 
zwischen uns gewachsen ist. Fast alle An-
wesenden haben schon an einer Besuchs-
reise nach Deutschland teilgenommen.  
Wir übernachteten im „Hotel“, dem ehe-
maligen Elternhaus von christian Vossler. 
Das Haus ist innen und außen schön reno-
viert. im vorderen Teil des Hauses ist die 
Krankenstation untergebracht. Vera Bont-
scher ist für die Pflege des Hauses und des 
Gartens zuständig. Sie versteht sich auch 
auf die Zucht der wunderschönen Rosen 
im Garten. Am nächsten Tag nahm sich 
Svetlana Pavaluka frei und begleitete uns 
bei einem Rundgang durch das Dorf. Wir 
besuchten die Familie Bubnova, die das 
ehemalige Elternhaus meines Mannes be-
wohnt. olga Bubnova ist Mutter von vier 
Jungen und allein erziehend. Es ist spür-
bar, dass diese Familie vielen Frauen des 
Dorfes am Herzen liegt. Sozialleistungen 
wie bei uns in einem solchen Fall kennt 
man in der Ukraine nicht, dafür aber tat-
kräftige Nachbarschaftshilfe.
Wir gingen weiter zum Museum, welches 
im ehemaligen Haus von Friedrich Voss-
ler, das großelterliche Haus von Günther 
Vossler, untergebracht ist. Auch dieses 
Haus wurde außen komplett renoviert. 
Die Verwaltung, Gestaltung und Pflege 
des Hauses und großen Gartens obliegt 
Svetlana Pavaluka, die diese Aufgabe mit 
viel Engagement ausübt. Das besondere 
an diesem Museum ist, dass es nicht nur 
die Geschichte der Bessarabiendeutschen 
bis 1940 darstellt, sondern die Geschichte 
des Dorfes bis in die Gegenwart weiterer-
zählt wird. Es ist ein wunderschön gestal-

tetes und hoch interessantes Dorfge-
schichtenmuseum. 
Danach besuchten wir irina Bjelaja, geb.
Bodamer. ihr Vater, Alexander Bodamer, 
wurde wie ich in Klöstiz geboren. Da er 
mit einer „nicht arischen“ Frau verheira-
tet war, durfte er nicht wie die anderen 
Bessarabiendeutschen ausreisen. Seine 
Kinder haben nach seinem Tod alle Un-
terlagen über seine Herkunftsfamilie aus 
Angst vor Verfolgung vernichtet, so dass 
die Nachkommen kaum etwas über die 
Geschichte ihrer Familie in den Jahren 
während und nach dem Krieg wissen. 
Abends waren wir bei Maria Kosogar und 
ihrer Tochter Lilly eingeladen. Der 
Schwiegersohn, von Beruf Tierarzt, war 
noch beruflich unterwegs, dafür waren die 
Enkelin Elena mit ihrem Ehemann  und 
ihrem Baby anwesend. Elena war auch 
schon in Deutschland und spricht sehr gut 
deutsch, welches sie bei Svetlana Pavaluka 
gelernt hat.  
ich staunte über die Herzlichkeit, mit der 
wir in jedem Haus begrüßt und empfan-
gen wurden. Die Menschen öffneten uns 
ihr Haus, ohne dass wir lange vorher an-
gemeldet waren und ließen uns teilhaben 
an ihrem Alltag.
Svetlana Pavaluka hatte in dieser Zeit sehr 
viel Arbeit, da ihr chef, Bürgermeister Di-
mitri Tersi, längere Zeit krank war und sie 
seine Vertretung in allen Angelegenheit 
wahrnehmen musste. Wir lernten ihren 
Arbeitsplatz kennen und erfuhren einiges 
über die politischen Veränderungspro-
zesse. Alle Formulare sind zwischenzeit-
lich auf ukrainisch ausgestellt, obwohl in 
dieser Region kaum ukrainisch gespro-
chen wird. Die Umgangssprache ist für die 
Menschen hier immer noch russisch. in 
der Schule stehen nun ukrainische Schul-
bücher zur Verfügung, so dass sich dies 
längerfristig ändern wird. 
Abends nahmen wir an den Feierlich-
keiten des Nationalfeiertags teil. Nur we-
nige Menschen des Dorfes fanden den 
Weg in das clubhaus (ehemalige evange-
lische Kirche). Die Darbietungen der 
Schüler fanden große Begeisterung. Doch 
das Singen der ukrainischen National-
hymne fiel etwas zurückhaltend aus. 
Am nächsten Tag nahmen wir die Einla-
dung von Ludmilla Bratinov an die Ho-
telanlage „champagne“ am Schwarzen 
Meer zu besuchen und einen erholsamen 
Strandtag zu verbringen. Die Ferienanla-
ge war mit Urlaubsgästen gut belegt. Da 
die Urlauber momentan nicht auf die 
Krim reisen können, weichen sie an ande-
re orte der Schwarzmeerküste aus. Diese 
Ferienanlage gehörte früher zur Sofkose 
in Hoffnungsfeld und war das Ferienheim 
für die Arbeiterfamilien. 

Die Anlage wurde in den letzten Jahren 
sehr vergrößert, mit schönen Restaurants, 
einer guten Küche und schön gepflegten 
Außenanlagen. Senioren aus dem Dorf 
Hoffnungsfeld haben uns erzählt, dass auch 
sie jährlich eine Einladung für einen Erho-
lungstag in der Ferienanlage bekommen. 
Zurück in Hoffnungsfeld wurden wir ein-
geladen, die Schule und den Kindergarten 
zu besichtigen. Die Schule wurde in den 
Ferien von den Lehrern renoviert, alle 
Böden, Wände und Schiefertafeln frisch 
gestrichen, die Pulte aufgefrischt, etc. 
Überall roch es nach frischer Farbe. Die 
Lehrer waren bei unserem Besuch schon 
mit den Vorbereitungen für das neu be-
ginnende Schuljahr beschäftigt. Wie auch 
in den Schulen in Wittenberg und Kulm 
war spürbar, mit wie viel Engagement die 
Erziehung und Bildung  ausgeübt wird. 
Über die inhaltlichen Fragen der Bil-
dungsarbeit haben wir allerdings nicht ge-
sprochen. Abends konnten wir das Ge-
spräch mit dem Lehrerehepaar  Alexander 
und Nelly bei einem wunderbaren Kala-
dez noch vertiefen.
 Am nächsten Morgen trafen wir uns mit 
Günther Vossler, igor ivlenco, Vladimir 
Andronachi, sowie Ute Schmidt zum le-
ckeren Frühstück in der Werkskantine der 
„champagne Ukraine“, der ehemaligen 
Schule. Unser nächstes gemeinsames Ziel 
war das Volksfest der Ethnien in Tarutino. 
Elf Ethnien aus dem Bezirk Arzis waren 
vertreten, die mit Musik, Tanz, Trachten 
und kulinarischen Köstlichkeiten zu die-
sem fröhlichen Fest beitrugen. 
ich danke Svetlana Pavaluka, dass sie sich 
so viel Zeit für uns genommen hat. Sie hat 
mit ihrer Übersetzungsarbeit sehr viel 
dazu beigetragen, dass Gespräche ent-
standen und wir so mehr vom Leben und 
Arbeiten der Menschen in Hoffnungsfeld 
erfuhren. Sie sagte uns, dass wir Glück 
hätten, die Heimatdörfer unserer Eltern 
besuchen zu können. ihr Heimatdorf im 
osten der Ukraine wurde im nun schon 
monatelang dauernden Krieg völlig zer-
stört. ihre Familienangehörigen sind in-
nerhalb der Ukraine zu Flüchtlingen ge-
worden. 
Unsere Reise war damit noch nicht zu 
Ende. Wir fuhren noch einige Tage in die 
pulsierende Stadt odessa, um dort Kultur 
und Großstadtleben zu genießen. Aber 
das wäre ein extra Bericht. 
Meine Tochter Sabine Balasch war sehr 
beeindruckt von den Begegnungen mit 
den Menschen in Bessarabien, dem fried-
lichen Zusammenleben einer Multikulti-
Gesellschaft in dieser Region, der Steppe 
und der Kultur. ihr Fazit: „Da muss ich 
noch mal hin“!
Möge es ihr vergönnt sein.

Drei Tage in Hoffnungsfeld / Arzis
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VoN LENA KocH 
(JoZEFoWSKi),  

cANADA; EiNSENDER: 
HEiNZ-JÜRGEN oERTEL 

Jakob Koch wurde am 26. Februar 1846 
in Klöstitz Bessarabien (Russland) als 
Sohn von Martin Koch und Karoline 
Kuhn geboren. Seine Taufe war am 28.  
Februar 1846 und seine Religion war 
Lutheranisch Evangelisch.

Er wurde in einer Familie mit vielen Ge-
schwistern groß und wurde Landwirt.

Am 23. Februar 1867 heiratete er die Eu-
rophsina Poed welche am 21. Dezember 
1848 in Paris, Kreis Akkermann, (Heute 
Wesselyj Kut Веселий Кут) in Bessarbien 
(Russland) als Tochter des Gottfried Poed 
und Anna Dorothea Fano zur Welt kam.

ihnen wurden einige Kinder geboren von 
denen eine Reihe jung verstarben. Die 
wirtschaftliche Lage in Russland verän-
dert sich ab 1871 und Jakob sah es an der 
Zeit seine Familie umzusiedeln.

Es gab eine Zeitspanne von 1875 bis 1883 
in der in der Familie Koch keine Kinder 
zur Welt kamen. Vermutlich war Jakob da 
auf der Suche nach einer neuen Heimat 
für seine Familie. Dies Phase ist als zweite 
Periode der deutschen Einwanderung in 
die Dobrudscha bekannt.

ob er gleich in die Dobrudscha ging 
bleibt dahin gestellt, da es keine Doku-
mente oder Hinweise gibt, was in diesen 
acht Jahren mit der Familie geschah.

Aber das nächste Kind, Philipp Koch, 
wurde 1883 nachweisbar in Fachia, im 
Kreis Konstanza in der Dobrudscha (heu-
te Fǎclia Rumänien) geboren.
Zwei weitere Kinder wurden noch gebo-
ren und nach dem letzten Kind, Reinhold 
Koch, geboren 1891, scheint seine Frau 
verstorben zu sein. Das Datum ist mir 
noch nicht bekannt. 

Hier gibt es einige Unklarheiten, die noch 
geklärt werden müssen.

Die Familie behauptet, dass nur drei le-
bende Kinder da waren (Gottfried, Wil-
helmine und Rebecca) und der Tod von 
Jakob wurde für 1910 eingetragen. Was 
immer damals vorgefallen ist, wurde ver-
heimlicht und den Nachkommen nicht 
erzählt.

Sicherlich gab es in der Familie gute 
Gründe dafür.

Tatsache ist, dass Jakob Koch zwischen 
1895–1900 die junge Witwe Barbara Al-
brecht geborene Reister, wohnhaft zur 
Zeit der Hochzeit in Fachia, heiratete und 
noch vier Kinder mit ihr hatte, die alle in 
Fachia zur Welt kamen. 

in den Einwanderungs-Papieren aus Ellis 
island von 1907 kam ein Jakob Koch mit 
seiner zehnköpfigen Familie in New york 
USA an, um weiter nach Tree Hills in die 
Provinz Alberta Kanada zu reisen.

Aufmerksam wurde ich auf den Namen als 
ich eine Suche bei Ancestry für Gottfried 
Koch machte. Gottfried Koch ist ein Sohn 
von Jakob Koch, der noch in Klöstitz zur 
Welt kam und unser Großvater war.
Jakob verließ Deutschland via Bremen 
Anfang November 1907 um mit seiner 
jungen Frau Barbara, geborene Reister, 
Reinhold Koch, dem Sohn aus erster Ehe 
mit Euphrosina Poed, christina, Kathari-
na, Lydia und Jakob, ein Baby noch kein 
Jahr alt, den Kinder aus der zweiten Ehe 
mit Barbara, und seinen Stiefkindern, 
Magdalena Albrecht, Gottfried Albrecht, 
Rosina Albrecht und Wilhelm Albrecht in 
Kanada ein neues Leben anzufangen. 
Die Familie war unter Koch auf dem 
Schiff eingetragen. Laut Grenzübergänge 
ging Barbara mit einigen Kindern den 
Weg über Québec Kanada und war mög-
licherweise eher in ihrer neuen Heimat als 
Jakob.

Es war ein langer und nicht ganz billiger 
Weg für eine zehnköpfige Familie bis in 
den großen weiten Westen von Alberta in 
Kanada. Laut Angaben von Mitgliedern 
der kanadischen Koch Familie, kam Jakob 

am 27./28. November auf die Farm, welche 
von Philipp Koch für Jakob gekauft wurde.
Philipp Koch, der Sohn aus erster Ehe mit 
Euphrosina Poed, war schon einige Jahre 
vor Jakob in die USA ausgewandert und 
dann nach Kanada gekommen. Jakob 
Koch verstarb auf der Farm welche zu 
dem kleinen ort Trochu, Provinz Alberta, 
gehörte am 30. November 1907 im Alter 
von nur 61 Jahren. Seine neue Heimat 
hatte ihn nur zwei Tage gehabt.

Die Kochs Familie hielt sich tapfer und 
laut Familienangaben bewirtschafteten 
Philipp und Reinhard die Farm für viele 
Jahre. Philipp heiratete seine Stiefschwes-
ter Magdalena Albrecht und sie hatten 
einige Kinder welche sich nun verteilt ha-
ben.

Die Farm in Trochu wurde wohl verkauft. 
Aber das Grab von Jakob sollte dort gewe-
sen sein. Wenn die zurück gebliebenen 
Kinder es gewusst haben wurde nicht dar-
über geredet. Jahrelang habe ich geforscht 
und forsche noch immer, um die Lücken 
welche ich immer noch finde, zu schlie-
ßen.

Lena Koch (Jozefowski) 
Ehefrau zu Friedhold Koch, einzigstem Sohn 
von Adolf Koch (Sohn des Gottfried Koch und 
Luise Flath), Yarker Ontario, Canada

Das Leben von Jakob Koch

Philipp Koch und Familie in Trochu, Kanada

Dies ist die Geschichte von Jakob 
Koch, der  mit seiner zweiten Frau 
die mehr als 25 Jahre jünger war, über 
die USA (Ellis island) nach Alberta  
Kanada ausgewandert ist. Er hatte 
neun Kinder, welche er als Koch aus 
gab. Von diesen Kindern war ein 
Kind aus erster Ehe und vier aus sei-
ner zweiten Ehe. Die anderen waren 
die Kinder der zweiten Frau. Jakob 
verstarb am 30. November 1907 in 
Trochu, Alberta canada und seine 
Söhne aus erster Ehe, Philipp und 
Reinhold erbten die Farm die Philipp 
schon vorher dort gekauft hatte. 

Wenn jemand mehr wissen möchte, 
dann darf er mich gerne anschreiben. 
Jede Verbindung mit Nachkommen 
wäre ein Plus bei meiner Forschung. 
Der Name der zweiten Ehefrau war 
Barbara Albrecht, geborene Reister, 
die mit Johannes Albrecht verheira-
tet war. 

Danke recht herzlich
Lena Koch am 16.01.2016  
E-Mail: lenajoze@gmail.com
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TExT: HiLDE BAREiTHER

Bereits bei unserem letzten Treffen im 
September 2015 habe ich dargelegt, wie 
es zu den offiziellen Gnadentaler Treffen 
gekommen ist. Ebenso war es für das Ver-
ständnis der damaligen Lage unserer 
Landsleute nötig, ihre Geschichte nach 
der Umsiedlung kurz zu umreißen.

Heute können wir nun tatsächlich 60 Jah-
re Gnadentaler Treffen begehen, wie im 
letzten Jahr bereits belegt. Die zuvor 
stattgefundenen Jahrgangstreffen sind da-
bei nicht berücksichtigt, weil nicht nach-
weisbar. Das ist fast ein Menschenalter 
oder 2 bis 3 Generationen.

Menschen und Umstände haben sich ent-
wickelt – manchmal anders als gehofft. 
Das Beste aber war und ist für uns alle, 
dass wir seit rund 70 Jahren keinen Krieg 
im Land erleben mussten.

Die beiden Jüngsten im Ausschussteam, 
ingrid T. (Hermann) und Michael S. 
(Rüb) waren sich einig, dass sie sich bei 
Treffen immer  v e r l o r e n  vorkamen. 
Sie konnten nicht erkennen, w o ihr Platz 
in dieser Gemeinschaft war.
Schon in den 50er-Jahren fühlte ich mich 
ebenfalls als Anhängsel meiner Eltern, da 
ich nur sehr wenige der Anderen kannte. 
Trotzdem gingen meine Geschwister und 
ich gerne mit zum Treffen auf den Killes-
berg, weil wir mittags Schnitzel und Pom-
mes essen konnten. Auf die Tanzmusik 
gegen Abend mussten wir allerdings ver-
zichten, da die Tiere im Stall Zuhause 
versorgt werden mussten.

ingrids und Michaels frühere Empfindun-
gen sind der Grund, die Masse derer, die 
sich wiedergefunden hatten, ungefähr zu 
sortieren und zwar nach ihrem jeweiligen 
Erfahrungs- und Entwicklungsstandard:
a)  Die älteren und mittleren Jahrgänge 

mit Familie
b)  Alleinerziehende Frauen, deren Män-

ner tot oder noch verschollen waren
c)  Heiratsfähige junge Menschen
d)  Jugendliche und Kinder, deren Eltern 

den Flüchtlingsstatus hatten

Wegen der in diesem Jahr vorgesehenen  
d e t a i l l i e r t e n  Behandlung des The-
mas ‚Das Gnadentaler Treffen im Wandel 
der Zeit‘, muss ich die inzwischen  g e- 
s c h i c h t l i c h e n  Hintergründe in 
Württemberg, wie in ganz Deutschland, 
unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg 
beleuchten. Betonen möchte ich, dass es 

für die Erlebnisgeneration  J ü n g s t e  
Vergangenheit war.

Außer den für  a l l e  Bessarabiendeut-
schen vorausgegangenen Erlebnissen seit 
der Umsiedlung, wie bereits 2015 berich-
tet, fanden sie sich nach dem Ende des 
zweiten Weltkrieges in einer konfus an-
mutenden ordnung zusammen mit Mil-
lionen andere Flüchtlinge wieder:
Es war die neue politische Situation. Ganz 
Deutschland war in Besatzungszonen, in 
der die jeweiligen Alliierten das Sagen 
hatten, aufgeteilt. in Württemberg waren 
es die Amerikaner. Die Behörden konnten 
nur handeln, wenn sie deren Einverständ-
nis hatten.

Wohnraum wurde angesichts der immen-
sen Flüchtlingszahlen  z w a n g s b e-  
w i r t s  c h a f t e t.  Hatte eine alleinste-
hende Person eine drei Zi.-Wohnung, 
musste sie ein Zimmer an Flüchtlinge ab-
geben. Küche, Toilette und evtl. Bad mus-
sten gemeinsam genutzt werden. Wün-
sche wurden nicht berücksichtigt. Es gab 
viele Reibungsmöglichkeiten zwischen 
Wohnungsinhabern und Einquartierten. 
Manchmal entstand aber auch eine re-
spektvolle Beziehung.

Nahrungsmittel wurden durch Lebens-
mittelkarten behördlich zugeteilt. Nur 
wer gemeldet war, hatte Anspruch auf 
eine. Alte Menschen bekamen die ge-
ringste Zuteilung. Wer als Schwerarbeiter 
eingestuft war, bekam die meisten Ka-
lorien. Kleine sollten mehr Milch bekom-
men als größere, wobei diese öfter auch 
mit Wasser ‚gestreckt‘ war, was man an 
dem bläulichen Schimmer erkennen 
konnte. 
Unter den Beziehern von Lebensmittel-
karten suchte man vergeblich nach Über-
gewichtigen!

Wenn Gemeinden über eigenes Acker-
land verfügten, gaben sie Flüchtlingen 
Hilfe zur Selbsthilfe: Ein ‚Stückle‘ konnte 
zugeteilt werden, auf dem Gemüse und 
Kartoffeln angepflanzt wurden - auch als 
Wintervorrat - , wenn diejenigen wussten, 
wie man das macht und wenn sie zumin-
dest einen Spaten und Rechen und auch 
Samen hatten. ‚Rossbolla‘ (Pferdeäpfel) 
wurden schnellstens von der Straße ge-
räumt, weil man Dünger für‘s Stückle 
brauchte.

1946 gab es viel Bucheckern, aus denen 
man Öl pressen lassen konnte. Unsere 
Großmutter machte sich mit uns Kindern 

auf den Weg von Kornwestheim nach 
Feuerbach, wir stiegen aber erst in Stutt-
gart aus, zwei Stationen zu weit. Sie war 
völlig ratlos, bis uns ein freundlicher 
Schaffner erklärte, wie wir doch noch ans 
Ziel gelangen könnten. Vom Bahnhof aus 
hatten wir noch eine ungefähre Wegbe-
schreibung und gelangten doch noch in 
den Wald oberhalb von Feuerbach. Wir 
waren sehr fleißig, brachten aber doch nur 
etwa 2 Kilo nach Hause. Wenige Tage 
später machten sich mein Vater und ein 
onkel mit einem geliehenen Rechen und 
Getreidesieb nebst Säcken ebenfalls auf 
den Weg. Mit reicher Beute kamen sie zu-
rück. Es reicht für mehrere Flaschen Bu-
chelesöl.
ich habe heute noch den Geruch in der 
Nase, wenn meine Mutter damit Kartof-
feln anbriet.
Besonders mein Vater vermisste tierisches 
Eiweiß (z.B. Fleisch) sehr. Beim Metzger 
Durian in unserer Straße gab es ‚Blunze‘, 
eine dicke Wurst nur aus Blut und etwas 
Salz, aber o h n e Marken. Zwiebel in et-
was Öl angedünstet und dann die Blunze 
dazu gab zusammen mit Kartoffeln eine 
leidlich kräftige Mahlzeit für die Erwach-
senen ergab, wir Kinder mochten das 
nicht.

Für Bekleidung und andere Gegenstände 
des Lebensbedarfs musste man jeweils Be-
zugscheine beantragen. Hatte man den 
Schein, musste man suchen, w o es den 
beantragten Gegenstand gab. 
G e l d  spielte dabei keine große Rolle, 
denn ohne behördliche Genehmigung be-
kam man nichts dafür, bis zur Währungs-
reform am 20.06.1948.
Ab Montag, den 21.06.1948 gab es die 
Deutsch-Mark. Jeder bekam das Kopfgeld 
von 40 DM. Die Reichsmark-Ersparnisse 
konnten 10:1 in die neue DM-Währung 
umgetauscht werden. Die Mangelwirt-
schaft hatte ein Ende, denn die Kaufleute 
rückten nun ihre verborgenen Schätze he-
raus.
Persönlich ist mir dieser Sonntag in guter 
Erinnerung, weil ich im Auftrag meines 
Vaters eine Rechnung vom Schmied in 
ossweil bezahlen musste, um allen Miss-
verständnissen vorzubeugen.

Das bedeutete das Ende des Schwarzen 
Marktes, der so hieß, weil er illegal war. 
Menschen tauschten Wertgegenstände, 
wenn sie welche hatten, meistens gegen 
Lebensmittel, aber auch gebrauchte, gut 
erhaltene Bekleidung, evtl. auch ein Fahr-
rad oder gar ein Motorrad. Arbeit ließ 
man sich auch am liebsten mit Naturalien 

60 Jahre Gnadentaler Treffen – 1956 bis 2016
„Das Gnadentaler Treffen im Wandel der Zeit“– Teil 2
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bezahlen. Es gab regelrechte Spezialisten 
im Schwarzmarkt-‚Gewerbe‘. Bekam ei-
ner z.B. 3 Flaschen Schnaps angeboten, 
wusste er schon ohne Kartei, wer seine 
Abnehmer sein könnten und mit welchen 
Gebot er selbst einen ordentlichen Ge-
winn machen würde. 
Allerdings hatte er auch ein hohes Risiko, 
denn die amerikanische Militärpolizei 
machte an den bekannten Plätzen (meis-
tens in größeren Städten) überraschend 
Razzien und kassierte Händler und Kun-
den samt ihrer Ware ein. 

Doch wieder zurück in die Zeit davor.

Wir Älteren und Alten sollten uns noch-
mals daran erinnern, obwohl wir es ja 
schon wussten.

Wir wissen auch, dass es keinen Zeit-
punkt gibt, ab dem man sagen kann: 
„Es ist vorbei.“
Die Erfahrungen in dieser Zeit (und nicht 
nur die) haben Maßstäbe  i n  u n s  hinter-
lassen, die oft noch bis heute wirksam 
sind.
Das sollen die Jungen wissen!

Die gefühlsmäßige Situation der älteren 
und mittleren Jahrgänge zur Zeit des ers-
ten Gnadentaler Treffens (einschließlich 
der vorangegangenen Jahrgangstreffen) 
habe ich bereits letztes Jahr angespro-
chen.
Sie hatten die gerade beschriebenen Zu-
stände nach dem 2. Weltkrieg hier in 
Württemberg oder in anderen Besat-
zungszonen erlebt und waren von der Le-
benserfahrung her fähig, den Auf-
wärtstrend in der Entwicklung aller 
Lebensbereiche nach der Währungsre-
form zu erkennen.

Das gab den Schwergeprüften wieder 
Kraft und Lebensmut.
Z u k u n f t  war  m ö g l i c h  !

Die Alten jedoch waren sehr benachteiligt:
•  Sie hatten nicht mehr viel Lebenszeit, 

also nur wenig/keine Zukunft
•  Sie hatten keine materiellen Güter 

mehr, von denen sie im Alter zehren 
konnten.

•  Sie konnten nicht mehr mit Stolz auf ihr 
Lebenswerk zurückblicken.

•  Nur im Kopf spielte sich das noch ab 
und oft nervten sie mit ihren Äußerun-
gen nicht nur Außenstehende.

Unter der vielen unbekannten Menschen 
um sie herum wusste keiner, dass sie ein 
ehrbares Leben geführt und Achtung ver-
dient hatten. Nur die Gnadentaler zollten 
ihnen Respekt für ihre Vergangenheit.
Pietistische Gnadentaler, überwiegend 
alte Leute, fanden Gemeinsamkeit im 

Glauben mit einheimischen Teilnehmern 
in bereits bestehenden ‚Stunden‘ (z.B. in 
Kornwestheim).
ihr persönliches Ziel war/ist das  e w i g e  
L e b e n .
ihre weltliche Zukunft bestand darin, ihre 
Kinder und deren Familien nach Kräften 
zu unterstützen.
Sie  v e r l a n g t e n  nichts für sich, durf-
ten aber hoffen, dass sie bis zum Tod ei-
nen Platz in der Familie hatten. Wer nicht 
mehr mithelfen konnte, empfand sich als 
Last und sehnte sich nach einem baldigen 
Ende.

ihnen fiel vielleicht eher auf als anderen 
Erwachsenen, wie wenig Freude das Le-
ben für Kinder bereithielt.
Unser Großvater machte für seine Enkel-
söhne jeweils eine kleine Peitsche. Der 
Stiel war von einer Haselrute. Am oberen 
Ende hatte er ein Muster in die Rinde ge-
schnitzt. irgendwo hatte er ein längeres 
Stück Leder aufgetrieben und schmale 
Streifen abgeschnitten. Jeweils einen be-
festigte er zusammen mit mehreren kür-
zeren Streifen am oberen Ende des Stiels.
Mein Bruder war sehr stolz auf seine 
noble Peitsche und probierte sie u.a. auch 
an den Beinen seiner Schwestern aus, was 
ihm bestimmt ein männlicher Verwandter 
eingeflüstert hatte. 

Alleinerziehende Frauen gab es mit sehr 
jungen Kindern und mit heranwachsen-
den bis ins Jugendlichenalter hinein, je 
nachdem, wie lange sie schon verheiratet 
waren.
Manche wussten schon, dass der Ehe-
mann tot war, aber von vielen verscholle-
nen Männern hoffte man doch, dass sie 
wieder in die Familie zurückkehrten. 
Die unfreiwillige Trennung vom Partner 
ist i m m e r schmerzhaft und der Verlust 
des Vaters natürlich auch. Die möglicher-
weise trügerische Hoffnung auf die Rück-
kehr des Ehemannes zermürbte die Frau-
en zusätzlich. 
Erst etwa Mitte der 50er-Jahre wurden 
die letzten Kriegsgefangenen aus russi-
scher Gefangenschaft entlassen. Vorher 
starben noch viele. Diese Frauen hatten 
alle auch die Flucht und die beschriebe-
nen Umstände im Nachkriegsdeutschland 
erlebt.

Der Ehemann/Vater galt noch viele Jahre 
nicht nur als Repräsentant der Familie, 
sondern war auch „Vordenker“ und „Vor-
arbeiter“ außerhalb des Haushalts. Er war 
und fühlte sich verantwortlich für die Ver-
sorgung der Familie. Manchmal wurden 
Probleme innerhalb der Familie bespro-
chen und die beste Lösung gefunden, die 
der Mann dann nach außen verfolgte. oft 
aber galt allein die einsame Entscheidung 
des Familienvorstandes.

Nun mussten diese Frauen nicht nur die 
Trennung vom Ehepartner ertragen, son-
dern sie waren alleine für die Familie ver-
antwortlich. Die vorrangige Sorge galt 
natürlich den Kindern: Ernährung, Klei-
dung, behördliche Angelegenheiten usw. 
Für Zuwendung waren ihre zeitlichen 
und kräftemäßigen Reserven (fast) aufge-
braucht. Alles musste zielführend sein. 
Aber die Kinder waren auch sehr beschei-
den geworden: Hauptsache, die Mama 
war noch da!
„Unser Vater war immer präsent“, meinte 
meine cousine. Sie kann sich gar nicht an 
ihn erinnern und ihr Bruder wurde erst 
nach seinem Tod geboren. Die Mutter hat 
‚ganz nebenbei‘ dafür gesorgt, dass dem 
Bild an der Wand im Bewusstsein der 
Kinder Leben eingehaucht wurde.

Die reine Arbeitskraft des Mannes ver-
missten diese Frauen besonders schmerz-
lich, als vollständige Familien begannen 
eine neue Existenz aufzubauen oder gar 
die Baugrube für das geplante Haus ohne 
Maschinen aushoben. Sie sahen sich bei 
der Rangordnung des Ansehens in der 
Gnadentaler Gemeinschaft immer weiter 
nach hinten fallen.

Ja, ich weiß, dass bei den Bessarabien-
deutschen – und da machen die Gnaden-
taler keine Ausnahme – das Ansehen a u c h  
vom materiellen Erfolg abhing.

Männliche Verwandte halfen mit Rat und 
Tat. 
Aber wem gefällt schon die Rolle des 
Hilfsbedürftigen?

Unter den heiratsfähigen jungen Frauen 
und Männern gab es auch solche, die ein-
ander schon in Gnadental gefallen hatten. 
Wenn sie sich hier in Deutschland wieder 
begegneten kam es öfters zur Eheschlie-
ßung. Nur die Männer zeigten, dass sie 
auf der Suche sind. Gerne hielten sie Aus-
schau nach Mädchen aus Gnadental oder 
einer bessarabiendeutschen Familie. Sie 
teilten (abgesehen vom Wehrdienst) das 
gleiche Schicksal. Jeder wusste, was Ho-
lubzie, Borscht, Harbusen oder Strudla 
sind. Sie wussten auch, wie man die Zuta-
ten kocht (wenn man die Zutaten hatte). 
Sie waren in der Regel sparsam und 
scheuten keine Arbeit. Auch die Um-
gangsformen waren in den jeweiligen Fa-
milien gleich oder sehr ähnlich. 
Das waren schon einmal  e n e r g i e s p a- 
r e n d e  Motive, aber auch die Suche 
nach dem Vertrauten – ein Stückchen 
Heimat.

Jedoch gab es auch zahlreiche junge Män-
ner und Frauen, meistens Flüchtlinge 
oder Heimatvertriebene, deren Herkunft 
– sowohl geographisch, als auch familiär – 
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höchst unterschiedlich war. Sie begegne-
ten sich, verliebten sich und wollten na-
türlich auch heiraten, ein eigenes Zuhause, 
eine eigene Familie haben. 
Das ist der Fluss des Lebens. Dem stellt 
man sich nicht entgegen!

Eine Tante und ihr späterer Ehemann aus 
dem ehemaligen Sudetenland sind sich 
erstmals im Kuhstall bei einem Bauern, 
bei dem beide arbeiteten, in Kornwest-
heim begegnet. 1947 heirateten sie.
Brautkleid und Schleier waren eine Leih-
gabe ihrer Schwägerin, die Kriegswitwe 
war, sich davon aber nicht trennen konn-
te. – Noch zwei weitere Tanten, die später 
heirateten, sind auf ihren Hochzeitsbil-
dern in der gleichen Ausstattung zu sehen –.
Der Bräutigam trug ebenfalls geborgte 
Kleidung, weil er nur noch Sachen als 
ehemaliger Soldat hatte. Sie waren ein 
schönes Paar. Gefeiert wurde ein paar 
Stunden in einem schwach beleuchteten 
Raum einer Gaststätte. Verwandte hatten 
Lebensmittelmarken für die Bewirtung 
zusammengelegt. Eine andere Tante hatte 
im Auftrag ihrer Bäuerin einen Guglhupf 
gebacken und mitgebracht. Für das Braut-
paar war es i h r großer Tag. Ein onkel 
und mein Vater gaben einen Sketch zum 
Besten. 
A l l e  hatten sich bemüht, aus diesem Tag 
ein  F e s t  zu machen. Rückblickend muss 
ich sagen: „Sehr spartanisch.“

inzwischen bekam der neue onkel eine 
Stelle als Betriebsschlosser bei der Firma 
Stotz in Kornwestheim. Das war schon 
eher seine Welt. Dort arbeitete er bis zum 
Ruhestand. Die Firma wurde ihm zur Be-
rufsheimat. Vom Verbleib seiner Eltern 
wusste er viele Jahre nichts.

1948, noch vor der Währungsreform, 
wurde ihr erster Sohn geboren. im Dach-
geschoss eines großen Bauernhauses be-
wohnten sie zwei Zimmer. Die Möbel 
waren teils geschenkt oder auch bei der 
‚Volkshilfe‘ erworben. Wasseranschluss 
und Toilette waren eine Etage tiefer. Alles 
war sehr einfach und doch viel besser als 
im Flüchtlingslager. Kinderwagen und 
Bettchen bekamen sie von der Tochter des 
Bauern geliehen. Säuglingsbekleidung 
machte auch oft die Leih-Runde, wobei 
Tante und onkel höchstens ihre Arbeit als 
Gegenleistung anbieten konnten. 

Damenbinden waren frei verkäuflich, da-
mals waschbar und zum häufigen Wieder-
gebrauch gedacht. Wenn man die befes-
tigten Enden abschnitt, konnte man ein 
größeres flächiges Stück Baumwolle 
(?)-Strick erhalten. Daraus ‚bastelte‘ die 
Tante ihrem kleinen Sohn ein Jäckchen. 
Aus verschiedenfarbigen Wollresten 
strickte sie Bündchen daran.

Not macht erfinderisch! Heute würde 
man sagen: … steigert die Kreativität.
Die Werksfeuerwehr der Firma Stotz hat-
te Helme und Gasmasken aus Wehr-
machtsbeständen, die schwarz gespritzt 
waren. Aus Stahlhelmen wurden auch Sa-
lat- oder Spätzlessiebe. Die Leinen eines 
aufgefundenen Fallschirms wurden in 
etwa 8 cm lange Stücke geschnitten, auf-
gedröselt und von uns Kindern zerzupft, 
bis die einzelnen Fasern locker da lagen. 
Unsere Großmutter spann daraus ein 
matt glänzendes, weißes Garn, von dem 
uns unsere Mutter jedem ein Paar 
Kniestrümpfe mit kompliziertem Loch-
muster stricken ließ. Gummi für den 
Rand gab es nicht, weshalb man sie dau-
ernd hochziehen musste.

Der neue onkel übertraf mit seinen tech-
nischen Kenntnissen und Fähigkeiten alle 
Männer in unserer Verwandtschaft. Mei-
ne Familie profitierte unzählige Male da-
von. Wir Kinder liebten ihn, auch weil er 
nicht besserwisserisch war. Er hatte uns 
auch gern, das hat die damalige Zukunft 
bewiesen.

Tante und onkel bat man nie vergeblich 
um Hilfe, wenn es möglich war. Unsere 
Familien waren wirklich eng verbunden.

Nun soll der Fokus auf die Jugendli-
chen und Kinder der Nachkriegszeit 
gelenkt werden.

Sehr wenige besuchten das Gymnasium. 
Viele Jugendliche machten eine Lehre in 
einem handwerklichen oder anderen Be-
ruf. Zu jener Zeit mussten sich Lehrlinge 
noch ‚hochdienen‘: Den anderen zuarbei-
ten, aufräumen, saubermachen und nur 
vorsichtig widersprechen, wenn es be-
gründet war.
in der Familie war ihre Mithilfe natürlich 
auch gefragt, z.B. bei der Bearbeitung des 
‚Stückle‘, im Haushalt und bei der Betreu-
ung jüngerer Geschwister. 

Kontakte zu Gleichaltrigen ergaben sich 
manchmal aus dem schulischen und beruf-
lichen Umfeld, und auch zu Landsleuten. 
Die Familie war für sie auf jeden Fall der 
sichere Ankerplatz, aber ‚mit der Nase im 
Wind‘ witterten sie auch Spaß, Freude 
und Zukunft.
christliche Vereine und chöre standen 
jedem offen. Zwei Verwandte von mir tra-
ten in Kornwestheim der Landjugend bei, 
Sie fühlten sich von der Herkunft her als 
Gleiche unter Gleichen, n u r hatten  i h r e   
Eltern keine Höfe und kein Land mehr. 
Für sie war es aber trotzdem eine erfül-
lende Freizeitgestaltung.

ohne es eigentlich zu wissen, suchten alle 
nach ihrem ICH.

Hungrig nahmen sie alles für sie Neue 
auf, das ihnen besser vorkam, als das, was 
sie schon kannten.

Elterliche Maßstäbe griffen nur noch teil-
weise, andererseits mussten Jugendliche 
um das elterliche Verständnis für ihre 
Freizeitgestaltung  r i n g e n  , wie noch 
viele Jahre danach. Manchmal konnten 
sie nur durch List oder eine Lüge ihr Ziel 
erreichen.

im einen oder anderen Fall hat sich das 
patriarchalische Prinzip noch lange er-
halten.

Beispiel: Die Tochter solle eine Arbeits-
hose des Vaters flicken, mit einem Stoff, 
der überhaupt nicht passt. Sie wendet bei 
der Mutter ein, die Mutter bleibt stur, der 
Vater kommt dazu und hört den erneuten 
Widerspruch seiner Tochter. ohne Kom-
mentar verpasst er ihr eine ohrfeige.
Jahrzehnte danach, im Großmutteralter, 
fragt sie sich immer noch: W a r u m ?

ich glaube, der Vater wollte der Mutter 
Respekt verschaffen mit einem Mittel, das 
er als wirksam kannte.
Zum anderen zeigt es das enge Weltbild 
dieses Elternpaares. Man kann sich gut 
vorstellen, welchem  S t r e s s  sich die 
Eltern in der neuen Umwelt, die sich im-
mer weiter entwickelte, ausgesetzt fühlten.

Aus der Perspektive von Kindern kann ich 
aus eigener Erfahrung berichten:
im März 1946 kamen meine Familie und 
ein Teil der Verwandtschaft in Kornwest-
heim, das eigentliche Fluchtziel, an. Dass 
wir Flüchtlinge waren, empfand ich nicht 
als Problem.
Mama, Papa und die Geschwister waren 
da, auch die Großeltern und ein beträcht-
licher Teil der Verwandtschaft.
Wir hatten sogar eine zwar einfache, aber 
immerhin Wohnung mit eigener Haustür 
in der Langestraße. Abends kamen öfters 
die Gnadentaler Männer vorbei, die noch 
auf ihre Familien warteten, um mit ver-
trauten Menschen zu sprechen. Nach 
dem Abendessen mussten wir Kinder aber 
leider ins Bett.

Richtige Probleme machte dagegen die 
Schule. 
Nachdem ich zu früh eingeschult worden 
war, monatelang gar keinen und dann Be-
helfsunterricht hatte, machte meine Mut-
ter bei der Anmeldung geltend, dass ich 
eigentlich in die 2. Klasse gehörte. „Die 
ist voll. Sie kommt in die 3.“! bestimmte 
der Rektor. Die war jedoch auch schon 
sehr voll. Viele unbekannte Kinder, gro-
ßes Schulhaus, viele Klassenzimmer und 
weiter Weg zur Silcherschule (beim Rat-
haus) in Kornwestheim.
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Unterrichtsbeginn und -schluss waren 
nicht jeden Tag gleich. Den Stundenplan 
musste man meiner Mutter auch erst er-
klären. Als ich im Warthegau in die Schu-
le kam, war ich stolz und tat alles, was ich 
sollte.  N u n  wusste ich oft nicht, was von 
mir verlangt wurde.
Vom Einmaleins hatte ich noch nie ge-
hört, ebenso wenig von Einzahl und 
Mehrzahl oder von ‚Fällen‘. Meine Recht-
schreibung war für die Klassenstufe auch 
mangelhaft.
Sowohl die räumliche, als auch die Wis-
sensorientierung waren für mich ein ein-
ziger Wirrwarr. Am Schuljahresende, 
etwa im Juli 1946, wurde ich  p r o b e - 
v e r s e t z t .

Schnell wussten alle Verwandten davon. 
Hin und wieder bekam ich Bemerkungen 
bezüglich meines Fleißes zu hören.
Eine Tante, die zu der Zeit beim Bäcker 
arbeitete übte nach der Arbeit das Ein-
maleins in den Sommerferien mit mir. 
Beim ersten Mal holte sie eine Brezel aus 
der Schürzentasche, knallte sie auf den 
Tisch und ‚versprach‘: „Die kriagsch, 
wenn‘s kannsch!“
ich wollte die Brezel doch gar nicht, nur 
Frieden und festen Boden unter den Fü-
ßen‘.

im neuen Schuljahr (Herbst 1946) war die 
Schillerschule von den Amerikanern wie-
der freigegeben. Der Schulweg war über-
schaubar und vor allem hatte ich wieder 
Schulkameraden, die man auch mal in der 
Freizeit auf der Straße wiedersah.
Eine Klassenkameradin wohnte in der 
gleichen Straße wie ich und hatte den 
gleichen Vornamen. Wir wurden Freun-
dinnen. Schulleistungen spielten dabei 
keine Rolle.
Licht am Ende des Tunnels!!!

Beim Einmaleins hatte ich etwas aufge-
holt, aber mit jeder Klassenstufe kommen 
neue Anforderungen auf die Schüler zu. 
ich schob immer noch einen Wll von 
Nichtkenntnissen vor mir her.  E i n e n  
Erfolg konnte die ganze Klasse bezeugen:
Nach mehreren fehlgeschlagenen Versu-
chen, zu erklären, was eine Krippe ist, 
konnte ich es nicht fassen, meldete mich 
und ‚klärte‘ das. 
Keiner hatte mir das zugetraut.

Nie hatte ich das Gefühl, in dieser Situa-
tion zu sein, weil ich ein Flüchtlingskind 
war.

Noch bis ins Erwachsenenalter hinein 
machte ich mir Vorwürfe, dass ich in der 
Schule nicht fleißiger war. Erst dann lern-
te ich von berufener Seite, dass Begreifen 
und Reife unmittelbar zusammenhängen. 
Echte Reife lässt sich nicht erzwingen.

Da meine Schwester weniger als zwei Jah-
re jünger ist als ich, bin ich davon ausge-
gangen, dass ihre Erinnerungen an diese 
Zeit meiner sehr ähnlich sind. Das stimmt 
aber nur zum Teil.
Die Welt, von der die Erwachsenen häu-
fig sprachen, war ganz anders, als die in 
der  s i e  sich zurechtfinden musste. Sie 
war verwirrt. Niemand konnte ihr Pro-
blem erkennen, geschweige denn, helfen. 
im Gegenteil, sie wurde frühzeitig  a b - 
q u a l i f i z i e r t  und hatte damit zusätz-
liche Hindernisse in ihrer Entwicklung zu 
bewältigen.

im jugendlichen Alter machte sie unserer 
Mutter deswegen heftige Vorwürfe, die 
sie wahrscheinlich als ungerecht empfand, 
weil sie doch ihr Bestes getan hatte.

Fast alle Erwachsenen  g l a u b t e n  we-
gen ihrer Lebenserfahrung oder ihres Be-
rufes zu wissen, wie sich ein Kind ent-
wickeln würde. Die meisten haben sich   
g e i r r t .
Manche hatten ein natürliches Talent für 
Psychologie und waren ein Segen für Ab-
hängige. ‚Zuckerbrot und Peitsche‘ waren 
die gängigsten Erziehungsmittel, fast 
weltweit.

Unser Bruder, der jüngste in der Familie, 
hatte m.E. ein unbeschwertes Leben. Mit 
seinem Vespertäschle um den Hals ging er 
fröhlich ins ‚Schüle‘ (Kindergarten) und 
kam auch fröhlich wieder nach Hause. 
Mit ungeplanter Komik erheiterte er oft 
die ganze Familie. Alle schützten und 
liebten ihn.

Auf elternlose Kinder, alleinerziehende 
Männer, schwer Kriegsbeschädigte und 
Menschen, deren Kraft zum Weiterleben 
lange ‚vor ihrer Zeit‘ nicht ausgereicht 
hat, bin ich in meinem Beitrag nicht ein-
gegangen. ihre Lebensumstände können 
Sie sich mit Hilfe ihrer Phantasie und der 
beschriebenen Nachkriegszustände selbst 
vorstellen. Vielleicht kann auch jemand 
von so Betroffenen berichten. Wie ver-
schleppte Familien in der Sowjetunion 
und nach ihrer Rückkehr nach Württem-
berg ihr Schicksal verkraftet haben wurde 
ebenfalls nicht berücksichtigt.
Es gibt noch viel zu  e r g ä n z e n ! 

obwohl ich versucht habe, die  p r ä g e n - 
d e  Zeit als Flüchtling, Bessarabiendeut-
scher und Gnadentaler  n a c h  dem Zweiten 
Weltkrieg in Württemberg im überschauba-
ren Rahmen zu halten, sind meine Ausfüh-
rungen doch sehr umfangreich geworden.

Doch,  n ü t z e n  sie ingrid und Michael?

inzwischen ist mir bewusst, dass mein 
Beitrag nicht nur  i n f o r m a t i o n  über 

die Nachkriegszeit ist, sondern zwangs-
läufig auch ein  N a c h r u f  für diejeni-
gen, die nicht mehr leben.
W e r t  s c h  ä t z u n g !
Sie haben mit ihren Bemühungen und 
Leistungen versucht, die Weiterentwick-
lung ihrer Nachkommen zu begünstigen.

Frühzeitig haben Männer (und Frauen 
Anm. d. Red.) aus Gnadental ihre intelli-
genz und Arbeitskraft der Allgemeinheit 
zur Verfügung gestellt. Dank derer kön-
nen wir uns ein Bild unserer Vergangen-
heit machen und – wenn wir wollen – ver-
vollständigen.

Mit meinen Möglichkeiten dazu beizutra-
gen, war mir  n a c h  der Übernahme die-
ser Aufgabe ein Anliegen.

Als  e i n  Mensch der Erlebnisgeneration 
möchte ich für  m i c h  feststellen:
M e i n  Lebensweg ist  r e i c h  an sehr   
u n t e r s c h i e d l i c h e n  Erfahrungen.  
A l l e  haben in mir ihre Spuren hinterlas-
sen. Meine persönliche  E n t w i c k l u n g   
hat mich zu  E r k e n n t n i s s e n  ge-
führt, die schon seit Jahren Ver-Wunde-
rung in mir auslösen und danach fast nur 
D a n k b a r k e i t.

Zum Schluss unseres heutigen Mottos   
u n d  anlässlich des Jubiläums kann man 
doch sagen: Die schwere Nachkriegszeit 
hat auch die Gnadentaler  z u s ä t z l i c h  
zusammengeschweißt.

Die Welt um uns hat sich von 1956–2016 
so verändert, dass man das 60-jährige  
Jubiläum nur mit  b e s o n d e r e r  Ver-
bundenheit erklären kann.

Wie kann man das den jüngeren Nach-
kommen vermitteln und sie für die Ge-
schichte ihrer Familie interessieren?

– Anregungen sind  w i l l k o m m e n ! –

Anmerkung:

Liebe Frau Bareither,

als Nachkriegsgeborene haben mich
die authentischen Schilderungen  
ihres Lebens in diesem Artikel 
sehr berührt und bereichert.

ich würde mich freuen, wenn ich als 
Redakteurin des Mitteilungsblattes 
mehr solcher Artkel publizieren 
dürfte.

ich grüße Sie herzlich
Ihre Christa Hilpert-Kuch,  
Redaktion
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TExT:  
HEDi RoSSKoPF, iM DEZ. 2016

in den letzten 15 Jahren war ich mit mei-
nem Mann an allen Stationen meines Le-
bens. 2004, 2005 und 2007 waren wir in 
Bessarabien, meinem Geburtsland, 2006 
im Warthegau in Polen und 2013 in Kara-
ganda im Kasachstan, unserem Verban-
nungsort für elf Jahre. Hohnhardt, Kreis 
crailsheim, wo wir 1956 aus Karaganda 
angekommen waren, Wangen im Allgäu 
und isny, wo ich 1956 bis 1960 im Heim 
„Siloah“ zur Ausbildung war, besuchten 
wir mehrmals.

Jetzt fehlte nur noch Marienbad, wo wir 
nach der Umsiedlung aus Bessarabien und 
vor der Ansiedlung im Warthegau 1940-
1941 ein Jahr lang im Lager lebten. Lei-
der kann ich niemanden mehr fragen, wo 
dies genau war. ich weiß aber, dass viele 
Landsleute in Hotels untergebracht wa-
ren, die später zu Lazaretten umgerüstet 
wurden.

Erwin Meyer, ein Seimener wie ich, Jahr-
gang 1920, jetzt wohnhaft in Wendlingen, 
haben wir aus Marienbad angerufen. Er 
glaubt zu wissen, wo wir einquartiert wa-
ren. Es müssen wohl Hotels und Häuser 
in der Halbhöhenlage rund um den 
Götheplatz gewesen sein.

Zu unserem 50. Hochzeitstag überraschte 
mich mein Mann mit einer Buchung in ei-
nem Hotel in Marienbad. Ein Jahr später, 
exakt zum 25.09.2016 waren wir dort. Ma-
rienbad ist eine schöne, prachtvolle Stadt. 

Sie liegt im Tal, umgeben von immergrü-
nen Bergen und Hügeln. in der Stadt gibt 
es zahlreiche große, gepflegte Parks mit 
uralten, zum Teil exotischen Bäumen. Die 
Gebäude ähneln allesamt Palästen und 
strahlen in freundlichen Farben.

Marienbad wurde vor 200 Jahren zum 
Kurort erklärt. Es gibt hier eine große 
Anzahl von Quellen, die bei verschiede-
nen Leiden helfen sollen. Vor dem ersten 
Weltkrieg kamen Fürsten und Könige 
nach Marienbad. König Edward Vii von 
England war neun mal hier und traf sich 
1904 mit Kaiser Franz Josef von Öster-
reich. Auch Zar Nikolaus der ii. war zu 
Gast. Viele Künstler, Maler , Musiker und 
Dichter kamen nach Marienbad, am häu-
figsten Johann Wolfgang von Goethe. Es 
gibt ein Goethemuseum, einen Goethe-
platz und einen Goetheweg, der durch 

Reise in die Vergangenheit

disches Schuhwerk spezialisiert, und lebte 
nicht schlechter als jeder Akademiker. „Als 
nach der Wende die Juden in Moldawien 
schikaniert wurden, verließen die meisten 
das Land“, nach Amerika oder israel. Er 
habe die Papiere für israel schon gehabt, 
habe sich dann aber für Deutschland ent-
schieden: „Mein Vater hatte mir immer 
erzählt, dass wir Wurzeln in Deutschland 
hätten…Wir hatten schon unsere Zweifel, 
schließlich hatte man früher unsereins hier 
umgebracht. Aber es sind andere Zeiten, 
die Deutschen haben sich geändert. Sie 
sind nicht mehr die Bösen, die auf Befehl 
morden. in 21 Jahren hat mich hier noch 
keiner beleidigt.“  Seit dem Tod seiner 
Frau lebt er allein. Einmal im Monat wird 
er zur Synagoge geholt, zum club „Mame-
loschen“. Dort singt er unterstützt von sei-
ner Gitarre Lieder auf jiddisch und erzählt 
von der jüdischen Lebensweise und über 
die Feste von einst. Die meisten Teilneh-
mer sind Ältere aus Russland, aber es kom-
men auch 30 - 40jährige, sogar einige 
Deutsche. Weil er gut singen kann, singt er 
auch im chor der Synagoge mit. „Meine 
ganze Familie bestand aus Musikern, 
Halbprofis. Wir waren eine große, neun-
köpfige, fröhliche Familie. Jeder konnte 
ein instrument spielen und singen. Wenn 
wir zusammen Musik machten, hörte sich 
das wie ein orchester an. ich bin der Letz-
te, der noch am Leben ist. Solange mir 
Gott gibt - ich sage: Danke!“ So lebt bessa-
rabische Lebensart auch unter Juden in 
Deutschland fort.

Bessarabische Mameloschen  
in Deutschland

Wer hilft weiter?
Seit Jahren suche ich ein Rezept für 
ein Gericht, das meine Mutter ge-
macht hat. Sie nannte es Piroggen. Es 
war ein Teig aus gekochten, gestampf-
ten Kartoffeln, der mit Mehl und Ei-
ern weiter verarbeitet wurde. Gefüllt 
mit süßem Quark. Die Klöße waren 
nicht rund, sondern länglich, ziemlich 
dick. Sie wurden im Wasser gegart 
und mit gerösteten Brotkrumen oder 
ausgelassenem Speck serviert. 

Sollte ein Leser dieses Rezept 
kennen, dann bitte ich um 
Mitteilung an:

Helga Pütz, Frechen,
Email: nc-puetzhe34@netcologne.de

TExT: ARNULF BAUMANN
 
Dass in Bessarabien früher viele Juden 
lebten und dass sie untereinander ihre ei-
gene Sprache verwendeten, ist unter älte-
ren Bessarabiendeutschen bekannt; 
manche hatten auf Markttagen so viel von 
dieser „Jiddisch“ genannten Sprache, die 
eigentlich ein deutscher Dialekt ist, auf-
geschnappt, dass sie es selbst sprechen 
konnten. Juden selber sprachen lieber von 
ihrer „Mameloschen“ (Muttersprache). 
Unter der NS-Herrschaft wurden viele 
bessarabische Juden ermordet, zum Ver-
hungern gebracht oder sonst wie drangsa-
liert. Nach Kriegsende wanderten die 
Überlebenden größtenteils nach israel 
aus, wo es viele Jahre ein „Haus Bessara-
bien“ als Treffpunkt für sie gab.
Doch auch in Deutschland finden sich ei-
nige Überlebende. Unter der Überschrift 
„onkel Mischas Mameloschn“ berichtet 
die „Jüdische Allgemeine“ vom 9. 6. 2016 
über Michail capul, der heute in Köln lebt: 
„Geboren bin ich 1929 in Bessarabien un-
weit von Kischinew. Das Gebiet gehörte 
vor dem Zweiten Weltkrieg zu Rumänien. 
in meiner Kindheit habe ich Jiddisch, Ru-
mänisch und Moldawisch gesprochen. 
Russisch habe ich erst mit 14 Jahren ge-
lernt, als die Sowjetunion 1940 Bessara-
bien besetzte. Zu Hause habe ich immer 
jiddisch gesprochen, meine Kinder können 
es auch.“ Er stammt aus einer Schuhma-
cherfamilie und hat selbst dieses Hand-
werk gelernt und praktiziert, auf orthopä-

den Wald führt. Am Ende des Pfades steht 
eine schöne Skulptur von Goethe mit Ul-
rike von Lewetzow, seiner späten Liebe.

Marienbad hat ca.15.000 Einwohner und 
ständig bis zu 30.000 Gäste. Es hat vier 
Kirchen, eine Römisch-Katholische, eine 
Evangelische, eine Russisch-orthodoxe 
und eine Anglikanische. in der Russischen 
Kirche ist eine kunstvolle ikonostase aus 
Majolika, die ein russischer Adeliger bei 
der Weltausstellung in Paris gekauft und 
um 1900 der russischen Gemeinde gestif-
tet hat.

in der Evangelischen Kirche hörten wir 
ein Konzert mit orgel, Geige und Gesang 
und beeindruckender künstlerischer Be-
setzung. Es wurde u.a. Bach gespielt, auch 
Air, wie zu unserer Trauung vor 51 Jahren 
in Ludwigsburg.
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TExT UND FoToS:  
cHRiSTA HiLPERT-KUcH

Sommer 2016: Mit ihren besonderen 
Stücken von Johann Sebastian Bach, „Je-
sus bleib in meiner Freude, der Meditation 
von „Joullet Massenet aus der oper 
Thaiss, wirkte Familie Luchian an der Ge-
staltung des Gottesdienst am 11. Sonntag 
nach Trinitatis zur Freude zahlreicher 
Gottesdienstbesucher aus dem Landkreis 
Verden mit. Vater Romeo am Akkordeon, 
Ehefrau Tatjana an der Geige und den 
Töchtern, Danielle und Michaele, an der 
Geige und Querflöte. 
Vor 15 Jahren entschied sich die Familie 
Luchian aus politischen und wirtschaftli-
chen Gründen Bessarabien zu verlassen 
in ihrer Wahlheimat der Grenzstadt Jasi 
in Rumänien, unmittelbar an der Moldau-
ischen Grenze, hofften Sie auf eine bessere 
Zukunft mit ihren beiden Töchtern und 
den beiden Söhnen. 
Die beiden Musikpädagogen lehren in Jasi 
an der Musikhochschule für Geige, Kla-
vier, Akkordeon und Gesang.
Seit nunmehr zwanzig Jahren reist Romeo 
Luchian und später mit seiner sechsköpfi-
gen christlich geprägten Familie für sechs 
Wochen nach Deutschland. So war es 
auch im Jahre 2016 mit ihren kleinen und 
großen Sommerkonzerten, der Musik von 
Bach bis Strauß, Stücke aus dem geistli-
chen Bereich und Folklore spielten sie sich 
wieder in die Herzen ihrer Zuschauer. 
Große Dankbarkeit bringt die Moldaui-
sche Musikerfamilie der freundlichen 
deutschen Bevölkerung und insbesondere 
ihren Gasteltern in Achim, nahe Bremen 
entgegen. Durch diese alljährlichen Kon-
zerte sei ihr Leben leichter und die Bun-
desrepublik mit den Jahren eine zweite 
Heimat geworden unterstreicht Romeo.
Für die besondere Weise, anderen Men-
schen zu helfen, lobte er die Vorgehens-

weise von Monika und Robert Weiß für 
ihre geleistete humanitäre Hilfe an der 
Bevölkerung Hirtenheims in Moldawien 
und dankte für die Einladung für das 
Domkonzert in Verden 
Viele Hirtenheimer und bessarabische 
Freunde trafen sich anschließend zu einem 
gemeinsamen Mittagessen mit der Familie 
Luchian im Verdener Niedersachsenhof .
Robert Weiß bedankte sich für das inter-
esse an dieser Veranstaltung und bot zum 
Erhalt der Arbeitsplätze in Moldawien 
verschiedene Moldauische Weine zum 
Verkauf an. 
Der stellvertretende Bundesvorsitzende 
Egon Sprecher bat um Zusammenhalt so 
lange es geht mit den Worten: „Erzählen 
Sie ihren Enkelkindern von Bessarabien 

und reisen Sie dorthin und informieren 
Sie sich“.
christa Hilpert-Kuch stellte den Anwe-
senden ihr Buch mit dem Titel: „Bessara-
bien, wir kommen!“ über ihre Rundreisen 
durch Bessarabien mit Dr. Kelm aus dem 
Jahre 2015 vor. Auf den an sie herangetra-
genen Wunsch eines Kochkurses für 
Bessarabische Spezialtäten in 2017 ant-
wortete sie mit einem Versprechen.
in einer kleinen Zeitreise klassischer Mu-
sik belebte das Quadro Luchian, unter 
Einsatz aller ihnen zur Verfügung stehen-
den Musikinstrumente, die Hotelhalle.

Die Funken der Begeisterung sprangen 
auf die Zuhörer über und weckten das 
Fernweh nach Bessarabien.

Musikprofessorenensemble Romeo und Tatjana Luchian 
aus Moldawien wieder zu Gast im Dom zu Verden/Aller

Kirchenstreit in der Deutschen 
Ev.-Luth. Kirche der Ukraine

2016 berichtete Stefan Korinth unter der 
Überschrift „Kanzelkampf in Kiew“ über 
die dramatischen Ereignisse. Der Nach-
folger Haskas, Hans-Ulrich Schäfer aus 
Pommern, war im März bei einer Tagung 
im Ausland an Herzversagen gestorben, 
wofür man in Kiew dem Bischof die 
Schuld gibt. Vorausgegangen war die Ab-
setzung des bisherigen Kirchenvorstands 
und dessen Neuwahl, die vom Bischof 
und einem Kiewer Diakon angefochten 
wurde, worauf die Gemeinde beschloss, 
aus der DELKU auszutreten. Hinter-
grund war der Beitritt einer Gruppe von 
Mitgliedern einer Pfingstgemeinde unter 
Führung des Diakons igor Schemigon, 
die seither eigene Gottesdienste in ukrai-
nischer Sprache durchgeführt habe, die 
von dem neugewählten Kirchenvorstand 
untersagt wurden. Bischof Maschewski 
betont, dass die DELKU kein „deutscher 

PASToR i. R. ARNULF BAUMANN, 
WoLFSBURG
 
Wiederholt ist im „Mitteilungsblatt“ über 
die Auseinandersetzungen innerhalb der 
„Deutschen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche der Ukraine“ (DELKU) berichtet 
worden, die auch den ukrainischen Teil 
Bessarabiens als Teil ihres Kirchengebiets 
ansieht. Sie konzentrieren sich auf die 
Person des Bischofs Sergej Maschewski, 
der von odessa aus die Kirche leitet. Eine 
besondere Rolle spielt dabei die Kiewer 
Gemeinde St. Katharina, die durch ihren 
damaligen Pastor Ralf Haska eine ausglei-
chende Rolle bei den Demonstrationen 
im Rahmen des „Euro-Majdan“ in unmit-
telbarer Nähe der Kirche gespielt hatte. 
in der „Evangelischen Zeitung für Nie-
dersachsen“ sind über diese Gemeinde 
mehrere Berichte erschienen: Am 29. 5. 

Monika und Robert Weiß im Gespräch mit der Familie Luchianv.r. Vater Romeo am Akkordeon, Ehefrau Tatjana an der Geige und  
den Töchtern, Daniele und Michaele, an der Geige und der Querflote.
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Wochenspruch: Alles, was ihr tut mit 
Worten oder mit Werken, das tut alles 
im Namen des Herrn Jesus und dankt 
Gott, dem Vater, durch ihn. (Kol 3,17)

Begrüßung
Ein neues Jahr beginnt. Das vergangene 
hat uns sehr bewegt und unsere Welt ver-
ändert. Noch immer beschäftigt uns das. 
Die Losung, die das neue Jahr bestimmen 
soll, trifft darum genau unsere Sehnsucht 
nach Frieden und Veränderung zum Gu-
ten: „ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in euch.“ Es 
ist der Geist der Liebe, der uns zum Frie-
den führt, weil er uns von innen her ver-
wandelt.

Herr, unser Gott, gib uns für dieses Jahr 
ein neues Herz und einen neuen Geist. 

Wecke Mut und Zuversicht in uns, 
brich Versteinertes auf,  

belebe Abgestorbenes, wecke Totes auf: 
Führe uns ins Leben durch dein Wort. 

Darum bitten wir dich  
durch Jesus Christus, 

unseren Herrn, 
der mit dir und dem heiligen 
Geist lebt und Leben schenkt 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Predigt zur Jahreslosung Hesekiel 36,26
Liebe Gemeinde, „ich schenke euch ein 
neues Herz und lege einen neuen Geist in 
euch.“ Auf diese Zusage Gottes, die uns 
aus dem Mund des Propheten Hesekiel zu 
Beginn des neuen Jahres erreicht, möchte 
man am liebsten mit einem Stoßseufzer 
antworten: Ja, Herr, dann mach es doch 
endlich! Denn unsere Herzen sind mutlos 
und schwer geworden im vergangenen 
Jahr und drohen zu versteinern. Die Welt 

ist in eine Unruhe geraten, wie wir sie 
selbst zu Zeiten des Kalten Krieges kaum 
erlebt haben. Terroranschläge haben uns 
tief erschüttert, die politische Situation ist 
unübersichtlich und bedrohlich gewor-
den, die allgemeine Stimmung gereizt.
Und was das Allerschlimmste ist, jeden-
falls aus der Sicht glaubender Menschen: 
Die Religion hat Schaden genommen! 
Unsägliche Gewalt wird begangen im Na-
men Gottes. Menschen radikalisieren und 
brutalisieren sich, indem sie sich auf Gott 
berufen. Religion, so scheint es, wird wie-
der einmal zur Geißel der Menschheit. 
Und Gott nutzt dafür das stärkste und zu-
gleich verletzlichste Mittel, das er hat: das 
Wort. Mit seinem Wort wirbt er um unse-
re Liebe. Das ist die Botschaft der Jahres-
losung 2017, die aus dem Buch des Pro-
pheten Hesekiel stammt: Gott will uns 
verwandeln, in dem er uns kompromisslos 
und einseitig seine Liebe anbietet, die 
einzige Kraft, die uns von innen verän-
dert. An die Stelle von Fanatismus und 
Egoismus soll die Liebe treten: „ich 
schenke euch ein neues Herz und lege ei-
nen neuen Geist in euch“. Und weiter 
heißt es: „Und ich will das steinerne Herz 
aus eurem Fleisch wegnehmen und euch 
ein fleischernes Herz geben.“ Was für ein 
starkes Bild! Darum geht es Gott: das stei-
nerne Herz in ein lebendiges, bewegtes, 
ein liebendes Herz aus Fleisch und Blut 
zu verwandeln! So zeigt es auch das schö-
ne Bild unserer Jahreslosungskarte: Ein 
Herz aus Händen!

Die Liebe, zu der uns Gott verwandelt, ist 
nicht bloß ein Gefühl, sondern meint 
ganz konkret, wie wir uns von Mensch zu 
Mensch begegnen. All unsere Vorurteile, 
all unsere vorgefassten Meinungen bre-

chen doch zumeist zusammen, wenn 
Menschen sich miteinander vertraut ma-
chen, wenn sie nicht übereinander herzie-
hen, sondern miteinander reden. Das ist 
eine Erfahrung, die viele gemacht haben, 
als sie im vergangenen Jahr begannen, 
sich um die Flüchtlinge zu kümmern, die 
zu uns gekommen sind. in der persönli-
chen Begegnung wandelt sich das steiner-
ne Herz. Je mehr man einen Menschen 
kennenlernt, umso mehr begreift man, 
dass er dieselben Ängste, dieselben Wün-
sche und Sehnsüchte hat wie man selbst. 
Nur diese Begegnung auf Augenhöhe, die 
Begegnung von Mensch zu Mensch kann 
die Liebe stark machen. 
Das genau ist der Grund, warum Gott in 
Jesus Mensch wurde. Das ist der Kern der 
christlichen Botschaft an unsere Welt: 
Gott wird Mensch, damit wir einander zu 
Menschen werden, die human miteinan-
der umgehen! Darum rührt uns doch das 
Bild von der Krippe so tief an. Wenn Gott 
uns als kleines Kind begegnet –, kann es 
einen stärkeren Ausdruck für Gottes be-
dingungslose Liebe geben? 
Weihnachten zeigt uns, dass es keinen 
Sinn macht, auf Strafe und Gewalt zu set-
zen, weil wir Menschen auf Strafe und 
Gewalt nur mit Gegengewalt und Rache 
antworten. Wir brauchen einen neuen 
Geist und ein neues Herz. Gewalt ist kein 
Weg! Am Kreuz Jesu erleidet Gott sie lie-
ber, als dass er sie ausübt! Darum ist aus-
gerechnet das Kreuz, dieses Zeichen maß-
loser Gewalt, für uns christen das Symbol 
für das Ende aller Gewalt geworden. 
Diese einfache, klare Botschaft haben wir 
als christen in der Welt zu bezeugen – 
und zwar ohne Wenn und Aber. Sie wird 
für das neue Jahr besonders wichtig sein. 
Gott schenkt uns ein neues Herz, einen 

Neujahrsgottesdienst  
in der ev. Gemeinschaft zu Hofgeismar 

am 1. 1. 2017, Predigttext aus: Hes. 36,26 (Jahreslosung); gehalten von Lektor Egon Sprecher

elle Förderung. Der Bischof erhob schwe-
re Vorwürfe gegen die von der Landes-
kirche gestützten früheren Finanz- 
 ver antwortlichen der DELKU, denen er 
schwere Korruption nachsagt. Die Fron-
ten seien auf beiden Seiten verhärtet.
– in der Ausgabe vom 30. 11. 2016 berich-
tet Korinth über den Fortgang in Kiew 
unter der Überschrift „Eine ganz beson-
dere Pfarrstelle“. Die EKD habe Ruhe-
ständler aus Deutschland um Einsätze in 
Kiew zur Aufrechterhaltung des pfarr- 
amtlichen Dienstes angefragt. Über den 
Einsatz von Juli bis September ist der 
pensionierte Superintendent Friedhelm 
Vogel aus der Hannoverschen Landeskir-

club“ sein könne, sondern „Brückenbau-
er zwischen verschiedenen Konfessionen, 
Nationen und sozialen Schichten“ sein 
müsse.Umgekehrt wird dem Diakon (und 
auch dem Bischof) vorgeworfen, die Kie-
wer Gemeinde an die konservative 
„Lutherische Kirche – Missouri Synode“ 
annähern zu wollen. Bei einem Besuch 
des Bischofs am zweiten Advent 2015 kam 
es dann zu direkten Auseinandersetzun-
gen über den Zugang zur Kirche. - in ei-
nem weiteren Beitrag „Verhärtete Fron-
ten“ vom 5. 6. 2016 berichtet Korinths 
über die Hintergründe. Die Bayerische 
Landeskirche beendete ihre Partnerschaft 
mit der DELKU und damit deren finanzi-

che des Lobes voll: Von 300 Gemeinde-
gliedern nehmen jeden Sonntag 50 am 
Gottesdienst teil, am Predigtfachgespräch 
habe man sich intensiv beteiligt; es gibt 
einen sehr engagierten chor. Die Pfarr-
stelle sei zum 1. Juli 2017 zur Wiederbe-
setzung ausgeschrieben.

Man darf gespannt sein, ob die im Zuge 
der Auseinandersetzungen von 30 auf 20 
Gemeinden geschrumpfte DELKU wie-
der zusammenfindet, wozu die Bereit-
schaft von allen Seiten betont wird. of-
fenbar überschneiden sich mehrere 
Konfliktpunkte, die nicht leicht auszuräu-
men sein werden.
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Die bewegendste 
Lektüre schreibt 
das Leben. Das 
trifft auch auf das 
Buch „Kindheit 
ohne Heimat“ 
zu. Dr. Eduard 
Braun hält seine 
schwere Kindheit 
und frühe Jugend 
in diesem 143-sei-
tigen Band fest. 
1933 wird der Au-

tor in Hannowka/Bessarabien in eine 
arme, verschuldete Familie hineingebo-
ren. Die ein Jahr danach verwitwete 
Mutter muss das Leben mit ihren 8 Kin-
dern allein meistern. Die unbarmherzige 
Härte seiner Mutter, die der Autor von 
klein auf ertragen muss, sucht er mit dem 
eigenen schweren Schicksal der Mutter 
zu entschuldigen. Der Lichtblick im Le-
ben des kleinen Eduard, als die Mutter 
1938 wieder heiratet und die Kinder ei-
nen liebevollen Vater bekommen, dauert 
nur kurze Zeit, da er während der Um-
siedlungszeit schwer erkrankt und die 
meiste Zeit bis zu seinem Tod im Jahr 
1945 in Heilanstalten verbringt. 

Der Autor erzählt von der Zeit in wech-
selnden Umsiedlungslagern in Sachsen 
und vom ungeregelten Leben der Kinder 
ohne Schulunterricht. Die versprochene 
neue Heimat soll die Familie mit 20 an-
deren bessarabiendeutschen Familien im 
Distrikt Lublin finden, wo für damalige 
Verhältnisse ein friedliches Miteinander 
mit den zurückgebliebenen polnischen 
Familien herrscht. Die Mutter ist nun 
bei der Bewirtschaftung ihres zugeteilten 
Hofes auf polnische Helfer und ihre drei 
jüngsten Söhne angewiesen, da die älte-
ren schon verheiratet bzw. bei der Wehr-
macht sind. 
Der Autor erzählt über die vielen Bege-
benheiten im Kinderalltag mit polni-
schen Spielkameraden und über die 
schulischen Schwierigkeiten, die die 
Umsiedlerkinder zu bestehen haben. Auf 
Vorschlag eines Lehrers schickt ihn die 
Mutter auf eine internatsschule, 200 km 
südlich von Zamość, die gleichzeitig als 
Kinderlandverschickungs-Lager fun-
giert. Durch die vielen Einzelheiten, die 
Eduard Braun aus dieser Zeit erzählt, er-
hält der Leser Einblick in die Erziehung 
bei der Hitlerjugend, die trotz des oft 
peinigenden Drills bei den Kindern und 

Jugendlichen durch die erlebte Gemein-
schaft auch Begeisterung hervorruft.
Durch die herannahende Front müssen 
die Lehrer mit den Schulkindern, die 
nicht zu ihren Eltern heimkehren können, 
den ort der Schule mehrere Male verle-
gen. Der letzte Aufenthalt Anfang 1945 ist 
in Südböhmen. Ende April 1945 bereiten 
sich die Lehrer mit ihren Schülern auf die 
Flucht in Richtung Bayern vor.
Der 12jährige Flüchtlingsjunge durch-
lebt nach Kriegsende mehrere Stationen, 
wird von den verschiedenen Familien gut 
behandelt, muss aber oft hart in der 
Landwirtschaft mitarbeiten. Durch den 
DRK-Suchdienst erfährt seine Familie 
seinen Aufenthaltsort und nach mehr als 
drei Jahren kehrt er wieder in den 
„Schoß“ seiner Familie zurück. 
Aber lesen Sie selbst die ergreifenden 
Erinnerungen des Autors an seine „Kind-
heit ohne Heimat“.
Das Buch „Kindheit ohne Heimat“ von Eduard 
Braun, 14 x 21 cm, 143 Seiten, kann zum 
Preis von 12,80 € zzgl. Versandkosten beim 
Bessarabiendeutschen Verein in 70188 Stutt-
gart, Florianstr. 17, per Post, Telefon (0711-
440077-0) oder E-Mail (verein@bessarabien.
de) bestellt werden.

„Kindheit ohne Heimat“
– neu im Buchverkauf des Bessarabiendeutschen Vereins –

neuen Geist, der uns verändert. So ein-
fach und so simpel ist diese Botschaft, dass 
es schwerfällt, sie zu glauben, und noch 
schwerer, sie so einfach und simpel zu ver-
künden. Wir müssen Gott darum bitten, 
dass er uns dieses Vertrauen schenkt und 
unseren Geist von innen heraus erleuch-
tet. Wenn wir als christen für den Frie-
den in der Welt etwas tun können, wenn 
wir gefordert sind, unseren Beitrag zu 
leisten, dann ist dies das Allererste: unab-
lässig um den Frieden zu beten, unabläs-
sig darum zu bitten, dass Gott unsere 
Herzen und unseren Geist zum Guten 
wandelt. 
So fallen wir allen in den Arm, die den 
Namen Gottes missbrauchen, um Gewalt, 
Ausgrenzung, Ungerechtigkeit und Ver-
folgung zu rechtfertigen. Gerade in Zei-
ten entfesselter Gewalt ist es unsere Auf-
gabe, diese andere Geschichte zu erzählen: 
die Geschichte, wie Gott den Frieden in 
unsere Welt bringt. 
Wahrer Glaube kennt keine starren Sätze 
und fanatischen Überzeugungen, sondern 
ist eine Haltung, die Gottes Liebe emp-
fängt und weitergibt. Die Bibel erzählt 
eine große, dramatische Liebesgeschichte 
Gottes –, und sie erzählt sie mit Happy 
End! Das halten wir allen entgegen, die 
mit der Bibel in der Hand herumfuchteln 

und meinen, auch sie spräche von Gewalt 
und Rache. Das tut sie, ganz ohne Frage: 
Sie tut es, weil es das ist, was wir überwin-
den müssen. Wir können es gar nicht laut 
genug sagen: Wo Menschen gegen Men-
schen die Hand erheben und meinen, dies 
im Namen Gottes tun zu dürfen, wird Re-
ligion missbraucht! 
Ein neues Jahr beginnt. Wir betreten es 
voller Besorgnis, zu der es durchaus 
Grund gibt, aber eben auch voller Hoff-
nung, zu der es für uns im Licht der Ver-
heißung Gottes noch viel mehr Grund 
gibt. Denn der Grund unserer Hoffnung 
heißt Jesus christus. Und das gilt für alle 
Menschen, ob sie an ihn glauben oder 
nicht. Gottes Liebe ist stärker als unsere 
Angst. Wir alle sind zur Liebe berufen. 
Allein auf ihr liegt Segen. Es ist unser 
Auftrag als christen, mit Herz und Ver-
stand nach Wegen zu suchen, dass wir 
einander menschlich begegnen können. 
Frieden ist möglich, denn Gott verspricht 
auch uns: „ich schenke euch ein neues 
Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ 
Dann wird 2017 ein gutes, ein behütetes 
Jahr. Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist 
als alle Vernunft, bewahre unsere Her-
zen und Sinne in Jesus Christus. Amen!

Sehr geehrte Frau Hilpert-Kuch,

zu dem von ihnen gestalteten 
Advents treffen am 11.12.16 in Ver-
den möchte ich ihnen ganz herzlich 
gratulieren. ich habe schon viele Zu-
sammenkünfte dieser Art besucht; 
aber dieses Treffen war für mich das 
schönste. 

Vorweihnachtliche Freude, wie wir 
sie aus unseren Elternhäusern kann-
ten, und das Gefühl zusammenzuge-
hören schufen eine Atmosphäre, die 
alle Gäste beglückte. ich habe alte 
Bekannte getroffen und „neue“ 
Landsleute kennen gelernt. 

im nächsten Jahr wollen wir uns  
wiedersehen, wenn Sie, Frau Hilpert- 
Kuch, in Verden oder anderswo wie-
der ein Treffen gestalten. Wir danken 
für ihre Mühe; es war ein wunder-
barer Nachmittag!

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Klara Bogs-Bogner

Leserbrief 
Dezember 2016 
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Befiehl dem Herrn deine Wege  Großbottwar im Januar 2017
und hoffe auf ihn,
er wird's wohl machen. 
 Psalm 37 Vers 5

Aufrichtigen Dank
für alle Zeichen der Liebe, der Verbundenheit und des Trostes, mit guten Worten 
und Schriften, für alle Gesten der Trauer, für alle Blumen und Kränze, sowie 
Zuwendungen für Grabpflege, die wir beim Abschied meiner lieben Frau und 
unserer Mutter

Adeline Reule
geb. Kelm

† 16.12.2016

erfahren durften.

Besonders danken möchten wir 

Herrn Pfarrer Braun für seine wegweisenden Worte

Frau Dr. Hildebrandt-Kunz sowie Frau Dr. Föll für die einfühlsame 
ärztliche Betreuung

der Diakoniestation Großbottwar für die pflegerische Begleitung 

Herrn Hellerich für die Betreuung während der Zeit der Bestattung

für die musikalische Begleitung unter der Leitung von Herrn Walter Fink,  
dem VFR Heim für die Bewirtung am Nachmittag,

dem Jahrgang 1934/1935

den Landfrauen Großbottwar

sowie allen Menschen, die sie  
auf ihrem letzten Weg begleitet haben. Hugo Reule

Harry und Klaus Reule

Unsere Schwester 

Rita Höpfner,
geborene Schulz, 

ist am 23.01.2017 

neunzig Jahre 
geworden.

Rita ist noch in Ei-
genfeld/Bessarabien 
geboren und hat ei-
nen prägenden Teil 
ihrer Kindheit dort 
verbracht. Das war 
eine schöne Kind-
heit. Aber sie hat 
dann Umsiedlung 

und Flucht erleben müssen. Als jun-
ges Mädchen kam sie in Deutschland 
an. Sie gründete mit Heinz Höpfner 
eine Familie. Sechs Kinder, fünf En-
kelkinder und drei Urenkelkinder 
sind heute ihr ganzer Stolz. Rita übte 
ihren Beruf als Schneiderin sehr ar-
rangiert aus. Sie behauptete sich mit 
viel Erfolg im Arbeitsleben. Heute 
im Ruhestand, liest sie gern in bessa-
rabischen Zeitungen und Büchern. 
Bessarabien ist und bleibt ein Leben-
sinhalt. Rita interessiert sich für das 
Leben in ihrem Heimatdorf Eigen-
feld. Sie spendet für bedürftige Be-
wohner in Eigenfeld. Bei der Pflege 
des Umfeldes zu den Gedenktafeln in 
Leimbach, ortsteil von Mansfeld, für 
die gefallenen Eigenfelder Väter und 
Söhne in den zwei Weltkriegen ist sie 
sehr engagiert.

Wir, die Geschwister Erni, Gerhard, 
Linde und ilse mit Familien, gratu-
lieren unserer lieben Rita recht herz-
lich und wünschen uns von ganzem 
Herzen, dass wir fünf Geschwister 
der Familie Schulz (Eduard und Pau-
line Schulz aus Eigenfeld waren un-
sere Eltern) noch lange schöne und 
glückliche Stunden in der Geschwis-
terrunde erleben dürfen.

Ilse Michaelis und Linde Daum

im oktober 1951 
gaben sich Richard 
Brost, geb. am 
12.02.1929 in Paru-
schowka, und Mat-
hilde geb. Kliem, 
die das Licht der 
Welt am 16.03.1931 

auch in Bessarabien in Kulm erblickt 
hatte, in Riesdorf in der Nähe von 
Magdeburg das Ja-Wort. in den 65 Jah-
ren ihrer Ehe haben sie schöne aber 
auch harte Zeiten gemeinsam durchlebt. 
in Riesdorf haben sich Richard und Ma-
thilde kennengelernt, wo sie nach der 
Flucht bei Kriegsende eine neue Bleibe 
gefunden hatten. Seinen Broterwerb 
fand Richard zunächst in der eigenen 
Siedlung, die er erhalten hatte. Weitere 
Stationen seines Arbeitslebens in der 
früheren DDR waren eine Maschi-
nen-Traktoren-Firma und der Uran- 
Bergbau in Johanngeorgenstadt in Sach-
sen. im Jahr 1955 flüchtete die Familie 
mit dem einjährigen Söhnchen Arnold 
in den „Westen“. Zwei weitere Kinder 
wurden dem Ehepaar geschenkt, im Jahr 
1962 die Tochter Doris und neun Jahre 
danach der Sohn olef. Ein harter Schlag 
traf die Familie mit dem Tod des Sohnes 

Arnold. Er wurde nur 44 Jahre alt. Auch 
der Beginn in der BRD war nicht leicht. 
Anfänglich arbeitete Richard Brost in 
der Landwirtschaft und ab 1957 bis zu 
seinem Ruhestand im Jahr 1989 bei 
RWE-Rheinbraun im Erftkreis. Durch 
Fleiß und Sparsamkeit konnten Richard 
und Mathilde Brost schon im Jahr 1959 
ihr eigenes Haus in Erftstadt-Liblar be-
ziehen. Die Gartenarbeit macht beiden 
viel Freude und hält sie „fit“. obwohl 
Richard Brost bei der Umsiedlung erst 
11 Jahre alt war, hat er sie sehr bewusst 
erlebt. Zur Dorfchronik Alexanderfeld/
Paruschowka konnte er wertvolle infor-
mationen beisteuern. Er hängt immer 
noch sehr an seiner alten Heimat, und 
obwohl er schon mehrere Male sein 
Heimatdorf Paruschowka besucht hat, 
wünscht er sich, doch noch einmal eine 
Reise dorthin machen zu können. im 
oktober 2016 feierten nun Mathilde 
und Richard Brost mit ihren Kindern 
und deren Familien sowie guten Freun-
den ihre Eiserne Hochzeit. Möge das 
Jubelpaar gesund bleiben und noch viele 
schöne Jahre gemeinsam verbringen. 
Das wünschen ihnen die Wegbegleiter 
aus der alten Heimat und alle, die zum 
heutigen Bekannten- und Freundeskreis 
der Familie gehören.

Renate Kersting

Eiserne Hochzeit

Besuchen Sie  

unsere Homepage:

www.bessarabien.com
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„Ach, ich bin des Treibens müde! Was soll all die Qual und Lust?
Süßer Friede, komm, ach komm in meine Brust.“

J.W. von Goethe (1776)

Eduard Rösner
* 26. oktober 1923     † 9. Dezember 2016

Wir sind sehr traurig und gleichzeitig 
dankbar für alles, was du für uns gewesen 
bist und was du uns gegeben hast.

Deine Ehefrau, Kinder und Angehörigen
Hilde
Angelika und Hans mit Amelie
Werner und Ulrike
Volker und Siegrid

Die Trauerfeier mit Beisetzung fand am Montag,  
den 19. Dezember 2016, auf dem Friedhof in Heubach statt.

Schweren Herzens mussten wir Abschied nehmen  
von unserer lieben treusorgenden Mutter,  
Schwiegermutter und oma

Elfriede Suckut
geb. Hülscher

* 14.06.1929       † 05.01.2017
in Leipzig,      Kleinglattbach
Bessarabien

in großer Liebe und Dankbarkeit
Renate und Karl-Heinz mit Benjamin, Rebecca mit 
Simon, David, Andreas, Judith und Tabea

Wilfried und Regina mit Marvin und Doreen

Matthias und Waltraud mit Manuel, Joas und Jiska

Jesus Christus spricht: 
„Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er stirbt …“ 
  Johannes 11:25

Wir haben Abschied genommen  
von unserer lieben Mutter,  

Schwiegermutter, Schwester und Tante

Milda Neumann
geb. Jakowenko

* 07.11.1921 in Seimeny/Bessarabien 
† 22.08.2016 in Wasbüttel, Ldkrs. Gifhorn

Wir danken für die wunderbare Zeit mit dir und deine 
Fürsorge wird uns immer fehlen.

in ewiger Liebe und Dankbarkeit
Deine Tochter Ingrid mit Ehemann Siegmund Ryl
Deine Schwestern Alwine und Ella mit Familien

Die Beerdigung fand am 26.08.2016, 12.30 Uhr auf dem 
Friedhof in Wasbüttel statt.
Traueranschrift: ingrid Ryl, Sandweg 4, 38553 Wasbüttel

Thomas Vogt und Siglinde Haller,
Hanspeter Katz mit Felix und Jasmin

Emilie Vogt geb. Eckert feierte am 30.12.2016 
im Kreis der Familie und zahlreicher
Freunde ihren 100. Geburtstag.

Herzliche Glückwünsche, 
alles Liebe und Gute, 
vor allem Gesundheit!
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
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Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Bessarabienhilfe Teil 2: Ukraine Seite 7 

Historisches Gedächtnis und  
Zukunft Europas Seite 5

Herkunf und Heimat – Austauschprojekt Seite 3
Feldpost und Briefe aus  
der Gefangenschaft Seite 9

Festrede 200 Jahre Beresina Seite 13 

Die Projektgruppe mit Begleitern und Dozenten vor dem einstigen Knabengymnasium in Tarutino 



2� März�2017�

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu unseren  
Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  

nicht die der Redaktion. Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 6. April 2017

Redaktionsschluss für die April-Ausgabe
ist am 15. März 2017

Redaktion der März-Ausgabe: Christa Hilpert-Kuch
Redaktion der April-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2017
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11.03.17  Schlachtfest Regionalverband Backnang,  
14.30 Uhr, Gem.halle Groß Aspach

25.03.17  Kochkurs in Schwaan ab 9 Uhr

22.04.17  Klöstitzer Begegnungstag  
in Pölde/Harz, 11 Uhr

23.04.17  Heilbronner Kreistreffen in der  
„Alten Kelter“ Brackenheim-Botenheim

23.04.17  150 Jahre Seimeny, 1867 - 2017

29.04.17 Veranstaltung in Lunestedt

29.04.17  5. Treffen der Bessarabiendeutschen in 
Berlin-Karlshorst, Beginn: 10.30 Uhr,  
Ende: ca. 16 Uhr

06.05.17  Treffen der Hoffnungstaler  
in Sindringen, 11 Uhr

21.05.17 Tag der Begegnung in Güstrow

27.08.17 Dorffest in Peterstal - Kurudschika

30.09.17  Teplitz 200 Jahre-Jubiläumsveranstaltung  
in Backnang

08.10.17  Beresinatreffen in Hagenow

31.10.17  Bessarabiertreffen am Reformationstag  
in Todendorf

03.-05.11.17 Herbsttagung in Bad Sachsa

10.12.17  Bessarabientreffen am II. Advent  
in Verden/Aller
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Das Auswärtige Amt in Berlin fördert dieses Austauschprojekt unseres Bessarabiendeutschen Vereins mit Jugendlichen aus Deutsch-
land und aus dem Oblast Odessa. Im September 2016 reisten 10 Jugendliche – allesamt aus der Georg Goldstein Schule in Bad Urach-  
nach Odessa und Tarutino, um sich gemeinsam mit zehn Studenten aus dem Oblast Odessa zu treffen und an diesem Projekt zu ar-
beiten. Die Jugendlichen sollten sich dabei auch begegnen und kennenlernen. Das Projekt sollte ihnen auch ermöglichen, sich über 
die unterschiedlichen historischen Erfahrungen in beiden Gesellschaften seit ca. 1940 auszutauschen.

Im November 2016 kam es dann zum Besuch der Studenten und ihrer Begleiter nach Deutschland, wo am Thema weiter gearbeitet 
wurde und dann auch die Ergebnisse vorgestellt wurden.

In den letzten Wochen  des vergangenen Jahres wurde sehr intensiv an der schriftlichen Dokumentation dieses Projektes gearbeitet, 
wobei Frau Dr. Ute Schmidt federführend die Ergebnisse zusammenfasste. Ihr möchten wir dafür sehr herzlich danken.

Nun der Bericht über das Projekt

Herkunft und Heimat
Historisches Gedächtnis – Zukunft Europas

Seit einigen Jahren stellt das Auswärtige 
Amt der Bundesrepublik Deutschland un-
ter dem Titel „Östliche Partnerschaft“ für 
Initiativen in den Ländern Ukraine, 
Moldova, Georgien, Armenien, Aserbaid-
schan, Belarus und Russland Mittel zur 
Verfügung, die „zum Ausbau der Zusam-
menarbeit mit der Zivilgesellschaft“ in 
den genannten Ländern beitragen. Wei-
ter heißt es: “Dies schließt die gesamte 
Bandbreite kultureller und bildungspoliti-
scher Projektarbeit ein, insbesondere Me-
dien, Wissenschaft, Bildung inkl. Berufli-
che Bildung, Kultur, Sprache und 
Jugendarbeit“.
Diese kulturelle Arbeit soll ermöglichen, 
dass „im vorpolitischen Raum über natio-
nale Grenzen hinweg Auseinandersetzung 
und Verständigung zu Träumen und 
Traumata von Völkern, zu konfliktreicher 
Vergangenheit, aber auch zu Hoffnungen 
auf Entwicklung und gesellschaftlich-so-
zialen Fortschritt stattfinden kann.“

In diesem Rahmen und mit Hilfe dieser 
Finanzierung sowie Mitteln des „Bessara-
biendeutschen Vereins e.V.“ fand im 
Herbst 2016 unter dem Titel „Herkunft 
und Heimat“ ein Jugendbegegnungspro-
jekt mit Jugendlichen bzw. Studierenden 
aus Deutschland und der Ukraine statt. 
Ziel des Projektes war es, bereits seit län-
gerem bestehende Kontakte zwischen Bil-
dungseinrichtungen und zivilgesellschaft-
lichen Gruppen im Odessaer Gebiet und 
in Deutschland weiterzuentwickeln und 
zu vertiefen. Die Jugendlichen sollten sich 
begegnen und kennenlernen; darüber hin-
aus sollte das Projekt ihnen ermöglichen, 
sich über die unterschiedlichen histori-
schen Erfahrungen in beiden Gesellschaf-
ten seit ca. 1940 auszutauschen.
Die Fragestellung lautete: „Welche Aus-
wirkungen hatten und haben die Umbrü-
che der jüngeren Geschichte auf Einzel-
biografien und Familienschicksale in den 

letzten drei bis vier Generationen?“ Diese 
Erzählungen sollten Verständnis wecken 
für die Anpassungszwänge und -leistun-
gen in der Eltern/Großeltern- und Ur-
großelterngeneration, damit die jugendli-
chen TeilnehmerInnen die derzeitigen 
und die zukünftigen Herausforderungen 
besser bestehen können. Dafür entwickel-
te die Soziologin PD Dr. Ute Schmidt 
(FU Berlin) eine inhaltliche Konzeption, 
die neben dem deutsch-ukrainischen Ju-
gendaustausch auch ein anspruchsvolles 
historisch-soziologisches Arbeitspro-
gramm mit detaillierten Recherchen vor 
Ort beinhaltete. 

Auf deutscher Seite beteiligte sich das 
Wirtschaftsgymnasium „Georg-Goldstein- 
Schule“ in Bad Urach – eine Schule beson-

derer pädagogi-
scher Prägung, die 
eine wirtschafts-
wissenschaftliche 
Ausbildung mit 
russischem Spra-
chunterricht ver-
bindet und deren 
Lehrkräfte und 
Direktor das Aus-
tauschprojekt en-
gagiert unterstütz-
ten. 
Träger des Projek-
tes war der Bessa-
rabiendeutsche Verein e.V. und dessen 
Vorsitzender Günther Vossler als Projekt-
leiter. Kooperationspartner in der Ukrai-
ne waren:
•  die Deutsche Technische Fakultät der 

Nationalen Technischen Universität 
Odessa (Dekan Prof. Dr. Vladimir Se-
menjuk), die eine naturwissenschaft-
lich-technische Ausbildung mit dem 
deutschen Sprachunterricht verbindet,

•  der Lehrstuhl für Archäologie und 
Ethnologie der Nationalen Metschni-
kow-Universität in Odessa (Prof. Dr. 
Alexander Prigarin),

•  die Germanistische Fakultät der Staatli-
chen Geisteswissenschaftlichen Univer-
sität Ismail (Prof. Dr. Natalia Golovi-
na), an der bereits im Jahr 2012 die 
Wanderausstellung „Fromme und tüch-
tige Leute… – Die Deutschen Siedlun-
gen in Bessarabien 1814 -1940“ gezeigt 
worden war.

Als Teilnehmer an dem Projekt wurden  
jeweils zehn SchülerInnen bzw. Studieren-
de mit guten Sprachkenntnissen sowohl in 
Deutsch als auch in Russisch gesucht. 
Das Konzept von Dr. Ute Schmidt sah 
vor, dass die TeilnehmerInnen zunächst in 
gemischte zweisprachige Teams eingeteilt 
wurden und sich gegenseitig kennenlern-

Austauschprojekt von Jugendlichen aus der Südwestukraine und Deutschland
September – November 2016

Projektarbeit im deutschen Kulturzentrum 
Tarutino

Begrüßung in Tarutino

PD Dr. Ute Schmidt 
in Schorndorf
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ten. Bei ihrem ersten Aufenthalt  vom 17. 
bis 24. September 2016 kamen sie zu-
nächst in Odessa zusammen und begaben 
sich dann nach Tarutino, wo sie im Hotel 
„Bessarabisches Haus“ untergebracht 
wurden und im ehemaligen deutschen 
Knabengymnasium, dem Deutschen Kul-
turzentrum, ihr Tagungszentrum bezo-
gen. Tarutino war die erste deutsche Dor-
fgründung in Bessarabien von 1814 und 
die größte deutsche Gemeinde vor der 
Umsiedlung im Jahr 1940. Hier führten 
die Zweierteams anhand eines Leitfadens 
und unter Anleitung ihrer ProfessorInnen 
und BetreuerInnen Interviews mit Ein-
wohnern dieses Ortes und umliegender 
Dörfer durch. 
Die Interviewpartner stammten aus un-
terschiedlichen ethnischen Gruppen. Sie 
waren von dem ukrainischen Lokalhisto-
riker Wladimir Kubjakin, der mit der 
wechselvollen Geschichte der Gemeinde 
Tarutino und ihren Einwohnern bestens 
vertraut ist, ausgewählt und über das Pro-
jekt informiert worden.
 
Sechs Wochen später, vom 5. bis 12. No-
vember, trafen sich die ukrainischen und 
deutschen Projektteilnehmer dann wieder 
in Süddeutschland. Sie bezogen ihr Stand-
quartier im Christlichen Begegnungszen-
trum Aichenbach in Schorndorf. Im Hei-
mathaus der Bessarabiendeutschen in 
Stuttgart führten sie dann weitere Inter-
views durch, diesmal mit ausgewählten 
und über das Projekt informierten bessa-
rabiendeutschen Zeitzeugen. 
Die Fragestellung war jeweils dieselbe, 
aber für die besonderen Schicksale beider 
Gruppen offen:
•  Wie haben sich die historischen Verän-

derungen und die einschneidenden 
Umbrüche seit dem Zweiten Weltkrieg 
in den beiden Ländern auf die Biogra-
fien und die Lebensumstände der El-
tern-, Großeltern- und Urgroßeltern-
Generationen ausgewirkt? 

•  Welche Auswirkungen hatten die Sow-
jetzeit, der „Maidan“ oder der gegen-
wärtige Krieg in der Ostukraine für die 
Familienschicksale im Odessaer Gebiet?

•  Welche Folgen hatten die Aus- und 
Umsiedlung im Herbst 1940, Krieg, 
Flucht und Vertreibung, die deutsche 
Teilung und die Wiedervereinigung für 
bessarabiendeutsche Familien?

Die Jugendlichen nahmen hier also – 
wenn auch ohne wissenschaftlichen An-

spruch und in kleinem Maßstab – gleich-
sam an einer historisch-soziologischen 
Feldstudie teil. Sie wurden dabei von Dr. 
Schmidt, den Lehrkräften der beteiligten 
Schule und Universitäten, dem Lokalhis-
toriker, sowie von Günther Vossler und 
weiteren Vertretern des Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V. beraten und begleitet. 

Besondere Schwerpunkte bei der Befra-
gung anhand des Leitfadens bezogen sich 
auf die Herkunft der Familien, auf freiwil-
lige oder erzwungene Ortswechsel (insbe-
sondere Umsiedlungen, Vertreibung, Ver-
schleppung und andere Formen der 
Zwangsmigration), auf die Erfahrung poli-
tischer oder anderer Repressionen, auf Mi-
litärdienst, Krieg und Gefangenschaft. 
Gefragt wurde auch nach ökonomischen 
Verlusten oder Gewinnen, nach Verände-
rungen in den Lebensbedingungen der 
verschiedenen Generationen sowie Ände-
rungen in Erziehungsstilen und Konsum-
verhalten in den jeweiligen Gesellschaften.

Bei den Jugendlichen stieß diese Heraus-
forderung auf einem bisher unbekannten 
Terrain auf begeistertes Interesse. Mit ei-
nem Leitfaden für die Befragungen aus-
gestattet, kamen sie ihren Gesprächspart-
nern mit Unbefangenheit und großer 
Neugier entgegen und bekamen so zum 
Teil sehr verwickelte und emotional be-
wegende Familiengeschichten zu hören, 
die sie umgehend mit elektronischen Mit-
teln, d.h. meist mit Hilfe ihrer Handys, 
fotografisch und akustisch dokumentier-
ten. Anschließend wurden die Ergebnisse 
im Plenum diskutiert, resumiert und 
schriftlich zusammengefasst. 
Eine erste Präsentation im „Deutschen 
Kulturzentrum“ in Tarutino fand bei der 
lokalen Öffentlichkeit, der einheimischen 
Presse, bei örtlichen Politikern und Lehr-
kräften großes Interesse. Weitere Präsen-

tationen fanden u.a. in Stuttgart im „Haus 
der Heimat des Landes Baden-Württem-
berg“ und zum Abschluss im „Georg-
Goldstein-Gymnasium“ in Bad Urach 
statt.
Übrigens wurden die Jugendlichen auch 
angeregt, die Spielregeln der Befragun-
gen auch auf ihre persönliche Familienge-
schichte anzuwenden und ihre eigene Po-
sition in Bezug auf ihre berufliche und 
private Zukunft zu reflektieren. Der Ein-
blick in die Biografien fremder Menschen 
und Familien vor dem Hintergrund der 
gravierenden Umbrüche in der ukraini-
schen und der deutschen Geschichte der 
vergangenen achtzig Jahre sollte die jun-
gen Teilnehmer motivieren, ihre Her-
kunft und ihre eigene Rolle in ihrer jewei-
ligen Gesellschaft, angesichts der 
Herausforderungen einer zunehmenden 
Mobilität und globaler Kommunikation 
zu bestimmen. Am Schluss des zweiten 
Workshops in Schorndorf bei Stuttgart 
stand die Frage zur Debatte, was heute 
und in Zukunft „Heimat“ bedeutet.

Das Projekt wurde von allen Teilnehmern 
als ein großer Erfolg gewürdigt. In einer 
persönlichen Bilanz empfanden die ju-
gendlichen TeilnehmerInnen die Begeg-
nung mit den Zeitzeugen aus der Groß- 
oder sogar Urgroßelterngeneration und 
die Konfrontation mit den unterschiedli-
chen Erfahrungen und Problemlagen in 
der jeweils anderen Gesellschaft als Berei-
cherung und konnten daraus Schlussfol-
gerungen für ihre eigene Lebensperspek-
tive ableiten.

Es verstand sich von selbst, dass neben 
den anspruchsvollen Arbeitsprogrammen 
die Städte Odessa, Stuttgart und Bad 
Urach ausführlich besichtigt wurden, dass 
– besonders auch in  der Ukraine – gut ge-
gessen und ausgiebig gefeiert wurde und 
innige Freundschaften entstanden.

Hotel „Bessarabisches Haus“ Prof. Prigarin, Dr. Schmidt, Herr Kubjakin Präsentation in Schorndorf

Besichtigung Odessas

Liudmyla Luzanova, Olena Menshykova und
Prof. Alexander Prigarin mit Studierenden
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Liudmyla Luzanova, Olena Menshykova und
Prof. Alexander Prigarin mit Studierenden

Historisches Gedächtnis und Zukunft Europas

VON THOMAS MILZ

Schorndorf.
Im September waren zehn Jugendliche 
aus Bad Urach im einst bessarabischen 
Tarutino, wo sie sich in einem vom 
Auswärtigen Amt geförderten Aus-
tauschprojekt mit zehn Studenten aus 
der Südwest-Ukraine zur gemeinsa-
men Arbeit am Thema „Herkunft und 
Heimat: Historisches Gedächtnis-Zu-
kunft Europas“ trafen. Im Gegenzug 
kamen die jungen Ukrainer im No-
vember nach Schorndorf, wo weiter 
geforscht und erste Ergebnisse vorge-
stellt wurden.

Man kann versuchen, Erinnerung zu kon-
servieren, dann wird sie irgendwann dest-
ruktiv und man bleibt in ihr gefangen. 
Lebendig dagegen wird sie nur in der 
ständigen Auseinandersetzung mit der 
Gegenwart. Unsere Chance dabei: Ver-
gangenheit kann umgearbeitet werden zu 
einer gelingenderen Geschichte! Und ge-
nau das haben nun 20 Jugendliche aus 
Deutschland und der Ukraine in Schorn-
dorf getan. „Solche Projekte sind sehr 
wichtig für unser Land“, sagt die 20-jähri-
ge Nadïa aus Odessa in sehr gutem 
deutsch. Um sie herum, im großen Saal 
des Christlichen Begegnungszentrum Ai-
chenbach in Schorndorf, herrscht schon 
den ganzen Tag über konzentrierte Ge-
schäftigkeit in einer heiteren Atmosphäre.

Friedens- und Versöhnungsprojekt 
angesichtskriegerischer Geschichte

Von hier aus hat die Projektgruppe deut-
scher Schüler der Kaufmännischen Georg 
Goldstein-Schule in Bad Urach (an der 
auch Russisch angeboten wird) und ukrai-
nischer Studenten der Universität lsmai-
lim Donaudelta, der ethnologischen Fa-
kultät der Uni Odessa, sowie der dorti 
gen Polytechnischen Universität in den 
vergangenen Novembertagen ihre Exkur-
sionen nach Stuttgart unternommen. 
Hier nun arbeiten die Jugendlichen mit 
Eifer an einer ersten Präsentation der Er-
gebnisse ihrer gemeinsamen historischen 
Erinnerungssarbeit.
Zuvor, schon im September, waren die 
deutschen Teilnehmer in Odessa und im 
bessarabischen Städtchen Tarutino gewe-
sen; als Teil eines vom auswärtigen Amt 
geförderten und vom Bessarabiendeut-
schen Verein getragenen Austausch- 
projektes zum Thema „Herkunft und 

Heimat“. Ziel des Unternehmens war es, 
„Jugendlichen aus der Südwestukraine 
und Deutschland zu ermöglichen, sich 
über die unterschiedlichen historischen 
Erfahrungen in beiden Gesellschaften seit 
1945 auszutauschen“. Das ist, nach der 
verheerenden kriegerischen Geschichte, 
die beide Länder miteinander teilen, und 
angesichts der gegenwärtigen Situation in 
der einstigen Sowjetrepublik Ukraine - 
nach Maidan und Krim besetzung - , an 
deren östlichem Rande in aktueller krie-
gerischer Konflikt herrscht, mithin ein 
zukunftsweisendes Versöhnung und Frie-
densprojekt in europäischer Perspektive!

Es gibt keine Deckungvon Herkunft, 
Nation, Staat, Wohnort und Heimat

Im Zentrum der Begegnung standen Zeit-
zeugenbefragungen zu Herkunft und Fa-
miliengeschichten in beiden Ländern. 
Dafür taten sich deutsch-ukrainisch ge-
mischte Interviewpartner zusammen, die 
dann auch gemeinsam dokumentierten, 
was ihnen erzählt wurde. „Am Anfang 
konnten wir uns gar nicht vorstellen, was 
wir aus diesem Thema 'Heimat' machen 
sollen“, gibt Alexandrina freimütig zu. 
Aber schnell wurde das Unternehmen für 
alle zu einem spannenden Prozess!
Und vielleicht war der wichtigste Befund 
der vielen von ihnen geführten Gesprä-
che, dass es die bruchlose Deckung von 
Herkunft, Nation, Staat, aktuellem 
Wohnort und Heimatgefühl nicht gibt! 
Das gilt für ihre deutschen Gesprächs-
partner mit bessarabischen Wurzeln, die 
nach Umsiedlung, Zwischenlagern, 
Zwangsansiedlung im besetzten Polen 
und anschließender Flucht in den Westen 
eine besonders prekäre Erfahrung mit der 
Haltbarkeit eines sicheren Bleibens ge-
macht haben. Und mehr noch gilt das für 
die Menschen, die die Jugendlichen im 
ukrainischen Tarutino angetroffen haben. 
Nachdem 1940 das deutsche Städtchen 
von seinen Bewohnern aufgegeben wur-
de, siedelten sich hier Menschen unter 
schiedlichsten Herkommens an. Aus  
Russland, Polen und der Ost-Ukraine, aus 
Moldawien, Rumänien oder Kasachstan 
strandeten hier wiederum Entwurzelte 
des europäischen Krieges. Das Ge-
schichtsbewusst sein in Bezug auf ihre 
neue „Heimatstadt“ reicht bei diesen Mi-
granten deshalb kaum weiter als bis etwa 
1945 zurück!
Und noch bei den jugendlichen Projekt-
beteiligten ist das Nachwirken dieser Ent-

Das Auswärtige Amt förderte Austauschprojekt mit Jugendlichen aus der Südwestukraine und Deutschland
Modellhafte europäische Erinnerungsarbeit

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Waiblinger Kreiszeitung (erschienen am 3. Januar 2017)

Bessarabiendeutsche
■ Nach dem Sieg Russlands über  
die Osmanen im Jahr 1812 lud Zar 
Alexander I.  deutsche Siedler ein, 
sich in Bessarabien niederzulassen  
und  versprach ihnen Land und 
Freiheitsrechte. Die Einwanderer 
stammten überwiegend aus Süd-
westdeutschland und aus Preußen.

■ Die Deutschen in Bessarabien 
entwickelten im Laufe ihrer 
125-jährigen Siedlunggeschichte  
ein prosperierendes Gemeinwesen, 
das durch lokale Autonomie und eine 
religiös-pietistisch grundierte Ethik 
geprägt war. Als kleine Minderheit in 
einer bunten Vielfalt ethnischer und 
religiöser Gemeinschaften lebten sie 
mit Moldauern, Russen, Ukrainern, 
Bulgaren, Juden und anderen 
Gruppen in friedlicher Nachbar-
schaft.

■ 1940 wurden, Folge des deutsch-
sowjetischen Nichtangriffspaktes, 
etwa 95000 Deutsche aus Bessara-
bien ausgesiedelt  und 1941/42 
größtenteils im besetzten Polen 
angesiedelt. Anfang 1945 mussten 
sie nach Wes ten  flüchten  und sich 
im geteilten Deutschland eine neue 
Existenz schaffen. Viele der Bessara-
bier kehrten in die Herkunftsregion 
ihrer Vorfahren, wie den heutigen 
Rems-Murr-Kreis, zurück. 

(Quelle: Dr. Ute Schmidt: „Die deutschen 
Siedlungen in Bessarabien 1814-1940“. 
Katalog zur Wanderausstellung, 2014.

wurzelungen spürbar. „Ich hab‘ keine Hei-
mat, ich hab‘ keinen Ort. Meine Familie 
kommt aus aller Welt hergewirbelt. Ich 
kann keinen Ort nennen“, bekannte eine 
der Schülerinnen bei der gemeinsamen 
Präsentation auf die Frage nach „Heimat“.

Was hier eher als Mangel notiert wird, 
konnte bei der Recherche aber auch zu 
den interessantesten, weltöffnenden Er-
fahrungen führen. Dafür steht etwa das 
Erlebnis, von dem Adnan Çiftçi berichte-
te. Der Uracher mit türkischer Herkunft, 
war der einzige in der deutschen Gruppe, 
der kein russisch sprach. Und nun traf er 
ausgerechnet in Tarutino auf ältere Ge-
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sprächspartner, mit denen er sich auf tür-
kisch verständlich machen konnte, weil 
sie gagausisch sprachen, einen türkischen 
Dialekt!
Adnan strahlt, wenn er über diese für ihn 
wundersame Begegnung erzählt. „Ein tol-
les Gefühl, verstanden zu werden! Auch 
die Kultur der gastfreundschaft war ähn-
lich, wie bei den Türken.“ Die Freude war 
durchaus gegenseitig. Auch seine Inter-
viewpartner, „am Ende der Welt“, wie 
Adnan sagte, benutzten gerne wieder ein-
mal - mit einem Fremden aus Deutsch-
land - ihre Sprache! Adnan steht für einen 
Optimismus der (europäischen) Mischun-
gen. Der 18-Jährige selbst versucht, seine 
beiden Herkünfte, die deutsche und türki-
sche Kultur, zu vereinen: „Wenn man die 

Vom Erinnerungstourismus zur Begegnung
Günther Vossler, Bundesvorsitzender der Bessarabiendeutschen, und der Weg 

zu einem neuen Verständnis verlorener Heimat
Stuttgart/Berlin (thm).
Heimat, das war nach 1945 für die Mehr-
zahl der deutschen Flüchtlinge und Ver-
triebenen ein Ort sowohl des durch ihren 
Verlust erlittenen Leides als auch der Ver-
klärung. Trauma und Traum. Vor allem 
die Vertriebenenverbände pflegten eine 
sehr einseitige Erzählung von volksdeut-
schen Opfergemeinschaften - mit oft frag-
würdig politischen Eintrübungen.
Sichtbar wurde das in den damals überall 
entstandenen Ostdeutschen Heimatstu-
ben, wo völlig konfliktbereinigt eine  
Tradition konserviert wurde, in der verbli-
chene Fotografien, schimmernde Bern-
steinketten und von geschickten Frauen-
händen gestickte Trachtenblusen von der 
Schönheit der „verlorenen„ Landschaften 
und Städte, so wie dem kulturellen Fleiß 
der gern als „Rucksackdeutsche„ ge-
schmähten Kriegsmigranten kündeten.
Vielleicht waren diese musealen Über-
gangsobjekte ja nötig, bis sich auch hier all- 
mählich ein realistischer, ein erwachsener 
Heimatbegriff entwickeln konnte. Die ers-
te Generation war damit wahrscheinlich 
überfordert. Nun scheint die Zeit eines of-
fenen, transnationalen Heimatbegriffs in 
europäischer Perspektive endlich angebro-
chen; ablesbar ist das an den modellhaften 
Projekten des Bessarabiendeutschen Ver-
eins mit Sitz in Stuttgart, dessen Bundes-
vorsitzender seit 2011 Günther Vossler ist.
Vossler skizziert die Veränderungen, die 
der Blick auf die einstige Heimat Bessara-
bien in den vergangenen 25 Jahren, be-
dingt vor allem durch den Wechsel der 
Generationen, erfahren hat. So war nach 
1990/91, der Öffnung der Ukraine durch 
den Zerfall der Sowjetunion, „der Erinne-
rungstourismus das Wichtigste. Die Leute 
reisten in die alte Heimat, um zu sehen, ob 
ihr Haus noch steht. Die Klagen waren 

dann groß, wenn es nicht mehr so aussah, 
wie erwartet.“
Danach besuchten die Kinder und Enkel 
der ehemaligen Kolonisten das Land. „Und 
die hatten andere Schwerpunkte“, beob-
achtete Vossler. Da war und ist sicher ein 
neues biografisches Interesse an der Her-
kunft und Geschichte der eigenen Familie 
mit im Spiel. „Vor allem aber will diese  
Generation verstehen, warum die Situation 
so geworden ist, wie sie heute ist. Durch 
Begegnungen mit Dr. Ute Schmidt und der 
gegenwärtig dort lebenden ukrainischen 
Bevölkerung geschehen Korrekturen im ei-
genen Denken und Handeln. „Aus der Zu-
sammenarbeit mit den einheimischen Zi-
vilgruppen heraus haben sich dann 
verschiedene Projekte entwickelt. Zunächst 
wurde für den Erhalt von Gebäuden ge-
sorgt, die besonders an die deutsche Kultur 
erinnern. „Das waren zuerst Kirchen“, sagt 
Vossler, „dann ein typisches, altes Bauern-
haus; und man machte sich daran, die Anla-
ge des einzigen ehemals deutschen Gymn-
asiums in Tarutino zu sanieren.“
Dort wurde inzwischen auch eine von der 
Soziologin Dr. Ute Schmidt und ihrem 
Mann Prof. Ulrich Beer konzipierte, his-
torisch-genaue und nicht-verklärende 
Ausstellung eingerichtet: „Fromme und 
tüchtige Leute - die Geschichte der Bessa-
rabiendeutschen von 1814 bis 1940“. Als 
Wanderausstellung ist sie u.a. schon in 
Odessa und Cernowitz zu sehen gewesen, 
wo sie auf großes öffentliches Interesse 
stieß. „Darüber hinaus“, freut sich Vossler, 
„erhält die heutige Bevölkerung Bessara-
biens über diese Ausstellung Impulse für 
ihr eigenes historisches Gedächtnis.“ 
Dazu muss man wissen,  so Günther  
Vossler, dass die Mehrzahl der dort Le-
benden ebenfalls aus (Zwangs-) Umgesie-
delten oder Vertriebenen besteht. „Men-

schen, die hin- und hergespült wurden, 
ohne gefragt zu werden“, so Vossler, „für 
die es schwer war zu sagen, hier ist eine 
neue Heimat, hier bin ich angekommen“. 
Dass dort so viel dem Verfall überlassen 
wird, hängt für Ute Schmidt an „der Ort-
losigkeit der Leute, die immer nur Ver-
schiebungsmasse waren“. Dazu komme, 
„dass die Jugend hier keine Zukunft mehr 
sieht, weil es nicht wirklich weiter geht. Es 
gibt kein Vertrauen in die Bürokratie“. 
Politisch und wirtschaftlich ist die Ukrai-
ne gelähmt durch die Korruption und den 
Seperationskrieg im Osten.
Umso mehr möchte der Bessarabiendeut-
sche Verein das Projekt „Herkunft und 
Heimat“ mit seinen universitären Part-
nern aus der Ukraine weiter fortsetzen. 
Mit neuen Fragestellungen. „Das nächste 
Projekt wird spannend, weil es um die Zu-
kunft geht!“, erklärt Ute Schmidt mit un-
gebrochenem Enthusiasmus. Wie gelingt 
der Wandel in den vom Aussterben be-
drohten Dörfern? - Was kann zum Erhalt 
der einzigartigen europäischen Steppen-
landschaft um Odessa getan werden? Das 
sind die schon in globale Fragestellungen 
reichenden Themen für den nächsten 
Schüler-Studentenaustausch.
„Ich glaube, dass wir selber etwas daraus 
lernen können“, sagtUte Schmidt. „Aber 
die Leute in der Ukraine haben oft keine 
Kraft mehr. Dabei ist es eines der frucht-
barsten Länder der Welt!“
Dennoch gibt es hier ein zartes Pflänzchen 
des lebendigen Austauschs der heutigen 
ukrainischen Einwohner mit den Nach-
kommen der deutschen Kolonisten von 
1814! Das birgt erstmals die Chance eines 
transnationalen Lebens mit Modellcha-
rakter. Vosslers Wunsch ist, damit „das 
Bewusstsein für eine gemeinsame Verant-
wortung für Europa zu stärken“.
 

beiden kombiniert, kriegt 
man ein schönes Kom-
plett-Paket!“
Auch Malin Plankenhorn 
hatte eine seltsame Be-
gegnung mit der Vergan-
genheit. Sie begann ihr 
Interview mit einer 85 
Jahre alten Dame auf rus-
sisch, bis diese plötzlich 
in das urschwäbisch ihrer 
ausgewanderten Vorfah-
ren verfiel. Auf die Frage 
der jungen Schülerin, 
was sie denn vom Krieg 
in der Ost-Ukraine halte, 
sagte das Mütterchen 
nur: „Oh Mädle ... „

Die Zukunft Europas im offenen Blick: (Vorne v. l.) Adnan 
Çiftçi, Malin Plankenhorn (Bad Urach) und Nadïa Dyschkant 
(Odessa) in Schorndorf.  Bild: Milz
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INGO RÜDIGER ISERT

Am Dienstagmorgen (25.10.) bogen wir 
sofort nach der Grenzstation Basarabeas-
ca auf der ukrainischen Seite nach Nor-
den ab und fuhren – die Grenze immer in 
Sichtweite – nach Kurudschika und Pe-
terstal. Kurudschika besteht nur noch 
aus ein paar Häusern, die beidseits eines 
flachen Höhenzugs liegen. Der Weg über 
den Höhenzug ist jetzt mit einer Schot-
ter- und Sandschicht bedeckt und der 
Weg parallel zum Höhenzug bis zu den 
Häusern mit 6 nebeneinander liegenden 
viereckigen Betonbalken ausgelegt, so 
dass die Schulkinder von ihrem Haus aus 
die Bushaltestelle erreichen, ohne im 
Schlamm waten zu müssen.

In Peterstal gingen wir in das Kulturhaus 
und sahen den neuen Fußboden, der im 
Frühjahr 2016 über die Bessarabienhilfe 
finanziert worden war. Sechs Mädchen 
waren gerade dabei, ein Tanzprogramm 
einzuüben und demonstrierten dabei, dass 
der Fußboden jetzt ohne Unfallgefahr ge-
nutzt werden kann. Der Bürgermeister 
Georgi Pascalow zeigte dann den großen 
Nebenraum, einen Theatersaal, dessen 
Fußboden zur Hälfte neu gemacht wurde 
und in diesem Zustand vorerst bleibt. Er 
meinte etwas sarkastisch: „Das ist der Un-
terschied, wenn der Staat etwas finanziert, 
dann bleibt es halb fertig, und wenn Deut-
sche etwas finanzieren, dann wird es zu 
einem guten Abschluss gebracht.“
Anschließend wurden weitere Sanierungs-
vorhaben besprochen. Eine abgehängte 
Decke (1.000 €) und Einbau einer Hei-
zung (1.200 €) im Kulturhaus und Kanali-
sation in der Schule (400 €) waren geplant, 
doch die Bessarabienhilfe konnte hierfür 
nur 2.050 € bereitstellen. Den Fehlbetrag 
muss die Gemeinde erbringen.
Die nächste Aktion galt dem herzkranken 
Mädchen Natalie Daraktschi. Ein Treffen 
war mit ihr und der Mutter im Kindergar-
ten vorgesehen, da in ihrem Haus gerade 

umgebaut wird. Die Mutter hielt ein Baby 
im Arm, denn Natalie hat inzwischen ein 
Brüderchen bekommen. Die Mutter er-
hielt 500 €, einen Betrag, der nicht nur für 
Natalie, sondern auch den „Remonte“-Ar-
beiten im Haus sehr zugute kommt. Die 
Mutter konnte das Glück kaum fassen.
Die Bessarabienhilfe hat in Peterstal/Ku-
rudschika große Dankbarkeit ausgelöst. 
Der Bürgermeister hat jetzt schon eine 
herzliche Einladung an die „lieben deut-
schen Freunde“ geschickt. Das Peterstaler 
Dorffest am Sonntag, 13. August 2017, 
steht unter dem Motto „Heimat, du bist 
Mutters Erde, du bist Vaters schönes 
Land“.

Am Abend kamen wir in Tarutino im 
„Bessarabien-Haus“ von Swetlana Kruk 
an. Hier verabschiedete ich mich von 
Dolmetscher Wladimir Andronachi und 
dem Fahrer Marian Rosea. Beide kehrten 
am selben Abend nach Kischinew zurück. 
Am späten Abend traf dann Leonid Skrip-
nik aus Akkerman ein. Er übernahm nun 

Bessarabienhilfe – Reise vom 22. bis 28. Oktober 2016
Teil 2: Ukraine

Im Januarheft 2017 fehlten bei diesem Beitrag leider einige Fotos und das Ende der Berichterstattung. Da es sich bei diesem Bei-
trag um den Nachweis über den Verbleib von Spendengeldern handelt, drucken wir aus Gründen der Transparenz den gesamten 
Beitrag nochmals vollständig ab. Wir bitten dieses zu entschuldigen!

Der geschotterte Weg in Kurudschika über 
den Höhenrücken

Mit Betonbalken ausgelegter Gehweg zu 
Häusern in Kurudschika

Mädchengruppe bei Tanzübungen auf dem 
neuen Fußboden im Kulturhaus in Peterstal

Natalie Daraktschi mit Mutter und 
Brüderchen

die weitere Dienstreise im ukrainischen 
Teil Bessarabiens.

Am Mittwochmorgen (26.10.) ging es auf 
den bekannt schlechten Straßen Süd-
bessarabiens nach Eigenfeld und Gna-
denfeld. Gegen Mittag kamen wir an und 
wurden wie bei einer großen Feier mit 
Brot, Salz, Blumen und einer Rede emp-
fangen.
Das Museum und die Bibliothek erhielten 
einen Zuschuss, zwei Einzelpersonen eine 
persönliche Unterstützung und die Schu-
le in Eigenfeld und der Kindergarten in 
Gnadenfeld je einen Geldbetrag. Zusam-
men wurden 1.450 € abgegeben, die über 
Viktor Ziegler gesammelt wurden bzw. 
von Harald Jauch erbracht worden sind. 
Beide Orte sind zu einer Gemeinde zu-
sammengefasst. Die Schule in Eigenfeld 
hat 11 Klassen und z.Z. 168 Schüler. Auch 
5 Nachbargemeinden schicken ihre Kin-
der in diese Schule. Der Kindergarten hat 
61 Kinder. Gezeigt wurden Gegenstände, 
die Schule und Kindergarten von den Zu-
wendungen vom letzten Jahr angeschafft 
hatten.

Am späten Abend trafen wir in Tatar-
bunar ein. Das Ehepaar Michael Gusa-
renko (langjähriger Bürgermeister von 
Tatarbunar) und seine Frau Olga erwarte-
ten uns schon. Sie zeigten uns die Hotel-
zimmer und dann ließen wir den Tag aus-
klingen mit Erinnerungen und vielen 
Gesprächen. Auch der jetzige junge Bür-
germeister gesellte sich zu uns. Wir er-
fuhren von ihm, dass Tatarbunar mit rund 
10.000 Einwohnern durch die anstehende  
Gemeindereform zu einem Zentralort 
aufgewertet wird und etliche umliegende 
Dörfer der Verwaltung Tatarbunars zuge-
ordnet werden.
In Tatarbunar suchten wir am Donners-
tagmorgen in Begleitung von Michael 
Gusarenko noch einige geschichtliche 
Stellen auf: die Balz-Straße (Erinnerung 
an den Unteranführer Theodor Balz beim 
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Tatarbunarer Aufstand 1924), die ehema-
lige Tuchfabrik Jesse und die Mühle 
Weisser (je ein Viertel hatten Vossler und 
Sackmann erworben) und die Stelle der 
ehemaligen Familiengesellschaft Isert- 
Hamann (Mühle) und Tuchfabrik.

Am späten Donnerstagmorgen (27.10.) 
fuhren wir nach Akkerman zu Sergej De-
rewentsch. Durch einen Arbeitsunfall hat 
er beide Arme verloren. Die Schäden ei-
nes Wassereinbruchs in seinem Haus im 
Frühjahr 2016 sind mit Mitteln der Bessa-
rabienhilfe weitgehend behoben. Ich er-
fuhr, wie viel – besser: wie unvorstellbar 
wenig – die Familie von staatlicher Seite 
an Unterstützung erhält. In Akkerman ist 
von der Bessarabienhilfe ein Depot ange-
legt worden, aus dem heraus monatlich 
100 € an die Familie Derewentsch gezahlt 
werden. Das Depot ist jetzt weiter aufge-
füllt worden und reicht nun bis ein-
schließlich April 2018. Für immer neue 
Geldzuwendungen für diesen besonderen 
Fall sorgt Arnulf Baumann schon seit vie-
len Jahren.
In Akkerman war mein Wunsch, die El-
tern von Leonid und Valerij Skripnik zu 
besuchen. Den Vater hatte ich schon 1992 
kennengelernt und war oft in seinem 
Hause zu Gast. Es war wieder eine sehr 
herzliche Begrüßung und im Nu hatte der 

Empfang vor dem Museum in Eigenfeld

Von der letztjährigen Unterstützung wurden u.a. für den 
Jugend-Posaunenchor der Musikschule Uniformen 
angeschafft. In der Mitte der Leiter der Posaunengruppe, 
rechts außen der damalige Sekretär und heutige Bürger-
meister von Tatarbunar.

v.r.: Michael Gusarenko, Bürgermeister in 
mindestens 3 Wahlperioden, der heutige 
Bürgermeister Andre Glutschenko und I.R. Isert

Vater einen Imbiss und eige-
nen Wein auf den Tisch ge-
zaubert. Die Mutter, die Seele 
im Hause, ist seit ein paar Jah-
ren auf den Rollstuhl angewie-
sen und hat alles von dort aus 
geschehen lassen müssen.

Ich war gebeten worden, Fo-
toaufnahmen von Holocaust-
Denkmälern zu machen. In 
Tatarbunar war es für mich 
einfach, ich kannte den Platz. 
Den Standort des Denkmals 
in Akkerman musste Leonid 
Skripnik aus dem Auto heraus 
telefonisch bei seinem Bruder 
Valerij erfragen. Im Auto von 
Valerij Skripnik saß Dr. h.c. 
Edwin Kelm, beide auf dem 
Weg kurz vor Friedenstal. So 

kam es, dass wir – etwa 50 km voneinan-
der entfernt – uns zu einem Treffen am 
Abend in einem Lokal in Schabo verabre-
deten und ich Dr. Kelms Gast wurde mit 
anschließender Übernachtung in Serge-
jewka.

Der halbfertige Boden im Theatersaal 
im Kulturhaus in Peterstal

Nach einem ausgiebigen Frühstück im 
Hotel Liman, das auch gleich das Mittag-
essen ersetzte, ging es am Freitag (28.10.) 
zum Flughafen nach Odessa. Hier hieß es 
Abschied zu nehmen von Leonid Skripnik.
In Wien stellte der Flugkapitän fest, dass 
sein Flugzeug, startbereit auf dem Roll-
feld stehend, ernsthafte Hydraulikproble-
me hat, die auch akustisch gut zu hören 
waren. Das herbeigerufene Serviceperso-
nal konnte das Problem nicht lösen. So 
gab es keine Starterlaubnis und die Passa-
giere mussten notgedrungen eine Nacht 
in einem Wiener Hotel verbringen. Doch 
am nächsten Morgen (Samstag, 29.10.) 
verlief alles nach Plan und gegen 10 Uhr 
war ich schließlich zu Hause.

Anmerkung: 
Spendenüberweisungen richten Sie bitte 
an Bessarabiendeutscher Verein, 
BW-Bank Stuttgart, 
IBAN: DE 76 6005 0100 0001 2870 42, 
Stichwort: Bessarabienhilfe und Verwen-
dungszweck (z.B. Ortsname oder 
allgemeine Spende).

Herzlich Willkommen zum

Bessarabien-Treffen in Lunestedt,
Samstag den 29. April 2017

 Ort: Gaststätte „Zur Deutschen Eiche“,  
Westerbeverstedter Straße 88, 27616 Lunestedt

(der Regio-S-Bahnhof Lunestedt ist ca. 400m entfernt, Parkmöglichkeiten sind 
direkt an der Gaststätte vorhanden)

Ankunft ab 11:00 Uhr; es besteht wieder die Möglichkeit eines Mittagessens;
Veranstaltungsbeginn: 14:00 Uhr
Veranstaltungsende: ca. 17:30 Uhr
In einer Kaffeepause von ca. 15:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr besteht die Möglichkeit, 
miteinander ins Gespräch zu kommen.

Der Eintritt ist frei. Für Kaffee und Kuchen wird von Seiten der Gastwirtschaft ein 
kleiner Beitrag erhoben.
Natürlich werden wir auch wieder gemeinsam Lieder singen.

Dr. Hans Rudolf Wahl
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Neues aus unserem Heimatmuseum

– Feldpost und Briefe aus der Gefangenschaft –
VON SIGRID STANDKE

Im zweiten Halbjahr 2016 konnten wir 
uns in unserem Heimatmuseum über ei-
nen ganz besonderen Neuzugang freuen. 
Horst Becker aus Sachsenheim- Ochsen-
bach  überreichte uns eine Reihe von 
Briefen aus den Jahren 1944 bis 1948. Sie 
wurden überwiegend von seinem Vater 
Reinhold Becker, geb. am 06.12.1912 in 
Beresina, Bessarabien, aus der Gefangen-
schaft in Frankreich geschrieben.

Die ebenfalls erhaltenen Feldpostbriefe 
erreichten seine Mutter (Reinholds Frau) 
Erna Becker, geb. Beglau, auch in Beresina 
geboren, noch während der Ostansiedlung 
in Schwetheim, Kreis Rippin in Westpreu-
ßen. Sie sind aus den letzten Monaten des 
Jahres 1944. In allen diesen Briefen kann 
man von den Sorgen des Familienvaters 
um das Wohlergehen von Frau und Kind 
lesen. Und jeder Brief endet mit dem 

Wunsch auf ein gesundes Wiedersehen 
und dem Vertrauen auf Gott.    
Dann gerät Reinhold Becker in franzö-
sische Gefangenschaft. Seine Briefe kom-
men nun aus dem Gefangenenlager in 
Chartres, Frankreich. In wenigen Sätzen, 
denn die Zeilen in den vorgegebenen 
Briefbögen sind begrenzt, berichtet er nun 
von seinem Leben als französischer  
Kriegsgefangener.  Nur die Arbeit bei ei-
nem Bauern hilft ihm über diese schwere 
Zeit.

Und in jedem Brief schreibt er von seinen 
Sorgen um das Wohlergehen von Frau 
und Kind, die nun in Häfnerhaslach im 
Kreis Vaihingen / Enz einen Ort für einen 
Neuanfang im Nachkriegsdeutschland 
gefunden haben. Und dann ist  Monat für 
Monat von der Sehnsucht und dem Hof-
fen zu lesen, unter den Glücklichen zu 
sein, die in die Heimat entlassen werden. 
Reinhold Becker und seine Familie müs-

sen bis zum 17. Juni 1948 auf diesen 
glücklichen Tag warten.
Diese Briefe haben wir nun in das Archiv 
unseres Heimatmuseums aufgenommen. 
Es sind insgesamt 62 Briefe. Davon sind  
4 Feldpostbriefe aus dem Jahr 1944,  
55 Briefe wurden in französischer Kriegs-
gefangenschaft geschrieben  und 3 Briefe 
erhielt die Mutter 1947 von ihrem Onkel 
aus dem Ort Alfred in Nord Dakota. Alle 
Briefe wurden von Frau Standke wort- 
und Buchstabengetreu in unseren Rech-
ner eingegeben.
Diese Briefe sind eine große Bereiche-
rung für uns. Sie sind ganz besondere 
Zeitdokumente, wie wir sie bisher noch 
nicht in unserem Bestand hatten.
Wir danken Herrn Horst Becker sehr 
herzlich für die Übergabe an unser Hei-
matmuseum und versichern ihm, dass die-
se Erinnerung an die schweren Jahre sei-
ner Eltern und Familie einen würdigen 
Platz in unserem Archiv erhalten.  

Herzliche Einladung 
zum 2. Begegnungstag der Klöstitzer 

Heimatgemeinde am Samstag, den 22. April 2017  
in Herzberg - Pöhlde am Südharz

Nach dem großen Erfolg, den wir bei unserem ersten Begeg-
nungstag hatten, laden wir heute zum zweiten Mal alle  
Klöstitzer und Nachfahren der Klöstitzer recht herzlich ein. 
Wir freuen uns auch über Besucher, deren Vorfahren aus 
Hoffnungstal sind, denn es gibt viele familiäre Verbindungen 
zwischen diesen beiden Dörfern.

Wir treffen uns um 11.00 Uhr im Pfarrsaal der Kirchenge-
meinde Pöhlde, Pfalzstrasse 2.

Der Tag steht unter dem Motto:

Klöstitz heute und Reise nach Bessarabien
                                   
Frau Karin Bruckner wird  uns  die Reise nach Bessarabien 
vorstellen. Sie findet in der Zeit vom 31. August bis  9. Sep-
tember 2017 statt.

Wir wollen diesen Tag mit einem Gottesdienst beginnen. Bis 
wir dann gemeinsam Mittag essen, bleibt genügend Zeit zum 
Kennenlernen und „Schwätzen“. Danach erwartet Euch ein 
abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Film und 
Bildrepräsentationen.

Anmeldung bis 01.04.2017 bei:
Hildegunde Krispin, Schlesierweg 10, 

37412 Herzberg Pöhlde, Tel. 05521/3968
Hildegard Rakebrandt, Weidenweg 13, 37412 Herzberg

Tel. 05521/5471

Falls jemand übernachten möchte, sind wir gerne behilflich.

Herzliche Einladung 
zum „Tag der Begegnung“ in Güstrow

Liebe Freunde der bessarabischen Heimat!
Auch in diesem Jahr wollen wir uns wieder im Frühjahr zum 
„Tag der Begegnung“ treffen. Wir freuen uns auf ein Wie-
dersehen in unserem Versammlungsort in Güstrow.

 Unser „ Tag der Begegnung“ findet am
Sonntag, dem 21. Mai 2017  im Veranstaltungszentrum 

„Viehhalle Güstrow“ statt.

Adresse: Viehhalle Güstrow, Speicherstraße 11, 
18273 Güstrow. Die Veranstaltung beginnt um 13.00 Uhr.
Im Mittelpunkt unseres Treffens steht  der Vortrag zum 
Thema:

„Lebenserinnerungen von Katarina Methling,  
geb. Zacher, aus Teplitz in Bessarabien“

Vorgetragen von ihrem Sohn Professor Dr. Wolfgang 
Methling. Im Anschluss daran wollen wir darüber 
diskutieren:

„Wie ist Mecklenburg-Vorpommern zur Heimat  
der Bessaraber geworden?“

Wir freuen uns, wenn Landsleute über eigene Erlebnisse 
und Erfahrungen berichten.
Der Veranstaltungsraum kann bereits ab 12.00 Uhr für per-
sönliche Gespräche genutzt werden. Ein kleiner Imbiss kann 
vor Beginn im Veranstaltungsraum eingenommen werden.
Auch Freunde und Bekannte sind herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Ihr Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern
Ingrid Versümer
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Den Kreisverband Heilbronn gibt es tat-
sächlich noch. Nach einer jahrelangen 
Ruhepause hat die sehr gut besuchte Aus-
stellung „Fromme und tüchtige Leute“ in 
Brackenheim-Botenheim gezeigt, dass es 
auch heute noch möglich ist, unsere 
Landsleute mit interessanten Themen an-
zusprechen und zu motivieren.
Frau Christina Till hat sich mit ihrem 
Helferkreis sehr viel Mühe gegeben bei 
der Vorbereitung und Durchführung der 
Ausstellung und ich war sehr beeindruckt 
von dem zahlreichen Besuch unserer 
Landsleute. Dies hat mir als seitherigem 
Vorsitzenden des Kreisverbandes Heilb-
ronn sehr zu denken gegeben und hat 
mich darin bestärkt, dass es dringend not-
wendig ist, in nächster Zeit ein Treffen 
des Kreisverbandes zu organisieren. Dies 
umso wichtiger, da die Dobrudschadeut-
schen seit einigen Jahren wieder zu unse-
rer Landsmannschaft gehören und Heilb-

ronn seit vielen Jahrzehnten die Patenstadt 
der Deutschen aus der Dobrudscha ist. 
Wir sollten versuchen, dem Kreisverband 
wieder neues Leben einzuhauchen.
Ich selbst kann leider aus gesundheitli-
chen Gründen und altershalber dem KV 
nicht mehr so dienen, wie es notwendig 
wäre und habe mir schon seit längerer 
Zeit Gedanken über eine Nachfolge ge-
macht, leider bisher ohne Erfolg.  Schon 
des Öfteren habe ich versucht, Frau 
Enchelmaier zu überreden, doch sie war 
sehr eingespannt mit den jährlichen Tref-
fen der Gnadentaler. Sie ist uns bekannt 
durch ihre Vorträge und durch ihr Buch 
„Unterwegs geboren“ und durch ihre er-
folgreiche Mitarbeit beim Bessarabien-
deutschen Verein. Auf meine erneute Bit-
te in Botenheim hat sie mir zugesagt, an 
verantwortlicher Stelle mitzuarbeiten.
Inzwischen ist es Frau Enchelmaier ge-
lungen, hilfsbereite Mitarbeiter zu finden, 

Liebe 
Landsleute,

für das neue Jahr 2017 möchten wir 
Ihnen rechtzeitig die Termine für die 
Veranstaltungen des Bessarabien-
deutschen Vereins, Kreisverband 
Backnang mitteilen, damit Sie recht-
zeitig planen und buchen können.  

Programmpunkte im Jahr 2017
– bitte vormerken –

–  Samstag, 11.03.2017 
Schlachtfest, 14.30 Uhr,  
Gemeindehalle Großaspach

–  Samstag, 22.04.2017 
Hauptversammlung, 15.00 Uhr, 
Gaststätte Traube Großaspach

–  Samstag, Juli 2017,  
eintägiger  Ausflug  

–  Sonntag, 10.09.2017 
Tag der Heimat, Bessarabiendeut-
scher Verein Mahnmal Backnang, 
bei der Max-Eyth-Schule

–  Samstag, 14.10.2017  
Kaffeenachmittag, 14.30 Uhr, 
Evang. Gemeindehaus Aspach

–  Montag, 27.11.2017 
Besen Möhle, 15.00 Uhr 

Zu allen Veranstaltungen wird recht 
herzlich eingeladen.

Der Vorsitzende  Michael Balmer

Bessarabiendeutscher Verein, Kreisverband Heilbronn

Gedanken von Hugo Adolf
so dass ein Neustart des Kreisverbandes 
Heilbronn nun durchaus möglich sein 
wird.
Ich darf Sie nun alle herzlich einladen  zu 
einem Treffen am Sonntag, dem 23. April 
2017 um 10.00 Uhr in die „Alte Kelter“ 
nach Brackenheim-Botenheim, wo auch 
die Ausstellung „Fromme und tüchtige 
Leute“ stattgefunden hat.
Die Einladung gilt natürlich auch beson-
ders für unsere Freunde und Landsleute 
aus der Dobrudscha.
Herr Prof. Ziebart wird uns über die heu-
tige, schwierige Lage in der Ukraine und 
in Bessarabien berichten. Frau Till wird 
uns mit einem Mittagessen und einer 
bessarabischen Überraschung verwöhnen.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit 
Ihnen und ich rechne mit einer zahlrei-
chen Teilnahme.

Ihr Hugo Adolf

Kreistreffen Heilbronn
am 23. April 2017

Nun geht doch ein sehr großer Wunsch von Herrn  Hugo Adolf in Erfüllung. 
Das Kreistreffen Heilbronn  ist wieder in Planung. Es soll am

Sonntag, dem 23. April in der  
„Alten Kelter“ in Brackenheim-Botenheim

stattfinden. Wie bei der Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute“ hat sich ein 
sehr aktiver Mithilfekreis bereit erklärt, auch hinter dieser Aktion zu stehen. Es gibt 
wieder eine größere Sache und Christina Till kocht wieder! Zu unserem Organisa-
tionsteam gehören:
Christa Enchelmaier – Ansprechpartnerin und  Postadresse:
74336 Brackenheim, Richard-Wagner-Str. 8,  Tel. 07135/7955
Christina Till – Tel. 07135/7513,  Petra Gerny,  Ernst und Doris Geigle,  
Hannelore und Uwe Pfisterer, Gerd Hoffmann,  Herbert und Gertrud Röther 
und Siglinde Schlenker  

Die Veranstaltung beginnt um  10.00 Uhr  mit einem Gottesdienst in der Botenhei-
mer Marienkirche, ca 11.15 ist Begrüßung in der „Alten Kelter“  und dann folgen 
noch Grußworte. Ab ca. 12.30 Uhr Mittagessen, es gibt Pan. Schnitzel mit Kartof-
felsalat und zum Nachtisch eine Bessarabische  Überraschung, um 14.00 Uhr hält 
Prof. Ziebart den Powerpoint-Vortrag:
„Die heutige Ukraine vor dem Hintergrund unserer Geschichte“, sicher ein sehr 
interessanter Vortrag zur aktuellen Situation von dort.

Ab 15.30 Uhr Kaffee und Kuchen vom 
Buffet und Zeit für Gespräche oder zum 
Stöbern am Büchertisch. Mit einem ge-
meinsamen Lied wollen wir den schönen 
Tag beschließen.
Zu  diesem  Frühjahrsempfang laden wir 
alle Bessarabiendeutschen und Dobrud-
schadeutschen, ihre Freunde und Bekann-
ten aus dem Kreis Heilbronn und Umge-
bung ein.  

  Christa EnchelmaierDas Helferteam / Kreistreffen Heilbronn



März�2017��� 11Aus�dem�Vereinsleben

Kochkurs 
25.03.2017 - in 18258 Schwaan
 
Der Arbeitskreis Mecklenburg- Vor-
pommern im Bessarabiendeutschen 
Verein führt wieder einen Kochkurs 
durch, dazu möchte der Arbeitskreis 
herzlich einladen.
 
Wir  treffen uns am Samstag, den  
25. März 2017 um 9.30 Uhr in der 
Ausbildungsstätte in 18258 Schwaan/
bei Rostock  Bützower Str. 65A.
 
Aufgrund einer begrenzten Teilneh-
merzahl bitten wir um eine telefoni-
sche Anmeldung bei 

Elke Nitschke, 
Tel. 03843 332804.

150 Jahre Seimeny – 
von 1867-2017

Herzliche Einladung am 23.4.2017 zur Gründungsfeier 
des Dorfes Seimeny / Bessarabien in 71634 Ludwigsburg-Eglosheim,

Tammer Str. 30, SKV Heim, Beginn 14 Uhr.

Zu dieser Veranstaltung hat auch die Bürgermeisterin von Seimeny Frau Elena So-
tik ihre Teilnahme zugesagt.
Federführend hatte Konstantin Mayer im Mai 1955 mit der Stadt Ludwigsburg die 
Patenschaft für die Gemeinde Seimeny vereinbart.
Ab 1955 hat er die bessarabischen Heimatabende in Ludwigsburg organisiert und 
durchgeführt,die stets sehr gut besucht waren.
Außerdem hat Konstantin Mayer mit Erfolg beantragt, in Ludwigsburg eine Straße 
Bessarabienstraße zu benennen.
1980 hat dankenswerterweise Ottomar Schüler - auch ein gebürtiger Seimener - 
das Amt des Sprechers der Heimatgemeinde Seimeny übernommen und bis heute 
37 Jahre lang mit großem Engagement durchgeführt. Aus diesem Anlass wird ihm 
im Verlauf der Jubiläumsfeier unser aller Dank und Anerkennung ausgesprochen.

Dr. Manfred Mayle und Norbert Brost, Ludwigsburg

Leistungen:
•	 Flug	ab	Deutschland	nach	Kischinau	oder	Odessa	und	zurück
•	 7	Übernachtungen	HP	3	Sterne	Hotel
•	 Ausflug-Programm	kann	individuell	gestaltet	werden,	inklusive	Reiseleitung

Preis pro Person: ab 3 Personen € 899,00 
und ab 6 Personen € 780,00 
Preis kann sich je nach Termin durch die Flüge leicht verändern
Einzelzimmer-Zuschlag € 80,00 

Reisebeschreibung:
1. Tag:		 Abflug	von	Deutschland	nach	Kischinau	oder	Odessa,	dort	empfängt	uns	der	Reiseleiter.
1. – 8. Tag:   Es	werden	interessante	Ausflüge	und	Besichtigungen	der	Dörfer	durchgeführt.							

Selbstverständlich	können	individuelle	Programme	angeboten	werden.
8. Tag:  Rückflug	nach	Deutschland

8 Tage 
Flugreise nach Bessarabien 2017

Termine ganzjährig
Auch für kleine Gruppen ab 3 Personen

busonline24.de, Buchholzberg 7, 21225 Tostedt, 
Tel.: 04182/9590800, Fax: 04182/9590802, E-Mail: info@busonline24.de
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TExT UND FOTOS:  
DR. HORST ECKERT

In der Ukraine gehört die Privatisierung 
neben Dezentralisierung und Rechtssi-
cherheit zu den wichtigsten Themen der 
Regierung.
Die Aufgaben der Privatisierung erweisen 
sich dabei als besonders kompliziert und 
gelten auch für das Gesundheitswesen.
Die medizinische Grundversorgung  weist 
zwar geringe Fortschritte (Mittel flossen 

in die Anschaffung neuer Rettungswagen 
sowie den Aufbau weiterer Medpunkte).
auf, doch noch immer dominieren 
schlecht ausgestattete Praxen für die am-
bulante ländliche Versorgung sowie städ-
tische Krankenhäuser.

So spielen informelle Zahlungen der Pati-
enten eine bedeutende Rolle in der Er-
wartung, um „bessere Zuwendungen“ 
und einen „besseren Service,“ z. B. bei 
stationärer Behandlung, zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund und den nach-
wirkenden Erfahrungen aus der Begeg-
nung im Jahre 2015 mit den Mitarbeitern 
des Medpunkts in Mannsburg, wuchs  die 
Bereitschaft zu weiterer Hilfeleistung.
Dank der großzügigen Unterstützung der 
Helios-Klinik konnten dem Kreiskranken-
haus praxistaugliches chirurgisches, ortho-
pädisches und gynäkologisches Instrumen-
tarium sowie diverses Einwegmaterial im 
September 2016 übergeben werden, wie  
nachfolgende Fotos veranschaulichen:

Hilfe für Akkerman

Einwegmaterialien für den Medpunkt 
Mannsburg Kreis Akkerman  

Herr Dr. Desjatnik, ärztlicher Direktor, 
erklärt unserem Mann vor Ort, Herrn 
Nikolai Bogdanov, wie wertvoll selbst 
eine Klemme ist.

Glückliche Gesichter…
Im Namen der Krankenhausleitung  dankte Herr 
Dr. Desjatnik (rechts), ärztlicher Direktor und 
Urologe, in bewegten Worten für die hilfreiche 
Unterstützung aus Deutschland.

Übergabe in Akkerman
 
Kreiskrankenhaus Akkerman: die Berlin- Fracht wird behutsam  in Empfang genommen. Auch die transparente Verpackung trug nicht zu 
einer raschen Zollabfertigung bei. 

                                                   Zuvor 
gestalteten sich allerdings der Transport und die 
zollseitige Abfertigung komplizierter als geplant.

Das Thema Gesundheit war schon vor mehr als 
100 Jahren in Bessarabien  von Bedeutung. So  
schrieb Friedrich Strohmaier aus Akkerman 
1907  in der Odessaer Zeitung Nr. 208

Zum Glück sind diese Krankheiten heute gut 
behandelbar.

Dr. Juri Iwanowitsch Dabischa, Chefarzt 
für Chirurgie, möchte gern mit Kollegen 
aus Berlin in Kontakt treten.
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ARNULF BAUMANN
 
In DIE ZEIT vom 17. 11. 2016 berichtet 
Steffen Dobbert über den Rücktritt des 
Gouverneurs des Bezirks Odessa in der 
Ukraine, Michail Saakaschwili. Der gebür-
tige Georgier wird im nächsten Jahr 50 Jah-
re alt. Mit 33 Jahren war er Justizminister 
seines Geburtslandes, mit 35 führte er die 
„Rosen-Revolution“ dort an, mit 36 war er 
Staatsoberhaupt, mit 40 hatte er Krieg mit 
Russland und musste daraufhin das Land 
verlassen. Als Präsident Georgiens hatte er 
sein Land grundlegend verändert: Von 
Platz 133 auf dem internationalen Korrup-

tionsindex stieg es bis Platz 55 auf. Er 
reformierte die Polizei und sorgte für 
bessere Bezahlung der Beamten, um so 
der Korruption den Nährboden zu ent-
ziehen. Es gibt allerdings auch Kritik an 
seiner Politik in Georgien.
Im Mai 2015 nahm er die ukrainische 
Staatsbürgerschaft an, um seinem 
Freund aus Studienzeiten, dem ukraini-
schen Präsidenten Poroschenko zu hel-
fen. Er wurde Gouverneur von Odessa 
und packte das hier besonders ausge-
prägte Korruptionsproblem frontal an. 
Er entließ hunderte Beamte und stellte 
neue, jüngere Beamte ein, die nun beim 

Ein Kämpfer gegen die Korruption: Michail Saakaschwili
Zoll, der Polizei und in der Regionalver-
waltung arbeiten, etwa in dem neuen Bür-
gerzentrum von Odessa, wo Anträge 
schnell und effizient bearbeitet wurden. 
Doch jetzt steht dieses Aushängeschild ei-
ner neuen Ukraine leer. Der Präsident hat 
Saakaschwili seine Unterstützung entzo-
gen, und dieser hat daraus die Konse-
quenzen gezogen.
Nun äußert er offen Kritik an Poroschen-
ko, will seine bisher wenig organisierte 
Bewegung „Die Welle“ zu einer politi-
schen Partei umformen, die landesweit 
gegen Korruption kämpfen soll. Man 
wird sehen.
 

TExT: RALF DECKER 

Die Kolonie Beresina wurde im Jahr 1816 
von deutschen Siedlern im Süden Bessara-
biens gegründet. 200 Jahre sind seitdem ver-
gangen.
Wir, die Nachkommen jener Menschen, die 
vor 200 Jahren einen neuen Anfang in der 
Fremde wagten, sind heute zusammenge-
kommen, um uns gemeinsam auf das zu be-
sinnen, was diese Menschen taten und was 
wir ihnen verdanken. Wir sind zusammen-
gekommen, denn uns verbindet die gemein-
same Herkunft und die gemeinsame Ge-
schichte, auf die ich heute näher eingehen 
werde. Wir sind zusammengekommen, um 
das 200-jährige Bestehen der Gemeinde Be-
resina zu feiern.
Die Geschichte Beresinas begann im Jahr 
1816, als die ersten Häuser gebaut wurden. 
So zumindest erklärt sich die Jahreszahl, die 
der erste Chronist als Jahr der Gründung 
aufschrieb. Das Jahr 1816 markiert für uns 
den Anfang, der die Zeit in ein Vorher und 
ein Nachher teilt. Wie jede Geschichte hat 
auch die Geschichte der Kolonie Beresina 
eine Vorgeschichte, auf die ich zunächst den 
Blick lenken möchte. Diese Vorgeschichte 
begann, als unsere Vorfahren deutsche Sied-
lungen in Polen gründeten.
Siedler aus Pommern taten dies bereits im 
Laufe des 18. Jahrhunderts. Nach den Tei-
lungen Polens kamen Ende des 18. und An-
fang des 19. Jahrhunderts Siedler aus ande-
ren Teilen Deutschlands, vor allem aus 
Württemberg, nach Preußisch-Polen. Die 
Deutschen mussten dort die Wälder roden 
und den Boden urbar machen und bestellen.
Unsere Vorfahren waren Auswanderer. Sie 
sahen sich gezwungen, ihre Heimat auf Dau-
er zu verlassen, um im Ausland zu leben und 
zu arbeiten, denn sie waren arm. Aufgrund 
von Bevölkerungswachstum war Ackerland 
knapp in ihrer Heimat, Kriege führten zu 

weiteren Belastungen, religiöse Gründe 
spielten ebenfalls eine Rolle. Es blieb ih-
nen nur die Hoffnung auf bessere Le-
bensbedingungen in der Fremde und der 
Mut, ins Ungewisse aufzubrechen. Unse-
re Vorfahren zogen fort. Und dies taten 
sie nicht nur einmal.
1807 errichtete Napoleon das Herzog-
tum Warschau. Als jedoch Ende 1812 
sein Feldzug in Russland scheiterte, be-
setzten russische Truppen Anfang des 
Jahres 1813 das Land. Zar Alexander I. 
traf in diesem Jahr auf die deutschen 
Bauern in Polen, die sich in einer schwie-
rigen Lage befanden. Ihre Not war so 
groß, dass sie nicht bleiben wollten.
Am 29. November 1813 erließ der Zar 
einen Aufruf zur freiwilligen Auswande-
rung nach Russland und zur Ansiedlung 
in Bessarabien, der sich an die Warschau-
er Kolonisten richtete. Diese waren auf 
der Suche nach einem besseren Leben 
und hofften, im Russischen Reich eine 
neue Heimat zu finden. Bessarabien war 
1812 dem Zarenreich zugesprochen 
worden. Nun sollte die Steppe Südbessa-
rabiens planmäßig besiedelt und kulti-
viert werden. Das für die Deutschen vor-
gesehene Land war nahezu menschenleer.
In der Hoffnung, in Bessarabien ein neu-
es Leben beginnen zu können, entschie-
den sich unsere Vorfahren, Polen zu ver-
lassen und dem Ruf des russischen 
Herrschers zu folgen. Sie wollten sich als 
Bauern in Frieden und Freiheit eine neue 
Existenz aufbauen. Die Geschichte von 
Abschied und Aufbruch, von Wanderung 
und Neubeginn ging weiter. Diese Be-
reitschaft, mehrfach alles zurückzulassen 
und an einem anderen Ort voller Zuver-
sicht neu anzufangen, verdient unsere 
Hochachtung.
Im Frühling 1814 machten sich die ers-
ten Siedler auf den Weg. Mit Pferdewa-

gen, Handkarren oder dem Bündel auf 
dem Rücken und dem Stab in der Hand 
zogen sie nach Bessarabien. Der Wander-
weg der deutschen Aussiedler verlief von 
Warschau über Lemberg in das circa 1000 
Kilometer entfernte Siedlungsgebiet. Im 
Sommer und Herbst kamen sie an. Die 
Umsiedler brachten die Kolonialbehörde 
in große Bedrängnis, denn die Vorberei-
tung der Siedlungsstellen war erst angelau-
fen. Es blieb oft nichts anderes übrig, als 
die Ankömmlinge zunächst bei den einhei-
mischen Moldauern einzuquartieren.
Die russische Regierung nahm die Men-
schen als freie Bauern unter ihren beson-
deren Schutz. Sie verlangte von ihnen, sich 
vor allem mit der Verbesserung des Acker-
baus zu beschäftigen. Jeder Familie sollten 
60 Desjatinen Land zugeteilt werden. 
Weitere Privilegien wurden gewährt: Un-
terstützung bei der Ansiedlung, Steuerfrei-
heit in den ersten Jahren, Befreiung vom 
Militärdienst sowie Religionsfreiheit in der 
Muttersprache. Die Siedler wurden als 
Untertanen der russischen Krone in den 
Kolonistenstand aufgenommen.
Nun zur eigentlichen Geschichte der Ko-
lonie Beresina.
Bereits im Jahr 1815 kamen die Menschen 
am Kogälnik an. In Erdhütten verbrachten 
sie dort den zweiten Winter in Bessara-
bien. 1816 wurden dann die ersten Häuser 
gebaut. Der Name der Siedlung, der zwei 
Jahre später vergeben wurde, verweist auf 
den verlustreichen Übergang über die Be-
resina, die letzte verheerende Niederlage 
Napoleons auf seinem Russlandfeldzug.
Die Siedler stammten ursprünglich vor al-
lem aus Württemberg, aber auch aus Pom-
mern und Mecklenburg. Einzelne Famili-
en kamen aus anderen Gegenden 
Deutschlands. Die in einigen Quellen ent-
haltene Aussage, dass eine Siedlergruppe 
aus Bayern stammte, ist meines Erachtens 

Festrede „200 Jahre Beresina in Hagenow, 
am 23. Oktober 2016
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falsch. Dafür gibt es keinen Beleg in den 
Kirchenbüchern. Aus der Zeit der Grün-
dung ist leider keine Einwanderungs- oder 
Revisionsliste erhalten, so dass wir nicht in 
allen Fällen wissen, woher genau die Fami-
lien stammten. Etwa 670 Menschen wur-
den in Beresina angesiedelt.
Das Land war Eigentum des Staates in Ge-
meindebesitz und wurde zunächst auf 139, 
dann auf 137 Wirtschaften verteilt. Es ging 
anteilig an die Wirte über, die ein erbliches 
Nutzungsrecht erhielten, und wurde von 
diesen nach und nach unter den Pflug ge-
nommen. Die Siedler bauten sich kleine, 
gleich aussehende Häuser nach einem von 
der Regierung vorgeschriebenen Plan. Da 
Geld und Baumaterialien von der russi-
schen Krone zur Verfügung gestellt wur-
den, nannten sie diese ersten Häuser Be-
resinas „Kronshäusla“. Die Anlage des 
Dorfes war rechtwinklig, die Straßen 
schnurgerade und sehr breit. In der Mitte 
des Ortes wurde ein Platz für Kirche, 
Schule und Rathaus freigelassen. Bereits 
1835 entstand hier ein Bethaus.
Die Bevölkerung teilte man anfangs in 
zwei Gruppen ein: die 137 Wirte und ihre 
Familien einerseits, die landlosen Einwoh-
ner andererseits. Die Menschen lebten in 
den ersten Jahrzehnten fast ausschließlich 
von der Landwirtschaft. Nachdem der Bo-
den der Grassteppe urbar gemacht worden 
war, erwies sich die Schwarzerde als sehr 
fruchtbar. Bessarabien entwickelte sich zu 
einer der Kornkammern des Russischen 
Reiches. Ackerbau, Weinbau und Vieh-
zucht waren die Haupterwerbsquellen. Die 
schwere Arbeit kam oft erst der nächsten 
oder übernächsten Generation zugute. 
Nur langsam brachten es die Ansiedler zu 
bescheidenem Wohlstand.
Der ersten Dorfchronik aus dem Jahr 1848 
entnehmen wir, dass die eingewanderten 
Kolonisten sehr arm waren. Der Chronist 
berichtet des weiteren von Missernten, 
Heuschreckenplagen, Viehseuchen, Über-
schwemmungen, Erdbeben und Feuern. 
1831 brach die Cholera aus, die zahlreiche 
Todesopfer forderte. Doch nachdem die 
Schwierigkeiten und Entbehrungen der 
Ansiedlungszeit überwunden waren, nahm 
die Bevölkerungszahl in Beresina rasch zu.
Der Verfasser der zweiten Dorfchronik 
schreibt 1929:
Die Kolonie Beresina war in stetem Auf-
stieg begriffen vom Tage ihrer Gründung 
an. So hat sich die anfangs kleine Kolonie 
in eine der größten im Süden Bessarabiens 
entwickelt.
Im Jahr 1940 hatte Beresina fast 3000 Ein-
wohner. 2653 davon waren Deutsche.
Wenn wir uns heute fragen, was wir aus der 
Geschichte unserer Vorfahren lernen kön-
nen und in welcher Hinsicht diese für uns 
ein Vorbild sind, so würde ich zunächst ih-
ren Mut nennen, unter schwierigen Bedin-
gungen einen Neuanfang zu wagen. Ihre 

Zuversicht, ihr Fleiß und ihre Hilfsbereit-
schaft waren ebenfalls wichtige Werte, an 
denen wir uns heute orientieren können. 
Der wichtigste Aspekt ist jedoch meines 
Erachtens die Absicht, nicht nur für sich, 
sondern vor allem für die Kinder und En-
kelkinder etwas aufzubauen. Unsere Vor-
fahren richteten den Blick nach vorn. Sie 
erarbeiteten sich und ihren Nachkommen 
eine Zukunft. Der Wunsch, dass es der 
nächsten Generation besser (oder zumin-
dest nicht schlechter) gehen möge, sollte 
meines Erachtens auch unser Handeln be-
stimmen.
Am Beispiel einiger Siedler und einiger 
Siedlerfamilien möchte ich nun die Zeit 
um 1816 und das Leben in Beresina veran-
schaulichen.
Da wir auch heute wieder in Mecklenburg 
zusammengekommen sind, beginne ich 
mit einem Siedler aus Mecklenburg. Chris-
toph Biederstädt wurde im Jahr 1803 als 
uneheliches Kind in Mecklenburg-Strelitz 
geboren, und zwar in Golm, einem kleinen 
Dorf bei Neubrandenburg. Er trug den 
Familiennamen seines Vaters und wander-
te mit seiner Mutter Christina Ginsburg 
zunächst nach Neuostpreußen, in ein 
nordöstlich von Warschau gelegenes Ge-
biet, und dann nach Bessarabien aus. 1826 
heiratete er in Beresina eine Witwe, die 
ebenfalls aus Mecklenburg-Strelitz stamm-
te, und übernahm die Wirtschaft. Von 
1848 bis 1854 war er Dorfschulze von Be-
resina. Christoph Biederstädt ist einer mei-
ner Urururgroßväter.
Für mich persönlich ist ein anderer Aus-
wanderer von noch größerem Interesse, 
denn ich trage seinen Namen. Mein Urur-
urgroßvater Gottlieb Decker wurde 1801 
in Preußen geboren. Als Beresina 1816 ge-
gründet wurde, war er unter den ersten 
Siedlern. Seinen Hof übernahm er in An-
betracht seines Alters sicherlich nicht bei 
Gründung der Kolonie, sondern erst da-
nach. Wie viele andere arbeitete auch 
Gottlieb Decker als Bauer im Wechsel der 
Jahreszeiten. Er musste im Getreideanbau 
vor allem pflügen, eggen, säen, mähen und 
dreschen. Woher die Familie Decker ur-
sprünglich stammte, ist nicht bekannt. In 
Bessarabien lassen sich mehr als 100 Nach-
fahren Gottlieb Deckers nachweisen, die 
seinen Familiennamen trugen. 90 von ih-
nen, darunter mein Vater Alfred Decker, 
wurden in Beresina geboren.
In der Familie meiner Mutter ist der älteste 
in Bessarabien nachgewiesene Vorfahre 
der im Jahr 1812 geborene Friedrich Uch-
ner. Seine Vorfahren stammten wahr-
scheinlich aus dem württembergischen 
Dorf Dennach, das im nördlichen Schwar-
zwald gelegen ist.
Die meisten Siedler, die Beresina gründe-
ten, stammten aus Württemberg. Bei den 
Familien aus Württemberg ist es ver-
gleichsweise oft gelungen, die genaue Her-

kunft nachzuweisen. Die Orte sind oftmals 
nicht mehr als 50 Kilometer von Stuttgart 
entfernt. Eine dieser Familien war die Fa-
milie Maier aus Poppenweiler bei Lud-
wigsburg, eine andere die Familie Zahn 
aus Musberg bei Stuttgart.
Die Familien Göhner, Nill und Speidel 
bildeten eine Siedlergruppe. Sie stammten 
aus dem südlich von Tübingen gelegenen 
Ofterdingen, blieben in Preußisch-Polen 
zusammen und gingen dann gemeinsam 
nach Bessarabien.
Viele Siedler lebten vor der Auswanderung 
aus Polen südwestlich von Warschau, bei 
Lodz. Diese Gegend gehörte bis 1807 zu 
Südpreußen. Dort finden sich zahlreiche 
Familien, die später in Beresina nachge-
wiesen sind, darunter die Familien Lohrer 
und Esslinger.
Konrad Lohrer aus Oberbaldingen ging 
über Grömbach nach Beresina. Nach ihm 
benannte man eine Quelle in Beresina, 
s’Lohrerbrünnele. Er war wohl der Anfüh-
rer einer großen Siedlergruppe, vielleicht 
sogar einer der Wanderschulzen. Auffällig 
häufig war Konrad Lohrer Taufpate der in 
Beresina geborenen Kinder.
Jakob Esslinger wurde in Gültlingen gebo-
ren und ging über Sulzfeld nach Beresina. 
Im Jahr 1828 war er es, den der Zar auf der 
Durchreise besuchte. Einem alten Kalen-
der entnehmen wir, dass Zar Nikolaus I. in 
Jakob Esslingers Haus gegessen und „mit 
den Bewohnern daselbst in huldvoller He-
rablassung und väterlicher Milde sich zu 
unterreden geruht habe“.
Die Familie Gerstenberger stammte ur-
sprünglich aus Zwickau in Sachsen. Ihr 
Name steht für den außergewöhnlichen 
Aufstieg einer Einwandererfamilie. Der 
1824 in Beresina geborene Johann Gott-
lieb Gerstenberger wuchs als Waise land-
loser Eltern in der Familie des Georg Fre-
gien auf, der ebenfalls einer meiner 
Urururgroßväter ist. Johann Gottlieb 
brachte es bis zum Großgrundbesitzer. 
Sein 1862 geborener Sohn Johannes Gers-
tenberger wurde zweimal in die russische 
Reichsduma und zweimal in den rumäni-
schen Senat entsandt und ist damit wohl 
der bekannteste Sohn Beresinas.
Etwa die Hälfte der in den ersten Jahren 
angesiedelten Familien lassen sich bis 1940 
in Beresina nachweisen, darunter die Fa-
milien Biederstädt, Decker, Dietrich, Fre-
gien, Herrmann und Uchner, aus denen 
meine in Beresina geborenen Vorfahren 
stammten.
Viele Familien waren schon seit der Zeit 
der Auswanderung aus Deutschland zu-
nächst durch gemeinsame Erfahrungen, 
dann durch Heirat und Verwandtschaft 
verbunden. In Bessarabien nahm der Grad 
der Verwandtschaft untereinander von Ge-
neration zu Generation zu. Verwandt-
schaft, Nachbarschaft und Dorfgemein-
schaft waren in Beresina und den anderen 
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deutschen Dörfern Bessarabiens von be-
sonderer Bedeutung. Die Menschen im 
Dorf kannten sich alle und waren auf viel-
fältige Art und Weise miteinander verbun-
den.
Nachdem ich die Ereignisse der ersten 
Jahrzehnte dargestellt habe, möchte ich im 
Folgenden auf die weitere Entwicklung der 
Kolonie Beresina eingehen.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde das alte 
Bethaus durch eine Kirche ersetzt. Sie 
wurde am 6. Oktober 1891 eingeweiht. 
Die weiße Dorfkirche war weithin sicht-
bar. Die evangelisch-lutherischen Gläubi-
gen besuchten den sonntäglichen Gottes-
dienst fast ausnahmslos. Viele Beresiner 
(oder Beresinaer) gingen darüber hinaus in 
eine der pietistischen „Stunden“, die der 
Erbauung im Privaten dienten. Die bessa-
rabiendeutsche Glaubenstradition war von 
einer schlichten Frömmigkeit und einem 
unerschütterlichen Gottvertrauen gekenn-
zeichnet.
Das alte Schulhaus wurde 1859 fertigge-
stellt. Darin befand sich die Küsterwoh-
nung und ein Klassenraum, der bald nicht 
mehr ausreichte. 1895/96 wurde deshalb 
die neue Schule erbaut. Der Küster war zu-
gleich Lehrer und vertrat den Pastor in 
dessen Abwesenheit. In den Jahren 1870 
bis 1872 entstand die „Kanzlei“ (das Rat-
haus). Die Gemeinde wählte einen Schul-
zen und zwei Beisitzer. Der Dorfschulze 
sorgte für Ordnung im Dorf und schlichte-
te in Zusammenarbeit mit den Beisitzern 
auch Streitigkeiten.
Die Straßen Beresinas waren gitterförmig 
angelegt. Die Kolonie hatte anfänglich 
drei Längsstraßen und sechs im rechten 
Winkel angelegte Querstraßen. Die drei 
Längsstraßen wurden als Ober-, Mittel- 
und Unterstraße bezeichnet und verliefen 
parallel zum Kogälnik. Da das Altdorf bald 
nicht mehr genügend Platz bot, wurden 
die östlich des Ortes gelegenen Gemüse-
gärten, die sogenannten „Krautgärten“, 
bebaut, wodurch drei weitere Längsstra-
ßen entstanden. Sie erhielten die Namen 
Garten-, Bahnhof- und Mühlenstraße. Wo 
sich früher die Jugend getroffen und 
„zuckersüße“ Stunden verbracht hatte, 
entstand das „Zuckerstädtle“ mit der dia-
gonal verlaufenden Metzestraße.
Am 2. September 1927 führte ein Hoch-
wasser des Kogälnik zur Zerstörung vieler 
Häuser und zum Verlust von fünf Men-
schenleben. Die Überschwemmung ver-
nichtete einen Teil des Dorfes. Die ob-
dachlos gewordenen Beresiner wurden 
zunächst von Mitbürgern in ihren Häusern 
aufgenommen. Nach dem Hochwasser 
wies man den Geschädigten an beiden En-
den des Dorfes höher gelegene Hofplätze 
zu, was die Länge des Ortes auf drei Kilo-
meter anwachsen ließ.
Die Kronshäuschen ersetzte man im Laufe 
der Zeit durch langgestreckte, stets weiß-

getünchte Kolonistenhäuser, deren Giebel 
fast immer zur Straße lagen. Im vorderen 
Bereich befand sich die gute Stube. Das 
häusliche Leben spielte sich allerdings 
überwiegend in der Küche und in der 
Wohnstube oder in der Sommerküche ab. 
Vor dem Haus gab es gewöhnlich ein 
„Sitzbänkle“, auf dem man sich abends 
ausruhte und mit Nachbarn sprach.
Die Landwirtschaft blieb die Lebens-
grundlage der Bewohner Beresinas und 
bestimmte ihre Lebensweise. Man baute 
vor allem Weizen, Gerste und Mais an. Die 
im Ackerbau tätigen Menschen verbrach-
ten oft den ganzen Tag auf den entfernt 
gelegenen Feldern. Im Sommer glänzte 
die bessarabische Steppe im satten Gold 
des Getreides. Neben Ackerbau und Vieh-
zucht war der Weinbau von Bedeutung.
Das Handwerk kam im Laufe der Zeit als 
weitere Erwerbsquelle hinzu. 1914 bekam 
Beresina einen Bahnhof, der von besonde-
rer Bedeutung hinsichtlich der Entwick-
lung des Ortes war. Handel und Industrie 
kamen außerordentlich schnell zur Entfal-
tung. Am 20. August 1924 wurde der In-
dustriebetrieb „Mühlenwerk Progress“ in 
Betrieb gesetzt.
Wir nähern uns dem Ende der Geschichte 
der Deutschen in Bessarabien und damit 
auch dem Ende der Geschichte des deut-
schen Dorfes Beresina.

Im Jahr 1871 wurden die Privilegien der 
Kolonisten abgeschafft. Die Auflösung der 
Ständegesellschaft und das Entstehen des 
russischen Nationalismus hatten weitrei-
chende Folgen für das Zusammenleben 
der Volksgruppen. Es entwickelte sich eine 
Unterdrückungspolitik, die während des 
Ersten Weltkriegs ihren traurigen Höhe-
punkt in den Liquidationsgesetzen er-
reichte. Diese boten die Grundlage für 
Enteignung und Vertreibung. Deportati-
onsbefehle nach Sibirien, wie sie für ande-
re Russlanddeutsche ausgeführt wurden, 
gab es auch für die Bessaraber. Sie wurden 
jedoch nicht mehr in die Tat umgesetzt, 
weil starke Schneefälle im Winter 1916/17 
dies verhinderten und das Zarenreich in 
den Wirren der Februarrevolution 1917 
unterging. Den Bessarabern blieb auch das 
schwere Schicksal der Deutschen in der 
Sowjetunion erspart, denn Bessarabien lös-
te sich von Russland.
Von 1918 bis 1940 gehörte Bessarabien zu 
Rumänien. Die rumänische Regierung 
führte zunächst eine Agrarreform durch. 
Sie beanspruchte auch die Schulen, die 
dem Ziel der Rumänisierung untergeord-
net wurden, und schränkte die Rechte der 
Minderheiten immer weiter ein. Die zwan-
ziger und dreißiger Jahre waren für die 
Bessaraber eine Zeit der kulturellen Selbst-
behauptung. Die Bewahrung der eigenen 
Identität war dabei eine wichtige Heraus-
forderung.

1939 fand im Geheimen Zusatzprotokoll 
des Hitler-Stalin-Paktes eine Aufteilung 
Europas statt. Im Jahr 1940 wurde Bessara-
bien Teil der Sowjetunion. Es kam zur 
Umsiedlung der Bessarabiendeutschen in 
das Deutsche Reich. Damit war die Ge-
schichte der Deutschen in Beresina been-
det. Zum Spielball der Weltgeschichte ge-
worden, blieb den Menschen keine andere 
Möglichkeit, als ihre Heimat zu verlassen.
Das dörfliche Leben, das durch Gemein-
schaft und Zusammenhalt, durch regelmä-
ßig wiederkehrende, jahreszeitlich beding-
te Arbeiten sowie durch fest verwurzelte 
Sitten und Gebräuche im Jahres- und Le-
benslauf gekennzeichnet war, war schlagar-
tig beendet. Die Angst vor Entrechtung, 
Deportation und Tod, der bevorstehende 
Verlust der kulturellen und religiösen 
Identität der bessarabiendeutschen Bevöl-
kerungsgruppe und die Hoffnung auf Frei-
heit und ein besseres Leben in der Heimat 
der Vorfahren waren die Hauptgründe für 
die Entscheidung, gemeinsam nach 
Deutschland zurückzukehren.

124 Jahre lang war Beresina ein deutsches 
Dorf gewesen. Jetzt mussten die Men-
schen, deren Vorfahren es einst gegründet 
hatten, gehen. Am 8. Oktober 1940 verließ 
der Treck unter Glockengeläut Beresina.
76 Jahre sind seitdem vergangen. Die 
meisten von uns wurden in dieser Zeit ge-
boren. Ich weiß nicht, wieviele der Anwe-
senden noch in Beresina geboren wurden. 
Wir alle, so meine ich, können unseren 
Eltern und Großeltern für die Entschei-
dung, Bessarabien zu verlassen und an an-
derer Stelle neu anzufangen, heute sehr 
dankbar sein. Wie die Vorfahren vor 200 
Jahren verließen auch sie ihre Heimat, um 
sich und ihren Kindern ein besseres Leben 
zu ermöglichen. Voller Respekt und Dank-
barkeit sehen wir, was unsere Eltern und 
Großeltern leisteten, als sie nicht mehr in 
Beresina lebten.
Wir haben von unseren Vorfahren vieles 
gelernt, für das wir ebenfalls dankbar sein 
können: Fleiß und Beharrlichkeit, Beschei-
denheit und Sparsamkeit, aber auch etwas 
moderner erscheinende Tugenden wie die 
Bereitschaft zu örtlicher Mobilität und be-
ruflicher Flexibilität. Unsere Familien 
durchlebten in der Mitte des 20. Jahrhun-
derts Ähnliches: Verlust der Heimat, La-
gerleben, Zwangsansiedlung im besetzten 
Polen, Flucht im eisigen Winter, mühsa-
mer Neubeginn im geteilten Nachkriegs-
deutschland. Auch deshalb fühlen wir An-
wesenden uns heute noch verbunden.
Im Januar 1945 flohen unsere Eltern und 
deren Eltern nach Westen. Wie ihre Vor-
fahren am Anfang des 19. Jahrhunderts 
brachen sie nach mehreren Zeitenwenden 
zum wiederholten Mal ins Ungewisse auf. 
Sie jedoch mussten überstürzt flüchten, 
um ihr Leben zu retten, denn die Gewalt, 
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die von Deutschen ausgegangen war, 
schlug grausam auf Deutsche zurück.
Als Flüchtlinge kamen die Bessarabien-
deutschen nach Deutschland. Sie beteilig-
ten sich am Wiederaufbau des zerstörten 
Landes, und zwar sowohl im Westen als 
auch im Osten. Die Erfahrung, immer 
wieder neu anfangen zu müssen, hatte sie 
geprägt und sie integrierten sich schnell. 
Deutschland wurde besonders für die 
Nachgeborenen bald zur Heimat, ohne 
dass der Bezug zu Bessarabien, der „Wahl-
heimat“ der Voreltern, verlorenging. Das 
Mitteilungsblatt des Hilfskomitees der ev.-
luth. Kirche und der Landsmannschaft der 
Deutschen aus Bessarabien ermöglichte es 
den in alle Winde zerstreuten Landsleuten, 
untereinander Kontakt zu halten. Die Hei-
matkalender und weitere Publikationen 
boten neben Treffen die Möglichkeit, die 
Verbundenheit mit der „alten Heimat“ und 
das kulturelle Erbe zu bewahren.
In der Nachkriegszeit blieben einige Fami-
lien aus Beresina zusammen oder fanden 
wieder zueinander. In dem niedersächsi-
schen Dorf, in dem ich geboren wurde, 
lebten einige von ihnen. Diese Menschen 
trugen beispielsweise die Namen Decker, 
Göhner, Maier und Stepper. Auch in dem 
mecklenburgischen Dorf, in dem die El-
tern meiner Mutter lebten, gab es Men-
schen aus Beresina, zum Beispiel die Fami-
lien Herrmann, Schneider, Speidel und 
Uchner.
Beresina war lange für uns unerreichbar. 
Wir Nachgeborenen kannten den Ort nur 
aus den Erzählungen der Eltern und Groß-
eltern. Diese kamen regelmäßig zusam-
men, zum Beispiel im Jahr 1966 – 150 Jah-
re nach der Gründung – auf dem 
Bessarabiendeutschen Bundestreffen in 
Stuttgart oder 1986 auf dem Ortstreffen in 
Marbach am Neckar, als man das 170-jäh-
rige Jubiläum feierte.
Nach dem Ende der Sowjetunion war es 
dann problemlos möglich, Beresina zu be-
suchen. Jahrzehnte nach der Umsiedlung 
sahen einige Beresiner der Erlebnisgenera-
tion ihr Heimatdorf, manche auch ihr El-
ternhaus wieder. Sie waren dabei gern ge-
sehene Gäste in einem Ort, der inzwischen 
anderen Menschen zur Heimat geworden 
war.
Mit einer Reisegruppe unternahm mein 
Vater Alfred Decker 1992 eine Reise in sei-
nen Geburtsort Beresina. Der Ort war sehr 
verändert. Nach der Besichtigung der Kir-
che und einer kurzen Andacht suchte jeder 
sein Elternhaus. Die Orientierung im Ort 
fiel allen schwer. Das Elternhaus meines 
Vaters gab es nicht mehr. Am Nachmittag 
traf Alfred Decker seinen alten Jugend-
freund Sergei Alexandrowitsch Sergeew, 
der jetzt mit seiner Schwester Walla im 
Haus von Artur Maier wohnte.
Jahre später besuchte auch ich Beresina. 
Im Heimatort meiner Vorfahren begab ich 

mich zusammen mit meinem Cousin Horst 
Uchner auf Spurensuche. An einem ver-
regneten Sonntag im Oktober des Jahres 
2010 standen wir vor der Kirche, in der 
meine Eltern und drei meiner Großeltern 
getauft wurden. Zehn Jahre zuvor war dort 
ein Gedenkstein enthüllt worden. Er trägt 
die Inschrift „Zur Erinnerung an die 
Gründer von Beresina und an seine Be-
wohner von 1816 bis 1940“.
Vor 200 Jahren wurde Beresina gegründet. 
Am 17. September 2016 fand aus diesem 
Anlass ein Dorffest in Beresina statt, an 
dem auch einige der hier Anwesenden teil-
nahmen. Durch ihre Teilnahme erinnerten 
sie an die Dorfgründung durch unsere 
Vorfahren und brachten unsere Verbun-
denheit mit den heutigen Bewohnern zum 
Ausdruck, denen wir für die Zukunft alles 
Gute wünschen.
Das erste gemeinsame Fest dieser Art fand 
vor zwanzig Jahren statt. Im September 
1996 feierten zahlreiche Menschen mit fa-
miliärem Bezug zu Beresina gemeinsam 
mit den neuen Einwohnern des Ortes. 
Eine von ihnen war Else Kalisch, die fast 
85 Jahre zuvor als Else Gerstenberger in 
Beresina geboren wurde und die ich ab-
schließend zitieren möchte:
Wir sind von den Bürgern herzlich aufge-
nommen worden und der Bürgermeister 
begrüßte uns an der Gemarkungsgrenze 
mit Salz und Brot „in unserem gemeinsa-
men Dorf Beresina.“ Ich habe ein Dutzend 
jüngere Verwandte durch die Straßen ge-
führt und dabei nach und nach mein Hei-
matdorf, auch in seinem veränderten Ge-
wand, wiedergefunden.
Es ist alles so lange her und ich habe inzwi-
schen zwei Drittel meines Lebens fern von 
Bessarabien gelebt. Aber ich kann mich 
noch immer im Geist oben an den Rand 
unserer Weinberge setzen und auf mein 
Heimatdorf hinunterschauen. Dann sehe 

ich, wie sich der Kogälnik vor dem Ort 
durch das weite ebene Tal windet. Rechts 
und links vom Dorf treiben die Kuhhirten 
ihre Herden. Weiter draußen sehe ich das 
Jungvieh und die Pferdeherden. Am Hang 
gegenüber grasen die Schafe. Ich sehe, dass 
sich flussabwärts vor dem Dorf, nicht weit 
von meinem Elternhaus, ein Kurgan er-
hebt, obwohl ich doch weiß, dass er abge-
tragen ist. Ich sehe die Kirche, die mit ih-
rem Turm weiß und wuchtig das Dorf 
überragt. Dann fällt mir ein, dass der Turm 
im Krieg zerschossen wurde und dass auch 
er seither abgetragen ist, dass die Kirche 
zum Gemeinschaftshaus von Beresina 
wurde, mit Kino und Disco, und dass ihre 
hohen Mauern sich heute ohne Dach in 
den Himmel heben, weil 1994 zwei Buben 
in ihrem Dachstuhl unachtsam mit Feuer 
gespielt und sie niedergebrannt haben.
Ich erkenne die drei Längsstraßen im Dorf, 
sehe mein Elternhaus, obwohl ich mich 
überzeugt habe, dass es abgerissen ist. Und 
ich höre unseren Hektor bellen. Dann sehe 
ich hinter dem Dorf den Friedhof, auf dem 
unsere Vorfahren ruhen. Zwischen Dorf 
und Friedhof sind Bahnlinie und Bahnhof 
geschoben. Hinter dem Friedhof gleitet 
mein Blick den Hang hinauf und verliert 
sich auf den Breitlos-Äckern. Wie soll ich 
dieses Tal beschreiben? Sein ebener Boden 
und seine hoch ansteigenden Hänge 
ähneln einem Wagenkasten; nur sind seine 
Seitenhänge flacher. Mein Lieblingswein-
berg war, als ich noch Kind war, der am 
Marktsweg. In ihm saß ich und habe aus 
Gras Körbchen geflochten und den Duft 
der Steppe eingeatmet. Der Weinberg ist 
schon lange nicht mehr, aber die Erinne-
rung ist mir frisch geblieben bis heute.

Damit möchte ich schließen. 
Vielen Dank.

Hildegard Dürr, geb. Schneider, setzt sich 
heute mit ihrer traumatischen Kindheit aus-
einander. Sie bittet die Leser des Mitteilungs-
blattes um Mithilfe bei der Angehörigensuche. 

Mein Name ist Hildegard Dürr geb. 
Schneider, aus 71263 Weil der Stadt.
Mein Vater Artur Schneider ist am 
3.12.1917 in Schabo-Possad geboren. Lei-
der waren er und seine Geschwister 1926 
oder 1927 schon Vollwaisen. Seine Eltern 
waren Gottlieb Friedrich Schneider geb. 
29.4.1885 in Neuburg/Cherson. Seine 
Mutter Paulina Jans geb. 17.4.1885 in 
Brienne. Die Geschwister wurden auf Fa-
milien verteilt, daher gab es keinen Kon-
takt mehr zueinander. Die Kinder waren: 

Bessarabiendeutsche Wurzeln
Über ein Leben, das von den Medien normalerweise 

keine Beachtung findet.
Friedrich Schneider geb. etwa 1911. Er 
war zum Zeitpunkt des Todes der Eltern 
bei einem Bauern Friedrich in Basyrjamka 
im Dienst.  Desweiteren gab es Emma 
Schneider geb. 17.3.1913, sie hat in erster 
Ehe einen Schweizer namens Besson ge-
heiratet, in zweiter Ehe Logos. Dann gab 
es noch Rebekka Schneider geb. 1915, sie 
hatte einen Golia Schukowsky als Mann, 
sie lebten in Akkerman, Golia war Friseur. 
Desweiteren gab es noch Amalie Schnei-
der geb. 1920. Sie wurde zusammen mit 
meiner Mutter, Adelene Schneider geb. 
Schenk, in Postal konfirmiert.
Ich suche schon seit Jahren nach meinen 
Verwandten Onkeln und Tanten sowie 
deren Nachkommen. Für jeden und noch 
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rem Ehemann Ludwig Logoz, Schweize-
rin war. Aber es gibt Zufälle. Elwira Stoh-
ler in der Schweiz hat mich auf Emmas 
Fährte gebracht. Emma hat in Bessara-
bien Mitte der 30er Jahre einen Schweizer 
namens Besson geheiratet. Aus dieser Ehe 
stammt eine Tochter namens Yette Hei-
degger geborene Besson. Yette wurde bis 
zum siebten Lebensjahr von ihrer Groß-
mutter Besson aufgezogen und zwar in 
Schabo/Possad. Emmas Ehemann Besson 
war zur Zeit der Umsiedlung lungenkrank 
und hat auch viel getrunken. Er starb 
1940. 1941 hatte Emma einen zweiten 
Mann, auch einen Schweizer, Ludwig Lo-
goz. Eine Tochter wurde 1941 geboren 
und der Sohn 1943. Von 1940-1942 war 
die Familie im Lager Krostau. Dann 
Jugoslawien, Lager Visell, dann Klagenf-
urt. Erst 1946 durften sie in die Schweiz 
einreisen.
Dann habe ich mir über die Pflegefamilie 
von Emma die Ahnenliste eingeholt, dar-
in taucht Emma als nicht leibliches Kind 
auf. In dem Lager Klagenfurt war auch 
Adolf Kurz mit Sohn Willi untergebracht. 
Sie arbeiteten in einer Lederfabrik.
Emma hat nach dem Krieg immer Päck-
chen nach Polen geschickt, an eine Fami-
lie oder Frau Schneider. Wie gesagt, sehr 
erstaunlich, dass ihre Kinder eigentlich 
nichts über ihre Mutter wussten. Emma 
verstarb 1997 in der Schweiz, ebenso 
mein Vater 1997 in Pforzheim. Ich habe 
ihr Grab in der Schweiz besucht. Sie liegt 
in Wallenstadt am Wallensee.
Die dritte Tochter Rebekka, 1915 gebo-
ren, ist nach dem Tod des Vaters bei der 
Familie Adolf Kurz als Haushaltsgehilfin 
untergekommen. Elwira Stohler hat Re-
bekka gekannt. Sie sind bei Lehrer Luitle 
zur Schule gegangen. Einmal war Rebek-
ka krank, sie hatte die schwarzen Blattern 
am Hinterteil. Sie konnte nicht sitzen. 
Später, Mitte der 30iger Jahre, hat Rebek-
ka einen Russen geheiratet. Einen Golia 
Schogowski oder Schugowski. In Akker-
man betrieben die beiden einen Friseur-
betrieb.
Kind Nummer vier war mein Vater Artur, 
geb. 03.12.1917 oder 16.12.1917, in Scha-
bo/Possad. Er war neun Jahre alt, als er 
Vollwaise wurde. Nach dem Tod des Va-
ters wurde Johannes Gauch als Pfleger 
eingesetzt. Johannes Gauch war der Mann 
von Jakobina Jans. Sie war eine Schwester 
von meiner Großmutter Pauline. Sie 
wohnten in Schablat. Mein Vater kam mit 
dem Verlust der Eltern nicht klar. Oft lief 
er von Schablat nach Schabo/Possad, saß 
stundenlang vor seinem Elternhaus, das  
aber schon von anderen bewohnt wurde. 
Er wurde immer weggejagt, wie ein klei-
ner Hund. Wenn mein Vater als Erwach-
sener das Lied „Wos Dörflein traut zu 
Ende geht“ hörte, dann heulte er regel-
mäßig. Als Kind spürte ich schon seinen 

Schmerz. Zwei bis drei Jahre blieb er bei 
seiner Tante. musste viel arbeiten wie sei-
ne kleine Schwester Amalie, geb. 1920.
Irgendwann kamen die Pflegeeltern mit 
diesem aufsässigen. prügelnden, aggressi-
ven Jungen nicht mehr zurecht. Sie gaben 
ihn in die Familie Oskar Kernmler nach 
Neufall. Dort sollte er auf erb und eigen 
bleiben. Aber es ging nicht gut. Er konnte 
sich an ein normales Leben nicht anpas-
sen. Bis zu seinem 15.,16. Lebensjahr 
schlief und lebte er in Pferdeställen und 
half etwas bei Bauern. Er hat sich so 
durchgeschlagen. Die deutsche Sprache 
hatte er fast verlernt. Er war ausschließ-
lich mit Russen zusammen. Sein Glück 
war, dass er 1936-1938 bei Familie Adam 
Brost in Sofiental unterkam. Dort wurde 
er geachtet und geschätzt. Diese Familie 
gab ihm den Halt, denn er war auch sehr 
fleißig und furchtbar stark, erzählte mir 
Ewald Brost. 1939-1940 war er noch beim 
Rumänischen Heer eingezogen. Im Au-
gust 1940 haben meine Eltern in Sofiental 
geheiratet. Meine Mutter Adelene war bei 
der Familie Ost Hugo in Sofiental be-
schäftigt. Sie mussten sich im Umsied-
lungslager erneut trauen lassen. Sein 
Cousin, Johannes Gauch, hat Ottilie Bif-
fart geheiratet.
Von der jüngsten Tochter Amalie weiß ich 
nur, dass sie 1920 geboren wurde und 
1933 oder 1934 mit meiner Mutter Adele-
ne Schenk (geb. 14.10.1920 in Sankarof-
ka) in Alt oder Neu Postal konfirmiert 
wurde. Zu jener Zeit konnte meine Mut-
ter nicht ahnen, dass sie einmal ihre 
Schwägerin werden würde. Leider ist 
Amalie Schneider als junges Mädchen, 
etwa 1937/1938 an einer Abtreibung ver-
storben.
Als mein Vater 18 Jahre alt war, bekam er 
von seinem Pfleger Johannes Gauch sein 
Erbe ausgezahlt. Damit sollte er sich ei-
nen Anzug kaufen und nach Bukkarest 
fahren, zur Beerdigung seiner Schwester 
Amalie. Sie ist wohl in Bukkarest verstor-
ben. Laut Aussage ihrer Pflegemutter Ja-
kobine Gauch im Lager Kunau.
Mein Vater Artur Schneider war bei sei-
ner Familie, dazu gehörte 1941 meine 
Schwester Erika, die in Freudental gebo-
ren wurde, in Kunau im Lager. Er wurde 
Ende 1941 einberufen. In Großgurt in 
Österreich wurde er ausgebildet. Ob er 
bei der SS war, kann ich heute nicht sa-
gen. Er besaß eine Tätowierung am Arm. 
Es wurde manchmal davon gesprochen, 
aber als Kind lief ich oft davon. Ich konn-
te es nicht immer hören.
Von Linz an der Donau musste er ein-
rücken. Er war in Holland, Frankreich 
und Russland an der Front. In Russland 
glaubte man ihm nicht, dass er Deutscher 
war, er konnte perfekt russisch. Er wurde 
verwundet, lag im Lazarett in Dresden. 
Wann??

so kleinen Hinweis von den Lesern des 
Mitteilungsblattes wäre ich dankbar.
Ich vermute, dass die Geschwister alle in 
Schabo/Possad geboren wurden. Von mei-
nem Vater weiß ich es. Wie gesagt, mein 
Großeltern wohnten in Schabo/Possad. 
Beide arbeiteten bei Adolf Kurz oder Kunz 
in Schabo/Possad. Adolf Kurz betrieb eine 
Ziegelei, er baute Wein an und betrieb eine 
Fischzucht. Sie bewohnten ein kleines 
Haus, das auf dem Gelände von Adolf Kurz 
stand, ihnen aber nicht gehörte. Die Fami-
lie war sehr arm und der Großvater dem 
Wein zugetan. Als meine Großeltern hei-
rateten, trug meine Großmutter Paulina 
leihweise das Hochzeitskleid von Adolf 
Kurz Ehefrau Emma. Als meine Großel-
tern ihre erste Tochter bekamen, nannten 
sie das Kind Emma. Die Tragödie für die 
Familie nahm ihren Lauf, als mein Vater 
Artur etwa neun Jahre alt war.
Meine Großmutter wurde schwanger, es 
wäre das sechste Kind gewesen. Aber ihr 
Mann Friedrich war nicht der Vater dieses 
Kindes. Der Erzeuger war ihr Arbeitge-
ber Adolf Kurz. Meine Großmutter ver-
starb etwa 1926 an einer Abtreibung und 
hinterließ fünf unmündige Kinder. Von 
der Beerdigung habe ich ein Familienbild 
aus Schabo/Possad.
Ein halbes Jahr oder ein Jahr später ist 
dann mein Großvater tödlich verunglückt. 
Er fuhr mit dem Gespann Wein nach Ak-
kerman. Beim Heimfahren, es dunkelte 
bereits und er war dazu noch betrunken, 
kam er kurz vor Schabo/Possat vom Weg 
ab und stürzte mit dem Gespann in ein 
Lehmloch. Hier nun beginnt meine Su-
che. Die erste Kontaktperson war Dr. 
Knöll im Heimatmuseum.
Da die Geschwister meines Vaters nicht 
auffindbar waren, hatte ich keinen An-
haltspunkt. Auch bei Dr. Knöll, der mir 
die Ahnenliste ausdruckte, kamen diese 
Kinder nicht vor. Nur von meinen Groß-
eltern Friedrich Schneider und Paulina 
Jans gab es Geburtsdaten aber auch kein 
Sterbedatum.
Ich habe aufgeschrieben, was ich über die 
Geschwister meines Vaters in Erfahrung 
gebracht habe. Der älteste Sohn meiner 
Großeltern, Friedrich (Rufname: Fritz) 
war zum Zeitpunkt des Todes seiner Mut-
ter schon berufstätig. Er war in Basyranka 
bei einem Bauern beschäftigt, als Knecht. 
Der Bauer hieß Friedrich mit Nachnamen.
Die zweite Tochter Emma wurde in Scha-
bo bei einer Pflegefamilie untergebracht. 
Sie war etwa 12 oder 13 Jahre alt. Die Pfle-
geeltern waren Ludwig und Louise Schnei-
der, geb. Eden Louises erster Mann war 
Karl Schneider, ein Bruder von Ludwig 
Schneider. Diese beiden, Ludwig und Karl 
Schneider, waren mit meinem Großvater 
verwandt. Bloß wie, weiß ich noch nicht.
Ich habe lange gesucht, bis ich auf Emmas 
Spur kam. Da sie durch die Heirat mit ih-
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1945 war er in amerikanischer Gefangen-
schaft. Soviel ich weiß, in Amerika. 1946 
im Herbst kamen meine Eltern mit ihren 
beiden Kindern Erika und Hermann, geb. 
1943 in Krotoschin, in Diefenbach an. 
Mein Vater wollte 1946, nach der Gefan-
genschaft in die Schweiz einreisen. Er 
wusste, dort lebt schon seine Schwester 
Emma. Es gelang aber nicht, dieses habe 
ich bei meiner Suche erfahren.
Eigentlich weiß ich nicht viel über mei-
nen Vater. Ich weiß nicht, wie lange er zur 
Schule ging und ob er konfirmiert war. 
Aber aus den Erzählungen meiner Mutter 
ging hervor, er war wie man heute sagen 
würde ein „Straßenkind“. Er ließ sich von 
niemandem etwas sagen. Er glaubte nicht 
an Gott, aber wir Kinder mussten jeden 
Sonntag zur Kirche. Er war nach dem 
Krieg traumatisiert und alkoholabhängig. 
Meine arme Mutter und wir Kinder mus-
sten viel aushalten.
Im Alter hat sie oft gehadert, dass er sie so 
schlecht behandelt hat. Sie war der Schut-
zengel dieses Mannes, denn Menschen 
haben ihre Bestimmung auf Erden. In gu-
ter Erinnerung ist mir sein Heimweh 
nach Schabo oder seiner Kindheit geblie-
ben. Auch erzählte er von den blauen 
Traubenzotteln, die riesengroß waren und 
herrlich schmeckten. Auch ein Spiel mit 
Nüssen hat er uns Kindern beigebracht. 
Oder wenn er sonntags im Sommer mit 
den Pferden im Liman badete und sie ge-
bürstet wurden, bis sie wieder sauber wa-
ren und glänzten. Pferde waren seine Lei-
denschaft.
Mein Vater war ein Draufgänger, ein 
Haudegen, ein Don Juan. In jedem Land, 
wo er im Krieg stationiert war, hatte er 
Mädchen. Meine Mutter war zu diesem 
Zeitpunkt in Kornfeld angesiedelt und 
musste einen Hof bewirtschaften, hatte 
zwei kleine Kinder. Sein Vorgesetzter hat 
meine Mutter immer brieflich über seine 
Fehltritte unterrichtet. In Holland erwar-

tete eine junge Frau ein Kind von ihm, in 
Frankreich das Gleiche. Er war geboren 
für das Chaos. Er nahm die Parole wört-
lich:
„Lasst sie lieben, lasst sie lachen, wer 
weiß, ob morgen über ihren Gräbern Blu-
men wachsen.“
Dieser Spruch war meiner Mutter selbst 
im hohen Alter noch im Gedächtnis.
Meine Geschwister und ich haben als 
Kinder mit dem zweiten Weltkrieg ge-
lebt. Ich kann mich erinnern, mein Vater 
hatte furchtbare Alpträume, er trank oft 
bis zur Besinnungslosigkeit. Hätte meine 
Mutter uns Kinder nicht in Sicherheit ge-
bracht, wäre es schlimm ausgegangen. Er 
hat uns oft mit dem Schlachtermesser be-
droht. Stundenlang mussten wir im Frei-
en aushalten. Auch wurde oft die Polizei 
geholt. Sein Heimweh nach Bessarabien 
muss ihn sehr belastet haben. In Bessara-
bien war das Gemeinschaftsleben stark. 
Was mich als Kind sehr betroffen machte, 
war sein Hass mit der Wut auf seine Mut-
ter Paulina. Sein Vater hingegen kam im-
mer gut weg. Er fühlte sich von seiner 
Mutter verraten und alleingelassen. Für 
mich aber bekam diese Großmutter fast 
einen Heiligenschein. Mein Vater be-
schimpfte seine Mutter mit den übelsten 
Worten. Als Kind dachte ich, sie ist doch 
tot, sie kann sich doch nicht wehren und 
unsere Mutter musste das fatale Frauen-
bild aushalten.
Meine Mutter kam mit der Zeit nach dem 
Krieg besser zurecht. Sie hat viel von 
Bessarabien erzählt. Aber das ist eine an-
dere Geschichte. Ich bin stolz auf meine 
bessarabischen Vorfahren. Vor allem auf 
meine Mutter. Sie war im Januar/Februar 
auf der Flucht, alleine mit zwei kleinen 
Kindern, ihrer kleinen Schwester Berta 
und drei Pferden. Sie war gerade 24 Jahre 
alt. Mein Mutter besaß alle Fähigkeiten, 
die man zum Überleben brauchte. Sie 
konnte aus wenig etwas machen. Sie hat 

uns in der schweren Zeit nach dem Krieg 
vorgelebt, dass es immer weiter geht und 
man nicht aufgeben darf. Meine Eltern 
besaßen 1953 schon ihr eigenes Haus, 
Hühner, Ziegen und Schweine. Sie waren 
so stolz auf ihr Haus, ich konnte das als 
Kind nie begreifen. Aber der Aufbau die-
ses Hauses ging auch auf Kosten meiner 
älteren Geschwister Erika und Hermann. 
Die wurden in eine Fabrik gesteckt, den 
Lohn mussten sie abgeben. Meine 
Schwester war ein gescheites Mädchen, 
sie hatte keine Chance, sie durfte keine 
Ausbildung machen.
Ich bin 1947 in Maulbronn geboren. 
Bessarabien hat mich schon als Kind faszi-
niert. Meine Mutter hat auch viel erzählt. 
Aber so richtig interessiert war ich erst 
nach dem Tod meines Vaters. Ich musste 
mit Hilfe eines Therapeuten meine Kind-
heit aufarbeiten. Dabei blieb es nicht aus, 
dass ich mich mit meinem verstorbenen 
Vater und dessen Kindheit auseinander-
setzen musste. Aber manchmal macht es 
mich traurig, was dieser Familie widerfah-
ren ist und ich keine Chance bekam, mei-
ne Tanten oder Onkel kennenzulernen.
Begraben sind die Geschwister alle weit 
voneinander entfernt. Aber in Gedanken 
begebe ich mich oft auf die Reise zu ih-
nen. Denn sie gehörten auch zu meiner 
Kindheit, sie waren immer präsent, bei 
uns in Diefenbach am Küchentisch. Mein 
Vater hat viel über sie erzählt. Aber ich 
habe leider nicht zugehört. Irgendwann 
im Laufe meines Lebens merkte ich, dass 
es wichtig für mich war.

Vielleicht können Sie mir helfen? Für je-
den und noch so kleinen Hinweis wäre ich 
dankbar.

Hildegard Dürr geb. Schneider 
Hausener Str. 38, 71263 Weil der Stadt, 
Tel. 07033/32615

VON SIGRID STANDKE,  
GEB. SASSE

Der Anfang dieser Geschichte geht gut 30 
Jahre zurück. Mein Mann begann eine 
Chronik für seine Familie zu schreiben. Sie 
war verbunden mit einem Gasthof, der in 
mehreren Generationen in einem Dorf im 
Erzgebirge geführt wurde. Das fand ich 
spannend und ich verfolgte dieses Gesche-
hen mit Interesse. Bis zu dem Tag, als ich 
mir ganz plötzlich sagte: „Ja, aber deine 
Familie hat doch auch eine ganz besondere 
Geschichte!“ Nun fing ich an, mich inten-
siv für meine Familie zu interessieren.

Die Familie meiner Mutter kam aus dem 
Mansfelder Land. Dort war mein Großva-
ter Bergmann. Im ersten Weltkrieg hatte 
er ein Auge verloren. Nun, mit einem Gla-
sauge konnte er nicht mehr unter Tage ar-
beiten. Er nahm seine Kriegsentschädi-
gung und kaufte sich einen kleinen 
Bauernhof in Sachsen. Hier wurde dann 
meine Mutter geboren. Diese Familienge-
schichte war schnell erzählt.

Spannend war die Geschichte meines Va-
ters, Umsiedler aus Bessarabien und 
Flüchtling aus dem Warthegau. Doch 
noch wusste ich nicht viel davon.

 Als Kind hatte ich immer so ein Gefühl, 
als würde diese Familie ein Geheimnis um-
geben. Es war doch so manches anders. Da 
war die Sprache der Großeltern, die war 
nicht sächsisch, die war nur anders. Was 
wusste ich damals von „schwäbisch“ oder 
„bessarabisch“. Dass mein Großvater die 
russische Sprache konnte und er den 
Nachbarskindern half, ihre Briefe aus der 
Sowjetunion zu übersetzen, das war für 
mich mit einem großen Staunen verbun-
den. Als Kinder haben wir aber nichts hin-
terfragt und von der alten Heimat wurde 
uns nur wenig erzählt. Und so blieb dieses 
„Geheimnis“ lange erhalten.

 Der Sasse – Auswanderer ist gefunden
Eine Information, für alle Sasse / Sass - Familienforscher und alle Interessierten

Aus�den�Reihen�der�Erinnerungen
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Aber nun ging ich los und fragte. Leider 
lebten meine Großeltern zu dieser Zeit 
schon nicht mehr. Die älteren Geschwister 
meines Vaters erzählten gerne. Mein Vater 
war jedoch verwundert : „Mädchen, war-
um interessiert dich das?“ Er hatte seine 
Erinnerungen lange schon verschlossen. 
Der Verlust der Heimat in der Jugend hat-
te ihn sicher sehr geschmerzt. Doch auch 
er begann zu erzählen.
Ausgestattet mit vielen kleinen Geschich-
ten, Informationen und auch ein paar alten 
Fotos begann ich, eine Familienchronik zu 
schreiben. Es machte mir großen Spaß und 
ich habe dabei viel gelernt über die Ver-
gangenheit meiner Familie. Dann war sie 
eines Tages fertig, ein schönes dickes Buch 
in Handschrift geschrieben und mit Fami-
lienbildern versehen. Ich war stolz auf 
mein Werk und zeigte es gern, wenn sich 
jemand dafür interessierte. 
Was ich zu dieser Zeit noch nicht wusste, 
diese Chronik war nur ein Anfang.

Dann kam das Jahr 1988, es brachte mir 
eine persönliche Veränderung. Ich kam in 
das Land meiner Vorfahren nach Ba-
den-Württemberg. Nachdem der Neuan-
fang irgendwann gelungen war, erwachte 
wieder mein Interesse an meiner bessarabi-
schen Vergangenheit. Hier war ich nun an 
einem Ort, wo ich Zugang zu vielen Infor-
mationen hatte. Ich besuchte bald ein Bun-
destreffen auf dem Killesberg und das Hei-
mathaus in Stuttgart, bestellte mir das 
Mitteilungsblatt und besuchte 1992 das 
erste Mal den Geburtsort meines Vaters in 
Maraslienfeld. Das alles trug dazu bei, dass 
mich Bessarabien und die Geschichte mei-
ner Familie nicht mehr los ließen.
Auf diesem Bundestreffen in Stuttgart hat-
te ich auf dem Büchertisch das Buch von 
Karl Stumpp „Die Auswanderung aus 
Deutschland nach Rußland in den Jahren 
1763 bis 1862“ entdeckt. Ich war begeis-
tert, dass hier alle Auswanderer nach Sü-
drussland erfasst waren. Ich fand auch ei-
nen Sasse. „Martin Sass“ gehörte zu den 
ersten Einwanderern in Alt Elft, Bessara-
bien. Ich musste dieses Buch haben, auch 
wenn es damals schon viel Geld gekostet 
hatte. Stolz trug ich es nach Hause, es war 
mein erster Nachweis über die Auswande-
rung eines meiner Vorfahren.
Dann kam eines Tages der Gedanke: Es 
gab nur einen einzigen Sasse-Einwanderer 
in Bessarabien, also mussten doch alle die 
Sasse, die 1940 umgesiedelt wurden, mit-
einander verwandt sein!
Meine Sammelleidenschaft begann. Waren 
es am Anfang nur das Internet www.odes-
sa3.org und die Mitteilungsblätter, so er-
gaben sich ab 2011 für mich neue Mög-
lichkeiten Personendaten zu finden. Mit 
Eintritt in meine Altersteilzeit hatte sich 
mein Wunsch erfüllt, im Archiv unseres 
Heimatmuseums in Stuttgart zu arbeiten. 
Nun ergaben sich eine Vielzahl von neuen 
Informationen. Ich lernte viel über die 
Bessarabien deutsche Geschichte, über das 

Land, die Menschen, ihr Leben und ihr 
Schicksal, alles das, wo ich früher in der 
DDR keine Möglichkeiten hatte. Immer 
wieder treffe ich Menschen, deren Famili-
en auch aus Bessarabien kommen, und 
doch haben sie ganz unterschiedliche Ge-
schichten. An diesem Ort sind alle sehr be-
reit, darüber zu sprechen. So kann ich für 
mich immer wieder Neues erfahren. Und 
ich treffe auch mal Menschen aus dem Hei-
matdorf meines Vaters, was dann besonders 
spannend ist. Das dann auch mal Verwand-
te dabei sind, die man noch nie im Leben 
getroffen hat, dass ist eine ganz andere, 
aber auch eine sehr schöne Geschichte.

Nun zu meiner Sasse-Sammlung. Für jede 
neue Sasse-Person lege ich eine Karteikar-
te an und auch ein Personenblatt. Langsam 
fügen sich nun aber doch Familien zusam-
men. Anfangs stellte sich die Frage „Sasse“ 
und „Sass“ gehören sie zusammen, oder 
auch nicht? Sie gehören zusammen!
Mit der Schreibweise des Namens wurde 
oft sehr großzügig umgegangen. Nicht sel-
ten trifft man bei der gleichen Person auf 
den Namen mal mit und mal ohne das „e“ 
geschrieben.

Ein größeres Problem hatte ich mit dem 
Gottfried Sass, geb. 1811 in Polen. Auf ihn 
geht ein ganzer Familienstamm zurück. Er 
war 1816 bei der Dorfgründung von Alt 
Elft 5 Jahre alt. Also ein Kind und zu wem 
gehörte dieses Kind? Es ist nur Martin Sass 
bekannt und der ist 1797 geboren. Er kann 
mit 14 Jahren der Vater noch nicht sein.

Es blieb erst einmal die Frage zu klären, 
haben die zwei etwas miteinander zu tun? 
Und die Antwort ist, ja! 1826 werden Mar-
tin Sasse und seine Frau Katharina Breit-
kreuz Eltern des Sohnes Martin. Im Ge-
burtenregister ist Gottfried Sasse als Pate 
eingetragen. Bei der Geburt der Tochter 
Karoline im Jahr 1831 ist dann Gottfrieds 
Ehefrau Dorothea geb. Sommerfeld eine 
Patin. Es sieht ganz danach aus, als wären 
alle eine Familie. Dass Martin und Gott-
fried Brüder sind, dafür habe ich noch kei-
nen Beweis gefunden, aber es lässt sich 
vermuten. Dafür muss noch der Her-
kunftsort in Polen gefunden werden und 
die Kirchenbücher dazu.
Dann war es plötzlich ein Christian Sasse 
in Alt Elft, der mir immer mal wieder be-
gegnete, den ich aber nicht zuordnen 
konnte. Wieder war es die spannende Fra-
ge, was hat er mit dem Einwanderer Mar-
tin Sass zu tun?
In einer Liste von Emigranten von Polen 
nach Russland fand ich Christian Sasse, der 
1813 mit Familie vom Herzogtum War-
schau nach Russland unterwegs war. Es war 
ein Christian und kein Martin. Handelt es 
sich um die gleiche Person? Vielleicht hatte 
er zwei Vornamen? Fragen, auf die ich eine 
Antwort finden wollte.
Und dann wird in Alt Elft am 20. Oktober 
1819 ein Kind mit Namen Helena gebo-

ren. Als Eltern sind im Kirchenbuch einge-
tragen Christian Sasse und Helena. Zu die-
sem Zeitpunkt war Martin Sasse noch 
nicht verheiratet.
Christian Sasse und Martin Sasse sind zwei 
verschiedene Personen. Es lässt sich ver-
muten, dass sie Vater und Sohn sind. Auch 
hier müsste man für einen Beweis ein Kir-
chenbuch in Polen finden.
Christian Sasse stirbt am 25. Dezember 
1826 in Alt Elft. Seine Frau Helena stirbt 
am 5. Dezember 1846 ebenfalls in Alt Elft.
Erwiesen ist aber, dass der Christian Sasse 
im Buch von Karl Stumpp über die Aus-
wanderung aus Deutschland und Weiter-
wanderung nach Bessarabien fehlt. Auch er 
ist ein Einwanderer in Alt Elft.

„In Polen geboren“ heißt es in den Kir-
chenbüchern von Alt Elft. Bis heute habe 
ich noch keinen Hinweis auf den Her-
kunftsort der Sasse in Polen gefunden. 
Meine Hoffnung war immer, einen Aus-
wanderungsort in Deutschland zu finden. 
Die Sasse sind mit Sicherheit keine 
Schwabenaussiedler. Ich vermutete sie im-
mer im Norden Deutschlands.

Nun waren es die Internetportale „my he-
ritage“ und „ancestry“, die bereits Ver-
zeichnisse von Geburten und Taufen in 
Deutschland aufgenommen haben, die 
mich auf eine Spur brachten.
In Lemgo, Lippe, fand ich meinen Chris-
tian Sasse. Alle bekannten Daten fügen 
sich passend zusammen. Im Oktober be-
suchte ich das Kirchenarchiv in Detmold. 
Hier fand ich „Justus Christian Sasse“, sei-
ne Geburtsdaten und eine Überraschung. 
Sowohl sein Vater, sein Großvater und 
auch sein Bruder waren Pastoren in der 
evangelischen Kirchengemeinde Sankt 
Marien in Lemgo, Lippe. Stellt sich die 
Frage: Warum geht ein Pastorensohn nach 
Polen und wird ein Bauer in Bessarabien ?
Der anschließende Besuch dieser Kirche 
war ein sehr schönes Erlebnis für mich.

Der Christian Sasse aus Lemgo, Lippe ist 
gefunden. Auch wenn sich alle Daten gut 
zusammen fügen, bleibt doch der Nach-
weis zu erbringen, dass dieser Christian 
Sasse auch tatsächlich der Auswanderer 
nach Polen ist. Zur Zeit habe ich in Lippe 
nur Veröffentlichungen über Auswande-
rung nach Amerika gefunden, doch Kon-
takte zu den dortigen Archiven habe ich 
schon aufgenommen. Die Suche geht wei-
ter!!!

Wenn unter den Lesern auch Sasse/Sass- 
Familienforscher sind, dann würde ich 
mich über eine Kontaktaufnahme zu mir 
sehr freuen. Zu erreichen bin ich unter : 
sta.sigrid@gmx.de

Auch habe ich viele Informationen über 
die Familien der Amerika Auswanderer 
Sasse, Martin und Wilhelm gesammelt. 
Auch hier gebe ich gerne Auskünfte.
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TExT: GUDRUN HORACEK  
GEB. SCHLAUCH 
FOTOS: KARL-HEINZ HORACEK 
UND VIKTOR FRITZ

Wir – Vater Johannes Schlauch, fast 98 
Jahre alt, Tochter Gudrun Horacek und 
Schwiegersohn Karl-Heinz Horacek - 
hatten die Bessarabienreise von Herrn Dr. 
h. c. Kelm gebucht und trafen nach einem 
angenehmen Flug im Hotel Liman in Ser-
gejewka ein. Im gepflegten parkähnlichen 
Garten des Hotels wurden wir mit einem 
herzlichen Willkommenstrunk begrüßt , 
ehe wir unsere freundlich hellen und sau-
beren Zimmer bezogen. Eine Woche lang 
genossen wir die nette Atmosphäre in die-
sem Hotel. Freundliche und fleißige jun-
ge Frauen sorgten täglich für unser Wohl-
befinden, deckten liebevoll die Tische im 
hellen Speisesaal, bereiteten reichhaltige 
und schmackhafte Mahlzeiten. Mit  Freu-
de genossen wir auch das reichhaltige 
Frühstück, an das wir uns allerdings erst 
noch gewöhnen mussten.
Am Freitag, 16. September wartete nach 
dem Frühstück Sergej mit seinem Auto 
auf uns. Mit großem Geschick umkurvte 
er die Schlaglöcher der Straße.
Beeindruckend auf der Fahrt war die Wei-
te der Steppenlandschaft. Dazwischen 
nahe den Dörfern Melonen- und Kürbis-
felder mit ihren unzähligen glänzenden 
Früchten. Sergej brachte uns gegen Mit-
tag wohlbehalten nach Eigenfeld, das 
heute Nadezhda heißt, den Geburtsort 
meines Vaters. Groß war unsere Span-
nung, was wir antreffen würden.
Unser Fahrzeug hielt im Schatten der 
Bäume vor dem Museum, das vor der 
Umsiedlung einmal das Pfarrhaus gewe-
sen war. Swetlana Sinjok, die ehemalige 
Museumsleiterin, hatte offenbar nicht so 
früh mit uns gerechnet. Sie war noch im 
Vorgarten beschäftigt, eilte aber dann 
rasch ins Haus, um uns einen Augenblick 
später in „Dienstkleidung“ mit angesteck-
tem Namensschild zusammen mit ihrer 
Nachfolgerin herzlich willkommen zu 
heißen.
Über eine ausgetretene Treppe betraten 
wir das Haus. Die Raumeinteilung wirkte 
so, als ob sie immer schon so gewesen 

wäre. Nur der Zahn der Zeit hatte an 
Wänden und Böden genagt. Sie waren 
aber frisch gestrichen, sauber und ge-
pflegt. Frau Sinjok führte uns durch das 
Museum und erklärte temperamentvoll 
und engagiert die ausgestellten Gegen-
stände: textile Handarbeiten, Küchenge-
räte, landwirtschaftliche Werkzeuge aus 
der Zeit der Bauern in Eigenfeld, Erinne-
rungsfotos, Bücher und vieles mehr. Be-
sonders beeindruckt hat uns ein großer 
Bildband, in dem viele Familienfotos aus 
der Eigenfelder Vergangenheit wiederge-
geben sind. Wo Swetlanas Deutschkennt-
nisse nicht ausreichten, half Sergej, der 
sehr gut Deutsch kann, weiter. Trotz des 
Schummerlichtes – Swetlana entschuldig-
te sich für das wegen Reparaturarbeiten 
fehlende elektrische Licht – konnte man 
gut erkennen, mit welcher Sorgfalt und 
Liebe die Ausstellungsstücke zusammen-
getragen und präsentiert wurden.
Nach der Besichtigung des Museums war-
tete ein reich gedeckter Mittagstisch auf 
uns: Schinken, Käse, gefüllte Eier, geräu-
cherter Fisch, Fleischküchle, frisches 
Brot, frische Tomaten und Paprika, sowie 
gekühlter Kwas als Erfrischung und der 
niemals fehlende Kognak. Wir griffen 
herzhaft zu, unsere anfängliche Spannung 
und Unsicherheit wich einer fröhlichen 
Stimmung (nicht nur wegen des Ko-
gnaks!). Nach dieser wunderbaren  Mahl-
zeit erübrigten sich die reichhaltigen 
Lunchpakete vom Hotel. (Wir gaben sie 
später Sergej für seine drei Kinder mit).
Und nun wollten wir weiter.  Wir baten 
Frau Sinjok, beim Nachbarn, der seit eini-
gen Jahren das ehemalige Haus meines 
Großvaters Nathanael Schlauch bewohnt, 
anzufragen, ob wir kurz kommen dürften. 
Sie kam mit der Antwort zurück, dass wir 
gerne kommen könnten.
Büsche versperrten den Blick auf das 
Haus. Vor der Haustüre stand auf einem 
Hocker ein Körbchen mit blauen Trauben 
und rotbackigen Äpfeln als Willkom-
mensgruß. Der Nachbar und seine Frau 
führten uns über die brüchige Treppe zu 
ihrer Behausung. Wir traten in den ersten 
Raum, eine kleine Küche. Von dieser aus 
führen Türen, die mit bunten Folien ver-
kleidet sind, in weitere Räume. Diese Tü-

ren wurden für uns geöffnet, wir traten 
aber nicht ein, weil wir nicht als Voyeure 
gekommen waren. Und dennoch ein Blick 
in den Garten: Gesträuch, eingestürzte 
Gartenmauer, ein baufälliges Dach. Wie 
arm müssen die jetzigen Bewohner sein!
Der Nachbar schenkte uns zum Abschied 
je eine mit Äpfeln und eine mit Trauben 
prall gefüllte Plastiktasche. Mit einem 
Geldgeschenk und einer herzlichen Um-
armung trennten wir uns.
Unser anschließender Spaziergang durch 
die Hauptstraße von Eigenfeld führte uns 
zur Kirche, einem imposanten restaurier-
ten Bau, der jetzt ein orthodoxes Gottes-
haus ist. Ein junger Pope öffnete uns die 
Tür, sodass wir den beeindruckenden und 
gepflegten Innenraum besichtigen konn-
ten.
Und weiter ging es zum Friedhof. Über 
den aktuell genutzten Bereich gelangten 
wir durch eine schmale Pforte in den ehe-
maligen Friedhof von Eigenfeld. Die we-
nigen noch erhaltenen Grabstellen sind 
sorgsam gepflegt und mit kleinen Steinen 
umrahmt . Von den Grabsteinen sind nur 
noch geringe Bruchstücke erhalten. Auf 
einem etwas größeren Fragment kann 
man den Namen Schmid (?) entziffern.
Zurück beim Museum stellte uns Svetlana 
drei Schülerinnen vor, die ihr offensicht-
lich bei der Friedhofpflege helfen. Dann 

Ein Tag in Eigenfeld – ein kleiner Erlebnisbericht

Ein reich gedeckter Mittagstisch Das ehemalige Haus des Großvaters Nathanael Schlauch Ein Gedenkkreuz auf dem Friedhof

Die ehemalige Kirche an der Hauptstraße von 
Eigenfeld gelegen
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Austausch der Adressen, herzlicher Ab-
schied und der Wunsch wiederzukom-
men.
Dieser tief beeindruckende Tag  in Eigen-
feld ging zu Ende mit einer Fahrt nach 
Neufall (heute Primorskoje), wo wir das 
Haus meines Urgroßvaters Johannes Zie-
mann suchten. Dank Sergejs engagiertem 
Einsatz und seiner überaus großen Geduld 
fanden wir es auch. Mein Vater konnte mit 
den jetzigen Besitzern sprechen. Wir 
wollten aber nicht hineingehen.
Auf unseren Wunsch hin fuhr uns Sergej 
noch an einen Badestrand des Schwarzen 
Meeres, wo wir in der Spätnachmittags-
sonne ein erfrischendes Bad nahmen.
Eine kleine Anmerkung zur Jubiläumsfei-
er in Beresina einen Tag später: Beim 
Festessen in der Mensa der Schule trafen 
wir zu unserer großen Freude Tatjana To-

pal. Sie ist Deutschlehrerin in Tarutino 
und war die ukrainisch-deutsche Dolmet-
scherin beim Fest. Im Juli haben wir sie 
kennengelernt, als sie uns zusammen mit 
drei ihrer Schüler in Begleitung von 

Herrn Günther Vossler und Herrn Kurt 
Jauch in Rottweil besuchte. Wir hoffen, 
sie wiederzutreffen, spätestens am hun-
dertsten Geburtstag meines Vaters. Den 
wollen wir in Eigenfeld feiern.

 Ich habe Heimweh nach Hoffnungstal

VON: JOHANNES SCHRAMM                 

Meiner Seele fromme Wahl
Zieht mich heim nach Hoffnungstal,
nach Bessarabien in mein Heimatland,
Daheim wo meine Wiege stand.

Dort möchte ich als Kind noch einmal spielen,
Im karadaischen Flüsschen wühlen,
Nach angeschwommenen Dingen suchen,
Nägel, Schrauben, Eisen, Hufen.

Noch einmal mit dem Herdring flitzen,
Versteckte Zuckerla stibitzen.
Mit bunten Hutschaknochen fahren,
Oft fand ich Pfeifen der Tataren.

Möchte gern in unsere Schule gehen,
Wenns geht, nicht in der Ecke stehen!
Doch unsere Lehrer waren streng
Heb hoch die Hand, ne Tatze peng.

Dort herrschte Ordnung, Gott sei Dank.
Oft saß ich auf der ersten Bank.
Es gab keine Bands und keine Rocker,
Die Koddrigen waren  Hinterhocker.

Wie schön wars in der Winterzeit
Dann stand der Schlitten schon bereit.
Konnt von der Kreuzgass runterrauschen
Und unten mit den Jungen raufen.

Ich liebte unsere Steppenerde,
Des Himmels großes Sternenzelt,
Den Hufschlag edler Schlittenpferde
Und die wunderweiße Weihnachtswelt.

Wenn dann im Dreiklang unsere Glocken 
läuten

Konnt ich Heiligabend in die Kirche gehen
Doch heimwärts spürt ich Angst und 
Freuden
Denn ich konnt den Belzebub in Ketten 
sehen.

Wenns Christkind kam, das holde Wesen
Dann brannten schon die Weihnachtskerzen.
Die Geschenke waren schlicht erlesen,
Welch wahres Glück der Kinderherzen.

Nun kam die wilde Jugendzeit
Doch diese wich der Strebsamkeit.
Ein Bauernsohn sich dann bewährt,
Wenn er des Vaters Dank erfährt.

Ich lenkte gern den Pflug, die Pferde
Durch unsere braune Steppenerde
Und streute sorgsam mit der Hand
Die Saat ins warme Mutterland.

Erst als die Sonne unterging,
Meine Mutter mich daheim empfing.
Dein Tag war heiß, wasch ab den Schweiß,
Es gibt Nudelsupp und Hühnerfleisch.

Am Samstag wurd der Hof gefegt,
Das ganze Dorf war schön gepflegt.
Der Bürgersteig mit Sand bestreut,
Des Bauern stolz, hat mich erfreut.

Auch wenn`s regnete in der Erntezeit,
Der Sonntag gehörte der Frömmigkeit.
Dem Gottesdienst galt hoher Wert
So hat`s die Bibel uns gelehrt.

Konnt am Sonntag meine Freunde sehen,
Im Wald zum kühlen Tanzplatz gehen,
Dort mit den schönsten Mädchen tanzen.
Ich war so jung, ich hatte Chancen.

Viel Freude brachte das Welschkornstripfa
Den Mädla an den Zöpfla zipfa.
Ein roter Kolben, welch Freudengruß
Mein Schatz bekam einen lieben Kuss.
     
Doch  die Jugend floh mit 17 Jahr,
Stalins Schwert das macht mir klar,
Bleib hier Kulak,  flieh Heim sein Rat.
Mit achtzehn war ich schon Soldat.

Jetzt sollte ich auf andere Völker schießen,
Doch umgekehrt mein Blut musst fließen
Durch zwanzig Schüsse in den Beinen.
Es war nicht mein Krieg, auch nicht der 
Meinen.

Gott hat den Wahnsinnskrieg zerbrochen,
Ich lag im Lazarett mit wunden Knochen.
Meine Gesundung stand noch in Gefahr,
Und  wusste nicht, wo meine Mutter war.

.Nun kam der Seele tiefste Qual,
Konnt nicht mehr Heim nach Hoffnungstal,
Nach Bessarabien, wo ich einst geboren.
Das Tal der Hoffnung ist verloren .

Ich landete in der DDR, 
die heut nicht mehr besteht.
Alle Bessarabiendeutschen, 
der Wind hat sie verweht.
Nach Osten und nach Westen im 
geteilten Vaterland
Und  erst nachdem die Mauer fiel, 
die Freiheit sie verband.
Der Eiserne Vorhang ist gefallen, 
Europa ist erwacht,
Ein Wunder ist geschehen, seht, 
das ist Gottes Macht!

Ein herzlicher Abschied und die Hoffnung 
auf ein Wiedersehen

Der ehemalige Eichenfelder Friedhof
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Bilder des Monats März 2017

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. Vielen Dank für Ihr Interesse 
und Ihre Unterstützung! Ihr Heinz Fieß, Administrator, von www.bessarabien.com

Zum Bild Nr. 1 des Monats Dezember 2016 kam 
noch dankenswerterweise die ergänzende Rück-
meldung von Herrn Kurt Winger aus Remshalden/
BW dazu. In der Februarausgabe teilte Frau 
Gertrud Effinger geb. Herrmann bereits mit, dass 
die rechts sitzende Person ihr Großonkel Christian 
Herrmann sei (*3.5.1884 in Arzis): Er war Küster-
lehrer und Schulleiter und verstarb im Jahre 1959  
in Waiblingen, Baden-Württemberg. Von Kurt 
Winger erfahren wir nun, dass links sein Großvater 
Albert Mauch abgebildet ist. Das Foto dürfte aus 
den späten 1950er Jahren stammen, als Albert 
Mauch, der frühere Direktor der Wernerschule in 
Sarata, damals in Nürtingen lebte.

Ergänzende Rückmeldung zum 
Bild Nr. 1 des Monats Dezember 2016

Leserbrief

Liebe Leserinnen und Leser des Mitteilungsblattes,
 
als Nachkomme der Bessarabiendeutschen suche ich zeitweise 
nach „Neuem“ aus Bessarabien und der Dobrudscha im Internet. 
Bei meinem letzten „Surfausflug“ stieß ich gestern auf den Film 
über die Dobrudscha und die Dobrudschadeutschen eines rumä-
nischen Fernsehsenders.
Der Film wird in deutscher Sprache mit rumänischen Untertiteln 
angeboten und hat den Titel „Die Vergessenen“, mit einer Sen-
dezeit von 30 Minuten. Er zeigt aktuelle Aufnahmen von ehemals 

deutschen Dörfern mit ihren Kirchen bzw. Kirchenruinen, des-
weiteren historische Filmaufnahmen, historische Fotos sowie 
Gespräche mit den heutigen Bewohnern und auch der „Dort-
gebliebenen Deutschen“. Dieser Film kann abgerufen bzw. ange-
sehen werden unter der nachstehenden Internetadresse

http://www.veoh.com/watch/v293658FmYjnD2h
 
Mit landsmannschaftlichen Grüßen
Horst Heß
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Ergänzende Rückmeldung zum 
Bild Nr. 1 des Monats Dezember 2016

Leserbrief��|��Aus�der�Dobrudscha

Im Jahre 1919, gleich nach dem Ersten 
Weltkrieg, gab es keine Zugtiere und die 
Felder waren leer und unbebaut. Da hatte 
das Wild freien Lauf und konnte sich 
nach Herzenslust vermehren, Wölfe, 
Füchse, Hasen hatten herrliche Jahre und 
vor allem die Füchse vermehrten sich 
stark.

Zwei Bauern, jeder glücklicher Besitzer 
eines Pferdchens, taten sich zusammen 
und wollten ihre Äcker pflügen. Während 
der Arbeit stießen sie auf ein Fuchsloch, 
wie wir es nannten. Sie untersuchten den 
Eingang und stellten fest, daß Meister 
Reineke daheim sein müßte, denn frische 
Losung lag vor dem Bau. Die Fuchsfelle 
waren damals sehr gefragt und wurden 
gut bezahlt. Also beschloß man: Der 
Fuchs muß her! Gesagt, getan! Einer 
ackerte weiter, während der zweite anfing 

den Fuchs heraus zu graben. Das Loch 
war aber tiefer, als angenommen und es 
dauerte eine gute Stunde, bis er den Fuchs 
erblickte. Aber der war auch nicht faul, 
sondern grub sich wild weiter in die wei-
che Erde und nur mit Mühe erhaschte er 
ihn an den Hinterbeinen. Aber wie fest-
binden? Nach langem hin und her zog der 
Ackerer einem Pferd den Halfter ab - es 
war noch ganz neu - und damit banden sie 
dem Fuchs mit vereinten Kräften die 
Hinterbeine zusammen und zogen ihn 
endlich aus dem Loch. Der Fuchs schien 
sich in sein Schicksal zu ergeben und mit 
einem Ruck streckte er sich aus.

Inzwischen war es Mittag geworden, die 
Pferde wurden gefüttert und auch die bei-
den „Jäger“ setzten sich zum Essen. Sie 
verzehrten ihre Brote und rechneten 
schon aus, wo sie wohl das Fell am besten 

Axel Eichhorn hat sich daran gesetzt, das ehemalige Mitteilungsblatt der Landsmannschaft der Dobrud-
scha- und Bulgariendeutschen e.V., den „Dobrudschaboten für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, 
indem er die Hefte einscannt. Dann können sie online veröffentlicht oder auch ausgedruckt werden. Als 
erstes fiel seine Wahl auf den Dobrudschaboten 7. Jahrgang Nr. 15 vom August 1983. Wir bedanken uns 
für die Mühe, halten Sie natürlich über den weiteren Fortgang des Projektes auf dem Laufenden und 
drucken hier eine kleine Geschichte aus dem o.g. Heft ab:   H.Oertel

Der Fuchs
Eine fast wahre Geschichte von Friedrich Isaak

Das Telefon klingelte am frühen Sonntag-
abend. Eine weibliche Stimme, deren Ak-
zent mich vermuten ließ, sie lebe schon 
lange in Amerika, fragte mich, ob ich die 
Helga Pütz sei, die den Beitrag: „Weit war 
der Weg – Kindheit in Frechen“ geschrie-
ben hat. 

Als ich das bestätigte, sagte sie, sie sei in 
Frechen geboren und ihr Mann sei aus 
Bessarabien. Sie hatte ihre Tochter gebe-
ten, meine Telefonnummer ausfindig zu 
machen. 

Eine Weile unterhielten wir uns über Fre-
chen. Ihre Eltern haben auf der Rosmar-
strasse gewohnt. Die Rosmarstrasse führt 
zum Stadtteil Grube Carl, wo wir woh-
nen. 

Als sie vom Krankenhaus sprach und den 
Nonnen, mit denen sie auch auf Kriegs-
fuß gestanden hat, sagte ich, dass gibt es 
nicht mehr. Frechen hat ein neues Kran-
kenhaus gebaut. Das kennt sie, immer 
wenn ihre Eltern im Krankenhaus waren, 
sei sie nach Frechen geflogen.

Sie fragte mich, ob ich Platt sprechen 
kann. Ihre Enkel möchten immer, dass sie 

Platt spricht. Nun, ich kann Platt, aber es 
klingt eben nicht so wie bei den gebürti-
gen Frechenern. 

Irgendwann meinte sie, ich bin so aufge-
regt, ich gebe ihnen meinen Mann.  Er 
erzählte mir, er hätte in Stuttgart gewohnt 
und seine Tante in Kerpen-Balkhausen. 
Zu einem Schützenfest oder zur Kirmes 
sei er nach Balkausen gereist und hätte 
dort seine Frau kennengelernt. 

Seit vielen Jahren leben sie schon in 
Cleveland, Ohio. Wenn ich den Ort rich-
tig verstanden habe, kommt er aus Kisil.

Über den Anruf habe ich mich sehr ge-
freut. Leider habe ich nicht nach der Tele-
fonnummer gefragt. Habe nur gesagt, 
wenn die Frau wieder einmal Sehnsucht 
nach Frechen hat, soll sie mich anrufen. 

Helga Pütz

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den Ausgaben Heft 4/08 / August 2016 
haben Sie meinen Beitrag „Weit war der 
Weg - Kindheit in Frechen“ veröffent-
licht.
 

Gestern nun bekam ich einen Anruf aus 
Cleveland, Ohoi, habe einen kleinen Le-
serbrief über diesen Anruf geschrieben. 
Vielleicht könnten Sie ihn veröffentli-
chen. Zum Einen war ich so überrascht, 
dass ich weder nach dem Namen noch 
nach der Telefonnummer gefragt habe. 
 
Mir würde es schon helfen, wenn Sie mir 
den Namen nennen könnten, so viele Be-
zieher gibt es doch sicher nicht in Cleve-
land. 
 
Auf jeden Fall war es ein sehr interessan-
tes Gespräch. Und die Kombination, sie 
aus Frechen und nun in Cleveland hat ja 
auch schon was.

Mit herzlichen Grüßen  
Helga Pütz aus Frechen

Ja, liebe Frau Pütz, das hat wirklich „Et-
was“!
Und deshalb hoffe ich, dass Ihre Anfrage 
den direkten Weg nach Cleveland/Ohio 
findet und eine neue Überraschung für 
Sie bald wieder „ins Haus steht“. 

Viel Glück C.H-K.

verkaufen könnten, um einen Höchstpreis 
zu erhalten. Die Rechnung ging nicht 
ganz aus, denn plötzlich sprang unser 
Füchslein auf und trotz gebundener Hin-
terbeine war er im Nu hinter dem Berg 
verschwunden. Hier befand sich eine klei-
ne türkische Ortschaft und mit einem Satz 
sprang unser Fuchs durch ein Fenster-
chen in einen Hühnerstall und erhaschte 
sich ein Hühnchen. In aller Ruhe verzehr-
te er es und leckte sich die Schnauze. Der 
Türke hörte das Gackern der erschreck-
ten Hühner und öffnete die Stalltüre. Der 
Fuchs legte sich stocksteif hin und spielte 
tot. Der Mann sah das neue Halfter, löste 
es von den Beinen des Füchsleins und - 
hast du nicht gesehen - mit einem Satz 
war er frei und auch schon draußen! Er 
machte sich aus dem Staub und unsere 
beiden Bäuerlein hatten das Nachsehen. 
Kein Fuchsfell und kein Halfter mehr!

Das gibt`s doch gar nicht! – Oder doch?
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Meine Zeit 
steht in DEINEN Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, 
geborgen sein in DIR. 

Albert Müller
aus Alt-Posttal / Bessarabien

* 28.6.1931   † 20.1.2017

Sein Leben lang galt seine Sehnsucht der alten Heimat
in Bessarabien. Nun hat GOTT der HERR ihn zu sich
in die himmlische Heimat aufgenommen.

In stiller Trauer
Ewald und Marina Müller mit Prisca und Mirjam
Thomas Müller und Show-Ling mit Florian und Clemens
Simon Ritter, geb. Müller und Regina
Klara Schmalfuß, geb. Müller

Die Beisetzung fand am 28. 1. 2017 in Kirchlinteln statt.

Liebe Mitglieder und Abonnenten unseres 
Mitteilungsblattes und liebe Mitglieder  

und Freunde, die Sie unserem Verein eine 
freiwillige Jahresspende zugesagt haben!

 
In der Zeit vom 20. März 2017 bis 31. März 2017 werden wir in 
diesem Jahr die Lastschrifteinzüge für den Jahresbeitrag 2017, die 
Abonnementskosten des Mitteilungsblattes und die freiwillige Jah-
resspende – entsprechend der erteilten Lastschriftmandate – abbu-
chen.
Vielen Dank dafür, dass Sie uns das Mandat für den Lastschrif-
teneinzug erteilt haben.
Mit freundlichen Grüßen,
im Auftrag des Vorstands
 
Günther Vossler, Renate Kersting, Norbert Heuer

Buch-Vorstellung
Götz Schmidt: SIEBENKNIE. BoD 2016
Paperback, 192 S., 9,80 € 
(ISBN 9 783 743 101791)
E-Book 5,49 € 
(ISBN 9 783 743 156 562)

1945 – die Flüchtlinge aus dem Osten 
werden „einquartiert“. Mitten hinein ins 
Leben der noch ländlichen württembergi-
schen Kleinstadt Murrhardt.
Wir waren Fremde und blieben es lange. Als Flüchtlingskind, vater-
los aufwachsend, erlebte ich die Nachkriegszeit, jenseits der Fassaden 
und Legenden.
In meinen Erinnerungen beschreibe ich den Alltag dieser Welt im 
Umbruch. Bis in die Gerüche und Klänge der Straßen, Häuser, 
Werkstätten der Handwerker, Kaufmannsläden und Landschaften, in 
denen wir Kinder herumstreiften.
Wir Flüchtlinge werden heute zu Recht ein „Motor des Wirtschafts-
wunders“ genannt. Als Kind erlebte ich, welche Opfer uns das abver-
langte und welche Chancen sich den Flüchtlingskindern eröffneten.
Die alten Geschichten sind plötzlich wieder aktuell. Sie werfen einen 
neuen Blick auf unseren Umgang mit den heutigen Flüchtlingen.
Die Flüchtlinge kamen in ein zerstörtes, armes Land. Weil es allen 
gleich elend ging, sei die Integration schnell gelungen. So lautet eine 
der Legenden über die Nachkriegszeit.
Die Erfahrungen meiner Kindheit waren anders. Die Flüchtlinge ka-
men in ein reiches, nur teilweise ruiniertes Land. Die Bilder der zer-
störten Städte täuschen. Der Blick auf das weite Land zeigt ein ganz 
anderes Bild: Trotz einiger Schäden, hatten die Einheimischen ihre 
Häuser, Grundbesitz, ihre sozialen Strukturen behalten. Die Flücht-
linge hatten alles verloren, außer der Erinnerung an ihren vergange-
nen Reichtum.
Die Flüchtlinge gerieten in eine Umbruchszeit, mitten hinein in den 
Untergang der bäuerlich/handwerklichen Welt. Als meine Kinder-
welt unterging, ging nicht nur meine Welt unter. Die Zeit der Hand- 
und Spannarbeit ging zu Ende. Das Erdöl-Zeitalter begann.
Für uns Flüchtlingskinder dauerten die NS-Zeiten in der Gewalt ge-
gen Kinder und den zerstörten Familien fort. Lange Zeit war meine 
Rettung die Flucht nach „draußen“: auf die Straße, in die Landschaft 
mit ihren arbeitenden Menschen und Tieren. Und als Jugendlicher 
erfuhr ich bei der Arbeit auf Baustellen und Fabriken, dass es noch 
andere Welten gibt, als die der kleinstädtischen Honoratioren.
Die Geschichten des Buches enden 1962. Doch die spätere Entla-
dung der Gewalt in der Berliner Studentenbewegung und ihren 
Nachfolgeorganisationen ist schon spürbar. Und ebenso der Traum, 
der in der Ökobewegung geträumt wurde.
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 4. Mai 2017

Redaktionsschluss für die Mai-Ausgabe
ist am 15. April 2017

Redaktion der April-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der Mai-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung
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22.04.17   Klöstitzer Begegnungstag 
in Pöhlde/Harz, 11 Uhr

23.04.17   Heilbronner Kreistreffen in der 
„Alten Kelter“ Brackenheim-Botenheim

23.04.17  150 Jahre Seimeny, 1867 – 2017
23.04.17  RLP monatliches Treffen, 11 Uhr,  

Heim der Bessarabiendeutschen in Urmitz
29.04.17  Veranstaltung in Lunestedt
29.04.17  Treffen der Bessarabiendeutschen in 

Berlin-Karlshorst, Beginn: 10.30 Uhr
06.05.17   Treffen der Hoffnungstaler  

in Sindringen, 11 Uhr
14.05.17   RLP monatliches Treffen, 11 Uhr, Heim 

der Bessarabiendeutschen in Urmitz
20.05.17:  Treffen der Dobrudschaner  

in Freyburg/Unstrut
21.05.17  Tag der Begegnung in Güstrow
04.06.17  RLP Pfingstfest mit Gottesdienst, 11 Uhr, 

Heim der Bessarabiendeutschen in Urmitz
27.08.17  Dorffest in Peterstal - Kurudschika
16.09.17  Veranstaltung in Hannover
30.09.17   Teplitz 200 Jahre-Jubiläumsveranstaltung 

in Backnang
08.10.17  Beresinatreffen in Hagenow
21.10.17  Herbsttreffen in Thüringen,  

Holzdorf / Weimar
31.10.17   Bessarabiertreffen am Reformationstag 

in Todendorf
03.-05.11.17  Herbsttagung in Bad Sachsa
10.12.17   Bessarabientreffen am II. Advent 

in Verden/Aller
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Entschädigung ziviler deutscher Zwangsarbeiter
Antragsfrist: 31. Dezember 2017

In unserem Mitteilungsblatt Januar 2017 hat 
Egon Sprecher über die Entschädigung deut
scher Zwangsarbeiter berichtet. Etliche Mit
glieder unseres Vereins haben uns gebeten, über 
diese mögliche Entschädigung nochmals im 
Mitteilungsblatt ausführlich zu informieren.

Am 6. Juli 2016 hat der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages die so-
genannte „Richtlinie über eine Anerken-
nung ehemaliger deutscher Zwangs arbeiter“ 
(ADZ-Anerkennungsrichtlinie) zur 
Zwangsarbeiter-Entschädigung gebilligt. 
Konkret bedeutet dies, dass deutsche 
Staatsbürger, die zwischen 1939 und 1956 
Zwangsarbeit für einen ausländischen 
Staat verrichten mussten, einen symboli-
schen Anerkennungsbetrag in Höhe von 
einmalig € 2.500 erhalten können. 

Im Folgenden die wesentlichen Eckpunk-
te der Anerkennungsleistungen:

1.  Die Höhe der Leistung beträgt einma-
lig € 2.500.

2.  Leistungsberechtigt sind deutsche 
Staatsangehörige und deutsche Volks-
zugehörige, die zwischen dem 1. Sep-
tember 1939 und dem 1. April 1956 als 
Zivilpersonen für eine ausländische 
Macht Zwangsarbeit leisten mussten.

3.  Die Leistungsberechtigung ist nicht auf 
Personen beschränkt, die im Bundesge-
biet wohnen. 

Deutsche in den ehemaligen deutschen 
Ost- und Siedlungsgebieten werden über 
die deutschen Auslandsvertretungen in 
diesen Ländern und über die Organisatio-
nen der deutschen Minderheit über diese 
Leistungen informiert.

4.  Hinterbliebene Ehegatten oder hinter-
bliebene Kinder sind leistungsberech-
tigt, wenn der Betroffene nach dem 27. 
November 2015 verstorben ist. 

5.  Die Anträge sind zu richten an die zu-
ständige Behörde, das Bundesverwal-
tungsamt (Kontaktdaten siehe weiter 
unten).

6.  Die Antragsfrist endet am 31. Dezem-
ber 2017.

7.  Nachweisdokumente, die mit dem An-
trag vorzulegen sind, sind folgende:

 -  Aktuelle Meldebescheinigung oder 
amtliche Bestätigung der Angaben 
zur Person auf Seite 2 des Antrages

 -  Beglaubigte Kopie des Passes oder 
Personalausweises

 -  Nachweis über die Zwangsarbeit

 -  Ggf. beglaubigte Kopien der Geburts-
urkunde/Heiratsurkunde/Sterbeur-
kunde bei Hinterbliebenen

Für die Antragsteller steht eine Service-
Telefonhotline unter der Nummer 0228 
99358-9800 zur Verfügung. 

➔ Denkmal zur Erinnerung an das 
Grenz durchgangs lager Moschendorf bei  
Hof/Saale. Hier wurden von 1945 bis 1957 
unter anderen zurückkehrende Zwangs
arbeiter aufgefangen. 
 
Das Denkmal trägt die Inschrift:
„Das Grenzdurchgangs und Massenlager 
Moschen dorf war hier 1945–1957 Tor zur 
Freiheit für Hunderttausende Deutsche 
Kriegsgefangene, Zivil gefangene und 
Vertriebene des Zweiten Weltkrieges, die aus 
den Weiten des Ostens kamen. Mahnen soll 
diese Stätte, die Gewalt zu verdammen, dem 
Hass zu entsagen, der Versöhnung zu dienen 
und den Frieden in Freiheit zu wahren.“

Quelle: Wikipedia

Mehr zur Entschädigung deutscher Zwangsarbeiter auf unserer Homepage 

www.bessarabien.com

E-Mails können an folgende Adresse ge-
richtet werden:
 AdZ@bva.bund.de

Postanschrift:
 Bundesverwaltungsamt
 Außenstelle Hamm
 Referatsgruppe BT II
 Alter Uentroper Weg 2
 59071 Hamm

Antragsformulare mit erläuternden Hin-
weisen können seit dem 1. August 2016 
auf der Internetseite des Bundesverwal-
tungsamtes abgerufen werden. 

http://bva.bund.de/zwangsarbeiter

Es ist davon auszugehen, dass auch bessa-
rabiendeutsche Landsleute zur Zwangsar-
beit verpflichtet wurden, weil sie auf der 
Flucht verschleppt oder auf andere Weise 
in den Machtbereich der damaligen Regi-
me in Osteuropa gelangten. Der in Aus-
sicht gestellte Betrag kann zwar nicht das 
Leid der betroffenen Menschen wieder 
gut machen, er ist aber als eine erfreuliche 
Geste anzusehen. Leider kommt er für 
viele Betroffene zu spät.

Im Auftrag des Bundesvorstandes  
Egon Sprecher  

Im März 2017
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Bundesverdienstkreuz für Dr. Albert Rau,  
Vizeminister für Industrie und neue Technologien  

von Kasachstan
GüNTHER VOSSLER

Dr. Albert Rau ist Nachkomme einer 
bessarabiendeutschen Familie. Nach der 
Umsiedlung kam die Familie Rau in den 
Wirren des zweiten Weltkrieges nicht nach 
Deutschland, sondern wurde wie viele an-
dere Bessarabiendeutsche und Russland-
deutsche von der Sowjetarmee nach Ka-
sachstan deportiert. Dort fand die Familie 
Rau ihre neue Heimat und ihr Zuhause. 
Dr. Albert Rau ist heute kasachischer 
Staatsbürger mit bessarabiendeutschen 
Wurzeln, auf die er sehr stolz ist. Darüber 
hinaus engagiert er sich bis heute stark für 
die über 200.000 Menschen zählende deut-
sche Minderheit in Kasachstan. 

Das große Interesse an seiner Familienge-
schichte als Bessarabiendeutscher faszi-
nierte Herrn Dr. Albert Rau, und diese 
besondere Geschichte ließ ihn nicht los. 
Auch mit Unterstützung unseres Heimat-
museums in Stuttgart verfasste Dr. Rau 
seine Familienchronik, die zurück reicht 
bis ins Jahr 1533 und bis ins Jahr 2014 
führt.

Es war anfangs des Monats November 
2016, als ich als Bundesvorsitzender einen 
Anruf der Honorarkonsulin der Republik 
Kasachstan für Baden-Württemberg, 
Frau Dorothea Haller-Laible, erhielt, die 
sich mit zwei Regierungsvertretern aus 
Kasachstan zu einem Besuch des Bessara-
biendeutschen Vereins mit seinem Muse-
um ankündigte.

Und dann am 12. November 2016 kam 
Frau Honorarkonsulin Haller-Laible mit 
den Gästen aus Kasachstan in unser Haus. 
Zu aller erst überbrachte sie die besten 
Wünsche von Dr. Albert Rau, und sie 
überreichte uns die wertvoll gestaltete 
und gedruckte Familienchronik der Fami-
lie Rau, versehen mit einer persönlichen 

Widmung von Dr. Rau als Geschenk für 
die Bibliothek unseres Museums.

Aus diesem ersten Kennenlernen ent-
wickelte sich eine sehr interessante Be-
gegnung mit Grußworten der beiden Re-
gierungsvertreter, Frau Haller-Laible, 
Herrn Isert und Herrn Vossler. Im Rah-
men eines kleinen Sektfrühstücks wurde 
immer wieder auf diese spontane aber 
wertvolle Begegnung angestoßen. Es hat 
sich ergeben, dass an diesem Tag die Pro-
fessorin und Inhaberin des Lehrstuhls  
für Germanistik in Ismail, Frau Natalia  
Golowina, einen Besuch in unserem Haus 
machte. Sie erklärte sich spontan bereit, 
an diesem Tag als Dolmetscherin  tätig zu 
sein. Wir danken Frau Golowina für ihre 
exzellenten übersetzungen sehr, es gab an 
diesem Tage daher keinerlei Probleme 
mit der Verständigung.

Es war klar, dass unsere Gäste es sich 
nicht nehmen ließen, auch unser Museum 
zu besichtigen. Ingo Isert übernahm die 
Führung. Die Honorarkonsulin sagte 
„unser Zeitfenster lässt uns noch 20 Mi-
nuten“ für die Museumsführung. Es wur-
den dann aber tatsächlich ca. 1 ½ Stun-
den, und es war für den Leiter unseres 
Heimatmuseums Ingo Rüdiger Isert eine 
Ehre, unsere sehr am Museum interes-
sierten Gäste zu führen.

Der Bessarabiendeutsche Verein e.V. be-
dankt sich bei Frau Honorarkonsulin Do-
rothea Haller-Laible sehr für Ihren Besuch 
mit den Gästen aus Kasachstan. Herr Voss-
ler richtete in seinem Schlusswort noch-
mals Grüße an Vizeminister Dr. Albert 
Rau und bat die Mitglieder der Delegation, 
diese an Dr. Albert Rau weiterzugeben.

In einem Telefongespräch vor wenigen 
Tagen teilte Frau Honorarkonsulin Doro-
thea Haller-Laible mit, dass der Vizemi-

nister für Industrie und neue Technolo-
gien Dr. Albert Rau bei seinem nächsten 
Besuch in Deutschland persönlich unser 
Museum kennen lernen möchte. Wir 
freuen uns auf seinen Besuch!

Honorarkonsulin Dorothea HallerLaible 
überreicht die Familienchronik der 
Familie Rau

Professorin Natalia Golowina (links)  
als Dolmetscherin

Ingo Isert führt die kasachische Delegation 
durch das Museum

v.l.n.r.: Dr. Albert Rau, ehem. deutscher 
Botschafter Dr. Guido Herz

Am 2.Februar 2016 hat der deutsche 
Botschafter in Kasachstan Dr. Herz im 
Auftrag von Bundespräsident Joachim 
Gauck das Große Bundesverdienst-
kreuz an Vizeminister Dr. Albert Rau 
verliehen.
In seiner Ansprache würdigte der Bot-
schafter die langjährigen Verdienste 
von Vizeminister Dr. Rau um die 
deutsch-kasachischen Wirtschaftsbe-
ziehungen, insbesondere als Co-Vorsit-
zender der deutsch-kasachischen Re-
gierungsarbeitsgruppe und bei der 
Aushandlung des deutsch-kasachischen 
Rohstoffabkommens.
Er verwies zudem darauf, dass diese 
Ordensverleihung eine Würdigung 
auch der Rolle ist, die Albert Rau als 
Repräsentant der deutschen Minder-
heit in Kasachstan spielt.

Aus: Homepage der Deutschen Vertre
tungen in Kasachstan www.kasachstan.
diplo.de/, mit freundlicher Genehmigung 
der Botschaft Astana.
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Bericht aus der Bundesvorstandssitzung 
am 25. Februar 2017 

im Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttgart

Der Bundesvorstand beschäftigt sich mit 
den Themen: 

Jahresabschluss 2016 und  
Wirtschaftsplan 2017

Dazu führt Günther Vossler aus: 
Die finanzielle Situation unseres Vereins 
ist zufriedenstellend. Der Verein steht ins-
gesamt gesund da. Allerdings gehen seit 
Jahren die Einnahmen aus den Stiftungen 
zurück. Seit 2008 sind wir nicht mehr in 
der Lage, Rücklagen zu bilden. Dies wird 
sich bei außerordentlichen Ausgaben, die 
über 10.000,00 € liegen, auswirken. 
Im Jahr 2016 mussten über 11.000,00 € 

Forderungen ausgebucht werden, es 
handelt sich um nicht bezahlte Mit-
gliedsbeiträge und Lesergebühren des 
Mitteilungsblattes sowie um unbezahlte 
Bücher rechnungen.
Der vorläufige Jahresabschlusses 2016 
und Wirtschaftsplan 2017 wird beraten. 
Der Bundesvorstand nimmt die vorläufige 
Jahresrechnung zur Kenntnis und dankt 
Günther Vossler für seine gute und wirt-
schaftliche Arbeit. 
Der Wirtschaftsplan 2017 ist im Einnah-
me- und Ausgabebereich ausgeglichen. 
Bei der Aufstellung wurden die erheblich 
geringer werdenden Einnahmen der Stif-
tungserlöse berücksichtigt. 
Erika Wiener weist nochmals darauf hin, 
dass sich bei den Reisekosten durch Inan-
spruchnahme von Sonderpreisen der DB 
deutliche Einsparungen ergeben können, 
und bittet um Nutzung der Sparpreise. 

Bericht über das Mahnverfahren

Renate Kersting berichtet, Anfang 2016 
hatten wir Außenstände (unbezahlte 
Rechnungen aus Mitgliedsbeiträgen, Bü-
cherversand und Lesergebühren) in Höhe 
von 28.000,00 €. 
Durch ein intensives Mahnverfahren 
konnten 17.280,00 € eingetrieben wer-
den. Ausgebucht werden mussten jedoch 
noch 11.000,00 € .
Aus dem zweiten Halbjahr 2016 sind noch 
30 kleinere Beträge offen. 
Das Mahnverfahren, eine sehr aufwändi-
ge Arbeit, mit der Mitte des Jahres 2016 
begonnen wurde, besteht bisher aus einer 
schriftlichen Zahlungserinnerung und ei-
ner darauf folgenden 1. Mahnung mit 
Nennung eines Zahlungsziels. Renate 
Kersting berichtet, dass auf den ersten 
Mahnlauf vom 23./24.1.2017 nur Wenige 
reagiert hätten. Es stellt sich die Frage, ob 

die Eintreibung der Gelder bis zum ge-
richtlichen Einzug der offenen Beträge 
fortgesetzt werden soll. 

Entwicklung der Mitgliederzahlen

Günther Vossler überreicht als Tischvor-
lage eine Aufstellung der Mitgliederzah-
len 2016. Gegenüber 2015 hat sich Mit-
gliederzahl um 87 Personen verringert, 
bei 158 Austritten und 71 Eintritten. 

• Aktuell beträgt die Mitgliederzahl: 2055 

•  Anzahl der Leser des Mitteilungs-
blattes: 1984

Die Anregung, beim Versand von Bü-
chern jeweils einen Aufnahmeantrag für 
die Mitgliedschaft beizulegen, wird ange-
nommen. 

Gegenseitige Informationen aus den 
Regionen 

Veranstaltungen 2017 
•  Die Frühjahrstagung des Konvents der 

ehemaligen evangelischen Ostkirchen 
findet am 16. und 17. März in Hannover 
statt. Thema: Reformation im östlichen 
Europa. Am Abend des 16. März wird 
Dr. Cornelia Schlarb über Frauen der 
Reformation referieren.

•  Am 28. März findet der Jahresempfang 
des Bundes der Vertriebenen BdV in 
Berlin statt, an dem Erika Wiener als 
Vorstandsmitglied des Konvents teil-
nehmen wird. Als Vertreter des Bessara-
biendeutschen Vereins wird Egon Spre-
cher teilnehmen.

•  Am 8.4. findet eine gemeinsame Veran-
staltung mit der Gemeinschaft Evange-
lischer Posener in Gotha/Thüringen 
statt. Der Gottesdienst wird in der Kir-
che Gotha/Töpfleben gefeiert. Diese 
Kirche wurde 1954 von Bessarabien-
deutschen in Eigenleistung erbaut. 

•  Am 29. April findet die Veranstaltung in 
Lunestedt statt, organisiert von Ute 
Dreier und Dr. Hans Rudolf Wahl.

•  Am 16. September wird Erika Wiener 
zusammen mit Egon Sprecher eine Ver-
anstaltung in Hannover organisieren.

•  Die Herbsttagung in Bad Sachsa ist vom 
3. bis 5. November terminiert.

•  Das Adventstreffen in Verden am 3. Ad-
vent 2016 war sehr erfolgreich. Mit der 

Volkshochschule Verden hatte Christa 
Hilpert-Kuch zwei Termine (im März 
2017) für Kochkurse beworben. Hierzu 
haben sich 40 Personen angemeldet, so 
dass zwei weitere Termine geplant wer-
den. 

•  Das große Interesse in der Region Ver-
den lässt sie hoffen, dass sich daraus 
möglicherweise ein Stammtisch ent-
wickeln wird. 

•  Das Adventstreffen wird in diesem Jahr 
am 2. Advent im Niedersachsenhof 
stattfinden.

in Mecklenburg-Vorpommern  
finden statt:
•  25.3. Kochkurs

•  21.5. Veranstaltung in Güstrow, Thema: 
Lebenserinnerungen der Katharina aus 
Teplitz, vorgetragen von Katharinas 
Sohn

•  31.10. Veranstaltung in Todendorf.

In Hessen sind geplant: 
•  im Sept/Okt. d.J. eine Veranstaltung in 

Kassel

•  Die Stadt Ulm veranstaltet seit einigen 
Jahren Foren über die an die Donau an-
grenzenden Länder. Ende letzten Jahres 
standen die Länder Bessarabien und 
Bukowina im Mittelpunkt der Informa-
tionen und Ausstellungen.

•  Im Haus der Heimat in Stuttgart findet 
jährlich ein Ostermarkt statt, an dem 
viele Vertriebenenverbände teilnehmen. 
Zusammen mit Eva Höllwarth und 
Claudia Schneider wird Renate Kersting 
mit einem Stand dort vertreten sein und 
bessarabische Osterbräuche ausstellen.

•  In diesem Zusammenhang erläutert 
Günther Vossler die Anschaffung von 3 
bis 4 Roll-Ups. Auf ihnen soll unser Ver-
ein in Bild und Text dargestellt werden. 

•  In der Region Aalen ist im Frühsommer 
2017 eine Veranstaltung über Bessara-
bien geplant, bei der auch Exponate aus 
dem Heimatmuseum zu sehen sein wer-
den. Renate Kersting wird dort auch 
mit einem Büchertisch teilnehmen.

•  Veranstaltungen 150 Jahre Seimeny. 
Dazu wird es am 23.4. in Ludwigsburg 
eine größere Veranstaltung mit dem OB 
Werner Spec geben.

•  In Planung ist das Heilbronner Kreist-
reffen in Brackenheim-Botenheim. Die 
Besucherzahl bei der Ausstellung 
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„Fromme und tüchtige Leute…“ im 
letzten Jahr ermutigte den Arbeitskreis 
um Christa Till, jährliche Kreistreffen 
in Brackenheim zu veranstalten. Christa 
Enchelmaier hofft auch auf die Teilnah-
me zahlreicher Dobrudschaner. 

•  Wie in jedem Jahr findet auch 2017 das 
Gnadentaler Treffen statt. 

•  Die 200-Jahr-Feier von Teplitz wird am 
30.9. in Backnang und vermutlich am 
letzten Sonntag im August 2017 in Te-
plitz/Bessarabien stattfinden. Vom Bun-
desvorstand wird eine kleine Delegation 
zu dieser Feier nach Bessarabien reisen.

•  Der Kreisverband Backnang wird am  
9. September den Tag der Heimat in 
Backnang gestalten. Der Kreisverband 
wird dabei vom Bundesvorstand des 
Bessarabiendeutschen Vereins e.V. in 
Stuttgart unterstützt.

•  Bessarabienhilfe: Ingo Rüdiger Isert be-
richtet über Aktivitäten der Bessara-
bienhilfe. Auch in diesem Jahr seien 
wieder ein bis zwei Dienstreisen nach 
Bessarabien geplant.

Internet
Es liegt die Beschwerde einer Leserin vor: 
Durch die Veröffentlichung des Mittei-
lungsblattes auf unserer Homepage seien 
die Spender namentlich genannt und somit 
über Google aufzurufen, dies werde als 
Verletzung der Privatsphäre empfunden. 
Der Vorstand nimmt die Beschwerde zur 
Kenntnis und beschließt, die Spendenlis-
ten im Internet ab März 2017 nicht mehr 
zu veröffentlichen. 

Museum
Ingo Rüdiger Isert berichtet, dass im letz-
ten Jahr die Gegenstände der Dobrud-
scha-Deutschen aus dem Donau-Schwäbi-
schen-Zentralmuseum aus Ulm nach 
Stuttgart geholt wurden und die noch feh-
lenden Teile nun geliefert worden seien. 

Günther Vossler dankt allen in der Regi-
on tätigen Veranstaltern. Erfreut stellt er 
fest, dass der Bessarabiendeutsche Verein 
mit seinen vielseitigen Aktivitäten ein 
sehr lebendiger Verein ist.

Geplante Projekte 2017

Günther Vossler berichtet über das 2016 
abgeschlossene und vom Auswärtigen 
Amt der Bundesrepublik Deutschland ge-
förderte Projekt „Herkunft und Heimat“. 
Darüber gibt es eine gedruckte Doku-
mentation, mit dem Schlussbericht von 
Dr. Ute Schmidt sowie Presseberichten 
der Reutlinger und Waiblinger Zeitung. 

Auch 2017 soll eine Begegnung zwischen 
deutschen und ukrainischen Jugendlichen 
stattfinden. Der Projektantrag ist bereits 
gestellt. Eine Antwort darauf ist noch 
nicht eingetroffen. 

Eine Studentin aus Berlin wünscht Unter-
stützung durch den Verein für ihr journa-
listisches Masterprojekt. Sie plant ein 
30-minütiges Radiofeature (Dokumentar-
arbeit) „Erinnerung an eine vergessene 
Heimat“. Die Produktion hat universitäre 
Zwecke, könnte evtl. später auch publi-
ziert werden.

Das Projekt der Historischen Kommissi-
on „Befragung der Zeitzeugen aus der 
Ansiedlungszeit in Polen“ wird von Prof. 
Dr. Koch, Uni Passau, geleitet. 

Antrag auf Genehmigung einer 
10 %igen Verwaltungspauschale von 
projektbezogenen Spenden der 
Bessarabienhilfe

Der Antrag, von den projektbezogenen 
Spenden der Bessarabienhilfe eine Ver-
waltungspauschale von 10 % auf das Kon-
to Allgemeine Bessarabienhilfe abzufüh-
ren, wird beschlossen und soll ab 1.5.2017 
umgesetzt werden. 

Wie geht es mit unserem Verein 
weiter?

Günther Vossler weist erfreut noch einmal 
darauf hin, dass wir ein lebendiger Verein 
sind mit vielen engagierten Mitgliedern in 
den Regionen, was die große Anzahl der 
Regionaltreffen deutlich macht. Aller-
dings müsse man die Situation realistisch 
einschätzen. Die Bessarabiendeutschen 
und ihre Nachkommen sind assimiliert. 
Künftige Mitarbeiter im Bessarabiendeut-
schen Verein werden möglicherweise 
nicht mehr Menschen mit bessarabischen 
Wurzeln sein, sondern auch Nichtbessara-
ber, die an dem Thema Bessarabien inter-
essiert sind. 

Der Bundesvorstand dankt Günther Voss-
ler für sein großes Engagement im Ver-
ein.

Am 19. November 2016 traf sich der Bun-
desvorstand der Landsmannschaft der  
Buchenlanddeutschen zu einer Vorstands-
sitzung in unserem Haus der Bessarabien-
deutschen in Stuttgart. Ihr stellvertreten-
der Bundesvorsitzender, Herr Lucian 
Geier, hatte diese Sitzung mit Frau 
Schneider von unserer Geschäftsstelle 
sehr gut vorbereitet. 

So war vereinbart, dass der Bundesvorsit-
zende unseres Vereins, Günther Vossler, 
die Gäste begrüßte und im ersten Teil der 
Vorstandssitzung über unseren Verein be-
richtete. Er legte ausführlich dar, was uns 
Bessarabiendeutsche veranlasste, unsere 
drei Vereine, Landsmannschaft der Bessa-
rabiendeutschen e.V., Heimatmuseum der 
Deutschen aus Bessarabien e.V. und das 
Hilfskomitee der ev. Luth. Kirche aus 
Bessarabien zu einem Verein, nämlich dem  
Bessarabiendeutschen Verein e.V. zusam-
menzulegen. Im Rahmen seiner Ausfüh-
rungen kam es zu einer regen Diskussion, 
im Besonderen weil der Bessarabiendeut-
sche Verein seit dieser Zusammenlegung 
die Arbeit des Vereins zentral von Stuttgart 
aus organisiert und regelt und in diesem 
Zusammenhang auch die Landes-, Kreis- 
und Ortsverbände offiziell aufgelöst wur-
den. Ein weiterer Höhepunkt war der Be-
such unseres Heimatmuseums.

Im zweiten Teil der Bundesvorstandssit-
zung der Landsmannschaft der Buchen-

landdeutschen besprachen die Mitglieder 
interne Themen ihres Vereins. Bei den im 
Rahmen dieser Vorstandssitzung sat-
zungsgemäß durchgeführten Wahlen 
wurde Ewald Zachmann wieder zum Bun-
desvorsitzenden der Landsmannschaft der 
Bukowinadeutschen gewählt. Der Bessa-
rabiendeutsche Verein gratuliert dazu 
sehr herzlich.

Besuch der Bukowinadeutschen

Mitglieder des Bundesvorstandes der Lands
mannschaft der Buchenlanddeutschen e.V. 
Vorne in der Mitte: Stellvertr. Bundesvorsit
zender Lucian Geier.

Günther Vossler im Gespräch mit dem Bun
desvorsitzenden der Landsmannschaft der 
Buchenlanddeutschen, Herrn Ewald Zach
mann.
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Klöstitzer BegegnungstagHerzlich Willkommen zum

Bessarabien-Treffen 
in Lunestedt

Samstag den 29. April 2017
Gaststätte „Zur Deutschen Eiche“  

Westerbeverstedter Straße 88, 27616 Lunestedt

Programm

Ab 11:00 Uhr Treffen und Zeit für gemeinsame Gespräche

In der Gaststätte können Sie zu angemessenen Preisen 
Mittagessen.

Ab 13:30 Uhr ist der Veranstaltungssaal geöffnet.

Für Kaffee und Kuchen wird beim Eintritt in den Saal ein 
Beitrag von 7,50 € erhoben

14:00 Uhr Begrüßung

Vortrag Dr. Hans Rudolf Wahl: „Bessarabien und die 
Bessarabiendeutschen während der Zeit der Russischen 
Revolution 1917/18“

15:00 bis 16:00 Uhr: Pause und Zeit für Gespräche bei 
Kaffee und Kuchen

Erika Wiener: Grußwort der stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden des Bessarabiendeutschen Vereins

Film: „Brot backen in Bessarabien“

Ca. 17:30 Uhr Ende des Treffens

Zwischen den einzelnen Programmpunkten wollen wir 
auch wieder gemeinsam Lieder singen.

Dr. Hans Rudolf Wahl

HILDEGUNDE KRISPIN

Im September 2015 waren wir, 
Hildegard Rakebrandt geb. 
Walther und ich, Hildegunde 
Krispin geb. Sauter, mit einer 
Reisegruppe in Klöstitz, der 
Heimat unserer Eltern. Ich 
habe während der Reise ein 
Reisetagebuch geschrieben. 
Aus diesen Tagebuchaufzeich-
nungen ist dann ein Buch ent-
standen.

In meinem jetzigen Heimatort 
Pöhlde am Harz kamen 1945 
nach und nach 13 Klöstitzer 
Familien an. Pöhlde ist eine 
Gemeinde mit ca. 1900 Ein-
wohnern, und war 1945 ein 
Bauerndorf.

2016 organisierten wir den 1. 
Begegnungstag der Klöstitzer 
Heimatgemeinde in Pöhlde. 
Wir konnten 85 Teilnehmen 
begrüßen. Wir waren freudig 
überrascht, wie viel Interesse 
bei den Nachkommen an der 
Heimat ihrer Eltern und Vor-
fahren besteht.

Unsere Aktivitäten in Bezug 
auf den Begegnungstag spra-
chen sich bei der einheimi-
schen Bevölkerung sehr schnell 
herum. Es kamen Leute auf 
uns zu, die uns fragten, wo 
denn dieses Bessarabien liegt, 
und wie unsere Vorfahren denn 
da hingekommen sind. Ich 
wurde gefragt, ob ich denn bei 
einem Gemeindenachmittag 
der Kirchengemeinde Pöhlde 
einen Vortrag halten würde. 
Ich habe mich über diese 
Nachfrage sehr gefreut und 
habe auch sofort zugesagt. Mit 
meinem Buch war so ein Vor-
trag auch gut möglich. 

Die Bilder aus meinem Buch 
sind zu einer Präsentation zu-
sammen gestellt. Ein Vortrag 
mit Bildern auf der Leinwand 
ist immer eindrucksvoller. Wir 
hatten diesen Vortrag schon 
bei unserem 1. Begegnungstag 
gehalten. Ich konnte also ganz 
locker an diesen Nachmittag 
heran gehen. Da ich jahrelang 

selbst in der Gemeindearbeit 
tätig bin, weiß ich, dass es 
manchmal etwas unruhig wird, 
wenn der Vortrag nicht ganz so 
spannend ist. Aber während 
meines Vortrages war es 
„Mucks-Mäuschen“ still. Ich 
war fasziniert von der Auf-
merksamkeit der Besucher. Als 
ich von den schweren Zeiten 
der Ansiedlung 1815, der Aus-
siedlung 1940 und der Flucht 
berichtete, sah ich auch hier 
und da das Glänzen der Tränen 
in den Augen. Es hat mir ge-
zeigt, dass sich unsere einhei-
mische Bevölkerung sehr für 
die Heimat der Bessarabien-
Deutschen interessiert. Es gab 
bei uns bis heute leider nie-
manden, der darüber berichtet 
hat.

Es ist erstaunlich, dass die 
Klöstitzer vor über siebzig Jah-
ren nach Pöhlde gekommen 
sind, aber manche Einwohner 
noch nie etwas von Bessarabien 
gehört haben. Eine Frau kam 
nach einem Vortrag zu mir und 
erzählte mir von einem Flücht-
lingsmädchen, das sich in einen 
Bauernjungen aus Pöhlde ver-
liebt hatte. Da beide noch min-
derjährig waren, gaben die  
Eltern des Jungen keine Zu-
stimmung zur Hochzeit, ob-
wohl das Mädchen schwanger 
war. Bei uns im Dorf hieß es: 
„Die Flüchtlinge haben 
nichts!“ Bei einer Bauernhoch-
zeit sollte Reichtum zu Reich-
tum kommen. Die Frau mein-
te: „Haben die Leute nie 
darüber nachgedacht, dass die 
Deutschen aus Bessarabien in 
ihrer alten Heimat mehr ge-
habt haben wie die Einheimi-
schen hier!“ Aber auch wenn 
man es den Leuten damals ge-
sagt hätte, hätten sie es nicht 
geglaubt.

Man darf aber nicht denken, es 
ist jetzt schon so lange her, wen 
interessiert das denn jetzt noch. 
Auch heute noch können wir 
Aufklärungsarbeit leisten. Die 
Geschichte unsere Vorfahren 
ist so einmalig, dass sie nicht in 
Vergessenheit geraten darf.

Der nächste Klöstitzer Begegnungstag in Pöhlde am Harz 
findet am 22. April 2017 ab 11 Uhr statt.

Kontakt: Hildegunde Krispin, 
Schlesierweg 10, 37412 Herzberg Pöhlde, Tel. 05521/3968

Einladung zum 
20. Hoffnungstaler Treffen

Wann: Samstag, den 06.05.2017 
Beginn: 11.00 Uhr  

Wo: Hotel „Krone“ in Sindringen

2015 hatten wir uns in Pflugfelden das letzte Mal getroffen. 
Nun ist es wieder soweit und der Arbeitskreis Hoff-
nungstal lädt euch alle ein, einen Tag zu verbringen, mit 
Freunden, Bekannten oder Fremden, die ihre Wurzeln in 
Hoffnungstal haben und sich an diese Zeit gern zurückerin-
nern oder darüber etwas erfahren möchten. 

Wir wollten reden, uns ein leckeres Mittagessen schmecken 
lassen, den Film über die Eröffnung des Gedenksteines an-
schauen und am Nachmittag den Tag bei Kuchen und Kaf-
fee gegen 17.00 Uhr ausklingen lassen. Wir würden uns 
über eine rege Teilnahme eurerseits freuen.

Wir bitten höflichst um telefonische Anmeldung bei 
Herrn Werner Hofer bis zum 30.04.2017 unter der Telefon
nummer: 07062/62669.

Spenden erwünscht unter: Arbeitskreis Hoffnungstal, 
Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG, IBAN: DE96 6206 
2215 0028 8350 00, BIC: GENODES1BIA
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Berlin lädt wieder zum Treffen ein
Die Berliner Regionalgruppe richtet am 
Samstag, den 29. April 2017 im Kultur-
haus Karlshorst wieder einen unterhalt-
samen und informativen Erlebnistag ein.

Wir rufen alle Mitglieder und Freunde 
der bessarabischen Kultur zur Teilnah-
me an dieser Veranstaltung auf. Mit die-
sem Treffen soll die Gemeinschaft der 
ehemaligen Bewohner aus Bessarabien 
und ihrer Nachkommen gepflegt wer-
den. Auch in diesem Jahr geht der Auf-
ruf an die ältere Generation: „Bringen 
Sie Ihre Kinder, Enkel und Urenkel mit, 
damit auch diese an unsere Tradition 
herangeführt werden!“

Beim letzten Treffen erstellte der Vor-
stand eine Erinnerungstafel mit alten 
Fotos aus Bessarabien. Gefragt war: 
„Wer kann sich erinnern“ Dahinter 
steckt die Idee, dass sich immer noch 
Fotos in den Familien befinden, die 
nicht zuzuordnen sind. Wer ist abgebil-
det? Wo wurde das Foto aufgenommen? 
Diese Tafel wird wieder aufgestellt. Wir 
bitten Sie, Ihre Lieblingsfotos mitzu-
bringen. Sie werden schadfrei aufge-
hängt und können nach dem Treffen 
wieder mitgenommen werden. 
  
Was wird geboten?
Unser diesjähriges Treffen steht unter 
dem Motto „Frauen und Mütter in 
Bessarabien“. Dazu wird ein Einfüh-
rungsvortrag gehalten. In dem anschlie-
ßenden Podiumsgespräch wird zum 

Thema diskutiert und authentische 
Frauen aus dem Publikum angespro-
chen. In einem Film wird das Leben im 
früheren Bessarabien gezeigt.

Was ist geplant?
Unser Programm gestattet genügend 
Zeit für ausgiebige Gespräche. Selbst-
verständlich sorgen wir auch für das 
leibliche Wohl. Im Eintrittspreis ent-
halten ist ein Mittagessen. Nachmittags 
werden wie gewohnt Kaffee und Ku-
chen am Büfett  verkauft.

Ein Büchertisch des Regionalverbandes 
Uelzen mit umfangreicher bessarabi-
scher Literatur wird aufgebaut. Eben-
falls angefragt ist ein Stand mit Wein 
und anderen Spezialitäten.

Wir berichten über geplante und durch-
geführte Aktivitäten des Regionalver-
bandes Berlin.

Der Vorstand des Regionalverbandes 
erhofft sich auch in diesem Jahr wieder 
einen regen Zuspruch und eine zahlrei-
che Teilnahme.

Veranstaltungsdaten
Samstag, 29. April 2017 
von 10:00–16:30 
im Kulturhaus Karlshorst, 
Treskowallee 112, 10318 Berlin.

Zufahrt über den Hof Dönhoffstraße, 
rechter Eingang A im 1. Stock.

Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung, 
damit wir für Sie einen Tisch bereithal-
ten können.

Für etwaige Fragen steht Prof. Dr. 
Dieter Großhans  zur Verfügung.
Tel.: 030 6395800
Mail: dr._grosshans@peba.de

Junge Frau an der Nähmaschine, 
Bessarabien 1939 (aus Privatbesitz)

StadtLesen ist das 
Sommer-Lesefes-
tival, das jetzt be-
reits zum neunten 
Mal die schönsten 
Plätze von 25 aus-
gewählten Lese-
städten vor allem 
in Deutschland, 
aber auch in Ös-
terreich und der 
Schweiz für vier 

Tage in gemütliche Leseoasen verwan-
delt. Jeweils von Donnerstag bis Sonn-
tag, ab 9.00 bis zum Einbruch der Dun-
kelheit, stehen mehr als 3000 Bücher 
aller Genres und bequeme Lesemöbel 

„Unterwegs geboren“  
beim Stadtlesen 2017

unter freiem Himmel und bei freiem 
Eintritt zum Schmökern bereit. 

Wir freuen uns, dass das Buch von Chris-
ta Enchelmaier „Unterwegs geboren“ für 
StadtLesen ausgewählt wurde und neben 
bekannten Autoren im Fundus steht. 

Der Beginn ist in Berlin, Bebelplatz, 
vom 27. – 30. April 2017.

Alle Lesestädte und weitere  
Informationen finden Sie unter 

www.stadtlesen.com 

Das Buch „Unterwegs geboren“ ist beim 
Bessarabiendeutschen Verein erhältlich.

Eure Liebe zur alten Heimat ist auf jeder 
Seite der Internetpräsentation spürbar. 
Mein Kompliment für diese großartige 
Arbeit. Habe vor Jahren auch Euer Heftchen 
über die Chronik erworben, hochinteressant. 
Ich selber fahre seit 1991 Hilfstransporte mit 
in die Ukraine, war auch schon in der Nähe. 
Mein Onkel ist als 18-jähriger Wehrmachts-
soldat in der Nähe von Kirowograd gefallen, 
habe 2003 sein Grab besucht. Deshalb meine 
besondere Verbindung zur Ukraine. Bin auch 
sehr heimatverbunden, wie aus www.katz-
bach.com sichtbar wird. Ihr seid super, ver-
gesst Eure Vorfahren, Eure Geschichte und 
Eure Heimat nicht. Wünsche Euch weiterhin 
alles Gute bei Eurer fruchtbaren Arbeit, viel 
Spaß und viel Erfolg. Schöne Grüße aus dem 
Bayerischen Wald. 

Josef Ederer am 22.02.2017 um 14:31 Uhr

Vielen Dank für die freundliche Rückmel-
dung. Heinz Fieß, Administrator

Aus dem Gästebuch
unserer Homepage www.bessarabien.com
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Leistungen:
•	 Flug	ab	Deutschland	nach	Kischinau	oder	Odessa	und	zurück
•	 7	Übernachtungen	HP	3	Sterne	Hotel
•	 Ausflug-Programm	kann	individuell	gestaltet	werden,	inklusive	Reiseleitung

Preis pro Person: ab 3 Personen € 899,00 
und ab 6 Personen € 780,00 
Preis kann sich je nach Termin durch die Flüge leicht verändern
Einzelzimmer-Zuschlag € 80,00 

Reisebeschreibung:
1. Tag:		 Abflug	von	Deutschland	nach	Kischinau	oder	Odessa,	dort	empfängt	uns	der	Reiseleiter.
1. – 8. Tag:   Es	werden	interessante	Ausflüge	und	Besichtigungen	der	Dörfer	durchgeführt.							

Selbstverständlich	können	individuelle	Programme	angeboten	werden.
8. Tag:  Rückflug	nach	Deutschland

8 Tage 
Flugreise nach Bessarabien 2017

Termine ganzjährig
Auch für kleine Gruppen ab 3 Personen

busonline24.de, Buchholzberg 7, 21225 Tostedt, 
Tel.: 04182/9590800, Fax: 04182/9590802, E-Mail: info@busonline24.de

Vorankündigung

Herbsttreffen in Thüringen
am Samstag 21.10.2017, 10.00 bis 16.30 Uhr

In der Diakonie Landgut Holzdorf
Otto-Krebs-Weg 5, 99428 Holzdorf / Weimar

Aus dem Programm: 

DVD: Moldavien – der schöne Norden Bessarabiens / 
Mit Oma nach Bessarabien
Buchlesung mit Dr. Eduard Braun, Weimar
mit anschließender Diskussion:

1. Was erwarten wir (die Kinder- und Enkelgeneration) von 
einem Treffen der Bessarabiendeutschen?
2. Sollten Treffen in Thüringen zu einer festen Einrichtung 
werden?

Norbert Heuer, Linde Daum, Fam. Braun und Oelke

Film „Die Vergessenen“
Film über die Dobrudschadeutschen von einem ru-
mänischen Fernsehsender in deutscher Sprache, 
Laufzeit 30 Minuten.  
Der Film zeigt 
aktuelle Auf-
nahmen von 
ehemals deut-
schen Dörfern 
mit Kirchen 
bzw. einer Kir-
chenruine. Des 
weiteren zeigt 
er historische 
Filmaufnahmen und historische Fotos sowie Ge-
spräche mit heutigen Bewohnern, darunter auch 
„dortgebliebenen“ Deutschen. 

Der Film kann abgerufen bzw. angesehen werden 
unter der nachstehenden Internetadresse: 
http://www.veoh.com/watch/v293658FmYjnD2h

Horst Heß
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HEINZ-JüRGEN 
OERTEL

Unser letzter Besuch lag 6 Jahre zurück. 
2010 waren wir auf einer Rundreise auch 
in der Dobrudscha, und anschließend fuh-
ren wir über Bessarabien, Odessa und 
Lemberg zurück. 

Auf dem Weg

Auch im September 2016 war der Weg das 
Ziel. Wir fuhren über Polen, die Waldkar-
paten an der polnisch-ukrainischen Gren-
ze, Slowakei, Ukraine in die Moldau und 
erst danach über Galatz und Braila in die 
Dobrudscha.
über alle diese Stationen gibt es viel zu er-
zählen. Dieser Bericht soll jedoch nur eini-
ge Stationen streifen und dann auf die Er-
lebnisse in den ehemaligen deutschen 
Siedlungen der Dobrudscha eingehen.
In der Westukraine besuchten wir ehema-
lige deutsche Siedlungsgebiete. Im Dorf 
Schönborn im Rajon Mukatschewe erin-
nert leider nur noch die Kirche, viele 
Grabsteine und einige Straßenschilder an 
die deutsche Siedlungsgeschichte.

Weiter ging es in die Waldkarpaten, Ziel 
Königsfeld, von aus Österreich stammenden 
Holzarbeitern 1815 gegründet, auch heute 
noch ein Zentrum der Holzindustrie. Aller-
dings leidet der Ort auch sehr darunter. Die 
Zufahrtsstraße ist von den vielen Holztrans-
porten sehr mitgenommen. Wir benötigten 
für die 15 km talaufwärts über 2h.

Unsere Reise in die Dobrudscha September 2016
Erster Teil

Weiter ging es 
durch die Ukraine, 
über Tschernowitz 
zur westlichsten 
Grenze der Re-
bublik Moldau. Der letzte Ort auf der 
ukrainischen Seite trägt den seltsamen 
Namen Mamaliga. Das kommt einigen 
Lesern sicher bekannt vor.
Die Republik Moldau wollten wir eigent-
lich nur durchqueren. Jedoch gab es einige 
interessante Orte, an denen wir verweilten. 
Beeindruckend waren z.B. der Jüdische 

Friedhof in Belz, die 
Felsenkirche Orheiul 
Vechi und der Wein-
keller in Cricova mit 
einem 120 km lan-
gen Stollensystem. 
In Kischinau wurden 
wir im Haus „Hoff-
nung“ gastfreundlich 
aufgenommen.Mit 
Tatjana vom Haus 
Hoffnung machten 
wir einen Tagesaus-
flug nach Transnist-

rien (oder wie man dort sagt: Pridnestro-
wien). Auch dort gibt es noch eine kleine 
deutsche Gemeinschaft, welche uns erklä-
rend führte.

In der Dobrudscha

Rumänien erreichten wir am Grenzüber-
gang Giurgiulesti/Galatz.
Auf dem Weg nach Braila erreichten wir 
den ersten uns interessierenden Ort, Ja-
kobsonstal, heute Satul Nemtesc. Obwohl 
nicht im Gebiet der Dobrudscha, wird er 
zu den Dobrudscha-Siedlungen gezählt. 
Leider macht der Ort einen sehr trostlosen 
Eindruck. Bei der Fahrt durch den Ort 
konnten wir keine Spuren der ehemaligen 
deutscher Siedler entdecken.
Von Braila ging es dann per Fähre weiter in 
die Dobrudscha, und wir waren auf dem 
Weg zu unserem Hauptziel, Tultscha. Vor-
bei ging es dabei an den Bergen des Natio-
nalparks Macin-Gebirge. Hier erreicht die 
Dobrudscha immerhin Höhen von 400 
Metern. Es ist das älteste Gebirge Europas. 
Leider fehlte uns jetzt schon die Zeit für 
Wanderungen. Wir kommen ja wieder.

Schönborn

Königsfeld

Mamaliga

Haus Hoffnung in 
Kischinau

Besuch beim Senator
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Malkotsch

Angekommen in Tultscha, suchten wir den 
katholischen Pfarrer Marcel Lungeanu 
auf, um mit ihm gemeinsam den damali-
gen rumänischen Senator Octavian Motoc 
aufzusuchen. 
Pfarrer Lungeanu betreut die wenigen 
Mitglieder der Gemeinde Sankt Georg in 
Malkotsch. Wie bekannt, gibt es innerhalb 
des Bessarabiendeutschen Vereins als Trä-
ger eine Initiative, den Verfall der Kirche 
Sankt Georg zu stoppen und die Kirche 
soweit als möglich zu restaurieren. Mit 
dem Senator Motoc haben wir auf rumäni-
scher Seite einen starken Unterstützer. 
Gemeinsam erörterten wir im angeneh-
men Gespräch den Stand des Projektes 
„Offene Kirche Malkotsch“ (http://www.
dobrudscha.eu/okm.html).
Der anschließende Besuch der Kirche in 
Malkotsch war wie erwartet. Zustand von 
Kirche und Friedhof haben sich weiter ver-
schlechtert. Noch besteht aber Hoffnung. 
Wenn es gelingt, genügend Spendengelder 
und die Fördermittel des Staatsministe-
riums für Kultur und Medien zu erhalten, 
können wir ein bedeutendes Denkmal der 
Dobrudschadeutschen erhalten.
Der im Jahr 2002 aufgestellte Gedenkstein 
steht noch immer vor der Kirche. Nur die 
Inschrift hat sehr gelitten. Die Inschrift 
auf dem Gedenkstein lautet:

MALCOCI
1843 von ungefähr 25 deutschen
Auswandererfamilien gegründet.

1940 mussten mehr als 1100 Personen
nach Deutschland zurückkehren.

Dieser Gedenkstein wurde aufgestellt
zum Andenken an unsere

Ahnen, die hier ihre ewige Ruhe
gefunden haben.

In Memoria Stramosilor nostri
1843–1940

Im Donaudelta

Die folgenden Tage nutzten wir zur Erho-
lung im Donaudelta. Von Tultscha aus 
nahmen wir das Linienboot Moldova nach 
Sulina. Es hat den Vorteil, dass hier mehr 
Einheimische als Touristen mitfahren. 
Leider ist der Sulinaarm der Donau schon 
sehr begradigt. Der Sfântu-Gheorghe-
Arm im Süden ist wesentlich abwechs-
lungsreicher und schöner. Nachdem wir in 
der Pension „Vila Alga“ am Ortsrand ein-
gecheckt hatten, nutzen wir die schöne 
Abendstimmung noch zu einem Spazier-
gang zum Strand am Schwarzen Meer. Auf 
dem Hinweg statten wir auch dem sehr 
interessanten Friedhof von Sulina einen 
Besuch ab. Er gliedert sich in drei große, 
getrennte Teile. Der christliche, der mus-
limische und der jüdische Teil. Alle sind 
auch sehr international, was wohl mit dem 
Sitz der Europäischen Donaukommission 
ab dem 19 Jhd. zu tun hat. Am exotisch-
sten sind wohl die Gräber eines angebli-
chen Seeräubers und einer moldauischen 
Prinzessin.
Am nächsten Tag machten wir einen aus-
gedehnten Spaziergang bis zum äußersten 
westlichen Ende von Sulina, immerhin 
fast 5 km, bei heißer Septembersonne. Da-
bei besuchten wir auch die katholische 
Kirche, welche auch vom Pfarrer Lungea-
nu betreut wird, und die orthodoxe Kathe-
drale. Die katholische Kirche befindet sich 
in einem tadellosen Zustand. Von der 
Fischfabrik am westlichen Ende Sulinas 
kann man das nicht behaupten. Sie steht 
seit Jahren still. Entsprechend hoch ist 
auch die Arbeitslosigkeit in Sulina. Der 
Tourismus ist noch nicht sonderlich aufge-
blüht (zum Glück) und beschränkt sich 
vorwiegend auch nur auf die Monate Juli 
und August.
Etwas vom internationalen Flair der Dob-
rudscha konnten wir am Abend erleben. 
Eine griechische Folkloregruppe begeis-
terte für drei Stunden mit Gesangs- und 
Tanzdarbietungen.
Den krönenden Abschluß bildete am 
nächsten Tag ein Kanuausflug ins Delta. 
Unsere Pension vermittelte uns einen 
Führer, der auch die Kanus verlieh. Ein 
Temeschwarer Aussteiger, der erst im 
Winter wieder nach Hause geht. Er wohn-
te mit seinen vielen Hunden gleich in der 

Nähe in einem Wohnwagen. Wir waren 
einige Stunden unterwegs. Quer über die 
Donau, welche an dieser Stelle schon breit 
ist, bei windigem Wetter mit hohen Wel-
len. Danach zum alten Leuchtturm, und 
durch hohes Schilf, da wir die offenen 
Seen im Delta wegen des Windes meiden 
mussten. Beeindruckend waren die vielen 
Vögel, Kormorane und Pelikane und an-
dere, denen wir nah kamen, und die, wenn 
sie überrascht wurden, mit einem Wasser-
start davon flogen. Das wird uns unver-
gesslich bleiben. Einen Abschluss gab es 
mit Radebrechen in Deutsch, Rumänisch 
und Englisch bei einigen Gläschen tuica.
In vielen Orten stehen die Gedenksteine, 
die an die Siedlungsgeschichte erinnern 
sollen. Sie sind in den Jahren 2001/2002 
errichtet worden. Die Steine sind erhal-
ten, ihre Umgebung auch gepflegt. Je-
doch hat die Beschriftung sehr stark gelit-
ten. Wir haben es leider nicht geschafft, 
Pinsel und geeignete Farbe aufzutreiben, 
um die Schriften nachzuziehen. Unsere 
Aufforderung an nachfolgende Reisende: 
Besorgt schon in Deutschland Pinsel und 
Farbe. Nehmt den Pinsel in die Hand!

Noch einige Worte zur Entwicklung in 
Rumänien. Wir waren sehr positiv über-
rascht von der Entwicklung Rumäniens 
nach dem EU Beitritt am 01.01.2007. 
Fast 10 Jahre EU, und der Unterschied zu 
unserem Aufenthalt 2010 war mehr als 
deutlich sichtbar.

Der zweite Teil des Reiseberichtes beschreibt 
die Rundreise zu einigen ehemaligen deut
schen Dörfern, den Besuch Konstanzas und 
des römischen Adamclisi.

Seeräubergrab

Kirche Sankt GeorgGedenkstein in Malkotsch
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Im Frühjahr 2016 versandte die Evange
lische Gesellschaft für OstWestBegegnung 
die Einladung zu einer Studien und Begeg
nungsreise nach Sibirien. Erika Wiener fühl
te sich davon unwiderstehlich angezogen, trotz 
aller Widerstände im Freundeskreis – „wer 
geht schon freiwillig nach Sibirien?“ – und 
gesundheitlichen Einschränkungen. Sibirien 
steht für Verbannung, für Zwangsarbeit und 
stalinistischen Terror, aber auch, wie die Or
ganisatoren der Reise hervorheben, im alten 
Russland noch für unermessliche Weite und 
ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. 
Nicht zuletzt leben dort immer noch Men
schen mit deutschen Wurzeln. Deren Spuren 
nachzuvollziehen war wohl der stärkste An
reiz für Erika Wiener, schließlich doch alle 
Zweifel zu überwinden und sich alleine, aber 
gut ausgerüstet mit Rucksack, Krücke und 
Schmerzmitteln, der Reisegruppe anzuschlie
ßen. Sie hat es nicht bereut und uns diesen Be
richt einer ungewöhnlichen Reise überlassen. 

ERIKA WIENER

Die Reise führt uns mit dem Flugzeug 
von Berlin über Moskau nach Omsk. Dort 
übernachten wir vier Mal im ev. Kirchen-
zentrum der Christuskirche. Das in den 

„Wer geht schon freiwillig nach Sibirien?“ 
Eine Studien- und Begegnungsreise vom 17. bis 30. Juli 2016

90iger Jahren mit Hilfe der Bundesrepu-
blik und der Hannoverschen Landeskir-
che erbaute Kirchenzentrum ist Sitz der 
ELKUSFO (Ev. Luth. Kirche Ural Sibi-
rien Ferner Osten).
In der Stadt Omsk leben 1,14 Mio. Ein-
wohner. Sie ist eine der größten Städte 
der Russischen Föderation, mit 20 Uni-
versitäten. Wir besuchen das Heimatmu-
seum mit einer Sonderausstellung zur 
800-Jahr-Feier der Stadt und bekommen 
in einer sehr guten, übersichtlichen Aus-
stellung einen Einblick in die Geschichte. 
In einem Gespräch mit dem Probst Wla-
dimir Winogradow erfahren wir etwas 
über die Arbeit der ev. Gemeinden in die-
ser Region. 
Bei der anschließenden Stadtbesichtigung 
hören wir, dass sich die Temperaturen in 
Sibirien immer um 30 Grad bewegen. Im 
Sommer = Wärme und im Winter = Käl-
te. Das hat Auswirkungen auf die Infra-
struktur. In der Stadt führt nur eine 
Brücke über den Fluss Irtysch. Die näch-
ste Brücke ist 500 km entfernt. Deshalb 
wird im Winter (Oktober bis Mai) der zu-
gefrorene Fluss auch für Autos und Fuß-
gänger als übergang (Straße) genutzt. 
Die Ausfallstraßen der Stadt werden nach 

18.00 Uhr von der Polizei gesperrt, weil 
die Gefahr des Erfrierens besteht, bei ei-
nem Stopp von nur 30 Minuten bei 30 
Grad minus.
Wir besuchen den „Deutschen-Natio-
nal-Rayon Asowo“. Die Vorsteherin der 
Kirchengemeinde Asowo begleitet uns zu 
einem Gespräch beim Landrat des Deut-
schen-National-Kreises. 1933 gegründet, 
ist dieser Kreis der jüngste und kleinste 
Rayon. In ihm leben 20 Nationalitäten. 
25 % der Einwohner sind Deutsche. Die 
meisten sind nach Deutschland ausge-
wandert. Im Ort befinden sich eine luthe-
rische Kirche, ein katholisches Bethaus, 
eine orthodoxe Kirche und eine Moschee. 
Im Rayon gibt es 7 Großbetriebe. Es ist 
den Verantwortlichen im Rayon ein 
Hauptanliegen, die deutsche Sprache und 
Kultur zu erhalten. 
Danach besuchen wir das deutsche Dorf 
Alexandrowka, gegründet 1893 von Wol-
gadeutschen, die in Sibirien neue Lebens-
räume suchten und sich mit viel Fleiß und 
großen Entbehrungen eine neue Heimat 
schufen. Bilder im Heimatmuseum zeigen 
diesen Beginn wie auch die Deportation 
1946 nach Kasachstan. Exponate wie auch 
die Ausstellung über das Leben in Sibirien 

Erika Wiener mit Krücke in Sibirien Altarraum der Christuskirche in Omsk

EvangelischLutherische  
Gemeinde in Asowo Heimatmuseum in Alexandrowka Im Thermalbad
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erinnern mich an unsere bessarabische 
Geschichte. 
Am nächsten Tag fahren wir zum 1991 ge-
gründeten orthodoxen Kloster AZAUP 
(Achair), 36 ha groß. In stalinistischer 
Zeit war es ein Straflager – Gulag. Eine 
junge Nonne begleitet uns. 
Zunächst kommen wir zu einer Thermal-
quelle. Badende suchen in der Heilquelle 
Linderung ihrer Krankheit. Die große 
Basilika, die wir danach besuchen, ist der 
„Gottesmutter der Demut“ gewidmet. In 
der darunter befindlichen Krypta sind auf 
lebensgroßen Ikonen die an Priestern und 
anderen Deportierten verübten Gräuelta-
ten dargestellt. Die Krypta wurde den in 
diesem Gulag Umgekommenen geweiht. 
Das Fotografieren ist hier leider nicht er-
laubt. 
In Omsk besuchen wir das im Mai 2016 
eröffnete Deutsch-Russische-Haus. Der 
Leiter des Hauses, Bruno Reiter, spricht 
kein Deutsch. Das Haus arbeitet mit dem 
Goethe-Institut zusammen. Im Omsker 
Gebiet gibt es 300 Kulturkreise und 50 
Kulturzentren. Die EU-Sanktionen gegen 
Russland wirken sich hemmend auf die 
Zusammenarbeit mit Deutschland aus. 
Am nächsten Tag besuchen wir die Caritas 
Omsk. Sie wurde 1996 von Schwestern aus 
Deutschland gegründet und wird auch 
heute noch zu 98 % aus Deutschland fi-
nanziert. Ihre Hauptaufgaben sind: 
1. Beratung in sozialen Fragen, 
2.  Betreuung und Versorgung von 

Obdachlosen, 
3. Krankenbetreuung (Tbc-Projekt), 
4.  Kinderclub pädagogische Unterstüt-

zung junger Mütter, 
5.  Ausbildung von Sozialhelfern (auch für 

das staatliche Sozialamt), 
6.  Bus für Ambulanz (im Bus befindet 

sich eine ambulante Arztpraxis), 
7.  Ausgabe von täglich 50 Mittagessen an 

Bedürftige. 
Wir erfahren von einem besonderen Pro-
jekt der Caritas Osnabrück, das „Kuh-
Projekt“. Kinderreiche Familien auf dem 
Land, die einen winterfesten Stall haben, 
erhalten eine Kuh, die sie versorgen und 
deren Milch sie verbrauchen können. 
Kälber dieser Kühe werden dann an ande-
re kinderreiche Familien weitergegeben. 

Auf diese Weise konnten schon 198 Kühe 
und 10 Kälber vermittelt werden. 
Von Omsk aus fahren wir mit der Transsi-
birischen Eisenbahn nach Krasnojarsk. 
Die Züge fahren nach Moskauer Zeit, da-
her muss die Abfahrtzeit auf die jeweilige 
Zeitzone berechnet werden. Zwischen 
Deutschland und Omsk waren es schon  
5 Zeitzonen. Die Fahrt nach Krasnojarsk 
dauert 36 Stunden und führt uns durch 
eine abwechslungsreiche, faszinierende 
Landschaft, durch Moore, weite Grünflä-
chen und kleine Birkenwälder. In Novosi-
birsk hält der Zug etwas länger an. 
Dort steigen fast alle Fahrgäste aus und 
kaufen auf dem Bahnsteig feilgebotene 
Waren, Beeren, Pilze, getrockneten Lachs, 
Pelzmützen. Alle wichtigen Städte in Sibi-
rien liegen an der Eisenbahn. Sie ist 9288 
km lang und verbindet 400 Städte. Entfer-
nungen der Städte voneinander werden 
nicht nach Kilometer sondern nach Fahrt-
zeiten der Eisenbahn berechnet. 
Krasnojarsk liegt am Jenissej. Er ist 
3500 km lang und damit einer der größ-
ten Flüsse Russlands. Bei unserer Ankunft 
erleben wir die Stadt im Dunst, der durch 
mehrere Waldbrände verursacht wurde. 
Das Fotografieren ist kaum möglich. In 
Stadtnähe befindet sich aber auch das 
zweitgrößte Aluminiumwerk der Welt so-
wie Bergwerke, in denen Kupfer und 
Gold gefördert werden. Der Jenissej wird 

in der Nähe von Krasnojarsk für eines der 
größten Stromkraftwerke Russlands ge-
staut. 
In Krasnojarsk gab es über 10 Jahre lang 
enge Kontakte zu einer evangelischen In-
ternatsschule nach Lippstadt, wo Multi-
plikatoren für den sozialen und diakoni-
schen Bereich ausgebildet wurden. Eine 
in diesem Projekt ausgebildete Lehrerin 
begleitet uns in diesen Tagen. Wegen per-
soneller Veränderungen wird das Projekt 
leider nicht mehr fortgeführt. 
Wir besuchen in Krasnojarsk auch eine 
kleine evangelische Gemeinde. In Eigen-
arbeit haben Gemeindeglieder die Kir-
chenräume ausgebaut und eingerichtet. 
Wir sehen viele junge Menschen, die sich 
hier engagieren. Beim sonntäglichen 
Gottesdienst treffen wir deutschsprachige 
ältere Frauen und erleben die Taufe eines 
15jährigen Tadscheken, der durch Pastor 
Gleb zum evang. Glauben kam.
Von Krasnojarsk geht es weiter mit der 
Transsibirischen Eisenbahn nach Irkutsk. 
Und wieder über eine Zeitzone; von Ber-
lin aus inzwischen die siebte. Diese Bahn-
fahrt ist für mich deshalb ein besonderes 
Erlebnis, weil wir diese Teilstrecke nicht 
in der ersten, sondern in der zweiten Wa-
genklasse zurücklegen. Entlang der Bahn-
strecke sehen wir herrliche Blumen, Wei-
denröschen, hohes Gras und viele 
Siedlungen, die vorwiegend aus Holzhäu-
sern bestehen. 
Der Zug hält während der 17stündigen 
Zugfahrt nur in Uljanskaja, Nizhneudinsk 
und Zima. Die schmalen Abteile sind für 
4 Personen ausgestattet. (2 Betten oben, 2 
Betten unten) Wir sind ‚gemischt‘ unter-
gebracht, Männer wie Frauen, Russen wie 
Deutsche. Am Ende des Waggons befin-
det sich eine Toilette mit einem kleinen 
Waschbecken, wo Reisende auch ihre 
Abend- und Morgentoilette verrichten 
können. Am Morgen warten wohl 15 Rei-
sende vor dem ‚Bad‘, so dass ich mich nur 
auf das ‚Wesentliche‘ beschränke. 

DeutschRussisches Haus in Omsk Die Caritas in Omsk

Geräucherter Fisch auf dem 
Bahnhof von Novosibirsk Irkutsker Wappentier
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Irkutsk liegt am Fluss „Angara“ und hat 
600.000 Einwohner, davon 120.000 Stu-
denten. Das Wappentier von Irkutsk ist 
ein sibirischer Tiger mit einem Zobel im 
Maul. Irkutsk liegt am Irkut (schnellster 
Fluss). Als Handelsstadt zwischen Asien 
und Europa war es immer eine bedeuten-
de Stadt.
Auf der Fahrt zum Baikalsee besuchen wir 
das im Wald gelegene Freilichtmuseum 
Talzy. Die alten Holzhäuser wurden an 
ihren ursprünglichen Orten ab- und hier 
wieder aufgebaut. Das Museum vermittelt 
uns einen guten Eindruck vom Leben und 
der Geschichte der unterschiedlichen Be-
wohner dieser Region. Das Gelände wird 
von der Angara begrenzt, die aus dem Bai-
kal entspringt und in Richtung Irkutsk 
fließt. 
Der Baikalsee ist 630 km lang und Spei-
cher für 20 % des Süßwasservorkommens 
der Erde. 
Eine zweistündige Fahrt auf dem Baikal-
see sowie der eintägige Ausflug in das 60 
km entfernte burjatische Ethno-Zentrum 
in der autonomen burjatischen Republik, 
unweit der Grenze zur Mongolei, gehö-
ren zu den Highlights dieses Reiseab-
schnittes. Bei der Führung durch das 1944 
gegründete Museum erfahren wir viel 
über das Leben der Burjaten. 
In dem 220.000 qkm großen autonomen 
Gebiet leben 86 Nationalitäten. Heute 
sind Burjaten Halbnomaden. Im Winter 
leben sie in festen Häusern. Ihre Sprache 
ist Russisch, die zweite Sprache Burja-
tisch, dann Englisch oder Deutsch. Sie 
haben eine starke Beziehung zur Natur. 
Pferde sind für sie heilig. Jeder Raum des 
Museums ist mit einem aus Pferdehaar 

geknüpften Lebensbaum ausgestattet. Es 
sind großartige Arbeiten. 
Ein burjatisches Volkskunst-Ensemble 
gibt für uns eine Vorstellung mit ihren 
sehr eigenen Instrumenten und den aus-
drucksstarken Tänzen. Eines ihrer Instru-
mente gehört zum Weltkulturerbe. 
Wir können auch an einer Sitzung des 
Schamanen teilnehmen, der uns die Le-
bensphilosophie der Burjaten erklärt. Sie 
glauben an keinen Gott; ihre Kraft holen 
sie sich allein aus der Natur. In einem 
burjatischen Restaurant lernen wir die 
landestypische Küche kennen. 
Am Tag vor unserer Abreise besuchen wir 
Pastor von Grote (ein Deutscher) in einer 
Einrichtung für Behinderte. Elena, die 
Leiterin des Clubs, ist staatl. An-
gestellte. Der Club trägt den Na-
men „Bunter Planet“ und arbeitet 
mit behinderten Kindern und Ju-
gendlichen. Früher wurden Be-
hinderte in Russland versteckt. 
Heute erhalten sie bis zum 18. 
Lebensjahr eine finanzielle Un-
terstützung und können, wenn sie 
‚Glück‘ haben, in Einrichtungen 
gefördert werden. Ihre Rente 
reicht nicht zum Leben.
Pastor von Grote kam als ehema-
liger Förster zum Holzaufkaufen 
nach Sibirien. Die Not der Ju-
gendlichen sprach den passionier-
ten Pfadfinder an und er gründete 
mehrere Gruppen. Inzwischen absolvierte 
er in Novosaratowska ein Fernstudium in 
Theologie und arbeitet heute als ordinier-
ter Pastor der Hermannsburger Mission 
in Irkutsk. Mit seinen Pfadfindern, deren 
Eltern und anderen Gemeindegliedern 

hat er auf der Insel im Baikalsee für Camps 
und Freizeiten einen Bauernhof aus- und 
umgebaut und kann sich dort auch dem 
seit 2014 wieder ansteigenden politischen 
Druck etwas entziehen. Pastor Grote be-
richtet, dass auch hier im fernen Sibirien 
der Nationalismus am Wiedererstarken 
ist. Das ‚Klima‘ ist zunehmend belastet. 
Er hat eine kleine Gemeinde. Mit ihr fei-
ert er den Gottesdienst oft in seinem 
Wohnzimmer.
In Irkutsk gibt es viele unterschiedliche 
Kirchen. Zur Russisch-Orthodoxen Kir-
che besteht kein Kontakt. Weihnachten 
feiert die Gemeinde zum Termin der or-
thodoxen Kirche, weil diese Tage für alle 
arbeitsfrei sind. 

Wir verlassen Pastor von Grote sehr 
nachdenklich und bewundern seine Ar-
beit. Auf der Rückreise nach Berlin sagt 
ein Reiseteilnehmer:
 „Wenn wir etwas auf dieser Reise nicht 
hatten, dann war es Langeweile!“ 

Blick von einem Felsen auf den Baikalsee Burjatische GroßFamilie Lebensbaum aus Pferdehaar

Burjatischer Tanz Schamane vor seiner Hütte

Pastor Grote mit der Leiterin der Behinderteneinrichtung
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HARALD JAUCH

Grüße aus Polen – ist das etwas Besonderes? 
In der Geschichte unserer Volksgruppe 
spielt der Aufenthalt in Polen gewiss eine 
Rolle. Man denkt vielleicht nicht gerne zu-
rück an die Zeit in dem Land an der Weich-
sel und Warthe, wo Deutsche und Polen in 
einem kritischen Verhältnis miteinander 
lebten. Aber es sind Jahrzehnte vergangen. 
Polen gehört zur EU, ist Teil der Nato, und 
ich glaube, inzwischen kann man von 
freundschaftlichen Beziehungen reden. Der 
eine oder andere hat auch schon seinen 
Hof, sein Dorf aufgesucht, wo für ihn, für 
die meisten von uns 3 ½ Jahre „Zwischen-
heimat“ war. 
Und nun zum Ostergruß. Dieser hat seine 
Geschichte. Kaum 20 Jahre nach der Flucht 
bekam Familie H. vom Suchdienst des 
DRK eine Karte mit der Frage, ob die Fa-
milie noch lebt, gut die Flucht überstanden 
hat. Der Absender eine Frau Malkowska. 
Malkowska? Erst nach einigen überlegun-
gen fällt uns ein: das war die Schuldienerin, 
die Reinemachefrau von der Schule, bei der 
Vater H. seinen Dienst versah .Während 
des Krieges in Westpreußen. Man beachte, 
eine polnische Frau von damals sucht nach 
ihrem deutschen Chef. Will wissen, ob die 
Familie noch lebt, wo doch die Polen 1945 
froh waren, dass die Deutschen, ihre Besat-
zer, das Land verlassen hatten. 
Wie ging die Geschichte weiter? Freundli-
che Briefe hin und her, ein Besuch dort, ei-
ner hier, und jetzt nach Jahrzehnten besteht 

Ostergrüße aus Polen
der Kontakt noch. Und die Enkelin, 
Mutter und Großmutter längst verstor-
ben, bedankt sich jetzt in der Osterkar-
te, wie früher auch schon geschehen, für 
den verständnisvollen und freundschaft-
lichen Umgang mit der Oma, die ihr 
viel von der Familie H. erzählt hatte. 
Wie lange wirkt doch menschliches 
Wohlverhalten nach. 

Liebe Kuni und Harald,
viele herzliche Osterwünsche für Euch 
und die ganze Familie von Renata.
PS. Mit einem übersetzungsprogramm 
habe ich es geschafft, den Brief vom De-
zember 2015 zu übersetzen. So lange 
habe ich dafür gebraucht. Vielen Dank 
für die (für mich) neuen Nachrichten 
über Kuni und ihre Familie. Meine 
Großmutter und Mutter haben sie sehr 
geliebt und oft über sie gesprochen. 
Meine Großmutter hatte ein sehr 
schweres Leben, als alleinerziehende 
Mutter in einem kleinen Dorf in der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nicht 
viele Menschen waren nett zu ihr. Darum 
hat sie diejenigen, die freundlich und ein-
fühlsam mit ihr umgingen, vor allem im 
Krieg, ein Leben lang in Erinnerung be-
halten. Und noch dazu waren es Deut-
sche! In Kunis Leben war es nur ein kur-
zer Abschnitt, kein Wunder dass ihre 
Eltern sich nach so langer Zeit kaum an 
eine Frau aus W. erinnern konnten. Mei-
ne Großmutter hat 2 oder 3 Briefe an das 
Rote Kreuz geschrieben, um nach der Fa-
milie H. zu suchen. Ich habe noch eine 
Antwort aus dem Jahr 1965, dass niemand 
gefunden werden konnte. Aber die Ge-
schichte der Nähmaschine ist noch älter. 
Als Ihr uns in den 80ern besuchtet, hat 
meine Mutter Kuni gefragt, ob sie sie zu-
rückhaben will. Sie stand in unserem klei-
nen Zimmer. Und in den 70ern gab es 
eine Zeit, als meine Mutter sie gegen eine 
modernere austauschen wollte, die mehr 
konnte. Zum Glück hat das nicht funktio-
niert. Jetzt ist es ein schönes Erinnerungs-
stück für zwei Familien – aber sie kann 
noch benutzt werden! Unglücklicherwei-
se haben die Menschen auf der Flucht vie-
les von ihrem Besitz verloren, das viel-
leicht durch ähnliche Dinge ersetzt 
werden kann, die aber ohne Geschichte 
sind.

Habt ein schönes Osterfest. Renata.

Per EMail vom 23. März 2016 in eng
lischer Sprache

ARNULF BAUMANN

Der Kampf gegen die Korruption in der 
Ukraine ist mühsam und langwierig. Doch 
gibt es auch Erfolge: Wie die Frankfurter 
Allgemeine vom 4. 11. 2016 berichtet, ist am 
30. Oktober eine Bestimmung in Kraft ge-
treten, „die mehrere zehntausend führende 
Politiker und Spitzenbeamte samt ihren An-
gehörigen zwingt, ihr Vermögen und Ein-
kommen in einem elektronischen Register 
offenzulegen.“ Der Hintergrund: Bei einem 
Durchschnittslohn von 174 Euro im Monat 
in der Bevölkerung verfügen die maßgeben-
den Leute in der Ukraine nach wie vor über 
Sammlungen kostbarer Kunstgegenstände, 
sogar ganze Kirchen, vor allem aber über 
Millionen an Bargeld. Da die Revolution des 
„Euromajdan“ nur durch einen Kompromiss 
mit den Oligarchen an die Macht kommen 
konnte (Präsident Poroschenko ist Multi-
millionär), war längst klar, dass „der ersehnte 
Elitenwechsel bisher höchst unvollständig 

Neues aus der Ukraine und der Republik Moldau

war“. Die Ergebnisse der jetzt vorliegen-
den Angaben über die Vermögensver-
hältnisse haben die Öffentlichkeit den-
noch schockiert: Präsident und Minister 
besitzen kostbare Uhren, die Zentral-
bank-Gouverneurin zwei Luxusautos. 
Der Chef der Finanzverwaltung verfügt 
über Dollar beträge in Millionenhöhe 
und weit über hunderttausend Euro, 
ähnlich wie verschiedene Minister; Präsi-
dent Poroschenko hat „nur“ Geldbeträge 
unterhalb von hunderttausend Euro in 
verschiedenen Währungen, dafür besitzt 
er über 100 Unternehmen in der gesam-
ten Ukraine und in mehreren anderen 
Ländern. Sein Präsidentengehalt beträgt 
nur 2700 Euro, sein Einkommen belief 
sich 2015 aber auf 1,7 Millionen Euro.
Die neuen Bestimmungen sind im Zu-
sammenwirken von ukrainischer Zivilge-
sellschaft und Internationalem Wäh-
rungsfonds zu Stande gekommen, der sie 
zur Bedingung für ein Hilfsprogramm 

von insgesamt 40 Milliarden Dollar ge-
macht hat. Auch die EU bestand auf der 
Vermögensdeklaration, die sie zur Bedin-
gung für die Abschaffung der Visapflicht 
(immer noch nicht gewährt) machte. Der 
Fraktionschef der Präsidentenpartei im 
Kiewer Parlament leistete lange hinhalten-
den Widerstand, musste aber schließlich 
nachgeben. Der Vertreter der EU in Kiew 
bezeichnet die neuen Bestimmungen als 
einen „wichtigen Meilenstein“. Die Ukrai-
ne ist dadurch von Platz 144 der weltwei-
ten Rangliste der Korruption auf Platz 130 
vorgerückt.
Doch es bleibt noch viel zu tun: über 100 
Abgeordnete des Kiewer Parlaments ha-
ben Wohngeld beantragt, obwohl sie Mil-
lionäre sind.

25 Jahre Jews for Jesus in Odessa. 

Im August 2016 wurde in Odessa das 
25jährige Bestehen der dortigen Gemein-
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de jesusgläubiger Juden gefeiert, wie das 
norwegische Misjonsblad for Israel vom 
Oktober 2016 berichtet. Dazu gehörten 
Schriftenverteilung, musikalische Wettbe-
werbe und als Abschluss ein großes Kon-
zert mit jüdischer Musik in der Philharmo-
nie. Die amerikanische Organisation „Jews 
for Jesus“ (Juden für Jesus) begann ihre 
Aktivitäten nach dem Auseinanderfallen 
der Sowjetunion 1991 und fand Offenheit 
für neue Einsichten unter Juden und 
Nichtjuden in der Hafenstadt.

Demokratischer Zerfall in Moldowa. 

In Heft 9/10 – 2016 der in Zürich erschei-
nenden Zeitschrift „Religion und Gesell-
schaft in Ost und West“ wird ein über-
blick über die – insgesamt nicht erfreuliche 
– Entwicklung des demokratischen Be-
wusstseins in Osteuropa und der Türkei 
gegeben. Ein Beitrag von Natalia Timus 
aus Paris beschäftigt sich mit „Moldovas 
demokratischem Zerfall“. Lange habe die 
Republik Moldau „als einer der demokra-
tischsten postsowjetischen Staaten“ ge-

golten, die dortige Entwicklung als „Er-
folgsstory der europäischen Demo kra  
tisierung.“ Daraufhin gab es „Visa-Li-
beralisierung und später die Visafreiheit, 
ein vertieftes und umfassendes Freihan-
delsabkommen und das Assoziierungsab-
kommen mit der EU“ als „Belohnungen 
für Moldovas freiwillige Verpflichtung 
und Erfüllung der europäischen liberal-
demokratischen Bedingungen“. Seit kur-
zem erlebe das Land jedoch einen demo-
kratischen Zerfall. Gründe dafür seien 
„die Zerbrechlichkeit des moldauischen 
demokratischen Systems sowie der zu-
nehmende Einfluss Russlands“. Das Par-
teisystem sei nur schwach konsolidiert; 
immer wieder entstünden neue Parteien, 
während andere verschwinden. Das beru-
he auf dem Einfluss einzelner „politischer 
Unternehmer“. So habe Moldowas größ-
ter Oligarch, Vladimir Plahotniuc, die 
kleine Demokratische Partei zu einem der 
Hauptakteure entwickeln können, oft 
durch Abwerbung der Führungsfiguren 
anderer Parteien. Russland verfolge er-
folgreich das Ziel, Moldowa „von der eu-

ropäischen Integrationsperspektive abzu-
bringen“. Das werde dadurch erleichtert, 
dass den Parteien „klar definierte ideolo-
gische Profile“ fehlen, weshalb man vor 
allem um „Regierungsämter und Schlüs-
selstellen“ feilsche. Das liege nicht zuletzt 
daran, dass es an „strukturellen Refor-
men“ fehle. Noch Anfang 2016 habe man 
weniger als 50 Prozent der Bedingungen 
des EU-Assoziierungsabkommens umge-
setzt. Mitverantwortlich daran sei auch 
die EU, die zu wenig auf die Verwirkli-
chung des Abkommens geachtet habe. 
Höhepunkt sei der „Raub von einer Milli-
arde Dollar von den drei größten Landes-
banken im November 2014“ gewesen, was 
einem Fünftel des Bruttoinlandsprodukts 
entspricht; dies habe zu einem massiven 
Vertrauensverlust der Wähler für die Re-
gierungskreise geführt. Das Ergebnis der 
Autorin lautet: „Die politischen Eliten 
Moldovas haben den demokratischen und 
politischen Härtetest nicht bestanden und 
bewiesen, dass sie politisches Unterneh-
mertum betreiben und es ihnen an demo-
kratischer Reife fehlt.“

Bilder des Monats April 2017Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos?  
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die 
E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild des Monats“ 
oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. Vielen 
Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!

Ihr Heinz Fieß, Administrator von www.bessarabien.com

Norbert Brost aus Pleidelsheim teilte dazu mit: 
Bad Burnas 1933
Das Bild zeigt den „Evangelischer Jugendbund Bukarest“ 
unter Leitung von Pastor Petri bei der „Strandgymnastik“. 
Der Großteil der Jugendlichen war aus Siebenbürgen.

Rückmeldung zum Foto Nr. 2 des Monats März:



April�2017��� 17Aus�den�Reihen�der�Erinnerungen

Am 20. April 2017 jährt sich der Geburtstag 
des Autors und Komponisten des Liedes der 
Bessarabiendeutschen zum 150sten Mal. Ein 
guter Anlass, dieses erfolgreichen Mannes zu 
gedenken, indem wir ihn selber durch die fol
genden Zeilen zu uns sprechen lassen. 
Am 27. März 1947 entwarf Albert Mauch, 
vermutlich an die Schulbehörde in Stuttgart 
gerichtet, eine „Kurze Lebensbeschreibung“. 
Er hatte wohl bei den Behörden um eine Al
tersunterstützung (Pension) gebeten. Er stand 
kurz vor Vollendung seines 80. Lebensjahres 
(geb. am 20.04.1867). Wir freuen uns, dass 
Herr Kurt Winger, der Enkel des Jubilars, uns 
den Abdruck des folgenden Briefes genehmigte.

Norbert Heuer

Kinderjahre

Ich bin am 20.April 1867 in der deutschen 
Kolonie Bergdorf (Ukraine) geboren, wo 
mein Vater Christian Mauch 5 Jahre Leh-
rer und Küster (Diakon) war (1866–1871). 
Er siedelte 1871 nach Tarutino in Bessa-
rabien über, wo er bis zu seinem Tode 
(1894) in seinem Berufe tätig war. In Ta-
rutino verlebte ich meine Kinderjahre. 

Mein Bildungsgang

In Tarutino besuchte ich die Volksschule 
und dann eine Fortbildungsschule mit ei-
nem dreijährigen Lehrkursus und dem 
Programm einer Bürgerschule. Im August 
1897 trat ich in die deutsche Lehrerbil-
dungsanstalt in Sarata (Bessarabien) ein. 
Nach Beendigung derselben trat ich in ein 
russisches Lehrerseminar im Kreis Akker-
man ein, teils um die russische Sprache 
vollkommen zu erlernen, teils weil dazu-
mal dieses Seminar die einzige höhere 
Schule war, die für mich in Frage kam. An 
einer Fortbildung in Deutschland dachte 
damals noch niemand in Bessarabien. 
Später erwarb ich mir durch eine Spe-
zialprüfung am Kuratorium des Odessaer 

150 Jahre Seminardirektor Albert Mauch
Lehrbezirks (Oberste Schulverwaltung, 
einschließlich der Universität, in den 
Gouvernements Bessarabien, Cherson 
und Taurien) die Berechtigung zum Leh-
rer der deutschen Sprache an höheren 
Schulen (Gymnasien usw.).

Berufstätigkeit

1886 bis 1900 war ich Lehrer und Leiter 
der Fortbildungsklassen in den deutschen 
Dörfern Tarutino und Arzis.
Großliebental, eine große deutsche An-
siedlung bei Odessa, war der nächste Ort 
meiner beruflichen Tätigkeit (1900 – 
1909). Es war eine Mittelschule (eine sog. 
Zentralschule), an der ich mit obrigkeitli-
cher Bestätigung angestellt wurde. 
1909 berief mich der Schulrat der Sara-
taer Lehrerbildungsanstalt, der sog. Wer-
nerschule, zum Direktor und Lehrer die-
ser Schule. Die russische Schulbehörde 
bestätigte meine Anstellung, und als 1919 
Bessarabien an Rumänien fiel, wurde ich 
auch vom rumänischen Unterrichtsminis-
terium im Amte bestätigt. 28 Jahre war 
ich am Wernerseminar tätig; etwa 300 
Volksschullehrer sind unter meiner Lei-
tung herangebildet worden. Nach 51jäh-
riger Tätigkeit im Lehrerberufe trat ich 
am 1.September 1937 in den Ruhestand.

Die Verwaltung der rumänischen staatli-
chen Pensionskasse hatte mir die Auszah-
lung einer Pension zugebilligt, was mir 
die Möglichkeit bot, mehr der weniger 
sorglos in die Zukunft zu schauen; die Er-
ziehung von acht Kindern hatte mir nicht 
gestattet, Ersparnisse an Geld und Gut zu 
machen.

Ich darf nun wohl auch einiges von den 
Erfolgen meiner Bestrebungen auf dem 
Schulgebiete kurz berichten: Es ist mir 
gelungen, überall dort, wo ich als Lehrer 
in den deutschen Gemeinden tätig war, 
die Schulen zu heben und einen tüchtigen 

Schritt vorwärts zu bringen. Das kann ich 
wohl ohne Selbstüberhebung sagen.
In meinen 14 Jahren meiner Tätigkeit als 
Volksschullehrer (1886 bis 1900) habe ich 
auf dem Gebiete des praktischen Schulun-
terrichts Pionierarbeit geleistet. So habe 
ich, um nur eines zu erwähnen, einen 
Leitfaden für den grammatischen und 
Rechtschreibunterricht für die deutschen 
Volksschulen Südrußlands verfasst, der 
den Weg bis in die Wolgakolonien und in 
die deutschen Dörfer im Kaukasus gefun-
den hat. In den dreißiger Jahren habe ich 
den Verlag des Leitfadens dem deutschen 
bessarabischen Lehrerverein geschenkt. 
Der Reingewinn kam den kulturellen Be-
dürfnissen des Vereins zugute. Etwa 2000 
Exemplare sind im Gebäude des Lehrerse-
minars in Sarata – nach meiner Umsied-
lung ins Reich – zurückgeblieben und mit 

Albert Mauch, Direktor der WernerSchule, 
Leherbildungsanstalt in Sarata.

Direktor Albert Mauch, Wernerschule in Sarata
Direktor Albert Mauch mit Wernerschülern 
beim Bau der neuen Wernerschule
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Gott segne dich, mein Heimatland!
Ich grüß‘ dich tausendmal,
Dich Land, wo meine Wiege stand,
Durch meiner Väter Wahl!

 Du Land, an allem Gut so reich,
Ins Herz schloß ich dich ein;
Ich bleib‘ dir in der Liebe gleich,
Im Tode bin ich dein!

Heimatlied der 
Bessarabien deutschen

Melodie & Text: Albert Mauch, 1922
www.youtube.com/watch?v=OtXtIwADaWI

bungen auf diesem Gebiete nicht ohne 
Erfolg waren. 

Zeichen der Anerkennung

Ich habe von russischen Schulbehörden 
einige Belobigungsschreiben und eine 
Medaille am Annenbande erhalten.

Direktor Albert Mauch mit Prof. Drescher (oder Drechsler), 
Organist in Hermannstadt, und Lehrern.Direktor Albert Mauch mit Enkel und Schwiegertochter

dem neuen Gebäude 1941 beim Rückzug 
des russischen Militärs vernichtet worden.
In Großliebental habe ich die Gebietsge-
meinde dazu bewogen, die zweiklassige 
Zentralschule in eine vierklassige umzu-
gestalten, und den Deutschunterricht in 
der Schule selbst wieder zu Ehren ge-
bracht. Außerdem habe ich in Großlie-
bental 1906 eine vierklassige deutsche 
Mädchenschule gegründet. Es war dies 
die erste in den deutschen Kolonien in 
dem weiten Gebiete des Odessaer Lehr-
bezirks. Sie wurde erbaut aus von mir per-
sönlich gesammelten Mitteln. Die Bol-
schewiken haben sie 1919 vernichtet. 
1898, 1899 und 1906 bin ich von der russi-
schen Schulobrigkeit mit der Leitung des 
Gesangs- und deutschen Sprachunterrichts 
auf den pädagogischen Sommerkursen für 
Volkslehrer betraut worden. Für die pädag. 
Sommerkurse 1918 wurde ich zum Lektor 
für Methodik des deutschen Sprachunter-
richts vom Allg. Deutschen Bildungsverein 
in Südrußland ernannt.
In Sarata ist es mir gelungen, die alte, 
1844 gegründete Wernerschule zu einer 
den staatlichen rumänischen Seminaren 
ebenbürtigen achtklassigen Lehrerbil-
dungsanstalt auszubauen. Dieser Erfolg 
war für mich die schönste Belohnung für 
eine 28jährige Tätigkeit und für einen 
ebenso lange währenden, unausgesetzten 
Kampf um die Existenz der Schule. Der 
Neubau der Schule, der 1939 vollendet 
wurde, war das Ergebnis jahrelanger 
Sammeltätigkeit meinerseits.
Daß meine Arbeit am Sarataer Lehrerse-
minar nicht umsonst war, werden die aus 
derselben hervorgegangenen Lehrer be-
zeugen; auch könnte ich viele anerken-
nende Schreiben vorweisen. Zu einer be-
sonderen Ehre werde ich es mir immer 
anrechnen, daß mich die deutsche Lehrer-
schaft Bessarabiens nach meiner Rückkehr 
aus dem Gouvernement Cherson (Groß-
liebental) ins heimatliche Bessarabien zu 
ihrem Obmann erwählte. Ich blieb es 
durch Wiederwahlen ununterbrochen bis 
zur Auflösung der deutschen Kolonien in 
Bessarabien und der Umsiedlung aller 

Bessarabiendeutschen (gegen 90.000) ins 
Deutsche Reich im September 1940.
Eine Tätigkeit, der ich immer und über-
all, wohin mich das Schicksal führte, viel 
von meiner Freizeit widmete, muss ich 
hier noch erwähnen: Die Pflege des deut-
schen Liedes, besonders des Volksliedes. 
Ich kann wohl sagen, daß meine Bestre-

Direktor Albert Mauch mit Blickle vom VDA.
Alle Bilder aus dem Bildarchiv des Bessarabiendeutschen Vereins e.V., Stuttgart. 
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Gott schuf zuerst auf dieser Welt
Himmel, Wasser, Licht und Erde.
Dann die Frucht, darin den Samen,
und dass es hell und dunkel werde.
Danach schuf Gott der Meere Fische,
die Vögel und das liebe Vieh.
Nun werde ich den Menschen schaffen,
zuerst den Mann und von ihm die „sie“.

Der Mensch, er sei mein Ebenbild,
soll Geist und Güte haben.
Und Gott erschuf mit weiser Hand
den klugen braven Schwaben.
Geh hin und leb im Garten Eden,
und herrsch mit Ehr und Treue.
Mein Ruhetag soll Sonntag sein,
an dem ich mich am Werk erfreue.

Seitdem ist seinen Schwabenkindern 
der Sonntag immer heilig,
Wenn trotzdem einer schaffe geht,
die Sünd ist unverzeihlich.
Der Pastor rügt ihn von der Kanzel,
sein Tun sei unerhört,
Die Schulzenglocke läutet warnend,
die Gemeinde ist empört.

So war‘s daheim zu jeder Zeit,
der Sonntag wird geehrt.
Die Menschen gehen zum Gottesdienst,
tun, was die Bibel lehrt.
Am Sonntag wird nur das getan,
was Gott und Mensch erfreut.
Der Samstag dient seit Ahnen her
als Vorbereitungszeit.

Der Bauernhof wird fein gefegt
bis hin zur Straßenmauer,
Der Bürgersteig mit Sand bestreut,
von je der Stolz des Bauern.
Nun wird fürs leibliche Wohl geschafft,
für Menschen und für Pferde.
Denn Schaf und Rinder sind versorgt
in der Gemeinschaftsherde.

Das Fuhrwerk wird nun angespannt,
gepflegt sind Ross und Wagen.
Wir holten dann aus dem Baschtam
das Beste für den Magen,
Arbusa, Melona und Batetschana,
auch Paprika und Suppenkraut 
Wird, von der Sonne heiß gereift,
dem kühlen Brunnen anvertraut.

Dann ruft die Mutter: „Du Johannes,
geh rauf zum Wengert Trauba holen.
Bringst von den süßen mittelfrühen,
die alle so gern essen wollen.
Die findst du in der fünften Reihe
ganz dicht am kleinen Maulbeerbaum,
Und bussier nett mit de Mädle rum,
des kannst du gern heut Nacht im Traum.“

Gen Abend fuhren wir in Schag,
um die Rösser dort zu baden
und Grünes holen für den Sonntag,
den Wagen voll beladen.
Mit mir fuhr die schöne Lene,
die war öfter lieb zu mir.
Doch sie liegt im grünen Grase
und träumt von ihrem Kavalier.

Am Sonntag gingen Jungs und Mädchen
in den kühlen Wald zum Tanzen.
Und Amor, der mit Pfeil und Bogen,
fand dort immer seine Chancen.
Der Tanzplatz gehört zum Mitteldorf,
dort darf kein anderer rein.
Sei denn, er kennt das Einstandsrecht,
einen vollen Eimer Wein.

So feierten wir daheim den Sonntag
in sittlicher Moral
in unserem wunderschönen Dorf,
einst hieß es Hoffnungstal.
Ach könnten‘s unsere Kinder sehen,
die nicht daheim geboren.
Die Erhabenheit der Dorfkultur
sie ist verschwunden, ist verloren.

Johannes Schramm
im Oktober 2008

Heimatimpressionen aus Bessarabien

Die Sonntagskinder

Im Jahre 1904 wurde mir vom Regieren-
den Senat der Titel eines persönlichen 
Ehrenbürgers des Russischen Reiches 
verliehen.
Für meine Deutschtumsarbeit hat mir der 
Verein für das Deutschtum im Auslande 
1926 die kupferne Ehrenplakette verliehen.
Eine ganze Reihe von Dankadressen, 
Dankschreiben und Briefen von Schülern 
kann ich vorweisen, die mir bei meinem 
25 jährigen, dann bei meinem 50jährigen 
Amtsjubiläum und schließlich bei meinem 
Ausscheiden aus dem Amte (1937) gewid-
met und überreicht wurden.

Zivilstand

Es erübrigt sich noch, daß ich kurz über 
meinen zivilen Stand berichte:
Ich bin zum zweiten Male verheiratet. 
Meine erste Frau, Mathilde geb. Scheller, 
starb am 11.1.1896 und hinterließ mir 4 
Kinder (3 Söhne und 1 Tochter). 1897, am 
21. Nov., trat ich zum zweiten Male in die 
Ehe. Die (jetzt) noch lebende Frau Cäci-
lie, geb. Steinke, schenkte mir auch 4 Kin-
der. Acht Kinder (5 Söhne und 3 Töchter) 
haben wir großgezogen. Ein Sohn starb 
mit 24 Jahren als Opfer des Ersten Welt-
krieges (1916). Drei Söhne verlor ich im 
letzten Kriege (1943 und 1945) an der 
russ. Front im Osten, in Ungarn und in 
Berlin. Drei Töchter leben noch; alle 
Kinder bis auf meine älteste Tochter wa-
ren verheiratet, von 18 Enkelkindern le-
ben noch 15. Es ist selbstverständlich, daß 
die Hinterbliebenen meiner Söhne (3 
Witwen mit 6 Kindern) meiner besonde-
ren Unterstützung bedürfen.
Seit Oktober1940 lebe ich mit den Meini-
gen in Deutschland, im November 1940 
sind wir deutsche Staatsbürger geworden. 
Zuerst lebte ich 1 ½ Jahre in Rumburg im 
Sudetengau, dann einige Monate in Litz-
mannstadt, hierauf in Pleschen im Wart-
hegau bis Januar 1945. Nach der Flucht 
aus dem Warthegau hielt ich mich mit 
meiner Frau in Dresden auf, dessen Zer-
störung am 14.2. und 17. 4. wir miterleb-
ten. Dann wohnte ich vom Sept. 1945 bis 
15.Mai 1946 in Kölleda in der Provinz 
Sachsen. Seit dem 18. Mai 1946 bin ich in 
Württemberg in der Urheimat meiner 
Vorfahren und habe hier in einem Dach-
stübchen in Nürtingen Unterkunft gefun-
den. Meine Frau ist seit der Flucht aus 
dem Warthegau im Januar 1945 krank 
und vollständig arbeitsunfähig. 
In Bessarabien erhielt ich von rumäni-
schen Staat eine laufende Altersunterstüt-
zung (Pension) bis zum Mai 1940 und 
vom September 1941 bis April 1945 eben-
falls vom deutschen Staat. Ich hatte 
Grund, Gott für ein sorgloses Altersda-
sein, das mir beschert schien, zu danken. 
Nun ist es anders gekommen; ich stehe 
mittellos da …

Was ich in meiner vorstehenden „kurzen“ 
Lebensbeschreibung gesagt habe, kann 
ich durch Zeugnisse und Urkunden bele-
gen. Ich versichere aber ehrenwörtlich, 
daß alles Gesagte der Wahrheit ent-
spricht. Daß sie nicht kürzer geworden 
ist, bringt wohl der Umstand mit sich, daß 
ich 80 Jahre alt bin. In Wirklichkeit ist sie 
kurz und zeichnet bloß in groben Strichen 
meinen Lebensgang, auf dem es viel Sor-
gen und Arbeit zu überwinden galt.

27. März 1947
Albert Mauch
Nürtingen, Vendelaustraße 46

Abgeschrieben von Kurt Winger am 
26.02.2015. Das Original finde ich nicht 
mehr, aber ich hatte mir glücklicherweise eine 
Kopie von diesem handschriftlichen Entwurf 
auf 8 DINA5 Seiten gezogen.
Es tut richtig weh, den Schluss dieses Briefes 
zu lesen, besonders wenn man sich vorstellt, 
unter welchem seelischen Schmerz über das 
durch ihn und seine Großfamilie erlittene 
Schicksal dieser stolze Mann gelitten hat. Die 
Sorge um uns hat ihn zu diesem Bettelbrief 
veranlasst.

 Kurt Winger
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Unsere Humoristen in Hoffnungstal
Es waren prima Menschen.

RUDOLF HOFER

Haus und Hof von Friedrich Hofer hat 
mein Onkel Michael Hofer von Christian 
Sch. gekauft. Der Christian war ein Origi-
nal. Er hatte drei Söhne und Rheuma und 
konnte nur mit dem Stock gehen. An ei-
nem Morgen hat sein Nachbar, Jakob 
Haas, den Christian besucht. Der war ge-
rade dabei, seinen ältesten Sohn zu ver-
hauen. Der Jakob fragte, was er denn an-
gestellt hätte. Nichts, war die Antwort. Er 
soll mir Tabak holen, und damit er nicht 
solange rumtrottelt, bekommt er vorher 
Dresche. Nachher hat es sowieso keinen 
Wert mehr. 
Die Mutter Sch. hat für ihre vier Männer 
und für sich Nudelsuppe gekocht. Die Nu-
deln von Hoffnungstal waren bekannt da-
für, dass sie ziemlich lang waren. Beim Es-
sen wurde der Vater nicht so richtig mit 
den langen Nudeln fertig. Da sagte der 
älteste Sohn: „Seht mal, wie dem Vater die 
Nudeln um die Gosch rum hängen.“ Der 
Junge los und unter das Kanapee. Das war 
die einzige Stelle, wo der Vater mit seinem 
Rheuma nicht hinkam. Dann der zweite 
Sohn: „Wie kannst Du auch zum Vater sei-
ner Fresse Gosch sagen.“ Auch der zweite 
weg unters Kanapee. Nach einer Weile 
floh auch der jüngste Sohn unters Kanapee 
zu den beiden. Der Vater sagte: „Jakoble, 
Du hast doch gar nichts gesagt. Warum 
gehst Du vom Tisch weg?“ Da ruft der 
Kleine von unten vor: „Dich Aas kenn ich 
doch!“ 
Nun behaupteten die beiden Größeren, 
der Kleine hätte mehr Rechte als sie. Der 
würde nie Dresche bekommen, wenn er 
was angestellt hätte. Immer sagten die bei-
den: „Wenn wir das gemacht hätten!“ 
Es war ein schöner Sommertag. Die Mut-
ter deckte den Tisch im Hof. Auf dem 
Tisch eine Schüssel Borscht. Da fliegt ein 
Schwarm Grabben (Raben) über den Hof 
Ein Rabe lässt ein Häuflein direkt in die 
Borschtschüssel fallen. Der Älteste sagte 
darauf sofort: „Wenn ich das wieder ge-
macht hätte.“  

Ich hatte im Süden den Karl Bollinger und 
im Norden den Friedrich Singer als Nach-
bar. Der Karl-Vetter hat 15 Jahre für die 
Gemeinde Hoffnungstal die Postkutsche 
gefahren. Große und weniger große Her-
ren holen und wegbringen. Er musste vier 
gute Pferde und eine Kutsche haben. Vor-
ne, an der Deichsel, war eine Glocke ange-
bracht. Schon von Ferne hörte man das 
Gebimmel. Jedes Fuhrwerk musste der 
Postkutsche ausweichen. Dem Karl-Vetter 
sein Sohn Karl und dem Friedrich-Vetter 
sein Sohn Rudolf waren gute Kameraden. 

Nun wollte der Rudolf so gern mal mit der 
Postkutsche gefahren werden. Der Karl 
lachte und meinte, dass es doch nur 50 
Meter von Hof zu Hof wären. Nun ja, der 
Karl spannte die Pferde an, montierte die 
Glocke an die Deichsel und setzte sich auf 
den vorderen Sitz. Der Rudolf nahm ge-
mütlich auf dem Herrensitz Platz. Die bei-
den fuhren bei mir am Hof vorbei zu Sin-
gers rein und haben dort gewendet. Der 
Rudolf stieg aus und bedankte sich. Der 
Karl fuhr wieder zurück auf seinen Hof. 
Da dies an einem schönen Sonntag war, 
saßen doch einige Leute auf dem 
Hofbänk le zu einem Schwätzchen. Nun 
kam das große Rätselraten. Ist der Rudolf 
etwa krank geworden, dass er am hellen 
Sonntagnachmittag mit der Postkutsche 
und dem Gebimmel nach Hause gebracht 
werden musste? Dabei war alles nur eine 
Gaudi. 

Wir hatten einen Kuhhirten, der hieß An-
tip Wolkov, Onkel zu Peter Wolkov, den ja 
auch mehrere Landsleute in Jurovka ken-
nen lernten. Der Antip hatte Geburtstag 
und wollte mit seiner Frau ein bisschen 
feiern. Es sollte aber nichts kosten. 
Wie immer im Sommer geht der Antip in 
die Mitte des Dorfes und fängt an das Vieh 
rauszutreiben. Er kommt bis zum Pfitzer 
Johann, der gerade von seinem Obstgarten 
kommt. Johann hatte eine Windmühle. 
Antip sagte: „Heute gibts Wind.“ Johann 
sagte: „Du spinnst ja. So ein schöner Mor-
gen und Wind. Aber brauchen könnte ich 
den Wind schon. Ich müsste dringend 
schroten.“ „Nun, wenn Wind kommt, be-
komm ich dann eine Oka (Liter) Saiber-
wein?“ fragte der Antip. „Ja, den be-
kommst Du.“ Antwortete der Johann. 
Beim Christian Litz, da treibt die Maria 
die Kühe den Hof runter. „Maria, heut 
gibts schönes Wetter.“ Sagt der Antip. 
„Das können wir brauchen, damit unser 
Heu im Schag vollends trocken wird.“ 
Meinte die Maria. „Bekomm ich, wenns 
schönes Wetter wird, einen Oka Wein von 
Dir?“ – „Ja, den besten Wein vom hinteren 
Fass.“ Antwortete Maria. 
Weiter gehts zu Eduard Singer. Der treibt 
selber die Kühe runter. „Heute gibts Re-
gen.“ Sagt der Antip. „Das ist doch ein 
Witz bei so einem schönen Morgen. Aber 
Regen könnte ich schon gebrauchen. Ich 
müsste die Futterrüben verpflanzen. Die 
Stecklinge sind schon stark.“ – „Bekomm 
ich einen Oka Wein wenn es Regen gibt?“- 
„Ja, kannst Du haben, wenns Regen gibt. 
Komm heut Abend her und hol ihn Dir.” 
Nun, bei einem hat es zugetroffen. Da 
ging der Antip hin und holte sich seinen 
Oka Wein. 

Man muss noch erwähnen, dass der Antip 
unsere schwäbische Sprache sehr gut ge-
sprochen hat. 

Die letzten Jahre hatten wir keine Postfah-
rer mehr. Nach Karl Bollinger fuhr auch 
sein Bruder Jakob die Postkutsche noch 
mehrere Jahre. In den zwanziger- und 
dreißiger Jahren mussten wir Bauern die 
Fronfahrten machen. 
Weil ich eine Kutsche hatte, musste ich öf-
ters den Pastor aus Klöstitz holen. Wir 
hatten meistens jeden 4. Sonntag pastora-
len Gottesdienst. An einem Sonntag holte 
ich auch einmal wieder den Oberpastor 
Immanuel Baumann aus Klöstitz ab. Als 
wir am Hof von Adam Haas vorbeikamen, 
ging dieser gerade aus dem Hof raus und 
wollte zur Kirche. Herr Oberpastor mein-
te, dass wir den doch mitnehmen könnten. 
Es war immerhin noch einen Kilometer 
bis zur Kirche. Ich hielt an und setzte mich 
auf den vorderen Sitz. Adam-Vetter setzte 
sich zu dem Herrn Oberpastor. Schon 
ging das Schwätzen beim Adam-Vetter los. 
„Wie ist das eigentlich, Herr Oberpastor. 
Darf man seine Frau schlagen?“ fragte er. 
„Aber Herr Haas, das macht man doch 
nicht“ antwortete der Herr Oberpastor. 
Darauf sagte der Adam-Vetter: „Ich kenne 
einen Mann, der hat seine Frau geschla-
gen. Mal war das Essen nicht gut genug, 
dann war er mit der Haushaltsführung 
nicht zufrieden.“ In ihrer Not ging die 
Frau zum Pastor und beklagte sich. Der 
Pastor sagte, sie solle ihren Mann zu ihm 
schicken. Als der Mann zum Pastor hin-
kam, hat der Pastor ihm ins Gewissen ge-
redet. „Wenn Du wieder einmal mit Dei-
ner Frau nicht zufrieden bist, dann strafe 
sie doch mit dem Wort Gottes“, meinte er. 
Der Mann ging nach Hause und ließ sich 
das alles durch den Kopf gehen. Es war 
auch eine Zeit lang Ruhe. Eines Tages war 
der Mann wieder nicht mit seiner Frau zu-
frieden. Er dachte über den Ratschlag des 
Pastors, seine Frau mit dem Wort Gottes 
zu strafen, nach. Er hatte eine große Bibel, 
die tat er in einen Sack und verschlug da-
mit seine Frau nach Strich und Faden.
Nun waren wir an der Kirche angekom-
men und der Adam-Vetter stieg aus. Ich 
fuhr bis zum Küster, wo der Herr Ober-
pastor ausstieg. Er sagte noch zu mir, dass 
er über die Rede vom Herrn Haas nicht 
nachdenken dürfe, sonst könne er bei der 
Predigt nicht ernst bleiben. 
Zu erwähnen wäre noch, dass der Herr 
Oberpastor Immanuel Baumann der Vater 
unseres Herrn Pastor Baumann, der jetzt 
in Hannover lebt, war.

Von Rudolf Hofer, geb. 1912 in Hoffnungstal
Geschrieben am 23. Januar 1998 
Dem Mitteilungsblatt überlassen vom Sohn 
des Autors, Werner Hofer, im März 2017
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RUDOLF HOFER

Als wir Rekruten vom Jahrgang 1912 im 
Jahre 1933 zur Musterung mussten, es wa-
ren 24 an der Zahl aus Hoffnungstal, melde-
ten sich Jakob Schaible und ich zur Reiterei 
mit dem eigenen Pferd. Das war in Ru-
mänien möglich. Es kostete zwar viel Geld, 
aber man brauchte nur ca. 6 Monate zu die-
nen. Auch die Uniform sowie Stiefel und die 
ganze Kleidung musste man selber stellen. 
Vom Staat bekam man nur Sattel, Zaum-
zeug und Waffen. Das Pferd musste fehler-
frei sein und das gelernte Pferd durfte 4 Jah-
re nicht verkauft werden. Die 6 Monate 
Dienst waren auf 4 Jahre verteilt.

Im Herbst 1934 war großes Manöver. Wir 
wurden in Galatz mit den Pferden und al-
lem Drum und Dran in Güterwagen verla-
den und ab ging es durch die Moldau nach 
Buchenland (Bukowina). Südlich von Cer-
nowitz war die Bahnfahrt zu Ende. Erst war 
mal 2 Tage Ruhe, denn die Bahnfahrt hatte 
die Pferde sehr ermüdet. Ich wurde dann 
Meldereiter (Agent de Legătura). Ich hatte 
außer meinem Pferd noch zwei andere 
Pferde zur Verfügung.
An einem schönen Herbstmorgen ritt ich 
mit einer Meldung auf meinem Bleß in 
leichtem Trab dahin. Auf einmal sah ich 
rechts vorne auf einem Hügel viele hohe 
Offiziere. Als ich näher kam, sah ich, dass 
auch etliche Generäle dabei waren. Ganz 
vorne, eine Karte lesend, in der schönsten 
Uniform mit vielen Orden geschmückt, er-
kannt ich plötzlich König Karl II, König 
von Rumänien. Nun hatte ich mein Pferd 
in Galopp gebracht, gute Haltung ange-
nommen und den Kopf nach rechts. So jag-
te ich vorbei. Der König schaute auf, sah, 
dass ich grüßte, und hob ganz lässig die 
Hand. Als die Generäle und Offiziere sa-
hen, dass der König meinen Gruß erwider-
te, grüßten auch sie, was sie sonst vielleicht 
nicht getan hätten. Ich ritt weiter, schaute 
zurück und sah, dass der König mir noch 
immer nachschaute. Da wurde es mir doch 
anders zumute. Ich dachte, wenn ich jetzt 
zurückgerufen würde, müsste ich mit dem 
Säbel auf dem Pferd salutieren und Mel-

Rumänischer Militärdienst
dung machen. Das wollte ich vermeiden 
und gab nun meinem Bleß stärker als sonst 
die Sporen. Es ging ein Zittern durch sei-
nen Körper, dann raste er los. Als ich hinter 
einem Wäldchen den Blicken les Königs 
entschwunden war, wollte ich wieder lang-
samer reiten, doch das Pferd war nicht zu 
halten. Als er so 2 km dahingerast war, wur-
de er wieder langsamer. Ich war auch bald 
am Ziel, wo ich meine Meldung überbrin-
gen musste. Nun dachte ich bei mir, jetzt 
bekommst du auch noch eine Rüge, weil 
das Pferd so in Schweiß geritten wurde. Im 
Gegenteil, ich bekam eine Belobigung, weil 
ich die Meldung so schnell überbrachte. 
Zufällig war es ein Offizier von meinem 
Eskadron. Ihm erzählte ich auch die Be-
gegnung mit dem König. Er lachte und 
sagte: „Dein schönes Pferd hat dem König 
so gefallen, deswegen hat er dir so lange 
nachgeschaut, er ist doch ein großer Pfer-
deliebhaber!“ Nun bekam ich 6 Stunden 
frei. Es war ein selten warmer Herbsttag. 
An einem Fluss badete und wusch ich mein 
Pferd wieder sauber, und so versöhnten wir 
uns auch wieder für die scharfen Sporen.
Dem Mitteilungsblatt überlassen durch 
Werner Hofer, Sohn des Autors.

Soldat mit eigenem Pferd. Arzis 1936.
Der Reiter: Nathanael Ziebart.
Fotos aus dem Bildarchiv des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Der Gemeindehengst von Hoffnungstal, ein 
Orlower, zählt zu den prachtvollsten Pferden, 
die nach Deutschland kamen. Der Reiter: 
W. Schäufele in bessarabischer Tracht. WALDEMAR BUNK

Ich musste, wie alle Kinder, schon sehr früh 
mit auf die Felder um mitzuarbeiten. 
Mit Ausnahme von Kaninchen wurden alle 
essbaren Haustiere gezählt. Für Hühner 
mussten sechzig Eier im Jahr abgeliefert 
werden. 
Die Ernte musste, bis auf den zustehenden 
Eigenbedarf, gegen Bezahlung abgeliefert 
werden. Folglich nutzte Vater diese Geset-
zeslücke und schaffte Kaninchen an. Er baute 
in der Scheune ein Regal mit fast einhundert 
Boxen. Mit den Jungen waren es oft über 
zweihundertfünfzig Kaninchen. Es musste 
also jeden Tag Futter vom Feld geholt wer-
den. Das musste ich oft tun. Mit einem Pferd 
und einem leichten Wagen fuhr ich auf das 
Kleefeld, auf dem auch noch andere Ge-
wächse im Gemisch ausgesät waren. Wenn 
man einmal mit dem Pferd dorthin gefahren 
war und ihm an dieser Stelle anzuhalten be-
fohlen hatte, hielt es bei jeder erneuten Fahrt 
an der gleichen Stelle wieder an. 
Auch sonst wussten die Pferde genau wo un-
sere Felder waren. Man brauchte nur am 
Scheideweg die Richtung anzugeben und sie 
wussten wohin es gehen sollte. Genau vor 
dem Acker hielten sie an. Dort stand die 
Grasmähmaschine. Ich spannte das Pferd 
davor und mähte so viel wie eben notwendig 
war. Die Maschine war eigentlich für zwei 
Pferde vorgesehen. Deshalb musste ich mit 
schieben helfen. Für dieses kurze Stück 
muss te es eben so gehen. Wir hatten drei 
Pferde. Mit Zweien war Vater oder Stephan 

Im Warthegau
auf dem Felde. Mit dem Dritten wurden 
dann leichtere Arbeiten auf dem Felde oder 
Hof verrichtet. So auch um dieses Futter zu 
holen. Diese Kaninchen waren ein gutes 
Tauschobjekt, denn wer mit Kaninchen er-
wischt wurde, wurde nicht zur Rechenschaft 
gezogen. Wohl aber, wer andere Nahrungs-
mittel über den üblichen Rahmen hinaus mit 
sich führte. So kam auch ein Lokführer aus 
Frankfurt an der Oder zu regelmäßigen 
Tauschgeschäften zu uns. 
Eines Tages mussten wir mit unseren drei 
Pferden zur Musterung. Obwohl das Fohlen 
das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet 
hatte musste es doch schon hin. Beim Mili-
tär waren die Pferde knapp geworden. Wir 
waren noch nicht ganz auf dem Platz, als ein 
Offizier auf unseren Wagen zukam und sag-
te: „Ach da ist ja mein Gaul, den ich schon so 
lange suche“. Alleine für diesen Ausdruck 
hätte man ihn zurechtweisen müssen. Wir 
waren unser noch nicht voll einsatzfähiges 
Fohlen los. Dafür bekamen wir viel später 
ein kleineres Pferd, das an der Brust verwun-
det war. Diese Wunde heilte eigenartiger-
weise nicht richtig aus. Es war immer wildes 
Fleisch am Rande. Der Tierarzt hat das 
mehrfach behandelt. Doch es ging nicht 
weg. Vater hat ihm dann das Geschirr, das 
heute noch am Kamin auf unserer Terrasse 
hängt, machen lassen. Das war so gearbeitet, 
dass an dieser Stelle kein Druck ausgeübt 
wurde. Sonst war das ein unvergleichlich  
gutes Arbeits- und wie sich später auch her-
ausstellte, ein gutes Reitpferd. Es ließ sich 
von keinem Uniformierten reiten.
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GüNTHER VOSSLER

Vor ungefähr 20 Jahren habe ich Erich Dob
ler im AlexanderStift in GroßerlachNeu
fürstenhütte kennen gelernt. Er trug mir sei
ne Idee für einen Steppenbrunnen beim neuen 
Pflegeheim und einer Sonnenuhr vor dem 
Pflegwohnheim vor. Wir haben seine Ideen 
diskutiert und beraten, und dann begann er, 
seine Projekte, die auch den Bewohnern des 
AlexanderStifts sehr gefallen haben, umzu
setzen. Er hat die tiefe Grube für den Step
penbrunnen geschachtet, den Brunnenaufbau 
gemauert und dann alles zum Funktionieren 
gebracht. Dasselbe gilt für seine Sonnenuhren, 
die er für die „Muttereinrichtung“ des Ale
xanderStifts in GroßerlachNeufürstenhütte 
und weitere Gemeindepfleghäuser erstellte. 
Sehr wertvoll waren auch seine Gartentische 
mit den Granitplatten, etliche sind heute noch 
im AlexanderStift in Neufürstenhütte zu 
bewundern. Und dann begann ein Kontakt, 
zu dem immer wieder auch intensive Begeg
nungen gehörten, die ich nicht vergesse. Er 
vertrat engagiert die Anliegen von uns Bes
sarabiendeutschen und war stolz, zu dieser 
Volksgruppe zu gehören. Sehr glücklich war 
er auch, als seine Kräfte nachließen, im Ale
xanderStift in Großaspach in seinem „Haus 
Teplitz“ seinen Lebensabend verbringen zu 
dürfen.

In seiner Traueransprache bei der Beerdi
gung, die am 03. März 2017 auf dem Fried
hof in AuenwaldOberbrüden stattfand, fasste 
Pfarrer Dr. Ingo Sperl die Stationen seines 
Lebens zusammen: 

„Fast 90 Jahre alt ist Erich Dobler gewor-
den. 9 Jahrzehnte sind eine lange Zeit. 
Wie vieles liegt in so einem Leben. Und 
doch vergehen die Jahre, und die Zeit ver-
rinnt.

Das erste Jahrzehnt hat Erich Dobler in 
Bessarabien gelebt. Dort in Teplitz hat er 
seine Kindheit verbracht, ist zur Schule 
gegangen und hat das Leben in der Dorf-
gemeinschaft mit seinen Licht- und 
Schattenseiten erlebt. So eine Gemein-
schaft kann Halt geben. Man weiß, wo 
man hingehört. Es sind die Wurzeln eines 
Lebens. Die andere Seite ist, dass es auch 
strenge Normen gibt, die fast eng werden 
können. In der Erinnerung bleibt oft das 
Schöne der guten alten Zeit übrig. Unbe-
schwertes Leben. Freunde. Natur. Und 
diese Wurzeln haben ihn auch durch sein 
Leben getragen.

Das zweite Jahrzehnt war demgegen-
über viel turbulenter. Es war Krieg, und 
die „Bessaraber“ wurden umgesiedelt. Für 
den Jugendlichen begann ein Lebensab-
schnitt in Flüchtlingslagern. Fremd sein. 
Neuanfang und wieder Abschied. Unsi-
chere Zukunft. Westpreußen. Warthegau. 
Und dann mit 17 Jahren noch in den 
Krieg und in die amerikanische Gefan-
genschaft. Inzwischen war die Familie 
weitergeflohen. Knapp der roten Armee 
voraus. über das rote Kreuz fanden sie 
wieder zusammen. Zu den Bedrohungen 
der Zeit passt aber auch dieses wundersa-
me Zusammentreffen, als Erich Dobler 

bei der Ankunft das Pferd des Vaters, 
Hans, erkannte. Es hatte die Flucht mit 
überlebt.

Es folgte das dritte Jahrzehnt mit kargen 
Jahren. Der Krieg war überlebt. Aber das 
Leben blieb karg. Arbeitslosigkeit und 
Hunger. Hin und wider Arbeit im Wald 
oder im Steinbruch mit dem Fuhrwerk. In 
dieser schwierigen Zeit begegnete er aber 
auch seiner Frau Lotti aus Meinbrexen an 
der Weser. Er heiratete sie 1952. 

In den folgenden Jahrzehnten stabili-
sierte sich die Situation der Familie. Aber 
es wurde kein ruhiges Leben. Es folgte die 
Ansiedelung in der hiesigen Region, 
Backnang, Sachsenweiler, Oberbrüden. 
Vielleicht so etwas wie eine neue Heimat. 
Bald folgten aber die ersten Auslandsbau-
stellen und Arbeitseinsätze. In seiner Fir-
ma war seine Erfahrung gefragt. Er war 

Sonnenuhr Steppenbrunnen

Zum Tode von Erich Dobler
Ein wertvoller Unterstützer und Freund unseres Vereins und des Alexander-Stifts

Erich Dobler †
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Verehrte Frau Richter 
und Familie! 

Wir Eigenheimer trauern 
mit Ihnen um unseren 
Freund Gerhard, den wir 
sehr geschätzt und geachtet 
haben. 
Gerhard war Mitglied im 
Eigenheimer Ausschuss, der 
nach dem Krieg von unseren 
Vätern zur Erinnerung an 
unsere alte Heimat und zur 
Aufarbeitung unserer bessa-
rabischen Geschichte ge-
gründet worden war. Vieles 
von dem, was wir zusammen 
erarbeitet haben, ist im Hei-
matmuseum Stuttgart hin-
terlegt. 
Regelmäßig fanden Eigen-
heimer Treffen statt und als 
es wieder möglich war, wur-
de Kontakt zu unserer alten 
Heimatgemeinde aufge-
nommen. Diese Kontakte 
bestehen bis heute, denn es 

war und ist uns ein Anliegen, 
den Menschen dort zu hel-
fen. Gerhard hat, solange es 
seine Gesundheit zuließ, 
diese Arbeit unterstützt. 
Im Jahr 2007 hatten Sie 
Goldene Hochzeit und hät-
ten im August dieses Jahres 
Ihre Diamanten-Hochzeit 
feiern können. 
Leg alles still in Gottes Hände –
Das Glück –
Den Schmerz –
Den Anfang und das Ende!

Möge unser Freund Gerhard 
Richter in Frieden ruhen!
Erwin Burgemeister
Edith Grimm geb. Bublitz

Drum blick ich nur auf ihn, o seliger Gewinn!
Mein Jesus liebt mich ganz gewiss, das ist mein Paradies.

In Liebe, Dankbarkeit und tiefer Trauer haben wir Abschied 
genommen von meinem geliebten Mann, unserem herzensguten 
Papa, Opa und Uropa

05.03.1932       21.02.2017

Fürstenfeld / Bessarabien

Traueradresse: Anna Eberle, Gartenstr. 10, 89182 Bernstadt

Alfred 
Eberle

Anna Eberle („Mama“)
Siegfried und Angelika mit
Matthias und Hanna
Kristina und Holger
Renate und Andy
Markus und Sarah mit Lukas, Mio, Lena und Lars
Claudia und Toni mit Luis und Josefin
Angelina und Erwin
Anita und Gerhard 
Sarah und Fredrik mit Mariell
Manuel und Lucia
Adelheid und Wolfgang
Stefan und Laura mit Greta und Martha
Alexander und Steffi
Laura und Julian
Phillip und Sissi

*

Nachruf Gerhard Richter
dort ein Problemlöser. Zunächst ging es in die Schweiz, später in 
andere europäische Länder. Und dann Kuba, Türkei, Ägypten.

Und diese Auslandsaufenthalte haben Erich Dobler geprägt. Er 
wurde zu einem weltoffenen, toleranten und anpassungsfähigen 
Menschen. Womit sich viele schwer tun, ist ihm gelungen. Zu wis-
sen, dass das Leben so oder anders gehen kann. Dass es das „Nor-
male“ gar nicht gibt. Und dass jede Kultur ihren eigenen Wert hat.

Im fünften Jahrzehnt hat er dann seine Frau zu den Montage-
arbeiten mitgenommen. Die beiden wohnten dann auch 5 Jahre 
lang auf Kuba am Meer. 

Nach einem arbeitsreichen Leben mit vielen Eindrücken ist Er-
ich Dobler 1993 in den Ruhestand gegangen. Er hat sich nicht 
nur im Ausland, auch in Oberbrüden, integriert. Hier hat er sich 
eingebracht. War Mitglied im Obst- und Gartenbauverein und in 
der SPD. Auch im Ruhestand hat er sich beschäftigt und hat ver-
schiedene Hobbys gepflegt: die Schmiedearbeiten, Schnaps bren-
nen, Boccia spielen, Stühle bespannen. Für Familie, Bekannte, für 
das Alexanderstift. Bekannt sind seine Zäune, Geländer und Son-
nenuhren.

Mit seiner Frau Lotti konnte er noch den 80sten Geburtstage 
feiern. Kurz darauf, vor 10 Jahren, ist sie gestorben. Es war wohl 
das einschneidendste Ereignis in seinem Leben.
Halt gab ihm das Zusammensein mit seinen Töchtern und dem 
Sohn, den 5 Enkeln und den 2 Urenkeln.

Im Alexanderstift in Aspach hängt ein  Foto seiner Schule. Dort, 
in das Gemeindepfleghaus des Alexander-Stifts in Großaspach, 
das den Namen „Haus Teplitz“ trägt, ist er am 5. Mai 2015 ein-
gezogen. Es wurde ihm zur letzten Heimat.

Und so schloss sich der Lebenskreis von Erich Dobler, der in 
Teplitz in Bessarabien geboren wurde, im Haus Teplitz des Alex-
ander-Stifts in Großaspach. Sein Lebensweg führte ihn durch 
Kontinente. über die halbe Welt. Er war an vielen Orten zuhau-
se. Und er spürte seine Wurzeln. Sein Leben war karg und den-
noch erfüllt. Und er hat sich redlich bemüht, das Seine zu geben. 
Dort im Alexanderstift, im Haus Teplitz, seiner letzten Heimat, 
durfte er sterben.

Jetzt sind wir 9 Jahrzehnte durch sein Leben gewandert. So steht 
er jetzt vor unseren Augen. Und Sie alle, die ihn gekannt haben, 
können diesen Erinnerungen Ihre eigenen hinzufügen. Das ge-
hört zu unsrem Abschied. Dass wir alle das erinnern, was wir mit 
Erich Dobler gemeinsam leben konnten. 

Es wird nicht verloren gehen. Es hat seinen Platz in unserer Er-
innerung und in unseren Herzen. Lassen Sie uns dankbar und 
mit Respekt vor seinem Leben ihn verabschieden. Teilen wir das 
Schöne, was er uns geben konnte. Und seien wir barmherzig mit 
dem, was wir uns gerne anders gewünscht hätten. 

Unsere Zeit steht in Gottes Händen. Die Zeit des Lachens und 
die Zeit des Weinens. Jetzt ist für uns Zeit des Abschieds. Und 
Zeit der Trauer. Es ist die Zeit der Erinnerung an Erich Dobler, 
der ganz zu uns gehört hat. Und es ist die Zeit unserer Gefühle. 
Teilen wir unsere Erinnerungen und Gefühle. Damit Erich Dob-
ler mit uns sein kann. In unserem Herz. 

Er hat seinen Frieden gefunden. Eine ewige Heimat. Nach 9 be-
wegten Jahrzehnten. Amen“ 

Der Bessarabiendeutsche Verein e.V. mit seinem Kreisverband Back
nang dankt Erich Dobler für all seinen wertvollen Dienst und Einsatz.

Alfred 
Eberle
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Wer so geschafft wie Du im Leben,  
wer so erfüllte seine Pflicht,  

wer stets sein Bestes hat gegeben,  
den vergisst man auch im Tode nicht.  

Plötzlich und unerwartet mussten wir Abschied nehmen 
von meinem lieben Mann, lieben Vati, Schwiegersohn, 

Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Hermann Aldinger
* 17.03.1935      † 28.01.2017

Lichtental

In Liebe und Dankbarkeit, 
im Namen aller Angehörigen 
Gisela Aldinger  
Andrea Schein

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand am 
13. Februar 2017 auf dem Friedhof in Brandenburg an der 
Havel statt. 

Die Gabe Gottes ist das ewige Leben 
in Christus Jesus unserem Herrn. 
   Römer 6,23

Nach einem erfüllten Leben durfte  
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, 

Oma, Uroma und Schwester

Hilda Marquardt
geb. Faas

* 22.6.1925     † 13.2.2017 
in Teplitz

friedlich einschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit:
Ulrike mit Christiane 
Klaus und Christine mit Kindern 
Edith Müller

In liebem Gedenken an ihre Schwester
Irma Schuh

geb. Faas
* 3.2.1923     † 22.11.2010 

Beide wurden auf dem Friedhof in Hochdorf/Enz begraben.

Ein letztes Dankeschön an

Helene Bohler
geb. Streibel

* 14.02.1922           † 17.01.2017 
in Maraslienfeld     in Sachsenheim

Ich verliere mit ihr einen lieben Menschen und eine 
wunderbare Gesprächspartnerin. Uns verband die Liebe 
zu unserem Heimatdorf Maraslienfeld in Bessarabien.  
Sie, die Zeitzeugin, konnte mir, der Nachgeborenen, so 
manche Geschichte vom Leben der Menschen dort in der 
alten Heimat erzählen.

Danke liebe Helene, ich werde immer gern an Sie denken 
und die Erinnerung an unser „Marazli“ bewahren.

Sigrid Standke geb. Sasse 
Turmstr. 12, 72202 Nagold

Es ist in keinem andern Heil, ist 
auch kein anderer Name unter dem 
Himmel den Menschen gegeben,  
darin wir sollen selig werden,  
als der Name Jesus Christus.

(Apostelgeschichte 4, Vers 12)

Maria Müller
geb. Arlt

geb. 26.09.1928 in Friedenstal

In Liebe und Dankbarkeit haben wir von unserer  
geliebten Mama, Oma und Uroma Abschied genommen.  
Sie wurde am 18.02.2017 nach einem langen, erfüllten 
Leben von unserem Gott in die Ewigkeit heimgerufen. 
Ihre Beisetzung fand am 22.2.2017 in Kürnbach/Land-
kreis Karlsruhe statt.

Die Kinder Werner und Birgit mit Familien.
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Woldemar Mammel und die Alb-Leisa Seite 11

Gemeinsame Veranstaltung mit der  
Gemeinschaft Evangelischer Posener Seite 6

Das neue Dobrudscha-Museum Seite 3 500 Jahre Reformation Seite 13 

„Du Russe“, oder der Mama ihre Sorgen Seite 15 

Pfingstausflug der Jugend mit der Harmoschka, Ketrosy, Bessarabien, 1939 Archivbild

Allen unseren Lesern wünschen wir ein gesegnetes Pfingstfest
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 1. Juni 2017

Redaktionsschluss für die Juni-Ausgabe
ist am 15. Mai 2017

Redaktion der Mai-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der Juni-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2017
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06.05.17   Treffen der Hoffnungstaler  
in Sindringen, 11 Uhr

14.05.17  RLP monatliches Treffen, 11 Uhr,  
Heim der Bessarabiendeutschen in Urmitz

20.05.17  Treffen der Dobrudschaner in Freyburg/Unstrut
21.05.17  Tag der Begegnung in Güstrow
04.06.17  RLP Pfingstfest mit Gottesdienst, 11 Uhr,  

Heim der Bessarabiendeutschen in Urmitz
18.06.17  Regionaltreffen in Obergröningen:  

Ostalbkreis, Heidenheim, Hohenlohe,  
Schwäbisch Hall

21.06.17  Bessarabischer Klönschnack, 18.00 Uhr, Isen-
bütteler Hof, Hauptstraße 3, 38550 Isenbüttel

27.08.17  Dorffest in Peterstal / Kurudschika, Bess.
02.09.17 Bessarabien-Tag in Gifhorn
16.09.17  Gnadentaler Jahrestreffen im Restaurant  

des TV Pflugfelden/Ludwigsburg
16.09.17 Hannover Misburg
21.09.17  130-Jahr-Feier in Ciobanovca / Hirtenheim, Bess.
30.09.17   Teplitz 200 Jahre-Jubiläumsveranstaltung  

in Backnang
08.10.17   Beresinatreffen in Hagenow
14.10.17 Kulturtag in Stuttgart
15.10.17  Lichtentaler Treffen, 10-16 Uhr  

im Feuerwehrgerätehaus,  
Pfarrgartenstr. 49, 71737 Kirchberg/Murr

21.10.17  Herbsttreffen in Thüringen, Holzdorf / Weimar
31.10.17   Bessarabiertreffen am Reformationstag   

in Todendorf
03.-05.11.17  Herbsttagung in Bad Sachsa
10.12.17   Bessarabientreffen am II. Advent in Verden/Aller
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Das neue Dobrudscha-Museum
Eröffnet am 15. Oktober 2016

INGO RüDIGER ISERT

1. Zur Vorgeschichte

Die Landsmannschaft der Dobrudscha- 
und Bulgariendeutschen besaß in Heil-
bronn ein Museum, eine Bibliothek und 
mehrere Arbeitsräume. Diese Räume 
wurden von der Stadt Heilbronn nach 
50-jähriger Patenschaft gekündigt. Ein 
Teil des Buchbestandes ging darauf an das 
Heimatmuseum der Deutschen aus Bessa-
rabien nach Stuttgart, den Großteil der 
Bücher, alle Akten und alle Exponate 
übernahm 2008 das Donauschwäbische 
Zentralmuseum in Ulm. Das war zu die-
ser Zeit für alle Seiten die beste Lösung.
Die Landsmannschaft der Dobrudscha-
deutschen unter der Leitung der Bundes-
vorsitzenden Gertrud Knopp-Rüb schloss 
sich zum 1. Januar 2009 dem Bessarabien-
deutschen Verein an, der drei Jahre zuvor 
aus dem Zusammenschluss des Hilfs-
komitees, der Landsmannschaft und des 
Heimatmuseums entstanden war.

2.  Grundlegende Veränderungen im 
Heimathaus

Im Jahr 2005 und insbesondere im Jahr 
2008 gab es im Haus der Bessarabiendeut-
schen in Stuttgart umfangreiche, gravie-
rende und kostenintensive Sanierungs- 
und Renovierungsaktionen. Eine weitere 
Aktion ergab sich, als die Mieter des Un-
tergeschosses Mitte März 2011 auszogen 
und diese Fläche frei wurde. Der Verein 
beschloss, diese Fläche nicht mehr zu ver-

mieten, sondern für den eigenen Bedarf 
bereitzustellen.

Der Plan war, sämtliche Außenbestände, 
die im Alexander-Stift in Neufürstenhütte, 
in Hannover (beim früheren Hilfskomi-
tee) lagerten, und als Fernziel auch die Be-
stände der Dobrudschadeutschen in Ulm, 
in Stuttgart zusammenzuführen.

Dementsprechend wurde die Fläche im 
Untergeschoss des Heimathauses ausge-
plant und mit großem finanziellem Auf-
wand im Jahr 2012 gerichtet. Die Haupt-
fläche sollte als Magazin dienen. Das 
Magazin hat drei Aufgaben zu erfüllen:
a.  Aufnahme aller Buchbestände, die zum 

Verkauf bestimmt sind
b.  Aufnahme der Exponate, die nicht in 

der Ausstellung gezeigt werden können
c.  Aufnahme aller Akten der fusionierten 

vier Vereine.

3. Die Verwirklichung

In der Hoffnung, alles im Untergeschoss 
unterbringen zu können, wurde dort eine 
31 m² große Fläche freigehalten. Auf Vor-
standsbeschluss soll diese Fläche das zu-
künftige Dobrudscha-Museum aufneh-
men.

Mit Unterstützung durch das Innenmi-
nisteriums des Landes Baden-Württem-
berg wurden im Jahr 2013 8 Ganzglas-
vitrinen angeschafft und im Jahr 2015 
Trennwände zum Magazinraum angefer-
tigt und montiert. So entstand eine abge-
trennte Fläche für das zu schaffende 

Dobrudscha-Mu seum. 
An den Wänden wur-
den 12 Informationstafeln aufgehängt, die 
schon im Museum in Heilbronn hingen 
und die Zwischenzeit im Alexander-Stift 
gut überstanden hatten. Die 8 leeren 
Glasvitrinen machten allerdings den un-
vollendeten Zustand des Museums noch 
sehr deutlich.

Jetzt traten wir in die letzte und entschei-
dende Phase ein: Erhalten wir die 2008 in 
das Donauschwäbische Zentralmuseum in 
Ulm verbrachten Exponate, Dokumente 
und Akten zurück? Eine schriftliche Anfra-
ge ergab im Sommer 2016 eine positive 
Antwort. So trafen sich am 15. September 
2016 im DZM in Ulm Christian Glass (Di-
rektor), Jeannine Engelhardt (Museologin) 
und ich zu einem Gespräch, wie die über-
führung von Ulm nach Stuttgart rechtlich 
wie auch praktisch geregelt werden kann.

Bereits für den 22. September 2016 wurde 
der Abholtermin vereinbart. Drei Mann 
(Hubertus Kersting, Siegfried Trautwein 
und ich) standen um 9 Uhr vor der Ein-
gangstür des Museums und ließen uns die 
mitzunehmenden Exponate und Akten im 
2. Stock und den Transportweg zur hinte-
ren Eingangstür zeigen. Bis der Trans-
portwagen, ein VW-Sprinter von Simon 
Novotni (von Odessa aus organisiert!) 
eintraf, hatten wir die vielen Kisten und 
Kartons im Eingangsbereich gestapelt. 
Um 12 Uhr war alles mit viel geflossenem 
Schweiß verladen und ab ging es nach 
Stuttgart. Beim Ausladen wurden wir von 
Baldur Höllwarth und Hans Cornelius 

Der VW-Sprinter ist fast ausgeladen. Die fleißigen Helfer: Hubertus 
Kersting, der Fahrer des Sprinters, Siegfried Trautwein und Hans 
Cornelius Weber

Eva Höllwarth und Kuni Jauch bestückten  
die Dobrudscha-Ausstellung und beschrifteten die Exponate
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Weber unterstützt. Gegen 16 Uhr war an 
diesem Tag alles – aber auch wir – ge-
schafft.

Als wir Tage später die Akten und Expo-
nate sichteten, stellten wir fest, dass das 
mitgelieferte Inventarverzeichnis lücken-
haft war. Im Jahr 1993 hatte Dr. Gudrun 
Hahner noch in Heilbronn das Inventar-
verzeichnis erstellt. Es gelang mir, nach 
über 20 Jahren Frau Dr. Hahner ausfindig 
zu machen. Auf dem Dachboden fand ihr 
Mann noch den alten Rechner mit den 
Daten, und es gelang ihm schließlich, die 
Daten in ein heutiges Programm zu über-
tragen und damit lesbar zu machen. Das 
Inventarverzeichnis ist dank dieses Ein-
satzes von Dr. Hahner nun lückenlos.

Für den 15. Oktober 2016 hatte der Ver-
ein den Kulturtag mit dem Schwer-
punktthema „Dobrudscha“ angesetzt. Un-
ser ganzer Ehrgeiz war, zu diesem Tag das 

Eva Höllwarth erklärt den Besuchern die 
Ausstellung

Die Tafeln findet nicht nur Hans Issler 
interessant

Bild rechts: 
Verschiedene Gebrauchsgegenstände  

aus der Dobrudscha

Bild mittig rechts: 
Prachtbibeln der Gemeinde Cogealac 

(Kodschalak), Weihnachten 1903

Eröffnung des Dobrudscha-Museums: 
Der Raum ist rasch gefüllt

Dobrudscha-Museum eingerichtet zu ha-
ben. Eva Höllwarth und Kuni Jauch er-
hielten freie Hand, die besten und interes-
santesten Exponate auszuwählen und in 
den Vitrinen zu präsentieren. Die Aufgabe 
wurde gekonnt und mit viel Engagement 
erledigt.

Am Kulturtag, also am 15.10.2016, hielt 
Prof. Siegmund Ziebart den Vortrag über 
die Dobrudscha. Am Nachmittag wurde 
das Dobrudscha-Museum eröffnet und 
zur Besichtigung freigegeben. Eva 
Höllwarth führte die Tagungsteilnehmer 
in 2 Gruppen durch das Museum.

ERIKA WIENER 
FOTOS: WALDEMAR BUNK

Am 28.3.2017 hatte Dr. Fabricius, Vorsit-
zender des Bundes der Vertriebenen BdV, 
die Vorstände aller Mitglieder zum dies-
jährigen Jahresempfang in die Katholische 
Akademie nach Berlin eingeladen. Höhe-
punkt des Empfangs war auch in diesem 

Jahresempfang des BdV in Berlin
Jahr der Besuch der Bundeskanzlerin  
Angela Merkel sowie der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien, 
Staatsministerin Monika Grütters.

In ihrer Ansprache dankte die Bundes-
kanzlerin den Vertriebenenverbänden für 
ihre engagierte Arbeit und versprach, die-
se auch weiter zu unterstützen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem BdV-Jahresempfang,  
links daneben Dr. Fabricius

Dr. Christopher Zöckler, Erika Wiener, Dr. Ute Schmidt (v.l.n.r.)

Der Jahresempfang bietet gute Gelegen-
heiten des Austauschs und der Kontakt-
aufnahme mit Vertretern anderer Verbän-
de. So gab es für uns als Vertreter des 
Bessarabiendeutschen Vereins gute Ge-
spräche mit dem Verbandsvertreter der 
Galiziendeutschen Dr. Christopher Zöck-
ler und der Vorsitzenden der Landsmann-
schaft Weichsel-Warthe. 
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RENATE KERSTING 
FOTOS: CLAUDIA SCHNEIDER

In diesem Jahr beteiligte sich der Bessara-
biendeutsche Verein nach einjähriger 
Pause wieder am Ostdeutschen Oster-
markt, der von der DJO (Deutsche Ju-
gend in Europa), vom BdV (Bund der 
Vertriebenen) und vom VDA (Verein für 
deutsche Kulturbeziehungen im Ausland) 
unter Beteiligung fast aller Landsmann-
schaften der Heimatvertriebenen und 
Aussiedler am 25. März 2017 im Haus der 
Heimat in Stuttgart veranstaltet wurde.

Das Haus der Heimat des Landes Ba-
den-Württemberg war auch in diesem Jahr 
Kooperationspartner der Aktion und be-
teiligte sich am Programm mit Führungen 
durch die Ausstellung in der Bibliothek des 
Hauses „Flucht vor der Reformation – 
Täufer, Schwenckfelder und Pietisten zwi-
schen dem deutschen Südwesten und dem 
östlichen Europa“. Diese Ausstellung ha-
ben die Mitarbeiter des Bessarabiendeut-
schen Vereins schon im Dezember 2016 
besucht.

Da eine solche Veranstaltung auch Kosten 
verursacht, waren alle teilnehmenden 
Landsmannschaften um Unterstützung 
gebeten worden. Unser Verein steuerte 
Bücher und DVDs für eine Tombola und 
zwei selbst gebackene Kuchen für die Be-
wirtung der Besucher zur Deckung der 
Kosten bei.

Bessarabiendeutscher Verein beim  
10. Ostdeutschen Ostermarkt

im Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg in Stuttgart

Hartmut Liebscher – Landesvorsitzender 
der DJO und Hauptorganisator des 
Ostermarktes, Arnold Tölg – Landesvor-
sitzender des BdV und Dr. Annemarie 
Röder – Stellvertretende Leiterin des 
Hauses der Heimat begrüßten zu Beginn 
der Veranstaltung die Teilnehmer und 
Gäste und wünschten einen interessanten 
und erfolgreichen Ostermarkt.

Die verschiedenen Landsmannschaften 
präsentierten handwerkliche Kunst, sehr 
schöne Handarbeiten, selbst gebastelten 
Osterschmuck und auch Literatur ihrer 
Heimatgebiete. An mehreren Ständen 
zeigten die Aussteller verschiedene Tech-
niken der Ostereier-Bemalung und -Ge-
staltung. Auch die Kunst des Klöppelns 
wurde gezeigt. An einigen Ständen trugen 
Männer und Frauen die Tracht ihrer Her-
kunftsländer. Besonderen Zuspruch der 
Besucher fanden die kulinarischen Köst-
lichkeiten, die in der früheren Heimat der 
jeweiligen Landsmannschaften beliebt 
waren und an ihren Ständen angeboten 
wurden.

Für die Organisation und Gestaltung des 
Standes der Bessarabiendeutschen hatten 
wir, Renate Kersting und Claudia Schnei-
der, uns bereit erklärt. Bei der Auswahl 
der Exponate für unseren Stand unter-
stützten uns tatkräftig unsere Kolleginnen 
Eva Höllwarth und Kunigunde Jauch vom 
Heimatmuseum. Sie sorgten auch für das 
rechtzeitige Säen der Gerste bzw. des 
Weizens in mit Erde befüllte Schalen. Es 
war spannend, das Keimen und Wachsen 
des Getreides zu verfolgen. Das frische 
Grün sollte ja bis zur Ausstellung die rich-
tige Höhe haben. 

Auf dem mit farbenfrohen Plachten be-
deckten Tisch präsentierten wir eine kost-
bare Handarbeit aus unserem Museum – 
ein Sofakissen mit einem großen Osterei 
in Richelieu-Stickerei. In Holzschalen 
zeigten wir wunderschön bemalte ukrai-
nische Eier, die viele Bewunderer fanden. 
Unsere typisch bessarabischen Osternest-
chen mit den bunten Eiern waren ein ech-
ter „Hingucker“ und veranlassten zu net-
ten Gesprächen mit den Besuchern. Als 
bessarabische Köstlichkeit boten wir von 
Renate Kersting selbst „gekochte Zucker-
la“ an. 

Viele unserer Standbesucher hatten Fra-
gen zum Land Bessarabien, und wir konn-
ten ihnen anhand der Landkarten und der 

ausliegenden Literatur viel über unsere 
frühere Heimat erklären und erzählen. An 
einer Pinnwand informierten wir mit Fo-
tos und Texten über den Brauch des Eier-
lesens, da dieses an Ostern von der Jugend 
als Wettstreit ausgetragene Spiel sich in 
Bessarabien großer Beliebtheit erfreute 
und viele Zuschauer aus dem Dorf anzog.

Der Ostermarkt war eine gute Gelegen-
heit, sich mit Mitarbeitern anderer Lands-
mannschaften auszutauschen. Wir freuten 
uns über die vielen Besucher, die Interesse 
an der Geschichte der Bessarabiendeut-
schen zeigten, und die positiven Äußerun-
gen zu unserem Stand motivieren uns, 
auch beim Ostermarkt im nächsten Jahr 
wieder dabei zu sein. 

Renate Kersting im Gespräch mit einer 
Besucherin über die selbst „gekochten 
Zuckerla“. 

200 Jahre Teplitz
1817–2017

Die Jubiläumsfeier zur Gründung des 
Dorfes Teplitz findet statt am 

Samstag, 30.09.2017
im Gemeindesaal der  

Matthäuskirche in Backnang

Bitte merken Sie sich diesen Termin  
vor. Das Programm und die persön-
lichen Einladungen folgen zu einem 
späteren Zeitpunkt.

Hermann Schaal
i.A. des Ortsauschuss Teplitz

Claudia Schneider mit der Stellvertretenden 
Leiterin des Hauses der Heimat,  
Frau Dr. Annemarie Röder, am Stand der 
Bessarabiendeutschen.
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ERIKA WIENER 
FOTOS: WALDEMAR BUNK

Manche Leser mögen sich fragen, wie 
kommen wir zu einer Gemeinschaftsver-
anstaltung mit den Posenern in Thürin-
gen? Auch für mich war diese Veranstal-
tung etwas Besonderes, und gern berichte 
ich darüber.
Für eine gemeinsame Veranstaltung mit 
der Gemeinschaft Evangelischer Posener 
gab es für mich mindestens drei Gründe:

1. In Gotha-Töpfleben steht eine kleine 
Kapelle, die vor über 60 Jahren von meh-
reren bessarabiendeutschen Familien als 
erste und einzige Neubauernkirche in 
Deutschland gebaut wurde. 
Von dieser Kirche hatte ich bereits 1997 
durch den damaligen Vorsitzenden der 
Gemeinschaft Evangelischer Posener, 
Pastor Prenzler, in Hannover gehört. 
Später wurde ich durch Zeitungsartikel 
zum 60 jährigen Jubiläum von verschiede-
nen Menschen darauf aufmerksam ge-
macht. Schließlich traf ich 2015 bei einer 
Studienreise in Kischinew auf Pastor Die-
drich aus Thüringen,  der mich auf die 
Kapelle  ansprach und mir Fotokopien 
der ersten Aufzeichnungen (1955) aus der 
Töpflebener Kirche schickte. Nun war 
ich sehr neugierig geworden und wollte 
die Kirche in Töpfleben unbedingt per-
sönlich kennenlernen.

2. Teile unsere Vorfahren hatten sich ja 
1794  zunächst in preußisch Polen nieder-
gelassen, auch in dem Gebiet um Posen 
herum, wo bereits viele Deutsche lebten. 
Bei der Umsiedlung 1941 wurden wir 
wiederum im Warthegau und in West-
preußen angesiedelt, wo ich in Grätz in 
der Nähe von Posen geboren wurde

3. Die Zusammenarbeit mit der Gemein-
schaft der Evangelisch Posener im Kon-
vent der ehemaligen Evangelischen  
Ostkirchen. Der Vorsitzende der Ge mein-
schaft Evangelisch Posener ist zugleich 
auch Vorsitzender des Konvents. Pastor  

Gemeinsame Veranstaltung mit der  
Gemeinschaft Evangelischer Posener

am 8. April 2017 in Gotha

Christfried Boelter sprach mich auf die seit 
vielen Jahren stattfindenden Regionalver-
anstaltungen der Posener an und fragte 
mich, ob wir in diesem Jahr daran teilneh-
men möchten. Gern sagte ich zu und freu-
te mich, dass auch Egon Sprecher und Dr. 
Ewald Braun mit dabei waren. 

Der Tagungsort war das Augustinerkloster 
zu Gotha, heute eine diakonische Einrich-
tung. In der alt ehrwürdigen Bibliothek 
hatte Karin Ziegeler, Geschäftsführerin 
der Posener, die Tische für die 15köpfige 
Gruppe liebevoll eingedeckt und bewirtete 
uns mit  köstlichem Kuchen und Kaffee. 
Nach einer ausführlichen Vorstellungs-
runde, in der bewegende Schicksale durch 
Kriegsereignisse zur Sprache kamen, 
konnte ich mit Hilfe der von Prof. Ziebart 
erstellten Power Point Präsentation unse-
re bessarabische Geschichte vorstellen. 
Dr. Eberhard Braun berichtete eindrucks-
voll von seiner Kindheit in Bessarabien 
und stellte sein Buch: „Kindheit ohne Hei-
mat“ vor.

Im Anschluss daran fuhren wir in die etwa 
6 km entfernte Kapelle nach Töpfleben. 

Herr Dieter Dornheim war mehrere Jah-
re in der Gemeinde Gotha-Töpfleben als 
Diakon tätig. Er war durch Aufzeichnun-
gen von Pastor Krauß, des ersten an der 
Kirche tätigen Pastors, auf die besondere 
Geschichte aufmerksam geworden. Da-
mit sie nicht in Vergessenheit gerät, hat er 
nach vielen Recherchen eine eindrucks-
volle Chronik über die Kirche erstellt. 
Ein Exemplar der Chronik befindet sich 
übrigens in unserem Heimatmuseum. 
Uns brachte er in einfühlsamer Weise die-
se Geschichte mit Hilfe einer Power Po-
int Präsentation nahe. 

Nach dem Krieg waren 27 überwiegend 
evangelische Familien und ehemalige 
Landarbeiter in Töpfleben gelandet. Dort 
erhielten sie Land und konnten sich als 
Neubauern niederlassen. Die bessarabi-
endeutschen Familien, unter anderem die 

Familien Erhardt und Kauk, kamen aus 
dem Gebiet Rischkanowka. Sie waren ge-
schlossen nach der Umsiedlung in einem 
Lager untergebracht und konnten im 
Warthegau nicht mehr angesiedelt wer-
den. So kamen sie direkt aus dem Um-
siedlungslager nach Thüringen, nach 
Töpfleben. 

Schon vor der Umsiedlung 1937 wollten 
sie in Rischkanowka eine neue Kirche 
bauen, und wie der Chronist Dornheim 
berichtete, hatten sie durch die Umsied-
lung ihre „Vision von ihrer Kirche nicht 
verloren“. Anfangs kamen sie in Privat-
wohnungen zusammen, später dann in der 
Backstube einer ehemaligen Bäckerei. 
Noch kurz vor dem Verlassen des Dorfes 
hatte Herr Kauk die Gemeindebibel aus 
dem Bethaus gerettet und sie auf die lange 
Reise nach Deutschland mitgenommen. 
Der Backofen diente als Altar, um den 
sich eine stattliche Gemeinde versammel-
te. Später mieteten sie sich einen Raum 
für ihre kirchlichen Zusammenkünfte und 
bauten 1950 einen hölzernen Glocken-
turm in Eigenleistung. 

Die Glocke wurde der kleinen Gemeinde 
in Anerkennung des außergewöhnlich re-
gen Gemeindelebens vom damaligen Lan-
desbischof Dr. Moritz Mitzenheim gestif-
tet. Turm und Glocke wurden am Heiligen 
Abend 1950 eingeweiht. Dornheim be-
richtet: „Bei der Besichtigung der Glocke 
stellte ich fest, dass sie vom bekannten Er-
furter Glockengießer Nicolaus Jonas Sor-
ber gegossen wurde. Von ihm stammt z.B. 
das fünfstimmige Geläut der Weimarer 
Schlosskirche, das nach Ansicht von Fach-

Altarraum in der Martin-Luther-Kapelle

Ehepaar Erhardt Vortrag von Dieter Dornheim In der Bibliothek des Augustinerklosters zu Gotha
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leuten zu den schönsten Geläuten des Ba-
rock zählt. Die Glocke stammt aus dem 
Jahr 1717, also aus Jahr des 200jährigen 
Reformationsjubiläums.“

Da der angemietete Gemeinderaum we-
gen der stark wachsenden Gemeinde mit 
ihrer regen Kinder- und Jugendarbeit 
buchstäblich aus allen Nähten platzte, 
wollte die Gemeinde eine eigene Kirche 
bauen. Im Herbst 1953 konnte die Grund-
steinlegung der heutigen Kapelle erfol-
gen. Die Mittel stammten aus Geldern, 
die durch Fürsprachen hoher Kirchenver-
treter bewilligt worden waren, darunter 
auch 35.000 Mark aus der Schweiz, sowie 
aus erheblichen Eigenleistungen. Am Re-
formationstag, am 31. Oktober 1954, 
wurde die Kapelle eingeweiht. Sie trägt 
den Namen „Martin-Luther-Kapelle“. 

Im vorderen Teil der Kirche ist ein Raum 
angebaut worden, der viele Jahre auch als 
Versammlungsraum diente. Die Kapelle 
wird heute von Ehepaar Erhardt, ein En-

kel des Mitgründers der Kirche, betreut. 
Seit 2007 finden regelmäßig monatlich 
Sonntagsandachten sowie Feiern zu kirch-
lichen Festen (Weihnachten, Jahresswech-
sel, Karfreitag, Osternacht, Erntedank) in 
der Kapelle statt. Diese werden von einer 
Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter der 
Kirchengemeinde Gotha-Siebleben ge-
staltet. 

Für mich war dieser Gottesdienstbesuch 
ein besonderes Erlebnis. Das Bewusst-
sein, in einer „bessarabischen“ Kirche zu 
sein und die Einsegnung eines Diaman-
tenen Paares miterleben zu dürfen, war 
ein guter Abschluss der ersten gemeinsa-
men Veranstaltung der Gemeinschaft 
Evangelischer Posener und der Bessara-
biendeutschen. 

KLAUS NITSCHKE

Darum lobte ich die Freude, weil es für den 
Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, 
als zu essen und zu trinken und sich zu freuen; 
und dies wird ihn begleiten bei seiner Mühe, 
die Tage seines Lebens hindurch, welche Gott 
ihm unter der Sonne gegeben hat. 
 (Prediger 8,15)

Bessarabischer Kochkurs in Mecklenburg

Zur guten Tradition geworden ist der 
bessarabische Kochkurs des Arbeitskrei-
ses Mecklenburg-Vorpommern unter der 
Führung von Elke Nitschke. Am Samstag 
den 25. März 2017 fand dieser im Ausbil-
dungszentrum Schwaan bei Rostock statt. 
30 Teilnehmer fanden den Weg nach 
Schwaan, um gemeinsam die Zubereitung 
des bessarabischen Nationalgerichts, 

Strudeln auf Kartoffelschnitz, zu erler-
nen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten 
dieses Gerichtes zu erweitern bzw. zu ver-
vollständigen. Der Teilnehmerkreis be-
stand überwiegend aus Nachkommen von 
Bessarabiendeutschen. Heute ist es nicht 
mehr üblich, täglich so zu kochen wie es 
unsere Vorfahren taten. Aber die Erinne-
rung an das bessarabische Essen, welches 

Die Martin-Luther-Kapelle in  
Gotha-Töpfleben

Egon Sprecher und Erika Wiener vor der 
Martin-Luther-Kapelle
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Einladung nach  
Ciobanovca / 
Hirtenheim

Zur 130-Jahr-Feier am  

21. September 2017

Im September 2017 wird unser Hei-
matdorf Ciobanovca / Hirtenheim 
sein 130. Gründungsjahr feierlich  
begehen. Es ist schon seit Jahren zu  
einer guten Tradition geworden,  
dieses Datum mit den deutschen 
Landsleuten, den Nachkommen der 
Gründungsväter unseres Dorfes, zu-
sammen zu feiern. 

Im Namen unserer Gemeinde laden 
wir unsere deutschen Landsleute 
auch in diesem Jahr recht herzlich 
nach Ciobanovca zu Besuch ein. 

Herzlich willkommen!

Die Feierlichkeiten anlässlich des 
130. Gründungsjahres des Dorfes 
finden am 21. September 2017 
statt.

Wenn Sie Fragen zur Reise oder zum 
Besuchsprogramm haben, rufen Sie 
bitte unseren langjährigen Freund, 
den treuen Hirtenheimer Robert 
Weiß an.

Robert Weiß,  
Buchhorst 17, 27283 Verden,  
Tel.: 04230-280,  
Fax: 04230-942830,  
E-Mail: weiss.robert1@gmx.de  

Im Namen der Gemeinde 
Ciobanovca / Hirtenheim 
Pelin Constantin Fiodor, Bürgermeister
Nadejda Suhovici, Schuldirektorin a.D.

unsere  Eltern und Großeltern zubereitet 
haben, weckt Begehrlichkeiten, diese Art 
des Kochens nicht zu vergessen. 

Neben den Strudeln bereiteten die Koch-
teilnehmer noch eine Nudelsuppe, und 
als Nachspeise gab es Reispudding. Mit 
Begeisterung und in einer sehr herzlichen 
Atmosphäre legten alle selbst mit Hand 
an. Gerade die Zubereitung des Strudel-
teiges war eine Herausforderung, denn 
das Endergebnis musste einer Begutach-
tung durch alle Teilnehmer standhalten, 
und die Freude war groß, weil alles wun-
derbar gelungen war.

Anschließend wurden die Speisen im Saal 
des Veranstaltungshauses serviert und mit 
gutem Appetit verspeist. Dass es allen 
vorzüglich geschmeckt hat, sah man wäh-
rend des Essens und an den Wertungen 
durch die Teilnehmer. Als „Aufräumer“ 
wurde noch selbstgemachter Nussen-
schnaps kredenzt.

Den Dank und die Freude über den Koch-
kurs brachte Heinz Stein aus Norderstedt 
bei Hamburg in einer Whats App-
Nachricht folgendermaßen zum Ausdruck: 

„Lieber Klaus, liebe Elke … Danke noch-
mal für Euer Engagement, es hat sehr viel 
Spaß gemacht!  LG Heinz Stein“
„Liebe Bessaraber, mir hat es Freude ge-
macht, mit Euch zu kochen, und es war 
herzerfrischend, welche vertraute Atmo-
sphähe und Freude geherrscht hat, ob-
wohl wir uns vorher noch nie gesehen 
hatten. In der Hoffnung, dass wir uns 
noch öfter über den Weg laufen … Mit 
Grüßen aus Norderstedt, Heinz Stein“

Heinz Stein hat sein Foto- und Filmmate-
rial, das er bei diesem Kochkurs gemacht 
hat, in ein kleines Video verpackt und es 
den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. 
Es ist ein sehr schönes Video, und es zeigt, 
mit welcher Freude der Kochkurs durch-
geführt wurde.

DIETER GROSS HANS

Die Regionalgruppe Berlin des Bessarabi-
endeutschen Vereins führte am 26.03.2017 
ihren 2. Kochkurs im Restaurant Kroko-
dil in Berlin-Köpenick durch. 

Auch dieses Mal war das Interesse sehr 
groß, bessarabische Gerichte, die man 
noch von Großmutter kannte, selbst ko-
chen zu lernen. An dem diesjährigen 
Kochkurs, der erneut von Heidrun Scholz 
(geb. Großhans) und Erika Widmer (geb. 
Großhans) geleitet wurde, nahmen 8 
Frauen und 7 Männer teil. Interessiert 
lauschten die Teilnehmer den Vorführun-
gen und Hinweisen der Köchinnen beim 
„Strudla“ kochen. Die Teilnehmer durf-
ten den Teig selbst herstellen, kneten und 
ziehen sowie die Strudla formen.

Nach Beendigung des Kochens saßen die 
Teilnehmer gemeinsam mit den Köchin-
nen und dem Chef-Koch des Restaurants 

Kochkurs in Berlin
zusammen und verspeisten mit großem 
Appetit die selbst zubereiteten „Strudla“ 
und die von Erika mitgebrachte Pfefferso-
ße sowie die gebratenen Hanerleschenkel 
(Hähnchenkeule). Der auch am Kochkurs 
teilgenommene Chefkoch Thomas des 
Restaurants Krokodil will zunächst selbst 
„Strudla“ kochen und bei Gelingen auf 
die Speisekarte des Restaurants aufneh-
men. Im Anschluss an das Mittagessen lie-
ßen die Teilnehmer bei Gesprächen über 
Bessarabien die gemeinsame Kochzeit bei 
einer Tasse Kaffee ausklingen.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass ein 
erneuter Kochkurs mit einem anderen 
Gericht stattfinden sollte. Die Regional-
gruppe Berlin wird die Anregung aufneh-
men und wahrscheinlich im nächsten Jahr 
wieder einen Kochkurs durchführen.

Prof. Dr. Ing. Dieter Großhans  
ist Delegierter und Vorsitzender  

der Regional gruppe Berlin 
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BARBARA ZARBOCK 
FOTO: KLAUS ZARBOCK

Am Samstag den 11.März 2017 fand in 
Aspach wieder das traditionelle Schlacht-
fest der Bessarabiendeutschen Lands-
mannschaft in der Gemeindehalle statt. 
Schon im Vorfeld wurde in verschiedenen 
Gemeindeblättern, aber auch in der Back-
nanger Zeitung und dem Backnanger 
Wochenblatt durch den Kreisverband 
Backnang auf dieses Ereignis hingewie-
sen. Auch Ehrengäste erhielten eine per-
sönliche Einladung. Es erfolgten häufige 
Telefonkonferenzen zum Vorstandsvor-
sitzenden und dem Kassierer, um recht-
zeitige Platzreservierung auch für größere 
Gruppen zu veranlassen. Die Gäste ka-
men aus nah und fern und hatten ihre 
Freunde und Verwandten mitgebracht, 
damit sie sich einmal im Jahr treffen, un-
terhalten und austauschen können. 

Die Halle war mit viel Liebe von den Hel-
fern geschmückt mit gelben und blauen 
Primeln, und es sah einfach toll aus. Es 
gab wie immer Schlachtplatte mit Kartof-
fel-Krautsalat, sowie Vesperteller mit ver-
schiedenen Wurstsorten, reichlich gar-
niert. An der Kasse wurde zügig gearbeitet 
und die Essensmarken verkauft, sodass 
keine größeren Wartezeiten entstanden. 
Auch im Getränkebereich lief es wie am 
Schnürchen. 

Bessarabisches Schlachtfest  
des Kreisverbandes Backnang in Aspach

Nachdem die Halle sich sehr 
schnell gefüllt hatte und die 
meisten Gäste anwesend wa-
ren, begann der Vorsitzende 
des Kreisverbandes Backnang, 
Michael Balmer, mit der Be-
grüßung. Er erwähnte, dass es 
immer schwieriger wird, Hel-
fer zu finden. Die bisherigen 
können aus Altersgründen, 
aber auch wegen mangelnder 
Gesundheit nicht mehr mit-
helfen, und so war es ziemlich 
schwierig, genügend Mitar-
beiter zu finden. 

Die Küche unter dem Vorsitz von Werner 
Frey und seinen Köchen und Helfern lief 
zur Hochform auf, und nach der Begrü-
ßung durch Herrn Balmer wurden durch 
die fleißigen Bedienungen die Essen- und 
Vesperteller schnellstens an die Gäste ver-
teilt. Nach kurzer Zeit hatten alle ihr  
Essen vor sich und ließen es sich 
schmecken. Es war von den Bedienungen 
klasse und lobenswert, insgesamt 295  
Essen (Schlachtplatten und Vesperteller) 

in 25 Minuten zu den Gästen zu bringen. 
Eine tolle Leistung. Nachdem sich alle 
gestärkt hatten und mit Freunden und 
Verwandten gesprochen, gelacht und er-
zählt hatten, begann schon langsam der 
Aufbruch und die Halle leerte sich nach 
einiger Zeit. 

Der Vorsitzende Herr Michael Balmer 
wünschte allen einen guten Nachhause-
weg und alles Gute.

Der Kreisverband Backnang ist auf der Suche nach neuen Helfern für das Schlacht-
fest 2018. Interessierte Helfer können sich bei Michael Balmer unter der Nummer 
0173-3004759, E-Mail Kreisverband Backnang@web.de oder bei Klaus Zarbock 
unter der Nummer 0176-30530798 melden. 

Aufruf der Bibliothek Herne
Liebe Leser/innen des Mitteilungsblattes,

von der Martin-Opitz-Bibliothek, Berliner Platz 5, 
44623 Herne, haben wir die Mitteilung erhalten, dass 
in ihrem Bestand die Mitteilungsblätter der Jahr-
gänge 2005-2007 fehlen.

In den Jahren 1956–1992 enthielt das Mitteilungsblatt 
1x pro Monat die Beilage „Heimat: Stimme des Ver-
eins zur Förderung des Schrifttums der Deutschen aus 
Bessarabien“. Von dieser Beilage fehlen der Martin- 
Opitz-Bibliothek die Jahre 1963–1992.

Wer hat die Mitteilungsblätter und die „Heimat“- 
Beilagen gesammelt und kann die oben genannten 
Jahrgänge gegen übernahme der Portokosten an die 
Martin-Opitz-Bibliothek abgeben? Bitte setzen Sie 
sich gegebenenfalls mit Frau Anke Bolsmann von der 
Martin-Opitz-Bibliothek unter der Tel. Nr. 02323-
162186 oder per E-Mail anke.bolsmann@herne.de  
direkt in Verbindung.

Renate Kersting
Bessarabiendeutscher Verein

Schreibwerkstatt  
Autobiografisches Schreiben 

Beim Autobiografischen Schreiben versuchen wir, prägende Erleb-
nisse und Erfahrungen in Erinnerung zu rufen und schreibend zu 
verstehen. Drei Werkstatt-Seminare geben Impulse bei der Erinne-
rungsarbeit und beim Verfassen autobiographischer Miniaturen. 
Das Angebot richtet sich besonders an Vertriebene, Aussiedler, 
Flüchtlinge – an Menschen mit unterschiedlichen Migrationsge-
schichten, die bis an unsere Tage heranreichen.

Leitung: Margarete Knödler-Pasch, Tübingen, Philosophin, Lite-
raturwissenschaftlerin, systemische Therapeutin, langjährige Leite-
rin von Schreibwerkstätten

Termine & Ort: 31.05.2017, 21.06.2017, 28.06.2017, jeweils von 
11-15 Uhr, Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg, 
Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart

Teilnahmebeitrag: Pro Person 50,- €. Der Unkostenbeitrag wird 
bei Anmeldung fällig.

Anmeldung: Beim HdH BW unter Angabe Ihrer Postadresse und 
Telefonnummer. Detaillierte Informationen zu den Zahlungsmoda-
litäten erhalten Sie nach Anmeldung. Telefon: +49 (711) 66951 – 0
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LEONIE GRÄNERT

Vom 03. bis 05. März trafen sich 21 „Dob-
rudschaner“ und Dobrudscha-Interessier-
te im Konrad-Martin-Haus im schönen 
Kurort Bad Kösen bei Naumburg zum 
Seminar „Halbmond am Rande Europas 
— Der Islam in der Dobrudscha, in Ru-
mänien und Europa“. Der Tagungsort 
war auch deshalb nach Sachsen-Anhalt 
gelegt worden, da viele der aus der Dob-
rudscha 1940 Umgesiedelten und später 
aus den Ostgebieten Vertriebenen nach 
dem Zweiten Weltkrieg in der ehemali-
gen DDR sesshaft wurden. Es war das bis-
her dritte „Dobrudscha-Seminar“ – nach 
Bad Kissingen im Februar 2015 und Hep-
penheim im Januar 2016.

Unter der Leitung von Titus Möllenbeck, 
„Dobrudschaner“ in zweiter Generation  
– die Mutter Anna wurde 1932 als zweite 
Tochter der Eheleute Johannes und Filo-
mena Baumstark in Malkotsch bei Tulcea 
geboren – und Referent für Erwachsenen-
bildung in der Akademie Haus am Mai-
berg in Heppenheim, fand ein reger Aus-
tausch über das Thema statt. Das Thema 
„Islam“ war auch deshalb gewählt worden, 
da es zum einen aktuell ist und zum ande-
ren im Kontext politischer Bildung eine 
Förderung beantragt werden konnte.

Historisches zur Schwarzmeer-Region

Da sich zum Seminar erfreulicherweise 
auch Leute angemeldet hatten, denen die 
Dobrudscha wenig bis gar nichts sagte, 
gab es in einem einführenden Vortrag von 
Tilo Krauße, einem Rumänien-und Dob-
rudscha-Kenner, der 2011 und 2012 
Gruppenreisen durch die Dobrudscha be-

Die Dobrudscha zu Gast in Bad Kösen
Erfahrungen von Leonie Gränert, 22 jährige Praktikantin

gleitet hatte, eine interessante und not-
wendige historische Verortung dieser Re-
gion am Schwarzmeer. Es wurde u.a. 
deutlich, dass die Dobrudscha durch die 
Geschichte eine Durchzugsregion vieler 
Völker war, die heute noch in einer bun-
ten Vielfalt zu erleben ist. Zudem wurde 
daran erinnert, dass in die fast 500jährige 
osmanische Zeit seit dem Ende des 14. 
Jahrhunderts auch die 100jährige Sied-
lung der Deutschen in der Dobrudscha 
(1840 bis 1940) fällt.

Der Islam in der Dobrudscha

Gestaltet wurde das Seminar unter ande-
rem durch Lesungen und bebilderte Vor-
träge von Dr. Jürgen Henkel, der als evan-
gelischer Pfarrer und Leiter der 
europäischen Akademie Siebenbürgen mit 
einem Lehrauftrag in Konstanza bis 2007 
in Siebenbürgen lebte und die Dobrudscha 

bereiste, um mehr über das Zu-
sammenleben der Muslime und 
Andersgläubigen in der Region 
zu erfahren. Er prägte in diesem 
Zusammenhang den Begriff des 
Euro-Islam. Gemeint ist damit 
die friedliche Form eines offe-
nen und dialogorientierten Is-
lam, der sich in der Dobrudscha 
bzw. in Rumänien über Jahr-
hunderte entwickelt hat. Ein 
schönes Beispiel dafür ist fol-
gende Anekdote, die Dr. Henkel 
aus seinem Buch „Halbmond 
über der Dobrudscha –  
Der Islam in Rumänien“ zum 
Besten gab (S. 126–128):
Ein tatarischer, muslimischer 
Bürgermeister aus Medgidia in 
der Dobrudscha sorgte sich um 

seine Stadt. Denn die Muslime hatten dort 
eine Moschee, die Christen aber keine Kirche. 
Ihnen fehlte einfach das Geld zum Kirchen-
bau. So machte sich der Bürgermeister, dem 
das Wohl aller Bewohner und das friedliche 
Zusammenleben am Herzen lagen, auf nach 
Bukarest zum zuständigen Kultusministeri-
um. Dort wollte er um eine Förderung für 
sein Anliegen bitten. Der Minister, selbst 
ein Christ, verwehrte ihm jedoch zunächst 
die angefragte finanzielle Unterstützung. 
Er konnte nicht verstehen, warum sich ein 
Muslim für den Bau einer christlichen Kir-
che einsetzt. Der Bürgermeister war ob der 
Absage und dem Unverständnis des Ministers 
sehr aufgebracht. Er erklärte dem Minister, 
dass er seinerseits überhaupt nicht verstehen 
könne, wieso der Minister, der ja selber Christ 
sei, seinen Glaubensbrüdern und -schwestern 
ein eigenes Gotteshaus verweigere. Daraufhin 
besann sich der Minister eines Besseren und 
sagte dem ehrlichen und engagierten Bür-
germeister die Finanzierung der Kirche für 
Medgidia zu.

Vom Islam in der Dobrudscha lernen

Diese und viele weitere Erzählungen deu-
ten darauf hin, dass auch in Europa ein 
friedliches Miteinander von Religionen 
bzw. Kulturen möglich ist. Eine wesentli-
che Voraussetzung dafür ist es aber, das 
Wohl der anderen Religion – oder auch 
der anderen Kultur – genauso im Blick zu 
haben wie das eigene Wohl. Der Islam in 
Rumänien steht bis heute für diese Hal-
tung. So bekennt er sich ganz klar und 
deutlich zur Verfassung des Landes und 
den damit verbundenen Werten. In die-
sem Sinne sagt der heutige Großmufti Yu-
suf Murat als Oberhaupt aller Muslime in 
Rumänien: „Wir sind treue Muslime, Islam in der Dobrudscha – die Moschee in Babadag

Teilnehmer der Dobrudscha-Tagung in Bad Kösen
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Einladung zum  
Dobrudschaner Treffen 

in Freyburg/Unstrut am 20. Mai 2017

Auch in diesem Jahr laden wir wieder zu einem geselligen Beisammensein ein.

Unser Treffen findet im Restaurant „Am Unstrutwehr“ in Freyburg/Unstrut statt. 
Wir treffen uns wie gewohnt ab 10:00 Uhr.

In Vorbereitung sind einige interessante Vorträge zur Vergangenheit und Gegen-
wart der Dobrudscha. Dazwischen gibt es ein gemeinsames Mittagessen und am 
Nachmittag das gemütliche Kaffeetrinken. Wir hoffen, wie immer, dass einige von 
Euch auch ihre Musikinstrumente mitbringen. 

Wieder die Bitte an alle: Sollten Sie Bilder von Friedhöfen und Grabsteinen in der 
Dobrudscha haben, egal ob Papier oder als digitale Datei, bringen Sie diese bitte 
mit.

übernachtungen können beim Freyburger Fremdenverkehrsverein e.V. gebucht 
werden: Telefon: (+49) 34464 27260, E-Mail:kontakt@freyburg.info

Eine Teilnahmerückmeldung wird erbeten an
mail@dobrudscha.eu oder Telefon 0345 7764 087

Aktuelle Informationen zu unserem Treffen: www.dobrudscha.eu

Alle Landsleute und Gäste sind herzlich eingeladen
Ihr Heinz-Jürgen Oertel und Erwin Ehret

loyale Staatsbürger und gute Europäer – 
die Dobrudscha ist ein Model des mul-
tikulturellen und multireligiösen Zusam-
menlebens.“ (S. 17 in: „Der Halbmond 
über Europa“).

Persönliches Fazit einer Praktikantin

Mein persönliches Fazit: Ich bin als Prak-
tikantin des Hauses am Maiberg zur Un-
terstützung auf dieses Seminar mitge-
kommen. Die Dobrudscha war mir als 
Region in Rumänien bis dahin gänzlich 
unbekannt, und auch die Tatsache, dass 
für ein Jahrhundert Deutsche am Schwar-
zen Meer lebten, auch wenn es „nur“ 
15.000 Menschen waren, die nur 1,5 % 
der Bevölkerung in etwa 40 Dörfern aus-
machten.

Neben den vielen neuen Informationen 
zur Dobrudscha bzw. Rumänien war es für 
mich besonders spannend, mich auch di-
rekt mit Dobrudschadeutschen und deren 
Nachfahren unterhalten zu können, und 
sie nach ihren Erlebnissen befragen zu 
können. Schließlich bekommt man nicht 
mehr so oft die Möglichkeit, mit Men-
schen zu sprechen, die vor mehr als 75 
Jahren durch die Umsiedlung ihre Heimat 
am Schwarzen Meer verloren und ein sehr 
bewegtes (Kriegs- und Flüchtlings-)
Schicksal hatten. Diese Gespräche fanden 
vor allem beim gemütlichen Zusammen-
sitzen am Abend oder auch beim überaus 
leckeren Abendessen statt. Extra für uns 
wurden Dobrudschaner Speisen aufge-
tischt; so gab es beispielsweise „Sarmale“ 
(Krautwickel à la Bad Kösen) und am letz-
ten Abend sogar eine Dobrudschapfanne 
mit Leckereien von Lammkoteletts über 
Geflügel bis zur Schweinshaxe.

Abschließend kann ich nach diesem be-
sonderen Seminar sagen, dass wir Jünge-
ren vieles von der älteren Generation ler-
nen können, insbesondere wenn wir ihre 
Geschichten und Erfahrungen ernst neh-
men. Nur so können wir nachvollziehen, 
warum sie so sind, wie sie sind und auch 
manchmal anders denken – auch über ak-
tuelle gesellschaftliche Themen wie das 
Verhältnis von Mann und Frau – anders 
denken als wir.

Das Seminar und vor allem die Teilnehmer 
mit ihren persönlichen Erzählungen ha-
ben bei mir auf jeden Fall Interesse an der 
Region und der Geschichte der Dobrud-
schadeutschen geweckt. Ich werde mich 
bestimmt in den nächsten Jahren einmal 
auf eine Erkundungstour in die Dobrud-
scha an den Rand Europas begeben.

Leonie Gränert ist Studentin  
der integrierten Europastudien  

an der Universität Bremen

HEINZ FIESS 
Alle Fotos mit Genehmigung erhalten 
von Woldemar Mammel

In einem Artikel der 
Frankfurter Allgemei-
nen vom 12. September 
2015 wird Woldemar 
Mammel als „Linsen-
papst“ bezeichnet. Die-
ser Ehrentitel soll ihm 
– wohl aufgrund seines 
unermüdlichen Einsat-
zes für den Erhalt der 
Artenvielfalt und der 
Förderung alter, biologisch wertvoller 
Kulturpflanzen - in der Lokalpresse gege-
ben worden sein. Wie kommt nun ein 
1942 in Lehmstädt im Kreis Ko-
nin/“Warthegau“ Geborener mit bessara-
biendeutschen Wurzeln dazu, auf der 
Schwäbischen Alb einen Bioland-Hof auf-
zubauen und andere Landwirte auf der 
Alb für die mühsame Kultivierung alter 
Feldfrüchte zu begeistern? 2009 kam es so 
zur Gründung des „Alblinsen-Förderver-

Woldemar Mammel und die 
Alb-Leisa (Alb-Linsen)

Der Diplom-Biologe und engagierte Biolandwirt in Lauterach  

auf der Schwäbischen Alb

ein für alte Kulturpflanzen auf der Schwä-
bischen Alb“ mit dem Vorsitzenden Wol-
demar Mammel.

Es ist schon merkwürdig, wie man manch-
mal eher zufällig dazu kommt, einen Arti-
kel zu einem Thema zu schreiben, das ei-
nen beim Recherchieren nicht mehr 
loslässt. Vor kurzem rief mich Frau Ger-
trud Effinger, wie sich herausstellte eine 
Verwandte von Woldemar Mammel, 
überraschend an. Sie ist Bezieherin des 
Mitteilungsblattes und wollte mich dazu 
anregen, etwas über die Alb-Linsen, die 
meine Frau ab und zu auf den Tisch 
bringt, zu schreiben. Nun war mir zwar 
bekannt, dass ein Bessarabiendeutscher 
auf der Schwäbischen Alb die alte Linsen-
sorte anbaut und als gefragten Bioartikel 
auf den Markt bringt, mehr wusste ich 
über Woldemar Mammel aber nicht. Ich 
ließ mich dazu bewegen und rief nach ei-
ner kurzen Recherche im Internet bei 
Mammels an. Sein Sohn Max verband 
mich am Telefon mit Woldemar Mam-
mel, der mir sehr freundlich entgegen-

Linsenblüten



12� Mai�2017�Heutige�Bessarabier

kam. Mit Bessarabien verbindet ihn neben 
seiner Herkunft vor allem das schmack-
hafte Essen. Dampfnudeln und Strudeln 
seien ihm genauso lieb wie Linsen, ge-
stand er. Zu meiner Freude war er bereit, 
mir zur Information sein hochinteressan-
tes Buch „Alb-Leisa“ zuzusenden. Es soll-
te eigentlich zunächst ein schöner Bild-
band über die Vielfalt zum Thema Linsen 
werden, schließlich wurde es allerdings 
mit vielen sehr informativen, brillant er-
zählten Texten zu einer wunderbaren 
Hymne auf die Leisa (Alb-Linsen).

Nach der Lektüre dieses Buches und den 
vielfältigen Informationen im Internet 
über das Wirken von Woldemar (Wolde) 
Mammel und seinen beiden Söhnen war 
ich sehr angetan, auf dieses Thema gesto-
ßen zu sein. Wenn ein Schwabe den Be-
griff Linsen hört, so denkt er sofort an 
„Lensa mit Spätzle ond Soita“ (Linsen mit 
Spätzle und Saitenwürstchen), eine Mahl-
zeit, die von vielen sehr geschätzt wird und 
in Mensen oder Werkskantinen der große 
Renner ist. Doch was an Nährwert, Ar-
beitsaufwand beim Anbau und der Ernte, 
Qualitätsunterschieden und ökologischer 
Bedeutung in dieser unscheinbaren Hül-
senfrucht steckt, darüber wissen die meis-
ten nahezu nichts. Für Woldemar Mam-
mel wurde die Linse, als er sich auf der 
Schwäbischen Alb niederließ, zum Be-
standteil eines sehr erhaltenswerten Na-
turparadieses und zu einer Lebensaufgabe. 

Als Woldemar Mammel in einem herrli-
chen Gebiet der Schwäbischen Alb, ge-

nauer in Lauterach im Alb-Donau-Kreis, 
als Aussteiger aus dem gymnasialen 
Schuldienst voll in einen Biolandhof ein-
stieg, waren die Linsen dort kein Thema 
mehr. Mit dem Wirtschaftswunder in der 
Mitte des 20. Jahrhunderts hatte die 
Schwäbische Alb, bis dahin eines der 
deutschen Hauptanbaugebiete für Linsen, 
an Bedeutung verloren. Der große Ar-
beitsaufwand und der - bei schlechten kli-
matischen Bedingungen - manchmal sehr 
geringe Ertrag ließ den Linsenanbau von 
den Äckern verschwinden. Dabei ist die 
Alb durchaus für den Linsenanbau geeig-
net, denn die Linse ist mit den dort vor-
herrschenden mageren Böden zufrieden, 
und sie verträgt Frost. Außerdem kann 
sie, wie z.B. Klee oder Lupinen, Stickstoff 
aus der Luft im Boden binden, braucht 
also nicht gedüngt zu werden, sondern 
reichert sogar den Boden beträchtlich an. 
Vielleicht wussten das sogar schon die auf 
der Alb wohnenden Kelten, von denen 
man aus archäologischen Funden beim 
oberschwäbischen Riedlingen weiß, dass 
sie Linsen als Nahrungsmittel verwende-
ten, für Woldemar Mammel eine Heraus-
forderung, die ihn nicht mehr losließ. 

Doch Linse ist nicht gleich Linse. Er 
wollte nicht irgendeine Linse anbauen, 
sondern er wusste sehr viel von den Qua-
litätsunterschieden. 1985 begann der 
Biobauer wieder mit dem Linsenanbau. 
Weil die wertvolle, nach dem Pflanzen-
züchter genannte Späth-Linse, die 
„Alb-Linse I“ und die „Alb-Linse II“, 
als verschollen galten, wählte Mammel 
zunächst eine grüne französische, für die 
Albböden geeignete Linsensorte mit her-
vorragenden Eigenschaften. Der Traum 
von der Alb-Linse ließ ihn jedoch nicht in 
Ruhe.

Man erfährt, dass diese Linsensorten nach 
engagiertem Nachforschen erst 2006 in 
der Wawilow-Saatgutbank in St. Pe-
tersburg (Russland) wiederentdeckt 
wurden. Für Mammel keine Frage, dass er 
2007 mit anderen Linsenbauern von der 
Alb nach St. Petersburg flog, um dort be-
geistert und dankbar die kleinen Päck-
chen mit den beiden Linsensorten in 
Empfang zu nehmen. Gerade für 5 Qua-

dratmeter reichten die Samenproben, die 
jetzt zur Verfügung standen.

Nun galt es, diese Linsen hochzupäppeln 
und mühevoll zu vermehren, was schließ-
lich soweit gelang, dass sie im Frühjahr 
2011 bereits auf 340 000 Quadratmeter 
Freiland angebaut werden konnten. Es ist 
hier im Mitteilungsblatt nicht der Ort, 
um detailliert auf den komplexen Sach-
verhalt eingehen zu können, der mit dem 
Linsenanbau zu bewältigen ist: 
Der Linsenanbau: Aufgrund der klimati-
schen Verhältnisse auf der Alb müssen die 
zarten Pflanzen in der Regel in einer 
Mischkultur mit Gerste angebaut werden, 
um einen Halt zu finden und bei Nässe 
nicht zu verschimmeln. 
Die Ernte: Hier gilt es den richtigen 
Zeitpunkt zu erwischen, zu dem die Lin-
sen reif, aber auch trocken genug sind. 
Die Trennung: Die Linsenkörner müs-
sen von den Gerstenkörnern und anderen 
Kleinteilen wie Steinchen oder Erdkrü-
meln aussortiert werden.

Große Unterstützung erfährt Woldemar 
Mammel durch seine Söhne Lutz und 
Max. Während sich Lutz für die ständige 
Verbesserung und Erweiterung der Tech-
nik, die aufwändige Linsentrennung, die 
Werbung und Vermarktung engagiert, 
führt Max den Biolandhof weiter. Der 
2001 gegründeten Öko-Erzeugerge-
meinschaft „Alb-Leisa“ schlossen sich 
ständig weitere Biobauern an, so dass, wie 
im Internet zu erfahren ist, inzwischen 
über 70 ausschließlich Bio-Betriebe auf 

Der jubelnde Woldemar Mammel beim 
Erhalt der Linsen-Samenpäckchen in St. 
Petersburg

Mühevolles Hochpäppeln der erhaltenen Linsensamen 
im Gewächshaus

Die Ernte: Der Mähdrescher spuckt das 
Linsen-Gerste-Gemisch auf den parallel 
fahrenden Hänger

Mischanbau von Linsen und Gerste

Das äußerst anschauliche und interessante 
Buch Alb-Leisa und verschiedene Linsen- 
Produkte
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der Alb Linsen anbauen. Die Region wur-
de so zum größten Linsenanbaugebiet 
Deutschlands. Neben den Linsen werden 
hier auch weitere traditionelle Feldfrüch-
te wie z.B. Buchweizen und Leindotter 
angebaut. „Unser Unternehmen Laute-
racher Alb-Feld-Früchte“, so kann Lutz 
Mammel mit Stolz sagen, „ist der zentrale 
Punkt, an dem die Produkte der Erzeu-
gergemeinschaft aufbereitet, verpackt und 
vermarktet werden.“

Ein ganz entscheidender Punkt für den 
Erhalt des Unternehmens ist die Wirt-

Die Pflänzchen drei verschiedener Sorten Die Linse, eine Hülsenfrucht. oben: Die große und die kleine Alb-Linse, 
unten: Die französische Puy-Linse

schaftlichkeit des Linsenanbaus. Die kli-
matisch bedingt schwankenden Erträge 
verlangen für die Alb-Linsen eine intelli-
gente Werbestrategie, die nur durch die 
hohe Qualität dieser Feldfrüchte getragen 
werden kann. So werden die ausschließ-
lich biologisch angebauten Alb-Linsen 
der Öko-Erzeugergemeinschaft Alb-Lei-
sa unter dem geschützten Markennamen 
Alb-Leisa verkauft. Trotz der übermäch-
tigen Konkurrenz der großen, klimatisch 
weit günstigeren Linsenanbaugebiete der 
Welt (Mittelmeerraum, Indien, Kanada) 
haben es die qualitativ sehr wertvollen 

Alb-Leisa geschafft, in den Sterne-Res-
taurants als begehrte Beilage oder 
schmackhafte Besonderheit im Menü ge-
schätzt zu werden.

Großartig, wie das enorme Engagement 
der Biolandwirte, deren beharrliche Aus-
dauer und deren große Liebe zur Natur 
und zur Artenvielfalt es schaffen, über-
zeugend und nachhaltig für die Erhaltung 
der gesunden Lebensbedingungen zu wir-
ken. Diese Öko-Bauern verdienen für 
ihre Arbeit unsere große Anerkennung 
und Bewunderung.

HELMUT KÖHLER (MüNSTER)

Am 15. Und 17. März 2017 fand die Früh-
jahrstagung des Konvents in Hannover statt. 
Als Vertreter des Bessarabiendeutschen Vereins 
nahmen P. Arnulf Baumann, Egon Sprecher 
und Erika Wiener daran teil. Dr. Cornelia 
Schlarb hielt den Vortrag: „Frauen der Re-
formation“, der allgemeine Beachtung fand.
Helmut Köhler von der Gemeinschaft des 
Pommernkonvents schrieb dazu folgenden 
Bericht, den wir mit seiner freundlichen Er-
laubnis hier veröffentlichen.

Mit dem Reformationsjubiläum 2017 en-
det die Lutherdekade, die von 2008 bis 
2017 mit vielfältigen Veranstaltungen und 
Reiseangeboten zur Spurensuche an Ori-
ginalschauplätzen der Reformation ein-
lädt und so die verschiedenen Aspekte der 
Reformation aufzeigt, deren Impulse bis 
in unsere heutige Zeit reichen und solche 
vielfältigen Themen wie Musik, Kunst 
und Sprache ebenso behandelt wie Poli-
tik, Toleranz und das Verständnis von 
Freiheit.

Die Tagung unter dem Thema Reforma-
tion im östlichen Europa wurde durch 
OKR Dirk Stelter (Bereich Mittel-, Ost- 
und Südosteuropa in der Hauptabteilung 
IV: „Ökumene und Auslandsarbeit“) ein-
geleitet unter der überschrift:

Reformation geht weiter – Reformati-
onsgedenken in Mittel- und Osteuropa

500 Jahre Reformation
Frühjahrstagung des Konvents der ehemaligen evangelischen Ostkirchen in Hannover

Die Reformation war nicht nur ein deut-
sches, sondern ein europäisches Ereignis. 
Seit dem 16. Jahrhundert führten ver-
schiedene Reformwege zu einer Erneue-
rung von Kirche und Leben, und einer 
davon ist die Reformation Martin Luthers. 
Im östlichen Europa nahm die Formie-
rungsphase der reformatorischen Konfes-
sionskirchen einen längeren Zeitraum in 
Anspruch als auf deutschem Boden. Man 
spricht von einem „Luthereffekt“, was die 
Ausbreitung und, auch politische, Auswir-
kung dessen betrifft, was mit dem The-
senanschlag am 31. Oktober 1517 seinen 
Anfang nahm. Dabei waren die Ablass- 
Thesen Luthers ursprünglich nicht ohne 
Weiteres als Aufforderung zu revoluti-
onärem Aufstand gedacht, sondern als da-
mals gebräuchliche Anregung zu wissen-
schaftlichem Disput.

Eine große Ausstellung in Berlins Deut-
schem Historischen Museum (12. April 
bis 5. November 2017) wird durch fünf 
Jahrhunderte und über vier Kontinente 

führen und den „Luthereffekt“ in seiner 
Vielfalt und Wirkungsgeschichte aufzei-
gen, aber auch die Konfliktpotenziale des 
Protestantismus in der Welt.

Das erste Referat der Tagung, Der 
Luthereffekt im östlichen Europa, von 
Prof. Dr. Winfried Eberhard, Leipzig, be-
handelt historisch-politische Ereignisse 
und Zusammenhänge im Gefolge des Re-
formationsgeschehens, an dessen epocha-
lem Beginn der Wittenberger Thesenan-
schlag steht. Das Wechselspiel von 
Reformation und Politik wird von ihm 
detailreich erläutert.

Besondere Aufmerksamkeit verdient so-
dann das Referat Frauen in der Refor-
mation, von Dr. Cornelia Schlarb, Göt-
tingen, welches detaillierter vorgestellt 
werden soll. Die Referentin stellt ausge-
wählte bedeutende Frauen in ihrer jewei-
ligen Rolle als Reformatorinnen, Reforma-
torenfrauen sowie reformatorisch wirksame 
Frauen vor.
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Ein wesentliches Ergebnis der Reforma-
tion war die Verteidigung der Priesterehe. 
Seit die EKD im Jahre 2008 die Luther-
dekade, zur Feier des Beginns der Refor-
mation vor 500 Jahren, ausgerufen hat, 
nimmt auch in Deutschland das Interesse 
daran zu, in welcher Weise Frauen dazu 
beitrugen, die reformatorischen Ideen 
auszubreiten und damit zugleich auch ei-
nen neuen Lebensstil zu befördern.
Die Zeit war bereit für kirchliche und ge-
sellschaftliche Reformen, denn der Hu-
manismus (Erasmus von Rotterdam und 
Andere) hatte geistige Vorarbeiten geleis-
tet, und der neue Buchdruck (Gutenberg) 
und Luthers Aktivitäten beförderten die 
schnelle Verbreitung neuer Ideen.
In der Folge begannen die Menschen, 
sich von der Rolle der Kirche als alleini-
ger Heilsvermittlerin zu befreien, denn 
nun sah sich jeder unmittelbar mit dem 
eigenen Gewissen vor Gott, und ebenso 
hatte Luther es zuvor im tiefsten Inneren 
durchlebt und sodann gelehrt. 
Auf der Grundlage zentraler reformatori-
scher Lehren, wie dem durch die Taufe 
begründeten Priestertum aller Gläubigen 
und der neuen Zugänglichkeit der Heili-
gen Schrift, öffnete sich auch für Frauen 
die Möglichkeit, öffentlich zu predigen 
und teilzunehmen an den theologischen 
und kirchenpolitischen Auseinanderset-
zungen der Zeit.
Frauen stellten die Hälfte der Bevölke-
rung dar, so wie auch heute, und hätten 
sie die Reformation abgelehnt, wäre das 
sicher deren Ende gewesen (Roland Bain-
ton, am. Kirchenhistoriker).
Damals war die Reformation nicht nur 
eine „Gelehrten“- sondern vorrangig eine 
Massenbewegung, welche für Frauen vie-
le Möglichkeiten der Mitwirkung bot und 

auch auf ihre Beteiligung angewiesen war 
(Jung/vgl. D. Kommer, Diss. 2012).

Es wird im Folgenden eine Reihe von be-
merkenswerten Frauen der Reforma-
tionszeit vorgestellt, deren Namen im 
Allgemeinen kaum oder gar nicht bekannt 
sind, und doch spielten sie eine bedeuten-
de emanzipatorische Rolle. 
Am bekanntesten ist sicher Katharina von 
Bora, Ehefrau Luthers und ehemalige 
Nonne eines Klosters von Zisterziense-
rinnen. Sie ist ein besonderes Beispiel der 
Emanzipation von Frauen im Gefolge der 
neuen Ideen der Reformation.
Erwähnt sei, dass für die reformatorischen 
Frauen die alttestamentarischen Gestal-
ten von Judith und Susanna als Vorbilder 
wirkten.

Es seien genannt:
-  Katharina Zell (geb. Schütz), 1497-1562 

(Elsaß).
-   Argulla von Grumbach (geb. Reichsfreiin 

von Stauff), Verfasserin von Flugschrif-
ten, (1492-1568).

-  Ursula Wayda (verh. Eisenberg), 1504-
1565, Autorin von Flugschriften (in der 
Kontroverse um das Klosterleben).

-  Katarzyna Sydonia (Teschen), 1550-1594. 
-  Zsuzsanna Lorantffy (Ungarn), 1602-

1660, Förderin der Reformation; Ein-
fluss auf Amos Comenius; trat ein für 
Mädchenerziehung.

-  Apollonia Hirscher (Kronstadt/Sieben-
bürgen), 1547-(?).

-  Olympia Fulvia Morata, 1526-1555, Hu-
manistin, Protestantin, Wissenschaft lerin.

Liederdichterinnen:
-  Elisabeth Cruciger (geb. Meseritz), aus 

Hinterpommern, 1504 -1535 (Witten-

berg); gehörte zum Freundeskreis Martin 
Luthers und war erste Dichterin geistli-
cher Lieder im reformatorischen Umfeld.

-  Katharina Conrad (geb. v. Pappenheim),  
1591-1626.

Anm. zu „Reformatorische Flugschriften“:
Dorothee Kommer veröffentlichte eine Arbeit 
zur Kirchen- und Theologiegeschichte: „Flug-
schriftenautorinnen der frühen Reformations-
zeit und ihre Sicht von Geistlichkeit“ (Ev. Ver-
lagsanstalt Leipzig): 
„Das neue Medium der Flugschrift ermöglichte 
auch Frauen, in der Öffentlichkeit zu wirken 
und damit die Verbreitung reformatorischer 
Ideen voranzubringen. Zwischen 1523 und 
1534 gingen im deutschen Sprachraum 18 
Flugschriften reformatorisch denkender Frauen 
in den Druck, eine weitere erschien 1557. … 
Ein immer wiederkehrendes Thema in diesen 
Flugschriften ist die Auseinandersetzung mit 
geistlichen Personen und Autoritäten, die die 
Frauen dazu führt, auch ihr eigenes Selbstver-
ständnis zu reflektieren und sich – ganz im re-
formatorischen Sinne wie die Männer – als mit 
dem Geist Gottes Begabte zu verstehen.“
(Leseprobe aus der Online-Verlagsinformation)

„Evangelisch weltweit“, das Magazin des 
Gustav-Adolf-Werkes in Deutschland, be-
richtet in seiner Ausgabe 4/2016, dass die 
Synode der Deutschen Ev.-Luth. Kirche 
in der Ukraine (DELKU) am 12. August 
2016 eine Vereinbarung über eine engere 
Zusammenarbeit mit der amerikanischen 
Lutherischen Kirche – Missouri-Synode 
abgeschlossen hat. Der DELKU-Bischof 
Sergej Maschewski hat seine theologische 
Ausbildung am Concordia-Seminar der 
Missouri-Synode absolviert, die bereits ei-
nige Fortbildungsveranstaltungen für die 
DELKU organisiert hat. Seit dem Amts-
antritt von Bischof Maschewski 2014 kam 
es zu Auseinandersetzungen mit kirchli-
chen Partnern in Deutschland, die sich aus 
der Finanzförderung der DELKU zurück-
gezogen haben, darunter die Bayerische 
Landeskirche und das Gustav-Adolf-
Werk. Bei einer DELKU-Synodaltagung 
in Berdjansk vom 6.– 8. September 2016 
waren von ursprünglich 51 Synodalen  
nur noch 27 zugelassen. Die Zahl der  
DELKU-Gemeinden hat sich durch Aus-
tritte und Ausschlüsse auf 18 verringert. 
Die Synode beschloss eine neue Kirchen-
ordnung, die ausländische Geistliche nicht 
mehr zum Bischofsamt zulässt. Dieser Be-
schluss wurde trotz nicht erreichter 
Zwei-Drittel-Mehrheit für gültig erklärt.

P. i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Neues vom Kirchen-
streit in der Ukraine

Das Glück,
es läuft durch diese Zeit,
läuft meilenweit,
auch auf den
schmalen Pfaden,
nicht immer den geraden,
den breiten,
die wir gewohnt zu geh‘n,
wir viele seh‘n.

Im Lärm
war es noch nie zuhaus‘.
Wo Türen schlagen
und Menschen jagen
nach dem Applaus,
nach Geld und Gut
als einzigem Stern –
hält es sich fern.

Lyrik und Grafik:  
Charlotte Sauer-Schnaidt

Wohin mein Weg
mich führen mag,
der Himmel ist mein Dach.
Die Sonne
kommt an jedem Tag,
die Sterne halten Wacht.
Und komm‘ ich früh
und komm‘ ich spät
ans Ziel,
das mir gestellt.
Verlieren kann ich mich doch nie,
mein Gott,
in dieser Welt.

Der Himmel 
ist mein Dach

Das Glück
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MAx RIEHL

Die Zigeunerin

Im November 1947 bekam ich unerwartet 
eine Einladung zu einem privaten Masken-
ball auf einer Bauerndiele in der Nähe un-
serer Unterkunft. Erst am späten Abend 
entschloss ich mich aus Langeweile, mir das 
johlende Treiben auf der Diele aus der Ent-
fernung anzusehen. Ich war noch ein gutes 
Stück von der Diele entfernt, als mein zö-
gernder Gang bemerkt wurde. Ein junges 
Mädel, maskiert als Zigeunerin, rief mir aus 
der Ferne zu: „Komm tanze mit einem Zi-
geunermädel!“ Ich wollte umkehren, denn 
ich konnte nicht tanzen und wusste auch 
nicht, dass es verschiedene Tänze gibt. Be-
vor ich wusste was ich nun will, war das Zi-
geunermädel mit ein paar Jungs bei mir und 
hat mich auf die tobende Diele geholt. Die 
Musik spielte auf, und das Zigeunermädel 
holte mich zum Tanz. Es war mein erster 
Versuch, zum Takt der Musik Schritte zu 
machen. Meine Schritte landeten mehrfach 
auf den Füßen der Zigeunerin, die mich 
trotzdem nicht aussetzen hat lassen. Immer 
wieder, die Musik hatte noch nicht recht 
angefangen zu spielen, da zerrte sie mich 
aufs Neue zur Tanzfläche. Ich konnte fast 
nicht mehr und war froh, als man gegen 
Mitternacht lautstark den letzten Tanz an-
sagte. Ich versuchte die Diele zu verlassen, 
und landete doch wieder in den Armen der 
Zigeunerin. Nach dem letzten Tanz pack-
ten die Musiker ihre Instrumente ein mit 
den Abschiedsworten: „Auf Wiedersehen in 
acht Tagen hier auf dieser Diele!“ Alle wie-
derholten lautstark: „Auf ein Wiedersehen 
in acht Tagen!“ Auch ich wollte aufbrechen, 
sagte danke für den schönen Abend und auf 
Wiedersehen.

Das Zigeunermädel packte mich am Ärmel 
und zog mich an die Seite mit den Worten: 
„Du wirst mich doch nicht alleine in der 
Nacht heim fahren lassen?“ Sie war mit ei-
nem neuen Damenfahrrad zum Maskenball 
gekommen. „Na gut, wenn du willst, dann 
bringe ich dich heim, aber wo ist denn dein 
Daheim?“ Ich wusste noch keinen Namen 
und auch nicht, wohin ich sie bringen sollte. 
Ich nahm das Fahrrad und fragte: „Hält das 
uns zwei aus, wenn ich dich auf dem Ge-
päckträger heim bringe?“ Lächelnd sagte 
sie: „Wir gehen zu Fuß und schieben das 
Rad.“ – „Ja wo ist den dein Daheim?“ fragte 
ich, „In welche Richtung müssen wir gehen, 
um in dein Daheim zu kommen?“ Sie lachte 
wieder und sagte: „Nach Süden ist der beste 
aber der längste Weg, nach Norden ist der 
kürzeste und schlechteste, und die Wege 
nach Osten oder Westen kann man nur bar-
fuß oder mit Gummistiefeln gehen.“ Ich 

„Du Russe“, und der Mama ihre Sorgen
fühlte mich verarscht und sagte: „Ihr Zi-
geuner seid ja überall daheim, sogar 
dort wo der Fuchs gute Nacht sagt.“ 
Nach ein paar Minuten schweigenden 
Gehens kamen wir an einer Milchbank 
vorbei, und die Zigeunerin sagte: „Wol-
len wir uns für ein paar Minuten setzen, 
damit wir uns vorstellen können“ und  
fragte halblaut: „Weißt du wirklich nicht 
wer ich bin?“ Wir setzten uns, und sie 
nannte ihren Namen: Gerda Cordes, 
beschrieb ihr Zuhause auf einem mittle-
ren Bauernhof, der von allen Seiten mit 
Wassergräben zur Entwässerung umge-
ben ist. „Durch die vielen Gräben habe 
ich immer weite Wege, um ins Dorf zu 
kommen.“ Es wurde schon etwas heller, 
als wir auf dem Cordes-Hof ankamen. 
Mit einem Kuss zum Abschied sagte sie: 
„Danke für das Heimbringen“, und gab 
mir das Fahrrad als Leihgabe, damit ich 
den weiten Weg nicht zu Fuß laufen 
musste. 

Die Sorgen der Mama 

Es war fast Mittagszeit an diesem No-
vembersonntag 1947, als ich aus den Fe-
dern kam. Die Mama staunte, dass ihr 
Sohn mit einem Damenfahrrad sehr 
spät heim gekommen war, und ich über-
legte: Was sage ich der Mama, wenn sie 
fragt, wem das neue Damenfahrrad da 
draußen gehört? Als ich noch halb ver-
schlafen aus der Kammer kam, fragte 
die Mama: „Willst du frühstücken oder 
gleich zu Mittag essen? Ich gab ihr zur 
Antwort: „Wir können gleich miteinan-
der zu Mittag essen.“ Beim Essen sagte 
sie: „Bub, du musst mir nichts erzählen, 
ich weiß schon alles. Das Damenfahrrad 
da draußen sagt mir, dass alles stimmt, 
was mir von gestern Abend erzählt wur-
de. Ich will dir keine Vorschriften ma-
chen, aber schau nicht auf Schönheit 
oder Geld, und vergiss nicht, wir sind 
katholisch, und dazu arm wie eine Kir-
chenmaus. Willst du dir dein Leben 
lang vorhalten lassen, du hast nichts 
mitgebracht in die Ehe, sei froh, wenn 
du hier bleiben darfst und zu essen be-
kommst?“ Monate vergingen, aber die 
Sorgen der Mama wurden nicht weni-
ger.

Krasnaer Heiratsmarkt

Am Ostermontag 1948 beim Frühstück 
sagte die Mama: „Bub, hast du gehört, 
zu Pfingsten soll es in Haßbergen ein 
Treffen der Jugend aus Krasna geben. 
Fahre doch mal hin und schau dich um, 
ob da ein Mädel von daheim dabei ist, 
das dir gefallen könnte. Eine Schwieger-

tochter von daheim, darüber könnte ich 
mich freuen.“ Beim Nachmittagskaffee 
auf dem Cordes-Hof habe ich versucht, 
die Gerda zu überreden, mit mir nach 
Haßbergen zum Jugendtreffen zu  fahren. 
Ich wollte ihr meine Schulfreunde, Ver-
wandten und Bekannten vorstellen. Die 
Antwort war für mich niederschmetternd: 
„Was soll ich bei dem fremden Russen- 
und Polackenvolk?“ Auf der Stelle habe 
ich die Kaffeetafel ohne auf Wiedersehen 
zu sagen verlassen.

Am Samstag vor Pfingsten 1948 packte 
mir die Mama morgens eine Tasche mit 
belegten Broten für die Fahrt nach Haß-
bergen. Ich fuhr zur Freude der Mama 
zum Treffen der Krasnaer Jugend, das 
spöttisch „Krasnaer Heiratsmarkt“ ge-
nannt wurde. Bei meiner Ankunft auf dem 
Bremer Hauptbahnhof tummelten sich 
schon viele bekannte Gesichter, die alle 
dasselbe Ziel hatten. Von Bremen bis zum 
Bahnhof Rohrsen kamen an allen Halte-
stellen weitere Bekannte dazu, die man 
seit Krasna nicht mehr gesehen hatte. Der 
Zug war gefüllt mit Verwandten und Be-
kannten, die alle sich jubelnd auf den Weg 
in Richtung Haßbergen gemacht hatten. 
Freudestrahlend wurde auf dem Weg vom 
Bahnhof bis Haßbergen über das Erlebte 
bei der Umsiedlung, der Ansiedlung in 
Polen, der Flucht und dem derzeitigen 
Wohnort erzählt, so dass die Zeit wie im 
Flug verging. 
Wir die vom Norden kamen, waren  nicht 
die ersten und noch lange nicht die letz-
ten, die zum Treffen wollten und kamen.    
Die Straßen vom Bahnhof Rohrsen bis 
Haßbergen und die in Haßbergen waren 
bis zum Schlafengehen voll belegt mit Ju-
gendlichen aus Krasna. Gegen Abend  
kam die Trennung zum übernachten. Es 
herrschten noch alte Sitten. Die Mädels 
wurden von den in Haßbergen unterge-
brachten Familien mitgenommen zum 
übernachten. Zu zweit oder dritt wurde 
in einem Bett geschlafen, oder auf  einem 
notdürftig hergerichteten Schlafplatz auf 
dem Fußboden. Für die Jungs war es ein-
facher, die konnten alle in einer Scheune 
sich selbst einen Schlafplatz im Stroh her-
richten. 

Das Treffen begann offiziell am Pfingst-
sonntag mit einer Heiligen Messe und ei-
ner Totenehrung in der Kapelle. Die Ka-
pelle und der Saal Mönch waren viel zu 
klein, um alle aufnehmen zu können. Ich 
war froh, dass Gerda nicht mit dabei war, 
bei der notdürftige übernachtung, beim 
Frühstück der Jungs ohne warmen Kaffee, 
usw. Noch mehr freute ich mich darüber, 
dass die Mama so darauf gedrängt hatte, 
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dass ich nach Haßbergen fahren sollte, 
und ich gefahren bin. Dass ich nach so 
langer Zeit so viele bekannte Gesichter 
wiedersehen konnte und durfte, über-
raschte mich. Dazu kam, ich konnte mal 
wieder so reden, wie mir der Schnabel ge-
wachsen war, ohne gefragt zu werden, bist 
du ein Pole oder Russe? 

Es waren erlebnisreiche Stunden. Die 
Stunden vergingen viel zu schnell, und es 
war beim besten Willen nicht möglich, 
mit allen auch nur ein paar Worte zu spre-
chen. Meine Gedanken waren nur, wie 
schön es wäre, wenn die Mama mit dabei 
sein könnte und mir die Zusammenhänge 
der vielen Verwandtschaften erklären 
könnte. Im Verlauf des Abends konnte ich 
mir 10 Adressen notieren; von Mädels; die 
ich mir als zukünftige Frau vorstellen 
konnte. Mit Gerda war alles aus, und der 
Mama könnte ich keine größere Freude 
machen als wenn ich sagen würde: „Mama, 
ich hab ein Mädel gefunden von daheim, 
die meine Frau werden soll.“ 

Ein Mädel von daheim

Am Pfingstmontag Abend war ich wieder 
bei der Mama und erzählte ihr von den 
vielen hübschen Mädels, und dass ich froh 
war, dass Gerda nicht mitgefahren ist, und 
dass sie keine Frau für mich werden kann. 
„Bub“, sagte sie, „so eine Freude hatte ich 
schon lange nicht mehr.“ Ich holte aus der 
Tasche die notierten Adressen von Mä-
dels, die ich mir als Frau hätte vorstellen 
können. Die Mama schaute auf den Zettel 
und sagte: „Bub das ist die Tochter von 
meiner Cousine.“ Ich gab ihr den zweiten 
Zettel, mit leiser Stimme sagte sie: „Das 
ist die Tochter vom Vater seiner Cousi-
ne.“ Ich gab ihr acht weitere Adressen, 
von den nur drei dabei waren, mit denen 
ich nicht nah verwandt war. Die Mama 
musste mir Näheres erzählen von den 
dreien. Nach wenigen Tage sagte ich zur 
Mama: „Mama, ich fahre am kommenden 
Sonntag zur Klara und versuche, ob ich 
mit ihr eine Beziehung aufbauen kann.“ 
Die Mama strahlte vor Glück und hoffte 

nun, dass sie doch noch eine Schwieger-
tochter von daheim bekommen kann. Mit 
einem kurzen Brief habe ich mein Kom-
men angemeldet und bin voller Mut nach 
Stade zur Klara gefahren. Beim Ausstei-
gen hat Klara mich am Bahnsteig über-
rascht und stand schweigend vor mir. Ich 
grüßte mit den Worten: „Hab ich Wort 
gehalten, dass wir uns bald wiedersehen 
werden?“ Schüchtern sagte sie mit leiser 
Stimme: „Nein, ich habe das nicht für 
ernst genommen, bis ich deinen Brief be-
kommen habe.“ Voller Freude sah ich 
schon im Traum meine zukünftige Frau 
neben mir und sagte zu mir, gut dass ich 
Gerda gegenüber hart geblieben bin. Wir 
hatten einen schönen Sonntag und ver-
einbarten beim Abschied mit einem Kuss 
ein Wiedersehen in 14 Tagen. Die Worte 
der Mama standen vor mir: „Schönheit 
und Geld ist nicht alles im Leben. Ein Le-
ben als Knecht  kann sich hart über das 
gesamte Leben ausdehnen.“ 

Froh und glücklich kam ich am späten 
Abend vom Bahnhof zur Mama zurück, 
die schon ungeduldig auf mich wartete.  
Ungewohnt stellte sie auf den bereits ge-
deckten Tisch  für das Abendbrot eine 
Flasche Bier und sagte: „Bub, wie ist es dir 
ergangen? Habt ihr ein Wiedersehen ver-
einbart? Was sagen die Eltern der Klara 
zu deinem Besuch?“ Beim Erzählen fiel 
mir auf, dass ich meine Mutter noch nie 
so glücklich erlebt hatte. Immer wieder 
hat sie mich unterbrochen und gesagt: 
„Gott sei Dank, eine Schwiegertochter 
von daheim!“ 

Ein Leben als Knecht

Beim Ausmalen  meiner Zukunft mit der 
Klara als Frau habe ich die List von Gerda 
unterschätzt. Auch nicht im Traum hätte 
ich mir vorstellen können, wie schnell 
Gerda mich wieder in ihren Armen halten 
würde. 

Es kam die neue Währung, und unser 
vorhandenes Geld wurde wertlos. Wir 
wurden noch ärmer als wir schon waren. 

Um für unsere Zukunft etwas ansparen zu 
können, habe ich der Klara geschrieben, 
dass ich mein Fahrrad in Ordnung brin-
gen will, damit ich die Kosten für die 
Fahrkarte sparen kann, und dass wir unser 
Wiedersehen deshalb um 14 Tage ver-
schieben. Klara schrieb zurück, dass sie 
mein Angebot, dass ich in Zukunft mit 
dem Fahrrad kommen wollte, für gut be-
fand. Das Beschaffen der Ersatzteile für 
mein Fahrrad wurde schwieriger als an-
fangs gedacht, so dass wir unseren Kon-
takt mit Briefeschreiben aufrecht hielten. 

Mit mehreren Einladungen versuchte 
Gerda immer wieder, mit mir Kontakt 
aufzunehmen, die ich alle aus Verärge-
rung über die Aussage „Was soll ich bei 
dem Russen- und Polackenvolk“ ablehn-
te. Anfang August kam ein Brief von Kla-
ra, in dem sie mir mitteilte, dass sie eine 
gute Arbeitsstelle im Schwarzwald ange-
boten bekommen und angenommen habe. 
Es war ihr letzter Brief mit einer fragen-
den Bemerkung, dass sie mir für die Zu-
kunft alles Gute wünsche. Ein Gedanke, 
dass Gerda da mitgemischt haben könnte, 
darauf kam ich nicht. über den Postboten 
hatte Gerda die Adresse von Klara be-
kommen und ihr mitgeteilt, dass sie mit 
mir in Kürze Verlobung feiern werde, und 
dass Klara sich keine Hoffnung auf den 
Emil mache solle. Wir, Gerda und ich, 
waren schon ein paar Jahre verheiratet, 
bis ich erfahren habe, dass Gerda alles in 
Bewegung gesetzt hatte, bis Klara in den 
Schwarz wald gezogen ist. 

Lange habe ich das Thema bei der Mama 
verschwiegen, was die schon lange hat 
kommen sehen. Gerda und ich haben ge-
heiratet, und bevor ich es der Mama sagen 
konnte, dass ich auf dem Cordes-Hof nur 
ein billiger Knecht bin, der nicht raucht 
und nicht trinkt und somit auch kein Geld 
im Portemonnaie braucht, ist sie gestorben. 

Mein Vorhaben, in einer glücklichen Fa-
milie zu leben, hatte ich aufgegeben, und 
lebte nur noch für meine zwei Kinder, mit 
denen ich noch sprechen, spielen und  

Krasnaer Jugendtreffen in Haßbergen, Pfingsten 1948. Fotos aus Privatbesitz.
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lachen konnte. Im August 1968, mitten in 
der Ernte, hörte ich aus dem Nebenzim-
mer, wie meine Schwiegereltern mich 
„den Russen“ nannten. Ohne der Gerda 
Lebewohl zu sagen, packte ich einen Kof-
fer. Mit tränenden Augen sagte ich den 
Kindern: „Kinder, euer Vater muss euch 
verlassen. Für einen Russen ist auf diesem 
Hof kein Platz.“ Aus Hamburg schickte 
ich den Kindern zur Weihnacht ein Päck-
chen und wünschte ihnen schöne Feierta-
ge, ohne meinen Aufenthaltsort anzuge-
ben. Nach 14 Tagen stand Gerda mit den 
Kindern im Flur vor meiner Wohnung. 
Zu den Kinder sagte ich: „Kinder, kommt 
rein in die Wohnung von eurem Vater 
und setzt euch.“ Gerda blieb im Flur ste-
hen und weinte. Als ich zurückkam, um 
auch sie herein zu bitten, sagte sie: „Emil, 
ich hab alles falsch gemacht, du und die 

Kinder, ihr seid mein Leben und meine 
Familie.“

Mit dem Lohn als ungelernter Arbeiter in 
einem Werk wurden wir mit den Kindern 
zu einer glücklichen Familie, ohne den 
Cordes-Hof. Der Cordes-Hof  musste in 
fremde Hände übergeben werden, und 
wir trauern dem Hof, der uns getrennt 
hatte, nicht nach. Beim Zurückschauen 
bedaure ich, dass ich den Schritt nicht 
schon früher gemacht habe. Die Worte 
meiner Mutter wurden wahr, Geld und 
Schönheit vergehen, das Leben für einan-
der, das bleibt.

Zusammengestellt aus Briefen. Die Namen 
und Orte sind abgeändert, zum Schutz der 
Familie. Max Riehl.

Der Vorgesetzte aus der Zarenzeit

Johann wurde am 4.7.1894 in Friedenstal 
in Bessarabien geboren. Er bewirtschafte-
te dort bis zur Umsiedlung mit seiner  
Familie mit sechs Kindern einen Hof. Im 
Jahre 1937 war seine erste Frau gestor-
ben. Wenig später heiratete er die verwit-
wete Ottilie aus Paris/Bess. Kurz vor der 
Umsiedlung nach Deutschland 1940 wur-
de das erste Kind aus dieser Ehe geboren. 
Nach einem kurzen Aufenthalt in einem 
Lager in Sachsen bekamen sie 1941 einen 
Bauernhof im „Warthegau“ in dem Dorf 
Rzendkow bei Posen übertragen. Johann 
wurde nicht zur Deutschen Wehrmacht 
einberufen, weil er das Alter dafür schon 
überschritten hatte. Der Hof wurde von 
ihm mit einigen polnischen Knechten, 
den schwierigen Umständen gemäß, be-
wirtschaftet. 1942 wurden zwei Jungen als 
Zwillinge geboren. Nun hatte er neun 
Kinder. 

Als die Wehrmacht sich immer mehr zu-
rückziehen musste, hatten er und viele an-
dere Deutsche Angst, der Sowjetarmee in 
die Hände zu fallen. In dem Dorf waren 
1941 ein paar Familien aus Bessarabien 
angesiedelt worden. Gott sei Dank, wurde 
er wegen seiner großen Familie auch 
nicht, wie viele andere ältere Männer, in 
den Volkssturm eingezogen. Die deutsche 
Bevölkerung wollte unbedingt nach Wes-
ten zurückweichen. Die sowjetischen 
Truppen konnten nicht mehr weit sein, 
denn man hörte schon den Donner von 
Geschützen. Es war unverantwortlich von 
der Gauleitung des „Warthegaus“, sie und 
andere Deutsche so lange warten zu las-
sen, weil sich die Gefahr für die deutschen 

Unglaubliche Geschichten
Gesammelt von Egon Sprecher

Bewohner vergrößerte. Der Gauleiter, 
Arthur Greiser, hatte sich schon lange 
nach Berlin abgesetzt.

Am 18.Januar 1945 war es soweit, die Be-
wohner des Dorfes aus dem „Warthegau“ 
durften endlich mit ihren schon seit Ta-
gen bepackten Pferdewagen vor der her-
annahenden sowjetischen Armee flüchten. 
Die Kinder wurden in Decken gehüllt, 
damit sie nicht froren. Bitter kalt war es, 
die Straßen waren glatt und der Mond 
schien gespenstisch.

Drei Wochen war die bessarabische Fami-
lie aus Friedenstal mit ihren Kindern un-
terwegs. Wie durch ein Wunder waren sie 
alle gesund geblieben. Vieles hatten sie 
und viele tausend andere Menschen auf 
ihrer Flucht erlebt: Tod von Menschen 
und Pferden, Erfrierungen, Hunger, Käl-
te, verstopfe Straßen verursacht von 
Flüchtlingen und der Deutschen Wehr-
macht, Streit um Essen und übernach-
tungsplätze. Aber auch Hilfsbereitschaft 
hatten sie erleben können. 

Sie wollten endlich die Oderbrücke über-
queren. Doch dann wurden sie von russi-
schen Soldaten eingeholt. Diese erschos-
sen ihre Pferde, sodass sie nicht mehr 
weiter nach Westen konnten. Die Familie 
flüchtete mit ihren Sachen in ein nahege-
legenes Waldstück und versteckte sich 
dort. In einer Mulde machten sie sich ein 
Feuer, um der Kälte Stand zu halten. Als 
dann das Brot und anderes Essen und das 
Wasser verzehrt und getrunken waren, 
glaubten die Eltern, am Ende zu sein. Die 
Kinder weinten, weil sie Hunger und 
Durst hatten und froren, und waren nicht 

zu beruhigen. In seiner Not wollte der 
Vater in den nächsten Ort gehen, um et-
was Essbares für die Familie zu besorgen. 
Die Mutter wollte ihn aber nicht allein 
lassen. Sie war der Auffassung, dass es 
besser wäre, wenn sie als Frau ihn beglei-
tete. Die älteren Kinder mussten auf die 
Kleinen aufpassen.

Als die Eheleute in ein Dorf kamen, trafen 
sie auf sowjetische Soldaten, die sie in 
Empfang nahmen und zu ihrer Komman-
dantur führten. Der Vater war überrascht, 
als er den sowjetischen Major sah. Es han-
delte sich um seinen ehemaligen Kompa-
niechef aus der Zarenzeit. Er war sein 
Vorgesetzten während des Ersten Welt-
krieges, in dem er als russischer Soldat 
gegen die türkische Armee im Kaukasus 
kämpfen musste. Da Johann gut russisch 
sprechen konnte, war er in der Lage, ihm 
dies zu erklären. Außerdem hatte er im-
mer noch seine Entlassungspapiere aus 
der Zarenarmee in seiner Brieftasche bei 
sich. Der Major war sehr verwundert und 
konnte diese Geschichte kaum glauben, 
aber nachdem der Vater ihm weitere Ein-
zelheiten erzählt hatte, war er von dem 
Erzählten überzeugt und freute sich, ei-
nen Menschen aus einer anderen Zeit 
wiederzusehen.

Einige sowjetische Soldaten bekamen den 
Befehl, mit der Mutter zusammen die 
Kinder und die Sachen aus dem Wald zu 
holen. Der Major verfügte, dass die Fami-
lie aus Sicherheitsgründen bei ihnen blie-
be. Viele Flüchtlinge, die es nicht über die 
Oder geschafft hatten, wurden ausgeraubt 
oder sogar von herumirrenden Männern 
getötet. Die Mutter und die älteren Mäd-
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chen kochten für die Soldaten. Die Mäd-
chen melkten die beschlagnahmten Kühe. 
Der Vater schlachtete Schweine und 
machte sich sonst noch irgendwie nütz-
lich. Sie wohnten abwechselnd in Zelten 
oder in beschlagnahmten Gebäuden. 

Sie waren gerettet!

Die Familie blieb noch bis Kriegsende bei 
der sowjetischen Einheit und hatte mit ei-
nigen Soldaten sogar Freundschaft ge-
schossen. 

In der Nähe von Torgau hatte die lange 
Reise ein Ende. In einem kleinen Dorf 
mit Namen Staritz wurde ihnen ein ver-
lassener Bauernhof übergeben. Der Ma-
jor, der inzwischen mit der bessarabien-
deutschen Familie befreundet war, 
besorgte ihnen zwei Pferde und eine Kuh, 
so dass sie fast für sich alleine sorgen 
konnten. Er besuchte sie des öfteren aus 
Halle, dort war er stationiert. Jedes Mal 
brachte der gute Mann ihnen Lebensmit-
tel aus Armeebeständen mit. Nachdem 
sich die Lage in der Sowjetischen Zone 
normalisiert hatte, bekam sie einige 
Hektar Bodenreformland, welches sie wie 
in Bessarabien als Eigentum bewirtschaf-
ten konnten. Der freundliche Major ging 
irgendwann in die Sowjetunion zurück; 
seine Spuren verloren sich. Alle Familien-
mitglieder dachten gerne an ihren Le-
bensretter zurück.

Die Freude war groß, als kurz vor Weih-
nachten, am 17.12.1945, eine weitere 
Tochter, die bei der Flucht aus dem 
„Warthegau“ nicht bei der Familie war, 
durch die Hilfe des Roten Kreuzes wie-
dergefunden wurde. Sie hatte sich bei Po-
sen in einem Landdienstlager befunden 
und war mit der Lagerführerin und ande-
ren Mädels mit den letzten Eisenbahnzü-
gen bis nach Nordhessen geflüchtet. Bald 
fanden sie auch andere Landsleute aus 
Bessarabien in der Gegend, mit denen sie 
Kontakt pflegten. 

Der Vater und die Familie bewirtschafte-
ten mit viel Fleiß ihren Hof und ihr Land. 
Sie waren traurig, als sie 1954 in eine 
Landwirtschaftliche Produktionsgenos-
senschaft (LPG) eintreten musste und so-
mit ihre Selbstständigkeit verloren. Trotz-
dem bewirtschaftete er noch seinen Hof 
und hielt sich Kleinvieh und einen großen 
Garten. In der LPG arbeitete er nur einen 
Tag, um seinen „Kram“ zu übergeben, 
dann hatte schon genug. Als ehemaliger 
bessarabischer freier Bauer wollte er sich 
nicht kommandieren lassen.

Johann starb mit fast 90 Jahren 1994 in 
dem Ort, in den ihn und seine Familie der 
russische Freund 1945 gebracht hatte.

Die gute Frau aus der Plattenbau-
siedlung

Die folgende Geschichte ergab sich, weil 
eine alte gutmütige Frau plötzlich ver-
schwand, es nicht bemerkt wurde, und 
Verwandte, die einmal im Jahr von ihr 
hörten, sich wunderten, dass der alljährli-
che Weihnachtsanruf ausblieb. Erst einige 
Zeit später gelang dann das Telefonat, 
und eine unglaubliche Geschichte gibt es 
zu erzählen.

Elfriede wohnte seit vielen Jahren mit ih-
rer vierköpfigen Familie in einer 
Drei-Raum-Wohnung in einer Platten-
bausiedlung in einer Kleinstadt im Süden 
von Mecklenburg. Der Familie ging es 
nach ihrem Empfinden gut. Sie hatten ei-
nen Trabi, einen großen Garten und 
sehn ten sich alle danach, einmal ihre Ver-
wandten in der BRD besuchen zu dürfen. 
Mutter und Vater waren beide berufstätig. 
Die Kinder, eine Tochter und ein Sohn, 
besuchten eine erweiterte Oberschule. 
Elfriede arbeitete im Konsum, ihr Mann, 
den sie 1952 geheiratete hatte, war bei der 
Volkspolizei beschäftigt. 

Elfriede stammte aus einem Dorf in 
Bessarabien. Ihre Mutter war früh ver-
storben, und der Vater hatte ein zweites 
Mal geheiratet. Sie erlebte als 12-jährige 
und als junge Frau die Umsiedlung aus 
Bessarabien, die Lagerzeit in einer Schule 
in Sachsen, die Ansiedlung im „Warthe-
gau“ und die Ausreise von Polen in die 
damalige Sowjetische Zone. Die Flucht 
aus dem „Warthegau“ war ihrer Familie 
wegen Krankheiten von Familienmitglie-
dern im Januar 1945 nicht gelungen, und 
sie hatten unter dem neuen polnischen 
System sehr zu leiden. Viele Höhen und 
Tiefen ihres Lebens hat sie bewältigt.

Seit 1985 lebte sie allein in der Wohnung, 
die sich in einem Haus mit 12 Wohnein-
heiten befand. Im Wohngebiet sind noch 
weitere 20 Häuserblöcke. Sie befinden 
sich im Eigentum einer Arbeiterwoh-
nungsbaugenossenschaft (AWG). Die 
Wohnungen wurden nach der Plattenbau-
weise errichtet. Erst hatte die Wohnung 
nur einen Kachelofen und einen Küchen-
herd, später wurde sie an das Fernwärme-
system der Stadt angeschlossen. Ihr Ehe-
mann Heinrich war verstorben und die 
Kinder waren schon lange ausgezogen, 
weil sie eigene Familien gegründet hatten. 
Seit dem Tod ihres Mannes hat sie in ihrer 
Wohnung nichts verändert, sogar der Hut 
ihres Mannes hing immer noch an der 
Flurgarderobe. Sie liebte die Wohnung 
und das ganze Wohnumfeld.

Elfriede hatte sich um das Haus geküm-
mert, in dem sie für Sauberkeit sorgte und 

Blumen und Sträucher pflanzte. Sie war 
wegen ihrer freundlichen Art und wegen 
ihrer Hilfsbereitschaft sehr beliebt und 
wurde deshalb von allen Bewohnern des 
Hauses mit “Oma Elfriede“ angespro-
chen. Bei der Pflege des Vorgartens halfen 
sie ihr allerdings nicht, weil sie sich nicht 
– wie sie meinten – für den Sozialismus 
engagieren wollten. Von Subbotnik hiel-
ten sie nichts, weil sie lieber in ihre Dat-
schen wollten. Der häufige Wohnungs-
wechsel nach der Wende war für sie 
immer mit Wehmut verbunden. Es tat ihr 
sehr leid, wenn langjährige Mieter in den 
Westen zogen. 

Als Elfriede älter wurde, brauchte sie sich 
nicht mehr an der Kehrwoche zu beteili-
gen; überhaupt kümmerten sich nun die 
jungen Frauen um ihre „Oma Elfriede.“ 
Auf ihre guten Ratschläge legten alle wei-
terhin viel Wert.

Eines Tage erschien bei Elfriede eine jun-
ge alleinstehende Frau aus dem Haus und 
erzählte ihr, dass sie wieder schwanger sei. 
Sie war der Meinung, dass sie ein weiteres 
Kind neben ihrem kleinen Sohn nicht 
versorgen könne, und wollte es entfernen 
lassen. Die katholische junge Frau, deren 
Eltern aus Schlesien kamen, hatte jedoch 
starke Gewissensängste. Sie wollte einen 
Rat von „Oma Elfriede“ haben. Diese 
überlegte nicht lange und riet ihrer jun-
gen Flurnachbarin davon ab. Elfriede war 
nicht besonders fromm, aber sie hatte sich 
gegen so etwas ständig gewehrt, weil sie 
der Auffassung war, dass uns Menschen 
ein solches Verhalten nicht zustünde. 

Nach der Beratung durch Oma Elfriede 
nahm die schwangere Frau von ihrem 
Vorhaben Abstand. Elfriede gab ihr ein 
Teil ihrer Ersparnisse. Das Kind wurde 
geboren, und einige andere Menschen 
halfen der alleinerziehenden Mutter zu-
sätzlich. Nach einigen Monaten wurde 
das Kind getauft. Die Mutter erzählte 
dem katholischen Pfarrer vor der Taufe 
von dem Gespräch mit Elfriede und war 
schließlich froh, dass sie jetzt ein kleines 
Mädchen hatte. Der Priester war erfreut 
über die Verhaltensweise der „Ersatzoma“ 
und wollte sie einmal in ihrer Wohnung 
besuchen, um sich bei ihr für die Rettung 
des Kindes zu bedanken. 

Zwischenzeitlich aber musste Elfriede ein 
Krankenhaus für psychisch kranke Men-
schen aufsuchen. Ein Krankenwagen hat-
te sie unangemeldet aufgesucht, die hilfs-
bereiten Sanitäter hatten ihr beim Packen 
der Sachen eilig geholfen und sie dann in 
das Krankenhaus gebracht, welches sich 
in einem Park befand. Elfriede wurde un-
tersucht und in einem Zwei-Bett-Zimmer 
untergebracht. Sie bekam Medikamente 



Mai�2017��� 19Aus�den�Reihen�der�Erinnerungen��|��Bilder�des�Monats�Mai�2017

Bilder des Monats Mai 2017
Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Wer weiß etwas Genaueres 
zum Inhalt dieser Fotos?  
Aus welchem Jahr stammen 
die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, 
so bitten wir Sie herzlich, uns über die 
E-Mail Adresse homepage@bessara-
bien.de mit Betreff „Bild des Monats“ 
oder per Post an Bessarabiendeut-
scher Verein e.V. zu informieren. 
Vielen Dank für Ihr Interesse und 
Ihre Unterstützung!

Ihr Heinz Fieß,  
Administrator von www.bessarabien.com

Rückmeldung zum Foto Nr. 1 des 
Monats April

Elvire Bisle teilte hierzu mit: 
Tarutino, etwa 1938: Naturkundliche 
Exkursion von Schülerinnen des 
Mädchengymnasiums (Lyzeum) im 
Steinbruch. Prof. Dr. Stumpp (im 
linken Vordergrund mit Zeigestab, 
weiße Jacke) demonstriert und erklärt 
ein Fundstück (Pflanze?) den Schüle-
rinnen in Schuluniformen des Mäd-
chengymnasiums.
Zum Vergleich: Abb. 141 im Buch von 
Elvire Bisle-Fandrich: „Sonnrosen und 
Piker“.

verabreicht, das Pflegepersonal war 
freundlich zu ihr, und es gefiel ihr sehr gut 
in der Klinik. 

Eines Tages wurde sie von dem katholi-
schen Pfarrer besucht. Die Hausbewoh-
ner hatten ihm von dem Krankenhausauf-
enthalt erzählt, nachdem er Elfriede dort 
nicht angetroffen hatte. Sie unterhielten 
sich lange über das Leben von Elfriede. 
Bessarabien hatte er nicht gekannt. Der 
Pfarrer war von ihrer Denkweise sehr an-
getan und bedankte sich für ihr Verhalten. 

Nach dem Gespräch war er jedoch stark 
verunsichert, ob bei der Patientin eine see-
lische Krankheit vorläge, die einen Klinik-
aufenthalt rechtfertigte. Er suchte deshalb 
den leitenden Arzt des Krankenhauses auf 

und schilderte ihm seine Eindrücke. Der 
Arzt ließ sicherheitshalber eine Untersu-
chung durchführen und besprach sich mit 
den behandelnden und einweisenden Me-
dizinern. Es wurde festgestellt, dass es sich 
um eine Verwechselung handelte. Das 
Krankenwagenpersonal hatte sich geirrt. 
Eine andere alte Frau aus der Wohnanlage 
sollte abgeholt werden.

Nach diesem Ergebnis herrschte über die-
sen unerklärlichen Irrtum im Kranken-
haus, bei der Familie und im Haus helle 
Aufregung. Alle schimpften und waren 
empört und wollten das Krankenhaus zur 
Rechenschaft ziehen – nur Elfriede nicht! 
Sie bedankte sich bei dem netten Kran-
kenhauspersonal für den schönen „Kurauf-
enthalt“ mit gutem Essen und einem Park 

mit einem kleinen mecklenburgischen 
See. Auf gar keinen Fall wollte sie Men-
schen, die freundlich zu ihr waren, in 
Schwierigkeiten sehen.

Nunmehr wohnt Elfriede in einem Alten-
heim unweit von ihrer alten Wohnung. 
Sie hat noch Kontakt mit einigen Hausbe-
wohnern und freut sich immer über Besu-
che. Besonders glücklich ist sie, wenn die 
Mutter mit dem kleinen Mädchen sie be-
sucht.

Egon Sprecher sammelt für eine Buchveröf-
fentlichung weitere sonderbare Geschichten 
von bessarabischen Landsleuten. Wer noch 
eine Geschichte erzählen kann, ist herzlich 
eingeladen, sie ihm zuzusenden, per E-Mail 
an EuHSprecher@t-online.de.
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Detlef Schulz war der Sohn von Arnold Schulz aus Basyrjamka 
und seiner ebenfalls aus Bessarabien stammenden Frau Adele 
geborene Semler, die zu Anfang dieses Jahres mit 95 Jahren 
verstorben ist. Arnold war ein jüngerer Bruder meiner Mutter 
Else geborene Schulz. 

Arnold Schulz wurde bald nach der Umsiedlung zur Wehr-
macht eingezogen, später aber wegen seiner russischen Sprach-
kenntnisse zum „Sonderführer“ berufen und mit der Aufsicht 
über mehrere Molkereibetriebe im Raum Pskow (östlich von 
Estland) beauftragt. Das war eine verantwortungsvolle Aufga-
be. Als sie gegen Kriegsende durch „Frontbegradigung“ weg-
fiel, kam er für kurze Zeit auf den ihm zugewiesenen Hof in 
Westpreußen. So konnte er seine kleine Familie - Sohn Detlef, 
geboren am 6. Januar 1942 in Lodz (damals Litzmannstadt), 
und Tochter Gudrun waren hinzugekommen - auf der Flucht 
mit dem Pferdewagen begleiten. Unterwegs in Mecklenburg 
wurde der Treck von der Roten Armee eingeholt. Bei der nach-
folgenden Plünderung wurden vor allem Armbanduhren einge-
sammelt. Dann geschah das Schreckliche: Als Arnold Schulz 
keine Uhr mehr zu bieten hatte, geriet ein Plünderer derart in 
Wut, dass er den Vater vor den Augen seiner Frau und seiner 
Kinder erschoss. Sie mussten ohne ihn weiterfahren.

Die Flucht endete nach Zwischenstationen schließlich in 
Rutes heim bei Leonberg in Württemberg, wo schon Detlefs 
Großvater und weitere Angehörige Unterschlupf gefunden 
hatten. Das war eine kummervolle und entbehrungsreiche Zeit. 
Doch konnte Detlef dort die Grundschule und später in Leon-
berg auch das Gymnasium besuchen und das Abitur ablegen. 
Danach begann er ein Studium der Mineralogie in Stuttgart 
und konnte auch zum Doktor der Naturwissenschaften promo-
vieren. In der christlichen Studentenverbindung „Wingolf“ in 
Stuttgart fand er eine Gemeinschaft, in der er sich zeitlebens 
wohl und zu Hause fühlte. Allerdings waren damals in seinem 
Fachgebiet, das er über alles liebte, nur befristete Anstellungen 
möglich. Da fand er Zugang zur Landsmannschaft der Bessara-
biendeutschen in Stuttgart, in der er ehrenamtlich mitarbeitete, 
eine zeitlang auch als Bundesgeschäftsführer. Dabei hat er sich 
um den Zusammenhalt der Landsleute Verdienste erworben.

Durch die Heirat mit der Pfarrerin Christiane Klebon kam er 
in das heute zur Gemeinde Neulingen gehörende Bauschlott 
bei Pforzheim. Hier konnte er sich um die beiden Kinder küm-

mern, von denen Christof vor 
dem Abschluss seines Medizin-
studiums steht und Dorothea in 
der Mitte ihres Theologiestudi-
ums. In Bauschlott ist Detlef 
Schulz heimisch geworden. Er 
brachte sich in vielerlei Weise in 
das Dorfleben ein und wurde 
immer mehr zu einem Teil der 
Dorfgemeinschaft. In den letz-
ten Jahren hatte er sich jedoch 
immer mehr zurückziehen müs-
sen, weil die notwendige Dialyse 
ihn immer mehr beanspruchte. 
Am 21. März wurde er von seinen Leiden erlöst. 

Der Trauergottesdienst am 28. März in der Evangelischen Kir-
che von Bauschlott wurde von dem mit der Familie befreunde-
ten Pfarrer im Ruhestand Helmut Metzger aus Pforzheim ge-
leitet. Er stellte seine Predigt unter das Bibelwort, das Detlef 
Schulz einmal bei der Konfirmation in Rutesheim auf den Le-
bensweg mitgegeben worden war: Jesus Christus spricht: „Ich 
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt 
zum Vater denn durch mich“ (Johannes 14, 6). Es wurde deut-
lich, dass diese Worte wegweisend für sein Leben wurden. Der 
aus der Gemeinde Bauschlott stark besuchte Gottesdienst wur-
de vom Kirchenchor und vom örtlichen Sängerbund mit gestal-
tet. Bei der Beisetzung auf dem benachbarten Friedhof spielte 
der Musikverein. Der ganze Ort nahm Anteil. Vertreter des 
Heimatvereins und des Sängerbundes, in denen beiden er über 
viele Jahre als Schriftführer für deren Öffentlichkeitsarbeit ver-
antwortlich tätig gewesen war, sprachen persönlich gehaltene 
Nachrufe. Der Stuttgarter Wingolf war mit einer ganzen Reihe 
von Bundesbrüdern vertreten, deren einer ebenfalls einen tief 
empfundenen Nachruf sprach. Der Bessarabiendeutsche Ver-
ein hatte einen Kranz geschickt. Auch einige Landsleute aus 
der Verwandtschaft waren zugegen.

Es war zu spüren, dass Dr. Detlef Arno Schulz in Bauschlott 
Spuren hinterlassen hat und dass viele sich seiner dankbar erin-
nern. Auch wir Bessarabiendeutsche wollen ihm ein ehrendes 
und dankbares Gedenken bewahren.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Nachruf auf Dr. Detlef Arno Schulz
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Unser Herz will dich halten,
unsere Liebe dich umfangen,
unser Verstand muss dich gehen lassen,
denn deine Kraft war zu Ende.

Wir mussten Abschied nehmen von meiner geliebten Frau, unserer 
lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma, Schwester und Tante

Nelly Röger geb. Flaig

* 26.04.1927 in Klöstitz
† 25.11.2016 in Niedernhall

In Liebe
Heinrich Röger
Margit Röger
Christina und Hartmut Lebert
mit Stefan und Andreas
Wilma Dieterle mit Familie
Robert Flaig
und alle Angehörigen

Die Beerdigung fand am 1. Dezember 2016 statt.
Hintere Gasse 57, 74676 Niedernhall
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.
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Aus dem Inhalt: 48 Unterschriften für ein Stück Steppe
150-Jahres-Feier Seimeny Seite 11

Das Weinkellerschloß – die fast hundertjährige 
Geschichte eines Weinkellerschlosses Seite 4

Bericht von der Delegiertenversammlung  
in Stuttgart Seite 3 Meine 1. Reise nach Arzis Seite 13  

Bericht vom Treffen in  
Brackenheim-Botenheim Seite  16

So wie Tag und Nacht sich im flüchtigen Moment der Dämmerung begegnen, so begegnen sich Vergangenheit und Zukunft in der 
Gegenwart. Christian Michler ist es gelungen diesen verwunschenen  Augenblick am Liman bei Seimeny fotografisch festzuhalten.
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Bessarabiendeutschen Vereins
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04.06.2017   RLP Pfingstfest mit Gottesdienst, 11 Uhr, Urmitz
18.06.2017  Regionaltreffen in Obergröningen: Ostalbkreis,  

Heidenheim, Hohenlohe, Schwäbisch-Hall
21.06.2017  Bessarabischer Klönschnack, 18 Uhr,  

Isenbütteler Hof, Hauptstr. 3, 38550 Isenbüttel
09.07.2017   RLP monatliches Treffen/Essen 11 Uhr, Urmitz
13.08.2017   RLP monatliches Treffen/Essen 11 Uhr, Urmitz
26.–27.08.17 200-Jahr-Feier in Teplitz/Bessarabien
27.08.2017  Dorffest in Peterstal – Kurudschika, Bessarabien
27.08.–09.09.17 Geplant (unverbindlich) Workcamp in Malkotsch
10.09.2017   RLP Grillfest, Kath. Gemeindezentrum Ochtendung
16.09.2017  Bessarabientag in Gifhorn (Geänderter Termin!)
16.09.2017  Gnadentaler Jahrestreffen im Restaurant des  

TV Pflugfelden/Ludwigsburg
16.09.2017  Hannover-Misburg
21.09.2017  130-Jahr-Feier in Ciobanovca/Hirtenheim, Bessarabien
24.09.2017   RLP Erntedank- und Jubilarenfest mit Gottesdienst,  

11 Uhr, Urmitz
30.09.2017  Teplitz 200-Jahre Jubiläumsveranstaltung in Backnang
08.10.2017  Beresina-Treffen in Hagenow
08.10.2017  Bessarabisches Treffen in Stechow, Kulturscheune
14.10.2017  Kulturtag in Stuttgart
15.10.2017  Lichtentaler Treffen, 10-16 Uhr im Feuerwehr-

gerätehaus, Pfarrgartenstr. 49, 71737 Kirchberg/Murr
15.10.2017   RLP monatliches Treffen/Essen 11 Uhr, Urmitz
21.10.2017  Herbsttreffen in Thüringen, Holzdorf/Weimar
21.10.2017  Bessarabisches Treffen in Uelzen, Stadthalle
22.10.2017   RLP 9 Uhr, Bessarabischer Kochkurs, Kath. Gem.

zentrum Ochtendung
31.10.2017  Bessarabiertreffen am Reformationstag in Todendorf
03.–05.11.17 Herbsttagung in Bad Sachsa
26.11.2017   RLP monatliches Treffen/Essen und St. Andreasfest  

mit Gottesdienst, 11 Uhr, Urmitz
10.12.2017   RLP 11 Uhr monatliches Treffen/Essen, 14 Uhr 

Gemeinsame Adventsfeier, Urmitz
10.12.2017  Bessarabientreffen am II. Advent in Verden/Aller
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Delegiertenversammlung 
am 6. Mai 2017 in Stuttgart

ERIKA WIENER,  
Hannover den 
07.05.2017 

Zu der fristgerecht 
geladenen Delegier-
tenversammlung  am 
Samstag, dem 6. Mai 

waren 40 Delegierte aus dem ganzen 
Bundesgebiet angereist. Bereits am Vora-
bend trafen sie sich im Heimathaus in 
kleiner Runde  zu einem Abend der Be-
gegnung. Dazu hatte Norbert Brost ei-
nen  bemerkenswerten Power Point Vor-
trag über alte Postkarten aus Bessarabien 
vorbereitet. Die teils kolorierten Postkar-
ten stammen aus den Jahren um 1900 und 
sind in Bild und Schrift unwiderbringli-
che Zeugnisse unserer bessarabiendeut-
schen Kultur. Diese Postkarten und Brie-
fe stammen aus Privatsammlungen und 
wurden in unser umfangreiches Bildar-
chiv eingearbeitet. Sie sind von dort auch 
ggfs. abrufbar.
Bei dieser Gelegenheit wurde auch darauf 
hingewiesen, wie wichtig es ist, dass 
Nachlässe aus dem Privatbesitz an das 
Heimatmuseum gegeben werden.
 
Thema der Delegiertenversammlung wa-
ren in erster Linie die satzungsmäßig vor-
gegebenen Regularien, wie Annahme der 
Wirtschaftsergebnisse 2015 und 2016 so-
wie des Haushaltsplanes 2017. Da die 
Zinseinnahmen der „Stiftung Bessara-
bien“ durch die derzeitige Geldpolitik fast 

auf die Hälfte der Vorjahre zusammenge-
schmolzen sind, nehmen die Spendenein-
nahmen für die Aufgaben des Vereins eine 
wichtige Position ein und sind eine wich-
tige Säule für die Bewältigung unserer 
Vereinsaufgaben.
Die Revisionskommission attestierte dem 
Vorstand  eine ordnungsgemäße Buchhal-
tung und eine wirtschaftliche Verwen-
dung der Geldmittel und empfahl der 
Delegiertenversammlung, dem Vorstand 
Entlastung zu erteilen.
 
Im zweiten Teil der Versammlung waren 
Satzungsänderungen zu beschließen, die 
insbesondere auch die Delegiertenwahlen 
2019 betreffen werden. Da die Wahlen 
aus datenschutzrechtlichen Gründen 
nicht wie bisher durchgeführt werden 
können, wurde auch eine neue Wahlord-
nung beschlossen. Als wesentliche Ände-
rung gilt, dass Delegierte sich künf-
tig selbst zur Wahl vorschlagen und sich 
auch zur Veröffentlichung ihrer persönli-
chen Daten einverstanden erklären sollen. 
Das neue Verfahren wird auch zu perso-
neller Entlastung und finanziellen Ein-
sparungen führen.
 
Im dritten Teil der Veranstaltungen ging 
es um geplante Projekte 2017. Günther 
Vossler hatte bereits in seinem Vorstands-
bericht die Aufgaben und Ziele des Ver-
eins erläutert. Sein besonderer Dank ging 
an alle Ehrenamtliche, die sich mit unter-
schiedlichen Fähigkeiten, Talenten und 

ihrem Engagement an der Fortentwick-
lung des Vereins beteiligen. Die vielfältige 
Arbeit im Heimatmuseum wie bei den 
Regionalveranstaltungen, die Arbeit der 
Redakteure des Mitteilungsblattes und 
der Homepage wäre ohne Ehrenamtli-
che undenkbar.
Die für 2017 geplanten Projekte in 
Deutschland wie in Bessarabien stellten 
Günther Vossler wie auch Dr. Ute 
Schmidt vor. Dabei geht es um Jugendau-
stausch, um die Qualifizierung des Muse-
ums, um Kulturdenkmäler in Bessarabien 
und um die Ausstellung „Fromme und 
tüchtige Leute…“  in weiteren 6 Städten 
in Deutschland, Ungarn und der Ukraine.
 
Zum Schluss gab Günther Vossler den 
Termin für das nächste Bundestreffen be-
kannt: Es wird der 24. Juni 2018 in Lud-
wigsburg sein.

Also Schon mal vormerken:

43. Bundestreffen der 
Bessarabiendeutschen

am 24. Juni 2018 
in Ludwigsburg

Die Gemeinde Teplitz wurde im Jahr 
1817, also vor 200 Jahren, gegründet. 
Die Gemeinde begeht diesen Grün-
dungstag mit einer „200-Jahr-Feier“ 
am Wochenende 26. und 27. August 
2017.

Die Bürgermeisterin lädt gemeinsam mit 
dem Dorfrat alle Teplitzer und deren 
Nachfahren und darüber hinaus alle Bess-
arabiendeutschen herzlich ein, nach 
Bessarabien zu reisen und an dieser Feier 
teilzunehmen.
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins e.V. würde sich freuen, wenn eine 
große Zahl von Bessarabiendeutschen 
diese Einladung annehmen würde. 

Reisen zu diesem Jubläumsfest werden 
angeboten von:

Flugreise vom 23. August (Hinflug) 
bis 29. August (Rückflug)
Dr. h.c. Edwin Kelm – 
Koordinator der Studienreisen 
Lerchenweg 10, 71696 Möglingen
Telefon: 07141 - 48070 
Telefax: 07141 - 240388
E-mail: LB.NETZSCH@t-online.de
www.bessarabien.de

Erwin Becker, busonline24.de
Buchholzberge 7, 21225 Tostedt
Telefon: 04182 - 95 90 800 
Telefax: 04182 - 95 90 802
E-mail: info@busonline24.de

Werner Schabert
Lindenstr. 11, 14467 Potsdam
Telefon: 033 - 87 09 32 60
Mobil: 0170 3 28 50 69
E-mail: mail@wernerschabert.de 

Natalia Nargan 
Reisen Odessa/Bessarabien
Gschnaidt-Str. 3, 
70825 Korntal-Münchingen
n.nargan@gmx.de 
Mobil: +49 (0)157 55 65 81 35

Bitte buchen Sie direkt bei den 
Anbietern Ihre Reise.

v.l.n.r. Olga Larine (Dolm.), 
Bürgermeisterin von Teplitz, 
Günther Vossler, Sebastian Szaktilla

200-Jahr-Feier in Teplitz/Bessarabien
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Bürger der Ukraine können künftig leich-
ter in die meisten Länder der EU reisen. 
Eine entsprechende Visafreiheit soll 
schon im Juni in Kraft treten – doch ein 
Hintertürchen lässt sich die Europäische 
Union offen.
Die EU und die Ukraine stärken ihre Be-
ziehung. Die Bürger des osteuropäischen 
Landes können ab Anfang Juni ohne Vi-
sum in die Europäische Union einreisen. 
Die Mitgliedstaaten der EU billigten ab-
schließend eine Aufhebung der Reisebe-
schränkung. Sie bestätigten damit eine 
entsprechende Neuregelung, die das Eu-
ropaparlament Anfang April mit großer 
Mehrheit verabschiedet hatte. Ukrainer 
können sich damit künftig 90 Tage ohne 
Visum in der EU aufhalten.
Die Regelung gilt sowohl für Geschäfts-
reisen, touristische Aufenthalte als auch 

ARMIN HINZ

Im September 1993 besuchten wir zum 
ersten mal Tarutino, den Heimatort unse-
rer Vorfahren in Bessarabien. Wir, das 
waren Helene Mangelsdorff – geb. Tar-
naske –, Detlef Prieser und ich.
Sowohl das Haus der Großeltern Gustav 
und Anna Tarnaske, als auch das Haus der 
Urgroßeltern Gottfried und Karoline 
Zarbock existierten noch und konnten 
von uns besichtigt werden. Übrigens, un-
sere Urgroßeltern sind auch die Urgroß-
eltern vom amtierenden Bundesgeschäfts-
führer des Bessarabiendeutschen Vereins 
Norbert Heuer.

Als damals noch junger Weinhändler in-
teressierte mich besonders der kleine 
Weinkeller der Urgroßeltern. Neben ei-

Günther Vossler machte uns auf diese interessante Neuigkeit aufmerksam 

Neue Reisebestimmungen  
EU beschließt Visafreiheit für Ukraine

Das Weinkellerschloß
Die fast hundertjährige Geschichte eines Weinkellerschlosses

für Familienbesuche. Eine Arbeitserlaub-
nis ist damit nicht verbunden. Die Ent-
scheidung würdige „erfolgreiche und weit-
reichende Reformen“, welche die Ukraine 
trotz schwieriger Bedingungen umgesetzt 
habe, erklärte EU-Innenkommissar Di-
mitris Avramopoulos. So habe sich die 
ukrainische Regierung zum Kampf gegen 
Korruption verpflichtet und ihre Grenz-
kontrollen und -sicherung verbessert.

Ausnahmen für Großbritannien und 
Irland
Die Visabefreiung gilt für alle EU-Staaten 
mit Ausnahme Großbritanniens und Ir-
lands, für die Ausnahmeregelungen ge-
troffen wurden. Die nicht zur EU, aber 
zum Schengenraum gehörenden Länder 
Island, Norwegen, die Schweiz und 
Liechtenstein haben sich der Initiative der 
Europäischen Union angeschlossen.
Die neue Regelung tritt 20 Tage nach 
Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in 

Kraft. Dies wird für 
die kommenden 
Tage erwartet. Um 
Miss brauch vorzu-
beugen, hatte die EU vorab eine „Not-
bremse“ eingeführt. Sie sieht vor, dass 
EU-Staaten bei Verstößen gegen das Auf-
enthaltsrecht oder bei steigender Krimi-
nalität die Visapflicht für bestimmte 
Gruppen von Bürgern für zunächst neun 
Monate wiedereinführen können. Bleiben 
die Mängel bestehen, kann die Visafrei-
heit auch für alle Staatsbürger des betrof-
fenen Landes ausgesetzt werden.
Die EU hat bereits mehr als 50 Staaten 
Visafreiheit gewährt - zuletzt im Februar 
für Georgien. Damit können Hunderte 
Millionen Menschen ohne Visum bis zu 
90 Tage in die EU einreisen. Anträge auf 
Visabefreiung der Türkei und des Kosovo 
liegen derzeit noch auf Eis, weil beide 
Länder nach Auffassung der EU die Vor-
aussetzungen dafür noch nicht erfüllen.

nem alten Holzfaß entdeckte ich ein 
ebenfalls sehr altes und gewichtiges (800g) 
Vorhängeschloß (mit deutscher Beschrif-
tung) an der Weinkellertür. Dieses alte 
Schloß war ohne Zweifel das Weinkeller-
schloß unserer Urgroßeltern. Gegen ei-
nen angemessenen Geldbetrag in DM er-
warb ich vom heutigen Besitzer des 
Weinkellers das alte Schloß und konnte es 
53 Jahre nach der Umsiedlung nach Neu 
Wulmstorf mitnehmen, wo seit den 
1950er Jahren viele ehemalige Tarutinoer 
und ihre Nachfahren wohnen.

Dieses leicht verrostete, aber voll funkti-
onsfähige Weinkellerschloß (selbst die ei-
serne Feder des Schlosses funktioniert 
noch sehr geschmeidig) könnte eine fast 
hundertjährige Geschichte erzählen. Mei-
ne Tante, Helene Mangelsdorff, erzählte 

uns, dass unsere Urgroßmutter Karoline 
den Schlüssel des Schlosses stets am 
Schürzenband trug, um sicher zu gehen, 
dass niemand ohne ihre Erlaubnis den 
Weinkeller betreten konnte. Diese Vor-
sichtsmaßnahme hatte einen tragischen 
Hintergrund. Die vierjährige Tochter 
Helma unserer Urgroßeltern ist 1923 im 
Weinkeller ums Leben gekommen. Das 
Kind hielt sich während des Gärprozesses 
des neuen Rebensaftes im Weinkeller auf, 
verlor wohl durch den schleichenden 
Sauer stoffverlust das Bewusstsein und er-
stickte. Danach soll dann dieses Vorhän-
geschloß an der Weinkellertür angebracht 
worden sein und unsere Urgroßmutter 
wachte über den Schlüssel.

Zurück in Neu Wulmstorf erhielt das ur-
großelterliche Weinkellerschloß einen 

Die Urenkel (v.l.n.r.) Detlef Prieser und 
Armin Hinz 2014 in Bessarabien

Neben dem Haus der Garten, in dem ganz 
rechts der Weinkeller zu erkennen ist.

Das (ehem.) Haus unserer Urgroßeltern Gottfried 
und Karoline Zarbock 1993 in Tarutino. 
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besonderen Platz in der Diele und so 
manch einem Besucher und Weinfreund 
erzählte ich seine Geschichte. In 2014, 
kurz vor der großen 200-jährigen-Taruti-
no-Jubiläumsfeier in Neu Wulmstorf be-
suchte mich Pastor Dr. Schneider, um von 
mir Informationen für seine Andacht auf 
der Jubiläumsfeier zu erhalten. Natürlich 
zeigte ich auch ihm das Weinkellerschloß 
und erzählte seine Geschichte. Pastor Dr. 
Schneider hatte wohl noch während unse-
res Gespräches die Idee, dieses Schloß in 
den Mittelpunkt seiner Andacht zu stel-
len. Ich hatte dieses Weinkellerschloß in 
über 20 Jahren nicht einmal weiterge-
reicht, bei Pastor Dr. Schneider, der mir 
„hoch und heilig“ versprach, es zu behü-
ten und mir unmittelbar nach der Andacht 
wieder zu geben, machte ich eine einmali-
ge Ausnahme. Und siehe da, seine An-
dacht kreiste wirklich um das alte Wein-
kellerschloß. „Sich auf den Weg machen 
mit Gottvertrauen…“ war der Kern, das 
Motto der Andacht auf der Jubiläums-
feier. Und damit alle Besucher dieses Ar-
tefact auch sehen konnten, hielt der Past-
or es während seiner Andacht in die Höhe.
Nach dem sich unsere Urgroßmutter, 
Großeltern, Mütter und die meisten an-
deren Tarutinoer 1940 „auf den Weg zu-

rück nach Deutschland machten“, wurde 
auch dieses Weinkellerschloß ein halbes 
Jahrhundert später auf den Weg ge-
bracht… und kann bis heute seine fast 
hundertjährige Geschichte erzählen. 

Aus einer Presseinformation der 
Allgemeinen Unfall-Versicherungsan-
stalt (AUVA) Wien vom18.09.2014:

„Gärgas erstickt oder vergiftet jedes Jahr 
Menschen. Gärgasunfälle sind meist tra-
gisch, viele enden tödlich und haben 
schon ganze Familien ausgerottet. Es gibt 
keinen ungefährlichen Weinkeller. Vor al-
lem im Herbst lauert diese unsichtbare 
Gefahr in Weinkellern. Meist ist es eine 
Kombination von Unwissenheit und fal-
schem Verhalten, die fatal endet. Gärgase 
können Körperfunktionen stark beein-
trächtigen – die gefährlichen Prozesse 
laufen so rasch ab, dass den Betroffenen 
kaum Zeit zum Reagieren bleibt.“
Weder durch Kerzen- oder Geruchsprobe 
kann man die CO²-Konzentration sicher 
bestimmen und auch normales lüften 
reicht nicht aus, warnt die  AUVA Wien, 
die die Installation technische Lüftungen 
und elektronischer Sensoren durch ein 
„CO²-Projekt“ unterstützt. Weinkellerschloß und Schlüssel

Weinkellerschloß offen

NORBERT BAIER

Nach meiner Erinnerung wurde über die 
Kindheit meines Vaters kaum und von sei-
nem Vater so gut wie nie gesprochen.Von 
meinem Großvater Emanuel Baier weiß 
ich daher so gut wie nichts, noch nicht 
einmal sein Sterbejahr. Es erscheint mir 
wahrscheinlich, dass er noch vor dem ers-
ten Weltkrieg oder zu Anfang desselben 
starb. Und dann wird es wohl so gewesen 
sein, dass der älteste Sohn, der damals 
14/15-jährige Fritz für die Mutter zusam-

Vom Bauernleben in Bessarabien
men mit Knecht und Tagelöhnern die 
Wirtschaft geführt haben wird, und dass 
der vier Jahre jüngere Otto, mein Vater, 
von Jahr zu Jahr in stärkerem Maße Ar-
beiten übernehmen musste, die selbst für 
Erwachsene strapaziös waren. 

Die Feldarbeit begann, wenn die Witte-
rung es irgend zuließ, im März mit Pflü-
gen und Säen. Reben schneiden und das 
Hacken von Weingarten, Maisfeldern und 
Baschtan, der Melonenpflanzung, schlos-
sen sich an. Zum Hacken mussten auch 

Frauen und Kinder mit aufs Feld, ebenso 
später bei der Weinlese. Im übrigen war 
Feldarbeit Männersache, wobei die Jun-
gen sehr früh das Führen eines Gespannes 
zu lernen hatten, zunächst auf einem der 
Pferde reitend, dann vom Wagen, Pflug 
oder von der Maschine aus. Der Weg auf 
die Felder war meist viele Kilometer weit, 
entsprechend lang war der Arbeitstag, 
und er schloss das Füttern und regelmäßi-
ge Striegeln der Pferde mit ein.
Wenn dann im Juli die etwa sechswöchige 
Dreschzeit einsetzte, gab es für die Män-
ner und die jungen Burschen nur noch 
kurze nächtliche Schlafpausen. Am späten 
Nachmittag fuhren sie mit dem verlän-
gerten Leiterwagen, der Harbie, hinaus 
und kamen voll beladen oft erst bei Dun-
kelheit zurück. Nachdem die Pferde ver-
sorgt waren, schlief man auf dem Hof auf 
einer Pritsche oder gleich auf dem Wa-
gen. Mitten in der Nacht ging es mit der 
zweiten Wagengarnitur wieder hinaus. 
Wenn auch diese Wagen voll beladen am 
frühen Vormittag auf dem Hof standen, 
waren die Wagen vom Vortag abgeladen, 
die neuen Wagenladungen kamen dazu, 
und alles zusammen wurde auf dem Dre-
schplatz am Ende des Hofes gedroschen. 
Das geschah mit Hilfe von Dreschsteinen, 
etwa ein Meter langen und circa 60 Zenti-
meter im Querschnitt messenden stern-
förmig sechskantig gehauenen Walzen, 

Die letzte „Harbi“ ist eingebracht, das will auch die weiße Fahne im Hintergrund anzeigen. 
Auch Drillmaschine, Dreischarpflug, Haspel, „Harbi“ und Dreschstein sind vertreten (Bittau) 
aus: Ziebart, Arzis S.60
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die von Pferden über das auf dem Dresch-
platz ausgebreitete Getreide immer rund-
herum gefahren wurden, so dass die Äh-
ren leer geschlagen und das Stroh 
weichgeklopft wurde. Das Getreide wur-
de mehrmals gewendet, das Stroh ausge-
schüttelt und zum Schluss abgehoben. 
Zuvor waren noch Schlitten an die Steine 
gehängt worden, ungefähr ein bis einein-
halb Meter lange, etwa 80 Zentimeter 
breite und vorn kufenförmig hochgebo-
gene Bretter, die auf der Unterseite mit 
scharfkantigen Feuersteinbrocken besetzt 
waren. Dadurch wurde die Spreu ver-
feinert; sie diente als Raufutter. Auf diesen 
Schlitten durften die Kinder mitfahren. 
Während das Spreu-Körner-Gemisch mit 
der Putzmühle, einer Windmaschine mit 
Rüttelsieben, getrennt wurde, waren die 
Harbiewagen schon wieder unterwegs auf 
die Felder. 
Aber auch auf dem Hof war die Arbeit oft 
erst bei Dunkelwerden zu Ende, denn das 
Stroh musste auf den Schober gleich ne-
ben dem Dreschplatz, die Spreu in die 
Spraubude und das Korn mit einem ein 

russisches Pud (16,38 kg) fassenden Hohl-
maß sorgsam vermessen und dann auf den 
Dachboden getragen werden, wo es zum 
Nachtrocknen in langen Wällen aufge-
schüttet wurde. 

Von diesen zum Teil nächtlichen Fahrten 
auf die Felder schon in seiner frühesten 
Jugend hat mein Vater gelegentlich er-
zählt. Wahrscheinlich hat er schon in die-
sen sehr frühen Jahren das Rauchen ange-
fangen, von dem er nie mehr los kam und 
das zusammen mit den übrigen die Ge-
sundheit belastenden Umständen mit Si-

cherheit zu seinem frühen Tod  beigetra-
gen hat.

***

Auf Anregung seiner „kleinen“ Schwester hat 
Norbert Baier viele Erinnerungen an die ge
meinsame Kindheit aufgeschrieben, genügend 
für ein Buch, das im Laufe dieses Jahres ge
druckt werden soll und dessen Titel lauten soll: 

Ferne Kindertage
Eine Kindheit in den 1930er Jahren 
in Südbessarabien und deren Ende  

in Deutschland

Späte Wiederkehr
vergeblich sucht das Auge
fremd sind Straßen Haus und Baum
wo blieb er nur
der Duft von reifen Aprikosen

hier muss es sein
wo hell und weit und wohlvertraut
mir Weg und Steg und Klang und Laut
einst war
 
behäbig hingebreitet dehnt die Steppe sich
der Himmel
ja – er ist‘s 
wie er von Hügelzug zu Hügelzug 
sich spannt

im weichen warmen Steppenstaub
der nackte Fuß
macht alles Fragen
stumm
 

 Norbert Baier; Gedicht und Foto:  
Arzis / Bessarabien im August 2000

Erstkommunion zu Pfingsten  
1937 in Krasna

MAx RIEHL 
01.05.2017

Pfingsten 1937
Am Pfingst-Sonntag vor 80 Jahr,
war unsere Erstkommunion-Feier.
Es war mein schönster Kindertag, 
den ich im Traum noch oft erlebe. 

Als Höhepunkt hat man uns geführt 
von zwei Engelchen zum Kommunion-
Altar. 
Im Pfarrhaus wurden gedeckt die Tische, 
für die Kommunionkinder 1937.

V.l.n.r.:. Georg Krams, Klemens Spiznagel, Maximilian 
Riehl, Emil Riehl, Johannes Bachmeier, hinter Max Riehl 
verdeckt Unbekannt. Die Mädels: Rosa Ternes v. Dirk 
(vermutlich), Anna Ruscheinsky v. Hermann und die 
vorderste Katharina (Kaddel) Boht.

Von den Neun leben noch zwei: Die Anna Ruscheinsky und Max Riehl. 
Das Bild wurde Max Riehl etwa 1955 aus dem Nachlass von Pfarrer Schumacher über Adolf 
Furch, der damals Kontakt zu Schumacher hatte. Auf der Rückseite steht handschriftlich: Riehl 
erzählt Märchen Pfingsten 1937.

Anna Ruscheinsky ist 90 Jahre 
alt, hat 2 Töchter, 4 Enkel und  
9 Urenkel.

Viele Speisen wurden aufgetragen,
die man im Alltag gar nicht kannte. 
Für uns Kinder ein Erlebnis,
das man selten erleben kann. 

Der Tag war noch nicht zuende, 
viele Fotos wurden gemacht. 
Mit einer Gruppe im Garten,
wurde das Abschluß Foto gemacht. 

Von den sechzig dürfen noch drei
schauen zurück auf ihre Kinder-Zeit.
Vergangen sind schon viele Jahre,
geblieben ist die Erinnerung.
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SIEGMUND ZIEBART

Kennen sie einen 
Pripas? Wenn nicht, 
dann ist das keine 
Bildungslücke, son-
dern ein Zeichen, 
dass dieser Begriff 
aus Bess arabien aus-
gestorben ist. Als 
Pripas bezeichnete man in Bessarabien 
einen herrenlosen Hund. Das bedeutete, 
dass er vogelfrei für jeden anderen Hund 
und die Menschen war. Da es diese Spe-
zies in Deutschland nicht mehr gibt, gibt 
es dafür auch keinen speziellen Namen. 
Hunde hatten in Bessarabien ein wirkli-
ches Hundeleben. Es gab auf jedem Hof 
mindestens einen, aber sie rangierten in 
der Beliebtheit noch hinter den Katzen. 
Sie wurden nicht in der Nähe der Küche, 
aus der es immer so gut roch, geduldet. 
Sich ins Haus zu wagen, war ein Anfall 
von Lebensmüdigkeit. Eine Hütte gab es 
auch nicht, also suchte jeder Hofhund ir-
gendwo ein geschütztes Plätzchen. Meis-
tens im offenen Wagenschuppen.
Ein Hund wurde selten als Pripas gebo-
ren, sondern er wurde meist herrenlos 
durch seinen Drang seinen Herrn überall-
hin zu begleiten, vermutlich um ihn zu be-
schützen. Aufs Feld war das kein Problem, 
da konnte man vielleicht einen Erdhas 
(Zieselmaus) erwischen und im Schatten 
des Wagens auf ihn aufpassen. Bei dieser 
anstrengenden Arbeit war man natürlich 
bald müde und hatte deshalb Anspruch auf 
ein wohlverdientes Schläfchen.
Da es gefährlich war, den eigenen Hof zu 
verlassen ohne von anderen Hunden ge-
bissen zu werden, hatten die Hunde eine 
eigene Taktik entwickelt. Sie liefen nicht 
neben oder hinter dem Wagen her, son-
dern zwischen den Hinterrädern des Wa-
gens. So konnte der Kutscher nicht sehen, 
dass der Hund mitgelaufen war und ande-
re Hunde trauten sich, aus Angst von der 
langen Peitsche, nicht zu dicht an das 
Fuhrwerk heran. 
Aber manchmal ging die Fahrt nicht aufs 
Feld, sondern auf den Markt, in ein ande-
res Dorf. Bis der Hund das merkte, war es 
natürlich zu spät, also blieb er unter dem 
Wagen. Als er seinen Herrn dann auf dem 
Markt begrüßte, war die Freude sehr ein-
seitig. Meistens gab es einen Tritt ins Hin-
terteil. Aber was sollte er machen? Zumal 
es auf dem Markt immer so gut nach Brat-
wurst und frischem Brot roch. Viel schlim-
mer war es aber, wenn auch eine Hündin 
mitgelaufen war, die einem Liebesaben-
teuer nicht abgeneigt war. Bei diesem 
Duft, vergaß er alle Vorsicht. Nur, wo ist 

Der Pripas und der Küsterlehrer
Nacherzählt nach einem Bericht eines der Beteiligten von Siegmund Ziebart

die Dame? Er ging, gegen alle Erfahrung 
und Vernunft, in fremdem Gelände auf 
Brautschau. Als man endlich die Dame ge-
funden hatte, sah man sich mit einer gan-
zen Reihe anderer Bewerber konfrontiert. 
Die Dame konnte aber das Liebeswerben 
aller naturgemäß nicht erfüllen. Wie in der 
Natur auch, setzte sie sich deshalb in Trab 
um zu testen, wer es wohl am weitesten 
mithält. Man verließ im Konvoi den Markt 
in strenger Rangordnung. Die großen 
Hunde zuerst und die kleinsten ganz hin-
ten, sah manchmal aus wie eine Prozession 
von Pat und Patachon. Die Hündin verließ 
den Markt und suchte für das zu erwarten-
de Schäferstündchen einen Platz in einem 
nahe gelegenen Mais- oder Getreidefeld. 
Da gab es dann meist recht blutige Beiße-
reien zwischen den stärkeren Kandidaten. 
Als das ganze Gezerve und der Liebes-
rausch zu Ende war, waren meist mehrere 
Stunden vergangen. Und dann kam das 
große Erwachen! Wo war man? Wo war 
der eigene Wagen? Mit Mühe fand man, 
dank sehr guter Nase, die eigene Spur zu-
rück auf den Markt. Aber, welcher Schreck 
– die Wagen waren alle weg! Also suchen. 
Manche Hunde, besonders solche, die sich 
stark genug fühlten sich alleine auf den 
Weg zu machen, fanden den Weg zurück 
in ihr Dorf. Die Meisten aber nicht. Also 
blieben sie herrenlos im Marktflecken, sie 
waren ein Pripas, mit einem recht unge-
wissen und manchmal auch tragischen 
Schicksal. Sie wurden teilweise von ande-
ren Hunden tot gebissen, teilweise beka-
men sie Tollwut und Räude und wurden 
erschlagen. Manchmal hatten sie auch 
Glück und konnten sich auf einem hunde-
losen Hof einen Platz erobern. Sie hausten 
zunächst in den Strohschobern. Wenn sie 
nicht von den Hofhunden vertrieben wur-
den, konnte man sich da von Mäusen und 
Hühnern, die sich dahin zum Eierlegen 
verzogen hatten, recht und schlecht ernäh-
ren. Wurde man vom Bauern oder vom 
Knecht gesehen und es flogen nicht gleich 
Erdbollen oder Steine, so hatte man zu-
mindest „Asyl“ und durfte am Strohscho-
ber bleiben. Wurde man vom Strohscho-
ber vertrieben, so blieb nur noch die 
„Notunterkunft“ im Schilf des nahegele-
genen Flüsschens „Shag“. Konnte man 
aber bleiben, begann der Weg der Integra-
tion. Man traute sich bis zur Spreubude 
vor, dann bis zur Ecke des Stalles. Sehr oft 
waren es dann die Kinder, die an dem 
Neuankömmling Gefallen fanden. Mit de-
nen ließ sich dann „anbandeln“. Und eines 
Tages gab es dann vielleicht von denen 
auch noch etwas zum Fressen. Das war der 
Anfang eines neuen Lebens, man war wie-
der „Hofhund“ Das waren dann die treu-

esten Hunde. Sie verteidigten den Hof bis 
zum letzten Blutstropfen.
Nun hatte sich aber eines Tages ein Pripas 
für sein Asyl den Hof des Küsterlehrers 
ausgesucht. Dieser war unter der Woche 
Lehrer, sonntags spielte er die Orgel und 
vertrat den Pastor in der Kirche. Denn 
nicht jedes Dorf konnte sich einen Pastor 
leisten. Deshalb haben sich mehrere Orte 
zu einem Kirchspiel zusammen getan und 
der Pastor predigte immer abwechselnd 
in einem anderen Dorf. In den anderen 
Orten hielt der Küsterlehrer den Gottes-
dienst und las die Predigt des Pastors vor.                                                                                                     

Der Küsterlehrer hatte keine Hunde, aber 
auch keine Landwirtschaft, also auch kei-
ne Strohschober und Mäuse,  aber einen 
Hühnerstall.  Was lag also näher als in der 
Nähe des Stalles das Domizil aufzuschla-
gen. Nach kurzem Spähausflug entdeckte 
man auch den Eingang zum Stall. Diesen 
auf etwas Fressbarem zu untersuchen war 
nahe liegend. Und siehe da, es gab Eier 
und wenn man Glück hatte, konnte man 
auch ein Huhn erwischen. Die Eier ver-
speiste man aber nicht im Stall, sondern 
trug sie im Maul nach draußen und genoß 
sie auf dem Feld. Klever!? So fiel zunächst 
der „Schwund“ auch nicht auf.
Nach einigen Tagen merkte die Familie 
aber doch, dass die Hühner plötzlich so 
schlecht legten. Man beobachtete den 
Stall und fand auch bald die Ursache. Aber 
was tun? Alle Versuche den Pripas zu ver-
treiben waren erfolglos und zu zeitauf-
wändig. Der Pripas war zu schlau. Der war 
schon längst weg, wenn sich im Haus auch 

Lehrer Lempel aus 
Wilhelm Buschs
„Max und Moritz“
ist ein Parade
beispiel für einen 
Küsterlehrer.
(Jede Ähnlichkeit 
mit der hier 
beschriebenen 
Person ist rein 
zufällig  und 
beabsichtigt).

Sonntags

Unter der Woche
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nur eine Tür öffnete. Da verfiel der Küs-
terlehrer auf eine geniale Idee. Sein Kol-
lege und Freund war ein großer Jäger vor 
dem Herrn. Also beschloss er, sich dessen 
Schrotflinte auszuleihen und so den Eier-
dieb aus größerer Distanz zu erledigen. 
Ob der Jägersmann seinen Freund in der 
Handhabe der Flinte eingewiesen hat, ist 
nicht bekannt. Eher nicht. Er war nie Sol-
dat und von der Jägerei hielt er auch nicht 
viel. Jedenfalls legte er sich auf die Lauer. 
Beim Versuch sich auch diesen Tag sein Ei 
zu holen bemerkte der Pripas den „Jäger“ 
im Küchenfenster und lief nicht wie sonst 
ins Feld, sondern auf die Strasse. Dadurch 
kam die ganze Strategie des Schützen 
durcheinander. Er lief dem Hund hinter-
her. Inzwischen war der Hund aber schon 
auf der Mitte der Strasse angekommen. 
Der Jäger legte an und schoss. Da er aber 
recht kurzsichtig war (siehe Lehrer Lem-
pel) sah er wohl nicht, dass er sich schon 
längst auf der Strasse befand, verschätze 
sich auch noch in der Entfernung und 
schoss viel zu hoch. Und traf nicht den 
Hund, sondern auf der gegenüberliegen-
den Seite das Haus des Preceptors. (Fi-
nanzbeamter der Region). Man sah noch 
Wochen später die Einschusslöcher der 
Schrotkörner an der Hauswand.
Jetzt war die Not für Jäger und Verleiher 
sehr, sehr groß. (Man bezeichnete solche 
Situationen bei uns immer mit dem 
Spruch: „Jetzt war der Zigore billig) So-
wohl das Verhalten des Jägers, auf einer 
Strasse mit der Schrotflinte zu schießen, 
als auch des Freundes, seine Flinte an ein 
„Greenhorn“ zu verleihen, war „Staatsge-
fährdung“. Von einem Mordanschlag war 
zunächst die Rede, dann von einem bedau-
erlichen Unfall, schließlich von einem 
Versehen und schließlich wurde darüber 
gar nicht mehr geredet. Jedenfalls kam es 
zu keiner Anklage und zu keinem Prozess. 
Die Sache verlief im Sande, wie so man-
ches im rumänischen Staat.
Über die Ursache der Meinungsänderung 
des Preceptors kann nur spekuliert wer-
den. Kenner behaupteten, dass der 
Preceptor in diesem Jahr mindestens  über 
ein doppeltes Gehalt verfügen konnte.

Anmerkung der Redaktion. Zufällig passend 
zum Thema hat die führende Interessens
vertretung der Hundehalter in Deutschland 
VDH (Verband für das deutsche Hundewe
sen) den 10.11. Juni zum Tag des Hundes 
2017 erkklärt, um mit vielen Aktionen die 
besondere Stellung des Hundes in der Gesell
schaft bewußt zu machen und zu ehren.

Ein kleiner 
Hund aus 
Friedens tal

VON HUGO SULZ geb. 09.11.1927 
Mathildendorf in Bessarabien!
 
Unsere Heimat mussten wir am 26.06.1940 
verlassen. Hitler wollte, dass die Deutsch-
stämmigen zurück in die eroberten Gebie-
te gehen, die während des ersten Welt-
krieges an Polen verloren gegangen waren. 
Er wollte sie wieder von Deutschen be-
wohnen und bewirtschaften lassen. 
 
Aber zuerst kamen wir von Mathildendorf 
in das Lager nach Auspitz/Österreich, wo 
ich auch konfirmiert wurde.
Eines Tages wurde mein Vater zur Kom-
mandantur bestellt, die bereits Kutschen 
mit Pferden für die Umsiedlung nach Ko-
nitz bereitgestellt hatte. Unsere Nummer, 
soweit ich mich erinnern kann, war der 
Wagen 24.
In Westpreussen hatten wir einen Hof mit 
90 Morgen zu bewirtschaften, doch leider 
war dies nur von kurzer Dauer, hörten wir 
doch am 23.01.1945, dass die Rote Armee 
mit ihren Panzern und Soldaten nur noch 
10 Kilometer von Konitz entfernt war.
Kurz darauf informierte der Ortsbauern-
führer von Konitz über die Sachlage an 
der immer dichter ran rückenden Front 
und sagte zu uns, dass wir unsere Wagen 
zur Flucht bereit halten sollten.
So verließen wir also Konitz am 24.01.1945 
und es tat uns sehr weh unseren Hof zum 
zweiten Mal zu verlieren. Als die Fahrt los 
ging mussten wir wieder ins Ungewisse 
reisen.
Zu allem Unglück ist dort auch unsere 
Schwester Eleonora gestorben und ihr 
Grab liegt dort nun verwaist, das brach 
meinen Eltern das Herz.
Unser Vater Friedrich und unsere Mutter 
Emma hielten mit der Hilfe von Maria, 
die eine Russin war, die Familie zusam-
men. Überhaupt war Maria eine sehr gro-
ße Hilfe für uns. Sie kümmerte sich aufop-
ferungsvoll um uns Kinder. Sie war eine 
gute Seele.
 
Leider ging der Krieg auch an mir nicht 
ganz spurlos vorbei, musste ich doch noch 
Soldat werden in Hitlers letztem Aufge-
bot. Mit einer Gruppe von 13 Soldaten 
wurden wir an der Oderfront eingesetzt 
und sollten diese halten. Was für ein Un-
terfangen gegen eine solche Übermacht 
Krieg zu führen, mit Burschen, die noch 
nichtmals das 18. Lebensjahr erreicht hat-
ten! Und so kam es, wie es kommen mus-
ste, plötzlich waren wir von der Roten Ar-
mee eingeschlossen!
Unser Fluchtweg war nun versperrt und es 
gab nur noch eine Möglichkeit zur Flucht: 
wir mussten allen Mut zusammen nehmen 
und durch die kalte Oder schwimmen.Da-

Die Flucht
bei konnten uns die Russen jederzeit ent-
decken, doch es gelang uns. Auf unserer 
Flucht kam auch noch der Hunger hinzu, 
ich kann das nur so beschreiben, dass man 
wirklich an nichts anderes mehr denken 
kann, als ein Stück Brot zu besitzen und 
die Leere im Magen wieder zu füllen.
Doch als der Hunger immer stärker an uns 
nagte, versuchten zwei Kameraden etwas 
zu Essen zu organisieren, in einem Dorf, 
das ganz in der Nähe lag. Dabei haben die 
Russen sie entdeckt und wir mussten uns 
in russische Gefangenschaft begeben, das 
war am 06. Februar 1945.
Der Krieg war für uns jetzt aus und wir 
hatten bis jetzt überlebt, doch immer wie-
der musste ich an meine Eltern und Ge-
schwister denken, hoffentlich ging es Ih-
nen besser als uns.
 
Viele Soldaten hatten leider nicht das 
Glück zu überleben, auch an der Oder-
front wurde noch weiter gekämpft und es 
starben viele einen sinnlosen Tod, Russen 
wie auch Deutsche.
 
Meine Gefangenschaft musste ich in 
Schlesien verbringen und wir mussten auf 
einer Kolchose arbeiten und Vieh zum 
Abtransport nach Russland zusammen-
treiben.
Wir waren dort bis zum 08. Mai 1945, da 
war der Krieg zu Ende und Deutschland 
so ziemlich zerstört.
Wenn man nun glaubt, alles ist vorbei, 
kann man sich sehr täuschen, wir mussten 
auf der Kolchose weiter arbeiten, das ein 
ehemaliges Gut war.
Ich konnte zumindest mit meinen Lieb-
lingstieren arbeiten: Pferde, die hatte ich 
schon zu Hause in Mathildendorf lieb ge-
wonnen und sehr gerne. Wir mussten 
auch noch eine große Anzahl von Vieh 
versorgen, das Futter mussten wir im Um-
kreis von 60 Kilometern zusammen tra-
gen. Dies war eine harte Arbeit, ging oft 
bis in den späten Abend.
Das Schlimme war, dass der Krieg aus war, 
aber keiner wusste was mit uns geschehen 
sollte und wir begannen Fluchtpläne zu 
machen.
Am 10. Juli 1946 war es dann soweit: Wir 
nahmen wieder unseren ganzen Mut und 
die Verzweiflung zusammen und flohen 
von der Kolchose.
Morgens um 6:00 Uhr bin ich mit 4 Ka-
meraden los, habe zwei Pferde vor den 
Wagen gespannt und los ging die Flucht.
Zu Gute kam uns, dass die Russen meinen 
guten Umgang mit den Pferden anerkann-
ten und ich auch zur dieser zeit die russi-
sche Sprache beherrschte.
Als ich mich beim Posten melden musste 
gab es zum Glück keine Schwierigkeiten, 
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der wusste, dass ich oft mit Pferd und Wa-
gen unterwegs war für die Kolchose.
Meine Kameraden hatten sich unter der 
Plane auf dem Wagen versteckt, der Pos-
ten hat mich nicht kontrolliert und so ent-
kamen wir aus dem Lager in Schlesien.
Nach einiger Zeit, als wir uns sicher wa-
ren, dass wir schon weit genug weg waren 
vom Lager, haben wir die Pferde ausge-
spannt und in einer Scheune zurück gelas-
sen und sind dann zu Fuß weiter Richtung 
Görlitz!
 Eine Nacht haben wir uns im Wald aufge-
halten. Am nächsten Tag ging es weiter, so 
dass wir am Abend noch die Neiße er-
reichten. Auch die Neiße war von der Ro-
ten Armee bewacht; wir beobachteten die 
Posten und wann sie sich ablösten. Jetzt 
mussten wir einen günstigen Moment ab-
warten, um das andere Ufer der Neiße 
schwimmend zu erreichen.
Dies gelang uns, auf der anderen Seite 
gingen wir in die nächste Ortschaft zu ei-
nem Bauernhaus. Wir trafen den Bauern, 
der sagte zu uns: „macht, dass Ihr weiter 
kommt, hier kontrollieren noch die Rus-
sen, die waren erst vor kurzem hier.“
Also gingen wir weiter bis nach Mittweida 
in Sachsen. Dort haben wir uns als Gruppe 
getrennt, 3 von uns gingen in eine andere 
Richtung, leider weiß ich nicht, was aus 
ihnen geworden ist, ich hoffe nur, dass sie 
auch alles überstanden haben.
Mein verbliebener Kamerad und ich gin-
gen auch weiter, irgendwann hat uns dann 

ein LKW bis nach Eisenach mitgenom-
men. Nun war unser Ziel, zu den Ameri-
kanern zu kommen, denn an der Werra 
auf der einen Seite waren noch die Russen 
und auf der anderen Seite Die US-Trup-
pen. Notgedrungen musste wir nochmals 
einen Fluss überqueren und dies gelang 
uns. Jetzt waren wir bei den US-Truppen.
Dort bekamen wir was zu Essen, da sah die 
Welt schon wieder etwas besser aus.
Die Amerikaner brachten uns in das Ge-
fangenenlager nach Marburg, warum? 
Weil wir noch im Krieg gekämpft haben 
und somit als Soldaten behandelt werden 
mussten.
In dem Lager waren wir 4 Wochen, nach 
unserer Registrierung durch die Amerika-
ner kamen wir in das Heimatlosen Lager, 
dort waren wir 2 Monate, jetzt wurde es 
uns klar, dass wir keine Heimat mehr hat-
ten. Ich bin dann aus dem Lager fort, um 
Arbeit zu suchen, denn auch für mich 
musste das Leben irgendwann wieder wei-
ter gehen.
Ich hatte Glück, denn ich habe Arbeit auf 
einem Bauernhof in Heuchleheim gefun-
den. Den Bauernhof bewirtschafteten zwei 
Frauen deren Männer noch vom Krieg 
vermisst waren. Ich blieb dort bis 1947, da 
bekam ich vom Roten Kreuz die Nach-
richt, dass meine Eltern in Leck/Schleswig 
Holstein lebten, sofort am nächsten Tag 
bin ich gleich bis Flensburg gefahren.
Dort angekommen konnte ich beim Roten 
Kreuz übernachten.

Nach einer ruhelosen Nacht ging es für 
mich weiter nach Leck. Als ich dort war 
marschierte ich gleich los, um mein Eltern 
und meine Geschwister zu suchen.
Ich war noch nicht weit, da sah ich meinen 
Vater vor der Metzgerei Schlange stehen 
und mir liefen Tränen über mein Gesicht, 
Tränen der Freude, wie bei meinem Vater 
auch. Zusammen gingen wir in das Lager 
Langenberg wo meine Eltern und Ge-
schwister in einer Baracke untergebracht 
waren.
Ich kann mich noch gut an das Gesicht 
meiner Mama erinnern, sie hat immer da-
ran geglaubt, dass ich noch lebe und sie 
hielt mich eine ganze Weile fest, bis auch 
sie es begriff: ihr Sohn Hugo ist wieder da.
Das wertvollste Geschenk, das war mir 
jetzt klar, ist die Familie, meine Eltern und 
Geschwister:
 
Emma Sulz  geb. Sträle 1900
Friedrich Sulz   1895
-----------------
Eleonora Sulz   1941 – 1945
Renate Höhn geb. Sulz  1943
Hilde Gaiser geb. Sulz  1936
Robert Sulz   1933
Helmut Sulz   1932
Hugo Sulz   1927

Das war die Erzählung meiner Flucht und 
ich hoffe, dass dies der jetzigen Generati-
on nie passieren wird: ihre Heimat zu ver-
lieren!

MAx RIEHL

Im Frühjahr 1945 kamen Bessarabien-
deutsche als Flüchtlinge aus Polen nach 
Haßbergen, die man als Polnische Araber 
eingestuft hat. Kein Bürger von Haßber-
gen hatte zuvor von einem Land Bessara-
bien gehört und alle staunten: die spre-
chen ja deutsch! Die Bereitschaft der 
Angekommenen und ihr Können bei der 
Arbeit im Haus, Hof und auf den Feldern 
brachte eine Annäherung, so dass keine 
Bessaraber-Familie in den Notjahren al-
lein von der Zuteilung über die Lebens-
mittelmarken leben musste. Bedauert 
wurde, dass die neu Angekommenen so 
strenge Katholiken waren, was sich für ei-
ner Annäherung als störendes Hindernis 
herausstellte. Nach wenigen Wochen der 
Bessaraber in Haßbergen gab die Evange-
lische Kirchengemeinde den Katholiken 
das Recht, in der Kapelle ihren täglichen 
Gottesdienst zu halten und die Jugend-
gruppe durfte die Kapelle auch für ihre 
Zusammenkünfte, zum Einüben von Kir-
chenliedern und Theaterstücken, nutzen. 
An allen Sonn- und Feiertagen war die 
Kapelle bis auf den letzten Platz besetzt, 

Bessarabiendeutsche in Haßbergen
was von den ansässigen Haßbergern be-
wundert wurde und gleichzeitig etwas 
Neid aufkommen ließ. Wir, die neuen 
Haßberger, waren Fremde. Und die 
Fremden mit Freude strahlendem Jubel in 
die bestehenden Vereine mit aufzuneh-
men passte nicht in den damaligen Alltag. 
Die Jugendlichen von den katholischen 
Familien aus Haßbergen und Umgebung 
kamen zur Unterstützung der Sonntags-
messen. So kamen sie sich näher und bil-
deten eine losen Verein. Der Zulauf wur-
de von Woche zu Woche mehr, so dass sie 
nach wenigen Monaten zur stärksten und 
aktivsten Gruppe in der Umgebung wur-
den. Bei den Pfingsttreffen 1948, 1949 
und 1950 wurde das besonders deutlich.

Es kam der Wahlkampf zur Kommunal-
wahl 1949. Die Bessaraber gründeten die 
Ortsgruppe der CDU in Haßbergen und 
stellten eigene Kandidaten zur Wahl auf.
Eine harte Auseinandersetzung wurde ge-
führt mit der Hassfrage: Soll aus Haßber-
gen ein katholisches Dorf werden? Dazu 
wurde die Frage leidenschaftlich geschürt 
(willst du verlieren deine letzte Kuh, dann 
wähle die CDU). Durch diese Hetzkam-

pagnen im Wahlkampf reifte bei den 
Bessaraber der Gedanke: Hier ist kein 
Platz für uns, wir müssen weiter ziehen.    
Nach der Wahl stellten die Bessaraber 
den II Bürgermeister. 
Im Frühsommer 1950 verbreitete sich in 
rasender Geschwindigkeit die Nachricht, 
die Bessaraber verlassen Haßbergen und 
die Angst, das Haßbergen katholisch wird 
verstummte. Wenige Wochen nach der 
Abreise der Bessaraber wurde die Frage 
immer lauter, wo sind die helfende Hän-
de, die uns helfen die Ernte einzufahren? 
Wer schmückt nun die Kapelle? Jahr um 
Jahr verging, aber das Thema ‚die Ka-
tholiken aus Bessarabien in Haßbergen‘, 
das Thema ist geblieben. 
Beim Versuch, die Haßberger Geschichte 
aufzuschreiben wurde die Meinung von 
Heinrich Wiechmann immer wieder an-
gesprochen, die Bessarabiendeutschen ge-
hören zur Geschichte von Haßbergen und 
müssen mit eingebunden werden. 
Mit Stolz hat er der Frau Köhler bei sei-
nem Empfang  im Schloss Bellevue als 
Ehrengast berichten können, dass Bessa-
rabiendeutsche aus Krasna eine vorüber-
gehendes Daheim in Haßbergen hatten. 
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Das Buch „Haßberger Geschichte“ konn-
te Heinrich Wiechmann der Haßberger  
Dorfgemeinschaft nicht mehr vorstellen. 
Sein Ziel die Bessarabiendeutschen in die 
Geschichte von Haßbergen miteinzubin-
der hat er erreicht.
Heini, die Bessaraber danken dir dafür!

v.l.n.r.: Max Riehl, Otto Neumann, Anton Ternes, Johannes Haag, 
Anselm Weber beim Pfingstreffen 1948 in Haßbergen/Weser

Das Theaterstück: „Schinken der Gerechtigkeit“ wird aufgeführt.
V.l.n.r.: Monika Ternes (später verh. Dirk) als Zeugin, sitzend Rosa Ternes (Verh. mit Kaspar Ternes) als wohlhabende und betrügerische 
Bäuerin, Max Riehl als Ankläger und Verteidiger in einer Person, Rosa Ternes (später verh. Dirk) als die betrogene und bestohlene Flüchtlings
frau, Johannes Bachmeier als gerechter Richter. Als Belohnung für sein Urteil einen geräucherten Schinken.Nach einigen Wochen wurde das 
Stück für die Bevölkerung von Haßbergen auf deren Wunsch wiederholt.

Anm. der Red.: 2013 vollendete der Arbeitskreis Dorfgeschichte der Gemeinde Haßbergen 
sein Werk: Das Buch „Haßbergen – ein Dorf an der Mittelweser“ erschien im Hauschild Ver
lag, Bremen. Es ist u.a. Heinrich Wiechmann gewidmet, der 2009 verstarb, aber sehr viel zum 
Gelingen des fast 500 Seiten starken Werkes beigetragen hat. Auf den Seiten 121125 geht es 
um die Flüchtlinge aus Bessarabien (aus Krasna) und die bis heute bestehenden Freundschaften.

BRIGITTE BORNEMANN

Einiges Aufsehen 
erregte Vladimir 
Andronachi, als er 
am 21.03.2017 in 
der Facebook-
Gruppe „Bessara-
bien“ die Agenda 
seines Deutsch-Se-
minars in Chișinău 
postete. Im Som-
mersemester 2017 
steht bessarabiendeutsche Erinnerungsli-
teratur auf dem Programm.
Vladimir Andronachi ist einigen von uns 
als Reiseleiter und Dolmetscher bei 
Bessarabienreisen bekannt. Nun erfahren 
wir von seinem Deutsch-Studium an der 
Staatlichen Pädagogischen Universität 
Ion Creangă in Chișinău, Republik Mol-
dau. Er postet eine E-Mail seines Profes-
sors Dr. Josef Sallanz, der zugleich Lektor 
des DAAD (Deutscher Akademischer 
Austausch-Dienst) und Prüfungsbeauf-
tragter für Deutsch als Fremdsprache ist, 
an die Teilnehmer seines Master-Semi-
nars: „Thema unseres Seminars werden 
die Bessarabiendeutschen in der neueren 
Erinnerungsliteratur sein. Als Beispiel 
nehmen wir den Roman ‚Die Heimat der 
Wölfe. Ein Kriegsenkel auf den Spuren 
seiner Familie. Eine Familienchronik‘ von 

Raymond Unger (Europa-Verlag, Berlin, 
München 2016). … Nach einer Einfüh-
rung in die Geschichte der Bessarabien-
deutschen wird jeder von Ihnen … münd-
lich (ohne abzulesen) der Reihe nach 
jeweils drei Kapiteln des Romans vorstel-
len, so dass Studenten den Verlauf des Ro-
mans verstehen können. Diese Leistung 
wird dann als erste Evaluation benotet.“ 
Diese Nachricht weckt ein freudiges 
Wiedererkennen bei einigen Teilneh-
mern der Facebook-Gruppe,  denn der 
Autor Raymond Unger war im November 
2016 zu Gast bei der Herbsttagung in Bad 
Sachsa, hat dort aus seinem Roman „Die 
Heimat der Wölfe“ gelesen und mit den 
Zuhörern diskutiert (siehe Mitteilungs-
blatt 11-2016). Interessierte Nachfragen 
werden an Vladimir Andronachi gerich-

tet, der Näheres 
zu seinem Studi-
engang ausführt. 
Über den Verlauf 
des Seminars be-
richtet er: „Heute 
haben wir uns mit 
dem Buch ‚Die 
Heimat der Wöl-
fe‘ beschäftigt. Es 
war sehr interes-
sant. Herr Sallanz 
hat die Studieren-
den kurz in die 

Geschichte der Bessarabiendeutschen 
eingeführt, und es stellte sich heraus, dass 
diese Periode eine Wissenslücke bei Stu-
denten ist. Alle haben aufmerksam zuge-
hört und Fragen gestellt. Ich griff zum 
Wort und habe einen kurzen Vortrag ge-
halten. Danach kamen wir zum Buch und 
haben lange diskutiert. Die Familienge-
schichte des Herrn Unger wurde wie un-
sere eigene. Zusammen mit dem Autor 
haben wir seine Geschichte und die Ge-
schichte seiner Vorfahren durchgelebt. 
Morgen setzen wir unsere Arbeit fort.“ 
Und etwas später: „Ich habe die Prüfung 
gut bestanden. Mehr als der Lektor von 
den Bessarabiendeutschen gewusst  ;-) Es 
wird wohl eine Studienreise mit den mol-
dauischen Studenten in die bessarabi-
schen Dörfer nächstes Jahr organisiert.“ 
Die Glückwünsche der Mitlesenden blei-
ben natürlich nicht aus, u.a. unseres Bun-
desvorsitzenden Günther Vossler. 

Interessant ist auch die weitere Lektüre-
liste des Masterseminars über Bessarabi-
endeutsche Erinnerungsliteratur, wie in 
der E-Mail von Prof. Sallanz genannt:
-  Eduard Braun. Kindheit ohne Heimat. 

Von Bessarabien nach Deutschland 
1933-1949. Weimar 2015

-  Christa Enchelmaier: Unterwegs gebo-
ren. Eine heimatlose Kindheit. Autobio-
grafische Erzählung. Flörsbachtal 2015

Deutsch lernen mit Bessarabiendeutscher Literatur

Vladimir Andronachi
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-  Gerlinde Göhringer: Heimat in der 
Fremde. Schicksalsweg der Deutschen 
aus Bessarabien. Münster 2007

-  Artur Weiß: Die letzten Kinder Bessara-
biens. Neuanfang nach Krieg, Flucht 
und Vertreibung in der DDR. Vier be-
wegende und tragische Geschwister-
schicksale. Leipzig 2014

CHRISTIAN MICHLER

Am 23. April 1867 trafen sich 48 mutige 
Männer aus dem Süden Bessarabiens und 
aus Siedlungen im Gebiet Odessa in der 
Steppe am Dnjestr Liman. Die Gegend 
dort gehörte dem russischen Fürsten Wol-
konski. Und diese Männer setzten ihre 
Unterschriften unter den 1. Pachtvertrag 
für dieses Stück Steppe, das noch über-
haupt nicht wie ein Dorf aussah. Es sollte 
Seimental heißen.

Sie ahnten sicher nicht, dass ihr Dorf trotz 
aller Widrigkeiten eine vorbildliche und 
blühende Kommune in Bessarabien werde 
würde. Und sie ahnten sicher auch nicht, 
dass ihre Nachfahren (wie nahezu alle 
Bessaraber) einmal durch den Lauf der 
Weltgeschichte ihr Dorf und ihre Heimat 
schlagartig verlassen werden. Wie gut das 
sie damals nicht wussten, dass ihre Kindes-
kinder in den Weltkriegswirren flüchteten, 
verschleppt wurden, starben, heimatlos 
umher irrten. Und obwohl sie auseinander 
gerissen wurden, sammelten sich doch so 
viele von den Seimener Bürgern nach dem 
2. Weltkrieg wieder in Ludwigsburg, und 
pflegten das Erbe ihrer Heimat Seimeny.

Und nun heute, am 23.04.2017, auf den 
Tag genau 150 Jahre nach den 48 Unter-
schriften für dieses Stück Steppe, versam-
melt sich die Heimatgemeinde Seimeny, 
um diesem Anfang und aller seiner Folgen 
zu gedenken.

48 Unterschriften für 
ein Stück Steppe

150 Jahrfeier Seimeny

-  Ute Schmidt: Bessarabien. Deutsche 
Kolonisten am Schwarzen Meer. 2. akt., 
erw. und korr. Aufl., Potsdam 2012

-  Andreas Siewert: Bessarabien. Spuren in 
die Vergangenheit. Eine Bilddokumen-
tation. Crailsheim 2005

Einiges davon ist im Buchversand des Bessarabiendeutschen  
Vereins auf www.bessarabien.com erhältlich.

Ein Teil der versammelten Gäste Ehrung von Ottomar Schüler
v.l.: Leonid Skripnik, Elena Sotik, Christine 
Süß, Valerij Skripnik

Versammelt waren Geborene aus Seimeny, 
ihre Kinder und Kindeskinder, Ehrengäste 
wie der Oberbürgermeister von Ludwigs-
burg Herr Werner Spec zusammen mit 
Christine Süß – Leiterin des Städtepart-
nerschaftsbüros der Stadt Ludwigsburg, 
Bessarabien-Brückenbauer und Ehrenvor-
sitzender des Bessarabienvereins Edwin 
Kelm mit seinen Bessarabischen Partnern 
Valerij und Leonid Skripnik. Weiterhin 
auch die Bürgermeisterin aus dem heuti-
gen Seimeny/ Semjonovka Elena Sotik, 
Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder aus 
dem Haus der Bessarabiendeutschen – sie 
alle trafen sich im SKV-Heim in Eglos-
heim, eingeladen vom Festkomitee der 
Heimatgemeinde Seimeny.
Unser Ottomar Schüler, Sprecher der 
Heimatgemeinde Seimeny, hatte anfangs 
mit der Hälfte gerechnet, aber nun dräng-
ten sich die knapp 90 Gäste in dem festlich 
geschmückten Raum. Der Tag war geprägt 
von vielen Worten des Gedenkens, des 
Dankes, des Rückblicks und von Gruß-
worten. So bekräftigte der Oberbürger-
meister Ludwigsburgs in einem Grußwort 
die fast 62-jährige Patenschaft der Stadt 
mit der Heimatgemeinde Seimeny und die 
gerade beginnende Zusammenarbeit mit 
dem heutigen Semjonovka. Dabei ging er 
auch auf seinen Besuch im vergangen 
Sommer in Semjonovka ein.

Weiterhin gab es eine Fotopräsentation 
über Seimeny einst und heute mit Bildern 
aus gut 120 Jahren dieses Ortes und seiner 

Menschen. Norbert Brost hatte so manche 
Fotoschätze in digitale Form gebracht, so 
dass man sie in Lebensgröße an der Lein-
wand bewundern konnte. Christian Mich-
ler reihte die besten Bilder seines Besuches 
im Mai 2016 aus dem heutigen Semjonov-
ka zu einem virtuellen Rundgang durchs 
Dorf aneinander. 
Und so gab es an diesem Tag manche Trä-
ne, Applaus, Jubel. Die gesamte Zeit über 
war auch die russische Sprache zu hören. 
Sowohl bei der Übersetzung für Elena 
Sotik durch Frau Christine Süß und An-
tonina Hipp, als auch im Gespräch mit ihr 
und den Seimenern. Nicht wenige von 
ihnen sprechen noch Russisch.

Den meisten war klar, dass es wohl das 
letzte runde Jubiläum mit in Seimeny ge-
borenen Zeitzeugen sein wird. Die beiden 
ältesten Anwesenden in Seimeny Gebore-
nen waren Ludmila Bader, mit 93 Jahren, 
und Gerhard Mix, mit 96 Jahren! Leider 
war Erwin Mayer nicht mehr dabei. Er 
verstarb im März 96-jährig.

Ottomar Schüler wurde für seine bis heu-
te 37-jährigen Amtszeit als Sprecher der 
Heimatgemeinde Seimeny geehrt. Max 
Roßkopf gab dabei eine wertschätzende 
Zusammenfassung des Lebens und Wir-
kens von Ottomar zum Besten. Bewegt 
nahmen Ottomar und seine Frau Swetla-
na die Gratulation und die Geschenke 
entgegen.

Und trotz des vielen Rückblicks und des 
hohen Altersdurchschnitts der Seimener 
Heimatgemeinde, gab es auch einen be-
wussten Blick nach vorn. So haben wir 
zum Beispiel mit Elena Sotik eine junge 
Bürgermeisterin in Semjonovka als Part-
ner. Auch sie bekräftigte die Zusammen-
arbeit mit der Stadt Ludwigsburg und die 
Pflege der vielerlei Beziehungen zur Hei-
matgemeinde Seimeny. 

Ottomar Schüler sprach am Ende des Ta-
ges öffentlich den Wunsch und Vorschlag 
aus, mit Norbert Brost und Christian 
Michler einen fließenden Übergang zur 
nächsten Generation zu finden. Er wün-
sche sich von uns als Team die Übernahme 
seines Amtes. Und so haben wir bereits 
auch gleich mit Elena Sotik den nächsten 
Besuch für September in Semjonovka ver-
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Heimweh
Irgendwo im Süden Bessarabiens liegt ein kleines Dorf, es heißt Seimeny.
Ich war noch jung an Jahren, da musst ich fort von zuhaus und fort von Seimeny, 
wäre so gerne geblieben zuhaus und bei den Seimenern. 
Doch später zogen alle fort.
Alles blieb dort, unser Zuhaus und unser Heimatort Seimeny.
Seit dem sind viele Jahre vergangen.
Ich hatte Heimweh, viel Heimweh nach unserem verlorenen Seimeny.
Noch oft geh ich nachts im Traum durch deine Straßen, 
dann weine ich und sag: Nun bleib ich hier, geh nie mehr fort von Seimeny.
Noch einmal möchte  ich dich sehen, noch einmal an den Ufern des Limans stehen.
Hab noch Heimweh, Heimweh nach Seimeny.

Von Milda Neumann geb. Jakowenko, geboren am 07.11.1921 in Seimeny

„Während die Abendstimmung sich über das Tal und den Liman legte, weinte ich an diesem 
wunderschönen Ort ... dem Ort meiner Wurzeln. Ich verstand, dass dieses Tal hier mit meiner 
Geschichte unzertrennbar verbunden war.“
Christian Michler, Urenkel von Christian Traub, geboren am 21.04.1894 in Seimeny und 
UrUrUrenkel von Christian Friedrich Traub einem der ersten Pächter 1857 in Seimeny.

Sehr geehrtes Organisations-Team der Jubiläumsfeier 
„150 Jahre Seimeny“
Sehr geehrter Herr Norbert Brost!

Ich möchte mich herzlich für das schöne Treffen bedanken und  
ALLEN ganz herzlichen Dank sagen, die es organisiert und mitge-
staltet haben.
Die Gedanken kreisen immer wieder um Bessarabien und die Ge-
schichte drum herum. Es war mein erstes Treffen und ein berei-
cherndes Erlebnis für mich. Ich habe mich sehr gefreut, den einen 
oder anderen persönlich kennen zu lernen, da mir meine Mutter 
viel von Seimeny und ihren lieben Seimenern erzählt hat.

Ich war sehr überrascht und sogleich gerührt wie Sie Herr Brost, 
das Gedicht von meiner Mutter Milda vorgetragen haben. Ich hätte 
mich sehr gerne bei Ihnen ALLEN gleich bedankt, aber es war für 
mich wie ein Traum und ich fragte mich, ist es wirklich wahr? Nein, 
meine Mutter hätte es sich nicht vorstellen können, dass einmal 
zum 150-jährigen Seimener Jubiläum, ihr Gedicht „ Heimweh nach 
Seimeny“ vorgetragen wird. 
Herzlichen Dank!

Verbunden mit den besten Wünschen und herzlichen Grüßen
Ingrid Ryl

Ottomar Schüler war ein Traktorist in 
einem Kolchos in Zeiten seiner Verschlep
pung bei Karaganda in Kasachstan(Sow
jetunion) und er ist nach seiner Heim
kehr ein stark engagierter Aktivist im 
Bessarabiendeutschen Verein geworden.

Und hier das Original als Bild aus dem 
Buch „Deutsch für die 7. Klasse“. Moskau 
1969

Учебник немецкого языка для VII 
класса. Москва - 1969

abredet. Weiterhin wurde bereits seit An-
fang des Jahres mit dem Sprudeln für die 
schrittweise Erstellung einer Internetprä-
senz der Heimatgemeinde Seimeny be-
gonnen. Diese soll auf der Internetseite 
des Besserabienvereins bei den Heimatge-
meinden angesiedelt werden. 
Es ist unser Wunsch, das gesammelte Wis-
sen und Zeugnis der Seimener auch ins digi-
tale Zeitalter zu bringen, um es den nächs-
ten Generationen zugänglich zu machen.

Ich persönlich, Christian Michler, habe 
mich entschlossen, dieses Erbe meiner 
Vorfahren aus Seimeny anzunehmen und 
zu pflegen. Das Erbe meines Ur-Ur-Ur-
großvaters Christian Friedrich Traub –  
einer der 48 mutigen Männer, die heute 
vor 150 Jahren ihre Unterschrift gaben 
für dieses wunderschöne Stück Steppe: 
Seimental alias Seimeny / Семёновка / 
Семенівка.

Die Rede von Gerhard MixChristian Michler, Elena Sotik
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ANKE PRANZ

Wie allen Nachfahren der Bessarabien-
deutschen geht es auch mir nicht anders: 
Das Land und die vielen Geschichten und 
Erinnerungen daran lassen mich nicht los. 
Obwohl ich nie dort war, hatte ich immer 
bei den Geschichten die meine Oma mir 
so bildhaft erzählt hatte, von Kindheit an 
das Gefühl dort ist meine Heimat. Mein 
Name ist Anke Pranz, ich bin 37 Jahre alt, 
an der Müritz geboren und aufgewachsen 
im Haus das meine Urgroßeltern 1945 
nach der Flucht aus Bessarabien mit ihren 
eigenen Händen gebaut hatten, nachdem 
sie Arzis verlassen mussten. Meine Bessa-
rabiendeutsche Großmutter Lilli Pranz, 
geborene Haas, wurde am 14.10.1908 in 
Arzis, Bessarabien geboren und ist leider 
am 23.03.2003 im Alter von 94 Jahren 
verstorben. Es vergeht kein Tag an dem 
ich nicht an sie und vor allem ihre span-
nenden Geschichten vom fernen Bessara-
bien denke. Auch sie musste wie so viele 
ihre Heimat am 26. September 1940 ver-
lassen und nach Deutschland „Heim ins 
Reich“ kehren.

Meine Oma hatte es in all den Jahren 
nicht geschafft ihren größten Lebens-
traum zu verwirklichen: noch einmal im 
Leben ihren wahren Heimatort Arzis in 
Bessarabien zu besuchen. An ihrem Ster-
bebett habe ich ihr versprochen „Ich reise 
nach Arzis Oma, das verspreche ich dir, 
koste es was es wolle. Ich weiß das war seit 
der Flucht 1940 dein allergrößter 
Wunsch, du konntest das nicht mehr um-

Meine 1. Reise nach Arzis
setzen. Ich verspreche es dir Oma, ich rei-
se nach Arzis, auch wenn du es leider 
nicht mehr erlebst.“

Am Montag den 27.03.2017 war es dann 
endlich soweit, meine 1. abenteuerliche 
Reise ins Land meiner Vorfahren begann. 
Um die Reise möglichst spannend zu ge-
stalten, bin ich von Berlin nach Bukarest, 
Rumänien geflogen und von dort mit dem 
Bus in die Ukraine gefahren. Nach 9 stün-
diger nächtlicher Busfahrt, 4 Grenzkon-
trollen und 650 km Entfernung bin ich in 
Odessa angekommen. Von dort ging es 
weiter mit dem Auto zunächst ans Schwar-
ze Meer und von dort direkt nach Arzis. 
Am Dienstag, den 28.03.2017, genau um 
11:11 Uhr bin ich dann in Arzis am allseits 
bekannten Ortseingang mit der Aufschrift 
„Arcys“ angekommen.

Ausgestattet mit dem alten Plan von Ar-
zis, in dem alle Einwohner von vor 1940 
eingetragen sind, einem Foto meiner 
Oma Lilli, ihrer Eltern Friedrich und 
Luise Haas und ihren Geschwistern, habe 
ich die erste Person angesprochen, die 
mir begegnet ist.

Da ich leider kein Russisch spreche, ge-
staltete sich die Konversation sehr schwer. 
Ich verstand nur „Tatjana, Wittstock Dos-
se, Neustrelitz“ und „Babuschka“, alles 
andere war für mich unverständlich. Ich 
verstand kein Russisch und Tatjana kein 
Deutsch oder Englisch, aber sie war so 
begeistert davon mich zu treffen, hat so-
fort alles stehen und liegen lassen und ist 

mit mir stolz und voller Freude durch Ar-
zis gelaufen. Ich hatte gar keine Gelegen-
heit ihr mitzuteilen, dass das gar nicht 
notwendig ist, aber sie konnte mich so-
wieso nicht verstehen. Sie hat mir das 
Museum gezeigt, die neue Kirche, das 
Rathaus, mir verschiedene Personen vor-
gestellt, bis wir letztendlich nach 2 Stun-
den Anna Stoyanova getroffen haben.

Anna ist Bulgarin und arbeitet in Arzis als 
Deutschlehrerin. Ihre Frage an mich war 
folgende, „Was genau ist dein Plan in Ar-
zis?“ Ich habe ihr dann erklärt „Ich möch-
te das Haus meiner Oma finden.“ und sie 
„Und sonst noch?“ und ich „Einfach Arzis 
kennen lernen, das Haus meiner Oma und 
ihrer Eltern finden und das Haus von 
meiner Omas Schwester Helene Repp-
nack geb. Haas in Paris finden“. Anna hat 
dann gesagt „Du hast ein Auto?“, ich habe 
genickt und sie „OK ich helfe dir“. Sie hat 
mir dann noch erklärt, das Tatjana mit ei-
nem General verheiratet war, der in 
Deutschland in Wittstock Dosse statio-
niert war, und Tatjana mit ihm 3 Jahre von 
1986-1989 dort gewohnt hatte und ihre 
Tochter dort sogar geboren ist. Für mich 
war das natürlich ein unheimliches Glück 
das Tatjana diese nostalgischen Erinne-
rungen an Wittstock hat, denn Wittstock 
ist nur 30 Minuten von meinem Heimat-
ort an der Müritz entfernt. Ich habe Tatja-
na schnell nach Hause gebracht und bin 
dann wieder zurück zu Anna um mit ihr 
Arzis zu erkunden. Zunächst sind Anna 
und ich zur neuen Kirche in Arzis, 
weiter ging es zum Friedhof und dann zur 
alten „Hauptstraße“, die in die „Straße 
des 28. Juni“ umbenannt wurdev.l. Lilli Haas, Emilie Haas, Anna Haas, Helene Haas, 

Klara Haas, unten: Friedrich Haas, Luise Haas geb. 
Romppel, Mitte: Adele Haas

Ortseingang ArzisAnke Pranz Museum Arzis

Neue Kirche Arzis Friedhof Arzis
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Das Haus meiner Oma war nicht gerade 
leicht zu finden, Anna und ich haben ca. 1 
Stunde gebraucht bis wir es genau identifi-
ziert hatten. Insgesamt standen dort 30 
Häuser auf der linken Straßenseite, alle 
noch gut erhalten. Die Häuser sehen na-
türlich ein wenig anders aus als 1940, es ist 
immerhin eine unglaublich lange Zeit ver-
gangen. Ich hatte ein Foto mitgenommen 
von damals und Anna und ich haben die 
infrage kommenden Häuser intensiv ver-
glichen, wir waren uns aber beide einig, 
dass es keins von den Häusern war. Wir 
wollten gerade die Suche für den Tag be-
enden, als eine junge Frau auf uns zu kam 
und sich angeregt mit Anna unterhalten 
hat (ich konnte leider kein Wort verste-
hen), sie hat uns dann ein Tor aufgemacht 
und ich habe mich dann genau an die Stel-
le gestellt, an der der Fotograf das Foto 
damals aufgenommen hatte und ich war 
ein wenig wie versteinert in dem Moment: 
es war tatsächlich das Haus in dem meine 
Oma gelebt hatte bis sie 32 Jahre alt war.

Jeder Bessarabiendeutsche oder Nachfah-
re, der sich auch auf die Suche nach seinen 
Wurzeln begeben hat, kann sicherlich 
nachempfinden was für ein emotionaler 
und überwältigender Moment dies ist.

Ich habe mich dann von Anna verabschie-
det und mich mit ihr für den nächsten Tag 
um 13 Uhr erneut verabredet. Anna be-
stand darauf mir alles zu zeigen, ihre 
Gastfreundlichkeit hat mich wirklich ver-
blüfft. Mir war mehr als bewußt was für 
ein unheimliches Glück ich hatte, genau 
Anna getroffen zu haben, die Arzis und 

die Umgebung, die Geschichte der Bessa-
rabiendeutschen so gut kannte und dazu 
auch noch fließend Deutsch sprach. Ich 
selbst bin mit dem Auto weiter durch Pa-
ris durch nach Tarutino ins Bessarabien-
deutsche Haus von Svetlana Kruk, wo ich 
übernachtet habe. Ihre Tochter Aleksan-
dra hatte mich bereits erwartet. Alex 
spricht perfekt Deutsch und hat mir ge-
meinsam mit ihrem Mann am Mittwoch 
eine Tour durch Tarutino gegeben.

Danach bin ich dann direkt weiter zurück 
nach Arzis, wo Anna mich bereits erwartet 
hatte. Anna hatte sich unheimlich auf den 
Tag gefreut, wir hatten Glück mit dem 
Wetter und ich war ihr so dankbar. Wir 
haben zunächst im Cafe neben ihrem Bü-
rogebäude ein typisch Bessarabisches Es-
sen, Dampfnudeln, zu uns genommen 
und sind dann gestärkt weiter um Arzis 
und die Umgebung zu erkunden.

Zunächst sind wir zur alten Kirche, wo 
nur noch die beiden Pfeiler stehen, dann 
zum Bahnhof, zum Rathaus, in den Park, 
in die kleinen Läden, zum Marktplatz, zur 
Tankstelle, jeden wichtigen Ort, den es in 
Arzis gibt. Anna hat sichergestellt, dass 
ich wirklich nichts ausgelassen habe, was 
es dort zu erkunden gibt.

Weiter ging es dann nach Brienne, Frie-
denstal und dann nach Paris, wo wir inner-
halb von 5 Minuten das Haus meiner 
Omas Schwester Helene Reppnack, gebo-
rene Haas, gefunden haben. Helene hat 3 
Kinder, Ilse mittlerweile 82 Jahre, Wally 
80 Jahre (beide wohnen in Vancouver, Ka-

nada) und Willy 77 Jahre, alle 3 waren bis-
her leider noch nicht wieder an ihrem Ge-
burtsort zurück. Ich habe Ilses Sohn Ralph 
sofort per Internet ein Foto vom Haus di-
rekt nach Vancouver geschickt – der tech-
nische Fortschritt macht es möglich.

Von Paris sind wir dann weiter gefahren 
nach Alt Elft und dann zum Schluß nach 
Teplitz und wieder zurück nach Arzis, wo 
Anna und ich noch ein gemeinsames 
Abendessen zu uns genommen haben und 
ich dann dort auch übernachtet habe.

Am Donnerstag habe ich mich dann auf 
den Rückweg gemacht, erneut zum 
Schwarzen Meer, dort noch ein paar Stun-
den genossen, das Auto abgegeben, mit 
dem Bus 9 Stunden zurück nach Bukarest, 
dort die Innenstadt für 4 Stunden erkun-
det und schon ging es zurück zum Flugha-
fen nach Berlin.

Für mich war es der bisher erste Ausflug, 
die Reise war sehr abenteuerlich und ich 
hatte leider nicht wirklich viel Zeit, für 
mich steht auf jeden Fall fest, dass ich das 
nächste Mal länger in Bessarabien bleiben 
möchte, weil das Land wirklich so faszinie-
rend ist, wie meine Oma es mir ihr Leben 
lang beschrieben hat. Ich hoffe das mein 
Beitrag vor allem die jüngeren Nachfahren 
der Bessarabiendeutschen anregt, die Rei-
se die sich mehr als lohnt auf sich zu neh-
men. Falls es Fragen oder Interessenten 
gibt, kann sich jeder gerne jederzeit an 
mich wenden. Ich freue mich über jede 
einzelne Nachricht, ob bei facebook oder 
per email (anke.pranz@gmail.com).

Das Elternhaus von Lilli Pranz geb. Haas in Arzis Alex und Anke

Auf der Dorfstraße von Brienne Der Brienner Hügel

Ortsschild Paris/Bessarabien Das Haus von Lillis Schwester Helene 
Reppnack geb. Haas in Paris

Tschüss Schwarzes Meer Счастливого пути! (schastlivogo puti) 
russisch, wörtlich: einen glücklichen 
Weg im Sinne von: Gute Reise!

Erinnerungen an die alte Kirche von Arzis
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über das Brotbacken in Bessarabien. In ei-
ner original nachgebauten Sommerküche 
zeigen bessarabische Bauersfrauen das 
Brot backen, Ribbelsupp kochen und die 
Kunst der Strudelherstellung. Ein Besu-
cher bedankte sich hierfür besonders: 
„Das war meine Tante! Von dem Film 
habe ich gehört, toll dass ich ihn hier  
sehen kann.“ Der Film wurde in den 80er 
Jahren in der Landesgruppe Rheinland- 
Pfalz hergestellt und ist dort erhältlich. 
Übrigens, das Singen von deutschen Volks- 
und Kirchenliedern, das in den bessarabi-
schen Zusammenkünften gepflegt wird, ist 
wohl etwas Besonderes, denn der anwesen-
de Reporter der Nordsee-Zeitung würdig-
te es in seinem Bericht durch Nennung des 
vollständigen Liedprogramms. Begleitet 
wurde der Gemeindegesang durch Helmut 
Haisch am Akkordeon und Erwin Becker 
an der Trompete. Möge es noch viele sol-
che herz erfrischenden Zusammenkünfte 
geben!

BRIGITTE BORNEMANN 
FOTOS: ARNOLD PLESSE 

Schon zum dritten Mal hatte Dr. Hans 
Rudolf Wahl nach Lunestedt eingeladen, 
in Nachfolge des ehemals von Elvire Bis-
le-Fandrich geleiteten jährlichen Treffens 
der Bessarabiendeutschen in Bokel. Das 
inzwischen schon routinierte Organisati-
onsteam mit Beate Schaible-Schaub, Ute 
und Holger Dreier und Edith Haisch hat-
te ein schönes Programm aufgestellt und 
den Raum vorbereitet. 
Nun kam im Lampenfieber für einen Mo-
ment Besorgnis auf: würden die Besucher 
kommen? Denn auf eine Anmeldung war, 
den Gepflogenheiten der ländlichen Um-
gebung entsprechend, verzichtet worden. 
Die Einladungen waren wie immer per 
Brief, über das Mitteilungsblatt des Bessa-
rabiendeutschen Vereins und auch über 
die regionale Nordsee-Zeitung herausge-
gangen. Und tatsächlich kamen die Besu-
cher wie immer, schon zum Mittagessen 
um 12 Uhr musste ein Tisch hinzugestellt 
werden, und als um 14 Uhr die Veranstal-
tung begann, waren wie im Vorjahr mehr 
als 130 Personen im Saal. 
Das Programm sah als ersten Hauptpunkt 
die Ehrung der Ältesten vor, In diesem 
Jahr waren es Hilda Kronschnabel (97) 
und Anna Hohloch (98), beide aus Ma-
rienfeld, denen Erika Wiener  eine Blü-
tenpflanze überreichte. In einer kleinen 

Bericht zum Treffen der Bessarabien-
deutschen in Lunestedt am 29. April 2017

Umfrage stellte Edith Haisch fest, dass 
die Besucher überwiegend 60 Jahre und 
älter waren, nur eine Großfamilie hatte 
ihre 26- bis 30jährigen mitgebracht. Etwa 
10 Personen waren das erste Mal dabei.
„Bessarabien und die Bessarabiendeut-
schen während der Zeit der Russischen 
Revolution 1917/18“ war der Titel des 
historischen Vortrags von Dr. Hans Ru-
dolf Wahl. Sehr anschaulich stellte er die 
verzwickten Handlungsstränge dar, die 
Bessarabien zum Spielball der Weltpolitik 
machten und folgerichtig in die Umsied-
lung der Deutschen 1940 mündeten – ein 
Prozess, den Dr. Wahl als „kulturelles 
Trauma“ charakterisierte. Der Vortrag 
wird im Jahrbuch 2018 erscheinen, für die 
Leser des Mitteilungsblattes ist hier eine 
Zusammenfassung beigefügt.
Nach ausgiebigem Kaffeetrinken, Reden 
und Singen und einer Vorstellung des 
Bessarabiendeutschen Vereins gab es zum 
krönenden Abschluss noch einen Film 

Ehrung von Hilda Kronschnabel (97) aus 
Marienfeld

Erna Bader aus Tarutino mit ihrer  
Groß familie

HILDEGUNDE KRISPIN

Wir wissen, es ist nicht einfach, so ein 
Treffen zu organisieren. Es bleiben immer 
die Zweifel, bekommen wir das mit der 
Organisation hin und kommen auch Besu-
cher zu diesem Tag.
Wir waren ganz mutig! Wir suchten uns 
einen Termin aus und schrieben die Ein-
ladungen. Außerdem setzten wir eine An-
zeige ins Mitteilungsblatt. Unsere Frage 
war: wie viele lesen denn noch das Mittei-
lungsblatt?
Wir versuchten über Bekannte einige 
Adressen herauszufinden. Dieses gelang 
uns auch. Wir verschickten an alle Einla-
dungen. Dann bekamen wir von Karin 
Bruckner eine Adressenliste. Wir waren 
ganz erstaunt, wie viele Klöstitzer in der 
näheren Umgebung wohnen, von denen 
wir noch nichts wussten. Leider stellte sich 

Begegnungstag der Klöstitzer Heimat-
gemeinde in Pöhlde am Südharz

heraus, dass sich die meisten nicht mehr 
für die Heimat ihrer Eltern und Großel-
tern interessieren. Für uns ist das unbe-
greiflich. Und wieder kamen die Zweifel, 
ob auch genügend Personen kommen.
Aber es gab auch die andere Seite. Da rief 
mich ein 1935 in Klöstitz geborener Mann 
an, der hocherfreut war, dass nach so vie-
len Jahren wieder ein Treffen in Nord-
deutschland stattfinden sollte. Er meldete 
dann auch noch seine beiden Brüder an. 
Wir haben dann noch viele Male mitein-
ander telefoniert. Es hat mir gezeigt, dass 
unsere Entscheidung, dieses Treffen zu 
organisieren, richtig war. Denn die in 
Klöstitz Geborenen werden immer weni-
ger. Viele sind zu alt und einige krank oder 
gebrechlich, so dass sie kein Treffen mehr 
besuchen können.
Wir hatten viele Einladungen verschickt, 
jetzt mussten wir nur noch warten.

Die Zusagen kamen zögerlich. Erst waren 
es nur 4o Personen. Aber als wir 8 Tage 
vor dem Termin eine Liste aufstellten, wa-
ren es fast 7o Personen.
So viele Teilnehmer, dass hätten wir nicht 
erwartet.
Jetzt konnten wir mit den Vorbereitungen 
beginnen. Wir stellten den Speiseplan zu-
sammen, und dachten: So ein Tag ohne 
bessarabisches Essen geht gar nicht.
Hildegard und ich hatten uns vorgenom-
men für 70 Personen „Hollupzie“ zu ko-
chen.Wir machten zusammen 9o Kraut-
wickel. Wir glauben, sie sind uns auch 
ganz gut gelungen.
Außerdem hatten wir uns vorgenommen, 
jeden Teilnehmer mit einem Familienbo-
gen zu begrüßen und vorzustellen. Es war 
interessant festzustellen, wie unsere Vor-
fahren in vorhergehenden Generation en 
verwandtschaftlich miteinander „ver-
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GÜNTHER WEBER

„Wenn die Bessarabiendeutschen ihre 
Treffen veranstalten, ist die Kirche voll“, 
stellte Dieter Sauer beim Blick über die 
gut gefüllten Bankreihen von Botenheims 
Marienkirche fest. Selbst kein „Bessara-
ber“, besucht er auch nach dem Tod seiner 
Frau immer noch gerne unsere Treffen. 
Traditionell begann das Frühjahrstreffen 
des Kreisverbandes Heilbronn mit einem 
Gottesdienst. Pfarrer Frommer begrüßte 
die Nachfahren der Bessarabiendeutschen 
nicht nur freundlich, sondern stellte auch 

Frühjahrstreffen der Bessarabiendeutschen aus dem 
Raum Heilbronn in Brackenheim-Botenheim

die geschichtliche Verbindung zwischen 
Württemberg und Bessarabien her, als Zar 
Alexander I. Siedler zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts „fromme und tüchtige 
Leut‘“ zur Besiedlung der menschenlee-
ren Steppe Südrusslands suchte. 

Interesse am Verein

„Nach acht Jahren Pause starten wir wie-
der mit Treffen auf Kreisverbandsebene“, 
erklärte Organisatorin Christa Enchel-
maier bei der Begrüßung in der Alten 
Kelter Botenheim. Ermutigt habe sie die 

große Resonanz auf die letztjährige Aus-
stellung über Bessarabien hier in Boten-
heim. Christina Till hatte die Ausstellung 
„Fromme und tüchtige Leut“ von Dr. Ute 
Schmidt in den Teilort Brackenheims ge-
holt. Verständlicherweise kann und will 
ein Treffen auf Kreisebene nicht mit dem 
letztjährigen „Highlight“ konkurrieren. 
Desto mehr freute sich Frau Enchelmaier, 
dass sie auch jüngere Gäste begrüßen 
konnte. „In letzter Zeit ist ein verstärktes 
Interesse an der Geschichte der Vorfah-
ren spürbar“, betonte sie in ihrer An-
sprache.

knüpft“ sind. Es war uns sehr wichtig, dass 
wir uns einander näher kennen lernen, 
denn es verbinden uns Klöstitzer Wurzeln.

Der Tag kam, und wir waren gut vorberei-
tet, in den Räumen der Kirchengemeinde 
Pöhlde.
Wir freuten uns ganz besonders, dass sich 
Pastor Baumann und seine Frau zu unse-
rem Treffen angemeldet hatten.
Es ist jetzt einmal die Gelegenheit Dank 
zu sagen, für das Engagement unseres 
Pastors. Fast in jedem Mitteilungsblatt be-
findet sich ein Artikel von Arnulf Bau-
mann. Er arbeitet in vielen Ausschüssen 
mit. Das heißt natürlich, dass er zu den 
Sitzungen auch in Stuttgart dabei ist. Auch 
am Vortage unseres Treffens kam er erst 
spät von einer Tagung zurück. Es ist be-
wundernswert, wie Arnulf Baumann das 
alles so schafft. Er hat aber auch eine star-
ke Frau an seiner Seite.
Vielen Dank Arnulf! Möge dir Gott wei-
terhin die Kraft geben für deine vielen Ak-
tivitäten.

Am Samstag, den 22. April, um 11.00 Uhr 
begrüßten wir die Teilnehmer, nach alter 
Tradition mit Brot. In unserem Falle war 
es ein Süßbrot.
Hannah verteilte das Brot und hatte die 
bessarabische Tracht ihrer Urgroßmutter 
Lydia Sauter geborene Eßlinger an.
Anschließend feierten wir mit Pastor Bau-
mann eine Andacht, die unter dem Motto 
der Jahreslosung stand: Gott spricht: „Ich 

schenke euch ein neues Herz und lege ei-
nen neuen Geist in euch.“ (Hesekiel 36,26)
Nach dem Mittagessen berichtete uns Ka-
rin Bruckner (Vorsitzende des Klöstitzer 
Ausschusses), die mit ihrem Mann ange-
reist war, über das heutige Klöstitz. Karin 
hat Bessarabien schon viele Male besucht. 
Sie hatte schöne aktuelle Bilder mitge-
bracht und konnte in anschaulicher Weise 
über Klöstitz berichten.
Sie gab uns auch Informationen zur Bessa-
rabienreise, die vom 31.August - 9. Sep-
tember stattfindet. Diese Reise wird von 
Karin Bruckner organisiert.
Auch Herbert Klein, der im Klöstitzer 
Ausschuss ist, war mit seiner Frau ange-
reist. Nach dem Kaffeetrinken hatten wir 
noch weitere Bilder und Filme vorberei-
tet. Aber es kam zu so intensiven Gesprä-
chen, dass wir uns kaum noch Gehör ver-
schaffen konnten.
Wir merkten, dass es den Teilnehmern in 
erster Linie wichtig war, miteinander zu 
reden und alte Erinnerungen auszutau-
schen. Einige hatten sich seit der Zeit in 
Polen nicht mehr gesehen. Wir haben da 
auch nicht mehr eingegriffen und der Ver-
anstaltung ihren geselligen Verlauf gelas-
sen.
So verging der Nachmittag in schöner 
Harmonie. Manch schon in Vergessenheit 
geratenes Ereignis wurde wieder in Erin-
nerung gebracht.
Wir glauben, es hat allen gut gefallen. Der 
Nachmittag verging viel zu schnell und die 
ersten Besucher mussten sich verabschie-

den. Einige hatten noch einen weiten 
Nachhauseweg. Bei der Verabschiedung 
hörten wir nur lobende Worte.
Viele sagten uns: „Wenn wir gesund blei-
ben, dann kommen wir beim nächsten Mal 
wieder!“
Einige Besucher hatten eine Übernach-
tung gebucht, und wir saßen noch lange 
gemütlich zusammen. Für uns Veranstalter 
war es sehr beruhigend, weil dieses Treffen 
so gut gelungen war. Jetzt konnten wir in 
Ruhe ein Gläschen Wein genießen.
Am 31. August fahren wir nach Bessara-
bien. 
Wir werden mehrere Nächte in Frumusica 
übernachten und die Tage in Klöstitz ver-
bringen. Frumusica ist 8 km von Klöstitz 
entfernt.Wir werden mit den Menschen 
reden und uns alles anschauen, was wir we-
gen Zeitmangel 2015 versäumt haben.
Wir glauben, dann haben wir genügend 
Anschauungsmaterial, um 2018 wieder ein 
Klöstitzer Treffen zu organisieren.
Wir grüßen alle Teilnehmer, die beim 
Treffen waren. Bleibt gesund, damit wir 
uns wieder sehen.
Und alle, die diesen Artikel lesen, mögen 
einmal darüber nachdenken, ob sie beim 
nächsten Treffen auch dabei sein wollen. 
Denn jetzt treffen wir noch Leute die in 
Klöstitz geboren sind. Wer weiß, was in 
ein paar Jahren ist.

Noch einmal herzliche Grüße von
Hildegard Rakebrandt geb. Walther und 
Hildegunde Krispin geb. Sauter

Das Ehepaar Adolf bei der Begrüßung Christa Enchelmaier und Ernst Geigle Titus Möllenbeck im Gespräch
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auch Bundesvorsitzender Vossler. Ein 
herzliches „Vergelt’s Gott“ ging auch an 
alle ehrenamtlichen Helfer hinter den Ku-
lissen, die mit selbstlosem Einsatz dieses 
Treffen möglich gemacht hatten.

Helfer – Generationen übergreifend

Für das leibliche 
Wohl hatte sich 
ein Mitarbeiter-
stab um Frau Till 
geschart, wobei die 
jüngere mit der äl-
teren Generation 
reibungslos zu-
sammenarbeitete. 
So halfen Achim 
Till und Petra 
Gerny den ganzen 
Tag in der Küche. 
Beide berichteten 

übereinstimmend, dass sie durch Erzäh-
lungen der Eltern und Großeltern in die 
bessarabiendeutsche Tradition hineinge-
wachsen sind. „Neben der besonderen 
Färbung der Sprache hat für mich das Es-
sen immer eine große Rolle gespielt“, erin-
nerte sich Petra Gerny. So beherrscht sie 
perfekt den bessarabisch en Nachtisch 
„Schneeballen“, der den Gästen als lecke-
ren Abschluss des Essens serviert wurde.

Projekte

„Mit über 2000 Mitgliedern haben wir ei-
nen sehr lebendigen Verein mit 35 bis 40 
Regionaltreffen pro Jahr“, berichtete Bun-
desvorsitzender Günther Vossler stolz. Er 
betonte, dass nicht allein die Geschichte 
der Besiedlung aufgearbeitet werde, son-
dern auch zukunftsorientierte Projekte in 
Angriff genommen würden. wies Günther 
Vossler auf den Austausch im letzten Jahr 
hin (wir berichteten im Mitteilungsblatt 
darüber). „Dieses Projekt wurde – unter-
stützt von der Bundesregierung – von un-
serm Verein mit zehn deutschen und zehn 
ukrainischen Studenten zum Thema „Hei-
mat“ organisiert. Dabei wurden Zeitzeu-
gen in der Ukraine und in Deutschland 
befragt.“ 

Dobrudschadeutsche

Gäste bei diesem Treffen waren auch Dob-
rudschadeutsche, die sich 2009 mit ihrem 
Verein dem bessarabiendeutschen Verein 
angeschlossen haben. Der stellvertretende 
Vorsitzende Titus Möllenbeck sprach von 
der „unterschiedlichen Geschichte, aber 
Schicksalsgemeinschaft“ der beiden aus 
dem süddeutschen Raum kommenden 
Siedlergruppen.

Vortrag

In einem Power- Point-
Vortrag erklärte Profes-
sor Siegmund Ziebart 
anschau lich, woher die 
Probleme der heutigen 
Ukraine kommen, in-
dem er einen weiten ge-
schichtlichen Bogen 
von der ersten Besied-
lung Bessarabiens bis 
zur derzeitigen politi-
schen Lage schlug. 

Zugänge zu den bessarabiendeutschen 
Vorfahren

Erst seit wenigen Jahren interessiert sich 
Heike Hauschild für die Ahnenforschung. 
„Meine Mutter ist auf der Flucht gebo-
ren“, erklärte die 50-jährige. 
Einen anderen Zugang zu seiner Famili-
engeschichte wählte der 45-jährige Ruben 
Storm: Im März diesen Jahres reiste er mit 
dem Rucksack von Stuttgart aus per Bus, 
Anhalter und zu Fuß in die Ukraine. 
„Mein Ziel war, auf dem Grundstück mei-
ner Großeltern in Hoffnungstal zu sitzen 
und zu vespern“, erzählte er mit versch-
mitztem Grinsen. 
Tatkräftig zeigte sich der 30-jährige Simon 
Nowotni aus Dettingen/Erms. Als das 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr hör-
te, dass in der Ukraine Feuerwehrautos 
Mangelware sind, motivierte der Kfz-
Meister seine Kameraden, ein altes Fahr-
zeug herzurichten und in die Ukraine zu 
bringen. Angespornt durch den Erfolg hat 
er inzwischen mit Freunden dort außer-
dem einen restaurierten Krankenwagen 
abgeliefert. Daneben ist er immer wieder 
bei Hilfslieferungen engagiert.

Büchertisch

Das Interesse an Literatur über Bessara-
bien zeigte der immer wieder umlagerte 
Büchertisch. Nicht nur Berichte über die 
„alte Heimat“, sondern auch die Ge-
schichte des Zweiten Weltkrieges, der 
Umsiedlung, Vertreibung und des Neuan-
fangs wurden nachgefragt.

Dank

Sichtlich zufrieden und auch gerührt zeig-
te sich Hugo Adolf, der über lange Jahre 
das Kreistreffen für den Raum Heilbronn 
durchgeführt hatte. Ihm und seiner Frau 
dankte nicht nur Organisatorin Enchel-
maier für das große Engagement, sondern 

Prof. Siegmund 
Ziebart

Das Ehepaar Hauschild Die Jahrgange 72 und 27 im Gespräch:  
Ruben Storm und Walli Höpfner

Simon Nowotni und Titus Möllenbeck

Am Büchertisch Gäste suchen Orte auf der Bessarabienkarte Schneeballen sind etwas Gutes!

Das Küchenteam um 
Petra Gerny

Günther Vossler, Christa Enchelmaier, 
Christina Till, Ehepaar Adolf
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Auf dramatischer Flucht geboren
BUCH  Christa Enchelmaier findet nach Martyrium in Ganderkesee ein Zuhause 

Die Autorin kam in 
einem Arbeitslager zur 
Welt. Ihr Kindheitstrau-
ma verarbeitet sie in  
ihrem Buch.

VON SONJA KLANKE

GANDERKESEE – Christa Enchel-
maier erinnert sich noch gut 
an das Haus in der Birkenallee 
in Ganderkesee. Im Sommer 
1950 ist die heute 76-Jährige, 
eine geborene Hasenfuss, dort 
mit ihren Eltern und  Ge-
schwistern eingezogen. Es gab 
weder  Strom- noch Wasseran-
schluss.  Doch das störte die 
Familie nicht. Sie war froh, 
endlich ein Zuhause gefunden 
zu haben. Denn was die Fami-
lie zuvor erlebt hat, ist grau-
sam. Um ihre schwere Kind-
heit zu verarbeiten, hat Chris-
ta Enchelmaier, die  in Bra-
ckenheim in Baden-Württem-
berg lebt, ihre Geschichte auf-
geschrieben. „Unterwegs ge-
boren – Eine heimatlose Kind-
heit“ heißt ihr Buch, das im 
Klecks-Verlag erschienen ist.

Ihre Geschichte beginnt 
mit der Auswanderung ihrer 
Ur-Ur-Ur-Großeltern, die 
1833 vom schwäbischen 
Kleinheppach  im Remstal als 
Kolonisten nach Bessarabien 
ans Schwarze Meer zogen. 
Doch nach fünf  Generationen 
mussten sie  alles, was sie sich 
in der Zwischenzeit aufgebaut 
hatten, zurücklassen. Sie wur-
den von Hitler wieder nach 
Deutschland beordert. Im be-

setzten Polen sollte die Fami-
lie einen Hof bekommen.  Zu-
nächst musste sie aber 1940 in 
ein Lager in Böhmisch Leipa, 
wo  Christa Enchelmaier  auf 
die Welt kam.

Gewehr auf sie gerichtet

Ihre Familie wurde nach et-
wa anderthalb Jahren im 
Warthegau angesiedelt. „Den 
Polen hat man die Höfe weg-
genommen. Als wir auf unse-
rem zugewiesenen Hof anka-
men, stand das Essen noch 
auf dem Tisch“, berichtet die 
76-Jährige. Kurz nach der An-
kunft wurde ihr Vater Robert 
in den Krieg nach Russland 
geschickt. Ihre Mutter Anna 
brachte ein zweites Mädchen 
auf die Welt und schaffte es, 
die Familie drei Jahre  zu ver-
sorgen. 

1945 griffen die Russen an. 
Die Familie floh. Doch Christa 
Enchelmaier und ihre Familie 
kamen nicht in den Westen, 
weil die Oderbrücke in Frank-
furt gesprengt wurde.  Sie wur-
den zurück nach Polen ge-
schickt und landeten  im Ge-
fängnis in Hohensalza. Da war 
Christa Enchelmaier gerade 
einmal vier Jahre alt. „Man hat 
uns alles weggenommen“, er-
innert sie sich. Aber es kam 
noch schlimmer: „Die wollten 
uns erschießen. Der russische 
Offizier stand schon mit dem 
Gewehr bereit. Meine Mutter 
hatte mich an der Hand und 
meine Schwester auf dem 
Arm. Wir haben alle geweint.“ 
Drei Wochen blieb die Familie 

im Gefängnis. Dann ging es  in 
ein Arbeitslager. „Wir hatten 
nichts zu essen. Säuglinge 
und viele Kinder sind gestor-
ben.“ Nach einem dreiviertel 
Jahr kam die Familie frei. Eine 
anstrengende Reise folgte.

 Über Umwege gelangte die 
Familie nach Elmeloh. Sie 
wurde einem Bauern zwangs-
zugewiesen. Christa Enchel-
maier wohnte mit Mutter und 
Schwester Helga in einer win-
zigen Kammer mit nur einem 
Bett. Als ihr Vater 1949 aus der 
russischen Gefangenschaft 
zurückkam, zog die Familie in 
einen  Stall auf dem Hof, 
nachts stellte der benachbarte 
Bauer   ein Zimmer mit zwei 
Betten zur Verfügung.

Großes Trauma

Für ihre Arbeit auf dem Hof 
erhielt ihre Mutter ein 
Schwein.  Das konnte ihr Vater 
verkaufen und von dem Geld 
ein Grundstück in  Ganderke-
see erwerben. Der Elmeloher 
Bauer lieh ihnen 3000 DM. 
Damit baute die Familie das 
kleine Häuschen in der Bir-
kenallee 52. Das Haus steht 

heute noch, allerdings umge-
baut und erweitert. Davor ist 
ein größeres Haus errichtet 
worden, eine  Nebenerwerbs-
siedlung, in die die Familie 
Hasenfuss 1958 zog. 

 1961 verließ die Autorin 
Ganderkesee. Es zog sie Rich-
tung Heilbronn in die Nähe 
ihrer Großeltern. Nach dem 
Tod ihrer Mutter lebte ihr Va-
ter  noch vier Jahre in der Bir-
kenallee. 1997 verließ auch er 
Ganderkesee und zog in ein 
bessarabisches Altenheim  in 
Baden-Württemberg, wo er 
2003 verstarb. Beerdigt wurde 
er, wie auch seine Frau, aber  
in Ganderkesee. 

Ihre Geschichte machte 
Christa Enchelmaier  sehr zu 
schaffen. Immer wieder hatte 
sie Albträume, erinnerte sich 
an ihre Mutter, die im Lager 
vergewaltigt worden war. Sie 
wollte das Geschehene auf-
schreiben, um es zu verarbei-
ten.  Für ihre Recherche reiste 
sie  auch nach Bessarabien 
und forschte in etlichen 
Archiven.   „Für mich ist das 
Trauma damit abgeschlossen.  
Es war sehr gut, dass ich das 
aufgeschrieben habe.“

In diesem Haus in der Birkenallee 52 in Ganderkesee lebte 
Christa Enchelmaier mit ihrer Familie. BILD: PRIVAT

Christa Enchelmaier signiert ihr Werk nach einer Lesung in 
Brackenheim. BILD: PRIVAT

Artikel aus der NordwestZeitung vom 11. März 2017
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Bilder des Monats Juni 2017
Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos?  
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über 
die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild des 
Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu 
informieren. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!

Ihr Heinz Fieß,  
Administrator von www.bessarabien.com

Rückmeldungen zu den Fotos des Monats Mai liegen  
bisher nicht vor.

PASTOR I.R. ARNULF BAUMANN

Jahreslosungen werden im Allgemeinen 
zu Jahresbeginn besprochen und ausge-
legt. Ich denke aber, dass es sich lohnt, in 
der Mitte des Jahres darauf zurück zu 
kommen. Jahreslosungen sollen uns ja 
durch ein ganzes Jahr begleiten. Ich habe 
zweimal an dem spannenden Vorgang 
teilnehmen können, der vorausgeht, wenn 
eine neue Jahreslosung aus der Bibel aus-
gesucht wird. Das geschieht schon Jahre 
zuvor, damit die kirchlichen Kalenderma-

Im Kern gesund
cher und Zeitschriftenredakteure das Er-
gebnis rechtzeitig auf dem Tisch haben. 
Und immer wieder ist man erstaunt, wie 
gut der so ausgewählte Satz aus der Bibel 
in die Situation des dafür bestimmten Jah-
res passt. Da muss der Heilige Geist mit 
am Werke sein, wenn die Mitglieder der 
Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für 
Bibellesen zunächst Vorschläge machen, 
die dann so lange überlegt und durchge-
sprochen werden, bis sich ein Satz heraus-
geschält hat, auf den sich alle einigen kön-
nen und der dann in ganz Deutschland 

und einigen angrenzenden Ländern 
Orien tierung gibt.
 In diesem Jahr ist ein Satz aus dem Buch 
des Propheten Hesekiel ausgewählt wor-
den, aus dessen Kapitel 36: „Gott spricht: 
Ich schenke euch ein neues Herz und 
lege einen neuen Geist in euch.“ Das 
klingt nicht aufregend, hat es aber in sich. 
Denn in der Bibel ist mit „Herz“ nicht die 
„Pumpe“ gemeint, an die heute die meis-
ten denken, also das Organ, das den Blut-
kreislauf in Gang hält. Jeder weiß, dass 
wir ohne funktionierende Pumpe nicht 
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HEINZ-JÜRGEN 
OERTEL

Während der erste Teil des Reiseberichtes 
die Anreise auf einem langen Weg über Po-
len, die Slowakei, Ukraine, Republik Moldau 
bis zur Einreise nach Rumänien und schließ-
lich die Norddobrudscha beschrieb, folgt 
jetzt die Fortsetzung.

In der Norddobrudscha – Katalui

Unser Hauptziel, die katholische Ortschaft 
Malkotsch mit Besichtigung der Sankt 
Georgs Kirche lag nun hinter uns. Ebenso 
einige Tage im Donaudelta am mittleren Do-
nauarm bei Sulina. Wir wollten uns aber 
möglichst viele ehemals von Deutschen be-
siedelte Orte ansehen und nach Zeugen der 
Siedler suchen.
Wie schon im ersten Teil beschrieben, hatten 
wir in Tultscha (Tulcea) den für Malkotsch 
und Sulina zuständigen katholischen Pfarrer 
und den Senator Motoc besucht. Tultscha 
hatte sich in den letzten Jahren nicht sehr  
positiv entwickelt, so dass wir die Stadt nun 
schnell verließen um zu einer Rundreise der 
nördlichsten Dörfer aufzubrechen.
Richtung Süden, auf der DN22, erreichen 
wir zuerst den 1857 gegründeten Ort  
Katalui/Cataloi, nur etwa 10 km südlich von 
Tultscha.

Im Ort be-
findet sich 
immer noch 
das babtisti-
sche Bethaus. 
Es ist sehr 
gepflegt und 
wurde 2007 
mit Hilfe der 

„Sunflower Fellowship Anglia“ restauriert 
und heißt heute „Haus Valentin“. 

https://sunflowerfellowship.org/ 
Im Haus befindet sich ein Heim für bedürfti-
ge Kinder. Zwei Damen führten uns durch 
die Gebäude, die Kinder bestaunten uns und 
machten einen glücklichen Eindruck.

Tschukurow

Weiter auf der 
DN22A erreicht 
man nach 32 km 
den ebenfalls 
1857 gegründe-
ten Ort Tschu-
kurow/Ciucu-
rova. Der Ort ist 
von Hügeln und 
Wäldern umge-
ben. Er gehört 

Unsere Reise in die Dobrudscha  
September 2016 – Zweiter Teil

zu den neun Dobrudschadörfern, in denen in 
den Jahren 2002/2003 Gedenk steine von der 
Dobrudschadeutschen Landsmannschaft ge-
setzt wurden.
Im Ort scharf rechts der DN22A folgend, 
verlassen wir diese nach etwa 3 km und fol-
gen nun der DN22D. Kurz nach dieser 
Kreuzung biegt nach links ein Feldweg zum 
Kloster Mânăstirea Cerbu ab. Ein Kreuzweg 
führt auf den „Kalvarienberg“, wo eine kleine 
Kirche steht. Einstmals gab es viel Damwild 
im Wald, der das Kloster umgibt, daher der 
Name des Klosters.

Ein einsamer Mönche begrüßte uns. Es 
schien der einzige zu sein, der an diesem 
Kloster baut, mit spärlichen Mitteln. Die 
Kirche ist nur äußerlich fertig. Der Bau geht 
so langsam voran, das erste Teile schon wie-
der einfallen. Die Landschaft und das herr-
liche Wetter verzauberten diesen Ort für uns. 
Nach einem Glas Wasser vom Mönch ser-
viert, den wir mit einer Spende vergalten, 
ging die Reise weiter.

Atmadscha

Nach kurzer Fahrt erreichten wir Atmad-
scha/Atmagea, 1848 gegründet, die älteste 
evangelische Gemeinde auf dem Gebiet der 
Dobrudscha. Sie liegt im Tal, umgeben von 
bewaldeten Bergen. Im „Jahrbuch der 
Dobru dschadeutschen“ vom Jahr 1957 sind 
uns wunderbare Erzählungen als „Dobrud-
scha-Erinnerungen“ von Erich Darsow er-
halten.
Die asphaltierte Straße weiter nach Norden 
geht am Ortskern vorbei. Wir verließen die-
se, um auf einer stau-
bigen Dorfstraße zur 
Ortsmitte, zur Kirche 
zu gelangen. Da stand 
sie nun, die berühm-
te, noch zur Zeit des 
Osmanischen Rei-
ches mit Erlaubnis 
des Sultans, gebaute 
Kirche. Der erste 
Spatenstich erfolgte 
1861, die Einweihung 
jedoch erst 1865.

leben können. Aber bei einer Pumpe 
denkt man immer gleich an Reparatur 
oder gar an Transplantation. Dann ist das 
Herz ein ganz wichtiges Organ, es hat 
aber wenig mit uns selbst zu tun. In der 
Bibel ist mit dem Herzen aber noch viel 
mehr gemeint. Das wird sofort deutlich, 
wenn wir den Satz aus dem Buch der 
Sprüche lesen: „Des Menschen Herz er-
denkt sich seinen Weg“. Da ist nicht von 
Pumpe die Rede, auch nicht vom Kreis-
lauf. Eine Pumpe kann nicht denken, ein 
Mensch schon.
 
Wer in der Bibel darauf achtet, in wel-
chem Zusammenhang vom Herzen ge-
sprochen wird, kann schnell merken, dass 
hier das zentrale Steuerungsorgan des 
Menschen gemeint ist, in dem alles zu-
sammenläuft, von dem alles ausgeht, was 
den Menschen ausmacht: seinen Willen, 
seinen Verstand und seine Gefühle, eben 
seinen Kern. Die Bibel lässt den Men-
schen nicht auseinander fallen in ver-
schiedene Organe, die man einzeln für 
sich betrachten kann und bei denen man 
sich fragen kann, ob sie miteinander oder 
gegeneinander agieren. Die Bibel sieht 
den Menschen als eine Einheit. Und das 
ist nicht mangelnde medizinische Kennt-
nis, sondern tiefe Einsicht: Es kommt auf 
das Zentrum an, auf das Herz; von da aus 
werden alle Funktionen gesteuert, da läuft 
alles zusammen, was den Menschen aus-
macht.
 
Und jetzt wird auch erkennbar, was die 
Jahreslosung aussagt: Gott will uns im 
Kern gesund machen. Er will uns zurecht-
bringen in unseren Gedanken und Wor-
ten, in unserem Willen und in unseren 
Empfindungen. Das ist nicht als eine Auf-
gabe beschrieben, die wir erfüllen können 
oder müssen. Es ist ein Angebot Gottes, 
ein Geschenk, eine Gnade. Und dadurch 
kommen wir in unserem Kern in Ord-
nung, wir werden nicht hin- und hergeris-
sen zwischen allerlei Wünschen und Ver-
suchungen, Gedanken und Gefühlen. Wir 
sind eins, weil wir auf Gottes Angebot 
eingehen und uns zusammenfügen lassen 
zu einer Einheit. Wir ruhen in uns, weil 
wir in Gott ruhen.
 
Immer wieder wird darüber gestaunt, was 
Menschen aushalten können an Schmer-
zen, an Verlusten, an Einbußen aller Art. 
Oft geschieht das aus dem Glauben her-
aus, aus dem unbändigen Zutrauen zu 
Gott, dass er uns führt und leitet. Das 
macht uns im Kern gesund. Und das haben 
wir gerade in den heutigen oft so verwir-
renden und verstörenden Zeiten dringend 
nötig. Von Gott her kommt Ruhe in unser 
Leben, auch mitten im Sturm, Ruhe und 
Zuversicht und getroster Mut. Bitte „be-
wegen Sie diese Worte in Ihrem Herzen“!

Haus Valentin

Cerbu

Gedenkstein Tschukurow
Evangelische Kirche 
Atmadscha
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Von außen gut verputzt und gut erhalten, je-
doch verschlossen stand sie vor uns. Ringsum 
verwildertes Grün. Leider war weit ein breit 
niemand zu sehen, der uns hätte Einlass ver-
schaffen können. Einer Frau mit Kinder-
wagen konnten wir uns nicht verständlich 
machen. Laut der rumänischen Wikipedia 
hatte der Ort 2011 nur noch 188 Einwohner, 
alles sieht eher trostlos aus.
Weiter auf der Rundreise Richtung Norden 
geht es bergauf Richtung Ortachioi/Horia. 
Auf halbem Weg, auf dem Pass, hat man ei-
nen wunderschönen Blick auf den Ort und 
den dahinterliegenden See Lacul Horia. Im 
frühen 20. Jahrhundert und zum Zeitpunkt 
der Aussiedlung hieß der Ort auf Rumänisch 
Regina Maria, Maria von Rumänen, der Frau 
Ferdinand des I. Von den hier lebenden we-
nigen deutschen Familien sind keine Spuren 
mehr vorhanden. Der Weg vom Pass bergab 
ist kurvenreich und steil. Nach alten Berich-
ten war es früher ein gefahrvoller Weg und 
manches Fuhrwerk ist dabei auch umge-
stürzt.
Nach einer Besichtigung der schön gepfleg-
ten orthodoxen Kirche ging es auf der 
DN22F zurück nach Tultscha zu unsere letz-
ten Übernachtung in der Stadt, dem Tor zur 
Dobrudscha.

Altes Erbe: Babadag und Enisala

Am frühen Morgen verließen wir Tultscha 
für immer, zumindest in diesem Jahr. Das 
Ziel war die Hafenstadt Konstanza als nächs-
ter Zwischenstopp für weitere Erkundungen.
Erneut kamen wir an Katalui vorbei. Die 
DN22 führt am Ort vorbei. Etwa 1,5 km 
hinter dem Ort weist ein Schild auf den 
Flughafen mit dem Namen „Internationaler 
Flughafen Tultscha «Donau Delta»“. Leider 
ist bei einem Abstecher zum Flughafen von 
„international“ nicht viel zu spüren. Das Ge-
lände ist eher verweist. Schade, es wäre ein 
idealer Zugang zur Norddobrudscha und 
dem Donaudelta.
Nach weiteren 20 km erreicht man die alte 
türkische Stadt Babadag. Auch hier wieder, 
wie schon im ersten Teil beschrieben, 
herrscht emsige Bautätigkeit auf den Stra-
ßen. Die sehenswerte Moschee, eine der äl-
testen in Rumänien, hatten wir schon vor 
Jahren besichtigt. Unser Ziel war die Burg-
ruine von Enisala, 11 km östlich.
Die Ruine, die einzig verbliebene mittel-
alterliche Festung der Dobrudscha, liegt auf 
einem markanten Hügel mit Aussicht auf 
den Razim See. Das Burg Areal kann man 
besichtigen. Weitere touristische Infrastruk-
tur gibt es jedoch nicht.

Am Parkplatz, wenige Meter vor dem Ein-
gang, warten hungrige Straßenhunde auf Be-
sucher und freuen sich über jede Zuwendung. 
Bei einem Spaziergang am Hügel, wir waren 
auf der Suche nach einem Geocache, konn-
ten wir einer Landschildkröte zusehen und 
einem Schäfer mit Hund, der eine große 
Herde über den Hügel Richtung Razim See 
trieb.

Tariverde und Kodschalak/Cogealac

Zurück über Babadag folgen wir der DN22 
weiter Richtung Süden. Nach etwa 40 km 
erreichen wir Tariverde, welches rechts der 
Nationalstraße liegt. Hier kann man das 
„Steppenland der mittleren Dobrudscha“ er-
leben.
In Tariverde, gegründet etwa 1874, haben 
wir Glück. Wir finden das Haus des Pfarrers 
und besichtigen mit ihm gemeinsam die ehe-
mals evangelische Kirche. Äußerlich unver-
ändert, ist das Innere jedoch gänzlich dem 
Orthodoxen gewichen. Die Orgelempore ist 
noch vorhanden, jedoch ohne Orgel. Tari-
verde war der einzige Ort in der Dobrudscha 
mit einer eingebauten Orgel
Vor der Kirche stehen noch der Gedenkstein 
für die Dobrudschadeutschen und das Denk-
mal der Gefallenen im 1. Weltkrieg. Beides 
in sehr gutem Zustand. Der Pfarrer versi-
cherte uns auch, dass er das Andenken an die 
Deutschen Siedler bewahren wird. Zum Ab-
schied bekamen wir noch drei Heiligenbil-
der, die uns auf der Heimreise beschützen 
sollten.
Auf dem Friedhof von Tariverde ist nach so 
vielen Jahren nicht mehr viel zu sehen. Die 
Stele mit dem Engel steht noch, nur fehlen 
dem Engel die Flügelspitzen.
Der Nachbarort Kodschalak/Cogealac, ge-
gründet 1875, ist nur wenige Kilometer in 
westlicher Richtung entfernt. Kodschalak 
galt vor der Umsiedlung als eine der reichs-

ten Gemeinden der Dobrudscha mit Kirche, 
Gerichtsgebäude, Rathaus und Schule. Der 
Kirche kann man das noch immer ansehen. 
Auch die Kirche in Kodschalak ist von au-
ßen renoviert. Es war uns leider nicht mög-
lich einen Blick ins Innere zu werfen. Der 
Gedenkstein der Dobrudschadeutschen ist 
jedoch in einem schlechteren Zustand als 
der in Tariverde. Die Schriftfarbe blättert 
ab, wie leider, auch schon geschildert, in vie-
len Gemeinden. Für die Erhaltung dieser 
Gedenksteine sollten wir bei unseren Reisen 
alle sorgen.

Am Schwarzen Meer

Weiter Richtung Konstanza auf der DN22 
durchfuhren wir Kodschalie/Lumina. Einer 
der wenigen Regentage während der 30- 
tägi gen Rundreise veranlasste uns nur zu ei-
nem kurzen Stopp. Da auch in Lumina ein 
Gedenkstein gesetzt wurde, werden wir 
wohl wieder kommen, hoffentlich bei Son-
nenschein.
Von Lumina aus steuerten wir direkt das 
Schwarze Meer an, um über Mamaia nach 
Konstanza zu gelangen. Wir wollten sehen, 
was aus dem Badeort geworden ist. Lumina 
ist jedoch durch den Kanal Poarta Albă‐ 
Midia Năvodari vom Schwarzen Meer ge-
trennt, so dass man etwas Umweg über  
Năvodari fährt und schließlich Mamaia 
Nord erreicht. Zur Übernachtung wählten 
wir ein komfortables Häuschen auf dem 
Zeltplatz „Camping S“. Am nächsten Tag 
fuhren wir die schmale Landbrücke von Ma-
maia Richtung Konstanza. Hier reiht sich 
Hotel an Hotel. Es war inzwischen Saison-
ende am 20. September. Nur etwa ¼ der Ho-
tels waren geöffnet, der Strand und die 
Strandbars, auch auf Grund des noch etwas 
stürmischen Wetters, verwaist. Alles in allem 
nicht einladend. Wir fuhren daher unver-

Enisala Evangelische Kirche in Tariverde

Im Inneren der Kirche Tariverde

Friedhofsengel Evangelische Kirche 
Kodschalak
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Wieder hat uns ein verdientes 
Mitglied verlassen

Als Paul Meske am 29. September 
1923 in Arzis geboren wurde, war 
sein Lebensweg klar vorgegeben. 
Er würde nach seiner schulischen 
Ausbildung eine Lehre in der 
Pflugfabrik seines Vaters oder evtl. 
ein Studium absolvieren und dann 
die Fabrik seiner Eltern überneh-
men. Schon als Kind schaute er 
gerne in der Werkstatt zu, wie 
Pflüge, Eggen und Maisdippler 

hergestellt wurden. Nach der Volksschule in Arzis, sollte die 
Wernerschule in Sarata die Voraussetzungen für seine spätere 
Aufgabe ermöglichen. In einer gefestigten Dorfgemeinschaft 
würde er für sich und seine Familie eine bescheidene Existenz 
aufbauen.
Doch es kam ganz, ganz anders.  Über ganz Europa brauste der 
Sturm des Faschismus, des Nationalsozialismus, des Kommu-
nismus, des Stalinismus daher und fegte alles weg, was 4 Gene-
rationen aufgebaut hatten. Wir wurden Blätter im Herbststurm 
der Geschichte.  Die Zukunft lag in totalem Nebel und in Got-
tes Hand.
Und der Sturm wirbelte ihn aus seiner Heimat und in ein Um-
siedlungslager. Für ihn und seine Jugendfreunde war das eine 
tolle Perspektive. Man wurde Bürger eines mächtigen Groß-
deutschen Reiches, vielleicht, wenn man groß genug wäre, 
würde man zur SS kommen und so zum Endsieg beitragen kön-
nen. Selbst die ernüchternde Zeit im Lager in Sachsen konnte 
die Begeisterung der Jungen nicht trüben.
Er  meldete sich freiwillig zu einer Ausbildung als Frontbauer. 
„Mit Pflug und Schwert“, so die Ideologie, sollte der Lebens-
raum (Osten) des deutschen Volkes erobert und gesichert wer-
den.  Im Laufe des Krieges wurde aber der Pflug immer un-
wichtiger, das Schwert sollte die Entscheidung bringen.. Und 
so wurde er bald zur Wehrmacht eingezogen und musste den 
Zusammenbruch der deutschen Front erleben und geriet in 
russische Gefangenschaft. Wie durch ein Wunder kam er nicht 
jahrelang in ein Arbeitslager oder in die Kohlengruben in Sibi-
rien, sondern wurde bald nach Kriegsende nach Deutschland 
entlassen. Hier erlebte er nun das Elend aller Flüchtlinge. Hei-
matlos, ohne Beruf, ohne Geld, ohne Perspektive für die Zu-
kunft  Wir waren Treibgut der Geschichte. Dank einer im La-
ger in Sachsen verabredeten Kontaktanschrift fand er seine 
Eltern als Flüchtlinge in Niedersachsen bald wieder. Aber das 
strukturschwache  Land war mit Flüchtlingen überfüllt, es gab 
keine Arbeit und auch keine Perspektiven. Deshalb zog die Fa-
milie im Rahmen der innerdeutschen Umsiedlung dann ins  
Schwabenland und  landete schließlich auf der Schwäbischen 

Alb. Auch in dieser Gegend bestand keine Chance eine eigene 
Landwirtschaft auf zu bauen, aber es gab Arbeit. Und so wurde 
er Arbeiter in einer Textilfabrik. Nun begann man auch seine 
Fühler auszustrecken und durch Kontakte zu Verwandten er-
öffnete sich die Möglichkeit in der Nähe von Stuttgart eine 
dauerhafte Arbeit in der Spedition einer größeren Firma  zu 
finden. In dieser Firma ist er auch bis zu seiner Pensionierung 
geblieben und hat sich zum Leiter der Spedition hoch gearbei-
tet. Er fand bald Kontakt zu anderen Arzisern und hat dann mit 
einer Arziserin eine Familie gegründet.  Auch den Urtraum al-
ler Bessarabier, ein eigenes Haus zu bauen, konnte er sich in 
Schorndorf- Miedelsbach erfüllen . Die Verbindung zu ande-
ren Arzisern brachte es mit sich, dass er sehr bald im Heima-
tausschuss der Heimatgemeinde Arzis kreativ und engagiert 
mit gearbeitet hat und über 40 Jahre  aktiv geblieben ist. Sehr 
interessiert war er auch immer an der Entwicklung in seiner 
ehemaligen Heimatgemeinde. Durch die Eindrücke aus den  
Reisen in das ehemalige Heimatdorf ergab  für ihn die absolute 
Notwendigkeit tatkräftig bei der Verschickung der Hilfsliefe-
rungen in die alte Heimat mitzuwirken. 

Ein Höhepunkt war für 
ihn dabei das Zusammen-
treffen in Arzis mit Iwan,  
einem ehemaligen Lehr-
ling seines Vaters. 

Zu seinem 90. Geburtstag 
wurde ihm als Anerken-
nung seiner Verdienste, 
vom Arbeitskreis die Gol-
dene Ehrennadel  der ehe-
maligen Heimatgemeinde 
Arzis verliehen.
Aber die Kräfte und be-
sonders sein Gehör ließen 
merklich nach. Und wenn 
die Kraft zu Ende geht, ist 

die Erlösung eine Gnade. Und so ist er am 17. März im Kreise 
seiner Familie friedlich eingeschlafen. Ein erfülltes Leben ging 
zu Ende. Seine Lebensspur voll Tatendrang  vollendete sich im 
Reich der Ewigkeit. 
Und so haben die Ehefrau, der Sohn und die Enkel im engsten 
Familienkreise Abschied genommen.  Seine Verdienste um die 
Familie und um viele Landsleute werden wir  würdigen, ehren 
und bewahren.
Wir sind dankbar, dass wir einen so guten Kameraden begleiten 
durften.

Siegmund Ziebart 
für den Arbeitskreis der Heimatgemeinde Arzis

Nachruf zum Tode von Paul Meske

Iwan: Bist Du nicht der Paul?

züglich weiter nach Konstanza, die Hotel-
burgen hinter uns lassend.

Den Rest der Reise, mit Aufenthalt in Kon
stanza, Weiterfahrt in der Süddobrudscha, 
der Heimreise über Bulgarien (Ja!), Bukarest, 
Siebenbürgen, Ungarn, der Slowakei und 
Tschechien, schildern wir im dritten Teil des 
Reiseberichts.

Wir hoffen mit unserer Reisebeschreibung 
Lust auf einen Besuch zu machen. Die 
Dobrudscha hat viel Natur und Geschichte zu 
bieten. Wir sind jedenfalls auch 2017 wieder 
da.

links: Alles Schon verlassen
Mamaia am 20. September
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Der Pastor wandte sich bei der 
Trauerfeier für Adine Schulz an 
die Hinterbliebenen mit den 
Worten: „98 Jahre währte das 
Leben von Adine Schulz. Der 
Tod hat ihren Lebenskreis nicht 
vor der Zeit abgebrochen, son-
dern nach einem langen, erfüll-
ten und sehr bewegten Leben 
vollendet.“
Adine Schulz geb. Gehring wur-
de am 30.10.1918 in Alexander-
feld/Bessarabien geboren. Ihre 
Eltern waren Samuel und Mat-

hilde Gehring. Sie wuchs mit ihren Geschwistern auf dem el-
terlichen Bauernhof auf und lernte schon sehr früh, tatkräftig 
mit anzupacken.
Im Alter von 22 Jahren wurde sie mit ihren Eltern und Ge-
schwistern umgesiedelt. Es folgten Lageraufenthalt, Ansied-
lung im Warthegau, die Flucht, einige Jahre in der sowjetischen 
Besatzungszone und dann wieder ein Neuanfang mit der inzwi-
schen gegründeten, kleinen Familie in Baden-Württemberg. 
Ab 1991 lebte Adine Schulz in Bad Honnef. Sie war glücklich, 
dass sie ein so schönes Zuhause bei ihrer Tochter mit Familie 
hatte. In Gedanken war sie jedoch oft in ihrem früheren Hei-
matort Alexanderfeld, wo sie eine arbeitsreiche aber auch schö-
ne Jugend verbracht hatte. Als es dann Anfang der 1990er Jahre 
erlaubt war, in die deutschen Heimatdörfer in Bessarabien zu 
fahren, war sie bei einer der ersten Reisegruppen dabei.
Als Adine Schulz die Not in ihrer früheren Heimat gesehen 
hatte, organisierte sie mit Hilfe der Landsmannschaft der 
Bessarabiendeutschen und auch anderer Einrichtungen 
Hilfstransporte in ihr Heimatdorf und nach Kahul. Im Jahr 
1999 wurde sie Gründungsmitglied eines gemeinnützigen Ver-
eins in Bad Honnef. Der entscheidende Schritt war getan, um 
Spendengelder zur Deckung der Transportkosten und für fi-
nanzielle Hilfe vor Ort sammeln zu können. 
Ab nun gingen pro Jahr mehrere LKW-Transporte nach Alex-
anderfeld. In Bad Honnef hatte sich sehr rasch herumgespro-

chen, dass man bei Frau Schulz Hilfsgüter für Moldawien abge-
ben kann. Aber nicht nur Kleidung und Wäsche sondern auch 
Schulmöbel, Krankenhausbetten, Geräte und Gegenstände für 
Arztpraxen wurden Adine Schulz angeboten. Schulen, Kinder-
gärten, Alten- und Kinderheime sowie Krankenhäuser im Kreis 
Kahul wurden damit bedacht. Und es war für Adine Schulz 
selbstverständlich, bei der Verteilung der Hilfsgüter jeweils 
selbst dabei zu sein. Sie vermittelte Kontakte und Besuche zwi-
schen Lehrerinnen der Alexanderfelder Schule und einer Schu-
le in Bad Honnef sowie zwischen Ärzten in Bonn und Kahul. 
Im Jahr 2004 wurde Adine Schulz zur „Honneferin des Jahres“ 
gewählt. 
Im Jahr 2008 war Adine Schulz das letzte Mal in ihrem Heimat-
dorf. Sie nahm mit einer kleinen Gruppe aus Deutschland an 
den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen Alexanderfelds 
teil. Bei den Tischreden dankten ihr auch Vertreter verschiede-
ner Nachbarorte für die geleistete, große Hilfe. Frau Schulz 
empfand es als ganz großes Geschenk, dass die heutigen Ein-
wohner Alexanderfelds im Jahr 1999 für die offizielle Wie-
dereinführung des Namens Alexanderfeld für ihren Geburtsort 
gestimmt hatten. 
Auch in den letzten Jahren hat Adine Schulz weiterhin Pakete 
in ihre Heimat geschickt und für weitere Hilfen gesorgt. Doch 
ihre Kräfte nahmen zusehends ab. Verschiedene Aufenthalte im 
Krankenhaus folgten. Ihr, die immer aktiv und fast bis zum 
Ende geistig rege war, fiel es sehr schwer, die Hilfe der Tochter 
und Anderer annehmen zu müssen. Am 30. Dezember 2016 
wurde Adine Schulz in die Ewigkeit abberufen.
Wir verdanken Adine Schulz das herzliche, freundschaftliche 
Verhältnis zu den Menschen in Alexanderfeld. Wir sind jeder-
zeit in unserem früheren Heimatdorf willkommen. Wir danken 
Adine Schulz für ihren unglaublichen Einsatz und wir werden 
dieser kleinen, bescheidenen Frau aber unermüdlichen Kämp-
ferin ein ehrendes Gedenken bewahren. Sie fehlt uns sehr als 
Bindeglied zu den heutigen Einwohnern Alexanderfelds. 

Für den Heimatort Alexanderfeld mit Paruschowka: 
Renate Kersting und Brigitte Patz

Nachruf zum Tode von Adine Schulz geb. Gehring

Wir trauern mit der Familie unseres lieben Arbeitskreismit-
gliedes, Traugott Wahl. Herr Wahl war viele Jahre schon 
im Arbeitskreis Hoffnungstal tätig. Wir behalten ihn als 
Mann in Erinnerung der immer ausgeglichen schien und 
ein verschmitztes Lächeln aufsetzte, wenn es lustig zuging. 
Aber er konnte auch seine Meinung vertreten und enga-
gierte sich mit großem Einsatz zu unseren Hoffnungstaler 
Treffen. 
Wir bedanken uns für die von Traugott Wahl geleistete  
Arbeit. Er war ein aufrichtiger Mitstreiter,  wir denken gern 
an ihn zurück und werden ihm ein ehrendes Andenken  
bewahren.

In tiefer Trauer verbleibt der Arbeitskreis Hoffnungstal

N a c h r u f  
Traugott Wahl

geboren am 14.01.1934
verstorben am 28.03.2017

Aus dem blühenden Remstal grüßt Kurt Winger mit Dank für 
den ausführlichen Artikel über Albert Mauch im Mitteilungs
blatt April 2017 und dieser Bitte:

Um die Erinnerung an unseren Großpapa abzurunden, 
möchte ich aus einem Bericht zum 100. Geburtstag 
von Albert Mauch zitieren: 
Die Mauch‘schen Chöre sind unvergessene Äußerungen im 
kulturellen Geschehen unserer alten Heimat. Als Nachwir-
kung ist der Bessarabische Chor in Wendlingen anzusehen. 
Das Heimatlied entstand 1922 zum 100. Jahrestag der 
Gründung Saratas. 1953 erhielt er das Verdienstkreuz am 
Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deiusch-
land und 1957, zum 90. Geburtstag. die Goldene Ehren-
nadel des Schwäbischen Sängerbundes.

Leserbrief



24�� Juni�2017�Familienanzeigen��|��Impressum

Herausgeber: Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstraße 17, 
70188 Stuttgart, Bundesvorsitzender: Günther Vossler, Tel. (07 11) 44 00 77-0, 
Fax (0711) 44 00 77-20
Redaktion im zweimonatlichen Rotationsverfahren:  
Christa Hilpert-Kuch, Telefon 04235/ 2712
Brigitte Bornemann, Telefon 089/ 5432 0685
Norbert Heuer, Telefon 04254/ 801 551
Anschrift für Beiträge per E-Mail: redaktion@bessarabien.de 
Per Post an Hauptgeschäftsstelle des Bessarabiendeutschen Vereins e.V., 
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart. Für kirchliches Leben: Redaktion zur Zeit 
vakant-Beiträge an: verein@bessarabien.de
Anschrift für Vertrieb: Hauptgeschäftsstelle Stuttgart, Florianstraße 17, 
70188 Stuttgart, Telefon (07 11) 44 00 77-0, Fax (0711) 44 00 77-20, 
E-Mail: verein@bessarabien.de; Internet: www.bessarabien.com
Kündigung 4 Wochen zum 31. Dezember des laufenden Jahres  
möglich. Preisliste für Anzeigen (auch Familienanzeigen) ist in der Haupt- 
geschäftsstelle Stuttgart zu erhalten. Die Redaktion behält sich Kürzungen und 
Zusammenfassungen vor. Mit Namen gekennzeichnete Artikel stellen die 
Meinung des Verfassers, nicht die der Redaktion und des Herausgebers dar.
Druck und Versand: Steppat Druck GmbH, Senefelderstr. 11, 30880 Laatzen
Das Mitteilungsblatt soll jeweils am ersten Donnerstag eines Monats erscheinen.
Das Jahresabonnement der Zeitung beträgt 42,– EUR, 
Mitgliedsbeitrag (Jahr) 15,– EUR, beides zusammen 
50,– EUR.
Mehrpreis für Auslandsversand: Luftpost 11,– EUR
Bankverbindung: BW-Bank Stuttgart, 
IBAN: DE 76 6005 0101 0001 2870 42, 
BIC: SOLADEST600

Impressum

Gefördert vom Kulturamt der Stadt Stuttgart

Online-Redaktion
Administrator Heinz Fieß 
homepage@bessarabien.de

Wer so geschafft wie Du im Leben,  
wer so erfüllte seine Pflicht,  

wer stets sein Bestes hat gegeben,  
den vergisst man auch im Tode nicht.  

Nach einem erfüllten Leben durfte unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Schwägerin, Tante und Schwester

Annemarie Friedrich
geb. Müller (Raab)

* 23.2.1924          † 3.4.2017
Marienfeld, Bess.     Lagesbüttel

friedlich einschlafen.
In Liebe und Dankbarkeit: 

Wilfried und Birgit
mit Jens, Till und Wiebke
Hans und Siegrid
Ulrike mit Justus
Frieda und Familie  

Ihre Beisetzung fand am 10.4.2017 in Lagesbüttel statt.
Frieda Heyen, Kirchweg 44, 38179 Schwülper, Tel.: 05303 4715

Markgröningen im April 2017

Das Sichtbare ist vergangen, es

bleiben das Leben, die Wahrheit,

die Liebe und die Erinnerung 

Adele Romppel
geb. Kelm

* 6.2.1927 in Friedenstal, Bessarabien

+ 3.4.2017 in Markgröningen

In Liebe und Dankbarkeit

Edgar Romppel

Dieter Romppel und Gerlinde Schauer-

Romppel mit Meike und Jana

Uwe Romppel und Beate Romppel mit

Alena und Philipp

Die Trauerfeier zur Feuerbestatung fand am Montag,

den 10.4.2017 auf dem Friedhof in Markgröningen stat.

SWP
Größe: 3 Sp, 80 mm
Erscheinungstag: Dienstag, 25.4.2017
Online: JA

Korrekturgelesen:       Mail:       gemailt am:

Wir nehmen im engsten Familienkreis Abschied von unserer lieben Mutter, 

Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwägerin und Tante.

Herzlichen Dank allen Menschen, die sie auf ihrem Lebensweg begleitet haben.

Langenau

Alma Ilena Meske

23.07.1925         21.04.2017

geb.Gaier

Wenn die Zeit endet, beginnt die Ewigkeit.

Waltraud Teloh mit Familie
Gudrun Maier-Hesse mit Familie

*
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Waltraud Teloh mit Familie
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*

Wir haben Abschied genommen 
von unserer lieben Mutter, Oma, 
Uroma, Schwester, Schwägerin 
und Tante

Ida Schinkel

geb. König
*29.6.1925

in Kulm
Bessarabien

† 30.3.2017
in Stralsund

Ihr Leben war geprägt von der Fürsorge für 
ihre 8 Kinder, 22 Enkel und 21 Urenkel, 
denen sie viel von dem Leben in der 
bessarabischen Heimat erzählte.
Wir gedenken Ihrer in Dankbarkeit.

Im Namen der Familie
Elli Schiller, geb. Schinkel 
in 18439 Stralsund Großer Diebsteig 23
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Einladung Beresina-Treffen in Pritzier Seite 16

Bericht vom Friedenstaler Heimattag Seite 15 

Bessarabiendeutsche Literatur  
und Medien Seite 11 bis 14

Bericht vom bessarabischen  
Kochkurs in Cleebronn Seite 17 

Besuch einer Zeitzeugin aus  
der Dobrudscha im Museum Seite 23

Unser Bundesvorsitzender Günther Vossler ließ uns diese Beilage der 
Ludwigsburger Kreiszeitung, 68. Jahrgang, 2017 Nr. 1, vom Samstag, 
15.04.2017 zukommen. Geschrieben von Albrecht Gühring.

Nach dem Ende der napoleonischen Kriege im Jahr 1815 waren die Vorräte der meisten Gemeinden und auch der Privatbürger im Lande 
nahezu aufgebraucht. Doch die Freude über das Ende der Kriege wurde getrübt durch eine Missernte 1816, die, wie man heute weiß, durch 
den Ausbruch des Vulkans Tambora im heutigen Indonesien verursacht wurde: Der Winter brachte extreme Kälte und durch einen fast drei 
Monate ununterbrochen dauernden Regen im Frühjahr und ständige Gewitter im Sommer spricht man heute von einem ‚Jahr ohne Som-
mer‘. Das Getreide faulte auf den Feldern, die Heuernte war fast ganz ausgefallen und das Wenige, was reif wurde, konnte wegen über-
schwemmter und aufgeweichter Wege nicht eingebracht werden.
Angesichts der allgemeinen Not regte Königin Katharina (Schwester von Zar Alexander I aus Russland) die Gründung von Wohltätigkeits-
vereinen an. Der am 8. Februar 1817 in Marbach gegründete Verein sammelte Spenden und verteilte wöchentlich elf Gulden an Arme. 
Dennoch waren in den meisten Marbacher Amtsorten im Februar 1817 die Vorräte restlos aufgebraucht, so dass die Marbacher Amtsver-
sammlung im März beschloss, das restliche Getreide in den öffentlichen Fruchtkästen an die Amtsgemeinden zu verkaufen. Im April kostete 
der Scheffel Dinkel 16 bis 20 Gulden, Hafer 11 und Roggen sogar 24 bis 33 Gulden, so dass die Armen fast nur noch von Bettel leben konn-
ten oder billig ihre Grundstücke verkaufen und auswandern mussten. Als ob die Not nicht schon groß genug gewesen wäre, kam es im Mai 
1817 zu einem gewaltigen Hochwasser, zudem ging am 11. Juli ein heftiges Gewitter mit Hagelschlag über der Marbacher Gegend nieder.
Das Hochwasser ließ den Neckar über die Ufer treten und verursachte besonders im Mühlenviertel erhebliche Schäden. Zimmermann, 
Sägmüller und Werkmeister Christoph Albrecht Heinrich (1757–1834) ließ zum Gedenken daran vor 200 Jahren eine steinerne Tafel, den 
sog. Hungerstein errichten. Er ist am Treppenaufgang des Hauses Mühlweg 7 erhalten und hat folgende Inschrift (60 Kreuzer = 1 Gulden):

Damit waren manche Preise bis zu zehmal so hoch wie in Zeiten normaler Ernten. Umso größer 
war die Freude, als im Sommer 1817 die Ernte wieder stattfinden konnte. Der Kirchenkonvent be-
schloss, den ersten „Fruchtwagen“ Anfang August mit einer Feier einzubringen. Die Brotpreise 
sanken wieder und der Achtpfundlaib kostete im Mai 1818 erstmals wieder weniger als 30 Kreuzer.
Text: Albrecht Gühring. Quellen (Karl) Förstner: Heimatbuch des Oberamtsbezirks Marbach für Schule und Haus, Marbach 1923, 
S. 305 ff. Eugen Munz u. Otto Kleinknecht: Geschichte der Stadt Marbach am Neckar, Stuttgart 1972, S. 201-205. Hermann Schick: 
Marbach auf dem Weg zur Schillerstadt. In: Geschichte der Stadt Marbach am Neckar Bd. 1 (bis 1817), Marbach 2002, S. 675 ff.

Ein Marbacher Gedenkstein erinnert an die 
große Hungersnot vor 200 Jahren

Merkmal stiftet Werkmeister Christoph Heinrich Albrecht & Maria Elisabetha Albrechtin - 
den 28ten May 1817 stieg der Nekerstrom hier auf bis an die Wand, darauf fiel ein, 
eine grosse Theuerung im ganzen Land.
1 Scheffel Kernen 84 Gulden - 1 Simr Welschkorn, Bohnen 9 Gulden
1 Scheffel Korn, Ackerbohnen 64 Gulden - 1 Simr Erbsen, Linsen 6 Gulden
1 Scheffel Gersten 48 Gulden - 1 Simr Grundbiren 2 Gulden 48 Kreuzer
1 Scheffel Haber 25 Gulden - 1 Simr düren Zwetschen 15 Gulden
1 Loth Weck 1 Kreuzer - 1 Pfund Brot 15 Kreuzer
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 3. August 2017

Redaktionsschluss für die August-Ausgabe
ist am 15. Juli 2017

Redaktion der Juli-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion der August-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2017

Inhalt: 
Aus dem Bessarabiendeutschen Verein e.V.

Unsere bessarabischen Nachbarn ........................................ 3
Der Bessarabiendeutsche Verein auf dem Kirchentag ........ 4
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Einladung zum Herbsttreffen in Thüringen ....................... 5
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09.07.2017  RLP monatliches Treffen/Essen 11 Uhr, Urmitz
13.08.2017  RLP monatliches Treffen/Essen 11 Uhr, Urmitz
27.08.2017 Dorffest in Peterstal – Kurudschika, Bessarabien
22.08.-30.09  Ausstellung „Fromme und Tüchtige Leute…“,  

Haus Dacheröden, Anger 37, 99084 Erfurt,  
Eröffnung 22.08. um 15.00 Uhr

27.08.- 
09.09.2017 Geplant (unverbindlich) Workcamp in Malkotsch
10.09.2017  RLP Grillfest, Kath. Gemeindezentrum Ochtendung
09.09.2017 Bessarabientag in Gifhorn (Geänderter Termin!)
16.09.2017  Gnadentaler Jahrestreffen im Restaurant des TV 

Pflugfelden/Ludwigsburg
16.09.2017 Hannover-Misburg
24.09.2017   RLP Erntedank- und Jubilarenfest mit Gottesdienst,  

11 Uhr, Urmitz
26.-27.09.2017 200-Jahr-Feier in Teplitz/Bessarabien
30.09.2017  Teplitz 200-Jahre Jubiläumsveranstaltung in Aspach 

(Ortsänderung!)
08.10.2017 Beresina-Treffen in Hagenow
08.10.2017 Bessarabisches Treffen in Stechow, Kulturscheune
14.10.2017 Kulturtag in Stuttgart
15.10.2017  Lichtentaler Treffen, 10-16 Uhr im Feuerwehrgeräte-

haus, Pfarrgartenstr. 49, 71737 Kirchberg/Murr
15.10.2017  RLP monatliches Treffen/Essen 11 Uhr, Urmitz
21.10.2017 Herbsttreffen in Thüringen, Holzdorf/Weimar
21.10.2017 Bessarabisches Treffen in Uelzen, Stadthalle
22.10.2017   RLP 9 Uhr, Bessarabischer Kochkurs, Kath. Gem.

zentrum Ochtendung
31.10.2017 Bessarabiertreffen am Reformationstag in Todendorf
03.-05.11.2017 Herbsttagung in Bad Sachsa
26.11.2017   RLP monatliches Treffen/Essen und St. Andreasfest  

mit Gottesdienst, 11 Uhr, Urmitz
10.12.2017   RLP 11 Uhr monatliches Treffen/Essen, 14 Uhr 

Gemeinsame Adventsfeier, Urmitz
10.12.2017 Bessarabientreffen am II. Advent in Verden/Aller
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Unsere bessarabischen Nachbarn 
Bericht vom Kulturtag der Deutschen aus Galizien

ERIKA WIENER 
AUTOR/FOTOS: HORST VOCHT

Freunde kann man sich aussuchen, Familie 
und Nachbarn nicht, so lautet ein  
bekanntes Sprichwort. Das Sprichwort 
spendet manchmal Trost, wenn es in der 
Familie oder in der Nachbarschaft nicht so 
reibungslos verläuft, wie man es gern hätte. 
Das war sicher auch in Bessarabien so. Oft 
wohnten ja in unmittelbarer Nachbarschaft 
Geschwister, Cousinen oder Großeltern. 
Bezeichnend war auch, dass die Verwandt-
schaft oft mit Freundschaft tituliert wurde. 
Eine andere Art der Nachbarschaft waren 
Deutsche in angrenzenden Ländern von 
Bessarabien. Die Siebenbürger, Banater 
und Dobrudschaner in Rumänien, die 
Rußlanddeutschen im Chersongebiet, 
Deutsche in Ungarn, Wolhynien, Buko-
wina sowie Deutsche in Galizien. Zusam-
mengefasst: die Volksdeutschen.
Zum diesjährigen Kulturtag der Deut-
schen aus Galizien in Lambrecht/Pfalz 
haben die Verantwortlichen auch ihre 
Nachbarn aus der Bukowina, aus 
Wolhynien und Bessarabien eingeladen. 
Alle hatten eine unterschiedliche Besied-
lungskultur, sind aber durch Umsiedlung 
nach Polen und Flucht von dort zu einer 
Art Schicksalsgemeinschaft geworden. 
Galizien gehört heute im Westen zu Po-
len und im Osten zur Ukraine. Der 
Ukrainische Teil ist der größere und ist 
für die meisten Galiziendeutschen die ur-
sprüngliche Heimat.
In einer Reihe von Vorträgen wurden die 
Themen: „Heimatforschung jenseits des 
Hilfskomitees mit dem Schwerpunkt Ost-
galizien“ und „Galizien und seine Nach-
barn – Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de – früher und heute“ behandelt. 
So hatten Rudolf Hüttel und Alfred Wen-
delberger (Onkel und Neffe) über Ludwi-
kowka – ein ehemaliges deutsches Dorf in 
den Karpaten berichtet, deren Bevölke-
rung im Januar 1940 bei 25 Grad Kälte in 
den Warthegau übersiedelt und später 
nach Sibirien deportiert wurde. Sehr ein-
drücklich schilderten sie über ihre 10 Jah-
re Zwangsarbeit in Sibirien.
Einen besonderen Vortrag hielten zwei 
ukrainischen Studentinnen, die sich seit 
zwei Monaten bei einer galiziendeutschen 
Familie in Berlin aufhalten. Sie lernen 
hier Deutsch, informierten uns über ihren 
Aufenthalt in Berlin und über das schuli-
sche und kulturelle Leben in ihrer Hei-
mat, der Ukraine. Da gab es auch für uns 
viel Neues zu erfahren. Bewundernswert 
war, dass beide Studentinnen nach so kur-
zem Aufenthalt in Deutschland ein fast 
akzentfreies Deutsch sprachen.

Ein weiterer Höhepunkt war die verfilmte 
Geschichte der Familie Adam. Johann 
Adam, besuchte die Gräber seiner Vorfah-
ren in Galizien und rollte dabei seine Fa-
miliengeschichte auf. Ein sehr gelungener 
Film mit vielen landschaftlich reizvollen 
Bildern aus Galizien.
In den Referaten „Galizien und seine 
Nachbarn – Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede – früher und heute“ stellte der 
Historiker Luzian Geyer die Bukowina 
vor und der Referent Walter Manz 
Wolhynien. Während beide Referenten 
mehr die historischen Gemeinsamkeiten 
zu Galizien vortrugen, referierte Erika 
Wiener über den Bessarabiendeutschen 
Verein mit dem Schwerpunkt, welche Ar-
beit wird im Verein heute geleistet.
Der Samstagnachmittag war der Stadtbe-
sichtigung in Neustadt an der Weinstraße 
gewidmet. Wir standen vor dem großen 
Veranstaltungshaus, in dem die deutsche 
Weinkönigin gewählt wird und erhielten 

einen Exkurs über diese Wahlvorgänge. 
Die kleinen und verwinkelten Gassen mit 
ihren Fachwerkhäusern und reichen Pa-
trizierhäusern hatte es uns bald angetan.
Zum Abschluss der Stadtführung wurden 
wir mit einem kleinen Glas ‚Riesling‘  
bewirtet. Das war eine sehr freundliche 
Geste der Stadtverwaltung.
Der Sonntag begann mit einem Gottes-
dienst. Danach trugen zwei Familienfor-
scher sehr engagiert ihre Familienge-
schichten aus West-Galizien vor und der 
Vorsitzende Horst Vocht berichtete über 
Ergebnisse der kürzlich stattgefundenen 
Mitgliederversammlung. 
Bei der in allen Teilen sehr zufriedenstel-
lenden Tagung kam es zu vielen guten 
persönlichen Gesprächen und Begegnun-
gen. Am Schluss waren sich viele Teilneh-
mer darin einig, dass auch heute noch, 
nach über 70 Jahren, aus der ehemaligen 
Nachbarschaft eine Freundschaft werden 
kann. 

Dr. Christofer Zöckler, Dr. Dieter 
Schäfer, beide Kulturreferenten 
im Verein u. Thorsten Berner

Antoni Rejman, 
Deutschlehrer aus 
Mielec/Polen

Alfred Wendelberger, Rudolf Hüttel, 
Gabriele Weber

Daryna Paschko und Anastasiia Javorska

Johann Adam Luzian Geier

Waldemar Bunk und Erika Wiener

Alfred Link, Werner Richter, Adolf Bill, Dr. 
D. Schäfer, G.Weber und Frau Hofmann 
(Stadtführung)
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PASTOR I.R. ARNULF BAUMANN

Wie viele Kirchentage ich schon besucht 
habe, weiß ich nicht mehr; es waren ziem-
lich viele. Jetzt war es wieder einmal so-
weit. Ich war gebeten worden, am Stand 
des „Konvents der ehemaligen evange-
lischen Ostkirchen“ im „Markt der  
Möglichkeiten“ mitzuhelfen. Zu diesem 
Konvent gehören die kirchlichen Orga-
nisationen, die die Tradition der früheren 
evangelischen Kirchen in den deutschen 
Siedlungsgebieten im Osten Europas wei-
terführen und die Verbindung zu den heu-
tigen Bewohnern der einstigen Heimat 
pflegen, durch Reisen und Hilfsmaßnah-
men aller Art, die aber auch die von dort 
Stammenden in Deutschland sammeln 
und durch Zeitschriften und anderes die 
Verbindung zu ihnen halten. Dazu gehö-
ren etwa die Deutschbalten aus dem  
Nordosten Europas, die Hilfskomitees aus 
verschiedenen Teilen Polens – Ostpreu-
ßen, Pommern, Posen, Mittelpolen, 
Schlesien –, die aus dem polnisch-ukraini-
schen Grenzgebiet – Wolhynien, Galizien, 
Bukowina –, die aus Rumänien – Sieben-
bürger Sachsen/Banater Schwaben –, und 
schließlich wir Bessarabien- und Dobrud-
schadeutsche. Sie alle haben damit zu 
kämpfen, dass die Erlebnisgeneration, die 
Flucht und Vertreibung unmittelbar erlit-
ten hat, immer weniger wird. Manche ha-
ben schon resigniert und rechnen damit, 
dass sie ihre Tätigkeit in absehbarer Zeit 
einstellen. Wir Bessarabiendeutsche ste-
hen demgegenüber ganz gut da, weil die 
jüngeren Jahrgänge unter den Mitgliedern 
bei uns zwar nicht so stark vertreten sind 
wie die älteren, es aber doch immer wieder 
Jüngere gibt, die sich uns anschließen.
Weil außer den Ostpreußen kein Hilfs-
komitee mehr die Kraft hatte, sich allein 
auf dem „Markt der Möglichkeiten“ zu 
präsentieren, haben Erika Wiener vom 
Bessarabiendeutschen Verein und Karin 
Ziegeler vom Posener Hilfskomitee, die 
beide dem Konventsvorstand angehören, 
vor einigen Jahren die Initiative ergriffen, 
einen gemeinsamen Stand des Konvents 
zu entwickeln und zu betreuen. Das hat 
sich bewährt und gehört mittlerweile zum 
Bild der Kirchentage dazu. In diesem Jahr 
lag der Stand zwar am Ende einer großen 
Halle auf dem Messegelände am Funk-
turm, war dafür aber doppelt so groß wie 
bei früheren Kirchentagen. Als Blickfang 
dienten zwei große Wandkarten von 
Deutschland in den Grenzen von 1937 
und von den früheren deutschen Sied-
lungsgebieten in Osteuropa. Immer wie-
der konnte man beobachten, wie Besu-
cher darauf die Herkunftsorte ihrer 
Vorfahren suchten. Daraus entwickelten 

Der Bessarabiendeutsche Verein auf dem Kirchentag in Berlin
sich dann viele Gespräche, bei denen In-
formationsschriften und Zeitschriften 
über diese Gebiete verteilt werden konn-
ten. Auch einige Bessarabiendeutsche wa-
ren darunter, mit denen es natürlich be-
sonders intensive Gespräche gab. Nicht 
zu unterschätzen war auch der Austausch 
unter den Mitarbeitern am Stand, die  
aus den verschiedenen Organisationen 
stammten. So konnte man die Gelegen-
heit nutzen, sich über die Aktivitäten der 
anderen zu informieren und deren Sorgen 
und Pläne wahrzunehmen.
Natürlich haben meine Frau und ich auch 
die anderen Stände auf dem „Markt der 
Möglichkeiten“ angesehen. Die heutigen 
evangelischen Kirchen aus dem östlichen 
Europa - Polen, Tschechien, Rumänien, 
Russland - gehören inzwischen zum festen 
Bild. Besonders eindrücklich war für uns 
die Begegnung mit David Mendrok,  
dem evangelischen Gemeindepastor aus 
Wloclawek/Leslau an der Weichsel, dem 
einen Sohn des Pastorenehepaars Mendrok 
aus Konin an der Warthe, unserem Wohn-
ort während der Kriegszeit, mit denen wir 
seit langem befreundet sind. Er hat die 
gleiche offene Herzlichkeit wie seine El-
tern und spricht perfekt deutsch, was bei-
des die Kommunikation sehr erleichtert.
Ein besonderes Erlebnis war für uns das 
vom Kirchentag vermittelte Quartier. Es 
lag weit im Südosten von Berlin, was aber 
bei dem perfekt funktionierenden Berli-
ner S-Bahn-Netz kein Problem war. Die 
Gastgeber waren beide in Bundesministe-
rien beschäftigt, für die auch in der Kir-
chentagszeit die Arbeit weiterging. Aber 

sie machten uns und zwei weiteren Mitar-
beitern des Konventsstandes ihr Haus mit 
Garten zu einer zweiten Heimat, brach-
ten uns zur S-Bahn und holten uns von 
dort ab und sorgten für das leibliche 
Wohl; vor allem aber interessierten sie 
sich für unsere Tätigkeit und für das Ge-
schehen des Kirchentages: Es war das 
schönste Quartier, das wir je beim Kir-
chentag hatten!
Vom übrigen Kirchentag und vom Ab-
schlussgottesdienst in Wittenberg haben 
wir nichts mitgekriegt; da waren Fernseh-
zuschauer besser dran. Bemerkenswert 
aber war: Unmittelbar nach dem Ter-
roranschlag von Manchester war die 
Stimmung der Teilnehmer auffallend ent-
spannt. Man konnte zwar etwas verschärf-
te Sicherheitsvorkehrungen wahrnehmen; 
diese störten aber nicht. Im Übrigen aber 
war es wie immer: Fröhliche, aufgeschlos-
sene Menschen im gesamten Stadtgebiet, 
oft erkennbar an ihren Kirchentagsschals, 
die vielleicht noch etwas mehr als sonst 
auf Gottes Schutz vertrauten. Und sie be-
hielten Recht.

22.08. bis 30.09.2017

Wanderausstellung  
„Fromme und tüchtige Leute …“ 
Die deutschen Siedlungen in Bessarabien (1814 bis 1940)

Haus Dacheröden, Anger 37, 99084 Erfurt

Die Ausstellung wird am 22. August um 15.00 Uhr durch den Oberbürgermeister 
von Erfurt Andreas Bausewein eröffnet. Für den Bessarabiendeutschen Verein wird 
Erika Wiener sprechen. Dr. Ute Schmidt 
gibt eine Einführung in die Ausstellung.

Viele weitere Informationen über die 
Wander ausstellung finden Sie im Inter-
net unter http://bessarabien-expo.info

Dr. Ute Schmidt und die 
Wanderausstellung in Ludwigsburg
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Einladung zum  
Herbsttreffen in Thüringen 

am Sonntag 21.10.2017, 10.00 bis 16.30 Uhr

in der Diakonie Landgut Holzdorf  
Otto-Krebs-Weg 5, 99428 Holzdorf/Weimar

Programm

10.00 Uhr  Begrüßung und Vorstellung des Veranstaltungsortes
  Dr. Eduard Braun, Weimar
  Linde Daum, Mansfeld
  Dieter Oelke, Weimar

10.20 Uhr Gottedienst vor Ort

11.00 Uhr Uhr Mittagessen

13.30 Uhr  DVD: Moldavien – der schöne Norden Bessarabiens / Mit Oma 
nach Bessarabien

14.15 Uhr  Buchlesung mit Dr. Eduard Braun, Weimar. 

   Anschließend Diskussion (Ltg. Erika Wiener, Fam. Braun und 
Oelke) zu den Fragen:

   1. Was erwarten wir (z.B. die Kinder- und Enkelgeneration) von 
einem Treffen der Bessarabiendeutschen?

   2. Sollten die Treffen in Thüringen zu einer festen Einrichtung 
werden?

15.30 Uhr  Kaffeetrinken und Schwätzen

16.30 Uhr  Reisesegen und Verabschiedung

Liebe Landsleute, liebe Gäste

Wir begrüßen Sie recht herzlich und wünschen einen schönen, 
informativen Tag in der Umgebung von Weimar.

Wir freuen uns, wenn viele Gäste zu unserem Herbsttreffen kommen.
Bitte sprechen Sie auch Ihre Kinder, Enkelkinder und Bekannte an 
und geben Sie diese Einladung weiter.

Kostenbeitrag 18,00 € (Mittagessen, Kaffee, Kuchen, Saal- und Technikmiete)

Gäste, die ihr Kommen mit dem Besuch Weimars verbinden möchten, 
bitte rechtzeitig individuell Übernachtung in Weimar oder im „Park Inn Weimar-
Legefeld“ buchen. Das Landgut ist mit Bus und Bahn ab Weimar/Hauptbahnhof 
(Ilmtalbahn) gut zu erreichen.

Bitte möglichst bis zum 31.08.2017 schriftliche oder telefonische Rückmeldung an:

Lore Oelke
Bechsteinstraße 14, 99423 Weimar
Telefon: 03 643 – 50 62 40
E-mail: loelkehwd@web.de 

oder 
Dr. Eduard Braun
Telefon: 03 643 – 51 00 31
E-mail: dr.eduard.braun@me.com

Der Weinbau in 
Südbessarabien

Eine weingeschichtliche  

Betrachtung der deutschen  

Weinbauern in Südbessarabien.

ARMIN HINZ 

Die östliche Schwarzmeerregion mit dem 
Kaukasus gehört zur Wiege der Weinkul-
tur. Aber auch die westliche Schwarzmeer-
region mit Bessarabien hat eine über 3000 
jährige Weinkultur. Bessarabien liegt etwa 
auf einem Breitengrad zwischen den 
Weingebieten von Bordeaux und Bur-
gund. Die Bedingungen für den Weinbau 
in Mittel- und Südbessarabien sind sowohl 
vom Klima als auch vom Terroir sehr gut 
bis optimal. Bereits im Altertum wurde auf 
den Sandböden am Dnjesterliman Wein 
angebaut. Auch an den steilen Ufern des 
Dnjestertales wurde schon frühzeitig 
Wein angepflanzt. Im inneren Teil von 
Südbessarabien wurde wohl erst durch die 
deutschen Kolonisten, vorallem aus Würt-
temberg, Weinbau betrieben.
Durch den russischen Einfluß ab 1812 
wurde der Weinbau in Bessarabien auch 
nach modernen Maßstäben kultiviert. Zar 
Alexander der I. holte in die neue russi-
sche Provinz Bessarabien französische 
Winzer in den mittleren Teil um Kischi-
new. Hier entstand mit französischen Re-
ben und Winzern eine qualitativ beson-
ders hochwertige Weinkultur von z. T. 
westeuropäischem Standard. Im Jahr 1844 
wurde in Kischinew eine höhere Wein-
bauschule gegründet. Die deutschen Ko-
lonisten im südlichen Teil Bessarabiens 
(Budschak) waren keine Winzer sondern 
Bauern und Handwerker. Da viele aus 
Württemberg kamen, brachten auch sie 
eine Weinkultur aus ihrer Heimat mit. 
Die schweizer Kolonisten waren überwie-
gend Winzer. Sie siedelten sich am  
Dnjesterliman an und gründeten den 
Weinort Schabo. Schabo wurde zum 
wichtigsten und qualitativ hochwertigsten 
Weinort in Südbessarabien. Das Hauptin-
teresse der deutschen Kolonisten galt 
dem Ackerbau und der Viehzucht. Sie leg-
ten überwiegend als Nebenerwerb Wein-
gärten für die eigene Versorgung und den 
regionalen Vertrieb an. Für einen Wein-
bau der weit über die eigene Versorgung 
hinausging mussten kellereitechnische 
Geräte (von der Weinpresse bis zu den 
Fässern) hergestellt und Weinkeller für 
die Lagerung angelgt werden. Diese auf-
wendigen Investitionen entwickelten sich 
nur langsam.
Das Sortiment der Rebsorten war recht 
vielfältig. Es wurden überwiegend rote 
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Rebsorten aus Württemberg angepflanzt: 
Schwarzer Salfinger, Zottler, Schwarz-
dicker und Färber. Bei den weißen Reb-
sorten waren es überwiegend Frühweiße, 
Grünlauber und Weißer Salfinger.
In den 1880er Jahren gab es besonders 
große Weinernten und die Weinbauern 
hatten alle Not den Wein zu lagern, denn 
es gab nicht genügend Fässer und Lager-
raum. So kam es, dass es mancherorts 
zeitweise „mehr Wein als Wasser gab“. 
Der Wein der deutschen Weinbauern 
wurde von Odessaer Weinkellereien auf-
gekauft, dort weinfachlich behandelt (z.B. 
haltbar gemacht) und in großen Holzfäs-
sern gelagert. Unter der Bezeichnung 
„Bessarabischer Landwein“ wurde er in 
weiten Teilen Rußlands vertrieben und 
soll bei der russischen Bevölkerung sehr 
beliebt gewesen sein. Einige Weinbauern 
aus Tarutino unterhielten über eine län-
gere Zeit sogar eigene Weinlager in War-
schau und Lodz.
In den Gasthäusern der deutschen Dörfer 
wurde vorallem der „Schillerwein“ ausge-
schenkt. Dieser Wein aus roten Trauben-
sorten wurde nicht auf dem Trester abge-
goren, hatte dadurch weniger Gerbstoffe 
und erhielt eine hellere Farbe (Rose) die 
schillerte und gehörte auch qualitativ zu 
den edleren Weinen. Meine Mutter, die 
aus Tarutino kam, erzählte mir, dass die-
ser Wein sehr beliebt und auch der einzi-
ge Wein war, den sie selber mochte. Die 
Masse der Weine die von den deutschen 
Kolonisten erzeugt und auch getrunken 
wurden, waren dagegen sehr einfach. Sie 
wurden häufig bereits ab September/ 
Oktober als abgegorener Most getrunken. 
Da die Weine kaum stabilisiert (haltbar 
gemacht) werden konnten und meistens 
direkt vom Faß nach Bedarf abgefüllt bzw. 
ausgeschenkt wurden, setzte der Oxida-
tionsprozess schon sehr frühzeitig ein, mit 
der Folge, dass der Wein von Monat  
zu Monat stärker oxidativ (nach Essig) 
schmeckte.
Nach den üppigen Weinernten in den 
1880er Jahren breitete sich in den 1890er 
Jahren auch in Bessarabien die Reblaus aus 
und vernichtete in wenigen Jahren sämtli-
che Rebstöcke auf der Schwarzerde. Die 
Weingärten mussten gerodet werden. Für 
die Neupflanzungen wurden Setzlinge auf 

wilder amerikanischer Unterlage gesetzt. 
Mit der Einfuhr von Setzlingen aus We-
steuropa (besonders aus Frankreich) ka-
men neue Rebsorten hinzu: Aligote, Gute-
del, Muskat-Ottonel, Traminer, Chassela, 
Riesling, Silvaner, Cabernet, Bordeaux 
und Burgunder. Aus Frankreich kamen 
auch Hybriden (Direktträger), die pflege-
leichter und widerstandfähig gegen die 
Reblaus waren. Qualitativ waren die Hy-
briden den Edelreben unterlegen. Aus ih-
nen wurden überwiegend einfache 
Tischweine erzeugt.
Als Bessarabien 1918 zu Rumänien kam, 
gab es für die Weinbauern große Proble-
me mit den traditionellen Absatzmärkten. 
Der große russische Absatzmarkt brach 
total weg und in Rumänien tat sich kaum 
ein neuer Markt auf, da Rumänien selber 
mehr Wein erzeugte als es vermarkten 
konnte. Für die überwiegend einfachen 
Landweine stand jetzt nur noch die eigene 
Bevölkerung Bessarabiens als Weinkonsu-
menten zur Verfügung.
Bessarabien hatte 1928 eine Weinan-
baufläche von 152.000 ha (damit etwa 1/3 
mehr als die aktuelle Weinanbaufläche in 
Deutschland). Die größten deutschen 
Weinorte in Südbessarabien waren Klös-
titz (1.300 ha), Sarata (437 ha), Tarutino 
(350 ha) und der deutsch-schweizerische 
Weinort Schabo (1.200 ha). Nach Anga-
ben von 1928.
Im Jahr 1993 besuchte ich als damals noch 
junger Weinhändler die Weinkellereien 
von Tarutino und Schabo. Im Rayon 

(Kreis) Tarutino sah ich riesige Weinplan-
tagen die sich über weite ebene oder leicht 
hügelige Flächen ausbreiteten und über-
wiegend mit internationalen Rebsorten 
wie z.B. Chardonnay, Sauvignon u. Mer-
lot bepflanzt waren. Die Kellerei hatte 
keine eigene Flaschenabfüllung und lie-
ferte den Wein als Tankware an große 
Kellerein in Odessa. In der großen Wein-
kellerei von Schabo wurden auch über-
wiegend internationale Rebsorten gekel-
tert, allerdings wurden die Weine hier 
selbst abgefüllt und vermarktet.

Quellen:
Johannes Dölker, 125 Jahre Landwirtschaft 
in Bessarabien, Oldentrup 1974, vgl. S. 100–
111; Bessarabischer Heimatkalender 1952,  
F. Wagner, Über die Entwicklung des Wein-
baues der Deutschen in Bessarabien, vgl. S. 
71–75
Fotos aus dem Bildarchiv Bessarabiendeut-
scher Verein e.V.

Tarutino, Vesper bei der WeinleseIm Weinberg bei Schabo Alle halfen bei der Weinlese

Weinhändler Armin Hinz wärend einer 
Weinpräsentation 2013 in Hamburg

Mein Urlaubserlebnis
MAx RIEHL 

Nach meiner Schulentlassung wollte ich 
die deutsche Rechtschreibung besser ken-
nen lernen, dafür kam ich nach Bayern 
und landete im Ausbildungsprogramm 
„Bauern für den Osten“ zur Erweiterung 
des Großdeutschen Reiches. Nach sechs 
Monaten in Höhenberg bekam ich den 
ersten Urlaub und fuhr heim auf den total 
abgewirtschafteten Hof in Schönrode, wo 
meine Familie, gegen den Willen der 
Mutter, angesiedelt war. Auf dem Hof an-
gekommen traute ich meinen Augen nicht: 

Es war nicht mehr der Hof, den ich im 
Mai 1942 verlassen hatte, um zum Landju-
gendaustausch und zur Ausbildung zum 
„Bauer für den Osten“ nach Bayern zu 
fahren. In den Urlaubstagen besuchte ich 
Verwandte, Bekannte und Freunde. Ich 
konnte oder wollte nicht wahr haben, was 
ich in den Tagen gesehen und erlebt habe. 
Wieder zurück von den Verwandten und 
Bekannten ergab es sich, das ich aus dem 
kleinen Lebensmittelgeschäft ein Päck-
chen Katreiner Kaffee mitbringen sollte. 
Das „Grüß Gott“  hatte ich mir schon ab-
gewöhnt und grüßte beim Eintreten in 
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den Kaufladen Ebert mit „Heil Hitler“. 
Die Frau Ebert bediente gerade eine älte-
re Frau und grüßte mit „Heil Hitler“ zu-
rück, ließ die Frau stehen und kam zu mir 
mit der Frage: „Was darf es sein?“ Ohne 
mir Gedanken zu machen, was da passier-
te, sagte ich mit meinem bayrischen Dia-
lekt, der mir in Fleisch und Blut über ge-
gangen war: „Oa Packel Katreiner Kaffee.“ 
Mit vielen Worten der Entschuldigung 
sagte die Frau Ebert mehrmals: „Gerade 
habe ich das letzte Päckchen der Frau Ko-
walsky verkauft.“ Ich wollte ohne Kaffee 
gehen, da sagte die Frau: „Einen Moment 
bitte“ und fragte nach meinem Namen; 
ich war für sie ein Fremder. Ich nannte 
meinen Namen: „Riehl Max, ein Sohn von 
Eduard Riehl.“ Ohne Worte ging die Frau 
Ebert an den Einkaufs-Korb der Frau Ko-
walsky, entnimmt ein Päckchen Katreiner 
Kaffee und gibt es mir mit den Worten: 
„Nun haben wir doch noch ein Päckchen 
Katreiner Kaffee gefunden.“ Ich bezahlte 
den Kaffee und hatte nicht begriffen, was 
da gerade abgelaufen ist. 
Noch an demselben Abend musste ich ein 
Erlebnis über mich ergehen lassen, das ich 
Tage zuvor nicht für möglich gehalten 
hätte, obwohl mir in Briefen nach Bayern 
schon mehrere male von ähnlichen Fällen 
geschrieben wurde. Es war an einem No-
vemberabend, in den Ställen wurde gefüt-
tert und gemolken. Die Beleuchtung be-
stand aus einer Stalllaterne, so dass die 
Gegenstände nur in groben Umrissen 
sichtbar waren. Aus Neugier oder nur zum 
Zeitvertreib ging ich von Stall zu Stall und 
habe mich mit den polnischen Knechten 
über meinen Lehrhof in Bayern unterhal-
ten. Der Schweizer Suchi war am melken 
und Knecht Watzlaf mahlte Rüben für den 
kommenden Morgen. Ein kräftiger, dun-
kel gekleideter Mann kam mit forschen 
Schritten wortlos in den fast dunklen 
Kuhstall und schlug mit voller Kraft auf 
mich ein, ohne zu fragen wer ich bin oder 
was ich mache,  mit den Worten: „Du fau-
ler Polak, ist das gearbeitet?“ Der Schweit-
zer und der Knecht kamen und haben 
mehr geschrien als gerufen: „Ist Sohn von 
Chef, macht Urlaub!“ Noch lauter schrie 
der Mann zurück: „Macht Urlaub ohne 
Uniform?“ Nach den Worten: „An die Ar-
beit du fauler Polak!“ nahm er die Laterne 
und leuchtete mir ins Gesicht. Er fragte: 
„Bist du ein Sohn vom Riehl?“ Nach mei-
nem „Ja“ konnte er nicht genug Worte der 
Entschuldigung finden. Er versuchte mir 
zu erklären, dass er angenommen habe, ei-
nen Knecht erwischt zu haben, der die an-
deren von der Arbeit abhalten würde. Er 
fragte nach dem Vater, der an dem Abend 
nicht daheim war, um sich auch bei ihm zu 
entschuldigen. Nach diesem Erlebnis 
wurde mir klar und ich hatte nun begrif-
fen, was mir in vielen Briefen von der 
Schwarzen-SS geschrieben wurde. 

Nach diesem Vorfall wurde mir erst be-
wusst, was ich im Laden Ebert mit dem 
Päckchen Kaffee erlebt hatte: Die ältere 
Frau im Laden war eine Polin und hatte 
den Kaffee schon bezahlt und in ihrem 
Korb. Der Kaffee wurde ihr aus dem Korb 
genommen und mir gegeben, weil ich ein 
Deutscher war.
Am darauf folgenden Tag, die Familie war 
beim frühstücken und hatte über den Vor-
fall vom Vorabend gesprochen, denn mein 
Gesicht zeigte, wie brutal der Mann zuge-
schlagen hatte, klopfte es an der Tür, nach 
dem „herein“ trat der SS-Mann ohne Uni-
form und ohne den Heil Hitler Gruß ein. 

Mit vielen Worten entschuldigte er sich 
beim Vater und mir und hat angeboten, 
mich zu einem Arzt zu fahren. Ohne dar-
auf zu antworten, habe ich den Raum ver-
lassen. Ab dem Tag konnte ich verstehen 
warum die Partisanen im Tuheler Wald so 
viel Zulauf hatten. In Bayern haben Deut-
sche, Engländer, Franzosen, Polen und 
Russen an einem Tisch gegessen und hier 
in West Preußen mussten die Polnische 
Mägde und Knechte mit einem Schuppen 
oder in einer Waschküche als Essraum zu-
frieden sein. Viele unschuldige Frauen 
und Kinder mussten bei der Flucht im Ja-
nuar 1945 mit ihrem Leben dafür büßen.

WILFRIED HANNEFORTH

Im Mitteilungsblatt 4/2016 schrieb ich 
bereits eine Episode über meine Schwie-
gereltern, Heinrich und Emilie Pahl aus 
Leipzig, Bessarabien. 
Es ist Herbst 1945. Familie Pahl war, da 
es hier bereits eine Anlaufadresse gab, 
hier im Kirchspiel Isselhorst Kreis Biele-
feld angekommen. Die Bahnfahrt von 
Leipzig in Sachsen war sehr beschwerlich, 
die Züge waren immer übervoll, und auf 
Umwegen erreichte man den Bahnhof 
Gütersloh. Das DRK brachte die Familie, 
das Ehepaar Pahl, 3 Töchter, 2 Großmüt-
ter und eine ledige Tante, nach Niehorst, 
eine Bauernschaft, die zum Kirchspiel Is-
selhorst gehört. Zunächst kam man not-
dürftig bei den Verwandten unter, die be-
reits ein halbes Jahr hier wohnten. Der 
Bürgermeister war sehr hilfsbereit, und 
die Großfamilie zog in 2 Dachkammern 
auf einem Bauernhof ein. 
Die Aufnahme war allerdings alles andere 
als freundlich und gut. Besonders die Bäu-
erin äußerte sich oft sehr abfällig über die 
neuen Mieter, die „Flüchtlinge“. Die wa-
ren doch so bemüht, möglichst unauffäl-
lig, still und ruhig zu sein, um allen Unan-
nehmlichkeiten aus dem Wege zu gehen. 
Die beiden jüngsten Mädchen, 7 und 12 
Jahre, spielten schon mal auf dem großen 
Hof, aber wehe, sie suchten sich mal einen 
heruntergefallenen Apfel oder Birne auf. 
Der Bauer selber war ganz anders, der 
steckte den beiden schon mal etwas zu. 
Sie freundeten sich mit Nachbarkindern 
an, auf dem Hof war es anders. Die beiden 
waren gerne gesehen und bekamen auch 
schon mal das Ein- oder Andere ge-
schenkt. 
Die Kinder gingen in die dortige zwei-
klassige Volksschule, hatten natürlich an-
fänglich Schwierigkeiten. Ilse war 12 Jah-
re und war bisher höchstens gut 3 Jahre in 
Polen zur Schule gegangen. Die Eltern 
waren dort auf dem Gut, wo Heinrich 

1945 Ausreise in den Westen 
– es war schon eine Herausforderung! 

Pahl Verwalter war, auf dem Hof, im Gar-
ten und Küche eingespannt. Oma über-
nahm die Mädchen und brachte Ilse die 
Grundrechenarten bei, und die Bibel war 
das Lesebuch. Es hat aber nicht lange ge-
dauert, da konnte sie in der Schule mit-
halten. Bekannte aus der Zeit haben mir 
das später berichtet. Doch war es damals 
so, das weiß ich noch von mir, dass die 
Flüchtlingskinder auch argwöhnisch be-
trachtet wurden und auch manchmal ge-
hänselt wurden. Die einheimischen Kin-
der sagten dann oft, das stimmt doch 
überhaupt nicht, dass ihr einen großen 
Hof hattet und in Polen ein Gut bewirt-
schaftet habt. Ilse wehrte sich vehement 
und warf den Hiesigen vor, hier bei Euch 
schmeckt doch alles nach Dünger und 
Mist, bei uns gab es so etwas nicht. In 
Bessarabien brauchte nicht gedüngt zu 
werden, der Boden war so fruchtbar, es 
musste nur hin und wieder regnen. Und 
dann, konterte sie, was ist das bei euch 
ärmlich, da haben doch Bauern mit Kü-
hen vor dem Pflug oder mit einem Maule-
sel geackert. Sie hatte sich Respekt erar-
beitet, und bald war Ruhe und Frieden.
Heinrich Pahl hatte Arbeit bei einem 
Bauunternehmer in Isselhorst gefunden, 
der war sehr zuvorkommend und hilfsbe-
reit. Die Familie zog dann nach 1 1/2 Jah-
ren um nach Isselhorst in einen Bauern-
kotten. Man hatte jetzt mehr Platz, keine 
Bevormundung und sogar einen Stall für 

Heinrich Pahl mit seinen Hühnern
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ein Schwein und ein paar Hühner. Man 
musste zwar öfters auf dem Bauernhof 
helfen, beim Heuen, der Getreideernte 
und bei der Kartoffelernte, doch man war 
doch jetzt wieder frei. 
Schon 1953 konnte Heinrich Pahl durch 
Vermittlung seines Chefs ein großes 
Grundstück kaufen, ca. 1400 qm. 1954 be-
zog man dann im Dorf eine Doppelhaus-
hälfte, es ging aufwärts. Auch hier war ein 
Stall für ein Schwein und ein paar Hühner. 
Alle waren fleißig, die Familie war voll in-
tegriert. Emilie Pahl ging früh aus dem 
Haus zum Erdbeeren pflücken oder auch 
zeitweise in die Sauerkrautfabrik. 
Es gab in mehreren Schüben etwas Geld 
aus dem Fond des Lastenausgleiches, und 
im Jahre 1954 fuhr ich mit meinem bald 
werdenden Schwiegervater zu verschiede-
nen Objekten, und er verkaufte das 
Grundstück in Isselhorst und kaufte in 
Bielefeld, Ortsteil Stieghorst, ein 8o Jahre 
altes, ziemlich heruntergekommenes 
Doppelhaus mit einem großen Garten. 
Gemeinsam haben wir es renoviert, und 
im Herbst zog man dort ein. Sofort war 
Heinrich Pahl in Aktion, er war ja inzwi-
schen Rentner, er baute im Garten aus 
Holz einen großen Hühnerstall. Ich fuhr 
mit ihm ins Rietberger Land, wo noch 
heute die Geflügelzucht zuhause ist, und 
er kaufte dort 3oo Küken. Als dann aus 

den Küken Hühner wurden, kam bald der 
Eiersegen. Man wohnte ja in einem dicht 
bebauten Gebiet und der Absatz war kein 
Thema. Emilie Pahl hielt den Garten in 
Schuss und baute Gemüse und Suppen-
grün an. In Stieghorst war Lehmboden, es 
wuchs und gedieh. Das Suppengrün war 
besonders beliebt, der Hausherr mixte 
immer etwas Knoblauchgrün dazwischen. 
Es schloss sich noch ein Bierhandel an, 
und bald waren die Schulden getilgt. 
1959 und 196o verließen die beiden 
Töchter das Haus, die Älteste wohnte be-
reits mit Familie und Neubau in Hallen, 
Kirchspiel Isselhorst. 
10 Jahre währten diese schönen Jahre, 
doch dann stellten sich allerlei Beschwer-
den ein, und die beiden zogen wieder nach 
Isselhorst. Ihre Bielefelder Wohnung wur-
de vermietet. Inzwischen waren sie achtfa-
che Großeltern. Wenn ich in der Nähe 
gearbeitet habe, fuhr ich gerne schnell 
zum Frühstücken in den Goldweg, irgend 
etwas köstliches war immer da, waren es 
kleine Stückchen Fleisch mit Zwiebeln 
oder eingelegte Padlidschana, bessara-
bisch, immer lecker. Ich wurde das erste 
Mal zu Heiligabend 1957 zum Abendbrot 
eingeladen, es gab Kohlrouladen mit Kar-
toffelbrei und ausgelassenen Zwiebeln. 
Seit unserer Hochzeit 1959 gibt es dieses 
köstliche Gericht bei uns, seit 6 Jahren be-

reiten nun unsere Kinder das wunderbare 
Essen zu. Natürlich mit einem Trollinger.
Meine Schwiegermutter versuchte bei 
meinen Eltern immer hochdeutsch zu 
sprechen, doch beim dritten Satz schwä-
belte sie wieder, sie ist gebürtig aus Beres-
ina. Mein Schwiegervater sprach ka-
schubsch, Leipzigs Bewohner waren 
hauptsächlich aus der Kaschubei und 
Westpreußen. 
Meine Schwiegereltern hatten auch hier in 
ihrem neuen Domizil den Garten immer 
toll in Schuss, der Clou war ein wunder-
schöner, üppiger Rosenbogen. Beim Wett-
bewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ 
bekam er 1966 eine Bronzemedaille. Wir 
haben es versäumt, viele nette Geschichten 
aufzunehmen, es 
war köstlich, wenn 
Opa erzählte. Die 
Enkelkinder um 
ihn herum hörten 
dann andächtig  
zu. Heinrich und 
Emilie Pahl sind 
lange tot, und auf 
dem Isselhorster 
Friedhof haben 
ihre Töchter einen 
wunderschönen 
Grabstein errich-
ten lassen. 

Grabstein für Heinrich 
und Emilie Pahl

Artikel aus dem Isernhagener Kreisblatt vom 11. Mai 2017
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hatte mich neugierig gemacht mit der In-
formation, dass Frau Effinger jiddisch le-
sen und verstehen könne. Am Telefon er-
zählte sie mir, dass die Verwandten und 
Bekannten, die sich in ihrem Elternhaus 
trafen, manchmal – wahrscheinlich spa-
ßeshalber – auch jiddisch miteinander ge-
sprochen hätten. Ihr Großonkel Chris-
tian Herrmann aus Arzis, Lehrer in 
Brienne, beherrschte das Jiddische so gut, 
dass er Gedichte verfassen konnte. Hier 
nun ein Gedicht, zu dessen Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt mir Gertrud 
Effinger die Genehmigung gab. Wenn 
man sich ein wenig Mühe gibt, kann man 
es durchaus verstehen. Christian Herr-
mann griff dabei inhaltlich auf eine wahre 
Begebenheit zurück.

Der alte Rabbiner und sein 
großer Zehennagel

HEINZ FIESS
 
Nur wenigen wird noch bekannt sein, 
dass eine ganze Reihe von Bessarabien-
deutschen durch ihre Kontakte mit bessa-
rabischen Juden auch jiddisch (genauer 
gesagt: ostjiddisch) sprechen konnten. Es 
lohnt sich sehr, im Internet zu recherchie-
ren, um so manches über die Entwicklung 
und Verbreitung dieser Sprache zu erfah-
ren. Viele jiddische Ausdrücke, die wir 
wie selbstverständlich verwenden, haben 
unserer Umgangssprache durchzogen, so 
z. B. „dufte“, „meschugge“, „Gauner“ 
und vieles mehr. Durch meinen Bericht 
über „Konrad Mammel und die Alb-Lei-
sa“ (erschienen im MB Mai 2017) kam ich 
mit seiner Verwandten, Gertrud Effinger 
aus Waiblingen, in Kontakt. Mammel 

Schoin ver gonz longer Zait is gewejn amul  
ejn gonz olter Rebba – Aronowitsch Srull _ _ _ 

Ejr hot gehobt en lungen Burt un Pejssach –  
un hot gitt geschillt die klejnen Kinderlach: 

Zu dobbern un oich zu reachnen sejhr gitt 
un wus zim Geschäftemochen hot nejtig a Jidd _ _ _ 

Oich hot ejr getin, wus gewejn is gonz reacht, 
bazullt hob'nen die Jidden oich gurnischt schleacht. 

Met den Datschen er hot gelejbt en Fridden 
nischt a – soi hobben es getin olle Jidden _ _ _ 

Dejr Talmud suggt es – un mer titt oich asoi: 
M‘r kenn betriggen dem meschiggenen Goi _ _ _ 

Undser Rebba is gewejn en glitter Monn:  
Schrat mul san Waab – ejr schwagt un kickt sej nicht on.

Was hot sej getschäppert, m'r kenns nischt suggen,  
wenn ejr hot zerschletzt die Ziach met sam Nuggel.

Dr. Hugo Knöll bekam aus Nordamerika 
den folgenden Link und ließ ihn auch uns 
zukommen. Durch ihn öffnet sich ein 
Google-Kartenwerk mit der gewohnt phan-
tastischen Satellitenperspektive samt Ver-
größerungsmöglichkeiten. Basierend auf 
u.a. „Map of German settlements in Bessa-

Link zu Google-Kartenwerk mit bessarabischen Siedlungen
rabia“ von Dr. Karl Stumpp und den Nachfor-
schungen von Dennis Bender ist es auf die 
bessarabiendeutschen Dörfer abgestimmt und 
enthält viele interessante Informationen, vor 
allem auch eine Menge schöne Bilder. 
Übrigens: links auf der Internetseite geht es 
zu einem weiteren Link, der eine Karte der 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1cN_Us8DJ_GmD4hwnYwiIt4uasA0&ll=46.632977941383515%2C29.308668012619023&z=8
https://germans-from-russia-settlements.blogspot.com

deutschen Siedlungen in gesamt russi-
schen Raum eröffnet sowie ein viertelstün-
dige Gebrauchsanleitung (leider nur auf 
englisch) von Sandy Schilling Payne, die 
maßgeblich an der Erstellung mit beteiligt 
war.

Meine 90 Jahre 
Weit entfernt vom Land am Rhein, 
stand meine Wiege unter Akazienbäumen,  
rings herum war Feld und Wiese, 
wie geschaffen für einen Bauernsohn.

Den Pflugschar sollte ich mal führen, 
durch das weite Schwarz-Meer-Land, 
damit die Felder und die Wiesen 
viele Früchte tragen können.

Dieses Land hab ich verlassen, 
schon als Kind vor langer Zeit, 
dort geblieben sind die Ahnen, 
die ruhen nun im fremden Land.

Viele Jahre sind vergangen,  
ohne Heimat, ohne ein Daheim. 
In Koblenz Güls hab ich gefunden, 
eine Bleibe, ein Daheim.

Die Zwerge brachten keine Steine, 
Frau Holle schickte mir kein Geld. 
Mit harter Arbeit und Entbehrung, 
wurde ein Zuhause aufgebaut. 

Für die Familie zum leben, 
die Kraft und Mut mir schenkt,  
alle Tage so anzunehmen,  
wie Gott sie mir schenkt.  Max Riehl

Und, haben Sie alles verstanden? Es ist ein 
wenig wie Rätselraten, aber es macht Spaß. 
Hier als Hilfe noch eine kleine von Ger-
trud Effinger dazugelegte Worterläute-
rung: 
Nuggel = Nagel, Rebba = Rabbiner, Lehrer 
(Schriftgelehrter), Pejssach = Haarbüschel 
(über den Ohren), dobbern = beten, Datsche = 
Deutsche, meschiggen = dumm, Goi = Nicht-
jude, Waab = Weib, Ziach = Bettbezug, get-
schäppert = genörgelt, Schih/Schich = Schuh, 
Schuhe, Schister = Schuster 
Frau Effinger merkt noch an: „Dieses Ge-
dicht hat Christian Herrmann geschrie-
ben, als er in Waiblingen gelebt hat. Sein 
Neffe Emil Herrmann [Gertrud Effingers 
Vater], der in Arzis Schuhmacher war, hat 
ihm die [von ihm] erlebte Geschichte wohl 
sehr genau geschildert. Auch wir kannten 
dieses Erlebnis unseres Vaters sehr gut. 
Bei familiären Festen kam er immer mal 
wieder auf diesen Rebba zu sprechen.

Der olte Rebba un sain groißer Nuggel 
von Christian Herrmann
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SIGRID FLAIG

Während einer Reise durch das ehemalige 
Bessarabien habe ich im Mai 2017 das 
Kinderheim in Tarutino besucht. Es ist in 
der Nähe zum ehemaligen Knabengymn-
asium gelegen und, verfügt über einen ei-
genen Außenbereich mit Spielangeboten, 
hat aber auch Zugang zu dem öffentlichen 
Bolzplatz. Das Personal machte einen en-
gagierten, die Kinder einen fröhlichen 
Eindruck.
In dem Kinderheim werden zur Zeit 63 
Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren, 28 
Jungen und 35 Mädchen, betreut. Dafür 
stehen 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter für das leibliche Wohl, medizinische, 
therapeutische und pädagogische Betreu-
ung sowie für Verwaltungstätigkeiten zur 
Verfügung. Ich durfte die sehr engagierte 
Leiterin Natalja Ruschizkaja kennenler-
nen, die mir das Konzept des Kinder-
heims erläuterte. Der Aufenthalt ist 
grundsätzlich für bis zu neun Monate vor-
gesehen, wenn im Elternhaus gesundheit-
liche oder soziale Probleme festgestellt 
werden oder die Eltern verstorben sind. 
Sofern Eltern noch vorhanden sind, wird 
versucht, die Situation dort so zu verbes-
sern, dass das Kind wieder in die Familie 

Besuch im Kinderheim in Tarutino
zurückkehren kann. Wenn das 
nicht gelingt, werden Pflegefa-
milien oder Adoptiveltern ge-
sucht. Das Kind wird in die Ent-
scheidung mit einbezogen.
Ich habe einige T-Shirts und 
Sommerjacken aus Deutschland 
mitgebracht, über die sich das 
Personal und auch die Kinder, 
die sich etwas davon aussuchen 
durften, gefreut haben. Sinnvol-
ler war jedoch ein gemeinsamer 
Einkauf mit der Leiterin und der 
Buchhalterin des Kinderheims in 
einem örtlichen Kinderbeklei-
dungsgeschäft. Dort konnten die drin-
gend benötigten Kleidungsstücke (Unter-
wäsche, Strümpfe, Schulkleidung und 
Schuhe) erworben werden. Ich habe 200 
Euro zur Verfügung gestellt und wir alle, 
das Personal des Geschäftes, die Mitar-
beiterinnen des Kinderheims, der Dol-
metscher  und ich hatten viel Spaß dabei, 
die Kleidung zu begutachten und auszu-
wählen. Der Geschäftsinhaber hat zur 
Unterstützung der Spende weitere 5 % 
der Summe dazugegeben. 
Die Leiterin hat sich dafür bedankt, dass 
es uns nicht egal ist, wie die Menschen 
dort leben. Ich möchte anregen, bei Gele-

genheit das Kinderheim oder auch eine 
Schule vor Ort aufzusuchen. Wir wurden, 
nachdem wir uns zuvor telefonisch ange-
meldet hatten, überall herzlich empfan-
gen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es 
in erster Linie um finanzielle Unterstüt-
zung geht. Auch unser Interesse an deren 
Arbeit hat die Menschen vor Ort gefreut. 
Eine Spende für eine öffentliche Einrich-
tung kann Völkerverständigung auf un-
terster Ebene sein. Sowohl die Kinder als 
auch die beteiligten Erwachsenen werden 
über ihren Eindruck von dem Treffen mit 
den Deutschen sprechen und uns weiter-
hin gerne zu Gast sein lassen.

Eine Übernachtung in Peterstal ist für alle Gäste möglich.

Liebe Grüße von Jelena.
P.S. Achtung – ich mußte meine E-Mail-Adresse ändern, dies ist die richtige:

Lena.Barbova@gmail.com  /  Tel. 00 38 0966 750 479

Sonntag, 27. August 2017

Dorffest Peterstal-Kurudschika
„Heimat, du bist Mutters Erde, du bist Vaters schönes Land“

Herzliche Einladung nach Peterstal-Kurudschika mit einem bunten Programm

200-Jahr Feier
in Teplitz/ 

Bessarabien
 am Wochenende  

26. und 27. August
Die Bürgermeisterin lädt gemeinsam 
mit dem Dorfrat alle Teplitzer und 
deren Nachfahren und darüber hin-
aus alle Bessarabiendeutschen herz-
lich ein, nach Bessarabien zu reisen 
und an dieser Feier teilzunehmen. 
Der Vorstand des Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V. würde sich freuen, 
wenn eine große Zahl von Bessara-
biendeutschen diese Einladung an-
nehmen würde.
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BESSARABIENDEUTSCHE LITERATUR UND MEDIEN  –  
Interessante und spannende Lektüre für die Sommer- und Herbstzeit

Bestellungen werden umgehend bearbeitet, Lieferung bei einzelnen Büchern solange Vorrat reicht

CD  € 5,00
Artikelnr. 1529

Birgit Maier-Derman (Flöte) 
Oliver Derman (Klavier)

Die nachfolgenden Titel sind nur eine kleine Auswahl unseres umfangreichen Angebotes. 
Schauen Sie sich unter www.bessarabien.com unter „Literatur/Medien‟ um 

oder fordern Sie eine Bücherliste an: Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711 44 00 77 0, Fax 0711 44 00 77 20, 

Preise incl. Mwst. und zzgl. Versandkosten

DER HEIMATKALENDER 2017     € 15,00  
Wie jedes Jahr hochinteressant mit einer großen Themenvielfalt.     Artikelnr. 2017
Herausgeber: Cornelia Schlarb und Arnulf Baumann 

HEIMATKALENDER AUS FRÜHEREN JAHRGÄNGEN
können Sie zu folgenden Preisen bestellen (solange der Vorrat reicht):
bis 2008 je € 5,00  2009 – 2013 je € 12,00

MUSEUM UND ARCHIV – JAHRESHEFT 1996     € 5,00
Im Auftrag des Heimatmuseums herausggb. v. Ingo R. Isert     Artikelnr. 1256
Museum und Archiv der Jahrgänge 1993, 1994, 1995 und 2004  zum Preis von je € 5,00 
können ebenfalls bestellt werden.
Das Heft 1996 enthält neben interessanten Beiträgen eine Auflistung aller Orte Bessarabiens, in welchen laut Volkszäh-

lung 1930 Deutsche gelebt haben, sowie ein Verzeichnis der deutschen Siedlungen jeweils mit Angabe des Gründungs-
jahres und der Einwohnerzahlen 1930 und 1940.

JAHRBUCH DER DOBRUDSCHADEUTSCHEN     € 5,00         
Herausgeber: Otto Klett     Artikelnr. 1727
Verfügbar sind die Jahrgänge 1958-1977, z.T. nur Einzel- oder antiquarische Exemplare.

DER WEG AUS DER STEPPE     € 30,00          
Autor: Konstantin Mayer     Artikelnr. 1226
Der Autor berichtet vor dem Hintergrund der geschichtlichen Ereignisse über die Einwanderung in Bessarabien, die 
Gründung und schwierigen Anfänge einer Tochterkolonie (Seimeny) sowie anhand seiner eigenen Biographie u.a. über  
Lebensumstände, Schulbildung und wirtschaftliche Entwicklung, über den Ersten Weltkrieg u. die Soldatenzeit im rum. 

Heer. Ganz ausführlich wird die Zeit der Umsiedlung 1940 behandelt. Es folgen Erlebnisberichte vom Zweiten Weltkrieg, 
vom Kriegsende und den Heimatabenden der Bessarabiendeutschen im Raum Ludwigsburg. Ein sehr informatives, emp-

fehlenswertes Buch mit vielen Abbildungen.
 

ES FÜHRET UNS DES SCHICKSALS HAND – BESSARABISCHES TAGEBUCH € 25,00  
Autorin: Hertha Karasek-Strzygowski
Die Künstlerin Hertha Karasek-Strzygowski erzählt über Eindrücke und Begegnungen mit Bessarabiendeutschen im Zwi-
schenlager Semlin, wo sie den Auftrag hatte „Bessarabier-Zeichnungen‟ anzufertigen, die  in dem Buch enthalten sind.

     

DIE ALTE UND DIE NEUE HEIMAT DER BESSARABIENDEUTSCHEN     € 15,00    
Autor: Richard Heer     Artikelnr. 1231
Eine Sammlung von Berichten über die Deutschen verschiedener Siedlungsgebiete des Zarenreiches, über die Zeit wäh-
rend und nach der Revolution im Odessaer Gebiet, über verdiente Persönlichkeiten Bessarabiens, über die Neuordnung 
und Entwicklung auf völkisch-politischem und wirtschaftlichem Gebiet sowie des kirchlichen Lebens in Bessarabien.

TRADITION IM WANDEL – DIE EV.-LUTH. GEMEINDEN IN BESSARABIEN    € 35,00
Autorin: Cornelia Schlarb     Artikelnr. 1209
Eine umfassende, wissenschaftlich aufgearbeitete Gesamtdarstellung der Kirchengeschichte der deutschsprachigen lu-
therischen Gemeinden Bessarabiens zwischen 1814 und 1940. Das gesamte Spektrum kirchlichen Lebens, das kirchliche 
Schulwesen sowie die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen werden in den Blick genommen.

DIE DEUTSCHEN AUS BESSARABIEN     € 5,00
Autor: Arnulf Baumann     Artikelnr. 1260
Eine Kurzfassung der Geschichte der Bessarabiendtsch. ab 1814 bis zur Umsiedlung 1940, Flucht u. Eingliederung in 
Deutschland. Verwaltung, Schulwesen, das kirchliche Leben u. weitere Themen werden in mehreren Kapiteln behandelt.

STATISTISCHE BESCHREIBUNG BESSARABIENS     € 4,00
UND DES SOGENANNTEN BUDSCHAKS     Artikelnr. 1244
Hrsg: Landschaftsamt Akkerman 1899, Hrsg. der Übersetzung: Heimatmuseum
In der Broschüre sind u. a. die ersten 19 Mutterkolonien aufgeführt mit Nennung der Gemarkungsfläche und Nutzungs-
art, Herkunft der deutschen Einwanderer sowie eine Statistik (Stand 1827) über Einwohner, Gebäude, Nutztiere usw.

 

      2014 – 2016 je € 15,00

    Artikelnr. 1323
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WIR SIND KEINE FREMDEN (DVD) € 10,00
Autorin: Elvira Pleskaja Atikelnr. 1553
Ein Film über die Deutschen im Gebiet Odessa und ihr Schicksal seit dem Ersten Weltkrieg. Er vermittelt, dass die 
deutschen Kolonisten Industrie, Handwerk und Kultur, die Stadt und das Gebiet Odessa wesentlich mitgeprägt haben.

GAGAUSIEN, REISE IN EIN WUNDERSAMES LAND € 14,80
Autor: Horst Pfingsten Artikelnr. 1533
Ein sehr aufschlussreiches Buch über die Volksgruppe der Gagausen und deren Geschichte sowie über die Begriffe 

Moldau, Bessarabien und Transnistrien hinsichtlich geographischer Lokalisation und geschichtlicher und politischer 
Entwicklung. Der Autor, der als "Rucksack-Tourist" dort unterwegs war, schildert seine Begegnungen und Erlebnisse 
mit Fingerspitzengefühl und sehr humorvoll.

ODESSA, EIN REISEFÜHRER € 15,00    
Autorin: Brigitte Schulz Artikelnr. 1299

REISEFÜHRER MOLDOVA € 16,95      
Autoren: Monzer / Ulrichs Artikelnr. 1506

ORTSCHRONIKEN UND BILDBÄNDE
Nachfolgend sind nur einige unserer Ortschroniken 
aufgeführt. Bitte fragen Sie an, wenn Sie an einer 
bestimmten Dorfchronik interessiert sind. Wir haben 
auch einzelne antiquarische Chroniken, die 
vergriffen waren, in unserem Buchverkauf.

TEPLITZ, GESCHICHTE € 23,00
Autor: Herbert Weiß Artikelnr. 1056

TEPLITZ, BILDBAND € 12,50
Hrsg.: Arbkr. Teplitz Artikelnr. 1055

ALT-ELFT, HEIMAT IN 
WORT UND BILD, 2. Aufl. € 28,00
Autor: Otto Lehmann Artikelnr. 1004

BENKENDORF € 25,00
Autor: Josef Sigmund Artikelnr. 1010

Friedensfeld € 8,00
Autor: Paul Jundt Artikelnr. 1019

FACHRIA/DOBRUDSCHA € 10,00
(Sonderausgabe 1995 Artikelnr. 1555
des Dobrudschaboten)
Autor: Theophil Hopp

HOFFNUNGSFELD, 
PORTRAIT EINES DORFES € 35,00
Hrsg.: Arbkr. Hoffnungsfeld Artikelnr. 1031

MANNSBURG, 
CHRONIK UND SIPPENBUCH € 10,00
Hrsg.: Arbkr. Mannsburg Artikelnr. 1105

TARUTINO, SIEDLERCHRONIK € 24,00      
Autor: Heinrich Wahlers Artikelnr. 1534

BESSARABISCHE SPEZIALITÄTEN € 10,00
Autorin: Gertrud Knopp-Rüb Artikelnr. 1270

DAMPFNUDELN UND PFEFFERSOSS € 13,00
Autorin: Helene Krüger-Häcker Artikelnr. 1222

KOCHBUCH DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND € 12,50
Autorin: Nelly Däs Artikelnr. 1272

UNSERE BELIEBTEN KOCHBÜCHER

BIOGRAPHIEN
KARL RÜB  € 12,00
Autor: Siegmund Ziebart         Artikelnr. 1528
Der Autor berichtet über das bewegte Leben von Karl Rüb. Nach bestandenem Abitur in Odessa und 
abgeschlossenem Studium in Deutschland folgten Gründungen eigener Handelsunternehmen und 
Konstruktionsbüros in Deutschland, Rumänien und der Dobrudscha. Besondere Würdigung erfährt das 

"Hilfswerk", das von Karl Rüb gegründet wurde und den in Württemberg ankommenden 
Bessarabiendeutschen Hilfestellung leistete.

DER RUF AUS DEM KAUKASUS – JOHANN KARL BAISCH    € 15,00
Autor: Woldemar Zurkan    Artikelnr. 1347
Über zwei Lehrerbildungsanstalten wird in diesem Werk ausführlich berichtet, zum einen über die 

Armenschullehrerbildungsanstalt Lichtenstern in Württemberg, von der Lehrer auch nach Russland 
entsandt wurden, so z. B. Johann Carl Baisch im Jahr 1841 nach Helenendorf in Grusien, zum anderen über 

die Wernerschule in Sarata/Bessarabien, an der Johann Carl Baisch dann im Jahr 1844 seinen Dienst als 
Leiter, erster Lehrer und Hausvater antrat.
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EIN LEBEN IM WANDEL DER ZEIT  Autor: Christian Herrmann € 20,00      Artikelnr. 1386
Lehrer Herrmanns "Leben im Wandel der Zeit" umfasst 30 Jahre unter russischen Zaren, 20 Jahre im Königreich Rumänien und 20 Jahre in Deutschland. Seine 

Gedichte, Episoden und Geschichtliches behandeln das Heranwachsen im behüteten Umfeld Bessarabien, Erlebnisse im Ersten Weltkrieg im Kaukasus, die 
Zwischenkriegszeit, Umsiedlung und Zweiten Weltkrieg und das Zurruhekommen nach der Flucht in der neuen Heimat Württemberg.

DER SPRUNG Autoren: O. Groß / W. Sheffield € 12,50      Artikelnr. 1357
Oskar Groß schildert seine eigene Lebensgeschichte. Sie beginnt im Dorf Mintschuna, wo er als Halbwaise aufwächst. Nach Umsiedlung, Schulzeit im 
Ansiedlungsgebiet Westpreußen und Einberufung zur Wehrmacht gerät er in Gefangenschaft. Wegen der unmenschlichen Zwangsarbeit im Kohlebergwerk wagt er 

die Flucht durch den „Sprung“ vom Förderkorb vor Einfahrt in den Schacht der Grube. Dank der Hilfsbereitschaft vieler Menschen auf seinem langen Fluchtweg 
kommt er wieder zu seiner Familie. Nach dem Krieg findet er Erfüllung im christlichen Dienst.

MILUSCHA – IM HERZEN DIE HEIMAT Autor: Lothar von Seltmann € 13,80      Artikelnr. 1493
In die friedliche Welt eines ukrainischen Dorfes, wo Miluscha mit ihren Geschwistern aufwächst und der Vater der geliebte Dorfschullehrer ist, bricht in den dreißiger 

Jahren die Bedrohung durch das kommunistische Regime herein. Auf fesselnde und bewegende Weise wird geschildert, wie Miluschas Familie, getragen durch ihren 
Glauben, Deportation und Zwangsarbeit überlebt.

MEINE HEIMAT IST DEUTSCHLAND Autor: E. Schlechter (Solo) € 12,00      Artikelnr. 1337
Ein Buch mit vielen kurzweiligen Erzählungen sowie ernsten und heiteren Gedichten mit Bezug zu Bessarabien.

MAGDALENAS SCHICKSAL IN STALINS GULAG Autor: Gerhard Treichel € 12,80      Artikelnr. 1525
Der Autor dieses Buches hat das Schicksal einer Bessarabiendeutschen, die im Alter von 17 Jahren bei Kriegsende vom Warthegau nach Sibirien verschleppt wurde 
und Willkür, Erniedrigung, Hunger und Elend in den Gulags Stalins ertragen musste, zu einem Roman gestaltet.

BUDSCHAKENBLUT Autorin: Martina von Schaewen € 12,00      Artikelnr. 1510
Eine Mischung aus Krimi und Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse von 1919 bis zum Einmarsch der Roten Armee 1940.

SCHATTENBLENDE, Roman Autorin: Martina von Schaewen € 14,00      Artikelnr. 1484
Der Roman ist eine wundervolle Geschichte aus einer fernen Zeit und spielt in Sarata: eine fesselnde Familiensaga, ein packender Kriminalfall und eine große Liebe 

zwischen Verzweiflung und Zuversicht.

HEIMAT- UND VOLKSLIEDER AUS BESSARABIEN Zus.gest. v. Anna Singer / Ilse Müller € 5,00      Artikelnr. 1378
Nahezu alle der 95 enthaltenen Lieder sind mit Noten versehen.

DAS BILD DER HEIMAT, Verse und Prosa Autorin: Elfriede Qualen-Idler € 9,00      Artikelnr. 1366
Die Autorin hält Erinnerungen an viele Erlebnisse sowohl in ihrer Kindheit und Jugend als auch in der Kriegs- und Nachkriegszeit in Erzählungen fest, und in ihren 
vielen Gedichten spürt man die Liebe zur alten Heimat Bessarabien.

STEPPENLIEDER Autorin: Ilse Meyer € 4,00      Artikelnr. 1336
Eine kleine Auswahl von Gedichten der Lyrikerin Ilse Meyer, Frau des Pastors Rudolf Meyer. Ihre tiefempfundenen, formvollendeten Gedichte führen durch alle Zeiten 
und Feste des Jahres.

WO ICH GEBOREN BIN Autorin: Gertrud Knopp-Rüb € 5,00      Artikelnr. 1326
Eine Zusammenfassung des Ablaufs der 9. Studienreise nach Bessarabien im Jahr 1988 mit vielen Erlebnisberichten von Reiseteilnehmern, die eine Genehmigung für 

den Besuch ihres Heimatdorfes erhielten.

BESSARABISCHE FAHNEN je € 35,00
Hissfahne mit bessarabischem Wappen, Querformat 90 cm breit x 60 cm hoch Artikelnr. 1900
Fahne mit bessarabischem Wappen, Hochformat 60 cm breit x 90 cm hoch Artikelnr. 1901
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Auf unserer Internetseite 

www.bessarabien.com 

finden Sie unser gesamtes Angebot unter dem 
Menüpunkt „Literatur/Medien“. 
Über unseren Internetshop steht Ihnen ein 
Warenkorb zur Verfügung, in den Sie Ihre 
Auswahl legen und dann alles zusammen 
bestellen können.

FAX 0711 44 00 77 20

An den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V.
Florianstr. 17, am Bessarabienplatz
70188 Stuttgart

BUCHBESTELLUNG VON:

NAME: VORNAME:

STRASSE: PLZ: ORT:

Art.nr. Stück Artikel (Titel)       € Einzelpreis € Gesamtpreis
1529  ____ CD Bessarabisches Heimatlied Improvisationen Derman, Maier-Derman ...    5,00   ___________
           ____ Jahrbücher 2014-17, Jahre: ... … … … … … … ... 15,00   ___________
           ____ Jahrbücher 2009-13, Jahre: ... … … … … … … 12,00   ___________  
           ____ Jahrbücher bis 2008, Jahre: … … … ... … … …   5,00   ___________
1256  ____ Museum und Archiv Jahresheft 1996  Heimatmuseum/Ingo R. Isert … …   5,00   ___________
           ____ Museum und Archiv der Jahrgänge 1993 ...   1994 ...   1995 …    2004 … … ...   5,00   ___________
1727  ____ Jahrbücher der Dobrudschadeutschen Otto Klett, Jahre: … ... ... …   5,00  ____________
1226  ____ Der Weg aus der Steppe Konstantin Mayer ... … … … ... 30,00   ___________          
1323  ____ Bessarabisches Tagebuch Hertha Karasek-Strzygowski ... ... … … 25,00   ___________
1231  ____ Die alte und die neue Heimat der Bessarabiendeutschen Richard Heer … ...        15,00   ___________
1209  ____ Tradition im Wandel – die ev.-luth. Gem. in Bessarabien Cornelia Schlarb … ... 35,00   ___________
1260  ____ Die Deutschen aus Bessarabien Arnulf Baumann. … … ... … …   5,00   ___________
1244  ____ Statistische Beschreibung Bess... Ld.schaftsamt Akkerman/Heimatmuseum ...  …   4,00   ___________

1553  ____ Wir sind keine Fremden (DVD) Elvira Pleskaja ... … ... … … … 10,00   ___________
1533  ____ Gagausien, Reise in ein wundersames Land Horst Pfingsten … … … 14,80   ___________ 
1299  ____ Odessa, ein Reiseführer Brigitte Schulz ... … … … … … 15,00   ___________
1506  ____ Reiseführer Moldova Monzer/ Ulrichs … … … ... … … 16,95   ___________
1056  ____ Teplitz, Geschichte Herbert Weiß ... … … … … 23,00   ___________
1055  ____ Teplitz, Bildband Arbeitskreis Teplitz … … … … … … … 12,50   ___________
1004  ____ Alt-Elft, Heimat in Wort und Bild 2. Auflage Otto Lehmann … … … … 28,00   ___________
1010  ____ Benkendorf Josef Sigmund … … ... … … … … 25,00   ___________
1555  ____ Fachria/Dobrudscha Theophil Hopp … … … ... … … … 10,00   ___________
1019  ____ Friedensfeld Paul Jundt … … … … ... … … …   8,00   ___________
1031  ____ Hoffnungsfeld, Portrait eines Dorfes Arbeitskreis Hoffnungsfeld ... … … 35,00   ___________ 
1105  ____ Mannsburg, Chronik und Sippenbuch Arbeitskreis Mannsburg … … … 10,00   ___________
1534  ____ Tarutino, Siedlerchronik Heinrich Wahlers … … … … … … 24,00   ___________
1270  ____ Bessarabische Spezialitäten Gertrud Knopp-Rüb … ... … … … 10,00   ___________
1222  ____ Dampfnudeln und Pfeffersoß Helene Krüger-Häcker … ... … … 13,00   ___________
1272  ____ Kochbuch der Deutschen aus Rußland Nelly Däs … ... … … … 12,50   ___________
1528  ____ Karl Rüb Siegmund Ziebart … … … ... ... … … 12,00  ____________
1347  ____ Der Ruf aus dem Kaukasus – Johann Karl Baisch  Woldemar Zurkan … … 15,00  ____________

1386  ____ Ein Leben im Wandel der Zeit Christian Herrmann ... … ... … … 20,00   ___________
1357  ____ Der Sprung O. Groß / W. Sheffield … … … ... … … 12,50   ___________ 
1493  ____ Miluscha – im Herzen die Heimat Lothar von Seltmann ... … … … 13,80   ___________
1337  ____ Meine Heimat ist Deutschland E. Schlechter (Solo) … … … ... 12,00   ___________
1525  ____ Magdalenas Schicksal in Stalins Gulag Gerhard Treichel … … … … … 12,80   ___________
1510  ____ Budschakenblut Martina von Schaewen … … ... … … … 12,00   ___________
1484  ____ Schattenblende, Roman Martina von Schaewen … … … ... … 14,00   ___________
1378  ____ Heimat- und Volkslieder aus Bessarabien Anna Singer / Ilse Müller … … …   5,00   ___________
1366  ____ Das Bild der Heimat, Verse und Prosa Elfriede Qualen-Idler ... … ...   9,00   ___________ 
1336  ____ Steppenlieder Ilse Meyer … … … … ... … …   4,00   ___________
1326  ____ Wo ich geboren bin Gertrud Knopp-Rüb … … … … … …   5,00   ___________
1900  ____Hissfahne Querformat 90 cm breit x 60 cm hoch … … … ...  … 35,00   ___________
1901  ____Fahne Hochformat 60 cm breit x 90 cm hoch … … … … …   … 35,00   ___________

WIR BERECHNEN ZUZÜGLICH VERPACKUNG UND PORTOKOSTEN
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Achim (Deutschland)…Lemberg (Ukraine)…Chisinau (Moldawien)…Transnistrien…
Wilkowo (Südukraine)…Odessa (Ukraine)

Fremdenführer 

für Bessarabien

Vladimir Andronachi
tel: +373 786 819 45

tel: +373 694 658 31

e-mail: v.andronachi@yahoo.com 
PETRA DRUMMER

Diese Reise, war eine besondere Reise.
Am dritten Tag, in Lemberg, trafen wir 
auf Vladimir Andronachi – einen beson-
deren Menschen. Selten bin ich jemand 
begegnet, der mich so beeindruckt hat, 
seine Übersetzungen waren klar und ver-
ständlich. Er hat viel Humor und mit sei-
nem Witz hat er häufig nach einer an-
strengen Fahrt über die berüchtigten 
Straßen, abends für Entspannung gesorgt. 
Wir haben viel gelacht.
In Onesti, der Ort aus dem die Eltern von 
meinem Mann (Egon) und meinem 

Schwager (Jakob) stammen, hatte Vladi-
mir mit viel Einfühlungsvermögen dazu 
beigetragen, dass es für uns ein wunder-
voller und unvergesslicher Tag wurde.
Viele neue Speisen und Gerichte lernte 
ich kennen. Dank Vladimir waren die 
Auswahl der Speisen immer eine lustige 
Angelegenheit. Es hat mir immer sehr gut 
geschmeckt.
Einen Tag waren wir in Transnistrien. 
Dort besuchten wir eine Fischzucht für 
Störe und Belugas zur Herstellung von 
Kaviar. 
Der Besuch einer Weinkellerei mit an-
schließender Weinprobe ist für mich un-

Drum bun! Eine gute Reise!

vergesslich. Die Atmosphäre dort haben 
meine Sinne und Wahrnehmung gestärkt. 
Ich war auf einer genussvollen Weinreise.
Ohne Vladimir hatten wir Verständi-
gungsprobleme. Denn auch mit unserem 
Schulenglisch stießen wir schnell an 
Grenzen.  Dennoch trafen wir immer auf 
hilfsbereite Menschen. Wie zum Beispiel 
an der polnisch-urkrainischen Grenze. 
Das Auto sprang nicht mehr an. Die Bat-
terie hat ihren Geist aufgegeben. Über-
brückungskabel nicht vorhanden. An-
schieben aussichtslos, das Auto ist zu 
schwer. Ein hilfsbereiter Mann hatte ein 
Abschleppseil. Dank seiner Hilfe beka-
men wir das Auto wieder fahrbereit. 
In Lemberg dauerte die Suche zum Hotel 
2,5 Stunden weil die Navigation nicht 
funktionierte und keine Landkarte oder 
Stadtplan vorhanden war. Zwei junge 
Männer, die mit ihrem Auto vorfuhren 
brachten uns schließlich zum Hotel.

Merci, Vladimir

Friedenstaler Heimattag am 27.05.2017
GERTRUD ERNECKER

Bei herrlichem Frühlingswetter fand das 
Treffen am schon traditionellen Ort in 
Ludwigsburg-Pflugfelden in der Bürger-
halle statt. Über 120 Personen waren der 
Einladung gefolgt und es wurden noch 
zusätzliche Tische und Stühle bereitge-
stellt. 
Herr Dr. Edwin Kelm begann den Tag 
mit einer sehr herzlichen Begrüßung, 
dankte allen für das Kommen und erin-
nerte an Oskar Großhans, der leider kürz-
lich verstorben ist. 
Manfred Ross übernahm das Mikrofon 
und führte gekonnt durch den Tag. Er 
dankte Herrn Dr. Kelm, der das erste 

Treffen der Friedenstaler an Pfingsten 
1949 zusammen mit Pastor E. Tetz in 
Möglingen organisiert hatte. Seither fan-
den ca. 50 Heimattage statt. 
Als Ehrengäste begrüßte er Herrn Herr-
mann von der Stadt Ludwigsburg und 
zwei Gemeinderäte, den Vorsitzenden des 
Bessarabiendeutschen Vereins e.V. Herrn 
Günther Vossler, Vertreter der Heimatge-
meinden und der Heimleitung des Ge-
meindepflegehauses Alexanderstift Haus 
Friedenstal in Ludwigsburg-Eglosheim. 
Anschließend folgte die Andacht von Dia-
kon Heinz Faul. Er sprach über die Lo-
sung des Tages in Mose 8 Vers 21, erzähl-
te eine Geschichte von Noah und dass wir 
alle auf die Liebe Gottes hoffen können. 

Nach dem Gebet wurde das Lied „Gib 
uns Frieden jeden Tag“ gesungen mit der 
Klavierbegleitung von Rainer Schöck. 
Das Totengedenken übernahm Dr. Edwin 
Kelm. Er schloss mit dem schönen Vers:
 „Leben wir, so leben wir dem Herrn, 
 sterben wir, so sterben wir dem Herrn,
 darum wir leben oder sterben,
 so sind wir des Herrn“ 
Das Grußwort von Herrn Herrmann von 
der Stadt Ludwigsburg war sehr herzlich 
und er dankte für die Aufbauarbeit der 
Bessarabiendeutschen in der neuen Hei-
mat. Er würdigte vor allem Herrn Dr. Kelm 
für seinen unermüdlichen Beitrag zur Völ-
kerverständigung und erwähnte die lange 
Friedenszeit in dem vereinten Europa.

Dr. h.c. Edwin Kelm
Dr. Edwin Kelm, Valery Skripnik, Prof. Siegmund Ziebart, 
Edith Janke, Paul Schöck

Blick in den Saal mit Gertrud Kurrle, 
Adele Buck und Elwira Krämer
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Herr Günther Vossler dankte dem Frie-
denstaler Heimatausschuss und Valery 
Skripnik für die Organisation dieses 
Festes. Er erinnerte an die besondere Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen mit 
immer wieder Neuanfängen. Die Erinne-
rungen an Bessarabien von früher werden 
kleiner und deshalb brauche der Verein 
eine neue Strategie. Er hob hervor, dass 
die Beziehungen zu den jetzigen Bewoh-
nern im ehemaligen Friedenstal dank 
Herrn Dr. Kelm sehr gut sind und dankte 
ihm dafür. Das Dorfmuseum und die neu 
errichtete Krankenstation im ehemaligen 
Elternhaus von Dr. Kelm seien eine groß-
artige Sache. Er dankte allen für das 
Kommen und wünschte allen gute Ge-
spräche.
Herr Prof. Siegmund Ziebart als Vertre-
ter aller Heimatgemeinden richtete ein 
Grußwort aus und erinnerte an die harten 
Jahre nach dem Krieg, wo alle sich eine 
neue Existenz aufbauen mussten. Er rich-
tete den Blick zurück nach Friedenstal, 
die eine der reichsten Gemeinden Bessa-
rabiens war und wunderte sich, dass nach 
72 Jahren noch so viele Besucher anwe-
send waren.
Im Anschluss daran zeigte Karl-Heinz 
Jäkel wunderschöne Bilder von der neuen 
Sozialstation in Mirnopolje (Friedenstal), 
die am 21. Oktober 2016 offiziell eröffnet 
wurde. Mittlererweile wurden dort auch 
schon einige Babys geboren. Das Haus 
hat neun Zimmer und ist von örtlichen 
Handwerkern renoviert worden. Karl- 
Heinz Jäkel las einen Dankesbrief des jet-
zigen Bürgermeisters vor, den Valery 
Skripnik mitgebracht hatte. 
Ein Büchertisch mit umfangreicher 
bessarabischer Literatur wurde aufge-
baut. 
Jeder Teilnehmer erhielt das Büchlein 
„50 Jahre Bessarabienreisen – eine Er-
folgsgeschichte Edwin und Olga Kelm“ 
von Dr. Kelm als Geschenk und als weite-
rer Höhepunkt wurden alle Anwesenden 
zum bevorstehenden 90. Geburtstag ein-
geladen. 
Es kam zu interessanten Gesprächen 
während der anschließenden Bewirtung. 
Zeitgleich wurden auf der Leinwand 
schöne Bilder von Mirnopolje gezeigt.
Am Nachmittag nach dem guten Mittag-
essen wurden schöne Lieder gesungen 
mit der Akkordeonbegleitung von Karl- 
Heinz Jäkel, unter anderem auch „Wie 
schön ist das ländliche Leben“ und das 
„Bessarabische Heimatlied“.
Das Tässchen Kaffee und der Hefezopf 
durfte nicht fehlen. 
Zum Schluss dankte Heinz Faul allen für 
ihre Teilnahme und wünschte einen gu-
ten Heimweg mit einem irischen Segens-
spruch.
Viel zu schnell ging ein schönes Bessara-
bientreffen zu Ende.

Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Heimatausschuss Beresina

Einladung Beresina Treffen 2017
am Sonntag, 08.10.2017
10.30 bis ca. 16.30 Uhr

im Gasthof & Hotel »Gasthof Pritzier«
Hamburger Straße 5, 19230 Pritzier

Liebe Damen und Herren mit Familienwurzeln und Interesse an der Geschichte 
unserer Vorfahren und des Heimatortes Beresina in Bessarabien (heute Ukraine).
Sie sind herzlich eingeladen zu unserem 9. Jahrestreffen diesmal in Pritzier unweit 
von Hagenow. Der Heimatausschuss hat ein buntes Programm vorbereitet.
Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr: Reiseberichte „Beresina 1942 und heute“.
Natürlich wird wieder viel „geschwätzt“ und auch gesungen.
Obwohl einiges vorbereitet ist, sind wir dankbar, wenn noch weitere Beiträge zum 
Programm von Ihnen kommen. Jeder kann und soll sich einbringen.
Für das leibliche Wohl ist vorgesorgt. Zu einem Preis von 18.50 € gibt es ein reich-
haltiges Mittagsbüffet auch mit bessarabischen Spezialitäten. 
Zur Kaffeezeit am Nachmittag gibt es selbstgebackenen Kuchen von Mitgliedern 
des Heimatausschusses.
Bitte geben Sie diese Einladung an unsere Heimatfreunde und Freunde Beresinas 
weiter
Wir freuen uns auf gute Begegnungen in diesem Jahr in Pritzier.
Ihr Heimatausschuss Beresina

Übernachtung:
Sollten Sie eine Übernachtung in Pritzier wünschen, reservieren Sie bitte sofort bei:

„Gasthof Pritzier“ · Hamburger Str. 5 · 19230 Pritzier
Telefon 038856-37474 · Fax 038856-37475 · E-Mail: info@gasthof-pritzier.de

Es ist nur eine begrenzte Bettenanzahl vorhanden, aber immer wird eine 
Ausweichmöglichkeit angeboten.
Bitte bestätigen Sie bis spätestens 24.09.2017 Ihre Teilnahme schriftlich, 
telefonisch oder per E-Mail:

Hildegard Zarffs · Feldstr 12 · 23996 Bad Kleinen
Tel. 038423-55715 · Fax 038423-55716 · E-Mail: zarffs3@web.de 

Der neue Ort für das Beresinatreffen 2017: PRITZIER
Pritzier, unweit von Hagenow; ist eine nicht sehr große Gemeinde. 
An der B5 gelegen (einst Verbindungsstrasse Hamburg – Berlin) hat sie eine Gast-
stätte mit Saal und Gästezimmer zum Wohlfühlen. Der Heimatausschuss Beresina 
überzeugte sich „vor Ort“, dass es die richtige Stätte für unsere Zusammenkunft ist. 
Wer mehr über die Gaststätte erfahren will kann sich über info@gasthof-pritzier.de 
im Internet informieren.
Ach, vielleicht auch interessant: Zur Gemeinde gehört Schwechow. Eine kleine, 
aber feine Schwechower Obstbrennerei lockt mit ihren besonderen Angeboten 
Einkäufer von nah und fern (www.SCHWECHOWER.DE). Diese Gemeinde gehört 
zum Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe.

Wir hoffen sie sind neugierig geworden auf unseren neuen Treffpunkt und wir  
sehen uns im Oktober in Pritzier.
Ihr Heimatausschuss Beresina
Hildegard Zarffs

Der Heimatausschuss Beresina vor der Gaststätte 
in Pritzier, Vorn: Helga Wetzling, Hannelore und 

Rudi Becker, Burkhard Wetzling, 2. Reihe: 
Hildegard Zarffs, Emma Trulsson, Rosi und Gerd 

Wanke, hinten: Reinhard Zahn, Fritz Zarffs
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Bilder des Monats Juli 2017

Foto Nr. 1 Foto Nr. 2

Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos?  
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de 
mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. Vielen Dank für Ihr 
Interesse und Ihre Unterstützung! Ihr Heinz Fieß, Administrator von www.bessarabien.com

Rückmeldungen zu den Fotos 
des Monats Mai und Juni liegen  

bisher nicht vor.

CHRISTA ENCHELMAIER

Erstmalig fand ein 3-teiliger bessarabi-
scher Kochkurs über die VHS Heilbronn 
in der Küche der „Alten Schule“ in Clee-
bronn statt. Er war sofort ausgebucht. 
Unter Leitung von Christina Till aus 
Brackenheim-Botenheim besuchten zwölf 
Teilnehmerinnen, die aus einem großen 
Umkreis nach Cleebronn gekommen 
sind, den gut vorbereiteten Kurs. Die 
Jüngste mit 25 Jahren kam aus Stuttgart 
angereist und die Älteste 78-Jährige aus 
Bönnigheim. Alle hatten das Bestreben, 
die bessarabischen Gerichte, die sie von 
ihren Eltern oder Großeltern kennen, 
selbst herzustellen. Nun sind die Omas 
nicht mehr da, aber die Erinnerungen an 
die schmackhaften Gerichte weckt ein 
großes Bedürfnis, sie selbst zuzubereiten.  
Strudeln, Schneeballen mit Vanillesoße, 
salzige Dampfnudeln, Kartoffel-Kraut-Sa-
lat, Zuckerla – nur Eingeweihte wissen es: 
dies sind bessarabiendeutsche Spezialitä-
ten.
Strudeln sind heute Abend das Hauptge-
richt. Die Referentin wird von wißbegie-
rigen Damen umringt und sie erklärt aus-
führlich, worauf es beim Strudla-Kochen 
ankommt. „Vom Mehl hängt viel ab“, 
weiß sie. Ein Pfund gibt sie in die Schüs-
sel, etwas Salz und ein Ei hinzu. Ein Vier-
telliter lauwarmes Wasser steht bereit. 
Nun wird mit Fingerspitzengefühl ein 
weicher, geschmeidiger Teig hergestellt, 
der nach einer Ruhezeit in 4 Kugeln ge-

teilt wird und nach nochmaliger Ruhezeit 
kommt der schwierigste Teil. Die Teig-
platte wird über den Handrücken gelegt 
und vorsichtig gezogen. Wenns klappt, 
kann eine solche Teigplatte unendlich 
weit gezogen werden. Die Kunst ist dabei, 
so vorsichtig zu arbeiten, daß der Teig 
nicht zerreißt. Wie ein „duftiges Vor-
hängle“ sieht dann der Teig aus und wird 
längs zusammengerafft. Anschließend 
wird der Teig vorsichtig in ca. 15 cm lange 
Stücke geschnitten. 
Nun waren die Teilnehmerinnen gefor-
dert, jede konnte das Ziehen probieren. 
Einige erinnerten sich, wie es die Oma 
gemacht hat und versuchten es so. Da gab 
es viel Spaß und ein heiteres Begutachten. 
Großer Jubel im Nebenraum: Eine Teil-
nehmerin hat den Strudelteig ohne Riß 
ausgezogen. Auf verschiedene Weise wur-
den nun die Strudla zubereitet. Entweder 
mit Krüstle oder mit Kartoffelschnitz und 
Zwiebeln. 
In der Küche riecht es inzwischen köst-
lich. Als Vorspeise ist eine Riebelessuppe 
vorgesehen und als Dessert Schneeballen 

mit Vanillesoße. Das wurde in der Zwi-
schenzeit gekocht und alle umringten in-
teressiert die Arbeitsstelle. Plötzlich gro-
ße Aufregung, die Zuckermasse der 
„Zuckerla“ kocht hoch. Schnell wird die 
Kachel von der Platte geschoben und wei-
tergerührt. Die Masse muß ständig be-
wegt werden, sonst setzt sie sich auf dem 
Boden fest. Im Backofen fangen die 
Flachswickel an, köstlich zu duften und 
auf der freigewordenen Herdplatte pro-
bieren drei Teilnehmerinnen Holunder-
küchle aus. Erstaunlich, was die Teilneh-
merinnen in diesen drei Stunden alles auf 
den Tisch gezaubert haben. Stolz blicken 
sie auf ihr Werk, weil alles wunderbar ge-
lungen ist. Daß es allen vorzüglich ge-
schmeckt hat, sah man den Köchinnen an. 
So toll wie heute wars noch nie und das 
nächste Mal melde ich mich wieder an. 
Ein Dank ging an Christina Till, die Lei-
terin des Kochkurses. Er war eine schöne 
Veranstaltung, die bei den Teilnehmerin-
nen Zufriedenheit und sichtliche Freude 
auslöste. Ein weiterer Kurs ist im Herbst 
vorgesehen! 

Bessarabischer Kochkurs in Cleebronn
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MARION MICHEEL

Unterstützt durch den Bessarabiendeut-
schen Verein e.V. konnten wir auch in die-
sem Jahr nun schon zum 5. mal eine Zu-
sammenkunft in Berlin organisieren. Wie 
in den vorangegangenen Treffen wählte 
die Regionalgruppe ein Hauptthema, das 
durch die Veranstaltung führte und uns ei-
nen Teil des Lebens und der Arbeit der 
Menschen in Bessarabien näher erklärte. 
In der Begrüßung durch Prof. Dr. Dieter 
Großhans berichtete die Regionalgruppe 
von den geführten Veranstaltungen und 
den weiteren Aktivitäten. Die Vorstands-
mitglieder kümmerten sich um die Orga-
nisation und Durchführung von Koch-
kursen, die Vorbereitung des Treffens im 
April und gratulierten zu Geburtstagen. Es 
ist uns wichtig, die Verbindung unter den 
Bessarabiendeutschen und ihren Nachfah-
ren lebendig zu halten. Das stärkt nicht 
nur das Gemeinschaftsgefühl, sondern gibt 
auch Gelegenheit, Erlebtes weiterzugeben. 
Am 29. April waren wir sehr froh, Günther 
Vossler, unseren Bundesvorsitzenden, be-
grüßen zu dürfen. Er stellte in seiner Be-
grüßungsrede die Aufgaben, geplante und 
geführte Veranstaltungen sowie Projekte 
des Vereins näher vor. Das war ein sehr in-
teressanter und lebendiger Eindruck von 
den derzeitigen Aufgaben. Besonders be-
rührt waren wir von den Forschungen jun-
ger Studenten in Deutschland und in der 
Ukraine. Die Urenkelgeneration mitzu-
nehmen und Gelegenheiten zu schaffen, 
die Geschichte ihrer Vorfahren zu erfor-

schen, ist aus meiner Sicht ein sehr wichti-
ger Beitrag unseres Vereins zur Völkerver-
ständigung, Solidarität und gibt konkrete 
Unterstützung.
Im Einführungsvortrag, gehalten von Ma-
rion Micheel und Frauke Erdmann, wurde 
das Thema „Mütter und Frauen in Bessa-
rabien“ in Wort und Bild eindrucksvoll 
dargestellt. Interessante Geschichten und 
Erlebtes waren zusammengetragen wor-
den.Ute Schmidt, Autorin des Buches 
„Bessarabien – Deutsche Kolonisten am 
Schwarzen Meer“ ergänzte anschließend. 
Auf einer Pinnwand konnten Fotos und 
Namen der Mütter, Großmütter und Ur-
großmütter angebracht werden. In Erinne-
rung an diese Vorfahren wurde so manches 
spontane Gespräch während der anschlie-
ßenden Mittagspause angeregt geführt.
Im Podiumsgespräch mit Ute Schmidt, 
Anke Domscheid-Berg und Gerhard 
Schneider wurden Erinnerungen ausge-
tauscht und das harte Leben der Frauen 
gewürdigt. Unter Einbeziehung des Publi-
kums konnte so der raue Lebensalltag be-
schrieben und die Rolle der Mutter und 
Frau während des Krieges, hauptsächlich 
auf der Flucht, wiederholt dargestellt wer-
den. Wir dürfen diese Erlebnisse nicht ver-
gessen, sondern müssen sie weitererzählen 
und für unsere Kinder bewahren. Nicht 
verklärt, sondern ehrlich und wahrhaftig.
Unser Rahmenprogramm wurde wieder 
durch Lilly Moses und dem wichtigen Ange-
bot an Büchern ergänzt. Dank auch an Wer-
ner Schabert, der seine kulinarischen Grüße 
aus der Ukraine und Moldawien anbot.

Besonders angeregt und interessiert war 
der kleine Stand zum Thema Auswanderer 
und Ahnenforschung, der durch Gerhard 
Schneider gestaltet wurde. Mitgebrachte 
Dokumente wurden begutachtet, Dorf-
pläne studiert und Auswanderungslisten 
eingesehen. So mancher ging mit neuen 
Erkenntnissen und Informationen nach 
Hause. 
Eine besonders schöne Idee hatte unser 
Vorstandsmitglied Frauke Erdmann, die 
wir bereits in den vorangegangenen Tref-
fen in die Tat umsetzten. Auf einer Tafel 
konnten Gäste mitgebrachte Fotos aus-
stellen, die entweder Rätsel aufgaben oder 
besonders eindrucksvoll von Bessarabien 
berichteten.
Zum Abschluss unserer Veranstaltungen 
zeigten wir einen Film des WDR von 
1994, der uns lebendige Bilder aus Bess-
arabien zeigt. Gemeinsam sangen wir an-
schließend das Heimatlied und erhielten 
von Günther Vossler den Reisesegen.

Prof. Dr. Dieter Großhans Günther Vossler
v.l.n.r. Gerhard Schneider, Anke Domscheid- 
Berg, Ute Schmidt, Marion Micheel

Lilly Moses, im Hintergrund 
Werner Schabert Frauke Erdmann

Blick auf die Bühne beim Vortrag von Marion Micheel 
und Frauke Erdmann

Bessarabien

 Bauernfamilien
 Erobern
 Steppenland
 Schwarze Erde
 Ahna
  FRauen
 Arbeiten im Haus, Stall u. auf dem Feld
 Bortscht, Batzen, Bobele
  Ich möchte an
 Euch
eriNnern

5. Bessarabische Zusammenkunft in Berlin am 29. April 2017

Frauke Erdmann
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Am Sonntag, dem 21. Mai 2017, einem herr-
lichen Maitag, kamen ca. 150 Teilnehmer 
zum diesjährigen Begegnungstag des Regio-
nalverbandes Mecklenburg-Vorpommern im 
Bessarabiendeutschen Verein e.V. nach Güs-
trow in das Veranstaltungszentrum „Viehhal-
le“. Der Name des Veranstaltungszentrums 
hört sich nicht gerade nach einer festlichen 
Lokalität an, früher war hier eine Auktions-
halle der Viehwirtschaft und daraus ist ein 
sehr schöner Veranstaltungsort geworden, 
nur der alte Name blieb.
Unsere Vorsitzende des Regionalverbandes 
Ingrid Versümer begrüßte alle Gäste sehr 
herzlich und bedankte sich für ihr zahlreiches 
Erscheinen und führte durch das Programm. 
An dieser Stelle möchte ich Ingrid ein großes 
Lob aussprechen und ihr danken, dass sie sich 
so intensiv für unseren Verein einsetzt und 
eine hervorragende Arbeit in unserem meck-
lenburgischen Regionalverband leistet.

Pastor Ralf Schlenker hielt anschließend die 
Andacht zum Tage, dem Sonntag Rogate und 
las Worte aus Psalm 95. In seinen weiteren 
Ausführungen ging er darauf ein, dass heute 
mehr die materiellen Dinge zählen, nicht 
mehr die für die Seele, wie Bibel und Ge-
sangbuch. Das war für unsere Vorfahren an-
ders, für sie gehörten als Nahrung für die 
Seele die Bibel und das Gesangbuch als Weg-
begleiter während der Auswanderung, An-
siedlung und dem Leben in Bessarabien dazu. 
Heute besteht die Verbindung der Menschen 
in der Kommunikation durch Handys und 
Computer sehr oberflächlich, die Verbin-
dung findet auf horizontaler Ebene statt und 
durch einen Tastendruck oder Funkloch ist 
alles weg. Anders sieht es beim Gebet aus, 
hier ist die Verbindung zwischen Gott und 
dem Mensch vertikal. Gott wird diese Ver-
bindung niemals unterbrechen, selbst wenn 
wir mit unserer Klage oder Verzweiflung vor 
ihn treten, wird er die Verbindung nicht kap-
pen. Die Macht des Gebetes ist unsagbar 
groß, sie gibt uns Kraft und Hoffnung. So wie 
wir heute versammelt sind, ist es unsere Auf-
gabe den nachfolgenden Generationen die 
Praxis des Glaubens und des Gebets wieder 
näher zu bringen, denn wir merken, dass die 

Welt im Moment nicht besser wird, mit noch 
mehr Gewalt und Waffen werden wir sie 
nicht friedlicher machen und aus dem Leiden 
unserer Vorfahren erweckt eine Verantwor-
tung für die Gegenwart und lassen Sie uns 
diese Verantwortung wahrnehmen für ihr 
Gebet und ihre Tat.
Gemeinsam wurden unter der Keybord-Be-
gleitung durch Kantorin Marianne Neumann 
und Erika und Uwe Rothermundt die Kir-
chenlieder „Großer Gott, wir loben dich“ 
und „Lobe den Herren“ gesungen.
Dann gab Prof. Dr. Wolfgang Methling zum 
Hauptthema der Veranstaltung, „Lebenser-
innerungen von Katharina Methling, geb. 
Zacher, aus Teplitz in Bessarabien“ einen 
Einführungsvortrag. Zu Beginn seines Vor-
trages sagte er, vor Ihnen steht ein Nach-
komme einer Bessaraberin und das er beim 
Treffen in Todendorf darüber berichtet hat, 
dass seine Mutter, Katharina Zacher uns Vie-
les mit auf den Weg gegeben hat. Und ein-
mal hat sie die Gelegenheit genutzt und mei-
nem Bruder Riegolf und mir das was sie uns 
und anderen sagen wollte auf ein Tonband 
gesprochen, ein Mikrofoninterview. Das 
wurde dann aufgeschrieben und davon ha-
ben wir erzählt und es gab die Idee und den 
Vorschlag den Vortag auf dem nächsten 
Bessarabertreffen vorzutragen. 
In seinem Einführungsvortrag bezog er sich 
auf die Herkunft der Familie Zacher vor der 
Auswanderung, die Familienmitglieder und 
das Leben seiner Mutter in ihrer väterlichen 
Familie in Teplitz, untermalt wurde der Vor-
trag mit Familienfotos. 
Weiterhin erwähnte er in seinem Vortrag, 
dass seine Mutter eine sehr christliche Frau 
war und sie hat großen Wert auf eine christli-
che Erziehung ihrer Kinder gelegt. Auch 
wenn sie sich über manche Verhaltensweisen 
angeblicher Christen sehr aufregte, weil es 
unter den Christen nicht nur ehrliche Leute 
gibt und sie nicht verstehen konnte, dass ge-
rade reiche und hochangesehene Menschen 
sich Christen nennen, aber nicht wie wahre 
Christen handeln.
Danach war Zeit für eine kulturelle Einlage, 
die der Volksliederchor Wiendorf unter Lei-
tung von Frau Schabow gab. Sie trugen eine 
halbe Stunde lange Volkslieder der mecklen-
burgischen Heimat vor.
Nach dem kulturellen Chorbeitrag begannen 
die Brüder Wolfgang und Riegolf Methling 
die Lesung über die Lebenserinnerungen ih-
rer Mutter.
Riegolf Methling erzählte wie er vorging, um 
diese Lebenserinnerungen zu erhalten. Er 
war mit seiner Mutter in der alten Heimat 
und da kam ihm die Idee, dass diese Erinne-
rungen seiner Mutter der Familie erhalten 
bleiben sollten, als Familiengedächtnis, als 
kollektives Gedächtnis. In mehreren Sitzun-

gen haben wir uns über verschiedene Fra-
gestellungen und Themen unterhalten. Er 
war sich sicher, dass man das Ganze struktu-
rieren und ein Anfang finden muss, man soll 
Fragen stellen und Themen finden auf die sie 
dann anspringt oder mitarbeitet. Diese Le-
benserinnerungen wurden dann niederge-
schrieben und wir sind dankbar, dass diese 
Erinnerungen existieren. Sie wurden im Fa-
milien- und Verwandtenkreis vorgestellt und 
weitergegeben und er glaubt, dass sich viele 
darin wiederfinden. Ihre Mutter war ein sehr 
kommunativer Mensch und für sie war das 
Zusammenhalten der Familie sehr wichtig 
und deswegen glauben die Brüder, dass sie ih-
rer Mutter damit eine gewisse Ehre erweisen.
Die Lesung wurde von beiden Brüdern in Ab-
wechslung, der Strukturierung entsprechend 
vorgetragen. Begonnen wurde mit den Erfah-
rungen der Umsiedlung, die Notwendigkeit 
dieser Umsiedlung, der Überfahrt auf der 
Donau und dem Aufenthalt im Lager Huber-
tusburg in Wermsdorf/ Sachsen, deren Auf-
enthalt schlimme Erinnerungen in ihr weckte. 
Des Weiteren wurde in der Lesung die An-
siedlung im Dorf Eichfelde Kreis Wirsitz in 
Westpreußen behandelt, die Übernahme des 
Hofes von einem polnischen Bauern, den 
Aufbau des Hofes und die Bewirtschaftung. 
Einen großen Raum nahm dann die Flucht im 
Februar 1945 ein, ohne jegliche Vorbereitung 
flüchteten sie in den Kriegswirren bis sie im 
April 1945 in Kavelsdorf bei Rostock anka-
men. Dort angekommen, wurden sie nicht 
gerade freudig begrüßt und sie mussten sich 
unter den schwierigsten Bedingungen ein-
richten. Im weiteren Verlauf der Lesung ging 
es dann um die Familiengründung, dem Le-
ben auf dem Dorf unter den damaligen Ver-
hältnissen in der DDR. Weiterhin wurde über 
ihre Kontakte und Besuche zu Freunden und 
Bekannten in Baden-Württemberg bei ent-
sprechenden Klassen treffen berichtet.
Rückblickend war sie mit ihrem Leben zu-
frieden, ihr Leben in Mecklenburg begann 
unter ärmlichen Bedingungen, aber sie hatte 
mit ihrem Mann ein gutes Leben, ihre Kin-
der hat sie zu rechten Menschen erzogen und 
sie haben eine gute Bildung genossen.
Diese Lesung war sehr interessant und kurz-
weilig im Vortrag. Bei einigen Teilnehmern, 
die noch in Bessarabien geboren wurden, wa-
ren diese Lebenserinnerungen, mit denen 
ihrer sehr vergleichbar und sie haben sich 
darin wiedergefunden. Auch wir Nachgebo-
ren konnten dieses nachvollziehen, sobald 
wir die Geschichte unserer Eltern kannten.
Der Nachmittag endete mit gemeinsamen 
Liedersingen und einer reichlichen Kaffeeta-
fel. Das Totengedenken wurde von Pastor 
Ralf Schlenker vorgetragen, gemeinsam wur-
de das Vaterunser gebetet und das Heimat-
lied der Deutschen aus Bessarabien und das 
Mecklenburger Heimatlied gesungen.
Ingrid Versümer berichtete von der Arbeit 
des Regionalverbandes, bedankte sich bei den 
Vortragenden und wünschte allen eine gute 
Heimreise und ein Wiedersehen zum Refor-
mationstag in Todendorf.

Tag der Begegnung in Güstrow,  
Mecklenburg-Vorpommern

Teilnehmer des Begegnungstages 
in der Güstrower Viehhalle

Volksliederchor WiendorfMarianne Neumann
Erika u. Uwe Rothermundt

Riegolf Methling, Ingrid Versümer, Elvira 
Schmidt, Prof. Dr. W. Methling

Pastor Ralf 
Schlenker

Prof. Dr. Wolfgang 
Methling
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BARBARA ZARBOCK

Im August 2004 hatten wir uns entschlos-
sen, mit unserem in Tarutino geborenen 
und damals 79 jährigen Vater, eine Reise 
in die Vergangenheit zu machen und die 
Stätten seiner Kindheit und Jugend zu be-
sichtigen. Wir wurden schon im Vorfeld 
darauf vorbereitet, dass es dort sehr viel 
ärmlicher zugeht und wir eventuell auch 
sein Elternhaus nicht mehr vorfinden 
würden. Gespannt und voller Erwartung 
auf das Kommende warteten wir am Flug-
hafen Stuttgart und machten uns dort mit 
einem Teil der Reisenden – die alle als 
Zielort Odessa – Akkerman hatten – be-
kannt. Es wurde gefragt, erzählt und über 
Erlebnisse berichtet und schon dort hat-
ten wir eine sehr gute Gemeinschaft ent-
deckt. In Akkerman wurde dann diese 
schöne Gemeinschaft bei den Ausflügen, 
Besichtigungen der einzelnen Dörfer und 
dem Heimatdorf Tarutino, wo noch das 
Elternhaus stand, weiter gefestigt. Beim 
Rückflug nach Deutschland und der Ver-
abschiedung wurde verabredet, dass wir 
diese Gemeinschaft erhalten und weiter 
pflegen und uns in regelmässigen Abstän-
den treffen würden. 

Es dauerte nicht sehr lange und das erste 
Nachtreffen fand vom 21.–23. Januar 
2005 in Kleinaspach statt. 
Ein grosses Hallo und Freude über das 
Wiedersehen war gezeichnet mit Erzäh-
lungen, Berichten, Singen und gemeinsa-
men Essen. Am Samstag fand dann eine 
Rundfahrt durch die Weinberge mit dem 
Sonnenhofzügle statt und im Kanadi-
schen Blockhaus durften wir einer Mu-
sikunterhaltung der beiden Entertainer 
Horst und Peter beiwohnen. Abends war 
geselliges Beisammensein angesagt. Am 
Sonntag war eine Besichtigung des Hei-
mathauses in der Florianstrasse in Stutt-
gart gebucht. Hierbei hat uns Herr Isert 
sehr viel gezeigt, berichtet und erklärt. 
Die Gäste waren sehr beeindruckt von der 
Vielfältigkeit der Ausstellungsstücke des 
Museums und bei den Älteren wurden Er-
innerungen an die schöne Zeit in Bessara-
bien wieder wach. Leider ging der schöne 

Tag viel zu schnell vorbei und für unsere 
Gäste stand die Rückreise bevor. Es wur-
de versprochen, dass man sich nächstes 
Jahr wieder – diesmal in einer anderen 
Stadt – gemeinsam trifft. 

Das zweite Treffen fand 2005 vom 1.–3. 
Oktober 2005 statt, diesmal in Solingen. 
Ursula und Hugo Gehring hatten keine 
Mühe gescheut, um uns Gästen etwas zu 
bieten. Riesige Freude beim Wiedersehen. 
Nach der Ankunft und Zimmerbelegung 
durften wir einen alten Schleifkotten an 
der Wupper besichtigen und spazierten 
dann am Fluß entlang zu einem Lokal, wo 
Kaffee und Kuchen genossen wurde. 
Abends geselliges Beisammensein mit es-
sen, trinken, erzählen, lachen und singen. 
Der nächste Tag brachte eine Reise mit der 
Wuppertaler Schwebebahn im Kaiser-
wagen einschließlich Bewirtung. Eine tolle 
Aussicht auf Wuppertal war garantiert und 
die Fahrt führte bis Wuppertal-Barmen 
und zurück. Wieder zurück auf dem Boden 
brachte uns die Seilbahn zur Oberburg hi-
nauf und dort haben Gehrings die „Bergi-
sche Kaffeetafel“ mit Dröppelminna, 
leckeren Kuchen, Milchreis sowie an-
schliessender Burgbesichtigung gebucht. 
Einen super Ausblick ins Bergische Land 
durften wir geniessen, denn das Wetter 
spielte mit. Abends wurden wir alle zu 
Gehrings nach Hause eingeladen und dort 
wurde richtig gefeiert. Es gab tolles Essen 
und Trinken, Witze, Geschichten und Mu-
sik auf der Harmoschka von Helmut 
Gehring gespielt. Spät abends ging die 
Fahrt zurück ins Hotel und alle waren 
glückselig. Der nächste Tag war der Ab-
schiedstag und wir durften noch die Firma 
Gehring-Messer besichtigen. Danach wur-
de das Mittagessen eingenommen und an-
schliessend hieß es Abschiednehmen. Wie-
der war ein wunderschönes Wochenende 
vorbei und das Versprechen, sich im nächs-
ten Jahr wieder zu treffen.
 
Im nächsten Jahr (drittes Treffen) trafen 
sich wieder ein Großteil der Studienreise-
Teilnehmer und zwar diesmal in Dresden 
vom 5.5. bis 7.5.2006, welches von Sigrid 
und Georg Krause prima geplant und or-
ganisiert worden ist. Am Abend war gesel-
liges Beisammensein mit Lachen, Reden 
und Geschichten und Sigrids Vater, Herr 
Bucher berichtete ausführlich und interes-
sant über seine Heimatstadt Dresden. Der 
nächste Tag führte an die Elbflorenz und 
man konnte die berühmten Bauwerke wie 
Zwinger, Semperoper, Rathaus (Blaues 
Wunder) Frauenkirche und die tolle Aus-
sicht auf die Elbe geniessen. Die Weiter-
fahrt mit dem Bus führte uns in den male-
rischen Ort nach Radebeul, welcher sehr 

liebevoll restauriert wurde und wo zu Mit-
tag gegessen wurde. Anschließend durften 
die Reisenden an einer Weinprobe auf 
dem Weingut Wackerbarth teilnehmen 
und die steil am Elbufer emporsteigenden 
Weinberge besichtigen. Abends nach der 
Besichtigung der Moritzburg klang der 
schöne Tag mit Lachen, Tanzen und Er-
zählungen aus. Der letzte Tag der 
Dresden-Reise führt ins Schloß Pillnitz: 
dort sind die bekannten Rhododendren-
Büsche, die Orangerie, die 8 m hohe und 
in voller Blütenpracht stehende Kamelie, 
sowie die majestätischen alten Bäume zu 
besichtigen. Zum Abschluss fand die Fahrt 
mit dem Raddampfer zurück nach Dresden 
statt und der Abschied stand bevor, mit 
dem Versprechen, sich wieder zu treffen. 

Dann ging es weiter mit dem nächsten 
Nachtreffen (das vierte Treffen) und zwar 
vom 7. bis 8.10.2006 in Herbrechtingen 
bei Elsa und Fritz Fiedler. Auch hier stand 
im Vordergrund die Freude auf das Wie-
dersehen. Sie haben uns auch wieder eini-
ges geboten: Fotoschau von Alfred Hein, 
Mittagessen, schwätze, Lieder singen, 
Spaziergang im Eselsburger Tal, Kaffee-
trinken und Kuchenessen bei Fiedlers und 
Besichtigung ihres schönen Gartens. 
Beim Abschied machte sich Wehmut breit 
und man versprach sich gegenseitig, dass 
wieder ein Nachtreffen stattfindet. 

Beim fünften Nachtreffen (5.10. bis 
7.10.2007) fuhren wir nach Salzgitter zu 
Edmund Sackmann, der auch wieder ein 
sehr schönes Programm ausgearbeitet hat-
te. Riesenfreude als alle da waren. Abends 
wurde uns durch Edmund eine super aus-
gearbeitete und detaillierte Bilder-Info 
über den grössten Arbeitgeber von Salz-
gitter (Salzgitter-Stahl) geboten. An-
schliessend gemütliches Beisammensein 
mit Erzählen, Plaudern und Austausch der 
Reiseerlebnisse. Am nächsten Tag besich-
tigten wir die Altstadt und das Schloß von 
Goslar, Weiterfahrt zur Klosterbrennerei 
Wöltingerode mit Führung und Verkos-
tung, sowie Einkaufsmöglichkeit. Nach-
folgend eine kleine Rundfahrt durch den 
Harz mit Blick zum Brocken, Okertalsper-
re und Romkerhall-Wasserfall. Rückfahrt 
ins Hotel und gemütliches Beisammensein 
im Gewölbekeller des Ratskellers mit Es-
sen, Trinken, Lachen, Singen und Erzäh-
len von Bessarabien. Sonntag durften wir 
eine Stadtrundfahrt in Salzgitter mit Spa-
ziergang am Salzgitter-See und danach 
den Burgberg mit der Burganlage von 
Heinrich dem Löwen besichtigen. Nach 
dem Mittagessen auf dem Burgberg-Hotel 
hieß es Abschiednehmen und für alle ging 
die Fahrt nach Hause Fortsetzung folgt

Nachtreffen der besonderen Art

Bessarabien-Schild

Kleine Seiden-
spinner-Raupen an 
Maulbeerblättern
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DR. HUGO KNöLL

Vor einiger Zeit schrieb mir meine bei Chi-
cago im Staate Illinois lebende Schwester 
Lydia Areen geb. Knöll einen Brief, dem 
Sie ein Schreiben erstaunlichen Inhalts bei-
gelegt hatte. Sie schilderte mir, wie sie 
beim Erhalt dieses Briefes zunächst an ei-
nen Scherz geglaubt hatte. War doch als 
Absender angegeben: „The White House, 
Washington“, also der Sitz  der Regierung 
der USA. Nachdem sie das Schreiben ge-
öffnet und den Inhalt gelesen hatte, mußte 
sie sich setzen, so erstaunt war sie über den 
Inhalt des Briefes. Es handelte sich nämlich 
um ein Glückwunschschreiben aus dem 
Weißen Haus aus Anlass des 94. Geburtsta-
ges meiner Schwester, unterschrieben von 
Barack Obama, dem Expräsidenten der 
USA, und seiner Ehefrau Michele Obama 
(Das Glückwunschschreiben ist hier abge-
bildet). 
Die deutsche Übersetzung lautet wie folgt:

DAS WEIßE HAUS 
Washington

Alles Gute zum Geburtstag! Wir freuen uns,  
Ihnen aus diesem Anlass unsere besten Wünsche 
zukommen zu lassen.
Ihre Generation hat Zeugnis dafür abgelegt, was 
unsere Nation erreichen kann, wenn wir uns ge-
meinsam für eine bessere Zukunft einsetzen. Sie 
können stolz sein auf alles, was Sie erreicht haben 
und auch auf die Art, wie Sie das Leben der 
Menschen in Ihrer Umgebung beeinflusst haben. 
Nochmals: Alles Gute zum Geburtstag. Möge 
das kommende Jahr für Sie voller Freude sein.

Barack Obama     Michele Obama

Meine Schwester fragte sich, wer wohl den 
Anstoß zu diesem Schreiben gegeben hatte. 
Ihre Nachforschungen führten sie dann zu 
dem gesuchten Initiator dieses Briefes. Doch 
davon später!
Zunächst möchte ich hier auf den in diesem 
Zusammenhang wichtigen Abschnitt im Le-
ben meiner Schwester eingehen. Sie ging im 
Jahre 1956 im Alter von 35 Jahren zusam-
men mit einigen anderen Teplitzerinnen 
nach den USA. Dort wollten alle eine besse-
re Arbeit suchen als sie sie zu jener Zeit hier 

in Deutschland erhalten konnten. Dort fand 
sie dann auch eine Anstellung bei einer 
wohlhabenden amerikanischen Familie und 
war dort für die Betreuung der vier Kinder 
dieses Haushaltes zuständig (drei Töchter 
und ein Sohn  – 4,7,9 und 11 Jahre alt). Für 
diese Kinder war sie über Jahre hinweg prak-
tisch die zweite Mutter. Deren eigene Mut-
ter war stark gesellschaftlich engagiert und 
konnte sich deshalb nicht sehr viel um ihre 
eigenen Kinder kümmern. Meine Schwester  
war zuständig für alles, was die verschiede-
nen Belange der Kinder anbetraf. Morgens 
vor der Schule stand das Frühstück fertig auf 
dem Tisch und wenn die Kinder nach Hause 
kamen, war das Mittagessen angerichtet und 
auch abends wurde für die Kinder gesorgt, 
bis hin zum Nachtgebet. Auch legte Sie gro-
ßen Wert auf eine gesunde Ernährung der 
Kinder. Sie verzichtete dabei bewusst weit-
gehend auf die in den USA und inzwischen 
auch bei uns so weit verbreitete Unsitte des 
„Fast food“. Auch auf einen guten Zustand 
der Kleidung wurde geachtet (inklusive klei-
ner Näharbeiten). Nachdem die Eltern mei-
ne Schwester näher kennengelernt hatten, 
ließen sie ihr auch in allen Fragen der Erzie-
hung völlig freie Hand und meine Schwester 
brachte hier viel von den Tugenden ein, mit 
denen sie in Bessarabien aufgewachsen war 
(streng und gerecht und mit Liebe). Was 
meine Schwester in dieser Zeit für die Kin-
der geleistet hat, zeigt sich daran, dass sie bis 
heute – 60 Jahre nach diesem ihrem Lebens-
abschnitt --  noch mit allen „ihrer“ Kinder in 
bestem Kontakt steht und dass sie alle auch 
in fortgeschrittenem Alter mit großer Liebe 
an ihr hängen (immerhin ist die Älteste nun 
schon 71 Jahre und die Jüngste 64 Jahre alt 
und alle haben Familien). Immer wieder sa-
gen meiner Schwester alle, dass sie ohne sie 
nicht das wären, was sie heute  sind.
Dieser Lebensabschnitt, an den meine 
Schwester noch gerne zurückdenkt, fand sei-
nen Abschluss durch ihre Verheiratung mit 
dem gebürtigen Schweden David Areen, 
dem Teilhaber einer in Illinois sesshaften 
schwedischen Stahlfabrik. Sie gründeten in 
der Nähe von Chicago ihren eigenen Haus-
halt. Aus einem glücklichen und erfüllten 
Leben heraus starb dann im Jahre 1995 ihr 
Ehemann David und im Jahre 2001 folgte 
ihm ihr geliebter Sohn Richard Steven, so 
dass sie nun schon viele Jahre alleine lebt.  
Meine Schwester Lydia ist von Natur aus 
eine starke Frau mit Charakter und großem 
Durchhaltevermögen und hat viele amerika-
nische Freundinnen. Die Achtung, die sie 
sich beim Umgang mit vielen amerikani-
schen Bekannten erworben hat, zeigt sich 
auch daran, dass sie längere Zeit als Schöffin 
in einem Schwurgericht tätig war. 
Bis heute arbeitet sie mit großer Energie in 
ihrem Haus und in Ihrem Garten. Vor allem 

Eine unerwartete Ehrung in ihrem geliebten Garten ist sie noch uner-
müdlich tätig. Hier muss alles seine Ord-
nung haben. Auch ich als besorgter Bruder 
kann sie da nicht bremsen. Die Wurzeln die-
ser Einstellung zur Arbeit gehen unzweifel-
haft in ihre bessarabische Heimat zurück 
über die sie bei unseren wöchentlichen Tele-
fonaten immer wieder spricht. Dabei kann 
sie mir dank ihres hervorragenden Gedächt-
nisses viele wichtige Hinweise zu den Teplit-
zer Familien geben, die dann meiner Arbeit 
in der Familienkunde zugutekommen. 
Mein Vater Johannes besaß in Teplitz eine 
gut gehende Stellmacherwerkstatt („Wagne-
rei“) und meine Schwester  musste von frü-
her Kindheit an meiner Mutter bei der 
Hausarbeit mithelfen (immerhin waren in 
der Werkstatt meines Vaters mehrere Gesel-
len und „Lehrbuben“ tätig, die bei uns zu 
Mittag aßen). So ist meine Schwester nicht 
nur an vielerlei Arten von Arbeit gewöhnt. 
Es ist für sie bis heute ein Lebensbedürfnis, 
zu arbeiten (sie wird im kommenden Jahr 96 
Jahre alt).
Um nun zurück zu der eigentlichen Frage 
nach dem Initiator des „Obama-Briefes“. 
Meine Schwester hatte, nachdem sie sich 
von der ersten Verwunderung über diesen 
besonderen Brief einigermaßen erholt hatte, 
sofort den Verdacht, dass diese Person  im 
Kreise ihrer früheren Pfleglinge in der er-
wähnten amerikanischen Familie zu suchen 
war. Und nach kurzer Suche wurde sie fün-
dig. Es war Susi, einer ihrer damaligen 
Schützlinge. Susi ist eine resolute und tüch-
tige Persönlichkeit und sie arbeitete lange 
Jahre bis zu ihrer Pensionierung als Rektorin 
einer Hauptschule. Und sie war als solche 
bei allen Eltern sehr beliebt.
Susi hatte nun die Idee, meiner Schwester 
ein besonderes Geburtstagsgeschenk zu ma-
chen. Sie verfasste ein Schreiben an das 
„Weiße Haus“ in Washington und schilderte 
darin die besonderen Verdienste, die sich 
meine Schwester bei der Versorgung und 
Erziehung von ihr und ihren Geschwistern 
erworben hatte  und wies auch die besondere 
Rolle hin, die sie in vieler Hinsicht in ihrer 
Familie gespielt hatte und wie wichtig sie für 
sie alle war. Und sie schlug in ihrem Schrei-
ben dann vor, meiner Schwester anlässlich 
Ihres Geburtstages für ihren besonderen 
Einsatz in ihrer Familie von höchster Stelle 
Anerkennung auszusprechen. Und man kam 
im Weißen Haus diesem Vorschlag tatsäch-
lich nach. Das Ergebnis ist in der obigen Ab-
bildung des Schreibens aus dem Weißen 
Haus dargestellt, unterzeichnet von Barack 
Obama, dem damaligen Präsidenten der 
USA, und seiner Frau Michele. 
Dazu muss noch erwähnt werden, dass das 
Weiße Haus derartige Vorschläge einer Eh-
rung bestimmter Personen zunächst einer 
genauen Prüfung unterzieht, bevor eine Eh-
rung dann tatsächlich erfolgt.  Dabei werden 
strenge Maßstäbe angelegt und es wird bei 
weitem nicht jedem Vorschlag entsprochen.
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Monatsspruch für Juli: »Jeder achte 
nicht nur auf das eigene Wohl, sondern 
auch auf das der anderen.« Philipper 2,4

Der Monatsspruchfür Juli steht dem Zeit-
geist unserer Tage direkt entgegen. Sonst 
werden wir von allen Seiten ermahnt und 
ermutigt, doch ja an uns selbst zu denken, 
uns selbst etwas zu gönnen, es uns so ge-
mütlich wie möglich zu machen.
Das wirkt wie süßes Gift: Wenn man es 
oft gehört hat, leuchtet es allmählich ein. 
Und überhaupt: Die anderen denken so-
wieso nicht an mich, also werde ich es 
wohl dürfen!
Ehe man es sich versieht, wird so aus der 
menschlichen Gesellschaft eine Ansamm-
lung von Egoisten. Ganz allmählich 
kommt die Ahnung auf, dass dies kein 

sehr gemütlicher Zustand ist. Wo jeder 
nur an sich selber denkt, kann kaum eine 
warme, gemütliche Stimmung aufkom-
men. Nicht ohne Grund wird auch immer 
wieder über die zunehmende soziale Kälte 
bei uns geklagt. 
Es gibt aber auch gegenläufige Tenden-
zen. Gott sei Dank! Wenn irgendwo eine 
Naturkatastrophe hereingebrochen ist, 
ein Erdbeben etwa, dann gehören nach 
wie vor die Deutschen zu denen, die am 
meisten spenden. 
Für viele andere Notlagen gilt das ebenso. 
Es ist erstaunlich, wie sehr sich bei uns 
Menschen für andere einsetzen, die aus 
irgendwelchen Gründen in Schwierigkei-
ten geraten sind.
Das hat etwas mit der Auswirkung der 
schlichten christlichen Lebensregel zu 

tun, die im Monatsspruch formuliert ist: 
»Ein jeder achte nicht nur auf das eigene 
Wohl, sondern auch auf das der anderen!« 
Es geht um das Gebot der Nächstenliebe, 
das grundlegend ist für christliches Ver-
halten (für jüdisches übrigens genauso).
Dabei wird übrigens nicht gefordert, das 
eigene Wohl völlig zu vergessen oder ganz 
zurück zu stellen. Es geht darum, nicht 
nur das eigene Wohl im Auge zu haben. 
Denn das würde zerstörerisch wirken. Es 
wäre eine Ermutigung zur Rücksichtslo-
sigkeit, ein Freibrief zum Überfahren an-
derer, eine Erlaubnis zur Durchsetzung 
der eigenen Interessen auf Kosten der an-
deren. Beispiel für solches Verhalten gibt 
es genug, und wir alle wissen, wie lähmend 
und zerstörend sich das auswirkt auf das 
Zusammenleben der Menschen. Die 
schlichte christliche Lebensregel will uns 
dazu bringen, bei allem unserem Tun, Re-
den und Denken die anderen nicht aus den 
Augen zu verlieren, sondern sie mit einzu-
beziehen und mit ihnen zu rechnen. Wir 
leben nicht als Einzelwesen, sondern im-
mer in mannigfachen Verbindungen und 
Beziehungen zu anderen – in der Familie, 
in der Nachbarschaft, im Beruf und auf 
vielerlei andere Weise. Das ist kein Zufall, 
sondern von Gott so gewollt. Das ist der 
Bereich, in dem sich unser Leben abspielt 
und in dem es sich bewähren soll.
Tut das, was ich tue, nur mir selber gut 
oder hilft es auch anderen? Verletze ich 
mit meinen Worten andere? Denke ich 
nur an mich selbst oder beziehe ich das 
Wohl der anderen in meine Überlegun-
gen mit ein? Das sind Fragen, die wir uns 
immer wieder stellen sollten. Sie sollen 
uns darin einüben, die anderen in unser 
Denken, Reden und Tun bewusst aufzu-
nehmen und so Verbindungen herzustel-
len zwischen den Menschen, statt sie von-
einander zu isolieren. Eigentlich ganz 
logisch, oder?
Der Zeitgeist will uns beibringen, dass je-
der sich selbst der Nächste ist und de-
mentsprechend handeln soll.
Der Philipperbrief, aus dem der Monats-
spruch stammt, bringt unmittelbar da-
nach das urchristliche Lied von Jesus 
Christus, der vom Himmel – von Gott – 
zu uns gekommen ist, sich all seiner 
Macht und Herrlichkeit entäußert hat, 
um uns gleich zu sein, und der das bis zum 
Tod am Kreuz durchgehalten hat.
Er ist das Urbild dessen, der nicht an sich 
selbst denkt, sondern an den anderen um 
uns herum. Das mag nicht im Zug der Zeit 
liegen, aber es macht das Leben reicher, es 
schafft Gemeinschaft unter den Men-
schen, es macht uns alle menschlicher.
Ist das nicht faszinierend?

Aus: »Worte des Lebens – wer sucht der fin-
det. Ein Andachtsbuch« von Erwin Horning, 
Propst i.R. aus Mölln/Schleswig-Holstein

»Frieden gabst du schon, Frieden muß noch werden,
wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden.

Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen – 
die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn.«

(Dieter Trautwein 1978, EKG 170,3)

Nicht nur das eigene Wohl

Einladung
Die Musikerfamilie Prof. Romeo Luchian  

und Prof. Tatjana Luchian aus Moldawien begleiten
am 20.08.2017 ab 10.00 Uhr 

unseren Gottesdienst im Dom zu Verden 

Nach dem Gottesdienst laden Monika und Robert Weiß alle Bessarabiendeutschen 
Landsleute in das Hotel Niedersachsenhof, Lindhooper Str. 97, 27283 Verden 
(Aller) ein.
Ab 12.30 Uhr stehen zwei Essen zur Auswahl bereit: 
Hühnerfrikassee oder Kohlroulade je 9,50 €

Familie Luchian spielt auch dort für uns – bringen Sie Ihr Musikinstrument mit!
Wir freuen uns auf einen schönen Tag sowie rege Beteiligung, auch gerne mit  
Kindern und Jugendlichen. Wir haben Zeit für gemeinsames Singen und ausgiebige 
Gespräche.

Bitte melden Sie sich bis zum 17.08.2017 bei uns an. Es ist dann einfacher einen 
geeigneten Raum zu wählen und erleichtert die Essensvorbereitungen im Nieder-
sachsenhof.

Telefon  04230 - 280
Mobil   0170 - 90 86 111

Es grüßen
Monika und Robert Weiß

August 2016 in Verden (v.l.n.r.): 
Daniela Luchian, Quer- und Panflöte,
Mihaela Luchian, Violine (Hörproben von 
ihr findet man auf youtube - Suche nach 
Mihaela Luchian), Prof. Tatjana Luchian, 
Violine und Prof. Romeo Luchian, Akkor-
deon und Klavier (beide unterrichten in der 
Ωcoala Popularå de Arte in Lasi/Rumänien)
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EVA HöLLWARTH

Als Kuni Jauch und ich im vorigen Herbst 
die Ausstellung über die Dobrudscha in 
den unteren Räumen des Museums vor-
bereiteten, waren wir deprimiert und ent-
täuscht. Wir hatten keine Mithilfe von 
ehemaligen Bewohnern der Dobrudscha 
erhalten und vor allen Dingen hatten wir 
keine Ahnung vom Leben und den Ge-
bräuchen aus diesem Siedlungsgebiet.
Inzwischen erlangten wir Kenntnisse über 
die Dobrudscha - Dank des Vortrags von 
Herrn Professor Ziebart und beim Tref-
fen in Brackenheim-Botenheim erhielten 
wir auch Informationen von ehemaligen 
Bewohnern der Dobrudscha und deren 
Nachkommen. 
Als vor etwa 2 Wochen Renate Kersting 
den Besuch einer fast neunzigjährigen 
Zeitzeugin ankündigte, wussten wir nicht 
so recht, was da auf uns zukommen sollte. 
Am 2. Juni 2017 hatte Renate Kersting 
Frau Winter aus Kornwestheim abgeholt 
und ins Museum gebracht.
Und dann stand Katharina Winter geb. 
Unterschütz aus Cogealac vor uns. Eine 
muntere, gut gelaunte und wissbegierige 
Frau mit 89 Jahren, mit wachen blitzblau-
en Augen. Zuerst zeigten wir ihr die ver-
schiedenen Abteilungen im Museum und 
machten sie mit den Mitarbeitern bekannt, 
die jeweils am Freitag im Museum arbei-
ten. Die Abteilung, in der Landkarten, 
Dorf- und Stadtpläne von Baldur Höll-
warth bearbeitet werden, dann die Abtei-
lung für Ahnen- und Familienforschung – 
der Bereich von Dr. Hugo Knöll. Die 
Abteilung Textilien, die von Kuni Jauch 
und Eva Höllwarth betreut wird, fand gro-
ßes Interesse bei ihr und zuletzt noch das 
Sekretariat mit Claudia Schneider und im 
Nebenraum der Schreibtisch von Renate 
Kersting, sofern sie nicht in der Bibliothek 
arbeitet oder, wie an diesem Tag, eine 
Gruppe durchs Museum führt. 
Wir gingen mit Frau Winter in die Aus-
stellung und dort gab sie uns Informatio-
nen über einen Teil der Exponate und er-
zählte uns aus ihrem Leben.
Bei den Gegenständen, die wir aus dem 
DZM Ulm erhalten hatten, war auch ein 
Karton mit Textilien, die noch nicht in-
ventarisiert waren. Lediglich ein Blatt Pa-
pier mit der Bezeichnung der Gegenstän-
de lag in der Kiste. Es handelte sich um 
aus Hanf gesponnene und handgewobene 
Leinen-Textilien, wohl ein Teil einer Aus-
steuer. Unter anderem waren dabei aufge-
führt „Servietten mit Monogramm“ in den 
Maßen ca. 60 cm x 60 cm. Ich hatte da 
meine Zweifel und dann bestätigte Frau 

Winter, wie von mir vermutet, dass es sich 
hierbei um Brottücher handelt. Sie erklär-
te uns dann den Gebrauch der Brottücher. 
Nach dem Backen wurde das abgekühlte 
Brot in das Brottuch eingewickelt und an 
einer dunklen Stelle im Küchenschrank 
aufbewahrt. So trocknete das Brot nicht 
aus und schimmelte nicht.
Auch über die Heferiebala, die wichtig 
zum Brotbacken waren, erzählte sie uns. 
Wenn der frische Most aus Weintrauben 
auf dem Höhepunkt des Gärprozesses 
war, wurden die Heferiebala hergestellt. 
Man nahm den Weinschaum und auch 
Weinsalz dazu, vermengte das Ganze mit 
Maismehl, dass ein fester Teig entstand. 
Daraus formte man Küchlein, die ge-
trocknet wurden. Die Heferiebala waren 
das Treibmittel für den Brotteig.
In einer der Glasvitrinen sind türkische 
Kaffeemühlen aus Messing, kupferne Mok-
ka-kännchen – genannt Ibric und Mokkat-
ässchen ausgestellt. Das Mokkatrinken hat-
ten die Deutschen wohl von den Rumänen, 
Türken und Bulgaren gelernt. So hatten 
die Deutschen aus der Dobrudscha noch 
einige andere Gewohnheiten und Gebräu-
che der dortigen Bewohner übernommen. 
In einer Vitrine ist ein Taufhäubchen mit 
einer roten Schleife ausgestellt. Es wurde 
geglaubt, dass der Täufling so vor „Verru-
fung“, dem bösen Blick, bewahrt wird. Dies 
sei auch der Grund, warum die „Rumäne-
rinnen“ an ihren Kleidern rote Bänder und 
Schleifen aufgenäht hatten.
Auffallend bei den Handarbeiten, die in 
den Vitrinen gezeigt werden, sind die 
schönen gestickten Blusen. Dazu erzählte 
uns Frau Winter, dass in der Schule gro-
ßen Wert auf das Sticken gelegt wurde. 
Kurz vor Schulende im Sommer wurden 
die Handarbeiten der Schülerinnen ausge-
stellt. Bevor man jedoch mit dem Sticken 
der feinen Handarbeiten begann, wurden 
die Hände mit Melkfett eingerieben, da-
mit sie weich und geschmeidig wurden.
Dann erzählte uns Frau Winter noch in 
groben Zügen von ihrer Flucht nach 
Deutschland. Es begann mit der Umsied-
lung am 18.11.1940 von Constanza in den 
Warthegau, nach Ende des Krieges 1945 
der Versuch nach Süddeutschland zu gelan-
gen und dabei wurde die Familie von den 
Großeltern getrennt. Frau Winter mit ih-
ren Eltern und Geschwistern wurde zurück 
in die Dobrudscha geschickt. Die Mutter 
hatte große Angst, dass die Familie von den 
Russen verschleppt wird. Sie hat daher aus 
farbigen Stoffresten kleine Bänder in den 
rumänischen Farben genäht und diese auf 
den Kleidern der Familie angebracht, da-
mit man sie nicht für Deutsche hielt. Die 

Katarina Winter

Besuch einer Zeitzeugin aus 
der Dobrudscha im Museum

Familie kam dann wieder in Cogealac an, 
durfte aber nicht mehr auf den eigenen 
Hof. Bei einer mitleidigen Nachbarin, die 
selbst nicht sehr begütert war, bekamen sie 
ein Zimmer und die Sommerküche durften 
sie auch mitbenützen.
Am 1. Juni 1947 flüchtete die Familie zu 
Fuß von Cogealac nach Constanza, weil 
dort Frau Winter in einem Haushalt bei 
einem Rechtsanwalt arbeitete. Der hatte 
auch über das Rote Kreuz in Erfahrung 
gebracht, dass die Großeltern in Gemün-
den bei Würzburg lebten. Mit dem Zug 
fuhr die Familie nach Bukarest und von 
dort ging es weiter zu Fuß bis nach Arad 
an die ungarische Grenze. Dann weiter 
durch Ungarn und österreich bis nach 
Deutschland. Die wichtigsten Dokumen-
te und Ausweise hatten sie unter der 
Brandsohle in den Schuhen versteckt. Der 
Vater hatte ihnen gesagt: „Ihr könnt alles 
wegwerfen, aber auf eure Papiere müsst 
ihr aufpassen“. 
Am 1. Sept. 1947 kam die Familie dann in 
Gemünden an und wohnte vorerst bei den 
Großeltern. Danach übersiedelte die Fa-
milie nach Kornwestheim ins Flüchtlings-
lager. Hier hatte Frau Winter dann ein 
besonderes Erlebnis. Als sie im Juli 1948 
mit ihren Schwestern Hilde und Lydia ei-
nes Sonntags aus der Kirche kamen, wur-
den sie von der amerikanischen Military 
Police aufgehalten. Eleanor Roosevelt, 
eine amerikanische Politikerin, die Witwe 
des amerikanischen Präsidenten Franklin 
Delano Roosevelt und Vorsitzende der 
Menschenrechtskommission, besuchte 
das Flüchtlingslager in Kornwestheim. 
Als sie die drei sah, erkundigte sie sich, 
was das für Mädchen sind. Man sagte ihr, 
dass die Mädchen aus der Kirche kommen 
und als Eleanor Roosevelt das hörte, war 
sie davon sehr angetan. Sie gab Frau Win-
ter und ihren Schwestern den Ratschlag, 
immer sonntags in die Kirche zu gehen.
Beim Abschied versprach uns Frau Winter, 
dass wir mit Fragen immer bei ihr anrufen 
dürfen. Sie bedauerte, dass sie nicht 10 
Jahre jünger ist, denn dann würde sie bei 
uns im Museum mithelfen. 
Zuletzt machte sie uns noch ein Kompli-
ment und meinte: „Ihr seid eine muntere 
Truppe und bleibt weiter so wie ihr seid“.
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Jesus Christus spricht:„Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer Glauben an mich ausübt, wird zum Leben kommen,
auch wenn er stirbt.“                             Johannes 11:25  

Unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, 
Urgroßmutter, Ururgroßmutter, Tante und Schwägerin

Rebekka Böpple
geb. Rauschenberger

* 16. 10. 1919 in  
Wittenberg/Bessarabien,  

lebte von 1927–1940 in Albota     

  † 17. 5. 2017 in Nürtingen-Zizishausen

ist nach einem langen und erfüllten Leben
im gesegneten Alter von 97 Jahren von uns gegangen.

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Kinder mit Familien: 
Lieselotte Metzger
Bernd und Barbara Böpple
Hildegard und Lars Carlsen
Harold Böpple
Walter und Inge Böpple
Waltraud Böpple-Frasch und 
Wolfgang Frasch
Werner und Petra Böpple  
sowie alle Enkelkinder und  
Urenkel mit Familien  

Traueradresse: Bernd Böpple, Schleienweg 13, 89584 Ehingen

Online-Redaktion
Administrator Heinz Fieß 
homepage@bessarabien.de

Buchbesprechung
VON HANS-CHRISTIAN PETERSEN

Stefanie Wolter: NS-Einfluss auf die Deutschen in 
Bessarabien. Eine Pressedokumentation. Stuttgart 
2013 (Schriften des Heimatmuseums der Deutschen 
aus Bessarabien. Herausgegeben von Ingo Rüdiger 
Isert, Nr. 46).

Die Geschichte der deutschsprachigen Migration im östlichen Europa ist 
lang, komplex und von tiefgreifenden Zäsuren gekennzeichnet. Vor allem 
das 20. Jahrhundert brachte gewaltsame Veränderungen mit sich, die das 
historische Gedächtnis der Gruppen bis heute prägen. Dies gilt auch für 
die Bessarabiendeutschen, wobei vor allem der kollektiven Umsiedlung im 
Jahre 1940 im Zuge der nationalsozialistischen „Heim ins Reich“-Politik 
eine zentrale Bedeutung zukommt. Sie beendete die über 125-jährige  
Geschichte der Gruppe im Gebiet zwischen Dnjestr, Pruth und Donau.
Angesichts dieser Umbrüche ist das Narrativ deutscher Zeitgeschichte im 
östlichen Europa in der Regel ein Opfernarrativ. Dies ist verständlich, 
lässt zugleich aber bis heute viele Fragen unbeantwortet, die nicht diesem 
Narrativ entsprechen. Die Untersuchung und Beantwortung dieser Fra-
gen kann schmerzhaft sein, ist aber für ein vollständigeres Bild, und damit 
auch für ein ausgewogenes Urteil, unerlässlich. Der Bessarabiendeutsche 
Verein hat diesbezüglich Pionierarbeit geleistet, indem er 2009 die Bessa-
rabiendeutsche Historische Kommission ins Leben gerufen hat, die sich 
seitdem insbesondere der Aufarbeitung der 1930er Jahre in Bessarabien 
widmet. Einen wichtigen Meilenstein auf diesem Weg stellt die  
Arbeit von Stefanie Wolter dar, die 2013 erschien. Dank der Finanzierung 
durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 
(BKM) sowie den Bessarabiendeutschen Verein konnte die Autorin ein 
Jahr lang die nahezu vollständig überlieferten, deutschsprachigen  
Presseerzeugnisse aus jener Zeit auswerten. Der besondere Wert der Do-
kumentation besteht darin, dass sie nicht nur wichtige Aspekte des  
Verhältnisses der Bessarabiendeutschen zum Nationalsozialismus analy-
siert, sondern in Form einer beiliegenden CD auch die Presseartikel selbst 
beinhaltet. Für zukünftige Forschungen stellt dies, ebenso wie die detail-

lierten Anhänge zu den verschiedenen Organisationen sowie den Biogra-
phien führender Funktionäre, einen erheblichen Mehrwert dar und wird 
die Arbeit für lange Zeit zu einem zentralen Referenzwerk machen.
Nicht gänzlich geglückt erscheint einzig der Titel des Buches. Die  
Formulierung vom „NS-Einfluss“ suggeriert einen Antagonismus von 
Nationalsozialismus auf der einen und Bessarabiendeutschen auf der an-
deren Seite, wobei letztere eher passiv erscheinen, als dass sie aktiv mit-
gewirkt hätten. Die historische Realität war komplexer (wie die Autorin 
auch selbst darlegt), man denke nur an die Konkurrenz zwischen der 
„Deutschen Zeitung Bessarabiens“ und dem nationalsozialistischen 
„Deutschen Volksblatt“ oder an den von Karl Stumpp von Stuttgart aus 
protegierten Aufstieg der „Nationalen Erneuerungsbewegung der Deut-
schen in Rumänien“, der unter anderem zur Absetzung des langjährigen 
Vorsitzenden des Volksrats der Bessarabiendeutschen, des Oberpastors 
Daniel Haase, führte. Bessarabiendeutsche waren sowohl Täter als auch 
Opfer, weshalb eine offenere Formulierung im Titel des Buches passen-
der gewesen wäre.
Wichtiger ist jedoch der Inhalt der 240 Seiten dicken Publikation – und 
dieser stellt zwar keine erfreuliche Lektüre dar, ist aber im Sinne einer 
kritischen Selbstreflektion und einer wissenschaftlichen Grundlagenar-
beit aller Ehren wert. Es bleibt zu wünschen, dass das Buch eine breite 
Rezeption erfährt. Und dass andere Organisationen deutschsprachiger 
Gruppen aus dem östlichen Europa dem Beispiel des Bessarabiendeut-
schen Vereins folgen.
(Anmerkung zur Person des Rezensenten: PD Dr. Hans-Christian Petersen ist 
am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen  
Europa in Oldenburg. Im Herbst 2016 besuchte er unser Heimatmuseum zu 
seinen Nachforschungen über Karl Stumpp. Inzwischen habilitierte er an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz.) (IRI)
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 1. September 2017

Redaktionsschluss für die September-Ausgabe
ist am 15. August 2017

Redaktion der August-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der September-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2017
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13.08.17  RLP monatliches Treffen/Essen 11 Uhr, Urmitz

20.08.17 abgesagt: Musikerfamilie Luchian in Verden

22.08.- Ausstellung „Fromme und Tüchtige Leute…“ 
30.09.17  in Erfurt

26.-27.08.17 200-Jahr-Feier in Teplitz/Bess. (Datumskorrektur)

27.08.17  Dorffest in Peterstal – Kurudschika/Bess.

27.08.- 
09.09.17  Geplant (unverbindlich) Workcamp in Malkotsch

09.09.17 Bessarabien-Tag in Gifhorn

10.09.17   RLP Grillfest, Kath. Gemeindezentrum  
Ochtendung

10.09.17  KV Backnang, Tag der Heimat,  
Mahnmal Backnang bei der Max-Eyth-Schule

16.09.17  Gnadentaler Jahrestreffen im Restaurant des TV 
Pflugfelden/Ludwigsburg

16.09.17  Hannover-Misburg

21.09.17 130-Jahr-Feier in Ciobanovca – Hirtenheim/Bess.

24.09.17   RLP Erntedank- und Jubilarenfest mit  
Gottesdienst, 11 Uhr, Urmitz

30.09.17    Teplitz 200 Jahre, Jubiläumsveranstaltung in Aspach

08.10.17  Beresinatreffen in Pritzier (Ortsänderung)

08.10.17  Bessarabisches Treffen in Stechow, Kulturscheune

14.10.17  Kulturtag in Stuttgart

15.10.17  Lichtentaler Treffen, 10-16 Uhr im Feuerwehr- 
gerätehaus , Pfarrgartenstr.49, 71737 Kirchberg/
Murr

21.10.17 Herbsttreffen in Thüringen, Holzdorf/Weimar

21.10.17  Bessarabisches Treffen in Uelzen, Stadthalle

31.10.17   Bessarabiertreffen am Reformationstag 
in Todendorf

03.-05.11.17  Herbsttagung in Bad Sachsa

10.12.17  Bessarabientreffen am II. Advent in Verden/Aller



August�2017�� 3Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.

Projektbeschreibung

Der Budschak ist der südliche Teil der 
Provinz „Bessarabien“ - eine besondere 
historische und ethnographische Region. 
Ihre Einzigartigkeit wird nicht nur durch 
die reizvolle Landschaft und seltene Tier-
welt, sondern auch durch ihre die multi- 
ethnische Bevölkerung bestimmt. Neun 
der südwestlichen Bezirke der Region 
Odessa und die angrenzenden Gebiete 
der Republik Moldau sind von verschie-
denen Ethnien – Völkerschaften unter-
schiedlicher Herkunft, Geschichte und 
Kultur - bewohnt. Die Multiethnik zeigt 
sich hier aber nicht in einer Vermischung, 
sondern in der Parallelität verschiedener 
Kulturen und Lebensweisen.
Eine besondere Rolle unter diesen Völ-
kergruppen spielten die deutschen „Kolo-
nisten“. Sie wurden zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts vom russischen Zaren Alex-
ander I. eingeladen, sich in Bessarabien 
niederzulassen, um die neurussische Pro-
vinz zu bevölkern und wirtschaftlich zu 
erschließen. In 125 Jahren schufen sie 
rund 150 prosperierende Gemeinden.
Die ersten deutschen Siedlungen lagen 
vor allem im Süden und Südosten Bessa-
rabiens. Charakteristisch für das Sied-
lungsgebiet der deutschen Kolonisten im 
Budschak ist, dass es zwar kompakt, aber 
nicht geschlossen war: Die weitgehend 
homogen deutschen Dörfer lagen inmit-
ten der Siedlungen anderer Nationalitä-
ten. Der Erfolg der Deutschen in Bessara-
bien war offensichtlich und regte ihre 
Nachbarn dazu an, ihre Wirtschaftsweise 
nachzuahmen. Infolge des „Hitler-Sta-
lin-Paktes“ (1939) mussten die Bessarabi-
endeutschen ihre Heimat verlassen. Sie 
wurden zunächst im besetzten Polen an-
gesiedelt, von wo aus sie 1945 ins zerstör-
te Nachkriegsdeutschland flüchteten.
Heute gibt es noch viele offene Fragen, 
z.B.:
Wie haben sich die ehemaligen deutschen 
Siedlungen nach der Umsiedlung der Deut-

schen weiterentwickelt? Was ist mit den 
deutschen Ländereien geschehen? Wie und 
von wem wurden die verlassenen Dörfer neu 
besiedelt? Wie wurde diese Region seit 1940 
weiterentwickelt? Welche Dynamik charak-
terisierte die Landwirtschaft in Bessarabien 
in der Sowjetzeit und danach? Welche Per-
spektive hat diese Region heute? Wie sind die 
Ansichten der Menschen zur gegenwärtigen 
Situation in der Region?
Diese und viele andere Fragen liegen der 
hier vorgestellten historisch-ethnografi-
schen Feldstudie von Jugendlichen bzw. 
Studierenden aus der Südwest-Ukraine 
und Deutschland zugrunde. Das binatio-
nale Projekt „Traditionen und Entwick-
lung im Budschak“ schließt an das Projekt  
„Herkunft und Heimat“ an, das 2016 sehr 
erfolgreich mit denselben Partnern 
durchgeführt wurde. (Vgl. die Broschüre, 
herausgegeben vom Bessarabiendeut-
schen Verein: „Herkunft und Heimat“. His-
torisches Gedächtnis – Zukunft Europas. Aus-

tauschprojekt von Jugendlichen aus der 
Südwestukraine und Deutschland, September 
– November 2016“)
Die neuerliche Begegnung ukrainischer 
und deutscher Jugendlicher mit der ein-
heimischen Bevölkerung im Juli 2017 
wird sicherlich zur Stärkung der Partner-
schaft zwischen den beiden Ländern bei-
tragen. Es ist daher auch ein europäisches 
und ein Friedensprojekt. Diese konkrete 
Verständigung und inhaltliche Zusam-
menarbeit ist ebenso wichtig wie das For-
schungsprojekt selbst. 

Während der Feldstudie lernen die jugend-
lichen Teilnehmer vor Ort die Geschichte 
und Kultur verschiedener ethnischer Be-
völkerungsgruppen im Budschak kennen. 
Sie werden angeregt, die heutige Situation 
in den Dörfern im Süden der Ukraine zu 
beschreiben und zu diskutieren.
Untersuchungsgebiet der Feldstudie sind 
vier Dörfer im Odessaer Gebiet, und zwar 
im Bezirk Tarutino –  Nadretschnoje, Ma-
lojaroslawez I (ehemalige deutsche Ge-
meinde Wittenberg), Winogradnoje, im 
Bezirk Arzis –  Nadeshdowka (ehemalige 
deutsche Gemeinde Hoffnungsfeld).

Während ihres Aufenthaltes in den Dör-
fern sollen die Jugendlichen anhand eines 
Leitfadens und unter Anleitung ihrer Pro-
fessoren und Betreuer Interviews mit den 
Einwohnern durchführen. Die gemisch-

Projekt „Tradition und Entwicklung im  
Budschak (Bessarabien)“

Empirische Feldstudie im Odessaer Gebiet in den Bezirken Tarutino, Arzis, Kilia  
vom 11. bis 24. Juli 2017

Das Bild zeigt die Schülerinnen und Schüler der Georg-Goldsteinschule mit ihren Lehrern beim 
Vorbereitungstag im Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttgart. (Insgesamt 14 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer)

Kooperationspartner:
Nationale Metschnikow Universität Odessa;
Nationale Polytechnische Universität Odessa;
Staatliche Geisteswissenschaftliche Universität Ismail;
Deutsches Kulturzentrum Tarutino;
Bezirksrat Tarutino;

Träger des Projekts:
Bessarabiendeutscher Verein e.V., Stuttgart;
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ten Teams sollen geeignete Personen, 
Zeitzeugen, Familien etc. verschiedener 
Herkunft kennenlernen, mit ihnen ins 
Gespräch kommen und Befragungen 
durchführen. Die Recherchen sollen mit 
Fotos und Videos dokumentiert werden. 
Alle Materialien werden digitalisiert und 
katalogisiert werden. Die Ergebnisse der 
Recherchen sollen gemeinsam ausgewer-
tet, öffentlich gemacht und diskutiert 
werden. 

Leitfaden für Austauschprojekt 
„Tradition und Entwicklung“  
(Kurzform)

Die jugendlichen Teilnehmer sollen heu-
tige Bewohner der ausgewählten Siedlun-
gen in Bessarabien zur aktuellen sozialen 
und ökonomischen Situation befragen. 
Sie sollen die jeweiligen Ergebnisse ver-
gleichen, im Hinblick auf mögliche Ent-
wicklungsperspektiven oder auch beson-
dere Problemfelder analysieren und 
auswerten. Dafür sollen die folgenden 
Fragestellungen dienen:

Bevölkerung und Sozialstruktur
Welche Volksgruppen gibt es im Dorf? 
Welcher Volksgruppe fühlen sich die Be-
fragten zugehörig? Wie ist das Verhältnis 
zwischen den Volksgruppen? (z.B. 
Freundschaften, Ehen, Sprache?).
Eigentumsverhältnisse und Besitzverhält-
nisse: Wem gehören die Wohnhäuser, das 
Ackerland, Gewerbebetriebe u.a.?
Wie ist das Verhältnis zwischen wohlha-
benderen und ärmeren Schichten?
Alte und Junge: Bleiben die jungen Leute 
im Dorf, oder ziehen viele weg? Gründe 
für die Abwanderung?
Wie wird die Altersrente beurteilt? (aus-
reichend, zu wenig, o.a.)

Wirtschaftliche Lage
Welche Produktionsbetriebe gibt es im 
Dorf?
Welche Arbeitsmöglichkeiten sind vor-
handen? Wer sind die Arbeitgeber? 
Wie hoch sind die normalen Löhne? Wie 
groß ist die Arbeitslosigkeit? Gibt es eine 
Unterstützung für Arbeitslose?

Schule und Ausbildung
Gibt es im Dorf eine eigene Schule? Wo 
ist die nächste weiterbildende Schule 
(Oberschule, Gymnasium o.a.)?
Welche berufsbezogenen Ausbildungs-
möglichkeiten gibt es? (z.B. Berufsschule 
/ handwerkliche Lehre o.ä.?)
Welche Berufswünsche und welche Be-
rufschancen haben junge Leute?

Gesundheit und Alter
Gibt es einen Arzt im Dorf? Wo befindet 
sich das nächste Krankenhaus? 

Gibt es eine Krankenversicherung für alle 
Bürger? Was kostet sie?
Gibt es Heime für alte oder kranke Men-
schen? Wer pflegt die Einwohner, wenn 
sie Hilfe brauchen? 
Welches sind die häufigsten Krankheiten? 
Ist Alkoholismus ein Problem?

Infrastruktur, Konsum, Mobilität
Wie ist die Versorgungslage?  (Selbstver-
sorger)? 
Wo kann man einkaufen (Läden, auf dem 
Markt)? Wo kauft man z.B. Werkzeuge, 
Möbel oder elektronische Geräte (Fern-
seher, Handy, Computer)?
Wie ist die Versorgung mit Strom und 
(Ab-)Wasser, Gas, Telekommunikation 
und Internet?
Wie ist der Erhaltungszustand von Ge-
bäuden - z.B. solchen aus der deutschen 
Zeit - und von öffentlichen Anlagen, wie 
Parks und Friedhöfen?
Wie und mit welchen Transportmitteln 
(KFZ, öffentliche Verkehrsmittel) kommt 
man ins nächste Dorf, in andere Orte, in 
die Stadt (Odessa?)
Wie werden die Straßenverhältnisse beur-
teilt? Wer ist für ihren Zustand verant-
wortlich?

Gemeinschaftsleben
Gibt es zwischen den Dörfern bzw. den 
Volksgruppen unterschiedliche Bräuche/
Rituale? Welche Feste werden gefeiert? 
Welche Sport- oder Kulturvereine gibt es?
Welche Rolle spielt die Religion?

Lokale Verwaltung
Welche Mitbestimmungsmöglichkeiten 
gibt es? Gibt es einen Dorfrat? 
Welche Wahlen gibt es? Wie werden sie 
durchgeführt?
Welche Rolle spielt für die Befragten die 
Politik?
Ist Korruption ein Problem?

Historisches Gedächtnis, aktuelle 
Situation und Zukunft?
Gibt es Erinnerungen an frühere Bewoh-
ner des Dorfes, z.B. an die Deutschen?
Wie wird die Sowjetzeit eingeschätzt?
Wie werden die aktuellen Veränderungen 
beurteilt?
Welche Auswirkungen hat der Krieg in 
der Ostukraine?
Welche Erwartungen gibt es für die Zu-
kunft? 

11.07.2017 
Günther Vossler, Bundesvorsitzender

Neuer Blog des Bessarabiendeutschen Vereins
Das Tagebuch der Feldstudie, zu der sich die Delegation des Bessarabiendeutschen 
Vereins vom 11. bis 24. Juli in Bessarabien aufhält, kann in einem Blog im Internet 
mitgelesen werden. Unter der Adresse www.bessarabier.de finden sich täglich die 
Eindrücke der Reisenden in Wort und Bild.

Die Anregung zu diesem Blog gab uns die Georg-Goldstein-Schule Bad Urach, 
deren Schüler bereits im Jahr 2016 für das Projekt „Herkunft und Heimat“ mit uns 
in Bessarabien waren und ihre Erlebnisse im Blog der Schule aufzeichneten. In 
diesem Jahr sind sie wieder dabei. www.georg-goldstein-schule.de/schulleben/
goldstein-on-tour/ukraine-2017/ 

Richtigstellung
Im Mitteilungsblatt Nr. 7 vom Juli 2017 finden sich leider einige Fehler, die wir zu 
entschuldigen bitten und hiermit richtigstellen.

Dorffest Peterstal-Kurudschika
Auf Seite 10 in der Einladung zum Dorffest steht die E-Mail-Adresse von Jelena 
Barbova, die zur Anmeldung zu verwenden ist, in falscher Schreibweise. Es muss 
heißen: lenabarbova@gmail.com. 

Besuch einer Zeitzeugin aus der Dobrudscha im Museum
Der Artikel auf Seite 23 enthält zwei unrichtige Tatsachenbehauptungen, die wir 
auf Wunsch der Zeitzeugin Frau Katarina Winter hiermit richtigstellen. 
–  Im letzten Abschnitt der mittleren Spalte heißt es: „Es begann mit der Umsied-

lung am 18.11.1940 von Constanza in den Warthegau“ . Richtig ist: „… von 
Constanza in die Tschechoslowakei nach Kanina, Krs. Melnik“

–  Im dritten Abschnitt der rechten Spalte heißt es: „Als sie im Juli 1948 mit ihren 
Schwestern Hilde und Lydia eines Sonntags aus der Kirche kamen, …“. Richtig 
ist: „… mit ihren Schwestern Frieda und Lydia …“
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Das Bundeskabinett hat am 27. August 2014 
beschlossen, dass ab dem Jahre 2015 jährlich 
am 20. Juni der Opfer von Flucht und Ver-
treibung gedacht werden soll. Mit dem Da-
tum knüpft die Bundesregierung an den 
Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen an 
und erweitert das Flüchtlingsgedenken um 
das Schicksal der Vertriebenen.
Das Innenministerium Baden-Württemberg, 
Herr Innenminister Thomas Strobl, lud zum 
dritten Mal zu diesem bundesweiten Gedenk-
tag ein. Der Gedenktag am 20.07.2017  
wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst 
begonnen und fand dann in Stuttgart-Bad-
Cannstatt am Mahnmal für die Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen mit einer 
Kundgebung mit Kranzniederlegung seine 
Fortsetzung. Da Herr Innenminister Thomas 
Strobl an diesem Tag verhindert war, hielt 
Herr Ministerialdirigent Herbert Hellstern 
die Gedenkrede:

Rede von Herrn Ministerialdirigent 
Herbert Hellstern zum Gedenktag für 
die Opfer von Flucht und Vertreibung 
am 20. Juni 2017 in Stuttgart-Bad 
Cannstatt

Sehr geehrte Damen und Herren,
der 20. Juni ist bereits seit vielen Jahren 
Weltflüchtlingstag der Vereinten Natio-
nen. In Deutschland gedenken wir heute 
zum dritten Mal der Opfer von Flucht 
und Vertreibung. 
Was den Deutschen aus den ostdeutschen 
Provinzen und aus den Siedlungsgebieten 
im östlichen Europa angetan wurde, nur 
weil sie Deutsche waren, war schweres 
Unrecht: 
Unrecht waren die Vertreibungen aus der 
jahrhundertelang angestammten Heimat. 
Unrecht waren Unterdrückung, Ausbeu-
tung, Internierung, Deportation und Ver-

nichtung der deutschen Min-
derheiten in Südosteuropa 
nach dem Ende des Kriegs. 
Hieran haben am 6. Mai  
dieses Jahres die Donau- 
schwaben erinnert mit der 
Errichtung eines Gedenk-
kreuzes am Massengrab des 
Vernichtungslagers in Jarek. 
Unrecht waren die Deporta-
tionen innerhalb der damali-
gen Sowjetunion, deren wir 
besonders im letzten Jahr 
gedacht haben, zum 75. Jah-
restag des so unheilvollen 
Erlasses. 
Solches Unrecht festzustel-
len und zu benennen, ist le-
gitim – auch für Deutsche. 
Es bleibt für uns unbestreit-
bar, dass von Hitlerdeutsch-
land im deutschen Namen 
eine unvorstellbare Flut an 
Gewalttaten und Un-
menschlichkeit ausgegangen 
ist – nach nahezu ganz Euro-
pa und weit darüber hinaus. 
Der in diesem Jahr verstor-
bene Alt-Bundespräsident 
Prof. Dr. Roman Herzog hat 
in diesem Zusammenhang 
einmal festgestellt – ich zi-
tiere: „Kein Unrecht, und 
mag es noch so groß gewesen sein, recht-
fertigt anderes Unrecht.“ Zitatende. Dies, 
meine Damen und Herren, dies gilt es an 
einem Gedenktag wie dem heutigen fest-
zuhalten! 
Flucht und Vertreibung der Deutschen 
nach dem letzten Weltkrieg liegen nun 
schon gut 70 Jahre zurück – und dennoch: 
Wer dies hat mitmachen müssen, wird 
Christa Wolf zustimmen, die selbst aus 

ihrer Heimat in der 
Neumark flüchten 
musste. Sie ließ 1976 
ihren autobiogra-
phisch geprägten Ro-
man „Kindheitsmus-
ter“ mit folgendem 
Satz beginnen: „Das 
Vergangene ist nicht 
tot; es ist nicht ein-
mal vergangen.“
Die Älteren unter 
uns kennen Flucht 
und Vertreibung 
noch aus eigenem 
Erleben. Sie erinnern 
sich an die vereisten 
Straßen, auf denen 
sich die endlosen Ko-
lonnen der Flüchten-
den und das entge-

genströmende letzte Aufgebot der Wehr-
macht ineinander verkeilten. Sie erinnern 
sich an den Verlust von Familienangehö-
rigen – durch Tieffliegerbeschuss, durch 
Erfrieren oder schlicht deshalb, weil sie 
mit ihrer Kraft am Ende waren. Ein un-
übersehbares Gebirge menschlichen 
Leids. 
Sich so durch das von allen Seiten an-
brandende Elend durchzuschlagen, das 
verändert einen Menschen. 
Christa Wolf registrierte dies an sich 
selbst. Sie stellte fest, dass sie zwar die 
vielfältigen belastenden Eindrücke auf der 
Flucht alle registrierte, aber keine Gefüh-
le dazu mehr entwickelte, „gefühlstaub“ 
wurde. 
Die allermeisten Deutschen hatten in der 
einen oder anderen Form unter den Fol-
gen des von Deutschland ausgegangenen 
Krieges zu leiden. 
Aber den heimatvertriebenen Deutschen 
war das schwerste Los zugeteilt, sie hatten 
die größten Lasten zu tragen – nicht nur 
im Materiellen, sondern auch im Sozia-
len, im Verlust des gesamten vertrauten 
Umfelds. Diese Wahrheit, liebe Lands-
leute, darf – gerade an einem Tag wie dem 
heutigen! – nicht unter den Tisch fallen! 
Wer so etwas durchgemacht hat, be-
kommt einen anderen Blick auf die Welt 

20. Juni – Gedenktag für Opfer von Flucht und Vertreibung

Kränze des Landes Baden-Württemberg und des Bundes der Vertrie-
benen

Ministerialdirigent Herbert Hellstern, Innenministerium 
Baden-Württemberg
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und das Leben – was das Zusammenleben 
mit anderen nicht einfacher macht. Chris-
ta Wolf berichtet aus dem Mecklenburgi-
schen Dorf, in das sie einquartiert wurde, 
dass die einen ihre Katastrophe erlebt und 
überlebt hatten, und die anderen, die Alt- 
eingesessenen, gar keine Katastrophe be-
merkt hatten. 
Was die einen zum Erzählen drängte, 
wollten die anderen schnell nicht mehr 
hören. Mitgefühl wurde unterdrückt – 
vielleicht auch deshalb, weil es zu weite-
rem Teilen verpflichtet hätte? 
So verschlossen viele Opfer ihre Erlebnis-
se auf der Flucht oder während der Ver-
treibung in ihrer Brust. Oft wussten selbst 
die eigenen Kinder kaum etwas davon. 
Dies galt besonders für diejenigen, die in 
der damaligen sowjetischen Besatzungs-
zone gelandet waren. Dort durfte drei 
Jahrzehnte lang nur von „Umsiedlung“ 
gesprochen werden. 
Schweigenmüssen belastet. Wessen Leid 
nicht gesehen, nicht anerkannt wird, der 
leidet ein zweites Mal. 
Daher ist es richtig und wichtig, dass das 
Leid der Opfer von Flucht und Vertrei-
bung nach dem letzten Weltkrieg in den 
letzten Jahren mehr und mehr aus dem 
Schatten in die Öffentlichkeit getreten ist. 
Ich erinnere beispielhaft an den zweiteili-
gen Fernsehfilm „Die Flucht“, der 2007 
mit über 13 Millionen Zuschauern pro 

Teil zum erfolgreichsten Film in der ARD 
des vorangegangenen Jahrzehnts wurde. 
Wir sind heute nicht mehr gefangen in 
den Stereotypen, die seit den 70ern die 
innenpolitische Diskussion oft geprägt 
haben. Damals geriet jedes Erinnern an 
deutsche Opfer und deutsches Leid rasch 
unter Revanchismusverdacht und wurde 
mit dem Verweis auf die deutsche Schuld 
an Krieg und Völkermord beiseitegescho-
ben. 
Erinnerung an erlittenes Leid und Un-
recht ist aber wichtig. Sie ist wichtig für 
die damaligen Opfer von Flucht und Ver-
treibung. Sie ist aber wichtig auch für uns 
Nachgeborene. Denn sie hält uns be-
wusst, was Menschen anderen Menschen 
antun können. Und sie kann uns auch in 
der heutigen Zeit hilfreich sein. 
Sie, die Heimatvertriebenen – gerade Sie 
haben sich eine hohe Wertschätzung in 
unserer Gesellschaft erarbeitet – 
mit Ihrem zähen Engagement, 
mit Ihrer konstruktiven Haltung beim 
Aufbau eines demokratischen Deutsch-
lands, aber auch 
mit Ihrer christlich geprägten Haltung 
des Verzichts auf Rache und Vergeltung, 
von der der hier wiedergegebene Text der 
Charta von 1950 zeugt. 

Dies kann für die heute zu uns Geflüchte-
ten ein Ansporn sein – ein Ansporn, Ih-

nen, den damaligen Neuankömmlingen, 
nachzueifern. 
Aber nicht nur kann die Vergangenheit 
Vorbild für die Gegenwart sein. Auch die 
Gegenwart kann Fragen zu unserer Ver-
gangenheit aufwerfen. 

Die heutigen Flüchtlinge finden oft eine 
sogenannte „Willkommenskultur“ vor. 
Damals waren so manche Reaktionen der 
Alteingesessenen aber anders. Luther hät-
te vielleicht von der „Herzens Härtigkeit“ 
gesprochen. Die Heimat war kalt, sehr 
kalt. 
Wenn wir uns dies vergegenwärtigen, 
wird offenbar, was unsere Gesellschaft ge-
rade Ihnen, den Heimatvertriebenen, 
schuldet: 
Mitgefühl mit Ihrem Schicksal,
Anerkennung des Leids, das Sie erleiden 
mussten, und des Unrechts, das Ihnen zu-
gefügt wurde, und 
Dank für das, was Sie für unsere Gesell-
schaft geleistet haben. 

Deshalb haben wir uns heute am Vertrie-
benendenkmal mit dem Text der Charta 
von 1950 versammelt, und daran erinnert 
der Kranz des Landes Baden-Württem-
berg. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksam-
keit. 

Völlig überraschend erreichte uns die Nachricht, dass 
Christa Hilpert-Kuch als Redakteurin des Mitteilungs-
blattes zurücktritt. Es war Erika Wiener, die uns vor vie-
len Jahren auf Christa Hilpert mit ihrem journalistischen 
Talent aufmerksam machte, und wir waren sehr froh, 
dass sie, als wir bei ihr wegen dieses Ehrenamtes anfrag-
ten, „ja“ sagte. Sie arbeitete zunächst ½ Jahr noch mit 
David Aippersbach zusammen, um dann verantwortlich 
die Redaktion unseres Mitteilungsblattes im Wechsel 
mit Heinz Fieß zu übernehmen. Nach dem Ausscheiden 
von Heinz Fieß als Redakteur bildete sich im April 2015 
ein Redaktionsteam aus drei Personen: Christa Hil-
pert-Kuch, Brigitte Bornemann und Norbert Heuer.

Der Bessarabiendeutsche Verein dankt Christa Hil-
pert-Kuch für ihre nahezu siebenjährige verantwortliche 
Tätigkeit als Redakteurin. Wir danken ihr für die neuen 

Ideen, die sie in ihrer redaktionellen Verantwortung bei 
der Gestaltung des Mitteilungsblattes umsetzte. 

Wir sind froh, dass wir Christa Hilpert weiter im Vor-
stand unseres Vereins haben und dass sie auch weiter 
Verantwortung in ihrem Regionalverband übernimmt.

In einer Besprechung des engeren Vorstandes konnte 
festgelegt werden, dass zukünftig das Redaktionsteam 
aus zwei Redakteuren bestehen wird, nämlich Brigitte 
Bornemann und Norbert Heuer. Wir danken beiden für 
die Bereitschaft, die redaktionelle Lücke, die durch das 
Ausscheiden von Christa Hilpert-Kuch entstand, zu 
schließen.

Günther Vossler
Bundesvorsitzender

Christa Hilpert-Kuch tritt als Redakteurin 
des Mitteilungsblattes zurück
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GERTRUD ERNECKER

Bei schönem Sommerwetter fand im sehr 
idyllisch gelegenen Obergröningen im 
Ostalbkreis die Zusammenkunft der 
Bessarabiendeutschen und deren Nach-
kommen statt. Die Delegierten des 
Ostalbkreises Thomas Wolter und Ger-
trud Ernecker, der Bundesvorsitzende 
Günther Vossler, die Stellvertretende 
Vorsitzende Renate Kersting und Pfarre-
rin Florentine Wolter hatten zu diesem 
Fest eingeladen. Das letzte Treffen lag 
nun schon 4 Jahre zurück und fand damals 
im Cafe Seeblick am Itzelberger See statt.
Die Veranstaltung begann mit einem 
Gottesdienst in der Nikolauskirche, zele-
briert von Pfarrerin Florentine Wolter 
und ihrem Ehemann und Prädikanten 
Thomas Wolter. Das Thema lautete: 
„Meine Heimat gibt es nicht mehr.“ Nach 
der Begrüßung wurde das wunderschöne 
Lied „Lobe den Herren“ gesungen. Frau 
Kersting übernahm die Schriftlesung. 
Frau Wolter hat bei Hausbesuchen schon 
öfter Gespräche mit Bessarabiendeut-
schen geführt und viel über die Schicksale 
erfahren. Ihre Vorfahren mütterlicher-
seits waren auch Heimatvertriebene aus 
Ostpreußen. Der Predigttext kam aus 
dem 29. Buch des Propheten Jeremia, und 
die gesamte Festtagspredigt ist im An-
hang abgedruckt. Herr Wolter erzählte 
von seiner Großmutter, die aus Mathil-
dendorf stammte. Die Oma Martha be-
gleitete ihn in seiner Jugend und hatte 
immer ein offenes Ohr für ihn. Die ausge-
wellten Strudeln mit Bratkartoffeln und 
Hähnchenschlegel wurden zu seinem 
Lieblingsgericht. Als Zwölfjähriger hat er 
sich beim Treffen auf dem Killesberg als 
Losverkäufer schon nützlich gemacht und 
seither auch das Mitteilungsblatt interes-
siert gelesen. Nach dem Abendmahl lasen 
Frau Kersting und Herr Vossler die Für-
bitten, und das Schlusslied „Wie groß ist 
des Allmächt‘gen Güte“ erklang. Der Se-
gen und das Orgelnachspiel beendeten 
den Gottesdienst. 

In der Gemeindehalle gleich neben der 
Kirche, die wunderschön im bessarabi-
schen Flair erstrahlte, ging dann die Be-
gegnung weiter, und erfreulicherweise 
konnten ca. 80 Besucher begrüßt werden. 
Das Vorbereitungsteam stellte sich vor, 
und es erklang vierstimmig der Kanon 
„Danket, danket dem Herrn“. Das nun 
folgende Mittagessen, ein kräftiger 
Borscht, wurde von unserem Küchen-
team, Frau Kluger und dem Ehepaar 
Ostertag, hervorragend zubereitet. An 
dieser Stelle ein Dankeschön für die 
Mühe, die sie sich gemacht haben. 
Im Laufe des Nachmittags hatte man die 
Möglichkeit, Exponate aus dem Heimat-
museum in Stuttgart anzuschauen, die 
von Frau Kersting und Frau Höllwarth 
ausgesucht und auf drei Tischen und an 
der Wand schön präsentiert wurden. Au-
ßerdem konnte man am Büchertisch in 
Literatur zum Thema Bessarabien stö-
bern und auf einer Landkarte die alten 
deutschen Dörfer suchen. Das Wetter 
spielte ja hervorragend mit, so dass man 
sich auch im Freien zu einem Schwätz-
chen treffen konnte, wovon dann auch 
reichlich Gebrauch gemacht wurde. Der 
ganze Tag wurde von der Orgelspielerin 
Frau Holl begleitet und in zwei Sing-
blöcken wurden schöne Lieder gesungen. 
Bei dem Heimatlied der Bessarabiendeut-
schen war die tiefe Verbundenheit und 
Dankbarkeit im ganzen Saal zu spüren.
Der anschließende Lichtbildvortrag unse-
res Bundesvorsitzenden Günther Vossler 
war sehr interessant und das Thema war 
ebenfalls „Meine Heimat gibt es nicht 
mehr“. Er definierte auf anschauliche Art 
und Weise, was den Begriff „Heimat“ aus-
macht, und streifte durch die Geschichte 
Bessarabiens. Der Referent erzählte von 
der Besiedelung Bessarabiens, die vor gut 
200 Jahren begann, und der Gründung 
der Bauerndörfer. Gezeigt wurden Bilder 
von schönen Kirchen, die damals entstan-
den sind. Nach dem ersten Weltkrieg 
wurde das bis dahin russische Bessarabien 
an Rumänien angegliedert. Dies hatte vie-
le Veränderungen im politischen und täg-

lichen Leben zur Folge, die von der bessa-
rabiendeutschen Minderheit (3%) sehr 
einschneidend und belastend empfunden 
wurde. Die Umsiedlung der Bessarabien-
deutschen ins Deutsche Reich erfolgte ab 
Mitte September bis Ende Oktober 1940. 
Nach dem Lageraufenthalt, der Ansied-
lung in Polen und der Flucht fanden die 
Bessarabiendeutschen eine neue Heimat 
in Deutschland. Heute bestehen viele 
freundschaftliche Beziehungen mit den 
jetzigen Bewohnern des früheren Bessara-
biens, und die Völkerverständigung macht 
gute Fortschritte. Herr Vossler erzählte 
von der Ausstellung „Fromme und tüchti-
ge Leute“, die Frau Dr. Ute Schmidt in 
vielen Städten im In- und Ausland gezeigt 
hat. 
Es folgte die Kaffeepause mit leckeren 
Kuchen und Zopf. 
Ein weiterer Höhepunkt des Nachmittags 
war die Vorführung eines Bessara-
bien-Reisefilms von 2012, den Herr Horst 
Hess, Delegierter von Hohenlohe und 
Schwäbisch Hall, selbst aufgenommen  
hat. Er enthielt wunderschöne Aufnah-
men und spiegelte die Lebensfreude der 
jetzigen Bewohner wieder. Als Vorspann 
zeigte der Film einige Minuten, wie das 
Leben unserer Eltern und Großeltern in 
Bessarabien ausgesehen hat. Die Stumm-
filmaufnahmen aus den Jahren 1937/1938 
hatte er selber vertont. 
Mit Worten auf den Weg und dem Segen 
ging die Veranstaltung zu Ende. Es wäre 
schön, wenn wir durch unsere Begegnun-
gen bei der nachfolgenden Generation 
das Interesse für unsere Geschichte er-
wecken und damit bewirken, dass diese 
nicht in Vergessenheit gerät.
Der Dank geht an die beiden Delegierten 
des Bezirkes Heidenheim und Ostalb, die 
die Initiative ergriffen haben zur Organi-
sation dieses schönen Treffens, und an 
alle, die dann mit vereinten Kräften an 
der Vorbereitung und Durchführung be-
teiligt waren. Viel zu schnell ging ein 
schöner Tag zu Ende. 

Bericht über das Regionaltreffen der Bezirke Ostalbkreis, 
Heidenheim/Brenz, Hohenlohe und Schwäbisch Hall 

am 18. Juni 2017

In der Kirche Die Ausstellung Vortrag von Günther Vossler Beim Kaffeetrinken
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Liebe Gemeinde,
ich bin unglaublich an ihr gehangen. Von 
klein auf. Vielleicht war sie so etwas wie 
meine erste große Liebe (so zumindest 
die Theorie meiner Ehefrau, weil ich oft 
heute noch von ihr schwärme …) Ach ja: 
Die Heißgeliebte hieß Martha. Trug 
Rock und Schürze und stets ein Kopf-
tuch. Und sie hat mich – ich geb´s zu - 
nach Strich und Faden verwöhnt. Ich war 
ihr kleines „Schniggerle“. Das bedeutet 
wohl so viel wie jemand, der immer nach 
etwas Süßem sucht. Also diese Bedeu-
tung könnte hinkommen ;-). Auf jeden 
Fall: Meine Oma Martha, Jahrgang 1919 
- stammte aus Bessarabien. Genauge-
nommen aus Mathildendorf. Und da 
meine Eltern mit ihrem neugegründeten 
Geschäft mehr als beschäftigt waren, war 
die Großfamilie unter einem Dach wich-
tig: Die Generationen unterstützten ein-
ander. Meine Oma war für mich daher in 
Kindheit und Jugend ganz zentraler 
Dreh- und Angelpunkt meines Heimat-
gefühls. HEIMAT IST DA, WO MAN 
AUFWÄCHST UND SICH ANGE-
NOMMEN FÜHLT.
Martha hatte immer ein offenes Ohr. 
Und für meine Sorgen einen Rat. Jam-
mern galt nicht. Es gab für jedes Problem 
eine Lösung!
Wenn ich das aus heutiger Perspektive 
bedenke – meine Großmutter hat wäh-
rend der Vertreibung zweimal Zwillinge 
zu Grabe getragen. Mein Opa Friedrich 
kam aus der Kriegsgefangenschaft erst 
spät zurück. Typisch für diese Generati-
on wohl: Der Schmerz über den Verlust 
der Heimat und das erlebte Leid wurde 
mit sich selbst ausgemacht. Wenn ich 
meine Oma später auf diese Zeit an-
sprach, sagte sie immer nur kurz und 
knapp: „Es war nicht leicht.“ Vielleicht 
hatte sie es zu der Zeit meiner Nachfra-
ge, fast fünf Jahrzehnte später, verarbei-
tet? Integriert in ihr Schicksal? Oder ver-
drängt? Oder trifft beides zu: Die 
Wahrheit liegt bekanntlich ja oft irgend-
wo dazwischen. Wer weiß… 
Auf jeden Fall habe ich meine Großel-
tern nie verbittert erlebt. Sie haben sich 
auf das Neue eingelassen und Hand an-
gelegt, um sich durch Haus- und Nest-
bau eine zweite Heimat zu schaffen – 
auch wenn diese in ihrem Empfinden nie 
an die erste heranreichte. Ja, HEIMAT 
GESTALTET MAN auch:
Mein Opa betrieb – obwohl er hier bei 
der Stadt angestellt war und genügend 
für den Lebensunterhalt verdient hätte – 

eine kleine Landwirtschaft. Altbewährte 
erlernte Fähigkeiten und vor allem auch 
ein Stück Lebensgefühl und -qualität 
wurden so aus Bessarabien an den neuen 
Lebensort mithinübergerettet. Alle 
Obstsorten gab‘s im Garten. Gewächs-
häuser und Beete von Kohlrabi, über 
Erbsen, Lauch, Bohnen. Hühner, Enten 
und Hasen liefen in unserem Garten he-
rum, … und wurden auch selbst ge-
schlachtet. Mein Opa Friedrich konnte 
sich in allen möglichen landwirtschaftli-
chen Angelegenheiten durch kleine 
Tricks und Kniffe selbst behelfen, um 
Körper- und Materialeinsatz zu sparen. 
Eine Fähigkeit, die man den Bessarabi-
endeutschen nachsagt, die weit über 100 
Jahre der kargen Steppe mit viel Schweiß 
und Mühen fruchtbares Ackerland abzu-
trotzen verstanden …

Also nochmal:
•  Heimat ist da, wo man sich  

angenommen fühlt. 
•  Heimat gestaltet man,  

indem man Hand anlegt. 
•  Und: HEIMAT KANN MAN 

SCHMECKEN.

Wenn meine Oma mich, sogar später 
noch als junger Mann, an ihren Esstisch 
locken wollte, musste sie nur Strudla ko-
chen – und das auch öffentlich kundtun. 
Die waren so gut, dass ich auf Vorrat es-
sen konnte … Im Gegenzug war ich al-
lerdings auch gefordert: Das Mittei-
lungsblatt der Bessarabiendeutschen, das 
als Dauerabo regelmäßig ins Haus kam, 
berichtete über die Orte und das Leben 
in der alten Heimat, Veranstaltungen der 
Regionalgruppen hierzulande – und ich 
„durfte“ dann meine Großeltern auch 
(mitgefangen, mitgehangen) immer zum 
Bundestreffen nach Stuttgart begleiten. 
Wenn man‘s genau nimmt, begann mei-
ne „Karriere“ als Delegierter für den 
Bessarabiendeutschen Verein als 12jähri-
ger mit Loseverkauf für die Tombola auf 
dem Killesberg. Was will man mehr?
Übrigens: Meine Großeltern sind nie 
mehr in ihre alte Heimat gefahren, auch 
als das längst möglich und üblich war. Sie 
– andere mögen es anders gehalten ha-
ben oder halten - wollten Bessarabien 
wohl so in Erinnerung behalten, wie sie 
es 1940 verlassen hatten …

Liebe Gemeinde,
HEIMAT PRÄGT. STIFTET IDEN-
TITÄT UND ZUGEHÖRIGKEIT. 

DIE EIGENE HEIMAT HINTER-
LÄSST IHREN FINGERABDRUCK 
IN MEINER BIOGRAPHIE. 
Heimat bedeutet: Menschen, Wohnorte, 
ein bestimmtes Haus oder eine bestimm-
te Wohnung, mein Arbeitsplatz.
Heimat meint auch Sprache, Dialekt und 
Zungenschlag, Musik, Landschaft. 
Was Heimatgefühle weckt, sind oft ganz 
konkrete Dinge: Der Blick auf den Haus-
berg etwa. Der geliebte Garten. Der/die 
Nachbarin, die auch schon seit Jahrzehn-
ten hier wohnt. Der Bäcker, bei dem wir 
immer unser Brot besorgen. Die Kirche, 
in der wir konfirmiert oder getraut wur-
den. Usw.usf..
Oder was würden Sie sagen, was/wo/wie 
Heimat für Sie aussieht?
Heimat ist für uns alle ein Thema, weil 
Heimat das ganze Leben hindurch „ein-
fach so da ist“. Als Grundmelodie unse-
res Lebens. Heimat wird erlebt. Genos-
sen. Ja, manchmal auch erlitten. 
Verlassen, vielleicht auch verloren. Ich 
denke allein an die unzähligen Geschich-
ten, die ich als Pfarrerin gehört habe bei 
Seniorengeburtstagen. Geschichten von 
Krieg. Von Flucht und Vertreibung. Vom 
Neubeginn an einem Ort, den man sich 
nicht freiwillig auserkoren hat. Hier bei 
Ihnen auf der Ostalb ebenso wie in mei-
ner Vikariatsgemeinde im Weissacher 
Tal stammen viele Menschen wie eben 
gehört aus Bessarabien, Schlesien, Russ-
land, Ungarn, wie meine Mutter aus Ost-
preußen uvm. Und fast alle haben ihre 
Heimat gezwungenermaßen, unfreiwillig 
aufgegeben.
So wie es uns auch die Medien jeden Tag 
ins Haus spülen: Bilder von Heimatlosen. 
2016 waren ca. 65 Millionen Menschen 
auf der Flucht. Dies ist die höchste Zahl, 
die jemals von UNHCR verzeichnet wur-
de!! Ca. 50% der Flüchtlinge weltweit 
sind Kinder. In türkischen oder jordani-
schen Flüchtlingslagern leben sie oder in 
den Hungerlagern am Rande der Sahara. 
Manchmal ist es mehr ein Vegetieren un-
ter menschenunwürdigen Umständen. 
Der Ort, den sie ihre Heimat nennen, ist 
unbewohnbar geworden. Weil Bürger-
krieg herrscht. Oder Dürre. Aber hätten 
sie in ihrer Heimat andere Perspektiven 
… es wäre keine Frage. Sie wollten zu-
rück!

Liebe Gemeinde! Dass Heimat an be-
stimmten Orten festzumachen ist, die 
einem lieb und teuer sind. So ist es auch 

„Meine Heimat gibt es nicht mehr“
Predigt von Pfarrerin Florentine und Thomas Wolter beim Regionaltreffen 

der Bessarabiendeutschen am 18.06.2017
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den Israeliten gegangen im 6. Jh. vor 
Christus:
Babylonische Truppen haben die Israeli-
ten geschlagen, Jerusalem erobert. Und 
der babylonische König Nebukadnezar 
weiß, wie er der feindlichen Stadt am 
meisten schaden kann: Er deportiert kur-
zerhand die Oberschicht. Menschen mit 
Finanzkraft, mit Sachverstand und Kom-
petenz zieht er ab und siedelt sie in Baby-
lon an.
Zugegebenermaßen, der König ist groß-
zügig: Die neuen Bürger bekommen 
Wohnungen und Arbeit; sie genießen Re-
ligionsfreiheit, dürfen ihren jüdischen 
Glauben praktizieren. Eigentlich, objektiv 
gesehen ist es also gar nicht so schlecht in 
Babylon: Die Wirtschaft boomt. Wissen-
schaft und Technologie sind hoch ent-
wickelt. Und die Landschaft ist wunder-, 
wunderschön. Doch trotz allem: Die de-
portierten Israeliten sitzen ‚by the rivers 
of Babylon’ und beklagen ihr Schicksal. 
Sie sehnen sich nach ihrer Vergangenheit, 
wollen zurück in ihr altes Leben.
Sie fragen sich: Wann ist dieser Albtraum 
hier endlich, endlich vorbei? Wann kön-
nen wir endlich wieder normal leben? 
Wann ist endlich wieder alles so wie frü-
her?

Diese Fragen kennen wir selbst, liebe 
Gemeinde, wenn wir in einer Krise 
stecken:
Wer arbeitslos ist, fragt sich: Wann ge-
höre ich wieder dazu? Wie lange dauert 
es noch, bis ich eine neue Stelle finde?  
Wer Liebeskummer hat, denkt: Wann 
kann ich glückliche Paare wieder ertra-
gen?
Wer krank ist, überlegt: Wie lange bin 
ich noch außer Gefecht gesetzt? Wann 
läuft mein Leben endlich wieder normal?
Wer einen Menschen verloren hat, will 
wissen: Wann kann ich aufhören zu wei-
nen? Wie lange dauert es noch, bis sich 
mein schweres Herz wieder leichter an-
fühlt?
Ja, in Krisenzeiten fühlt man sich fremd. 
Im eigenen Leben. Meint, am falschen 
Ort zu sein. Im falschen Film zu spielen. 
Alles so unwirklich. „Das hier kann doch 
nicht wahr sein!“ „Hoffentlich nimmt 
das bald ein Ende!“
Wie lange wird es noch dauern? Liebe 
Gemeinde, genau das haben die Israeli-
ten sich in der tiefsten Krise ihres Volkes 
auch gefragt. Das ist die Gretchenfrage 
in allen Katastrophen, die das Leben für 
uns bereithält! 
In dieser Situation erreicht die Israeliten 
nun ein Brief des Propheten Jeremia, der 
in Jerusalem zurückgeblieben ist. Und 
der Predigttext für heute erzählt uns, was 
er seinen Landsleuten im Auftrag Gottes 
sagt:

Dies sind die Worte des Briefes, den der Pro-
phet Jeremia von Jerusalem sandte an den 
Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an 
die Priester und Propheten und an das ganze 
Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach 
Babel weggeführt hatte, 
So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Isra-
els, zu den Weggeführten, die ich von Jeru-
salem nach Babel habe wegführen lassen: 
Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gär-
ten und esst ihre Früchte; nehmt euch Frau-
en und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für 
eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter 
Männern, dass sie Söhne und Töchter gebä-
ren; mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger 
werdet. 
Suchet der Stadt Bestes, und betet für sie 
zum HERRN; denn wenn‘s ihr wohl geht, so 
geht‘s auch euch wohl. Denn so spricht der 
HERR: Wenn für Babel siebzig Jahre voll 
sind, so will ich mein gnädiges Wort an euch 
erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort 
bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Ge-
danken über euch habe, spricht der HERR: 
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, 
dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.

Liebe Gemeinde!  Jeremia mutet den 
Menschen in der Fremde schon einiges 
zu: Nein, prophezeit er, so bald kommt 
ihr nicht zurück. 70 Jahre wird das Exil 
noch dauern, also drei Generationen!! 
Erst Eure Enkel werden es erleben. Ihr 
selbst nicht mehr …
Harte Worte.
„Mit dieser Krankheit musst du leben.“
„Deine Trauer wird dich dein Leben lang 
begleiten.“
„Diese Beziehung ist unwiederbringlich 
zerbrochen.“
„Dein Heimatland wirst du nie wiederse-
hen bzw. nie mehr auf Dauer dort leben 
können.“
Gott selbst aber sagt auch durch seinen 
Propheten: Ich bin bei euch - auch in der 
Fremde. Er sagt es denen, die meinen, 
von Gott und allen guten Geistern ver-
lassen zu sein. Ich bin ein Gott, der mit-
geht. Komme, was wolle. Deshalb lebt 
ihr nicht im Niemandsland. Es gibt theo-
logisch gesehen kein Exil. D.h. kein Ort, 
an dem Gott nicht da wäre …
Deshalb ist seine Empfehlung: Richtet 
euch ein an dem Ort, an dem ihr jetzt 
seid, rät Jeremia ihnen deshalb. Lebt in 
der Gegenwart.
Provozierend muss der Brief Jeremias für 
die aus der Heimat vertriebenen, klagen-
den, heimwehkranken Israeliten gewesen 
sein. Fordert er sie doch auf, Wurzeln in 
der Fremde zu schlagen, für den Ort ih-
res Exils gar zu beten, sich den Gedanken 
an die frühere Heimat erstmal aus dem 
Sinn zu schlagen …
Lebt da richtig und bewusst, wo ihr seid, 
sagt Jeremia! Also: Hadert nicht. Arran-

giert euch. Denkt nach vorne! Denkt 
nicht zurück!
Denn wer ein Haus baut, macht sich fest, 
verortet sich. So wie Martha und Frie-
drich Ende der 40er Jahre in Wasseral-
fingen.
Wer Gärten anlegt, der lebt nicht von 
der Hand in den Mund, sondern der 
denkt in Jahreszyklen und plant. Der sät, 
erntet, schafft sich Vorräte, sorgt vor. 
Wer Kinder in die Welt setzt, gibt ein 
Bekenntnis ab: Dass er oder sie diese 
Welt noch nicht aufgegeben hat. Son-
dern dass mit diesem kleinen Menschen-
kind ein neuer hoffnungsvoller Anfang 
gewagt wird. Vielleicht an einem neuen 
Ort! „Jedes Kind, das geboren wird, ist 
ein Zeichen, dass Gott diese Welt noch 
nicht verlorengegeben hat.“ (Rabindra-
nath Tagore)
Liebe Gemeinde! Da ist schließlich noch 
ein letztes: Babylon ist Sinnbild für das 
Exil, für den Verlust der Heimat, für die 
Entwurzelung und Entfremdung. All 
diese Erfahrungen haben viele Namen. 
Da müssen wir doch gar nicht nur an ei-
nen konkreten Ort denken, von dem wir 
vertrieben wurden. Immer wieder gibt es 
im Laufe unserer Lebensreise Erfahrun-
gen, die widerständig sind, die uns her-
ausreißen aus den gewohnten Bahnen, 
uns orientierungslos werden lassen. Ja, 
die schlicht Angst machen. Wenn wir 
dann den Mut und die Kraft gewinnen, 
den Kopf nicht in den Sand zu stecken, in 
Resignation zu erstarren, sondern pro-
duktiv etwas Neues anzugehen, dann ist 
das kein Verrat an der alten Liebe, der 
Heimat, der eigenen Herkunft. Sondern 
dann ist das ein Bekenntnis zum Neuen, 
auf das Gott seinen Segen legen möchte. 

Wir wollen schließen mit einem Gedicht 
von Mascha Kaléko, die als Jüdin aus 
Deutschland in den 30er Jahren emigrie-
ren musste. Sie lässt uns teilhaben an ih-
rer lebenslangen Exilerfahrung in einem 
Gedicht des Jahres 1966:

Feg deine Stube wohl.
Und tausche den Gruß mit dem Nachbarn.
Flicke heiter den Zaun
Und auch die Glocke am Tor.
Die Wunde in dir halte wach
Unter dem Dach im Einstweilen.

Amen.  

(Auf den vollständigen Abdruck des vorge-
tragenen Gedichts „Rezept“ von Mascha 
Kaléko müssen wir aus Gründen des Urhe-
berrechts leider verzichten.)
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GÜNTHER VOSSLER

Michael Balmer, der Vorsitzende des 
Kreisverbandes Backnang unseres Bessa-
rabiendeutschen Vereins, lud die Mitglie-
der zur jährlich stattfindenden und in der 
Satzung des Kreisverbandes festgelegten 
Hauptversammlung ein. Sie war vom ge-
samten Vorstand bestens vorbereitet. Die 
Gaststätte Traube in Aspach bot die 
idealen äußeren Voraussetzungen zur 
Durchführung dieser Veranstaltung.
Vieleicht fragen sich doch einige Leserin-
nen und Leser des Mitteilungsblattes, 
warum es in Backnang einen Kreisverband 
gibt und warum eine jährliche Hauptver-
sammlung stattfindet. Die Antwort ist 
denkbar einfach. Der Backnanger Kreis-
verband hat sich den § 13 unserer Satzung 
zu eigen gemacht. Im Folgenden dieser 
Abschnitt der Satzung im Wortlaut:

Der Kreisverband arbei-
tet in enger Abstimmung 
mit unserer Geschäfts-
stelle in Stuttgart. Schon 
über 20 Jahre hinweg er-
öffnet er jedes Jahr zu 
Beginn des Monats März 
unsere Kulturveranstal-
tungen mit seinem tradi-
tionellen Schlachtfest, 
das sich großer Beliebt-
heit erfreut. Um den Zu-
sammenhalt nicht nur 
der Mitglieder, sondern 
aller Bessarabiendeut-
schen in der Region zu 
intensivieren, werden je-
des Jahr ein ein- oder 
mehrtägiger Ausflug, ein 
Kaffeenachmittag und 
der  Besuch der Besenwirtschaft Möhle in 
Allmersbach a.W. als gemeinschaftsbil-
dende Veranstaltungen angeboten. Bei 
vielen Aktivitäten unserer Geschäftsstelle 
in Stuttgart helfen die Mitglieder des 
Kreisverbandes in vielfältiger Weise. So 
finanzierte z.B. der Kreisverband die Aus-
stellung über unsere bessarabiendeutsche 
Geschichte in Bessarabien von 1814 – 
1940, die in den Räumen des Knabengym-
nasiums in Tarutino zu sehen ist und von 
Dr. Ute Schmidt und ihrem Mann Ulrich 
Baer gestaltet und konzipiert wurde. Sie 
wurde im Jahr 2014 in Tarutino eröffnet. 
Es war den Mitgliedern wichtig, dass auch 
die heute in Bessarabien lebenden Men-
schen Orte und Räume vorfinden, wo sie 
sich über die Zeit der Deutschen in Bessa-
rabien von der Einwanderung bis zur 
Umsiedlung informieren können. Und 
das Knabengymnasium ist solch ein Ort.
Neben den Formalien, das waren der Jah-
resbericht des Vorsitzenden Michael Bal-
mer, der Bericht des Schatzmeisters Klaus 
Zarbock – der darüber hinaus auch aus-
führlich über den gemeinsamen Ausflug 
informierte und für den diesjährigen Aus-
flug einlud –, der Bericht der Kassenprü-
ferin Gerlinde Dobler und der Entlas-
tung, gab es als Höhepunkt die Ehrung 

des langjährigen Mitgliedes des Kreisver-
bandes, Helmut Gassmann, der mit der 
Silbernen Ehrennadel unsers Vereins 
durch den Bundesvorsitzenden Günther 
Vossler und den Kreisvorsitzenden Mi-
chael Balmer geehrt wurde.
Nach dieser Ehrung berichtete der Bun-
desvorsitzende ausführlich über die aktu-
elle Arbeit und die kulturellen Schwer-
punkte, die sich der Verein für die Zukunft 
gesetzt hat.
In der lebendigen Aussprache ergriff Her-
mann Schaal, der Vorsitzender des Hei-
matgemeindeausschusses Teplitz ist, das 
Wort und informierte über das Treffen 
der Heimatgemeinde zur 200-jährigen 
Gründung der Gemeinde Teplitz im Jahre 
1817 hier in Deutschland.

Es findet am 30. September 2017 in der 
Gemeindehalle in Aspach statt. Er ver-
sprach, dass rechtzeitig alle Teplitzer und 
deren Nachfahren schriftlich eingeladen 
werden, soweit die Adressen bekannt sind. 
Er schloss mit dem Appell, für diese Ver-
anstaltung im Familien- und Freun-
deskreis zu werben, und mit der Aussage, 
dass natürlich nicht nur Teplitzer, sondern 
auch alle sonstigen Freunde eingeladen 
sind.

Hauptversammlung des Kreisverbandes Backnang 
am 22. April 2017 in Großaspach

Die Ehrung von Helmut Gassmann mit der silbernen Ehrenna-
del unsers Vereins.

Satzung des Bessarabien- 
deutschen Vereins 

§ 13 Unterorganisationen

(1)
In Gebieten, in denen es zweckmäßig 
erscheint oder dort gewünscht wird, 
können z.B. auf Landes-, Bezirks- 
oder Kreisebene rechtlich unselbst-
ständige Unterorganisationen gebil-
det werden, um den Zusammenhalt 
nicht nur der Mitglieder, sondern al-
ler Bessarabiendeutschen und deren 
Nachkommen durch aktives Vereins-
geschehen zu intensivieren.

(2)
Diese Unterorganisationen handeln 
eigenständig, jedoch im Rahmen die-
ser Satzung.

(3)
Um als Unterorganisationen aner-
kannt zu werden, bedarf es der Kon-
takte zur Geschäftsstelle.

Mitglieder des Kreisverbandes, die dessen Arbeit unterstützen und begleiten
Hermann Schaal bei seiner leidenschaftlichen 
Ansprache
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Einladung zum Gnadentaler Jahrestreffen 
am Samstag, 16. September 2017

Der Heimatausschuss Gnadental lädt zum diesjährigen Treffen alle Gnadentaler und ihre Familienangehörigen recht herzlich 
ein. Freuen würden wir uns, wenn auch viele aus der nachwachsenden Generation kommen würden.

Das Jahrestreffen 2017 findet statt in der 
Vereinsgaststätte des TV Pflugfelden in 71636 Ludwigsburg, Kleines Feldle 25

Wir haben folgendes Programm vorgesehen:

09.30 Uhr Saalöffnung
10.30 Uhr   Begrüßung der Gäste durch Christa Enchelmaier 
11.00 Uhr  Filmvorführung „Exodus auf der Donau“
12.00 Uhr  Mittagessen
   Wir haben wieder einen Büchertisch aufgebaut
14.00 Uhr   „Die Dobrudscha – Bessarabiens Tochter am Schwarzen Meer“, Hartmut Knopp
15.00 Uhr   Susanne Knopp erzählt über die Person Gertrud Knopp-Rüb
15.30 Uhr   Kaffee und Kuchen – Zeit zum „Schwätza und Verzähla“
17.00 Uhr  Schlusswort

Bitte kommen Sie alle, damit es wieder ein schöner Tag des Wiedersehens und der Erinnerung wird. Auf unsere Begegnung 
freuen wir uns. 

Anmeldung bitte bis spätestens 2. September 2017 
bei Christa Enchelmaier, Tel.: 07135 / 79 55, oder E-Mail: c.enchelmaier@gmx.de

200 Jahre Teplitz
1817 – 2017

Einladung zur Jubiläumsfeier
am Samstag, 30. September 2017  

um 10:00 Uhr
In der Gemeindehalle 

71546 Aspach- Großaspach
Saalöffnung 9:00 Uhr

Programm
10:00 Uhr   Begrüßung  

Hermann Schaal
  Grußwort Bundesvorsit-

zender Günter Vossler
10:15 Uhr   Andacht Dekan i.R.  

D. Eisenhardt
11:15 Uhr   Festvortrag  

Dr. Ute Schmidt
 „Leben in Teplitz“
12:00 Uhr  Mittagessen
13:00 Uhr  Präsentation Heinz Schoon
  „Deutsche Bauern besie-

deln Bessarabien“
15:00 Uhr  Kaffee und Kuchen
  Familienkunde Dr. Hugo 

Knöll (ganztägig)
17:00 Uhr  Ausklang

Falls Sie keine persönliche Einladung mit 
Rückmeldekarte erhalten haben, bitte bis 
spätestens 10.09.2017 Anmeldung an 
Hermann Schaal, Rosenstraße 29, 71549 
Auenwald, Tel.: 07191/52862, e-Mail: 
HermannSchaal@gmx.de

Herzliche Einladung zum Kulturtag 
in Stuttgart 

Am Sonnabend, 14. Oktober 2017, 
im Haus der Bessarabiendeutschen

Liebe Landsleute, liebe Gäste,
Unsere Geschichte in Bessarabien ist ohne die Werner-Schule in Sarata und 
den von uns bis heute noch verehrten Direktor Albert Mauch, Dichter unseres 
Heimatliedes, undenkbar. Sein Geburtstag jährt sich in diesem Jahr zum 150. 
Mal. Das ist Anlass, über die die Bedeutung der Wernerschule für uns Bessara-
biendeutsche nachzudenken. Für den Vortrag konnten wir  unseren Prof. Sieg-
mund Ziebart gewinnen und können uns sehr auf seine Ausführungen freuen. 
Lassen Sie sich einladen zu einem spannenden Gedankenaustausch. 

Herzlichst, im Namen des Fachausschusses
Ihre Günther Vossler und Erika Wiener

Programm

10.00 Uhr Begrüßung, Wort zum Tag, Grußworte
10.30 Uhr  Vortrag mit Aussprache: „Die Bedeutung der Wernerschule für 

uns Bessarabiendeutsche“, Referent:  
Prof. Siegmund Ziebart, Gesprächsleitung: Heinz Fieß

12:00 Uhr   Mittagessen
14.00 Uhr   Vortrag: „Aus den Briefen  meines Großvaters Albert Mauch“, 

Referent: Kurt Winger (angefragt)
15. 00 Uhr  Kaffee mit Hefezopf
16.00 Uhr  Worte auf den Weg

In der Mittagspause gibt es Gelegenheit, an Führungen des im Hause befindli-
chen Heimatmuseums, – neu: Ausstellung der Dobrudscha-Deutschen – teilzu-
nehmen. Bücherverkauf in der Bücherstube. Auch wird  Dr. Hugo Knöll für 
Fragen der Familienforschung zur Verfügung stehen.

Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstr. 17, 70188 Stuttgart
Anmeldungen bitte an die Geschäftsstelle Stuttgart, 

Tel. 0711/440077-0, Fax: 0711/440077-20
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Die erfolgreiche Ausstellung von Ute Schmidt und Ulrich Baer »Fromme und tüch-
tige Leute ... «, Die deutschen Siedlungen in Bessarabien (1814 – 1940), hat wieder 
ein sehr repräsentatives Domizil gefunden. Im Haus Dacheröden im historischen 
Zentrum von Erfurt wird die Ausstellung in der Zeit vom 22. August bis 30. Septem-
ber 2017 mit einem Begleitprogramm zu sehen sein. 
Veranstalter sind der Bessarabiendeutsche Verein e.V., das Deutsche Kulturforum 
östliches Europa und das Kultur:Haus Dacheröden.

Aus dem Einladungstext: „Bessarabien gehört heute teils zur Ukraine, teils zur Republik 
Moldau. Diese Region ist gegenwärtig im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit. In 
beiden Ländern stößt die Wiederentdeckung der verschütteten Geschichte, darunter auch die 
der deutschen Minderheit, auf großes Interesse. […] Im Laufe ihrer 125-jährigen Siedlungs-
geschichte entwickelten die Deutschen hier ein prosperierendes Gemeinwesen, das durch loka-
le Autonomie und eine religiös-pietistisch grundierte Ethik geprägt war. Als kleine Minder-
heit in einer bunten Vielfalt ethnischer und religiöser Gemeinschaften lebten sie mit 
Moldauern, Russen, Ukrainern, Bulgaren, Juden und anderen Gruppen in friedlicher 
Nachbarschaft.“

Eröffnung am Dienstag 22. August 2017 um 15 Uhr
Grußworte von Andreas Bausewein, Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, und Erika 

Wiener, Stellvertretende Vorsitzende des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. 
Buchvorstellung und Einführung in die Ausstellung von PD Dr. Ute Schmidt, Freie Universität Berlin

Podiumsgespräch am Dienstag 29. August 2017 um 16 Uhr
Thema: Integration der Deutschen aus Bessarabien im Nachkriegsdeutschland im Vergleich BRD /DDR. Gesprächsleitung: PD 
Dr. Ute Schmidt.

Filmvorführung am Montag 18. September 2017 um 19 Uhr
Péter Forgács: Exodus auf der Donau. Dokumentarfilm 1999, 60 Min. Mit einer Einführung von PD Dr. Ute Schmidt.

Haus Dacheröden
Anger 37, 99084 Erfurt, Öffnungszeiten: Mo - Fr 10 - 18 Uhr , Sa 10 - 14 Uhr. Eintritt frei

Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute …“ in Erfurt
22. August bis 30. September 2017

BARBARA ZARBOCK

Aus der im Jahr 2004 stattgefundenen 
Studienreise nach Bessarabien hat sich 
eine Gemeinschaft  entwickelt,  die alle 
den Wunsch haben, sich wenigstens ein-
mal im Jahr zu sehen. Diesmal fand das 
siebte Zusammentreffen in Münsin-
gen vom 11. bis 13.September 2009 auf 
der Schwäbischen Alb statt und wurde 
von der Familie Doris, Artur und Gabrie-
le Hinz ausgearbeitet und organisiert. Am 
Freitag vormittag trafen sich alle im Gas-
thof Herrmann in Münsingen, wo auch 
die Zimmer reserviert waren. War das ein 
Hallo und Drücken und Freuen, als sich 
alle wieder gesehen haben. Nach dem 
sehr guten Essen fuhren wir als Konvoi 
zum ehemaligen Truppenübungsplatz, auf 
dem im alten Lager ein Museum entstan-
den ist. Wir erfuhren  von einem kompe-
tenten Museumsführer viel Informatives 
zu den Besatzungsmächten und wie mit 
viel Liebe zum Detail das Museum ent-

standen und Stück für Stück überarbeitet 
worden ist. Nach einem Spaziergang in 
der Umgebung traf man sich in Münsin-
gen-Auingen, um den Abend gemeinsam 
mit Essen, Lachen,  Fotos zeigen und 
Witze erzählen zu verbringen. Der nächs-
te Tag führte uns nach dem Frühstück in 
die Wimsener Höhle, die einzige auf der 
Alb, die mit einem Boot zu befahren ist. 
Auch hier hatten wir wieder einen tollen 
Führer, der das Boot steuerte und uns 
über die Geschichte, Höhlenforschung, 
Wasserverbindung und weiteren Höhlen-
erkundungen erzählte. In der Höhle wa-
ren Kerzen deponiert, was wunderbar ro-
mantisch aussah, und auf einem Regal 
lagerten leckere Weihnachtsstollen, die 
einen wunderbaren Duft verströmten und 
bis zur Reife dort verbleiben. Nach dem 
Mittagessen besichtigten wir das Zwiefal-
ter Münster. Es steht noch pompös da und 
ist auch innen wunderbar mit Barockfigu-
ren, Goldverzierungen  und Deckenmale-
reien ausgekleidet. Der für das  Kloster 

zuständige Führer konnte uns wunderba-
re Geschichten und Ereignisse nahe brin-
gen, sodass wir verzückt seinen Lippen 
lauschten und uns dadurch in die frühere 
Zeit versetzt fühlten. Nach dem Kloster-
besuch genossen wir als Überraschung 
von Artur Hinz ein „Bessarabisches Es-
sen“ mit seinem selbst hergestellten Grie-
benschmalz und vielen weiteren Köstlich-
keiten. Der letzte Tag wurde nach dem 
Frühstück dem Schloss Lichtenstein im 
Kreis Reutlingen gewidmet. Dieses am 
Albtrauf noch bestens erhaltene Schloss 
aus dem 19. Jahrhundert  verdient seine 
Würdigung, wurde es doch das Märchen-
schloss von Württemberg genannt. 1837 
erwarb Herzog Wilhelm von Urach, Graf 
von Württemberg, von seinem Vetter, 
dem König Wilhelm von Württemberg, 
das Forstschlösschen und den angrenzen-
den Besitz. Angeregt durch den Roman 
„Lichtenstein“ von  Wilhelm Hauff ent-
stand 1840-42 nach Plänen des Architek-
ten Heideloff und den Ideen des Erbauers 

Nachtreffen der besonderen Art, Teil 2

Vereinsleben�/�Veranstaltungen



August�2017�� 13

Herzog Wilhelm eine deutsche Ritter-
burg im Stil des Mittelalters. Nach dem 
Essen wurden noch Infos ausgetauscht, 
und festgelegt, dass man sich nächstes 
Jahr Ende Oktober in Essen wiedertrifft. 
Wir danken ganz herzlich der Familie 
Hinz für die drei wunderschön gestalteten 
Tage und freuen uns schon jetzt auf ein 
Wiedersehen in Essen.
Das achte Treffen fand vom 10. bis 12. 
September 2010 auf Einladung von 
Cäcilie Bickert in Großostheim bei 
Aschaffenburg statt. Hauptprogramm-
punkt war eine Schlossbesichtigung. Das 

Schloss Johannisburg hat einen Schloss- 
park mit Pompejanum, ein altes sehens-
wertes Römerhaus. Von dort aus haben 
wir einen herrlichen Blick auf den Main 
und die Umgebung. 
Das Treffen in Essen fand vom 2. bis 5. 
Juni 2011 statt, es war von Herrn Man-
fred Quellmann vorzüglich organisiert 
worden. Nachdem am Donnerstag alle 
rechtzeitig im Hotel Bredeney eintrafen 
und ihre Zimmer bezogen hatten, fand 
dann auf der Sonnenterrasse des Hotels 
eine herzliche Begrüßung statt, und das 
große Erzählen ging vonstatten. Hugo 
Fandrich hatte sich eingefunden und freu-
te sich riesig über die Reisegruppe von 
damals. Ebenfalls ein 1936 in Borodino 
geborener und jetzt in Essen wohnender 
Herr Reznik (Enkel von Herrn Getreide-
händler Schnaitmann) kam ins Hotel, der 
im Vorfeld von Frau Nannt-Golka auf 
dieses Treffen hingewiesen worden war. 
Er freute sich sehr über die bessarabi-
schen Heimatfreunde und hatte Bilder 
und Fotoalben, Dokumente und  Unterla-
gen dabei und erzählte und tauschte auch 
mit anderen am Tisch sitzenden Teilneh-
mern Erinnerungen aus. Am Freitag der 
Besuch der „Villa Hügel“ geplant, das 
heute ein Museum ist,  und wir hatten 
zwei tolle Führer, die uns dieses große 

von links Herr Reznik, Frau Nannt-Golka, 
Herr Fandrich“

Alexander, ehemaliger Bürgermeister 
von Andrejewka

GÜNTHER VOSSLER

Wenn man Ernst und Leonide Flöther in 
ihrer schönen Wohnung im Zentrum von 
Neuenstein bei Öhringen besucht, dann 
kann man eine großzügige „bessarabien-
deutsche Gastfreundschaft“ erleben. 
Ernst wurde in Andrejewka geboren und 
seine Ehefrau Leonide in Mannsburg. 
Beide, Ernst und Leonide sind auch heu-
te, obwohl schon über 80 Jahre alt, sehr 
offene, den Menschen zugewandte Per-
sönlichkeiten, die in Neuenstein, auch 
aufgrund ihres erfolgreichen beruflichen 
Wirkens und ihres damit verbundenen so-
zialen Engagements, sehr anerkannt und 
geschätzt sind. Während ihrer aktiven Be-
rufszeit waren beide schon Förderer des 
Sportes, Ernst vor allem auch als Skileh-

rer mit dem von ihm betriebenen Skilift, 
mit dem er in den 50er und 60er Jahren in 
Neuenstein-Kesselfeld die Jugend erfreu-
te und begeisterte. 
Obwohl beide, Leonide und Ernst, nach 
der Umsiedlung in den Warthegau und 
der anschließenden Flucht in den Westen 
in Neuenstein ihre neue Heimat gefun-
den haben und dort als sehr geschätzte 
und anerkannte Familie beliebt sind, ha-
ben beide ihre Heimat Bessarabien, und 
Ernst vor allem seinen Geburtsort Andre-
jewka, nicht vergessen.
Nun haben beide mit einem namhaften 
Geldbetrag den sehr aktiven und erfolgrei-
chen Boxsportverein in Andrejewka, der 
mit seinen Athleten schon international 
sehr erfolgreich war, unterstützt, und darü-
ber hinaus auch die bürgerliche Gemeinde.

Bessarabienhilfe, die ankommt
Leonide und Ernst Flöther unterstützen die Gemeinde Andrejewka

Bei der Übergabe der Geldbeträge an die 
Bürgermeisterin und an den ehemaligen 
Bürgermeister von Andrejewka, der heute 
zusammen mit seinem Sohn die jungen 
Boxsportler trainiert, waren die ehemali-
ge Deutschlehrerin an der Schule in An-
drejewka beteiligt und auch eine Mitar-
beiterin der Verwaltung. 
Die Bürgermeisterin und der ehemalige 
Bürgermeister und darüber hinaus alle Be-
teiligten bedanken sich sehr herzlich für 
diese unerwartet eingetroffene wertvolle 
Unterstützung. Sie wünschen Ernst und 
Leonide alles nur erdenklich Gute. Auch 
der Bessarabiendeutsche Verein bedankt 
sich bei dem Ehepaar Flöther für ihr Enga-
gement und ihre Verbundenheit mit unse-
rem Bessarabiendeutschen Verein.     

Leonide und Ernst Flöther Die Bürgermeisterin von Andrejewka

Vereinsleben�/�Veranstaltungen��|��Kontakte�zur�früheren�Heimat

Haus mit 269 Zimmern zeigten, das mit 
Gobelins, kostbaren italienischen Kasset-
tendecken und einer eindrucksvollen Bi-
bliothek ausgestattet ist. Das Haus wurde 
überwiegend für Repräsentationen ge-
nutzt, war aber zum Wohnen sehr unper-
sönlich. Dort hingen riesige Bilder an den 
Wänden der Familie Krupp, die stark in 
Essen verankert ist, und wir erhielten 
Einblicke in die Geschichte. 

Fortsetzung folgt.
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GÜNTHER VOSSLER

Vor wenigen Tagen waren Günther Vossler 
und Florian Schlipf auf dem Weg von Taru-
tino nach Teplitz. Dort an der Abzweigung 
zur Gemeinde Teplitz steht in großer 
Schrift, in leuchtendem Blau der Hinter-
grund, dass die Gemeinde Teplitz, im Jahre 
1817 gegründet wurde. Und das Schild ist 
auch Hinweis darauf, dass ein Fest zur 
200-Jahr-Feier ansteht.

Wir fuhren ins Dorf, leider war die Bür-
germeisterin zu einem Termin außerhalb 
von Teplitz. Aber vor wenigen Tagen er-
hielten wir ihre herzliche Einladung. Wir 
gingen dann zum ehemaligen Wohnhaus 
von Theophil Hohloch, wo Frau Tatiana 
Boronin einen kleinen Laden mit Kaffee 
führt. Es war ein sehr herzliches Gespräch, 
und nach kurzer Zeit kam der ehemalige 
Bürgermeister Herr Stephan Tersi mit 
dazu. Auch er lud herzlich zum Jubiläum. 
Er berichtete von den Vorbereitungen, die 
die Gemeinde zum Jubiläum trifft, und von 
dem vorgesehenen Programm des Jubi-
läumsfestes am 27. August 2017.

Teplitz 200 Jahre
Die Gemeinde Teplitz in Bessarabien feiert am 27. August 2017 ihr 200-jähriges Gründungsfest

und lädt die Teplitzer, deren Nachfahren und alle Freunde aus der großen bessarabischen  
Gemeinschaft herzlich zu diesem Jubiläumsfest ein

Danach gingen wir zum ehemaligen deut-
schen Friedhof, wo vor vielen Jahren die 
Gemeinschaft der Teplitzer alle damals 
noch auffindbaren Grabsteine der Vorfah-
ren zur Erinnerung aufstellen ließ und 
seitdem auch für die Pflege dieses Erinne-
rungsfriedhofes finanziell aufkommt. Der 
Friedhof war in einem pflegerisch guten 
Zustand. Wir machten einige Bilder, auch 
von Grabsteinen, bei welchen die In-
schriften noch einigermaßen gut zu lesen 

waren. Dieser Friedhof ist auch wichtig 
als Ort für unser historisches Gedächtnis 
als Nachfahren, aber besonders auch für 
die Menschen, die heute in Teplitz und 
Umgebung leben.
Die Inschriften der Grabsteine geben uns 
einen Hinweis, welche Werte und Le-
benshaltungen unseren Vorfahren damals 
wichtig waren und für ihr Leben eine tra-
gende Bedeutung hatten.

Das Gräberfeld in Teplitz

Kontakte�zur�früheren�Heimat

Johannes Harter; Matthäus 
15, Vers 24: Will mir jemand 
nachfolgen, der verleugne sich 
selbst und nehme sein Kreuz 
auf sich und folge mir.

Maria Schaal, geb. Wilske: 
Joh. 31, Vers 25: Ich will 
die müden Seelen erquicken, 
und die bekümmerten See-
len sättigen.

Jakob Reiser: Psalm 90, Vers 1: 
Herr Gott, du bist unsere Zu-
flucht für und für

Programm

7:30 Orthodoxer Gottesdienst
9:00  Andacht am ehemaligen 

Friedhof für die deutschen 
Gäste

10:00 Festveranstaltung
13:00 Jubiläumsfestessen
14:00  Festprogramm am  

Sportplatz

Florian Schlipf, der erst vor wenigen Mo-
naten einen ganz intensiven Kontakt zu 
unserem Verein über die Geschäftsstelle 
in Stuttgart aufnahm, war dann noch auf 
der Suche nach dem Elternhaus seiner 
Großmutter, Frau Müller. Mit Unterstüt-
zung von Tatiana Boronin und von Herrn 
Stephan Tersi konnte das Haus schnell 
gefunden werden. Für Forian Schlipf war 
es sicher sein emotionaler Höhepunkt für 
diesen Tag seiner Reise nach Bessarabien.

Nun nochmals zum Jubiläumsfest am 27. 
August 2017 in Teplitz:

Wer noch kurzfristig eine Reise zum Ju-
biläum nach Teplitz buchen will, darf sich 
gerne an unsere Geschäftsstelle in Stutt-
gart wenden, 0711/440077-0.
Wir unterstützen gerne und vermitteln 
und helfen weiter.  
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Das Gräberfeld in Teplitz

HORST ECKERT

Schon bei der Vorbereitung auf die Bessa-
rabien-Reise und Gespräche in Manns-
burg zeichneten sich für mich einige neue 
Aspekte ab. So wies Frau Antonina Topor, 
Mitglied der Gemeindevertretung, wie-
derholt darauf hin, wie wichtig es sei, die 
Geschichte Bessarabiens umfassend zu 
kennen, um die Zukunft gut gestalten zu 
können. In den persönlichen Begegnun-
gen dann wurde es als Mangel benannt, 
dass die jetzigen Bewohner, nicht nur in 
Mannsburg, über die Zeit der Deutschen 
in Bessarabien relativ wenig wissen. 

Historische Wirtschaftsdaten

Da traf es sich gut, dass ich den Gemein-
devertretern einige Dokumente und Fo-
tos für die Chronik übergeben konnte. 
Beachtung fand vor allem die detaillierte 
Darstellung von Friedrich Strohmaier aus 
dem Jahre 1914 (Quelle: Neuer Haus- 
und Land=Wirthschafts Kalender für 
Deutsche Ansiedler im südlichen Russ- 
land, Odessa 1914), in der es über das da-
malige Mannsburg u. a.  heißt: 
„Von allen Dörfern in der Posttaler Wo-
lost, im Tale Alkalija, ist Mannsburg das 
größte, mit 603 Seelen, 305 männlichen 
und 298 weiblichen. … Hinsichtlich des 
Besitztums und der Vermögenslage findet 
man in Mannsburg große Unterschiede: 
arm, ärmer, am ärmsten, reich, reicher, 
am reichsten, und diese Steigerung könn-
te man beinahe auch auf die Tugend  - 
und Lasterstufen anwenden.“ 

Der Journalist und Schriftsteller benennt 
weiterhin:
„Dampfdreschmaschinen sind 9 im Dor-
fe, 1 Dampfmühle, Mähmaschinen 100, 
Pflüge 120, Drillmaschinen 15, Pferde 
500, Rindvieh 490, Schafe 500, Gehöfte 
116, ein Konsumladen und eine Privat-
handlung.“
Das Dorf überstand große Brände, Vieh-
seuchen und schädliche Getreidekäfer.

Für Strohmaier war es immer wichtig, das 
Niveau der Schulen mit dem Ziel darzu-
stellen, weitere Fortschritte zu erreichen.
„Die 1864 eröffnete Schule hat jetzt 
(1914), bei 112 Schülern, 2 Lehrer … Das 
Schulhaus und die Schulmöbel lassen in 
jeder Hinsicht viel zu wünschen übrig. 
Hier muss Mannsburg nächstens Hand 
anlegen und Wandel schaffen. Hoch- und 
Mittelschulbildung hat je ein Mannsbur-
ger und gegenwärtig lernen auswärts 6 
Knaben und Mädchen. 

Wichtig waren ihm natürlich auch die 
Zeitungen/ Zeitschriften, die gelesen 
wurden: Auf Platz 1 die Odessaer Zei-
tung, dann zahlreiche kirchliche Blätter, 
aber auch die Dakota Freie Presse. Die 
Zahl der Abonnenten - steigend.

Lob erhielt die Bank von Mannsburg 
„Mannsburger Gegenseitige Kreditge-
sellschaft“. Sie war in einem einfachen 
Haus untergebracht, kaum 5 Jahre alt, 
verfügte jedoch schon über 733 Mitglie-
der mit einem Gesamtvermögen von 25 
Mio. Rbl. (gekauftes Land). Die Politik 
der Bank wurde in allen Einzelheiten be-
schrieben. Sein Fazit: diese Bank sei soli-

de, betreibe keinen Wucher. Woher hat 
Strohmaier die Fähigkeiten, um  sensible 
Bankdaten bewerten zu können? Nahelie-
gend dazu ist vermutlich die Erklärung, 
dass er in dieser Bank zeitweilig beschäf-
tigt war. Strohmaier bewertete auch das 
Vorhaben, Mannsburg an die Eisenbahn 
anzuschließen, positiv, und prognostizier-
te, dieser Zugang werde die Wirtschaft 
und das Leben im Dorf stark beflügeln.

Gedenktafel für frühere deutsche 
Bewohner Mannsburgs

Die Übergabe und Montage einer Ge-
denktafel Anfang Juni dieses Jahres im 
Mannsburger Kulturhaus (ehemals Bet-
haus) begrüßten die Einheimischen und 
werteten sie als Unterstützung der An-
strengungen der Gemeindevertretung. 
Denn die Tafel erinnert an deutsch-bessa-
rabische Familien, die verdienstvoll in 
Mannsburg wirkten (L. Knoop, A. Eckert, 
A. Stach, I. Woitenko, I. Fried; gewürdigt 
von Hinterbliebenen).
Die kleine Zeremonie war auch Anlass zu 
zahlreichen Gesprächen und eingerahmt 
von beeindruckenden Tanz- und Ge-
sangsdarbietungen der Kinder und Ju-
gendlichen. 
Die Leiterin des Med.-Punkts gab ihrer 
großen Freude über eine humanitäre 
Spende Ausdruck.

Zusammengefasst: Eine Veranstaltung, 
die die Vergangenheit  würdigte  und ak-
tuelle Hilfe zu leisten imstande war. 

Mannsburg sucht nach seiner Geschichte

Tanz- und Gesangsdarbietungen der Kinder und Jugendlichen bei der Feier zur Übergabe der Gedenktafel für die früheren deutschen Bewohner 
Mannsburgs
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Bessarabien und die Bessarabiendeutschen während 
der Zeit der Russischen Revolution 1917/18

DR. HANS RUDOLF WAHL

„1918 wurde Bessarabien rumänisch“ – 
vielfach ist dieser simple Satz das Einzige, 
was heute noch von jenem Ereignis in Er-
innerung geblieben ist. In historischer 
Zeit stellte es für die Bessarabiendeut-
schen eine Zäsur dar, die zwar nicht mit 
der der Umsiedlung von 1940 auf eine 
Stufe zu stellen ist, die gleichwohl in ihrer 
Schärfe und in ihren nachhaltigen Aus-
wirkungen auf das gesamte Leben in den 
darauf folgenden zwei Jahrzehnten nicht 
unterschätzt werden sollte.

In nur wenig mehr als einem Jahr dräng-
ten sich zwischen dem Januar 1917 und 

dem März 1918 hochdramatische Erfah-
rungen zusammen, deren Auswirkungen 
man durchaus als Kulturschock bezeich-
nen kann. Zum Jahreswechsel 1916/17 
waren die Bessarabiendeutschen – wie alle 
im westlichen Russischen Reich lebenden 
Deutschen – akut von der entschädi-
gungslosen Enteignung und Deportation 
nach Sibirien bedroht. Ein politisch ins 
Wanken geratenes zaristisches Regime in 
Russland versuchte sich auf diese Weise 
mit Hilfe eines forciert antideutschen Na-
tionalismus politisch im Sattel zu halten. 
Nur ein selbst für russische Verhältnisse 
besonders harter Winter und dann die 
russische Februarrevolution von 1917 
vermochten das buchstäblich im letzten 

Moment zu verhindern – was von vielen 
Bessarabiendeutschen als „Wunder“ 
wahrgenommen wurde. Es folgte ein 
Frühling der großen und vor allem der il-
lusionären Hoffnungen: ein autonomes 
und demokratisches Bessarabien sollte 
Teil eines neuen, demokratischen Russ-
lands werden. Doch als sich Anfang No-
vember 1917 – gegenüber anderen russi-
schen Provinzen mit einiger Verspätung 
– der neue bessarabische Landesrat grün-
dete, war diese Chance im Grunde ge-
nommen bereits verspielt. Die russische 
Armee hatte endgültig den Krieg verloren 
und begann sich aufzulösen. Etwa zur 
gleichen Zeit putschten sich in Petrograd 
mit massiver reichsdeutscher Unterstüt-

Herzliche Einladung nach Hannover-Misburg 
am Sonnabend, 16. September 2017 im Bürgerhaus Misburg

Liebe Landsleute, liebe Freunde,
Wer sich mit der Geschichte der Bessarabiendeutschen beschäftigt, stößt unweigerlich auf den Namen von Dr. Otto Broneske. 
Wer war Otto Broneske, und wie kam er zu seinen außergewöhnlichen Funktionen, die er  sowohl in Bessarabien wie  auch nach 
1945 wieder in Deutschland inne hatte? In umfangreichen Recherchen hat sich Dr. Horst Eckert, sein Großneffe, damit beschäf-
tigt, viele Details aus dem Leben von Otto Broneske zusammenzutragen, diese hat er in seinem Buch „Für Volkstum und Glaube“ 
veröffentlicht. Auf seinen Vortrag können wir deshalb sehr gespannt sein. 
Am Nachmittag sehen wir einen Film, der in Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Welle und der Akademie Moldova ent-
stand. Er trägt den Titel: „Nach Hause, nach Marienfeld“. Bei der Uraufführung  in Kischinew anlässlich der Ausstellung: 
„Deutsche Spuren in Moldau 1814 – 2014“ erhielt er große Anerkennung, auch  von der damals anwesenden  Ulla Schmidt, Vi-
zepräsidentin des Deutschen Bundestages. Eingeladen haben wir  dazu auch die  Darstellerin Olga Schüppel.
Während des Tages wird ausreichend Zeit für Begegnungen sein. Lassen Sie sich zu dieser Veranstaltung herzlich einladen. 

Wir freuen uns auf Sie/Euch
Ihre Erika Wiener, Helga und Egon Sprecher, Norbert Heuer

Programm

10.00 Uhr Begrüßung
10.15 Uhr Andacht
10.45 Uhr   Vortrag mit Aussprache: „Dr. Otto Broneske“ - Sein Leben und Wirken für die Deutschen in Bessarabien, Refe-

rent: Dr. Horst Eckert, Gesprächsleitung: Helga Sprecher
12.30 Uhr  Mittagessen
14.00 Uhr   Quiz: Heiteres aus Bessarabien
14.30 Uhr   Film:„Nach Hause, nach Marienfeld“ mit der Darstellerin Olga Schüppel
15.30 Uhr  Kaffeetrinken, Auswertung des Quiz mit Preisverleihung
17.00 Uhr  Reisesegen 

Büchertisch mit Formularen für Familienforschung.

Während der Pausen  können Sie die Bücher „Für Volkstum und Glaube“ sowie „Aufstieg, Wirken und Fall des Oberpastors 
Daniel Haase“ erwerben und  vom Autor signieren lassen.
Privat-Museum –  Ausstellungsstücke aus der Sammlung von Egon Sprecher.
Verkaufsstand –  Hilde Leder, allerlei Nützliches, Schmackhaftes und besondere Geschenkideen. 
Aushang –  Aussiedlerlisten.

Bürgerhaus Misburg, Seckbruchstr. 20, 30629 Hannover
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zung die Bolschewiki an die Macht. Der 
russische Staat begann sich in der Folge-
zeit aufzulösen, Russland versank in ei-
nem blutigen Bürgerkrieg, der sich noch 
bis 1924 hinziehen sollte. In Bessarabien 
löste dies ein regelrechtes Chaos aus: Be-
waffnete Ex-Soldaten und Milizionäre di-
verser Couleur zogen marodierend durchs 
Land und besetzten Anfang Januar 1918 
auch Kischinew, wobei politische Motiva-
tionen mit genuin kriminellen oft Hand 
in Hand gingen. Da der bessarabische 
Landesrat über keine eigenen Truppen 
verfügte und auch über keine finanziellen 
Mittel, solche aufzustellen, stand er dem 
faktisch machtlos gegenüber. Politisch 
begann er, sich zu spalten. Ein Teil der 
moldowanischen Abgeordneten rief im 
Januar 1918 die rumänische Armee zu 
Hilfe, die noch im selben Monat in Bessa-
rabien einzurücken begann. Der andere 
Teil des Landesrates mit dem Präsidenten 
Ion Inkulet an der Spitze versuchte, der 
Annexion durch die Proklamation einer 
souveränen „Volksrepublik Moldawien“ 
entgegenzuwirken, scheiterte damit aber 
bereits im Ansatz. Mit der rumänischen 
Regierung wurde ein Angliederungsver-

trag abgeschlossen, der Autonomie, 
Schutz der nationalen Minderheiten und 
eine Agrarreform zugunsten der Klein-
bauern vorsah, aber faktisch keine Umset-
zung fand.

Mit der vollständigen Annexion Bessara-
biens durch Rumänien Ende März 1918 
fand zwar das Chaos und der 1. Weltkrieg 
in Bessarabien sein Ende. Doch die Be-
friedung des Landes wurde für die Bessa-
rabiendeutschen mit einer sehr harten 
nationalistischen Rumänisierungspolitik 
erkauft, die in vielem der Russifizierungs-
politik vor 1917 glich – und mit dem Ent-
stehen einer hermetisch abgeriegelten 
Militärgrenze zur nunmehrigen Sowjetu-
nion. Die Annexion und Okkupation wur-
de völkerrechtlich niemals anerkannt, so 
dass Bessarabien bis 1940 zum „Hotspot“ 
der internationalen Politik wurde.

Zusammenfassung des Vortrags beim Treffen 
der Bessarabiendeutschen in Lunestedt am 29. 
April 2017 (siehe Mitteilungsblatt vom Juni 
2017). In voller Länge wird der Artikel im 
Jahrbuch 2018 erscheinen. 

Der olte Rebba un sain groißer Nuggel
von Christian Herrmann

Schoin ver gonz longer Zait is gewejn amul
ejn gonz olter Rebba – Aronowitsch Srull _ _ _
Ejr hot gehobt en lungen Burt un Pejssach –
un hot gitt geschillt die klejnen Kinderlach:
Zu dobbern un oich zu reachnen sejhr gitt

un wus zim Geschäftemochen hot nejtig a Jidd _ _ _
Oich hot ejr getin, wus gewejn is gonz reacht,

bazullt hob´nen die Jidden oich gurnischt schleacht.
Met den Datschen er hot gelejbt en Fridden

nischt a – soi hobben es getin olle Jidden _ _ _
Dejr Talmud suggt es – un mer titt oich asoi:

M´r kenn betriggen dem meschiggenen Goi _ _ _
Undser Rebba is gewejn en glitter Monn:

Schrat mul san Waab – ejr schwagt un kickt sej nicht on.
Was hot sej getschäppert, m´r kenns nischt suggen, 
wenn ejr hot zerschletzt die Ziach met sam Nuggel.

Dejm groißen Nuggel – ejr hot aff ´em groißen Zejh,
m´r kenn em nischt ubschnaden, s´titt em stark wejh.
„Dejr Nuggel is long – un groiß muß san dejr Schih“,

suggt ejr zim Schister – „die najen macht longer von die!“

 Af  dem Nuggel dejr Schister gibt oich a Kick
un suggt: „Gitt gejht eir weg, m´r darf mochen an Drick.

Losst em nischt san, Ihr brucht em nischt hubben,
m´r kenn em ubschnaden mit dejr Schejr fer Wantrubben!“

„Lost ub“, suggt dejr Rebba – ach hob groiße Moi!
Un ´s wurt nischt san bässer, `s gejht oichet a soi!“

Herus gejht der Schister un kimmt bold heront
met groißer Wanrejbenschejr en saner Hond.

„Wejh´s mir! Wus si dus“, dejr Rebba glach schrat.
„Ach hub groiße Moire, majn Toid is nischt wat!“
Ejt hot wus gedobbert – gebudden en Schwejß –.
Dejr Schister drickt zi – `s is gewejn wus Hejß –.

Im Boigen der Nuggel is gespritzt aw die Wänd –.
Wie toit is dejr Rebba – kenn nischt hejben die Händ.

Dejr Schister dejn Rebba stellt aw die Fieß.
Ejr titt oif die Oigen un suggt: „Wus si dies?

Am Fuß nischt mejr der Nuggel? – Un ach kenn stejhn!
Schister, ach darf aich bezullen, Ihr sollt glach sejhn!

Fer mich is gekimmen en naje Zait,
ach kenn hubben Schich wie ondere Lait.“

Worterläuterung von Gertrud Effinger:

Nuggel = Nagel, Rebba = Rabbiner, Lehrer (Schriftgelehrter), Pejssach = Haarbüschel (über den Ohren), dobbern = beten, Datsche = Deut-
sche, meschiggen = dumm, Goi = Nichtjude, Waab = Weib, Ziach = Bettbezug, getschäppert = genörgelt, Schih/Schich = Schuh, Schuhe, 
Schister = Schuster

Die Geschichte zu diesem Gedicht in jiddischer Sprache, das dort leider nur unvollständig abgedruckt wurde, steht im Mittei-
lungsblatt vom Juli 2017 auf Seite 9.

Proklamation des Bessarabischen Landesrats 
vom März 1918 über den Anschluss von Bes-
sarabien an Rumänien, mit dem damaligen 
Wappen Bessarabiens. Quelle: Wikipedia.
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Foto Nr. 2

Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos?  
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de 
mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. Vielen Dank für Ihr 
Interesse und Ihre Unterstützung! Ihr Heinz Fieß, Administrator von www.bessarabien.com

Anmerkung zu 
diesem von Baldur 
Höllwarth zuge-
sandten Foto. 
Er schreibt:
In den Beständen 
meines Vaters habe 
ich das beigefügte 
Bild gefunden. Auf 
der Rückseite der 
Fotografie hat mein 
Vater folgenden Text 
geschrieben: „Ein 
Landsmann von mir 
freut sich, dass Trau-

ben nicht nur in Bessarabien, sondern auch hier wieder gut schmecken. Mit dem schönsten 
`Traubenzottel´ will er fotografiert sein.“ Das Bild wurde in der Untersteiermark aufge-
nommen. Es würde mich sehr interessieren, wer auf dem Foto abgebildet ist.
Anmerkung dazu von Heinz Fieß: Einige wenige Bessarabiendeutsche wurden aus 
beruflichen Gründen in der Untersteiermark angesiedelt. Es handelt sich dabei um 
Bewohner des bessarabischen Ortes Schabo, die dort vor allem als Weinbauern tätig 
waren. Ebenso wurden Weinbauern, aber auch Handwerker aus der Dobrudscha in 
der klimatisch günstigen Untersteiermark angesiedelt. Genaueres dazu im Buch Heinz 
Fieß, Die „Rückführung“ der Volksdeutschen … S. 154 f. im Buchshop des Bessarabien-
deutschen Vereins.

Foto Nr. 1

Rückmeldungen zu den Fotos der Monate Mai, Juni und Juli liegen bisher leider nicht vor.

Auf Anregung von Herrn Harald Jauch und in Ergän-
zung zum Titelthema des Mitteilungsblattes vom Juli 
2017 zeigen wir gerne eine Abbildung aus dem Wiki-
pedia-Artikel „Jahr ohne Sommer“. Das zeitgenössi-
sche Gemälde von Gottlob Johann Edinger hält die 
feierliche Prozession der geschmückten Erntewagen 
in der Stadt Ravensburg fest,  als im Jahr 1817 nach 
mehreren Missernten wieder eine Ernte eingefahren 
werden konnte.
 

Einzug der ersten Erntewagen nach der großen 
Hungersnot am 4. August 1817 in Ravensburg. 

Gouache 1817 von Gottlob Johann  
Edinger (1786–1882). 

Stadtarchiv Ravensburg. Quelle: Wikipedia.

Erste Ernte 1817 nach den Hungerjahren 1815-16
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BRIGITTE BORNEMANN

Wo genau liegen eigentlich die Dörfer, 
aus denen unsere Vorfahren stammen? 
Diese Frage stand am Anfang eines Kar-
tenwerks auf Google Maps, das in der 
Germans from Russia Heritage Society 
(GRHS) in Bismarck, Nord Dakota ent-
standen ist. Die Vereinigung der nach 
Amerika ausgewanderten Deutschen aus 
Russland hat schon einige Projekte auf 
den Weg gebracht, um Daten für die Fa-
milienforschung im Internet zur Verfü-
gung zu stellen, u.a. auch eine Genealogi-
sche Datenbank, in der man nach den 
Namen und Lebensdaten von Vorfahren 
suchen kann. 
Die Online-Karte trägt den amerikani-
schen Kurztitel „Germans from Russia 
Settlement Locations“, sie zeigt die Lage 
der deutschen Ansiedlungen auf dem Ge-
biet der ehemaligen Kaiserreiche Russ-
land und Österreich, die vollständig er-
fasst werden sollen. Das monumentale 
Werk wird seit Februar 2016 von Sandy 
Schilling Payne in Google Maps aufge-
baut. Die zugrundeliegenden Daten hat 
Dennis Bender über viele Jahre aus ver-
schiedenen älteren Karten zusammenge-
tragen, u.a. auch aus Quellen des Bessara-
biendeutschen Vereins. In einem Blog 
informiert Sandy über den Fortschritt der 
Arbeiten. Es ist „work in progress“, das 
Werk wächst weiter.
 
Aufmerksam wurde ich auf das Projekt, 
als im Februar 2017 auf Facebook gemel-
det wurde, dass die Karte Bessarabiens 
fertig sei. Nun haben wir schon lange eine 
gedruckte Karte Bessarabiens mit dem 
Eintrag aller deutschen Dörfer, sie ist vie-
len Publikationen beigegeben. Doch die 

digitale Form kann noch einiges an Er-
kenntnis beitragen. Schon der erste Blick 
auf die Karte, der eine Gesamtansicht al-
ler verzeichneten Ansiedlungsgebiete 
zeigt, macht einen enormen Eindruck – 
was sicher auch daran liegt, dass jeder ein-
zelne Ort mit dem typischen rundlichen 
„Pin“ markiert ist. Man ist zunächst er-
staunt, wie viele Ansiedlungen es doch 
sind, die da von Galizien im Westen über 
den Kaukasus im Süden bis zum Ural im 
Osten, teils eng beieinander, teils locker 
gestreut, farblich zu Gebieten gruppiert, 
die Karte beleben. Nach einer Übersicht 
vom April 2017 umfasste das Werk bis da-
hin 3.140 Ansiedlungen. Es beschränkt 
sich auf Gründungen seit dem 18. Jahr-
hundert, die älteren deutschen Siedlungs-
gebiete im Osten wie Siebenbürgen und 
Westpreußen sind nicht dabei.

Wie in Google Maps üblich, kann man 
die Kartenansicht zwischen Straße und 
Gelände umschalten und fließend von der 
Übersicht ins Detail zoomen, bis auf die 
Ebene einzelner Häuser, soweit die Satel-
litenaufnahmen in ausreichender Dichte 
vorliegen. Bei der Erkundung der Karte 
helfen verschiedene Suchoptionen. In der 
Randspalte sind die Gebiete und darin die 
Dörfer in alphabetischer Ordnung aufge-
listet, ein Suchfeld erlaubt freie Eingaben. 
Habe ich mein Dorf gefunden – ich suche 
Fürstenfeld II, den Geburtsort meiner 
Mutter -  so wird der Ort auf der Karte 
besonders markiert und die Randspalte 
zeigt weitere Informationen zum Ort, u.a. 
das Jahr der Gründung, den heutigen Na-
men, die ausgewerteten historische Quel-
len. Ein Video (in englischer Sprache) er-
klärt die Optionen und wie man das 
Programm bedient. 

Die Beschäftigung mit diesen Daten tut 
gut. Die Autorin erzählt in ihrer Rück-
schau zu Weihnachten 2016 (frei über-
setzt): 
„Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt 
in Neu Mexiko im Südwesten der Vereinigten 
Staaten. Falls andere Deutsche aus Russland 
in der Nähe wohnten, so gaben sie sich nicht 
zu erkennen. Mein einziger Kontakt mit 
deutscher Kultur war eine jährliche Reise 
nach Süd Dakota in die kleine Stadt, in der 
meine Eltern geboren wurden und wo ihre 
Familien immer noch leben. Sie waren Deut-
sche. Sie sprachen deutsch. Sie aßen deutsch. 
Mein Großvater väterlicherseits rechnete auf 
Deutsch, da seine Eltern ihn zu Hause unter-
richtet hatten, weil es noch nicht genug Kin-
der gab, um eine Landschule zu eröffnen. Sei-
ne Eltern kamen aus Glückstal nahe Odessa 
am Schwarzen Meer. Die Familie meiner 
Großmutter kam aus Kassel in derselben Ge-
gend. Meine Großmutter mütterlicherseits 
war die letzte, die im Jahr 1913 nach Ameri-
ka kam. … Da ich keine anderen Russland-
deutschen aufwachsen sah, dachte ich, das sei 
etwas sehr Spezielles. Einmalig. Es kann 
nicht allzu viele von uns geben. Dachte ich. 
Und in den 1970er und 1980er Jahren war 
diese Sache auch nicht einfach zu erklären, 
denn Russland war damals noch die Sowjet- 
union. … 
… Meinen Herkunftsort zu finden und auf 
einer modernen Karte einzutragen hat mir 
viel bedeutet. Ich habe mich und meine Vor-
fahren verortet, geografisch ebenso wie histo-
risch. Es hat mich, im wörtlichen Sinne, geer-
det, mich eingebunden in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. … Und jetzt, da 
ich die von uns geschaffene Karte mit mehr als 
2.600 deutschen Dörfern in Russland gesehen 
habe, jedes mit einem Pin auf Google Maps 

Karte der deutschen Ansiedlungen im Osten auf Google Maps

	  
Heutiger Staat Anzahl Dörfer 

Aserbaidschan  9 

Bulgarien  5 

Georgien  20 

Kasachstan  2 

Moldau  76 

Polen  120 

Rumänien  39 

Russland  523 

Ukraine  2.346 

Gesamt 3.140 

 

Gesamtansicht aller verzeichneten deutschen Ansiedlungsgebiete.
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dargestellt, muss ich zugeben: Ich fühle mich 
nicht mehr so speziell. Es gab – und gibt – vie-
le von uns.“ 

Obwohl die Autoren der Karte für Bessa-
rabien „fertig“ gemeldet haben, geht die 
Arbeit im Detail doch weiter, wie in San-
dys Blog nachzulesen ist. Die Liste der 

bessarabischen Dörfer umfasst aktuell 204 
Einträge, einige Namen tauchen doppelt 
auf. Und auch bei den Informationen zu 
den einzelnen Orten kann sicherlich noch 
einiges geklärt werden. Den Begründern 
ging es zunächst darum, die Koordinaten 
der Orte festzustellen und sie in eine digi-
tale Karte einzutragen, die jedermann frei 

Fürstenfeld II in Bessarabien, Lage und Informationen zum Ort.

zur Verfügung steht. Der weitere Ausbau 
kann sicherlich breitere Zuarbeit vertra-
gen. Kooperation ist ausdrücklich er-
wünscht. 
Quelle: Germans from Russia Settlement Lo-
cations (Verzeichnis aller Karten) https://ger-
mans-from-russia-settlements.blogspot.de/p/
maps.html

HEINRICH FROMMER

Am 20. Mai 1817 brachen in Altbach 18 
Personen auf, um in Russland ein neues, 
gottgefälliges Leben zu beginnen. Ihr An-
führer war Johann Georg Frick, ein Wein-
gärtner, mit Frau und sechs Kindern, das 
jüngste erst anderthalb Jahre alt.
Die Gruppe hatte sich in einer „Harmo-
nie“ zusammengefunden, wie das auch an 
verschiedenen anderen Orten geschehen 
war. Der Name war Programm: Man 
wollte in geschwisterlicher und christli-
cher Liebe miteinander leben. So auch in 
der „Esslinger Harmonie“. Hier war Vor-
aussetzung, dass die Mitglieder ihr Ver-
mögen einbrachten und alle aus der ge-
meinsamen Kasse lebten. So wurde auch 
ärmeren Teilnehmern die Auswanderung 
ermöglicht.
Frick und seine Glaubensgeschwister hat-
ten keine leichte Zeit hinter sich. Sie hat-

Nach Russland für ein gottgefälliges Leben
Der Altbacher Weingärtner Johann Georg Frick und die „Esslinger Harmonie der Gläubigen“

ten sich zu Bibelstunden versammelt und 
waren darüber in Gegensatz zur evangeli-
schen Landeskirche, aber auch zum würt-
tembergischen Staat gekommen. So woll-
ten sie keine Gottesdienste mehr 
besuchen, weil sie ihnen falsch und heuch-
lerisch erschienen. Sie ließen die Kinder 
nicht taufen und schickten sie nicht zur 
Schule. Sie verweigerten zum Teil den 
Wehrdienst und die Steuern. Manche er-
regten Ärgernis. So wird von einer Altba-
cherin erzählt, die nach Zell in den Got-
tesdienst ging und sich während der 
Predigt der Kanzel gegenüber aufstellte. 
Zu allem, was der Pfarrer sagte, stellte sie 
dagegen, was nach ihrem Glauben richtig 
war. Auch Frick war wegen solcher Wi-
dersetzlichkeiten verschiedentlich im Ge-
fängnis eingesperrt.

Die Möglichkeit auszuwandern ergab sich 
erst, als 1816 nach dem Tod des württem-

bergischen Königs Friedrich sein Nach-
folger Wilhelm I. den „religiösen Schwär-
mern“ gegenüber duldsamer verfuhr. In 
Russland herrschte Zar Alexander I, der 
als besonders frommer Fürst galt. Er 
wollte den religiösen Gruppen gerne ei-
nen Ort bieten, an dem sie ungehindert in 
ihrem Glauben leben konnten. Zugleich 
hatte er freilich auch ein wirtschaftliches 
Interesse. Die schwach besiedelten und 
weithin öd liegenden Gebiete des südli-
chen Kaukasus würden durch tüchtige 
deutsche Siedler aufgewertet werden. Zu-
gleich sollten sie Vorbild für die dortigen 
Bewohner sein. Durch eine Reihe von 
Vergünstigungen wurde das Ziel attraktiv 
gemacht.

In diesem Sinn riefen Frick und die Es-
slinger Harmonie zur Auswanderung auf. 
Sie schrieben: „Es ist nicht das Verlangen 
nach Reichtum und Wohlstand des irdi-
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schen Lebens, was uns treibt, unser Vater-
land zu verlassen. Wir haben alle abge-
wiesen, die nur aus irdischen Absichten 
auswandern wollen. Unsere Sehnsucht ist 
einzig die, nach einem Lande zu kommen, 
darin wir in der Stille dem Herrn, unsrem 
Gott dienen und in steter Bereitschaft die 
Zukunft unsres Herrn Jesus Christi er-
warten können.“

So brach unter der Leitung Fricks die ers-
te Gruppe zum Sammelplatz in Ulm auf. 
Ihnen folgten am 12. August 28 weitere 
Auswanderer, die Jakob Barth leitete, der 
ebenfalls Weingärtner war. Die vollbe-
packten Reisewagen waren in der Altba-
cher Bachstrasse zusammengestellt, wo in 
dem Fachwerkhaus Bachstr. 21 der Bäcker 
Stribel sein Handwerk betrieb. Seine 
Tochter mit Familie gehörte mit zu den 
Ausreisenden. Frick hatte in Ulm alles gut 
organisiert. Auf Schiffen, den „Ulmer 
Schachteln“, ging es Donau abwärts über 
Wien bis Odessa am Schwarzen Meer. 
Sehr viel mühsamer ging es dann auf dem 
Landweg weiter über Rostow und den 
Kaukasus bis Tiflis.

Das Ziel war nach vier Monaten erreicht, 
aber die Reise war zeitweilig aufreibend. 
Viele fanden dabei den Tod, so auch zwei 

der Kinder von 
Frick. Und doch war 
dies erst der Vorge-
schmack der Schwie-
rigkeiten, die die 
neue Heimat bieten 
sollte. Auch hier galt 
der Spruch: „Den 
ersten der Tod, den 
zweiten die Not, den 
dritten das Brot.“ 
Die schwäbischen 
Siedler erfüllten im 
Lauf der Jahre alle 
Erwartungen. Es 
entstanden neun 
blühende deutsche Dörfer. In Katha-
rinenfeld lebte Johann Georg Frick mit 
seiner Familie. Er starb allerdings bald. In 
Helenendorf, das mit 1000 Einwohnern 
die größte Ansiedlung war, wohnte Jakob 
Barth. Ihr kirchliches Leben konnten die 
Auswanderer jetzt nach eigenen Vorstel-
lungen gestalten. 

Diese schöne, später fast paradiesische 
Welt hat die Weltpolitik grausam zer-
schlagen. Unter Stalin wurden alle Deut-
schen nach Kasachstan verbannt. Unzäh-
lige Menschen kamen ums Leben. Die 
Dörfer gehörten anderen, die Kirchen 

und Friedhöfe sind zerstört. Viele dieser 
„Russlanddeutschen“ konnten nach 1980 
wieder in die alte Heimat zurückkehren, 
darunter auch Nachfahren der Fricks und 
der Barths. Heute gibt es in Tiflis wieder 
eine kleine deutsche Kirchengemeinde, 
die die Nachkommen der ehemaligen 
Russlandsiedler sammelt.

Nachdruck aus den Internetseiten des Evan-
gelischen Kirchenbezirks Esslingen mit 
freundlicher Genehmigung des Autors, Pfar-
rer i.R. Heinrich Frommer. Quelle:  http://
www.ev-kirche-esslingen.de/geschichtliches/
serie-kirchenleute/johann-georg-frick/. 

BRIGITTE BORNEMANN

Neulich ergab es sich, dass mein Mann 
und ich, beide Nordlichter, die ehemals 
freie Reichsstadt Esslingen mit der male-
rischen mittelalterlichen Altstadt besuch-
ten, heute ein Vorort von Stuttgart. Ich 
war beeindruckt von der reichen Ge-
schichte der Stadt, die seit frühesten Zei-
ten besiedelt ist und immer mit vorne an 
war, sich heute als „Ingenieursstadt“ ver-
steht, den ersten Arbeiterverein und das 
erste Arbeitsamt Deutschlands in seinen 
Annalen verzeichnet und in den Fehden 
des 14. Jahrhunderts sogar einmal für we-
nige Jahre der heutigen Landeshauptstadt 
Stuttgart übergeordnet war. Das alles 
weiß Wikipedia über Esslingen. „Hat Ess- 
lingen denn auch etwas mit deinen Bessa-
rabern zu tun?“, fragte mein Mann. Ich 
musste passen und fragte bei nächster Ge-
legenheit unseren Bundesvorsitzenden 
Günther Vossler. „Ja, klar, da gab es die 
‚Esslinger Harmonie‘, das war ein ähnli-
ches Auswanderungsprojekt wie die 
Gruppe um Ignaz Lindl in Sarata.“ Nun 
hatte ich Stichworte, mit denen ich 
googeln konnte. Ich fand den hier nach-

Esslingen und Bessarabien – auf Spurensuche im Internet
gedruckten Bericht, der mich amüsierte 
wegen der Schilderung der Insubordinati-
on, die mit der pietistischen Tradition un-
serer Vorväter verbunden ist. 

Einmal auf den Geschmack gekommen, 
googelte ich weiter und fand einen noch 
näheren Bezug zu den Bessarabern in dem 
Buch von Cornelia Schlarb. Von dem Zug 
der Harmonien, der im Jahr 1817 mit den 
Ulmer Schachteln in den Kaukasus auf-
brach, berichtet sie, dass sich 98 Familien 
daraus absetzten und in Teplitz in Bessa-
rabien niederließen, nachdem an der mol-
davisch-russischen Grenze in Ismail sich 
die Weiterfahrt wegen Quarantäne verzö-
gerte. So finden sich unter den Gründern 
von Teplitz, das in diesem Jahr sein 
200-jähriges Jubiläum feiert, auch einige 
mit dem Herkunftsort Esslingen, wie die 
Liste der ersten Kolonisten von Teplitz 
bestätigt, die auf den Seiten des Bessara-
biendeutschen Vereins einsehbar ist. 

Spurensuche im Internet macht Spaß. 
Nachdem inzwischen schon einiges an 
Material über Bessarabien online verfüg-
bar ist, ist eine kritische Masse erreicht, so 

dass man mit der Information spielen und 
eigene Fragen beantworten kann. 
Übrigens erreichte der Hauptteil der 
Harmonien den Kaukasus erst im Jahr 
1818. Dies ist der Karte der deutschen 
Dörfer in Russland zu entnehmen, wo die 
genannten Orte Katharinenfeld und He-
lenendorf mit Gründungsjahr 1818 ver-
zeichnet sind. Wer mag, kann sich die 
Dramen ausmalen, die sich hinter den 
trockenen Jahreszahlen 1817 und 1818 
verbergen.

Quellen:
Wikipedia: Esslingen am Neckar, https://
de.wikipedia.org/wiki/Esslingen_am_Neckar
Cornelia Schlarb: Tradition im Wandel, Die 
evangelisch-lutherischen Gemeinden in Bessa-
rabien 1814-1940. Erhältlich im Buchver-
sand des Bessarabiendeutschen Vereins. Aus-
züge im Internet bei Google Books.
Bessarabiendeutscher Verein: Teplitz, Erste 
Kolonisten, http://www.bessarabien.de/uplo-
ad/teplitz.pdf
Germans from Russia Settlement Locations: 
Verzeichnis der regionalen Karten https://
germans-from-russia-settlements.blogspot.
de/p/maps.html. 

Ulmer Schachtel. Ein einfach gebautes Einweg-Boot, das nur strom-
abwärts verwendet wurde. Seit dem Mittelalter auf der Donau zum 
Waren-, Passagier- und Truppentransport eingesetzt. 
 (Quelle: Wikipedia).
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NORBERT HEUER

Aufgelockert durch Erlebnisse aus drei 
Generationen werden im ersten Teil des 
Buches die Familienverhältnisse erläutert: 
Da sind mütterlicherseits der Schulleiter, 
Küster und Organist Samuel Irion mit sei-
ner Frau Christiane (geb. Haas) aus Klös-
titz, sowie väterlicherseits die Großeltern 
Emanuel und Lydia (geb. Jeske) Baier, 
Bauern aus Arzis. Auch die Eltern Otto 
und Alma (geb. Irion) Baier, beide Jahr-
gang 1905, betreiben in Arzis eine Land-
wirtschaft.

Die drei Kinder (die große Schwester Tru-
di, Norbert, Jahrgang 1931, und das kleine 
Schweschterle) wachsen in den Betrieb 
mit seinen vielfältigen Aufgaben hinein, 
ebenso wie in die Dorfgesellschaft. Es sind 
abwechslungsreiche, erfüllte Kindertage, 

die im zweiten Teil des Buches geschildert 
werden. Schöne und nicht so schöne, oft 
fröhliche, manchmal auch abenteuerliche 
oder sogar gefährliche Erlebnisse zeich-
nen ein sehr nahes, persönliches Bild, sie 
ziehen den Leser direkt mit hinein in das 
bäuerliche Leben eines Dorfes in Bessara-
bien.
„ ... Geröstete Sonnenblumenkerne zum 
Kernaknacksa waren dagegen auch am 
Bahnhof zu haben. Kerna wurden während 
des ganzen Sommers überall und von je-
dem geknackt, der eine Hand dafür frei 
hatte. Montagmorgens, etwa auf dem Weg 
zur Schule, konnte man genau sehen, auf 
welcher Hofbank auf dem Gehweg neben 
der Hofzufahrt die Nachbarn am Abend 
davor zom Schwätza zusammengesessen 
hatten. Und an der Größe der von Kern-
schalen bedeckten Fläche war abzuschät-
zen, wie viele Leute es wohl waren. Die 

Buchvorstellung: 

Norbert Baier, Ferne Kindertage
Eine Kindheit in Südbessarabien in den 1930er Jahren und danach in Deutschland

In der ursprünglich sudetendeutschen 
Einrichtung „Der Heiligenhof“ in Bad 
Kissingen, gibt es ein Länder und Regio-
nen übergreifendes Bildungsangebot. 
Vom 20. bis 25. August 2017 wird zu 
einem Seminar: „Mehr als nur Nachbarn, 
Die Deutschen und ihre östlichen Anrai-
ner“ eingeladen. Erwartet werden Ange-
hörige der deutschen Minderheiten und 
deren Umfeld aus Ostmitteleuropa sowie 
Aussiedler, Vertriebene und allgemein an 
der Thematik interessiere Personen. In 
der Tagungseinladung heißt es: 

Nachbarschaft kann man sich nicht aussu-
chen. Sie ist schicksalhaft, man kann ihr 
nicht entrinnen, sie aber gestalten. In der 
rund tausendjährigen Geschichte der 
Deutschen mit ihren östlichen Nachbarn 
waren die Beziehungen die meiste Zeit 
über gut. Es gab dynastische, politische, 
wirtschaftliche, kirchliche, kulturelle Be-
ziehungen und Verflechtungen, gemeinsa-
me Interessen, Handel und Wandel. Die 
jüngere Geschichte, vor allem die in der 
Mitte des 20. Jahrhunderts, ist jedoch 
durch Krieg, Holocaust, Flucht und Ver-
treibung, Kommunismus usw. schwer be-
lastet. Seit 1989 sind die östlichen Nach-
barländer Deutschlands einem großen 
politischen, wirtschaftlichen und sozialem 
Wandel ausgesetzt. Mit allen östlichen 
Nachbarn ist das wiedervereinigte 
Deutschland Mitglied im gleichen Mili-

Begegnung mit deutschen Minderheiten aus Ostmitteleuropa 
Einladung zum Bildungsurlaub im Heiligenhof Bad Kissingen 

tärbündnis und in der EU. In Zeiten wirt-
schaftlicher Globalisierung sind die Volks-
wirtschaften eng vernetzt. Eine 
Friedensdividende in Form von Wohl-
standsgewinnen ist Wirklichkeit gewor-
den. Es gibt rege zivilgesellschaftliche Zu-
sammenarbeit auf allen Ebenen: Kinder-, 
Jugend- und Studentenaustausch sowie 
Partnerschaften zwischen Vereinen, Ver-
bänden, Kirchen, Regionen, Handelskam-
mern etc. Seit der europäischen Flücht-
lingskrise von 2015, in der sich die 
ostmitteleuropäischen Staaten der Auf-
nahme von Bürgerkriegsflüchtlingen weit-
gehend verweigern, und sich nationalis-
tisch gebärdender Politik der Regierungen 
in Polen und Ungarn, zeigen sich jedoch 
Risse und Konflikte zwischen den neuen 
EU-Mitgliedsstaaten und den alten. Die 
Welt ist unruhiger geworden, so dass ein 
Zusammenhalten der alten und neuen 
EU-Mitglieder absolut notwendig ist.

Als Referenten haben ihre Teilnahme zu-
gesagt: Dr. Udo Metzinger: Deutschlands 
sicherheitspolitischer Blick nach Osten – 
25 Jahre alt-neue Nachbarschaften; Her-
bert Danzer: Militärische Zusammenar-
beit mit der Russischen Föderation in 
Europa; Dr. Marcin Wiatr, Georg- 
Eckert-Institut/Leibniz Institut für inter-
nationale Schulbuchforschung: Deutsch- 
polnische Beziehungen an einem 
Scheideweg? Prof. Dr. Anton Sterbling: 

Mitteleuropäische Nachbarschaften im 
europäischen Kontext. Möglichkeiten 
und Probleme; Prof. Dr. Csaba Földes: 
Stellenwert und Bedeutung der deutschen 
Sprache in Ostmitteleuropa; Prof. Dr. 
Elke Mehnert: Einmal Oberschlesier – 
immer Oberschlesier? Außerdem ist eine 
literarische Lesung des Journalisten Peter 
Pragal aus seinem autobiographischen 
Werk: Auf der Suche nach Heimat ge-
plant.

Die Tagung beginnt am Sonntagnachmit-
tag mit dem gemeinsamen Kaffeetrinken 
und ist am folgenden Freitag mit dem 
Frühstück zu Ende. Die Teilnahme kostet 
für Teilnehmer aus der Bundesrepublik 
150 € zuzüglich Kurtaxe (8,50 €) und ggf. 
EZ-Zuschlag (40 € für den gesamten 
Zeitraum) und beinhaltet Unterkunft und 
Verpflegung. Teilnehmer aus den östli-
chen Nachbarländern gilt ein Sonderpreis 
von 50 €. Es können für diesen Personen-
kreis Fahrtkostenzuschüsse gewährt wer-
den. Die Veranstaltung wird vom Bundes-
ministerium des Innern gefördert. Bitte 
melden Sie sich umgehend, spätestens bis 
zum 15. August 2017 an. Anmeldungen 
und Anfragen sind unter dem Stichwort: 
„Mehr als nur Nachbarn“ ab sofort mög-
lich an: „Der Heiligenhof“, Alte Euerdor-
fer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Tele-
fon: 0971/ 714 714, Fax: 0971/714 747 
oder per Mail an: info@heiligenhof.de 

Über�den�Tellerrand�hinaus��|��Buchvorstellung

Kerna aus dem eigenen Garten knackte 
man natürlich frisch aus der Sonnenblume. 
Die leeren Blütenkörbe waren, bevor sie 
auf dem Mist oder im Feuer landeten, eine 
beliebte Scheuerbürste bei der täglichen 
Körperreinigung. … (S. 73)

1940 erfolgte die Umsiedlung. Über den 
Donauhafen Reni und das Lager Prahovo 
kam die Familie in ein Umsiedlerlager im 
sächsischen Zwickau an der Mulde. Die 
Begegnung mit Deutschland, dem städti-
schen Leben und der sächsischen Lebens-
art waren für den damals neunjährigen 
Autor ein großes Abenteuer, das die oft-
mals schwer erträglichen Lebensumstän-
de in den Hintergrund drängte und half, 
die Anfangsschwierigkeiten mit jugendli-
cher Neugier zu überwinden.
Im folgenden Lager bei Litzmannstadt 
(heute Lodz) im Warthegau starb der Va-
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Ruhe und Entspannung finden auch 
im Urlaub

Wir waren auf dem Weg nach Lippstadt. 
Die Autobahn 2 ist immer sehr belebt. An 
der Abfahrt Rexter steht unweit eine Au-
tobahnkirche. Meine Frau und ich waren 
von der Reise etwas erschöpft. Wir ma-
chen dort Halt und gehen auf die Kirche 
zu. Die Tür stand offen. Wir treten ein. 
Vor dem Altar, in der ersten Bankreihe, 
nehmen wir Platz. 

Ein wenig ausruhen, Stille finden, Kraft 
schöpfen. Das tut uns beiden gut. 

Nach einem stillen Gebet zünden wir eine 
Kerze an und denken an unsere Lieben zu 
Hause und bitten Gott um weiteren 
Schutz auf dem Weg. An der Seite des Al-
tars lag ein offenes Buch. Darüber ein 
Zettel, der mich aufmerksam macht, dass 
man sich darin eintragen kann. Reisende, 
die hier Stille und Ruhe suchen, können 
dies in Worte fassen und niederschreiben. 
So lese ich es auf einem Blatt in diesem 

Buch, mit ruhiger Hand geschrieben, die 
mich aufmerksam machen: 
„Ich bin dankbar, dass ich hier ein biss- 
chen Ruhe finden kann.“ 
Ich weiß nicht, wer dieser Mensch war, 
eine Frau, ein Mann, Mitglied einer Rei-
segruppe, wer auch immer. Aber ich spüre 
in diesen Worten, dass sich hier jemand 
sehnt nach Stille und Ruhe. Hier, in die-
ser Autobahn-Kirche sucht und fand er 
oder sie, das, was gebraucht wird im tägli-
chen Leben: Stille und Ruhe!
Immer schneller verläuft unsere Zeit. Im-
mer mehr sind wir dem erhöhten Druck 
ausgeliefert. Dieser Druck nimmt zu. Ob 
im Beruf, als Schüler und Student, oder 
auch im Rentenalter, immer sind wir ge-
stresst und hastig unterwegs. Und manch-
mal merken wir, die Wolkendecke über 
uns verdichtet sich immer mehr. Auch im 
Straßenverkehr geht das so zu: Immer 
schneller und eiliger haben es Menschen. 
Und dann passiert es auf einmal. Ein Ver-
kehrsunfall! Manche kommen mit dem 
Schrecken davon, wieder andere hat es 
hart erwischt. Gerade im Straßenverkehr 
verdichtet sich das Leben, weil viele unter 
Druck stehen, die von ihnen verlangte 
Leistung zu erbringen. Ist es uns nicht 
auch schon so ähnlich ergangen? 

Und wenn, da platzt einem der Kragen.
Da gehen einem die Nerven durch.

Da verliert man die Geduld.
Da haben wir das Gefühl: jetzt ist genug!
Ich kann nicht mehr!
Da trifft einen das Schicksal sehr hart.

Und es kommt vor: Da zerbrechen Bezie-
hungen, weil man keine gemeinsame 
Richtung mehr hat. Da werden uns Las-
ten auferlegt, an denen wir schwer zu tra-
gen haben. Da kommt einem schon die 
Frage auf: Wie bringe ich dies alles zu-
sammen. Besonders dann, wenn mich je-
mand verlassen hat, den ich über alles ge-
liebt habe. Wenn ich am Krankenbett 
einen lieben Menschen leiden sehe und 
selbst nicht mehr helfen kann. Wenn ich 
alt geworden und allein bin. 

Da brauche ich jemanden, der mir hilft, 
ein gutes, tröstendes Wort sagt und mich 
versteht. Ja, wir brauchen einen Ort, an 
dem wir aufatmen können und Ruhe fin-
den. Ein solcher Ort ist die Kirche, oder 
eine schlichte Kapelle. Vor den Altar tre-
ten, auf das Kreuz Jesu schauen und ihn 
im Blickfeld haben. Gott schaut mit sei-
nen Augen tief in unser Herz, in unser 
Leben hinein.

Jesus sagt, in einer neueren Übersetzung: 
„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt 
und schwere Lasten zu tragen habt. Ich 
werde euch Ruhe verschaffen.“ So lädt Je-

Monatsspruch für August 2017

„Kommt her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken.“

 (Matthäus 11,28)

ter. Mutter und Kinder wurden auf einem 
Hof bei einem kleinen Dorf in Westpreu-
ßen angesiedelt. Von dieser Zeit, 1940-45, 
handelt der dritte Abschnitt des Buches.

Im vierten und letzten Teil des Buches 
wird die erste Jahreshälfte 1945 in tage-
buchartigen Einträgen geschildert. An-
fang Januar 1945 kam der damals 13jähri-
ge als Napola-Schüler nach Köslin und 
damit seinem Traum, ein Fliegeroffizier 
zu werden, ein Stück näher. Ende des Mo-
nats dann der Befehl zum Abmarsch, wo-
mit auch der Kontakt zu Mutter und 
Schwestern abbricht. Zu Fuß, mit Schiff 
und Eisenbahn erreichen die Schüler und 
ihre Betreuer Putbus und schließlich im 
März Heide in Schleswig-Holstein. Mit 
Kriegsende zerstreuen sich die Schüler, 
der Autor findet in der Nähe Unterkunft 
auf einem Hof bei einem älteren Ehepaar, 
das ihn wie einen Sohn aufnimmt. Zu  
seinen bisher schon vielfältigen Spracher-
fahrungen – schwäbisch, rumänisch,  
russisch, jiddisch, sächsisch und polnisch 
–  gesellen sich hier noch plattdütsch und 
englisch. Aber erst Ende November 1945 
erreicht ihn ein erster Brief der Mutter. 
Mitte Januar 1946 holte ihn ein Onkel in 

den Kreis Bremervörde, denn, dass die 
Mutter, die nach einer fast unerträglich 
schrecklichen Flucht Zwickau erreicht 
hatte, „ ... hierher kommen kann, damit 
ist wohl in absehbarer Zeit nicht zu rech-
nen. …“
Mit dem Zusammenbruch all der großen 
Erwartungen und Hoffnungen enden 
auch die Tage der Kindheit unwiderruf-
lich, und mit diesem Blick auf Neues, 
gänzlich Ungewisses endet auch dieses 
durch und durch lesenswerte Buch.

Der Autor:
„Ganz besonders freuen würde ich mich, 
wenn Sie bei der Lektüre an der einen 
oder anderen Stelle sagen könnten: Ge-
nau so oder ganz ähnlich haben meine El-
tern, meine Großeltern oder andere 
Landsleute aus der Erlebnisgeneration 
davon erzählt. Und natürlich würde es 
mich freuen, wenn das Buch bei recht vie-
len Landsleuten Erinnerungen wachrufen 
und Interesse wecken würde.

Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich 
beim Lesen regelrecht eintauchte in die 
Kinderzeit von Norbert Baier und mich 
dabei fühlte, als sei ich dabei gewesen.

Das Buch „Ferne Kindertage“ von Norbert 
Baier, 14 x 21 cm, 179 Seiten, kann zum 
Preis von 16,00 € zzgl. Versandkosten beim 
Bessarabiendeutschen Verein in 70188 Stutt-
gart, Florianstr. 17, per Post, Telefon (0711- 
440077-0) oder E-Mail (verein@bessara-
bien. de) bestellt werden.
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sus die Menschen ein, damals zu seiner Zeit - und uns heute im 
Evangelium.

Wir Menschen brauchen, wir brauchen Ruhe, Kraft schöpfen in 
der Stille, damit wir die auferlegten Lasten tragen können. Jesus 
spricht in diesem Zuge auch - vom Joch und Lasten tragen - in 
einem Bild. Das belastbare Tier damals war ein Esel, dem man 
viel und oft schwere Lasten aufgebürdet hatte. 

Das Bild vom „Joch“, da steigen bei mir Erinnerungen auf, als 
wir 1945, nach dem 2. Weltkrieg in Mecklenburg, einen Ochsen 
anspannten. Dem wurde erst ein Joch, ein Zuggeschirr um den 
Hals gelegt, damit es ziehen konnte. Oder, mein Vater, als er 
Neusiedler wurde in Mecklenburg und Ackerland bekam, hatten 
wir nur ein Pferd, noch von der Flucht mitgebracht. Er machte 
ein Joch und legte dieses Ding um den Hals der Kuh, die wir ir-
gendwoher bekamen, damit es mit dem Pferd das schwere Acker-
gerät ziehen helfen sollte. Als das Joch aufgelegt wurde, war sie 
unruhig, sie witterte Schwerstarbeit. Sie ahnte, dass wieder ein 
Tag unter dem Joch Schweiß und Kraft kostet. Und wenn sie am 
Abend ausgeschirrt und das Joch abgenommen wurde, lief sie be-
freit und erlöst in den Stall zurück. Diese Bilder vom Joch sehe 
ich vor meinen Augen aufkommen, wenn ich die Worte im Mat-
thäusevangelium höre, und lerne leichter zu verstehen, was Jesus 
damit meint, was es mit dem Joch auf sich hat. 

Was Jesus uns hier sagen will, geht es um Menschen, da geht es 
um mehr als nur einen Esel, eine Kuh oder einen Ochsen. Da 
geht es um Menschen, die oft geplagt und überfordert sind, die 
keine Kraft mehr haben, die sich ihrem Schicksal ausgeliefert 
wissen und nicht mehr weiter können. Wie viel mehr noch als bei 
den Zugtieren wäre hier ein Mitleid angebracht. Da nimmt einer 
die Lasten und Sorgen mitfühlend auf und will tragen helfen. 

Jesus sagt nicht: Ich werde das schon für dich tun, ich mach das 
schon. Er sagt, was uns aufschreckt, was uns nicht gefällt: „Nehmt 
auf euch mein Joch.“  

Um dieses aber zu verstehen, müssen wir in die Zeit Jesu zurück-
denken. Die jüdischen Rabbiner nannten die Tora (die Wegwei-
sungen Gottes) ein Joch. Sie sahen in den heiligen Schriften des 
Alten Testaments eine Lebensregel, in denen Gott hilft und nicht 
unterjocht. Sein Joch, das ist die Lebensart Gottes: Helfen und 
Tragen. „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 
seid!“ Welch eine freundliche Einladung! Bei Jesus kann ich 
durchatmen, aufatmen, „durchschnaufen“, wie manchmal mein 
Vater sagte, wenn es um eine kleine Pause ging bei schwerer Ar-
beit.

Durchschnaufen.- Das tut uns gut an Leib und Seele. Das gibt 
Kraft und verleiht dem Leben Freude. Und vor allem, wir sind 
zuversichtlich ja zu sagen zum Leben mit allem was es uns tag-
täglich bringt, oder abverlangt. 

Manche Worte hören sich so widersprüchlich an, wenn man von 
Jesus hört: Legt euer Joch ab und nehmt mein Joch auf euch. Mit 
anderen Worten: Einerseits, Gott befreit vom Joch und wieder-
um will er neues Joch auf uns legen.
Im Fremdsprachgebrauch nennt man das Ambivalenz, also dop-
peldeutig, widersprüchlich, oder es hat einen doppelten Sinn, zu 
lateinisch ambi- = von zwei Seiten herum betrachten.
Dieses Nebeneinander widersprüchlicher Gefühle löst etwas in 
uns auf. Das heißt: Dass uns nicht wiederum nicht alle Lasten 
abgenommen werden. Manches muss getragen sein. Jesus hat es 
uns vorgelebt. Im Gekreuzigten erkennen wir den Gott, der uns 
nicht immer das Kreuz des Lebens abnimmt, sondern der uns in 
allem Plagen und Leiden bewahrt und tragen hilft.

Nach einem erfüllten Leben nehmen wir Abschied von 

Luise Schön
 * 13.10.1922 † 23.06.2017
 Hoffnungstal Gaildorf

Im Namen der Familien:
Hannelore Mezger, Blumenstr. 7, 

71729 Erdmannhausen

Meine Schlussbemerkung ist zu allem eben gesagten: In Jesus 
begegnen wir dem Gott, der uns immer wieder an Orte und zu 
Beziehungen führt, wo wir Ruhe finden können: in einer Auto-
bahnkirche, im Gottesdienst zu Hause, im Gebet, oder wie es auf 
einem Blatt in dem Buch jener Kirche zu lesen war: „Eine 
schlichte und beruhigende Stätte.“ Es gibt beeindruckende Orte, 
die wir auch im Urlaub nötig brauchen.

Erwin Horning, Propst i.R., Mölln
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com
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Alfred Höllwarth, * 05.05.1922 in Ebenfeld/Bessarabien, † 05.11.2014 in Altensteig (Kreis Calw, BW).
Er hatte drei Kinder, Erwin, Manfred und Marlene. Der Enkel Tobias Höllwarth ließ uns dieses Bild zukommen.

Es zeigt die Jugend von Ebenfeld im Jahre 1939, Alfred Höllwarth ist der 3. von rechts in der hinteren Reihe.
Weitere Informationen zu Ebenfeld und der Familie Höllwarth finden Sie in diesem Mitteilungsblatt.

In Gedenken an meinen verstorbenen Großvater
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 5. Oktober 2017

Redaktionsschluss für die Oktober-Ausgabe
ist am 15. September 2017

Redaktion  der September-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion  der Oktober-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.
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Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung
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22.08.- Ausstellung „Fromme und Tüchtige Leute...“, 
30.09.2017 Haus Dacheröden, Anger 37, 99084 Erfurt,  
 Eröffnung 22.08. um 15.00 Uhr
09.09.2017 Bessarabientag in Gifhorn
10.09.2017   RLP Grillfest, Kath. Gemeindezentrum  

Ochtendung
16.09.2017  Gnadentaler Jahrestreffen im Restaurant des  

TV Pflugfelden/Ludwigsburg
16.09.2017 Hannover-Misburg
21.09.2017 130Jahr-Feier Ciobanovka/Hirtenheim, Bessarabien
24.09.2017   RLP Erntedank- und Jubilarenfest mit  

Gottesdienst, 11 Uhr, Urmitz
30.09.2017 Teplitz 200-Jahre Jubiläumsveranstaltung in Aspach
07.10.2017  Heimattreffen der Gemeinden Alexanderfeld  

und Paruschowka, 10 Uhr Haus der  
Bessarabiendeutschen Stuttgart 

08.10.2017 Beresina-Treffen in Pritzier
08.10.2017 Bessarabisches Treffen in Stechow, Kulturscheune
14.10.2017 Kulturtag in Stuttgart
14.10.2017  Regionalgruppe Backnang, Kaffeenachmittag  

14.30 Uhr, Gemeindehaus Rietenau,  
Thaddäus-Troll-Str. 14 (Ortsänderung)

15.10.2017  Lichtentaler Treffen, 10-16 Uhr im Feuerwehrge-
rätehaus, Pfarrgartenstr. 49, 71737 Kirchberg/Murr

15.10.2017  RLP monatliches Treffen/Essen 11 Uhr, Urmitz
21.10.2017 Herbsttreffen in Thüringen, Holzdorf/Weimar
21.10.2017 Bessarabisches Treffen in Uelzen, Stadthalle
22.10.2017   RLP 9 Uhr, Bessarabischer Kochkurs, Kath.  

Gemeindezentrum Ochtendung
31.10.2017 Bessarabiertreffen am Reformationstag in Todendorf
03.-05.11.17 Herbsttagung in Bad Sachsa
26.11.2017   RLP monatliches Treffen/Essen und St. Andreasfest 

mit Gottesdienst,11 Uhr, Urmitz
10.12.2017   RLP 11 Uhr monatliches Treffen/Essen, 14 Uhr 

Gemeinsame Adventsfeier, Urmitz
02./03.12.17 Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Dettingen
10.12.2017 Bessarabientreffen am II. Advent in Verden/Aller
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PASTOR i.R. ARNULF BAUMANN

Birgit Pioch ge-
hört zu der wach-
senden Zahl jün-
gerer Mitglieder 
des Bessarabien-
deutschen Ver-
eins, die sich in 
ihrer Region für 
den Zusammen-
halt unter den 
Bessarabiern und 
ihren Nachkom-
men engagieren. 

Deshalb wird sie hier vorgestellt. Die Le-
ser werden schnell merken, warum diese 
Reihe mit ihr eröffnet wird.
 
Persönlicher Werdegang

Geboren wurde sie als Tochter von Edwin 
Müller und seiner Frau irmgard geborene 
Gontarski - beide Jahrgang 1929 - am 
9.10.1965 in Gifhorn in Niedersachsen. 
Nach Grundschule, Orientierungsstufe 
und Gymnasium an ihrem Geburtsort 
ging sie auf die Wirtschaftsassistenten-
schule Braunschweig über, wo sie das 
Fachabitur ablegte. Dort erhielt sie eine 
Ausbildung in verschiedenen Bereichen 
des kaufmännischen Berufslebens, ver-
vollkommnete sich aber auch in der be-
rufsbezogenen Anwendung mehrerer 
Sprachen - Englisch, Französisch, Rus-
sisch. Dabei war Französisch ihr Haupt-
fach, in dem sie später vor der industrie- 
und Handelskammer Hannover das 
Sprachzertifikat erwarb. Diese Sprach-
kenntnisse konnte sie dann auch im Be-
rufsleben anwenden, weil sie ab 1987 in 
mehreren Filialen französischer Firmen 
im Export- und Vertriebswesen tätig war. 
Als sie in der Zeit nach der politischen 
Wende in der DDR zu einer Wolfsburger 
Firma wechselte, die auch Geschäftsbe-
ziehungen nach Russland aufnahm und 
weiter entwickelte, konnte sie auch ihre 
Russisch- und Englischkenntnisse einset-
zen. Zeitweise musste sie zwischen ihrem 
Heimatort und der Umgebung von Mün-
chen pendeln.
 
Das war auch die Zeit der Familiengrün-
dung: ihr Mann Karl Pioch stammt aus 
der Gegend westlich von Danzig, der so 
genannten Kaschubei, und ist in verant-
wortlicher Position beim größten Arbeit-
geber der Region, der Volkswagen-AG, 
beschäftigt. Die beiden lernten sich ken-
nen und lieben, 1991 war die Hochzeit, 
im letzten Jahr konnte die Silberhochzeit 
gefeiert werden, wobei ich den Gottes-
dienst gestaltet habe. Zwei Kinder, Laura 

und Benedikt, wurden geboren, was zwei-
maligen Erziehungsurlaub für die Mutter 
bedeutete; inzwischen sind beide Kinder 
im Studium. Als die Eltern pflegebedürf-
tig wurden, zog die Familie in deren un-
mittelbare Nachbarschaft zurück; ein ei-
genes Haus wurde gebaut, in dem die 
Eheleute bis heute leben.
 
Beruflich ging es auf und ab. Als ihre Ab-
teilung nach München verlegt wurde, 
konnte sie mit Rücksicht auf ihre Familie 
nicht mitziehen; die einjährige Pause füll-
te sie mit Übersetzungsarbeiten aus, um 
dann wieder voll einzusteigen, nunmehr 
nicht im Vertrieb, sondern als Projektas-
sistentin. Seit dem Frühjahr 2010 ist sie - 
wieder als Projektassistentin - bei der Fir-
ma iAV in Gifhorn beschäftigt, die 
hauptsächlich VW zuarbeitet. in ihrem 
Bereich ist sie eine von bisher vier Projek-
tassistentinnen und hat im Jahr bis zu 50 
Projekte von der finanziellen Seite her zu 
betreuen, von der Finanzierung bis zum 
erfolgreichen Abschluss. Es ist eine relativ 
selbstständige Tätigkeit, bei der sie ihr 
Organisationstalent voll einsetzen kann 
und die ihr Freude macht.
 
Man sieht: Birgit Pioch hat ihren Weg ge-
macht, sie hat sich in der modernen Ar-
beitswelt umgesehen und hat einen Platz 
gefunden. Wie kommt so jemand dazu, 
sich für die Bessarabiendeutschen zu en-
gagieren? Hier ist auf ihre Familienge-
schichte einzugehen.
 
Familiärer Hintergrund

Birgit Piochs Vater hatte ein ganz beson-
deres Schicksal. Sie hat darüber im Jahr-
buch der Bessarabiendeutschen 2010, auf 
den Seiten 148 - 152 berichtet. Hier nur 
ganz kurz: Edwin Müller, bei Kriegsende 
16 Jahre alt, wurde beim Einmarsch der 
Roten Armee im damaligen Wohnort 
Ostkirch (heute Ostrowice) Kreis Gnesen 
aufgegriffen und - obwohl er kein Soldat 
war - als Kriegsgefangener in die Kohlen-
gruben des Donbass in der heute um-
kämpften Ostukraine zur Zwangsarbeit 
abtransportiert. Dort traf er seinen Onkel 
Samuel. Die beiden beschlossen zu flie-
hen und sich in das Heimatdorf Parapara 
in der Nähe des Donaudeltas durchzu-
schlagen. Das gelang. Auf getrennten 
Wegen kamen Edwin und Samuel Müller 
im Nachbardorf Karachmet an - und fan-
den Aufnahme bei den dortigen Evangeli-
umschristen. Der Onkel starb im August 
1945, Edwin Müller blieb bis zum Januar 
1947, schlug sich dann zu der nach Ka-
sachstan verschleppten übrigen Familie 

durch und reiste mit dieser 1957 nach 
Deutschland aus.
 Edwin Müller landete bei Verwandten in 
der Gegend von Gifhorn, bekam schon 
im Dezember 1957 Arbeit bei VW, lernte 
seine aus Westpreußen stammende Frau 
kennen, heiratete 1964, nachdem er schon 
1959 in Gifhorn ein Haus gebaut hatte. 
Die Verbindung zu den Evangelium-
schristen von Karachmet (heute Schewt-
schenkowo) blieb erhalten, insbesondere 
zu der Familie Boboschko, nun schon in 
der dritten Generation auch bei Birgit 
Pioch. Man besucht sich in Abständen ge-
genseitig, hält brieflich Kontakt. Es sind 
tüchtige Leute: Der Enkel Kolja erarbei-
tet sich ein Zubrot durch Blumenzucht. 
Die Erinnerung an das lebensrettende 
Verhalten der Boboschkos in der sonst so 
hasserfüllten ersten Nachkriegszeit ist 
eine lebendige Brücke zwischen den Men-
schen dort und hier geblieben. Das stärkte 
auch die Verbundenheit mit der früheren 
Heimat und den von dort her Stammen-
den. Edwin Müller wurde Kreisvorsitzen-
der der Bessarabiendeutschen für den Be-
reich Gifhorn und organisierte über viele 
Jahre hinweg die dortigen, stark besuch-
ten Bessarabiertreffen.
 
in den Neunzigerjahren kam für das El-
ternpaar Müller eine Leidenszeit, mehre-
re Schlaganfälle hatten sie zu überstehen, 
bis die Mutter 1994, der Vater 1996 star-
ben. Damit hörten auch die Gifhorner 
Treffen auf. Eine Tradition schien abge-
rissen zu sein.
 
Birgit Piochs Weg zum  
Bessarabiendeutschen Verein

Die lebendigen Erzählungen des Vaters 
hinterließen einen starken Eindruck, 
ebenso die Kontakte zu der Familie Bo-
boschko in Bessarabien. Bessarabien war 
ein Teil ihres Lebens geworden. Persönli-
che Kontakte zu Olga Flaig aus Manns-
burg, die in Wolfsburg lebte, und Begeg-
nungen durch mich und meine Frau 
anlässlich der Beerdigungen der Eltern 
kamen hinzu. Es bedurfte aber noch eines 
weiteren Anstoßes: Als sich 2006 die 
bessarabischen Organisationen zum 
Bessarabiendeutschen Verein zusammen-
schlossen und die erste Delegiertenwahl 
anstand, fragte ich Birgit Pioch, ob sie 
nicht kandidieren wolle. Sie wollte - und 
wurde gewählt. Daraufhin nahm sie trotz 
starker Beanspruchung durch Beruf und 
Familie an den Delegiertentagungen in 
Bad Sachsa teil, zuerst 2007. Daraus ent-
stand der Plan, wieder ein Bessarabier-
treffen in Gifhorn zu veranstalten. 

Aus unseren Reihen (1) Birgit Pioch / Gifhorn
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Der erste „Bessarabientag“ fand dann 
2009 statt und wurde ein voller Erfolg. 
Über hundert Teilnehmer waren gekom-
men und freuten sich an der Gelegenheit, 
in heimatlicher Atmosphäre zusammen zu 
sein. Bei der nächsten Delegiertentagung 
in Bad Sachsa trug Birgit Pioch einen Ab-
laufplan vor, der aufzeigte, was alles bei 
der Planung und Durchführung eines sol-
chen Treffens zu beachten ist, und der 
auch andere anregte, es in ihrem Bereich 
zu versuchen. Weitere Treffen fanden 
2010, 2011, 2013 und 2015 statt, das 
nächste wurde gerade für den 9.9.2017 
vorbereitet. Organisieren kann sie, das ist 

Teil ihres Berufs, im Team arbeiten auch. 
Es hat sich ein Kreis von Mitwirkenden 
gebildet, die sich mit ihrer Zeit und Kraft 
selbst einbringen, aber auch mit neuen 
ideen: 2012 und 2016 fanden Kutschfahr-
ten in die nahegelegene Heide statt, die 
von einer bessarabiendeutschen Familie 
angeboten werden. Seit dem Herbst 2016 
gibt es alle drei Monate einen „Bessarabi-
schen Klönschnack“ - ein Begriff, der 
Bessarabisches und Niedersächsisches 
glücklich verbindet. Man trifft sich im 
isenbütteler Hof im benachbarten isen-
büttel, der einer aus Bessarabien stam-
menden Familie gehört, weshalb es dort 

auch bessarabische Speisen zu essen gibt. 
Auch das hat sich bewährt, es kommen re-
gelmäßig ein Dutzend Leute. Der nächste 
Klönschnack wird am 25. Oktober sein.
 
Durch Birgit Pioch, ihre Familie und ihr 
Team, sind neue impulse entstanden. Das 
Zusammengehörigkeitsgefühl der aus 
Bessarabien Stammenden ist auf verschie-
dene Weise gestärkt worden. Man sieht: 
Wenn Jüngere sich einbringen - und Älte-
re mitmachen - entsteht Neues, und es 
werden auch Jüngere angesprochen. Wir 
können dankbar sein für Menschen wie 
Birgit Pioch.

Bessarabien hatte 1928 eine Weinbauflä-
che von rund 94.000 ha (damit knapp 
10% weniger als die aktuelle Weinbauflä-
che in Deutschland). Die Weinbaufläche 
in Rumänien (ohne Bessarabien) betrug 
146.000 ha. Die beiden größten Weinre-
gionen Rumäniens waren Akkerman / Ce-
tata Alba (rund 28.900 ha) und Kischinew 
(rund 20.600 ha). Die Region (Comitate) 
Akkerman repräsentiert georafisch den 
Budschak, in dem sich der größte Teil der 
deutschen Kolonistendörfer befand.
Der Hektar-Ertrag pro Hektoliter lag 
1928 in Rumänien (ohne Bessarabien und 
Siebenbürgen) bei 33,0 hl und in Bessara-
bien bei 20,4 hl . Die Ursache der gerin-
geren Erträge in Bessarabien dürfte neben 
klimatischen Bedingungen auf verstärkten 
Edelrebenanbau und Qualitätserhöhung 
durch niedrigere Erträge pro Rebstock 
(besonders in der Weinregion Kischinew) 
zurückzuführen sein.
Außerdem schickte uns Herr Hinz noch 
folgende informative Ergänzung des 
Textes:
in Moldawien gab es nach dem Ende der 
Sowjetunion zu Beginn der 1990er Jahre 

rund 250.000 ha Weinbauflä-
che. Wenn wir den südlichen 
Teil Bessarabiens, der heute 
zur Ukraine gehört, dazu 
nehmen, dürfte es sich um 
eine gesamte Weinbaufläche 
von rund 300.000 ha gehan-
delt haben und wäre damit 
etwa dreimal so groß wie die 
aktuelle Weinbaufläche in 
Deutschland. Das Gebiet des 
ehemaligen Bessarabiens war 
der größte und bedeutenste 
„Weingarten“ der Sowjetuni-
on. Heute sind die alten Absatzmärkte 
überwiegend nicht mehr vorhanden. 
Neue Märkte in Europa sind häufig noch 
in der Entstehungsphase. Durch die 
Nachfrage der eingewanderten Russland-
deutschen und Russen werden bereits 
mehrere Millionen Flaschen pro Jahr aus 
Moldawien nach Deutschland exportiert. 
Eine Nachfrage bei der übrigen Bevölke-
rung in Deutschland ist bisher kaum  
vorhanden.  infolge dieser Marktentwick-
lungen hat sich die Weinbaufläche Mol-

Korrektur: In dem Artikel „Der Weinbau in Südbessarabien“ von Armin Hinz 
im Mitteilungsblatt Juli 2017 hat sich ein Fehler eingeschlichen. 

Im vorletzten Absatz auf Seite 6 muß es heißen:

dawiens von 1990 bis 2000 auf rund 
130.000 ha fast halbiert.
 
Dazu muß die Quellenangabe ergänzt 
werden:
Horst Dippel, Das Weinlexikon, Frank-
furt a. M., 1997, Vgl. S. 305
Der Brockhaus WEiN, Mannheim & 
Leipzig, 2005, Vgl. S. 288

Veredelung von Weinreben bei Gottlieb 
Staag iii, Brienne (Archiv Bess. Verein)

NORBERT BAiER

Die von Christian Hermann gereimte 
Geschichte vom Rebbe und seinem groi-
ßen Nuggel erinnert mich an ein viel spä-
teres Erlebnis. in meinem Buch über mei-
ne Kindheit in Arzis (Ferne Kindertage) 
erwähnte ich, dass mein Vater außer Rus-
sisch auch recht gut Jiddisch konnte. Zu 
Hause sprachen die Eltern gelegentlich 
russisch miteinander – vermutlich immer 
dann, wenn wir Kinder etwas nicht verste-
hen sollten; jiddisch aber wurde in der Fa-
milie nie gesprochen. Dennoch konnte 

ich es mit der Zeit wohl ganz gut verste-
hen. Wie gut, das wurde mir so richtig 
erst viele Jahre später bewusst.
Ende der 1990er Jahre musste ich für 
mehrere Tage ins Krankenhaus. Dort traf 
ich auf einen älteren Mitpatienten, dem es 
nicht nur körperlich nicht gut ging. Er 
suchte den mitmenschlichen Kontakt und 
wir kamen ins Gespräch. Rasch stellten 
wir fest, dass wir quasi Landsleute waren: 
Er war Jude und kam aus Kischinew. Weit 
schwieriger war zunächst die Verständi-
gung im Gespräch. Deutsch verstand der 
Mann zwar recht gut, er sprach es aber 

nur sehr unvollkommen; fließend hinge-
gen sprach er Rumänisch und Russisch – 
und natürlich Jiddisch. in keiner dieser 
drei Sprachen konnte ich mithalten, mir 
schien jedoch, dass ich ihn, wenn er jid-
disch sprach, ziemlich gut verstand. Des-
halb schlug ich ihm vor, er solle mit mir 
einfach jiddisch reden und ich mit ihm 
deutsch. Das war die Lösung: Beide mus-
sten wir nur gelegentlich nachfragen, um 
sicher zu sein, was gemeint war; tatsäch-
lich verstanden wir uns nun bestens.

Ein deutsch-jiddisches Gespräch in Hamburg
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EINLADUNG ZUR JUBILÄUMSFEIER 200 JAHRE TEPLITZ
Samstag, 30. September 2017

Gemeindehalle 71546 Aspach-Großenaspach

Beginn um 10.00 Uhr, Saalöffnung um 9.00 Uhr

PROGRAMM
10.00 Uhr Begrüßung durch Hermann Schaal und Grußworte des Bundesvorsitzenden Günther Vossler

10.15 Uhr Andacht, Dekan i.R. D. Eisenhardt

11.15 Uhr Festvortrag »Leben in Teplitz«, Dr. Ute Schmidt

12.00 Uhr Mittagessen

13.00 Uhr Präsentation »Deutsche Bauern besiedeln Bessarabien«, Heinz Schoon

15.00 Uhr Kaffee und Kuchen

17.00 Uhr Ausklang

Den ganzen Tag steht Dr. Hugo Knöll für Fragen der Familienkunde zur Verfügung

Falls Sie keine persönliche Einladung mit Rückmeldekarte erhalten haben, bitte bis spätestens 10.09.2017 anmelden: 
Hermann Schaal, Rosenstraße 29, 71549 Auenwald Tel.: 07191 - 52862  E-mail. HermannSchaal@gmx.de  

HERZLICHE EINLADUNG NACH HANNOVER-MISBURG
Samstag, 16. September 2017

Bürgerhaus Misburg, Seckbruchstraße 20, 30629 Hannover

LIEBE LANDSLEUTE, LIEBE FREUNDE
Andacht und Begrüßung, der Vortrag mit Aussprache »Otto Broneske« von Dr. Horst Eckert, Mittagessen,

ein Quiz »Heiteres aus Bessarabien«, der Film »Nach Hause, nach Marienfeld« mit der Darstellerin Olga Schüppel,

Kaffeetrinken, Quizauswertung mit Preisverleihung, sowie ein Ausklang mit Reisesegen bieten eine abwechslungsreiches 

Programm. Des Weiteren wird Dr. Horst Eckert Bücher signieren, am Büchertisch gibt es Formularen zur Familien-

forschung, ein Privat-Museum von Egon Sprecher, Aussiedlerlisten und den Verkaufsstand von Hilde Leder.

WIR FREUEN UNS AUF SIE/EUCH

Erika Wiener, Helga und Egon Sprecher, Norbert Heuer

»Als Teplitz 1861 mit dem Bau seiner 
Kirche begann, hat mein Urahn Hein-
rich Opp (1838-1886) 5 (fünf) Silber 
Rubel für den Kirchenbau gespendet, 
was damals viel Geld war. Dafür be-
kam er diesen Teller als Andenken. 
Der Teller überlebte all die Jahre in 
Teplitz und wurde bei vielen Festen 
als ausgeborgter Suppenteller benützt. 
Die Markierungen unten waren ein 
Erkennungszeichen der Opp-Familie.

Der Teller überlebte auch die Umsied-
lung und war dann bei meiner Tante 
Maria in Verwahrung. 1970 schenkte 
mir meine Tante den Teller, den ich 
nach Kanada mitnahm. Hier leiß ich 
ihn von Kennern schätzen, die uns 
dann erklärten, daß er geschichtlich 
sehr wertvoll  und eine Seltenheit sei. 

Dieser Teller soll im Museum ausge-

stellt sein, zu Ehren aller Opp von 

Teplitz/Bessarabien«

Der Teplitzer Teller
Eva Höllwarth

Sehr viele Jahre betreute Kuni Jauch 
die Abteilung Textilien im Bessarabi-
schen Heimatmuseum. Sie hörte 
krankheitsbedingt auf und arbeitet 
nun seit 2014 mit mir zusammen im 
Museum. 
Immer wieder bedauerten wir, daß 
wir zu wenig Möglichkeiten haben, 
die interessanten und schönen Expo-
nate, die in Schränken, Schubladen 
und säurefreien Kartons unter Sei-
denpapier sorgfältig aufbewahrt wer-
den, den Besuchern des Museums zu 
präsentieren.
Wir haben uns daher entschlossen, 
sporadisch Gegenstände und Textili-
en, die eine besondere Geschichte 
haben, im Mitteilungsblatt vorzu-
stellen. 

Da im Herbst 2017 die 200-Jahr-Feiern zur 
Gründung von Teplitz stattfinden, wollen 
wir nun über ein Exponat aus Teplitz be-
richten, das uns von Helga Opp aus Kanada 
im Frühjahr 2014 zugesandt wurde. Dazu 
der nachfolgende Bericht der Spenderin:
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iNGE KÄLBERER 

(nach Erzählungen ihrer Großmutter 
Mathilde Klett und ihrer Mutter Else 
Bantel geb. Klett, und Siegmund Ziebart 
nach  Berichten meines Vaters Alfred 
Ziebart.

Nach dem „Anschluss“ Bessarabiens 1918 
an Rumänien brach in unseren Dörfern 
eine andere Zeit an. Vorher war der Zar 
das Vaterland und die Heimat war die 
Steppe (Punkt!!). Nun war das russische 
Zarenreich zusammen gebrochen, das 
Symbol von Ordnung und Recht war weg, 
und ein Neues nicht in Sicht. Man musste 
sich an eine ganz andere Mentalität, ande-
re Sprache und andere Rechtsauffassun-
gen gewöhnen. Viele starre Regeln, die 
teilweise noch aus der Siedlerzeit stamm-
ten, verloren in dem neuen, liberalen und 
mehr an Frankreich orientierten Staatsge-
bilde ihre Bedeutung.
Als „man“ sich nach einigen Jahren an die 
neuen Herren gewöhnt hatte, lernte man 
auch die positiven Seiten kennen, und sie 
zu nützen. So kamen viele unserer Lands-
leute auch viel öfter in andere Dörfer und 
einige aus geschäftlichen oder dienstli-
chen Gründen in die Kreisstadt Ceta-
tea-Alba (Akkerman). Durch Zuzug aus 
anderen Regionen Rumäniens hatte sich 
dort  ein reges Geschäftsleben entwickelt, 
das sich vorher überwiegend in Odessa 
abgespielt hatte.
So lernten auch manche Arziser das ganz 
andere Leben einer Stadt kennen. Zu den 
größten Attraktionen gehörte aber die Er-
rungenschaft, „dass Menschen an der 
Wand laufen“. Man war in einem „Cine-
matograftheater“ gelandet. Dieses zu 
Hause zu erzählen, ließ manchen Dorf-
genossen am Verstand des Erzählers zwei-
feln oder man hielt ihn für einen Angeber 
oder einen „Faxenmacher“.
Großpapa  Klett (Jakob Klett, der Groß-
vater von inge Kälberer) war immer inter-
essiert an allem Neuen. Er tat sich mit ei-
nigen anderen interessierten zusammen, 
um zu prüfen, ob mit dieser „Errungen-
schft“ sich nicht auch in Arzis Geld ver-
dienen ließe. Denn die Brüder Lumière, 
die in Lyon den Cinematographen erfun-
den hatten, vergaben Lizanzen für die 
Einrichtung von »Cinematografthea-
tern«, die in vielen Städten bereits mit 
großem Erfolg arbeiteten.
Opa Klett hatte eine größere Halle, in der 
ab und zu „der stärkste Mann der Welt“ 
– iwan Saikyn – auftrat. Er verbog Eisen-
bahnschienen, hob 4 Männer an einer 
Stange hoch, ließ 2 Männer mit großen 
Hämmern auf einen Amboss schlagen, 
den er liegend auf seiner Brust aufgestellt 

hatte und ließ ein Auto 
auf zwei Bohlen über 
seinen Körper fahren. 
Auch  Theaterauffüh-
rungen der Vereine und 
Zirkusvorführungen 
fanden darin statt.
Jakob Klett ließ nun in 
dieser Halle einen Ci-
nematografapparat ins-
tallieren und stattete 
den Saal mit Holzbän-
ken aus. Den Apparat 
zu bedienen war damals 
aber nicht so einfach 
wie heute. Erstens mus-
ste man von Hand kur-
beln, zweitens brauchte 
man aber ein helles 
Licht. Dazu benötigte man el. Strom, den 
man nicht hatte. Das Licht wurde damals 
noch mit einer Lichtbogenlampe erzeugt. 
Dieser Lichtbogen hatte nur den Nach-
teil, er erzeugte neben dem sehr hellen 
und grellen Licht auch eine große Wär-
me. Man musste sich also an dem Apparat 
auskennen. Man musste mit der richtigen 
Geschwindigkeit kurbeln und sehr auf-
passen, dass die Lichtbogenlampe richtig 
funktionierte. Deshalb wurde ein Film-
vorführer aus Akkerman engagiert, der an 
den jeweiligen Tagen angereist ist und die 
Filme mitgebracht hat.
Der Filmvorführer war sich natürlich sei-
ner Bedeutung bewusst und ließ sich jedes 
mal  entsprechend bewirten.
Den Strom erzeugte man durch stationäre 
Batterien. Das waren  Glasbehälter (ca. 
40x25 cm, und 20 cm hoch), darin die ent-
sprechende Säure und die Bleiplatten.

Bei einer dieser Vorführungen, der Saal 
war vollbesetzt, hatte der Vorführer schon 
unterwegs seinen Trennungsschmerz zu 
ertränken versucht und der gute Wein 
zum guten Vesper tat sein übriges. Als es 
nun dunkel wurde überkam ihn  der 
Schlaf. Zunächst kurbelte er mal schnel-
ler, mal langsamer und dementsprechend 
bewegten sich die Leute an der Wand mal 
schneller und langsamer. Muss eine mords 
Gaudi gewesen sein (i.K.) Aber dann er-
wischte den Vorführer der berühmte Se-
kundenschlaf. Er kurbelte also für einen 
Moment gar nicht. Das wäre weiter nicht 
schlimm, die Leute wären dann eben ste-
hen geblieben, wenn da nicht die Licht-
bogenlampe gewesen  wäre. Das Filmma-
terial bestand damals noch aus Zelluloid. 
Es war sehr empfindlich  gegen Hitze. 
Die Lichtbogenlampe erzeugte nun über 
die Linsen, wie durch ein Brennglas, ei-
nen Brennpunkt auf dem Film. Der Film 
wurde erst bräunlich, dann entzündete er 
sich und einige Meter verbrannten in ei-

nem grellen Blitzfeuer. Die Lampe er-
losch und damit ging das Licht aus. in der 
Dunkelheit  brach eine Panik aus. Alle 
wollten hinaus, die Leute schrien, stolper-
ten über die Bänke und übereinander. Alle 
wollten zur Tür und hinaus. Aber die Tür 
ging nach innen auf. Es dauerte sehr lange 
bis man die Tür aufmachen konnte und 
alle draußen waren. Danach sah es im Saal 
verheerend aus. Schuhe und Hüte lagen 
im ganzen Saal herum, die meisten Bänke 
waren umgefallen und lagen quer durch-
einander.
Nachdem der Schaden behoben war wur-
de die Vorführung fortgesetzt. Aber kei-
ner der Zuschauer wollte wieder bewegte 
Bilder sehen. Nur Else (die Mutter von 
FraunKälberer), die in der Vorstellung 
nicht dabei war, schaute sich alleine den 
Rest des Filmes an. Die Mehrzahl war oh-
nehin nach Hause „geflohen“. Das 
„schreckliche Unglück“ muss sich wie ein 
Lauffeuer im ganzen Dorf verbreitet ha-
ben, denn Pastor Rudolf Meyer kam sehr 
besorgt und atemlos angelaufen um sei-
nen Sohn abzuholen. Dieser war aber 
schon längst weg.
Das war das Ende des ersten Cinematogra-
phtheaters in Arzis. Die Glasbehälter der 
stationären Batterien wurden unter den 
„Aktionären“ verteilt und dienten dort 
noch jahrelang als ideale Gefäße um 
Schafskäse in Salzlauge einzulagern. An 
der Stelle des Cinematographtheaters wur-
de später das „Deutsche Haus“ des deut-
schen Kultur- und Spotvereins gebaut.
Erst Jahre später wurde ein Kino mit ei-
genem elektrischen Aggregat in einer 
Halle auf dem Markt eröffnet. Dort konn-
te man die ersten Wochenschauen und 
amerikanische Filme – z.B. Pat und Pata-
chon bewundern.  Dieses Kino war bis zur 
Umsiedlung in Betrieb.

Das erste Cinematograftheater in Arzis

Die Gebrüder Lumière und einer ihrer Cinematographen 
 (Bilder: MSN Portal)
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PASTOR ALBERT KERN †

Zu Ebenfeld steht in seinem Buch 
»Heimatbuch der Bessarabiendeut-
schen« auf Seite 339:
„Die Gemeinde Neu-Sarata war 1913 
in der Lage, von dem Fürsten Ma-
nuk-Bey einen Landstrich von 1100 
Hektar käuflich zu erwerben. Es war 
eine Vorsorge für die Zukunft, ähnlich 
wie die Muttergemeinde Tarutino mit 
dem Kauf des Landgutes Neu-Tarutino 
vorsorgte. Jedoch handelte Neu-Sarata 
klüger. Das Land wurde unter den 
Landbesitzern der Muttergemeinde 
proportionell dem Besitz aufgeteilt und 
auf diese Weise bei beginnender Bedro-
hung des neugekauften Besitzes im Za-
renreich und während der Agrarreform 
in Rumänien vor dem staatlichen Zu-
griff bewahrt. Wer durch die Vermeh-
rung des Besitzes über 100 Hektar hat-
te, verkaufte den „Überschuß“; die 
meisten hatten die Grenze noch gar 
nicht erreicht. So konnte 1920 auf dem 
Kauflande die Tochtergemeinde Eben-
feld von den ausgesteuerten Kindern 
aus Neu-Sarata und einigen Käufern 
gegründet werden. Der Grund zu einer 
gesunden Entwicklung war von Anfang 

an gelegt. Ebenfeld war und blieb daher 
eine gut situierte, bäuerliche Gemein-
de.

Das Land auf der „Hochenbene“, daher 
der Name Ebenfeld, war fruchtbar und 
eignete sich auch klimatisch für den An-
bau aller Getreidearten. Die Gemeinde 
nahm durch Zuzug von auswärts zu und 
hatte bei der Umsiedlung schon 260 
Bewohner und 60 Schulkinder.

Das Handwerk für den Eigenbedarf der 
Gemeinde war vertreten durch: drei 
Schuster, zwei Schreiner, einen Schmie-
de- und zwei Schneidermeister. Eine 
Gemischtwarenhandlung und eine 
Schrotmühle bildeten den Anfang von 
Handel und Gewerbe.

Schon nach zwei Jahren begann die Ge-
meinde 1922 mit dem Bau eines Ge-
meindezentrums, bestehend aus einem 
Schul- und Bethaus mit Küsterwoh-
nung unter einem Dach sowie mit dem 
Wirtschaftsteil für die Gemeindediener 
und das Zuchtvieh. – Eine neues Ge-
meindehaus war im Rohbau fertig, als 
die Umsiedlung begann.

Kirchlich gehörte Ebenfeld zum Kirch-
spiel Neu-Sarata. Die Kirchliche und 
religiöse Einstellung der Mutterge-
meinde wurde als das köstliche Erbe be-
wahrt. Auch die Sorge um die Schule 
stand auf dem ersten Plan. Von 1920 bis 
1924 blieb sie Kirchenschule, dann 
wurde sie durch Zwang verstaatlicht, 
1939 aber wieder zurückgenommen. 
Der letzte Lehrer und Küster war Oskar 
Logos.

Nachdem der Landmangel fühlbar 
wurde, wanderten in dem „unglückseli-
gen Auswanderungsjahr 1925“ einige 
Familien nach Brasilien aus, „unglück-
lich“, weil die Auswanderer damals ein-
fach als Plantagenarbeiter um Urwald 
verschwanden. Hoffentlich ist ihre Lage 
heute besser.

Ebenfeld hat nach der Umsiedlung große 
Opfer an Blut und Leben gebracht: 14 
Gefallene und 6 Vermißte!

Nach der Kartei festgestellte Verluste 
unter den Zivilpersonen (Stand vom 31. 
Dezember 1964)
Verschleppte: 5, auf der Flucht und in 
der Verschleppung Vestorbene: 7

Ebenfeld

Hochzeit von Daniel Haß mit Berta geb. Müller im Frühjahr 1930 in Bessarabien

1    Daniel Haß – Großvater von Alfred Höllwarth  8    Kühn – Nachbar von Großvater Daniel Haß
2    seine Frau –  Großmutter von Alfred Höllwarth  9    Hulda Höllwarth – Tante von Alfred Höllwarth  
3    Daniel Haß – Patenonkel von Alfred Höllwarth  10  Marie – Tante von Alfred höllwarth
4    Berta geb. Müller – Tante von Alfred Höllwarth  11  Emma – Mutter von Horst Gutsche (Kanada)   
5    Brauteltern Müller     12  Berta Haß – Tante von Alfred Höllwarth
6    Wilhelm Zöllmer – Großvater von Horst Gutsche   13  Berta Höllwarth – Tante von Alfred Höllwarth  
7    David Haß – Bruder von Großvater Daniel Haß   14  Elsa Höllwarth – Tante von Alfred Höllwarth   
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GERDA STARK

Schon seit zwei Jahren will ich meine Ver-
wandten im Raum Stuttgart besuchen, 
aber immer kam etwas anderes dazwi-
schen. in diesem Jahr sollte es aber wirk-
lich werden, denn Onkel Robert hat Ge-
burtstag und wird 95. Wenn man so alt 
wird, kann man viele Jubiläen feiern, wie 
mein Onkel Robert.
Robert Mattheis wurde als viertes Kind 
der Eheleute Johannes Mattheis und sei-
ner Ehefrau Lydia geb. Koppenstein, am 
24.09.1922 in Eigenfeld, Bessarabien ge-
boren.
Seine Kindheit und frühe Jugend verlebte 
er in Eigenfeld in Bessarabien. Es muss 
eine behütete und sorgenfreie Zeit gewe-
sen sein. im Buch über Eigenfeld ist ein 
Bild von ihm. Er sitzt zwischen lauter 
Fahrradteilen und versucht sein Rad zu re-
parieren. Er sieht dabei sehr konzentriert 
und zuversichtlich aus. Der Umgang in 
der Familie ist freundlich und doch von 
Respekt für die Eltern geprägt. Mit seinen 
älteren Brüdern verbindet ihn eine tiefe 
Zuneigung. Er erkennt die Führung durch 
die Älteren an und übernimmt sie später 
selbst. Schulzeit und den Beginn der Lehr-
zeit als Schreiner erlebt er in Eigenfeld. 
Hier wird er 1937 konfirmiert. Am 26. 
März lud er seine Kinder und Enkelkinder 
zu einem Essen aus Anlass seiner vor 80 
Jahren stattgefundenen Konfirmation 
ein. Es freut mich, dass er dieses Ereignis 
im Kreise seiner Lieben feiern konnte.
1940 muss die gesamte Familie Eigenfeld 
verlassen. Sie werden „umgesiedelt“. Das 
Ziel ist Deutschland, welches inzwischen 
einen weiteren Krieg begonnen hat. Viele 
der Jüngeren hoffen noch in den Krieg 
ziehen zu können. Sie wissen noch nicht 
wie viel Leid ihnen und ihren Familien be-
vorsteht. Auch die inzwischen älteren, ver-
heirateten Brüder verlassen Bessarabien. 
Nach einer für den jungen Mann aufre-
genden und ereignisreichen Fahrt treffen 
sich alle in Graslitz im Sudetenland in ei-
nem Übergangslager. Schnell findet er in 
einer Musikinstrumentenfabrik Arbeit. Er 
stellt Kisten für den Versand von Musikin-
strumenten her. im Umsiedlungslager 

versuchen die Erwachsenen die Dorfge-
meinschaft aufrecht zu erhalten. Durch 
den Lehrer Herrn Schöch und Pastor 
Hornung konnten die sonntäglichen Got-
tesdienste wie in Eigenfeld gefeiert wer-
den. in ihrer Freizeit übten die Kinder 
und Jugendlichen zu Akkordeonmusik 
Volkstänze und Lieder ein. Wir haben 
auch noch Bilder von Theateraufführun-
gen. Dazu wurden dann auch die Graslit-
zer eingeladen. im Februar 1941 bekamen 
alle die Einbürgerungsurkunde. Dazu 
mussten einige Nachweise erbracht wer-
den und Urkunden vorgelegt werden.
im April wurden dann alle wehrfähigen 
Männer im Wehrbezirkskommando Eger 
gemustert. Auch Robert erhielt seinen 
Wehrpass wie auch seine Brüder. Schon 
bald werden die ersten zum Militär geholt. 
Die Ansiedlung in Polen 1941 im Herbst 
erlebt er schon als Soldat. Auch seine Brü-
der werden zum Militär geholt. Schon 
1942 fordert der Krieg das erste Opfer der 
Familie Mattheis. Roberts Bruder Walter 
fällt in Russland. 1943 wird Bruder Rudolf 
vermisst. Er hinterlässt eine Frau und zwei 
Töchter.
Kurz vor Ende des Krieges wird Onkel 
Robert verwundet. Er kommt in ein Laza-
rett im Spreewald. Aus dem Lazarett ent-
lässt er sich selbst und begibt sich auf die 

Suche nach seinen Eltern und Geschwis-
tern. Er folgt den Spuren der Trecks aus 
Polen. Dabei kann er nicht die Hilfe offi-
zieller Stellen in Anspruch nehmen, denn 
er besitzt keine Entlassungspapiere. Über 
Halle, Eisleben und Hettstedt kommt er 
nach Ermsleben. Dort trifft er Leute aus 
seinem Heimatdorf. Zu seinem Glück wis-
sen sie, wo seine Familie ist. Sie gehen 
nicht zur Arbeit und bringen den Sohn 
und Bruder zu seinen Eltern. So findet er 
am 23.September 1945, einen Tag vor sei-
nem 23. Geburtstag seine Eltern, seine 
Schwester und die Frau seines Bruders 
Alexander mit Sohn. Es gibt viel zu be-
richten. Dabei ist Trauer um die Brüder 
und viele Verwandte und Freunde, aber 
auch Erleichterung, zu erfahren wer die-
sen schrecklichen Krieg überlebt hat. On-
kel Robert lässt sich nicht unterkriegen. 
Gemeinsam mit seinen Eltern und der 
Schwester nehmen sie Land von der Bo-
denreform an und beginnen ein Haus zu 
bauen. Er hilft auch seiner Schwägerin bei 
einem Neuanfang, bis sein Bruder Alexan-
der 1948 aus der Gefangenschaft kommt.
Die Frau seines Bruders Rudolf und ihre 
zwei Töchter haben nur 10 km von Hark-
erode durch die Bodenreform neu gesie-
delt. Mit der Zeit kommt ein wenig Ruhe 
in den Alltag. immer mehr Freunde, ehe-

Onkel Roberts Jubiläen

1942 - die Eltern Mattheis mit Ihren Kin-
dern und Schwiegerkindern, sowie 2 Enkel-
kindern. Robert ist hinten links. 80-Jahre-Konfirmations-Feier 2017 Robert und Hulda Mattheis 2017

Volksschule Eigenfeld 1928. Lehrer: links Wilhelm Schoch, rechts Oskar Keller  
 (Archiv Bessarabiendeutscher Verein e.V.)
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wieder gesehen. Aber dann kam er regel-
mäßig mit Tante Hulda zu Besuch. Sie ka-
men auch in der Zeit, als sie für den Tag 25 
DM bezahlen mussten. in dieser Zeit habe 
ich viel über Bessarabien und das Leben 
dort erfahren. ich habe ihn beneidet, dass 
er zu Treffen nach Stuttgart fahren konn-
te, um dort Landsleute zu treffen. Zwei 
mal war er in Eigenfeld. Zum Glück hat er 
das alles gefilmt, so konnten meine Mutter 
und ich seine Erlebnisse nachvollziehen. 
Durch meinen Onkel und seine engen 
Verbindungen zu vielen Bessarabern kam 
ich nach der Wende zu den Treffen in un-
serer Umgebung. ich konnte das Bundes-
treffen in Ludwigsburg besuchen und 
nehme an unserer Treffen im Mansfelder 
Land teil.
Ein besonderes Erlebnis hatte ich mit On-
kel Robert, Cousin Lothar, Tante Hulda 
und einem Fernsehteam vom MDR. Wir 
haben den Sohn von Walter, dem im Krieg 
gefallenen Bruder, gesucht. Da war mein 
Onkel schon 92 Jahre. Wir waren deshalb 

malige Nachbarn und Verwandte werden 
in der Umgebung gefunden und besucht. 
Es gibt die ersten Hochzeiten. Bei Freun-
den und in der Familie. Gemeinsam mit 
seiner Schwester und Freunden versuchen 
sie, die verlorenen Jahre ihrer Jugend 
nachzuholen. Kein Tanzvergnügen wird, 
trotz der schweren Arbeit auf dem Acker 
und des Hausbauens, ausgelassen. Die 
Jungen und die Alten finden zusammen 
und plötzlich sind auch Lemmles da. So 
trifft er Hulda wieder. Am 20.12.1952 hei-
ratet er seine Jugendliebe. Somit hätten 
wir das dritte Jubiläum, die Eiserne 
Hochzeit.
Die beiden übernehmen die Wirtschaft 
der Eltern und führen sie bis 1958. Da sie 
nicht in die LPG eintreten wollen, verlas-
sen sie die DDR und beginnen in Ham-
burg ein neues Leben. Mit ihren Kindern 
Lothar und ingrid gehen sie später nach 
Baden-Württemberg. Für mich die Ur-
heimat der Bessarabiendeutschen. Erst 
viele Jahre später habe ich meinen Onkel 

in Graslitz, wo sich das Umsiedlungslager 
befunden hat. Es waren drei anstrengende 
Tage für uns alle, besonders aber für On-
kel Robert. Sehr groß war die Freude, als 
wir den Neffen und Cousin gefunden hat-
ten und in die Arme nehmen konnten.

Lieber Onkel Robert, leider kann ich an 
keinem deiner vielen Jubiläen in diesem 
Jahr zu Dir kommen. ich habe Dich und 
Tante Hulda im Mai besucht und mich ge-
freut, euch bei guter Gesundheit zu sehen. 
ich hoffe, dass viele andere Bessaraber und 
gute Freunde an diesen Tagen  mit deinen 
Lieben und Dir anstoßen – auf daß Du 
100 Jahre wirst!

Das wünscht Dir Deine Nichte, Patenkind 
und Blumenmädchen Gerda

PS: Nicht immer ist auch in so einem Jahr 
nur Sonnenschein. Am 30.7. kurz nach ih-
rem 88. Geburtstag verstarb meine Mut-
ter, deine Schwester Helma.

Bilder des Monats September 2017
Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos?  
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de 
mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. Vielen Dank für ihr 
interesse und ihre Unterstützung! Ihr Heinz Fieß, Administrator von www.bessarabien.com

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Desgleichen schrieb Herr Olaf Holliger aus Thüringen:
eim Foto Nr. 2 vom August dürfte es sich ziemlich sicher um 
die alte Kirche von Alt-Posttal handeln.
Vergleichen Sie das Foto mit dem Bild im Heimatbuch auf 
Seite 139. Dort sind die alte und die neue Kirche gemeinsam 
abgebildet.
Es stimmt nicht nur die Form und der Aufbau des Kirchen-
turms überein, besonders charakteristisch sind die weiße 
Mauer und die weißen Pfosten.

Rückmeldung: 
Zu diesem Foto Nr. 2 
des Monats August 2017 
teilt Norbert Brost mit: 
Das Foto zeigt die alte 
Kirche in Alt-Posttal, 
Aufnahme aus dem 
Jahr 1938.
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Barbara Zarbock

»Auf den Spuren von Friedrich Schiller«
Unter diesem Titel fand das Flug-4-
Nachtreffen Nr. 10  vom 15. bis 17. 
Juni 2012 in Ludwigsburg statt, welches 
von Frau Renate Nannt-Golka bestens 
geplant, ausgearbeitet, gebucht und des-
halb  auch durchgeführt werden konnte. 
Von unserem Übernachtungshotel 
»Krauthof« führte uns die erste Besichti-
gung zum Residenzschloß in Ludwigs-
burg, bei der wir - 28 Personen -  eine 
wunderbare Führung mit diversen Anek-
doten und Geschichtchen hören durften. 
Die Führerin gab uns auch internas in Be-
zug auf die Lebensführung der königli-
chen Familie von Herzog Eberhard Lud-
wig und seines Hofstaates bekannt. Es war 
sehr interessant und alle lauschten. Nach 
der Führung im Schloß durften wir ein 

leckeres Mittagessen nach eigener Wahl 
im Schloßcafe einnehmen.
Aber es ging weiter und wir bekamen eine 
interessante Stadtführung mit Herrn 
Könninger, der uns im Zentrum von Lud-
wigsburg die Gestaltung der 6fachen Al-
leenstrassen links, mittig und rechts er-
klärte, wobei die Richthäuser alle zur 
Strasse ausgerichtet, von Architekt Friso-
ni alle um 1715 geplant wurden und spä-
ter auch in Rastatt, Karlsruhe, Mannheim 
nach demselben System entstanden. in 
Ludwigsburg bekannte Persönlichkeiten 
wie Eduard Mörike, David Friedrich 
Strauss, Friedrich Theodor Vischer und 
Justinus Kerner geboren. Hier entstand 
auch die Württembergische National-
hymne »Preisend mit viel schönen Re-
den« von Justinus Kerner. Herr Könnin-
ger führte uns weiter auf den Marktplatz 
von Ludwigsburg, der das Herz der ba-
rocken Stadt Ludwigsburg darstellt. Es 

gibt Arkaden mit zahlreichen Geschäften, 
Cafes und Lokalitäten, sowie die barocke 
evangelische Stadtkirche und es finden 
jährlich mehrere Veranstaltungen wie die 
Venezianische Messe, der Weihnachts-
markt und der Pferdemarkt statt. Herr 
Könninger konnte so interessant und wit-
zig erzählen, dass es eine Freude war, ihm 
zuzuhören. Nach der Stadtführung hatten 
wir noch Zeit, um unseren Durst zu stil-
len um dann anschliessend wieder in un-
ser Hotel zurück zukehren.
Der nächste Tag fand in Marbach statt, 
um das Geburtshaus von Friedrich Schil-
ler und seinen Eltern und auch die innen-
stadt von Marbach zu erkunden. Friedrich 
Schiller kam am 10. November 1759 in 
der Niklastorstrasse, nach drei Schwes-
tern, zur Welt. Seine Mutter Elisabetha 
(Führerin Frau Elke Evert) in klassischer 
Kleidung der damaligen Zeit präsentierte 
uns lebensnah seinen Werdegang und Ge-

Flug-4-Nachtreffen Nr. 10 und 11

Dr. I. Lawrischina, Interni-
stin, dankt mit herzlichen 
Worten.

Rückkehr zu den Wurzeln

DR. HORST ECKERT

Возвращение к истокам 

….“Heute Morgen [2.6.17] übergab Dr. Horst Eckert, der aus Deutschland anreiste, der Abteilung Chirurgie des Städtischen 
Krankenhauses in Akkerman instrumente und chirurgische Materialien, die für Operationen unbedingt benötigt werden.
Die Ärzte dankten Dr. Horst Eckert für seine Hilfe, war es doch nicht die erste Begegnung zur Übergabe von instrumenten.

Zuvor hatte schon ein Treffen mit Herrn Dr. i.P. Desjatnik, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses, stattgefunden.
Für ihn war die umfangreiche humanitäre Hilfesendung aus dem Jahre 2016 noch in guter Erinnerung.
Vor dem Hintergrund, daß zwischenzeitlich die Qualität der einheimischen Produkte nicht verbessert wurde, wußte er die über-
gebenen, hochwertigen Gerätschaften besonders zu schätzen.

Dr. J.I. Dabischa, Chefarzt für 
Chirurgie, weiß die Spende zu 
würdigen.
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schichte. Auch sie konnte wunderbar er-
zählen und alle lauschten verzückt ihren 
Ausführungen. Seine bekanntesten Werke 
waren Die Räuber, Kabale und Liebe, 
Maria Stuart, Die Jungfrau von Orleans 
und Wilhelm Tell. Ein zweiter berühmter 
Sohn von Marbach war Tobias Mayer, ein 
berühmter Astronom (1723-1762) der 
schon mit 32 Jahren verstorben ist.
Nach der Führung ging es zum Mittages-
sen ins Restaurant Schillerhöhe, wo an-
schliessend noch die Möglichkeit bestand, 
das Schiller Nationalmuseum zu besu-
chen. Gut gestärkt an Leib und Seele ha-
ben alle noch  Schillers Geburtshaus be-
sichtigt. Für viele der Teilnehmer, die gut 
zu Fuß waren, ergab sich noch die Mög-
lichkeit an der wandernden Weinprobe in 
den Weinbergen von  Marbach teilzuneh-
men. Hier erzählten uns Herr Hammer 
und seine Frau viel über die Herstellung 
des Weines, aber auch über die Pflege und 
Unterhaltung der Weinberge, die jährlich 
mit viel Arbeit verbunden ist.
Wir bekamen tolle Weine zum Probieren: 
Herr Hammer erklärte uns, dass jetzt die 
leichten Sommerweine ausgeschenkt wer-
den, die zur jetzigen Jahreszeit besser pas-
sen. Hier konnte jeder nach Lust und 
Laune geniessen und probieren und wur-
de mit Laugengebäck und reichlich Mine-
ralwasser bewirtet, sodass keiner der 
Weinprobengäste ins Torkeln kam.
Am Schluß gabs von Herrn Hammer 
noch einen bekannten Spruch:

Trink ihn aus den Trank der Labe,  
und vergiss den grossen Schmerz,  

wundervoll ist Bacchus Gabe,  
Balsam fürs zerrissne Herz.

Fröhlich und lustig gings zurück ins unser 
Hotel, wo wir den Abend gemeinsam mit 
essen, schwätzen, plaudern und schönen 
Gesprächen, aber auch Erinnerungen be-
endeten. Es ging ans Abschied nehmen, 
da einige schon abends nach Hause fuh-
ren. Die anderen aber wollten den nächs-
ten Tag beim Bundestreffen im Ludwigs-
burger Forum verbringen, um dort 
Freunde, Bekannte und Verwandte zu 

treffen, aber auch viel an Vorträgen, Fil-
men und Berichten hören und diesen Tag 
dann gemeinsam zu verbringen.
Wir danken Frau Nannt-Golka für das 
Planen, Organisieren, Buchen und Aus-
führen dieses tollen 10. Nachtreffens, 
welches  aus der Studienreise Bessarabien 
von 2004 entstanden ist und wünschen 
uns alle, dass es im nächsten Jahr mit ei-
nem gemeinsamen Treffen irgendwo in 
Deutschland weitergeht.

Elftes Flug-4-Nachtreffen diesmal  
in Braunschweig
Der harte Kern der oben genannten 
Gruppe  hat sich wieder vom 9. Mai bis 
12. Mai  2013 getroffen, um dieses Mal 
die wunderschöne »Löwenstadt Braun-
schweig« zu erkunden. Trotzdem einige 
der damaligen Bessarabien-Mitreisenden  
aus Alters- und Gesundheitsgründen die-
ses mal nicht mehr teilnehmen konnten, 
was wir sehr bedauert haben, waren wir 
trotzdem wieder 25 Personen. Es hat sich 
dadurch ergeben, dass wir neue Teilneh-
mer (Angehörige) dazu gewinnen konn-
ten, denen unser Treffen und auch die 
Gruppe sehr gut gefallen hat.
Am Abend der Anreise war im Hotel ge-
mütliches Beisammensein mit gutem Es-
sen, Gespräche, Bilder zeigen, lachen, 
scherzen und sich aneinander freuen. Ed-
mund Sackmann, der dieses Treffen sehr 
gut geplant, organisiert und auch die 
Stadtführer gebucht hatte, traf sich mit 
unserer  Gruppe am zweiten Tag mit einer 
jüngeren Stadtführerin, die uns mit einem 
historischen Stadtrundgang ihre Heimat 
Braunschweig zeigte, die vor rund 1000 
Jahren gegründet wurde. Dabei erzählte 
sie uns, dass Heinrich der Löwe vor etwa 
850 Jahren diese Stadt zu seiner Residenz 
baute. Hier konnten wir die Baugeschich-
te vom Mittelalter bis zur heutigen Ge-
genwart sehen und auch noch sehr viel 
Kopfsteinplaster an unseren Füssen er-
spüren. Sie erzählte auch von der kultu-
rellen und wirtschaftlichen Bedeutung, 
zeigte uns den Burgplatz mit dem Löwen 
(Wahrzeichen), die Burg Dankwarderode, 
den Dom St.Blasii, die innenstadt mit 
Gewandhaus und den Altstadtmarkt. 
Weiter gings zum Altstadtrathaus, mit 
Martinikirche und den Marienbrunnen 
die schönsten Seiten von Braunschweig. 
Nach dem Mittagessen trafen wir uns mit 
einer anderen Stadtführerin, die uns vom 
Burgplatz ins Magniviertel führte und uns 
die schönsten Ecken von Braunschweig 
mit seinen historischen Fachwerkbauten 
und kleinen Gässchen. Auf dem Dach des 
Residenzschlosses trohnt die Quadriga. 
Sie ist die grösste Quadriga Europas. im 
innenbereich des Residenzschlosses sind 
verschiedene Einkaufsläden unterge-
bracht. Wir erfuhren viel Wissenswertes 
über diese geschichtsträchtigen Orte.

Am Abend führte uns Herr Sackmann in 
die Braunschweiger Bierkultur ein. Er 
hatte für uns in einer nahegelegenen 
Brauerei eine Führung gebucht, bei der 
uns der dortige Braumeister das Bierbrau-
en erklärte. Er zeigte uns in kleinen 
Schüsselchen die dazu notwendigen Zuta-
ten wie Weizen, Gerste, Hopfen und 
Bierhefe und erklärte die einzelnen 
Schritte und Vorgehensweise. Danach 
durften wir in der Kühlkammer noch die 
Bierkessel und die obergärige gefüllte 
Bierwanne sehen. Dort endete dann nach 
dem Abendessen und dem gemütlichen 
Beisammensein mit Schwätzen und La-
chen der zweite Tag.
Am  dritten Tag war Wolfenbüttel –  Wel-
fenresidenz und Fachwerkstadt mit 55.000 
Einwohnern – angesagt, für das uns Herr 
Sackmann  auch wieder eine Stadtführe-
rin gebucht hatte. Hier wurde uns die 
Stadt  mit seinen vielen Fachwerkhäusern 
(Krambuden)  dem wunderschönen her-
zoglichen Schloß, die weltberühmte Her-
zog-August-Bibliothek, die Marienkirche 
und den Stadtteil Klein Venedig mit sei-
nem Stadtmarkt gezeigt. in Wolfenbüttel 
gibt es ein sehr bekanntes Getränk und 
zwar den »Jägermeister«. Wir nahmen 
das Mittagessen ein und dann ging es wei-
ter nach Hötensleben.
in Hötensleben (Grenzdenkmal) befinden 
sich die letzten erhaltenen Teilstücke der 
innerdeutschen Grenze mit Mauer, Sta-
cheldraht und  Sperranlagen, die damals 
die Vereitelung von Fluchtversuchen der 
eigenen Bevölkerung unterdrücken sollte. 
Unser Führer durch diesen bedrückenden 
Bereich, Herr Achim Walther, erzählte 
uns bewegt von Zwangsaussiedlungen an 
dieser Grenze, bei der Tausende von Be-
wohnern in zahlreichen Orten des Grenz-
gebietes der DDR zur Bundesrepublik aus 
dem Schlaf gerissen und ihnen befohlen 
wurde, ihre Heimatorte sofort zu verlas-
sen. innerhalb weniger Stunden verpackte 
man ihren Hausrat und verfrachtete sie 
über abgelegene Straßen und Wege zu na-
hegelegenen Güterbahnhöfen. Überwie-
gend bei Nacht verliessen die Züge mit 
den betroffenen Menschen das Grenzge-
biet. Wohin die Reise ging, wussten die 
Menschen zu diesem Zeitpunkt nicht. Für 
die allermeisten von ihnen war es ein Ab-
schied für Jahrzehnte, bei manchen je-
doch für immer. Erst nach den Sturz des 
SED-Regimes bekamen sie die Gelegen-
heit, ihre Heimat wieder aufzusuchen. 
ihre Häuser und Wohnungen gehörten 
oft anderen, waren manchmal inzwischen 
verfallen und abgerissen, viele der ehema-
ligen Nachbarn und Freunde lebten nicht 
mehr. Wir alle waren sehr bedrückt und 
bestürzt über dieses Gehörte.
Unsere Rückfahrt nach Braunschweig 
führte uns noch zum Schöninger Tage-
bau, bei dem bis zum Jahr 2017  Braun-
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kohle abgebaut wird. Somit ging es dann 
abends nochmals zu Fuß durch die innen-
stadt Braunschweigs und wir nahmen das 
Abendessen ein, bei dem viel geredet, ge-
lacht und erzählt wurde. Es wurde Revue 
passiert über die vielen verschiedenen 
Eindrücken der vergangenen drei Tage 
und dass wir ordentlich Weiterbildung 
genossen hatten. Am nächsten Tag nach 
dem Frühstück und Auschecken im Hotel  
begann bei allen die Heimreise. Wir be-
danken uns bei Herrn Edmund Sackmann 
ganz herzlich für seine tolle, umsichtige 
Planung und  Organisation, sowie der Bu-
chung von Stadtführern, Lokalitäten und 
sehen uns nächstes Jahr gemeinsam im 
Schwarzwald wieder.

im Mitteilungsblatt August 2017 auf Seite 
13 hat sich eine falsche Bildunterschrift 
eingeschlichen, wie viele Leser bemerkten. 
Das Foto entstand 2011 bei dem Nachtref-
fen in Essen und zeigt von rechts: Hugo 
und Ursula Gehring und Klaus Zarbock.

Da Hugo Gehring zu den Reisegefährten 
gehört, von denen in den vielen Jahren der 
»Nachtreffen der besonderen Art« Ab-
schied genommen werden mußte, sei an 
dieser Stelle noch einmal an sie erinnert:
Woldemar Zarbock
* 07.07.1925 † 30.12.2009
Hugo Fandrich 
* 20.12.1922 † 01.07.2012
Hugo Gehring 
* 11.06.1934 † 17.12.2015
Erna Ültzhöfer 
* 03.04.1928 † 21.04.2016
Elvire Bucher 
* 08.12.1921 † 03.09.2016
Doris Hinz 
* 28.09.1935 † 31.03.2017

MiCHAEL BALMER

Schon Tradition ist der jährliche Ausflug 
des Kreisverbandes Backnang. in diesem 
Jahr standen Sehenswürdigkeiten auf der 
Schwäbischen Alb auf dem Programm.
Als wir am Samstag, den 8. Juli morgens 
in Backnang und Aspach starteten, hatten 
wir bereits bestes Wetter, welches sich 
auch bis zum Abend hin nicht änderte. 
Nach meiner Begrüßung aller Mitreisen-
den ging die Fahrt Richtung Stuttgarter 
Flughafen und Reutlingen. Nach zwei-
stündiger Fahrt konnten wir schon 
Schloss Lichtenstein erkennen, von dem 
uns noch der Alpaufstieg trennte.
Dort am Parkplatz angekommen, wurde 
das zweite Frühstück ausgeteilt. Es gab 
frische Brezeln und leckere Würste, sowie 
Sprudel, Sekt und Orangensaft. Nach die-
ser Stärkung stand ein kurzer, aber steiler 
Fußmarsch zum Schloss bevor. in der an-
schließenden Führung in zwei Gruppen 
durch das historische Gebäude konnten 
wir Einblicke in die Geschichte erlangen. 
Zu allen Räumen wie Rittersaal, Ahnen-
saal und Kapelle sowie der Waffenhalle 
gab es viel informatives von der Schlos-
sführerin. in der Trinkstube konnte neben 
all den anderen Sehenswürdigkeiten auch 
ein Sektglas mit einer Höhe von1,90 Me-
ter betrachtet werden, welches das größte 
Sektglas der Welt ist. Die Geschichte des 
württembergischen Herzogs Ulrich wur-
de erzählt. Auch wurde der Roman „Lich-
tenstein“ von Wilhelm Hauff erwähnt. im 
Anschluss konnte man noch den atem-
beraubenden Blick von der Schwäbischen 
Alb in Richtung Reutlingen genießen.
im Anschluss ging es weiter mit dem Bus 
zur Wimsener Höhle. Dort wurde im 
Gasthaus das Mittagessen eingenommen. 
Nach kurzer Pause ging es mit Booten in 
die Höhle hinein. Bei dieser Fahrt mus-
sten wir die Köpfe einziehen, da die Höh-

le an mancher Stelle nur eine Höhe von 
70 cm hat. Am Ende der Höhle musste 
der Sitzplatz getauscht werden, so dass 
alle Bootsinsassen in die andere Richtung 
saßen. Anschließen ging es wieder Rich-
tung Ausgang der Höhle. Neben den Ein-
drücken in der Höhle war dies an dem 
heißen Tag eine willkommene Abkühlung 
durch das kalte Wasser, welchem nicht je-
der wiederstehen konnte und sich regel-
recht erfrischte.

Weiter ging es mit dem Bus zur Zwiefal-
tener Klosterbrauerei. Dort konnten wir 
uns von Frau Angelika Gritzmüller die 
Kunst des Bierbrauens zeigen lassen. 
Während der Führung durch die Brauerei 
erklärte sie uns die Hintergründe des 
Reinheitsgebotes, die verschiedenen 
Brauarten und die langjährigen Brautradi-
tion in Zwiefalten. Gegründet von den 
Grafen Kuno und Luitpold von Achalm 
wurde die Abtei in Zwiefalten gegründet, 
die auch von Hildegard von Bingen be-

sucht wurde. Wir erfuhren von Benedikti-
ner- Mönchen und -Äbten und dem ur-
sprünglichen Kellerbräu. Wir durften die 
heutigen Gär- und Lagerkeller besichti-
gen Wir erfuhren den Unterschied zwi-
schen obergärigem und untergärigem 
Bier.
Als Tagesabschluss wurde dann in der 
Brauereischenke der Tisch mit einem 
reichhaltigen Vesper gedeckt. Neben ver-
schiedenen Wurstspezialitäten gab es 
frisch gebackenes Brot sowie verschiede-
ne Hausbiere.
im Anschluss wurde die Heimreise ange-
treten. ich möchte mich bei allen Teilneh-
mern des Ausfluges für diesen schönen 
und erlebnisreichen Tag bedanken.

Wie schon bei der Rückreise im Bus getan 
möchte ich auch an dieser Stelle beson-
ders Klaus Zarbock danken, der diesen 
tollen Ausflug mit sehr viel Engagement 
und Zeit organisiert hat und uns allen die-
sen tollen Tag ermöglicht hat.

Ausflug des Kreisverbandes Backnang
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HERBSTTREFFEN IN THÜRINGEN

am Samstag, 21.10.2017 von 10.00 bis 16.30 Uhr
In der Diakonie Landgut Holzdorf, Otto-Krebs-Weg 5, 99428 Holzdorf/ Weimar

PROGRAMM
10.00 Uhr Begrüßung und Vorstellung des Veranstaltungsortes

Erika Wiener, stellv.Bundesvorsitzende
Dr. Eduard Braun, Weimar; Linde Daum, Mansfeld; Dieter Oelke, Weimar/Holzdorf

10.20 Uhr Gottesdienst vor Ort; Pastorin Knetsch, Weimar
11.00 Uhr Vortrag »Wer sind die Bessarabiendeutschen?«; Erika Wiener, stellv.Bundesvorsitzende
12.30 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr DVD: Moldavien – der schöne Norden Bessarabiens/ Mit Oma nach Bessarabien
14.15 Uhr Buchlesung mit Dr. Eduard Braun, Weimar, mit anschließender Diskussion:

1. Was erwarten wir (z.B.die Kinder- und Enkelgeneration) von einem Treffen der Bessarabiendeutschen?
2. Sollten Treffen in Thüringen zu einer festen Einrichtung werden? 
Erika Wiener, Fam. Braun und Oelke

15.30 Uhr Kaffeetrinken und Schwätzen
16.30 Uhr Reisesegen und Verabschiedung

LIEBE LANDSLEUTE, LIEBE GÄSTE

Wir begrüßen Sie recht herzlich und wünschen einen schönen, informativen Tag in der Umgebung von Weimar.
Wir freuen uns, wenn viele Gäste zu unserem Herbsttreffen kommen.
Bitte sprechen Sie auch ihre Kinder, Enkelkinder und Bekannten an und geben Sie diese Einladung weiter.

Gäste, die ihr Kommen mit dem Besuch Weimars verbinden möchten, bitte rechtzeitig individuell Übernachtungen in Weimar 
oder im Park Inn Weimar-Legefeld buchen. Das Landgut ist mit Bus und Bahn ab Weimar Hauptbahnhof (Ilmtalbahn) gut zu 
erreichen.

Bitte möglichst bis zum 15.09.2017 schriftliche oder telefonische Rückmeldung an
Lore Oelke, Bechsteinstraße 14, 99423 Weimar Tel.: 03643 - 506 240 e-mail: loelkehwd@web.de
oder Dr. Eduard Braun Tel.: 03643 - 510 031 e-mail: dr.eduard.braun@me.com

KEIN TREFFEN IN MANSFELD DIESES JAHR,
ABER HERBSTTREFFEN IN THÜRINGEN (s.o.) 

Liebe Mitglieder aus Sachsen-Anhalt und liebe Teilnehmer der Treffen in der RegionMansfeld,

wie schon zum letzten Treffen 2016 mitgeteilt, findet 2017 im Mansfelder Land kein Treffen statt. Wir haben wegen der 
Lutherfeierlichkeiten keinen Termin in Alterode bekommen.
 
Nun haben die Thüringer, Familie Braun und Familie Oelke, sich bereit erklärt, ein Treffen in Thüringen zu organisieren. 
Dieses findet am Samstag 21.10.2017 in Holzdorf/Weimar statt, siehe obenstehende Einladung in diesem Mitteilungsblatt.

Wir freuen uns sehr darüber und werden natürlich teilnehmen. Nun wäre es sehr schön, wenn recht viele Besucher den Termin 
wahrnehmen würden. Wir haben keinen Bus organisiert, sondern vertrauen auf Fahrgemeinschaften. 

Also, bitte untereinander Kontakt aufnehmen und die Fahrt organisieren.
Sie können mich gern anrufen und eventuell Telefon-Nr. erfragen, soweit ich diese habe.
Linde Daum    handy: 0160 99844607         e-mail: lidaum@gmx.net

Der Termin in der Mansfelder Region ist für 2018 fest gebucht: 08./09.September 2018.

Wir sehen uns 2017 und 2018, Ihre Linde Daum
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Einladung zum Kaffeenachmittag: Änderung des Veranstaltungsortes!
Für unseren Kaffeenachmittag am 14. Oktober 2017  ab 14.30 Uhr wurde ursprünglich Großaspach angegeben. 

Wegen der Belegung durch das Pfarramt Großaspach können wir die Gemeindehalle in Aspach jedoch nicht nutzen und weichen aus in das 

Gemeindehaus Rietenau, Thaddäus-Troll-Straße 14
Auf das Wiedersehen dort freut sich Ihre Barbara Zarbock

HERZLICHE EINLADUNG ZUM KULTURTAG IN STUTTGART
am Samstag, den 14. Oktober 2017 im Haus der Bessarabiendeutschen

LIEBE LANDSLEUTE, LIEBE GÄSTE,
Unsere Geschichte in Bessarabien ist ohne die Wernerschule in Sarata und den von uns bis heute noch verehrten 

Direktor Albert Mauch, Dichter unseres Heimatliedes, undenkbar. Sein Geburtstag jährt sich in diesem Jahr zum 

150sten mal. Das ist Anlass, über die Bedeutung der Wernerschule für uns Bessarabiendeutsche nachzudenken.

 Für den Vortrag konnten wir unseren Prof. Siegmund Ziebart gewinnen und können uns sehr auf seine Ausführungen freuen.

 LASSEN SIE SICH EINLADEN ZU EINEM SPANNENDEN GEDANKENAUSTAUSCH. 

Herzlichst, im Namen des Fachausschusses Günther Vossler und Erika Wiener

PROGRAMM

10.00 Uhr Begrüßung, Wort zum Tage, Grußworte  

10.30  Uhr Vortrag mit Aussprache: »Die Bedeutung der Wernerschule für uns Bessarabiendeutsche«

Referent: Prof. Siegmund Ziebart, Gesprächsleitung: Heinz Fieß

12.00 Uhr Mittagessen

14.00 Uhr Vortrag: »Aus dem Leben meines Großvaters Albert Mauch«, Referent: Kurt Winger (angefragt)

15.00  Uhr Kaffee mit Hefezopf

16.00  Uhr Worte auf den Weg

In der Mittagspause gibt es Gelegenheit, an Führungen durch das im Hause befindliche Heimatmuseum, 

besonders auch an der Ausstellung der Dobrudscha-Deutschen, teilzunehmen. 

Auch wird  Dr. Hugo Knöll für Fragen der Familienforschung zur Verfügung stehen.

Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstr. 17, 70188 Stuttgart
Anmeldungen bitte an die Geschäftsstelle Stuttgart Tel. 0711 - 44 00 77 0  Fax: 0711- 4400 77 - 20

EINLADUNG zum 9. Treffen 

der Bessarabiendeutschen in STECHOW/HAVELLAND 
Sonntag den 08.10.2017  von 10 Uhr bis 17 Uhr 

in der Kulturscheune der Gaststätte »Stadt Rathenow« 

Friedensstraße 24, 14715 Stechow-Ferchesar

LIEBE LANDSLEUTE, LIEBE FREUNDE DER BESSARABISCHEN KULTUR
zu unserer diesjährigen Veranstaltung laden wir Sie herzlich ein, einen schönen und interessanten Tag bei und mit uns zu verbringen.

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Musik, Film und Bildpräsentationen, Literatur, ein Angebot an ukrainischen 

Spezialitäten, dem beliebten bessarabischen Mittagessen sowie viel Zeit für Gespräche.

WIR FREUEN UNS AUF SIE 

Anmeldungen bitte bis 01.10.2017 an Dagmar Schubert  
Mobil: 0178-4800695 Tel.: 03385-567 90 57 E-mail: dagmar@mein-bessarabien.de

LIEBE  ARZISER, LIEBE BRIENNER, LIEBE LANDSLEUTE UND FREUNDE
Leider sind wir Arziser und Brienner in der ganzen Republik so zerstreut, dass wir ein eigenes Treffen, wie in 

früheren Jahren, nicht mehr durchführen können. Wir wollen aber trotzdem eine Möglichkeit bieten, uns im

Rahmen traditioneller Veranstaltungen als Gruppe treffen zu können.

WIR LADEN DESHALB ALLE ARZISER UND BRIENNER HERZLICH ZU FOLGENDEN TREFFEN EIN: 

TREFFEN IM SÜDEN
Am 14. Oktober 2017 um 10:00 Uhr findet im Heimathaus, Florianstr. 17 der traditionelle KULTURTAG IN STUTTGART (s.o.) statt.

Wir möchten diese Gelegenheit wahrnehmen und uns dem von Frau Wiener und ihren Helfern organisierte Treffen anschließen. 

Wir können dann in der Mittags- und Kaffeepause in einem eigenen Raum zusammen kommen (den Raum werden wir vorher 

bekannt geben).
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EINLADUNG zum 10. Treffen der Bessarabiendeutschen in 
UELZEN/LÜNEBURGER HEIDE 
Samstag, den 21.10.2017 von 10.30 Uhr bis ca. 17 Uhr

in der Stadthalle Uelzen, Am Schützenplatz 1, 29525 Uelzen

LIEBE LANDSLEUTE, LIEBE FREUNDE DER BESSARABISCHEN KULTUR 
zu unserer diesjährigen Veranstaltung laden wir Sie herzlich ein, einen schönen und interessanten Tag bei und mit uns zu verbringen. 
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Musik, Film und Bildpräsentationen, Literatur, sowie viel Zeit für 
Gespräche. Frisch aus der Ukraine/Moldawien bieten wir Ihnen ein Angebot an Spezialitäten aus der alten Heimat.
WIR FREUEN UNS AUF SIE 

Anmeldungen bitte bis 14.10.2017
Lilli Moses, Grüner Winkel 3, 29525 Uelzen   Tel. 0581 - 72 125  E-Mail: lilli.moses@t-online.de
Dagmar Schubert, Tel. 08-4800695  Tel. 03385 - 567 90 57        E-Mail: dagmar@mein-bessarabien.de

HERZLICHE EINLADUNG 
ZUM REFORMATIONSTAG IN TODENDORF
Dientag, den 31. Oktober 2017 ab 10.30 Uhr

im Gasthof »Zur Erbmühle« in Todendorf bei Teterow

Auch in diesem Jahr lädt die Regionalgruppe Mecklenburg-Vorpommern, in Zusammenarbeit 

mit dem Arbeitskreis Arzis, wieder zu einem geselligenBeisammensein ein. 

Im Mittelpunkt unseres Treffens steht ein Vortrag von Leonide Baum zum Thema:

»Angesiedelt auf fremder Erde in Polen – nach der Umsiedlung aus Bessarabien. 
Wie haben wir, die Bessarabiendeutschen, diese Entscheidung angenommen?«
Nach dem gemeinsamen Mittagessen ist viel Zeit für Diskussionen und Gespräche. 

Wir würden uns freuen, wenn Heimatfreunde über eigene Erfahrungen und Erlebnisse berichten.
Unsere Veranstaltung beenden wir mit einem gemütlichen Kaffeetrinken.

Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine Anmeldung erforderlich.
Die Anmeldung bitte an folgende Adressen:
Ingrid Versümer, In den Hören 6, 18236 Kröpelin, Tel. 038292-78027
Elvira Schmidt, Am Teich 5, 18258 Hof Tatschow, Tel. 03844-926478
Klaus Nitschke, Fährdamm 4, 18273 Güstrow, Tel. 03843-332804

Übernachtungen können gebucht werden unter:
Gasthof „ Zur Erbmühle“ Tel.: 039975-70477

ALLE LANDSLEUTE UND GÄSTE SIND HERZLICH WILLKOMMEN
Ihre Ingrid Versümer

TREFFEN IM NORDEN
Am 31. Oktober 2017 um 10:30 Uhr findet das schon zur Tradition gewordene Treffen der Region Mecklenburg-Vorpommern im 

GASTHOF „ZUR ERBMÜHLE“ IN TODENDORF (s.u.) statt. 

Auch diesmal möchten wir die Gelegenheit wahrnehmenund uns dem von Frau Versümer und ihrem Mitstreitern organisierte 

Treffen anschließen.

Das von Frau Versümer vorgesehene Programm wird wieder sowohl einen Rückblick auf unsere Geschichte (Reisen)  als auch 

Gelegenheit für persönliche Gespräche bieten. An beiden Tagen wird für uns sicher die 200 Jahrfeier der Gründung von Arzis 

und Brienne  und die Entwicklung in beiden ehemaligen Heimatgemeinden Thema sein. Um eine Anmeldung wird gebeten (s.u.)

Für Teilnehmer, die von weiter anreisen, sei erwähnt, dass Todendorf in einer sehr schönen Landschaft liegt und auch eine gute 

Möglichkeit bietet dort oder an der naheliegenden  Ostsee ein paar Tage Urlaub zu machen.  

Im Süden wie im Norden wünschen wir allen Teilnehmern 
eine gute Anreise und einen schönen und erlebnisreichen Tag

SIEGMUND ZIEBART IM AUFTRAG DES ARBEITSKREISES DER HEIMATGEMEINDEN ARZIS UND BRIENNE
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Für  unsere Stand auf dem Dettinger Weihnachtsmarkt suchen wir wieder freiwillige Helfer

Der Markt findet am ersten Adventswochenende, also am 2. und 3. Dezember 2017, statt.

Wie schon in den Vorjahren möchten wir einen kleine Stand betreiben in dem wir Basteleien, Süßigkeiten, 

Weine, Borschtsch etc. verkaufen möchten. Der Erlös kommt dem Bessarabiendeutschen Verein e.V. zugute.

Kontakt: Simon Nowotni, Tel. 07123 – 3676-01

EINLADUNG ZUM HEIMATTREFFEN 

DER GEMEINDEN ALEXANDERFELD UND PARUSCHOWKA

LIEBE ALEXANDERFELDER UND PARUSCHOWKAER,

wir laden Sie, Ihre Angehörigen und Freunde ganz herzlich zu unserem nächsten Dorftreffen ein.
Es findet dieses Mal, nachdem wir uns zweimal in den neuen Bundesländern getroffen haben, in Stuttgart statt:

SAMSTAG, DEN 7. OKTOBER 2017, BEGINN 10:00 UHR
HEIMATHAUS DER BESSARABIENDEUTSCHEN, FLORIANSTR. 17, 70188 STUTTGART

Am Vormittag zeigen wir den Film "Die Schwabenumsiedler", der vom SWR gedreht wurde und die Geschichte der Bessarabiendeutschen von 
der Auswanderung bis zur Rückkehr und Eingliederung in Deutschland erzählt. 
Anschließend sehen wir uns das Heimatmuseum an.

Zu unserem Treffen wird voraussichtlich auch Ljuba Arnautow, die jetzige Bürgermeisterin von Alexanderfeld, kommen und uns berichten, wie 
es dem Dorf heute geht. 
Über das Dorf Alexanderfeld gibt es sehr viele Zeitungsberichte. Daraus wird uns Renate Kersting so Manches über das Leben unserer Eltern 
und Großeltern berichten und auch einzelne Begebenheiten erzählen.

Die Unterhaltung soll aber auch nicht zu kurz kommen.
Für das  gemeinsame Mittagessen und das Kaffeetrinken, mit dem dann unser Treffen gegen 16:00 Uhr ausklingen wird, ist gesorgt.
Wir bitten um Verständnis, dass wir dafür einen Unkostenbeitrag erheben müssen.

Bitte melden Sie sich zu unserem Dorftreffen bis spätestens 20. September 2017 an

Renate Kersting, Brunnenwiesen 39 D, 70619 Stuttgart,  Tel.: 0711-4790187, Email: hub.ren.kersting@t-online.de

Brigitte Patz, Bosslerstr. 48, 73265 Dettingen unter Teck, Tel.: 07021-52660, Email: Brigitte.Patz@web.de

Bitte motivieren Sie Ihre Kinder und Enkelkinder mitzukommen, damit auch sie etwas über die interessante Geschichte ihrer 
Vorfahren erfahren.

WIR FREUEN UNS AUF IHR KOMMEN.

Ihre Renate Kersting und Brigitte Patz
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HEiNZ-JÜRGEN 
OERTEL

Auch 2017 fand, wie die Jahre davor, das 
Treffen der Dobrudschaner in Freyburg 
statt. Das Restaurant „Am Unstrutwehr“ 
ist uns dafür bereits eine Heimstatt ge-
worden. Wir hatten an diesem Tag in 
Freyburg schönstes Frühlingswetter: 
Sonne, kein Regen, angenehm warm.
Erstaunlicherweise kamen die Ersten 
doch relativ zeitig, weit vor dem angekün-
digten Beginn um 10:00 Uhr, jedoch zog 
sich die offizielle Eröffnung dann doch 
hin. Viel gab es zu erzählen, da sich die 
meisten ein Jahr lang nicht gesehen hat-
ten. Hauptzweck unserer Treffen sind ja 
die persönlichen Kontakte und der Erfah-
rungsaustausch. Wir begannen dann ge-
gen 10:45, wie gewohnt mit einigen ein-
leitenden Worten durch die Organisatoren 
und der Erinnerung an diejenigen, die in 
diesem Jahr nicht mehr unter uns weilen. 
Das hohe Alter der meisten Teilnehmer 
macht sich immer stärker bemerkbar. 
Hatten wir im letzten Jahr noch einen 
leichten Anstieg der Teilnehmerzahlen zu 
verzeichnen, blieben in diesem Jahr leider 
einige Stühle frei. Einige waren entschul-
digt, jedoch müssen wir uns immer stär-
ker der Tatsache stellen, dass wir nicht 
genügend jüngere Nachkommen werben 
können.
Eine berichtenswerte Premiere hatten wir 
jedoch in diesem Jahr: in der Stadt Frey-
burg haben sich unsere jährlichen Treffen 
herumgesprochen, so dass uns die Stadt in 
Person des stellvertretenden Bürgermeis-
ters ihre Grüße überbrachte. Wir erhiel-
ten auch Dankesworte, machen wir doch 
Freyburg über unsere Treffen und weitere 
Aktivitäten weltweit bekannt.

Dominiert wurde das Treffen immer noch 
von der Sippe der Ehrets, gefolgt von den 
Macks, und den Ursprungsorten Mal-
kotsch und Mangeapunar. Aber auch Tari-
verde, Kolelia, Kataloi u.a. Orte waren 
wieder vertreten.

Als Gast besuchte uns auch Frau Linde 
Daum, welche die Bessarabiendeutsche 
Gemeinde in unserer Region bzw. im 
Mansfeldischen, organisiert. Wir werden 
uns bestimmt wieder mit einem Gegenbe-
such bei deren jährlichen Treffen, welches 
in diesem Jahr Ende Oktober in Erfurt 
stattfinden wird, bedanken.

Ein Dank an die Älteste

Es soll eine schöne Tradition werden: un-
sere älteste Teilnehmerin ehrten wir mit 
einem Blumenstrauß. Wie man sieht 
kommt diese Geste gut an.

Es wurde auch über weitere und zukünfti-
ge Aktivitäten der Dobrudschadeutschen 
berichtet. Erwähnenswert: das Dobrud-
scha Seminar zum Thema »islam in der 
Dobrudscha«, im März 2017 im nahege-
legenen Bad Kösen. Ein Bericht dazu er-
schien im Mitteilungsblatt Mai 2017. 
Noch werden Themen für diese Reihe für 
das Jahr 2018 gesucht. Auch die Eröff-
nung des Dobrudschamuseums im Okto-
ber 2016 im Stuttgarter Haus der Bessara-
biendeutschen wurde bekannt gegeben. 
Verbunden mit der Bitte, noch vorhande-
ne Dokumente und Utensilien dem Mu-
seum zuzuführen und so der Nachwelt zu 
erhalten.

Ein weitere Punkt, der Bericht zum Pro-
jekt »Offene Kirche Malkotsch«, war we-

niger zufriedenstellend. im März wurde 
unser Fördermittelantrag abgelehnt. Das 
Projektteam hat jedoch die Aufgabe die 
bisherigen durch Spenden gesammelten 
Mittel sinnvoll einzusetzen. Dies ist bis-
her nicht sehr viel. Es gibt erste Vorstel-
lungen dazu, jedoch hoffen wir immer 
noch auf weitere Spendenbereitschaft1.
Wie es weitergeht wird sich im Laufe der 
nächsten Monate entscheiden müssen. 
Über den aktuellen Stand informieren wir 
auch immer über www.dobrudscha.eu/

Weiter im offiziellen Programm gab es 
dann die Möglichkeit einige Filme zu se-
hen, darunter auch die Aufzeichnungen 
von den Gedenksteinlegungen in der 
Dobrudscha in den Jahren 2002/2003. 
insgesamt stehen jetzt 9 Gedenksteine, 
die an die Besiedlung durch deutsche 
Siedler in verschiedenen Orten erinnern. 
Wir haben jetzt die Aufgabe, bei Besu-
chen die Gedenksteine zu erhalten. Lei-
der konnte nicht alles gezeigt werden. 
Aber wir haben ja wieder ein Treffen in 
2018. Den Termin werden wir rechtzeitig 
bekannt geben. Die meisten Teilnehmer 
sprachen sich wieder für Freyburg als 
Veranstaltungsort aus. Gern würden wir 
auch wieder, vielleicht abwechselnd, im 
Raum Heilbronn die Treffen abhalten. 
Wohnen dort doch sehr viele Dobrud-
schaner und deren Nachkommen. Gerne 
hören wir von diesen deren Meinung. 
Gern per Email an den Verein oder auch 
telefonisch.

Für einige Teilnehmer konnten wir eine 
Gruppenreise in die Dobrudscha organi-
sieren. Die Teilnehmer werden Anfang 
Juni Station in Mamaia machen und von 
dort aus ihre Heimatgemeinden aufsu-
chen. Hoffen wir auf gute Erlebnisse und 
einen Bericht im Mitteilungsblatt.

Leser des Mitteilungsblattes mit interesse 
an einer gemeinsamen, organisierten Rei-
se, melden sich bitte mit Betreff Dobrud-
schreise per E-Mail mail@dobrudscha.eu

Dobrudscha Treffen, Freyburg 20.05.2017

Begrüßung im Saal Gespräch mit dem stellvertretenden Bürgermeister Schneider
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Der Tag klang wie immer mit dem ge-
meinsamen Kaffeeklatsch aus. Es erwies 
sich, dass diese Gelegenheit von Vielen 
zum Austausch von Erinnerungen und zur 
Weitergabe von Wissen intensiv genutzt 
wurde. Neben den vorbereiteten Beiträ-
gen ist dieser Teil immer wichtiger Be-
standteil unserer Treffen. An alle Teilneh-
mer erfolgte noch die Bitte um aktuelle 

Beiträge  für das Mitteilungsblatt des 
Bessarabiendeutschen Vereins. Auch in-
formationen zu Verfassern oder deren 
Rechtenachfolgern, wenn bekannt, wer-
den gern entgegen genommen.
Auch schon Tradition waren die Treffen 
am Abend. Zunächst am Herzoglichen 
Weinberg, unterhalb der Neuenburg, und 
später noch im „Hotel Traube“. Bei 

Nach dem Essen kurz ins Freie für ein kleines Gruppenfoto

(weinselig)angeregten Gesprächen ging 
der Tag zu Ende.

1 Beim Beim Bessarabiendeutschen 
Verein existiert dazu ein Spendenkonto:
Projektkonto 1170 –  
Offene Kirche Malkotsch 
iBAN: DE76 6005 0101 0001 2870 42

Aufruf zur Ermittlung 
der Urheberschaft

Sehr geehrte Leser des 
Mitteilungsblattes,
die Vertreter der Dobrudschadeutschen 
im Verein bitten Sie um Mithilfe bei der 
Ermittlung der Urheberschaft von Auto-
ren der Dobrudschadeutschen Jahrbü-
cher. insgesamt erschienen 22 Bände in 
den Jahren 1956 bis 1977. in all diesen 
Jahren erschienen Beiträge von 304 un-
terschiedlichen Autoren. Diesen wertvol-
len Schatz an Beiträgen von Zeitzeugen 
möchten wir gern nochmals nutzen. 
Dazu muss nach deutschem Urheber-
recht das Einverständnis der Autoren 
oder deren Nachlassverwalter vorliegen, 
falls  diese nicht schon länger als 70 Jahre 
verstorben sind. Falls Sie Autor oder 
Nachfahre sind, oder diese kennen, bit-
ten wir Sie Kontakt mit dem Bessarabi-
endeutschen Verein aufzunehmen oder 
sich per E-Mail an mail@dobrudscha.eu 
an uns zu wenden.
Die Liste mit den Namen der Autoren 
finden Sie unter 
http://www.dobrudscha.eu/
jahrbuecher.html
und als .pdf-Datei zum download auf der 
internetseite des Bessarabiendeutschen 
Vereins unter „Aktuelles“
www.bessarabien.de/news/
aufruf-zur-ermittlung-der-
urheberschaft__218.php

ANDREA AiPPERSBACH

Anlässlich der 
Auswanderung 
von Schwaben 
nach Georgien 
vor 200 Jahren 
fand am 5. Juli 
2017 im Evan-
gelischen Ober-
kirchenrat ein 
deutsch-georgi-
scher Studien-
tag statt. Ange-
lehntan das 

Motto des deutsch-georgischenKultur-
jahres 2017/2018 „Zukunft erben“ lautete 
der Titel des Studientages „Vergangen-
heit erinnern – Zukunft erben. 200 Jahre 
schwäbische Auswanderung in den Kau-
kasusund ihre Bedeutung bis heute“. Der 
Bischof der Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg, Dr. h. c. Frank Otfried 
July, nahm in seinem Grußwort dieses 
Motto auf und sprach sich für ein stärke-
res Geschichtsbewusstsein in Kirche und 
Gesellschaft aus. „Wer die Vergangen-
heitverdrängt, wird keine Zukunft ha-
ben“, sagte er. Die Ansiedlung von circa 
2.500 evangelischlutherischen, aber zu-
gleich auch kirchenkritischen, pietisti-
schen und separatistischen Schwaben im 

Kaukasus ab dem Jahr 1817 legte den 
Grundstein für die evangelisch-lutheri-
sche Kirche in der Region. Der Bischof 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche von 
Georgien, Hans-Joachim Kiderlen, 
mahnte, beim Rückblick auf die 200-jäh-
rige Geschichte solle man nicht nur auf 
idyllisches wie den Aufbau von Siedlun-
gen und die Landwirtschaft schauen. So 
habe es unter den Deutschen auch Ab-
schottung gegen die örtliche Kultur und 
Bevölkerung gegeben, religiöse Streitig-
keiten und sektiererische Umtriebe. Ki-
derlen dankte der württembergischen 
Landeskirche für die Partnerschaft, die 
seit Ende der 90er Jahre besteht und mit 
einem Partnerschaftsvertrag im Jahr 2004 
besiegelt wurde.

Die georgische Architektin Nestan Tata-
rashvili vom „Verein zur Bewahrung des 
deutschen Kulturerbes im Südkaukasus“-
zeigte im Foyer des Oberkirchenrates ihre 
Fotoausstellung über schwäbische Kolo-
nistenhäuser in Georgien. in ihrer Ein-
führung berichtete sie, dass in den 200 
Jahren insgesamt 23 deutsche Kolonien 
entstanden. inzwischen seien 1.200 von 
Deutschen errichtete Gebäude durch ihre 
Arbeit erfasst. Einige dieser Häuser und 
Kirchen werden saniert und somiterhal-
ten. Für Restaurierungsarbeiten in Elisa-

Deutsch-georgischer Studientag, 
5. Juli 2017 in Stuttgart
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bethtal habe die georgische Regierung 
rund 1,5 Millionen Euro bereitgestellt. 
Das Kirchendach in Alexandershilf werde 
mit Mitteln aus Deutschland saniert.

Der Historiker Prof. Dr. Oliver Reisner 
von der Staatlichen ilia Universität in Tif-
lis widmete seinen Vortrag dem Thema 
„Religion und religiöse Minderheiten in 
Georgien heute“. Rund 83 Prozent der 
3,7 Millionen Einwohner gehören Reis-
ner zufolge der orthodoxen Kirche an. 
Das Land sei zwar ein säkularer Staat, 
räume den Orthodoxen aber eine Sonder-
stellung ein. Aus dem Staatsbudget flös-
sen jährlich knapp sieben Millionen Euro 
an die orthodoxe Kirche, aber nur 270.000 
Euro an alle anderen Religionsgemein-
schaften. Außerdem hätten nur die Or-
thodoxen im Kommunismus konfiszierte 
kirchliche Gebäude zurückerhalten, ande-

re Konfessionen dagegen nicht. So be-
richtet der epd. Reisner nehme bei der 
Georgisch-Orthodoxen Kirche wenig in-
teresse an ökumenischer Zusammenarbeit 
wahr. Die nationale Machtstellung mache 
„...nicht offen für ökumenische Gedan-
ken“, sagte Reisner laut epd. Die Kirche 
war vor zwanzig Jahren aus dem Ökume-
nischen Rat der Kirchen und der Konfe-
renz Europäischer Kirchen ausgetreten.

Musik und Lebenszeugnisse aus Georgien 
standen weiter auf dem Programm. Die 
innenarchitektin Verena Huber aus 
Zürich berichtete von ihrer Familienfor-
schung über eine Pfarrfamilie der Basler 
Mission im Südkaukasus. Christiane 
Hummel, ehemalige Leiterin des Diako-
nischen Werkes der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Georgien, sprach über die 
Neugründung der kleinen Kirche nach 

Nestan Tatarashvili zeigt Ergebnisse ihrer 
Dokumentationsarbeit

Oliver Reisner gibt einen Überblick über die gesell-
schaftliche und kirchliche Situation in Georgien

Verena Huber, Christiane Hummel, 
Russudan Meipariani (v.li.)

Ende der Sowjetzeit. Die in Stuttgart an-
sässige georgische Musikerin Russudan 
Meipariani gewährte Einblick in die Si-
tuation junger Menschen in Georgien 
nach der Unabhängigkeitsbewegung. Zu-
dem gab sie Kostproben ihrer Eigenkom-
positionen über georgische Dichtung am 
Flügel und mit Gesang.

Die rund 70 Besucher des Studientages 
kamen anschließend in Kleingruppen zu-
sammen, um Themen wie die Vertreibung 
der Deutschen in der Sowjetzeit, die Si-
tuation der Evangelischen in Georgien 
oder Möglichkeiten des Kulturaustauschs 
zu besprechen.

Schlusspunkt des Tages bildete der Be-
such im „Theater am Faden“ mit einem 
Stück über den georgischen Maler Piros-
mani.

Russudan Meipariani musiziert Erika Wiener im Ge- 
spräch mit Kinga von 
Gyökössy-Rudersdorf

Zeit zum Staunen. Verkleiden und Gespräch im „Theater am Faden“

Entschädigung für ehemalige deutsche Zwangsarbeiter
Antragsfrist endet am 31. Dezember 2017

„Volk auf dem Weg“, das Mitteilungsblatt der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V., Nr. 8-9/2017 Seite 7:

„Wie bereits mehrfach in VadW berichtet, hat der Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages beschlossen, deutschen Staats-
bürgern, die zwischen dem 1. Sptember 1939 und 1. April 1956 Zwangsarbeit für einen ausländischen Staat leisten mussten, einen 
symbolischen Anerkennungsbetrag in Höhe von 2500 € zu leisten. Von besonderer Bedeutung ist diese Entscheidung für deut-
sche Heimatvertriebene und Aussiedler, die unter unmenschlichen Bedingungen in Zwangsarbeitslager gesteckt wurden und nur 
mit viel Glück und eisernem Willen überlebten. Da die Antragsfrist zu 31. Dezember 2017 ausläuft...“ möchten wir an dieser 
Stelle noch einmal darauf aufmerksam machen.

Unter folgenden Adressen erhalten Sie Informationen sowie die zur Antragstellung nötigen Unterlagen.
Service-Telefonhotline: 0228 - 99385 - 9800
E-mail-Adresse:  AdZ@bva.bund.de
Postanschrift: Bundesverwaltungsamt, Außenstell Hamm, Alter Uentroper Weg 2, 59071 Hamm
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ELFiE SCHENKER, TOCHTER 
VON ARNOLD UND HiLDE KiSON

Angefangen hat das interesse an einer 
Reise nach Bessarabien, als ein Brief in 
unserem Briefkasten in Melbourne Aus-
tralien ankam, mit einer Skizze vom Hof 
meiner Großeltern Johannes und Olga 
Kison. Mein Vater Arnold Kison schickte 
uns dieses mit seinen Erinnerungen an 
den Hof. Er wußte sogar noch die Namen 
seiner Pferde. Er war nur 8 Jahre alt, als er 
mit seiner Familie dieses schöne Land 
verlassen mußte. Zur gleichen Zeit, vom 
gleichen Ort – Kulm – machte auch mei-
ne Oma Olga Bich Vorbereitungen für die 
Flucht mit ihren 4 kleinen Kindern; eines 
davon meine Mutter, damals die vierjähri-
ge kleine Hilde. Meine Eltern haben sich 
viele Jahre später in Ludwigsburg bei ei-
nem Bessarabischen Jugendtreffen ken-
nengelernt und sie feierten dieses Jahre 
ihre Diamantene Hochzeit.
Mein Mann und ich sind vor 35 Jahren 
nach Australien ausgewandert. Wir haben 
fünf Kinder und wir genießen das Leben 
in Australien. Wir haben ein Familienbe-
trieb und alle, außer unsere jüngste Toch-
ter, die noch zur Schule geht, arbeiten in 
unserer Firma. Unsere Verbindung nach 
Deutschland ist noch sehr stark und wir 
haben eine schöne Tradition: unsere “Fa-
mily-Reunion”, wo wir als Großfamilie 
alle 5 Jahre ein Familientreffen haben. Als 
diese Skizze vom Kulmer Hof bei uns an-
kam, und es bald wieder Zeit war für eine 
“Family-Reunion”, hatten wir diese idee 
eine “Heritage- Tour” mit der Reunion zu 
verbinden. Wir überlegten und planten, 
wie wir das am Besten vom Transport her 
machen könnten und mein Mann hatte 
diese brillante idee einen Reisebus zu 
mieten. Unser Busfahrer Freddy war su-
per und ein sehr guter Fahrer. Er sprach 
auch noch fließend Moldavisch, was uns 
wirklich ein paar mal zur Hilfe kam.

Um eine bessere Einsicht von Bessarabien 
zu erfahren, meldete wir uns im Museum 
in Ludwigsburg an und bekamen eine pri-
vate Führung, in der Frau Renate Kersting 
sehr ausführlich und interessant über die 
Auswanderer erzählte, sowie über die 

Flucht und die Umsiedlung nach Polen. 
in meiner Kindheit hörte ich immer wie-
der von Bessarabien und Polen, aber nun 
machte alles Sinn. Es war für mich wie ein 
Puzzle, wo nun jedes Teil unserer Famili-
engeschichte zusammenpaßte. Da der Va-
ter meines Mannes Siegfried in einem 
deutschen Dorf in Rumänien aufgewach-
sen ist und durch den zweiten Weltkrieg 
nach Deutschland kam, war es auch wich-
tig, daß wir Rumänien in unsere “Herita-
ge- Tour” mit einplanten. Somit besuch-
ten wir auch das Rumänische Museum in 
Gundelsheim und bekamen auch eine 
schöne Einsicht von der Geschichte der 
Siebenbürger.

Unsere 2015 Heritage Tour

begann von Nürnberg Richtung Wien 
mit Stadtbesichtigung und Übernach-
tung. Am nächsten Tag ging es weiter
Richtung Ungarn, für unser “Family Reu-
nion 2015” Wochenende, wo wir uns mit 
42 Familienmitglieder trafen. Und da wir 
den großen Reisebus hatten, konnten wir 
alle Mann nach Budapest fahren und eine 
Stadtbesichtigung, sowie andere Ausflüge 
zusammen unternehmen.
Nach dem Wochenende ging es auf die 
große Tour. Leider waren nur 14 Perso-
nen interessiert diese Heritage Tour nach 
Rumänien, Bessarabien-Ukraine, sowie 
Polen mitzumachen, aber dadurch hatten 
wir sehr viel Platz im Bus. Da unser Bus-
fahrer Freddy nur 8 Stunden pro Tag fah-
ren durfte und die Straßen/Verkehr usw. 
nicht einzuschätzen war, wußten wir erst 
spät nachmittags, in welcher Stadt wir 
übernachten werden. Dann wurde im in-
ternet geforscht und Übernachtungsmög-
lichkeiten für uns alle, sowie ein sicherer 
Busparkplatz ausgesucht. Jeder Tag war 
einzigartig und erlebnisreich und wir fan-
den jeden Abend eine geeignete Über-
nachtung für 13 Leute. Diese Tour war 
schon etwas gewagt und ich bewundere 
meine Eltern, die beide über 80 Jahre alt 
waren und meine Schwiegermutter, die 93 
Jahre alt war, wie flexibel sie waren und 
diese “ungeplanten” Übernachtungen als 
superorganisierte „deutsche Bürger“ ak-
zeptierten und mitmachten.

Unser erstes Ziel war Siebenbürgen, Her-
mannstadt, wo wir das Elternhaus von 
Siegfrieds Vater Michael besuchten, sowie 
Siegfrieds Halbschwester, die ich noch nie 
getroffen hatte und Siegfried hatte sie 
auch schon seit 40 Jahren nicht mehr ge-
sehen. Wir wurden sehr herzlich empfan-
gen. Das nächste Ziel war Moldavien - 
Ukraine Richtung Kulm, Bessarabien, 
aber leider konnten wir nicht über die 
Grenze, da meine Eltern nur einen Perso-
nalausweis und keinen Reisepass hatten. 
Wir waren sehr enttäuscht, daß wir diesen 
Teil der Reise nicht machen konnten, aber 
aus dieser Enttäuschung entwickelte sich 
unsere Reise nach Bessarabien in 2017, 
nicht nur mit meiner Familie, sondern 
alle meine Geschwister, sowie einige von 
ihren Kindern kamen diesmal mit, und 
das war so ein schönes Erlebnis über das 
ich etwas später berichten werde.

Am Nächsten Tag ging es weiter, Rich-
tung Polen. Wir suchten ein Hotel in der 
Nähe von der Grenze zu der Ukraine, in 
dem wir übernachteten und am nächsten 
Tag das Grab von Heinrich, dem Bruder 
von Siegfrieds Mutter, der mit 19 Jahren 
im Krieg gefallen ist, zu besuchen. Bis vor 
3 Jahren wußte niemand, wo er begraben 
war, das war ein guter Grund für die 93 
Jährige, mitzukommen, denn wir konnten 
sehen, daß es wichtig für sie war, nun 
wirklich Abschied von ihrem Bruder neh-
men zu können.

Das letzte Ziel war der Besuch der polni-
schen Höfe aus der Zeit nach der Um-
siedlung. Das war sehr interessant. Wir 
fanden beide Höfe und genossen beson-
ders den Hof meines Vaters, in dem wir 
mit offenen Armen empfangen wurden. 
Wir durften das originale Haus betreten, 
wo der Bruder meines Vaters geboren 
wurde. Meine Vater zeigte uns, wo er ge-
schlafen hat, wo die Sommerküche und 
die Speisekammer war. Ein schönes bun-
tes kleines Fenster war immer noch da als 
Erinnerung von dazumal. Als “Danke 
Schön” spielte mein Vater auf seinem Ak-
kordeon ein polnisches Lied für die jetzi-
gen Besitzer.

Eine Familie – vier Generationen –  
Eine Reise in die Vergangenheit

In der Schule in Kulm
Hilde Kison kann ihre Bücher signieren,
vorne das »Ort-Familienbuch Kulm«
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Nun zu unserer Fortsetzung von der 
“Heritage Tour” im Jahr 2017

Als meine Eltern uns mitteilten, daß die-
ses Jahr  ihre Diamantene Hochzeit am 
85. Geburtstag meines Vaters ist, haben 
sich alle 3 Generationen von unserer aus-
tralische Familie entschlossen, für diesen 
Anlass nach Deutschland zu fliegen und in 
dieser Zeit auch noch unsere “Heritage 
Tour” zu vollenden. Da es uns wichtig 
war, daß unsere Eltern mit uns nach 
Bessarabien reisen, rief ich an um, ihnen 
die Neuigkeit mitzuteilen. Wir waren  
überrascht zu hören, daß meine Eltern 
ihre Reisepässe schon beantragt hatten 
mit der Hoffnung, daß wir eventuell diese 
Reise nach Bessarabien miteinander un-
ternehmen würden..

Dann ging die Planung los, viele Stunden 
“Research” für Flüge, Übernachtungen, 
Transport sowie Unterhaltung und Ur-
laub am Meer. Wir planten 9 Tage in der 
Ukraine zu sein, von denen wir 3 Tage in 
Bessarabien, 3 Tage am Schwarzen Meer 
und 3 Tage in der Stadt Odessa verbrach-
ten. Die drei Tage in Bessarabien waren 
die schönsten und tiefst beeindruckend 
und wir haben jeden Moment genossen. 
Am Abend unserer Ankunft im Hotel 
“Bessarabien Haus” unterhielte uns eine 
Folklore Gruppe von Beresina, die uns 
mit verschiedenen Trachten und Liedern 
einen wunderschönen Abend bescherte. 
Sie haben auch für uns das Bessarabische 
Heimatlied gesungen. Am nächsten Tag 
stand “Kulm” auf unserem Program. Wir 
fuhren auf schlechten Straßen bei 30 Grad 
Hitze in einem Kleinbus ohne Klimaanla-
ge. Das allein war schon ein Erlebnis.
Zuerst besuchten wir die Kulmer Schule. 
Als wir von der Bürgermeisterin und der 
Rektorin begrüßt wurden, war sie sehr 
überrascht über das Alter unserer Grup-
pe, da wir hauptsächlich Jugendliche in 
unserer Gruppe hatten und alle sehr in-
teressiert waren. Da wir in den Schulferi-
en kamen, war es besonders nett, daß sich 

die Rektorin und die Bürgermeisterin 
Zeit nahmen uns zu begrüßen und uns die 
Schule zu zeigen.
Es gibt auch ein Bessarabisches Museum 
in dieser Schule und wir waren erstaunt, 
als wir zwei der Bücher, die meine Mutter 
geschrieben hat, im Museum sahen und 
sie diese unterschreiben durfte.

Nach der Schulbesichtigung ging es zu 
Fuß zur Hauptstraße in Kulm und wir be-
sichtigten die ehemalige Kirche, die jetzt 
als Stadthalle dient und sahen auch das 
Kulmer Denkmal. Mit dem Kulmer 
Stadtplan in der Hand machten wir uns 
auf die Suche der Grundstücke von mei-
nen Großelterneltern. Wir fanden das 
Grundstück von Emanuel und Olga Bich, 
und wir dachten, daß wir laut Skizze von 
meinem Vater auch noch das Grundstück 
von Johannes und Olga Kison fanden, 
sind uns aber nicht ganz sicher, da mein 
Vater leider gesundheitlich nicht mitrei-
sen durfte und es somit nicht bestätigen 
konnte.

Unser Historiker erzählte uns wie fleißig 
und gründlich und sauber die deutschen 
Siedlungen waren und Natalie, unsere 
Übersetzerin, teilte uns mit, daß ihre Fa-
milie in einem deutschen Haus aufge-
wachsen ist und sie waren erstaunt wie gut 
und solid das Haus gebaut wurde und wie 
alle Wasserleitungen noch nach vielen 
Jahren noch prima funktionierten. Es war 
ein einzigartiges Erlebnis als Großfamilie, 
alle 4 Generationen auf den Spuren unse-
rer Urahnen in Kulm auf den gleichen 
Straßen zu laufen und anzusehen, wo und 
wie sie damals gelebt haben. Die Kultur, 
Landschaft, Freundlichkeit, sowie die Zu-
friedenheit der Menschen zu vernehmen 
war sehr beeindruckend. Dieses Erlebnis 
hat unsere Kinder, die 3. Generation, sehr 
verbunden, worüber wir sehr glücklich 
sind.

Nachmittags sind wir dann mit Pferd und 
Wagen zu einem Picknick am naheliegen-

den See gefahren, für einen unvergeßli-
chen Abend mit wunderbarer Bewirt-
schaftung. Am nächsten Tag fuhren wir 
ins Freilichtmuseum Framushka, das uns 
eine sehr gute Einsicht gab, wie die dama-
ligen Siedler von mehreren Nationen ge-
lebt haben und vor allem wie so ein deut-
scher Haus und Hof früher ausgesehen 
und funktioniert hat. Wir hatten auch ei-
nen “Master Chef”-Kochkurs in dem wir 
lernten, wie man “Strudeln” macht und 
diese über dem offenen Feuer gart. Wir 
hatten soviel Spaß diese zuzubereiten!

Die drei Tage in Bessarabien waren die 
schönsten und tiefst beeindruckend und 
wir haben jeden Moment genossen. Wir 
verabschiedeten uns von dem freundli-
chen Personal vom Hotel “Bessarabien 
Haus” und fuhren dann via Akkerman 
noch für ein paar Tage ans Schwarze Meer 
und verbrachten dann auch noch ein paar 
Tage in Odessa  wo wir die Katakomben 
anschauten, sowie die Oper besuchten, 
was auch ein ganz besonderes Erlebnis 
war. Diese Reise in die Vergangenheit hat 
mir wertvolle Einsicht in unsere Vergan-
genheit und Herkunft unserer Familien 
gegeben und war ein Erlebnis, das ich 
nicht vergessen werde.

Friedhof KulmMaster-Chef-Strudla

Auf der Hauptstraße in Kulm Grundstück, wo Olga Bich wohnte Logen im Opernhaus Odessa
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Wir mussten Abschied nehmen 

von meinem treuen Ehemann, 

unserem Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa

Alfred Klett
* 10.10.1932 in Mathildendorf

†  01.08.2017 in Grötzingen

Marianne Klett

Joachim, Thomas und Andreas mit Familien

Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen,

aber meine Gnade soll nicht von dir weichen,

und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen

spricht der Herr, dein Erbarmer.

   

Die Zukunft des Freizeitheims 
Hohenböken in Ganderkesee
Ende März meldete der evangelikale Pressedienst idea unter der 
Überschrift „Verkaufen Pietisten ein Gästehaus an Esoteriker?“, 
dass das frühere Freizeitheim Höhenböken des Bessarabischen 
Gemeinschaftsverbands (später: Gemeinschaftsverband Nord-
Süd) in Ganderkesee bei Delmenhorst/Niedersachsen, das dieser 
an den Hannoverschen Verband Landeskirchlicher Gemein-
schaften verkauft hatte, erneut verkauft wird. Neue Eigentüme-
rin soll Timke Schmidt aus Ganderkesee sein. Diese ist damit 
einverstanden, dass die örtliche landeskirchliche Gemeinschaft 
weiterhin in dem Haus zusammenkommt und Buchungen christ-
licher Gruppen bleiben bestehen. Allerdings bietet die neue Ei-
gentümerin in ihrer bisherigen Praxis „schamanische Heilme-
thoden“ an. Ein Verkauf an eine christliche Käufergemeinschaft, 
der bis zu einer Vereinbarung per Handschlag gediehen war, kam 
schließlich doch nicht zustande, weil kein unterschriftsreifer 
Vertrag vorgelegt worden war.

Bessarabiendeutsche Tochterkolonien im Nordkaukasus
Die Zeitschrift „Volk auf dem Weg“ der Landsmannschaft der 
Russlanddeutschen berichtet in ihrem April-Heft über ein neu 
erschienenes Buch, das die Geschichte von bessarabiendeutschen 
Tochtersiedlungen im Nordkaukasus erzählt:
Valentina Stroh (Felchle) »Eine Lebensreise vieler 
Schwabenfamilien (Ein kleiner Teil der großen wahren Ge-
schichte)« das 690 Seiten umfasst und über die Mail-Adresse der 
Verfasserin:
valentinastroh@t-online.de oder über Tel. 06031/14584 zu er-
halten ist. im Kubangebiet im nördlichen Kaukasus wurden von 
1877 bis 1880 mehrere Tochtersiedlungen angelegt, die von Zu-
wanderern aus Tarutino und Teplitz gegründet wurden, darunter 
Eigenfeld/Wannowskoje, Rosenfeld/Scheremtjeskoje und Alex-
anderfeld/Leonowskoje. 

Das Buch berichtet über die Gründe der Auswanderung nach 
Bessarabien, über die Sitten und Bräuche in Bessarabien und im 
Nordkaukasus, über die schwäbische Mundart der Zuwanderer 
(mit einem kleinen Dialekt-Wörterbuch) und schließt mit einem 
Kochbuchanhang „Alte Familienrezepte der Deutschen aus 
Bessarabien und dem Kaukasus von 1814 bis 1940“. Dabei wird 
auch die Entwicklung der Lebensverhältnisse in Teplitz und Ta-
rutino bis zur Weiterwanderung in den Kaukasus behandelt, aber 
auch die schwierige Zwischenkriegszeit im Kaukasus. Von be-
sonderem interesse für Bessarabiendeutsche, insbesondere für 
Familienforscher aus Teplitz und Tarutino, dürften die Sippen-
bücher und Stammbäume sein, die die Hälfte des Buches ausma-
chen. Darin sind die Familien Janke, Manske, Lang, Felchle, 
Hauser, Vetter, Walther, Kuhn, Friedrich, Järling (= Gerling?) 
und Lenz vertreten. Viele Archivmaterialien, Auswanderungs-
karteien, Bescheinigungen, Auszüge aus Familienbüchern, Dorf-
pläne und vor allem Fotos ergänzen die Darstellung.

Lesefrüchte
Zusammengetragen von Arnulf Baumann

Besuchen Sie 
unsere Homepage:

www.bessarabien.com
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Man sieht die Sonne langsam untergehen
und erschrickt dann doch,
wenn es plötzlich dunkel ist.

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meinem Lebenspartner, unserem Vater, Opa, Uropa, 
Bruder, Schwager und Onkel

Paul Richter
* 3. Februar 1934 in Friedensthal Bessarabien
† 4. August 2017 in Stendal

Ingrid Rathke
Sabine Richter
Andreas Richter
Hiltraud Falkenberg
Enkelkinder, Urenkel
und alle, die in lieb hatten

Bismark, im August 2017

Die Beerdigung fand am Freitag, dem 11 August 2017, um 
14.00 Uhr in der Friedhofskapelle in  Rebenstorf statt.

Ich bin ein Gast auf Erden und hab hier keinen Stand;
der Himmel soll mir werden, da ist mein Vaterland, ...

 Paul Gerhardt

Wally Auras  
geb. Knauer  

 * 22.04.1927 † 06.08.2017
 Mariewka Stuttgart
 Bessarabien Deutschland

Wir trauern um unsere liebe Tante, einen hilfsbereiten, 
edelmütigen Menschen:

Familie Günther & Monika Eckert,
Familie Manfred Eckert & H. Lau,
Dr. Nortrude Ermisch, Astrid & Urs Ehm

Nach kurzer, schwerer Krankheit durfte unsre liebe Tante 
aus erfülltem Leben heimgehen in Gottes Ewiges Reich. 
Wir haben am 11. 8. 2017 in engstem Familienkreise zu-
sammen mit ihren Freunden, Bekannten und wohlver-
trauten Nachbarn schweren Herzens Abschied von ihr 
genommen.

Nun hast du wirklich uns verlassen
getreues, liebes Mutterherz !

Wir könnens immer noch nicht fassen
bei diesem bittern Trennungsschmerz.

Wir kannten anders nicht das Leben,
du selbst hast es uns so gemacht :
Du wolltest dienen, immer geben,
an dich selbst hast du nie gedacht.   

Wie war dein ganzes Erdenleben
so reich an Wirken und an Kraft !

Wir durften leiblich Hilf dir geben,
doch seelisch hast du es geschafft.

Zum Tode von Wally Auras, geb. Knauer
August 2017 und im Gedenken an deren
Mutter Amalie Alide Knauer, geb. Keller

 Nun ruhen deine fleißgen Hände
 zum ersten Mal (im Totenschrein)

 gefaltet, wie sie nur am Ende
 des Arbeitstages durften sein.

 Der grause Tod konnt es nicht trüben
 dein mildes Antlitz  - engelschön.

 Es ist im Sarge so geblieben,
 wie wir im Leben es geseh‘n.

 Wie wird einst dieses Antlitz leuchten
 an jenem großen Ostertag,

 wenn wir auch dieses Ziel erreichten
 und uns kein Tod mehr trennen mag!

mit freundlicher Genehmigung von  
Karl Knauers Enkelin, Dr. N. Ermisch.

Unserer lieben Mutter aufs Grab
von Karl Knauer (1889 – 1973), vom Feb. 1949

„ich aber und mein Haus wollen
dem HERRN dienen“    Josua 24,15

Andreas Hedrich
 * 25.07.1925 † 27.07.2017
 Maraslienfeld Luckau

Zurückgekehrt von seinem Grabe möchten wir allen, die 
ihn gekannt haben, mitteilen, dass sich der Lebensweg un-
seres Cousin nach kurzer, schwerer Krankheit für immer 
vollendet hat.

Wir werden ihn sehr vermissen. Was uns bleibt, sind die 
Erinnerungen an schöne, gemeinsame Stunden und die 
Gespräche über die bessarabische Heimat, sein Heimat-
dorf Maraslienfeld und die Menschen, die ihn auf seinem 
langen und erfüllten Lebensweg begleitet haben.

Danke Andreas, wir werden dich nicht vergessen.  

Lore Oelke, geb. Hedrich  Sigrid Standke, geb. Sasse
Bechsteinstr. 14,  Turmstr. 12, 72202 Nagold
99423 Weimar  
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 2. November 2017

Redaktionsschluss für die November-Ausgabe
ist am 15. Oktober 2017

Redaktion  der Oktober-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion  der November-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.
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Bessarabiendeutschen Vereins
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Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung
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07.10.2017  Heimattreffen der Gemeinden Alexanderfeld  
und Paruschowka, 10 Uhr Haus der  
Bessarabiendeutschen Stuttgart

08.10.2017  Beresina-Treffen in Pritzier
08.10.2017  Bessarabisches Treffen in Stechow, Kulturscheune
14.10.2017  Kulturtag in Stuttgart
14.10.2017  Regionalgruppe Backnang, Kaffeenachmittag 

14.30 Uhr, Gemeindehaus Rietenau,  
Thaddäus-Troll-Str. 14

15.10.2017  Lichtentaler Treffen, 10-16 Uhr im Feuerwehr-
gerätehaus, Pfarrgartenstr. 49, 71737 Kirchberg/
Murr

15.10.2017  RLP monatliches Treffen/Essen 11 Uhr, Urmitz
15.10.2017  Gemeinschaftsnachmittag in Möglingen
21.10.2017  Herbsttreffen in Thüringen, Holzdorf/Weimar
21.10.2017  Bessarabisches Treffen in Uelzen, Stadthalle
22.10.2017  RLP 9 Uhr, Bessarabischer Kochkurs, Kath. 

Gemeindezentrum Ochtendung
31.10.2017  Bessarabiertreffen am Reformationstag in 

Todendorf
03.-05.11.17  Herbsttagung in Bad Sachsa
26.11.2017  RLP monatliches Treffen/Essen und St. Andreas-

fest mit Gottesdienst, 11 Uhr, Urmitz
27.11.2017  Regionalgruppe Backnang, Besen Möhle, 15 Uhr
02./03.12.17  Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Dettingen
10.12.2017  RLP 11 Uhr monatliches Treffen/Essen, 14 Uhr 

Gemeinsame Adventsfeier, Urmitz
10.12.2017 Adventliche Feier im Haus der Bessarabien-

deutschen in Stuttgart. Beginn: 10:30 Uhr
10.12.2017  Bessarabientreffen am II. Advent in Verden/Aller
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ARnULF BAUMAnn

Unter dem Titel 
„Aus unseren 
Reihen“ hat im 
Septemberheft 
eine Artikelserie 
begonnen, die vor  
allem jüngere 
Vereinsmitglie-
der vorstellen 
und bekanntma-
chen will, die sich 
in ihrem Umkreis 
für den Zusam-

menhalt unter Bessarabiendeutschen und 
ihren nachkommen einsetzen oder sonst 
wichtige Beiträge geleistet haben.
Es liegt in der natur der Sache, dass im 
„Mitteilungsblatt“ überwiegend Ältere 
gewürdigt werden, etwa aus Anlass eines 
Jubiläums oder auch durch einen nachruf. 
Andererseits ist unübersehbar, dass die 
Zahl der Angehörigen der „Erlebnisgene-
ration“, die die Umsiedlung aus Bessara-
bien im Jahre 1940, die Lagerzeit, die An-
siedlungszeit in Polen, die große Flucht 
aus dem Osten Anfang 1945und die ersten 
schwierigen Jahre der nachkriegszeit 
selbst miterlebt haben, immer mehr zu-
rückgeht. Das ist bei allen aus dem Osten 
Europas nach dem Krieg gekommenen 
Deutschen ebenso. Sie alle stehen vor der 
Frage, ob sie die Kraft zum Weiterbeste-
hen haben oder ob sie „einpacken“ müs-
sen. Einige Organisationen haben diese 
Konsequenz schon gezogen, andere sind 
dabei, diese Entscheidung vorzubereiten, 
haben aber innerlich schon einen Schluss-
strich gezogen; nur der Termin ist noch 
offen.
Das Problem ist der nachwuchs. Mittler-
weile ist schon die vierte Generation seit 
Kriegsende im Kommen. Auch hiesige 
Vereine haben damit Probleme, weil sich 
die Jüngeren in ganz verschiedene Rich-
tungen entwickelt haben. Bei den Flücht-
lingen und Vertriebenen von einst ist die-
se Veränderung aber noch viel stärker zu 
spüren. Wer weiß denn noch, was etwa 
„Danzig-Westpreußen“ einmal war und 
warum man sich mit dieser Landschaft in 
irgendeiner Weise identifizieren soll. (Die 
„Gemeinschaft Evangelischer aus Dan-
zig-Westpreußen“ hat sich im letzten Jahr 
aufgelöst.) Es kommen einfach keine jün-
geren Mitglieder mehr dazu, vor allem 
keine, die sich für die Weiterführung ei-
ner Organisation einsetzen wollen und 
können.
Bei den Bessarabiendeutschen ist das zum 
Glück etwas anders. In unserem „Bessara-
biendeutschen Verein“ haben wir durch-
aus auch Mitglieder, die um die 50 Jahre 

oder noch jünger sind. Das liegt daran, 
dass an vielen Orten der familiäre Zusam-
menhalt unter den aus Bessarabien Stam-
menden weiter gepflegt wird. Für viele 
Jüngere ist die Erforschung der eigenen 
Familiengeschichte der Zugang zur Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen ge-
worden. Man braucht den Wegen der 
Vorfahren nur ein wenig nachzuspüren, 
um auf die interessantesten Entwicklun-
gen und Ereignisse zu stoßen. Dabei er-
fährt man, wie viele Querverbindungen es 
früher zwischen dem osteuropäischen 
Raum und Deutschland gegeben hat, die 
später durch die beiden Weltkriege abge-
rissen sind. Es gibt viele Gründe, sich mit 
der Familien- und Volksgeschichte der 
Bessarabier zu beschäftigen. Und so kom-
men immer wieder jüngere Leute in Kon-
takt zu unserem Verein und stellen fest, 
dass durch ihn auch heute wieder Verbin-
dungen zu dem ehemaligen Heimatgebiet 
geknüpft werden, die auch für Jüngere 
attraktiv sind. Es ist erfreulich, wie viele 
Jüngere sich bei uns engagiert haben. In-
zwischen sind sie es, die an einer ganzen 
Reihe von Orten die Bessarabiertreffen 
oder Bessarabienreisen organisieren.
Allerdings haben diese Jüngeren das Pro-
blem, dass sie sich untereinander nicht 
kennen und auch kaum Möglichkeiten ha-
ben, im größeren Rahmen des Bessarabi-
endeutschen Vereins bekannt zu werden. 
Die verschiedenen Treffen und Tagungen 
bieten zwar Möglichkeiten zum Kennen-
lernen, aber für voll im Berufsleben Ste-
hende ist es oft schwer, daran teilzuneh-
men. Und wenn sie im „Mitteilungsblatt“ 
über von ihnen vorbereitete Treffen be-
richten, dann steht aus Bescheidenheit oft 

nur ihr name unter dem Bericht, der den 
Lesern kaum bekannt ist.
Deshalb haben wir uns vorgenommen, im 
Lauf der Zeit im „Mitteilungsblatt“ im-
mer wieder über besonders engagierte 
Jüngere zu berichten, unter der Über-
schrift „Aus unseren Reihen“. Die Leser 
sollen Gelegenheit bekommen, den be-
ruflichen Weg der Jüngeren unter uns 
kennen zu lernen, aber auch zu erfahren, 
wie sie zum „Bessarabiendeutschen Ver-
ein“ gefunden haben, was sie schon zum 
Zusammenhalt unter uns beigetragen ha-
ben und was sie sich für die Zukunft wün-
schen. Das kann dazu helfen, dass die Jün-
geren untereinander bekannter werden. 
Es wird aber auch zeigen, wieviel Bereit-
schaft es zum Engagement für unseren 
Zusammenhalt und für die Festigung der 
Verbindungen zum heutigen Bessarabien 
gibt, dass wir also nach wie vor eine recht 
lebendige Gemeinschaft sind. Da gibt es 
nach wie vor viel zu tun, gerade auch im 
Blick auf die heute in Bessarabien leben-
den Menschen, die sich oft „abgehängt“ 
fühlen. Die Deutschen blicken heute 
meist nach Westen und bereisen den Rest 
der Welt, während der Osten Europas un-
beachtet bleibt. Das kann man ändern, 
und wir können dazu beitragen.

In vielen kommenden Heften des „Mittei-
lungsblatts“ werden die Leser etwas über 
jüngere Menschen aus unseren Reihen er-
fahren, die sich im Rahmen unseres Ver-
eins engagieren und daran Freude haben, 
und so für das Weiterbestehen unseres 
Zusammenhalts sorgen. Sie werden inter-
essante Menschen kennenlernen. Freuen 
Sie sich auf die Berichte!

Junge Mitglieder im Bessarabiendeutschen Verein

PASTOR I. R. ARnULF BAUMAnn

Pöhlde ist ein kleiner Ort von heute fast 
2000 Einwohnern, am Südwestrand des 
Harzes in niedersachsen gelegen. Er hat 
aber eine lange Geschichte. Zur Zeit der 
Sachsenkaiser im Mittelalter stand dort 
eine Kaiserpfalz, einer von mehreren Auf-
enthaltsorten der damaligen Kaiser, die 
sozusagen „keinen festen Wohnsitz“ hat-
ten, sondern mit ihrem Gefolge von Pfalz 
zu Pfalz ziehen mussten, um ihren Regie-
rungsgeschäften nachgehen zu können. 
Kaiser Heinrich I hat dort im Jahre 925 
ein Kloster gegründet, das heute nicht 

Aus unseren Reihen (2)  
Hildegunde Krispin und  

Hildegard Rakebrandt, Pöhlde

mehr besteht. Von Kaiser Heinrich II wird 
berichtet, dass er immer zu Weihnachten 
in Pöhlde war. Für die damalige Bedeu-
tung des Ortes spricht auch, dass der dritte 
Besuch eines Papstes in Deutschland die-
sen nach Pöhlde führte. Doch das ist lange 
her. 1945 war der Ort ein reines Bauernd-
orf. Heute gehört er zur benachbarten 
Stadt Herzberg am Harz.

Endpunkt eines Flüchtlingstrecks von 
1945

Im März 1945 endete in Pöhlde nach lan-
ger Irrfahrt ein Flüchtlingstreck aus dem 
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Kreis Konin im Wartheland, zu dem sich 
ehemalige Klöstitzer aus Bessarabien zu-
sammengefunden hatten. Sie waren zu-
letzt nach nordhausen in Thüringen ge-
langt, immer mit dem Ziel, soweit wie 
möglich von der Roten Armee wegzu-
kommen; so wurden sie von nordhausen 
aus weitergeschickt, aber in Pöhlde konn-
ten sie endlich dauerhaft unterkommen. 
Mit nachzüglern zusammen waren es 13 
Familien, mit in Klöstitz wohlbekannten 
namen wie Esslinger, Walther, Weippert, 
Steinwand, Engel, Bietz, Demke und Lux. 
Die Unterbringung war alles andere als 
komfortabel; man musste eben die zur 
Verfügung gestellten engen und schlich-
ten Räumlichkeiten annehmen. Sogar für 
ihre Pferde fand sich Platz. Das war wich-
tig, denn es bot erste Verdienstmöglich-
keiten, im Forstwesen, in einer Mühle 
und bei Bauern. Im Rückblick sind die 
nachkommen überzeugt, es in Pöhlde gut 
getroffen zu haben. Das zeigte sich auch 
daran, dass die Bauern unter der Hand 
Milch für die Flüchtlingskinder abgaben.

Schon 1947 fand die erste „Klöstitzer“ 
Hochzeit in Pöhlde statt. Sie wurde groß 
gefeiert, in einem Gasthaus zwar, aber 
doch schon unter Beteiligung von Einhei-
mischen. Bis zur ersten Hochzeit zwi-
schen Einheimischen und Flüchtlingen 
dauerte es noch bis 1950. Wie schwierig 
das damals immer noch war, wird daran 
deutlich, dass die einheimischen Schwie-
gereltern ihren Widerstand gegen die 
Heirat erst aufgaben, als das zweite Kind 
unterwegs war.

Aber die bessarabiendeutschen Flüchtlin-
ge haben sich allmählich Achtung und 
Vertrauen erworben. Sie fanden Arbeit in 
einer Holzplattenfabrik in Herzberg und 
anderen Betrieben und fingen in den 
Fünfzigerjahren an, sich eigene Häuser zu 
bauen, in einer so genannten nebener-
werbssiedlung mit großem Gartengelän-
de und Kleinviehställen, einem Programm 
zur Sesshaftmachung von ehemaligen 
Landwirten. Hildegunde Krispin erinnert 
sich, dass ihre Mutter (der Vater lebte 
nicht mehr) dazu das eine Pferd verkaufen 
musste, um so ein Anfangskapital zu ha-
ben. Dort wohnen sie teils noch heute, 
haben aber die Häuser auf heutigen Stan-
dard gebracht. 

In der Anfangszeit war das Bewusstsein 
der Zusammengehörigkeit noch stark. In 
seiner Zeit als Reiseprediger für die 
Bessarabiendeutschen in niedersachsen 
und dann als Landesflüchtlingspastor hat 
mein Vater Immanuel Baumann immer 
wieder auch Pöhlde besucht. Von daher 
hatte ich den namen „Pöhlde“ im Ohr. 
Aber mit der Zeit erlahmte das Gemein-
schaftsbewusstsein, zumal es zu immer 

mehr Heiraten zwischen Einheimischen 
und ehemaligen Flüchtlingen kam. Über 
viele Jahre hinweg gab es keine eigenen 
Veranstaltungen mehr. Das örtliche Ver-
einsleben und auch das kirchliche Leben 
war offen für alle. - Hier kommen die bei-
den Frauen ins Spiel, von denen jetzt zu 
berichten ist.

Hildegunde und Hildegard 

Hildegunde Krispin geborene Sauter 
wurde 1946 geboren, besuchte die Volks-
schule bis zum Abschluss und absolvierte 
danach eine Lehre als Großhandelskauf-
frau in Herzberg, wohin sie täglich mit 
der Bahn fuhr. 1966 heiratete sie ihren aus 
Pommern geflüchteten Mann; zwei Kin-
der wurden geboren, die bis heute im 
Dorf leben; inzwischen kamen fünf En-
kelkinder dazu. 1972 wagten die Eheleute 
es, ein Möbelgeschäft aufzubauen, in dem 
Hildegunde die Buchführung übernahm. 
nach 27 Jahren kam es jedoch zu einem 
vom Eigentümer verursachten Konkurs. 
Inzwischen leben beide als Rentner in 
dem 1957 erbauten und mittlerweile  aus-
gebauten Haus.

Hildegard Rakebrandt geborene Walther 
wurde 1951 geboren, besuchte die Volks-
schule und danach die Hauswirtschafts-
schule, wo sie den Hauptschulabschluss 
erwarb. Auch sie fuhr täglich mit der Bahn 
nach Herzberg. Anschließend war sie als 
Diätköchin im Krankenhaus Osterode tä-
tig. 1969 folgte die Hochzeit; ihr Mann ist 
Einheimischer aus Herzberg. Das Paar 
hat eine Tochter, zwei Enkel und drei 
Urenkel. Auch Hildegard ist Rentnerin.

Beide haben also eine normale Berufslauf-
bahn gehabt. Die beiden Ehepaare sind 
befreundet.

Der Weg zum Bessarabiendeutschen 
Verein und zur Wiederbelebung der 
Gemeinschaft

Hildegard war schon mit 13 Jahren mit 
dem 1967 verstorbenen Vater beim bessa-
rabischen Bundestreffen auf dem Killes-
berg in Stuttgart. Auch Hildegunde war 
beim Bundestreffen, ihr Vater verunglück-
te 1961 tödlich. Das Mitteilungsblatt 
kennt Hildegard seit langem, Hildegunde 
war keine Leserin. An Bessarabienreisen 
haben beide gedacht, diese Pläne aber nie 
verwirklicht. Bücher über den Heimatort 
der Familie, Klöstitz, hatten sie gelesen. 
Bessarabien war also im Bewusstsein ge-
blieben, aber es war weit weg.

Dann kam das Jahr 2015, und damit das 
Jahr des 200jährigen Bestehens von Klös-
titz (heute Wesolja Dolina). Da kam Hil-
degard der Gedanke, dazu könne man 

doch wirklich einmal dorthin reisen.  Ge-
sagt, getan: Hildegunde ließ sich für den 
Plan begeistern, ein weitere Pöhlderin 
und deren zwei Töchter auch. Dann ka-
men sie nach Klöstitz, nahmen an dem 
Jubiläumsfest teil - und waren begeistert. 
Es war alles so vertraut, die Landschaft, 
der Ort, auch die Menschen; davon hatten 
sie doch in jungen Jahren viel gehört.

Als sie dann wieder zu Hause waren, stand 
es schnell fest: Das können wir nicht für 
uns behalten, das müssen wir weitererzäh-
len! Hildegunde hatte ein Reisetagebuch 
geführt, das hielt sie in ihrem Computer 
fest und versah es mit vielen Bildern. Da-
raus ist inzwischen ein Buch von 130 Sei-
ten geworden: „Bessarabien. Reisebericht 
von Hildegunde Krispin“:

Für März 2016 luden die beiden alle 
Treckteilnehmer von 1945, die noch leb-
ten, und deren nachkommen zu einem 
Treffen ein. Es war keine Schwierigkeit, 
dafür geeignete Räumlichkeiten zu fin-
den. Denn Hildegunde ist seit 15 Jahren 
im Besuchdienst der Kirchengemeinde 
aktiv, war acht Jahre im Kirchenvorstand, 
macht Kirchenführungen und hilft beim 
Frauenfrühstück, bei Gemeindeabenden 
und beim Backofenfest im Kirchengarten. 
Das Gemeindehaus war also der gegeben 
Ort.  Hildegard lebt zwar in der Stadt 
Herzberg und hat in der dortigen Kir-
chengemeinde kein Amt, nimmt aber re-
gelmäßig am kirchlichen Leben teil. Ihr 
Pastor heißt Sulimma; seine Mutter war 
eine geborene Mammel aus Klöstitz, die 
oft an Tagungen in Bad Sachsa teilgenom-
men hatte; er selbst hat am zweiten Pöhl-
der Treffen in diesem Jahr teilgenommen.

Die Einladung zum ersten Bessarabiertref-
fen seit vielen Jahren fand eine große Reso-
nanz: Über 70 Teilnehmer waren gekom-
men, ältere, jüngere und ganz junge, die 
alle nach ukrainischer Sitte mit Brot und 
Salz begrüßt wurden. Auch Herbert Klein 
war aus Baden-Württemberg angereist. 
Alle sahen und hörten den sehr lebendigen 
Reisebericht der beiden Initiatorinnen, de-
ren Begeisterung ansteckend wirkte. Der 

Hildegard Rakebrandt (li) und Hildegunde 
Krispin (re)
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Bericht im Mitteilungsblatt ließ es zu vie-
len weiteren Kontakten zu Klöstitzer 
nachkommen in anderen Teilen Deutsch-
lands kommen. Und die Veranstaltung 
schloss mit einem satten Überschuss. Die 
Anknüpfung an das einstige Zusammenge-
hörigkeitsgefühl war gelungen.

In diesem Frühjahr fand das zweite Treffen 
in Pöhlde statt. Es war nicht ganz so gut 
besucht wie das erste, aber der Saal war 
doch ganz gut gefüllt. Aus Süddeutschland 

war wieder Herbert Klein gekommen, 
aber auch die Vorsitzende des „Klös-
titz-Ausschusses“, Karin Bruckner aus der 
Heilbronner Gegend. Daraus entstand der 
Plan, eine weitere, von Karin Bruckner or-
ganisierte Bessarabienreise mitzumachen, 
die mittlerweile vom 31. August bis 9. Sep-
tember stattgefunden hat und bei der Hil-
degunde ein Fotobuch über sämtliche 
Hofplätze in Klöstitz vorbereiten wollte. 
Und das nächste Treffen in Pöhlde ist für 
das Frühjahr 2018 geplant...

So ist durch die Initiative der beiden Frauen 
eine ganz erstaunliche Wiederbelebung des 
Zusammenhalts der Flüchtlinge von einst 
und ihrer nachkommen geschehen, nach-
dem über Jahrzehnte  alles eingeschlafen zu 
sein schien. Dabei haben die verwandtschaft-
lichen Zusammenhänge sicher geholfen. Vor 
allem ist es aber der ansteckenden Begeiste-
rung dieser beiden engagierten Frauen für 
die einstige Heimat zu verdanken, dass es zu 
einem neuaufbruch gekommen ist. Wer 
weiß, was daraus noch entsteht!?

Begrüßung beim Festakt im Kulturhaus

„Mir Ukraine“ mit diesem Friedensgruß 
möchte ich auch Sie alle im namen des 
Bessarabiendeutschen Vereins hier in Te-
plitz grüßen. 
Ich überbringe die Grüße vom Bundes-
vorstandes unseres Vereins aus Stuttgart 
und den nachkommen der ehemals deut-
schen Bewohner aus Deutschland mit.
Auch die Grüße jener bringe ich mit, die 
nicht mit hierher reisen konnten, die aber 
in Gedanken bei uns sind.
Liebe Freunde und heutige Bewohner 
der Dorfes Teplitz!
Vor 200 Jahren kamen unsere Vorfahren 
aus dem Schwabenland in Deutschland, 
gerufen von Zar Alexander I., hierher 
nach Bessarabien, der heutigen Ukraine. 
Es war eine mühevolle Reise, die viele 
Opfer kostete. 

Ansprachen zur 200-Jahrfeier in Teplitz am 27.08.2017
Ansprachen des stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Bessarabiendeutschen Vereins, Egon Sprecher

So benutzten die Siedler Boote, um auf der 
Donau ihr Ziel, das Land in der Steppe, zu 
erreichen. Sie wollten eine neue Heimat 
finden, in der sie nach den Kriegen des 
Französischen Kaisers napoleon in Frie-
den ihr Leben und ihren Glauben verwirk-
lichen konnten. Ihr Ziel war aus religiösen 
Gründen zunächst der Kaukasus.
Dort, wo heute Teplitz ist, siedelten und 
bauten sie dann ihr Dorf auf. Von Hun-
ger, Leid und Tod war der Anfang be-
stimmt, aber sie wurden loyale Staatsbür-
ger und halfen beim Aufbau des Landes. 
nach mühevoller Arbeit erwarben sich 
die Menschen einen beachtlichen Wohl-
stand. Sie würden sich sicher freuen, 
wüss ten sie, dass ihre nachkommen und 
die heutigen Bewohner gemeinsam das 
200-jährige Bestehen des Dorfes feiern.
Doch leider mussten die Deutschen dann 
1940 das Land verlassen. Ein unglückseli-
ger Pakt zwischen zwei Diktatoren zwang 
sie dazu.
Die verlassenen Dörfer wurden wieder be-
siedelt, deren neue Bewohner bald das 
schöne Land auch als ihre Heimat ansahen. 
Lange Zeit gab es keine Kontakte zur al-
ten Heimat, doch mit Veränderung in den 
politischen Verhältnissen war es möglich, 
dass wir Deutschen das Land unserer Vä-
ter besuchen konnten. Bald machten sich 
auch Besucher aus Kanada und den USA 
auf den Weg.
Und heute sind wir nach 200 Jahren ge-
meinsam mit den jetzigen Bewohnern 
hier, um die Gründung des Dorfes zu fei-
ern und all derer zu gedenken, die hier 
gelebt haben. Wir sind dankbar, dass wir 
alle aus nah und fern hier sein können.
Heute möchten wir uns einstimmen auf 
das Fest, uns erinnern, aber auch vor allem 
neues erfahren über Ihr Dorf, und selbst-
verständlich möchten wir ein wenig feiern.
Hoffen wir, dass Sie in ihrem Land bald 
wieder in Frieden leben werden. Wir, die 
nachkommen der Gründer, möchten gern 
mit ihnen in Verbindung bleiben und ih-
nen helfen, Teplitz als einen Ort, in dem 
man gerne lebt, zu erhalten. Auch hoffen 

wir, dass die Freundschaft zwischen 
Deutschland, Ihrem Land und der Euro-
päischen Union weiter wachsen wird.
Ich wünsche uns allen heute einen guten 
Verlauf der Feierlichkeiten.

Gott segne und schütze Sie alle.

Andacht auf dem Friedhof

Herr dein Wort ist Licht und Leben

Liebe Andachtsgemeinde!
Wir haben uns hier im Rahmen der 
200-Jahrfeier von Teplitz zur frühen 
Stunde auf dem Friedhof getroffen, um 
unsere Gedanken zu sammeln, um an die 
Menschen zu denken, die in Teplitz gelebt 
haben, und um uns auch an die Menschen 
zu erinnern, die von hier weggehen muss-
ten und mit uns irgendwie eine Schick-
salsgemeinschaft haben.
Danken möchten wir aber auch Gott für 
unseren Glauben und unsere Bewahrung 
früher und heute.
nach dem, was ich von den Menschen 
weiß und gelesen habe, waren sie fromme 
Leute. Die Bibelsprüche auf den Grab-
steinen sind ergreifend und zeugen von 
einer tiefen Gläubigkeit.
Wer ihre Einwanderungsgeschichte kennt, 
und die Geschichte des Dorfes bedenkt, 
kann das verstehen. Die Gründer des Dor-

Egon Sprecher bei der Ansprache auf dem 
Friedhof in Teplitz

Der alte Mauerpfeiler in Teplitz hat gepflegte 
goldfarbene Inschriften: „Teplitz wurde im 
Jahre 1817 gegründet. Die Kirche wurde in 
den Jahren 1861-1863 erbaut und am 6. 
Oktob. 1863 eingeweiht.“
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fes zogen zunächst überwiegend aus dem 
Schwabenland fort, um in den Kaukasus 
zu ziehen, weil sie dort die Wiederkunft 
von Jesus Christus alsbald zu erleben 
glaubten. 
Mit den sogenannten „Ulmer Schach-
teln“ fuhren sie die Donau hinab, um den 
Kaukasus zu erreichen. Viele dieser Men-
schen starben unterwegs. Die Überleben-
den entschlossen sich, in die damals neue 
russische Provinz Bessarabien zu ziehen 
und in der Steppe zu siedeln.
Aber auch das war für die Siedler sehr 
schwierig. Trotz der großen Belastung 
verloren sie ihren Glauben an ihren Herrn 
Jesus Christus nicht. Mit Gottes Hilfe 
bauten sie das Dorf Teplitz auf und kulti-
vierten das ihnen von der russischen Re-
gierung überlassene Land. Einige Dörfer 
waren bereits von Deutschen dort in 
Bessarabien gegründet worden.
Schon im Jahre 1863 bauten sie in Eigen-
leistung eine schöne Kirche. Viele bessa-
rabische Dörfer begannen damals, Kir-
chen zu bauen, und wetteiferten oft 
miteinander. Die Bewohner waren from-
me und tüchtige Menschen und wollten 
Gotteshäuser bauen, in denen sie gemein-
sam ihre Gottesdienste feiern konnten. 
Dies war in den kleinen vorhandenen Ge-
betshäusern aus der ersten Siedlungspha-
se nicht möglich.
Die Gemeinden gaben sich zur Orientie-
rung für das Leben der Menschen unter 
anderem Sprüche aus der Bibel oder dem 
Gesangbuch. Diese schrieben sie dann 
deutlich sichtbar über die Eingangstür der 
Kirche und auf den Bogen im Altarraum. 
Häufig waren Sätze wie „Ein feste Burg 
ist unser Gott“, „Selig sind die, die Gottes 
Wort hören und bewahren“ und „Herr, 
dein Wort ist meines Fußes Leuchte“ zu 
lesen.
In Teplitz stand an der Kirche außen an 
der Eingangstür: „Ich will Frieden geben 
an diesem Ort“, und innen über dem Bo-
gen am Altar war zu lesen: „Herr dein 
Wort ist Licht und Leben“.
Diese beiden Worte aus der Bibel sind 
sehr wichtig und waren passend für die 
Bewohner von Teplitz. Insbesondere, 
wenn man die Geschichte des Dorfes und 
das Gemeindeleben betrachtet. 
Friede in der politischen Gemeinde, Friede 
unter den verschiedenen Völkern, gerade 
nach den Kriegen von napoleon, und ins-
besondre Friede in der Kirchengemeinde 
sollten hochgehalten werden. Der häufig 
gebrauchte Spruch „Friede ernährt, Un-
friede verzehrt“, ergab sich daraus. Selbst 
der name des Dorfes Teplitz bezog sich auf 
eine Friedensvereinbarung von Monarchen 
in einer böhmischen Stadt, und er war Pro-
gramm der damaligen Zeit. Der Friede in 
der Kirche sollte eine weitere Zersplitte-
rung vermeiden. Diese Eintracht konnten 
sich die Bewohner erhalten.

Für uns Bessarabiendeutschen könnte 
dieser Spruch, Ich will Frieden geben an 
diesem Ort, ein Vermächtnis sein, denn 
auch bei uns in heutiger Zeit herrscht oft 
zu große Unruhe.
Besonders bedeutsam ist aber auch das Bi-
belwort an dem Bogen über dem Altar: 
„Herr dein Wort ist Licht und Leben“. 
Gerade aus Gottes Wort, mit seinen viel-
fältigen Anregungen, Gedanken, Gleich-
nissen und Verheißungen und durch Jesus 
Christus als das eine Wort Gottes können 

wir allezeit Kraft schöpfen. Es erleuchtet 
unser Leben und reißt uns aus der Dun-
kelheit von Streit, Kampf und Krieg her-
aus. Dies gilt bis in unsere Zeit.
Wir können sehen, dass wir von unseren 
Vorfahren einiges lernen können. Ihre 
Gedanken und Gebete sind für uns heute 
noch wichtig und wirken für uns noch 
fort, indem sie uns zum Segen dienen. 
Dafür wollen wir Gott danken.

Amen

TExT  
UnD FOTOS:  
CHRISTA 
HILPERT- 
KUCH

Guten Tag, liebe 
Leserinnen und 
Leser des Mittei-
lungsblattes

Als Ihre Redakteurin möchte ich mich 
heute ganz offiziell von Ihnen verabschie-
den. Es war für mich eine große Freude, 
dieses Ehrenamt ausüben zu dürfen, und 
ich bedanke mich von Herzen für Ihre 
Treue und die gute Zusammenarbeit.
Für mich ist es an der Zeit, meinen eige-
nen Weg mit Bessarabien zu gehen. Ich 
habe neue Ideen und werde Ihnen zu ge-
gebener Zeit davon berichten.
Aber dennoch möchte ich auch zukünftig 
nicht auf Sie verzichten und wünsche mir, 
mit Ihnen wieder gemeinsam meine Ver-
anstaltungen im Landkreis Verden durch-
zuführen.
Ich wäre sehr glücklich, Sie bei meiner 
nächsten Programm-Veranstaltung, am 
10. Dezember 2017,  im Hotel nieder-
sachsenhof, 27283 Verden, Lindhooper 
Str. 97, ab 14 Uhr, persönlich begrüßen 
zu dürfen.

Bei meiner Adventsveranstaltung im De-
zember 2016 wurde der Ruf nach Koch-
kursen für Bessarabische Spezialitäten 
laut. Diese konnte ich daraufhin in der 
Kreisvolkshochschule des Land-
kreises Verden durchführen.
An den Freitagen des März 2017 
machte ich als Dozentin der 
Kreisvolkshochschule des Land-
kreises Verden bis zu 13 Damen 
und Herren aller Altersgruppen 
je Kochabend mit der „Bessara-
biendeutschen Kochkunst“ ver-
traut.
Reges Treiben herrschte an allen 
Abenden in der Küche. Auch 
junge Teilnehmerinnen waren 

Zum Abschied von Christa Hilpert-Kuch
emsig dabei, den Teig geschmeidig zu 
kneten, das Gemüse zu putzen und.. und...  
Die nachfrage war so groß, dass nicht alle 
Anwärter in die Kochkurse für 2017 in-
tegriert werden konnten. Aus diesem 
Grunde biete ich freitags im März 2018 
mit einer neuen Rezepteauswahl wieder 
Kochabende für Bessarabische Spezialitä-
ten über die Kreisvolkshochschule Verden 
an. 
Die Favoriten waren die Gerichte Stru-
deln, Dampfnudeln, Kraut-Kartoffelsalat 
und Pfeffersoße mit den jeweiligen Beila-
gen. Für das kommende Jahr stehen 
Kichla, Fleisch- und Quarkknöpfle, 
Golubzy (Krautwickel) u. a. zur Diskussi-
on. Bei diesen Kochabenden wurde deut-
lich, wie die Liebe und Erinnerung an 
Bessarabien durch vertraute Gerüche der 
bessarabischen Gaumenfreuden in den 
Teilnehmern lebendig wurde. Da schwelg-
te so mancher in leutseliger Erinnerung 
ferner Tage und freute sich auf die folgen-
de gemeinsame Mahlzeit. Ein guter Trop-
fen Wein durfte dabei natürlich nicht feh-
len.

Aus der Gemeinschaft dieser Kochkurse 
entwickelte sich die Idee für ein Wieder-
sehen bei einem Stammtisch-Gespräch in 
den weiteren Monaten.
Unter dem Motto „Bessarabien nicht ver-
gessen!“ fand am 10. August 2017 im nie-
dersachsenhof Verden ein Stammtischtref-
fen in kleiner Runde statt. 
Viele neue Gesichter, darunter Bessara-
bien-Interessierte, bessarabische nach-
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fahren und Gäste der Er-
lebnisgeneration folgten 
meiner Einladung durch 
die hiesige Presse zum 
Gedankenaustausch.

Eine große Freude wurde 
uns von meinen Moldau-
ischen Musikfreunden als 
Überraschungsgäste des 
Abends zuteil. Das be-
kannte Musikprofes-
soren-Ehepaar Tanja und 
Romeo Luchian aus Moldawien war bei 
uns zu Gast und begleitete uns durch den 
Abend mit ausgesuchten Stücken ihres 

breiten Repertoires Klassischer Musik. 
Ihre Melodien unterbrachen unsere Dis-
kussionen stets wohlwollend und berei-

chernd und ließen uns die nähe Bessara-
biens spüren
 Ihre Christa Hilpert-Kuch

Herzliche Einladung zur Herbsttagung in Bad Sachsa 
Von Freitag, 03. November 2017 bis Sonntag, 05. November 2017

im Gästehaus Am Bornweg, 37441 Bad Sachsa

Liebe Freunde der Herbsttagung und solche, die es werden möchten! 
Für unsere Herbsttagung haben wir dieses Jahr das Thema gewählt:

»Lebensumstellung nach dem Krieg«

Bessarabien ist für uns heute die Heimat unserer Eltern, der Groß- und Urgroßeltern. Wir empfinden vielleicht eine gewisse 
Wehmut bei den Gedanken, dass der Verlust dieser Heimat ja unwiederbringlich ist. Und es interessiert uns, wie haben unsere 
Eltern/Großeltern die Umsiedlung erlebt, angesichts der nicht eingehaltenen Zusagen der deutschen Regierung? Und wie haben 
sie den ‚Schock‘ 1945 mit dem Verlust aller Habe verkraftet? Wie kamen sie damit zurecht, wenn die in Bessarabien über Genera-
tionen hin gültigen Werte hier in Deutschland nichts mehr galten? Und – welche Wege suchten und fanden sie aus dieser Situation?
neben der ‚Arbeit‘ werden wir auch Zeit haben, in geselliger Runde zusammen zu sein, um mit ,Verzähla‘, mit Singen bessara-
bischer und anderer Lieder und vorgetragener Gschichtla unsere Gemeinschaft zu pflegen und zu stärken.
Wir freuen uns auf Sie/Euch
Erika Wiener und P. Arnulf Baumann

PROGRAMM

Kosten für Unterkunft und Vollpension: 160,00 € pro Person, kein Einzelzimmerzuschlag

Verbindliche Anmeldung bis zum 28.10.2017 bitte an:
Erika Wiener, Tel. 0151 - 59 00 45 73, Erika-Wiener@t-online.de

oder:

Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstr. 17, 70188 Stuttgart,  Tel. 0711 - 44 00 77 0

FREITAG, 03.11.2017

bis 17.30 Uhr  AnREISE
18.00 Uhr ABEnDESSEn
19.00 Uhr BEGRÜSSUnG
20.00 Uhr  »KULTURSCHOCK« 

– Gefahren und Chancen 
– eine soziologische Sicht

SAMSTAG, 04.11.2017

9.00 Uhr WORTE ZUM TAG
9.15 Uhr  VORTRAG:  Schockerleb-

nisse – der Wandel vom 
selbstständigen Bauern zum 
Industriearbeiter

11.00 Uhr  KLEInGRUPPEn-
ARBEIT: »Welche Erfah-
rungen haben wir anlässlich 
dieser Erlebnisse in unseren 
Familien gemacht?«

15.30 Uhr  Wie hat sich das Familienle-
ben durch den erlittenen 
,Kulturschock‘ verändert?

17.00 Uhr  VORTRAG: Herausführen-
de Wege durch Auswande-
rung, Ausbildungsangebote 
und Bildungsrevolution

19.30 Uhr  ABEnD DER BEGEG-
nUnG, Film einer Famili-
engeschichte aus Galizien

SONNTAG, 05.11.2017

9.00 Uhr    AnDACHT:  
Pastor Arnulf Baumann

10.30 Uhr  PODIUMSGESPRÄCH 
zum Thema: Angekommen 
in der zweiten und dritten 
Generation

11.30 Uhr  EInE REISE DURCH 
DAS JAHRBUCH 2018 mit 
Arnulf Baumannund Dr. 
Cornelia Schlarb

12.15 Uhr  MITTAGESSEn UnD 
REISESEGEn
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EINLADUNG zum 10. Treffen der Bessarabiendeutschen in 
UELZEN/LÜNEBURGER HEIDE 
Samstag, den 21.10.2017 von 10.30 Uhr bis ca. 17 Uhr

in der Stadthalle Uelzen, Am Schützenplatz 1, 29525 Uelzen

LIEBE LANDSLEUTE, LIEBE FREUNDE DER BESSARABISCHEN KULTUR 
zu unserer diesjährigen Veranstaltung laden wir Sie herzlich ein, einen schönen und interessanten Tag bei und mit uns zu verbringen. 
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Musik, Film und Bildpräsentationen, Literatur, sowie viel Zeit für 
Gespräche. Frisch aus der Ukraine/Moldawien bieten wir Ihnen ein Angebot an Spezialitäten aus der alten Heimat.
WIR FREUEN UNS AUF SIE 

Anmeldungen bitte bis 14.10.2017
Lilli Moses, Grüner Winkel 3, 29525 Uelzen   Tel. 0581 - 72 125  E-Mail: lilli.moses@t-online.de
Dagmar Schubert, Tel. 0178-4800695  Tel. 03385 - 567 90 57        E-Mail: dagmar@mein-bessarabien.de

HERZLICHE EINLADUNG 
ZUM REFORMATIONSTAG IN TODENDORF
Dientag, den 31. Oktober 2017 ab 10.30 Uhr

im Gasthof »Zur Erbmühle« in Todendorf bei Teterow

Auch in diesem Jahr lädt die Regionalgruppe Mecklenburg-Vorpommern, in Zusammenarbeit 

mit dem Arbeitskreis Arzis, wieder zu einem geselligenBeisammensein ein. 

Im Mittelpunkt unseres Treffens steht ein Vortrag von Leonide Baum zum Thema:

»Angesiedelt auf fremder Erde in Polen – nach der Umsiedlung aus Bessarabien. 
Wie haben wir, die Bessarabiendeutschen, diese Entscheidung angenommen?«
Nach dem gemeinsamen Mittagessen ist viel Zeit für Diskussionen und Gespräche. 

Wir würden uns freuen, wenn Heimatfreunde über eigene Erfahrungen und Erlebnisse berichten.
Unsere Veranstaltung beenden wir mit einem gemütlichen Kaffeetrinken.

Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine Anmeldung erforderlich.
Die Anmeldung bitte an folgende Adressen:
Ingrid Versümer, In den Hören 6, 18236 Kröpelin, Tel. 038292-78027
Elvira Schmidt, Am Teich 5, 18258 Hof Tatschow, Tel. 03844-926478
Klaus Nitschke, Fährdamm 4, 18273 Güstrow, Tel. 03843-332804

Übernachtungen können gebucht werden unter:
Gasthof „ Zur Erbmühle“ Tel.: 039975-70477

ALLE LANDSLEUTE UND GÄSTE SIND HERZLICH WILLKOMMEN
Ihre Ingrid Versümer

TREFFEN IM NORDEN
Am 31. Oktober 2017 um 10:30 Uhr findet das schon zur Tradition gewordene Treffen der Region Mecklenburg-Vorpommern im 

GASTHOF „ZUR ERBMÜHLE“ IN TODENDORF (s.u.) statt. 

Auch diesmal möchten wir die Gelegenheit wahrnehmenund uns dem von Frau Versümer und ihrem Mitstreitern organisierte 

Treffen anschließen.

Das von Frau Versümer vorgesehene Programm wird wieder sowohl einen Rückblick auf unsere Geschichte (Reisen)  als auch 

Gelegenheit für persönliche Gespräche bieten. An beiden Tagen wird für uns sicher die 200 Jahrfeier der Gründung von Arzis 

und Brienne  und die Entwicklung in beiden ehemaligen Heimatgemeinden Thema sein. Um eine Anmeldung wird gebeten (s.u.)

Für Teilnehmer, die von weiter anreisen, sei erwähnt, dass Todendorf in einer sehr schönen Landschaft liegt und auch eine gute 

Möglichkeit bietet dort oder an der naheliegenden  Ostsee ein paar Tage Urlaub zu machen.  

Im Süden wie im Norden wünschen wir allen Teilnehmern 
eine gute Anreise und einen schönen und erlebnisreichen Tag

SIEGMUND ZIEBART IM AUFTRAG DES ARBEITSKREISES DER HEIMATGEMEINDEN ARZIS UND BRIENNE

Herzliche  
Einladung 

zum  
Gemeinschafts-

nachmittag 
in Möglingen  

am 15. Oktober 2017
Api-Gemeinschaftshaus

Bachstraße 5, 71696 Möglingen

Programm:
14.00 Uhr
Begrüßung und Grußworte

Vortrag:
Der Weg von frommen Leuten nach 
Bessarabien und wieder zurück
Einblicke zum religiösen Auswan-
derungsgrund und das geistliche Leben 
von Frommen in Bessarabien und 
Deutschland

Referent: Matthias Suckut
Gemeinschaftspastor Liebenzeller 
Gemeinschaften 

Gemeinsames Kaffeetrinken, Zeit für 
Gespräche und Begegnungen

Ende gegen 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Landeskirchliche Gemeinschaft 
(Bessarabische Gemeinschaft)

Lerchenweg 10, 71696 Möglingen, 
Telefon: 07141 / 48070

SIMOn SCHnAIDT

Bereits im September 2016 unternahmen 
wir (mein Bruder Daniel und meine Eltern 
Manfred und Mechthild) unsere erste 
Bessarabienreise, um die Spuren der El-
tern meines Vaters zu erkunden. Da wir in 
Brienne das im Zustand der Renovierung 
befindliche Elternhaus ausfindig machen 
konnten, bewohnt von einer netten jungen 
Familie mit Oma und kleiner Tochter, 
wollten wir dieses Jahr nochmal nach 
Bessarabien reisen, um den Fortschritt zu 
sehen. Wir haben die Reise wieder über 
Herrn Kelm gebucht. Am 23.08.17 (Mi) 
kamen wir nach circa drei Stunden Flug 
von Stuttgart über Wien am Flughafen in 
Odessa an. Dort wurden wir von nikolai 
und Leonid mit dem Bus abgeholt. Mit uns 
reisten unter anderem das Ehepaar Hed-
wig und Kuno Lust und Viktor Fritz, die 
wir bereits vom letzten Jahr kannten. Wir 
fuhren zum Hotel „Liman“ nach Sergeev-
ka über Großliebental (Великодолинское) 
- um die ehemalige deutsche Kirche zu se-
hen - Ovidiopol und Zatoka, wo wir kurz 
hielten. Zatoka bedeutet Lagune und ist 17 
km lang, aber nur 50 m breit, auf der einen 
Seite ist der Dnjestr-Liman, auf der ande-
ren das Schwarze Meer. Eine Klappbrücke 

Unvergesslich! Reisebericht Bessarabien 
23.08.2017–04.09.2017

mit Straße und einem Gleis in der Mitte 
führt hinüber.

Am 24.08.17 (Do) standen die Fahrten in 
die Heimatdörfer auf dem Programm. 
Wir fuhren mit Slava nach Brienne (heute 
der südliche Teil von Arzis), dem Heimat-
dorf meiner Großeltern. Unsere Dolmet-
scherin Anna aus Friedenstal stieg in Arzis 
zu. Sie brachte einen Gast aus Möglingen 
mit. Wir trafen die junge Familie ohne 
den Vater an, der in Polen in einer Schiffs-
werft arbeitet und erst an neujahr wieder 
kommt. Die Familie freute sich riesig, 
weil sie selten Besuch bekommt. Schnell 
wurde der Tisch gedeckt und wir wurden 
mit köstlichen Harbusen, Brot, Käse und 
Wurst und Samogon aus Zucker bewirtet. 
Die knapp 2-jährige Salomeja packte ihr 
Geschenk aus und war ganz begeistert, als 
wir zusammen Seifenblasen machten. Im 
Gespräch mit Anna fanden wir heraus, 
dass sie in Friedenstal im Geburtshaus der 
Großmutter meines Vaters Maria Häußer 
geb. Witt wohnt. Deshalb fuhren wir  
weiter nach Friedenstal (Мирнополье 
Арцизского района), um das Haus zu be-
sichtigen. Der Originalstuck um die Lam-
pe an der Decke war noch sehr gut erhal-
ten und in einem Zimmer befand sich 

Kirche in Großliebental (Великодолинское) Das Haus meiner Großeltern in Brienne
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noch der Originalfußboden von damals in 
gutem Zustand. Wir waren überwältigt, 
so unerwartet dieses Haus entdeckt zu ha-
ben. Selbstverständlich wurden wir auch 
hier noch mal bewirtet.

Den 25.08.17 (Fr) verbrachten wir bei 
schönstem Wetter in den Wellen am 
Schwarzen Meer.

Am 26.08.17 (Sa) fuhren wir mit Slava 
nach Tarutino zum Bessarabischen Jahr-
markt. Der Jahrmarkt wurde mit Gruß-
worten unter anderem von bulgarischen 
Ministern und mit einer Parade aller teil-
nehmenden Gruppen eröffnet. Die deut-
sche Gruppe marschierte am Schluss und 
wir wurden eingeladen, mitzulaufen. Man 
drückte uns Deutschlandfähnchen in die 
Hand und wir winkten fröhlich. 
Wir besuchten den ukrainischen, russi-
schen, bulgarischen, moldawischen und 
deutschen Stand. Jeder Stand hatte seine 
typischen Speisen im Angebot. Die Zu-
schauer wurden zum Tanzen eingeladen 
und es herrschte eine fröhliche ausgelas-
sene Stimmung. Ein Highlight war ein 
Gedichtvortrag von unserem Viktor Fritz, 
der von der Sehnsucht nach der Heimat 
der Bessarabiendeutschen handelt.

Am 27.08.17 (So) war die 200-Jahrfeier in 
Teplitz (Теплиця). Teplitz ist der 13. Ort 
in einer Reihe nach Borodino 1814. Erst 
in fünf Jahren steht das nächste Jubiläum 
an – 200 Jahre Schabo. Im Kulturhaus gab 
es Grußworte und Aufführungen. Das 
Regimentsbanner von der Ostukraine 
wurde an die Bürgermeisterin überreicht. 
Auch hier trug Viktor Fritz noch mal sein 
herzergreifendes Gedicht vor. nach ei-
nem ausgiebigen Essen in der Schulmensa 

fuhren wir weiter zum Heimatmuseum in 
Friedenstal. Dort tranken wir in der Som-
merküche Wein. Im Keller gab es noch 
Vodka. Weiter ging es zur Sozialstation, 
die Herr Kelm aus seinem Elternhaus auf-
gebaut hat. Zuletzt besichtigten wir noch 
in Lichtental (Светлодолинское) die Kir-
chenruine und Kuno Lust, der hier gebo-
ren wurde und den Kindergarten unter-
stützt, sprach einige Worte dazu an dem 
von ihm gespendeten Kreuz, das von Va-
lerijs Vater aus sibirischem Holz gemacht 
wurde. Auch der Bürgermeister war vor 
Ort und begrüßte uns als neue Freunde. 

Am 28.08.17 (Mo) machten wir in Odessa 
eine Stadtführung. Wir besichtigten die 
Potjomkintreppe, das Puschkindenkmal, 
die Oper, die Einkaufspassage und vieles 
mehr.

Am 29.08.17 (Di) fuhren wir mit dem 
Ehepaar Lust und Viktor Fritz nach Ei-
genfeld (Надежда). Slava war wieder un-
ser Fahrer. Wir wurden von der Muse-
umsleiterin Svetlana Timofeevna Sinjuk 
mit Brot und Salz empfangen. Jeder be-
kam einen Blumenstrauß überreicht und 
wir bekamen eine Führung durchs Dorf-
museum. Das Museum war eingerichtet 
mit alten Plachten und landwirtschaftli-
chen Geräten. Jeder freie Platz war ausge-
füllt. Schülerinnen der 8./9. Klasse, die in 
einer Gruppe namens „Юные музееведы“ 
(Junge Museumsführer) sind, sangen Lie-
der und trugen Gedichte vor. Ein Lied 
hieß „С чего начинается Надежда“. Es 
geht darum, wo das Dorf Eigenfeld an-
fängt, vielleicht von der Schule, vielleicht 
von der Straße, vielleicht von dem Volk. 
Danach gab es eine reichlich gedeckte Ta-
fel mit Strudeln, gefüllten Paprika, Bliny 

und Katletten. Wir wurden auch noch 
durch die Schule geführt, wo wir auf 
Wunsch von Svetlana ein Gruppenfoto 
vor Taras Schewtschenko, dem ukraini-
schen nationaldichter, machten. 
Das Elternhaus von Johannes Schlauch, 
der 98-jährig mit auf unserer ersten Reise 
war, durften wir auch sehen. Es wird jetzt 
von einem Künstler bewohnt, der Restau-
rierungen in Kirchen vornimmt. Beim 
Künstler gab es Kuchen und Trauben im 
Garten. Die alte deutsche Kirche und den 
deutschen Friedhof besichtigten wir an-
schließend. Die Kirche wurde erst 1938 
erbaut ist nun eine orthodoxe. Die Mäd-
chen pflegen den deutschen Friedhof mit 
Svetlana. Manche Inschriften auf dem 
Friedhof konnte man sogar noch entzif-
fern: Elisabethe Wiedmer, geb. Pfitzer, 
geb. am 8. Mai 1882., gest. 18. Jan 1938 
und Christina Häußer, geb. Bartz. Im 
nachbardorf negrovo befindet sich die 
„Filiale“ des Museums mit wunderschö-
nen gestickten Bildern und Wandbehän-
gen aller Art von nina Georgievna Gricuk. 
Dort gab es Kaffee und Kuchen.
Zuletzt fuhren wir noch nach Korntal 1, 
dem Heimatdorf von Viktor Fritz’ Mut-
ter. nur noch ein Brunnen steht dort ein-
sam in der Landschaft. 

Als Kulturhighlight fuhren wir am 
30.08.17 (Mi) mit Leonid und seiner Frau 
nach Odessa ins Ballett „Тайна Венского 
леса“ (Geheimnis des Wiener Walds) mit 
Musik von Johann Strauß und Gustav 
Mahler. Es war eine wunderschöne Auf-
führung bei vollem Haus. 

Den 31.08.17 (Do) verbrachten wir noch-
mal bei herrlichem Sonnenschein am 
Meer und auf dem Markt in Sergeevka. 

Das Geburtshaus der Großmutter meines  
Vaters Maria Häußer geb. Witt in Friedenstal

Deutscher Stand auf dem Jahrmarkt in 
Tarutino

Parade in Tarutino

Schule in Eigenfeld Museum in Eigenfeld „Filiale“ in Negrovo
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Am 01.09.17 (Fr) war der Tag des Wissens 
(День знаний), den wir in Lichtental be-
gingen. Slava war unser Fahrer. Die Erst-
klässler wurden eingeschult. Sie hatten 
ein blaues Band um mit der goldenen In-
schrift „Першоклассник“ („Erstklässler“). 
Sie wurden namentlich aufgerufen und 
gingen mit ihren Paten auf die Bühne, wo 
sie kurze Gedichte aufsagten. Es war eine 
patriotische Veranstaltung mit vielen Bei-
trägen der Schüler. Die nationalhymne 
erklang. Zuletzt wurde von einer Erst-
klässlerin der erste Schulgong geläutet. 
Auch Kuno Lust als gebürtiger Lichtenta-
ler sagte ein Grußwort. 
Danach fand ein Empfang für uns im 
Büro des Bürgermeisters mit Häppchen, 
Wein, Kaffee statt. Es folgte die Besichti-
gung des Kindergartens mit Empfang mit 
Bonbons und Orangensaft. Der nächste 
Höhepunkt war die Einladung des Bür-
germeisters zum Mittagessen im bulgari-
schen Dorf Zorja (Зоря) bei Sarata in ei-
nem bulgarischen Restaurant. 
Als Abschluss besuchten wir das Dorfmuse-
um Lichtental. Auf dem Rückweg machten 
wir Halt in Sarata bei der Zeitungsre-
dakteurin Alla Koren’, die bei der Einschu-
lung zugegen war. In der Redaktion wur-
den wir mit Obst und Ziegenkäse bewirtet. 

Den letzten freien Tag, den 02.09.17 (Sa), 
verbrachten wir nochmal am Meer. In den 
hohen Wellen verlor Daniel seine Son-
nenbrille. 

Am 03.09.17 (So) fuhren wir nach Akker-
man zum Gottesdienst der baptistischen 
Kirche mit Abendmahl. Drei Männer zer-
pflückten mit dem Pastor das Brot in klei-
ne Stücke und reichten es den Teilneh-
mern. Anschließend ging es auf den Markt 
mit seinen vielfältigen Angeboten. Die 
Festung stand als nächstes im Programm. 
Danach wurden wir zu einem Sektempfang 
mit Kaviarschnittchen bei Valerij eingela-
den. Der Besuch des Stadtmuseums folgte. 
Das Mittagessen nahmen wir in Schabo im 
Restaurant Шабский дворик ein. Es wurde 
umrahmt mit ukrainischer Folklore.

Am 04.09.17 (Mo) war der Abflug. Die 
Menschen auf dem Land sind sehr arm, 
aber die Gastfreundschaft ist überwälti-
gend und die Begegnungen herzlich!

Die Erstklässler freuen sich unbändig

SIGRID STAnDKE

Es war für mich schon meine fünfte Reise 
nach Bessarabien in die Heimat meines Va-
ters. Und wieder war es eine schöne Reise 
und viele ganz verschiedene Erlebnisse 
veranlassen mich, doch einmal in unserem 
Mitteilungsblatt davon zu berichten.

Bereits im Jahr 1992 besuchte ich von Ak-
kermann aus das Heimatdorf Maraslien-
feld und konnte auch noch das Haus mei-
ner Großeltern Johannes und Christiana 
Sasse finden. Das war ein tiefes Erlebnis 
und hat mich nicht wieder los gelassen. 
Doch es hat 20 Jahre gedauert bis ich wie-
der kam. Dieses Mal hatte ich in Sergejew-
ka, im Hotel Liman, einen angenehmen 
Aufenthalt. Von hier aus habe ich mein 
Heimatdorf aufgesucht. natürlich gab es 
auch die Möglichkeit weitere Dörfer zu 
besuchen. Ein Besuchsprogramm mit 
Fahrten zum Donaudelta, nach Odessa, ins 
Bauernmuseum nach Friedenstal und an-
deres mehr, haben wir gern angenommen.

Dann war es die erste 200 Jahr Feier in Ta-
rutino, die mich neugierig machte auf das 
Dorf, das einmal das Zentrum der Deut-
schen in Bessarabien war. Dieses Mal reis-
ten wir über Chisinau in Moldawien an. 
Hier hatten wir die Möglichkeit die 
Hauptstadt der Moldau kennen zu lernen. 
Ausflugsziele von hier aus waren z.B. das 
unterirdische Weingut Cricova und die 
Klöster in Orhei. Auch den früheren deut-
schen Ort Bender mit seiner historischen 
Festung, heute in Transnistrien gelegen, 
habe ich von hier aus schon besucht.
Mit dem Auto und einem Dolmetscher 
ging es dann auf den guten Straßen der 
Moldau in Richtung Ukraine. Eine Pause 
machten wir im Jagdschloss von Hincesti.
Hier erfuhren wir auch etwas über den 
Fürsten Manuk-Bey, der der namensgeber 
des deutschen Dorfes Manukbejewka war.

In Tarutino angekommen, lernte ich das 
familiäre und sehr gastliche Hotel der 

Und immer mal wieder nach 
Bessarabien – Reise 2017

Swetlana Kruk kennen. Hier waren schon 
ehemalige Bewohner aus Tarutino und 
deren nachkommen angereist. Gemein-
sam feierten wir mit den Dorfbewohnern 
das Fest zum Jubiläum und erlebten schö-
ne Tage.
Die Reise führte uns dann weiter in unser 
Heimatdorf. Maraslienfeld. Eine Über-
nachtung hatten wir in Bad Burnas und 
die Möglichkeit zum Baden im Schwarzen 
Meer. Weiter ging es für zwei Tage nach 
Odessa. Von hier aus hatten wir unseren 
Rückflug.
Ja, und weil es so schön war, ein Fest zu 
feiern und dabei die bessarabische Gast-
lichkeit zu genießen, kamen wir zur 200 
Jahr Feier von Leipzig im darauf folgenden 
Jahr 2015 gleich wieder nach Tarutino.

nun waren zwei Jahre vergangen, es zog 
uns wieder in das Land unserer Vorfah-
ren. Wir hatten uns ein Programm zu-
sammengestellt und meldeten uns im Ho-
tel von Swetlana Kruk in Tarutino an. Sie 
war es auch, die die Reise nach unseren 
Vorstellungen organisierte.
So begann diese Reise am 24. August und 
sie dauerte 10 Tage. In Chisinau wurden 
wir auf dem Flughafen erwartet. Der Fah-
rer brachte uns in das Sporthotel von Chi-
sinau. Die mit uns auf dem Flughafen an-
gekommenen Gäste fuhren mit ihm 
weiter nach Tarutino.
Wir hatten uns schnell im Hotel einge-
richtet und wollten nun etwas essen. Ei-
ner Empfehlung folgend, hatten wir dann 
auch ein sehr gutes Essen dazu einen gu-
ten Wein aus der Moldau. Wir waren an-
gekommen, es ging uns gut.

Für die Fahrt nach Tarutino am nächsten 
Tag hatten wir uns zwei Haltepunkte aus-
gewählt. Zuerst wollten wir den deut-
schen Soldatenfriedhof aus dem 2. Welt-
krieg in Chisinau besuchen. Es war ein 
besonderer Ort der Erinnerung und des 
Gedenkens.
Dann ging es noch einmal nach Hincesti. 
Unser Interesse galt dem historischen 

Guter Ort für eine Rast: das Jagdschloss von 
Hincesti

Das historische Schlossgebäude in Hincesti 
wurde erst kürzlich renoviert
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Schlossgebäude in der nachbarschaft zum 
Jagdschloss. Dieses wurde bei unserem ers-
ten Besuch mit EU Geldern renoviert. Es 
ist in der Zwischenzeit fertig gestellt. Aus-
gestattet mit neuen, in Italien hergestellten 
Möbeln, kann es jetzt besichtigt werden. Es 
war sehr interessant zu sehen, was aus dem 
alten, in Sowjetzeiten sehr vernachlässigten 
Gebäude, Schönes geworden ist. Es ist für 
Veranstaltungen, Konferenzen und Feiern 
vorgesehen. Im oberen Stockwerk befindet 
sich die Bibliothek der Stadt. Die Außenar-
beiten sind noch nicht fertig. Auch an ei-
nem Hotel in einem der nebengebäude 
wird noch gearbeitet.

In Tarutino angekommen erwarteten uns 
Swetlana, ihr gastliches Haus, ein gutes 
Essen und die schon anwesenden Gäste 
hatten einen guten Wein aus ihrem Hei-
matdorf mitgebracht. Hier traf man alte 
Bekannte. Und alle anderen Anwesenden 
konnte man in interessanten Gesprächen 
kennen lernen. Und, wie es die Bessaraber 
gerne tun, es wurde auch gesungen.
Am nächsten Tag wurde in Tarutino ein 
„Markt“ gefeiert. Man sagte uns, dass die 
Tradition dieses Festes auf die deutsche Zeit 
zurückgeht. Seit einigen Jahren feiert man 
wieder, jetzt ein Fest der nationen. Dazu 
hatten alle nationalitäten ein kleines Besu-
cherhaus im Park aufgebaut und entspre-
chend geschmückt. Man hat seine nationale 
Tracht angezogen und es wurde gesungen 
und getanzt. Außerdem wurden traditionel-
le Speisen und Getränke angeboten. Auch 
das deutsche Kulturzentrum „Bessarabi-
sches Haus“ unter der Leitung von Swetla-
na Kruk empfing die Gäste mit deutschen 
Speisen in einem deutschen Haus.
Es wurde auch im Stadion eine bunte Pa-
rade der nationen veranstaltet, und Jung 
und Alt in ihren nationalen Trachten wa-
ren eine Freude anzuschauen. So wurde 
mit viel Freude, Musik und Tanz zwei 
Tage lang in Tarutino gefeiert. Und wir 
freuten uns, das Fest unerwartet miterle-
ben zu dürfen.

Am Sonntag dann wurde in Teplitz gefei-
ert. Eine kleine Gruppe der deutschen 

schen Vereins, hielt eine Andacht an die-
sem Ort.
Danach besuchten wir gemeinsam mit 
den Dorfbewohnern die Festveranstal-
tung.
Da ich denke, dass es weitere Berichte von 
diesem Jubiläum in Teplitz geben wird, 
möchte ich nur noch einen Satz zu dem 
gemeinsamen Essen mit den Dorfbewoh-
nern schreiben. Auch hier haben wir wie-
der die ukrainische Gastlichkeit erlebt 
und die Sangesfreude der Menschen. 
nach dem Essen haben sie spontan ange-
fangen zu singen. Ein Chor von wunder-
baren Stimmen hat Lieder gesungen, bei 
denen man den Stolz der Menschen auf 
ihre ukrainische Heimat heraus gehört 
hat. Das hat uns bewegt und gut gefallen.

Ein weiteres schönes Erlebnis hatten wir 
mit dem Besuch des Museumsdorfes Fru-
muschika. Hier kann man die nachgebau-
ten Wohnhäuser aller in Bessarabien le-
bender nationalitäten besuchen. Sie 
erzählen vom Leben der verschiedenen 
nationalitäten in guter nachbarschaft.

Dann war es Zeit Abschied zu nehmen 
von Swetlana und ihren fleißigen Helfe-
rinnen mit vielen guten Wünschen und 
dem Versprechen, doch einmal wieder zu 
kommen. Wir setzten unsere Reise fort. 
Weitere Erlebnisse erwarteten uns bei ei-
ner Spurensuche, beim Besuch von Odes-
sa und vielleicht in einem neuen Bericht 
in unserem Mitteilungsblatt.

Rückkehr auch in das 
familiäre und sehr 
gastliche Hotel Bess-
arabisches Haus mit 
Wirtin Swetlana Kruk

Diese deutschen Dirndl 
hatSwetlana Kruk selbst 
genäht

Im Deutschen Haus bekamen die Gäste 
deutsche Speisen

Beim Fest der Nationen in Tarutino 
hatten verschiedene Nationalitäten ein 
kleines Besucherhaus im Park aufgebaut 
und entsprechend geschmückt, hier das 
Russische Haus

Schöner Anblick: Swetlana Kruk in ihrer 
Kutsche

Ukrainische Kinder in ihrer Tracht

Besucher fand sich zu einem kleinen Ge-
denken auf dem ehemals deutschen Fried-
hof ein. Egon Sprecher, stellvertretender 
Vorsitzender unseres Bessarabiendeut-

EGOn SPRECHER

nach einem touristischen Programm und 
den Feiern zum Jubiläum der 200-Jahr-
feier des Dorfes Teplitz habe ich im Auf-
trag der Bessarabienhilfe neben anderen 
Dörfern insbesondere das Dorf Leipzig 
mit dem heutigen namen Serpnewoje be-
sucht. 

Leipzig im August 2017
Bessarabienreise vom 21. 8. bis 30. 8. 2017

Drei Tage war ich Gast bei unseren lieben 
Freunden Rehmann, die wie immer sehr 
gastfreundlich waren. Sie sind die letzten 
Deutschen in Leipzig, halten guten Kon-
takt zum Bessarabiendeutschen Verein 
und sind oft Anlaufstation für viele deut-
sche Besucher. Durch sie können sie er-
fahren, was es neues im Dorf gibt. Ich 
habe einige Stationen dort aufgesucht, 
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Waldemar Rehmann war mein treuer Be-
gleiter und Übersetzer. Während meiner 
Besuchszeit war auch Herr Horst Hess mit 
einer Reisegruppe in Leipzig und in deren 
ehemaligen Tochtersiedlung Kurudschika, 
um sich in den Dörfern der Vorfahren um-
zusehen. Besonders ans Herz gewachsen 
sind mir die Schule und das Ambulatorium 
in Leipzig. Ein Gespräch mit der Direkto-
rin, Frau Galina Kirma, und die Besichti-
gung der Klassenräume zeigten, dass alles 
gut für das nächste Schuljahr vorbereitet 
ist. Alle Klassenräume wurden neu gestri-
chen und mit aktuellen Lehrmaterialien 
ausgestattet. 
Die von Herrn Prof. Dr. h. c. Riess ge-
spendete Parkanlage wirkte gepflegt und 
wird von der Schule und der Bevölkerung 
oft genutzt. Auch die vor zwei Jahren re-
novierte Turnhalle der Schule erfreut sich 
einer beliebten nutzung. Die Renovie-
rung erfolgte durch Spenden von Leipzi-
gern zur 200-Jahrfeier. Jetzt stehen die 
Flure in der Schule zur dringenden Reno-
vierung an. Die Schulleitung bat wieder-
um um finanzielle Unterstützung. 
Bei der Besichtigung der Schule ist mir 
aufgefallen, dass das Lenindenkmal davor 
beseitigt wurde. Offensichtlich ist die Be-
seitigung dieser Denkmäler eine Aktion, 
die in der gesamten Ukraine stattfindet.
Erfreulich war, dass gegenüber der Schu-
le, neben der ehemaligen evangelischen 
Kirche ein neues Bürgermeisteramt ge-
baut wurde. Der Einzug in das neue Ge-
bäude wird demnächst erfolgen.
nach der Schule besuchte ich das Ambu-
latorium des Dorfes. In Gesprächen mit 
dem Personal konnte festgestellt werden, 
dass die Ausstattung mit Geräten und Ma-
terialien immer noch schlecht ist. Insbe-
sondere beklagte der Zahnarzt, dass der 
Austausch eines Zahnarztzimmers vor 
zwei Jahren nicht erfolgen konnte, weil 
die SES in Bonn keine Unterstützung ge-
mäß der Richtlinien gewähren konnte. 
Leipzigs Zahnarzt war der Auffassung, 
dass das in Aussicht gestellte Zimmer bei 
weitem besser gewesen wäre, als sein jet-
ziges. nach einem längeren Gespräch 
überreichte er eine Liste mit Wünschen. 
Insbesondere bat er um besser zu handha-
bendes Behandlungsmaterial.

Aufgrund von Ge-
sprächen mit kranken 
Menschen im Ort 
konnte ich feststellen, 
dass einige Menschen, 
besonders alte, im 
Dorf an Krankheiten 
leiden und dass die 
Arbeit des Ambulato-
riums sehr geschätzt 
und gebraucht wird. 
Deshalb ist die Hilfe 
für kranke Menschen 
eine wichtige Arbeit 

im Rahmen der Bessarabienhilfe. 
Ein besonders tragischer Fall begegnete 
mir persönlich in einer ca. 50-jährigen 
Frau, die bei der Leipziger Feuerwehr be-
schäftigt ist, und an einer Augenerkran-
kung leidet. Schon zweimal wurde sie er-
folglos operiert und es droht jetzt eine 
Erblindung. Als letzter Versuch steht nun 
eine Augenoperation in Odessa an. Diese 
ist, wie sie mir sagte, sehr teuer. Ihre Fa-
milie hat schon zwei Kühe verkauft, um 
die Operationskosten zahlen zu können. 
Davon werden aber die Behandlungskos-
ten nicht gedeckt. Ich übergab ihr einen 
Geldbetrag und versprach ihr, dass ich 
versuchen würde, weiteres Geld zu be-
schaffen. Erfreulich war hingegen, dass 
das kleine Mädchen, welches an Leukä-
mie litt, behandelt werden konnte und 
wieder gesund geworden ist. Die Angehö-
rigen danken den bessarabischen Spen-
dern für Behandlung und bessere Medika-
mente. Die Familie ist glücklich.
Der Zustand der Straße am Kulmer Berg, 
der Zerfall vieler ehemaliger Häuser in 
Leipzig, die oft fehlende Privatinitiative 
sowie das träge Grenz-Management an 
der Grenze zu Moldawien lassen oft bei 
vielen Besuchern den Eindruck entstehen, 
dass es mit dem ehemals deutschen Ort 
weiter abwärts geht.

Dieser Eindruck täuscht jedoch, weil der 
Ehrenbürger von Leipzig, Herrn Riess, 
sich zu weiteren Investitionen und Maß-
nahmen entschlossen hat. Zurzeit ist der 
Bau eines Hotels in Arbeit. Weiter soll der 
Bau einer Bäckerei erfolgen, um den Schü-
lern der Schule und der Bevölkerung 
preiswerte Backwaren zu anbieten zu kön-
nen. Darüber hinaus hat er zwei weitere 
Höfe erworben, um sie wieder nutzbar zu 
machen.
In einem Schild von Herrn Riess am Orts-
ausgang zur Grenze zu Moldawien hin (es 
ist leider schon durch Witterungseinflüsse 
beschädigt), informiert und wirbt er für 
seine Arbeit. 
Bei einem Treffen mit jungen Leuten in 
einer Kneipe mit Laden unweit des Ambu-
latoriums – sie arbeiten an seiner und an-
deren Baustellen – war festzustellen, dass 
Herr Riess und auch der Bessarbiendeut-
sche Verein Hoffnungen für die Bevölke-
rung in Leipzig bedeuten. Aus den Ge-
sprächen, die Waldemar Rehmann mir bei 
Wodka und Bier für alle übersetzte, konn-
te ich erkennen, wie sie über uns denken 
und was sie sich politisch und wirtschaft-
lich wünschten. Manchmal überschätzen 
sie aber auch unsere Möglichkeiten, zumal 
wir viele Dörfer zu betreuen haben. Besu-
che und persönliche Kontakte mit Men-
schen sind zunächst eine wichtige Grund-
lage und schaffen Bindungen.
Anschließend gingen wir zum neubau der 
Orthodoxen Kirche, der nach einer Bau-
pause von zwei Jahren nun weitergeht, 
weil wieder Geld in der Kasse des Popen 
ist. Dort sahen wir uns innen die Putzar-
beiten an, erfreuten uns an den hoffnungs-
vollen Gesprächen und dem lustigen 
Abend. 
Zur späteren Einweihung erhielt ich schon 
jetzt eine Einladung. Darüber habe ich 
mich sehr gefreut, die Kirche steht auf dem 
ehemaligen Grundstück meiner Eltern.

Eine Reise nach Leipzig
MICHAEL JABS

24. April 2017 
Heute Morgen ging die Reise los. Wir ha-
ben uns zum Flughafen nach Hamburg 
bringen lassen. Von Hamburg aus gibt es 
keine Direktflüge in die Ukraine. So sind 
wir über Warschau geflogen. Gegen 17:30 
Uhr sind wir in Odessa angekommen. Die 
Stadt erwartete uns mit einer angeneh-
men Temperatur und strahlend blauem 
Himmel. Am Flughafen in Odessa gilt es 
aber aufzupassen! nicht von Taxi-Fahrern 
bedrängen lassen. Diese versuchen, die 
Reisenden auszunehmen. Eine Fahrt in 
die Stadt darf nicht mehr als 200UAH 
kosten. Die Taxi-Fahrer wollten von uns 

1640 UAH haben! Eine Fahrt in die In-
nenstadt kosten ca. 80UAH. Am besten 
ist es, das Hotel anzurufen und über 
dieses ein Taxi zu bestellen, das die 
Reisenden vom Flughafen abholt. Wir 
waren im Hotel Vintage untergebracht. 
Das Hotel war sauber, das Personal sehr 
freundlich und entgegen kommend. Und 
es bot ein gutes Preis-/Leistungsver-
hältnis. 

25. April 2017 
Dieser Tag war als Reserve bestimmt, falls 
sich die Ankunft verzögern sollte und zur 
Besichtigung Odessas gedacht. Das Wet-
ter war passend für die Stadt, uns erwarte-
te ein strahlend blauer Himmel. Wir ha-
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ben das Wetter genutzt und uns die ganze 
Innenstadt in Ruhe angeschaut. Odessa ist 
eine schöne Stadt und immer einen Auf-
enthalt wert. 

26. April: 
Gleich nach dem Frühstück sind wir mit 
dem Taxi zum Flughafen gefahren. Das 
kostete nur 50 UAH! Regelpreis sind ca. 
80 UAH, 100 UAH können gegeben wer-
den. nachdem der Papierkram erledigt 
war, ging es gegen 11:22 Uhr los. Der 
Plan war, über die gut ausgebaute M15 
zuerst nach norden und dann ein kurzes 
Stück über Moldawien und von norden 
kommend nach Süden in Richtung Ismail 
nach Sarata zu fahren. Von dort wollten 
wir der T160B/ T1627 weiter über Arzis 
und Tarutino nach Leipzig folgen. 

Leider hat die M15 einen nachteil. Diese 
führt im norden über mehrere Brücken, 
die des Öfteren gesperrt waren. So auch 
dieses Mal. An der ukrainisch-moldawi-
schen Grenze erfuhren wir, dass die Stra-
ße gesperrt war und wir nach Odessa zu-
rückfahren mussten. Der Weg führte 
dann über die schlechte Straße, P70, von 
Akkermann bis zur Kreuzung M15. Die 
Straße war so schlecht, dass teilweise ne-
ben der Straße auf Feldwegen gefahren 
werden musste. An der Kreuzung nach 
Ismail angekommen ging es ein kurzes 
Stück weiter auf der M15 nach Sarata. 
Dieses Teilstück war gut ausgebaut. 
Ab Sarata wurde die Straße wieder 
schlechter. Besonders im Distrikt Arzis 
waren mehr Löcher als Asphalt zu finden. 
In Arzis haben wir eine Pause gemacht. 

Dort gibt es ein nettes Café mit einer gu-
ten Auswahl an Torten. Dieses Café kann-
te ich von meiner ersten Reise nach Bessa-
rabien. Dann ging es weiter über Krasna, 
Tarutino und Kulm nach Leipzig. Die 
Strecke von Tarutino nach Leipzig war 
auch sehr beschädigt und führte teilweise 
auf Feldwegen neben der Straße entlang. 
In Leipzig wartete schon Waldemar auf 
uns. nach einer herzlichen Begrüßung 
führte er uns zu seinem Haus. Dort wur-
den wir von Lilly und ihrem Sohn Erwin 
begrüßt. Wir packten schnell das Gepäck 
aus und machten uns danach gleich auf 
den Weg, Leipzig zu erkunden. 

Lilly erwartete uns dann zum Abendbrot 
mit selbst eingelegten Paprika, Käse aus 
Leipzig und weiteren Leckereien. 

27. April: 
Wir haben sehr gut geschlafen. Um 7:30 
Uhr sind wir aufgestanden. 
Danach haben wir mit Lilly und Walde-
mar gemeinsam gefrühstückt. Es gab ei-
nen sehr wohlschmeckenden Käse aus 
Kuhmilch, in Öl gebratene und eingeleg-
te Paprika, Spiegeleier und natürlich Brot. 
Im Anschluss haben wir uns das Oberdorf 
von Leipzig angeschaut. Von der Post aus 
sind wir zu Fuß bis zur Brücke über den 
Kohylnyk gegangen. Der Fluss führte die-
ser Tage viel Wasser. Auf dem Weg dort-
hin haben wir viel „deutsche Häuser“ ge-
sehen. Einige waren bewohnt, einige 
renoviert aber auch etliche zusammenge-
fallen. 

nach einem wohlschmeckenden Mittag-
essen, bestehend aus Borscht und selbst-
gemachten Salzgurken ging es zu Fuß zu 
den Friedhöfen. Lilly zeigte uns die Fami-
liengräber und erklärte uns die unter-
schiedlichen Kulturen. Von den ehemali-
gen deutschen Friedhöfen ist leider nichts 
mehr erhalten geblieben. Im Anschluss 
führte uns Waldemar zum Fluss Kohylnyk. 
Auch dieser führte viel Wasser. Während 
der Sowjetzeit wurde dieser Fluss begra-
digt. Von dort aus sind wir zu einer Quel-
le gegangen, aus der Trinkwasser kommt. 
In der nähe befindet sich die Tankstelle 
von Leipzig. Weiter ging es zur neuen 

Kirche von Leipzig. 
Diese ist allerdings 
noch nicht vollstän-
dig fertig gestellt. 
Danach ging es zum 
Kindergarten und 
über das Denkmal 
zurück. 
nach dem Abendes-
sen haben wir noch 
lange zusammen ge-
sessen. 

28. April 2017 
nach dem Frühstück sind wir mit Walde-
mar nach Tarutino gefahren. Für die 20km 
haben wir fast eine Stunde benötigt. Zum 
Glück kannte Waldemar jedes Schlagloch 
und konnte Anweisungen geben, wie zu 
fahren war. In Tarutino haben wir uns die 
alte deutsche Schule angesehen. Von dort 
aus sind wir dann weiter nach Alt-Postal 
gefahren. Hier haben wir ebenfalls die alte 
deutsche Schule besucht und besichtigt. 
Wir müssen aufgefallen sein, denn wir 
wurden plötzlich auf Deutsch begrüßt. Bei 
der Person, die uns begrüßte, handelte es 
sich um eine Lehrerin, die an dieser Schu-
le deutsch unterrichtete. Sie führte uns 
durch die Schule in ihre Klasse, die gerade 
Deutschunterricht hatte. Wir stellten eini-
ge Fragen und hatten eine kleine Konver-
sation mit den Schülern. 

Dann ging es wieder zurück nach Leipzig. 
Dort wartete schon Lilly mit Strudeln auf 
uns. Strudeln in Bessarabien! Diese haben 
noch besser gemundet als sonst. Lilly hat-
te etwas Teig übrig gelassen. Mit diesem 
hat sie mir gezeigt, wie man die Strudeln 
macht. nachmittags haben wir uns den 
ehemaligen Leipziger See angeschaut. 
Vom See ist nicht mehr viel übrig geblie-

Malerisch und mit gutem Preis-/Leistungs-
verhältnis: das Hotel Vintage in Odessa

Odessa empfing die Reisenden mit strahlen-
dem Sonnenschein

Im Oberdorf von Leipzig gibt es noch viele 
„deutsche Häuser“

Die neue Kirche in 
Leipzig ist noch nicht 
ganz fertig gestellt

In der alten deutschen Schule durften die Rei-
senden dem Deutschunterricht beiwohnen

Vom ehemaligen Leipziger See ist nicht mehr 
viel zu sehen
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ben. Die Zuflüsse sind verstopft und der 
See ist fast ausgetrocknet. 
Was auf dieser Seite der Hügel gut zu er-
kennen war, dass die gepflanzten Bäume 
fast vollständig abgeholzt worden sind 
und als Feuerholz Verwendung fanden. 
Abends warteten aufgebratene Strudeln 
auf uns. 

29. April 2017 
Leipzig liegt nicht weit entfernt von der 
ukrainisch/moldawischen Grenze. Direkt 
an der moldawischen Grenze liegt die 
kleine moldawische Stadt Basarabeasca. 
Wir haben das Auto nahe der Grenze ab-
gestellt und sind von dort zu Fuß nach 
Basarabeasca gegangen. Früher, in der 
Sowjetzeit, gab es dort ein großes Eisen-
bahnausbesserungswerk, in dem Walde-
mar und viele Leipziger beschäftigt waren. 
Dieses Werk ist vor ein paar Jahren ge-
schlossen worden. Diese Schließung ver-
größerte das Problem der wenigen Ar-
beitsplätze in der Umgebung. Dutzende 
Eisenbahnwaggons stehen jetzt am Bahn-
hof der Stadt herum. Wir haben dort ei-
nen Markt besucht. Auch einige Leipziger 
verkaufen Ihre Waren auf diesem Markt. 
Am nachmittag haben wir uns das Unter-
dorf von Leipzig angeschaut. Die deut-
schen Häuser am Ende des Unterdorfes 
existieren leider nicht mehr. Hier wurde 
alles von den Sowjets zerstört. Außer eini-
gen Überresten ist hier leider nichts mehr 
zu finden. Das ist schade, denn hier stan-
den laut Plan die Häuser meiner Großel-
tern. An unserem letzten Abend haben wir 
noch einmal die Leckereien von Lilly am 
Abend genießen können. Vorher schauten 
wir uns den Keller an und bestaunten die 
eingemachten Gemüse und Früchte. 

30. April 2017 
Heute ging es wieder zurück nach Odessa. 
Ich wollte gegen 10:00 Uhr losfahren, um 
vor 18:00 Uhr in Odessa bei der Autover-
mietung anzukommen. Bei den Straßen-

verhältnissen müssen Verzögerungen ein-
kalkuliert werden. In Sarata haben wir 
eine kurze Pause eingelegt. Diese Pause 
haben wir genutzt um uns dort die Wer-
ner-Schule und die Kirche anzuschauen. 
Es war Sonntag und wir durften noch an 
der letzten halben Stunde einer Messe 
teilnehmen. Sehr eindrucksvoll waren die 
Gesangseinlagen. Obwohl ich aufgepasst 
habe und langsam fuhr, war ein Schlag-
loch doch zu tief gewesen. Das Boden-
blech bzw. heute eher Bodenplastik hatte 
sich bewährt. Dessen vorderer Teil war 
zwar abgebrochen aber die darunter lie-
genden Teile sind unbeschädigt geblieben 
und wir konnten weiterfahren. Zum 
Glück hatte ich eine Vollkasko-Versiche-
rung bei der Miete des Autos abgeschlos-
sen, so dass keine Kosten auf mich zuge-
kommen sind. Wer sich in der Ukraine 
ein Auto mietet, dem empfehle ich, eine 
solche abzuschließen. Wir sind kurz vor 
17:00 Uhr am Flughafen in Odessa ange-
kommen und haben das Auto dort abge-
geben. Wir haben im Hotel angerufen 
und uns hier ein Taxi bestellt, was uns am 
Flughafen abgeholt hat (Empfehlung!). 

01. Mai 2017 
An diesem Tag wollten wir Freunde besu-
chen, die nördlich von Odessa im Ort Al-
testovo direkt am Liman Khadzhibey 
Estuary leben. Bei den Freunden handelt 
es sich um die Mutter und deren Lebens-
gefährten von natalia nargarn, die viele 
von uns schon in Bessarabien begleitet 
hat. Wir hatten eine Dolmetscherin orga-
nisiert und sind mit dem Taxi dorthin ge-
fahren. Das Grundstück liegt auf einer 
Anhöhe und man hat einen sehr schönen 
Blick über den Liman. Die Freunde hal-
ten und züchten dort Ziegen. Aus deren 
Milch stellen sie verschiedene Käsesorten 
und Quark her, die sie auf dem Markt ver-
kaufen. Wir hatten das Vergnügen den 
Käse probieren und etwas mit nach Hause 
nehmen zu dürfen. Daneben wird noch 

Gemüse angebaut. nach einem schönen, 
geselligen Tag sind wir mit dem Bus (es 
gab kein Taxi für den Rückweg) zurück 
nach Odessa gefahren. 

02. Mai 2017 
Für den heutigen Tag war der Abschied 
von der Ukraine und von Odessa angesagt.

Ein Blick in die Speisekammer 
von Lilly und Waldemar

Blick über den Liman

Ziegenzucht in Altestovo

HEInZ-JÜRGEn 
OERTEL

In dieser Ausgabe be-
schreiben wir die letzten Stationen unse-
rer langen Reise in die ehemals deutschen 
Dörfer der Dobrudscha. Ein Jahr ist in-
zwischen vergangen, und wenn dieser Be-
richt erscheint, sind wir schon wieder un-
terwegs mit dem Ziel Schwarzes Meer.

Über Polen, die Slowakei, Ukraine und 
die Republik Moldau sind wir schließlich 
in Rumänien in der norddobrudscha an-

Unsere Reise in die Dobrudscha, September 2016
Dritter Teil

gelangt und haben die dortigen Dörfer 
besucht (Teil 1 und 2).

In Konstanza

nach Mamaia, mit seiner bereits im Sep-
tember trostlosen Hotellandschaft, freu-
ten wir uns auf das nur wenige Kilometer 
südlich gelegene Konstanza/Constanţa. 
Unser erster Weg führte uns in die Strada 
Sarmisegetuza, zur Begegnungststätte der 
Deutschen, des Demokratischen Forums. 
Die ehemalige deutsche Schule, gegrün-
det 1901, liegt idyllisch unweit des Zen-

trums in einer sehr grünen alleeartigen 
Straße. Hier bekamen wir wichtige Hin-
weise für unseren Aufenthalt in Konstanza 
und die weitere Reise zu Dörfern in der 
Süddobrudscha.

Bei unserm Stadtbummel über den Ovid-
Platz, vorbei an der König Carol I. Mo-
schee hin zum Casino, mussten wir erneut 
feststellen, welchen Fortschritt es in der 
Stadt gibt. Alles bunter und sehr viel sau-
berer als noch vor einigen Jahren. nur das 
Casino selbst, etwa 1910 erbaut im Art -
nouveau-Stil, macht einen traurigen Ein-
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druck. Immer wieder wurde zwar in der 
Presse von Konstanza davon berichtet, 
dass es eventuell eine Renovierung gibt, 
davon ist bisher jedoch nichts zu sehen. 
Hoffen wir auf ein glückliches Ende für 
eines der Wahrzeichen von Konstanza.

Weiter zu den Dörfern

Die nächsten Stationen lagen auf der 
Straße Dn39 Richtung Süden. Am See-
bad Eforie nord zweigt die Straße nach 
Techirghiol ab. Hier gab es bis 1940 eine 
katholische und eine evangelische deut-
sche Gemeinde. Mit Hilfe einer einheimi-
schen Rumänin fanden wir schließlich die 
katholische Kirche. Die Kirche macht ei-
nen ordentlichen Eindruck, war jedoch 
verschlossen. Unsere Helferin konnte uns 
jedoch diesmal nicht bei der Besorgung 
des Schlüssels helfen.

Weiter nach Süden zum Seebad Costineşti 
– Groß‐Mangeapunar. Das sehr vom Tou-
rismus beherrschte Dorf hatten wir schon 
vor Jahren besucht. Von den ehemaligen 
Siedlern sind kaum Spuren vorhanden. 
Unser Ziel war die nachbargemeinde, 
Klein‐Mangeapunar – Schitu. Im Gegen-
satz zur mehrheitlich katholischen Bevöl-
kerung von Groß‐Mangeapunar war das 
erst 1897 gegründete Schitu eine evangeli-
sche Gemeinde.
Außer dem 2002 aufgestellten Ge-
denkstein erinnert auch hier nichts an die 
Dobrudschadeut-
schen. Die Bautä-
tigkeit wegen des 
Tourismus vertilgt 
viele Spuren.

Auf dem Weg fie-
len uns muslimi-
sche Minarette 
auf. neben den 
Moscheen stehen 
nicht nur alte, 
sondern auch neue 
Minarette. Diese 

fallen besonders durch ihre herausragen-
de Höhe auf. Das soll wohl auch so sein, 
viele dieser neubauten sind von der Tür-
kei finanziert.

In Murfatlar erwartete uns eine Enttäu-
schung. Im ehemals berühmten Wein-
bauort, dessen Ruf auch deutsche Winzer 
mit begründeten, waren Weinbaumuseum 
und Weinkellerei geschlossen.  Angeblich 
wurden die Weinkeller von Murfatlar be-
reits vom römischen Dichter Ovid (43 v. 
Chr. bis 8 n. Chr.) erwähnt.

Auch der Höhlenkomplex Murfatlar aus 
dem 9. bis 11. Jahrhundert mit der ältes-
ten Kirche auf dem Gebiet des heutigen 
Rumänien und mit Inschriften in altslawi-
scher Sprache, in griechischer Sprache 
sowie geritzte Graffiti, ist nicht zu besich-
tigen. Umhüllt von einem nie fertig ge-
wordenen Betonklotz, gibt es keinen Zu-
gang. Bleibt zu hoffen, dass sich in 
Zukunft die Situation ändert.

Die letzte Siedlung auf den Spuren der 
Dobrudschadeutschen sollte Kobadin/
Cobadin sein. Kobadin war vor der Besie-
delung durch die Deutschen eine türki-
sche Siedlung, wie viele andere in der 
Dobrudscha auch.

In Kobadin finden sich noch viele Spuren. 
Herausragend ist wohl das Eingangstor 
zum Friedhof, mit der immer noch erhal-

tenen Inschrift «SEI GETREU BIS An 
DEn TOD». Auf dem Friedhof finden 
sich noch sehr viele deutsche Grabsteine. 
Man findet Hinweise auf die Familien Lei-
er und Rösner und viele andere. Auch von 
der Familie des Otto Klett, dem Herausge-
ber der Jahrbücher der Dobrudschadeut-
schen, dem wir zu großem Dank verpflich-
tet sind, finden sich Spuren. Auch auf dem 
deutschen Friedhof ist der Gedenkstein 
aus dem Jahr 2002 zu finden. Er ist, wie 
fast alle dieser Steine, standfest, aber die 
Inschrift verblasst. Hier gibt es für uns ei-
niges zu tun, bei Reisen in die Dobrudscha 
an diesen Stellen nachbessern. Auch das 
erwähnte Friedhofstor benötigt eine Res-
taurierung, möglichst bald.

Auf dem zentralen Platz von Kobadin 
steht noch das Heldendenkmal für die 
Gefallenen des 1. Weltkrieges mit den 
namen vieler nationalitäten, auch der 
Deutschen.

Wir verlassen die Dobrudscha auf der 
Dn3 Richtung Westen, hin zur Donau, 
durch eine schöne hügelige Landschaft.  
Beidem Ort Adamclisi befinden sich das 
römische Siegesdenkmal Tropaeum Tra-
iani, und in der nähe die Ruinen der be-
eindruckenden römischen Stadt, die spä-

Begegnungsstätte der Deutschen in Konstanza Casino Konstanza König Karl I. Moschee

Kirche in Techirghiol

Moschee und Minaret-
te in Tuzla

Siegesdenkmal von Adamklissi – Tropaeum 
Traiani

Höhlenkomplex Basarabi-Murfatlar

Friedhof in Kobadin
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ter Adamklissi genannt wurde. Das 
Siegesdenkmal mit seiner Höhe von 40 
Metern ist sehr gut restauriert. Beide 
Stätten sind einen Besuch wert.

Der Rückweg

Das Verlassen der Dobrudscha barg noch 
ein kleines Abenteuer. nach dem Besuch 
in Adamklissi kamen wir erst spät an der 
Donaufähre Silistra – Calăraşi an und 
konnten vor der Überfahrt keine Über-
nachtung auf der rumänischen Seite fin-
den. Kurz entschlossen überfuhren wir 
die Grenze zum bulgarischen, größeren 
Teil von Silistra/Силистра und leisteten 
uns den Luxus des besten Hotels, des 5 
Sterne «Danube». Die Stadt macht einen 
sehr gepflegten Eindruck, und wir genos-

sen den Abendspaziergang durch den 
Stadtpark an der Donau.

Am nächsten Morgen ging es dann zur 
Autobahn und nach Bukarest. Wir fanden 
nach Stunden im Verkehrschaos der Stadt 
unsere zentral gelegene Unterkunft und 
hatten zwei Tage für diese vielschichtige 
Stadt.

Der weitere Rückweg führte uns durch 
Siebenbürgen, zu Freunden und zu einem 
Event besonderer Art. «Transsilvanian 
Brunch» ist eine Mischung aus Kulinari-
schem der Region, Handwerk und Volks-
kunst. Er fand dieses Mal im deutschen 
Dorf Reichesdorf/Richiș statt. Das Dorf 
liegt in einem südlichen Seitental der 
Großen Kokel.

nun folgten nur noch kurze Stationen. 
Ein Weinkauf (für die Erzählungen zu 
Hause) in Rekasch. Stopp in Temeswar. 
Essen in Szegedin. Mal wieder die Marga-
reteninsel in Budapest. Der schöne Burg-
berg in nitra, jetzt schon Slowakei. Als 
letzte Station vor dem endgültigen Ende 
der Reise, wie schon oft, die Übernach-
tung im südmährischen Znaim, der heim-
lichen Gurkenhauptstadt Europas, mit 
sehr gut erhaltenem mittelalterlichem 
Stadtkern.

Wenn Sie diesen letzten Teil unserer Rei-
sebeschreibung lesen, sind wir wieder in der 
Dobrudscha unterwegs. Wir wollen unseren 
Teil beitragen, die jetzige Bevölkerung an die 
100-jährige deutsche Besiedlung zu erinnern.

HARTMUT KOSCHyK

Obwohl sie zu den kleinsten deutschen 
Minderheiten in Europa und der GUS 
gehört, sieht der Beauftragte der Bundes-
regierung für Aussiedlerfragen und natio-
nale Minderheiten Hartmut Koschyk 
MdB die deutsche Minderheit in der Re-
publik Moldau auf einem guten Weg.

Koschyk hatte das Land mehrtägig besucht 
und neben der deutschen Minderheit auch 
Regierungs- und Parlamentsvertreter der 
Republik Moldau sowie Vertreter interna-
tionaler Organisationen und der Zivilge-
sellschaft getroffen. Auch hatte Koschyk 
auf einem Forum zur Minderheitenpolitik 
der Konrad-Adenauer-Stiftung in der mol-
dauischen Hauptstadt Kischinau / Chişinău 
gesprochen. Bei seinen politischen Gesprä-
chen wurde Koschyk von der deutschen 
Botschafterin Dr. Julia Monar bzw. dem 
stv. Botschafter Florian Seitz begleitet.

Offizielle Gesprächspartner Koschyks wa-
ren Vizeaußenminister Lilian Darii, der 
Leiter des Büros für interethnische Bezie-
hungen Oleg Babenco, der Vorsitzende 
des Parlamentsausschusses für Menschen-
rechte und interethnische Beziehungen 
Vladimir Ţurcan, der Präsident des mol-
dauischen Antidiskriminierungsrates Ian 
Feldmann und die Leiterin des Büros für 
Beziehungen zur moldauischen Diaspora 
Olga Coptu.

Daneben traf Koschyk mit dem Leiter der 
OSZE-Mission in der Republik Moldau 
Michael Scanlan, den EU-Botschafterin-
nen Italiens, Valeria Biagiotti und Öster-
reichs, Christine Freilinger, sowie der 

MdB Koschyk: Deutsche Minderheit in  
der Republik Moldau auf gutem Weg

stellv. Leiterin der EU-Delegation in Ki-
schinau / Chişinău, Urszula Pałłasz, zu-
sammen.

Durch Vermittlung des Leiters der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung in Rumänien und 
der Republik Moldau, Dr. Martin Sieg, der 
als ehemaliger Regierungsberater in 
Chişinău einer der besten Experten der 
Lage vor Ort ist, traf Koschyk auch die füh-
renden Repräsentanten der pro-europäi-
schen Oppositionsparteien Andrei nastase, 

Maia Sandu und Viorel Cibotaru sowie 
wichtige Vertreter der Zivilgesellschaft und 
Experten für interethnische Beziehungen.

Im Rahmen seines Moldauaufenthaltes 
besuchte Koschyk auch die autonome ter-
ritoriale Einheit Gagausien und führte ein 
Gespräch mit der Bakşanin (Gouverneu-
rin) Irina Vlah sowie mit dem Bürgermeis-
ter von Comrat, der Hauptstadt von Gag-
ausien, Herrn Serghei Anastasov. Koschyk 
hatte die Bakşanin Irina Vlah bereits im 

Bundesbeauftragter Koschyk mit der stellv. 
Leiterin der EU-Delegation in Kischinau / 
Chişinău, Urszula Pałłasz

Bundesbeauftragter Koschyk mit der Bakşa-
nin (Gouverneurin) der Autonomen Territo-
rialen Einheit Gagausien in der Republik 
Moldau, Irina Vlah, um dem stv. Deutschen 
Botschafter Florian Seitz

Gemeinsam mit Botschafterin Julia Monar konnte sich Bundesbeauftragter Koschyk bei einem 
Besuch im Deutschen Kultur- und Begegnungszentrum „Hoffnung“ in Kischinau von der akti-
ven Arbeit der Deutschen Minderheit in der Republik Moldau überzeugen
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Juni dieses Jahres in Berlin zu einem In-
formations- und Gedankenaustausch ge-
troffen.
Ferner besuchte Koschyk das ehemalig 
von Bessarabiendeutschen bewohnte Dorf 
Marienfeld.
Zum Abschluss seines Moldauaufenthal-
tes informierte sich Koschyk in dem deut-
schen „Kultur- und Begegnungszentrum 
Hoffnung“ in der Hauptstadt Kischinau / 

Chişinău über die praktische Kultur- und 
Spracharbeit der deutschen Minderheit in 
der Republik Moldau.

Koschyk sicherte den Vertretern der deut-
schen Minderheit zu, dass sie weiterhin 
von der Bundesrepublik Deutschland bei 
ihren Bemühungen um die Bewahrung ih-
rer kulturellen und muttersprachlichen 
Identität unterstützt werden. Besonders 
beeindruckt zeigte sich Koschyk über die 
guten Ansätze der nachwuchsgewinnung 
durch eine zielgerichtete Kinder-, Jugend- 
und Studentenarbeit in einigen Gruppen 
der deutschen Minderheit in der Republik 
Moldau. Koschyk gelang es, mit Vertre-
tern aller Gruppen der deutschen Minder-
heit im Land einen Meinungs- und Infor-
mationsaustausch zu führen.

Positiv wertete Koschyk die Bereitschaft 
von Politik und Zivilgesellschaft, an die 
bis 1940 rund 100.000 Bessarabiendeut-
schen zu erinnern, die dann in Folge des 
Hitler-Stalin-Paktes zwangsausgesiedelt 
wurden. Dies konnte Koschyk durch die 
eindrucksvolle Erinnerung an die ehema-
ligen Bewohner in dem ehemals deutschen 
Dorf Marienfeld in Augenschein nehmen. 
Unmittelbar nach der Unabhängigkeit der 
Republik Moldau entwickelte sich ein bis 
heute lebendiger Austausch zwischen den 
heutigen Bewohnern des Dorfes und den 
ehemaligen deutschen Bewohnern. So 
führt der Ort seit 1990 wieder den deut-
schen namen Marienfeld. Vergleichbare 
Beispiele gibt es auch in anderen Regio-
nen und Orten mit ehemals deutscher Be-
völkerung in der Republik Moldau.

Im Hinblick auf die Situation von Demo-
kratie, Rechtsstaatlichkeit sowie der Ge-

Gemeinsam mit stv. Botschafter Florian Seitz 
bei der Begegnung mit den Vereinen der Deut-
schen Minderheit in der Republik Moldau

Bundesbeauftragter Koschyk und stv. Bot-
schafter Seitz trafen den Bürgermeister von 
Marienfeld Eremei Paşcaneanu sowie in der 
Zusammenarbeit mit den ehemaligen deut-
schen Marienfeldern Bewohnern engagierte 
Bürger in der Gemeinde

Ortsschild des ehemals deutschen Dorfes Ma-
rienfeld

währung der Menschen- und Minderhei-
tenrechte sieht Koschyk nach wie vor 
Defizite in dem mit der EU assoziierten 
Land. So habe die gegenwärtige Regie-
rungsmehrheit unlängst ein Wahlgesetz 
verabschiedet, das inakzeptabel sei und 
deshalb zurecht auf Ablehnung von Seiten 
der OSZE, aber auch des Europarates und 
der Institutionen der EU, einschließlich 
des Europäischen Parlaments, stößt. 
Koschyk äußerte die Überzeugung, dass 
diese Wahlrechtsänderung von der inter-
nationalen Gemeinschaft so nicht hinge-
nommen werden könne. Auch bei der Im-
plementierung der Autonomie in 
Gagausien sowie im Bereich der Minder-
heitenrechte gebe es noch erheblichen 
Handlungsbedarf, so Koschyk.

Nachdruck von der Website www.koschyk.de, 
mit freundlicher Genehmigung des Autors 
Hartmut Koschyk MdB. 

Quelle: https://www.koschyk.de/international 
/koschyk-deutsche-minderheit-in-der-republik 
-moldau-auf-gutem-weg-29126.html

Mehr als 150 Besucher fanden sich am 
Montagabend 4. September 2017 in der 
Ungarischen Botschaft in Berlin ein, um 
an der feierlichen Eröffnung der Ausstel-
lung „In ZWEI WELTEn –25 deutsche 
Geschichten, Deutsche Minderheiten 
stellen sich vor” teilzunehmen. Die Aus-
stellung präsentiert die Geschichte und 
aktuelle Situation der deutschen Minder-
heiten in 25 Ländern Mittel- und Osteu-
ropas, den Staaten der ehemaligen Sowje-
tunion, dem Baltikum und Dänemark. Sie 
bietet den Besuchern zum ersten Mal die 
Gelegenheit, die deutschen Minderheiten 
der einzelnen Regionen - mit ihren Ge-
meinsamkeiten und Unterschieden - ken-
nenzulernen. Die ungarische Botschaft ist 
die erste Station der Wanderausstellung, 

Erste gemeinsame Ausstellung  
der deutschen Minderheiten in Berlin eröffnet

die bis 2020 durch die 25 Länder reisen 
soll, in denen deutsche Minderheiten le-
ben. Die Ausstellung wird von der Ar-
beitsgemeinschaft Deutscher Minderhei-
ten (AGDM) unter dem Dach der 
Föderalistischen Union Europäischer 
nationalitäten (FUEn) organisiert und 
vom Bundesministerium des Innern ge-
fördert.
Gastgeber des Abends, Dr. Péter Györ-
kös, außerordentlicher und bevollmäch-
tigter Botschafter von Ungarn in Berlin, 
eröffnete die Veranstaltung. Es fanden 
sich zur Eröffnung neben interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern auch Diploma-
ten sowie hochrangige Persönlichkeiten 
aus Politik, Kultur und Wissenschaft ein. 
Ebenso Verbandsvertreter der Minder-

heiten waren für das Ereignis aus ihren 
Heimatländern angereist.
Der ungarische Staatssekretär für Min-
derheitenangelegenheiten, Attila Fülöp, 
war aus Budapest gekommen, um ein 
Grußwort an die Besucher zu richten. 
Fülöp betonte darin die Bedeutung der in 
Ungarn lebenden deutschen Minderheit 
für die Kultur und Geschichte des Lan-
des, die die Regierung mit einer kon-
tinuierlichen Erhöhung der Fördermittel 
honoriere.
Loránt Vincze, Präsident der Föderalisti-
schen Union Europäischer nationalitäten 
(FUEn), ging unter anderem in seiner 
Rede auf die symbolische Bedeutung der 
Truhe als traditionelles Reise- und Um-
zugselement ein, das in der Ausstellung 
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eine elementare Rolle besitzt. Er wünsch-
te der Ausstellung und den Besuchern 
eine gute Reise in die Welt der deutschen 
Minderheiten.
Sprecher der AGDM, Bernard Gaida, 
verwies auf die positive Entwicklung der 
deutschen Minderheiten in Europa seit 
1990 und betonte, dass die Ausstellung 
nicht nur einen historischen Überblick, 
sondern vor allem eine Darstellung der 
Gegenwart und Zukunft der Minderhei-
ten, mit ihren vielen Gemeinsamkeiten, 
aber auch ihrer Vielfältigkeit, aufzeige. Er 
dankte den Organisatoren sowie dem ge-
samten Ausstellungsteam um die Kurato-
rin Dr. Katharina Weißbach für ihren 
Einsatz und die Leistung.
Der Bundesbeauftragte für nationale 
Minderheiten und Aussiedlerfragen, 

Hartmut Koschyk MdB, lobte den Wert 
der Ausstellung, Verständnis und Kennt-
nisse über die deutschen Minderheiten im 
Ausland zu erzeugen. Minderheitenpoli-
tik in Europa sei präventive Friedenspoli-
tik, betonte der Bundesbeauftragte, und 
rief dazu auf, diese Standards aktiv weiter-
zuentwickeln und auch die europäische 
Bürgerinitiative Minority SafePack (www.
minority-safepack.eu) zu unterstützen. In 
seinem Schlusswort erklärte der Bundes-
beauftragte Hatmut Koschyk die Ausstel-
lung feierlich für eröffnet.
Durch den Eröffnungsabend mit klassi-
schen und traditionellen Musikbeiträgen 
von deutschen Minderheiten aus Rus-
sland, Polen und Ungarn führte der 
deutsch-dänische Schauspieler Mathias 
Harrebye-Brandt.

Die Ausstellung 
„IN ZWEI WELTEN –  

25 deutsche Geschichten, Deutsche 
Minderheiten stellen sich vor“  

ist noch bis zum 20. Oktober 2017 in 
Berlin zu besichtigen.

Botschaft von Ungarn,  
Unter den Linden 76, 10117 Berlin

Öffnungszeiten:   
Mo-Do 09-16 Uhr, Fr 09-14 Uhr

Der Eintritt ist frei.

Quelle: Pressemeldung der AGDM vom 
06.09.2017

AfD gründet Verein für Vertriebene,  
Aussiedler und deutsche Minderheiten

Kritische Stimmen zur Europapolitik der AfD

Bis 2020 reist die Ausstellung durch 25 Länder, in denen 
deutsche Minderheiten leben

Am 4. September wurde die Wanderausstellung „In zwei Welten – 25 deutsche 
Geschichten, Deutsche Minderheiten stellen sich vor“ feierlich in der Ungarischen 
Botschaft in Berlin eröffnet

AnnEKATHRIn SEEMAnn

Laut einer Pressemeldung der Partei AfD 
(Alternative für Deutschland) wurde am 
15. Juli der Verein „Vertriebene, Aussied-
ler und deutsche Minderheiten (VAdM) 
in der Alternative für Deutschland“ offizi-
ell gegründet. Laut Hardi Helmut 
Schumny, Mitglied im Bundesvorstand 
des VAdM, soll diese bundesweite Verei-
nigung sich den Interessen der Aussiedler, 
Vertriebenen und der deutschen Minder-
heiten außerhalb der Grenzen der Bun-
desrepublik Deutschland widmen. Zu 
gleichberechtigten Sprechern wählten die 
vor allem aus Südwest- und Süddeutsch-
land angereisten AfD-Mitglieder den 
Russlanddeutschen Vadim Derksen aus 
Regensburg und den Banater Schwaben 
Herbert Karl aus dem baden-württem-
bergischen Enzkreis. 

Jedoch ist die Sorge nicht ganz unberech-
tigt, dass die Gründung des VAdM die 
nationalistischen Tendenzen der AfD 
noch verschärft. Kritik an ihrer Eu-
ropa-Politik erntete die Partei erst kürz-
lich von dem CSU-Europapolitiker Bernd 
Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen 
Volksgruppe. Im Speziellen verurteilte er 
den Auftritt des ehemaligen tschechischen 
Staatspräsidenten Vaclav Klaus bei einer 
AfD-Kundgebung am 9. September 2017 
in nürnberg: “Während die Mehrheit der 
Tschechen und der Sudetendeutschen in 
europäischem Geist immer intensiver zu-
sammenarbeitet, tun sich bei der AfD die 
nationalisten und EU-Hasser von beiden 
Seiten zusammen. Dabei war es der na-
tionalismus, der Tschechen und Deutsche 
in Böhmen im 19. und beginnenden 20. 
Jahrhundert entzweit hat und sowohl die 
Unterdrückung des tschechischen Volkes 

durch das Deutsche Reich als auch die 
Vertreibung von dreieinhalb Millionen 
Sudetendeutschen durch die nach-
kriegs-Tschechoslowakei nach sich zog. 
Die europäische Einigung war und ist un-
sere Lehre aus jenen nationalistischen 
Verirrungen, zu denen Klaus und die AfD 
offenbar zurückkehren wollen”, so Pos-
selt, der auch Landesvorsitzender der 
Union der Vertriebenen und Aussiedler 
(UdV) in der CSU ist.
Auch von anderer Seite werden mahnen-
de Stimmen laut. So ging es kürzlich um 
Behauptungen, die in der Talk-Sendung 
von Markus Lanz am 23. August dieses 
Jahres verbreitet wurden. Zu Gast war der 
Journalist Lucas Vogelsang, der über Zu-
wanderung nach Deutschland und deren 
Auswirkungen sprach. In diesem Zusam-
menhang zitiert er eine Aussage von Wal-
demar Birkle, geboren in Kasachstan und 
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AfD-Direktkandidat für einen Wahlkreis 
in Pforzheim. Dieser soll gesagt haben: 
„Wir haben als Kinder so viel Verfolgung 
durch die muslimische Mehrheit in Ka-
sachstan erfahren; wir haben Angst, dass 
das jetzt unseren Kindern in Deutschland 
wieder passiert, wenn der Zuzug so weiter 
geht“. Diese Aussage erregte den Unmut 
der ebenfalls in Kasachstan geborenen 
Bloggerin Margarita Dmitriewa, die sich 
auf ihrer Facebook-Seite dazu äußerte: 
„Unsere ‚Alternative’ operiert gerne mit 
alternativen Fakten und Wahrheiten. […] 
Es gab nie eine Verfolgung seitens der 
‚muslimischen Mehrheit’. Es gab nicht 
nur keine muslimische Mehrheit, es gab 
nicht einmal eine kasachische Mehrheit im 
norden Kasachstans, wo Herr Birkle […] 
geboren und groß geworden ist. In meiner 
Heimatstadt Ekibastus waren gerade mal 
~30% der Bevölkerung Kasachen. Der 
Rest waren hauptsächlich Russen und 
Ukrainer, die sich dem Komsomolbau an-
geschlossen haben oder vom Zentrum als 
Lehrer und Fachkräfte der Region zuge-
teilt wurden. Plus deportierte Deutsche, 
Tschetschenen, Litauer etc. In Uralsk, der 
Heimatstadt von Herrn Birkle, direkt an 
der Grenze zu Russland, wird es nicht viel 
anders gewesen sein. Außerhalb der Städte 

haben die Deutschen hauptsächlich in den 
deutschen Enklaven gelebt, wo hauptsäch-
lich Deutsch gesprochen und deutsche 
Gebräuche gepflegt wurden. Wie soll hier 
bitte unter diesen Umständen irgendeine 
Art muslimischer Verfolgung stattgefun-
den haben?“ 
Und Dmitriewa fährt fort: „Zu Sowjetzei-
ten, vor dem Zusammenbruch, also bevor 
Herr Birkle nach Deutschland auswan-
derte, waren die allermeisten Kasachen, 
wie andere sowjetische Völker auch, At-
heisten. Auch diejenigen von ihnen, die 
kein Schweinefleisch gegessen und Rama-
dan gehalten haben; ursprünglich religiös 
motivierte Bräuche sind zu Volkstraditio-
nen ‚verkommen’, wirklich gläubige Ka-
sachen, Tschetschenen und Tataren habe 
ich in unserer Multikulti-Gesellschaft im 
norden Kasachstans kaum gekannt, und 
ich hatte viele Freunde unter den genann-
ten Völkern. Später, nach dem Zusam-
menbruch der UdSSR, sind die Menschen 
nach und nach religiös geworden, das war 
der Prozess der Selbstfindung sowjeti-
scher Völker (Russen eingeschlossen). 
nach 70 Jahren der Unterdrückung durch 
Bolschewiken und deren Propaganda ‚Re-
ligion ist Opium fürs Volk’ haben die 
Menschen zum ersten Mal Religion für 

sich wieder entdeckt, oft mit Übertrei-
bungen, aber diese gab es auf allen Seiten. 
Zu behaupten, es habe irgendeine Art 
muslimischer Verfolgung in den russisch 
geprägten Gegenden von nordkasachstan 
gegeben, zumal vor 1990, ist schlicht 
Lüge. Die gab es nicht.
Es ist höchst unanständig, ausgerechnet 
den Kasachen irgendwas in die Schuhe 
schieben zu wollen. Es war das kasachische 
Volk, das Millionen von (freiwilligen und 
unfreiwilligen) Eindringlingen auf seinem 
Territorium aufnehmen musste, ohne dass 
jemand sie um die Erlaubnis oder Einver-
ständnis gefragt hat. Dass die aus dem 
Kaukasus deportierte Familie meines 
Großvaters überlebt hat, nachdem sie im 
Dezember 1941 mitten in der verschneiten 
kasachischen Steppe ausgesetzt wurde und 
mehrere Wochen lang unter dem freien 
Himmel bei Minus-Temperaturen leben 
musste, ist in erster Linie den Kasachen zu 
verdanken, die sie aufgenommen haben ...“ 
Dmitriewa ist von den Behauptungen so 
erzürnt, dass sie ihren Kommentar mit den 
Worten abschließt: „Dass der AfD-Birkle 
eine alternative Geschichte schreiben will, 
ist verständlich. Die wahre Geschichte ist 
viel zu wahr, damit kann man bei alternativ 
gepolten schlecht punkten.“
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LOTHAR SCHWAnDT

Wohl die wenigsten Bessarabiendeut-
schen, die Anfang 1945 überstürzt aus 
dem Warthegau oder aus Danzig-West-
preußen flüchten mussten, konnten mehr 
als die wichtigsten Familiendokumente 
retten. Schon gar nicht Zeitungen, Bü-
cher oder Periodika. Dies gilt somit auch 
für das „Wochenblatt der Landesbauern-
schaft Danzig-Westpreussen“ – das Amt-
liche Organ des Reichsnährstandes. 
Anlässlich eines Aufenthaltes in Danzig 
stöberte ich vor einigen Jahren auch im 
einen oder anderen Antiquariat, wo ich 
eines dieser Wochenblätter in die Hand 
bekam und erwarb. Laut Delia Güssefeld 
finden sich diese auch gesammelt in der 
Biologischen Bundesanstalt in Ber-
lin-Dahlem und können per Fernleihe be-
zogen werden. Als Enkel des bessarabi-
schen Umsiedlers Johannes Schreiber aus 
Mariewka interessierte mich diese Ausga-
be, die ich meiner Mutter zu lesen gab, 
schon der persönlichen Betroffenheit we-
gen, zumal ich bei diesem Aufenthalt auch 
die Gelegenheit wahrnahm, in Großwol-
lental bei Skurcz dessen ehemaligen Hof 
zu besuchen – bei sengender Hitze von 
Pelplin mit einem vom dortigen Verkehr-
samt reservierten Fahrrad! Auch solche 
Serviceleistungen bekommt man in der 
pommerschen Provinz, die zunehmend 
auf den Fahrradtourismus setzt. 
Redaktionell durchaus gefällig und von 
Fachleuten aus der Landwirtschaft ver-
fasst, enthält die vergilbte Ausgabe Beiträ-
ge, die sich vor allem mit den Schwierig-
keiten beschäftigen, Ernteverluste zu 
vermeiden und die Lagerung und Weiter-
verarbeitung zu optimieren, zum Beispiel 
wird der sachgerechten Gärfutterberei-
tung breiter Raum gewidmet. 
Die Ausgabe B vom 24. Juni 1944 beginnt 
jedoch mit einem propagandistischen 
Aufsatz. „noch viel zu menschlich“ wären 
nach dem Autor F.L. „alle bisherigen Plä-
ne über die zukünftige Behandlung der 
Deutschen“, der dabei aus einem angebli-
chen Artikel der Londoner Zeitung 
„Daily Mail“ zitiert. Dieser “maßgebliche 
Brite“ habe „im Chor der Hassgesänge in 
England und den USA“ den Wunschtraum 
ausgesprochen, „das deutsche Volk werde 
sich, wenn es sich besiegen lasse, seine 
nahrung mit den Fingernägeln aus dem 
Boden kratzen müssen“. „wie es nebu-
kadnezar mit den von ihm besiegten Völ-
kern mitleidslos getan hat“, heißt es wenig 
später. Wie schnell sich danach der „totale 

Auch eine geschichtliche Quelle: 
Das Wochenblatt der Landesbauern-

schaft Danzig-Westpreussen
Krieg“ Deutschlands in sein Gegenteil 
verkehrte, wissen wir nur zu gut. 
Mehrfach wird die „Ernteschlacht“ be-
schworen, sei es durch das Absammeln 
von Kartoffelkäfern oder bei der Bekämp-
fung von Wühlmäusen, Kornkäfern und 
Kornmotten. „Auf deutscher Scholle“ 
heißt das beigelegte „Mitteilungsblatt für 
Umsiedler“ mit speziellen Berichten zur 
Kälberfütterung und -aufzucht. “Der 
deutsche Bauer und die deutsche Bäuerin 
müssen sich täglich daran erinnern, dass 
es im fünften Kriegsjahr an jeden Tropfen 
Milch geht und dass jeder Milcherzeuger 
ein auf wichtigem Posten stehender Sol-
dat der Ernährungsfront ist.“ Daher 
nimmt die Beratung einen breiten Raum 
ein und dies wird auch statistisch unter-
mauert. Wie groß die not dagegen bei 
Hygieneartikeln ist, wird im Anzeigenteil 
deutlich: „Für 5 kg Knochen – ein Stück 
Kernseife“. Ein Sammelbogen mit Be-
zugsmarken im Werte von 5 kg abgelie-
ferter Knochen berechtigt zum Kaufe ei-
nes Stückes Kernseife. Immer wieder wird 
an die Bäuerinnen appelliert. „Eine tüch-
tige Bäuerin zu sein, bedeutet nicht nur, 
eine intensive Erzeugung auf ihrem Hof, 
also im Schweine-, Kuh- und Hühnerstall 
zu erreichen, sondern auch ihre Abliefe-
rungsleistung zu steigern“. Auch auf die 
unfreiwilligen Gäste – damit sind vor al-
lem Evakuierte und Ausgebombte ge-
meint – geht das Wochenblatt mit dem 
Hinweis ein, „dass in der Enge des Bei-
einanders sich die starke Befruchtung der 
Volksgemeinschaft ergibt“. 
Unter den Familienanzeigen ist eine bemer-
kenswert: „Stets hoffend auf ein Wiederse-
hen, starb nach Gottes Willen in einem 
Feldlaz. i. Ost.  für Deutschlands Zukunft 
an seiner schweren Verwundung ... der Ge-
freite Arthur Vetter, geb. am 19. 4. 1924 in 
Alt-Posttal (Bess.). Gatzken, Kr. Schwetz, 
im Juni 44. 
Mehr Informationen Delia Güssefeld:  
http://www.dieheimatdelias.de/index.html

Diese Aufnahme des ehemaligen Hofes von 
Johannes Schreiber bei Skurcz entstand im 
Juli 2013

VOn SIGRID STAnDKE

Welche Familie besitzt noch einen „sol-
chen Schatz“?
Unsere Freude im Heimatmuseum war 
groß, als wir diesen vor einigen Tagen in 
unseren Händen hielten. Doch ich will 
nacheinander berichten.

Vielleicht denkt mancher Leser unseres 
Mitteilungsblattes oder Besucher unseres 
Heimatmuseums, dass die Arbeit in unse-
rem Archiv eine „verstaubte“ und eher 
langweilige Tätigkeit ist. Dem ist über-
haupt nicht so. Jedes Dokument oder jede 
Archivalie kann uns eine Geschichte er-
zählen und das kann sehr spannend sein.
In unserem Fall habe ich eine Dokumen-
tenmappe zur Bearbeitung auf meinem 
Tisch gehabt, die wir bereits 1976 von 
Frau Luise Wagner, Heimatdorf Sarata, 
erhalten haben. Bearbeitung heißt: Doku-
mente sichten, sortieren, in unserem 
EDV-Programm „Primus 2“ erfassen und 
dokumentengerecht zur Ablage bringen. 
neben verschiedenen Dokumenten zur 
Umsiedlungszeit enthielt diese Dokumen-
tenmappe den oben genannten Schatz.

Auf den Fotos sehen wir zwei Einladungs-
kärtchen zur bevorstehenden Hochzeit 
von Marie Bossert und Friedrich Wagner 
aus Sarata. Die Einladungen sind in den 
Farben Rosa für die Damen und Hellblau 
für die Herren gedruckt. 

Aus unserem  
Heimatmuseum

– Einladungen zu einer Hochzeit 

aus dem Jahre 1884! –
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Wenn es in Bessarabien Oktober wurde,
die Herbstwinde über die Steppe tobten,
stand noch eine letzte Ernte bevor,
dann war es Zeit, den Mais 
vom Felde zu holen.

Wie schön war es dann zu lauschen,
wenn der Wind durch die  
hohen Stängel brauste,
voll mit langen Kolben behangen,
es war herrlich, die Gabe anzuschauen.

Der Bauer war nun beim Popsche brechen,
den schweren Sack über die Schulter hängend.
War dann der Wagen voll beladen,
wurde er nach Hause gefahren.

Im Schuppen wurde die reiche Ernte  
abgeladen,
auf einen Haufen hoch aufgebahrt.
Nun gab es Arbeit bis in die Nacht,
den Mais abzublättern - es war eine Pracht!

Die Nachbarn, die Jungens und 
Mädels, sie kamen herbei,
sie sangen schöne Lieder beim Laternenschein,
sie aßen und tranken den lieblichen Wein
und gingen erst spät abends wieder heim!

Vom Welschkorn  
oder Popsche abblättern

Wie war es doch lustig und fröhlich 
beimPopsche abblättern daheim,
doch waren auch gelbe und rote Kolben dabei.
Die roten waren bei den Burschen sehr begehrt,
dafür bekamen sie einen Kuss von 
einem Mädchen, das ihn verehrt!

Die Mädchen waren dann  
immer beim Suchen dabei
und schoben den roten Kolben den 
Burschen heimliche herbei.
So wurde manche Liebschaft beim 
Popscheblättern gefunden,
sie waren dann das ganze  
Leben in Treue verbunden!

Waren nun die Körner vom Kolben befreit,
so gab es den guten Mamliga-Brei.
Er hat besonders gut geschmeckt
mit gerösteten Zwiebeln und Speck.

Die Prazalla waren besonders 
bei Kindern sehr begehrt,
wir haben uns immer die  
Taschen voll gesteckt,
so haben wir die strengen Winter 
in der Heimat gut überstanden
und weilen oft noch dort in Gedanken.

Erwin Burgemeister, Januar 1993

Beim 
Maisblatten 
in Sarata, 
Bessarabien

Der Text lautet :
Marie Bossert  

und  
Friedrich Wagner 

 
bitten ihrer Trauung am 28. April  

um 3 Uhr Nachmittags, in der Kirche zu 
Sarata beiwohnen und nach derselben in  
der Wohnung des Johannes Bossert sich 

freundlichst einfinden zu wollen.  

Sarata, im April 1884.

Weiterhin hat sich eine Glückwunschkar-
te zu dieser Hochzeit erhalten mit dem 
Text:

Viel Glück und viel Segen  
zum heutigen Tage.

Geschrieben von M.K.

Doch damit nicht genug!

Eine weitere Karte aus dem Jahr 1934 
gratuliert dann schon dem Ehepaar Wag-
ner zur Goldenen Hochzeit (!) und wür-
digt dieses besondere Ereignis mit den 
Worten: 

„Nicht Vielen ist dieses Glück beschieden.“
Unterschrieben mit Lina, Eugen, Paul und 

Claude.

Erhalten geblieben sind auch vier 
Briefe, die das Brautpaar aus dem 
fernen Prischib auf der Insel Krim 
erhalten hat. Sie sind geschrieben 
im Februar und April des Jahres 
1884. Doch noch ist deren Inhalt 
ein Geheimnis für uns. Es braucht 
manche Stunde Zeit und viel Ge-
duld von freiwilligen Helfern, die-
sen alten Schriften ihr Geheimnis 
zu entlocken.
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Wilma Gutsche 
geb. Haase wur-
de als erstes von 
vier Kindern von 
Alexander und 
Katharina Haa-
se, geb. Sasse, 
am 08.08.1927 in 
Maras l i en fe ld 
Kreis Akkerman, Bessarabien, gebo-
ren.
Ihre Kindheit war unbeschwert und 
schön. Die Volksschule konnte sie 
noch in der Heimat absolvieren. Das 
Gymnasium wurde ihr verwehrt, da sie 
1940 mit 13 Jahren ihre Heimat verlas-
sen musste. 
Es folgten Lager in Tschechien, An-
siedlung in Polen und die gefährliche 
Flucht über Rügen nach Schleswig 
Holstein. Dort starb 1946 überra-
schend ihr Vater. Am Sterbebett ringt 
er ihr noch das Versprechen ab, sich 
um die Familie zu kümmern. Wilma 
war zu dem Zeitpunkt gerade erst 19 
Jahre alt und wollte eigentlich Kran-
kenschwester werden. Sie musste für 
die kränkelnde Mutter und die 3 jünge-
ren Geschwister sorgen. So arbeitete 
Wilma in verschiedene Fabriken, um 
das nötige Geld für die Familie zu ver-
dienen.
Über Hamburg gelangen sie schließ-
lich nach Biberach an der Riss, wo die 
Familie eine neue Heimat fand. Über 
den Baptismus hat sie ihren Ehemann 
Artur Gutsche kennengelernt, ein 
Maurerpolier ebenfalls aus Bessara-
bien. Im März 1954 heirateten sie in 
Reutlingen und zogen in die 2 Zimmer 
Wohnung der Schwiegereltern mit ein. 

Im Dezember kamen Zwillinge auf die 
Welt. Vorübergehend lebten sie mit 8 
Personen in einer 2 Zimmer Woh-
nung. Über die GWG konnten sie 
schließlich ein Reihenhäuschen erwer-
ben. Die eigene Familie wuchs auf 8 
Personen heran. Später konnte man 
ein Grundstück in Betzingen erwer-
ben, wo die Familie ein 3 Familienhaus 
in Eigenleistung baute. Als die Kinder 
aus dem Haus waren und das Haus für 
sie zu groß wurde, zogen sie mit dem 
ältesten Sohn zusammen in ein 2 Fami-
lienhaus nach Entringen. Dort lebt 
Wilma Gutsche, inzwischen verwitwet, 
seit 1989.
Im März 2014 konnten sie noch die 
Diamantene Hochzeit feiern. Ein 
knappes Jahr später starb ihr Ehemann 
mit 91 Jahren.
Obwohl sie ihr Leben lang unter 
Heimweh nach “ihrem Dorf“ leidet, 
hat sie viel bewegt. Von der Versor-
gung ihrer Mutter und Geschwister bis 
hin zur Versorgung ihrer eigene Fami-
lie mit 6 Kindern, die sie trotz ihrer 

Erwerbstätigkeiten großgezogen hat. 
Später half sie noch bei ihren 13 En-
kelkindern mit wenn es nötig war. Bis 
zuletzt mit über 80 Jahren hat sie als 
Zeitzeugin über die Heimat, die Ver-
treibung und Flucht an verschiedenen 
Schulen und Einrichtungen berichtet. 
In den letzten Jahren kamen einige 
Rückschläge durch verschiedene 
Krankheiten. Doch auch davon hat sie 
sich nicht unterkriegen lassen getreu 
dem Losungswort ihres Lebens: „Die 
Freude an Gott ist meine Stärke“. Be-
sondere Freude bereiten ihr inzwi-
schen 3 Urenkel.
Am 19.08.2017 fand die Geburtstags-
feier im Kreise ihrer Familie und 
Freunde statt. Sie hat es sehr genossen, 
so viele ihrer Familie um sich zu haben.
Leider kann sie aufgrund einer Augen-
krankheit nur noch sehr wenig sehen, 
aber sie freut sich umso mehr über An-
rufe und Besuche in der Badgasse 10 in 
Ammerbuch Entringen.
Im Namen von Wilma Gutsche, 
die Tochter Christa Bocht geb. Gutsche

„90 Jahre Lebensgeschichte“

ERnA SCHLECHTER 

Angeregt durch den Artikel von Wilfried 
Hanneforth im Mitteilungsblatt 7/2017 
möchte auch ich etwas berichten. Unser 
Ankommen im Schwabenland im April 46 
war auch nicht immer einfach, doch ich 
glaube durch unseren schwäbischen Dia-
lekt und evangelischen Glauben hatten 
wir es leichter als die katholischen Flücht-
linge in dieser evangelischen Gemeinde. 
Wir landeten in einem kleinen Ort im 
Altkreis Schwäbisch Gmünd. Unser Va-
ter, dem bei der Flucht die Zehen erfroren 
waren und sie noch 1945 amputiert be-

kam, konnte nie mehr richtig laufen. Da 
er in Bessarabien Landwirt und Schuhma-
cher war und seine Werkzeugkiste samt 
Leisten trotz Umsiedlung, Flucht und 
Übersiedlung in den Westen retten konn-
te, war naheliegend, dass er nur damit et-
was verdienen konnte. Vor der Wäh-
rungsreform gab es nichts zu kaufen und 
die Flickschusterei war sehr gefragt.
Doch nun zu den guten Menschen. Vater 
und ich fuhren mit dem Bus ins nächste 
Städtle zu einem Schuhmacher. Vater er-
klärte sein Anliegen, er könne mit Schuhe 
reparieren Geld verdienen und bräuchte 
Leder zum Schuhe besohlen, doch er habe 

kein Geld um es zu bezahlen. Der gute 
Herr Schenk ging in den nebenraum und 
kam mit einem großen Stück Leder zu-
rück, gab es Vater und sagte: „nehmen 
Sie‘s und bezahlen es, wenn Sie es kön-
nen.“ natürlich wurde es schnellst mög-
lichst bezahlt.
Unsere Mutter war sehr geschickt und 
machte näharbeiten von Hand. Heute 
würde man Änderungsschneiderin sagen. 
Ein bekannter Flüchtling aus Ungarn ar-
beitete als Schneider bei den Amerikanern 
in Stuttgart. Im Sommer 1948 konnte er 
durch die Amerikaner nähmaschinen aus 
England mitbestellen. Und so bestellten 

Gute Menschen gibt es überall!
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Werner Mayer was the second son, 
brother of Edwin, born to Marie 
and Gottlob Mayer on the 31st of 
March, 1931, in the town of Frie-
densfeld in Bessarabia.

He lived there until the age of ten 
when the family moved to Poland. 
During the war time in the winter 
of 1945 the whole family had to flee 
to Germany. On the 16th of June 
1956 Werner married Elvira, the 
girl he met across the dance floor. 
Their four children Karin, Monika, 
Dieter and Renate were born in 
Rottweil, Germany, in the state of 
Baden-Wuerttemberg in the Black 
Forest.

Through his friendship with Er-
hard and Helga Wild, Werner, El-
vira, their four kids and his mother 

Marie organised to emigrate to 
Australia for the chance of a better 
Life for him and his family. On the 
8th of August, 1965 the family arri-
ved at Sydney Harbour. They built 
a house in Lake Illawara where they 
lived until 1983. Werner and Elvi-
ra-a along with their children Die-
ter and Karin started a family farm 
in Dyraaba, just outside of Kyogle. 
Werner and Elvira retired in May, 
2002, to the township of Casino.

In summary, Werner loved Austra-
lia and truly called this place home. 
We will remember him through his 
love of cards, food, red wine, rea-
ding, story telling, and deep thin-
king. His happiest moments were 
sitting and enjoying watching his 
whole family together. His legacy 
will live on through them.

Erinnerungen��|��Familienanzeigen��|��Spenden

IN LOVING MEMORY

Werner Mayer
* 31.03.1931   † 01.08.2017

THE FAMILY

Werner Mayer  
& Elvira Mayer 

Karin & Stephen 
Adam 
Joel 

Liam & Becky 
Amelia

Monika & Peter 
Stephen & Elly 

Aidan 
Kristan 

Rhys & Megan 
Jye & Ashleigh 

Grace

Dieter & Karen 
Zachariah & Amy 

Alexander & Charlotte 
Jacob & Paris 

Sebastian & Lucinda 
Madeline

Renate

Auf Wiedersehen Opa Werner

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins dankt allen Spenderinnen und 
Spendern herzlich für die Zuwendungen, 
die unser Verein in den zurückliegenden 
Monaten erhielt. Mit ihren Spenden hel-
fen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen 
Aufgaben, einschließlich der Bessarabi-
enhilfe in guter Weise durchführen zu 
können. Bitte bleiben Sie uns auch zu-
künftig verbunden.
i. A. Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

auch meine Eltern eine. Doch im Herbst 
48 wurde unser Vater sehr krank und starb 
an Silvester 1948. Februar 49 wurde die 
nähmaschine ausgeliefert. Da Vater die 
letzten drei Monate nichts mehr verdienen 
konnte und seine Beerdigung 200 DM 
kostete, hatte Mutter die 400 DM für die 

Maschine nicht mehr und war doch so da-
rauf angewiesen, da sie mit der Maschine 
leichter und auch mehr Geld verdienen 
konnte. Sie stand mit drei Schulkindern al-
leine da. So fasste sie sich ein Herz und 
ging mit ihrem Anliegen zu einem benach-
barten Bauern. Der gab ihr die 200 DM 

und Mutter konnte sie mit einer Monatsra-
te von 20 DM zurück bezahlen. Meine 
Mutter bekam 30 DM Unterstützung, da-
von gingen die Miete von 18 DM und 2 
DM Stromkosten ab. Mein Bruder Walde-
mar half nach der Schule beim Bauern und 
meine Schwester Ellie half beim Kinder 
hüten, dafür bekamen sie auch zu Essen.
Ich denke noch heute mit Dankbarkeit an 
diese lieben Menschen zurück.

Erna Schlechter geb. Deiss
aus Gnadental Jahrgang 1936
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Besuchen Sie 
unsere Homepage:

www.bessarabien.com
Aus der 

Heimat

einst 

vertrieben,

die ich

doch so 

sehr geliebt,

geh ich

heim in 

ew´gem

Frieden, wo

der Herr

mir Heimat 

gibt.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 

Abschied von meiner Mutter, Schwiegermutter, 

unserer Oma, Uroma, Schwester, Schwägerin 

und Tante.

Elfriede Schott
geb. T raichel

In sti l ler T rauer:

Ernst-Werner und Iris
Irina und Rene mit Johanna
L arissa
und alle Anverwandten

Die Beerdigung fand am Mittwoch, den 2. August 2017, 
auf dem ev. Friedhof  Brackwede statt.

 

*29.09.1930 in Neu-Odessa/Bessarabien      

†27.07.2017 in Bielefeld   
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 7. Dezember 2017

Redaktionsschluss für die Dezember-Ausgabe
ist am 15. November 2017

Redaktion  der November-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion  der Dezember-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins
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Der Kreisverband Backnang unseres Vereins gestaltete am 
10. September 2017 den Tag der Heimat

GüNTHER VoSSLER

Es waren knapp 100 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die sich an diesem Sonntag-
morgen vor der Gedenkstätte in Backnang 
zum Tag der Heimat 2017 einfanden.

Michael Balmer, 
der Kreisvorsitzen-
de, begrüßte die 
zahlreich erschie-
nen Gäste, darun-
ter den ober-
bürgermeister der 
Stadt Backnang Dr. 
Frank Nopper, den 
parlamentarischen 
Staatssekretär und 
Bundestagsabge-
ordneten Christian 
Lange und den 
stellvertretenden 
Präsidenten des 

Landtages Baden-Württemberg und Land-
tagsabgeordneten Wilfried Klenk, sowie 
die Vorstandsmitglieder des Bessarabien-
deutschen Vereins und alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer. Sein besonderer Gruß 
galt dem Musikverein Aspach, der die Feier 
musikalisch umrahmte.
In seiner Begrüßung erklärte Michael Bal-
mer, warum er, viele Jahre nach Flucht 
und Vertreibung geboren, gerne im Bessa-
rabiendeutschen Verein verantwortlich 
mitarbeitet. Er fühle sich als „Backnan-
ger“, und immer wenn er von Dienstreisen 
zurückkomme, auf dem Weg zu seiner 
Wohnung, fühle er, dass die Region Back-
nang seine Heimat ist. Trotzdem gebe es 
bei ihm auch eine bessarabiendeutsche 
Identität, die er von seinen Eltern, Groß-
eltern und Verwandten und den Kontak-
ten zu vielen Bessarabiendeutschen in sei-
ner Sozialisation mitbekam. Das sei einmal 
das gute bessarabiendeutsche Essen, aber 
auch die Erzählungen seiner Vorfahren 
vom Leben in der bessarabischen Zeit und 
das Kennenlernen der Geschichte der 
Bessarabiendeutschen. Dies habe ihn sehr 
geprägt. Daher sei es für ihn selbstver-
ständlich gewesen, im Bessarabiendeut-
schen Verein engagiert mitzuarbeiten.
Nach einem Gedicht von Gertrud Knopp-
Rüb, das Lieselotte Schaal vortrug, über-
brachte oB Dr. Frank Nopper sein Gruß-
wort. Er lobte die engagierte Arbeit des 
Kreisverbandes und er legte einen 
Schwerpunkt auf die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen und ihr Ankom-
men in den 1950er Jahren in der Region 
Backnang. Er erwähnte die „Plattenwald-
siedlung“, wo viele Bessarabiendeutsche 

in der Region sich ihr neues Zuhause 
schafften und sich vollständig in die Ge-
sellschaft integrierten, und sich darüber 
hinaus vielfältig aktiv in das Gemeinwe-
sen einbrachten. Besonders hob er auch 
die Beziehungen der Bessarabiendeut-
schen zu ihrer ehemaligen Heimat hervor.
Nach dem Grußwort des oberbürger-
meisters hielt unser Bundesvorsitzender 
Günther Vossler die Ansprache zum Tag 
der Heimat. Nach der Ansprache sprach 
Pfarrerin Martina Kugler Worte des Ge-
denkens. Beide Reden sind hier im An-
schluss abgedruckt:
Nach der Kranzniederlegung am Ehren-
mal und der gemeinsam gesungenen drit-
ten Strophe des Deutschlandliedes war die 
sehr würdevolle Veranstaltung beendet.
Der Kreisverband Backnang lud alle Gäs-
te im Anschluss an die Veranstaltung zu 
einem „Grünborschtessen“ ein.

Grußwort von Oberbürgermeister  
Dr. Frank Nopper 

Liebe heimatver-
triebene und ein-
heimische Lands-
leute, 
liebe Bessarabien-
deutsche, 
die im Mittelpunkt 
des heutigen Tags 
der Heimat stehen, 
meine sehr geehr-
ten Damen und 
Herren, 
„Der ist in tiefster 
Seele treu, wer die 
Heimat liebt wie 

du.“ Das Wort des großen deutschen 
Schriftstellers Theodor Fontane wendet 
sich an uns alle, insbesondere auch an die 
deutschen Heimatvertriebenen und 
Flüchtlinge. Und es wendet sich gerade 
auch an Sie, liebe Bessarabiendeutsche. 
Als Ihre Vorfahren in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts das Angebot des za-
ristischen Russlands zur Einwanderung 
nach Bessarabien annahmen, waren die 
Deutschen mit einem Bevölkerungsanteil 
von nur 3 % eine Minderheit. Bessarabien 
war ein Viel-Völkergebilde, das von einer 
Vielzahl von Nationalitäten bewohnt war. 
Typisch deutsche Tugenden wie Fleiß, 
ordnungsliebe und Sparsamkeit ver-
schafften den deutschen Einwanderern 
gegenüber den anderen Bevölkerungs-
gruppen rasch einen wirtschaftlichen Vor-
sprung. Auch wenn die Bessarabiendeut-
schen in der Zarenzeit russisch und nach 
dem übergang Bessarabiens an Rumänien 

rumänisch als neue Staatssprache erlern-
ten, so blieben sie doch immer ihrer Mut-
tersprache treu. Geradezu wie selbstver-
ständlich setzte sich bei den verschiedenen 
Mundarten unser wunderschönes würt-
tembergisches Schwäbisch unter den 
deutschen Siedlern in ganz Bessarabien 
durch. 1940 sollten die Bessarabiendeut-
schen dann – wie es damals hieß – „heim 
ins Reich“ geholt werden. Sie wurden zu-
nächst im Warthegau und in Westpreu-
ßen angesiedelt, ohne dass sie dort tat-
sächlich länger eine Heimat fanden. 
Wenige Jahre nach der Umsiedlung mus-
sten sie nämlich 1945 vor der anstürmen-
den Roten Armee fliehen. Viele Bessara-
biendeutsche kamen bei Flucht und 
Vertreibung ums Leben – wie etwa die 
Alten, Frauen und Kinder, die im Januar 
1945 bei der Tragödie von Slesin unweit 
von Posen von sowjetischen Panzern 
überrollt wurden. Ihrer und aller Toten 
und opfer von Flucht und Vertreibung 
gilt heute unser Gedenken.
Bei Kriegsende waren die Bessarabien-
deutschen zunächst größtenteils über 
Norddeutschland verstreut. Dem im Juli 
1945 in Stuttgart von Bessarabiendeut-
schen ins Leben gerufenen „Hilfswerk für 
die evangelischen Umsiedler innerhalb der 
Evangelischen Landeskirche in Württem-
berg“ ist es zu verdanken, dass sich von den 
Bessarabiendeutschen rund 30.000 in 
Württemberg mit Schwerpunkt in Stadt 
und Kreis Backnang niederließen und da-
mit in die alte Heimat ihrer Vorfahren zu-
rückkehrten und hier eine neue Heimat 
fanden. Backnang und das Backnanger 
Land ist damit so etwas wie eine bessarabi-
endeutsche Hochburg. Auch einer der 
prominentesten Bessarabiendeutschen, der 
vormalige Bundespräsident Horst Köhler, 
lebte im Jahr 1953 für einige Monate in 
Backnang im Auffanglager. Wir Backnan-
ger haben gleich gemerkt, dass die Bessara-
biendeutschen etwas können. Deswegen 
empfahl der Backnanger Lehrer Franz Bal-
le auch dringend die Aufnahme des Schü-
lers Horst Köhler ins Gymnasium. Die 
Bessarabiendeutschen hatten sich bereits 
zwischen Pruth, Dnjestr und Schwarzem 
Meer als tüchtig erwiesen. Mit den schaffi-
gen Württembergern, mit den schaffigen 
Backnangern gab es hier deswegen schnell 
eine gemeinsame Basis. Die Bessarabien-
deutschen lebten sich schnell ein und ha-
ben herausragenden Anteil am Wiederauf-
bau unserer Stadt und unseres Landes nach 
dem Krieg.
Adolf Buchfink, der unvergessene, bestens 
bewährte Fahrensmann der Bessarabien-
deutschen und langjährige Kreisverbands-

Michael Balmer
Kreisvorsitzender  
des Kreisverbandes 
Backnang

Dr. Frank Nopper, 
Oberbürgermeister 
von Backnang
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Vorsitzende des hiesigen Bessarabiendeut-
schen Vereins, kam vor über 12 Jahren mit 
der Anregung auf mich zu, eine Straße 
nach Bessarabien und den Bessarabien-
deutschen zu benennen. Ich habe ihm da-
mals sofort meine Unterstützung zugesagt 
und der Gemeinderat hat mitgemacht. Als 
sichtbares Zeichen unserer Verbundenheit 
mit den Bessarabiendeutschen und mit ih-
rem Schicksal hat der Gemeinderat der 
Stadt Backnang im Jahr 2005 beschlossen, 
einen Teil der Plattenwaldallee in Bessara-
bienstraße umzubenennen. Die Bessarabi-
endeutschen hätten eigentlich eine noch 
größere Straße verdient, aber Namensän-
derungen von Straßen in bebauten Gebie-
ten sind eine sehr schwierige Angele-
genheit. Es handelt sich bei diesem 
Straßenabschnitt zugegebenermaßen nur 
um einen relativ kleinen, aber dennoch 
häufig frequentierten Teil der Platten-
waldallee. 
Auch heute – mehr als sieben Jahrzehnte 
nach dem Verlust der Heimat – sind die 
Bessarabiendeutschen ihrer alten Heimat 
in Treue verbunden und pflegen ihre Tra-
ditionen. Ihr regelmäßig erscheinendes 
Mitteilungsblatt, der Heimatkalender und 
die Heimattreffen sind deutlich sichtbare 
Zeichen Ihrer Verbundenheit. Sie orien-
tieren sich dabei an einem Wort unseres 
großen deutschen Dichterfürsten Johann 
Wolfgang von Goethe:
Ein Mensch, der seinen Großvater nicht kennt, 
sinkt zum Pöbel herab und erlischt. 
Ein Volk, das von seiner Geschichte sich trennt, 
und wenn ihm Schmach auf der Stirne brennt, 
wird von Gott von der Tafel gewischt. 
Johann Wolfgang von Goethe mahnt uns 
zu Geschichts- und Heimatbewusstsein, 
und der heutige Tag mahnt uns an histori-
scher Stätte auf der Maubacher Höhe un-
weit des vom sudetendeutschen Künstler 
oskar Kreibich geschaffenen Ehren- und 
Mahnmals zur Versöhnung, zum Frieden 
und zur Völkerverständigung. 

Ansprache von Günther Vossler 

Sehr geehrte Da-
men und Herren,
wir freuen uns als 
Bessarabiendeut-
scher Verein, diese 
Feier zum Tag der 
Heimat im Jahre 
2017 in Backnang 
mit gestalten zu 
dürfen. 
Mein Name ist 
Günther Vossler, 
und ich bin seit 
2011 Vorstand des 
Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V. 

Ich bin 1949 im ostalbkreis geboren und 
aufgewachsen und ich fühle mich als Ba-

den-Württemberger, aber durch meine 
Sozialisation, durch das Aufwachsen in 
einer Flüchtlingsfamilie und -umgebung, 
bin ich auch sehr stark vom Flüchtlings-
milieu geprägt. Die Geschichte meiner 
Vorfahren mit ihren vielen „Brüchen“ 
und der Kraft. trotzdem „immer wieder 
neu zu beginnen“, interessiert mich sehr, 
und ich habe durch die vielen Reisen in 
die ehemalige Heimat meiner Vorfahren 
nach Bessarabien viele Impulse für mein 
historisches Gedächtnis erhalten und die 
Menschen, die heute dort leben, lieb ge-
wonnen und viele neue Bekannte und 
Freunde gefunden. 

Umsiedlung 1939–1940
Lassen Sie mich nun in meiner Ansprache 
zuerst zurückblicken auf die Jahre 1939 
und 1940, die für die Bessarabiendeut-
schen entscheidende Jahre waren, denn 
diese Jahre stehen aufgrund der damaligen 
politischen Situation für den Verlust ihrer 
Heimat: Es war der 24. August 1939, als 
der damalige Außenminister Ribbentrop 
und sein sowjetischer Kollege Molotow 
den deutsch-sowjetischen Nichtangriff-
spakt, bekannt als „Hitler-Stalin-Pakt“, 
schlossen. Der Pakt garantierte dem Deut-
schen Reich die sowjetische Neutralität 
bei einer kriegerischen Auseinanderset-
zung mit Polen und den Westmächten. In 
einem Zusatzprotokoll wurden ostpolen, 
Finnland, Estland und Lettland der sowje-
tischen Interessensphäre und Westpolen 
und Litauen der deutschen Interes-
sensphäre zugesprochen. In diesem Zu-
satzprotokoll erklärte Deutschland auch 
sein politisches Desinteresse an Bessara-
bien.
Meines Erachtens ist die Erinnerung an 
die Umsiedlung der verschiedenen deut-
schen Volksgruppen während des Zweiten 
Weltkriegs durch deutsche Behörden im 
öffentlichen Erinnern der Nachkriegszeit 
völlig im Schatten des Gedenkens an 
Flucht und Vertreibung am Kriegsende 
geblieben. Es ist ja so, dass die Nationalso-
zialisten diesen Krieg auch führten, um 
eines ihrer zentralen ideologischen Ziele, 
den „Lebensraum im osten“ zu erobern, 
zu erreichen. Die 1939 eroberten polni-
schen Gebiete schienen zu diesem Zeit-
punkt dieser Lebensraum zu sein. Die in 
ost- und Südosteuropa verstreuten Volks-
deutschen sollten die Siedler sein, welche 
den „Lebensraum“ „germanisierten“. Die 
Reichsregierung schloss deshalb mit ver-
schiedenen Regierungen Umsiedlungs-
verträge, welche die Ausreise der jeweili-
gen deutschen Minderheit regelten. Die 
Umsiedlung der Bessarabiendeutschen 
wurde im geheimen Zusatzprotokoll des 
Deutsch-Sowjetischen Grenz- und 
Freund schaftsvertrags (Ribbentrop-Molo-
tow-Vertrag) geregelt, obwohl Bessara-
bien von 1918 bis Juni 1940 zu Rumänien 

gehörte. Nach der Umsiedlung hatte die 
Sowjetunion Bessarabien mit Hinweis auf 
deren historische Zugehörigkeit zu Russ-
land annektiert und damit begonnen, 
Wirtschaft und Gesellschaft nach sowjeti-
schem Vorbild umzugestalten.[
In Folge dieses Hitler-Stalin-Paktes wur-
de somit – ohne dass die Bessarabiendeut-
schen davon etwas wussten – das Ende der 
Deutschen in Bessarabien besiegelt. 
Nahezu alle Bessarabiendeutschen ent-
schieden sich dann 1940, Bessarabien frei-
willig zu verlassen und umzusiedeln. Diese 
freiwillige Entscheidung war für die deut-
sche Bevölkerung eine Entscheidung „des 
Verstandes“ und sie war alternativlos, da 
man wusste, wie sehr die deutsche Bevöl-
kerung, die im Gebiet um odessa, also öst-
lich des Flusses Dnjestr lebte, unterdrückt 
wurde und immer mehr an Bürgerrechten 
verlor. Ein Leben in der Sowjetunion war 
für die allermeisten Bess ara biendeutschen 
unvorstellbar.
Die Umsiedlung war im oktober 1940 
beendet, aber die positiven Gefühle der 
Bessarabiendeutschen für ihre Heimat 
blieben. Und als man dann im Warthegau 
zu Beginn der 1940er Jahre auf polni-
schen Bauernhöfen angesiedelt wurde – 
zuvor wurden von Hitler-Deutschland die 
polnischen Familien von ihren Höfen ver-
trieben – erlebten die Bessarabiendeut-
schen den Verlust ihrer Heimat Bessara-
bien als unendlich schmerzhaft, und 
weiter erlebten sie die Ansiedlung im 
Warthegau als großes Unrecht.
1945 war dann für die Bessarabiendeut-
schen die Siedlungszeit im Warthegau be-
endet. Der Verlauf der russischen offen-
sive erfasste im Jahr 1945 den östlichen 
Teil des Warthegaus. Es entluden sich 
Ressentiments der jahrelang unterdrück-
ten Völker gegenüber der nach Westen 
fliehenden deutschen Zivilbevölkerung. 
Hass und Zerstörung waren die Antwort 
auf die Gewaltverbrechen der Nazis, will-
kürliche übergriffe, Morde, Hinrichtun-
gen, Vergewaltigungen trafen die verhass-
ten Deutschen mit ganzer Härte.

Neubeginn nach der Flucht
Die Deutschen aus den ostgebieten hat-
ten nach Flucht und Vertreibung alles ver-
loren, und diejenigen die überlebten mus-
sten neu beginnen. Es galt, den Verlust der 
Heimat mit den Gräbern der Vorfahren 
und dem vielfach über Generationen hin-
weg mühsam erarbeiteten materiellen Be-
sitz zu verarbeiten. Neben den traumati-
schen Erfahrungen von Flucht und 
Ver treibung lastete auf vielen Familien das 
noch ungewisse Schicksal der Kriegsge-
fangenen oder den zur Zwangsarbeit in die 
Weiten der Sowjetunion und besonders 
Sibiriens verschleppten Angehörigen.
Alle Deutschen hatten nach dem Krieg 
viel Leid zu ertragen. Aber: die heimatver-

Günther Vossler 
Vorsitzender des 
Bessarabiendeutschen 
Vereins e.V.
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triebenen Deutschen aus 
dem osten hatten nach 
dem Krieg das schwerste 
Los zu tragen – nicht nur 
im Materiellen, sondern 
auch im Sozialen, im 
Verlust des gesamten 
vertrauten Umfeldes.
Ich erlebte den Neuan-
fang meiner Familie nach 
Krieg, Flucht und Ver-
treibung als Kind auf der 
ostalb. Meine Familie 
verarbeitet all die erfah-
renen schrecklichen Er-
lebnisse, indem bei jeder 
Gelegenheit und bei den 
gegenseitigen vielen Be-
suchen, immer von „da-
heim“ gesprochen wur-
de. Und damit meinte 
man Bessarabien. Der neue Wohnort auf 
der ostalb war über Jahrzehnte gefühls-
mäßig nicht die neue Heimat meiner Fa-
milie, sondern das neue zu Hause. Als 
Kind und Jugendlicher erlebte ich, wie 
schwer sich meine Eltern, Großeltern, 
Tanten und onkel taten, den Verlust ihrer 
Heimat „Bessarabien“ zu verarbeiten und 
in ihrem neuen Zuhause – trotz immer 
besserer ökonomischen Rahmenbedingen 
nach dem Krieg – wirklich anzukommen.
Das Leid, das mit dem Verlust der Heimat 
und mit der Vertreibung aus den Jahrhun-
derte angestammten Siedlungsgebieten 
im osten und den ostdeutschen Provin-
zen einhergeht, und auch die Erlebnisse 
der Flucht waren und sind bis heute Be-
standteil des Lebens der allermeisten 
Heimatvertriebenen.

Vom Wert der Erinnerung 
Ich verstehe diesen heutigen Tag der Hei-
mat als einen wichtigen Gedenktag, der 
an erlittenes Leid und Unrecht erinnert. 
So ein Tag wie heute erinnert uns auch an 
die von Hitlerdeutschland im deutschen 
Namen ausgehende unvorstellbare Flut 
an Gewalttaten, Verbrechen und Un-
menschlichkeit nach nahezu ganz Europa 
und weit darüber hinaus.
Und diese Erinnerung ist wichtig. Sie ist 
wichtig für die damaligen opfer von 
Flucht und Vertreibung. Sie ist aber auch 
wichtig für uns Nachgeborene. Denn die-
se Erinnerung hält uns bewusst, was Men-
schen anderen Menschen antun können. 
Und sie kann uns auch in der heutigen 
Zeit hilfreich sein.
Ich bin stolz auf meine Eltern und Vor-
fahren und auf die Heimatvertriebenen 
generell. Sie haben alle Ihre Heimat ver-
loren, sie haben die Kraft gehabt, sich 
wieder ein neues Zuhause aufzubauen, 
und sie haben sich konstruktiv einge-
bracht beim Aufbau eines demokrati-
schen Deutschlands. Und ich bin auch 

dankbar für die christliche Grundwerte-
haltung, die die Heimatvertriebenen in 
unsere Gesellschaft eingebracht haben, 
und für ihre europäische Vision, und wie 
diese christlich geprägte Haltung und die 
europäische Vision in der „Charta der 
Heimatvertriebenen“ ihren Niederschlag 
fanden.

Die Charta der Heimatvertriebenen
Am 6. August 1950 fanden sich vor der 
Ruine des damals noch zerstörten „Neuen 
Schlosses“ von Stuttgart ca. 150.000 Hei-
matvertriebene ein, um der öffentlichen 
Verkündigung der Charta der Heimatver-
triebenen beizuwohnen. Unterzeichnet 
wurde die Charta einen Tag zuvor, am 5. 
August 1950, im Kleinen Kursaal von 
Bad-Cannstatt, also vor 67 Jahren. 
Die grundlegenden formulierten Ziele 
dieser Charta der Heimatvertriebenen 
sind:
-  Die deutschen Heimatvertriebenen be-

urkunden ihren Verzicht auf Rache und 
Vergeltung.

-  Die deutschen Heimatvertriebenen wol-
len die Herbeiführung eines freien und 
geeinten Europas nach Kräften unter-
stützen.

-  Die deutschen Heimatvertriebenen wol-
len sich durch harte und unermüdliche 
Arbeit am Wiederaufbau Deutschlands 
und Europas beteiligen.

Prof. Norbert Lammert sagte zum 60. 
Jahrestag der Charta im Jahre 2010 in 
Stuttgart: „Die Charta der Heimatvertrie-
benen aus dem Jahre 1950 gehört zu den 
Gründungsdokumenten der Bundesrepu-
blik Deutschland, sie ist eine wesentliche 
Voraussetzung ihrer vielgerühmten Er-
folgsgeschichte. Die Charta ist deshalb 
von historischer Bedeutung, weil sie in-
nenpolitisch radikalen Versuchungen den 
Boden entzog, außenpolitisch einen Kurs 
der europäischen Einigung und Versöh-
nung unter Einbeziehung der mittel- und 

osteuropäischen Nachbarn vorbereitete 
und wirtschafts- und gesellschaftspoli-
tisch nicht nur die Integration von Millio-
nen von Flüchtlingen und Vertriebenen, 
sondern über sie hinaus einen beispiello-
sen Wirtschaftsaufbau ermöglichte, der 
weltweit als „deutsches Wirtschaftswun-
der“ Anerkennung gefunden hat.“
Das Gedenken an das Schicksal der Hei-
matvertriebenen findet heute auch auf der 
Ebene des Bundes seinen Niederschlag, 
und dies ist eine sehr erfreuliche Entwick-
lung. Seit dem Jahre 2015 findet an jedem 
20. Juni der „ Nationale Gedenktag zur 
Erinnerung an die opfer von Flucht und 
Vertreibung“ statt, der sich mit dem 
„Weltflüchtlingstag“ der Vereinten Na-
tionen deckt. Auch in diesem Jahr fand in 
Stuttgart Bad-Cannstatt vor dem Charta-
Denkmal eine sehr würdige Veranstaltung 
zu diesem Nationalen Gedenktag statt, 
der vom Innenministerium Baden-Würt-
temberg und dem Bund der Vertriebenen 
des Landes Baden-Württemberg durch-
geführt wurde.
Im Jahre 1950 schrieben die Verfasser der 
Charta der Heimatvertriebenen als Schlus-
ssatz und sozusagen als Vermächtnis: 
„Wir rufen Völker und Menschen auf, die 
guten Willens sind, Hand anzulegen ans 
Werk, damit aus Schuld, Unglück, Leid, 
Armut und Elend für uns alle der Weg in 
eine bessere Zukunft gefunden wird.“
Daran gilt es weiter zu arbeiten. Auch un-
ser Bessarabiendeutscher Verein muss 
sich immer wieder dieser Aufgabe stellen 
und auch immer wieder neu Strategien 
entwickeln, um diesem Ziel in seiner Ar-
beit, mit seinen bescheidenen Mitteln, 
dienen zu können.

Kontakte zur ehemaligen Heimat
Aus unserem Bessarabiendeutschen Ver-
ein machen sich jedes Jahr hunderte Men-
schen auf den Weg und besuchen die ehe-
malige Heimat ihrer Vorfahren. Damit 

Von links: Michael Balmer, OB Dr. Frank Nopper, 
Lieselotte Schaal, Hermann Schaal

Von links: Wilfried Klenk, MdL und stv. Präsident des 
Landtages von Baden Württemberg, Christian Lange 
MdB, parlamentarischer Staatssekretär, Frau Klenk
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wird verdeutlicht, dass die verlorene Hei-
mat auch weiterhin existiert. Als Erinne-
rungsort für das historische Familienge-
dächtnis. Erst vor wenigen Tagen waren 
viele Nachkommen der Gemeinschaft der 
„Teplitzer“ in Bessarabien (Südukraine – 
Oblast Odessa) und haben mit der dorti-
gen Bevölkerung das 200-jährige Grün-
dungsfest der Gemeinde Teplitz gefeiert. 
Es sind lebendige Beziehungen, die zwi-
schen der heutigen Bevölkerung in unse-
rem Siedlungsgebiet und den Bessarabi-
endeutschen und deren Nachfahren 
gewachsen sind und sich stetig weiter ent-
wickeln.
Wir freuen uns, dass es heute möglich ge-
worden ist, dass junge Menschen aus 
Deutschland sich mit jungen Ukrainern 
aus Odessa und Ismail und jungen Mol-
dauern aus Chisinau und Belz treffen und 
gemeinsam die Geschichte des einst von 
Bessarabiendeutschen und vielen anderen 
Nationalitäten besiedelten Gebietes 
(Budschak) erforschen und dabei unend-
lich viel lernen. Unser Verein konnte in 
den letzten beiden Jahren zwei Projekte in 
diesem Rahmen durchführen: Einmal 
ging es um das Thema „Herkunft und 
Heimat – Historisches Gedächtnis – Zu-
kunft Europas“. Jeweils 10 Jugendliche 
aus Deutschland und aus unserem ehema-
ligen Siedlungsgebiet haben darüber im 
Rahmen von Zeitzeugenbefragungen ge-
forscht. Und in diesem Jahr 2017 war es 
das Thema: „Tradition und Entwicklung 
in der Südukraine“, welches unser Verein 
eigenfinanziert durchführen konnte.
Es ist schön und ermutigend, dass sich 
junge Deutsche, Ukrainer und Moldauer 
solchen Themen frei von Ideologien nä-
hern. Als Verein zeigt es uns einen Weg, 
den wir für die Zukunft zielstrebig weite-
rentwickeln sollten.
Vielen Dank!
(es gilt das gesprochene Wort)

Gedenkworte von Pfarrerin Martina 
Kugler

Sehr geehrte An-
wesende, 
Worte des Geden-
kens soll ich nun 
sprechen. Worte 
des Gedenkens am 
Tag der Heimat.
Viele von Ihnen 
sind heute hier-
h e r g e k o m m e n , 
weil Heimatver-
lust, Flucht und 
Vertreibung zu Ih-
rer eigenen Fami-

liengeschichte gehören, weil Sie also ganz 
genau wissen, was es heißt, die Heimat zu 
verlieren.

Zum Gedenken am Tag der 
Heimat gehört immer auch 
das Wissen, dass es nicht 
selbstverständlich ist, dass es 
diesen einen Heimats-Ort 
gibt, an dem wir in Frieden 
leben können, unbedroht, 
gemeinsam mit Menschen, 
auf die wir uns verlassen 
können, die uns nahestehen.
Und so schließen wir in un-
ser Gedenken all die Opfer 
ein, die ihre Heimat verlo-
ren haben.
Wir gedenken all der Getö-
teten. Wir gedenken all der 
Menschen, die entwurzelt 
wurden, all derer die durch 
menschenverachtende Ta-
ten Vertreibung und Flucht 
erleiden mussten.
Und wenn wir dies in unse-
rer heutigen Zeit tun, dann 
mag uns das auch sensibel 
machen für all die Men-
schen, die heute vor Krieg, 
Not und religiösem Hass 
auf der Flucht sind oder aus 
ihrer angestammten Hei-
mat gewaltsam vertrieben 
werden.
Für viele von Ihnen gehört dies, wie schon 
gesagt, zur Familiengeschichte. Immer 
wieder begegne ich in meinem Tun Men-
schen mit ihren ganz eigenen Geschich-
ten von Flucht und Vertreibung, von Hei-
matlosigkeit und Entwurzelung. Und 
immer wieder merke ich dabei, dass sich 
eine solche Heimatlosigkeit scheinbar re-
gelrecht vererben kann.
Aber immer wird mir dabei vor allem eines 
deutlich: Es trifft zwar meist ganze Grup-
pen von Menschen – aber doch ist jedes 
Leid ein ganz individuelles. Hinter der 
großen Zahl von Menschen, die ihre Hei-
mat verloren haben, stehen ebenso viele 
Einzelschicksale, mit ganz eigenen Erfah-
rungen. Und so werden viele von Ihnen 
heute auch die Erinnerung an solche Ein-
zelschicksale hierher mitgebracht haben. 
Denn diese wirken weiter, sie wirken wei-
ter in ihren Familien, in den ehemaligen 
Dorfverbänden, in den Lebensgeschich-
ten auch noch von Generationen, die dies 
alles nicht mehr selbst erlebt haben.
Ein Satz aus der Hamburger Galerie der 
Gegenwart hat mich im Vorfeld zu diesem 
Tag sehr beschäftigt. Da kann man in ei-
ner Bodeninschrift lesen: „Heimat ist 
nicht der Ort, sondern die Gemeinschaft 
der Gefühle.“ Für mich sind das Worte, 
die Mut machen.
Zum einen tut es gut, dass wir hier und 
heute miteinander gedenken, dass wir uns 
in diesen Strom der Gefühlsgemeinschaft 
stellen, dass wir hier mit unseren zwar un-
terschiedlichen Lebenserfahrungen und 

Kontexten stehen – dass wir aber Anteil 
nehmen aneinander, am Vergangenen und 
Gegenwärtigen.
Zum anderen machen diese Worte Mut, 
weil sie den Blick dafür öffnen, dass etwas 
wie Heimat auch an neuen Orten entste-
hen kann. „Heimat ist nicht der Ort, son-
dern die Gemeinschaft der Gefühle.“
Für mich ist es auch ganz wichtig, dass wir 
uns in unserem Gedenken immer wieder 
in eine noch ganz andere Gemeinschaft 
stellen.
Der Kranz, den wir jetzt gleich niederle-
gen, hat ja seine ganz eigene Symbolik. 
Mit ihm gedenken wir der Opfer, aber wir 
tun dies mit einem Zeichen, das eben 
nicht allein ein Zeichen von Trauer und 
Anteilnahme ist, sondern das vom Leben 
spricht.
Immergrün (und mit bunten Blumen ver-
sehen) spricht der Kranz von der Hoff-
nung, vom Leben. Und zwar vom Leben, 
das über Hass und Vertreibung, über Hei-
matlosigkeit, ja sogar über den Tod hin-
ausgeht.
Deshalb tut es gut, wenn wir bei diesem 
Gedenken nun auch nicht nur in die Ver-
gangenheit und die Gegenwart in den 
Blick nehmen und bedenken, sondern un-
seren Blick zu dem aufheben, der als unser 
Schöpfer für dieses Leben über den Tod 
hinaus steht. Bei ihm ist kein einziger 
Mensch vergessen, nicht die namentlich 
Genannten und Bekannten und nicht die 
ungezählten von Menschengedenken nicht 
Erreichten. 
Amen.

Pfarrerin  
Martina Kugler



November�2017�� 7Vereinsleben�/�Veranstaltungen

200 Menschen feiern 200 Jahre Teplitz
ARMIN DoBLER

200 Jahre Teplitz sind ein rundes Jubi-
läum und damit ein besonderer Anlass 
zum Feiern. Rund 200 Gäste taten dies 
am 30. September und begingen das 
200-Jahr-Jubiläum von Teplitz in der gut 
gefüllten Gemeindehalle von Aspach bei 
Backnang. 

Der Vorsitzende des Festausschusses Te-
plitz Hermann Schaal begrüßte die zahl-
reichen Gäste und insbesondere als Ehren-
gäste den Backnanger ober bürger meister 
Dr. Frank Nopper, Dekan i. R. Dieter  
Eisenhardt, den Bundesvorsitzenden 
Günther Vossler und seine Stellvertreterin 
Renate Kersting, die ehemaligen Bundes-
geschäftsführer Kuno Lust und Werner 
Schäfer, Dr. Hugo Knöll als Verantwortli-
chen für die Ahnenforschung und Famili-
enkunde im Heimatmuseum und die 
Festredner Dr. Ute Schmidt und Heinz 
Schoon sowie den Kreisvorsitzenden Mi-
chael Balmer. Hermann Schaal freute sich 
sehr, auch Familie Erbele aus North Da-
kota willkommen zu heißen.
Der Bundesvorsitzende des Bessarabien-
deutschen Vereins Günther Vossler stellte 
sein Grußwort unter den Bibelvers Johan-
nes 3,16: „Also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf 
dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
werden, sondern das ewige Leben haben.“ 
Vossler erinnerte an die religiösen Motive 
der Auswanderer und  daran, dass deren 
Ziel vor 200 Jahren nicht ein besseres Le-
ben gewesen sei, sondern Gott nahe zu 
sein. Dankbar erinnere er sich daran, dass 
er von Bruno Hohloch viel über Teplitz 
gelernt habe. Besonders betonte der Bun-
desvorsitzende die Bedeutung der guten 
Beziehungen zu den heutigen Bewohnern 
von Teplitz: „Das ist Völkerverständigung 
und Friedensarbeit im europäischen 
Geist.“ Gerade die europäische Dimen-
sion werde wichtiger und sei auch ein gu-
ter Anknüpfungspunkt für die jüngere Ge-
neration.
Als weiterer Grußredner  bezeichnete 
oberbürgermeister Dr Frank Nopper das 
Jahr 2017 als „großes Teplitz-Jahr“ und 
als „großes Backnang-Jahr“. Backnang 
feiert gerade nämlich 950 Jahre urkundli-
che Ersterwähnung. Nopper betonte die 
Verbindung der beiden Kommunen und 
das Doppeljubiläum mit den Worten: 
„Backnang und die Teplitzer feiern zu-
sammen, Backnang und die Teplitzer le-
ben zusammen. Backnang und die Teplit-
zer gehören zusammen.“ Insbesondere 
ging das Stadtoberhaupt auf Teplitz als 
Stadt des Wagenbaus ein und verkündete 
augenzwinkernd, er habe den leisen Ver-

dacht, die Teplitzer Wagenbauer hätten 
Gottlieb Daimler erst möglich gemacht. 
Als Jubiläumsgeschenk überreichte Nop-
per drei druckfrische Backnang-Bildbän-
de an Hermann Schaal, Günther Vossler 
und Michael Balmer.

Den Grußworten folgte eine Andacht, der 
Dekan i. R. Dieter Eisenhardt das Bibel-
wort aus Haggai 2  voranstellte: „Ich will 
Frieden geben an diesem ort, spricht der 
Herr Zebaoth“. Er verbinde mit diesem 
Bibelwort das Bild der Teplitzer Kirche, 
die 850 Plätze hatte und die auch ge-
braucht worden seien. Es berühre ihn, 
wenn er lese, was der Pfarrer bei der 
Grundsteinlegung der Kirche gebetet 
habe: „Gott möge dieses Haus zerstören, 
wenn es nicht mehr ausschließlich seinem 
Lobe dienen sollte.“ Tatsächlich zerstörte 
ein Erdbeben die Kirche, kurz nachdem 
die Teplitzer umgesiedelt worden waren 
und Bessarabien unter kommunistische 
Herrschaft geraten war.
Dekan Eisenhardt erinnerte daran, wie 
wichtig der Glaube für die Teplitzer gewe-
sen sei und wie sie durch ihn in harten Zei-
ten Halt und Kraft fanden. Er sprach da-
von, dass er in Backnang und an seinen 
anderen Wirkungsorten erlebt habe, wie 
sich die Teplitzer und die Bessarabiendeut-
schen insgesamt durch ihre engagierte und 
tatkräftige Mitarbeit in den kirchlichen 
und kommunalen Gemeinden einbrachten 
und sie bereicherten. Als Beispiel erwähn-
te er Gerda opp.

Dekan Eisenhardt griff am Ende der An-
dacht vor allem den Friedensgedanken 
auf: „Gottes Frieden ist kein Allerwelts-
friede. In Jesu Namen sind wir ermäch-
tigt, Schritte des Friedens zu gehen. 
Nichts braucht unsere Welt nötiger.“ Mu-
sikalisch begleitet wurde die Andacht von 
Simone Gauckler (aus der Familie Har-
ter). Im Anschluss an die Andacht nahm 
Günther Vossler die Totenehrung vor. 
Danach nutzten die Gäste die Mittags-
pause zu Begegnungen und Gesprächen 
und ließen sich Braten, Spätzle, Kroket-
ten und Gemüse schmecken.

In einer eindrucksvollen multimedialen 
Präsentation stellte Heinz Schoon, Sohn 
eines Teplitzers, sechs Puzzleteile dar, die 
dazu führten, dass schwäbische Auswan-
derer nach Bessarabien kamen. Dieses 
Puzzle wurde für die Zuhörer zu einer be-
sonders anschaulichen und gelungenen 
Geschichtsstunde über das 18. und frühe 
19. Jahrhundert, auch weil Heinz Schoon 
Audio- und Filmausschnitte in seinen 
Vortrag einbaute. Die ersten Puzzleteile 
waren die Kriege der Zeit, nämlich ers-
tens die preußischen Kriege, die die Tei-
lung Polens nach sich zogen, zweitens die 
napoleonischen Kriege und drittens der 
russisch-osmanische Krieg, in dem Rus-
sland das Gebiet Bessarabien eroberte. Als 
viertes Puzzleteil identifizierte Heinz 
Schoon die Siedlungspolitik der Zaren 
Paul I und Alexander I. Sie wollten Ein-
wanderer anwerben, die bestimmte An-

OB Dr. Nopper mit den Genannten, von links: der Verfasser des Berichts Armin Dobler, 
Gemeinderat Hanisch, Bundesvorsitzender Günter Vossler, Oberbürgermeister der Stadt 
Backnang Dr. Nopper, Hermann Schaal, Dekan i.R. D. Eisenhardt, Kreisvorsitzender 
Michael Balmer.
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forderungen erfüllten. Dabei standen 
landwirtschaftliche Interessen im Vorder-
grund. Um wirklich die Heimat, Hof und 
Familie zu verlassen bedurfte es jedoch 
noch weitreichender Privilegien. So wur-
den den Siedlern die Religionsfreiheit, die 
Befreiung vom Militärdienst, die Selbst-
verwaltung, das Recht auf Verwendung 
der deutschen Sprache in Kirche und 
Schule sowie finanzielle Starthilfen zuge-
standen. Als fünftes Puzzleteil bezeichne-
te Heinz Schoon die wirtschaftlichen 
Gründe für die Auswanderung. Dabei 
spielte das Jahr ohne Sommer 1816 nach 
dem Vulkanausbruch in Indonesien, das 
zu katastrophalen Missernten und Hun-
ger führte, eine wichtige Rolle. Schließ-
lich wurde das Jahr ohne Sommer auch als 
Zeichen für die nahe Wiederkunft Christi 
verstanden, so dass als sechstes Puzzleteil 
die religiösen Motive insbesondere der 
Chiliasten dazukamen. Manchem Zuhö-
rer wurde bewusst, dass viele Aspekte, die 
vor 200 Jahren wichtig waren, nämlich 
wirtschaftliche und religiöse Gründe für 
Auswanderung, aber auch Interessen des 
aufnehmenden Landes, heute wieder 
hochaktuell sind.
Dr. Ute Schmidt sprach in ihrem Vortrag 
über das Leben in Teplitz. Die Bessarabi-
endeutschen hätten keine Burgen hinter-
lassen, dafür eine moderne Landwirt-
schaft. Durch den Wagenbau habe Teplitz 
eine wichtige Bedeutung im Handwerk 
erlangt. Sie erinnerte an den ersten Wa-

Von links: Heinz Schoon (Referent), Lieselotte Schaal, 
Hermann Schaal und OB der Stadt Backnang  
Dr. Nopper. Dekan i.R. Eisenhardt

gen mit eisernen Achsen, der 1833 in Te-
plitz hergestellt und für 50 Rubel verkauft 
worden sei. Später seien Pflüge, Eggen 
und Schubkarren dazugekommen. Auch 
die häufig schwierigen sozialen Verhält-
nisse kamen zur Sprache. Dr. Ute Schmidt  
zitierte Briefe an die nach Amerika wei-
tergewanderten Verwandten, in denen 
Ernteschwierigkeiten, Krankheiten und 
die hohe Kindersterblichkeit beklagt wur-
den. Bessarabien sei nicht nur das blühen-
de Land gewesen, von dem später oft ge-
schwärmt wurde.
Gegen Ende der Veranstaltung trug Vik-
tor Fritz ein Gedicht in deutscher und 
russischer Sprache über die Sehnsucht der 
Bessarabiendeutschen nach dem Land ih-
rer Väter und Mütter vor und rief die jün-

gere Generation dazu auf, sich mit der 
Heimat der Vorfahren zu beschäftigen.
Im Nebenraum der Halle bot Dr. Hugo 
Knöll seine Dienste in Sachen Ahnenfor-
schung und Familienkunde an. Auch ein 
Büchertisch mit Heimatliteratur war auf-
gestellt.
In seinem Schlusswort bedankte sich Her-
mann Schaal bei allen Helferinnen und 
Helfern, die beim Fest tatkräftig mitge-
holfen haben. Der Dank der Gäste ge-
bührt vor allem jenen, die die Feier so 
hervorragend organisierten, vor allem 
dem Festausschuss mit Hermann und 
Lotte Schaal sowie Gerda opp an der 
Spitze, und weiter Kurt Müller (Kasse),  
Siglinde Hohloch, Gerlinde Dobler und 
Ingrid Neumann. 

Erntedank bei der LG Rheinland-Pfalz
ERNST SCHäFER

Mit einem Dankgottesdienst feierte die 
Landesgruppe RLP am 24.09.2017 ihr 
traditionelles Erntedankfest. Um 11:00 
Uhr eröffnete Pater Theodor Shanika die 
Messfeier. Pater Theodor stammt aus 
dem Kongo und weilt z. Zt. hier in 
Deutschland zum Studium. Er wohnt in 
unserer Nähe, bei den Schönstatt-Patres 
vom Berg Sion, in Vallendar. 
Wie immer unterstütze Margarethe Win-
genbach die Feier musikalisch, so dass die 

altbekannten Kirchenlieder, die man noch 
aus der Krasnaer Zeit kennt, aus vollen 
Kehlen erklangen. Mit der Predigt und 
den Fürbitten wurden die Anwesenden 
daran erinnert, dass alles was wir hier auf 
Erden besitzen, nur durch Gottes Hilfe 
möglich ist, und dass wir nicht vergessen 
sollten, dafür zu danken. 
Nach der hl. Messe war das gemeinsame 
Mittagessen, und am Nachmittag gab es 
hausgemachten Kuchen und Kaffee. Da-
zwischen und danach verblieb genügend 
Zeit für ein Schwätzchen.

Es war wieder ein geselliges Fest mit ca. 
30 Personen. Alle freuen sich nun schon 
auf unser Patronatsfest, das zu Ehren des 
Hl. Andreas, dem Schutzpatron der ost-
kirchen, am 26. November, gefeiert 
wird. Der Gottesdienst wird dann wieder 
von Pater Nöthen zelebriert und Pater 
Theodor wird wieder zu Gast sein. Mit 
beiden Seelsorgern verbindet uns inzwi-
schen schon eine schöne Freundschaft.
Wir würden uns freuen, wenn wieder vie-
le Landsleute dieses Patronatsfest besu-
chen würden.
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Herzliche Einladung 
zum 10. Dezember 2017 nach Verden

„WAS UNSERE AHNEN ALLES KONNTEN“
_______________________________________________

Mit dem bessarabiendeutschen Nachfahren und Gastredner
dem CDU-Politiker und Stellvertretenden Landrat im 

Landkreis Verden

Adrian Mohr
_______________________________________________

Willkommen am II. Advent, ab 14 Uhr
Treffen der Bessarabiendeutschen und ihrer Nachkommen

im Hotel Niedersachsenhof
mit der Möglichkeit eines Mittagessens im Restaurant

Lindhooper Str. 97, 27283 Verden

Thema der Veranstaltung:
 „Was unsere Ahnen alles konnten“

Wir wollen uns erinnern, hören und sehen!
Ein Rückblick in die bäuerliche Agrarwirtschaft,  

über Handwerksbetriebe 
bis zur Industrialisierung in Bessarabien

Der Inhaber des Nieder-
sachsenhofes in Verden, 
Herr Gerd Haag mit 
bessarabiendeutschen 
Wurzeln, stellt seine 
Räumlichkeiten auch  
in diesem Jahr wieder 
kostenfrei zur Verfügung.
Im Veranstaltungsraum 
wird wahlweise ein 
Kaffee-, Tee- oder Kakao 
und Kuchengedeck für 
jeden Gast mit € 6,00 
berechnet.

Des weiteren erwarten Sie 
am Basar Frau Hilde 
Leder mit vielen originel-
len Geschenkideen und Robert und Monika Weiß an ihrem 
Verkaufsstand mit besonderen Weinen aus der Moldau.

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder gemeinsam musizie-
ren und singen, so wie es einst unsere Vorfahren taten.

In diesem Sinne freue mich auf Sie
Ihre Christa Hilpert-Kuch,
www.bessarabien.blog

Artesischer Brunnenbau in 
Bessarabien

150 Jahre Seimeny
Jubiläumsveranstaltung im Heimatdorf am 16.09.2017

H/M RoSSKoPF

Am 23. April 2017 jährte sich die Grün-
dung von Seimeny zum 150. Mal. Dies 
war Anlass für eine festliche Veranstaltung 
im April dieses Jahres in Ludwigsburg, 
über die wir in unserer Juni-Ausgabe be-
richtet hatten. Zwischen Ludwigsburg 
und Seimeny besteht eine besondere Be-
ziehung, Ludwigsburg hat 1955 die Paten-
schaft für diesen ort übernommen.
Am 16.09 2017 nun feierte die Gemeinde 
Seimeny Ihr Gründungsfest im Heimat-
dorf. Neben Vertretern des öffentlichen 
Lebens in Bessarabien waren aus Deutsch-
land Ludwigsburgs oberbürgermeister 
Werner Spec zusammen mit seiner Mitar-
beiterin Frau Süß, sowie Vertreter der 
Heimatgemeinde Seimeny eingeladen. 
Herr Spec konnte aus Termingründen 
nicht teilnehmen und Frau Süß erhielt aus 
politischen Gründen keine Einreiseer-

laubnis. ottomar Schüler, der langjährige 
Sprecher der Heimatgemeinde, wurde von 
Max und Hedi Rosskopf begleitet. Sie und 
ottomar Schüler sind in Seimeny geboren 
und dem ort bis heute sehr verbunden.
Am 14.09.2017 reisten wir bei chaoti-
schem Wetter mit 2 Stunden Verspätung 
in Stuttgart ab und trafen in odessa bei 
sommerlichen Temperaturen ein. Wir 
wurden von Frau Elena Sotik, Bürger-
meisterin in Seimeny, am Flughafen abge-
holt. Mit  ihr konnten wir tags darauf 
noch einmal den Festablauf besprechen.
Die Feier begann am 16.09.2017 um 
14.00 Uhr bei strahlendem Wetter auf 
dem Sportplatz, wo eine überdachte Büh-
ne aufgebaut war. Das ganze Dorf war 
eingeladen. Frau Elena Sotik begrüßte die 
Festgemeinde und die geladenen Gäste 
aus Deutschland. Sie berichtete über die 
Verbundenheit mit der Heimatgemeinde 
in Deutschland und über die zahlreichen 
Hilfsprojekte unsererseits.
Danach sprach eine Abgeordnete aus dem 
Gebietssowjet odessa, gefolgt von otto-
mar Schüler als Vertreter der Heimatge-
meinde in Deutschland. Er bedankte sich 
für die Einladung und würdigte die zahl-
reichen freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen Seimenyer Bürgern und der 

Heimatgemeinde in Ludwigsburg. So-
dann verlas er ein Grußwort des Ludwigs-
burger oberbürgermeisters. Die überga-
be eines Geschenks der Stadt an Frau 
Sotik sowie Geldgeschenke an die Schul-
leitung, die Kindergartenleitung und den 
Dorfsowjet rundeten seinen Auftritt ab.
übrigens: Das Geld für den Kindergarten 
stammt aus den Spenden der Teilnehmer 
unserer Jubiläumsfeier im April 2017 in 
Eglosheim.
Die Abschlussrede hielt der  orthodoxe 
Geistliche mit der zentralen Botschaft, 
Nächstenliebe zu praktizieren und Frie-
den zu stiften.
Durch das Programm führten zwei sym-
pathische junge Lehrer der Seimenyer 
Schule. Texte, Gedichte und wunderschö-
ne Musikbeiträge des Frauenchores und 
einer Profi-Gesangsgruppe aus Akkerman 
boten einen attraktiven Rahmen. Beson-
deren Beifall fanden dann Szenen von 
Schülern und jugendlichen Sportlern. Die 
Ehrung verdienter Bürger war natürlich 
in einem ehemals sozialistischen Land ein 
wichtiges Ritual.
Zum Abschluss der offiziellen Feier  sang 
ein Schülerchor das Bessarabische Hei-
matlied in deutscher Sprache. Den Text 
hatten die Schüler mit kyrillischen Buch-
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staben zur Hand. Das war für uns Deut-
sche ein bewegender Moment.
Nach der offiziellen Feier waren wir von 
Elena Sotik zusammen mit der Gesangs-
gruppe, dem Popen-Ehepaar, den Leite-
rinnen der Schule und des Kindergartens 
und der Dolmetscherin zum Abendessen 
ins Ratszimmer eingeladen. Die Tische 
waren reichlich mit geschmackvollen 
Speisen gedeckt. Kurze Tischreden, 
Ukrainische Lieder und die Gemeinschaft 
mit gastfreundlichen Menschen sorgten 
für einen unvergesslichen Abend. 
Den beendete unser Pope mit einem ge-
sungenen Vaterunser, begleitet von der 
Sängergruppe.
Es war uns eine besondere Freude, die 
ehemalige Bürgermeisterin, die Schullei-

Bürgermeisterin Elena Sotik überreicht ein 
handgearbeitetes Wappen von Seimeny

Ottomar Schüler und Dolmetscherin 
Swetlana mit dem deutschen Redebeitrag

Ukrainische Bauernmusik, vorgetragen von 
einer Seimenyer Schülergruppe

Seimenyer Frauenchor mit Ukrainischer 
Volksmusik

terin und die Leiterin des Kindergartens 
wiederzusehen. Alle drei waren zur Feier 
der 60jährigen Patenschaft Ludwigsburg/
Seimeny im Juli 2015 bei uns.
Am Sonntag den 17.09.2017 besuchten 
wir zusammen mit einer von Dr. Kelm ge-
leiteten Reisegruppe die Baptistische Kir-
che in Akkerman. Leider war der berühm-
te Chor  an diesem Tag nicht anwesend, 
aber die Gemeinschaft mit den dortigen 
Christen ist immer wieder ein Erlebnis.
Bei all diesen Festlichkeiten haben wir die 
Realität nicht übersehen, den Mangel, die 
Bedürftigkeit und den Nachholbedarf. 
Aber die Ursprünglichkeit dieses Landes, 
die Gastfreundschaft und die Freude an 
der Gemeinschaft bewegen immer wieder 
aufs Neue. So wünschen wir uns und den 

Menschen in der Ukraine nichts mehr, als 
selbstbestimmte Eigenständigkeit und 
eine friedliche Lösung der gegenwärtigen 
politischen Probleme zum Wohle aller.

Bilder des Monats November 2017
Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos?  
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse 
homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeut-
scher Verein e.V. zu informieren. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
 Ihr Heinz Fieß, Administrator von www.bessarabien.com

Foto Nr. 1 Foto Nr. 2

Rückmeldungen 
zu den Bildern des 
Monats Oktober 
liegen leider noch 
nicht vor.
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BESSARABIENDEUTSCHE LITERATUR UND MEDIEN  –  
ANGEBOTE ZU WEIHNACHTEN

Bestellungen, die bis zum 09. Dezember 2017 beim Bessarabiendeutschen Verein eingehen, 
werden so bearbeitet, dass sie zum Weihnachtsfest ausgeliefert werden können.

CD  € 5,00
Artikelnr. 1529

Birgit Maier-Derman (Flöte) 
Oliver Derman (Klavier)

Die nachfolgenden Titel sind nur eine kleine Auswahl unseres umfangreichen Angebotes. 
Schauen Sie sich unter www.bessarabien.com unter „Literatur/Medien‟ um 

oder fordern Sie eine Bücherliste an: Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711 44 00 77 0, Fax 0711 44 00 77 20, 

Preise incl. Mwst. und zzgl. Versandkosten

NEU
Kindheit ohne Heimat € 12,80
Autor: Eduard Braun Artikelnr. 1557
Hannowka, 1963: Etwa 30 Jahre, nachdem er das Licht der Welt erblickte, begibt sich Eduard Braun 
in seinen Geburtsort, der mittlerweile der Ukraine zugerechnet wird. Gedanken an eine Kindheit, 
geprägt von einer schwierigen Mutter-Sohn-Beziehung, sowie an die ständigen Wohnortwechsel ab 
der Umsiedlung kommen wieder hoch. Eine Erinnerungsreise quer durch die heutige Ukraine, 
Serbien, Polen und Tschechien nach Deutschland nimmt ihren Lauf.

NEU
Ferne Kindertage € 16,00
Autor: Norbert Baier Artikelnr. 1558
Über das rein Persönliche – die abwechslungsreichen erfüllten Kindertage in der Großfamilie und 
die Erlebnisse aus drei Generationen – hinaus, erfährt der Leser vieles über das Leben in 
Bessarabien in den 1930er Jahren. Der Autor schildert Zeit und Umstände nach der Umsiedlung in 
Deutschland und Westpreußen sowie die Flucht in einer Napola-Schülergruppe bis nach 
Deutschland, getrennt von Mutter und Geschwistern. Mit dem Zusammenbruch all der großen 
Erwartungen und Hoffnungen enden auch die Tage der Kindheit unwiderruflich.

NEU
Mundart in Teplitz € 7,50
Autor: Hugo Knöll Artikelnr. 1559
„Mundart in Teplitz” ist eine Sammlung von Wörtern in der Mundart, wie sie in Teplitz gesprochen 
wurde, jeweils mit Gegenüberstellung der Bedeutung. Das Büchlein umfasst über 900 Begriffe, 

alphabetisch geordnet. 

DER HEIMATKALENDER 2018      € 15,00
Wie jedes Jahr hochinteressant     Artikelnr. 2018 
mit einer großen Themenvielfalt.
Herausgeber: Cornelia Schlarb und Arnulf Baumann 

HEIMATKALENDER AUS FRÜHEREN JAHRGÄNGEN
können Sie zu folgenden Preisen bestellen 
(solange der Vorrat reicht): bis 2008 je €   5,00  

2009 - 2013 je € 12,00
2014 – 2017 je € 15,00

JAHRBUCH DER DOBRUDSCHADEUTSCHEN           € 5,00       

Herausgeber: Otto Klett     Artikelnr. 1727
Verfügbar sind die Jahrgänge 1958-1973 und 1975-1977, z.T. nur Einzel- oder antiquarische Exemplare.
Da die Literatur über die Dobrudscha-Deutschen weitgehend vergriffen ist und kaum mehr neu 
aufgelegt wird, sind die Jahrbücher der Dobrudscha-Deutschen, in welchen Sie kurze Dorfchroniken, 
Berichte über die Geschichte, Kultur, Wirtschaft usw. finden, sehr wertvoll – eine wahre Fundgrube.
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Die „Rückführung” der Volksdeutschen 1940 am Beispiel der Bessara- € 21,90
biendeutschen: Umsiedlung, Aufenthalt in den Lagern und Ansiedlung in Polen Artikelnr. 1540
Autor: Heinz Fieß
Mit diesem für so viele Menschen schicksalhaften und auch heute sehr aktuellen Kapitel in der deutschen 
Geschichte setzt sich der Autor eingehend auseinander. Bereichert wird die Abhandlung mit wertvollen 
Zeitzeugenberichten, historischen Fotos, Grafiken und Dokumenten. Im Anhang u.a. die Zuordnung der 
Heimatgemeinden zu den ca. 800 Umsiedlungslagern im Deutschen Reich. 

Die Deutschen aus Bessarabien     € 5,00
Autor: Arnulf Baumann Artikelnr. 1260
Eine Kurzfassung der Geschichte der Bessarabiendeutschen ab 1814 bis zur Umsiedlung 1940, Flucht und 
Eingliederung in Deutschland. Verwaltung, Schulwesen, das kirchliche Leben und weitere Themen werden in 
mehreren Kapiteln behandelt.

Die Deutschen in Bessarabien 1914 - 1940 € 28,00
Autorin: Olga Schroeder Artikelnr. 1496
Die vorliegende Arbeit wurde von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf als Dissertation angenommen 
und mit magna cum laude ausgezeichnet. Olga Schroeder behandelt die schicksalsschwere Zeit der 
Bessarabiendeutschen ab Ausbruch des Ersten Weltkrieges, detailliert den Übergang vom zaristischen 
Russland zum Königreich Rumänien und die Auswirkungen der rumänischen Bodenreform. Kultur und 
Wirtschaft, die in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen wohl den höchsten Stand erreicht haben sowie 
die Politik der Dreißigerjahre sind ausführlich dokumentiert. Das Werk beinhaltet umfangreiche 
Quellennachweise und Verzeichnisse von Personen, Orten und Sachgebieten.

Bessarabien: Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer € 19,80
Autorin: Ute Schmidt Artikelnr. 1229
Im Jahr 1813 lud Zar Alexander I. deutsche Siedler ein, sich als Kolonisten am Schwarzen Meer 
niederzulassen. In fünf bis sechs Generationen schufen die Einwanderer ein prosperierendes Gemeinwesen. 
1918 fiel das Gebiet an Rumänien. Die Umsiedlung der Deutschen im Herbst 1940 bedeutete das Ende ihrer 
gut 125-jährigen Siedlungsgeschichte. Das Buch beschreibt Herkunft und Siedlungsformen der Deutschen in 
Bessarabien, ihre von lokaler Autonomie und protestantischer Ethik geprägte ländliche Kultur sowie das 
Zusammenleben als kleine Minderheit mit einer Vielfalt anderer Nationalitäten. Die Autorin schließt mit 
„Bessarabien nach 1940 bis heute“.

Südbessarabien (Ukraine/Moldau) und € 39,00
Deutsche 1841 - 1940 in Akkerman (Cetatea-Albă) Artikelnr. 1522
Autor: Arthur Golwer
In dem umfassenden Werk wird die deutsche Siedlungsgeschichte unter russischer und rumänischer 
Herrschaft dargestellt. Der Leser erhält ausführliche Informationen über Gewässer, Böden und Klima sowie 
Tier- und Pflanzenwelt. Der Autor zeichnet die bewegte Geschichte Südbessarabiens und der rd. 2500 Jahre 
alten Stadt Akkerman mit dem häufigen Wechsel unterschiedlicher Völker und politischer Einflüsse nach. Er 
berichtet über Herkunft und Schicksal mehrerer deutschstämmiger Familien.

Die Umsiedlung: € 15,00          
Konferenz „75 Jahre Umsiedlung - 70 Jahre Kriegsende“ Artikelnr. 1552
Herausgeber: Ute Schmidt und Arnulf Baumann 
Die bei einer Konferenz in Berlin gehaltenen Vorträge „Die nationalsozialistische Bevölkerungspolitik in 
Osteuropa 1939–1945“, „Einwandfreies Menschenmaterial – Die Deutschen aus Bessarabien“, „Auslese für 
die Siedlergesellschaft“, „Polnische Perspektiven auf die Umsiedlung“ und „NS-Religionspolitik im Mustergau 
Wartheland“ sowie Beiträge über die Umsiedlung der Deutschen aus dem Baltikum, aus Wolhynien, Galizien 
und der Bukowina sind in dieser Broschüre veröffentlicht.

  
„Für Volkstum und Glaube‟: Otto Broneske und die Bessarabiendeutschen € 15,00    
im 20. Jahrhundert. Eine historisch-biographische Studie Artikelnr. 1547
Autor: Horst Eckert 
Als Otto Broneske sein Amt als Bundesvorsitzender 1976 niederlegte, konnte er auf eine mehr als 40jährige 
Tätigkeit für die Bessarabiendeutschen in den Katastrophen und Krisenzeiten des 20. Jahrhunderts hinwei-
sen. In den Nachrufen nach seinem Tod 1989 hoch gerühmt, ist die Erinnerung an ihn und seine Mitkämpfer 
heute fast verblasst. Sie zu bewahren ist Anliegen dieses Buches. 
Eine ausführliche Vorstellung des Buches finden Sie im Mitteilungsblatt Juli 2016 und auf unserer homepage.
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BESSARABISCHE SPEZIALITÄTEN € 10,00
Autorin: Gertrud Knopp-Rüb Artikelnr. 1270

DAMPFNUDELN UND PFEFFERSOSS € 13,00
Autorin: Helene Krüger-Häcker Artikelnr. 1222

KOCHBUCH DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND € 12,50
Autorin: Nelly Däs Artikelnr. 1272

UNSERE BELIEBTEN KOCHBÜCHER

Der Weg aus der Steppe € 30,00          
Autor: Konstantin Mayer Artikelnr. 1226
Der Autor berichtet vor dem Hintergrund der geschichtlichen Ereignisse über die Einwanderung in 
Bessarabien, die Gründung und schwierigen Anfänge einer Tochterkolonie (Seimeny) sowie anhand seiner 
eigenen Biographie u.a. über  Lebensumstände, Schulbildung und wirtschaftliche Entwicklung, über den 
Ersten Weltkrieg u. die Soldatenzeit im rum. Heer. Ganz ausführlich wird die Zeit der Umsiedlung 1940 
behandelt. Es folgen Erlebnisberichte vom Zweiten Weltkrieg, vom Kriegsende und den Heimatabenden 
der Bessarabiendeutschen im Raum Ludwigsburg. Ein sehr informatives, empfehlenswertes Buch mit 
vielen Abbildungen.

Im Sturm der Geschichte € 24,90
Autor: Klaus Stickel Artikelnr. 1507
Dem Autor ist es in diesem Familienepos gelungen, die dramatische Historie der Bessarabiendeutschen 
und der Sudetendeutschen von 1790 bis 1969 spannend zu schildern. Der Leser wird in den Strudel der 
Ereignisse mitgerissen. Man spürt, dass die Protagonisten keine erfundenen Personen, die Handlung nicht 
erdacht wurde.

Der Sprung € 12,50
Autoren: O. Groß / W. Sheffield Artikelnr. 1357
Oskar Groß schildert seine eigene Lebensgeschichte. Sie beginnt im Dorf Mintschuna, wo er als Halbwaise 
aufwächst. Nach Umsiedlung, Schulzeit im Ansiedlungsgebiet Westpreußen und Einberufung zur 
Wehrmacht gerät er in Gefangenschaft. Wegen der unmenschlichen Zwangsarbeit im Kohlebergwerk wagt 
er die Flucht durch den „Sprung“ vom Förderkorb vor Einfahrt in den Schacht der Grube. Dank der 
Hilfsbereitschaft vieler Menschen auf seinem langen Fluchtweg kommt er wieder zu seiner Familie. Nach 
dem Krieg findet er Erfüllung im christlichen Dienst.

Unterwegs geboren: Eine heimatlose Kindheit € 14,20
Autorin: Christa Enchelmaier Artikelnr. 1509
Fesselnd, emotional und spannend berichtet die Autorin von den Anfeindungen, die die deutschen 
Flüchtlinge in der Nachkriegszeit zu ertragen hatten – von seelischen und körperlichen Verletzungen, von 
Ablehnung, aber auch von der Hoffnung auf Heimat.

Bertas Weg … von Bessarabien nach Franken € 19,90
Autorin: Hildegard Dirim Artikelnr. 1508
Hildegard Dirim beschreibt das Leben ihrer Mutter Berta, die 1902 als Nesthäkchen in eine Weinbauern-
familie in Bessarabien geboren wird. Harte Arbeit, tiefe Frömmigkeit und starre Traditionen bestimmen 
das Leben der Menschen, in dem Gefühle oft keinen Platz haben. Der Leser begleitet Berta und ihre Fami-
lie in der Zeit um den Ersten Weltkrieg bis zur Umsiedlung 1940 und Ansiedlung in der neuen „alten“ 
Heimat.

DIE GESCHICHTE DER BESSARABIENDEUTSCHEN (DVD)
1. Teil € 13,50 Artikelnr. 1435
2. Teil € 13,50 Artikelnr. 1437
Autor: Erwin Ziebart

EXODUS AUF DER DONAU (DVD) € 10,00
Autor: Péter Forgásc Artikelnr. 1483
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Auf unserer Internetseite 

www.bessarabien.com 

finden Sie unser gesamtes Angebot unter dem 
Menüpunkt „Literatur/Medien“. 
Über unseren Internetshop steht Ihnen ein 
Warenkorb zur Verfügung, in den Sie Ihre 
Auswahl legen und dann alles zusammen 
bestellen können.

FAX 0711 44 00 77 20

An den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V.
Florianstr. 17, am Bessarabienplatz
70188 Stuttgart

BUCHBESTELLUNG VON:

NAME: VORNAME:

STRASSE: PLZ: ORT:

Art.nr. Stück Artikel (Titel)          € Einzelpreis € Gesamtpreis

1529  ____ CD Bessarabisches Heimatlied Improvisationen Derman, Maier-Derman    5,00   ___________
           ____ Jahrbücher 2014-18, Jahre: … … … … … … 15,00   ___________
           ____ Jahrbücher 2009-13, Jahre: ... … … … … … … 12,00   ___________ 
           ____ Jahrbücher bis 2008, Jahre:… … … ... … … …   5,00   ___________
1727  ____ Jahrbücher der Dobrudschadeutschen Otto Klett, Jahre ... ... …   5,00  ____________

1557  ____ Kindheit ohne Heimat Eduard Braun ... … … … ... 12,80   ___________          
1558  ____ Ferne Kindertage Norbert Baier ... ... … … … … 16,00   ___________
1559  ____ Mundart in Teplitz Hugo Knöll … ...        … … … …   7,50   ___________

1540  ____ Die „Rückführung“ der Volksdeutschen 1940 Heinz Fieß … ...        … 21,90   ___________
1260  ____ Die Deutschen aus Bessarabien Arnulf Baumann. …… ... … …   5,00   ___________
1496  ____ Die Deutschen in Bessarabien 1914-1940 Olga Schroeder ... … … 28,00   ___________
1229  ____ Bessarabien: Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer Ute Schmidt ... … 19,80   ___________
1522  ____ Südbessarabien u. Deutsche in Akkerman Arthur Golwer … … … 39,00   ___________ 
1552 ____  Die Umsiedlung Ute Schmidt u. Arnulf Baumann ... … … … 15,00   ___________
1547  ____ „Für Volkstum und Glaube“: Otto Broneske... Horst Eckert … … … 15,00   ___________

1435  ____ DVD: Die Geschichte der Bessarabiendeutschen Teil 1 Erwin Ziebart … 13,50   ___________
1437  ____ DVD: Die Geschichte der Bessarabiendeutschen Teil 2 Erwin Ziebart … 13,50   ___________
1483 ____  DVD: Exodus auf der Donau Péter Forgásc … … … … … 10,00   ___________

1226  ____ Der Weg aus der Steppe Konstantin Mayer … … ... … … 30,00   ___________
1507  ____ Im Sturm der Geschichte Klaus Stickel … … … ... … … 24,90   ___________
1357  ____ Der Sprung O. Groß / W. Sheffield … … … … ... … 12,50   ___________
1509  ____ Unterwegs geboren Christa Enchelmaier ... … … … … 14,20   ___________
1508  ____ Bertas Weg Hildegard Dirim… … … … … … … 19,90   ___________

1270  ____ Bessarabische Spezialitäten Gertrud Knopp-Rüb ... … ... … … 10,00   ___________
1222  ____ Dampfnudeln und Pfeffersoß Helene Krüger-Häcker … … … 13,00   ___________ 
1272  ____ Kochbuch der Deutschen aus Russland Nelly Däs ... … … … 12,50   ___________

WIR BERECHNEN ZUZÜGLICH VERPACKUNG UND PORTOKOSTEN
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Heimatkalender 
2018

Der Heimat-
kalender 2018, 
Jahrbuch der 
Deutschen aus 
Bessarabien,  
69. Jahrgang, 
kann ab sofort  
in der Geschäfts-
stelle des 
Bessarabiendeut-
schen Vereins 
bestellt werden.

Jahrbuch
der Deutschen aus 

Bessarabien

Heimatkalender 2018
69. Jahrgang
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Mundart in Teplitz
neu im Buchverkauf des Bessarabiendeutschen Vereins

RENATE KERSTING 

Dieses Büchlein in 
Form einer Broschü-
re wurde vom Bessa-
rabiendeutschen Ver-
ein herausgegeben. 
Es ist eine wertvolle 
Sammlung von Wör-
tern der Mundart, 
wie sie in Teplitz ge-
sprochen wurde. Dr. 
Hugo Knöll hat sich 

über Jahrzehnte mit der Mundart seines 
Heimatdorfes beschäftigt und über 900 
Begriffe zusammengetragen. Viele dieser 
Worte wurden aber sicher nicht nur in 

Teplitz verwendet. So Mancher wird sich 
beim Lesen an bestimmte Ausdrücke er-
innern und zum Schmunzeln kommen.
Die vielen Begriffe sind alphabetisch auf-
gelistet, ihnen ist jeweils die Bedeutung 
gegenübergestellt.

Das Büchlein „Mundart in Teplitz“ 
von Dr. Hugo Knöll, 
14,5 x 21 cm, 53 Seiten, 
kann zum Preis von 7,50 € zzgl. Versand-
kosten beim Bessarabiendeutschen Verein in  
70188 Stuttgart, Florianstr. 17, per Post,  
Telefon (0711-440077-0) oder  
E-Mail (verein@bessarabien.de)
bestellt werden.

GERHARD  
TREICHEL

Die ersten beiden Ex-
emplare konnte Au-
tor Gerhard Treichel 
am 29. August 2017 
an Prof. Siegmund 
Ziebart, Vorsitzender 
des Arbeitskreises der 
ehemaligen Gemein-
den Arzis/Brienne, in Maulbronn übergeben.
Motiviert, ein Familien-Buch „Treichel“ 
zu schreiben, wurde der Autor durch eine 
Begegnung mit Theodor und Ewaldo 
Treichel während seiner Missionstätigkeit 
in Brasilien. Beide Deutsch-Brasilianer 
wünschten ein Buch für ihre Nachkom-
men, darin sich Herkunft und Ausbreitung 
dokumentieren sollte.
ähnliches Interesse gab es auch in Para-
guay, Uruguay, Nordamerika und Deutsch-
land. Das bedeutet, aus den historischen 
und lokalen Besonderheiten einen großen 
Konsens-Bogen zu schlagen.  
Zum einen fanden die filmreifen Erzählun-
gen von Theodor Treichel darin ihren Platz. 
Im Fokus seiner Erinnerungen stand vor al-
lem die Auswanderung seiner Vorfahren aus 
Westpreußen nach Bessarabien im Jahre 
1815, der ein Jahr später die Gründung der 
Kolonie Brienne folgte. Weiter berichtete er 
vom wachsenden Wohlstand und Aufblühen 
Bessarabiens. Beschrieb aber auch die Zeit 
des Niedergangs, die Wege seiner Familie 
von Brienne nach Sibirien. Todesängste er-
lebten sie in der Zeit des Roten Terrors Sta-
lins. Detaillierte Szenen ihrer Flucht über 
den Amur, die Rettung in Harbour, die 
Schiffspassage von Hamburg nach Rio. Und 

wie sie später im Urwald Brasiliens eine 
neue Heimat fanden.
Dieses Buch widerspiegelt zugleich die 
strukturelle Besiedlung Brandenburgs und 
Pommerns durch deutsche Kolonisten vom 
späten Mittelalter bis zur Neuzeit. Verbun-
den mit der Frage nach den Ursprüngen des 
Namens Treichel in der Zeit der Zähringer. 
Die Ausbreitung und die Entwicklung der 
Namensträger Treichel innerhalb der deut-
schen Geschichte, eingebettet in nachvoll-
ziehbare historische Abläufe, werden von 
den Anfängen bis in die Gegenwart ge-
zeichnet. Eine Familien-Saga wie sie sich 
tausendfach darstellte. Das Buch gibt Anre-
gung, seine eigenen Wurzeln zu entdecken. 
Es vermittelt Antworten auf Fragen, die je-
den Menschen in seinem Leben irgendwann 
mal streifen: Warum bin ich so wie ich bin, 
wo komme ich her, wo liegen meine Wur-
zeln und von wem hab ich meine Gene?
Möglich wurde das Buch aber erst durch die 
Erschließung erforderlicher Quellen und 
Archive. Im Heimat-Museum der Bessara-
biendeutschen in Stuttgart öffneten sich die 
Tore für notwendige Recherchen. ohne de-
ren reichlich vorliegende Dokumentatio-
nen und die Unterstützung der Sektion Na-
mensforschung unter Leitung von Dr. 
Knöll wäre so ein Buch, in dieser Tiefe, 
nicht machbar gewesen. So gilt der beson-
dere Dank dem Vorsitzenden des Heimat-
museums Ingo Isert und Siegmund Zie-
barth für das umfangreiche Material.
Interessierte Namensträger können ab so-
fort das Familienbuch Treichel beziehen bei:

Gerhard Treichel, 
Maisenbacher Str. 22, 75378 Bad Lieben-
zell, E-Mail: gerhardtreichel@t-online.de, 
Tel. 07052-759285

Familien-Buch Treichel 
Eine Zeitreise tausendjähriger deutscher Siedler-Geschichte

Eine Nachricht der 
Kriegsgräber fürsorge
EGoN BUCHHoLZ

Die Kriegsgräberfürsorge teilt in der „In-
formation für Spender 3/2017“ mit: „über 
250.000 Kriegstote wurden identifiziert 
und haben ihren Namen wieder erhalten. 
Leider sind uns aber in den meisten Fällen 
die Namen und Anschriften ihrer Angehö-
rigen nicht bekannt. Es ist eine Tragödie, 
dass es uns bisher nicht gelungen ist, die 
identifizierten Kriegstoten mit ihren Fa-
milien zu vereinen. Bitte nehmen Sie 
Kontakt mit uns auf, wenn in Ihrer Fami-
lie noch eine Lücke zu schließen ist...“
Eine solche Lücke der Erinnerung an den 
kriegstoten Bruder, Vater oder Verwandten 
kann sich dadurch ergeben, dass man die 
Person gar nicht kennenlernte und dieser 
Umstand zum Abstand für immer wurde. Es 
könnte auch sein, dass der frühe und end-
gültige Verlust einer nahestehenden Person 
so schmerzliche Gedanken im Leben der 
Angehörigen fand, dass er mit keiner weite-
ren Erinnerung dazu belastbar war. Eine 
weitere, nur scheinbare Beziehungslosigkeit 
zu den Gefallenen erschütterte mich vor 
wenigen Jahren, als ich einen Freund fragte, 
ob er das Grab seines Bruders und Vaters 
schon in Russland besucht habe und er dar-
auf trotzig antwortete: „Was hatten sie dort 
zu suchen!?“ Aber nach meinem Verweis auf 
den hilfreichen Dienst des Volksbundes be-
suchte er diese Gräber und berichtete mir 
danach dankbar und bewegt darüber. 
Zuletzt wurden aus Massengräbern bei 
Wolgograd 500 und bei Thorn 2902 
Kriegstote geborgen, weshalb ihre erin-
nerte Geschichte auch lebenslang ihre Be-
ziehung zu uns sucht und verdient.
Bitte melden Sie sich beim: 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., 
Werner-Hilpert-Str. 2, 34112 Kassel. 
E-Mail: info@volksbund.de, www.volksbund.de
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Deutsche Spuren im rumänischen Donaudelta
Eindrücke aus Konstanza, Fachria (Faclia) und Horoslar (Poiana)

ARNDT UND INGRID 
SCHUMANN

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

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

che hat eine Bitumendecke und Entwässe-
rungsgräben. In diesem ort war oskar 
Janke, der Vater meiner Frau, mit seiner 
Familie zu Hause und betrieb einen Mol-
kereihandel für seine Kundschaft in Kon-
stanza. Mit Hilfe eines alten ortsplanes 
fanden wir die frühere deutsche Kirche. 
Auf dem westlichen Nachbargrundstück 
stand damals das Haus Janke. Das heutige 
Wohnhaus präsentierte sich in einem er-
freulichen Zustand, mit einem Vorgarten, 
der mit Rosen bepflanzt war. Zu der ru-
mänischen Familie fanden wir, so gut dies 
sprachlich ging, einen spontanen Kon-
takt. Die an der Grundstückseinfahrt ge-
parkten älteren BMW-PKWs rundeten 
unseren Eindruck ab. Allerdings war die-
ses Anwesen nicht repräsentativ für das 
Dorf, sondern vielleicht für ein Drittel 
der Bewohner. Im ort gab es einen „Tan-
te Emma“-Laden, der gleichzeitig das 
Kommunikationszentrum war, wie über-
all auf der Welt. Die im ort vorhandenen 
neueren Wirtschaftsgebäude waren ein 
Hinweis auf eine funktionierende Land-
wirtschaft.
Der ehemalige Wohnort der Mutter mei-
ner Frau, Ida Janke geb. Weinberger, be-
findet sich etwa eine Autostunde von der 
Schwarzmeerküste entfernt in einem 
landschaftlich reizvollen Seitental der 
Donau bei Cernavodă. Er heißt Făclia 
und wurde als deutsches Dorf Fachria ge-
nannt. Auch hier orientierten wir uns an 
einem alten ortsplan. Der Einkaufsladen 
liegt am östlichen ortseingang, was für 
eine Kontaktaufnahme sehr praktisch und 
erfolgreich war. Diese Kreisstraße ist die 
einzige befestigte Straße in Fachria, die 
Gemeindestraßen befinden sich in einem 
unbefriedigenden Zustand.
Ein junger Mann, maximal 20 Jahre alt, 
sprach englisch und konnte uns an einen 
alten Lehrer verweisen, der voller Ach-
tung „Professor“ gerufen wurde. Dieser 
Mann wohnte in dem ortsteil auf der An-
höhe, in der Nachbarschaft der deutschen 
Kirche. Vor dieser Kirche stand, wie in 
Poiana, ein kleiner Gerüstturm mit der 
Kirchenglocke. Auf dem Kirchengelände, 
unmittelbar hinter der Einfriedungsmau-
er, entdeckten wir einen Gedenkstein mit 
einer rumänischen Inschrift sowie der 
deutschen übersetzung. Der Text war 
kaum zu lesen, da der Stein mit der 
Schriftseite dicht vor der Mauer stand, 
eine merkwürdige Sache. Er erinnerte an 
die „deutschen Siedler, die hier von 1876 
bis 1940 ihre letzte Ruhestätte gefunden 
haben“. (Siehe auch „Dobrudscha-Bote“, 
Nr.83, April 2002, Thema „Gedenkstein“).
In der Nähe der früheren evang. Kirche 
wurde von der heutigen rumänischen Kir-

Konstanza, Deutsches Haus, 
Eingang und Bauschild
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chengemeinde ein Kirchenneubau in Ge-
stalt der eigenen orthodoxen Tradition 
errichtet. Im Dorf Poiana hatten wir dies 
ebenso gesehen, nur war dort der 
Kirchenneubau noch nicht fertig-
gestellt.In Faclia steht nordwest-
lich der beiden Kirchen das alte 
deutsche Schulhaus, das als 
Grundschule Nr. 2 beschildert ist. 
An der Schulpforte am Torpfeiler 
ist eine Sandsteintafel des Schul-
kommitees aus dem Jahre 1934 
eingemauert, auf welcher die Na-
men F. Scarlat, Direktor, und I. 
Neubauer, Meister genannt wer-
den. Zeitzeugen werden damit et-
was anfangen können.
Der Höhepunkt unseres Besuches 
war die Bekanntschaft mit dem 
pensionierten Lehrer Prof. Stan 
Ion. Dieser verwaltet die histori-
schen Schulakten aus etwa den 
Jahren 1918 bis 1940, dem Jahr des 
Wegganges der deutschen Famili-
en. Von meiner Schwiegermutter 
Ida Janke geb. Weinberger und ih-
rer jüngeren Schwester Martha, 
später verheiratete Alexe, konnten 
wir die originalzeugnisse aus den 
Jahren 1922 bzw. 1925 in den 
Händen halten und fotografieren. 
Das war ein berührender Moment. 
Die Weinberger Schwestern wa-
ren die Kinder des deutschen Pot-
emkin-Matrosen Gottlieb Wein-
berger, der in Fachria nach dem 
Aufstand 1905 Asyl fand und spä-
ter seine Frau Wilhelmine Koch 
heiratete.
Zurück in Konstanza haben wir in der 
Altstadt die großen Kontraste gesehen, 
die wenigen sanierten historischen 
Stadthäuser und die vielen prächtigen 
Gebäude in bescheidenem Zustand. Dazu 
gehört auch das Architektursymbol Kon-
stanzas, das einst großartige Casino-Res-
taurant. An dem einzigen Regentag wäh-
rend unserer Reise suchten wir u.a. das 
opernhaus auf, in dem wir 1970 eine sehr 
schöne „Carmen“ Aufführung erlebt hat-
ten. Da noch Theaterferien waren, konn-
ten wir das Haus nur vom überfluteten 
Vorplatz betrachten, der eine riesige Pfüt-
ze war. Dann bewunderten wir einige 
nach EU–Standard erneuerten Straßen, 
Plätze und Parkanlagen, einschließlich 
der historisierten Straßenschilder; sicher 

Konstanza, Casino – wegen Sanierung 
geschlossen

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

Poiana,die ehem. deutsche Kirche

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

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

Neues Sprachengesetz für 
Schulen in der Ukraine

EGoN SPRECHER

Das Parlament der Republik Ukraine hat 
in diesem Jahr ein neues Sprachengesetz 
für die Ukraine beschlossen, welches auch 
vor wenigen Tagen von Präsident Poro-
schenko unterzeichnet wurde. Vorausge-
gangen war ein langer Streit, bei dem zu-
nächst im Jahre 2012 unter Präsident 
Janukowytsch die russische Sprache be-
vorzugt wurde. Sie sollte mindesten zwei-
te Amtssprache werden. Nach der Mai-
dan-Revolution und der Besetzung der 
Krim hat das Ukrainische Vorrang. 

Bei diesem neuen Gesetz geht es unter 
anderem um einen Artikel, der die Staats-
sprache stärken soll, in dem aber nationa-
le Minderheiten eine Gefahr für ihre 
Identität sehen. Danach soll in Schulen 
nur noch in ukrainischer Sprache unter-
richtet werden. Eine kleine uneinge-
schränkte Ausnahme soll lediglich für die 
tatarischen Bürger gelten, obwohl das 
Gesetz auch einen muttersprachlichen 
Unterricht gestattet.
Proteste der Nachbarstaaten Polen, Un-
garn, Moldau, Rumänien, der gagausi-
schen und bulgarischen Minderheiten im 

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

Maßstäbe wirklich das Maß aller Dinge 
sind.

Originales Zeugnis aus dem Jahr 1922, die Daten 
lauten (in rumänischer Sprache): Schülerin Weinberg 
Ida, geb. 4. September 1910, Ortschaft Facria, Na-
tionalität deutsch, Religion protestantisch, Zeugnis 
der 4. Klasse, Schuljahr 1921-1922.
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Westen des Landes und insbesondere der 
starken russisch-sprachigen Volksgruppe 
im osten blieben nicht aus. Sehr stark ist 
die Polemik aus Russland selbst. Die Vor-
gehensweise der ukrainischen Regierung 
lenkt Wasser auf die Mühlen russischer 
Feindlichkeit gegenüber dem gespaltenen 
ukrainischen Land. Die polnischen, die 
ungarischen und die rumänischen Regie-
rungen haben sogar signalisiert, dass sie 
als Mitgliedsländer der Europäischen 
Union jegliche Maßnahmen der EU be-
hindern werden, die der Ukraine wirt-
schaftlich nützen. Insbesondere wollen sie 
jede weitere Annäherung des Landes an 
die EU blockieren. Alle Regierungen der 
EU-Länder sind bereits bei der ukraini-
schen Regierung in Kiew vorstellig gewor-
den und haben die Rücknahme des Geset-
zes gefordert, denn es gehört zum Wesen 
europäischer Rechtstaatlichkeit, dass Min-

derheiten eines Landes ihre Sprache pfle-
gen und gebrauchen dürfen. In vielen eu-
ropäischen Staaten wie Italien, Belgien, 
Frankreich und Spanien wird so verfahren. 
Deutschland hat eine kleine dänische 
Minderheit in Schleswig-Holstein, die 
große Gestaltungsrechte in Sprache, Kul-
tur und Schule genießt.
Rückblicke in die Geschichte Russlands 
und Rumäniens zeigen als Beispiel, wel-
che Auswirkungen Sprachreglungen und 
Verbote auf die deutschen Minderheiten 
in Bessarabien hatten. Der Panslawismus 
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
und die Liquidationsgesetze von 1915 im 
Zarenreich griffen tief und diskriminie-
rend in den Gebrauch der deutschen 
Sprache im Bereich der Kirche, der Ver-
waltung und des Schulwesens ein. Ebenso 
war es im Königreich Rumänien in der 
Zwischenkriegszeit in den dreißiger Jah-

Die heutige politische Situation in der Ukraine
ARNULF BAUMANN

In deutschen Medien erfährt man nur we-
nig über die Situation innerhalb der 
Ukraine, außer über den Dauerkonflikt 
mit den „Separatisten“ im osten des Lan-
des. Im Juli/August-Heft der Züricher 
Zeitschrift „Religion & Gesellschaft in 
ost und West“, das sich mit der Lage in 
den Ländern ost-Mitteleuropas insge-
samt beschäftigt und wenig Erfreuliches 
zu berichten weiß, findet sich auch ein 
Beitrag des mit einem Kiewer For-
schungsinstitut verbundenen Andreas 
Umland über die Ukraine, der den gegen-
wärtigen Stand der Dinge in der Ukraine 
nüchtern analysiert.
Er verweist zunächst auf die Situation vor 
der „Revolution der Würde“ von 2013/14: 
Unter dem damaligen Präsidenten Januko-
witsch sei die Ukraine zu einer „Kleptokra-
tie“ - einer Diebesherrschaft - verkommen, 
die von wenigen Familien, so genannten 
„oligarchen“, beherrscht und ausgeplün-
dert wurde, die insgeheim alle Fäden in der 
Hand hielten und sich schamlos bereicher-
ten. Sie hätten „einen der größten Raubzü-
ge staatlicher Mittel und Volkseigentums 
in der neueren Geschichte“ veranstaltet. 
Dagegen habe sich der „Euro-Majdan“ 
aufgelehnt und habe letztlich zum Sturz 
des alten Regimes geführt. Jedoch sei die 
neue Regierung letztlich durch eine gehei-
me Absprache zwischen zwei oligarchen, 
Poroschenko und Firtasch, und dem Präsi-
dentschaftskandidaten und ehemaligen 
Boxweltmeister Vitali Klitschko zustande 
gekommen, der sich daraufhin auf die 
Kandidatur für das Amt des Bürgermeis-
ters der Hauptstadt Kiew zurückzog.

Der neue Präsident Petro Poroschenko 
sei Bestandteil des alten Systems gewesen. 
Umland erinnert daran, dass Poroschen-
ko einst die Janukowitsch-„Partei der Re-
gionen“ mitgegründet hatte,  Minister 
unter Juschtschenko und Janukowitsch 
gewesen war und seine geschäftlichen In-
teressen intensiv verfolgt hatte. Er sei ein 
typischer oligarch geblieben. - Allerdings 
habe er in seinen ersten drei Regierungs-
jahren gezeigt, „dass er der  bisher profes-
sionellste und flexibelste Präsident der 
Ukraine ist“. Umland zählt auf: „Reform 
des Energiesektors, Modernisierung der 
Streitkräfte, Verbesserung der Beziehun-
gen zum Westen, Erneuerung der zuvor 
berüchtigten Polizei, Umstellung des öf-
fentlichen Beschaffungswesens, Dezen-
tralisierung des Staatsapparats“. Weitere 
tiefgreifende Veränderungen seien in 
Vorbereitung oder bereits im Gange im 
„Gesundheitswesen, in der Hochschulbil-
dung und im Gerichtswesen“. Das Assozi-
ierungsabkommen mit der Europäischen 
Union sei inzwischen „fast vollständig ra-
tifiziert“ und habe zur Visafreiheit mit der 
EU geführt. Allerdings sei gerade das As-
soziierungsabkommen weitgehend schon 
unter Janukowitsch ausgehandelt gewe-
sen.
Das Wahlsystem sei jedoch bisher nicht 
verändert worden und begünstige den 
Verkauf von Listenplätzen an den Meist-
bietenden. Dadurch verstärkten sich Ten-
denzen zur Rückkehr zum alten oligar-
chensystem, die den Reformkräften das 
Leben erschweren. Jüngstes Beispiel: Das 
Gesetz zur elektronischen Deklaration 
von Einkommen und Vermögen der 
Staatsbeamten, das auch Poroschenko 

ren. Als Staat mit vielen Minderheiten 
wurde ebenfalls eine rigide Sprachenpoli-
tik hinsichtlich der rumänischen Sprache 
betrieben. Zeitzeugen und Historiker be-
richten, wie nach und nach deutsche Leh-
rer gegen rumänische Lehrkräfte ausge-
tauscht wurden und wie man Schulkinder 
disziplinierte, wenn sie unbefugt die deut-
sche Sprache auf dem Schulhof oder im 
Klassenzimmer sprachen. Eine große Un-
zufriedenheit der Bevölkerung war die 
Folge.
Bleibt zu hoffen, dass sich die Verantwort-
lichen in der Ukraine besinnen und ihren 
Minderheiten normale sprachliche und 
kulturelle Gestaltungsmöglichkeiten wie-
der gewähren. Ein weiterer Streit in der 
Ukraine ist das Letzte, was das geschun-
dene Land jetzt noch nötig hätte. Schon 
gar nicht braucht es einen Konflikt mit 
Nachbarstaaten und der EU.

verpflichtet, seine Vermögensverhältnisse 
offenzulegen, sei im April 2017 durch 
eine Vorschrift erweitert worden, die ei-
ner nicht näher umschriebenen Gruppe 
von Leitern ukrainischer Nicht-Regie-
rungs-Anti-Korruptionsorganisationen 
die gleiche Verpflichtung auferlegt, ob-
wohl es sie keine Staatsgelder zu verwal-
ten haben. Dadurch werde der Eindruck 
erweckt, dass Anti-Korruptions-Aktivis-
ten besonderer überwachung bedürfen. - 
Andererseits könne man diese Gesetzes-
änderung auch als Zeichen dafür werten, 
dass die Anti-Korruptionsgesetze zu wir-
ken beginnen.
Zum Schluss plädiert Umland dafür, dass 
der Westen sich mehr als bisher für die in-
nenpolitischen Entwicklungen interes-
siert. Vor allem dürfe man nicht finanzielle 
Zuschüsse ohne genaue Kontrolle verge-
ben, bei staatlichen wie bei nichtstaatli-
chen Stellen. Nur für genau definierte und 
kontrollierte Projekte und durch als ver-
lässlich bekannte Beamte dürfe Geld gege-
ben werden. Die Fehlentwicklungen der 
letzten Zeit müssten bei der Regierung zur 
Sprache gebracht und Konsequenzen an-
gedroht werden. Abschließend betont 
Umland noch einmal, dass Poroschenko 
ein „flexibler und geschickter Politiker“ 
sei, „der fähig ist, seine Interessen klüger 
zu verfolgen als sein eher primitiver Vor-
gänger“.
Es ist also ein „durchwachsenes“ Bild, das 
Umland über die heutige Ukraine zeich-
net. Es ist wohl doch nicht so einfach, ein 
derart zerrüttetes Land wie die Ukraine 
auf den Pfad der Tugend zu führen, zumal 
wenn die handelnden Personen zum Teil 
dieselben sind wie vorher.
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Dankbar in allem
Überall Vergänglichkeit!
Ach, der Sommer liegt so weit.
Da war die Kraft, das Leben zu gestalten, 
waren Menschen, die zusammengehalten.

Längst sind viele Stätten, viele Plätze leer. 
Nur Erinnerungen bringen noch die Bilder 
her, reden über Zeiten, die so schnell enteilen.
Hier ist kein ewiges Verweilen.

Seit das Lied des Herbstes nun erklingt,
ist‘s als ob es leise schon von Abschied singt, 
trotz unschätzbarer Tage noch voll Wonne 
im Glanz der späten goldenen Sonne.

Wenn bald der Winter Einzug hält
und Endliches wegrafft von der Welt,
ahnt jedermann die Botschaft, die er sendet, 
dass der Winter seines Lebens ihn vollendet.

Doch Gott schenkt Freude bis zuletzt
dem, der seine Hoffnung auf ihn setzt. 
Drum: Danke, wirft auch die Zeit 
schon lange Schatten, für alles, was 
noch kommt und was wir hatten.

Ilse Müller, geb. Büchle, aus Klöstitz

Schwarzes Meer

Foto: Dr. Achim Schäfer – Vers: Fritz Woike – Gestaltung: Harald Jauch

Sehr geehrte Damen und Herren, 
zu der Predigt von Pfarrerin Florentine 
Wolter „Meine Heimat gibt es nicht mehr“, 
erschienen im Mitteilungsblatt August 
2017, möchte ich noch etwas nachtragen. 
Die dort erwähnte „heißgeliebte oma“ 
Martha war eine geb. Scheurer *08.11.1919. 
Ihr Vater war der Schmied Samuel Scheu-
rer *18.08.1888 in Borodino, er ist erst 
1917 nach der Heirat mit seiner zweiten 
Frau Christine Sulz *11.06.1894 nach Ma-
thildendorf gekommen. Sein Vater war der 
Bruder des ersten Bauern Scheurer, Johann 
Friedrich, in Mathildendorf. Dessen Söhne 
Johann *02.11.1866 (mein Großvater) und 
Jakob *28.10 1874 der Ziegeleibesitzer und 
deren Söhne waren größtenteils die Hof-
besitzer in Mathildendorf.  Hinzu kommt 
Hof 2 Christoph Reule, er heiratete die 
Witwe von Emanuel Scheurer *28.12.1878 
+18.07.1917. Ebenso Hof Nr.181 Gustav 
Stock aus der Dobrudscha, er heiratete 
meine Tante Berta Scheurer. 
Jacob Scheurer * 03.08.1798 Wenerotslaff 
/Preußen war der Ahne aller Borodiner 
und  Mathildendorfer Scheurer. Er hat 
1815 in Wittenberg angesiedelt, 1816 ge-
heiratet und Ist ca. 1822 nach Borodino 
umgesiedelt. 1832 bis ca.1834 war er 
Schulze in Borodino. Da ist er bei sehr vie-
len Taufen als Pate aufgeführt und in diese 

Zeit fällt auch der Bau des ersten Bethau-
ses in Borodino.
Es freut mich, dass diese Verbundenheit 
mit der Kirche weitergetragen wird. Aus 
Borodino kommt ein Pfarrer Scheurer, der 
die Andacht zur200 Jahrfeier Borodinos in 
Ludwigsburg-Pflugfelden gehalten hat. 
Mein onkel Emmanuel in Alt-Mathilden-
dorf, mein onkel Gottlieb in Neu-Mathil-
dendorf waren in den 30er Jahren bis 1940 
Kirchenvorstände. Erst 1936 wurde Alt-
Mathildendorf Sitz eines Kirchspiels (aus 
Mangel an Pfarrern). Die Kirche wurde erst 
1935 erbaut. (Ein Schmuckstück! Gute 
Schreinerarbeit! Auf dem Hof von Marucha 
sen. stehen zwei Bänke aus der Kirche in ei-
ner überdachten Veranda.) Das kirchliche 
Leben wurde mit Lese-Gottesdiensten auf-
rechterhalten. Wichtig waren die Brüder-
gemeinschaften, die zur Erbauung und dem 
Gebet dienten. Es gab deren drei, die konn-
ten aber nicht so groß gewesen sein, weil sie 
in Privathäusern stattfanden. Als Vorlage 
diente der „Hiller“, ein Gebetbuch eines 
schwäbischen Pfarrers. Meine Mutter war 
sehr erfreut, als ich Ihr erzählte, dass eben 
dieser Hiller in ihrem neuen Heimatdorf 
ein paar Jahre gewirkt hat. Wer diese Akti-
visten waren lässt sich nicht mehr ermitteln, 
jedenfalls hatten sie eine besondere Bezie-
hung zu Gott. Ich kann mit „fromme Leu-

te“ nichts anfangen, weil es mir mit „gottes-
fürchtig“ erklärt wurde. Und da stellen sich 
bei mir die Haare. 
Die Predigt ist ausgesprochen gut. Erklärt 
den Begriff „Heimat“ sehr treffend. 
Jetzt wohnen in Alt-Mathildendorf 95% 
Moldawier, sie gehen in Petrowka in die 
orthodoxe Kirche. Man hat mir auf dem 
Friedhof das Grab eines Baptisten gezeigt, 
ohne Kreuz, das darf nicht angebracht wer-
den. Das orthodoxe Kreuz hat 6 Enden, 
unseres nur 4 Enden. Mitten im Dorf steht 
seit 2012 eine lebensgroße Kreuzigungs-
gruppe (gespendet von den Dorfbewoh-
nern, es war die erste gemeinsame Aktion 
seit der Auflösung der Kolchose 1991!). 
Meine Vorstellung, unseren Gedenkstein 
daneben aufzurichten, empfanden sie als 
Zumutung, und man ist energisch und 
kompromisslos dagegen vorgegangen. 
Heute steht der Gedenkstein neben der 
Grundschule, getrennt durch einen Kin-
derspielplatz. In Neu-Mathildendorf hat 
man von 2008 bis 2012 eine neue Baptisti-
sche Kirche gebaut, obwohl in Petrowka 
eine solche ebenfalls vorhanden ist (nur ein 
Friedhof!). Woher die neuen Bewohner 
kommen und welche Nationalität sie haben 
weiß ich nicht. Ich werde erkunden, ob auf 
ihrem Friedhof unser Kreuz angebracht 
werden darf. 

Mit freundlichen Grüßen 
Arthur Scheurer, Freunde Mathildendorf e.V., 
Erster Vorsitzender

Leserbrief
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Wozu ist der Glaube gut?
ARNULF BAUMANN

Amerikaner sind anders. Wenn sie Glau-
ben haben, dann leben sie diesen viel be-
wusster und offener als bei uns in Deutsch-
land üblich. Und ihre Forscher stellen 
Fragen und finden Antworten, auf die hier-
zulande kaum jemand kommen würde, vor 
lauter Angst, von Kollegen als „unwissen-
schaftlich“ oder „nicht objektiv“ betrachtet 
zu werden. Das evangelikale Magazin „idea 
Spektrum“ bietet in letzter Zeit einige Bei-
spiele, die allerdings nicht nur aus Amerika 
stammen:
Bereits am 8.2.2017 meldete die Zeitschrift: 
„Wer häufig zum Gottesdienst geht, lebt 
länger“ und bezog sich dabei auf eine Un-
tersuchung an der Harvard-Universität in 
Boston, über die in der „Jüdischen Allge-
meinen“ berichtet war: Da hatten Forscher 
16 Jahre lang erforscht, „welche Beziehung 
es zwischen Gottesdienstbesuch und Ster-
berate gibt“. Das Ergebnis war, dass es bei 
Frauen, die nichts vom Gottesdienst hiel-
ten, 1,8 Todesfälle auf hundert Personen-
jahre gab. Bei denen, die einmal pro Woche 
oder öfter zum Gottesdienst gingen, sei die 
Sterberate um 45 Prozent niedriger gewe-
sen. - Eine Studie der Universität von Texas 
habe ergeben, dass Gottesdienstbesucher 
im Schnitt 83 Jahre alt werden, während 
Menschen ohne Gottesdienstbesuch und 
Gebet nur 75 Jahre alt werden. - Eine israe-
lisch-amerikanische Studie von 2012 habe 
herausgefunden, dass Menschen, die regel-
mäßig beten, um 50 Prozent seltener von 
der Alzheimer-Krankheit befallen sind als 
Nicht-Beter: Regelmäßiges  Gebet stelle 
eine geistige Aktivität dar, die über den In-
halt des Betens hinausgehe; es könne ein 
Schutzfaktor gegen Demenz sein.
Am 7.7.2017 berichtete „idea Spektrum“, 
es sei inzwischen wissenschaftlich belegt, 
dass „Geben seliger als Nehmen“ ist. Dies-
mal waren es Forscher der Universität 
Zürich, ein Neuroökonom und ein Wirt-
schaftswissenschaftler, die in Zusammenar-
beit mit internationalen Fachkollegen her-
ausfanden, dass Menschen, die sich 
großzügig verhalten, glücklicher seien als 
Egoisten, wobei es nicht auf das Ausmaß an 
Großzügigkeit ankomme. Allein schon das 
Versprechen einer Spende löse im Gehirn 
des Spenders Reaktionen aus, die diese 
Menschen glücklicher mache.
Da wollten Kölner Forscher nicht zurück-
stehen: Am 21.6.2017 meldete die Zeit-
schrift: „Wer abends betet, schläft besser“. 
Das habe eine Studie des Meinungsfor-
schungsinstituts Emnid und eine Ver-
gleichsstudie eines Kölner Mediziners und 
Schlafforschers ergeben: 20 Prozent aller 
Deutschen beteten täglich oder gelegent-
lich vor dem Schlafengehen, und sie schla-

fen im Schnitt besser und länger als Nicht-
beter. Das Beten habe eine positive 
Wirkung, „weil man zur Ruhe kommt und 
die Seele dadurch einen Anker kriegt“. Es 
wirke nicht nur beruhigend, sondern ver-
mittle das Gefühl, „da ist noch etwas, was 
größer ist als sie selbst. Dann können sie 
sich beruhigt in den Schlaf begeben.“
Und am 27.9.2017 kam ein ausführlicher 
Artikel mit der überschrift „Wer heiratet, 
ist glücklicher“. Darin berichtet ein „welt-
licher“ Psychotherapeut und Partner-
schaftsexperte, 2013 habe es eine Heirats-
quote von 76 Prozent gegeben, also nach 
wie vor sehr hoch. Eine Umfrage habe ge-
zeigt, dass 43 Prozent der Verheirateten 
sich für glücklich halten, aber nur 31 Pro-
zent der Unverheirateten. Warum? Eine 
Studie der Universität von Virginia/USA 
führt dies auf die größere Verbindlichkeit 
des Zusammenlebens zurück, während 
Paare, die sich leicht trennen könnten, dies 
auch leichter tun, Verheiratete jedoch eher 
das Gefühl der Ruhe und Beständigkeit 
entwickeln, das Bewusstsein, sich dauer-
haft aufeinander verlassen zu können. Des-
halb sei die „Ehequote“ inzwischen auf 80 
Prozent gestiegen und die Ehedauer neh-
me zu.
Diese Forschungsergebnisse sind interes-
sant, weil sie nachweisen, dass der Glaube 
doch nicht ganz so belanglos ist, wie viele 
meinen. Dass es eine Erhöhung der Le-
bensqualität bedeutet, wenn jemand aus 
dem Glauben lebt, war glaubenden Men-
schen schon lange klar, Wissenschaftlern 
bei uns allerdings nicht. Für sie ist „Glau-
ben“ der Inbegriff des nicht Fassbaren, des 
Ungewissen. Sie halten sich an das „Wis-
sen“ und halten dies für eindeutig dem 
Glauben überlegen. Dass sie trotzdem 
nicht ganz an der Wirklichkeit des Glau-
bens vorbeikommen, zeigt eine Studie der 
Universität Marburg, über die in der Beila-
ge „Doctor“ der Wochenzeitschrift „Die 
Zeit“ vom September 2017 berichtet wird: 
„Wie mächtig ist die Hoffnung?“ - Wohl-
gemerkt: Man hat nicht den Glauben un-
tersucht, sondern die Hoffnung. Und die 
ist seltsamerweise in unserem scheinbar so 
ganz am Wissen ausgerichteten Land all-
gemein geschätzt: Den Satz „Die Hoff-
nung stirbt zuletzt“ würden wohl die meis-
ten Deutschen unterschreiben.
Die Marburger Forscher untersuchten 124 
Herzkranke, denen eine lebensbedrohliche 
operation bevorstand. Die eine Gruppe 
wurde von Psychologen dazu gebracht, 
sich Gedanken über die Zeit nach der 
operation zu machen, während dies bei 
der anderen Gruppe unterblieb. Sechs 
Monate nach der operation wurde festge-
stellt: „Die Teilnehmer mit den Zukunfts-
plänen haben deutlich weniger Entzün-

dungsmarker und Stresshormone im Blut, 
sind weniger beeinträchtigt im Familienle-
ben und in der Arbeit. Es geht ihnen nach-
weislich besser als den Patienten aus der 
Kontrollgruppe. Der Leiter der Untersu-
chung sagt, wir „haben die Kraft der Hoff-
nung gemessen“. Die Studie reihe sich in 
einer Reihe von Untersuchungen ein, die 
immer wieder zeigen, dass „Zuversicht … 
wie eine unsichtbare Medizin“ wirken 
kann. Hirnforscher können das erklären; 
sie haben Hirnregionen identifiziert, die 
bei hoffnungsvollen Gedanken besonders 
aktiv sind, das könne man im Kernspinto-
mografen beobachten. Eine „zuversichtli-
che Haltung“ wirke sich bis in das vegeta-
tive Nervensystem aus. Allerdings nicht in 
allen Fällen. Als Beispiel wird eine Band-
scheibenoperierte genannt, der verspro-
chen war, dass sie wieder völlig schmerzfrei 
werden würde, was dann aber nicht ge-
schah. Die moderne Medizin verbreite ei-
nen Fortschrittsglauben, der alle Leiden 
für heilbar erscheinen lasse. Darüber ginge 
aber die Gabe verloren, „sich mit dem zu 
arrangieren, was sich nicht wegtherapieren 
lässt“. Dadurch würden von ärzten wie 
von Patienten „sinnlose Therapien“ gefor-
dert, die „die positive Kraft der Hoffnung 
in die Irre“ führe. Das geschehe, wenn ein 
„grenzenloser optimismus“ propagiert 
werde, der an der Wirklichkeit des Lebens 
scheitern müsse; denn es könne nicht im-
mer gut ausgehen. Hoffnung sei nicht auf 
ein bestimmtes Ziel – etwa Gesundheit 
oder Wohlbefinden – gerichtet, sondern 
sei ein „offensein für das, was kommen 
wird, und ein Vertrauen darauf, es bewälti-
gen zu können“, auch wenn es schwer 
wird.
Man beachte die Wortwahl: „Hoffnung“, 
„Zuversicht“, „Vertrauen“ – das sind doch 
alles Begriffe, die zum Bereich des Glau-
bens gehören! Es ist wichtig, dass die For-
scher sich nicht mit einem naiven optimis-
mus begnügten, sondern sich damit 
beschäftigt haben, wie Menschen auch mit 
Schmerzen, dauerhaftem Leiden, Misser-
folgen umgehen lernen und sich dabei 
doch Zuversicht bewahren können. Das 
haben die Forscher im Austausch ihrer 
wissenschaftlichen Untersuchungen und 
ihrer persönlichen Erfahrungen herausge-
funden und nachgewiesen. Damit haben 
sie beschrieben, was Glauben bewirken 
kann. Sie hätten es sich einfacher machen 
können, wenn sie die Erzählungen der Bi-
bel an sich heran gelassen hätten, in denen 
ihre Einsichten schon längst niederge-
schrieben sind. Der Artikel in der „ZEIT“-
Beilage hätte genau so gut auch „Wie 
mächtig ist der Glaube?“ heißen können. 
Es ist wirklich an der Zeit, die unsinnige 
Unterscheidung und Gegenüberstellung 
von „Wissen“ und „Glauben“ aufzugeben 
und sich gemeinsam mit der Wirklichkeit 
des Lebens zu beschäftigen.
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Nachruf auf Erwin Issler
Ehrenbundesvorsitzender der Landsmannschaft  

der Dobrudschadeutschen

HANS ISSLER

Erwin Issler wurde am 24. Januar 1928 in 
der Stadt Tulcea am Donaudelta, in der 
Provinz Dobrudscha, Rumänien, gebo-
ren. Er war das 1. Kind der Eheleute Lui-
se und Johannes Issler, die in dieser Stadt 
ein Lebensmittelgeschäft führten. Die El-
tern waren Nachkommen deutscher Aus-
wanderer aus Württemberg. Durch die 
nationalsozialistische Politik wurde die 
deutsche Minderheit in der Dobrudscha 
1940 in das Deutsche Reich heimgeführt. 
Die deutschen Familien wurden, nach ei-
nem Aufenthalt im Reichsgebiet, im 
Warthegau in Polen angesiedelt. Die El-
tern Issler übernahmen in der Stadt Wie-
lun ein Lebensmittelgeschäft.
In dieser Zeit besuchte Erwin Issler die 
deutsche oberschule in Litzmannstadt, 
heute Lodz. Er lebte dort mit anderen 
Umsiedlerschülern in einem Internat. 
Nach der Flucht im Januar 1945 verschlug 
es die Familie nach Lohr am Main. Hier 
erfuhren der Verstorbene und seine Mut-
ter mit den drei Geschwistern, dass der 
Vater, der zur Wehrmacht einberufen 
worden war, nicht mehr aus dem Zweiten 
Weltkrieg zurückkehren würde.

Freiberuflicher Architekt
Erwin Issler erlernte zunächst bei der 
Firma Gebrüder Mayer in Lohr das Zim-
merhandwerk, um anschließend im 
Herbst 1946 an der Staatsbauschule in 
Darmstadt mit dem Architekturstudium 
zu beginnen, das er im Frühjahr 1949 er-
folgreich abschließen konnte. Nach einer 
kurzen Tätigkeit bei der Baufirma Sager 
und Wörner ließ sich der Verstorbene im 
Februar 1950, 22 Lahre alt, als freischaf-
fender Architekt in Lohr nieder. Die ers-
ten Jahre seines Berufslebens waren vom 
sozialen Wohnungsbau in Lohr geprägt. 
In den ersten Nachkriegsjahren erstellte 
Erwin Issler eine Anzahl von Wohn-
blöcken für die Baugenossenschaft und 
leistete damit einen wichtigen Beitrag zur 
Behebung der Wohnungsnot. Die Woh-
nungen kamen zum großen Teil Heimat-
vertriebenen und Flüchtlingen zu Gute. 
Es schlossen sich zahlreiche Aufträge für 
öffentliche und Industriebauten sowie für 
Privathäuser an. Das erste Hochhaus 
wurde unter Isslers Planung in Lohr ge-
baut, sowie die bemerkenswerte Umge-
staltung zweier Lungenheilstätten zu ei-
nem Familienerholungsheim und einer 
Konzernzentrale durchgeführt. Seine er-
folgreiche 40-jährige berufliche Tätigkeit 
beendete der Verstorbene im Jahre 1990.

Erwin Issler heiratete im August 1952 
Wilhelmine Sopp aus Lohr. Aus der Ehe 
gingen die Kinder Monika und Johannes 
hervor. Nach einer 64-jährigen Ehe ver-
starb seine Frau im Mai 2016 im Alter von 
90 Jahren. In den Jahren des Ruhestandes 
konnte das Ehepaar zusammen mit der 
behinderten Tochter Monika noch viele 
Reisen unternehmen und fünf Sommer in 
der Ferienwohnung in British Columbia, 
Canada, verbringen.
 
Sein Wirken in der Landsmannschaft 
der Dobrudschadeutschen
Von 1990 bis 2001 war Erwin Issler Bun-
desvorsitzender der Landsmannschaft der 
Dobrudschadeutschen, die ihren Sitz in 
Heilbronn hatte. Bei den jährlichen 
Pfingsttreffen im großen Saal der Harmo-
nie in Heilbronn konnte Issler über 500 
Landsleute begrüßen. Während seiner 
Amtszeit konnten neue Finanzierungsquel-
len erschlossen und mehrere größere Pro-
jekte verwirklicht werden. Die Räume, die 
die Stadt Heilbronn der Landsmannschaft 
im Haus Horchheimerstraße 30 im ersten 
obergeschoss zur Verfügung gestellt hatte, 
konnten weitgehend neu möbliert werden. 
Dort fanden erstmals auch die  Vorstands-
sitzungen statt. Eine Heimatstube mit 
Schautafeln, Glasvitrinen, eine Fotogale-
rie, eine Büchersammlung sowie ein Archiv 
konnten ebenfalls dort eingerichtet wer-
den. Ein „Heimatgeschichtlicher Muse-
umsführer“, der auch einen überblick über 
die Geschichte der Dobrudschadeutschen 
enthält, konnte herausgegeben werden. 
Das Museumsgut fand jetzt weitgehend 
eine neue Heimat im Museum der Dob-
rudschadeutschen im Haus der Bessarabi-
endeutschen in Stuttgart.
Forschungsaufträge zur Geschichte der 
Volksgruppe wurden von Issler erteilt. Mo-
nika Niermann verfasste das Buch „Deut-
sche Kindheit in der Dobrudscha“. Die 
Trachten-, Tanz- und Singgruppe wurde 
finanziell unterstützt. In Isslers Händen lag 
auch die Redaktion und Herausgabe des 
„Dobrudschaboten“. Dieser wurde viermal 
im Jahr versandt und umfasste 60 bis 80 
Seiten.  Hier erschienen zahlreiche Beiträ-
ge, viele auch aus Isslers Feder, über das 
Leben in der Dobrudscha, über die Um-
siedlung der Volksgruppe sowie über das 
Leben in der Kriegs- und Nachkriegszeit. 
Der Dobrudschabote war ein wichtiges 
Bindeglied zwischen den Landsleuten in 
Deutschland und in übersee.
Unter Isslers Mitwirkung wurde auch die 
Satzung der Landsmannschaft neu ge-
fasst. Ziel sollte es sein, Brücken des Ver-

stehens und der Verständigung zu den 
anderen Volksgruppen des ehemaligen 
Heimatgebietes zu schlagen. Das Leben 
und Wirken der ausgewanderten Vorfah-
ren in den Siedlungsgebieten Südosteu-
ropas sollte erforscht werden. Für seine 
Verdienste um die Landsmannschaft ver-
lieh Bundespräsident Roman Herzog im 
Juni 1999 Erwin Issler das Bundesver-
dienstkreuz am Bande. Im Jahre 2001 
übergab Issler sein Amt aus Gesundheits-
gründen an Gertrud Knopp-Rüb. Issler 
wurde zum Ehrenbundesvorsitzenden der 
Dobrudschadeutschen Landsmannschaft 
ernannt. Kurz vor seinem Tod übersandte 
Issler dem Archiv des Bessarabiendeut-
schen Vereins in Stuttgart das Material, 
das er über die Geschichte der Dobrud-
schadeutschen gesammelt hatte.
 
Verfasser einer Familiengeschichte
Erwin Issler war auch 24 Jahre Mitglied 
des Kirchenvorstandes der Evangelischen 
Kirchengemeinde und lange Jahre auch 
dessen Vertrauensmann. Zusammen mit 
seinem Bruder Hans konnte er im Ruhe-
stand eine umfangreiche Familienge-
schichte verfassen. Eine wertschätzende 
Besprechung des Buches durch Ingo Rü-
diger Isert erschien im Mitteilungsblatt 
des Bessarbiendeutschen Vereins.
Die letzten Lebensjahre verbrachte der 
Verstorbene, von mancherlei Krankheiten 
beeinträchtigt, zurückgezogen in seinem 
Haus am Höhenweg in Lohr. Hier wurde 
er von seiner Pflegerin Daniela Szilagyi 
liebevoll umsorgt, die schon zuvor die be-
hinderte Tochter und die an Demenz lei-
dende Ehefrau bis zu deren Ableben be-
treute. In den letzten Jahren galt die 
Fürsorge des Verstorbenen insbesondere 
seinem Sohn Johannes. Erwin Issler ver-
starb am 24. September im Alter von  89  
Jahren. Um ihn trauern sein Sohn Johan-
nes und seine Geschwister Hans und Erika 
mit ihren Familien, sowie alle Verwand-
ten. Zum Tode von Erwin Issler erschien 
am 27. September 2017 im „Lohrer Echo“ 
ein Nachruf mit der überschrift: „Das 
Gesicht der Stadt Lohr nach dem Krieg 
mitgeprägt“. In ihm wird besonders das 
gestalterische Schaffen Erwin Isslers als 
Architekt gewürdigt.

Erwin Issler †
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Alle Eure Sorge werft auf Gott, 
denn er sorgt für euch.

1.Petrus 5,7

Gott, der Herr über Leben und Tod,  
hat meinen Vater und unseren Bruder 

Erwin Issler
* 24.01.1928       † 24.09.2017

Dipl. Ing. Architekt
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande

Ehrenbundesvorsitzender der Landsmannschaft  
der Dobrudschadeutschen

Gründungs- und Ehrenmitglied der  
Lebenshilfe Main-Spessart

nach einem erfüllten Leben aus dieser Welt abgerufen. 
In Trauer nehmen wir Abschied und danken ihm für die 
Liebe und Fürsorge, die er uns geschenkt hat.
Wir befehlen ihn der Gnade unseres barmherzigen 
Gottes an. In der Hoffnung auf die Auferstehung wissen 
wir ihn in Gottes Händen geborgen.

Johannes Issler mit Susann
Lohr, Höhenweg 11

Hans und Renate Issler 
mit Hans-Martin, Ulrike, Klaus, Wolfgang
Erika und Karl-Heinz Lenzner mit Andrea 
Daniela Szilagyi, Pflegerin mit Enikö

Die Trauerfeier zur Urnenbeisetzung fand auf dem Lohrer Friedhof 
am Donnerstag, den 5. oktober 2017, 14:00 Uhr statt.

Ein Münzfund in Klöstitz 
in Bessarabien

EGoN SPRECHER

In Bessarabien werden immer wieder Münzen aus früheren Zeiten 
gefunden. Teilweise wurden sie kurz vor der Umsiedlung im Jahre 
1940 versteckt. Bevorzugte Verstecke waren Brunnenschächte oder 
Nischen in Fundamenten von Häusern. Die früheren Eigentümer 
hatten Angst, ihre Münzen mitzunehmen, weil es von der sowjeti-
schen Regierung verboten war, Schmuck oder Edelmetalle nach 
Deutschland auszuführen. offensichtlich glaubten sie, dass sie wie-
der zurückkehren würden. Der Glaube an eine Rückkehr war im-
mer schon das Motiv für das Verstecken von Münzschätzen. 
Gerade in der letzten Zeit kam es in Akkerman und in Tarutino zu 
Münzfunden. Die Münzen aus Gold, Silber und Kupfer sollen, wie 
berichtet wurde, aus der Zarenzeit stammen und waren gut erhal-
ten. Wo sich die Münzen jetzt befinden ist unbekannt. 
Manchmal handelt es sich auch bei Münzfunden um Einzelstücke, 
die jemand verloren hatte, und die lange in der Erde lagen. Aber 
auch sie sind interessant, obwohl diese oft nicht gut erhalten sind 
und demzufolge nur einen geringen Wert haben. Sie „erzählen“ 
mitunter einiges aus der Zeit, in der sie im Umlauf waren.
Von einer solchen Münze, welche die Klöstizer Deutschlehrerin 
Anna Topal beim Umgraben ihres Kartoffelstücks in Klöstitz 

(Wesjolaja Dolina) in Bessa-
rabien gefunden und bei ih-
rem Deutschlandbesuch im 
Sommer 2016 Pastor Ar-
nulf Baumann in Wolfsburg 
übergeben hatte, wird jetzt 
berichtet. 
Es handelt sich um ein 

Zwei-Kopeken-Stück aus dem Jahre 1815. Es hat als Sammler-
stück einen Wert von ca. drei Euro, aber die Münze kann uns heu-
te aus der Geschichte Vieles vermitteln.
Zunächst ist das Prägedatum 1815 erwähnenswert, weil auch in 
diesem Jahr das Dorf Klöstitz gegründet worden war. Die Prägung 
der Münze und die Dorfgründung haben allerdings nichts mit ein-
ander zu tun, denn die Münze war im ganzen Russischen Reich im 
Umlauf und hatte eine Auflage von 20 Millionen Stück.
Kupfergeld war zu dieser Zeit das wichtigste Zahlungsmittel in 
Russland, insbesondere von ärmeren Schichten der Bevölkerung. 
Münzen aus Edelmetall kursierten vorerst überwiegend in Handels-
zentren und in Städten.
Die ersten Kolonisten aus Deutschland und Polen (Herzogtum 
Warschau) haben mit dieser Münze aus Kupfer gezahlt. Wahr-
scheinlich gehörte dieses Geldstück zu dem „Startgeld“, dass die 
russische Verwaltung den neuen Siedlern gewährt hatte. Für eine 
übergangszeit bekamen sie pro Person und Tag fünf Kopeken Un-
terstützung, damit sie diese schwere Zeit, in der sie selbst noch kei-
ne großen Erträge erwirtschaften konnten, überstanden. Von 
Händlern aus Akkerman und anderen orten konnten sie Lebens-

mittel, Kleidung und Geräte erwerben; ebenso 
später vom unter Aufsicht des Staates stehen-
den Fürsorgekomitee. Die Kaufkraft des Gel-
des war kaum auskömmlich.
Die Kupfermünze wurde in der Regierungszeit 
von Alexander I. (1801–1825) geprägt. Zu die-
ser Zeit hielt er sich 1815 in Wien am Wiener 
Kongress auf, um mit vielen anderen europäi-
schen Staaten die Verhältnisse nach der ära 
Napoleons neu zu ordnen.
Die Münze wurde in der russischen Münzstätte 
von Ekaterinenburg geprägt. Das Münzzeichen 

E. M. weist darauf hin. Der Münzmeister, der dafür verantwortlich 
war, zeichnete mit N. M. Von diesem Münztyp gab es drei Nomina-
le. ½ Kop.(Denga),1 Kop., 2 Kop. Auf der Vorderseite ist die Wert-
angabe aufgeprägt, die Rückseite zeigt den kaiserlichen Doppelad-
ler. Schwere Fünf-Kopeken-Stücke waren noch mit einem anderen 
Aussehen im Umlauf.
Das russische Münzsystem war wegen seiner wuchtigen Münzen 
einzigartig in Europa und hatte schon als erstes Land das Dezimal-
system eingeführt. Die 21,5 g schwere Silbermünze war der Rubel 
(l Rubel = 100 Kopeken). Allerdings wurde das russische Ge-
wichtsmaß, das Pud, erst viel später in das Kilosystem umgewan-
delt. Es wog 16,36 Kilo und war Grundlage (Münzfuß) für die 
Menge der Ausprägung von Kupfermünzen.
Die Umlaufzeit des Münztyps ging etwa bis 1830. Unter dem 
Nachfolger von Zar Alexander I., seinem jüngeren Bruder, Zar 

Gewicht 1/5 Pud 
aus der Sammlung 
Egon Sprecher
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Nachruf

Der Kampf des Lebens ist zu Ende,
vorbei ist aller Erdenschmerz.

Es ruhen nur die fleissigen Hände
Und stille steht ein Mutterherz.
Ruhe sanft und schlaf in Frieden,

hab tausand Dank für Deine Müh.
Wenn Du auch bist von uns geschieden,

In unserem Herzen stirbst Du nie.

Lilli Gutsche
geb. Traichel

geb. am 6. April 1912 
in Rohrbach, Bessarabien 

  gest. am 19. oktober 1987 
nach langer schweren Krankheit 

in Miedelsbach

Nachruf

Du warst im Leben so bescheiden, 
nur Pflicht und Arbeit kanntest Du.  
Mit allem warst Du stehts zufrieden, 

 nun schlafe wohl in stiller Ruh.

Maria Lux
geb. Schlenker

geb. am 23. Februar 1926 
in Neu Sarata

gest. am 26. Dezember 2014 
 Chilliwack, BC, Kanada

Nachruf

Du hast gesorgt, Du hast geschafft, 
 arbeitsreich war Dein Leben, 
 treu und fleissig Deine Hand, 

immer mehr helfen war Dein Streben, 
 schlafe ruhig und hab‘ Dank

Reinhold Gutsche
geb. am 3. Januar 1912

in Neu Sarata, Bessarabien
gest. am 28. August 1963

durch einen tragischen Unfall
Miedelsbach, Schorndorf

Nachruf

Fürchte Dich nicht, ich habe Dich erlöst, 
ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen, 

Du bist mein, spricht der Herr Jesus

Elsa Richter
geb. Gutsche

geb. am 27. August 1920 
in Neu Sarata, Bessarabien 
gest. am 8. oktober 2013 
in osoyoos, BC, Kanada

…und plötzlich bist du nicht mehr da.
…als Familienoberhaupt hattest du stets die Fäden in der Hand.
… du konntest uns immer eine Geschichte aus dem Leben erzählen, 

warst du doch die lebende Chronik von Wedderstedt  
und ganz Bessarabien.

… du hast uns unendlich viel Liebe gegeben und Werte vermittelt, 
die unser Leben prägen.

… auch wenn wir den Weg nicht mehr miteinander gehen können, 
so werden wir dich immer in unseren Herzen tragen.

Gerda Noah
geb. Döffinger

geb. am 07.07.1934
in der Heimat Gnadenfeld

gest. am 12.10.2017
zu Hause in Wedderstedt

In stiller Trauer, tiefem Schmerz und unendlicher Dankbarkeit nehmen wir Abschied von dir
Deine Kinder mit ihren Familien

Fam. Heiner Noah
Fam. Lore Hüttepohl geb. Noah
Fam. Birgit Adrian geb. Noah

Gerda Noah, Quedlinburger Straße 05, 06458 Wedderstedt

Nicolaus I. (1825–1855), wurden andere, 
modernere Münzen herausgegeben. Es lag 
im Interesse eines jeden Herrschers, über-
wiegend seine eigenen Münzen, oft mit sei-
nem Bildnis, in dem Land kursieren zu las-
sen, damit die Bevölkerung jeweils wusste, 
wer ihr Landesherr war.

Man kann davon auszugehen, dass die Vor-
gängermünzen zum größten Teil einge-
schmolzen wurden, um zusätzliches Wäh-
rungsmetall für die neuen Münzen zu erhalten.
Die gefundene Münze befindet sich jetzt 
im Museum des Bessarabiendeutschen Ver-
eins in Stuttgart.
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 Oberstenfeld im September 2017 

Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst,  
ich habe dich bei deinem Namen gerufen,  du bist mein.  
 
Nach einem langen, bewegten Leben durfte unsere liebe 
Mutter, Oma und Urgroßmutter 
 

Hulda Maria Heer 
geb. Bogner 

* 08.09.1924 † 04.09.2017 

friedlich einschlafen. 

 

In Liebe und Dankbarkeit: 

 Inge und Wolfgang Hoffmann 
 Elke und Nicole mit Familien 
 Hartmut und Heike Heer 
 mit Vanessa und Florian 
 

Unserem lieben Opa wünschen wir  
von Herzen alles Gute!

Im Namen der ganzen Familie 
gratulieren wir Herrn

Hugo Sulz
geboren am 09.11.1927  

in Mathildendorf, Bessarabien,
zu seinem

90. Geburtstag. 
Kerstin Jans & Stefanie Rombach 

Herzlichen Glückwunsch!

Professor 
Siegmund Ziebart

konnte am 27. oktober seinen

90. Geburtstag feiern. 

Dazu gratulieren wir ehemaligen Arziser und Brienner herz-
lich und wünschen ihm, an der Seite seiner lieben Frau, noch 
weiterhin Gesundheit, Kraft und Gottes Segen.

Dank sagen möchten wir ihm an dieser Stelle für alles, was er 
als Vorsitzender unserer Gruppe geleistet hat, für seinen Ein-
satz bei den vielen Treffen und den Reisen in die frühere Hei-
mat, für die Partnerschaft mit Arzis in Bessarabien und Arcis 
sur Aube in Frankreich und für seine Unterstützung bei den 
Treffen des Regionalverbands Mecklenburg-Vorpommern, 
um nur einige Aktivitäten zu nennen. Wir wünschen ihm für 
die Zukunft alles Gute und hoffen, dass es ihm noch lange 
möglich ist, uns mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Freunde und Mitglieder des Arbeitskreises Arzis.
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Aus dem Inhalt: Papa und sein blinder Schimmel Seite 10 

Bericht vom Kulturtag in Stuttgart Seite 7  

Aus unseren Reihen (3) – Ute Dreier Seite 6 Eine Sonderaktion für Sofiewka Seite 13

Bessarabische Spurensuche  
in Dorpat (Tartu)/Estland Seite 25 

Weihnachten – das Fest der Familien im Wandel der Zeiten zu betrachten, ist auch ein
schöner Anlass Martha Betz und Dr. Hugo Knöll für ihre wertvolle Arbeit im Heimat-
museum in den beiden Bereichen der Familienforschung zu danken.

Erinnerung

Als ich ein Kind noch gewesen,
das ist schon lange her,
da war Weihnachten ein Erlebnis,
ein Märchen und noch viel mehr.
Es gab nur kleine Geschenke,
denn wir waren nicht reich:
Doch diese bescheidenen Gaben
kamen dem Paradiese gleich.
Dort gab es Äpfel und Nüsse,
mitunter auch ein Paar Schuh‘
und wenn es die Kasse erlaubte,
ein kleines Püppchen dazu.
Wie war doch das Kinderherz selig
ob all dieser herrlichen Pracht
und es war ein herrliches Raunen
um die stille, heilige Nacht.

Als dann war der Krieg zu Ende
wuchs eine neue Jugend heran
und die hatte auch ihre Wünsche
an den lieben Weihnachtsmann.
Nur waren die nicht klein und bescheiden,
denn der Wohlstand kam ins Land.
Die Wünsche wurden immer größer und größer
und das Schenken nahm überhand.
Nun wird gewünscht und gegeben
und keiner fragt nach dem Wert.
Vergessen sind Krieg und Armut
und die Stunden am einsamen Herd.
Aus dem schönsten der christlichen Feste
hat der Mensch einen Jahrmarkt gemacht.
Wünscht sich vom Besten das Beste
und vergißt dabei den Sinn der Heiligen Nacht

Irma Wittkopp, geb. Deiss, Lichtental

Wir wünschen
allen Freunden des

Bessarabiendeutschen
Vereins frohe und

gesegnete Weihnachten
und ein gesundes

Neues Jahr

Dann wurde ich größer und älter
und wünschte mir dies und das.
Ich hörte auf an das Christkind zu glauben
und verlor das Paradies.
Und dann kam der Krieg mit all seinem Leid,
mit Hunger und mit Not.
Da wurde ich wieder bescheidenen
und dankbar für ein Stück Brot.
Wir alle wurden da kleiner
und nur ein Wunsch hatte Macht:
Wir wollten vereint sein mit unseren Lieben
in der stillen, heiligen Nacht.
Doch der Wunsch erfüllte sich selten,
denn die Männer lagen draußen
und hielten Wacht und waren einsam
und weinten in der stillen, heiligen Nacht.
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Wir freuen uns über Einsendungen unserer Leser,  
Artikel ebenso wie Leserbriefe. Leserbriefe geben die  
Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 4. Januar 2018

Redaktionsschluss für die Januar-Ausgabe
ist am 15. Dezember 2017

Redaktion der Dezember-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion der Januar-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2017/2018

20.11- Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute...”
10.12.2017 in Lemberg 

10.12.2017  Adventliche Feier im Haus der  
Bessarabiendeutschen in Stuttgart

10.12.2017   RLP 11 Uhr monatliches Treffen/Essen, 14 
Uhr Gemeinsame Adventsfeier, Urmitz

10.12.2017  Bessarabientreffen am 2. Advent in Verden/
Aller

24.01.2018  Bessarabischer Klönschnack, 18 Uhr  
Hotel-Restaurant Isenbütteler Hof, 
Hauptstr. 3, 38550 Isenbüttel

03.03.2018  KV Backnang Schlachtfest,  
Gemeindehalle Großaspach

21.03.2018  KV Backnang Hauptversammlung,  
Gaststätte Traube Großaspach

06.04.- Seminar Das Schicksal der 
08.04.2018  Dobrudschadeutschen, Kloster Schöntal

26.05.2018   Dobrudschatreffen in Freyburg/Unstrut

Anfang Juli 2018 – KV Backnang Ausflug

24.06.2018  Bundestreffen Forum Ludwigsburg

13.10.2018  KV Backnang Kaffeetreffen Gemeindehaus 
Großaspach

26.11.2018  KV Backnang Besen Möhle Großaspach
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Gruß zur Advents- und  Weihnachtszeit
Liebe Leserinnen und Leser unseres Mitteilungsblattes,
wieder ist es Advent geworden. Wir erleben kurze Tage und zunehmende Dunkelheit. Diese vorweihnachtliche Zeit lädt uns ein 
zum Innehalten, sozusagen zur inneren Einkehr. Auch das Jahr 2017 geht seinem Ende zu. Und so möchte ich auf einige aus-
gewählte Ereignisse unserer Arbeit in den vergangenen 12 Monaten zurückblicken:

Der Weihnachtsstern

Pflücke vom Himmel
den leuchtenden Stern
Reib ihn am Herz
Pfeif auf Kommerz 
Fühlst du dann mehr
Schenke ihn her
Teilst du ihn aus
Wird Freude daraus

Thomas Knodel

  






















Das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen der Reformation, des 
Thesenanschlages von Martin Luther vor 500 Jahren in Wit-
tenberg. Vielfältige Vorträge, Diskussionen, Feste und Ausstel-
lungen zu diesem Thema fanden statt. Auch wir, die im Hause 
tätigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-
ben uns auf das Lutherjahr vorbereitet, und zwar durch den 
Besuch der Ausstellung im Dezember 2016 „Flucht vor der 
Reformation“, die im Haus der Heimat des Landes Ba-
den-Württemberg gezeigt wurde. Neben anderen Schwer-
punkten beeindruckte uns in dieser Ausstellung, wie sich auch 
noch Jahrhunderte nach Reformationsbeginn württembergi-
sche Pietisten der vermeintlichen Bevormundung durch Staat 
und Kirche widersetzten. Die Ausstellung berichtete über die 
„Endzeitstimmung im Südwesten“ und über die dadurch  aus-
gelösten Auswanderungswellen der Jahre 1816 bis 1817 in den 
Kaukasus. Insbesondere erinnerte sie uns an die „Teplitzer“,  
die in diesem Jahr ihr 200-jähriges Gründungsfest feierten und 
die zu diesen Auswanderern gehörten. Sie wollten aus Glau-
bengründen in den Kaukasus in die Nähe des Berges Ararat. 
Nur wegen der großen Strapazen dieser Reise blieben sie in 
Bessarabien hängen und siedelten.
Auch im Jahr 2017 fanden wieder zahlreiche Kulturveranstal-
tungen im gesamten Bundesgebiet statt, erstmals auch zwei 
Veranstaltungen in Thüringen (Erfurt und Weimar). Dafür 
sind wir sehr dankbar. Sie tragen dazu bei, unsere Kultur und 
unsere Geschichte in lebendiger Erinnerung zu halten, insbe-
sondere bei unserer jüngeren Generation. In diesem Zusam-
menhang möchten wir unsere Mitglieder immer wieder ermu-
tigen, ihre persönliche Familiengeschichte aufzuschreiben und  
sie auch als Dokumentation in unser Archiv nach Stuttgart zu 
geben. Beispielhaft möchte ich dafür die Kulturveranstaltung 
in Güstrow, am 21.5. nennen. Wolfgang und Rigolf Methling 
stellten 150 Besuchern die  Lebenserinnerungen ihrer Mutter 
Katharina Methling, geb. Zacher aus Teplitz, vor, die  inzwi-
schen in dem Buch: „Von Bessarabien in die neue Heimat 
Mecklenburg“ veröffentlicht wurden.
Unser Kreisverband Backnang  konnte  im September gemein-
sam mit der Kreisstadt Backnang den „Tag der Heimat“, ge-
stalten, zu dem jeweils hohe Repräsentanten der Lokalpolitik 
eingeladen werden. (s.MB, Heft 11) Oberbürgermeister Dr. 
Frank Nopper dankte den  Bessarabiendeutschen für ihren 
Einsatz beim Aufbau von Backnang und für ihr Engagement 
bei der Verständigung mit den Menschen, die heute in den  
ehemaligen Siedlungsgebieten in Bessarabien leben.  

Im Juli 2017 führten wir in Bessarabien ein Jugendaustausch-
projekt durch mit dem Themenschwerpunkt „Tradition und 
Entwicklung in der Südukraine“. Acht Schülerinnen und Schü-
ler der Georg-Goldstein-Schule hatten mit ihren ukrainischen 
Partnern aus Odessa und Ismail die Aufgabe, die Entwicklung 
von vier Gemeinden in der Region Tarutino und Arzis zu un-
tersuchen und durch Interviews  mit den Bewohner herauszu-
finden, wie sie die zukünftige Entwicklung ihrer Gemeinde 
einschätzen. In kleinen gemischten deutsch-ukrainischen 
Gruppen wohnten und lebten sie daher einige Tage in den ehe-
maligen deutschen Gemeinden Wittenberg (Muttergemein-
de),  Hoffnungsfeld (Tochtergemeinde), Winogradowka (Bul-
garische Gemeinde) und Natritschne – Mintschuna 
(Moldauische – deutsche Gemeinde).  Mit den  Begegnungen 
zwischen Jugendlichen aus Ost- und Westeuropa erhält die 
„europäische Idee“, die immer auch Bestandteil dieser Projekte 
ist, wichtige Impulse.  
Am 3. September 2017 feierte die Gemeinde Teplitz in Bessa-
rabien ihr 200-jähriges Gründungsjubiläum. Im Namen des 
Vereins überbrachte Egon Sprecher die Glückwünsche und ein 
Geldgeschenk für die Dorfentwicklung. Ungefähr 25 Besucher 
unseres Vereins waren nach Teplitz gereist und feierten mit 
den Menschen, die heute dort leben.
Alle Besuche in unseren ehemaligen Herkunftsgemeinden, ob 
zu Jubiläen oder anderen Gelegenheiten, fördern die Bezie-
hungen zu den heute dort lebenden Menschen und helfen mit, 
Brücken zu bauen für ein gemeinsames und friedliches Europa. 
Das ist eine wunderbare Aufgabe!
Wir stehen in der Adventszeit. Die Vorbereitung auf die Ge-
burt Jesu, unseren Tröster, ist die Botschaft des Advents. In der 
Jahreslosung für das nun zu Ende gehenden Jahres 2017 heißt 
es: spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen 
neuen Geist in euch. (Ez 36,26)
Und diesen Trost Gottes, den er uns über die Jahreslosung 
2017 zugesprochen hat, und der etwas Befreiendes ist, den 
wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.
Im Namen des Vorstandes des Bessarabiendeutschen Vereins 
e.V. wünsche ich Ihnen eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit,

Ihr

Günther Vossler
Bundesvorsitzender
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Wichtige Information
Unser Heimatmuseum in der Florianstr. 17 in Stuttgart bleibt in den Tagen  

zwischen Weihnachten und Heilige 3 Könige

vom 27.12.2017 – 05.01.2018 geschlossen.

Ab 08.01.2018 sind wir wieder für Sie da und freuen uns über Ihren Besuch.

Herzliche Einladung zur  
adventlichen Feier im Haus der Bessarabiendeutschen

am Sonntag, den 10. Dezember 2017, Beginn 10. 30 Uhr

Liebe Mitglieder unseres Vereins, liebe Freundinnen und Freunde,
zur adventlichen Feier am Sonntag, den 10. Dezember 2017 laden wir freundlich und herzlich ein. Unsere Feier beginnt um 
10.30 und ist gleichzeitig auch unsere letzte Veranstaltung im nun zu Endegehenden Jahr 2017 in unserem Haus der Bessarabi-
endeutschen.

Folgendes Programm haben wir vorgesehen:

10.30 Uhr   Begrüßung
  Andacht zum Advent
   Geschichten aus dem Weihnachtsbüchlein von Dekan i.R. Erich Eßlinger (in Klöstitz geboren)  

„Geöffneter Himmel“
   Zwischen den Geschichten Lieder zur Advents- und Weihnachtszeit

12.30 Uhr  Mittagessen – Gänseschlegel mit Semmelknödel und Blaukraut
14.15 Uhr   Konzert zur Advents- und Weihnachtszeit – Birgit Maier-Dermann (Querflöte) und Oliver Dermann (Klavier)
  Adventskaffee mit Überraschungen

16.15 Uhr  Wort auf den Weg und Abschluss der Adventsfeier

Im Namen des Vorbereitungsteams
Günther Vossler – Bundesvorsitzender

Es wird um einen Kostenbeitrag für das Mittagessen, Kaffee und Kuchen von € 15,00 gebeten.
Wir bitten um telefonische Anmeldung: 0711-440077-0

Von kleinen und geringen Dingen –  
Eine weihnachtliche Betrachtung

Die Engel sprachen 
zu den Hirten:
„Das habt zum 
Zeichen: Ihr werdet 
finden das Kind in 
Windeln gewickelt 
und in einer Krippen 
liegen“  (Lukas 2, 12)

Liebe Leserinnen, liebe Leser.
Die kleinsten und geringsten Dinge von 
denen, die Weihnachtsgeschichte erzählt, 
sind die Windeln und die Krippe. An die-
sen Zeichen sollen die Hirten das göttli-
che Kind erkennen. Windeln und Krippe 
helfen auch uns, die Weihnachtbotschaft 
zu verstehen. Sie erzählen:  Gott wird ei-
ner von uns. Bis heute tragen neugebore-
ne Kinder Windeln. Sie machen uns deut-

lich: So tief beugt sich Gott in unser 
menschliches Leben herab. So tief steigt 
er zu uns herunter. Er kommt so zu uns, 
wie wir selbst auf diese Erde gekommen 
sind. So liegt der Sohn Gottes vor uns und 
will uns ein Lächeln auf die Lippen und 
Mitmenschlichkeit ins Herz zaubern.
Dieses Kind stillt unsere Sehnsucht nach 
Gott: Die Sehnsucht nach einem Herzen, 
das mit uns fühlt und für uns schlägt, nach 
einem Ohr, das uns hört, wenn wir rufen 
und stammeln in den dunklen Nächten 
und in den kalten Zeiten unseres Lebens. 
Die Sehnsucht nach Händen, die uns hal-
ten und nach Füßen, die mit uns laufen 
durch dick und dünn.

Start im miefigen Stall
Gott startet seine Laufbahn auf Erden 
nicht auf einer Prachtstraße, sondern im 

miefigen Stall. Zuerst sucht er die 
menschlichen Niederungen auf und 
macht deutlich: Ich bin für euch da, auch 
wenn es euch dreckig geht. Wenn ihr 
euch elend fühlt, ihr unterwegs seid und 
kein zu Hause habt, kein Unterkommen 
bei anderen findet. Da will ich  bei euch 
sein. Ihr seid nicht mehr verlassen. Ich bin 
für euch da in den Krisen des Lebens, in 
eurer Leidensgeschichte, in euren Ängs-
ten, in eurer Trauer, in eurer Einsamkeit, 
in euren gebrochenen Beziehungen, in 
den Tiefpunkten eures Lebens.
Aber auch in den Höhepunkten eures Le-
bens, in eurer Freude, eurem Wohlerge-
hen, in wunderbaren Festtagen und Hei-
lig Abende. Ich stelle mich an eure Seite 
und teile das Leben mit euch. In meiner 
Nähe dürft ihr glücklich und fröhlich 
sein. Das ist die gute und frohe Nachricht 

Dekan i. R. 
Hans Issler
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von Weihnachten, über die wir uns wieder 
freuen dürfen.
 
Gottes Nähe im Alltag
Die Krippe steht nicht in einem Prunk-
bau. Sie steht in einem Stall, in dem es 
durch die Ritzen zieht, wo es keine Hei-
zung und kein fließendes Wasser gibt, kei-
ne Kissen und Decken. Die Krippe ist 
Sinnbild für all unser Alleinsein, für Brü-
che und Scheitern, für Erstarrung und 
Kälte, die wir manchmal spüren. Für die 
Sehnsucht nach Geborgenheit und Liebe. 
Sie steht dort,wo Menschen hart arbeiten 
und ihren Lebensunterhalt verdienen. Sie 
steht dort, wo Menschen sich abrackern 
und plagen müssen. Sie steht an einem Ar-
beitsplatz, im anstrengenden Alltag, in 
der Wirklichkeit, mitten im Leben.
Dort, wo wir unsere Kräfte einsetzen 
und verzehren, in der Fabrik, in der 
Werkstatt, im Büro, in der Praxis, im 
Geschäft, auf dem Bauernhof, auf der 
Baustelle, in der Küche, in der Schule, 
im Ruhestand, im Ehrenamt. Dort, 
wo wir einen großen Teil unseres Le-
bens verbringen, wo wir Erfolge und 
Misserfolge erfahren, wo wir Konflik-
te durchstehen müssen, da will Gott 
uns nahe sein. Die Krippe und Stall 
sagen uns: In unserem Alltag dürfen 
wir Gottes Nähe spüren. Dort will er 
anzutreffen sein. Dort will er fühlen, 
was uns bewegt, erfreut und be-
schwert.
Windeln und Krippe haben mit unse-
rem Leben zu tun.
Windeln und Krippe haben uns aber 
noch mehr zu erzählen. In ihnen liegt 
Gott hilflos da. Alle Hilflosigkeit hat 
er auch durchlebt. Nichts Menschli-
ches ist ihm fremd. Windeln tragen ja 
nicht nur Säuglinge, sondern manch-
mal auch Kranke, alte und gebrechli-
che Menschen.. Darum kann Gott 
mit allen fühlen, die unter Krankheit 
und unter den Beschwernissen des Al-
ters leiden, er kann mitfühlen, da wo 
uns Schwermut und Depressionen be-
lasten. In diesen Tiefen steigt er zu uns, 
um in unserer Not und Angst bei uns zu 
sein. Er kommt wie ein guter Freund, der 
uns tröstet und aufrichtet.
Windeln und Krippe haben mit unserem 
Leben zu tun, auch mit den Fragen, die 
uns immer wieder beschäftigen. Wenn sie 
mich in diesen Tagen fragen: Wird mir 
Gott helfen? Wird er mich gesund ma-
chen? Wird er mir aus einer schwierigen 
Lebenskrise heraushelfen? Wird er mir 
als jungen Menschen helfen mein Leben 
zu bewältigen? Wird er uns vor Terroran-
schlägen verschonen?
Wenn sie mich so fragen, muss ich antwor-
ten: Ich weiß es nicht. Aber das weiß ich, 
dass er bei ihnen und mir sein will. Er ist 
uns nirgends näher als dort, wo es dunkel, 

wo es schwer, wo es unverständlich in un-
serem Leben ist. Denn dazu ist er in Beth-
lehem in die Welt gekommen, dazu hat er 
allen Schmerz, alle Enttäuschung, Einsam-
keit und Angst, ja den Tod erduldet, weil er 
um jeden Preis bei uns sein will.

Gott beginnt ein neues Gespräch
An den Windeln und der Krippe erken-
nen die Hirten das göttliche Kind. Sie 
lebten am Rande der großen Ereignisse. 
Sie hörten als erste: „Euch ist heute der 
Heiland geboren“. Die meisten von uns 
leben auch nicht im großen Rampenlicht. 
Gerade sie dürfen es hören: Gott reicht 
uns seine Hand. Er tritt aus seiner Ver-
borgenheit heraus, um mit uns Menschen 

ein neues Gespräch zu beginnen. Durch 
dieses ohnmächtige und hilflose Kind sagt 
er: Gerade du bist mir wertvoll. Diesen 
Wert kann dir niemand nehmen. Du bist 
angenommen, auch wenn du dich selbst 
nicht annehmen kannst. Du bist bejaht, 
auch wenn vieles in deinem Leben ist, was 
du selbst nicht bejahst. Du bist geliebt, 
auch wenn andere dich spüren lassen, dass 
du eigentlich gar nicht liebenswert bist.
Das ist die große Heilung, die von diesem 
Kind ausgeht. Das kranke Verhältnis zwi-
schen Gott und uns wird wieder gesund. 
Unsere Gottesferne wird überwunden. 
Unsere Schuld, die uns anklagt, wird er-
lassen. Dieses Kind heilt unser Zerwürfnis 
mit Gott. Gott steigt aus dem alten Mus-
ter von Bestrafung und Vergeltung aus. Er 

wird neu geboren als ein Gott der Barm-
herzigkeit und der Liebe und als ein 
Mensch der Sanftmut und des Friedens.
Wie das aussieht, zeigt uns der erwachse-
ne Jesus. Er fühlt sich dort zu Hause, wo 
Kinder sind, auch bei alten Menschen will 
er sein, bei Frauen, die um ihre Rechte 
kämpfen, bei Ausgestoßenen. Nicht bei 
den Fertigen, nicht bei den Mächtigen. Er 
umgibt sich nicht mit dem gepflegten Bil-
dungsbürgertum, sondern mit den Men-
schen, die es schwer im Leben haben, die 
Schuld auf sich geladen haben oder auf 
die schiefe Bahn gekommen sind. Jesus 
gibt sich mit Menschen ab, die andere 
gerne meiden. Nicht Leistung will er se-
hen, die er dann belohnt, sondern er ver-

schenkt himmelweite Zuneigung ohne 
jede Bedingung.

Gottes Zuneigung gilt allen
Diese Zuneigung gilt Armen und Rei-
chen. Gott wird Mensch, damit wir 
menschlich werden. Das Kind von 
Bethlehem hat uns später die Ge-
schichte vom Barmherzigen Samariter 
erzählt. Sie hat durch die Jahrhunder-
te viel Gutes bewirkt – auch in einer 
humanen Flüchtlingspolitik. Darum 
sollten wir Flüchtlinge nicht vor-
schnell mit dem Terrorismus in Ver-
bindung bringen. Bethlehem heißt auf 
deutsch „Haus des Brotes“. Ein Haus 
zum Sattwerden. Menschen sollen bei 
diesem Kind satt  werden in ihrer See-
le, in ihrem Herzen, mit ihren Sinnen, 
mit ihrer Sehnsucht, aber auch an ih-
rem Leib. Nicht nur bei uns, sondern 
weltweit.
Wir können Gottes Zuneigung erwi-
dern, in dem wir Menschen wahrneh-
men, die in Not sind. Wir können für 
sie beten und mit unserer Zeit oder 
mit unserem Geld zur Überwindung 
ihrer Not beitragen. Wir können uns 
öffentlich dafür einsetzen, dass die 
Ursachen ihrer Not bekämpft werden. 
Wir können Gottes Zuneigung erwi-
dern, in dem wir mit Hilfe der Aktion 

„Brot für die Welt“ Menschen in den 
Hungerländern unterstützen oder mit der 
Bessarabienhilfe für menschenwürdige 
Lebensbedingungen in der Ukraine bei-
tragen, dem Land, in dem unsere Vorfah-
ren einst lebten.
Gott ist genau da, wo wir sind. Das haben 
uns Windeln und Krippe deutlich ge-
macht. Mit diesem Kind kommt Wärme 
in die kalte Welt. „Ich bin bei euch“, 
spricht Gott. Er spricht es zu dir und zu 
mir. Und mancher von uns fängt an zu lä-
cheln und macht sich mit Freuden auf den 
Weg zu diesem Kind wie die Hirten. Kin-
der, Jugendliche,Erwachsene, Alte sind 
berührt von diesem Gott, der wirklich bei 
uns sein will -  in guten und in bösen Ta-
gen. Das alles beginnt mit Weihnachten.

Hans Baldung Grien (*ca. 1484 Schwäbisch Gmünd 
†1545 Straßburg) Hochaltar des Freiburger Münsters
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ERIKA WIENER

Auch Ute Dreier gehört zu der wachsen-
den Zahl jüngerer Mitglieder, die sich für 
den Zusammenhalt unserer Landsleute in 
ihrer Region engagieren. Deshalb möchte 
ich Sie hier heute vorstellen.   

Persönlicher Werdegang

Ute Dreier, geb. 
Fandrich, wird im 
Jahr 1960 in Neu 
Wulmstorf gebo-
ren. Die Eltern 
sind Waldemar 
Fandrich aus Neu 
Tarutino, und die 
Mutter Klara Fan-
drich, geb. Maier 
aus Wolhynien. In 

Neu Wulmstorf, einem Ort südwestlich 
von Hamburg, der aus vielen Flüchtlings-
familien besteht, auch aus Ost- und West-
preussen, fanden nach dem Krieg  90 Fa-
milien aus Bessarabien, davon 70 Familien 
allein aus Tarutino, eine neue Heimat.
Dort wächst Ute zusammen mit einem äl-
teren Bruder auf, besucht die Realschule 
und  macht eine Ausbildung zur Kinder-
krankenschwester. 1982 heiratet sie den 
Bankkaufmann Holger Dreier. 15 km ent-
fernt von Neu Wulmstorf bauen sich bei-
de ein Haus. 1986 wird der Sohn Chris-
tian und 1988 der Sohn Torben geboren. 
Nach der Familienphase nimmt Ute wie-
der eine Berufstätigkeit auf und arbeitet 
seit 2001 im ambulanten Pflegedienst.
Diese Arbeit macht ihr viel Freude.

Ute Dreiers Weg zum Bessarabien-
deutschen Verein

Ein Familienfoto von 1929, das Ute im 
Hause ihrer Eltern findet, wird zum An-
stoß, dass sich Ute mit ihren bessarabi-
schen Wurzeln beschäftigt, dies nun 
schon seit 30 Jahren. Dieses Bild wirft vie-
le Fragen auf: „Wer sind die Vorfahren?  
Mit wem waren sie verheiratet? Aus wel-
chen Orten in Bessarabien kamen sie?“ 
Schon als 25jährige  hinterfragt sie, war-
um in der Generation der Großeltern vie-
le gleiche Vornamen vorkommen und be-
ginnt Listen anzufertigen, Vorfahren 
zuzuordnen und in Kirchenbüchern zu 
forschen. Dabei entdeckt sie spannende 
Familiengeschichten, u.a. von der Aus-
wanderung der Großtante Helene. „Und 
wenn man beginnt, in den Kirchenbü-
chern zu forschen, dann kommt man nicht 
umhin, sich auch mit der Geschichte 
Bessarabiens zu beschäftigen“, erinnert 
sich Ute.  Und es lässt sie seither nicht 

mehr los. Voll Ehrfurcht und Bewunde-
rung spricht sie über die Leistungen ihrer 
Vorfahren, wie sie ihr Leben in Bessara-
bien gemeistert haben, welche Leistungen 
sie erbrachten, obwohl  sie doch so wenig 
Schulbildung erhielten.  
Im Oktober 2000 fährt sie erstmals nach 
Stuttgart, um im Heimathaus mehr über 
ihre Familie zu erfahren. Sie freut sich, 
dort noch Christian Fieß kennenlernen zu 
können und Hilfe beim Studieren der 
Kirchenbücher von Albert Eisenbeiß zu 
erhalten.  Seine Worte: „Na, auch vom 
Virus Ahnenforschung angesteckt ?“ be-
gleiten sie bis heute und führten auch zu 
weiteren Besuchen in Stuttgart.  
Und  eine weitere Frage treibt sie um. 
„Warum machen die Groß- und Urgroß-
eltern auf dem Bild so ernste Gesichter.“ 
Die Antwort findet sie bei einem Fotogra-
fen, der ihr erklärt, dass das Fotografieren 
damals eine ‚schweißtreibende‘ Angele-
genheit war, für den Fotografen selbst wie 
auch für die Abzulichtenden. Für die er-
forderliche Belichtungszeit mussten die 
Menschen lange still sitzen. Und weil la-
chende Gesichter immer die Gefahr des 
Verwackelns in sich bergen, musste man 
halt ernst sein.
Von ihrem heute 90jährigen Vater, Wal-
demar Fandrich, hört sie viel über Bessa-
rabien, über das Leben in Neu Tarutino, 
von seiner Kindheit und der Schönheit 
der Landschaft. Das macht sie neugierig.  
2004 fährt sie deshalb zusammen mit ih-
rem Mann Holger und ihren Eltern nach 
Bessarabien, lässt sich vom Vater durch 
den Heimatort führen, sieht die bessara-
bische Landschaft und kann nun nach-
empfinden, wenn der Vater über seine alte 
Heimat spricht. Im Rückblick ist diese 
Reise für Ute immer noch ein Highlight.
2011 verstarb ihre Mutter. Seither küm-
mert sich Ute intensiv um den Vater, der 
in Neu Wulmstorf mit viel Liebe und 
Fachkenntnissen seinen großen Garten 

bewirtschaftet. Padledschana, Kürbisse, 
Zucchini, Sonnenblumen und Abendduft  
erfreuen jedes Jahr die Familie, Nachbarn 
und Freunde. Ute Dreier liebt die bessa-
rabische Küche, diese Liebe hat sie wei-
tergegeben an ihre Söhne und deren Fa-
milien. Häufig gibt es in der Familie 
bessarabische Gerichte und natürlich  
„Strudeln“. Sogar der Kohl für Galubzy 
wird noch selbst eingelegt.
Zum Bessarabiendeutschen Verein kam 
Ute 2001 durch den Besuch der Herbst-
tagung in Bad Sachsa. Das gefiel ihr und 
ihrem Mann Holger so gut, dass sie inzwi-
schen viele Male an den Herbsttagungen 
und auch an den Bessarabischen Wochen 
teilnahmen. Seit 2015 ist Ute Delegierte 
für den Wahlkreis Cuxhaven und Umge-
bung. In diesem Bereich finden zwei Ver-
anstaltungen statt. Im April wird von Dr. 
Hans Rudolf Wahl, Beate Schaible-
Schaub und Ute ein Treffen in Lunestedt 
bei Bremerhaven organisiert und alle zwei 
Jahre im September organisiert Ute mit 
Hilfe von Ingo Hirschkorn und Detlef 
Prieser Treffen in Neu Wulmstorf, die 
früher von Renate Tarnaske veranstaltet 
wurden.
Die Arbeit für und um  Bessarabien ist in-
zwischen ein Teil ihres Lebens geworden. 
Weiterhin widmen sich Ute und Holger 
Dreier der Tschernobyl-Hilfe. Jährlich or-
ganisieren sie für Kinder aus Tschernobyl 
4-wöchige Ferien in Buxtehude und Um-
gebung. Sie begleiten Eltern und Kinder 
und halten Kontakte nach Weißrussland.  
Durch Ute Dreier und ihr Team sind neue 
Impulse entstanden.
Das Zusammengehörigkeitsgefühl der aus 
Bessarabien stammenden ist auf verschie-
dene Weise gestärkt worden. Wir freuen 
uns darüber und sind dankbar, dass sich 
Ute und Holger Dreier für unseren Ver-
ein einsetzen und wünschen Ihnen weiter-
hin viel Kraft und Engagement, denn: wir 
brauchen sie!

Aus unseren Reihen (3): Ute Dreier
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Rund 80 Teilnehmer waren zum Kultur-
tag ins Haus der Bessarabiendeutschen 
nach Stuttgart geströmt. Das Programm 
mit dem Themenschwerpunkt „Werner-
schule“ hatte in bewährter Weise der 
Fachausschuss Kultur unter Federfüh-
rung von Erika Wiener zusammenge-
stellt.

Geistlicher Impuls: Günther Vossler
In seinem geistlichen Impuls führte Bun-
desvorsitzender Günther Vossler die Si-
tuation der Auswanderung im Jahr 1817 
vor Augen: „Die Herzen der Menschen 
wurden nicht mehr im Gottesdienst be-
rührt“, so Vossler. „Deshalb gründeten sie 
die ‚Stunde‘, um die lutherische Lehre zu 
retten.“ Schließlich habe der Impuls, 
Christus entgegen zu gehen, dazu geführt, 
dass „Harmonien“ sich auf den Weg Rich-
tung Kaukasus machten – ein Bezug zur 
Gründung von Gemeinden im Schwarz-
meergebiet.

Grußwort: Ingo Rüdiger Isert
Bundesehrenvorsitzender Ingo Rüdiger 
Isert nahm Bezug auf die jüngste Evaluie-
rung der Grundschüler, die nicht sehr 
schmeichelhaft für Baden-Württemberg 
ausgegangen war. In diesem Zusammen-
hang stellte er die Frage nach der Ver-
mittlung von Allgemeinwissen. „Die 
Bessarabiendeutschen hatten eine sehr 
gute Allgemeinbildung gehabt“, schlug 
Isert den Bogen zum nachfolgenden Vor-
trag über die Wernerschule. „Diese Schu-
le war prägend für die Bessarabiendeut-
schen.“

Vortrag Professor Ziebart: „Die Be-
deutung der Wernerschule für uns 
Bessarabiendeutsche“
Siegmund Ziebart gehört neben Albert 
Häfner zu den letzten Absolventen der 
Wernerschule. Ein Bezug reicht von der 
Wernerschule bis nach Stuttgart: Die El-
tern von Claudia Schneider, der Sekretä-
rin und guten Seele des Bessarabienhauses 
waren ebenfalls Wernerschüler. Ilse 

Schneider, geborene 
Jauch und ihr – in-
zwischen verstorbe-
ner – Mann Albert 
hatten sogar dieselbe 
Klasse besucht.
„Die Bedeutung der 
Zukunft ist immer 
von der Geschichte 
abhängig“:  Mit die-
sem Zitat erklärte 
der Referent, dass 
letztendlich Leibei-
genschaft und Boja-
rentum zur Koloni-
sation des Schwarzmeergebietes geführt 
habe. Dabei machte er den feinen Unter-
schied der bessarabiendeutschen Kolonis-
ten zum Kolonialismus deutlich: „Ein Ko-
lonialist kommt, beutet aus, verschwindet. 
Ein Kolonist kommt, entwickelt, bleibt.“
Lücke: Die Schulen und Kirchen boten in-
neren Halt. Dabei war es notwendig, die 
wenigen Pfarrer durch die Schaffung des 
„Küsterlehrers“ zu unterstützen. „So kam 
der Wernerschule die erste große  
Bedeutung zu, die Lücke der fehlenden 
Lehrer und Pfarrer zu füllen.“ Ziebart be-
tonte die integrative Dimension der Wer-
nerschule: „Russland hängte sich an diese 
Entwicklung an und schuf einen neuen 
Mittelstand.“
Lindl und Werner: Ausführlich stellte der 
Referent dar, wie stark Werner den ehe-
maligen katholischen Priester und Er-
weckungsprediger Lindl unterstützte. 
Dieser hatte mit einer Gruppe Auswande-
rern nach dem Prinzip des Urchristen-
tums den Ort Sarata gegründet. Da die 
Menschen gemeinschaftlich leben und 
arbeiten wollten, war Sarata nicht als typi-
sches Straßendorf gegründet worden, 
sondern die Häuser konzentrierten sich 
um eine Mitte. „Entgegen aller Ratschlä-
ge zog Werner im Alter von 62 Jahren 
nach Bessarabien – zwei Monate später 
starb er! Der Gemeinde Sarata vermachte 
er Geld, um eine christliche Schule zu 
gründen.“ Dies sei die große Vision Wer-
ners gewesen. „In 25 Jahren hätte ein 
Handwerker in Württemberg das ver-

dient, was die Gemeinde erbte!“ veran-
schaulichte Ziebart die Summe von rund 
25.600 Rubeln.
Lindl sei zwar aus Russland vertrieben, 
aber in Sarata weiterhin verehrt worden, 
so Ziebart. Werners ehemaliger Kompa-
gnon Veygel wurde als Verwalter über das 
Werner-Erbe eingesetzt.
Wernerschule als Kristallisationspunkt: 
Für die Deutschen in Bessarabien sei die 
1844 eingeweihte Wernerschule geradezu 
zum Kristallisationspunkt geworden. Da 
die Bewerberzahl der Wernerschule stieg, 
musste eine neue, größere Schule gebaut 
werden, in der es drei statt einem Klassen-
zimmer gab.
Religiöse Dimension: Diese habe sich in 
den Lehrplänen der Wernerschule nieder-
geschlagen, nämlich die Ausbreitung des 
Wortes Christi. „Da die orthodoxe russi-
sche Staatskirche keinerlei Mission zuließ, 
schlug General Insow vor, an Stelle einer 
Missionsschule ein Lehrerseminar zu 
gründen, was 1819 von Zar Alexander I. 
genehmigt worden war.“ Anschaulich 
knapp erklärte Ziebart die Struktur der 
Schule: „Es gab einen deutschen und ei-
nen russischen Lehrer, das Sagen hatte der 
Pastor. Darüber standen auf weiteren Stu-
fen Direktor und Schulrat. Allem stand ein 
Konsistorium vor.“
Nach einigem Streit über die Ausbil-
dungsberufe und Lehrpläne setzte sich  
die deutsche Seite weitgehend durch: Ne-
ben Lehrern, Küsterlehrern, Schreiber  
wurden auch Chor- und Orgelmusiker 

Bericht vom Kulturtag 2017 in Stuttgart –  
Die Bedeutung der Wernerschule in Sarata

Dank an Renate Kersting Kurt Winger Dr. Knoell mit Besuchern 2017

Professor Ziebart Erika Wiener

Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.
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ausgebildet; gestrichen wurde dafür die 
Ausbildung von Architekten und Landver-
messern. Als Fazit hatte sich die russische 
Seite mit der Vermittlung der russischen 
Sprache durchgesetzt – schließlich wollte 
der Zar gehorsame russische Untertanen. 
Die deutsche Seite hatte ihr Ziel erreicht, 
fromme und tüchtige Leute auszubilden 
durch die Vermittlung des Wortes Christi.
Kulturelle Dimension: Vermittelt wurde 
Literatur und Musik im weitesten Sinne. 
Dies wirkte sich bei der Tätigkeit der 
Lehrer aus, die in ihren Gemeinden Kir-
chenchöre, Gesangvereine, Blaskapellen 
und Theatergruppen gründeten.
Sittliche Dimension: Hier nannte Ziebart 
Fleiß, Ehrlichkeit, Disziplin. „So musste 
jeder Wernerschüler jeden Nachmittag 
drei Stunden lernen und wurde auch ent-
sprechend abgefragt.“
Pädagogische Dimension: „Neudeutsch 
gesprochen war man damals in der 
pädagogischen Entwicklung ‚up to 
date‘“!“, wusste Ziebart zu berichten. Da-
bei sei besonders auf praxisnahes Unter-
richten Wert gelegt worden. „Jedes Jahr 
wurden pädagogische Konferenzen zu 
den neuesten Entwicklungen abgehal-
ten.“ Keiner der dort ausgebildeten  
Lehrer habe nach Kriegsende in der Bun-
desrepublik Probleme gehabt, in den 
Schuldienst zu gelangen.
Schlaglichter: Abschließend charakteri-
sierte Prof. Ziebart schlaglichtartig, wel-
che Bedeutung die bedeutenden Männer 
der Wernerschule hatten: „Lindl war der 
Schwärmer, Werner der Kapitalgeber, 
Veygel der Vollstrecker und Bewahrer.“ 
Er dachte auch an Karl Baisch, der als ers-
ter Lehrer und Direktor vier Jahrzehnte 
die Schule prägte. Schließlich nannte Zie-
bart auch Direktor Albert Mauch, den 
großen Organisator.
„In den 86 Jahren ihres Bestehens hat die 
Wernerschule wesentlich zur Entwick-
lung und zum inneren Zusammenhalt der 
Bessarabiendeutschen beigetragen!“

Vortrag Kurt Winger: „Aus dem Leben 
meines Großvaters Albert Mauch“
Sehr persönlich gestaltete Kurt Winger 
den Vortrag über seinen Großvater Albert 
Mauch. Der Direktor der Wernerschule 
ist heutzutage hauptsächlich als Dichter 
und Komponist des Heimatliedes in Erin-
nerung. Kurt Winger erinnerte an den 
großen Pädagogen und Organisator, der 
jetzt 150 Jahre alt geworden wäre. Er 
starb in Württemberg kurz vor seinem 93. 
Geburtstag, ganz in der Nähe des Ortes, 
von wo aus seine Vorfahren ausgewandert 
waren.
Der Macher: „Albert Mauch war streng 
pietistisch erzogen worden. Vielleicht hat 
der religiöse Überschwang der Eltern den 
Sohn nachdenklich gemacht“, versuchte 
der Referent eine Deutung in der Hal-

tung seines Großvaters. Der Realist und 
„Macher“ habe schon früh Eifer und 
Durchhaltevermögen als Absolvent der 
Wernerschule gezeigt, dann im russischen 
Lehrerseminar, wo er sich durch Spe-
zialprüfungen die Berechtigung erwarb, 
die deutsche Sprache an höheren Schulen 
zu unterrichten. Richtungsweisend war 
der Leitfaden für den grammatischen und 
Rechtschreibunterricht für die deutschen 
Volksschulen Südrusslands, den Mauch 
während seiner Tätigkeit als Volksschul-
lehrer verfasst hatte. Schließlich wurde er 
als Direktor an die Wernerschule berufen, 
die er 28 Jahre leitete. Mauch gründete 
1906 in Großliebental die erste Mädchen-
schule des Bezirks.
Winger hob auch das Wirken seines 
Großvaters auf kulturellem Gebiet her-
vor. Dabei nannte er die Mauch‘schen 
Chöre, wofür er Choräle und Lieder „in 
gestochen scharfer Schrift“ verfasst habe. 
Auch als Verfasser von Theaterstücken sei 
Albert Mauch aktiv gewesen, die gerne 
aufgeführt worden seien.
Ehrungen: 1904 wurde Albert Mauch 
persönlicher Ehrenbürger des rus-
sischen Reiches; die Bundesrepu-
blik Deutschland zeichnete ihn mit 
dem Bundesverdienstkreuz aus.
Der Verein für das Deutschtum im 
Ausland zeichnete Mauch 1926 mit 
der kupfernen Ehrenplakette aus. 
Ebenso erhielt er eine Auszeich-
nung des Sängerbundes.
Familiensinn: Privat musste Albert 
Mauch Schicksalsschläge hinneh-
men: nach dem Tod seiner ersten 
Frau Mathilde heiratete er Cäcilie, 
geb. Steinke. Von insgesamt acht 
Kindern überlebten drei das Ende 
des II. Weltkrieges. Mauchs Sorge 
galt den Kindern, Schwiegerkin-
dern, Enkeln und Urenkeln. Dies 
hat ihn wohl dazu bewogen, in ei-
nem Brief an die Stuttgarter Schul-
behörde seinen Lebenslauf darzu-
stellen, um hier eine Pension zu 
erhalten.
Heimatlied: Das Heimatlied, das 
Albert Mauch am 22. Februar 1922 
gedichtet und komponiert hat, er-
hielt bei der Umsiedlung 1940 eine 
neue Bedeutung. Er änderte ent-
sprechend den Text: „Fahr wohl, 
fahr wohl, mein liebes Tal …“ Win-
ger erklärte, dass dieser neue Text 
mit der Tendenz „Heim ins Reich!“ 
nie veröffentlicht wurde.
Für die Bessarabiendeutschen 
bleibt das ursprüngliche Heimat-
lied fester Bestandteil der Erinne-
rungskultur. Darüber hinaus hat 
Albert Mauch einen bleibenden 
Platz als großer Pädagoge, Organi-
sator und Kulturschaffender der 
Bessarabiendeutschen.

Dank
Bei den beiden Referenten bedankte sich 
Bundesvorsitzender Günther Vossler 
ebenso wie bei Moderator Heinz Fieß und 
den vielen helfenden Händen hinter den 
Kulissen. Mit einem Blumenstrauß drück-
te er seinen ganz besonderen Dank an die 
stellvertretende Vorsitzende Renate 
Kersting aus. „Was Renate Kersting im 
letzten Jahr in der Geschäftsstelle geleis-
tet hat, geht weit über das Maß der Eh-
renamtlichkeit hinaus!“

Bücher – Museum – Familienkunde
Neben anregenden Gesprächen wurde 
die Mittagspause auch gerne zum Besuch 
des Heimatmuseums und für Anfragen 
zur Familienkunde genutzt. Gut frequen-
tiert war auch der Verkauf von Büchern 
und der neuen Heimatkalender in der Bü-
cherstube.
Mit einem „Wort auf den Weg“ endete 
ein harmonischer und sehr informativer 
Tag im Haus der Bessararbiendeutschen 
in Stuttgart.

Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.
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EVA HöLLWARTH

Eines unserer ganz besonders wertvollen 
Exponate im Museum ist die Zahn-Ex-
traktions-Zange von Dr. Georg Friedrich 
Lütze, die er als junger Arzt 1827 aus Plo-
chingen/Württemberg nach Bessarabien 
mitbrachte.

Aus einem Stuttgarter Zeitungsartikel aus 
dem Jahr 1940 von Prof. Dr. Römer geht 
folgende Information hervor:
„Der erste Bahnbrecher auf dem Gebiet 
der Gesundheitspflege in Bessarabien war 
der Arzt Georg Friedrich Lütze, aus ei-
nem alten Chirurgengeschlecht in Plo-
chingen (geb. 1803). Als im Jahr 1827 in 
Südrußland eine Choleraepidemie 
herrschte und die russische Regierung ei-
nen Arzt für Bessarabien suchte, folgte 
Lütze diesem Ruf und ließ sich vorläufig 
in Sarata nieder. Bald war er so unent-
behrlich und bei Deutschen und Fremd-
ländischen so hoch geschätzt, dass er sich 
auf die Dauer als Kolonist ansiedelte. Sein 
Arbeitsgebiet ging von Tusla bis Bendar 
und weit über Tarutino, den Vorort der 
deutschen Kolonien, hinaus. Zugleich be-
tätigte er sich mit Erfolg als Tierarzt. Der 
Kreisarzt in Akkerman als sein erbitterter 
Gegner setzte es durch, dass Lütze in den 
vierziger Jahren ein zusätzliches russi-
sches Staatsexamen an der Universität in 
Kiew ablegen musste. Seine Frau Christi-
na geb. Reinöhl aus Ilsfeld, bildete er zur 
ersten Apothekerin des Landes aus. Sein 
größter Wunsch aber, die Errichtung ei-
nes Krankenhauses in Sarata, erfüllte sich 
erst 1873, zehn Jahre nach seinem Tode 
(gestorben 1863 an Typhus). Die Diako-
nissen dieses Krankenhauses waren bis 
zuletzt in ganz Südrußland geschätzt.

Die Zahn-Extraktions-Zange von Dr. Georg Friedrich Lütze
Dr. med. Georg Friedrich Lütze – erster Deutscher Arzt in Bessarabien 

(* 22.01.1803 in Plochingen † 25.12.1863 in Sarata)

Selbst der berüchtigte Räu-
berhauptmann Toppelbock, 
der Lütze eines Tages ge-
fangen nahm, stellte ihm 
nach der erfolgreichen Be-
handlung der Frau des Ge-
waltigen, einen Schutzbrief 
aus, den die Tataren von da 
an stets respektierten.“

Wie Ella Winkler-Lütze, 
eine Ur-ur-Enkelin von Dr. 
Lütze im Heimatkalender 
1969 berichtete, war da-
mals die Steppe noch öde und wenig kul-
tiviert. Die Dörfer lagen weit voneinan-
der entfernt. Die Wege waren schlecht 
und im Winter durch Schneewehen, im 
Frühling und Herbst aber durch knietie-
fen Morast fast unpassierbar. Wenn man 
dazu noch bedenkt, dass zu jener Zeit 
Wölfe in dieser Gegend nicht selten wa-
ren und dass große Räuberbanden die 
Reisenden bedrohten, so kann man ver-
stehen, welchen Gefahren Dr. Lütze bei 
Ausübung seines Berufes ausgesetzt war.

Hilfe bekam Dr. Lütze auch von seiner 
einzigen Tochter Maria (12.03.1833-
06.12.1922), die nach ihrer Konfirmation 
eine Ausbildungszeit zur Krankenpflege-
rin bei ihm begann. Dabei durfte sie ihn 
häufig auf seinen weiten Fahrten beglei-
ten, half während der Sprechstunden mit, 
lernte Verbände anlegen, war bei Hausbe-
suchen dabei und übernahm so manche 
leichtere Pflicht des Vaters. Besonders 
hatte er ihr die Wöchnerinnen ans Herz 
gelegt, bei denen sie regelmäßig Hausbe-
suche machte. Diese Gepflogenheit übte 
sie auch als verheiratete Frau bis ins hohe 
Alter in ihrem Heimatdorf Sarata aus. 

Maria heiratete mit 18 Jahren den Lehrer 
der Wernerschule Karl Baisch und hat 13 
Kinder geboren, wovon nur ein Kind im 
Säuglingsalter starb.

In den 36 Jahren seines Lebens in Bessara-
bien, reiste Dr. Lütze fünfmal nach Würt-
temberg. Vor allem galten seine Besuche 
der alternden Mutter. Doch kam er dort 
auch mit Kollegen zusammen, wurde mit 
dem Fortschritt in der damaligen Medizin 
vertraut gemacht und kehrte stets mit rei-
cherem Wissen und vielen neuen Ein-
drücken in seine Steppenheimat zurück. 
Neben ärztlichen Instrumenten, waren 
Möbel und verschiedene Gebrauchsgegen-
stände für den Haushalt den späteren 
Nachkommen eine bleibende Erinnerung 
an jene Reisen. Sie waren teilweise bis zur 
Umsiedlung erhalten geblieben.

Frau Käthe Stumpp, die Tochter von Ella 
Winkler-Lütze, hat dem Museum die 
„Zahnziehzange“ vermacht. Wie viele Pa-
tienten Dr. Lütze während seiner Beruf-
sausübung mit dieser Zange von heftigen 
Zahnschmerzen wohl befreit hat?

Kurz vor den Sommerferien klingelte das 
Telefon bei uns im Bessarabiendeutschen 
Verein. Eine Frauenstimme fragte, wann 
sie unser Museum besuchen könne, sie sei 
Lehrerin und bereite gerade das Thema 
für die Arbeit ihrer Klasse in der bevorste-
henden Projektwoche vor. Die Antwort 
auf meine Frage, wann sie kommen möch-
te, war: „Ehrlich gesagt, ich stehe schon 
vor der Haustür.“
Die Lehrerin, Frau Gube, war sehr ange-
tan von unserem Museum und besuchte es 
einige Tage danach mit ihrer Schulklasse. 
Nach einer kurzen Einführung sollten die 
Schüler sich im Museum umsehen und 

Antworten auf vorgegebene Fragen fin-
den.

Zu Beginn der Ferienzeit erhielt ich dann 
den nachfolgenden Brief:

Sehr geehrte Frau Kersting,
für unseren Besuch im Bessarabienhaus und 
den freundlichen Empfang, den wir dort ge-
funden haben, bedanke ich mich, auch im 
Namen der Klasse 8a, sehr herzlich. Mei-
ne Kollegin Frau Holzer und ich haben mit 
unseren Schülern und Schülerinnen eine 
interessante Stunde im Heimatmuseum der 
Bessarabiendeutschen verbracht und wichtige 

Informationen und Eindrücke gesammelt, die 
den Einstieg in das diesjährige Klassenprojekt 
erleichterten.
Mit unserer 8. Klasse der Schickhardt-Real-
schule in Stuttgart bearbeiteten wir im Rah-
men der Projektwoche das Thema „Emigrati-
on und Immigration“. Im Deutschunterricht 
hatte die Klasse sich im Verlauf des Schul-
jahres mit dem Thema „Heimat“ befasst, und 
die Projektwoche am Ende des Schuljahres bot 
eine Gelegenheit, das Thema zu erweitern 
und zu vertiefen. In dieser Klasse finden sich 
Schüler mit verschiedenartigen ethnischen 
Wurzeln und Familienabstammungen. Um 
einen persönlichen Bezug und einen Blick 

Eine Schulklasse in unserem Heimatmuseum

Aus�Geschichte�und�Kultur
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auf die jeweils eigene Familiengeschichte zu 
ermöglichen, sollte die Projektwoche Zeit und 
Gelegenheit bieten, sich mit dem Thema der 
eigenen Herkunft und der der Mitschüle-
rinnen und Mitschüler auseinanderzusetzen.
Dafür war der Besuch im Bessarabienhaus ein 
guter Impuls, um einerseits die geschichtliche 
Dimension des Themas Emigration und Im-
migration – hier am Beispiel von Deutschen 
und sogar Schwaben – aufzuzeigen. Das Hei-
matmuseum gab mit der Darstellung von ge-
schichtlichen und politischen Zusammenhän-
gen, Lebensumständen und Einzelschicksalen 
viele Beispiele, sich dem Thema auf verschie-
dene Weise zu nähern und unterschiedliche 
Aspekte darzustellen.
Andererseits bot sich den Schülerinnen und 
Schülern eine Möglichkeit, Ausstellungsge-
staltung und Präsentation von Exponaten 
beispielhaft zu erleben. Für die Klasse, die mit 
dem Begriff Museum hauptsächlich Werke 
der Bildenden Kunst assoziiert, war besonders 

die Ausstellung von altem 
und auf den ersten Blick 
gewöhnlichem Hausrat ein 
Novum. Das Erlebnis, dass 
Gegenstände durch den 
persönlichen Bezug und 
die Erinnerung museums-
reif sein können, unabhän-
gig von ihrem materiellen 
Wert, ermöglichte ihnen, 
eigene Erinnerungsstücke, 
Familiensouvenirs und 
-geschichten mit neuen 
Augen zu sehen und damit 
ihre eigene Ausstellung zu 
konzipieren.
Beim Abschluss der Projektwoche hatte sich 
die Klasse dem Thema in verschiedenen Ar-
beitsgruppen auf unterschiedliche Weise 
angenähert. Das Ergebnis war eine kleine 
Ausstellung mit Plakaten, Karten, Comics 
und Bildergeschichten, mit der Darstellung 

unterschiedlicher Kulturen – zum Teil mit 
typischen Speisen und Gewürzen ergänzt –, 
und auch einem Kurzfilm zum Thema.

Noch einmal vielen Dank!
Regina Gube

Schulklasse im Heimatmuseum

Mein Vater Robert Trautwein wurde am 
23. Juli 1913 in Tarutino geboren. Er war 
das zweite Kind seiner Eltern Christian 
und Rosina geb. Krause. Robert hatte 
noch drei Brüder und zwei Schwester. Ich 
habe ihn nie gefragt, wie seine Kindheit 
war, aber wahrscheinlich so, wie die Kind-
heit aller war, deren Eltern arme Bauern 
in Tarutino waren.
Nach dem Ende seiner Schulzeit ging Ro-
bert als Landarbeiter zu den verschie-
densten Bauern. Er hat uns erzählt, dass 
er auch im rumänischen Banat als junger 
Knecht gearbeitet hat.
Sein Vater Christian hatte ein Fuhrwerk 
und verdiente sich sein Geld mit Fuhrleis-
tungen für die Leute. Das war auch das 
Ziel des Sohnes. Eines Tages hatte er sich 
das notwendige Geld für Pferd und Wa-
gen verdient. Er erzählte uns oft von sei-
nem „blinden“ Schimmel. Aber vielleicht 
war er auch nur auf einem Auge blind, 

denn er brachte seinen 
Herrn immer wieder 
zum Bahnhof nach Be-
resina und nach einem 
langen Arbeitstag gut 
nach Hause zurück.
Dieses Fuhrwerk war für 
Robert eine gute Vor-
aussetzung eine Familie 
zu gründen und so heira-
tete er am 21. Juli 1940 
seine Anna Ingber, eben-
falls aus Tarutino. Wie 
ich meinen Papa erlebt 
habe, war er ein „from-
mer und tüchtiger“ 
Bessaraber. Er war flei-
ßig und wo andere Leute 

ein Probleme sahen, war er sehr positiv 
und fand immer wieder seine Möglichkei-
ten. So hat er jeden Neuanfang in seinem 
Leben angenommen und gesehen, wie er 
vorwärts kommen kann. Er erzählte uns, 
dass sein Vater sich immer wunderte, wo 
und wie viel Geld der Sohn sich verdiente. 
Zeigt dies doch, dass er sich immer wieder 
Möglichkeiten suchte, wie auch noch in 
seinem späteren Leben.
Wie alle in Tarutino und ganz Bessara-
bien, musste Robert bald nach der Hoch-
zeit seine Heimat verlassen. Schimmel 
und Wagen blieben in Galatz stehen und 
nur einen wertlosen Zettel bekam er da-
für. Er und seine junge Frau, Anna war 19 
Jahre alt, wurden auf einem Hof in Mal-
ken, Kreis Thorn, in West Preussen ange-
siedelt. Dort wurde ich im folgenden 
Frühling, am 21. April 1941, geboren.
Bald aber wurde er eingezogen in Hitlers 
Wehrmacht. Meine junge Mutter musste 

den Hof allein mit einem jungen polni-
schen Knecht und einer jungen polni-
schen Magd bewirtschaften. Nur im Ur-
laub konnte Papa bei der Feldarbeit oder 
Ernte helfen. Und ich war auch dabei. Es 
gibt ein Bild, wo ich auf einem Pferd bei 
der Feldarbeit sitze. Ich war nur 2 oder 3 
Jahre alt.
Bald war ich nicht mehr allein, mein Bru-
der Ulrich wurde im März 1944 geboren. 
Dann kam der Herbst 1944. Meiner Mut-
ter wurde vorgeworfen, dass sie wertvolle 
Lebensmittel an die Haustiere verfüttert 
hätte. Sie konnte nicht beweisen, dass dies 
die polnische Magd getan hatte, um ihr zu 
schaden. Sie wurde inhaftiert. Die beiden 
kleinen Kinder blieben bei der Großmut-
ter Trautwein zurück. Die väterliche 
Großmutter hat uns zwei Brüder zusam-
men mit ihren zwei Töchtern, zwei 
Schwiegertöchtern und insgesamt fünf 
kleinen Kindern gut durch die Flucht ge-
bracht. Wir wurden auf einem Bauernhof 
in der Gegend von Fleckeby, Kreis 
Eckernförde, in Schleswig Holstein 
einquartiert. Zum Glück hat uns unsere 
Mutter im Jahr 1947 durch das Deutsche 
Rote Kreuz dort gefunden. Sie kam zu die-
ser Zeit aus polnischer Gefangenschaft. 
(Diese Geschichte muss warten auf eine 
spätere Gelegenheit.) Und noch ein weite-
res Glück war, dass mein Vater uns dort 
gefunden hat, als er 1949 aus russischer 
Gefangenschaft entlassen wurde. Er kam 
aus den Kohlegruben im Ural Gebirge.
Ich kann mich an meiner Mutters Rück-
kehr nicht erinnern, aber ich habe meines 
Vaters Heimkehr noch gut im Sinn. Ich 
spielte draußen, als ein Mann zum Hoftor 
kam und mich fragte, ob ich Siegfried hei-
ße. Nach meiner „ja“ Antwort, hielt er 
seine Arme auf und wollte mich an sich 
drücken. Aber ich lief schnell zu meiner 

Papa und sein blinder Schimmel
Erinnerungen von Siegfried Trautwein

Anna geb. Ingber und Robert Trautwein mit ihren Kindern und 
Rosina Trautwein geb. Krause vor der Auswanderung in die USA
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Mama und schrie, dass ein fremder Mann 
mich mitnehmen wollte.
Mamas langes Warten auf ihren Mann 
war nun vorbei. Auch sein Warten auf 
Frau und Kind und den kleinen Sohn, den 
er noch nicht gesehen hatte. Und er zog 
mit rein in die kleine Wohnung, in der 
schon sechs Erwachsene und fünf Kinder 
lebten. Aber er war jetzt ein Mann mit ei-
ner Familie und so konnte er sich für eine 
eigene Wohnung anmelden. Diese fanden 
wir dann in einer leeren Baracke, in der 
dann 1950 meine Schwester Irmgard ge-
boren wurde. Oma Trautwein war auch 
noch zu uns gezogen.
So tüchtig wie mein Papa war, hatte er 
sich bald wieder ein Fuhrwerk ange-
schafft. Dieses Mal waren es ein Fahrrad 
mit einem Anhänger. Meinen Bruder und 
mich hatte er nun zu seinen „Knechten“ 
ernannt, die er auf den übervoll beladenen 
Anhänger setzte. Berg auf mussten wir 
schieben und Berg ab durften wir darauf 
sitzen bleiben. Im Notfall hätte Papa den 
Anhänger nicht halten können, aber ich 
werde diese schöne Zeit nie vergessen. 
Weil er so tüchtig war, hatte er auch in 
dieser schweren Zeit seine Familie sehr 
gut versorgt.
Noch eine kleine, nette Geschichte von 
der Zeit in der Baracke. Papa tanzte sehr 
gerne. Nebenan war ein Gasthof mit ei-
nem Zaun aus Sträuchern, denn der Gast-
wirt wollte seine Gäste vor den Flüchtlin-
gen schützen. Aber alle wurden zu einem 
Maskenball eingeladen. Bis zum Ende 
wusste man nicht, dass die Dame, die so 
fleißig getanzt hatte, mein Papa war.

Oma Trautweins Eltern, Andreas und 
Maria Krause, und alle ihre Geschwister 
waren 1913 von Tarutino nach New Lei-
pzig in Nord Dakota ausgewandert. Weil 
sie und ihr Mann Christian kleine Kinder 
hatten und in Tarutino einen Hof besa-
ßen, blieben sie zurück. Jetzt war sie schon 
über 60 Jahre alt und wollte ihre Ge-
schwister und den Vater noch einmal se-
hen. Die Mutter war schon 1934 gestor-
ben. Auch war das Leben in Deutschland 
in dieser Zeit sehr schwer. So wollte sie 
nach Nord Dakota zu ihrer Familie, doch 
die USA nahmen sie allein und in diesem 

hohen Alter nicht auf. Es war mein Vater, 
der als einziger ihrer Kinder bereit war, 
mit ihr nach Amerika auszuwandern.
Papa wusste es genau, auch in Amerika 
kann er wieder von vorn anfangen. Und 
so kamen wir im Juni 1952 in New York 
an. Oma war uns schon voraus gereist. Sie 
war schon im November des Vorjahres 
angekommen und hat alle Geschwister 
noch getroffen. Ihr Vater starb ein Jahr 
später.

Die Verwandten in New Leipzig hatten 
uns eine leer stehende Farm angeboten 
mit einer Kuh, ein paar Schweinen und 
Hühner. Papa hat dafür den Verwandten 
geholfen, wo er nur konnte und Mama 
hatte bald ihren eigenen Garten. Wir leb-
ten dort nur für ein paar Monate. Papa 
wollte doch sein eigener Herr sein. So 
suchte und fand er Arbeit in der größeren 
Nachbarstadt Mott, ND. Die Verwandten 
besorgten ein Fahrrad für ihn und nun 
fuhr er jeden Tag etliche Meilen am frü-
hen Morgen und spät am Abend. Er hatte 
Arbeit als Helfer auf Baustellen gefunden. 
Es waren städtische Gebäude, die heute 
noch genutzt werden. Und diese Arbeit 
wurde gut bezahlt. So viel Geld hatte 
Papa noch nie verdient. Und bald hatte er 
sein eigenes Haus und Hof, dazu einen 
kleinen, alten Lastwaren. Alles war bald 
bezahlt. Mit seiner bessarabischen Tüch-
tigkeit hatte Papa es geschafft, er war sein 
eigener Herr mit seinem eigenen Hof. 
Von einem „blinden“ Schimmel bis zu ei-
nem LKW in 15 Jahren seit der Umsied-
lung - Papa war im Himmel auf Erden !!!

Oma Trautwein zog mit uns in das neue 
Haus, aber sie hatte oft Streit mit meiner 
Mutter. Sie verlangte immer, dass Papa sie 
unterstützte, aber er sagte, dass seine Frau 
seine Frau ist und das wird er nicht tun. 
Sie kehrte wieder nach Deutschland zu-
rück, wo sie dann abwechselnd bei ihren 
Töchtern lebte.

Auf dem eigenen Hof konnte mein Papa 
wieder ein „bessarabischer“ Bauer sein. Es 
dauerte etliche Tage, bis er das kleine Feld 
mit dem Spaten umgegraben hatte. Jula, 
seine Kuh, die er aus New Leipzig mitge-

bracht hatte, musste ihm dann beim Eg-
gen helfen. Er säte Weizen aus und ern-
tete mit der Sense und verwendete das 
Heu als Winterfutter für Jula und ihr 
Kalb. Und zwei Schweine fütterte Papa. 
Eines davon wurde verkauft und so die 
Familienkasse aufgebessert. Später hatte 
er viele Schweine, die er als Ferkel oder 
auch mal als kranke Tiere für wenig Geld 
kaufte. Als Futter hat er Abfälle in der 
Stadt eingesammelt, beim Bäcker, in der 
Molkerei und im Lebensmittelladen. Wir 
Kinder und unsere neuen amerikanischen 
Freunde haben oft leckere, obwohl 
trockene, Bismarcks (Berliner) aus dem 
großen Sack geholt.
In der Stadt gab es auch einen Laden, den 
eine jüdische Familie bewirtschaftete, 
ebenso wie in Tarutino. Papa konnte sich 
gut mit den Leuten in jiddisch unterhal-
ten. Der Opa dort, freute sich immer, 
wenn Papa ihn besuchte. Und er ließ ihn 
nie gehen, ohne dass er etwas für die Fa-
milie mit nach Hause nehmen konnte.

Und auch das habe ich nicht vergessen: Es 
war Frühling und wir Kinder gingen zu 
Fuß zur Schule. Unser Schulweg war we-
nigstens eine halbe Stunde lang. Im Win-
ter nahmen wir eine Abkürzung über den 
Fluss, wenn er gut zugefroren war. Jetzt 
hatten uns die Eltern gewarnt, dass das 
Eis zu dünn wäre für diese Abkürzung. 
Kurz gesagt, ich brach ein im dünnen Eis. 
Zum Glück waren meine Schulkameraden 
da und holten mich raus. Natürlich mus-
ste ich nun zurück nach Hause und 
trockene Sachen anziehen. Meiner Schuld 
bewusst, habe ich Mama gebeten, dem 
Papa nichts davon zu sagen, aber das hat 
sie mir nicht versprochen. Das war nun 
eins von den wenigen Malen, wo mein lie-
ber Papa mich mit dem Riemen auf die 
blanken Backen schlug. Eine Strafe, die 
ich nicht vergessen habe. Ich ging nie wie-
der über dünnes Eis.

Und noch eine Geschichte aus dieser 
glücklichen Zeit : Es war Sonntag und un-
sere Eltern fuhren zu Freunden zu Be-
such. Wir blieben allein zurück, denn wir 
waren ja schon fast „Teenagers“. Mein 
Bruder Ulrich hat bis heute einen Freund 

Auf dem TraktorFarm in Mott, North Dakota, USA Kuh tränken
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mit Namen Nick, der gerade zu dieser 
Zeit bei uns war. Nick wollte unseren Kel-
ler anschauen, denn seine Familie hatte 
keinen. Mama hatte, so wie sie es aus 
Bessarabien kannte, viel Eingelegtes in 
Gläsern und Fässern. Aus einem Fass roch 
es besonders lecker. Wir wussten nicht 
was darin war, genossen aber eine leckere 
Kirsche nach der anderen. Unsere Eltern 
kamen am späten Nachmittag zurück. Sie 
erkannten gleich, dass wir das Fass mit 
Wodka und Kirschen entdeckt hatten. 
Wir drei konnten ja kaum noch auf unse-
ren Füßen stehen.

Wir wohnten in der Stadt nur zwei Jahre, 
dann hatte Papa die Gelegenheit einen 
kleinen Bauernhof außerhalb der Stadt zu 
kaufen. Dieser passte meinem Papa ganz 
genau. Das Haus war groß genug für die 
Familie und der Hof hatte nur einen Stall, 
ein kleine Scheune und ein Herzhäu-
schen. In der Zwischenzeit hatte er auch 
Arbeit bei der Eisenbahn gefunden. Er 
war ein Schienenarbeiter mit einem guten 
Lohn. Bei der Bahn blieb er beschäftigt, 
bis er zwanzig Jahre später in die Rente 
ging. Beim Bewirtschaften dieser kleinen 
Farm hat ihm wieder seine bessarabische 
Tüchtigkeit geholfen. Nord Dakota ist 
ein Staat, wo sehr viel Getreide angebaut 
wird und auch transportiert werden muss. 
Beim Verladen kam es immer wieder vor, 
dass Getreide auf dem Boden verstreut 
wurde. Das hat mein fleißiger Papa gese-
hen, eingesammelt und auf diese Weise 
geerntet. Dann hat er es als Futter oder 
Saatgut verwendet.

Daraus ergab sich wieder eine andere 
schöne Geschichte:
Das Getreide, das er so nach Hause brach-
te, hatte viele kleine Steine und Unkraut 
dabei. Papa hatte sich eine einfache Putz-
mühle besorgt, um das Getreide sauber zu 
machen. Das war nun eine Aufgabe für 
seine beiden „Knechte“. Einmal hatte er 
uns den Befehl gegeben einen großen 
Haufen Getreide in der Putzmühle zu rei-

nigen. Wir beide waren nicht wie er, wir 
hätten viel lieber gespielt. So haben wir 
dann den ganzen Tag versucht, einen klei-
nen Benzin-Motor an die Mühle zu bau-
en. Als er dann nach Hause kam, haben 
wir ihm gezeigt, wie einfach die Arbeit 
jetzt war. Es hat ihm aber erst einmal gar 
nicht gefallen. Er war böse mit uns, weil 
der Haufen Getreide noch immer so da 
lag. - Nach diesem Tag mussten wir diese 
Arbeit nicht mehr tun. Papa hatte jetzt 
selbst viel Vergnügen daran, seine Ernte 
allein zu putzen.

Unser fleißiger und tüchtiger Papa sah 
auch, dass die Maschinen, die die Bauern 
brauchten um den Mais zu ernten, etliche 
Kolben an den Stängeln ließen. Er bekam 
die Erlaubnis, diese für sich zu brechen. 
Dafür hatte er doch zwei kostenlose, jun-
ge Arbeiter und so hat er jedes Jahr etliche 
LKW Ladungen nach Hause gebracht. 
So, wie unser Papa war, hat er zuletzt die 
Kolben rund um die volle Wagenfläche 
gestellt, so dass er noch eine weitere 
Schicht Mais mitnehmen konnte. öfter 
war der Wagen so schwer auf den Hinter-
rädern, dass die Scheinwerfer gar nicht 
mehr die Straße ausleuchteten. Außerdem 
hatten die Vorderräder kaum noch Kon-
takt mit der Straße. Und wir zwei wurden 
dann als Gegengewicht genutzt und ober 
auf das Fahrerhäuschen gesetzt.

Auch nutzte er für ein zusätzliches Ein-
kommen, dass er das Schlachten von Tie-
ren in Bessarabien gelernt hatte. Viele 
Jahre hat er für die Lebensmittelläden 
und auch für die Bauern geschlachtet. Er 
hatte sich ein eigenes kleines Schlacht-
haus eingerichtet und man brachte die 
Tiere zu ihm, um dann das Fleisch wieder 
abzuholen. Dafür bekam er einen Lohn 
von drei bis fünf Dollar. Und er durfte 
den Kopf ohne Zunge, den Schwanz, die 
Lunge und die Haut für sich verwenden. 
Unsere Mama kochte dann für die Fami-
lie leckere Mahlzeiten von dem freien 
Fleisch.

Papa erzählte gern und er suchte die Ge-
sellschaft, anders als unsere Mutter und 
auch ich. Damals waren noch viele deutsch 
sprechende Leute in der Stadt Mott. Man 
traf sich in den Kneipen zur gemeinsamen 
Geselligkeit. Da sollen auch Tonbänder 
von Papas Geschichten aufgenommen 
worden sein, aber wir haben keines mehr 
davon gefunden. Wenn er erzählt hat, ha-
ben seine Freunde sein Bierglas immer 
wieder gefüllt und Papas Geschichten 
wurden immer lustiger.

In seinen letzten Jahren litt unser Papa an 
der Alzheimer Krankheit. Aber wenn es 
Tanzmusik gab, war er immer auf dem 
Tanzplatz und tanzte mit den Damen, 
eine nach der anderen. Unsere Mama 
tanzte nicht so gern, wie auch ich. Papa 
sang auch gern die alten bessarabischen 
Lieder. Und bei unserer gemeinsamen 
Arbeit mit ihm, verging die Zeit immer 
sehr viel schneller, wenn er mit uns seine 
Lieder sang. Und so hat er auch seinen 
beiden „Knechten“ im fernen Nord Da-
kota die alten besserabischen Lieder nahe 
gebracht.

Die letzten Jahre seines Lebens hat unser 
Papa im Altenheim verbracht. Es war 
traurig für uns, ihn so zu sehen. Unseren 
fleißigen und tüchtigen Papa, jetzt zum 
nichts tun verurteilt.

Dort schlief er für ewig ein am 22. Januar 
2003, in seinem 89. Lebensjahr. Seine 
bessarabische Heimat hat er nie wieder 
gesehen, aber er hatte sie im Herzen und 
in seinem ganzen tun, ein Leben lang. Er 
ist begraben auf einem kleinen Friedhof 
in der Nähe der ersten Farm, dort wo er 
in New Leipzig angekommen war. Seine 
Anna ruht neben ihm. -

Hoffentlich träumt er noch einmal von 
seinem „blinden“ Schimmel und den ge-
meinsamen Wegen dort im fernen und 
schönen Bessarabien.

Zaun reparieren Korn sieben Anna und Robert
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INGO RÜDIGER ISERT

Bei einem Abendessen beugte sich meine 
Frau vor und sagte: „Was meinst du dazu, 
wenn ich dich das nächste Mal nach 
Bessarabien begleite. Ich hätte gern noch-
mals Sofiewka, den Geburtsort meiner 
Mutter, gesehen.“ Meine Antwort: „Auf 
der Dienstreise für die Bessarabienhilfe, 
die ich bereits für Ende Oktober 2017 ge-
bucht habe, geht es nicht, da muss ich al-
leine sein und für private Angelegenhei-
ten ist keine Zeit vorhanden.“ Die 
nächsten Minuten blieben stumm. Dann 
setzte ich an: „Wenn du Sofiewka sehen 
willst, dann fahren wir privat hin. Ich 
weiß, dass eine 4-köpfige Gruppe in Kür-
ze dorthin fahren wird und außerdem dei-
ne Cousine aus Kanada auch eine größere 
Spende dem Kindergarten in Sofiewka 
zukommen lassen will. Beides ließe sich 
gut verbinden.“

Ergebnis: Edwin Kelm beschaffte uns ei-
nen Flug für Mittwoch, den 13.9.2017, 
nach Odessa zusammen mit der oben ge-
nannten 4er Gruppe und weiteren Bessa-
rabienreisenden. Und so waren wir am 
Abend dieses Tages alle in Sergejewka im 
Hotel Liman. Am nächsten Morgen fuh-
ren wir sechs Personen (Artur Keller aus 
Wettingen bei Wolfsburg, die Geschwis-
ter Adolf Sackmann und Selma Conradi 
aus Wedemark bei Hannover, Renate 
Mahler aus Hühnfelden bei Limburg a.d. 
Lahn und das Ehepaar Isert) in einem 
achtsitzigen Kleinbus mit Leonid Skrip-
nik als Fahrer und Dolmetscher los.

Über Straßen und Landschaft ist in Reise-
berichten viel geschrieben worden und 
erübrigt sich hier. Nach genau 4 Stunden 
fuhren wir durch Bolgrad und erreichten 
kurz danach die Grenze zur Republik 
Moldau: üblicher Aufenthalt und geduldi-
ges Warten, obwohl nur drei Autos zur 
Abfertigung anstanden. Das Land hinter 
der Grenze ist von Tälern durchschnitten 
und Höhenzüge trennen diese. Fährt man 
von Ost nach West und damit senkrecht 

zu den Tälern, so ist es ein stetes Auf und 
Ab, ganz anders als im ukrainischen Teil 
Bessarabiens, der weitgehend eben ist.

In Albota machten wir Halt vor dem 
mächtigen Kirchenbau und besuchten 
den Bürgermeister in seinem Amtssitz ne-
benan. Sofiewka wird von Albota verwal-
tet. Ohne lange zu verweilen fuhren wir 
nach Sofiewka in den Kindergarten. Die 
Anreise hatte nun gut 5 Stunden gedauert. 
Im Kindergarten war der Tisch reichlich 
gedeckt und der zugegeben große Appetit 
nach der langen Fahrt wurde gut gestillt.

Danach kam der wichtigste Punkt dieser 
Sofiewka-Reise dran. Vier Personen, der 
Bürgermeister Dimitri Botschkowar, die 
Kindergartenleiterin Elena Sarsaman, Ar-
tur Keller und ich, blieben am abgeräum-
ten Tisch zurück, die anderen brachen zur 
Erkundung Sofiewkas auf. Der Bürger-
meister legte eine sehr detaillierte Kos-
tenrechnung mit 79 Positionen für den 
Einbau einer Gasheizung im Kindergar-
ten vor, die selbst kleinste Lei-Beträge 
auswies. Die Gesamtkosten betragen rund 
80.000 Lei (≈ 4.000 €), davon trägt das 
Bürgermeisteramt Albota als Eigenanteil 
17.000 Lei, die Restsumme wird durch 
Spenden abgedeckt (davon 2.000 € von 
Dr. Elvire Eberhard-Necker aus Kanada 
und 1.000 € von Artur Keller). Bürger-
meister und Kindergartenleiterin waren 
mehr als angenehm überrascht, dass die 
Finanzierung gelang. Ein dreifacher 
Handschlag besiegelte das Abkommen.

Doch auch für die Kindergartenkinder 
sollte dieser Tag gut abschließen. Meine 
Frau händigte jedem Kind Tafeln und 
Beutel mit Süßigkeiten aus. Für die an 
diesem Tag nicht anwesenden Kinder 
wurde eine entsprechende „Rückstellung“ 
getroffen. Mit dieser Aktion ist ein großer 
Teil meines Koffers leer geworden!

Danach bezogen wir unser Quartier Alba-
sadorf. Der Name ist zusammengesetzt 
aus Albota, Basarabia und Dorf. Es ist 

heute eine Feriensiedlung für Jugendliche 
in einem Waldstück, unweit von Albota 
gelegen. Die Verpflegung war vorzüglich.

Am nächsten Morgen standen weitere 
Programme an und unsere Gruppe teilte 
sich nach Interessenslage. Artur Kellers 
besonders wichtiges Ziel war die Schule in 
Sofiewka. Es ist einmal das Schulgebäude 
aus deutscher Zeit. Die Fenster und auch 
der Fußboden sind „original“, betont die 
Direktorin. Dahinter steht eine neue, 
größere Schule aus dem Jahr 1970. Beide 
Gebäude werden genützt und sollen 
durch einen überdachten Verbindungs-
gang zu „einem“ Gebäude vereint wer-
den. Die Schule hat 70 Kinder in den 
Klassen 1 bis 9 und 10 Lehrer. Gagausen 
und Bulgaren sind etwa gleich stark ver-
treten und bilden die Mehrheit, wenige 
sind Moldauer und Ukrainer. Die Unter-
richtssprache ist Russisch, einige Fächer 
werden auf Rumänisch gelehrt. Früher 
wurde Deutsch als Fremdsprache in der 
Schule unterrichtet, heute ist Englisch an 
diese Stelle getreten. Das Jahr 2017 steht 
für große Erneuerungen: Moderne Toi-
letten sind bereits innerhalb des Gebäu-
des eingebaut, die Sporthalle muss noch 
ganz gerichtet werden. Zur Finanzierung 
tragen alle bei. Die Lehrerinnen z.B. ern-
ten Weintrauben und der Erlös geht an 
die Schule. Artur Keller unterstützte die 
Arbeiten und übergab 1.000 € für die 
Schule und 100 € für Lehrerinnen und 
Schüler.

Nach dem Besuch der Schule fuhren wir 
durch Sofiewka und hielten, wo Häuser 
der Familien Keller und Ohlhausen ste-
hen. Einer Baptistenkirche übergab ich 
noch 100 € von Elvire Eberhardt-Necker. 
Der Vorsteher war so erfreut, dass er uns 
nachfuhr und jedem von uns eine Flasche 
Honig in die Hand drückte.

In Albota schloss uns der Bürgermeister 
die Kirche auf. Immer wieder staunen wir 
über die Größe dieser Kirche, die 2003 
unter der Leitung von Edwin Kelm res-

Eine Sonderaktion für Sofiewka

Verteilung der Süßigkeiten 
an die Kindergartenkinder

Ein dreifacher Handschlag besiegelt das Abkommen Alle Teilnehmer der Runde waren froh  
über das erzielte Ergebnis



14� Dezember�2017�Kontakte�zur�früheren�Heimat

Artur Keller inmitten einer Schulklasse

tauriert wurde. Ein Rundgang um die 
Kirche und in Albota selbst beendete un-
ser Besuchsprogramm. Es war schon frü-
her Nachmittag, als wir nach Albasadorf 
kamen, uns am Mittagstisch nochmals gut 
stärkten und dann auf den Heimweg nach 
Sergejewka machten.

In Tatarbunar legten wir eine kurze Kaf-
feepause ein. Eine Erholung für unseren 
umsichtigen Fahrer Leonid Skripnik war 
angebracht. In Sergejewka, im Hotel Li-
man, kamen wir um 21 Uhr an und erhiel-
ten trotz später Stunde noch ein Abend- 
essen.

Am Samstag und Sonntag nahmen wir am 
Reiseprogramm von Edwin Kelm teil. Am 
Montag, den 21.9.2017, flogen meine 
Frau und ich von Odessa nach Wien, und 
dort nach längerer Wartezeit und ordent-
licher Verspätung nach Stuttgart zurück. 
Die „Mission Sofiewka“ war durch die 
kräftige Unterstützung von Dr. Elvire 
Necker-Eberhardt und Artur Keller ein 
Erfolg.

Mein Angebot: 
Bessarabisches 

Weihnachtsspaket im Wert 
von 30, 60, oder 100 Euro. 

Sie geben Wunsch und Inhalt 
vor oder lassen sich 

überraschen. 
(Portofrei)
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                     und seine Nachbarn entdecken

Seit nunmehr 8 Jahren veranstalte ich Reisen nach Bessarabien und konnte schon vielen Gästen unver-
gessliche Eindrücke vermitteln. Mein Konzept erlaubt es Ihnen, Reisetermin und Reiselänge selbst zu 
bestimmen. Aus meinem vielseitigen Programm stellen Sie mit aktiver Mithilfe von mir selbst Ihre Rei-
seroute zusammen. Sie geben mir Ihre P� ichtziele vor und wir planen gemeinsam ein Reiseprogramm, 
wobei meine vielfältigen Reiseerfahrungen, wie Hotel- und Straßenqualität, Überlastungskomponen-
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September 2016: Viktor Fritz zeigt auf die Landschaft vom früheren 
Korntal 1. Unten die selbe Landschaft im Mai 2017. »Hier, in Korntal 1 
stand das Haus, in dem meine Mutter die glücklichste Zeit ihrer Kind-
heit erlebt hatte. „In Korntal war ich glücklich und meine Kindheit bis
1940 war sehr schön. Wir lebten alle in Frieden und Ruhe.“ – So be-
schrieb meine Mutter es in ihren Erinnerungen«

August 2017, am Brunnen von Korntal 1 (v.l.n.r.): 
Nina Gristschuk – Aktivistin des Bessarabien-Museums in Eigenfeld, 
Manfred und Mechthild Schnaidt, Kuno und Hedwig Lust, Daniel 
Schnaidt, Simon Schnaidt, Svetlana Sinjuck – Leiterin des Bessarabien-
Museums in Eigenfeld und Viktor Fritz.

ПО  СЛЕДАМ  БЕССАРАБСКИХ  ПРЕДКОВ 
 
Словно птицы весной прилетая с Югов 
Навещают родные края, 
Так и я посещаю тебя вновь и вновь, 
Дорогая мне Предков Земля. 
 
Дед мой хлеб здесь растил, здесь родился отец. 
Но за что?- Не найти уж ответа: 
Разорвала война миллионы сердец 
Раскидав нас по белому свету. 
 
Приезжая сюда я не правды ищу, 
Ни суда не ищу, ни скандала, 
Лишь пройтись босиком вдоль забора хочу 
Там, где мама меня обнимала. 
 
На холме у Днестра здесь растёт виноград, 
Солнце плещется в водах Дуная, 
Посижу у костра, посмотрю на закат: 
Всей душою я здесь, ты Земля мне родная. 
 
Чтобы помнили мы, где родительский дом, 
Чтоб любили мы тех, кто сейчас живёт в нём, 
Чтоб никто не забыл бессарабский народ, 
Приезжаю сюда каждый год. 
  
             
       Поэзия Андрея Рау 
       по теме Виктора Фриц 
       Рфорцхам,  Mай 2017 
 
       
 
 
AUF BESSARABIENS AHNENSPUREN 
 
Wie die Vögel im Frühling wiederkehrend aus Süden 
Erfreut ihre Heimat besuchen, 
So besuche auch ich immer wieder und wieder 
Dich, mein Schatz, meiner Vorfahren Land. 
 
Hier ist mein Vater geboren, Großvater hier glücklich gewiss 
Hat Landwirtschaft betrieben. Mir fehlen die Worte: 
Wofür bloß der Krieg Millionen von Herzen zerriss 
Und verschleppte uns streuend in Welten und Orte? 
 
Ich komme hierher nicht nach Wahrheit zu graben, 
Weder Recht hier zu finden, noch Skandale zu klären, 
Nur des Zaunes entlang will ich barfuß durchlaufen 
Dort, wo Mama mit Liebe umarmte mich gerne. 
 
Auf dem Hügel am Dnjestr, hier wachsen schön Trauben, 
Mit Gewässern der Donau spielt schwappend die Sonne, 
Hier schwärmt meine Seele bei Feuer am Abend: 
Mein heimisches Land, Du hast mich gewonnen. 
 
Damit wir dran denken, wo der Eltern Haus steht, 
Damit wir die lieben, die jetzt in ihm wohnen, 
Dass auch niemand vergisst Bessarabiens Volk, 
Bin ich hier jedes Jahr mit erfreutem Erfolg. 
 
 
       Poesie in Russisch von Andreas Rau 
  Übertragen    ins   Deutsche   von    Viktor Fritz        
        
       

Pforzheim, 
 

Mai 2017
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„Allmählich füllte sich das Tal zu beiden Seiten des Flusses Sarata 
bis vor die Tore der Muttergemeinde Sarata mit Tochterkolonien 
und Gutshöfen. Im Jahre 1885 kauften die Lichtentaler Kolonisten: 
Fr. Gebhardt, Chr. Seeger, Jak. Unterseher, Gottlieb Gäßler, Fr. 
Fink, Fr. Mayer, Christ. Gentner, Martin Mayer und Chr. Gäßler, 
sowie Gottlieb und Johannes Knauer aus Sarata, Karl Bareither aus 
Gnadental und August Stach aus Alt-Elft ein Landstück von 1000 
Deßjatinen von dem damaligen Vorsitzenden des Akkermaner 
Kreislandschaftsamtes Otto Mehrmann. Die Siedler kamen „trop-
fenweise“, waren es doch im Jahre 1892 erst zehn auf dreizehn Hof-
stellen. Nach fünfzig Jahren hat sich die Anzahl der Hofstellen auf 
achtunddreißig ganze und acht halbe erhöht (im Jahre 1936).
Der Name Korntal stammt noch aus der Urheimat Korntal bei 
Stuttgart. Der amtliche Name war Kantemir, nach einem seiner 
Besitzer, dem moldauischen Fürsten D. Kantemir. Weil das Tal 
ziemlich schmal, tief und uneben war und mehrere Krümmungen 
hatte, konnte auf vielen Stellen nur auf einer Seite gebaut werden. 
Des Trinkwassers wegen mußte man aber in das Tal bauen. Ober-
halb des Hofes auf der westlichen Seite wurde das Weingartenland 
ausgemessen, auf der östlichen die Obst- und Gemüsegärten. Als 
Erstausstattung fanden die Gründer eine Lehmhütte und zwei 
Brunnen vor. Auf dem verwahrlosten Land war nur meterhohes 
Gras und Unkraut anzutreffen. In den Heimatgemeinden wohnten 
die Siedler längst in schönen Häusern, hier mußten sie, wie die 
Väter, in Erdhütten und Notwohnungen hausen. Manche konnten 
diese Umstellung nicht mehr mitmachen und zogen weiter. Ande-
re zogen neu hinzu.
Die Gottesdienste wurden anfangs in den Bauernhäusern gehalten 
und zwar von einem des Lesens kundigen Bauern. Eine Besserung 
trat ein, als Lehrer Gottlieb Knauer in Katzbach seine Lehrerstelle 
aufgab und seine Landparzelle in Korntal 1 bewirtschaftete. Er 
verwaltete nebenher die Küsterstelle. – Im Jahre 1892 baute die 
Gemeinde auf der östlichen Seite der Straße ein Bethaus und eine 
Lehrerwohnung. – Kirchlich gehörte sie seit der Gründung bis 
1927 zu Sarata und seither zum neugegründeten Kirchspiel Eigen-
feld als Hauptgemeinde. Die Leute waren sehr kirchlich, doch hat 
eine Absplitterung zum Baptismus stattgefunden. Nach dem Zu-
zug von Gottlieb Knauer hatten sich die Schulverhältnisse wesent-
lich gebessert. Verwaltungsmäßig gehörte Korntal 1 zu der politi-
schen Gemeinde Plachtejewka und seit 1882 zum Gebietsamt 
Eigenfeld. Das war eine großer Vorteil für die Weiterentwicklung 
der Gemeinde, da sie nun zusammen mit den nur deutschen Dör-
fern Eigenfeld, Gnadenfeld und Friedensfeld verwaltet wurde. Die 
Hauptbeschäftigung der Gemeindemitglieder war die Landwirt-
schaft. Sie wurde auf moderne Art und Weise betrieben und brach-
te auf dem fruchtbaren Boden gute Ernten.
Außer den allgemein bekannten Mißerntejahren 1899 und 1904 
waren die Ernten mittelmäßig bis sehr gut. Das Dreifeldersystem 
und die Umstellung auf den Anbau von ölfrüchten nach 1929 so-
wie von Futtergräsern erhöhten die Wirtschaftlichkeit und führten 
zu zunehmendem Wohlstand. Korntal hatte bedeutende Vorder-
männer, die auf verschiedenen Gebieten mit ihrem Beispiel voran-
gegangen sind, so Friedrich Gebhardt, Christian Gentner, Daniel 
Siewert, Gottlieb Knauer, Wilhelm Unterseher, Wilhelm Knauer.
Die Gemeinde stand ohne Zweifel vor einem Höhepunkt, da kam 
1940 die Umsiedlung. Der in der Bundesrepublik beheimatete Teil 
hat es wieder zu einem eigenen Haus gebracht und kommt gut 
durch. 

Nach der Kartei festgestellte Verluste unter der Zivilpersonen 
(Stand vom 31. Dezember 1964): 11 Verschleppt: 11; Auf der 
Flucht und in der Verschleppung Verstorbene: 1“

Quelle:„Heimatbuch der Bessarabiendeutschen“ bearbeitet und 
herausgegeben von Pastor Albert Kern, Selbstverlag des Hilfs-
komitees der evangelisch-lutherischen Kirche aus Bessarabien 
e.V., Hannover, 3. Aufl., Nov. 1976, Seite 226 ff

Karte angefertigt von Harald Jauch nach einer Vorlage von  
Gerhard Knauer

Die Kreuzung in Korntal 1 2017: Von Eigenfeld kommend geht 
es geradeaus in Richtung Tamur, links Richtung Sarata, rechts 
Richtung Korntal 2
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HILDEGUNDE KRISPIN
 
Karin Bruckner (Vorsitzende des Klöstit-
zer Ausschusses) hat diese Reise geplant 
und organisiert. Karin ist schon vor ca. 25 
Jahren das erste mal nach Bessarabien ge-
fahren. Man spricht von einem „Virus“, 
den man sich in Bessarabien einfangen 
kann. Karin hat sich diesen „Virus“ einge-
fangen. Sie ist in den folgenden Jahren 
immer wieder in die Heimat ihrer Vorfah-
ren gereist. Sie ist so begeistert von die-
sem Land, dass sie sogar die russische 
Sprache lernte. Es entwickelten sich wun-
derbare Freundschaften zu den Menschen 
in diesem Land. So auch zu Alexander, 
Swetlana und der ganzen Familie. Viele 
gegenseitige Besuche fanden zwischen 
Karins und Alexanders Familie statt. Bei 
der Planung dieser Reise hatte Karin ihre 
volle Unterstützung.

Bei der Ankunft auf dem Flughafen in 
Odessa wurden wir mit zwei kleinen Bus-
sen abgeholt. Die Fahrer waren Viktor 
und Artem. Diese beiden jungen Männer 
begleiteten uns alle zehn Tage.Viktor 
sprach deutsch und Artem englisch. Es 
gab keine Verständigungsschwierigkeiten. 
Wir lernten auch die Frau von Viktor 
kennen, die uns mit der kleinen Tochter 
Elisabeth auf allen Fahrten begleitete. 
Elisabeth, ein süßes, kleines Mädchen, das 
während unserer Reise ihren ersten Ge-
burtstag feierte.

Vom Flughafen fuhren wir nach Nikolaie-
wka. In diesem Dorf hat Alexander im 
Haus seiner Eltern einen Raum zum  
Feiern ausgebaut. Hier wurden wir herz-
lich begrüßt. Der Tisch war festlich ge-
deckt. Zu unserer Begrüßung spielte und 
tanzte eine Trachtengruppe. Wir fühlten 
uns gleich am ersten Tag herzlich will-
kommen.

Von Nikolaiewka fuhren wir nach Frumu-
sica. Hier hatten wir vier Übernachtun-
gen gebucht. Frumusica ist acht Kilome-
ter von Klöstitz entfernt, in Richtung 

Hoffnungstal. Ein schöner Ort mit Hotel 
und Ferienhäusern. Sogar ein Swimming-
pool befand sich in der Anlage. Außerdem 
befindet sich in Frumusica eine schöne 
Kirche, ein kleines Museumsdorf , ein 
großer Skulpturenpark und eine Weinkel-
lerei. Nach dem Frühstück fuhren wir im-
mer nach Klöstitz, und konnten den gan-
zen Tag dort verbringen.

Unsere Reise ist zu einem Erlebnis ge-
worden. Ein Höhepunkt reihte sich an 
den Anderen. Wir dachten, jetzt ist es 
nicht mehr zu toppen, aber es ging immer 
noch was. Wir waren begeistert! Und sind 
es noch jetzt. Diese wundervollen Erleb-
nisse klingen immer noch in unseren Her-
zen nach. Das aller Größte war die Herz-
lichkeit und die Gastfreundschaft der 
Menschen.
Wir haben vor so vielen reich gedeckten 
Tischen gesessen und gemeint: „Wir sind 
doch satt und können gar nichts mehr es-
sen, aber wir müssen, denn die Leute ha-
ben sich so viel Mühe gemacht.“

Ich habe das große Glück, dass das El-
ternhaus meiner Mutter Lydia Sauter geb. 
Eßlinger und das Elternhaus meines Va-
ters Johannes Sauter noch steht, und dass 
liebe, nette Menschen darin leben.
1993 war meine Mutter Lydia mit ihren 
Geschwistern Adolf und Elsa in Klöstitz. 
Es gibt ein Foto, mit reich gedecktem 
Tisch, im ehemaligen Haus meiner Groß-
eltern, Alexander Eßlinger und Marga-
rethe, geborene Uhlich aus Hoffnungstal. 
Jetzt haben wir ein Foto aus der gleichen 
Küche. Aber heute sind es die Kinder von 
Lydia und Elsa, die am Küchentisch sit-
zen. Es waren für uns, für meine beiden 
Cousinen Renate und Doris, zu tiefst be-
wegende Momente.
Die Hausfrau im ehemaligen Eßlinger 
Haus ist Valentina. Sie wohnt dort mit ih-
rer Tochter Natascha und ihrem Enkel 
Radon. Ich habe seit zwei Jahren Brief-
kontakt mit Valentina und sie wusste, dass 
ich komme. Wir haben uns sehr gefreut, 
als wir uns nach zwei Jahren wieder umar-

men konnten.Wir sprechen verschiedene 
Sprachen, aber ich glaube, wir haben uns 
mit den Herzen verstanden.
Im Elternhaus meines Vaters wohnt ein 
altes Ehepaar. Ich hatte diese beiden alten 
Menschen schon vor zwei Jahren fotogra-
fiert und das Foto in mein Buch genom-
men. Die beiden Alten haben sich so sehr 
gefreut, als ich ihnen ein Buch geschenkt 
habe und sie sich darin gesehen haben. Es 
war wunderbar, die Herzlichkeit dieser 
Menschen zu erleben.

Hildegard Rakebrandt geb. Walther hat 
da nicht so viel Glück. Das Elternhaus ih-
res Vater war im „Altdorf“ und da gibt es 
nur noch ein einziges Haus. Dieses Haus 
gehörte den Großeltern von Herbert 
Klein. Die Mutter von Hildegard ist eine 
geborene Naaß aus Hoffnungstal. Hoff-
nungstal ist vollständig dem Erdboden 
gleich gemacht worden. Nach dem Krieg 
befand sich hier ein militärisches Übungs-
gelände. Die Panzer haben alle Siedlungs-
spuren beseitigt.Von dem ganzen wun-
derschönen Dorf gibt es nur noch einen 
Gedenkstein, den man auf dem ehemali-
gen Friedhof errichtet hat.Wir sind auf 
einem Feldweg zu diesen Stein gefahren. 
Von der kleinen Anhöhe hat man einen 
wundervollen Blick in das Tal, wo einst 
das Dorf gelegen hat. Hier kann man sich 
so richtig vorstellen, wie es gewesen sein 
muss, als unsere Vorfahren hier angekom-
men sind.Weit und breit nur Steppe mit 
Gras und Disteln.

Wir konnten drei volle Tage in Klöstitz 
verbringen.
Wir wurden vom Bürgermeister empfan-
gen; wir waren in der Schule beim ersten 
Schultag nach den Sommerferien dabei; 
wir besuchten den Kindergarten, wir er-
lebten eine Vorstellung der Klöstitzer 
Sing-u.Tanzgruppe; wir besuchten den 
Friedhof; wir machten ein Picknick am 
Berg, mit einer schönen Aussicht auf 
Klöstitz und wir kehrten immer wieder 
bei Anna und Stefan Topal ein. Anna ist 
Lehrerin und Stefan der ehemalige Bür-

Reisebericht Bessarabien – Klöstitz 
vom 31. August bis 09. September 2017

Am Tisch bei Valentina 1993 und 2017



18� Dezember�2017�Über�den�Tellerrand�hinaus

germeister. Vielen herzlichen Dank für 
die Gastfreundschaft in eurem Haus und 
danke für den schönen Grillabend. Hier 
erlebten wir auch eine Überraschung. Vor 
dem Haus standen zwei Pferdewagen. Es 
sah ganz besonders schön aus, weil Stuten 
vor die Wagen gespannt waren, und zwei 
Fohlen nebenher liefen. Mit diesen Wa-
gen machten wir eine Fahrt durch das 
ganze Dorf. Klöstitz ist 3,5 Km lang und 
zu Fuß hätten wir uns nicht alles ansehen 
können. Diese Fahrt, wie früher unsere 
Eltern, war für uns ein ganz großes Erleb-
nis, zumal wir
auch durch das zerstörte Altdorf gefahren 
sind.
Jeden Abend, wenn wir in unsere Unter-
kunft zurück kamen, setzten wir uns noch 
gemütlich mit einem Glas Wein zusam-
men. Es war ganz einfach sehr schön mit 
unserer kleinen Reisegruppe. Liebe Men-
schen, die alle miteinander verbunden 
sind durch gemeinsame Klöstitzer Vor-
fahren. Ich hoffe, ich schreibe hier im 
Sinne aller Mitreisenden.
Leider gingen die Tage viel zu schnell 
vorbei. Nach drei Tagen Klöstitz erwarte-
te uns noch ein umfangreiches Programm.
Von Frumusica fuhren wir weiter nach 
Zatuka am Schwarzen Meer. Auf dem 
Weg dahin besuchten wir noch das Muse-
um in Friedensthal, das Herr Kelm auf 
dem ehemaligen Grundstück seiner 
Großeltern errichtet hat. Wir kamen 
durch Sarata und besuchten die Kirche, 
die größtenteils aus deutschen Spenden-
mitteln wieder aufgebaut ist. Der Pastor 
begrüßte uns sehr herzlich.
Am sechsten Tag fuhren wir nach Akker-
man. Akkerman ist eine sehr alte Stadt, 
die am Liman gelegen ist. Schon in vor-
christlicher Zeit wurde hier eine Siedlung 
gegründet. Im 14. Jahrhundert legten 
moldauische Fürsten hier eine Festung 
an. Wir besichtigten diese Festung und 
machten anschließend noch einen Rund-
gang über den großen Markt.

Am siebenten Tag stand das Donaudelta 
auf dem Programm.Wir fuhren bis zum 0 
Punkt, also bis zu dem Punkt, wo die Do-
nau ins Meer fließt. Auf der Rückfahrt 
legten wir auf einer Insel im Delta an. Auf 
dieser Insel leben Leute der Volksgruppe 
der Lippowaner. Die Frauen hatten für 
uns Fischsuppe gekocht. Sie servierten 
uns in der Brühe gegarten Wels und 
Barsch, mit kräftiger Knoblauchsoße. Es 

war ein erlebnisreicher Tag. Erst spät um 
Abend kehrten wir in unsere Unterkunft 
zurück.

Der achte Tag. Nach den vielen anstren-
genden Tagen, wollten wir es heute ein-
mal etwas langsamer angehen lassen. Ei-
nige nutzten die Gelegenheit zu einem 
Bad im Schwarzen Meer. Ich wollte an 
einem Kochkurs teilnehmen. Es wurde 
Krautborscht und Strudel zubereitet. Die 
Köchin konnte sehr gute Strudel herstel-
len. Der Strudelteig wurde von ihr so 
groß wie ein Tisch ausgezogen und er 
hatte kein einziges Loch. Ich habe es zu-
hause auch gleich ausprobiert – und siehe 
da, es ist mir gut gelungen. Man muss nur 
wissen wie!
Am Nachmittag besuchten wir die Wein-
kellerei in Schabo. Es ist erstaunlich, was 
dieser Mann aus Georgien hier aufgebaut 
hat. In einem Museum konnten wir die 
Geschichte Schabos und des Weines ver-
folgen.

Unser letzter Tag. Heute stand Odessa 
auf dem Programm. Eine wunderschöne 
Stadt, die uns auf einer Stadtrundfahrt 
von einer Stadtführerin erklärt wurde.
Wir hatten auch noch Zeit die Stadt zu 
Fuß zu erkunden. Am Nachmittag be-
suchten wir das Delphinarium, und sahen 
die Vorführungen dieser wunderbaren 
Tiere. Nach der Show ist Karin ins Be-

cken gestiegen, und ist mit den Delphinen 
geschwommen. Sehr, sehr mutig!
Am Abend stand ein Opernbesuch auf 
dem Programm. Wir hörten ein Konzert 
eines russischen Komponisten. Es war ein 
Orchester mit ca. 70 Musikern und ein 
Chor mit eben so vielen Sängern. Wir 
hatten Plätze in den Logen. Ein unglaub-
liches Erlebnis in diesem Opernhaus.
Als wir aus dem Opernhaus kamen stan-
den vier Pferdekutschen vor der Ein-
gangstreppe. Wir konnten kaum glauben, 
dass wir in diese Kutschen steigen sollten. 
Aber sie waren tatsächlich für uns. Auf ei-
nem Kutschbock saß eine junge Musike-
rin, die auf einer Geige wunderschöne 
Melodien spielte. Jetzt fuhren wir, mit ei-
nem kühlen Getränk in der Hand, durch 
das beleuchtete Odessa. Ein Traum!  Mit 
diesem schönen Erlebnis ging unsere Rei-
se zu Ende.

Mir bleibt jetzt nur noch Dank zu sagen, 
an alle Menschen , die wir in Bessarabien 
getroffen haben.
Dank sagen wir Alexander und seiner Fa-
milie. Und ein ganz großes Dankeschön 
sagen wir Karin Bruckner und ihrem 
Mann Rolf. Karin hat eine Reise organi-
siert, die uns allen als ganz großes Erleb-
nis in Erinnerung bleiben wird.

Noch einmal:        DANKE AN ALLE!
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BRIGITTE PATZ

Am 7. Oktober 2017 wurde zu einem 
Alexanderfelder Treffen nach Stuttgart 
ins Heimathaus der Bessarabiendeutschen 
eingeladen. Nachdem das letzte Treffen 
2015 in der Nähe von Magdeburg stattge-
funden hatte, wo viele Alexanderfelder 
sesshaft wurden, war nun wieder der Sü-
den an der Reihe. Rund dreißig Besucher 
folgten der Einladung, einige nutzten die 
Gelegenheit zum Familientreffen, oder 
kamen mit Kindern und Enkeltochter. 
Nur noch fünf der Besucher sind in Bessa-
rabien geboren worden, einige während 
der Umsiedlung, die meisten erst nach 
dem Krieg. Es macht sich bemerkbar, dass 
es für die ältere Generation zunehmend 
beschwerlich ist, solche Treffen wahrzu-
nehmen.
Umso interessierter waren dann diejeni-
gen, die der Einladung gefolgt waren.
Nach einer kurzen Begrüßung und Vor-
stellungsrunde wurde der SWR-Film 
„Die Schwabenumsiedler aus Bessara-

bien“ gezeigt, der einen beeindruckenden 
Überblick über die Geschichte Bessara-
biens bot, eine gute Basis für die anschlie-
ßende Führung durch das Bessarabische 
Heimatmuseum, wo auch Platz 
war für Austausch und Gespräche.
Nach dem Mittagessen wurde es 
beim Vortrag von Renate Kersting 
über „Dorfleben und Alltag unse-
rer Eltern und Großeltern in Alex-
anderfeld“ noch konkreter, und 
ergänzt durch manche Erinnerun-
gen der Zuhörer konnte man sich 
in die damaligen Lebensverhält-
nisse der Eltern und Großeltern 
gut hineinversetzen.
So wurde von einigen auch Inter-
esse gezeigt, im nächsten Jahr an 
einer Reise nach Moldawien teil-
zunehmen. Die Gemeinde Alexan-
derfeld feiert 2018 ihr 110-jähri-
ges Dorfjubiläum und freut sich, 
wenn Besucher aus Deutschland, 
die Nachfahren der Dorfgründer, 
mitfeiern wollen.

Dorftreffen der Alexanderfelder und Paruschowkaer
Mit angeregten Tischgesprächen beim 
abschließenden Kaffeetrinken endete der 
Alexanderfelder/Paruschowkaer Tag in 
Stuttgart.

Ortsschild Alexanderfeld mit der Jahreszahl der Dorf-
gründung: 1908

BERICHT: HILDEGARD ZARFFS, 
FOTO: FRITZ ZARFFS

Es war eine stürmische Woche, hier oben 
im Norden in der ersten Oktober-Deka-
de. Lange hatten wir das Treffen am 
08.10.2017 vorbereitet. Die bange Frage, 
kommen alle heil in Pritzier an, war am 
Sonntagmorgen gelöst –  Sonnenschein 
begleitete uns zum Treffpunkt. Ein einla-
dender Saal erwartete uns. Liedblätter, 
Anwesenheitslisten verteilt, die bessarabi-
sche Fahne und der Dorfplan von Beresi-
na angebracht, die Technik und Bilder 
aufgestellt und die Besucher konnten 
kommen.
Schon rechtzeitig, gegen 9.00 Uhr, waren 
die Ersten da. Viele kannten sich durch 
unsere Treffen in den vergangenen Jah-
ren. Die das erste Mal da waren, fanden 
schnell Kontakt. Vor dem Dorfplan und 
den vielen Bildern aus Beresina fanden 
sich sofort Gruppen ein, die miteinander 
kommunizierten.  Für 96 Anmeldungen 
waren Tische eingedeckt – es reichte 
nicht, weitere Tische und Stühle wurden 
geholt. Eine erwartungsvolle Stimmung 
in dieser neuen Umgebung lag in der 
Luft. Die 10 Mitglieder des Heimataus-
schusses waren etwas aufgeregt. Wird al-
les wie vorgesehen klappen? Und dann 
kamen unsere Überraschungsgäste:

Dr.h.c. Edwin Kelm und Valerie Skripnik 
erschienen. Ein Raunen ging durch den 
Saal, die Anwesenden konnten es kaum 
fassen – zu unserer Begegnung im Nor-
den waren sie gekommen.

Pünktlich um 10.30 Uhr begrüßte Hilde-
gard Zarffs alle Gäste, besonders wurden 
der Ehrenbundesvorsitzende des Bessara-
biendeutschen Vereins Dr.h.c. Kelm und 
sein Begleiter, der Bürgermeister der Ge-
meinde Pritzier Herr Witt, Elvira 
Schmidt vom Arbeitskreis MV und Pastor 
Schlenker aus Schwerin mit viel Beifall 
empfangen. Noch ein paar Informationen 
zu organisatorischen Fragen und schon 
konnten kleine Präsente an die über 
80jährigen von Hildegard Zarffs, Helga 
Wetzling und Emma Trulsson übergeben 
werden. Immer weniger, nur noch 18 %  
der Anwesenden, haben Bessarabien als 
Kinder oder Jugendlicher erlebt. Welch 
Glück, dass das Interesse an der Geschich-
te unserer Vorfahren bei den nachwach-
senden Generationen nicht abnimmt.
Pastor Ralf Schlenker – seit September 
2017 Männerpastor der Nordkirche – hat 
Vorfahren in Beresina. Seiner Andacht 
(s.u.), seinen Fürbitten und Gebete folg-
ten alle aufmerksam.
Reinhard Zahn sprach die Worte zum 
Gedenken an die Verstorbenen, Emma 

Trulsson entzündete eine Kerze und in 
der Trauerminute wurde schweigend an 
sie gedacht.
Natürlich wurde zwischendurch gesun-
gen nach alter Tradition.
Mit großer Spannung warteten alle auf 
die Grußworte von Dr.h.c. Kelm. Wir 
hörten viel, konnte er doch aus seinem 
großen Erfahrungsschatz schöpfen und 
uns Jüngeren aufzeigen, wie man mit 
Mut, Engagement und Zielstrebigkeit viel 
für das Andenken an unsere Vorfahren er-
reichen kann. Er sprühte dabei vor Ener-
gie. Viel Applaus der Anwesenden zeigte 
ihm die Dankbarkeit und die Achtung sei-
nes Lebenswerkes.
Der Bürgermeister von Pritzier Herr 
Witt begrüßte uns in seiner Gemeinde 
und bekannte, dass er erst jetzt von Bessa-
rabien gehört  und sich etwas mit der Ge-
schichte vertraut gemacht habe. Er war 
erstaunt, dass wegen der Veranstaltung so 
viele Menschen aus ganz Deutschland den 
Weg in seinen kleinen Ort gefunden ha-
ben. Das hatte er nicht erwartet. Wir 
dankten dem Bürgermeister dafür, dass 
wir die Tontechnik der Gemeinde kosten-
frei nutzen durften.
Nach dem Heimatlied der Bessarabien-
deutschen las Hildegard Zarffs aus dem 
Reisebericht vom Juni 1942 vor, in dem 
von J. Becker sehr gut für uns dargelegt ist, 

Bericht vom 9. Beresina-Treffen am 08.10.2017 
in Pritzier/Mecklenburg
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wie er Beresina 20 Monate nach der Um-
siedlung vorfand. Aufmerksam lauschten 
die Zuhörer. Dieser Bericht ist im Buch 
von Alexander Treichel „Geschichte des 
Deutschtums von Rippin und Umgebung” 
mit Zeichnungen von Friedrich Kunitzer 
gedruckt. Es wurde viel in diesem Buch ge-
lesen. Robert Littau hatte es in seinem 
Nachlass seiner Tochter Sabine Klatt ver-
macht, die es mir schenkte. Anlass für das 
Vortragen dieses Reiseberichtes waren un-
sere vielen Reisen nach Beresina. Immer 
wieder mussten wir erleben, dass Mitrei-
sende nach über 70 Jahren Umsiedlung das 
wieder finden wollten, was ihre Vorfahren 
geschaffen hatten und oft  enttäuscht wa-
ren, weil sich viel verändert hatte.
Der Verfasser des Reiseberichts schildert 
anschaulich, was er auf der Fahrt von Bu-
karest nach Beresina gesehen und erlebt 
hatte. Ende Juni 1942 waren durch Erd-
beben, Krieg und willkürliche Vernich-
tung die Dörfer so verändert, dass man sie 
kaum wieder erkannte. Hoffnung vermit-
telt er, dass nicht alles zerstört war, aber 
Brand, Naturgewalten und Kriegshand-
lungen hatten so viel zerstört, dass er sei-
nen Besuch in Beresina mit den Gedan-
ken beendete, dass die Arbeit von 
Generationen deutscher Menschen in ei-
nem Jahr vernichtet wurde. Zum Glück 
wissen wir heute, dass noch viel von un-
sern Vorfahren Erschaffenes erhalten ist 
und wir bei unseren Reisen, wenn wir uns 
darauf einlassen, entdecken können, wie 
gebaut, gelebt und gearbeitet worden ist.
Beim Sketsch „Die Pferdekur“ von Frie-
drich Wilhelm Budau, vorgetragen von 
Rudi Becker, wurde viel geschmunzelt.
Kurzfilme aus der Zeit vor und nach 1940, 
zusammengestellt von Harald Flügge, der 
akribisch Ahnenforschung neben seiner 
Berufstätigkeit betreibt, weckten Erinne-
rungen, bei den Zeitzeugen. Dr.h.c. Kelm 

riss es immer wieder vom Stuhl hoch und 
er erzählte kurz Erlebnisse dazu, so dass 
es auch für uns „Nachgewachsene“ leben-
dige Geschichte wurde.
Es war Mittagszeit. Eine, wie es im Flyer 
der Gaststätte heißt, gutbürgerliche 
mecklenburgische Gaststätte will bessara-
bische Gerichte servieren. Wir konnten 
feststellen: mit viel Engagement und Fleiß 
ist alles möglich. Holubzi, Katletten, 
Krautsalat usw. mundeten. Die Feuertau-
fe war bestanden. Gemeinsam dankten 
wir dem gesamten Personal des Gasthofs.
Der Parumer Posaunenchor trug eine 

halbe Stunde geistliche und bessarabische 
Lieder vor und wurde mit viel Beifall ver-
abschiedet.
Das Gedicht „ Die Verwandtschaft“  von 
Elvira Wolf-Stobler  vorgetragen von 
Helga Wetzling, leitete auf den Nachmit-
tag über.
Harald Flügge zeigte seine mit einer Ka-
mera bei der „200-Jahrfeier“  in Beresina 
aufgenommen Eindrücke. Ein anschauli-
ches Bild wurde damit allen gezeigt, wie 
lebendig heute noch in Beresina gelebt, 
gefeiert und gelacht wird, trotz aller 
Schwierigkeiten.
Der von vielen Teilnehmern mitgebrachte 
Kuchen mundete vorzüglich. Ein Treffen 
ging zu Ende, bei dem viele Teilnehmer 
durch Mithilfe dazu beigetragen haben, 
dass das Heimatgefühl „Bessarabien“ für 
Stunden in diesem Saal in Mecklenburg 
wieder empfunden wurde, obwohl über 
80% der Teilnehmer es nicht mehr erlebt 
haben. Das Versprechen gaben wir uns 
alle: „Wir treffen uns im zeitigen Früh-
jahr 2019 hier in Pritzier wieder“.   

Als ich am Montag zu Hause ankam, er-
lebte ich eine Überraschung: Ein für mich 
junger Teilnehmer hatte mir eine E-Mail 
geschickt, mit dem Aufnahmeantrag in 
den „Bessarabiendeutschen Verein“. Jun-
ge Teilnehmer wollen unbedingt nach Be-
resina reisen. Welch Glück für uns, dass 
die Anstrengungen unserer Vorfahren in 
unseren Familien nicht vergessen sind 
und von Generation zu Generation wei-
tergegeben werden.

Aus�den�Regionen

Flug- und Busreisen nach 
Bessarabien 2018

Termine ganzjährig ab 2 Personen

Abflug von allen deutschen Flughäfen nach Kischinau oder  
Odessa und zurück. Übernachtung in Tarutino oder Arzis,

 auch in Kischinau und Odessa.

Das Programm kann individuell gestaltet werden.

Lassen Sie sich beraten von Erwin Becker,
der seit 1985 Bessarabienreisen veranstaltet

und persönlich viele Kontakte in Bessarabien hat.
Geboren in Lübau/Westpreussen.

Seine Eltern stammen aus Marienfeld und Teplitz.

Beratung: Erwin Becker
Tel.: 04182-9590800

od. 0151-19661468
E-Mail: info@busonline24.de

V.l.: Hildegard Zarffs, Dr.h.c. Edwin Kelm und Teilnehmer
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KLAUS NITSCHKE, FOTOS: 
ERNST-ULRICH VERSÜMER

Im Gasthof „ Zur Erbmühle“ in Toden- 
dorf bei Teterow fand auch in diesem Jahr 
anlässlich der traditionelle Begegnungs-
tag der Bessarabiendeutschen statt. Eine 
große Gästeschar (ca. 140 Personen) 
nahm an der Veranstaltung, die durch die 
Regionalgruppe  Mecklenburg- Vorpom-
mern organisiert wurde, teil. Ingrid Ver-
sümer, die Leiterin der Regionalgruppe, 
begrüßte die Gäste, stellte das Programm 
des Tages vor und drückte ihre Freude da-
rüber aus, dass so viele Teilnehmer der 
Einladung zu dieser Veranstaltung folg-
ten.

Marianne Neumann begleitete auch bei 
diesem Treffen das Singen der vielen Lie-
der am Keybord. In einem Vorraum wur-
den Bücher und Produkte aus Bessarabien 
angeboten.
Karl Heinz Tschritter hielt die Andacht 
und ging dabei hauptsächlich auf das Wir-
ken Martin Luthers auf die Reformation 
vor 500 Jahren ein. In seiner Andacht wies 
er auf den Psalm 46 hin, der Grundlage 
für das Lutherlied „Ein feste Burg ist un-
ser Gott“.
Den Hauptvortrag der Veranstaltung 
hielt Leonide Baum mit dem Thema „ 
Angesiedelt auf fremder Erde in Polen“. 
In ihrem Vortrag zeigte sie den Weg der 
Ansiedlung auf fremder Erde auf, was mit 
den Menschen in Polen 1941 bis 1945 
nach der Umsiedlung geschah und wie die 
Deutschen aus Bessarabien das Unrecht 
erlebt und ertragen haben. Sie wies dar-
aufhin, dass die Zeit des Unrechts nicht 
vergessen werden darf. Das Gedenk-
Kreuz in Slesin in Polen steht seit 20 Jah-
ren und mahnt zum Frieden.
Den Vortrag unterteilte sie in mehrere 
Abschnitte.
Vom Lebensstrom fortgerissen – hier 
zeigte sie wie mit dem Inkrafttreten des 
Stalin-Hitler- Paktes  die Umsiedlung  
vorbereitet und durchgeführt wurde. Die 
Heimkehr wurde perfekt vorbereitet, da-
bei leistete das deutsche Umsiedlungs-
kommando eine termingenaue Arbeit mit 
deutscher Gründlichkeit. Es sollte die 
Heimkehr aus der Fremde nach Deutsch-
land sein, aber „Ahnten die heimatlosen 
Menschen, wohin sie mit ihren Habselig-
keiten gebracht werden?  Fragten sie, wo-
her das Land und die Höfe genommen 
wurden, auf denen sie angesiedelt werden 
sollten? Sie müssen zulassen, was für ihr 
zukünftiges Leben geplant war.“
Das Lagerleben veränderte die Menschen 
– Die Bessarabiendeutschen kamen in 
verschiedene Lager in deutschen Gauen. 

Treffen am Reformationstag in Todendorf
Sie hatten ihr Ziel Deutschland erreicht, 
aber was erwartete sie in den Lagern? Sie 
lebten in Massenquartieren, das Lagerle-
ben war eine erzwungene Gemeinschaft 
auf Zeit. Es war eine Zeit in der gelitten, 
gestorben und getrauert wurde. Kinder 
wurden geboren und getauft und es wurde 
geheiratet. Das Lagerleben  gestaltete 
sich in jedem Lager anders, es wurde 
durch die Person des Lagerleiters geprägt. 
Dieser Lebensabschnitt bleibt bei den 
Deutschen aus Bessarabien unvergessen.
Einbürgerung 1941 – endlich Deutscher 
– Den Ansiedlungsort kannten die Bessa-
rabiendeutschen immer noch nicht. Sie 
ahnten nichts von dem Unrecht, in das sie 
gezwungen werden würden. Eine Einbür-
gerungskommission arbeitete verschiede-
ne Merkmale der Menschen ab. Die Ein-
gebürgerten fragten sich: warum die 
Bestimmung der Blutgruppe? Wie beim 
Pferdekauf untersuchten die Gesund-
heitsbehörden die Zahnbeschaffenheit, 
fragten nach erbbedingte Gesundheits-
schäden und einem „sauberen“ Stamm-
baum. Eine persönliche Lebenskarte wur-
de geschrieben, die über das weitere 
Leben entschied. Die Freude endlich 
Deutscher zu sein, ließ die Menschen da-
rüber nicht nachdenken. Die Umsiedler 
erhielten ihre Einbürgerungs-Urkunde. 
Mit ihr erfolgte gleichzeitig ihre Zukunft-
sentscheidung. Die Menschen wurden 
nach ihrer „Zuverlässigkeit“ eingeteilt: 
die im Osten angesiedelt werden, erhiel-
ten den Buchstaben „O“, wer das Vertrau-
en nicht erhalten hatte, bekam den Buch-
staben „A“ für Altreich. Damit erhielten 
die Umsiedler einen neuen Lebensstatus, 
an denen sie sich gewöhnen mussten. 
Nach dem Lagerleben ging es nach Litz-
mannstadt/Lodz. Ein Zwischenaufenthalt 
als Drehscheibe auf dem Weg zur Ansied-
lung.

Ansiedlung auf fremder Erde – das aufge-
zwungene Leben angenommen – das Ziel 
der Nationalsozialisten für die  Ansied-
lung war, die Festigung des deutschen 
Volkstums im Osten, reibungslose In-
tegration der Umsiedler in die deutsche 
Wirtschaft und Schaffen eines Bollwerks 
gegen den Bolschewismus. Ansiedlungs-
stäbe übernahmen die Aufteilung der 
Siedlungsstellen, dabei erfolgte eine Räu-
mung von Höfen auf polnischer Erde. Als 
für die Umsiedler  endlich der Tag kam, 
als sie endlich alle Unterlagen zusammen 
hatten, waren sie ihrem ersehnten Ziel 
ganz nahe. Aber als sie den Bauernhof, auf 
dem sie angesiedelt werden sollten, er-
reichten, erkannten sie mit Erschrecken, 
welches Unrecht geschehen war. „ Hier 
haben gestern noch andere Menschen ge-
lebt, die Betten waren warm und das Es-
sen stand noch auf dem Herd“. Unerträg-
lich war diese Situation für die 
Angesiedelten, hier wurde Unrecht getan. 
Die Umsiedler wurden unter Druck ge-
setzt, sie konnten nichts dagegen machen. 
Die Antwort der SS-Männer war: „Das ist 
ein Geschenk des Führers, nehmen sie es 
an, sonst…“. Der Führer hatte nichts ge-
schenkt – geraubtes Land für zurückgelas-
senes Land wurde übergeben. Jeder Ein-
zelne und jede Familie erlebte den 
Augenblick der Ansiedlung anders. Aber 
sie fühlten das Geschehen als Schicksal 
des Unrechts. Die Angesiedelten konnten 
sich nicht wehren. Sie verdrängten das 
Unrecht. Sie waren nicht in das gelobte 
Land gekommen. Der Schmerz über den 
Verlust der alten Heimat bedrückte sie 
tief.
Das Leben auf polnischer Erde – Mit dem 
Tag der Übernahme ihres Hofes lag es an 
ihrem Geschick, das Leben auf dem Bau-
ernhof menschlich zu gestalten, gegen 
alle Vorschriften. Es begann auf den Hö-

Ingrid Versümer (re.) bedankt 
sich bei Leonide Baum

Elvira SchmidtLieselotte Schäfer 
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fen und im Haus das große Aufräumen. 
Der Zeitpunkt der Ansiedlung bestimmte 
die notwendige Arbeit auf den Feldern. 
Die Angesiedelten waren auch zu lernen-
den Bauern geworden. Es war nicht ihr 
Bessarabien. Es gab eine andere Bo-
denqualität und die klimatischen Verhält-
nisse waren andere. Mit großem Fleiß 
wollten sie erfolgreiche Bauern sein. Sie 
beschäftigten polnische Knechte und 
Mägde, häufig waren es die ehemaligen 
Besitzer der Höfe. Aber eine aufgeschlos-
sene Haltung zu den Polen war von der 
NSDAP unerwünscht. Diese Menschen-
verachtung verletze die Gefühle der 
Bessarabiendeutschen bis ins Tiefste ihrer 
Herzen. Sie waren Menschen, die immer 
in ihrem Glauben gelebt haben. Sie spür-
ten den Hass der von der Ideologie der 
Nationalsozialisten geprägten Menschen. 
Die Zeit der Ansiedlung war die Zeit des 
Krieges. Stellungsbefehle gehörten zum 
Alltag. Die Männer wurden zur Wehr-
macht eingezogen. Bessarabische Söhne 
und Männer zogen in die Schlachtfelder, 
viele mussten in diesem Krieg, den sie 
nicht gewollt haben ihr Leben lassen. 
Nach der verlorenen Schlacht bei Stalin-
grad, fragten immer mehr Angesiedelte: 
was wird mit uns, wenn wir den Krieg ver-
lieren?
Flucht – viel zu spät wird den Menschen 
die Erlaubnis zur Flucht erteilt. Die Zeit, 
das eigene Leben zu retten, wird zum 
Kampf für das Überleben. Missbrauchte 

Bessarabiendeutsche für die Weltherr-
schaftspläne Hitlers gehen auf die Flucht, 
fürchten um ihr Leben. Sie erlitten un-
endliche Strapazen und viel Elend, Tod 
und Verzweiflung auf der Flucht. Wer die 
Oder überquert hatte, war in Deutsch-
land, der Urheimat, dem Mutterland, an-
gekommen.
8.Mai 1945 Deutschland kapituliert – 
Frieden, nie wieder Krieg! Die Wunden, 
die der Hass aufgerissen hatte waren noch 
offen. Wann wird zwischen den Men-
schen, den Völkern, wieder Vertrauen 
wachsen? Wann wird wirklich ein friedli-
ches Miteinander der Völker in Europa 
sein? Es war auch die Zeit das eigenen Le-
ben in die Hände zu nehmen. Die eigene 
Zukunft gestalten, eine Herausforderung 
der neuen Zeit. Wider des Vergessens 
Versöhnung schaffen über Gräber hin-
weg, zeigt menschliche Größe.  
Nach diesem interessanten und sehr  
emotional  gehaltenen Vortrag erhielt Le-
onide Baum sehr viel Zustimmung und 
großen Beifall.  
                            
Es folgte eine längere Pause mit einem 
gemeinsamen Mittagessen und viel Er-
zählen. Anschließend sahen wir zwei kur-
ze Videos von Frau Lieselotte Schäfer. 
Das erste Video hatte den Titel „Heimat 
in der Fremde“ Frau Klara Weber, die 
Mutter von Frau Schäfer, erzählt darin ihr 
Schicksal von der Umsiedlung, von La-
gerleben, Ansiedlung und Flucht. Diese 

Das 9. Bessarabische Treffen in Stechow

bildliche Darstellung untermauerte den 
Vortrag von Leonide Baum.
Das 2. Video schilderte den Neuanfang 
der Familie Weber 1945. Wie sie nach der 
Flucht in Mecklenburg im Dorf Rothen-
moor ankam und im Gutshaus mit vielen 
anderen Flüchtlingen untergebracht wur-
de, welche Entbehrungen sie auf sich nah-
men und schließlich der Erwerb einer Bo-
denreformsiedlung in Schwinkendorf/
Kreis Malchin. Die Anfänge dort und 
dann den Übergang in eine LPG, sowie 
sich das daran anschließende Leben in 
Schwinkendorf.
Im Anschluss zeigte Elvira Schmidt in ei-
ner sehr unterhaltsamen Erzählung mit 
Hilfe einer Power Point Präsentation ih-
ren Weg von der Ansiedlung und Flucht 
aus Polen nach Mecklenburg. Hier arbei-
tete sie erst auf dem Siedlungshof ihrer 
Eltern, nach Heirat mit Werner Schmidt 
und Familiengründung in der eigenen 
Landwirtschaft. Auch von ihrer Mitarbeit 
in der Regionalgruppe Mecklenburg-Vor-
pommern im Bessarabiendeutschen Ver-
ein erzählte sie.
Nach reichlichem Singen und der Kaffee-
tafel, für die Mitglieder der Regional-
gruppe den Kuchen spendeten, verab-
schiedete Ingrid Versümer die Teilnehmer 
mit dem Hinweis auf weitere Veranstal-
tungen im kommenden Jahr. Eine sehr 
gelungenen Veranstaltung und weiteres 
Erzählen beendeten den Tag fröhlich und 
zufrieden.

ROSI WOLTER

Am 8. Oktober, bei herrlichem Sonnen-
schein, war es wieder soweit: Der Regio-
nalverband Havelland hat nach einem 
Jahr intensiver Vorbereitungen in die 
Gaststätte „Stadt Rathenow“ nach 
Stechow eingeladen. Die Sonnenstrahlen 
durchfluteten den mit herbstlichem Flair 
dekorierten Saal der Wirtsleute Thom 
und schon beim Einlass war die Freude 
auf dieses Treffen bei den 140 eintreffen-
den Gästen zu spüren. Viele verbinden die 
jährlichen Treffen mit Erinnerungen an 
ihre Heimat und die ihrer Vorfahren. 
Man freut sich aufs „schwätzen“ und sin-

gen. Hier erfahren die Kinder und Enkel 
vieles über die Sitten und Gebräuche 
Bessarabiens. Anlehnend an die derzeitige 
Flüchtlingssituation weltweit haben wir 
uns deshalb gefragt, was die Bessarabien-
deutschen und ihre Nachkommen mit 
dem Begriff „Heimat“ verbindet und dies 
zum Thema dieser Veranstaltung ge-
macht.

Nachdem unsere Vorsitzende, Dagmar 
Schubert, die Gäste begrüßte, hielt Wer-
ner Schmidt von der landeskirchlichen 
Gemeinschaft in Rathenow die Andacht, 
die mit gemeinschaftlichem Singen von 
Heimatliedern schloss.

Weiter ging es mit Gastredner Manfred 
Bolte – Sozialpädagoge und Lehrbeauf-
tragte der HAWK Hildesheim – der in 
seinem Vortrag den Begriff  „Heimat“ aus 
sehr wissenschaftlicher Sicht vortrug. Ist 
Heimat ein Mythos? Verändert sich das 
Verständnis für die Heimat und welche 
Bedeutung hat Heimat für unsere Kinder 
und Enkelkinder? Für ein befriedigendes 
Leben als Ziel führte er mehrere Aspekte 
an wie z.B. die  Herkunft des Begriffes 
Heimat, Heimweh, Heimat politisch und 
kommerziell oder auch wie und wann 
„Heimat“ erworben wird. Anschließend 
fragte Dagmar Schubert die Gäste, wer 
denn noch in Bessarabien geboren wurde.

Werner Schmidt und Manfred Bolte im Gespräch Herr Fink, geb. in Korntal/Bess., 
war aus Berlin angereist

Schon Tradition geworden, ist das Quiz 
zur bessarabischen Mundart
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Es gingen viele Hände hoch und einige 
erzählten, was sie mit dem Begriff Heimat 
verbindet. Für Heinrich Fink, in Korntal/
Bess. geboren: „…für mich ist Heimat Fa-
milie, Kirche und was dazu gehört“. Her-
bert Krämer, geb. in Katlebug/Bess: „…
wir kamen nach dem Krieg nach Stölln. 
Hier haben wir alles neu aufgebaut und 
hier ist unsere Heimat“. Auch Frieda We-
ber geht es ähnlich: „...Schönholz ist zur 
Heimat geworden“. Für viele ist Heimat 
dort, wo sie aufgewachsen sind, sich etwas 
geschaffen haben und wo die Familie ist. 
Für die Bessarabiendeutschen, die nach 
Flucht und Vertreibung viel Leid ertru-
gen, alles verloren haben, bleibt die Erin-
nerung an die Heimat Bessarabien immer 
bestehen. Die Heimat ist auch Sprache, 
Gerüche, Essen, Kirche, Gesang. So er-
gänzte eine Frau, dass für sie das kochen 
von bessarabischen Gerichten auch eine 
Art Heimatgefühl ist.
Von Artur Weiß, geb. in Klöstitz/Bess, 
kam der Apell an die nächsten Generatio-
nen: „…Bessarabien darf nie vergessen 

werden!“ Er erzählte, dass der Vater im 
Krieg blieb und die Mutter kaum etwas 
über ihre Heimat Bessarabien erzählte. 
„Das war ein Fehler, dass wir nie nachge-
fragt haben“. Dagmar Schubert wandte 
sich darum zum Schluss ihrer Intervie-
wrunde mit dem Wunsch an die Gäste, 
doch zum nächsten Treffen ihre Kinder 
und Enkel mitzubringen. Mit den Treffen 
wird die Verbundenheit zur Heimat unse-
rer Vorfahren gepflegt.
Vor der Mittagspause wurden Fragebögen 
mit 30 bessarabischen Begriffen verteilt. 
Auf den Gewinner wartete eine Flasche 
Moldawischer Wein bis zur Auflösung vor 
der Filmvorführung. Aber erst einmal lie-
ßen sich alle die köstlichen „Holubzi“ aus 
dem Hause Thom schmecken. Dann war 
Zeit zum raten und schwätzen. Bekannt-
schaften wurden geschlossen oder ver-
tieft. Es konnten Bücher über Bessarabien 
und Moldawische Weine erworben wer-
den.
Gegen 14 Uhr folgte ein weiterer Höhe-
punkt: Der Chor aus Ferchesar erfreute 

die Gäste bei Kaffe und Kuchen mit be-
kannten Volksweisen. Es wurde mitge-
sungen und der Chor bekam viel Beifall. 
„Den müsst ihr nächstes Mal wieder ho-
len“, so begeisterte Stimmen. Zwischen-
zeitlich war auch das Quizz ausgewertet 
und jeder war neugierig auf das Ergebnis. 
Der „beste Bessaraber“ hieß: Erwin Joa-
chim. Glückwunsch!
Wie jedes Jahr erfolgte eine Spenden-
sammlung. Diese geht an den Bessarabi-
schen Verein in Stuttgart für die Finanzie-
rung von Projekten zur Bewahrung der 
Bessarabischen Geschichte.
Auf den Bericht vom 200-jährigen Jubi-
läum Ende August in Teplitz/Ukraine 
mussten wir leider aus technischen Grün-
den verzichten. Aber aufgehoben ist ja 
nicht aufgeschoben.
So neigte sich unser Bessarabischens Tref-
fen in Stechow langsam dem Ende zu. 
Herr Schmidt sprach für alle den Reisese-
gen, bevor sich alle auf den Heimweg 
machten oder sich noch den Film über 
eine „Bessarabische Reise“ ansahen.

INGO RÜDIGER ISERT

Die Bundestagswahl am 24. September 
2017 brachte den Bessarabiendeutschen 
einen unerwarteten und erfreulichen Ne-
beneffekt!

Unter der Überschrift „OSZE-Beobach-
ter: Wahl war korrekt“ berichtet die Bie-
tigheimer Zeitung vom 26.9.2017: Berlin: 
Die bei der Bundestagswahl eingesetzten 
Beobachter der Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit (OSZE) haben 
Deutschland eine sauber durchgeführte 
Wahl attestiert. Auch wenn vorher viel 
über mögliche Manipulationen etwa 
durch Hacker diskutiert worden sei, sei 
die Wahl selbst davon nicht beeinflusst 
worden, gab die Organisation bekannt. 
Mit Sorge betrachteten die Beobachter 
allerdings eine immer schärfer werdende 
Tonart in politischen Debatten.
Wir wissen, dass westliche OSZE-Beob-
achter bei Wahlen in Osteuropa anwe-

send sind und danach (oft kritisch) berich-
ten. Doch dies gilt auch umgekehrt! Selbst 
der Staat Kasachstan entsandte Beobach-
ter zur Bundestagswahl nach Deutschland 
und darunter war Albert Rau für die Regi-
on Stuttgart.
Albert Rau ist 1960 in Kasachstan gebo-
ren. Seine Vorfahren stammen aus dem 
Kaukasus, dem Wolga-Gebiet und aus 
Bessarabien! Seine bessarabischen Vor-
fahren haben wir auf sein Gesuch hin 
schon vor Jahren ermittelt. Die Linie 
Schäfer z.B. geht zurück bis vor 1800 in 
Hanweiler bei Winnenden in Württem-
berg. Als Dank dafür übergab er über die 
Honorarkonsulin Haller-Laible am 12. 
November 2016 unserer Bibliothek seine 
erschienene Familienchronik (siehe Be-
richt Günther Vossler im Mitteilungsblatt 
April 2017, S. 4).
Albert Rau studierte in Kasachstan. Ab 
1994 war er mehr als 10 Jahre Bürger-
meister der Stadt Lissakowsk, dann Gou-
verneur des Gebietes Qostanai, später des 

Ein OSZE-Beobachter aus Kasachstan 
besucht das Heimatmuseum

Gebietes Aqmola. Seit 2010 war er Vize-
minister für Industrie und Technologie in 
Kasachstan und seit März 2017 Mitglied 
des Senats und im Ausschuss für Finanzen 
und Haushalt. Im Februar 2016 erhielt er 
das Große Bundesverdienstkreuz der 
Bundesrepublik Deutschland verliehen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmei-
er besuchte im Juli die Expo 2017 in Asta-
na (der neuen Hauptstadt Kasachstans) 
und nahm die Gelegenheit wahr, sich vor 
dem Kirchenbau mit Albert Rau zu tref-
fen. Als OSZE-Beobachter nutzte Albert 
Rau natürlich die Möglichkeit, den Aus-
wanderungsort Hanweiler aufzusuchen 
und kündigte seinen Besuch des Heimat-
museums für den Montag nach der Bun-
destagswahl an. So erschien Dr. Albert 
Rau am 25. September vor 11 Uhr in Be-
gleitung von Daniyar Iskakov, dem II. Se-
kretär der Botschaft der Republik Kasach-
stan in Berlin. Die Führung durch das 
Museum konnte auf Deutsch gehalten 
werden, denn Dr. Rau beherrscht seine 

v.l.: David Aippersbach, Ortwin Steinwand, 
Renate Kersting, Dr. Albert Rau, I.R. Isert, 
Foto: Renate Kersting

Dr. Albert Rau beim Eintrag in das 
Gästebuch, Foto: Günther Vossler

Isert, Albert Rau, Steinwand, Aippersbach 
vor der Tafel „Umsiedlung 1940“, 
Foto: Günther Vossler
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Ein leuchtendes Beispiel interkonfessioneller 
Einheit: In Astana hat die erste Evange-
lisch-Lutherische Kirche (Christuskirche) in 
Kasachstan eröffnet. Die Einweihung war am 
17. September 2017.
Aus: DAZ (Deutsche Allgemeine Zeitung in 
Kasachstan) Sept. 2017.

„Muttersprache“ sehr gut und für Herrn 
Iskakow mit Germanistik-Studium war 
Deutsch sowieso kein Problem. Der Füh-
rung schlossen sich noch zwei Museums-
besucher an: David Aippersbach aus 
Clausthal-Zellerfeld und Ortwin Stein-
wand aus Berlin.
Albert Rau war besonders an der Ge-
schichte der deutschen Einwanderung 

nach Bessarabien und dann der Umsied-
lung 1940 interessiert und fragte dazu im-
mer wieder nach Details. Die Lebensver-
hältnisse in Bessarabien, die Kleidung, die 
Gerätschaften, waren ihm weitgehend 
von Kasachstan her nicht fremd und wie-
sen manche Gemeinsamkeiten auf. Nach 
der Führung bedankte er sich herzlich 
und hinterließ in der Spendenbüchse ei-
nen großen Geldbetrag.

Nun war noch etwas Zeit, so setzten wir 
uns zu einem Glas Wein mit Butterbre-
zeln zusammen, um Rückblick zu nehmen 
und Gedanken auszutauschen. Nach ei-
nem Eintrag in unserem Gästebuch hieß 
es dann schnell Abschied nehmen, denn in 
Frankfurt war der nächste Termin schon 
vereinbart.

Dr. Edwin Kelm bei der 60-Jahr-Feier der Landsmannschaft 
der Russlanddeutschen in Wolfsburg

HELMUT KIESS

Auf einer Dienstreise nach Norden be-
suchte Dr. h.c. Edwin Kelm mit Valerij 
Skripnik am 21. Oktober 2017 auf Einla-
dung des 1.Vorsitzenden Alexander Rudi 
die 60-Jahr-Feier der Ortsgruppe Wolfs-
burg der Landsmannschaft der Deutschen 
aus Russland. Unter den geladenen Gäs-
ten waren Vertreter von Politik, Stadt und 
Verbänden. Der Saal war mit ca. 150 Per-
sonen bis auf den letzten Platz belegt. 
Alexander Rudi stellte in seiner Begrü-
ßung Dr. Kelm als Ehrengast vor und ver-
wies auf seine außerordentlichen Ver-
dienste für die Völkerverständigung und 
Hilfe in seiner alten Heimat Bessarabien. 
In seinem Grußwort ging Kelm auf die 
gemeinsame Geschichte der Russland –
und Bessarabiendeutschen ein, lobte die 
Arbeit der Landsmannschaften und die 
Leistung der Landsleute. Er sprach auch 
über die tragischen Ereignisse bei der 
Flucht vor der Roten Armee Anfang 1945, 
als sein Vater vor seinen Augen erschos-
sen wurde. Dies sei prägend für sein gan-
zes Leben prägend geworden, denn er gab 
als 16jährieger vor Gott ein Versprechen: 
„sollte ich den Krieg überleben, dann 
werde ich mein Leben für die Völkerver-
ständigung einsetzen, dass solch schreck-
liche Zeiten nicht mehr geschehen“. Das 
wurde als gläubiger Christ sein Lebensin-
halt, Frieden und Völkerverbindung zu 
schaffen. Dr. Kelm ist es gelungen an der 
Stelle, an der sein Vater und viele Lands-
leute ums Leben kamen, ein Gedenkkreuz 
zu errichten; so haben die Angehörigen 
der Erschossenen die Möglichkeit, die 
Stelle in Polen zu besuchen und ihrer zu 
gedenken. Dr. Kelm übergab eine Spende 
von 500 Euro. Der Vorstand der Lands-

mannschaft der Deutschen aus Russland, 
Ortsgruppe Wolfsburg, bedankte sich 
sehr herzlich für sein Kommen und für 
seine großzügige Spende und wünschte 
Dr. Edwin Kelm vor allem Gesundheit 
und alles Gute für seine beispielhafte Er-
folgsgeschichte in seiner alten Heimat, 
Bessarabien.

2008 hatte ich selbst das Glück, Bessara-
bien zu besuchen. Wir waren mit einer 
Gruppe mit Pastor Baumann dort. Valerij 
Skripnik betreute uns liebevoll bei der ge-
samten Reise durch Bessarabien. Es fiel 
mir auf, dass in allen besuchten Orten Dr. 
Kelm gegenwärtig war, ob in Kirchen 
oder historischen Einrichtungen. Er hatte 
viele Projekte angestoßen und mit Unter-
stützung von Valerij Skripnik vor Ort rea-
lisiert, wie zum Beispiel ein Krankenhaus 
in Schabo, das den Namen „Olga und Ed-
win Kelm“ trägt, Kirchen in Sarata und 

Akkerman und das Hotel „Haus Liman“ 
in Sergejewka, um nur einige zu nennen. 
Das Haus der Großeltern in Friedens- 
thal hatte er zum Bauernmuseum „Muse-
um Edwin Kelm“ ausgebaut, in dem land-
wirtschaftliche Geräte zu sehen sind und 
das Leben der deutschen Siedler darge-
stellt wird. Auch sein Elternhaus kaufte 
er, baute es zu einer Ambulanz um und 
übergab es seiner ehemaligen Dorfge-
meinde als Spende. Seine ganze Kraft in-
vestiert er in seine alte Heimat. Nicht 
hoch genug sind die viele Gedenksteine 
zu schätzen, die er mit Unterstützung sei-
ner Landsleute in den ehemaligen deut-
schen Dörfern aufstellen ließ. Mit seinen 
88 Jahren wird Dr. Kelm nicht müde, in 
seiner alten Heimat den neuen Bewoh-
nern die Zeit der deutschen Siedler be-
kannt zu machen. Es ist eine unschätzbare 
Leistung, auch in der deutschen Ge-
schichte Bessarabiens.

Alexander Rudi und Dr.h.c. Edwin Kelm
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Sehr geehrter Herr Fiess,
im Anhang übersende ich Ihnen zwei 
Fotos aus dem Nachlass meines Vater, 
Samuel Bippus, geb. am 12.05.1925  
in Borodino/Bessarabien, gest. am 
17.01.2015, mit der Bitte um Ihre Hilfe.

Zu Foto 1:
So wie mir bekannt ist, waren meine 
Vorfahren während der Umsiedlung in 
folgenden Lagern: Schirgiswalde bei 
Bautzen und Kirschberg bei Litz-
mannstadt (Lodz). Von dort wurden 
sie dann zur Ansiedlung nach Scharkau 
(Zakrzewo) bei Reinau (Male Czyste) 
im Kreis Kulm (Chelmno) gebracht. 
Wie ich weiß, kamen mein Vater Sa-
muel und sein Vater Johannes Bippus, 
geb. 17.03.1884, erst einige Wochen 
nach den Frauen im Lager in Schirgis-
walde an. 
Im Nachlass habe ich jetzt das Foto aus 
einem Lager in Ostritz (bei Görlitz) 

Von Frau Christel Margarethe Bippus bekam ich die  
folgende Zusendung mit der Bitte um eine Bildrecherche:

gefunden und weiß nicht, wie ich es „ein-
ordnen“ soll. Wer kennt das Lager und 
dessen Funktion? Könnte für diesen Per-
sonenkreis evtl. auch in Ostritz die „Ein-
bürgerung“ stattgefunden haben, da auch 
Militär, sowie ein Arzt und Kranken-
schwestern, abgebildet sind? Kamen die 
Menschen von hier in das Lager nach 
Schirgiswalde? (Die Entfernung: Ostritz 
– Schirgiswalde beträgt nur 47 km).

Zu Foto 2:
Der Junge mit den Händen auf dem 
Rücken ist sehr wahrscheinlich mein Va-
ter Samuel im Alter von 15 Jahren und der 
junge Mann mit der Ziehharmonika 
könnte sein Bruder Johannes sein (gefal-
len am 19.02.1943 in Orel bei Odessa). 
Die Häuser und ein Uniformierter im 
Hintergrund und die Tatsache, dass mein 
Vater bereits vom 1.1.1941 bis 28.6.1942 
zum Reichsarbeitsdienst nach Halle in 
Westfalen eingezogen war, könnten dar-

auf hindeuten, dass das Foto im Som-
mer 1940 (Sommerkleider!) kurz vor 
der Umsiedlung in Tarutino aufge-
nommen wurde. Ich wüsste gerne was 
das für ein Fest war und ob das Foto 
tatsächlich in Tarutino aufgenommen 
wurde. Links das Originalfoto, rechts 
ein Detailauszug.

Könnten Sie mir bitte diesbezüg-
lich evtl. 
weiterhelfen? 
Vielleicht weiß noch jemand etwas 
über diese Fotos?
Ganz herzlichen Dank für Ihre 
Hilfe.

Mit lieben Grüßen
Christel Margarethe Bippus
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VON ROMY LANG UND  
LILLY WAGNER

Der Heimataus-
schuß Gnadental 
(Bessarabien) hat-
te am 16. Septem-
ber 2017 zum Jah-
restreffen in die 
Vereinsgaststätte 
des TV Ludwigs-
burg-Pflugfelden 

eingeladen. So ein 
Treffen ist immer 

mit viel Arbeit verbunden, deshalb zuerst 
ein Dankeschön an die Veranstalter.

Vormittags gab es eine sehr interessante 
Filmvorführung „Exodus auf der Donau“.
Nachmittags standen zwei für unsere klei-
ne Gruppe Dobrudschaner sehr wichtige 
Themen auf dem Programm:

Bericht vom Treffen des Heimatausschusses Gnadental

„Die Dobrudscha – Bessarabiens Tochter 
am Schwarzen Meer“ und „Das Leben 
von Gertrud Knopp-Rüb“. Alle von uns 
haben Frau Knopp-Rüb persönlich ge-
kannt und schätzen gelernt, war sie doch 
Brückenbauerin für ihre Landsleute.
Der Vortrag von Gertruds Sohn Hartmut 
über die Dobrudscha war auch für die an-
wesenden Bessaraber sehr interessant, da 
ja der größte Teil der Dobrudscha-An-
siedler aus Bessarabien stammte.
Susanne Knopp gab uns einen Einblick in 
das Leben ihrer Schwiegermutter Gertrud 
Knopp-Rüb, die schon in jungen Jahren 
wundervolle Gedichte schrieb, und einige 
davon hat uns Susanne Knopp vorgetra-
gen. Beim Zuhören konnte man viele Ge-
fühle spüren: Sehnsucht nach der alten 
Heimat, Liebe und ganz viel Herzlichkeit.
Und hier nun ein Gedicht aus Gertruds 
Erinnerungen an die verlorene Heimat 
„Land, o Land …“:

Heimat
Niemand wird dich begreifen
durch Zeichen, Farbe und Laut,
der nicht im Werden und Reifen
dir in die Seele geschaut.

Niemand wird dich bewahren
unter dem Schutt dieser Zeit,
der dich nicht liebend erfahren
in deiner Wesenheit.

Alles Glück dieser Erde,
aller Reichtum der Welt,
loht uns in deinem Herde,
wächst uns auf deinem Feld.

Doch nur wer dich aus Fernen
sehnsuchtsvoll hergeliebt,
wird es erst schätzen lernen,
daß es dich, Heimat, gibt.

Gertrud Knopp-Rüb 
1925-2013

HEIDELORE RAAB, GEB. SIMON

Jakob Rivinius, geb.1892 in Mannsburg, 
Bessarabien, gest. 1954 in Machtolsheim /
Baden-Württemberg, war mein Großon-
kel, also der Bruder meines Großvaters. Er 
war Pfarrer in Bessarabien, im Warthegau 
und in Baden-Württemberg. Er hat mich 
1944 in der Nähe von Hohensalza, Wart-
hegau, getauft und seine Frau Olga war 
meine Patentante. Da meine amtlichen 
Unterlagen während der Flucht im Januar 
45 verlorengingen, hat er meinen Geburts-
tag, den Geburtsort und die Taufe in neuen 
Papieren bezeugt. Dabei hat er wohl, wie 
meine Mutter später sagte, aus meinem ur-
sprünglichen Namen „Heidi-Lore“ ein 
„Heidelore“ gemacht, was später immer 
wieder zu Irritationen führte, weil meine 
Mutter weiterhin den ursprünglichen ver-
wendete, der amtliche aber eben etwas an-
ders war. Auch deshalb habe ich bis heute 
eine besondere Beziehung zu ihm.
Spuren meines Großonkels konnte ich im 
heutigen Tartu, früher Dorpat, auf einer 
Reise nach Estland entdecken. Aus Erzäh-
lungen meiner Eltern wusste ich, dass Ja-
kob Rivinius im damaligen Dorpat evan-
gelische Theologie studiert hat. Bei 
Nachforschungen erfuhr ich, dass zu Be-
ginn des 20. Jh. viele Deutsche in Dorpat 
vor allem evang. Theologie studierten, 

Bessarabische 
Spuren in Dorpat 
(Tartu)/Estland

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand am Donnerstag,
12. Oktober 2017, um 14.00 Uhr auf dem Parkfriedhof in Lauffen a. N. statt.

Du bist nicht mehr da wo Du warst, 
aber Du bist immer da wo wir sind.

Unsere liebe Mutter, Oma und Uroma 

Elfriede Uhle

K. Peter und Inge Uhle
Marc und Anke Uhle mit Nick
Steffen und Nadine Uhle mit Leya

* 3. März 1929

ist plötzlich und unerwartet am 
26. September 2017 von uns gegangen. 

Uns fehlen die Worte um auszudrücken wie 
traurig wir sind und wie wir Dich vermissen.

geb. Frank

Rudolf Faltin, Daniel Haase, Immanuel 
Winkler, Otto Broneske, Karl Stumpp 
und auch mein Großonkel Jakob Rivinius. 
Die meisten waren Söhne von deutschen 
Kolonisten aus Südrussland, aus dem 
Wolga- und Schwarzmeergebiet und eben 
auch aus Bessarabien. 1908 gründeten sie 
dort den „Südländerverein Teutonia“, 
eine Studentenverbindung.
Während meines Besuchs in Dorpat nahm 
ich an einer Führung durch die altehrwür-
dige Universität teil. Beeindruckend war 
vor allem der schöne erhaltene Festsaal 
(Aula), in dem mein Großonkel sicher 
auch einmal saß. Dabei fragte ich mich, 
was die „Südländer“ wohl bewogen hat, in 
dieses so weit entfernte Dorpat zu gehen? 

War es die einzige Möglichkeit innerhalb 
des damaligen russischen Reiches in deut-
scher Sprache zu studieren? Oder war es 
eine bestimmte Richtung der Theologie, 
die ihn bewog, nach Dorpat zu gehen? 
Vielleicht spielten nationale Einflüsse eine 
Rolle? Jedenfalls, es war für mich bewe-
gend, diesen Ort kennenzulernen.

PS.: Ihr Studium mussten diese Studenten 
aber dann in Tübingen, in Württemberg, 
abschließen, weil Deutsche und besonders 
Theologen nach dem 1.Weltkrieg in Dor-
pat unerwünscht und Verfolgungen ausge-
setzt waren. Aber das ist eine andere Ge-
schichte.
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Ein Leben im Spiegel der Weltgeschichte
Am 24.12.1922 wurde der Familie Gotthilf und Pauline Unterseher (geb. Widmer) die 
Tochter Emma geboren. Behütet wuchs sie im Kreis ihrer acht Geschwister in Tarutino/
Moldawien heran. Alle acht Kinder besuchten die Tarutiner „Mittelschule“. Zum Lehr-
stoff zählten eine deutsche und eine rumänische Fibel.

Als Folge des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes von 1939 wurde die Familie 
1940 ins „Deutsche Reich“ umgesiedelt. Nach einem längeren Zwischenaufenthalt in 
einem Lager in Bad Windsheim (Mittelfranken) wurde die Familie im Frühjahr 1941 in 
Großpolkau, Kreis Briesen (Westpreußen) angesiedelt. Emma machte eine Ausbildung 
an der Landwirtschaftsschule in Schönsee zur Haushaltswirtschaftslehrerin, was ihrem 
„Allround-Talent“ sehr entgegenkam. Nach Aufzeichnungen ihrer Schwester Olga be-

gann am 22. Januar 1945 die Flucht in den Westen. Nach vielen Mühen (Pferdetreck über die zugefrorene Weichsel) gelang es, 
die Eltern und die Schwägerin Anna Unterseher (geb. Gerstenberger) und ihre drei Kinder, in einem der letzten Flüchtlingszüge 
Richtung Norddeutschland unterzubringen. Emma machte sich mit den verbliebenen Treckwagen Richtung Norddeutschland 
auf. Am 16. März 1945 traf der Treck in Haby (Norddeutschland) ein. Dort hatten Sie das Glück bei der Familie Naeve unterzu-
kommen. Später kamen auch die mit dem Zug geflüchteten Eltern, Schwägerin Anna und ihre Kinder dazu.
Die Schwestern halfen auf dem Bauernhof der Familie Naeve. Olga unterrichtete dort im umfunktionierten Kükenstall die Dorf-
Kinder.
Emma kam 1947 durch Vermittlung der Familie Erdmann als Hauswirtschafterin nach Hambach an der Weinstraße. Dort, auf 
dem Weingut Emil und Hilde Allmendinger (geb. Wucherer), lernte sie ihren späteren Mann Ewald Wucherer (aus Katharinen-
feld, Kaukasus) kennen. Sie heirateten 1950. Zusammen mit ihm half sie tatkräftig mit, das in Folge der Kriegswirren verwaiste 
Weingut wieder aufzubauen.

1956 – nach der Rückkehr von Emil Allmendinger aus russischer Kriegsgefangenschaft – ergriffen Emma und Ewald Wucherer 
die Chance, einen ihnen angebotenen Weinbaubetrieb mit Pferd, Kuh und Schweinen in Heuchelheim/Pfalz zu pachten. 1957 
wurde die Tochter Barbara Magarete und 1959 wurde der Sohn Uwe Johannes geboren. Nach einem Rechtsstreit mit dem Ver-
pächter siedelten die Eheleute Wucherer 1966 in einen neuen Betrieb am Ortsrand aus.
Kurz nach ihrer Silberhochzeit verstarb am 20. Juni 1975 ihr Mann Ewald an einem Herzinfarkt. Aufgeben kam für Emma nicht 
in Frage. So entschied sie sich, trotz aller absehbaren Schwierigkeiten, mit Hilfe einiger Freunde und Bekannten, für die beiden 
15 und 17 Jahre alten Kinder das Weingut weiter zu führen. Nach seiner Ausbildung als Weinbautechniker übernahm Sohn Uwe 
1984 das Weingut. Die Tochter Barbara ist heute als Kunsthistorikerin tätig.
Auch danach war Emma ihrem Sohn eine tatkräftige und kluge Hilfe. Sie entschlief am 10.7.2017 im Krankenhaus in Bad Berg-
zabern. Allen, die sie kannten wird sie fehlen. Ihre Gastfreundschaft, Großzügigkeit und Fürsorge Anderen gegenüber bleibt in 
lebendiger Erinnerung.

Uwe Wucherer und Dr. phil. Barbara Wucherer-Staar

Die Mutter war‘s,
was braucht‘s der Worte mehr?

Unsere liebe, tapfere Mutter ist nicht mehr.

Emma Wucherer 
geb. Unterseher

* 24.12.1922 Tarutino, Bessarabien
† 10.7.2017 Bad Bergzabern

In Liebe und Dankbarkeit
Dr. Barbara Wucherer-Staar und Rainer Staar
Uwe Wucherer
sowie alle Anverwandten und Freunde

Heuchelheim, Bottrop, den 12. Juli 2017
Wir begleiteten sie auf ihrem letzten Weg am Freitag, dem  
14. Juli 2017, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Heuchelheim. 
Anstelle von Blumen bitten wir in ihrem Sinne um eine Spende 
an das Bessarabische Heimatmuseum Stuttgart und an die 
evangelische Kirche Heuchelheim.

 
 Woldemar Fandrich, 
 geboren 09.11.1927 in Neu Tarutino.

Unser lieber Vater, Opa und Uropa hat
im Kreis seiner Familie und mit Freunden 
seinen 90. Geburtstag gefeiert.

Ute Dreier und Manfred Fandrich

Besuchen Sie 
unsere Homepage:

www.bessarabien.com
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Wir nehmen Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Uroma und Tante

 

 Emma Herrmann 
 geb. Schulz
 * 25.09.1922 in Beresina
 † 12.11.2017 in Pritzwalk

 
In Liebe und Dankbarkeit
Heinz und Erika Herrmann
Alwin und Angelika Herrmann
Adelheid und Edgar Schwarz
Gerd-Reiner Herrmann
ihre Enkel und Urenkel 
sowie alle Anverwandten

Die Beerdigung fand am Montag, 6. November 2017 

um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Kupferzell statt.

* 31.8.1936

Kupferzell, 30. Oktober 2017

In Liebe und dankbarer Erinnerung:

Nadine Melchior mit Familie

Berthold Tschritter mit Familie

Linda Nagel mit Familie

Hildegard Schwittay mit Familie

Walter Tschritter

sowie alle Angehörigen 

Herr, dir in die Hände 
sei Anfang und Ende, 
sei alles gelegt.

Ilse Tschritter
† 25.10.2017

Wir nehmen Abschied von unserer lieben Schwester, 

Schwägerin und Tante

Freiberg a. N., den 13. Mai 2017

Es wird Stille sein und Leere.
Es wird Trauer sein und Schmerz.
Es werden dankbare Erinnerungen sein,
die wie ein heller Stern die Nacht erleuchten
bis weit hinein in den Morgen.

Wir nehmen Abschied von unserem lieben Vater, Bruder, 
Schwiegervater, Schwager, Opa, Uropa und Onkel

Gerhard Mix
Korbmachermeister

* 25.5.1920   † 8.5.2017

der nach einem arbeitsreichen und 
erfüllten Leben friedlich einschlafen 
durfte.

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Kinder:   Günter mit Sonja, Paul, Uwe,  

Alice mit Michael
Deine Enkelkinder: Tanja mit Martin, Julian und Manuel
Dein Urenkel: Juri

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand 
am Mittwoch, dem 24. Mai 2017, um 13.30 Uhr auf dem 
Neuen Friedhof in Freiberg-Heutingsheim statt.
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, an Wochenenden 

für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung

Termine��2016
Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser 
zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe geben die 

Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

01.01.2016 RLP Neujahrstreffen, 14 Uhr, Urmitz
24.01.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr, 

Karnevalistischer Nachmittag 14 Uhr 
Heim d. Bess.dts. „Kamelle-Alaaf“

14.02.2016 RLP monatliches Treffen, 11 Uhr, Urmitz
12.03.2016 Schlachtfest, Kreisverband Backnang,  

14.30 Uhr Gemeindehalle Großaspach
13.03.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr, 

Jahreshauptversammlung 14 Uhr, Urmitz
19.03.2016 RLP St. Josefsmesse, Messe für Bessarabien-

deutsche, Kath. Pfarrkirche St. Martin,  
Ochtendung, 18 Uhr

10.04.2016 RLP Kochkurs für Bess. Küche 9 Uhr, 
Jahreshauptversammlung 14 Uhr, 
Kath. Gemeindezentrum, Hospitalstr. 10, 
Ochtendung

16.04.2016  Hauptversammlung, Kreisverband Backnang,  
15 Uhr, Gaststätte Traube, Großaspach

17.04.2016  4. Bessarabientreffen in Berlin, 10 Uhr,  
im Kulturhaus Karlshorst, Berlin-Lichtenberg

17.04.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr
15.05.2016 RLP Pfingstfest mit Gottesdienst 11 Uhr, Urmitz
29.05.2016 Bundestreffen im Forum Ludwigsburg
12.06.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz
01.07. -  Mehrtägiger Ausflug, Kreisverbandes Backnang,
03.07.2016 Genaueres wird noch bekanntgegeben
10.07.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz
08.10.2016 Kaffeenachmittag, Kreisverband Backnang, 

Evangelisches Gemeindehaus Großaspach
14.08.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz
11.09.2016 RLP Grillfest, Bess. Würstchen, Salate, Kaffee u. 

Kuchen, 11 Uhr, Kath. Gemeindezentrum 
Ochtendung

25.09.2016 RLP Erntedank- u. Jubilarenfest mit  
Gottesdienst, 11 Uhr, Urmitz

16.10.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz
30.10.2016 RLP Kochkurs f. Bess. Küche 



Januar�2016� 3Bessarabiendeutscher��Verein�e.V.

Zum neuen Jahr 2016
GüNTHER VoSSLER

Liebe Mitglieder unseres Vereins, 
liebe Freunde,
gerade, als wir den Brief schreiben, ist 
Sonntag, der dritte Advent 2015. Eine 
Woche zuvor, am 6. Dezember 2015 ha-
ben wir in unserem Heimathaus in Stuttg-
art unsere vorweihnachtliche Feier be-
gangen und an diesem Tag sehr viel 
gesungen, uns unterhalten und vielfältige 
Gemeinschaft erleben dürfen. Unsere Ge-
danken gingen dabei auch in unsere ehe-
malige Heimat Bessarabien. Unter den 
Gästen dieser vorweihnachtlichen Feier 
war der Landrat von Tarutino, Alexander 
Tasmasys, der erst vor wenigen Wochen 
von den Delegierten des Regionrates 
Tarutino als Landrat wiedergewählt wur-
de. Er kam in Begleitung seines Sohnes 
Ivan. Ein weiterer Gast war Frau Elena 
Popasoglo aus Borodino, die für Reiseteil-
nehmer, die Borodino besuchen, eine 
wichtige Ansprechpartnerin und Kontakt-
person ist. Im Grußwort, das wir von 
Landrat Tasmasys hörten, wurde deutlich, 
dass es in der Ukraine und im Besonderen 
auch in Bessarabien wirklich keine ent-
scheidenden Fortschritte gibt. Die ge-
samte Infrastruktur, Straßen, Kranken-
häuser, Altenheime, Schulen usw. sind in 
einem sehr schlechten Zustand. Der ob-
last odessa und die Kreise Akkerman, Ar-
zis, Sarata, Tatarbunar und Tarutino er-
halten zu wenig Geld von der 
Zentralregierung in Kiew, um wirklich 
Verbesserungen umsetzen zu können, 
auch die Korruption verhindert die Wei-
terentwicklung und kann nicht wirklich 
gestoppt werden. Immer mehr Menschen 
aus unseren ehemaligen deutschen Dör-
fern verlassen diese und versuchen Arbeit 
in odessa, Kiew oder auch in Westeuropa 
oder Russland zu finden. Die dörfliche 
Struktur in Bessarabien blutet aus, es müs-
sen in etlichen Gemeinden Kindergärten 
und Schulen geschlossen werden, da zu 

wenige Kinder in den Dörfern leben. Der 
Krieg im osten der Ukraine jedoch hat 
Bessarabien durch die Aufnahme von 
Flüchtlingen nur indirekt erreicht, anson-
sten spürt man von diesen kriegerischen 
Auseinandersetzungen, die die gesamte 
Welt in Atem halten, wenig oder gar 
nichts. Es bleibt der große Wunsch, dass 
die Politiker es erreichen, eine wirkliche 
Friedensordnung für die Ukraine zu 
schaffen.

Und als wir mitten im Advent, an diesem 
6. Dezember 2015, im Rahmen des Gruß-
wortes diesen Bericht aus Bessarabien 
hörten, musste man sich fragen: Kann uns 
in diesem Jahr 2015 eigentlich noch ir-
gendetwas überraschen, nach all dem, 
was wir aus Bessarabien gehört haben oder 
bei unseren Reisen dorthin auch persön-
lich erlebt haben, nach all dem, was sich 
sonst noch im Jahre 2015 zugetragen hat? 
Der Hitzesommer bei uns in Deutschland 
und noch stärker und intensiver in Bessa-
rabien. Dort 5 Monate kein Regen. Viele, 
viele Menschen, vor allem Rentner, die 
mit weniger als € 50 Rente im Monat aus-
kommen müssen. Lehrerinnen und Leh-
rer, die nicht wissen, ob ihr Arbeitsplatz an 
ihrer Schule erhalten bleibt. Armut und 
wirkliche Not überall!  Und dann: Flücht-
linge, die zu tausenden zu uns nach 
Deutschland kommen und Asyl suchen, 
und die bald zum Bild unserer Städte und 
Gemeinden gehören. Und der Terror: 
Nicht nur in Frankreich und am Sinai, 
auch in Kenia, der Türkei, im Irak, im Li-
banon, in Tunesien, Somalia, und, und, 
und… 2015: Verwirrung, Verunsicherung, 
Turbulenzen und Trubel! 

Aber zum Glück gibt es auch  
Kontinuität.

Es gibt Dinge, die gleich geblieben sind, 
auch im Jahr 2015. Unser Verein konnte 
wieder über unsere Bessarabienhilfe mit 

mehr als 50.000 €, die direkt in Bessara-
bien ankommen und eingesetzt werden, 
Hilfe leisten. Im Besonderen profitieren 
dabei die Schulen, Kindergärten und Am-
bulatorien, aber es konnten auch zielge-
richtete, individuelle Hilfen geleistet wer-
den. Es erreichte uns erst vor wenigen 
Tagen ein Brief aus Peterstal/Kurudschi-
ka, der am 16. Dezember 2014 in der 
Tarutinoer Zeitung erschien, und der uns 
positiv berührte:

„Die Freundschaft setzt sich fort…
Vor 10 Jahren im Sommer 2004 fand ein 
interessantes Ereignis in Peterstal statt. Nach 
vieljähriger Vergessenheit sind die Nachfahren 
deutscher Siedler, die hier von 1873 - 1940   
lebten, doch aufgrund der allen bekannten Er-
eignissen Bessarabien im Jahr 1940 verlassen 
mussten, in ihr historisches Heimatdorf zu-
rückgekehrt.
Gastfreundliche Bewohner von Peterstal zu-
sammen mit dem damaligen Bürgermeister 
Petr Petrovic Maslinkov bereiteten ihnen ei-
nen freundlichen und herzlichen Empfang. 
Seitdem entstand eine internationale Freund-
schaft, die bis heute andauert.
Vielmals in diesen Jahren besuchten deutsche 
Delegationen Peterstal, sie wurden immer 
herzlich von Dorfbewohnern, Schülern und 
Mitarbeitern des Kulturhauses empfangen. 
Es wurden unterschiedliche Veranstaltungen, 
Wettbewerbe und Festivals organisiert.
Dank unserer deutschen Freunde hat sich ein 
Gefühl der gegenseitigen Dankbarkeit zu den 
Bewohnern von Peterstal entwickelt. Sie lei-
steten viele Male Nothilfe bei medizinischen 
Behandlungen von Dorfbewohnern. Besonders 
große Hilfe wurde den Kindern und der Schu-
le zuteil. Die ehemaligen deutschen Siedler 
spendeten z. B. Baustoffe für die Sanierung 
der Schule, Fliesen für die sanitären Einrich-
tungen und so weiter.
Während des letzten Besuches war die deut-
sche Delegation, angeführt von Dr. Ingo Rü-
diger [gemeint: Ingo Rüdiger Isert], in der 
Schule und unterstützte die Renovierung des 
Deutschklassenraums, indem sie drei große 
Kunststofffenster und 16 Tische mit Stühlen 

Ausstellungseröffnung „Fromme und tüchtige Leute ... die Geschichte 
der Bessarabiendeutschen von 1814- 1940“ in Bukarest

Einschulung am 01. September 2015 in Hoffnungsfeld
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kaufte. Zudem schenkte sie, für die Aula der 
Schule, Regale mit Namensschildern.
Wir sind unseren deutschen Freunden sehr 
dankbar, schätzen ihre Freundschaft und ihre 
Unterstützung und sind fest davon überzeugt, 
dass diese freundlichen, herzlichen Bezie-
hungen noch lange aufrechterhalten bleiben.

Jelena Barbova, Deutschlehrerin in Peterstal“

Hier bei uns in Deutschland konnten wir 
auch im Jahre 2015 wieder in vielfältiger 
Weise sehr interessante Kulturveranstal-
tungen, verbunden mit herzlichen Begeg-
nungen durchführen und dabei auch die 
sehr gute bessarabiendeutsche Küche ge-
nießen. In unserem Haus der Bessarabi-
endeutschen wurde der Ausstellungsraum 
für die Präsentation der Geschichte der 
Dobrudschadeutschen fertig gestellt und 
er soll im Jahre 2016, verbunden mit einer 
Sonderausstellung, eröffnet werden. Die 
Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute. 
Die Geschichte der Bessarabiendeutschen 
von 1814–1940“ konnte wiederum an vie-
len orten Europas und in unserem Land 
gezeigt werden, z. B. im Juli 2015 in Bu-
karest und im September/oktober 2015 in 
Ludwigsburg. Es bleibt uns von Herzen zu 
danken für die Verbundenheit, die wir als 
Vorstand auch im Jahre 2015 spüren durf-
ten.

Und trotzdem noch einmal die Frage: 
Kann uns noch irgendetwas überra-
schen, wenn wir an die Zukunft, an das 
Jahr 2016 denken? Wir hoffen schon!
Wir sind dankbar für die gewaltige Unter-
stützung, was den ersten Hilfstransport im 
Dezember 2015 nach Bessarabien anbe-
langt. Er ist in der Zwischenzeit dort in 
Tarutino gut angekommen, die Hilfsgüter 

sind ausgeladen und die Verteilung der 
Hilfssendungen läuft an. Ein zweiter 
Hilfstransport soll Mitte des Monats Janu-
ar 2016 auf den Weg gebracht werden.
Unser Verein kann zu Beginn des Jahres 
2016 ein Schulprojekt, an dem sich nahezu 
alle Schulen in der Region Tarutino betei-
ligten, abschließen. Die Auswertung der 
Arbeiten durch die Universität Ismail ist 
abgeschlossen. Durch dieses Projekt sind 
weitere, sehr fruchtbare Beziehungen zu 
den Lehrerinnen und Lehrern, zu Studen-
tinnen und Studenten sowie Schülerinnen 
und Schülern entstanden. Im Mai 2016 
wird eine Gruppe von Feuerwehrleuten 
aus Tarutino nach Deutschland kommen 
und in der Feuerwehrschule des Landes 
Baden-Württemberg an einer eine Schu-
lung teilnehmen. Im neuen Jahr 2016 kön-
nen wir ein Ambulatorium in Leipzig/Bes-
sarabien durch die Einrichtung einer 
guten, funktionsfähigen Zahnarztpraxsis 
unterstützen. Und am 29. Mai 2016 dür-
fen wir in Ludwigsburg im Forum unser 
43. Bundestreffen feiern. Es ist doch etwas 
Besonderes, dass dies 76 Jahre nach der 
Umsiedlung noch möglich ist, und dass 
auch die jüngere Generation die Arbeit 
mitträgt. Es sind dies einige Beispiele aus 
unserer Arbeit, die wir aufgeführt haben, 
nicht all unsere Aktivitäten, die uns freuen 
und überraschen, können wir im Rahmen 
dieses Berichtes ausführen.

Aber da ist noch etwas, was uns überra-
schen und mit Freude erfüllen kann, 
wenn wir nach vorne, gerade auch in 
das vor uns liegende Jahr schauen. Die 
Jahreslosung für das Jahr 2016 will uns al-
len in der aktuell so schwierigen Situation 
mit unendlich vielen Herausforderungen 
Trost zusprechen:

„Gott spricht: Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet. Jes. 66, 
Vers 13“

Dieser Trost, der uns über die Jahreslo-
sung zugesprochen wird, ist nicht gedacht 
als eine Art „Reserve“ für schlechte Zeiten. 
Nein, dieser Trost darf ein Geschenk für 
uns für alle Tage sein. Im Neukirchener 
Kalender für 2016 schreibt Pfarrer Hans 
Wilhelm Friche-Hein: „...Vor 2500 Jahren 
lag Jerusalem in Trümmern. Heute liegen 
ganze Länder wie Syrien, Somalia oder 
Südsudan in Trümmern. [Man kann sicher 
auch große Teile der ostukraine hinzufü-
gen.]

Heute liegen ganze Lebensentwürfe in 
Trümmern von Menschen, die aus ihrer 
Heimat fliehen, oder aus ihrem Beruf flie-
gen, die unter Krankheit oder Einsamkeit 
zerbrechen. Gott schaut nicht darüber 
hinweg. Gott will und wird sich um die 
kümmern, die keine Zukunft sehen. 
Gottes Trost kann sein wie die Hand oder 
der Zuspruch einer Mutter.“

Gott begegnet uns mit seinem Trost dann, 
wenn wir es am wenigsten erwarten! Da ist 
plötzlich Hoffnung, wo es keiner erwartet! 
Da ist Zuversicht und Vertrauen trotz der 
Tränen.

Liebe Mitglieder und Freunde, wir dan-
ken Ihnen für Ihre Verbundenheit und Ihr 
Engagement für die Arbeit unseres Ver-
eins. Wir danken für all Ihre Unterstüt-
zung für unsere Bessarabienhilfe. Sie un-
terstützen damit die Menschen in unserer 
ehemaligen Heimat, die Trost und Hilfe in 
ganz unterschiedlicher Weise dringend 
brauchen.

In herzlicher Verbundenheit und mit guten Wünschen für das Jahr 2016 grüßen Sie

 Günther Vossler Renate Kersting Egon Sprecher Erika Wiener Norbert Heuer
 Bundesvorsitzender Stellv. Bundesvorsitzende  Stellv. Bundesvorsitzender Stellv. Bundesvorsitzende Bundesgeschäftsführer

Schule in Borodino - Neuer Eingangsbereich finanziert über unsere 
Bessarabienhilfe

Studenten mit ihrem Professor im teilrenovierten Knabengymnasium 
in Tarutino. Durchführung einer wissensch. Untersuchung zum „ge-
schichtlichen Gedächtnis der heute in den deutschen Dörfern lebenden 
Bewohnern“
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200 Jahre Sierpnjewoje 

ARNULF BAUMANN 

Unter diesem Titel berichtet Viktor 
Gangan in der Ausgabe der Kreiszeitung 
von Tarutino, Snamja Truda, vom 2. 9. 
2015 (die von Egon Sprecher mitgebracht 
wurde) auf den beiden ersten Seiten, auf 
denen auch Bilder von Nathanael Riess, 
Swjetlana Kruk und Egon Sprecher zu se-
hen sind. Da im „Mitteilungsblatt“ bereits 
ausführlich über das Leipzig-Jubiläum 
berichtet worden ist, beschränke ich mich 
mit der Wiedergabe auf die Abschnitte, 
die besonders auf die deutschen Besucher 
eingehen. 

Nach einem historischen Rückblick auf 
die Ankunft der 126 ersten Familien aus 
dem einstigen Herzogtum Warschau und 
das Manifest des Zaren Alexander I. vom 
29. 11. 1813 und die darin enthaltenen 
Privilegien geht der Bericht auf die Na-
mensgebung des neugegründeten ortes 
ein, der erst 1817 nach der „Völker-
schlacht“ gegen Napoleon bei Leipzig be-
nannt wurde. Die kümmerlichen Anfänge 
werden geschildert, vor allem aber der 
wirtschaftliche Aufschwung, der hundert 
Jahre später, durch den fast tausend stei-
nerne Häuser entstanden, dazu einige 
Mühlen, Molkereien und Handwerksbe-
triebe. Auch Kirche und Bildungswesen 
werden behandelt: Die erste Kirche ent-
stand 1828 und wurde 1908 durch eine 
viel größere ersetzt; die erste Schule von 
1829 wurde 1868 durch eine größere ab-
gelöst. Zusammenfassend schreibt Gang-
an: Bei der Umsiedlung 1940 war Leipzig 
eine blühende Siedlung mit etwa 2000 
Einwohnern. Allerdings gab es auch Aus-

wanderung; so zog Daniel Sprecher 1893 
mit seiner Familie nach Nord Dakota/
USA, wo er mit anderen Siedlern den ort 
Leipzig gründete; zum Jubiläum kamen 
von dort Ken Sprecher und seine Frau 
Cheryl, zusammen mit einer zahlreichen 
Delegation von Bessarabiendeutschen aus 
Deutschland in das heutige Sierpnjewoje. 
Aus Anlass des Jubiläums gab es eine Kon-
ferenz im von Svetlana Kruk geleiteten 
„Bessarabischen Haus“ in Tarutino. Diese 
wurde organisiert von Egon und Helga 
Sprecher und vom Präsidenten der Bessa-
rabiendeutschen Günther Vossler, die 
ihre „Sache sehr gut machten“. Dabei 
wurde eine speziell für das Jubiläum erar-
beitete Broschüre vorgestellt, die aus ei-
ner gemeinschaftlichen Arbeit entstanden 
ist und - weil zweisprachig - besonders 
den heutigen Bewohnern von Sierpnje-
woje weitere Kenntnisse über die ortsge-
schichte vermitteln kann. Bei der Konfe-
renz traten nicht nur der jetzige 
Vorsitzende der Bessarabiendeutschen, 
Günther Vossler, auf, sondern auch sein 
Vorgänger Edwin Kelm, Egon Sprecher 
selbst und viele weitere Deutsche. „Den 
tiefsten Eindruck machte der eindring-
liche Vortrag von Helga Sprecher, die 
ihre Landsleute aufforderte, sich nicht zu 
verzetteln, wenn es um die Hilfe für die 
frühere Heimat geht: „Ich möchte, dass 
wir alle verstehen, dass die gegenwärtige 
Ukraine sich in einem wirklichen Krieg 
befindet, deshalb soll unsere Hilfe zeitnah 
und effektiv sein. Sie soll sich nicht in 
Kleinigkeiten verzetteln, sondern soll für 
wirklich wichtige Dinge eingesetzt wer-
den - Hilfe für Schule und Kindergarten 
ist besonders nötig. Das ist unsere Ver-

pflichtung als Nachkommen der früheren 
Bewohner“, sagte sie. „Gangan fügt hin-
zu. „dass die Eheleute Sprecher vor eini-
gen Jahren Finanzhilfe für die kommu-
nale Stromversorgung von Sierpnjewoje 
aufgebracht haben. Kurz vor Schuljahrs-
beginn übergab Sprecher fünfzigtausend 
Griwna für die Renovierung der Sport-
halle. In Deutschland wurden zwanzig-
tausend Euro gesammelt, über deren 
nützlichste Verwendung jetzt beraten 
wird.“ 

„Sierpnjewoje hat Mäzene: Vor zwei Jah-
ren kam der in Leipzig geborene, jetzt in 
Hamburg lebende Professor Nathanael 
Riess hierher. Seitdem sind sehr enge, 
vertrauensvolle Beziehungen zwischen 
ihm und Sierpnjewoje entstanden, beson-
ders im Erziehungsbereich - für die Um-
zäunung der Schule, die Pflasterung des 
Schulplatzes, jährliche Geschenke für die 
Schulkinder. Jetzt wird ein Erholungspark 
für alle geplant, mit einer Bühne für Mu-
sikerauftritte und einem kleinen Turm, 
von dem aus eine Glocke zu Festlich-
keiten einladen wird. Die Arbeiten wer-
den von Svetlana Kruk überwacht.“ Riess 
hielt eine kleine Ansprache zur Glocken-
einweihung. Frau Kruk kündigte als wei-
teres Geschenk von Nathanael Riess die 
Neuausrüstung der bestehenden Bäckerei 
des ortes an. 

Es folgten noch weitere Ehrengäste, die 
Geschenke überbrachten, darunter der 
Landrat Tasmasis, der eine Ikone über-
reichte. Viele verdiente Bürger wurden 
geehrt und von Bürgermeister Wladimir 
Dobrowolski mit Geschenken bedacht. 
Der Bericht schließt: „Sierpnjewoje wird 
noch viele Jahre leben und sich entwi-
ckeln. Das wünschen wir aufrichtig.“  

Einweihung der Turnhalle in Leipzig/Serpnewoje  
am 16. Januar 2015

EGoN SPRECHER 

Die Schule in Leipzig/Serpnewoje Bessa-
rabien hat in diesem Jahr des 200-jährigen 
Dorfjubiläums einen starken Fortschritt 
erfahren. Nachdem ihr zum Jubiläum von 
Herrn Nathanael Riess ein von ihm ge-
widmeter Park übergeben wurde, hat sie 
nun eine renovierte Turnhalle mit gutem 
Standard erhalten. 
Das Vorstandsmitglied, Egon Sprecher, 
konnte sie im Namen des Bessarabi-
endeutschen Vereins der Schulleitung 
und den Schülern in einer Feierstunde 
übergeben. Er war dazu nach Serpnewoje 
gereist.

Die Turnhalle befand sich in einem unbe-
nutzbaren Zustand. Vieles war wegen Ab-
nutzung und überalterung marode, Sport 
konnte dort nicht mehr unterrichtet wer-
den. Die Direktorin, Frau Galina Kirma, 
und der Bessarabiendeutsche Verein be-
schlossen im Frühjahr 2015 eine General-
renovierung. Es war die Bedingung daran 
geknüpft, dass die Schule selbst Eigenlei-
stungen erbringt und der Verein die Ko-
sten für die Materialien und für neue Fen-
ster übernimmt.
 
Die Schulleitung stellte einen Bewohner 
aus dem ort für diese Arbeiten ein, der 
bereits in Italien bei Renovierungsar-

beiten gute Erfahrungen gesammelt hat-
te. Die Materialien wurden zum größten 
Teil in Tarutino und in odessa gekauft, 
der Spezialsportfußbodenbelag wurde aus 
dem Ausland bezogen. Eine Abnahme bei 
unterschiedlichen Besuchen ergab, dass 
der Arbeiter gute und fachmännische Ar-
beit geleistet hat. Die Schule ist nunmehr 
froh und dankbar, eine Turnhalle zu ha-
ben, in der auch im Winter ein ordent-
licher Sportbetrieb möglich ist.

In einer Feierstunde betonte die stellver-
tretende Schulleiterin, Frau Alexandra 
Balaban, dass sie für die Unterstützung 
durch den Bessarabiendeutschen Verein 



6� Januar�2016�Bessarabiendeutscher�Verein�e.V.����|����Vereinsleben�/�Veranstaltungen

sehr dankbar sei. Frau Balaban hatte wäh-
rend der Renovierungsphase für einen or-
dentlichen Ablauf gesorgt und auf die Ko-
sten geachtet. Sie sei stolz, dass die Schule 
nunmehr eine schöne Sporthalle habe, die 
sich vielseitig nutzen ließe. 

Die Hilfen der letzten Zeit seien ein Zei-
chen, dass es in Serpnewoje ein wenig auf-
wärts gehe. Sie bat Herrn Sprecher, dem 
Vorstand und den Mitgliedern des Vereins 
die besten Grüße auszurichten. Anschlie-
ßend bedankte sich auch Herr Sprecher 
für die gute Zusammenarbeit. Es sei ihm 
eine Freude, im Namen des Vereins der 
Schule geholfen zu haben. Das sei aber 
nur Dank der vielen Spenden aus Kanada, 

den USA und aus Deutschland gelungen. 
Mit kleinen und großen Beträgen konnte 
im Rahmen der Bessarabienhilfe die Re-
novierung durchgeführt werden. Das Vor-
standsmitglied wies darauf hin, dass es sich 
bei den Spendern überwiegend um Nach-
kommen von ehemaligen deutschen Leip-
ziger-Bewohnern handele. Aus Gründen 
der Verbundenheit hätten sie, wie auch 
schon zu früheren Zeiten, gern geholfen.
Anschließend wurde die Sporthalle zum 
ersten Mal öffentlich genutzt. Schulkinder 
verschiedener Schulklassen zeigten den 
Gästen in einigen übungen ihr sportliches 
Können. Es war eine fröhliche Veranstal-
tung, den Schüler war anzumerken, dass 
sie sich über die neue Turnhallte freuten. 

Die Anwesenden begeisterten die ansehn-
lichen Leistungen sehr. 
Die Schulleitung und Egon Sprecher ver-
sicherten, dass der ort und die Nachkom-
men der ehemaligen deutschen Bewohner 
weiterhin verbunden bleiben wollen. Man 
freue sich jederzeit über Besuch und heiße 
sie willkommen.

Nachdem dieses Projekt jetzt abgeschlos-
sen ist, soll die Unterstützung des Ambu-
latoriums weiter betrieben werden. In 
Deutschland steht ein Zahnarztzimmer 
mit vollständiger Ausstattung zur Verfü-
gung, das in Serpnewoje eine weitere Nut-
zung erhalten soll. Die Abwicklung wird 
in Angriff genommen.

Das siebte Beresiner-Treffen in Hagenow
HILDEGARD ZARFFS geb. Pahl/Mössner 

Bilder: Fritz Zarffs

Endlich ist der 18. oktober da. Der Hei-
matausschuss Beresina hatte ein Jahr lang 
diesen Tag vorbereitet. Dank der Unter-
stützung der Geschäftsstelle des Bessara-
biendeutschen Vereins waren hochwer-
tige Einladungen versandt und Liedblätter 
gedruckt worden. Es hatten sich sehr viele 
angemeldet. Das Treffen konnte begin-
nen.
Hildegard Zarffs begrüßte im Namen des 
Heimatausschusses alle von fern und nah 
Angereisten. Es waren ehemalige Beresi-
ner, Nachkommen von Beresinern und 
Freunde von Beresina. Besonders herzlich 
wurde von allen Teilnehmern Martha 
Betz, ehrenamtliche Mitarbeiterin im 
Heimathaus, Elvira Schmidt, Mitglied des 
Arbeitskreises MV, Lilli Moses und 
Werner Schabert, Delegierte des Bessara-
biendeutschen Vereins willkommen ge-
heißen.
12 Mitglieder des Heimatausschusses tra-
ten vor, kurz wurde über die Arbeit und 
die übergabe der Spendengelder in Bere-
sine/ Ukraine im September 2015 berich-
tet, auch dass Dr. h. c. Kelm unsere Spen-
de von 310 € um 500 € aufgestockt hatte. 
Ich konnte im Auftrage des Bürgermei-

sters herzlichen Dank allen Beresinern 
sagen, die gespendet hatten.
Bei der Ehrung der über 80- jährigen mit 
Erde von einem „Baschtan“ in Beresina 
2015 und selbstgefertigten „Zuckerle“ 
wurde uns wieder schmerzlich bewusst, 
dass die Erlebnisgeneration immer klei-
ner wird. Trost ist uns aber, dass immer 
mehr Teilnehmer unter 70 Jahren unser 
Treffen besuchen.
Einfühlsame Worte zum Gedenken an die 
Verstorbenen sprach Reinhard Zahn, 
Emma Trulsson zündete eine Kerze an, 
die den ganzen Tag leuchtete. Im Geden-
ken an unsere Hilmar Götz, geb.Gersten-
berger, hatten wir ein Bild mit Trauer-
band aufgestellt. War sie doch oft zu 
unseren Treffen angereist.

Pastor Winkelmann aus Ludwigslust ging 
bei der Andacht auf seine Begegnungen 
mit Bessarabern ein, die er als sehr gläubi-
ge, ehrliche und strebsame Menschen 
kennengelernt hatte. Allerdings waren 
keine „Beresianer“, wie er sie nannte, da-
bei, sondern nur andere orte.
Nach dem Gebet und Gesang trat Martha 
Betz ans Mikrofon. Sie sprach von ihrer 
Arbeit im Heimathaus, über das Suchen 
von Familien aus Bessarabien. Als Gründe 
führte sie neben der Suche nach den Vor-
fahren für den Stammbaum auch Anfra-
gen zu Erb- und Verwandschaft an. So 
liegen ihr zur Zeit 28 Kirchenbücher aus 
Beresina vor, das sind Tauf-, Toten- und 
Familienbücher. Diese Bücher sind nicht 
sehr gut erhalten und es fehlen Seiten. 
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Der Umfang dieser Arbeit wird an diesem 
Beispiel sichtbar: allein  das Familienbuch 
von 1939 besteht aus zwei Bänden mit 
insgesamt 760 Seiten, Seiten die durchge-
arbeitet werden müssen. Eine Mammut-
arbeit, ja eine Puzzle-Arbeit die so gar 
nicht bekannt ist. In den Pausen war sie 
eine gesuchte Gesprächspartnerin. Sie be-
endete ihren Vortrag mit einer tragischen 
Geschichte aus dem Leben ihrer Groß-
mutter, die sich in Beresina abgespielt 
hatte. Sie konnte uns zum Schluss trösten, 
dass alles gut wurde.

Der Film über eine Reise nach Bessara-
bien mit Kelm-Reisen, gefertigt von Fritz 
und Hildegard Zarffs, entführte alle in die 
Ukraine. Dieser Film machte neugierig 
auf die im nächsten Jahr geplante 
200-Jahrfeier von Beresine, die in der 
3. Septemberwoche stattfinden soll. Flyer, 
gefertigt von Heinz Burchard, erleichtern 
die Suche nach einem Reiseveranstalter.
Schon während der Pausen kam es zu Zu-
sagen, „wir fahren im nächsten Jahr mit 
nach Beresine“. Ein Dank an dieser Stelle 
an das Unternehmen ZIT, da es durch die 
Technik möglich ist, in den zwei Räumen 
eine gute übertragung aller Veranstal-
tungspunkte zu erreichen.
Natürlich wurde nach jedem Programm-
punkt kräftig gesungen. Das Begleitungs-
duett mit Rudi Becker unterstützte uns 
wirksam.
Nun wartete der Bessarabische Sonntags-
brunch, hausgemachte Strudla, Knöpfle, 
Küchle, verdämfte Kartoffeln, Krautsalat, 

Holubzi, gebratene Hahnerle und, und, 
und. Es war zu viel um alles aufzuzählen. 
Auch die Torten zum nachmittäglichen 
Kaffeetrinken waren einfach Spitze. Ein 
Dank ging an Annemarie üebe und ihr 
Team, die immer wieder kulinarische Hö-
hepunkte bei unserer Veranstaltung schaf-
fen, ihre Mutter kommt ja auch aus Bere-
sina. 
In der Mittagspause hatten Lilli Moses 
(Bücher) und Werner Schabert (bessara-
bische Spezialitäten) einen Verkaufsstand 
aufgebaut, der gut besucht wurde. 
Die Mittagspause verging sehr schnell, da 
es immer wieder viel zu erzählen gibt. 
Der Nachmittag begann mit Gesang. Viel 
Beifall und Lacher erhielten Helga Wetz-
ling für den Vortrag des Gedichts „Strud-
la mache“, Emma Trulsson, Rudi Becker 
und Burchard Wetzling für einen Sketch 
nach der überlieferung „Jägerlatein“ zwi-
schen Benjamin und Jakob Vetter und 
Hannelore Becker und Helga Wetzling 
für den von ihnen erdachten Sketch „Wie 
eine „Neigschmekte“ die bessarabische 

Großmutter des Mannes verstehen 
lernte“.
Den ganzen Tag machten Bilder von 
Reinhard Zahn und Harald Flügge von 
Reisen nach Bessarabien neugierig auf ei-
gene Erlebnisse.

Mit Schunkelliedern und auch einem 
Tänzchen ging dieser Tag zu Ende, mit 
dem Versprechen: Wir sehen uns im 
nächsten Jahr bei der 200- Jahrfeier in 
Hagenow und auch in Beresine (Ukra-
ine) wieder.
Alle Teilnehmer rufen die auf, die nicht zu 
den Veranstaltungen kommen können, 
für die Heimatgemeinde ihrer Vorfahren 
Beresina mit dem Vermerk „Spende für 
Beresina“ die Vorbereitung der 200-Jahr-
feier und die Arbeit in der Ukraine zu un-
terstützen.
PS. Martha Betz machte mich darauf auf-
merksam, dass in den alten Unterlagen 
nur die Bezeichnung„Beresiner“ ge-
braucht wird, was ich von jetzt ab über-
nehme.

19. Hoffnungstaler Treffen am 03.10.2015 in Pflugfelden
BABETTE LANG,  
Arbeitskreis Hoffnungstal

Für den 03.10.2015 hatte der Arbeitskreis 
Hoffnungstal in die Vereinsgaststätte 
Pflugfelden eingeladen, um sich in lo-
ckerer Runde mit Freunden und Be-
kannten zu treffen. Diesem Aufruf folgten 
viele Hoffnungstaler, die sich allesamt po-
sitiv über dieses Treffen äußerten und sich 
freuten, den einen oder anderen Be-
kannten zu treffen oder noch Unbekannte 
kennenzulernen. 

Die Begrüßung erfolgte durch die Ar-
beitskreisvorsitzende Berti Bogert. Mit 
einem gemeinsamen Lied wurde die Ver-
bundenheit zueinander zum Ausdruck ge-
bracht. Besonders gefreut haben wir uns, 
dass auch Herr Kelm unserer Einladung 
folgte und ein paar Worte an die Anwe-
senden richtete. Bei seiner Rede erinnerte 
er an viele wunderbare Ereignisse, die er 
mit Hoffnungstalern erlebt hat. Es war 
sehr kurzweilig, ihm zuzuhören. Vielen 

lieben Dank nochmals, sehr geehrter 
Herr Kelm. 

Bis zum Mittagessen verging die Zeit wie 
im Flug. Nach diesem erfuhren wir von 
der Vereinsvorsitzenden Frau Nannt vom 
Verein Borodino etwas über die derzeitige 
Situation in der Ukraine, da sie im August 
eine Reise dorthin unternommen hatte. 
Ihre Ausführungen waren für viele von 
großem Interesse. Fast alle Hoffnungsta-
ler waren schon in den ehemaligen Gebie-
ten und haben Land und Leute kennen 

und schätzen gelernt und machen sich 
Sorgen, wie es ihnen aufgrund der jet-
zigen politischen Lage ergeht. Frau 
Nannt konnte die Anwesenden beruhigen 
und teilte mit, dass man dort kaum etwas 
von den Unruhen mitbekommt. 

Borodino feierte im Jahre 2014 sein 
200jähriges Bestehen. über seinen dor-
tigen Besuch im letzten Jahr hat Herr Sti-
ckel einen kurzen Film erstellt, welchen 
er uns freundlicherweise vorführte. So 
konnten wir teilhaben an der Herzlich-
keit, die von den Ukrainern uns Deut-
schen bzw. den ehemaligen Bessarabern 
entgegengebracht wird.

Von den Mitgliedern des Arbeitskreises 
wurden am Nachmittag zum Kaffee le-
ckere selbst gebackene Kuchen gereicht, 
die sehr guten Anklang fanden. Vielen 
Dank nochmals hier an dieser Stelle den 
fleißigen Bäckerinnen. Berti Bogert und 
Inge Hofer haben mit viel Liebe Mützen, 
Schals und Taschen hergestellt, die sie an 
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die Hoffnungstaler verschenkten. Die Gä-
ste nahmen diese gern mit, so, wie auch 
unser kleines Liederbuch und eine CD, 
welche kostenfrei vom Verein für die 
Hoffnungstaler zum Mitnehmen ausla-
gen. 

Wir möchten hervorheben, dass sich auch 
die Ältesten unter uns noch die Mühe ge-
macht haben, unser Treffen zu besuchen, 
so zum Beispiel Frau olga Fix mit 99 Jah-
ren oder auch unsere Anna Singer vom 
Arbeitskreis mit 94 Jahren. Wir freuen 

uns sehr, dass Verwandte und Bekannte 
die älteren Herrschaften, welche selbst 
nicht mehr Auto fahren können, zu diesen 
Treffen bringen, auch wenn diese sich 
selbst nicht dafür interessieren. Doch un-
ser Heimatort ist ja bezeichnend und so 
wollen die Hoffnungstaler die Hoffnung 
nicht aufgeben, dass sich auch bald die 
Jüngeren für ihre Vergangenheit interes-
sieren und an unseren Treffen teilneh-
men, damit sich diese noch mit Zeitzeu-
gen unterhalten können, die Tradition des 
Zusammenkommens fortbesteht und die 

Erinnerung an Bessarabien wach gehalten 
wird. 

In diesem Sinne freuen wir uns schon jetzt 
auf unser nächstes Treffen und wünschen 
allen Lesern eine gute Zeit und viel Ge-
sundheit. 

Spendenkonto:  
Volksbank  
Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG  
IBAN: DE96 6206 2215 0028 8350 00 
BIC: GENODES1BIA

7. Treffen der Bessarabien-Deutschen in Stechow/Rathenow
RoSI WoLTER 
Regionalverband Havelland
 
Rund 150 Teilnehmer versammelten sich 
am 10. oktober in der Kulturscheune in 
Stechow, um dem Programm zu folgen, 
welches die Regionalverbände Havelland 
und Lüneburger Heide für sie vorbereitet 
hatten. 

Um 10.00 Uhr begrüßte Renate Rauser 
die Gäste und gab einen Einblick in den 
Ablauf der Veranstaltung. Sie kündigte 
auch einen 1. Kochkurs im hiesigen Ge-
meindezentrum für den 14. November 
an. Ab 10.00 Uhr wird Frau Frieda Weber 
drei Gerichte anbieten: „Strudla“, „Hah-
nersleschenkela“ und „Pfeffersoß“. Nach 
der Begrüßung hielt Herr Werner Sch-
midt die Andacht.

Als nächsten Programmpunkt sprach 
Werner Schabert, Vorstand Lüneburger 
Heide, über die derzeitige Flüchtlingssi-
tuation. Er zitierte aus einem Artikel von 
Alexander Grau „Klare Worte in einer ir-
reversiblen Situation“. Dieser machte 
klar, dass sich Deutschland an der gegen-
wärtigen Flüchtlingslage aufreibt und sich 
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
verändern wird. „Die geschaffenen Fak-
ten der letzten Wochen sind nun mal un-
umkehrbar“. Er sprach davon, dass die 
Regierung von dieser Entwicklung über-
rannt wurde, vor der viele seit Monaten 
gewarnt haben. Er bat um Ehrlichkeit uns 
selbst gegenüber. Dazu gehört ein Blick in 
die jüngste Vergangenheit, in der viele 
Fehler gemacht wurden. Er meinte damit 
nicht die politischen Entscheidungen 
selbst, sondern die Art und Weise, wie sie 
zu Stande kamen und machte deutlich, 
dass die Folgen enorm sein werden.  
Damit sich das nicht wiederholt, sollten 
Einsichten für die Zukunft gewonnen 
werden. „Wichtig sind klare Einwande-
rungsregeln, die sich nach den wirtschaft-
lichen und sozialen Interessen der deut-
schen Gesellschaft richten“. 

Da das diesjährige Treffen ganz unter 
dem aktuellen Thema „Flucht und Hei-
mat“ stand, begann Ulrich Derwenskus, 
Vorstand Lüneburger Heide, mit seinem 
Vortrag „Persönliche Gedanken zum Ver-
hältnis zwischen den bessarabischen 
Flüchtlingen und den Einheimischen in 
Norddeutschland ab 1945“. Eindrucks-
voll schilderte er in Wort und Bild die 
Flucht seiner Großeltern im eiskalten Fe-
bruar 45 vor der russischen Armee. Aus 
der Nähe von Danzig waren sie nach über 
einen Monat anhaltender Strapazen mit 
einem Treck bestehend aus 13 Pferdewa-
gen in Hankensbüttel angekommen. Die 
meisten von ihnen waren Bessarabien-
Deutsche aus dem Dorf Katzbach. Er be-
richtete, wie es den Menschen nun in ih-
rer neuen Heimat erging. Seine 
Großeltern hatten Glück. Die Familie 
wurde von einem Bauern gut aufgenom-
men. Dessen Worte waren „Solange wir 
etwas zu essen haben, habt ihr es auch“. 
Die Aufnahme war also nicht immer 
schlecht. Sehr viele Flüchtlinge wurden in 
Baracken- und Notlagern untergebracht, 
in denen sie zum Teil noch Jahre zusam-
mengepfercht unter primitivsten Bedin-
gungen lebten. 

Um von anderen Bessarabien-Deutschen 
ihre Erlebnisse vor und nach dem Krieg 
zu erfahren, führte Ulrich Derwenskus 
dann ganz spontan Interviews mit Teil-
nehmern durch.
Er fragte sie nach ihren Erlebnissen vor 
und nach Kriegsende 1945. Frau Wirth, 
geb. Kallis, aus Friedensthal: „Mein Vater 
war Großbauer mit über 100 ha. Es war 
viel Arbeit… wir waren 8 Kinder und 
mussten immer mit anpacken, aber wir 
hatten trotzdem eine sehr gute Kindheit. 
Ich hatte 8 Jahre Schulzeit hinter mir und 
1940 bin ich noch konfirmiert worden, 
bevor die Umsiedlung kam“. Ergriffen er-
zählte sie von der Flucht aus Polen, wo 
ihre Eltern drei Jahre lang einen pol-
nischen Hof bewirtschafteten.  „Zwei 
Wochen waren meine Schwester und ich 

mit dem Pferdefuhrwerk unterwegs. 
ohne Essen und Trinken. Schnee haben 
wir genommen…“. Sie hatten sich aus den 
Augen verloren und überglücklich, die El-
tern und Geschwister irgendwann lebend 
wiedergefunden zu haben. 
Unter den Befragten waren auch Schön-
holzer. Dieser ort wurde nach 1945 von 
34 bessarabischen Flüchtlingsfamilien be-
siedelt. Sie hatten einen schweren Start, 
bis sich das Leben hier normalisierte. 
Herr Wiedmann hat diese Zeit als Kind 
erlebt: „…bei den Einheimischen war ich 
der Russe, obwohl ich deutsch sprach. 
Wir haben noch viel mehr erlebt“. Anders 
eine Schönholzerin gefragt nach ihrer 
Schulzeit als Flüchtling: „Wir waren sehr 
arm, hatten nichts anzuziehen. Hatten 
aber eine schöne Kindheit. Da wir ja fast 
alle Bessaraber hier waren, verstanden wir 
uns alle gut“. Frau Frieda Weber gefragt 
nach ihrer Aufnahme bei der Ankunft 
1945: „es war nicht schön, möchte ich lie-
ber nicht drüber sprechen“. Dann fügt sie 
aber doch noch hinzu: „Der Gutshof von 
Schönholz hatte Wasser. Das war aber 
eingefroren. Es gab keine Hilfe. Wir 
mussten uns selber helfen“. Und noch: 
„Wir hatten doch so Hunger, aber die 
Bauern gaben uns nicht mal ein Stück 
Brot“.
Fazit. Die Integration der Vertriebenen 
nach 1945 brachte in ganz Deutschland, 
ob ost oder West, schwere Auseinander-
setzungen mit sich. Mit seinem Beitrag 
machte Ulrich Derwenskus deutlich, dass 
man die aktuelle Flüchtlingssituation gut 
nachvollziehen kann. Wenn heute Kriegs-
flüchtlinge nach Europa drängen, so darf 
man wohl diese schwere Zeit nach 1945 
nicht vergessen.
Beim anschließenden Mittagessen hatten 
die Teilnehmer wieder Gelegenheit, ins 
Gespräch zu kommen. Am Büchertisch 
von Lilly Moses konnten Bücher zum 
Thema „Bessarabien“ gekauft werden. 
Ein besonderes Highlight war der Jahres-
kalender 2016. Am Stand von Werner 
Schabert gab es „Moldauische und Ukrai-
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nische Spezialitäten“. Er bot Weine, Sä-
mereien, Gewürze und Honig zum Kauf 
an. 
Um 14.00 Uhr ging es musikalisch mit 
einem Frauenchor weiter. Ella Wernicke 
vom Havelländischen Vorstand hatte die-
sen organisiert und sang auch selber mit. 
Es wurden Volkslieder wie „Kein schöner 
Land“ und andere bekannte Lieder ge-
sungen.
Um 14.20 Uhr berichtete Werner Scha-
bert mit einem Bildervortrag über die 
Spendenübergabe in odessa. Bei seinem 
letzten Besuch im Sommer 2015 erfuhr er 
von der katastrophalen Situation, die der 
Krieg in der Ukraine mit sich brachte. Pa-
stor Alexej Chizhov und seine Frau Dia-
konin Natalia von der ev. Luth. Kirche St. 
Paul in odessa, schilderten ihm das All-
tagsleben der hier lebenden Menschen. 
Der Währungsverfall der ukrainischen 
Griwna verursacht in der Ukraine eine 
unvorstellbare Not. Schon im letzten Jahr 
machte Werner Schabert auf diese Situa-
tion aufmerksam und so konnte er die von 
den Spendensammlungen der letzten Ver-
anstaltungen in Berlin, Havelland und in 
der Lüneburger Heide eingenommenen 
2000 Euro übergeben. Es werden dafür 
dringend benötigte Lebensmittel und 
Medikamente angeschafft. Kinder eines 
Kinderheimes konnten sich schon über 
warme Kleidung freuen. Er bedankte sich 
bei allen Teilnehmern und bat weiterhin 
um finanzielle und materielle Unterstüt-
zung. 
Im Anschluss hielt Lilly Moses, Vorstand 
Lüneburger Heide, einen Bildervortrag 
über ihre diesjährige Reise in die Ukraine 
anlässlich des 200. jährigen Jubiläums von 

Leipzig/Serpnewoje. Sie begann mit der 
Landung in Chişinău (Moldawien) und 
der herzlichen Begrüßung im „Bessara-
bischen Haus“ in Tarutino. Sie berichtete 
von einem Treffen verschiedener Reise-
gruppen im ehemaligen Knabengymnasi-
um Tarutino. Hier wurde die Festschrift  
„200 Jahre Leipzig/ Serpnewoje“ vorge-
stellt. Diese beinhaltet die Geschichte 
und das Leben früher und heute. Der 
Bundesvorsitzende, Günther Vossler, be-
richtete von der Arbeit im Bessarabischen 
Verein, von zukünftigen Projekten und 
der Hilfe des Vereins für die Menschen in 
der Ukraine. Mitglieder des Vereins er-
hielten Urkunden als Anerkennung für 
ihre Verdienste – darunter auch Lilly 
Moses. 

Ein besonderer Höhepunkt war die Fahrt 
nach Leipzig/Serpnewoje. Auf dem 
Schulgelände kamen Gäste und Einhei-
mische zusammen, um die 200-jährige 
Gründung dieses ortes zu feiern. Das 
Fest wurde auf einer überdachten Bühne 
mit provisorischem Altar durch einen ge-
meinsamen Gottesdienst von Herrn Pa-
stor Matthias Suckut aus Stuttgart durch-
geführt. Musikalisch wurde dieser durch 
einen Posaunisten begleitet. Anschlie-
ßend berichtete Lilly Moses von der Er-
öffnung des neuen Parks gleich neben der 
Schule durch Herrn Riess. Der von ihm 
errichtete Park mit einem Spielplatz ne-
ben der Schule ist sein Geschenk an die 
Leipziger, die ihm dafür sehr dankbar 
sind.  
Die Schuldirektorin, Frau Kirma, richtete 
Dankesworte an Herrn Riess und Herrn 
Sprecher für die Hilfen, die sie der Schule 

zukommen ließen. Frau Dr. Hristova be-
dankte sich für die Unterstützung des 
Ambulatoriums. Am Nachmittag richtete 
Herr Vossler persönliche Grußworte an 
die Leipziger und Gäste. Er überreichte 
ein besonderes Geschenk vom Bessara-
bischen Verein. Es war ein Akkordeon der 
Marke „Weltmeister“, für das es großen 
Beifall gab. Wir sahen Bilder rund um das 
Fest. Tische mit tollen Speisen und ein 
Hänger mit einem Fass Wein sorgten u.a. 
für das leibliche Wohl der Gäste. überall 
Begegnungen, sei es an den Tischen oder 
anderen Plätzen im Park, mit fröhlichen 
Menschen. Die Kinder tollten auf dem 
Spielplatz, vor dem sie sogar ihre Schuhe 
abstellten. 

Es folgen weitere Bilder von der Fahrt 
durch ehemalige deutsche orte wie z. 
Bsp. Friedensthal, Klöstitz und Tarutino. 
Wir sahen viele deutsche Häuser, die seit 
Jahren dem Zerfall ausgesetzt sind, aber 
auch Häuser, die einen gepflegten Ein-
druck hinterließen. Eine Station war der 
deutsche Friedhof in Tarutino. Dieser 
wurde von Siegfried Trautwein durch 
Aufräumarbeiten und Aufstellung der 
noch vorhandenen Grabsteine wieder an-
sehnlich hergerichtet. Aber die Natur hat 
sich inzwischen schon wieder einen Teil 
zurückerobert und der Friedhof bedarf 
dringender Pflege. Mit einem Gruppen-
foto vom Flugplatz in Chişinău endete die 
Reise. 
Nach diesem ausführlichen Bericht sprach 
Herr Werner Schmidt den Reisesegen. 
Wer wollte, konnte sich noch den Film 
von Horst Hess „Bessarabienreise 2012“ 
anschauen. 

Ihre Herzen schlagen für Bessarabien
Lore Netzsch und Valeriy Skripnik feierten Geburtstag

HEINZ FIESS

Ludwigsburg-Pflug-
felden herrschte am 22. 
November 2015 eine 
fröhliche Stimmung. 
Zu Recht, denn Lore 
Netzsch hatte zu ihrem 
runden Geburtstag 
eingeladen, und die 
Gäste kamen gerne. 
Bereits am Tag zuvor 
war sie 60 geworden, am gleichen Tag, an 
dem auch „ihr Bruder“ Valeriy Skripnik 
Geburtstag hatte. Selbstverständlich war 
der „Ziehvater“ Dr. h.c. Edwin Kelm mit 
von der Partie, und er konnte die beiden 
nicht genug loben: Lore und Valeriy, seit 
Jahrzehnten erhält er von den beiden die 
größte Unterstützung. Besonders auch,  

nachdem er sein Leben nach dem Tod sei-
ner geliebten Frau alleine meistern muss. 
So sind die vielen Kelm-Reisen ohne den 
engagierten und sehr kompetenten  
Valeriy undenkbar, und Lore umsorgt  
Edwin Kelm wie eine Tochter. Sie berich-
tet über sich selbst: „Ir-
gendwann bin ich durch 
Edwin Kelm im Bessarabi-
endeutschen Verein gelan-
det, zuerst als Delegierte, 
dann als Mitglied im Vor-
stand. olga Kelm habe ich 
beim Frauentag unter-
stützt, später habe ich dann 
selbst die Leitung über-
nommen. Seit Jahren  
unterstütze ich Edwin 
Kelm bei den Bessarabien-
reisen.“ 

Langjährige Freunde aus dem Bessarabi-
endeutschen Verein und die Verwandten 
von Lore Netzsch waren der Einladung 
gerne gefolgt. Daraus ergab sich die 
Chance, nicht allein persönliche Erinne-
rungen wach werden zu lassen, sondern 

Lore Netzsch mit Dr. h.c. Edwin Kelm. 

Valeriy Skripnik.
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auch den Familienmitgliedern Bessara-
bien emotional näher zu bringen, denen 
diese Geschichte weniger bekannt ist. 
Nach den guten Worten und den Glück-
wünschen zum Geburtstag, mit denen an 
diesem Tag vor allem Lore Netzsch aber 
auch Valeriy Skripnik geehrt wurden, ge-

staltete die Gastgeberin nach dem ge-
pflegten Mittagsmenu eine Bilderreise 
durch Bessarabien und besonders durch 
den Heimatort ihrer Eltern – Eichendorf. 
Sie verstand es, mit ihrer emotionalen 
Bindung an Bessarabien ihre Begeiste-
rung für die Landschaft und ihre Aufge-

schlossenheit für die Menschen, die heute 
dort leben, auch an die Verwandten wei-
terzugeben. Mancher, dem die dortige 
Welt noch fremd ist, nahm sich nach die-
sem Vortrag vor, einmal selbst in nächster 
Zeit dorthin zu reisen. 

Schon gegen 14.00 Uhr war im letzten 
Jahr die Gemeindehalle nahezu bis auf den 
letzten Platz gefüllt. 

Teilnehmer am Schlachtfest 2015, die sich 
über das gute Essen und die erlebte Gemein-
schaft freuten.

Andrejewkaer geschwisterliche Begegnun-
gen beim letztjährigen Schlachtfest 

Herzliche Einladung 
zu dieser bessarabiendeutschen 
Gemeinschaftsveranstaltung 
in Aspach-Großenaspach. 
Saalöffnung ist um 14.00 Uhr!!! 

Gerne können Sie an diesem Tage 
auch unsere Kochbücher, „Pfeffersoß 
und Dampfnudeln“ und „Bessarabi-
endeutsche Spezialitäten“ erwerben. 

Bessarabiendeutsches Schlachtfest 
MICHAEL BALMER  
Kreisvorsitzender 

Am 12. März 2016 ist es wieder so weit. 
Der Kreisverband Backnang unseres Ver-
eins lädt herzlich zum "Bessarabiendeut-
schen Schlachtfest" in die Gemeindehalle 
nach 71546 Aspach-Großaspach ein. Ne-
ben den leckeren bessarabiendeutschen 

Spezialitäten, die zu Verzehr angeboten 
werden, ist die Möglichkeit gegeben, auch 
speziell nach unseren alten Rezepten her-
gestellt Wurstwaren käuflich zu erwerben 
und mit nach Hause zu nehmen. 

Beim Schlachtfest treffen sich viele Mit-
glieder und Freunde auch zur Begegnung 
mit Freunden und Bekannten. 

Nachtreffen der Flug-4-Reisegruppe 
nach Gevelsberg von Donnerstag 17. bis Sonntag 20. September 2015

Die Flug-4-Reisegruppe entstand 
im Jahr 2004, als der damals 
79-jährige Vater von Klaus Zar-
bock seine bessarabische Heimat 
wiedersehen wollte. Auf die Reise 
nahm er seinen Sohn und dessen 
Frau Barbara mit. Die Reise 
wurde von Herrn Kelm organi-
siert, der in diesem Jahr viele Rei-
sen hatte, und so schloss die Fami-
lie sich an "Flug-4" an. Sie trafen 
auf eine sehr nette Reisegruppe, 
die jeden Abend zusammen ge-
sessen, erzählt und gelacht hat. 
Als die Reise dem Ende zuging, 
haben sie beschlossen, in Kontakt 
zu bleiben. Seitdem treffen sie sich 
mindestens einmal im Jahr, und 
suchen sich jedes Mal ein neues, 
interessantes Ausflugsziel aus. 

Barbara Zarbock: 
Dieses Jahr fand unser Treffen 
der Flug-4-Reisegruppe in 
Gevelsberg statt, zu der die 

Damen Birgit Tweer, Christine 
Schawohl (Töchter von Hugo 
Fandrich) sowie die Freundinnen 
Marita Mondo und Bärbel Hoff-
meier eingeladen hatten. 
Nach dem Zimmerbezug im Ho-
tel "Alte Redaktion" gab es eine 
sehr fröhliche Begrüßung mit La-
chen und Umarmung. Zwischen-
zeitlich trafen die restlichen Teil-
nehmer nach und nach ein. Es 
wurde erzählt, gelacht und alle 
haben sich gefreut, einander wie-
der zu sehen. Nach dem Abend-
essen im Restaurant "Black An-
gus" fand ein gemütliches 
Beisammensein statt und die Da-
men stellten das mögliche Pro-
gramm für die nächsten drei Tage 
vor. 
Es gab die Vorschläge für eine 
kurze Stadtführung in Gevels-
berg, Besuch Schloss Burg an der 
Wupper mit bergischem Waffe-
lessen, oder Bergbaumuseum in Vor dem Kölner Dom
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Bochum, evtl. auch eine Schwebebahn-
fahrt in Wuppertal oder bei schönem 
Wetter eine Schifffahrt auf dem Kemna-
der Stausee. 
Aber das alles wurde nicht gemacht, son-
dern wir haben am Freitag einen Stadt-
rundgang in Gevelsberg mit Besuch einer 
Behinderteneinrichtung unternommen. 
Treffen beim Engelbertdenkmal und dort 
durften wir im Nebengebäude einen Vor-
trag über Engelbert, Graf von Berg, Erz-
bischof von Köln und Reichsverweser 
Friedrichs II. der 1225 durch den Grafen 
Friedrich von Isenberg im Hohlweg am 
Gevelsberg erschlagen wurde. Das war 
die Chronik eines tödlichen Konflikts 
zwischen Friedrich und Engelbert. Bei 
schönem Wetter fuhren alle zum Mitta-
gessen zur Jausenstation "Klütinger Alm" 
wo es leckere Gerichte gab. Anschließend 
fuhren wir zum Höller Hof, wo die vier 
organisatorinnen eine eineinhalbstün-
dige Planwagenfahrt gebucht hatten. Lu-
stig und fröhlich, mit Singen und Witze 
erzählen, kamen wir dann wieder am Höl-
lerhof an und für uns war bereits der 
Tisch gedeckt mit Kaffee und Kuchen. 

Auch hier fand eine rege und fröhliche 
Unterhaltung statt. Danach haben sich 
viele noch den Hof und die Tiere ange-
schaut und im Anschluss fuhren wir wie-
der zurück ins Hotel. 

Der nächste Tag war der Stadt Köln ge-
widmet. Nachdem es unterwegs auf den 
Straßen nach Köln viele Baustellen gibt, 
hatten unsere organisatoren die Reise 
mit Bus, Bahn und Schnellzug geplant. Es 
war alles bis aufs kleinste geplant und or-
ganisiert und wir kamen total entspannt 
nach Köln, wo der Dom direkt neben 
dem Bahnhof steht. Wir haben zuerst den 
Dom besichtigt, der sehr beeindruckend 
ist, die Kathedrale, ihre prachtvolle Ar-
chitektur, die herrlichen Glasfenster so-
wie die reiche Ausstattung nicht zuletzt 
als ein Zeugnis des christlichen Glaubens. 
Auf dem Domvorplatz standen und gin-
gen sehr viele Besucher und Gäste in 
Massen. Nachdem sich unsere Gruppe 
am festgelegten Platz wiederfand, suchten 
wir eine Lokalität für das Mittagessen. 
Aber wir hatten selbst keine Chance, fün-
dig zu werden. Zum guten Glück war 

Frau Katja Damiano, die in Köln wohnt 
und unsere Gruppe führte, dabei und fand 
als Insiderin eine Brauereigaststätte, (mit 
echtem Kölsch) bei der noch Platz war, 
wo wir unser Mittagessen einnahmen. 
Nach dem Essen wurde noch eine ein-
stündige Stadtrundfahrt mit einem Sight-
Seeing-Bus unternommen, die mit Kopf-
hörern begleitet wurde. So haben wir sehr 
viel von Köln gesehen und gehört. Nach 
diesem Programmpunkt ging es wieder 
zurück nach Gevelsberg. Am Abend wie-
der gemeinsames Essen und einen lu-
stigen Abend mit viel Lachen und Erzäh-
len. Es wurde noch darüber gesprochen, 
wo man sich im nächsten Jahr wieder 
trifft. Am Sonntag nach dem Frühstück 
war dann der allgemeine Aufbruch und 
Verabschiedung mit dem Hinweis, dass 
nächstes Jahr wieder ein Treffen stattfin-
den wird. Wir danken den vier organisa-
torinnen für die gute Planung und Aus-
führung und freuen uns alle schon aufs 
nächste Jahr.  Das nächste Treffen findet 
im neuen Jahr an Himmelfahrt vom 5. 
Mai bis 8. Mai 2015 in Neuenstadt-Cle-
versulzbach statt. 

Die Flug-4-Reisegruppe Mit Singen und Witze erzählen auf dem Planwagen

Brief an die deutschen evangelischen  
Heimatvertriebenen und Spätaussiedler 

„Denn Gott war in Christus und versöhntedie Welt mit sich selber ...  
und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung“ (2. Kor 5,19).

Liebe Schwestern und Brüder  
in Christus! 

Im Jahr 2015 gedenken wir des Endes des 
Zweiten Weltkrieges vor siebzig Jahren. 
Und wir erinnern uns auch an die am 1. 
oktober 1965, vor genau fünfzig Jahren, 
vom Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland veröffentlichte Denkschrift 
„Die Lage der Vertriebenen und das Ver-

hältnis des deutschen Volkes zu seinen 
östlichen Nachbarn“, die damals beson-
ders unter den deutschen Vertriebenen 
heftig umstritten war, inzwischen aber als 
Wegbereiterin für die ost- und Verstän-
digungspolitik auf dem Wege zur deut-
schen Einheit gilt.
Vielfach haben sich die Völker Europas in 
diesem Jahr auch daran erinnert, dass der 
II. Weltkrieg vor 75 Jahren mit dem An-

griff des nationalsozialistischen Deut-
schen Reiches auf die Republik Polen be-
gann. Zur „Gewinnung von ethnisch und 
rassisch gesäuberten Siedlungsräumen“ 
wurden dann im deutschen Namen viele 
Millionen ost- und Südosteuropäer, da-
runter Millionen Menschen jüdischer 
Herkunft, vertrieben, zur Zwangsarbeit 
verschleppt, in Vernichtungslagern umge-
bracht.



12� Januar�2016�Kirchliche�Nachrichten

Die mit unvorstellbarer Arroganz, Bruta-
lität und Besitzgier ausgeübte deutsche 
Besatzungsherrschaft hatte das deutsche 
Volk insgesamt bei den unterjochten Völ-
kern Europas zu Ende des Krieges tief 
verhasst gemacht. So brach das Verhäng-
nis dann in den zwei Jahren nach dem 
Ende des Krieges über die im osten ver-
bliebene deutsche Zivilbevölkerung he-
rein. Ca. 14 Mio. Deutsche, zumeist Alte, 
Frauen und Kinder, wurden völkerrechts-
widrig nach Westen über oder, Neiße 
und Erzgebirge unter oft grausamen Um-
ständen „transferiert“, wie es in den alli-
ierten Beschlüssen hieß. Sie waren der 
Willkür schutz- und rechtlos ausgeliefert, 
wurden zwangsausgesiedelt, in Lagern in-
terniert, nach osten deportiert. An die 2 
Mio. von ihnen starben, viele der überle-
benden waren tief traumatisiert.
An den seit  250 Jahren in Russland ansäs-
sigen 1,4 Mio. Deutschen war der  über-
fall des Deutschen Reiches auf die Sowjet-
union schon ab 1941 auf Stalins Befehl 
gerächt worden - durch ihre Deportation 
in den Fernen osten, jahrzehntelange 
Ächtung, Lagerhaft und Verbannung un-
ter unmenschlichsten Bedingungen. 
300.000 von ihnen verloren ihr Leben.
Sich an die Ereignisse, Unrechtstaten und 
opfer im Zusammenhang mit Flucht und 
Vertreibung der Deutschen zu erinnern, 
bedeutet nicht, die geschichtlichen Zu-
sammenhänge und die deutsche Verant-
wortlichkeit für die Shoah und den seit 
der ersten Stunde des Zweiten. Welt-
krieges gegen die Völker im osten Euro-
pas geführten Eroberungs- und Vernich-
tungskrieg leugnen oder relativieren zu 
wollen.
In den ersten Jahrzehnten nach dem Ende 
des Krieges und in den Jahren des „Kalten 
Krieges“ schien die Hoffnung geradezu 
illusorisch zu sein, dass es zwischen 
Deutschland und seinen östlichen Nach-
barn in Europa jemals möglich sein 
könnte, dem christlichen „Wort von der 
Versöhnung“ zu folgen und im aufrich-
tigen Erinnern an die Ereignisse der bö-
sen Jahre zu einem gegenseitigen Be-
kenntnis von Schuld, zur übernahme 
eigener Verantwortung, zur Bitte um Ver-
gebung und zu Gesten versöhnlichen 
Entgegenkommens zu gelangen.
20 Jahre nach Kriegsende hatte die „ost-
denkschrift“ der Evangelischen Kirche in 
Deutschland vom 1. oktober 1965 so-
wohl die während des Krieges von Deut-
schen an den östlichen Nachbarvölkern 
und an den Juden verübten Verbrechen 
als auch das den Deutschen im osten mit 
ihrer völkerrechtswidrigen Vertreibung 
nach dem Kriege zugefügte schwere Un-
recht sowie die Mängel und Versäumnisse 
bei ihrer Integration in die deutsche 
Nachkriegsgesellschaft deutlich beim Na-
men genannt.

Sie riet um eines in Zukunft befriedeten 
und am Ende versöhnten Zusammenle-
bens der Völker in Europa willen zugleich 
zur Akzeptanz der Westverschiebung Po-
lens als Ergebnis des II. Weltkrieges 
durch die Deutschen,  zur  Anerkennung 
des Heimat- und Lebensrechtes der in-
zwischen dort ansässigen Bevölkerung  
und zur Aufgabe deutscher Rechtspositi-
onen zur Wiedererlangung der ehema-
ligen deutschen ostprovinzen im „Geiste 
der Versöhnung“.
Im November 1965 gab es dann auf dem 
2. Vatikanischen Konzil der Katholischen 
Kirche in Rom einen Briefwechsel zwi-
schen den polnischen und deutschen ka-
tholischen Bischöfen, in dem von pol-
nischer Seite auch mit Bezug auf die 
evangelische ostdenkschrift in der Erin-
nerung an die Verluste und Leiden beider 
Völker formuliert wurde:

„(Wir) gewähren (...) Vergebung 
und bitten um Vergebung!“

Beide kirchlichen Versöhnungsinitiativen 
sind vor 50 Jahren gerade wegen der von 
ihnen erwarteten Einsicht in  eigene 
Schuld und wegen der Bitte um Verge-
bung in ihren Völkern auf viel Unver-
ständnis und Widerstand gestoßen.
Die ostdenkschrift hatte auf die Trau-
mata der deutschen Vertriebenen seelsor-
gerlich eingehen und zugleich einen poli-
tischen Neuanfang zwischen den Völkern 
befördern wollen. Viele der schockierten 
und traumatisierten Vertriebenen brauch-
ten aber unter dem Eindruck der durchlit-
tenen menschlichen Katastrophe und des 
ihnen widerfahrenen Unrechts mehr Zeit 
zur Trauer und weiter Raum zur Klage, so 
dass sie sich von der evangelischen Kirche 

mehr politisch gedrängt als seelsorgerlich 
verstanden fühlten. In vielen von ihnen 
blieb eine tiefe Enttäuschung über ihre 
Kirche, manche haben sich von ihr auch 
abgewandt.
Ich bedauere diese Entwicklung zutiefst.  
Zugleich bleibt festzuhalten, dass die 
deutschen evangelischen Heimatvertrie-
benen und Spätaussiedler einen kaum zu 
überschätzenden Zugewinn für den Neu-
aufbau der Gemeinden in der Zeit nach 
dem Kriege und für das heutige Leben 
unserer Kirche erbracht haben. Der Rats-
vorsitzende der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, Landesbischof Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm, hat dies beim Festakt 
zum 50. Jahrestag der ostdenkschrift am 
17. September 2015 in Berlin öffentlich 
zum Ausdruck gebracht.

Eine große Zahl Vertriebener ging den 
Weg der Versöhnung für sich persönlich 
weiter und suchte die direkte Begegnung 
mit den nun in ihren Herkunftsgebieten 
Lebenden, deren Familien ja oft selbst 
vertrieben und zwangsumgesiedelt wor-
den waren. Sie reisten in ihre früheren 
Wohnorte, trugen durch Sammlungen 
und Hilfsaktionen zur Erhaltung von Kir-
chen und Kulturgütern bei und setzten, 
im Einverständnis mit der dortigen 
Wohnbevölkerung, so auch Zeichen der 
Versöhnung und einer guten Erinnerung 
an die früheren deutschen Bewohner.
Die Erinnerung an Flucht und Vertrei-
bung der Deutschen aus dem osten vor 
70 Jahren mahnt uns, zu unserer Zeit ge-
mäß dem Evangelium von Jesus Christus 
für Gerechtigkeit, Frieden und die Be-
wahrung der Schöpfung einzutreten. 
Möge das „Wort von der Versöhnung“ 
uns gemeinsam mit unseren europäischen 
Nachbarn zur Bewältigung der menschli-
chen Katastrophen unserer Tage im Gei-
ste der Friedfertigkeit, der Gerechtigkeit 
und der großzügigen Gastfreundschaft 
ermutigen - in der gegenwärtigen Welt-
flüchtlingskatastrophe mit über 60 Mio. 
Flüchtlingen und Vertriebenen genauso 
wie beim Umgang mit den bewaffneten 
Konflikten und deren opfern im osten 
Europas, im Vorderen orient, in Afrika.
Und mögen wir dabei der Intoleranz, dem 
Religions- und Fremdenhass, dem Un-
recht und der Gewalttätigkeit auch nicht 
einen Augenblick nachgeben! Denn Gott 
selbst hat „unter uns aufgerichtet das 
Wort von der Versöhnung“!

Es grüßt Sie in herzlicher Verbundenheit 

Ihr Helge Klassohn,

Kirchenpräsident i.R., Beauftragter des Rates 
der Evangelischen Kirche Deutschlands  
für die Fragen der Spätaussiedler 
und Heimatvertriebenen

Kirchenpräsident a.D. Helge Klassohn
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Kirchliche Nachrichten
DELKU-Synode 
Die Annexion der Krim durch Russland 
hat Folgen auch für die Kirchen auf der 
Halbinsel. Die dortigen evangelisch-lu-
therischen Gemeinden wollten zunächst 
bei der Deutschen Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche der Ukraine (DELKU) 
bleiben. Da diese aber ohne Registrierung 
durch die russischen Behörden nicht wei-
terarbeiten könnten, haben sie sich der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Euro-
päisches Russland (ELKER) angeschlos-
sen und nahmen nicht mehr an der zwei-
ten Tagung der DELKU-Synode im 
September in Dnipropetrowsk teil. Auch 
die Zugehörigkeit von drei Gemeinden 
im von russischen Separatisten besetzten 
Donbass-Gebiet in der ost-Ukraine muss 
noch geklärt werden. 
Auch sonst hat die kleine Kirche mit jetzt 
nur noch 21 meist kleinen Gemeinden, 
deren Bischof Sergej Maschewski ist,  mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen: Mit den 
Gründern des Kirchenkomplexes in 
odessa gibt es Auseinandersetzungen 
über dessen finanzielle Unterhaltung, die 
langjährigen Partnerbeziehungen zur Ev.-
Luth. Kirche in Bayern gingen zu Ende, 
die Finanzierung der Kirche ist ungesi-
chert, weshalb die Pastoren monate-
lang nur Teilzahlungen erhielten. Es muss 
weiter daran gearbeitet werden, früheres 
Kircheneigentum zurückzuerhalten und 
ein effektives Leitungssystem zu schaffen. 
Die Synode beschloss eine einheitliche 
Gottesdienstordnung, die in allen Ge-
meinden eingeführt werden soll. Es gibt 
auch positive Zeichen: Eine Abteilung für 
Diakonie kümmert sich um Notleidende, 
„Confirma“-Freizeiten für Jugendliche 
werden durchgeführt, 20 Mitglieder ha-
ben sich für ein Theologisches Fernstudi-
um des gesamten Bundes Evangelisch-
Lutherischen Kirchen (ELKRAS) in 
Nowosaratowka bei St. Petersburg ange-
meldet. 

Nach Luth. Welt-Information Regionalteil 
Europa 08/2015 

  
Diakonische Arbeit unter Flüchtlingen 
in der Ukraine 
Der Konflikt in der ost-Ukraine hat bis-
her über 6.000 Tote gefordert und 1,5 
Millionen Menschen heimatlos gemacht. 
Die Deutsche Evangelisch-Lutherische 
Kirche der Ukraine (DELKI) und ihre 
Diakonie-organisation "Lebendige Hoff-
nung" nehmen sich dieser Flüchtlinge aus 
dem eigenen Land an. Im Mai wurden sie 
von Diakoniefachleuten aus lutherischen 
Kirchen verschiedener Länder Europas 
besucht. Allein in odessa sind 20.000 
Flüchtlinge registriert, in der Region sind 
es bis zu 300.000 Menschen. Dazu gehö-

ren 1.500 Behinderte, die in ehemaligen 
Sanatorien und Erholungsheimen in der 
Umgebung von odessa untergebracht 
sind, denen aber die Räumung droht. Da 
im Raum odessa über 1.800 Flüchtlinge 
unter psychischen Problemen leiden, un-
terstützt das Diakoniezentrum odessa 
eine Gruppe von 46 Psychologinnen, die 
sich ehrenamtlich um solche Menschen 
kümmern; auch wurde ein Notfalltelefon 
eingerichtet. In einem Erholungsheim in 
einer ehemaligen Fabrik wurde für 100 
Menschen eine landwirtschaftliche Ge-
nossenschaft gegründet, die Ackerbau be-
treibt und Groß- und Kleinvieh züchtet. 

Nach Luth. Welt-Information  
08-09/2015 

  
Neuer Propst in Kaliningrad 
Ende September wurde in Kaliningrad/
Königsberg Pastor Igor Ronge als neuer 
Propst durch Bischof Dietrich Brauer aus 
Moskau eingeführt, nachdem Ronge auf 
einer außerordentlichen Propsteisynode 
mit großer Mehrheit gewählt und bestä-
tigt worden war. Er ist der erste Propst, 
der nicht aus Deutschland kommt. Ronge 
war ursprünglich Priester der Russischen 
orthodoxen Kirche, bevor er von 2002 
bis 2007 in Nowosaratowka lutherische 
Theologie studierte und zugleich in der 
Propstei Kaliningrad tätig wurde. 

Nach Luth. Welt-Information Regionalteil 
Europa 08/2015 

  
Martin-Luther-Medaille für  
Ehepaar Köhler 
Die Evangelische Kirche in Deutschland 
ehrt das Ehepaar Bundespräsident  i. R. 
Dr. Horst Köhler und Eva Luise Köhler 
mit der Martin-Luther-Medaille für ihr 
Engagement für Afrika, insbesondere für 
die von Köhler gegründete Initiative 
"Partnerschaft für Afrika" und die verant-
wortliche Mitarbeit von Frau Köhler im 
Kinderhilfswerk Unicef. Die Medaille 
wird im Blick auf das Reformationsjubilä-
um an Persönlichkeiten verliehen, die mit 
einer durch den reformatorischen Glau-
ben geprägten Lebenshaltung in der Ge-
sellschaft wegweisend wirken. 

Nach epd/Ev. Zeitung  
für Norddeutschland 

Religionsfreiheit auf der Krim 
Die organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (oSZE) hat auf 
der Krim systematische Einschränkungen 
der Religionsfreiheit festgestellt, seit die 
Halbinsel von Russland annektiert ist. Be-
troffen sind besonders pro-ukrainische 
Aktivisten, Journalisten und Krimtataren. 
Ein besonderes Problem ist die Umregis-
trierung. Nach russischen Gesetzen müs-

sen sich sämtliche religiösen organisati-
onen neu registrieren lassen, wenn sie 
Immobilien mieten, Mitarbeiter beschäf-
tigen oder Ausländer zur Teilnahme an 
ihren Aktivitäten einladen wollen. Solche 
Anträgen dürfen nur von Bürgern der 
Russischen Föderation gestellt werden, 
wobei umfangreiche Dokumentationen 
über die Glaubenslehre und die politische 
Einstellung eingereicht werden müssen. 
Zahlen machen deutlich, was das bedeu-
tet: Von früher 1.400 religiösen organisa-
tionen ist es bisher nur 50 gelungen, sich 
neu anzumelden, 150 Registrierungen 
wurden bis Januar 2015 aus "technischen 
Gründen" abgelehnt, weil sie etwa in uk-
rainischer Sprache verfasst waren. Beson-
ders kritisch werden organisationen der 
Krimtataren untersucht, denen häufig ex-
tremistische Einstellungen vorgeworfen 
werden; dies hat nachgelassen, seit deren 
geistlicher Führer, der Mufti, keine öf-
fentliche Kritik an den Behörden mehr 
geäußert hat und gelegentlich bei offizi-
ellen Anlässen erscheint. 

Nach Religion und Gesellschaft in Ost  
und West 10/2015 

  

Situation der Medien in der Ukraine 
Ein Beitrag in der in Zürich erschei-
nenden Zeitschrift "Religion und Gesell-
schaft in ost und West" beschäftigt sich 
mit der Situation der Medien in der Ukra-
ine. Er unterscheidet zwar nicht deutlich 
zwischen der Situation vor und nach der 
Euromaidan-Revolution, gibt aber doch 
einige Hinweise: Das bestimmende Medi-
um ist das Fernsehen. Dabei geben 83 
Prozent der Befragten das ukrainische 
Fernsehen als Hauptinformationsquelle 
an, 31 Prozent allerdings informieren sich 
über Internet-Medien (die Bedeutung von 
facebook und Twitter hat ständig zuge-
nommen, weil 82 Prozent der Bevölke-
rung über Computer und tragbare Geräte 
verfügen). 29 Prozent informieren sich 
durch gedruckte Medien, ebenfalls 29 
Prozent durch Freunde und Nachbarn, 
jedoch nur 16 Prozent durch Radio. Im-
merhin 21 Prozent lassen sich durch das 
russische Fernsehen informieren. In der 
Ukraine gibt es etwa ein Dutzend landes-
weiter Fernsehsender, zumeist kommerzi-
ell. Der 2015 gegründete öffentlich-
rechtliche Sender "Ukraine I" ist nicht 
sehr beliebt. Ebenfalls neu ist Hromadske 
TV (hromadske = öffentlich), ein auf dem 
Internet basierender Sender, der sich 
großes Vertrauen erworben hat, weil er 
sich von oligarchen fern hält und sich 
durch Spenden, auch von internationalen 
organisationen, finanziert. Die Printme-
dien sind zum Teil hochwertig, erreichen 
aber nicht die Mehrheit; sie erscheinen 
zumeist in russischer Sprache. online-
Medien wachsen schnell. 
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Die Besitzverhältnisse sind schwer durch-
schaubar, viele Sender befinden sich im 
Besitz einzelner oligarchen, darunter 
auch Staatspräsident Poroschenko, der al-
lerdings versprochen hat, sich nicht mehr 
in redaktionelle Belange einzumischen. 
Die Sender berichten nicht selten im 
Sinne ihrer Eigentümer. Nur 40 Prozent 
der Befragten interessieren sich jedoch 
für die Besitzverhältnisse, 34 Prozent 
nicht. Journalisten leben in der Ukraine 
gefährlich, wie einige Todesfälle und viele 
Verletzungen zeigen. Ein 2014 gegrün-
detes Informationsministerium hat sich 
noch nicht durchsetzen können. 
Der Konflikt in der ost-Ukraine führt 
dazu, dass viele ukrainische Medien eine 
"patriotische" Haltung einnehmen und 
daher Probleme im eigenen Land überge-
hen. Andererseits senden die russischen 
Medien in starkem Maße Propaganda, bis 
hin zu offenbaren Falschmeldungen (z. B. 

über gekreuzigte Kinder). Dabei verlieren 
die ukrainischen Medien an Vertrauen, 
zumal in den östlichen und südlichen Ge-
bieten: Landesweit geben die Befragten 
an, dass sich ihre Haltung gegenüber den 
Medien seit Anfang 2015 verschlechtert 
habe, in den östlichen und südlichen Ge-
bieten (zu denen auch Südbessarabien ge-
hört) sind das 25 bis 29 Prozent. Das ist 
eine Gefahr für den ohnehin schwach ent-
wickelten Zusammenhalt der Ukraine. 

Nach RGOW 10/2015 
  

Bessarabiendeutsches Kirchenjubiläum 
in Thüringen 
Die "Gothaer Allgemeine" berichtet von 
einem Kirchenbauprojekt, das durch Bes-
sarabiendeutsche im Gothaer ortsteil 
Töpfleben zu Stande gebracht wurde und 
2014 das sechzigjährige Jubiläum feiern 
konnte. Dorthin waren durch die Um-

siedlung 27 Familien aus Ryschkanowka 
in Nordbessarabien gekommen (von wo-
her auch die Familie von Alt.-Bundesprä-
sident Horst Köhler stammt), von denen 
die meisten nach Kriegsende in Töpfle-
ben ein aufgehobenes Gut besiedelten. 
Sie versammelten sich zu Gottesdiensten 
zunächst in einer Backstube, dann in 
einem von der Kirchengemeinde ange-
mieteten größeren Raum. 1950 wurde ein 
Glockenturm gebaut. In einer Entspan-
nungsphase der DDR-Kirchenpolitik be-
antragten sie einen Kirchenneubau, der 
schließlich 1954 ausgeführt werden konn-
te, mit Hilfe von viel Eigenleistung, aber 
auch Spenden und Zuschüssen der thü-
ringischen Landeskirche und aus der 
Schweiz. Die Einweihung durch Landes-
bischof Mitzenheim fand am Reformati-
onstag 1954 statt.  

Nach Gothaer Allgemeine 25. 10. 2014 

Bilder des Monats Januar

Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos? Sollten Sie uns weiterhelfen können, so 
bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post 
an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!  
  Ihr Heinz Fieß, admin, www.bessarabien.com

Wer erkennt hier einzelne Personen namentlich?
Das Kleinkind links auf dem Schoß soll Maria Zarbock, 
geb. 1907 in Tarutino sein. oben stehend mit weißer 
Schürze deren Schwester Anna Zarbock aus Tarutino.

Foto Nr. 1 Foto Nr. 2

Rückmeldungen für die Bilder der Monate November 
und Dezember liegen leider noch nicht vor.
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Erwin und Hans Issler
Die Isslers. Eine Familiengeschichte.
Eine Zeitreise durch 500 Jahre
Gebunden. 29,7 cm x 21 cm
435 Seiten mit vielen Bildern, Grafiken, 
Dokumenten, Karten und Stammtafeln

Die Autoren Erwin und Hans Issler ha-
ben im doppelten Sinn ein gewichtiges 
Werk hervorgebracht: Mit seinen 435 
Seiten ist es 2,4 kg schwer und umfasst 
500 Jahre Familiengeschichte! Die Auf-
machung ist fachmännisch gestaltet, die 
Gliederung übersichtlich, Bilder und 
Grafiken sind perfekt platziert – selten 
sieht man ein im Selbstverlag herausge-
gebenes Buch in dieser Qualität. Und das 
bezieht sich nicht nur auf das Äußerliche.
Das Buch sei nicht in einem Stück zu le-
sen, sondern abschnittsweise, woran eben 
gerade Interesse bestehe, meinte Hans 
Issler. Ein recht ausführliches Inhaltsver-
zeichnis hilft, die entsprechende Auswahl 
zu treffen.

Das Nachwort fasst den gesamten Inhalt 
des Buches, ebenfalls abschnittsweise, zu-
sammen. Es erhielt die bezeichnende 
überschrift „Auf der Suche nach einem 
besseren Leben“. Dies war auch das Mot-
to auf unserem Bundestreffen im Jahr 
2014, als die vor 200 Jahren begonnene 
Einwanderung der Deutschen nach Bes-
sarabien thematisiert wurde. Für die Iss-
ler war es der unbewusste Leitsatz über 
500 Jahre hinweg gewesen.

Dobrudscha

Buch - 
besprechung

Die erste Erwähnung des Namens Isler ist 
im Kanton Zürich 1442 zu finden. Dort 
besaßen ab 1471 wohl mehrere Isler zu-
sammen einen großen Hof als Handle-
hen. Ein Isler wanderte mit Familie 1651 
in das durch den 30-jährigen Krieg weit-
gehend entvölkerte Südwestdeutschland 
ein und wurde schließlich in Gebersheim 
bei Leonberg in Württemberg sesshaft. 
Von dort zog Johann Michael Ißler 1822 
mit Frau und vier Kindern nach Bessara-
bien. Die Ißler/Issler waren in Bessara-
bien ein weit verzweigtes Geschlecht. 
Doch schon nach weiteren 120 Jahren 
hieß es wiederum, den Wanderstab zu er-
greifen. Im Jahr 1940 war die Umsiedlung 
nach Deutschland und nach kurzem Auf-
enthalt in Polen kamen einige der Issler 
nach der Flucht 1945 wieder nach Ge-
bersheim, wo ihre Vorfahren nach Bessa-
rabien ausgewandert waren.

So verlief die Geschichte bei vielen Bessa-
rabiendeutschen. Doch der Großvater 
Martin Issler der beiden Autoren legte 
eine zusätzliche Wegschlaufe ein: Um der 
Einberufung zur russischen Armee zu 
entgehen, floh er in das benachbarte Aus-
land – in die Dobrudscha. Dort wurde 
Martin Issler heimisch und Baptist. Er 
wird 1884 Prediger der Baptistengemein-
de Cataloi. Doch 1899 ergeht an ihn der 
Ruf, als Prediger zu den Baptisten nörd-
lich von odessa zu kommen, kehrt aber 
1909 nach Cataloi zurück. Auch für den 
dobrudschaer Zweig der Issler galt 1940 
die Umsiedlung nach Deutschland.

Breiten Raum nehmen die Berichte der 
einzelnen Issler-Familien im letzten Jahr-
hundert ein. Beeindruckend ist die detail-
reiche Schilderung. Selbst die Besuche 
der beiden Autoren auf dem Soldaten-

friedhof bei Narwik, auf dem ihr Vater 
bestattet ist, sind dokumentiert.

Auch über die Nachkriegszeit bis zur un-
mittelbaren Gegenwart wird ausgiebig 
berichtet: Die Witwe Issler kam mit vier 
Kindern im Februar 1945 nach Lohr in 
Unterfranken. Lohr wurde ihre neue Hei-
mat. Da es dort keine Baptistengemeinde 
gab, schloss sich die Familie der ev.-luth. 
Gemeinde an.

Erwin Issler wurde erfolgreicher Archi-
tekt und war von 1990 bis 2001 Bundes-
vorsitzender der Landsmannschaft der 
Dobrudscha- und der Bulgariendeut-
schen. Bruder Hans studierte Theologie 
und war von 1976 bis 2000 Dekan in der 
Evang.-Luth. Landeskirche in Bayern. 
Während seines „Ruhestandes“ war er 
eine Wahlperiode (2011–2014) lang Vor-
standsmitglied im Bessarabiendeutschen 
Verein. Beide Brüder sind von diesen Tä-
tigkeiten her prädestiniert, sowohl von 
der bessarabischen als auch von der 
dobrudschaer Seite die Familiengeschich-
te der Issler umfassend darzustellen. Sie 
haben ihre Vorfahren aus dem Schatten 
der Vergangenheit geholt und die jüngere 
Geschichte der Issler-Familien festgehal-
ten.

Das Buch wurde in erster Linie für die Fa-
milienangehörigen geschrieben. Doch 
auch für interessierte Außenstehende ist 
es lehrreich zu erfahren, wie Familienge-
schichte eingebettet in die jeweilige Regi-
onalgeschichte dargestellt werden kann. 
Von dem Buch gibt es noch etliche Rest-
exemplare, es kostet 50 Euro und kann bei 
Hans Issler, Zeitblomweg 11 a, 86720 
Nördlingen, Tel.: 09081-27 52 65, bestellt 
werden.

Hinweis für das von Ingo R. Isert, Titus Möllenbeck 
und Dr. Josef Sallanz vorbereitete und moderierte 
Seminar 

„Mittendrin am Rande Europas – 
die Vielvölkerregion Dobrudscha“

von Freitag, 29.01.2016 bis Sonntag, 31. 01.2016 
im Haus am Maiberg in Heppenheim (Siehe auch MB 12/2015 Seite 15)

Haus am Maiberg, Ernst-Ludwig-Str. 19, 64646 Heppenheim, 
www.haus-am-maiberg.de    
Fon: 06252 9306-12/15, Fax: 9306-17
Mail: t.moellenbeck@haus-am-maiberg.de

Aufgrund von Verzögerungen wurde die 
Anmeldefrist für das Seminar auf den 

12. Januar 2016 verschoben. 
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Flüchtlinge damals – Flüchtlinge heute 
PASToR I. R. ARNULF BAUMANN

In den letzten Wochen wurden wir täglich 
mit neuen Meldungen über den Zustrom 
von Flüchtlingen aus verschiedenen Welt-
gegenden versorgt. Man hat den Ein-
druck, dass es außer diesem Thema kaum 
noch ein anderes gibt, das die Menschen 
beschäftigt. Auch bei der Herbsttagung in 
Bad Sachsa war es Gegenstand eines 
Rundgesprächs. 
Natürlich kommt dabei auch immer wie-
der der Vergleich mit der ersten Nach-
kriegszeit zur Sprache, als wir, unsere El-
tern und Großeltern selbst Flüchtlinge 
waren. Da fallen die Unterschiede ins 
Auge: Deutschland war damals ein Trüm-
merfeld, die Wirtschaft war „am Boden 
zerstört“, die Verkehrswege schwer be-
schädigt, viele Wohnungen zerbombt. In 
dieses schwer angeschlagene Land kamen 
binnen weniger Jahre über 12 Millionen 
Flüchtlinge und Vertriebene und mussten 
irgendwie und irgendwo untergebracht 
werden. Das gelang, zwar unter größten 
Schwierigkeiten, aber es ging einfach 
nicht anders, es musste gelingen. 

Der zweite ins Auge fallende Unterschied 
zwischen einst und heute ist, dass damals 
Deutsche zu Deutschen kamen. Doch war 
das wirklich ein solch gewaltiger Unter-
schied, wie viele heute glauben? Ich habe 
noch die Worte im ohr, mit denen ein 
wackerer Bessarabier vor der Umsiedlung 
seine Nachbarn anderer Nationalität über 
seinen Weggang informiert hatte: „Pojed-
jem do Germanie, tam nas doschidaiut!“ 

Diesen Satz bekam dieser Mann im Lager 
von seinen Landsleuten immer wieder zu 
hören. Denn er heißt: „Wir fahren nach 
Deutschland, dort warten sie auf uns!“ 
Nach der Ankunft in „Großdeutschland“ 
bekamen die Umsiedler schnell zu spüren, 
dass die Einheimischen durchaus nicht 
auf sie gewartet hatten und froh waren, 
wenn sie „in den osten“ weiterzogen. 
Erst recht nach Kriegsende hatten die 
Menschen die großen Sprüche von 
„Volksgenossen“ und „Volksgemein-
schaft“ gründlich satt und waren bestrebt, 
das zusammen zu halten, was sie durch 
den Krieg hindurchgerettet hatten. Da 
gab es keine „Willkommenskultur“ für 
die Flüchtlinge; nur notgedrungen rückte 
man zusammen, um ihnen ein Plätzchen 
in einer Ecke einzuräumen. 

Wir kamen zwar als Deutsche zu Deut-
schen, wurden deswegen aber von den 
Einheimischen noch längst nicht als ih-
resgleichen angesehen. Wir wirkten doch 
auch ziemlich fremd – die Frauen mit 
schwarzem Kopftuch, die Männer mit Pu-
delmützen, und mit einem Dialekt, der in 
vielen Gegenden nur schwer verständlich 
war. Umgekehrt waren die hiesigen Sitten 
und Gebräuche, zumal in ländlichen Ge-
bieten, für die Bessarabier sehr fremd. Es 
war durchaus nicht so, dass sich Flücht-
linge und Einheimische gleich in den Ar-
men lagen. Es gab tiefe Demütigungen. 
Bis heute können sich auch Nachgebore-
ne an Verhaltensweisen und Schimpf-
worte erinnern, die von abgrundtiefer 
Verständnislosigkeit für die Neuankömm-

linge zeugten. Es musste sehr viel Wasser 
die Flüsse hinunterlaufen, bis die Men-
schen sich so weit aneinander gewöhnt 
hatten, dass sie sich respektierten und 
nach und nach zu normaler Nachbar-
schaft fanden. Insofern ist die Situation 
der Flüchtlinge von damals und heute 
durchaus vergleichbar: Flüchtling zu sein, 
ist nie einfach. 

Aber die Erfahrungen von damals können 
uns helfen, unseren Beitrag heute zu lei-
sten. Vor vielen Jahren habe ich über un-
seren Heiligabend 1945 berichtet, an dem 
wir – gerade umgezogen – ein Paket vor 
der Tür von Unbekannten abgelegt fan-
den, in dem sich Kuchen und ein Kaffee-
geschirr befanden. Das hat unser Leben 
damals völlig verändert: In einem völlig 
fremden ort hatten sich Menschen ge-
funden, die uns einfach etwas Gutes tun 
wollten. Solche Gesten menschlicher Zu-
wendung tun Flüchtlingen unendlich 
wohl und leuchten lange nach. Bis heute 
betrachte ich jenes Geschenk als das 
schönste Weihnachtsgeschenk meines 
Lebens. 

Das könnte unser Beitrag zur Flüchtlings-
diskussion heute sein: Nicht unbestimmte 
Angst vor möglichen Gefahren sollte un-
ser Denken und Fühlen bestimmen. Aus 
der eigenen Flüchtlingserfahrung können 
wir uns in die Lage der Neuankömmlinge 
versetzen und so auf Ideen kommen, wie 
wir bestimmten Flüchtlingen etwas Gutes 
tun können. Das würde ihnen wohl tun, 
und uns auch. 

Was bleibt?
Tage vergehen, Jahre vergehen - was bleibt?
Menschen begegnen sich und nehmen Abschied,
bleiben sich in Erinnerung für eine Weile.
Sie schaffen sich etwas Besitz, bauen sich Häuser,
es ist alles nur auf Zeit.
Gedanken und Worte, sie gehen wie sie kommen,
Ruhm und Ansehen sind nicht von Dauer,
trügerisches Glück ist wie gewonnen, so zerronnen.
Ihre Spuren verwehen irgendwann
und verwehte Spuren - wer wird sie suchen.
Tage vergehen, Jahre vergehen,
Menschen kommen und gehen - was bleibt?
Was bleibt ist die Sehnsucht
dass die Liebe niemals aufhört,
die Hoffnung nicht stirbt
und der Glaube trägt bis ans Ende.
Die Sehnsucht bleibt
bis sie sich erfüllt in der Ewigkeit.

Ilse Müller (geborene Büchle aus Klöstitz)

Gedanken zum  
neuen Jahr vor 151 Jahren

Auszug aus der „Bergischen Volkszeitung“ anno 1864

Das Neue Jahr sei ein Jahr des Lichtes, der Liebe und des 
Schaffens. Es bringe den Menschen die Krone des Lebens und 
lasse die Krone des Lebens menschlich sein. Setze dem über-
fluss Grenzen und lasse die Grenzen überflüssig sein. Gib 
allem Glauben Freiheit und mache die Freiheit zum Glauben 
aller. Nimm den Ehefrauen das letzte Wort und erinnere die 
Ehemänner an ihr erstes. Laß die Leute kein falsches Geld ma-
chen und das Geld keine falschen Leute. Gib den Regierungen 
ein besseres Deutsch und den Deutschen bessere Regierungen. 
Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit 
mehr Freunde. Gib den Gutgesinnten eine gute Gesinnung. 
Lass die Wissenschaft Wissen schaffen und lass die, die recht-
schaffen sind, auch Recht schaffen. Gib unserem Verstand 
Herzen und unseren Herzen Verstand, auf daß unsere Seele 
schon hier selig werde. Sorge dafür, dass wir alle in den Him-
mel kommen – dies aber noch lange nicht.
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Das Kriegsjahr 1944
ERNA üLTZHöFER,  
September 2015

Das Jahr 1944 war ein gutes, ertragreiches 
Jahr ob Getreide oder Hackfrucht, alles 
war zufriedenstellend. Zur Erntezeit war 
der Landdienst, das waren junge Leute 
aus der Stadt, in vollem Einsatz überall 
wo es an Arbeitskräften gefehlt hat waren 
Sie zur Stelle. Im landwirtschaftlichen 
Bereich ist alles wohl geraten. Auch zur 
Erntezeit beständiges Wetter, ein wol-
kenloser Himmel, was oft nicht der Fall 
war. Aber am politischen Himmel haben 
sich dicke dunkle Wolken gebildet. Ereig-
nisse wie im Juli 44 – das Attentat auf Hit-
ler durch Staufenberg und der Freitot von 
Feldmarschall Erwin Rommel. Nicht aus-
zudenken, wenn das Attentat auf Hitler 
gelungen wäre... Wie das polnische Volk 
wohl reagiert hätte? Jedenfalls waren wir 
einem fürchterlichen Schicksal unaus-
weichlich ausgeliefert. An eine Flucht war 
in dieser Zeit noch kein Gedanke. Eine 
Untergrundbewegung der Polen hatte 
sich aber schon gebildet mit Raub und 
überfall. Die Ansiedler im Raum Warte-
gau haben es deutlich zu spüren bekom-
men. 

Der Rückzug von allen Fronten. Die Nie-
derlage war eindeutig vorgezeichnet. 
Eine Instandsetzungsgruppe hatte sich 
schon im Spätsommer in unserem Dorf 
niedergelassen. Ihr Glück war die Repa-
raturarbeit, die sie ausgeführt hatten und 
deshalb nicht an der Front im Einsatz sein 
mussten. Gleichzeitig kamen auch viele 
Bomben-Geschädigte aus Hamburg und 
Berlin auf die Dörfer und Bauernhöfe. 
Eine junge Frau mit 4 Kindern aus Ham-
burg wurde im Schulhaus untergebracht, 
mit Grundnahrungsmitteln wurden Sie 
von uns versorgt, sonst mussten sie alleine 
zu Recht kommen. Jedes Kämmerlein 
wurde eine Notunterkunft für die Men-
schen. Die Soldaten der Instandsetzungs-
gruppe waren ebenfalls auf den Bauern-
höfen untergebracht. Diese waren 
Schlosser, Sattler, Schmied usw. mit dem 
nötigen Werkzeug. Zwischendurch haben 
Sie dann bei den Schwerstarbeiten wie z. 
B. beim Dreschen geholfen. Das ganze 
Getreide wurde in Garben mit der neuen 
Erfindung dem Selbstbinder gebunden 
und erstmal in  Scheunen und Schobern-
Staken geordnet aufgesetzt. Dann begann 
das dreschen, das ging wochenlang. Alle 
Bauern halfen sich nacheinander bis alle 
fertig waren.
Die 3 Männer die bei uns einquartiert wa-
ren, hatten schon eine Familie. Der Brief-
kontakt hat sie immer wieder aufrecht 
gehalten in der Hoffnung sich einmal 

wieder zu sehen. Einer der 3 Männer war 
Sattler von Beruf. Wie es die Zeit erlaubte 
nähte er für seine Tochter eine Umhänge-
tasche. Auch für mich machte er eine Ta-
sche mit großem Druckknopf. Wenn auch 
aus einem Zeltstoff, aber sie war schön 
und ich habe sie lange in Ehren gehalten. 
Wer hatte schon damals eine Umhängeta-
sche?

An Sonntagen und an Feierabenden saßen 
wir oftmals vor dem Haus beisammen. In 
Gedanken bei ihren Familien haben sie 
mit uns Jugendlichen „schwarzer Peter“ 
gespielt und dabei ein bisschen Spaß  
gehabt, uns schwarz zu machen. Ihre 
fröhliche Stimmung war gespielt (Gal-
genhumor). Mein Vater hatte eine Zieh-
harmonika, einer davon hat öfters Kin-
derlieder gespielt und dabei sicher an 
seine Kinder gedacht. 

An einem Sonntagvormittag – so meine 
Feststellung, wurden alle Männer die  
nicht bei der Wehrmacht waren zu einer 
Kundgebung in die Kreisstadt Brisen von 
SA Männer abgeholt. Mein Vater der um 
die Mittagszeit wieder nach Hause ge-
bracht wurde, war da nicht erbaut oder 
begeistert von der Rede die dort abgehal-
ten wurde. Im Gegenteil, er war nieder-
geschlagen und traurig. Er erzählte uns 
wie er miterlebte wie ein alter polnischer 
Mann verprügelt wurde, weil er beim 
Vorbeigehen an dieser Veranstaltung – 
bei der gerade die  Nationalhymne gesun-
gen wurde, nicht mit erhobenen Arm ste-
hen blieb zum Hitlergruß. Das gute 
Mittagessen konnte ihn aber auch nicht 
umstimmen. Meine Eltern waren ohne-
hin sehr gläubige, christliche Menschen 
und haben so ganz unter sich im kleinen 
Kreis ihre Gemeinschaftsstunden abge-
halten. Im Grunde wurde ja schon der 
Großeinsatz zur Verteidigung oder der 
Widerstand geplant. Die älteren Männer, 
die nicht bei der Wehrmacht waren ge-
hörten dem Volkssturm an und ihre Kin-
der, die noch zur Schule gingen den 
Wehrwölfen. In einem Kurzverfahren 
oder einer Ausbildung wurden sie in 
einem Wehrertüchtigungslager auf den 
Ernstfall vorbereitet. 

Die kurze Zeit der Ansiedlung von 1941 – 
45 war für alle herausfordernd und immer 
unter Druck. Die Selbständigkeit musste 
man aufgeben, man musste irgendwie zu 
Recht kommen und auf vielerlei verzich-
ten – sei es persönlich oder wirtschaftlich. 
Unsere Eltern konnten auch nicht über 
ihre eigenen Kinder entscheiden. Die 
wurden einfach altersmäßig in eine Grup-
pe zugeordnet und viele Eltern mussten 

die traurige Nachricht hinnehmen, dass 
der Sohn im Krieg gefallen ist. 

Nachdem der zugewiesene enteignete 
Hof wieder halbwegs instand gesetzt war, 
hat man so nach und nach ein bisschen 
Freude empfunden und man sah wie das, 
was man gesät und gepflanzt hat, grünt, 
blüht und gedeiht. Ich bewundere heute 
noch unsere Eltern wie sie so alles gemei-
stert haben, denn eigenmächtig wirt-
schaften war nicht möglich. Eine Schlach-
tung war nur berechtigt mit einer 
Bescheinigung. 

Hat man doch eigenmächtig gehandelt, 
gab es hohe Strafen. So war es auch mit 
Gänsen und Enten. Nach einer Tierzäh-
lung musste man genau die Zahl ablie-
fern, die vorgeschrieben war. Wie es mit 
der Bezahlung war, weiß ich nicht mehr. 
Bei Hühnern waren sie nicht so genau, 
nur die Zahl der Eier musste stimmen. So 
gab es doch manchmal eine gute Hühner-
suppe, natürlich mit selbstgemachten 
Nudeln, die es bis heute noch in keinem 
Supermarkt zu kaufen gibt. So wurde 
doch einiges ausprobiert. Die Zuckerrübe 
war vielfältig verwendbar, man konnte Si-
rup herstellen, ein Ersatz zu Honig und 
als Brotaufstrich machte man aus Sirup 
und gelben und roten Rüben eine feine 
Marmelade. Denn Beerensträucher gab 
es nicht viele. Der Weichselbaum ist der 
Kirschenbaum Polens, Apfelbäume gab es 
reichlich. 

So zwischendurch gab es immer ein Tref-
fen in den Familien um Neuigkeiten und 
Versuche auszutauschen. Wie kann es an-
ders auch sein, die Bessarabier stellten 
fest, dass man aus Zuckerrüben auch 
Wein herstellen kann. Im Anfangsstadi-
um war es ein süßlich feines Getränk, spä-
ter dann hochprozentig. Auch Schnaps 
machte man aus den Rüben. Eine Familie 
hatte schon damals ein Radio mit Batte-
rie-Funktion. Man hat gemeinsam Nach-
richten gehört und war dann über das all-
gemeine Welt- und Kriegsgeschehen 
informiert. Die Jugend hat in der Winter-
zeit auch für Abwechslung und Unterhal-
tung gesorgt, soweit nicht andere Ver-
pflichtungen zu machen waren. Man 
besuchte sich gegenseitig bei einer Tasse 
Tee und selbstgebackenem Gebäck und 
machte Handarbeiten und Spiele. Wenn 
auch die Lebenslage für Jung und Alt vom 
Schatten des Kriegs gezeichnet war, ist 
für uns Junge der jugendliche Frohsinn 
doch erhalten geblieben – es ging mei-
stens recht lustig zu. Dienstagabends kam 
immer ein Wunschkonzert im Radio und 
neuste Musik mit schönen Schlagern. So 
haben wir bei flotter Musik auch die er-
sten Tanzschritte probiert und brauchten 
keinen Tanzkurs mehr machen.
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Der Rückzug der Front wurde immer 
deutlicher. Alle in der Hitlerjugend waren 
aufgerufen Laufgräben und Schützengrä-
ben zu schaufeln. ob Sonntag oder Werk-
tag, vom Spätsommer bis November.

Eine besondere Erinnerung wird mich 
ein Leben lang verfolgen. Es war im No-
vember schon sehr kalt. Alle waren ausge-
rüstet mit Spaten und Schaufel, warm an-
gezogen, feste Schuhe und Handschuhe. 
Gleichzeitig mit uns  mussten jüdische 
Frauen, die in Reinsberg in einer Scheune 
untergebracht waren die gleiche Arbeit 
leisten. Diese Arbeit wurde den ganzen 
Tag durchgeführt. Wir von der HJ hatten 
unsere belegten Brote dabei und auch 
warmen Tee zur Mittagszeit. Die jü-
dischen Frauen hatten vielleicht ein Rest 
vom Vortag in ihrem kleinen Essensbe-
hälter, denn jede hatte so einen kleine Be-
hälter bei sich. Sie durften ein kleines 
Feuer machen, um das Essen zu wärmen. 
Reinsberg war der zentrale Punkt für ei-
nige kleine Dörfer mit Kirche, Schule, 
Postamt, Bürgermeisteramt, Geschäfte 
und Dienstraum. Einmal das war inner-
halb des Dorfes haben wir und die jü-
dischen Frauen dort zwischen Kirche und 
Straße einen Laufgraben schaufeln müs-
sen. Kinder die dort im Bereich wohnten 
schauten uns zu, kleine Buben so 5- bis 
6-Jährige standen da mit ihren kleine 
Shäufelchen und am liebsten hätten sie 
mit uns geschaufelt. Eine junge jüdische 
Frau hatte doch für einen Moment eines 
der Kinder in ihre Arme genommen und 
sicherlich an ihr eigenes Kind gedacht das 
vielleicht schon in der Gaskammer getö-
tet worden war. Auch noch so manche 
Menschenunwürdigkeit der die Frauen 
ausgesetzt waren musste man im Laufe 
des Tages mit ansehen. Diese totale 
Machtlosigkeit nichts dagegen tun zu 
können tut heute noch sehr weh. Wenn 
wir zu dieser Arbeit eingeteilt wurden, 
waren wir auch rechtzeitig zur Stelle. Wir 
wurden auch dorthin gefahren. Die jü-
dischen Frauen kamen etwas später, den 
Anblick werde ich nie vergessen. Diese 
abgemagerten Frauengestalten kamen in 
einer Marschkolonne…

Ein Verwandter von uns war aus Sieben-
bürgen in Ausschwitzt als SS-Mann stati-
oniert. Als seine Frau lange Zeit keine 
Post mehr von ihm bekam und ihre Briefe 
zurück kamen, erhielt sie eines Tages eine 
Nachricht Empfänger verstorben – ohne 
auch nur eine Todesursache als Bestäti-
gung auf welche Weise er dort ums Le-
ben kam – man kann es sich denken! Si-
cher konnte er die Befehle nicht ausführen 
die er machen sollte und musste sterben 
wie alle anderen und liegt dort irgendwo 
in einem Massengrab. Der Rückzug der 
Front war voll im Gange und so  musste 

die Instandsetzungsmannschaft auch wei-
ter ziehen.
Mit ernstlicher Beratung was wir schnell-
stens machen sollten – einen stabilen 
Treckwagen mit überdachung richten 
und den Pferden neue Hufeisen anbrin-
gen. Mit diesen Worten haben sie sich 
verabschiedet und sie wurden noch lange 
beobachtet. Wie Recht sie hatten… Der 
Wagen war voll beladen mit Futter für 
die Pferde, Lebensmittel und warmen Sa-
chen, sodass meine Schwester und ich ne-
benher laufen mussten. Nur für den Kut-
scher, meinen Vater und für Mutter war 
Platz. Auch unser Hund hat uns ein Stück 
weit begleitet aber auf einmal war er ver-
schwunden. 

Für uns alle war die Flucht schon vorge-
zeichnet. Der Winter hat schon Einzug 
gehalten. Es war bitter kalt. Die Advents- 
und Weihnachtszeit war bedrückend und 
traurig dunkel und trübe. Auf die Ver-
dunklung an den Fenster und Türen wur-
de sehr geachtet, dass keine Spalte von 
Licht nach draußen dringt, wenn Kon-
trolle kam. Bei kleinster Beanstandung 
gab es hohe Strafen. Nachts hörte man 
oft ein Flugzeuggeschwader über uns 
hinweg schweben schwer beladen mit 
Bomben und Vernichtungsmaterial für 
eine bestimmte Stadt. Damit das Ziel 
auch erreicht wurde, wurden viele kleine 
beleuchtete Christbäumchen die einzeln 
am Himmel schwebten in gewisser Höhe 
nieder gelassen. Diesen Anblick haben 
wir einige Male auf der Flucht erlebt, 
wenn wir gerade in der Nähe einer Stadt 
waren. Mitten in der Nacht war es plötz-
lich Taghell. Wenn ich heute einen Ad-
vent- oder Weihnachtsmarkt besuche 
und stehe mitten in einem Lichtermeer 
wo alles glitzert und strahlt, so dass man 
nicht mehr weiß wo man zuerst hinschau-
en soll, dann denke ich auch an die Zeit 
wo alles dunkel war, aber nur für einen 
Moment. Die fröhliche Stimmung und 
glückliche Kinder sowie zauberhafte An-
gebote lassen dunkle Erinnerungen 
schnell verblassen. Die Freude und Frie-
den überstrahlt alles.

Der 24. Januar 1945 war der Aufbruch in 
eine gefahrvolle kriegerische Zeit und das 
bei größter Kälte, Eis und Schnee, natür-
lich nur auf Befehl – vorher durften wir 
nicht. Im Glauben den Sieg noch zu er-
ringen, sollten wir nur für drei Tage Fut-
ter für die Pferde mitnehmen um über die 
Weichsel zu kommen. Unsere Laufgrä-
ben und Schützengräber waren keine 
Hilfe eher ein Hindernis für die heranrü-
ckende Front, die immer näher kam.

Das donnern und dröhnen der Geschütze 
war jeden Tag deutlicher zu hören. Hei-
matlos und ohne Ziel kamen wir mit 

großen Strapazen, Angst und Not in sie-
ben langen Wochen in Moisburg bei 
Hamburg an. Was da jeder einzelne auf 
der Flucht erlebt hat, das aufzuzählen 
würde an dieser Stelle den Rahmen spren-
gen. Viele sind von der Front überrollt 
worden oder bei der überquerung der zu-
gefrorenen Weichsel verunglückt und auf 
der Strecke geblieben oder nach Russland 
verschleppt worden. Nach allem was ich 
als junges Mädchen so erlebt habe, wie so 
viele andere auch, glaube ich nicht, dass 
jeder ein Nazi geworden wäre, hätte die 
Kriegsführung gesiegt. Auch die Ge-
schwister Hans und Sophie Scholl haben 
ihr junges Leben geopfert im Widerstand. 
In Forchtenberg ganz in der Nähe von 
meinem jetzigen Heimatort Cleversulz-
bach sind sie geboren. 

In meiner Erinnerung was ich gerade zu 
Papier bringe, erlebe ich auch das Heute 
mit meinen Enkelkindern, wie oft die un-
ter die Dusche gehen und ihre Haare wa-
schen, mit dem Essen sehr wählerisch 
sind, jeder Wunsch wovon viele Kinder 
nur träumen können wird nach Möglich-
keit erfüllt. So kann ich mir nicht vor-
stellten, das unsere heutige Jugend so 
eine schwere Zeit überstehen würde. 
Durch den Verzicht auf jedem Gebiet 
und Bewährungsproben haben wir die 
Kriegszeit, Kriegsende und die Zeit da-
nach in Not und Elend mit Glück und 
Zuversicht überstanden.

Als wir nach der Flucht 1 Jahr in Notun-
terkunft bei Hamburg als Flüchtlinge ge-
lebt haben, haben wir die junge Frau mit 
ihren 4 Kindern, die damals bei uns Zu-
flucht gefunden hat, in Hamburg aufge-
sucht. Sie lebte mit den Kindern in einem 
Gartenhaus. Ihr Mann ist im Krieg gefal-
len alles drum herum lag in Trümmer.

Wir Zeitzeugen sind glücklich und froh, 
dass unser Nachkommen eine friedliche 
Zeit erleben dürfen. Sehr oft zieht man 
Vergleiche wie es damals bei uns war. Wir 
können doch mit großer Dankbarkeit zu-
rück schauen. Wir konnten unseren Kin-
dern die Wünsche erfüllen, die für uns 
unerfüllbar waren, sei es die Schlafpuppe 
für die Mädchen oder die elektrische Ei-
senbahn für den Jungen. Wir konnten 
uns mit unseren Kindern mit freuen und 
erlebten noch ein Stückchen Kindheit. 
Auch schulisch gesehen konnten wir mit 
unseren Kindern angefangen vom ABC-
Schützen das erlernen, was uns nicht bei-
gebracht werden konnte.

Die Schulzeit für gewisse Jahrgänge ging 
in der Kriegszeit verloren.
Wie schön sagen zu können, dass unsere 
Kinder und Enkel eine friedliche Zeit er-
leben dürfen.
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EINE BESSARABISCHE SPEZIALITÄT - DIE STRUDLA
Gedichtet und niedergeschrieben von Erwin Burgemeister im Mai 1992

In jedem Land der Welt gibts gute Küchen mit Spezialitäten.
ob Königsberger Klopse, Bayrische Knödel oder  
Schwäbische Spätzle,
so gibt es auch bei uns Schwaben vom Schwarzmeerstrand
die guten Strudla sind weit bekannt.

Immer haben unsere Eltern gut getrunken und gegessen,
den eigenen Wein, den guten Schafskäse,
ob Kohlrouladen, gefüllte Paprika, Dampfnudeln mit  
Pfeffersoße,
doch nichts geht über Strudla, wenn sie gut gezogen.

Doch nicht jedesmal wollte es gelingen,
den Teig zu kneten und dann auf beide Hände schwingen.
Erst wenn er dünn wie Zigarettenpapier war,
dann gab es Strudla wunderbar.

Wenn wir von der Schule sind heimgekommen,
von weitem den guten Duft vernommen,
dann waren wir immer ganz versessen,
denn Strudla haben wir immer leer gegessen.

Sind wir am Abend müde vom Feld heimgefahren,
den ganzen Tag hinterm Pflug die Pferde in der Furche 
gehalten,
wenn es dann Strudla gab zum Essen,
war alle Müdigkeit schnell vergessen.

Doch nicht lange war uns dort das Glück beschieden,
zu Ende ging auch dort der Frieden.
Nun können wir nur noch von unserem schönen  
Bessarabien berichten
und mußten lange Jahre auf Strudla verzichten.

Im Sudetengau sind wir angekommen.
Das Lagerleben und die Kost sind uns nicht gut bekommen.
Doch dann haben unsere Frauen selbst angefangen zu kochen,
natürlich Strudla und schon hat es anders gerochen.

Im Warthegau wurden wir angesiedelt
und haben alles aus Bessarabien ausprobiert.
Da wurde gekocht, gebraten mit Fleisch und Speck
und gezeigt, was in bessarabischen Frauen so steckt.

Jetzt wuchs eine neue Generation heran.
Glücklich war auch jener junge Mann,
dessen Frau daheim schon am Kochtopf gestanden,
mit dem Strudla-Kochen hat's angefangen.

Wir haben's uns längst hier heimisch gemacht,
und haben es alle zu etwas gebracht.
Unsere Kinder essen alle die bessarabische Küche gern
und freuen sich, wenn ein Topf mit Strudla steht auf dem 
Herd.

Sogar die Enkelkinder, wenn sie auf Besuch kommen,
und wenn sie dann ganz freundlich aufgenommen,
wissen sie ganz genau, was es gibt zum Feste:
oma, Deine Strudla sind die besten!

Nun liegt es an ihnen, was wir mitgebracht  
aus jenem reichen Land,
hier aufgenommen und weiterpflegen im Deutschen Land.
Sie sind schon interessiert und wollen es lernen, 
das bessarabische Strudla-Kochen für ihre Erben.

Lebenslauf und Lieder Margarete Sabasch
ANDREAS LANG

Hier ist das Lied meiner Urgroßmutter 
und ein Bild von ihr (siehe Seite 20). Sie 
hieß Margarethe Sabasch, geb. Busch. Sie 
wurde am 30.01.1888 in Ryschkanowka 
geboren und ist dort aufgewachsen und 
zur Schule gegangen. 
Ursprünglich war sie einmal Lehrerin, 
übte den Beruf aber nicht mehr aus. 
(Warum,weiß ich nicht) 

Als sie meinen Urgroßvater Wilhelm  
Sabasch am 20.06.1913 in Ryschkanowka 
heiratete, war sie bereits verwitwet. (Ihr 
Mann Leonhard Schepp verstarb im März 
1913). 
Im Zeitraum von 1907 bis 1927 brachte 
sie insgesamt 13 Kinder zur Welt. Fünf 
von Ihnen verstarben als Kleinkinder. 
Mitte 1915 wurde sie aufgrund des Ersten 
Weltkriegs mit ihren derzeit 5 Kindern 

nach Sibirien verschickt. Mein Urgroßva-
ter Wilhelm befand sich seit oktober 
1914 bereits dort. Zwei dieser Kinder ver-
starben dort und ein Sohn wurde in Sibi-
rien in Tschernijar Astrachan geboren. 
Dort in Sibirien schrieb sie die im Anhang 
befindlichen Zeilen 1916 als Lied nieder. 
Nach dem Krieg kehrten sie nach Rysch-
kanowka zurück und mussten von vorn 
beginnen. 
  
Schließlich kam dann der Zweite Welt-
krieg und aufgrund des Hitler-Stalin-
Pakts begann im oktober die Umsied-
lungsphase zurück ins Reich. 

Sie kamen zunächst nach Herzogenburg 
ins Lager Jeutendorf bei St. Pölten. Im 
April 1941 erhielt die Familie ihre Ein-
bürgerung in deutsche Reich. 
Später mussten sie in ein anderes Lager 
bei Litzmannstadt ziehen. Sie bekamen 

mit Unwohlsein im Bauch einen pol-
nischen Hof zum bewirtschaften zugewie-
sen bis dann Ende 1944 der Russe am 
Vormarsch war und die Flucht in Rich-
tung Westen begann. Schließlich kamen 
sie in Thüringen an als sich der Krieg 
dem Ende näherte. 

Meine Urgroßeltern verblieben zunächst 
zusammen mit ihren bereits erwachsenen 
Kindern in Wölfis, Kreis Gotha. Einige 
der Söhne wanderten weiter in Richtun 
Westen nach Baden Württemberg. Wil-
helm und Margarethe wurden dann durch 
einen Sohn nachgeholt. Das war Anfang 
der 60er Jahre. 

Sie lebten dann bis zum Tod in Fichten-
berg. Margarethe verstarb 1977 und Wil-
helm ca. 1981. Die genauen Daten kenn 
ich leider (noch) nicht. 
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Der Reiche und das Mädchen
von Margarethe Sabasch (1915 / 16)

1)
An einem Bach der rauschend schoss
ein armes Mädchen saß,
aus ihren blauen Äuglein floss
manch Tränchen in das Gras.
2)
Ein Reicher Herr gegangen kam
der sah des Mädchens Schmerz,
sah ihren Kummer ihren Gram
und es brach ihm sein Herz.

3)
Was fehlt dir liebes Mädchen mein,
weinest du so sehr?
Sag deiner Tränen Ursach mir,
kann ich so helf ich Dir.
4)
Ach lieber Herr sprach es und sah
mit trüben Augen ihn an.
Du siehst ein armes Mädchen hier
dem Gott nur helfen kann.
5)
Und sieh dort jenen Rosenbaum,
ist meiner Mutter Grab.
Und auch vor wenig Tagen sank
mein Vater hier hinab.
6)
Mein Bruder sah es und sprang dahin,
auch ihn erfasst der Strom.
Der Wilde Strom riss ihn dahin,
und auch er ertrank.

7)
Und ich im Weißen Hause bin
und wenn ich Rasttag hab,
schleich ich zu diesem Fluße hin
und weine mich recht satt.
8)
Sollst nicht mehr weinen liebes Kind
ich will dein Vater sein.
Du hast ein Herz das es verdient,
du bist so treu und gut.
9)
Er tat und nahm es in sein Haus
der gute reiche Mann,
zog ihm die Trauerkleider aus
und zog ihm schönre an.
10)
Es saß an seinem Tisch und aß,
aus seinem Becher trank
Du guter Reicher habe dank
für deine edle Tat.

Sibirien Gefangenenlied
von Margarethe Sabasch (1915 / 16)

1)
Wir sind hier in fremden Landen
weit von Weib und Kind getrennt.
Ach, vor Heimweh, Leid und Jammer
schmerzvoll hier das Herze brennt.
2)
Ach wir haben viel gelitten
auf dem schweren langen Weg,
niemand hat für uns gestritten,
keiner Hilfe uns gewährt.
3)
Im Gefängnis hinterm Gitter
saßen wir so manches Mal,
Brot und Wasser war uns bitter
doch wir hatten keine Wahl.
4)
Fünfzig Werst zu Fuß ohn Essen
gingen wir von Astrachan,
das wird wohl mancher nicht vergessen,
mancher kam hier halb tot an
5)
Dreihundertneunzehn Mann zusammen
waren wir auf dieser Reis,
bis nach Schoremhar wir kamen
todesmatt durch Schnee und Eis.
6)
Ach wie sind wir so verlassen
hier in diesem fernen ort,
traurig gehn wir durch die Straßen
hören manches bittre Wort.

7)
Und so Leben wir in Plagen
und in Ängsten alle Tag,
müssen duldend alles tragen,
wer weiß was erst kommen mag.
8)
Schreiben wir an unsere Lieben,
die Zensur die Briefe bricht,
ist ein Wort zu viel geschrieben,
geht es nach der Heimat nicht.
9)
Wer ist Schuld an diesen Plagen
der mit Deutschland ist verwandt,
welche deutsche Namen tragen,
werden hier verfolgt verbannt.
10)
Drum wir alle hier mit Sehnsucht warten
auf die schöne Zeit,
wenn von allem diesem Elend
endlich werden wir befreit.
11)
Unsere Frauen und Kinder weinen
großer Gott erhör ihr Schrein,
und lass bald den Tag erscheinen,
wo wir können ziehen heim.
12)
Dann wird unser Herze springen,
freudig Herr Dir bringen Dank,
Weib und Kind wird mit uns singen,
dem der unser Leid gewandt
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Suche nach Familie Schönberger
Elsbeth Muche geb. Kohn, Rhönstr. 131, 60385 Frankfurt-ostend, Tel. 069-448875, e-mail: fredmuche@t-online.de

Sehr geehrter Herr Fieß,
durch Zufall kam mir der Winsener Anzeiger (Winsen a. der Luhe, Krs. Harburg, nahe Lüneburg) vom 24.09.2015 in die Finger, 
weil wir als geborene Hamburger Familie unser Wochenendhaus in der Nordheide nahe Winsen/L. haben und ich gerade dort war.
So nahm die spannende Geschichte ihren Lauf und ich fand Sie im Internet.

Wie komme ich nun dazu, Ihnen zu 
schreiben und auf ein intensives Telefonat 
zu hoffen?
Als Hamburg vom 23.07.- 03.08.1943 in 
der Aktion Ghomorra 10 Tage gebombt 
wurde, gab es den Führerbefehl an den 
Gauleiter Karl Kaufmann, Hamburg zu 
evakuieren (1.3.–1.5 Mill.), weil er die 
Kinder, Mütter und alten Männer noch 
brauchen würde. Alle haben sich nicht 
evakuieren lassen, aber in unserem Wohn-
block mit 250 Wohnungen zogen es viele 
vor, sich dem Aufruf zu unterwerfen.
Aus unserem Haus waren wir 10 Perso-
nen: Meine Großmutter mütterlicher-
seits, meine Mutter und ich (mein jünge-
rer Bruder war zur Kur in Bad Nauheim) 
und mein Vater, der einen Wehrpass be-
sass mit dem Eintrag "wehrunwürdig", 
weil wir zu einer jüdischen Familie gehör-
ten.

Ich bin oktober 1933 geboren, mein Va-
ter war bereits als Jurist 1933 aus dem 
Hamburger Staatsdienst entfernt worden.
Mit uns gingen noch eine Nachbarin mit 
2 Jungen, 4 und 6 Jahre, der Mann in 
Russ land und der älteste Sohn in einem 
Hamburger Kinderkrankenhaus von dem 
man nicht wußte, ob es noch zu retten ge-
wesen war. Ist es dann eine weitere Nach-
barin, deren Mann und Sohn auch in 
Russ land waren und nicht wieder kamen, 
mit zwei Töchtern, die schon etwas älter 
waren.

über diverse Stationen wurden sehr viele 
Hamburger bis nach Polen evakuiert. Wir 
waren also auf der Flucht nach osten und 
landeten1943 in Bislau in der Tucheler 
Heide (heute Tuchelas) bei der bessarabi-
schen Familie  (Ernst oder Johannes) 
Schönberger. 

Hitler holte ja möglichst viele wieder 
„Heim ins Reich“ und darüber steht eben 
auch einges im Artikel und ich war/bin 
elektrisiert und habe sofort den PC ange-
worfen.
Hier höre ich auf, kann Ihnen für Ihr Ge-
schichtsbuch, das gleich erscheinen soll, 
noch einiges erzählen.

Suchen tue ich aber die Familie Schön-
berger, Kinder und Kindeskinder, die wir 
verloren haben und vielleicht über Ihren 
Verein finden können? Bei Kaiserslautern 
bekamen sie einen neuen Hof zugewie-
sen. Sie hatten später vier Kinder, auf der 
Flucht zwei. Die Vornamen von zwei der 
Kinder lauten Rotraud und Ernst.

Mit herzlichen Grüßen aus der deutschen 
Geschichte

Elsbeth Muche

Besagter Zeitungsartikel berichtet, 
wie sich über die gemeinsame Be-
kannte Sabine Ziegenhagen (links 
hinten) Erna Staginnus und Bri-
gitte Bornemann (rechts) kennen-
lernten, die beide bessarabische 
Wurzeln haben. Der Artikel erläu-
tert dann kurz die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen, also auch die 
Umsiedlung nach Polen, was wie-
derum bei der Leserin Frau Muche 
Erinnerungen weckte und sie zur 
Kontaktaufnahme mit dem Bessa-
rabiendeutschen Verein veranlasste.
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kamen die Gemüselieferungen für sein Hotel sehr gelegen. 
Durch die Umsiedlung im Herbst 1940 war dieses lukrative Ge-
schäft leider beendet.
Nach dem Tod meiner Mutter ist mir diese Dokument in die 
Hände gekommen. Die ganzen langen Jahre, durch Umsiedlung, 
Krieg und Flucht, hat es meine Mutter aufbewahrt, und ich mei-
ne auch den Grund dafür zu kennen. Ich denke, bestimmt wegen 
der Marken, auf denen der rumänische König abgebildet ist. oft 
hat sie erzählt, daß sie als Kind immer die Bilder des russischen 
Zaren mit seiner Frau bewundert hat, die lange im Wohnzimmer 
an der Wand hingen, eines Tages jedoch verschwunden waren. 
Wegen der Revolution hat sie ihre Mutter aus Angst vor den Bol-
schewiken vergraben oder verbrannt. Meine Mutter war darüber 
sehr traurig, weil sie schon damals als Kind der Meinung war, 
daß man solche wertvollen Dinge nicht einfach vernichten kann 
und sollte. Ich bin ihr dafür dankbar. Gäbe es nicht solche Men-
schen, die so denken und fühlen, wären viele Museen leer!

ERNA THEIS

Zu obigem, dem Archiv überlassenen Dokument, möchte ich 
folgende Information anfügen:

Meine Eltern, Emil Vetter und Klara geb. Pohl, übernahmen im 
Frühjahr 1940 den Betrieb des onkels Ludwig Vetter in Lunga, 
pachtweise „zur Hälfte“. Der onkel war mit seinem Hof ver-
schuldet. Die Gläubiger Ethinger waren Besitzer eines Hotels in 
Bender. Deshalb wurde der hälftige Anteil des von meinen El-
tern erwirtschafteten Erntertrags an Ethingers direkt abgeliefert. 
Beiliegendes Dokument ist somit wohl die Bestätigung bzw. 
Quittung des Pachtgeldes.

Auf einem großen Teil eines Grundstücks hatte sich jedes Jahr 
durch überschwemmungen sogenanntes „Schwemmland“ gebil-
det. Es wurde aus diesem Grunde nie bewirtschaftet, weil man 
der Meinung war, es würde sowieso darauf nichts wachsen. Mei-
ne Eltern wagten jedoch den Versuch und bepflanzten dieses 
Land mit Gemüse. Mit großem Erfolg! Dem Gläubiger Ethinger 

Betrifft Dokument „I. Balaban Comerciant –
– Factura Nr. 9 – Ghertrud Etingher Com. Lunga“

Flugzeug-Café in  
Neu Wulmstorf

Von 1967 bis 1975 diente eine von der Lufthansa ausgemusterte 
Super Constellation in Neu-Wulmstorf als „Flug-Café“ mit 36 
Sitzplätzen und davor angelegtem Minigolfplatz, was damals 
eine echte Attraktion war.  
Das Haus direkt über dem Flieger war das erste Siedlungshaus 
der Heidesiedlung in Neu Wulmstorf. In der Heidesiedlung sie-
delten in den 1950er Jahren rund 90 Familien aus Bessarabien. 
Die beiden Häuser über dem Flieger gehörten Elfriede Hinz, 
geb. Tarnaske aus Tarutino und ihrem Mann Erich Hinz. Das 
Foto (aufgenommen Ende der 1960er Jahre) wurde von Sohn 
Armin Hinz, der in diesem „ersten Siedlungshaus“ geboren ist, 
eingereicht. (Zugesandt von Detlef Prieser, Neu Wulmstorf) .
übrigens, das Flugcafé war 1975 in Konkurs gegangen, da es 
Mitte der 1970er Jahre keine Attraktion mehr war (die Leute flo-
gen jetzt vermehrt in Urlaub und brauchten nicht mehr das Er-
lebnis eines Flugcafes). 

Was�bleibt

Online-Redaktion
Administrator Heinz Fieß 
homepage@bessarabien.de
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Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, die 
unser Verein im April 2015 erhielt. Mit ihren Spenden helfen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen Aufgaben, einschließlich der 
Bessarabienhilfe in guter Weise durchführen zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig verbunden. Die Spendenbescheini-
gungen versenden wir im Januar 2016 als Jahresspendenbescheinigung 2015.
Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

August   
Kurudschika + Herzoperation Nastja –Arthur Mayer, Auenwald, 
50 € – Erwin Mayer, Wendlingen, 50 € – Rigolf Methling, Loburg, 
100 € – Herbert Nitschke, Heidenheim, 100 € – Berthold Pätsch, Sta-
de, 50 € – Edmund Sackmann, Salzgitter, 150 € – Albert Schöttle, 
Maulbronn, 400 € – Sigrid Standke, Nagold, 150 € – Johannes Stickel, 
Wendlingen, 30 € – Elwire Weickhmann, Dormitz, 50 € – Ingrid 
Weishaupt, Bad Dürrheim, 200 € – Robert Weiß, Verden - oT Walle, 
20 € – Siegfried Zaiser, Kreßberg, 50 € 

Leipzig – Dr. Horst Fode, Reinhardshagen, 50 € – Anna-Dorothea 
Kleinschmidt, Bad Wimpfen, 100 € – Kuno Lust, Esslingen, 105 € – 
Lilli Moses, Uelzen, 500 € – Heinz-Dieter Müller, Gehrden, 100 € – 
Kurt Sprenger, , 100 € – Waltraud Suckut, , 50 € 

Lichtental – Gerhard Kahmke, Dürrenuhlsdorf, 25 € – Hilda Kober, 
ostfildern, 50 € – Matthias Müller, Altenriet, 50 € – Erwin Pleiß, Tor-
gau, 10 € 

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 € 

Tatarbunar – Ingo Rüdiger Isert, Bietigheim-Bissingen, 100 € 

Wittenberg – Albert Schöttle, Maulbronn, 500 € 

Offene Kirche Malkotsch – Dipl. Ing. Erwin Ehret, Nessa, 50 €  

September
Allgemeine Vereinsarbeit – Ingrid Claß, Böblingen, 120 € – Eleono-
re Goldt, Westerhorn, 25 € – Burkett W. Huey, CHAPEL HILL ,  NC 
27517, 258,14 € – Emma Mösle, Neckartailfingen, 10 € – Holger Rath, 
3513 HöNEFoSS, 10 € – Lieselotte Reuter, Reutlingen, 15 € – Mar-
kus Taschendorf, Tornesch, 20 € – Elwira Timm, Rathenow, 20 €  

Heimatmuseum – Erwin Mayer, Wendlingen, 50 € 

Familienkunde Dr. Knöll – Emil Baumeister, Eislingen, 50 € – Karin 
Behnke, Reinbek, 50 € – Hartmut Cassens, Bremen, 50 € – Peter Gel-
ler, Solms, 30 € – Markus Graf, Cleebronn, 50 € – Ewald Gutsche, Bad 
Krozingen, 20 € – Dagmar Heuermann, Ganderkesee, 20 € – Gerd 
Höpfer, Heilbronn, 60 € – Burkett W. Huey, CHAPEL HILL , NC 
27517, 258,14 € – Peter Maier, Berlin, 80 € – Beate Annemarie Mar-
quart, Berlin, 50 € – Gertrude Möhrmann, Lachendorf, 50 € – Margret 
Niestroj, Attenweiler, 50 € – Helmut Schramm, Enger, 100 € – Joach-
im-Emil Stock, Straubing, 25 € – Hildegard Weiß-Kyryliuk, Back-
nang, 30 € – Kurt Winger, Remshalden, 20 € 

Kulturarbeit – Edwin Boroske, Rinteln, 100 € – Hildegard Bühner, 
Schorndorf, 50 € – Egon Fälchle, Schwaikheim, 50 € – Traugott 
Frömmrich, Ingersheim, 12 € – Elvira Funk, Heilbronn, 20 € – Bruno 
Grade, Backnang, 30 € – Hannelore Köhler, ostfildern, 10 € – Klara 
Krause, Kernen, 30 € – Dr. Andreas Künzler, Munster, 50 € – Adelheid 
Mäule, Ludwigsburg, 150 € – Erwin Mayer, Wendlingen, 30 € – Hedi 
Roßkopf, Freiberg, 100 € – Emil Schmalz, Stuttgart, 20 € – Eleonore 
Schmidt, Nennhausen, 25 € – Albert Schneider, Möglingen, 50 € – 
otto Siewert, Vaihingen, 50 € – otto Stickel, Horst, 50 € – Martin 
Unterschütz, oberstenfeld, 5 € – Traugott Wagner, Weil im Schön-
buch, 20 € – Siegmund Werner, Neu Wulmstorf, 20 €

Alexanderfeld – Dietmar Raab, Göttingen, 650 € 

Beresina – Edith Schneider, Schneverdingen, 100 € 

Eigenfeld – Rita Höpfner, Mansfeld, 50 € – Ilse Michaelis, Kloster-
mansfeld, 50 €

Kurudschika + Herzoperation Nastja – Eleonore Goldt, Wester-
horn, 25 € – Irmgard Matthes, Diedersdorf, 30 € – Gerlinde Precht, 
Ludwigsburg, 30 € – Erwin Roth, Weinstadt, 30 € – Irene Stickel, 
oberkochen, 100 € – Siegfried Trautwein, Nagold, 100 € – 

Leipzig – Rosemarie Sauer, Grünheide, 57,50 € – Louise Wiens, 
2.742,29 € 

Lichtental – Alwin Aldinger, Backnang, 30 € – Klara Heubach, 
Schwieberdingen, 30 € – Ingrid Kohze, 100 € – Erwin Roth, Wein-
stadt, 30 € – Lilli Thieme, Wechselburg, 10 € – Gottlieb Wildermuth, 
Kirchberg, 20 € – Inge Wilhelm, Aichwald, 30 €  

Tarutino – P.i.R. Werner Buchholz, Bad Eilsen, 500 € – Renate Tar-
naske, Neu Wulmstorf, 25 €
Tatarbunar – Ingo Rüdiger Isert, Bietigheim-Bissingen, 100 € 

Offene Kirche Malkotsch – Anna Möllenbeck, Viersen, 100 € –  
Titus Möllenbeck, Heppenheim, 200 €

Oktober
Allgemeine Vereinsarbeit – Maren Brechlin, Böblingen, 30 € – 
Berthold Bross, Königs Wusterhausen, 20 € – Elsa Fiedler, Herb-
rechtingen, 50 € – Hilde Frank, Magstadt, 25 € – Erna Irion, Munder-
kingen, 50 € – Ewald Kalmbach, PHoENIXVILLE,  PA 19460-2005, 
26,18 € – Hulda Lächelt, Springe, 100 € – Erwin Liebelt, PETALU-
MA ,  CA  94954, 27 € – Paul Mattheis, Kamen, 50 € – Erwin Schaupp, 
8185  WINKEL, 239 € – Johannes Schlauch, Rottweil, 50 € – Markus 
Taschendorf, Tornesch, 20 € – Charlotte Weber, Neudietendorf, 10 € 
– Erika Wiener, Munster, 300 € – Jochen Wilhelm, Hemmingen, 25 €

Weihnachtsspende – Georg Böhm, Weinstadt, 50 €

Heimatmuseum – Else Bensinger, Gladbeck, 100 € – otto Speidel, 
Gleichen, 100 €

Familienkunde Dr. Knöll – Maria Aumann, Irlbach, 100 € – Renate 
Bieler, Bad Säckingen, 20 € – Siegfried Bröcker, Hasbergen, 80 € – 
Pastor i.R. Egon Buchholz, Bad Bevensen, 50 € – Herbert Gäckle, 
Sachsenheim, 70 € – Pastor Horst Wilhelm Gutsche, BARRHEAD,  
AB - T7N 1J5, 84,79 € – Martin Herrmann, HERISAU, 150 € – Inge 
Jahn, Leonberg, 20 € – Dieter Lehr, Kirchardt, 70 € – Hans-Jürgen 
Maier, Gifhorn, 80 € – Dr. Klaus Mayer, Mannheim, 150 € – Sigrid 
Standke, Nagold, 20 € – Helmut Winter, Gyhum, 200 € 

Familienkunde Betz – Martin Herrmann, HERISAU, 300 € – Joach-
im Keller, Pfalzgrafenweiler, 50 € – Dieter Küst, Ansbach, 20 €  

Treffen Heimatgemeinden – Ines Dauth, Düsseldorf, 100 € 

Kulturarbeit – Irma Beyer, Schöningen, 50 € – Willi Eichelberg, 
Adendorf, 20 € – Toni  Henriette Fröhlich, Reutlingen, 30 € – Ulrich 
Gaier, , 30 € – Prof. Dr. Dieter Großhans, Berlin, 222 € – Wally Han-
sel, Mülheim, 15 € – Axel Hindemith, Hannover, 25 € – Artur Hoff-
mann, Ludwigsburg, 50 € – Werner Janke, Tamm, 50 € – Hans Kalk-
bach, Unterheinriet, 50 € – Woldemar Keller, Backnang, 50 € – otto 
Nötzel, ostfildern, 20 € – Manfred Rath, Burgwedel, 20 € – Jakob 
Rauschenberger, Wildeshausen, 500 € – Gerhard Reisser, Bad Mün-
der, 30 € – Helga Schmedemann, Schwanewede, 10 € – Horst Schnei-
der, Barendorf, 30 € – ottomar Schüler, Ludwigsburg, 30 € – Hilde 
Stern, Dillenburg, 50 €  

Borodino – Hartmut Schütt, Ludwigsburg, 500 €  

Gnadenfeld – Selma Bauknecht, Unterensingen, 10 € – Wally Greh-
lich, München, 50 € – Lilli Lechner, Wernau, 20 € – Helene Rogge, 
Kiel, 50 € – Viktor Ziegler, Wendlingen, 50 €  
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Sonnige, leuchtende Tage, 
nicht wissen, dass sie vergangen, 
lächeln, dass sie gewesen.

Plötz und unerwartet starb mein lieber Mann, unser guter 
Vater und Schwiegervater

Paul Müller
obermeister

* 8.7.1924  in Sarata     † 21.11.2015 in Illingen

In Liebe und Dankbarkeit 
nehmen wir Abschied
Deine Ehefrau  
Irma Müller geb. Rüb
Deine Tochter  
Daniele Tansem
Dein Sohn  
Harald Müller-Rüb mit Familie
und alle Angehörigen

Oh Mutter, die Du treu uns pflegtest
und Freuden schufest ohne Zahl, 
als Du Dich müd zum Sterben legtest, 
tat’st Du uns weh zum ersten Mal.

Unsere herzensgute und fürsorgliche Mutter, Schwieger-
mutter, liebevolle oma und Uroma durfte nach einem er-
füllten und arbeitsreichen Leben friedlich einschlafen. 
Ihre ganze Liebe galt ihrer Familie. 
In unseren Herzen lebt sie weiter. Wer sie gekannt hat, 
weiß was wir verloren haben.

 Lore Müller
 geb. Wolf
 * 14. 6. 1922 † 21. 10. 2015
 Eichendorf Leonberg

In Liebe und großer Dankbarkeit
Rosemarie und Manfred Strohmann
Ralf und Anja
Kai und Julia
Brigitte und Manfred Reich
Simone und Marc mit Louis
Werner und Ulrike Müller
Sandro und Kevin
und alle Angehörigen

Die Trauerfeier fand am 29. oktober 2015, um 14 Uhr auf 
dem Friedhof Gebersheim statt. Die Urnenbeisetzung er-
folgte im engsten Familienkreis. 

Im Himmel gibt es jetzt 
einen Engel mehr.

Gefördert vom Kulturamt der Stadt Stuttgart

Klöstitz – Erika Wiener, Munster, 39 € 

Kulm – Erwin Bohnet, Rosian, 10 € – Waldemar Kugele, Loburg,  
20 € – Arnold Putt, Achim, 10 € – Erika Wiener, Munster, 48 € –  
Erika Wiener, Munster, 50 €   

Kurudschika + Herzoperation Nastja – Bernd Haller, Freuden-
stadt, 100 € – Alfred Hein, obersulm, 100 € – Gertrud Stadel, Lorch, 
10 €  

Leipzig – Sigrid Flaig, Neuhof, 100 € – Angela Lämmle, Asperg, 20 € 
– Erika Wiener, Munster, 135 € 

Lichtental – Annelore Hahn, Aichwald, 50 € – Bruno Lust, Stuttgart, 
20 € – Paul Roth, Kirchberg, 100 €  

Sofiewka – Artur Keller, Wittingen oT Vorhop, 100 €  

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 € – Siegfried Traut-
wein, Nagold, 50 € 

Tatarbunar – Ingo Rüdiger Isert, Bietigheim-Bissingen, 100 €  

Offene Kirche Malkotsch – Heinz-Jürgen oertel, Halle / Saale, 
55,55 € – Heinz-Jürgen oertel, Halle / Saale, 100 €  

Armprothese Sergej Derewentsch – Pastor Arnulf Baumann, 
Wolfsburg, 210 € 

Bessarabienhilfe allgemein – Christine Absmeier, Stuttgart, 50 € – 
Gerd Balmer, oberderdingen, 50 € – Ulrike Bogner, Stuttgart, 25 € – 
Dr. Artur Boroske, Detmold, 50 € – Sigrid Flaig, Neuhof, 100 € – 
Erna Gleiter, Beilstein, 10 € – Annemarie Habelmann, Mössingen, 
150 € – Andrea Helmke, Nieste, 10 € – Alexander Hermannsdorfer, 
Stuttgart, 5 € – Anna-Lore Hörz, Filderstadt, 105 € – Ingo Rüdiger 
Isert, Bietigheim-Bissingen, 10 € – Inge Kälberer, Kirchheim, 50 € – 
Elfriede Kaufmann, Egenhausen, 10 € – Wilma Kirsch, Stuttgart, 10 € 
– Lore oelke, Weimar, 20 € – Carmen Pache, Bremen, 15 € – Wilma 

Perske, Hayingen, 50 € – Gertrud Prägitzer, Backnang, 30 € – Hei-
delore Raab, Aichwald, 10 € – Gisela Rapp, Esslingen, 30 € – Hedi 
Roßkopf, Freiberg, 20 € – Klaus Schmidtke, Münster, 50 € – Claudia 
Schneider, Markgröningen, 20 € – Heinz Schoon, Wangen, 20 € – 
Gudrun Schumacher, , 30 € – Lilli Stark, Weissach, 10 € – Hilde Stern, 
Dillenburg, 100 € 
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Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 03. März 2016

Redaktionsschluss für die Februar-Ausgabe
ist am 15. Februar 2016

Redaktion der Februar-Ausgabe: Christa Hilpert-Kuch
Redaktion der März-Ausgabe: Christa Hilpert-Kuch

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, an Wochenenden 

für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung

Termine��2016
Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser 
zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe geben die 

Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

14.02.2016 RLP monatliches Treffen, 11 Uhr, Urmitz
12.03.2016  Schlachtfest, Kreisverband Backnang,  

14.30 Uhr Gemeindehalle Großaspach
12.03.2016 Bessarab. Kochkurs in Schwaan/Rostock
13.03.2016  RLP monatliches Treffen 11 Uhr, 

Jahreshauptversammlung 14 Uhr, Urmitz
19.03.2016  RLP St. Josefsmesse, Messe für Bessarabien-

deutsche, Kath. Pfarrkirche St. Martin,  
Ochtendung, 18 Uhr

10.04.2016  RLP Kochkurs für Bess. Küche 9 Uhr, 
Jahreshauptversammlung 14 Uhr, 
Kath. Gemeindezentrum, Hospitalstr. 10,  
Ochtendung

16.04.2016   Hauptversammlung, Kreisverband Backnang,  
15 Uhr, Gaststätte Traube, Großaspach

17.04.2016   4. Bessarabientreffen in Berlin, 10 Uhr,  
im Kulturhaus Karlshorst, Berlin-Lichtenberg

17.04.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr
17.04.2016 Tag der Begegnung in Güstrow
15.05.2016 RLP Pfingstfest mit Gottesdienst 11 Uhr, Urmitz
29.05.2016 Bundestreffen im Forum Ludwigsburg
12.06.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz
01.07. -  Mehrtägiger Ausflug, Kreisverband Backnang,
03.07.2016 Genaueres wird noch bekanntgegeben
10.07.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz
14.08.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz
11.09.2016  RLP Grillfest, Bess. Würstchen, Salate, Kaffee  

u. Kuchen, 11 Uhr, Kath. Gemeindezentrum 
Ochtendung

25.09.2016  RLP Erntedank- u. Jubilarenfest mit  
Gottesdienst, 11 Uhr, Urmitz

08.10.2016  Kaffeenachmittag, Kreisverband Backnang, 
Evangelisches Gemeindehaus Großaspach

16.10.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz
22.10.2016   Treffen in der Mansfelder Region
30.10.2016 RLP Kochkurs f. Bess. Küche
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INGO RüDIGER ISERT 
LEITER HEIMATMUSEUM

Erna Schmalz geb. Ahl aus Nikolajewka/
Bess. übersandte uns zwei Fotografien in 
bester Erhaltung. Das eine Bild zeigt den 
Kindergarten mit rumänischer Leiterin 
und 24 Kinder in einer Tracht, wie ich sie 
noch auf keinem anderen Bild aus Bessa-
rabien gesehen habe: Es war die Uniform 
der Jugendorganisation einer rumä-
nischen Partei. Das zweite Bild zeigt die 
letzte gemeinsame Konfirmation (es war 
der Jahrgang 1924/25 aus Nikolajewka) 
im Lager Schlierbach bei Linz in Öster-
reich im Jahr 1941 mit Pfarrer Erich Karl 
Gutkewitsch aus Kischinew (rechts au-
ßen). Beide Aufnahmen sind eine ausge-
sprochen wertvolle Bereicherung unseres 
Bildarchivs.

Doch der eigentliche Anlass dieses Bei-
trags ist ein vergilbtes Stück Papier mit 
einem Gedicht, das Erna Schmalz uns 
ebenfalls übergab. Zwei Landser aus Nor-
dafrika schickten dieses Papier nach 
Deutschland. Einer der beiden war Ewald 
Sulz aus Neu-Nikolajewka. Das Gedicht 
wurde etwas der heutigen Sprech- und 
Schreibweise angepasst.

Das letzte Lebenszeichen eines bessarabiendeutschen 
Soldaten in Nordafrika

Kindergarten in Nikolajewka 1939                       

Anmerkung:
Ewald Sulz wurde am 7.2.1921 geboren. 
Am 15.9.1942 beschrieb er dieses Blatt. 
Die beiden Landser haben ihr Ende 
geahnt. Die beiden Ergänzungen mit der 
Mahnung, sie nicht zu vergessen, spre-
chen eine deutliche Sprache. Am 
24.3.1943, ein halbes Jahr später, wurde 
Ewald Sulz als vermisst erklärt. Er ist ge-
rade 22 Jahre alt geworden.

Afrikaleben
Afrika, den 15.9.1942 – von 2 Landsern aus Afrika am 25.8.1942 verfasst

1. Heute wollen wir in lauter bunten Bildern  
das Leben der Landser in Afrika schildern.

2. Der Empfang in Tobruk bestand gleich im Staub, 
uns verging Hören und Sehen, wir wurden bald taub.

3. Mit Autos ging‘s dann weiter die Landstraße entlang, 
bis die Nacht uns zum Schlafen in der Wüste zwang.

4. So kamen wir schließlich ganz vorne an, 
Granaten und Bomben begrüßten uns dann.

5. Tag und Nacht schanzen, das gehörte dazu, 
kaum noch beim Essen hatte man Ruh.

6. Mit Leuchtschirmen und Bomben kam nachts der Tomi, 
er suchte unsere Stellung, doch er fand sie nie.

7. Die Fliegen und der Sand, die wurden uns zur Qual. 
Skorpione und Schlangen waren auch an der Zahl.

8. Durch Hitze und Durst gar mancher zermürbt, 
doch dem Landser so leicht nichts die Laune verdirbt.

9. Englische Konserven, die haben wir in Mengen, 
doch Bier und Obst sehen wir nur im Traume hängen.

10. Das sture Rumliegen, das ist nicht mehr schön 
und täglich dasselbe, man fängt an durchzudrehen.

11. Wir hoffen nun alle auf baldigen Schluss 
und auf den dann folgenden Hochgenuss.

12. Und in diesem Sinne schließt unser Lied. 
Wir wünschen allen Landsern viel Glück zum Abschied.

                                                 Ewald S[ulz]       Hanns S.[?]

Das hebt auf zum Gedenken.

Wenn ich gebettet in kühler Erde
sanft und ruhig schlafen werde,

so gedenkt an dieses Blatt,
wer es euch geschrieben hat.

Konfirmation 1941 des Jahrgangs 1924/25
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TExT:  
HELGA UND EGON SPREcHER

Ein ereignisreiches Jubiläumsjahr liegt 
hinter uns. Die Bewohner der ehemaligen 
Dörfer Leipzig, Kulm, Klöstiz und Wit-
tenberg in Bessarabien konnten im Au-
gust und September des vergangenen Jah-
res ihre 200-jährigen Gründungsjubiläen 
in der heutigen Ukraine zusammen mit 
Besuchern aus nah und fern feiern.
Lange Zeit vorher schon hatten wir, die 
wir uns für eine eigenständige Feier im 
Jahre 2015 in Leipzig einsetzten, mit den 
Vorbereitungen begonnen. Mehrmals rei-
sten wir zum Vorbereiten nach Serpnewo-
je. Und es ist gelungen, zwei Projekte zu 
fördern: die Sporthalle sollte renoviert 
und das Ambulatorium unterstützt wer-
den.
Zur Feier im August waren zahlreiche 
Gäste aus Deutschland, Kanada und den 
USA angereist. Sie alle trafen sich in 
Tarutino und sahen am Tag der Feier in 
Leipzig den von Herrn Ries angelegten 
Park, der seiner Bestimmung übergeben 
wurde; und wer sich weiter umsah, konnte 
schon sehen, wie schön die Sporthalle 
werden würde. Die Reisenden, wieder zu 
Hause angekommen, konnten vielfältige 
Eindrücke weitergeben, auch, dass Leip-
zig ein armes Dorf ist und unsere Hilfe 
weiter benötigt.
In Hannover Misburg, am 17. Oktober 
2015, trafen sich die Bessarabier mit de-

nen, die nicht nach Leipzig/Bessarabien 
reisen konnten, noch einmal. ca. 100 
Personen, waren angereist. Wie in Leip-
zig, hörten wir zur Inschrift auf der Ge-
denktafel an der Leipziger Schule „Selig 
sind, die Gottes Wort hören und bewah-
ren“ von Herrn Pastor Suckut eine An-
dacht. Wir berichteten mit Bildern über 
das Jubiläum in Leipzig im Besonderen, 
aber auch über jene in Klöstiz, Kulm und 
Wittenberg.
Die Vereinsarbeit wurde vorgestellt, über 
die weitergehenden Projekte berichtet 
und der Gedankenaustausch kam beim 
gemeinsamen Mittagsessen und Kaffee-
trinken nicht zu kurz. Es war ein gelun-
genes Treffen. Frau Erika Wiener hatte es 
in der altbewährten Weise perfekt vorbe-
reitet.

Am 16.11.2015 wurde nun die Sporthalle 
in Leipzig/Serpnewoje eingeweiht. Alle 
freuten sich über das gelungene Werk. 
Insbesondere die Schüler, die mit ihren 
sportlichen übungen zeigten, dass sie die 
Halle gern nutzen werden.
Von den Bewohnern konnten wir auch er-
fahren, dass der Riess-Park von den Kin-
dern des Dorfes gern genutzt wird. Sogar 
Kinder von anderen Dörfern werden zum 
Spielen dorthin gebracht.
Dem Ambulatorium konnten wir durch 
Vermittlung von Herrn Robert Weiß eine 
Zahnarztausstattung einer hier aufgelö-
sten Praxis anbieten, und wir hoffen, dass 

es gelingen wird, sie Anfang des Jahres 
hier fachgerecht abzubauen und dann vor 
allem dort wieder einzurichten.
Aber was wären all unsere Bemühungen, 
wenn nicht Sie, liebe „Bessaraber“, so flei-
ßig gespendet hätten, so dass wir diese 
großen Vorhaben im Rahmen der Bessa-
rabienhilfe des Bessarabiendeutschen 
Vereins realisieren konnten und auch wei-
terhin können. Gerne möchten wir auch 
weiter helfen.

Dafür danken wir Ihnen an dieser 
Stelle ganz besonders.

Wir blicken auf ein Jahr mit vielfältigen 
Erlebnissen zurück, sind dankbar für die 
Kontakte, die wir knüpfen konnten und 
hoffen, dass auch im Jahr 2016 eine ge-
deihliche Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern im heutigen Bessarabien mög-
lich sein wird.

Ihnen allen hier wünschen wir ein erfolg-
reiches Jahr 2016, Gottes Segen möge uns 
in unserem Land begleiten, ebenso all 
jene, denen wir uns in der Heimat unserer 
Vorfahren verbunden fühlen.

Lassen Sie uns auch den Blick nicht ver-
lieren zu denen, die jetzt in unser Land 
kommen, die ähnlich, wie unsere Vorfah-
ren, eine neue Heimat suchen.

Ihre Helga und Egon Sprecher

200 Jahre Leipzig/Bessarabien 2015
Eine Rückschau

STADTARcHIV LUDWIGSBURG 
DR. SIMON KARZEL

Die Stadt Ludwigsburg, die Heimatge-
meinde Seimeny und das ukrainische 
Dorf Se  menivka/Semenovka haben eine 
ganz besondere Beziehung: Seit nunmehr 
60 Jahren hat Ludwigsburg die Paten-
schaft für die Heimatgemeinde Seimeny 
übernommen. Die Mitglieder der Hei-
matgemeinde lebten bis zum Jahr 1940 in 
Bessarabien im Dorf Seimeny, das heute 
den Namen Semenivka/Semenovka trägt. 
Anlass für die Paten schaft war das erste 
Treffen der Heimatgemeinde Seimeny 
1955 in Ludwigsburg. 
Das 60-jährige Jubiläum wurde im Som-
mer 2015 mit einer ganzen Reihe von 
Veranstal tungen gefeiert. Höhepunkt war 
ein Festakt mit einem Vortrag über die 
wechselvolle Geschichte Seimenys. Im 
Folgenden soll ein kurzer überblick über 
die historische Entwicklung des Dorfes 
gegeben werden.

Die Geschichte der Bessarabiendeutschen 
ist im Vergleich zu anderen deutschen 
Siedlergruppen in Ost- und Südosteuropa 
eine sehr kurze Geschichte, die einen 
Zeitraum von ungefähr 125 Jahren um-
fasst. Die Geschichte des Dorfes Seimeny 
beginnt eigentlich sogar erst 1867,  
mit der zweiten Ansiedlungsphase der 
Bessarabiendeut schen.

Zur Zeit der russischen Eroberung im 
Jahr 1812 befanden sich auf dem Gebiet 
Sei menys vereinzelte Siedlungen. 1824 
erhielt der „Wirkliche Staatsrat“ Kon-
stantin Jankowlew Bulgakow vom Zaren 
Land geschenkt, auf dem auch das spätere 
Seimeny liegen sollte. Später wurde das 
Eigentum des Staatsrats aufgeteilt, das 
Seimener Ge biet ging in den Besitz des 
Generals Marino über, der sich mit 
Pferde- und Schafzucht beschäftigte. Da 
die Region noch nicht ganz befriedet war, 
sicherten Kosaken das Gebiet ab und wa-
ren dauerhaft vor Ort stationiert.

Das Gebiet von Seimeny wurde 1864 von 
der Fürstin Wolkonsky für ihren Sohn 
Grigo rius Petrowitsch erworben. Dieser 
war anfänglich aufgrund einer Verschwö-
rung nach Sibirien verbannt worden. Auf 
Intervention seiner Mutter wurde die si-
birische Verban  nung in eine Verbannung 
nach Bessarabien umgewandelt. Fürst 
Wolkonsky wurde so in Seimeny inhaf-
tiert und durch Kosaken streng bewacht. 
Die Fürstin und ihre Schwiegertochter 
ließen ein Schloss neben dem Gefängnis 
bauen. Im Laufe der Zeit lockerten sich 
die Haftbedingungen des Fürsten, so dass 
dieser sich immer freier be wegen konnte, 
bis er schließlich 1877 freigelassen wurde.
 
Fürst Wolkonsky verpachtete bereits vor 
seiner Entlassung ab 1867 sein Land an 
deutsche Kolonisten aus Bessarabien und 
dem Gebiet cherson. Dies war die 
Geburts stunde der Kolonie Seimeny. Die 
meisten Pächter kamen aus den Kolonien 
Alexand erhilf und Neuburg. Die Anfangs-

Seimeny – ein besonderes Kolonistendorf in Bessarabien
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zeit erwies sich als sehr schwierig, da die ersten drei Jahre von 
Missernten geprägt waren. Mit den Neuankömmlingen erhielt der 
nun planmäßig angelegte Ort auf Initiative des Fürsten einen neu-
en Namen: Seimental. Einige der Siedler wanderten bald in die 
Vereinigten Staaten aus oder kehrten in ihre Mutterkolonien zu-
rück. Andere erwarben das gepachtete Land nach einiger Zeit. 
Beim Bau der neuen Höfe galten einheitliche Baubedingungen. 
Wenig später entstand das erste Schul- und Bethaus. Die Pachtver-
träge der Kolonisten wurden insgesamt viermal verlängert, zwei-
mal auch noch nach dem Tod des Fürsten 1882. Mit dem Auslaufen 
des letzten Pachtvertrages verkaufte die Witwe Wolkonsky 1894 
fast das gesamte Ge biet an die Brüder Gottfried und Gottlieb 
Schulz. Diese teilten Seimental in über 50 Parzellen auf, die sie 
weiterverkauften. Die neuen Besitzer benannten den Ort wieder in 
Seimeny um.

Seimeny liegt auf einer Anhöhe über dem Dnjestr-Liman (dem 
breiten Mündungsbe reich des Flusses Dnjestr) und ist von ebener 
Steppe umgeben. Das Dorf bestand aus zwei breiteren Dorfstraßen 
und einer schmaleren, dazwischenliegenden Straße, der Garten-
straße. Im rechten Winkel zu diesen Straßen verlief die Friedhof-
straße. Die Siedlungsbedingungen erwiesen sich als vorteilhaft, 
zum einen aufgrund der ver kehrsgünstigen Lage, zum anderen we-
gen der fruchtbaren Böden. Sowohl zu Wasser als auch zu Land 
war die Ortschaft gut zu erreichen. Schiffe transportierten die 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse über den Dnjestr nach Odessa, 
die Kreishauptstadt Ak kerman lag nur 20 km auf dem Landweg 
entfernt. Im Vergleich zu anderen Gemein den herrschten in Sei-
meny gesunde klimatische Bedingungen, die Sterblichkeitsrate war 
niedriger als in anderen Ortschaften. Trotzdem war Seimeny wid-
rigen (klimati schen) Bedingungen ausgesetzt. Die Ortschronik ver-
zeichnet für das Jahr 1920 einen Großbrand, dem mehrere Gebäu-
de zum Opfer fielen, starker Wind fachte das Feuer immer wieder 
an, so dass mehrere Höfe in Mitleidenschaft gezogen wurden. Fünf 
Jah re später wurde der Ort von einem sintflutartigen Regenfall 
heimgesucht, der ebenfalls Gebäudeschäden verursachte und zahl-
reiches Vieh ertränkte.

Zum Ende des Ersten Weltkriegs verschlechterte sich die Situation 
der Bessarabien deutschen dramatisch. Die russische Regierung 
hegte Zweifel an der Zuverlässigkeit der Deutschen und plante de-
ren Umsiedlung nach Sibirien. Dies scheiterte nur am strengen 
Winter und der Februarrevolution 1917 in Russland. Bis zu diesem 
Zeit punkt war die Verwendung der deutschen Sprache vorüberge-
hend verboten, auch in den Kirchen herrschte ein Predigtverbot 
aus Angst vor umstürzlerischen Gedanken. Mit der russischen Nie-
derlage im Ersten Weltkrieg ging die zeitweise Stationierung deut-
scher Soldaten in Seimeny und ganz Bessarabien einher. 1918 wur-
de Bessarabi en von Rumänien annektiert, zwei Jahre später wurde 
Rumänisch zur Amtssprache.

ln den Jahren 1938 und 1939 versuchte der rumänische Notar 
Neon Grün eine Flurbereinigung in Seimeny durchzuführen. Bei 
den Flurbereinigungen in Bessarabien
 
war es zu dieser Zeit üblich, dass überzähliges Land, das sich als 
herrenlos heraus stellte, in Teilen von Staatsdienern beansprucht 
werden konnte. Die Vermessungsar beiten in Seimeny allerdings 
kamen zu dem Ergebnis, dass kein herrenloses Land üb rig, sondern 
vielmehr weniger Land vorhanden war, als die Kaufbriefe belegten. 
Nach einigen Streitigkeiten wurde der Landvermesser von seinem 
Vorgesetzten abgezogen, ohne für sich einen Vorteil aus der Neu-
vermessung des Landes zu ziehen.
Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hatte tiefgreifende Verände-
rungen für Seimeny und ganz Bessarabien zur Folge. Die Beschlag-
nahme der Pferde und die Einberufung der Männer zur  
rumänischen Wehrmacht bedeuteten für die landwirtschaftlich 

Baden am Limanufer

Erntearbeiten 1927, im Hintergrund 
aufgestapelter Mist, der zum Heizen 

verwendet wurde

Dorfstraße von Seimeny, eines der letzten 
Fotos vor der Umsiedlung
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domi nierten Gemeinden einen schweren 
Einschnitt in das Berufs- und Erwerbsle-
ben. Die Bestellung der Felder musste 
trotz der widrigen Umstände bewerkstel-
ligt werden. Aber die Bessarabiendeut-
schen waren sich von Anfang an bewusst, 
dass die Weltpoli tik sich wohl auch auf ihr 
persönliches Schicksal auswirken würde. 
Dies zeigte sich in der Tatsache, dass ab 
dem Herbst 1939 keine Reparaturen mehr 
ausgeführt oder Neubauten angegangen 
wurden. Als Hitler und die Nationalsozia-
listen ankündigten, die sogenannten 
Volksdeutschen unter dem Schlagwort 
„Heim ins Reich“ in mehr heitlich von 
Deutschen besiedelte Gebiete zurückho-
len zu lassen, fanden die Deut schen im 
Südosten Europas explizite Erwähnung. 
Die Vereinbarungen zwischen dem Deut-
schen Reich und der Sowjetunion wurden 
schnell in die Tat umgesetzt. Bereits am 
28. Juni 1940 zogen die rumänischen Be-
amten und Soldaten aus Seimeny ab, um 
Russland das bessarabische Gebiet zu 
überlassen. Ende Juli trafen die Sowjets in 
Seimeny ein, beschlagnahmten die Ernte 
und verlangten Fronarbeiten. Die Ab-
sprache zwischen Deutschland und der 
Sowjetunion sah vor, dass sich die deut-
sche Bevölke rung entscheiden konnte, ob 
sie in Bessarabien bleiben oder in die vom 
Deutschen Reich kontrollierten Territo-
rien umsiedeln wollte. Aufgrund der Er-
fahrungen, die die Bessarabiendeutschen 
mit den russischen Besatzern innerhalb 
weniger Monate machten, entschieden 
sich alle Bessarabiendeutschen für eine 
Umsiedlung.
Am 15. September 1940 nahm eine pari-
tätisch mit drei Deutschen und drei Rus-
sen besetzte Umsiedlungskommission 
ihre Arbeit in Seimeny auf. Die Russen 
zeigten sich enttäuscht und verwundert, 
als die Bewohner Seimenys sich vollstän-
dig für die Um siedlung entschieden. Da-
raufhin versuchte die russische Seite in 
der Folge die Um siedlung mit unter-
schiedlichen Hindernissen zu verzögern. 
Die Einwohner wurden gezwungen, Gei-
seln zu stellen, um so die Ablieferung der 
Ernte an die Sowjets zu ga rantieren.

Frauen und Kinder wurden vor den Män-
nern umgesiedelt. Erwachsene Frauen 
durf ten 35 Kilogramm Handgepäck mit 
sich führen, Familien gestand man zu, ei-
nen Wa gen mit zwei Pferden und einer 
Tonne Gewicht mitzunehmen. Nach der 
Erfüllung des Ablieferungssolls an Ge-
treide an die russischen Behörden konnte 
am 10. Oktober
1940 ein Zug von 204 Wagen mit allen 
verbliebenen bessarabischen Männern aus
Seimeny aufbrechen. Zuvor hat man sich 
auf dem Friedhof von den Toten verab-
schiedet. Russische Bewohner des Gebiets 
durften zum Abschied nicht im Dorf er-
scheinen, doch säumten sie den Weg des 
abziehenden Trecks außerhalb der Ort-
schaft.
ln Galatz wurde das Gepäck auf Schiffe 
verfrachtet, die bis nach Wien fuhren. Die 
Wagen der Umsiedler wurden von Ver-
tretern des Deutschen Reichs je zur Hälf-
te an Rumänien und Siebenbürgersachsen 
verkauft. Die Pferde der Seimener Bürger 
blie ben hingegen in Galatz. Mit dem 
Schiff „Helios“ fuhren die Männer bis 
nach Jugosla wien, von dort weiter mit 
dem Zug ins Sudetenland nach Marien-
bad, wo sie in den Hotels „Brunnenin-
spektion“ und „Helvetia“ ihre Familien 
wiedertrafen. ln diesen bei den Hotels ver-
weilten die Menschen aus Seimeny bis 
zum August 1941, bis sie mit dem Zug 
nach Lodz gebracht wurden. Von dort aus 
erfolgte die Ansiedlung der meis ten Sei-
mener im Kreis Kempen, zwischen Posen 
und Warschau gelegen. Heute befin det 

sich dieses Gebiet in Großpolen, damals 
wurde es Warthegau genannt. Die Um-
siedler erhielten Höfe, die vorher von Po-
len bewirtschaftet worden waren. Die 
Ort schronik von Gustav Vossler listet 142 
Familien auf, die Seimeny 1940 verlassen 
ha ben. Der Ort hatte ungefähr 700 Ein-
wohner, 150 von ihnen überlebten den 
Zweiten Weltkrieg nicht.
Wegen des Vorrückens der Roten Armee 
war die Zeit der Bessarabiendeutschen im 
heutigen Polen nur von begrenzter  
Dauer. Im Januar 1945 bildeten sich 
Flüchtling strecks, die Richtung Westen 
zogen und den russischen Soldaten zu 
entkommen suchten. Nicht alle diese 
Trecks erreichten ihr Ziel. Manche der 
Bessarabiendeut schen wurden gefangen-
genommen und nach Sibirien verschleppt. 
Viele überlebten die Strapazen der Reise 
nicht. Einige kehrten erst Ende der 50er 
Jahre von ihren Verban nungsorten zu-
rück. Der Mehrzahl der ehemaligen Sei-
mener Bürger gelang die Flucht in die von 
den westlichen Alliierten besetzten Ge-
biete. Sie bauten sich meist in der Bun-
desrepublik ein neues Leben auf.

Die Ausstellung „Seimeny - ein deutsches 
Kolonistendorf in Bessarabien“, die zum 
60. Jubiläum der Patenschaft zwischen 
Ludwigsburg und der Heimatgemeinde 
Sei meny im Stadtarchiv Ludwigsburg  
gezeigt wurde, ist zukünftig mit allen Bil-
der und Texten im Online-Angebot des  
Stadtarchivs Ludwigsburg unter http:// 
ludwigsburg.de/stadtarchiv abrufbar.

Hof der Familie Eduard Traub Brautführerwagen, der für eine Hochzeit Möbel 
und Gäste transportiert

Nähkurs 1935

Bessarabischer Kochkurs 
am 12. März 2016 in Schwaan bei Rostock

 
Der Arbeitskreis Mecklenburg- Vorpommern im Bessarabiendeutschen Verein führt 
wieder einen Kochkurs durch. Dazu möchte der Arbeitskreis herzlich einladen. 
Wir  treffen uns am Samstag, den 12. März 2016 um 9.30 Uhr in der Ausbildungs-
stätte in 18258 Schwaan/bei Rostock, Bützower Str. 65A. 
Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir um eine telefonische Anmel-
dung bei Elke Nitschke Tel. 03843 332804
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TExT UND FOTO:  
cHRISTA HILPERT-KUcH:

Bei einem Gottesdienst in der St.-Lau-
rentius-Kirchengemeinde in Achim, im 
Landkreis Verden, sorgte mit kirchenmu-
sikalischen Werken das Familienensemble 
Lucchian aus Moldawien für einen edlen 
Rahmen mit klassischer Musik. Vater Ro-
meo Lucchian am Akkordeon, seine Ehe-
frau Tatjana an der Geige und die Töchter 
Daniele und Michaela an der Geige und 
Querflöte überzeugten durch musika-
lischen Hochgenuss.

Die Achimer St.-Laurentius-Kirche ist 
die größte Landkirche zwischen den alten 
Bischofssitzen Bremen und Verden und 
zugleich Achims ältestes Bauwerk, im Jah-
re 1257 erstmals urkundlich erwähnt.

Seit mehr als zwanzig Jahren musiziert die 
Familie Lucchian aus Moldawien nun 
schon in Deutschland. Mit einem Visum 
über einen vierwöchigen Aufenthalt in 
Deutschland starteten sie in Aachen ihre 
ersten cafehauskonzerte. Durch den 
Hinweis eines Studenten führte sie der 
Weg nach nur zwei Wochen in Aachen 
weiter nach Bremen. Das spezielle Publi-
kum in der besonderen Atmosphäre des 
„Katzencafes“ im Bremer Schnoor verlieh 
den musikalischen Darbietungen der Fa-
milie Lucchian Konzertcharakter und 
entfachte ein wahres Feuer in ihnen. Sie 
wollten mehr und sollten mehr bekom-
men!

Die christlich geprägte und inzwischen 
sechsköpfige Familie reist in jedem Jahr 
für sechs Wochen nach Deutschland und 
gibt viele Sommerkonzerte.

Mit ihren Instrumenten Akkordeon, Vio-
line und Querflöte und ihrem Gesang er-
freuen sie die Besucher durch klassische 
Musik von Bach bis Strauss, Stücke aus 
dem geistlichen Bereich sowie der Folklo-
re. Eine musikalische Zeitreise in einem 
authentischen Konzerterlebnis.

Musikerfamilie Lucchian aus Moldawien  
zu Gast im Landkreis Verden

Die Musiklehrer Romeo und Tatjana 
Lucchian leiten in ihrer Heimat eine Mu-
sikschule und begleiten jugendliche Musi-
zierende bis zu ihrer Ausbildung oder di-
rekt in das Konservatorium.
Auf meine Frage, warum sie so gern nach 
Deutschland kommen, antwortet Romeo: 
„Wir lieben die Freundlichkeit der Deut-
schen mit ihrer Kultur und tanken diese 
förmlich für die Zeit unserer Abwesen-
heit. „Wir freuen uns immer auf ein Wie-
dersehen im nächsten Jahr“.

Hinweis zur Homepage
Bisher sind auf unserer Homepage www.bessarabien.com 
unter der Kategorie „Heimatgemeinden“ nur die Texte zu 
den Orten aus Bessarabien zu finden. Die seit 1. Januar 
2009 mit unserem Verein verschmolzene Gruppe der 
Dobrudschadeutschen hat den berechtigten Wunsch, dass 
auch ihre Heimatgemeinden in gleicher Weise, wie dies bei 
den bessarabiendeutschen Gemeinden der Fall ist, in die 
Homepage eingearbeitet werden. Der technische Aufwand 
für die Erweiterung der Kategorie ist relativ gering und 
wird nur wenig Kosten für die Arbeit des Providers sym-
web verursachen. Für die inhaltliche Füllung möchte sich 
unser Vorstandsmitglied Heinz-Jürgen Oertel engagieren. 
Mit der bereits erfolgten Zustimmung durch den Bundes-
vorsitzenden wünsche ich dem Vorhaben, das eine Berei-
cherung für die Homepage darstellt, gutes Gelingen.  

Heinz Fieß, Administrator der Homepage

Online-Redaktion
Administrator Heinz Fieß · homepage@bessarabien.de

Liebe deutsche Freunde.
Von ganzem Herzen danke ich Ihnen für die Hilfe und Sorge für 
meine Tochter [Nastja]. Ich bin sehr erstaunt, dass fremde, unbe-
kannte Leute sich so nah die Krankheit meiner Tochter zu Her-
zen genommen haben.

Dank Ihrer Hilfe geht es Nastaj wieder gut und unsere Familie ist 
glücklich. Vielen Dank für Ihre Herzensgüte und Mitgefühl. Es 
ist wunderschön, dass es solche Menschen in der Welt gibt. Wir 
bedanken uns bei allen Spendern, bei unseren deutschen Freun-
den und der Bessarabienhilfe.
Vielen herzlichen Dank an alle.    Natascha Daraktschi

Jelena, die Deutschlehrerin ergänzt die übersetzung: Heute am 
Mittwoch 13. Januar ist bei uns ein schönes Fest. Die Kinder ge-
hen von Haus zu Haus und singen Lieder. Dafür bekommen sie 
Geld oder Süßigkeiten. In jeder Familie backt man Pfannkuchen.

Brief von Natascha Daraktschi 
aus Peterstal/Kurudschika

Nastja Daraktschi nach der Herzoperation
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Bilder des Monats Februar
Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos und in 
welchem Ort wurden sie aufgenommen? 
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. Vielen Dank für Ihr Interesse 
und Ihre Unterstützung!   Ihr Heinz Fieß, Administrator www.bessarabien.com

Dieses Foto vom September 2015 wird 
noch einmal gezeigt, weil es dazu 
unterschiedliche Rückmeldungen gab. 
Während Frau Heiderose Munzinger, 
geb. Hedrich, aus Schrozberg dazu 
mitteilt, dass dieses Bild anlässlich der 
Konfirmation am Gründonnerstag 1935 
gemacht wurde, der Pfarrer sei Herr 
Kern aus Arzis, äußert Frau Inge 
Kälberer aus Kirchheim u.T. nun:
Ich habe dazu einige Fragen. In welchem 
Ort fand diese Konfirmation statt? 
Pfarrer Albert Kern stammt zwar aus 
Arzis, war aber von 1936 bis 1939 Pastor 
des Kirchspiels Andrejewka. Er sah ganz 
anders aus als hier auf diesem Bild, hatte 

auch nie einen Oberlippenbart (mit der Lupe festgestellt). 

Außerdem interessiert Frau Kälberer, in welchem Ort 
die Aufnahme der Strickerei Maißenhölder (Bild 2, MB 
Oktober 2015) entstand.

Weitere Rückmeldungen liegen bisher leider nicht vor.

Nachtrag zu September und Oktober 2015

Foto Nr. 2

Foto Nr. 1
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ARNULF BAUMANN

Nachdem der „Nachschub“ der Tarutino-
er Kreiszeitung „Snamja Truda“ seit ei-
niger Zeit ausgeblieben ist, hat sich durch 
Vermittlung von christa Hilpert-Kuch 
eine neue Möglichkeit ergeben, an aktu-
elle Nachrichten aus unserer früheren 
Heimat heranzukommen. Es handelt sich 
um die Arziser Stadtzeitung „Delo“ (etwa: 
„Tat“, „Werk“), die seit 1995 immer sams-
tags im Auftrag des Stadtrats erscheint. 
Sie konzentriert sich auf die Ereignisse in 
der Stadt Arzis, die seit dem Zusammen-
schluss mit dem Nachbarort Brienne über 
20.000 Einwohner hat und eine zentrale 
Rolle in der Mitte des früheren deutschen 
Ansiedlungsgebietes einnimmt.

In der Ausgabe vom 28. November 2015 
findet sich an erster Stelle ein Aufruf des 
Vorsitzenden des Arziser Stadtrats, Wla-
dimir Michow, zum nationalen Gedenk-
tag für die Opfer der Hungerkatastrophen 
(Holodomor) in der Ukraine von 1932/33 
und 1946/47, die von Präsident Juschts-
chenko 2007 für den letzten Samstag im 
November eingeführt worden war. Jedes 
Haus, jede Familie möge zum Gedenken 
den Kopf neigen und Kerzen an ihren 
Gräbern und vor Gottes Bild entzünden. 
(Dass es in den frühen Dreißigerjahren in 
der Ukraine nach der Einführung der 
Kollektivwirtschaft in der Landwirtschaft 
und der Ausschaltung der selbstständigen 

Bauern eine große Hungersnot gab, ist in 
Deutschland bekannt; weniger bekannt 
dürfte sein, dass es in den ersten Nach-
kriegsjahren eine erneute schwere Hun-
gersnot gab, aufgrund der Kriegszerstö-
rungen und der Wiedereinführung der 
Kollektivwirtschaft. A. B.) - In einer Sit-
zung des Stadtrats war unter anderem die 
kritische Situation der städtischen Was-
serversorgung angesprochen worden, die 
die Verantwortlichen noch längere Zeit 
beschäftigen werde. - In einer Feierstunde 
in der Schulbibliothek wurde der Revolu-
tionen in der ukrainischen Geschichte ge-
dacht, der „Revolution der Freiheit“ von 
2014 und der „Revolution der Würde“ 
(Dostoinstwo) von 2013/14. Die Schüler 
wurden in Anwesenheit einiger Promi-
nenter über die Ereignisse informiert; der 
Arziser Landrat Parpulanski rief aus: „Es 
war ein Kampf für die höchsten Ideale der 
Ukraine“. - Im Patriotischen Kriegs-Klub 
fand ein Boxturnier statt, an dem viele 
Grundschüler aus Arzis, Wosnesensk und 
Mirnopolje (Alt-Elft?) - meist in Kampf-
anzügen - teilnahmen. - Doch es gab auch 
friedliche Ereignisse: Im Arziser Kultur-
haus fand ein Wettbewerb: „König und 
Königin des Herbstballs statt, bei dem 
von einer Jury die besten Tänzerinnen 
und Tänzer der oberen Schulklassen be-
wertet wurden.
In der Ausgabe vom 5. Dezember 2015 
wird als Erstes die Geburt des 400. Kindes 
im Jahre 2015 verkündet. Aus diesem An-

lass fand eine Feierstunde statt, an der 
eine ganze Reihe von Verantwortlichen 
aus Stadt und Kreis Arzis teilnahmen. Da-
bei stellte Bürgermeister Michow Be-
trachtungen über den Vornamen des 
Neugeborenen - Maxim - an, der im  
Lateinischen „der Größte“ bedeute.  
Ausführlich wird über die Sitzung des 
Stadtrats vom 1. Dezember berichtet. 
Hervorgehoben wird, dass die Beschlüsse 
durchaus nicht immer einstimmig gefasst 
wurden. Hinsichtlich der Kandidatur für 
verschiedene Posten wurden sogar Kandi-
daten abgelehnt und durch andere ersetzt. 
- Ein kurzer Bericht gilt der Feier des  
Nationalgedenktags für die Opfer der 
Hungerkatastrophen von 1931/32 und 
1946/47, bei der Kerzen und Lichter ent-
zündet und eine Schweigeminute einge-
halten wurden. Starker Regen unterstrich 
den traurigen Anlass. - Ein ukrainisch- 
litauischer Schülerwettbewerb zur Förde-
rung von Blutspenden wurde von 15 
Schulen im Rayon Arzis unterstützt und 
mit einer Preisverleihung abgeschlossen.- 
Ein weiterer Bericht beschäftigt sich mit 
dem Dienst der Mitarbeiter, die für die 
Beseitigung der herbstlichen Laubmen-
gen zuständig sind; sie werden namentlich 
aufgeführt und bedankt.

Wie man sieht, geht das Leben im Bereich 
Arzis seinen gewohnten Gang. Die kriege-
rischen Ereignisse in der Ostukraine schei-
nen wenig Einfluss darauf zu haben.

Bessarabien heute

HEINZ-JüRGEN 
OERTEL

Im Heft 12/2015 des Mit-
teilungsblattes begannen 
wir mit der Schilderung 

des Dobrudscha Dorfes culelia wie sie 
Paul Traeger im Jahr 19211 vorgefunden 
hat. Diese Serie wird heute mit Akpunar 
fortgesetzt. Akpunar gilt als die erste 
deutsche Siedlung in der Dobrudscha. 
Doch lesen Sie zunächst was Paul Träger 
schrieb.

Im Sommer oder Herbst 1841 haben die 
ersten deutschen Bauern die Dobrudscha 
betreten. Es scheint nur eine kleinere An-
zahl von Familien gewesen zu sein, die aus 
Beresina, Leipzig und wohl auch aus an-
deren der Warschauer Kolonien stamm-
ten und auf ziemlich geradem Wege nach 
Macin gekommen waren. Hier blieben sie 
den Winter über und ließen sich im fol-
genden Jahre in dem von Türken be-
wohnten, etwa 30 km südöstlich an der 

Akpunar, die erste deutsche Ansiedlung in der Dobrudscha
Straße nach Babadag gelegenen Dorfe 
Akpunar nieder. Das dürfte somit die 
erste deutsche Ansiedlung in der Dobru-
dscha gewesen sein.
Die Ansiedlung in dem türkischen Dorfe 
Akpunar im Jahre 1842 dürfte, wie ge-
sagt, die erste deutsche in der Dobrudscha 
gewesen sein, wenigstens die erste, die es 
zu einigem Umfang und längerem Be-
stand gebracht hat.
übereinstimmend wurde mir von ge-
trennten Seiten angegeben, dass die er-
sten Ankömmlinge in Akpunar sechs Jah-
re geblieben seien. Sie hatten zu einer 
Gruppe von Familien gehört, die sich den 
vorhergehenden Winter über in Macin 
aufgehalten hatte. Ein Teil von ihnen 
dürfte unmittelbar oder kurze Zeit darauf 
weiter nach Süden gewandert sein und 
Wohnsitze in Dekelia bei Harsova ge-
nommen haben. Sie sind hier eine ganze 
Reihe von Jahren geblieben. Dann schei-
nen sie sich in die später gegründeten 
nördlichen Kolonien verzogen zu haben, 
besonders nach Kataloi, wo ich in einer 

Einwohnerliste mehrfach Dekelia als Ge-
burtsort angegeben fand und zwar noch 
mit dem Geburtsjahr 1853. Heute gibt es 
in Dekelia keine Deutschen mehr, nur in 
Harsova selbst lebte 1917 noch einer.
Die kleine deutsche Gemeinschaft in Ak-
punar bekam 1848 stärkeren Zuzug aus 
Jacobsonsthal, der oben genannten An-
siedlung bei Braila. Darunter befand sich 
ein Mann, dem eine gewisse historische 
Bedeutung für das Dobrudscha-Deutsch-
tum zukommt, der Vater Adam Kühn. Ich 
werde später näher auf ihn zurückkom-
men. Im Hause eines seiner Enkel wurde 
mir seine alte Bibel gebracht, auf deren 
Deckelseiten und Vorsatzblättern er nach 
guter alter Sitte und in patriarchalischem 
Stil die Geburts- und Todesjahre seiner 
Kinder eingetragen hat. Das gibt wert-
volle, zuverlässige Hinweise über seine 
eigenen Wanderungen und die der mit 
ihm ziehenden Familien. Bis zum Juni 
1842 sind ihm 6 Kinder geboren, bei de-
nen der Ort als selbstverständlich nicht 
besonders verzeichnet ist. Diese Geburten 
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haben demnach noch in seinem bessara-
bischen Wohnsitz Tarutino stattgefunden. 
Die Abwanderung Kühns von dort scheint 
also erst nach dem Sommer 1842 erfolgt 
zu sein. Im November 1844 stirbt ihm  
ein Sohn an der Donau im Dorfe 
„Bordoschan“. Die nächste Eintragung 
lautet: „Meine Tochter Wilhelmina ist ge-
boren 18. Okt. am Donnerstag morgen 
um 6 Uhr im Zeichen des Scorpion im 
Jahre 1845 bei Breila im Dorf Jacob-
sonsthal“. Hier hat er nach einer kirch-
lichen Urkunde noch am 21. Febr. 1846 
eine Nottaufe vollzogen. Im Herbst die-
ses Jahres finden wir ihn in Akpunar. Wie 
er vordem der Führer seiner Wanderge-
fährten gewesen war, so ist er nun auch 
hier ihr „Schulze“. Woran in anderen Ko-
lonien in den ersten Jahren kaum gedacht 
worden ist, dafür sorgt sofort sein leb-
hafter Sinn für Ordnung und Verwaltung. 
Er legt ein Dokument an, das sicher die 
erste von Deutschen in deutscher Sprache 
handelnde Urkunde in der Dobrudscha 
ist:

Die Liste beginnt aber schon am 1. Sept. 
1846 mit einem Knaben. Bis zum 4. Juli 
1848 sind 15 Kinder geboren. Dann ist 
zwischen den liniierten Fächern der Ver-
merk eingeschoben: „Admadza den 9ten 
October 1848“. In den dazwischen liegen-
den Monaten geschah es also, daß alle 
deutschen Bauern Akpunar verließen, wo-
mit diese Ansiedlung für immer beendet 
war.
„Man konnte es mit den Türken zusam-
men nicht mehr aushalten“, erklärte mir 
eine alte Frau, die als junges Mädchen 
noch in Akpunar gelebt und den Auszug 
selbst mitgemacht hatte.

Während diese bessarabischen evange-
lischen Kolonisten sich nach ihrem Ein-
tritt in die Dobrudscha von Macin aus 
nach Süden gewandt hatten, sind andere 
ungefähr zur selben Zeit oder wenig spä-
ter, der Donau folgend, nach Osten gezo-
gen. Sie haben ihren ersten Aufenthalt 
zwischen Isaccea und Tulcea in einem 
Dorfe Kischla genommen, das ich als Ge-
burtsort späterer Kolonisten von Kataloi 
angegeben fand. Ein Ortsname dieser 
Form ist heute auf keiner Karte zu finden, 
es dürfte aber der Beschreibung der Lage 
nach das unweit Tulcea gelegene casla 
gemeint sein.
Soweit Traeger. Zur Auflösung des Dorfes 
Akpunar findet man auf der Webseite des 
Rumänischen Kulturinstitutes2 folgende 
Erklärung: „Die Familien in Akpunar 

konnten sich nicht an das Leben in dem 
türkischen Dorf anpassen, keine der Eth-
nien kannte die Sprache des anderen; sie 
hatten verschiedene Religionen und Ge-
wohnheiten, so dass sie auf das Gebiet zwi-
schen Isaccea und Tulcea weiter zogen.“
Auch Akpunar findet man heute nicht 
mehr auf der Landkarte.
Das Buch von Traeger enthält Beschrei-
bungen der meisten Dörfer der Dobru-
dscha. Darüber hinaus Statistiken, Details 
zum Leben in den Dörfern, Gedichte und 
Lieder. Eine Neuauflage ist erhältlich un-
ter ISBN-13: 978-3735791559.

1  Die Deutschen in der Dobrudscha, Paul 
Traeger, Ausland und Heimat 
Verlags-Aktiengesellschaft, Stuttgart 1922

2  Institutul cultural Român http://icr.ro/pagini/
on-the-germans-of-dobrogea/en

„Tauf- und Kirchen-Buch über Die Neugebohrene Kinder welche in der Provens Bulgary im 
Mertschiner Kasa im Dorf Acponar gebohren sind. Dorf Acponar den 8ten February 1847.“

Wir und die Dobrudscha
Die Geschichte Bessarabiens und die Geschichte der Dobrudscha waren, besonders 
nach dem 1. Weltkrieg, eng verbunden. Der überwiegende Teil der Deutschen in der 
Dobrudscha stammt aus Bessarabien. In Zusammenarbeit mit der ehemaligen Lands-

mannschaft der Dobrudscha-Deutschen wurde ein weiterer, wichtiger Abschnitt unserer Geschichte 
in Buchform und als DVD herausgebracht. So können auch Interessierte, die keinen Pc oder Lap-
top haben, unsere Geschichte in Buchform nachlesen und die Bilder betrachten. Die Texte und Bilder 
sind auf der DVD und im Bildband gleich. 
Der Bildband und die DVD sollen und können weder Bücher, noch chroniken oder Dokumentati-
onen ersetzen. Die Texte werden von Bildern aus der entsprechenden Zeit begleitet, damit der Leser 
sich leichter die damalige politische, soziale und wirtschaftliche Situation vorstellen kann.
Die DVD ist kein Video. Sie können sie aber auf jedem Pc oder Laptop ansehen, an einen Fernseher 
oder Beamer anschließen und dadurch auf einer Leinwand groß anschauen. Sie können die einzelnen 
Seiten beliebig lange betrachten, vorwärts und rückwärts blättern, die Texte verändern oder löschen.
Sie können die DVD auch gerne für eigene Vorträge benutzen. Der Bildband hat 80 Seiten, ca. 160 
Bilder und Schaubilder. Der Bildband und die DVD kosten jeweils 10,– €.

Sie können den Bildband und die DVD beim Bessarabiendeutschen Verein beziehen, 
Florianstr. 17: 70118 Stuttgart, Tel. 0711-4400770, e-mail: verein@bessarabien.de
Der Erlös kommt ganz dem Verein zugute.

Siegmund Ziebart 
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TExT UND FOTO:  
ERIcH WAGNER

Aus Bächingen a.d. Brenz wanderte am  
5. September 1821 Johann Michael Wag-
ner mit seiner Frau Barbara (geb. Wid-
mann aus Herbrechtingen/Kreis Heiden-
heim) und fünf Söhnen ins ferne 
Bessarabien aus. Dort wurde schon ein 
Jahr später der Ort Sarata gegründet. Ei-
ner der Söhne, Johann Jakob Wagner, war 
der Großvater des am 6. September 1880 
in Sarata geborenen Johann Samuel Wag-
ner, dem von seiner Frau Luise-Maria 
(geb. Gässler) drei Kinder geschenkt wur-
den - Erna (geb. 1909), Alfred (1911) und 
Herbert (1913). Die Nachfahren dieser 
drei Geschwister trafen sich kürzlich in 
Niederstotzingen-Stetten (Kreis Heiden-
heim), unweit von Bächingen gelegen, 
dem Ausgangspunkt einer bewegten Fa-
milien-Saga.

Initiator Kurt Wagner aus Aalen hatte das 
Projekt zusammen mit Erich Wagner 
(Pfaffenhofen/Kreis Heilbronn) auf den 
Weg gebracht. Weitere Teilnehmer aus 
Offenburg, Kirchheim/Teck, Freiburg 
(jeweils Baden-Württemberg), Sprötau 
(Thüringen) und Escheburg (Schleswig-
Holstein) stellten sich ein und ließen bei 
Kaffee und Kuchen alte Zeiten Revue 
passieren. Die älteste Frau in der Runde 
war die 1929 in Sarata geborene Anna 
Wagner aus Pfaffenhofen. Sie gehört 
nicht der Linie von Johann Jakob Wagner 
an, sondern ist eine Nachfahrin von des-
sen Bruder Johannes Georg. Diesem 
Zweig entstammt auch der in Thüringen 
aufgewachsene und lebende Klaus-Dieter 
Wagner.

Bächingen an der Brenz war ehemals ein 
württembergischer Adelssitz und wurde 
1806 ins damalige Königreich Bayern ein-
gegliedert. Die im frühen 15. Jahrhundert 
errichtete Kirche St. Nikolaus und das 
1531 gebaute Wasserschloss spiegeln die 
interessante Geschichte des kleinen Ortes 
wider. In jener Zeit, als der französische 
Kaiser Napoleon quer durch Europa 
Kriege führte, heirateten in Bächingen im 
Jahr 1806 Johann Michael Wagner und 
Barbara Widmann. Missernten und Hun-
gersnot (1816/17), Armut durch hohe 
Steuern – in diesen schwierigen Zeiten 
weckte Zar Alexander I. mit seinem Auf-
ruf, nach Russland zu kommen, Hoff-
nungen auf ein besseres Leben. Der ka-
tholische Pfarrer Ignaz Lindl aus 
Gundremmingen unterstützte den rus-
sischen Regenten und gründete mit sei-

nen Anhängern 1822 Sarata. Auschlagge-
bend für die Hungersnöte war schon 
damals ein abrupter Klimawandel. Infolge 
des Vulkanausbruches Tambora in In-
donesien 1815 sank die Durchschnitts-
temperatur aufgrund der in der Erdatmo-
sphäre verteilten Asche und führte zum 
„Jahr ohne Sommer“.

So hatte die Entstehung Saratas, wie Poli-
tikstudent Adrian Wagner ausführte, also 
durchaus einen geopolitischen Hinter-
grund. Er beleuchtete in seinem Vortrag, 
den er mit alten Familienbildern sowie 
Fotos von seiner eigenen Sarata-Reise 
2012 unterlegte, noch ein anderes interes-
santes Detail. Zar Alexander I. sei in jener 
Zeit in engem Kontakt mit dem mysti-
schen Denker Franz von Baader gestan-
den. Die Vision der beiden Männer be-
deutete nichts weniger als eine „Heilige 

Allianz christlicher Länder“. Lindl, der 
durch die Vermittlung von Baaders den 
Zaren traf, schlug vor, eine Kolonie zu 
gründen. Nach Alexanders frühem Tod 
blieb lediglich die harte Realität übrig, 
welche die Siedler überstehen mussten. 
Nach dem Ausflug in die Geschichte 
schlug Kurt Wagner mit dem Gedicht 
„Nimm dir Zeit“ nachdenklich stim-
mende Töne an. 

Bei der Teilnahme am Sonntagsgottes-
dienst in der Kirche St. Nikolaus in Bä-
chingen wandelte die Wagner-Gesell-
schaft auf den Spuren ihrer Vorfahren. 
Und der Zufall wollte es, dass just an die-
sem Sonntag in Bächingen rund um das 
Wasserschloss ein Bauernmarkt für reges 
Treiben sorgte. Ein schöner Abschluss für 
ein Familientreffen, das bei allen Teilneh-
mern starke Eindrücke hinterließ. 

Auf den Spuren unserer Vorfahren
Nach bessarabischer Tradition

Vor der Kirche St. Nikolaus in Bächingen (Bayern). Hinten von links: Erich Wagner, Adrian 
Wagner, Ralf-Peter Wagner, Kai-Uwe Wagner; mittlere Reihe von links: Jürgen Wahl, Maria 
Wagner, Kurt Wagner, Gaby Wagner; vorne von links: Klaus-Dieter Wagner, Anna Wagner, 
Gerda Wahl, Albrecht Wahl. 

Besuchen Sie unsere Homepage: 
www.bessarabien.com
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„Ihre schönsten Urlaubsfotos aus Bessarabien 2014“
Diesem Aufruf aus der August-Ausgabe 2015, folgte Christa Bocht.

„Bessarabien ist immer eine Reise wert und ich folge gern diesem Ruf. Aus meinen Fotos habe ich einige wenige ausgesucht, die 
mir sehr viel bedeuten. Es fällt mir schwer, mich auch nur für ein einziges dieser Fotos zu entscheiden und würde mich deshalb 
über die Veröffentlichung aller meiner Lieblingsfotos riesig freuen.

„Ja, Bessarabien ist immer eine Reise wert!“, da stimme ich voll und ganz zu. Gern erfülle ich diesen Herzenswunsch“.
                                                                  Ihre Redakteurin: Christa Hilpert-Kuch

Der Bürgermeister von Lichtental. 
Er zeigte uns alles! 

EGON SPREcHER

In der russischen Abteilung der Münz-
sammlung des Bessarabiendeutschen Hei-
matmuseums in Stuttgart befindet sich 
neben anderen Münzen eine besondere 
Silbermünze, ein Rubelstück aus dem Jah-
re 1913. Es handelt sich um eine Sonder-
münze, die anlässlich des 300-jährigen 
Jubiläums der Herrschaft der Dynastie 
Romanow in Russland von der Russischen 
Münze in einer Auflage von 1472000 Ex-
emplaren herausgegeben wurde.
Die Romanows waren während ihrer Re-
gierungszeit zu russischen Kaisern aufge-
stiegen und zählten später zu den reichs-
ten und mächtigsten Herrschern Europas. 
Im Jahre 1913 feierte Russland in allen 
Provinzen aufwändig mehrere Wochen 
das Bestehen seiner Dynastie. Die zwei 
Millionen Deutschen in Russland feierten 
darüber hinaus noch den 150. Jahrestag 
von Katharinas Manifest. Es sollten die 

letzten Feiern des 
Herrschergeschlechts 
in einem friedlichen 
Russland vor dem Zu-
sammenbruch der Mo-
narchie sein, die insge-
samt 370 Jahre bestand.
Auf dieser Sondermün-
ze sind auf der Vorder-
seite der erste Zar Mi-
chael I. mit der Mütze 
des Monomach auf dem 
Haupt und der letzte Zar Nikolaus II. aus 
der Romanow-Dynastie abgebildet. Die 
Rückseite zeigt den Zarendoppeladler mit 
den Jahreszahlen 1613-1913.
Bei der Prägung der Sondermünze hatte 
allerdings noch niemand daran gedacht, 
dass auf ihr auch der letzte Herrscher der 
Romanows dargestellt würde. Allerdings 
erahnen konnte man es nach den politi-
schen und revolutionären Unruhen nach 
dem Russisch-Japanischen-Krieg 1904/5 

schon, dass diese Herrscher mit ihrem alt-
hergebrachten System nicht mehr lange 
regieren würden.
Der erste Romanow-Zar wurde als ju-
gendlicher, unerfahrener und armer Ver-
legenheitskandidat im Jahre 1613 von ei-
ner Reichsversammlung eingesetzt. Er 
konnte sich und sein Gefolge selber kaum 
ernähren. Dank der Hilfe von Kaufleuten 
konnte er überhaupt überstehen. Der 
letzte Zar musste im Februar 1917 auf-

Russische Geschichte auf Münzen

Manukbejewka, das Dorf meines Vaters, 
mit uns den drei Grazien, auf einer 
Bank vor einem alten deutschen Zaun.

Kinder schöpfen Wasser an einem 
original molauischen Brunnen.

Harbusen am Straßenrand, soweit man sieht!

Schulanfang am 1. September in Wittenberg,
unter großer Teilnahme der Bevölkerung.

Ein Klassenzimmer in der Schule in 
Wittenberg
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Menschen den christlichen Glauben ver-
mittelt und ihnen die kyrillische Schrift 
gelehrt.
Ein Vierteljahrtausend dauerte die Mon-
golenherrschaft. Die Mongolen zer-
störten mehrmals Kiew. Nach einiger Zeit 
bildeten sich tributpflichtige russische 
Fürstentümer. Das Großfürstentum Mos-
kau hatte von der Mongolenherrschaft 
den Auftrag, die Tribute von verschie-
denen Fürstentümern einzusammeln und 
sie abzuführen. Dabei wurde das Groß-
fürstentum selbständiger und konnte die 
Oberherrschaft abschütteln. Die Samm-
lung „russischer Erde“ begann. Der Me-
tropolit verlegte seinen Sitz 1328 nach 
Moskau. Kiew verlor an Bedeutung.
Die Osmanen eroberten 1453 Konstanti-
nopel und verwandelten es zu einer isla-
mischen Stadt. Von ihr waren bisher alle 
geistigen und christlichen Strömungen für 
das sich bildende Russland ausgegangen. 
Die Stadt als das „Zweite Rom“ war somit 
auch untergegangen. Moskau sollte nun an 
seine Stelle treten. Die Idee des „Dritten 
Roms“ entwickelte sich 1472 bei der rus-
sischen Oberschicht. Eine Reichsidee wird 
geboren, aus der Ansprüche gegen andere 
Länder bis heute abgeleitet werden. 
Im Jahre 1547 wurde Ivan IV, mit dem 
Beinamen „der Schreckliche“, im Mos-
kauer Kreml 1447 zum ersten russischen 
Zaren gekrönt. Eine beispiellose Schre-
ckensherrschaft mit modernen Zügen 
entstand.
Mit dem Aufbruch nach Kasan begann 
1552 die Kolonisierung der Nachbarlän-
der. Der russische Imperialismus hatte 
von nun an bis heute bestimmenden An-
teil an der russischen Außenpolitik. Am 
Ende seiner Regierungszeit hatte Ivan IV. 
das Reichsgebiet Russlands verdoppelt. 
Als im Jahre 1582 ein kleines Expeditions-
heer von ca. 1000 Kosaken über das Ural-
gebirge zog, begann die Unterwerfung 
der Ureinwohner Sibiriens. Russland war 
somit kein Nationalstaat mehr, sondern 
machte sich auf, ein Imperium mit vielen 
Völkern zu sein. Es war im Begriff, eine 
eurasische Macht zu werden.
Nach dem Tode von Ivan IV. 1584 bestand 
mehrere Jahrzehnte ein chaotisches Durch-
einander in Russland. Mit Fjodor Iwano-
witsch endete die Rurikiden-Dynastie, die 
ihre Ursprünge aus der Waräger-Zeit her-
leitete. Die sogenannte Zeit der Wirren 
brach an. Smuta oder Wirren, auch „Smut-
noe vremja“ Zeit der Wirren wird das In-
terregnum zwischen 1598 und 1613 ohne 
unbestrittenen legitimen Zaren mit bürger-
kriegsähnlichen Unruhen genannt. 
Kriege, Terror, Naturkatastrophen, Nach-
folgekämpfe von zweifelhaften Gestalten 
zerrütten das Land. Boris Godunow und 
zwei der falschen Dimitri, die sich als 
Söhne von Zar Ivan IV. ausgaben, sowie 
der polnische König waren die Hauptak-

grund der Niederlagen im Ersten Welt-
krieg gegen Deutschland und Österreich-
Ungarn und wegen des gesellschaftlichen 
Zerfalls auf den Thron verzichten. 
Die Romanow-Zaren waren 300 Jahre 
lang Herrscher über das russische Volk, 
aber auch nach der ständigen Erweiterung 
des Reiches durch Eroberungen Herren 
über viele andere Völker. Schon seit dem 
Jahre 1648 dehnten sie ihren Einfluss bis 
zum Nordpazifik aus. Sie hatten bezüglich 
der Ausdehnung eines der größten Impe-
rien der Weltgeschichte geschaffen.
Unter anderem waren die Romanows 
auch die Herren über Bessarabien. Sie 
hatten das Land zwischen Pruth und Dn-
jestr nach dem Russisch-Türkischen-
Krieg von 1806-1812 im Frieden von Bu-
karest 1812 zugesprochen bekommen. Bis 
zum Jahre 1917 gehörte es zum Rus-
sischen Reich. Es lebten dort unterschied-
liche Völker: Moldauer, Gagausen, Lipo-
waner, Ukrainer, Russen, Bulgaren, später 
auch Juden und Deutsche. Die Moldauer 
waren mit einem Anteil von mehr als 50% 
der Bevölkerung Titularnation.
Seit Beginn der Ansiedlung unserer deut-
schen Vorfahren im Jahre 1814 in Bessa-
rabien waren sie bis 1917 Untertanen von 
fünf russischen Romanow-Zaren. über 
100 Jahre bestimmten diese und ihre Ad-
ministration über die dort lebenden Völ-
ker. Aus diesem Grunde ist es interessant 
auch für uns zu erfahren, wie sie über die 
Romanows dachten, welche Staatsziele sie 
hatten, wie sie zu ihrem Volk standen und 
wie die innere, soziale und religiöse Struk-
tur des Reiches war. Außerdem gehört 
zum richtigen Verständnis die Kenntnis 
über die Wirtschaft, das Militär und das 
Verhältnis zu ihren Nachbarn.
Die Beschäftigung mit der Münze und 
mit ihrer dargestellten Geschichte ver-
mittelt auch einen aktuellen Bezug zur 
heutigen Zeit. Die Vorgänge auf der 
Halbinsel Krim und in der Ostukraine 
heute werden durch die Verhaltensmuster 
von damals verdeutlicht. Der „Politische 
Imperativ“, das Vaterland zu vermehren 
selbst mit Krieg, besteht heute noch.

Russische Geschichte

Russland entwickelte sich aus dem Dun-
kel der Geschichte wie viele Länder auch. 
Die Anfänge des russischen Gemeinwe-
sens sind mit den Städten Kiew am Dnje-
pr in Südwestrussland und Nowgorod am 
Wolchow im Nordwesten verknüpft.
Der Kiewer Ruß, der die Keimzelle des 
russischen Staates war, sowie der Mythos 
der Großtaufe am Dnjepr im Jahre 988 
gilt als der Beginn Russlands. Gleichzeitig 
trug die Einführung des orthodoxen 
christentums nach byzantinischem Ritus 
zur Nationenbildung bei. Mönche von 
Byzanz hatten das Land missioniert, den 

teure. Schließlich hatte Russland weder 
einen Zaren noch eine Regierung. Russ-
land drohte eine polnische Provinz zu 
werden. - Ein interessanter Aspekt der 
Geschichte.

Beginn der Dynastie der Romanows

Im Jahre 1613 wurde der 16jährige Micha-
el Romanow, der dem russischen Hocha-
del angehörte, von der Reichsversamm-
lung „Semski Sobor“ zum Zaren gewählt. 
Ihm wurden wenige chancen eingeräumt, 
das desolate Russische Reich zu regieren. 
Mit Hilfe seines Vaters, Fedor Nikititsch 
Romanow, dem späteren Patriarchen Phi-
laret, gelang es ihm, seine Macht im Inne-
ren des Reiches zu konsolidieren und äu-
ßere Feinde zu vertreiben. Damit war die 
Grundlage der 300jährigen autokratischen 
Romanow-Herrschaft gelegt.

Peter der Große

Einer seiner erfolgreichsten Nachfolger 
war Peter I. Dieser ist ein Enkel des er-
sten Romanow Zaren. Er regierte von 
1682 bis 1725 über Russland. Die Armee, 
die Verwaltung, das Adelssystem, die 
Wirtschaft und die Gesellschaft wurden 
von ihm nach westeuropäischem Vorbild 
reformiert. Er führte auch ein neues prak-
tikables Münzsystem ein, um einen ausge-
dehnten Handel mit anderen Ländern 
treiben zu können. 
Im „Großen Nordischen Krieg“ gegen 
Schweden eroberte er einen eisfreien Zu-
gang zur Ostsee und begründete damit 
die Seemacht Russlands. Im Frieden von 
Nystad bekam Peter 1721 Livland, Est-
land und Ingermanland für „ewige Zeiten“ 
zugesprochen. Nach diesem Erfolg be-
kam er die Ehrentitel „Vater des Vater-
landes, Allrussischer Kaiser und Peter der 
Große“ verliehen. 
Nun war Peter der erste Kaiser (Impera-
tor) von Russland. Damit wurde auf die 
Idee des „Dritten Roms“ als Nachfolgerin 
von Byzanz Bezug genommen. Die An-
nahme des Kaisertitels wurde in Westeur-
opa mit Protest aufgenommen. 
Peter begann 1703 unter Inkaufnahme 
vieler menschlicher Opfer mit dem Bau 
von St. Petersburg an der Newa. Ab 1712 
wurde die Stadt die westlich zugewandte 
Hauptstadt des Russischen Reiches.
Sein Regierungsstil war äußerst autoritär 
und despotisch; sogar gegen eigene Fami-
lienmitglieder. Nur so glaubte er, Russ-
land aus seiner Rückständigkeit heraus-
führen zu können. Peter I. regelte auch die 
Nachfolge auf dem Zarenthron neu. Er 
bestimmte, dass der jeweilige Herrscher 
seinen Nachfolger selbst bestimmen kann. 
Viele Historiker und Literaten haben das 
Leben von Peter I. unterschiedlich beur-
teilt: Er habe ein modernes, fortschritt-
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Zerbst und gehörte einem alten vorchrist-
lichen Adelsgeschlecht, dem der Askanier 
an. Ihr Vater stand als General in preu-
ßischen Diensten. Sie wurde mit dem spä-
teren Zaren Peter III. verheiratet. Ihr Ge-
burtsname lautete Sophie von 
Anhalt-Zerbst. Wegen des skurrilen cha-
rakters ihres Mannes war ihre Ehe sehr 
problematisch. Nach sechs Monaten Re-
gierungszeit wurde ihr Mann von der Pa-
lastwache ermordet. Unverzüglich wurde 
sie daraufhin zur Kaiserin ausgerufen. Die 
gebildete Frau, die den Namen Katharina 
vor ihrer Eheschließung angenommen 
hatte und zum orthodoxen Glauben über-
getreten war, passte sich jedoch schnell 
den russischen Verhältnissen an. Mit auf-
klärerischem Gedankengut nach westeu-
ropäischen Werten war Russland damals 
nicht zu regieren.
Sie verfolgte ebenfalls die russische 
Staatsdoktrin, die zum Inhalt hatte, Russ-
land ständig zu vermehren. Nachdem Pe-
ter der Große Russland zum Norden hin 
erweitert hatte, war es ihre Vision, das 
Land im Süden bis zum Schwarzen Meer 
und zum Kaukasus zu erweitern. Dies be-
deutete, viele Kriege mit Tataren, dem 
Osmanischen Reich und mit anderen bo-
denständigen Kaukasus-Völkern führen 
zu müssen.
Zusammen mit ihrem Favoriten Grigori 
Potjomkin entwickelte sie die Idee vom 
„Griechischen Objekt“ . Zunächst sollten 
das tatarische Land, die südliche Ukraine 
und die nördliche Schwarzmeerküste mit 
der Halbinsel Krim erobert werden. Nach 
der Konsolidierung war es ihr Plan, Kon-
stantinopel und den osmanischen Teil des 
Balkans zu kontrollieren. Insbesondere 
kam es Katharina darauf an, die Meeren-
gen am Bosporus und an den Dardanellen 
zu beherrschen, um einen freien Zugang 
zum Mittelmeer zu erlangen. Hieraus 
sollten sich dann weitere Perspektiven er-
geben.
Nicht alle Vorhaben konnten realisiert 
werden, aber ein großer Teil. Das ero-
berte Land wurde als „Neurussland“ zu-
sammengefasst und mit einer russischen 
Verwaltung versehen. Zahlreiche neue 
Städte wurden gegründet (Sewastopol, 
Simferopol, Odessa, Jekaterinoslaw, 
cherson usw.). Die Neugründungen be-
kamen meistens Namen, die einen Bezug 
zur griechisch-byzantinischen Geschichte 
und zur griechischen Sprache hatten. 
Hierdurch sollte dokumentiert werden, 
dass sich Russland sowohl in der Religion 
als auch im Kaisertum in der Kontinuität 
des Byzantinischen Reiches befand. 
Die Regierungszeit von Katharina war 
bestimmt von vielen Kriegen. Auch war 
sie mit inneren Unruhen, wie insbesonde-
re Bauernaufständen am Ural und an der 
südlichen Wolga, konfrontiert. Das Er-
gebnis aus diesen Kämpfen war eine wei-

tere Beschneidung der Rechte der Leibei-
genen. 
Die Gebiete, in denen die bürgerkriegs-
ähnlichen Kämpfe ausgetragen worden 
waren, waren lange Zeit verwüstet. Sie 
sorgte jedoch für eine Besiedelung und 
für den Wiederaufbau, indem sie deutsche 
Siedler in das südliche Wolgagebiet zum 
Siedeln einlud. In einem Manifest aus 
dem Jahre 1763 sicherte Katharina ihnen 
besondere Rechte zu. Es war für die Neu-
siedler ein gefährliches Unterfangen, weil 
immer noch einheimische Stämme gegen 
alles Russische eingestellt waren. Die Be-
siedlung des Landes wurde jedoch ein Er-
folg und diente später als Modell für an-
dere eroberte Gebiete.
Als Herrscherin war Katharina ausge-
nommen fleißig. Mit einem langen Ar-
beitstag, sie fühlte sich für alles zuständig, 
gab sie das Arbeitstempo vor. 
An der ersten Polnischen Teilung war sie 
maßgeblich beteiligt. Schon vor der Tei-
lung hatte die Kaiserin großen Einfluss in 
dem wegen des Verfassungsgrundsatzes 
des „Liberum veto“ schwer zu regie-
renden Land. Die Großmächte Preußen, 
Österreich und Russland teilten das be-
nachbarte Königreich unter sich auf. Mit 
dem großen Anteil an Polen verschob 
Russland seine Grenzen auch weiter nach 
Nord-Westen.
Ihre Enkelsöhne schätzte die Kaiserin 
sehr. Sie hatten schon bei der Geburt be-
ziehungsreiche Namen im Sinne des 
„Griechischen Projektes“ wie Alexander, 
Konstantin und Nikolaus erhalten. Sie 
bekamen eine gute Ausbildung, um für 
ein Herrscherleben gut vorbereitet zu 
sein. Für die Enkelsöhne hatte sie in dem 
noch zu erobernden Konstantinopel auf 
dem Balkan und in Russland selbst je ei-
nen Thron schaffen oder bereithalten 
wollen.
Ihr Sohn Paul hatte bei ihr ein klägliches 
Ansehen. Seine Erziehung erfolgte lieb-
los. Sie fühlte sich bei ihm an ihren er-
mordeten Gatten Peter III. erinnert. Aus 
diesem Grunde untersagte sie es ihm, an 
jeglichen politischen Entscheidungen 
mitzuwirken. Katharina hielt ihn für unfä-
hig. Nur ihr unverhoffter Tod verhinder-
te, dass sie bezüglich der Nachfolge eine 
eigene verbindliche Entscheidung treffen 
konnte.
So bestieg der ungeliebte Sohn als Paul I. 
von 1796 bis 1801 den Kaiserthron. Eine 
seiner ersten Amtshandlungen war die 
Rehabilitierung seines ermordeten Vaters. 
Auch nahm er eine Reihe von Entschei-
dungen seiner Mutter zurück. Seine fünf-
jährige Regierungszeit verlief unkoordi-
niert. Er war ein launischer und 
misstrauischer Mensch geworden. Einige 
unerklärliche Entscheidungen, insbeson-
dere seine wechselnden Bündnisse, riefen 
auf nationaler und internationaler Ebene 

liches, westlich orientiertes Russland ge-
schaffen. Seine Leistungen waren die 
eines vom Himmel niedergekommenen 
Gottes, sagen seine Bewunderer. Der 
Preis und die Opfer beim Bau von St. Pe-
tersburg in den Sümpfen im Delta der 
Newa und die vielen Toten bei seinen 
Kriegen seien zu hoch. Der erste Kaiser 
Russlands sei zum Vorbild von Josef Stalin 
geworden, so sagen es seine Kritiker.

Die Nachfolger Peters des Großen

Peters zweite Ehefrau wurde seine Nach-
folgerin. So wurde sie, eine ehemalige nied-
rige aber schöne baltische Dienstmagd, als 
Analphabetin Kaiserin von Russland unter 
dem Namen Katharina I. Die Regierungs-
geschäfte überließ sie allerdings uneinge-
schränkt ihrem Minister Alexander Men-
schikow.
Das Märchen vom Aschenputtel ist hier 
Realität geworden. Wegen ihres ausschwei-
fenden Lebenswandels lebte sie allerdings 
nur zwei Jahre als Kaiserin und starb 1727 
im Alter von nur 43 Jahren. Sie hatte nicht 
die Tugenden des liebenswürdigen Mäd-
chens im Märchen. Trotzdem war sie bei 
dem russischen Volk sehr beliebt.
Ihr Nachfolger wurde der Enkel Peters des 
Großen, Peter II. Er starb früh an einer Po-
ckenerkrankung und regierte ebenfalls nur 
kurze Zeit. Mit seinem Tode erlosch die 
männliche Linie der Romanows. Seine 
Nachfolgerin als Kaiserin wurde seine Tan-
te Anna. In ihrer Regierungszeit gewannen 
viele Deutsche aus dem Baltikum Einfluss 
im russischen Staat. 
Ihre strengen Herrschaftsmethoden 
führten schließlich 1741 zu einem Staats-
treich, bei dem die Tochter von Peter dem 
Großen, Elisabeth Petrowna, Russlands 
Kaiserin wurde. Sie war die letzte Roma-
now auf dem Thron. Sie regierte bis zum 
Jahre 1762.
Unter ihrer Herrschaft wurden wieder 
russische Staatsbürger bevorzugt. Sie för-
derte Kunst und Wissenschaft. In den 
Schlesischen Kriegen war sie entschie-
dene Widersacherin Preußens. Ihr plötz-
licher Tod und der Bündniswechsel ihres 
Nachfolgers Peter III. retteten Friedrich 
den Großen von dem Untergang. Seine 
Thronbesteigung bedeutete eigentlich ei-
nen Dynastiewechsel in Russland. Die 
russisch-deutsche Linie, die sich nunmehr 
Romanow Holstein Gottorf nannte, war 
bis zum Ende der Monarchie in Russland 
die Herrscherfamilie. Offiziell nannten 
sie sich aus traditionellen Gründen wei-
terhin „Die Romanows“.

Katharina die Große

Eine weitere „Große“ unter den Herr-
schern Russlands war eine Frau aus 
Deutschland. Sie stammte aus Anhalt-
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VON MANFRED BOLTE M.A.

Der Heimatverein Garmissen - Ahstedt - 
Garbolzum, in der Nähe von Hildesheim, 
hat am 14. Oktober 2015 zu einem Vor-
trag mit folgendem Text eingeladen: 
„Frau Alma Ohlendorf wird über die 
Odyssee ihrer Flucht aus Bessarabien 
über Österreich bis nach Ahstedt berich-
ten. Unterstützung dabei erhält sie von 
Herrn Manfred Bolte. Und sicher wird 
der eine oder andere Parallelen zu seinem 
eigenen Schicksal finden. Lassen Sie uns 
anschließend einfach darüber sprechen 
und die Erinnerung an schwere Zeiten 
wachhalten. Ihr Vorstand“.
So ein Einladungstext hat es in sich. Als 
Alma Ohlendorf, die am 1. April 1929 in 
Leipzig (Bessarabien) geboren ist und frü-
her Pahl hieß, gefragt wurde, ob sie etwas 
über ihre Umsiedlung und Flucht erzäh-
len könne, sagte sie schnell zu. Dann aber 
begann die Zeit der „schlaflosen Nächte“ 
für sie. Öffentlich als Zeitzeuge von der 
schweren Zeit des Lebens zu erzählen ist 
noch mal etwas ganz anderes, als im Fa-
milienkreise darüber zu sprechen oder 
sich nur seine eigenen Gedanken von 
„früheren Zeiten“ zu machen. Die Einla-
dung war an über 100 Mitglieder ver-
schickt und der Tag kam immer näher und 
die Auseinandersetzung über das, was 
man sagen will, kann und wird, wurde im-
mer größer. Ihre Schwiegertochter, clau-
dia Ohlendorf, kam dann auf die Idee, den 
Vortrag in Form eines Interviews zusam-
men mit Alma Ohlendorf zu führen. So 
gab es einen roten Faden und eine Mög-
lichkeit, den Menschen, mit denen sie fast 
70 Jahre zusammen in einem Dorf 
wohnte, mal etwas über Bessarabien zu 
erzählen. Geplant war, dass zunächst das 
Interview zusammen mit einer Power-
Point Präsentation geführt wird und dann 

sollte der Film: Die „Schwabenumsiedler“ 
aus Bessarabien gezeigt werden. Es kam 
aber anders. Im Interview wurden fol-
gende Fragen und Themen geführt: Wo 
liegt überhaupt Bessarabien? Wieso lebten 
dort Deutsche? Leipzig – das Dorf meiner Fa-
milie. Unser Familienleben in Leipzig. Die 
Heimat verlassen - zum 1. Mal auf „Wan-
derschaft“. Umsiedlung - neue Heimat 
„Wartegau“ - zum 2. Mal auf Wanderschaft. 
Den Wartegau verlassen - Flucht vor den 
Russen - zum 3. Mal auf Wanderschaft. An-
kunft in Garmissen - von Willkommen keine 
Spur. Das Leben in Garmissen mit bessara-
bischen Wurzeln.

Der Einladung in den Gemeindesaal der 
St. Lukas Gemeinde in Garmissen sind 
über 40 Zuhörerinnen und Zuhörer ge-
folgt. Sie alle haben miterleben können, 
wie Alma Ohlendorf sie in den Bann der 
Erzählung ihrer Lebensgeschichte gezo-
gen hat. In einer nicht vorauszusehenden 
Weise ist es Alma Ohlendorf gelungen, 
von ihren Erlebnissen und den Wechsel-
fällen so anschaulich zu berichten, dass 
keiner im Saal gemerkt hat, wie fast 2 
Stunden vergangen sind und das Interesse 
immer noch nicht hat gestillt werden kön-
nen. Die Authentizität der Darstellung 
war so ergreifend, als Alma Ohlendorf er-
zählte, dass sie ihr schlimmstes Erlebnis 
durch die Zeit der Umsiedlung und Flucht 
aber erst mit den Dorfbewohnern von 
Garmissen – Ahstedt - Garbolzum erlebt 
hat. Hier wurde sie konfrontiert mit Fra-
gen, wie: „Was wollt ihr Russenpack ei-
gentlich hier?“, die ihr über lange Jahre 
sehr nahe gegangen sind. Es herrschte 
eine betretene Stille, und alle bewun-
derten den Mut dass Alma Ohlendorf im 
Jahre 2015 über diese Angelegenheit im 
Heimatverein nun gesprochen hat. In die-
sem Zusammenhang möchte ich auch auf 

den Artikel von Arnulf Baumann, Flücht-
linge damals –Flüchtlinge heute (MB 
01/2016) aus dem letzten Monat hinwei-
sen, in dem er ebenfalls auf „tiefe Demü-
tigungen (…) und Verhaltensweisen und 
Schimpfworte (…), die von abgrundtiefer 
Verständnislosigkeit für die Neuankömm-
linge zeugen“ hingewiesen hat (S. 16). 
Diesen Vortrag, hat Alma Ohlendorf in 
einem Jahr gehalten, als ihr bessarabisches 
Leipzig 200 Jahre alt wurde und es in 
Deutschland wieder eine große Flücht-
lingswelle gab. Für den vorgesehenen 
Film blieb keine Zeit mehr. Da es in 
Garmissen auch noch eine „Leipziger 
Straße“ gibt, an der nach dem Krieg eini-
ge Bessarabien-Deutsche aus Leipzig ge-
baut und gewohnt haben, wird dieses 
Thema im Heimatverein sicher noch eine 
Fortsetzung finden.

Alma Ohlendorf aus Leipzig

Alma Ohlendorf aus Leipzig (re.)

Zu Beginn des Jahrhunderts kam es zu 
einem weiteren Türkenkrieg (1806 1812). 
Nach diesem Krieg wurde ein Teil des 
Fürstentums Moldau als Bessarabien an 
Russland abgetreten.

Ein weiterer Krieg fand mit Österreich 
gegen Napoleon bei Austerlitz statt und 
darüber hinaus war Russland Verbündeter 
des Königreiches Preußen. In Jena und 
Auerstedt sowie in Ostpreußen (1806/7) 
konnte Napoleon seine Gegner besiegen 
und war damit auf dem Kontinent unan-
gefochtener Herrscher. Alexander I. 
schloss mit ihm ein Bündnis, das aber we-
gen der unterschiedlichen Interessenla-
gen nur von kurzer Dauer war.
Napoleon griff mit seiner „Grande Ar-
mee“ 1812 Russland an und beabsichtigte, 

Alexander seinen Willen aufzuzwingen. 
Der Feldzug scheiterte wegen der nicht 
bedachten klimatischen Verhältnisse ent-
setzlich. Die Niederlage bedeutete den 
Beginn des Unterganges der napoleo-
nischen Herrschaft in Europa. Im Jahre 
1813 besiegten ihn die verbündeten 
Mächte Österreich, Preußen und abgefal-
lene Rheinbundstaaten endgültig. An der 
Spitze einer Gegenoffensive marschierte 
Alexander in Paris ein. Er fühlte sich als 
Befreier Europas. Auf dem folgenden 
Wiener Kongress bestimmte der russische 
Kaiser maßgeblich die Neuordnung Eu-
ropas.

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

Unverständnis und Zorn hervor. Am 24. 
März 1801 wurde Paul von einigen ad-
ligen hohen Offizieren in seinen Emp-
fangsräumen ermordet. Sein ältester Sohn 
Alexander trat im Alter von 23 Jahren sei-
ne Nachfolge an.

Die Zaren des 19. Jahrhunderts

Die Romanow-Zaren des 19. Jahrhun-
derts Alexander I, (1801–1825) Nikolaus 
I. (1825–1855), Alexander II. (1855–1881) 
und Alexander III. (1881–1894) haben ge-
treu den Vorgaben ihrer Vorgänger die 
gleichen Prinzipien der Machtentfaltung 
angewandt. Russland war zur einer der 
führenden europäischen Großmächte ge-
worden und nahm am europäischen Kräf-
tespiel vehement teil.
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TExT UND FOTOS: HEINZ FIESS

Die Einheimischen konnten nicht verste-
hen, wie man im meist grauen, kalten und 
windigen Dezember eine Reise in das 
ehemalige Bessarabien unternehmen 
kann. Wie kam es dazu?
Dr. h.c. Edwin Kelm trug offensichtlich 
schön länger die Idee mit sich herum, das 
inzwischen leer stehende Anwesen seiner 
Eltern in Friedenstal zu erwerben und 
wieder herzurichten. Mit Valeryi Skrip-
nik, christa Hilpert-Kuch und Herrn 
Benninger stand die vierköpfige Reise-
gruppe fest. Doch weil Benninger kurz 
vor Reisebeginn absagen musste, ließ ich 
mich ohne lange Vorüberlegung dafür ge-
winnen, überraschend einzuspringen. 
Und ich habe das nicht bereut.

Meist in Sergejewka, aber auch je eine 
Nacht in Tarutino und in Leowa, Kreis 
Kahul untergebracht, waren wir mit Vale-
ryis Mercedes Van täglich viele Stunden 
auf der Fahrt zu den verschiedensten 
Dörfern im ukrainischen Budschak und in 
der Republik Moldau unterwegs. Für 
mich war es ein emotionales Erlebnis, in 
der Sarataer Kirche, wo meine Eltern ge-
traut wurden, „Ich bete an die Macht der 
Liebe…“ und „Großer Gott wir loben 
dich…“ mit der Mundharmonika vortra-
gen zu dürfen. Auch das Alexander-Asyl 
und die Ruine der Neuen Wernerschule 
standen natürlich auf unserem Programm. 
Nur wenige Impressionen sollen hier wie-
dergegeben werden. Beeindruckt waren 

wir von den noch gut erhaltenen Grab-
steinen und ihren Inschriften auf dem Te-
plitzer Friedhof. Das Knabengymnasium 
in Tarutino konnten wir leider nur von 
außen besichtigen, doch ließen wir uns 
auch Zeit für das neu errichtete Denkmal 
zur Völkerverständigung. Im Bahnhof 
von Arzis erlaubten wir uns den Spaß, für 
wenige Griwna eine Fahrkarte nach 
Odessa zu erwerben − für eine Fahrt, die 
wir freilich erst zwei Tage später antreten 
hätten können. Gespräche mit Bürger-
meistern, so z. B. mit dem neuen Bürger-
meister in Arzis, geführt, die Schulleiterin 
und Konrektorin einer dortigen Zentral-
schule informierten über ihre Arbeit und 
die beruflichen chancen ihrer Schüler, 
und die Schüler überraschten uns mit ih-
ren Deutschkenntnissen.

Ganz unterschied-
lich erleben wir 
die Fahrten durch 
die vielen Dörfer, 
deren ursprüng-
lich deutsche Na-
men uns schon oft 
begegnet sind. 
Weil die Bäume 
und Büsche in die-
ser Jahreszeit kei-
ne Blätter tragen, 
haben wir freie 
Sicht auf die Häu-

ser und in die Höfe. Manche ehemals 
deutschen Dörfer noch mit gut erhaltenen 
Häusern im Originalbaustil und schön ge-
stalteter Straße, andere total armselig und 
anscheinend nur noch durch die zahl-
reichen Gänse belebt, die sich u.a. in den 
Pfützen tummeln und nur gemächlich un-
serem Fahrzeug Platz machen. Wir be-
staunen in manchen Dörfern einzelne 
schöne, sehr gepflegte Häuser mit reich-
haltigen schmiedeeisernen Toren und 
Zäunen neben recht heruntergekom-
menen Gehöften. Edwin Kelm erläutert 
dazu, dass bekanntlich mit der Auflösung 
der Kolchosen nach der Sowjetzeit das 
Land aufgeteilt wurde. Mangels Geräten 
für die Bewirtschaftung sahen sich aller-

dings viele gezwungen, ihr Land an cle-
vere Geschäftsleute zu verpachten, die 
sich einen Fuhrpark mit landwirtschaft-
lichen Großgeräten zulegen und damit 
das riesige Pachtland bewirtschaften las-
sen konnten. Das erklärt ihren enormen 
Reichtum und die Armut der vielen Ande-
ren.

Auf der Fahrt in die Republik Moldau 
durchqueren wir nach dem Grenzüber-
gang bei Basarabeaska auch ein nur weni-
gen Bessarabiendeutschen bekanntes Ge-
biet: Das autonome Gebiet Gagausien im 
Süden der Republik Moldau mit der mo-
dernen und quirligen Hauptstadt comrat.
Dann in der Republik Moldau geht es 
nach einem Besuch der Kirche in Albota 
durch die schöne und geologisch hochin-
teressante Landschaft vor Eichendorf. Ich 
bin überwältigt von den tief in die Steppe 
eingeschnittenen Regenschluchten, einer 
Landschaftsform, die so nicht zu erwarten 
war. Bereits 1841 beschreibt der Reise-
schriftsteller, Historiker und Geograph J. 
G. Kohl in seinem Buch „Reisen in Süd-
rußland“ die Entstehung dieser eigenar-
tigen Regenschluchten. Und er spricht 
die Gefahr an, die für die Bauern auf ihren 
Schlitten im Winter durch die vom 
Schnee zugewehten Schluchten ausging 
und sie zur tödlichen Falle werden lassen 
konnte. Nach dem Besuch der Kirche in 
Eichendorf fahren wir weiter nach Leowa 
am Pruth, also direkt an der rumänischen 
Grenze, wo wir von den Zimmern ange-
nehm überrascht sind.

Der nächste Vormittag führt uns nach 
Fürstenfeld, dem Geburtsort von Edwin 
Kelms geliebter Frau Olga. Den dortigen 
Gedenkstein am Friedhof hat er schon oft 
besucht. Die nebelgraue Stimmung passt 
zu diesem für ihn so berührenden Anlass.
Wir wollen weiter nach Marienfeld. Vale-
ryi gelingt es, einen jüngeren Mann aus 
Fürstenfeld dafür zu gewinnen, uns auf 
einem wesentlich kürzeren Feldweg vo-
rauszufahren.
Während der abenteuerlichen Fahrt über 
die tief zerfurchten und oft glitschigen 

Dezembergrau – und doch recht bunt und vielseitig
Eindrücke aus einer achttägigen Bessarabienreise Mitte Dezember 2015

Deutsche Gräber auf dem Friedhof in Teplitz

Reichtum und Armut        ganz nah beieinander
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Wege zweifeln wir allerdings daran, ob 
diese Entscheidung richtig war. Doch wir 
kommen schließlich wohlbehalten in  
Marienfeld an, dem Heimatort meiner 
Schwiegereltern. Nach dem Besuch des 
Gedenksteines, der auf Betreiben meines 
Schwagers Dr. Artur Schaible anlässlich 
der 100-Jahrfeier zur Gründung der Ge-
meinde aufgestellt worden war, nutzen 
wir die Gelegenheit, kurz den gleich ne-
benan auf dem ehemaligen Grundstück 
meiner Schwiegereltern wohnenden Mi-
hael Moldeveanu zu besuchen. Er gibt uns 
die Telefonnummer des uns ebenfalls be-
stens bekannten Juri Dubceac, dem Di-
rektor der Agrar-Genossenschaft. Er ist 
gerade dienstlich unterwegs in cimislia 
und schlägt vor, dass wir uns bei der Wei-
terfahrt an der Kreuzung bei Blumental 
treffen könnten. Die Freude beim überra-
schenden Wiedersehen ist groß. Bestürzt 
sind wir, als wir bei der Durchfahrt durch 
Blumental einen jüngeren Mann am Stra-
ßenrand auf einem Stuhl sitzen sehen, der 
oberhalb beider Knie wie auch an beiden 
Unterarmen amputiert ist. Valeryi hält an 
und fragt ihn, ob er ihm Geld in die 
Jackentasche stecken darf, denn ergreifen 
kann der Bedauernswerte es ja nicht.
Bei der Weiterfahrt staunen wir im mol-
dauischen Hancesti über das von der EU 
mit 2,5 Millionen geförderte Projekt Ma-
nuc Bey, eine aufwändig durchgeführte 
Rekonstruktion des im frühen 19. Jh. von 
einem armenischen Diplomaten und 
Kaufmann erbauten Herrenhauses, die 
kurz vor der Fertigstellung steht. Das ge-
waltige Gebäude dürfte zu einem touristi-
schen Magneten werden.

Eine lange Reise führt uns am Nachmit-
tag und Abend über chisinau zunächst 
nach Hirtenheim, wo wir uns in einem 
Dorfladen (Lafka) mit Reisemitbringseln 
versorgen. Die Verkäuferin braucht kei-

nen computer. Sie rechnet mit dem ne-
ben der Kasse liegenden traditionellen 
mechanischen Abakus fast genauso 
schnell.

Als wir an der ukrainischen Grenze in der 
Nähe des Dnjesterlimans ankommen, 
warten dort schon über 20 Lkw auf die 
Abfertigung. Die mit Kalaschnikoffs be-
waffneten grimmig dreinschauenden 
Grenzwächter lassen uns relativ schnell 
durch, und nun merken wir sehr schnell, 
dass wir wieder in der Ukraine sind. Wäh-
rend die Straßen in 
der Republik Mol-
dau von den EU-
Fördergeldern pro-
fitieren, reiht sich in 
der Ukraine ein rie-
siges Schlagloch an 
das andere. Mühse-
lig geht es trotz Ge-
genverkehr im Sla-
lom weiter. Valeryi 
ist total gefordert, 
und wir werden so 
durcheinander ge-
schüttelt, dass wir 
das noch tagelang in 
unseren Muskeln 
spüren. Ein hervorragendes Abendessen 
in Schabo lässt das alles wieder schnell 
vergessen.

Am Sonntag fahren wir bei strahlendem 
Sonnenschein zunächst nach Akkerman, 
wo wir bei Sergej und seiner Familie hi-
neinschauen. Wie vielfach berichtet hat 
Sergej vor Jahren bei einem Stromunfall, 
beide Arme verloren. Er kommt freudig 
auf uns zu an das noch verschlossene Hof-
tor, und dann geschieht das Verblüffende. 
Mit größter Selbstverständlichkeit streift 
er seinen rechten Schuh ab und dreht für 
uns auf dem linken Bein stehend mit dem 

bestrumpften Fuß den BKS-Schlüssel um, 
so dass wir eintreten können. Seine Pro-
thesen kann er, wie wir erfahren, nicht 
gebrauchen. Es ist bewundernswert, wie 
er und seine Familie mit dem schweren 
Schicksal umgehen.

Wir bleiben eine Weile bei Sergej und sei-
ner Familie und fahren nach einer herz-
lichen Verabschiedung weiter nach Sei-
meny, genießen die schöne Landschaft am 
Liman, besuchen das gepflegte Andrejew-
ka, dem Wirkungsort von Pastor Kern, 

und kommen schließlich über Manns-
burg, Benkendorf und Basyrjamka recht-
zeitig zum Sonnenuntergang am Schwar-
zen Meer bei Bad Burnas.

Mit der Fahrt über die Dnjesterbrücke 
und durch das Gebiet östlich des Dnjester 
mit einem Abstecher nach Peterstal, wo 
wir auf der Straße mit einer noch deutsch 
sprechenden Frau kurz ins Gespräch 
kommen, endet für uns am nächsten Tag 
am Flughafen Odessa ein an Eindrücken 
sehr reicher Aufenthalt in Bessarabien. 
Von den Kriegswirren in der Ostukraine 
war hier nichts zu spüren.

Regenschluchten in der Nähe von Eichendorf Edwin Kelm am Gedenkstein beim Friedhof in Fürstenfeld

Das rekonstruierte 
Herrenhaus Manuc Bey 
in Hancesti

Im Dorfladen im 
moldauischen Hirtenheim

Sonnenuntergang am Strand 
von Bad Burnas
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Address: 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor 

Tel: +11-012-12345678

email: lorem@ipsum

website: www.loremipsum.com

Bessarabien 
Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern unser 

Beratungs- und Reservierungsbüro in Potsdam: 

Werner Schabert
Lindenstr. 11
14467 Potsdam
Tel:  +49 (0) 331 87 09 32 60
Mobil:  +49 (0) 170 3 28 50 69
Email: mail@wernerschabert.de

und seine Nachbarn entdecken

c  Hotel Chisinau Übernachtung/Frühstück
      Standard

c  Hotel Chisinau Übernachtung/Frühstück

c  Stadtbesichtigung Chisinau (Details und
      Vorschläge bitte anfordern)

c  Urstromtal Orhej Vechi

c  Kloster Hinchu

c  Kloster Capriana

c  Tipova

c  Transnistrien (Details und Vorschläge bitte
      anfordern)

c  Südmoldawien ( Cahul, Alexanderfeld, Eichendorf
      u. a. )

c  Comrath ( Gagausien )

c  Zigeunerhochburg Soroca

c  Hinchesti

c  Weinkeller Cricova, Milesti Mici oder Purcari

c  Heimatort in Moldawien

Anderes:
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute ir

 Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

U
k
ra

in
e c  Eigene Anreise mit PKW, Eisenbahn oder Flugzeug

c  Hotel Odessa Übernachtung/Frühstück Standard

c  Hotel Odessa Übernachtung/Frühstück 4 Sterne

c  Hotel Bad Burnas Übernachtung/Frühstück

c  Transfer von Chisinau

c  Transfer von Odessa

c  Führung Tarutino (Knabengymnasium, Basar,
      Deutscher Friedhof u. a.

c  Frumudschika

c  Donaudelta

c  Akkermann mit Einlass und Festungsführung

c  Schabo Weinkellerführung mit Verkostung

c  Badestrand Zatoka

c  Ismail (Details und Vorschläge bitte anfordern)

c  Bad Burnas

c  Sarata

c  Friedenstal Kelmmuseum

c  Krasna Kapelle und Museum

c  Eigenheim Museum

c  Folklore ab 6 Personen

c  Odessa (Details und Vorschläge bitte anfordern)

c  Odessa Opernhausbesuch

c  Dolmetscher

c  Fahrer mit gutem Fahrzeug

c  Historiker Tarutino

c  Heimatortbesuch  1- oder mehrtägig mit Empfang,
      Führung und Essen

      Welche/r Heimatort/e:                                                 

c  Lemberg  (Galizien) (Details und Vorschläge bitte
      anfordern)

c  Tschernowitz (Bukowina) (Details und Vorschläge
      bitte anfordern)

c  Besuch der Festung Kotin

c  Besuch der Festung Kamanez Podilskij…..

c  Kiew (Details und Vorschläge bitte anfordern)

c  200 Jahre Jubiläum in Alt-Elft, Arzis, Beresina,
      Paris, Brienne

c  Besuch des Luisenparks in Uman

c  Stadtführung Kiew

Studien- und Erlebnisreisen in die 
Ukraine und Moldawien

Möchten Sie sich nicht schon 
lange den Wunsch erfüllen, 
eine Reise in Ihre alte Heimat 
oder die Ihrer Eltern und 
Großeltern zu unternehmen 
oder einfach nur die Ukraine 
oder/und Moldawien einmal 
kennen zu lernen?

Touristisch betrachtet sind es noch „weiße Flecken“ in 
Europa, aber gerade das macht den Besuch in diesen 
Ländern so reizvoll. Viele sehenswerte Ziele gibt es dort zu 
entdecken und die Gastfreundschaft der dort lebenden 
Menschen ist in Europa einzigartig und zieht jeden in 
seinen Bann.

Wir veranstalten seit 6 Jahren diese 
Reisen und konnten schon vielen 
Gästen unvergessliche Eindrücke 
vermitteln, was uns aus vielen 
Kommentaren bestätigt wurde.

Auch 2016 ist wieder für einige 
ehemals deutsche Gemeinden ein 
Jubiläumsjahr, weil dort vor 200 

Jahren die Erstbesiedelung unserer Vorfahren in 
Bessarabien begann. Die Ortschaften Alt-Elft, Arzis, 
Beresina, Brienne und Paris begehen dieses Jubiläum mit 
mehrtägigen Gedenkfeiern und würden sich über ein 
zahlreiches Erscheinen der deutschen Gäste sehr freuen.

Wir laden Sie ein dabei zu 
sein und kümmern uns gern 
um alle organisatorischen 
Belange. Konstruieren Sie 
doch e in fach an Hand 
unserer in diesem Prospekt 
vorgestellten Bausteine Ihre 
Erlebnisreise. Wir unterbreiten Ihnen nach Ihren Wünschen 
gern ein maßgeschneidertes Angebot.

Was hat sich gegenüber den 
Vorjahren bei uns geändert?
 

Wir bieten für 2016 keine Pauschalgruppenreise mehr an, 
denn aus Erfahrung wissen wir, dass viele Gäste gern 
selbst den Reisetermin und die Reiselänge bestimmen 
möchten. Auch findet nicht jeder Gast unsere 
vordefinierten Exkursionen und Veranstaltungen reizvoll, 
bzw. kennt er aus vergangenen Reisen in diese Region 
schon diesen oder jenen Ausflug.

Die Vorteile unseres neuen Konzepts

! Sie bestimmen Reisetermin und Reiselänge selbst. ( 12 
Monate im Jahr )

! Aus unseren Vorschlägen stellen Sie selbst Ihre 
Reiseroute zusammen, gern können Sie auch eigene Ziele 
und Ideen einbringen.

! In Ihren Heimatorten organisieren und planen wir gern 
Ihren Besuch.

! Die Anreiseart bestimmen Sie selbst, wobei wir 
natürlich auch gern für Sie die Durchführung 
übernehmen.

! Die vorgeschlagenen Ausflugsziele sind natürlich 
miteinander kombinierbar.

! Die Hotelkategorie bestimmen Sie ( jedenfalls dort wo 
eine Auswahl vorhanden ist ).

! Nach Ihren Wünschen erhalten Sie von uns ein 
individuelles Angebot. Je mehr aus Ihrem Verwandten- 
und Bekanntenkreis an der jeweiligen Reise teilnehmen, 
desto günstiger wird natürlich unser Angebot.

Bessarabien 
und seine Nachbarn entdecken

Bessarabien 
und seine Nachbarn entdecken
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Koordinator der Studienreisen  -  Dr. h.c. Edwin Kelm 
Lerchenweg 10 – 71696 Möglingen 

Telefon:  07141 / 48070  -  Telefax:  07141 / 240388 
E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de – www. bessarabien.de 

 
Wenn Sie mehr Informationen über die Reisen wünschen – dann rufen Sie einfach an – unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. 

-  Dr. h.c. Edwin Kelm  -  Lore Netzsch  -  Valery Skripnik  - 
 

 

BESSARABIEN-REISEN  2016 
 

Menschen begegnen    –    Urlaub genießen  
 

 

 Herzliche Einladung nach Bessarabien 
 
Wir möchten Sie einladen, das Land Bessarabien kennen zu lernen. Das Land, in 
dem die Geschichte ebenso lebendig ist wie die Gegenwart. Gehen Sie auf 
Spurensuche in die Ukraine oder nach Moldawien und besuchen Sie die 
Heimatdörfer mit deutscher Vergangenheit.  
Es sind Studien- und Erinnerungsreisen in das Land unserer Vorfahren, Eltern 
und Großeltern und herzliche Begegnungen mit den Menschen, die heute dort 
leben.    

 

REISEPROGRAMM UND LEISTUNGEN 
 
 Bessarabien auf der klassischen Route 
 
 Flug mit Austria-Airline von Stuttgart, Frankfurt, Berlin, 

Hamburg, Düsseldorf oder München über  Wien nach Odessa. 
 
  Transfer vom / zum Flughafen Odessa. 
 
 Übernachtungen in der Ferienanlage Hotel LIMAN am 

Schwarzen Meer im Kurort Sergejewka; im Doppel- oder 
Einzelzimmer mit Dusche / WC und Vollpension; Zimmer 
klimatisiert; Internetanschluss.  

 
 Rundfahrt in 8 ehemalige deutsche Gemeinden wie z. B. 

Gnadental, Arzis, Teplitz, Paris, Alt-Elft, Friedenstal, Lichtental 
und Sarata. Mittagessen im Dorf- und Bauernmuseum in 
Friedenstal. Rundreise im modernen, klimatisierten Reisebus 
oder Kleinbus je nach Anzahl der Teilnehmer. 

 
 Tagesausflug nach Akkermann, Besichtigung der Festung, 

Besuch der evangelischen Kirche, Rundgang durch den Basar, 
Fahrt in den Weinort Schabo. 

 
 Stadtbesichtigung Odessa 
 
 Folklore-Abend  -  Ukrainische Klänge  mit der Folklore-Gruppe 

„VESELKA“. 
 
   Bessarabien auf der grünen Route   
 
 Von unserer Ferienanlage Hotel LIMAN in Sergejewka haben 

Sie die Möglichkeit, auch die Heimatdörfer im nördlichen 
Bessarabien – heute  Moldawien - zu besuchen.   

 
 Der Programmverlauf kann nach Ihren Wünschen gestaltet 

werden.  
 
 Übernachtungsmöglichkeiten bestehen z. B.  in Hotels in Cahul, 

Leova oder Chisinau.  
 
 Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.  
 
 

REISETERMINE  2016 

Flug 1: 18. Mai  bis  25. Mai 2016 
Flug 2: 15. Juni  bis  22. Juni 2016 
Flug 3: 22. Juni bis  29. Juni 2016 
Flug 4: 25. August bis  01. September 2016 
Flug 5: 01. September bis  08. September 2016 
Flug 6: 08. September bis  15. September 2016 
Flug 7: 15. September bis  22. September 2016  

 
 8 Tage / 7 Nächte, Preis pro Person im Doppelzimmer: 930,00 EUR 
 
 Auf Wunsch können wir ein Einzelzimmer für Sie reservieren.  
 Der Zuschlag beträgt  110,00 EUR für 7 Nächte. 
 

Die Reisen können auch für 5 oder 10 Tage gebucht werden.  
Je nach Leistung betragen die Reisekosten dann zwischen  
750,00 EUR und 1.030,00 EUR pro Person im DZ.  

 
Wenn diese Termine nicht in Ihre Planung passen, dann nennen  
Sie uns einfach einen für Sie günstigen Zeitrahmen. Gern versuchen wir, Ihre 
Wünsche zu berücksichtigen.  
Sie können Ihre individuelle Reise nach Bessarabien nur mit Ihrer Familie und 
Ihren Freunden planen. Sie erhalten die gleichen Leistungen wie bei den 
Gruppenreisen und werden von unserem Mitarbeiter, Herrn Valerij Skripnik  
und seinem Team betreut.  

 
Dorfgründungsjubiläum im Jahr 2016 
Auch im Jahr 2016 finden wieder Jubiläumsfeste bzw. Gedenkfeiern  in 
Bessarabien statt. Alt-Elft, Arzis, Beresina, Brienne und Paris  gedenken der 
Besiedlung vor 200 Jahren. 
  
Zur Erinnerung an die Dorfgründung unserer Vorfahren und in Verbundenheit 
mit den heutigen Bewohnern sind Flugreisen zu den Jubiläumsfesten in 
Bessarabien  fest eingeplant.  
 
Wenn Sie teilnehmen möchten an einer Gedenkfeier in Bessarabien, dann 
buchen Sie: 
 
Arzis und Brienne  Flug 4    (vom 25.08. – 01.09.2106) 
Alt-Elft und Paris  Flug 5   (vom 01.09. – 08.09.2016) 
Beresina   Flug 7    (vom 15.09. – 22.09.2016)  
 

50 Jahre Bessarabien-Reisen (1966 – 2016)             50 Jahre  - Völkerverständigung - Versöhnung -  Freundschaft 
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Im Mitteilungsblatt vom November 2013 
berichtete Martina Kienzle ausführlich 
über ihre zweite Reise nach Bessarabien. 
Nun hat das Ehepaar Kienzle die vielen 
Fotos und Videos dieser Reise zu einem 
sehr guten und informativen Film verar-
beitet.

Die mit Werner Schabert individuell ge-
plante Reise startet in chiµinåu, der 
Hauptstadt Moldaus. In Begleitung eines 
kundigen Reiseführers geht die Fahrt im 
Pkw über Leipzig nach Tarutino in die 
heutige Ukraine. Nachdem Tarutino, das 
frühere kulturelle Zentrum Bessarabiens, 
ausführlich erkundet ist, wird von diesem 
ersten Urlaubsziel aus mit einer kleinen 
Reisegruppe ein Tagesausflug ins Donau-
delta nach Wilkowo, dem „Venedig der 
Ukraine“, gemacht.
Dann geht es weiter über Kulm und Basa-
rabjaska nach Albota, der zweiten Station 

der Reise. Von dort werden Tagesausflüge 
in die Dörfer Alexanderfeld, Sofiewka, 
den Weiler Bisericuøa, wo die Urgroßel-
tern von Frau Kienzle lebten, und nach 
Balaban gemacht, in den Heimatort ihrer 
Großeltern und ihres Vaters. 
Die genannten ehemals deutschen Dörfer 
nehmen im Film einen breiten Raum ein. 
Die Aufnahmen von Gebäudeteilen, Mär-
kten, Landschaften usw. sind bestechend. 
Die dritte und letzte Station der Reise ist 
chiµinåu. Im Film erleben Sie diese pul-
sierende Hauptstadt. Mit Ausflügen zu 
den touristisch erschlossenen Orten, wie 
z. B. zum Felsenkloster Orheiul Vechi, zu 
den Klöstern cåpriana und Hâncu, sowie 
zur Weinkellerei cricova und nach Trans-
nistrien schließt der Film. 
Der mit Musik unterlegte Film dauert 
120 Minuten. Er wird sehr gut kommen-
tiert. Sie erhalten Informationen zu den 
früheren deutschen Dörfern, zur Ge-

Ein sehenswerter Film
Bessarabienreise 2013 / von Martina und Hajo Kienzle

schichte Moldaus, zur heutigen wirt-
schaftlichen Situation des Landes und zu 
Transnistrien, das sich als selbstständiges 
Land versteht.
Der Film zeigt vorhandenen Wohlstand 
aber auch das einfache Leben und bittere 
Armut, die heute in der ehemaligen Hei-
mat unserer Eltern herrscht.
 
Freuen Sie sich auf diesen Film!

Das Ehepaar Hajo und Martina 
Kienzle hat den Vertrieb des Films 
(DVD) dem Bessarabiendeutschen 
Verein überlassen. Der Erlös kommt 
ganz dem Verein zugute. Die DVD 
kann zum Preis von 10,– € beim 
Bessarabiendeutschen Verein in 
70188 Stuttgart, Florianstr. 17 per 
Post, Telefon (0711-440077-0) oder 
E-Mail (verein@bessarabien.de) 
bestellt werden.

Renate Kersting

Buchvorstellung
Ende 1939, gleich nach Kriegsbeginn, und besonders im Jahr 1940 kam es in Europa 
aufgrund der Pläne Hitlers und Himmlers zu einer riesigen, straff organisierten „Völ-
kerwanderung“. Um den NS-Traum von einem Großdeutschen Reich mit 200 Millio-
nen Deutschen verwirklichen zu können, wurden zur „Germanisierung des Ostens“ 
Hunderttausende von „Volksdeutschen“ aus verschiedenen Gebieten Europas mit der 
Aktion „Heim ins Reich“ umgesiedelt und vor allem im eroberten Polen wieder ange-
siedelt.
Mit diesem für so viele Menschen 
schicksalhaften Kapitel in der deut-
schen Geschichte setzt sich der Autor 
Heinz Fieß auseinander, der selbst 1941 
in einem Umsiedlungslager im dama-
ligen Gau Sudetenland  geboren wurde 

und seit 1946 in Württemberg  lebt. Der studierte Diplompädagoge war viele 
Jahre als Realschulrektor tätig. Er engagiert sich seit langer Zeit im Bessarabi-
endeutschen Verein e.V. und ist dort Mitglied in der Historischen Kommission.
Dieses genau 75 Jahre nach Beginn der Umsiedlung der Bessarabiendeutschen 
erscheinende Buch enthält neben historisch sehr bedeutsamen Daten beeindru-
ckende Zeitzeugenberichte, Dokumente und Fotos sowie eine Zuordnungsliste 
der bessarabischen Heimatgemeinden zu den ca. 800 Umsiedlungslagern im 
Deutschen Reich.

Heinz Fieß, Die „Rückführung“ der Volksdeutschen am Beispiel der 
Bessarabiendeutschen, Umsiedlung 1940, Aufenthalt in den Lagern und 
Ansiedlung in Polen, 232 Seiten. ISBN 978-3-00-050915-5, Euro 21,90. 

Das Buch ist im Bücherverkauf des Bessarabiendeutschen Vereins, 
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart – am einfachsten über 
www.bessarabien.com – erhältlich.



Februar�2016�� 21Was�bleibt

SACKMANN 
Familientreffen

Liebe Sackmanns und deren Nachfahren, Anverwandte 
oder Freunde, 

zur Klärung der Frage und zum Eintauchen in die 
Geschichte der Familie Sackmann haben wir nun die 
Planung für ein Familientreffen konkretisiert. 

Wir möchten euch gern Anfang Oktober 2016 zu einem 
großen Treffen der Familie Sackmann einladen. Dabei 
haben wir als Ort den (derzeitig bekannten) 
Ursprungsort Huzenbach bei Baiersbronn im schönen 
Schwarzwald auserkoren und einen passenden 
Veranstaltungsort gefunden. 

Für Verpflegung ist gesorgt. Diese ist gegen ein 
geringes Entgelt erhältlich. Wir freuen uns auf eine rege 
Teilnahme und wer gern vor Ort einen Beitrag leisten 
möchte, der meldet sich bitte bei uns. Bringt gern alte 
Fotos oder andere Erinnerungen mit und tauscht euch 
aus. 

Freut euch auf: 

‣ ein Wiedersehen, 
‣ ein Kennenlernen, 
‣ das Entdecken des Stammbaums 
‣ und die Erkundung des Sackmann-Pfads 

Wann: 2. und 3. Oktober 2016       
Ort: Kurhaus Huzenbach             

Murgtalstraße 545  
72270 Baiersbronn 

Zeit: 10:00 - 15: 00 Uhr           
Kosten:  keine    
Info: Bei Hotelreservierungen helfe ich gern. So           

können wir bei entsprechendem Interesse ein 
Kontingent im Hotel Sackmann zu 
vergünstigten Preisen bekommen. 

  
Bitte meldet euch mit Angabe der Personenzahl bis zum 
31.03.2016 an - entweder per eMail oder telefonisch: 
  sackmann(at)salon-orfgen.de                   
  0172 / 451 75 24                                    
     * angebliche Bedeutung des Namens Sackmann                   

Trossknecht, Stallknecht, 
Plünderer, Räuber* 
oder doch einfach ein SACKMANN?
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JURIST EGON SPREcHER

Wenn wir von Erleuchtung hören, dann 
denken wir schnell an fernöstliche Medi-
tation oder an ganz besondere Menschen, 
die eine besondere Begabung haben oder 
Einblicke, die normale Menschen nicht 
haben. Es ist aber das Wort Gottes, das 
uns erleuchtet, indem es uns Jesus chri-
stus das Licht der Welt, vor Augen stellt. 
Im Lichte Gottes sehen wir die Welt in 
einem neuen Licht. Dazu braucht es keine 
Begabung und keine Voraussetzung: nur 
ein offenes Ohr, um das Wort Gottes zu 
hören. Lesen wir, was der Apostel Paulus 
damals an die Gemeinde zu Korinth dazu 
schrieb:

Liebe Gemeinde, diese Worte, die wir im 
2. Korinther Brief 4, 6-10 lesen, sind das 
Zeugnis einer tiefen Erschütterung, die 
das Leben des Paulus von Tarsus vollstän-
dig umkrempelte. Er wurde in den Dienst 
Gottes berufen. Das Wort Gottes traf 
Paulus mitten im Leben und riss ihn aus 
allem heraus, was ihm vorher wichtig und 
heilig war. Von außen gesehen erlebte 
Paulus eine Katastrophe von innen be-
trachtet war es der Beginn eines neuen 
Lebens, ja sogar des wahren Lebens. Das 
war für ihn wie eine Wiedergeburt. Das 
war für ihn, als wäre es der erste Tag der 
Schöpfung. Paulus nennt es Erleuchtung. 
Darauf spielt er an mit dem ersten Satz: 
„Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der 
Finsternis hervorleuchten, der hat einen 
hellen Schein in unsre Herzen gegeben, 
dass durch uns entstünde die Erleuchtung 
zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in 
dem Angesicht Jesu christi.“
Was war geschehen?
Paulus aus Tarsus in Kleinasien, der heu-
tigen Türkei, war ein Griechisch spre-
chender Jude, ungefähr zur selben Zeit 
geboren wie Jesus. Und er war ein Phari-
säer. Er gehörte einer religiösen Bewe-
gung an, die wir aus den Evangelien als 
Gegenspieler Jesu kennen, wo sie nicht 
besonders gut wegkommen. Aber diesen 
schlechten Ruf haben sie nicht wirklich 
verdient. In Wahrheit waren diese Män-
ner darum bemüht, das Wort Gottes, sein 
Gebot und sein Gesetz, in den Alltag zu 
überführen. Sie wollten nach Gottes Ge-
bot leben, und zwar möglichst genau und 
vollständig. Denn nur so, das war ihre fes-
te überzeugung, kann Gerechtigkeit in 
die Welt kommen und das Leiden in der 
Welt beendet werden. Und darum stu-
dierten sie die Heilige Schrift als Anwei-
sung zum Leben.
Paulus war ein sehr gebildeter Mann, 
rechtschaffend und fromm. Ein Mann, 
der sich nichts vorzuwerfen hatte. Er lebte 

ganz aus und mit der Heiligen Schrift, 
dem Gesetz Gottes.
Freilich: Er war auch ein Eiferer. Men-
schen, die das Gebot Gottes in Frage 
stellten, kamen nicht gut bei ihm weg. 
Und schon gar nicht, wenn es Juden wa-
ren, die das taten.
Und so war Paulus zutiefst verletzt und 
wütend, als er hörte, dass in Jerusalem 
eine Gruppe von Juden anfing, sich von 
den anderen abzusondern und das Gesetz 
Gottes auf andere Weise zu verstehen. Sie 
beriefen sich auf Jesus von Nazareth, der 
für sie der Messias war, oder, wie es auf 
Griechisch heißt: der christus. Wie alle 
Juden seiner Zeit hoffte auch Paulus da-
rauf, dass Gott eines Tages einen König 
senden wird, den Messias, der das Reich 
Gottes herbeiführen wird und damit ein 
Reich des Friedens und der Gerechtig-
keit: Denn davon sprachen doch die Pro-
pheten seit alter Zeit.

Und jetzt behauptete eine Gruppe von Ju-
den, der Messias sei dagewesen. Aber Je-
sus von Nazareth, das war für Paulus auf 
gar keinen Fall der Messias, der christus. 
Denn dieser Mann war, aus seiner Sicht, 
als Gotteslästerer rechtskräftig im Namen 
des Gesetzes Gottes hingerichtet worden. 
Er war ein Verbrecher. Und vor allem: 
Dieser Mann war auf eine Art und Weise 
hingerichtet worden, die es ganz und gar 
unmöglich machte, ihn als Messias auch 
nur zu vermuten. Er war gekreuzigt wor-
den. Und darüber gab es in Gottes Gesetz 
eine klare Aussage: Wer am Holz stirbt, 
also am Galgen oder am Kreuz, der ist 
verflucht. Was Paulus in Raserei versetzte, 
war die Behauptung, der Gekreuzigte Je-
sus von Nazareth sei der Messias, er sei 
der christus, den Gott selber aus dem 
Grab geholt habe, um sein Reich der Lie-
be zu errichten.
Das war zu viel: Das würde ja bedeuten, 
dass Gott sozusagen gegen sein eigenes 
Gesetz verstößt. Paulus war so wütend, 
dass er sich die Erlaubnis des Hohen Ra-
tes in Jerusalem holte, diese Menschen als 
Gotteslästerer zu verfolgen, bis hin zum 
Vollzug der Todesstrafe, die auf Gotteslä-
sterung stand.
So wurde er zum Schrecken der ersten 
christengemeinden. So sehr wütete er in 
Jerusalem, dass die christusgläubigen aus 
Jerusalem nach Damaskus flohen. Paulus 
holte sich ein offizielles Schreiben und 
wollte nun auch in Damaskus die Men-
schen verfolgen. Und da geschah es. Auf 
dem Weg nach Damaskus hatte er eine 
Erscheinung, ein helles Licht, das nur er 
sah, eine Stimme, die nur er hörte: „Saul, 
Saul, was verfolgst du mich?“ Der Aufer-
standene sprach ihn an!

Die an christus glaubten hatten Recht. 
Jesus lebte. Diese eine Frage krempelte 
Paulus völlig um. Er reagierte darauf mit 
einem totalen körperlichen Zusammen-
bruch und ließ sich nach Damaskus brin-
gen.
Dort bekam er einen Auftrag: Von nun an 
soll er der Apostel der Völker sein und das 
Evangelium in die nichtjüdische Welt 
bringen. Das war für ihn eine Erleuch-
tung: Jetzt wurde es hell in seinem Her-
zen, wie er schreibt. Er erlebte Gnade. Er 
wurde für seinen früheren Hass nicht be-
straft, sondern von Gott in den Dienst 
genommen. Und Paulus ließ sich taufen 
und nahm seine unermüdliche Tätigkeit 
als Apostel auf. Fortan war das Gesetz 
Gottes für ihn nicht mehr dazu da, Juden 
und Heiden zu trennen, sondern zusam-
menzuführen: Der Sinn des Gesetzes war 
die Liebe, die als Versöhnung sichtbar 
wird.
Aus dem Streiter für Gottes Gesetz wurde 
ein Verkünder der Gnade Gottes. Paulus 
selber erlebte das als seine Rettung, als 
eine neue Schöpfung seines Lebens, die 
alle seine Gewissheiten auf den Kopf 
stellte. Die wichtigste Erkenntnis für ihn 
war: Das Leiden ist kein Gegenargument 
für den Glauben, es ist auch keine Strafe 
Gottes für den Ungehorsam, sondern im 
Gegenteil: Gerade im Leiden bewährt 
sich der Glaube, weil Gott selber das Lei-
den auf sich genommen hat. War ihm der 
Gedanke eines gekreuzigten Messias vor-
her ein Gräuel, so erkannte er jetzt darin 
die Weisheit Gottes. Wir haben den 
Schatz in irdenen, zerbrechlichen Ge-
fäßen, damit genau darin die Kraft Gottes 
sichtbar und erfahrbar wird. Der Glaube 
führt nicht aus dem Leiden heraus, son-
dern er hilft, im Leiden zu bestehen und 
dem Leiden einen Sinn zu geben: In mei-
nen Wunden, so sagt er, werden die Wun-
den christi und damit die Wunden Gottes 
sichtbar.
Damit kehrt sich die Blickrichtung um. 
Nicht im gesetzestreuen Frommen, son-
dern im leidenden Geschöpf begegnet uns 
Gott. Der Blick wird radikal auf die Erde 
gelenkt, auf die zerbrechlichen Gefäße. 
Aus dem fanatischen Kämpfer für das Ge-
setz Gottes, der beinahe ein Massenmör-
der geworden wäre, wird jetzt ein leiden-
schaftlicher Kämpfer für die Versöhnung 
und die Barmherzigkeit, ein Kämpfer für 
das Leben.
Von Paulus stammen die schönsten Worte 
über die Liebe im Neuen Testament: 
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, 
Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen“ (1.Kor 13,13) – Die 
Liebe, die sich im leidenden christus 
zeigt. Nicht das Leiden wird damit ver-

Liebe bessarabische Gemeinde!
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Nachruf für Herbert Schäfer
Wie wir erst heute erfahren, verstarb am 21. November 2015 Herbert Schäfer, der 
zuletzt in Buchholz in der Nordheide gewohnt hatte. Geboren wurde er am 16.4.1925 
in Lunga, Kreis Bender/Bessarabien. 
Herbert Schäfer war langjähriger Landesvorsitzender der Landsmannschaft der Bessa-
rabiendeutschen Nord. In dieser Funktion habe ich ihn 1993 erlebt, als ich zum Verein 
kam.

Er war einer der Verantwortlichen, der mich nach Artur Kräenbrings Tod, im Februar 
1993 als kommissarische Bundesgeschäftsführerin des Hilfskomitees der ev. luth. Kir-
che aus Bessarabien warb und ‚einstellte‘. Mit ihm habe ich mehrere Landestreffen in 
Hannover und Kirchentage in Verden organisiert und durchgeführt und er war mir in 
den ersten Jahren eine große Hilfe.
Auch deshalb kann ich mich an Herbert Schäfer gut erinnern. Und ich denke gern an 
ihn, an sein ausgleichendes Wesen, sein verschmitztes Lächeln und seine Gabe, span-
nende Geschichten aus der alten Heimat zu erzählen. Auf den Fahrten von Hannover 
nach Stuttgart und zurück gab es dazu ausreichend Gelegenheit.

Herbert Schäfer berichtete von dem Leben in Bessarabien, von seinem Vater, dem Pferdehändler aus der Lunga, mit dem er auf 
dem Pferdemarkt so manches erlebt hatte. Er erzählte auch von seiner Gefangenschaft, die ihn in die USA geführt hatte und 
davon, dass ihn dort eine Frau als 20jährigen adoptieren wollte.
Wenn er von Sitzungen in Stuttgart aus „alten Tagen“ berichtete, wie „hoch“ es da herging und wie sehr da harte Worte fielen, 
dann war es ein sachlicher Bericht. Nie haben wir Herbert Schäfer aufbrausend erlebt. Herbert Schäfer konnte sehr lebendig 
erzählen und gebrauchte dafür auch seine Hände, als er im Zug einmal direkt an der Durchgangstür zu sitzen kam, ging ständig 
diese Tür auf und zu.
Herbert Schäfer stand nicht auf der Seite der Pietisten. Es gab manchmal Bestrebungen, die landsmannschaftlichen Veranstal-
tungen im Norden zu einer Art Evangelisation zu gestalten. Dagegen hat er sich durchgesetzt, um der ganzen Sache gerecht zu 
werden.
Herbert Schäfer engagierte sich gern für die „bessarabische Sache“. 1997 meinte er, dass es nun Zeit wäre, das Amt in jüngere Hän-
de zu geben und warb Wolfgang Bunk für die Funktion des Landesvorsitzenden der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen. 
Konsequent zog er sich aus der Vereinsarbeit zurück, besuchte weiterhin, soweit es seine Gesundheit zuließ, die Landestreffen und 
Kirchentage und kam gern zu unseren Neujahrsempfängen, um neue Informationen aus dem Vereinsleben zu erhalten.

Herbert Schäfer war ein aufrichtiger ‚Mitstreiter‘ unserer bessarabischen Sache. Wir denken gern an die Zeit mit ihm zurück und 
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Erika Wiener, Stellv. Bundesvorsitzende
28.12.2015

herrlicht, sondern Gott, der sich im Lei-
den zeigt, damit wir von innen heraus ge-
tröstet werden. Paulus singt also kein 
Loblied auf Schmerz, Kummer und Ver-
folgung, sondern ein Loblied auf Gott, 
der sich denen zuwendet, die Schmerzen 
haben, Kummer ertragen müssen und 
Verfolgung erleiden. Sie sind nicht von 
Gott verlassen und bestraft, sondern gera-
de von Gott gewürdigt und geliebt. Ihnen 
gilt sein Licht. Wir haben den Schatz in 
zerbrechlichen Gefäßen. In den Körpern 
der leidenden Geschöpfe erscheint die 
Herrlichkeit Gottes, sie leuchten von in-
nen heraus, wie christus.
Darum sollen wir uns den Leidenden zu-
wenden, ohne Wenn und Aber. Der Glau-
be sucht Gott, auch Paulus suchte ihn. Er 
fand ihn dort, wo er ihn am wenigsten 
vermutete: Im Gesicht des leidenden Je-
sus. „Denn Gott, der sprach: Licht soll 
aus der Finsternis hervorleuchten, der hat 
einen hellen Schein in unsre Herzen ge-
geben, dass durch uns entstünde die Er-

leuchtung zur Erkenntnis der Herrlich-
keit Gottes in dem Angesicht Jesu 
christi.“
Nicht das Leiden wird hier heiliggespro-
chen, sondern die Leidenden. Leid zu 
mindern, Leid zu beenden, den Lei-
denden beizustehen, das ist bis heute die 
Aufgabe der Gläubigen. Denn darin er-
fahren wir die Nähe Gottes.
Und Paulus wird nicht müde, Gott dafür 
zu loben und uns mit diesem Lob anzuste-
cken. Gerade dort, wo wir meinen, von 
Gott verlassen zu sein, ist er uns am näch-
sten, sein Licht leuchtet im Dunkeln. 
„Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber 
wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, 
aber wir verzagen nicht. Wir leiden Ver-
folgung, aber wir werden nicht verlassen. 
Wir werden unterdrückt, aber wir kom-
men nicht um. Wir tragen allezeit das 
Sterben Jesu an unserm Leibe, damit auch 
das Leben Jesu an unserm Leibe offenbar 
werde.“ Denn darum geht es uns doch: 
um das Leben! Möge uns das Wort 

Gottes, das uns durch Paulus erreicht, 
ebenfalls erleuchten und ein helles Licht 
in uns entzünden! Amen.

Lasst uns beten:

Gott, in deiner Wahrheit 
erkennen wir uns,
und das Feuer deiner Liebe 
bringt Wärme in unser Leben.
Lass uns zeitlebens deine 
Wahrheit leuchten
und schenke uns alle Tage 
die Wärme deiner Liebe
in Jesus christus, deinem Sohn.

Ich wünsche Ihnen allen ein gutes 
Neues Jahr und vor allem Gottes 
reichen Segen!
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Nachruf
Gekämpft, gehofft und doch verloren.

Obwohl wir dir die Ruhe gönnen, bleibt voller Trauer unser Herz,
dich leiden sehen und nicht helfen können, war unser allgergrößter Schmerz.

Seine letzten Monate waren von Leid und Schmerz 
gezeichnet. Jetzt war seine Kraft zu Ende. 

Sein Herz hat aufgehört zu schlagen.

  Hugo Gehring
* 11. Juni 1934    † 17. Dezember 2015

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied.

In stiller Trauer:
Ursula Gehring geb. Kaufman
Hartmut und Martina mit Tobias,
Kathrin und corinna
Andrea und Axel mit Julia und Anja
Volker und Susanne mit claire und Ben
Geschwister mit Familien
und Anverwandte

42653 Solingen, Lützowstraße 180

Die Trauerfeier fand am Mittwoch, dem 23. Dezember 2015, um  
10 Uhr in der Kapelle des evangelischen Friedhofes Solingen-Ketz-
berg, Lützowstraße, statt.

Ein erfülltes Leben ist zu Ende gegangen.
Die Liebe zu Deiner Familie und zu Deinem Garten 
gab Dir die Kraft, so lange für uns alle da zu sein.

Oskar Ross
geboren am 10. Oktober 1926 

in Friedenstal
gestorben am 9. Januar 2016

In tiefer Trauer 
und Dankbarkeit

Melitta Ross 
und alle Angehörige

Die Trauerfeier mit anschliessender Urnenbeisetzung 
fand am 22. Januar auf dem Friedhof in Möglingen statt. 

Möglingen, im Januar 2016

Todesanzeige MBV / Oskar Ross  14.01.2016  7:32 Uhr  Seite 1

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben 
Schwester und Tante

Adeline (Lene) Fetzer
* 03.08.1924     † 03.01.2016

In lieber Erinnerung
Anna Handel geb. Fetzer
Eleonore Ruschan geb. Fetzer
sowie alle Angehörigen

Gröningen, im Januar 2016

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand am 
Sonnabend, dem 23. Januar 2016, um 11.00 Uhr auf dem  
St.-cyriacy-Friedhof zu Gröningen statt.

Sonnige, leuchtende Tage, 
nicht weinen, dass sie vergangen, 
lächeln, dass sie gewesen.

Plötzlich und unerwartet starb mein lieber Mann, unser 
guter Vater und Schwiegervater

Paul Müller
Obermeister

* 8.7.1924  in Sarata      
† 21.11.2015 in Illingen

In Liebe und Dankbarkeit 
nehmen wir Abschied:
Deine Ehefrau  
Irma Müller geb. Rüb
Deine Tochter Gabriele Tansem
Dein Sohn Harald Müller-Rüb 
mit Familie
und alle Angehörigen



71. Jahrgang des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.  Heft 03 | März 2016

H 4888 D

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.
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Der Bessarabiendeutsche Verein wünscht allen ein frohes Osterfest.
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Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu unseren  
Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  

nicht die der Redaktion. Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 07. April 2016

Redaktionsschluss für die April-Ausgabe
ist am 15. März 2016

Redaktion der März-Ausgabe: Christa Hilpert-Kuch
Redaktion der April-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine��2016

12.03.2016  Schlachtfest, Kreisverband Backnang,  
14.30 Uhr Gemeindehalle Großaspach

12.03.2016 Bessarab. Kochkurs in Schwaan/Rostock

10.04.2016  Buffettessen in Hagenow

16.04.2016   Hauptversammlung, Kreisverband Backnang,  
15 Uhr, Gaststätte Traube, Großaspach

17.04.2016   4. Bessarabientreffen in Berlin, 10 Uhr,  
im Kulturhaus Karlshorst, Berlin-Lichtenberg

17.04.2016 Tag der Begegnung in Güstrow

30.04.2016   Veranstaltung in Lunestedt von 14:00 Uhr bis 
18:00 Uhr (mit Ankommen ab 11:00 Uhr)  
Gaststätte zur deutschen Eiche, Hauptstraße 88, 
27616 Lunestedt (Samtgemeinde Beverstedt)

29.05.2016   Bundestreffen der Bessarabiendeutschen im 
Forum in Ludwigsburg

08.10.2016  Kaffeenachmittag, Kreisverband Backnang, 
Evangelisches Gemeindehaus Großaspach

15.10.2016 Kulturtag in Stuttgart

22.10.2016   Treffen in der Mansfelder Region

23.10.2016  „200 Jahre Beresina“ Treffen in Hagenow

29.10.2016  Veranstaltung im Bürgerhaus Hannover-Misburg

18.11.- 
20.11.2016  Herbsttagung Bad Sachsa

11.12.2016  Bessarabische Adventsfeier in Verden
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DIAKon GünTHER VoSSlER 
BUnDESVoRSITzEnDER

liebe leserinnen und leser unseres 
Mitteilungsblattes, liebe Mitglieder,
liebe Unterstützerinnen und Unterstützer 
unserer Arbeit!

Am 29. Mai 2016 ist es wieder so weit, 
wir dürfen Sie herzlich und freundlich zu 
unserem 42. Bundestreffen in das Kon-
gresszentrum Forum am Schlosspark 
nach ludwigsburg einladen. Der Festakt 
beginnt um 10.00 Uhr.

Unser Bundestreffen steht unter  dem 
Motto:

Heimat verloren – Heimat gewonnen

nach der Umsiedlung aus Bessarabien im 
Rahmen des Hitler-Stalin-Pakts im Jahre 
1940, der Ansiedlung in Polen und dann 
der Flucht im Jahre 1945 aus dem Warthe-
gau und Danzig-Westpreußen fanden wir 
Bessarabiendeutschen in Baden-Württ-
emberg, niedersachsen, Hessen, nordr-
hein-Westfalen, Bayern und in den neuen 
Bundesländern wie Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
und den anderen Bundesländern eine 
neue Heimat. 1953 übernahm die lan-
deshauptstadt Stuttgart die Patenschaft 
über uns Bessarabiendeutschen, die bis 
heute andauert. Im Stuttgarter osten 
steht unser Haus der Bessarabiendeut-
schen mit unserer Geschäftsstelle, un-
serem Museum und unseren Archiven.
Unser Verein hat noch weit über 2.000 re-
gistrierte Mitglieder und mehrere tausend 
Unterstützer. Unserem Heimatmuseum 
mit seinen Archiven kommt heute eine 
ganz entscheidende Bedeutung zu. In der 
zwischenzeit sind ja bereits die Enkel der 
Umsiedler herangewachsen, und diese 
Generation kann unbelastet fragen, sie 
sind den Identitätsproblemen der Gene-
ration der Großeltern nicht ausgesetzt; sie 
sind heute unbestreitbar Baden-Württ-
emberger, Mecklenburger, niedersachsen 
usw. Diesen jungen Menschen zu helfen, 
dass sie sich über ihre Fragen ihrer Ab-

stammung und Herkunft, die im osten 
Europas liegt, bewusst sind oder werden 
wollen, ist auch heute noch eine ganz 
wichtige Aufgabe unseres Vereins hier in 
Deutschland. Dazu gehört auch, dass sie 
erfahren, wie ihre Eltern und Großeltern 
eine neue Heimat gewonnen haben; wie 
sie dafür persönlich gearbeitet, sich einge-
setzt haben und wie sie dabei unterstützt 
und begleitet wurden.
Und weil wir hier in Deutschland unsere 
neue Heimat haben, haben wir auch die 
Motivation und Kraft, den Menschen in 
unserem ehemaligen Siedlungsgebiet in 
Bessarabien unsere Freundschaft, unsere 
Hilfe im Rahmen von Begegnungen und 
Projekten anzubieten und uns für die Völ-
kerverständigung mit der Ukraine und 
der Republik Moldau einzusetzen.
Bei unserem Bundestreffen möchten wir 
uns mit diesem Thema „Heimat verloren 
– Heimat gewonnen“ beschäftigen und 
dieses Thema in unterschiedlicher Weise 
an diesem Tag bearbeiten:  Beim Festakt 
mit der Festansprache, aber auch am 
nachmittag bei den Veranstaltungen im 
Bürgersaal und den Seminarräumen.
Bitte merken Sie sich den Termin schon 
heute vor und kommen Sie zahlreich zu 
unserem 42. Bundestreffen.

Im Auftrag des Bundesvorstandes

Herzliche Einladung zu unserem 42. Bundestreffen
am 29. Mai 2016 im Kongresszentrum Forum am Schlosspark in Ludwigsburg

TExT UnD FoTo:  
CHRISTA HIlPERT-KUCH

Hannover, 19. Januar 2016

Die quirlige stellvertretende Bundesvor-
sitzende Erika Wiener hatte am 19. Janu-
ar 2016 zu einer Tagungsveranstaltung 
nach Hannover eingeladen.
Was wäre der Bessarabiendeutsche Verein 
ohne das freiwillige soziale Engagement 
seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter?! Mit 
tatkräftiger Vorbildfunktion begeistert 
Wiener immer wieder und ruft zur Mitar-
beit auf.
Für noch in Planung stehende Veranstal-
tungen im Jahre 2016 hatte sie ab 10 Uhr 
einen kleinen Kreis der Ehrenamtlichen 
zur aktuellen Themenbesprechung und 
einem kleinen Imbiss eingeladen.
Am nachmittag ab 14.30 Uhr setzte sie 
die Tagung in einer größeren Gruppe, in 
gemütlicher Atmosphäre des Birkenhof 
Cafes, bis in die Abendstunden fort.
„Der neujahrsempfang hat sich zu einer 
festen Institution in einem kleinen und 
begrenzten Rahmen entwickelt, um eh-
renamtlichen und engagierten Vereins-

mitgliedern und ehemaligen Mitarbeiter/
Innen ein herzliches Dankeschön zu sa-
gen“, so Erika Wiener.

Mit einem besonderen Blick auf gelun-
gene und gut besuchte Veranstaltungen 
lud sie ihre Gäste zu einem Streifzug mit 
einer lichtbilddokumentation durch das 
vergangene Jahr 2015 herzlich ein.

Erika Wieners Blick weist in die zukunft 
auf ein gutes Jahr 2016.

Erika Wiener sagt: „Danke“
Neujahrsempfang der stellvertretenden Bundesvorsitzenden in Hannover

Erika Wiener bei ihrem Lichtbildervortrag

neue Termine für 2016 mit Erika Wie-
ner: Kulturtag in Stuttgart am 15. okto-
ber 2016
nEU: Veranstaltung im Bürgerhaus 
Hannover-Misburg am 29. oktober 
2016, traditionelle Herbsttagung Bad 
Sachsa vom 18. bis 20. november 2016
nEU: am 3. Advent 2016 in Verden/Al-
ler: „Bessarabische Adventsfeier“
11. Dezember 2016, organisatiorin: 
Christa Hilpert-Kuch.



4� März�2016�Bessarabiendeutscher��Verein�e.V.

Kirche von Seimeny 1935
Schulklasse mit Paul Jörke, 
dem letzten Lehrer von Seimeny

Kirchengemeinderat von Seimeny 1931 "Eierlesen", ein beliebter Osterbrauch Brautführwagen, der für eine Hochzeit Möbel 
und Gäste transportiert

Reste des Kirchturms 1973

STADTARCHIV lUDWIGSBURG 
DR. SIRnon KARzEl

ln der letzten Ausgabe des Mitteilungs-
blatts wurde die politische Entwicklung 
des Dorfs Seimeny thematisiert. Im vor-
liegenden Artikel sollen die Bereiche Kir-
che, Schule und Dorfleben näher be-
leuchtet werden.

Die Bewohner von Seimeny waren from-
me und gottesfürchtige Menschen, die 
sich zum evangelischen Glauben be-
kannten. Für viele Bessarabiendeutsche 
der ersten Generation war der Glaube so 
wichtig, dass sie ihre ursprünglichen Sied-
lungsgebiete in Mitteleuropa verließen 
und nach Bessarabien umsiedelten, um 
dort ungestört ihren Glauben leben zu 
können. Vor allem die ursprünglich von 
den zaren zugesicherte Befreiung vom 
Militärdienst war ihnen sehr wichtig. 
Während der zugehörigkeit zu Russland 
waren alle bessarabischen Gemeinden der 
evangelisch-lutherischen Synode in St. 
Petersburg unterstellt. nach dem An-
schluss an Rumänien orientierte sich die 
bessarabische Kirche an der evangelischen 
Kirche Siebenbürgen. ln den Anfangsjah-
ren hatte Seimeny keinen eigenen Pastor, 
erst ab 1896 teilte sich der ort einen Pfar-
rer zusammen mit dem ort Eigenheim. 
Aber schon 1908 reichte das Gehalt des 
Geistlichen nicht mehr aus und Seimeny 
wurde durch Pfarrer aus benachbarten 
orten mitbetreut. Von 1926 an gehörte 
Seimeny mit umliegenden Gemeinden 
zum Kirchspiel Andrejewka-Eigenheim. 
zu feierlichen Anlässen wie dem sonntäg-
lichen Kirchgang trugen die Frauen in 
Seimeny selbst geklöppelte Spitzentücher.
Die Gemeinde Seimeny nahm seit der 
Jahrhundertwende mehrere Bauprojekte 

in Angriff. Der Friedhof wurde erweitert, 
eine kleine Brücke über einen Wassergra-
ben gebaut sowie ein Schulhaus und ein 
Spritzenhaus errichtet. Das Schul- und 
Bethaus wurde später wieder abgerissen 
und neu erbaut. Im  Jahr 1933 erhielt das 
Bethaus einen Glockenturm. Die Schlös-
ser der Fürstenfamilie Wolkonsky hinge-
gen wurden abgetragen, die Einzelteile 
dieser Gebäude als Baumaterial weiter-
verkauft. Im zusammenhang mit der 
Gründung eines Konsumvereins gab es 
von 1917 bis 1929 einen Dorfladen. Aller-
dings erwiesen sich die wirtschaftlichen 
Erträge der Höfe häufig nur als durch-
schnittlich. Immerhin konnten die mei-
sten Siedler während des Ersten Welt-
kriegs aufgrund der gestiegenen Preise für 
landwirtschaftliche Produkte ihre Schul-
den tilgen.

Die politische Führung des Dorfes oblag 
dem Schulzen. Er konnte bei kleineren 
Streitfällen für Schlichtung sorgen, alle 
anderen Rechtsstreitigkeiten fielen in die 
zuständigkeit des oberschulzen vom Ge-
bietsamt Ab 1918 schlossen sich mehrere 
Kommunen zusammen, der Verwaltungs-
sitz kam nach Seimeny. Von nun an über-
nahm der Primar die politische leitung 
des Dorfs. Allerdings wurde neben ihm 
ein Kirchenkurator eingesetzt, der den 
Gemeindebesitz verwaltete, was vorher 
dem Schulzen oblag.

Seimeny verfügte über eine Dorfschule 
mit zwei lehrern. Im  Jahr 1914 wurden 
hier 120 Schüler unterrichtet, die in zwei 
Klassen aufgeteilt waren. Der Religions- 
und Deutschlehrer war zugleich auch  
Küster der Gemeinde, bis zum Ende des 
Ersten Weltkriegs war er auch als Dorf-
schreiber tätig. Die nächsten weiterfüh-

renden Schulen befanden sich in Tarutino 
und Akkermann. nach dem Ersten Welt-
krieg nahm der Bedarf an akademischer 
Bildung zu, was sich an der gestiegenen 
zahl an Universitätsabsolventen zeigte, 
die Arzt, Pfarrer, Rechtsanwalt oder leh-
rer wurden.
nur in drei deutschen Siedlungen in Bes-
sarabien gab es eigene Gasthäuser, meist 
wurde in den Dörfern das Recht, Gäste zu 
bewirten, alle drei Jahre neu versteigert. 
Hierzu musste ein möbliertes zimmer 
mit zwei Betten bereitgehalten werden. 
Häufig übernahmen Staatsbeamte diese 
Aufgabe. Reichte die Bettenkapazität 
nicht aus, wurden Gäste unentgeltlich in 
anderen Häusern aufgenommen.

ln Seimeny war es nicht üblich, sich vor 
einer Hochzeit zu verloben. Das Braut-
paar hatte sich beim Pfarrer einer Prüfung 
zu unterziehen, damit kein sogenanntes 
sittliches Vergehen vorlag. Bei sittlichen 
Vergehen wurde eine Strafzahlung ver-
hängt und die Braut durfte zur Hochzeit 
keinen Kranz tragen. Stellte sich erst nach 
der Trauung ein solches „Vergehen“ he-
raus, wurde die Strafzahlung verdoppelt. 
Hochzeiten fanden in Seimeny bei den 
Brauteltern statt und konnten bis zu drei 
Tage dauern. Dazu wurden mehrere zim-
mer leer geräumt. Die für die Feierlich-
keiten erforderlichen Möbel holten die 
Brautführer bei den jeweils geladenen 
Gästen ab.

Wie alle bessarabiendeutschen Gemein-
den war auch Seimeny stark landwirt-
schaftlich geprägt. Die Bauern waren 
Selbstversorger, die ihre landwirtschaft-
lichen überschüsse für die Märkte in Ak-
kerman und odessa produzierten. neben 
den landwirten waren Handwerker die 

Alltagsleben in Seimeny-Kirche, Schule und Dorfleben
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Brautführwagen, der für eine Hochzeit Möbel 
und Gäste transportiert

InGo RüDIGER ISERT 
leiter Fachausschuss Bessarabienhilfe

Im September letzten Jahres übergaben 
wir der Gemeinde Alexanderfeld für den 
Kindergarten 815 E, die auf dem Konto 
„Bessarabienhilfe für Alexanderfeld“ ein-
gegangen waren. Anlässlich des Todes von 
Arthur Raab hatten seine Söhne anstelle 
zugedachter Blumen um eine Spende für 
den Kindergarten in Alexanderfeld gebe-
ten. Ein zweiter Spender war Klaus  
Edinger, der sich bei der Gemeinde Alex-
anderfeld für die überaus herzliche Gast-
freundschaft während seines Aufenthaltes 
im Dorf bedanken wollte.
Inzwischen hat die Gemeinde für den ge-
samten Betrag dringend benötigte Sachen 
für den Kindergarten angeschafft und mit 
Rechnungen belegt. Dass sich besonders 
das Kindergarten-Team über die zu-wen-
dung sehr gefreut hat, zeigt der nachfol-
gend abgedruckte Dankesbrief.

Liebe Freunde!
Guten Tag liebe Mitglieder des Bessarabi-
endeutschen Vereins. Das Team vom Kin-
dergarten „Birke“ des Dorfes Alexanderfeld, 
sowohl die Mitarbeiter als auch die Kinder, 
freuen sich über die Kontakte mit Ihnen. Es 

ist sehr angenehm, dass unsere Freundschaft 
andauert.
Seit den 1990-er Jahren erhalten wir ge-
meinsam mit den Kindern von Ihnen Ge-
schenke, wofür wir immer sehr dankbar sind. 
Unser Kindergarten "Birke" wurde 1970 
gegründet und ist für 140 Kinderplätze aus-
gelegt (6 Gruppen, Musikraum, Eßraum, 
Raum für medizinische Versorgung und wei-
tere Räume); dieses Jahr wird er 45 Jahre. In 
all diesen Jahren haben 1200 Kinder unseren 
Kindergarten besucht. Auf viele von ihnen 
sind wir stolz – sie sind Ärzte, Pädagogen, 
Landwirte, Juristen, Akademiker, Magister 
u. a. Wir setzen viel Kraft und Anstrengung 
in die Erziehung unserer Kinder und hoffen, 
dies wird nicht umsonst sein.
Wir freuen uns, dass Sie in diesem runden 
Jubiläumsjahr an uns denken und uns mate-
riell unterstützen. Dank Ihrer Aufmerksam-
keit ist es uns möglich geworden, neue Bett-
wäsche für jedes Kind, Decken und Stühlchen 
zu kaufen. Vielen Dank dafür! Wir haben 65 
Bettwäsche-Sets (Kissenbezug, Deckenbezug, 
Leintuch), 14 Decken und 25 Stühlchen ge-
kauft.
In unserem Kindergarten gibt es 3 Gruppen, 
die von 65 Kindern besucht werden.
–  Die erste kleine Gruppe – 17 Kinder bis  

zu drei Jahren

Bessarabienhilfe für das Heimatdorf Alexanderfeld in Moldau

–  Mittlere Gruppe – 24 Kinder von  
3 bis 4/4,5 Jahren

–  Ältere Gruppe – 24 Kinder von  
4,5 bis 6 Jahren

Jede Gruppe wird jetzt eigene Bettwäsche ha-
ben. Sobald wir die Bettwäsche und Decken 
erhielten, haben wir die Betten gleich bezogen. 
Die Kinder haben sich sehr gefreut, alles um 
sie ist jetzt neu und bunt, schön bunt sind die 
Betten, weich und warm sind die Decken, sehr 
kuschelig und angenehm ist es, in so einem 
Bett zu schlafen.
Dazu konnten wir noch Kinderstühlchen für 
die mittlere Gruppe besorgen. Die Möbel für 
die Kinder sind ein großes Geschenk. Die 
Stühlchen sind bequem, schön und von einer 
guten Qualität.
Liebe Freunde! Wir sind Ihnen sehr dankbar! 
Wir sagen Ihnen großen herzlichen Dank im 
Namen aller Kinder, Eltern und Kindergar-
ten-Mitarbeiter für die erhaltene Unterstüt-
zung. Möge der liebe Gott Ihnen und Ihren 
Kindern Gesundheit, alles Gute und viel 
Glück schenken. Wir heißen Sie in unserem 
Kindergarten immer herzlich willkommen!

Danke und auf Wiedersehen in Moldau!
Das Mitarbeiter-Team und Kinder 

Oktober 2015

Die mit verschiedener Wäsche bezogenen Bettchen der drei Kindergartengruppen

zweite große Berufsgruppe in Seimeny. 
Die Verwendung von Dünger erwies sich 
als nicht sehr vorteilhaft, da das Getreide 
entweder zu schnell wuchs oder in der 
Sonne verbrannte. nach dem Ersten 
Weltkrieg wurde die Ernte mit Hilfe von 
importierten Maschinen, die mit Pferde-
gespannen betrieben wurden, einge-
bracht. Für die Bewachung der Kühe, 
Pferde und Schafe des Dorfs wurde jedes 
Jahr jeweils ein Hirte angeworben, der für 
alle Tiere des Dorfes die Verantwortung 
trug. Beeinträchtigt wurde die wirtschaft-
liche Entwicklung durch die zahlreichen 
Verpflichtungen, denen sich die Dorfbe-
wohner ausgesetzt sahen. nach dem 

Wegfall der ursprünglichen Privilegien 
musste für die Verpflegung der Grenzbe-
amten gesorgt werden. Auch durchreisen-
de Beamte und Soldaten wollten verpflegt 
werden, teilweise wurden diese auch in 
Seimeny einquartiert. Selbst für den 
Transport der Reisenden hatten die Ein-
wohner in einigen Fällen Sorge zu tragen.

Auch das kulturelle leben in Seimeny war 
abwechslungsreich: neben den Aktivi-
täten des Gesangsvereins, des Jugendver-
eins und des Frauenvereins fanden immer 
wieder Theateraufführungen statt. Für 
kurze zeit gab es den Sportverein Har-
monia. Der nahe gelegene Dnjestr-li-

manbot in der heißen Jahreszeit willkom-
mene Abkühlung. Ein sehr beliebtes Spiel 
war das österliche Eierlesen, eine  Traditi-
on, die noch aus Deutschland stammte 
und eine Art Wettkampf darstellte.

Die Ausstellung „Seimeny - ein deutsches 
Kolonistendorf in Bessarabien“, die zum 
60. Jubiläum der Patenschaft zwischen 
ludwigsburg und der Heimatgemeinde 
Seimeny im Stadtarchiv ludwigsburg ge-
zeigt wurde, ist mit allen Bildern und Tex-
ten im online-Angebot des Stadtarchivs 
ludwigsburg unter http://ludwigsburg.
de/stadtarchiv abrufbar.
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ERIKA WIEnER 
STEllV. BUnDESVoRSITzEnDE

Die diesjährige Herbsttagung in Bad 
Sachsa vom 20. bis 22. november 2015 
gehörte wieder zu einer Begegnung der 
besonderen Art. 70 Teilnehmer aus dem 
ganzen Bundesgebiet kamen nach Bad 
Sachsa, um Vorträge zu hören und „bessa-
rabische Gemeinschaft“ zu erleben. 

Dieses ist die 22. Herbsttagung in Bad 
Sachsa, mit einer Ausnahme in Hildes-
heim, zu der Erika Wiener alle Anwe-
senden herzlich begrüßte. Sowohl dieje-
nigen Teilnehmer, die bisher an allen 
Tagungen, an einigen Tagungen, aber 
auch das erste Mal dabei waren, wurden 
besonders gewürdigt. Auch Manfred Bol-
te als Moderator und Cornelius Weber als 
Musiker wurden vorgestellt, die die ge-
samte Tagung aktiv betreuen werden.

zu Beginn der Tagung, sozusagen als ein 
Ergebnis der Herbsttagung 2014, stellte 
Heinz Fieß sein gerade erschienenes 
Buch: „Die Rückführung der Volksdeut-
schen“ vor, das nach seinem Vortrag bei 
der Herbsttagung 2014 entstand. Darin 
beleuchtet er die Hintergründe der Um-
siedlung mit den Verquickungen des nS-
Regimes. Er geht auf das lagerleben mit 
der zuordnung der Heimatorte in Bessa-
rabien zu den Umsiedlungslagern der 
VoMi (Volksdeutsche Mittelstelle) ein 
und beschreibt die Ansiedlung in Polen. 
Heinz Fieß verstand es durch seine span-
nende Vortragsweise die zuhörer neugie-
rig auf das Thema und zugleich auf sein 
Buch aufmerksam zu machen. 

Wie ging es nach der Umsiedlung in Bes-
sarabien weiter?
zu diesem Thema referierte Arnulf Bau-
mann aus einem Aufsatz (Jahrbuch 2016) 

Herbsttagung in Bad Sachsa 
– Begegnungen der besonderen Art – 
von Dr. Vasile Dumbrava, der die zeit 
von 1940 bis 1990 in Moldau beschreibt. 
Baumann erläuterte, dass die Erinne-
rungskultur der Moldauer durch ein ge-
spaltenes Geschichtsbewusstsein be-
stimmt ist. Der 28. Juni 1940, als russische 
Truppen in Bessarabien einzogen, wird 
bis heute sehr unterschiedlich erlebt und 
gedeutet. Die russischsprachige Bevölke-
rung feiert diesen Tag als Tag der Befrei-
ung und die rumänischsprachige Bevölke-
rung als Tag „der unendlichen nacht“, 
weil ein Großteil der moldauischen Elite 
und Großbauern nach dem 28. Juni 1940 
in den Gulag deportiert oder ermordet 
wurden. Der daraus entstandene Konflikt 
trennt auch die heutigen politischen Par-
teien und erschwert damit die politische 
Handlungsfähigkeit.

nachdem die Bessarabiendeutschen im 
Herbst 1940 Bessarabien verließen, wur-
den die Eigentums- und Vermögensver-
hältnisse nach sowjetischem Muster  
verändert und entsprechende Verwal-
tungs- und Finanzreformen sehr schnell 
durchgeführt. Dazu gehörten auch die 
Bodenreform und die Enteignung der 
Bauern, die in der zwangskollektivierung 
der landwirtschaft, Verstaatlichung der 
Banken und der Einführung der Planwirt-
schaft sowie Gründung der Kolchosen en-
dete. 
Die Enteignung der Bauern erfolgte mit 
äußerster Härte. Vieh und lebensmittel 
wurden beschlagnahmt, um sie zum Ein-
tritt in die Kolchosen zu zwingen. Der 
rumänische leu wurde durch den sowje-
tischen Rubel ersetzt. 
1945/46 waren heiße, regenarme Sommer 
und darauf folgten eisige, schneearme 
Winter. Das Wintergetreide erfror, die 
nachsaat im April konnte wegen Tro-
ckenheit nicht aufgehen. Die zentrale 
Versorgung der Bevölkerung aus Moskau 

blieb aus. Das führte 1946/47 zu einer der 
größten Hungersnöte, bei der fast 1 Milli-
on Menschen starben. Die genaue zahl ist 
nicht zu ermitteln, weil den Ärzten eine 
Dokumentation untersagt worden war. 
Die deutschen Fabriken, Mühlen und an-
deren Produktionsstätten in Bessarabien 
wurden vor dem Einmarsch der Deut-
schen 1942 von den Sowjets zerstört und 
nach 1945 unter der russischen Regierung 
nicht wieder aufgebaut. Dagegen wurde 
eine Industriealisierung nach sowje-
tischem Muster in Gang gesetzt mit der 
zentralen Regulierung von Produktion 
und Verteilung der Konsumgüter aus 
Moskau. Die Produktionsstätten waren 
auf wenige Städte konzentriert. Die Roh-
stoffe kamen mit weiten Transportwegen 
aus anderen Sowjetrepubliken, die ferti-
gen Produkte wieder in viele Sowjetrepu-
bliken. 
In den 80iger Jahren nahm Moldau einen 
wichtigen Platz in der Wirtschaft der So-
wjetunion ein, wenn es um Weinbau, 
Konservenindustrie, Pflanzenöl und Ta-
bakindustrie ging. Weitere Industrie-
zweige beschäftigten sich mit Traktoren 
und landmaschinenbau sowie Maschinen 
für die lebensmittelindustrie. 
Die Bildungspolitik zielte von Beginn an 
darauf, die Klassengegensätze der bürger-
lichen Gesellschaft zu beseitigen und den 
Kindern aus der Arbeiterklasse eine be-
vorzugte Förderung angedeihen zu lassen. 
Die Anzahl der Schulen, wie die der leh-
rer, stieg rasant an. Die Erfolge der Bil-
dungspolitik zeigten sich darin, dass be-
reits 1970 die Alphabetisierungsquote 
nahezu 100 Prozent betrug. Es bestand 
lernmittelfreiheit. Musik, Kunst und 
Tanzschulen standen den Schülern ko-
stenlos zur Verfügung.
Die Russifizierung im Sinne einer völ-
ligen Assimilierung an das sogenannte 
„Sowjetvolk“ russischer Kultur und Spra-

Dr. Ortfried Kotzian
Gemeinsames Singen unter Leitung 
Hans Cornelius Weber Erika Wiener bei der Begrüßung 
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che erwies sich als erfolglos, denn 1998 
sprachen 95,4 % der Moldauer weiterhin 
ihre Muttersprache, Russisch war Amts-
sprache. 

Der Samstagvormittag stand im Focus des 
Tagungsthemas: „Die heutige Situation in 
der Ukraine und die Situation in der Re-
publik Moldau“. Es ist das erste Mal, dass 
sich eine Tagung in Bad Sachsa mit der 
Gegenwart der Ukraine und Moldawiens 
auseinandersetzt. Der gesellschaftliche 
Einblick in das tatsächlich gegenwärtige 
„Heute“ zweier Staaten war durch die 
beiden Referate so interessant, dass hier 
einige Teile bereits schon abgedruckt 
werden sollen. Der gesamte Text wird 
dann im Jahrbuch 2017 zu finden sein.
Manfred Bolte stellte die beiden Refe-
renten ausführlich vor, würdigte ihre wis-
senschaftlichen leistungen und Ver-
dienste. Dr. ortfried Kotzian, ehem. 
Direktor des Bukowina-Instituts in Augs-
burg und des Hauses des Deutschen os-
tens in München, sprach über die heutige 
Situation in der Ukraine. Sein Thema 
hieß: „Die heutige Situation im früheren 
Bessarabien – Welche Konsequenzen er-
geben sich daraus?“ Er begann seinen 
Vortrag mit dem Thema zur aktuellen 
Wahrnehmung des Ukraine-Konfliktes 
mit dem Hinweis auf schwankend größe-
rer oder geringerer Medienpräsenz. Aus-
gehend von der Hoffnung, dass es nach 
dem Ende des „Kalten Krieges“ keine 
Konflikte mehr geben würde, Kriege 
schon gar nicht. Wies er darauf hin, dass 
nach dem zerfall der Sowjetunion 1991 
auch die Frage nach der „Weltherrschaft“ 
scheinbar erledigt war, da es jetzt nur 
noch eine Supermacht, die USA, gäbe 
und damit die Auseinandersetzungen im 
Sicherheitsrat der Vereinten nationen 
der Vergangenheit angehören würden.  
Dann kam der 11. September 2001 und 
die „Kriegserklärung“ gegen den „inter-
nationalen Terrorismus“. Die nATo rief 
gar den „Bündnis- bzw. Verteidigungsfall“ 
aus. Mit der „Entdeckung“ des Terroris-
mus verbanden nun auch westliche und 
demokratische Staaten die Möglichkeit 
zum Unterlaufen des Völkerrechts, zur 
Missachtung der Souveränität von Staaten 
mit ihren Gesetzen und von Staatsgren-
zen. Die bisher als „heilig“ betrachteten 
Menschenrechte wurden zum Beispiel 
durch „Sondereinrichtungen“ außer Kraft 
gesetzt. Seit Frühjahr 2014 ist das alles 
anders. „Der Fluch der bösen Tat“, wie 
Peter Scholl-latour sein letztes Buch vor 
seinem Tod nannte, schlägt auf den We-
sten und die Weltpolitik zurück, erläu-
terte Dr. Kotzian. Da hat wieder einmal 
ein Staatsmann, in unserem Falle Wladi-
mir Putin, der zumindest zu autoritärem 
Regierungs- und Führungsstil neigt, die 
Gunst der Stunde genutzt und die politi-

schen Fehler des Westens für seine macht-
politischen ziele erkannt: Er schuf auf der 
Krim Fakten, untermauerte den mehr-
heitlichen Willen der Krimbevölkerung 
zu Russland zu gehören durch ein Refe-
rendum, ließ verdeckt und offen Truppen 
zur Absicherung seiner Machtbasis in das 
„Autonome Gebiet Krim“ der Ukraine 
einrücken, verpflichtete seine Staatsduma 
in Moskau, über die Aufnahme der Krim 
in die Russische Föderation abzustimmen 
und vollzog schließlich den Anschluss an 
diese zumindest staatsrechtlich, nach sei-
ner eigenen Meinung auch völkerrecht-
lich. Die Mehrheit der russischen Bevöl-
kerung auf der Krim ließ diesen Anspruch 
als „gerecht“ erscheinen und schließlich 
mit einer demokratischen Begründung 
über eine Volksabstimmung, die den Wil-
len der Mehrheit der Bevölkerung des 
Abstimmungsgebietes kundtun sollte, un-
termauern. 
Dr. Kotzian fragt: Wo liegen die Ursa-
chen für das Geschehen in der Ukraine 
der Gegenwart? Hat dieser Staat seit sei-
ner Unabhängigkeit zu sich selbst gefun-
den und seiner Bevölkerung eine lebens-
werte zukunft vermittelt? Was sind die 
historischen Quellen, auf die sich die Uk-
raine als nation stützen kann? zunächst 
gab Dr. Kotzian einen überblick zum 
Staat und Territorium durch einige zah-
len, Daten und Fakten: Die Ukraine ist 
nach Russland der zweitgrößte Staat Eu-
ropas. Die Bevölkerungszahl der Ukraine 
sank seit der Staatswerdung von 52 Milli-
onen auf unter 45 Millionen Menschen, 
hauptsächlich durch Auswanderung. 
nach der Volkszählung von 2001/2002 
bekannten sich 77, 8 % als Ukrainer, 17,3 
% als Russen, 0,6 % als Weißrussen, 0,5 
% als Moldawier, 0,5 % als Krimtataren, 
0,4 % als Bulgaren, 0,3 % als Ungarn, 
ebenso viele als Rumänen und Polen, 0,2 
% als Juden und 1,8 % als andere. Unter 
der zuletzt genannten Gruppe befinden 
sich etwa 33 000 Deutsche. Insgesamt 
gibt es in der Ukraine über 130 nationa-
litäten. 
Die Ukraine ist ein zentralstaat mit der 
Staatsform einer parlamentarischen Präsi-
dialdemokratie. Die religiöse und konfes-
sionelle Gliederung ist ebenso vielfältig 
wie die ethnische. Die größte Konfession 
ist die Russisch-orthodoxe Kirche Mos-
kauer Patriarchats, vor allem vertreten in 
der ost- und Südukraine, gefolgt von der 
Ukrainisch-orthodoxen Kirche Kiewer 
Patriarchats, der Ukrainisch-orthodoxen 
Autokephalen Kirche, der Griechisch-ka-
tholischen Unierten Kirche, vertreten 
hauptsächlich in dem ehemals österreichi-
schen Galizien mit dem Metropoliten in 
lemberg. Der 24. August ist Staatsfeier-
tag in der Ukraine, denn im Jahre 1991 
erklärte der oberste Rat seine Unabhän-
gigkeit von der Sowjetunion. Die kurze 

Erklärung hatte folgenden Wortlaut: 
„Ausgehend von der tödlichen Gefahr, die 
im zusammenhang mit dem Staatsstreich 
am 19. August 1991 in der UdSSR drohte, 
die tausendjährige Tradition der Staats-
bildung in der Ukraine fortsetzend, aus-
gehend vom Recht auf Selbstbestimmung, 
garantiert durch das Uno-Statut und an-
dere internationale Rechtsdokumente, in 
Verwirklichung der Unabhängigkeitser-
klärung verkündet der oberste Rat der 
Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepu-
blik feierlich die Unabhängigkeit der Uk-
raine und die Bildung des selbständigen 
ukrainischen Staates Ukraine. Das Terri-
torium der Ukraine ist unteilbar und un-
antastbar. Von nun an gelten auf dem Ter-
ritorium der Ukraine ausschließlich die 
Verfassung und die Gesetze der Ukraine.“
In dem neuen Staat ging es vorrangig um 
die Sprachenfrage oder die Russifizierung 
der Ukraine, um die Re-Ukrainisierung 
und um die Rolle der zahlenmäßig sehr 
starken „neuen Minderheit“ der Russen, 
die - wenn man das Sprachenproblem be-
trachtet - der sprachlichen Mehrheit zu-
zurechnen wären sowie um das Territori-
alproblem der Krim. Die neue Ukraine 
verstand sich nicht ausschließlich, aber in 
erster linie als nationalstaat der eth-
nischen Ukrainer. Die ‚Wiedergeburt’ der 
ukrainischen ethnischen nation war in 
den Augen der Akteure mit der ukrai-
nischen Staatlichkeit untrennbar verbun-
den.“ Die ukrainische Staatsbürgerschaft 
erhielten alle auf dem Territorium der 
Ukraine lebenden Bürger ohne Unter-
schied der ethnischen zugehörigkeit. Es 
ging dabei vor allem um die Integration 
der nichtukrainer in den neuen Staat.
Daraus entstanden Identitätskonflikte 
und Krisen, wie Dr. Kotzian erläuterte. 
obwohl die Frage des nationalen Selbst-
verständnisses der Ukraine und der rus-
sisch-ukrainische Gegensatz die Existenz 
des Staates in den letzten 25 Jahren be-
stimmten, dürfen die multiethnische Situ-
ation in den Grenzbereichen im Westen 
und Süden, in Galizien und Wolhynien, 
der nordbukowina und Südbessarabien 
sowie auf der Krim nicht außer Acht ge-
lassen werden. Dort leben die kleineren 
Volksgruppen und ethnischen Minder-
heiten, die 2014 und 2015 in den Fokus 
internationaler Politik rückten. Die Krim 
war 2014 der Hebel, mit dem der Ge-
samtstaat Ukraine destabilisiert wurde.
Wenn man die historische Komponente 
mitberücksichtigt, wird deutlich, dass die 
Fremdherrschaft in der Ukraine der ver-
gangenen Jahrhunderte eben doch mehr 
ausgelöst hat, als ein relativ junger (nati-
onal-)Staat vertragen kann. „Russische 
Fremdherrschaft“, zumindest über Teile 
des Staatsgebietes (Krim, Volksrepubliken 
von Donezk und lugansk), soll von der 
ukrainischen Seite verhindert werden, 
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von der anderen Seite wird gerade die 
Ukraine als „Fremdherrscher“ dieser Ge-
biete betrachtet. Fremdherrschaft verurs-
acht meistens leid. Wenn die leiderfah-
rung Jahrhunderte währt, wird sie zum 
konstitutiven Merkmal der eigenen kultu-
rellen Identität. Auch der ost-West-Ge-
gensatz, der durch eine Bruchlinie durch 
das land verläuft, die in extremen Krisen-
zeiten zu einer Teilungslinie zu werden 
droht. Die linie ist weniger ethnisch be-
stimmt, sondern stärker sprachlich festge-
legt: Im Westen wird ukrainisch gespro-
chen, dort gibt es ein ausgeprägtes 
nationalbewusstsein; im osten wird rus-
sisch gesprochen und Moskau gilt immer 
noch als das politische Epizentrum.
Das Beharrungsvermögen der „alten“ 
Kräfte nannte Dr. Kotzian: Post-Sowje-
tismus. Als sich in der nachfolge des er-
sten Präsidenten leonid Kutschma die 
beiden Widersacher Viktor Janukowitsch 
und Viktor Juschtschenko gegenüberstan-
den, repräsentierten sie die beiden 
„Welten“ der Ukraine: Janukowitsch den 
russischen und russischsprachigen osten 
und Süden des landes, Juschtschenko die 
Hauptstadt Kiew, in der sich die nationale 
ukrainische „neue politische Klasse“, ge-
bildet aus der nationalistischen nomen-
klatura der Sowjetzeit schon unter dem 
ersten Staatspräsidenten leonid Krawt-
schuk niedergelassen hatte, und die 
Westukraine. So unterschiedlich beide 
Kontrahenten auch sein mochten, so 
gleichartig waren sie in ihrem Verständnis 
praktischer Politik. All ihr Handeln orien-
tierte sich an ihrer Herkunft und ihrer 
Ausbildung in der alten Sowjetunion. Das 
reichte von Wahlfälschungen, um die 
Macht zu erhalten, physische Angriffe auf 
den Mitbewerber und vieles andere mehr. 
Die „Revolution in orange“, der Kampf 
um eine demokratisch ausgeführte Wahl 
um das Amt des Staatspräsidenten, war 
der erneute Versuch, das seit der Unab-
hängigkeit weitgehend in den Dämmer-
schlaf eines autokratisch regierten Riesen 
versunkene land wachzurütteln und zu 
erneuern. Daraus folgte jedoch eine Re-
naissance der „alten Seilschaften“. Die 
verstärkte Ukrainisierungspolitik der ge-
samten Bevölkerung der Ukraine, die 
Verbindung der Begriffe „nation“ und 
„Sprache“ führte zu einem immer stär-
keren Unmut der russischen Minderheit 

und der russischsprachigen Mehrheit in 
verschiedenen Gebieten. Auf Grund der 
ethnischen und sprachlich-kulturellen 
Struktur der Bevölkerung der Ukraine 
scheint ein ukrainischer nationalismus als 
einigendes Band des Staatsvolkes der Uk-
raine als ein ungeeignetes Integrations-
mittel. Janukowitsch betrieb außenpoli-
tisch zunächst eine „Schaukelpolitik“ 
zwischen verstärkter Anlehnung an die 
Europäische Union bei gleichzeitiger 
nähe zur Russischen Föderation Putins. 
Innenpolitisch setzte er auf die Großindu-
striellen aus seiner ostukrainischen Hei-
mat, die oligarchen. Sie sind zu einem 
neuen Faktor der ukrainischen Identität 
geworden. Durch Beharrungsvermögen 
und Machtbewusstsein, Aneignung des 
Volksvermögens, Spekulation und Kor-
ruptheit gelang es diesen Superreichen 
des jungen nationalstaates die Wirt-
schaftssituation des landes zu eigenen, 
persönlichen Gunsten zu nutzen. Ihr 
weitgehend rechtsfreier Rahmen ist der 
des ukrainischen nationalstaates. Hier 
können sie wirken und gestalten ohne 
Rücksicht auf die herrschende politische 
Klasse. Mit ihr zu kooperieren scheint für 
die oligarchen nicht schwierig zu sein, 
denn „jeder Politiker ist käuflich“. Es 
kommt nur auf den Preis an. Dass es in 
der Ukraine möglich ist, eine durch 
Wahlen demokratisch legitimierte Regie-
rung mit Hilfe von Demonstrationen auf 
dem Kiewer Hauptplatz, dem „Majdan“, 
in die Wüste zu schicken, weil sie einen 
beachtlichen Teil des Volkes dadurch hin-
tergangen hatte, dass das Assoziierungs-
abkommen mit der EU kurz vor der Un-
terschrift in Riga nicht zustande kam, 
zeigt den labilen zustand der ukrainischen 
Gesellschaft. Ein gemäßigtes, von Kom-
promissen getragenes Verhältnis der poli-
tischen Klasse gehört wohl nicht zur Kla-
viatur ukrainischer Identität. Im Ausblick 
fragte Dr. Kotzian: Hat die ukrainische 
nation eine zukunft?
Die Frage wird sein, ob die Bindekraft ei-
ner demokratischen zivilgesellschaft mit 
offenen ethnischen Grundlagen eine grö-
ßere Wirkung in der zukunft zeigen wird 
als der ukrainische nationalismus. Die 
„offenen Wunden“ der ukrainischen na-
tion sind zu vielfältig, als dass man daran 
glauben könnte. Die zielsetzung, der uk-
rainischen Staatsbildung eine eigenstän-

dige ideologische Basis zu verschaffen, 
nicht zuletzt um das Vakuum nach dem 
Untergang der Sowjetideologie zu füllen, 
wurde in der Ukraine weitgehend akzep-
tiert. Allerdings barg die als moderater 
Ethnonationalismus einzuschätzende 
‚Staatsidee’ der Ukraine Risiken für die 
Gesamtgesellschaft. 
So war die nationsbildung der ethnischen 
Ukrainer, die Identitätsfindung der ukrai-
nischen nation nur schwach ausgeprägt. 
Das aus der Geschichte verständliche 
Spannungsverhältnis zwischen der eth-
nischen nationskonzeption, vor allem 
vom Westen der Ukraine vertreten, und 
der politischen nationskonzeption („Volk 
des ukrainischen Staates“) konnte nicht 
aufgelöst werden. Dagegen entwickelte 
die in der ostukraine vorhandene rus-
sische Minderheit zunächst kaum ein Ei-
genbewusstsein, da sie sich zusammen mit 
den russischsprachigen Ukrainern als 
„staatstragend“ betrachtete. Dies änderte 
sich erst, als die politische Führung in 
Kiew die außenpolitische Unabhängigkeit 
von Russland durch eine innenpolitisch 
verstärkt betriebene ukrainische nationa-
lisierungspolitik unterstreichen wollte.
Auf den ersten Blick scheint die unter-
schiedliche historische Entwicklung der 
verschiedenen Teile des heutigen Staats-
gebildes Ukraine der Grund für die zer-
rissenheit des landes zu sein. Mit dieser 
Verschiedenheit war auch der Grad der 
ethnischen Veränderung im laufe der 
Jahrhunderte einhergegangen. Geschich-
te ist nicht immer ein guter Ratgeber für 
praktische Politik. 
Im derzeitigen Geschehen und dem Krieg 
in der ostukraine scheint die ernsthafte 
Bedrohung des Staates Ukraine durch die 
Separatisten und vor allem die Russische 
Föderation unter Vladimir Putin die 
Sprachenfrage und die zerrissenheit des 
landes in vielfältige „Entitäten“ in den 
Hintergrund zu drängen und eine inte-
grierende Wirkung auf das Staatsvolk der 
Ukraine auszuüben. Bedrohung von au-
ßen führt zum zusammenschluss im In-
neren. Somit dürfte die Hoffnung Putins 
auf destabilisierende Wirkung des ukrai-
nischen Staates und die In-Frage-Stellung 
der eigenen ukrainischen Identität nicht 
in Erfüllung gehen. Es wird wohl in der 
ostukraine und der Krim bei einem regi-
onalen Konflikt bleiben. Auch wenn Putin 

Offene Diskussionsrunde Beim Schwäzza Frau Dr. Dr. Tofan
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sich in der strategisch günstigen lage be-
findet, ihn je nach lust und laune jeweils 
neu befeuern oder eindämmen zu können.
Stattdessen werden ukrainischer Staat 
und ukrainische nation in der Bedrohung 
eine größere Akzeptanz durch die Mehr-
heit der ukrainischen Gesellschaft erfah-
ren, als dass jemals der Fall war. Aus der 
„modernen Ideologie“ wird wohl ein 
ernstzunehmendes europäisches Staatsge-
bilde werden, auch wenn seine nationale 
Identität weitgehend nur auf historischen 
Mythen beruht.

Der Bevölkerung der Ukraine wären im 
21. Jahrhundert ein friedvoller Weg in die 
zukunft und ein rechtstaatlicher Aufbau 
der inneren Struktur des landes mit eu-
ropäischer Unterstützung zu wünschen. 
Diesem Wunsch schlossen sich alle Teil-
nehmer mit großem Beifall für den leben-
digen und spannenden Vortrag an.
Frau Dr. Dr. Tofan kam als Vertreterin 
von Dr. Vasile Dumbrava, der aus famili-
ären Gründen leider an der Herbsttagung 
nicht teilnehmen konnte. Frau Dr. Dr. 
Tofan arbeitet im Moldova Institut in 
leipzig und dort auf dem Gebiet: Kultur 
und literaturgeschichte im postsowje-
tischen Raum, Migration und Bildungs-
mobilität in Mittel- und osteuropa. 
In ihrem Vortrag ging sie besonders auf 
die Vielzahl der ethnischen Gruppen in 
der Republik Moldau ein, auf die sprach-
lichen Konflikte, auf das fehlende sicher-
heitsgebende Rechtssystem und die nicht 
bezwingbare Korruption im land. 
Sie berichtete, dass ein großer Teil der ar-
beitsfähigen Bevölkerung im Ausland ar-
beitet und mit Geldzuweisungen die Fa-
milie zu Hause unterstützt. Das land ist 
dringend auf diese Gelder angewiesen. 
Aber schon in der zweiten Generation der 
‚Ausgewanderten‘ bleiben oft die Geld-
zahlungen aus. Das hat und wird weitere 
Auswirkungen auf die moldauische Wirt-
schaft haben. 

In ihren weiteren Ausführungen rückte 
Frau Dr. Tofan ‚Vorurteile‘ zurecht. Sie 
widersprach den in unseren Medien oft 
verbreiteten Verallgemeinerung, Frauen 
ließen ihre Kinder zurück, um im Ausland 
zu arbeiten und Männer wären nur alko-
holsüchtig. 
Im letzten Teil ihrer Ausführungen ging 
sie auf die politische lage in Moldau ein. 
Diese ist sehr instabil. Gerade einen Mo-
nat zuvor, im oktober 2015, wurde dem 
Ministerpräsident Valeriu Strelet das Ver-
trauen entzogen. 65 der 101 Abgeordne-
ten schlossen sich mit ihrem Misstrauens-
antrag der prorussischen opposition an. 
Strelet war der dritte Präsident im Jahr 
2015. Auch er wurde der Korruption und 
der Beteiligung des Bankenskandals ver-
dächtigt. 

Viele, besonders junge Menschen, haben 
sich im „Bürgerforum Würde und Wahr-
heit“ zusammengeschlossen. Sie demons-
trierten im Herbst 2015 vor dem Regie-
rungsgebäude in Kischinew. Sie forderten 
Aufklärung der verschwundenen Millio-
nen und einen radikalen politischen neu-
beginn. 
Der rumänische Politologe Dan Dunga-
ciu sagt: „Die politische lage in der Re-
publik Moldau war noch nie so drama-
tisch. zur tiefen ökonomischen Krise, die 
auch durch den Milliardendiebstahl ver-
ursacht wurde, kommt eine Vertrau-
enskrise von bisher nie dagewesenem 
Ausmaß.“
Am nachmittag sprach Günther Vossler 
über: „neue Möglichkeiten des Engage-
ments in Bessarabien“. Er berichtete über 
die 200Jahr-Feiern und über neue Kon-
zepte, die Geschichte der Bessarabi-
endeutschen in verschiedenen Schulen 
per Power Point Präsentation darzustel-
len. 
In der anschließenden Kleingruppen-Ar-
beit gingen die Teilnehmer der Frage 
nach, welche Möglichkeiten des Engage-
ments sehen wir in Bessarabien? Sie stell-
ten ihre teils sehr interessanten Gruppen-
ergebnisse im Plenum vor.
‚Der Abend der Begegnung‘ ist ein fester 
Bestandteil der Herbsttagung. Wieder 
waren es die vielen Gespräche, das gegen-
seitige Kennenlernen, das gemeinsames 
Singen und einige lustige Geschichten, 
die den Abend zum frühen Morgen wer-
den ließen. Ein besonderes I-Tüpfelchen 
war die professionelle musikalische Be-
gleitung  von Cornelius Weber. 
Hans-Cornelius Weber war mit 28 Jahren 
der jüngste Teilnehmer bei der Tagung in 
Bad Sachsa. Gerne brachte der Musikstu-
dent seine Fähigkeiten als Chorleiter ein 
und scharte eine Gruppe Singwilliger um 
sich, mit denen er diverse Volkslieder ein-
übte.
Mit oder ohne Klavierbegleitung erklan-
gen fröhliche Volksweisen, die Hans-Cor-
nelius Weber anleitete. Außerdem er-
freute er seine zuhörer mit Kostproben 
seines Könnens auf dem Klavier. So trug 
er von Franz liszt den Grand Galopp 
Chromatique und von Billy Joel den Root 
Beer Rag vor, was mit großem Beifall be-
dacht wurde. 
zum Verein der Bessarabiendeutschen 
kam Hans-Cornelius Weber 2006 durch 
seinen Vater Günther, der sich seit dieser 
zeit intensiv mit der Geschichte seiner 
bessarabischen Vorfahren beschäftigt. 
Dessen Eltern stammen beide aus Bessa-
rabien: die Mutter Erna, geb. Sommer, 
aus Friedenstal, der Vater Waldemar aus 
Klöstitz. 
Das Interesse für die Familiengeschichte 
und für Bessarabien führte Vater und 
Sohn als Mitglieder in den Verein und 

letztlich zu aktiver Mitarbeit. Ein ziel von 
Hans-Cornelius ist, auch einmal in die 
Heimat der Vorfahren zu reisen. 
Hans-Cornelius Weber stammt aus neu-
enstadt (Baden-Württemberg) und stu-
diert in Potsdam Musik und Geschichte 
mit dem ziel lehramt. 
Bereits beim letzten Bundestreffen orga-
nisierte er einen spontanen Chor. Der 
lebhafte zuspruch hat ihn ermuntert, 
beim Bundestreffen im nächsten Jahr wie-
der zum Chorgesang aufzurufen.
Den Abschluss der Bad-Sachsa Jahresta-
gung 2015 bildete ein Podiumsgespräch 
in Form einer Expertenbefragung. Die 
Gesprächsteilnehmer waren linde Daum, 
Ingrid Versümer, (für die Integration in 
der ehemaligen DDR) Arnulf Baumann, 
Günther Vossler, (Integration im Westen) 
Cornelius Weber (Vertreter der Enkelge-
neration). Das Thema des Podiumsge-
spräches: „Gibt es Verbindungen bei der 
Integration der Flüchtlinge 1946 zur heu-
tigen Situation“, war darauf angelegt zu 
polarisieren, entsprechend den medialen 
„Vorbildern“. In einem „Intro“, einer 
Einführung, erläuterte Manfred Bolte den 
„Migrationsbegriff“ als Flucht oder Wan-
derschaft, von der gegenwärtig über 60 
Millionen Menschen weltweit betroffen 
sind. Die erste Frage betraf dann die Ähn-
lichkeiten und die Unterschiede zwischen 
den Migrations- bzw. Wanderbewe-
gungen zwischen 1940 und heute. Die 
nächsten Fragen hießen: „Warum kann 
Deutschland froh sein, dass die Bessarabi-
endeutschen gekommen sind?“ Und „Wie 
wäre es in Bessarabien/Russland weiter-
gegangen, wenn keiner der 93.000 Men-
schen dem Aufruf „Heim ins Reich“ ge-
folgt wäre? Mit dem Hinweis auf 
Traumatisierungen, sexuelle übergriffen, 
not und Gewalt wurde die nächste Frage 
gestellt: „Sind Flüchtlinge Helden, da-
mals wie heute auch?“ Die letzte Frage 
war „Müssten nicht die Bessarabiendeut-
schen vor dem Hintergrund ihrer eigenen 
Umsiedlungs- und Fluchterfahrung ge-
genwärtig eine Empathie- und Hilfsbewe-
gung für die heutigen Flüchtlinge be-
gründen? Sind Menschen ohne diese 
kollektive Erfahrung in Flüchtlingsange-
legenheiten nicht viel „hilfloser“, als z.B. 
die Bessarabiendeutschen?“ Diese Frage 
löste dann ganz unterschiedliche konträre 
Positionen aus. leider konnten aus zeit-
gründen keine Fragen und Statements 
von den zuhörern zugelassen werden, so-
dass von diesem Abschluss-Experten-Ge-
spräch auf dem Podium ein interessanter 
und auch „erhitzter“ Eindruck geblieben 
ist, der zu weiteren Diskussionen sicher 
anregt hat.
Die Tagung endete mit dem Reisesegen 
nach dem Mittagessen und dem Verspre-
chen des Wiedersehens bei der Herbstta-
gung 2016.
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Der alte und der neue Vorsitzende des 
Heimatausschusses des Bessarabischen 
Vereins trafen sich am 18. Januar 2016 im 
bessarabiendeutschen Haus in Stuttgart. 
nach vielen Jahren seiner Tätigkeit als 
Vorsitzender des Heimatausschusses 
übergab Herr Professor Sigmund ziebart 
sein Amt an Herrn Egon Sprecher.
Der Bundesvorsitzende, Herr Günther 
Vossler und die stellvertretende Bundes-
vorsitzende, Frau Erika Wiener, bedank-
ten sich bei Herrn ziebart für seine lang-
jährige Tätigkeit im Bessarabiendeutschen 
Verein. Herr Vossler bezeichnete den 
Ausschuss als einen der wichtigsten Aus-
schüsse im Verein, in dem Herr ziebart 
kreative und engagierte Arbeit geleistet 
hätte. Gerade heute sei er wieder sehr ak-
tuell.
Herr ziebart betonte, dass ihm die Arbeit 
viel Freude bereitet hätte. Insbesondere 
war es ihm wichtig, landsleute zu gewin-
nen, die sich für ihre ehemaligen deut-
schen Dörfer engagieren. Dies sei in  
vielfältiger Weise in Form von Veröffent-
lichungen von Erlebnissen, durch Vorträ-
ge, Hilfslieferungen an die jetzigen Be-
wohner der bessarabischen Dörfer 
möglich gewesen. Der Gedanke der Bes-
sarabienhilfe sei vor vielen Jahren in die-
sem Ausschuss geboren. Die Errichtung 
von Gedenksteinen war ihm ebenfalls 
wichtig. Aus dem Ausschuss heraus ent-
standen ebenso ortschroniken für viele 
Gemeinden, und es wurden Bilder, Ge-
genstände und  Dokumente gesammelt. 
Diese Arbeiten wurden Grundlagen für 
die Aufarbeitung und Erhaltung unserer 

Geschichte. Sie seien auch noch heute 
eine wichtige Aufgabe.
Aus den Reihen des Ausschusses wurden 
aber auch viele ortstreffen organisiert, 
die Kontakte der zerstreut lebenden ehe-
maligen Bewohner ermöglichten. Da-
durch sei es zu manchen Wiedersehen 
gekommen.
Professor ziebart betonte, dass der Hei-
matausschuss selbst ein Stück Vereinsge-
schichte sei. Die Geburtsstunde des  
Ausschusses wurde durch das lastenaus-
gleichsgesetz von 1952, in dem es um 
Entschädigungen für Heimatvertriebene 
und Umsiedler ging, eingeleitet.
In vielen ortsausschüssen wurden orts-
pläne von bessarabischen Dörfern und 
Karteikarten von vereidigten bessara-
bischen Personen erstellt, in denen die 
lage ihrer Grundstücke und das Eigen-
tum der umgesiedelten Bessarabiendeut-
schen dokumentiert wurden. Es ist gut, 
dass wir heute diese Dokumente haben. 
So mancher Besucher Bessarabiens kann 
dadurch immer noch das Grundstück 
oder Haus seiner Vorfahren finden. Daran 
dachten die Ersteller der Dokumente da-
mals jedoch nicht. Für sie war die Arbeit 
wichtig, da sie aufgrund der Unterlagen 
eine Entschädigung erhalten konnten, die 
sie für ihre Integration in Deutschland 
unterstützen sollte.
Sehr emotional berichtet Professor 
ziebart von jener zeit, als es nach dem 
Fall des „Eisernen Vorhangs“ wieder 
möglich wurde, in die alte Heimat zu rei-
sen. In Chartermaschinen seien unsere 
landsleute damals zu Hunderten nach 
Bessarabien „gepilgert“, um die alte Hei-
mat zu sehen. Herr Dr. h c Edwin Kelm 
habe diese Reisen damals unter großem 
Einsatz organisiert.
Viele haben sich damals einen lebens-
wunsch erfüllt, manche waren enttäuscht, 
aber alle waren bereit, die dort herr-
schende not zu lindern.

Der Gedanke der Bessarabienhilfe wurde 
geboren. Er erinnerte sich an Aktionen, 
bei denen zigtausende Pakete mit lebens-
mitteln, Kleidern und Medikamenten in 
die ehemaligen Heimatgemeinden ge-
bracht wurden. Er sei froh, dass es immer 
noch viele Bessaraber gäbe, die sich gera-
de heute noch in dieser Tradition übten. 
Damals seien auch Verbindungen und 
Freundschaften sowie netzwerke ent-
standen, die teilweise heute noch bestün-
den. Viele Feste und Jubiläen mit den jet-
zigen Bewohnern wurden gemeinsam 
gefeiert.

nach dem ergreifenden Bericht stellten 
sich die bei der übergabe der Tätigkeit 
anwesenden Personen die Frage, wie es 
mit der Arbeit des Ausschusses weiterge-
hen solle. Einig war man sich darin, dass 
die segensreiche Tätigkeit fortgesetzt 
werden müsse. Gerade in der jetzigen Si-
tuation der bessarabischen Dörfer sei die 
Hilfe durch den Bessarabischen Verein 
von Bedeutung, um die not und den 
Mangel in so manchen Bereichen, wie z. 
B. in den Schulen und Krankenhäusern, 
zu lindern.
Völkerverständigung und die Pflege einer 
zivilgesellschaft seien ebenfalls Heraus-
forderungen der heutigen zeit. Außer-
dem sei die Erhaltung des noch erhal-
tenen deutschen Kulturgutes in 
Bessarabien eine Aufgabe.
Aber auch in Deutschland sind bewährte 
Aufgaben des Ausschusses weiter zu pfle-
gen und der zeit gemäß zu gestalten.
Egon Sprecher erklärte, dass er sich auf 
die ihm übertragene Arbeit freue und 
hoffe, genügend Mitstreiter zu finden, um 
Bewährtes fortzusetzen, aber auch um 
neue Wege gehen zu können. Insbesonde-
re wolle er jüngere Bessaraber finden, die 
das Erbe der Vorfahren weiter pflegen 
wollen.
Im April 2016 werde er die erste Sitzung 
des Ausschusses anberaumen. zu dieser 
Sitzung sollen alle Mitglieder des Heima-
tausschusses, die von der Mitgliederver-
sammlung gewählt wurden, eingeladen 
werden. Hilfreich wäre es auch, wenn die 
Vorsitzenden der ortsausschüsse (Taruti-
no, Klöstiz, Arzis, Sarata, leipzig, Seime-
ny, Schabo usw.) an diesem Treffen teil-
nehmen würden.

Wechsel des Vorsitzes im Heimatausschuss 
des Bessarabischen Vereins

Egon Sprecher

 Bessarabischer 
Klönschnack

02. März 2016 um 18.00 Uhr 
im Hotel/Restaurant 
Isenbütteler Hof, Hauptstraße 3, 
D-38550 Isenbüttel

Diesmal gibt es die Möglichkeit, 
Golubzy, auch Haluschken 
(Krautwickel) genannt, zu essen.
zwecks besserer Planung bitte bis 
spätestens Freitag, 26.02.2016 
verbindlich bei Birgit Pioch 
unter Tel. 05371 / 16624 oder 
Piochbk@t-online.de anmelden.
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InGo RüDIGER ISERT 
FoToS: AnnA DRAGAn

Am 18. oktober 2015 suchte ich die Ev.-
luth. Kirche in Kischinew auf. Die Kirche 
hat inzwischen nicht nur für Kischinew, 
sondern für ganz Moldau die staatliche 
Anerkennung erhalten.

Die politische und wirtschaftliche Situati-
on in der Republik Moldau hat sich in den 
letzten Jahren nicht gebessert, sondern 
eher verschlechtert. Es gibt oligarchen, 
die neue und teure Häuser besitzen und 
denen an nichts mangelt. Und es gibt eine 
große Mehrheit der Bevölkerung, die am 
Existenzminimum lebt. nicht umsonst 
liegt die Republik Moldau im Einkom-
men pro Kopf an letzter Stelle im europä-
ischen Vergleich – noch hinter Albanien! 
Besonders schwer haben es die Rentner.
Daher beschlossen der Bundesvorsitzende 
Günther Vossler und ich als leiter des 
Fachausschusses Bessarabienhilfe, für Be-
dürftige ein – wenn auch kleines – zei-
chen der nächstenliebe zu setzen. Es war 

uns klar, dass mit unseren Mitteln wir nur 
eine begrenzte Anzahl an Menschen an-
sprechen können. Doch zumindest diese 
sollten spüren, dass wir in Mitteleuropa 
die Situation in Moldau kennen und nicht 
nur zuschauen.
zu Weihnachten 2015 sollten lebensmit-
tel und andere Dinge des täglichen Be-
darfs für insgesamt 2.000 Euro eingekauft 
und damit 200 Pakete gerichtet werden 
mit einem Inhalt für jeweils 10 Euro. Die 
Ev.-luth. Kirche unter der leitung des 
Ehepaars Anna und Pfarrer Valentin Dra-
gan organisierte den Einkauf. Da der 
Wechselkurs in den letzten Jahren stark 
eingebrochen war, so war es möglich, 
doch beachtlich viel einzukaufen. Die Pa-
kete enthielten Öl, zucker, nudeln, Käse, 
Tee, 3 verschiedene Graupenarten, Mehl, 
3 verschiedene Fischkonserven, Kekse, 
Shampoo, Seife und Bonbons. Auch die 
Verteilung übernahm die Ev.-luth. Kir-
che. In Kischinew erhielten 130, in 
Bender 29 und in Belz 41 Einzelpersonen 
bzw. Familien solch ein Paket überreicht. 
Die Buchhalterin der Ev.-luth. Kirche 

Weihnachtspakete für Moldau
im Rahmen der Bessarabienhilfe

trug die Empfänger in eine liste ein und 
diese quittierten dann den Erhalt. Es gab 
viele Gesichter, die vor Freude strahlten, 
aber auch vereinzelt Personen, denen die 
Verbitterung anzusehen war. Es war zu-
mindest für 200 Personen bzw. Familien 
ein Beitrag, das Weihnachtsfest 2015 
freudvoller begehen zu können.

Anmerkung:
Der leser hat sicher feststellen können, 
dass Hilfe in Bessarabien dringend not-
wendig ist und dass Hilfe gezielt einge-
setzt werden kann. Die Spenden kommen 
vollständig in Bessarabien an. Die be-
trächtlichen nebenkosten trägt der Ver-
ein. Bei Spendenüberweisungen nennen 
Sie bitte den gewünschten Verwendungs-
zweck (z.B. „Bessarabienhilfe, Tarutino“ 
oder „Bessarabienhilfe, allgemeine Spen-
de“). Bei „allgemeiner Spende“ ermögli-
chen Sie dem Verein, nach Bedarf selbst-
ständig zu handeln.
Bankverbindung: Bessarabiendeutscher 
Verein, BW-Bank Stuttgart
IBAn: DE76 6005 0100 0001 2870 42

Der Warenumfang Die Buchhalterin lässt den 
Empfang bestätigen

Die Weihnachtsgabe wird 
überreicht

Die Weihnachtsgabe bringt Freude 
(Links: Pfarrer Valentin Dragan)

Herzliche Einladung
zum 10. April 2016

zum 9. traditionellen Ereignis in Hagenow la-
den wir wieder alle bessarabischen landsleute, 
deren nachkommen und Freunde zu unserem 
speziellen Buffettessen ein.
Wir wollen wieder nach unserer Mundart 
schwätzen und gemütlich beisammen sein.
 
Wir treffen uns am Sonntag, dem 10. April 2016 um 11 Uhr  im  Gasthof  
„An der Söring“ Söringstraße 4 in 19230 Hagenow.
 
Rechtzeitige Anmeldung und Rückfragen an: Erwin Bippus, Dorfstraße 9, 
19230 Bobzin, Tel.: 038852 / 52004

Vereinsinterne Treffen der Regionalverbände
13.03.2016, RlP monatliches Treffen 11 Uhr, Jahres-
hauptversammlung 14 Uhr, Urmitz / 19.03.2016, RlP 
St. Josefsmesse, Messe für Bessarabien deutsche, Kath. 
Pfarrkirche St. Martin, ochtendung, 18 Uhr / 
10.04.2016, RlP Kochkurs für Bess. Küche 9 Uhr, Jah-
reshauptversammlung 14 Uhr, Kath. Gemeindezentrum, 
Hospitalstr. 10, ochtendung / 17.04.2016, RlP monatli-
ches Treffen 11 Uhr / 15.05.2016, RlP Pfingstfest mit 
Gottesdienst 11 Uhr, Urmitz / 12.06.2016, RlP monat-
liches Treffen 11 Uhr, Urmitz / 01.07.-03.07.2016, 
Mehrtägiger Ausflug, Kreisverband Backnang, Ge-
naueres wird noch bekanntgegeben / 10.07.2016, RlP 
monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz / 14.08.2016, RlP 
monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz / 11.09.2016, RlP 
Grillfest, Bess. Würstchen, Salate, Kaffee u. Kuchen, 11 
Uhr, Kath. Gemeindezentrum ochtendung / 25.09.2016, 
RlP Erntedank- u. Jubilarenfest mit Gottesdienst, 11 
Uhr, Urmitz / 08.10.2016 Kaffeenachmittag, Kreisver-
band Backnang, Evangelisches Gemeindehaus Großas-
pach / 16.10.2016 RlP monatliches Treffen 11 Uhr, Ur-
mitz / 30.10.2016, RlP Kochkurs f. Bess. Küche
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TExT UnD FoToS: lInDE DAUM
          
Auch im Jahr 2015 bemühten wir uns um 
machbare Begegnungen. Wegen der räum-
lichen Gegebenheiten ist es nicht immer 
leicht. So veranstalteten wir in privaten 
Wohnungen drei Kochkurse, immer ein 
anderes Gericht stand im Mittelpunkt. 
Wir suchen dringend eine Örtlichkeit, wo 
sich mehr Interessierte treffen können. Im 
Frühjahr hatte uns Ilse Michaelis in ihre 
Küche eingeladen.
Die Dampfnudle und Schneeballa waren 
lecker. Im Sommer wurde bei linde Daum 
gekocht, auf der Terrasse. Das Thema: 
“Strudla“. Dazu schrieb Gerda Stark einen 
Artikel für das Blättle.
In der Vorweihnachtszeit trafen wir uns bei 
Gerda Stark in der gemütlichen Backstube. 
Sie hatte die Kürbis-Platschinten schon 
fertig. Es war ein Treffen der Gnaden-
felder und Eigenfelder. Gerda hatte sich 
mit dem Backen und Eindecken große 
Mühe gemacht. Der Tisch war weihnacht-
lich und bessarabisch gestaltet.

Einen sehr interessanten Film „Spur der 
Ahnen“ konnten wir uns im September an-
sehen, und unsere Gerda Stark war  Haupt-
darstellerin.
Sie suchte ihren Cousin, von dem nur ein 
Babyfoto in den Alben ihrer Mutter vor-
handen war. Mit dem Filmteam Wilhelm 
Domke-Schulz aus Halle gelang es ihr, 
nach einem Jahr der Spurensuche in den 
Armen ihres Cousin zu liegen. Eine sehr 
spannende und rührende Geschichte war 
zu sehen. Im oktober wurden Sammelstel-
len für Hilfsgüter in die Ukraine einge-
richtet. Gerda Stark erklärte sich für unse-
re Region bereit, in ihrer Wohnung die 
Umzugskartons in Empfang zu nehmen. 
Es kamen ca. 60 Pakete zusammen.
Wir sind sehr stolz, dass wir helfen konn-
ten und hoffen, dass die Güter auch dort 
ankommen, wo die not sehr groß ist.

Unser Jahr 2015 in der Mansfelder Region

zum Volkstrauertag trafen wir uns, wie je-
des Jahr,  wieder an unseren Gedenktafeln 
in Mansfeld oT leimbach.
Wir legten Gestecke im Gedenken an die 
gefallenen Väter und Söhne aus Eigenfeld, 
stellvertretend für alle Gefallenen, nieder. 
Das ist nun schon zum Bedürfnis gewor-
den. Die Mahnung darf niemals aufhören.
Am 01.11.2015 fand dann unser alljähr-
liches Treffen in Alterode statt. Genau 90 
Teilnehmer fanden sich ein. Unsere treuen 
Begleiter, Arnulf und Theda Baumann und 
Egon und Helga Sprecher sind immer an 
unsere Seite. Egon konnte aber leider die-
ses Mal nicht dabei sein, da der Termin ei-
nen Tag nach dem Reformationstag war. 
Er hatte daher andere Verpflichtungen. 
Seine Frau Helga übernahm so allein den 
Vortrag, was ihr sehr gut gelang. Das The-
ma war die Jubiläumsfeierlichkeiten 2015 
in leipzig, Klöstitz, Kulm und Witten-
berg. Arnulf Baumann führte den Gottes-
dienst durch, dieses Mal im Saal. Die Dorf-
kirche wird saniert. Musikalisch begleitete 
uns Florian zobel, Doktorand der Theolo-
gie an der Universität Halle. Das war schon 
schön. natürlich gab es bessarabische 
Kost. Es wurde gesungen und geschwätzt.
Und was eigentlich der Sinn des Treffens 
ist, man tauschte Adressen aus und möchte 
sich wiedersehen, und entdeckte verwandt-
schaftliche Beziehungen.
Hier an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an alle Helfer und Teilnehmer für 
die große Unterstützung und die Spende, 
auch für die Sanierung der Kirche. Wir ha-
ben uns auch sehr gefreut, dass wir Christa 
Hilpert-Kuch, Redakteurin des Mittei-
lungsblattes, bei uns begrüßen durften, so-
wie auch Heinz-Jürgen Örtel, Delegierter 
und Vorstandsmitglied.
Robert und Monika Weiß aus Verden ha-
ben auch den Weg zu uns gefunden. Moni-
ka, eine „Eingeheiratete“, überrascht uns 
immer wieder mit ihren bessarabischen 
Backkünsten.

Ich möchte hier einmal Elke Michaelis aus 
Aschersleben vorstellen. Sie ist die Schwie-
gertochter von Ilse Michaelis. Elke ver-
schickt schon viele Jahre Pakete nach Ei-
genfeld. Ihr liegen die Kinder und Kranken 
sehr am Herzen. Sie lässt sich auch durch 
steigende Portokosten nicht abschrecken. 
Sie steht mit Swetlana aus Eigenfeld im 
Briefkontakt. Die Korrespondenz erfolgt 
natürlich in russischer Sprache. Ja, wir ha-
ben es in die „Top ten“ geschafft. Gerda 
Stark schrieb für das Kochbuch 2015 der 
Mitteldeutschen zeitung das Rezept für 
die Käsknöpfle auf. Ilse Michaelis und lin-
de Daum schrieben einen Artikel für das 
Jahrbuch 2016 über die Gedenktafeln in 
Mansfeld, oT leimbach. Ich bemühe 
mich um den Kontakt zu den Mitgliedern 
in unserem Bereich. Es werden zu runden 
Geburtstagen und ab dem 80. lebensjahr 
jährlich Glückwünsche verschickt. Die 
Weihnachtspost geht dann an jedes Mit-
glied in Sachsen-Anhalt.
Die Resonanz ist sehr aufschlussreich. Ich 
empfange nette Anrufe oder bekomme lie-
be Post. Einige Briefe kommen aber zu-
rück. oft stimmt die Anschrift nicht oder 
das Mitglied ist verstorben. Dann sitze ich 
da und ändere wieder meine liste. Eine 
große Bitte an dieser Stelle: meldet bitte 
Veränderungen in Stuttgart oder auch bei 
mir. oder aber, zum nächsten Treffen am 
22.10.2016 kommen und die aktuelle An-
schrift in die Gästeliste eintragen, oder 
aber leider auch streichen.

Das waren alles Ereignisse, die mir be-
kannt sind. Ich bin sicher, dass es in un-
serer Region mehrere Aktivitäten geben 
wird. In vielen Familien wird das bessara-
bische Brauchtum gelebt, besonders in der 
Küche.

Wir sehen uns also in Alterode. Schaut 
doch mal rein: 
www.heimvolkshochschule-alterode.de

Jahrestreffen in Alterode Region Mansfeld: v.l. Linde Daum, 
Gerda Stark, Arnulf Baumann,  Gerda Noah, Florian Zobel 

Strudla mit Linde und GerdaHelga Sprecher



März�2016��� 13Aus�dem�Vereinsleben�/�Veranstaltungen

Herzliche Einladung zum „Tag der Begegnung“ in Güstrow
liebe landsleute, liebe Heimatfreunde!
Auch in diesem Jahr wollen wir uns wieder im Frühjahr zum „Tag der Begegnung“ treffen. nach 
unserem ersten erfolgreichen Treffen in der „Viehhalle Güstrow“ freuen wir uns auf ein erneutes 
Wiedersehen in unserem neuen Versammlungsort in Güstrow. Unser „Tag der Begegnung“ fin-
det am Sonntag, dem 17. April 2016  im Veranstaltungszentrum „Viehhalle Güstrow“ statt. 
Adresse: Viehhalle Güstrow, Speicherstraße 11, 18273 Güstrow. Die Veranstaltung beginnt um 
13.00 Uhr. Im Mittelpunkt unseres Treffens steht  der Vortrag von  unserem Bundesehrenvorsit-
zenden Dr. h.c. Edwin Kelm und Valeri Skripnik zum Thema:

„Bessarabien – 75 Jahre nach der Umsiedlung – das Leben heute in unserer ehemaligen Heimat“.
Im Anschluss daran kann über das Gesehene und Gehörte diskutiert und eigene Erlebnisse eingebracht werden.
Der Veranstaltungsraum kann bereits ab 12.00 Uhr für persönliche Gespräche genutzt werden. Ein kleiner Imbiss kann vor 
Beginn im Veranstaltungsraum eingenommen werden. Auch Freunde und Bekannte sind herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Ihr Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern
Ingrid Versümer

Wir rufen alle Mitglieder und Freunde der 
Bessarabischen Kultur zur Teilnahme an 
dieser Veranstaltung auf. Mit diesem Tref-
fen soll die Gemeinschaft der ehemaligen 
Bewohner aus Bessarabien und ihren 
nachkommen gepflegt werden. Auch in 
diesem Jahr geht der Aufruf an die ältere 
Generation: „Bringen Sie Ihre Kinder, En-
kel und Urenkel mit, damit auch diese an 
unsere Tradition herangeführt werden!“

Beim letzten Treffen erstellte der Vorstand 
eine Erinnerungstafel mit alten Fotos aus 
Bessarabien. Gefragt war: „Wer kann sich 
erinnern?“ Dahinter steckt die Idee, dass 
sich immer noch Fotos in den Familien 
befinden, die nicht zuzuordnen sind. Wer 
ist abgebildet? Wo wurde das Foto aufge-
nommen? Diese Tafel wird wieder aufge-
stellt. Wir bitten Sie, Ihre lieblingsfotos 
mitzubringen. Sie werden schadfrei aufge-
hängt und können nach dem Treffen wie-
der mitgenommen werden.   

Berlin lädt wieder zum Treffen ein

Was wird geboten?

Schwerpunkt unseres Treffens ist die Flucht 
und das leben der Bessarabiendeutschen in 
der DDR. Dazu haben wir die Autorin Chri-
sta Enchelmaier eingeladen, die uns ihr Buch 
„Unterwegs geboren- eine heimatlose Kind-
heit“ vorstellt und in dem anschließenden 
Podiumsgespräch hören wir Berichte zum 
leben der Bessarabiendeutschen in der ehe-
maligen DDR. Wir hoffen sehr, dass sich die 
vorbereiteten Beiträge mit den spontanen 
Berichten  anwesender Gäste ergänzen.

Was ist geplant?

Unser Programm gestattet genügend zeit für 
ausgiebige Gespräche. Selbstverständlich 
sorgen wir auch für das leibliche Wohl. Im 
Eintrittspreis enthalten ist ein Mittagessen. 
nachmittags werden wie gewohnt Kaffee 
und Kuchen am Büfett  verkauft.
Ein Büchertisch des Regionalverbandes Uel-
zen mit umfangreicher Bessarabischer lite-
ratur wird aufgebaut. Ebenfalls angefragt ist 

ein Stand mit Wein und anderen Speziali-
täten.
Wir berichten über geplante und durch-
geführte Aktivitäten des Regionalver-
bandes Berlin und werden auch wieder 
einen Film zeigen.
Der Vorstand des Regionalverbandes er-
hofft sich auch in diesem Jahr wieder ei-
nen regen zuspruch und eine zahlreiche 
Teilnahme.

Veranstaltungsdaten

Sonntag, 17. April 2016  von 10:00  - 
16:30, im Kulturhaus Karlshorst, 
Treskowallee 112,
10318 Berlin, zufahrt über den Hof 
Dönhoffstraße, rechter Eingang A im 
1. Stock.
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung, 
damit wir für Sie einen Tisch bereithalten 
können.
Für etwaige Fragen steht Prof. Dr. 
Dieter Großhans  zur Verfügung
Tel.: 030 6395800, 
Mail: dr._grosshans@peba.de

Die Berliner Regionalgruppe richtet am Sonntag, den 17. April 2016, von 10 bis 16.30 Uhr, 
im Kulturhaus Karlshorst, wieder einen unterhaltsamen und informativen Erlebnistag ein.
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Mannsburg im Wandel
TExT UnD FoToS:  
DR. HoRST ECKERT, BERlIn
 
Bessarabien im September 2015 – meine 
Reise hatte zum ziel, einige neue Aspekte 
zu Mannsburg, dem Heimatdorf meiner 
Eltern und Großeltern sowie über die 
Kreisstadt Akkerman in Erfahrung zu 
bringen. Im Vorfeld sind dazu die erfor-
derlichen Kontakte zur Gemeindevertre-
tung angebahnt worden.
Der Besuch im Amtssitz des Bürgermei-
sters, Herrn Alexander A. Tschumak und  
bei seinen Mitarbeitern, umsichtig unter-
stützt durch Herrn Dr. Kelm und begleitet 
von Herrn Valerie Skripnik, verlief herz-
lich und informativ.
Im Ergebnis dieser Gespräche und wei-
terer Begegnungen wurde deutlich, dass 
die im Jahre 2015 in Kraft gesetzten Ge-
bietsreformen zur Schaffung größerer ad-
ministrativer Einheiten auch für die Ge-
meinde Mannsburg einen neuen Abschnitt 
darstellen werden.
So zählen zu der nunmehr gegründeten 
Kommune, als deren administrativem 
zentrum  Maraslienfeld (heutiger name: 
Maraslijiwka) gewählt wurde, die nachfol-
genden Dörfer:
•  Mannsburg (Oleksijiwka - mit der Bahn-

station Kantemir)
• Strassburg I (Poljanka)
• Romanowka (Romaniwka)
• Strassburg II (Selene)
Der Gemeindeverband verfügt damit über 
3562 Einwohner. Die landwirtschaftlich 
genutzte Fläche umfasst 8817 Hektar. lan-
desweit startete die lang erwartete Dezen-
tralisierung zusammen mit der Reform der 
Selbstverwaltung, die mehr Befugnisse und 
finanzielle Mittel für die Gemeinden vor 
ort vorsieht.  Beabsichtigt ist, effiziente 
und handlungsfähige Kommunen zu schaf-
fen. Eine wichtige Aufgabe lautet, zukünf-
tig mehr Mittel zu erwirtschaften, um die 
nachgefragten leistungen in der kommu-
nalen Selbstverwaltung und hinsichtlich 
einer sozialen Infrastruktur zu erbringen. 
Dazu bildet auch das Gesetz „über den 
freiwilligen zusammenschluss der Kom-
munen“ eine  weitreichende Grundlage.
Ende des Jahres 2015 wurde auch der Ge-
meinderat gewählt, der sich aus 22 Mit-
gliedern zusammensetzt. Die Wahl zum 
Bürgermeister gewann Alexander A. 
Tschumak. Es ist dies seine dritte Amtszeit 
und durchaus als Ausdruck  für Vertrauen 

und positive Erwartungen in seine  weitere 
Amtsführung zu werten.
Frau Antonina Topor wurde in ihrer Funk-
tion als Sekretärin und verantwortliche 
Partnerin in auswärtigen Fragen  für die 
nächsten Jahre bestätigt.
zum Kern des Wirtschaftssektors der 
Kommune zählen sechs landwirtschaft-
liche Einheiten, die unterschiedliche Kul-
turen  anbauen und  bewirtschaften.
Die Firma EKSIl leistet mit ihrer Palette 
an Mehl- und Getreideprodukten für die 
Versorgung einen wichtigen Beitrag. Der 
Weinanbau, gegenwärtig auf ca. 820 ha be-
trieben, gewinnt an Bedeutung („AG ok-
tober“). Diesen Firmen gelang es, wichtige 
Arbeitsplätze zu schaffen.
Traditionell ist die Wasserversorgung von 
entscheidendem Einfluss auf das leben in 
den Dörfern. Verantwortung dafür trägt 
gegenwärtig das kommunale Unterneh-
men „oleksijiwske“, das ein Rohrleitungs-
netz unterhält sowie elf artesische Brunnen 
betreibt.
In der Krankenversorgung und Altenpfle-
ge herrschen in der Ukraine insgesamt 
völlig unzulängliche zustände. Der Ge-
setzgeber suggeriert zwar eine flächende-
ckende, freie und kostenlose Versorgung, 
tatsächlich hat sich jedoch nahezu ein 
„amtlicher Graumarkt“ entwickelt, indem 
u.a. Kontaktlinien und die zuvor auf eige-
ne Rechnung erworbenen Medikamente 
das niveau und Tempo der Behandlungen 
bestimmen. Auf dem lande wird ein 
grobes netz von Gesundheitseinrich-
tungen mühsam am leben erhalten, Sani-
tätspersonal übernimmt die Grund- und 
Erstversorgung bei einfachen Erkran-
kungen, bei schwereren Fällen ist ein Am-
bulatorium zuständig. Die Kommune ver-
fügt über ein landambulatorium . Teil 
dieses landambulatoriums ist auch eine  
zahnärztliche Einheit.  Der vorhandene  
Krankenwagen ist u.a. für die Gemeinden 
Maraslijiwka, Romaniwka, Poljanka, We-
lykomarjaniwka, Dolyniwka, Demydiwka, 
Schyroke im Einsatz. Dem Ambulatorium 
zugeordnet ist eine Außenstelle der geron-
tologischen Abteilung des Gebietskran-
kenhauses von Bilgorod-Dnistrowskyj. 
Für die Versorgung wichtig ist auch die 
Apotheke in Maraslijiwka.
Seit Juli 2013 hat die Kommune auch eine 
Erste-Hilfe-Station. Sie verfügt über zwei 
Krankenwagen und versorgt gegenwärtig 

die Einwohner der Gemeinden Marasliji-
wka, Welykomarjaniwka, Schyroke und 
Monaschi.  Monatlich erfolgen ca. 320 - 
350 notruf- Einsätze. Etwa 150-170 Pati-
enten werden ambulant versorgt.
Das Dorf oleksijiwka verfügt über einen 
Med.- Punkt, in dem eine Hebamme tätig  
ist.  Im Durchschnitt werden dort pro 
Monat 489 Patienten  behandelt.
Meine überzeugung ist gewachsen, dass 
gerade im Bereich Krankenversorgung  
und Altenpflege Unterstützung aus 
Deutschland sehr geschätzt wird.
zu dem leistungsangebot  der Kommune  
zählen auch je zwei:
•  allgemeinbildende Schulen( mit Turn-

halle, Kantine und einem Klassenzim-
mer, ausgestattet mit Computern);

• Kitas, die ca. 120 Kinder betreuen;
•  Postfilialen sowie 24 Einzelhandelsge-

schäfte;
• Kulturhäuser und Dorfbibliotheken.

Vorgesehen ist, dass in den Räumen des 
Kulturhauses von Maraslijiwka ein „Ad-
ministrationszentrum für Bürgerdienste“ 
mit ca. 10 Büros für die Mitarbeiter ein-
gerichtet wird.  Es sei gut erreichbar mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, und auch 
hinsichtlich  der Verbesserung der Stra-
ßenverhältnisse  hätten sich Fortschritte 
eingestellt. In den Ausführungen der Ge-
meindevertreter zur gegenwärtig äußerst 
schwierigen Situation  war eine  gewisse 
optimistische Grundstimmung zum Ab-
bau  der gewaltigen Probleme durchaus 
spürbar. Die Fahrt in die heute kreisfreie 
Stadt Akkerman (Bilgorod-Dnistrowskyj)  
sollte für mich die erhofften Erkenntnisse 
bringen. Schon in Deutschland hatte 
mich das Standardwerk über Südbessara-
bien und die Deutschen in Akkerman   
sehr neugierig gemacht.
Dort sind unter der überschrift „Grab-
steine“ wertvolle Informationen „ver-
steckt“. Danach wurden Deutsche nur auf 
dem griechischen Friedhof bestattet. Die 
knappe zeit erlaubte mir leider nicht,  
nach allen deutschen Grabsteinen auf 
dem unübersichtlichen Friedhof zu su-
chen.  Meine Konzentration musste sich 
in dieser Etappe zunächst auf die Graban-
lage von  Friedrich Strohmaier richten, 
der als Vater meiner Großmutter  einen 
langen zeitraum seines engagierten 
Schaffens  z. B.  als lehrer, Schreiber und 

Übergabe von Einwegmaterial an 
das medizinische Personal   

Bürgermeister Alexander A. Tschumak 
und Mitglieder des Gemeinderates

Der Bürgermeister in
ukrainischer Tradition

Frau Antonina Topor hier  im Gespräch mit 
Herrn Dr. Kelm  und  dem Autor

Eingang zum staatlichen Landambula-
torium, medizinisches  Personal, rechts 
Frau A. Topor
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Eingang zum Med. - Punkt und die dort tätigen Mitarbeite-
rinnen. Vorn links Frau A. Topor, hintere Reihe von links Frau 
J. Betke u. C. Junker (Reisegruppe)

Laborausrüstungen im Med.- Punkt Grabstein des Friedrich Stromaier im September 2015

geachteter Journalist in Akkerman ver-
brachte.  Die überraschung war groß, 
dass sich diese Grabanlage noch in einem 
relativ guten zustand   befand und selbst 
die deutsche  Inschrift  lesbar war:    
Doch  der Besuch dieses Friedhofs zeigte 
mir auch, dass ein gewisser Wandel, der 

sich im Gegensatz zu Mannsburg sehr leise 
vollzieht, bereits in Gang gekommen ist. 
offenkundig  herrscht großer Platzman-
gel, und der könnte sich schon bald auch 
auf die „deutsche Anlage“ auswirken.
Frau Tatjana Pawlowna Belaja, die leite-
rin des Heimatmuseums in der Kreisstadt 

bedauerte, dass dieser Teil deutscher Ge-
schichte bisher noch im Verborgenen 
blieb. Für sie lassen sich jedoch selbst auf 
diesem Feld durchaus Reserven für ein 
modernes Stadtmarketing erschließen. 
zielgerichtete Aktionen sind sicher will-
kommen. 

ARnUlF BAUMAnn

In der Ausgabe vom 12. Dezember 2015 
berichtet die Arziser Stadtzeitung „Delo“ 
davon, dass im Jahre 2016 drei Jubiläen 
anstehen: Die 200-Jahr-Feier der Stadt 
Arzis, die 50-Jahr-Feier des Kreises Arzis 
und die 25-Jahr-Feier der Ukraine. Für 
das ortsjubiläum wurde bereits ein Vor-
bereitungskomitee gebildet, dem Vertre-
ter der maßgeblichen Stellen der Stadt 
angehören. Aber auch andere Kreise der 
Stadt machen sich Gedanken über das 
kommende Fest.

Außerdem wird über ein Konzert der Mu-
sikschule Arzis berichtet, das aus Anlass 
von dessen 190. Geburtstag vor allem 
dem Komponisten Johann Strauß gewid-
met war. Dabei konnten die jungen Musi-
ker ihr Können zeigen, das auch Werke 
anderer Komponisten umfasste. Der be-
rühmte Walzer „An der schönen blauen 
Donau“  durfte nicht fehlen.

Die Ausgabe vom 19. 12. beginnt mit 
einem Bericht über den „Ehrengast Bessa-
rabiens“, Dr. Edwin Kelm, von dem be-
richtet wird, dass er jedes Jahr mehrmals 
nach Bessarabien kommt, um seinen 
landsleuten die frühere Heimat zu zeigen. 
So war er auch diesmal in Begleitung einer 
kleinen Gruppe von Bessarabiendeut-
schen, die aus Arzis, Friedenstal, neu-Elft 
und Brienne stammten und machte in Be-
gleitung der „Mitteilungsblatt“  Redakteu-
rin Christa Hilpert-Kuch einen Besuch bei 
dem Arziser Bürgermeister Wladimir Wa-
siljewitsch Michow und seinem Stellver-
treter.Dabei wurde über das kommende 
200-Jahres-Jubiläum gesprochen und da-
rüber, dass die zeitung „Delo“  auf elektro-
nischem Wege nach Deutschland übermit-
telt werden wird. Auch über die 
Beschaffung von Bildern aus dem früheren 
Arzis für eine geplante Festschrift zum Ju-
biläum wurde gesprochen. Im zentrum 
von Arzis soll ein neues Denkmal entste-
hen und das bisherige Denkmal auf dem 

Friedhof renoviert werden. In „Delo“  sol-
len 2016 Berichte über die Geschichte des 
ortes erscheinen. - Der Artikel endet mit 
einer Kurzbiografie von E. Kelm, dessen 
Verdienste in der Völkerverständigung 
ebenso hervorgehoben werden wie seine 
Spenden zur Anschaffung neuer Diagnose-
geräte für die Krankenhäuser in der Regi-
on und für das Museum in seinem Ge-
burtsort Friedenstal/Mirnopolje.
Außerdem meldet das Blatt, dass durch 
Vermittlung des Abgeordneten des odes-
saer Bezirksparlaments, Ignat Wasilje-
witsch Bratinow, in der Arziser Schule nr. 
2 - Gymnasium - insgesamt 31 neue Fen-
ster eingebaut werden konnten, was von 
Schülern und lehrern sehr begrüßt wurde.
Schließlich wird von der Feier des „Tags 
der Menschenrechte“  berichtet, der in der 
gesamten Ukraine begangen wurde, aber 
auch in Arzis. Und wieder wird auf den 
kommenden Festtag der 200-Jahr-Feier 
hingewiesen, der am 28. 6. 2016 gefeiert 
werden soll.

Bessarabien heute

(Erschienen in der Tarutinoer Be-
zirkszeitung am 16. Dezember 2014)  
Vor 10 Jahren im Sommer 2004  fand ein 
interessantes Ereignis in  Peterstal statt. 
nach  vieljähriger Vergessenheit sind die 
nachfahren deutscher Siedler, die hier in 
30-40-er Jahren letztes Jahrhunderts 
lebten, doch aufgrund der allen bekannten 
Ereignissen Bessarabien im Jahr 1940 ver-
lassen mussten,   in ihr historisches Hei-
matdorf zurückgekehrt.  

Gastfreundliche  Bewohner von Peterstal  
zusammen mit dem damaligen Bürger-
meister Petr Petrovic Maslinkov berei-
teten ihnen einen freundlichen und herz-
lichen Empfang. Seitdem entstand eine 

internationale Freundschaft, die bis heute 
andauert. Vielmals in diesen Jahren be-
suchten deutsche Delegationen Peterstal, 
sie wurden immer herzlich von Dorfbe-
wohnern, Schülern und Mitarbeitern des 
Kulturhauses empfangen. Es wurden un-
terschiedliche Veranstaltungen, Wettbe-
werbe und Festivals organisiert.
Dank unserer deutschen Freunde hat sich 
ein Gefühl der gegenseitigen Dankbarkeit 
zu den Bewohnern von Peterstal entwi-
ckelt. Sie leisteten viele Male nothilfe bei 
medizinischen Behandlungen von Dorf-
bewohnern. Besonders große Hilfe wurde 
den Kindern und der Schule zu teil. Die 
ehemaligen deutschen Siedler spendeten 
z. B. Baustoffe für die Sanierung der 

Die Freundschaft setzt sich fort…
Jelena Barbova, Deutschlehrerin in Peterstal

Schule, Fliesen für die sanitären Einrich-
tungen und so weiter.
Während des letzten Besuches war die 
deutsche Delegation angeführt von Dr. 
Ingo Rüdiger [gemeint: Ingo Rüdiger 
Isert] in der Schule und unterstütze die 
Renovierung des Deutschklassenraums, 
indem sie drei große Kunststofffenster 
und 16 Tische mit Stühlen kaufte. zudem 
schenkte sie, für die Aula der Schule, Re-
gale mit namensschildern.
Wir sind unseren deutschen Freunden 
sehr dankbar, schätzen ihre Freundschaft 
und ihre Unterstützung und sind fest da-
von überzeugt, dass diese freundlichen, 
herzlichen Beziehungen noch lange auf-
rechterhalten bleiben.
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A. BAUMAnn, nach RGoW 12/2015

In letzter zeit war immer wieder von 
großen Demonstrationen in Chisinau, der 
Hauptstadt der Republik Moldau, zu hö-
ren. Ein Bericht in der zürcher zeitschrift 
„Religion und Gesellschaft in ost und 
West“  gibt Aufschluss über die Hinter-
gründe: Die Parlamentswahlen von 2014 
ergaben am 30. november 2014 eine 
knappe Mehrheit für die pro-europä-
ischen Parteien. Die Koalitionsverhand-
lungen zwischen den liberaldemokraten 
(PlDM), Demokraten (PDM) und libe-
ralen (Pl) endeten nach zähem Ringen 
bei einer Minderheitsregierung von 
PlDM und PDM, mit Unterstützung 
durch die Kommunisten (PCRM), die al-
lerdings den ursprünglich gewünschten 
Premierminister schließlich nicht wähl-
ten. Erst am 18. 2. 2015 konnte eine Re-
gierung gewählt werden, unter leitung 
von Chiril Gaburici, der allerdings schon 
am 12. 6. zurücktreten musste, nachdem 
die Echtheit seines Abiturzeugnisses an-
gezweifelt wurde. Dann erschütterte der 
„Jahrhundertraub" die Republik, denn 
unmittelbar vor den Wahlen war heraus-

Verwirrung in der Republik Moldau
gekommen, dass 1 Milliarde Euro - 15 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts - 
durch faule Kredite von drei staatlichen 
Kreditinstituten verschwunden waren. 
Darauf stoppten internationale Geldge-
ber und auch die EU die Finanzhilfen.
Kommunalwahlen im Juni 2015 erbrach-
ten Stimmengewinne für verschiedene 
Parteien und führten zu neuen Koaliti-
onsverhandlungen, die zu einer Regie-
rung aus PlDM, PDM und Pl unter Va-
leriu Streletz führten. Inzwischen hatte 
sich eine Protestbewegung unter dem na-
men „Wahrheit und Würde“  gebildet, die 
am 6. 9. zwischen 30.000 und 60.000 De-
monstranten – für dortige Verhältnisse 
eine Riesenmenge – in Chisinau ver-
sammelte. Anschließend bauten die Pro-
testierenden ein zeltlager vor dem Parla-
ment auf; ein weiteres zeltlager bauten 
die prorussischen Parteien auf. Damit 
nicht genug, hob das Parlament am 15. 
oktober die Immunität des PlDM-Vor-
sitzenden Filat auf, der daraufhin verhaf-
tet wurde, weil ihm die Annahme von ca. 
250 Millionen Euro Bestechungsgeldern 
von einem oligarchen vorgeworfen wur-
de. Als Hintergrund der politischen Aus-

einandersetzungen wird ein Machtkampf 
der oligarchen des landes vermutet. Im 
zusammenhang damit wurde bekannt, 
dass die Parteien Schlüsselpositionen der 
Regierung (darunter die Generalstaatsan-
waltschaft und das nationale Antikorrup-
tionszentrum)  unter sich aufgeteilt hat-
ten. Der Sturz der Regierung Streletz am 
29.10. war die Folge. neue Koalitionsver-
handlungen kamen nicht voran; neu-
wahlen werden immer wahrscheinlicher, 
bei denen allerdings die prorussischen 
Parteien gute Aussichten auf einen Wahl-
sieg haben.

Eine Umfrage ergab, dass 79 Prozent der 
Bevölkerung den europafreundlichen 
Kurs der Regierung ablehnen. Die Bürger 
sehen Korruption, niedrige Einkommen 
und Arbeitslosigkeit als die größten Pro-
bleme des landes an. nur 38 Prozent 
würden für einen Beitritt zur EU stim-
men, aber 45 Prozent für die von Russ-
land geführte Eurasische zollunion.

Der Bericht zeigt, wie verfahren die lage 
ist. Er ist überschrieben „Vom Muster-
schüler zum Problemkind“ .

Das Alexander-Asyl in Sarata/Bessarabien
REnATE KERSTInG

Am 14. August 1864 fassten die Pastoren 
aus Alt-Elft, Arzis, Hoffnungstal, Kischi-
new, Klös-titz und Sarata den Beschluss, 
ein "Haus der Barmherzigkeit" – das Ale-
xander-Asyl – in Sarata zu gründen, in dem 
hilflose, behinderte, dahinsiechende und 
verlassene Glieder der deutschen Gemein-
den Pflege und Seelsorge erfahren sollten. 
Es wurde Kontakt zum Diakonissenhaus 
in neuendettelsau in Deutschland aufge-
nommen, das ausgebildete Schwestern 
nach Sarata entsandte. 
Die ersten Pfleglinge brachte man in 
einem dafür bestimmten Privathaus unter. 
Aber schon im Jahr 1867 konnte ein neu-
bau eingeweiht werden. In der Folgezeit 
wurde das Alexander-Asyl zu einem Dia-
konissenmutterhaus ausgebaut und das 
Arbeitsfeld der dort ausgebildeten Schwe-
stern erstreckte sich über Bessarabien hi-
naus.
Pastor Albert Kern berichtet in der von 
ihm verfassten Schrift (21x15 cm, 32 Sei-
ten) "... denn ihre Werke folgen ihnen 
nach" ausführlich über das Alexander-
Asyl, das sich zu einer großen diako-
nischen Einrichtung mit Pflegeabtei-
lungen, Waisenhaus, Krankenhaus und 
Erholungsheimen entwickelte, über die 

leitung der Anstalt und die dort tätigen 
Schwestern und Ärzte.
Der zweite Teil der Schrift informiert 
über den Anfang und die Entwicklung des 
Alten- und Pflegeheimes "Alexander-
Stift", das in neufürstenhütte in Deutsch-
land im Jahr 1953 vom Hilfskomitee der 
evangelisch-lutherischen Kirche aus Bes-
sarabien gegründet wurde.

Die sehr empfehlenswerte, informative 
Schrift "... denn ihre Werke folgen ihnen 
nach" kann zum Preis von 5,– € zuzüglich 
Porto und Verpackung beim Bessarabi-
endeutschen Verein in 70188 Stuttgart, 
Florianstr. 17 per Post, Telefon (0711-
440077-0) oder E-Mail (verein@bessara-
bien.de) bestellt werden.
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Bilder des Monats März
Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos? 
Aus welchem Jahr stammt das Foto 
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über 
die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild des 
Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu infor-
mieren. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung! 

Ihr Heinz Fieß, Administrator www.bessarabien.com

Herzlichen Dank für die freundlichen Rückmeldungen zu den Bildern des Monats Januar 
und Februar:

Foto Nr. 2

zum Privatfoto im MB Januar wurde dankenswerterweise von 
Detlef Prieser eine Rückmeldung zu den namen der abgebildeten 
Personen zugesandt:

Es scheint eine Kindstaufe der Familien Zarbock, Döhring, 
Boettcher um 1920 zu sein. Oben stehend 
v.l.: Maria Zarbock, geb. 1907, Imanuel Böttcher, geb. 1909, 
Martha Z. 1910, Rebekka Z. 1908

Erwachsene sitzend v.l.: Gottfried Z., Karoline B., 
Christine Z. geb. Döhring, Gustav B., Christine G.

Kinder unten v.l.: Wilhelm Z. 1914, Helma Z. 1919, 
Daniel Z. 1900, Alfred D. 1908, Helena Z. 1916, Ida B. 1919.

Zum Foto Nr. 1 im MB Februar schreibt Wilma Buchfink sehr 
ausführlich über ihre Wiedersehensfreude. Um den lesern nichts 
vorzuenthalten, wird ihre zusendung im Folgenden veröffentlicht: 

Sehr geehrter Herr Fieß,
in der letzten Ausgabe des bessarabischen Mitteilungsblattes wurde 
ich sofort auf das Foto des Ehepaares Hahn aufmerksam, ohne dass 
ich den Text gelesen hatte; es war wie ein Wiedersehen.
Das Ehepaar Hahn und die Tochter lilli, die ihre Eltern versorgte, 
wohnte nach ihrer Rettung aus Russland in Pleschen, wo auch mei-
ne Familie schon aus dem Umsiedlungslager im Sudetenland ange-
siedelt worden waren. Das Ehepaar kannten meine Eltern noch aus 
der zeit, als die Familie Hahn von Sarata einst nach Russland aus-
wanderte, so war es für meine Eltern ein glückliches Wiedersehen. 

Die Hahns waren oft unsere Gäste und die Unterhaltungen waren stets sehr spannend. Mich interessierte insbesondere die 
schlimme zeit der Verfolgung in der Sowjetunion. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie viele ihrer Kinder nach Kanada 
ausgewandert sind, mit denen die lieben Hahns nun wieder Verbindung aufnehmen konnten. Eine Tochter der Hahns lebte 
mit ihrer erwachsenen Tochter in einer hessischen Universitätsstadt, wo ihre Tochter an der örtlichen Universität arbeitete 
und die Tochter studierte.
oft erfüllte Tante lilli bei Besuchen unsere Bitte zu singen, sie war ja ausgebildete opernsängerin und ihr Vater begleitete 
sie auf unserem Klavier. Die Unterhaltungen waren jedes Mal von ungeheurer Spannung und für mich gab es nichts Schö-
neres, als zuhören zu dürfen.
zu einem Ehejubiläum (ich bin nicht sicher, aber ich glaube es war ein hochrangiges Ehejubiläum) war meine ganze Familie 
auch eingeladen; viele beachtliche Reden wurden gehalten und zur Krönung des Festtages sang Tante lilly mit ihrer herr-
lichen Stimme. Sehr bald nach diesem Ereignis begann die Flucht. Die in Russland gepeinigten Hahns sind sehr bald nach 
Deutschland mit der Eisenbahn gefahren.
nach unserer Flucht (meine Mutter, 5 Kinder, Großmama, Tante Emma niederreiter und eine ledige Freundin, die sich uns 
angeschlossen hatte, alleinstehend) fanden wir im Kreis Querfurt eine Unterkunft. Vater war bereits in Posen eingeschlossen, 
was wir jedoch erst nach seiner Entlassung aus der Gefangenschaft erfuhren. ➜
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Es gelang, dass wir beim ersten Sonderzug nach Westen, der die vielen westdeut-
schen Personen, die in ihren Städten durch Bombenangriffe alles verloren hat-
ten, mit nach Hause durften. Vater, der dank seiner Kenntnisse in russisch auf 
dem landratsamt Querfurt die Westdeutschen erfassen musste, schrieb auch un-
sere Familie in der liste ein.
Im Westen landeten wir vorerst in Westfalen, bis Vater für uns in Württemberg 
eine Bleibe gefunden hatte. Wir nahmen die Suche nach Hahns wieder auf und 
erfuhren, dass sie im Remstal, ich glaube Strümpfelbach, gesund angekommen 
waren. Mit inzwischen organisierten Rädern haben wir Hahns oft aufgesucht.
An meiner Hochzeit im August 1953 überraschte uns Tante lilli für einen Kurz-
besuch und übergab mir als Andenken an ihren kurz davor verstorbenen Vater 
sein Gebetbuch, das er bis zu seinem Ende täglich benutzte. Das war für mich das 
wertvollste Hochzeitsgeschenk.
Sehr bald nach onkel Hahns Ableben starb auch seine liebe und überaus gütige 
Frau. lilli zog dann zu ihrer Schwester nach Hessen, so dass wir uns dann nur 
durch Briefwechsel austauschen konnten. Aber der Briefwechsel wurde für Tante 
lilli immer beschwerlicher und wir merkten, dass es für sie eine große Mühe war, 
die Verbindung aufrecht zu erhalten.
Für meine Familie war die nachricht von ihrem Tod sehr schmerzhaft und oft 
haben wir die zeit von Pleschen bis Württemberg in Unterhaltungen 'zurückge-
holt'.

Wilma Buchholz, geb. Niederreiter, ewbuchholz@aol.com

Hilferuf aus 
der Ukraine

Am 09.02.2016 erhielten wir per Email 
einen Hilferuf der Schule in Beresina. 
Der Direktor Dimitrij Smetana bittet um 
Hilfe. Die Schule braucht unbedingt ei-
nen neuen Dampfkessel (Heizungskes-
sel). Die 200.000 Grivnas für diese An-
schaffung fehlen. Die Schüler frieren und 
brauchen unsere Hilfe.
Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, dass 
die Schüler wieder richtig lernen können.

Spendenkonto:
Bessarabiendeutscher Verein 
– Bessarabienhilfe –
IBAN: DE 33520604100000609153
BIC: GENODEF1EK1
Kennwort: 
Bessarabienhilfe Beresina             
Heimatausschuss Beresina
Hildegard Zarffs
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DIPl. lAnDWIRT RoB. BAnTEl, 
CHRonIK EIGEnFElD,  
üBERMITTElT Von  
HARAlD JAUCH

Das Klima war ausgesprochen kontinen-
tal, im Winter kalt und im Sommer heiß. 
Die Älteren unter uns erinnern sich noch 
der eiskalten nordostwinde - in schneear-
men Wintern sind die Herbstsaaten teil-
weise erfroren- und ebenso der sommer-
lichen Hitze bis zu 40° C, der man bei 
Feldarbeiten erbarmungslos ausgesetzt 
war. Die Ernteerträge hingen von der 
Menge und den rechtzeitigen nieder-
schlägen während des Wachstums der 
Pflanzen ab. Die Schwarzerde war reich 
an allen nährstoffen, doch können die 
Pflanzen diese nur durch Wasser und in 
gelöster Form aufnehmen. Reichlich Re-
gen im Mai und Juni ließen daher eine 
ausgiebige Ernte erwarten. Fielen die Re-

Im Märzen der Bauer...
gen während der Wachstumsperiode des 
Getreides nicht ausreichend, dann schau-
ten alle erwartungsvoll an den Himmel 
und bangten um eine sorgenvolle zu-
kunft. Durch eine verbesserte Bodenbear-
beitung kam es nach 1904 zu keiner tota-
len Missernte mehr.

Das Saatgut wurde lange zeit mit der 
Hand aus einem über die Schulter ge-
hängten Sack ausgestreut und mit einem 
zwei- oder Dreischarpflug, der gewöhn-
lich mit vier Pferden bespannt war, unter-
gepflügt. Hinter dem Pflug folgte ein 
Pferd mit der Egge, deren Balken aus 
Hartholz und die zinken aus Eisen waren. 
Ab 1908 fand die vier Meter breite Streu-
sämaschine rasche Verbreitung. Sie wurde 
von einem Pferd gezogen, verteilte das 
Saatgetreide auch bei Wind gleichmäßig 
auf dem Acker und der Bauer konnte da-
rauf sitzend leicht die erforderliche Flä-

che besäen. 1911 kam die erste Drillma-
schine, Fa. Ellworty, Elisabethgrad, mit 
Doppelscheiben durch Michael Bantel 
nach Eigenfeld. Bald folgten Maschinen 
amerikanischer und deutscher Herkunft 
mit einfachen Scheiben und Schuhen. 
Man hatte aus der Erfahrung gelernt, dass 
es besser und sicherer war, den Acker im 
Herbst umzupflügen und das Saatkorn 
mit dem Driller in den Boden zu bringen. 
Solche Felder hatten erkennbar ein ge-
pflegtes Aussehen.

Die Vorgänger, die Pächter waren, 
nutzten nur kleine Flächen für den Ge-
treidebau. Das land befand sich daher 
zur zeit der Gründung größtenteils noch 
in einem Urzustand mit hohem Gras-
wuchs. Für den Ackerbau musste dieses 
erst umgebrochen werden. Dazu diente 
den Ansiedlern ein blockiger Ein-
scharpflug, an dem nur die Schar und das 

Streichblatt aus Eisen waren. 
Beim Umbruch mussten ge-
wöhnlich mehrere Bauern sich 
zusammenschließen, um die dazu 
erforderlichen zugkräfte zu be-
kommen. Ausgediente Ein-
scharpflüge konnte man noch 
anfangs des Jahrhunderts auf ei-
nigen Höfen in einer Ecke liegen 
sehen und bestaunen.

In den ersten Jahren nach der 
Gründung wurde nur Sommer-
getreide angebaut: Ulka und 
Arnaut (Hartweizen), Gerste, 
Hafer und Mais.

Original landwirtschaftliche Geräteausstellung im Bauernmuseum des Bessarabiendeutschen Vereins in 
Friedenstal. Immer eine Reise wert!
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EGon SPRECHER

Innenpolitisch begeisterte sich Alexander 
zunächst für Reformen, blieb aber letzt-
endlich konservativen autokratischen Re-
gierungsprinzipien treu. nach den Krie-
gen versuchte er das land zu 
konsolidieren, insbesondere war hierzu 
ein effektiveres Finanz- und Wirtschafts-
system erforderlich. 
Die leibeigenschaft hob er in den bal-
tischen Provinzen auf. Im Kernland gab 
es hier noch erhebliche Widerstände von 
der landaristokratie. Das Bildungssystem 
wurde erheblich verbessert. Die zahl der 
Volksschulen, Gymnasien und Universi-
täten wurde vermehrt. 
Um die Wirtschaftskraft und die land-
wirtschaft zu fördern und um die neue 
Provinz Bessarabien zu kolonisieren, lud 
der Kaiser Menschen aus Deutschland 
und anderen ländern Europas ein. Als 
Modell diente der Ruf seiner Großmutter 
Katharina an deutsche Emigranten. In 
einem Manifest sicherte er ihnen Rechte 
zu und übergab ihnen ca. 65 Hektar Bau-
ernland und sagte ihnen Hilfe in den er-
sten Jahren zu. Es war für sie eine einma-
lige Chance. Sie wollten nach den 
Entbehrungen der napoleon-Herrschaft 
in Frieden ihren Glauben leben und die 
Äcker bestellen.
Mehr als 9000 Kolonisten, insbesondere 
aus Württemberg, Polen und Preußen 
machten sich auf den Weg nach Bessara-
bien und verwandelten einen großen Teil 
der Steppe unter großen opfern in frucht-
bares Ackerland. Die rechtliche Stellung 
der Kolonisten war die eines Kronbauern. 
Sie durften den Hof und ihr land bewirt-
schaften; Eigentümer war jedoch die Kro-
ne. Es war zunächst unteilbar und durfte 
nur an den jüngsten Sohn weitergegeben 
werden. 
Die Dörfer wurden von den Kolonisten 
selbst verwaltet. Schulen, Kirche und nie-
deres Gerichtswesen wurden von ihnen 
selbst organisiert. Ein Fürsorgekomitee 
der russischen Verwaltung unterstützte 
die Kolonisten bei der Ansiedlung. 
nach dem Tode von Alexander I. über-
nahm sein Bruder nikolaus I. 1825 die 
Herrschaft über Russland, das er zu einem 
rigorosen Polizeistaat entwickelte. Jegli-
che demokratischen Bestrebungen von 
jungen offizieren und der Intelligenz 
wurden unterdrückt. Sogar freiheitliche 
Aktivitäten in anderen Staaten Europas 
wurden von ihm bekämpft. Die brutale 
niederschlagung von Revolutionen in 
Polen1830 und im habsburgischen Un-
garn 1848 riefen in Westeuropa Angst 
und Schrecken hervor.

Russische Geschichte auf Münzen
Fortsetzung aus der Februar-Ausgabe

Auch auf Eroberungen im Sinne russischer 
Gebietserweiterungen verzichtete niko-
laus I., wie auch seine Vorgänger, nicht.
Im russisch-türkischen Krieg von 1828-
29 besiegte Russland das osmanische 
Reich wiederum. Dadurch konnte es ei-
nen Gebietszuwachs bzw. Machtzuwachs 
verbuchen. Der Sultan wurde im Septem-
ber 1929 zum Frieden von Adrianopel ge-
zwungen, in dem Russland die Donau-
mündung erwarb.
Ein weiterer Versuch, einen zugang zum 
Mittelmeer zu erkämpfen, endete für 
Russland mit einer bitteren niederlage. 
zunächst beanspruchte nikolaus das Pa-
tronat für die orthodoxen Christen im 
osmanischen Reich und insbesondere in 
Jerusalem. Dann zog er mit seinen Hee-
resverbänden über die Donau Richtung 
Bulgarien, welches Bestandteil des osma-
nischen Reiches war. Es kam zu einer ge-
fährlichen Bedrohung von Konstantino-
pel; eine Eroberung der Meerengen und 
des ersehnten zuganges in die Ägäis 
schienen durchaus möglich. 
Diese Situation brachte die Großmächte 
England und Frankreich und später auch 
Piemont auf den Plan. Diese wollten we-
der das Patronat akzeptieren noch wollten 
sie Russlands Präsenz im Mittelmeer. Sie 
entsandten Flotten- und Heeresverbände 
in die Ägäis, um den bedrängten osma-
nen zu helfen. Daraufhin zog sich Russ-
land wieder hinter die Donau zurück, weil 
es einen Krieg wegen der Stärke der eng-
lischen und französischen Marine und der 
landtruppen nicht riskieren wollte.
Eigentlich hätte damit das russische 
Abenteuer beendet sein können, aber die 
Koalition insbesondere Kaiser napoleons 
III. wollte ein Exempel statuieren und be-
schloss deshalb, auf die Halbinsel Krim 
einzufallen, um Russland auch aus Presti-
gegründen weiter militärisch zu schwä-
chen. niemand wusste in dieser Situation, 
worum es eigentlich noch ging. Es entwi-
ckelte sich von 1853 bis 1856 ein heftiger 
Krieg auf der Krim, den Russland wegen 
seiner veralteten Flotte und seines man-
gelhaft ausgerüsteten und schlecht ver-
sorgten Heeres verlor.
nikolaus I. verstarb 1855 und hinterließ 
seinem Sohn Alexander II. ein geschwäch-
tes und zerrüttetes land. Für ihn war es 
wichtig, die im Krimkrieg zu Tage getre-
tene Rückständigkeit durch tiefgreifende 
Reformen in Russland zu beseitigen. Die 
Abschaffung der leibeigenschaft im Jahre 
1861, die neugestaltung des Justizwesens 
und die Reorganisation des Militärwesens 
waren Durchbrüche. Sie konnten aber 
teilweise nur durch überwindung von ge-
sellschaftlichen Widerständen bei Adel 

und Großgrundbesitzern unvollständig 
gelöst werden. Dies trifft insbesondere 
auf die Frage der leibeigenschaft zu. Den 
befreiten Bauern ging es nach der Aufhe-
bung oft schlechter als zuvor, weil eine 
zuordnung von Bauernland an sie noch 
nicht durchsetzbar war und sie sich als 
landloses Proletariat verdingen mussten. 
Es war eine Reform auf halbem Wege.
Die Verbesserung der russischen Infra-
struktur, die Förderung von Handel, In-
dustrie und Wissenschaft bewirkten be-
deutende Fortschritte im land. An eine 
Einschränkung seiner Macht als autokra-
tischer Herrscher im Sinne westlicher 
Demokratien war noch nicht zu denken. 
Dennoch kann Alexander II. mit Recht als 
ein besonderer zar angesehen werden. 
Die enorme Größe des landes, mangeln-
des Kapital und eine besondere russische 
Mentalität ließen eine schnellere Ent-
wicklung jedoch kaum zu. Der Ausbau der 
Universitäten und die zunahme einer 
akademisch gebildeten Intelligenz för-
derten Kritik an der staatlichen obrigkeit. 
Auch Alexander II. kam nicht ohne Kriege 
aus. Auch er unterlag dem ständigen ur-
russischen Drang, das land an den Peri-
pherien auf Kosten anderer länder zu 
erweitern. nach dem Türkisch-Rus-
sischen Krieg 1877 1878 war es die Ab-
sicht, ein von Russland abhängiges Groß-
bulgarien zu schaffen. Durch die Idee des 
Panslawismus sollten weitere Gebiete auf 
dem Balkan, in denen südslawische Völ-
ker lebten und die mit ihm über Sprache, 
Kultur und Religion verbunden waren, in 
russische Abhängigkeit gebracht werden. 
Ein Brückenkopf sollte an der Adria ent-
stehen. Dies stieß auf entschiedene Ab-
lehnung von Österreich-Ungarn und 
Großbritannien.
Auf dem Berliner Kongress 1879 unter 
Regie des deutschen Reichskanzlers otto 
von Bismarck wurde Russland zur Aufga-
be dieses zieles aufgefordert. Auf diesem 
Kongress gewann Russland den im Krim-
Krieg verlorenen Teil Bessarabiens im Sü-
den bis zum Donaudelta zurück. Es war 
jedoch sonst mit dem Ausgang des Kon-
gresses unzufrieden.

Bessarabien als Durchmarschgebiet

Die Kriege von 1828-29, der Krimkrieg 
1853-56 und der Türkisch-Russische 
Krieg von 1877-79 betrafen aber auch 
Bessarabien und seine Bevölkerung. Sie 
machten es zum Durchgangsland und 
zum Aufmarschgebiet für kriegerische 
Unternehmungen auf dem Balkan gegen 
das osmanische Reich. 

Fortsetzung in einer der nächsten Ausgaben
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Einladung zum Dobrudschaner Treffen in Freyburg/Unstrut
Auch in diesem Jahr laden wir wieder zu einem geselligen Beisammensein am 21. Mai ein. Unser Treffen findet auch in 

diesem Jahr im Restaurant „Am Unstrutwehr“ in Freyburg/Unstrut statt. Wir treffen uns wie gewohnt ab 10:00. In Vorbereitung 
sind einige interessante Vorträge zur Vergangenheit und Gegenwart der Dobrudscha. Dazwischen gibt es ein gemeinsames Mit-
tagesssen und am nachmittag das gemütliche Kaffeetrinken. Wir hoffen, wie immer, dass einige von Euch auch Ihre Musikin-
strumente mitbringen. Dieses Mal eine Bitte an alle: Sollten Sie Bilder von Friedhöfen und Grabsteinen in der Dobrudscha ha-
ben, egal ob Papier oder als digitale Datei, bringen Sie diese bitte mit. übernachtungen können beim Freyburger 
Fremdenverkehrsverein e.V. gebucht werden. (Telefon: (+49) 34464 27260, email:kontakt@freyburg.info) 
Eine Teilnahmerückmeldung wird erbeten an dobrudscha-treffen@t-online.de oder Telefon 0345 7764 087
Alle landsleute und Gäste sind herzlich eingeladen

Ihr Heinz-Jürgen Oertel und Erwin Ehret

Bitte ebenfalls vormerken: Sonntag, den 29. Mai 2016, in der Folgewoche, das „Bundestreffen der 
Bessarabiendeutschen“ im Forum in Ludwigsburg

ERWIn EHRET, nESSA

Aus Anlass eines der letzten Familientref-
fen der Ehrets und anderer Dobrudscha-
ner aus Malkotsch und Mangeapunar 
habe ich, vor allem für die jüngere Gene-
ration, die Geschichte unserer Familie 
aufgeschrieben. Die Aufzeichnung ist si-
cher nicht vollständig. zum einen werden 
die Alten immer weniger, welche man 
noch fragen kann wie es war. zum Ande-
ren wurde es meistens nur mündlich über-
geben, wodurch dann im laufe der zeit 
Fragen entstehen, die aber nicht mehr 
vollständig geklärt werden können. zu 
DDR zeiten, kurz nach dem Krieg, war es
zumindest im osten Deutschlands auch 
nicht gern gesehen, das Thema Vertrei-
bung oder Umsiedlung öffentlich zu dis-
kutieren. Mich selbst beschäftigt das The-
ma intensiver seit dem Tod meiner Mutter 
im Jahr 1976.
Mir wurde klar, dass man als Mensch ohne 
Geschichte nichts ist. Meine Mutter 
selbst, mit der großen Familie, kam aus 
der Dobrudscha im heutigen Rumänien. 
Wie aber kamen Deutsche überhaupt da-
hin? Soweit uns aus Erzählungen und 
spärlichen Dokumenten bekannt, kamen 
unsere Vorfahren aus dem Elsaß und zwar 
aus Salmbach in der nähe von Weissen-
burg. Dabei ergibt sich das folgende Bild:

•  Ein Anton Ehret * 1798 in Salmbach,  
† in Speier Beresan, odessa. 
Margaretha Schoster * 1799 Salmbach, 
† in Speier Beresan, odessa.

•  Georg Michael Ehret * 1818,  
† 12.01.1903 
Philippina Kunzler * 1818, † 1909  
5 Kinder: Georg Micheal, Elisabeth, 
Margarete, Jacob, Gregor.

•  Georg Michael Ehret * 10.07.1839,  
† 08.08.1922 Malcoci (Malkotsch) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Malcoci_
(Tulcea) 
Margarethe Brendel * 1848 Malkotsch, 
† 1924 Malkotsch, 9 Kinder: Franz, 
Eva, Ignatz, Katharina, Wendelin, 
Marianne, Magdalena, Konrad, Josef

•  Franz Ehret * 02.06.1865 Malkotsch,  
† 1919 Internierungslager 
Walburga Büchler * 27.03.1872,  
† 16.07.1934 Mangeapunar  
 https://de.wikipedia.org/wiki/ 
Costine%C8%99ti_%28Constan%C8
%9Ba%29, 10 Kinder: Johannes, 
Christoph, Ignatz, Elisabeth, Franz, 
Andreas, Peter, Eva, Salomea, Apollonia

•  Ignatz Ehret * 07.02.1898 Malkotsch,  
22.01.1945 auf der Flucht 
Cäcilia Marthaler * 11.04.1902  
Mangeapunar, † 24.12.1986  
Weißenfels, 11 Kinder: Magdalena, 
Walburga, Helena, Franz, Regina, 
Maria, Wilhelm, Wendelin, Peter, 
Anna, Herbert

Durch die napoleonischen Kriege um 
1805 war Deutschland geschlagen und am 
Ende. Dem Volk ging es schlecht. Das 
land war knapp und so haben sich unsere 
Vorfahren auf den Weg gemacht nach 
Russland, wo Katherina die II. hauptsäch-
lich deutschen Kolonisten land angebo-
ten hat. Ihnen wurde Religionsfreiheit 
zugesichert und keine Wehrpflicht und 
die ersten 10 Jahre abgabefrei zu sein.

Die Begeisterung war am Anfang groß. Es 
begannen verschiedene Gruppen aus ganz
Deutschland sich auf den Weg zu machen. 
Es gab Wanderzüge über Preußen – Po-
len – Russland, aber auch auf der Donau 
mit der sogenannten „Ulmer Schachtel“ 
bis nach Ismailia am Rande des Donau-

deltas und dann nach Bessarabien. nach 
meinen Erkenntnissen muss es der Do-
nauweg gewesen sein, denn er war, nach 
meiner Ansicht, aus Süddeutschland der 
kürzeste. Genau kann man nach meinem 
jetzigen Stand nicht nachvollziehen, wel-
chen Weg unsere Vorfahren genommen 
haben. Die Reise war also nicht einfach, 
denn sie dauerte sehr lange, mehrere Mo-
nate. Auch gesundheitliche Probleme tra-
ten auf und mancher starb auf dem Weg 
dorthin. Da niemand groß was Schrift-
liches festgehalten hat, weil sie tägliche 
Probleme hatten, kann man es nur nach-
empfinden, wie schwer es war. nach mei-
ner nachforschung war der erste Ehret 
Anton und Margarete Ehret geborene 
Schoster aus Salmbach, die sich auf den 
Weg nach Russland gemacht haben.
In Russland in der Gegend Südukraine 
odessa Bessarabien angekommen, war die 
Freude groß. Doch Mißernten, Seuchen 
und Krankheiten ließen die großen Hoff-
nungen schwinden.
Später mussten sie dann doch Militär-
dienst leisten. Die Folge – sie zogen wei-
ter in die Moldau, dann nach Jakobsonstal 
bei Braila, gegründet 1842, und dann 
schließlich nach dem heutigen Malcoci 
(Malkotsch). Damals war nur Wald und 
Brachland vorhanden. Es unterstand dem 
damaligen türkischen Staat. Der Wald 
wurde gerodet, das Holz verkauft. So 
schufen sie sich eine neue Heimat.
Jeder konnte sich soviel land aneignen, 
wie er es bewirtschaften konnte. Das ging 
so bis ins Jahr 1860. Malkotsch selbst 
wurde von den 28 Familien und 134 See-
len 1847 in der Gründungsurkunde er-
wähnt. Die Gründung selbst war 1843. 

Es waren folgende Familien:
Mattias Ehret, Georg Ehret
Georg Michel Ehret, Johann Ehret,

Unsere Vorfahren – Kurze Familiengeschichte
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ERIKA GRÖzInGER – SPAnIEn

Am fünften August bin ich in Chisinau 
gelandet und wusste nicht, was mich in 
Bessarabien erwartet. Viele von meinen 
Verwandten haben versucht mich davor 
zu warnen. Im osten ist Krieg und nach 
Bessarabien zu reisen sei lebensgefährlich. 
Trotz aller Vorgespräche habe ich es ge-
wagt und danach keinen Moment bedau-
ert, weil es eine der besten Reisen war. 
nach Hause habe ich schöne Bilder und 

Erinnerungen gebracht, die mich noch 
heute erfreuen, wenn ich an meine wun-
derschöne Reise denke.
Also, mein ziel war Fundu Sarazika, Ma-
nukbejewka zu besuchen und dieses land 
näher kennenzulernen. Was ich in Fundu 
Sarazika und Manukbejewka erleben 
durfte, hat mich bis zu den Tränen be-
wegt. Die grenzenlose Gastfreundlichkeit 
war sehr überraschend.
Am zweiten Tag fuhr ich mit dem Dol-
metscher und einem Fahrer mit einem 

Gelbe Harbusen
Meine Reise in die Republik Moldau. 2015

klapprigen lada nach Fundu Sarazika, wo 
mein Vater geboren ist. Fundu Sarazika 
heißt heute Tomaiul nou. Heute ist das 
ein bulgarisches Dorf. Dort habe ich eine 
Idylle gesehen, ein Pferdewagen mit der 
ganzen Familie. zwei schöne Tage habe 
ich dort verbracht und das leben des heu-
tigen Dorfes näher erlebt. noch heute 
werden in Bessarabien lehmziegel im 
Hof hergestellt. Es hat mich an meine 
Mutter erinnert, die mir so oft über das 

Als Nachtisch bekam man eine gelbe Harbuse und eine Tafel Schokolade.
Noch heute werden im Hof von Bessarabien 
Lehmziegel hergestellt

Fam. Kunzler, Mack, Hittl, Baumstark, 
Ankert, Heck, Kress, Riffel, Kost, 
Hoffarth, Klein, Brendel, Frank, Kiefer, 
Weidemann, Drescher.

nach 1860 kamen keine zuwanderer 
mehr, weil das land knapp wurde. Im 
Jahr 1906 gab es nach dem Kirchenbuch 
135 Familien mit 784 Seelen. In diesem 
Dorf wurde hauptsächlich Weizen, Mais, 
und Hafer angebaut. Jeder hatte einen 
Weingarten, der einen sehr guten Wein 
lieferte. nach der Besitznahme der 
Dobrudscha durch die Rumänen nach 
1878 wurde das land erneut verteilt und 
geordnet. Jeder 30 Jahre alte Familienva-
ter erhielt 10 ha, die übrigen und die spä-
ter nachgeborenen Söhne von eigenem 
Besitz ausgeschlossen. Es gab wieder  
Ärger. Ein Teil, 20 Familien, ging nach 
Kanada und Dakota und zum Teil in die 
jüngeren Kolonien der Dobrudscha - 
Mangeapunar. Dabei zog dann Ehret 
Franz mit Walburga nach Mangeapunar 
(Costineti, Kreis Constana), und began-
nen hier ein neues leben.
Der ort liegt ca. 20 km südlich von Kon-
stanza. Hier hat man das land für 20 Jah-
re vom Großgrundbesitzer Costine ti ge-
pachtet (7 000 ha).
nach Ablauf der zeit sollten die Hofplät-
ze in ihrem Besitz bleiben, selbst wenn 
der Vertrag nicht erneuert wurde. nach 
10 Jahren übergab Costineti seinen Besitz 
den Schwiegersöhnen. Diese machten 
dann Schwierigkeiten. Es kam zu einem 
Prozeß, wonach sie jetzt 22 lei/ha zahlen 
mussten, auf weitere 8 Jahre. Danach ha-
ben sie es einem rumänischen Großpäch-

ter verpachtet, der es nicht selbst bewirt-
schaftete, sondern es nun seinerseits den 
Bauern verpachten wollte. nicht gegen 
baren Pachtzins sondern nur auf Halb-
scheid1 und gegen Arbeitsleistung.
Daraufhin gingen wieder viele Familien 
weg und 16 Familien blieben zurück. 
nachdem die Deutschen im 1. Weltkrieg 
Rumänien besetzt haben, ist ein Teil der 
früheren Bewohner wieder zurückgekehrt 
und es waren dann 34 Familien mit 181 
Seelen. Die meisten Einwohner kamen 
hier aus Katherinental (wo unsere Ur-
großmutter Helene Marthaler geboren 
wurde), landau und anderen Kolonien 
des Gouvernements Cherson.
Ihre Vorfahren kamen hauptsächlich aus 
der Rheinpfalz. Diese hatten ein großes
zusammengehörigkeitsgefühl. Hier fin-
den wir die namen von Malkotsch: Paul, 
Ehret, Martin, Dillmann, Hirsch, Mart-
haler, Götz, Keller, Weber, Kandel, Hat-
zenbiller, Damm, Braun, Heintz, Hörner, 
Rediger. Mit dem verlorenen 1. Weltkrieg 
ging es den Deutschen wieder schlechter. 
Viele wurden interniert oder starben 
durch die schlechten Umstände.
Es stabilisierte sich dann langsam. Bis 
dann am 15. September 1940 die große 
Umsiedlung „Heim ins Reich“ begann.
Unsere Großmutter Cäcilia und Großva-
ter Ignatz mit Familie sind bereits am 
11.06.1939 von Mangeapunar nach Ös-
terreich, dann nach Mecklenburg Gotow-
Mandelshagen, danach nach Kirchstätten 
wieder in Österreich und dann im Juni 
1942 nach Brunneschin, einem kleinen 
ort südöstlich von lodsch, im heutigen 
Polen, gekommen.

Während des Krieges wurden dann viele 
Familien im damaligen Warthegau ange-
siedelt. Und wieder gab es große Pro-
bleme und Veränderungen. Hier wurde 
wieder „geschafft“ bis zur Flucht am 
16.01.1945. Mit dem verlorenen Krieg 
begann dann die Flucht und Vertreibung. 
Durch Kriegsereignisse, sie wurden von 
der Front überrollt, mußten sie zurück 
nach Polen und kamen erst März 1949 in 
Reichardtswerben im heutigen Sachsen- 
Anhalt an. An diese zeit können sich 
manche von uns noch erinnern oder durch 
Hören und Sagen von ihren Eltern noch 
vorstellen. Das ist aber ein ganz anderes 
Thema. Ich wollte nur in groben zügen 
von den Anfängen und Auswanderung aus 
Deutschland erzählen. Es gibt noch viel 
mehr zu erzählen und zu berichten. Das 
Problem ist, dass schon viel verloren ist 
und die Erinnerung verblasst.

Es wäre schön, wenn junge leute sich 
dieser Aufgabe widmen, damit die Ge-
schichte unserer Vorfahren nicht verloren 
geht. Diese Arbeit wurde von Erwin Eh-
ret auf der Grundlage von mündlichen 
und schriftlichen überlieferungen nach 
bestem Wissen und Gewissen vom gegen-
wärtigen Stand Mai 2008 erarbeitet. Er-
wünscht sind Hinweise und Ergänzungen. 

Bitte an E. Ehret, B91 nr 21, 
D-06682 nessa, Tel (034443) 21 658

Alle Rechte hat der Verfasser. 
Der Bessarabiendeutsche Verein e.V. 
darf den Text in seinen Publikationen v
eröffentlichen.
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Wer kennt hier wen?
Ich bitte um Hilfe für die Personenerkennung dieser beiden Fotos. Einige Personen sind schon mit Unterstützung von 
Frau Gwinner erkannt worden, doch es fehlen noch einige namen. nun möchte ich die leser des MB bitten: Wer erkennt 
sich oder andere Personen auf diesen Fotos? Alle namen, die inzwischen bekannt sind, schreibe ich auf. Wer jemanden er-
kennt, kann mich gerne anrufen unter Tel. 034928 20542. Ich bin sicher, die Freude wird groß sein, wenn ein betreffender 
Bessarabier sich auf einem dieser Fotos sieht.

Vielen Dank im Voraus Ihre Martina Kienzle

1. Bild: Eine Schulklasse in Balaban vor dem Bet- und 
Schulhaus, aufgenommen 1934/35
Untere Reihe (sitzend) v. l.: ?, Johannes Flaig, ?, ?
Untere Reihe (stehend) v. l.: Selma Ruff, Ella Schlenker,  
Rita Unterseher, rumän. lehrer Anton (nachname?),  
Herta Kieser, Alma Kauz, Erna Kungel
Mittl. Reihe (stehend) v. l.: Frieda Sackmann, rum Mädchen Julia 
(nachname?), Alide Sackmann, Hulda Ruff, Elvira Schlenker,  
Herta Schlenker, Alfred Flaig, Alfred Ruff
Obere Reihe v. l.: Herta Ruff, Herta Rauschenberger, ?,  
Robert Kungel, ?, Reinhold Sackmann

2. Bild: Ein Sonntagnachmittag im lager 
Kirchberg, Bad Reichenhall. Sommer 1941
Sitzend v. l.: ?, Alma Kauz, ? mit ? auf dem 
Schoß, Rita Unterseher mit ? auf dem Schoß, 
Inge Spies mit Klara Ruff auf dem Schoß
Untere Reihe v. l.: ?, Klara Wiedmer, ?, 
Mathilde Ruff, lotte Unterseher, ?,  
Ella Sackmann, ?, ?, Erna Kungel
Obere Reihe v. l.: Alide Sackmann,  
Ida Sackmann, ?, ?, ?, ?, Baby mit weißem 
Kragen ist Artur Kungel

1. Bild

2. Bild

Aus�den�Reihen�der�Erinnerungen

schöne leben in Bessarabien erzählt hat. 
Ein Spaziergang durch das Dorf hat mich 
sehr erfreut, weil ich genug zeit hatte, 
über meinen Dolmetscher mit den leu-
ten zu reden. Diese leute haben immer 
noch die Bessarabiendeutschen in Erinne-
rung. Es sind da mehrere Häuser von der 
deutschen zeit geblieben. Die ehemalige 
Bürgermeisterin hat mich gleich nach 
Hause eingeladen und einen schönen 
Tisch mit viel Essen und leckeren Harbu-
sen gedeckt. Als der aktuelle Bürgermei-
ster erfahren hat, dass ich im Dorf bin, 
dann hat er mich vor meiner Abfahrt aus 
dem Dorf mit einem kleinen Geschenk 
einer Flasche moldauischen Branntweins 

verabschiedet. Dann lag unser Weg nach 
Manukbejewka vor uns. Da ist meine 
Mutter geboren (geb. Drefs). Ich war dort 
so tief von den leuten  beeindruckt, dass 
ich noch lange davon träumte. Während 
einem Spaziergang durchs Dorf hat mich 
eine alte Frau eingeladen, um mit mir zu 
sprechen und selbstgebrannten Schnaps 
bei der Hitze plus 37 Grad zu verkosten. 
Als nachtisch bekam man eine gelbe Har-
buse und eine Tafel Schokolade. zuerst 
dachte ich, dass die Wassermelone unreif 
ist, aber dann wurde mir erklärt, es sei so 
eine bestimmte Sorte. nach einigen Be-
chern Schnaps wurden die Beine weich, 
die laune gut und am zweiten Tag hatten 

wir überhaupt keine Kopfschmerzen. 
Harbuse und Schokolade hat sehr gut 
zum Schnaps gepasst. Das werde ich je-
dem empfehlen.
Der Fahrer ist ein Diakon gewesen und 
hat mir ermöglicht, in einem Kloster mit 
dem Mönch sein Essen zu teilen.
Am vorletzten Tag vor dem Abflug habe 
ich Anna Dragan besucht und durch die 
Stadt spazierend entdeckte ich ein le-
bensmittelgeschäft mit dem namen „Sehr 
gut“. Deutsch ist in Chisinau beliebt.

lange werde ich an diese Reise denken 
und vielleicht nochmal nach Bessarabien 
reisen. 
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MAnFRED BolTE M.A.

Das im Selbstverlag erschienene Buch mit einem 
Umfang von 232 Seiten, 101 Abbildungen, davon 
16 farbigen Bildern und 256 Fußnoten ist derzeit 
eine höchst bemerkenswerte bessarabische Fachli-
teratur-neuerscheinung aus dem Jahr 2015. Heinz 
Fieß kann für sich in Anspruch nehmen, dass er 
neben den bisherigen bekannten bessarabischen 
Standardwerken ein weiteres hinzugefügt hat. Es 
ist ihm gelungen, eine lücke zu schließen, die die 
unmittelbare Umsiedlungs- und Fluchtsituation 
der Bessarabiendeutschen nicht nur als wissen-
schaftlich geleiteten Diskurs in Form einer Disser-
tation (so z.B. Jachomowski) vorgelegt hat, son-
dern der zusätzliche besondere Wert dieses Buches 
liegt in der Verwendung der über 100 Bilder und 
farbigen Dokumenten, die ihrerseits ganz andere 
optische, gedankliche und assoziative Vorstel-
lungen von Migrationsbeschreibung und Erfah-
rung für die Bessarabiendeutschen eröffnen. 
Wenn „Migration“ mit einer politisch motivierten 
Wanderbewegung übersetzt wird, der die Absicht 
innewohnt, sozioökonomische und machtpoli-
tische Bedingungen durch aktive Handlungswei-
sen z.B. durch ortswechsel zu verbessern, dann 
lässt sich diese anfängliche „Heim-ins-Reich“ Be-
wegung, die später in Flucht umgeschlagen ist, 
auch entsprechend fassen.
Der Autor hat bereits im Titel seines Buches An-
führungsstriche verwendet für den Begriff „Rück-
führung“. Es gibt nicht viele Titel auf dem Buch-
markt, die Anführungszeichen (signum citationis) 
im Titel führen. Schon im Titel zeigt sich aber die 
Tragweite seines „dialektischen Diskurses“ bei der 
Beschreibung der bessarabischen Umsiedlung. 
Deutet man nun diese in Anführungszeichen ge-
setzte Metaphorik aus, dann zeigt sich einerseits 
der bereitwillige „instrumentalisierte Volksver-
wertungszusammenhang der nazis“, der anderer-
seits sehr stark im Widerspruch zu den gelebten 
und praktizierten nationalsozialistischen Glau-
bensbekenntnissen der bessarabischen Erneue-
rungsbewegung stand. Das Umsiedlungsprojekt 
„Heim ins Reich“ ist propagandistisch vorbereitet 
und entsprechend tief in die Seelen der Umsiedler 
verankert worden, immer im Kontext von „Pflicht“ 
und „Gehorsam“ oder „Frömmigkeit“ und „Tüch-
tigkeit“. Die Umsiedler glaubten an das „Gute“ 
der nazis - ein tragisch historischer Irrtum. Der 
Beweis wird durch das sehr anschauliche und er-
greifende Buch von Heinz Fieß geführt.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Teil 1 be-
schäftigt sich mit den Vorbereitungen zur Um-
siedlung, die als „Rückführung" der Bessarabi-
endeutschen von langer Hand vorbereitet worden 
ist. Hierzu wird der Begriff „Volksgemeinschaft" 
mit dem ziel der Gleichschaltung thematisiert 
und die nationalsozialistisch-ideologische Politi-
sierung besonders der bessarabischen Jugend er-
wähnt. In diesem Kontext ist auch die Ankündi-
gung der „Rückholung“ und die Formulierung 
„Heim ins Reich" entstanden. Der Autor be-
schreibt dann die bereits 1939 aufkommenden 
Auswanderungstendenzen und den zunehmenden 
Einfluss des Deutschen Reiches auf Rumänien. 
Der nichtangriffspakt zwischen Hitler und Stalin 
mit dem geheimen zusatzprotokoll bildet den 
politisch-geschichtlichen Hintergrund zur Um-
siedlung und ist als chronologischer Ablauf im 

Buch dargestellt. zum besseren Verständnis wird 
dann das Sowjetische Ultimatum an Rumänien 
und der Beginn der sowjetischen Besetzung Bessa-
rabiens als Vorbereitung und Durchführung der 
Umsiedlung im Herbst 1940 dargestellt. Hierbei 
wird auf die SS-Rekrutierungen von jungen bessa-
rabischen Männern schon in Bessarabien selbst 
hingewiesen. Die Darstellung der allgemeinen - 
und der Sondertransportorganisation enden im 
ersten Teil mit dem Kapitel, das als „Impressionen 
von der Fahrt auf der Donau“ überschrieben ist.
Der zweite Teil dann hat das leben und leiden in 
den verschiedenen Umsiedlungslagern zum In-
halt. Hier werden die Prozeduren der Durch-
schleusungen, die Selektionen und die Einbürge-
rungen der vormals „Rumänen aus Bessarabien“ 
als Reichsdeutsche beschrieben und durch die Do-
kumentenbebilderung sehr anschaulich darge-
stellt.
Im dritten Teil folgt die Ansiedlung der Bessarabi-
endeutschen in Polen. Dieser Teil bildet den 
Schwerpunkt des Buches, beginnend mit der Be-
schreibung der Situation der polnischen Bevölke-
rung und einer Darstellung, wie Polen durch den 
nationalsozialismus vorsätzlich zerstört werden 
sollte. Hierbei werden die Einsatzgruppen und der 
Volksdeutsche Selbstschutz ebenso erwähnt wie 
der „Bromberger Blutsonntag". Die Einrichtung 
der Reichsgaue Danzig-Westpreußen sowie War-
theland (kurz Warthegau) und des Generalgouver-
nement sind ideologisch entgegengesetzte Ver-
wertungsdistrikte, wobei das Wartheland als das 
„gelobte land“ für die „Heimkehr ins Reich“ ste-
hen sollte. Die Pläne für diese Ansiedlung basieren 
auf Himmlers Machtapparat und seiner völkischen 
neuordnung des Generalplans ost. Der schein-
bare Planungsperfektionismus der nazis zeigte 
sich in der Praxis durch einen chaotischen Dilet-
tantismus, dem dann nur mit Macht und Willkür 
dieser nationalsozialistischen Schergen begegnet 
wurde. So kam es zur späten „Ansetzung" der Bes-
sarabiendeutschen bei der Verteilung der Höfe 
nach dem Grundsatz der „naturalrestitution", wie 
Heinz Fieß schreibt.
Die Ankunft und das leben auf den Höfen ist 
dann aus der Perspektive der Ansiedler in Form 
von zeitzeugenberichten und auch aus der Per-
spektive einer Polin beschrieben, wie sie ihre 
„Aussiedlung" erlebt hat. Mit diesen sehr ergrei-
fenden An- und Aussiedlungsberichten endet auf 
S. 174 auch die thematische „Rückführungs“-be-
schreibung von Heinz Fieß. Die anschließende 
Flucht- und neuansiedlung wird bei ihm in die-
sem Buch nicht thematisiert. Es folgen kleine 
Texte, wie: ein kurzer Streifzug durch die Ge-
schichte Polens, Schritte zur Völkerverständigung 
und Versöhnung, der Kniefall des früheren Bun-
deskanzlers Willy Brandt, Berichte von Wlady-
slaw Bartoszewski, geb. 1922 in Warschau, Edwin 
Kelm - Brückenbauer für Versöhnung und eine 
Darstellung über den Alt-Bundespräsidenten 
Horst Köhler in seinem Geburtsort Skierbieszow. 
Diese Texte bilden den Rahmen für unterschied-
liche Auseinandersetzungen mit der polnischen 
Ansiedlung der Bessarabiendeutschen. In dem 
umfangreichen Anhang sind dann noch wichtige 
Dokumente, Reden, Karten zu finden. Außerdem 
befindet sich im Anhang noch eine Aufstellung der 
„zuordnung der Heimatorte in Bessarabien zu 
den Umsiedlungslagern der Volksdeutschen Mit-

telstelle (VoMi)“, die für eine heimatkundliche 
Forschung unverzichtbar ist.
In der Schlussbetrachtung schreibt Heinz Fieß, 
dass bei der Erlebnisgeneration die Traumata der 
Flucht oder Verschleppung sich tief in die Seelen 
eingegraben haben. Mit seinem wichtigen Buch 
ermöglicht er auch den Kindern und Enkeln der 
Erlebnisgeneration einen Einblick in eine zeit, 
über die nicht unbedingt geredet wurde. Erst seit 
2005, mit dem Begriff der transgenerativen Wei-
tergabe von Traumata, auch durch die Bücher 
über „Kriegskinder“ und „Kriegsenkel“ u.a. von 
Sabine Bode oder Martin Miller, dem Sohn von 
Alice Miller, ist hier ein neues Bewusstsein ge-
wachsen, sich mit Fragen der Um- und Ansied-
lung der Eltern oder Großeltern zu befassen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist für Heinz Fieß 
die gegenwärtige Flüchtlingssituation, bei der 
wieder Flüchtlinge als „ernsthafte Bedrohung“ er-
lebt werden (S. 182). Er schreibt: „Der Begriff 
„Völkerwanderung" ist heute im Hinblick auf die 
Flüchtlingsströme mit allen damit verbundenen 
Sorgen und Ängsten wieder hochaktuell gewor-
den. Unübersehbar ist dabei einerseits, dass die 
bestehenden Ängste vor evtl. zu befürchtenden 
wirtschaftlichen Einbußen, vor allem aber vor ei-
ner von manchen befürchteten „überfremdung" 
- nicht nur von offen auftretenden extremistischen 
Gruppen - als Bedrohung empfunden werden. Ex-
treme Gruppierungen sehen sich ermuntert, dage-
gen Stimmung zu machen und mit großer Härte 
vorzugehen, und sie beeinflussen in einem keines-
falls zu unterschätzenden Maße andere Menschen 
mit. Andererseits lassen die von weiten Teilen der 
Bevölkerung gezeigte große humanitäre Hilfsbe-
reitschaft gegenüber den Flüchtlingen sowie auch 
positiv gesehene Aspekte der zuwanderung (etwa 
die immer wieder angesprochene Bereicherung 
des Arbeitsmarktes) für die zukunft hoffen. (…) 
Man kann nur wünschen, dass Vernunft, Solidari-
tät und Menschlichkeit siegen.“ In seinem Buch 
hat Heinz Fieß gezeigt, „wie Menschlichkeit unter 
der Wirkung von nationalsozialistischer Rassen-
ideologie“ durch „unkritisch bereite, ideologieg-
läubige Pflichterfüller“ (ebd.) verkommen konnte. 
Dieses äußerst komplizierte Thema der Ansied-
lungsgeschichte in Polen mit all seinen Tabus und 
Facetten nährt den Eindruck, dass die Bessarabi-
endeutschen wie auch die Mitglieder anderer 
Gruppen von Volksdeutschen zum Teil unwissend 
aber manche wohl auch wissend und proaktiv 
durch ihr Wirken im Geiste ihrer Erneuerungsbe-
wegung und der Herrenmenschenideen dieses 
„Heim ins Reich“ und „Rückführungsereignis“ 
haben selbst mit zu verwirklichen geholfen.
Am Schluss des Buches hat der Autor noch einen 
Rat und eine Hoffnung formuliert: „Wir müssen 
uns davor hüten, in rassistische, menschenveracht-
ende Denkweisen zurückzufallen. Dazu ist es not-
wendig, auch Dinge anzusprechen, die nicht von 
allen gern gehört werden. (…) Alle Menschen, so 
zitiert der Autor den von brutalen Erfahrungen 
betroffenen ehemaligen südafrikanischen Präsi-
denten nelson Mandela, haben einen anständigen 
Kern. Der Glaube daran kann uns helfen, sorgfäl-
tiger und kritischer im Umgang mit Vorurteilen 
zu sein.“
Ich danke Heinz Fieß für dieses anregende und 
wichtige Buch.

Januar 2016, Manfred Bolte M.A.

Rezension zu dem Buch: 

Die „Rückführung“ der Volksdeutschen
am Beispiel der Bessarabiendeutschen – Umsiedlung 1940, Aufenthalt in den Lagern und Ansiedlung in Polen – 

Göppingen 2015 von Heinz Fieß
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Was wir bergen in den Särgen Bissingen, im Januar 2016
ist ja nur die Hülle, ist das Kleid.
Was wir lieben, ist geblieben,
bleibt in Ewigkeit.

Unser guter Vater, Schwiegervater, opa, Uropa,  
Bruder, Schwager und onkel

Oskar Eberle
* 21.11.1928     † 30.12.2015

ist friedlich eingeschlafen.

In liebe und Dankbarkeit Margit und Walli
    Jürgen und Helene
    Gaby, Danny, Marlies 
    mit Alessio
    sowie alle Angehörigen

Die Beerdigung fand am Donnerstag, dem 7. Januar 2016, 
um 13.00 Uhr auf dem neuen Friedhof in Bissingen statt.

Richtigstellung aus Ausgabe Januar 2016
Artikel "Lebenslauf und Lieder Margarete Sabasch" auf S. 19

 
Sehr geehrte leser,
durch einen Recherchefehler meinerseits ist der lebenslauf 
meiner Urgroßmutter nicht korrekt.Der Teil, dass sie Witwe 
eines leonhard Schepp war, ist nicht richtig.
Sie war mit meinem Urgroßvater Wilhelm Sabsch verheira-
tet. Sie brachte im zeitraum von 1907 bis 1929 ingesamt  
13 Kinder zur Welt.   Freundliche Grüße Andreas Lang

 

 

Einladung von Gästen aus Bessarabien 
zum Bundestreffen am 29.05.2016 

Liebe Heimatfreunde, 
unser Mitarbeiter Valery Skripnik kommt wieder mit einem Reisebus zum Bundestreffen 
nach Ludwigsburg. Es sind noch ca. 15 Plätze frei und Sie haben die Möglichkeit, noch 
Freunde aus Ihren Heimatdörfern in Moldawien oder der Ukraine einzuladen.  
Die Gäste aus Bessarabien kommen vom 27. Mai – bis 3. Juni 2016. 
Die Übernachtung ist im Hotel „Treuer Bartel“ in Markgröningen oder auch privat möglich.  
Die Fahrtkosten für Hin- und Rückreise betragen 200,00 EUR pro Person.  
 
Wenn Sie mehr Informationen wünschen, dann rufen Sie einfach an. 
 

Koordinator der Studienreisen  -  Dr. h.c. Edwin Kelm 

Lerchenweg 10 – 71696 Möglingen 
Telefon:  07141 / 48070  -  Telefax:  07141 / 240388 

E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de   

Eingeladen zum Singen -
 
Ehemalige Mitglieder  der Jugendgruppen Backnang und Stutt-
gart treffen sich noch regelmäßig, wenn auch in Abständen.
Auf jeden Fall finden wir uns zum Singen im Advent zusam-
men.  Es gibt ja einen großen Schatz deutscher Advents- und
Weihnachtslieder. Darauf greifen wir zurück und singen teilwei-
se auch mehrstimmig.
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Denkmal zu Ehren der Dorfgründer im Park zu Tarutino.                                    (Foto: Günther Vossler) 
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Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu unseren  
Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  

nicht die der Redaktion. Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 05. Mai 2016

Redaktionsschluss für die Mai-Ausgabe
ist am 15. April 2016

Redaktion der April-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der Mai-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung
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10.04.2016  Buffetessen in Hagenow
10.04.2016  RLP Kochkurs für bess. Küche, 9 Uhr, Jahres-

hauptversammlung, 14 Uhr, Kath. Gemeindezen-
trum, Hospitalstr. 10, Ochtendung 

16.04.2016  Hauptversammlung, Kreisverband Backnang, 15 
Uhr, Gaststätte Traube, Großaspach

16.04.2016  Ausschuss Heimatgemeinden in Stuttgart
17.04.2016  RLP monatliches Treffen, 11 Uhr
17.04.2016  4. Bessarabientreffen in Berlin, 10 Uhr, im 

Kulturhaus Karlshorst, Berlin-Lichtenberg
17.04.2016   Tag der Begegnung in Güstrow
30.04.2016  Veranstaltung in Lunestedt von 14:00 Uhr bis 

18:00 Uhr (mit Ankommen ab 11:00 Uhr) 
Gaststätte zur deutschen Eiche, Hauptstraße 88, 
27616 Lunestedt (Samtgemeinde Beverstedt)

29.05.2016   Bundestreffen der Bessarabiendeutschen im 
Forum in Ludwigsburg

17.09.2016  Gnadentaler Jahrestreffen, Vereinsheim u. 
Bürgerhalle Ludwigsburg-Pflugfelden

08.10.2016   Kaffeenachmittag, Kreisverband Backnang, 
Evangelisches Gemeindehaus Großaspach

15.10.2016   Kulturtag in Stuttgart
22.10.2016   Treffen in der Mansfelder Region
23.10.2016   „200 Jahre Beresina“ Treffen in Hagenow
29.10.2016   Veranstaltung im Bürgerhaus Hannover-Misburg
04.11.-
06.11.2016  Herbsttagung Bad Sachsa Achtung neuer Termin!
11.12.2016  Bessarabische Adventsfeier in Verden
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Diese Frage stellte mir kürzlich eine 
langjährige bessarabische Freundin. 
Und diese Frage rüttelte mich auf. Ja, 
was bewegt mich eigentlich, alle zwei 
Jahre zum Bundestreffen nach Lud-
wigsburg zu fahren? 
Nun könnte ich schnell antworten: „Als 
stellvertretende Bundesvorsitzende bin 
ich doch verpflichtet, an dieser so wich-
tigen Veranstaltung teilzunehmen, re-
präsentiere doch auch den Vereinsvor-
stand.“
Aber, ist es das wirklich? Sind es die 
Aufgaben, ist es die Pflicht, die mich 
auch in diesem Jahr wieder nach Lud-
wigsburg führen wird?
Jein, um ehrlich zu sein. Und da fällt 
mir gerade der Besuch meines ersten 

Bundestreffens ein. Es war 1962. Meine 
Mutter bat mich, sie nach Stuttgart zum 
Killesberg zu begleiten. Damals wusste 
ich nicht viel von Bessarabien, und die 
Geschichten über die alte Heimat, die 
zu Hause immer wieder erzählt wurden, 
hingen mir fast aus den Ohren heraus. 
Mitgefahren bin ich aus Neugier. Dach-
te, na schau’n wir mal. Vielleicht sind ja 
auch andere in meinem Alter da (damals 
war ich 20 Jahre alt). Und? Um ehrlich 
zu sein, es war schrecklich. Fast 10.000 
Menschen in der großen Halle. Ein 
Vortrag, von dem ich kaum etwas ver-
stand, eine Volkstanzgruppe und ein 
schreckliches Stimmengewirr, das blieb 
mir bis heute in Erinnerung. 
Meiner Mutter allerdings ging es sehr 
gut in Stuttgart. Sie traf alte Bekannte, 
Nachbarn und Freunde aus der Heimat 
und war in ihrem Verhalten, für mich, 
wie ausgewechselt. So euphorisch habe 
ich meine ruhige und zurückhaltende 
Mutter vorher noch nie erlebt. Es 
schien, als sei sie „nach Hause gekom-
men“.
Und danach? Danach bin ich nie wieder 
zu einem Bundestreffen gefahren. Bis… 
ja, bis ich selbst dieses Gefühl, von 
„nach Hause gekommen“ für mich erle-

ben konnte, und das nun seit mehr als 
20 Jahren. 
Inzwischen kenne ich viele Bessarabe-
rinnen und Bessaraber und ich freue 
mich, sie in Ludwigsburg beim Bundes-
treffen wieder zu sehen. Es sind unsere 
Lebensgeschichten, die uns miteinan-
der verbinden. Das sind die Anteilnah-
me und das Interesse am Anderen. Oft 
kommt auf die Frage „wie geht es Dir?“ 
eine bewegende Geschichte, die mich 
beschäftigt und die ich in stillem Gebet 
mit nach Hause nehme.
Es sind aber auch die Vorträge, die ak-
tuellen Informationen aus Bessarabien, 
die mich interessieren und meine 
Kenntnisse über Bessarabien erweitern. 
Es scheint wie ein nie fertig zu stel-
lendes Puzzlespiel, je mehr ich über un-
sere Geschichte und über Bessarabien 
erfahre, je mehr habe ich das Gefühl, 
vieles noch erfahren zu müssen. 
So ist es also meine Neugierde, warum 
ich zum Bundestreffen fahre. Neugier-
de auf neue Informationen und auf das 
Wiedersehen mit Dir, mit Ihnen. Denn 
um es mit Martin Buber zu sagen: „Das 
Wichtigste im Leben ist Begegnung.“

Herzlichst 
Erika Wiener

„Warum fährst Du zum Bundestreffen?“

Zu unserem Bundestreffen haben 
wir eine junge, aber sehr moti-
vierte Tanzgruppe aus der Region 
Tarutino eingeladen. Sie kommt 
aus der Gemeinde Nadredshnaja. 
Dieses Dorf liegt im Grenzbe-
reich zur Republik Moldau zwi-
schen den ehemaligen deutschen 
Gemeinden Borodino und Mint-
schuna. 

Wir freuen uns sehr auf diese jun-
ge Tanzgruppe, die in der Ukraine 
schon viele Auszeichnungen und 
viel Anerkennung bei ihren Auf-
tritten erhalten haben.

Bundestreffen am 29. Mai 2016 in Ludwigsburg

Besuchen Sie unsere Homepage www.bessarabien.com 
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GüNTHER VOSSLER

Am 18. November 2015, noch vor dem 
Wintereinbruch, startete unser erster 
Hilfstransport nach Bessarabien. Der 
Transport war sehr gut vorbereitet und so 
gelang es, dass alle Hilfsgüter dieses er-
sten Transportes ohne Probleme Tarutino 
und auch die Kirche von Odessa erreich-
ten.
Dafür danken wir sehr herzlich unserem 
Vorstandsmitglied Simon Nowotni aus 
Dettingen an der Erms. Er hat alle ver-
waltungsmäßigen Vorgänge koordiniert 
und in seiner Firma die notwendigen La-
gerflächen für die gespendeten Hilfsgüter 
zur Verfügung stellt. Unser Dank geht an 
die Firma Terminus in Filderstadt, die für 
uns alle zolltechnischen Maßnahmen und 
auch die Ausfuhranmeldung durchführte. 
Sehr gut war auch die Zusammenarbeit 
mit dem Gesundheitsamt des Land-
ratsamt Reutlingen und der Firma Toll 
Collect GmbH. So konnte der humani-
täre Transport ohne Maut-Gebühren zah-
len zu müssen über unsere Autobahnen 
Richtung Bessarabien „rollen“.
Spannend blieb für uns daheim Gebliebe-
ne die Frage, ob der Transport mit den 
humanitären Gütern an der ukrainischen 
Grenze schnell abgefertigt werden würde. 
Oder ob er, wie schon sehr häufig gesche-
hen, längere Zeit aufgehalten würde, weil 
nicht alle ukrainischen Vorschriften ein-
gehalten wurden. Bei diesem Transport 
klappte alles. Beim ukrainischen Zoll war 
unser Transport angemeldet und nach ei-
ner kurzen Warte- und überprüfungszeit 
wurde er verplombt. Unser Transport war 
an die Kulturgesellschaft Bessarabisches 
Haus nach Tarutino adressiert. Diese Ge-
sellschaft ist von der Sozialbehörde in 
Kiew als humanitäre Organisation aner-
kannt, hat eine entsprechende Zoll-Num-
mer und darf humanitäre Lieferungen in 
Empfang nehmen.
Der Fahrer unseres LKW kam aus der 
Republik Moldau und sprach rumänisch 
und russisch. Während der Fahrt hielt 
eine junge Frau, Victorya Motzer, Mit-

Humanitäre Hilfe für Bessarabien
Bericht über die Hilfsaktion im November-Dezember 2015

glied des Deutsch-Ukrainischen Freun-
deskreises aus Griesheim, Kontakt mit 
dem Fahrer. Frau Motzer lebt in Stuttg-
art, und so waren wir jederzeit sehr gut 
informiert. 
Nachdem unser Transporter in die Ukra-
ine eingelassen wurde, musste er zunächst 
zum Zollamt nach Akkerman (Belgorod-
Dnjestrowski). Dieses Zollamt ist zustän-
dig für die humanitären Lieferungen nach 
Bessarabien. Nochmals wurde dort die 
Ladung überprüft. Die Verplombungen 
wurden entfernt, und der Lastwagen 
konnte zum Entladen nach Tarutino und 
dann nach Odessa fahren. In Odessa  
wurden die gespendeten Waren von der 
Organisation „Wiedergeburt“ in Emp-
fang genommen. Es waren weit über 1000 
Pakete mit Kleidern, Bettwäsche, Hand-
tücher und Schuhen. Aber auch Matrat-
zen, Kinderspielzeug, medizinische Hilfs-
mittel wie Gehhilfen, Rollatoren und 
Rollstühle und vieles mehr. 
In Tarutino und in Odessa bildeten sich 
dann kleine Teams, die die Verteilung der 
Hilfsgüter organisierten. In Tarutino wa-
ren dies die Sozialbehörde der Region mit 
dem Landrat Alexander Tasmasys, sowie 
Mitglieder der Kulturgesellschaft Bessa-
rabisches Haus mit Svetlana Kruk und 
Vladimiyr Kubyiakin. Sie wurden von 
verantwortlichen Personen aus den Ge-
meinden unterstützt. Die Hilfsgüter wur-
den im ehemaligen Knabengymnasium 
gelagert und von dort verteilt. Zur Abho-
lung der Hilfsgüter wurde für alle Ge-
meinden der Region Tarutino ein Ter-
minplan erstellt. So konnte die Verteilung 
sehr geordnet von statten gehen und es 
kam zu keinem Chaos. 
Den Menschen in der Region konnten wir 
durch diese Aktion wirklich sehr helfen. 
Frohe Gesichter auf folgenden Bildern 
zeigen, wie dankbar die Hilfen aufgenom-
men wurden.
Der zweite Hilfstransport wird Ende 
März 2016, spätestens Anfang April 2016 
nach Bessarabien starten. Wir sind sehr 
optimistisch, dass auch dieser Transport 
die Grenzen wieder gut passieren wird 

Kinder- und Waisenheim Tarutino

Kinder- und Waisenheim Tarutino

Kinder- und Waisenheim Tarutino

Endlich hat er einen Rollstuhl

Mit dem Rollator konnte die Frau auch gleich 
mit einem Paket mit Kleider und Bettwäsche 
versorgt werden
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Die gespendetet Kleider zum Aussuchen und anprobieren

und wir mit den Hilfsgütern einen wichtigen Beitrag zur Unter-
stützung der Menschen, die heute in unseren ehemaligen Sied-
lungsgebieten leben, leisten werden. Dafür möchten wir an dieser 
Stelle allen Spenderinnen und Spendern für ihre Spenden dan-
ken. Sie haben sich von der Not der in Bessarabien lebenden 
Menschen ansprechen lassen und Ihre Pakete zu den Sammelstel-
len gebracht. Danke! Ein großer Dank geht auch an das Engage-
ment der Helferinnen und Helfer in den Sammelstellen, die mit 
viel Zeit und körperlichem Einsatz diese Hilfsaktion ermöglichten. 

Unsere gespendeten Kleider im Knabengymnasium in Tarutino vorbe-
reitet zum Aussuchen und auch anprobieren

Die Kosten für einen humanitären Transport von Deutschland 
nach Bessarabien belaufen sich auf ca. € 3.500,00. Wir danken für 
die bisherige Unterstützung, die Sie uns dazu gegeben haben; je-
doch ist der zweite Transport noch nicht vollständig finanziert, 
und deshalb bitten wir Sie heute um eine Spende auf folgendes 
Konto:
Bessarabiendeutscher Verein e.V. Stuttgart
Evangelische Bank Kassel: DE33 5206 0410 0000 6091 53
Vermerk: Bessarabienhilfe Transportkosten

ERIKA WIENER

Zu einem Nachmittag des Dankes waren  
Mitarbeiter und Ehrenamtliche mit ihren 
Partnern am 18. März d.J. eingeladen. 
Günther Vossler konnte nicht dabei sein, 
weil er  zur gleichen Zeit in Odessa weilte. 
Dort wurde in einer Feierstunde das ins 
Russisch übersetzte Buch von Dr. Ute 
Schmidt  „Deutsche Kolonisten am 
Schwarzen Meer“ vorgestellt. Eingeladen 
hatte dazu der deutsche Honorarkonsul in 
Odessa. 
In Vertretung von Günther Vossler be-
grüßte Renate Kersting um 16.00 Uhr die 
Anwesenden mit den Worten:
„Herr Vossler hat uns zu einem Nachmit-
tag des Dankes eingeladen. Danken will 
er allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für ihren Einsatz in den unterschied-
lichen Aufgabengebieten, sei es in den 
verschiedenen Bereichen des Heimatmu-
seums, in der Verwaltung oder in der Öf-
fentlichkeitsarbeit. Er dankt allen, die 
mithelfen, wenn Veranstaltungen im Haus 
stattfinden, wenn Akten oder Möbel von 
A nach B transportiert werden müssen,  
und, und, und ….. Der Verein kann seine 
unterschiedlichen Aufgaben nur bewälti-
gen, weil alle tatkräftig mitmachen, eh-

Nachmittag des Dankes im Heimathaus in Stuttgart
renamtlich, gern und mit Herzblut. Das 
spürt man. … Obwohl Herr Vossler nicht 
hier sein kann, hat er uns zum heutigen 
Tag eingeladen und Eintrittskarten für die 
Veranstaltung „Württemberger Köpfe“ 
im Landesmuseum besorgen lassen, damit 
wir dort Dr. Horst Köhler erleben dürfen. 
Ich denke, wir freuen uns alle darauf.“
Nach einem kleinen Stehempfang mit 
Sekt und Brötchen berichtete Erika 

Wiener, unterstützt durch eine Power 
Point Präsentation, über  Aktivitäten 
im Verein. Anschließend fuhren alle 
Anwesenden mit der U-Bahn zum 
Landesmuseum Württemberg und er-
lebten dort mit Bundespräsident a.D. 
Horst Köhler einen unvergesslichen 
Abend. Ein Bericht darüber folgt in 
der nächsten Ausgabe des Mitteilungs-
blattes.
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Einladung
für Sonnabend,
16 April 2016

10:00 Uhr
Florianstraße 17, Stuttgart

Der Ausschuss „Heimatgemeinden“ lädt zu seiner ersten Sitzung ein. 

Zu dieser Sitzung werden alle Mitglieder des Heimatausschusses, die von der Mitglie-
derversammlung gewählt wurden, eingeladen. Hilfreich wäre es auch, wenn die Vor-
sitzenden der Ortsausschüsse (Tarutino, Klöstiz, Arzis, Sarata, Leipzig, Seimeny, 
Schabo usw.) an diesem Treffen teilnehmen würden.
Darüber hinaus sind auch Interessierte, die sich gerade jetzt in der für die Ukraine und 
der Moldau schwierigen Zeit engagieren möchten, herzlich willkommen.
Ziel der Veranstaltung ist die Konstituierung des Ausschusses. Wir möchten gemein-
sam darüber nachdenken, wie die Arbeit in Zukunft gestaltet werden kann.

Es wird über das gegenwärtige Engage-
ment des Bessarabiendeutschen Vereins 
in der Westukraine und in der Moldau 
berichtet.
Außerdem werden Fragen zu den The-
men Bessarabienhilfe, Kontakte zu den 
Heimatgemeinden, Bauten aus deut-
scher Zeit, Gedenksteine, Hilfsliefe-
rungen, Jubiläen, Kontakte zu Schulen, 
aktuelle Literatur u. a. besprochen.

über eine rege Teilnahme würde ich 
mich freuen.

Anmeldungen bei
Egon Sprecher
Die Wörth 11
34369 Hofgeismar
Tel.: 05671 4171
Mail: euhsprecher@t-online.de

Ausschuss Heimatgemeinden

SIEGMUND ZIEBART

Wie Sie aus dem Mitteilungsblatt 3/2016 
entnehmen konnten, hat Herr Egon 
Sprecher dankenswerter Weise im Januar 
den Vorsitz des Bundesfachausschusses 
„Heimatgemeinden“ übernommen. Das 
gibt mir auch die Möglichkeit mich noch-
mals sehr herzlich bei allen zu bedanken, 
die in den letzten 20 Jahren in diesem 
Ausschuss mitgearbeitet haben. Ich erin-

Denn vor mir türmt sich sondergleichen,
im „Soll“ ein Berg von roten Minuszeichen.

Das kann doch nur ein Irrtum  
vom Computer sein?
Ich saldier erneut, doch er sagt immer  
wieder „Nein“.
Oder war das Raster viel zu eng?
Oder die Kriterien viel zu streng?

Teils mit Ergänzen, teils mit Schwärzen
versuch ich die Fehler auszumerzen.
Und so steht, wie zu vermuten,
am Schluss ein Überhang zum Guten.

Dann wach´ ich auf und stelle fest, 
es war nur ein Traum, der ganze Test.
Den Vorsitz nun der Egon hat, 
er wird sie meistern in Wort und Tat.

Dank an alle die dabei gewesen,
mal still mal laut in ihrem Wesen.
Nach dem Traum, 
ruh ich aus auf meinem Kissen,
man muss sich auch im Traum zu helfen wissen. 

Bilanz, Dank und Abschied
nere mich noch gerne an die jährlichen 
Veranstaltungen, die wir organisiert und 
durchgeführt haben. Manches konnten 
wir bewegen, anderes haben wir nicht ge-
schafft, aber immer haben wir etwas dazu 
gelernt. Besonders bedanken möchte ich 
mich aber auch bei Herrn Egon Sprecher 
für die tolle Laudatio, die er unserer Ar-
beit gewidmet hat. Zusammenfassend 
dazu einige Verse (frei nach einem Beitrag 
in einer Seniorenzeitung – Verfasser un-
bekannt).

Ich hab' kürzlich im Traum in der Nacht
über unsere Arbeit Bilanz gemacht.
Auf einem Bogen, wie es sich gehört, 
schön liniert,
dann Soll und Haben registriert.

Bei „Haben“ alle gute und richtigen Taten,
im „Soll“ dann die, die missraten.
Denn oft hat man nicht zu End' gedacht
und dies und das nicht gscheid' gemacht.

Wie ich dann im Traum die Summe ziehe,
verdüstert fürchterlich sich meine Miene.

GüNTHER VOSSLER

Unserem Verein ist es ein großes Anliegen, 
dass die Siedlungsgeschichte der Bessara-
biendeutschen bei den Menschen in der 
Republik Moldau und im ukrainischen Teil 
Bessarabiens erhalten bleibt und in ihrem 
historischen Gedächtnis einen „Platz fin-
det“. Wichtige Zeugnisse unserer Sied-
lungsgeschichte sind an vielen Orten Bes-

sarabiens zu entdecken, wie die Kirche in 
Sarata, das Bauernmuseum Dr. Edwin 
Kelm in Friedenstal, das Haus der Ge-
schichte in Hoffnungsfeld, das Osterkreuz 
in Arzis, das Knabengymnasium in Taruti-
no und über 60 Gedenksteine. Seit 2014 
steht im Park von Tarutino das Denkmal, 
das an die Gründung der Gemeinden Bo-
rodino, Krasna und Tarutino im Jahre 
1814, also vor 200 Jahren, erinnert.

Im letzten Jahr haben wir mit den Schulen 
von Tarutino ein Projekt angestoßen, bei 
dem sich im Rahmen einer Projektarbeit 
die Schulen mit Denkmälern aus dem 
Park von Tarutino auseinander setzen 
sollten.
In den Räumlichkeiten der Schule von 
Winogradowka, einem von Bulgaren ge-
gründeten Dorf in der Region Tarutino, 
fand im Frühjahr 2015 eine Konferenz 

Projekt mit den Schulen in der Region Tarutino
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der stellvertretenden Schulleiter und 
Schulleiterinnen statt, zu der Günther 
Vossler und Renate Tarnaske eingeladen 
waren. Sie hatten bei ihrem Besuch die 
Möglichkeit, das Projekt und die Aufga-
benstellung vorzustellen. 

Die Projektaufgabe lautete:
Im Park von Tarutino stehen viele Denk-
mäler. Bitte setzen Sie sich als Schüle-
rinnen und Schüler mit folgenden 4 
Denkmälern unter der Fragestellung aus-
einander:
„Was sagen Ihnen diese Denkmäler und 
welche Bedeutung haben diese Denkmä-
ler für Sie heute“
Es handelt sich um die Denkmäler:

1. Das Denkmal von General Insow
2. Das Denkmal von Lenin
3. Das Denkmal des Großen vaterlän-

dischen Sieges über Nazi-Deutschland
4. Das von den Bessarabiendeutschen 

2014 aufgestellte Denkmal zu Ehren 
der Gründer der ersten deutschen Ge-
meinden

Die stellvertretenden Schulleiter und 
Schulleiterinnen zeigten sich sehr interes-
siert, mit den höheren Schulklassen an 
diesem Projekt teilzunehmen. Im August 
2015 wurde das Projekt über die Schulbe-
hörde für alle Schulen in der Region 
Tarutino ausgeschrieben. 
Studenten der pädagogischen Hochschule 
in Ismail sollten die eingereichten Arbei-
ten bewerten. Schülerinnen und Schüler mit 
den 5 besten Arbeiten sollten einen Preis 
erhalten, eine Einladung zu einer einwö-
chigen Studienreise nach Deutschland, 
begleitet von einer Deutsch-Lehrerin.
Die pädagogische Universität Ismail, 
Lehrstuhl Frau Prof. Natalia Golowina, 
hatte im Rahmen eines Projektes mit ih-

 Nr. Kriterien 4 3 2 1
 1. Der Inhalt ist interessant und spannend.
 2. Der Text ist in Abschnitte aufgeteilt.
 3. Die Erzählzeit stimmt durchgehend.
 4. Die historischen Daten bereichern den Text.
 5. Die historische Information ist abwechslungsreich.
 6. Der Text ist logisch dargestellt.
 7. Der Text der Arbeit enthält Überlegungen,  
  die einen neuen Weg zum Denkmalschutz weisen.
 8. Unnötige Wortwiederholungen sind vermieden. 
 9. Die Einstellung des Autors zum Geschriebenen  
  ist deutlich und klar.
 10. Der Aufsatz stimmt mit dem Ziel  
  des Projektes überein.
 11. Die Argumentationen mit ästhetischem Wert  
  beeindrucken den Leser (Hörer)
 12. Die historischen Fakten sind richtig rekonstruiert  
  und interessant interpretiert.
 13. Ein neuer Blick wird auf die Epochen geworfen.
 14. Eine Verbindung mit der Heimatumgebung und deren  
  Bewohnern wird gezeigt.
 15. Der Text betont insgesamt die Bedeutung  
  des Denkmals für die neue Generation der  
  Bessarabienvölker.
 16. Die Arbeit wird mit historischer und menschlicher  
  Ehrlichkeit ausgeführt. 
 17. Der Schüler versucht nicht, sich mit Abscheu  
  abzuwenden oder umgekehrt die Vergangenheit  
  zu idealisieren.
 18. Der Autor der Arbeit nimmt Denkmäler und  
  andere zeitgeschichtliche Spuren seiner Region  
  bewusst wahr.
 19. Die Arbeit ist leicht zu lesen (sehen, hören).
 20. Die Arbeit ist original präsentiert. 

BEWERTUNGSKRITERIEN 
für die Schülerarbeiten zum Thema: „Die Tarutino-Denkmäler in den Augen der Jugend” 

Bilder der Denkmäler und Bilder bei der Preisverleihung im Januar in Tarutino

Denkmal des vaterländischen Sieges über Deutschland Denkmal General Insow
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ren Studentinnen und Studenten ein Aus-
wertungsschema erarbeitet und nach die-
sen Kriterien die Arbeiten mit einem 
Punktesystem bewertet. So konnten die 
fünf besten Arbeiten ermittelt werden. 
Im Januar 2016 fand dann in den Räumen 
des Knabengymnasiums in Tarutino    die 
Preisverleihung statt. Die beste Arbeit 
kam von einer Schülerin und einem Schü-
ler der Schule Krasna. Viele Arbeiten 
wurden als Power-Point Arbeiten vorge-

Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erhielten eine Urkunde und ein kleines Geschenk

Wir danken Ihnen und dem Bessara- 
biendeutschen Verein für die Idee zu die-
sem Projekt, und dass unsere Hochschule 
und auch die Schulen in der Region  
Tarutino ausgesucht wurden, am Projekt 
teilzunehmen. Es ist schön zu wissen,  
dass die Kinder und Jugendlichen mit  
geweitetem Blick durch ihre Stadt gehen 
und Denkmäler und die zeitgeschicht-
lichen Spuren bewusster wahrnehmen.“

stellt. Gern würden wir diese Ihnen, liebe 
Leser, im Mitteilungsblatt vorstellen, 
doch für die übersetzungen werden wir 
noch ein wenig Zeit benötigen. Frau Pro-
fessor Natalia Golowina und der leitende 
Schuldirektor von Tarutino, Herr Paules-
kow haben die Erfahrungen mit diesem 
Schulprojekt wie folgt zusammengefasst:
„Liebe Bessarabiendeutsche, lieber Herr 
Vossler und liebe Vorstandsmitglieder des 
Vereins. 

Bilder der Denkmäler und Bilder bei der Preisverleihung im Januar in Tarutino

Denkmal zu Ehren der Gründer der deutschen Gemeinden Denkmal von Wladimir Iljitsch Lenin

Eine Schülerin aus Klöstitz, die am Projekt teilnahmIm Knabengymnasium bei der Preisverleihung
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WERNER SCHABERT

Routine ist ein Begriff, der sowohl positiv 
wie auch negativ besetzt werden kann. Als 
wir unsere erste Bessarabische Zusammen-
kunft im Jahre 2008 planten, konnte von 
Routine keine Rede sein. Schon viele Wo-
chen, wenn nicht Monate vorher traf sich 
der Vorstand des Regionalverbandes Lü-
neburger Heide regelmäßig, um ein at-
traktives Festprogramm zu erstellen. Für 
die Andacht konnten wir Pastor Albert 
Klaiber gewinnen, und Cornelia Schlarb 
sollte ihr gerade neu erschienenes Buch 
vorstellen. Die stellvertretende Bundes-
vorsitzende Erika Wiener war für die Ver-
einspräsentation zuständig und der Bad 
Bevenser Bürgermeister Bruno Losiak für 
die Vorstellung des Tagungsortes. Gerhard 
Weißhaar besorgte für den Verkauf Halva, 
Wein, frischen Schafskäse und geräucherte 
Entenbrust aus Bessarabien. Mir oblag 
erstmalig die Moderation der Veranstal-
tung, was mich schon Tage vorher um 
manche Stunde Schlaf brachte. Am „Groß-
en Tag“, es war ein Samstag, mussten wir 
noch kurzfristig Stühle hinzuholen, damit 
auch der letzte Gast im Saal des Kurhauses 
einen Sitzplatz erhielt. Fast 200 Gäste wa-
ren gekommen und harrten nun der Din-
ge, die wir organisiert hatten. Die erste 
große Panne ereilte uns schon am späten 
Vormittag: Ein Film über Bessarabien 
wollte uns seine Bilder nicht offenbaren 
und verweigerte uns trotz unzähliger „Ex-
pertenbemühungen“ auch noch nach 30 
Minuten hartnäckig seine Loyalität. Zum 
Glück hatte noch ein Computerhilfsdienst 
geöffnet, so dass nach gefühlten 10 Stun-
den ein Techniker kam und das Problem 
löste. Trotz zusätzlicher anderer kleinerer 
Widrigkeiten entwickelte sich unsere erste 
Bessarabische Feier zu einer schönen Ver-
anstaltung, die uns viel Lob und Beifall 
einbrachte. Auch in den folgenden Jahren 
konnten wir bei unseren Treffen immer 
ansprechende Besucherzahlen verzeich-
nen. Wir bemühten uns immer wieder um 
Abwechslung und zeigten uns dabei auch 
kreativ und lernfähig. Natürlich schlich 
sich mit der Zeit auch eine gewisse Routi-
ne ein und das Lampenfieber pendelte sich 
auf normale Temperaturen ein. 

 Vor zwei Jahren gingen unerwartet die 
Anmeldungen für unsere alljährliche 
Herbstveranstaltung rapide zurück, so 
dass wir uns gezwungen sahen, kurzfristig 
auf einen kleineren Saal umzudisponie-
ren. Natürlich löste dieser Umstand in 
unserem Vorstandskreis lebhafte Diskus-
sionen aus. 
Woran lag es? War unser Festprogramm 
nicht attraktiv genug? Sind die Menschen 
vom Thema Bessarabien übersättigt? War 
die Veranstaltung falsch terminiert oder 
gar die Eintrittspreise inkl. Mittagessen 
zu hoch? Lag die Ursache überhaupt an 
unserem Regionalverband, oder war die 
Reserviertheit ein Ausdruck von Unzu-
friedenheit gegenüber der Politik des 
Bundesverbandes? Konnte es vielleicht 
auch daran liegen, dass der Kreis der Er-
lebnisgeneration Jahr für Jahr kleiner 
wurde und vielen auch die Mobilität und 
Gesundheit verloren ging, um unsere 
Veranstaltungen noch besuchen zu kön-
nen? Sicherlich besteht die Erklärung für 
das Absinken der Besucherzahlen aus 
einem Mix mehrerer der oben aufge-

führten Komponenten. Der Vorstand des 
Regionalverbandes Lüneburger Heide 
war sich aber darüber einig, dass auch im 
Folgejahr ein Bessarabertreffen organi-
siert werden sollte, um danach zu ent-
scheiden, wie es in der Zukunft weiterge-
hen solle. 

Dieses neuerliche Treffen fand dann am 
17. Oktober 2015 statt, unterlag aber un-
erwarteten äußeren Einflüssen, was es 
nicht einfacher machte. Die mittlerweile 
gewohnte Routine rückte in weite Ferne 
und das Lampenfieber-Potential drohte 
das Limit wegen der Unsicherheit zu 
sprengen. Noch wenige Tage vor dem 
Veranstaltungstermin blickten wir auf 
eine kümmerliche Zahl von Anmel-
dungen, und die Entscheidung, die Zu-
sammenkunft abzusagen, nahm immer 
stärker Gestalt an. Dann aber die Erlö-
sung: Innerhalb von drei Tagen meldeten 
sich noch zusätzlich ca. 40 Personen an 
und die Ampel konnte auf Grün gestellt 
werden. Unser vorbereitetes Programm 
unterlag wegen der Aktualität einer Rich-

Sind bessarabische Veranstaltungen noch gefragt?

Volle Reihen im Kurhaus Bad Bevensen beim Bessarabertreffen 2009

Schon seit einer Weile spricht man im Vorstand und in den Fachausschüssen des Bessarabi-
endeutschen Vereins e.V. von dem Umbruch, den der natürliche Rückgang der „Erlebnisgene-
ration“ für die Vereinsarbeit bedeutet. Die neuen Konzepte sind auf die Interessen der jüngeren 
„Bekenntnisgeneration“ ausgerichtet. Nun, da die letzten in der alten Heimat Geborenen ihre 
80er Jahre erreichen, wird der Rückgang im Besuch unserer traditionellen bessarabischen Zu-
sammenkünfte spürbar. Werner Schabert, Vorsitzender des Regionalverbands Lüneburger Hei-
de, berichtet von seinen Erfahrungen. 
Als neueste Nachricht erreicht uns die Mitteilung, dass auch in diesem Jahr im Oktober wieder eine 
bessarabische Zusammenkunft in der Stadthallte in Uelzen geplant ist. Der Vorstand des Regional-
verbands Lüneburger Heide berät weiterhin, welche praktischen Maßnahmen geeignet erscheinen, 
um unter den veränderten Bedingungen eine gut besuchte Veranstaltung zu organisieren. Wir 
wünschen diesem wichtigen Vorhaben einen guten Erfolg.    Die Redaktion.
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tungsvorgabe, der wir uns schwer entzie-
hen konnten: 200-Jahr-Feiern in Bessara-
bien, humanitäre Aktionen für die 
Ukraine und die angespannte Flüchtlings-
situation in Deutschland. Unser Vor-
stands- und Gründungsmitglied Lilli 
Moses referierte ausführlich in Wort und 
Bild über die Jubiläumsfeiern in Leipzig 
und Klöstitz, an denen sie noch 6 Wochen 
vorher persönlich teilgenommen hatte. 
Werner Schabert berichtete von der groß-
en Not, die durch Russlands Aggressions-
krieg unter den vielen Ukrainern entstan-
den ist. Gerade die Schwachen der 
Gesellschaft, wie viele Ältere, Kinder und 
Flüchtlinge von der Krim und dem Don-
bas können kaum noch ihren Lebensun-
terhalt bestreiten und sind dringend auf 
humanitäre Hilfe angewiesen. Ende Juli 
wurde von ihm eine ansprechende Sum-
me an die Ev. Luth. Kirche St. Paul in 
Odessa übergeben, um zu helfen, die Not 
etwas zu lindern. Dieses Geld resultierte 
zu großen Teilen von den Spenden der 
Besucher unserer Veranstaltungen, von 

KLAUS NITSCHKE

So gehe hin und iss dein Brot mit Freuden, 
trink deinen Wein mit gutem Mut; denn dein 
Werk gefällt Gott.    (Prediger 9,7).

den überschüssen der Eintrittsgelder als 
auch von den Verkäufen bessarabischer 
Produkte. Auch das Publikum wurde nun 
ins Geschehen eingebunden. Vorstands-
mitglied Ulrich Derwenskus präsentierte 
einen persönlichen Bericht über die 
Flucht seiner Familie aus Polen im Jahre 
1945 und beschrieb darin bewegend die 
Umstände der Willkommenskultur eines 
Dorfes in der Lüneburger Heide, wo sei-

Seit 2008 veranstaltet der Regionalverband 
Lüneburger Heide jährliche Bessaraber-Treffen

ne Familie noch heute ansässig ist. Dann 
wurden die Gäste einbezogen und berich-
teten teilweise sehr emotional über ihre 
eigenen Erfahrungen vom Umgang der 
hiesigen Deutschen bei ihrer Ankunft. 
Erinnerungen an lang verdrängte Erleb-
nisse wurden an die Oberfläche gespült 
und offenbarten gelebtes Flüchtlingsleid. 
Vielen bessarabischen Landsleuten fällt es 
sicherlich leichter als anderen, sich in die 
Situation und Gemütslage der aktuellen 
Flüchtlinge zu versetzen. Es war dieses 
Mal eine Veranstaltung mit leisen be-
dachten Tönen und spiegelte die enge 
Verbundenheit der Bessarabischen Lands-
mannschaft wieder. 
Es wäre sehr schade, diese schöne Traditi-
on der jährlichen Begegnungen mangels 
Interesse einstellen zu müssen. Ich denke, 
dass nicht nur wir dieses Problem haben. 
Auch beim Bundestreffen, das alle 2 Jahre 
stattfindet und Ende Mai diesen Jahres 
wieder in Ludwigsburg seine Türen öff-
net, ist dieser Negativtrend schon seit ei-
nigen Jahren deutlich zu erkennen.

Bessarabischer Kochkurs in Mecklenburg
Wie in den Jahren zuvor fand auch in die-
sem Jahr unter Leitung von Frau Elke 
Nitschke ein bessarabischer Kochkurs im 
mecklenburgischen Schwaan bei Rostock 
statt. Im Laufe der Zeit hat sich ein fester 

Teilnehmerkreis von Nachkommen Bes-
sarabiendeutscher gebildet, die in diesen 
Kochkursen mitmachen. Aber auch neue 
Teilnehmer kommen immer wieder dazu. 
Alle haben das Bestreben, die bessara-
bischen Gerichte, die sie von ihren Eltern 
und Großeltern kennen, selbst zuzuberei-
ten. Vorher bestand oftmals keine Mög-
lichkeit, diese Gerichte herzustellen, weil 
diese immer die Omas gekocht haben. Bei 
vielen besteht jetzt ein großes Bedürfnis der 
eigenständigen Zubereitung, da die Omas 
nicht mehr da sind und jeder noch gut in 
Erinnerung hat, wie gut die bessara-
bischen Speisen geschmeckt haben. Die-
ses weckt die Neugier auf das Erlernen 
des Kochens von bessarabischen Gerich-
ten in der Absicht, in ihren Familien dann 
selbst zu kochen und es vorzuführen. 
In diesem Jahr stand auf dem Speisplan 
die Zubereitung einer Knöpflesuppe und 
als Hauptgericht abgeschmälzte Knöpfle 
auf Kartoffelschnitz mit Gurkensalat in 
Dickmilch (oder saurer Sahne). Aus den 
angebotenen Kochbüchern konnten die 
Rezepte entnommen werden. Aber letzt-
lich ging es darum, dass jeder Teilnehmer 
selbst Hand anlegen musste. Bei der 
Knöpflezubereitung gab es drei Varian-
ten, für die Suppe wurden die Knöpfle ge-
schabt und für das Hauptgericht wurden 
sie von der Hand gefertigt oder aus einem 
flach gewellten Nudelteig geschnitten. 
Beim Kochen gab es viel Spaß und ein 
heiteres „Geschnatter“, aber mit Elan, 

Zubereitung der Knöpfle und anschließendes gemeinsames Essen
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Enthusiasmus und Freude wurde alles 
hergerichtet. Die Freude bei allen Teil-

Knöpflesuppe Abgeschmälzte Knöpfle auf Kartoffelschnitz

nehmern war groß, weil alles wunderbar 
gelungen war.

Anschließend wurde das Essen auf einer 
großen Tafel im Saal des Veranstaltungs-
hauses serviert und mit gutem Appetit 
verspeist. Dass es allen vorzüglich ge-
schmeckt hat, sah man an der Gestik und 
Mimik der Teilnehmer sowie deren Be-
kundungen. Zum Schluss gab es noch ein 
Verdauungsschnäpschen, der Nussen-
schnaps, der Brombeer- und Himbeerli-
kör wurde von einigen unserer Teilneh-
mer mitgebracht und kredenzt.
 
Ein Dank ging an die Leiterin des Koch-
kurses. Der Kochkurs war eine schöne 
Veranstaltung, der bei den Teilnehmern 
Zufriedenheit und sichtliche Freude aus-
löste, und es bestand der Wunsch, diese 
Kurse weiter zuführen.

PROF. DR.-ING. DIETER GROSSHANS 
DELEGIERTER UND VORSITZENDER DER REGIONALGRUPPE BERLIN

Am 13.03.2016 führte die Regionalgruppe Berlin des Bessarabiendeutschen Vereins ei-
nen Kochkurs im Restaurant Krokodil in Berlin-Köpenick durch.
Teilnehmer waren 8 Frauen und 3 Männer.
Die Schwester Heidrun Scholz und die Cousine Erika Widmer (beide aus Engelsdorf 
bei Leipzig) des Vorsitzenden der Regionalgruppe Dieter Großhans zeigten dabei, wie 
sie das „Strudla-Kochen“ von ihren Großmüttern gelernt haben.
Interessiert wurde den Hinweisen der Köchinnen gelauscht. Die Teilnehmer durften 
den Teig kneten, ziehen und die Strudla formen.

Kochkurs in Berlin

Noch ein Hinweis in eigener Sache:
Bei unserer Ankündigung der Veranstaltung am 17.04.2016 ab 10:00 Uhr in Berlin 
hat sich in der Märzausgabe des Mitteilungsblattes leider der „Fehlerteufel“ ein-
geschlichen. 
Meine E-Mail lautet: dr_grosshans@peba.de

Gute Stimmung beim Verzehr von Strudla, Hanerleschenkel und Pfeffersoß

Teigvorbereitungen

Acht Frauen und drei Männer nahmen am 
Kochkurs teil

Der Strudelteig muss dünn ausgezogen werden
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Buchrezension 
Heinz Fieß: Die 
„Rückführung“ der 
Volksdeutschen am 
Beispiel der Bessa-
rabiendeutschen. 
Umsiedlung, 1940, 
Aufenthalt in den 
Lagern und An-
siedlung in Polen. 
Göppingen 2015.

DR. DIRK JACHOMOWSKI

Zur Geschichte der Bessarabiendeut-
schen und ihrer Umsiedlung ist ein 
neues Buch erschienen, geschrieben von 
Heinz Fieß, der während der Umsied-
lung im Jahr 1941 geboren wurde. Auf-
gewachsen in Deutschland, hat er sich 
zeitlebens für die Bessarabiendeutschen 
engagiert und die Herkunft seiner  
Eltern als Teil seiner eigenen Identität 
gesehen. Das merkt man seinem neuen 

Buch an, das informieren soll und durch 
reichhaltige Bebilderung sowie viele Zeit-
zeugenberichte auch eigene Familienge-
schichte für andere erlebbar machen will. 
Das ist ihm durch die Betonung des atmo-
sphärischen Umfeldes gut gelungen. Auch 
die heutige Geschichtswissenschaft hat 
den Wert subjektiven Erlebens für das 
Verständnis von Geschichte erkannt. 
Intensiv wird in dem Buch an das Lernen 
aus diesen historischen Ereignissen appel-
liert. Ob die Gegenwart aus der Historie 
immer die richtigen Schlüsse zieht, sollte 
stets mit Skepsis betrachtet werden. Aber 
das Buch hat ja noch einen anderen, ganz 
wesentlichen Zweck, nämlich das Wissen 
um die eigene Herkunft auch für die 
nachwachsende Generation zu vertiefen. 
So formuliert Heinz Fieß in seiner 
Schlussbetrachtung fast etwas resignativ: 
„Fragen, auf die auch manche aus den 
nachwachsenden Generationen kaum 
eine Antwort finden, falls sie überhaupt 
eine Antwort wissen wollen.“ Hier ist nun 
wieder die Sicht des Rezensenten viel we-
niger skeptisch. Ja, nachwachsende Gene-

rationen führen ihr eigenes Leben ohne 
den Blick zurück. Aber meistens gibt es 
eine sehr enge Verbindung zum indivi-
duellen Lebensalter. Irgendwann kommt 
bei den meisten Menschen der Zeit-
punkt, an dem diese Fragen gestellt wer-
den und plötzlich eine ungeahnte Rele-
vanz gewinnen. Bei der Beantwortung 
solcher Fragen wird das Buch von Heinz 
Fieß eine gute Hilfe sein.

Information zum Rezensenten: Dr. Dirk 
Jachomowski schrieb seine Dissertation mit 
dem Thema „Die Umsiedlung der Bessa-
rabien-, Bukowina- und Dobrudschadeut-
schen, Von der Volksgruppe in Rumänien 
zur ´Siedlungsbrücke` an der Reichsgrenze“. 
Sein äußerst informatives und hochwissen-
schaftliches, unter Kennern sehr geschätztes 
Buch erschien 1984 in der Buchreihe der 
Südostdeutschen Historischen Kommission, 
Band 32, im Oldenbourg Verlag München. 
Er war gerne bereit, eine kurze Rezension 
zum themenverwandten Buch von Heinz 
Fieß zu schreiben.     H.F.

RENATE KERSTING

Als Emil Siewert, geboren 1927 in Neu-
Elft/Bess., im Jahr 1944 vom Reichsar-
beitsdienst zu seinen Eltern im Warthe-
land zurückkehrt, findet er seinen 
Einberufungsbefehl vor. Er kommt nach 
Ellwangen/Württ., wo Rekruten im Eil-
tempo für die Waffen-SS kriegstauglich 
gemacht werden sollen. Bei den letzten 
Kriegshandlungen 1945 kommt Emil in 
amerikanische Gefangenschaft. Dann 
folgt die übergabe an die Franzosen und 
er wird als französischer Kriegsgefange-
ner im Bergbau eingesetzt. Anfang 1946 
wird er aus der Gefangenschaft in die rus-
sisch besetzte Zone entlassen, wo seine 
Schwester mit ihren Kindern nach der 
Flucht lebt.

Emil ist zuversichtlich, dass sich nun sein 
Leben zum Guten wendet, doch eine Be-
gebenheit bei der Feier zum Tag der Ar-
beit am 1. Mai 1946 wird ihm zum Ver-
hängnis. Sein Freund Heinz reißt beim 
Verlassen des Lokals einen Anschlag von 
der Tür, der in deutscher und russischer 
Sprache den Dorfbewohnern etwas be-
kannt gibt. Emil und sein weiterer Freund 
Helmut, die ihm folgen, treten zwangs-
läufig auf das Plakat. Drei Tage später 
werden die drei Freunde wegen Beleidi-
gung der siegreichen Sowjetunion verhaf-
tet. In einer Gerichtsverhandlung wird 
Heinz zum Tode verurteilt, Emil und 
Helmut zu 10 Jahren Straflager. Sie kom-
men in das frühere Konzentrationslager 
Sachsenhausen, das jetzt der Sowjetischen 
Militäradministration als Internierungsla-
ger dient. Durch die schlimmen Haftbe-
dingungen erleidet Emil gesundheitliche 
Schäden. Es folgen Verlegungen in ande-
re Gefängnisse, u. a. in die Haftanstalt 
Bautzen. Im Jahr 1950 werden die vom 
Kriegstribunal der russischen Besatzungs-
truppen Verurteilten der Deutschen De-
mokratischen Republik übergeben.
Emil wird aufgrund des Gnadengesuches 
seines Bruders, der seit seiner Entlassung 
aus der Kriegsgefangenschaft in Langen-
burg lebt, nach 9 Jahren Haft vorzeitig 
entlassen, jedoch nicht in die BRD son-
dern, weil er nicht auf die Bedingungen 
des Staatssicherheitsdienstes eingeht, an 

seinen Wohnsitz vor der Verhaftung in 
der DDR. Seine Fahrt mit der Bahn nach 
Brandenburg führt über Berlin. Gleich an 
der ersten Station in Westberlin geht 
Emil das Wagnis ein und verlässt den 
Zug. Sein großer Wunsch, zu seinem Bru-
der nach Langenburg zu kommen, wo er 
als Soldat kurz nach seiner Ausbildung 
auch war, geht in Erfüllung.
Der Autor und Bruder von Emil Siewert 
berichtet ausführlich über Verhörmetho-
den und Haftbedingungen sowie über die 
Geschichte der verschiedenen Gefäng-
nisse und, wie weder Abenteuerlust noch 
vorsätzliches Handeln, sondern unglück-
liche Umstände zu diesem schlimmen Le-
bensabschnitt seines Bruders führten.
Emil Siewert, der laut Führungsberichten 
der Haftanstalten Bautzen und Waldheim 
wegen Sabotage und Spionage verurteilt 
worden war, erhält aufgrund des Gesetzes 
der Russischen Föderation über „Rehabi-
litierung der Opfer politischer Repressa-
lien“ vom 18.10.1991 seine Rehabilitie-
rung, wenn auch erst am 18. Oktober 
2002.
Das Buch „Zwischen allen Fronten“ von An-
dreas Siewert, 21 x 15 cm, 77 Seiten, kann 
zum Preis von 9,80 € zzgl. Versandkosten 
beim Bessarabiendeutschen Verein in 70188 
Stuttgart, Florianstr. 17 per Post, Telefon 
(0711-440077-0) oder 
E-Mail (verein@bessarabien.de) bestellt wer-
den.

„Zwischen allen Fronten”
– neu im Buchverkauf des Bessarabiendeutschen Vereins –
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28. Februar 2016

Ich bin Olaf, 53 Jahre alt, und suche
Eure Hilfe.
Im Jahr 2004 wurde bei mir ein multip-
les Myelom - eine bösartige Knochen-
markerkrankung - festgestellt. Lange 
schlummerte die Krankheit. Aber im 
Jahre 2012 nahmen die Krebszellen 
stark zu. Wir mussten handeln. Eine 
Chemotherapie und eine anschließende 
Transplantation mit eigenen Stammzel-
len führten zum Erfolg. Es waren keine 
Krebszellen mehr nachweisbar. Auf dem 
Bild seht Ihr mich in meinem ersten Ur-
laub nach der Behandlung im Herbst 
2013. Wunderschöne Bergwanderungen 
mit meiner Gabi halfen mir, mich schnell 
wieder aufzubauen, so dass ich ab No-

vember wieder in 
meinen Beruf als 
Konstrukteur ein-
steigen konnte.
Aber die Freude 
hielt nur bis Som-
mer 2015 an. Die 
K r e b s z e l l e n 
wuchsen wieder. 
Mit den eigenen 
Stammzellen war 
der Kampf gegen 
den Krebs zu-
nächst nicht zu 
gewinnen. Mein 
Professor an der 
Uniklinik riet mir 

zu einer Stammzellentransplantation mit 
fremden Stammzellen. Dabei bekommt 
man faktisch ein ganz neues Immunsy-
stem eingepflanzt, das dann wirksamer 
gegen Krebszellen vorgeht. Die Suche 
nach einem passenden Spender wurde 
umgehend ausgelöst und weltweit durch- 
geführt. Ohne Erfolg. Meine behandeln-
de Ärztin sagte, dass es bei sehr seltenen 
Gewebemerkmalen äußerst unwahr-
scheinlich ist, dass sowohl kurzfristig als 
auch langfristig ein passender Spender 
gefunden wird.
Dann fragte sie mich nach meinen Wur-
zeln, da es doch mittlerweile eher die Aus-
nahme ist, dass sich kein Spender findet.
So haben wir im gemeinsamen Gespräch 
die Tatsache diskutiert, dass die regionale 
Abstammung manchmal der entschei-

dende Punkt bei einer Suche nach einem 
geeigneten Stammzellspender ist. Ein 
Mensch mit der gleichen regionalen 
Herkunft wie die des Patienten ist oft 
besser als Spender geeignet als ein 
Mensch mit einer anderen regionalen 
Abstammung.
Hier seid Ihr, liebe Bessaraber und 
Nachkommen, jetzt angesprochen. Mei-
ne Vorfahren mütterlicherseits kommen 
aus Bessarabien. Ich bin seit vielen Jah-
ren Mitglied des Bessarabiendeutschen 
Vereins.
Unsere Volksgruppe lebte relativ iso-
liert. Das wäre ja vielleicht eine Erklä-
rung dafür, wenn meine Ärzte jetzt  
sagen, ich hätte sehr seltene Gewebe-
merkmale. So würde es Sinn machen, 
bei den Nachkommen der Bessarabi-
endeutschen zu suchen. Eine kleine 
Hoffnung setze ich in Euch und Eure 
Angehörigen. Bitte lasst Euch bei der 
DKMS als Stammzellenspender regis-
trieren. Das geht ganz einfach per Wat-
testäbchen und einer Speichelprobe.
Vielleicht bist Du es und Du kannst 
mein Leben retten. Registriere Dich als 
Stammzellenspender unter 
http://www.dkms.de/de/spender-werden. 
Eine Spende ist möglich im Alter von 
17-55 Jahren. Auch Eure Kinder und 
Enkel können helfen.

Ich danke Euch für Eure Unterstützung 
und wünsche Euch ein glückliches und 
gesundes Leben.      Euer Olaf

Stammzellenspender gesucht!

Tag der  
Begegnung in  

Güstrow
am Sonntag, den 17. April 2016 
um 13 Uhr
in der „Viehhalle Güstrow“, 
Speicherstr. 11 in 18273 Güstrow
Kontakt: Ingrid Versümer 

Buffetessen in 
Hagenow

am Sonntag, den 10. April 2016 
um 11 Uhr
im Gasthof „An der Söring“, 
Söringstr. 4 in 19230 Hagenow
Anmeldung bei Erwin Bippus, 
Tel. 038852 / 52004

Einladung zur Veranstaltung in 
Lunestedt am 30.04.2016

Gaststätte zur deutschen Eiche, Hauptstraße 88, 
27616 Lunestedt (Samtgemeinde Beverstedt)

ab 11:00 Uhr  Ankommen, Zeit für private Gespräche, Mittagessen zu angemes-
senen Preisen in der Gaststätte 

ab 13:30 Uhr  Öffnung des Veranstaltungssaals 
14:00 Uhr  Offizieller Beginn der Veranstaltung
ca. 17:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Beim Eintritt in den Veranstaltungssaal wird für Kaffee und Kuchen ein Unko-
stenbeitrag von 7,50 € erhoben.

Programm:
−  Neuigkeiten aus dem Bessarabiendeutschen Verein von Erika Wiener
−   Vortrag zum Thema Umsiedlung aus der Perspektive von Beteiligten 

von Elvire Bisle
Pause
− Film „Exodus auf der Donau“ 
− Schlusswort von Dr. Hans Rudolf Wahl

Nicht zu kurz kommen soll das gemeinsame Singen, begleitet durch Helmut 
Haisch auf dem Akkordeon und Erwin Becker auf der Trompete.
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       Bilder des Monats April

Foto Nr. 1

Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos?  
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich,  
uns über die 
E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de
mit Betreff „Bild des Monats" 
oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
zu informieren.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!

Ihr Heinz Fieß, admin www.bessarabien.com

Rückmeldung zum Bild des Monats März

Vielen Dank an Siegmund Ziebart für die von ihm eingesen-
deten Informationen.
Auf dem Bild sind Direktor Albert Mauch der Wernerschule 
Sarata (zweiter von links), Herr Lehrer Albert Witt - Arzis 
(mit Buch in der Hand) und seine Frau zu sehen.

Foto Nr. 2
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über Tulcea sind auch die Gründer der 
ältesten von den jetzt noch bestehenden 
deutschen Ansiedlungen gekommen, der 
Kolonie Malcoci. Sie liegt 6 bis 7 Kilo-
meter weiter nach Osten auf den etwa 50 
Meter hohen Kalksteinterrassen, die das 
Sumpfgebiet des St. Georg-Arms be-
grenzen, mehrere Kilometer von dessen 
Wasserlauf entfernt. Die Straße von Tul-
cea stößt ungefähr auf die Mitte der 
Hauptstraße des Dorfes, die sich in der 
Sohle eines langen, schmalen Talein-
schnitts hinzieht, der von ziemlich steil 
aufsteigenden Höhen 
gebildet wird. Parallel 
der unteren Straße läuft 
etwas höher gelegen 
eine zweite.
1843 trafen hier die er-
sten 20 bis 25 deutschen 
Familien ein. Sie kamen 
aus den katholischen 
Kolonien des Gouver-
nements Cherson, aus 
Josephsthal, Mannheim, 
Elsaß, Landau, Katha-
rinenthal, „im ganzen 
aus 10 verschiedenen 
Dörfern“. Diese hatten 
sie 2 Jahre früher verlas-
sen, weil dort das Land 
knapp war und nur die 
Hälfte der Deutschen 
eigenes besaß. Ihr Weg 
hatte sie durch Bessara-
bien und die Moldau 
nach Focsani und von da durch die Wa-
lachei bis Calarasi geführt. In der Nähe 
dieser Stadt hatten sie sich in einem Dorf 
Dschuroi(?) niedergelassen und es dort 
eineinhalb Jahr ausgehalten. Dann zogen 
sie wieder ab und gelangten über Galatz 
in die Dobrudscha. Den Platz für ihre An-
siedlung mußten sie sich durch schwere 
und ungewohnte Arbeiten erkämpfen. Es 
war alles Wald, und jeder mußte erst ro-
den und reinigen, um für Haus und Hof 
und Acker Boden zu gewinnen. Aber alles, 
was ihm urbar zu machen gelang, gehörte 
ihm auch ohne Kosten und Einschrän-
kungen. Der Absatz des geschlagenen 
Holzes verschaffte ihnen zugleich in die-
ser mühevollen Anfangszeit die Mittel 
zum Lebensunterhalt.
Es waren „lauter Schwaben“. In Wirklich-
keit stammten die meisten aus dem Elsaß, 
ein Teil aus Baden und der Pfalz. An ihre 
elsässische Heimat erinnert noch heute 
eine eigentümliche Sitte: sie verwenden 

Malkotsch - die am längsten existierende  
Gemeinde in der Dobrudscha

Heinz-Jürgen Oertel
Dies ist die dritte Fortsetzung von alten Beschreibungen, welche uns Paul Traeger in 

seinem Buch „Die Deutschen in der Dobrudscha“1 hinterlassen hat.

im mündlichen Gebrauch vielfach für die 
Vor- und Rufnamen die französische 
Form. Der Georg wird Georges, der Karl 
Ludwig Charles Louis gerufen. Im üb-
rigen gibt es in ihrem „Schwäbisch“ 
durchaus nichts französisches.
In den ersten vier Jahren sind die Bauern 
in ihrer Waldeinsamkeit sich selbst über-
lassen geblieben. Am 1. November 1847 
ist das erste Kirchenbuch angelegt und 
zum erstenmal eine Liste der Einwohner 
aufgezeichnet worden. Das Buch reicht 
bis zum Jahre 1861. Es ist in lateinischer 

Sprache geführt mit italienischen Ru-
briken und überschriften. So kurz diese 
sachlich nüchternen Eintragungen über 
Taufen, Firmelungen, Eheschließungen 
und Todesfälle sind, sie gewähren doch 
durch die Unbestimmtheit und Allge-
meinheit der persönlichen Angaben, 
durch die verdorbenen Namensformen 
und anderes in vieler Hinsicht einen le-
bendigen Einblick in die Verhältnisse, un-
ter denen die deutschen Bauern damals 
lebten, und in ihre geistige Verfassung. 
Nach Jahren schwerer körperlicher Arbeit 
und kaum anderer als materieller Interes-
sen erhalten sie endlich wieder geistliche 
Hirten. Aber das sind Männer fremden 
Volkes, die ihre Sprache nicht verstehen, 
erst Italiener, dann ein Franzose. Mit we-
nig Ausnahmen scheinen die Kolonisten 
Papiere und Ausweise nicht mehr gehabt 
zu haben. Die Pfarrer haben die ihnen un-
verständlichen Namen offenbar nur nach 
dem Gehör aufgeschrieben und ihnen da-

bei die verschiedensten Formen gegeben, 
so daß sie oft kaum erkennbar sind und 
nur durch spätere Eintragungen deutlich 
werden. Der Name Baumstark erscheint 
als Bamsctargh, Baumstergk, -stak, aus 
Angkart wird später Anker, wir lesen 
Klaaen (Klein), Vaidaman (Weidemann), 
Scmit, Screders, Vook (Fock), und beson-
dere Schwierigkeiten hat Haispelader, 
Aspelader, Aspelaider, Aschbeleider ge-
macht. Die deutsche Heimat ist den Bau-
ern entschwunden, oder sie tritt wenig-
stens hinter Rußland zurück. Als locus 

origins ist in den mei-
sten Fällen Russia  
angegeben, häufiger 
Alsatia oder Francia. 
Ein Udalrichus Waibl 
stammt aus Bavaria, 
und ein Anton Führer 
aus Hindelang in  
Bayern. Württemberg 
fehlt vollständig. Nur 
ganz vereinzelt ist ein 
bestimmter Ort ange-
geben. Ein Kolonist 
Tuchscheerer ist in 
Mannheim (Colonia 
Russia) geboren und 
dann Schmied in Bel-
grad in Bessarabien 
gewesen. Als Staats-
angehörigkeit ist bei 
den meisten die otto-
manische angegeben, 
wohl nur auf Grund 

des Umstandes, daß sie jetzt auf tür-
kischem Boden lebten und andere be-
stimmte Unterlagen fehlten. Eine kleine-
re Anzahl untersteht jedoch der jurisdictio 
gallica. Diese besaßen offenbar noch die 
französischen Ausweise ihrer elsässischen 
Heimat. Daß manche Familien bei ihrer 
Ankunft noch französische Pässe gehabt 
hätten, wurde mir auch im Dorfe erzählt. 
Die bayerische Familie Waibl stand unter 
österreichischer Protektion.

Der erste Catalogo dello stato dell’anime 
esistenti in Malkoc 1847, 1 novembre, führt 
28 Familien mit 134 Seelen an. Deren 
Aufzählung ist hier ausgelassen.

Deutsche katholische Kirche in Malcoci, etwa 1900

1 Die Deutschen in der Dobrudscha, Paul 
Traeger, Ausland und Heimat Verlags-
Aktiengesellschaft, Stuttgart 1922
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Die Eheschließungen zeigen, daß diese 
Familien fast ausschließlich unter sich 
heiraten. Nur in ganz wenig Fällen hat 
das Mädchen einen nicht einheimischen 
Namen, aber doch einen deutschen, und 
es ist bezeichnend, daß dann mehrfach die 
Braut eine „Lutherana“ war. Der Bursche 
hat sie aus einer der benachbarten evange-
lischen Kolonien, Kataloi oder Atmagea, 
geholt. Es herrscht Zucht und Sitte im 
Dorfe. Nur einmal ist eine uneheliche 
Geburt verzeichnet.

Nach dem sechsten Jahrzehnt hat so gut 
wie keine Zuwanderung mehr stattgefun-
den. Die Kolonie wächst im wesentlichen 
nur durch die natürliche Vermehrung. 
Seit der ersten Einwohnerliste ist die Zahl 
der Familien etwa um das sechsfache ge-

stiegen, aber kaum ein halbes Dutzend 
neuer Namen ist hinzugekommen. Nach 
Verlauf von 2 Generationen, im Jahre 
1906, verzeichnet das Kirchenbuch 135 
Familien und 784 Seelen. Das letzte Kir-
chensteuerbuch zählte 182 Familien, so 
daß es im Dorfe vor Kriegsausbruch2 rund 
1000 Deutsche gab.

Der Boden der Kolonie ist gut. Man baute 
hauptsächlich Weizen und Hafer, trieb 
dabei Viehzucht und hatte auch Weingär-
ten angelegt, die einen sehr guten Wein 
lieferten. Auch Karl Peters3 bezeugt 1864, 
daß das Dorf guten Feldbau hatte und 
vom Krimkrieg ungestört blieb. Man wäre 
gut vorwärtsgekommen, wenn sich nicht 
sehr bald der Mangel an Land fühlbar ge-
macht hätte. Die Rumänen haben kurz 

nach der Besitznahme der Dobrudscha 
eine neue Verteilung vorgenommen. Je-
der 30 Jahre alte Familienvater erhielt 10 
ha. Die übrigen und die später nachgebo-
renen Söhne blieben von eigenem Besitz 
ausgeschlossen. Heute4 sind ungefähr 80 
Familien landlos oder haben nur ihren 
Hofplatz. Sie haben Land auf Halbscheid 
gepachtet oder arbeiten auch gegen Lohn. 
Unter diesen Verhältnissen ist eine nicht 
unbeträchtliche Anzahl von Familien ab-
gewandert, zum Teil, etwa 20, nach Cana-
da und Dakota, zum Teil in die jüngeren 
katholischen Kolonien der Dobrudscha. 
Vor dem Kriege hatten viele den Plan ge-
fasst, in die alte Heimat Deutschland zu-
rückzukehren, und schon Schritte zur 
Ausführung unternommen. Bei meiner 
Anwesenheit erhoffte es der größte Teil 
der Bauern nach dem Frieden.
Die Dorfstraße von Malcoci zeigt nicht 
das geschlossene Bild mit der gleichmä-
ßigen Anlage der Gehöfte und Häuser, 
wie wir es in den meisten späteren An-
siedlungen antreffen. Es fehlen die Mau-
ern, die die Hofplätze von der Straße ab-
schließen und ihr die gerade schöne Linie 
geben. Es fehlt ihr auch die Reihe hoher 
alter Bäume. Die Zahl der deutschen Ge-
höfte beträgt 144, ein Teil ist also von 
mehreren Familien bewohnt. Vor etwa 15 
Jahren hat die rumänische Regierung 
auch hier Veteranen aus dem russisch-
türkischen Krieg angesiedelt, 11 Fami-
lien, die, ebenso wie 3 russische, abgeson-
dert für sich wohnen. Die Häuser haben 
noch zum größten Teil Rohrdächer. Doch 
macht auch dies Dorf, dem es im ganzen 
nicht besonders gut gegangen ist, einen 
sauberen und ordentlichen Eindruck. Es 
besitzt auch etwas, was in fast allen andern 
deutschen Kolonien streng verpönt ist, 
ein stattliches Wirtshaus, und daneben 
auch noch ein Kaffee. Die steinerne Kir-
che mit langem Schiff und hohem, schlan-
kem Turm, in etwas höherer Lage, ist in 
diesem Kriege durch Beschießung bös zu-
gerichtet worden. Drei Treffer haben die 
Mauern und das Dach durchschlagen, 
und das Innere ist verwüstet. Ein Teil der 
gewölbten Decke mit dem Leuchter ist 
abgestürzt, und die Altäre sind umgewor-
fen. Den deutschen Pfarrer hatten die Ru-
mänen als Geisel weggeschleppt. Die alte 
deutsche Schule, ein einfaches, rohrge-
decktes Haus, ist durch eine neue rumä-
nische außer Dienst gesetzt. So lange die 
Türken Herren des Landes waren, hatte 
die Gemeinde ihre deutsche Schule, wenn 
sie in ihren Leistungen auch nicht gerade 
sehr hoch gestanden haben mag. In äl-
terer Zeit unterrichteten Leute aus dem 

Deutsche katholische Kirche in Malcoci, 2011

2 des Ersten Weltkrieges, 1914
3 Grundlinien zur Geographie, S. 64. 
4 das ist das Jahr 1921, in dem Traeger 

Malkotsch besuchte

Malkotsch und Tultscha als Tor zum Donaudelta
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Dorfe selbst, später wurden auch deutsche 
Lehrer angestellt. Als 1899 der rumä-
nische Unterricht aufgenötigt wurde, trat 
zunächst eine noch erträgliche Teilung 
ein: die Schule war vormittags deutsch 
und nachmittags rumänisch. Seit 1900 
gab es nur noch einen rumänischen Leh-
rer, der Deutsch überhaupt nicht ver-
stand, und die deutschen Kinder wären 

ohne jeden Unterricht in der Mutterspra-
che aufgewachsen, wenn nicht der Pfarrer 
im Vorraum der Kirche täglich eine Stun-
de Deutsch gelehrt hätte.
Die katholische Kirche, die „mit dem 
höchsten katholischen Kirchturm“, steht 
heute immer noch. Sie macht jedoch ei-
nen sehr traurigen Eindruck. Es besteht 
jedoch Hoffnung zur Rettung, wenn viel-

leicht auch nur teilweise. Unter der 
Schirmherrschaft des Bessarabiendeut-
schen Vereins arbeiten engagierte 
Dobrudschaner am Projekt Offene Kir-
che Malkotsch. Hoffen wir, das Mal-
kotsch zu einem würdigen Tor zum Do-
naudelta wird und einem Denkmal der 
Deutschen Siedlungsgeschichte in der 
Dobrudscha.

GüNTHER VOSSLER

Im Rahmen der Preisverleihung im Schul-
projekt „Denkmäler im Park von Taruti-
no“ waren Günther Vossler und das Vor-
standsmitglied Simon Nowotni in 
Tarutino. Während ihres Aufenthaltes 
fand eine öffentliche Gemeinderatssit-
zung im Kulturhaus Tarutino statt, an der 
sie als aufmerksame Zuhörer teilnahmen. 
Sehr interessant war die Beobachtung, 
dass sehr viele Bürgerinnen und Bürger 
an dieser Sitzung teilnahmen, und dass sie 
in die Diskussion eingreifen und Vor-
schläge machen konnten. Thema der Ge-
meinderatssitzung war ein in Kiew erlas-
senes Gesetz zur „Entsowjetisierung der 
Ukraine“. Konkret bedeutet dies, dass die 
Zentralregierung in Kiew die Kommunen 
per Gesetz auffordert, alle Straßennamen, 
die an die kommunistische Zeit in der Uk-
raine erinnern, umzubenennen. In Taruti-
no betrifft es vier Straßen. 
Da Bürgermeister Iwan Kurutsch aus 
Tarutino erkrankte war, leitete sein Stell-
vertreter die Sitzung. Zunächst wurde das 
Gesetz von den Gemeinderäten und auch 
von den Zuhörern kritisiert. Sie rangen 
um Verständnis der Notwendigkeit. Und 
sie äußerten die Vermutung, dass viel-
leicht in wenigen Monaten eine neue Re-
gierung die Verantwortung übernehme 
und man müsse dann befürchten, dass 
dieses Gesetz wieder zurückgenommen 

würde. Weitere Redebeiträge beschäf-
tigten sich mit den Kosten, die die Um-
setzung dieses Gesetzes mit sich bringen 
würde. Fragen wie: „Wer übernimmt die 
Kosten für die Änderung der Grund- und 
Katasterbücher?“ „Gibt es für die Bürge-
rinnen und Bürger und für die Geschäfts-
leute Kostenerstattungen, weil die Ge-
schäftspapiere geändert werden müssen?“ 
beschäftigten die Anwesenden. Die Sit-
zung verlief zum Teil sehr emotional und 
der stellvertretende Bürgermeister hatte 
es mit der Sitzungsleitung nicht leicht.
Folgende Beschlüsse wurden dann mehr-
heitlich gefasst:

•	die	Leninstraße	wird	umbenannt	in:	
„Zentralstraße“

•		die	Kotowskistraße	wird	umbenannt	in:	
„Breite Straße“

•		die	50-Jahre-Oktoberrevolution-Straße	
wird umbenannt in: „Taras-Schewt-
schenko-Straße“ 

•		die	Dserschinskistraße	erhält	wieder	
ihren Namen, den sie bis 1940 hatte, 
nämlich: „Blumenstraße“

Für uns Gäste aus Deutschland war es 
eine höchst interessante Sitzung mit einer 
sehr lebhaften und guten Diskussion. 

„Entsowjetisierung“ der Straßennamen in Tarutino
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Tarutino am 23. Januar 2016

im Kulturhaus in Tarutino

Der stellvertretende Bürgermeister von Taru-
tino, die Protokollantin und die Unterzeich-
ner und Bestätiger des Protokolls

Die Straßen von Tarutino in den 30er Jahren (Quelle: Bildarchiv des Bessarabiendeutschen Vereins).
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Einladung aus der Ukraine / Beresina

Am 17. September 2016 wird Beresina im Zentrum des Parks sein 200-Jahr-Fest feiern. 
Wir laden Sie ein.

Gemeinderat
Bürgermeister Fjodor Scheljakow

Dieser kleine Bericht über dieses Ereignis 
ergänzt den Bericht über die Sitzung des 
Gemeinderates in Tarutino vom Januar 
2016.

Der Gemeinderat von Tarutino ermächti-
gte mit den Beschlüssen vom Januar 2016 
das Bürgermeisteramt, entsprechend dem 
Gesetz des Parlamentes in Kiew (der 
Rada) zur Entsowjetisierung 4 Straßen 
umzubenennen.

Damit war dem Gesetz jedoch noch nicht 
umfänglich entsprochen. Es ging auch da-
rum, sich von dem Denkmal von Wladi-
mir Iljitsch Lenin im Park von Tarutino, 
das 1951 errichtet wurde, zu trennen. 
über 65 Jahre stand es in diesem schön 
angelegten Park im Zentrum von Taruti-
no, und es war das erste Denkmal, das im 
Park errichtet wurde.

Nun ließ die Behörde der Gemeinde 
Tarutino im Rahmen des Gesetzes zur 
Entsowjetisierung auch dieses Denkmal 
entfernen. Wie uns berichtet wurde, ge-
nehmigte das Bürgermeisteramt Tarutino 
im Februar 2016 die Demontage, die 
dann auch umgehend durchgeführt wur-
de. Die Demontage, die von der Verwal-
tung für Wohnungs- und Kommunalwirt-
schaft durchgeführt wurde, sei friedlich 
und ohne Zwischenfälle erfolgt.

Abbau des Lenin-Denkmals im Park von Tarutino
Die Tarutinoer Gemeindebehörde ließ ganz vorsichtig das Denkmal von W.I. Lenin,  

das seit 1951 im Park von Tarutino steht, entfernen.

Die Mitarbeiter haben das Lenindenkmal 
sehr vorsichtig vom Sockel gehoben und 
auch das marmorne Namensschild sehr 
sauber abgeschnitten. Zur Aufbewahrung 
haben sie das Denkmal und die Marmor-
platte in die  Räumlichkeiten des  Kom-
munalunternehmens übergeben. Man 
weiß ja nie in dieser turbulenten Zeit, ob 
das Denkmal eventuell wieder einen wür-

digen Platz in der Gemeinde erhalten 
wird.

Grundsätzlich ist zu sagen, dass zurzeit im 
Oblast Odessa die Denkmäler der sowje-
tischen Funktionäre massenweise demon-
tiert und die Straßen umbenannt werden. 
Dies ist also nicht nur eine Maßnahme, 
die in Tarutino durchgeführt wurde.
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6 Tage – Flugreise nach Bessarabien
08.09.2016 – 13.09.2016

Buchholzberg 7, 21225 Tostedt 
Tel.: 04182 9590800 
Fax.: 04182 9590802 
E-Mail: info@busonline24.de

Leistungen: 
•	Flug	von	Deutschland	nach	Kischinau	und	zurück	
•	5	Übernachtungen	in	Kischinau	HP	3	Sterne	Hotel	
•	Ausflug-Programme	inklusive	Reiseleitung	

Preis pro Person: € 820,00 * 
Reisebeschreibung: 
1. Tag: Abflug von Deutschland nach Kischinau,  
dort empfängt uns der Reiseleiter. 
1. – 6. Tag: werden Ausflüge und Besichtigungen der Dörfer angeboten. 
Selbstverständlich können individuelle Programme angeboten werden. 
Eine Verlängerung der Reise ist möglich. 
6. Tag: Rückflug nach Deutschland 

* Preis gilt inkl. aller Gebühren für ein Doppelzimmer. 
  Einzelzimmer-Zuschlag € 80,-

Bessarabien – Reise in die Heimat
Das Hotel „Bessarabisches Haus“ empfängt bereits seit 1996 Gäste aus allen Ländern dieser Welt. Gastfreund-
schaft und Service stehen für uns an erster Stelle. Gerne organisieren wir auch für Sie Ihre Exkursion durch die 
Ukraine und Moldau. Hierbei möchten wir Ihnen als Gäste die Geschichte und Kultur Bessarabiens vermitteln. 
Zusammen mit Ihnen fahren wir in Ihre Heimatdörfer, und versuchen dort Ihren Ursprung zu finden. Womög-
lich lässt sich dann auch ein Kontakt zu den jetzigen Bewohnern Ihrer Häuser herstellen. Oftmals haben sich 
hieraus schon Freundschaften entwickelt. Zusammen mit Historikern, Schriftstellern und Heimatforschern ver-
fügen wir über große Datenbanken über die Geschichte Bessarabiens. Sämtliche Transfers zu und ab Flughafen 
können direkt bei uns gebucht werden. Wir planen mit Ihnen zusammen Ihren „Heimaturlaub“. Wählen Sie 
hierzu Ihre Wunschziele aus, und wir übernehmen die Organisation Ihrer individuellen Reise. Weitere und aus-
führliche Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

   Ukraine: –  Tarutino     Moldova: –  Purcari
–  Odessa –  Sarata –  Chisinau –  Mileştii Mici
–  Kiew –  Ismail –  Orheiul Vechi –  Basarabeasca
–  Uman –  Bolgrad –  Cricova –  Bender
–  Akkerman –  Wilkowo –  Zipova –  Tiraspol
–  Schabo –  Bad-Burnas –  Soroca

weitere Fragen beantwortet Ihnen gern unser Reservierungsbüro

Bessarabienreise 2013 (Fotos: Hans-Joachim Esser)
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Der Stiftungsrat hat heute auf Vorschlag 
von Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters die derzeitige Direktorin des Alliier-
tenmuseums in Berlin, Dr. Gundula  
Bavendamm, einstimmig zur neuen Di-
rektorin der Bundesstiftung Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung gewählt. Gundula 
Bavendamm wird ab dem 1. April dieses 
Jahres ihr neues Amt antreten.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters er-
klärt: „Mit der Berufung der ebenso erfah-
renen wie erfolgreichen Museumsmanage-
rin Dr. Gundula Bavendamm zur Direktorin 
ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft der 
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung 
gelungen. Die erfahrene Ausstellungsma-
cherin ist gut vernetzt, sie versteht die Ber-
liner- und kennt die Medienlandschaft in 
der Erinnerungskultur gut. Sehr überzeu-
gend hat die Zeithistorikerin in ihrer bishe-

rigen Arbeit internationale Aspekte berück-
sichtigt und Verbindungen gepflegt. Die 
Neuausrichtung des von ihr geführten Alli-
iertenmuseums in Berlin ist ein überzeu-
gender Beleg für ihre vielfältigen Qualifika-
tionen und ihre exzellente Expertise im 
musealen Bereich. Der Auftrag der Stiftung 
hat auch durch das aktuelle Flüchtlingsge-
schehen besondere Relevanz.
Es wird jetzt darauf ankommen, die Ar-
beit der Stiftung vertrauensvoll voranzu-
bringen. Der Stiftungsrat wird die neue 
Direktorin nach Kräften dabei unterstüt-
zen. Im Namen des Stiftungsrates wün-
sche ich Gundula Bavendamm für ihre 
anspruchsvolle und komplexe Aufgabe al-
les Gute. Gleichzeitig danke ich Uwe 
Neumärker für die hervorragende Arbeit, 
die er als Interimsdirektor der Stiftung 
geleistet hat.“

Die Historikerin und Kulturmanagerin 
Dr. Gundula Bavendamm ist seit Januar 
2010 Direktorin des Alliiertenmuseums in 
Berlin. über 15 Jahre konzipierte sie als 
Kuratorin und Projektleiterin historische 
und kulturhistorische Ausstellungen für 
deutsche Museen. Als Herausgeberin und 
Mitautorin veröffentlichte sie zahlreiche 
wissenschaftliche Schriften zur Geschich-
te des 20. Jahrhunderts. Gundula Baven-
damm ist Mitglied in mehreren Gremien, 
u.a. im „Nationalkomitee Memory of the 
World“, im Vorstand der „Stiftung Luft-
brückendank“ und im wissenschaftlichen 
Beirat des Vereins „Unsere Geschichte. 
Das Gedächtnis der Nation“. 

Leonie Mechelhoff/Presse- und 
 Öffentlichkeitsarbeit Stiftung Flucht, 

Vertreibung, Versöhnung

Gundula Bavendamm neue Direktorin  
der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung

ortswechsel / osteuropa /  
anderswo

Das Land der Geburt verlassen, von der 
Spielstätte der eigenen Familienge-
schichte abgehen, den vertrauten 
Sprachraum aufgeben – prägen solche 
Erfahrungen spätere Biografien? Wird 
das Kappen von Wurzeln zur Motivati-
on zum Schreiben? Kann Literatur ein 
Ort sein, an dem man sich (wieder) zu-
hause fühlt? 
In einer neuen Lese- und Gesprächsrei-
he stellen wir Fragen an Schriftstelle-
rinnen und Publizistinnen mit ganz un-
terschiedlichem Migrationshintergrund. 
Sie haben verschiedene Lebensge-
schichten, Schreibstile – gemeinsam ist 
ihnen die Erfahrung, eine Fremde zum 
Eigenen verarbeitet zu haben. Die 
Stuttgarter Kulturjournalistin Ulrike 
Frenkel unterhält sich mit Lena Gorelik 
und Jenny Schon über deren Bücher 
und die ewige Frage, woran sich Identi-
tät in unseren bewegten Zeiten festma-
chen lässt. 
Ulrike Frenkel hat Geschichte und Ro-
manische Literaturen studiert. Sie 
schreibt als freie Journalistin für ver-
schiedene Publikationen über Litera-
tur-, Medien- und Gesellschaftsthemen.

Lena Gorelik im Gespräch mit Ulrike 
Frenkel
„Sie können aber gut deutsch“ – so wurde 
Lena Gorelik von einer Journalistin ge-
lobt. Zu dem Zeitpunkt waren der 35-Jäh-
rigen schon drei fein ironische Romane in 
der Sprache gelungen, die sie erst als Elf-
jährige erlernte. 1992 siedelte sie mit ih-
rer russisch-jüdischen Familie aus Sankt 
Petersburg nach Ludwigsburg um, wurde 
früh als Autorin erfolgreich und ist heute 
eine gefragte Gesprächspartnerin, wenn 
es um Migration geht. Ihr neues Buch 
„Null bis unendlich“ erzählt die (Liebes)-
Geschichte zweier Außenseiter. Aber wie 
schon in „Meine weißen Nächte“ oder zu-
letzt in „Die Listensammlerin“ geht es 
Gorelik auch hier unter anderem um das 
Weggehen, das Fremdsein und die 
Schwierigkeiten des Ankommens. 
Termin: 
Donnerstag, 14. April 2016, 18 Uhr 
Ort: Großer Saal, EG
 

Jenny Schon im Gespräch mit Ulrike 
Frenkel
Vom Riesengebirge in das Rheinland, 
nach Berlin, China und wieder nach 
Böhmen: Ihr Lebens- und Schreibweg 
hat die 1942 im heute tschechischen 
Trutnov/Trautenau geborene Jenny 
Schon weit durch die Welt geführt. Seit 
vielen Jahren schreibt sie Lyrik, Sach-
bücher und Prosa. Zu Anfang befasste 
sich die Alt-68erin ausführlich mit 
Ostasien. Seit einiger Zeit aber wählt 
sie vor allem die Traumatisierung der 
Kriegskinder durch Flucht und Vertrei-
bung und die sich überlagernden Kul-
turen im östlichen Europa als Themen. 
Auch in Mundart dichtet sie inzwischen. 
In ihrem jüngsten, erneut autobiogra-
phisch gefärbten Buch „1967 Wespen-
zeit“ spürt sie noch einmal den Wurzeln 
der Revolte nach – ihren persönlich-
weiblichen ebenso wie den gesellschaft-
lichen.
Termin: 
Mittwoch, 27. April 2016, 18 Uhr 
Ort: Großer Saal, EG
 

Autorengespräche im Haus der Heimat

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. 
Einlass bei den Veranstaltungen bis zum Erreichen der höchstzulässigen Besucherzahl.

Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg
Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart
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WILFRIED HANNEFORTH

Vom Hörensagen ist Leipzig wohl eines 
der ältesten Dörfer, Zweihundertjahrfeier 
im Jahre 2015, und vielleicht auch eines 
der wohlhabendsten Dörfer Bessarabiens 
gewesen. Heute ist Leipzig ein Vielvölker-
ort, welchen Stalin nach 1940 bewusst so 
wieder entstehen und besiedeln ließ. Das 
Dorf ist der letzte Ort vor der moldawi-
schen Grenze, bis Romanowka sind es nur 
3 km. Bis Kiew, der Hauptstadt, ist es un-
endlich weit und man meint, es ist von 
dort vergessen.
Ich bin 4 Mal in Bessarabien gewesen, 
1993, 1995 zur 18o-Jahrfeier, 1997 und 
noch einmal 14 Tage im Jahre 2oo8. Es 
hat sich wenig, fast nichts, zum Guten ge-
wendet und verbessert.

Familie Pahl in Leipzig / Bessarabien
Ich möchte hier eine kleine Geschichte er-
zählen, die meine Schwiegereltern betrifft, 
Heinrich und Emilie Pahl. Die Pahls sind 
vor 2oo Jahren aus dem heutigen Polen 
eingewandert. Meine Schwiegermutter ist 
in Beresina geboren und die Kögels ka-
men aus Baden-Württemberg. Heinrich 
Pahl war ein tüchtiger Bauer und Schäfer. 
Er hatte eine große Karakulschafherde. 
Als wir 1993 das erste Mal in Bessarabien 
waren, haben wir die Tochter des Schäfers 
von Heinrich Pahl, die Nathalie, noch 
kennengelernt. Meine Frau war bei der 
Umsiedlung 7 Jahre und die beiden konn-
ten sich noch gut an einander erinnern. 
Leider klappte die Verständigung nur mä-
ßig. Sie lebte bescheiden alleine, war 
kränklich und unbeholfen, wir haben sie 
noch einige Jahre unterstützt.
Der Hofplatz der Familie Pahl hat eine 
kleine Hanglage. Sämtliche Gebäude sind 
zerstört gewesen und abgetragen, ledig-
lich ein Pfortenpfeiler der Vorkriegszeit 
steht noch, es fehlt die Kugel, die früher 
den. Pfeiler zierte. Heute stehen dort an 
der Straßenfront 3 kleinere Wohnhäuser.
Die Besiedlung vor 2oo Jahren, durch Zar 
Alexander angeworben, ist ja allgemein 
bekannt und oft beschrieben. 1918 über-
nahmen die Rumänen Bessarabien, und 
für die deutschen Siedler ging es auch wei-
ter gut voran. Die Rumänen bestimmten, 
dass überall, besonders in den Schulen, 
nur Rumänisch gesprochen werden muss-
te. Mit diesen Bestimmungen wurden die 
Deutschen aber fertig.

Eine Nacht in Bukarest
Auch bei Bauer und Schäfer Heinrich Pahl 
ging es voran und im Jahre 1936 kaufte er 
noch ein großes Stück Ackerland, gut 7o 
Hektar. Von einem Juden lieh er sich noch 
etwas Geld dazu und dann wurde bar be-

In Bukarest wurde meine Frau ganz aufgeregt
zahlt. Das verlief folgendermaßen: Das 
Ehepaar Pahl fuhr mit einem Köfferchen 
voll Geld mit der Eisenbahn 1. Klasse von 
Romanowka nach Bukarest. Sie mieteten 
ein Abteil und das wurde verschlossen, um 
vor einem Raub oder Diebstahl sicher zu 
sein.
In Bukarest mieteten sie sich eine Nacht 
in einem guten Hotel inmitten der Stadt 
ein, um dann am nächsten Tag das Nota-
rielle und die Begleichung vorzunehmen. 
Das Hotel war ein roter Backsteinbau un-
weit des königlichen Palastes von König 
Carol. Alle Formalitäten konnten am fol-
genden Tag erledigt werden. Mein 
Schwiegervater war recht gutherzig und 
großzügig, und als man dann wieder nach 
Hause fuhr, hatte aber meine Schwieger-
mutter das Sagen. „Nach Hause fahren 
wir aber 3. Klasse, jetzt müssen wir wieder 
sparen."

Auf den Spuren der Vorfahren
Als meine Frau und ich nun im Jahre 2oo8 
wieder Bessarabien besuchten, waren wir 
eine Woche vor Ort, besuchten einige an-
dere Dörfer und waren im wunderschö-
nen Donaudelta. Natürlich auch in Sere-
jewka am Strand zum Baden. Die zweite 
Woche bestimmte die Heimreise mit dem 
Donauschiff von der Mündung bis nach 
Passau. In Höhe Bukarest stoppte das 
Schiff und wir fuhren mit Bussen in die 
Stadt. Ich war überrascht über die schöne, 
gepflegte Hauptstadt Rumäniens. Als wir 
während der Stadtführung ins Regie-
rungsviertel kamen, entdeckte meine Frau 
das von ihren Eltern beschriebene Hotel. 

Sie wurde total aufgeregt und war begeis-
tert, denn dort hatten Heinrich Pahl und 
Gemahlin vor 72 Jahren eine Nacht ver-
bracht und von dort die Grundstücksge-
schäfte erledigt. Dieser erstandene Acker 
lag, wenn man von Kulm nach Leipzig 
fährt, linker Hand Richtung Romanowka, 
vor dem Kogjelnik.
Diese Schiffsreise verlief wie vor 75 Jah-
ren bei der Umsiedlung 194o. 

Lebendige Geschichte
Wenn bei uns früher und aber auch noch 
heute Familienfeiern stattfanden oder fin-
den, gibt es recht bald nur noch ein The-
ma: Leipzig, Bessarabien oder Polen. Als 
ich als echter Westfale in die Familie Pahl 
eingeführt wurde, hat mich sofort das 
Land fasziniert. Mit Literatur und Land-
karten habe ich mich eingelesen, doch da-
mals dachte niemand daran, jemals die 
alte Heimat wiederzusehen. Ich lernte die 
Verwandtschaft kennen und wurde auch 
im Beisein meiner damaligen Freundin 
der Großmutter vorgestellt. Die alte 
Dame war bereits 90 Jahre. Und dann 
kam der Schock. Sie fragte „Was macht 
denn der junge Mann, hat er denn auch 
was?" Meine Ilse wurde puterrot und es 
verschlug ihr die Sprache. Doch recht 
bald waren diese krassen Worte vergessen 
und man war wieder in Bessarabien und 
im Wartheland.

Umsiedlung und Flucht 
Die Familie Pahl verbrachte nach der 
Umsiedlung eine Zeit in Leipzig in Sach-
sen und bis sie dann über einige Stationen 

Heinrich und Emilie Pahl, 
Silberhochzeit 1957 in Isselhorst

Karoline Pahl, geb. Pahl. 
Geboren 27.11.1866, gestorben 26.1.1960
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in Rößlingen, heute Konojat, landeten. 
Hier, auf dem großen Gut, war mein 
Schwiegervater Verwalter. Man hatte in 
Leipzig in Sachsen die Familie Werner 
kennen gelernt, die verbrachten dann 
1943 und 1944 ihren Urlaub in Rößlin-
gen. Meine Frau Ilse besuchte in Kosten 
die Schule und kam nur zum Wochenen-
de nach Hause. Sie wohnte bei Lehrer 
Knauer. Die 12 km konnte sie mit der Ei-
senbahn fahren.

Auch Rößlingen haben wir vor 20 Jahren 
noch einmal aufgesucht. Man fährt über 
Frankfurt/Oder Richtung Posen, dann 
rechts Richtung Kreisstadt Kosten nach 
Konojat. Das Gutshaus, der Garten und 
das drum herum waren total runterge-
kommen. Meine Frau hatte es gepflegt in 
Erinnerung und war nach dem Anblick 
und Besuch total fertig. Auf der Flucht im 
Januar 1945 kam die Familie mit Pferd 
und Wagen bis Ruhlsdorf südlich von 
Berlin. Dort wurde sie dann von der Fa-
milie Werner abgeholt und verbrachte das 
Kriegsende im Leipziger Stadtteil Möl-
kau. Der Kontakt blieb bestehen und die 

1943 in Rößlingen (Konojat) im Wartheland: Sonntagsausflug mit Familie Werner

HARALD JAUCH

Christos woskrjes! Waistinu woskrjes!

Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaf-
tig auferstanden! Das ist der Ostergruß in 
der orthodoxen Kirche. Aber nicht nur in 
der Liturgie, auch die Gläubigen unterei-
nander grüßen sich so. Der Gottesdienst 

Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!
beginnt am Ostersamstag um 22.00 Uhr 
und kann bis zum Morgen dauern. Ein 
besonderer Brauch ist es, dass die Gottes-
dienstbesucher Gebäck, z.B. Paska, und 
Ostereier zur Kirche mitbringen. Am 
Schluss der langen Liturgie versammelt 
sich die Gemeinde in einem großen Kreis 
um die Kirche und alle zünden eine Kerze 
an. Der Priester geht die lange Reihe ent-
lang und segnet die Gläubigen und Gaben 
mit dem Osterwasser. Dabei läuten die 
Glocken - ein sehr feierlicher und wür-
diger Abschluss des Osternachtgottes-
dienstes. Dieses Jahr feiert die orthodoxe 
Kirche am 1. Mai Ostern.
Der Sonntag nach  
Ostern ist dem Ge-
denken an die Toten 
gewidmet. Die Ange-
hörigen der Toten 
bringen auch dabei 
Gebäck, kleine Spei-
sen und Ostereier  
zur Kirche mit. Diese 
werden auf einem 
großen, langen Tisch 
abgestellt - ein bunt/
dekoratives Bild. Auch 
hier spendet der Pope 
seinen Segen. Danach 
gehen die Menschen 
zu den Gräbern ihrer 
Lieben, essen und 
trinken eine Kleinig-
keit, sinngemäß auch 

für die Verstorbenen. Auch andere Besu-
cher des Friedhofes werden eingeladen 
sich etwas zu nehmen - zum Gedenken an 
den Boris, Sergej, der Olga, Ludmila und 
wie sie hießen. Ein schöner Brauch und 
beeindruckend für uns Westeuropäer.
Bei einem meiner Besuchsreisen war ich 
an einem solchen Tag in Akkerman und 
ging durch den Friedhof. Die Leute sitzen 
an kleinen Tischen, essen etwas, leise Ge-
spräche, ab und zu aufblicken, einladen. 
Eine Statue fiel mir damals besonders auf. 
Diese stellte einen jungen Mann dar in 
Lebensgröße - er war vor einiger Zeit im 
Liman ertrunken.

Osterei, erstanden von ukrainischen 
Künstlern auf einer Dnjepr-Fahrt

Familie Werner ist nach dem Kriege noch 
2 Mal zu Besuch hier in Isselhorst gewe-
sen. Diese Besuche liegen über 5o Jahre 
zurück, sind aber bei vielen Treffen in der 
Familie noch ein Thema.
Ich freue mich auf jeden Monatsanfang, 
denn dann bekomme ich das neue, aktu-

elle Mitteilungsblatt. Bessarabien faszi-
niert mich immer und ich versuche mit 
allerlei Literatur auch unsere Kinder und 
Enkelkinder zu begeistern. Irgendwann 
möchten sie dann vielleicht auch die Hei-
mat ihrer Mutter oder Großmutter besu-
chen.

Христос воскрес!  
Воистину воскрес! 

Am Sonntag nach Ostern feiern die Gläubigen auf dem Friedhof
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HARALD JAUCH

März 1946 - 10 Monate nach Kriegsende. 
Für manche war es Befreiung, für manche 
Niederlage. So oder so, Deutschland lag 
am Boden. Städte in Ruinen, Flüchtlinge 
notdürftig untergebracht bzw. in Woh-
nungen der Einheimischen eingewiesen, 
Angehörige in Gefangenschaft oder gefal-
len, Hungerrationen, Besatzungsmacht.
Mit 14 Jahren, dem eigentlichen Konfir-
mationsalter, waren wir noch Landarbei-
ter im polnisch besetzten Schlesien. Erst 
im Oktober 45 traten wir die Fahrt von 
der Oder Richtung Westen an.
Strapaziöse Reise, teilweise an die Züge 
geklammert, teilweise auf dem Dach, 
kaum zu Essen. Schließlich erreichten wir 
dann doch noch unser Ziel: Münchingen 
bei Stuttgart. Erst hier war es möglich 
Konfirmandenunterricht zu nehmen. 
Doch Krankheit als Folge der „Reise“ 

März 1946 - vor 70 Jahren

Meine Konfirmation in Münchingen am 
24. März 1946

machte nur wenige Stunden Unterricht 
möglich. Der Pfarrer übte bei den Prü-
fungsaufgaben Nachsicht und so wurde 
ich am 24. März 1946 konfirmiert.
Voraus ging aber die Sorge meiner Eltern, 
wie soll das ein Fest werden. Ein Fest wie 
früher bei uns und hierzulande auch. 
Doch wie heißt es: „Der Mensch denkt 
(macht sich Sorgen) und Gott lenkt“. Lie-
be Geister trugen uns, ganz ohne Auffor-
derung, Milch, Mehl und Zucker zu. Die 
Bauersfrau sorgte für einen Konfirmati-
onsanzug. Es wurde ein richtiges Fest.
Wie ging es weiter? Mitschüler wurden zu 
Freunden, sportliche junge Leute zu 
Turnkameraden, im CVJM fand ich dann 
auch die geistliche Heimat. Das ist nun 70 
Jahre her. Gerne halte ich zu den Mün-
chingern noch heute Kontakt. Habe ich 
dort wieder Boden unter die Füße bekom-
men, Anschluss gefunden, bin angekom-
men. Grund zu besonderer Dankbarkeit.

Der russische Ostergruß
Es gibt den bekannten russischen Ostergruß „Christos woskrjes - waistinu woskrjes“ = „Christus ist auferstanden - er ist wahrhaf-
tig   auferstanden“.
Im Zusammenhang mit diesem Ostergruß wird aus der Zeit der atheistischen Propaganda in der Sowjetunion folgende Begeben-
heit berichtet:
Ein Agitprop (Propagandaredner) sprach vor einer großen Menschenmenge „aufklärende Worte“ über die Religion und insbeson-
dere über das Christentum. Damit die Veranstaltung den Anschein der Objektivität und Ausgewogenheit hatte, durfte nach ihm 
ein orthodoxer Geistlicher das Wort ergreifen. Was würde er auf das propagandistische Trommelfeuer erwidern? Er trat neben 
den allgewaltigen Redner ans Mikrofon und verharrte einige Augenblicke schweigend. Dann rief er mit lauter Stimme „Christos 
woskrjes!“, und die Menge antwortete wie aus einem Mund „waistinu woskrjes!“. Das geschah dreimal - dem Agitprop blieb ob 
dieser Resonanz auf seine Rede nichts anderes übrig, als seine Aktentasche zu ergreifen und eiligst zu entschwinden...
Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens, dass das russische Wort für Sonntag Woskresenje = Auferstehung lautet. Und 
das ist selbst während der dunkelsten stalinistischen Zeit so geblieben. So erinnert jeder Sonntag die russischsprachigen Menschen 
an die Auferstehung.

Gefunden auf www.christliche-themen.de
Mit freundlicher Genehmigung des Autors Gerhard Nisslmüller

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, die unser 
Verein im Zeitraum von November bis Dezember 2015 erhielt. Mit ihren Spenden helfen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen Auf-
gaben, einschließlich der Bessarabienhilfe in guter Weise durchführen zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig verbunden. 
i. A. Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

November 

Allgemeine Vereinsarbeit
Helga Renzer, Ichenhausen, 7,00 € – Arnold 
Bausch, Reutlingen, 50,00 € – Linde Daum, 
Mansfeld, 40,00 € – Berta Gottschling, Lud-
wigsburg, 20,00 € – Frieda Hoefel, 20,00 € – 
Johannes Huber, Bad Soden, 200,00 € – 
Arthur Oelke, Weilheim, 49,80 € 
– Heinz-Jürgen Oertel, Halle/Saale, 30,00 € 
– Siegfried Renz, Donzdorf, 35,00 € – Anna 
Schmiedt, Pfedelbach, 50,00 € – Dipl.-Ing. 

Eugen Statnic, München, 133,00 € – Markus 
Taschendorf, Tornesch, 20,00 € – Waltraud 
Tode, Nordenham, 20,00 € – Alma Wagner, 
Aspach, 15,00 €

Weihnachtsspende – Dr. J. Paul Blum, Frei-
burg, 10,00 € – Artur Fieß, Wendlingen, 
25,00 € – Erika Fried, Einbeck, 30,00 € – Ger-
hard Göhringer, Alfdorf, 20,00 € – Artur 
Kron, Weil im Schönbuch, 20,00 € 
Heimatmuseum – Arnold Bausch, Reutlin-
gen, 50,00 €

Familienkunde Dr. Knöll – Lilli Abel, An-
gern, 30,00 € – Klara Becker, Sachsenheim, 
50,00 € – Erika Bogner, Schwaikheim, 100,00 
€ – Walli Böhnisch, Berlin, 70,00 € – Erich 
Brickmann, Dransfeld, 100,00 € – Werner 
Brost, Golßen, 30,00 € – Hildegard Dürr, 
Weil der Stadt, 10,00 € – Zita Hobbensief-
ken, Ganderkesee, 40,00 € – Christel Krohn, 
Tröndel, 120,00 € – Eike Mantei, Visselhöve-
de, 100,00 € – Peter Preuß, Dragun, 100,00 € 
– Elfriede Siegl, Knittlingen, 200,00 € – Gu-
stav Stock, Wernau, 80,00 € – Manfred 
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100. Geburtstag
Am 2. April 2016 feiert 

Olga Vix geb. Uhlich 

im Kreise ihrer Familie  
bei bester Gesundheit ihren 

100. Geburtstag.

Sie ist am 2. April 1916 in Klöstiz geboren, in Hoffnungs-
tal aufgewachsen und hat dort am 18. Januar 1939 Alexan-
der Vix (*14. Februar 1912) geheiratet, der 1988 leider 
schon verstorben ist.

Die besten Glückwünsche

von Deinen Kindern Ella und Irmgard 
mit Ehegatten, mit Enkeln und Urenkeln

Bleib wie Du bist!

Auf diesem Wege möchte unsere Oma alle Landsleute und
Bekannte, besonders die Hoffnungstaler, herzlich grüßen.

Olga Vix bei Tochter:
Irmgard König, Weinstrasse 19, 74392 Freudental, 
Tel. 07143-21001

Trautwein, Marburg, 100,00 €– Thomas Widmer, Warnkenhagen, 
50,00 €
Familienkunde Betz – MR. Dr. med. Maria Brandenburg, Neubran-
denburg, 100,00 € – Birgit Humm, Neuenstadt, 50,00 € – Simon 
Schimpke, Rutesheim, 30,00 €
Kulturarbeit – Ilse Bader, Winnenden, 20,00 € – Hilde Berger, Min-
den, 20,00 € – Irma Beyer, Schöningen, 40,00 € – Ulrike Bogner, 
Stuttgart, 200,00 € – Rita Lucie Botnar, Stuttgart, 50,00 € – Hildegard 
Bühner, Schorndorf, 30,00 € – Elsa Burghard, Hankensbüttel, 20,00 € 
– Ursula Burkart, Benningen, 20,00 € – Heinz-Dieter Burkhardt, 
Schwerin, 30,00 € – Walter Dueerkop, 10,00 € – Gerda Flügge, Ehra-
Lessien, 10,00 € – Helmuth Fode, Seevetal, 50,00 € – Erika Fried, 
Einbeck, 20,00 € – Karlheinz Friederich, Lutherstadt Eisleben, 50,00 
€ – Klara Fuchs, Stuttgart, 30,00 € – Hannelore Gläser, Ostfildern, 
25,00 € – Bruno Grade, Backnang, 20,00 € – Irma Größmann, Bietig-
heim-Bissingen, 50,00 € – Annelore Hahn, Aichwald, 50,00 € – Erna 
Heinz, Leinfelden-Echterdingen, 15,00 € – Gundula Herrmann, Lud-
wigsburg, 30,00 € – Artur Hoffmann, Ludwigsburg, 40,00 € – Traute 
Höllwarth, Kornwestheim, 10,00 € – Propst i. R. Erwin Horning, 
Mölln, 50,00 € – Else Kalmbach, STRAFFORDVILLE, ONT N0J 
1Y0, 47,00 € – Arno Keller, Backnang, 100,00 € – Woldemar Keller, 
Backnang, 50,00 € – Renate Kersting, Stuttgart, 200,00 € – Julius 
Kienzle, Stuttgart, 50,00 € – Herbert Knöller, Steinheim, 40,00 € – 
Klara Krause, Kernen, 40,00 € – Gertrud Krömker, Bad Oeynhausen, 
20,00 € – Artur Kron, Weil im Schönbuch, 20,00 € – Bruno Lust, 
Stuttgart, 20,00 € – Harry Maier, Bönnigheim, 20,00 € – Edmund 
Mattheis, Möglingen, 30,00 € – Erwin Mayer, Wendlingen, 30,00 € – 
Hella Mayer-Steudte, Stuttgart, 50,00 € – Ilse Müller, Peine, 50,00 € 
– Manfred Müller, Esslingen, 10,00 € – Gisela Rapp, Esslingen, 30,00 
€ – Rosalinde Raugust, Neustadt, 15,00 € – Max Riehl, Koblenz, 50,00 
€ – Helene Riehle, Sindelfingen, 200,00 € – Manfred Riethmüller, 
Weissach, 50,00 € – Hilma Ruf, Möglingen, 20,00 € – Rudolf Scharff, 
Ludwigsburg, 16,00 € – Eleonore Schmidt, Nennhausen, 25,00 € – 
Arnold Sprenger, Kirchlinteln, 20,00 € – Rolf-Jürgen Stiller, Pe-

tershagen, 10,00 € – Walter Weingärtner, Denkendorf, 10,00 € – Irma 
Wienberg, Rolsdorf, 20,00 € – Emil Winger, Kohlberg, 50,00 € – Hel-
mut Winter, Stuttgart, 50,00 € – Erwin Wittke, Peine, 20,00 € 
Borodino – Andreas Versümer, Bad Fallingbostel, 50,00 €
Gnadenfeld – Alwin Hoffmann, JACKSONVILLE, FL 32218, 
200,00 € – Wilhelm Jans, Loffenau, 20,00 €
Klöstitz – Aline Haller, Aldingen, 100,00 € – Elfriede Möhle, Uetze, 
200,00 €
Krasna – Max Riehl, Koblenz, 200,00 €
Kulm – Christa Hilpert-Kuch, Langwedel, 10,00 € – Lilli Moses, 
Uelzen, 50,00 € – Erika Wiener, Munster, 30,00 € 
Kurudschika – Inge Bölke, Springe, 20,00 € – Berthold Pätsch, Stade, 
50,00 €
Leipzig – Otto Leib, Hemsbach, 10,00 €
Lichtental – Paul Roth, Kirchberg, 60,00 €
Marienfeld – Else Kalmbach, STRAFFORDVILLE, ONT N0J 1Y0, 
50,00 €
Neu-Elft – Leontine Krüger, Ballenstedt, 30,00 €
Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 15,00 € – Renate Tar-
naske, Neu Wulmstorf, 10,00 € – Siegfried Trautwein, Nagold, 50,00 € 
Tatarbunar – Ingo Rüdiger Isert, Bietigheim-Bissingen, 100,00 €
Armprothese Sergej Derewentsch – Alwin Hoffmann, JACKSON-
VILLE , FL 32218, 300,00 € – Rita Höpfner, Mansfeld, 30,00 €
Bessarabienhilfe – Norbert Bechtle, Lutherstadt Eisleben, 100,00 € 

– Wilma Buchholz, Berlin, 50,00 € – Claudia Ganske, Böblingen, 
30,00 € – Beate Grüninger, Esslingen, 40,00 € – Horst Heß, Main-
hardt, 50,00 € – Elfriede Kaufmann, Egenhausen, 20,00 € – Hannelo-
re Müller-Wagner, Nürtingen, 100,00 € – Renate Nannt-Golka, Lud-
wigsburg, 20,00 € – Lilli Prox, Blaubeuren, 50,00 € – Liane 
Reich-Schmidt, Großbottwar, 100,00 € – Ingrid Ziehmann, Dessau - 
Rosslau, 15,00 
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Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Was uns Grabsteine erzählen                    Seite 14

Feierliche Buchvorstellung in Odessa        Seite 6

Grußworte zum Bundestreffen     Seite 3 Ukrainische Flüchtlinge in Russland, 
der EU und im eigenen Land                     Seite 18

Erinnerung ans „Loimaloch“                     Seite 19

Heimat verloren – Heimat gewonnen

Herzliche Einladung zu unserem 42. Bundestreffen 
am 29. Mai 2016 in Ludwigsburg

In der alten Heimat – Familie beim Batzenmachen    
(Archivbild)



2� Mai�2016�

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu unseren  
Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  

nicht die der Redaktion. Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 2. Juni 2016

Redaktionsschluss für die Juni-Ausgabe
ist am 15. Mai 2016

Redaktion der Mai-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der Juni-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung
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15.05.2016 RLP Pfingstfest mit Gottesdienst 11 Uhr, Urmitz

21.05.2016  Dobrudschaner Treffen 2016, Freyburg/Unstrut

29.05.2016   Bundestreffen der Bessarabiendeutschen im 
Forum in Ludwigsburg

08.06.2016   Bessarabischer Klönschnack um 18.00 Uhr im 
Isenbütteler Hof, Hauptstraße 3, 38550 Isenbüttel 

12.06.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz

28.06. - Wanderausstellung „Fromme und tüchtige 
08.08.2016   Leute...“ in Brackenheim-Botenheim, „Alte 

Kelter“

17.09.2016  Gnadentaler Jahrestreffen, Vereinsheim u. 
Bürgerhalle Ludwigsburg-Pflugfelden

01.10.2016     Bessarabische Zusammenkunft in Uelzen / 
Lüneburger Heide

08.10.2016   Kaffeenachmittag, Kreisverband Backnang, 
Evangelisches Gemeindehaus Großaspach

09.10.2016     Bessarabische Zusammenkunft in Stechow / 
Havelland

15.10.2016  Kulturtag in Stuttgart

16.10.2016 Lichtentaler Treffen 2016 in Kirchberg /Murr

22.10.2016  Treffen in der Mansfelder Region

23.10.2016  „200 Jahre Beresina“ Treffen in Hagenow

29.10.2016  Veranstaltung im Bürgerhaus Hannover-Misburg

04.11.- Herbsttagung Bad Sachsa 
06.11.2016  Achtung neuer Termin!

11.12.2016  Bessarabische Adventsfeier in Verden
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GüNTHER VOSSLER,  
Bundesvorsitzender des  
Bessarabiendeutschen Vereins e.V. 

Liebe Freunde, lie-
be Landsleute,
sehr geehrte Damen 
und Herren,
das Bundestreffen 
2012 stand unter 
dem Thema „Der 
Bukarester Friede 
von 1812“, der ent-
scheidende Folgen 

für die politische Landschaft am Schwar-
zen Meer hatte. Bessarabien kam 1812 zu 
Russland. Das war für das russische Reich 
der letzte größere Zugewinn an Land. 
Der Friede von Bukarest bedeutete aber 
darüber hinaus auch das Ende der Vor-
herrschaft des Islam in Bessarabien und 
die Zuordnung dieses Landes zum christ-
lichen Bereich. Beim Bundestreffen 2014 
haben wir uns dann, sozusagen in Weiter-
führung des thematischen Schwerpunktes 
von 2012, mit dem Thema „200 Jahre 
Auswanderung nach Bessarabien – auf der 
Suche nach einem besseren Leben“ ausei-
nander gesetzt. Und nun haben wir für 
unser 42. Bundestreffen 2016 als Leitthe-
ma gewählt:

„Heimat verloren - Heimat gewonnen 
- unser Neuanfang in Deutschland“

Seit 1990 sind Tausende von Bessarabi-
endeutschen in ihre alte Heimat Bessara-
bien gereist. Sie haben ihre Heimatdörfer 
besucht und Kontakte zu den Menschen 
dort geknüpft. Es sind viele persönliche 
Freundschaften entstanden. Viele der Be-
sucher sind von diesen Kulturreisen be-
schenkt und bereichert zurückgekehrt. 
Von ihren Erlebnissen haben sie freudig 
in unserem Mitteilungsblatt geschrieben. 
Andere wiederum kehrten von solchen 
Reisen zutiefst enttäuscht zurück. Ihre 
Erwartungen an die „verlorene Heimat“ 
waren in keiner Weise erfüllt worden.
Bei unserem diesjährigen Bundestreffen 
wollen wir wieder einen Blick auf die ver-
lorene Heimat Bessarabien richten. Was 
ist aus diesem Land geworden, nach der 
Selbstständigkeitserklärung der Ukraine 
und der Republik Moldau? Und was ist 
aus den Menschen geworden? Gibt es für 
beide Länder und für die Menschen dort 
in der aktuellen politischen Situation 
Chancen für eine bessere Zukunft?
Die Verbindung zur alten - zur verlorenen 
- Heimat ist für die Arbeit unseres Vereins 
weiterhin sehr bedeutungsvoll. Unsere 
Aktivitäten dort sind ein Beweis dafür, 
dass uns das Land und die dort lebenden 

Menschen nicht gleichgültig sind. In den 
vergangenen vier Monaten konnten wir 
zwei große Hilfstransporte in den ukrai-
nischen Teil Bessarabiens schicken. In 
Leipzig konnten wir eine Turnhalle voll-
ständig renovieren, und ein Zahnarztbe-
handlungszimmer für das Ambulatorium 
ist auf dem Wege dorthin. Auch zu unter-
schiedlichen zivilgesellschaftlichen Grup-
pen wie der Feuerwehr in Tarutino oder 
zu den Schulen in Bessarabien und ihrer 
Lehrerschaft gibt es intensive Bezie-
hungen. Für festliche Veranstaltungen 
dienen dabei auch in besonderer Weise 
die renovierten Räumlichkeiten des Kna-
bengymnasiums in Tarutino.
Im zweiten Schwerpunkt unseres Bundes-
treffens wollen wir uns dem Themenbe-
reich „Heimat gewonnen“ widmen. Nach 
der Umsiedlung aus Bessarabien, der An-
siedlung in Polen und dann nach der 
Flucht 1945 kamen die meisten Bessarabi-
endeutschen nach Baden Württemberg 
und fanden hier ihre neue Heimat. Im Juli 
1954 übernahm die Landeshauptstadt 
Stuttgart die Patenschaft für die Bessara-
biendeutschen. Sie dauert bis heute an 
und ist ein wichtiger Baustein unserer Ar-
beit. Im Stuttgarter Osten, in der Florian-
straße 17, konnten wir schon in den 60er 
Jahren ein Haus erwerben, in dem sich 
unsere Geschäftsstelle, das Museum und 
die Archivräume befinden.
Unsere Heimat heute ist Deutschland. 
Dass wir hier eine neue Heimat finden 
konnten, dafür sind wir sehr dankbar. 
Heute leben ja nur noch wenige Bessara-
biendeutsche aus der Erlebnisgeneration. 
Aus ihren Kindern und Enkeln ist durch 
eine gelungene Integration der ehema-
ligen Flüchtlinge eine unbelastete Gene-
ration geworden. Sie empfinden sich 
mehrheitlich nicht mehr als Bessarabi-
endeutsche, sondern sie sind Baden-
Württemberger, Brandenburger, Meck-
lenburger, Niedersachsen usw.
Diesen jungen Menschen zu helfen, Fra-
gen nach ihrer Abstammung und Her-
kunft zu beantworten, das ist heute eine 
ganz wichtige Aufgabe unseres Vereins. 
Dazu gehört auch, dass sie erfahren, wie 
ihre Eltern und Großeltern in der neuen 
Heimat angekommen sind, wie schwer sie 
dafür arbeiten mussten und wie sie dabei 
unterstützt und begleitet wurden. Un-
serem Heimatmuseum kommt dabei heu-
te eine ganz entscheidende Bedeutung zu. 
Liebe Freundinnen und Freunde unserer 
Arbeit, liebe Landsleute, wir haben uns 
bemüht, für dieses Bundestreffen wieder 
ein informatives und interessantes Pro-
gramm zusammenzustellen. Wir freuen 
uns sehr, dass eine ukrainische Tanzgrup-
pe unser Kulturprogramm bereichern 

wird und dass wiederum viele Gäste aus 
Bessarabien unter uns sein werden.
Ich freue mich, Sie herzlich und freundlich 
zu unserem 42. Bundestreffen im wunder-
schönen Kongresszentrum „Forum am 
Schlosspark“ in Ludwigsburg begrüßen zu 
können. Erleben Sie mit uns einige Stun-
den bessarabische Gemeinschaft.

WINFRIED KRETSCHMANN, 
Ministerpräsident des Landes  
Baden-Württemberg 

„Heimat verloren – 
Heimat gewonnen. 
Unser Neuanfang in 
Deutschland“ ist das 
Motto des 42. Bun-
destreffens des Bes-
sarabiendeutschen 
Vereins, zu dem ich 
alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sehr 

herzlich in Ludwigsburg begrüße. Nicht 
nur durch die Integration von 93.000 bes-
sarabiendeutschen Flüchtlingen nach 
1945 hat dieses Thema eine historische 
Bedeutung, sondern ist durch die Flücht-
lingsthematik auch heute aktuell. 
Hoffnungslosigkeit und Zuversicht liegen 
oftmals nah beieinander, das mussten 
auch die Bessarabiendeutschen schmerz-
haft erfahren: Nach der Umsiedlung aus 
Bessarabien, der Ansiedlung in Polen und 
der Flucht nach 1945 fanden die meisten 
Bessarabiendeutschen in Baden-Württ-
emberg eine neue Heimat. Und auch 
wenn sie vielleicht nicht überall mit offe-
nen Armen empfangen wurden, so erar-
beiteten sich die Bessarabiendeutschen 
mit ihrem Engagement, Mut und Willen 
etwas zu leisten schnell den Respekt und 
die Anerkennung der Menschen. So hat-
ten sie zwar ihre alte Heimat verloren, 
aber eine neue Heimat gefunden. Im 
Nachkriegs-Deutschland und im Nach-
kriegs-Baden-Württemberg konnten 
nicht nur sie selber neu anfangen, sondern 
sie konnten zugleich auch beim Neuan-
fang ihrer Heimat anpacken und diese vo-
ranbringen. 
Was ihnen dabei Halt gab, war die Rück-
besinnung auf sowie die Wahrung und 
Weitergabe der eigenen Traditionen, 
Brauchtümer und Werte. Die eigene Ge-
schichte aufzuarbeiten sowie die bessarabi-
endeutsche Kultur und ihre Werte weiter-
zugeben und weiterzuentwickeln, gehört 
zu den Aufgaben, denen sich der Bessara-
biendeutsche Verein auch mit einem ver-
einseigenen Museum widmet. Darüber hi-
naus leisten der Verein und seine Mitglieder 
humanitäre Hilfslieferungen für die be-
dürftige Bevölkerung im heutigen Gebiet 

Einladung und Grußworte zum Bundestreffen 
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der Republik Moldau und der Ukraine, 
organisieren Studienreisen in diese Ge-
gend und setzen sich für ein friedliches 
Miteinander ein. 
Ebenso wie die Bessarabiendeutschen, die 
nach dem Zweiten Weltkrieg zu uns kamen 
und in Deutschland eine neue Heimat fan-
den, so wollen wir auch den Menschen, die 
dieser Tage zu uns kommen, eine neue Hei-
mat sein. Ich bin überzeugt, dass wir hier-
bei insbesondere auch auf die Erfahrung, 
die Unterstützung und das Verständnis von 
Interessenverbänden wie dem Bessarabi-
endeutschen Verein zählen können. Aus 
ihrer eigenen Geschichte und den Schick-
salen ihrer Mitglieder heraus wissen sie, 
wie wichtig Offenheit, Gastfreundschaft, 
Hilfsbereitschaft und Mitgefühl sind. 
Der Veranstaltung wünsche ich einen posi-
tiven Verlauf sowie dem Bessarabiendeut-
schen Verein und seinen Mitgliedern wei-
terhin alles Gute und viel Erfolg. 

FRITZ KUHN,  
Oberbürgermeister der  
Landeshauptstadt Stuttgart

„Heimat verloren - 
Heimat gewonnen. 
Unser Neuanfang in 
Deutschland“ lautet 
das Motto Ihres dies-
jährigen Bundestref-
fens. 
Wer seine Heimat 
verliert, wird heimat-

los. Wenn dies dann noch mit Vertrei-
bung und Flucht - oft mit traumatischen 
Erlebnissen und großem Leid verbunden 
- einherging, nimmt es nicht Wunder, 
dass so manches Leben für immer schick-
salhaft geprägt wurde. Mancher Lebens-
entwurf ist sicher jäh geplatzt und zurück 
blieb das Bewusstsein eines dauernden 
Verlustes. Was Heimat für den Menschen 
bedeutet, nimmt er vor allem dann wahr, 
wenn er sie verloren hat.
Wenn bei der damaligen Erlebnisgenerati-
on der Bessarabiendeutschen trotzdem im 
Rückblick oft Dankbarkeit überwog, so ist 
das alles andere als selbstverständlich. 
Deutschland lag nach dem 2. Weltkrieg am 
Boden und war gerade in den Städten zu 
großen Teilen zerstört. Auch die Bilder des 
zerstörten Stuttgart lassen es wie ein Wun-
der erscheinen, dass der Wiederaufbau 
trotz der beschädigten Infrastruktur und 
vieler Entbehrungen in verhältnismäßig 
kurzer Zeit gelungen ist.
Dass dazu die nach Württemberg und 
Stuttgart gezogenen Bessarabiendeutschen 
mit ihren Pferdefuhrwerken nach Kräften 
beigetragen haben, war für Stuttgart ein 
Glücksfall, was auch aus einem Schreiben 
des damaligen Oberbürgermeisters Dr. 
Klett vom 18. September 1945 deutlich 
wird, das der Bessarabiendeutsche Verein 

auf seiner Website abgedruckt hat. Heute 
würde man von einer Win-win-Situation 
sprechen, denn die Neubürger konnten so 
mit Kräften am Aufbau ihrer neuen Hei-
mat und Existenz mitwirken.
Wie ist die Situation nun über 70 Jahre 
später? Die Kinder und Enkel der dama-
ligen Generation sind in ihrer neuen Hei-
mat aufgewachsen, wissen aber um ihre 
Wurzeln. Das Heimathaus in der Florian-
straße mit seinem Heimatmuseum und Ar-
chiv ist ein Identifikationsort, von dem 
nach wie vor viel Segensreiches ausgeht.
Denn es ist alles andere als selbstverständ-
lich, dass eine Gruppe von Heimatvertrie-
benen von sich aus den Kontakt zu den 
heutigen Bewohnern ihrer alten Heimat 
aufgenommen hat und mit ungebrochener 
Spendenbereitschaft hilft, die dortige Not 
zu lindern. Schöner kann Völkerverständi-
gung nicht sein. So wird ein positives Zei-
chen gesetzt in einer Zeit, in der Flucht 
und Vertreibung in einem seit Langem 
nicht mehr erlebten Maß unser Europa auf 
das Äußerste herausfordern. Die Stadt als 
Patin des Bessarabiendeutschen Vereins 
ist stolz auf sein Patenkind und wünscht 
ihm für sein 42. Bundestreffen und die 
weitere Entwicklung alles Gute.

VADyM KOSTIUK,  
Generalkonsul der Ukraine in München 

Sehr geehrte Damen 
und Herren!
Es ist mir eine große 
Freude, Sie alle zu Ih-
rem 42. Bundestreffen 
der Bessarabiendeut-

schen begrüßen zu dürfen! 
Fast achtzig Jahre sind vergangen, seit die 
Bessarabiendeutschen ihre damalige  Hei-
mat verlassen mussten – sie wurden in der 
Folge des Hitler-Stalin-Paktes im Herbst 
1940 aus Bessarabien ausgesiedelt. Die 
Geschichte der Bessarabiendeutschen ist  
ein Beispiel für ein schwieriges und tra-
gisches Schicksal einer der nationalen 
Minderheiten in Osteuropa. 
«Heimat verloren – Heimat gewonnen».
Leider ist dieses Thema für uns heute 
wieder aktuell. Migration und Umsied-
lung sind wieder schmerzhafte und pro-
blematische Fragen in Europa.  
Wir sehen heute die Flüchtlingskrise. Die 
Menschen aus Syrien verlieren ihre Hei-
mat, und auch die Menschen aus der Ost-
Ukraine. Diesen Menschen zu helfen und 
sie zu unterstützen damit sie eine neue 
Heimat finden können, ist heute unsere 
ganz wichtige Aufgabe. 
In der heutigen Welt, die von der Migra-
tion geprägt ist, können wir täglich ler-
nen, wie wir respektvoll und tolerant mit 
anderen Traditionen und Sprachen in un-
seren zunehmend «multikulturell» wer-
denden  Gesellschaften umgehen. 

Die Ukraine schätzt den Beitrag der Bes-
sarabiendeutschen zur Entwicklung der 
Süd-Ukraine sehr hoch. Die deutsche 
Minderheit in der Ukraine spielt ebenso 
wie die anderen Minderheiten in der Uk-
raine eine bedeutende und unverzichtbare 
Rolle in den Beziehungen des Landes zu 
seinen europäischen Nachbarn, insbeson-
dere auf dem Gebiet der Kulturpolitik.
Am 22. März 2016 wurde in der Ukraine 
der Dokumentarfilm «Wir sind keine 
Fremden» der Historikerin und Heimat-
forscherin Elwira Plesska, der die vielfäl-
tigen Spuren der deutschen Kolonisten in 
der Stadt Odessa und deren Umland zeigt, 
sowie den Beitrag der Deutschen zur öko-
nomischen und kulturellen Entwicklung 
dieser Region, aber auch sehr empathisch 
für das Leid der deutschen Bevölkerung in 
der Zeit des Zweiten Weltkrieges und der 
sowjetischen Repressionen sensibilisiert.
Ich möchte den diesjährigen Festtag dazu 
nutzen, meinen Respekt für die Leistun-
gen aber auch mein Mitgefühl für diese 
vom Schicksal in besonders schwerer 
Weise getroffene deutsche Volksgruppe 
auszudrücken.
Ich wünsche dem Bessarabiendeutschen 
Verein weiterhin viel Erfolg bei seiner Ar-
beit, uns eine Fortsetzung der bewährten 
Zusammenarbeit und einen guten Verlauf 
der Festveranstaltung zum 42. Bundes-
treffen! 

Vielen Dank.  

OLEG SEREBRIAN,  
Botschafter der Republik Moldau in 
Berlin
 

Der Bessarabiendeut-
sche Verein e.V. freut 
sich sehr über die Zu-
sage des Botschafters 
der Republik Moldau, 
S.E. Oleg Serebrian, 
am 42. Bundestreffen 
der Bessarabiendeut-
schen teilzunehmen.
In seinem Brief vom 

25. Februar 2016 an unseren Verein 
schreibt Herr Botschafter Serebrian:
„Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Ein-
ladung zum 42. Bundestreffen sehr herz-
lich bedanken. Ich bin überzeugt, dass wir 
die gegenseitigen Beziehungen mit wert-
vollen Initiativen in der nahen Zukunft 
einspeisen könnten.

Es ist eine Ehre für mich, ebenfalls alle 
Ihre Gäste begrüßen zu dürfen. Daher 
werde ich gerne einen Blick in die Ge-
schichte werfen, in deren Lauf Migration 
das Leben bereits unzähliger Generati-
onen prägte, wobei deutliche Vorausset-
zungen für ein zukünftiges friedliches Da-
sein entstanden sind.“
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Festprogramm
Heimat verloren - Heimat gewonnen

Unser Neuanfang in Deutschland

Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. lädt sehr herzlich ein zum 42. Bundestreffen der Bessarabien- und 
Dobrudschadeutschen am Sonntag, den 29. Mai 2016, Beginn 10.00 Uhr, in das Forum am Schlosspark, Stuttgarter Straße 33, 
71638 Ludwigsburg.

Saalöffnung ist um 8.30 Uhr

Programm
  9.50 Uhr Bläservorspiel   Stadtkapelle Esslingen
10.00 Uhr Begrüßung   Bundesvorsitzender Günther Vossler
10.10 Uhr Gottesdienst   Pastor Arnulf Baumann und Mitwirkende
10.40 Uhr Kundgebung
 Festansprache   „Quo vadis Bessarabien – wohin führt dein Weg?“  

Dr. Ortfried Kotzian M.A.
 Ukrainischer Tanz  Tanzgruppe aus Natritschka Region Tarutino
 Grußworte
 Totengedenken  Ehrenbundesvorsitzender Dr. h.c. Edwin Kelm
 Dank    Stellvertretende Bundesvorsitzende Renate Kersting 
Ab 12.00 Uhr  Mittagessen, Zeit für Begegnungen und Gespräche 

Das Mittagessen wird vom Alexander-Stift in Großerlach-Neufürstenhütte gekocht.

Programm am Nachmittag

13.45 Uhr Folkloretänze der Tanzgruppe aus Natritschka, Region Tarutino, Bürgersaal
14.15 Uhr  Zeitzeugeninterview: „Unser Neuanfang in Ost- und Westdeutschland“.  

Mit den Zeitzeugen Klaus Nitschke aus Güstrow und Prof. Siegmund Ziebart aus Maulbronn.  
Helga Sprecher aus Hofgeismar führt mit ihren Fragen durch das Interview. Bürgersaal

13.45 Uhr  Die Ukraine und das nicht enden wollende Leid der Menschen. Gibt es eine Perspektive zur Verbesserung 
der Situation? Gesprächspartner: Vadym Kostiuk, Generalkonsul der Ukraine in München, Silchersaal

13.45 Uhr  Die Republik Moldau – ein zerrissenes Land. Wohin führt der Weg? 
Gesprächspartner: S.E. Oleg Serebrian, Botschafter der Republik Moldau, Schubartsaal

13.45 Uhr  Buchvorstellung „Für Volkstum und Glaube“, Otto Broneske und die Bessarabiendeutschen im 20. Jahrhun-
dert. Eine historisch-biographische Studie.“ Lesung und Gespräch mit dem Autor: Dr. Horst Eckert, 
Braunschweig (siehe Buchvorstellung im aktuellen Mitteilungsblatt) Konferenzraum

15.15 Uhr  Filmvorführung: Vorführung des Filmes: „Wir sind keine Fremden“ der Historikerin und Heimatforscherin 
Elvira Plesskaja aus Odessa, der die vielfältigen Spuren der deutschen Kolonisten in der Stadt Odessa und 
deren Umland zeigt. Bürgersaal

15.15 Uhr  200 Jahr-Feier der Gemeinde Arzis. Herzliche Einladung an alle Arziser, zum Bundestreffen zu kommen, 
um gemeinsam diese Feier in Arzis vorzubereiten und sich zu informieren, Siegmund Ziebart, Silchersaal

15.15 Uhr  200 Jahr-Feier der Gemeinde Paris, Herzliche Einladung an alle Pariser zum Bundestreffen zu kommen, um 
gemeinsam diese Feier in Paris vorzubereiten und sich zu informieren. Matthias Suckut, Schubartsaal

16.15 Uhr  Schlussveranstaltung, Gemeinsamer Abschluss des Bundestreffens mit dem „Bundestreffenchor “,  
Leitung Cornelius Weber 

 Dank und Reisesegen, Stellvertretender Bundesvorsitzender Egon Sprecher
     

Liebe Landsleute, unser Mitglied Cornelius Weber lädt die Teilnehmerinnen und  Teilnehmer am Bundes-
treffen, die gerne singen, ein, einen spontanen „Bundestreffenchor“ zu initiieren. Bei der Schlussveran-
staltung um 16.15 Uhr wird der Chor dann auftreten und die eingeübten Lieder vortragen.

12.30 Uhr Treffpunkt zum üben: 
  Konferenzraum / Eingangsbereich des Kongresszentrums

Cornelius Weber
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Buchvorstellung 
Lesung und Gespräch mit dem Autor Horst Eckert beim Bundestreffen am 29.05.2016 in Ludwigsburg.

Horst Eckert: „Für Volkstum und Glaube“ 
Otto Broneske und die Bessarabiendeutschen im 20. Jahrhundert. 
Eine historisch-biographische Studie. 
(erscheint im Mai 2016).

Otto Broneske gehörte zu den bedeutendsten Repräsentanten des Bessarabiendeutschtums im 
20. Jahrhundert. Als er 1976 sein Amt als Bundesvorsitzender niederlegte, konnte er auf eine mehr 
als 40 Jahre andauernde Tätigkeit im Dienst seiner Landsleute zurückblicken.
In seine Lebenszeit fielen die zwei Weltkriege des Jahrhunderts, und seine öffentliche Wirksamkeit 
fand in den Krisenzeiten statt, die auf sie folgten. 
Er musste sich, wie alle seine Landsleute, mit schwierigsten Lebensverhältnissen auseinandersetzen 
und als führendes Mitglied in den Hilfsorganisationen für die leidenden Menschen neue Lebensper-

spektiven erarbeiten. Das war vor allem nach 1945, als die Bessaraber durch Krieg und Flucht zu Bettlern geworden waren, 
eine bedeutsame, nur schwer lösbare Aufgabe.
In den Nachrufen hoch gerühmt, ist die Erinnerung an ihn und seine Mitkämpfer heute nahezu verblasst. Was über ihn zu 
lesen ist, bleibt allzu knapp und weist auch Fehler auf. Mit dieser aus den vorhandenen Unterlagen herausgearbeiteten Le-
bensgeschichte soll eine Lücke geschlossen werden. Der Autor und der Finanzier des Druckes, Dr. h.c. Kelm, hoffen, damit 
die Erinnerung an ein exemplarisches bessarabisches Lebensschicksal im 20. Jahrhundert bewahren zu können.

ISBN 978-3-00-052564-3
Umfang: 394 S. und dazu ein Anhang 
Preis: 15,00 Euro
Vertrieb durch den Bessarabiendeutschen Verein. Der Erlös kommt vollständig dem Verein zugute.

Über den Autor
Dr. phil. Horst Eckert, geboren 1939 in Kulm, Bessarabien; nach dem Studium der Geschichte und Germanistik in Göttingen 
und Tübingen war er am Gymnasium Gaußschule und als Fachleiter für Geschichte in Braunschweig tätig; Mitglied der histo-
rischen Kommission von 2009-2012; Autor einer Lebensbeschreibung des ehemaligen Oberpastors Daniel Haase von 2012.

ULRICH BAEHR

Einige Schritte von der berühmten Odes-
saer Oper entfernt, am Ende der Lanzero-
nivskaya-Straße in Richtung Hafen, findet 
sich der Palast des Großfürsten Gagarin, 
dessen Familie sich bis auf Rurik, den 
Gründer Russlands zurückführt. In dem 
klassizistischen Palais, gebaut um 1840, 
hatte die Gattin des Großfürsten im 19. 
Jahrhundert rauschende Feste gefeiert.
Heute beherbergt das Palais das Litera-
turmuseum der Stadt. Odessa, die multie-
thnische und multikulturelle Metropole 
am Schwarzen Meer, war auch die Heimat 
einer vielstimmigen Literatur. Manu-
skripte und Dokumente von Alexander 
Puschkin und dem polnischen National-
dichter Adam Mickiewicz, die hier im Exil 
waren, von Nikolai Gogol, Mark Twain, 
Scholem Aleichem, Anna Achmatova u.a. 
bis zu Lenins „Iskra“ sind hier - zusam-
men mit Preziosen wie Isaak Babels Brille 
- in einer sehr anregenden Ausstellung 
versammelt. 
Am 18. März 2016 fand im „Goldenen 
Saal“ dieses Palastes die Vorstellung der 

soeben erschienenen russischen Ausgabe 
des Buches „Bessarabien – Deutsche Ko-
lonisten am Schwarzen Meer“ von Ute 
Schmidt statt. Der deutsche Honorarkon-
sul in Odessa, Alexander Kyfak, hatte zu 
einem opulenten Festakt geladen, der – 
unter anderem musikalisch - einige über-
raschungen bereithielt. Bereits vor zwei 
Jahren hatte der Konsul die Initiative er-
griffen, das Buch, das schon in einer eng-
lischen und einer rumänischen Fassung 
vorliegt, nun auch ins Russische überset-
zen zu lassen. Als Sponsoren hatte er da-
für deutsche Firmen gewonnen, die in 
Odessa tätig sind. Die übersetzung lag in 
der Hand der deutschen Botschaft in 
Kiew.
Die Veranstaltung begann mit dem Ein-
marsch einer Ballett-Truppe von Kindern, 
die einem Schwarzwaldmädel nachemp-
fundene Kostüme trugen – vielleicht eine 
ironische Anspielung auf die Auswanderer 
aus Südwestdeutschland? Sie legten einen 
schmissigen Reigen hin und ernteten 
herzlichen Beifall des gut gefüllten Saales. 
Nach der Begrüßung durch den Honorar-
konsul ergriff als erster der deutsche Bot-

schafter in der Ukraine, Dr. Christoph 
Weil, das Wort. Er dankte dem Konsul 
für sein großes Engagement und nahm 
die Gelegenheit zum Anlass, sich zugleich 
von Odessa zu verabschieden, da seine 
Dienstzeit in der Ukraine beendet sei. Er 
wies darauf hin, dass er bereits 2013 als 
erste Amtshandlung als neuer Botschafter 
die Ausstellung „Fromme und tüchtige 
Leute…“, der das Buch von Ute Schmidt 
zu Grunde liegt, in Czernowitz eröffnet 
habe und nun mit der Buchvorstellung in 
Odessa sich der Kreis schließe. Anschlie-
ßend sprach die Bundestagsabgeordnete 
Marie-Luise Beck, Sprecherin für Osteu-
ropapolitik der Partei der Grünen, die mit 
dem Botschafter aus Kiew gekommen war 
und die sich schon lange energisch für den 
demokratischen Prozess in der Ukraine 
einsetzt. Sie warb für verstärkte Kultur-
kontakte und hatte auch ein musikalisches 
Austauschprojekt im Angebot. 
Es folgte eine Reihe von Repräsentanten 
der einheimischen Politik, die alle die uk-
rainisch-deutschen Beziehungen lobten 
und dem Botschafter ihre Referenz erwei-
sen wollten: Abgeordnete, Vertreter des 

Feierliche Buchvorstellung in Odessa
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Außenministeriums, des Odessaer Ge-
bietsrates, der bulgarischen Minderheit, 
der Generalkonsul von Rumänien, die 
Vorsitzende des „Departements für inter-
nationale Beziehungen der Stadt Odessa“. 
Sie hatte bereits 2012 bei der Eröffnung 
der Wanderausstellung „Fromme und 
tüchtige Leute…“ in der deutschen Kir-
che St. Paul in Odessa die schöne Meta-
pher gebraucht, die mehr als 100 Völker-
schaften Odessas seien wie eine 
Perlenkette, und die schönste Perle seien 
die Deutschen. Sie kündigte als besonde-
ren Höhepunkt an, dass das Buch in allen 
Schulen und Bibliotheken der Stadt und 
des Umlandes kostenlos verteilt werden 
soll. Das fand großen Beifall im Saal.
Nun folgte ein musikalisches Zwischen-
spiel: Ein Cembalo wurde in den Saal ge-
rollt, und ein Trio aus Barocklaute, Cem-
balo und einer Mezzosopranistin brachte 
zwei hochdramatische Arien von Händel 
zu Gehör, Musik aus einer Epoche lange 
vor der Gründung Odessas, als an Aus-

wanderung ans Schwarze Meer noch nicht 
zu denken war. Dessen ungeachtet ent-
sprach die Darbietung hohem professio-
nellem Niveau.
Inzwischen waren statt der ursprünglich 
geplanten Stunde zwei verstrichen, und 
endlich kam auch die Autorin zu Wort. 
Sie fasste sich kurz und betonte die beson-
dere Rolle Odessas als „Tor zur Welt“ für 
die deutschen Siedler und hob die Bedeu-
tung der russischen Sprache als Amts- und 
Verkehrssprache im multiethnischen Zu-
sammenleben in Bessarabien hervor - eine 
nicht unwichtige Anmerkung angesichts 
der mancherorts betriebenen Re-Ukraini-
sierung und der Ablehnung alles Rus-
sischen, besonders in der Westukraine.
Schließlich hatte auch noch der Vorsit-
zende des Bessarabiendeutschen Vereins 
e.V., Diakon Günther Vossler, Gelegen-
heit, in einer kurzen, spontan improvi-
sierten Rede den Dank der ehemaligen  
deutschen Bewohner Bessarabiens auszu-
sprechen und zum diesjährigen Bundes-

Im Literaturmuseum von Odessa wurde die russische Über-
setzung des Buches „Bessarabien – Deutsche Kolonisten am 
Schwarzen Meer“ der Autorin Ute Schmidt vorgestellt

Ein abwechslungsreiches Programm gab der Buchvorstellung einen festlichen 
Rahmen

treffen der Bessarabiendeutschen nach 
Ludwigsburg einzuladen.
Es folgte ein weiterer Auftritt der Ballett-
kinder, diesmal mit Blumengirlanden, 
womit sie anmutige Pirouetten drehten. 
Sie wurden abgelöst vom Chor des „Baye-
rischen Hauses“, einem mit dem Goethe-
Institut verbundenen deutschen Kultur-
zentrum. Er trug deutsche Volkslieder wie 
„Hab mein Wagen vollgeladen“ oder 
„Horch was kommt von draußen rein“ 
vor, aber in ungewohnt performativen, 
teils schrägen Arrangements. Selten hat 
man „Kein schöner Land“ weniger senti-
mental, aber trotzdem sehr eindrücklich 
gehört. 
Zum Abschluss des Festaktes wurde noch 
ein interessanter Film über die Deutschen 
im Odessaer Gebiet gezeigt, doch da hatte 
sich der Saal schon zur Hälfte geleert. Die 
Ehrengäste waren danach mit dem Bot-
schafter und dem Konsul zum Abendes-
sen geladen. 

Gespannt verfolgten die Gäste die Präsentation im „Goldenen Saal“ Dr. Ute Schmidt beim Interview
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ERIKA WIENER

Am 18. März d.J. hatte Günther Vossler 
die im Heimathaus arbeitenden Ehren-
amtlichen zu einem Nachmittag des Dan-
kes eingeladen (siehe MB April 2016). Das 
besondere Highlight war der Abend mit 
Prof. Dr. Horst Köhler im Württember-
gischen Landesmuseum.

Cornelia Ewigleben, Leiterin des Landes-
museums, eröffnete den Abend mit den 
Worten: „Wir starten die Reihe Württem-
berger Köpfe mit einem herausragenden 
Kopf. Begrüßen Sie mit mir Bundespräsi-
dent a.D. Prof. Dr. Köhler. Der Abend 
war schon vor Wochen ausverkauft. Viele 
Freunde haben sich heute hier versam-
melt. Prof. Köhler ist von einem Württ-
emberger, einem Ludwigsburger, zu 
einem Weltbürger geworden. Gespannt 
begleiten wir Sie, sehr geehrter Herr Bun-
despräsident, heute Abend auf Ihrem Weg 
dorthin.“

In Form eines Interviews befragten Cor-
nelia Ewigleben und Markus Wener vom 
Landesmuseum Württemberg ihren Gast 
nach seinem Werdegang, und erhielten 
bereitwillige Auskunft.

Am 23.05.2004 wurde Horst Köhler zum 
Bundespräsidenten gewählt. Geboren 
wurde er im Februar 1943 im polnischen 
Skierbieszów, im Kreis Samosch (Zamośś, 
Distrikt Lublin). Die Eltern waren Um-
siedler aus Bessarabien und hatten dort in 
Polen einen Bauernhof erhalten. Nach 
dem Krieg kam die Familie nach Zöbigker 
in die Nähe von Leipzig/Sachsen und 
1953 über mehrere Lageraufenthalte nach 
Backnang und später nach Ludwigsburg.

Angesprochen auf die Flucht aus Zöbigker 
in den Westen, berichtete Horst Köhler 
sehr anschaulich über die Gründe und den 
Tag der Flucht. Die Eltern betrieben als 
Neubauern in Sachsen eine kleine Land-
wirtschaft. Oft habe er die politisch be-
dingten Spannungen im Elternhaus ge-
spürt. Seine Mutter hatte aus dem Stoff 
von FDJ-Halstüchern Badehosen für die 
Kinder genäht. Das war natürlich ein 
schlimmes politisches Vergehen und 
führte u.a. 1953 zur Flucht in den Westen. 
Schon zu dieser Zeit sei eine Flucht kein 
einfaches Unterfangen gewesen. Wäh-
rend die Mutter schnell weg wollte, moch-
te sich der Vater anfänglich nicht von der 
Landwirtschaft trennen. Die Kinder wa-
ren in den Plan der Eltern nicht einge-
weiht worden, spürten aber deren Aufre-

gung. Die Flucht sollte so aussehen, als 
seien sie normale Reisende. Als sich die 
Kinder über die Anordnung der Eltern 
wunderten, doppelte Unterwäsche anzie-
hen zu müssen, erhielten sie die einleucht-
ende Antwort, weil es kalt sei. Der Vater 
besaß ein Motorrad mit Beiwagen. Damit 
fuhr die Familie nach Berlin. Mitnehmen 
konnten sie nichts, nicht einmal seine Ge-
burtsurkunde. Die Mutter hatte sie immer 
versteckt gehalten, weil sie im Dritten 
Reich ausgestellt worden war und ein Ha-
kenkreuz enthielt.

Mit der S-Bahn fuhr die Familie nach 
Westberlin, was zu dieser Zeit noch mög-
lich war. Dort kam die Familie, die wegen 
Platzmangel getrennt wurde, in ein großes 
Notaufnahmelager mit ca. 1000 Per-
sonen. Weitere Lageraufenthalte führten 
die Familie über Backnang nach Ludwigs-
burg. 
Aus den Erinnerungen an seine Schulzeit 
berichtete Horst Köhler, dass er als 
Flüchtlingskind in der Grundschule eine 
deutlich schlechtere Behandlung spürte. 
Nicht so im Gymnasium. Nur zu Beginn 
habe der Lehrer einen Fehler gemacht, 
indem er die Kinder aufforderte, sich mit 
dem Geburtsort und dem Beruf des Va-
ters vorzustellen. Da er seinen Geburtsort 
nicht aussprechen konnte, sollte er ihn an 
die Tafel schreiben. Auch die geogra-
phische Lage konnte er nur wage mit  
Polen beantworten, weil in der Familie 
zuhause nie über die Zeit in Polen gespro-
chen wurde. Köhler führte aus, dass seine 
Mutter unter den dortigen Partisanenü-
bergriffen sehr gelitten und diese Zeit 
wohl verdrängt habe. Als er dann wieder 
an seinen Platz ging, sagte ein Mitschüler: 
„Dann ist deine Mutter ja eine Polackin!“ 
Daraufhin habe er ihm einen Schlag ver-
setzt, so dass dieser vom Stuhl flog. 

Seinen Traumberuf sah Horst Köhler, wie 
fast alle Jungen, als Lokführer. Seine Leh-
rer in der Grundschule hatten sich jedoch 
dafür eingesetzt, dass er zum Gymnasium 
kam, wofür damals noch eine Aufnahme-
prüfung erforderlich war. Weiter meinte 
Köhler, dass er in der Schule stets Glück 
gehabt habe. Er sei nie ein guter Schüler 
gewesen. Aber in der Oberstufe sei ihm 
bewusst geworden, dass es ohne Leistung 
nicht ginge. Besonders die Bundeswehr-
zeit habe ihn durch übernahme von Ver-
antwortung und Führung geprägt, ebenso 
die Grundsätze der Pfadfinder, die er im 
Jugendlager erlebte und wo es galt, „jeden 
Tag eine gute Tat“ zu vollbringen. Diese 
Grundsätze seien ihm bis heute wichtig. 

Das Studium der Wirtschaftswissenschaf-
ten konnte Horst Köhler in der kürzesten 
Zeit, nach acht Semestern, beenden. In 
den Semesterferien und auch während des 
Studiums musste er für seinen Unterhalt 
arbeiten. Anschaulich berichtete er über 
die „wilde Zeit“ der 68er Generation in 
Tübingen. Zusammen mit Kommilitonen 
war er eines Tages bei einer Altkleider-
sammlung mit einem LKW unterwegs. 
Der LKW wurde durch streikende Stu-
denten am Weiterfahren gehindert. Er 
selbst habe aber unter Zeitdruck gestan-
den, weil er abends zu einem Seminar 
musste. Nach einem kurzen Wortwechsel 
habe der Anführer gesagt: „Nun lasst den 
Horst mal reden.“ Horst Köhler konnte 
die Streikenden von seinen Ansichten 
überzeugen und so konnte der LKW wei-
terfahren. 
Sein Studium beendete Horst Köhler 
1969. Im gleichen Jahr heiratete er seine 
Frau Eva, mit der er nach Herrenberg 
zog. Dort brachte er sich auch im Ge-
meindeleben ein, u.a. sang er im Chor. 
Horst Köhler freute sich darüber, dass 
sein damaliger Chorleiter unter den Gä-
sten des Abends im Landesmuseum war.

Zu der sehr privaten Frage, wie und wo er 
seine Frau Eva kennengelernt habe, äu-
ßerte sich Horst Köhler: Sie sei eine Mit-
konfirmandin seiner Schwester gewesen. 
Nach einem Kinobesuch habe es in Strö-
men geregnet und auf dem Nachhause-
weg durfte er unter ihren Schirm kom-
men. Näher gekommen seien sie sich 
allerdings erst viel später. 

Auf die Frage, wo Horst Köhler, der in 
verschiedenen Städten der Welt gelebt 
hat, heute leben möchte, äußerte er, dass 
er sich verschiedene Plätze der Welt vor-
stellen könne. Sehr gern lebe er in Schwa-
ben, denn hier gäbe es den guten Wein, 
den Lemberger mit Trollinger. Diesen 
Wein habe er durch seinen Schwiegerva-
ter kennengelernt und auch stets seinen 
Gästen serviert. Dann schilderte er eine 
heikle Situation, als er einmal zur Zeit des 
Irak-Krieges in Washington Gäste aus 
unterschiedlichen politischen Lagern zu 
bewirten hatte. Die Stimmung sei sehr 
angespannt gewesen. Mit der Erzählung 
über den Württemberger Wein habe er 
die Spannung auflösen können. 

In der Zeit seiner Präsidentschaft des In-
ternationalen Währungsfonds sei er stets 
für die soziale Marktwirtschaft eingetre-
ten. Die soziale Marktwirtschaft schaffe 
Freiheit für Ideen und Freiheit für den 

Ein unvergesslicher Abend mit Bundespräsident a.D. 
Prof. Dr. Horst Köhler
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Unternehmer. Aber, so Köhler: „Freiheit 
braucht Regeln und Verantwortung. Er-
hard sagte: ‚Die soziale Marktwirtschaft 
bringt Wohlstand für alle‘.“ In Deutsch-
land gehe es uns sehr gut. Wir lebten von 
der Offenheit der Welt. Er wies darauf 
hin, dass die deutschen Produkte überall 
in der Welt anerkannt und begehrt seien, 
dass wir aber nicht nur exportieren, son-
dern auch die Zusammenhänge in der 
Welt erkennen müssten. Daraus erwüchse 
Verantwortung. Denn wir seien heute so 
vernetzt, dass wir mit anderen Menschen 
und Kulturen zusammenarbeiten müssen. 
Allerdings hätten die Deutschen keine 
Patentrezepte für das Richtige in der Welt 
gepachtet. In allen Weltreligionen gälte 
die Goldene Regel „Was du möchtest, das 
man dir tut, das tue auch dem anderen.“ 
Aus diesem mitmenschlichen Prinzip he-
raus müssten wir handeln. 

Auf die Frage der Bundespräsidentschaft 
angesprochen, schilderte Horst Köhler 
die ersten Anfragen von Frau Merkel. 
2004 habe er einen Telefonanruf von ihr 
erhalten, der damit endete, er solle über-
legen, ob er sich vorstellen könne, sich zur 
Wahl als Bundespräsident zur Verfügung 
zu stellen. Das sei noch kein Angebot ge-
wesen. Danach hätten sich mehrere Besu-
cher aus Berlin in Washington eingefun-
den. „Bundespräsident zu werden, stand 
nicht in meinem Lebensplan. Deshalb 
dachte ich auch, dass der Kelch an mir vo-
rübergehen werde“, so Köhler. Weiter be-
richtete er, dass er eines Abends, als er 
müde von einer Sitzung zurückgekehrt 
war, wieder einen Anruf von Frau Merkel 
erhielt, die ihn nun um eine Entscheidung 
bat. Er habe darauf gesagt: „Wenn Sie 
denken, ich kann dem Land, dem ich sehr 
viel zu danken habe, etwas zurückgeben, 
dann bin ich bereit.“ 

Angesprochen auf die Eigenschaften, die 
ein Bundespräsident haben sollte, entgeg-
nete Horst Köhler, er sei als Staatssekre-
tär Technokrat gewesen, wie der damalige 

Finanzminister Theo Waigel, der aber 
zugleich auch Politiker war. Ein Präsi-
dent, der aus der Politik käme, habe es 
leichter. Das Amt des Bundespräsidenten 
sei mit großer Verantwortung verbunden. 
Die wichtigsten Eigenschaften für das 
Amt seien „Glaubwürdigkeit, Integrität 
und Wahrhaftigkeit.“ Das gälte auch für 
die gesamte Politik. Die heute zu spüren-
de Politikverdrossenheit habe zur Wahl 
der AfD geführt. Wir sollten jetzt nicht in 
Panik verfallen. Wir müssten lernen, bes-
ser zuzuhören, den anderen ernst zu neh-
men, auch wenn seine Ansichten unbe-
quem seien. In den Landesparlamenten, 
in denen die AfD vertreten sei, müssten 
sie gefordert werden. Nur sachliche Dis-
kussionen brächten uns in der Politik wei-
ter.

Zur Zukunft Europas befragt, erklärte 
Horst Köhler, dass die Finanzkrise noch 
nicht hinreichend gelöst sei. Die extrem 
unterschiedlichen Lebensbedingungen 
zwischen den Kontinenten könnten auf 
Dauer nicht bestehen bleiben. Die Armut 
brächte Menschen dazu, sich auf die Wan-
derung zu machen. Wir in Deutschland 
lebten von der offenen Welt. Wir ständen 
vor einer Veränderung. „Afrika“, so Köh-
ler „wird das Schicksal Europas und der 
Welt in diesem Jahrhundert stark beein-
flussen.“

Er wies weiter darauf hin, dass die Men-
schen in Afrika es schwer haben zu über-
leben. Es müsse daran gearbeitet werden, 
dass sie ein Leben in Würde führen kön-
nen. Durch eine bessere Politik könnten 
diese Länder vorankommen. Europa wür-
de es schwer fühlen müssen, wenn es Afri-
ka, quasi vor der eigenen Haustür, nicht 
wahrnehme. Die Aufmerksamkeit Euro-
pas gälte zurzeit Asien, vornehmlich Chi-
na. Afrika böte aber ebenso viele Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit. Für 
Europa, besonders für Deutschland mit 
seinen Wirtschaftserfahrungen, sei eine 
Partnerschaft mit Afrika eine Chance. Die 

Entwicklung Afrikas könnte unseren eige-
nen Wohlstand sichern. 
Cornelia Ewigleben fragte: „Herr Profes-
sor Köhler, Sie waren in Ihrem Amt als 
Bundespräsident sehr engagiert und 
konnten begeistern. Dann kam der uner-
wartete Rücktritt, den wir alle gar nicht 
glauben wollten. Würden Sie aus heutiger 
Sicht die gleiche Entscheidung treffen?“
Darauf führte Horst Köhler die Gründe 
seines Rücktritts aus und endete mit: „Ja, 
denn es geht um Glaubwürdigkeit.“

Abschließend wurde Horst Köhler nach 
der Herkunft seiner Familie aus dem 
Schwäbischen gefragt. Horst Köhler er-
läuterte, dass er sich noch nicht ausrei-
chend mit seiner Familiengeschichte be-
schäftigt habe. Sie sei ihm zum Amtsantritt 
als Bundespräsident vorgestellt worden 
und nun sei er dabei, sie weiter zu recher-
chieren. Soweit er wüsste, seien seine 
Vorfahren seit Ende des 17. Jahrhunderts 
in der Pfalz nachweisbar. Dann rief er in 
den Zuschauerraum: „Stimmt das, Herr 
Isert?“ Ingo Rüdiger Isert antwortete laut: 
„Ja, das stimmt!“
Unter großem Beifall endete das Inter-
view mit Horst Köhler. Mehrere Zuhörer 
nahmen die Gelegenheit wahr, mit Horst 
Köhler, der ein sehr aufmerksamer Zuhö-
rer ist, zu sprechen, und alle Bessarabi-
endeutsche freuten sich über seine Bereit-
schaft, sich mit ihnen zu einem 
Gruppenfoto zu stellen. 

Anm.: Zum Besuch des Bundespräsidenten 
Horst Köhler in Baden-Württemberg anläss-
lich seines Amtsantritts 2004 wurde Ingo Rü-
diger Isert gebeten, im Haus der Geschichte in 
Stuttgart eine Sonderausstellung zu präsen-
tieren. Auf mehreren Schautafeln wurden der 
Wanderweg der Familie Köhler und die Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen dargestellt. 
Und wie Horst Köhler danach zu berichten 
wusste, hatte er in diesen Minuten mehr er-
fahren, als in all den Jahren zuvor von sei-
nem Vater.

Bundespräsident a.D. Prof. Dr. Horst Köh-
ler im Gespräch mit Cornelia Ewigleben und 
Markus Wener vom Landesmuseum Württ-
emberg

Prof. Köhler und die Mitarbeiter des Bessarabi-
endeutschen Vereins

Prof. Köhler im Gespräch mit Heinz Fieß
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HILDEGUNDE KRISPIN

Im August/September 2015 waren Hilde-
gard Rakebrandt geb. Walther und ich, 
Hildegunde Krispin geb. Sauter, in 
Klöstitz, der Heimat unserer Vorfahren. 
Nach unserer Reise, auf der ich ein Reise-
tagebuch geschrieben hatte, war aus die-
sen Aufzeichnungen in der Zwischenzeit 
ein Buch geworden. Im Vorspann die Ge-
schichte Bessarabiens, die Einwanderung 
unserer Vorfahren 1815 und die Ansied-
lung in Klöstitz. Im Anschluss an den Rei-
sebericht dann die Aussiedlung 1940, der 
Aufenthalt im Lager, die Ansiedlung in 
Polen, die Flucht und die Ankunft in un-
seren jetzigen Heimatdörfern.
Hildegard und ich waren der Meinung, 
dass wir die Geschichte unserer Vorfahren 
der jüngeren Generation näher bringen 
sollten. Könnten wir es wagen, ein Hei-
mattreffen zu veranstalten, und würde da 
überhaupt jemand kommen? Beim Treffen 
in Bad Sachsa sprachen wir über diese 
Idee. Pastor Baumann meinte: „Na, macht 
doch mal!“ Und wir machten!
Als Räumlichkeit hatten wir den Pfarrsaal 
vorgesehen. 60 Personen würden wir da 
gut unterbringen. Dann fingen wir an. 
Wir schrieben die Einladungen und luden 
alle Klöstitzer Nachkommen persönlich 
ein. Wir erhielten fast nur Zusagen. Die 
Personenzahl stieg auf 85. Wir bekamen 
schon Panik, dass wir nicht alle unterbrin-
gen konnten. Aber wir dachten, lieber ein 
bisschen eng, als schlecht besucht. 
Der Tag kam und wir waren gut vorberei-
tet. Lea begrüßte die Ankommenden nach 
alter Tradition mit Brot und Salz. Sie hatte 
zur Freude Aller die Tracht ihrer Urgroß-
mutter Lydia Sauter geb. Eßlinger an. Der 
jüngste Teilnehmer war 7 Jahre alt, und 
die beiden ältesten waren Hulda Walther, 

geb. Naaß mit 92 Jahren und Ida Eßlinger, 
geb. Steinwand mit 90 Jahren. Auch einige 
Teilnehmer, die noch in Klöstitz geboren 
wurden, waren gekommen.
Nach der Begrüßung durch Hildegard fei-
erten wir einen Gottesdienst mit Pastor 
Baumann, der zu unserer Freude mit sei-
ner Frau angereist war. Auch Herbert 
Klein mit seiner Frau war gekommen. Wir 
haben Herbert auf unsere Bessarabienrei-
se kennen gelernt, und haben uns auf An-
hieb wunderbar verstanden. Er hatte für 
diesen Tag Bilder und kleine Filme mitge-
bracht, die er uns auf anschauliche Weise 
präsentierte.
Es war ein wunderbarer Nachmittag, um-
rahmt von gutem Essen und Getränken. 
Es war eine Begegnung der Kinder, deren 
Eltern 1945 nach Pöhlde gekommen wa-
ren. Unsere Eltern hatten untereinander 
eine feste Freundschaft, und bei vielen 
Festlichkeiten wurde zusammen gefeiert. 
Aber die nachfolgenden Generationen 
hatten sich aus den Augen verloren. Es gab 
an diesem Nachmittag wunderbare Be-

Erster Begegnungstag der Klöstitzer Heimatgemeinde
im Pfarrsaal Pöhlde/ Harz, am Samstag, den 12. März 2016

gegnungen und Gespräche. Wir saßen bis 
23.00 Uhr zusammen. Es wurde gesungen 
und viel erzählt. Wir haben viel gelacht 
und es war eine wunderbare Stimmung.

Die Räumlichkeiten, in denen das Treffen 
stattfand, mussten von uns auch wieder 
sauber gemacht werden. Nach alter bessa-
rabischer Sitte: Wer zusammen feiert, 
muss auch zusammen wieder Ordnung 
schaffen. Am nächsten Morgen um 9.00 
Uhr trafen sich 15 Personen zum Früh-
stück und zum Saubermachen. So fand 
dieses Treffen einen schönen Abschluss.
Wir bekamen viel Lob von den Teilneh-
mern. Die meisten wollen wieder kom-
men, wenn wieder so ein Treffen stattfin-
den sollte. Hildegard und ich sind 
rundherum zufrieden, dass uns diese Ver-
anstaltung so gut gelungen ist. Wir pla-
nen für das nächste Jahr wieder so einen 
Klöstitzer Begegnungstag. Den Speise-
plan haben wir schon besprochen, es soll 
„Hollupzie" geben.
Zur Nachahmung empfohlen!

Ein wunderbarer Nachmittag mit Essen und Getränken. 85 Besucher zwischen 7 und 92 Jah-
ren besuchten den ersten Begegnungstag der Klöstitzer Heimatgemeinde im Pfarrsaal Pöhlde

Am 26. Februar 2016 erhielt der Verein von einer Besuchergruppe (vorwiegend Nichtbessarabier) folgendes Schreiben:

Sehr geehrter Herr Isert,
für Ihre Führung durch das Bessarabiendeutsche Museum am 17.02.2016 möchten wir uns als Backnanger Gruppe „Offene 
Senioren“ nochmals herzlich bedanken.
Sie haben uns mit Ihrem großen, objektiv dargebotenen Wissen, nicht nur über Bessarabien, sondern auch über deutsche und 
europäische Geschichte von 1800 bis 1950, sehr beeindruckt. Sie öffneten Außenstehenden weit die Augen.
Beeindruckt hat uns auch die Akribie, mit der die vielen bedeutenden Ereignisse sowohl festgehalten als auch anschaulich und 
übersichtlich, zu weiterem Nachdenken anregend, dargestellt und gezeigt wurden. Die große Verbundenheit mit Ihrer Heimat 
war Ihnen im Laufe der ausführlichen Führung abzuspüren. Einen weiteren tiefen Eindruck hat die umfangreiche, übersicht-
liche Archivierung hinterlassen. Wir wünschen dem Haus weiter begeisterte Unterstützung von und Anerkennung in der Öf-
fentlichkeit, auch über den Kreis der Bessarabier hinaus.

Mit freundlichen Grüßen
Heinke Bloch, Namens der Gruppe „Offene Senioren“ Backnang

Backnanger besuchten das Heimatmuseum
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BIRGIT PIOCH

Am 02. März 2016 fand zum dritten Mal 
der Bessarabische Klönschnack im Hotel/
Restaurant Isenbütteler Hof, Hauptstraße 
3, in Isenbüttel bei Gifhorn statt. 
Das Highlight des Abends sollte ein bes-
sarabisches Gericht, die Halubzy oder 
auch Galuschken (gefüllte Krautwickel) 
sein. Der Restaurantbesitzer Frank Trai-
chel , dessen Familie ihre Wurzeln auch 

in Bessarabien hat, stellte  freundlicher-
weise seine Restaurantküche zur Verfü-
gung, und die Kochmannschaft, beste-
hend aus Erika Knauth, Gudrun Kraus, 
Irma Motz und Birgit Pioch, werkelte  ab 
13.00 Uhr fleissig in der Küche, unter-
stützt von der Mannschaft des Isenbütte-
ler Hofes. 

Zwei lange Tafeln waren liebevoll einge-
deckt, und um 18.00 Uhr trafen dann die 

Bessarabischer Klönschnack in Isenbüttel
ersten Klönschnacker ein.  Insgesamt wa-
ren es 25 Teilnehmer, die sich die Kraut-
wickel mit Salzkartoffeln schmecken  
ließen. Es war ein gemütliches Beisam-
mensein mit regen Unterhaltungen. Eini-
ge der Teilnehmer hatten alte Dokumente 
bzw. Fotos mitgebracht.  

Das nächste Treffen findet am 8. Juni 2016 
ebenfalls um 18.00 Uhr im Isenbütteler Hof 
statt.

25 Klönschnacker lassen sich die Krautwickel 
schmecken

Die Kochmannschaft: Birgit Pioch, Irma Motz, Gudrun Kraus, Erika Knauth

INGO RüDIGER ISERT

Für den 16. Oktober 2015 kündigte sich im 
Heimatmuseum die Schülerin Clara Hil-
bert aus Leipzig in Sachsen an. Renate 
Kersting, Sigrid Standke und ich waren ge-
spannt auf diesen Besuch, denn zum einen 
waren schon zwei Jahre vergangen, seit 
eine Schülerarbeit zum Thema Bessarabi-
endeutsche geschrieben worden war, zum 
anderen war es für uns ein Novum, dass 
eine Schülerin aus der ehemaligen DDR 
solch ein Thema auswählt.

Clara Hilbert (* 1998 in 
Leipzig) besucht die 12. 
Klasse des Neuen Niko-
laigymnasiums in Leip-
zig. Wie sich später he-
rausstellte, war von ihren 
vier Großeltern nur ihr 
Großvater Egon Jadatz 
Bessarabiendeutscher, 

die anderen drei waren sächsischer Ab-
stammung. Und dieser „Bessarabiendeut-
sche“ Egon Jadatz war noch dazu nicht 
einmal in Bessarabien, sondern 1941 im 
Sudetenland geboren. Erst dessen Eltern 
kamen aus Mannsburg in Bessarabien. 
Konnten drei Generationen zurücklie-

gende Kenntnisse über Bessarabien bis zu 
Clara Hilbert weitergegeben worden sein?

Claras (bessarabische) Vorfahren:
Eltern: Thomas Hilbert, *1963 in 
Mühlhausen/Thüringen 
Heidi Jadatz-Hilbert, * 1965 in Leipzig/
Sachsen
Großeltern:  Egon Jadatz, * 1941 in
Troppau/Sudentenland 
Hannelore geb. Bischoff, 
* 1943 in Naundorf
Urgroßeltern:  Friedrich Jadatz, * 1909 
in Maraslienfeld/Bess.Berta geb. Keller,  
* 1913 in Benkendorf/Bess. (beide lebten 
vor der Umsiedlung in Mannsburg/Bess.)

Clara Hilbert geht in ihrer Arbeit anfangs 
auf die Geschichte der Bessarabiendeut-
schen von 1814 bis 1940 ein. Dann wendet 
sie sich der „Heimatfrage“ zu: Ist es die 
„Urheimat“, woher die Bessarabiendeut-
schen einst auswanderten, ist es die Heimat 
in Bessarabien, oder ist es ganz allgemein 
Deutschland, denn es ging ja 1940 „heim 
ins Reich“?

Dann stellt Clara Hilbert sich die Frage: 
Wird die Familiengeschichte durch die 
Nachkommen aufbewahrt? Und hat die 
Erinnerungskultur der Bessarabiendeut-

schen (positive) Auswirkungen auf die ak-
tuelle Flüchtlingssituation?
Als Abschluss bringt Clara Hilbert drei In-
terviews mit ihrem Großvater Egon Jadatz, 
mit ihrer Großmutter Hannelore Jadatz 
geb. Bischoff (einer Sächsin) und schließ-
lich mit ihrer Mutter Heidi Jadatz-Hilbert. 
Bei diesen Interviews wird deutlich, dass es 
nach 1945 beachtliche Vorbehalte der Ein-
heimischen gegenüber den „Neubürgern“ 
gab. Dafür waren einige Grundeinstel-
lungen doch zu verschieden: das waren die 
Sprache (Mundart), das Essen und die Tra-
ditionen (z.B. sangen die Bessarabiendeut-
schen mehr Heimatlieder, der sächsische 
Familienteil eher Volkslieder). Der Begriff, 
wer zur Familie gehört, war bei den Bessa-
rabiendeutschen weiter gefasst als bei den 
sächsischen Verwandten.
Am 6. April erhielten wir Claras Facharbeit 
und auch die Note mitgeteilt: Für die 
schriftliche Arbeit und die mündliche 
„Verteidigung“ gab es zusammen eine 
glatte Eins (14 Punkte). Herzlichen Glück-
wunsch!

Wir wünschen Clara Hilbert einen erfolg-
reichen beruflichen Werdegang und dass 
sie ihre bessarabischen Wurzeln nicht ver-
gisst.

Eine Schülerarbeit zur „Heimatfrage“
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Wir integrieren uns und finden eine neue Heimat
SIEGMUND ZIEBART

Nach den 3 Bänden
Wir als Siedler in Bessarabien (Band 1)
Wir werden umgesiedelt (Band 2) und
Wir werden angesiedelt (Band 3)

ist nun ein weiterer wichtiger Abschnitt unserer Geschichte als 4. Bildband und als 
DVD fertig geworden. Text und Bilder sind im Bildband und auf der DVD gleich. So 
können auch Interessierte, die keinen PC oder Laptop haben, unsere Geschichte im 
Bildband nachlesen uns die Bilder betrachten.
Der Bildband und die DVD sollen  und können weder Bücher, noch Chroniken oder 
Dokumentationen ersetzen. Die Texte  werden von Bildern aus der entsprechenden Zeit  
begleitet, damit der Leser sich leichter die damalige politische, soziale und wirtschaft-
liche  Situation vorstellen kann. (Die erforderlichen Präsentationsprogramme, Power 
Point, Libre Office usw. sind meist vorhanden oder können kostenlos  herunter geladen 
werden).

Die DVD ist kein Video. Sie können sie aber auf jedem PC oder Laptop ansehen,  an 
einen Fernseher oder Beamer anschließen und dadurch auf einer Leinwand groß an-
schauen. Sie können die einzelnen Seiten beliebig lange betrachten, vorwärts und rück-
wärts blättern, die Texte verändern oder löschen.
Sie können die DVD auch gerne für eigene Vorträge benutzen. 
Der Bildband hat über 100 Seiten und über 200 Bilder,                                                                     
Der Bildband kostet 15,– €,  die DVD 10,– €

In der Blauen Reihe sind außerdem bisher erschienen:
Band 5  Wir in der Alt-Elft
Band 6  Wir in Arzis
Band 7  Wir in Friedenstal 
Band 8  Wir und die Dobrudscha
Band 9   Wir und die Beziehungen zu den heutigen  

Bewohnern in Bessarabien – gestern und heute –

Sie können die Bildbände und die DVD´s beim Bessarabiendeutschen Verein beziehen, Florianstr. 17, 70118 Stuttgart, 
Tel. 0711-4400770, e-mail: verein@bessarabien.de.
Der Erlös kommt ganz dem Verein zu Gute.

Wir  integrieren  uns  und  finden  eine  
neue  Heimat  
Siegmund Ziebart  
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Folgendes Anschreiben an die  
Redaktion geben wir gerne weiter.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie veröffentlichen immer wieder alte Bil-
der aus der Zeit in Bessarabien.
Ich habe noch ein Hochzeitsbild von mei-
nen Eltern, Friedrich Höfner und Hulda 
Riethmüller, die am 05.02.1939 in Ma-
riewka geheiratet haben.
Ich wäre damit einverstanden, wenn Sie 
das Bild veröffentlichen. Möglicherweise 
war die Aufstellung auf dem Bild eine lan-
desübliche Sitte. Falls es noch Personen 
gibt, die aus der Zeit in Bessarabien oder 
Westpreußen Wissen über die Familie 
Höfner/Riethmüller haben, wäre ich da-
ran interessiert, davon zu erfahren.

Mit freundlichen Grüßen
Emil Höfner, Tel.: 0421-588663

Robbenplate 59, 28259 Bremen

Familie Höfner/Riethmüller in Mariewka
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HEINZ FIESS

Der Autor Dr. Ortfried Kotzian ist im 
Bessarabiendeutschen Verein kein Unbe-
kannter. Mit zwei Vorträgen, am Kultur-
tag sowie bei der Herbsttagung in Bad 
Sachsa 2015, zum Themenbereich Ukra-
ine erfuhr er große Beachtung. Der ehe-
malige Direktor des Hauses des Deut-
schen Ostens in München fasst mit der 
vorliegenden Dokumentation seine fünf-
teilige Vortragsreihe in Augsburg zusam-
men, die von Russlanddeutschen und an-
deren Interessierten gut besucht und sehr 
engagiert verfolgt wurde.  
Sehr informativ, wissenschaftlich fun-
diert, dabei gut verständlich und anhand 
zahlreichem statistischem und kartogra-
fischen Material analysiert Kotzian auf 
147 Seiten Fragen nach dem Leben, dem 
Schicksal und der Kultur der Menschen 
der deutschen Volksgruppe, die mit ihrer 
Ansiedlung zu Russlanddeutschen gewor-
den waren. Wie uns aus der eigenen Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen be-
kannt ist, wollten sie der vor allem von 
wirtschaftlichen Interessen bestimmten 
Einladung der Zaren, besonders Kathari-
na II. und Alexander I. folgend „…ein 
freies und besseres Leben in Russland fin-
den.“ Der Autor führt in einem weiten 

Rezension zum Buch „Wer sind die Russlanddeutschen“
Ortfried Kotzian: Wer sind die Russlanddeutschen? Leben, Schicksal, und Kultur einer deutschen 

Volksgruppe im Osten Europas und in Mittelasien. Augsburg 2015

Bogen, beginnend mit der Auswande-
rungs- und Ansiedlungsgeschichte z. B. 
der Wolga-, der Wolhynien- oder der 
Bessarabiendeutschen, über die verschie-
denen Stationen der vom dafür eingerich-
teten Fürsorgekomitee unterstützten ge-
lungenen Ansiedlung, der Probleme ab 
1870 mit der Aufhebung der Privilegien 
durch den zunehmenden Nationalismus 
im Russischen Reich, die Veränderungen 
durch die bolschewistische Revolution 
und die beiden Weltkriege mit ihren ver-
heerenden Folgen bis hin zur heutigen 
Situation der Spätaussiedler. Mit der De-
portation ins Gefangenen- und Verban-
nungssystem Gulag, wo viele die verhee-
renden Bedingungen nicht überlebten, 
erreichten sie einen Tiefpunkt, bei dem 
ihre kulturelle Identität vernichtet wer-
den sollte. In den Zeiten von Perestroika 
und Glasnost verbesserten sich dann ihre 
Lebensverhältnisse und ihre Auswande-
rungschancen.
Tiefgehend reflektiert der Autor das 
große Problem der Identitätsfindung und 
den schwierigen psychisch zu bewälti-
genden Integrationsprozess der Men-
schen, die im Osten kaum noch die Mög-
lichkeit hatten, ihr Deutschtum zu leben 
und somit in großer Zahl ihre Mutter-
sprache kaum noch beherrschten, aber die 

dennoch in Russland als die „Deitschen“ 
zu leiden hatten. Mit der Erfüllung ihres 
Traumes, wieder in Deutschland zu Hau-
se zu sein, mussten und müssen sie damit 
zurechtkommen, als „Russen“ bezeichnet 
zu werden. Mancher drohte an dieser Si-
tuation zu zerbrechen.  

Das auch für uns Bessarabiendeutsche 
sehr zu empfehlende Buch – schließlich 
wurden auch aus dieser Gruppe einige auf 
der Flucht 1945 von der sowjetischen Ar-
mee überrollt, zurückgeschickt und meist 
zur Zwangsarbeit nach Kasachstan depor-
tiert - soll bei den Russlanddeutschen und 
ihren Nachkommen Wissenslücken 
schließen und Fragen zu ihrer Geschichte 
und kulturellen Identität beantworten. 

Ortfried Kotzian: 
Wer sind die Russlanddeutschen? 
147 Seiten, Preis: 19,90 €, 
Bestellung:
Förderverein der Deutschen aus 
Russland in Augsburg e. V.
Blücherstr. 89, 86165 Augsburg
E-Mail: 
foerderverein@dar-augsburg.de
Tel.: 08231 3491953
Mobil: 0171 6747844

Bilder des Monats Mai 2016
Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats" oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. Vielen Dank für Ihr Interesse 
und Ihre Unterstützung! Ihr Heinz Fieß, admin www.bessarabien.com

Rückmel-
dungen zu 
den Bildern 
des Monats 
April 2016 
liegen noch 
nicht vor.

Foto Nr. 1                                            Foto Nr. 2                                  
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HEINZ-JüRGEN OERTEL

Viele Menschen gehen nicht nur auf 
Friedhöfe, um die Gräber ihrer Angehöri-
gen zu besuchen und zu pflegen. Gerade 
wenn wir andere Orte besuchen, und ge-
rade wenn wir wieder Orte unserer Vor-
fahren besuchen, ziehen uns Friedhöfe 
geradezu an. Das geht sicher nicht nur 
mir so.

Zur Friedhofskultur in der Dobrudscha 
erschien im Jahrbuch der Dobrudscha-
deutschen 1958 ein sehr interessanter 
Beitrag von Otto Oswald aus Fachria, 
dem heutigen Fåclia. Der Ort selbst ist 
eine Gründung aus dem Jahr 1876, mit 
vorwiegend evangelischer Bevölkerung. 
1940 wurden 535 Deutsche umgesiedelt. 
Oswald selbst bezeichnet sich selbst als 
Grabsteinmacher.

Wie kam er jedoch dazu? Der Beginn sei-
ner Laufbahn in der Dobrudscha war ein 
ganz anderer. Wie alles begann beschreibt 
er selbst wie folgt: 
„Als ich anfangs Dezember 1922 nach 
Kobadin kam, wo ich eine Anstellung als 
Lehrer erhalten hatte, fiel mir bei der er-
sten Beerdigung, die ich bald darauf zu 
vollziehen hatte, der etwas vernachlässi-
gte Zustand des Friedhofes auf. Nur not-
dürftig war derselbe eingemacht und au-
ßer sechs oder sieben Marmorsteinen sah 
ich nur hie und da ein hölzernes oder 
schmiedeeisernes Kreuz an einem Grab-
hügel stehen. – Aber auch die Friedhöfe 
anderer deutscher Gemeinden, wohin ich 
später kam, machten keinen viel vorteil-
hafteren Eindruck oder waren in noch 
traurigerem Zustand. Eine Ausnahme bil-
dete der Friedhof von Karamurat. Als ich 
ihn zum ersten Male sah, war ich von der 
Ordnung, wie die Gräber angelegt waren 
und wie diese so rein gehalten und mit 
Blumen geschmückt waren, beeindruckt, 
und dieser Anblick erinnerte mich sehr an 
meine Heimat. Hier aber, an meinem 
neuen Wirkungsort Kobadin, fehlte noch 
so manches dem Friedhof, was ihm ein 
schöneres und vorteilhafteres Aussehen 
verliehen hätte.“

Nach seiner Schilderung gab es offen-
sichtlich je nach Ort, vielleicht auch ab-
hängig vom Kirchenvorstand, unter-
schiedlich gepflegte Friedhöfe. Oswald 
beklagte den Zustand des Friedhofes beim 
Kirchenvorstand von Kobadin. Dieser 
versuchte zunächst zu beschwichtigen: 
„Er (Der Kirchenvorstand) meinte dazu, 
wenn zu Ostern das Wetter schön sei, 
dann richten die Leute die Gräber her 
und machen überall sauber und Ordnung. 

Auch ein paar Fröner sollen helfen und 
‚Sie, Herr Schullehrer, werden schon zu-
frieden sein’.“

Doch als der Frühling kam, änderte sich 
nichts am Zustand des Friedhofes. Wer 
das Leben und den Jahresablauf damals in 
der Landwirtschaft kennt, wird auch ver-
stehen warum. Ab dem Frühjahr wurde 
wieder jede Hand, ob Bauer, Bäuerin oder 
Kinder, auf dem Feld gebraucht.

Oswald sprach das Thema wieder beim 
Vorstand an. Diesem war bekannt, dass 
Oswalds Vater Grabsteinmacher war. Er 
gab den folgenden Anstoß für die weitere 
Entwicklung in dieser Geschichte: „Ihr 
Vater ist doch Grabsteinmacher. Verste-
hen Sie dieses Handwerk nicht auch? 
Wenn Sie es könnten, müßten Sie meiner 
verstorbenen Frau gleich einen Grabstein 
machen. Und da würden sich noch meh-
rere finden, so daß dann unser Friedhof 
bald ein anderes Aussehen bekäme.“

Otto Oswald fand Gefallen an dieser 
Idee. Jedoch waren noch viele Probleme 
zu lösen. Welches Material sollte benutzt 
werden? Naturstein lag auf der Hand, 
aber woher nehmen? In der Dobrudscha 
ist dieser sehr selten. Mit Betonsteinen 
gab es damals noch wenig Erfahrung. Os-
wald konnte letztlich seinen Vater über-
reden, mit ihm in die Dobrudscha zu ge-
hen, um seine Erfahrungen weiter zu 
geben.

Die ersten Grabsteine entstanden in den 
Sommerferien des Lehrers Otto Oswald. 
Er bekam Unterstützung bei der Beschaf-
fung von Sand und Zement. Auch ein ge-
eigneter Raum stand zur Verfügung. Da 
seine ersten erstellten Grabsteine den 
Dorfbewohnern gefielen, konnte er schon 
bald etliche aufstellen. Nicht nur in Ko-
badin, auch in Cogealac und Tariverde.

Interessant sind noch seine Ausführungen 
zur Beschriftung: „Der Grabstein sollte ja 
nicht nur ein äußeres Erkennungszeichen 
für das Grab, als der letzten Ruhestätte 
des Toten, sein, sondern auch ein Zeichen 
unserer Verbundenheit mit dem Toten 
über das Grab hinaus bleiben. Und dazu 
sollten geeignete Inschriften beitragen. 
Ich mußte also manche Inschrift so aufs 
Geratewohl geben. Manchesmal konnte 
ich etwas Näheres über Todesursache, 
Lebenslauf usw. erfahren und mich da-
nach richten. Auch passende Trostworte 
für die Hinterbliebenen gebrauchte ich 
als Inschrift, denn der Grabstein sollte 
durch seine äußere Form und Gestalt 
nicht nur pietätvoll, er sollte auch durch 

seine Inschrift auf 
Herz und Gemüt wir-
ken.“

Im Herbst 1925 sie-
delte Oswald von Kobadin nach Fachria 
über. Wieder bekam er eine Anstellung als 
Lehrer. Hier in Fachria entdeckte er bei 
einer Fahrt nach Cernavoda einen Stein-
bruch für geeignete Natursteine. Nach 
einigen Schwierigkeiten war dies seine 
Quelle: „Nun hatte ich, was ich bisher 
vermißte: einen Naturstein, dem ich 
Form und Gestalt nach meinem Ge-
schmack und Sinn geben konnte. Zwar 
bereitete der Naturstein viel mehr Arbeit, 
dafür stellte er aber auch mehr vor, wenn 
er erst einmal fix und fertig war. Ja, ich 
kann wohl sagen, daß ich gerade die 
schönsten Grabsteine aus Naturstein an-
fertigte.“

Als Ergebnis seiner Arbeit standen 1940 
151 von ihm aufgestellte Grabsteine in 19 
Orten, darunter auch rumänische.

Es ist schade, dass höchst wahrscheinlich 
von der Arbeit von Otto Oswald und sei-
nen Kollegen wohl nicht mehr viel zu se-
hen ist. Doch es existieren noch deutsche 
Grabsteine, in der Dobrudscha und in 
Bessarabien.

Was uns Grabsteine erzählen

Auf dem deutschen Friedhof in Witten-
berg, Bessarabien. Auf dem Grabstein 
vorne ist die Inschrift teilweise noch zu 
lesen: Hier ruht Rosina Rath geb. 
Kleiber (?), geb. den 5. Januar 1895, 
gest. den 14. Februar 1940

Foto: Günther Vossler, 2015
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AxEL EICHHORN

„Bewahrung der Bessarabiendeutschen 
Geschichte“ steht in unserer Satzung. Ein 
Teil davon ist die Erinnerung an unsere 
Vorfahren, und hier können zwei Projekte 
des Vereins für Computergenealogie e.V. 
helfen. Und vielleicht können auch wir 
uns bei diesen Projekten einbringen, mit 
den Daten, die wir gesammelt haben.

Online-Ortsfamilienbücher

Viele von uns kennen und besitzen ge-
druckte Ortsfamilienbücher (Sippenbü-
cher, Ahnenchronik), wie wir sie auch im 
Bücherverkauf für verschiedene bessara-
bische Gemeinden anbieten. Die moder-
ne Form davon steht Online unter http://
www.online-ofb.de/ kostenlos für jeder-
mann zur Verfügung. Zwar fehlen Bilder, 
aber dafür gibt es gelegentliche Aktuali-
sierungen der Daten. Aus der Dobrudscha 
sind Tariverde und Ciucurova dokumen-
tiert, Heimatgemeinden aus Bessarabien 
gibt es bisher leider keine. Insgesamt wa-
ren Anfang Februar über 550 Orte erfasst 
mit über 7 Millionen Personen. Die dort 

hinterlegten Daten reichen von Geburts-, 
Heirats- und Sterbedaten über Berufe bis 
hin zum Geschichten über die Person und 
Nachrufe, je nachdem was den Autoren 
bekannt war. Als Quellen dienen primär 
Kirchenbücher, aber auch Kirchenbriefe, 
Jahrbücher, Mitteilungsblätter, Zeitungs-
anzeigen.

GRABSTEINPROJEKT

Uns allen tut es in der Seele weh, wenn 
wir in den Heimatgemeinden verwilderte 
Friedhöfe und umgestürzte Grabsteine 
finden. Viele Gräber sind ganz ver-
schwunden, auch in Deutschland werden 
die Grabsteine meist nach 25 Jahren ab-
geräumt.
Die Grabsteinkultur zu dokumentieren 
und die Gräber digital zu bewahren hat 
sich das „Grabsteinprojekt“ vorgenom-
men. In den letzten Jahren sind unter 
http://grabsteine.genealogy.net/über 
3000 Friedhöfe erfasst worden, die mei-
sten vollständig, mit zusammen 1,6 Milli-
onen Namen von Verstorbenen. Die mei-
sten der Friedhöfe liegen in Deutschland, 
aber über 200 im Ausland. Auch hier sind 

Zwei Projekte zur Bewahrung der 
Bessarabiendeutschen Geschichte

In diesem Online-Ortsfamilienbuch wurden Daten von über 7 Millionen Personen zusammen 
getragen

leider unsere Heimatgemeinden noch 
nicht vertreten. Einen ersten Ansatz gibt 
es für Tarutino, allerdings liegen bisher 
nur wenige Fotos vor.
Wie wäre es, beim nächsten Besuch den 
deutschen Friedhofsteil seiner Heimatge-
meinde systematisch zu fotografieren? 
Danach kommen bestimmt noch alte Fo-
tos hinzu, die in unseren Schubladen und 
Dia-Kästen liegen. 
Oder wir machen uns daran, einen Fried-
hof in unserer Nähe zu erfassen. Ich habe 
letztes Frühjahr den hiesigen Friedhof fo-
tografiert und mich sehr gefreut, neben 
den Hinweisen auf Ostpreußen, Pom-
mern und Wolhynien auch das „Bessara-
bien“ unter dem Grabstein von Albert 
Martin und Berta geb. Weber zu finden. 
Geschichte bewahren – der Grabstein 
vom Ehepaar Martin ist heute schon halb 
zugewachsen und wird in fünf Jahren ent-
fernt.
Eine Suche über alle Datenbanken des 
Vereins für Computergenalogie ist übri-
gens über http://meta.genealogy.net/ 
möglich. 

Kontakt
Interessenten erreichen den Autor 
per Telefon unter  0171 8300759
oder E-Mail ahnen@dieeichhorns.de

Eines der wenigen Grabstein-Bilder vom 
Friedhof in Tarutino / Inschrift: Pastor Wil-
helm Pingoud, geb. 26. Juni 1817, gest. 26. 
März 1882

Besuchen Sie unsere Homepage: www.bessarabien.com
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SIGRID STANDKE  
SIEGFRIED TRAUTWEIN

Wer war Paulina Trautwein? 
Sie ist das 8. Kind ihrer Eltern Trautwein, 
Karl und Juliane geb. Heth, und wird am 
22. Januar 1896 in Tarutino geboren. Im 
Kreise von vier Schwestern und zwei Brü-
dern erlebt sie hier ihre Kindheit und Ju-
gend. Hier lernt sie auch den Ukrainer 
Roman Kuzmich Sulim kennen und lie-
ben. Wir sehen beide auf einem Foto aus 
dem Jahr 1916. Roman war nach Tarutino 
gekommen, um hier als "Tierheiler" sein 
Geld zu verdienen. Das Paar heiratet und 
Paulina folgt ihrem Roman in sein Hei-
matdorf Baranivka im Gebiet Poltava, 
Ukraine.
Wir wissen nicht, ob diese Mischehe den 
Segen der Familie Trautwein bekommen 
hat. Vielmehr war es doch in Bessarabien 
so, dass solche gemischten Ehen aus der 
dörflichen Gemeinschaft ausgegrenzt 
wurden. Hat Paulina deshalb ihre Familie 
zurückgelassen und ist mit ihrem Roman 
in die Ukraine gegangen? Ein leichtes Le-
ben hat sie dort aber nicht erwartet. Sie 
leben in einem einfachen, kleinen Häus-
chen und betreiben zur Selbstversorgung 
ein wenig Landwirtschaft. In den Jahren 
1919 und 1922 werden die Töchter Vera 
und Galina geboren.

Mit dem Ende des ersten Weltkrieges war 
Paulinas Heimat  Bessarabien von Rumä-
nien besetzt. Eine Landesgrenze trennt 
nun Paulina von ihrer Familie in Taru- 
tino.
Und es kommt das Jahr 1940 mit der Um-
siedlung der Deutschen aus Bessarabien. 

Paulina erfährt davon und möchte mit ih-
rer Familie ebenfalls nach Deutschland 
umsiedeln. Sie geht deshalb nach Taruti-
no zu ihrer Mutter und den Geschwistern. 
Der Vater war zu dieser Zeit schon ver-
storben.
Doch für Paulina gibt es keine Möglich-
keit. Sie gehört nicht mehr zu den Bessa-
rabiendeutschen, da ihr Wohnort außer-
halb dieses Gebietes liegt. Ihre "Mischehe" 
wäre nicht das Problem gewesen, denn 
auch diese wurden umgesiedelt und fan-
den im "Altreich" eine neue Heimat.
Paulina muss Abschied nehmen von der 
Mutter und den Geschwistern, ohne 
Hoffnung, sie jemals wiederzusehen.

Dann kommt das Jahr 1941, Deutschland 
beginnt den Krieg mit der Sowjetunion. 
Deutsche  Truppen besetzen die Ukraine. 
Ukrainer werden zu Zwangsarbeiten nach 
Deutschland und in die Ostgebiete ge-
bracht. Auch die deutsche Paulina ist mit 
ihrer ukrainischen Familie dabei. Wir 
wissen nicht, ob sie als Deutsche freiwillig 
gegangen ist, oder wie die anderen auch 
unter Zwang. Bekannt ist aber, dass Pauli-
na  mit ihrem Mann und der jüngsten 
Tochter Galina im besetzten Polen in der 
Landwirtschaft gearbeitet hat. Die ältere 
Tochter Vera war zu Aufräumungsar-
beiten in einer vom Krieg zerstörten 
Großstadt im Reich eingeteilt worden.
In dieser Zeit soll Paulina auch ihren jün-
geren Bruder Ludwig getroffen haben, 
der mit seiner Familie in Westpreußen 
angesiedelt war.
Dann kam die Front auf Deutschland zu, 
Polen war befreit. Paulina kehrte mit ih-
rer Familie in ihr Dorf in der Ukraine zu-

rück. Ob sie die Möglichkeit gehabt hät-
ten, in Richtung Deutschland zu gehen, 
ist nicht bekannt. Sie haben es auch nicht 
gewollt, Deutschland war ihnen fremd.
In der Folgezeit hat Paulina ihre "deut-
sche Nationalität" geändert. Es gab Äng-
ste, man wollte nicht auffallen und nicht 
anders sein.

Wir wissen, dass Paulina erst wieder ab 
dem Jahr 1962 Kontakt zu ihren Schwe-
stern hatte. Das Rote Kreuz hatte die Fa-
milie in Deutschland gefunden. Die Na-
men "Rosina Schäfer" und "Stadthagen" 
sind den Nachkommen bis heute bekannt. 
Rosina hatte auch mit Päckchen in die 
Ukraine geholfen. Aber nach einigen Jah-
ren verlor sich auch dieser Kontakt wie-
der.

Paulina Sulim, geb. Trautwein, starb am 
12. Juli 1980 im Alter von 84 Jahren. Sie 
wurde auf dem Friedhof des Dorfes Bara-
nivka in der Ukraine begraben und ihr 
Grab ist dort bis heute erhalten.

Es war dann im Sommer 2015, als die 
Nachkommen der Paulina mit Hilfe des 
Internets Familienangehörige in Deutsch-
land gesucht haben. Gefunden haben sie 
Siegfried Trautwein. Sein Großvater ist 
einer der zwei Brüder von Paulina. Nun 
folgten einige E-Mails hin und her. Als 
Siegfried schrieb, er werde Ende August 
in Tarutino sein, war die schnelle Ant-
wort: "Wir kommen!" Bei diesem kurzen 
Kennenlernen hatten sie einen Wunsch: 
Sie wollten gern mehr wissen von allen 
Trautweins und insbesondere von der 
Schäfer-Familie in Stadthagen.

Unterwegs auf den Spuren der Paulina Trautwein

Nadia und Siegfried Lyudmila, Natalia, Siegfried, Sigrid, Waleri und Igor
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Das war nun auch der Grund, dass wir be-
gonnen haben, uns mit der Familie Traut-
wein zu beschäftigen. Siegfried, der in 
Nord Dakota / USA aufgewachsen ist und 
dann später 40 Jahre in Japan gelebt hat, 
kannte ja diesen Teil der Familie auch 
nicht. So begannen wir, alle Daten, die 
uns bereits bekannt waren, und die, die 
uns über das Internet zur Verfügung stan-
den, in einem Familienprogramm zu er-
fassen. Besonders viele Informationen 
fanden wir im Archiv unseres Heimat-
hauses in Stuttgart. Bald hatten wir eine 
umfangreiche Sammlung von Daten der 
Nachkommen des Karl Trautwein und 
seiner Frau Juliane geb. Heth. Im Hei-
mathaus fanden wir auch die Spuren von 
den weiteren vier Geschwistern. Die 
überraschung war groß, alle fünf Traut-
wein-Geschwister hatten in Stadthagen 
(Schaumburg) eine neue Heimat gefun-
den. Das ist bestimmt nicht oft vorge-
kommen bei der Flucht in Richtung We-
sten.
Die Erklärung dafür fanden wir später. 
Die Schwester Maria J. hatte mit ihren 
fünf Kindern die Umsiedlung angetreten. 
Ihr Mann war bereits 1939 in Tarutino 
verstorben. Allein mit den Kindern war 
sie nicht geeignet für die Ansiedlung im 
Osten. Sie kam vom Aufnahmelager in 
Bayern direkt nach Stadthagen und hatte 
sich bereits eingelebt. Hier nahm sie nun 
1945 die Familie ihres Bruders Ludwig 
auf und half auch ihren Schwestern, in der 
Stadt eine Bleibe zu finden.

Alle fünf Geschwister in einer kleinen 
Stadt, die Suche schien für uns einfach zu 
werden. Doch uns war auch klar, es waren 
70 Jahre vergangen. Das ist eine sehr lan-
ge Zeit. Wir hofften trotzdem darauf, aus 
der Kindergeneration noch jemanden zu 
finden. Wir hatten doch noch so viele 
Fragen.
Unsere Suche war dann wirklich schwie-
rig. Wir fanden keinen der uns bekannten 
Namen. Söhne lebten nicht mehr in der 
Stadt. Töchter hatten sich verheiratet, 
trugen neue Namen. So waren sie für uns 
nicht zu finden.
Es war dann eine Traueranzeige im Inter-
net, die uns auf eine Spur brachte. In der 
Hoffnung, diese Person treffen zu kön-
nen, fuhren wir im März 2016 nach Stadt-
hagen. Wir wollten die Stadt kennen ler-
nen, in der die Trautwein-Familie eine 
neue Heimat gefunden hatte. Und wir 
wurden nicht enttäuscht. Wir erlebten 
eine wunderschöne, kleine Stadt und tra-
fen eine Enkeltochter von Ludwig Traut-
wein.
Dann die überraschung: Sie hatte ihrer 
Tante von dem Trautwein erzählt, der 
hier auf Spurensuche war. Nun wollte 
auch diese Siegfried treffen, hatte sie doch 
seine Eltern gut gekannt. Sie war eine 

Tochter von Ludwig, geboren 1930, und 
konnte uns noch vieles erzählen. Und für 
uns das Wichtigste, sie hatte auch Erinne-
rungen an ihre Tante Paulina Trautwein.    
Mit so viel neuem Wissen ausgestattet, 
dazu mit einem Ordner mit Daten und 
Fotos zur Familie Karl Trautwein, traten 
wir am 25. März 2016 unseren Flug nach 
Kiew, Ukraine, an. Am Flughafen Boris-
pol wurden wir von Natalia, einer Uren-
kelin von Paulina, und ihrer Familie er-
wartet. Die Wiedersehensfreude war auf 
beiden Seiten groß. Mit dem Auto ging es 
dann mehr als drei Stunden in die Pol-
tava-Region. Die Familie lebt in einem 
Einfamilienhaus am Rand der Kurstadt 
Mirgorod. Hier erlebten wir in den fol-
genden Tagen eine wunderbare, ukrai-
nische Gastfreundschaft. Zu unserer 
überraschung hatten unsere Gastgeber 
auch noch einen Dolmetscher, Valerie, für 
uns eingeladen. So waren unsere Ge-
spräche für alle ein Vergnügen.

Am nächsten Tag reiste dann noch Na-
deschda an, die einzige Enkeltochter von 
Paulina. Auch sie wollte den Trautwein-
Cousin unbedingt kennen lernen. Soweit 
es ihre Gesundheit zuließ, sie hatte vor 
Jahren einen Schlaganfall erlitten, beglei-
tete sie uns auf der Fahrt in das Dorf. Für 
sie war das ein sehr bewegendes Erlebnis, 
hatte sie doch ein sehr herzliches Verhält-
nis zu ihrer "Babuschka". Und hatte diese 
doch immer wieder von ihrer Familie und 
Tarutino erzählt. Wir suchten den Platz 
auf, wo die Familie Sulim lebte und fan-
den Reste des alten Wohnhauses.
Und als wir dann an Paulinas Grab stan-
den, hatte sich für uns die Spurensuche 

erfüllt. Wir waren sehr dankbar, an die-
sem Ort zu sein. Es war auch Paulina zu 
verdanken, dass wir dieses wunderbare 
Erlebnis hatten. Wir durften ihre Familie 
kennen lernen und ihre Gäste sein. Als 
Fremde sind wir uns im Sommer 2015 be-
gegnet und mit ganz viel Herzlichkeit ha-
ben wir uns nun beim Abschied verspro-
chen, wir werden uns wiedersehen.  

Die Erinnerung an Paulina Trautwein 
und ihr schweres Leben wollen wir be-
wahren. Vielleicht können wir ihre Ge-
schichte auch noch an andere Familien-
zweige weiter geben.
Denn wir haben das Gefühl: 
Die Trautwein-Spurensuche ist noch 
nicht zu Ende !!!

Neues aus Paris
Paris kann in diesem Jahr auf seine 
Gründung vor 200 Jahren zurückbli-
cken. Eine Feierlichkeit ist für den 
3. September (Samstag) geplant. 
Der Bürgermeister würde sich freu-
en, wenn viele Pariser oder deren 
Nachfahren an dieser Feier teilneh-
men. Von daher lade ich herzlich ein, 
diesen besonderen Tag in Paris / Ve-
selyi Kut mitzuerleben. Nähere In-
formationen werden folgen. 

Matthias Suckut

Paulina Trautwein und Roman Kuzmich Su-
lim im Jahr 1916

Roman, Paulina und Enkeltochter Nadia
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Das Januar-Heft der Züricher Zeitschrift 
„Religion und Gesellschaft in Ost und 
West” ist ganz dem Flüchtlingsproblem in 
Europa gewidmet. Nach einer Erinne-
rung daran, dass die Flüchtlingsströme 
durch kriegerische Einsätze westlicher 
Länder ausgelöst wurden, und was die 
Europäische Union zur Bewältigung ge-
tan/nicht getan hat, wird über „Syrische 
Flüchtlinge in der Türkei”, die Situation 
in Griechenland, in Serbien, in Ungarn 
und über Flüchtlingshilfe im Nordirak 
berichtet. Für die Leser des „Mitteilungs-
blatts” besonders interessant dürfte der 
Beitrag von Olga R. Gulina „Ukrainische 
Staatsangehörige auf der Suche nach Si-
cherheit” sein, der mit präzisen Angaben 
aufwartet: Nach Feststellungen des UN-
Büros zur Koordinierung humanitärer 
Angelegenheiten vom August 2015 sind 
6.779 ukrainische Staatsbürger in die Re-
publik Moldau geflohen, 71.302 nach Po-
len, 126.407 nach Weißrussland und 
911.549 nach Russland. Hinzu kommen 
1.449.245 Ukrainer, die in andere Gebiete 
des eigenen Landes geflüchtet sind. Da-
mit steht die Ukraine an neunter Stelle 
der UN-Statistik über von Fluchtbewe-
gungen betroffene Länder.

In Russland wurden die Flüchtlinge aus 
der (Ost-)Ukraine, dem so genannten 
Donbass, zunächst willkommen geheißen. 
Nach Angaben der russischen Regierung 
befanden sich im Jahr 2015 2,6 Millionen 
ukrainische Staatsbürger in Russland, von 
denen viele Anträge auf Asyl, auf befriste-
te Aufenthaltserlaubnis und auf Einbür-
gerung gestellt hätten. (Die ukrainische 
Regierung bestreitet diese Zahlen und 
spricht von 2 - 2,5 Millionen Staatsbür-
gern im gesamten Ausland.) Seit Oktober 
2015 ist die zuvor geltende ungehinderte 
Einreise mit einfacher Verlängerung des 
Aufenthaltsrechts eingeschränkt auf Be-
wohner der umkämpften Ostukraine; alle 
anderen sind jetzt von Verhaftung und 
Landesverweis bedroht. Als Flüchtlinge 
anerkannt seien 2014 nur 218 Personen, 
vor allem ehemalige Mitglieder der Poli-
zeisondereinheit Berkut und der Staatsan-
waltschaft aus der Zeit vor dem Euro- 
Majdan. Jedoch könne man eine Arbeits-
erlaubnis gegen monatliche Bezahlung  
kaufen. Die ukrainischen Flüchtlinge ka-
men zu einem Drittel bei Verwandten un-
ter, ein Viertel fand eine Mietwohnung, 
jeder siebte war auf Notunterkünfte ange-
wiesen, die in großem Maßstab in ver-
schiedenen Gegenden Russlands organi-

siert wurden. Dort können andere 
ukrainische Staatsbürger nur für 30 Tage 
unterkommen, während Flüchtlinge aus 
der Ost-Ukraine, Alleingebliebene und 
Behinderte länger bleiben dürfen. Die 
Russische Föderation gab 2014 11 Milli-
arden Rubel für soziale Aufgaben, beson-
ders Schaffung von Wohnraum, für die 
Flüchtlinge aus. Zusätzlich erhielten die 
betroffenen Regionen im Jahr 2014 3,6, 
im Jahr 2015 2,7 Milliarden Rubel. Die 
Gesamtkosten für die Betreuung mussten 
jedoch von den Kommunen und Regi-
onen getragen werden. Für die nachge-
wiesenen Flüchtlinge werden 800 Rubel 
pro Kopf und Tag angesetzt; dieser Betrag 
wurde 2015 jedoch nicht angehoben. Of-
fenbar läuft die Förderung allmählich aus; 
im November 2015 wurde bereits ange-
kündigt, dass die Gemeinschaftsunter-
künfte geschlossen werden sollen.

In der Ukraine waren nach Regierungsan-
gaben 1.428.077 Flüchtlinge aus dem um-
kämpften Gebiet registriert, die sich zu 
fast 60 Prozent aus Älteren und zu 13 
Prozent aus Kindern unter 14 Jahren zu-
sammensetzen, während die Erwerbstäti-
gen nur etwa ein Viertel ausmachen. Sie 
sind in von der ukrainischen Regierung 
kontrollierten Gebieten im Donbass und 
in den benachbarten Regionen unterge-
bracht. Monatlich erhalten sie eine staat-
liche Unterstützung von 442 Grywna (= 
18 Euro) pro Erwachsenen, das Doppelte 
pro Kind oder Rentner, jedoch nicht mehr 
als 2.400 Grywna (= 98 Euro) pro Familie, 
aber nur für sechs Monate, mit einer Ver-
längerungsmöglichkeit in Ausnahmefäl-
len. Seit Juli 2015 kann die Unterstützung 
nur über ein Konto bei der Staatsbank 
bezogen werden. Auch gibt es Einschrän-

kungen bei nachweisbaren anderen Ein-
künften. Die Arbeitslosigkeit ist hoch; 
107.900 Flüchtlinge sind arbeitslos ge-
meldet, nur 7.100 konnten durch staatli-
che Stellen vermittelt werden.

Besonders Polen hat wegen der sprach-
lichen und familiären Verbindungen und 
der geografischen Nähe viele Flüchtlinge 
aufgenommen, während nach Ungarn 
und Rumänien nur wenige Flüchtlinge 
kamen. Im Januar 2015 hat Polen ein Aus-
reise-Programm zur Unterstützung ukra-
inischer Staatsbürger mit polnischen 
Wurzeln begonnen, von dem zwei Grup-
pen von je etwa 250 Personen Gebrauch 
machten, die ein dauerndes Aufenthalts-
recht sowie Eingliederungshilfen erhal-
ten. Zu beachten ist, dass ukrainische 
Staatsbürger in EU-Ländern nicht als 
Flüchtlinge gelten. Sie sind darauf ange-
wiesen, einen Visum-Antrag zu stellen 
und dann eine Arbeitserlaubnis zu bean-
tragen; Entsprechend hoch sind die Zah-
len der Visum-Anträge aus der Ukraine, 
vor allem für Polen (über 560.000), Grie-
chenland (über 145.000), Ungarn (über 
118.000) und Deutschland (über 101.000). 
Dabei handele es sich nicht um Flücht-
linge im echten Sinne, sondern um Men-
schen, die ein Studium oder einen Ar-
beitsplatz suchen.

Die Zahlen zeigen die Größenordnung 
des Flüchtlingsproblems infolge des  
Ukraine-Konflikts. Sie zeigen auch, dass 
die östlichen EU-Länder durchaus einen 
Beitrag geleistet haben und dass die  
Bereitschaft Russlands zu ihrer Auf- 
nahme angesichts eigener wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten stark zurückgeht.

Ukrainische Flüchtlinge in Russland, 
der EU und im eigenen Land

An de Eck steiht ´n Jung mit´n Tüddelband
in de anner Hand ´n Bodderbrood mit Kees,

wenn he blots nich mit de Been in´n Tüddel kümmt
un dor liggt he ok all lang op de Nees

un he rasselt mit´n Dassel op ´n Kantsteen
un he bitt sick ganz geheurig op de Tung,

as he opsteiht, seggt he: hett nich weeh doon,
ischa ´n Klacks för ´n Hamborger Jung.

Jo, jo, jo, klaun, klaun, Äppel wüllt wi klaun, 
ruck zuck övern Zaun,

Ein jeder aber kann dat nich, denn he mutt ut Hamborg sien.

Heimat gewonnen: Diesen Hamburger Gassenhauer hört man öfter beim geselligen 
Abend auf der Herbsttagung der Bessarabiendeutschen in Bad Sachsa.
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Ewald Lemkes Spaziergang mit Freund 
Mitrofan Bacalin von Hirtenheim nach 
Balmas

Aufgeschrieben von Robert Weiß aus Verden-
Walle nach einem Besuch der beiden im Jahr 
2010.
Ewald Lemke lebt seit über 60 Jahren in Los 
Angeles, Californien. Am 03. Mai 2016 
feiert er seinen 85. Geburtstag. Sein 

Freund Mitrofan Bacalin hat im Herbst 
2010 seine „Reise in die Ewigkeit” begonnen.

Frühsommer in Bessarabien: Die beiden 
Freunde Ewald Lemke (evangelisch, ge-
boren in Hirtenheim) und Mitrofan Baca-
lin (orthodox, geboren in Batic) machten 
einen Spaziergang von Hirtenheim in das 
katholische Nachbardorf Balmas. 
Auf halbem Weg überraschte sie ein 
schweres Gewitter. Ein Blitz haute mit 

„De Fedara  flieget”

Wo di Alte den Loime hent gholt
zom Batza macha mit Mischt und Stroh,
wo se davon Heiser hent baut,
dort hent mir Jonge uns jeden Schabernack 
erlaubt.

Im Frühjahr, wenn mir dort Schof hita hent 
messa,
do waren mir immer ganz drauf versessa
so ema jonge Schofbock des Stoßa beibrenge,
mit beide Feischt an den Kopf na sprenga.

Bis es verstanda hat der jonge Schofbock
hen mir au manchmal nochgholfa mit em 
Stock.
Hat er es aber amol kenna,
no hent au mir davon müßssa renna.

Doch des Loimaloch war au für andere Zweck,
wenn sonscht mal a Tierle ischt verreckt
hot ma es dort na gschleppt
des hent Pripashund und Füchse bald 
entdeckt.

Se hent sich heimisch gmacht und Höla grabe,
so hense dann au für Nachwuchs beitraga.
Dort hent mir emmer neiguckt und gwartet 
froh,
hent Jonga entdeckt und ausgräuchert mit 
Stroh.

Dort hent mir au emmer Knocharössla 
gfunda, 
mir hent se no dahoim schö zamma bunda,
hent Hengscht und Stute gspielt mit ihna
und hent se schö mit farb a'gschmiert.

Mir waret ganz stolz auf onsere Knocharössla,
mir hent jo sonscht et viel mehr besessa.
Vier Stück hent mer manchmal a'gspannt
ond send Stroßa lang mit ihne g'rannt.

Und noch was hot sich dort im Frühjahr 
zutraga,
Pranduscha hent mir auf der Wies grabe.
Mit Stock hent mir neidroscha,
manchmal ischt er au abbrocha.

Doch hent mir net augeba, sent dabei blieba
wega der guten, süßen Zwiebla.
So wara mir emmer auf der Viehweid dort 
am End ond send wie Domme  
de Pranduschsteck nachgrennt.

Auf Gensla hen mer dort aufpassa messa,
hent emmer zählt, ob's no alle sent gwesa,
ond semmer hoimkomma und hot ois g'fehlt,
hemmer Schempfe kriegt - no hemmer plegt.

Doch gibts au traurige Sacha zu beklaga,
manch Bauer griff dort zom Spata,
begrub soine beschte Roß vom Stall,
er war nochher traurig und a armer Mann.

Ond noch a Gschicht hot sich zug'traga dort,
beim Loima hola, wemm ma et aufpaßt hot,
wenns Loch zu tief ischt worda beim graba,
hots d Leit drunter oft begraba.

So weit die Gschichta vom Loimeloch,
ich erinnere mich wie heute noch,
es war a schöne Zeit dahoim,
doch ischt es nemme dort - des Loimeloch.

Gedichtet und aufgeschrieben von Erwin Burgemeister im November 1990

ERINNERUNG ANS LOIMELOCH

Paris, in der Lehmgrube bei der Kirche

Teplitz, Loimaloch am Berg

voller Wucht in ein kleines Heiligenbild 
für Orthodox-Gläubige am Wegesrand.
Ewald sagte zu Mitrofan: „Gug a mol do 
na, jetzt hat unser Herrgott in eire Ikone 
nei g‘feiert, das Fedara flieget!

Kurz darauf stellten die beiden jungen 
Burschen fest: Unter dem kleinen über-
dach der Ikone hatte eine Feldlerche ihr 
Nest gehabt.
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„Alles in allem haben wir heute eine fried-
liche Situation in Deutschland und in Eu-
ropa. Wir spüren aber auch, dass wir je-
den Tag wieder neu dafür arbeiten 
müssen, dass das so ist. Ich denke, wer 
einmal seine Heimat verloren hat und 
vertrieben wurde, der wird dieses Gespür 
vielleicht noch intensiver haben als die, 
die eine solche Erfahrung nicht machen 
mussten. Deshalb bitte ich Sie: Seien Sie 
eine deutliche Stimme in den täglichen 
Diskussionen. Danke für das, was die Ver-
triebenen für unser Land getan haben.“ 
Dank, Anerkennung und Mahnung, wie 
sie aus schließenden Sätzen deutlich wer-

den, waren die Kerninhalte des Gruß-
wortes von Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel MdB beim Jahresempfang des 
Bundes der Vertriebenen am 12. April 
2016 in der Katholischen Akademie in 
Berlin. Bereits zum neunten Mal war sie 
der Einladung des Verbandes gefolgt und 
sprach als Ehrengast vor einem großen 
Publikum aus Politik, Wirtschaft, Kirche 
und Kultur. 

Anerkennung zollte die Bundeskanzlerin 
in ihrer Ansprache den deutschen Hei-
matvertriebenen insbesondere für deren 
„Schlüsselrolle im europäischen Dialog“. 

Bundeskanzlerin dankt deutschen Heimatvertriebenen
Die Vertriebenen seien einer der vielen 
Partner, die sich auch gegen Hindernisse 
für ein „friedliches und gedeihliches Mit-
einander der Völker und Nationen“ enga-
gierten. Heimatverbundenheit, das damit 
zusammenhängende Interesse an einer 
positiven Entwicklung der Heimat und 
die oft entstandenen, guten Kontakte 
dorthin ließen die Vertriebenen „zu Brü-
ckenbauern in einem Europa“ werden, 
das „letztlich nur so stark ist, wie es auch 
einig ist.“ Hieran lasse sich ermessen, wie 
wertvoll „das vertrauensbildende Wirken 
der Vertriebenen und ihrer Organisati-
onen“ für Europa sei. 

mer-Musik über und hat dort zur Wieder-
belebung dieser Volksmusik der osteuropä-
ischen Juden wesentlich beigetragen. 
Inzwischen ist Klezmer-Musik auch in 
Deutschland die - nach der bayerischen - 
beliebteste Volksmusik.
Der Beitrag schließt: "Dabei geht es gar 
nicht um Magie. Und es geht erst recht 
nicht um Virtuosität. Giora Feidman trifft 
vielmehr schlicht den richtigen Ton. Er 
selbst sagt, das sei der `Ton des Herzens`. 
Das ist dort, wo es zwickt. Bei fast allen zu-
mindest."
Schon manche bessarabiendeutsche Besu-
cher seiner Konzerte, die sich ihm zu er-
kennen gaben, haben von ihm zu hören 
bekommen, dass sein Vater wohl auch bei 
bessarabiendeutschen Hochzeiten in der 
Kischinewer Umgebung aufgespielt hat. 
Ein ganz klein wenig gehört der große 
Musiker auch zu uns.

ARNULF BAUMANN

Der wohl bekannteste Klarinettist und 
Klezmermusiker unserer Tage, Giora 
Feidman, der aus seinen bessarabischen 
Wurzeln keinen Hehl macht, ist kürzlich 
80 Jahre alt geworden. In der "Jüdischen 
Allgemeinen" vom 24. März 2016 erschien 
aus diesem Anlass ein Beitrag von Jonathan 
Scheiner, dem ich Folgendes entnehme: Er 
beschreibt zunächst die Faszination, die 
von diesem Musiker ausgeht: Er "betritt 
unter Applaus die Bühne, spielt ein paar 
Takte auf seinem Instrument und hebt 
dann aufmunternd die Hand als Startsi-
gnal: Jetzt mitsingen! Und der Saal singt 
mit - erst leise, dann hemmungslos. So viel 
Verzückung schaffen nicht einmal Daniel 
Barenboim oder Cecilia Bartoli. Das ist 
keine Clownerie, sondern große Kunst, die 
auf jahrzehntelanger harter Arbeit und 
Fleiß ruht." Ein Seitenblick auf manche 
Klezmermusik in Deutschland, die in der 
Regel nicht authentisch ist, bestenfalls gut 
gespielt, aber eben doch Nachahmung, 
lässt den Unterschied hervortreten: "Ganz 
anders Feidman. Wer je eines seiner Kon-
zerte besucht hat, weiß, dass Klezmer frü-
her genau so geklungen haben muss: ur-
sprünglich, leidenschaftlich und voller 
Herz. Und noch immer spielt er quasi täg-
lich, tingelt von einer - zumeist evange-
lischen - Kirche zur nächsten, findet noch 
Zeit, um jährlich mindestens eine Schall-
platte aufzunehmen oder seine Autobio-
grafie zu schreiben." Er fühle sich berufen, 
seine Erfahrung weiterzugeben, und jun-
gen Menschen ganz persönlichen Zugang 
zu seiner Musik zu vermitteln, auch wenn 
darunter der Kontakt zu seinen zehn En-
kelkindern leidet.
„Vermutlich”, schreibt Scheiner weiter, 
„hängt Feidmans sensationeller Erfolg in 
Deutschland auch mit seiner versöhnlichen 

Grundhaltung zusammen. Der Musiker 
verschweigt zwar nicht, dass er das Verhal-
ten der Deutschen während der NS-Zeit 
als `suboptimal´ empfindet, wie er makaber 
scherzt. Aber er glaubt auch, dass die Zeit 
alle Wunden heilt." Feidman sage: „Die 
heutige Beziehung zwischen den Juden 
und den Deutschen ist ohne übertreibung 
der höchste Ausdruck von Humanität auf 
diesem Planeten". Für ihn gebe es die "gu-
ten Deutschen" wie etwa Oskar Schindler, 
dem der jüdische Regisseur Steven Spiel-
berg mit dem Film "Schindlers Liste" ein 
Denkmal gesetzt hat, wozu Feidman die 
Musik beisteuerte.
Als Feidman 1967 erstmals nach Deutsch-
land kam, mit dem Israel Philharmonic 
Orchestra, hatte er die deutschen Dämo-
nen noch im Kopf. Sein Vater war recht-
zeitig vor den Pogromen "aus dem damals 
bessarabischen Kischinew nach Buenos 
Aires geflohen, wo Giora Feidman am 25. 
März 1936 zur Welt kam. 1984 wurde er 
von dem Regisseur Peter Zadek nach Ber-
lin eingeladen, um eine "kleine, aber wich-
tige Rolle" in dem Theaterstück "Ghetto" 
von Joshua Sobol zu spielen. Dabei musste 
er den "Judenstern" tragen, während eini-
ge Schauspieler die Bühne in SS-Uniform 
betraten. Das raubte ihm den Schlaf, aber 
er hielt durch, obwohl seine Frau ihn zur 
Rückkehr nach Israel drängte. Seine Frau 
Ora Bat Chaim ist übrigens eine der be-
kanntesten Komponistinnen Israels, von 
der viele seiner Lieder stammen. Eine En-
kelin ist Harfenistin geworden.
Feidman selbst gehört zur vierten Genera-
tion einer jiddischen Klezmerfamilie und 
hat schon mit neun Jahren bei Hochzeiten 
aufgespielt. Am Theater in Buenos Aires 
begann er, später spielte er 20 Jahre lang 
im Israel Philharmonic Orchestra. In den 
Siebzigerjahren zog er jedoch nach New 
york, ging von der klassischen zur Klez-

Giora Feidman wird 80 Jahre

Der Klarinettist Giora Feidman hat bessara-
bische Wurzeln und wurde am 25. März 80 
Jahre alt
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BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius begrüßt die Gäste des Jahresemp-
fanges, darunter Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (Foto: Bildschön). 

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel spricht das Grußwort 
  (Foto: Bildschön).

„Dafür sind und bleiben wir in der Bun-
desregierung Ihnen ganz herzlich zu 
Dank verpflichtet“, betonte Merkel und 
wies auf die in diesem Zusammenhang 
ebenso wichtige Bedeutung sowohl der 
Aussiedler und Spätaussiedler als auch der 
bis heute in den Heimatgebieten leben-
den deutschen Volksgruppen hin. 

Kurz ging die Bundeskanzlerin auf die 
derzeit wichtigen vertriebenenpolitischen 
Fragen ein, wie etwa die unlängst vorge-
stellte Neukonzeption der Kulturförde-
rung nach § 96 des Bundesvertriebenen- 
und Flüchtlingsgesetzes, die weitere 
Arbeit der Bundesstiftung „Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung“ sowie die be-
schlossene Entschädigung ziviler deut-
scher Zwangsarbeiter, für die sie eine 
zügige Umsetzung zusagte. 

Den Blick auf die aktuelle Flüchtlingssitu-
ation verband die Kanzlerin mit der Erin-
nerung an die Ereignisse von Flucht und 
Vertreibung der Deutschen am Ende und 
nach dem Zweiten Weltkrieg: „Ohne 
Zweifel sind die Gründe, der kulturelle 
Hintergrund und die Hoffnungen der 
Menschen, die heute ihre Heimatländer 
verlassen und in Europa Zuflucht suchen, 
andere als die der deutschen Heimatver-
triebenen vor rund 70 Jahren. Das Ver-
bindende aber liegt in der Erfahrung, alles 
zurückzulassen und einen Weg ins Unge-
wisse zu gehen.“ Die Vertriebenen hätten 
nach dem Krieg „einen bedeutenden Bei-
trag zum Wiederaufbau Deutschlands in 
West und Ost geleistet“ und das Land zu 
einer in vielerlei Hinsicht erfolgreichen, 
weltoffenen und selbstbewussten Nation 
gemacht. 

Integration, so Merkel, sei „stets auch 
eine Frage des gegenseitigen Nehmens 
und Gebens.“ Es gelte, Hilfe zu leisten 
und über Spracherwerb und berufliche 
Qualifikation Teilhabe zu ermöglichen, 
gleichzeitig aber Verständnis und Respekt 
für unsere Werte einzufordern. Das hier 
Gelernte könne auch all jenen helfen, die 
in ihre Heimat zurückkehren würden, so-
bald es die Situation erlaube. Wie ein-
gangs erwähnt, bat die Bundeskanzlerin 
die Vertriebenen ausdrücklich, sich auf-
grund ihrer eigenen, wenn auch unter-
schiedlichen Erfahrungen von Heimat-
verlust und Ankunft noch stärker an der 
gesellschaftlichen Debatte zu beteiligen. 

Quelle: Newsletter 15. April 2016, 
BdV-Geschäftsstelle, Bonn.

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, die unser 
Verein im Zeitraum von November bis Dezember 2015 erhielt. Mit ihren Spenden helfen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen Auf-
gaben, einschließlich der Bessarabienhilfe in guter Weise durchführen zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig verbunden. 
i. A. Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

Dezember
Allgemeine Vereinsarabeit – Robert Sch-
midt, Filderstadt, 25,00 € – Lilli Abel, Duis-
burg, 50,00 € – Ernst Baier, ROCHESTER, 
Ny 14621-3911, 192,71 € – Lieselotte Drex-
ler, Weilheim, 25,00 € – Karin Findeisen, 
Heppenheim, 20,00 € – Ingrid Frank, Lauf-
fen, 50,00 € – Gertrud Götzel, Freiberg, 
20,00 € – Pastor Oscar Gross, LODI, CA 
95240-0517, 25,18 € – Otto Gross, BOW IS-
LAND, AB T0K 0G0, 15,48 € – Pastor Horst 
Wilhelm Gutsche, BARRHEAD, AB - T7N 
1J5, 12,79 € – Dr. Ewald Heer, LA CANA-
DA, CA 91011-2807, 20,26 € – Hannelore 
Helber, Tübingen, 20,00 € – Wilhelm Her-
mann, Metzingen, 100,00 € – Frieda Hoefel, 
20,00 € – Armin Knauer, Nürtingen, 500,00 € 
– Heinrich Mauch, Nürtingen, 100,00 € – 
Walter Mugler, Ludwigsburg, 100,00 € – Ed-

mund Rauser, OLyMPIA, WA 98512-8508, 
76,28 € – Ernestine Rüb, Vitzenburg, 40,00 € 
– Heinrich Sackmann, Walsrode, 50,00 € – 
Gisela Schiller, Dettingen, 50,00 € – Birgit 
Schuh, 50,00 € – Dr. Wolfgang Schuler,  
50,00 € – Alfred Sprecher, Liebenau, 100,00 
€ – Christa Steinhülb, Abtsgmünd-Wöllstein, 
50,00 € – Oskar Stuber, Freudenstadt, 30,00 € 
– Kathrin Sulz, Prebberede, 12,00 € – Markus 
Taschendorf, Tornesch, 20,00 € – Kurt Voss-
ler, Weikersheim, 50,00 €
Weihnachtsspende – Lilli Abel, Angern, 
20,00 € – Hugo Adam, Berlin, 50,00 € – Os-
kar Ahl, Otterndorf, 50,00 € – Gottlieb Alb-
recht, Stuttgart, 25,00 € – Iris Altenhof, 
Reutlingen, 30,00 € – Lucie Andres, Nauen, 
10,00 € – Oskar Anhorn, Untereisesheim, 
20,00 € – Wilfried Arnswald, Ettlingen, 15,00 
€ – Anita Bach, Diemelstadt, 100,00 € – Else 

Bahnmüller, Brackenheim, 20,00 € – Elfriede 
Bahr, Stade, 100,00 € – Ludwig Baisch, 
Korntal-Münchingen, 15,00 € – Ruth Bantle, 
Bösingen, 20,00 € – Hilde Bareither, Bietig-
heim-Bissingen, 30,00 € – Gisela Bargmann, 
Nordenham, 20,00 € – Charlotte Bartsch, 
Bornheim, 30,00 € – Eva Bauer, Tangermün-
de, 30,00 € – Emil Baumeister, Eislingen, 
20,00 € – Gertrud Bausch, Bad Säckingen, 
20,00 € – Norbert Bechtle, Lutherstadt Eisle-
ben, 20,00 € – Mario Beck, Murrhardt, 20,00 
€ – Horst Becker, Sachsenheim, 15,00 € – Ru-
dolf Becker, Dümmer, 50,00 € – Karin 
Behnke, Reinbek, 20,00 € – Sieglinde Belder, 
Lutherstadt Wittenberg, 20,00 € – Hugo 
Bensinger, Oyten, 25,00 € – Volkmar Besson, 
Oberhaching, 15,00 € – Ingrid Betke,  50,00 
€ – Frieda Beyer, Wolmirstedt, 20,00 € – Al-
bert Bihlmeyer, Rudersberg, 100,00 € – Hilde 
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Binder,  50,00 € – Annemarie Birkholz, Weil 
am Rhein, 20,00 € – Erika Blocher, Öhrin-
gen, 30,00 € – Edith Blohm-Eberwein, Uhl-
dingen-Mühlhofen, 50,00 € – Horst Blum, 
Theeßen, 20,00 € – Thomas Blume, Tessin, 
25,00 € – Oskar Bodamer, Kloster Lehnin, 
20,00 € – Arnold Boger, Vaihingen, 50,00 € 
– Angelika Bohle, Seelze, 100,00 € – Hugo 
Böhm, Weikersheim, 100,00 € – Erwin Boh-
net, Delitzsch, 10,00 € – Michel Bonkowski, 
Fredenbeck, 25,00 € – Otto Böpple, Zülpich, 
50,00 € – Rita Lucie Botnar, Stuttgart, 50,00 
€ – Gotthold Braun, Magdeburg, 50,00 € – 
Emilie Brenneisen, Rheinfelden, 10,00 € – 
Ewald Brost, Bietigheim-Bissingen, 50,00 € 
– Richard Brost, Erftstadt, 6,00 € – Doris 
Brumund, Berg, 20,00 € – Armin Buchfink, 
Rostock, 10,00 € – Artur Buchfink, Marbach, 
100,00 € – Helmut Buck, Apensen, 20,00 € – 
Albert Burkhardt, Wilhelmshaven, 30,00 € – 
Karl-Heinz Burkhardt, Wehringen, 20,00 € 
– Christa Bürkner, Hodenhagen, 10,00 € – 
Valentine Büttner, Probstzella, 20,00 € – Ali-
de Butz, Nürtingen, 50,00 € – Herbert Da-
maschke, Bopfingen, 40,00 € – Herta 
Derwenskus, Hankensbüttel, 50,00 € – Rolf 
Detering, Weyhe, 50,00 € – Hans Dietrich, 
Backnang, 100,00 € – Heinz-Erwin Dietrich, 
Verden, 30,00 € – Helmut Dietterle, Sach-
senheim, 18,25 € – Dr. Michael Dietterle, 
Aalen, 50,00 € – Walter Dillmann, Felsberg, 
10,00 € – Maria Döberitz, Hönow, 25,00 € – 
Brigitte Doering, Untergruppenbach-Unter-
heinriet, 300,00 € – Erwin Döffinger, Tete-
row, 30,00 € – Heinz Döffinger, Leipzig, 
30,00 € – Robert Döffinger, Mühlacker, 
100,00 € – Erwin Dornhuber, Emskirchen, 
60,00 € – Willi Draht, Naumburg, 10,00 € – 
Helmut Drefs, Heide, 20,00 € – Emil Dreher, 
Woltersdorf, 20,00 € – Erika Düwel, Rö-
vershagen, 20,00 € – Emil Eberhardt, Nie-
derstotzingen, 50,00 € – Cäcilie Ebinger, 
Kirchberg, 50,00 € – Erwin Eckert, Stams-
ried, 10,00 € – Werner Eckert, Mittelbiber-
ach, 20,00 € – Ehni Eckhard, Heilbronn, 
20,00 € – Johanna Ehrichs, Bremerhaven, 
30,00 € – Martin Eininger, Dettingen, 120,00 
€ – Ingrid Ellwanger, Stuttgart, 10,00 € – 
Hilde Engelfried, Stuttgart, 50,00 € – Erna 
Engelke, Brake, 50,00 € – Walter Enz, Eber-
dingen, 50,00 € – Roland Erfle, Hemsbach, 
50,00 € – Sieglinde Ewert, Achim, 20,00 € – 
Marianne Fälchle, Schwaikheim, 100,00 € – 
Melitta Falkenberg, Bad Frankenhausen, 
20,00 € – Heinz Faul, Großbottwar, 20,00 € 
– Emilie Fechner, Schönhagen, 30,00 € – 
Gertrud Felchner, Meisdorf, 15,00 € – Ade-
line Fetzer,  20,00 € – Ellen Fetzer, Nürtin-
gen, 20,00 € – Günter Feulner, Burgau, 50,00 
€ – Walter Fiess, Bietigheim-Bissingen, 50,00 
€ – Karl Fink, Niederstetten, 30,00 € – Guido 
Finkbeiner, Dörverden, 15,00 € – Edelgard 
Fischer, Stegelitz, 25,00 € – Ilse Fischer, 
Holzmaden, 30,00 € – Norbert Fischer, 
Weilheim, 20,00 € – Albert Flaig, Eschen-
bach, 10,00 € – Erna Flathmann, Gnarren-
burg, 20,00 € – Angelika Flor, Hanerau-Ha-
demarschen, 30,00 € – Helmuth Fode, 
Seevetal, 50,00 € – Hermann Föll, Albershau-
sen, 10,00 € – Anneliese Förster, Stuttgart, 
30,00 € – Helmut Franz, Dolgelin, 100,00 € 
– Edgar Fried, Einbeck, 100,00 € – Karlheinz 
Friederich, Lutherstadt Eisleben, 50,00 € – 

Ewald Friedrich, Leingarten, 50,00 € – Mar-
tina Fritz, Osthofen, 20,00 € – Dieter Gaier, 
Springe, 20,00 € – Irmgard Ganske, Böblin-
gen, 50,00 € – Christine Gehring, Schnee-
berg, 80,00 € – Ernst Geigle, Brackenheim, 
15,00 € – Egon Geissler, Schorndorf, 10,00 € 
– Eva-Maria Genter, Scheer, 20,00 € – Elfrie-
de Geske, Schwabach, 50,00 € – Hannelore 
Gläser, Ostfildern, 25,00 € – Prof. Dr. Arthur 
Golwer, Wiesbaden, 50,00 € – Angelika 
Gosch, Wedemark, 25,00 € – Irma Gosewitz, 
Bad Kösen, 40,00 € – Bruno Grade, Back-
nang, 20,00 € – Irma Gross, Neu Wulmstorf, 
50,00 € – Christa Großhans, Neustadt/Orla, 
15,00 € – Gudrun Guilliard, Aichwald, 50,00 
€ – Prof. Dr. Hans-Dieter Haas, Bad Wöris-
hofen, 50,00 € – Hilma Haase, Radolfzell, 
10,00 € – Annemarie Habelmann, Mössin-
gen, 50,00 € – Karin Haberkorn, München, 
30,00 € – Ida Hackelberg, Bad Sachsa, 20,00 
€ – Walter und Elsbeth Häfner, Künzelsau, 
30,00 € – Leonide Hamann, Wiesenburg/ 
Mark, 25,00 € – Anna Handel, Oschersleben 
(Bode), 50,00 € – Wally Hansel, Mülheim, 
20,00 € – Kuno Harsch, Groß-Pankow, 10,00 
€ – Karlheinz Heier, Winnenden, 15,90 € – 
Hartmut Heinz, Korb, 5,00 € – Lieselotte 
Helbich, Sandersdorf, 15,00 € – Waltraud 
Hennig, Chemnitz, 30,00 € – Gerlinde Herr-
mann, Frankenhardt, 10,00 € – Werner 
Herrmann, Leutenbach, 30,00 € – Katharina 
Herzig, Treuchtlingen, 50,00 € – Reinhold 
Hess, Illingen, 50,00 € – Egon Heth, Grim-
ma, 30,00 € – Helmut Hiller, Langenburg, 
25,00 € – Hildegard Hirschkorn, Bremen, 
10,00 € – Johannes Hoffart, Triefenstein, 
10,00 € – Artur Hoffmann, Ludwigsburg, 
40,00 € – Gert Hoffmann, Brackenheim, 
50,00 € – Karla Hoffmann, Zörbig, 10,00 € – 
Dr.med. Christoph Höger, Göttingen, 
100,00 € – Dipl.Ing. Olaf Hollinger, Jena, 
50,00 € – Bruno Höllwarth, Leinefelde, 50,00 
€ – Florentine Holzwarth, Marbach, 10,00 € 
– Ena Hommel, Stuhr, 30,00 € – Almuth 
Hommers, Eisingen, 100,00 € – Ewald Hös-
chele, Groß Meckelsen, 25,00 € – Ella Ho-
topp, Einbeck, 20,00 € – Renate Howe-Eng-
fer, Steinfurt, 50,00 € – Johannes Huber, Bad 
Soden, 50,00 € – Adine Hünig, Lutherstadt 
Eisleben, 30,00 € – Erwin Irion, Lutherstadt 
Wittenberg, 20,00 € – Horst E. Isert, Karls-
ruhe, 100,00 € – Dekan i. R. Hans Issler, 
Nördlingen, 100,00 € – Maria Issler, Wolfs-
burg, 50,00 € – Anne-Marie Jaeger, Schwe-
rin, 20,00 € – Helma Jahns, Magdeburg, 
10,00 € – Peter Jans, Springe, 50,00 € – 
Buchh. Gast Elly Jonuschat,  50,00 € – Wil-
helm Jose, Neu Ulm, 30,00 € – Alwin Ka-
lisch, Knittlingen, 50,00 € – Anneliese Kallis, 
Großbottwar, 20,00 € – Elvira Kargl, Sindel-
fingen, 20,00 € – Loni Keller, Reinbek, 30,00 
€ – Manuela Keller,  20,00 € – Ruth Keller, 
Mühlacker, 10,00 € – Theodor Keller, Kirch-
heim, 50,00 € – Woldemar Keller, Backnang, 
50,00 € – Jürgen Keppler, Tamm, 30,00 € – 
Ingrid Kieninger, Kirchberg, 100,00 € – Me-
litta Kirchner, Aalen, 10,00 € – Dr. med. 
Bernd Kisse, Bargteheide, 50,00 € – Helmut 
Klaiber, Laupheim, 20,00 € – Wally Klaiber, 
Metzingen, 30,00 € – Gudrun Klein, Alt Me-
teln, 15,00 € – Walter Klein, Rheinau, 50,00 
€ – Anna-Dorothea Kleinschmidt, Bad 
Wimpfen, 100,00 € – Annelore Klenke, Hal-

le, 50,00 € – Hildegard Klinke, Ketsch, 50,00 
€ – Hermann Klotzbücher, Nordheim, 25,00 
€ – Werner Klotzbücher, Adelmannsfelden, 
250,00 € – Günther Knecht, Riesbürg, 15,00 
€ – Ella Knief, Messenkamp, 20,00 € – Antje 
Knodel, Hemmingen, 30,00 € – Otto Knodel, 
Sulzbach, 50,00 € – Herbert Knöller, Stein-
heim, 50,00 € – Hilda Kober, Ostfildern, 
20,00 € – Hannelore Köhler, Ostfildern, 
20,00 € – Artur König, Sehlsdorf, 20,00 € – 
Gerald König, München, 100,00 € – Gertrud 
König, Dormagen, 100,00 € – Heidi König, 
Kürnbach, 20,00 € – Maria Köninger, Rei-
chenau, 30,00 € – Werner Krämer, Aspach, 
10,00 € – Erna Kreimeyer, Kirchberg, 50,00 € 
– Gertrud Krieg, Frickenhausen, 50,00 € – 
Burkhard Kröger, Hannover, 100,00 € – 
Claudia Kroll, Rottenburg, 50,00 € – Gertrud 
Krömker, Bad Oeynhausen, 30,00 € – Hein-
rich Kungel, Wernau, 20,00 € – Erika 
Kunsch, Werder - OT Töplitz, 50,00 € – 
Helmut Kunusch, Schrozberg, 30,00 € – Ed-
win Kurz, Großbottwar, 10,00 € – Berta Kü-
ster, Uslar, 20,00 € – Nelly Laible, Murrhardt, 
20,00 € – Rolf Laitenberger, Marbach, 30,00 
€ – Helmut Landsiedel, Bremen, 25,00 € – 
Wilma Langholz, Schnackenburg, 50,00 € – 
Sieglinde Latzer, Wildberg, 25,00 € – Karin 
Lehmann, Fürstenwalde, 30,00 € – Elfriede 
Lenthe, Delmenhorst, 20,00 € – Udo Carl 
Leutloff, Aalen, 60,00 € – Gudrun Lewwe, 
Märkisch Luch, 50,00 € – Ella Lindenberg, 
Weyhe, 10,00 € – Rosemarie Lucas, Frank-
furt, 100,00 € – Wolfgang Lutz, Ohmden, 
100,00 € – Hugo Wolfgang Maas, Hasch-
bach, 30,00 € – Reiner Mahler, Hergisdorf, 
25,00 € – Harry Maier, Bönnigheim, 20,00 € 
– Konstantin Mammel, Borgholzhausen, 
50,00 € – Elfriede Manzenrieder, Altenriet, 
50,00 € – Bruno Martsch, Rosenheim, 50,00 
€ – Dietrich Matt, Nürtingen, 50,00 € – El-
frieda Matthäus, Bremervörde-Hesedorf, 
20,00 € – Christa Hulda Mattheis,  20,00 € – 
Erwin Mattheis, Bietigheim-Bissingen, 10,00 
€ – Olaf Mattheis, Schöntal, 25,00 € – Paul 
Mattheis, Kamen, 50,00 € – Rita Matysiak, 
Schneverdingen, 30,00 € – Viktor Mauch, 
Weil im Schönbuch, 100,00 € – Arthur Ma-
yer, Notzingen, 50,00 € – Elvira Mayer, Be-
sigheim, 50,00 € – Emilie Mayer, Böblingen, 
50,00 € – Johannes Mayer, Gifhorn, 10,00 € 
– Rita Mertens, Spremberg, 20,00 € – Artur 
Merz, Sachsenheim, 50,00 € – Rigolf Meth-
ling, Loburg, 100,00 € – Ilse Michaelis, Klo-
stermansfeld, 20,00 € – Gerhard Mix, Frei-
berg, 30,00 € – Erhard Mogck, Alsleben, 
50,00 € – Elisabeth Moritz, Achim, 20,00 € – 
Fritz Walter Moritz, Lühnsdorf, 15,00 € – 
Erika Moskal, Tuningen, 20,00 € – Artur 
Müller, Albershausen, 10,00 € – Christian 
Müller, Leonberg, 50,00 € – Elvira Müller, 
Weyhe, 10,00 € – Gertrud Müller, Obersulm, 
20,00 € – Ilse Müller, Peine, 50,00 € – Ingrid 
Müller, Sinsheim, 50,00 € – Margarete Mül-
ler, Schwerte, 50,00 € – Monika Müller, Bad 
Dürrenberg, 5,00 € – Erika Müller-Stahl, Pu-
chheim, 20,00 € – Lilli Munkelt, Stuttgart, 
25,00 € – Ella Münster, Hille, 20,00 € – Hel-
ga Nagel, Düssin, 20,00 € – Hildegard Ned-
bal, Schwaigern, 50,00 € – Bernd Netzsch, 
Möglingen, 50,00 € – Herta Neubert, Stein-
heim, 30,00 € – Heinz-Dieter Nickel, Bahr-
dorf, 50,00 € – Maria Niendorf, Gielow, 
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10,00 € – Christa Nill, Erligheim, 50,00 € – 
Emil Nill, Hofheim, 20,00 € – Christiane 
Nissen, Böel, 20,00 € – Klaus Nitschke, Gü-
strow, 50,00 € – Elfriede Nitt, Müllheim, 
10,00 € – Werner Nittel, Leipzig, 50,00 € – 
Gerda Noah, Wedderstedt, 20,00 € – Hilda 
Oelke, Serrahn, 50,00 € – Gerda Opp, Back-
nang, 30,00 € – Gerda Organista, Verden, 
50,00 € – Astrid Osburg, Leonberg, 50,00 € 
– Werner Ost, Sandersleben, 50,00 € – 
Werner Ost, Sandersleben, 50,00 € – Robert 
Otterstätter, Schwarmstedt, 50,00 € – Ber-
thold Pätsch, Stade, 30,00 € – Hermann 
Pätsch, Neu Wulmstorf, 10,00 € – Margare-
the Payer, Weissach, 20,00 € – Hulda Peter, 
Dortmund, 10,00 € – Lilli Peters, Moisburg, 
10,00 € – Anneliese Pinzer, Höhenkirchen, 
30,00 € – Klaus Pressler, Rot am See, 20,00 € 
– Erika Proppe, Stuttgart, 50,00 € – Christel 
Protz, Rathenow, 50,00 € – Wanda Puls, 
Kirchgrubenhagen, 20,00 € – Uwe Quell-
mann, Wiesbaden, 100,00 € – Christa Radig, 
Berlin, 50,00 € – Uwe Radke, Rutesheim, 
50,00 € – Waldemar Radke, Twistetal, 30,00 € 
– Thusnelda Nelly Rapp, Leonberg, 30,00 € 
– Erika Rath, Scharbeutz, 50,00 € – Manfred 
Rath, Burgwedel, 25,00 € – Emil Rauser, 
Gransee, 50,00 € – Faustina Rebitzer, Sen-
den, 30,00 € – Hildegard Redmann, Groß-
enkneten, 50,00 € – Werner Reinschmidt, 
Wittenburg, 20,00 € – Gerhard Reisser, Bad 
Münder, 30,00 € – Horst Renke, Hamburg, 
10,00 € – Johannes Renke, Mainhardt, 35,00 
€ – Siegfried Renz, Donzdorf, 30,00 € – Prof. 
Dr. Waldemar Reule, Sachsenheim, 100,00 € 
– Lieselotte Reuter, Reutlingen, 15,00 € – 
Martina Rieg, Köln, 100,00 € – Johannes 
Riethmüller, Bobenheim-Roxheim, 30,00 € – 
Manfred Riethmüller, Weissach, 50,00 € – 
Luise Ritter, Lauffen, 10,00 € – Michael Ritz, 
Havelaue, 30,00 € – Hildegard Rodenberg, 
Bad Bederkesa, 10,00 € – Edwin Romppel, 
Geislingen, 50,00 € – Walter Rösner, Fürth, 
43,35 € – Waltraud Ross, Möglingen, 50,00 € 
– Hedi Roßkopf, Freiberg, 100,00 € – Volker 
Roßmann, Baunach, 50,00 € – Udo Rotha-
cker, Villingen-Schwenningen, 200,00 € – 
Margit Roth-Fein, Neckargemünd, 30,00 € 
– Emil Rothfuß, Holzgerlingen, 30,00 € – 
Hildegard Rüeck, Leinfelden-Echterdingen, 
50,00 € – Alfred Ruff, Rosengarten, 20,00 € 
– Arnold Ruff, Achim, 25,00 € – Wilhelm 
Rust, Göppingen, 50,00 € – Andreas Sack-
mann, Dortmund, 20,00 € – Hugo Sack-
mann, Marbach, 20,00 € – Gerda Sandau, 
Wedemark, 100,00 € – Ella Sander, Kuchel-
miß, 10,00 € – Johann Sander, Eutin, 20,00 € 
– Robert Sasse, Leipzig, 30,00 € – Elke Sau-
ter, Wendlingen, 20,00 € – Theophil Schaal, 
Berghaupten, 20,00 € – Theophil Schaal, 
Berghaupten, 20,00 € – Meinhard Schadow, 
Retzow, 30,00 € – Adolf Schäfer, Weinstadt, 
7,25 € – Karl Heinz Schäfer, Eisenach, 10,00 
€ – Karl Heinz Schäfer, Eisenach, 10,00 € – 
Berta Schallock, Magdeburg, 20,00 € – Alwin 
Schill, Öhringen, 20,00 € – Friedrich Schill, 
Stade, 20,00 € – Willi Schill, Quedlinburg, 
10,00 € – Johannes Schlauch, Rottweil, 20,00 
€ – Siegfried Schlenker, Nürtingen, 100,00 € 
– Kunigunde Schmid, Frickenhausen, 50,00 € 
– Edgar Schmidt, Ilsfeld, 25,00 € – Klaus 
Schmidtke, Münster, 50,00 € – Arnold 
Schmied, Magdala - OT Göttern, 30,00 € – 

Albert Schneider, Möglingen, 30,00 € – Edith 
Schneider, Schneverdingen, 50,00 € – Elfrie-
de Schneider, Bramstedt, 10,00 € – Gerhard 
Schneider, Fürstenwalde / Spree, 20,00 € – 
Lydia Schnorr, Duisburg, 20,00 € – Margit 
Schnuchel, Berlin, 50,00 € – Dr. Gerhard und 
Gesa Schoch, Dortmund, 50,00 € – Herbert 
Schock, Murr, 35,00 € – Gunter Scholz, 
Pirna, 20,00 € – Erika Schoon, Malchin, 
20,00 € – Albert Schöttle, Maulbronn, 150,00 
€ – Gerhard Schöttle, Neuhausen, 10,00 € – 
Hildegard Schöttle, Reken, 40,00 € – Marco 
Schöttle, Maulbronn, 100,00 € – Birgit Schu-
bert, Gladbeck, 50,00 € – Reinhold Schuh, 
Reichelsheim, 50,00 € – Dr. Wolfgang Schü-
ler, Könnern OT Brucke, 50,00 € – Erhard 
Schulz, Schwarzheide, 10,00 € – Ernst 
Schulz, Kappeln, 100,00 € – Emma Sch-
wandt, Wallhausen, 50,00 € – Lothar Sch-
wandt, Wallhausen, 30,00 € – Herbert 
Schwarz, Sachsenheim, 50,00 € – Gerhard 
Schwegler, Kirchheim, 50,00 € – Isolde See-
ling, Ulm, 50,00 € – Erika Seiche, Bernburg, 
25,00 € – Alwine Seidel, Berlin, 30,00 € – Al-
bert Seitz, Ruppertshofen, 75,00 € – Helmut 
Serr, Mannheim, 10,00 € – Erwin Siegler, Ils-
hofen, 100,00 € – Gerhard Simon, Wenzlow, 
20,00 € – Melitta Singer, Villingen-Schwen-
ningen, 50,00 € – Otto Singer, Böblingen, 
100,00 € – Christa Sippel, Riederich, 20,00 € 
– Erika Spitschan, Rathenow, 10,00 € – Ernst 
Sprecher, Ganderkesee, 30,00 € – Berta Stahl, 
Pfedelbach, 25,00 € – Sigrid Standke, Na-
gold, 50,00 € – Gerda Stark, Harkerode, 
20,00 € – Alfred Steeg, Schwieberdingen, 
50,00 € – Ortwin Steinwand, Berlin, 20,00 € 
– Helga Stelter, Bad Mergentheim, 20,00 € – 
Alice Stephan, Stuttgart, 50,00 € – Hilde 
Stern, Dillenburg, 50,00 € – Otto Stickel, 
Horst, 50,00 € – Roswitha Stock, Hannover, 
10,00 € – Brunhilde Stumpfe, Ziesar, 5,00 € 
– Horst Stutz, Berlin, 30,00 € – Erwin Su-
ckut, Bad Gandersheim, 25,00 € – Kathrin 
Sulz, Prebberede, 50,00 € – Ursula Tanzer, 
Volkstedt, 20,00 € – Renate Tarnaske, Neu 
Wulmstorf, 50,00 € – Linda Tenner, Gro-
itzsch, 10,00 € – Lilli Thieme, Wechselburg, 
10,00 € – Elfriede Thillmann, Heinsen, 20,00 
€ – Anngret Thormann, Rodenwalde, 10,00 € 
– Else Timmermann, Mühlen Eichsen, 20,00 
€ – Elke Tonn, Bremen, 20,00 € – Wilhelm 
Tramitzke, Brigachtal, 30,00 € – Siegfried 
Trautwein, Nagold, 50,00 € – Rolf und Elvira 
Trobs, Lehesten, 50,00 € – Emma Trulsson, 
Güstrow, 20,00 € – Thomas Unrath, Bad 
Wimpfen, 50,00 € – Hugo Vogel, Kassel, 
20,00 € – Erna Volk, Lahr, 20,00 € – Dr. med. 
Rudolf Völker, Rodgau, 25,00 € – Günther 
Vossler, Marbach, 100,00 € – Erika Wagner, 
Aichtal, 57,00 € – Hilma Wagner, Sindelfin-
gen, 25,00 € – Elvira Waiblinger, Esslingen, 
25,00 € – Wanda Waldmann, Künzelsau, 
100,00 € – Annette Walter, Seevetal, 50,00 € 
– Jakob Walter, Hoppegarten, 25,00 € – 
Hugo Wanke, Gemmingen, 70,00 € – Willi 
Wanke, Murr, 20,00 € – Hildegard Weber, 
Altenriet, 30,00 € – Irene Wech, Lenningen, 
50,00 € – Elwire Weickhmann, Dormitz, 
50,00 € – Emma Weinmann, Filderstadt, 
20,00 € – Gerhard Weispfenning, Neckar-
sulm, 20,00 € – Artur Weiß, Bad Belzig, 20,00 
€ – Eleonore Weiß, Murrhardt, 25,00 € – Os-
kar Weiss, Bad Bodenteich, 50,00 € – Robert 

Weiß, Verden - OT Walle, 10,00 € – Helga 
Weißert, Mühlacker, 20,00 € – Wilhelm 
Weißhaar, Bremen, 25,00 € – Elfriede Went-
zel, Jena, 10,00 € – Irmgard Wenzelburger, 
Pfullingen, 100,00 € – Elfriede Werner, Cott-
bus, 10,00 € – Adine Westerhold, Herford, 
20,00 € – Burkhard Wetzling, Schwerin, 
20,00 € – Helga Wichtermann, Hildrizhau-
sen, 20,00 € – Hannelore Widdecke, Bokens-
dorf, 20,00 € – Artur Wiederspohn, Much, 
30,00 € – Wilmer Wiedmann, Querfurt, 
20,00 € – Hans-Hermann Wiest, Ulm, 
100,00 € – Ursula Wild, Arnstadt, 10,00 € – 
Regine Wilke, Barsinghausen, 100,00 € – 
Helmut Will, Mertendorf, 25,00 € – Gerhard 
Willging, Leipzig, 15,00 € – Dieter Wind-
hab, Ebersbach, 100,00 € – Alwine Winter, 
Ostseebad Ahrenshoop, 50,00 € – Erwin 
Wittke, Peine, 30,00 € – Rita Woide, Kahla, 
30,00 € – Erna Christine Woletz, Benndorf, 
25,00 € – Irma Wörner, Bönnigheim, 20,00 € 
– Ella Wulsche, Ketzin, 10,00 € – Nora Wun-
derberg, Bevern, 15,00 € – Dr. Dagmar Si-
grun Wüst, Mannheim, 35,00 € – Siegfried 
Zaiser, Kreßberg, 50,00 € – Paul Zeller, Er-
lensee, 20,00 € – Edith Ziegler, Würzburg, 
50,00 € – Bernd Zillmann, Sarmstorf, 30,00 € 
– Eva-Maria Zimmermann, Mansfeld, 20,00 €

Heimatmuseum – David Aippersbach, 
Clausthal-Zellerfeld, 60,00 € – Pastor i.R. 
Egon Buchholz, Bad Bevensen, 500,00 € – 
Hulda Frick, Groß-Umstadt, 60,00 € – Luise 
Frick, Groß-Umstadt, 60,00 € – Otto Leib, 
Hemsbach, 50,00 € – Elfriede Manzenrieder, 
Altenriet, 50,00 € – Viktor Mauch, Weil im 
Schönbuch, 100,00 € – Rita Semmler, Met-
zingen, 100,00 € – Ernst Zeh,  50,00 €

Familienkunde Dr. Knöll – Christine 
Behling, Groß-Wokern, 50,00 € – Sylke Bi-
schoff, Kirchlinteln, 100,00 € – Erwin Borck, 
Kernen, 80,00 € – Edith Grass, ROCKFORD 
, IL 61114, 62,91 € – Pastor Horst Wilhelm 
Gutsche, BARRHEAD, AB - T7N 1J5, 87,95 
€ – Rosemarie Haas, Bad Kreuznach, 20,00 € 
– Gert Hoffmann, Brackenheim, 50,00 € – 
Gisela Mattheis, Hardegsen, 50,00 € – Karin 
Plate, Farven, 100,00 € – Inge Rauser, Gran-
see, 100,00 € – Inge Schäfer, Verden - Eitze, 
42,25 € – Arthur Scheurer, Mandelbachtal, 
40,00 € – Johannes Schramm, Rostock, 50,00 
€ – Rita Schray, Vaihingen, 100,00 € – Karin 
Schütt, Wernau, 75,00 € – Gerda Stark, Har-
kerode, 20,00 € – Siegfried Stock, München, 
50,00 € – Ella Stolper, Vierlinden, 60,00 € – 
Gabi Tröster, Besigheim, 100,00 € – Dagmar 
Weimar, Ahlden, 250,00 € – Erwin Weiß, 
Backnang, 100,00 €

Familienkunde Betz – Burkhard Adam, 
Berlin, 30,00 € – Klara Hildebrand, Staßfurt, 
20,00 € – Loni Keller, Reinbek, 30,00 € – 
Dr.med. Gerhart Kleinschmidt, Bad Wimp-
fen, 30,00 € – Ella Stolper, Vierlinden, 40,00 € 

Kulturarbeit – Hugo Adolf, Eberstadt, 50,00 
€ – Karin Behnke, Reinbek, 20,00 € – Elke 
Dobusch, Freiberg, 15,00 € – Robert Döffin-
ger, Mühlacker, 50,00 € – Traugott Frömm-
rich, Ingersheim, 12,00 € – Irmgard Helle, 
Wennigsen, 20,00 € – Viktor Heller, Bücken, 
50,00 € – Nelli Kalmbach-Seiter, Kernen, 
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Wenn ein Blatt vom Baum fällt Fachsenfeld, im Februar 2016
so geht ein Leben aus der Welt

Wir nehmen Abschied von unserer lieben Mutter, Schwie-
germutter, Oma, Uroma, Tante und Schwägerin

Ida Filla
geb. Baumann

* 12.12.1926      † 2.2.2016
Lichtental/Bessarabien

In stiller Trauer:
Gabi mit Familie
Herbert mit Familie
Gerhard mit Familie
und alle Angehörigen

Die Urnentrauerfeier war am Mittwoch, 17. Februar 2016, 
um 10.30 im Olga-von-Koenig-Haus Fachsenfeld, anschlie-
ßend Beisetzung auf dem evangelischen Friedhof in Fach-
senfeld.

100,00 € – Albert Kern, Filderstadt, 30,00 € – Melitta Kirchner, Aalen, 
10,00 € – Heinrich Kisse, Ahrensburg, 20,00 € – Hannelore Klein, 
Filderstadt, 20,00 € – Horst Gunter Knöll, Heidenheim, 70,00 € – 
Hannelore Köhler, Ostfildern, 20,00 € – Erna Kreimeyer, Kirchberg, 
100,00 € – Peter Leisner, Stuttgart, 10,00 € – Lydia Liebsch, Aich-
wald, 50,00 € – Günter Mahler, Backnang, 30,00 € – Manfred Menne, 
Winnenden, 50,00 € – Wilhelm Mertens,  20,00 € – Hugo Nauen-
burg, Leinfelden-Echterdingen, 10,00 € – Rudolf Reich, Filderstadt - 
OT Bernhausen, 50,00 € – Inge Schäfer, Lüneburg, 20,00 € – Brigitte 
Schulz, Bietigheim-Bissingen, 50,00 € – Egon Sprecher, Hofgeismar, 
1.000,00 € – Hilde Stegmaier, Kernen, 100,00 € – Reinhold Steigk, 
Notzingen, 30,00 € – Edith Tschritter, Kornwestheim, 30,00 €
Vorweihnachtliche Feier Stuttgart – Eisenmann Partyservice & Ca-
tering, Stuttgart, 935,34 €
Alt-Posttal – Nelli Kalmbach-Seiter, Kernen, 100,00 € – Fritz Seiter, 
Murr, 50,00 € – Hilde Stegmaier, Kernen, 100,00 €
Benkendorf – Erwin Nill, Bühlertann, 100,00 €
Beresina – Erna Kreimeyer, Kirchberg, 50,00 € – Gertrud Stadler, 
Mosbach, 50,00 € 
Borodino – Helga Motz, Neuhausen, 100,00 € – Helga Müller, Bad 
Mergentheim, 50,00 € – Sabine Rößler, Illingen, 75,00 €
Eichendorf  – Walter Diehm, Vogt, 50,00 € – Albert Häfner, Stuttg-
art, 200,00 € – Bernd Netzsch, Möglingen, 2.230,00 €
Eigenfeld – Erika Lemnitzer, Bergrheinfeld, 20,00 € – Erna Christine 
Woletz, Benndorf, 25,00 € 
Gnadenfeld – Gertrud Kleber, Weil im Schönbuch, 100,00 € 
Gnadental – Erika Franz, Ilsfeld, 100,00 € 
Klöstitz – Herbert Klein, Frankenhardt, 300,00 € 

Fortsetzung folgt

 

 
 

 

                                 Jesus Christus spricht:  
                                 Ich bin die Auferstehung und das Leben,  
                                 wer an mich glaubt wird leben,  
                                 auch wenn er gestorben ist.                  
                                 Johannes, 11, 25  

 
Im gesegneten Alter von 95 Jahren hat Gott, der Herr über Leben und  
Tod unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Großmutter und Urgroßmutter 

                                                Ida Bechtle 
                                                 geb. Keller   
 
                    geb. 09.01.1921                               gest. 07.03.2016 
                    in Sarata / Bessarabien                bis zuletzt wohnhaft in 06571 Wiehe 
 
nach kurzer schwerer Krankheit in sein himmlisches Reich heimgerufen.  
 
In Liebe und Dankbarkeit 
   Christa Radig, geb. Bechtle & Familie 
   Norbert Bechtle & Familie 
   Johannes Bechtle & Familie 
  
06571  Wiehe,  Markt  9 B,  
Berlin, Lutherstadt Eisleben, Langenroda  
 

 

 

 

 

 
Jesus Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben,
wer an mich glaubt wird leben,
auch wenn er gestorben ist.
Johannes, 11,25

Im gesegneten Alter von 95 Jahren hat 
Gott, der Herr über Leben und Tod, 
unsere unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, 
Großmutter und Urgroßmutter

Ida Bechtle
geb. Keller

* 09.01.1921                           † 07.03.2016
 in Sarata/Bessarabien  bis zuletzt wohnhaft 
      in 06571 Wiehe

nach kurzer schwerer Krankheit in sein himmlisches 
Reich heimgerufen.

In Liebe und Dankbarkeit
Christa Radig, geb. Bechtle & Familie
Norbert Bechtle & Familie
Johannes Bechtle & Familie

06571 Wiehe, Markt 9B,
Berlin, Lutherstadt Eisleben, Langenroda
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.
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42. Bundestreffen der Bessarabien- und Dobrudschadeutschen
Heimat verloren – Heimat gewonnen



2� Juni�2016�

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu unseren  
Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  

nicht die der Redaktion. Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 7. Juli 2016

Redaktionsschluss für die Juli-Ausgabe
ist am 15. Juni 2016

Redaktion der Juni-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion der Juli-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung

Termine�2016
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08.06.2016   Bessarabischer Klönschnack um 18.00 Uhr im 
Isenbütteler Hof, Hauptstraße 3, 38550 Isenbüttel

12.06.2016  RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz
28.06.-  Wanderausstellung „Fromme und tüchtige 
08.08.2016 Leute... in Brackenheim-Botenheim „Alte Kelter”
01.07. -  Mehrtägiger Ausflug, Kreisverband Backnang, 
03.07.2016  genaueres wird noch bekanntgegeben
10.07.2016  RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz
14.08.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz
03.09.2016 „200 Jahre Paris” Feier in Veselyi Kut
11.09.2016  RLP Grillfest, 11 Uhr, 

Kath. Gemeindezentrum Ochtendung
17.09.2016  Gnadentaler Jahrestreffen, Vereinsheim u. 

Bürgerhalle Ludwigsburg-Pflugfelden
25.09.2016  RLP Erntedank- und Jubilarenfest 

mit Gottesdienst, 11 Uhr, Urmitz
01.10.2016 Bessarabische Zusammenkunft in Uelzen
08.10.2016   Kaffeenachmittag, Kreisverband Backnang, 

Evangelisches Gemeindehaus Großaspach
15.10.2016 Kulturtag in Stuttgart
16.10.2016  RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz
16.10.2016 Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr
22.10.2016 Treffen in der Mansfelder Region
23.10.2016 „200 Jahre Beresina” Treffen in Hagenow
29.10.2016 Veranstaltung im Bürgerhaus Hannover-Misburg
30.10.2016   RLP Kochkurs für bess. Küche, 9 Uhr/12 Uhr 

Kath. Gemeindezentrum Ochtendung
04.11. -  
06.11.2016 Herbsttagung in Bad Sachsa
20.11.2016   RLP St. Andreasfest mit Gottesdienst, 11 Uhr, Urmitz
28.11.2016   Besen Möhle, Kreisverband Backnang, 

Aspach / Allmersbach am Weinberg
11.12.2016 Bessarabische Adventsfeier in Verden/Aller
11.12.2016  RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz
18.12.2016   RLP Gemeinsame Adventsfeier 

14 Uhr, Kath. Gemeindezentrum Ochtendung
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TExT UND FoToS: 
GüNTHER WEBER

„Heimat verloren – Heimat gewonnen“: 
unter diesem Motto stand das 42. Bunde-
streffen der Bessarabiendeutschen in 
Ludwigsburg. Die gesamte Bandbreite 
von Umsiedlung, Flucht, Vertreibung und 
Neuanfang bis zur Etablierung in 
Deutschland wurde bei diesem Treffen 
bestens widergespiegelt. 

Heimat verloren – Heimat gewonnen
42. Bundestreffen der Bessarabiendeutschen 

in Ludwigsburg am 29. Mai 2016
habe.“ Ebenso betonte Vadym Kostiuk, 
Generalkonsul der Ukraine in München, 
„die freundschaftlichen Beziehungen, die 
sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt 
haben“, nicht zuletzt durch verschiedene 
Hilfsmaßnahmen und Projekte.

Integration gelungen

Der neue baden-württembergische In-
nenminister Thomas Strobl ließ sich we-
gen dringender Termine entschuldigen. 
In Vertretung sprach Ministerialdirigent 
Herbert Hellstern. Er legte seinen 
Schwerpunkt auf die Schwierigkeiten bei 
der Ankunft der Bessarabiendeutschen in 
Deutschland. Dabei stellte er fest, dass 
„trotz anfänglichem distanziertem, ja 
feindseligem Verhalten, die Integration 
gelungen ist … Für Ihr kraftvolles Mit-
wirken gehört Ihnen Dank und Anerken-
nung!“

Grußworte

Bundesvorsitzender Günther Vossler 
brachte in seiner Begrüßung zum Aus-
druck, dass wir zum einen „den Blick wer-
fen auf unsere verlorene Heimat“, zum 
anderen auf den Neuanfang hier. „Außer-
dem wollen wir die Menschen in Blick 
nehmen, die dort wohnen.“
Welche Bedeutung dem Bundestreffen 
der Bessarabiendeutschen zugemessen 
wird, zeigte die Anwesenheit der Ehren-
gäste, die der Bundesvorsitzende begrü-
ßen durfte. Deren Grußworte brachten 
ganz unterschiedliche Aspekte des Lebens 
und Wirkens der Bessarabiendeutschen 
zum Ausdruck. 

Freundschaftliche Beziehungen

So hob der Botschafter der Republik Mol-
dau, S.E. oleg Serebrian, hervor, dass 
„die moldauische Bevölkerung die besten 
Erinnerungen an die Deutschen behalten 

Günther Vossler
Bundesvorsitzender des
Bessarabiendeutschen Vereins e.V.

„Schon immer war ich mit den Deut- 
schen und Deutschland verbunden!“

An ihrer eigenen Biographie zeigte die 
ehemalige Schulrätin Anna Stojanowa in 
ihrem „Wort des Dankes“ die Entwick-
lung der Kontakte und Freundschaften 
mit den Bessarabiendeutschen auf.

S.E. Oleg Serebrian,
Botschafter der Republik Moldau

Vadym Kostiuk,
Generalkonsul der Ukraine in München

Anna Stojanowa

Ministerialdirigent Herbert Hellstern 
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Im Namen der Stadt Ludwigsburg sprach 
Stadtrat Klaus Herrmann in Vertretung 
von oberbürgermeister Spec. Er wies auf 
die vielfältigen Verbindungen von Lud-
wigsburg zu den Bessarabiendeutschen 
hin, wie das Alexanderstift im Stadtteil 
Eglosheim oder diverse Ausstellungen. 
Durch die Eltern selbst mit dem Schicksal 
des Heimatverlustes vertraut, zog er das 
Fazit: „Trotz aller Krisen und Schwierig-
keiten leben wir in einer schönen Zeit in 
Frieden und Freiheit!“

Videobotschaft

Ein Novum stellte ein Grußwort in Form 
einer Videobotschaft dar: EU-Kommissar 
Günther oettinger, der durch andere 
Termine verhindert war, ging in seiner 
Ansprache insbesondere auf die verschie-
denen Stationen der Bessarabiendeut-
schen im Verlauf der Geschichte ein und 
kam zu dem Schluss: „Bessarabiendeut-
sche sind Europäer!“ 

Gottesdienst

Musikalisch umrahmt von der Stadtkapel-
le Esslingen erlebte die Gemeinschaft der 
anwesenden Bessarabiendeutschen und 
ihrer Gäste einen stimmungsvollen Got-
tesdienst. Pastor Arnulf Baumann stellte 
das Pauluswort an den Anfang: „Einer tra-
ge des anderen Last, so werdet ihr das Ge-
setz Christi erfüllen.“ (Gal. 6,2) Er machte 
deutlich, wie hilfreich die Erfüllung dieses 
Gottesgebotes für das Zusammenleben 
im Allgemeinen ist und für die Bessarabi-
endeutschen in ihrer wechselhaften Ge-
schichte schon immer gewesen ist.

„Vertraut den neuen Wegen“
Seiner Predigt legte Pastor Baumann das 
Wort Gottes an Abraham zugrunde: „Geh 
aus deinem Vaterland … in ein Land, das 
ich dir zeigen werde.“ (1. Mose 12,1) Er 
zeigte auf, was es bedeutet, die Heimat für 
immer verlassen zu haben, nicht nur Ver-
lust, sondern auch die Eröffnung einer 

neuen Zukunft. „Das sprach unsere Vor-
fahren ganz persönlich an“, zog der Pre-
diger eine Verbindung zur Auswanderung 
nach Bessarabien. „Trotz schwerster Ver-
luste in vielfacher Hinsicht konnten die 
Menschen wieder anfangen Wurzeln zu 
schlagen an einem neuen ort. Das Urbild 
solchen Vertrauens finden wir in Abra-
ham.“ 
Vom Aufbruch in das ferne Bessarabien 
bis zur Rückkehr nach dem Zweiten 
Weltkrieg schlug Arnulf Baumann einen 
Bogen. In Bezug auf das Pauluswort 
machte der Prediger deutlich, wie wichtig 
nicht nur Hilfe untereinander schon im-
mer gewesen ist, sondern auch für die 
Menschen, die in Not sind. Pastor Bau-
mann bezog sich dabei ausdrücklich auf 
die Hilfsaktionen der Bessarabiendeut-
schen für die Menschen in der alten Hei-
mat. 
An die Predigt schloss sich das Lied „Ver-
traut den neuen Wegen“ thematisch pas-
send an. Hier können sich die Bessarabi-
endeutschen mit ihrer Geschichte 
wiederfinden: 

„Vertraut den neuen Wegen,/  
auf die der Herr uns weist, 
weil leben heißt: sich regen,/  
weil Leben wandern heißt. 
Seit leuchtend Gottes Bogen/  
am hohen Himmel stand, 
sind Menschen ausgezogen/  
in das gelobte Land.“

Totengedenken

Ehrenbundesvorsitzender Dr. h.c. Edwin 
Kelm gedachte zusammen mit allen An-
wesenden all der Toten, seit Beginn der 
Auswanderung bis zur Gegenwart. Für all 
die Verstorbenen fand er gute Worte und 
machte deutlich, dass sie auch an einem 
Tag wie dem Bundestreffen nicht aus dem 
Gedächtnis verloren werden. Dr. Kelm 

Stadtrat Klaus Herrmann

Stadtkapelle Esslingen

Pastor Arnulf Baumann

Dr. h.c. Edwin Kelm
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schloss mit dem Christuswort: „Ich bin 
die Auferstehung und das Leben. Wer an 
mich glaubt, wird leben, ob er gleich stür-
be.“ (Joh. 11,25)

Festansprache: „Quo vadis Bessara-
bien – Wohin führt dein Weg?“

Unter diesem Titel stand die Festanspra-
che von Dr. ortfried Kotzian. Seine wis-
senschaftliche Tätigkeit betrifft die Volks-
gruppen und Minderheitenfragen in 
Europa, insbesondere in Mittel-, ost- und 
Südeuropa. Insofern ist er auch für die 
Bessarabien- und Dobrudschadeutschen 
ein ausgewiesener Kenner der Geschichte 
und gegenwärtiger Problemstellungen. 
Die Thematik des Bundestreffens „Hei-
mat verloren – Heimat gewonnen“ erwei-
terte er noch um die Formulierung „Zu-
kunft möglich machen!“ 

blik Moldau und in der Ukraine. Aller-
dings stellte er fest: „Das Wissen um  
ethische und gesellschaftspolitische Ent-
wicklungen ist in Westeuropa nicht be-
sonders entwickelt.“ Die Problemstel-
lungen hätten sich seit 2014 (der Krim- 
krise) noch verschärft. 

Drei Generationen

Auf die selbst gestellte Frage „Wie sollen 
die Nachfahren der Bessarabien- und 
Dobrudschadeutschen damit umgehen?“ 
antwortete Dr. ortfried Kotzian mit 
einem Exkurs: Die erste Generation der 
Bessarabiendeutschen habe noch eine kla-
re Erinnerung an die alte Heimat gehabt. 
„Ihr Denken war geprägt von dem Un-
rechtsbewusstsein in der Behandlung 
durch die Vertreiberstaaten.“ 1940 konnte 
„von einer geschlossenen Ansiedlung kei-
ne Rede sein … Sie mussten Flucht und 
Vertreibung erdulden. Prägend war für sie 
der Verlust der alten Heimat.“ Dr. Kotzi-
an betonte, dass die Vertriebenenverbän-
de anfangs die Aufgabe hatten, die An-
sprüche aufrecht zu erhalten. „Ein 
Identitätsprozess war nicht nötig: ein Bes-
sarabiendeutscher bleibt Bessarabiendeut-
scher!“
Als zweite Gruppe identifizierte der Refe-
rent diejenigen, die als Kinder nach 
Deutschland gekommen waren. „Sie 
wollten so wenig wie möglich auffallen, 
sich so gut wie möglich anpassen.“
Die dritte, die Enkelgeneration, sei ge-
prägt „durch eine naive Fragestellung 
nach der Herkunft.“ ortfried Kotzian 
hinterfragte, ob sich diese immer ihrer 
Abstammung bewusst werden wollten. 

Integration und Identität

Die – gelungene – Integration in das poli-
tische System der Bundesrepublik einer-
seits und die Wahrung der eigenen Identi-
tät als Volksgruppe andererseits sind für 
den Referenten die beiden wichtigen 

Pole, die das Dasein dieser Volkgruppe 
ausmachen. Allerdings machte er die Ein-
schränkung, dass heute an erster Stelle die 
Herkunftsbezeichnung Baden-Württem-
berg, Niedersachsen oder Mecklenburg-
Vorpommern stehe und dann erst die  
bessarabiendeutsche Zugehörigkeit. Aus-
drücklich lobte ortfried Kotzian die Akti-
vitäten des Bessarabiendeutschen Vereins. 
Neben der Unterstützung vielfältiger 
Projekte in der alten Heimat trage der 
Verein dazu bei „das Bewusstsein zu stär-
ken“, z.B. durch die Ausstellung „From-
me und tüchtige Leute“. Letztlich sei das 
Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttg-
art nicht nur zur Stärkung der Identität 
wichtig, sondern „für die gesamte deut-
sche, wenn nicht europäische Gesellschaft 
sehens- und besuchenswert.“

Begegnungen

Insbesondere in der Mittagspause bot sich 
die Gelegenheit für Begegnungen und 
Gespräche, Einkäufe von Büchern, Spezi-
alitäten aus der Ukraine und der Republik 
Moldau. Außerdem konnte man Nachfor-
schungen bei Dr. Knöll und seinem Com-
puterprogramm über die bessarabischen 
Wurzeln anstellen. Schließlich gab es In-
formationen über Reisemöglichkeiten 

Ausgangspunkt war der Name „Bessara-
bien“, der heute als geographischer Be-
griff „kaum auf Karten zu finden ist,  
sondern vielmehr eine historische Begriff-
lichkeit, ohne staatliche Eigenständig-
keit“. Der Referent zog eine große histo-
rische Linie vom Namensgeber (dem 
Fürstengeschlecht Bassarab) über Alexan-
der I. und Alexander II. bis hin zur „Rück-
führung“ nach 1940 und zur gegenwär-
tigen staatspolitischen Lage im Gebiet 
des damaligen Bessarabiens.
Aus dem von Dr. Kotzian angeführten 
„Bündel von Fragen“ sei folgende heraus-
gegriffen: „Wie haben die Bessarabi-
endeutschen auf die veränderte Lage nach 
1989 und dem Zerfall der Sowjetunion 
reagiert?“ Der Referent attestiert den 
Bessarabiendeutschen die Vertiefung der 
Kontakte zur den Menschen in der Repu-

Dr. Ortfried Kotzian

Blilck ins Publikum

Simon Nowotni erklärt sein Projekt
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nach Bessarabien. In bewährter Weise 
hatte das Alexander-Stift in Großerlach-
Neufürstenhütte die Gäste mit typisch 
bessarabischem Essen verwöhnt. 

Tänze

Nicht nur in der Mittagspause zeigte die 
Tanzgruppe aus Nadritschne, Region 
Tarutino, farbenfrohe mitreißende Folk-

Dr. Hugo Knöll hilft bei Fragen zur
Familienkunde

Erika Schaible-Fieß, Eva Höllwarth
und Erna Theis am Büchertisch

Claudia Schneider verteilt Tischaufsteller für
die Heimatgemeinden

loretänze, die mit viel Beifall bedacht 
wurden.

Gespräche zur aktuellen politischen 
Situation in der Republik Moldau und 
in der Ukraine

Etliche Teilnehmer nutzten das Angebot, 
sich über die aktuelle Situation im Gebiet 
des ehemaligen Bessarabien zu informie-

ren. „Die Ukraine und das nicht enden 
wollende Leid der Menschen. Gibt es 
eine Perspektive zur Verbesserung der Si-
tuation?“ Zu dieser Fragestellung stand 
Generalkonsul Vadym Kostiuk als Ge-
sprächspartner zur Verfügung. Der Bot-
schafter der Republik Moldau, S.E. oleg 
Serebrian, referierte über das Thema 
„Die Republik Moldau – ein zerrissenes 
Land, wohin führt der Weg?“

Generalkonsul Vadym Kostiuk
Im Gespräch

S.E. Oleg Serebrian,
Botschafter der
Republik Moldau
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Buchvorstellung

otto Broneske war für die Bessarabi-
endeutschen ein wichtiger Förderer; als 
Mitbegründer des Bessarabiendeutschen 
Vereins und dessen langjähriger Bundes-
vorsitzender stellte er eine wichtige Trieb-
feder in vielfachen Belangen dar. Dr. Horst 
Eckert, Braunschweig, hat dazu eine hi-
storisch-biographische Studie geschrie-
ben. Der Autor stellte das Buch in Form 
einer Lesung vor und beantwortete gerne 

Dr. Horst Eckert

alle Fragen des interessierten Publikums. 
Dr. Horst Eckert, „Für Volkstum und 
Glaube“. otto Broneske und die Bessara-
biendeutschen im 20. Jahrhundert. Eine 
historisch-biographische Studie.

Film: „Wir sind keine Fremden“

Die Historikerin und Heimatforscherin 
Elvira Plesskaja aus odessa hatte die viel-
fältigen Spuren der deutschen Kolonisten 
in der Stadt odessa und deren Umland 
aufgespürt. In einem sehr stimmungs-
vollen, anrührenden Film zeigt sie den 
Beitrag der Deutschen zur ökonomischen 
und kulturellen Entwicklung dieser Regi-
on auf. Sie spart auch nicht das Leid der 
deutschen Bevölkerung aus während der 
Zeit des Zweiten Weltkrieges und der so-
wjetischen Repression. Auch wenn nicht 
direkt auf die Bessarabiendeutschen Be-
zug genommen wurde, waren die Zu-
schauer doch sehr angetan von den ty-
pischen Landschaftsbildern und den 
Aussagen der befragten Menschen.

Zeitzeugeninterview: „Unser Neuan-
fang in Ost und West“

Welche Unterschiede in der Entwicklung 
in ost- und Westdeutschland seit Kriegs-
ende entstanden und wie sie erlebt wur-
den, konnten die Teilnehmer in einem 
anregenden Interview miterleben. Char-

mant und sehr professionell führte Helga 
Sprecher aus Hofgeismar („Ich bin ei-
gentlich ein Hessenmädel!“) durch die 
Veranstaltung. Professor Siegmund 
Ziebart aus Maulbronn erlebte die Ent-
wicklung von den westlichen Besatzungs-
zonen zur Bundesrepublik. Er ist noch in 
Bessarabien geboren. Klaus Nitschke aus 
Güstrow gehört zur Nachkriegsgenerati-
on. Er konnte nur über die Erfahrungen 
seiner Eltern berichten, die in Mecklen-
burg-Vorpommern ankamen. Sie erlebten 
die Entwicklung von der Sowjetischen 
Besatzungszone zur DDR mit. Bei den 
Interviewbeiträgen wurde deutlich, dass 
die Anfangsbedingungen ähnlich waren 
(Wohnungsnot, wenig freundlicher Emp-
fang durch die Bevölkerung). Allerdings 
entwickelten sich ost und West dann sehr 
schnell unterschiedlich, z.B. Marshallplan 
im Westen, Reparationsleistungen und 
Kollektivierung im osten. Bei so viel Un-
terschiedlichkeit durch die gegensätz-
lichen Systeme wurde auch deutlich, dass 
es nach 1989 ein langer Weg werden 
musste, bis die beiden Teile Deutschlands 
zusammenwuchsen.

Gemeinsames Singen

Dass sich aus einer kleinen Gesangsgrup-
pe ein „Bundestreffenchor“ entwickeln 

v.l.: Prof. Siegmund Ziebart, Helga Sprecher, Klaus Nitschke

kann, zeigte sich bei der Schlussveranstal-
tung. War es bei der mittäglichen Probe 
lediglich eine zehnköpfige Gruppe, so 
verstand es Dirigent Hans-Cornelius We-

Chorleiter 
Cornelius Weber

v.l.: Waldemar Bunk, Dr. Ortfried Kotzian, 
Günther Vossler

„Kein schöner Land in dieser Zeit...“
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BESSARABIEN – REISEN 

Jubiläumsreise Arzis und Brienne  
Liebe Heimatfreunde,  
 
der Reisetermin für die Jubiläumsreise nach Arzis muss auf Wunsch der Stadtverwaltung  
Arzis um eine Woche vorverlegt werden. 
 

Neuer Reisetermin ist deshalb der  17. – 24. August 2016. 
 

Die Feierlichkeiten in Bessarabien zum Gedenken der Besiedlung vor 200 Jahren finden  
am 20. / 21. August 2016 statt. 

 

Koordinator der Studienreisen  -  Dr. h.c. Edwin Kelm 

Lerchenweg 10 – 71696 Möglingen 
Telefon:  07141 / 48070  -  Telefax:  07141 / 240388 

E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de  

 

ber fast sämtliche Teilnehmer zum Mit-
singen zu motivieren. Am Ende ertönte – 
sogar zweistimmig – sehr stimmkräftig 
„Kein schöner Land in dieser Zeit“. Bei so 
viel Begeisterung gab Hans-Cornelius 
Weber der Hoffnung Ausdruck, dass bei 
entsprechender Planung beim nächsten 
Bundestreffen mehr Lieder möglich seien.

Dank und Reisesegen

Die stellvertretenden Bundesvorsitzen-
den Renate Kersting und Egon Sprecher 
bedankten sich bei allen Gästen für ihr 
Kommen. Ein herzliches Dankeschön 
sprachen sie den Mitwirkenden und Hel-
fern für die unerlässlichen Hilfestellungen 
aus. Mit einem Reisesegen verabschiedete 
Egon Sprecher die Gäste und wünschte 
eine gute Heimfahrt. Egon SprecherRenate Kersting

Spendenaufruf
1816, vor 200 Jahren, kamen die ersten 
deutschen Siedler nach  Alt Elft  nach Ar-
zis nach Beresina und nach Paris. 
Seitdem es 1991 möglich wurde, Bessara-
bien zu bereisen, haben viele Bessarabi-
endeutsche, ihre Kinder und Enkel ihre 
‚Heimatdörfer‘ besuchen können. Dabei 
haben sich Kontakte und Freundschaften 
zu den heute in den ehemaligen deutschen 
Siedlungsgebieten lebenden Menschen 
entwickelt. Und sie haben auch erleben 
müssen, dass es in der Ukraine und in der 
Moldau für den großen Teil der Bevölke-
rung kaum eine wirtschaftliche Zukunfts-
perspektive gibt. Es fehlt an Vielem. Sei es 
die Heizung in der Schule, ein Herd für 
die Zubereitung der Schulspeisung, eine 
Tafel oder moderne Medien für die Un-
terrichtsgestaltung. Die Regierung ist 
nicht in der Lage, ihre Aufgaben wahrzu-
nehmen und die Menschen selbst kämp-
fen mit ihrem eigenen überleben. Für 
Gemeinschaftsaufgaben bleibt nichts üb-
rig. Die Menschen in Bessarabien sind auf 
unsere Hilfe angewiesen.
In Arzis/Brienne haben Mütter mit ihren 
Kindern eine Turn-Initiative gegründet. 
Die Räumlichkeiten, in denen sie trainie-
ren sind katastrophal. Eine Spende von 
Ihnen wird helfen, dass die Räumlich-
keiten für Trainingsmöglichkeiten herge-
richtet werden können. Weiters benötigt 
die Gemeinde dringend einen Kranken-
transportwagen.
In Paris soll für die Kinder und Jugend-
lichen des Dorfes  ein Sportplatz gebaut 
werden. Die Gemeinde ist nicht in der 
Lage, ihn allein zu finanzieren. Bitte hel-
fen Sie mit, dass dieses Projekt verwirk-
licht werden kann.
Für Alt-Elft sind wir über ein konkretes 
Projekt noch im Gespräch, weiters sollen 

besonders notleidende Einwohner unter-
stützt werden.
In Beresina muss zum Winter dringend 
die Heizung in der Schule erneuert wer-
den, damit die Kinder  im Winter in den 
Unterricht gehen können. Helfen Sie mit, 
dass dieses Projekt bis zum oktober abge-
schlossen sein kann.

Die Jubiläumsfeiern in Bessarabien finden 
an folgenden Terminen statt:
Arzis/Brienne, 
Sonntag, den 21. August 2016
Paris, 
Samstag, den 03. September 2016
Alt-Elft, 
Sonntag, den 04. September 2016
Beresina, 
Samstag, den 17. September 2016

Wir bitten Sie heute, liebe bessarabische 
Freundinnen und Freunde. Helfen Sie 
uns mit Ihrer Spende, dass wir helfen 

können. Auch in diesem Jahr werden 
wieder viele in ihre ehemaligen Heimat-
dörfer reisen und an den Feierlichkeiten 
teilnehmen. Lassen Sie sich darauf an-
sprechen, dass die Vertreter Ihrer Hei-
matgemeinden nicht mit ‚leeren Händen‘ 
dort erscheinen müssen. Jede Spende ist 
uns willkommen, denn „viele Tropfen fül-
len bekanntlich ein Fass“.

Ihre
Günther Vossler, Bundesvorsitzender
Renate Kersting, Egon Sprecher,  
Erika Wiener, stellv. Bundesvorsitzende
Norbert Heuer, Bundesgeschäftsführer

Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung 
als Stichwort Bessarabienhilfe und den 
von Ihnen bedachten Ort an, z.B.: 
Bessarabienhilfe/Beresina
Bankverbindung:  
Evangelische Bank eG, Kassel 
IBAN: DE33 5206 0410 0000 6091 53, 
BIC: GENODEF1EK1
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EGoN SPRECHER

Bei der konstituierenden Delegiertenver-
sammlung wurden die vorgeschlagenen 
Delegierten für den „Fachausschuss Hei-
matgemeinden“ vorgeschlagen und bestä-
tigt. Als Vorsitzender benannte man 
Herrn Egon Sprecher.
Zu einem ersten gemeinsamen Treffen am 
16.04.2016 der Ausschussmitglieder und 
Interessierter an der Arbeit wurde durch 
Anzeige im Mitteilungsblatt eingeladen. 
Bevor die Frage „Was sind die Aufgaben 
und Ziele, die der Heimatgemeindeaus-
schuss sich stellt“, behandelt wurde, be-
richtete Herr Sprecher über seine Bezie-
hung zu seinem Heimatort Leipzig, über 
die Werbung für Spenden, um dem Dorf 
Hilfe zukommen zu lassen und über die 
verschiedenen Projekte, die dort durchge-
führt wurden sowie über die 200-Jahr-Fei-
er im Jahr 2014 in Leipzig/Bessarabien.

Egon Sprecher möchte nun
•  Leute gewinnen, die sich um die einzel-

nen Heimatgemeinden „kümmern”.

•  Teams oder Einzelpersonen müssten 
Hauptarbeit beim Kontakt zu den ein-
zelnen Gemeinden leisten. 

•  Sie sollten für Spenden für bestimmte 
Projekte werben, aber auch für Spenden 
für die allgemeine Bessarabienhilfe des 
Vereins.

•  Jubiläen für die 200-Jahr-Feiern im Jahr 
2016 in verschiedenen Gemeinden in 
Bessarabien, z. B. Arzis, Paris usw. müs-
sen bedacht werden.

(Matthias Suckut, der die bisherige Arbeit 
des Arbeitskreises seiner Heimatgemein-
de Paris wieder beleben möchte, bemüht 
sich um Personen, die sich für dieses Fest 
in Paris engagieren wollen.
Für die Gemeinde Arzis engagiert sich 
wie bisher Herr Prof. Ziebart.
Bei weiteren Gemeinden hoffen wir auf 
Mithilfe Interessierter.) 

•  Zusätzlich zu den Gemeinden in Bessa-
rabien sollte auch zu den Heimatdör-
fern in der Dobrudscha der Kontakt in-
tensiviert werden. 

Arbeit des Heimatausschusses
(Herr oertel, der Dobrudschaner und 
Mitglied des Fachausschusses ist, wird 
sich dafür einsetzen.) 

Weitere Aufgaben/Fragen sollten auf den 
heutigen Stand durch die Mitglieder des 
Heimatausschusses und der einzelnen 
Ausschüsse für die Dörfer überprüft und 
ergänzt werden. Eine Checkliste dazu 
wird erstellt und ist bei Herrn Sprecher 
abrufbar.

Die Ausschussmitglieder wären dankbar, 
wenn Fragestellungen aus den Heimatge-
meinden an sie weitgegeben würden. 
Denn wir müssen alle bedenken, dass die 
Zeit mehr als reif ist, Informationen jegli-
cher Art zu sichern; nur noch wenige Per-
sonen können originär über das Leben in 
Bessarabien Auskunft geben.

Die aktuelle Situation fordert uns gerade-
zu auf, zeitgemäße Perspektiven zu entwi-
ckeln und in die Zukunft zu schauen, so 
dass die jüngeren Generation sich identi-
fizieren und auch mitarbeiten können. 

EGoN BUCHHoLZ

Nach der Aussiedlung aus Bessarabien ka-
men unsere Dorfbewohner in mehrere 
Lager nördlich von Wien. Bei diesem 
Foto handelt es sich um das Schloss in 
Poysbrunn, in dem mehr als 80 Personen 
für ein Jahr untergebracht waren. Damals 
entstand vor dem linken Schlossflügel ein 
Gruppenfoto, nach dem ich fahnde. Mei-
ne Bitte richtet sich an alle Nachkommen, 
deren Eltern oder Großeltern von okto-
ber 1940/41 dort wohnten: Prüfen Sie, ob 

An alle Nachkommen aus Neu-Tarutino
Sie ein kleines Foto mit diesem Hinter-
grund besitzen! Für dessen übernahme in 
mein Buch über unsere Vätergeschichte 
bräuchte ich das originalfoto oder ein 
Foto davon. - Kosten erstatte ich.

Zum Dorfjubiläum von Neu-Tarutino 
2016:
Manfred Trautwein  und ich haben uns 
seit mehr als einem Jahr vergeblich um ei-
nen Kontakt mit der dortigen Dorfver-
waltung bemüht. Es mag wirtschaftliche  
u.a. Gründe dafür geben, uns jetzt nicht 

zu einer Begegnung einzuladen. Wir ha-
ben auch erwogen, von Tarutino aus einen 
gemeinsamen Besuchstag mit Selbstver-
pflegung zu planen und weitere Tage für 
Tarutino u.a. orte vorzusehen. - Auch da-
rauf verzichteten wir aus Zeit- und Risi-
kogründen. Es scheint praktikabler, wenn 
Sie Ihre Reise privat oder als kleine Grup-
pe planen, die dort per Auto jedes Ziel 
erreichen kann!
Die Menschen in Neu-Tarutino sind gast-
freundlich. Auf dem russischen Friedhof, 
in der alten Dorfmitte, steht der Erinne-
rungsstein an die Gründung des Dorfes 
von 1906. Mit ihm ehren wir unsere Vor-
fahren und bewahren die Erinnerung an 
ihre Höfe und Heimat, an ihre und unsere 
Geschichte. Die Erhaltung dieses Stein-
males, die Freundlichkeit der Dorfbe-
wohner und ihre große materielle Bedürf-
tigkeit sollte uns weiterhin eine jährliche 
Spende für den dortigen Schulbedarf wert 
sein! Diese Spenden werden durch Ver-
einsvertreter jährlich dorthin transferiert. 
Ich bitte darum, das alles noch lange nicht 
zu vergessen. 

Spenden (mit Spendenbescheinigung) 
und dem Stichwort „Neu-Tarutino an: 
Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Volksbank Stuttgart, 
IBAN: DE47 6009 0100 0229 3600 09 
BIC:VOBADESSXXX
Zuschriften an Egon Buchholz, 
Rosengarten 64, 29349 Bad Bevensen.
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MICHAELA GERSTENBERGER 

Am 20.02.2016 fand  im Restaurant „Gol-
dener Pflug“ in Ludwigsburg-Pflugfelden 
eine Sitzung des Friedenstaler Heimat-
ausschusses statt.

Edwin Kelm begrüßte die anwesenden 
Ausschussmitglieder. Insbesonders freut 

er sich über die neuen Mitglieder Karl-
Heinz Jäkel und Manfred Ross.
Die aktuellen Mitglieder des Friedensta-
ler Heimatausschusses: siehe Foto unten
Allen Mitgliedern des Heimatausschusses 
stellte er ein Buch mit dem Titel „Dorf- 
und Bauernmuseum Dr. h.c. Edwin Kelm 
Friedenstal – Bessarabien Mirnopolje – 
Ukraine, von  Magdalene Schöck vor.

Weiterhin wurde besprochen, dass im Mai 
2017 wieder ein Heimattag stattfinden 
soll. Bei diesem Treffen soll auch dieses 
Büchlein angeboten werden, ebenso wie 
die Schrift „zum Gedächtnis an die Toten 
und Vermissten“ von  Adolf Vossler in ei-
ner Neuauflage.

Genauere Planungen erfolgen im Herbst 
diesen Jahres.

Neues vom Friedenstaler Heimatausschuss

v.l. Paul Schöck, Karl-Heinz Jäkel, Gertrud Ernecker,  Manfred Ross, Herbert Frömm-
rich, Martin Dermann, Edwin Kelm, oskar Großhans, Gertraud Schütz, Heinz Faul, 
Michaela Gerstberger, Edith Janke, Irmgard Zeyer

Treffen der 
Jakobstaler

Am 09. April trafen sich die ehema-
ligen Bewohner der Gemeinde Ja-
kobstal und deren Kinder und auch 
Enkel zu einem Treffen in Schrozberg 
Heiligenbronn.

Unter den Anwesenden war auch der 
Stadtpfarrer Bohnet, ebenfalls ein 
Nachfahre eines Jakobstalers Land-
wirtes, jetzt Pfarrer in der Gemeinde 
Stuttgart Rot und Freiberg.

Alle Anwesenden waren sich einig zu 
sammeln, um die Arbeit des Vereins 
und des Heimatausschusses zu unter-
stützen.

Bei dieser spontanen Aktion kamen 
230,– E zusammen, die ich mit die-
sem  Schreiben überreichen möchte, 
mit dem Wunsch aller Spender, daß 
diese wertvolle Arbeit, die sie leisten, 
fortgeführt wird.

Grüße von den ehemaligen Jakobstälern 
Emil Schmalz

DIETLIND GRoTELoH

Bereits zum 9. mal haben wir das bessara-
bische Essen in Hagenow im „Gasthof an 
der Söring durchgeführt.
Mit dieser Veranstaltung ist es gelungen, 
die bessarabische Küche zu pflegen und 
Kindheitserinnerungen an so manch köst-
lichen Schmaus wieder in Erinnerung zu 
bringen.
Zu diesem Ereignis kamen die Gäste wie 
jedes Jahr aus allen Ecken der Republik, 
um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. 
Insgesamt waren an diesem Tag 160 bes-
sarabische Gäste und Freunde dieser Kü-
che angereist. Um 11.00 Uhr wurden die 
Gäste offiziell von dem organisator der 
Veranstaltung, Erwin Bippus, begrüßt.

Ein treuer Begleiter dieser jährlichen Ver-
anstaltung ist der Nostalgiechor aus Ha-
genow. Die Frauen stammen aus deut-
schen Familien, die in den östlichen 
Ländern lebten. Ihre Vorfahren haben die 
Heimatlieder von Generation zu Genera-
tion gepflegt und weitergetragen. Die 

Sängerinnen leben heute in der Region in 
und um Hagenow. Ihre Musik, mit dem 
weichen Klang und den einfühlsamen 
Melodien zieht jeden Zuhörer in ihren 
Bann.
Anschließend sprach Frau Versümer, Lan-
desvorsitzende des Bessarabiendeutschen 
Vereins in Mecklenburg-Vorpommern. 
Sie ehrte die Vorfahren und deren Mut, 
zu jener Zeit die Strapazen der Auswan-
derung auf sich genommen zu haben. 
Weiterhin machte sie Ausführungen über 
die Arbeit des Bessarabiendeutschen Ver-
eins.
Die von ihr mitgebrachten Kochbücher 
der bessarabischen Küche fanden großen 
Anklang und verkauften sich gut.

Danach hieß es: „Das Buffett ist eröffnet!
In diesem Jahr war das Essen ein absoluter 
Höhepunkt. Die Crew in der Küche hat 
alle Gericht super zubereitet. Alles war 
vorzüglich gewürzt und auf den Punkt ge-
gart. Das große Highlight sind dabei im-
mer die Kiechle, Knöpfle, Strudle und 
Kraut- und Kartoffelsalat.

10. April 2016

9. kulinarisches Ereignis in  
Mecklenburg-Vorpommern

So schnell vergeht die Zeit.
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Das Team der Knöpfle- und Strudlema-
cher stand drei Stunden vor der Veran-
staltung in der Küche und bereitete diese 
Köstlichkeiten für die Küchenchefs vor, 
die sie dann weiterverarbeiteten und da-
raus für uns die genüsslichen Gaumen-
freuden servierten.

An diesem ereignisreichen Tag darf auch 
das Team um Rudi Becker nicht fehlen: Er 
mit Gitarre und seine zwei Begleiterinnen 
auf dem Akkordeon spielten Musik zum 
mitsingen und mitschunkeln.

Natürlich wurde auch wieder tüchtig ge-
schwätzt.
Anschließend klang der Tag bei Kaffee 
und Kuchen aus.
Zufrieden und dankbar verabschiedeten 
sich die Gäste nach und nach.
Es war eine gelungene Veranstaltung und 
ein schöner Tag.

Allen, die zum Gelingen dieser Veranstal-
tung beigetragen haben, insbesondere 
dem gesamten Team um Frau Annemarie 
Uebe, herzlichen Dank!

Die drei fleißigen Helfer vorne, v.l.: Monika Gaentikow, geb. Bippus, Günter Meister (Mutter 
geb. Wößner) und Karina Rentsch (Oma geb. Kämpf).
Im Hintergrund Annemarie Ueber (Mutter geb. Kämpf), Inhaberin des Gasthofes.

Ein schwäbisches 
Gedicht auf die 

Strudel
Mädle, lern‘ dir Strudla kocha
oder kriegscht amol koin Mann.
Jeder Bua will gern a Weib hann,
wo em Strudla koche kann.

Sieb dr erscht mol‘s Mehl in 
d‘Schüssel,
strei a bißle Salz mit nei,
on no nemscht a Tass voll Wasser
un drzu au noch a Ei.

So, no machscht en glatta Teig a,
net zu hart ond net zu weich,
lasch en erscht a bissle rua
ond no welscht ond schmierscht  
en gleich.

No fangscht a ond ziegscht da  
Teig aus
bis  ‚r gar koin Rand meh hot,
erscht no isch‘r richtig zoga,
wenn er dünn isch wie a Blatt.

Nochher rollscht des Blatt schee 
zamma,
no schneidsch Stückla fingerlang,
mit viel Fett ond wenig Wasser
legscht se in a feschte Pfann.

Schneid a paar Kartoffelschnitzla
leg se zu de Strudla nei.
Wann se kocht sen, lass se brota,
des isch die ganze Kocherei.

Der Redaktion zugesandt von Monika 
und Robert Weiß, Verden-Walle.

Text und Fotos:  
PRoF. DR. DIETER GRoSSHANS

Der Vorsitzende der Regionalgruppe Ber-
lin, Prof. Dr. Großhans, begrüßte die 98 
Teilnehmer der Veranstaltung sowie den 
Bundesvorsitzenden unseres Bessarabi-
endeutschen Vereins, Herrn Günther 
Vossler und das Mitglied des Bundesvor-
standes, Christa Enchelmaier.

Erfreulicherweise ist es dem Vorstand der 
Regionalgruppe gelungen, zum 4. Mal 
eine Teilnehmerzahl von annähernd 100 
Personen zu erreichen. Dabei ist festzu-
stellen, dass überwiegend junge Leute, 
einige auch unter 30 Jahren, an der Ver-
anstaltung teilnahmen. Das Interesse am 
Leben und an der Geschichte unserer 
bessarabiendeutschen Vorfahren ist also 
nach 76 Jahren Aussiedlung aus Bessara-

4. Treffen der Bessarabiendeutschen 
in Berlin am 17.04.2016

bien und 71 Jahren Flucht aus Polen im-
mer noch sehr hoch.
Die Veranstaltungsteilnehmer konnten 
sich am Stand mit Karten der Auswander- 
und Ansiedlungsorte in Bessarabien bei 
Gerhart Schneider informieren. Beglei-
tend zur Veranstaltung erfolgte ein Bü-
cherverkauf durch Lilly Moses und ein 
Verkauf bessarabischer Weine und Spezi-
alitäten durch Werner Schabert. 
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Die musikalische Umrahmung erfolgte 
am Klavier durch Herrn Micheel, dem 
Gatten unserer stellvertretenden Vorsit-
zenden der Regionalgruppe.
In seiner Begrüßungsrede bedankte sich 
Prof. Dr. Großhans bei Frau Christa En-
chelmaier, Autorin des Buches „Unter-
wegs geboren” und bei Herrn Günther 
Vossler, Vorsitzender des Bessarabi-
endeutschen Vereins e. V., dass sie aus 
Stuttgart angereist sind.
Nach organisatorischen Hinweisen er-
teilte Prof. Großhans Herrn Günther 
Vossler das Wort. Dieser stellte den bes-
sarabiendeutschen Verein vor und berich-
tete über Aktivitäten des Vereins in Bessa-
rabien. Insbesondere hob er hervor, dass 
der Verein durch Hilfsprojekte nicht nur 
die oft bittere Not der Bevölkerung in 
Bessarabien lindern hilft, sondern darüber 
hinaus auch einen wichtigen Beitrag zur 
Völkerverständigung leistet.
Bevor die Buchlesung von Christa En-
chelmaier begann, sangen alle Teilnehmer 
gemeinsam 2 Volkslieder und das Lied der 
Bessarabiendeutschen von Albert Mauch.

Christa Enchelmaier stellte ihr Buch 
„Unterwegs geboren - eine heimatlose 
Kindheit” vor. Sie las daraus mit bewe-
genden Worten, die allen, aber besonders 
Christa, sehr nahe gingen. Beim Vorlesen 
des Erlebten in Polen stand ihr Frau Dr. 
Ute Schmidt zur Seite.

Das Buch vermittelt einen kurzen Abriss 
der Geschichte der Einwanderung nach 
Bessarabien, der Umsiedlung nach Polen 

und die Flucht nach Deutschland am 
Schicksal ihrer Familie und ihrer Person.
Für mich war die Schilderung der Aufnah-
me auf einem Bauerngehöft in Niedersach-
sen am beeindruckendsten. Es war alles 
andere als eine „Willkommenskultur”.
Nach der Buchlesung und der Beantwor-
tung von Fragen durch Christa Enchel-
maier wurde in die Mittagspause gegan-
gen. Das Mittagessen, Borscht, Kasseler 
mit Sauerkraut, Hühnerfrikassee oder ve-
getarischer Nudelauflauf, wurde durch 
einen Catering-Service serviert.
Die Mittagspause, bei der ausgiebige Ge-
spräche geführt wurden, wurde durch 
Frau Erna Block mit Akkordeonmusik 
musikalisch untermalt.
Vielen Dank Frau Block, dass Sie uns 
trotz ihres hohen Alters (82 Jahre) nach 
2014 schon zum 2. Mal mit ihrer sehr 
schönen Musik erfreuten.
Nach der Mittagspause lud Frau Marion 
Micheel zum Podiumsgespräch zum 
Thema „Das Leben der Bessarabiendeut-
schen in der ehemaligen DDR” auf die 
Bühne. 
Ihre Diskussionspartner waren Frau Chri-
sta Enchelmaier, Frau Dr. Ute Schmidt 
und Herrn Prof. Dr. Dieter Großhans.
Die Podiumsdiskussion wurde durch sehr 
interessante Schicksalsberichte aus dem 
Publikum bereichert. Die dafür vorgese-
hene Zeit von 1 Stunde war sehr kurzwei-
lig vergangen.
Nach einer kurzen Pause bei Kaffee und 
Kuchen wurde eine Film über eine Bes-
sarabienreise vorgeführt. Die dabei er-
folgte Einspielung von Archivmaterial 

zeigte beeindruckend das Leben unserer 
Vorfahren in Bessarabien.
Im Anschluss daran berichtete Werner 
Schabert über die Verwendung der Spen-
denmittel, die auf der Berliner Veranstal-
tung 2015, aber auch auf dem Havellän-
dischem Treffen in Stechow und dem 
Niedersächsischen Treffen in Uelzen  
gesammelt wurden. Insbesondere zeigte 
er Bilder aus einem Krankenhaus, bei de-
nen Kinder mit Tuberkulose Geschenke 
bekamen.
Während der Veranstaltung wurden die 
Teilnehmer gebeten, ein Akrostichon aus 
den Buchstaben des Wortes BESSARA-
BIEN zu bilden.
Nachfolgend dazu 2 gelungene Beispiele.

Bei
Einem
Schönen
Strudelessen
Am großen
Runden Tisch,
Auf das Schöne
Bessarabien Lieder singen, hält
Immer Jung und Frisch.
Erzählungen im Anschluss bei gutem 
    Wein,
Nie könnte es je schöner sein.

Marlies Jäkel

Bessarabien unsere
Einstige Heimat,
So oft von den Eltern besungen.
Schön, liebenswert, durch harte
Arbeit und
Rastloses Streben errungen.
Allmächtig lebt die Legende,
Bestimmt meines Lebens Lauf.
Im Bild sind Bessarabien und 
Eltern stets eins. Für mich wird das 
Niemals sich ändern. Mein Wort darauf.

David Mammel

Zum Abschluss der Veranstaltung sprach 
Lilly Moses aus Uelzen den Reisesegen.
Auf den ausgelegten Flyern hatten die 
Teilnehmer Gelegenheit, den Wunsch 
nach Aktivitäten der Regionalgruppe zu 
äußern.
Sehr erfolgreich war der erste Kochkurs 
im März 2016, bei dem 11 Teilnehmer das 
Kochen von „Strudla” lernten.

Der Vorstand der Regionalgruppe wird 
sich bemühen, den Anregungen der Teil-
nehmer nachzukommen.
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KLAUS NITSCHKE 
Fotos: ERNST ULRICH VERSüMER

Der schon zur Tradition gewordene  Be-
gegnungstag für unsere Bessarabiendeut-
schen Landsleute und ihren Nachfahren 
in Mecklenburg- Vorpommern fand am 
17. April 2016 in dem schönen Ambiente 
des Veranstaltungszentrums „Viehhalle“  
in  Güstrow statt. Der Einladung zu die-
ser Veranstaltung folgten ca. 180 Teilneh-
mer, neben den in Bessarabien geboren  
Landsleuten war die Kindergeneration, 
aber auch die Enkelgeneration der Bessa-
rabiendeutschen stark vertreten.
 
Ingrid Versümer begrüßte alle Gäste 
herzlich und führte durch das Programm. 
In der Andacht von Pastor Ralf Schlenker  
bezog er sich auf Verse des Liedes „ Macht 
hoch die Tür, die Tor macht weit“ und auf 
ein Referat einer Kieler Professorin zum 
psychologischen Thema „ Trauma und 
kulturelle Deutungsmuster“. Pastor Ralf 
Schlenker ging hierbei auf die Flucht und 
Vertreibung unserer Eltern und Großel-
tern 1945 ein und zog Parallelen zur heu-
tigen Flüchtlingssituation. Marianne 
Neumann begleitete am Keybord  mit der 
Unterstützung durch Erika und Uwe Ro-
thermundt das gemeinsame Singen kirch-
licher Lieder  und Volkslieder.
    
Nach einer kurzen Verspätung erschien 
unser Ehrenbundesvorsitzende Dr. Edwin 

Kelm und Valerie Skripnik. Dr. Edwin 
Kelm hielt den Hauptvortrag für diesen 
Tag. Er berichtete über Bessarabien, der 
Umsiedlung, Ansiedlung und Flucht und 
belegte dieses mit seinen persönlichen Er-
lebnissen. Im Weiteren schilderte er die 
Situation und den Aufbau im heutigen 
Bessarabien, die große Unterstützung des 
Bessarabiendeutschen Vereins und zeigte 
an Beispielen was im heutigen Bessara-
bien durch unsere Landsleute an Hilfe 
zum Aufbau der Regionen geleistet wur-
de. Auch auf die gegenwärtige Lage in der 
Ukraine ging er ein und forderte die Teil-
nehmer auf, das Land aus dem ihre Vor-
fahren stammten, zu besuchen. Dazu bie-
ten sich Möglichkeiten durch verschiedene 
Reiseveranstalter und die Gründungsjubi-
läen einiger ehemaliger Heimatdörfer in 
der Ukraine und Moldau.
Zur Untermauerung des Vortrages von 
Dr. Edwin Kelm erzählte in einer an-
schließenden Powerpoint- Präsentation  
Klaus Nitschke über seine Reise nach 
Bessarabien 2013. Er schilderte seine Er-
lebnisse, die er während des Aufenthaltes 
in der Ukraine erlebte. Dabei schilderte 
er im ersten Teil  den Besuch von Teplitz, 
dem Geburts- und Heimatort seiner Mut-
ter und Beresina dem  Geburtsort seines 
Vaters. Im Weiteren wies er auf die  schö-
ne Landschaft in Bessarabien hin, den Be-
such weiterer orte im ehemaligen Bessa-
rabien, zeigte Kirchen und Gebäude, die 
mit Hilfe unserer Landsleute wieder er-

richtet wurden. Und im letzten Teil des 
Vortrages wurden Sehenswürdigkeiten 
der Stadt odessa gezeigt. In seinem Vor-
trag verglich er in einigen Darstellungen 
die orte, Gebäude und Landschaften mit 
alten Aufnahmen aus der Zeit  als Bessara-
bien noch von den Deutschen bewohnt 
wurde. 
In der Kaffepause hatten die Teilnehmer 
Gelegenheit ihre Freude über das Kom-
men von  Dr. Edwin Kelm persönlich 
kund zu tun, sie sprachen mit ihm, stellten 
Fragen und ließen sich ihre Bücher, die  
sie am Büchertisch oder von Dr. Kelm 
perönlich erwarben, signieren. 
Ausreichend  Zeit zu persönlichen Ge-
sprächen, zum miteinander Schwätzen 
bestand für alle während der Kaffeezeit 
und man machte davon auch regen Ge-
brauch. Die Veranstaltung wurde beglei-
tet von einem Fernsehproduktionsteam, 
welches Beitrage für den NDR und dem 
ZDF produziert. ob sich aus der Veran-
staltung ein Beitrag für das Fernsehen er-
gibt, konnte das Team nocht nicht sagen. 
Ingrid Versümer gab einen Rückblick und 
einen Ausblick über die Arbeit und die or-
ganisierten  Veranstaltungen durch den 
Arbeitskreis M-V im Bessarabiendeut-
schen Verein .
Nach dem Totengedenken und dem ge-
meinsamen Beten des Vaterunser erteilte 
Pastor Ralf Schlenker den Segen und 
schloss damit den Begegnungstag.

Güstrow, April 2016

Tag der Begegnung in Güstrow  Mecklenburg-Vorpommern

Teilnehmer  des Begegnungstages Valerie Skripnik grüßt die Teilnehmer

Marianne Neumann und Uwe RothermundtDr. h.c. Edwin Kelm hält den Vortrag Dr. h.c. Edwin Kelm signiert den Teilnehmern die Bücher
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BARBARA ZARBoCK

Die Hauptversammlung vom Kreisver-
band Backnang des  Bessarabiendeutschen 
Vereins fand am Samstag, dem 16.April 
2016 in der Gaststätte Traube in Aspach 
statt, zu der im Vorfeld in den umlie-
genden Gemeindeblättern eingeladen 
wurde. Der Vorsitzende Herr Michael 
Balmer begrüsste alle anwesenden 37 Gä-
ste recht herzlich. Besonders begrüßt  
wurden Frau Renate Kersting vom Haupt-
verein Stuttgart und  das Ehrenmitglied 
Ernst Weingärtner.
Die Sitzung begann mit der Feststellung 
der Beschlussfähigkeit, der Totenehrung, 
dem Bericht des Vorstandes, der über den 
letztjährigen Ausflug berichtete,  aber auch 
über den Kaffeenachmittag in Rietenau, 
bei dem ein Zauberer seine Künste vorge-
führt hat  sowie dem Besenbesuch im No-
vember. Auch über das diesjährige 
Schlachtfest , bei dem Gäste aus der Politik 
und dem bessarabischen Vereinsleben an-
wesend waren. Wie zu erwarten, war das 
Schlachtfest  auch nach 20jährigem Beste-
hen wie immer sehr gut besucht. Anschlies-

send wurde der  Kassenbericht von Herrn 
Zarbock vorgetragen, und danach hat Herr 
Müller, der als Kassenprüfer  fungiert eine 
einwandfreie Kassenführung bescheinigt.
Frau Renate Kersting aus der Vorstands-
schaft des Hauptvereins in Stuttgart über-
brachte  herzliche Grüsse aus Stuttgart und 
sprach im Namen des Bundesvorsitzenden 
Günther Vossler und allen Vorstandsmit-
gliedern einen grossen Dank an den Kreis-
verband Backnang aus. Im Anschluss wur-
de die gesamte Vorstandschaft durch 
Herrn Schaal entlastet. Herr Balmer be-
dankte sich noch bei den Herren Fritz 
Meister, Hermann Schaal und Klaus Zar-
bock für die Hilfe und Unterstützung.
Der nächste Punkt der Versammlung war 
die Ehrung von Frau Marianne Keller, die 
seit 29 Jahren die Aufgaben der Stütz-
punktleiterin übernommen hat. Sie wurde 
mit einem Blumenstrauss, einer Ehrenna-
del in Silber und einer Urkunde geehrt.
Als nächster Punkt kam  die Vorschau in 
Bezug auf unseren diesjährigen Ausflug 
nach Leipzig vom 1.-3.7.2016, dem Kaffee-
nachmittag in Großaspach am 8.10.2016, 
sowie dem Besenbesuch bei Möhles am 

Hauptversammlung am 16. April 2016
in der Gaststätte Traube in Aspach

28.11.2016. Auch über das Bundestreffen 
in Ludwigsburg am 29.5.2016 wurde ge-
sprochen und dass noch Helfer benötigt 
werden. Nach dem offiziellen Teil der Ver-
sammlung wurde noch erzählt und gespro-
chen. Manche gingen nach Hause und an-
dere wollten noch etwas essen und 
plaudern. Herr Balmer bedankte sich bei 
allen Gästen und Helfern für ihre Unter-
stützung und wünschte noch einen guten 
Nachhauseweg.

ERNST SCHäFER 
Landesgeschäftsführer Rheinland-Pfalz 
im Bessarabiendeutschen Verein

Um 14:00 Uhr eröffnete unser 1. Vorsit-
zender Albert Wingenbach die diesjährige 
Jahreshauptversammlung und konnte 34 
Personen begrüßen.
Bei dem nun folgenden Totengedenken 
wurden die Namen von 30 Verstorbenen 
aus dem Jahre 2015 verlesen und die An-
wesenden erhoben sich von Ihren Plätzen. 
Hierbei wurde wieder einmal deutlich, 
dass unsere Reihen merklich lichter wer-
den und für die scheidenden Mitglieder 
leider kein Ersatz nachrückt.
Mit einer Zusammenfassung gab Albert 
Wingenbach einen kurzen Rückblick auf 
den Verlauf des vergangenen Jahres.
Nun folgte der Jahresbericht des Ge-
schäftsführers Ernst Schäfer, in welchem 
alle wichtigen Ereignisse des verflossenen 
Jahres ausführlich festgehalten waren. Mit 
Applaus wurde dieser Bericht von den An-
wesenden bestätigt.
Der nun folgende Kassenbericht konnte, 
wie bereits seit einigen Jahren, leider nur 
rote Zahlen aufweisen. Auch ein Ergebnis 
der scheidenden Mitglieder und gerin-
gerer Beteiligung an den angeboten Tref-
fen und Festen. Dank einer eisernen Re-

serve konnten die Verluste bisher jedoch 
aufgefangen werden. Die Kassenprüfer 
Paul Wingenbach und Willi Nürenberg 
bestätigten dem Kassierer eine ordent-
liche Kassenführung und beantragten die 
Entlastung des Vorstandes. Durch ein-
stimmiges Handzeichen wurde dieses be-
stätigt.
Bei dem nächsten Programmpunkt wurde 
die diesjährige gemeinsame Urlaubsreise 
besprochen. Bisher haben sich leider nur 
17 Personen fest angemeldet. Da aber 
mindestens 20 Mitreisende benötigt wer-
den, um mit einem eigenen 
Bus fahren zu können, ist das 
Vorhaben noch in der 
Schwebe. Unser Reiseleiter 
Albert Wingenbach will 
trotzdem versuchen, mit 
dem Busunternehmer eine 
Möglichkeit zu finden.
Beim Punkt „Verschiedenes“ 
stand dann ein Ereignis im 
Vordergrund: Der noch in 
Krasna geborene Pater der 
„Weißen Väter“, Hugo 
Leinz, der schon einige Jahr-
zehnte in Burundi tätig ist, 
feiert in diesem Jahr sein 
50-jähriges Priesterjubiläum. 
Er verbringt in diesem Som-

mer seinen Urlaub hier in Deutschland. 
Das gibt uns die Gelegenheit, zusammen 
mit ihm dieses seltene Jubiläum mit einem 
Festgottesdienst in unserem Heim der 
Bessarabiendeutschen in Urmitz zu fei-
ern. Das alte Altarkreuz aus der St. Josefs-
Kirche in Krasna, das durch die Familie 
Eduard Riehl bis hierhin ins Rheinland 
gebracht wurde, wird dabei den Kreis 
schließen, zu der Pfarrkirche in Krasna, in 
der Hugo Leinz getauft wurde. Wir hof-
fen, dass noch viele Landsleute und 

Jahreshauptversammlung im Rheinland am 13. März 2016

Etwa hier liegt Orzechowo

Marianne Keller wurde geehrt
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Freunde an den Feierlichkeiten teilneh-
men. Es gibt ja dadurch wieder einmal 
einen besonderen Anlass, sich mit der 
Herkunft Bessarabien zu identifizieren.
Nach einem ruhigen und harmonischen 
Verlauf konnte der Vorsitzende Albert 
Wingenbach die Versammlung um 15:30 
Uhr schließen.

Gut gestärkt mit Kaffee und Kuchen 
konnten die Anwesenden danach noch ei-
nen kurzen Bild- und Textvortrag von 
Eduard Volk und Ernst Schäfer erleben.
Eduard Volk, der seit vielen Jahren die 
Herkunft der Krasnaer und ihre Reise-

wege erforscht war wieder einmal erfolg-
reich bei der Suche nach einem Her-
kunftsort. In dem ersten Bericht von 
1848, über die Warschauer Kolonisten die 
Krasna im Jahre 1914 erreichten, hieß es: 
„….Sie kamen hauptsächlich aus den bei-
den orten Schitoniz und orschoko-
win…..“. Bei dem ort Schitoniz handelte 
es sich um den polnischen ort „Sitaniec“, 
aber orschokowin hatte man bisher nicht 
gefunden, bis nun Eduard Volk durch Zu-
fall auf den ort „orzechowo“, im Raum 
Warschau, gestoßen ist und in den dor-
tigen Dokumenten sehr viele Namen ge-
funden hat, die es später auch in Krasna 

gab. Diese „Krasnaer“ Namen gibt es 
aber ab 1814 nicht mehr in diesen Unter-
lagen, so dass es sehr wahrscheinlich ist, 
dass es sich hierbei um die „Warschauer 
Kolonisten“ handelt, die Krasna gegrün-
det haben. Somit müsste nun wieder eine 
Unklarheit über die Herkunft der Grün-
der von Krasna aufgeklärt sein.

Die Anwesenden verfolgten diese Ausfüh-
rungen mit Spannung und mit einem ge-
mütlichen Beisammensein endete wieder 
ein schöner „Bessarabientag“.

Urmitz, den 13. März 2016

ERNST SCHäFER 
Landesgeschäftsführer Rheinland-Pfalz 
im Bessarabiendeutschen Verein

Das Jahr 2015 verlief für unseren Verein 
in gewohnten Bahnen. Dass unsere Rei-
hen immer lichter werden, durch Krank-
heit, Alter und Tod, merken wir nun 
schon seit etlichen Jahren und ist leider 
nicht aufzuhalten. 
Im letzten Jahr gab es wieder 19 Sterbe-
fälle, wie wir soeben gehört haben. Nicht 
alle waren Mitglied in unserem Verein, 
aber es waren Landsleute oder Angehöri-
ge Bessarabischer Familien. 
Die einzelnen Treffen und Feste des letz-
ten Jahres waren trotzdem immer wieder 
schön und fröhlich verlaufen, so dass wir 
zufrieden sein können, dass es die Bessa-
rabiendeutsche Gruppe hier in Rhein-
land-Pfalz noch gibt.
Wie in früheren Jahren begannen wir be-
reits am 1.1.2015 wieder mit unserem tra-
ditionellen Neujahrstreffen. 

Die Jahreshauptversammlung am 
15.03.2015 verlief wie gewohnt ruhig und 
harmonisch. Die Berichte des stellvertre-
tenden Vorsitzenden und Geschäftsfüh-
rers Ernst Schäfer wurden zur Kenntnis 
genommen und dem Vorstand einstimmig 
Entlastung erteilt. Die notwendig gewor-
denen Neuwahlen sind in dem Versamm-
lungsbericht der JHV dokumentiert.
Unser karnevalistischer Nachmittag am 
08.02. war wieder ein voller Erfolg. Die 
Krasnaer und Emmentäler sind ja be-
kanntlich ein lustiges Völkchen. Verstärkt 
durch ein paar engedeitschte Rheinländer 
konnte wieder ein buntes Programm ge-
boten werden. Die Lachmuskeln wurden 
wieder stark strapaziert und es ging für 1 
Stunde wieder hoch her.
Die alljährliche „St. Josefs-Messe“ in der 
ochtendunger Pfarrkirche, war von den 
Bessarabischen Landsleuten leider sehr 
schlecht besucht und es wäre zu überle-
gen, ob wir diese nicht aufgeben sollten.

Das Pfingstfest am 24.05.2015 begann mit 
einem Festgottesdienst, zelebriert von 
dem Schönstatt-Pater Peter Nöthen und 
unterstützt durch Gretchen Wingenbach 
am Keyboard. Pastor Kasperski, der uns in 
den letzten Jahren seelsorgerisch betreut 
hatte, konnte aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr kommen, aber in Pater 
Nöthen haben wir wieder einen netten 
Geistlichen gefunden, der uns auch in Zu-
kunft betreuen will. Bei recht gutem Wet-
ter hatten die Besucher wieder gute Mög-
lichkeiten sich eingehend zu unterhalten 
und Erinnerungen auszutauschen. Das 
gute Mittagessen fand wieder genügend 
hungrige Mägen und hat allen Besuchern 
sehr gut geschmeckt. Für die Zubereitung 
und die viele Arbeit in der Küche, sei an 
dieser Stelle den Helferinnen vom Kü-
chenteam herzlich gedankt. 
Das Erntedank- und Jubilarenfest am 
27.09. verlief wieder sehr harmonisch und 
zur Zufriedenheit aller Besucher. Pater 
Nöthen war wieder besonders begeistert 
von den schönen alten Kirchenliedern, 
die immer bei uns in den Gottesdiensten 
erklingen. Für die musikalische Unter-
stützung geht unser besonderer Dank an 
Gretchen Wingenbach am Keyboard.
Das Andreasfest am 22.11.2015 wurde 
diesmal mit einem Wortgottesdienst ge-
feiert. Leider konnte Pater Nöthen, we-
gen anderweitigem Termin innerhalb des 
ordens, diesmal die Melle nicht zelebrie-
ren. Aber trotzdem war unser improvi-
sierter Wortgottesdienst sehr feierlich.
Die gemeinsame Adventsfeier, zusammen 
mit dem Kulturkreis, fand diesmal am 
13.12. in unserem Heim statt und war 
sehr gut besucht, so dass die vorbereiteten 
Plätze gerade so ausreichten. Es war mal 
wieder ein Zeichen, dass beide Vereine 
doch noch eine respektable Gemeinschaft 
bilden.
Die monatlichen Geburtstagsessen verlie-
fen wie erwartet mit wechselnder Beteili-
gung. An dieser Stelle wollen wir unserem 
Küchenteam Lydia Ternes, Gretel Steiert 

und Else Ternes ganz besonders danken, 
dass sie uns das ganze Jahr über mit lecke-
ren Gerichten bekochen. Aber auch Ida 
Schäfer wollen wir nicht vergessen, die 
mehr im Hintergrund agiert und sich für 
die Reinhaltung unserer Küche, Toiletten 
und dem Gastraum verantwortlich fühlt. 
Auch an Gretchen Wingenbach ein herz-
liches Dankeschön für ihre musikalische 
Begleitung unserer Gottesdienste. Ihnen 
ein besonderer Applaus, der sie alle er-
muntern soll, auch in Zukunft nicht 
schlapp zu machen.
Der gemeinsame Kurzurlaub führte uns 
diesmal in den Harz. Mit der Fa. Welter 
war ein schönes Hotel in Bad Lauterberg 
gebucht und ein abwechslungsreiches 
Programm ausgearbeitet worden. Nach 
einer sicheren und ruhigen Anreise er-
lebten wir ein paar herrliche Tage bei 
schönem Wetter in reizvoller Landschaft. 
Die Tagesausflüge führten uns in die 
schönen Städte Stolberg, Wernigerode, 
Clausthal-Zellerfeld, osterode, Goslar 
und die Stabkirche in Hahnenklee. Na-
türlich durfte auch eine Bahnfahrt mit der 
Harzer Schmalspurbahn nicht fehlen. Mit 
einem alten Triebwaren und danach mit 
einem Dampfzug ging es hinauf zum Bro-
cken, berühmt geworden in der Nach-
kriegszeit, durch die größte Spionage- 
und Abhörstation der Sowjetunion und 
der DDR. Bei einer Windgeschwindigkeit 
bis zu 70 km/h war der Aufenthalt auf 
dem Gipfel ziemlich ungemütlich, aber 
wir hatten dafür eine Fernsicht, wie sie 
sonst an nur wenigen Tagen möglich ist. 
Also, insgesamt wieder eine tolle Urlaubs-
reise, die hoffentlich in ähnlicher Weise 
wiederholt werden kann.

So ging wieder ein abwechslungsreiches 
Jahr vorüber und mit den besten Wün-
schen für die Zukunft verspreche ich, der 
Vorstand wird alles tun, damit das Jahr 
2016 wieder zu unser aller Zufriedenheit 
verläuft.

Urmitz, den 13. März 2016

Jahresbericht 2015
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BRIGITTE BoRNEMANN 
Fotos: WALDEMAR BUNK

Ein Trompetensolo rief um Punkt 14 Uhr 
die angeregt plaudernde Gesellschaft zur 
Sammlung. Schon ab 11 Uhr waren viele 
in den Gasthof zur Deutschen Eiche ge-
kommen, um sich mit Bekannten zu tref-
fen und ein sehr leckeres Mittagessen ein-
zunehmen. Nun sangen wir, nach der 
Begrüßung von Dr. Hans Rudolf Wahl, 
zunächst ein Lied unter der Begleitung von 
Erwin Becker an der Trompete und Hel-
mut Haisch am Akkordeon. „Geh aus mein 
Herz und suche Freud“ brachte die fröh-
liche Stimmung im Saal auf den Punkt.
Bis auf den letzten Platz gefüllt war der 
Saal, in dem sich etwa 130 Menschen bes-
sarabischer Herkunft zusammengefunden 
hatten, um ihre heimatliche Verbunden-
heit zu pflegen und zu feiern, nicht abge-
schreckt von dem ungemütlichen April-
wetter. Als ersten Programmpunkt fragte 
Edith Haisch das Alter der Besucher ab 
und ehrte die älteste, die 98-jährige Luise 
Vossler aus Marienfeld, mit einem üppigen 
Strauß gelber Rosen. Von den über 85-jäh-
rigen, die ihre Kindheit noch in Bessara-
bien erlebt haben, waren insgesamt viel-
leicht zwanzig gekommen. Den Hauptteil 
der Anwesenden bildeten die 60-75-jäh-
rigen, die im Umsiedlungslager, in Polen 
oder in der Nachkriegszeit in Deutschland 
Geborenen. Einige hatten, dem Aufruf in 
der regionalen Zeitung folgend, ihre Enkel 
mitgebracht, der jüngste Besucher war 13 
Jahre alt.
Erika Wiener als Vertreterin des Bessara-
biendeutschen Vereins überbrachte die 
Grüße des Bundesvorsitzenden Günther 
Vossler und berichtete von den aktuellen 
humanitären und kulturellen Initiativen 
des Vereins im ehemaligen Bessarabien, 
die hier nicht näher ausgeführt werden sol-
len, da im Mitteilungsblatt an anderer Stel-
le darüber zu lesen ist.
Das Hauptthema des Tages war die Um-
siedlung der Bessarabiendeutschen im Jahr 
1940 aus der Sicht von Beteiligten. Elvire 
Bisle-Fandrich hatte aus ihrer Sammlung 
zeitgenössischer Briefwechsel und Tage-
buchaufzeichnungen die Stimmung in den 
Jahren 1939-1940 nachgezeichnet, insbe-

sondere die allgemeine Angst vor Ver-
schleppung der gesamten deutschen Be-
völkerung Bessarabiens in sowjetische 
Arbeitslager, die durch historische Erfah-
rung nur zu begründet war. Da Elvire Bisle 
aus gesundheitlichen Gründen nicht per-
sönlich anwesend sein konnte, wurde ihr 
Manuskript von Edith Haisch vorgetragen. 
Die Zuhörer lauschten gebannt ihrem 
Vortrag, und nicht wenige hatten wohl ei-
nen Kloß im Hals, wie aus den Gesprächen 
in der anschließenden Pause zu schließen 
war. Einer der ältesten erzählte mir, wie 
sein Vater es ihm als 12-Jährigem auf dem 
Weg zum Feld mitgeteilt hatte, dass sie alle 
bald fortziehen müssten. Für die Kinder 
war es wie die Vertreibung aus dem Para-
dies.
Vor der Pause mit Kaffee und Kuchen 
wurden die Heimatorte aufgerufen, damit 
die anwesenden Nachkommen ehemaliger 
Nachbarn sich finden konnten. Viele ka-
men aus Tarutino, aber auch bei einigen 
anderen orten gingen noch mehrere Hän-
de hoch. Zuvor hatte ich beim Mittagessen 
die Verwandte einer Nachbarsfamilie aus 
Warwe kennengelernt  – vielleicht wäre es 
eine gute Idee, die Nachkriegsdörfer der 
Bessarabiendeutschen in die Abfrage ein-
zubeziehen.
Nach der Pause folgte der Film „Exodus 
auf der Donau“ des ungarischen Filmema-
chers Peter Forgasz, indem es u.a. um die 
Verschiffung der Bessarabiendeutschen 
nach Deutschland im Herbst 1940 geht. In 
seiner Einführung würdigte Dr. Wahl die 
historischen Quellen des Filmmaterials, 
das überwiegend aus dem Nachlass eines 
Amateurfilmers stammt. Der Kapitän des 
ungarischen Donaudampfers „Königin 
Elisabeth“ hatte seine Arbeit filmisch do-
kumentiert, um sie seiner Familie zu Hau-
se vorzuführen – und dabei andere Bilder 
eingefangen, als wir sie aus den Wochen-
schauen kennen, und aus dem sonstigen 
Propagandamaterial eines diktatorischen 
Regimes, das wir aus der damaligen Zeit 
vorwiegend zu sehen bekommen.
Der Film berichtet von zwei Fahrten der 
Königin Elisabeth: von einer Fahrt Do-
nau-abwärts im Juli 1939 mit jüdischen 
Passagieren, die das Schiff gechartert hat-
ten, um aus der nationalsozialistisch be-

setzten Slowakei nach Palästina auszuwan-
dern, und von einer Fahrt Donau-aufwärts 
im Herbst 1940 mit bessarabiendeutschen 
Umsiedlern. Den ersten Teil haben einige 
im Publikum mit Ungeduld angesehen – 
was geht uns das an?, während im zweiten 
Teil Tränen flossen, vor allem wenn die äl-
testen im Saal die Stationen wiederer-
kannten, durch die sie alle persönlich hin-
durch mussten. Wer den Film mit etwas 
mehr Abstand betrachten konnte, erkannte 
die Parallelität der Schicksale der beiden 
Volksgruppen, die derselben menschen-
verachtenden Ideologie unterlagen. Dazu 
beigetragen haben die dokumentarischen 
Bilder des Kapitäns, der alle seine Passa-
giere gleich freundlich und menschlich 
portraitiert, und die Kunst des Filmema-
chers, der die Teile in den historischen Zu-
sammenhang stellt und als politisches 
Lehrstück zusammensetzt. Ein sehr se-
henswerter Film, dem ich noch viele Zu-
schauer wünsche.
Nach dem Film war noch etwas Zeit für 
Danksagungen an die Mitwirkenden: ne-
ben den bereits Erwähnten sind Ute und 
Holger Dreier zu nennen, die einen  
Büchertisch und bessarabische Köstlich-
keiten aufgebaut hatten, und Beate  
Schaible-Schaub, die für die örtliche orga-
nisation verantwortlich war. Mit einem 
Abschiedslied „Kein schöner Land“ be-
schlossen wir die sehr gelungene Veran-
staltung, die alle Besucher erfreut und be-
rührt hatte.

Bericht über die Bessarabische Zusammenkunft 
in Lunestedt am 30. April 2016

Michael Jabs und Waldemar Bunk

Edith Haisch Erika Wiener und Dr. Wahl Luise Vossler, 98jährig, wird geehrt
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Herr Dr. Zöckler sandte uns dieses Foto vom Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen in Berlin am 12.04.2016. 
Es zeigt v.l.: Günther Vossler, Ulrich Baehr, Erika Wiener, Burkhard Wiener, Dr. Ute Schmidt, Dr. Christopher Zöckler (Verband der Gali-
ziendeutschen)

Bilder des Monats Juni 2016
Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats" oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. Vielen Dank für Ihr Interesse 
und Ihre Unterstützung! Ihr Heinz Fieß, admin www.bessarabien.com

Vielen Dank für die Rückmeldung von Erna Oettinger, 
geb. Winger zum Bild Nr. 1 des Monats Mai: 

Die Frau links ist unsere Tante Hulda Mauch, geb. 13.9.1890. Sie ist die Tochter 
von Dir. Albert Mauch, Wernerschule Sarata. Die Dame rechts ist uns nichtbekannt.

Foto Nr. 2                                  Foto Nr. 1                                            

Wir verweisen auf den bereits im Mai erschienenen Artikel 
„Bundeskanzlerin dankt deutschen Heimatvertriebenen (s. Mitteilungsblatt Mai S. 20/21).
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PASToR I. R. ARNULF BAUMANN, 
WoLFSBURG

In der Zeitschrift des Martin Luther-
Bundes (MLB) „Lutherischer Dienst” Nr. 
1/2016 finden sich zwei Beiträge, die für 
unsere Leser interessant sind: Unter der 
überschrift „Wir wünschen uns eine Kir-
che” wird über ein Gespräch berichtet, 
das Vertreter der organisation mit dem 
Pastorenehepaar Valentin und Anna Dra-
gan aus Kischinew/Chisinau anlässlich 
einer Tagung bei Hamburg geführt wur-
de. Seit der offiziellen Registrierung der 
„Lutherischen Kirche Augsburgischen 
Bekenntnisses in der Republik Moldau” 
2014 sei es gelungen, eine starke diako-
nische Arbeit aufzubauen. Da ein eigenes 
Kirchengebäude nach wie vor fehlt, sei 
die Zukunft unsicher. Für die orthodoxen 
Kirchen im Lande manifestiere sich Kir-
che in einem Kirchengebäude, in dem alle 
Aktivitäten ein Zuhause haben - Diako-
nie, Arbeit mit Gemeindegruppen und 
Gottesdienste. Dafür reiche die jetzige 
angemietete Kellerwohnung nicht aus. 
Die beiden betonen, dass sie sich „als eine 
weitere Generation der Kirche, die hier 
früher war” verstehen. Aber das hilft nicht 
bei der Bemühung um einen Kirchenbau. 
Die Regierung empfiehlt auf Anfrage im-
mer wieder, ein Grundstück zu kaufen, 
will aber keinen Ersatz für die frühere 
Kirche geben. Die Kosten für ein Grund-
stück belaufen sich je nach ortslage in der 
Hauptstadt auf 40.000 bis 120.000 Euro. 
In Balti/Belz wäre ein Grundstück we-
sentlich günstiger zu erhalten. Es sei aber 
wichtig, in Kischinew ein Gebäude zu ha-
ben. - Aus den drei Gemeinden Kischi-
new, Belz und Bender berichten die Dra-
gans, dass es in Belz eine Kindertaufe 
gegeben hat, allerdings auch eine Beerdi-
gung, bei der die Predigt des Pastors 
wichtig war, weil es das in den orthodoxen 
Kirchen nicht gibt. Sowohl in Belz wie in 
Kischinew kommen vermehrt Kinder zu 
den Gottesdiensten. Es wandern aber im-
mer wieder Familien ab, gerade die ak-
tiveren. In Bender, das zu Transnistrien 
gehört, werden durch Mittel aus Russland 
finanzielle Hilfen und Ermäßigungen für 
Kriegsveteranen möglich. - Als Unter-
stützer nennen die Dragans sowohl die 
Diakonie der Selbständigen Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Deutschland als 
auch „die Bessarabiendeutschen”, die die 
diakonische Arbeit der moldauischen Kir-
che fördern. Auch eine vom MLB vermit-
telte Aktivgruppe aus Plauen im Vogtland 
hilft. Auf diese Weise konnten Familien 
mit vielen Kindern, Blinde, Taube und 
Stumme unterstützt, Geräte wie Wasch-
maschinen und Trockner beschafft wer-
den. Von Schulen in Deutschland kamen 

Möbel. Für den Speisesaal und die Küche 
eines Heims für psychisch Kranke wurden 
Möbel zur Verfügung gestellt, außerdem 
Spezialbettwäsche aus Bundeswehrbe-
ständen. In Kischinew werden Essenspa-
kete verteilt, eine Speisung vor ort ist 
nicht mehr möglich. Das Weitergeben 
der Hilfsmittel hat allerdings kaum Aus-
wirkungen auf die Kirchenmitgliedschaft. 
- Schließlich wird noch der Wunsch geäu-
ßert, ein Kirchenblatt für die Gemeinden 
herauszugeben, wobei der MLB helfen 
könnte. - Dragan hat inzwischen einen 
Gebrauchtwagen kaufen können, für den 
das bisherige Auto noch als Ersatzteilla-
ger dient.
Der Hauptbeitrag des Heftes beschäftigt 
sich mit der ev.-luth. Kirchengemeinde 
St. Katharinen in Kiew: „Die kleine Her-
de hat sich wieder zusammengefunden”. 
Er beruht auf Informationen von ukrai-
nischen Schülern aus Kiew bzw. deut-
schen aus Bitterfeld-Wolfen, die sich im 
Rahmen eines Geschichtswettbewerbs 
der Körber-Stiftung mit der 250jährigen 
Geschichte der Gemeinde beschäftigt und 
die Beziehungen zwischen Sachsen-An-
halt und Kiew erkundet haben. An die 
Konstituierung der Stadt Kiew nach Mag-
deburger Stadtrecht im Jahre 1494 erin-
nert bis heute ein Denkmal in der Stadt. 
Auch erinnert man sich daran, dass die 
Universität Kiew 1834 vorwiegend mit 
deutschen Lehrkräften eröffnet wurde. 
Ein Kiewer Rechtsprofessor Justus E. Eis-
mann, Enkel eines dortigen Pastors, wur-
de im 19. Jahrhundert zum Bürgermeister 
gewählt - ähnlich wie Karl Schmidt in Ki-

schinew. Die Kirchengemeinde geht auf 
die Apothekerfamilie Bunge zurück, in 
deren Wohnhaus seit 1766 Gottesdienste 
stattfanden, bis 1794 eine eigene kleine 
Kirche gebaut werden konnte, die 1855-
57 durch das noch heute bestehende Ge-
bäude ersetzt wurde. Allerdings brachen 
seit dem Ersten Weltkrieg schwere Zeiten 
für die Gemeinde an: Spionagefurcht, 
oktoberrevolution mit folgender Religi-
onsverfolgung; 1938 musste sich die Ge-
meinde auflösen, ihr letzter Pastor starb 
als Märtyrer in Karelien. Die Kirche wur-
de Klubhaus der „kämpfenden Atheisten”, 
Treibstofflagerhaus und ab 1972 ukrai-
nisches Volkskundemuseum. Das Gebäu-
de blieb erhalten, die Inneneinrichtung 
verschwand. Zwei Frauen stellten 1989 
die ersten Kontakte zu Bischof Kalnins in 
Riga her. Die Gesellschaft „Wiederge-
burt” wurde gegründet, 42 Mitglieder be-
antragten die Rückgabe des Gebäudes für 
die Kirchengemeinde; doch erst 1991 
konnten wieder Gottesdienste in den Mu-
seumsräumen gefeiert werden. Auch mit 
starker Unterstützung durch die Evange-
lische Kirche in Deutschland und von 
deutschen Politikern gelang es, 1998 die 
Kirche zurückzuerhalten; das Museum er-
hielt an anderer Stelle der Stadt ein Er-
satzgebäude. Anlässlich der Unruhen des 
Euro-Majdan ab 2013 setzte sich der da-
malige Pastor Rolf Haska aktiv für die 
Versöhnung der streitenden Parteien ein 
und stellte die im Zentrum der Haupt-
stadt gelegene Kirche für die Aktivisten 
zur Verfügung. Dadurch hat die Gemein-
de weltweit Aufsehen erregt.
 

Bessarabien heute

SIGRID STANDKE,  
SIEGFRIED TRAUTWEIN 

Ich möchte anknüpfen an den Artikel „Zwei 
Projekte zur Bewahrung der Bessarabi-
endeutschen Geschichte” von Axel Eich-
horn auf der Seite 15 in unserem Mittei-
lungsblatt vom Mai 2016 und ein weiteres 
Projekt für alle Interessierten vorstellen.
Doch lassen sie mich zuerst zurück schau-
en auf unser Mitteilungsblatt vom Dezem-
ber 2014. Hier berichtet Egon Sprecher 
über : „Siegfried Trautwein und der Fried-
hof von Tarutino”. Bei seinem Besuch im 
August 2014 in Tarutino hat er Siegfried 
Trautwein und seine Helfer bei der Arbeit 
auf dem Friedhof erlebt und diese Begeg-
nung in seinem Artikel beschrieben. Die 
aufmerksamen und interessierten Leser 
werden sich sicher daran erinnern.

Nach 4 arbeitsreichen Wochen war der 
Friedhof frei gemacht von Wildwuchs 
und für Besucher wieder zugängig. Bei 
seiner Rückkehr hatte Siegfried Traut-
wein erste Fotos von Grabsteinen in sei-
nem Gepäck. Es war sein Wunsch, diese 
Fotos für Interessierte zu veröffentlichen. 
Dafür nahm er die Hilfe von seinem 
Freund Dennis Bender in Medicine Hat, 
Kanada, in Anspruch. Auch er hat seine 
Wurzeln in Bessarabien und beide haben 
sich über die Familienforschung gefun-
den.
Dennis Bender ist bereits seit mehr als 5 
Jahren ein Mitglied bei „FIND A GRA-
VE” und hat dort schon mehr als 2.200 
eigene Familiendaten veröffentlicht, auch 
die seiner Bessarabischen Vorfahren.
Mit diesen Fotos machten wir im Juli 
2015 einen Besuch bei Dennis Bender. 

Bewahrung unserer  
Bessarabiendeutschen Geschichte

Grabsteine vom Friedhof Tarutino
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Die vier Bände von Heinrich Wahlers Fa-
miliendaten aus Tarutino aus den Jahren 
1814 bis 1940 hatten wir per Post schon 
voraus geschickt. Wir gingen nun für ei-
nige Tage gemeinsam an die Arbeit. Ein 
Foto war schnell bearbeitet und die Daten 
bei „FIND A GRAVE” eingestellt, wenn 
die Schrift auf dem Grabstein noch gut 
leserlich war. Doch oft waren die Inschrif-
ten so beschädigt, dass mal ein Name, mal 
ein Datum nicht mehr zu lesen war. Dann 
musste in den Wahlers Daten gesucht 
werden oder auch bei „www.odessa3.org”. 
Das war oft eine sehr aufwendige Arbeit. 
Es machte uns Freude, wenn die pas-
senden Namen oder Daten gefunden 
wurden. Aber wir waren auch traurig, 
wenn wir einen Grabstein nicht zuordnen 
konnten.
Nach unserem Besuch arbeitete Dennis 
Bender allein weiter an diesem großen 
Projekt.
Siegfried Trautwein hatte im Mai 2015 
noch einmal Tarutino besucht. Es war 
sein Ziel, auch von den letzten noch zu-
gängigen Grabsteinen Fotos zu machen.
Wieder scharte er Helfer um sich. Neben 
dem jungen und tatkräftigen Anatoly aus 
Krasna gehörte auch der Historiker Wla-
dimir Kubjakin aus Tarutino dazu. Ge-
meinsam hoben, drehten und wendeten 
sie die umher liegenden Grabsteine. Ge-
brochene Steine wurden zusammen ge-
setzt, beschmutzte Steine gesäubert. Dort, 
wo die Schrift schwer leserlich war, wurde 
sie befeuchtet oder Erde wurde darauf 
verrieben, um sie dann vielleicht doch 
noch entziffern zu können. Das Fotogra-
fieren der Grabsteine übernahm Wladi-
mir Kubjakin. Diese Aufgabe setzte er  
noch fort, nachdem Siegfried Trautwein 
nach einer Woche gemeinsamer Arbeit 
wieder abgereist war.
In der Zwischenzeit haben auch die letz-
ten Fotos Siegfried in Deutschland er-
reicht. Nun warten sie darauf, wieder 
nach Kanada weiter geleitet zu werden, 
um dann endgültig ihrer Bestimmung zu-
geführt werden zu können.
über „www.findagrave.com” (es ist ein 
Forum in englischer Sprache) sollen sie 
jedem Interessierten zur Verfügung ste-
hen.
Die Suche hier erfolgt über den Per-
sonen-Namen. Die gesuchte Person wird 
angezeigt, soweit sie bereits einen Platz in 

diesem Forum hat. Bei mehreren Per-
sonen mit gleichen Namen gibt es eine 
Auswahl.
Die Suche nach dem Friedhof geht über 
eine Auswahl für die Ukraine. Hier sind 
die Friedhöfe des Landes angezeigt. Aus 
dieser Gesamtübersicht sucht man sich 
dann sein Heimatdorf heraus.
Zu seinem Heimatdorf kann man auch di-
rekt kommen, wenn man den alten deut-
schen Dorfnamen auch als Namen des 
Friedhofes eingibt.
Dann können wir auch sehen, wie viele 
„Interments” (Beerdigungen) bzw. Perso-
nendaten für einen Friedhof bereits er-
fasst wurden. Das sind zum heutigen 
Stand für Tarutino 539. Aber auch andere 
Heimatgemeinden sind schon gut vertre-
ten. So haben wir für Kulm 236 und für 
Alt Posttal 227 Personendaten. Mit ei-
nigem Abstand folgen dann Plotzk mit 54, 
Sarata mit 47, Friedenstal mit 42 usw.
An dieser Stelle möchte ich aber auch an 
die Personen erinnern, die schon in der 
Vergangenheit versucht haben, uns die 
Grabsteine auf den Friedhof in Tarutino 
zu erhalten. Im Mitteilungsblatt vom 
06.05.1999 berichtet Elvire Bisle-Fand-
rich von Vera Les-
winskaja-Volkow, die 
mit ihren Helfern be-
reits in den Jahren bis 
1997 den Friedhof 
schon einmal freige-
legt hatte. Gemeinsam 
mit Hugo Fandrich 
versuchten sie, die al-
ten Inschriften wieder 
sichtbar zu machen, 
indem sie die Schrift-
spuren mit schwarzer 
Farbe nachzeichneten. 
Dabei sind manche 
Fehldeutungen der In-
schriften der beschä-
digten Denkmale auf-
getreten. Das kann 
man sich gut vorstel-
len, wenn man einmal 
die Grabsteine gese-
hen hat. Schon 1999 
hatte sich die Natur 
den Friedhof wieder 
zurück geholt.
Auch Elvire Bisle-
Fandrich zieht in Er-

wägung, den Friedhof erneut herzurich-
ten. Sie kommt aber zu der Erkenntnis, 
dass freigelegte Steine auch die Zerstö-
rung zur Folge haben könnten. Sie ent-
schließt sich daher gemeinsam mit ihren 
Mann, die 1993 und 1998 gemachten Auf-
nahmen der Grabsteine zu veröffentli-
chen und auf diesem Wege für die Nach-
kommen zu erhalten.
Im Jahr 2004 waren es dann noch einmal 
Ute Dreier, Andrea Johannsen und Erna 
ültzhöfer, die Fotos von Grabsteinen in 
Tarutino  gemacht haben.   
Alle Aktiven, ob gestern oder heute, ver-
bindet das Anliegen, die Erinnerung an 
unsere Bessarabiendeutschen Vorfahren 
zu bewahren und für die Nachkommen zu 
erhalten.
Die Natur wird sich unsere noch vorhan-
denen Friedhöfe zurückholen und auch 
die sich darauf befindlichen Grabsteine. 
Wir können es nicht aufhalten.   
Wir haben nun drei Möglichkeiten der 
Bewahrung kennengelernt. Vielleicht gibt 
es auch noch weitere. Wirklich wichtig ist 
nur, wer immer die Möglichkeit hat etwas 
für die Bewahrung zu tun, der sollte diese 
auch nutzen.   
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ALBERT KERN, PASToR (†)

Es war für unsere Volksgruppe ein Monat 
wie kaum einer zuvor in unserer Ge-
schichte. Unser Gesamtschicksal nahm 
eine Wendung, obwohl sich die Entschei-
dung in aller Verborgenheit vorbereitete. 
Nach dem Sieg der deutschen Truppen 
im Westen schrieb der russische Außen-
minister Molotow an den deutschen Bot-
schafter in Moskau, daß nun auch die Lö-
sung der bessarabischen Frage auf der 
Tagesordnung stehe und daß dabei die 
Unterstützung der deutschen Regierung 
erbeten sei. Am 25. Juni, der Tag, an dem 
Dr. Martin Luther mit „gebundenen 
Händen auf der Feste Coburg saß und in 
Augsburg der Freund Melanchthon die 
Sache der Reformation vor Kaiser und 
Reich vertreten mußte, antwortete der 
deutsche Botschafter im Auftrage seiner 
Regierung, Deutschland stehe auf dem 
Boden des Moskauer Abkommens und sei 

an der bessarabischen Frage nur wegen 
des Schicksals der 100 000 Deutschen in 
Bessarabien interessiert.

Ich hielt an jenem Apostel-Johannestag in 
Tarutino den Gottesdienst und versuchte, 
bedrückt aber ahnungslos auf die Berge 
hinzuweisen, von welchen „uns Hilfe 
kommt, Psalm 121.

Am 26. Juni 1940 nachts um 11 Uhr wur-
de der rumänische Gesandte in Moskau 
zum russischen Außenminister geladen, 
damit ihm eine Ultimatum über die Ab-
tretung Bessarabiens und der Nordbuko-
wina für seine Regierung in Bukarest 
überreicht würde. Im Verlauf des 27. Juni 
sollte deren Antwort erfolgen. Die rumä-
nischen Grenzen waren wohl von Eng-
land und Frankreich garantiert, aber 
Frankreich war besiegt, und England hat-
te mit sich selber genug zu tun. In ihrer 
Not wandte sich die rumänische Regie-

rung an Deutschland und Italien und bat 
um Vermittlung. Aber noch während der 
Verhandlungen erreichte den deutschen 
Botschafter in Bukarest die Nachricht sei-
ner Regierung, Rumänien solle sich dem 
Ultimatum fügen. Dieselbe Nachricht er-
folgte auch von italienischer Seite. Der 
Kronrat in Bukarest erklärte seine Bereit-
schaft, die Vorschläge aus Moskau zu prü-
fen, und versuchte, die guten Beziehungen 
aufrecht zu erhalten. Aber es wurde be-
schieden, daß Bessarabien und die Nord-
bukowina innerhalb 4 Tagen, beginnend 
am 28. Juni um 2 Uhr nachmittags, zu 
räumen seien. Die Antwort werde bis 12 
Uhr am 28. Juni in Moskau erwartet. 
Dann rollten die Ereignisse unaufhaltsam 
ab.
Zwischen der deutschen und der rus-
sischen Regierung wurde am 5. Septem-
ber 1940 eine „Vereinbarung über die 
Umsiedlung der deutschen Bevölkerung 
abgeschlossen. Die Umsiedlung sollte am 
15. November 1940 abgeschlossen sein. 
Am 22. oktober fuhr der letzte Treck 
über die Pruthbrücke. „Mit bewegtem 
Herzen, mit Schmerz und Freude zu-
gleich, sehen wir die Ufer verschwinden, 
an denen vor 125 Jahren ein Teil unserer 
Ahnen gelandet war. (Heimatbuch S. 21). 
Der Juni 1940 bleibt aber für uns ein Zei-
chen der Güte und Weisheit Gottes. 
„Denn von ihm und durch ihn und zu ihm 
sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit!  
(Röm. 11, 36).

wo man in dem kleinen Land
so viel fremde Völker fand:
Russen, Türken und Tartaren,
Juden, Griechen und Bulgaren,
Gagausen und Zigeuner,
Moldowaner und Lateiner.

Und der Boden ist dort gut.
Wo auch alles wachsen tut:
Gerste, Mais und Sojabohnen,
Weizen, Hafer und Melonen.
Auch Gemüse allerhand:
Gurken, Pfefferkraut und Schoten,
Zwiebeln, Knoblauch – dicke Knoten.

Das obst gedeiht auf jeder Höh‘,
im Tale Rüben und auch Klee.
Soviel Vieh und schöne Pferde
und auch Schafe – große Herden,

viel Geflügel, fette Schweine,
rote und auch weiße Weine.

Wenig Autos, schlechte Straßen,
sehr viel Füchse, Wolf und Hasen.
Schlechte Brücken allerwegen,
sehr viel Sturm und wenig Regen.
Und im Sommer schrecklich heiß,
sehr viel Fliegen, Staub und Schweiß.

Und im Winter harte Kälte -
und der Schneesturm tobt im Felde.
Alles liegt im Winterschlafe
und der Wolf besucht die Schafe.
Doch der Erdhas sitzt im Loch,
im April erst kommt er hoch.

Und der Bauer hat dort nur
viel gelernt von der Natur.

Im Winter wird dort ausgeruht,
weil die Natur dasselbe tut.
Man schlacht‘ die Schweine, 
ißt die Wurst
und stillt mit Saiber sich den Durst.

So lebten wir jahraus, jahrein,
bei Frost und Hitze, Wurst und Wein.
Wir blieben deutsch in allen Dingen,
das Fremde konnt uns nicht 
bezwingen.
Bis wir durch des Schicksals Hand
zogen dann ins Mutterland.

Sind wir auch weit von dir entfernt,
wir lieben dich, weil wir dich gekannt,
dich, unser schönes Heimatland.

Ach, wie war es doch so schön in Bessarabien

Der Verfasser dieser Zeilen ist unbekannt. Aufgeschrieben von Hubert Rüb (Sarata) - Urlaub in der alten Heimat - 
Akkerman, im September 1997. Der Redaktion zugesandt durch Monika und Robert Weiß, Verden-Walle
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Ich war gemeinsam mit einem Teil meiner 
Familie zum Bessarabientreffen in Berlin. 
Es hatte uns allen gut gefallen.
Das ganze Programm war sehr interessant 
und den Veranstaltern ein großes Lob da-
für.
Die Ausführungen von Herrn Vossler 
über die Situation im Krankenhaus in 
odessa war für uns einfach unvorstellbar.
Auch die Buchvorstellung „Unterwegs 
geboren - eine heimatlose Kindheit“, mit 
der Autorin Christa Edelmeier fanden wir 
sehr ergreifend.
Aufschlussreich war die Podiums-Diskus-
sion, auch weil sie mit allen Anwesenden 
geführt wurde. Es gab so viele Dinge, die 
ich ähnlich erlebte und worüber man 
nicht spricht, weil man das Gefühl hat, es 
interessiert niemanden.
 
Nun zu dem Thema: „Fromme und 
tüchtige Leute“
Wenn man zurück denkt lag nach der 
Flucht Deutschland in Trümmern, Schutt 
und Asche. Alles war völlig am Boden. Es 
gab weder Essen noch Kleidung, also wie-
der ein Neuanfang. Was wäre geworden, 
wenn unsere Eltern und Großeltern nicht 
so tüchtige Leute gewesen wären.
Ein Beispiel aus meiner Kindheit:
Meine Mutter, alleinerziehend mit zwei 
Kindern, mein Vater hat den Krieg leider 
nicht überlebt. Ich erinnere mich, dass mei-
ne Mutter im Sommer beim Bauern auf 
den Feldern arbeitete. Am Vormittag muss-
te sie meinen kleinen Bruder mitnehmen, 
denn Kindergarten gab es nicht. Nachmit-
tags nach der Schule war ich dann für mei-
nen Bruder da und musste mich auch um 
das Kleinvieh kümmern, wie Gänse hüten 
oder auch im Wald Holz sammeln. Schul-
arbeiten wurden so nebenbei erledigt.
Im Winter hat meine Mutter für die 
Großbauern genäht und deshalb bekam 

sie leihweise eine Nähmaschine nach 
Hause und somit konnte sie auch für uns 
einiges aus Stoffresten verarbeiten.
Mein Wintermantel war inzwischen 
schon sehr eng und der Stoff sah auch 
schon schäbig aus und ich weiß es wie 
heute, was sie aus meinen Mantel zau-
berte. Sie hatte den ganzen Mantel aufge-
trennt, die Stoffteile gewendet, wieder 
zusammengenäht, mit hellgrauen Stoff-
resten verarbeitet und mit einem hell-
grauen Kragen und Taschenblenden ver-
schönert. Es war ein Mantel, wie aus 
einem Modegeschäft und ich war so stolz. 
So gab es viele Situationen die gemeistert 
wurden.

Viertes Bessarabientreffen am 17.04.2016 in Berlin

Auch der Glaube an Gott und die Gebete, 
gaben ihnen Mut, Kraft und Zuversicht.
Sie legten nicht einfach die Hände in den 
Schoß und warteten, sondern Sie packten 
an und schafften ein neues Zuhause für 
ihre Familien. Sie waren die überlebens-
künstler in so bitteren Zeiten. Dafür kann 
man Ihnen nicht genug Respekt erweisen 
und sie mit unseren Erinnerungen ehren.
 
Man kann wirklich sagen, unser Eltern 
und Großeltern waren „Fromme und 
tüchtige Leute”
 

Mit freundlichen Grüßen
Elvira Ott

Hübsch gemacht vorm sonntäglichen Kir-
chenbesuch, v.l.n.r.: Elvira Ott (geb. Schulz), 
Ottilie Böttcher (Patentante), Irma Böttcher 
(Cousine)

Meine Mutter Olga mit Ihren Geschwistern
v.l.n.r.: Rosalie Jeschke, Immanuel Jeschke 
(oben), Christian Jeschke, Olga Schulz (geb. 
Jeschke)
(Quelle: Fotodokumentation der Kulmer)

Noch ganz stark in meiner Erinnerung ist die Ölmühle meines Großvaters Samuel Jeschke
(Quelle: Festzeitschrift Kulmer Treffen 1998)

Elvira Ott geb. Schulz, 1935 in Kulm geboren, 
Eltern David und Olga Schulz, geb. Jeschke
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Zweite Auflage  zum Buch 

Heinz Fieß, Die „Rückführung“ der Volksdeutschen …
mit Vorwort von Bundespräsident a.D. Horst Köhler

Die sehr große Nachfrage zum o.g. Buch bestärkte den Verfasser in seiner Entscheidung für 
eine zweite Auflage. Bereits beim diesjährigen Bundestreffen konnte diese neue Auflage er-
worben werden.
Besonders erfreulich für den Autor war, dass sich bei einer Veranstaltung zum Thema Württ-
emberger Köpfe am 18. März 2016 im Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart (im 
Mitteilungsblatt Mai wurde darüber berichtet) die Gelegenheit ergab, kurz mit Bundespräsi-
dent a.D. Prof. Dr. Horst Köhler ins Gespräch zu kommen. Dieser hatte das Buch mit groß-
em Interesse gelesen und erklärte sich gerne bereit, ein persönliches Vorwort für eine zweite 
Auflage zu schreiben. Hier ein kleiner Auszug aus diesem Vorwort:
Über das Erscheinen dieses Buches in seiner nunmehr zweiten Auflage habe ich mich sehr gefreut. … 
Die Geschichte der Bessarabiendeutschen halte ich aber nicht nur aufgrund meiner eigenen familiären 
Bezüge für wichtig. Denn in ihr spiegelt sich so vieles wieder, lässt sich so vieles nachvollziehen, was 
exemplarisch für die Brüche und Irrwege des 20. Jahrhunderts steht. Es ist ein Verdienst dieses Buches, 
dass es die Geschichte der „Rückführung“ nicht nur informativ und anschaulich beschreibt, sondern sie 
auch immer wieder in diesen größeren Zusammenhang stellt…

Auch exemplarisch sei hier eine der vielen positiven Rückmeldungen kurz aufgenommen.  
Dass dieses Buch auch für Nichtbessarabier interessant ist, zeigt der Leser Gerhard Leh-

mann. Er schrieb an den Verein:  Bitte geben sie dem Autor weiter, dass ich mich, der sehr viel liest, in den letzten Jahren an kein Buch 
erinnern kann, das mich so gefesselt und aufgewühlt hat. Mir war bis vor kurzem die Thematik der Umsiedlung der Volksdeutschen nur am 
Rande bekannt. Und an den Autor gerichtet weiter: Bei mir hat das Buch seinen Zweck voll erfüllt, es hat mich zu weiteren Fragen angeregt 
und in Hinsicht von Solidarität und Vernunft nachdenklich gemacht, vor allem Ihre Sachlichkeit ohne eine denkwerte Verbitterung hat mir 
sehr gefallen.

Heinz Fieß, Die „Rückführung“ der Volksdeutschen am Beispiel der Bessarabiendeutschen, Umsiedlung 1940, Aufenthalt in 
den Lagern und Ansiedlung in Polen, 232 Seiten, Euro 21,90. ISBN 978-3-00-050915-5 Das Buch wird im Bücherverkauf des 
Bessarabiendeutschen Vereins angeboten: www.bessarabien.com oder Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstraße 17, 70188 
Stuttgart.

 
 
 

HEINZ-JüRGEN oERTEL

Als „Eines der schönsten Ziele an der ru-
mänischen Küste“, so wird das Casino in 
der rumänischen Hafenstadt Konstanza 
(Constanza) nicht zu Unrecht, wie viele 
von uns Dobrudschanern sicher bestäti-
gen können, genannt. Das Casino ist eines 
der bemerkenswerten Bauten in der Stadt, 
neben der Großen Moschee (der Carol-I.
Moschee), dem ovid Denkmal, dem ar-
chäologischen Museum im Jugendstil und 
dem Hafen.
Das einst sehenswerte Casino (Cazinoul) 
wurde 1910 nach einem Entwurf des fran-
zösischen Architekten Daniel Renard er-
richtet, 1986 renoviert und steht heute 
unter Denkmalschutz. Leider aber machte 
es in den letzten Jahren eher durch weite-
ren Verfall von sich reden. Im Mai diesen 
Jahres wurde jedoch bekannt1, dass das 
Casino renoviert werden soll. Am 11. Mai 
hat eine nationale Investmentgesellschaft 

Rettung für das Casino in Konstanza?

Gesamtansicht 2010
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 Möglingen, im April 2016
Der Tod ist nie endgültig.
Es gibt immer die Erinnerung an ein großzügiges Herz,
an offene Hände, an wache Augen,
an das gemeinsame Leben.

Vielen Dank allen, die meine liebe Frau, Mama, Schwiegermama, 
Oma und Uroma

Anna Ross
auf ihrem letzten Weg begleitet haben.

Wir danken für die herzliche Anteilnahme, für den stillen Händedruck, für Zeichen der Verbundenheit 
durch Wort, Schrift und Zuwendungen.

Herzlichen Dank an das Pflegepersonal im Kleeblattheim Möglingen für die liebevolle Betreuung.

Besonderen Dank an Herrn Pfarrer Langer für die tröstende, einfühlsame Trauerfeier.

Harry Ross mit Familie

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, die unser 
Verein in den zurückliegenden Monaten erhielt. Mit ihren Spenden helfen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen Aufgaben, ein-
schließlich der Bessarabienhilfe in guter Weise durchführen zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig verbunden.
i. A. Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

Dezember 2015
Kurudschika Gedenken an Hugo Gehring 
Clemens Biernath, Solingen, 50,00 € – Ernst-
otto und Elschen Blos, Erkrath, 100,00 € – 
Maik Brückmann, Solingen, 50,00 € – CHM 
Marenek e.K., Solingen, 50,00 € – Heinz-
Gerd und Angelika Darius, Solingen, 50,00 € 
– Markus Disch, Solingen, 20,00 € – Paul-
Richard Disch, Solingen, 50,00 € – Dörste 
GMBH, Solingen, 100,00 € – Eduard Wüst-
hof Dreizackwerk KG, Solingen, 100,00 € – 
Gertrud Eichler, Düsseldorf, 100,00 € – Ernst 
Klever GmbH, Solingen, 100,00 € – Ernst 
Krebs KG, Solingen, 200,00 € – Eugen Scala-
brin GmbH & Co, Solingen, 200,00 € – Paul 
Werner Fehlenberg, Solingen, 50,00 € – Elsa 
Fiedler, Herbrechtingen, 20,00 € – Frank E. 
Siepmann GmbH & Co. KG, Solingen, 
50,00 € – Helmut Gehring, Solingen, 50,00 € 
– Marcus Gehring, Solingen, 75,00 € – Dipl.
Inform. Rainer Gehring, Solingen 75,00 € – 
Gerd und Ulrike Groos, Solingen, 30,00 € – 
Arno und Marga Güttel, Solingen, 100,00 € – 
H. Rau GmbH & Co. KG, Solingen, 100,00 € 
– Franz Haug, Solingen, 150,00 € – Heinz 
Berger Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, 
Wuppertal, 200,00 € – Detlef und Claudia 
Hencke, Bassum, 50,00 € – Alexander und 
Heike Herpich, Solingen, 40,00 € – Reinhold 
Hess, Illingen, 100,00 € – Karl und Thea 
Horn, Haan, 50,00 € – Yvonne Kaminski, So-
lingen, 15,00 € – Hans Kleine-Benne, Solin-
gen, 200,00 € – Max und Helga Kohl, Solin-
gen, 100,00 € – Katja Kohlmann, Solingen, 
150,00 € – Klaus und Ulrike Krebs, Solingen, 
200,00 € – Dr. Claudia Brigitte Kugel, Solin-
gen, 50,00 € – Horst und Elfriede Kühne-
mann, Syke, 50,00 € – Bernd und Marion 
Mazath,  295,00 € – Liselotte Meis,  30,00 € 
– Mitschelin GmbH, Solingen, 100,00 € – 
Edith Möller, Solingen, 50,00 € – MoNo 
GMBH, Mettmann, 50,00 € – Markus ohm-
stedt, Solingen, 50,00 € – Picard u. Wielpütz 
GmbH & Co. KG, Solingen, 200,00 € – Bär-

bel Pohl, Solingen, 30,00 € – Rainald und 
Julia Rasemann, Solingen, 50,00 € – Hans-
Joachim Ritter, Solingen, 30,00 € – Klaus 
Rottmann, Leichlingen, 50,00 € – RSG Rost-
frei-Schneidwerkzeuge GmbH, Solingen, 
100,00 € – Edmund Sackmann, Salzgitter, 
50,00 € – otmar Schick, Solingen, 50,00 € – 
Klaus und Gunda Seltmann, Solingen,  
100,00 € – Ditmar und Ute Thimm, Hilden, 
50,00 € – Martina Wadenpohl, Langenfeld, 
30,00 € – Willi Weber, Solingen, 50,00 € – 
Evelyn Wittmann, Solingen, 20,00 € – Woick 
& Partner mbH - Steuerber.gesell., Solingen, 
150,00 € – Jochen Wolfertz, Solingen,  
20,00 € 

Leipzig – Wasilij Baschalarski,  10,00 € – 
Wilfried Hanneforth, Gütersloh, 300,00 € – 
Erna Jentsch,  20,00 € – Nathanael Riess, 
Uetersen, 257,00 € – Astrid Sprecher, Del-
menhorst, 5,00 € – Ingrid Wörner, Leon-
berg, 50,00 €

Lichtental – Dietmar Fuchs,  50,00 € – Klaus 
Mayer, Crailsheim, 50,00 € – Liselotte Schä-
fer, Crailsheim, 20,00 € – Martha Schaller, 
Kernen, 20,00 €

Neu-Paris – Kuno Böttcher, Wernigerode, 
20,00 €

Tarutino – Arthur Sprecher,  50,00 € – Ken 
Sprecher,  100,00 € – Renate Tarnaske, Neu 
Wulmstorf, 10,00 € – Renate Tarnaske, Neu 
Wulmstorf, 15,00 € – Siegfried Trautwein, 
Nagold, 50,00 €

Teplitz – Anneliese Kußmaul, Hamburg, 
150,00 €

Offene Kirche Malkotsch – Dietrich und 
Christa Liebscher,  50,00 €

Armprothese Sergej Derewentsch – Irm-
gard Horlacher, Wurmberg, 500,00 €

Zugang zum Casino

das Vergabeverfahren für Aufträge zur 
weiteren Restaurierung für Bieter eröff-
net. Angebote werden bis Ende Juni ange-

nommen. Ausgeschrieben sind folgende 
Arbeiten
• Austausch der Dachabdeckung
•  Restaurierung und Reparatur von 

Außen- und Innenwänden
•  Die Restaurierung der künstlerischen 

und architektonischen Komponenten
•  Sanierung und Ersatz beschädigter 

Holzteile
•  Konsolidierung und Struktur-Repara-

turen des Gebäudes
•  Der vollständige Austausch der 

Heizungs-, Elektro- und Lüftungsanla-
gen

Findet sich ein geeigneter Bieter, sollen 
die Restaurationsarbeiten nach jetziger 
Planung in zwei Jahren abgeschlossen 

sein. Der geschätzte Wert der Arbeiten ist 
31.608.903 Lei, ohne Mehrwertsteuer, 
entsprechend etwa 7 Millionen Euro. Die 
Restaurationsarbeiten sollen nach Plan in 
zwei Jahren abgeschlossen sein, falls es 
gelingt, dass sich ein Bieter findet.
Die endgültige Nutzung des dann reno-
vierten Gebäudes ist durch die Stadtver-
waltung noch nicht festgelegt.
Die Bilder zeigen den Zustand von 2010. 
Inzwischen wurde der Bau weiterhin dem
Verfall preisgegeben. Wünschen wir dem 
Bauvorhaben viel Glück.

1 Radio Konstanza vom 12. Mai 2016
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In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied

Gerda Liller, Heinz Quast
und Günter Quast mit Familien

Die Beerdigung fand am 22. April 
unter großer Anteilnahme auf dem 
Friedhof Altenriet statt

*08.07.1924  †20.04.2016*08.07.1924  †20.04.2016

Daniel Quast

Ein langes und erfülltes Leben ist zu Ende gegangen.

Die Vorfahren von uns sind auch aus Alt-Elft – einer „Mutter-
kolonie” – wie mein Vater immer sagte. Er ist in Alexandrowka 
geboren und in Altenriet gestorben.

Wenn die Sonne des Lebens untergeht,     Cleversulzbach, April 2016
leuchten die Sterne der Erinnerung
 

Wir nehmen Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter und oma

 

Erna Ültzhöfer 
geb. Kaldun

* 03.04.1928       † 21.04.2016
Tarutino
 
In stiller Trauer:
Willy Ültzhöfer und Andrea 
Schmelcher mit Familien

 
Die Urnentrauerfeier war am Freitag, 29.04.2016, 
in Cleversulzbach.

Bessarabienhilfe allgemein – Ankele, Reutlingen, 10,00 € – Margot 
Barwich, Metzingen, 10,00 € – Augusta Bauer, Metzingen, 20,00 € – 
Baumann,  50,00 € – Maria Beck, Dettingen, 20,00 € – Bornscheuer, 
Dettingen, 20,00 € – Klaus Brodbeck, Bad Urach, 20,00 € – Brudi, Det-
tingen, 20,00 € – Dipl.-Ing.(FH) Helmut Buck, Dettingen, 10,00 € – 
Hermann Buck, Bad Urach, 10,00 € – Erwin Burgemeister, Dettin-
gen, 50,00 € – Heinz Christner, Hülben, 10,00 € – Cornelia 
Clulian-Staekle, Metzingen, 50,00 € – Sarah Cokule, Hülben, 60,00 € 
– Linde Daum, Mansfeld, 20,00 € – Linde Daum, Mansfeld, 10,00 € 
– Adelheid Eissler, Riederich, 10,00 € – Frisch,  15,00 € – Christel 
Frisch, Hülben, 35,00 € – Annerose Gönninger, Metzingen, 20,00 € 
– Frank Großmann, Wolferode, 60,00 € – Inge Haas, Dettingen, 
20,00 € – Horst Hausmann, Bempflingen, 5,00 € – Heckmann, Met-
zingen, 20,00 € – Monika Heilig, Kohlberg, 5,00 € – Margot Heltzich, 
Dettingen, 10,00 € – Rita Höpfner, Mansfeld, 5,00 € – Birgit Hörz, 
Dettingen, 20,00 € – August Kächele, Hülben, 10,00 € – Karl-Heinz 
Keinath, Dettingen, 10,00 € – Silvia Kemmner, Dettingen, 10,00 € – 

Karin Keppeler, Metzingen, 20,00 € – Anneliese Kleih, Dettingen, 
10,00 € – Ute Klose, Metzingen, 20,00 € – Knapp,  10,00 € – Roswitha 
Knupfer, Hayingen, 10,00 € – Stefan Laister, Metzingen, 15,00 € – 
Fritz Lampater, Römerstein, 10,00 € – Christine Lange, Dettingen, 
20,00 € – Irmgard Lange, Bad Urach, 20,00 € – Langenwald, Dettin-
gen, 5,00 € – Lucie Lauterwasser-Deuring, Plochingen, 30,00 € – Re-
nate Lehmann, Reutlingen, 70,00 € – Uwe Lemle,  20,00 € – Lewan-
dowski, Dettingen, 20,00 € – Samuel Liebelt, MoDESTo, CA 
95356-0608, 27,07 € – Silke Löffler, Reutlingen, 80,00 € – Waltraud 
Lumpp, Metzingen, 50,00 € – Silke Mang,  5,00 € – Ilse Michaelis, Klo-
stermansfeld, 5,00 € – Robert Müller, Dettingen, 5,00 € – Simon No-
wotni, Dettingen, 1.000,00 € – Brigitte oeftinger, Metzingen, 5,00 € – 
Rolf oettinger, Bad Urach, 10,00 € – Waltraud Porysiak, Prussendorf, 
15,00 € – Lilli Prox, Blaubeuren, 10,00 € – Jochen Rehm, Dettingen, 
10,00 € – Walter Reichenecker, Bad Urach, 15,00 € – Berta Reusch, 
Metzingen, 5,00 € – Elisabeth Rothenbacher, Mehrstetten, 70,00 € – 
Liselotte Ruf, Dettingen, 5,00 € – Gisela Schiller, Dettingen, 10,00 € 
– Elke Schmetz, Bad Urach, 5,00 € – Schmidt, Reutlingen, 10,00 € – 
Robert Schmidt, Filderstadt, 25,00 € – Ursula Schmitz, Dettingen, 
5,00 € – Andreas Schneider, Metzingen, 20,00 € – Herbert Scholl, 
Riederich, 15,00 € – Willi Schwenkel, Hülben, 5,00 € – Monika Seitz, 
Dettingen, 5,00 € – Heinz Stanger, Dettingen, 300,00 € – Monika 
Stanischa, Dettingen, 20,00 € – Elke Stiefel, Metzingen, 10,00 € – 
Elke Stiefel, Metzingen, 10,00 € – Marion Stiefele, Dettingen, 5,00 € 
– K. Strasser, Bad Urach, 10,00 € – Stübner,  20,00 € – unbekannt,  
10,00 € – unbekannt, Dettingen, 40,00 € – Sonja Wahl, Grabenste-
tten, 5,00 € – Walz, Dettingen, 50,00 € – Dr. Stefan A. Wanner, Met-
zingen, 15,00 € – Dr. Joachim Weeber, Dettingen, 20,00 € – Dr. Joa-
chim Weeber, Dettingen, 50,00 € – otto Werz, Dettingen, 20,00 € 
– Brigitte Widmann, Dettingen, 50,00 € – Wolf, Niefern-Öschel-
bronn, 5,00 € – Wolf, Niefern-Öschelbronn, 5,00 € – Ingrid Zötsch-
Sdero, Dettingen, 10,00
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Ein „bessarabischer“ General in einer  
niedersächsischen Kirche Seite 5

Grußworte von Günther Oettinger zum  
42. Bundestreffen Seite 3

In Erinnerung an Dipl.-Ing. Karl Rüb Seite 3 Otto Broneske: Versuch einer Würdigung Seite 7

Ausstellung „Fromme und  
tüchtige Leute…“ 03.–31.07.2016 Seite 14

Postkarte zur Erinnerung an den Besuch der Bessarabiendeutschen Vereins e.V. am 16. Juli 2015 in der St. Georgskirche, Banteln. 
Ausschnitt aus dem Gemälde: General Levin August Gottlieb Graf von Bennigsen (1745 bis 1826), Öl auf Leinwand, Signatur:  
C. Suhr Hamburg im Januar 1815.
Nach 1814 hatte Bennigsen das Oberkommando der zaristischen Südarmee in Bessarabien inne und sorgte als Oberbefehlshaber für 
den Auf- und Ausbau gemeindlicher Strukturen in Bessarabien.
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Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu unseren  
Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  

nicht die der Redaktion. Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 4. August 2016

Redaktionsschluss für die August-Ausgabe
ist am 15. Juli 2016

Redaktion der Juli-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion der August-Ausgabe: Christa Hilpert-Kuch

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung
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Sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender 
Vossler, lieber Klaus Herrmann, Exzel-
lenz, Herr Generalkonsul, meine sehr 
verehrten Damen und Herren,

ich bringe Ihnen nach Ludwigsburg die 
besten Grüße der Europäischen Union. 
Ihnen, den Bessarabiendeutschen und 
diesem schönen heimatverbundenen, kul-
turverbundenen Verein.
Ich wäre gerne bei Ihnen, aber der deut-
sche Katholikentag in Leipzig, Verpflich-
tungen in Frankfurt und Paris hindern 
mich, an Ihrem Tag in Baden-Württem-
berg zu sein.

Gerne denke ich an viele Begegnungen in 
den letzten Jahrzehnten zurück. Die Ver-
triebenen, die Flüchtlinge, die Aussiedler 
und Spätaussiedler, die Umsiedler haben 
Baden-Württemberg bereichert und ge-
prägt. Der Aufbau nach dem Zweiten 
Weltkrieg wäre ohne Ihre Arbeits- und 
Schaffenskraft, ohne Ihre geistige Einstel-
lung, ohne Ihre Bereitschaft, sich einzu-
bringen, Ihre Integrationsfähigkeit, nicht 
so gelungen, wie sie in Baden-Württem-
berg gelungen ist. Und die beiden Ab-

stimmungen zur Einheit 
Baden-Württembergs, 
sie haben viel mit der 
klaren, mehrheitlichen 
Bereitschaft der Aussied-
ler, Flüchtlinge und Um-
siedler, ja zu Baden-
Württemberg zu sagen, 
zu tun.

Aber auch in der Gegen-
wart leisten Sie viel für 
den Erhalt Ihrer Kultur, 
Ihren Heimatgedanken. 
Und ich finde Ihr dies-
jähriges Motto: „Heimat verloren – Hei-
mat gewonnen, Ihr Neuanfang in 
Deutschland“ eine sehr treffende Be-
zeichnung Ihrer zeitgeschichtlichen Ent-
wicklung.

Bessarabiendeutsche sind Europäer. Aus 
Deutschland gegangen, Bessarabien auf-
gebaut, von dort nach Polen umgesiedelt, 
ein paar ordentliche Jahre gehabt, dann, 
nach dem verlorenen, von uns verschul-
deten Zweiten Weltkrieg, die Vertrei-
bung, die Flucht und dann der Neuanfang 

in Deutschland und im wesentlichen  Ba-
den-Württemberg. Ihre und die Famili-
engeschichte Ihrer Kinder und Enkel-
kinder und Ihrer Vorfahren ist eine 
europäische Geschichte.

Ich war in den letzten Jahren oft in der 
Republik Moldau und bin regelmäßig in 
der Ukraine. Zwei wunderbare europä-
ische Länder, ein kleines und ein großes 
europäisches Land. Natur, Landschaft, 
Kultur- ein großer Reichtum. Auch der 
Weinbau übrigens, den ich in Moldau 

Der EU-Kommissar Günther Oettinger schickte zum 
42. Bundestreffen ein Grußwort in Form einer 

Videobotschaft mit folgendem Wortlaut:

GÜNTHER VOSSLER,  
BUNDESVORSITZENDER

Karl Rüb wurde am 2. Juli 1896 in Lich-
tental/Bessarabien geboren. Am 2. Juli 
2016 jährt sich sein Geburtstag zum 120. 
Mal.
Für uns Bessarabien- und Dobrudscha-
deutsche war Diplom-Ingenieur Karl Rüb 
ein Glücksfall. Am 2. Juli 1945, an seinem 
49. Geburtstag, erhielt er die Nachricht, 
dass die Ev. Landeskirche in Württem-
berg seinem Antrag, ein Hilfswerk für 
evangelische Umsiedler innerhalb der 
Evangelischen Landeskirche ins Leben zu 
rufen, stattgegeben hat. Die Evangelische 
Landeskirche ernannte Karl Rüb auch 
zum Leiter dieses Hilfswerkes. Damit war 
ein formaler Rahmen gegeben, unter dem 
das Hilfswerk auch an die Öffentlichkeit 
treten konnte. Ein handgeschriebenes 
Türschild zeigte nun in einem bomben-
beschädigten, aber noch bewohnbaren 
Gebäude in der Moltkestrasse 87 in Stutt-
gart öffentlich an:

„Hilfswerk für evangelische  
Umsiedler der Evangelischen  

Landeskirche in Württemberg“

In Erinnerung an Diplom-Ingenieur Karl Rüb

Die Bessarabien- und Dobrudschadeut-
schen – auch Schwabenumsiedler genannt 
– waren damit die ersten unter allen 
Flüchtlingsgruppen, denen die Gründung 
einer solchen Einrichtung gelungen war. 

Sie hatten damit einen Ort, wo ihnen 
nach den Wirren des Krieges und nach 
der Flucht Perspektiven der Integration 
in die nunmehr neue Heimat aufgezeigt 
werden konnten. Karl Rüb hat durch viel 
Fleiß, Organisationstalent, Engagement 
und unter Zurückstellung seiner persön-
lichen Karriere vielen seiner Landsleute 
entscheidend geholfen und den Weg be-
reitet, dass sie in Deutschland ein neues 
Zuhause finden konnten.

Auch heute, mehr als 70 Jahre nach der 
Initiative von Karl Rüb zur Gründung 
dieses Hilfswerks, gebührt ihm dafür 
Dank und hohe Anerkennung!

(Wer mehr über das Wirken des Ingeni-
eurs, Unternehmers, Erfinders, Visionärs 
und Organisators Karl Rüb erfahren 
möchte, dem empfehlen wir das Buch von 
Siegmund Ziebart über Karl Rüb. Er be-
schreibt auf 80 Seiten sehr lebendig das 
Wirken von Karl Rüb für uns Bessara-
bien- und Dobrudschadeutsche. Preis  
€ 12,00. Das Buch wurde von der Olga 
und Edwin Kelm Stiftung ideell und fi-
nanziell gefördert)
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kennenlernen durfte, kommt dem Lem-
berger und Trollinger mindestens gleich. 
Umgekehrt arme Länder und Länder, die 
derzeit nicht so recht wissen, wo sie hin-
gehen sollen. Die Aggression der öst-
lichen Partner, die Verlorenheit zwischen 
Russland und der Europäischen Union; 
ich tue im Rahmen meiner Arbeit alles, 
dass Moldau und die Ukraine eine euro-

päische Perspektive und mittel- und lang-
fristig auch die Mitgliedschaft in der Eu-
ropäischen Union, der Friedensunion, 
dem Binnenmarkt, der Gemeinschaft, er-
reichen können. Dann und erst dann, 
wird sich diese Geschichte und auch Ihre 
Geschichte vollenden.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag 
und ich wünsche Ihnen, daß Sie auch in 

HARALD JAUCH, 30. MAI 2016

So lud einst Richard Baumgärtner zu einem 
Landestreffen ein. Wie viele Treffen auf 
Orts-, Kreis- Landes- und Bundesebene 
fanden inzwischen statt? 
U n z ä h l i g e !
Und jetzt das 42. Bundestreffen. Mit reich-
haltigem Programm. Gottesdienst, hoch-
rangige Festredner, Gäste aus Bessarabien. 
Im Foyer wieder eine Vielzahl von Angebo-
ten. - - - vor Jahren eine Auseinanderset-
zung im Mitteilungsblatt *) ein Landsmann 
verlangte, man solle doch „damit aufhören. 
Das, was unsere Organisation betreibt, sei 
längst überholt! Er sollte nicht recht behal-
ten. Nach über 70 Jahren Hilfskomitee, 
Landsmannschaft und Bessarabiendeut-
schem Verein wird unsere Arbeit engagiert 
fortgesetzt.

Dank und Anerkennnung dem Vorstand 
des Vereines, seinen aktiven Mitarbeitern 
und Helfern! *) 4.11.1971

Heimattreffen sind Festtage
auch wenn sie nicht an einem Sonn- oder Feiertag stattfinden.

HARALD JAUCH

Vor 60 Jahren fand der erste Auftritt ei-
ner bessarabiendeutschen Jugendgruppe 
statt – auf dem Bundestreffen am 22. Juli 
1956 auf dem Killesberg in Stuttgart. 
Die Gruppe war wenige Monate davor 

Vor 60 Jahren

den nächsten Jahrzehnten Ihren Verein 
mit viel Kulturarbeit, mit viel Geschichts-
bewußtsein lebendig erhalten.

Ich freue mich auf eine weitere Begeg-
nung in Zukunft und nochmals:

Sie haben sich um Europa und Baden-
Württemberg sehr verdient gemacht!

auf Initiative von Christian Fieß gegrün-
det worden. Es fanden regelmäßig alle 2 
Wochen Heimabende statt. Dabei wurde 
die Geschichte unserer Volksgruppe be-
handelt. Lied und Volkstanz waren au-
ßerdem fester Bestandteil. Bei den da-
mals jährlichen Bundestreffen stellten 

wir mit anderen Jugendgruppen den 
Ordnerdienst. Keine leichte „Übung“ 
bei ca. 10 000 Besuchern. Über die Ar-
beit der bessarabiendeutschen Jugend-
gruppen im ganzen Bundesgebiet wird 
im Heimatkalender 1999 ausführlich be-
richtet.
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Einweihung einer Gedenktafel
im Haus der Bessarabiendeutschen zur Erinnerung an die Bewohner des Alexander-Asyls in Sarata und die kranken und behin-
derten bessarabiendeutschen Umsiedler, die im Jahr 1940 und in den Folgejahren unter ungeklärten Umständen verstarben.

Sonntag, den 17. Juli 2016 13.00 Uhr, 
Haus der Bessarabiendeutschen, Florianstraße 17, 70188 Stuttgart

Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins lädt herzlich zu einer Gedenkfeier für die „Verschwundenen Umsiedler“ ein, 
die im Zuge der Umsiedlung aus Bessarabien in das Deutsche Reich im Jahre 1940 und in den Folgejahren unter ungeklärten 
Umständen verstarben und möglicherweise Opfer einer nationalsozialistischen „Euthanasie“-Aktion wurden. Im Rahmen die-
ser Gedenkfeier wird im Hause der Bessarabiendeutschen in Stuttgart eine Gedenktafel enthüllt und eingeweiht, zur Erinne-
rung an diese Bewohner des Alexander-Asyls in Sarata und kranke und behinderte Umsiedler.

Frau Susanne Schlechter hat sich in einem Forschungsprojekt des Bessarabiendeutschen Vereins mit fördernder Unterstützung 
des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Bonn, im Zeitraum von 2007 – 2010 mit dieser Thematik auseinandergesetzt 
und eine sehr wertvolle Dokumentation zu diesem für unsere bessarabiendeutsche Geschichte wichtigen Bereich erarbeitet. Sie 
wird im Rahmen dieser Gedenkfeier in einen Vortrag darüber berichten.

Herzliche Einladung zu dieser Gedenkfeier.

Vorgesehenes Programm

Ab 11.30 Uhr  Ankommen im Heimathaus 
Mittagsimbiss

13.00 Uhr   Musikalischer Auftakt 
Begrüßung  
Andacht nach der Agende von 1931 aus Bessarabien 
Einweihung der Gedenktafel

13.30 Uhr   Musikalisches Zwischenspiel 
Grußworte 
Musikalisches Zwischenspiel 
 Vortrag von Susanne Schlechter: Entstehung und Ergebnisse des Forschungsprojektes 
„Verschwundene Umsiedler“ 
Musikalischer Abschluss

15.30 Uhr   Gemeinsames Kaffee-Trinken 
Begegnungen und Gespräche

Wir bitten freundlich um telefonische Anmeldung: 0711-440077-0 (Geschäftsstelle unseres Vereins)

Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins

PASTOR I. R. ARNULF BAUMANN 
Fotos: NORBERT HEUER

Am 16. Juli 2015, einem sehr warmen 
Sommertag, kam eine kleine Gruppe von 
Bessarabiendeutschen nach Banteln im 
Kreis Hildesheim. Unter ihnen waren die 
stellvertretende Bundesvorsitzende Erika 
Wiener und Waldemar Bunk, Bundesge-
schäftsführer Norbert Heuer, meine Frau 

Theda und ich und noch einige weitere, 
vor allem aus der Familie Ergezinger. 
Wir waren eingeladen von dem aus 
Klöstitz stammenden Otto Ergezinger, 
der in Banteln ein Baustoffwerk aufge-
baut hat und nach der friedlichen Revolu-
tion in der DDR noch ein weiteres bei 
Magdeburg geschaffen hat und im be-
nachbarten Gronau ein schönes Anwesen 
besitzt. Es wurde ein denkwürdiger Tag.

Er begann im Ergezingerschen Haus in 
Gronau mit einem herzhaften und reich-
lichen Frühstück, nach dem wir alle nach 
Banteln zur dortigen evangelischen St. 
Georgskirche fuhren, wo wir von dem 
örtlichen Geschichtsforscher und der Pa-
storin Meyn erwartet und begrüßt wur-
den. Dort wartete auf uns eine Überra-
schung: Links über den Ehrenplätzen für 
die Kirchenpatrone im Altarraum hängt 

Ein „bessarabischer“ General  
in einer niedersächsischen Kirche
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ein großes Gemälde, auf dem der be-
rühmteste Sohn des Ortes, Levin August 
Theophil Graf Bennigsen (1745 – 1826), 
zu sehen ist. Dieses Bild war ursprünglich 
für die Stadt Hamburg gemalt worden, 
die Bennigsen als russischer General von 
den napoleonischen Truppen befreit und 
vor einer Feuersbrunst bewahrt hatte. Es 
wurde von der Hansestadt dem Geburts-
ort des Grafen geschenkt und hat seither 
einen Ehrenplatz in der Kirche, deren 
Kirchenpatron er war. Für uns Bessarabi-
endeutsche ist von Bedeutung, dass er 
zeitweise Oberbefehlshaber der rus-
sischen Truppen im Süden Bessarabiens 
war.
Über das Leben des auf dem Bild Darge-
stellten berichtete der Heimatforscher: 
Bennigsen gehörte zu einer seit alter Zeit 
in der Gegend ansässigen adligen Familie. 
Er schlug wie sein Vater eine militärische 
Laufbahn ein. Nach dessen Tode ver-
suchte er, dessen Gut in Banteln weiterzu-
führen, scheiterte jedoch damit. Darauf 
trat er 1773 in die Dienste der Zarin Ka-
tharina der Großen und nahm an Feldzü-
gen gegen Türken und Perser, später auch 
gegen Polen-Litauen teil. Für einen be-
sonderen Husarenstreich wurde er mit 
einem großen Landgut im heutigen 
Weißrussland belohnt, erreichte 1802 den 
Rang eines Generals der Kavallerie und 
wurde von Zar Alexander I zum Gouver-
neur von Litauen ernannt. In den Napole-
onischen Kriegen erwarb er sich große 
Verdienste und wurde Oberbefehlshaber, 
erlitt jedoch 1807 eine schwere Niederla-
ge, nach der er sich auf seine Ländereien 
zurückzog. Beim entscheidenden Feldzug 

gegen Napoleon wurde er jedoch zum 
Generalstabschef berufen und war an den 
Schlachten von Borodino und Tarutino 
(nach denen später bessarabiendeutsche 
Siedlungen benannt wurden) beteiligt. 
1813 befehligte er die russische Reser-
vearmee bei der Völkerschlacht von Leip-
zig (die einer weiteren bessarabiendeut-
schen Siedlung den Namen gab), wo er 
die Kapitulation des sächsischen Königs 
entgegennahm und vom Zaren in den 
Grafenstand erhoben wurde. Danach war 

er an der Belagerung mehrerer norddeut-
scher Städte – auch Hamburgs - beteiligt 
und wurde 1814 Oberbefehlshaber der 
russischen Truppen an der Grenze zum 
Osmanischen Reich in Bessarabien. Dort 
trug er zum Aufbau der neugewonnenen 
Provinz Bessarabien bei, bis er 1818 auf 
Grund einer Erblindung in den Ruhe-
stand trat. Nach 45 Jahren in russischen 
Diensten kehrte er mit seinem Sohn nach 
Banteln zurück, wo er nach seinem Tode 
mit 81 Jahren in der Familiengruft in der 
Kirche beigesetzt wurde; er war nie rus-
sischer Staatsbürger geworden.
Dazu konnte ich ergänzen: Im 18. und 
frühen 19. Jahrhundert waren Karrieren 
wie die des Generals von Bennigsen im 
Zarenreich nichts Außergewöhnliches, 
obwohl die seine sicher zu den spektaku-
lärsten gehört. Im Zarenreich wurden da-

mals die Erfahrungen von Militärs aus 
Deutschland und anderen europäischen 
Ländern geschätzt; sie wurden gern ein-
gestellt und machten zum Teil erstaun-
liche Karrieren. Bis heute ist im russischen 
militärischen Wortschatz dieser Einfluss 
zu spüren, angefangen von Rangbezeich-
nungen wie „Leitenant“ oder „General-
major“ bis hin zum „Akselblad“ für die 
Schulterstücke der Uniformen oder dem 
„Schlagbaum“ an der Grenze. Man dachte 
damals viel europäischer als später und 
holte sich Experten für viele Lebensbe-
reiche ins Land, darunter viele Deutsche.
Die Namen der Schlachtorte in den Krie-
gen gegen Napoleon wurden später den 
ersten deutschen Siedlungen in Bessara-
bien verliehen. Zar Alexander war dem 
Beispiel Katharinas der Großen gefolgt, 
indem er deutsche Siedler in das neuge-
wonnene Gebiet nördlich des Schwarzen 
Meeres, zuletzt nach Bessarabien einlud, 
um neue Bewirtschaftungsmethoden ein-
zuführen. Die Einladung deutscher Sied-
ler aus dem Herzogtum Warschau führte 
zu den ersten „Kolonien“ in Bessarabien; 
sie wurden deshalb „Warschauer Kolo-
nisten“ genannt. Die bleibende Vereh-
rung für diesen Zaren schlug sich noch 
später in Ortsnamen wie „Alexanderfeld“ 
oder „Alexandrowka“ nieder. So gab der 
Besuch in der Bantelner Kirche Einblicke 
in die bessarabiendeutsche Geschichte.
Anschließend wurden wir noch zum 
Friedhof der Gemeinde geleitet, der sich 
auf dem Gelände eines in einstigen 
Krieges untergegangen Dorfes Feldber-
gen befindet. Lediglich die Kirche ist er-
halten; sie dient für Trauergottesdienste 
und besondere Anlässe und wurde in den 
letzten Jahren liebevoll renoviert.
Den Ausklang bildeten eine festliche Mit-
tagstafel im Hause Ergezinger und eine 
im Garten des Anwesens aufgebaute Kaf-
feetafel, die viel Anlass zu Gesprächen 
bot, bis die Gäste nach vielen Dankeswor-
ten abreisten. Es war eine wirklich gelun-
gene Veranstaltung: Nicht überall ist eine 
solch enge Verbindung zwischen Nie-
dersachsen und Bessarabien zu finden.
 
Anmerkung der Redaktion:
Im Internet ist unter dem Schlagwort 
„Levin August von Bennigsen“ bei www.
wikipedia.de eine ausführlichere Biografie 
zu finden.

Levin August Theophil Graf Bennigsen:
Gemälde von George Dawe aus dem Jahr 1820
Militär Galerie des Winterpalastes, St. 
Petersburg, Russland

Otto Ergezinger vor dem Bild 
Graf von Bennigsens in der  
St. Georgskirche zu Banteln

Arnulf Baumann, Frau 
Heuer aus Celle, Erika 
Wiener, Waldemar Bunk

Mikrofonprobe, vorne Frau Pastorin 
Meyn

Otto Ergezinger während des Vortrages

Erwartungsvolles Publikum
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Bei seinem Abschied vom Amt als Bun-
desvorsitzender 1976 hat Broneske an den 
Beginn seiner Tätigkeit im Dienst der 
Volksgruppe als Vorsitzender des Wirt-
schaftsverbandes im Jahre 1927 erinnert 
und dann den Bogen bis in seine Zeit als 
Bundesvorsitzender geschlagen. Mit recht 
konnte er sagen, dass er sich, die längere 
Unterbrechung nach der Umsiedlung 
abgerechnet, nahezu fünfzig Jahre seines  
aktiven Lebens in unterschiedlichen  
Stellungen dem Dienst an seinen bessara-
bischen Landsleuten gewidmet hat. Nur 
wenige Repräsentanten der Volksgruppe 
konnten auf ein ähnlich lange dauerndes 
landsmannschaftliches Engagement zu-
rückblicken. Schon diese lange Zeit der 
Tätigkeit, meist in Spitzenpositionen, 
zeigt an, welche Bedeutung er in der 
Volksgruppe und für sie hatte.
Doch der zeitliche Umfang war es nicht 
allein und auch nicht in erster Linie. Sei-
ne Tätigkeit fand in Zeiten schwerer Kri-
sen statt, und das hat sie auch so bedeu-
tend gemacht.

Das gilt besonders für die ersten Jahre 
nach der totalen Niederlage Deutschlands 
im Zweiten Weltkrieg, als Millionen von 
Flüchtlingen und Vertriebenen über die 
Oder-Neiße-Grenze in die westlichen 
Zonen geströmt waren und vor der gewal-
tigen Herausforderung standen, sich dort 
neue Lebensgrundlagen zu schaffen. Die-

ser Anfang war ungeheuer schwer. Aller 
Besitz war verloren,die Familien meist 
verstreut, männliche Mitglieder oft noch 
in Gefangenschaft, die Sorge nach Ver-
dienstmöglichkeitenn allgegenwärtig. 
Hinzu kam, dass die ansässige Bevölke-
rung auf einen solchen Ansturm nicht 
vorbereitet war und vor der schwierigen 
Aufgabe stand, eine notdürftige Versor-
gung der Neuankömmlinge zu sichern, 
was oftmals zu Reibungen und Konflikten 
führte. Im Chaos jener Zeit gehörte Bron-
eske zu den „Männern der ersten Stunde“, 
die bereit waren, sich zu engagieren, Hil-
fen anzubieten, Hemmnisse aller Art, wo 
immer das möglich war, beiseite zu räu-
men. Es ging vor allem um das Signal: 
Eine Gruppe von Landsleuten ist da, die 
sich um uns kümmert, die uns seelisch 
aufrichtet und Mut zuspricht. Bereits am 
Jahresende1945 begann seine Mitwirkung 
in der „Hilfsgemeinschaft der bessarabi-
endeutschen Umsiedler“ in Ahlden an der 
Aller. Sie setzte sich fort in Hannover, als 
die „Hilfsgemeinschaft“ in eine Landes-
stelle des Hilfskommitees umgewandelt 
worden war und wo er bald darauf Ge-
schäftsführer wurde. Dieser Zeitabschnitt 
hat gut acht Jahre gedauert.

Im September 1953 wurde er zum Präsi-
denten der Gemeinschaft der deutschen 
Umsiedler aus Bessarabien und zum stell-
vertretenden Präsidenten des Hilfskomi-

tees gewählt und bekleidete damit wieder 
Spitzenpositionen in den Organisationen. 
Diese Positionen hatte er mehr als 22 Jah-
re inne. So konnte er fortsetzen, was in 
der britischen Zone angefangen hatte, 
und darüber hinaus größere Projekte in 
Angriff nehmen und meist auch zum Ab-
schluß bringen. Es mag genügen, als Bei-
spiele die Klärung und Durchführung des 
Lastenausgleichs anzuführen, der für die 
mittellos gewordenen Landsleute eine 
existentielle Bedeutung gehabt hat, oder 
an den Bau des Bessarabienhauses zu erin-
nern, das zum einzigartigen Erinnerungs-
ort an die 125jährige Geschichte der 
deutschen Minderheit im Südosten Euro-
pas ausgestaltet wurde. Das und viel mehr 
konnte nur gelingen, weil er es auch ver-
standen hat, engagierte und kompetente 
Mitwirkende um sich zu scharen und zu 
oft lange währender Tätigkeit zu bewe-
gen. Doch blieb er immer, wie gesagt 
wurde, die „Seele der ganzen Arbeit“ in 
seiner selbstlosen Art; denn seine privaten 
Interessen hat er wohl immer hinter die 
Anforderungen seines Amtes zurückge-
stellt. Ihm ist es auch gelungen, die Bessa-
rabiendeutschen in ihrer Organisation 
zusammenzuhalten, ihnen das Bewußtsein 
zu vermitteln, eine Schicksalsgemein-
schaft zu sein und sie jährlich bei den 
großen Treffen in Stuttgart zu macht-
vollen Demonstrationen zu versammeln, 
zu „Familientreffen“, die von den Besu-

Versuch einer Würdigung
Kapitel 9, S. 386-394 aus dem Buch „Für Volkstum und Glaube“ von Dr. Horst Eckert

5. Juni 2016Sehr verehrter Herr Eckert!
Mit Freude und großer Bewunderung habe ich Ihr Werk gelesen und danke 
Ihnen sehr herzlich dafür! Eine gründliche Arbeit und eine zeitraubende und 
eine, die noch gefehlt hat!
Wenn Herr Broneske zu uns kam, schon war er wieder weg, immer voller 
Pläne, das hörte ich (als Neunjährige) aus den Gesprächen heraus. Das ist 
alles so lange her und ersteht wie neu aus Ihrem Werk. Nun bin ich über 
neunzig, und Sie haben mir so viel zurückgerufen!
Auch Ihrer Frau möchte ich danken und sie grüßen
Ihre A.-D. K.

Horst Eckert: „Für Volkstum und Glaube“
Otto Broneske und die Bessarabiendeutschen im 20. Jahrhundert
Eine historisch-biographische Studie

ISBN 978-3-00-052564-3 / Preis: 15,00 E 
Umfang: 394 Seiten und dazu ein Anhang

Vertrieb durch den Bessarabiendeutschen Verein. Artikel-Nr.: 1547
Der Erlös kommt vollständig dem Verein zugute.

Über den Autor: Dr. phil. Horst Eckert, geboren 1939 in Kulm, Bessara-
bien. Nach dem Studium der Geschichte und Germanistik in Göttingen und 
Tübingen war er am Gymnasium Gaußschule und als Fachleiter für Ge-
schichte in Braunschweig tätig; Mitglied der historischen Kommission von 
2009-2012; Autor einer Lebensbeschreibung des ehemaligen Oberpastors 
Daniel Haase von 2012.
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chern als Kraftquell und Seelenstärkung 
verstanden wurden. Nur eine Sorge blieb 
bestehen: Der Führungszirkel um Bron-
eske und er selbst waren sich nie sicher, ob 
es gelungen war, die nachfolgende Gene-
ration in diese bessarabiendeutsche Ge-
meinschaft einzubinden. Das Dilemma 
bestand darin, dass die Älteren, die soge-
nannte „Erlebnisgeneration“, durch die 
Erinnerungen an die liebe alte Heimat 
zusammengehalten wurden, an die bäuer-
liche, patriarchalisch organisierte Welt, in 
der sie sich geleitet und geborgen gefühlt 
hatten. Die Nachgeborenen mussten ihre 
eigenen Wege finden in einer modernen, 
liberalen Industriegesellschaft mit Wert-
vorstellungen, die mit denen der älteren 
Generation nur noch in Teilen überein-
stimmten. Sie nahmen Teil an einer Ju-
gend- und Freizeitkultur, die den Älteren 
in vieler Hinsicht fremd war. Daraus erg-
ab sich eine Distanz, die Broneske und die 
Vereinsführung nur ansatzweise zu schlie-
ßen vermochten.
In einer schweren Krise befand sich 1927 
der Wirtschaftsverband, als sich Broneske 
nach längeren Überlegungen entschied, 
seine Leitung zu übernehmen. Diese Or-
ganisation, 1921 mit großen Erwartungen 
geründet, stand bereits sechs Jahre später 
nahezu vor dem Zusamenbruch. So war 
die Übernahme des Leitungspostens, ohne 
dass er auf unternehmerische Erfahrungen 
hätte zurückgreifen können, ein großes 
Wagnis. Dank seines volkswirtschaftlichen 
Studiums war ihm klar, dass die landwirt-
schaftliche Produktion, die Weiterverar-
beitung und der Absatz der Produkte neue 
Organisationsformen erforderten und die 
Zukunft der Volksgruppe nur gesichert 
werden konnte, wenn sie zügig eingeführt 
wurden. Veränderungen waren bei dem 
Beharrungsvermögen, das einer überwie-
gend ländlichen Bevölkerung eigen ist, 
nicht leicht durchzusetzen, und es bedurf-
te seiner ganzen Zähigkeit und erheblicher 
Anstrengungen, zeitweise über die geisti-
gen und physischen Grenzen hinaus, um 
Veränderungen im Einvernehmen mit den 
Betroffenen einzuführen.
Erst nach langer Zeit stellten sich vorweis-
bare Erfolge ein. Diese Entwicklung ist 
durch die Umsiedlung 1940, nach rund 13 
Jahren Tätigkeit, abgebrochen worden.
In diese Epoche seiner unternehme-
rischen Tätigkeit fällt auch sein poli-
tisches Engagement. Damals hatte Bron-
eske in Zeitungsbeiträgen vielfach auf die 
Krise hingewiesen, in der sich die Min-
derheit befand, die wirtschaftliche und 
völkische Not, wie es hieß, die gebiete-
risch nach einer Erneuerung, einer kultu-
rellen Wiedergeburt verlange. Nach kur-
zer Mitgliedschaft wurde er nach dem 
Rücktritt des bisherigen Vorsitzenden 
Wagner im März 1934 Gauleiter der Er-
neuerungsbewegung und nach deren Sieg 

in den anschließenden Volksratswahlen 
auch Vorsitzender des Volksrates vom 
April 1934 bis zur Umsiedlung im Herbst 
1940. Broneske und seine Gesinnungsge-
nossen gehörten der jüngeren Generation 
an und hatten ihren Erfolg im Kampf mit 
den Repräsentanten des „alten Systems“ 
errungen. Nun übernahmen sie die Auf-
gaben, alle Kräfte in der Volksgruppe zu 
bündeln und ihre Interessen gegenüber 
dem rumänischen Staat zu vertreten. Das 
Programm, das sie dabei leitete, entsprach 
in allen wesentlichen Teilen der national-
sozialistischen Ideologie und die Schaf-
fung einer wahren Volksgemeinschaft 
stand im Zentrum ihrer Zielvorstel-
lungen.

Mit ihrem Engagement im Geiste des 
Nationalsozialismus haben sich die dama-
ligen Akteure nach dem katastrophalen 
Ende dieser Epoche schwer getan und da-
rüber meist geschwiegen. Für Broneske 
und die Angehörigen der Erneuerungsbe-
wegung war es in den dreißiger Jahren 
jedoch naheliegend, sich an den Leitzie-
len der neuen deutschen Regierung zu 
orientieren. Bei der deutschen Minder-
heit, die unter einem starken Rumänisie-
rungsdruck stand und von den staatlichen 
Organen genau überwacht wurde, fanden 
diese Ziele: Wiederherstellung der natio-
nalen Größe Deutschlands, Beseitigung 
der Klassengegensätze, Aufbau einer 
Volksgemeinschaft, Stärkung Deutsch-
lands als Bollwerk gegen den Bolschewis-
mus, u.a. großen Anklang. Die gut be-
suchten Versammlungen wie der Volkstag 
1935 in Tarutino oder der Bauerntag 1937 
in Teplitz vermittelten den Eindruck, dass 
die Volksgemeinschaft zügig ihrer Vollen-
dung zustrebte. Auch die Jugend nahm an 
dieser Bewegung begeistert teil, trieb sie 
in gewissem Maße sogar mit voran.

Bei der Dynamik der Prozesse sind jedoch 
Momente nicht zur Kenntnis genommen 
worden, die auf den Krieg und die Kata-
strophe vorausgedeutet haben. Das ist im 
Bereich der Jugendarbeit, zum Beispiel 
am Landesjugendtag von Schässburg 
1937, gut zu erkennen. Da zeigte sich, wie 
die Jugend auf das Soldatische hin ausge-
richtet wurde, auf das Marschieren und 
auf die Bereitschaft zum Kampf und zur 
Selbstaufopferung. Bei diesem Fest beka-
men Heldenverehrung und Fahnenkult 
einen bedeutenden Platz, Führertum und 
Gefolgschaftstreue waren Grundlagen 
des Zusammenwirkens, auch ein Feind-
bild wurde angesprochen und eine End-
zeitvision beschworen, die noch heute 
schaudern macht. Es kam sogar zu Muste-
rungen junger Männer für die SS, die 
Broneske in Konflikte mit jungen, radi-
kalen Aktivisten der Bewegung brachte. 
Auch im politischen Streit traten Ent-

wicklungen ein, die die Radikalisierung 
der nazistischen Ideologie zutage treten 
ließ. Es kam zu heftigen, sinnlosen Ausei-
nandersetzungen zwischen den Flügeln, 
in die die Bewegung auseinandergebro-
chen war, überdies zu tätlichen Auseinan-
dersetzungen mit Anhängern der antise-
mitischen Cuzapartei, die das Hakenkreuz 
als Erkennungszeichen führte. Selbst die 
Informationsfreiheit wurde eingeschränkt 
und eine Pressezensur eingeführt.

Das alles und noch mehr hat das politische 
Engagement Broneskes und seiner Unter-
führer vor der Umsiedlung mitbestimmt, 
und wohin Rassenwahn und Weltmacht-
streben führten, haben sie in den Kriegs-
jahren danach unmittelbar erfahren. Doch 
er und auch seine Mitstreiter haben, als 
die Kriegsfolgen einigermaßen überwun-
den waren, auf ein öffentlich geführtes 
Gespräch, eine rückblickende Bilanz die-
ser Zeit nicht hingearbeitet. Es wurde, wie 
auch sonst überall, bewußt geschwiegen, 
und das hat wohl auch das Verhältnis zu 
der Jugend, die dazu ihre Fragen stellte, 
belastet. Das hatte Folgen. Immer wieder 
traten Elemente der fatalen Ideologie ver-
brämt und demokratisch verkleidet her-
vor, und es wundert nicht, dass sich die 
Dämonen der Vergangenheit auch bei 
Broneske in seinem späten Buch ein letztes 
Mal bemerkbar gemacht haben.

So fällt eine Schatten auf sein Lebens-
werk, der mit Trauer und Bedauern hin-
genommen werden muß. Wer sich mit 
diesem Werk beschäftigt hat, ist vor die 
Aufgabe gestellt, das Gewicht dieser Last 
gebührend einzuschätzen. Demgegenü-
ber gilt auch, dass Otto Broneske für seine 
Landsleute Leistungen vollbracht hat, die 
nach Bedeutung und Dauer herausragend 
waren. In den vielen Jahren, in denen er 
für sie tätig war, ist er immer die Seele der 
Arbeit gewesen und hat alle Werke mitge-
prägt in einer stetigen Präsenz wie kaum 
einer sonst, bis in ein hohes Alter. Daher 
war Otto Broneske ein Glücksfall für sei-
ne Landsleute.

Es mag sein, dass Landsleute dieser Wür-
digung nicht zustimmen mögen und die 
Lebensleistung Otto Broneskes insgesamt 
oder in einzelnen Phasen anders sehen 
und bewerten. Sie sind herzlich und mit 
bestem Dank im Voraus eingeladen, mir 
ihre Sicht mitzuteilen, unter den fol-
genden Adressen:

Dr. Horst Eckert, Am Ziegelkamp 4, 
38162 Cremlingen
oder als e-mail: dr.eckert@t-online.de
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EGON SPRECHER 

Teilnehmer:
Ingo Isert. Kuno Lust, Egon Sprecher, 
Dr. N. Ermisch, Renate Kersting, Sieg-
fried Trautwein, Siegrid Standke, Matthi-
as Suckut, I. Kälberer, Elisabeth Albrecht
 
Beginn: 10:00 Uhr
Ende:  12:30 Uhr

Egon Sprecher, der zu dieser Veranstal-
tung eingeladen hat, berichtet, dass die 
letzte Sitzung des „Fachausschusses Hei-
matgemeinden“ am 25.04.2013 unter Lei-
tung des Vorsitzenden Siegmund Ziebart 
stattgefunden hat. Da Herr Ziebart die 
Leitung des Ausschusses abgeben wollte, 
wurden bei der konstituierenden Dele-
giertenversammlung am 30.5.2015 eine 
Anzahl der Delegierten für den Fachaus-
schuss Heimatgemeinden vorgeschlagen 
und von der Delegiertenversammlung 
einstimmig bestätigt (siehe Protokoll). Als 
Vorsitzender des Ausschusses wurde Egon 
Sprecher benannt.

An dieser Arbeit Interessierte wurden 
zum ersten Treffen des neu gewählten 
Fachausschusses Heimatgemeinden durch 
Anzeige im Mitteilungsblatt eingeladen. 
Einzelne erhielten eine persönliche Einla-
dung von Egon Sprecher per Email.

Egon Sprecher berichtet über die Infor-
mationen, die ihm Siegmund Ziebart gab. 
Die Anfänge der Arbeit für die Heimatge-
meinden waren durch den Lastenaus-
gleich gegeben. Es folgten Heimatge-
meindetreffen, Reisen nach Bessarabien 
und dadurch eine engere Beziehung der 
Bessarabiendeutschen zueinander. Die 
Bessarabienhilfe wurde „geboren“, Ge-
denksteine wurden in verschiedenen Hei-
matgemeinden in Bessarabien erstellt, 2 
Kirchen wurden renoviert bzw. wieder 
aufgebaut, das Museum in Friedenstal 
und kleinere Museen in einzelnen Dör-
fern wurden eingerichtet.

Hilfe auf privater Ebene und finanzielle 
Unterstützung von Schulen, Kindergär-
ten usw. durch Bessarabienhilfe von Ver-
einsseite folgten. Es wurde eine segens-
reiche Arbeit vom Ausschuss und den 
leitenden Personen geleistet.

Egon Sprecher stellt die Frage:
Was sind die Aufgaben und Ziele, die der 
Heimatgemeindeausschuss sich stellt?

Egon Sprecher möchte Leute gewinnen, 
die sich um die einzelnen Heimatgemein-
den „kümmern“. Er berichtet über seine 
Beziehung zu seinem Heimatort Leipzig, 
über die Werbung für Spenden, um dem 
Dorf Hilfe zukommen zu lassen und über 
die verschiedenen Projekte, die dort 
durchgeführt wurden sowie über die 
200-Jahr-Feier im Jahr 2014.
Teams oder Einzelpersonen müssten 
Hauptarbeit beim Kontakt zu den einzel-
nen Gemeinden leisten. Sie sollten für 
Spenden für bestimmte Projekte werben 
aber auch für Spenden für die Bessarabi-
enhilfe des Vereins.
Egon Sprecher weist auf die 200-Jahr-
Feiern im Jahr 2016 in verschiedenen Ge-
meinden in Bessarabien hin, z. B. Arzis, 
Paris usw. Matthias Suckut, der die bishe-
rige Arbeit des Arbeitskreises seiner Hei-
matgemeinde Paris wieder beleben möch-
te, bemüht sich um Personen, die sich für 
dieses Fest in Paris engagieren wollen. 
Das Ergebnis sei eher ernüchternd.

Für die Gemeinde Arzis hat sich bisher 
und engagiert sich weiter Herr Ziebart, 
der leider verhindert ist, aber es nehmen 
Frau Albrecht und Frau Kälberer als Ver-
treter dieser Heimatgemeinde Teil.
Zusätzlich zu den Gemeinden in Bessara-
bien soll auch zu den Heimatdörfern in 
der Dobrudscha der Kontakt intensiviert 
werden. Herr Oertel, der Dobrudschaner 
und Mitglied des Fachausschusses ist, 
wird sich dafür einsetzen.

Zusätzlich zu den gewählten Fachaus-
schuss-Mitgliedern ist auch Norbert 
Brost an dieser Arbeit interessiert.

Aufgaben des Ausschusses könnten oder 
sollten auch sein: (Vorschläge aus dem 
Teilnehmerkreis)
– Liste, die Herr Ziebart vor Jahren schon 
von vielen Heimatgemeinden erstellt hat 
und z.B. folgende Informationen enthal-
ten:

•  Gibt es einen Gedenkstein im entspr.
Heimatdorf?

•  Gibt es noch erhaltene Gebäude aus 
deutscher Zeit?

•  Wer ist Ansprechpartner im Heimat-
dorf?

–  Wer sind die Mitglieder des Arbeits-
kreises des entspr. Heimatdorfes?

–  Gibt es noch Ortstreffen des entspr. 
Heimatdorfes?

usw.
sollten auf heutigen Stand überprüft bzw. 
ergänzt werden.

Weitere Fragen und Aufgabestellungen:
– Welche Heimatgruppen bestehen noch
–  Von welchen Dörfern werden noch Ort-

streffen organisiert.
–  Personen, die Heimatortstreffen orga-

nisieren, sollten in die Arbeit des Hei-
matgemeindeausschusses eingebunden 
werden.

–  Bei den Ortstreffen könnte z.B. erfragt 
werden:
•  Welche deutschstämmigen Personen 

des Ortes ließen sich nicht umsiedeln?
• Gab es Mischehen im Dorf? Welche?
•  Gibt es vom Ort einen Dorfplan? 

Wenn nicht - kann ein solcher noch 
erstellt werden?

•  Kann evtl. noch eine Chronik ge-
schrieben werden, falls keine existiert?

•  Es müsste darauf hingewiesen wer-
den, dass Dokumente aus bess. Zeit, 
die sich noch in den Familien befin-
den, an das Heimatmuseum gegeben 
werden sollten.

Solche Auskünfte und Informationen gä-
ben ein weiteres Bild über das Leben und 
die Geschichte der Bessarabiendeutschen 
und wären wichtig für die Arbeit im Hei-
matmuseum.

Herr Sprecher wird diese Anregungen 
aufgreifen und im Fachausschuss Heimat-
gemeinden das weitere Vorgehen bespre-
chen.

Protokollführerin
R. Kersting

Protokoll
über die Veranstaltung „Ausschuss Heimatgemeinden“ des Bessarabiendeutschen Vereins e. V. 

in Stuttgart am 16. 04. 2016 in der Florianstraße 17 in Stuttgart

Sonnenwende
 
Nun die Sonne soll vollenden
Ihre längste, schönste Bahn,
Wie sie zögert, sich zu wenden
Nach dem stillen Ozean!
Ihrer Göttin Jugendneige
Fühlt die ahnende Natur,
Und mir dünkt, bedeutsam schweige
Rings die abendliche Flur.
 
Nur die Wachtel, die sonst immer
Frühe schmälend weckt den Tag,
Schlägt dem überwachten Schimmer
Jetzt noch einen Weckeschlag;
Und die Lerche steigt im Singen
Hochauf aus dem duft‘gen Tal,
Einen Blick noch zu erschwingen
In den schon versunknen Strahl.
 
Ludwig Uhland (1787-1862)
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TEXT UND FOTOS: ALFRED HEIN, 
GRUPPENBILD VON BARBARA 
ZARBOCK

Jedes Jahr treffen wir uns an einem Wo-
chenende. Aus der ursprünglichen bessa-
rabischen Reisegruppe von 2004 sind in-
zwischen schon bald 200 Teilnehmer 
geworden.

Donnerstag 5. Mai
Alltag eines Bäcker-, Konditor- und Cafe-
Inhabers
Ein lieb gemaltes Willkommensschild be-
grüßt die Flug4-er. Ella Müller, Tochter 
Katja und Enkelin Sofia bewirteten uns 
mit firmeneigenen Köstlichkeiten bei 
Sekt und Kaffee. Andrea Schmelcher hält 
das Totengedenken.
Wir besichtigten die blitzblanke Backstu-
be mit Tortenrahmen, Brotbackkörben 
und Brötchenformmaschinen. Ellas Mann 
Günter und ihr Sohn zeigten uns begeis-
tert ihre 150kg Teigknetmaschine, die 
ausgeklügelten Backöfen und Kühl- und 
Gärstoppanlagen. Sie gingen auf unsere 
vielfältigen Fragen ein, bis hin zu ihrem 
speziellen, genetzten Bauernbrot oder 
dem 5kg Besenbrot.
Das eine Familie in diesem Bereich einen 
langen Arbeitstag hat, von guten Mitar-
beitern abhängt, Personalausfälle schon 
einmal eigene Zeitplanungen zunichte-
machen, wurde uns schnell deutlich. Da-
gegen steht die Freude am kreativen-

handwerklichen Können, die Liebe zur 
Arbeit und dem Stolz, das der Kunde ger-
ne wiederkommt.
Abends im Hotel erzählt Ingrid geb. Weiß 
aus Tarutino mit Bildern ihren Besuch der 
alten Heimat. Wir bekamen alle Lust 
Bessarabien wieder zu sehen und die 
Kleinode an individuellen Erlebnissen zu 
genießen. Barbara Zarbock trug Erinne-
rungen aus den vergangenen Treffen vor. 
Mitgebrachte Bilder bereicherten den 
Abend.

Freitag 6. Mai
32 Gäste bestiegen bei herrlichem Wetter 
in Schwaigern den Planwagen des Wen-
gert-Schleichers. Vertreten waren die 
Orte Borodino, Mintschuna, Kurudschika 
und Tarutino. Bei der Fahrt durch die 
Heuchelberg-Weinberge, begleitet uns 
ein Weinerlebnisführer.  Zum Weinver-
kosten mit allen Sinnen machten wir an 
der Schwaigener Weinkellerei einen Halt. 
Zur  Unterstützung des beigebrachten 
Wengerterwissens und um zu zeigen, was 
an den malerischen Weinbergen wächst, 
an denen wir vorbeifuhren, hatte der Er-
lebnisführer einige Flaschen eines leich-
ten Sommerweißweins dabei. Fröhliche 
Lieder blieben nicht aus. Unser Ziel: Die 
Heuchelberger Warte ist ein Erlebnisre-
staurant im Freien, mit herrlichem Blick 
über das Leintal bis nach Heilbronn und 
Löwenstein. Hier genossen 
wir die Unterhaltung und die 
kulinarischen Buffet-Lecker-
bissen.
Anschließend lud uns Ella 
und Katja Damiano zu einem 
Kaffeeplausch auf dem 
Marktplatz in Eppingen ein. 
Die Fremdenführerinnen 
„Gnädige Frau und Dienst-
mädle“ holten uns von dort 
zu einem kurzweiligen histo-
rischen Stadtrundgang ab. 
Eine Dienstmagd verdiente 
in der Woche, bei einem 16 
Stundentag und 6,5 Wo-
chenarbeitstage, stolze 10 
Mark. Schlafen durfte sie im 

kalten und zugigen Dachgeschoss. Wir 
lernten, dass man es in Eppingen als 
Metzger früher weit gebracht hat. Betrieb 
man zusätzlich noch den Viehhandel dann 
konnte man sich das stattlichste Haus am 
Platz leisten.

Samstag 7. Mai
Auf dem Kirchplatz in Cleversulzbach 
empfing uns Andrea mit Ihren Töchtern 
Vanessa und Jessica zum Turmhahnsekt 
und Turmhahn-Laugengebäck. Eduard 
Mörike schrieb über den alten Turmhahn 
ein wunderschönes Gedicht. Der Orts-
vorsteher Werner Uhlmann führte die 
Gäste gekonnt in das Leben des Pfarrers 
und Dichters Mörike ein. Dabei schuf er 
auch die Verbindung zu Friedrich Schil-
ler, dessen Mutter neben der Mutter von 
Mörike auf dem Friedhof ruht. Andrea 
führte uns auf dem Mörikepfad rund um 
das Dorf. Wie einst der Lyriker, genossen 
wir den Blick auf eine herrliche, von 
einem Bach durchzogene, Landschaft.

Die gute Stimmung der Teilnehmer, das 
tolle Wetter und der Austausch unterei-
nander, belohnten die 2 Organisatorinnen 
Katja und Andrea für ihre aufwändige 
Vorbereitung. Alle freuen sich auf das 
nächste Flug4-Treffen 2017 bei Olden-
burg, organisiert von Christian und Ilse 
Seidel.

Von der Backstube ins Mörikemuseum – 
Flug4 zu Gast in Eppingen und Cleversulzbach

Mit dem Wengert-Schleicher durch die  
Heuchelberg-Weinberge

Historischer Stadtrundgang durch Eppingen mit den 
Fremdenführerinnen „Gnädige Frau und Dienstmädle“

Die vierte bessarabische Generation:
Clara und Sofia im Gespräch

Die Flug4-Reisegruppe 2016

Titelbild des von Ludwig Richter illustrierten 
Gedichtes „Der alte Turmhahn“ von Eduard 
Mörike, der von 1834 bis1843 Pfarrer in 
Cleversulzbach war.
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Liebe Arziser, liebe Brienner, liebe Landsleute und Freunde,

anlässlich des Bundestreffens hat uns der Bürgermeister der Stadt Arzis persönlich 
und im Namen des Gemeinderates herzlich zur

200 Jahrfeier der Gründung von Arzis am 20. und 21. August 2016

eingeladen. Wir geben diese Einladung gerne an alle weiter. Dazu können wir den Flug Nr. 4A (Kelm-Reisen), benützen. Die-
ser Flug, der ursprünglich für den 24. August vorgesehen war, wurde nun auf den 17. August 2016 vorverlegt, so dass wir zum 
Termin der Feier in Arzis sein werden. Herr Kelm hat uns zugesichert, dass die Fahrt vom Hotel am Liman in Sergejewka nach 
Arzis im Programm enthalten und damit kostenlos ist.

Liebe Landsleute und Freunde,
unsere „Blaue Serie“ ist wieder etwas größer geworden. Sie wurde um einen Zeitab-
schnitt unserer Geschichte erweitert, der nicht so sehr die historischen Abläufe be-
schreibt, sondern die Beziehungen darzustellen versucht, die zu den in Bessarabien 
verbliebenen Bewohnern nach unserer Umsiedlung entwickelt haben. Aber auch die 
Beziehungen zu den Menschen in den Ansiedlungsgebieten in Polen werden zu be-
schreiben versucht, für die wir ja diejenigen waren, für die ihnen in den Jahren 1941–
1945 ihr Besitz weggenommen worden war. Dabei wird auch versucht die Verände-
rungen, die sich im Zusammenhang mit der geschichtlichen Veränderung auch diese 
Beziehungen sich sehr zum Vorteil verändert haben. So können wir uns in Bessara-
bien und in Polen mit Menschen treffen, die uns ein größeres oder kleineres Stück 
unserer Geschichte begleitet haben. Die Broschüre können Sie, wie alle anderen Titel 
unserer „Blauen Reihe“, beim Bessarabiendeutschen Verein e.V., Florianstr. 17, 70188 
Stuttgart, Tel. 0711-44007710, beziehen. Sie kostet 5,– EUR. Der Erlös kommt, wie 
bei allen Titeln der „Blauen Reihe“, ganz dem Bessarabiendeutschen Verein zu Gute.
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Liebe Landsleute und Freunde der Bessa-
rabiendeutschen!

Wie angekündigt, feierten wir am 15. Mai 
unser traditionelles Pfingstfest mit einem 
Festgottes-dienst mit Pater Nöthen von 
den „Schönstatt Patres vom Berg Sion“.
Um 11:00 Uhr begann die HL. Messe 
und wurde musikalisch unterstützt von 
unserer lieben Margarethe Wingenbach. 
Die Kirchenlieder, die noch aus der alten 
Heimat stammen, wurden von ihr am 
Keyboard begleitet. Dadurch erhielt die 
Eucharistiefeier wieder einen besonders 
feierlichen Rahmen. Albert Wingenbach 
ergänzte mit der Lesung und den Fürbit-
ten die Messfeier.
Die Kollekte an diesem Tag war für die 
Weiterentwicklung der Ostkirchen be-
stimmt, zu der ja auch die alte Heimat ge-
hört. So gab es schon alleine dadurch eine 
Verbindung zu Bessarabien.
Unser Küchenteam Lydia Ternes, Marga-
rete Steiert, Else Ternes und Reinhold 
Ritz, der für den Hefeteig verantwortlich 
war, hatten wieder ein hervorragendes 
Mittagsmahl „Borschtsch mit Kiechle“, 

vorbereitet, das sich die hungrigen Gäste 
schmecken ließen.
35 Personen waren zusammengekommen, 
um sich wieder mit alten Bekannten zu 
treffen, in Erinnerungen zu schwelgen 
und Erlebnisse auszutauschen. Bei Kaffee 
und Kuchen verbrachte man die restliche 
Zeit des Nachmittags auch mit dem The-
ma, dass unser „Häufchen“ immer kleiner 
wird; aber trotzdem lohnt es sich immer 
noch, die Gruppe aufrecht zu erhalten 
und die traditionellen Treffen weiterhin 
durchzuführen. Wir sind ja „Gott sei 
Dank“ in der glücklichen Lage, dass wir 
eine eigene Begegnungsstätte haben, in 
der wir unsere regelmäßigen Treffen 
durchführen können.
In der weiteren Planung steht nun im 
Mittelpunkt das „Goldene Priesterjubilä-
um“ unseres Landsmannes Pater Hugo 
Leinz, der schon seit 50 Jahren bei den 
Afrikamissionaren „Weiße Väter“ in Bu-
rundi tätig ist. Er hat an verschiedenen 
Orten Missionsstationen errichtet, be-
treut und damit nicht nur das Christen-
tum verbreitet, sondern auch auf sozialer 
Ebene für eine bessere Zukunft der Men-

schen dort geholfen. Wir wollen mit Ihm 
sein Jubiläum am 14. August 2016 in un-
serem Heim der Bessarabiendeutschen 
feiern. Er selbst wird den Festgottesdienst 
gestalten.
Wir laden alle Landsleute und Freunde 
herzlich dazu ein.
Ein besonderer Flyer ist diesem Schrei-
ben beigefügt, aus dem Sie nähere Einzel-
heiten entnehmen können. Wir hoffen, 
dass möglichst viele die Gelegenheit 
wahrnehmen um ein so seltenes Ereignis 
mitzufeiern.
An diejenigen, die Ihren Jahresbeitrag im-
mer noch nicht bezahlt haben, richten wir 
die dringende Bitte: Überweisen Sie den 
längst überfälligen Beitrag doch in den 
nächsten Tagen. Dadurch, dass unsere 
Gemeinschaft immer kleiner wird, die 
festen Kosten aber trotzdem bleiben, oder 
sogar steigen, wird es immer schwieriger, 
den Verein zu unterhalten.

Mit freundlichen Grüßen!
Ihr Landesvorstand
Albert Wingenbach, Ernst Schäfer, 
Otto Ternes, Rosa Pötz, Reinhold Ritz

Rundschreiben II der Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Aus�den�Regionen�|��Bilder�des�Monats�Juli

Bilder des Monats Juli 2016
Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats" oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. Vielen Dank für Ihr Interesse 
und Ihre Unterstützung! Ihr Heinz Fieß, admin www.bessarabien.com

Für die Bilder des Monats Juni liegen noch keine Rückmeldungen vor.

Foto Nr. 2                                  

Foto Nr. 1                                            
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Hier noch ein paar Fotos von der Baustelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der alte Kirchenraum war baufällig und musste abgerissen 
werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauarbeiten am neuen Objekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hugo an der Marien-Kapelle 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Herzliche Einladung 
 

50 
 

Goldenes  
Priesterjubiläum 

von  
Pater Hugo Leinz 

 

Afrika-Missionar 
bei den „Weißen Vätern“ 

in Burundi 
 
 

Am 14. August 2016 
 

im Heim der Bessarabiendeutschen 
Rudolf-Diesel-Straße 60 
56220 Urmitz b. Koblenz 

 
Festgottesdienst um 11:00 Uhr 

 
 

 

Bessarabiendeutscher Verein 
Landesgruppe Rheinland-Pfalz 

Tel.: (0 26 32) 67 33 
Mail: schaefermiesenheim@gmail.com 

 

Kulturkreis der Bessarabiendeutschen 
Tel. (0 26 25) 68 90 

Mail: wingenbach-lonnig@t-online.de 

 
Liebe Landsleute und Freunde! 
 
Am 14. August 2016 können wir das 50-jährige 
Priesterjubiläum, von unserem Landsmann Pater 
Hugo Leinz aus Krasna, feiern. Er ist nun seit vie-
len Jahrzehnten bei den Afrika-Missionaren „Wei-
ße Väter“ in Burundi tätig. Dort hat er in all den 
Jahren an verschiedenen Orten gewirkt. Er hat 
Missionsstationen auf- und ausgebaut, nicht nur 
um das Christentum zu verbreiten, sondern war 
auch auf sozialem Gebiet tätig, um den Menschen, 
hauptsächlich Kindern und Jugendlichen, durch 
Schule und Ausbildung eine bessere Lebensper-
spektive zu vermitteln. 
Hugo Leinz ist der letzte Priester, der aus der Ge-
meinde Krasna hervorgegangen ist.  
Als Sohn von Johannes Leinz und Katharina, geb. 
Maas wurde er am 14.11.1938 in Krasna geboren. 
Wie alle Krasnaer, wurde auch Hugo mit seinen 
Eltern, den beiden Schwestern, Johanna und Adel-
heid, und der Großmutter Sofia, geb. Nagel, 1940 
umgesiedelt. Über die Ansiedlung in Polen kam 
die Familie dann nach der Flucht 1945 letztendlich 
in Burladingen in Baden-Württemberg an, wo auch 
heute noch Familienangehörige wohnen.  
Nach seinem Studium entschied Hugo sich für die 
Theologie und wollte für seinen katholischen 
Glauben tätig sein. Bei den „Weißen Vätern“ fand 
er schließlich sein berufliches Zuhause und ist 
seitdem in der Afrika-Mission tätig. Mit Leib und 
Seele erfüllt er diesen Beruf, der für ihn bis heute 
eine Berufung ist.  
Nun dürfen wir zusammen mit ihm sein 50-
jähriges Priesterjubiläum feiern. Es ist uns eine 
Freude und wir wollen ihm einen schönen Tag 
bereiten mit möglichst vielen Gästen. 
 

 
 

 
Nicht ihr habt mich erwählt, 

ich habe euch erwählt. 
Ich habe euch dazu berufen, 

hinzugehen und Frucht zu tragen, 
die Bestand hat. 

Joh. 15,16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hugo Leinz, 
Priesterweihe am 02.07.1966 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Krasnaer St. Josefs-Kirche wurde er von 
Prof. Wilh. Schumacher getauft. 

Das Altarkreuz aus der Krasnaer Kirche wird auch 
bei seinem Jubiläum unseren Altar schmücken. 

 
 
 

 
Zu diesem „Feier“-Tag laden wir alle 

Landsleute und Freunde des  
Bessarabiendeutschen Vereins  

und des Kulturkreises, recht herzlich ein. 
 
11:00 Uhr  Der Festtag beginnt mit einem  

Festgottesdienst, den Hugo Leinz mit  
uns feiert. 
Marg. Wingenbach wird am Keyboard 
unsere Lieder begleiten. 
 

Die Kollekte ist für Hugo Leinz und sein Groß-
projekt in Buterere (Kirche und Pfarrzentrum). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:30 Uhr Mittagessen von unserem Küchenteam. 
 
14:00 Uhr Hugo Leinz wird durch die Vereinsvor-

stände und Gäste geehrt. 
 
Danach Gratulation der Geburtstagskinder des 

Monats August. 
 
15:30 Uhr Kaffee und Kuchen.  
 
 

Sollte Zeit und Interesse sein, kann noch 
eine Bildpräsentation gezeigt werden. 

 
 

Gemütlicher Ausklang 
 

Aus�den�Regionen
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NORBERT HEUER

Auf der Suche nach einem passenden Text 
zu Losung und Lehrtext des heutigen Ta-
ges bin ich in unserem Heimatkalender 
1966 (also von vor nunmehr 50 Jahren) 
fündig geworden. Auf den Seiten 140/141 
ist ein Text veröffentlicht, der es wert ist 
hier noch einmal abgedruckt zu werden:

Als die Deutsche Sprache in  
unseren Schulen verboten war  
(Immanuel Schöch)

Es war in jenen Jahren, als der Kampf um 
die Erhaltung der deutschen Schule durch 
die Gemeinden Bessarabiens tobte. Bu-
karest, zumindesten der Unterrichtsmini-
ster Anghelescu, kannte nur die nationale 
rumänische Schule. Alle sogenannten 
„Minderheitenschulen“ wurden mit grau-
samer Härte bekämpft. Sie sollten schnell-
stens von der Bildfläche verschwinden. In 
den „Staatsschulen“ war die deutsche 
Sprache wieder einmal strengstens verbo-
ten. Alle Unterrichtsfächer, außer Religi-
on, mußten in rumänischer Sprache vor-
getragen werden.
Die deutschen Lehrer gaben am Nach-
mittag, nach den offiziellen Stunden, oder 
wann sich dazu eine Gelegenheit bot, frei-
willigen, unbezahlten Deutschunterricht. 
Die Behörde verbot auch das, da die Kin-
der dadurch zu sehr überlastet seien und 
der rumänische Unterricht darunter zu 
leiden hätte. Deutsche Schulbücher und 
– hefte waren in der Schule strengstens 
verboten. Eine Inspektion jagte die ande-
re. Der Herr Revisor und der Herr In-
spektor hatten den Auftrag, darüber zu 
wachen, daß der Befehl strikt durchge-
führt wurde. …

An einem Tage hatten wir im Anschluß an 
den offiziellen Unterricht wieder eine 
deutsche Lesestunde vor. Die Kinder vom 
vierten Schuljahr hatten ihre deutschen 
Lesebücher mitgebracht. Auch wußten sie 
genau, daß der Lehrer strenge Bestrafung 
zu gewärtigen hatte, wenn er beim 
Deutschunterricht ertappt wurde.
In diesem Augenblick ging die Türe un-
seres Klassenzimmers auf und Kollege W. 
hauchte herein: „Vorsicht! Inspektion ist 
im Hause!“ und weg war er in seine Klasse 
von nebenan. Noch ehe ich mir klar war, 
wie wir uns mit unseren deutschen Bü-
chern aus der Schlinge ziehen sollten, 
stürzten plötzlich meine Buben und Mä-
del wie auf ein verabredetes Zeichen mit 
ihren Lesebüchern und deutschen Heften 
in den Hintergrund der Klasse, wo die 
große Kiste für die Trommel des Bläser-
chors stand – dessen Mitglieder pflegten 
an den Abenden in meiner Klasse zu 
übern – und schwupp! verschwanden da-
rin die verbotenen Hefte und Bücher. Das 
ging so blitzschnell und leise, daß sie im 
nächsten Augenblick schon wieder auf ih-
ren Plätzen saßen, über ihre rumänischen 
Rechnungen gebeugt, als ob nichts gewe-
sen wäre.
Wieder öffnete sich die Tür und der Ge-
fürchtete trat herein. Nur lässig und von 
oben herab grüßend, setzte er sich zu einem 
Buben in die Bank und befahl mir, im Un-
terricht fortzufahren. Das geschah. Ich be-
merkte aber, wie er sich die Schultasche sei-
nes kleinen Nachbars aneignete und diese 
einer genauen Besichtigung unterzog. Be-
friedigt, dass er kein deutsches Buch gefun-
den hatte, holte er scih die Schultasche eines 
gegenübersitzenden Mädchens und inpi-
zierte auch diese ebenso gründlich. Wieder 
nichts! Beim dritten – dasselbe. Gut.

Nun trat er vor die Klasse, um die Kennt-
nisse der Kinder in Rumänisch zu prüfen. 
Diese rissen sich zusammen wie nie und 
gaben recht gute Antworten. Das finstere 
Gesicht des Vorgesetzten wurde immer 
freundlicher und immer besser die Zuver-
sicht und die Arbeitslust der Kinder.
Endlich schellte die Glocke zur Pause. Da 
trat der Gestrenge einen Schritt vor, lobte 
Lehrer und Schüler für ihre guten Leis-
tungen und fleißige Arbeit, sprach noch 
ein paar aufmunternde Worte und verab-
schiedete sich.
Kaum hatte er die Tür hinter sich ge-
schlossen, da kam Leben in die Bude! Der 
kleine Paul aber meinte strahlend vor 
Stolz: „Au, Herr Lehrer, aber dem haben 
wir was vorgemacht!“
Ich atmete erleichtert auf. Ob die Kinder 
die ganze Tragik dieser Situation er-
faßt hatten? Sie waren glücklich über den 
guten Ausgang der heutigen Inspektion – 
und ich nicht minder.

Nachsatz: 
In der Quelle zu dieser kleinen Geschich-
te, unserem Heimatkalender 1966, sind 
übrigens kurze und wie ich finde sehr in-
teressante Chroniken zur 150jährigen 
Gründung unserer ehemaligen Heimat-
gemeinden Arzis, Brienne und Alt-Elft 
zu finden, die wie auch Beresina und Pa-
ris in diesem Jahr 200jähriges Grün-
dungsjubiläum feiern.

Für Interessierte:
Das Jahrbuch (Heimatkalender) 1966 ist 
über unseren Onlineshop noch erhältlich. 
(Preis 5 Euro + Versandkosten)
s.a. unter http://www.bessarabien.de/
shop/_k23/jahrbuch--467.php

Losung und Lehrtext für Mittwoch, den 15. Juni 2016

Was wären wir ohne unsere Sprache?
Muss ich nicht das halten und reden,  

was mir der HERR in den Mund gibt?
4. Mose 23,12

Wir können’s ja nicht lassen, von dem zu 
reden, was wir gesehen und gehört haben. 

Apostelgeschichte 4,20

August. Ein Tag wie gestern, wolkenloser Himmel.
Die Steppe badet in der Sonne goldnem Schein,
auf Feldern und auf Wegen tätiges Gewimmel:
Ein Volk fährt seines Fleißes Lohn, die Ernte, ein.

Da schlägt, vom Kreml selbst erfunden und gezündet,
aus heitrem Himmel prompt die Lügenbombe ein,
als ein Ukas, der barsch und rücksichtslos verkündet,
dass alle Wolgadeutschen Diversanten sei‘n.

Noch gestern schallte Lob von der Kongresstribüne
dem Volk, das man heute beschuldigt und als Sühne
pauschal entrechtet und entehrt mit einem Schlag.

Und die um hundertachtzig Grad vollführte Wende
am achtundzwanzigsten August - dem schwarzen Tag -,
sie war der Anfang eines Volkes sichrem Ende.

Reinhold Frank
geboren 1918 an der Wolga,
1941 deportiert in das Gebiet Krasnojarsk,
seit 1983 in Deutschland,
verstorben 2001 in Frankfurt/Main;
Dichter, Erzähler, Übersetzer.

Quelle: VOLK AUF DEM WEG Nr. 6/2016, S. 43

Der 28. August 1941 (der schwarze Tag)
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er lebt aber noch und neulich sah ich wie 
die CBC North (Canadian Broadcasting 
Company) von Yellowknife berichtet hatte 
wie er 100 wurde und ihn auch zeigte. Ich 
habe vor etwa 20 Jahren Kontakt mit sei-
nem Sohn Gary gehabt der damals Praesi-
dent der Metis Nation of the North West 
Territories war. Gary sagte mir damals, 
sein Vater konnte bessarabisch kochen 
und machte fuer sie manchmal Strudla. 
Seine Frau Febula war naemlich eine Indi-
anerin aber ich weiss nicht mehr zu wel-
chem Stamm sie gehoerte. Darum war 
Gary ein „Metis“ wie wir hier sagen.
Ich schaue mal ob ich noch mehr finden 
kann und rufe mal den Sohn Gary wieder 
an. Gary hat, so weit ich weiss noch zwei 
Brueder; Gordon und Darryl. Herbert 
Gaeckle berichtet in seinem Buch, dass 
zwei Bohnet von Alt Posttal nach Kanada 
ausgewandert waren: Johann mit Familie 
1897 und Gottlieb Bohnet mit Familie 
auch 1897. Von diesen Bohnets gibt es 
auch hier westlich von uns auf dem Land 
und in Mayerthorpe Nachkommen. Ich 
muesste die Namen von Alberts Eltern 
ausfindig machen.

Gruß Horst

Dazu schickte er uns einen Zeitungsartikel  
vom  Mittwoch, 20. Mai 2015,  Northern 
News Services, SOMBA K‘E/YELLOW-
KNIFE (Hauptstadt Northwest Territo-
ries, Kanada, Anm.d.Red.), geschrieben 
von Evan Kiyoshi French, dessen Inhalt 
wir hier zusammengefaßt wiedergeben:

99-jähriger wird zum Auszug  
gezwungen

Einer der ältesten Einwohner von Yel-
lowknife muß bald die Stadt verlassen, 
weil es in der Avens-Senioreneinrich-
tung nicht genügend Betten gibt.
Albert Bohnet, der heute 99 wurde, hat 
Schwierigkeiten beim Gehen, ist schwer-
hörig und sagt, daß er einen langfristigen 
Pflegeanbieter braucht. Er hofft, so schnell 
wie möglich in die Stadt und in seine 
Langzeit-Pflegeeinrichtung zurückkehren 
zu können. „Es gefällt mir hier“, sagt er. 
„Es ist schön hier. Man muß doch irgend-
wo bleiben und ich bin zufrieden hier“.
Es wurde Bohnet erlaubt, für eine Nach-
frist im Demenz-Flügel des Altersheimes 
zu bleiben, erzählt sein Sohn Darryl Boh-
net, der, obwohl er Präsident des Auf-
sichtsrates des Avens-Seniorenheimes ist, 
nicht in der Lage ist, seinem Vater eine 
Langzeitpflege in der Einrichtung zu si-
chern.

Albert wurde angewiesen, das Avens am 
25. Mai zu räumen, um sein Bett für einen 
anderen Patienten zur Verfügung zu stel-
len.
„Er ist der älteste Mensch in Yellowknife“ 
erklärt Darryl am letzten Freitag im Al-
tersheim, während er mit seinem Vater 
eine Partie Cribbage (ein Kartenspiel) 
spielt.
„Die Bezirksverwaltung  hat ein regionales 
Aufnahme-Komitee und das bestimmt, 
wer in das Avens aufgenommen wird. Der 
Aufnahme-Prozess ist extrem langwierig, 
man muß allen möglichen Papierkram er-
ledigen und eine ärztliche Untersuchung 
vorweisen. Mein Vater hat all das erledigt 
und bekommt trotzdem nicht die Einstu-
fung, um aufgenommen zu werden: Es 
gibt nicht genügend Betten.“
Jeff Renaud, der Geschäftsführer des 
Avens, bestätigt, daß sie nicht genug Bet-
ten haben, um alle Leute zu versorgen, die 
derzeit auf der Warteliste stehen. Er 
schätzt, daß ungefähr 40 Personen im Be-
zirk auf eine Langzeitpflegestelle warten 
und daß er das Gefühl hat, dass eine Be-
zirkshauptstadt besser ausgestattet sein 
sollte.
Die Hälfte der Bevölkerung lebt in Yel-
lowknife, aber es gibt nur 29 Betten. Seit 
drei Jahren versucht er die Regierung dazu 
zu bewegen, daß sie eine neue Langzzeit-
pflege-Einrichtung genehmigen, denn 
Haus-und Küchentechnik des Avens ist 
völlig veraltet.
„Es ist unglaublich“, sagte er. „Keine Stra-
tegie zu haben, unsere Senioren zu betreu-
en, ist völlig inakzeptabel und ein unethi-
sches Verhalten von unserer Regierung.“
Damien Healy, Sprecherin des Ministeri-
ums für Gesundheit und Soziales, sagte 
der Abteilung nicht bereit war, zur Presse-
zeit zu kommentieren.

So wird Albert Bohnet wohl zu seinem 
Sohn Gordon nach Behchoko ziehen.
Der 99-jährige Albert Bohnet ist das siebte 
Kind in einer Schar von acht Schwestern 
und sechs Brüdern. Er entstammt einer 
deutsch-russischen Bauernfamilie, erklärt 
sein Sohn, Darryl Bohnet. Mit 15 hat ihn 
sein Vater als Erntehelfer „vermietet“. Als 
Albert ihm eines Tages seinen 
3-Silberdollar-Verdienst nicht aushändi-
gen wollte „warf sein Vater ein Truthahn-
bein vom Tisch“ und verbannte ihn von zu 
Hause. Er kam bei einem alten Pärchen 
unter, 30 Kilometer vom Haus seiner 
Kindheit entfernt und arbeitete dort drei 
Jahre lang, bis zum Beginn des Zweiten 
Weltkrieges.

Er absolvierte seine Grundausbildung und 
war dann eine Zeit lang Ausbilder. Die 
Army fand heraus, daß er fließend Platt-
deutsch und Hochdeutsch sprach, deswe-
gen versetzten sie ihn zu einem Kriegsge-
fangenenlager in Lethbridge (Alberta, 
Kanada). Bohnet wurde beauftragt, die 
deutschen Gefangenen auszuspionieren, 
Er sollte mit einem nicht geladenen Ge-
wehr durch das Lager wanderte und lau-
schen. „Er sagte, das war das Mieseste, was 
ihm je passiert war, deswegen wechselte er 
zu den Royal Canadian Engineers.
Als Ingenieur bekam Bohnet einen ersten 
Eindruck von Fort Smith (Northwest Ter-
ritories, Kanada), wo er 1944 seiner zu-
künftigen Frau Febula (geb. Heron aus 
Fort Chipewyan) begegnete. Nach dem 
Ende des Krieges ließ er sich in Fort Smith 
nieder und arbeitete eine Weile als Fahrer 
für die Hudson‘s Bay Company. Er wurde 
Baggerfahrer für die Verwaltung, war der 
Stadtmeister und wurde Ausbilder für 
Baggerfahrer. Kurz nachdem er in den 
Ruhestand getreten war, wurde er zum 
Bürger des Jahres gewählt.

Albert behauptet, dass er so lange überlebt 
hat wegen der harten Arbeit. Mit 50 hörte 
er zu rauchen auf und ernährte sich ge-
sund. „Sicher wurde ich wurde hart erzo-
gen“, sagt er. „Während der Ernte arbei-
teten wir von sechs Uhr morgens bis 
nachts um 11.“ Er sagt, er fühle sich „froh, 
am Leben zu sein“ in den Tagen vor sei-
nem 99sten Geburtstag, der heute ist.
Albert und Febula heirateten am 24. Fe-
bruar 1945 in Edmonton. Sie bekamen 
sieben Kinder.

Gemeinsam mit vielen Freunden und Ver-
wandten feierten sie am 26. Februar 2005 
ein rauschendes Fest mit Buffet und Tanz 
zur Feier ihres 60sten Hochzeitstages in 
der Roaring Rapids Hall von Fort Smith.

Am 23. Mai 2016 bekamen wir eine e-mail von Horst Gutsche zu folgender Zeitungsmeldung:

Der aelteste Bessarabiendeutsche (und Person über-
haupt) in Yellowknife, NWT, Canada wurde 100 Jahre alt.

Albert Bohnet
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TEXT: CHRISTIAN MICHLER, 
FOTOS: CHRISTIAN MICHLER, 
DAVID PALM,  
NATALIA BLOCK-NARGAN

Ich heiße Christian Michler, bin 1978 ge-
boren und gehöre zur Enkel-Generation 
der Bessarabien-Deutschen. Meine Oma 
wurde 1922 im deutschen Dorf Seimeny / 
Kreis Akkermann am Liman / Bessarabien 
geboren. Ihr Leben lang sprach sie von 
ihrer Heimat, die sie 1940 als 18jährige 
Frau verlassen musste. Sie ist bis zu ihrem 
Tod nicht wieder dort gewesen.
Jetzt, 14 Jahre nach ihrem Tod, habe ich 
mich auf den Weg gemacht und bin ihren 
Spuren nachgegangen. Trotz inzwischen 
guter Infrastruktur der Bessarabien-
Deutschen für Reisen in die heutige Uk-
raine, merkte ich sehr schnell, dass ich 
eine individuelle Reise und Reisebeglei-
tung samt Übersetzung brauche. So ge-
langte ich per Internetsuche an Natalia 
Nargan. Natalia ist gebürtige Ukrainerin 
und kommt aus Odessa. Sie ist Philologin 
und Lehrerin für Deutsch. Seit einigen 
Jahren pflegt sie intensive Kontakte nach 
Deutschland und lebt zum Teil auch dort.

Mit einer perfekten Mischung aus profes-
sioneller Reisebegleitung, Dolmetsche-
rin, Menschenkenntnis von Deutschen 
und Ukrainern, Insiderwissen und jahre-
langer Erfahrung mit Bessarabien Deut-
schen ist Natalia Nargan die richtige An-

sprechpartnerin für individuelle Reisen 
nach Bessarabien und Odessa. Aus mei-
nen Wünschen und Vorstellungen ent-
warf sie ein individuelles Programm für 
die 3 von mir geplanten Tage in Odessa 
und Bessarabien. Die Kommunikation 
vor, während und nach der Reise verlief in 
sehr gutem Deutsch mit den Kommuni-
kationswegen meiner Generation per 
Mail, Whatsapp und Telefonaten. Das hat 
es sehr flexibel und angenehm gemacht.

Natalia vermittelte meinem mitreisenden 
Freund und mir eine 2-Zimmer Ferien-
wohnung in Odessa. Den Anreise und  
den Abreisetag verbrachten wir an den  
verschiedensten und schönsten Stellen 
Odessas - der Heimatstadt Natalias. In 
dieser multikulturellen Millionenstadt am 
Schwarzen Meer zeigte sie uns die Ge-
schichte der Stadt, die Spuren der ver-
schiedenen Nationalitäten, berühmte 
Bauwerke und auch ihre persönlichen 
Lieblingslokale, Cafés, das abendliche 
Flair der Bars und des Schlenderns durch 
Promenaden und wunderschön beleuch-
tete Parks. So habe ich Odessa an nicht 
einmal zwei Tagen als eine vielschichtige, 
offene und interessante Stadt am Schwar-
zen Meer kennengelernt.

Mit ihrem PKW fuhr Natalia Nargan uns 
alle Wege in Odessa und auch den Weg 
direkt zum Dorf meiner Vorfahren in Bes-
sarabien. Odessa liegt am äußersten Süd-
ostende von Bessarabien. Über eine nörd-
liche Route streiften wir auf dem Weg um 
den Liman auch ein Stück Moldawien 
und besuchten anschließend die uralte Fe-
stung Akkermann am Südwest Ende des 
Limans – heute Bilhorod-Dnistrowskyj. 

Von dort sind es nur noch 20 km zum 
Dorf Seimeny - heute Semenivka.

Als wir an dem Dorf meiner Vorfahren 
ankamen, hielt Natalia das Auto an und 
uns beiden war klar, dass ich den Weg ins 
Dorf laufen werde. Den Weg, den meine 
Vorfahren so oft gegangen waren und den 
sie Dorf-auswärts das letzte Mal 1940 ge-
fahren sind.
Dieser Moment war etwas sehr wertvolles 
und bewegendes für mich.

Dort in Semenivka wurden wir in der 
Schule von der Direktorin Albina Tischuk 
erwartet. Mit ihr gab es bereits einige 
Kontakte im Vorfeld mit Bessarabien 
Deutschen, unter anderem der Cousine 
meiner Oma. Natalia Nargan hatte diesen 
Kontakt dann aufgenommen, so dass wir 
in eine vorbereitete Situation kamen. Das 
war sehr wertvoll.
Zusammen mit Alexandra, auch Lehrerin 
an der Schule Semenivka, trafen wir ihren 
Vater Pavel, einen gebürtigen rumä-
nischen Bessaraber. Er wurde noch zu 
Zeiten der deutschen Siedler in dem 
Nachbardorf geboren und ist jetzt 84 Jah-
re. In seiner Küche sitzend, bei einer Tas-
se Kaffee, sprachen wir über die deut-
schen Siedler und hörten auch aus seinem 
Leben. Ein bemerkenswertes Beispiel aus 
seinem Leben ist, dass er als sowjetischer 
Soldat beim Aufstand am 17. Juni 1953 
ein Panzerfahrer in Berlin war. So begeg-
neten wir dort unverhofft einem Stück 
realer Geschichte Deutschlands.

Anschließend gingen wir gemeinsam mit 
Albina, ihrer Kollegin Alexandra und Na-
talia auf Tour durch das Dorf. Wir suchten 

52 Stunden Odessa & Bessarabien

Meine Oma Selma Traub
Fotografiert ca 1936-1938 in Seimeny, 

Fotograf unbekannt
Ankunft in Odessa, v.l.: Christian Michler, unsere Reise-
organisatorin Natalia Nargan, David Palm
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das Gehöft meines Uropas und somit das 
Geburtshaus meiner Oma. Durch einen 
Gehöfte-Plan von 1940 und weiteren In-
fos von ehemaligen deutschen Bewoh-
nern, hatte ich mich von Deutschland aus 
schon vorbereitete. Vor Ort war Albina, 
die Direktorin, der Schlüssel zum Dorf 
für uns. Sie und Alexandra klopften bei 
den Bewohnern, organisierten Infos über 
Brunnen im Haus und wann welches Haus 
gebaut wurde.

So fanden wir schließlich auch das Ge-
burtshaus meiner Oma.

Dann hatte uns Albina bereits im Stamm-
haus meiner Vorfahren angemeldet. Die-
ses war schon bekannt, weil auch die Cou-
sine meiner Oma aus diesem Haus 
stammte und bereits 3 mal dort zu Besuch 
war. Es ist das Haus, das mein Ururopa 
Gottfried Traub 1894 kaufte und in dem 
mein Uropa Christian Traub und alle sei-
ne Geschwister aufwuchsen. In diesem 
Haus wurden wir bereits erwartet und 
herzlich durch Lydia - jetzige Seniorche-
fin -begrüßt und bewirtet.

Es war ein krasser Gedanke, in demselben 
Raum zu essen, in dem bereits mein Uru-
ropa und mein Uropa saßen, aßen und 
lebten.

Lydia zeigte uns noch Teile des Hauses 
und gab uns noch selbstgemachten Wein 
mit auf den Weg. Anschließend gingen wir 
zu Albina nach Hause. Dort warteten be-
reits ihre Mutter und ihr Mann Fjodor mit 
einem nochmal reich gedeckten Mittags-
tisch. Diese Gastfreundschaft in beiden 
Häusern erfüllte den guten Ruf, der den 
osteuropäischen Menschen vorrauseilt.

Fjodor ist der Tierarzt in dem Dorf und 
gemeinsam mit seiner Frau Albina trug er 
ein traditionelles Oberteil. Fjodor und Al-
bina waren sehr angenehme Gastgeber 
und wir haben gut gegessen, getrunken 
und gelacht. Mir fiel ein, dass auch mein 
Uropa und seine Nachbarn in dem Dorf 
Weingärten hatten. Nach dem Krieg hat-
te Stalin diese unterpflügen lassen, weil 
keiner deutschen Wein trinken sollte. 
Und jetzt saßen wir dort in dieser Runde 
und tranken gemeinsam als zwei Natio-
nen wieder Wein aus den Reben die dort 
wachsen. Für mich persönlich hat sich in 
diesem Moment ein Kreis nach 76 Jahren 
wieder geschlossen.
Natalia übersetzte unsere fröhlich Runde 
nach beiden Seiten und vollbrachte dabei 
eine unglaublich wertvolle und tolle Lei-
stung. Anschließend besuchten wir den 
ukrainischen Friedhof. Diesen gibt es seit 
der Neubesiedlung des Dorfes nach den 
Deutschen 1941. Danach hatte ich mir 
gewünscht, den ehemaligen Friedhof der 
deutschen Siedler bis 1940 zu besuchen. 
Ich wusste bereits, dass dieser Friedhof 
auch durch Stalins Politik von allen Grab-
steinen „gesäubert“ wurde und es ein 
brachliegendes Stück Land ist, auf dem 
keine Häuser in all der Zeit gebaut wur-
den. Dort angekommen sah ich, dass die 
Bewohner sich dieses Stück Land inzwi-
schen zum Gartenacker bestellt hatten. 
Dort füllte ich mir eine Tüte mit Erde. 
Diese werde ich meiner Oma auf ihr Grab 
hier in Deutschland streuen. Wieder wird 
sich ein Kreis schließen.
Dann luden uns Albina und Fjodor zu 
einem Picknick im Tal hinter dem Dorf 
ein. Ich wusste aus der Chronik, dass es 
ursprünglich dieses Tal war, das dem Dorf 
seinen Namen gegeben hatte:
Sei-mein-Tal ...Seimental ...Seimeny. 
Dort angekommen, wurde ich überwältigt 
von diesem kleinen, wunderschönen Tal 
mit Blick auf den Liman. Ich verstand in 
diesem Moment sofort, dass es das schöns-
te Tal Bessarabiens war und das meine 
Vorfahren damals 1867 zur Gründung des 
Dorfes sich diesen schönen Platz nahmen. 
So stand ich nun dort am Seimental und 
weinte vor Überwältigung, an diesem Ort 

und seiner Geschichte - die auch meine 
Geschichte ist.
Und dann saßen wir dort in der Abend-
sonne vor dem Tal, tranken Wein und ge-
nossen alle dieses Stück Land. Vor uns im 
Tal plätscherte ein Bach und aus der 
Chronik wusste ich, dass meine Vorfahren 
die natürliche Quelle befestigt und mit 
Steinen erweitert hatten zur Viehtränke. 
In Fjodor wurde dadurch augenblicklich 
die Abenteuerlust geweckt und er machte 
sich auf, durch das Dickicht des Tales - auf 
der Suche nach der Quelle. Nach 15 min 
kam er nass, voller Graß und Blätter wie-
der zurück und holte uns. Durch das Di-
ckicht hatte er einen kleinen Pfad bis zur 
Quelle gemacht. So standen wir nun dort 
alle an der Quelle, aus der meine Vorfah-
ren bereits getrunken hatten und die von 
den Kommunisten als „deutsch“ verwahr-
lost worden war. Und wir tranken in dem 
Moment dort wieder alle gemeinsam die-

Mein Weg ins Dorf meiner Vorfah-
ren: Seimeny, heute Seimenivka

Pavel, ein rumänischer Bessara-
ber und seine Tochter Alexandra

Mit Albina, Alexandra und 
Natalia auf Spurensuche

Geburtshaus von Selma Traub - 
meiner Oma

Stehend mein Uropa Christian Traub. Auf 
dem Schoß meine Oma Selma Traub.
Fotografiert ca. 1924 in Seimeny, Fotograf 
unbekannt.

v.l.: Albina, ihr Mann Fjodor, ich 
Christian Michler, David Palm

Erde vom ehemaligen 
Friedhof Seimeny An der Quelle im Seimental

Ausklang der Reise in Odessa: 
Am Schwarzen Meer
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ses Wasser. Erst später erkannte ich auch 
die Symbolkraft dieses Momentes.
So ging die Sonne über diesem Tal und 
diesem Abend unter. Tief bewegt von die-
sem Tag, seinen Begegnungen und dem 
Ort meiner Wurzeln, verabschiedete ich 
mich von dem wunderschönen Blick auf 
den Liman am Hang des Seimentals.  
Mit Albina und Fjodor verabschiedeten 
wir uns mit einem ehrlichem „Auf Wie-
dersehen!“ und verließen das Dorf Seime-
ny - Seimenivka mit der hereinbrechenden 
Dunkelheit.
Natalia wusste mit meinem Schweigen auf 
der Rückfahrt sehr wohl umzugehen und 
verstand wortlos die Besonderheit aller 
Begegnungen und Eindrücke dieses be-
sonderen Tages.

Am 3. Tag führte Natalia uns an Orte in 
Odessa, an denen wir noch einmal die 
Schönheit dieser Perle am Schwarzen 
Meer entdecken konnten. Mit den Füßen 
im Meer, einem wunderschönen Essen in 
einer echten Datscha und lecker Kaffee 
und Kuchen in einem historischem Cafe 
im Herzen der Stadt, ließen wir diese 52 
Stunden Odessa & Bessarabien ausklingen.
Auf dem Weg zum Flughafen rief noch 
einmal Albina auf dem Handy von Natalia 
an und wollte sich persönlich von uns vor 
dem Flug verabschieden.

Am Flughafen hatte Natalia ihren letzten 
Einsatz, als ich in der Sicherheitskontrolle 
wegen der Tüte mit der Erde vom Fried-
hof in Seimenivka rausgefischt wurde. Mit 

großer Souveränität und wenigen Worten 
klärte Natalia diese Situation für mich 
und wir konnten an Bord unseres Fliegers 
gehen. Nach dem Start in Odessa hatten 
wir einen grandiosen Blick über die Stadt. 
Dann drehte das Flugzeug über dem 
Schwarzen Meer und direkt neben uns 
tauchte der Liman auf und in der Abend-
sonne sahen wir am Nordwest Rand die 
beiden unverkennbaren parallelen Stra-
ßen des Dorfes Seimeny - Seimenivka. 
Dann ging es durch die Wolken.
Ein perfekter Abschied nach 52 Stunden 
in dem Land, das meinen Vorfahren für 
110 Jahre zur Heimat wurde.

Auf Wiedersehen in Odessa und Bessara-
bien.

Abschied vom Seimental Essen in einer Datscha Ein letzter Blick auf Odessa, den Liman 
und Seimeny

Durch meine Großmutter kam ich bereits

in Kontakt zur deutschen Sprache und auch zur 

Geschichte deutscher Siedler in Bessarabien und Odessa.

Seit 2007 bin ich dabei, weitere Brücken zwischen 

Deutschland und dem ehemaligen Bessarabien aufzubauen, 

indem ich geführte Reisen mit individueller

Betreuung durchführe.

☼ Reisen für jüngere und 

ältere Generationen.

 ☼ Schwerpunkt Bessarabien und Odessa.

 ☼ Durch die Geschichte und 

durch die Gegenwart.

Für eine erlebnisreiche Reise ist eine 

Anzahl von einer bis zu 7 Personen

In der Reisegruppe optimal. 

Das Reiseprogramm und die Reisezeit 

werden nach Wunsch individuell 

ausgewählt und gestaltet.

Odessa-Service 
von Natalia Nargan

Natalia Block-Nargan

n.nargan@gmx.de 

Mobil: +49 157 55658135
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LYDIA  
BRANDENBURGER,  

eingesendet von AXEL EICHHORN

Erlebnisbericht über einen langen Lei-
densweg der Familie Karl Ruff aus Ciucu-
rova Kreis Tulcea, Dobrudscha/Rumä-
nien der mit der Flucht aus dem 
Warthegau/Polen am 18. Januar 1945 be-
gann.
 
Es berichtet Lydia Brandenburger geb. 
Ruff, Schwaigern-Stetten, Kreis Heil-
bronn:
Als ich die Bilder im Dobrudschaboten 
Nr. 59 vom Oktober 1994 auf der Titel-
seite und den Seiten 32 - 34 sah, ist mir 
ganz wehmütig und schmerzlich auch un-
ser erlittenes Schicksal wieder bewusst 
geworden. Bundesvorsitzender Issler hat 
recht, wenn er schreibt, dass unsere 
Flucht- und Nachkriegserlebnisse nicht 
in Vergessenheit geraten dürfen.
Das große Elend begann schon am 18. Ja-
nuar als wir im bitterkalten Winter 1945 
von Kotting Kreis Welun im Warthegau/
Polen mit dem Pferdewagen innerhalb 
weniger Stunden flüchten mussten. Wir 
waren noch gar nicht weit gefahren und 
schon waren alle Hauptstraßen verstopft, 
so dass es nur sehr langsam voran ging. 
Gegen Mitternacht haben wir einen Wald 
erreicht, wo der ganze Treck zum Still-
stand kam. Von weit her hörten wir schon 
das Schiessen und die harten Einschläge 
von der Front. Nach einer kurzen Pause 
setzte sich unser Treck wieder in Bewe-
gung und wir fuhren durch diesen Wald 
in eine vor uns liegende Ortschaft den So-
wjets direkt in die Arme.

Das Wüten der Sowjets

Die Russen hatten die deutsche Front 
durchbrochen und einige Häuser in dem 
Ort verwüstet, und alle wehrfähig erschei-
nenden Männer erschossen. So sind die 
Russen in ihrer Zer-störungs- und Tö-
tungswut auch über unseren Treck herge-
fallen. In dieser Nacht zum 19. Januar wur-
de auch mein Bruder Christoph Ruft (Bild) 
erschossen. Er war noch so jung, erst 15 ½ 
Jahre alt, Jahrgang 1929. Es waren viele 
Männer, die umgebracht wurden.
Mein Großvater Christian Ruff der bei 
uns lebte wurde durch einen Streifschuss 
verletzt. Gott sei Dank hat er diesen 
Überfall überlebt. Als der Morgen an-
brach kamen zum großen Glück die deut-
schen Soldaten und befreiten uns. Der 
Befehl: hier weiter, nur weiterfahren, wir 
haben den Feind nochmals zurückge-

schlagen. Ohne die Erschossenen beerdi-
gen zu können, mussten wir weiterziehen. 
Es wurde uns zwar versprochen, dass die 
Toten beerdigt werden, aber angesichts 
des tiefgefrorenen Bodens und der großen 
Wirren ist es kaum vorstellbar, dass dies 
geschehen ist.
Meine Mutter, Maria Ruff, Großvater 
Christian Ruff und ich haben meinen to-
ten Bruder in eine Decke gewickelt und 
ihn auf den Friedhof getragen, der zufäl-
lig in der Nähe war. Wir legten den Toten 
zwischen zwei Gräber und Großvater be-
tete für uns alle zum Abschied das Vater-
unser.
Durch das unfassbare und nicht zu be-
schreibende grausame Erlebnis der letz-
ten Stunden und der schmerzvolle Tod 
meines Bruders waren wir alle so scho-
ckiert, so dass niemand von uns weinen, 
oder ein Wort sagen konnte. Der Befehl 
bzw. die Aufforderungen zur Weiterfahrt 
wurden immer lauter und wir schlossen 
uns wieder dem Treck an, es musste ja 
weitergehen. So fuhren wir durch einige 
Dörfer, in denen der Krieg seine schlim-
men und grausamen Spuren hinterlassen 
hatte. Es waren viele umgekippten Pfer-
dewagen am Straßenrand, häufig war auch 
das Pferdegespann am Wagen erschossen 
oder von Panzern überrollt. Umherlie-
gende Leichen deuteten darauf, dass 
Menschen beim Versuch wegzulaufen, 
hinterrücks erschossen wurden.

Weiter auf der Flucht

Die Flucht ging weiter, es war bitterkalt 
und niemand wusste wohin, es fehlte jeg-
liche Organisation. Wie Herr Schmidt in 
seinem Erlebnisbericht im Dobrudscha-
boten Nr. 59 von der Front an seine Frau 
geschrieben hat, sie soll sich fertig ma-
chen und rechtzeitig abfahren, haben 
auch wir einen solchen Warnbrief von 
unserem Vater erhalten, der bei der 
Wehrmacht war. Niemand durfte jedoch 
ohne Befehl damals Haus und Hof verlas-
sen und dieser Befehl kam von der Kreis-
leitung viel zu spät. Und so waren wir wie 
viele tausend Flüchtlinge auch bei eisiger 
Kälte aufgebrochen, viele hatten Erfrie-
rungen und einige sind unterwegs daran 
gestorben. Weiter ging es in eine unge-
wisse Zukunft, dazu kam noch die Angst, 
ob man den nächsten Tag überhaupt noch 
erleben wird.
Wie auf dem Titelbild des Dobrudscha-
boten zu sehen, mussten die Erwachsenen 
überwiegend laufen, bei Steigungen den 
Wagen schieben, denn die Pferde waren 
infolge der großen Strapazen auch schon 
geschwächt. Auf dem Wagen saßen mei-
stens nur kleine Kinder und fußkranke 

ältere Menschen warm eingepackt, um in 
dieser großen Kälte zu überleben. Nach 
all den schmerzlichen Erlebnissen und 
großen Entbehrungen sind wir nach ca. 2 
Wochen in Hühnerwasser Kreis Deutsch-
Gabel im Sudetenland angekommen. 
Dort wurden wir bei deutschen Familien 
untergebracht, je nach der Personenzahl, 
mussten bis zu zwei Flüchtlingsfamilien in 
einem Haus aufgenommen werden. Dort 
waren wir von Mitte Februar bis Mai als 
der Krieg zu Ende war und uns die Russen 
wieder eingeholt hatten. Sie haben ge-
plündert, geraubt und Personen ver-
schleppt.

Abschiebung durch die Sowjets in  
die alte Heimat

Unserem kleinen Treck gehörten über-
wiegend Frauen aus unserem Heimatdorf 
Ciucurova mit ihren Kindern und zum 
Teil auch deren Großeltern an. Die So-
wjets nahmen uns alle Gespanne ab und 
veranlassten später unsere Verladung in 
offene Eisenbahnwaggons mit der Anord-
nung, alle müssen wieder dorthin zurück, 
wo sie geboren sind, d.h. nach Rumänien. 
Wer gehofft oder gar geglaubt hatte, die 
Reise dorthin würde nur einige Tage dau-
ern, der wurde enttäuscht, denn über 6 
Wochen waren wir auf den Schienen. Da-
durch dass sich für uns niemand zuständig 
fühlte, sind wir von einem Rangierbahn-
hof zum anderen auf Abstellgleise gescho-
ben worden, wo wir oft tagelang standen. 
Wir waren rechts- und herrenlos und vor 
Überfällen nicht sicher und nicht ge-
schützt.
Schon bald nach Verladen in die offenen 
Waggons haben wir erkannt, dass es drin-
gend notwendig war, ein Dach darauf zu 
machen, nicht nur als Schutz gegen Wind 
und Regen, sondern auch gegen die große 
Hitze. Vielleicht war es gut nicht zu wis-
sen, welche Strapazen und entbehrungs-
reichen Wochen, ja Monate und Jahre er-
neut vor uns lagen.
In Rumänien angekommen, sind einige 
Familien ins Internierungslager gebracht 
worden, andere - so auch wir - hatten das 
„Glück“ nach Ciucurova in unseren ehe-
maligen Heimatort zu kommen. Wenn 
man weiß, dass wir völlig mittellos waren 
- bis auf einige wenige Kleidungsstücke - 
und ohne jegliche behördliche Hilfe oder 
Unterstützung - im Gegenteil die Behör-
den mussten gemieden werden, da zu be-
fürchten war, dass wir eingesperrt werden 
- dann müssen wir heute in großer Hoch-
achtung und Bewunderung den Müttern 
und Frauen unserer kleinen Gruppe von 
Landsleuten Dank sagen, für ihre mit 
Worten nicht zu beschreibende Leistung.

Flucht aus dem Warthegau
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Alle hatten ja kleine Kinder und einige 
Greise zu versorgen, die Männer und 
Söhne waren im Krieg und hinterher in 
Gefangenschaft. Die vielen gleichartigen 
Schicksale waren nicht selten auch gegen-
seitiger Trost.
Als wir Mitte Juli 1945 in Ciucurova anka-
men sind wir von der rumänischen Kolo-
nistenfamilie, die nach unserer Umsied-
lung 1940 nun auf unserem Bauernhof 
lebte, recht freundlich aufgenommen wor-
den. Man war solange wir dort wohnten, 
auch gut zu uns. Nicht alle hatten dieses 
Glück. Manche der neuen Hofbesitzer 
hatten wohl Angst, die Heimkehrer wür-
den auf die Rückgabe ihres einstigen Ei-
gentums bestehen. Dem war jedoch nicht 
so. Schließlich gelang es bis auf eine Frau 
mit 4 Kindern alle in unserem ehemaligen 
Heimatdorf unterzukommen. Letztere ka-
men bei einer befreundeten Familie in 
einem Nachbarort unter.

Die Sorge ums tägliche Brot

Die Sorge ums tägliche Brot, um überle-
ben zu können, stand bei unserer Mutter 
an erster Stelle. Alle mussten, ob Groß 
oder Klein mithelfen und für Lebensmit-
tel arbeiten, um auch für den Winter ei-
nen gewissen Vorrat zu haben.
Ich war damals 19 Jahre alt und habe im 
Haushalt gearbeitet. Mein 1 1 -jähriger 
Bruder musste Kühe, Schafe und Schwei-
ne auf der Weide oder im Wald hüten und 
der kleinste - 4 Jahre alt - blieb tagsüber 
bei der Kolonistenfrau, während unsere 
Mutter bei der Feldarbeit war. -
Unser Großvater, damals auch schon 
76-jährig, wollte auch noch helfen, dies 
war leider auch infolge seiner Schussver-
letzung, die er im Februar bei dem Rus-
senüberfall erlitten hat, nicht möglich. Er 
ist im Oktober 1945 in Ciucurova verstor-
ben. 1946 gab es infolge der großen Dür-
re - es hatte monatelang nicht geregnet - 
so gut wie keine Möglichkeit bei den 
Bauern für Lebensmittel zu arbeiten und 
das Geld war ebenso knapp.

Vergebliche Versuche wieder zurück 
nach Deutschland zu kommen

Die Hoffnung und der Wunsch, bald wie-
der nach Deutschland fahren zu können, 
waren unbe-schreiblich groß. Leider ha-
ben es nicht alle geschafft mit dem 1. 
Transport der im Sommer 1946 nach 
Deutschland ging, mitzufahren. Damals 
hatte es eine größere Anzahl von Lands-
leuten unter Führung des Lehrers Knauer 
und Robert Brenner nach zähen Verhand-
lungen mit den rumänischen Behörden 
mit „Backschis“ geschafft, einen grösseren 
Rücktransport nach Deutschland mit Gü-
terwagen zu organisieren. Im Sommer 
1947 haben die zurückgebliebenen Frauen 

ihre schwer verdienten Groschen (Lei) 
eingesetzt und Eisenbahnwaggons gemie-
tet. Sie haben ihre wenigen Habselig-
keiten eingeladen mit dem Ziel, aus der 
Dobrudscha bis an die ungarische Grenze 
zu fahren, um so die Ausreise zu erzwin-
gen. Als wir an der Grenzstation Kurtici 
ankamen, wurde uns die Weiterfahrt nach 
Ungarn verboten. Die Waggons mussten 
geräumt werden und so tagen wir dann 
einige Tage an diesem Bahnhof unter frei-
em Himmel. Wir waren 18 dobrudscha-
deutsche Familien alle aus Ciucurova.
Der Hunger war groß, es fehlte buchstäb-
lich an allem. Auf den bereits abgeernte-
ten Feldern haben wir Weizen- und Rog-
gen-Ehren gesammelt, sie ausgeklopft, im 
Wind geputzt, beim Müller gegen Mehl 
eingetauscht, um beim Bäcker Brot dafür 
zu bekommen. Es ist aber auch keine 
Schande zu sagen, dass wir damals auch 
um Essbares zum Überleben bei den Bau-
ern gebettelt zu haben.
Eines Tages kam die Polizei mit dem Be-
fehl, uns von der Bahnstation wegzubrin-
gen und so wurden wir in die Stadt Arad 
befördert, dort mussten wir aussteigen 
und den Bahnhof verlassen. Auch dort 
kümmerte sich wieder niemand um uns. 
Wir bezogen in Bahnhofsnähe bombar-
dierte, leer stehende Häuserruinen. Hier 
hausten wir auch wieder einige Monate, 
menschenunwürdig. Es regnete überall 
rein, die Fenster haben wir mit Brettern 
und Blech zugenagelt. Durch den schlech-
ten Rauchabzug haben die Räume nach 
Rauch gestunken, kurzum schlimmer, als 
bei uns zu Hause die Zigeuner hausten. 
Die armen Frauen und Mütter wussten 
nicht mehr wie es weiter geht - und so ha-
ben sich alle entschlossen - schwarz über 
die Grenze zu gehen.
Am 06. Januar 1948 ging‘s los von Arad 
Richtung ungarische Grenze in der Hoff-
nung, über Ungarn und Österreich nach 
Deutschland zu gelangen. Als wir am 
Grenzbahnhof ausgestiegen waren, wur-
den wir gleich von der Polizei festgenom-
men und alle Hoffnungen, bald in 
Deutschland zu sein, waren begraben. Es 
folgte jetzt die große Strafe, wir wurden 
alle von einer Polizeistation zur anderen 
nach Temişoara ins Gefängnis gebracht 
und dort vor das Militärgericht gestellt. 
Zugleich mit uns versuchte auch eine klei-
nere Gruppe Dobrudschaner aus Koge-
alac nach Tariverde über die Grenze zu 
gelangen. Auch sie wurde erwischt und 
verhaftet.
Beim Verhör haben die Offiziere und Be-
amten nur den Kopf geschüttelt, denn sie 
wussten nicht was sie mit den Frauen, den 
2-3 alten Männern und den vielen Kin-
dern u. Jugendliche anfangen sollten. 
Nach einem ca. 3-wöchigen Aufenthalt 
im Gefängnis wurden alle in ein Gefange-
nenlager nach Groß Wardein (Oradea 

Mare) gebracht. Dort waren fast nur 
deutsche Kriegsgefangene eingesperrt. Es 
ging uns hier sehr schlecht, in kurzer Zeit 
waren wir alle stark unterernährt, die Fol-
gen waren hauptsächlich bei den Kindern 
und Jugendlichen Hautausschläge und 
andere schwere Krankheiten.
Es wurden Bittgesuche an die Behörden 
nach Bucarest geschickt, obwohl das auch 
nicht so ohne weiteres möglich war, denn 
das Lager durfte niemand in den ersten 
Wochen ohne Wachposten verlassen. 
Nach weiteren 2 - 3 Bittgesuchen an die 
rumänische Regierung kam eine Kom-
mission zur Prüfung unserer Lebensum-
stände. Es wurde uns gleich mitgeteilt, 
dass sie nicht befugt und in der Lage sind, 
einen Transport nach Deutschland zu-
sammenzustellen und frei zu geben.

Bei den Banater Schwaben

Es gab nur eine Möglichkeit für uns aus 
dem Lager zu kommen, nämlich den Vor-
schlag der Kommission auf eine Kolchose 
zu gehen. Solche landwirtschaftliche 
Grossbetriebe gab es mittlerweile in den 
Dörfern im Banat. So kamen wir und wei-
tere 5 Familien in das schwäbische Banat 
nach Grabati und wurden dort bei deut-
schen Familien einquartiert. Ein Glück, 
dass dies noch vor dem Winter 1948 ge-
schehen ist, sonst hätten viele von uns 
nicht überlebt. Die Arbeit auf der Kol-
chose wurde bezahlt, die schulpflichtigen 
Kinder konnten zur Schule gehen. Sogar 
in deutsch wurde unterrichtet und wir 
konnten uns im Umkreis bis zu 40 km frei 
bewegen.
Besonders hervorzuheben ist die große 
Hilfsbereitschaft der Banater-Schwaben in 
dem Ort, sie hatten nicht nur Verständnis 
für unsere Situation, sondern uns in allen 
Lebenslagen unterstützt, ja man kann sa-
gen, dass was sie hatten, wurde mit uns ge-
teilt. Es sind damals viele Freundschaften 
entstanden, die bis heute noch bestehen. 
Ich wünschte mir, alt diesen lieben und 
hilfsbereiten Menschen heute herzlich 
danken zu können. Wir, Mutter Maria und 
Geschwister waren bei der Witwe Maria 
Fintheis untergebracht, die ihr Schlafzim-
mer und die Küche mit uns teilte.
In Grabati wurde auch wieder jeder ver-
diente Lei gespart, um dann eines Tages 
doch wieder nach Deutschland zu kom-
men. Wir wussten zwischenzeitlich auch 
wo unser Vater und andere Verwandten 
lebten und die Familien wollten ja alle 
wieder in Deutschland zusammen sein, 
dies war ihr größter Wunsch. Wir waren 7 
Jahre von unserem Vater getrennt, ähn-
lich ging es auch anderen Familien, alles 
durch den Krieg ausgelöst. Unser Vater 
war bis 1947 in russischer Gefangen-
schaft. Als er auf Umwegen davon erfuhr, 
dass seine Familie nach dem Krieg in der 
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alte Heimat gelandet war, stellte er sofort 
mehrmals Anträge zur Familien-Zusam-
menführung in Ost-Berlin und wir in Bu-
carest. Dies dauerte nicht nur lange, son-
dern hat in Rumänien auch immer viel 
Geld gekostet, ungeschmiert sind die An-
träge nicht angekommen.

Endlich Rückkehr nach Deutschland

Im Januar 1951 war es endlich so weit, wir 
durften nach Ost-Deutschland ausreisen, 
die Fahrt mussten wir selber bezahlen, 
was damals auch nicht so einfach war.
Unser Vater lebte in Wolmirsleben in der 
Nähe von Magdeburg, dort wohnten auch 
die Großeltern mütterlicherseits und an-
dere Verwandten. Sie hatten dort mittler-
weise eine Neubauernstelle zugeteilt be-
kommen, eine solche haben auch wir dann 
bekommen. Ich war ein Jahr in Wolmirs-
leben, bin 1952 illegal über die Grenze 
und nach Stuttgart gefahren, wo viele un-

serer Landsleute Arbeit und Unterkunft 
suchten. 1953 haben Christian Branden-
burger und ich in Stuttgart-Zuffenhausen 
geheiratet, er wurde auch in Ciucurova 
geboren. Im Februar 1955 kam mein jün-
gerer Bruder auch nach Stuttgart-Zuffen-
hausen nach und ein Jahr später kam mein 
Vater zu Besuch und blieb bei uns. Im 
gleichen Jahr im Juli kamen auch meine 
Mutter und der jüngste Bruder Valentin 
nach. Nun waren wir alle im Westen. In-
folge der großen Wohnungsnot in Stuttg-
art mussten meine Eltern und der jüngste 
Bruder in Weinsberg im Lager leben. 
1958 haben sie eine Wohnung in Stetten 
a.H. vermittelt bekommen und sind dort-
hin gezogen.
Der lang ersehnte Wunsch der Familie 
hat sich 1961 erfüllt, indem wir in unser 
weitgehend selbst gebautes Eigenheim in 
Stetten a.H. einziehen konnten, und wo 
wir ein neues Zuhause gefunden haben 
und uns auch heute noch wohlfühlen. 

Meine Eltern haben bis zu ihrem Tode bei 
uns gewohnt. Sie hatten ihre eigene Woh-
nung im Erdgeschoss. Mein Vater Karl 
Ruff, ist im 93. Lebensjahr 1991 und mei-
ne Mutter Maria mit 89 Jahren 1994 ver-
storben. Die Mutter meines Mannes Su-
sanne Brandenburger lebte auch einige 
Jahre in Stetten, sie ist bereits 1965 ver-
storben. Der Vater meines Mannes, Ru-
dolf Brandenburger ist 1945 im rumä-
nischen Internierungslager Târgu Jiu, wo 
auch andere Mitglieder unserer Volks-
gruppe interniert waren, gestorben. Wir 
haben einen Sohn und zwei Enkel. Wir 
bekommen beide Rente und sind dem 
Herrgott dankbar für die überstandenen 
Jahre der Not und Heimatlosigkeit.
Mit diesem Bericht grüßen mein Mann 
und ich alle Landsleute und alle, die ein 
ähnliches Schicksal erleiden mussten, 
herzlich.

Christian und Lydia Brandenburger
aus Schwaigern-Stetten

In der Nachlassangelegenheit 

Benjamin Richter,
geboren am 13.01.1940 in Baimaclia/Bessarabien,
verstorben am 20.03.2004 in Wilhelmshaven,
mit letztem gewöhnlichen Aufenthalt in Wilhelmshaven 
 
hat Frau Erika Adam beantragt, die Erben durch Erbschein auszuweisen. Die Darstellung möglicher erbberechtigter Per-
sonen ist lückenhaft und konnte durch Ermittlungen des Gerichts nicht geklärt werden.

Ungeklärt ist der Verbleib folgender Personen oder deren Nachfahren:

– Jakob Richter, verstorben am 07.05.1928, Sterbedatum unbekannt
– Hulda Richter, Geburtsdatum und Sterbedatum unbekannt
– Alma Richter, Geburtsdatum und Sterbedatum unbekannt
– Ida Richter, geboren am 27.11.1919, Sterbedatum unbekannt
– Erna Richter, Geburtsdatum und Sterbedatum unbekannt

Hinweis: Jakob, Hulda, Alma, Ida und Erna sind Geschwister.

– Martha Danieltschenko geb. Eberhardt, geb. am 09.08.1899, Sterbedatum unbekannt
– Johanna Ulrich geb. Eberhardt, Geburtsdatum unbekannt, vermutlich verstorben vor dem Jahr 1958

Daher wird jeder noch nicht Beteiligte, dem ein Erbrecht am Nachlass zusteht, aufgefordert, sein Recht binnen

6 Monate

ab Veröffentlichung bei dem Nachlassgericht Wilhelmshaven anzumelden und das Erbrecht nachzuweisen, da andernfalls ein 
Erbschein ohne Berücksichtigung der diesen Personen möglicherweise zustehenden Erbrechte erteilt wird. Der Nachlasswert 
beträgt ca. 30.000 EUR, wovon gegebenenfalls noch Kosten in Abzug zu bringen sind.

Hauken 
Rechtspflegerin 

Öffentliche 
Aufforderung
09 VI 133/14

Amtsgericht
Wilhelmshaven
– Nachlassgericht –

15.06.2016
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Ein Sandkorn im Wind von Zeit und Raum.
Alles fließt – die Zeit, die Welt, das Leben.

Möge es am fließen bleiben – auch die Erinnerung.

Dank allen meinen Lieben und Freunden
im Osten, Westen, Süden und Norden.

Hab Euch lieb, Gott behüte Eure Herzen.

                                                                 Ida 

Ida Hannemann
 * 16. Dezember 1925 † 20. Dezember 2015
 in Brienne in Hamburg

 
Wir sind traurig

Wilma Cordes, geb. Hannemann,
Linda Heiland, geb. Hannemann

und Familien

Die Trauerfeier fand im Januar 2016 in Hamburg statt.

Von guten Mächten wunderbar geborgen.
(D. Bonhoeffer)

 
Völlig unerwartet müssen wir Abschied nehmen von 
meiner lieben Frau, unserer Mutter, Oma, Schwieger-
mutter und Schwester
 

Selma Müller
geb. Wiedmann
* 2. Januar 1940        † 1. Juni 2016
Rosenfeld                  Schwaigern-Stetten
 

In stiller Trauer:
Walter Müller
Angelika und Manfred Rampmeier
mit Hannah und Helen
Martin und Carola Müller
Edwin Wiedmann mit Familie

89547 Gussenstadt, Güssenstraße 4/1

Als die Kraft zu Ende ging, 
war‘s kein Sterben, es war Erlösung. 

Elsa Issler
geb. Wahler

* 28. Juli 1918      † 9. Juni 2016
Lichtental           Gussenstadt

 
Wir wollen nicht trauern, dass wir sie verloren haben, 
sondern dankbar sein, dass wir sie gehabt haben.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen 
wir Abschied:
Helmut Issler mit Familie
Walter Issler
und alle Angehörigen

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
              1. Kor.13,13 

Traurig, aber voll Liebe und großer Dankbarkeit haben 
wir Abschied genommen von unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Berta Stahl
geb. Stickel

*14. April 1921     † 22. Mai 2016
 

Sie war der Mittelpunkt unserer großen Familie. 
Wir alle werden sie sehr vermissen.

 
Erika Müller-Stahl mit Familie
Ingeborg Heinrich mit Familie
Walter Stahl mit Familie
Elfi Stahl mit Familie

 
74629 Pfedelbach, Wilh.-Haaf-Str. 21, Mai 2016
Die Trauerfeier fand am 31.5. in der evang. Kirche in Pfedelbach statt.

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, die unser 
Verein in den zurückliegenden Monaten erhielt. Mit ihren Spenden helfen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen Aufgaben, ein-
schließlich der Bessarabienhilfe in guter Weise durchführen zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig verbunden.
i. A. Günther Vossler, Bundesvorsitzender 
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com
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Buchneuvorstellung: Bessarabien,  
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Es ist wieder Arbusenzeit in Bessarabien. Unser Archivbild zeigt: Kamaradschaft beim Arbusen-Essen in Sarata 1934
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Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu unseren  
Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  

nicht die der Redaktion. Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 6. September 2016

Redaktionsschluss für die September-Ausgabe
ist am 15. August 2016

Redaktion der August-Ausgabe: Christa Hilpert-Kuch
Redaktion der September-Ausgabe: Christa Hilpert-Kuch

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
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Auf dieser und den Folgeseiten präsentieren wir Ihnen eine Nachberichterstattung, anlässlich  

des diesjährigen 42. Bundestreffens in Ludwigsburg, unter dem Motto:

„Heimat verloren – Heimat gewonnen“
Festansprache  
DR. ORTFRiED KOTZiAN

„Quo vadis Bessarabien? – Wohin
 führt dein Weg?“
– So habe ich meine heutige Festanspra-
che überschrieben. Damit möchte ich 
mich nicht in eine Reihe mit Propheten 
oder Hellsehern stellen. Wohin konkret 
der Weg Bessarabiens und der Bessarabi-
endeutschen in der Zukunft führen wird, 
kann auch ich nicht vorhersehen. Der 
französische Schriftsteller Antoine de 
Saint-Exupéry lässt in seinem „Märchen 
für Erwachsene“ mit dem Titel „Der 
kleine Prinz“ seinen Prinzen sagen: „Die 
Zukunft sollte man nicht voraussehen, 
sondern möglich machen.“ Das ist eine 
sehr weise Aussage. Was bedeutet sie 
nun für Bessarabien als historische Regi-
on und die Bessarabien- oder Dobrud-
schadeutsche, die mehrheitlich von den 
Bessarabiendeutschen abstammen, weil 
sie in Osmanischer Zeit aus Bessarabien 
in die Dobrudscha einwanderten, im Be-
sonderen?

„Zukunft möglich machen“ wirft zu-
nächst ein Bündel von einzelnen Fragen 
auf, deren Antwort ich in dieser Festan-
sprache versuchen will. Dabei soll es 
nicht allein um Bessarabien gehen, son-
dern um ihr besonderes Schicksal, liebe 
Bessarabien- und Dobrudschadeutsche, 
gemäß dem Leitwort dieses Bundestref-
fens „Heimat verloren – Heimat gewon-

nen. Unser Neuanfang in Deutschland“ 
soll mit einbezogen werden. „Zukunft 
möglich machen“ bedeutet zunächst eine 
grundlegende Analyse der Gegenwart:

•		Was	 bedeutet	 für	 die	 Gegenwart	 der	
Begriff „Bessarabien“ überhaupt?

•		In	welcher	staatlichen	Situation	befin-
det sich die Region derzeit?

•	Wie	kam	es	zu	dieser	Entwicklung?
•	 	Welche	Probleme	für	Europa	und	die	

Welt ergeben sich daraus?
•		Welche	 Rolle	 spielen	 in	 diesem	 Zu-

sammenhang die Bessarabien- und 
Dobrudschadeutschen in ihrer jetzigen 
Heimat Deutschland?

Wenden wir uns der ersten Fragestellung 
zu: Den Begriff „Bessarabien“ findet 
man heute kaum mehr auf aktuellen 
Landkarten. Es handelt sich um eine his-
torische Region, die gegenwärtig keine 
geschlossene Staatlichkeit bildet. Unter 
Bessarabien versteht man jenen Teil des 
alten Fürstentums Moldau, der zwischen 
den Flüssen Pruth und Dnjestr liegt, zur 
breiten Steppenzone zwischen Karpaten 
und Kaukasus gehört und sich von Nor-
den mit der Grenzstadt Mamaliga (ich 
dachte immer, das sei etwas zum Essen!) 
bis zur Donau und dem Schwarzen Meer 
nach Süden hinzieht. Der Name Bessa-
rabien leitet sich von dem walachischen 
Woiwoden Basarab i. ab, dem Begründer 
des Fürstentums Walachei Anfang des 
14. Jahrhunderts. Das Land ist zwischen 
55 und 200 Kilometern breit und besitzt 
eine Fläche von 44.422 Quadratkilome-
tern. Die historische Region ist also etwa 
8.500 Quadratkilometer größer als Ba-
den-Württemberg. 

Es war der russische Zar Alexander i., 
der Bessarabien im Anschluss an den rus-
sisch-türkischen Krieg von 1806 bis 1812 
dem Osmanischen Reich trotz napoleo-
nischer Bedrohung entreißen konnte. 
Nachdem im Frieden von Bukarest am 
28. Mai 1812 das Land an Russland ab-
getreten worden war, ließ der Zar Deut-
sche anwerben. Unter den Siedlern, die 
bis 1842 ins Land kamen, waren auch 
Schwaben aus meiner Heimat, der Ge-
gend zwischen Ulm und Augsburg, vor 
allem dem Günzburger Raum. in einem 
Manifest vom 29. November 1813 wand-
te sich der Zar hauptsächlich an Deut-
sche im ehemaligen Herzogtum War-
schau, denen durch die Politik Napoleons 
i. die Existenzgrundlage weitgehend 
entzogen worden war. 

Die historische Region Bessarabien, in 
welcher auch die Bessarabiendeut-schen 
lebten, gehört der Vergangenheit an. Die 
gegenwärtige Situation des Landes ist im 
Zeitalter der Nationalstaaten nicht un-
kompliziert, denn es gibt mittlerweile 
mehrere Teile des Landes, die unter-
schiedlich staatlich organisiert sind. Der 
wichtigste Rechtsnachfolger Bessara-
biens ist die Republik Moldau, auch als 
Moldawien bezeichnet. Der Südteil des 
Landes, früher Budschak („Triangel“) 
genannt, gehört zur Ukraine. Das Gebiet 
der Republik Moldau, das jenseits des 
Dnjestr liegt, auch Transnistrien ge-
nannt, hat sich faktisch während des Zer-
falls der Sowjetunion zwischen 1990 und 
1992 vom moldauischen Staat abgespal-
ten und nennt sich heute Pridnestro-
wien, früher sprach man von der Dnjes-
tr-Republik. Betrachtet man Flagge und 
Wappen dieses De-Facto-Gebildes, das 
von keinem Staat der Welt diplomatisch 
anerkannt ist, so ist die Tradition der 
sowjetischen Staatlichkeit nicht zu leug-
nen. Streng genommen gehört jedoch 
diese von Stalin im Jahre 1930 noch vor 
dem Zweiten Weltkrieg geschaffene Re-
publik nicht zu Bessarabien, sondern 
diente nur dazu, die Ansprüche der Sow-
jetunion auf das zu Rumänien gehörende 
Bessarabien zu sichern und zu untermau-
ern.

Seit der Unabhängigkeit Moldawiens im 
Jahre 1991 richtet sich der Blick sofort 
auf die Frage, wie haben die Bessarabien-
deutschen auf die veränderte Welt in Eu-
ropa nach dem Jahr 1989, auf die Öff-
nung der Berliner Mauer und die 
Revolution in Rumänien sowie im Jahr 
1991 auf den Zerfall der Sowjetunion 
und die Unabhängigkeit Moldawiens 
reagiert? Damals war es besonders wich-
tig, historische Erfahrungen in den  
Prozess des Aufbaus neuer Kontakte, Be-
ziehungen und Kooperationen einzu-
bringen. Mit der Öffnung der Grenzen 
im Osten vertieften die Bessarabiendeut-
schen ab dem Jahre 1991 ihre Kontakte 
zur Republik Moldau und in das zur 
Ukraine gehörende Südbessarabien. Die 
Deutschen in der Bundesrepublik 
Deutschland, unabhängig von ihrer Her-
kunft, mussten sich mit den politischen 
Schwierigkeiten in der Region Bessara-
bien erst vertraut machen. Viel Verständ-
nis für die dortigen kriegerischen oder 
bürgerkriegsähnlichen Auseinanderset-
zungen konnte man kaum erwarten. Das 
Wissen um historische, ethnische und 

Dr. Ortfried Kotzian
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gesellschaftliche Entwicklungen in Sü-
dosteuropa war und ist in Westeuropa 
nicht sonderlich entwickelt.

Seit dieser Zeit sind 25 Jahre vergangen. 
Die weltpolitischen Problemlagen haben 
sich nicht aufgelöst. Die Welt um Bessa-
rabien herum ist nicht friedvoller gewor-
den. Da ist zunächst der ungelöste 
Transnistrien-Konflikt, der an den Gren-
zen Moldawiens weiterschwelt und den 
Teil des Staates, der jenseits des Flusses 
Dnjestr liegt, der Souveränität Molda-
wiens entzieht. Es war jener Grenzstrei-
fen, der bei der Unabhängigkeit 1991 
von der sowjetische 14. Armee unter Ge-
neral Alexander Lebed vom Mutterland 
getrennt und durch die Unabhängigkeit 
der Ukraine isoliert wurde. Diese Armee 
übernahm stellvertretend für die in 
Transnistrien überwiegend slawische 
(russische und ukrainische) Bevölkerung 
die „ausübende Gewalt“ (Exekutive). 
Damit errichtete sie ein quasi staatliches 
Gebilde und entzog das Territorium der 
Kontrolle des moldauischen Staates. Der 
Konflikt ist bis zum gegenwärtigen Zeit-
punkt ungelöst. Er verschärfte sich im 
Jahre 2014 durch die Krim-Krise in der 
Ukraine und einen Beitrittsantrag Trans-
nistriens zur Russischen Föderation. Da-
mit wären wir bei der Situation in der 
Ukraine angekommen, zu dem Süd-
bessarabien gehört. im Oblast Odessa 
befindet sich jener Teil Bessarabiens, in 
dem sich bis zur Umsiedlung der Bessa-
rabien- und Dobrudschadeutschen 1940 
zahlreiche deutsche Siedlungen befan-
den.

Das, was sich 1.000 km weiter östlich im 
Donbass abgespielte, hat das gesamte 
Leben in der Ukraine erschüttert. in den 
vergangenen Monaten nahm das interes-
se der westlichen Medien an den „sich 
ausruhenden Konflikten“, wie jenem in 
der Ostukraine oder um die Halbinsel 
Krim ab. Monatelang befassten wir uns 
mit den „großen Themen der Mensch-
heit“, den Flüchtlingsströmen aus dem 
Nahen Osten und aus Nordafrika nach 
Europa und – vor dem Hintergrund der 
Terroranschläge in Paris und Brüssel – 
dem Anti-Terror-Kampf gegen die radi-
kalen islamisten. 

Flüchtlingskrise und Ukraine- bzw. 
Krim-Krise haben eines gemeinsam. Es 
ist der Versuch, eine Destabilisierung 
der westlichen Welt voranzubringen, in 
der die großen Zielsetzungen der Auf-
klärung wie Humanität in Gestalt der 
Achtung und Verteidigung der Men-
schenrechte, Souveränität der Staaten 
auf der Basis der Gewaltenteilung und 
demokratischer Grundsätze das Ergeb-
nis eines langen historischen Prozesses 

waren, der immer wieder von Neuem er-
rungen werden muss. Es geht also um die 
Frage, ob Freiheit des Menschen ohne 
Sicherheit möglich sein kann. Diese Fra-
ge stellen sich auch ukrainische Staats-
bürger in der Ostukraine oder der Krim, 
seien sie nun ethnische Ukrainer oder 
ethnische Russen, Krimtataren oder an-
dere Minderheitengruppen, welche un-
ter dem Beschuss der unterschiedlichs-
ten Milizen oder regulärer Armeen wie 
jener der Russischen Föderation oder 
des ukrainischen Staates zu leiden haben.

Wie sollen die Bessarabiendeutschen mit 
diesen politischen Problemen um ihre 
ehemalige Heimat umgehen? Welche 
Konsequenzen ergeben sich für die in 
der Bundesrepublik Deutschland leben-
de Gruppe und ihre Nachfahren?

Mit der Aufnahme und integration von 
mehr als 12 Millionen Flüchtlingen und 
Heimatvertriebenen, unter denen auch 
die Bessarabien- und Dobrudscha-Deut-
schen waren, konnte die Bundesrepublik 
Deutschland wichtige Erfahrungen sam-
meln. Es lassen sich auch bestimmte Ver-
haltensmuster der Umsiedler, Flüchtlin-
ge und Vertriebenen bei ihrer integration 
in die bundesdeutsche Gesellschaft er-
kennen: 
Bei der ersten Generation der Heimat-
vertriebenen, Aussiedler und Spätaus-
siedler handelt es sich um jene Ost-, Su-
deten- und Südostdeutsche, unter ihnen 
Bessarabien- und Dobrudschadeutsche, 
welche Flucht und Vertreibung als 
Schicksal erfuhren, in den Trecks und 
Eisenbahnwaggons schreckliche Tage 
und Wochen verbrachten, den gesamten 
Hass der Milizen der Vertreiber-Staaten 
erlebten und die ganze Rat- und Hilflo-
sigkeit des heimatlos Gewordenen als 
Trauma empfanden. Zur sog. ersten Ge-
neration gehören aber vor allem jene 
Deutschen, die eine klare Erinnerung an 
die alte Heimat besitzen und dort einen 
wesentlichen Teil ihres Lebens verbrach-
ten. ihr Denken war und ist geprägt vom 
Unrechtsbewusstsein, von der Frage, wie 
es möglich sein konnte, dass man Millio-
nen Menschen die Heimat nimmt und 
sie mit wenig oder ohne Gepäck unter 
unmenschlichen Bedingungen in eine 
unbekannte Zukunft schickt. Das 
Streben der „Erlebnisgeneration“ war 
geprägt von dem politischen Willen, 
eine Wiedergutmachung des Unrechts 
der Vertreibung oder der Deportation zu 
erreichen, eventuell eine Rückkehr mög-
lich zu machen und die Heimat „als 
Wert“ in Gedächtnis, Erinnerung und 
im Herzen weiterzutragen. 

Die Volksgruppen der Bessarabien- und 
Dobrudschadeutschen waren 1940 per 

Umsiedlung durch Hitler „heim ins 
Reich“ geholt worden. in Bessarabien 
und der Dobrudscha blieben nur wenige 
Deutsche zurück. Die Umsiedlung zahl-
reicher deutscher Volksgruppen aus dem 
Osten und Südosten Europas im Sinne 
der nationalsozialistischen Bevölke-
rungspolitik lief völlig anders ab, als es 
die „Werber für die Umsiedlung“ ver-
sprochen hatten. Von einer geschlosse-
nen Ansiedlung der jeweiligen Gruppe 
konnte keine Rede mehr sein. Nach der 
Ansiedlung in der „Siedlungsbrücke 
Ost“, dem Gau Wartheland, der Provinz 
Posen-Westpreußen und in Oberschlesi-
en mussten die meisten Bessarabien- und 
Dobrudschadeutschen das Schicksal von 
Flucht und Vertreibung erdulden. 

in den letzten 20 Jahren der Existenz der 
Sowjetunion war die Moldauische Sow-
jetrepublik eines der „Sprungbrettlän-
der“ für russlanddeutsche Aussiedler aus 
der Sowjetunion gewesen. Für Aussied-
ler und Spätaussiedler der ersten Gene-
ration stellte je nach Alter die Aussied-
lung das prägende Erlebnis ihres Lebens 
dar. Der Verlust der Heimat, des eigenen 
Hab und Gutes, der Wechsel der Gesell-
schaftsordnung, die ignoranz bei der An-
kunft in der Bundesrepublik Deutsch-
land, die Ohnmacht gegenüber den 
Behörden hier wie da; all das führte oft 
zu tiefer Depression und zum Bruch mit 
dem bisher bekannten Leben.

Vertriebenenverbände und Landsmann-
schaften hatten nach ihrer Gründung 
Anfang der fünfziger Jahre des letzten 
Jahrhunderts die Aufgabe, die politi-
schen Ansprüche der ersten Vertriebe-
nen- und Aussiedlergeneration aufrecht 
zu erhalten und gegenüber der deutschen 
Bundesregierung sowie der Weltöffent-
lichkeit zu vertreten. Die Mitglieder fan-
den in diesen Organisationen und in 
zahlreichen Heimatgruppen und –verei-
nen ihre „Ersatz-Heimat“. 

Die Vertreibungsgeneration und die 
Aussiedlergenerationen bis 1990/91, 
vorwiegend aus Polen und Rumänien, 
waren in der Bundesrepublik zwar in-
tegrierbar, aber sie bildeten geistig-kul-
turell einen Fremdkörper in ihrer neuen 
Umgebung. Der Schlesier blieb Schle-
sier, der Banater Schwabe blieb Banater 
Schwabe, der Bessarabiendeutsche 
Bessarabiendeutscher und der Dobrud-
schadeutsche Dobrudschaner, der Eger-
länder Egerländer und der Ostpreuße 
Ostpreuße. Ein identitätsfindungspro-
zess war nicht nötig. 

Zur zweiten Generation der Heimatver-
triebenen, Aussiedler und Spätaussiedler 
gehören alle jene, die als Kleinkinder 
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nach Deutschland kamen und dadurch 
über keine oder nur eine vage Erinne-
rung an ihre Herkunftsheimat verfügen, 
wie etwa der aus Russland stammende 
Schlagerstar Helene Fischer. Ebenfalls 
zu dieser Generation sind jene Kinder zu 
rechnen, die innerhalb von etwa zehn 
Jahren nach der Vertreibung oder Aus-
siedlung der Eltern nach Deutschland 
geboren wurden. Nicht die Vertreibung 
oder Aussiedlung ist das prägende Erleb-
nis ihrer Jugend, sondern das sich Zu-
rechtfinden in einer neuen Umwelt, in 
der man etwas anderes ist, aus unerklärli-
chen Gründen nicht dazugehört, in ge-
wissem Sinne auf Grund dieses Anders-
seins auch diskriminiert wird und selbst 
alles tun muss, um möglichst nicht auf-
zufallen.
 
Elina Penner, die mit dem Essay „Ein 
Dutzend Gründe“ den Erzählwettbe-
werb der Deutschen Gesellschaft Berlin 
zum Thema „ Wie viel Heimat braucht 
der Mensch? Auf der Suche nach einer 
identität zwischen Russland und 
Deutschland“ gewonnen hat, bestätigt 
dies: „ich kann nicht so tun, als ob. ich 
kann auch nur meine eigene Geschichte 
erzählen, keine andere. Doch oft habe 
ich das Gefühl, dass die Geschichte der 
Plattdietschen, der Baptisten, der Men-
noniten, derjenigen, die ihren Glauben, 
ihre Kultur und ihre Sprache unter dem 
Regime der Sowjets mit ihrem Leben 
verteidigt haben, kein Gehör findet, in 
dieser von Migrationshintergründen be-
sessenen Gesellschaft.“ Elina Penner rät: 
„ich versuche auch die Deutschen zu 
verstehen. Meistens versuche ich zu ver-
stehen, warum sie mich nicht deutsch 
sein lassen. – ich werde immer aus der 
ehemaligen Sowjetunion kommen. ich 
werde immer Aussiedlerin sein. Und das 
ist auch richtig so. Aber ich kann deswe-
gen trotzdem Deutsche in Deutschland 
sein. Überall sonst bin ich es ja auch.“

in der Zwischenzeit ist bereits die Enkel-
generation der Umsiedler, Vertriebenen 
und teilweise der Aussiedler herange-
wachsen. Die Bedeutung der Großmüt-
ter hat zugenommen. Sie sind es weitge-
hend, die ohne politische Belastung 
erzählen, auf Fragen antworten, ihren 
Dialekt ohne schamhafte Entschuldi-
gung mit Selbstbewusstsein weiterspre-
chen und es verstehen, bei den Enkeln 
interesse zu wecken. Jenes interesse, das 
sie teilweise bei ihren eigenen Kindern 
nicht wecken konnten. 

Die dritte Generation ist gekennzeich-
net durch eine naive Fragehaltung über 
ihre Herkunft, das Schicksal ihrer Eltern 
und Vorfahren. Sie kann unbelastet fra-
gen, weil sie den identitätsproblemen 

der Elterngeneration nicht ausgesetzt 
ist. Die „Enkel“ sind unbestreitbar 
Bayern, Berliner oder Schwaben. Die 
Frage ist nur, ob sie sich ihrer Abstam-
mung und Herkunft bewusst werden, be-
wusst sind oder werden wollen. Viele von 
ihnen wissen gar nicht mehr, welche Be-
deutung es hat, dass ihre Wurzeln im 
Osten liegen. Was immer wieder erleb-
bar wird, ist dieses unbewusste Gefühl, 
etwas mit diesem Raum zu tun zu haben.

Welche Folgerungen sollten aus der un-
terschiedlichen Bewusstseinslage der 
drei Generationen der Bessarabien- oder 
Dobrudschadeutschen gezogen werden?

Mittlerweile wächst bereits die 4. Gene-
ration der Vertriebenen heran, wie durch 
das Buch von Ralf Pasch „Meta-Hei-
mat“3 deutlich wird. Die grundlegenden 
Ziele der Politik für die Umsiedler, Ver-
triebenen, Aussiedler und Spätaussiedler 
und die genannten Gruppen selbst in der 
Bundesrepublik Deutschland waren: 
integration in das soziale, politische und 
kulturelle System und Wahrung der 
identität dieser Gruppen, ihrer kulturel-
len Eigenart und Vielfalt, was für die 
Aussiedler und Spätaussiedler von ent-
scheidender Bedeutung sein wird. 

Zum ersten Ziel konnten die Vertriebe-
nen ihre Bereitschaft beitragen, der Rah-
men wurde aber von allen Bürgern der 
Bundesrepublik Deutschland gesteckt. 
Das zweite Ziel war ureigenste Aufgabe 
der Vertriebenenorganisationen und 
landsmannschaftlichen Vereine selbst. 
Die Bindekräfte der Mitglieder der ers-
ten Generation an ihre Organisationen 
bestehen im gemeinsamen Erlebnis der 
Vertreibung oder im Kampf um die Aus-
siedlung. Alle diese Bindekräfte fallen 
bereits für die zweite Generation weg.

Eine wesentliche Aufgabe der Erlebnis-
generation und der Landsmannschaften 
besteht darin, das Fragebedürfnis der 
dritten Generation zu fördern. im Ge-
gensatz zur ersten ist für die zweite, drit-
te Generation und weitere Generationen 
keine politische oder gesellschaftliche 
Situation in Sicht, welche ein Bekenntnis 
zur identität als Schwabe bessarabien-
deutscher Herkunft nötig machen wür-
de. Es wird also an den Bessarabien- und 
Dobrudschadeutschen selbst liegen, in-
wieweit sie in Zukunft ihre geistig-kultu-
rellen Errungenschaften und ihre 
Brückenfunktion nach Osten weiter ver-
treten und verwirklichen können. Das ist 
die große Chance für die Zukunft!

Sie alle, meine Damen und Herren, müs-
sen in unserer deutschen Gesellschaft 
zur Lobby für Bessarabien werden. 

Durch Kontakte und Hilfsmaßnahmen 
können Sie ganz persönlich und ihre 
Nachkommen die friedliche Entwick-
lung in Bessarabien für ein Europa der 
Zukunft fördern. Bessarabien zur Aufga-
be für alle Mitglieder des Bessarabien-
deutschen Vereins werden zu lassen, 
muss das Zukunftsziel sein.

Hier ist bereits viel Bemerkenswertes ge-
schehen. Der Bessarabiendeutsche Ver-
ein ist in vielfältiger Weise in Bessara-
bien präsent. Das ist der richtige Weg, 
ob es sich um den Wiederaufbau bzw. die 
Wiederinbetriebnahme des „Doms in 
der Steppe“ in Sarata handelt oder um 
die information der heutigen Bevölke-
rung Bessarabiens durch Ausstellungen 
und Veranstaltungen, wie etwa Grün-
dungsjubiläen etc. Ein besonders positi-
ves, erwähnenswertes Beispiel ist die 
Präsentation der Ausstellung „…fromme 
und tüchtige Leut‘“ von Dr. Ute Schmidt 
und Prof. Ulrich Baehr in den Her-
kunftsregionen der Bessarabiendeut-
schen. Dort geht es darum, das Wissen 
um die Geschichte der Deutschen bei 
der gegenwärtigen Bevölkerung als Teil 
der eigenen Geschichte verständlich zu 
machen und mit Hilfe der Übertragung 
der informationen in die jeweilige Spra-
che (Russisch, Ukrainisch, Rumänisch) 
die Sprachbarrieren zu überwinden. 

Die Präsenz vor Ort entbindet allerdings 
nicht von Aufgaben im jetzigen gesell-
schaftlichen Umfeld. Unsere Gesell-
schaft in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist immer mehr zur Medien - 
gesellschaft geworden. Mit dieser Tatsa-
che haben die Überlegungen und Vor-
stellungen der Vertriebenenverbände 
und landsmannschaftlichen Gruppen 
nicht Schritt gehalten. Dabei ist das 
Haus der Bessarabiendeutschen in Stutt-
gart mit allen seinen Funktionen nicht 
nur für die Bessarabiendeutschen selbst, 
sondern für die gesamte bundesdeutsche 
und europäische Gesellschaft sehens- 
und besuchenswert. Sie alle können stolz 
sein, dass sie über ein solches Museum 
verfügen, das die Rolle und das Wirken 
der Deutschen in Bessarabien erklärt. 
Allein schon der Name „Bessarabien“ 
lässt aufhorchen und macht neugierig. 
Darauf können sie in Zukunft aufbauen. 

ich habe meinen Festvortrag mit einem 
Zitat aus dem „kleinen Prinzen“ von An-
toine de Saint-Exupéry begonnen und 
will ihn mit einem weiteren Zitat aus 
ihm beenden: „Du bist zeitlebens für das 
verantwortlich, was du dir vertraut ge-
macht hast.“

ich danke ihnen!
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Ansprache Pastor i.R. Arnulf Baumann,  
über 1. Mose 12, 1 im Gottesdienst  

zum Bundestreffen der Bessarabiendeutschen  
am 29. Mai 2016 in Ludwigsburg

Liebe Landsleute, liebe Freunde,

„Geh aus deinem Vaterland und von dei-
ner Verwandtschaft und aus deines Va-
ters Haus in ein Land, das ich dir zeigen 
werde“ – diese Worte aus dem Anfang 
des 12. Kapitels im ersten Buch der Bibel 
wurden in der ersten Nachkriegszeit un-
ter Bessarabiendeutschen und anderen 
Flüchtlingen oft angesprochen. Sie rich-
ten sich zwar in der Bibel an den Erzva-
ter Abraham. Aber für Menschen, die 
ihre Heimat verloren und dann auch ih-
ren zeitweiligen Aufenthaltsort fluchtar-
tig verlassen hatten, waren das Worte, 
die zu Herzen gingen: Das hatte man 
doch unmittelbar erlebt, aus dem Vater-
haus weggehen zu müssen, die bergende 
Gemeinschaft von Verwandten und 
Nachbarn zu vermissen, die Heimat für 
immer verloren zu haben. Vor allem aber 
– und das sprach die verstörten und ver-
unsicherten Menschen besonders an: da 
wurde ein Weg in die Zukunft eröffnet, 
der doch so dunkel und unergründlich 
vor ihnen lag. Du kommst in ein Land, 
„das ich dir zeigen werde!“ Das war wie 
eine persönliche Zusage, dass man wie-
der an einen Ort kommen werde, der 
zum Zuhause werden konnte. Das half, 
über die Unmenge der Probleme hin-
wegzublicken, die sich von allen Seiten 
vor einem auftürmten, vom schlichten 
Dach über dem Kopf, zur Frage der Ver-
pflegung bis hin zu der kaum lösbar er-
scheinenden Frage, wo man denn wieder 
einen Platz finden könne, an dem man 
seinen Lebensunterhalt verdienen oder 
eine Ausbildung erhalten könnte.

in der Bibel wird Abraham der Vater des 
Glaubens genannt. Und in der Tat, die-
ser Mann ist ein Urbild des Menschen 
geworden, der sich im Vertrauen auf 
Gott aus allen bisherigen Sicherheiten 
löst und in eine völlig unbekannte und 
total ungewisse Zukunft aufbricht, in der 
festen Gewissheit, dass Gott auf dem 
Wege mitgehen und an jedem neuen Ort 
erreichbar sein wird. Das sprach unsere 
Vorfahren und anfangsweise auch die 
unter uns, die - wie ich - jene Zeit als 
Kinder miterlebt haben, ganz persönlich 
an. Denn das war ja fast das Einzige, was 
man über die Schreckenszeit des Krieges 
hinweggerettet hatte: der Glaube, das 
Zutrauen, dass man Gott an jedem Ort 
finden konnte, den man erreichte. 

Dieser Glaube war nicht unangefochten 
aus der Zeit davor herausgekommen. 
Nicht wenige hatten sich von den Paro-
len der damaligen Herren Deutschlands 
angezogen gefühlt oder waren durch sie 
verunsichert worden. Der Zweifel, ob 
christlicher Glaube in Deutschland eine 
Zukunft haben könne, hatte sich einge-
schlichen. Und die chaotischen Zustän-
de kurz vor und nach dem Ende des 
schrecklichen Krieges waren auch nicht 
glaubenstärkend.

Aber dann entdeckten viele unserer Vor-
fahren, dass vom Glauben doch eine 
Kraft ausging, die half, die misslichen 
Lebensverhältnisse durchzustehen. Die 
Gottesdienste an den neuen Orten er-
schienen zwar oft ziemlich fremd, gar 
nicht heimatlich, und in den alten, dunk-
len Kirchengebäuden konnte man sich 
auch nicht einfach heimisch fühlen. Aber 
immer mehr unserer Landsleute erkann-
ten, dass ihnen der christliche Glaube 
geblieben war und ihnen bei der Bewäl-
tigung der täglichen Schwierigkeiten 
half. Es lebt sich anders, ob man von den 
Verlusterfahrungen, die alle gemacht 
hatten, völlig aus der Bahn geworfen 
wird und kein noch so kleines Licht am 
Ende des Tunnels erkennen kann, oder 
ob man seinen Weg in der ruhigen Ge-
wissheit weitergehen kann: „Gott wird 
auch Wege finden, wo mein Fuß gehen 
kann“. Dann kann man ein Problem 
nach dem anderen angehen und lösen, 
anfangs nur unvollkommen, dann aber 
immer besser.

Es gibt unzählige Beispiele aus der da-
maligen Erwachsenengeneration unserer 
Landsleute, die zeigen, was das bedeutet. 
Sie konnten trotz schwerster Verluste 
am Besitz, an nahestehenden Menschen, 
an der eigenen Gesundheit einfach wie-
der anfangen, sich einzurichten, wie 
kümmerlich das zunächst auch aussah. 
Sie hielten sich nicht auf damit, Trübsal 
zu blasen, die doch so nahe lag. Sie wus-
sten: „Wir machen unser Kreuz und 
Leid nur größer durch die Traurigkeit.“ 
Und so fanden sie sich erstaunlich 
schnell zurecht, knüpften Kontakte zu 
den neuen Nachbarn und fingen an, 
Häuser zu bauen und so Wurzeln zu 
schlagen am neuen Ort. Gehen Sie doch 
einmal in Gedanken ihre eigenen Ver-
wandten durch und fragen Sie sich, wie 

die jene Zeit durchgestanden haben; Sie 
werden viele Beispiele dafür finden, dass 
diese Menschen unverdrossen an die Ar-
beit gingen und sich in den neuen Ver-
hältnissen einrichtet en, aus ihrem festen 
Zutrauen heraus, dass Gott mit ihnen mit- 
gekommen war und ihnen beistand.

Das Urbild solchen Vertrauens finden 
wir in Abraham. Die Bibel berichtet, 
dass er aus seiner vertrauten Umgebung 
aufbrach in völlig unbekanntes Gebiet, 
in das Land der Bibel, und dass er dort 
mancherlei Schwierigkeiten durchzuste-
hen hatte, nicht zuletzt die Sorge um 
den sehr lange ausbleibenden Nach-
wuchs. Sie berichtet aber auch, dass 
Abraham bei dem allen nie die Zuver-
sicht verlor, Gott werde ihm beistehen, 
wo immer er sich auch befand. Die Bibel 
stellt Abraham keinesfalls als Muster-
schüler dar, er macht Fehler und geht 
irrwege. Aber nie verliert er den Glau-
ben. Und nie ließ er sich von Ängsten 
überwinden.

So ist Abraham zum Vater des Glaubens 
geworden, zum Vorbild aller, die sich 
dem einen Gott anvertrauen. Und darin 
hat er viele Nachfolger gefunden, bei Ju-
den, Christen und Muslimen. Ziemlich 
am Ende der Bibel, im Brief an die He-
bräer, ist eine ganze Wolke von Glau-
benszeugen aufgeführt, die im Lauf der 
Geschichte des Volkes israel gelebt ha-
ben. Dort heißt es von Abraham: „Durch 

Pastor Arnulf Baumann
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den Glauben wurde Abraham gehorsam, 
als er berufen wurde, in ein Land zu zie-
hen, das er erben sollte, und er zog aus 
und wusste nicht, wohin er käme. Durch 
den Glauben ist er ein Fremdling gewe-
sen in dem verheißenen Lande wie in 
einem fremden und wohnte in Zelten 
mit isaak und Jakob, den Miterben der-
selben Verheißung. Denn er wartete auf 
die Stadt, die einen festen Grund hat, 
deren Baumeister und Schöpfer Gott 
ist.“

An diesem Urbild des Glaubens haben 
sich Menschen ausgerichtet, seit vielen 
Hunderten von Jahren. Und sie sind da-
mit nicht schlecht gefahren. Denn im 
Menschenleben kommt es schließlich 
und endlich nicht auf großen Reichtum 
an, auch nicht auf viel Wissen oder viel 
Ansehen unter den Menschen – mit dem 
allen kann es ganz schnell zu Ende sein. 
im Leben kommt es darauf an, einen fes-
ten Grund zu haben, ein Fundament, auf 
dem man stehen kann, und eine feste 
Zuversicht für die Zukunft. Das hat 
Abraham vorgelebt, als er aufbrach ins 
Ungewisse, in der Gewissheit, nicht al-
lein und verlassen zu sein, sondern an 
Gottes Hand getrost gehen zu können, 
wohin der Weg auch führen mochte. 
Und das haben unsere Vorfahren ver-
standen und nachgelebt, als sie aufbra-
chen in das ferne Bessarabien. Ebenso 
unsere Eltern und Großeltern, als sie die 
Heimat verließen und darauf vertrauten, 
dass es wieder einen Ort für sie geben 
würde, an dem sich leben ließ.

ich weiß nicht, ob uns allen bewusst ist, 
was für ein kostbares Gut wir da mitbe-

kommen haben von unseren Vorfahren 
im Glauben bis zurück zu Abraham. 
Heute haben wir nicht derart chaotische 
Zeiten wie in der Kriegs- und Nach-
kriegszeit. Aber Not gibt es auch heute. 
im persönlichen Leben kann uns jeder-
zeit Krankheit überfallen, oder es treffen 
uns schwere Schicksalsschläge. Das 
Menschenleben ist nie ganz sicher vor 
bösen Überraschungen. Da ist es gut, 
Erfahrung zu haben mit dem Durchste-
hen von schwierigen Zeiten. Da ist es 
gut, auf den Glauben zurückgreifen zu 
können, auf den manche in Schönwet-
terzeiten meinen, verzichten zu können, 
der aber seine ganze Kraft entfaltet, 
wenn es hart auf hart geht.

Zu den Notlagen, die uns heute beschäf-
tigen, gehört das Flüchtlingsproblem. 
Da geht es um andere Menschen, als wir 
und unsere Vorfahren es waren, gewiss. 
Aber vieles an ihren Problemen und Er-
fahrungen ist uns vertraut, aus eigener 
Erfahrung oder aus den Erzählungen der 
Voreltern. Das heißt aber auch, dass wir 
besondere Voraussetzungen haben für 
eine Mithilfe bei der Lösung ihrer Pro-
bleme. Es gibt heutzutage viele Men-
schen, die sich beeindrucken lassen von 
den Angstparolen derer, die nur Schwie-
rigkeiten sehen wollen und keine Lösun-
gen. Zu diesen Menschen sollten wir 
nicht gehören, denn wir wissen es besser. 
Es hat immer Menschen gegeben, die 
aufbrechen mussten, um ihr Leben zu 
retten, und die mit der Zeit an neuen 
Orten Fuß gefasst haben und heimisch 
geworden sind. Unser Deutschland ist 
insgesamt das Ergebnis vieler solcher 
Aufbrüche und Ankünfte. Gerade wir 

können Neuankömmlingen beistehen 
bei ihrem schweren Weg. Angst ist in 
solchen Zeiten der schlechteste Ratge-
ber. Zuversicht ist gefragt, Glaube.

Zu den Notlagen, die uns Bessarabien-
deutsche besonders beschäftigen kön-
nen, gehören die Probleme der Men-
schen in unserer früheren Heimat. Sie 
haben sonst kaum jemand, der sich für 
sie interessiert und für sie sorgt. Da ist es 
unsere besondere Aufgabe, Kontakt zu 
ihnen zu halten, konkrete Hilfe zu leis-
ten und ihnen bei der Lösung ihrer viel-
fältigen Probleme beizustehen. Schon 
vieles in dieser Art ist bereits geschehen, 
seit vielen Jahrzehnten. Es kann immer 
noch mehr geschehen, und ich bin si-
cher, dass das auch geschehen wird.

Die Erfahrungen, die wir und unsere 
Voreltern mit der Zuversicht und der 
Kraft des Gottvertrauens gemacht ha-
ben, legen uns auch Verpflichtungen auf. 
Wir können unsere Erfahrungen weiter-
geben und fruchtbar machen für andere, 
für die nächsten Generationen unter uns 
und für die Menschen, die jetzt in Not 
sind. Es ist ein zwar unsichtbarer, aber 
doch kostbarer Besitz, den wir empfan-
gen haben. Den sollen wir nicht verste-
cken und vergraben, sondern ihn mit 
anderen teilen. Abraham vertraute dar-
auf, in ein Land geführt zu werden, das 
Gott ihm zeigen und auf ewig zueignen 
wollte. Unsere Mütter und Väter haben 
dieses Vertrauen geerbt. Und wir kön-
nen es weitertragen und weitergeben. 
Gott weiß immer einen Weg. Das Land, 
das er uns eröffnet, ist hell und weit. 
Amen.

des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.

für nur 50,00 Euro Jahresbeitrag inklusive Ihrer Mitgliedschaft
– Das Mitteilungsblatt wird von unseren Lesern erwartet
– Zeile für Zeile lesenswert
– Es bereitet Freude
– Ein wichtiges Bindeglied und eine Erinnerung an unsere Geschichte
– Nachrichten aus dem heutigen Bessarabien
– Wir veröffentlichen gern ihre persönliche Grußanzeige. Nicht nur zu runden Geburtstagen.
– Happy Birthday jederzeit!

Immer bestens informiert und Lesefreude von Anfang an: „Seien Sie nicht länger Gastleser!“
Bestellen Sie Ihr aktuelles Mitteilungsblatt unter: 0711 440077-0 oder Homepage@bessarabien.de!“

Immer bestens informiert !
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Aus dem Russischen übersetzt von A. Koren und Arnulf Baumann 

Über Zeiten und Entfernungen hinweg

18 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó Ïåðåäïëàòèòè íàøó ãàçåòó
                      ìîæíà ç áóäü-ÿêîãî ì³ñÿöÿ

 ×àñ. Ëþäè. Ïîä³¿2
×åðåç ãîäû è ðàññòîÿíèÿ

Íà 42-þ ôåäåðàëüíóþ
âñòðå÷ó áåññàðàáñêèõ íåì-
öåâ â èñòîðè÷åñêîì è êóëü-
òóðíîì öåíòðå Ãåðìàíèè –
ãîðîäå Ëþäâèãñáóðãå, çåì-
ëÿ Áàäåí-Âþðòåìáåðã –
áûëà ñíîâà, óæå êîòîðûé
ðàç, ïðèãëàøåíà äåëåãàöèÿ
èç Áåññàðàáèè. Ýòà äîáðàÿ
òðàäèöèÿ, óêðåïëÿþùàÿ
äðóæåñêèå ñâÿçè ìåæäó
äâóìÿ íàøèìè íàðîäàìè, –
çàñëóãà õîðîøî èçâåñòíî-
ãî â íàøèõ êðàÿõ ÷åëîâåêà
– Ýäâèíà Êåëüìà, óðîæåí-
öà ñ. Ìèðíîïîëüå Àðöèçñ-
êîãî ðàéîíà, íûíå – âèäíî-
ãî ïîëèòè÷åñêîãî è îáùå-
ñòâåííîãî äåÿòåëÿ, áëàãî-
òâîðèòåëÿ è ìåöåíàòà,
ãðàæäàíèíà ìèðà. Â ýòîì
ãîäó èñïîëíÿåòñÿ ïîëâåêà,
êàê ãîñïîäèí Êåëüì, âîïðå-
êè õîëîäíîé âîéíå, æåëåç-
íîìó çàíàâåñó è ñëåæêå
ÊÃÁ, âïåðâûå ïðèåõàë â
Áåññàðàáèþ, ÷òîáû óâè-
äåòü ðîäèíó è îò÷èé äîì.
Ñ ýòîãî íà÷àëàñü åãî ìèñ-
ñèÿ, îáúåäèíÿþùàÿ íàøè
íàðîäû ÷åðåç ìíîãèå ãîäû
è áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ.

Íàøà ãðóïïà ñîñòîÿëà èç
50-òè áåññàðàáöåâ – ïåäà-
ãîãîâ, ðàáîòíèêîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìåäèêîâ,
æóðíàëèñòîâ, øêîëü-
íèêîâ èç Òàðóòèíñêî-
ãî, Àðöèçñêîãî, Ñà-
ðàòñêîãî, Òàòàðáó-
íàðñêîãî, Áåëãîðîä-
Äíåñòðîâñêîãî ðàéî-
íîâ. ×àñòè ãðóïïû
ïðèøëîñü ñòîëêíóòü-
ñÿ ñ òðóäíîñòÿìè â
îôîðìëåíèè äîêó-
ìåíòîâ. È, õîòÿ ÷óòü
ëè íå åæåäíåâíî ìû
ñëûøèì îáåùàíèÿ
âîò-âîò îòêðûòü áåç-
âèçîâûé ðåæèì äëÿ
Óêðàèíû ñî ñòðàíà-
ìè Åâðîñîþçà, ñëå-
äóåò ÷åñòíî ïðè-
çíàòü: óñëîâèÿ âûåç-
äà â ÅÑ ñòàëè çíà÷è-
òåëüíî ñòðîæå...

Íî âîò ìû, ñ Áî-
ãîì, îòïðàâèëèñü â íåáëèç-
êèé (2,5 òûñ. êì) ïóòü. Ãëàâ-
íûì ñîáûòèåì ïåðâîãî äíÿ
ïóòè ñòàëî èçâåñòèå îá îñ-
âîáîæäåíèè è âîçâðàùå-
íèè â Óêðàèíó Íàäåæäû
Ñàâ÷åíêî. Íîâîñòü â àâòî-
áóñå âñòðåòèëè èñêðåííåé
ðàäîñòüþ è àïëîäèñìåíòà-
ìè.

Ãðàíèöó ñ Ïîëüøåé ïåðå-
ñåêàëè ïîçäíî íî÷üþ.
Ïîëüñêèå ïîãðàíè÷íèêè è
òàìîæåííèêè ñ óêðàèíöàìè
íå öåðåìîíèëèñü. Íåïðèÿò-
íûé îñàäîê îò îòêðûòî ïðå-
íåáðåæèòåëüíîãî îòíîøå-
íèÿ îñòàëñÿ íàäîëãî. Îäíà-
êî ïîëÿêàì íàäî îòäàòü
äîëæíîå – îíè ðàçóìíî, à
ãëàâíîå – ÷åñòíî ðàñïîðÿ-
äèëèñü êðåäèòàìè Åâðîñî-
þçà è øàãíóëè äàëåêî âïå-
ðåä â ýêîíîìè÷åñêîì ðàç-
âèòèè, âî âñåì ñëåäóÿ ïðè-
ìåðó àâòîðèòåòíîé ñîñåäêè

– Ãåðìàíèè. À íà÷èíàëè ñ
ãëàâíîãî – ñ àâòîäîðîã, êî-
òîðûå ïîñëå íàøèõ êàæóòñÿ
ïðîñòî ÷óäîì. Ðîâíûå è ãëàä-
êèå, ñ ïðîòèâîøóìîâûìè çàã-
ðàæäåíèÿìè è óõîæåííûìè
îáî÷èíàìè, óâåí÷àííûå ìíî-
æåñòâîì êðàñèâåéøèõ ìîñ-
òîâ. Ïóñòü äàæå è ïëàòíûå…

…Âñòðå÷à â ñêàçî÷íîì íå-
ìåöêîì ãîðîäêå Ìàðêãðåíèí-
ãåíå áûëà î÷åíü ñåðäå÷íîé.
Óæå çíàêîìûå è íîâûå ëèöà,
ðàäîñòíûå îáúÿòèÿ. Íàì óëû-
áàëèñü è ïðèâåòñòâåííî ìà-
õàëè ðóêîé æèòåëè ãîðîäà.
Óêðàèíñêóþ äåëåãàöèþ ãîñ-
òåïðèèìíî âñòðå÷àëè è èñ-
êðåííå ïðèâåòñòâîâàëè ïðåä-
ñåäàòåëü îáùåñòâà áåññà-
ðàáñêèõ íåìöåâ Ãåðìàíèè
Ãþíòåð Ôîññëåð è ïî÷åòíûé
ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà äîê-
òîð Ýäâèí Êåëüì, àêòèâèñòû
è ÷ëåíû îáùåñòâà.

Ãåðìàíèÿ íå çðÿ ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ
ñòðàí Åâðîñîþçà. Âûñîêèé
óðîâåíü æèçíè è íàñòîÿùàÿ
äåìîêðàòèÿ ñîçäàíû ëþäüìè.
Íåìöû – âûñîêîìîðàëüíàÿ
íàöèÿ, êîòîðàÿ ñòàâèò â îñíî-
âó æèçíè èñòèííóþ âåðó â
Áîãà, õðèñòèàíñêèå öåííîñòè
è òðóä. À áåññàðàáñêèå íåì-
öû – ëó÷øàÿ ÷àñòü ýòîé íàöèè.

Ïåðåæèâ ìíîæåñòâî æèçíåí-
íûõ èñïûòàíèé, â òîì ÷èñëå
äðàìàòè÷åñêèé (à äëÿ ìíîãèõ
è òðàãè÷åñêèé) ïåðèîä èñõî-
äà èç ñâîåé èñòîðè÷åñêîé ðî-
äèíû, îíè óìåþò áûòü áëàãî-
äàðíûìè Ãîñïîäó è âî âñåì
ïîëàãàþòñÿ íà Áîæüþ âîëþ.
Áëàãîäàðÿ âåðå è âåëèêîìó
òðóäó îíè ïðèæèëèñü è çàíÿ-
ëè äîñòîéíîå ìåñòî â ñîâðå-
ìåííîì íåìåöêîì îáùåñòâå.
Íî ïðè ýòîì îòëè÷àþòñÿ îñî-
áûì – áåññàðàáñêèì ãîñòå-
ïðèèìñòâîì, ðàäóøèåì è äîá-
ðîæåëàòåëüíîñòüþ.

Ïðèìåð òîãî, êàê âûñîêî
öåíèòñÿ ó áåññàðàáñêèõ íåì-
öåâ ñåìüÿ, ìû óâèäåëè â ãî-
ñòÿõ ó Ïàóëÿ Øåê, îäíîñåëü-
÷àíèíà è äðóãà äåòñòâà ãîñ-
ïîäèíà Êåëüìà. Íàñ ïðèíè-
ìàëè, êàê ðîäíûõ, ñî âñåé
ùåäðîñòüþ è ãîñòåïðèèì-
ñòâîì, óäåëèâ öåëûé äåíü
èñêðåííåãî âíèìàíèÿ è òåï-

ëîé çàáîòû. Â óþòíîé ãîñòè-
íîé ñåìåéñòâà Øåê íà ñàìîì
âèäíîì ìåñòå – ãåðá áåññà-
ðàáñêèõ íåìöåâ è ïëàí-ñõå-
ìà ðîäíîãî ñåëà Ìèðíîïî-
ëüå. Õàðàêòåðíûé øòðèõ: ñå-
ìüÿ íå ïðèñòóïàåò ê îáåäó
áåç áëàãîäàðñòâåííîé ìî-
ëèòâû, à ïîñëå íåå – äîáðî-
ãî ïîæåëàíèÿ äðóã äðóãó ïðè-
ÿòíîãî àïïåòèòà, êîòîðîå
ïðîèçíîñÿò, âçÿâøèñü çà
ðóêè. Ýòî åùå áîëüøå îáúå-
äèíÿåò ðîäíûõ ëþäåé.

Âñòðå÷à áåññàðàáñêèõ
íåìöåâ â çäàíèè Ôîðóìà â
Ëþäâèãñáóðãå 29 ìàÿ ñîáðà-
ëà äî 800 ÷åëîâåê. Ýòî – òå,
êòî â äàëåêèõ 40-õ äåòüìè,
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè, ïîêè-
íóë ðîäíóþ Áåññàðàáèþ è îò-
ïðàâèëñÿ â íåèçâåñòíîñòü, à
òàêæå èõ äåòè è âíóêè. À âñå-
ãî èõ áûëî òîãäà 93 òûñÿ÷è
÷åëîâåê. Êàæäûé èìååò è áå-
ðåæíî õðàíèò ñâîþ ñåìåé-
íóþ èñòîðèþ â ìåëü÷àéøèõ
äåòàëÿõ, à âñå âìåñòå îáúå-

äèíåíû îáùèì ïðîøëûì.
«Ïîòåðÿâ ðîäèíó, íàøëè åå

âíîâü», – òàêîé áûëà òåìà 42-
ãî Bundestreffen. Ôîðóì îò-
êðûëñÿ îðêåñòðîâûì èñïîëíå-
íèåì ãèìíà áåññàðàáñêèõ
íåìöåâ. Ñîáðàâøèõñÿ òîðæå-
ñòâåííî ïðèâåòñòâîâàë Ãþí-
òåð Ôîññëåð. Ïàñòîð ïðî÷è-
òàë ìîëèòâó, êîòîðîé âòîðèë
âåñü çàë. Âñå âìåñòå èñïîë-
íèëè áëàãîäàðñòâåííûé ïñà-
ëîì. Áûëè ïðåäñòàâëåíû ïî-
÷åòíûå ãîñòè – êàê ñ íåìåö-
êîé, òàê è ñ óêðàèíñêîé ñòî-
ðîíû. Âñå ïîäíÿëèñü, êîãäà
äîêòîð Êåëüì ÷èòàë ñ òðèáó-
íû ìîëèòâó. Çâó÷àëè òîðæå-
ñòâåííûå ðå÷è, îäíó èç êîòî-
ðûõ âûïàëà ÷åñòü ïðîèçíåñòè
À. Ñ. Ñòîÿíîâîé – ïåäàãîãó-âå-
òåðàíó èç ã. Àðöèç, ñòîÿâøåé
ó èñòîêîâ äðóæáû ìåæäó íà-
øèìè íàðîäàìè. Àííà Ñòåïà-
íîâíà áûëà íàãðàæäåíà Çîëî-
òîé èãëîé – ñèìâîëîì äîáðî-
ãî ñîòðóäíè÷åñòâà è äðóæáû.
Ìîëîäåæíûé òàíöåâàëüíûé

êîëëåêòèâ èç Íàä-
ðå÷íîãî Òàðóòèíñ-
êîãî ðàéîíà èñïîë-
íèë óêðàèíñêèé è
äâà ìîëäàâñêèõ
òàíöà, è óøåë ñî
ñöåíû ïîä áóðíûå
îâàöèè.

Â ïðîãðàììå
áûëè ïðîñìîòð âè-
äåîïðèâåòñòâèÿ
åâðîêîìèññàðà
Ãþíòåðà Îòòèíãå-
ðà, âèäåîôèëüìà î
ñóäüáå áåññàðàáñ-
êèõ íåìöåâ è àê-
òèâíîå, ýìîöèî-
íàëüíîå îáùåíèå.
Çàìåòèâ çà ñòîé-
êîé ñ òàáëè÷êîé
«Sarata» îáàÿòåëü-
íóþ æåíùèíó, ÿ
ïîäîøëà. Ðåãèíà

Ãëàñåð-Âåéê ðîäèëàñü â
Øòóòòãàðòå, íî åå ðîäèòåëè
– Àëüìà è Éîãàí Ñòåíäëü –
ðîäîì èç Ñàðàòû. Áîëåå òîãî
– â Ñàðàòå æèëè ðîäíûå åå
ìóæà. Ñîõðàíèâ ÷óâñòâà ê èñ-
òîðè÷åñêîé ðîäèíå, äàííûå
ðîäèòåëÿìè, ñóïðóãè íàâå-
ùàþò íàø ïîñåëîê. Áûëè è â
íûíåøíåì ãîäó – ïðîøëè ïî
óëèöàì, ãäå ñòîÿëè äîìà èõ
ïðåäêîâ, øêîëà Âåðíåðà, ïî-
ñåòèëè êèðõó. Ïðèêîñíóëèñü
ê ïðîøëîìó ñâîåãî ðîäà.

Òàêèõ âñòðå÷ è çíàêîìñòâ
â ýòîò äåíü áûëî ìíîãî. Áåñ-
ñàðàáñêèå íåìöû áåðåãóò
ñâîþ èñòîðèþ, õðàíÿò êàæ-
äûé ôàêò, êàæäóþ äàòó è
êàæäîå âîñïîìèíàíèå.

Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà, êî-
òîðóþ ïîäãîòîâèëè äëÿ íàñ

íàøè äðóçüÿ, áûëà î÷åíü èí-
òåðåñíîé. Âî-ïåðâûõ, áëàãî-
äàðÿ ñûíó Ïàóëÿ Øåê Ðàéíå-
ðó, íàì óäàëîñü ïîñåòèòü íà-
÷àëüíóþ øêîëó, ãäå ñîçäàíû
âñå óñëîâèÿ äëÿ îáó÷åíèÿ è
âîñïèòàíèÿ ñâîáîäíîé è âû-
ñîêîîáðàçîâàííîé ëè÷íîñòè.
Äðåâíèé ïðîòåñòàíòñêèé ìî-
íàñòûðü â ãîðîäå Ìàóëü-
áðîííå ïîðàçèë âåëè÷èåì,
òÿæåëîé è ìðà÷íîé êàìåí-
íîé êðàñîòîé. Ïàíîðàìà
«ÐÈÌ-312» â ã. Ïôîðöõàéì
– îùóùåíèåì ðåàëüíîñòè
ëè÷íîãî ïðèñóòñòâèÿ â Âå÷-
íîì ãîðîäå. Ëþäâèãñáóðãñ-
êèé êîðîëåâñêèé äâîðåö –
âåëèêîëåïèåì è ðîñêîøüþ, à
ïàðê âîêðóã íåãî íàïîìíèë
ðàéñêèé óãîëîê. Ïîðàçèë
âîîáðàæåíèå ìóçåé Ìåðñå-
äåñ-Áåíö, â êîòîðîì ýêñïî-
íàòû ïðåäñòàâëåíû, íà÷èíàÿ
ñ ÷ó÷åëà ëîøàäè è ïåðâûõ
ìîòîâåëîñèïåäîâ è çàêàí÷è-
âàÿ ìîäåëÿìè ïîñëåäíèõ,
«êîñìè÷åñêèõ» àâòîìîáèëåé.
À åùå ìû çàãëÿíóëè â ìóçåé
ñâèíåé â Øòóòòãàðòå. Áûëà
òàêæå âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü
â ìóçåå Ïîðøå, çíàìåíèòîì
çîîïàðêå Âèëüãåëüìà, ïëà-
íåòàðèè.

Èòîãîâàÿ âñòðå÷à ïðîøëà
â Äîìå áåññàðàáñêèõ íåìöåâ
â Øòóòòãàðòå. «Ìû äî ñèõ ïîð
íåñåì â ñåðäöå ñâîþ áûâ-
øóþ ðîäèíó, – ãîâîðèë Ãþí-
òåð Ôîññëåð. – È, õîòÿ íàøè
äåòè è âíóêè ÷óâñòâóþò ñåáÿ
ïðîñòî íåìöàìè-øâàáàìè,
îíè çíàþò íàøó èñòîðèþ è
ñ÷èòàþò åå èíòåðåñíîé. À ìû
õîòèì îñòàâèòü èì íàñëåäèå,
äàòü òî÷êó îòñ÷åòà… Íàä
ýòèì ðàáîòàåò îáùåñòâî

áåññàðàáñêèõ íåìöåâ, äëÿ
ýòîãî ñîçäàí ìóçåé». Ãîñïî-
äèí Ôîññëåð èñêðåííå ïî-
æåëàë íàì ëó÷øåãî áóäóùå-
ãî, ÷åì åñòü ñåãîäíÿ.

Ìóçåé, êîòîðûì ðóêîâî-
äèò Èíãî Ðþäèãåð Èçåðò,
çàñëóæèâàåò îòäåëüíîãî
ðàññêàçà. Ñ òðåïåòíîé ëþ-
áîâüþ çäåñü ïîäîáðàíî âå-
ëèêîå ìíîæåñòâî ýêñïîíà-
òîâ, ïîâåñòâóþùèõ îá èñòî-
ðèè æèçíè, äåÿòåëüíîñòè,
áûòà áåññàðàáñêèõ íåìöåâ.
Åñòü çäåñü è ìàêåòû Ñàðàò-
ñêîé è Ëèõòåíòàëüñêîé êèð-
õè, à òàêæå äîðîæíûé êðåñò
ñàìîãî Èãíàöà Ëèíäëà – îñ-
íîâàòåëÿ íàøåãî ïîñåëêà.

Ïðèÿòíûì áûëî îáùåíèå
ñî ñòàðûìè è íîâûìè äðó-
çüÿìè, îñîáåííî ñ ïðåäñå-
äàòåëåì îáùåñòâà ëèõòåí-
òàëüñêèõ íåìöåâ Êóíî Ëþ-
ñòîì è åãî æåíîé Õåäâèã,
ñåêðåòàðåì è íàäåæíîé ïî-
ìîùíèöåé ãîñïîäèíà Êåëü-
ìà Ëîðå Íåò÷ è åå ñóïðó-
ãîì Áåðíäòîì, Ëåîíèäå
Áàóì, ôðîéëÿéí Êëàóäèåé
Ðþá (êîòîðàÿ îòëîæèëà âñå
äåëà è ïðèåõàëà èç Ìþíõå-
íà, ÷òîáû âñòðåòèòüñÿ ñ
íàìè), Ãåðáåðòîì è Ñåëü-
ìîé Õàáëèöåëü, áûâøåé
ìîñêâè÷êîé ôðàó Ñâåòëà-
íîé è åå ìóæåì Îòòîìàðîì,
ïðàâîé ðóêîé ïðåäñåäàòå-
ëÿ îáùåñòâà Ðåíàòîé Êåð-
ñòèíã, ôåðìåðîì Øòåôà-
íîì Äîéáëå è ìíîãèìè,
ìíîãèìè äðóãèìè. È, êîíå÷-
íî æå, îñîáåííî ñåðäå÷íû-
ìè è ñîäåðæàòåëüíûìè
áûëè âñòðå÷è ñ ìóäðûì
ãîñïîäèíîì Êåëüìîì. Ýòî-
ãî ÷åëîâåêà ëþáÿò è óâàæà-
þò ó íàñ â Áåññàðàáèè, ïî-
òîìó ÷òî è ñàì îí ëþáèò è
óâàæàåò ëþäåé, è íå òîëü-
êî ñâîèõ áûâøèõ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ, íî è âñåõ óêðà-
èíöåâ.

Ðàííèì óòðîì íàøè äðó-
çüÿ ïðîâîäèëè íàñ â îáðàò-
íóþ äîðîãó. Êàê íè áûëî
õîðîøî â ãîñòÿõ, à õîòåëîñü
äîìîé. Ñïóñòÿ äâîå ñóòîê
ìû ïðîñíóëèñü íà ðîäèíå
è îáðàäîâàëèñü: êàêàÿ îíà
âñå-òàêè êðàñèâàÿ è ðîä-
íàÿ! Õîòÿ è íåóõîæåííàÿ,
íåäîëþáëåííàÿ, èçìó÷åí-
íàÿ íåãàðàçäàìè, íî ðîä-
íàÿ, ñâîÿ…

Ìû ñúåëè âåñü áîðù â ïåð-
âîì æå ïðèäîðîæíîì êàôå.
Ïîñòåïåííî ïî äîðîãå ïðî-

âîæàëè ñâîèõ ñïóòíèêîâ, æå-
ëàÿ âñåãî äîáðîãî. È áûëè
îñîáåííî áëàãîäàðíû íàøå-
ìó «áîåâîìó» ñåìåéíîìó
ýêèïàæó Ñêðèïíèêîâ Âàëå-
ðèÿ, Ëåîíèäà è Äìèòðèÿ, à
òàêæå àêñàêàëó àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã Íèêîëàþ Èâàíîâè-
÷ó. Îíè âñþ äîðîãó îáåðåãà-
ëè, ïîìîãàëè, äîñòàâëÿëè è
íàñòàâëÿëè íàñ, îáîéäÿñü
áåç ñåðüåçíûõ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîáëåì, è
âåðíóëè íàñ äîìîé æèâûìè,
çäîðîâûìè è ïîëíûìè ïîçè-
òèâíûõ âïå÷àòëåíèé.

À. ÊÎÐÅÍÜ.

Äåëåãàöèÿ Ñàðàòñêîãî ðàéîíà: çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì ñ. Ñâåòëîäîëèíñêîå
Ð. Â. Èîðäàêè, ðåäàêòîð Ñàðàòñêîé ðàéîííîé ãàçåòû «×àñ. Ëþäè. Ïîä³¿» À. Ä. Êî-
ðåíü, ó÷èòåëü Ñâåòëîäîëèíñêîé øêîëû Ë. Ä. Ïðîäàíîâà, Ñâåòëîäîëèíñêèé ñåëüñ-
êèé ãîëîâà Â. Ï. Ïðîäàíîâ ñ äîêòîðîì Ýäâèíîì Êåëüìîì (â öåíòðå).

Èíãî Ðþäèãåð Èçåðò.

Êóíî Ëþñò.

Ñåìåéñòâî Ïàóëÿ Øåê.

Íåñêîëüêî äíåé â Ãåðìàíèè
äàëè íàì ïðèìåð ëþáâè ê ðîäèíå,

ãëàâíûõ õðèñòèàíñêèõ öåííîñòåé è äðóæáû ìåæäó íàðîäàìè

Ðåíàòà Êåðñòèíã è Ãþíòåð Ôîññëåð.

Ðåãèíà Ãëàñåð-Âåéê.

Wir danken der Redakteurin des Sarater Zeitungsverlages  
für die freundliche Berichterstattung im Rayon Sarata/Bessarabien.

Einige Tage in Deutschland wa-
ren uns Beispiel der Heimatliebe, 
der christlichen Grundwerte und 
der Völkerfreundschaft

Beim 42. Bundestreffen der 
Bessarabiendeutschen im his-
torischen und kulturellen Zen-
trum Deutschlands - in der 
Stadt Ludwigsburg in Ba-
den-Württemberg - war wie-
der eine Delegation aus Bessa-
rabien eingeladen. Diese gute 
Tradition, die die freund-
schaftlichen Verbindungen 
zwischen unseren beiden Völ-
kern stärkt, ist der Verdienst 
eines in unserem Land be-
kannten Mannes, Edwin Kelm, 
gebürtig aus Mirnopolje im 
Rayon Arzis, ein angesehener 
politischer und gesellschaftli-
cher Aktivist, Wohltäter, Mä-
zen und Weltbürger. in diesem 
Jahr ist es ein halbes Jahrhun-
dert her, dass Herr Kelm, ohne 
sich vom Kalten Krieg, Eiser-
nen Vorhang und Bespitzelung 
durch den KGB hindern zu 
lassen, zum ersten Mal nach 
Bessarabien reiste, um die 
Heimat und das Elternhaus 
wiederzusehen. Damals be-
gann seine Mission zur Zu-
sammenführung unserer Völ-
ker während vieler Jahre und 
über große Entfernungen hin-
weg.

Unsere Gruppe bestand aus  
50 Bessarabiern - Pädagogen, 
Mit ar beiter der örtlichen Ver-
waltung, Mediziner, Journalis-
ten und Schülern aus den Krei-
sen Tarutino, Arzis, Sarata, 
Tatarbunar und Bjelgorod Dn-
jestrowski. Einige Teilnehmer 
hatten Schwierigkeiten bei der 
Kontrolle ihrer Papiere. Und, 
obwohl wir täglich von der Zu-
sage hören, dass zwischen der 
Ukraine und der EU eine vi-
safreie Regelung eingeführt 
werden soll, müssen wir ehr-
lich feststellen, dass die Bedin-
gungen der Einreise in die EU 
bemerkenswert streng gehand-
habt werden.

Auf dem Foto sind zu sehen: 
Die Delegation des Kreises Sarata: Die Leiterin des Swetlodolinsker Kindergartens, R. W. Jordaki, der 
Redakteur der Sarataer Kreiszeitung A. D. Koren, die Lehrerin der Swetlodolinsker Schule, L. D. Pro-
danowa, der Vorsitzende des Swetlodolinsker Gemeinderats, W. P. Prodanow, mit Dr. Edwin Kelm (Mitte).
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Aber mit Gottes Hilfe begaben wir uns 
auf die Reise über 2.500 km. Haupter-
eignis des ersten Tages war die Befrei-
ung und Rückkehr von Nadeschda Sawt-
schenko in die Ukraine. Die Nachricht 
von ihrer Freigabe löste im Bus aufrich-
tige Freude und Applaus aus. (...)

Die Begegnung mit dem märchenhaften 
deutschen Städtchen Markgröningen 
war sehr herzlich. Bereits bekannte und 
neue Gesichter, fröhliche Umarmungen. 
Bewohner der Stadt lächelten uns entge-
gen und winkten. Die ukrainische Dele-
gation wurde herzlich begrüßt von dem 
Vorsitzenden des Bessarabiendeutschen 
Vereins, Günther Vossler und dessen 
Ehrenvorsitzenden Dr. h.c.Edwin Kelm 
und Mitarbeitern und Mitgliedern des 
Vereins.

Deutschland wird nicht umsonst als ei-
nes der bedeutendsten Länder der Euro-
päischen Union bezeichnet. Hoher Le-
bensstandard und Entwicklung echt 
demokratischer Menschen - die Deut-
schen sind eine hochmoralische Nation, 
die für einen wahrhaften Gottesglauben, 
christliche Prägung und Arbeit stehen. 
Und die Bessarabiendeutschen sind der 
beste Teil dieser Nation. Sie haben dra-
matische und für viele tragische Schick-
sale erlebt in der Zeit ihres Auszugs aus 
ihrer historischen Heimat und sind Gott 
dankbar geblieben. Sie haben sich in 
Gottes Willen ergeben. Dank ihres 
Glaubens und schwerer Arbeit haben sie 
überlebt und einen angesehen Platz in 
der heutigen deutschen Gesellschaft er-
reicht. Aber sie unterscheiden sich durch 
ihre Gastfreundschaft, Freundlichkeit 
und ihren guten Willen.

Ein Beispiel dafür, wie hoch die Familie 
unter den Bessarabiendeutschen angese-
hen wird, haben wir als Gäste von Paul 
Schöck erlebt, die aus dem gleichen Ort 
wie Herr Kelm stammt und seit Kindes-
beinen mit ihm befreundet ist. Dort 
wurden wir wie Familienangehörige auf-
genommen, mit aller Freigebigkeit und 
Gastfreundschaft. Wir wurden einen 
ganzen Tag mit Aufmerksamkeit be-
treut. in der gastfreien Familie Schöck 
sahen wir das bessarabiendeutsche Wap-
pen und den Dorfplan von Mirnopolje. 
Eine charakteristische Sitte: Die Familie 
beginnt nicht mit dem Mittagessen, be-
vor nicht ein Tischgebet gesprochen, 
guten Appetit gewünscht wird, in dem 
man sich die Hand reicht. Das verbindet 
die Landsleute.

Zum Treffen der Bessarabiendeutschen 
im Forum in Ludwigsburg am 29. Mai 
kamen etwa 800 Teilnehmer. Das waren 
die, die in den fernen Vierziger Kinder-

jahren zusammen mit den Eltern das 
heimatliche Bessarabien verließen und 
ins Unbekannte aufbrachen, und ihre 
Kinder und Enkel. Damals waren es 
93.000 Menschen. Jeder von ihnen be-
wahrt Erinnerungen an die Familienge-
schichte bis ins kleinste Detail und alle 
sind verbunden durch gemeinsame Ver-
gangenheit.

„Heimat verloren - Heimat gewonnen“ 
war das Thema des 42. Bundestreffens. 
Eröffnet wurde mit dem von einem Or-
chester begleiteten Gesang des bessara-
bischen Heimatliedes. Es folgte die fei-
erliche Begrüßung durch Günther 
Vossler. Der Pastor verlas Gebete, die 
vom ganzen Saal mitgesprochen wur-
den. Alle zusammen sprachen einen 
Dankespsalm. Ehrengäste von deutscher 
und ukrainischer Seite wurden begrüßt. 
Alle erhoben sich, als Dr. Kelm von der 
Bühne her ein Gebet sprach. Dann er-
klangen Reden der Ehrengäste, darunter 
die von A. S. Stojanowa, einer Pädago-
gin im Ruhestand aus Arzis, die zum Ur-
sprung der Freundschaft zwischen unse-
ren Völkern gehört. Anna wurde mit der 
Goldenen Ehrennadel als Symbol der 
guten Zusammenarbeit und Freund-
schaft geehrt. Die jungen Tänzer und 
Tänzerinnen aus dem Kollektiv von 
Nadritschnie, im Kreis Tarutino, führ-
ten ukrainische und zwei moldauische 
Tänze auf und bekamen starken Beifall.

Zum Programm gehörte eine Videobot-
schaft des Eurokommissars Günther 
Oettinger. Dann bemerkte ich, dass an 
der Tafel „Sarata“ eine sympathische 
Frau stand, und ich ging zu ihr. Regina 
Glaser-Weik wurde in Stuttgart gebo-
ren, aber ihre Eltern Alma und Johann 
Stendel stammen aus Sarata. Dort lebte 
auch die Familie ihres Mannes. Die Be-
wahrung des Gefühls für die historische 
Heimat lässt sie an unserem Ort hängen. 
Dort waren sie in diesem Jahr, gingen 
über die Straßen, wo die Häuser ihrer 
Vorfahren standen, zur Wernerschule, 
besuchten die Kirche. So kamen sie in 
Kontakt zu ihren Wurzeln.

Solche Begegnungen gab es viele an die-
sem Tag. Die Bessarabiendeutschen be-
wahren ihre Geschichte, jede Tatsache, 
jedes Datum und jede Erinnerung.

Das Kulturprogramm, das unsere Freun-
de für uns vorbereitet hatten, war sehr 
interessant. Als erstem gebührt dem 
Sohn von Paul Schöck, Rainer, der uns 
einen Besuch einer Grundschule ermög-
lichte, wo wir die Bedingungen für die 
Ausbildung einer freien und hochgebil-
deten Persönlichkeit kennenlernten. Ein 
altes protestantisches Kloster in Maulb-

ronn beeindruckte in seiner dunklen 
steinernen Schönheit. Das Panorama 
„RiM-312“ in Pforzheim gab uns einen 
Eindruck von der Eigenart einer alten 
Stadt. Das prächtige Ludwigsburger 
Königsschloss und sein Park erinnerte 
an das Paradies. Das Mercedes-Benz-
Museum führte die Anfänge der Kut-
schenzeit vor Augen und endete mit den 
letzten Modellen von Automobilen. 
Und es gab noch viele weitere Möglich-
keiten.

Eine letzte Begegnung gab es im Haus 
der Bessarabiendeutschen in Stuttgart. 
„Wir tragen bis heute unsere frühere 
Heimat im Herzen“, sagte Günther Vos-
sler. Auch wenn unsere Kinder und En-
kel sich als Schwaben fühlen, kennen sie 
doch unsere Geschichte und lesen darü-
ber mit interesse. Dafür arbeitet unser 
Museum . Er wünschte uns eine bessere 
Zukunft als es jetzt aussieht.

Das von ingo Rüdiger isert geleitete 
Museum präsentiert unterschiedliche 
Themen. Es enthält eine große Zahl 
über von Exponaten aus Geschichte und 
Gegenwart der Bessarabiendeutschen, 
aber auch Modelle der Sarataer und der 
Lichtentaler Kirche und auch das Reise-
kreuz von ignaz Lindl, dem Begründer 
unseres Ortes.

Die Gemeinschaft mit alten und neuen 
Freunden war angenehm, insbesondere 
mit dem Vorsitzenden der Gemeinschaft 
der Lichtentaler Deutschen, Kuno Lust 
und seiner Frau Hedwig, mit der Sekre-
tärin und Helferin von Herrn Kelm, 
Lore Netzsch und ihrem Mann Berndt, 
mit Leonide Baum, Fräulein Claudia 
Rüb, die extra aus München gekommen 
war, um uns zu treffen, mit Herbert und 
Selma Hablitzel, mit Setlana und ihrem 
Mann Ottomar, mit der stellvertreten-
den Vorsitzenden Renate Kersting, dem 
Landwirt Stefan Däuble und vielen, vie-
len anderen. Besonders herzlich und in-
haltsreich war die Begegnung mit dem 
klugen Herrn Edwin Kelm. Diesen 
Mann lieben und verehren wir in Bessa-
rabien, weil er selbst die Leute liebt, 
nicht nur seine Landsleute, sondern in 
der ganzen Ukraine.

Am frühen Morgen brachten uns unsere 
Freunde auf den Weg. Wie es gut war, 
Gast zu sein, zog es uns doch nach Hau-
se. Wir kehrten heim mit dem Gefühl, 
dass unsere Heimat schön und vertraut 
ist. Wir aßen Borschtsch im ersten Stra-
ßencafé. Besonders dankbar sind wir un-
seren Reisefühern, den Brüdern Valerij, 
Leonid und Dmitri Skripnik, die stets 
für uns da waren und uns sicher nach 
Hause gebracht haben.
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„Neu Wulmstorfer Treffen“
Liebe Landsleute, liebe Heimatfreunde! 
Dieses „Neu Wulmstorfer Treffen“ wird stattfinden im südwestlichen Raum von Hamburg. Wir glauben, dass damit eine 
günstigere Verkehrsanbindung über die Autobahn und die Hamburger S-Bahn besteht. Ebenso soll dadurch die Anreise aus 
Hamburgs Norden und Schleswig-Holstein erleichtert werden.

Termin:     Ort: Restaurant Landhaus Jägerhof,
Am Sonntag, dem 18. September 2016,    Ehestorfer Heuweg 12–14,
ab 13.30 Uhr      21149 Hamburg-Hausbruch

Das Restaurant Landhaus Jägerhof bietet am Sonntag ab 12.00 Uhr ein Mittagsbuffet an. Wir haben uns bemüht, ein buntes 
Programm zusammen zu stellen, so dass aber auch Zeit für persönliche Gespräche bleibt. Ende der Veranstaltung ist für ca. 
17.00 Uhr vorgesehen.

Da das Landhaus nach Teilnehmerzahlen fragt, bitten wir um Anmeldung zum Buffet und/oder Kaffee und Kuchen  
bis bitte möglichst 15. August bei Ute Dreier Tel. 04163-6635, Email: dreier.nottensdorf@t-online.de oder  
ingo Hirschkorn Tel. 04168-911772, Email: ingo.hirschkorn@t-online.de

Wir freuen uns auf ihr Kommen und begrüßen auch sehr gerne viele Freunde und Bekannte.
Ihr Team Neu Wulmstorf / Hamburg 
Ute Dreier, Ingo Hirschkorn, Detlef Prieser, Stefan Künzler

Einladung zum Gnadentaler Jahrestreffen am Samstag, 17. September 2016

„60 Jahre Gnadentaler Treffen“
Der Heimatausschuss Gnadental lädt zum diesjährigen Treffen alle Gnadentaler und ihre Familienangehörigen recht herzlich 
ein. Freuen würden wir uns, wenn auch viele aus der nachwachsenden Generation kommen würden. 
Das Jahrestreffen 2016 findet statt am 

Samstag, 17. September 2016
erstmalig in der 

Vereinsgaststätte des TV Pflugfelden
in 71636 Ludwigsburg, Kleines Feldle 25

Tel.: 07141 / 462454 – www.tvpflugfelden.de/index.php/verein/vereinsgaststaette

Anreise:
Mit dem Auto: A 81 Autobahnausfahrt Ludwigsburg-Süd, rechts halten Richtung Ludwigsburg, kurz nach der Ausfahrt rechts 
abbiegen auf Möglinger Straße, nach ca. 300 m rechts abbiegen auf Kleines Feldle (Sportplätze und Vereinsgaststätte gleich 
rechts).
Mit der Bahn: Vom Bahnhof Ludwigsburg fährt alle 20 min. ein Bus (Linie 422) nach Pflugfelden – Haltestelle „Sportplatz“ 
(Endstation).

Wir haben folgendes Programm vorgesehen:
Saalöffnung:  09.30 Uhr
Beginn:  10.30 Uhr   Begrüßung der Gäste und Freunde – Christa Enchelmaier 

Wort zum Tag, Geburtstage, Totenehrung
 11.00 Uhr   „Das Gnadentaler Treffen im Wandel der Zeit (Teil 2)“ – Hilde Bareither
 12.00 Uhr   Mittagessen 

Wir haben wieder einen Büchertisch aufgebaut
 14.00 Uhr   Film von Horst Hess „Bessarabienreise 2012“ (ca.60 min.). Der Film zeigt u.a. neue Aufnah-

men von Borodino, Sarata, Odessa, Donaudelta und alte Filmausschnitte vom bessarabischen 
Arbeitsalltag und der Umsiedlung.

 15.30 Uhr   Kaffee und Kuchen – Zeit zum „Schwätza und Verzähla“
Ende:  17.00 Uhr  Schlusswort

Anmeldung (bitte bis spätestens 3. September 2016):
- bei Christa Enchelmaier (Tel.: 07135 / 79 55 oder E-mail: c.enchelmaier@gmx.de)
- oder bei Heidelore Gaisser (Tel.: 07195 / 17 48 78 oder E-Mail: h.gaisser@arcor.de)
- oder bei Walter Frick (Tel.: 07934 / 99 00 21 oder E-mail: walter.frick@t-online.de)

Das diesjährige Jahrestreffen findet in der Vereinsgaststätte in Ludwigsburg-Pflugfelden statt, weil der Wirt in Kornwestheim 
aufgehört hat. ich hoffe, ihr findet alle die Gaststätte beim Sportplatz Ludwigsburg-Pflugfelden – Linie 422 ab Bahnhof 
Ludwigsburg oder mit dem Auto ist sie gut zu erreichen, nur 1 km von der Autobahn Ausfahrt LB-Süd entfernt.

Wir freuen uns alle auf ein Wiedersehen.
Christa Enchelmaier
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Liebe Beresiner, liebe Heimatfreunde und Freunde

1816 – 2016
200 Jahre Beresina

Der Rat von Beresina hat uns bereits im Februar 2016 zur

200 Jahrfeier nach Beresina zum 17.09.2016

eingeladen. Die Einladung ist im Heft 04/ 2016 des Mit-
teilungsblattes S.18 abgedruckt.

Wer mit Studienreisen Kelm fährt, weiß, dass die Fahrt zur 
Jahresfeier kostenlos im Programm enthalten ist. Auch die 
anderen Reiseanbieter haben den Termin (auf Wunsch) im 
Programm. Wir freuen uns auf das gemeinsame Erlebnis 
im Zentrum von Beresina.

Heimatausschuss Beresina

Klassische Musik 
aus Moldawien

7. August 2016, im Dom zu Verden 
Beginn 10 Uhr

Auf Einladung von Robert Weiß, aus Verden-Walle, ist 
die Musikerfamilie Lucchian aus Moldawien mit ihren 
instrumenten Akkordeon, Violine und Querflöte und 
Gesang, auch 2016 wieder zu Gast im Landkreis Verden 
Aller. Nach dem anschließenden gemeinsamen Mittages-
sen, ab 12 Uhr im Niedersachsenhof Verden, lädt 
Robert Weiß alle bessarabiendeutschen Besucher zu 
einem Tag der Begegnung in Verden ein.

Anreise: 
Dom zu Verden, Lugenstein 10-12, 27283 Verden 

Niedersachsenhof, Lindhooper Str. 97, 27283 Verden

Über zahlreiche Besucher, freut sich, mit und ohne  
Anmeldung: Robert Weiß, Tel.: 04230/ 280

Bilder des Monats August 2016

Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de  
mit Betreff „Bild des Monats" oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren.
 
Vielen Dank für ihr interesse und ihre Unterstützung!

 Ihr Heinz Fieß, admin www.bessarabien.com

Für die Bilder des Monats Juni und Juli liegen noch keine Rückmeldungen vor.

Foto Nr. 2                                 Foto Nr. 1                                            
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MARC-P. HALATSCH

Anlässlich des zweiten bundesweiten Ge-
denktages für die Opfer von Flucht und 
Vertreibung am 20. Juni 2016 hatte das 
Bundesministerium des lnnern erneut zu 
einer Gedenkstunde in den Schlüterhof 
des Deut schen Historischen Museums in 
Berlin eingeladen. Nachdem im letzten 
Jahr Bundespräsident Joachim Gauck in 
seiner Rede Parallelen und Un terschiede 
von gestern und heute aufgezeigt und 
dem Gedenken damit gewissermaßen ei-
nen Weg gewiesen hatte, konnte in die-
sem Jahr Bun destagespräsident Prof. Dr. 
Norbert Lammert als Redner gewonnen 
werden. Außerdem sprachen Bundesin-
nenminister Dr. Thomas de Maiziere 
MdB als Gastgeber emeritierte Freibur-
ger Erzbischof Dr. Robert Zollitsch als 
Zeitzeuge von Flucht,Vertreibung und 
Deportation nach dem Zweiten Weltkrieg, 
der Syrer Mohammad Hechyar als heu-
tiger Flüchtling und Dr. Bernd Fabritius  
MdB als Präsident des Bundes der Vertrie-
benen. Die musikalische Gestaltung über-
nahmen Mitglieder des Bundesjugendor-
chesters und internationale Gäste unter 
der Lei tung von Martin Lentz.

innenminister de Maiziere eröffnete die 
Gedenkstunde mit einem Zitat Christian 
Graf Krockows über Tradition und Hei-
mat: „Es gibt die menschliche Sehnsucht 
nach Ordnungen unseres Daseins. Ord-
nungen, die Vertrauen schenken, weil sie 
die Vertrautheit des Kindes noch dem Er-
wachsenen bewahren und Heimkehr er-
möglichen.“ Solche Ordnun gen seien 
Orte, Überlieferungen von Traditionen 
und Erzählungen, so der Minister. Wer 
aus seiner Heimat vertrieben werde, der 
verliere diese Ordnungen des Daseins und 
damit auch ein Stück weit das Ver trauen 
in die Weit. So müsse man das Leid der 
deutschen Heimatver triebenen betrach-
ten, die eben keine Chance auf Heimkehr 
hatten, aber auch das Schicksal heutiger 
Flüchtlinge, die ihre Heimat zumin dest 
auf Zeit verlören. Sich in eine völlig neue 
Umgebung integrieren zu müssen, bewir-
ke oft einen Verlust eigener Kultur, iden-
tität und Orien tierung. Hilfreich und 
heilsam sei es daher, sich gemeinsam zu 
erinnern und nach ähnlichen, aber ebenso 
nach unterschiedlichen Erfahrungen zu 
suchen.

De Maiziere erinnerte daran, dass jeder 
fünfte Deutsche Vorfahren etwa aus Pom-
mern, Schlesien, Ostpreußen oder der 
Bukowina habe, und würdigte die Aufbau-

leistung gerade dieser Menschen nach 
dem Krieg. „Wer von dem Schicksal der 
Vertriebenen weiß, bekommt ein Gespür 
für das, was unserem Land verloren ge-
gangen ist und für das, was Vertriebene 
und Flüchtlinge unserer Tage erleben“, 
erklärte er und forderte eine „wechselsei-
tige Achtsamkeit für Religiosität, Menta-
lität und Lebensgefühl“.

Bundestagspräsident Lammert begann 
seine Ansprache mit dem Hin weis auf die 
aktuellen Zahlen des Flüchtlingshilfs-
werkes der Vereinten Nationen: 65 Milli-
onen Menschen seien derzeit auf der 
Flucht, noch mals rund zehn Prozent 
mehr als im letzten Jahr. Noch vor zehn 
Jahren sei laut Statistik alle sechs Minuten 
ein Mensch vertrieben worden. Heute 
seien es pro Minute 24 Menschen; bis 
zum Ende der Gedenk stunde würden 
mehr als 1.500 Menschen Opfer von Ver-
treibung.

Daher könne man nicht nur über die Ver-
gangenheit reden, wenn Flucht und Ver-
treibung Thema sei. Aus den Lektionen 
der Geschichte sei man in der Europä-
ischen Union Verpflichtungen eingegan-
gen - etwa die Genfer Flüchtlingskonven-
tion oder die EU-Grundrechtecharta. ln 
man chen EU-Mitgliedsstaaten spüre man 
heute wenig Verständnis für diese ge-
meinschaftlichen Verpflichtungen, mahn- 
te Lammert mit Blick auf den Umgang 
mit der aktuellen Flüchtlingslage.

Auch wenn es Unterschiede gebe, zeige 
der Blick auf die Vergangen heit, dass die 
heutigen Herausforderungen zu bewälti-
gen seien, so der Bundestagspräsident 
weiter und verwies auf die schwierige Si-
tuation der Millionen Vertriebenen, die in 
den Jahren von 1945 bis 1950 in das 
Nachkriegsdeutschland gekommen waren 
– „mehr als alle Menschen zusammen, die 
in den Folgejahren bis heute nach 
Deutschland gekom men sind.“ ln dieser 
ersten Zeit seien knapp 50 Prozent der 
Vertriebe nen in Lagern und gut 34 Pro-
zent in Notwohnungen untergebracht 
worden. Von einer „Willkommenskultur“ 
hätte damals nicht die Rede sein können. 
Eben weil die Vergangenheit unser Koor-
dinatensystem bilde und nur durch die 
Aufarbeitung Verständnis zu entwickeln 
sei, bedauerte Lammert, dass diese Tatsa-
chen wenig bekannt seien. „Die Charta 
der deutschen Heimatvertriebenen halte 
ich aus den angedeu teten Gründen für ein 
Gründungsdokument der Bundesrepu-
blik“, bekräftigte er und beklagte das Feh-

Gedenkstunde für die Opfer von Flucht und
Vertreibung im Schlüterhof des OHM

Aus�dem�Vereinsleben

len ähnlich weitblickender Doku mente in 
der heutigen Zeit. Zur Bereitschaft, sich 
zu integrieren, gehöre auch die Bereit-
schaft zur integration; an beidem müsse 
akut gearbei tet werden, betonte der Bun-
destagspräsident zum Schluss.

Erzbischof em. Zollitsch übernahm bei 
der Gedenkstunde eine Doppelfunktion: 
zum einen als Zeitzeuge und zum ander-
ren als Seelsorger und Versöhner. Der 
1938 im jugoslawischen Filipowa gebore-
ne Donau schwabe hatte die ethnischen 
Säuberungen durch die sogenannte Jugo-
slawische Volksbefreiungsarmee als Kind 
miterleben müssen, dabei sogar einen 
Bruder verloren, war selbst 1945 in Titos 
größtes Vernichtungslager im damaligen 
Gakowa gebracht worden und später von 
dort entkommern. Bewegend schilderte 
er, wie er mit dem ersten Transport nach 
dem ungarischen Vertreibungsbefehl am 
19. Januar 1946 aus Wudersch nach 
Deutschland kam: Was für andere Vertrei-
bung bedeutete, war für ihn der Weg in 
die Freiheit. Heute wird am 19. Januar in 
Ungarn der vertriebenen Deutschen ge-
dacht.

Dieser Tage würden ihm hin und wieder 
die Gewalterfahrungen seiner Kindheit 
bewusst, sinnierte Zollitsch. Solche Er-
fahrungen hätten einen prägenden Ein-
fluss auf das Leben. Daher dürfe man die 
Betroffenen niemals allein damit lassen, 
sondern müsse ihnen helfen, über ihr 
Leid zu sprechen, damit umzugehen und 
die Verletzungen so vielleicht zu heilen. 
Opferhilfe und Gedenken, aber auch Ver-
söhnungsarbeit seien Wege, die Gewalt 
und ihre Folgen in der Gesellschaft zu 
überwinden. Dies gelte nach wie vor, 
denn angesichts der vielen Schutzsuchen-
den „spüre ich die schreckliche Aktualität: 
meiner eigenen – unserer Erfahrungen“, 
so der Freiburger Alt-Erzbischof.

Nach ihm sprach der Kurde Mohammad 
Hechyar, der mit seiner Familie 2012 aus 
dem Nordosten Syriens in die Türkei ge-
flüchtet war, über das deutsche Konsulat: 
in lstanbul vor etwa zwei Jahren Asyl er-
halten hatte und dann nach Deutschlamd 
geholt worden war. ln seiner Heimat sei er 
Landwirt und in der Gewerkschaft poli-
tisch aktiv gewesen. Als die gewerkschaft-
lichen Organisationen verboten wurden, 
habe die Familie um ihr Leben gefürch-
tet.

ln Deutschland bemühe sich die Familie 
nicht nur um die eigene integration, son-
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Gruppenfoto mit Bundestagspräsident (v.l.n.r.): Dr. Maria Werthan, Dr. Bernd Fabritius 
MdB, Stephan Mayer MdB, Prof. Dr. Norbert Lammert MdB, Steffen Hörtler, Milan 
Horáček, Reinfried Vogler, Hartmut Koschyk MdB, Stephan Rauhut und Albrecht Schläger
 © Bund der Vertriebenen, Foto: Vicky Griesbach

dern würde auch neue Flüchtlinge in de-
ren Ankunft unterstützen. Durch diese 
Arbeit sei er mit dem Technischen Hilfs-
werk in Kontakt gekommen, wo er unter-
dessen auch Mitglied sei, berichtete der 
Syrer. Natürlich wünschten sich seine 
Frau und er, wieder in ihren erlernten Be-
rufen zu arbeiten. Mehr noch aber 
wünschten sie sich, in ihre syrische Hei-
mat zurückzukehren, sobald dort Frieden 
herrsche, um das zerstörte Land wieder-
aufzubauen. Hechyar zeigte sich über-
zeugt, dass das in Deutschland Gelernte 
dabei helfen könne.

Den Schlusspunkt der Veranstaltung bil-
dete ein Grußwort von BdV  Präsident Fa-
britius, der den Fokus zunächst auf ein 
aktuelles Thema der Erinnerungspolitik 
lenkte: Mehr als eine Million Deutsche 
hätten im Zusammenhang mit dem Zwei-
ten Weltkrieg Zwangsarbeit geleistet und 
seien somit als menschliche Reparationen 
missbraucht worden. Viele der überwie-
gend zivilen Opfer dieser häufigen 
Begleiterschei nung von Flucht und Ver-
treibung seien in den Arbeitslagern oder 
auf dem Weg dorthin umgekommen. 
„Zeitzeugen berichten, dass die frem de, 
tiefgefrorene russische und ukrainische 
Wintererde nur widerwillig die Leich-
name der zahllosen Toten aufnehmen 
wollte. ... Es mag bequem gewesen sein, 
kollektiv in Tater und Opfer zu unter-
scheiden und die individualität von 
Schuld und Unschuld empathielos auszu  
blenden“, so Fabritius nachdenklich. Für 
die im letzten Jahr durch den Bundestag 
beschlossene Entschädigung ziviler deut-

scher Zwangsarbei ter sei er daher im Na-
men aller Betroffenen sehr dankbar.

Fabritius erinnerte weiter daran, dass ge-
gen Ende und nach dem Zwei ten Welt-
krieg fast die gesamte deutsche Zivilge-
sellschaft aus Ost- und Westpreußen, aus 
Schlesien, Pommern, Ostbrandenburg, 
Danzig und dem Baltikum, aus dem Su-
detenland, dem Karpaten- und dem 
Donau raum sowie aus den deutsch besie-
delten Gebieten Russlands und der Ukra-
ine vertrieben worden sei. Von den 15 

Millionen Vertriebenen hätten mehr als 
zwei Millionen Menschen Flucht und 
Vertreibung nicht überlebt. Sämtlicher 
Opfer müsse voller Empathie gedacht 
werden, zumal „jede Vertreibung, jede 
ethnische Säuberung, egal wo, egal wann, 
egal durch wen, und egal wonach, immer 
ein Verbrechen“ sei, so der BdV-Präsi-
dent. Mit seinem Schlusssatz verband Fa-
britius eine Aufforderung: „Wir wollen 
dankbar sein, heute hier in Frieden und 
Freiheit leben zu können.“

MARTiN VOM ENDE 
Martin-Gerbert-Gymnasium, Horb

So weit in den Osten Europas führte eine 
Lehrerstudienfahrt des Hauses der Heimat 
noch nie; Diane Dingeldein machte aus 
der erstmaligen Fahrt nach Moldawien, 
dem einstmaligen „Bessarabien“, und in 
die Bukowina ein Feuerwerk der span-
nenden Begegnungen, tiefer politischer 
Einsichten und touristischer Höhepunkte.
Treffenderweise flog uns die „Austrian Air-
lines“ am Dienstag, dem 17. Mai 2016, 
über das Herz der alten KuK-Monarchie 
bis über seine Peripherie hinaus nach 
Chiµinau (dt. Kischinau), der Hauptstadt 
der Republik Moldawien.
Kaum angekommen, empfing uns die 
deutsche Botschafterin, Frau Ulrike Knotz, 
zum Gespräch in ihrer kleinen, aber stark 
gesicherten Botschaft. Sie ist Anlaufpunkt 

Ein Lehrerausflug der besonderen Art
Studienreise des Hauses der Heimat des Landes Baden-Württemberg nach Bessarabien, Moldau und in die 
rumänische Bukowina von Di., 17. Mai bis Mi., 25. Mai 2016, unter der Leitung von Dr. Diane Dingeldein

quasi für alle, angefangen von den Schulen 
und der Deutschabteilung der Universität 
bis hin zu den höchsten politischen und 
wirtschaftlichen Kreisen. Und sie nahm 
kein Blatt vor den Mund: Das Land ist ge-
plagt von Korruption von oben bis unten. 
Wenige Oligarchen geben den Ton an. Die 
Veruntreuung von Staatsvermögen er-
schüttert das Land. Dabei gab sie sich 
stark, humorvoll und guter 
Dinge – ein beeindru-
ckendes Treffen.
Am Mittwoch erhielten wir 
eine Stadtführung von 
Frau Natalja Domcovichi. 
Sie zeigte uns die nach der 
Eroberung Bessarabiens im 
19. Jahrhundert von den 
Russen in Planquadraten 
angelegte innenstadt, und 
auch hier erfuhren wir so 

manches über die gegenwärtigen Probleme 
des Landes. Wir sahen die große Statue des 
spätmittelalterlichen moldauischen Für-
sten „Stefan cel Mare“ (Stefan der Große), 
diverse Regierungsgebäude mit Zelten ei-
ner Protestbewegung davor, den liebevoll 
wiederhergestellten Stadtpark und das 
nach einer dubiosen Privatisierung nie 
wieder geöffnete Archäologische Museum 
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der Stadt. Der Bus brachte uns schließlich 
zu den beiden großen jüdischen Friedhö-
fen, die vom aktiven jüdischen Leben bis 
ins 20. Jahrhundert zeugen (laut einer Zäh-
lung aus dem Jahr 1897 waren damals die 
Juden mit 46% die größte Bevölkerungs-
gruppe der Stadt), bis es durch Pogrome, 
Verschleppung und Auswanderung fast 
vollständig zum Erliegen kam. Aber nur 
fast: Ein Mitglied der kleinen Gemeinde, 
Frau irina Shihova, führte uns engagiert 
und kompetent durch die beiden Areale: 
Der „alte“ Friedhof ist aufgelassen, der 
„neue“ Friedhof ein verträumtes Gelände, 
dessen von Pflanzen überwucherte Gräber 
tausend Geschichten erzählen könnten.
Am Nachmittag wurden wir am Deutschen 
Seminar der Pädagogischen Staatsuniver-
sität Chiµinau von Professor Viktor Chiseli-
ov freundlich empfangen. Es wurde eine 
lebhafte und interessante Veranstaltung, in 
der viele Beteiligte zu Wort kamen: Profes-
soren, Studenten, der Deutsche Akade-
mische Austauschdienst, moldawische 
Lehrerinnen und der deutsche Bundes- 
programmlehrer. Bei einem Einstiegsge-
halt von ca. 120 EUR werden in Molda-
wien nur idealisten Lehrer. (Kleine Ge-
schenke der Eltern sind da gerne gesehen.)
Donnerstag war der surrealistische Höhe-
punkt der Reise: eine Tour nach Transni-
strien. Ein schmales, dünnes Ländchen 
jenseits des Flusses Dnister (rum. Nistru), 
von niemandem anerkannt (außer von zwei 
Gleichgesinnten, nämlich Süd-Ossetien 
und Abchasien), nicht einmal von Russ-
land, bis vor Kurzem dem großen Geldge-
ber. Nostalgisch umständlicher Grenzü-
bertritt mit Tagesvisum, Besichtigung der 
alten Festung Bender noch diesseits des 
Dnisters, ab hier geführt vom lokalen Rei-
seführer Andrej Smolenskij. Dann entlang 
der Überland-Obuslinie von Bender über 
den Fluss bis zum kleinen und verschla-
fenen Hauptstädtchen Tiraspol. Vorm 
Parlament grüßt eine imposante Lenin-
Statue. Üppiges ukrainisches Mittagessen, 
bezahlt mit transnistrischen Rubeln, einer 
Währung, die ebensowenig anerkannt ist 
wie das abtrünnige Gebiet. Den 5-Rubel-
schein ziert die örtliche Cognac-Fabrik, 
die Münzen sind aus „Komposit“, einer Art 
Kunststoff. Die unwirkliche Fahrt wurde 
abgeschlossen durch ein anregendes Ge-
spräch mit transnistrischen Deutschleh-
rern.
Freitags ging es wiederum ins „Ausland im 
inland“: das Ziel hieß Gagausien (sprich: 
[GagaUsien]), eine autonome Republik in-
nerhalb des Staates Moldawien. Die rol-
lenden grünen Hügel und Siedlungen se-

hen dort zwar auch nicht anders aus als im 
Rest des Landes, aber dort ist die Minder-
heit der Gagausen zu Hause, einer tür-
kischsprachigen, überwiegend aber christ-
lich-orthodoxen Bevölkerungsgruppe. Wir 
wurden im gagauischen Wissenschaftszen-
trum der Hauptstadt Comrat von Dr. Piotr 
Pashaly und seinem Team sehr gastfreund-
lich empfangen und in die Geschichte und 
Gegenwart des Völkchens eingeführt – so 
wie sie es sehen. Wikipedia ist sich da we-
niger sicher…
Nachmittags verließen wir die kleine Re-
publik, um uns die Landschule von Doina 
anzuschauen, einem ehemals bessarabi-
endeutschen Örtchen namens Eichendorf. 
Das ganze Kollegium wartete trotz unserer 
Verspätung auf uns und bewies, wie man 
trotz außerordentlich begrenzter Mittel 
mit viel Enthusiasmus erfolgreich eine 
Schule führen kann. Eine Abkürzung 
führte uns zurück zur Hauptstraße. Eine 
Abkürzung, die es in sich hatte: ein ausge-
waschener, holpriger Lehmweg, auf dessen 
erodierten Furchen unser großer Reisebus 
nach einem einzigen Regenschauer nicht 
die geringste Chance gehabt hätte. Heiße 
Balkanmusik im Bus ließ das Geholper 
zum unvergesslichen Erlebnis werden.
Samstag mauserten wir uns zu ganz nor-
malen Touristen: Am Höhlenkloster von 
Orhei Vechi waren wir bei Weitem nicht 
die einzigen Besucher, ebensowenig wie 
bei der Weinprobe im unterirdischen 
staatlichen Weingut Cricova. Bevor es zur 
Verkostung ging, sahen wir auch den Saal, 
in dem Putin seinen 50. Geburtstag feierte, 
und die Weinsammlung mit einem Teil 
von Hermann Görings Beutewein, der 
nach dem Zweiten Weltkrieg in die mol-
dauische Sowjetrepublik gelangt war.
Abschied von Moldawien am Sonntag. 
Eine Zickzackfahrt durchs Land, bedingt 
durch die wenigen Straßen über die gewal-
tigen in Nord-Süd-Richtung verlaufenden 
Hügel Moldawiens, brachte uns schließlich 
zur EU-Außengrenze, an der wir penibel 
kontrolliert wurden. Direktere, deswegen 
aber nicht weniger holprige Straßen brach-
ten uns am Nachmittag auf rumänischer 
Seite durch die Provinz Moldau schließlich 
bis Suceava in der Bukowina. „Su... was?“ 
Da gingen die Aussprachen in der Gruppe 
auseinander. Einigen wir uns einfach auf 
die rumänische Aussprache: [‚Sutschawa].
Noch vor dem – wie immer üppigen –  
Abendessen trafen wir Mitglieder des „De-
mokratischen Forums der Deutschen in 
der Bukowina“ in ihrem Vereinshaus. Bei 
Wein und selbstgemachtem Likör hatten 
wir Gelegenheit, während eines interes-

Landestypisches Essen Schule Eichendorf Chi̧sinau

santen Vortrags von Frau Anna Maria 
Gheorghiu und bei netten persönlichen 
Gesprächen mehr über Gegenwart und 
Vergangenheit der „Buchenlanddeut-
schen“ zu erfahren. Die Bukowina war ein 
von 1774 bis 1918 von Österreich nach be-
stem Wissen und Gewissen regierter Teil 
der KuK-Monarchie. (Welcher von den 
beiden Aspekten dabei schwerer wog, da-
rüber entspann sich eine lebhafte Diskussi-
on in der Gruppe.)
Montag war Schultag, auch für uns. Zwei 
Sekundarschulen hatten sich liebevoll auf 
unseren Besuch vorbereitet. Es gab Vorträ-
ge, von Schülern erstellte PowerPoint-
Präsentationen zu ihren Zukunftsplänen, 
und live vorgetragenen Gesang. Den Hö-
hepunkt bildete eine Stadtführung in 
Kleingruppen, durchgeführt von Oberstu-
fenschülern. Das war eine tolle Sache, er-
fuhr man doch nicht nur etwas über Sucea-
va, sondern auch über ihre Pläne und 
Gedanken über die Welt.
Den Nachmittag verbrachte die Gruppe in 
dem Städtchen Rådåuøi (dt. Radautz) nörd-
lich von Suceava nahe der Grenze zur Uk-
raine. Herr Eduard Mohr, einer der letzten 
aus einer einstmals großen deutschen Be-
völkerungsgruppe, führte uns engagiert 
und kenntnisreich durch seine Stadt.
Der letzte Tag in der Bukowina, Dienstag, 
ließ uns wieder zu normalen Touristen 
werden. Die berühmten, zum Weltkultur-
erbe zählenden Moldauklöster standen auf 
dem Programm. Der Bus brachte uns tief 
in die bewaldeten, mittelgebirgsartigen 
Ostkarpaten bis zu den drei Klöstern Voro-
neø, Moldoviøa und Suceviøa. Mit ihren cha-
rakteristischen weit ausladenden Holzdä-
chern und ihrer kunstvollen Außen- 
bemalung sind sie weltweit einzigartig und 
waren auch bei dem nachmittags einset-
zenden Regen einen Besuch wert. Zwi-
schendrin staunten wir im Eiermuseum 
von Vama nicht schlecht über die schier 
unbegrenzten Möglichkeiten, ein schlich-
tes Ei zu bemalen.
Mittwoch ging die eindrucksvolle Reise 
zu Ende. Busfahrer Alexander brachte 
uns zum Flughafen in Iaµi, einer post-so-
zialistischen industriestadt par excellence 
mit ausgedienten Stuttgarter Straßen-
bahnen, und von dort zurück über Wien 
nach Stuttgart.
Unsere Reisegruppe war von der aufwän-
digen Vorarbeit, insbesondere von der 
Mobilisierung so vieler kompetenter Ge-
sprächspartner vor Ort in Moldawien und 
der Bukowina beeindruckt. Viele verab-
schiedeten sich mit „Auf ein nächstes 
Mal!“
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Frisch aus der Presse präsentiere ich ih-
nen mein neues Buch „Bessarabien, 
wir kommen!“, mit der besonderen 
Kaufempfehlung an die Großeltern, für 
die Enkelkindergeneration als Ge-
schenk.

Mein Name ist Christa Hilpert-Kuch 
und sicherlich einigen Lesern als lang-
jährige Redakteurin des Mitteilungs-
blattes, für den Bessarabiendeutschen 
Verein e. V., bekannt.

Wie kam es zu diesem Buch?

Meine erste und wichtigste Bessarabi-
enreise machte ich bereits im Jahre 
1996 in Begleitung meiner Mutter. Der 
Geburtsort meiner Eltern August und 
Hilde Kuch, geb. Schell, ist das im Jahre 
1816 gegründete Brienne und liegt etwa 
einen Luftkilometer von Arzis entfernt.

Viele Jahre später, im Jahre 2014, an-
lässlich der 200 Jahr-Feier Tarutinos, 
führte mich meine Arbeit für den Bessa-
rabiendeutschen Verein als Redakteurin 
erneut in das Land meiner Ahnen. 

Spätestens jetzt kehrte ich mit dem Bes-
sarabienvirus nach Deutschland zurück.
Meine Sorge, mit meinen unbeantwor-
teten Fragen zurückzubleiben, wenn 
alle Stimmen aus der alten Heimat ver-
stummt sind, führten mich zu einem 
echten Bessarabienkenner aus der Er-
lebnisgeneration. Dr. h.c. Edwin Kelm 
mit seiner über 50 jährigen Touristiker-
fahrung in Bessarabien. Er war die beste 
Antwort auf meine Fragen.

Niemals zuvor war ich einem Bessarabi-
endeutschen begegnet, der mir auch 
nur annähernd Bessarabien eindrucks-
voller, überzeugender und lebendiger 
hätte schildern können. So trat ich im 
Jahre 2015 im Juni und im Dezember 
gleich zwei Rundreisen an seiner Seite 
durch Bessarabien an.

Die Idee zu diesem Buch lieferten 
mir seine Schilderungen während 
dieser Rundreisen mit den Besuchen 
in den verschiedenen Dörfern. Ich 
erkannte die Wichtigkeit seiner in 
der Steppe gesprochenen Worte und 
fasste den Entschluss, Gehörtes für 
die Nachwelt, die Enkelkindergene-
ration ohne Zeitzeugen, in kompri-
mierter Form in diesem Buch nie-
derzuschreiben.

Ohne Umschweife gewährt dieses Buch 
auf 70 Seiten, in leichter Kost, beson-
ders jungen Erstreisenden eine Kurz-
übersicht in die geografische und ge-
schichtliche Vergangenheit Bessara- 
biens. Ebenso leicht und verständlich 
werden im ersten Kapitel die Repu-
bliken Ukraine, Moldawien, Gagausien 
und Transnistrien in den Blickpunkt zu 
dem einstigen Bessarabien gerückt. Es 
ist in zwei Kapiteln verfasst und begeis-
tert interessierte für Bessarabien.

Über die ehemaligen 150 deutschen 
Dörfer beschreibt es Zusammenhänge 
auf dieser Rundreise durch die unter-
schiedlichen Ostblockstaaten nach den 
kurzweiligen Unterweisungen Dr. 
Kelms.

Lassen Sie sich von diesem kleinen Rei-
seführer mit fest eingefügter geogra-
fischer Darstellung und eindrucksvollen 
Fotos inspirieren und nach Bessarabien 
einladen.

Titel: 
„Bessarabien wir kommen!“ 
im Taschenbuchformat 
E 6,50 plus Versandkosten

Anfragen und Bestellungen 
im Eigenverlag unter:

Christa Hilpert-Kuch,
27299 Langwedel, Kornblumenweg 17
Telefon 04235/2712
per email: hilpert1@gmx.de

Buch-Neuvorstellung
Besonders geeignet für Einsteiger und Erstreisende, ohne Begleitung eines Zeitzeugens

DR. MANFRED MAyLE  
aus Ludwigsburg

Gut gelaunt – trotz der frühen Abfahrts-
zeit- fanden 45 Teilnehmer den Weg 
durch unser schönes Deutschland nach 
Leipzig über Naumburg a.d.Saale .Hier 
hatten wir die erste Führung im Naum-
burger Dom St. Peter und Paul durch ei-
nen sehr sachkundigen einheimischen 
Fremdenführer, der sich freute uns aus 
dem Schwabenländle die Sehenswürdig-
keiten dieses Domes, natürlich die be-
rühmten Frauen Uta und die lächelnde 
Reglindis zu zeigen und mit launigen 

Leipzig ist eine Reise wert!
Bericht über den dreitägigen Ausflug des bessarabiendeutschen Ortsvereins Backnang.

Worten zu beschreiben. Ein nicht vorge-
sehener Stopp ergab sich in Lützen mit 
der Besichtigung der Schwedischen Ka-
pelle, die von schwedischen Bürgern un-
terhalten und gepflegt wird ( Eigentum 
der Schweden). in Lützen fand am 16. 
Nov. 1632 Gustav ii Adolf von Schweden 
in der Schlacht gegen die Kaiserlichen 
unter Wallenstein mit über 100 000 ande-
ren Soldaten den Tod. ihm zu Ehren wur-
de diese Kapelle errichtet. Die Schlacht 
endete mit dem Rückzug Wallensteins.
in Leipzig waren wir im Hotel Balance in 
der Nähe des Völkerschlachtdenkmals 
gut untergebracht.

Der zweite Tag bot uns eine sehr unter-
haltsame Bus-Stadtrundfahrt mit „Dor 
Bäzold‘n“, die uns in feinstem Säggs‘sch 
durch ihr schönes wiederaufgebautes 
Leipzig führte und uns bedeutende Bau-
denkmäler, Häuser, Hauptbahnhof, Goh-
lisches Schlößchen, Schillerhaus, rus-
sische Kirche u.v.m. Zeigte. Der 
anschließende Rundgang führte uns zur 
Thomaskirche, Nikolaikirche, Bachhaus, 
Augustusplatz mit Oper und neuem Ge-
wandhaus. All diese Sehenswürdigkeiten 
sind in hervorragendem baulichen Zu-
stand dank fachkundiger Renovierung. 
Höhepunkt am Nachmittag war die Be-
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Wir integrieren uns und finden eine neue Heimat
SiEGMUND ZiEBART

Mit dem 4. Teil unserer blauen Serie
„Noch sind die Spuren nicht verweht“

hat der Arbeitskreis der Heimatgemeinden einen weiteren, wichtigen Abschnitt unserer 
Geschichte in Buchform (Bildband) und als DVD heraus gebracht. So können auch 
interessierte, die keinen PC oder Laptop haben, unsere Geschichte in Buchform nach-
lesen und die Bilder betrachten.
Die Texte und Bilder sind auf der DVD und im Bildband gleich. Auf der DVD können 
Sie die Bilder beliebig lange betrachten, vorwärts und rückwärts blättern, ändern oder 
löschen. Sie können die Bilder und Texte gerne für eigene Vorträge benützen.

Die Serie besteht bisher aus den DVD´s und Bildbänden (Büchern):

Band 1 Wir in Bessarabien (Gesamtübersicht unserer Geschichte)
Band 2 Wir werden umgesiedelt und kommen in Lager
Band 3 Wir werden angesiedelt
Band 4 Wir integrieren uns und finden wieder eine Heimat
Band 5 Wir in der Alt-Elft
Band 6 Wir in Arzis
Band 7 Wir in Friedenstal
Band 8 Wir in Russland und Rumänien 
Band 9 Wir und die Dobrudscha
Band 10  Wir und die heutigen Bewohner von Bessarabien und Polen  

– gestern und heute –

Der Bildband und die DVD sollen und können weder Bücher, noch Chroniken oder Dokumenta-
tionen ersetzen. Die Texte werden von Bildern aus der entsprechenden Zeit begleitet, damit der 
Leser sich leichter die damalige politische, soziale und wirtschaftliche Situation vorstellen kann.

Sie können den Bildband und die DVD beim Bessarabiendeutschen Verein beziehen, 
Tel. 0711-4400770, Florianstr. 17, 70118 Stuttgart, 

Die DVD kostet 10,– und das Buch (Bildband) 15,– Euro (+ Versandkosten).
Der Erlös kommt dabei ganz dem Bessarabiendeutschen Verein zu Gute.

Reisegruppe vor dem Ölkerschlachtdenkmal Foto: Barbara Zarbock

sichtigung, unter sachkundiger Führung, 
des 91 m hohen Völkerschlachtdenkmals, 
dessen Bau 1913 fertiggestellt wurde. 
Dieses Monumentalgebäude soll an den 
Sieg in der Völkerschlacht 1813 zwischen 
der Armee Napoleons und den verbünde-
ten Heeren von Russland, Preußen, Ös-
terreich und Schweden erinnern.Sie gilt 
als die größte und blutigste Schlacht bis 
zum Ersten Weltkrieg. 500 000 Soldaten 
standen auf dem Schlachtfeld, mehr als  
90 000 Mann kamen ums Leben . Am 
Ende mussten die Franzosen geschlagen 
abziehen.
Am Sonntag führte uns unser geschicht-
lich und geografisch gut unterrichteter 
Busfahrer Jürgen Böltz nach Freyburg 
a.d.Unstrut ,wo wir in Zeddenbach die 
letzte historische Mühle der Region be-
suchten, die in voller Produktion steht, 
wie uns der Besitzer, der Müllermeister 
Schäfer wortreich und stolz berichtete.
Dankbar bin ich - und sicher alle Mitfah-
renden ,dass wir auf dieser erlebnisreichen 
Fahrt keinen Unfall hatten. Ein Dank an 
den sicheren Busfahrer – und dass nie-

mand krank wurde. So konnten wir den  
Ausklang dieser wunderschönen Reise im 
Regionalmarkt Hohenlohe in Wolperts-
hausen froh gelaunt beenden und sicht-
lich zufrieden in Backnang und Großas-
pach landen.

Ein ganz besonders herzliches Danke-
schön ist unseren Reiseleitern Barbara 
und Klaus Zarbock auszusprechen,die 
diesen dreitägigen Bus-Ausflug hervorra-
gend und präzise geplant und durchge-
führt haben!
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TEXT UND FOTOS:  
PROF. DR. DiETER GROSSHANS

Jedes Jahr am Pfingstsamstag führen wir 
ein Cousinen-Cousin-Treffen durch. Das 
inzwischen zur Tradition gewordene 
Treffen fand zum 24. Mal statt. Dieses 
Jahr trafen wir uns (21 Personen) am Frei-
tag in Hagenow im Hotel „An der Sö-
ring“, welches von unserer bessarabi-
endeutschen Landsfrau Ani Uebe (geb. 
Kempf) gemeinsam mit ihrem Mann be-
trieben wird. Nach dem gemeinsamen 
Frühstück starteten wir von dort unsere 
Tagestour in unser mecklenburgisches 
Heimatdorf Stintenburger Hütte. Stin-
tenburger Hütte ist ein kleiner Ort, der 
inzwischen zur Gemeinde Lassahn ge-
hört. Hier siedelten sich ab 1945 nach der 
Flucht aus Polen bessarabiendeutsche 
Bauern (ca. 450 Personen) auf einem ver-
lassenen Gutsflecken an. Die Dorfbewoh-
ner waren damals ausschließlich Bessara-
ber, die sich gemeinsam neue Häuser und 
Höfe aufbauten.
Bevor wir aber in Stintenburger Hütte 
anlangten, besichtigten wir uns bekannte 
Stätten, wie die am Schaalsee gelegene 
Kleinstadt Zarrentin mit einem mittelal-
terlichen Kloster, das ebenfalls bessarabi-
endeutsche Dorf Neuhof mit dem Guts-
schloss, die insel Stintenburg mit dem 
Schloss des Grafen von Bernstorff und 
unsere Nachbargemeinde Lassahn.
in Lassahn gingen wir alle ab der 4. Klasse 
zur Schule und wurden dort auch in Reli-
gion unterrichtet. Die Lassahner Kirche, 
in die sonntags unsere Eltern und Großel-
tern gingen, liegt umgeben vom Friedhof 

Pfingsttreffen der Familien Großhans / Dompert
auf einem Hügel nahe des Schaalsees. 
Beim Zwischenstopp in Lassahn besichti-
gten wir den Friedhof und die Gräber un-
serer Verwandten und Dorfnachbarn. An-
schließend gingen wir über eine steile 
Treppe hinab zu der uns als Kinder sehr 
vertrauten Badestelle am Schaalsee. Diese 
durfte nach der Grenzschließung am 13. 
August 1961 bis zur Beseitigung der 
Grenzanlagen nicht benutzt werden.
im Anschluss daran fuhren wir in unser 
Heimatdorf Stintenburger Hütte. Hier 
führten wir bereits 2005 ein Familientref-
fen durch. Von ursprünglich 450 Per-
sonen leben nur noch sieben Personen 
mit bessarabiendeutschen Wurzeln in 
Stintenburger Hütte. Viele Häuser wur-
den abgerissen oder überwiegend als Wo-
chenend- und Ferienhäuser genutzt, in 
denen sich Lübecker und Hamburger er-
holen.
Nach mehreren Zwischenstopps im 
Oberdorf (Schäferei) und am Gutsschloss 
besuchten wir Else Klaiber, die Nachba-
rin unseres elterlichen Hofes. Die alte 
Dame (85 Jahre) war über unser Erschei-
nen sehr erfreut. Die meisten von uns 
kannte sie nur als Kinder. Nach etwa 
einem einstündigem Aufenthalt und Ge-
sprächen mit zwei weiteren bessarabi-
endeutschen Nachbarn ging unsere Fahrt 
weiter.
Nach dem Verlassen unseres Dorfes fuh-
ren wir in Richtung Boitzenburg. Vor 
Boitzenburg hielten wir im Dorf Gresse 
bei der Familie Lissl. Die Eltern von Frau 
Lissl (geb. Dompert) hatten unserer Fa-
milie Dompert (Großeltern mit Kindern 
und Enkel) nach der Flucht aus Polen für 

einige Monate Zuflucht gewährt, bis un-
sere Familie sich in Stintenburger Hütte 
ansiedelte. Da der Kontakt zur Familie 
Lissl auch nach dem Ableben der Genera-
tion meiner Großeltern nie ganz abriss, 
wurden wir sehr herzlich begrüßt. Es war 
ein Wiedersehen nach etwa 20 Jahren. 
Mein Großvater Gustav Dompert hatte 
auf der Suche nach seinen Wurzeln 1936 
Kontakt zur Fam. Dompert aus Gresse 
aufgenommen. Beide Familien entstam-
men dem Stammhaus aus Simmozheim 
im Schwarzwald.
Anschließend fuhren wir von Gresse wei-
ter in das schöne Städtchen Lauenburg an 
der Elbe. Lauenburg liegt auf der West-
seite der Elbe und war vor der Wiederver-
einigung, ebenso wie Boitzenburg (Ost-
seite), eine Grenzstadt. Prägend für 
Lauenburg sind die mittelalterlichen 
Fachwerkhäuser und die engen Gässchen 
mit dem Kopfsteinpflaster. Oberhalb des 
in einer Elbaue gelegenen Städtchens be-
findet sich eine Burgruine, von der man 
einen phantastischen Blick zur Elbe hat.
Am Abend kehrten wir in unser Hotel  
in Hagenow zurück, wo bereits ein ty-
pisches bessarabisches Menü mit Strudla, 
warmem Kraut-Kartoffelsalat und Küchla 
auf uns wartete. Die Speisen waren köst-
lich. Bei Bier und Wein sowie einem Film 
über eine Bessarabienreise führten wir 
unterhaltsame Gespräche über unsere 
Kindheit in unserem bessarabiendeut-
schen Heimatdorf Stintenburger Hütte, 
gelegen in Mecklenburg. im nächsten 
Jahr treffen wir uns Pfingsten wieder, 
dann bei unserer Cousine Helga Hahn 
(geb. Großhans) in Sinsheim.

Klassenkameraden in Lassahn, 
v.l.n.r.: Annemarie Uebe 
(geb. Kempf, Dieter Großhans, 
Elli Herzog (geb. Dompert)

Cousinen und Cousin in Lassahn

Schloss in unserem Heimatort 
Stintenburger Hütte Lassahn – Kirche und Friedhof

Bessarabische Spezialitäten: 
Köstliche Strudla und Krautsalat
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HEiNZ-JÜRGEN 
OERTEL

in den letzten Wochen 
hat sich einiges hinsichtlich des Projektes 
„Offene Kirche Malkotsch” - der Rettung 
der katholischen Kirche - getan. Sehr er-
freulich ist dabei auch, dass sich lokale Be-
hörden engagieren. Um einen Eindruck 
zu vermitteln sind hier die Übersetzungen 
einiger internetbeiträge wiedergegeben.
Malkotsch ist eine der ersten Gründungen 
in der Dobrudscha. Als Gründungsjahr 
gilt 1843. Die Einwanderer hatten eine 
lange irrfahrt hinter sich, sie kamen größ-
tenteils aus Bessarabischen Siedlungen 
und aus dem Südrussischen Gebiet Cher-
son. im Mitteilungsblatt März 2016 wurde 
bereits eine kurze Beschreibung des Ortes 
veröffentlicht, so wie Paul Traeger den 
Ort 1921 sah. Zur Umsiedlung lebten im 
Orte über 1100 Einwohner, vornehmlich 
katholischen Glaubens.
in den lokalen Tageszeitungen waren 
schon vor Monaten kurze Berichte über 
eine mögliche Rettung der Kirche erschie-
nen. Ab April 2016 wurden die Meldungen 
jedoch konkreter. So schreibt irinel Cålin 
in der Zeitung Obiectiv de Tulcea am 
27.04.2016, aus Anlass eines Besuches des 
deutschen Architekten Sebastian Szaktilla, 
dem initiator des Projektes mit der Über-
schrift:
„Durch eine von einem deutschen Ar-
chitekten geführten Initiativgruppe 
bestehen Chancen für die Sanierung 
der römisch-katholischen Kirche in 
Malcoci. Wenn es als Denkmal gelistet 
wird, könnten europäische Fonds zur 
Wiederherstellung genutzt werden.“

Die Ruinen der römisch-katholischen 
Kirche „St. George“ in Malcoci (Mal-
kotsch) waren vor kurzem Gegenstand ei-
ner Pressekonferenz von Senator Octavi-
an Motoc gemeinsam mit dem deutschen 
Architekten Sebastian Szaktilla, dem Lei-
ter der Kultur in Tulcea Julian Vizauer 
und Pfarrer Marcel Lungeanu. Es ist das 
größte Gebäude seiner Art in der Dobru-
dscha.
Nach einem unglücklichen Versuch zur 
Rettung vor acht Jahren, mit dem Resultat 
des Einsturzes des Daches, wurde die Kir-
che erst zur Ruine. Und dies geschah wäh-
rend der Aufnahme des Gebäudes als Teil 
des kulturellen Erbes. Dieser Vorgang 
wurde jetzt wieder aufgenommen, besser 
spät als nie, denn das kulturelle Ziel war in 
Erinnerung geblieben.
„Die initiative, die römisch-katholische 
Kirche von Malcoci zu retten, ist eine pri-
vate und geht vorrangig von Herrn Archi-
tekt Sebastian Szaktilla aus, nicht von Be-

Neuigkeiten aus der Dobrudscha
hörden. Sie dient der Erhaltung und 
Wiederherstellung der Kirche in Malcoci. 
Die Anwesenheit von Herrn Julian Vizau-
er und des Pfarrers Marcel Lungeanu und 
mir soll verdeutlichen, dass wir möchten 
dass das Projekt verwirklicht wird. Aber 
dies zu tun, erfordert einige Gutachten 
und Entscheidungen, und wir hoffen, die-
se bald zu erhalten“, sagte der Senator  
Octavian Motoc.
Der Architekt Sebastian Szaktilla war erst-
mals vor zwei Jahren in Tulcea. Die gegen-
wärtige Anwesenheit hier ist ein weiterer 
Schritt, die Kirche in Malcoci mit finanzi-
eller Unterstützung des Ministeriums für 
Kultur in Deutschland zu sanieren.
„Zur Unterstützung des Ministeriums für 
Kultur in Deutschland bedarf es einer 
Genehmigung des Ministeriums für Kul-
tur Rumäniens. Weit entfernt in Deutsch-
land sammelte eine kleine interessenge-
meinde 5.000 €, womit bereits ein Teil 
des Projekts durchgeführt wurde. Lassen 
Sie uns von den administrativen Schwie-
rigkeiten nicht abhalten und dieses Pro-
jekt so schnell wie möglich beginnen“, 
sagte der deutsche Architekt Sebastian 
Szaktilla.
„ich sagte es bei anderen Gelegenheiten, 
dass das Ziel darin besteht, dass die Kir-
che gerettet werden muss, aber was wir 
jetzt tun, ist eine Notfallrettung. Die Do-
kumentation die jetzt erstellt wird, wird 
der Bewertungsausschuss in Constanta 
prüfen und ich bin optimistisch in dieser 
Hinsicht“, sagte Julian Vizauer.
im Gegenzug sagte der Pfarrer Marcel 
Lungeanu: „Es ist wahr, dass im Moment 
nicht viele Katholiken in Malcoci leben. 
Aber auch vor mehr als hundert Jahren 
gab es keine, sie kamen dann zu hunderten 
und wir wissen nicht, was in 25 oder 100 
Jahren passieren wird. Unabhängig davon 
ist das religiöse Denkmal selbst einzigartig 
in der Dobrudscha, eine atemberaubende 
Schönheit und vielleicht sollte dies der 
Hauptgrund sein, warum diese Kirche als 
Denkmal erhalten werden muss“.
Mit oder ohne Unterstützung des Mini-
steriums für Kultur in Deutschland, die 
Ruine der römisch-katholischen Kirche 
„St. George“ in Malcoci könnte vor allem 
aus europäischen Mitteln und dem Staats-
haushalt von Rumänien erhalten werden. 
Um dies zu verwirklichen, muss das Ge-
bäude (oder vielmehr das, was es jetzt ist, 
eine Ruine) als Kulturdenkmal aufgeführt 
werden. Der erste Schritt wurde im Jahr 
2003 gemacht, aber durch das unglück-
liche Ereignis im Jahr 2008, als das Dach 
einstürzte, wurde das Verfahren einge-
stellt. Jetzt muss es fortgeführt werden. 
Lassen Sie uns auf eine Wiederherstellung 
hoffen!

Der an der geschilderten Pressekonferenz 
teilnehmende Senator Octavian Motoc 
wird kurze Zeit danach auf seiner Face-
book Seite aktiv und schildert die Ge-
schehnisse aus seiner Sicht. So am 16. Juni 
mit einem Bericht zur vorhergehenden 
Pressekonferenz.

Wir haben es geschafft, mit einem guten 
Freund aus Deutschland, dem Archi-
tekten Sebastian Szaktilla, deutsches Geld 
für die technische Ausführung eines Pro-
jekt zu bekommen. Es wurde im Fachbe-
reich für historische Denkmäler beschlos-
sen und genehmigt, und am Dienstag, 21. 
Juni werden wir die Baugenehmigung für 
die Kirche erhalten.
Zu diesem Zeitpunkt können wir vom 
Bundesministerium für Kultur, durch Se-
bastian ermöglicht, nur 100.000 Euro in 
zwei Jahresraten erhalten, von 250.000 
Euro welche für die Konsolidierungspha-
se benötigt werden.
Wenn wir mit dem Beginn der Erhal-
tungsmaßnahmen jedoch noch ein Jahr zu 
warten haben, befürchten wir, dass am 
Ende der Kirchturm zusammenbrechen 
wird. Unter diesen Umständen haben wir 
beschlossen, eine Spendenaktion zu star-
ten. Dafür wird ein Konto für den Aufbau 
und die Erhaltung durch die katholische
Gemeinde eröffnet, die Eigentümer des 
Gebäudes und der angrenzenden Flächen 
ist. Nächste Woche werden wir das Konto 
eröffnen, in dem jeder interessierte Bür-
ger Geld für das Projekt spenden kann, 
um die Kirche zu bewahren. Zur gleichen 
Zeit werden Mitarbeiter zu wichtigen 
wirtschaftlichen Einrichtungen gehen, zu 
Banken und großen Unternehmen, um 
zusätzliche finanzielle Unterstützung zu 
erhalten. Parallel zu Pater Lungeanu und 
Direktor Vizauer, begann ich das Gebäu-
de unter Denkmalschutz zu stellen, was 
bis jetzt noch nicht geschehen ist. Wir be-
mühen uns um ein Verfahren für eine 
vollständige Wiederherstellung des Ge-
bäudes durch europäische Mittel. Mit den 
lokalen Fördermitteln können nur histo-
rische Denkmäler finanziert werden. in 
der nächsten Woche werden wir das Kon-
to und wahrscheinlich auch eine spezielle 
Facebook-Seite, die der Aktion gewidmet 
ist haben. Wir hoffen, dass Sie mit uns so-
lidarisch sind, damit wir nicht ein Gebäu-
de verlieren, welches symbolisch für die 
Existenz einer bedeutenden deutschen 
Gemeinde in der Region steht. Es wäre 
beschämend, von der deutschen Regie-
rung zu erwarten, dass der gesamte Betrag 
der für die Wiederherstellung benötigt 
wird, uns zur Verfügung gestellt wird. 
Also machen Sie mit, die deutsche Kirche 
in Malcoci zu retten!
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interessant ist der Aufruf an die Bevölke-
rung, die Rettung nicht nur der Deut-
schen Regierung und Deutschen initiati-
ven zu überlassen. Der erwähnte 
besondere Facebook Beitrag zur Kirche 
Malkotsch existiert inzwischen http://ne-
pasadedelta.ro/biserica-malcoci/.

Tags darauf, am 17. Juni, erscheint ein 
weiterer Beitrag. Dieser geht auf die ge-
schichtlichen Hintergründer der Dorf-
gründung und auch auf die Bedeutung der 
100 jährigen Siedlungsgeschichte ein. Da-
rin wird auch ein Bericht des katholischen 
Bischofs Raymund Netzhammer zitiert, 
der hier im Original wiedergegeben ist.

Freitag 18. Mai 1906
Ein kulinarisches Unikum erlebten wir im 
deutschen Dorf Malcoci. Besuch und Fir-
mungsfeier fielen dort auf einen Freitag. 
Der Pfarrer Alois Gonska hatte für diesen 
Tag seine Pfarrangehörigen vom Absti-
nenzgebot dispensiert, ließ aber seinen 
Gästen in einer unerhörten Fülle und 
Mannigfaltigkeit Fische vorsetzen. Feins-
ter Kaviar eröffnete dieses einzigartige 
Essen. ihm folgten getrocknete und ge-
räucherte Fische verschiedenen Kalibers 
und dazu jedesmal ein passendes Gläs-
chen Wein. Als man das Ende des Mahles 
nahe glaubte, war noch nicht einmal der 
Kulminationspunkt erreicht, denn jetzt 
erst wurden die dampfenden Fischsuppen 
aufgestellt, an welche sich dann die Plat-
ten mit gedünsteten, gebratenen und ge-
rösteten Fischen anschlossen. Man sollte 
offenbar alles kosten, was die Donau und 
das Delta, die Brackwasserseen und das 
nahe Meer an leckeren Wassertieren ber-
gen. Nicht der Pfarrer hatte die Speisen-
folge aufgestellt, sondern der Haupt-
fischer des Dorfes, der sich zugleich als 
zünftiger Fischkoch einstellen ließ und 
die ganze Verantwortung für das Fisch-
mahl übernommen hatte.

Dazu noch ein Zitat aus dem Facebook 
Beitrag des Senators:

Die Berichte sind ein Beweis für die Exi-
stenz einer gesunden und starken leben-
digen Gemeinschaft die, fast unerklärlich, 
in weniger als einem Jahrhundert ver-
schwunden ist. Sie hinterlies eine Kirche, 
welche durch die Zeit auf eine harte Prü-
fung gestellt wurde. Sie steht traurig und 
einsam in einem Dorf, das vor langer Zeit 
von den Deutschen verlassen wurde. Die 
Messe wird heute wie damals, nach dem 
Ersten Weltkrieg, im Gebäude der ehe-
maligen Pfarrei mit den wenigen verblie-
benen Katholiken gefeiert.
Es ist unsere Pflicht, diese Kirche wieder 
herzustellen, eines der schönsten Gebäu-
de im ländlichen Tulcea, und deshalb wer-
den wir nächste Woche eine Kampagne 

zum Fundraising beginnen um die Kirche 
zu erhalten, parallel zu den initiativen die 
Kirche als historisches Denkmal zu klassi-
fizieren.

Ein weiterer Beitrag von Senator Motoc 
am 24. Juni informiert über ein wichtiges 
Ereignis. Am 17.6. wurde die Baugeneh-
migung für den Wiederaufbau bzw. die 
Konsolidierung der Kirche erteilt. Die 
Baugenehmigung hat die Nummer 
22/2837 vom 17/06/2016 «Konsolidie-
rung und Rehabilitation für die römisch-
katholische Kirche „St. George“ Malco-
ci». Dabei geht es um einen Betrag von 
919.219 Lei. in Deutschland wird Seba-
stian Szaktilla versuchen, einen Anteil von 
100.000 Euro über Fördermittel aus dem 
Budget des Ministerium für Kultur und 
über Spenden, zu erhalten. Da dies nicht 
ausreichend ist, hat auch die Stadt Tulcea 
und das dortige katholische Pfarramt eine 
Kampagne gestartet. Zu diesem Zweck 
eröffnete die römisch-katholische Pfarrei 
Tulcea ein Konto bei CEC Tulcea in Lei 
und in EURO. Der Senator warnt vor 
weiteren Verzögerungen und drängt so 
schnell als möglich zu beginnen.

Grundsätzlich aber, wenn wir mit der Ar-
beit nicht in diesem Jahr beginnen, ist es 
möglich, dass wir im nächsten Jahr keine 
Möglichkeit mehr haben, etwas zu be-
wirken, da das Gebäude sich in einem 
fortgeschrittenen Stadium des Verfalls 
befindet. Darüber hinaus hat der Archi-
tekt Szaktilla bereits eine schlechte Er-
fahrung in dieser Hinsicht, zwei der 
Wehrkirchen in Transsilvanien, bei de-
nen er eingreifen wollte, sind durch die 
Gleichgültigkeit der lokalen Regie-

rungen zusammengestürzt. Es ist unsere 
Pflicht, der Tulceaner (tulcenilor) jedes 
religiösen Glaubens, diese Bemühungen 
für ein Gebäude mit besonderen archi-
tektonischen Wert und besonderem 
Mehrwert für unserem Landkreis zu un-
terstützen.

Und weiter:

Wir erwarten, dass Sie an der Wiederge-
burt der lange vergessenen Kirche und 
den damaligen Bewohnern teilhaben. 
Retten Sie die Deutsche Kirche Mal-
kotsch mit Geldspenden auf die oben be-
schriebenen Konten! Jeder Betrag ist 
willkommen!

Zur weiteren Nutzung existieren in Tul-
cea die gleichen Vorstellungen wie bei 
den initiatoren und Unterstützern in 
Deutschland. Das Konzept der „Offenen 
Kirche“ (biserica deschisa), kann einer-
seits dem Gottesdienst dienen und ande-
rerseits den Bewohnern der Gemeinde, 
welche es für Kammermusik oder Jazz 
oder für Gebet und Meditation oder für 
besondere Aufführungen nutzen können. 
Ein weiterer Aspekt ist das Erinnern an 
die ehemalige Deutsche Siedlung bei 
Touristen auf der Durchreise von Tulcea 
ins Donau Delta.

Für Fragen zum Fortgang oder Möglich-
keiten zur Unterstützung wenden Sie 
sich bitte an

Heinz-Jürgen Oertel
email: hj.Oertel@t-online.de 
Telefon: 0152 34236698

Senator Octavian Motoc in Malkotsch
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HELGA PÜTZ

Es war ein kalter Novembertag im Jahre 1946, als 
der Bus uns vom Durchgangslager in Wipperfürth 
nach Frechen brachte.  Einquartiert wurden wir 
im Lokal Winandshof in Hücheln. Zum Lokal ge-
hörte ein Tanzsaal, der nun in Kojen unterteilt 
war. So konnten zahlreiche Familien unterge-
bracht werden. 
Welch ein Schicksal hatte meine Mutter, Pauline 
Bippus, geborene Nannt, zu diesem Zeitpunkt, 
mit ihren 33 Jahren schon hinter sich. Geboren 
wurde sie 1913 in Borodino, einem kleinen Dorf 
in Bessarabien. Zahlreiche Deutsche lebten seit 
mehreren Generationen in Bessarabien, einem 
fruchtbarer Landstrich am Schwarzen Meer. 
 Als älteste von fünf Schwestern musste sie schon 
früh in der Landwirtschaft mitarbeiten. Für mei-
nen Großvater, einen Landwirt, muss es eine Stra-
fe gewesen sein, nur Töchter zu haben. Er war 
froh, dass meine Mutter früh heiratete und sein 
Schwiegersohn ihn bei der Arbeit unterstützte.
Meine Schwester Erna wurde 1933 geboren und 
mein Bruder Robert 1936. Meine Eltern hatten 
neu gebaut, als sie 1939/1940 unter dem Motto 
„Heim ins Reich“ umgesiedelt wurden. in West-
preußen wurde uns eine Landwirtschaft zugewie-
sen. Die Bewohner waren kurz vorher vertrieben 
worden, die Betten waren noch warm. in Bilau 
Kreis Kulm wurde ich 1942 geboren. Mein Bruder 
Horst kam 1945 auf der Flucht zur Welt. 
irgendwo auf der Flucht muß meine Mutter den 
Anschluß an den Treck verloren haben. Wir sind 
im Rheinland gelandet, während die meisten Ge-
schwister meines Vaters in der Gegend um Verden 
wohnten und die Schwestern meiner Mutter im 
Schwäbischen.
Mein Vater, Johannes Bippus, war beim Volks-
sturm und arbeitete nach Kriegsende bei einem 
Bauern im Norddeutschen. Durch den Suchdienst 
des Roten Kreuzes fand er uns. Er besuchte uns in 
Frechen. ihm wurde schnell klar, dass sich hier an-
dere Arbeitsmöglichkeiten boten als in der Land-
wirtschaft. Er wollte nach Frechen ziehen, doch 
die Gemeinde lehnte es ab, ihn aufzunehmen. 
Letztlich hatte er mit seinem Argument, „hier lebt 
meine Familie, und hier gehöre ich hin“ Erfolg. Er 
erhielt eine Zuzugsgenehmigung.
An die Zeit im Lager kann ich mich nicht erin-
nern. Erzählt wurde mir oft, ich hätte die einzel-
nen Familien besucht und mich mit Einfädeln von 
Nähnadeln nützlich gemacht. 
Mein Vater bewarb sich bei Rheinbraun, dem da-
mals wohl größten Arbeitgeber in Frechen. Er 
wurde eingestellt für Arbeiten im Tagebau. Unter-
ernährt wie er war, ging er jeden Tag zu Fuß von 
Hücheln bis zum Tagebau. 
in dieser Zeit war Bernhard Kohlbecher Bürger-
meister in Frechen. Er wohnte in der Marienstra-
ße (heute Keimesstraße) 5 und wusste, dass im 
Haus Nr. 1 eine Vier-Zimmerwohnung leer stand. 
Eine Familie mit vier Kindern gehört nicht ins La-
ger, befand Bernhard Kohlbecher, und sorgte da-
für, dass wir zwei Zimmer erhielten. Unsere Ein-
richtung bestand aus Strohsäcken, einem 
Kinderbett für Horst und einem kleinen Schränk-
chen für unsere Lebensmittel. 
Meine Eltern hatten Horst und mich alleine gelas-
sen - vielleicht um in die Kirche zu gehen. Wir 

haben beide gespielt. Horst spielte backen und hat 
unsere bescheidenen Vorräte an Mehl, Salz und 
Zucker zusammengeschüttet. 
Zur Familie Kohlbecher entstand ein enger Kon-
takt. Die beiden Männer führten lange Gespräche. 
Bernhard Kohlbecher war sehr am Schicksal der 
Bessarabien-Deutschen interessiert. Meine Mut-
ter wurde von Frau Kohlbecher in das rheinische 
Brauchtum eingeweiht. Für mich es war immer 
ein besonderes Erlebnis, wenn auf dem riesigen 
Schreibtisch die Krippenlandschaft aufgebaut 
wurde. Die Krippe gibt es noch heute, die Wachs-
figuren sind vor einigen Jahren restauriert worden. 
Das von Familie Kohlbecher verwendete Porzel-
lan, „indisch blau“ hat einen tiefen Eindruck bei 
mir hinterlassen. Als es wieder in Mode kam, habe 
ich es gekauft und besitze es noch heute.
Maria, die jüngste der Kohlbecherschwestern, 
nahm mich mit zur Overdörper Kirmes. Viele 
Male habe ich mich schon gefragt, warum mir die 
Kopfstein gepflasterte Hauptstraße damals so steil 
vorkam. 
Mein Bruder Horst, im Juli 1945 geboren, er-
krankte an Hirnhautentzündung. Er starb im Sep-
tember 1947. Da wir kein Bild von ihm hatten, 
ließen meine Eltern ihn nach seinem Tod in sei-
nem Kinderbett fotografieren. 
im Jahr 1948 hatte mein Vater einen Arbeitsunfall, 
der sein Leben einschneidend veränderte. 
Menschliches Versagen würde man heute sagen: 
Ein Signal wurde zu früh gegeben, ein Stahlseil 
riss und erfasste mehrere Personen. Meinem Vater 
hatte es beide Beine durchgeschlagen. Er wurde 
ins Frechener Krankenhaus eingeliefert, das mehr 
für Schilddrüsenoperationen als für Knochenbrü-
che berühmt war. Das rechte Bein musste im da-
rauf folgenden Jahr noch einmal operiert werden, 
die Knochen hatten sich verschoben. Er hat Jahr-
zehnte lang eine Metallschiene getragen, die das 
Bein stützte. Für den Rest seines Lebens musste er 
orthopädische Schuhe tragen. 
Meine Schwester hatte eine Lehrstelle gefunden 
und machte eine kaufmännische Lehre. ich wurde 
eingeschult und besuchte ab Frühjahr 1949 die 
Lindenschule. 
Um die Haushaltskasse aufzubessern, arbeitete 
meine Mutter während der langen Krankheitspha-
se meines Vaters in der Kantine von Grube Carl. 
Sie lernte Rad fahren, um schneller wieder zu 
Hause zu sein. Dabei passierte ihr ein Missge-
schick, das immer wieder erzählt wurde. Sie hatte 
auf der Rosmarstrasse ordentlich Schwung be-
kommen, schaffte die Kurve in die Blindgasse 
nicht und fuhr gegen das Transformatorhäuschen. 
Das Essen, das sie für uns Kinder mitbringen 
wollte, flog im hohen Bogen aus dem Topf. Große 
Probleme hatte sie mit der Verständigung, Fre-
chener Platt klang für sie wie eine Fremdsprache. 
Während dieser Zeit ging ich nach der Schule zu 
meinem Vater ins Krankenhaus. Der Eingang 
Klosterstraße/Ecke Alte Straße lag ja zwischen 
Schule und Wohnung. 
Vor den Nonnen in ihren schwarzen Trachten hat-
te ich Angst. Erst als ich selbst mit einem Blind-
darm-Durchbruch in die Kinderstation eingelie-
fert wurde, schloß ich mit „dem Drachen“, wie ich 
die eine nannte – Frieden. 
Um die Konfirmation von Robert mit feiern zu 
können, durfte mein Vater einige Stunden nach 

Hause. Mit einem Handwagen hat Robert ihn im 
Krankenhaus abgeholt. 
Wir bewohnten die beiden hinteren Zimmer im 
Erdgeschoß des Hauses Marienstraße 1. Den vor-
deren Teil bewohnte lange Zeit Familie Rockstroh 
mit ihren beiden Kindern. Die Toilette im Flur 
wurde gemeinsam benutzt und auch die Badewan-
ne, die in einer Waschküche im Hof stand. im Hof 
stand auch ein großer Kaninchenstall.  Robert war 
für die Fütterung der Kaninchen zuständig. Ka-
nichenbraten gab es nur an hohen Feiertagen. 
Wenn der Sonntagsbraten zu üppig ausfiel, arg-
wöhnte meine Schwester sofort: „Warst Du wie-
der beim Pferdemetzger?“ Am Marktplatz und an 
der Ecke Franzstraße/Bahnstraße gab es eine Pfer-
demetzgerei. 
Der Hof bot viele Spielmöglichkeiten. Die Braue-
rei Metzmacher hatte zwischen den Häusern Num-
mer eins und fünf ein Lager. Wenn beim Spielen 
der Ball über die Mauer flog, mussten wir über die-
se hohe Mauer klettern. Auch zum Garten von 
Cafe Kübel gab es eine Mauer oder einen Zaun. 
im Haus Sonnenuhr oder im ersten Haus Hasen-
weide praktizierte Kinderarzt Dr. Decker. Er dia-
gnostizierte Malaria bei mir. Sämtliche Familien-
mitglieder schluckten die Malariapillen, um mir zu 
demonstrieren, wie einfach das war. Nur ich wei-
gerte mich, sie zu nehmen. Selbst wenn meine 
Mutter sie im Spinat versteckte, fand ich sie wie-
der heraus.
im zweiten Obergeschoß wohnte Familie Klein, 
ein kinderloses Ehepaar. Sie waren für mich die 
Ersatz-Großeltern. Sie passten gerne auf mich auf 
und sorgten für mich. Auch zu ihnen blieb der 
Kontakt bis zu ihrem Tod bestehen.
Als mein Vater wieder richtig gehen konnte, 
machte er sich auf die Suche nach einem Garten. 
in der Nähe von Burg Benzelrath bekam er seinen 
Garten. Ein großer alter Birnbaum stand auf der 
Parzelle. Mein Vater baute Kartoffeln und Gemü-
se an. Was nicht verbraucht werden konnte, wurde 
eingemacht oder eingelegt. Ein großes Faß Sauer-
kraut für den Winter gehörte auch dazu. Die Burg 
musste im Jahr 1954 dem Tagebau weichen und 
wir verloren unseren Garten. Da hatte mein Vater 
den Entschluß, noch einmal zu bauen, schon 
längst gefasst.
Mein Bruder Robert hatte für Oktober 1951 eine 
Lehrstelle gefunden. Damals endete das Schuljahr 
noch im April. Durch die Kriegswirren konnte er 
nur unregelmäßig zur Schule gehen, deshalb sollte 
er bis zum Beginn der Lehrzeit weiter die Schule 
besuchen. Da er das Schuljahr praktisch wieder-
holte, wählte der Rektor ihn und einen Mitschüler 
aus, um mit dem Fahrrad eine Strecke für die Fre-
chener Sportwoche abzumessen. Beim Abbiegen 
vom Freiheitsring in die Lindenstraße wurde er 
von einem Auto erfaßt und durch die Luft ge-
schleudert. Er prallte gegen einen Zaunpfahl und 
überlebte diesen Unfall nur wenige Stunden. Ro-
bert starb am 3. Juli 1951. Pfarrer Bienert machte 
den Vorschlag, Robert neben den Kindern zu be-
erdigen, die 1948 durch ein Sprengstoffunglück 
auf den Schulhof der Lindenschule ums Leben 
kamen. 
Meine Eltern reagierten auf diesen Schicksals-
schlag unterschiedlich. Für meinen Vater, Land-
wirt mit Leib und Seele, zählten Jungen einfach 
mehr als Mädchen. Er suchte Halt im Glauben. 

Weit war der Weg
Kindheit in Frechen – Erinnerungen von Helga Pütz
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Bei meiner Mutter löste dieser Verlust vielleicht die 
Depressionen aus, unter denen sie viele Jahre litt.
Von den Sorgen meiner Eltern habe ich nicht so 
viel mitbekommen, ich war Kind. Für mich war 
wichtig, dass ich auf der Straße spielen konnte. 
Autos waren ja noch sehr selten unterwegs. Auf 
dem Freiheitsring und in der Blumenstraße bin ich 
Rollschuh gefahren. Heute frage ich mich, mit 
wem ich bis zur Burg Bachem unterwegs war. Die 
schönsten Maiglöckchen wuchsen links von der 
Holzstraße, die damals noch eine wunderschöne 
Allee war. 
Wie lange gab es den Kiosk vor der Marienschule. 
Für Tante Anna, die Schwester meiner Mutter, die 
kurze Zeit bei uns wohnte, habe ich dort Zigaret-
ten geholt. Die wurden Anfang 1949 oder 1950 
noch einzeln verkauft. 
Gegenüber der Lindenschule war ein Bunker. 
Mitunter haben wir uns hinein gewagt und sind 
die Treppen ein Stück hinunter gestiegen. Da 
haust ein Bär, haben wir uns gegenseitig Angst ge-
macht. 
Die Schützenfeste haben mich begeistert. Die 
Hauptstraße war voller Menschen, wenn nach 
Einbruch der Dunkelheit das Feuerwerk entzün-
det wurde. 
Wie viele Geschäfte gab es im nahen Umkreis. Auf 
der Ecke Marienstraße/Alte Straße war Lebens-
mittel Rech. Auf der Hauptstraße gab es einen 
Konsum. Dort wurden die Lebensmittel lose ver-
kauft. Zum Backen wurden „Knick-Eier“ genom-
men, die waren preiswerter. Vor dem „dicken 
Fahl“ der alles führte, was den Heimwerker (den 
Begriff gab es ja noch nicht) begeisterte und auch 
noch Porzellan verkaufte, fürchtete ich mich. 
Nach dem Tod meiner Brüder hatte ich „viele 
Freiheiten“ und durfte fast alles. Nur ein Fahrrad 
sollte ich nicht bekommen. Nach langem Kampf 
durfte ich endlich auch Radfahren. Von meinem 
Vetter, der Anfang der 50er Jahre nach Frechen 
gezogen war, sollte ich Kirschen abholen. Auf dem 
Rückweg wurde ich von einem Motorradfahrer 
angefahren. Der Unfall verlief glimpflich, Gehirn-
erschütterung und eine Platzwunde, die genäht 
werden musste.
Als Rheinbraun neben der Fabrik Grube Carl 
Bauland an Mitarbeiter vergab, war mein Vater 
mit der Größe der Grundstücke zufrieden. Es 
wurde lange gerechnet, um möglichst viel Land 
ums Haus zu erwerben. Für den ersten Bauab-
schnitt wurden die Steine in gemeinschaftlicher 
Eigenleistung selbst hergestellt. Wir sind im Som-
mer 1955 eingezogen, ohne Strom. Mit Petrole-
um- und Karbidlampen wurden die Abendstunden 
erhellt. Es war das schönste Weihnachtsgeschenk, 
als wir am 24. Dezember an das Stromnetz ange-
schlossen wurden. Bauträger war die GSG. in 
guter Erinnerung ist mir noch heute, dass es lange 
Diskussionen gab, ob die Häuser mit Bad gebaut 
werden sollten. Wir hatten ein Haus mit Einlie-
gerwohnung und samstags durften unsere Mieter 
baden. Das brachte Probleme. Der mit Kohle be-
heizte kupferne Badeofen konnte das Wasser nicht 
so schnell erhitzen, wie es gebraucht wurde. Wer 
hätte damals gedacht, dass die Leute sich neben 
einem Häuschen auch ein Auto leisten könnten? 
in der Planung war ein Stall und keine Garage 
vorgesehen. 
Mitten aus dem Zentrum in eine so besucherun-
freundliche Ecke zu ziehen, war hart für mich. 
Trotz allem wohne ich noch heute in diesem Haus 
– und werde wohl so lange ich Autofahren kann 
dort bleiben.

ich wurde am 28.6.22 in Marienfeld, 
Bessarabien, geboren. Ab dem sechsten 
Lebensjahr besuchte ich den Kinder-
garten und vom siebten Lebensjahr an 
ging ich zur Schule. Meine Schulzeit 
dauerte neun Jahre, in der ich die Deut-
sche und Rumänische Volksschule be-
sucht habe. Vormittags besuchte ich 
den rumänischen und nachmittags und 
deutschen Unterricht. ich konnte mei-
stens nur in den Wintermonaten zur 
Schule gehen, weil ich, bedingt durch 
die große Landwirtschaft meiner El-
tern, auf dem Feld und im Haushalt 
mitarbeiten mußte. Nach Beendigung 
meiner Schulzeit ging ich noch zwei 
Jahre sonntags zur Kinderlehre.
Am 5. Oktober 1940 begann die Umsie-
delung. Zuerst verließen nur die Frauen 
und Kinder Bessarabien, die Männer 
kamen 14 Tage später mit dem Treck 
nach. Wir fuhren einen Tag mit dem 
Bus bis zur rumänischen Grenze nach 
Reina, wo wir übernachtet haben. Am 
nächsten Tag fuhren wir nach Galaz. 
Dort hielten wir uns acht Tage im Be-
reich des Flughafengeländes auf. Von 
Galaz aus fuhren wir mit dem Schiff 
zwei Tage auf der Donau bis nach 
Brahowa (Serbien). Dort kamen wir 
nachmittags an, übernachtet haben wir 
in Zelten. Am nächsten Tag ging es wei-
ter nach Linz in Österreich. Die Fahrt 
dauerte zwei Tage. Dort wurden wir im 
Lager Eschelberg untergebracht. Bei 
dem Lager handelte es sich um das 
Schloß Eschelberg. Wir blieben in dem 
Lager vom 18. Oktober 1940 bis zum 
18. Oktober 1941. Vom ersten bis zum 
lezten Tag habe ich in der Lagerküche 
gearbeitet. Am 18. Oktober 1941 sind 
wir von Linz mit dem Eilzug nach Litz-

Lebenslauf 
Lilli Schattschneider (geb. Becker)

mannstadt gefahren. Von dort aus sind 
wir in das Lager Tuschin (Wald) ein-
quartiert worden. Dort blieben wir aber 
nur einen Monat, weil es hieß, daß wir 
angesiedelt werden sollen. Wir fuhren 
dann wieder zwei Tage mit dem Eilzug 
bis nach Neumark in Westpreußen. 
Dort haben wir über nachtet. Am dar-
auffolgenden Tag nachmittags sind wir 
mit dem Pferdegespann abgeholt und 
zu unserem zugewiesenen Hof nach 
Löbau, Kreis Neumark, gebracht wor-
den. Dort lebten wir drei Jahre. Auch 
hier gab es genug zu tun. Außer den üb-
lichen Arbeiten im Haushalt und auf 
dem Feld habe ich noch 16 Bienenvöl-
ker betreut.
Am 18. Januar 1945 kam plötzlich die 
Nachricht, daß wir flüchten müssen. 
Mit dem Pferdegespann haben wir uns 
bei Eis, Schnee und bitterer Kälte auf 
den Weg Richtung Westen gemacht. 
Die Flucht dauerte neun Wochen. Am 
22. März 1945 kamen wir auf dem Hof 
des Landwirts Eickhorst in Henstedt 
bei Syke an. Auch hier habe ich alle an-
fallenden Arbeiten verrichtet. Auf dem 
Hof Eickhorst blieb ich viereinviertel 
Jahre. Am 9. Juli 1949 nahm ich meine 
Arbeit bei der Familie Johannes in Bre-
men-Sebaldsbrück auf. Dort habe ich 
alle Arbeiten im Haushalt wie Reinema-
chen, Kochen, Nähen usw., verrichtet.
Am 19. Juli 1952 habe ich geheiratet. 
Von Juli 1952 bis Oktober 1956 habe 
ich im Tagelohn auf dem Hof Eickhorst 
gearbeitet. Am 6. Oktober 1956 sind 
wir in unser neu gebautes Einfamilien-
haus in Gessel gezogen.
ich habe drei Kinder, nämlich Manfred, 
Karin und Helmut, großgezogen, die 
heute erwachsen und verheiratet sind.

v.l.: Die Schwestern Else Altmann (90 Jahre), Anna Hohloch (98 Jahre) und Lilli 
Schattschneider (94 Jahre)
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PASTOR i. R. ARNULF BAUMANN, 
Wolfsburg

Durch Erika Wiener habe ich den Le-
serbrief von Dr. Horst Eckert zu mei-
nem Beitrag zur Festschrift beim Bun-
destreffen erhalten. Das gibt mir die 
Gelegenheit, gleich darauf einzugehen. 
Meine Stellungnahme lautet: Es ist ver-
ständlich, dass Dr. Horst Eckert eine 
Erwähnung von Dr. Otto Broneske un-
ter den „Männern der ersten Stunde“ 
vermisst, da er ihm diesen Ehrentitel auf 
S. 308 seines Buches ausdrücklich zuer-
kannt hat, was ich zur Zeit der Abfas-
sung meines Festschriftbeitrags nicht 
wissen konnte. 

Unbestreitbar hat sich Broneske bereits 
in den ersten Nachkriegsmonaten um 
das Ausfindigmachen und die Samm-
lung seiner Landsleute bemüht. Ebenso 
unbestreitbar ist, dass allein die Kirchen 
als Organisationen übrig geblieben wa-
ren; die Besatzungsmächte im Westen 
trauten ihnen zu, eine demokratische 
Entwicklung nicht zu behindern. Daher 
fiel ihnen die Aufgabe zu, das Überleben 
der Menschen sichern und den Wieder-

aufbau fördern zu helfen. Das betraf 
auch die bessarabischen Pastoren, die 
sich dieser Verantwortung fast durchweg 
nicht entzogen haben; einige Namen 
von ihnen habe ich genannt. Alle dieje-
nigen, die im politischen Leben vor dem 
Ende des Krieges eine Rolle gespielt 
hatten, taten gut daran, sich in der ers-
ten Nachkriegszeit zurückzuhalten. Das 
gilt auch für Dr. Otto Broneske, wie das 
auch Eckert bestätigt, der auf S. 319 da-
von spricht, dass Broneske sich „bewusst 
eine länger dauernde Karenzzeit aufer-
legt“ habe, die erst 1953 mit seiner Wahl 
zum Vorsitzenden der Landsmannschaft 
beendet wurde. in diesem Sinne war 
Broneske kein „Mann der ersten Stun-
de“, jedenfallls war er es nicht mehr als 
viele andere, die sich ebenfalls engagiert 
hatten und ebenfalls aus Raumgründen 
nicht genannt werden konnten. 

in der allerersten Nachkriegszeit be-
schränkte sich Broneskes Tätigkeit auf 
die nähere und weitere Umgebung sei-
nes damaligen Wohnorts Ahlden/Aller, 
wie aus Eckerts Darstellung S. 294 f. 
hervorgeht. Es gereicht Broneske zur 
Ehre, dass er sich nicht gleich in den 

Vordergrund drängte, sondern - wie 
man heute sagt - Basisarbeit leistete; er 
bestätigte damit, dass es ihm auch schon 
in Bessarabien nicht um Ruhm und Ehre 
gegangen war, sondern um den Dienst 
an den Landsleuten. So hat er neues 
Vertrauen gewonnen. Es muss auch her-
vorgehoben werden, dass weder er noch 
die meisten anderen führenden Leute 
der Bessarabiendeutschen in der Nach-
kriegszeit die frühere ideologie vertre-
ten haben, von einzelnen vertrauten Be-
griffen und einer antikommunistischen 
Grundeinstellung abgesehen. Es geht 
also nur um einen kleinen Unterschied 
der Akzentsetzung zwischen Eckert und 
mir. 

im Übrigen bin ich sehr angetan von der 
Lebensbeschreibung Broneskes durch 
Dr. Horst Eckert, die weithin eine Ge-
schichte der bessarabiendeutschen Or-
ganisationen ist. Sie besticht durch das 
sorgfältige Heranziehen aller verfügba-
ren Unterlagen und durch ein wohlab-
gewogenes Urteil. Sie ist eine wichtige 
Ergänzung unserer Geschichtsdarstel-
lungen. Wir sind ihm großen Dank 
schuldig. 

DR. HORST ECKERT

Ein vergessener „Mann der ersten 
Stunde“?

Besuchern des diesjährigen Bundestref-
fens wurde mit der Eintrittskarte eine 
Festschrift ausgehändigt, in der nach 
den Grußworten einige Beiträge zum 
Motto der Veranstaltung: Heimat ver-
loren – Heimat gewonnen abgedruckt 
sind. Unter ihnen findet sich ein Ab-
schnitt über den Neuanfang nach 1945 
und die Menschen, die bereit waren, 
Landsleuten in der katastrophalen 
Lage, in die sie durch Flucht und Ver-
treibung geraten waren, auf unter-
schiedliche Weise zu helfen. Genannt 
sind eine Reihe von Namen, vornehm-
lich Pastoren, die dabei tätig waren, und 
hervorgehoben sind drei Personen, die 
sich besonders verdient gemacht haben: 
ingenieur Karl Rüb, Oberpastor imma-

nuel Baumann und Professor Christian 
Kalmbach.
Merkwürdigerweise ist in dieser Reihe 
Otto Broneske nicht genannt; auf ihn 
soll daher ergänzend hingewiesen wer-
den. Seine Aktivitäten begannen bereits 
im Spätjahr 1945 in Ahlden an der Aller, 
wohin er mit seiner Familie übergesie-
delt war. Dort hat er an der Gründung 
einer „Hilfsgemeinschaft der bessarabi-
endeutschen Umsiedler“ mitgewirkt. 
Darüber ist bereits 2002 im Jahrbuch/
Heimatkalender ein Bericht unter dem 
Titel „So fing es an…“ von Erwin Zie-
bart erschienen. Ziebart war damals mit 
vor Ort und selber praktisch dabei, er 
hat dann an der TU Hannover studiert 
und wurde zum Dr. ing. promoviert und 
schließlich in München zum Professor 
ernannt, ein Landsmann also, der nach 
dem Kriege eine Bilderbuchkarriere 
hingelegt hat. Sein Bericht verdeutlicht 
die Breite der Tätigkeit der Hilfsge-

meinschaft mit der Folge, dass Broneske 
bald Kontakte mit den zuständigen Be-
hörden in Hannover aufnehmen konnte. 
Die Hilfsgemeinschaft setzte später ihre 
Arbeit als Landesstelle des Hilfskomi-
tees in Hannover fort.

Wer mehr über diese bedrückende Epo-
che und die Hilfstätigkeit von Landsleu-
ten erfahren möchte, kann nach der 
Lektüre des Berichts von E. Ziebart 
auch einen Blick in das entsprechende 
Kapitel der Anfang Mai 2016 erschiene-
nen Biographie über Broneske werfen: 

Horst Eckert: „Für Volkstum und Glau-
be“ Otto Broneske und die Bessarabien-
deutschen im 20. Jahrhundert. Eine his-
torisch-biographische Studie. 

Vertrieb durch den Bessarabiendeut-
schen Verein; der Erlös kommt vollstän-
dig dem Verein zugute.

Leserbrief

Leserbrief
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Anna Hohloch
geb. Becker aus Marienfeld

wird am 9. August 2016

98 Jahre alt.
Es gratulieren herzlich

und wünschen weiterhin 
Gottes Segen,

die Kinder, Enkel und Urenkel 
sowie alle Verwandten 

und Freunde

75. Geburtstag Helga Holzwarth
in Ludwigsburg

Geh Deinen Weg und zweifle nicht, 
der Herr wird mit Dir gehen. 
Er ist in jeder Nacht Dein Licht.
Getrost! Du wirst es sehen.
Geh Deinen Weg und säume nicht,
Du sollst ihn fröhlich wagen!
Und wenn es Dir an Kraft gebricht,
wird Gott Dich liebend tragen.

Mit diesen Worten möchten wir unserer lieben Tante,  
Frau Helga Holzwarth, geb. Gall, ganz herzlich gratulieren.

Im Namen der gesamten Familie:  
Günter Maier aus Nöschlitz

Das Herz getrost zu Gott erheben,
den Weg in seinen Dienst gestellt
und heimlich fällt in unser Leben
der helle Schein der anderen Welt.

Wir sagen Danke für die schöne Zeit mit dir. 

Nathalie Meyer
geb. Ruff

* 12. November 1922      † 9. Mai 2016

in Liebe

Bernd Meyer und Christine Grefe-Meyer
mit Carolin
Ingrid und Horst Scheibner
Arnold und Inge Ruff
Emma Ruff

Siek 4, Neuenkirchen-Tewel

Wir nahmen Abschied am Freitag, den 13. Mai 2016
um 14 Uhr, in der Friedhofskappele Tewel

Murrhardt-Steinberg, Juni 2016
Mannenweilerstraße 21

Ilse Bohn
geb. Schöttle

* 13. 11. 1941     † 10. 06. 2016

in Liebe und stillem Gedenken
Thomas und Margit Bohn
Sylvia Bohn und Bernd Wellhäuser
Gertrud Gehring mit Familien
Helga Schöttle mit Familien
Achim Schöttle
und alle Angehörigen

Die Trauerfeier fand am Freitag, 17.06.2016,  
um 13.30 Uhr in der Walterichskirche in Murrhardt statt.

Kommet her zu mir alle,
die ihr mühselig
und beladen seid,
ich will euch erquicken.
               Matthäus 11, Vers 28

Jeder Tag ist der Anfang des Lebens
Jedes Leben der Anfang der Ewigkeit 

Nachruf zum Tod von

Katharina Berg geb. Meinke
Am 25. August 1919 in Cogealac (Dobrudscha) geboren

verstarb unsere Mutter am 13. April 2016

Über viele Jahre war sie Mitglied  
bei der Landsmannschaft der 
Dobrudschadeutschen. 
1958 kam sie nach Deutschland und 
lebte bis zu ihrem Tod in Stuttgart- 
Feuerbach wo sie sich an ihrer großen 
Familie erfreute.

in stiller Trauer
Ihre Töchter
Pauline Dohm mit Familie
Helga Hermannsdorfer mit Familie

Die Beisetzung fand am 19. April 2016 auf dem Stuttgarter 
Waldfriedhof statt.

Noch ein paar Jahre wollt‘ ich leben, 
wollt‘ noch ein bisschen bei euch sein,
denn es ist so schön gewesen, doch es hat nicht sollen sein.
Drum lasst mich schlafen, gönnt mir die Ruh‘,
deckt mich mit Liebe und nicht mit Tränen zu.

Ella Hoffmann
geb. Bareither

 * 23. 02. 1931  † 16. 06. 2016
 Kolatschowka Syke-Ristedt 

Wir verabschieden uns in Liebe und Dankbarkeit
Hildegard Hoffmann-Fesca 
Julia Semira
Uwe und Roswitha Hoffmann 
Christian und Julia mit Maximilian 
Aleksander und Kira
Rainer und Silke Hoffmann 
Patrick und Dörthe
Aylissa
Jannick
Brigitte Hoffmann und Wolfgang Schmolke

Die Trauerfeier fand am Freitag, den 24. Juni 2016, um 11.30 Uhr in der 
Friedhofskapelle Barrien statt.
Traueranschrift: Hildegard Hoffmann-Fesca, Zehlendorfer Str. 65, 30982 Pattensen
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Hannelore Baier, Steinheim, 10 € – Ludwig Baisch, Korntal-Mün-
chingen, 10 € – Leonhard Baldzer, Nürtingen, 20 € – Michael Balmer, 
Weissach im Tal, 10 € – Basilius Balschalarski, Melsungen, 10 € – 
Heinz-Werner Banko, Villingen-Schwenningen, 20 € – Brunhilde 
Baß-Büxel, Freiberg, 10 € – Arnold Bauch, Bonndorf, 10 € – Erna 
Baumgart, Munster, 10 € – Gertrud Bausch, Bad Säckingen, 10 € – 
Horst Becker, Sachsenheim, 10 € – Gisela Berndt, Rauen, 20 € – 
Bertha Betz, Sonnenbühl, 10 € – Frieda Beyer, Wolmirstedt, 20 € – 
Kurt Bierer, Graal-Müritz, 25 € – Annemarie Birkholz, Weil am 
Rhein, 10 € – Kerstin Blanck, Freiburg, 5 € – Kurt Blatter, Unteren-

singen, 50 € – Ulrike Bogner, Stuttgart, 40 € – Eric Bohnet, Külsheim, 
15 € – Gerhard Bohnet, Magdeburg, 60 € – Gisela Bölke, Lüchow,  
10 € – Renate Bönn, Dortmund, 10 € – ilse Borcea, Gelsenkirchen,  
20 € – Erwin Borck, Kernen, 10 € – Johann Bösen, Sottrum, 10 € – 
Margarete Brenner, Allmersbach, 10 € – Rosemarie Brosi, Bietigheim-
Bissingen, 50 € – Norbert Brost, Pleidelsheim, 10 € – Pastor i.R. Man-
fred Buchwitz, Cuxhaven, 10 € – Paul Arnold Budau, idar-Oberstein, 
60 € – Hilde Daubenberger, Korb, 10 € – Dr. Friedrich Dehner, 
Würzburg, 10 € – Hugo Deiss, Kornwestheim, 15 € – Martin Der-
mann, ingersheim, 20 € – Rita Dieter, Roskow, 10 € – Wilma Dieth, 
Mühlheim, 10 € – Erwin Dietterle, Sachsenheim, 10 € – Dr. Michael 
Dietterle, Aalen, 20 € – Walter Dillmann, Felsberg, 10 € – Elvira 
Dirksen, Aschersleben, 5 € – Maria Döberitz, Hönow, 25 € – Sieg-
mund Drefs, Hann. Münden, 15 € – Dr. phil. Horst Eckert, Cremlin-
gen, 20 € – Heinz Eininger, Kirchheim, 40 € – Bettina Enderlin, Mül-
heim-Kärlich, 50 € – Günter Enßlen, Kirchardt, 60 € – Norbert 
Ensslen, Wimsheim, 20 € – Waldemar Erdmann, Weyhe, 10 € – Joa-
chim Ergezinger, Hamburg, 10 € – Egon Fälchle, Schwaikheim, 160 € 
– Andreas Felchle, Maulbronn, 60 € – Egon Feyl, Vaihingen, 10 € – 
Walter Fiess, Bietigheim-Bissingen, 40 € – ilse Fischer, Holzmaden, 
10 € – Jörg Fischer, Berlin, 10 € – Quido Flaig, Schwieberdingen, 20 € 
– Eva-Maria Flegel, Berlin, 10 € – Dr. Horst Fode, Reinhardshagen, 
60 € – Renate Frank, Bietigheim-Bissingen, 10 € – Gabriele Frauen-
dorf, Leipzig, 60 € – Thomas Frey, Kirchlinteln, 10 € – Erich Fritz, Be-
sigheim, 30 € – Toni Henriette Fröhlich, Reutlingen, 10 € – Oskar 
Frömmrich, Ludwigsburg, 30 € – Friedrich Funk, Pfedelbach, 10 € – 
Herbert Gaiser, Hohen Wangelin, 60 € – ilse Gajdzik, Schramberg, 10 € 
– irmgard Ganske, Böblingen, 50 € – Adele Gärtig, Aspach, 10 € – Bruno 
Gässler, Künzelsau, 10 € – Erwin Gehring, Nürtingen, 5 € – Harry 
Gehring, Pleidelsheim, 10 € – Klara Glenk, Auenwald, 10 € – Erwin 
Göhner, Norderstedt, 10 € – Prof. Dr. Arthur Golwer, Wiesbaden, 40 € 
– Charlotte Göppert, Sinsheim, 50 € – Renate Graf, Balingen, 10 € 

Fortsetzung folgt

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen 
Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, 
die unser Verein in den zurückliegenden Monaten erhielt. Mit 
ihren Spenden helfen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen 
Aufgaben, einschließlich der Bessarabienhilfe in guter Weise 
durchführen zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig 
verbunden.
i. A. Günther Vossler, Bundesvorsitzender 
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Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu unseren  
Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  

nicht die der Redaktion. Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 6. Oktober 2016

Redaktionsschluss für die September-Ausgabe
ist am 15. September 2016

Redaktion der September-Ausgabe: Christa Hilpert-Kuch
Redaktion der Oktober-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung
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07.09.2016 Bessarabischer Klönschnack Isenbüttel

08.10.2016   Kaffeenachmittag, Kreisverband Backnang, 
Evangelisches Gemeindehaus Großaspach

09.10.2016 Bessarabische Zusammenkunft in Stechow/
Havelland

15.10.2016 Kulturtag in Stuttgart

16.10.2016 Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr

22.10.2016 Treffen in der Mansfelder Region

23.10.2016 „200 Jahre Beresina“ Treffen in Hagenow

29.10.2016 Veranstaltung im Bürgerhaus Hannover-Misburg

30.10.2016   RLP Kochkurs für bess. Küche, 9 Uhr/12 Uhr 
Kath. Gemeindezentrum Ochtendung

31.10.2016 Treffen in Todendorf

04.11. – 
06.11.2016 Herbsttagung in Bad Sachsa

20.11.2016   RLP St. Andreasfest mit Gottesdienst, 11 Uhr, 
Urmitz

28.11.2016   Besen Möhle, Kreisverband Backnang, 
Aspach / Allmersbach am Weinberg

04.12.2016   „Vorweihnachtliche Feier“ im Haus der  
Bessarabiendeutschen. Beginn: 10.30 Uhr.

11.12.2016 Weihnachtsbräuche und Sitten in Bessarabien,  
3. Advent ab 14 Uhr in Verden

17.12. – 
18.12.2016 Adventwochenende in Hamburg

18.12.2016   RLP Gemeinsame Adventsfeier 
14 Uhr, Kath. Gemeindezentrum Ochtendung
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Einweihung Gedenktafel  
„Verschwundene Umsiedler“

(vom Bundesbeauftragten für Kultur und  
Medien aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestages in vier Modulen in den 
Jahren 2007–2010 gefördert)

SUSANNE ScHLEcHTER

Ich danke für die Einladung und freue mich, dass 
der Bessarabiendeutsche Verein diesen Tag so fei-
erlich begeht. Die gerade vor den neuen Gedenk-
tafeln gehörte Andacht von Pastor Baumann zum 
biblischen Gebot „Du sollst nicht töten“, traf ge-
nau den ethischen Kern, den das damalige Ge-
schehen verletzt hat. Die wunderbaren Musiker 
haben besonders mit ihrem letzten Lied „fee-
lings“ mich gerade ganz persönlich mitten ins 
Herz getroffen, damit haben wir intensive Emo-
tionen jetzt spürbar im Raum. 
Meine beiden Vorredner, Dr. Mathias Beer und 
Heinz Fieß, haben uns den sachlichen histori-
schen Hintergrund des Geschehens der Umsied-
lung und der Selektionen sehr interessant und 
engagiert, sowie nach dem neusten Wissensstand 
vorgestellt. Mit meinem Beitrag möchte ich nun-
mehr die Mitte suchen, die Verbindung des Den-
kens und des Fühlens, des Forschens und des Ge-
denkens. Dazu gehört die Erinnerung an die sehr 
lange Vorgeschichte, die zum heutigen Ereignis 
führte. Mir scheint sich hier gerade ein Kreis zu 
schließen. 

Unsere heutige Feier ist ein symbolischer Akt, mit 
dem wir rituell eine Lücke in unserer gemeinsa-
men Geschichte, der „kollektiven Biographie“ der 
Bessarabiendeutschen, unserem kollektiven Ge-
dächtnis, schließen. Eine symbolische Feier ist 
nur kurz, aber dahinter steht eine lange und in-
tensiv gelebte Entwicklung, anfangs ein Herum-
tapsen auf fremdem Gebiet mit einem noch offe-
nen Ziel. Soviel Zeit benötigte diese Entwicklung 
für eine jahrelange, akribische historische Aufklä-
rung, ebenso aber wohl für den Prozess der Ver-
ortung eines bisher noch unbeschriebenen Ge-
schehens im kulturellen Gedächtnis. Wir 
gedenken hier immerhin einer weiteren, von der 
Gesellschaft vergessenen Gruppe, der Opfer des 
Zweiten Weltkriegs, die in einem komplizierten 
Prozess erst einmal entdeckt und formuliert wer-
den musste, um sie in den aktuellen Gedenk- und 
Gedächtnisdiskurs integrieren zu können.

Seit der Umsiedlungsaktion 1940 sind schon 76 
Jahre vergangen. Fast genauso viele Jahrzehnte 
waren danach nötig, um überhaupt erstmals öf-
fentlich die Frage in den Raum zu stellen: Was 
geschah damals eigentlich mit den Kranken und 
Behinderten bei der Umsiedlung – wo blieben die 
Pfleglinge des Alexanderasyls und der anderen 
Heime Bessarabiens? Die Kulturwissenschaftlerin 
Aleida Assmann1 hat den NS als ein „Trauma“ der 
Geschichte bezeichnet. Es habe das Gedächtnis 
sowie auch die Geschichtswissenschaft selbst ver-
ändert. Während vor dem „Sieger und Verlierer“ 
den Kanon der Kriegs-Geschichtsschreibung be-
stimmten, kamen nach 1945 kriminalistischen Be-
griffe wie „Täter und Opfer“ auf. Erstmals habe 
es „Kriegsverbrecher“-Tribunale gegeben. Inzwi-
schen hatte die Wissenschaft auch bemerkt, dass 
die Verlierer der Geschichte die besseren Histori-
ker seien2, da sie sich nicht – so wie die Sieger – 
ein schnelles Vergessen wünschen oder leisten 
können, statt dessen das Nachdenken für sie exis-
tentiell ist. Die Verlierer bzw. die Opfer (und ihre 
Nachkommen) einer traumatischen Geschichte 
sind zunächst zum Schweigen, dann zum Nach-
grübeln, Wiederbeleben und Reflektieren der Er-
innerung verdammt – ein Erkenntnisprozess, der 
begleitet ist von tiefgreifender Selbstkritik, aber 
auch von Selbst-Auratisierung und Mythenbil-
dung. Dieser Prozess braucht seine Zeit, um zur 
Klarheit zu gelangen. Nach den Schrecken und 
Abgründen der NS-Diktatur ist es tiefenpsycho-
logisch eine Trauma-Verarbeitung der Gesell-
schaft, dass zunächst über mehrere Jahrzehnte 
Gedächtnis-Blockaden, später aber geradezu 
„Eruptionen“, Konjunkturen des „Erinnerns“ 
und „Gedenkens“ hochkommen – wenn der Dia-
log mit den Zeitzeugen beginnt.

1  Aleida Assmann: „Der lange Schatten der Vergangen-
heit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik“, 
Bonn 2007.

2  Assmann bezog sich dabei auf Reinhard Kosselek und 
Peter Burke. – In neuerer Zeit sagte Jan Piskorski, 
polnischer Prof. für Vergleichende Geschichte Eu-
ropas, dass für ihn besonders Frauen und Schriftstel-
ler mit ihrer sensibilisierten Wahrnehmung glaub-
würdigere Quellen (Tagebücher, Romane) darstellten 
als die üblichen NS-Akten, denen sich Historiker 
zumeist widmen. Jan Piskorski in seinem Vortrag im 
BKGE, Oldenburg 2014. Vgl. ders.: „Die Verjagten. 
Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhun-
derts“, München 2013.

In meinem Rückblick auf den Weg zur heutigen 
Gedenkfeier erkenne ich acht Phasen. 

Phase I: Das Schweigen (1940 bis 1999) 
Mein Vater setzte 1975 nach dem Tode meiner 
Oma einen Grabstein, mit dem er unbemerkt sei-
nem Vater einen Gedenkstein setzte, indem  
er hinzufügte: „Christian Schlechter, *23.1.1900,  
† 22.11.1942 in Konradstein/Westpr“. Bessarabien 
wurde auf dem Stein nicht genannt. Ich hatte ein-
mal gehört, dass meine Oma Susanna Schlechter 
aus „Leipzig“ stammte. In meinem jugendlichen 
Unwissen reimte ich mir einen falschen Lebens-
weg so zusammen, dass sie wohl aus der DDR 
kommend, am Schwarzen Meer einmal Urlaub 
machte und dann in Rumänien, also Bessarabien, 
geblieben wäre und ihre 12 Kinder dort bekam 
und im Krieg von dort nach Stubben in Nieder-
sachsen flüchtete. Mein Großvater, christian 
Schlechter, der bei dieser Flucht nicht mitkam, 
war eine noch hohlere Stelle auf der weißen 
Landkarte unseres Familiengedächtnisses: es exis-
tierten keine Fotos, keinerlei Erzählung wurde 
überliefert. Da ich daher auch keinerlei Bezie-
hung zu dem Verschwiegenen hatte, ergaben sich 
für mich auch keine Fragen. Allerdings durch die-
sen Grabstein brannten sich mir ab 1975 immer-
hin sein Name, Todesort und Sterbejahr in mein 
Gedächtnis ein. Bei meinen Spaziergängen als 
Jugendliche besuchte ich gern diesen Friedhof, 
denn im Alter von 14–17 Jahren fand ich es faszi-
nierend, vor einem Grabstein zu stehen, auf dem 
ich meinen eigenen Namen las: „Susanna 
Schlechter“. Mit unseren Namen Susanna und 
christina wurden meine Schwester und ich nach 
unseren bessarabiendeutschen Großelten Susanna 
und christian benannt. Als persönlich ernannte 
Geschichtsträgerinnen erkannten wir selbst je-
doch nicht die Bedeutung unserer Namen. Unter 
dem Sterbeort –„1942 in Konradstein/Westpr.“– 
stellte ich mir damals nur einen deutschen Solda-
tentod auf irgendeinem Schlachtfeld im Osten 
vor, ein Klischee von einem männlichem Kriegs-
tod, über das ich nicht weiter nachdachte. In der 
Schule paukten wir in Geschichte gerade Zahlen 
mit vielen Nullen, der Opfer der toten Soldaten.
Nur Indizien verwiesen auf unsere bessarabien-
deutsche Herkunft, aber geradezu gar nichts auf 
die Erfahrung als Euthanasie-Opfer-Angehörige. 
Es nutzte nichts, den eigenen Kindern die Kriegs-
erfahrungen sowie die der Umsiedlung und 

Forschen und Gedenken
Entstehung und Ergebnisse des Forschungsprojekts  

„Verschwundene Umsiedler“

Im Rahmen einer Feierstunde fand am  
17. Juli 2016 im Hause des Bessarabien-
deutschen Vereins e. V. Stuttgart die Ent-
hüllung und Einweihung der Gedenktafel 
an die „Verschwundenen Umsiedler“, die 
aus ungeklärten Umständen im Zuge der 
Umsiedlung aus Bessarabien in das Deut-
sche Reich im Jahre 1940 und den Folge-
jahren Opfer einer nationalsozialistischen 
„Euthanasie-Aktion“ wurden statt. 

Frau Susanne Schlechter hat sich in einem 
Forschungsprojekt von 2007 bis 2010 mit 
dieser Thematik auseinandergesetzt und 
eine wertvolle Dokumentation erarbeitet, 
welche ich genau aus diesem Grund in un-
gekürztem Umfang wiedergeben möchte. 
In beeindruckender Weise stellte Sie im 
Kreise geladener Gäste, siehe Titelfoto, 
ihre wissenschaftliche Arbeit vor. 
 Redaktion: Christa Hilpert-Kuch
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Flucht zu verschweigen. Inzwischen ist längst be-
kannt, dass die Traumata der NS-Zeit unbewusst 
bis in die dritte und vierte Generation nachwirk-
ten. Überlebende aus den Konzentrationslagern 
bzw. Angehörige von KZ-Opfern wurden gleich 
nach der Befreiung als Opfergruppe gesellschaft-
lich anerkannt. Die sog. „Euthanasie“-Morde in 
den Heil- und Pflegeanstalten kamen allerdings 
erst viel später, in den 1980er Jahren als NS-Un-
recht ins gesellschaftliche Bewusstsein und die 
Nachkommen dieser Opfergruppe auch zu ent-
sprechenden Entschädigungsleistungen. Bis da-
hin hatten die Angehörigen von Mordopfern des 
sog. Gnadentodes für „lebensunwertes Leben“ 
sogar selbst noch unter dem Stigma einer erblich 
zugeschriebenen „Minderwertigkeit“ in der Fa-
milie zu leiden. So schwieg man schon aus Eige-
ninteresse über Angehörige, die in „Irrenanstal-
ten“ waren. Im Zuge der Entdeckung und der 
kritischen Aufarbeitung dieser Geschichte gibt es 
inzwischen zahlreiche Gedenkstätten auch für 
diese NS-Opfergruppe aus den damaligen sog. 
„Heil- und Pflegeanstalten“, wo der NS in Wirk-
lichkeit seine ausmerzende „Erbgesundheitspoli-
tik“ vollzog. Bei der Aufdeckung dieses Kom-
plexes wurden keine Zusammenhänge mit der 
„Heim ins Reich“-Aktion mitgedacht, im Gegen-
teil, die „Volksdeutschen“ wurden als eine von 
den NS-Akteuren eher bevorzugte und geförderte 
Gruppe interpretiert, nicht als deren Opfer. Be-
troffene bessarabiendeutsche Familien hatten ihr 
persönliches Schicksal nie mit diesem histori-
schen Komplex in den Gedenkstätten verknüpfen 
können, zumal es dort auch kaum Wissen über die 
Anstalten in den östlich besetzten Gebieten, ge-
schweige denn, über die Umsiedlungen, gab. Das 
Schweigen und Unwissen in den Familien der 
„Volksdeutschen Ausmerzungs-Opfer“ dauerte 
daher eben noch zwei Jahrzehnte länger. 

Phase II: Entdeckung – Private Spurensuche 
(2000–2003)

„Konradstein“ war nicht irgendein weit östlich 
gelegener Ort oder gar ein Schlachtfeld, wie ich 
geglaubt hatte. In Meyers Ortslexikon von 1936 
schlug ich 1999 endlich einmal nach und fand: 
„Irrenanstalt“! Unter der modernisierten Be-
zeichnung der Nazis wurde es die „Gau-Heil-und 
Pflegeanstalt“ im Reichsgau Danzig-Westpreu-
ßen, und ein gutes Jahr nach der erfolgten Ansied-
lung der Familie im 100 km entfernten Rehden, 
der Todesort meines Großvaters im November 
1942.
Ich war bereits fast 40 Jahre alt, als mein Vater 
Egon Schlechter mir beim Stichwort „Irrenan-
stalt“ das große Geheimnis verraten musste: Sein 
Vater, christian Schlechter, sei im Krieg mit 
Spritzen getötet worden und zwar in einer Anstalt 
namens Konradstein in Westpreußen. Aber er sei 
nur in der TBc-Abteilung und nicht „irre“ gewe-
sen, ganz im Gegenteil. Er habe fünf Sprachen 
geprochen und sei in Kurudschika/Bessarabien 
eine Art Notar, Streitschlichter gewesen. Ein 
100-jähriger Zeitzeuge aus Kurudschika, der ihn 
noch gekannt hatte, bestätigte mir später, dass er 

so gut rechnen konnte „wie ein Anwalt“ und im 
Gemeinderat war. – Umso weniger verständlich 
war es nun für mich, warum dieser Mann so viele 
Jahrzehnte totgeschwiegen worden war? Vor al-
lem schien es immer noch der Makel der sog. 
„Heil- und Pflegeanstalt“ zu sein. Das einzig vor-
handene Foto von ihm wurde mir nun gezeigt (wo 
war es all die Jahre versteckt?) und auch dieses nur 
unter vielen Richtigstellungen über seine unge-
pflegte Kleidung. In Wirklichkeit habe er oft An-
züge und eine Melone getragen. Später, als ich die 
EWZ-Akte aus dem Bundesarchiv erhielt, erkann-
te ich, dass dieses einzige vergilbte Papp-Bild, im 
Großformat von ca. 20 x 30 cm, in Wirklichkeit 
eine Vergrößerung des winzigen Passbildes der 
Einwandererbehörde gewesen war, von dem die 
Umsiedlernummer abgeschnitten war. 

Für mich war diese späte Aufdeckung, einen 
Großvater zu haben, über den ich selbst niemals 
nachgedacht hatte, auch ein Erstaunen über mich 
selbst. Ebenso wie die Erkenntnis, dass mir – und 
offensichtlich meiner ganzen Generation – das 
Wissen, sowohl zu Bessarabien und zur Umsied-
lung, wie auch zu den NS-“Euthanasie“-Morden, 
fast komplett fehlte. Weder in der Schule noch in 
meiner Familie waren mir diese historischen 
Kontexte damals vermittelt worden. Obwohl bei-
de Themenkomplexe die historischen Erfahrun-
gen der älteren Generation meine Familie kon-
kret betrafen, konnte ich das Gehörte in kein 
Raster einordnen.
Bei Null anfangend, begann mein persönliches 
Projekt. Lesend und schreibend verknüpfte ich 
nun die Themen Euthanasie und Umsiedlung. 
Um diese beiden Leerstellen rankte sich das per-
sönliche Schicksal meines Großvaters, das ich nun 
eine „Fallgeschichte“ nannte. Dabei war schon 
die erste Schnittmenge ganz offensichtlich: die 
„Heim ins Reich“-Aktionen und die geheimen 
Krankenmorde der „Aktion T4“ liefen 1940/41 
historisch im selben Zeitraum ab. Trotzdem gab 
es derzeit, um 2000, noch keine konkreten 
Schnittpunkte in der Forschung. Mit meiner Spu-
rensuche, die ich „Ohne Boden“3 nannte und mit 
der ich mir das Schicksal meines Großvaters 
schlüssig erklären und verstehen wollte, füllte ich 
von 2000–2003 meine sog. „Arbeitslosigkeit“ 
sinnvoll aus, mindestens drei intensive Jahre lang. 
In Oldenburg hatte ich neben den Möglichkeiten 
des aufkommenden Internets genügend Studien-
material vor Ort zur Verfügung: die wissenschaft-
liche Unibibliothek sowie die Bibliothek des 
BKGE4 mit seiner umfangreichen Sammlung von 
u.a. bessarabiendeutschen Dokumentationen. Ich 
kombinierte Puzzle-Stücke aus etlichen NS-Bio-
graphien, die an den Schauplätzen im besetzten 
Polen spielten, mit Darstellungen aus der wissen-
schaftlichen Literatur zu einem neuen Bild der 
Geschichte der Umsiedlung, in der das Schicksal 
meines Großvaters bald nicht mehr so herausfiel. 
Ich belegte die überlieferte Geschichte mit mei-
nen Fragen – durchaus in der Vorstellung, dass 
dies die Wissenslücken meiner Generation seien. 
Zum Bessarabiendeutschen Verein hatte ich der-
zeit noch keinen Kontakt. Dafür schloss ich mich 
dem bundesweiten „Arbeitskreis zur Erforschung 
der nationalsoz. Euthanasie und Zwangssterilisa-
tion“ an, wo mit dem Historiker Dietmar Schulze 
aus Leipzig ein fachlicher Austausch entstand, 
denn er hatte die Anstalten im Sudetengau sowie 
die Krankentransporte von Heimpfleglingen bei 

3  Susanne Schlechter: „Ohne Boden“, unveröffentlich-
tes und unvollendetes Manuskript 2000 – 2004.

4  Bundesinstitut zur Kultur und Geschichte der  
Deutschen im östlichen Europa, mit Sitz in Olden-
burg.

der Umsiedlung aus dem Baltikum untersucht5, 
also bereits beide Themenkomplexe, Umsiedlung 
und Euthanasie, verknüpft. Als Kollegen besuch-
ten wir die erste internationale Euthanasiefor-
scher-Konferenz in Warschau im Mai 2004 und 
erweiterten diese Fahrt zu einer gemeinsamen 
Forschungsreise zu einigen ehem. deutschen 
„Heil- und Pflegeanstalten“ im besetzten Polen, 
incl. der Anstalt Konradstein (cocborowo), wo 
wir uns dem Direktor vorstellten, der uns das To-
tenbuch von 1942 vorlegte.
Auch mein Vater hatte ab dem Jahre 2000 begon-
nen, erstmals seit Umsiedlung und Flucht, mehre-
re Reisen zu den Schauplätzen seiner Kindheit zu 
unternehmen, nach Bessarabien, Österreich (Um-
siedlungslager Krems) und nach Polen. Meinem 
Vater und mir war es sehr wichtig, den ganz ge-
nauen Ort des Grabes von christian Schlechter 
auf dem riesigen Anstaltsfriedhof von Konradstein 
zu finden – nach fast 70 Jahren ein schwieriger und 
langwieriger Prozess, für den beiderseits mehrere 
Reisen nötig waren. Wir reisten nie zusammen, 
aber die Ergebnisse tauschten wir aus. Ich schrieb 
seine Biographie6 und unser Dialog zu diesem 
Thema entspannte alte Wunden.

Phase III: Gedenkstättenarbeit: Forschen 
und Gedenken

Susanne Schlechter Foto: Sabine Lueken, Berlin

Im Nachbarort gründeten Angehörige von Op-
fern der NS-Euthanasie in der Heil- und Pflege-
anstalt Wehnen bei Oldenburg 2003 den Verein 
„Gedenkkreis Wehnen e.V.“. Schon vorher hatte 
ich Kontakt aufgenommen. 2002 konzipierte ich 
für diese Gruppe eine Trauer- und Gedenkanlage 
auf dem benachbarten Friedhof in Ofen. Ein 
„Kopfkissen“ (s. Foto) aus weißem Marmor, 80 x 
80 cm, sollte auf einem hellgrünen, weichen 
Moos-Beet liegen, inmitten von 1500 weißen 
Kieseln. Diese symbolisierten die 1500 während 
der NS-Zeit in der Anstalt Wehnen verstorbenen 
Patienten. Das naturalistisch gemeißelte Kopfkis-
sen spielt mit den Tätigkeiten des Aufdeckens, 
Enddeckens, Zudeckens von Erinnerungen und 
versinnbildlicht ebenso den Wunsch, die so lange 
vergessenen Familienmitglieder nachträglich in 
die Erinnerung aufzunehmen und sie darin liebe-
voll zu „betten“. Diese Gedenkanlage ist kein 
Denkmal im engeren Sinne, sondern eng ver-
knüpft mit Spurensuche und Dokumentation der 
1500 Einzelschicksale in der naheliegenden Ge-
denkstätte. Diese sollte die Institution werden, in 
der diese Einzelfälle und das Geschehen in der 
Anstalt Wehnen aufgeklärt werden. Ein Histori-
ker, ebenso Mitglied im Angehörigen-Verein, 
hatte sämtliche Krankenakten aus der NS-Zeit 
vom Dachboden der Anstalt im Staatsarchiv si-

5  Seine Ergebnisse stellte Dietmar Schulze 2004 vor 
auf der Tagung des Arbeitskreises zur Erforschung 
der nationalsozialistischen „Euthanasie“ und 
Zwangssterilisation in Gütersloh.

6  Susanne Schlechter: „Egon aus Kurudschika“, unver-
öffentlichtes Manuskript 2005-06.
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chern lassen. Angehörige von Opfern sollten im 
Dialog mit der Forschung über die Gedenkstätte 
Einsicht in diese Krankenakten erhalten und da-
nach in der Ofener Gedenkanlage die Möglich-
keit bekommen, auf einem der 1500 Kiesel einen 
Namen anzubringen. Über die Formulierung des 
Gedenkspruchs, der sich in der Kopfmulde des 
Kissens befindet, wurde viele Jahre kontrovers 
diskutiert, so dass die Gedenkanlage erst im Jahre 
2008 eingeweiht wurde. 

Foto: Barbara Millies, Bremen

Unsere Gedenkstätte konnte 2004 in der ehema-
ligen Leichenhalle des Wehner Anstaltsgeländes 
eröffnet werden. Mit Unterstützung der nieder-
sächsischen Gedenkstättenstiftung durfte ich in 
mehreren befristeten Projektstellen als Gedenk-
stättenleiterin die Konzeption der Einrichtung 
und der ersten Dauerausstellung entwickeln. For-
schung im Dialog, persönliches Gedenken, sowie 
Aufklärung der Öffentlichkeit bekamen in der 
„Alten Pathologie“ ihren jeweils eigenen Raum. 
Im mittleren Eingangsraum entstand eine infor-
mative Dauerausstellung zur NS-“Erbgesund-
heitspolitik“ im Oldenburger Land, zur reichs-
weiten Krankenmord-Aktion „T4“ und zu den 
Geschehnissen in Wehnen. Rechts daneben lag 
ein 1936 für die Gehirnforschung eingerichteter, 
gefliester Sezierraum mit den verbliebenen 
Stümpfen des Seziertisches, der mit der „Aura des 
Authentischen“ weitgehend leer verblieb. Links 
von der Ausstellung wurde im bewussten Gegen-
satz dazu das Büro freundlich in warmen Farben 
eingerichtet. Hier sollte eine Präsenzbibliothek 
zum Thema ForscherInnen einladen; am runden 
Tisch sollten Gespräche auf Augenhöhe mit An-
gehörigen und Gästen stattfinden. Dort entstan-
den 2005/06 in Zusammenarbeit mit Angehöri-
gen von Wehnen Opfern ca. 30 illustrierte 
Geschichten, die als „Rote Bücher“ auf einem 
Krankenhausbett mitten in der Dauerausstellung 
liegend, den Opfern ein Gesicht geben sollten. 
Inzwischen wurde die Ausstellung in der Gedenk-
stätte mit neueren Forschungsergebnissen aktua-
lisiert und 2015 vom Vorstand des Gedenkkreises 
konzeptionell umgestaltet mit dem Schwerpunkt 
der Täter-Darstellungen. Nur die Topografie und 
die „Roten Bücher“ mit den Patienten-Geschich-
ten wurden als zentrale Bestandteile in die aktuel-
le Ausstellung übernommen.

Phase IV: Forschung

Mit dem Aufbau der Gedenkstätte 2004 stand für 
mich die Darstellung der regionalen NS-“Eutha-
nasie“ im Vordergrund, während die familiäre 
Spurensuche auf Eis lag. Dank eines Zufalls holte 
mich 2 Jahre später das Thema Bessarabien dort 
wieder ein. Eine Besucherin, die mich nach den 
persönlichen Gründen für mein Interesse an die-
sem Thema gefragt hatte, schenkte mir beim 
Stichwort „Bessarabien“ Dokumente aus dem 
Nachlass ihrer Mutter, die 1940 als Führerin der 
NS-Schwesternschaft bei der Umsiedlung in 
Bessarabien, Bukowina und der Dobrudscha ge-
wesen war. Dieser ungeheure Schatz aus einem 
Familienarchiv bot die chance, weiter an der Ver-
knüpfung der Themen Euthanasie und Umsied-
lung zu arbeiten. Ich wollte diese Quelle gerne 
daraufhin untersuchen, ob vielleicht NS-Schwes-
tern in irgendeiner Form bei Selektionen oder gar 
Morden während der Umsiedlungsaktion betei-
ligt gewesen sein könnten. Mein privates „Hob-
by“ wurde angehoben auf die Ebene einer histori-
schen Fragestellung von allgemeinerem Interesse. 
Ich pokerte hoch und stellte einen Antrag auf 
sechs Monate Projektförderung beim BKM (Bun-
desbeauftragter für Kultur und Medien) im Bon-
ner Innenministerium. Das dort eingerichtete 
„Referat zur Erforschung und Präsentation der 
Kultur und Geschichte der Deutschen im östli-
chen Europa“ sagte mit großem Eigeninteresse 
die Unterstützung des Vorhabens zu. Der Ge-
denkkreis fungierte als Trägerverein. Für unsere 
kleine Gedenkstätte, die wir erst seit drei Jahren 
mühevoll, ohne Etat und mit viel ehrenamtlichem 
Eifer aufbauten, war es ein Riesenschritt nach 
vorn, eine Zeitlang in der „Bundesliga“ spielen zu 
dürfen. Dieser Stolz spricht auch aus der Schlag-
zeile der Nordwest-Zeitung: „Geschichte von 
Wehnen aus aufgedeckt“. Es war in der Zeit, als 
Horst Köhler Bundespräsident war und die Frage 
nach seiner bessarabischen Herkunft sowieso eine 
gewisse öffentliche Neugierde genoss. 

Von Mai bis Oktober 2007 war der Betrieb unserer 
Gedenkstätte somit wieder für einige Monate ab-
gesichert, und ich durfte mich dort nun intensiv 
der Auswertung widmen. Zur Verfügung standen 
mir: 
•  das Bessarabien-Tagebuch von 1940, geschrie-

ben in deutscher Schrift und Stenographie. 
Beides musste vollständig transkribiert werden. 

•  Briefe der NS-Schwestern an ihre NS-Oberin, 
Berichte der NS-Schwestern über ihren 
Umsiedlungseinsatz.

•  Ca. 100 Fotos aus der Perspektive der 
Schwesternschaft bei der Umsiedlung.

•  Lagerbefehle des Kommandanten im Auffang-
lager Galatz.

•  Die Memoiren von 1985.

Bei persönlichen Schriftstücken aus der NS-Zeit 
sind die Gefahren der damaligen Zensur zu be-
denken. Es war also nötig, auch zwischen den Zei-
len zu lesen, Andeutungen zu interpretieren, 
Querbezüge zu verknüpfen usw. Ebenso span-
nend war es, mit der Lupe über den Fotos nach 
Indizien zu suchen. 
Das Resultat ist eine Edition des vollständig er-
schlossenen Materials in einem Quellenband 
nebst einem separaten Textband, in dem ich der 
Fragestellung in fragmentarischen „Spuren“-Ka-
piteln zu einzelnen Verdachtsmomenten nach-
ging und diese Indizien in historische Kontexte 
einordnete.7

7  2009 wurde diese Arbeit für die Externe Promotion 
an der Uni Oldenburg eingereicht, geprüft im Juni 
2016.

Kurz nach Projektstart kam im Mai 2007 noch 
eine weitere wertvolle Quelle dazu. Elvire Bisle 
gab mir den Tipp, dass ein damaliger Arzt des 
Umsiedlungskommandos in einem Bremer Al-
tersheim lebe. Mein zweistündiges Gespräch mit 
ihm ergänzte die Arbeit um ein weiteres Kapitel. 
Er übergab mir die Urschrift seines Berichts, der 
1941 nur als gekürzte Fassung veröffentlicht wur-
de. H. Ritter wurde 1940 als 23-jähriger Medizin-
student als „Leitender Gebietsarzt“ für den Um-
siedlungsbezirk Albota eingezogen. Während des 
Krieges promovierte er und stieg 1945 zum „Lei-
ter des Umsiedlergesundheitsdienstes in der Aus-
landsabteilung in der Reichsärztekammer“ auf. 
1945 verbrannte er Akten.
Auch Schwester Dorothee hatte als Führerin der 
NS-Schwesternschaft nicht nur eine führende 
Stellung bei der Umsiedlung, sondern war derzeit 
zweite Stellvertreterin der Generaloberin der 
NS-Schwesternschaft im Reichshauptamt der 
NS-Volkswohlfahrt in Berlin. 

Es bot sich mir also sogar eine doppelte seltene 
Gelegenheit, gleich zwei sehr hochrangige Ver-
treter – sowohl des männlichen wie des weibli-
chen – medizinischen Umsiedlungspersonals zu 
befragen. Ergebnis war ein recht umfassendes 
Bild der medizinischen Organisation bei der Um-
siedlung, vor allem im Auffanglager Galatz, diffe-
renziert nach männlichen und weiblichen Aufga-
benzuordnungen des Umsiedlungskommandos. 
Auch Listen von Namen und Funktionen ergaben 
sich daraus. 

Jedoch gerade zur Frage nach Verstrickungen mit 
der NS-Euthanasie blieben auffällige Lücken. 
Daraus zog ich in meinem Fazit den Schluss, dass 
sich der Verdacht gerade durch diese Leerstellen 
erhärte. Diese Annahme war derzeit, auf dem 
Stand von 2007, noch ein gewisses Wagnis. Den-
noch wollte ich die Fragestellung weiterhin ver-
folgen. Vielleicht würden anderen Methoden zu 
anderen Ergebnissen führen.

Das BKM bewilligte bereitwillig auch ein zweites 
Forschungsmodul zu der Frage, und zwar für vier 
Monate, von November 2007 bis Februar 2008. 
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Nicht nur die wiederholte Fragestellung, auch 
meine berufliche Existenz war derzeit recht pre-
kär. Diesmal wollte ich bessarabiendeutsche Um-
siedler selbst befragen. Nun nahm ich Kontakt 
auf zum Bessarabiendeutschen Verein und hoffte 
über einen Rundruf im Mitteilungsblatt auf Reak-
tionen der Zeitzeugen. Meine Frage lautete ganz 
ungeniert, ob jemand den Verdacht hatte, dass 
damals bei der Umsiedlung etwas „nicht mit rech-
ten Dingen“ zugegangen sein könnte und ob – aus 
Sicht der damaligen Umsiedler – Tötungen oder 
Selektionen von sog. „unwertem Leben“ bei der 
Umsiedlung denkbar waren? 
Auch dieses Projekt lief in der Trägerschaft der 
Gedenkstätte in Wehnen und finanzierte deren 
Betrieb weitere Monate. In der alten Leichenhalle 
trafen nach dem Rundruf vom 6.12.2007 inner-
halb weniger Wochen per Telefon, e-mail oder 
Post, insgesamt 84 verschiedene Meldungen aus 
ganz Deutschland ein. Mit dem Tenor: „Endlich 
nimmt sich jemand dieser Sache an!“, stellte sich 
heraus, dass in vielen Familiengedächtnissen sehr 
wohl ein Verdacht über Generationen weiterge-
geben wurde, jedoch bisher nur nie öffentlich ge-
äußert wurde. Kindern und Enkeln wurden kurz 
vor dem Ableben unvermittelt solche überra-
schenden Sätze mitgegeben wie: „Die Nazis ha-
ben meine Kinder umgebracht!“, ohne dass die 
Erlebnisgeneration auch die passenden Kontexte 
dazu mitgeliefert hatte. Da diese Aussagen nicht 
ins offizielle Geschichtsbild passten, konnten sie 
nicht verstanden werden. Nach Jahrzehnten des 
Schweigens unvermittelte Fragmente, die von 
den Nachkommen immerhin als rätselhafte Haus-
aufgaben abgespeichert und nicht vergessen wer-
den, bis sie endlich etliche weitere Jahrzehnte 
später kommuniziert werden können. „Das Ge-
dächtnis ist sozial und kommunikativ“, außerdem 
ist es nicht das, wofür wir es halten. Es weiß mehr 
über uns als wir selbst und ist zudem höchst erfin-
derisch“, so hat der Sozialwissenschaftler Harald 
Welzer das Geheimnis des Erinnerns erkannt:8 Es 
füllt Lücken.

Die Hinweise waren mehr oder weniger stichhal-
tig. Die Projektzeit reichte gerade aus, um die 
Meldungen zu sammeln und zu ordnen, verschie-
dene Themengruppen zu bilden und tabellarische 
Datenbanken aufzubauen. 
Keiner der Zeitzeugen konnte durchschauen und 
konkret aussagen, was z.B. mit Behinderten bei 
der Umsiedlung geschehen war. Aber einzelne, 
mit einem Verdacht belegte Schicksale von Um-
siedlern, lagen als fragmentarische Erzählungen 
vor. Diese Todesdaten und Todesorte von 1940 
waren in den Familien festgehalten bzw. jetzt 
noch abfragbar hinterlegt. So konnte ich sie auf 
einer Landkarte graphisch abstecken. 
Mit dieser Methode zeichnete sich schon bald 
eine grundlegende neue Erkenntnis ab, die im 
vorangegangenen Projekt mit den NS-Führungs-
positionen nicht einmal ansatzweise sichtbar ge-
worden war, nämlich: 
Das herkömmliche Bild der Umsiedlung – das ich 
selbst bis dahin nie in Frage gestellt hatte, ebenso-
wenig wie es die Erlebnisgeneration tat – ist ein 
Propagandabild: Die überlieferte Topografie der 
Umsiedlung präsentiert uns nur die Umsiedlung 
der Gesunden.

Darstellungen von 1941 werden bis heute immer 
wieder gerne reproduziert (manchmal werden so-
gar unreflektiert die beiden SS-Führer herausre-
touchiert, um die Karte sachlicher erscheinen zu 
lassen). 

8  Harald Welzer: „Das kommunikative Gedächtnis. 
Eine Theorie der Erinnerung“, München 2011

Ausgeblendet sind hier jedoch von den NS-Akteu-
ren komplett die Wege der Kranken-Umsiedlung. 
Dabei wurden doch auch für diese Umsiedlergrup-
pen deutsch-russische Vereinbarungen getroffen 
und sogar eigens Busse, Lazarettzüge und Sankras 
(Sanitätskraftwagen) für hilfsbedürftige Umsiedler 
eingesetzt. Dies hätte man in stolzem Verantwor-
tungsbewusstsein durchaus zeigen können. 
Der leitende Gebietsarzt konnte mir zu den Sani-
tätstransporten innerhalb Bessarabiens etwas sa-
gen, aber nicht, wie es ab Galatz weiterging. Auch 
die Führerin der NS-Schwesternschaft schwieg in 
ihren Aufzeichnungen komplett zu den Kranken-
transporten.
Diese hatten andere Wege und Ziele als die Um-
siedlung der Gesunden. Todesorte von kranken 
und behinderten Angehörigen, die mir gemeldet 
wurden, lagen weit ab von den Umsiedlungsla-
gern (im Gau Ostmark, Bayern, Sudetengau, 
Sachsen), wo 1940 die Todesnachrichten bei den 
Familien eintrafen. Meine erste – noch recht pro-
visorische – Kartenskizze vom Februar 2008 zeigt 
anhand der genannten Todesorte bereits eine 
Topographie, die über den Rahmen der bekann-
ten Umsiedlungstopographie weit hinausgeht: 

Mein erster Eindruck anhand der Todesorte von 
1940 war am Ende des „Zeitzeugenforums“: Die 
körperlich Kranken oder Alten wurden nach 
Schlesien in Lazarette gebracht, wobei öfters der 
Ort Striegau vorkam. Todesmeldungen aus der 
eigentlichen Opfergruppe der „T4“-Aktion, die 
geistig oder körperlich Behinderten, kamen sogar 
aus noch weiter entfernten Orten, aus dem 
Warthe gau. 

Ich erinnere mich noch gut an den ersten Schnitt-
punkt der Umsiedlungstopographie mit der 
Heim-Topographie der NS-“Euthanasie“: Eine 
Hinweisgeberin erinnerte sich an einen Jungen 
mit spastischen Lähmungen aus ihrem bessarabi-
endeutschen Heimatdorf, dessen Todesnachricht 

noch 1940, kurz nach der Umsiedlungsaktion, im 
Lager bei seiner Familie eingetroffen sei. In den 
Familienlisten ihrer Ortschronik suchte und fand 
sie für mich daraufhin seinen Namen, das Todes-
datum und dazu den Todesort „Gnesen“. Dies war 
der erste aufregende Hinweis, denn damit rutsch-
te erstmals eine konkrete Heil- und Pflegeanstalt 
als Ziel der Krankentransporte in den Focus, die 
zwar nicht den Zeitzeugen, dafür aber den Eutha-
nasie-Forschern umso bekannter ist: Es war der 
erste Hinweis auf die Anstalt Tiegenhof in Gne-
sen. (Die Patientenaufnahmelisten der Anstalten 
Warta und Tiegenhof, wo die Heimpfleglinge aus 
Sarata tatsächlich im Oktober 1940 ankamen, 
wurden erst später im Archiv gefunden.9)
Aus ähnlichen Indizien setzte sich wie ein Puzzle 
langsam immer erkennbarer, ein neues, bisher un-
bekanntes Bild der Umsiedlung zusammen. 
Diese Arbeit mit den „Hinweisgebern“, wie ich 
sie inzwischen nannte, war keine Frage der übli-
chen „Oral History“. Zeitzeugenschaft alleine 
reichte nicht aus, um die offenbar doch verdeck-
ten Vorgänge zu durchschauen oder offenzulegen. 
Sie waren nicht per Interview abfragbar. Aber je-
der lieferte ein weiteres Puzzlestück ab. Die ei-
gentliche Arbeit bestand im richtigen Zusammen-
fügen der Teile für das neue Bild. 
Nun eröffnete sich die nächste spannende Frage: 
Sind diese Routen und Ziele der Krankentrans-
porte in Archiven zu finden? 

Nun, im dritten Modul stieg der Bessarabiendeut-
sche Verein e.V. als Projektträger ein. Mit einem 
hohen finanziellen Eigenbeitrag, zusammen mit 
einer erneuten Förderung des BKM, konnte das 
Forschungsprojekt auf etwas größere Füße ge-
stellt werden. Von März bis Oktober 2008 wurden 
zwei Werkverträge abgeschlossen. Zusammen mit 
dem Experten Dietmar Schulze aus Leipzig, den 
ich aus unserem Euthansie-Forscher-Arbeitskreis 

dazu holte, vertieften wir die Spu-
rensuche acht Monate lang in ei-
ner kooperativen Arbeitsteilung. 
Ich selbst baute die Spurensuche 
im Dialog mit den Angehörigen 
weiter aus zu „Geschichten“, de-
nen ich zwingend eine chronolo-
gische und topographische Struk-
tur gab. Sie wuchsen im Dialog 
mit den Beteiligten jeweils bis zu 
einer Endfassung, die auch von 
ihnen selbst korrigiert und freige-
geben wurde – oft sogar illustriert 
mit Fotos aus den Familienalben. 
Währenddessen hatte Dietmar 
Schulze die Aufgabe, Material zu 
den Krankentransporten und ggf. 
Personalakten der EWZ oder gar 
Krankenakten zu diesen Ge-
schichten in Archiv-Beständen zu 
suchen. Dazu reiste er u.a. ins 
Bundesarchiv Berlin sowie auch 

zu polnischen Archiven. Dort konnte er tatsäch-
lich Bestände von Krankenakten der bessarabien-
deutschen Umsiedler auffinden und auswerten. 
Aus einem Archiv in der Ukraine konnte er zudem 
Kopien der Unterlagen schicken lassen, die 1940 
nicht nach Deutschland mitgingen. Es waren Lis-
ten von sog. „Krüppeln“ und „Blöden“, die aus den 
einzelnen bessarabiendeutschen Ortschaften im 
Vorfeld an die Umsiedlungskommission gemeldet 
wurden. Aus diesen Recherchen entstand am Ende 
eine umfangreiche Personen-Datenbank. 

9 von Maria Fiebrandt.

Wegen des Gesamtumfangs dieser Dokumentation konn-
ten einige bildhafte Darstellungen, auf diesen Seiten, 
nicht angezeigt werden. Lesen Sie weiter auf Seite 14 
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Ausstellung in der Botenheimer Kelter

TExT U. FOTO:  
cHRISTA ENcHELMAIER

Das hätte christina Till sich nicht träu-
men lassen, dass über 2000 Besucher die 
Ausstellung „Fromme und tüchtige Leu-
te“ in Brackenheim, Ortsteil Botenheim, 
besuchen würden. Es war ein Novum, 
denn bis jetzt wurden die 30 Schautafeln, 
die die Geschichte der Bessarabiendeut-
schen dokumentieren, ausschließlich in 
großen Städten gezeigt.
In Ludwigsburg hatte sie die Ausstellung 
besucht und war so begeistert, dass sie 
spontan beschloss, diesen Event mit Be-
gleitprogramm in Botenheim zu verwirk-
lichen. 
Schon am Tag der Eröffnung kamen so 
viele Besucher aus nah und fern, dass die 
Plätze in der Kelter nicht ausreichten. 
Zusätzliche Stühle wurden herangeschafft 
und Bänke aufgestellt. Das Bürgermeis-
teramt der Stadt Brackenheim hatte 600 
Einladungen verschickt und im Anschluss 

an den Festakt zu einem Stehempfang 
eingeladen. 
Nach dem musikalischen Auftakt hielten 
Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, 
Günther Vossler (Vorsitzender des Bessa-
rabiendeutschen Vereins e.V), Dr. Ute 
Schmidt (Freie Universität Berlin) und 
Bürgermeister Rolf Kieser die Grußworte. 
An fünf Wochenenden war die Ausstel-
lung geöffnet. Während der Woche ka-
men zusätzlich angemeldete Gruppen, die 
oft auch noch ein bessarabisches Essen 
serviert bekamen. christine Till kochte 
unter Mithilfe ihrer Familie und Helfer 
an vier Sonntagen bessarabische Gerich-
te. Die Begeisterung war sehr groß. Viele 
Familien brachten ihre Kinder und En-
kelkinder mit und erklärten ihnen anhand 
der Schautafeln vieles aus der bessarabi-
schen Geschichte. 
Ingo Isert, Leiter des Heimatmuseums, 
zeigte am 2. Sonntag den preisgekrönten 
Film „Exodus auf der Donau“. Am dar-
auffolgenden Sonntag war eine Lesung 
angesagt. christa Enchelmaier hat aus ih-
rem Buch „Unterwegs geboren“ vorgele-
sen. Die Veranstaltung wurde musikalisch 
umrahmt. Anschließend gab es Kaffee 
und leckere „Gegangene Küchle“, ein 
Hefeteiggebäck. 
Am nächsten Sonntag hielt Prof. Sieg-
mund Ziebart den Vortrag „Heimat ver-
loren – Heimat gewonnen“. Integration 
der Flüchtlinge aus dem Osten am Bei-
spiel der Bessarabiendeutschen.
Zum Abschluss der Ausstellung fand in 
der Evangelischen Marienkirche in Bo-
tenheim ein Gottesdienst unter Mitwir-
kung von Pfarrer Ulrich Hörrmann und 
Diakon Günther Vossler statt. Zur Über-

raschung aller gab es anschließend einen 
Mittagstisch mit „Strudla“, dem Natio-
nalgericht der deutschen Kolonisten am 
Schwarzen Meer.
Die kleine Ausstellung an Gebrauchsge-
genständen, landwirtschaftlichen Gerä-
ten, Handarbeiten, Kleidung, Bibeln und 
Gesangbücher rundete die Ausstellung 
ab. Viele Besucher kamen von weit her, 
um die Ausstellung zu sehen und natür-
lich auch, um bessarabische Gerichte zu 
genießen.
Die Geschichte der Deutschen aus Bessa-
rabien ist heute aktueller denn je. Der 
große Zustrom der Asylsuchenden erin-
nert an die Millionen von Flüchtlingen 
nach dem 2. Weltkrieg. Seine Heimat auf-
geben zu müssen ist ein riesiger Verlust 
für jeden flüchtenden Menschen. Die ge-
meinsam erlebte Geschichte von Flucht, 
von Heimatverlust, von Ungewissheit, 
von Fremde, von Trauer und Schmerz, 
von Brüchen, verbindet. 
Die gemeinsame Geschichte der Bessara-
biendeutschen vereint sie noch heute, 
nach so vielen Jahren, zu einer Gemein-
schaft, durch ein unsichtbares Band ver-
bunden. christine Till ist es gelungen, 
diese Verbundenheit zu aktivieren. Au-
ßerdem sagte sie, sie hätte überall für ihr 
Anliegen offene Türen vorgefunden. Vie-
le Helfer meldeten sich und trugen zum 
Gelingen des Vorhabens bei.
Es war rundherum eine sehr gelungene 
Aktion und wir können christina Till (mit 
Wurzeln aus Lichtental-Fam. Ernst) für 
ihren Mut und die courage beglückwün-
schen, diese 5-wöchige Ausstellung 
durchgeführt zu haben, wofür ich mich 
herzlich bedanken möchte.

Bessarabiendeutscher Verein

Herzliche Einladung 
zum Kulturtag in Stuttgart

unter dem Thema:

Dobrudscha –
eine Tochter Bessarabiens

mit dem Referenten
Prof. Siegmund Ziebart

Samstag, 15. Oktober 2016
von 10 bis 16 Uhr 

im Hause der
Bessarabiendeutschen

Bessarabiendeutscher Verein

Herzliche Einladung 
nach Hannover

Bürgerhaus Misburg, Seckbruchstr. 20
zu unserem diesjährigen Thema:

200 Jahr Feiern der Gemeinden 
Arzis – Brienne, Alt Elft, Paris  

und Beresina
in Wort und Bild

Samstag, 29. Oktober 2016
von 11.30 bis 17 Uhr 
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Was Besucher 
über das Heimat

museum so meinen
RENATE KERSTING

Vor einiger Zeit ließ Harald Jauch, ein 
eifriger Leser des Mitteilungsblatts – auch 
der älteren Ausgaben! – dem Heimatmu-
seum eine kurze Notiz, eben aus dem 
Mitteilungsblatt zukommen:

Am 9. Januar 1965:
Eine Jugendliche schreibt nach dem Besuch 
des Heimatmuseums unter anderem: „Eines 
ist mir jedoch aufgefallen. Ich lächle nicht 
mehr verständnislos, wenn meine Mutter in 
begeisternden Worten von ihrer Heimat er-
zählt, sondern höre zu und stelle Fragen. Das 
Interesse für dieses Land und das Leben, das 
meine Eltern dort einmal geführt haben, ist 
in mir erwachet …“

Diese Notiz war der Anlass, das Besucher-
buch hervorzuholen und nachzuschauen, 
was dort eingetragen wird. Die beiden 
letzten Einträge lauten:

22 April 2016
My first visit to the Bessarabia-German Ar-
chives and I am amazed at how good & in-
teresting the exhibition is! The Archives seem 
to be extensive too. It was so interesting to see 
& hear so much about Bessarabia from whence 
my wife’s family stems. Many Thanks.
[Es ist mein erster Besuch der bessarabi-
endeutschen Archive und ich bin überrascht, 
wie gut und interessant die Ausstellung ist! 
Die Archive scheinen auch sehr umfangreich 
zu sein. Es war sehr interessant, so viel über 
Bessarabien zu sehen und zu hören, von wo die 
Familie meiner Frau stammt. Vielen Dank.]

Francis Hardy-Birt
Montmorency, [Staat] Victoria, Australia

24. Mai 2016
Wir kommen aus Brasilien und sind begeis-
tert, hier so einen großartigen Eindruck zu 
bekommen. Unsere Vorfahren kommen aus 
Brienne und sind über Krasnojarsk und Chi-
na nach Südamerika ausgewandert. Vielen 
Dank für ihre Arbeit und weiterhin gute 
Archivierungs-Erfolge.

[Mutter und Tochter]  
Alma Treichel Rögelin, Margarete Rögelin

Mondai, [Staat] Santa Catarina, Brasil

Offensichtlich erfüllt das Heimatmuseum 
seine Aufgabe, Personen jeglichen Alters 
und aus aller Welt, die Geschichte und das 
Brauchtum Bessarabiens näherzubringen.

Treffen der Bessarabiendeutschen
in Stechow / Havelland 

Liebe Landsleute, liebe Freunde der bessarabischen Kultur  
zu unseren jährlichen Veranstaltungen laden wir Sie herzlich ein, 

einen schönen und interessanten Tag bei und mit uns zu verbringen.

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen,  
Musik, Film und Bildpräsentationen, Literatur, ein Angebot an  

ukrainischen Spezialitäten, dem beliebten bessarabischen Mittagessen  
sowie viel Zeit für Gespräche.

Wir freuen uns auf Sie am

Sonntag, den 09.10.2016 in Stechow
von 10 bis 17 Uhr 

in der Kulturscheune der  
Gaststätte „Stadt Rathenow“, Friedensstraße 24,  

14715 Stechow-Ferchesar
Anmeldungen bitte bis 18.09.2016 an

Tel. Ella Wernicke 033874-60549, Tel. Dagmar Schubert 0178-4800695
oder E-Mail: dagmar@mein-bessarabien.de

Herzliche Einladung  
zum Reformationstag in Todendorf 

Auch in diesem Jahr lädt der Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern, in Zusam-
menarbeit mit dem Arbeitskreis Arzis, wieder zu einem geselligen Beisammensein 

am 31. Oktober 2016 ein.

Unser Treffen findet auch in diesem Jahr  
im Gasthof „ Zur Erbmühle“ in Todendorf bei Teterow statt.

Wir treffen uns um 10.30 Uhr.

Im Mittelpunkt unseres Treffens steht ein Vortrag von Leonide Baum zum Thema:

 „Reisen in die Heimat Bessarabien“
In Zusammenarbeit mit Klaus Nitschke werden Bilder, die die Reiseeindrücke  
untermalen, gezeigt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ist viel Zeit für 
Diskussionen und Gespräche. Außerdem trägt die Märchenerzählerin Sylvia Paul 
Märchen über Bessarabien vor. Sehr gerne können eigene Erfahrungen und 
Erlebnisse dargelegt werden. Unsere Veranstaltung beenden wir mit einem 
gemütlichen Kaffeetrinken.

Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine Anmeldung erforderlich.
Die Anmeldung bitte an folgende Adressen:
Ingrid Versümer, In den Hören 6, 18236 Kröpelin, Tel. 038292-78027
Elvira Schmidt, Am Teich 5, 18258 Hof Tatschow, Tel. 03844-926478
Klaus Nitschke, Fährdamm 4, 18273 Güstrow, Tel. 03843-332804

Übernachtungen können gebucht werden unter  
Gasthof „ Zur Erbmühle“, Todendorf, Tel.: 039975-70477

Alle Landsleute und Gäste sind herzlich willkommen.
Ihre Ingrid Versümer
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Buchbesprechung
Bessarabien, Autorin: Christa Hilpert-Kuch

PROF. DR.-ING. D. GROSSHANS

Liebe Leser,

dieses Buch, über die Vergangenheit und 
Gegenwart, gibt einen geschichtlichen 
Abriss Bessarabiens und speziell der 
deutschen Einwanderer. Außerdem wird 
ein Einblick in das Leben der heutigen 
Bewohner gegeben. 

Die Autorin, christa Hilpert-Kuch, hat 
mehrfach das Land unserer Vorfahren 
bereist.

In diesem Buch schildert sie ihre Ein-
drücke von einer Reise mit einer Reise-
gruppe und dem ehemaligen Vorsitz- 
enden und heutigen Ehrenvorsitzen- 
den des Bessarabiendeutschen Vereins  
Dr. h. c. Edwin Kelm.

Dabei lässt sie bei der Schilderung des 
Aktuellen auch geschichtliche Rück-
blicke einfließen. Die bereisten Ort-
schaften, wie z. B. Sarata, Gnadental, 
Arzis, Teplitz, Alt Elft und Neu Elft,  
Tarutino, Klöstitz Berezino, Kulm,  
Leipzig, comrat, Albota, Eichendorf, 
Blumental, Bad Burnas und Kischinew, 
werden beschrieben.

Ein besonderes Kapitel widmet die Au-
torin dem Dorf- und Bauernmuseum 
Friedenstal. Das Haus und Gehöft seines 
Urgroßvaters kaufte und sanierte Edwin 
Kelm. Hier ist das bessarabische bäuerli-
che Leben der Vergangenheit erlebbar. 

Die weiße am Muschelkalk erbaute Stadt 
am Liman, Akkermann, bildet den Ab-
schluss der sehr interessanten Reise-
schilderungen.

Als Resümee ist zu ziehen, dass dieses 
Buch (Taschenbuch) ausgezeichnet als 
Reise lektüre für Erstreisende nach 
Bessarabien geeignet ist.

Bucherwerb unter: Tel. 04235/2712  
oder per e-mail: hilpert1@gmx.de

Bilder des Monats September 2016

Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herz-
lich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de 
mit Betreff „Bild des Monats" oder per Post an Bessarabien-
deutscher Verein e.V. zu informieren.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!

 Ihr Heinz Fieß, admin www.bessarabien.com

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Herzlichen Dank für die Rückmeldungen zum Foto Nr. 2 
bei Bilder des Monats August.

christian Hemme schreibt dazu: Das Foto Nr. 2 ist eine Auf-
nahme des Kindergartens in Tarutino. Meine Mutter, Dagmar 
Hemme, geb. Bierwag, ist die Dritte von rechts in der letzen 
Reihe. Sie ist 1932 geboren und war auf dem Foto circa 5–6 
Jahre alt.

Frau Karry Schmidt, geb. 1934 in Tarutino, heute wohnhaft in 
Reutlingen, schreibt 
dazu, dass sie sich an 
einige Kinder noch 
genau, sogar nament-
lich, erinnert. Inmit-
ten der Kinder sitzt 
die damalige Leiterin 
des Kindergartens 
Tarutino, Frau Hulda 
Fichtner, Bessara-
bienhaus, Sportver-
ein, 1936/37.

Wer weiß etwas Genaueres zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos?

Autorin: christa Hilpert-Kuch

Bessarabien, wir kommen!

Nur € 6,50, plus Versandkosten
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200 Jahre Beresina / Bessarabien 1816 – 2016

Einladung zum Beresinatreffen 2016
Sonntag, 23.10.2016 

Beginn: 10.30 Uhr, Ende gegen 16.00 Uhr
im Gasthof „An der Söring“ Söringstr.4, 19230 Hagenow 

Liebe Damen und Herren mit Familienwurzeln und Interesse an der Geschichte 
unser Vorfahren und des Heimatortes Beresina in Bessarabien,
Sie sind ganz herzlich eingeladen zu unserem 8. Jahrestreffen in Hagenow.

Programm: 
Auftritt des chores „ chorvereinigung Strahlendorf“, Andacht, Festrede, 
Gedenken an die Toten, Ausstellung „200 Jahre Beresina“, Reisebeiträge über 
die Veranstaltung am 17.09.2016 in Beresine/Ukraine

Jeder kann und soll sich einbringen. Wer noch Plachten, Gebrauchsgegenstände, 
Dokumente aus Bessarabien hat, sollte damit die Ausstellung erweitern. 
Es bleibt auch genügend Zeit zum Singen und Schwätzen.

Für das leibliche Wohl gibt es den beliebten bessarabischen Sonntags-
brunch mit: Strudla, Krautsalat, Hahnerle, Katletten und noch vielem mehr.
Natürlich gibt es am Nachmittag Kaffee und Kuchen zu dem seit Jahren 
gleichem Preis.
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch. Bitte informieren Sie unsere  
Heimatfreunde und Freunde Beresinas. Heimatausschuss Beresina

Übernachtung: Sollten Sie in Hagenow eine Übernachtung wünschen,  
reservieren Sie bitte sofort bei: 
Annemarie Übe „Hotel An der Söring“, Söringstr. 4, 19230 Hagenow
Telefon: 03883-61460, Fax: 03883-614634

Es ist nur eine begrenzte Bettenanzahl vorhanden, aber immer wird eine
Ausweichmöglichkeit angeboten.

Bitte bestätigen Sie bis spätestens 14.10.2016 Ihre Teilnahme schriftlich, 
telefonisch oder per Email bei: 
Hildegard Zarffs geb. Pahl, Feldstr.12, 23996 Bad Kleinen
Tel: 038423-55715, Fax: 038423-55716, Email: zarffs3@web.de

Unterstützung 
für Mannsburg

Die Nachricht, dass ein erprobter Kran-
kenwagen als Geschenk in Arzis überge-
ben wird, führte zu den Überlegungen, 
ihn auch mit medizinischen Gerätschaf-
ten zu beladen. 
Simon Nowotni, erfahren im Umgang 
mit Transporten nach Bessarabien, 
stimmte im Rahmen des Bundestreffens 
in Ludwigsburg sofort zu, neben Arzis 
weiteren Gemeinden zu helfen. Die He-
lios-Klinik in Berlin-Buch, Teil eines 
deutschlandweit operierenden Kranken-
hauskonzerns stellte bereitwillig z.B. chir-
urgisches und gynäkologisches Instru-
mentarium zur Verfügung. In Arzis wird 
die hochwertige Fracht in Empfang ge-
nommen und u.a. nach Mannsburg wei-
tergeleitet. 
Bereits in den 30-er Jahren half ein Feld-
scher in dieser Gemeinde, Verletzungen 
der Bewohner zu versorgen und hätte si-
cher die Lieferung aus Deutschland als 
Zeichen der Verbundenheit mit der alten 
Heimat empfunden.

v. l. Ehepaar Drs. Margrit und Horst Eckert, 
Simon Nowotni

Reisebericht Moldawien
MARIO & ANETTE WIDMER

Unser Vater/Schwiegervater Albert Wid-
mer wurde im Jahre 1936 in Wischniovka 
in der heutigen Republik Moldau gebo-
ren, daher war der Wunsch unsererseits 
immer klar, irgendwann wollen wir diese 
Gegend mal besuchen.
Im Januar 2016 wurde dann aus der Idee 
Tatsache. Über den Bessarabienverein in 
Stuttgart wurde uns von Herrn Isert die 
Kontaktadresse von Vladimir Andronachi 
weitergeleitet, was unsere Reise in die 
Vergangenheit um ein vielfaches einfacher 
gestalten ließ. Wir buchten den Flug nach 
chiµinåu und das Hotel/Apartment. Vla-
dimir hat sich gleich angeboten uns aus 
reiner Freundlichkeit am Flughafen abzu-
holen und per Taxi in unser Apartment zu 

bringen. Wir sind am 02.07. in chiµinåu 
angekommen und dank Vladimir und dem 
Taxifahrer haben wir dann das Apartment 
auch gefunden, ich weiß nicht, ob wir das 
auch allein geschafft hätten, denn von au-
ßen war nicht erkennbar, ob wir richtig 
sind und nach einem Anruf bei der Ver-
mieterin, die nur spärlich, wenn über-
haupt, Englisch sprechen konnte, war 
klar, dies ist das Luxury Apartment, das 
wir von Deutschland aus gebucht hatten.
In chiµinåu waren wir zwei Tage. Vladi-
mir hat uns gesagt, dass dies eine sichere 
Stadt sei und wir auch in der Dunkelheit 
nichts zu befürchten hätten. Dies war 
auch absolut wahr und da wir am Ende 
unserer Reise auch noch in Bukarest / Ru-
mänien waren, können wir sagen, dass 
chiµinåu zwar noch viel an Infrastruktur 

Premiere
Bitte vormerken!

Weihnachten in 
Bessarabien 
über Traditionen  
und Gebräuche

3. Advent, am 11. Dezember 2016

Beginn nach dem Mittagessen  
um 14 Uhr

im Hotel Niedersachsenhof
Lindhooper Str. 97, 

27283 Verden

Christa Hilpert-Kuch,  
e-mail: hilpert@bessarabien.de
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und Straßenarbeiten vor sich hat, aber 
man den Menschen dort vertrauen kann. 
Unsere nächste Station war comrat in der 
autonomen Republik Gagausien, nur we-
nige km entfernt von Wischinovka.
Auf dem Weg dahin haben wir Vladimir 
gefragt, ob es möglich wäre, noch ein 
Weingut zu sehen, da wir im Internet ge-
lesen hatten, dass es viel Weinanbau in 
der Region gibt.
Kurzerhand kam er uns dann am Apart-
ment abholen, mit einem Linienbus, den 
haben wir einfach mal von der Linie weg-
gebucht und sind mit ihm ans Weingut 
Milestii Mici zwischen comrat und 
chiµinåu gefahren. 
Der Besuch des Weinguts war ein Erleb-
nis. Das Staatsweingut hat ehemalige un-
terirdische Stollen zum Lagern von Wei-
nen genutzt und von über 200 km Stollen 
sind 55 km mit Weinen bestückt. Da der 
Stollen nur mit dem Bus befahren werden 
konnte, musste der Linienbus nochmal 
ran. In dem Weingut lagern über 2 Mil-
lionen Flaschen! Dies ist sogar im Guin-
nessbuch der Rekorde nachzulesen. 
Tief unten im Stollen hatten wir dann 
noch eine Verkostung von drei hervorra-
genden Weinen mit lecker selbstgemach-
ten Plundern und Livemusik, was von der 
Akustik ganz schön geklungen hat. Im In-
nenhof hat das Gut einen Weißwein und 
einen Rotweinbrunnen, wunderschön ge-
macht. Der Rotweinbrunnen wurde gera-
de gereinigt und auf Nachfrage, wann die-
ser denn Sprudeln würde, wurden wir 
nach der Nationalität gefragt. Mit erleich-
terten und schmunzelndem Augenzwin-
kern waren sie froh, dass wir keine Russen 
waren, denn diese glaubten immer, dass 
wirklicher Wein und nicht gefärbtes Was-
ser aus den Gläsern laufen würde. 
In comrat wurden wir dann von Leonid,  
dem Künstler des Dorfes Wischniovka, 
abgeholt und direkt zum Haus der Bür-
germeisterin Olga Pac gebracht. Diese 
hatte eigentlich Urlaub, hat es sich aber 
nicht nehmen lassen, uns persönlich zu 
empfangen und uns zu verköstigen. Wir 
haben Fisch mit Polenta und selbstge-
machten Wein bekommen und es war 
sehr lecker. Wir sind bei herrlichem Wet-
ter unter Weinreben im Hof der Bürger-
meisterin gesessen und dabei waren außer 
uns noch unser mittlerweile unentbehrli-
che Vladimir, die Bürgermeisterin und ihr 
Mann, sowie der zweite Bürgermeister 

und der Künstler Leonid. Eine nette Un-
terhaltung bezüglich der Geschichte des 
Dorfes konnten wir dabei schon führen.
Nach dem Essen stand ein Besuch des 
Kindergartens und der Schule auf dem 
Programm. Dort wurden, Dank einer 
Spende des Bessarabien Vereins, Renovie-
rungen an den Fenstern vorgenommen 
und Bücher, Schachspiele usw. ange-
schafft. Alles war auf das feinste herausge-
putzt und mit Stolz und Freude über die 
Gelder die Fortschritte gezeigt.
Für uns ist im Dorf die Zeit stehen geblie-
ben, Gänse laufen in Gruppen durch die 
Straßen und abends, wenn die Hirtenjun-
gen die Kühe vom Hüten in das Dorf zu-
rücktreiben, werden diese am Dorfplatz 
abgeholt, oder wenn niemand da zum Ab-
holen ist, laufen die Kühe alleine in ihre 
heimischen Ställe. Pferdewagen kommen 
entlang und als die Bürgermeisterin unse-
re Begeisterung darüber gesehen hat, hat 
sie diesen kurzerhand angehalten und wir 
durften aufsitzen und ein Stück mitfahren. 
Es sind nicht mehr viele Häuser von der 
deutschen Vergangenheit stehen geblie-
ben, meist nur noch Kellergewölbe und 
Brunnen. Ein Kellergewölbe durften wir 
dann aus dieser Zeit noch besichtigen und 
nach wie vor sind wir von der Gastfreund-
schaft der Bewohner des Dorfes überwäl-
tigt. Kurzerhand wurde Wein gezapft, im 
Garten von den selbstgezüchteten Toma-
ten und Gurken geholt und Schafskäse aus 
eigener Fertigung auf den Tisch im Hof 
angerichtet. Wir hatten ein richtiges Fest-
mahl und haben uns bei „improvisiertem“ 
Steh-Imbiss viel zu erzählen. Wir waren 
froh, dass uns Vladimir mit der Simultan 
Übersetzung eine schöne Unterhaltung 
mit allen ermöglicht hatte.
Am zweiten Tag wurden wir nochmal vom 
Künstler Leonid in comrat abgeholt und 
durften bei einer Familie in einem Drei-
Generationenhaus in ihrer wunderschö-
nen Laube zu Mittag essen, es gab Strudel 
wie ihn die deutschen Vorfahren gemacht 
hatten. Es hat lecker geschmeckt und  
mit selbstgemachtem Sauerkirschkuchen 
wurde das gute Mahl abgerundet. Wir wa-
ren überwältigt von der Gastfreundschaft 
und haben so viele leckere Sachen wie 
Kirschkuchen, Walnussmarmelade, Kir-
schlikör, selbstgemachten Wein, Tomaten 
und Gurke, Plätzchen und Bonbons und 
so vieles mehr von den lieben Leuten aus 
Wischniovka geschenkt bekommen. 

Wir haben den Platz, wo das Elternhaus 
unseres Vaters/Schwiegervaters gestan-
den hat, dank eines Dorfplanes aus alter 
Zeit, gefunden. Der Keller aus der Zeit 
steht immer noch und Frau Maria, die 
neue Besitzerin, hat uns gerne den Keller 
gezeigt und ihren kleinen Tante Emma 
Laden im Wohnzimmer. Die Akazienbäu-
me, die einst den Eingang zum Haus mar-
kierten, standen immer noch und haben 
uns Gänsehaut verursacht. Unsere Di-
rektspenden an den Kindergarten, Schule 
und an die Bürgermeisterin für das Dorf-
fest am 12. Juli sind mehr als dankbar und 
gut angekommen. Das haben wir sehr 
gerne gegeben!
Uns hat der Besuch sehr, sehr gut gefallen 
und wir werden den Besuch wohl niemals 
vergessen, hoffen, dass es dem Dorf im-
mer gut gehen möge und dass sich noch 
viele Nachkommen dafür interessieren 
und auch das Dorf unterstützen.
Wir beide möchten uns ganz herzlich bei 
der Bürgermeisterin, ihrem Stellvertreter 
und auch ganz besonderes bei Leonid 
dem Künstler (sein Kirschlikör hat es lei-
der nicht bis nach Hause in Deutschland 
geschafft, der war so lecker, der hat das 
Donaudelta schon nicht überlebt) und bei 
den Familien, die uns köstlich bewirtet 
und sich so viel Arbeit gemacht haben, be-
danken.
Ganz besonderer Dank gilt Vladimir, 
ohne ihn hätten wir dieses Land, das Dorf 
und die feinste Küche Moldawiens nie-
mals kennen gelernt. Schön war auch, dass 
er mit seinem Sohn noch mit uns bis ins 
Donaudelta in Rumänien mitgekommen 
ist. Wir hatten so viele schöne Erlebnisse 
mit ihm und können seine Erfahrung und 
sein Können nur weitergeben. Jeder, der 
vorhat die Stätten seiner Vorfahren zu su-
chen und zu besuchen, können wir nur 
empfehlen, den Kontakt von Vladimir 
über den Bessarabienverein aufzunehmen.

07.09.2016:
Bessarabischer 

Klönschnack
um 18.00 Uhr im

Isenbütteler Hof, Hauptstraße 3, 
38550 Isenbüttel
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Einladung zum Herbsttreffen in der Mansfelder Region
Liebe bessarabische Landsleute und Freunde unseres Brauchtums,

wir laden Sie recht herzlich zu unserem Herbsttreffen 2016 ein.

Samstag, 22.10.2016

 Ort:   06543 Stadt Arnstein, OT Alterode, Einestraße 13 
www.heimvolkshochschule-alterode.de

 Programm:  10.00 Uhr – Begrüßung
  11.00 Uhr –  Gottesdienst in der Ortskirche Alterode mit musikalischer Begleitung 
  12.30 Uhr – Mittagessen 
  13.30 Uhr –  Beginn des Programms  

Buchvorstellung: Kindheit ohne Heimat 
Podiumsgespräch: Neuanfang im geteilten Deutschland  
Beiträge der Besucher

  15.30 Uhr –  Kaffeetrinken Singen und Schwätzen
  16.30 Uhr – Reisesegen

 Kostenbeitrag: ca.16,00 € (Mittagessen, Kaffeegedeck und Saalmiete)

Übernachtung im Haus ist möglich, auch in der näheren Umgebung.  
Einladungen erhalten Sie noch, auch mit detaillierten Angaben zum Programm. Wer keine Einladung bekommt,  
da die Adresse nicht in unserem Postleitzahlenbereich liegt, bitte telefonisch bis zum 10.10.2016 anmelden.

 Ihre Linde Daum, Tel. 034782-21216
  Gerda Stark, Tel. 034742-95080
  Ilse Michaelis, Tel. 034772-31764

Wir in Russland und Rumänien
SIEGMUND ZIEBART

Mit dem achten Teil unserer blauen Serie „Wir in Russland und Rumänien“

hat der Arbeitskreis der Heimatgemeinden einen weiteren, wichtigen Abschnitt unserer Geschichte 
in Buchform (Bildband) und als DVD heraus gebracht. Er behandelt die politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhänge der „Gaststaaten“ in denen unsere Vorfahren als Siedler gelebt haben. 

Die Serie besteht bisher aus den DVD´s und Bildbänden:
Band 1 Wir in Bessarabien (Gesamtübersicht unserer Geschichte)
Band 2 Wir werden umgesiedelt und kommen in Lager
Band 3 Wir werden angesiedelt
Band 4 Wir integrieren uns und finden wieder eine Heimat
Band 5 Wir in der Alt-Elft
Band 6 Wir in Arzis
Band 7 Wir in Friedenstal
Band 8 Wir in Russland und Rumänien 
Band 9 Wir und die heutigen Bewohner in Bessarabien und Polen
Band 10  Wir und die Dobrudscha

Der Bildband soll und kann weder Bücher noch chroniken oder Dokumentationen ersetzen. Die Texte 
werden von Bildern aus der entsprechenden Zeit begleitet, damit der Leser sich leichter die damalige 
politische, soziale und wirtschaftliche Situation vorstellen kann. Die Bilder und die DVD können Sie gerne für eigene Vorträ-
ge benutzen.

Sie können den Bildband und die DVD beim Bessarabiendeutschen Verein, 
Florianstr. 17, 70118 Stuttgart, Tel. 0711-4400770 oder e-mail: verein@bessarabien.de beziehen.

Sie kosten jeweils 10,– Euro (+ Versandkosten). Der Erlös kommt dabei ganz dem Bessarabiendeutschen Verein zu Gute.
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„Golubzy“
Leibspeise vieler Bessarabiendeutschen

Kaluschke – wer kennt sie noch?
Rezepte aufgefrischt und aufgetischt, für unsere jüngsten Leser!

Zutaten:
Eine halbe Tasse Reis, eine Zwiebel, 
250 g durchwachsener Speck, eine 
Knoblauchzehe, 500 g Hackfleisch, 
Salz, Pfeffer, zwölf gesäuerte Kohlblät-
ter und 750 g Sauerkraut.

Man koche den Reis halbgar und lasse 
ihn abkühlen. Die Zwiebeln fein 
schneiden, den Knoblauch durch die 
Presse geben und den Speck würfeln. 
Nun alles mit dem Hackfleisch und 
den Gewürzen vermengen und auf den 
ausgebreiteten Kohlblättern verteilen. 
Nun wickelt man die Blätter zusam-
men, setzt die Krautwickel auf eine 
Schicht Sauerkraut in eine Braten-Kas-
serolle und verteilt das restliche Sauer-
kraut darüber. Mit Wasser knapp be-
deckt bei geschlossenem Topf etwa 
eine Stunde dämpfen. 
 Guten Appetit.

Es ist für mich immer wieder ein kulinari-
scher Höhepunkt meine heißgeliebte 
Leibspeise „Kaluschke“ oder auch Golub-
zy genannt, auf der Zunge zergehen zu las-
sen. Seit dem Tod meiner Eltern erinnere 
ich mich immer seltener an die deftige Kü-
che meiner bessarabischen Vorfahren. Um 
so erfreuter nahm ich die Einladung von 
Monika und Robert Weiß aus Verden-Wal-
le zu einem ausgiebigen und schmackhaft 
zubereiteten Mahl meiner sehr geschätz-
ten „Golobzy“ an. Um diese Speise rankt 
sich so manche Geschichte. 
So auch diese: Erschienen in: „Heimat“ 
Stimme des Vereins zur Förderung des 
Schrifttums der Deutschen aus Bessarabien. 
Ihre Redaktion Christa Hilpert-Kuch

Rezept und Foto aus: 
Bessarabische Spezialitäten

Die Ehefrau des Teplitzer Schuhmacher-
meisters Oskar K. hatte sich eine wichtige 
Eheregel, die da lautet, dass die Liebe 
durch den Magen geht, gut gemerkt. Sie 
tischte ihrem Ehemann deshalb immer 
recht schmackhafte und kräftige Speisen 
auf. Um ihn in eine besonders gute Laune 
zu versetzen und ihn gefügig zu machen, 
kochte sie ihm mitunter „Golubzy“. Dar-
unter kann sich der verehrte Leser, dessen 
Wiege nicht im bessarabischen Steppen-
gebiet gestanden hat, natürlich nichts vor-
stellen. Es gibt für diese leckere Speise 
zwar die etwas lahme hochdeutsche Be-
zeichnung „Kohlrouladen“, die aber den 
Kern der Sache nicht so richtig trifft. 
„Golubzy“ sind eben „Golubzy“: appetit-
lich aussehend angenehm duftend, würzig 
im Geschmack, immer wieder die Esslust 
anreizend. Die Zutaten sind zwar diesel-
ben wie bei den Kohlrouladen: Kohlblät-
ter, Reis, Hackfleisch, Schmalz, ferner 
Tomaten, Zwiebel und etwas Sahne für 
die Soße. Aber die bessarabiseen „Golub-
zy“ hatten etwas Eigenartiges. Pikantes an 
sich, das eben nur eine echt bessarabische 
Küche hervorzaubern konnte. Ob die 
Schmackhaftigkeit an den leicht angesäu-
erten Kohlblättern oder an der Beigabe 
von Rauchfleisch oder sonst an einem Ge-
heimrezept lag? Ich weiß es nicht. Ich 
weiß nur, dass die „Golubzy“ bessarabi-
scher Abstammung ganz prima schmeck-
ten. An einem Sonntag hatte es wieder 
einmal des Oskars Leibgericht „Golubzy“ 
gegeben, an dem er sich nach alter Ge-
wohnheit von ganzem Herzen gütlich tat. 
Mit der angenehmen Last im Magen be-
gab er sich nach dem Mittagsmahl an sei-
ne Hofmauer, um noch die schöne 

Herbstsonne etwas zu genießen. Dort ge-
sellte sich zu ihm, von der entgegenge-
setzten Häuserreihe, sein guter Freund 
und Handwerksgenosse Gotthilf Sch. 
Nachdem die beiden sich begrüßt hatten, 
meinte der Besucher: „Na, Oskar, wie 
geht’s? Du gucksch jo so munter in d 
Welt?“ Darauf erwiderte der Oskar in 
freudigem Ton: „Mir hots heut mittag 
wieder amol guat gschmeckt. I han mi or-
dentlich satt gessa. „Was du net sagsch, 
bemerkte darauf der Gotthilf, .,wenn d 
saga tätsch guat satt trunka, no tät is eher 
glaube. Was hots denn bei euch so 
bsondars gea, dass du de so satt gessa 
hosch?“ „Mei Liablingsspeis Golubzy, i 
kann dr saga, die hen aber guat gschmeckt. 
Moi Lydia versteht ebbes vom Kocha, 
fuhr der Oskar in derselben fröhlichen 
Stimmung fort. „No wieviel Golubzy 
hosch denn au gessa?“, wollte der Gotthilf 
wissen, worauf der Oskar erwiderte: „So 
ganz genau weiß i des net, aber siebene 
warats gwiess, wenn net noch meanar. 
,,Was sagsch du?“ rief der Gotthilf ver-
wundert aus. „siebe Golubzy hosch du 
gessa: Des kannsch du am Wintermähar 
verzähle, aber net mir! (Der „Wintermä-
her war ein einfältiger Bulgare, der in Te-
plitz Tagelohnarbeit verrichtete).
Mir hen au Golubzy ghet, die au ganz guat 
gschmeckt hen. Moi Katja isch au net 
ganz ugschickt im Kocha. Abar i han so 
kaum dreiahalb drvo packt. Eure „Golub-
zy möcht i au amol seha. Auf Vorschlag 
des Oskars gingen die beiden darauf in 
dessen Küche und ließen sich von der Ly-
dia die zwei „Golubzy die noch von der 
Mahlzeit übriggeblieben waren, zeigen. 
Als der Gotthilf ihrer ansichtig wurde, 

meinte er geringschätzig: „Ne, des glaub i, 
dass du von dene kleine Dingar sieben 
gessa hosch. Des sen doch keine Golubzy 
für an erwachsena Mann. Komm amol rü-
bar zu mir, na wer i dir unsere .Golubzy‘ 
zeiga, des isch ebbes anderes!“ Und in der 
Tat, wie der Oskar bei seinem Besuch in 
der Küche seines Freundes feststellen 
konnte, waren die „Golubzy“ bei Sch.. 
doppelt so groß wie bei K.. Das Kochge-
heimnis der Katja bestand darin, dass sie 
für jede „Krautgalusche“ (so sagte man in 
Bessarabien auch dazu) zwei Kohlblätter 
genommen hatte und sie deshalb mit einer 
doppelten Portion von Hackfleisch und 
Reis füllen konnte. Als der Gotthilf das 
erstaunte Gesicht des Oskar sah, erklärte 
er triumphierend: „Wenn mr die Sach 
gnau nemmt, no hann i vielleicht noch 
meanar gessa wie du.“ Wohl oder übel 
musste sich sein Gast in dem „Golubzy-
“-Wettstreit geschlagen geben. Das Ge-
spräch löste sich aber bald in ein allgemei-
nes Wohlgefallen auf, denn der Gotthilf 
lud den Oskar ein, am Küchentisch Platz 
zu nehmen und holte von seinem Keller 
eine Flasche Rotwein herauf. Die beiden 
saßen dann noch lange, über Dorfereig-
nisse gemütlich plaudernd, zusammen, 
wobei der Rebensaft des Wirtes allen bei-
den so trefflich mundete, dass dieser die 
Flasche noch einmal nachfüllte, die Gläser 
aber fleißig geleert wurden.
Diese Begebenheit hatte sich in der guten 
alten Zeit, als an essbaren Dingen noch 
ein Überfluss herrschte, zugetragen. Es 
sollte aber bald anders kommen. Jener 
Spielmann hat bekanntlich gespielt „Die 
Zeiten sind veränderlich“ und in Teplitz 
pflegte man zu sagen: „Nee dene Fangtäg 
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komma au .Jagtäg. Als die Sowjets im 
Sommer 1940 Bessarabien besetzt hatten, 
schwand in den Lebensmittelgeschäften 
das Warenlager dahin, wie der Schnee bei 
den wärmenden Strahlen der Frühlings-
sonne. Denn die Rotarmister kauften auf, 
was ihnen vor die Augen kam, ohne Rück-
sicht auf den Preis zu nehmen (an Geld 
fehlte es ihnen nicht, da sie den Rubel zu 
einem günstigen Kurs von vierzig Lei ein-
getauscht bekamen). In dieser knappen 
Zeit, die nun angebrochen war, gelüstete 
es einen guten Freund und Berufsgenos-
sen des Oskar, Jakob H. nach „Golubzy“. 
Seine Frau erklärte sich gerne bereit, sei-
nen Esswunsch zu erfüllen. Aber sie er-
klärte, wenn sie „Golubzy“ kochen solle, 
müsste ihr Ehemann zuerst etwas Reis be-
sorgen. Der Jakob machte sich sofort auf 
den Weg zu seinem Schwager Gotth. R., 
der ein kleines Lebensmittelgeschäft be-
trieb. Als er dem Gotthold sein Anliegen 
vorbrachte, meinte dieser mitleidig lä-
chelnd: „Oh Schwager, du bisch mit doim 
Reis aber spät dra, vor oinara Wach han i s 
letscht Pfund ama Ruß verkauft. Aber i 
han ebbes andres wo mr vielleicht au zu 
Golubzy nemma kennt: „Grollte Gersch-
ta“ uff hochdeitsch sagt mr Perlgraupen 
drzua. Von dem Zeugs han i noch an ganza 
Sack voll.“ Der Jakob war über den guten 
Rat erfreut und kaufte sich ein Pfund von 
der empfohlenen Ware. Das Kochexperi-

ment mit den Perlgraupen misslang leider. 
Schon beim Kochen hatte sich die Berta 
beklagt, dass der ,Ersatzreis‘ sich nicht so 
richtig zusammenballen wolle. Als die Fa-
milie dann beim Mittagsmahl von den 
„Golubzy“ kostete, machten alle ent-
täuschte Gesichter und erklärten einstim-
mig, so ein geschmackloses Zeug könne 
man nicht essen. Sie fischten so gut es 
ging die Fleischteilchen heraus, aßen auch 
die Kohlblätter auf. Die Perlgraupen aber 
fanden Verwendung als Hühnerfutter. 
Bald nach dieser Begebenheit besuchte 
der Jakob seinen guten Freund Oskar. 
Nachdem sie sich eine Weile über dieses 
und jenes unterhalten hatten, meinte der 
Oskar: „Mensch, i tät so gern amol 
„Golubzy“ essa: aber mir hen kein Reis. 
Weißsch du net, wo mr a bissle Reis kriega 
könnt?“ Der Jakob, der oft den Schalk im 
Nacken sitzen hatte, sagte darauf: „Mein 
Schwager Gotthold hot in seinara Laffke 
gschälte Gerschte Perlgraupen, wie die 
herrschaftliche Leut drzua saget. Von 
dene hot moi Berta au „Golubzy kocht. 
Die sean genau so aus wie die von Reis. 
Aber säum net so lang on geh no glei un 
kauf, solang mr noch ebbes kriegt. Du 
weißsch doch wie die Russe uffs Kaufe noi 
sen.“ Der Oskar war nach dieser Mittei-
lung sehr erfreut und ging gleich in den 
Laden, wo er sich als vorsorgender Fami-
lienvater zehn Pfund Perlgraupen kaufte. 

Man wollte schließlich noch öfter „colub-
zy“ essen. Nach zwei Tagen trafen sie die 
beiden Freunde zufällig auf der Straße. 
Der Oskar rief dem Jakob gleich von wei-
tem zu „Du Halunk hosch mi wieder hin-
tars Licht gführt. Die Golubzy von dera 
gschäta Gerschte kann mr doch net essa! 
Uff di kann mr sich aber au garnett verlas-
sa. Du kansch doch net untarscheida was 
schlecht un guat schmeckt. Der Jakob er-
widerte auf den Redeschwall gelassen: „I 
han no gsagt, dass die ,Golubzy von Perl-
graupe genau so aussean wie die von Reis. 
I han aber net gsagt, wie sie sehmeckat. 
Dazu hatte der Oskar nichts zu bemerken. 
Mit der „Golubzy-“Herrlichkeit war es 
übrigens für lange Zeit vorbei. In Deutsch-
land, wohin die Bessarabiendeutschen im 
Jahr 1940 verpflanzt wurden, machte auch 
Schmalhans den Küchenmeister. Das war 
der „chrischtabas“ gleich bei der Ankunft 
im Umsiedlungslager aufgefallen. Des-
halb schimpfte sie ihren braven Ehemann, 
den Hansjörgvetter, weil der die Kannen 
mit dem eingebratenen Schweinefleisch iu 
Galatz abgegeben hatte, gleich tüchtig aus 
und sagte zu ihm: „Du moisch du wersch 
in Deutschland au so viel Wurscht un 
Speck essa wie in Bessarabien?“ Zum 
Glück hatte der Spielmann mit dem Lied 
von des Veränderlichkeit der Zeiten auch 
in Deutschland recht. Auf Jagdtage folg-
ten wieder Fangtage.

„Forschen und Gedenken“ von Susanne Schlechter
Fortsetzung von Seite 6

Im Laufe der Bearbeitungszeit verfeinerte 
sich auch meine topographische Methode. 
Die graphische Arbeit mit Landkarten ge-
dieh zu einem effektiven Instrument bei der 
Spurensuche. Das Auffinden von Orten, 
auch die Übersetzung von damals deut-
schen Ortsnamen in ihre aktuelle Bezeich-
nung im heutigen östlichen Europa – und 
umgekehrt – war nicht immer einfach und 
eindeutig. Die Mühe mit den Topographien 
dient daneben letztlich auch dem Ziel der 
Vermittlung und dem Verstehen der kom-
plexen Vorgänge für spätere Leser. Zu-
nächst wurde eigens eine umfassende Kar-
tengrundlage konstruiert, die die komplexe 
Szenerie der Vorgänge darstellte: Dazu ge-
hörte Bessarabien, die Umsiedlungsrouten 
von 1940, die Zonen mit den Umsiedlungs-
lagern 1940-43 sowie die Ansiedlungsge-
biete bis 1945, incl. des Altreichs für die 
nicht angesiedelten sog. „A-Fälle“. Gewählt 
habe ich dafür als Grundlage willkürlich 
eine Grenzsituation von 1942. Auf diesem 
Untergrund wurde es möglich, beliebige 
Ausschnitte wie mit einer Lupe herauszu-
holen und ggf. zu vergrößern, z.B. um die 
Schauplätze einer Geschichte zu verorten 
und Beziehungen zu erkennen. 
Aus der Zusammenführung mehrerer sol-
cher Einzelkarten ließen sich wiederum 
topographische Überblicks-Szenarien re-
konstruieren und abbilden. 

Im Laufe der Zeit konnten auch Erkennt-
nisse aus den parallel laufenden Archivre-
cherchen eingezeichnet werden. „Karte 3 zu 
Kap. D“ zeigt so z.B. Stationen und „Wege 
der Heimpfleglinge aus Bessarabien in den 
Warthegau 1940“ (hier auf dem unfertigen 
Stand von 2008 im 3. Projektmodul). Eine 
namentliche Patientenaufnahmeliste der 
Gnesener Anstalt besagte, dass am 
21.10.1940 in der Anstalt Tiegenhof 62 
Pfleglinge aus Bessarabien aufgenommen 
wurden. Zwei weitere Transporte mit Pfleg-
lingen aus dem Alexanderasyl und Heim 
Elim aus Sarata kamen im Oktober 1940 in 
der Anstalt Warta an. 
Eine weitere aufschlussreiche Topographie 
erschloss sich erst nach Einblick in die Kran-
kenakten. Teilweise konnte Dietmar Schulze 
auch Akten der gemeldeten Personen aus 
den Geschichten einsehen und ihr weiteres 
Schicksal verfolgen. Von Interesse waren da-
rin z.B. Gewichtsnotizen, notierte Ster-
be-Umstände, Korrespondenzen mit der Fa-
milie, Meldebögen der „T4“, Vermerke über 
Weiterverlegungen in andere Anstalten. 
Die Kommentare des Historikers wurden 
einzelnen Geschichten als Anhang beigege-
ben und auch den beteiligten Familien be-
kannt gemacht. So konnten wir fast 70 Jahre 
nach der Umsiedlung noch manches Famili-
enschicksal aufklären. Einzelne unserer 
Hinweisgeber, die so erstmals einen exakten 

Todesort erfuhren, reisten inzwischen nach 
Polen, um auf einem Anstaltsfriedhof ein 
persönliches Denkmal zu setzen, Fotos zu 
machen oder z.B. einen Baum an dem Platz 
zu pflanzen oder etwas Erde von dort mitzu-
nehmen. 
Es gab auch verstörende Ergebnisse. In ei-
nem Fall war eine psychisch kranke Mutter 
seit dem Krankentransport von 1940 in der 
Familie für tot gehalten worden, indessen 
ihre Akte besagte, dass sie noch bis zur Eva-
kuierung 1945 in einer Anstalt überlebt hat-
te, als sich ihre Spuren verloren.
Am Ende dieses Moduls stand ein differen-
ziertes Ergebnis. 
Die Bessarabiendeutschen Pfleglinge wur-
den nach der Umsiedlung offensichtlich 
ebenso in die Mechanismen die Kranken-
mord „Aktion T4“ einbezogen wie derzeit 
die reichsdeutschen Patienten, auch wenn 
sie durch die separaten Krankentransporte 
das Einbürgerungsverfahren noch nicht 
durchlaufen hatten. 
Nur Dank der Zeitabläufe der Umsiedlung 
wurden die Bessarabiendeutschen Pfleglinge 
nicht mehr Opfer der Gasmorde in den um-
gebauten Duschen spezieller T4-“Heil- und 
Pflegeanstalten“. Die Akteneinsichten von 
Dietmar Schulze zeigten diese zeitlichen 
Zusammenhänge auf: Am 25.7.1941 wurden 
mehrere Hundert Patienten aus den Anstal-
ten Warta und Tiegenhof in Richtung Wes-
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ten in die T4-Zwischenanstalt Uchtspringe 
verlegt; darunter befanden sich u.a. auch 
Pfleglinge des Alexanderasyls und anderer 
Heime aus Bessarabien. Von Uchtspringe 
aus wären sie nach weiteren Selektionen di-
rekt in die nahegelegene Gasmordanstalt 
Bernburg (T4-Kennzeichen: „Be“) trans-
portiert worden. Dazu kam es jedoch nicht 
mehr, weil schon kurz darauf, im August 
1941, die zentral gesteuerte heimliche „Ver-
nichtung lebensunwerten Lebens“ reichs-
weit gestoppt wurde. In der Bevölkerung 
hatte sich Verdacht und öffentlicher Protest 
geregt. 
Nur dieser zufällige, zeitliche Umstand hat-
te u.a. auch die Heimpfleglinge aus Bessara-
bien vor der Vergasung bewahrt. Allerdings 
wurde das Morden von arbeitsunfähigen Pa-
tienten in den Heil- und Pflegeanstalten bis 
1945 mit anderen Methoden weiterbetrie-
ben, mit Spritzen oder durch Verhungern, 
wie es später in den Nachkriegsprozessen 
belegt wurde. 
Aus den Krankenakten konnte Dietmar die 
weiteren Verlegungswege rekonstruieren. 
Von der Anstalt Uchtspringe aus gelangten 
bessarabiendeutsche Pfleglinge z.B. 1944 
nach Pfafferode in Sachsen oder wieder 
Richtung Osten in die berüchtigte Anstalt 
Meseritz-Obrawalde. 
Zur nötigen Differenzierung der Ergebnisse 
gehört auch die Erkenntnis, dass einige 
bessarabiendeutsche Behinderte den Krieg 
in den Anstalten überlebten. 1950 wurden 
verbliebene deutsche Patienten über eine 
Repatriierungsaktion von Polen aus in die 
Anstalt Wittstock an der Dosse in Ost-
deutschland überführt. Allerdings hatten 
diese Überlebenden inzwischen wohl den 
Kontakt zu ihren Familien verloren, mögli-
cherweise ist dies den Angehörigen gar nicht 
bekannt. 
Vielleicht wird nun verständlich, warum es 
für uns problematisch ist, für die geplante 
Gedenktafel eine namentliche „Opferliste“ 
zu erstellen. Das Schicksal der einzelnen 
Heiminsassen lässt sich nicht pauschal for-
mulieren. Ein Gedenkspruch muss entspre-
chend genau und richtig formuliert werden, 
um der Wahrheit und unseren wissenschaft-
lichen Ergebnissen gerecht zu werden. 
2014 hat inzwischen Maria Fiebrandt, die 
2008 gemeinsam mit Dietmar Schulze in 

den polnischen Archiven unterwegs war, ihr 
empfehlenswertes Buch „Auslese für die 
Siedlergesellschaft, die Einbeziehung Volks-
deutscher in die NS-Erbgesundheitspolitik 
im Kontext der Umsiedlungen 1939-1945“ 
veröffentlicht. Fiebrandts Untersuchung 
beschränkt sich nicht nur auf die Bessarabi-
endeutschen, sondern umfassender auch auf 
Umsiedler der anderen „Heim-ins-Reich“-
Aktionen. Sie fand dazu in Archiven auf-
schlussreiche Dokumente und beschreibt 
auch ausführlich die oben erwähnten Verle-
gungen aus den Anstalten Tiegenhof und 
Warta. Unser paralleles BKM-Forschungs-
projekt erwähnt Frau Fiebrandt leider nur 
auf dem Stand von 2008. Ihre 2014 veröf-
fentlichten Fehleinschätzung, dass meiner 
„erinnerungsgeschichtlichen Zusammen-
stellung“ von Einzelfällen die Einbettung in 
den historischen Kontext der Umsiedlung 
fehle10, beruht wohl darauf, dass ihr die ers-
ten drei BKM-Module durch meine Zusen-
dungen noch bekannt waren, jedoch bedau-

10  Laut Maria Fiebrandt habe Ute Schmidt in ihrer 
Monographie über Bessarabien als erste auf „Fälle 
von Euthanasie“ hingewiesen: „Diesen und weiteren 
Fällen gingen Susanne Schlechter und Dietmar 
Schulze ab 2008 in einem vom Bessarabiendeut-
schen Verein finanzierten Projekt nach.“ (Einlei-
tung, S. 28). Jedoch mit Einschränkung: „Eine Ein-
bettung in den Kontext der Umsiedlung im Sinne 
einer allgemeinen und über die Einzelfälle hinaus-
gehenden Darstellung der Krankentransporte aus 
Bessarabien, der Unterbringung in den Anstalten 
des Warthegaus, der Situation in den aufnehmenden 
Anstalten und der Sterblichkeit unter den Bessarabi-
endeutschen erfolgt nicht.“ (Einleitung, S. 29). Be-
dauerlicherweise ist diese von Maria Fiebrandt noch 
2014 so veröffentlichte reduktive Einschätzung des 
BKM-geförderten Projekts gleich in mehrern 
Aspekten unrichtig dargestellt.  – Ute Schmidt und 
ich hatten bereits 2002 einen telefonischen Gedan-
kenaustausch. Unseren Kontakt verdankten wir der 
Literaturwissenschaftlerin Heike Müns im BKGE, 
die die derzeit noch unveröffentlichte Arbeit von 
Ute Schmidt lektorierte und seit 2000 auch meine 
Spurensuche-Manuskripte las und sie mit mir im 
BKGE besprach. Ich vermute, dass die kurze Er-
wähnung von „Euthanasie“ bei Ute Schmidt auf 
Heike Müns und auf unser damaliges Telefonat zu-
rückzuführen ist. Nach meinen eigenen, ausführli-
chen Recherchen seit 2000 war der erste, der die 
Euthanasieforschung mit den Umsiedlungen (im 
Baltikum) verknüpft hat, der Historiker Dietmar 
Schulze.

erlicherweise wohl nicht mehr das nun 
folgende, vierte Forschungs-Modul, das Ge-
samtwerk „Verschwundene Umsiedler“.

Nach einer Pause der Unsicherheit von 
sechs Monaten konnte noch das letzte und 
längste Modul realisiert werden. Von Mai 
2009 bis Oktober 2010 förderte der BKM, 
wieder in Trägerschaft und mit einem Zu-
schuss des Bessarabiendeutschen Vereins, 
noch einmal insgesamt 18 Monate für die 
Auswertung und Präsentation der Ergebnis-
se aus allen drei vorangegangenen Modulen 
seit 2007. 

Diese umfassende Ausarbeitung zu einem 
Gesamtwerk stand unter dem Titel „Ver-
schwundene Umsiedler“. Darin behandelt 
das Schicksal der ursprünglich gesuchten 
Haupt-Opfergruppe der T4 nur Kap.D. un-
ter dem Titel: „Sondertransporte in den 
Warthegau“. Daneben untersuchen fünf 
weitere Kapitel gleichermaßen intensiv an-
dere Kategorien von „Verschwundenen 
Umsiedlern“, die sich aus den Meldungen 
der Hinweisgeber ergeben hatten. Jedem 
der sechs ausführlich ausgearbeiteten und 
mit historischen Kontexten verknüpften Ka-
pitel ist ein eigener Anhang mit ca. 10 zuge-
hörigen „Geschichten“ beigegeben, von de-
nen einige mit den Kommentaren des 
Historikers aus den Archivrecherchen er-
gänzt wurden. Zu jeder Geschichte zeigt 
eine eigene Topographie die darin vorkom-
menden Schauplätze und verortet sie damit 
graphisch in weitere Zusammenhänge. Au-
ßerdem veranschaulicht mindestens eine 
topographische Gesamtdarstellung zu je-
dem Kapitel die darin erarbeiteten Inhalte. 
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Die „Geschichte“ meines Großvaters, mit 
dem im Jahr 2000 alles als private Spurensu-
che anfing, findet sich übrigens erst im Ge-
schichten-Anhang zum letzten Kapitel F 
wieder, unter der Kategorie: „Einweisungen 
nach der Ansiedlung“. Die eingebürgerten 
Umsiedler, die die Prozedur der heimlichen 
Musterungen durch die EWZ (Einwander-
erzentralstelle) erfolgreich durchlaufen hat-
ten und nun für den „Ost-Ansatz“ vorgese-
hen waren, standen nach ihrer Ansiedlung in 
den besetzten polnischen Gebieten unter 
einem besonderen Bewährungszwang als 
neue Reichsbürger. Ansiedler, die sich poli-
tisch oder „psychisch“ nicht den Erwartun-
gen gemäß dieser zugewiesenen Rolle be-
währten, drohte u.a. die Einweisung in eine 
Anstalt wie die „Gau-Heil- und Pflegean-
stalt Konradstein“. 
Ein anderes Kapitel befasst sich mit der ver-
gessenen Opfergruppe der Kinder, die of-
fenbar manchmal in Quarantänestationen 
noch vor den Einbürgerungsverfahren einer 
Art Darwin´schen Probe ausgesetzt wurden. 
Oder mit den Nichtangesiedelten, die als A-
Fälle bis 1945 genaugenommen Zwangsar-
beit in Fabriken leisteten und in Gemein-
schaftssälen in Stockbetten schliefen, ohne 
jemals Ersatz für ihren in Bessarabien zu-
rückgelassenen Besitz erhalten zu haben. Ich 
sprach mit einem Zeitzeugen aus dem KZ 
Flossenbürg, der dort mit anderen Männern 
seines Heimatortes wegen Verweigerung 
der Ansiedlung gelandet war. Ein weiteres 
Kapitel beleuchtet die Lazaretttransporte 
nach Schlesien, die Kranke und Alte, sogar 
Säuglinge, fern ihrer Familien, in sehr pro-
visorische „Reservelazarette“ brachten, die 
nicht Ärzte, sondern Uniformierte leiteten, 
wie es das Tagebuch eines kranken Umsied-
lers berichtet. 

Alle diese Themen sind ausschließlich durch 
die persönlichen Erfahrungen von Zeitzeu-
gen hervorgeholt worden, wurden bisher 
jedoch öffentlich nicht so ernst genommen, 
dass für sie unser historisches Denkraster 
verändert oder hinterfragt worden wäre. 
Umgekehrt fanden sie selbst mit ihren 
Schicksalen in dem immer wieder nur re-
produzierten Raster keinen Platz. 

Am Ende meiner Untersuchung stand im 
Oktober 2010 ein Gesamtpaket von sechs 
verschiedenen Kategorien von „Verschwun-
denen Umsiedlern“, die insgesamt – aber 
auch jeweils als Kapitel für sich allein ste-
hend – die damalige Umsiedlungsaktion aus 
anderen Blickwinkeln heraus untersucht 
und so ihr Gesamtbild erweitert. Daher 
wurde das Projekt im Endgutachten des 
BKM als „vorbildlich“ gewertet. Trotzdem 
war dies das vorläufige Ende. 

Phase V: Konsolidierung? (2011–2016)
Vielleicht ist nach einer solch intensiven Le-
bensphase, in der man von Projekt zu Pro-
jekt kaum zum Luftholen kommt, zudem 
ebenso von Projektantrag zu Projektantrag 
von Existenzsorgen verfolgt wird, mal eine 
Verschnaufpause nötig. Die mittlerweile 
sechs Jahre, die seit Abgabe der Ausarbei-
tung Ende 2010 bis heute vergingen, möch-

te ich als „Phase der Konsolidierung“ sehen. 
In diesen Jahren vollzog sich eine Neuauf-
stellung und Neuorientierung, sowohl im 
Bessarabiendeutschen Verein, als auch bei 
mir selbst.

Nach dem Ende des BKM-Projekts bildete 
sich im Verein eine Historische Kommission 
unter Leitung von Pastor Arnulf Baumann, 
die sich insbesondere mit der NS-Vergan-
genheit der Bessarabiendeutschen auseinan-
dersetzte. Mehrere Forschungsprojekte und 
Veröffentlichungen dazu wurden auf den 
Weg gebracht. 

Für mich persönlich bedeutete das Projek-
tende, die Uhr wieder auf Null zurückstel-
len zu müssen. Bei meiner vergeblichen 
bundesweiten Stellensuche 2011 tröstete 
mich der Segen des 100-jährigen, blinden 
Bessarabiendeutschen aus Kurudschika, der 
mir bei unserer Begegnung in Verden ein-
mal prophezeit hatte: „Ihnen wird Gutes 
widerfahren!“ Nach neun Monaten wurde 
ich tatsächlich glückliche Museumsleiterin, 
hier in meiner Region. 

Auch ohne Veröffentlichung der Arbeit über 
die „Verschwundenen Umsiedler“ erfuhren 
im Laufe der Zeit ForscherkollegInnen ver-
schiedener Fachrichtungen, zumeist aus der 
Medizingeschichte, irgendwie von meinen 
Projekten und suchten den persönlichen 
Austausch. Die englische Professorin Dr. 
Elizabeth Harvey11 aus Nottingham besuch-
te mich 2012 in Oldenburg. Ein weiterer 
Höhepunkt war Ende 2011 die Einladung 
zu einer internationalen Konferenz nach 
Oxford. Auch Maria Fiebrandt war dabei. 
Dort konnten wir mit anderen ForscherIn-
nen aus verschiedenen Ländern, u.a. aus Sü-
dosteuropa, unsere zumeist noch unveröf-
fentlichten Arbeiten untereinander zur 
Diskussion stellen, und zwar in den wunder-
baren Räumen des alten ehrwürdigen Balliol 
college. 

Erst vor einem Monat, am 24. Juni 2016, 
überstand ich die mündliche Prüfung für 
meine Promotion mit dem Thema des ers-
ten Forschungsmoduls von 2007, das ich 
2009 in der kulturwissenschaftlichen Fakul-
tät der Oldenburger Uni eingereicht hatte. 
Auch dieses lange Gutachterverfahren 
brauchte offenbar seine eigene Zeit. Da ich 
nie Geschichte studiert hatte, bewegte ich 
mich mit meinem Thema „extern“ und zwi-
schen den akademischen Disziplinen. Inzwi-
schen ist mir klar, dass dies kein Zufall ist. 
Der Kunst und den Kulturwissenschaften 
verdanke ich eine langjährige Ausbildung. 
So kann der Boden meiner Arbeit und mei-
ner Konzepte auch nur hier zu suchen sein. 

11  Elizabeth Harvey: „Documenting displacement: pu-
blic and private images of resettlement“, Vortrag auf 
der conference of the German History Society, 
Sept. 2012 in Edinburgh. In einer früheren Arbeit 
hatte sie sich mit den deutschen Ansiedlungsbetreu-
erinnen befasst, in: „Der Osten braucht Dich. Frau-
en und nationalsozialistische Germanisierungspoli-
tik“, Hamburg 2010.

Phase VI: Denkmale (2015/16)
Es ist interessant, dass der Bessarabiendeut-
sche Verein und mein persönlicher berufli-
cher Weg sich ab 2011 zunächst divergie-
rend verselbständigen mussten, bevor wir 
fünf Jahre später -beinah gleichzeitig – je-
weils eigene symbolische Akte realisierten. 

Ohne mein Zutun – worauf ich stolz bin – 
bildete sich innerhalb des Vorstands die Idee 
und Initiative für Gedenktafeln im Heimat-
haus zur Erinnerung an die Verschwunde-
nen Umsiedler. Ich weiß noch nicht einmal 
genau, wer dafür die treibende Kraft war. 
Ich erinnere mich daran, dass ich vor eini-
gen Jahren aus dem Mitteilungsblatt schon 
von einem angesetzten Termin für eine Ge-
denktafeleinweihung erfuhr, die aber dann 
doch nicht stattfand. Die Frage der Gestal-
tung, der Formulierung des Gedenktextes, 
auch die kontroverse Frage der namentli-
chen Nennung der Opfer – all dies wurde 
zum Glück doch nicht eilig übers Knie ge-
brochen, sondern brauchte Diskussion und 
Reifezeit bis zu der heutigen, gelungenen 
und feierlichen Realisierung. Damit ist nun 
ein wichtiger Abschnitt wirklich gut bewäl-
tigt worden. 

Annähernd zeitlich parallel, habe auch ich 
selbst eine symbolische Handlung des Ge-
denkens realisiert, indem ich im September 
2015 ein Holzkreuz für meinen Großvater 
christian Schlechter auf dem Anstaltsfried-
hof von Kocborowo in den Waldboden 
steckte. Diese symbolische Aktion war ein 
Ergebnis meiner Familienforschung, der ich 
über ein Jahrzehnt meines Lebens gewidmet 
hatte. Offensichtlich braucht Gedächtnis 
nicht nur Kommunikation, sondern auch 
Orte und Zeichen – zumal, wenn Inhalte in 
das kulturelle Gedächtnis der folgenden Ge-
neration wandern sollen. Zu Allerheiligen 
im November 2015 reiste meine nicht-ka-
tholische Tochter, die bisher nicht allzuviel 
Interesse an meiner langjährigen Familien-
forschung zeigte, überraschenderweise auch 
nach Kocborowo, wo sie das Kreuz ihres 
Urgroßvaters suchte und fand – und auch 
noch eine Kerze dazu stellte, auch wenn ihr 
Wissen dazu noch begrenzt ist.

Phase VII: Veröffentlichung (2017...?)
Künftig wird durch den gewählten Ort der 
Gedenktafeln im Eingangsbereich das The-
ma „Euthanasie“ gleich beim Betreten des 
Heimathauses der Bessarabiendeutschen 
jedem Gast präsent sein. Selbst bei ver-
schlossener Tür sind die Tafeln durch die 
Fensterscheiben, z.B. von Passanten, zu be-
trachten. Wir sollten uns dabei die Frage 
stellen, ob diese historischen Zusammen-
hänge eigentlich schon verstanden werden 
können. Solange das Wissen zu diesem 
Komplex noch gar nicht in der Gesellschaft 
kommuniziert ist, gibt es auch die Gefahr 
der Mythenbildung, z.B durch eine unre-
flektierte Opferrolle oder unrichtige Pau-
schalisierungen.

Zur Vermittlung des komplexen Sachver-
halts sollte die Veröffentlichung eigentlich 
nicht mehr länger auf sich warten lassen. 
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Doch es lässt sich immer nur ein Schritt 
nach dem anderen vollziehen. Die Last der 
vielen gleichzeitigen Aufgaben, die ich die 
letzten fünf Jahre als ungeduldiges Gepäck 
mit mir herumtrug – vielleicht hatte es sich 
durch die konzentrierte Geschwindigkeit 
der Projekte so hoch aufgestapel? – hat 
letztlich die Realisierung insgesamt 
blockiert. Inzwischen versuche ich, gelasse-
ner mit der Zeit und meinen Möglichkeiten 
umzugehen. 
Konkrete Etappenziele sind für mich aktu-
ell, neben meinem Beruf, zunächst einmal 
die von der Prüfungskommission geforder-
ten Nachbearbeitungen meiner Dissertation 
umzusetzen, anschließend zunächst deren 
Veröffentlichung, damit der Doktortitel 
auch getragen werden darf. Ein regionaler 
Verlag möchte die „Roten Bücher“ von 
2005/06 drucken, was nach 10 Jahren auch 
einige redaktionelle Arbeiten mit sich brin-
gen wird.
Die Veröffentlichung des Gesamtwerks von 
2010 steht somit leider erst an dritter Stelle 
des Machbaren. Ich bitte dafür vor allem die 
beteiligten HinweisgeberInnen um Ent-
schuldigung und weiterhin um Geduld. Wer 
vorab einen Blick in die Arbeit werfen 
möchte, findet sie im Archiv des Heimat-
hauses in Stuttgart als internes Präsenzex-
emplar und kann sie vor Ort nach Absprache 
einsehen.

Phase VIII: Ausblick
Mein Wunsch ist, die Herausgabe des Ge-
samtwerkes, wenn es eines Tages einmal so-
weit ist, gemeinsam mit den Hinweisgebern 
zu feiern. Ich stelle mir einen mehrtägigen 
Urlaub am „grauen Meer“ vor, eine Art 
Zeitreise zu der kargen Steppenlandschaft 
der Nordseeinsel Spiekeroog, wo statt Autos 
noch immer Pferdekutschen fahren – zum 
gegenseitigen Kennenlernen beim Vorlesen 
der einzelnen Geschichten. Durch die per-
sönlichen Familien-Spurensuchen habe ich 
in den Jahren 2008-10 zu vielen Hinweisge-
bern einen nahen Kontakt. Da wir uns da-
mals über Emails, Briefe oder Telefone aus-
tauschten, bin ich neugierig auf Gesichter. 
So hätte ich mich sehr gefreut, heute bei der 
Einweihung der Gedenktafeln die Gesichter 
zu den vertrauten Namen und Geschichten 
zu sehen. Für die Einladungsliste zur heuti-
gen Feier gab ich die fast 100 Adressen von 
Hinweisgebern ab. Leider scheinen aber die 
persönlichen Einladungen doch nicht mehr 
verschickt worden zu sein. Das tut mir sehr 
leid. Vielleicht wurde hier etwas ganz We-
sentliches noch nicht verstanden oder verse-
hentlich nicht beachtet. Volkhard Knigge, 
der Leiter der Gedenkstätte des KZ Bu-

chenwald, hat es vor einigen Jahren bei sei-
ner Preisverleihung in Oldenburg sehr 
schön ausgedrückt: 
„Gedenkstätten sind nicht Orte, an denen 
man sich unablässig Asche auf´s Haupt 
streut. Sondern hier findet Freundschaft 
statt. Die Menschen bringen ihre Herzen 
mit“. 
Ich durfte mich heute über eine ganz beson-
ders herzliche Begegnung mit Frau Hedwig 
Turi freuen, die ohne Einladung von der 
Feier erfuhr und die für mich heute mit ih-
rer Umarmung quasi symbolisch meine ge-
samte Hinweisgeberschaft vertrat. 

Danke
Im Rückblick möchte ich mich in aller 
Herzlichkeit an allererster Stelle noch ein-
mal bei den vielen Hinweisgebern bedan-
ken: Ihre vielen persönlichen Puzzle-Teile 
waren nötig, um das Gesamtbild zusammen-
zusetzen. Danke für das Vertrauen, auch für 
so viel vertraulichen Gedankenaustausch.
Einen sehr ernsthaften Dank möchte ich 
dem Bessarabiendeutschen Verein und sei-
nem Vorstand sagen, der meine BKM-Pro-
jekte ab 2008 so offen und hochinteressiert 
unterstützte und zudem auch noch sehr sehr 
großzügig finanziell ausstattete. Auf diesem 
Boden konnte es gut gedeihen. Insbesonde-
re möchte ich mich bei dem damaligen Bun-
desvorsitzenden Ingo Isert bedanken: Wir 
waren ein gutes Team, insbesondere auch 
bei all den bürokratischen Abwicklungen, 
die solche Projekte unsichtbar im Hinter-
grund erfordern. Ebenso beim jetzigen Bun-
desvorsitzenden Günter Vossler, der mich 
zur heutigen Feier einlud und mich vor eini-
gen Jahren auch schon bei der schwierigen 
Frage der Namensnennung der Opfer ein-
bezog und nach Stuttgart einlud. Ich glaube, 
dass auch wir ein gutes Team sind. 

Ein persönliches Dankeschön möchte ich an 
David Aippersbach aussprechen, der damals 
mein seltsames Thema mit ganz persönli-
chem Engagement in den Verein hinein-
brachte. Schon 2006 hatte er mich in der 
Gedenkstätte Wehnen überraschend be-
sucht. Als damaliger Schriftleiter veröffent-
lichte er dann 2007 bereitwillig die ersten 
Aufrufe im Mitteilungsblatt. Schließlich war 
David 2008 auch zu der Enthüllung meines 
Gedenk-Kopfkissens nach Ofen gereist und 
hatte dort an der Feier unseres Gedenkkrei-
ses teilgenommen. 

Zu guter Letzt geht ein persönlicher Dank 
auch hoch in den Norden, nach Bremerha-
ven an Elvire Bisle-Fandrich. Sie hat in ih-
ren zahlreichen Zeitzeugengesprächen nicht 
nur die schönen Erinnerungen, die„Sonnro-
sen“ Bessarabiens, bei älteren Zeitzeugen 
erfragt und aufgeschrieben, sondern hatte 
schon lange vor mir ein offenes Ohr für die 
schmerzenden, unguten Erinnerungen, die 
„Piker“ der alten Heimat. Deshalb ist es 
auch kein Zufall, dass sie es war, die mir 
gleich mehrere wichtige Kontakte vermit-
teln konnte. Ich verdanke Elvire den Kon-
takt zu dem Arzt des Umsiedlungskomman-
dos, den ich in hohem Alter als (wie er selbst 
meinte: dem „letzten noch lebenden Mit-

glied des Umsiedlungskommandos“) noch 
interviewen konnte. Selbstverständlich 
kannte Elvire auch längst die Tochter der 
Generaloberin persönlich. Auch wusste sie, 
wo das Tagebuch eines kranken Umsiedlers 
zu finden war. – Rein zufällig war Elvire 
1975, als ich noch unwissend vor unserem 
Familiengrab stand (s.o.), übrigens meine 
Deutschlehrerin in Bremerhaven gewesen. 
Aber damals wusste ich nicht, dass sie aus 
Bessarabien stammte, dort sogar genau am 
selben Tag im Jahr 1936 wie mein Vater ge-
boren wurde – und dass wir uns – vier Jahr-
zehnte später! – einmal über solche Fragen 
austauschen würden. 
Ich danke ihr für den freundlichen Nachruf 
an meinen verstorbenen Vater Egon 
Schlechter. Auf den Bessaraber-Treffen, die 
Elvire viele Jahre im benachbarten Bokel 
durchführte, hatte mein Vater an die Teil-
nehmer Pflanzen verschenkt, aus Samen ge-
zogen, die er von seiner Bessarabienreise 
mitgegebracht hatte. Ich hoffe, dass diese 
Blumen irgendwo noch wachsen und gedei-
hen. 
Ein unfassbares Netz. Geschichte ist faszi-
nierenderweise, wie Harald Welzer als So-
zialwissenschaftler12 schwärmt, viel viel 
mehr als wir es überhaupt allein und einzeln 
erfassen könnten. Unsere sinnliche Wahr-
nehmung ist ja grundsätzlich lückenhaft an-
gelegt, also müssen wir immer wieder neu 
Wissenslücken füllen und dabei das Ge-
dächtnis irgendwie passgenau machen. Da-
für konstruieren, rekonstruieren, dekonst-
ruieren wir unsere Bilder der Vergangenheit 
als einen immer mitlaufenden „Schatten“ 
der Gegenwart. Auch wenn symbolische 
Handlungen, Riten, Denkmäler für uns 
wichtige Schritte und Zeichen sind, leben-
dig bleibt die Erinnerung an die Umsied-
lung der Bessarabiendeutschen im kulturel-
len Gedächtnis nicht unbedingt, indem sie 
in Stein gemeißelt verewigt wird – sondern 
solange sie auch sozial kommuniziert und 
produktiv neu verhandelt wird. Erinnerung 
muss immer wieder neu passgenau gemacht 
werden. 
Das Ende einer Zeitzeugengeneration sei 
eine Schwelle, bei der solches geschieht. 
Denn für die nächste – schon meine – Gene-
ration stellt sich nach dem Holocaust tat-
sächlich keine Gewissensfrage mehr, son-
dern eine Gedächtnisfrage. Passt die Lücke 
im Familiengedächtnis überhaupt in das 
kulturelle Gedächtnis meiner Gesellschaft? 
Nach Aleida Assmanns13 Vorstellung als 
Kulturwisssenschaftlerin muss das kulturelle 
Gedächtnis immer wieder aktiv umstruktu-
riert und neu überschrieben werden, um im 
nächsten Generationgedächtnis lebendig zu 
bleiben und mittransportiert zu werden. 
Forschung müsse deshalb immer wieder 
Muster aufbrechen.
Vielleicht habe ich das in alter Gewohnheit 
getan. Die Fachdisziplin, in der man Sehen 
lernt, in der Muster aufgebrochen und im-
mer wieder kreativ neue geformt werden, ist 
möglicherweise gar nicht die Geschichte, 
sondern die Kunst.

12 Absatz frei nach Harald Welzer, a.a.O.
13 Absatz frei nach Aleida Assmann, a.a.O.
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Mit freundlicher Genehmigung der: Evangelischen Wochenzeitung für Bayern aus 80636 München

Lüge und Einschüchterung
Die bayerische Partnerkirche in der Ukraine zerfällt unter Bischof Maschewski

THOMAS GREIF

Bischöfe sind Leitfiguren kirchlichen Le-
bens. Sie können eine Kirche prägen und so-
gar verändern. Dass ein neuer Bischof eine 
ganze Kirchenorganisation zerstört und an 
den Rand ihrer Existenz bringt, kommt, 
zumindest in Europa, selten vor. Doch die 
Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche in 
der Ukraine (DELKU) erlebt derzeit dieses 
Schicksal.

Die DELKU ist ein Kind der Wende in 
Osteuropa. Damals erinnerten sich in der 
noch jungen Ukraine viele ältere Menschen 
an ihre Wurzeln in der deutschen Kultur und 
evangelisch-lutherischen Religion. An vielen 
Orten gelang es, die spärlichen Reste des 
Schwarzmeerluthertums zu bündeln und in 
eine kleine, aber überzeugte Kirchenge-
meinschaft zu führen, und auch an anderen 
Orten in der Ukraine entstanden kleine 
evangelische Gemeinden. Symbolischer 
Schlussstein der Aufbauarbeit in der Me-
tropole Odessa war die Wiedereinweihung 
der vormals abgebrannen Paulskirche im 
April 2010.
Wichtigster Partner dieser evangelischen 
Renaissance am Schwarzen Meer war die 
bayerische Landeskirche. Was formell als 
gleichberechtigte Partnerschaft deklariert 
war, war in Wirklichkeit Entwicklungshilfe: 
Die Bayern schickten das Personal inklusive 
der Bischöfe, sie halfen beim Aufbau einer 
Organisation und sie gaben das Geld – in 
summa geschätzte zehn Millionen Euro.
Uland Spahlinger, heute Dekan in Dinkels-
bühl, war der letzte Bischof, der anno 2009 
per Ausschreibungsverfahren vom Münch-
ner Landeskirchenrat nach Odessa entsendet 
wurde. Mit Ablauf seiner Amtszeit sollte die 
DELKU, deren Verkehrssprachen längst 
Ukrainisch oder Russisch geworden waren, 
volljährig werden, ihren Bischof in einer or-
dentlichen Synodalwahl selbst bestimmen 
und sich wenigstens organisatorisch auf eige-
ne Beine stellen.
Teil 1 des Plans gelang. Die Synodalen aus 
31 Gemeinden wählten mit 27 zu 24 den 
Pfarrer von Dnepropetrovsk, den gebürtigen 
Kasachen Serge Maschewski, zum neuen Bi-
schof. Maschewski hat ebenso wie der unter-
legene Bewerber, der damalige Pfarrer von 
Odessa, Andreas Hamburg, einen russland-
deutschen biografischen Hintergrund. Vor 
der Synode trat er als geistlicher Hirte mit 
gesunder Distanz zur nicht überall geliebten 
Kirchenzentrale in Odessa auf. „Maschewski 
hat sich sehr gut präsentiert“, weiß Ulrich 
Zenker, Ökumene-Referent der bayerischen 

Landeskirche, der besuchsweise an der Sy-
node teilnahm.
Doch schon in den Wochen nach der Wahl 
zeichneten sich schwerwiegende Verwerfun-
gen ab. Vor der Wahl hatte es Gerüchte ge-
geben, Maschewski habe Alkohol- und Dro-
genprobleme. Bei seiner Vorstellung von 
einem Synodalen daraufhin angesprochen, 
antwortete Maschewski nach der Erinnerung 
mehrerer Zeugen: „Ich habe nur ein einziges 
Problem mit Alkohol, nämlich immer dann, 
wenn Betrunkene leere Flaschen über den 
Zaun unseres Kirchengrundstücks in Dne-
popetrovsk werfen.“
Nun aber tauchte in der ersten Sitzung der 
Kirchenleitung nach der Wahl das Verneh-
mungsprotokoll eines Rettungssanitäters 
auf, der Maschewski „in betrunkenem Zu-
stand“ in einem kirchlichen Gebäude in 
Dnepropetrovsk vorgefunden hatte – doku-
mentiert per Dienstbuch, schriftlich hinter-
legter Erklärung und Video der Zeugenaus-
sage. Maschewski, zu der Sitzung als 
designierter Bischof als Zuhörer geladen, 
reagierte mit vorgehaltenem Diktafon und 
mit beißender Schärfe: „Keine sachlichen 
Aussagen, nur Bedrohungen und Beleidi-
gungen“, erinnert sich Pfarrer Ralf Haska, 
damals als Pfarrer der Katharinengemeinde 
in Kiew Mitglied der Kirchenleitung und 
heute Pfarrer im oberfränkischen Markt-
leuthen. Drei Mitglieder der Kirchenleitung 
erklärten mit sofortiger Wirkung ihren 
Rücktritt. „Nicht der Alkohol, sondern der 
Vertrauensverlust war das Hauptproblem“, 
unterstreicht Haska: „Denn da zeigte sich, 
dass er die Synode belogen hatte.“
Eine vertrauensärztliche Untersuchung in 
Bayern bestätigte laut Oberkirchenrat Mi-
chael Martin (Interview unten) die Alkohol-
krankheit zumindest nicht. Maschewskis 
Kritiker bedrängten dennoch den amtieren-
den Bischof Spahlinger, die für Februar 2014 
geplante Amtseinführung auszusetzen – etwa 
durch Suspendierung Maschewskis als DEL-
KU-Pfarrer. Dafür, sagt Spahlinger heute, 
habe es aber kein ausreichende Handhabe 
gegeben: „Die Beweislage war zu unsicher.“ 
Stattdessen fasste Spahlinger die Lage aus 
seiner Sicht in einer eidesstattlichen Erklä-
rung zusammen, die er in der Kirchenkanzlei 
in Odessa hinterlegte. Von dort gelangte sie 
unter ungeklärten Umständen an die Öffent-
lichkeit.
So wurde also Serge Maschewski im Februar 
2014 im Beisein mehrerer osteuopäischer 
Bischöfe in Odessa zum neuen DELKU-Bi-
schof eingesegnet. Zu seinen ersten Amts-
handlungen zählte nach Erinnerung von 
Pfarrer Andreas Hamburg, inzwischen im 

oberfränkischen Thierstein gelandet, eine 
Anweisung an alle DELKU-Pfarrer, ihre Ar-
beitszeit stundengenau zu dokumentieren. 
Manche hätten das noch humorvoll genom-
men und sogar minutengenau Stundenpläne 
geliefert.
Nun begann das, was Maschewskis Kritiker 
in Deutschland und in der Ukraine als 
„Säuberung“ bezeichnen. Maschewski 
wechselte zunächst alle Schlüssel, dann das 
gesamte 15-köpfige Personal der DELKU-
Kanzlei in Odessa aus, darunter den lang-
jährigen Finanzchef Juri Beidelsbacher. Sei-
ner Kritiker Haska und Hamburg entledigte 
sich der neue Bischof, indem er die Verlän-
gerung der Entsendungsverträge aus 
Deutschland hintertrieb. Vor allem im Fall 
Haskas spielte Maschewski dabei offenbar 
mit harten Bandagen: Obwohl die EKD, die 
die Pfarrstelle in Kiew finanziert, der Ver-
längerung ausdrücklich zugestimmt hatte, 
erklärte der Bischof vor der Kirchenleitung 
das Gegenteil. Als bei der nächsten Synode 
ein EKD-Vertreter in einem Grußwort un-
terbrachte, man habe Haska ja gerne wei-
terhin in Kiew belassen wollen, waren Kir-
chenleitungsmitglieder wie der frühere 
DELKU-Synodalpräsident Alexander Groß 
konsterniert.
Groß wollte 2014 auf eine andere Stelle 
wechseln. Maschewski entließ ihn – ohne ihn 
jedoch auf der anderen Stelle einzustellen. 
Auf die Begründung wartet Groß bis heute. 
Maschewski habe ihm nur geschrieben: „Ich 
will es so.“ Die Gemeinde in Novogradowka 
wurde von Maschewski exkommuniziert, ge-
gen die Gemeinde in Petrodolina klagt der 
Bischof auf Herausgabe aller Immobilien. 
Die internationale Bibelschule, die Groß mit 
westlicher Unterstützung von seinem Pfarr-
haus in Petrodolina geführt hatte, wurde in-
zwischen geschlossen. Derzeit übt Groß das 
Pastorenamt weiter aus, wird aber von den 
Gemeinden direkt bezahlt.
In Odessa erhob Maschewski im Zusammen-
hang mit dem Betrieb des „Deutschen Zen-
trums“ Korruptionsvorwürfe gegen Mitar-
beiter, die er auch auf die bayerische 
Partnerkirche ausweitete. Im Juli 2015 er-
klärte der Landeskirchenrat in München da-
raufhin die Partnerschaft für beendet; beste-
hende Gemeindepartnerschaften sollen aber 
weitergehen.
Fast unglaublich ist die Geschichte, die sich 
nach den von der dortigen Kirchengemeinde 
im Gemeindebrief publizierten Zeugenaus-
sagen am 2. Adventssonntag 2015 in Kiew 
abspielte: Maschewski drang dort in den 
Morgenstunden mit einigen Gefolgsleuten 
in das Kirchengebäude ein, ließ den Küster 
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Alexander Prokoptschyk festsetzen und 
durchsuchte die Amtsräume der Gemeinde, 
möglicherweise auf der Suche nach dem 
Dienstsiegel. Er hatte vorgehabt, den inzwi-
schen von der EKD entsandten Pfarrer 
Hans-Ulrich Schäfer zu suspendieren und 
durch einen anderen Geistlichen zu erset-
zen. Als Schäfer den regulären Sonntagsgot-
tesdienst hielt, wurde er von Maschewski 
und seinen Anhängern immer wieder unter-

brochen. Vor der Kirche skandierte eine 
Gruppe junger Männer „Ukrainische Kir-
chen für Ukrainer“.
Entsetzt vom Vorgehen des Oberhirten er-
klärte die Katharinengemeinde in Kiew, die 
zahlenmäßig größte DELKU-Gemeinde, 
ihren Austritt aus der DELKU. Schäfer, von 
Maschewski über Monate massiv unter 
Druck gesetzt, starb im März bei einer Ta-
gung von EKD-Auslandspfarrern in Prag an 
Herzversagen. „Er war gesund. So jemand 
hat nicht einfach einen Herzinfarkt. Er ist 
wegen des großen Stresses gestorben“, sagte 
die Kiewer Prädikantin Tatjana Terjoschina 
der Mecklenburgischen und Pommerschen 
Kirchenzeitung.
 „Maschewski hat ein diktatorisches System 
installiert, das mit lutherischem Kirchenver-
ständnis nichts zu tun hat“, fasst Ex-Bischof 
Spahlinger zusammen. Die DELKU, inzwi-
schen von 31 auf 20 Gemeinden ge-
schrumpft, zeige inzwischen alle Anzeichen 
einer Sekte – Alleinvertretungsanspruch ei-
nes Einzelnen, Drohung statt Diskurs, Ab-
schottung nach außen. Maschewskis Regime 

sei auf Lüge und Einschüchterung gebaut, 
sagt auch Ralf Haska. Es entspreche einer 
weitverbreiteten postsozialistischen Menta-
lität. Ulrich Zenker äußert sich etwas vor-
sichtiger, aber auch eindeutig: „Maschewski 
fehlt die Kraft zu versöhnen.“ Dies sei aber 
seine wichtigste Aufgabe als Bischof. Statt-
dessen gelte das Prinzip: „Wer Fragen stellt, 
wird ausgeschlossen.“
Das Sonntagsblatt hat auch Bischof Serge 
Maschewski um eine Stellungnahme gebe-
ten. Eine entsprechende Anfrage blieb aber 
unbeantwortet. Die Website der DELKU ist 
seit kurzem abgeschaltet.
Die deutschen Partnerkirchen halten sich 
zurück, offenbar, um den Anruch von Einmi-
schung aus Deutschland zu vermeiden. Den 
einzigen Hebel halte die DELKU-Synode in 
der Hand, sagt Spahlinger. Sie kann nach 
geltendem Recht ihrem Bischof das Mandat 
entziehen. Der hat den Braten aber gerochen 
und hatte bereits bei der letzten Synode ei-
nen privaten Wachdienst engagiert, der ein-
zelnen Synodalen den Zutritt zur Tagung 
verweigerte.

Oberkirchenrat Michael Martin ist als Leiter der 
Abteilung „Ökumene und kirchliches Leben“ im 
Münchner Landeskirchenamt für die Beziehungen 
zu den Partnerkirchen zuständig.
Die Situation der Lutherischen Kirche in der 
Ukraine erscheint mehr als problematisch. 
Wie sehen Sie die Lage?
Martin: Diese Einschätzung ist wahrscheinlich 
sogar noch eine Beschönigung. Wir erleben in 
unserer Partnerkirche, der wir schon lange und 
intensiv verbunden sind, geradezu eine Ka-
tastrophe. Die Kirche ist völlig gespalten, mehr 
als die Hälfte der rund 30 Gemeinden hat die 
Kirche verlassen oder ist von Bischof Ma-
schewski „exkommuniziert“ und hinausgedrängt 
worden.
Was sind die Gründe für diese Entwicklung?
Martin: Die Konflikte begannen schon bald 
nach der Wahl von Serge Maschewski. Uns war 
es wichtig, dass die Kirche von der bayerischen 
Nabelschnur wegkommt und eine einheimische 
Kirche wird. Deshalb wurden auch die Zuschüs-
se der bayerischen Landeskirche um zehn Pro-
zent pro Jahr zurückgefahren, damit die Kirche 
innerhalb von zehn Jahren finanziell auf eigenen 
Füßen stehen kann. Dafür wurde das „Deutsche 
Zentrum“ in Odessa aufgebaut, für das aus 
Bayern über 7 Millionen Euro kamen. Die Mie-
teinnahmen waren für die Finanzierung der 
ukrainischen Kirche vorgesehen. Da waren wir 
schon auf einem guten Weg.
Warum ging es auf diesem Weg nicht weiter?
Martin: Ein Stein für die gegenwärtigen Kon-
flikte ist ausgerechnet das sehr erfolgreiche 
„Deutsche Zentrum“. Damit die Mieteinnah-
men möglichst ungeschmälert der Kirche zugute 
kommen können, wurde – wie in der Ukraine 
üblich – eine Gesellschaft aus kirchlichen Reprä-
sentanten und Mitarbeitern gegründet, die diese 

Gelder an die Kirche weiterleitete. Das war dem 
neuen Bischof schnell ein Dorn im Auge, weil er 
offensichtlich die volle Kontrolle über alle kirch-
lichen Vorgänge wollte. Obwohl alle Einnah-
men absolut korrekt verbucht und abgerechnet 
wurden, hat er uns, also der bayerischen Landes-
kirche, „schwarze Kassen“ und Korruption vor-
geworfen. Die Mietverträge der Gesellschaft für 
das „Deutsche Zentrum“ hat er durch eigene 
Mietverträge abgelöst. Die Mitarbeiter der Kir-
chenkanzlei wurden von ihm vor die Tür ge-
setzt, darunter auch der bewährte Verwaltungs-
leiter.
Ist also die Person des Bischofs der Auslöser 
für die Schieflage?
Martin: Die Wahl Maschewski fand unter 
schwierigen Bedingungen statt. Eigentlich war 
beabsichtigt, nach Bischof Spahlinger, der aus 
Bayern kam, einen einheimischen Pfarrer für 
das Bischofsamt zu suchen. Zunächst waren 
aber keine einheimischen Kandidaten bereit. 
Deshalb suchten und fanden wir nochmals ei-
nen bayerischen Pfarrer, der für das Bischofs-
amt kandidieren sollte. Der damalige Bischof 
Spahlinger hat jedoch erfolgreich um Kandida-
ten aus der Ukraine geworben und schließlich 
gab es zwei einheimische Kandidaten. Das Ab-
stimmungsergebnis für Maschewski war mit 27 
zu 24 äußerst knapp. Der Start des neuen Bi-
schofs, der von seiner bayerischen Partnerkir-
che vorbehaltlos unterstützt wurde, war zuerst 
durchaus erfolgversprechend. So hat er beispiel-
wiese gleich alle weit verstreuten Gemeinden in 
der Ukraine besucht, was sehr gut ankam. Aller-
dings überwarf er sich dann sehr schnell mit 
vielen Mitarbeitern, der Ton in der Kir-
chenkanzlei wurde unerträglich und es setzte 
eine Schlammschlacht ein, die bis in den per-
sönlichen Bereich führte.

Was könnte den Bischof zu diesem Verhalten 
veranlasst haben?
Martin: Zu vermuten ist, dass Maschewski alles 
selbst im Griff haben will und er sich mit abwei-
chenden Meinungen schwer tut und überall 
Gegner und Widersacher sieht. Das hat zu dra-
matischen Vorgängen geführt. Um Zugriff auf 
die Gemeinde in Kiew zu bekommen, die als 
EKD-Auslandsgemeinde weitgehend selbststän-
dig ist, hat er sie mit einigen Gefolgsleuten sozu-
sagen besetzt und den Mesner in der Sakristei 
festgesetzt. Von der Gemeinde Schlangendorf 
verlangte er vergeblich die Schlüssel zur Kirche. 
Mehrere Gemeinden hat er exkommuniziert. 
Dieses Verhalten hat dann wiederum zu Geg-
nerschaft und erbittertem Widerstand geführt.
Was ist der jetzige Stand?
Martin: Weil wir keine transparenten Abrech-
nungen und keine Rechenschaft über unsere Zu-
schüsse bekommen, haben wir die Finanzflüsse 
aus Bayern eingefroren. Und weil Bischof Ma-
schewski sich Gesprächen verweigert oder ein-
seitig die Auswahl der Gesprächspartner bestim-
men will, ist mit Beschluss des Landeskirchenrats 
die Partnerschaft ausgesetzt, liegt also auf Eis.
Wie kann es jetzt weitergehen?
Martin: Wir haben den Lutherischen Weltbund 
um vermittelnde Gespräche gebeten. Unser Be-
streben ist immer noch, die Partnerschaft wei-
terzuführen bzw. wieder aufzunehmen und die 
ukrainische Kirche auf den Weg in die Selbst-
ständigkeit nach Kräften zu unterstützen. Mit 
Bischof Maschewski wird das aber wohl nicht 
gehen. Es sei denn, er wäre zur Versöhnung be-
reit. Eine transparente Abrechnung von Zu-
schüssen und Einblick in die Jahresrechnungen 
wären eine weitere Voraussetzung für die Wie-
deraufnahme der Partnerbeziehung. 
 Fragen: Achim Schmid

„Eine Katastrophe“
Oberkirchenrat Michael Martin: „Wir haben die Partnerschaft auf Eis gelegt“

Die mit bayerischer  
Hilfe wieder eingeweihte 
Paulskirche in Odessa. 
Foto: Greif

Bischof Serge 
Maschewski.
Foto: Schmid
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Ein altes Bild und seine Geschichten Der Pfingst
rosenstraußSIGRID STANDKE

Ein altes Hochzeitsbild aus der Zeit um 
1950 weckte mein Interesse. Ich kannte 
es schon seit meinen Kindertagen. Meine 
Eltern waren darauf zu sehen, jung und 
schön. Ich wusste, es hatte mit Wilden-
hain zu tun, einem Dorf in Sachsen, in 
dem meine Mutter geboren wurde und 
aufgewachsen ist. Aber es hatte auch ei-
nen Bezug zu Bessarabien, der Heimat 
meines Vaters. Meine Familie war dann 
Mitte der fünfziger Jahre aus diesem Dorf 
weggezogen. Unsere späteren Besuche 
hier galten der Familie und nur den engs-
ten Freunden. Die Geschichte um diese 
Hochzeit blieb ein Geheimnis, bis heute.

Meine Eltern starben, die Bilderkiste kam 
in meine Hände. In der Zwischenzeit war 
mein Interesse an der Geschichte meiner 
Familie und ihrer Herkunft gewachsen. 
Seither habe ich viele Fragen, doch die 
Antworten muss ich mir woanders suchen.

Zurück zu diesem Hochzeitsbild. Es kam 
mir vor einiger Zeit mal wieder in die 
Hände und ich sah es mir genauer an. Ich 
sah das Brautpaar und erkannte, dass diese 
beiden auch Gäste auf der Hochzeit mei-
ner Eltern waren. Es gab also eine Verbin-
dung zwischen den vier Personen. Eine 
Verbindung, die ich nicht kannte, die 
mich aber neugierig machte. Eine alte 
Hochzeitszeitung half mir dabei, die Na-
men der beiden heraus zu finden. Ilse 
Friedrich, ein Wildenhainer Mädchen, 
Nachbarskind und Schulfreundin meiner 
Mutter Käthe Gleißner. Dann der junge 
Mann, Albert Brost, ein Flüchtling wie 
viele in dieser Zeit. Und zu meiner Über-
raschung, er war ein Bessaraber, geboren 
in Maraslienfeld, dem Geburtsort meines 
Vaters David Sasse. Das war also des Rät-
sels Lösung: Zwei Wildenhainer junge 
Frauen heiraten zwei Bauernburschen aus 
Maraslienfeld in Bessarabien. Diese vier 
jungen Menschen fühlten sich miteinan-
der verbunden und zeigten es auch da-
durch, dass sie sich gegenseitig zu ihren 
Hochzeiten eingeladen haben. Leider hat 
diese Bindung oder Verbindung dann den 
Wegzug meiner Eltern nicht überdauert.

HELGA FELDMANN

Nach einer langen, beschwerlichen Reise 
von Leipzig/Bessarabien nach Leipzig/
Sachsen, erst mit dem Schiff und dann 
mit der Bahn, wurden wir im Lager Fel-
senkeller in Leipzig untergebracht. Mein 
Vater war noch im letzten Jahr in Bessa-
rabien an Blutvergiftung gestorben und 
so waren meine Mutter und ich allein un-
terwegs. Nach einem Jahr Aufenthalt im 
Lager wurden wir in Polen im Warthegau 
angesiedelt. Meine Mutter bekam einen 
kleinen, verkommenen Bauernhof. Es 
war die schlimmste Zeit ihres Lebens, 
wie sie mir später erzählte. Ich war erst 
fünf Jahre alt und bekam davon nichts 
mit. Ich ging noch nicht zur Schule und 
kannte dort kein Kind. Ich hatte nieman-
den zum Spielen. Das alte Haus hatte ei-
nen schmalen, langen Flur. Auf der einen 
Seite war die Haustür zur Straße hin und 
auf der anderen Seite die Tür zum Hof. 
Vor der Tür zum Hof war eine alte, 
wackelige Treppe. Oft saß ich auf dieser 
Treppe und spielte für mich allein. Eines 
Tages bemerkte ich, dass ich beobachtet 
wurde. Unser Grundstück war durch ei-
nen Staketenzaun vom Nachbargrund-
stück getrennt. Dort wohnte eine polni-
sche Familie. Hinter dem Zaun stand ein 
kleiner Junge, ungefähr in meinem Alter. 
Erst tat ich so, als ob ich ihn nicht gese-
hen hätte, musste dann aber doch ab und 
zu hinschauen. Plötzlich kam mir der Ge-
danke: Vielleicht spielt er ja mit mir. Vor-
sichtig stand ich auf und ging langsam auf 
den Zaun zu. Doch sobald ich näher kam, 
rannte er weg und versteckte sich hinter 
dem anderen Haus. Das wiederholte sich 
ein paar mal und dann hatte ich keine 
Lust mehr. Ich ging ins Haus und sagte 
zu meiner Mutter: „Mir ist so langweilig. 
Ich weiß nicht, was ich machen soll.“ „Du 
kannst mir heute Vormittag im Vorgarten 
helfen“, sagte sie „wenn wir dort nicht 
bald Ordnung schaffen, wächst uns das 
Unkraut zum Fenster rein“. Also gingen 
wir am Nachmittag in den Vorgarten. Ich 
zupfte Unkraut oder was ich dafür hielt. 
Mit einem mal bemerkte ich einen Schat-
ten. Ich sah auf und am Zaun stand der 
Junge von nebenan. Aber so plötzlich, 
wie er aufgetaucht war, war er auch wie-
der verschwunden.

Meine Mutter und ich saßen beim 
Abendbrot, da klopfte es an der Haus-
tür. Wir sahen uns verwundert an und 
dachten: Wer kann das sein, wir kennen 
hier doch niemanden. Neugierig rannte 
ich zur Haustür. Meine Mutter kam hin-

Nun hatte mich diese Geschichte ergrif-
fen und ich wollte gern die noch heute in 
Wildenhain lebenden Brost kennen ler-
nen. Da ein Besuch in der alten Heimat 
bevor stand, fasste ich den Mut und rief 
an im Hause Brost. Natürlich kam mein 
Anruf völlig überraschend. Die Ge-
schichte von dem Hochzeitsbild und der 
gemeinsamen Herkunft unserer Eltern 
natürlich auch. Aber mein Wunsch nach 
einem gemeinsamen Gespräch wurde 
nicht abgelehnt. Und dann fragte ich zum 
guten Schluss nach dem Geburtsjahr 
meines Gesprächpartners. Herr Brost 
nannte das Jahr „1951“, was bei mir eine 
besondere Freude auslöste, denn es war 
auch das meine. Wie schön, es gab also 
auch zwischen uns, der nächsten Genera-
tion, etwas Gemeinsames.

Nun war der Pfingstmontag gekommen. 
Nochmal ein Anruf und ein Besuch im 
Haus Brost in Wildenhain war verabredet. 
Wir erlebten ein herzliches Willkommen. 
Bei Kaffee und Kuchen haben wir uns 
ganz wunderbar unterhalten. Unsere The-
men waren natürlich unsere Eltern. Die 
Heimat unserer Mütter Wildenhain in 
Sachsen und die Heimat unserer Väter 
Maraslienfeld in Bessarabien in der Ver-
gangenheit und heute. Die Lebenswege 
unserer Eltern und auch wir haben schon 
Lebensgeschichten zu erzählen. 

Dann sahen wir uns unsere Fotos an und 
erlebten gleich zwei freudige Überra-
schungen. Auf einem Kindergartenbild 
aus jenen Tagen, mit mehr als 30 Kindern, 
standen das Sasse Kind und das Brost Kind 
ganz vertraut nebeneinander. Und dann, 
die große Freude war ein Kinderbild im 
Fotoalbum der Familie Brost. „Das bin ja 
ich!“ war mein freudiger Ausruf. Der klei-
ne Brost Junge und das kleine Sasse Mäd-
chen halten sich fest an den Händchen. 

Ich wußte es doch, dass es da etwas gibt, 
was uns miteinander verbindet! Es ist 
nicht nur die Geschichte unserer Eltern, 
wir haben auch eine eigene, kleine Ge-
schichte. Nun wünsche ich mir, dass wir 
uns nicht wieder so ganz aus den Augen 
verlieren.

Kindergartenfreundschaft 
Brost–Sasse

Hochzeit von Albert Brost,  
geb. in Maraslienfeld,  
mit Ilse Friedrich aus Wildenhain

Wildenhain  
in Sachsen
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Zur Nachahmung empfohlen: Familienfahrt nach Polen

PASTOR I. R. ARNULF BAUMANN, 
Wolfsburg

In der Pfingstwoche waren wir in Polen. 
Unsere älteste Tochter hatte gefragt, ob 
wir mit nach Polen fahren wollten, um 
Erinnerungsorte aus den Kriegsjahren 
aufzusuchen. Wir fanden das auch inter-
essant und so brachen wir unsere Tochter 
Anneke, ihren Mann Karsten, ihre jünge-
re Tochter Anna und meine Frau Theda, 
am Pfingstmontag im Auto des Schwie-
gersohnes auf. Unser Weg führte uns zu-
erst in den Südwesten Polen,s in das Ge-
biet von Bielsko-Biala, kurz vor der 
tschechischen Grenze. Dort haben sich 
die langjährigen Pfarrersleute von Konin 
an der Warthe, Andrzej und Rozwita 
Mendrok, in mühsamer Arbeit ein klei-
nes Haus als Ruhestandssitz in ihrer Hei-
mat ausgebaut. Seit meinem ersten Be-
such in Konin im Mai 1989, wo ich im 
dortigen Pfarrhaus freundlich aufge-
nommen wurde und in meinem einstigen 
Kinderzimmer übernachten durfte, hat 
sich eine immer herzlicher werdende 
Freundschaft zu ihnen entwickelt, in die 
auch mein Bruder und dessen Frau ein-
bezogen wurde.

Nach langer Fahrt kamen wir erst am 
Abend an, sehr herzlich begrüßt und bes-
tens mit Speise und Trank versorgt. 
Nachdem wir uns über ein Jahr nicht ge-
sehen hatten, gab es bis tief in die Nacht 
viel zu erzählen. Am nächsten Vormittag 
folgte eine Rundfahrt durch das benach-
barte Feriengebiet des Beskidengebirges 
und ein herzhaftes Mittagessen. Für un-
sere Kinder und die Enkelin war es der 
perfekte Einstieg in das ihnen bis dahin 
fremde Land, in dem es solch großartige 
Gastfreundschaft gibt.

terher. Ich machte die Haustür auf und 
ein Riesenstrauß Pfingstrosen flog mir 
in die Arme. Dahinter sah ich den Jun-
gen von nebenan wie einen Blitz davon-
rennen. Erschrocken sah ich meine 
Mutter an. Sie nahm mir die Blumen ab 
und ging schon etwas ahnend in den 
Vorgarten. Laut schimpfend kam sie zu-
rück. „Weißt du, was das für Blumen 
sind?“ sagte sie. „Er hat die ganzen 
Pfingstrosen im Vorgarten abgerissen. 
Nicht eine hat er stehen gelassen. Na 
warte, dem werde ich was erzählen. Der 
soll sich bloß nicht mehr blicken las-
sen“. Als hätte er die Worte meiner 
Mutter gehört, ließ er sich wirklich 

Das ist das einzige Bild, das ich von dem alten 
Bauernhof habe. Darauf sind meine beiden 
Cousinen und mein Onkel zu sehen. Alle leben 
nicht mehr. Das kleine Mädchen bin ich.

Die nächste Station war Breslau, die 
schlesische Hauptstadt, die in diesem 
Jahr Kulturhauptstadt Europas ist. Und 
wirklich, diese bei Kriegsende fast völlig 
zerstörte Stadt hat sich inzwischen sehr 
herausgeputzt. Mendroks hatten für uns 
Quartier in einem neuen, gut eingerich-
teten Gästehaus der evangelischen Dia-
konie am Rande der Altstadt besorgt. So 
konnten wir die Altstadt nach allen Sei-
ten besichtigen, das berühmte Rathaus, 
die Universität, die katholische Elisa-
beth-Kirche mit einem Denkmal für den 
Widerstandskämpfer und evangelischen 
Theologen Dietrich Bonhoeffer und die 
Dominsel mit ihren verschiedenen histo-
rischen Kirchen und Amtsgebäuden. Al-
les war in bestem Schuss. Wer sich länge-
re Fußwege nicht mehr erlauben kann, 
wird mit kleinen Elektro-Autos herum-
kutschiert. Und es war schön, im 
„Schweidnitzer Keller“ des Rathauses zu 
speisen oder im „Polnischen Hof“ direkt 
gegenüber.

Unser Hauptziel aber war Konin, die 
Kreisstadt an der Warthe, einhundert 
Kilometer östlich von Posen, wo unsere 
Familie in der Kriegszeit gewohnt hatte 
und mein Vater als Pastor und Superin-
tendent unter schwierigen Bedingungen 
tätig gewesen war. Inzwischen ist im dor-
tigen evangelischen Pfarrhaus die junge 
Pastorenfamilie Wunsz eingezogen, die 
uns bereitwillig in der zum Gemeinde- 
und Gästehaus umgebauten Pfarrscheu-
ne Unterkunft bot. In Konin ist mir fast 
jedes Haus in der Altstadt vertraut, und 
ich konnte viel von den Verhältnissen in 
der Kriegszeit erzählen; einige lustige 
Begebenheiten - wie etwa der Schulweg 
über den Gartenzaun und in das Fenster 
des daneben stehenden Schulgebäudes - 

kamen mir in den Sinn. Aber auch viele 
bedrückende Erinnerungen an die dama-
lige NS-Herrschaft und ihr schmähliches 
Ende wurden wach. In der Altstadt ste-
hen zwar die meisten Gebäude noch, 
aber sie sind großenteils renoviert oder 
gar durch Neubauten ersetzt; alles ist 
sauber und ordentlich.

Der inzwischen in Wloclawek/Leslau an 
der Weichsel als Pastor tätige Sohn Da-
vid Mendrok, der lange in der deutsch-
sprachigen evangelischen Gemeinde in 
Breslau gewirkt hatte, war nach Konin 
gekommen, um einen Vormittag mit uns 
zu verbringen. Gemeinsam besuchten 
wir den heute in Polen sehr bekannten 
katholischen Wallfahrtsort Lichen Stary 
in der Nähe von Konin. Dort war in der 
Kriegszeit ein Hitlerjugendlager einge-
richtet worden, eine Kirche war völlig 
leergeräumt und zum Schlafsaal umfunk-
tioniert - ich kann immer noch den Platz 
zeigen, wo damals mein Doppelstockbett 
stand. An diesem für Polen heiligen Ort 
wurden wir seinerzeit sinnlos herumge-
scheucht, und die Einheimischen mus-
sten dem Treiben zusehen. Nach dem 
Kriege wurde dieser Ort zu einem Glau-
benszentrum: Eine riesige, nur etwas 
kleiner als der Petersdom in Rom gehal-
tene Kirche entstand, dazu weitere Kir-
chen und Tagungszentren. Täglich kom-
men die Menschen mit Bussen und 
Privatautos hergefahren. Auffällig ist die 
ständige Verknüpfung von katholischem 
Glauben und polnischem Patriotismus, 
die sich auf Schritt und Tritt zeigt. Ein 
großes Denkmal des polnischen Papstes 
Johannes Paul II. hat als Hauptaussage, 
dass Polen sein Vaterland sei. Hier kann 
man viel über die besondere Prägung des 
polnischen Katholizismus lernen.

nicht mehr sehen. Ab und zu saß ich 
wieder auf der Treppe zum Hof und 
schaute verstohlen zum Gartenzaun. Ich 
bin sicher, er saß in seinem Versteck und 
beobachtete mich weiter.

Ich musste für einige Zeit ins Kranken-
haus und als meine Mutter mich dort 
abholte, war sie umgezogen. Mein 
Großvater hatte dafür gesorgt, dass wir 
in Zukunft bei meinen Großeltern woh-
nen konnten. So habe ich meinen klei-
nen Freund nie wieder gesehen. Aber 
wenn ich Pfingstrosen sehe, muss ich 
immer noch an diese kleine Geschichte 
denken.
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Siegmund Ziebart
im Auftrag des Arbeitskreises der  
Heimatgemeinde Arzis

Als Herbert Krause am 5. Juni 1921 in Arzis geboren wurde 
ahnte niemand, dass der Bauernsohn aus Bessarabien seinen 
Lebensabend in Stuttgart verbringen würde. Damals waren 
seine Perspektiven in der Gesellschaft klar vorgegeben. Als 
jüngster Sohn würde er den Bauernhof weiterführen, obwohl 
er viel lieber einen Handwerkerberuf erlernt hätte. Auch wa-
ren die beiden älteren Brüder und die beiden Schwestern 
schon aus dem Haus und so konnte der Vater ihm seinen 
Wunsch, ein Handwerk zu erlernen, nicht erfüllen. Er 
brauchte ihn auf dem Hof.

Aber schon als Schüler zeigte sich seine musikalische Bega-
bung. Ohne je Unterricht erhalten zu haben, entwickelte er 
sich sehr schnell zum gefragten „Harmoschka-Spieler (Ban-
donium) und auf den Tanzplätzen der verschiedenen Kame-
radschaften war er die „Big Band“. Als sich aus den Kamerad-
schaften dann die Sport- und Kulturvereine entwickelten, 
legte manches junge Paar nach seinen Melodien eine „flotte 
Sohle“ auf die Dielen des Arziser Vereinsheimes. Da er noch 
minderjährig war, fiel das „Auge des Gesetzes“, in Form sei-
nes rumänischen Lehrers auf diese Aktivitäten. Nicht nur 
diese, sondern vor allem der Deutsche Verein war ihm ein 
Dorn im Auge. Da ein Verbot nichts half, wurden die Schika-
nen immer größer und seine Noten in der Schule immer 
schlechter. 

Groß, sportlich und musikalisch begabt, wurde er bald der 
„Schwarm“ mancher Arziser Mädchen und auch ein Aushän-
geschild für den Sportverein. So wurde er mit 18 Jahren bei 
den bessarabischen Berufswettkämpfen 1939 (ja, auch das 
gab es Bessarabien) Bessarabiendeutscher Meister im Ku-
gelstoßen.

Zu seinem 19. Geburtstag erschien in Arzis dann das russi-
sche Militär, nicht um ihm zu gratulieren, sondern um Bessa-
rabien zu besetzen. Schon im Umsiedlungslager suchte die 
SS nach Nachwuchs. Er wollte aber lieber Bauer werden. 

Und hier bot sich ihm die chance als „Wehrbauer“ diesem 
Ziel näher zu kommen. Nachdem aber 1942 der Krieg immer 
mehr Opfer forderte, wurde dieser Plan aufgegeben. Damit 
wurde auch aus diese chance durch die Einberufung zer-
schlagen. Das schreckliche Ende des Krieges zerstörte nicht 
nur die letzte Hoffnung, sondern bedeutete für ihn auch vie-
le Jahre russische Gefangenschaft.

Nach seiner Entlassung zu seiner Mutter, hatte er keine Hei-
mat, keinen Hof, keinen Beruf, kein Geld und keinerlei Per-
spektiven für die Zukunft. Was sollte er werden? Aber wie bei 
Vielen, tat sich auch für ihn eine Tür auf! Er bekam bald 
Arbeit in einer Strumpf fabrik, ließ sich nebenberuflich zum 
Sanitäter ausbilden und bekam eine gute Anstellung beim 
Deutschen Roten Kreuz. 

Er und seine Frau, geb. Wilhelm aus der Dobrudscha, die er 
1949 geheiratet hatte, wären nicht Kolonistenkinder gewe-
sen, wenn sie nicht nach einem eigenen Haus gestrebt hätten. 
1955 konnten sie sich dann diesen Wunsch erfüllen und für 
sich und die beiden Töchter ein behütetes Zuhause schaffen.
Trotz seiner starken Belastung im Beruf hat er immer Zeit 
gefunden sich auch um seine Arziser Landsleute zu kümmern 
und Jahrzehnte lang war sein Rat und seine Hilfsbereitschaft 
im Arbeitskreis unsere ehemaligen Heimatgemeinde eine 
große Hilfe.

Wir wünschen dem Jubilar alles Gute, vor allem  
Gesundheit und noch recht viele erlebnisreiche Jahre.

Herbert Krause  
aus Arzis wurde 95

Herbert Krause wird 1939 Bessarabiendeutscher 
Rekordmeister im Kugelstoßen.

Ein besonderer Besuch war der in der 
evangelischen Kirche in Konin. Der frü-
here Pastor Mendrok hat im Laufe der 
Jahre Konfirmationsbilder aus alter und 
neuer Zeit gesammelt. Darunter ist auch 
das vom Sommer 1944 mit meinem Va-
ter, meinem Bruder Winfried und unse-
rem Vetter Traugott Hasenfuß. Und im 
Gemeindesaal findet sich an der Wand 
eine Liste, der in dieser Gemeinde am-
tierenden Pastoren, unter denen auch 
der Name meines Vaters aufgeführt ist. 
Die polnischen Evangelischen haben in-

zwischen ihren Frieden mit den in der 
Kriegszeit dort lebenden Deutschen ge-
macht.

Überhaupt haben wir Polen als ein sehr 
friedliches Land erlebt. Kein einziges 
Mal wurden wir kontrolliert, nirgends 
hörten wir böse Worte. Überall wurden 
wir höflich begrüßt und behandelt. Auf 
glühende Anhänger der neuen Regie-
rung trafen wir nicht. Es wurde uns er-
klärt, dass Unzufriedenheit mit der frü-
heren Regierung zum Regierungswechsel 

geführt habe; aber mit der jetzigen Re-
gierung sei man auch nicht glücklich. 
Kurz: Man kann ohne Weiteres nach Po-
len fahren, insbesondere wenn man dort 
einige Menschen persönlich kennt und 
eigene Kinder und Enkel dabei hat, die 
dadurch viel über die Vergangenheit er-
fahren. Die Generation derer, die jene 
Zeit in Polen erlebt haben, wird immer 
weniger und hat immer weniger die 
Kraft, eine solche Reise zu unternehmen.
 
Aber es lohnt sich.
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Herzliche Einladung zum 
Gemeinschafts nachmittag  

in Möglingen

am 9. Okt. 2016, 14 – 17 Uhr

Api-Gemeinschaftshaus
Bachstraße 5, 71696 Möglingen

•  Biblischer Impuls zur Jahreslosung 2016 
mit Werner Redel, Prediger Rommelshausen

•  Reisebericht, Eindrücke und Erlebnisse über 
die 200-Jahr-Feier im August 2016 in Arzis /  
Bessarabien – mit Prof. Siegmund Ziebart

Gemeinsames Kaffeetrinken, Zeit für Gespräche 
und Begegnungen

Landeskirchliche Gemeinschaft  
(Bessarabische Gemeinschaft)

Lerchenweg 10, 71696 Möglingen,  
Telefon: 07141 / 48070

Unsere liebe Mama, Oma und Uroma

Lilli Zimmermann
geb. Joachim aus Friedensthal

feiert am 13. September 2016 ihren

90. Geburtstag
Wir gratulieren herzlich und wünschen dir weiterhin 

Gesundheit und Gottes Segen
Deine Kinder, Enkel und Urenkel

Die Mutter war‘s, was braucht‘s der Worte mehr.

Gott, der Herr, nahm unsere liebe Mutter,  
Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester und Tante

Anna Leontine Handel
geb. Fetzer am 4.6. 1922 in Mannsburg

im gesegneten Alter von 94 Jahren zu 
sich in sein ewiges Reich.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen Abschied
Manfred Handel und Familie
Wolfgang Handel und Familie
Christa Leitloff geb. Handel und Familie
ihre Schwester Eleonore Ruschan geb. Fetzer
sowie alle Angehörigen

Gröningen, im Juli 2016

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
fand am Samstag, dem 13. August 2016, um 10 Uhr auf 
dem St.-cyriaci-Friedhof in Gröningen statt.

 
Und immer sind da Spuren deines Lebens.

Bilder, Augenblicke und Gefühle,
die uns an dich erinnern

und uns glauben lassen, dass du bei uns bist.

Ernst Jabs
geb. in Leipzig/Lissa-Warthegau

* 9. 12. 1941      † 5. 8. 2016

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Hildegard
Michael
Adeline Jabs
Hilda Jabs
Bärbel und Volkhard Sander
sowie alle Angehörigen

Herzhorn

Die Trauerfeier fand am Donnerstag, dem 11. August 2016, 
um 13 Uhr in der Osterkapelle Herzhorn statt.

Hildegard Jabs, Grüner Weg 1, 25379 Herzhorn

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen 
Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, 
die unser Verein in den zurückliegenden Monaten erhielt. Mit 
ihren Spenden helfen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen 
Aufgaben, einschließlich der Bessarabienhilfe in guter Weise 
durchführen zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig 
verbunden.
i. A. Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

März 2016
Wolfgang Gräßle, Remshalden, 5 € – Helmut Grieb, Beverstedt, 10 € 
– Gunnar Grimm, Kürten, 30 € – Frank Großmann, Wolferode, 60 € 
– Esther Häcker, Mörfelden-Walldorf, 10 € – Gerhard Harsch, As-
pach, 10 € – Elke Hartmann, Auenwald, 10 € – Erwin Heer, Obersten-
feld, 10 € – Adolf Hehr, Murrhardt, 10 € – Karlheinz Heier, Win-
nenden, 50 € – charlotte Heimsoth, Kirchlinteln, 20 € – Anna 
Heldmaier, Altbach, 50 € – Lars Henke, Steyerberg, 10 € – Emma 
Hermann, Metzingen, 20 € – Liselotte Hertlein, Korntal-Münchin-
gen, 10 € – Manfred Hess, Schwäbisch Gmünd, 10 € – Reinhold Hess, 
Illingen, 50 € – Veronika Heßler, Sömmerda, 10 € – Otto Heth, Zeitz 
– OT Luckenau, 10 € – Ernst Hiller, Gomaringen, 25 € – Klaus Hilli-
us, Baltmannsweiler, 25 € – Lilli Hirsch, Ludwigsburg, 10 € – Ingo-
Werner Hirschkorn, Neu Wulmstorf, 10 € – Wilhelm Hirzmann, Er-
pel, 20 € – Zita Hobbensiefken, Ganderkesee, 10 € – Ernst Hoffmann, 
Langenstein, 10 € – Siglinde Hohloch, Aspach, 10 € – Dipl.Ing. Olaf 
Hollinger, Jena, 60 € – Friedhelm Holzwarth, Ulm, 60 € – Lina Hoy-
ler, Göppingen, 60 € – Alide Hreben, Marbach, 20 € – Armin Irion, 
Löchgau, 20 € – Dr. Dietmar Wolfhard Isert, München, 40 € – Ber-
thold Janke, Gorxheimertal, 10 € – Harald Jauch, Ditzingen, 10 € – 
Kunigunde Jauch, Ditzingen, 10 € – Hugo Jeske, Hochdorf, 30 € – 
Edeltraud July, Stuttgart, 10 € – Elvira Kaliga, Kleinmachnow, 20 € 
– christoph Kalisch, Bad Dürrheim, 90 € – Prof. Dr. Wilhelm Kappel, 
Röbel, 10 € – Ella Kattner, Berlin, 50 € – Hilde Kaupp, Obersulm, 10 € 
– Edda Kehrer, Backnang, 10 € – Jürgen Kehrer, Ditzingen, 60 € – 
Kurt Kehrer, Backnang, 30 € – Albert Keller, Bremen, 100 € – Dr. h. c. 
Edwin Kelm, Möglingen, 60 € – Eleonore Kelm, Leutershausen, 10 € 
– carmen Kesselring, Forst, 20 € – Ursula Key, Reinbek, 15 € –  
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Waltrud Kiehnle, Kirchentellinsfurt, 20 € – Dipl.-Ing. Adolf Kinkelin, 
Oettingen, 60 € – Helmut Klaiber, Laupheim, 20 € – Melitta Klein, 
Groß-Schwülper, 10 € – Dr. Volkhardt Klein, Schwetzingen, 30 € – 
Annelore Klenke, Halle, 10 € – Dr. Günter Koch, Passau, 25 € – Eli-
sabeth König, Wolfsburg, 10 € – Werner Krämer, Aspach, 10 € – Gu-
drun Kraus, Isenbüttel, 20 € – Irmgard Kreis, Merseburg, 20 € 
– Ortwin Kroll, Esslingen, 10 € – Thomas Krüger, Minden, 10 € – 
Erich Kube, Heilbronn, 50 € – Nicole Kuhn, Herborn, 30 € – Holger 
Kupka, Hildesheim, 30 € – Norbert Kupka, Hildesheim, 10 € – Alide 
Lang, Waiblingen, 20 € – Egon Lang, Wallhausen, 10 € – Gerhard 
Lang, Webau, 10 € – Helga Lebsanft, Böblingen, 10 € – Dieter Lehr, 
Kirchardt, 20 € – Heinz Lemke, Volsemenhusen, 10 € – Gottliebine 
Lepski, Kirchheim, 40 € – Gerda Liller, Altenriet, 20 € – Rita Liman-
ski, Bad Urach, 10 € – Ursula Linn-Dölker, Bielefeld, 20 € – Gerda 
Lipp, Metzingen, 10 € – Hiltrud Löffler, Schlaitdorf, 10 € – Rolf 
Looser, Aalen, 10 € – Gertrud Lörcher, Waiblingen, 40 € – Edgar 
Lukas, Erdmannhausen, 20 € – Bruno Lust, Stuttgart, 10 € – Werner 
Lutz, Ohmden, 10 € – Arnold Mädche, cloppenburg, 100 € – Anita 
Mäder, Wülfrath, 10 € – Emil Mäder, Wülfrath, 20 € – Artur Maier, 
Freiberg, 60 € – Erika Manier, crailsheim, 10 € – Dagmar Mann, 
Burgheim, 20 € – Bruno Martsch, Rosenheim, 50 € – Gerda Matheke-
Müller, Renchen, 10 € – Horst Matt, Wendlingen, 20 € – Helmut 
Mattheis, Heikendorf, 60 € – Robert Mattheis, Neulingen, 10 € – Irm-
gard Matthes, Diedersdorf, 20 € – Otto Mauch, Nürtingen, 10 € – 
Richard Mauch, Heusenstamm, 10 € – Elli Ingrid Mayer, Maulbronn, 
60 € – Emilie Mayer, Böblingen, 100 € – Johannes Mayer, Gifhorn, 10 
€ – Elfriede Meckler, Leinfelden-Echterdingen, 10 € – Wilhelm Mes-
singer, Hochdorf, 50 € – Irmgard Meyer, Bad Mergentheim, 30 € – 
Lilli Moses, Uelzen, 60 € – Erika Moskal, Tuningen, 20 € – Eckhard 
Mück, Godern, 10 € – christian Müller, Leonberg, 20 € – Harry Mül-
ler, Nagold, 10 € – Heinz-Dieter Müller, Gehrden, 10 € – Helmut 
Müller, Otterberg, 10 € – Ilse Müller, Peine, 30 € – Ingeborg Müller, 
Wolfschlugen, 30 € – Erika Mundt, Korswandt-Ulrichshorst, 60 € – 
Edith Munk, Esslingen, 60 € – Lilli Munkelt, Stuttgart, 20 € – Luise 
Naaß, Stuttgart, 20 € – Günter Necker, Stuttgart, 20 € – Hildegard 
Nedbal, Schwaigern, 20 € – Hildegard Neher-Schmitz, Stuttgart, 20 € 
– Frank Netzer, Rhinow, 10 € – Wilhelm Niederreiter, Echzell, 20 € 
– Simon Nowotni, Dettingen, 40 € – Ella Oertle, Waiblingen, 10 € – 
Ewald Oetter, Münster, 20 € – Theresa Oetter, Münster, 20 € – Adolf  
Wilhelm Ohlhausen, Böblingen, 40 € – Gotthilf Orthwein, Kirch-
berg, 10 € – Astrid Osburg, Leonberg, 40 € – Karl Otto, Quickborn, 
10 € – carmen Pache, Bremen, 40 € – Angelika Pape, Bremen, 20 € – 
Brigitte Patz, Dettingen, 10 € – Woldemar Pomreinke, Kutenholz, 10 
€ – Prof. Dr. Arnold Pracht, Wernau, 10 € – Manfred Quellmann, 
Essen, 15 € – Margarete Raffler, Mainhardt, 10 € – Gerhard Rath, 
Laatzen, 10 € – Emil Rauser, Gransee, 50 € – Lieselotte Renz, Rech-
berghausen, 10 € – Erika Richter, Zörbig-Werben, 60 € – Arnold Rie-
ger, cuxhaven, 10 € – Helene Riehle, Sindelfingen, 160 € – Johannes 
Riethmüller, Bobenheim-Roxheim, 20 € – Helene Rogge, Kiel, 10 € 
– Ilse Roos, Ostfildern, 50 € – Dieter Rösch, Ingelheim, 20 € – Harry 
Ross, Möglingen, 60 € – Stefan Rossol, Wintermoor, 10 € – Woldemar 
Roth, Stuttgart, 10 € – Horst Rothacker, Beilstein, 10 € – Thorsten 
Sackmann, 8852 Altendorf, 100 € – Ella Sander, Kuchelmiß, 10 € – 
Rosemarie Sauer, Grünheide, 50 € – Kurt Sauter, Backnang, 10 € – 
Erwin Sawall, Gaggenau, 20 € – Theophil Schaal, Backnang, 5 € – Eg-
mont Schäfer, Overath, 20 € – Emil Schäfer, Welzheim, 20 € – Gertrud 
Schäfer, Eisenach, 10 € – Otto Ludwig Schäfer, Bruchsal, 5 € – Rudolf 
Schäfer, Balingen, 60 € – Thomas Schäfer, Flöha, 25 € – Martha Schal-
ler, Kernen, 10 € – Rudolf Scharff, Ludwigsburg, 25 € – Günther 
Schaupp, Ilshofen, 20 € – Maria Schaupp, Soltau, 50 € – Edwin Scheid, 
Kirchheim, 20 € – Heinz Scheller, Stuttgart, 50 € – Dr. Egon Fried-
rich Schempp, München, 20 € – Dr. Wolfgang Schimke, Wackerow, 
10 € – Elvira Schindler, Bietigheim-Bissingen, 20 € – Karin Schindler, 
Asperg, 5 € – Hugo Schlaps, Bad Salzuflen, 10 € – Dr. cornelia 
Schlarb, Ebsdorfergrund, 10 € – Emil Schlechter, Potsdam, 20 € – Er-
win Schlechter, Bad Bodenteich, 10 € – Michael Schlenker, Blender, 
40 € – Eberhard Schmidt, Berlin, 100 € – Ilse Schneider, Markgrönin-
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Schöch, Dortmund, 40 € – Günther Schock, Sachsenheim, 30 € – 
Walter Schock, Backnang, 10 € – Alfred Schorr, Althengstett, 10 € – 
Prof. Dr. Harald Schöttle, Hamburg, 30 € – Dagmar Schubert, Rat-
henow, 10 € – Bruno Schüler, Könnern /OT Strenznauendorf, 10 € 
– Ottomar Schüler, Ludwigsburg, 10 € – Karin Schulze, Karstädt, 15 
€ – Annemarie Schwarz, Weichs, 10 € – Isolde Seeling, Ulm, 10 € – 
Elfriede Siegl, Knittlingen, 10 € – Melitta Singer, Villingen-Schwen-
ningen, 30 € – Martha Speck, Schrozberg, 10 € – Berta Stahl, Pfedel-
bach, 25 € – Helga Stelter, Bad Mergentheim, 10 € – Edgar Stephan, 
Kaiserslautern, 20 € – Wilhelm Stephan, Lauben, 20 € – Gerhard Sti-
ckel, Großbettlingen, 10 € – Helmut Stickel, Langenau, 10 € – Otto 
Stickel, Horst, 50 € – Alfred Stohler, Weissach, 10 € – Elke Storch, 
Friedrichswerth, 20 € – Adolf Stuber, Dornstetten, 10 € – Oskar Stu-
ber, Freudenstadt, 10 € – Horst Stutz, Berlin, 10 € – Ilse Sudrow, Ze-
ven, 10 € – Ursula Tanzer, Volkstedt, 10 € – Anika Teubner, Menden, 
10 € – Elvire Thilemann, Neuwied, 60 € – Helga Tietze, Bremen, 10 
€ – Elwira Timm, Rathenow, 20 € – Ingrid Tögel, Möglingen, 10 € – 
Gisela Trost, Bempflingen, 10 € – Hedwig Turi, Seulingen, 10 € – Bir-
git Ulrich-Reinisch, Leimen, 5 € – Alma Urbatschek, Marbach, 20 € 
– Bruno Verworn, Beverstedt, 2 € – Renate Vetter, Freudental, 20 € – 
Elisabeth Vollmer, Weilheim, 10 € – Adelheid von der Beck, Herne, 
20 € – Hugo Wagenmann, Plankstadt, 40 € – Adolf Wagner, Murr-
hardt, 10 € – Lilly Wagner, Beilstein, 20 € – Traugott Wahl, Zweiflin-
gen, 10 € – Hermann Weber, Altenriet, 20 € – Hildegard Weber, Al-
tenriet, 30 € – Wilma Wegner, Malsburg-Marzell, 85 € – Horst 
Weingärtner, Herrenberg, 10 € – Artur Weiß, Bad Belzig, 10 € – Ro-
bert Weiß, Verden – OT Walle, 20 € – Helga Weißert, Mühlacker, 20 
€ – Prof. Dipl.-Ing. Gerhard Weisshaar, Dassendorf, 60 € – Maria 
Weller, Aspach, 20 € – Irmgard Wenzelburger, Pfullingen, 90 € – Ur-
sula Werz, Metzingen, 10 € – Adine Westerhold, Herford, 20 € – Elly 
Witte, Neukirchen – OT Kolmstein, 30 € – Erwin Wittke, Peine, 10 € 

Fortsetzung folgt
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Einweihung der Gedenktafel  
für die Opfer der NS-„Euthanasie“

am 17. 07. 2016 im Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttgart

GüNTHER VOSSLER

Im Mitteilungsblatt vom September 2016 
haben wir bereits über die Einweihung 
der Gedenktafeln berichtet. Dabei stand 
der Bericht von Susanne Schlechter im 
Mittelpunkt, in welchem sie die Entste-
hung und die Ergebnisse ihres For-
schungsprojektes „Verschwundene Um-
siedler“ darstellte. Wir danken Frau 
Susanne Schlechter für diesen Bericht 
und ihre wertvolle Forschungsarbeit. 
Danken wollen wir auch dem Bundesbe-
auftragten für Kultur und Medien für die 
50%ige Förderung dieses Projektes.
Die feierliche Einweihung der Gedenkta-
feln wurde musikalisch eröffnet durch den 
Saxophonisten Ahmed Ajabi. Sein Eröff-
nungssolostück „Alone together“ führte 
die Teilnehmer hinein in diesen dunklen 
Abschnitt unserer Geschichte und ließ 
Emotionen aufbrechen, die ahnen ließen, 
welches Leid die Betroffenen durchleben 
mussten. Die anschließende Andacht un-
seres Ehrenbundesvorsitzenden Arnulf 
Baumann traf „genau den ethischen Kern, 
den das damalige Geschehen verletzt hat“. 

Andacht von Arnulf Baumann über  
2. Mose 20, Vers 13 „Du sollst nicht 
töten“

Liebe Anwesende, liebe Landsleute,
Als die Bessarabiendeutschen im Rahmen 
der Umsiedlung im Herbst 1940 nach 
Deutschland kamen, hat kaum jemand 
von ihnen geahnt, dass die damaligen 
Machthaber dieses Landes zur gleichen 
Zeit begonnen hatten, eines der grundle-
genden Gebote der Bibel außer Kraft zu 
setzen. „Du sollst nicht töten“, heißt es 
kurz und bündig im 20. Kapitel des  
2. Buchs Mose, und das wird im 5. Buch 
Mose wiederholt und in der Bergpredigt 
Jesu noch verschärft.
Das sollte nun im „Großdeutschen Reich“ 
nicht mehr gelten. Die damaligen Herren 
wollten sich von solchen Bibelsprüchen 
nichts mehr vorschreiben lassen; sie woll-
ten selbst bestimmen, wer ein Recht auf 
Leben hatte – und wer nicht. Angefangen 
hat man bei den Schwächsten, den Behin-
derten; aber danach war kein Halten mehr 
auf der schiefen Bahn des Tötens. Die 
nächsten Opfer waren die Juden, die in 
den Machtbereich der neuen Herren ge-
raten waren; danach kamen die Kriegsge-
fangenen und Zwangsarbeiter aus den 
östlichen Ländern dran, die als „Unter-
menschen“ eingestuft und entsprechend 

behandelt wurden, und schließlich wen-
dete sich das Morden immer mehr gegen 
das eigene Volk: wer immer aufzumucken 
versuchte, kam ins Fadenkreuz der 
Machthaber, wurde inhaftiert, verurteilt 
und umgebracht, bis das Land schließlich 
in einem Meer von Blut und Tränen ver-
sank. Das ist ein schauerliches Exempel 
dafür geworden, wohin es führt, wenn 
man sich nicht mehr an die elementarsten 
Regeln menschlichen Zusammenlebens 
gebunden fühlt.

II
In den letzten Wochen des Krieges habe 
ich ein Schulbuch aus dem Jahr 1940 zu-
rückbehalten, in dem mit Zahlen vorge-
rechnet wird, wieviel teurer ein Behinder-
ter für den Staat sei als ein nicht 
Behinderter. Das kam an ganz unvermu-
teten Stellen daher, in Mathematikaufga-
ben etwa oder auch im Biologiebuch: „Ein 
Erbkranker kostet bis zur Erreichung des 
60. Lebensjahres im Durchschnitt 50.000 
Reichsmark“, hieß es da. Oder: „Es gibt 
Irrsinnige, die den Staat und die Allge-
meinheit bereits je 20.000 bis 30.000 
Reichsmark gekostet haben.“ So sollte 

schon den Kindern beigebracht werden, 
was in den Augen der damaligen Macht-
haber den Wert eines Menschen aus-
macht: Einzig und allein der von oben 
festgelegte Nutzen für die Volksgemein-
schaft. Die Folgerung daraus wurde nicht 
ausgesprochen, sie lag aber klar auf der 
Hand: Unnütze Esser waren nicht lebens-
wert. Und das war keine theoretische 
überlegung, sondern blutiger Ernst.
Und das setzte sich in den Köpfen der 
Menschen fest. Man fand an vielen Orten 
Helfer, die sich voll Eifer daran machten, 
die blutigen Konsequenzen zu ziehen – 
Pfleger und Krankenschwestern, die die 
Gasöfen der Tötungsanstalten bedienten, 
Soldaten, die sich zu Erschießungskom-
mandos einteilen ließen, Wachleute in 
Vernichtungslagern, die dafür sorgten, 
dass niemand entkam und dass die Insassen 
nicht lange zu leben hatten, Aufseher in 
Gefangenenlagern, Henker in Justizanstal-
ten, die bis zuletzt ihres Amtes walteten, 
und viele, viele mehr, die sich in die Todes-
maschinerie jener Zeit einbinden ließen.
Als die Bessarabiendeutschen nach 
Deutschland kamen, waren sie froh, der 

Pastor i.R. Arnulf Baumann präsentiert die Gedenktafel für die Opfer der NS-Euthanasie im 
Haus der Bessarabiendeutschen. Die Inschrift lautet: „Wir gedenken der Ermordeten, die im 
Zuge der Umsiedlung der Bessarabiendeutschen 1940 Opfer der NS-Vernichtungsmaßnahmen 
gegenüber Behinderten und Kranken wurden, darunter auch die Bewohner des Alexander-Asyls 
in Sarata“.
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Brutalität des Sowjetkommunismus ent-
kommen zu sein. Aber schnell wurde klar, 
dass das NS-System nicht weniger brutal 
war. Das traf nicht alle in gleicher Weise, 
und man beruhigte sich bei dem Gedan-
ken, dass in Kriegszeiten ein rauerer Ton 
herrscht als im Frieden. Aber es war zu 
merken, dass allgemein mit den Men-
schen anders umgesprungen wurde, als 
man das gewohnt war.
Die Bewohner des Alexander-Asyls in Sa-
rata, damals „Pfleglinge“ genannt, beka-
men es zuerst zu spüren. Sie wurden von 
den begleitenden Diakonissen getrennt 
und an unbekannte Orte transportiert, 
von wo nach einiger Zeit amtliche Sterbe-
urkunden eintrafen, in denen unter-
schiedliche Todesursachen eingetragen 
waren. Und bei der sogenannten Durch-
schleusung der Umsiedler im Rahmen der 
Einbürgerung fielen noch manche weitere 
auf, die als „geistig oder rassisch minder-
wertig“ eingestuft wurden und daraufhin 
ebenfalls aussortiert und schließlich getö-
tet wurden.
Das lief weitgehend im Verborgenen ab, 
und die Angehörigen wurden mit ihrem 
Leid allein gelassen; und mit ihrer Scham, 
denn die so genannten „Erbkranken“ 
wurden weithin als ein Makel empfunden, 
der die ganze Familie belastete. Aber ganz 
geheim halten ließ sich die Tötung der 
Behinderten doch nicht, das sorgte auf die 
Dauer für erhebliche Unruhe in der Be-
völkerung und für zunehmende Proteste, 
vor allem auch aus kirchlichen Kreisen. 
Die Aktion musste vorzeitig abgebrochen 
werden. Das moralische Empfinden war 
zwar durch die allgegenwärtige Propa-
ganda abgestumpft, aber doch noch nicht 
ganz vergangen.

III
Nach dem Kriege hat es lange gedauert, 
bis dieses Thema auf den Tisch kam. Die 
überlebenden hatten alle Hände voll zu 
tun, sich in den neuen Verhältnissen zu-
rechtzufinden, und das eingeimpfte 
Scham gefühl wirkte nach. Die betrof-
fenen Familien trugen ihr Leid für sich 
allein.
Dann aber ergab sich der Glücksfall, dass 
eine junge Frau aus bessarabiendeutscher 
Familie, Susanne Schlechter, die sich an-
derwärts mit der schrecklichen Aktion be-
fasst hatte, die zynisch „Euthanasie“ – 
„schöner Tod“ – benannt worden war, für 
eine Untersuchung gewonnen werden 
konnte. Mit großer Sachkenntnis und Be-
harrlichkeit ging sie den Hinweisen auf 
Opfer der Aktion unter den Bessarabien-
deutschen nach, unterstützt durch einen 
weiteren Sachkenner, Dr. Schulze, um die 
Einzelschicksale aufzuklären. Das war 
schwierig, sehr schwierig, weil die Bessara-
biendeutschen über das damalige Reichs-
gebiet verstreut waren und daher an vielen 
verschiedenen Orten gesucht werden mus-
sten. Aber letztlich war die Suche von Er-
folg gekrönt, und das Ergebnis liegt in neun 
schweren Bänden vor. Nicht alle Opfer 
konnten aufgespürt und nicht alle Schicksa-
le zweifelsfrei aufgeklärt werden. Da bleibt 
noch einiges zu tun. Aber eine solide 
Grundlage für das Gedenken an die Opfer 
ist geschaffen.

IV
Heute können wir die Gedenktafeln ein-
weihen, die an das schreckliche Gesche-
hen von damals erinnern. Das sind wir 
den Opfern schuldig. Es ist ein erster 
Schritt, dem als weiterer die Feststellung 
der zweifelsfrei als Opfer Nachgewiese-

nen und die Anbringung von deren Na-
men folgen muss.
Aber schon jetzt wird dem Gedenken ein 
Ort gegeben. Eine jede und ein jeder, die 
dieses Haus betreten, werden an die grau-
samen Schicksale von damals erinnert. 
Und wir alle werden so aufgerufen, die 
Verbrechen jener Zeit im Bewusstsein zu 
behalten.
Das ist nicht nur eine Frage der Erinne-
rung, das ist eine Frage des Gewissens. 
Denn auch heute gibt es Tendenzen, die 
Gebote der Bibel für belanglos zu erklä-
ren und sich offen oder verdeckt darüber 
hinwegzusetzen. Auch heute gibt es die 
Versuchung der Macht, die sich anmaßt, 
selbstherrlich über Wert oder Unwert ei-
nes Menschen zu entscheiden.
Dem müssen wir entgegentreten, wo im-
mer wir darauf stoßen. Die Gebote der 
Bibel stecken immer noch den Rahmen 
ab, in dem sich menschenwürdiges Leben 
vollziehen kann, und wir sind aufgefor-
dert, alles zu tun, damit dieser Rahmen 
nicht verfault oder zerbricht. Gottes gute 
Ordnung ist immer gefährdet durch 
menschlichen Unverstand, menschliche 
Schuld, menschliches Versagen. „Du 
sollst nicht töten!“ Das muss unverrück-
bar gelten. Denn wir wissen, was ge-
schieht, wenn die Maßstäbe ins Rutschen 
kommen. Gott gebe uns Klarheit und 
Mut! Amen.

Grußwort von Dr. Matthias Beer 

Im Anschluss an die Andacht wurden die 
Gedenktafeln enthüllt.
Die Einweihungsfeier fand danach ihre 
Fortsetzung im Festsaal unseres Hauses 
der Bessarabiendeutschen. Nach der Be-
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grüßung der Gäste und den musikalischen 
Zwischenmelodien durch die Künstler 
Ahmed Ajabi und Peter Lauterbach rich-
tete Herr Dr. Matthias Beer, der Ge-
schäftsführer und stellvertretender Leiter 
des Institutes für donauschwäbische Ge-
schichte und Landeskunde in Tübingen, 
sein Grußwort an die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer:
„Ich danke Ihnen für die Ehre, im Rah-
men dieser Gedenkfeier ein Grußwort zu 
sprechen.
Die bessarabiendeutsche Geschichte 
kennt zwei wesentliche Zäsuren: Die erste 
markiert der Ruf der russischen Zaren zu 
Beginn des 19. Jahrhundert zur Ansied-
lung in Russland. Er ist der Ausgangs-
punkt für den Prozess der Entstehung der 
bessarabiendeutschen Gemeinschaft mit 
ihrem blühenden wirtschaftlichen und 
kulturellen Leben in dem Gebiet östlich 
des Pruth.
Die zweite Zäsur markiert die Umsied-
lung der Bessarabiendeutschen 1940 als 
Folge des zwischen dem Deutschen Reich 
und der Sowjetunion abgeschlossenen 
Vertrags. Sie leitete eine neue Phase in 
der Geschichte der bessarabiendeutschen 
Gemeinschaft ein, die letztendlichen zur 
Niederlassung der Bessarabiendeutschen 
im Nachkriegsdeutschland führte.
Diese zweite Phase wurde maßgeblich 
durch den Einfluss bestimmt, den das na-
tionalsozialistische Deutsche Reich auf 
die deutschen Minderheiten in Ostmittel-
europa insgesamt, auch auf die Bessarabi-
endeutschen ausübte. Die bessarabien-
deutsche Gemeinschaft wurde unter 
aktiver Beteiligung ihrer Führung in die 
nationalsozialistische Volksgemeinschaft, 
deren Rassen-, Eroberungs- und Vernich-
tungspolitik einbezogen. Von Hitler als 
„unhaltbarer deutscher Splitter“ in Osteu-
ropa eingestuft, wurden die Bessarabien-
deutschen 1940 angeblich „Heim ins 
Reich“ geholt, tatsächlich aber zu einem 
erheblichen Teil als Siedler für die vom 
Deutschen Reich eroberten Gebiete in 
Polen angesiedelt.

Die rassische Auslese des nationalsozialis-
tischen Deutschland, dem sich die Bessa-
rabiendeutschen selbst unterworfen hat-
ten, machte vor ihnen nicht halt. Die 
Umsiedler wurden, bevor sie angesiedelt 
wurden, einer rassischen Prüfung unter-
zogen, als deren Ergebnis sie drei Grup-
pen zugeordnet wurden: O-Fälle, A-Fälle 
und S-Fälle. Die größte Gruppe bildeten 
die O-Fälle, d.h., rassisch einwandfrei und 
für die Ansiedlung im Osten geeignet. 
Mit dem Vorrücken der Ostfront 1944 
und 1945 wurden sie zu Flüchtlingen und 
Vertriebenen, die Zuflucht in allen vier 
Besatzungszonen Deutschlands fanden. 
Die A-Fälle, d.h. rassisch zweifelhaft, wa-
ren in Umsiedlungslagern im Reich noch 
einzudeutschen, wo der größte Teil von 
Ihnen das Ende des Zweiten Weltkrieges 
erlebte. „S“ steht in der Sprache des Na-
tionalsozialismus für „sonder“. Die S-Fäl-
le wurden als rassisch „lebensunwert“ ein-
gestuft und, wie die jüngst erschiene 
Arbeit von Maria Fiebrandt „Auslese für 
die Siedlergemeinschaft“ zeigt, dem  
nationalsozialistischen Euthanasie-Pro-
gramm unterworfen: die Bewohner des 
Kranken- und Pflegeheims in Sarata, aber 
auch als erbkrank eingestufte Umsiedler.
Dieser Opfer hat sich der Bessarabien-
deutsche Verein in vorbildlicher Weise 
angenommen. Es ist daher zu begrüßen, 
dass heute die Gedenktafel für die „ver-
schwundenen Umsiedler“ eingeweiht 
wird. Dem Verein kommt hierbei aber 
nicht nur ein erinnerungspolitisches Ver-
dienst zu. Trotz breiter und intensiver 
Forschung zur nationalsozialistischen 
Euthanasie ist die Aufarbeitung des Kapi-
tels Heim-ins-Reich-Umsiedler und Eu-
thanasie nach wie vor ein Desiderat der 
Forschung. Der Bessarabiendeutsche 
Verein hat auch die Erforschung dieses 
Kapitel der eigenen Gemeinschaft und 
der Geschichte des Nationalsozialismus 
unterstützt. Mit der Förderung der wis-
senschaftlichen Untersuchung von Frau 
Dr. Susanne Schlechter hat der Verein 
eine Pionierfunktion übernommen. Da-

her: mein Glückwunsch an die Verant-
wortlichen im Verein und Frau Dr. 
Schlechter. Ich hoffe, dass die Ergebnisse 
recht bald auch veröffentlicht werden, da-
mit deren Ausstrahlungskraft auch weite-
re Forschungen anregt.“

Grußwort von Heinz Fieß

Nach dem Dank von Herrn Vossler an 
Herrn Dr. Beer sprach Heinz Fieß, Mit-
glied der Historischen Kommission, der 
den allermeisten unserer Leserinnen und 
Leser besonders durch sein Buch „Die 
‚Rückführung‘ der Volksdeutschen“, wie 
auch als Administrator unserer Home-
page und als ehemaliger Redakteur unse-
res Mitteilungsblattes bekannt ist, eben-
falls ein Grußwort, das er mit einem 
herzlichen Dank an Frau Susanne 
Schlechter für ihre Forschungsarbeit be-
gann.
Heinz Fieß verfolgte in seinem Vortrag, 
unterstützt mit historischen Fotos, die 
Veränderung, die im Lauf der Jahre im 
Umgang mit den Behinderten in Bessara-
bien und bei der Umsiedlung stattfand. 
Seine Worte stellte er unter das Thema: 
„über die Würde des Menschen“. Er zi-
tierte zunächst den Sarataer Pastor Got-
thold Winger, der 1922-1940 Rektor des 
Diakonissenhauses „Alexander-Asyl“ war. 
Dieser berichtete, wie sich im Jahr 1864 
einige Pastoren des ersten Propsteibe-
zirks in Südrussland mehrmals trafen, 
um über „die Not mancher hilflosen und 
verlassenen Glieder ihrer Gemeinde“ zu 
sprechen. Am 14. Oktober 1865 konnten 
dann zwei aus Neuendettelsau (Bayern) 
entsandte Diakonissenschwestern feier-
lich im begonnenen „Haus der Barmher-
zigkeit“ eingeführt werden, das nach der 
Fertigstellung 1867 offiziell den Namen 
„Alexander-Asyl“ (nach dem damaligen 
Zaren Alexander II.) erhielt. über ihre 
Arbeit schrieb Winger: „Aller Anfang ge-
schah im Hauptgebäude des Mutterhau-
ses und wurde nach außen verlegt, wenn 
es nicht mehr anders ging. Schwachsin-
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nige, Blöde, Epileptische sowie Alte und 
Kinder wurden mit großer Treue und 
unter den größten Schwierigkeiten zu-
sammen verpflegt.“ Im Lauf der Jahre 
kamen weitere Einrichtungen hinzu, so 
Bethel in Arzis, Elim und das Waisen-
haus in Sarata.
Mit dem Einfluss der nationalsozialisti-
schen Ideologie auch auf Bessarabien wur-
den auch unter den Ärzten Gedanken le-
bendig, die Dr. med. A. Necker, der 
spätere Leiter des Gau-Gesundheitsamtes 
in Bessarabien, in einem Artikel vom 
24.01.1934 in der DZB (Deutsche Zeitung 
Bessarabiens) mit dem Titel „Des deut-
schen Volkes Schicksalsfrage“ zum Aus-
druck bringt: … Ein neues Deutschland ist 
im Werden, seit Hitler die Geschicke des deut-
schen Volkes in seine feste Hand genommen 
hat; mit ureigener Kraft und mutiger Ent-
schlossenheit reißt er das deutsche Volk von sei-
nem bisherigen Weg zurück und gibt ihm eine 
neue Richtung zu einer besseren Zukunft. Da-
bei ist es ein Grundgedanke, der ihn in allem 
seinen Handeln und in seinen Maßnahmen 
leitet und vor dem alles andere an Bedeutung 
weit zurücktritt: das ist die Reinerhaltung und 
Verbesserung der deutschen Rasse.
Verbesserung der deutschen Rasse, das be-
deutete gnadenlose Auslese. Das Schicksal 
der Pfleglinge in den bessarabiendeutschen 

Einrichtungen war damit vorgezeichnet. 
So wurden die Bewohner der Pflegeein-
richtungen wie auch andere durch die für 
alle angelegten „Gesundheitskarten“ erfas-
ste Kranke und erbbiologisch Bedenkliche 
bei der Umsiedlung in Sonder- und Kran-
kentransporten getrennt von den anderen 
Umsiedlern abtransportiert. Sie waren 
„verschwunden“, wie Susanne Schlechter 
das in ihrer Forschungsarbeit nennt. Die 
Zeitzeugin Else V. äußerte dazu: „Eine 
Verwandte von uns war im Elim und kam 
mit dem Sondertransport nach Galatz. 
Dann hatten wir keine Nachricht mehr 
über sie. 1941 erhielten die Angehörigen 
dann eine Todesnachricht.“ Heute wissen 
wir, dass viele dieser Menschen als „lebens-
unwertes Leben“ erklärt und in den sog. 
Heilanstalten umgebracht wurden. Die 
menschliche Würde wurde den Behinder-
ten, aber auch anderen Nichtgewollten auf 
grausame Weise genommen.
Lange wurde über diese Dinge geschwie-
gen. Es ist Susanne Schlechter zu verdan-
ken, dass sie dem Thema „Verschwundene 
Umsiedler“ in ihrer umfangreichen For-
schungsarbeit nachging. In der Histori-
schen Kommission wurde lange überlegt, 
wie man dieses Thema aufgreifen könnte, 
um diesen Menschen die verlorene Würde 
wieder zurückzugeben. Ein erster wichti-

ger Schritt wurde mit der Enthüllung der 
Gedenktafel unternommen.

Diskussion

Nach den Grußworten und dem musika-
lischen Zwischenspiel der Künstler mit 
dem Lied „feelings“ begann Susanne 
Schlechter Ihren Festvortrag. (Siehe MB 
09-2016, bitte dort nochmals nachlesen.)
In der anschließenden Diskussion wurde 
von nahezu allen Rednern zum Ausdruck 
gebracht, dass die Einweihung dieser 
Gedenktafeln nur ein erster Schritt sein 
könne, dem unbedingt ein zweiter Schritt 
folgen muss, nämlich: die Feststellung 
der zweifelsfrei als Opfer Nachgewiese-
nen und die Nennung und Anbringung 
von deren Namen. Es wurde leiden-
schaftlich darum gebeten, diesen zweiten 
Schritt doch kurzfristig in Angriff zu 
nehmen.
Unsere Historische Kommission wird 
sich intensiv darum bemühen, dass dieser 
zweite Schritt in Bälde umgesetzt werden 
kann.
Mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken 
und guten Wünschen für die kommende 
Zeit konnte dieser feierliche Tag, mit sei-
nen intensiven Emotionen, abgeschlos-
sen werden.

200-Jahr-Feier in Paris
ERIKA WIENER

Am 3. September 2016 nahm ich an der 
200-Jahr-Feier in Paris teil. Bei herrli-
chem Sonnenschein und fast 34 Grad 
Wärme waren viele Dorfbewohner wie 
auch Bewohner aus den Nachbarorten ge-
kommen. Anlässlich der Jubiläumsfeier 
wurde auch der neu errichtete Sportplatz 
eröffnet. Dazu waren auch zwei Reise-
gruppen aus Deutschland mit ca. 35 Teil-
nehmern angereist. 

Bürgermeister Afanasa hatte mit hohem 
persönlichem Engagement und Spenden-
geldern der Heimatgemeinde und des 
Bessarabiendeutschen Vereins im Zen-
trum des Ortes einen Sportplatz errichten 
lassen. An der Arbeit waren viele Bürger 
des Ortes beteiligt, zum großen Teil eh-
renamtlich. Das von der Gemeinde zur 
Verfügung gestellte Land war einzuebnen 
und mit Erde aufzuschütten. Das Grund-
stück wurde mit einem 2 m hohen Zaun 
bzw. Mauer umgeben. Die Betonmauern 
sind von Schülern mit Schriften und Bil-
dern bemalt worden. Sie machen nun ei-
nen freundlichen Eindruck. 

Für die Eröffnungsfeier wurde auf der 
Erde mit weißer Kreide ein Fußballfeld 
markiert. Rasen war noch nicht angesät. 
Für Leichtathletik waren zwei Laufbah-
nen errichtet. Weitere Ausbauten sind er-
forderlich, um den Sportplatz für Wett-
kämpfe nutzen zu können. Eine 
provisorische Bühne mit überdachung 
war für die Eröffnungsfeier und das 
abendliche Konzert aufgebaut worden. 

Die Feierlichkeiten begannen am Vormit-
tag um 10.00 Uhr. Vor der Eröffnungsfei-
er überbrachten drei Mädchen Brot und 
Salz, das sie den Ehrengästen – dem Ver-
treter des Landrates, dem Bürgermeister 
und mir, als Vertreterin des Bessarabien-
deutschen Vereins – überreichten. Als 
sichtbares Zeichen der Eröffnung und 
damit der Inbetriebnahme des Sportplat-
zes durchschnitten die drei Ehrengäste 
das rote Begrenzungsband. 

Die Eröffnungsfeier begann mit einem 
Gottesdienst der orthodoxen und der 
evangelischen Kirche. Der Pope des Or-
tes weihte den Platz, und Pastor Matthias 
Suckut hielt eine deutsche Andacht, die 

Anna Stajanowa für alle Dorfbewohner 
übersetzte. In seiner Ansprache betonte P. 
Suckut seine Verbundenheit mit der Ge-
meinde Paris durch seinen Großvater und 
seinen Vater. Vor der Umsiedlung war der 
Großvater aktiv im kirchlichen Leben 
und in der Gemeinschaftsarbeit tätig. 
Sein Vater hielt vor 20 Jahren in Paris den 
Festgottesdienst. P. Suckut verlas ein 
Grußwort von Dr. h.c. Edwin Kelm und 
überreichte dessen Geldgeschenk für die 
Bedürftigen der Gemeinde. Danach wur-
den einige Wettkämpfe auf dem neuen 
Sportplatz ausgetragen.

Um 14.00 Uhr begann das Festpro-
gramm. Nach der Begrüßung durch den 
Bürgermeister sprach die Stellvertreterin 
des Verwaltungsdirektors. Erika Wiener, 
stellv. Bundesvorsitzende, überbrachte die 
Grüße des Bessarabiendeutschen Vereins 
und überreichte für den weiteren Ausbau 
des Sportplatzes einen Betrag von 1000 
EUR. In ihrem Grußwort betonte sie, 
dass die Deutschen bei der Umsiedlung 
zwar nur Weniges mitnehmen konnten. 
Das Wichtigste jedoch hätten sie nach 
Deutschland ausgeführt. Es sei dies die 
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Kleinsten, Säuglinge mit ihren Müttern, 
dann die Kindergartenkinder bzw. Erst-
klässler an der Hand ihrer Betreuer. Als 
weitere Gruppen stellten sich die Schul-
kinder, die Lehrer, und später die ältesten 
Bewohner des Ortes vor.

Im Anschluss daran wurde auf der über-
dachten Bühne ein abwechslungsreiches 
und vielseitiges Programm dargeboten. 
Unterschiedliche Altersgruppen und 
Ethnien erfreuten in ihrer Tracht mit mu-
sikalischen und tänzerischen Darbietun-
gen. Besondere Aufmerksamkeit zog eine 
Sängerin von etwa 10 Jahren auf sich, die 
ihr Lied mit großer Selbstsicherheit vor-
trug. Auch eine bulgarische Familie, 
Großmutter, Mutter und Enkelin brach-
ten zu den rhythmischen Klängen ihren 
schwungvollen Tanz dar. 

Mit von Firmen gesponserten Gebrauchs-
gegenständen wie Bettdecken, Mikrowel-
lenherde, Spielsachen u.a. wurden viele 
Dorfbewohner besonders geehrt – kin-
derreiche Familien, der älteste Dorfbe-
wohner, das älteste Ehepaar, die bereits 
ihre diamantene Hochzeit gefeiert hatten. 

Einzeln wurden sie zum Podium gebeten 
und mit Beifall bedacht. Die Freude und 
Rührung dieser Ehrung war den Beteilig-
ten anzusehen. 

Am Rande des Sportplatzes hatten die 
Volksgruppen der Russen, der Moldauer, 
der Gagausen und der Bulgaren über-
dachte Unterstände liebevoll mit landes-
typischen Wohnutensilien ausgestattet. In 
ihrer Behausung boten sie ihre Speisen 
und Getränke an und erfreuten Besucher 
mit Gesang und Tanz. Und außerhalb des 
Sportplatzes wurde von Männern Ham-
melfleisch auf traditionellen Feuerstellen 
zu einer typischen und schmackhaften 
Speise zubereitet. Die Zutaten für das Es-
sen waren gesponsert. Speisen und Ge-
tränke wurden kostenlos abgegeben. 

Der Ausklang des Festes war auf 24 Uhr 
festgelegt. 

Beeindruckend für mich war die große 
Anzahl der Akteure bei diesem Fest. An 
der Gestaltung dieses Tages waren viele 
Kinder und Erwachsene beteiligt. Immer 
wieder war zu spüren, dass die Eröffnung 
des Sportplatzes und die Jubiläumsfeier 
ihr Fest war, das Fest der Bürger der Ge-
meinde Paris. Sie gestalteten es. Ihre 
sichtbare Lebensfreude steckte Besucher 
und Gäste an. 

Gern habe ich etwas von dieser Stimmung 
einfangen und nach Hause mitnehmen 
wollen. Ob es mir gelungen ist? Dies mö-
gen Sie, liebe Leser, entscheiden. Ich je-
denfalls denke gern an das Fest in Paris. 
Paris hat dadurch für mich ein besonderes 
‚Gesicht‘ erhalten.

Liebe zum Land und zu den Bewohnern 
Bessarabiens. Diese Liebe haben sie an 
uns weitergegeben, an ihre Kinder und 
Enkelkinder. Wenn wir heute nach Bessa-
rabien kommen, so sind wir dankbar für 
die erlebte Gastfreundschaft. 

Als besondere Attraktion erlebten alle 
Gäste die Darstellung der Siedlungsge-
schichte des Ortes Paris. In einer eigens 
dafür ausgestatteten Kutsche fuhr die Za-
rin Katharina II. vor und verlas das Mani-
fest, um Siedler ins Land zu holen. (Ge-
schichtlich nicht ganz einwandfrei aber 
hübsch anzusehen.) In dem zweiten Wa-
gen kam eine Siedlerfamilie. Es war ein 
Ehepaar mit ihren Kindern. Auf dem Wa-
gen befanden sich auch Hausrat und 
Ackergeräte. Und in weiteren Gruppen 
stellten sich die unterschiedlichen Ethnien 
vor, die nach Paris eingewandert waren, 
Bulgaren, Gagausen, Moldauer und Rus-
sen. Sie trugen ihre Landestracht und wa-
ren in ihrer bunten Bekleidung eine wah-
re Augenweide.

Im nächsten Zug kam die heutige Bevöl-
kerung des Ortes. Das waren zunächst die 
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200 Jahre Arzis 
Eine glanzvolle Feier und ein fröhliches Volksfest

Text: INGE KÄLBERER,  
SIEGMUND ZIEBART 
Fotos: ELISABETH ALBREcHT, 
INGE KÄLBERER, JULIAN ZIEBART

Im Jahr 2014 wurden die ersten von deut-
schen Siedlern in Bessarabien gegründe-
ten Mutterkolonien 200 Jahre alt. Die 
Siedlung Nr. 14 konnte erst 2 Jahre später 
besiedelt werden. Die Siedler nannten sie 
zunächst Johanneshort. Auf Geheiß des 
Zaren wurde sie dann aber zu Ehren der 
russischen Soldaten, die gegen Napoleon 
am 25. Februar 1814 in Arcis sur Aube 
(vor Paris) gekämpft hatten, in Arzis um-
benannt.

Beim Bundestreffen im Mai 2016 in Lud-
wigsburg hatte Bürgermeister Michow 
alle Landsleute, besonders die ehemaligen 
Arziser, die Vertreter des Bessarabien-
deutschen Vereins und Vertreter der Part-
nerstadt Arcis sur Aube in Frankreich für 
den 20./21. August zur Feier des 200-jäh-
rigen Gründungsjahres eingeladen. Da 
die Feier ursprünglich eine Woche später 
geplant war, musste der Reisekoordinator 
Dr. h. c. Kelm eine Sonderreise für uns 
einplanen. Wir sind dadurch zwar ge-
trennt geflogen, haben aber sehr schnell 
als kleine, fröhliche Gruppe zusammen 
gefunden.

Erfreulicherweise hatten wir vor der Feier 
noch Gelegenheit, persönliche Interessen 
in unseren Heimatdörfern zu „erfor-
schen“. Bewaffnet mit dem Dorfplan von 
damals ging es auf die Suche. Wo ist das 
Haus meiner Großeltern, wo war das 
Pastorat, die Schule? Die Orientierung 
war erheblich schwerer als gedacht. Alles 
hatte sich verändert. Arzis hatte bei der 
Umsiedlung rund 1800 Einwohner und 

jetzt sind es über 20 000 und es ist Kreis- 
und Industriestadt (Rayon). Die wirt-
schaftlichen Strukturen haben sich total 
verändert. Und jetzt noch den Bauernhof 
von damals finden? Nach vielem Suchen 
fand aber jeder was er suchte, wenn auch 
manchmal sehr verändert. 

Auffallend aber war die Emsigkeit, mit 
der die letzten Vorbereitungen für das 
große Fest erledigt wurden. überall wur-
de gekehrt, gepinselt und geputzt. Auf 
dem Friedhof waren Arbeiter unter Lei-
tung von Architekt Bogandscha dabei, die 
letzten Pflastersteine zu legen. Dort wo 
früher der Viehmarkt abgehalten wurde 
(in der Nähe des Pastorats), ist heute der 
zentrale Platz der Stadt entstanden. Das 
Lenindenkmal wurde entfernt und eine 
große und imposante, einer Kosakenburg 
nachempfundene Anlage errichtet. Links 
und rechts der Anlage sind in großen 
Bildtafeln die frühere (bis 1940 - bessara-
bische) und neuere (ab 1940 - ukrainische) 
Geschichte der Stadt dargestellt. Es ist 
eine beeindruckende Anlage und wird si-
cher zum Wahrzeichen der Stadt werden.

Davor war eine große Bühne, mit allen 
Geräten aufgebaut, die für eine Veranstal-
tung im Freien notwendig sind, denn im 
Gegensatz zu früher wurde die Feier nicht 
in einem Saal, sondern unter freiem Him-
mel geplant, damit möglichst viele Ein-
wohner an der Veranstaltung teilnehmen 
konnten. Diese Entscheidung hat viel 
dazu beigetragen, dass die Feier zu einem 
richtigen Volksfest wurde. In der kleinen 
Parkanlage vor dem Rathaus, dort wo frü-
her die Marktbuden standen, war schon 
eine Spielstraße für die Kinder und waren 
Verkaufsstände aufgebaut. Das Fest konn-
te beginnen.

Am Samstag mussten wir dann früh raus, 
denn um 9:30 Uhr sollten wir in Arzis 
sein. Wir haben es dank der Löcherum-
fahrungstechnik von Nicolai auch gut ge-
schafft. An der Stadtgrenze von Arzis 
wurden wir, nach alter Tradition, von 
Bürgermeister Michow und Ehrendamen 
in ukrainischer Tracht feierlich mit Brot 
und Salz begrüßt. 

Im Geleit ging es dann zum ersten Höhe-
punkt des Festes. Das war für uns die Fei-
er am Ehrenmal auf dem Friedhof, am 
Osterkreuz. Das Ehrenmal wurde 1985, 
also noch zur Zeit der Sowjetunion, er-
richtet und aus Spenden von Landsleuten 
finanziert. Es ist ein würdiger Rahmen, 
um der Toten zu gedenken, die in 125 
Jahren deutscher Siedlungsgeschichte 
dort beerdigt sind. Das Osterkreuz und 
das Friedhofstor, beide aus dem Jahr 1890, 
sind zwei der ältesten Symbole des Glau-
bens unserer Vorfahren. Es war der Ort 
des Gedenkens, der Bitten um eine gute 
Ernte und der Ort des Abschieds. Viele 
Landsleute, die durch Arzis fahren, besu-
chen das Ehrenmal und verweilen in stil-
lem Gebet. Auf dem Friedhof wartete 
schon eine kleine Delegation der Kirchen 
und des Gemeinderates. Das Ehrenmal 
war ganz neu gerichtet, das Kreuz, das 
Tor und alle Metallteile neu gestrichen 
und die Ummauerung gerichtet. Es mach-
te auf alle Teilnehmer einen sehr guten 
und nachhaltigen Eindruck.

Der Bundesvorsitzende unseres Vereins, 
Günther Vossler, eröffnete die Feier mit 
einer Andacht. In den Mittelpunkt seiner 
Andacht stellte er aus Joh. 103/3 den Ge-
danken des Dankes als zentrales Empfin-
den des Menschen. Wenn nicht hier, wo 
dann war ein besserer Ort um zu danken. 

Die Reisegruppe der ehemaligen Arziser. 
Fröhliche Vorstellungsrunde im „Pavillon“

Arbeitsbesuch am Vortag bei Bgm. Michow in Arzis
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Da wir einen Familienchor in der Reise-
gruppe hatten, waren auch die Lieder ein 
würdiger Rahmen. Mit einem gemeinsa-
men Vaterunser schloss die Andacht.

Siegmund Ziebart, als Sprecher des Ar-
beitskreises der Heimatgemeinde Arzis, 
schloss sich dem Gedanken des Dankes 
an, dankte der Stadt für die übernahme 
der Patenschaft für das Ehrenmal und Ar-
chitekt Bogandscha für die Restaurierung 
der Anlage. Nach Worten des Gedenkens 
an alle Toten, die auf diesem Friedhof 
beerdigt sind, legte er im Namen aller 
ehemaligen Arziser einen Kranz am 
Osterkreuz nieder.

Anschließend gedachte Bürgermeister 
Michow der Leistungen der 
Gründer der Stadt und deren 
Bedeutung für die Entwick-
lung des Landes. Für Ver-
dienste zu dieser Entwick-
lung hat die Stadt zum 200 
jährigen Geburtstag eine 
Verdienstmedaille gestiftet. 
Diese wurde nun an Dr. h.c 
Edwin Kelm, Günther Vos-
sler und Siegmund Ziebart ver-
liehen.

Um unsere Verbundenheit auch mit den 
Einwohnern der Stadt und deren Toten 
auszudrücken, versammelten wir uns im 
Zentrum am Denkmal für die Gefallenen 
und Toten des letzten Krieges. Dort legte 
Siegmund Ziebart in Anwesenheit des 
Bürgermeisters, des Parlamentsabgeord-
neten, des Landrats und von Vertretern 
der Stadt einen Kranz nieder. 

Mit Rücksicht auf die „Frühaufsteher“ lud 
die Stadt anschließend zu einem Stehemp-
fang ein. Eine lange Tafel mit köstlichen 
Häppchen und einheimischen Spezialitä-
ten erwartete uns und alle Ehrengäste aus 
Stadt und Land. Draußen herrschte be-
reits ein buntes Treiben vieler Menschen, 
die alle dem Festplatz zustrebten, wo sich 

bereits eine dicke Menschenmauer 
um ihn herum gebildet hatte. 

Als auch wir dort angekom-
men waren, war fast kein 
Durchkommen mehr. Vale-
ryi Skripnik bahnte uns aber 
einen Weg zu unseren Plät-
zen am Bühnenaufgang. 

Wir erlebten nun den Einzug 
vieler verschiedener Gruppen 

der Kindergärten, Schulen, Folk-
loregruppen und Vereine aus Ar-

zis und Umgebung, teils mit eigener Mu-
sik und Fahnen. Sie wurden vom Podium 
aus angekündigt und mit Beifall begrüßt. 
In ihren Kostümen und Trachten boten sie 
eine bunte und prachtvolle Kulisse.

Die Feier begann mit dem Eintreffen des 
orthodoxen Bischofs von Odessa mit den 
Popen der Region auf der Bühne. Er er-
öffnete mit seinem Segen das Fest. Er war 
schon um acht Uhr morgens an der Stadt-
grenze empfangen und in einer feierli-
chen Prozession zum Festplatz geleitet 
worden. Wir erlebten es zum ersten Mal, 
dass eine öffentliche Veranstaltung mit ei-
ner religiösen Zeremonie eröffnet wurde. 
Dies zeigt, dass die Kirche in der Gesell-
schaft zunehmend an Bedeutung gewon-
nen hat. 

Nach der kurzen Andacht war die Bühne 
nun frei für die verschiedenen Redner. Als 
erster begrüßte Bürgermeister Michow 
alle Gäste. Die Reihe der Grußworte er-
öffnete der Abgeordnete der Region im 
ukrainischen Parlament. Dann der jetzige 
und der frühere Landrat und die Bürger-
meister der Nachbargemeinden. Sie alle 
gratulierten der Stadt, zu der auch Brien-
ne gehört, zu diesem Jubiläum und 

Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal im Zentrum der Stadt

Die neu gestiftete 
Verdienstmedaille 
der Stadt Arzis

Der Frühstücksempfang der Stadt

Empfang an der Stadtgrenze 
mit Brot und Salz 

Empfang am Ehrenmal auf dem Friedhof Ansprache von Bürgermeister Michow  
bei der Kranzniederlegung am Ehrenmal 
und Verleihung der Verdienstmedaille
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wünschten ihr für die Zukunft eine gute 
und friedliche Entwicklung. Anschließend 
wurde Dr. h.c. Edwin Kelm ans Mikrofon 
gebeten. Herr Kelm, der wie auch Herr 
Ziebart Ehrenbürger der Stadt Arzis ist, 
drückte in warmen Worten seine Freude 
über diesen Tag aus und wünschte den 
Bewohnern alles Gute. Unser Bundesvor-
sitzender Herr Günther Vossler über-
brachte die offiziellen Grüße und Wün-
sche des Bessarabiendeutschen Vereins in 
Deutschland. Höhepunkt seiner Anspra-
che war die übergabe des vom Bessarabi-
endeutschen Verein für das Rayonkran-
kenhaus in Arzis gestifteten Sani täts - 
wagens. Die Einfahrt des Wagens mit 
Blaulicht und Martinshorn wurde von den 
Zuschauern mit großem Applaus bedacht. 
Simon Nowotni hatte den Wagen in 
Deutschland vom Roten Kreuz erworben, 
ihn ganz überholt und hergerichtet. Er 
war mit seinem Begleiter Herrn Burge-
meister schon vor Tagen losgefahren und 
wohlbehalten angekommen. Eine tolle 
Leistung. Herzlichen Dank auch von al-
len ehemaligen Arzisern.

Für diese gratulierte Professor Siegmund 
Ziebart der Stadt Arzis und allen Einwoh-
nern zu diesem außerordentlichen Tag. 
Dies große Fest feiert die Stadt aus drei 
wichtigen Gründen:
–  Arzis wurde vor 200 Jahren gegründet,
–  die Ukraine wurde vor 25 Jahren ein 

selbständiger Staat 
–  und vor 15 Jahren wurde die Partner-

schaft mit der Stadt Arcis sur Aube in 
Frankreich beschlossen.

Er überbrachte deshalb auch die besten 
Grüße des Bürgermeisters von Arcis sur 
Aube, der leider nicht dabei sein konnte. 
Er schloss mit den besten Wünschen für 
die Zukunft, damit die Menschen in Frie-
den zum Wohle der Stadt und des Landes 
beitragen können, nach dem Motto (in 
ukrainisch): Arzis heute, morgen und 
für immer und überreichte eine namhafte 
Geldspende von den ehemaligen Arzisern 
in Deutschland. Sie soll für soziale Zwecke 
verwendet werden.

Danach folgten viele Ehrungen und Aus-
zeichnungen einer ganzen Reihe verdien-
ter Frauen und Männer, die nacheinander 
auf die Bühne gerufen wurden. Und dann 
begann der Teil, für den die vielen Besu-
cher geduldig in der prallen Sonne ausge-
harrt hatten: Die Vorführungen der Kin-
dergärten, der Schulen, der Folklore - 
gruppen und der Vereine. Sie präsentier-
ten ihre Tänze mal in der Tracht der Schä-
fer, in den Kostümen der Kosaken und 
anderer Volksgruppen. Auch wir freuten 
uns mit den Besuchern über diese Darbie-
tungen und staunten über das hohe Ni-
veau des Könnens der mitwirkenden 
Kinder und Jugendlichen. 

Anschließend waren wir und alle Ehren-
gäste von der Stadt zum Mittagessen ein-
geladen. Draußen ging das Fest weiter. 
Bunt und schick gekleidete Menschen 
spazierten durch die herausgeputzten An-
lagen und bestaunten die Beiträge ver-

schiedener Gruppen. Auch am nächsten 
Tag fanden verschiedene sportliche Tur-
niere statt. (Arzis gilt als Hochburg des 
Fußballs und hat ein eigenes Denkmal für 
den Gewinn des Pokals des Fußballtur-
niers der Bürgermeister aus der ganzen 
Ukraine). Die lauen Abende gehörten 
dann der Jugend, die manche flotte Sohle 
auf den Asphalt legte. Das große Fest 
schloss dann am Sonntagabend mit einem 
Feuerwerk.

Die 200-Jahr-Feier war für die Bewohner 
und die Reiseteilnehmer ein gelungenes 
und würdiges Fest. Es zeigt, dass Arzis 
eine lebendige und aufstrebende Stadt ge-
worden ist. Es wird allen Beteiligten noch 
sehr lange in Erinnerung bleiben. 

Für uns galt aber schon am Samstag: „Ich 
wäre ja so gerne noch geblieben, aber der 
Wagen, der Wagen der rollt!“ Auf uns 
wartete der Bus, der uns zu einer kleinen 
Rundreise mitnahm. Spät abends kamen 
wir, trotz der guten Kurventechnik von 
Nicolai, müde (kaputt) und erfüllt von 
dem Erlebten im Hotel an. 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, 
die zur Reise, dem Aufenthalt in Bessara-
bien, zur Feier und dem Volksfest beige-
tragen haben.

Siegmund Ziebart bedankt sich für die Einla-
dung, gratuliert zum dreifachen Jubiläum 
und wünscht alles Gute für die Stadt und die 
Menschen

Prachtvolle Kulisse der eingezogenen 
Gruppen

Ankunft des Sanitätswagens Stolz präsentieren die Kinder ihr Programm

Erwartungsvolle Besucher vor der Bühne 
auf dem Festplatz Einzug der Gruppen auf dem Festplatz



Oktober�2016�� 11Aus�dem�Vereinsleben��|��Veranstaltungen

10 Jahre ehrenamtlich gestaltete 
Homepage unseres Vereins 

Ein gebührender Anlass zum Rückblick und Ausblick

HEINZ FIESS, Administrator

Was nur noch wenige wissen: Auch schon 
vor 2006 gab es bereits eine Website des 
Bessarabiendeutschen Vereins mit dem 
Namen www.bessarabien.de. Der Verein 
war bestrebt, sich auf der Höhe der Zeit 
zu befinden, und vergab die Gestaltung 
und Betreuung einer Homepage gegen 
Bezahlung in die Hand eines nicht bessa-
rabiendeutschen Fachmanns. Doch im 
Jahr 2006 war die Bestürzung groß. Aus 
welchen Gründen auch immer brach die-
se Website zusammen und schien für im-
mer verloren zu sein. In einer von David 
Aippersbach geleiteten Sitzung des Pres-
seausschusses in Bad Sachsa wurde neben 
Fragen zum Mitteilungsblatt auch über-
legt, wie es mit der Homepage weiterge-
hen könnte. Es war ein Glücksfall, dass 
der junge Bessarabiendeutsche Rolf Je-
thon es schaffte, mit seinem technischen 
Knowhow und in Kooperation mit dem 
Provider Symweb die Inhalte mit einem 
geglückten Backup wieder zurückzuge-
winnen. Die Firma Symweb war dem Ver-
ein schon bekannt, weil sie die Website 
des Alexander-Stifts technisch eingerich-
tet hatte, die von Wolfgang Hämmerling 
betreut wurde.

An der oben angesprochenen Tagung in 
Bad Sachsa erklärte ich, Heinz Fieß, seit 
September 2005 im Ruhestand, mich be-
reit, mich nicht allein in der Redaktion 
des Mitteilungsblattes zu engagieren, 
sondern auch die Herausforderung mit 
der Neugestaltung der Homepage anzu-
gehen. Mit computerkenntnissen, aber 
damals ohne jegliche Erfahrung mit dem 
Aufbau einer Homepage, war ich zunächst 
angewiesen auf die Anregungen und Hil-
fen der bei der Sitzung mit anwesenden 
Axel Hindemith und Olaf Hollinger. Der 
beherzte Sprung ins kalte Wasser konnte 
beginnen. Von Wolfgang Hämmerling 

beraten und unterstützt, nahm ich Kon-
takt mit der Firma Symweb auf, bevor es 
in die Planung ging. In vielen E-Mails, 
Telefongesprächen und Diskussionen 
tauschten sich Hindemith, Hollinger und 
Jethon mit mir aus, und so und brachten 
wir das Vorhaben voran. Entscheidungen 
zur Gestaltung der Startseite, zur Menü-
struktur, zu den Kategorien und einzelnen 
Menüpunkten und vielem mehr mussten 
getroffen werden. Gegenüber der vorhe-
rigen Website wurde die jetzt technisch 
von der Providerfirma Symweb struktu-
rierte Homepage nach dem content Ma-
nagement System aufgebaut, was die Be-
dienung durch den Administrator über 
den nun vorhandenen Online-Editor we-
sentlich erleichterte. 

Stolz durfte ich darauf sein, als nach meh-
reren Entwürfen die folgende von mir ge-
staltete Startseite akzeptiert wurde. So 
schrieb damals Ingo Isert am 8. Dezember 
2006 in einer Mail: 
Lieber Heinz, wie schon bei unserem Telefonat 
geäußert, halte ich den Entwurf vom 
2.12.2006 als ausgesprochen „stark“, er 
spricht über die Farben (links gelb, rechts 
blau: Wiederholung der Farben aus dem 
bessarabischen Wappen und schließlich die 
Farbgestaltung der Kopfzeile) den Betrachter 
– zumindest mich – sofort an. 

Und Rolf Jethon urteilte: Ich finde Ihren 
Vorschlag sehr gelungen…Übersichtlich und 
nicht überladen – sehr gut! 

Freilich begann die eigentliche intensive 
und zeitaufwändige Arbeit für mich erst 
jetzt. Wie schon berichtet, hatte Rolf Je-
thon erfreulicherweise die Wiederherstel-
lung der Inhalte der alten Website ge-
schafft. Und fantastisch klang die 
Meldung von Jochen Rentschler von der 
Firma Symweb, als er am 02. März 2007 
mitteilen konnte: Hallo Herr Fieß, wie tele-
fonisch besprochen, ist der neue Internetauf-
tritt für Bessarabien nun unter http://www.
bessarabien.de/ erreichbar.

Nun ging es darum, die Seiten neu zu 
strukturieren, vieles inhaltlich – auch mit 
verschiedenen Links – zu erweitern oder 
gar ganz neue Menüpunkte und Seiten zu 
erstellen. Natürlich brauchte ich dafür 
immer wieder die technische Unterstüt-
zung des Providers symweb.

Anregend und motivierend waren immer 
wieder die Rückmeldungen und Anregun-
gen der Nutzer. Hier einige Beispiele. 
So zunächst ein namentlich nicht genann-
ter Nutzer am 21.06.2007: Bisher hatte ich 
immer den Eindruck, dass die bess.dt. Vereini-
gungen ein sehr unbeweglicher, langsamer 

Die damalige Startseite. 

Ausschnitt aus der aktuellen Startseite. 
Schauen Sie doch am besten gleich auf  www.bessarabien.com.
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Apparat sind, und man Jahre braucht, um 
eine Wirkung zu erzielen. Deswegen meine 
Überraschung, dass so schnell gehandelt wird, 
das kenne ich gar nicht… Sie haben mit der 
Website ein Werk geleistet, wie andere Auto-
ren ein Buch. Sie können die etwa 100 Seiten 
ausdrucken und dem Bundesvorstand als Leis-
tungsnachweis vorlegen. Ich halte das schon 
beeindruckend, vor allem die vielen Detailin-
formationen und die vielen Gebiete.

Oder auch die Stellv. Bundesvorsitzende 
Erika Wiener am 07.10.2007: Herzlichen 
Glückwunsch und Dank für den guten Inter-
netauftritt. Er ist wirklich gelungen.

Oder hier z.B. eine Anregung (21.10.2007) 
von Sabine Schindler: Das Gästebuch wird 
sehr stark als Forum in Anspruch genommen. 
Wäre es daher nicht umsetzbar, daß man di-
rekt auf die jeweiligen Einträge antworten 
kann? Um diesem Vorschlag entgegenzu-
kommen, richtete ich ein Forum ein, das 
auch heute noch vor allem für familien-
kundliche Fragen genutzt wird. Die Reak-
tion (02.11.2007) von Frau Schindler dar-
aufhin: Hallo Herr Fiess, ich bin begeistert, 
daß das Gästebuch um ein Forum erweitert 
wurde. So werden die Einträge nicht mehr an 
Übersichtlichkeit verlieren. Danke, daß Sie 
meine Anregung aufgegriffen haben.

In einer Mail vom 2.3.2008 schreibt der 
damalige Bundesgeschäftsführer Werner 
Schäfer: Wir legen sehr viel Wert darauf, 
auch bei den nachwachsenden Generationen 
und den jungen Leuten auf Dauer und in Zu-
kunft bestehen zu können. Dazu dient vor 
allem auch der Internetauftritt, den Herr 
Fiess durchführt und dabei für jede Unter-
stützung dankbar ist. Wie stark das Interesse 
an der Geschichte Bessarabiens ist, zeigen uns 
die vielen Zugriffe im Internet. Seit ca. 6 
Monaten sind es bereits 12 000 Besucher auf 
„bessarabien.de“. Und nochmals Schäfer 
am 18. Mai 2007: Hallo Heinz, neulich hat 
der Fachausschuss „Nachwachsende Genera-
tionen“ getagt und war sehr erfreut über un-

seren bisherigen Auftritt im Internet. Du 
wurdest sehr gelobt. 

Doch in der schnelllebigen Welt des In-
ternet gilt es, stets für neuere Gestal-
tungsformen und Ideen offen zu sein und 
sich auf sie einzulassen. So war es für mich 
zwar zunächst recht überraschend, aber 
aus heutiger Sicht nicht verwunderlich, 
dass auf der Sitzung des erweiterten Vor-
stands am 26.11.2011 von Brigitte Borne-
mann eine „Vorlage für die Umgestaltung 
der Verbandswebsite www.bessarabien.
de“ eingebracht wurde. Sie war neu im 
Verein und sah als Webdesignerin die be-
stehende Website mit frischen Augen. 
Ihre Vorlage war ein sehr wichtiger An-
stoß zum Reflektieren über eine Neuge-
staltung. Die detailliert vorgebrachte Kri-
tik an der bestehenden Website und die 
Anregungen zur Modernisierung führten 
zu einer Beratung mit der Providerfirma 
Symweb, die dann auch vom Verein mit 
der Neustrukturierung beauftragt wurde. 
Für mich als ehrenamtlicher Administra-
tor galt es nun u.a., ein neues Webdesign 
zu entwerfen, eine neue Sitemap zu er-
stellen und die Texte und Bilder einzu-
bringen. Der Name der Website wurde 
aus technischen Gründen in www.bessara-
bien.com geändert.
Sehr wesentliche Veränderungen beste-
hen besonders bei den Kategorien Hei-
matgemeinden sowie bei Literatur und 
Medien. 

So wurde der von mir schon lange ver-
folgte Gedanke, jede Heimatgemeinde 
einzeln mit dazugehörigen Informationen 
aufrufen zu können, jetzt in der neuen 
Website technisch möglich und sehr be-
grüßt. Für die Zusammenstellung der in-
haltlichen Befüllung erklärten sich erfreu-
licherweise einige Interessenten bereit, 
die dafür auch mit Teiladministrations-
rechten (Norbert Heuer, Heimatgemein-
den und Literatur und Medien, sowie 
Heinz Schoon und für die Dobrudscha-

deutschen Heinz Oertel, Heimatgemein-
den, carmen Kesselring, Bildergalerie) 
ausgestattet wurden. Es gibt bei dieser 
Aufgabe Fortschritte, sie ist aber noch 
lange nicht abgeschlossen. Hier wäre eine 
weitere Unterstützung durch den Arbeits-
kreis Heimatgemeinden sehr hilfreich.

Besonders genutzt wird bei Literatur und 
Medien der nach unseren Wünschen von 
Symweb eingerichtete Büchershop, wo 
man sich über die angebotene Literatur 
informieren und bequem über den Wa-
renkorb Bestellungen aufgeben kann. 

Es ist nicht erforderlich, hier auf alle Ein-
zelheiten einzugehen. Wer sich die Zeit 
nimmt, sich intensiver mit der Homepage 
zu befassen, kann Vielfältiges finden. In-
zwischen besteht die neu gestaltete Web-
site bereits seit 2012. Aufgrund der Initia-
tive von Heinz Oertel sind nun auch seit 
einiger Zeit die Dobrudschadeutschen, 
die sich 2009 dem Bessarabiendeutschen 
Verein angeschlossen haben, auf der Ho-
mepage präsent. 

Sehr erfreulich, dass die Website auch im 
Gästebuch immer wieder gelobt wird. 
Hier ein Beispiel:
Eine wirklich sehr schöne Homepage, die mit 
viel Liebe zusammengestellt wurde. Wirklich 
sehr toll finde ich den Teil mit der Geschichte, 
in dem ich mich tatsächlich aus Interesse ein 
wenig verloren habe.

Für eine Website gilt, dass sie stets leben-
dig und aktuell bleiben muss, um gebüh-
rend genutzt zu werden. Das lässt sich nur 
leisten, wenn die Mitglieder des Vereins 
durch Zusendung von Informationen im-
mer wieder aktiv zur Aktualität beitragen. 
Ich danke – auch im Namen der Teiladmi-
nistratoren – allen für das Interesse an 
dieser Homepage und freue mich über 
Ihre Unterstützung bei dieser für den 
Bessarabiendeutschen Verein so wichti-
gen kommunikativen Aufgabe.

Herbsttreffen im  
Mansfeldischen Raum

am Samstag, 22. Oktober 2016, 
10.00 bis 17.00 Uhr

In der Evangelischen Heimvolkshochschule, 
Einestraße 13, 06543 Stadt Arnstein, OT Alterode

Bitte bis zum 10.10.2016
schriftliche oder telefonische Rückmeldung an

Linde Daum, Leimbacher Feldstr. 9, 06343 Mansfeld, 
Tel. 034 782 - 21 216

Reformationstag  
in Todendorf

am Montag, 31. Oktober 2016, 
ab 10.30 Uhr

im Gasthof & Hotel »Zur Erbmühle«,
An der Landstraße 4, 17168 Thürkow, OT Todendorf

Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen 
ist eine Anmeldung erforderlich.

Ingrid Versümer, In den Hören 6, 18236 Kröpelin, 
Tel. 038 292 - 780 27
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Herzliche Einladung 
nach Hannover-Misburg
200 Jahre Dorfgründungen Arzis, Brienne,  

Alt-Elft, Beresina und Paris

Liebe Landsleute, liebe Freunde, 
Auch in diesem Jahr hatten vier Gemeinden in  

Bessarabien ihre 200-Jahr-Feiern.
 

Mehrere Gäste aus Deutschland haben an den Jubiläen  
in Bessarabien teilgenommen. Um auch in Deutschland 
an die Dorfgründungen 1816 zu erinnern, laden wir Sie 

herzlich zu einem Treffen nach Hannover ein. 

 am Samstag, 29. Oktober 2016, 
11.30 bis 17.00 Uhr

im Bürgerhaus in Misburg-Nord, 
Misburg-Anderten

Seckbruchstr. 20, 30629 Hannover

Mitglieder des Vorstandes, die zu den Feierlichkeiten in 
Bessarabien waren, bringen Informationen mit über die  
200 Jahr-Feiern der Gemeinden Arzis, Brienne, Alt Elft, 

Paris und Beresina in Wort und Bild sowie über die 
derzeitige Situation der Gemeinden.

Programm
Ab 11.30 Uhr  Begegnung vor der Veranstaltung  

mit der Möglichkeit eines  
Mittagessens

13.30 Uhr Begrüßung 

13.35 Uhr Andacht

14.00 Uhr  Berichte zu den Jubiläen der Orte  
Arzis, Brienne und Alt-Elft

14.45 Uhr  Vortrag über laufende Projekte  
unseres Vereins in Bessararbien

15.15 Uhr  Berichte zu den Jubiläen  
der Orte Paris und Beresina

16.00 Uhr Kaffeetrinken

17.00 Uhr Reisesegen

Lassen Sie sich herzlich einladen zu dieser besonderen 
Veranstaltung. Vielleicht treffen Sie hier Reiseteilnehmer 
aus Ihrer Reisegruppe oder auch Freunde und Bekannte 

wieder.

Wir freuen uns auf Sie/Euch
Herzlichst Ihre

Erika Wiener und Günther Vossler

Anmeldungen bitte bis zum 22.10.2016 an
Erika Wiener, Telefon 0151 – 140 980 48,  

E-Mail: Erika-Wiener@t-online.de

Kulturtag in Stuttgart
 am Samstag, 15. Oktober 2016 

im Haus der Bessarabiendeutschen

Liebe Landsleute, liebe Gäste
Im Namen des Fachausschusses Kultur begrüßen wir Sie 

zu unserem diesjährigen Kulturtag.

In diesem Jahr wollen wir uns mit den seit 2009 zu uns 
gehörenden Dobrudscha-Deutschen, mit ihrer Geschichte 

und der aktuellen Situation in der ehemaligen Dobrud-
scha beschäftigen. 

Programm
10.00 Uhr  Begrüßung, Wort zum Tag  

Günther Vossler

10.15 Uhr Grußworte

10.30 Uhr  Vortrag »Dobrudscha  
– eine Tochter Bessarabiens?«  
Referent: Prof. Siegmund Ziebart

12.00 Uhr Mittagessen

14.00 Uhr  Projektvorstellung  
»Kirche Malkotsch« 
von Heinz Oertel und  
Titus Möllenbeck

15.30 Uhr Kaffee mit Hefezopf

16.00 Uhr Worte auf den Weg

Auch in den Pausen bieten wir viele Informationen: 
– Besuch des Heimatmuseums
– Antworten und Fragen zur Familienkunde
– Bücherverkauf in der Bücherstube

Lassen Sie sich einladen zu einem spannenden  
Gedankenaustausch, mit Prof. Siegmund Ziebart und den 

Dobrudschanern Heinz Oertel und Titus Möllenbeck.

Herzlichst, im Namen des Fachausschusses,
Günther Vossler und Erika Wiener

Anmeldungen bitte an die Geschäftsstelle: 
Bessarabiendeutscher Verein e.V.

Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711 - 44 00 77 0

8. Treffen  
der Bessarabiendeutschen  

im Havelland
am Sonntag, 09. Oktober 2016, 

10.00 bis 17.00 Uhr

In der Kulturscheune der Gaststätte »Stadt Rathenow«, 
Friedensstr. 24, 14715 Stechow-Ferchsar

Kontakt: Ella Wernicke, Tel.: 033 874 - 60 549
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Herzliche Einladung 
zur Herbsttagung in Bad Sachsa

Von Freitag, 04. Nov. 2016
bis Sonntag, 06. Nov. 2016

Im Gästehaus Am Bornweg, 37441 Bad Sachsa

Liebe Freunde der Herbsttagung und solche die es werden möchten,
Angesichts der vielen Flüchtlinge, die 2015 nach Deutschland kamen, beschäftigt uns nach wie vor das Thema Integration. 
Können wir dabei helfen? Und wie war das nach 1945, als heimatlose bessarabiendeutsche Flüchtlinge nach Ost- und 
Westdeutschland kamen? Wie war es damals? Wie ist man aus der Misere der Nachkriegszeit herausgekommen? Wie kam 
es z.B. zur Gründung unserer Organisationen?

Programm
Freitag, 04.11.2016
bis 17.30 Uhr Anreise
19.00 Uhr  Begrüßung 

Einbeziehen neuer Teilnehmer
20.00 Uhr Integration und/oder Assimilation?

Samstag, 05.11.2016
9.00 Uhr Worte zum Tag
9.15 Uhr  Vortrag 

Wie war es damals? 
Gründung unserer Organisationen

10.30 Uhr  Die Integration in Ost- und Westdeutschland  
anhand von zwei Lebensbildern

11.00 Uhr  Kleingruppenarbeit 
Kann »sich integrieren müssen« zum Trauma werden?

15.30 Uhr  Vortrag 
Auswanderung als »Notventil« am Beispiel der  
Auswanderungsbestrebungen nach Paraguay

19.30 Uhr  Abend der Begegnungen

Sonntag, 06.11.2016
9.00 Uhr Andacht P. Arnulf Baumann
10.30 Uhr  Podiumsgespräch 

zur Integration damals und heute 
Gibt es übertragungsmöglichkeiten zur heutigen Situation?

11.30 Uhr  Eine Reise durch das Jahrbuch 2017  
mit Arnulf Baumann

Lassen Sie sich einladen zum Thema »INTEGRATION DAMALS UND HEUTE« dem wir uns mit  
unterschiedlichen Methoden nähern wollen. Neben der ‚Arbeit‘ werden wir auch Zeit haben, in geselliger Runde  
zusammen zu sein, um mit ‚Verzähla‘, mit Singen bessarabischer und anderer Lieder und vorgetragener Gschichtla  
unsere Gemeinschaft zu pflegen und zu stärken.

Wir freuen uns auf Sie/Euch
Herzlichst
Erika Wiener und P. Arnulf Baumann

Verbindliche Anmeldung bis zum 28.10.2016 bitte an:
Erika Wiener, Tel. 0151 - 14 098 048, Erika-Wiener@t-online.de

oder:

Bessarabiendeutscher Verein e.V.,  
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711 - 44 00 77 0,  
verein@bessarabien.de

Änderungen im Programmablauf:
Wir freuen uns sehr, dass wir kurzfristig den  
mit bessarabischen Wurzeln in Neu Wulmstorf 
aufgewachsenen Künstler Raymond Unger, 
Autor des Buches: „Die Heimat der Wölfe“,  
für einen Vortrag gewinnen konnten.  
Darauf können wir gespannt sein!
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Stand auf dem Dettinger  
Weihnachtsmarkt

Der Bessarabiendeutsche Verein wird am ersten Advent-Wo-
chenende auf dem Dettinger Weihnachtsmarkt, nun zum 2. 
Mal in Folge, einen kleinen Stand betreiben, auf dem wir 

Basteleien, Süßigkeiten und Weine usw. verkaufen. 
Der Erlös kommt der Bessarabienhilfe zugute.

Gerne suchen wir noch freiwillige Helfer, 
die uns hierbei unterstützen können.

Termin ist der 26. und 27. November.
Kontakt: Simon Nowotni, Tel. 07123 / 3676 – 01

Herzliche Einladung zum 
Lichtentaler Treffen 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Landsleute, liebe Gäste,

wir laden Sie sehr herzlich ein zu unserem  
Lichtentaler Treffen 2016

Sonntag, den 16.Oktober 2016 
Beginn 10:00 Uhr, Ende ca. 16 Uhr 

Feuerwehrgerätehaus, Pfarrgartenstr.49,  
71737 Kirchberg/Murr (Achtung, neue Adresse!)

Sie sind herzlich willkommen. Bitte bringen Sie Ihre 
Angehörigen mit. Sicherlich sind auch viele unserer 
nachkommenden Generation und besonders die Bessara-
biendeutschen, welche aus anderen Heimatgemeinden 
Bessarabiens stammen, an unserem Lichtentaler Treffen 
interessiert. 

Im Mittelpunkt stehen die Berichte über unsere unverges-
sene Heimat und unsere Besuche in Lichtental. Dabei 
wollen wir unsere erfolgreichen Hilfsmaßnahmen und 
Projekte sowie unsere Kulturarbeit darstellen. Seit der 
Umsiedlung (1940) sind 76 Jahre vergangen. Längst 
haben wir eine neue Heimat gefunden und Wurzeln 
geschlagen. Es ist uns wichtig, auch über diese Zeit zu 
sprechen.

Die Küche des Alexander-Stifts zaubert uns wiederum ein 
ausgezeichnetes bessarabisches Mittagessen.

Der Nachmittag ist die Zeit der persönlichen Begegnung. 
Wie bieten dazu Kaffee und Kuchen/Hefekranz. Viel-
leicht singen wir auch die eine oder andere alte bessarabi-
sche Volksweise.

Bitte kommen Sie alle, damit es wiederum ein schöner 
Tag des Wiedersehens und der Erinnerung wird. Auf 
unsere Begegnung freuen wir uns.

Viele herzliche Grüße Ihr  
Kuno Lust 

Anmeldung erbeten bei Kuno Lust 
Sulzgrieser Straße 60, 73733 Esslingen 
Tel. 0711/3700418, E-Mail Kuno.Lust@web.de

Beresina Treffen 2016
Festliche Veranstaltung »200 Jahre Beresina«

am Sonntag, 

23. Oktober 2016, 
10.30 bis 16.00 Uhr

im Gasthof & Hotel »An der Söring«, 
Söringstr. 4, 19230 Hagenow.

Bitte bestätigen Sie bis spätestens 14. Oktober 2015 
Ihre Teilnahme bei:

Hildegard Zarffs geb. Pahl,  
Feldstraße 12, 23996 Bad Kleinen,  

Tel.: 038 423 – 557 15

Aus unserem  
Heimatmuseum

INGO RüDIGER ISERT

Am 8. September 2016 wurde ein Päckchen für das Hei-
matmuseum abgegeben. Der überbringer war der Groß-
neffe von Lilli Urbasch geb. Föhl. Sie wohnt heute in 
Frankfurt an der Oder und ist am 10.06.1935 in Manns-
burg in Bessarabien geboren. Ihre Eltern sind Heinrich 
Föhl (*28.02.1901) und Lydia geb Sauer (*28.01.1907).

Das Päckchen enthielt einen gut verpackten Krug und ein 
Schreiben von Lilli Urbasch mit folgenden Zeilen:

„Mit den Worten meiner Mutter „Dieser Krug ist so alt wie du“ 
habe ich ihn bis auf den heutigen Tag gehütet. Am Ende meines 
Lebens übergebe ich ihn gern der Stätte des Gedenkens meiner 
Vorfahren.
Mit guten Wünschen für Ihre Arbeit.“

Wir danken Lilli Urbasch sehr herzlich für die übergabe 
dieses Kruges, der ihr offensichtlich sehr ans Herz gewach-
sen war. Was hat 
der Krug in diesen 
mehr als 80 Jahren 
alles mitgemacht: 
Umsiedlung 1940, 
Lagerleben, An-
siedlung in Polen, 
Flucht 1945 und die 
ganze Nachkriegs-
zeit! Man sieht ihm 
an, dass er in all die-
sen Zeiten seinen 
guten Dienst ver-
richtete. Wir versi-
chern, dass der 
Krug im Heimat-
museum gut aufbe-
wahrt sein wird.
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Leserbriefe 
zu dem Buch „Für Volkstum und Glaube“ von Horst Eckert

Generation in die Arbeit der Landsmann-
schaft. Zu diesen Jüngeren gehörte ich, als 
ich 1960 in einem Brief an die damalige 
Leitung meine Einstellung zu dieser Arbeit 
beschrieb und eine Diskussion darüber er-
wartete, weil ich annahm, dass andere Al-
tersgenossen ähnlich dachten wie ich. Jetzt 
lese ich, dass ich tatsächlich nicht allein war 
mit meiner Meinung. Horst Eckert konnte 
nur leider nicht herausfinden, weshalb 
letztlich man damals das Gespräch mit uns 
verweigerte. 
Vielleicht besitzen die Nachkommen ja 
doch noch Dokumente, die über die eine 
oder andere offene Frage Aufschluss geben 
könnten -- und entschließen sich zu deren 
Freigabe. Ebenso wünschenswert wäre es, 
von anderen Lesern des Buches etwas über 
ihre Eindrücke und Erkenntnisse zu erfah-
ren, weil dies zu weiterem Verständnis ver-
helfen würde. 
Norbert Baier (n.baier@hamburg.de)

Der Autor Dr. Horst Eckart übersendet 
uns einen an ihn persönlich adressierten 
Leserbrief mit den Worten: „Jeder Autor 
hofft darauf, dass sein Werk beachtet und 
gewürdigt wird. Leider geschieht das oft-
mals nur in ganz geringem Maße. Darum 

hat mich die Zuschrift unseres Landsman-
nes Winand Jeschke aus Santa Barbara, Ka-
lifornien, besonders gefreut, und ich bringe 
sie nachfolgend, mit Zustimmung des Ver-
fassers, den Lesern des Mitteilungsblattes 
zur Kenntnis:

Lieber Dr. Eckert!
Ich habe Ihren Artikel über Dr. Broneske im 
Mitteilungsblatt gelesen und habe nichts hinzu 
zu tun. Sein Lebensweg war erfolgreicher als es 
die meisten von uns tun konnten. Er hatte 
schwierige Aufgaben in einer schwierigen Zeit 
zu bewältigen. Er tat sein Bestes für unsere 
Volksgruppe. Ich bewundere seinen Kampfgeist, 
den er während dieser Zeit hatte. Und jetzt tut 
jeder sein Bestes, um mit seinem Leben fertig zu 
werden. Ich finde, dass die Bessarabiendeutschen 
sehr strebsame Menschen sind, wo immer sie 
ihre jetzige Heimat haben. Ich bin schon über 
60 Jahre in Amerika, aber mein Herz hängt 
immer noch an Bessarabien. Meine Eltern ha-
ben früher manchmal von Bessarabien erzählt, 
und nun wünsche ich, dass ich mehr Fragen an 
sie gestellt hätte. Nun bleiben Sie bei Ihrer 
großartigen Arbeit im Mitteilungsblatt, und 
nun lass es Ihnen und Ihrer Familie gut gehen, 
bleibt alle gesund und Gott befohlen.
Viele Grüße Winand und Erika Jeschke

Horst Eckert: „Für 
Volkstum und Glaube“: 
Otto Broneske und die 
Bessarabiendeutschen im 
20. Jahrhundert. Eine 
historisch-biographische 
Studie.

Das Buch ist erhältlich 
beim Bessarabiendeutschen Verein zum Preis 
von 15,00 € zzgl. Versandkosten

Horst Eckerts Buch über Otto Broneske ist 
ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg 
der Aufarbeitung unserer bessarabiendeut-
schen Geschichte. Man erfährt über O. 
Broneske, sein Wirken und seinen Einfluss 
auf unsere Geschichte vieles, was man bis-
her so nicht wusste. Bemerkenswert finde 
ich z.B., dass er offenbar ein anderes Ver-
ständnis von Volkstum hatte als insbes. sei-
ne Widersacher, und dass er weit weniger 
fanatisch agierte als andere. Hinzu kam sei-
ne pietistische Prägung im Elternhaus. Da 
ist es kein Wunder, dass er im Reich in Un-
gnade fiel und nach der Umsiedlung kalt-
gestellt wurde.
Interessant sind auch die dargestellten Pro-
bleme bei der Einbindung der jüngeren 

Familie Wuithschick
MARIANNE NEUMANN  
geb. WUITHScHIcK

Da unsere Eltern beide aus Bessarabien 
kommen und wir Kinder viel von der schö-
nen alten Heimat gehört haben, und einige 
Geschwister auch schon in Bessarabien 
waren, möchte ich etwas von unserer gro-
ßen Familie berichten. Vater: Simon 
Wuithschick, geb.30.10.1921 in Krasna. 
Seine Eltern: Thomas und Belagia Wuith-
schick. Simon ging nach der Ausssiedlung 
gleich zum Militär, Front und Gefangen-
schaft bis 1948. Er war in der Landwirt-
schaft, vorwiegend in der Rinderaufzucht 
tätig. Verstorben am 11.03.1981 in Te-
terow. Mutter: Lilli Wuithschick, geb. 
15.03.1921 in Arzis. Ihre Eltern: Albert 
und Hulda Baier. Ihre Mutter Hulda ver-
starb 1939 mit 38 Jahren. Nach Aussied-
lung und Lager kam Lilli nach Westpreu-
ßen, dann die Flucht bis Mecklenburg. Bei 
Rostock lernten sich unsere Eltern kennen 
und heirateten am 15. Mai 1949. Von 1950 
bis 1963 kamen 4 Söhne und 6 Töchter zur 
Welt. Da unsere Mutter den katholischen 
Glauben wie unser Vater angenommen 
hat, wurden wir so erzogen, auch wenn es 
nicht immer leicht in der DDR war. Wir 

wuchsen im kleinen Dorf Groß-Markow 
bei Teterow auf. Jeder erlernte einen Be-
ruf. In dieser Familie wurde jedes Jahr ein 
Familientreffen organisiert, welches im-
mer zum Geburtstag der Mutter und Oma 
stattfand. An ihrem 90sten Geburtstag wa-
ren alle da, 10 Kinder mit Partnern, 22 En-
kelkinder mit Partnern und 21 Urenkel-
kinder. Enkelin Maria, die jüngste Tochter 
des ältesten Sohnes Thomas, hat im letzten 
Jahr ihren Doktor der chemie gemacht. 
Unsere Mutter ist in friedlicher Eintracht 
mit all ihren 10 Kindern und deren Famili-
en, worauf sie stolz ist. Lilli Wuithschick 
lebt seit 21 Jahren bei ihrer ältesten Toch-
ter Marianne und Schwiegersohn Wolf-
gang in Ducherow, Vorpommern. Zu fast 
allen Bessarabertreffen in Sommersdorf, in 
Klink, Todendorf und Güstrow sind wir 
mit unserer Mutter und den Kindern, die 
in der Nähe wohnen, dabei. Marianne 
spielt dann auf dem Keyboard und beglei-
tet den Gesang. Zum 90sten Geburtstag 
kamen Frau Versümer mit ihrem Mann so-
wie Elvira Schmidt mit ihrem Mann und 
gratulierten und erzählten von Bessara-
bien. Lilli hat ihr Heimatdorf Arzis 1999 
besucht, ihre Kinder und Enkelkinder wa-
ren schon einige Male in Bessarabien.

Oma Lilli an ihrem 90sten Geburtstag 
mit ihren 22 Enkelkindern

Hochzeitsbild von  
Simon Wuithschick 
und Lilli geb. Baier

Lilli und Tochter 
Marianne  
1999 in Arzis
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Goldenes Priesterjubiläum  
von Hugo Leinz 

bei der Landesgruppe Rheinland-Pfalz am 14.08.2016

Hugo Leinz, 1938 
in Krasna geboren, 
feierte sein Goldenes 
Priesterjubiläum 
am 14. Juli 2016 
mit seinen katholi-
schen Landsleuten 
im Heim der 
Bessarabiendeut-
schen in Urmitz/
Rhein.

ERNST ScHÄFER 
Landesgeschäftsführer RLP  
im Bessarabiendeutschen Verein 

Der Festgottesdienst, den Hugo Leinz 
selbst zelebrierte, begann um 11.00 Uhr, 
unterstützt von Margarete Wingenbach 
am Keyboard. 50 Personen erlebten eine 
feierliche Eucharistiefeier. Das Altarkreuz 
aus der Krasnaer Kirche, das von der Fa-
milie Eduard Riehl gerettet wurde, 
schmückte den Altar. In seiner ergreifen-
den Predigt schilderte Hugo sein Leben 
von der Kindheit in einer tiefgläubigen 
Familie, seiner Berufung zum Priester 
und seinen Lebensweg bei den Afrikamis-
sionaren „Weiße Väter“ in Burundi. 

Schon von frühester Kindheit an stand für 
ihn zweifelsfrei fest, dass er Priester wer-
den wollte. Eine Alternative dazu war für 
ihn nicht relevant. So ging er auch seinen 
Weg bis heute.

Er war in Burundi an verschiedenen Or-
ten und in verschiedenen Positionen tätig. 
Er hat viel Schreckliches erlebt, aber 
auch, zusammen mit seinen Mitstreitern, 
viel Elend zu lindern versucht und nicht 
nur Gottes Wort verbreitet, sondern auf 
breiter Front an sehr vielen sozialen Ob-
jekten gearbeitet. Sein letztes Projekt, das 
erst kurz vor seinem Jubiläumsurlaub ab-
geschlossen wurde, ist ein komplettes 
Pfarrzentrum mit Kirche, Versammlungs-
räumen, Verwaltungsbüros, Duschen und 
Toiletten, Krankenstation und Wohnräu-
men für die Mitbrüder und -schwestern. 
Dieses Objekt in Gitega hat er vom ersten 
Entwurf bis zu Fertigstellung als Bauleiter 
betreut. Mit einer guten Kollekte bei der 
Festmesse und einigen weiteren Zuwen-
dungen von Besuchern konnte er einen 
ansehnlichen Betrag für seine soziale Ar-
beit in der Mission mitnehmen. 

Ernst Schäfer hatte in Verbindung mit 
Hugo eine Bildpräsentation vorbereitet, 
in der sein Lebensweg von Bessarabien bis 
zu seiner heutigen Arbeit in Burundi ge-
zeigt wurde. Dadurch bekamen die inter-
essierten Gäste auch einmal einen über-
blick darüber, was die Afrikamissionare 
der „Weißen Väter“ in den armen Län-
dern Afrikas für die Menschen dort leis-
ten.

Im Nachhinein waren alle, der Jubilar und 
auch die Gäste, voller Freude und Aner-

kennung über diesen schönen Tag. Wenn 
auch die Landesgruppe RLP im Bessara-
biendeutschen Verein der Ausrichter die-
ses Tages war, so sei doch auch erwähnt, 
dass etliche Landsleute vom Kulturkreis 
der Bessarabiendeutschen anwesend wa-
ren und damit zeigten, dass man inzwi-
schen doch bei vielen Gelegenheiten die 
gleichen Interessen vertritt.

Herzliche Einladung 
zu den kommenden 

Veranstaltungen 

Aber wie das so ist, schon sind 
die nächsten Feste in Aussicht:

Am 20. November feiern wir 
dann das Fest des Hl. Andreas. 
Wir wollen uns dann auch in 
unserem Heim treffen und um 
11.00 Uhr mit einem Wort- 
gottesdienst den Feiertag 
beginnen.

Die diesjährige gemeinsame 
Adventsfeier ist am  
18. Dezember um 14.00 Uhr im 
Gemeindezentrum in Ochten-
dung. Der Kulturkreis und die 
Landesgruppe RLP laden dazu 
recht herzlich ein.



18� Oktober�2016�ReiseberichtDobrudschadeutsche

Spendenaufruf
    für den Erhalt der deutschen katholischen Kirche von Malkotsch in der Dobrudscha

Es besteht die einmalige Chance die 
deutsche katholische Kirche zu erhalten.

Helfen Sie mit durch Geldspenden. Trotz 
der beantragten Fördermittel fehlt ein 
Eigen anteil, den wir durch Spenden auf-
bringen möchten. Jeder Betrag zählt.

Geschichte

Im Jahr 1812 lud Zar Alexander der I. 
deutsche Siedler ein, sich in Südrussland, in 
Bessarabien, niederzulassen. Er versprach 
ihnen Land und Glaubensfreiheit und die 
Befreiung vom Militärdienst. Die Einwan-
derer stammten überwiegend aus Südwest-
deutschland und Preußen. Die ersten Jahre 
in der neuen Heimat Bessarabien waren 
schwer, dann ging es wirtschaftlich voran 
und bedingt durch die große Anzahl Nach-
kommen wurde das Kolonistenland knapp. 
Auch wurden Privilegien wieder aufgeho-
ben. Als Ausweg wanderten daher gegen 
1840 Siedler aus Bessarabien in die damals 
türkische Dobrudscha.

Eine der ersten Siedlungen, als Grün-
dungsdatumwird 1843 angegeben, gilt das 
Dorf Malkotsch, heute rumänisch 
Malcoci, nahe dem Donaudelta und der 
Kreisstadt Tulcea.

Als kleine Minderheit unter einer bunten 
Völkerschar mussten sie sich behaupten, 
was durch enge Bindung an Sprache und 
Religion geschah. Die Malkotscher Be-
völkerung war überwiegend katholisch 
und wurde vom Bischof in Bukarest be-

treut. Der Bau der Kirche Sankt Georg 
begann um 1870. Sie ist eines der wich-
tigsten baulichen Zeugnisse der Ge-
schichte und der Kultur der deutschen 
Siedler in der Dobrudscha.

1940 wurden etwa 15.000 Deutsche 
aus der Dobrudscha ausgesiedelt. Dies 
war eine direkte Folge des deutsch-sowje-
tischen Nichtangriffspaktes von 1939. 
Nach teils längeren Aufenthalten in La-
gern erfolgte in den Jahren 1940/41 eine 
Ansiedlung im besetzten Polen. Anfang 
1945 mussten sie als Kriegsfolge wieder-
um flüchten und sich in den Nachkriegs-
jahren in Ost- wie Westdeutschland eine 
neue Existenz schaffen.

Die Generation der noch in der Dobrud-
scha geborenen wird immer kleiner, sind 
doch schon 75 Jahre seit der Umsiedlung 
vergangen. Nur wenige Deutsche sind 
nach 1945 in der Dobrudscha geblieben 
oder zurückgekehrt, bis auch diese fast 
vollständig verschwanden.

Es ist nun unsere Aufgabe, Nachkom-
men der zweiten oder dritten Genera-
tion einen Gedenkort zu bewahren.

Die Rettung

Die Initiative zur Ret-
tung der Kirche wurde 
bereits 2013, initiiert 
vom Architekten Se-
bastian Szaktilla, er-
griffen. 
Im Jahr 2016 erfolgte 
der entscheidende 
Durchbruch. Die ru-
mänischen Behörden 
erteilten der katholi-
schen Gemeinde die 
B a u g e n e h m i g u n g . 
Dies ist vor allem auch 
einem rührigen Sena-
tor der Stadt Tulcea 
und dem katholischen 
Priester zu verdanken. 
Vom Beauftragten der 
Bundesregierung für 
Kultur und Medien 
(BKM) und auch von 
rumänischer Seite werden erhebliche För-
dermittel erwartet.

Die vorgesehene Nutzung

Den Verlust dieses wichtigen Baudenk-
mals zu verhindern und Wege für eine 
nachhaltige Nutzung aufzuzeigen, hat 

sich die Arbeitsgruppe Malkotsch zur 
Aufgabe gemacht.
–  Religiöse Nutzung der katholischen 

Gemeinde
–  Kulturveranstaltungen, Konzerte 

und Ausstellungen
–  Insbesondere Ausstellungen zur 

deutschen Dorfgeschichte
–  Informationszentrum für das 

Dobrudschadeutschtum und das 
Donaudelta

Kontakt
Heinz-Jürgen Oertel
Brauhausstraße 3
06132 Halle (Saale)
Tel. (+49) 0152 34236698

Spendenkonto
Empfänger:
Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Verwendungszweck:
Projektkonto 1170
Offene Kirche Malkowitsch
IBAN:  DE33 5206 0410 0000 6091 53
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Gedenkstein für Mathildendorf
ARTHUR ScHEURER

Wir sind glücklich und auch ein wenig 
stolz, es geschafft zu haben. Mathilden-
dorf hat jetzt auch einen Gedenkstein. Als 
kleiner Verein haben wir lange dafür 
gespart. Wir bedanken uns bei allen, die 
finanziell dazu beigetragen haben. Es war 
nicht einfach, mit den sprachlichen und 
bankspezifischen Problemen fertig zu 
werden. 
Hinzu kam, dass wir eigene Vorstellungen 
für die Gestaltung hatten. Die erste war: 
Wir wollten unbedingt einen weißen Stein. 
Aber wegen der geschlossenen Grenze zu 
Russland gab es im gesamten ehemaligen 
bessarabischen Raum keinen weißen Mar-
mor. In der Nähe von Odessa wurden mei-
ne Helfer schließlich fündig. Das zog drei 
Fahrten nach sich. Das Fundament, die 
Aufstellung und der Zaun wurden von Ser-
gej Marucha in Mathildendorf geleistet. 
Natascha Iwanowa war vor Ort diejenige, 
die meine Vorstellungen weitergab. Sie hat 
die Betontafeln gestrichen und wird im 
Herbst die Bepflanzung mit Blumen noch 
nachholen. Die Gemeinde hat uns kosten-
los einen Platz 5x5 Meter zur Verfügung 
gestellt, direkt neben dem Schulzaun. Den 
ursprünglich vorgesehenen Platz neben 
der Kreuzigungsgruppe hat uns die ortho-
doxe Kirche verweigert. Auch unser Ansin-
nen, den Stein einzuweihen, fand kein Ge-
hör. Enttäuschend!
Ohne den tatkräftigen Einsatz der oben 
genannten Personen wäre es nicht gelun-
gen. Ihnen gilt unser Dank!
Zur Ausführung: 
–  Der weiße Stein in Haus Form soll an 

die weißen Dörfer der deutschen Siedler 
erinnern.

–  Der schwarze Sockel an den guten 
schwarzen Boden.

–  Das Kreuz an die christliche Basis des 
Zusammenlebens.

–  Wir wollten erstmals beide Schriften auf 
einer Seite. 

–  Zu unserer überraschung haben sich die 
Dorfbewohner für die Ukrainische 
Sprache entschieden.

Wir haben die Einweihung auf den 1. Sep-
tember 2016 gelegt. Das ist der erste 
Schultag, und der wird immer festlich be-
gangen. Es gab die fast üblichen Pannen. 
Der ehemalige Bürgermeister und Histo-
riker Anatoly Panchöha hat uns zugesagt, 
die Festrede zu halten. Leider musste er 
ins Krankenhaus nach Odessa. Elena Po-
pasoglo aus Borodino hatte mir schon im 
Juni zugesagt, meine Ansprache zu dol-
metschen. Leider hat ihr Mann Probleme 
mit den Augen. Er konnte nicht fahren, 
und einen anderen Fahrer gab es nicht. 
Aber sie hat mir den Text ins Russische 
übersetzt und mit dem Bus rechtzeitig 
nach Petrowka geschickt.
Am 1.09.2016 um 10:30 Uhr war der Bür-
germeister vor Ort. ca. 30 Personen hat-
ten sich eingefunden, die später durch die 
rückkehrenden Schüler aus Petrowka auf 
ca. 50 Personen vermehrt wurden. Wir 
haben Bier, Limonade und mit Wurst und 
Käse belegte Weißbrotscheiben angebo-
ten, gespendet. Dominika hat eine rote 
Schleife mitgebracht und vor dem Tür-
chen am Denkmal aufgespannt. 
Der Bürgermeister begrüßte uns an der 
Sonne, es freue ihn, dass wir die alte Hei-
mat nicht vergessen haben. Es tut Ihnen 
Leid, dass wir 1940 gelitten haben. Er be-
danke sich im Namen der Bevölkerung für 
die Errichtung des Gedenksteins und die 
Finanzierung des Zauns um den Schulhof.
Dominika Iwanowa, die Tochter meines 
verstorbenen Freundes Wassily Wulkow, 
der langjährige „Mister Tourist“ in Ma-

thildendorf, verlas meine Ansprache. Ich 
begrüßte die Einwohner von Mathilden-
dorf, moldawisch Sarrazika, russisch 
Shwotnojewo, und ukrainisch jetzt Mat-
hildovcka, was uns natürlich sehr freut. 
Auch die Einwohner von Neu-Mathilden-
dorf über dem Tschaga nennen sich jetzt 
Novoselovcka. Unsere Vorfahren haben 
die schönen Dörfer 1940 wehmütig ver-
lassen müssen. Die damaligen Hofbesitzer 
sind schon alle verstorben. Ich gehöre zur 
2. Generation, mein Enkel Philipp, 4. Ge-
neration, ist wieder in Deutschland zu 
Hause. Wir sind stolz darauf, was unsere 
Eltern hier geleistet haben. Wir wissen, 
wie schwer das Leben hier ist, wegen des 
kalten Winters, des heißen Sommers und 
dem fehlenden Regen. Trotzdem bleiben 
Sie hier, machen das Beste daraus, um das 
Dorf zu erhalten. Wir sind ein kleiner 
Verein mit bescheidenen Mitteln aber wir 
wollen helfen, wozu wir in der Lage sind. 
Wir sind Eure Freunde. 
Nach ein paar Worten des Dankes, einer 
Schweigeminute zum Gedenken unser al-
ler Toten und dem Zerschneiden der 
Schleife wurden wir alle oftmals vor dem 
Gedenkstein mit den Besuchern fotogra-
fiert. 
Wir haben die Gewissheit: es ist auch Ihr 
Gedenkstein.

Arthur Emil Scheurer, Vorsitzender der 
„Freunde Mathildendorf e.V.“
Philipp Arthur Guth, unser jüngstes 
Mitglied.

Die Inschrift in deutscher und Ukrainischer 
Sprache lautet: „Deutsche Kolonisten der  
3. Generation in Russland haben hier 1858 
Mathildendorf gegründet, es folgte im Jahre 
1907 Neu-Mathildendorf. Sie haben als 
Christen mit allen Menschen in Frieden ge-
lebt, bis ein verwirrter, gewalttätiger Natio-
nalismus ihnen Heimat, Haus und Hof nahm. 
1940 wurden sie nach Deutschland umgesie-
delt. Dieser Gedenkstein erstellt zu Ehren 
unserer Vorfahren und denen, die in dem un-
sinnigen Krieg ihr Leben ließen. 2015 gestif-
tet von den Freunden Mathildendorf“

Gedenkstein am Rande des Schulhofs.  
Im Hintergrund der von den Freunden 
Mathildendorfs gespendete Zaun um das 
Schulgelände.

Feierliche Einweihung des Gedenksteins
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Die Geschichte mit den Tauben

Vor 200 Jahren
HARALD JAUcH

über die Gründe der Auswanderung un-
serer Vorfahren wurde schon viel berich-
tet. Auch über die Hungerjahre jener Zeit 
vor 200 Jahren. Z. B. wurde 1816 als das 
„Jahr ohne Sommer“ bezeichnet, weil das 
schlechte Wetter Missernten zur Folge 
hatte. Und was ist 2016? „Die Bauern er-
warten im Vergleich zum Vorjahr Einbu-
ßen. Dies ist auf das nasse Wetter im 
Frühjahr zurückzuführen.“ So die Stutt-
garter Zeitung vom 05.08.2016 in einem 
Bericht über die Ernte im Strohgäu nord-
westlich von Stuttgart. Da könnte man an 
die Verhältnisse von damals denken, als 
unsere Ahnen auswanderten. Wenn man 
aber den Bericht aus der „chronika von 
Reutlingen und Pfullingen“ des carl 
Bahmes liest – wie unendlich viel besser 
geht es uns da heute, hier in der gleichen 
Gegend. Wieder einmal Grund, zufrie-
den und sogar dankbar zu sein.

ERWIN BURGEMEISTER

Als Junge hatte ich zu Hause viel Abwechs-
lung, jedoch wenig Freizeit. Wenn man 
einmal 9–10 Jahre alt und kräftig war, mus-
sten wir im Sommer und Herbst bei der 
Feldarbeit mithelfen. Trotzdem kamen un-
sere Hobbys und Streiche nicht zu kurz.
So waren es die Tauben, die uns oft die 
Zeit vertrieben. Die Haltung war auch 
sehr einfach. Das Futter bekamen sie mit 
den Hühnern im Winter. Im Sommer sind 
genug Körner vom Dreschen verloren ge-
gangen, so dass Futter immer in Hülle und 
Fülle für sie da war. Was uns immer ge-
reizt hat, war die Nachzucht. Sie waren in 
den Ställen bei den Kühen und Schafen 
untergebracht (in den Pferdeställen waren 
sie nicht gerne gesehen, wegen Verunrei-
nigungen). Ihr Verschlag war meistens ein 
paar Bretter an einem Holzbalken. So wa-
ren sie auch immer fleißig beim Nach-
wuchs. Die Jungen waren eine Delikates-
se. Ich weiß noch, dass mich meine Mutter 
immer gefragt hat: „Hat es nicht ein paar 
junge Tauben?“ Ich sagte natürlich immer 
nein, obwohl ich genau wusste, dass wie-
der ein paar Junge im Nest waren. Ich 
wollte nur nicht, dass sie sie schlachtet. 
Wenn ich von der Schule heim kam und es 
gab Tauben, habe ich immer sehr geweint. 
Oft wollte ich sie zur Nachzucht haben 
oder es sind mir ein paar fortgeflogen oder 

„1812 war ein nasses und kaltes Jahr mit 
Frost und Hagelschlag, ein Fehljahr mit ganz 
wenig und geringem Wein, 22 bis 30 Gulden 
per Eimer. 

1813. Viel Regenwetter und Hagel, wenig 
und schlechter Wein. … Russische Einquar-
tierung. 

1814. Der Wein im Frühjahr erfroren. Der 
Sommer so naß, daß Weinberge rutschten.
1815. Die Weinstöcke … erfroren im April, 
was davon kam, hatte eine schlechte Blüte und 
erfror noch einmal im Herbst; keine Kelter 
wurde eröffnet, auch gab es kein Obst. 

1816. Mai und Juni fast täglich Regen und 
Gewitter, so daß die Aecker versoffen und 
Weinberge rutschten. Großer Hagelschlag und 
Überschwemmungen. … Den 31. Juli schnei-
te es auf der Alb. Das Schweizervieh mußte 
wegen des Schnees von den Alpen heimgetrie-
ben werden, man gab ihm die eigene Milch 
zum Saufen, weil es kein Futter mehr hatte. 
Die Trauben blühten erst im August. Die 

vom Habicht gefressen worden. Manch-
mal sind uns auch Tauben zugeflogen. 
Wenn eine fremde Taube auf dem Dach 
saß, bin ich schnell in den Stall und habe 
alle meine Tauben rausgejagt zu der frem-
den Taube. Dann holte ich mir eine Hand 
voll Körner und streute im Hof Körner bis 
in den Stall, so kamen meine Tauben vom 
Dach zum Fressen und die fremde Taube 
auch. Ich stand hinter der Stalltür und 
brauchte nur zu warten, bis die fremde 
Taube im Stall war, dann die Türe zu ma-
chen und sie zu fangen.
Nun musste ich ja den Täuberich und die 
Taube zum Paaren veranlassen. Dazu hatte 
ich einen Käfig. Da kam die fremde Taube 
und von meinen eine hinein zur Paarung. 8 
Tage dauerte dies meistens. Dann konnte 
man bald auf Nachwuchs warten, so dass 
ich immer genug (ca. 20 Stück) schöne 
Tauben in allen Farben hatte.
In den letzten Jahren kam bei uns eine wei-
ße Sorte auf. Wir nannten sie ‚Schwanz-
steller‘. Sie haben beim Laufen und Kur-
ren den Schwanz immer aufgespannt wie 
einen Regenschirm. Diese Sorte Tauben 
war aber nicht so immun gegen Nässe wie 
die anderen. Ich bekam einmal ein Paar 
von meinem cousin Alfred Schimke (Mut-
ters Bruder), als wir bei ihm zu Besuch wa-
ren. Es war im letzten Jahr, bevor wir 
Bessarabien verlassen mussten. Ich hatte 
von den beiden keine Nachkommen.

Wie ein Freund, 
wie ein guter Gefährte 
war dieser Sommer. 
Zuversicht und Glück 
schenkten seine Tage, 
und die Nächte sangen 
frohe Lieder. 

Er war reich. 
Er wärmte den Frierenden 
mit Sonnenlicht 
und bot dem Hungernden 
von seiner Fülle. 
Reifen konnte die Saat. 

Gestern ging er fort. 
Wer gibt nun dem 
Hoffnungslosen Mut, 
wer dem Flüchtling eine Bleibe, 
wo kehrt nun das Heimweh ein? 

Herr, 
wem gabst Du Weisheit, 
dass er schon zur Zeit der 
Sonnenrosen 
nach der Blume suchte, 
die im Winter blüht?

Ilse Müller
(geborene Büchle aus Klöstitz)

Wie ein Freund

Ernte war Mitte September. Am 22.Oktober 
kam ein starker Reifen. Man mußte die Trau-
ben in Säcken heimführen und mit dem 
Rollstein zermahlen unter den Most. … Seit 5 
Jahren also kein Herbst. Großer Jammer und 
Not unter den Weingärtnern. … Die Winter-
saat mußte man zum Teil in den Schnee säen. 
Das Jahr endete mit steigender Teuerung und 
ausgedehntem Bettel, wogegen man Armen-
vereine und Suppenanstalten gründete. 

1817. Der Mai war wieder so naß, daß Wein-
berge rutschten. Die Teuerung und der Man-
gel stiegen aufs höchste. … Viele Leute ver-
kauften Hausrat und Betten, um sich und 
ihren Kindern Brot zu kaufen, um das man 
sich bei den Bäckern reißen mußte. Die Leute 
kochten sogar Schnecken und Roßfleisch, auch 
Habermauchen, Malten und Brennessel, statt 
Spinat; Brot aus Habermehl, das zudem voll 
von Schwindelhaber war, und Kleienbrot wur-
de gierig gekauft und oft heiß verschlungen. 
Die Regierung ließ Weizen aus Odessa am 
Schwarzen Meer kommen, aber bis dieser an-
kam, stand es gar lange aus. …“
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Tag der Heimat: Schicksal der Vertriebenen 
aus dem Erinnerungsschatten holen 

Kirchen und Staat in der Ukraine 

Unter dem Leitwort „Identität schützen 
– Menschenrechte achten“ hatte der Bund 
der Vertriebenen am 3. September 2016 
zum zentralen Festakt zum Tag der Hei-
mat in den Humboldt-Saal der Urania 
Berlin eingeladen. Die Festrede hielt in 
diesem Jahr Bundespräsident Joachim 
Gauck. Der prominente Redner und das 
nach innen wie außen gleichermaßen wir-
kende Leitwort mögen der Grund dafür 
gewesen sein, dass erneut viele Gäste aus 
ganz Deutschland die teils weite und be-
schwerliche Anreise auf sich genommen 
hatten. [...]

Im Geistlichen Wort deutete der Beauf-
tragte der Deutschen Bischofskonferenz 
für die Flüchtlings-, Vertriebenen- und 
Aussiedlerseelsorge, Weihbischof Dr. 
Reinhard Hauke, das Leitwort aus geistli-
cher Perspektive. Menschenrechte seien 
übergeordnete Rechte, die Menschen 
nicht selbst einander zusprechen könnten. 
Gott habe sie dem Menschen verliehen, 
und auch vor ihm müsse „sich jeder 

ARNULF BAUMANN 

In der Mai-Ausgabe der Züricher Zeit-
schrift „Religion und Gesellschaft in Ost 
und West“ finden sich einige Meldungen, 
die das Verhältnis von Staat und Kirchen 
betreffen:

1. Der „Allukrainische Rat der Kirchen 
und Religionsgemeinschaften“ hat in ei-
nem Schreiben an Präsident Petro Poro-
schenko eine unabhängige Justiz und ei-
nen entschlosseneren Kampf gegen die 
Korruption in der Ukraine angemahnt. 
Eine Justizreform müsse dafür sorgen, 
dass die Justiz unabhängig und ohne poli-
tischen Druck und Einflussnahme von 
außen arbeiten kann. Die Regierung 
müsse eine sozial gerechte Politik betrei-
ben, die den finanziellen Druck auf die 
ärmere Bevölkerung nicht erhöhe. Be-
sonderer Unterstützung bedürften die 
Soldaten und die Leidtragenden des 
Konflikts in der Ost-Ukraine, zumal die 
Vertriebenen aus der Krim und aus dem 
Donbass-Gebiet. - Diese Themen wur-
den auch bei einem Treffen des Allukrai-

Mensch für seinen Umgang mit der Welt 
und dem Menschen verantworten“, so 
Hauke. Einfühlsam sprach der Weihbi-
schof Worte zum Gedenken an die wäh-
rend Flucht und Vertreibung, Deportati-
on und Zwangsarbeit umgekommenen 
Deutschen und erinnerte an „Männer, 
Frauen und Kinder anderer Völker, die 
aus Menschlichkeit und Nächstenliebe“ 
damals geholfen hätten. Davon ausge-
hend ermunterte er zur Anteilnahme am 
Schicksal heutiger Vertreibungsopfer. 
Der Blick zurück mahne dazu, „für Wahr-
heit und Versöhnung einzutreten, damit 
dem Bösen zu rechter Zeit gewehrt wer-
de, Recht und Gerechtigkeit gewahrt 
werden und Frieden das Zusammenleben 
der Völker bestimme.“ 

Bundespräsident Joachim Gauck begann 
seine Rede mit einer persönlichen Bemer-
kung: Wegen seiner ohnehin vorhande-
nen Verbundenheit mit der Geschichte 
der deutschen Heimatvertriebenen habe 
schon seit Beginn seiner Amtszeit für ihn 

nischen Rates mit Poroschenko am 23. 
April im Präsidentenpalast behandelt. 
Die Kirchenvertreter sprachen sich für 
die Beschränkung der Ehe auf Mann und 
Frau und die Ablehnung gleichge-
schlechtlicher Partnerschaften aus, was 
der Präsident zusicherte. Der Präsident 
warb seinerseits für eine Vereinigung der 
drei getrennten orthodoxen Kirchen des 
Landes, für die die Mehrheit der Bevöl-
kerung kein Verständnis aufbringe, versi-
cherte aber, dass es keine Einmischung 
des Staates in dieser Frage geben werde. 
(Die bei weitem größte orthodoxe Kirche 
des Landes gehört zum Moskauer Patri-
archat.)

2. Die Ukrainische Orthodoxe Kirche - 
Moskauer Patriarchat – hat in Schreiben 
an europäische Menschenrechtsorganisa-
tionen und an Botschaften von EU-Staa-
ten vor einer Einschränkung der Religi-
onsfreiheit im Lande gewarnt. Sie bezog 
sich dabei auf einen Gesetzentwurf, der 
sich mit Religionsgemeinschaften befasst, 
deren „Verwaltungszentrum sich in einem 
Staat befindet, der vom Parlament als Ag-

festgestanden, dass er einmal als Bundes-
präsident beim Tag der Heimat sprechen 
wolle. Differenziert und zugewandt be-
trachtete Gauck im Folgenden das Schick-
sal der Vertriebenen, Flüchtlinge, Aus-
siedler und Spätaussiedler in den 
vergangenen sieben Jahrzehnten. Dabei 
bedauerte er, dass die Vertreibung von 
vielen lange als „Kollektivbestrafung für 
die Verbrechen“ der Deutschen im Zwei-
ten Weltkrieg akzeptiert worden und erst 
spät aus dem „Erinnerungsschatten“ her-
ausgetreten sei. Die im letzten Jahr be-
schlossene Entschädigung ziviler deut-
scher Zwangsarbeiter zeige, dass „noch 
immer nicht alle Wunden geheilt“ seien. 
Ebenso sprach er aber Gründe an, die sei-
ner Ansicht nach das Heimischwerden der 
Vertriebenen im Nachkriegsdeutschland 
erschwert hätten. 

Die ideologische Marginalisierung oder 
gar die Unterdrückung der Themen 
„Flucht und Vertreibung“ sowie „Ge-
schichte und Kultur der ehemaligen deut-

gressor-Staat bezeichnet wird“. Nach 
dem Entwurf soll für solche Kirchen ein 
besonderes Genehmigungsverfahren ein-
geführt werden, und die Ernennung von 
deren Leitungspersonen soll vom Einver-
ständnis der Behörden abhängig gemacht 
werden. Das verstoße gegen den Verfas-
sungsgrundsatz der Gleichbehandlung 
aller Religionsgemeinschaften, meint die 
Kirche. Der Gesetzentwurf wurde vom 
„Block Petro Poroschenko“ eingebracht, 
der Partei des Präsidenten. (Er nennt kei-
nen Namen einer bestimmten Kirche, es 
dürfte aber klar sein, dass er sich speziell 
gegen die Kirche des Moskauer Patriar-
chats richtet, die die zahlenmäßig bei wei-
tem stärkste Kirche des Landes ist, zwar 
einen eigenen Metropoliten in Kiew als 
für die Ukraine zuständigen Leiter hat, 
aber weiterhin dem Patriarchen von Mos-
kau untersteht. Dies sorgt angesichts der 
Konflikte zwischen Russland und der 
Ukraine immer wieder für Irritationen; 
der Gesetzentwurf steht im Widerspruch 
zu den Aussagen des Präsidenten, der 
staatliche Einmischung in Religionsfra-
gen abgelehnt hat.)
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schen Ostgebiete“ seien heute „glückli-
cherweise überwunden“, so der 
Bundespräsident. Diese Themen gehör-
ten „in das kollektive Gedächtnis der gan-
zen Nation.“ Deshalb seien Erinnern, 
Gedenken und Traditionsbewahrung über 
die Verbandsarbeit hinausgehende Aufga-
ben. „Die Vertriebenen dürfen, ja sie sol-
len sich erinnern, damit ihre Seelen Frie-
den finden. Die Gesellschaft darf, ja sie 
soll sich erinnern, um – gerade in der heu-
tigen Zeit – Sensibilität gegenüber den 
Themen Flucht und Vertreibung auf der 
ganzen Welt zu schaffen und zu erhalten“, 
erklärte Bundespräsident Gauck den aus 
der Vergangenheit erwachsenden Auftrag 
für Gegenwart und Zukunft. 

über das Leitwort zum Tag der Heimat 
schlug das Staatsoberhaupt die Brücke zu 
aktuellen Fragen. So sei Identität „keines-
falls als starres, unveränderbares, gar be-
stimmendes Schicksal“ zu verstehen, 
„sondern als Prägung, die auch von 
Wunsch und Willen des Einzelnen ab-
hängig ist.“ Stets gelte es, sich veränder-
ten Bedingungen anpassen und diese als 
chance begreifen zu können. Der Fall des 
Eisernen Vorhangs habe Vertriebenen 
und Aussiedlern Begegnungen mit den 
Bewohnern ihrer Heimatgebiete, Reisen 
und Kulturaustausch ermöglicht – und 
damit „eine Wiederaneignung in neuem 
historischen Kontext.“ Man könne beob-
achten, dass „Erinnerungen, die über 
Jahrzehnte konkurrierend nebeneinander 
oft auch gegeneinander standen, heute öf-
ter miteinander verflochten und geteilt“ 
würden, betonte Gauck und skizzierte da-
mit den Weg zu einer gemeinsamen euro-
päischen Erinnerungskultur. 

Wie schon in seiner Rede zum ersten bun-
desweiten Gedenktag für die Opfer von 
Flucht und Vertreibung am 20. Juni 2015 
ging der Bundespräsident auf die Schick-
salsverwandtschaft von Vertriebenen und 
Flüchtlingen damals und heute ein – „die 

Zerrissenheit zwischen dem Nicht-Mehr-
Dort- und Noch-Nicht-Hier-Sein.“ 
Gleichzeitig machte er deutlich, dass die 
Aufnahmesituation eine andere sei, zumal 
damals Deutsche ohne eine Rückkehropti-
on zu Deutschen kamen, während heute 
Schutzsuchende aus fremden Ländern kä-
men, denen die Rückkehr in die Heimat 
frei stehe, sobald die Lage vor Ort dies zu-
lasse. Es gelte, völkerrechtliche Vereinba-
rungen zu achten, Bedürftigen mit Empa-
thie zu begegnen und Opferkonkurrenz 
auszuschließen, erklärte Gauck und er-
gänzte: „Deshalb ist mir auch jene Hal-
tung im aktuellen Diskurs fragwürdig, die 
die Flüchtlinge von heute willkommen 
heißt, das Schicksal der Landsleute von 
damals aber ignoriert oder marginalisiert.“ 
Dass es bereits gelinge, das Leid unter-
schiedlicher Zeiten zu verknüpfen, zeigten 
Untersuchungsergebnisse, nach denen ein 
Drittel unter den ehrenamtlichen Flücht-
lingshelfern selbst einer Vertriebenenfa-
milie entstamme.

Abschließend erklärte Bundespräsident 
Gauck: „Wir werden festhalten an unse-
ren Grundlagen der Demokratie und des 
Rechtes. Und wir werden geprägt bleiben 
vom humanen Geist und einer Haltung 
der Offenheit, Hilfsbereitschaft und Mit-
menschlichkeit gegenüber Verfolgten, 
Vertriebenen und Entrechteten.“

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius dank-
te dem Bundespräsidenten dafür, dass er 
gemeinsam mit dem Bund der Vertriebe-
nen Licht in den Erinnerungsschatten 
bringe, der über dem Schicksal der Hei-
matvertriebenen liege. „Identität schützen 
– Menschenrechte achten“ beziehe sich 
als Leitwort auch auf jene Themen, die 
erst langsam in den Fokus geraten. So hät-
ten Deportation und Zwangsarbeit deut-
scher Zivilisten allein aufgrund ihrer 
deutschen Volkszugehörigkeit und ohne 
individuelle Schuld, „rein nach dem will-
kürlichen Prinzip einer Kollektivhaf-

tung“, bei vielen Betroffenen einen Iden-
titätsbruch bewirkt. Der vor 75 Jahren 
ergangene Stalin-Erlass zur Deportation 
der Wolgadeutschen sei ein „Unheils-
spruch über eine ganze Volksgruppe“. Das 
Leitwort könne aber auch „für die Zu-
kunft als Wegweiser dienen“, denn wann 
immer die Identität durch dramatische 
Lebensereignisse in Gefahr sei, brauche 
man Anknüpfungspunkte wie etwa Tradi-
tionen und Bräuche, die es als identitäts-
stiftende Merkmale zu erhalten gelte. 

Das Kulturerbe der Vertriebenen, Flücht-
linge, Aussiedler und Spätaussiedler, er-
klärte der BdV-Präsident, sei „ein wesent-
licher Teil der gesamtdeutschen, ja 
gesamteuropäischen Kultur“. Dr. Fabri-
tius lobte die Entwicklungen auf Bundes-
ebene, forderte aber mehr Einsatz von 
vielen Bundesländern. Der gesetzliche 
Auftrag zum Erhalt und zur Weiterent-
wicklung des Kulturerbes müsse ernst ge-
nommen werden. Der Verband mache 
hier „keine Kompromisse“. 

überwiegend positiv bewertete Dr. Fabri-
tius die Entwicklungen im Verhältnis zu 
den meisten östlichen Nachbarländern. 
Heimatvertriebene und Spätaussiedler 
wollten „gute Gesprächspartner und Ver-
mittler zwischen Deutschland und unse-
ren östlichen Nachbarländern“ bleiben. 
Ein Rückfall in rein nationale Denkmuster 
der Vergangenheit schade letztlich Europa 
und allen seinen Bürgern. [...]

Beim würdigen Totengedenken am Mahn-
mal der deutschen Heimatvertriebenen, 
der „Ewigen Flamme“ auf dem Berliner 
Theodor-Heuss-Platz, [...]. Die höchsten 
Staatsämter, die Bundesländer, die Lands-
mannschaften und viele weitere gesell-
schaftliche Gruppen ließen zu Ehren der 
Toten Kränze niederlegen.

Auszug aus dem Newsletter des BdV (Bund 
der Vertriebenen) vom 13. September 2016 

Totengedenken am Theodor-Heuss-Platz Fotos: André Wagenzik/BdVBundespräsident Joachim Gauck spricht beim Tag der Heimat
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Bilder des Monats Oktober 2016
Wer weiß etwas zum 
Inhalt dieser Fotos?  
Aus welchem Jahr  
stammen die Fotos?

Sollten Sie uns weiterhelfen 
können, so bitten wir Sie herzlich, 
uns über die E-Mail Adresse 
homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats" oder 
per Post an Florianstr. 17, 70188 
Stuttgart zu informieren. Vielen 
Dank für Ihr Interesse und Ihre 
Unterstützung!

Ihr Heinz Fieß, 
admin www.bessarabien.com

Vielen Dank für die Rückmeldung von Herrn Kurt Winger 
zum Bild Nr. 1 des Monats Juni 2016: 

Der Mann ist unser Onkel Artur Mauch, geb. 23.01.1889, Sohn von Albert Mauch 
(Direktor der Wernerschule in Sarata), unserem Großvater. Artur Mauch ist am 
10.07.1945 in der Gefangenschaft gestorben. Er war verheiratet mit Olga, geb. 
Rösner.
 
Herr Wingert fand noch in den ihm von Dieter Matt gefundenen Unterlagen 
folgende von seinem Großvater Albert Mauch handschriftlich verfasste Notiz  
(Hier die Abschrift):

„Vom 22.–28. Jan. ’45 war Artur als Volkssturmmann auf der Flucht aus dem feindlichen 
Panzerkessel – Raschkau – Gostiingen – Lissa – Glogau war die Richtung. Und wir sind 
erst am 21. Jan. aus Pleschan fort u. waren in der größten Gefahr, abgefangen zu werden. 
In Schlichtingheim war Artur 2 Tage im Kampfe mit den Bolschewiki – übermenschli. 
Anstrengung zur Rettung des eigenen Lebens. Am 19. Febr. war er 17 Tage im Lazarett in 
Potsdam – erfrorene Zehen. Versagen der Führung sind seiner Meinung nach die Ursache 
für die Verluste. Am 14. März schreibt er einen Brief an uns nach Mallwitz (Mattowitz?), 
wo er uns vermeint – aus Haseloff. Er hat Urlaub.“

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2
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Die Mutter war‘s, was braucht‘s der Worte mehr.
Gott, der Herr, nahm unsere liebe Mutter,  
Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester und Tante

Anna Leontine Handel
geb. Fetzer am 4.6. 1922 in Mannsburg

im gesegneten Alter von 94 Jahren zu 
sich in sein ewiges Reich.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen Abschied
Manfred Handel und Familie
Wolfgang Handel und Familie
Christa Leitloff geb. Handel und Familie
ihre Schwester Eleonore Ruschan geb. Fetzer
sowie alle Angehörigen

Gröningen, im Juli 2016

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
fand am Samstag, dem 13. August 2016, um 10 Uhr auf 
dem St.-cyriaci-Friedhof in Gröningen statt.

Eine liebe Seele lässt uns etwas da, wenn sie geht:
Eine kleine, helle Blume pflanzt sie in unseren Herzen.

Und wenn es an der Zeit ist, öffnet sich diese und
schenkt uns Blüte für Blüte Erinnerungen

an einen wunderbaren Menschen.

Wir haben Abschied genommen von unserer  
lieben Mutter, Schwiegermutter und Oma

Hildegard Walker
geb. Opp

* 23.04.1926      † 21.06.2016
     Teplitz           Möglingen

 
Dankbar sind wir für ihr selbstloses Leben und die Liebe 
die sie uns gegeben hat.
 

Eckhard, Ute, Tobias und Marcus Walker
Brigitte, Klaus, Jan und Ina Holzwarth
und alle Angehörigen

 
71696 Möglingen, Schulstr. 8

Denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. 
Philipper 1, Vers 21 

Nach einem Leben voller Fürsorge und Liebe entschlief  
nach kurzer, schwerer Krankheit unsere liebe Mutter und 

Schwiegermutter, unsere gute Oma und Uroma, Schwester,  
Schwägerin und Tante 

Emma Ruff 
geb. Buchwitz 

* 18. 10. 1932      † 7. 8. 2016
geboren in Kolatschowka

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
Heidrun und Dieter Rohlfs 
Reinhard und Annette Ruff mit Rahel und Joel 
Stefan und Mirja Rohlfs mit Emma und Lenn 
Daniel und Svenja Rohlfs mit Nora 
Ernst und Klara Buchwitz 
Arnold und Ingrid Ruff 
sowie alle Angehörigen

Achim-Baden, Bromberger Straße 1
Die Trauerfeier fand am Samstag, den 13. August 2016 in der Kirche 
in Baden statt. 

Was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man durch den Tod nicht verlieren. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von  
unserer lieben Mama, Schwiegermama, Oma und Uroma 

Aline Großhans 
geb. Dompert 

* 22. 10. 1926 in Katzbach   † 13. 09. 2016

In stiller Trauer 
Söhne Kurt und Dieter
Tochter Heidrun
und alle Angehörige

Die Beisetzung fand am Freitag, den 16. September 2016 auf dem 
Friedhof der evangelischen Gemeinde Leipzig-Sommerfeld statt.
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Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu unseren  
Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  

nicht die der Redaktion. Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 1. Dezember 2016

Redaktionsschluss für die Dezember-Ausgabe
ist am 15. November 2016

Redaktion der November-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der Dezember-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung
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06.11.2016  Herbsttagung in Bad Sachsa

20.11.2016  RLP St. Andreasfest mit Gottesdienst,  

11 Uhr, Urmitz

28.11.2016  KV Backnang, Besen Möhle,  

Aspach/Allmersbach am Weinberg

04.12.2016  Vorweihnachtliche Feier  

im Haus der Bessarabiendeutschen. 

Beginn: 10.30 Uhr.

11.12.2016  RLP monatliches Treffen 

11.12.2016  Weihnachtsbräuche und Sitten  
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3. Advent ab 14 Uhr in Verden

17.12. –
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Kath. Gemeindezentrum Ochtendung

29.04.2017 Veranstaltung in Lunestedt
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Gedenkfeier zur Deportation der  
Russlanddeutschen 1941 nach Sibirien

GüNTHER VOSSLER

Odessa am 28. August 2016

Mit Dr. Ute Schmidt und einer kleinen 
Reisegruppe mit Lene Klaiber und Sabine 
Balasch waren wir in der letzten August-
woche in Odessa. Dr. Ute Schmidt und 
ich mussten den Jugendaustausch von 
deutschen und ukrainischen Studenten, 
die zu dem Thema „ Herkunft und Hei-
mat“ in Bessarabien Zeitzeugenbefragun-
gen durchführen sollen, mit den ukraini-
schen Partnern vorbereiten. Am Sonntag, 
den 28. August 2016 hatten wir jedoch 
keine Termine, und so nützten wir diesen 
Tag, um den Gottesdienst in der ev. luthe-
rischen Kirche St. Paul in Odessa zu besu-
chen. Als wir in die Kirche kamen, waren 
wir erstaunt über die große Gemeinde, 
die sich im Gottesdienst versammelte. 
Die Mitglieder der Gemeinde gedachten 
an diesem Tag  dem 

75. Jahrestag des Stalin-Erlasses zur 
Deportation der Wolgadeutschen.

Ehe ich über diesen Gedenkgottesdienst 
berichte, einige Informationen, wie es zu 
diesem Erlass Stalins kam. 
Wir Bessarabiendeutschen haben im Rah-
men des Hitler-Stalin Paktes im Oktober 
1940 Bessarabien verlassen. Zuvor, am 

5.9.1940, war in Moskau zwischen den 
Bevollmächtigten der Deutschen Reichs-
regierung und der Sowjetunion die Ver-
einbarung über die Umsiedlung der 
deutschstämmigen Bevölkerung geschlos-
sen worden. Wer wollte, konnte zurück in 
die Heimat der Vorfahren – jetzt das 

Deutsche Reich – ziehen. Wir wissen, na-
hezu alle Bessarabiendeutschen folgten 
diesem Angebot. Die negativen Erfahrun-
gen mit der Sowjetherrschaft waren sicher 
der Hauptgrund. Nach der rund 20jähri-
gen Zugehörigkeit Bessarabiens zu Ru-
mänien war Bessarabien wieder Teil Russ-
lands – jetzt der Sowjetunion.
Es war seit der Aussiedlung noch kein 
Jahr vergangen, wir Bessarabiendeutschen 
lebten noch überwiegend in den Umsied-
lungslagern und warteten auf die Ansied-
lung in Polen, als nach ersten Erfolgen 
der deutschen Wehrmacht an der West-
front am 22. Juni 1941 der deutsche Ein-
marsch in die Sowjetunion begann. Nach-
dem die Sowjetunion durch den deutschen 
Einmarsch in den Zweiten Weltkrieg ge-
zogen wurde, begann der Kreml mit eth-
nisch motivierten Deportationen. Die 
Deportationen der Deutschen begannen 
aufgrund des Stalinerlasses zur Deportati-
on der Wolgadeutschen am 28. August 
1941. Es war ein furchtbarer Urteils-
spruch über eine ganze Volksgruppe. 
Der Befehl Stalins zur Deportation wird 
augenblicklich in die Tat umgesetzt. Die 
Ortschaften werden umstellt, die Bewoh-
ner zu Sammelstellen und unter militäri-
schem Geleitschutz zu den Bahnhöfen 
gebracht. Dort steckt man sie in Viehwag-
gons und verfrachtet sie ohne Toiletten 
oder ausreichende Verpflegung nach Ka-
sachstan oder Sibirien – offiziell, um sie Gottesdienstbesucher am 28.08.2016

Bischof Maschewski im Gottesdienst



4� November�2016�Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.��|��Aus�dem�Vereinsleben

als Ersatz für jene Arbeitskräfte einzuset-
zen, die aufgrund des Angriffs der deut-
schen Wehrmacht zur Roten Armee ein-
gezogen werden mussten. 280.000 
Männer und 70.000 Frauen werden in 
Lager deportiert und müssen – etwa in 
Kohlegruben – unter der Aufsicht des 
sowjetischen Geheimdienstes Zwangsar-
beit verrichten. 
Während dieser ethnischen Säuberungen 
wurden rund 85 % der in der Sowjetunion 
ansässigen Deutschen entrechtet und ent-
eignet oder deportiert. Familien wurden 
auseinander gerissen. Verbannung und 
Lagerhaft forderten unzählige Todesop-
fer. Viele Russlanddeutsche verhunger-
ten. Die, die überlebten, kamen nach dem 
Zweiten Weltkrieg in streng bewachte 
Sondersiedlungen. Flucht wurde mit 20 
Jahren Zwangsarbeit bestraft.

Nach diesem kurzen geschichtlichen 
Exkurs möchte ich im Folgenden über 
den Gedenkgottesdienst berichten.
Der Gottesdienst wurde von Bischof Ser-
gej Maschewski geleitet. Er hielt auch die 
Predigt, die allerdings ganz in russischer 
Sprache gehalten wurde. Ansonsten wur-
den Gebete auch in deutscher Sprache 
gebetet. Wir Gäste aus Deutschland hat-
ten vielfältige Möglichkeiten, beim Got-
tesdienst mitzumachen. Wir konnten das 
„Glaubensbekenntnis“ mitsprechen, auch 
das „Vater unser“. Alle Lieder, die wäh-
rend des Gottesdienstes gesungen wur-
den, waren im ausliegenden Gesangbuch 

Gemeindefest im Anschluss an den 
Gottesdienst

Teelichter werden in das Kreuz gestellt

Kreuz, das in den Altarraum hinein  
gelegt wird

Historikerin Plesskaja

auch in deutscher Sprache aufgenommen, 
so dass wir kräftig mitsingen konnten. 
Im Gottesdienst wirkten neben Bischof 
Maschewski auch die Leiterin der gesell-
schaftlichen Gruppe „Wiedergeburt“, 
Frau Viktoria Brandt und die Historikerin 
Elvira Plesskaja mit. 
Einen emotionalen Höhepunkt innerhalb 
des Gottesdienstes konnten wir miterle-
ben, als viele der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, vor allem auch junge Ge-
meindemitglieder, ein großes Kreuz mit 
vielen kleinen Teelichtern in den Altar-
raum hinein legten. Die Lichter sollten an 
die im Rahmen der Deportation Getöte-
ten erinnern. Aber die Teilnehmer woll-
ten mit diesem Kreuz auch ausdrücken, 
dass das Leid dieser Welt, so schlimm es 
auch ist, nicht das Letzte ist, sondern dass 
das Letzte die Hoffnung und der Glaube 
an Jesus Christus ist, wie Paulus es in Rö-
mer 8 Vers 18 schreibt: „Ich bin ganz si-

cher, dass alles was wir zur Zeit erleiden, 
nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, 
die Gott uns einmal schenken möchte“ 

Im Anschluss an den Gottesdienst durften 
wir noch einem sehr schönen Konzert in 
der Kirche lauschen, ehe dann die ganze 
Gemeinde sich am Vorplatz der Kirche zu 
einem Gemeindefest versammelte.

Ich bin dankbar, dass ich an diesem Got-
tesdienst in Odessa, in der sehr schönen 
St. Pauls Kirche, teilnehmen konnte, und 
dass ich miterleben durfte, wie die kleine 
Schar der deutschen Minderheit in Odes-
sa diesen Gottesdienst zur Erinnerung an 
den 28. August 1941 feierte. Dieser 28. 
August 1941 ist Bestandteil des histori-
schen Gedächtnisses der Deutschen in der 
Region Odessa, der Russlanddeutschen  
und – so meine ich – er gehört auch zu 
unserem geschichtlichen Gedächtnis.

Auf den Spuren der  
Auswanderer in Nord Dakota

MARTHA BETZ 

Ein Foto reist um die Welt 

Auch ich (Martha Betz, Mitarbeiterin im 
Heimatmuseum) war in Nord Dakota. 
Mich interessierte schon seit Jahren, wo 
die Nachkommen der Auswanderer mei-
ner Familie verblieben sind. Vor einein-
halb Jahren bekam ich eine E-Mail von 
Ken Bentz aus Nord Dakota, einem mir 
völlig unbekannten Mann. Er wollte wis-
sen, wie wir miteinander verwandt wären, 
und schickte mir ein Foto von seinen Ur-
großeltern aus dem Jahr 1911. überrascht 
betrachtete ich das Bild. Da ich genau 
dasselbe Foto habe und es auch meine Ur-
großeltern sind, war mir sofort klar, dass 
Ken Bentz mein Großcousin ist. Denn 

sein Großvater war der Bruder meiner 
Großmutter. Seine Mutter Katharina El-
hard, gerade mal ein Jahr alt, wanderte 
1909 mit ihren Eltern von Alt-Posttal 
nach Nord Dakota aus. Sie wurde 95 Jah-
re alt. 
Kurzentschlossen machte ich mich im Juli 
auf den Weg nach Nord Dakota. Neben 
Sigrid Standke und Siegfried Trautwein 
stand auch Ken Bentz am Flughafen, um 
mich abzuholen. Das war eine große 
überraschung. 
Bei den Familientreffen in Fargo, Hazen 
und Bismarck gab es jeweils einen regen 
Austausch über unsere Familiengeschich-
te und die Geschichte der Bessarabien-
deutschen nach 1909. Darüber wusste die 
amerikanische Verwandtschaft bisher fast 
nichts. Charlotte Schields, Kens Schwes-
ter, bedauerte, dass ihre Mutter diesen 
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Mitarbeiter des Heimatmuseums besuchen die 
„Deutschen aus Russland“ in Nord Dakota

Text: SIGRID STANDKE 
Fotos:  MICHAEL M. MILLER UND 

SIGRID STANDKE 

Sigrid Standke, die im Archiv unseres 
Heimatmuseums in Stuttgart arbeitet, 
und Siegfried Trautwein, der sich selbst 
als der „Hausmeister“ unseres Heimat-
hauses bezeichnet, waren gemeinsam in 
der Zeit vom 17. Juni bis 15. Juli 2016 in 
den USA unterwegs. 

Die Reise begann in Washington DC und 
ging weiter über Philadelphia, New York 
City, Cleveland in Ohio bis hin nach Far-
go in Nord Dakota. Unterwegs waren wir 
mit der „Amtrak“, der einzigen Zugver-
bindung, die diese Städte miteinander 
verbindet. Diese Fahrt allein war schon 
für uns ein Abenteuer. Da immer nur ein 
Zug am Tag diese Verbindung fuhr, be-
gann und endete unsere Fahrt oft mitten 
in der Nacht. Und so kamen wir auch am 

Sonnabend den 2. Juli morgens um 3.24 
Uhr in Fargo, Nord Dakota, an. Zum 
Glück holte uns eine frühere Schulkame-
radin von Siegfried zu dieser frühen Zeit 
von Bahnhof ab. 
Das Ziel unserer Reise war das Klassen-
treffen aus Anlass des 55. Jahrestages der 
Schulentlassung des Jahrgangs 1961 in 
Mott, ND. Hier war Siegfried Trautwein 
nach der Auswanderung seiner Familie im 
Jahr 1952 in die Schule gegangen. Seine 

Die erste Geburt und der erste Todesfall in 
Gackle. (Edmund Elhard 1905 – 1906)

Besuch nicht mehr erleben konnte. Sie 
hätte sich auch sehr darüber gefreut. Ken 
sagte, durch meine Erzählung und das, 
was ich geschrieben habe, sei „Fleisch auf 
die Knochen“ (flesh on the bones) gekom-
men. Damit meinte er, dass dadurch die 
Familiengeschichte lebendig geworden 
ist. So hat ein Foto uns zusammengeführt.

 
Gäckles in Gackle 

Im Rahmen meiner Reise interessierte 
mich auch der Ort Gackle, der 1904 von 
Georg Gäckle und Georg Elhard gegrün-
det wurde. Beide stammen aus Alt-Posttal 
und sind die Cousins unseres Urgroßva-
ters Georg Elhard, der in Alt-Posttal ge-
blieben ist. Bemerkenswert ist auch, dass 
alle drei Cousins Georg hießen. Da es im 
Englischen kein „ä“ gibt, wurde aus Gäck-
le „Gackle“. 
Auf dem Spaziergang über den Friedhof 
von Gackle fand ich keinen einzigen 
Grabstein der Familie Gäckle, aber einige 
Elhards und andere Nachnamen, die es 
auch in Bessarabien gab. Gäckles jedoch 
fand ich etwas südlicher in Fredonia und 
Kulm. Wer über die Friedhöfe in Nord 
Dakota geht, findet viele deutsche Namen 
und Inschriften auf den Gräbern. Er-
staunlich war auch, dass die alten Gräber 
aus der Gründungszeit der Dörfer noch 
zu finden sind. 

Soweit ein kurzer Ausschnitt meiner Rei-
se. Dankbar und mit vielen Eindrücken 
und schönen Erinnerungen im Gepäck, 
kehrte ich nach zwei ereignisreichen  
Wochen wieder in meine Heimat zurück.

Unsere Urgroßeltern Georg und Katharina 
Elhard mit Sohn Johann

Friedhof in Gackle 

Martha Betz, Charlotte Schields und Ken Bentz
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Eltern haben dort bis zu ihrem Tod ge-
lebt. Mott, ein Städtchen, in dem viele 
Familien deutsche Namen tragen und die 
Vorfahren aus dem Süden Russlands ein-
gewandert sind. Einen Höhepunkt fand 
dieses Wiedersehen, als alle Ehemaligen 
mit ihren Gästen an der Parade der Stadt 
teilnahmen. Uns machte es Freude, schon 
durch unsere Kleidung allen Zuschauern 
zu zeigen, woher wir zu diesem Treffen 
angereist waren. 
Am Sonntag den 3. Juli hatten wir Martha 
Betz, verantwortlich für Familienkunde 
im Heimatmuseum in Stuttgart, vom 
Flughafen Fargo abgeholt. Für die nächs-
ten 12 Tage waren wir nun gemeinsam in 
Nord Dakota unterwegs. Jeder von uns 
hatte eigene Pläne und Wünschen für die-
se Tage. Wenn es darum ging, die Spuren 
der eigenen Familie zu suchen oder Besu-
che zu machen, dann trennten sich schon 
mal unsere Wege. Gemeinsam erlebten 
wir aber die schönen Autofahrten, die uns 
1.700 Meilen zwischen Fargo und Bis-
marck, kreuz und quer durch Nord Dako-
ta führten. Dabei machten wir oft einen 
Halt in den von Deutschen aus Südrus-
sland und Bessarabien gegründeten Dör-
fern. Ich will nur einige aufzählen wie 
zum Beispiel New Leipzig, Strasburg, 
Berlin, Fredonia und Kulm. 
In Gackle, gegründet von Auswanderern 
aus Alt Posttal, erlebten wir am 4. Juli den 
amerikanischen Nationalfeiertag „4th of 
July“. Wir schlossen uns gern einem Pick-
nick an, das die dortige Gemeinde für ihre 
Bürger veranstaltete. Ein gutes Essen, 
amerikanische Country Musik und die 
Gespräche am Tisch bleiben uns in schö-
ner Erinnerung. 
Ehe wir jedoch unsere Rückfahrt an die-
sem Tag antraten, hatten wir noch einen 
Auftrag zu erfüllen. Unser Bundesvorsit-
zender Günther Vossler hatte uns einen 
Gruß für seine Verwandten im Dorf 
Alfred mitgegeben. Wir trafen die Familie 
wirklich an, und auch das war für uns eine 
schöne Begegnung. 
Zwei gemeinsame Ziele hatten wir drei 
Mitarbeiter unseres Heimatmuseums 
schon vor Beginn der Reise. Es stand fest, 
in Fargo möchten wir die „Germans from 
Russia Heritage Collection“ (GRHC) be-
suchen. So hatten wir am Dienstag den 5. 

Juli einen Termin mit Michael M. Miller. 
Er ist der Bibliograph der Sammlung des 
russlanddeutschen Kulturerbes der Bi-
bliothek der Nord Dakota State Universi-
ty in Fargo. Michael M. Miller hat von 
seiner Mutter her auch bessarabiendeut-
sche Wurzeln, und zwar in Krasna. Auch 
ist er uns schon bekannt durch Besuche 
und Kontakte mit unserem Heimathaus in 
Stuttgart. Und es bestehen persönliche 
Kontakte zu Siegfried Trautwein, der 
auch ein Mitglied der Germans from Rus-
sia Heritage Society (GRHS) ist. 
Michael erwartete uns bereits, und er 
zeigte uns die umfangreiche Sammlung 
der Bibliothek. Wir waren erstaunt über 
die große Sammlung, besonders auch zum 
Thema Bessarabien. Und es freute uns, 
die bekannten Heimatkalender und unse-
re Mitteilungsblätter dort zu finden. Mi-
chael erzählte uns, eine Auswahl von Arti-
keln unseres Mitteilungsblattes wird in 
die englische Sprache übersetzt. Und so 
waren wir sehr erfreut darüber, zwei frü-
here Artikel über unsere Spurensuche auf 
der Internetseite der GRHC in englischer 
Sprache zu finden. 
Michael führte uns dann durch eine kleine 
Ausstellung und erklärte uns die Arbeit, 
mit der seine Kollegin gerade beschäftigt 
war. Mich als Mitarbeiterin unseres Ar-
chivs hat das ganz besonders interessiert. 
Es wurde gerade ein Briefwechsel einer 
Familie archiviert, der zwischen Bessara-
bien und Nord Dakota erfolgte und dann 
in der Nachkriegszeit auch noch von 

Deutschland aus fortgesetzt wurde. Dazu 
hatte man den handschriftlich in Deutsch 
geschriebenen Brief in eine gut lesbare, 
gedruckte Form gebracht. Dann war der 
Text noch in die englische Sprache über-
setzt worden. So hatte man drei Ausferti-
gungen zu einem Brief, und diese wurden 
in den Computer eingescannt. Mit sol-
chen Arbeiten war die Kollegin bereits 
500 Stunden beschäftigt. 
Für mich war dies eine ganz wunderbare 
Art der Erhaltung und Bewahrung der 
Geschichte unserer Vorfahren. In diesem 
Moment wünschte ich mir für unser Ar-
chiv in Stuttgart ebenfalls solche Mög-
lichkeiten. 
Nach so vielen Informationen lud uns Mi-
chael noch zu einem gemeinsamen 
„Lunch“ ein. So konnte dieser interessan-
te Vormittag mit einem guten Essen aus-
klingen. 
An dieser Stelle möchten wir Michael M. 
Miller unseren herzlichsten Dank aus-
sprechen. Dieser Besuch war für uns ein 
sehr informatives und spannendes Erleb-
nis. Und es war sicher nicht selbstver-
ständlich, dass er uns persönlich so viel 
von seiner kostbaren Arbeitszeit ge-
schenkt hat. Und danke auch dafür, dass 
er uns noch am gleichen Tag überrascht 
hat mit der Veröffentlichung unserer Be-
sucherbilder in Facebook. 
Unser zweites Ziel sollte uns dann nach 
Bismarck in das Hauptgebäude der „Ger-
mans from Russia Heritage Society“ 
(GRHS) führen. Auch hier kennen wir 
den Kontakt, der zu unserem Heimathaus 
in Stuttgart besteht. Wir wurden von Ra-
chel Schmidt und ihrer Mitarbeiterin 
herzlich begrüßt. Nach einer kleinen Ein-
führung konnte unsere persönliche Spu-
rensuche beginnen. 
Hier im Hauptgebäude gibt es vielfältiges 
Material zur Familienforschung. Ich such-
te nach weiteren Informationen zu den 
Auswanderern meiner Familie Sasse aus 
Alt Elft. Dazu sichtete ich die hier gesam-
melten Familienstammbäume und Todes-
anzeigen. Ich fand Informationen in den 
Revisionslisten von Alt Elft und in den 
Chroniken der neuen Ansiedlungsorte 
Golden Valley und Zap in Nord Dakota. 
In diesem Archiv gibt es eine Vielzahl von 
Filmen, mit deren Inhalt ich mich aber in 

Martha Betz, Siegfried Trautwein und  
Sigrid Standke zur Parade in Mott

Siegfried Trautwein, Sigrid Standke und Martha Betz  
mit Michael M. Miller in der Ausstellung

Michael M Miller,  
Bibliograph der GRHC

Am Nationalfeiertag „4th of July“ in Gackle
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der kurzen Zeit nicht beschäftigen konn-
te. Es werden Familien- und Dorfchroni-
ken bereitgestellt. Es gibt eine Bibliothek, 
auch mit unseren besserabiendeutschen 
Büchern, Heimatkalendern und Mittei-
lungsblättern. Und auch die Veröffentli-
chungen der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland sind hier zu finden. 
Auch Martha Betz Suche an diesem Ort 
war erfolgreich. Sie sammelte Informatio-
nen zu ihrer Familie Elhard und zu dem 
Dorf Gackle, deren Gründer aus dem 
bessarabischen Alt Posttal, einem der 
Heimatorte ihrer Familie, kamen. 

Und einen weiteren Informationsort ha-
ben wir gefunden. Im „North Dakota He-
ritage Center“ in Bismarck sind die Filme 
vorhanden, die die Anträge der Einwan-
derer und die Urkunden zu ihrer 
USA-Einbürgerung enthalten. Mit die-
sem Wissen haben wir das Haus aufge-
sucht. Nach einem interessanten Ge-
spräch mit dem dortigen Mitarbeiter, 
seine Vorfahren waren auch Deutsche aus 
Russland, trugen wir voller Stolz die Ko-
pien der Einwanderung bei uns. Siegfried 
hatte die seiner Eltern von 1952 gefunden 
und ich die meiner Einwanderer aus dem 
Jahr 1904. 
So hatten wir in diesen Tagen Erfolge bei 
unserer Spurensuche. Hatten Familienan-
gehörige besucht, neue Verwandte ken-
nengelernt, Freunde getroffen, neue Be-
kanntschaften gemacht, viel von diesem 
weiten Land Nord Dakota gesehen und 
Interessantes an den Orten der Bewah-
rung der Geschichte der Deutschen aus 
Russland kennen gelernt. 
Dieses alles werden wir mitnehmen in un-
ser Heimatmuseum nach Stuttgart. Es 
war nicht nur eine schöne Reise durch 
Nord Dakota, die wir drei gemeinsam er-
lebt haben, sondern es war und wird auch 
künftig eine Bereicherung für unsere ge-
meinsame Arbeit sein, persönlich wie 
auch im Dienst unseres Bessarabiendeut-
schen Vereins.

Sigrid Standke und Siegfried Trautwein 
mit ihrem Artikel im MB

Vorweihnachtliche Feier im Haus der 
Bessarabiendeutschen in Stuttgart

Liebe Landsleute, liebe Freundinnen und Freunde unserer Arbeit!

Schon wieder gehen wir auf die Advents- und Weihnachtszeit zu. Wir von der 
Geschäftsstelle in Stuttgart freuen uns sehr, Sie zu unserer vorweihnachtlichen 
Feier wieder in unser Haus der Bessarabiendeutschen nach Stuttgart einladen zu 
dürfen. Auch dieses Jahr haben wir wieder eine schöne und stimmungsvolle Feier 
vorbereitet. Wir wollen um 10.30 Uhr mit unserer Feier beginnen.

Sonntag, den 4. Dezember 2016
Musikalischer Auftakt ....................................Birgit und Oliver Dermann

10.30 Uhr Begrüßung ................................Günther Vossler

 Musikalisches  
 Zwischenspiel ...........................Birgit und Oliver Dermann

10.40 Uhr Andacht zum Advent ...............Ingeborg Raab

11.00 Uhr  Musikalisches Zwischenspiel mit Liedern zum Advent und zur 
Weihnacht mit „eingestreuten“ Advents- und Weihnachtsgeschichten

12.15 Uhr  Mittagessen – Wir haben ein weihnachtliches Festessen vorbereitet. 
„Gänsekeule, Blaukraut und Semmelknödel“

Im Anschluss laden wir Sie zu einem Besuch unseres Museums ein, und zur neu 
eröffneten Ausstellung über die Dobrudscha in unserem neuen Ausstellungsraum. 
Unsere Bücherstube ist ebenfalls geöffnet; so dass Sie gerne das eine oder andere 
Buch od. eine DVD aus unserer großen Auswahl für sich selbst oder als Geschenk 
erwerben können. 

14.15 Uhr Konzert zur Advents- und Weihnachtszeit

14.45 Uhr  Adventskaffee – Unser gemeinsames Kaffeetrinken wollen wir 
zweimal unterbrechen und gemeinsam auf Geschichten hören, die 
Sie zu unserer Feier „mitbringen“

16.15 Uhr Gemeinsamer Abschluss .........Renate Kersting

Wenn Sie sich zu dieser vorweihnachtlichen Feier telefonisch anmelden könnten, 
würde dies unsere Vorbereitungen sehr erleichtern.
Ihre Anmeldung erbitten wir bis spätestens Donnerstag, den 01.12.2016.
Tel. 0711-440077-0
Für das Mittagessen und Kaffee mit Gebäck erbitten wir einen Kostenbeitrag von 
€ 15,00.

Nun freuen wir uns sehr auf Ihr Kommen, auf die Gemeinschaft und die  
Begegnung mit Ihnen!

Ihre
Günther Vossler, Renate Kersting, und unser Team vom Haus der Bessarabiendeutschen

Herzliche Einladung 
zu einem Advent-Wochenende in Hamburg am 17./18. Dez. 2016

Beginn am 17. Dezember um 17 Uhr mit einem Weihnachtskonzert des musica 
mundi Frauenchor Hamburg e.V. in der Versöhnungskirche Eilbek, Eilbektal 33, 
22089 Hamburg. Anschließend Kaffee und Kuchen mit selbstgebackenem Pranek 
und gekochten Zuckerle. 
Beginn am 18. Dezember um 12 Uhr mit einem Mittagessen (2-Gänge-Menü) 
im IBIS Hotel Alster-Zentrum, Holzdamm 4-12+16, 20099 Hamburg.
Weitere Programmpunkte werden noch bekannt gegeben.
Kostenbeitrag 20 EUR für Mittagessen und Kaffee und Kuchen am Sonntag. 
Anmeldungen bitte bis zum 13. November 2016 bei 
Gisela Stegle, Tel. 01573 6469577, Börnestr. 67, 22089 Hamburg
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Herzliche Einladung am 11. Dezember 2016 nach Verden

Weihnachten in Bessarabien
über Traditionen und Gebräuche in Adventstimmung

Mit dem bessarabiendeutschen Nachfahren und Gastredner
CDU-Politiker des Niedersächsischen Landtages

Adrian Mohr

Willkommen am III. Advent, ab 14 Uhr
Treffen der Bessarabiendeutschen und ihrer Nachkommen

im Hotel Niedersachsenhof
mit der Möglichkeit eines Mittagessens

Lindhooper Str. 97, 27283 Verden

Unser Programmangebot ab 14 Uhr

Begrüßung: Christa Hilpert-Kuch ist Redakteurin des Mitteilungsblattes, Delegierte und Vorstandsmitglied 
des Bessarabiendeutschen Vereins e. V. und führt Sie durch den Adventnachmittag

Thema: Mit dem Mittelpunkt unserer Veranstaltung, „Weihnachtliche Traditionen und Bräuche der Bessa-
rabiendeutschen“ - in ihrer einstigen Wahlheimat, der heutigen Ukraine, Moldawien mit Transnistrien, weckt 
der CDU-Landtagsabgeordnete Adrian Mohr unser Interesse.

Kochkursgruppe: Angebot und Information in einer offenen Diskussion über die Gründung einer Kochkurs-
gruppe für „Bessarabiendeutsche Spezialitäten“ im Landkreis Verden.

Bilder aus Bessarabien: Aus dem Bildarchiv des Bessarabiendeutschen Vereins Stuttgart präsentieren wir eine 
kleine Fotokollektion und halten Rückschau in die alte Heimat Bessarabien- „UNSERE WURZELN“.

Schwätza: Wir wollen einander kennenlernen. Bei Kaffee und Kuchen haben wir hier Gelegenheit.

Erika Wiener, stellvertretende Bundesvorsitzende des Bessarabiendeutschen Vereins e.V., informiert über die 
Vereinsarbeit.

Weihnachtliche Melodien ertönen in Begleitung einer Harmoschka durch Helmut Schulz und animieren zum 
Mitsingen. Gemeinsam singen wir Weihnachtslieder, wie sie einst unsere Eltern und Großeltern gesungen ha-
ben.

Büchertisch: Am Büchertisch finden Sie unter einigen anderen Büchern ein Taschenbuch als Neuvorstellung 
mit dem Titel: „Bessarabien, wir kommen!“ Die Autorin, Christa Hilpert-Kuch, reiste an der Seite von Dr. h.c. 
Edwin Kelm im Juni und Dezember 2015 durch das ehemalige bessarabische Siedlungsgebiet der heutigen 
Ukraine und Moldawien. Die Intention zu diesem Taschenbuch lieferten ihr die authentischen Erzählungen des 
erfahrenen Bessarabienkenners während ihrer gemeinsamen Reisen. Auf knapp siebzig Seiten dieser Rundreise-
beschreibung gewährt sie einen Einblick in die bessarabiendeutsche Geschichte von 1814 bis zur Umsiedlung im 
Jahre 1940 und in das heutige Bessarabien. Der Inhalt dieses Buches ist besonders auf die Enkelkindergeneration 
für die Suche nach den eigenen Wurzeln zugeschnitten. Es soll das Interesse an Bessarabien wecken und eignet 
sich deshalb hervorragend als Einstieg für junge Interessierte zu einem günstigen Selbstkostenpreis von € 6,50.

Basar und Weinverkauf: Dank Monika und Robert Weiß aus Verden-Walle steht wieder eine gute Auswahl 
importierter Weine aus der Moldau zum Verkauf bereit. Hilde Leder verleiht dem Saal weihnachtliche Atmo-
sphäre. In ihrem Basar bietet sie den Besuchern Schmuck und Geschenke zum Verkauf an.

Musikalische Aktivitäten der Besucher mit eigenen Musikinstrumenten sind herzlich willkommen.

Lassen Sie sich einladen zu diesem ersten Adventstreffen im Norden.
Wir freuen uns auf Sie!

Monika und Robert Weiß, Hilde Leder und Christa Hilpert-Kuch

Anfragen unter 04235/2712 oder hilpert@bessarabien.de



November�2016�� 9

Berliner Regionalverband tagt am Kaffeetisch
Pflege Bessarabischer Gemeinschaft

Am 7. August 2016 trafen sich die Mit-
glieder des Vorstandes des Regionalver-
bandes Berlin in gemütlicher Runde. Ein-
geladen hatte der Vorstandsvorsitzende 
Prof. Dr. Dieter Großhans die Vorstands-
mitglieder und ihre Partner zu einer Gar-
ten- und Grillparty. Bei schönstem Son-
nenwetter erwartete uns ein sommerlich 
gedeckter Kaffeetisch. 
Jeder hatte eine Köstlichkeit mitgebracht; 
Kuchen, Salate, Getränke und Obst. Eine 
fröhliche Runde besprach die Arbeit des 
vergangenen Jahres und schmiedete Zu-
kunftspläne. Es ist uns wichtig, die Bezie-

v.l.n.r Frauke Erdmann, Thomas Wild, 
Marion Micheel, Prof. Dr. Dieter Großhans, 
Elke Rogosch, Silvia Haas, Werner Schabert

hungen untereinander zu pflegen und Ge-
meinschaft zu leben. Geschichten und 
Anekdoten aus Bessarabien wurden ge-
nauso erzählt, wie Reiseerlebnisse oder 
Alltägliches. 
Unseren Gastgebern ist es zu verdanken, 
dass es uns an nichts fehlte. Dieter Groß-
hans baute am Abend noch die Feuerscha-
le auf. Ein wunderbarerer Nachmittag an 
dem viel gelacht wurde.
Das werden wir sicher wieder einmal  
machen…
Ein großes Dankeschön an Prof. Dr. 
Dieter Großhans und seine Petra.

ERICH WAGNER

Aus Bächingen a.d. Brenz wanderte am 5. 
September 1821 Johann Michael Wagner 
mit seiner Frau Barbara (geb. Widmann 
aus Herbrechtingen/Kreis Heidenheim) 
und fünf Söhnen ins ferne Bessarabien aus. 
Dort wurde schon ein Jahr später der Ort 
Sarata gegründet. Einer der Söhne, Jo-
hann Jakob Wagner, war der Großvater 
des am 6. September 1880 in Sarata gebo-
renen Johann Samuel Wagner, dem von 
seiner Frau Luise-Maria (geb. Gässler) 
drei Kinder geschenkt wurden: Erna (geb. 
1909), Alfred (1911) und Herbert (1913). 
Die Nachfahren dieser drei Geschwister 
trafen sich kürzlich in Niederstotzingen- 
Stetten (Kreis Heidenheim), unweit von 
Bächingen gelegen, dem Ausgangspunkt 
einer bewegten Familien-Saga. Initiator 
Kurt Wagner aus Aalen hatte das Projekt 
zusammen mit Erich Wagner (Pfaffen-

Auf den Spuren unserer Vorfahren
hofen/Kreis Heilbronn) auf den Weg ge-
bracht. Weitere Teilnehmer aus Offen-
burg, Kirchheim/Teck, Freiburg (jeweils 
Baden-Württemberg), Sprötau (Thürin-
gen) und Escheburg (Schleswig-Holstein) 
stellten sich ein und ließen bei Kaffee und 
Kuchen alte Zeiten Revue passieren. Die 
älteste Frau in der Runde war die 1929 in 
Sarata geborene Anna Wagner aus Pfaf-
fenhofen. Sie gehört nicht der Linie von 
Johann Jakob Wagner an, sondern ist eine 
Nachfahrin von dessen Bruder Johannes 
Georg. Diesem Zweig entstammt auch der 
in Thüringen aufgewachsene und lebende 
Klaus-Dieter Wagner. 
Bächingen an der Brenz war ehemals ein 
württembergischer Adelssitz und wurde 
1806 ins damalige Königreich Bayern ein-
gegliedert. Die im frühen 15. Jahrhundert 
errichtete Kirche St. Nikolaus und das 
1531 gebaute Wasserschloss spiegeln die 
interessante Geschichte des kleinen Ortes 
wider. In jener Zeit, als der französische 
Kaiser Napoleon quer durch Europa Krie-
ge führte, heirateten in Bächingen im Jahr 
1806 Johann Michael Wagner und Barba-
ra Widmann. Missernten und Hungersnot 
(1816/17), Armut durch hohe Steuern. In 
diesen schwierigen Zeiten weckte Zar 
Alexander I. mit seinem Aufruf, nach Rus-
sland zu kommen, Hoffnungen auf ein 
besseres Leben. Der katholische Pfarrer 
Ignaz Lindl aus Gundremmingen unter-
stützte den russischen Regenten und 
gründete mit seinen Anhängern 1822 Sa-
rata. Ausschlaggebend für die Hungersnö-
te war schon damals ein abrupter Klima-

Die Wagner-Gesellschaft vor der Kirche St. 
Nikolaus in Bächingen (Bayern). 

wandel. Aufgrund des Vulkanausbruches 
Tambora in Indonesien 1815 sank die 
Durchschnittstemperatur aufgrund der in 
der Erdatmosphäre verteilten Asche und 
führte zum „Jahr ohne Sommer“. 
So hatte die Entstehung Saratas, wie Poli-
tikstudent Adrian Wagner ausführte, also 
durchaus einen geopolitischen Hinter-
grund. Er beleuchtete in seinem Vortrag, 
den er mit alten Familienbildern sowie 
Fotos von seiner eigenen Sarata-Reise 
2012 unterlegte, noch ein anderes interes-
santes Detail. Zar Alexander I. sei in jener 
Zeit in engem Kontakt mit dem mysti-
schen Denker Franz von Baader gestan-
den. Die Vision der beiden Männer be-
deutete nichts weniger als eine „Heilige 
Allianz christlicher Länder“. Lindl, der 
durch die Vermittlung von Baaders den 
Zaren traf, schlug vor, eine Kolonie zu 
gründen. Nach Alexanders frühem Tod 
blieb lediglich die harte Realität übrig, 
welche die Siedler überstehen mussten. 
Nach dem Ausflug in die Geschichte 
schlug Kurt Wagner mit dem Gedicht 
„Nimm dir Zeit“ nachdenklich stimmen-
de Töne an. 
Bei der Teilnahme am Sonntagsgottes-
dienst in der Kirche St. Nikolaus in 
Bächingen wandelte die Wagner-Gesell-
schaft auf den Spuren ihrer Vorfahren. 
Und der Zufall wollte es, dass just an die-
sem Sonntag in Bächingen, rund um das 
Wasserschloss, ein Bauernmarkt für reges 
Treiben sorgte. Ein schöner Abschluss für 
ein Familientreffen, das bei allen Teilneh-
mern starke Eindrücke hinterließ.
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Vorstellung der Publikation: 
„Die Umsiedlung“

Konferenz „75 Jahre Umsiedlung – 70 Jahre Kriegsende“ am 14. Juni 2015 in Berlin

RENATE KERSTING

Im Rahmen der Ausstellung „Fromme 
und tüchtige Leute...“ im Juni 2015 in 
Berlin fand eine Konferenz zum Thema 
Umsiedlung statt. Die bei dieser Konfe-
renz gehaltenen Vorträge sowie weitere 
Beiträge sind in der nachfolgend vorge-
stellten Publikation veröffentlicht.

Im Beitrag „Die nationalsozialistische 
Bevölkerungspolitik in Osteuropa 1939–
1945“ streift der Referent die „Volks-
tumsarbeit“, die nach 1919 von verschie-
denen Vereinen und Institutionen 
betrieben wurde. Er berichtet über die 
Koordinierungsstelle der Volkstumsar-
beit, die 1937 in „Volksdeutsche Mittel-
stelle“ umbenannt wurde und Teil der 
„Dienststelle des Reichskommissars für 
die Festigung deutschen Volkstums“ war. 
Das Referat behandelt die „Deutsche 
Volksliste“, die große Auswirkung auf die 
Behandlung der polnischen Bevölkerung 
hatte, sowie den „Generalplan Ost“, der 
sich mit neuen deutschen Siedlungsge-
bieten durch Um- und Ansiedlung ver-
schiedener Volksgruppen befasste.
Im Vortrag „Wir wollten nicht fort, wir 
mussten fort - Die „Umsiedlung“ der 
Deutsch-Balten 1939“ geht der Refe-
rent auf die Faszination ein, die die Er-
starkung Deutschlands in den 1930er 
Jahren auf die jüngeren Deutsch-Balten 
angesichts ihrer eigenen, geringen Zu-
kunftschancen ausübte. Weitere Inhalte 
des Vortrags sind die Beweggründe zur 
Umsiedlung, für die sich im Spätherbst 
1939 von der Volksgruppe aus Lettland 
80 % und aus Estland 65 % entschieden. 
Die Rolle der Pastoren, die kirchliche 
Betreuung der Zurückgebliebenen, die 
Ansiedlung der Deutsch-Balten sowie 
die Nachumsiedlung im Jahr 1941 sind 
weitere Punkte des Berichtes.
Der Referent des Vortrags „Die Umsied-
lungen aus Wolhynien, Galizien und 
der Bukowina“ geht auf die deutschen 
Siedlergruppen ein, die im Laufe der ge-
schichtlichen Epochen in diese Gebiete 
eingewandert waren. Die verschiedenen 
Einschnitte im Leben der Wolhynien-
deutschen unter russischer Regierung, 
die Siedlungstätigkeit in Galizien und in 
der Bukowina, nachdem diese Gebiete 
österreichisch geworden waren, werden 
ebenso wie die territorial-politischen 
Veränderungen behandelt. Teil des Refe-

rats sind auch die rechtlichen Grundla-
gen zur Umsiedlung der Deutschen und 
ihre Durchführung selbst.
Der Bericht „Erinnerungen aus mei-
nem Leben“ umfasst die Zeit der 1930er 
Jahre in Galizien, die Umsiedlung in 
Güterwagen und mit Pferdefuhrwerken 
in den Warthegau im Winter 1939/1940 
und die Ansiedlungszeit bis zum Kriegs-
ende.
Der Vortag „Einwandfreies Menschen-
material - Die Deutschen aus Bessara-
bien“ hat die ganzen politischen Hinter-
gründe und den 
Hergang der Umsied-
lung dieser Volksgrup-
pe zum Inhalt. Aus-
führlich wird auf die 
Ansiedlung in den neu-
en Reichsgauen und im 
Kreis Zamosc einge-
gangen, ebenso auf die 
Deportationen der pol-
nischen und jüdischen 
Bevölkerung ins Gene-
ralgouvernement und 
die dortigen Lebensbe-
dingungen. Weiter 
sind Flucht, Verschlep-
pung und Zwangsar-
beit Themen des Vor-
trags.
Die Referentin des 
Vortrags „Auslese für 
die Siedlergesellschaft“ 
befasst sich ausführlich 
mit dem Selektions-
prozess in rassischer 
und erbgesundheitli-
cher Hinsicht, dem 
sich die Umsiedler un-
terziehen mussten. Sie 
berichtet auch über das 
Schicksal körperlich 
und psychisch Kranker.
Der Bericht „Polnische Perspektiven 
auf die Umsiedlung“ macht deutlich, 
dass die Erinnerungen der Polen an die 
deutschen Umsiedler eher knapp sind, 
sie werden überlagert von der Vertrei-
bung aus der eigenen Wohnung, aber 
noch mehr von den Verbrechen größe-
ren Ausmaßes wie Deportation, Zwangs- 
und KZ-Arbeit.
Im Vortrag „NS-Religionspolitik im 
Mustergau Wartheland“ geht der Refe-
rent auf die Repressionen ein, unter de-
nen die Kirchen und im Besonderen die 

römisch-katholische Kirche als Hüterin 
der nationalen Bestrebungen des polni-
schen Volkes zu leiden hatten. Die Maß-
nahmen gegen Juden und Kirche sowie 
die Behinderung des kirchlichen Le-
bens, aber auch die Selbstbehauptung 
der Kirche, sind Teil des Berichtes.

Wer an der Umsiedlungs- und Bevölke-
rungspolitik des Dritten Reiches inter-
essiert ist, besitzt mit dieser Publikation 
eine hervorragende Wissensquelle und 
interessantes Zahlenmaterial.

Die Publikation Die Umsiedlung: 
Konferenz „75 Jahre Umsiedlung  
– 70 Jahre Kriegs ende“, 
Herausgeber: PD Dr. phil. habil. Ute 
Schmidt und D. Min. Arnulf Baumann, 
21 x 28 cm, 58 Seiten, 
kann zum Preis von 15,00 € zzgl. 
Versandkosten beim Bessarabiendeut-
schen Verein in 70188 Stuttgart, 
Florianstr. 17 per Post, Telefon (0711-
440077-0) oder E-Mail (verein@
bessarabien.de) bestellt werden.
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BESSARABIENDEUTSCHE LITERATUR UND MEDIEN  –  
ANGEBOTE ZU WEIHNACHTEN

Bestellungen, die bis zum 09. Dezember 2016 beim Bessarabiendeutschen 
Verein eingehen, werden so bearbeitet, dass sie zum Weihnachtsfest 

ausgeliefert werden können.

CD  € 5,00
Artikelnr. 1529

Birgit Maier-Derman (Flöte) 
Oliver Derman (Klavier)

Die nachfolgenden Titel sind nur eine kleine Auswahl unseres umfangreichen Angebotes. 
Schauen Sie sich unter www.bessarabien.com unter „Literatur/Medien‟ um 
oder fordern Sie eine Bücherliste an: Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711 44 00 77 0, Fax 0711 44 00 77 20, 
Preise incl. Mwst. und zzgl. Versandkosten

DER HEIMATKALENDER 2017 € 15,00
ist wie jedes Jahr hochinteressant 
mit einer großen Themenvielfalt.
Herausgeber: 
Cornelia Schlarb und Arnulf Baumann 
Artikelnummer 2017

Die Umsiedlung: € 15,00          NEU
Konferenz „75 Jahre Umsiedlung - 70 Jahre Kriegsende‟ Artikelnummer 1552

Herausgeber: Ute Schmidt und Arnulf Baumann   
Eine ausführliche Vorstellung der Publikation finden Sie in diesem Mitteilungsblatt.

„Für Volkstum und Glaube‟: Otto Broneske € 15,00          NEU
und die Bessarabiendeutschen im 20. Jahrhundert Artikelnummer 1547

Eine historisch-biographische Studie
Autor: Horst Eckert 
Als Otto Broneske sein Amt als Bundesvorsitzender 1976 niederlegte, konnte er auf eine mehr als 
40jährige Tätigkeit für die Bessarabiendeutschen in den Katastrophen und Krisenzeiten des 
20. Jahrhunderts hinweisen. In den Nachrufen nach seinem Tod 1989 hoch gerühmt, ist die Erinnerung 
an ihn und seine Mitkämpfer heute fast verblasst. Sie zu bewahren ist Anliegen dieses Buches. 
Eine ausführliche Vorstellung des Buches finden Sie im Mitteilungsblatt Juli 2016 und auf unserer 
homepage.

Aufstieg, Wirken und Fall des Oberpastors Daniel Haase € 9,50  
Autor: Horst Eckert Artikelnummer 1498
Bei seinem Dienstjubiläum als Kirchspielpastor von Tarutino noch hoch geehrt, starb Haase im Mai 
1939 nach Verlust aller Ämter „zernervt von all den Anfeindungen und Aufregungen‟. Wie es so weit 
hat kommen können, wird auf breiter Quellenbasis im geschichtlichen Zusammenhang detailliert 
dargestellt.      

Die „Rückführung“ der Volksdeutschen 1940 € 21,90    
am Beispiel der Bessarabiendeutschen Artikelnummer 1540  
Umsiedlung, Aufenthalt in den Lagern und Ansiedlung in Polen
Autor: Heinz Fieß    
Mit diesem für so viele Menschen schicksalhaften und auch heute sehr aktuellen Kapitel in der 
deutschen Geschichte setzt sich der Autor eingehend auseinander. Bereichert wird die Abhandlung 
mit wertvollen Zeitzeugenberichten. 

Heimatkalender 

aus früheren Jahrgängen können Sie 
zu folgenden Preisen bestellen 

(solange der Vorrat reicht):

bis 2008 je € 5,00  
2009 - 2013 je € 12,00
2014 – 2016 je € 15,00
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Die Deutschen in Bessarabien 1914 - 1940 € 28,00
Autorin: Olga Schroeder Artikelnr. 1496

NS-Einfluss auf die Deutschen in Bessarabien € 14,00
Autorin: Stefanie Wolter Artikelnr. 1512

Südbessarabien (Ukraine/Moldau) und € 39,00
Deutsche 1841 - 1940 in Akkerman (Cetatea-Albă)
Autor: Arthur Golwer Artikelnr. 1522

Die Republik Moldau: Ein Handbuch € 59,00
Autoren: Klaus Bochmann u.a. Artikelnr. 1497

Bessarabien: Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer € 19,80
Autorin: Ute Schmidt Artikelnr. 1229

125 Jahre Landwirtschaft in Bessarabien € 12,00
Autor: Johannes Dölker Artikelnr. 1203

Die Geschichte der Bessarabiendeutschen (DVD)
1. Teil Artikelnr. 1435 € 13,50
2. Teil Artikelnr. 1437 € 13,50
Autor: Erwin Ziebart

Exodus auf der Donau (DVD) 
Autor: Péter Forgásc Artikelnr. 1483 € 10,00

Bessarabienreise 2013 (DVD) € 10,00
Autoren: Martina und Hajo Kienzle Artikelnr. 1543
Ein eindrücklicher 120minütiger Film über verschiedene Heimatdörfer,
Menschen und Märkte, Landschaften, das paradiesische Donaudelta 
und auch den Norden Moldawiens.

Wir sind keine Fremden (DVD) € 10,00
Autorin: Elvira Pleskaja Artikelnr. 1553
Ein Film über die Deutschen im Gebiet Odessa und ihr Schicksal seit dem
Ersten Weltkrieg. Er vermittelt, dass die deutschen Kolonisten Industrie, 
Handwerk und Kultur, die Stadt und das Gebiet Odessa wesentlich mit geprägt haben.

          UNSERE BELIEBTEN KOCHBÜCHER  Bessarabische Spezialitäten € 10,00
Autorin: Gertrud Knopp-Rüb Artikelnr. 1270

Dampfnudeln und Pfeffersoß € 13,00
Autorin: Helene Krüger-Häcker Artikelnr. 1222

Kochbuch
der Deutschen aus Rußland € 12,50
Autorin: Nelly Däs Artikelnr. 1272
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Sonnrosen und Piker: € 18,00
Bessarabiendeutsche erzählen Artikelnummer 1302
Autorin: Elvire Bisle-Fandrich
Die Leser nahmen dieses Buch durchweg mit Begeisterung auf. Das Urteil der älteren 
Generation war übereinstimmend: „Du hast so geschrieben, wie's gewesen ist.‟
Die nach 1940 Geborenen finden mit Hilfe dieses Buches Zugang zur Welt ihrer Eltern 
und Großeltern.

Bessarabien: Spuren in die Vergangenheit € 24,90
Bilddokumentation Artikelnummer 1060
Autor: Andreas Siewert
Die Bilder sind in gut gelungene Texte eingebettet. Der Betrachter wird mit den 
verschiedenen Dörfern, ihrem besonderen Erscheinungsbild, sowie der eigenen 
Ausdrucksstärke des bessarabiendeutschen Menschen bekannt gemacht. Es gelingt 
dem Autor, den Betrachter dieser Fülle von gut ausgewählten Bildern von fast 
durchweg sehr guter Qualität in die alte Heimat Bessarabien zurückzuführen.

Nordlicht über Workuta € 18,50
Autor: Wilhelm Gerling Artikelnummer 1536
Es ist die Geschichte des Wilhelm Gerling, der im Februar 1945 auf der Flucht nach 
Westen der sowjetischen Armee in die Hände fiel. Es folgten Aufenthalte in 
Bessarabien, Zwangsarbeit unter Tage, Zwangsansiedlung in Workuta. In Karaganda, 
Mittelasien, trifft er seine dorthin deportierte Mutter wieder. Erst nach 1955 dürfen 
beide gemeinsam in den Westen ausreisen.

Im Sturm der Geschichte € 24,90
Autor: Klaus Stickel Artikelnummer 1507
Dem Autor ist es in diesem Familienepos gelungen, die dramatische Historie der 
Bessarabiendeutschen und der Sudetendeutschen von 1790 bis 1969 spannend zu 
schildern. Der Leser wird in den Strudel der Ereignisse mitgerissen. Man spürt, dass 
die Protagonisten keine erfundenen Personen, die Handlung nicht erdacht wurde.

Unterwegs geboren: Eine heimatlose Kindheit € 14,20
Autorin: Christa Enchelmaier Artikelnummer 1509
Fesselnd, emotional und spannend berichtet die Autorin von den Anfeindungen, die 
die deutschen Flüchtlinge in der Nachkriegszeit zu ertragen hatten – von seelischen 
und körperlichen Verletzungen, von Anfeindung und Ablehnung, aber auch von der 
Hoffnung auf Heimat.

Bertas Weg … von Bessarabien nach Franken € 19,90
Autorin: Hildegard Dirim Artikelnummer 1508
Hildegard Dirim beschreibt das Leben ihrer Mutter Berta, die 1902 als Nesthäkchen
in eine Weinbauernfamilie in Bessarabien geboren wird. Harte Arbeit, tiefe 
Frömmigkeit und starre Traditionen bestimmen das Leben der Menschen, in dem 
Gefühle oft keinen Platz haben.

Edwin Kelm, Brückenbauer für Versöhnung € 10,00
Lebenserinnerungen Artikelnummer 1301 
Autorin: Leonide Baum
Das Buch erzählt von Dr.h.c. Edwin Kelm, dem Brückenbauer für Versöhnung. 
Der Bauernsohn aus Friedenstal war über 20 Jahre Bundesvorsitzender.

Reisetagebuch: Bessarabien im Jahre 2012 € 5,00
Besuch in 120 Heimatdörfern Artikelnummer 1502
Autorin: Leonide Baum
Eine Kurzbeschreibung der Geschichte der besuchten Heimatdörfer und ihrer 
heutigen Lebenswirklichkeit.

Abendduft – Forsythien € 15,00                        
So war es gestern - so ist es heute Artikelnummer 1375
Autoren: Elvira Wolf-Stohler und Alfred Herrmann
Eine Sammlung von Gedichten und kurzen Erzählungen aus dem Leben des 
Alfred Herrmann.



14� November�2016�Bücher
Auf unserer Internetseite 

www.bessarabien.com 

finden Sie unser gesamtes Angebot unter 
dem Menüpunkt „Literatur/Medien“. 
Über unseren Internetshop steht Ihnen ein 
Warenkorb zur Verfügung, in den Sie Ihre 
Auswahl legen und dann alles zusammen 
bestellen können.

FAX 0711 44 00 77 20

An den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V.
Florianstr. 17, am Bessarabienplatz
70188 Stuttgart

BUCHBESTELLUNG VON:

NAME: VORNAME:

STRASSE: PLZ: ORT:

Art.nr. Stück Artikel (Titel)       € Einzelpreis € Gesamtpreis

1529  ____ CD Bessarabisches Heimatlied Improvisationen Derman, Maier-Derman     5,00   ___________
           ____ Jahrbücher 2014-17, Jahre: ... … … … … … … 15,00   ___________
           ____ Jahrbücher bis 2008, Jahre: ... … … … … … …   5,00   ___________  
           ____ Jahrbücher 2009-13, Jahre: … … … ... … … … 12,00   ___________
1552  ____ NEU Die Umsiedlung  Ute Schmidt, Arnulf Baumann … … … 15,00   ___________
1547  ____ NEU „Für Volkstum und Glaube‟  Horst Eckert … … … … 15,00   ___________
1498  ____ Aufstieg, Wirken und Fall des Oberpastors Daniel Haase Horst Eckert ...   9,50  ____________
1540  ____ Die „Rückführung‟ der Volksdeutschen Heinz Fieß … … … ... 21,90   ___________          

1496  ____ Die Deutschen in Bessarabien 1914 - 1940 Olga Schroeder … ... ... 28,00   ___________
1512  ____ NS-Einfluss auf die Deutschen in Bessarabien Stefanie Wolter … ...        14,00   ___________
1522  ____ Südbessarabien u. Deutsche 1841 - 1940 in Akkerman Arthur Golwer ... 39,00   ___________
1497  ____ Die Republik Moldau: Ein Handbuch Klaus Bochmann u.a. … … ... 59,00   ___________
1229  ____ Bessarabien: Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer Ute Schmidt ... 19,80   ___________
1203  ____ 125 Jahre Landwirtschaft in Bessarabien Johannes Dölker ... … ... 12,00   ___________
1270  ____ Bessarabische Spezialitäten Gertrud Knopp-Rüb … … … 10,00   ___________ 
1222  ____ Dampfnudeln und Pfeffersoß Helene Krüger-Häcker… … … … 13,00   ___________
1272  ____ Kochbuch der Deutschen aus Rußland Nelly Däs … … … ... 12,50   ___________

      Die Geschichte der Bessarabiendeutschen (DVD)
1435  ____ 1. Teil Erwin Ziebart … … … … … … … ... 13,50   ___________
1437  ____ 2. Teil Erwin Ziebart … … … … … … … ... 13,50   ___________
1483  ____ Exodus auf der Donau (DVD) Péter Forgásc … … … … … 10,00   ___________
1543  ____ Bessarabienreise 2013 (DVD) Martina und Hajo Kienzle … … ... 10,00   ___________
1553  ____ Wir sind keine Fremden (DVD) Elvira Pleskaja … … … ... … 10,00   ___________

1302  ____ Sonnrosen und Piker Elvire Bisle-Fandrich … … … … ... 18,00   ___________
1060  ____ Bessarabien: Spuren in die Vergangenheit Bilddoku. Andreas Siewert ... 24,90   ___________ 
1536  ____ Nordlicht über Workuta Wilhelm Gerling … … … ... 18,50   ___________
1507  ____ Im Sturm der Geschichte Klaus Stickel … … … … … ... 24,90   ___________
1509  ____ Unterwegs geboren: Eine heimatlose Kindheit Christa Enchelmaier… ... 14,20   ___________
1508  ____ Bertas Weg … von Bessarabien nach Franken Hildegard Dirim … ... 19,90   ___________
1301  ____ Edwin Kelm, Brückenbauer für Versöhnung Leonide Baum … ... … 10,00   ___________
1502  ____ Reisetagebuch: Bessarabien im Jahre 2012 Leonide Baum ... … …   5,00  ____________
1375  ____ Abendduft – Forsythien  Elvira Wolf-Stohler, Alfred Herrmann … … 15,00  ____________

WIR BERECHNEN ZUZÜGLICH VERPACKUNG UND PORTOKOSTEN
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Andacht in der KircheAm Gedenkstein für die Gefallenen

Text: HELGA WETZLING 
Fotos: BURKHARD WETZLING

Am 15.9.2016 traten wir, mein Mann Burk-
hard Wetzling und ich Helga, geb. Becker 
sowie mein Bruder Rudi Becker und seine 
Frau Hannelore, die Reise aus Hamburg 
an. In Odessa wurden wir auf dem Flugha-
fen von Herrn Dr. h.c. Kelm und Valeri 
Scripnik empfangen. Danach ging es mit 
dem Bus weiter zur Ferienanlage in Serge-
jewka. Unterwegs erzählte uns Herr Kelm 
einiges über Bessarabien und die Orte, wel-
che wir durchfuhren. 
Am nächsten Tag ging es nach dem Früh-
stück mit Taxis in die Heimatdörfer. Wir 
fuhren mit 2 Taxis nach Beresina, dem Hei-
matort unserer Eltern und Großeltern (Be-
cker und Dobler). Auf der Anhöhe vor Be-
resina machte unser Taxifahrer Leonid 
Halt und wir hatten den Blick in das Acker-
lostal. Vom Ackerlostal hat unser Vater uns 
zuhause immer viel erzählt. Dann ging es 
weiter über die Brücke des Flusses Kogäl-
nik. Am Ortseingangsschild (ukrainisch Be-
resine) wurde ein Gruppenfoto gemacht.
Dann ging es weiter in den Ort zur Kir-
chenruine. Ich war das letzte Mal 2012 in 
Beresina. Nun war ich ganz überrascht, wie 
schön der Platz um die Glocke auf dem 
Sockel vor der Kirche und die Anlage mit 

den beiden Gedenksteinen hergerichtet 
wurden. Auch der Kircheninnenraum ist 
von Unrat und Wildwuchs beseitigt wor-
den. Erst jetzt habe ich eine Vorstellung 
von der Größe des Kircheninnenraumes. 
Dass dieser Zustand möglich wurde, haben 
wir der Initiative von Hildegard Zarffs, 
Vorsitzende des Heimatausschusses Beresi-
na, und ihrem Mann Fritz Zarffs zu verdan-
ken. Sie haben regelmäßig auf ihren Reisen 
mit dem Bürgermeister Rücksprache ge-
halten, und ihre Mühe hat sich wirklich ge-
lohnt. 
Wir gingen weiter, um den Ort zu erkun-
den. Im ehemaligen Wohnhaus unserer 
Mutter trafen wir die Besitzerin an. Leider 
war sie gerade beim Renovieren. So hielten 
wir uns nicht lange auf und machten nur 
kurz ein gemeinsames Foto. Ein Ehepaar 
war das erste Mal auf Spurensuche. Anhand 
des Dorfplanes und mit Hilfe des Taxifah-
rers haben sie das Haus ihrer Vorfahren 
gefunden und wurden nett hereingebeten. 
Sie waren erfreut, dass alles so gut geklappt 
hat. Am Ende stellten wir fest, dass wir 
wahrscheinlich auch noch weitläufig ver-
wandt sind. 
Nach unserem Rundgang trafen wir uns 
beim Bürgermeister zu Hause. Hier wur-
den wir köstlich mit Borscht, Schafskäse, 
Trauben und anderen Leckereien ver-

wöhnt. Dann fuhren wir auf der abenteuer-
lichen Straße wieder in unsere Ferienanla-
ge. Nach dem Abendbrot berichteten die 
Reiseteilnehmer über ihre Erlebnisse in 
den Heimatdörfern.  
Am Samstag den 17.9.2016 ging es frühzei-
tig mit dem Bus nach Beresina zur 200-Jahr-
Feier. Treffpunkt war an der Kirche. Hier 
kam noch eine weitere Reisegruppe dazu. 
So waren wir ca. 45 Besucher aus Deutsch-
land. Herr Dr. h.c. Edwin Kelm sprach ei-
nige Worte zur Gründung Beresinas vor 
200 Jahren und erinnerte kurz an das Grau-
en in der Zeit des Krieges. Hildegard Zarffs 
legte eine weiße Rose am Gedenkstein für 
die Gründer Beresinas und am Gedenkstein 
für die Gefallenen des „Großen Vaterländi-
schen Krieges“ nieder. Danach gingen wir 
in die Kirche. Hier hielt Herr Alwin Ka-
lisch eine Andacht. Auch Herr Edi Schlauch 
sprach noch einige Worte. Seine Eltern 
wurden in dieser Kirche einst getraut. Zum 
Schluss sprach der Bürgermeister und lud 
uns alle auf den Festplatz zur Feier ein. 
Als wir aus der Kirche herauskamen, fuhr 
draußen eine Kutsche, mit Kutscher in 
Tracht wie zur Zarenzeit, vor. Herr Dr. h.c. 
Kelm und der Bürgermeister durften ein-
steigen und wurden zum Festplatz gefah-
ren. (So großzügig wurden unsere Vorfah-
ren vor 200 Jahren nicht empfangen.) Alle 

Unsere Reise zur 200-Jahr Feier in Beresina 2016

Reisegruppe am Ortseingang Beresina

Auf Englisch erschienen: Sunflowers and Thistles

Das deutsche Original „Sonnrosen und 
Piker: Bessarabiendeutsche erzählen“ 
ist beim Bessarabiendeutschen Verein 
erhältlich, Bestellformular in diesem 
Heft. Aus dem Geleitwort von Erwin Mo-
ritz: „Schier unglaublich mutet vieles in 
diesem Buch an, wenn auf der Grundlage 
von Zeitzeugen-Schilderungen Dinge 
zur Sprache kommen, die bislang tun-
lichst verschwiegen wurden. Eine gehö-
rige Portion Mut gehört der Autorin El-
vire Bisle bescheinigt, die Begebenheiten 

aufzeigt, worüber bisher kaum jemand 
von unseren Landsleuten zu schreiben 
wagte. Nicht die heile Welt und Ord-
nung in unserer geliebten, alten, verlore-
nen Heimat Bessarabien wird wieder 
einmal glorifiziert oder in leuchtenden 
Farben geschildert, im Gegenteil. Neben 
„Sonnrosen“, dem Schönen im bessara-
biendeutschen Leben, stehen auch „Pi-
ker“: das, was sonst unter den Teppich 
gekehrt wird, worüber man sonst nicht 
redet, kommt ans späte Licht […]. Viele 

Jahre hat Elvire 
Bisle gewissenhaft 
recherchiert und 
gesammelt, hat in 
ihren authentischen Geschichten Lands-
leute zu Wort kommen lassen, die sich 
manchmal schämten, ihr Wissen preiszu-
geben. Das Ganze liest sich spannend, 
mitunter auch aufregend und ist von 
Ehemann Hellmuth Bisle gekonnt mit 
begleitenden Bildern versehen und ge-
staltet worden.“

Titel: Sunflowers and Thistles: Bessarabian Germans Speak Out.
Autoren: Von Elvire Bisle-Fandrich, vom Deutschen ins Englische übersetzt von James T. Gessele
Erschienen: Fargo (Nord Dakota) September 2016, 324 Seiten, Hardcover
Bezugsquelle: Germans from Russia Heritage Collection, North Dakota State University Library
https://library.ndsu.edu/grhc/order/general/sunflowersandthistles.html
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Ende Oktober eröffnet das Haus der Hei-
mat des Landes Baden-Württemberg in 
Stuttgart eine Ausstellung anlässlich des 
Reformationsjubiläums. Bis sich die neue 
Glaubenslehre endgültig etablierte, tobten 
heftige Auseinandersetzungen zwischen 
den Vertretern unterschiedlicher theologi-
scher Richtungen. Einzelne Gruppierun-
gen entschlossen sich zum Auswandern, 
bestimmte Regionen entwickelten sich zu 
attraktiven Fluchtpunkten. Für beides 
spielte Südwestdeutschland eine herausra-
gende Rolle.
Freiheit?
Im 16. Jahrhundert erschien es als eine bis-
her undenkbare Freiheit: Jeder Gläubige 
übernimmt selbst die Verantwortung für 
sein persönliches Seelenheil. Diese revolu-
tionäre Idee verbreitete sich im Zuge der 
Reformation. Aber die neue Autonomie 
stieß schnell an ihre Grenzen. Wenn die 
Wahl auf Vorstellungen fiel, die nicht mit 
der anerkannten Lehre konform gingen, 
dann blieben dem Gläubigen Anpassung, 
Märtyrertod – oder Emigration.
Flucht!
Vor 500 Jahren veröffentlichte Martin 
Luther seine Thesen. In den folgenden 
Religionsstreitigkeiten spielte der deutsche 
Südwesten eine zentrale, als solche wenig 
bekannte Rolle. Die Ausstellung des HdH 
BW stellt einerseits Glaubensflüchtlinge 
vor, die hier einen Rückzugsort fanden. Sie 
berichtet andererseits von Gruppierungen 

Ausstellung: Flucht vor der Reformation 
Täufer, Schwenckfelder und Pietisten zwischen dem deutschen Südwesten und dem östlichen Europa 

unerwünschter Abweichler, die ihre würt-
tembergische Heimat gen Osten verließen.
Die Ausstellung rückt erstmalig religiös 
bedingte Wanderungsbewegungen zwi-
schen dem deutschen Südwesten und dem 
östlichen Europa in den Fokus. Sie nimmt 
Glaubensflüchtlinge als selbstbewusste 
Gruppierungen wahr, die sich durch Aus-
wanderung staatlichen Repressionen ent-
zogen. Verordnungen, Mandate und 
schließlich die Kirchenordnung von 1559 
sind Beispiele für die Versuche der Herzö-
ge Ulrich und Christoph, das Glaubensle-
ben in Württemberg zu vereinheitlichen.
Der Täufer Michael Sattler wurde 1527 in 
Rottenburg am Neckar wegen Ketzerei 
angeklagt. Ein Hörspiel macht die Besu-
cher zu Zeugen seiner Verurteilung zum 
Feuertod. Die Ausstellung erzählt, warum 
seine Glaubensbrüder und -schwestern 
Württemberg verließen und wie sie in 
Mähren ihre radikale Gesellschaftsutopie 
verwirklichten.
Auch noch Jahrhunderte nach Reforma-
tionsbeginn widersetzten sich württember-
gische Pietisten der vermeintlichen Bevor-
mundung durch Staat und Kirche. Die 
Ausstellung berichtet über die Endzeit-
stimmung im Südwesten und über die da-
mit zusammenhängende Auswanderung 
1816 bis 1817 in den Kaukasus. Der Ver-
lauf der strapaziösen Reise mit Quarantä-
neaufenthalten und Todesfällen kann per 
Touchscreen abgerufen werden. 

Die Ausstellung lädt dazu ein, sich mit dem 
Fremd-Sein, auch in heutiger Zeit, zu be-
schäftigen.

Kuratorenführungen – ohne Anmeldung – 
Montag, 28. November, 14 Uhr

Donnerstag, 8. Dezember, 14 Uhr
Ausstellungsdauer: 

27.10.2016 – 8.6.2017
Ausstellungsort: 

Haus der Heimat des Landes Ba-
den-Württemberg, Schlossstraße 92, 

70176 Stuttgart
Öffnungszeiten:

Mo, Di, Do 9.00 bis 15.30 Uhr.  
Mi 9.00 bis 18.00 Uhr.

an gesetzlichen Feiertagen sowie vom 
22.12.16 bis 8.1.17 geschlossen

Der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen zu Führungen und 
Rahmenprogramm unter www.hdhbw.de
Haus der Heimat des Landes Baden- 
Württemberg, Pressestelle

anderen gingen zu Fuß durch die ge-
schmückte Straße bis zum Festplatz. Hier 
war eine Tribüne aufgebaut, und es herrsch-
te schon ein reges Treiben. 
Kindergruppen eröffneten das Programm. 
Junge Mädchen in Trachten übergaben 
Brot und Salz. Es wurden verschiedene 
Persönlichkeiten auf der Bühne begrüßt, 
u.a. der Bürgermeister von Beresina Fjo-
dor Scheljakow, Dr. h.c. Edwin Kelm als 
Ehrengast, der Schulleiter von Beresina, 
Hildegard Zarffs für den Heimatausschuss 
Beresina und weitere. Es folgten mehrere 
Ansprachen. Vor der Bevölkerung über-
reichten sechs Mitglieder des Heimataus-
schusses Beresina einen symbolischen 
Scheck in Höhe von 200.000 Griwna, mit 
den Namen der Spender, an den Direktor 
der Schule Beresinas für 2 neue Heizkes-
sel. Das Geld hatte die Schule bereits am 

Das Brot wird herein gebracht

9.9.2016 durch Hildegard Zarffs erhalten. 
Im Vorfeld wurde der Spendenaufruf an 
alle dem Heimatausschuss bekannten 
Adressen geschickt. An Spenden wurden 
an den Bessarabiendeutschen Verein 5.000 
Euro für die Heizkessel überwiesen. Dazu 
kam eine Privatspende von Dr. h.c. Kelm 
in Höhe von 2.000 Euro. Nachdem wir die 
symbolische Spende übergeben hatten und 
ich mich wieder auf meinen Platz setzte, 
bedankte sich neben mir eine ältere Dame 
mit spasibo (Danke). Später erfuhr ich, 
dass es die ehemalige Schulleiterin von Be-
resina war.
Nach mehreren Vorträgen und Auszeich-
nungen ging der offizielle Teil zu Ende. 
Die Gäste wurden zum Mittagessen in die 
Kantine der Schule eingeladen. Die Tische 
waren überfüllt mit Essen, Trauben, Wein 
und anderen Getränken. Zu uns kam eine 

Folkloregruppe und brachte uns ein Ständ-
chen. Nachdem wir ausgiebig gespeist hat-
ten, machten wir eine Fahrt mit dem 
Schulbus durch Beresina. Zwischenstopp 
war am Bahnhof. Danach ging es zurück 
zum Festplatz. Hier schauten wir noch ein 
wenig dem bunten Treiben zu. Wir verab-
schiedeten uns aus Beresina und sagen 
hiermit allen Mitwirkenden, die zu diesem 
gelungenen Fest beigetragen haben, unse-
ren herzlichen Dank. 

Anschließend fuhren wir mit unserem Bus 
nach Friedenstal zum Bauernmuseum Dr. 
h.c. Edwin Kelm. Hier besichtigten wir das 
Museum und tranken ein Glas Wein. Un-
terwegs machten wir Halt am Dom in der 
Steppe in Sarata. Am späten Abend er-
reichten wir unsere Ferienanlage. Ein sehr 
ereignisreicher Tag ging zu Ende.

Festtags-TribüneErwartungsvolle Besucher
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Bilder des Monats November 2016
Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats" oder per Post an Florianstr. 17, 70188 Stuttgart zu informieren. Vielen Dank für Ihr Interesse 
und Ihre Unterstützung!
 Ihr Heinz Fieß, 
 Administrator www.bessarabien.comFoto Nr. 2Foto Nr. 1

Mehrere Rückmeldungen gab es  
zum Bild 1 des Monats Oktober:

Frau Jutta Rzadkowski teilt mit: „Sofort erkannt, die 
Druckerei des „Deutsches Volksblatt“ (DV) 1938 mit 
v.l.n.r. Döhring, Böttcher, Otto Hamann. Das Foto ist in 
Bisle-Fandrich, Tarutino, S. 51 abgebildet.“

Frau Esther Schuler schreibt im Auftrag ihres 91-jährigen 
Vaters Woldemar Reinke aus Schramberg, der aus Alt-Elft 
stammt: „Das Bild Nr. 1 ist im Jahrbuch der Deutschen 
Bessarabiens 1940 von Tarutino. Es handelt sich um einen 
Bericht ‚Fünf Jahre Deutsches Volksblatt‘. Auf dem Bild 
wird das DV gesetzt. Die Aufnahme ist von A. Kräenbring 
von 1938 oder 1939.“

Elvire und Hellmuth Bisle schreiben: „die (Such-)Bilder 1 und 
2 im MB 10/2016 haben wir in unserem „TARUTINO“-
Buch von 1996 aufgenommen und in den Legenden nach 
unseren damaligen Kenntnissen erklärt.

Foto 1: Abb. [87] , S. 280: Setzerei der Zeitung „Dt. 
Volksbklatt“ (DV), Tarutino, ca. 1938. Von links: 1. 
DÖHRING, 2. BÖTTCHER, 3. Otto HAMANN. 
(Zugesandt von Charlotte SAUER, geb. Schaidt,  
s. „TARUTINO“ S. 280).“

Vielen Dank auch für die Rückmeldung  
zu Bild 2 vom Oktober 

von Elvire und Hellmuth Bisle: „die (Such-)Bilder 1 und 2 
im MB 10/2016 haben wir in unserem „TARUTINO“-
Buch von 1996 aufgenommen und in den Legenden  
nach unseren damaligen Kenntnissen erklärt. […]
Foto 2: Abb. [451], S. 222: Laden für das Umsiedlungs-
kommando im Herbst 1940. Links vorne ein Abakus 
(Rechenmaschine mit Holzkugeln).
Nachdem die russischen Besetzer die Waren aus den 
Geschäften und Lagern abtransportiert hatten, musste  
für die ortsfremden Organisatoren der Umsiedlung mit 
nichtöffentlichen Läden deren Versorgung sichergestellt 
werden.
Die o.g. Abb. 451  ist nicht identisch mit Foto 2, z.B. 
deutlich durch Bild-Ausschnitt und Personen, doch 
offensichtlich aus der gleichen Fotoserie. Das Abb. 451 
stammt aus dem BESSARABISCHEN KIRCHEN-AR-
CHIV HANNOVER BKA H ( s. „TARUTINO“ S. 280).
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Tariverde

HEINZ-JüRGEN 
OERTEL

Artikel zu den Dobrud-
schagemeinden erscheinen in loser Folge im 
Mitteilungsblatt. Sie stützen sich auf die alten 
Beschreibungen, welche uns Paul Traeger in 
seinem Buch „Die Deutschen in der Dobrud-
scha“ von 19221 hinterlassen hat.
Tariverde entstand in der zweiten Periode der 
deutschen Einwanderung in die Dobrudscha, 
ab 1873. Der Grund war oft die Aufhebung 
der Befreiung vom Militärdienst in den sü-
drussischen Gemeinden Bessarabiens.
Traeger schreibt:

Von Cogealac 2½ km östlich, an die Heer-
straße anstoßend, liegt die Kolonie Tari-
verde, die sowohl ihrer Zusammensetzung 
wie ihren Geschicken nach ein ganz ähnli-
ches Bild gewährt. Auch hier sind die ers-
ten Ansiedler nach der Aussage mancher 
von den Alten schon 1873 eingetroffen, 
nach anderen erst im nächsten Jahre. Das 
früheste noch vorhandene Kirchenbuch 
zeigt allerdings noch auf einem einzelnen 
losen Blatte erst am 7. Januar 1879 eine 
Eintragung. Doch beweist das nichts ge-

1  Paul Traeger: „Die Deutschen in der Dobrudscha“, 
Ausland und Heimat Verlags-Aktiengesellschaft, 
Stuttgart 1922. Neuauflage: Hrsg. Heinz-Jürgen 
Oertel, ISBN-13: 978-3735791559, Books on De-
mand, 2014. Die meisten Fußnoten entstammen dem 
Original.

genüber den verschie-
denen mündlichen 
Angaben, die nur zwi-
schen jenen Jahren 
schwankten und dabei 
immer auf die Einfüh-
rung der Militär-
pflicht in Russland 
hinwiesen. Es kamen 
zugleich 44 Familien 
an, davon 12 aus 
Klöstitz, die anderen 
aus Kulm, Leipzig, 
Neu-Arcis, Beresina, 
Tarutino, Borodino. Es waren also unge-
fähr dieselben Elemente, wie sie auch die 
Grundlage von Cogealac bildeten.
In Klöstitz war eine gemischte Ansied-
lung von Württembergern, Preußen und 
Polen, in Borodino gab es auch Bayern, in 
Leipzig und Tarutino bildeten die Würt-
tembergs nur eine kleine Minderheit2. 
Neu-Arcis und Kulm waren rein kaschu-
bische Gründungen. Auch die jüngere 
bessarabische Kolonie Lichtenthal, 1834 
von Württembergern im Bezirk Sarata 
gegründet3, wurde mir genannt.

2  Leipzig: 72 polnische Familien, 60 preußische, 17 
württembergische; Tarutino: 68 preußische, 54 polni-
sche, 8 württembergische. (St.Petersburg. Zeitschr. 
1823, S. 57 ff.)

3  Archiv für wissenschaftliche Kunde von Rußland, 
1853, S. 454.

Trotz dieser ursprünglichen Mischungen 
hat sich gegenwärtig4 auch Tariverde ganz 
zu einer schwäbischen Kolonie entwickelt, 
und nur ein paar Familien gelten als platt. 
Aber wie in Cogealac deckt sich auch hier 
eine ganze Reihe von Namen mit solchen 
der älteren, rein platten Kolonien, oder 
sie weisen auf nicht schwäbische Herkunft 
hin, wie Kant, Adam, Fischer, Arndt, 
Hinz, Kraus, Martin, Fechner, Büttner, 
Krüger, Sommerfeld, Kudschinski, Schi-
gurski und andere. Von schwäbischen sei-
en erwähnt: Nagel, Ritter, Geckle, Stach, 
Heim, Speitel, Albrecht, Pfeifer, Meyer, 
Ehret und Baumstark (elsässisch).
Insbesondere ließen sich als württember-
gische Heimatorte Ofterdingen, Bopp-

4  Das ist das Jahr 1921, in dem Traeger Malkotsch be-
suchte.

Mühle in Tariverde, gez. v. R. Canisius

Herzlichen Dank für die Rückmeldung von Ernst 
Schäfer zum Foto Nr. 2 der Bilder des Monats September:

Das sind Maximilian Ternes aus Krasna, * 08.04.1880 in 
Krasna – † 10.02.1957 in Polch/Rhld. und seine Ehefrau 
Katharina, geb. Söhn aus Krasna, * 12.08.1884 in Krasna 
– † 30.01.1955 in Polch/Rhld., in ihrer Wohnstube in 
Krasna. Leider weiß ich nicht, in welchem Jahr das Foto 
entstand.

Überraschend liegt noch eine Rückmeldung von  
Frau Inge Fiegert geb. Stuhlmüller zum Foto Nr. 2 des 
Monats November 2015 vor, die hier auch veröffentlicht 
sein soll:

Auf dem Foto sind Junglehrer am Strand von Bad Burnas 
abgebildet. Vordere Reihe: Der 2. von links ist Emil 
Stuhlmüller, der Vater von Frau Fiegert. Hintere Reihe: 
Der 4. von links ist Emil Geigle. Vor ihm, mit Emils Arm 
über der Schulter, vermutlich sein Bruder Willi. 

Weitere Rückmeldungen
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weiler und Weilstein feststellen. Von ei-
ner dieser schwäbischen Familien ließ 
sich der Weg über Polen verfolgen, meh-
rere hatten zu den unglücklichen Abwan-
derern aus Galizien gehört, darunter die 
Ofterdinger Familie Speitel, von der von 
drei Brüdern noch einer dort geblieben 
war. Der nun nach Tariverde Verschlage-
ne war vorher mit nach Palästina gegan-
gen, dann wieder nach Beresina. Man 
muss an einzelnen bestimmten Fällen die-
se weiten Wanderungen sich vergegen-
wärtigen, um eine lebendige Vorstellung 
davon festzuhalten, welche wechselvollen 
Geschicke und Eindrücke auf manche 
dieser Bauernfamilien gewirkt haben. Ta-
riverde zeigt auch ein Beispiel der verein-
zelten Fälle einer Auswanderung aus 
Deutschland nach Südrussland in neuerer 
Zeit. Die Familie Ritter ist erst 1862 aus 
Weilstein im Oberamt Marbach nach der 
Krim gegangen, nach Ablauf von zehn 
Jahren auf kurze Zeit wieder nach 
Deutschland, um die Staatsangehörigkeit 
nicht zu verlieren, dann wieder in die 
Krim und schließlich in die Dobrudscha.
Die rumänische Landverteilung fand in 
gleicher Weise statt wie in Cogealac. 
Ohne eigenen Besitz sind zur Zeit5 etwa 
ein Dutzend Familien. Eine beträchtliche 
Zahl, seit 1890 gegen 30, ist nach Kanada 
und Dakota, auch nach Argentinien aus-
gewandert.
Wer Land hatte, dem ging es gut: „Wir 
waren die Herren. Der Bürgermeister war 
deutsch, wir waren geachtet.“ Von glück-
lichem Wohlstand und hoher Kultur zeu-
gen die schönen Gehöfte an der langen, 
riesig breiten Hauptstraße: Sauber ge-
weißte Straßenmauern und Häuser mit 
bemalter Giebelseite, hohe, massive Tor-
bögen. In der Mitte die anheimelnde, ma-
lerische Kirche, im Grün der Bäume halb 

5 Dto.

Kirche in Tariverde 2014

verborgen, schlicht, ein Bauernhaus mit 
Rohrdach, dem ein breiter Glockenturm 
angesetzt ist. Dieser alte Bau aus dem Jah-
re 1886 soll durch einen neuen ersetzt 
werden. Schon seit 1910 hat ein Teil der 
Wirte zu diesem Zweck je einen Hektar 
bebaut, dessen Reinertrag in den Bau-
fonds kommt6. Neben der Kirche, im Ge-
gensatz zu den Kolonistenhäusern mit der 
Längsseite zur Straße, steht ein Wirts-
haus, das von einem Armenier gehalten 
wurde. Jahrelang war jedoch die Schenke 
von der Gemeinde aufgehoben worden, 
um nicht liederlichen Lebenswandel auf-
kommen zu lassen. An der Westseite des 
Dorfes fließt ein kleiner Bach, der auch im 
Sommer sein Wasser behält. Von deut-
schen Kolonisten werden 2 Dampfmüh-
len betrieben.
Die Rumänische Schule wurde der Ge-
meinde 1890 aufgenötigt, doch blieb bis 
1902 der Unterricht noch zur Hälfte 
deutsch, dann beschränkte er sich auch 
hier auf die üblichen 2 Stunden täglich, 
für jedes Kind eine Stunde. Die Kosten 
für das rumänische Schulgebäude hatte 
natürlich die Gemeinde aufzubringen. 
Die Regierung hatte zwar einen Zuschuss 
von 4000 Lei versprochen, blieb ihn je-
doch schuldig. Im Herbst 1917 wurde die 
Schule, zu dieser Zeit natürlich wieder 
reindeutsch, von 160 Kindern besucht. 
Ein prächtiger alter Lehrer, dessen Groß-
eltern einst aus der Gegend von Dirschau 
nach Bessarabien gezogen waren, hat sich 
nicht bloß um das deutsche Schulwesen, 
sondern auch um das ganze übrige kultu-
relle Leben der Gemeinde große Ver-
dienste erworben. Ein warmherziger, be-
wusster Deutscher. In einem kleinen 
Bericht für das Bukarester Jahrbuch hat er 

6  Bericht des Lehrers Fischer im Jahrbuch des Deut-
schen Volksbildungsvereins in Rumänien, Bukarest 
1911, Seite 171.

zwei Jahre vor dem Krieg mit schlichten, 
schönen Worten sein Bekenntnis zum 
deutschen Volkstum niedergelegt7. 
„Deutschland bleibt Deutschland, aber 
wir Deutsche im Auslande, ob hier oder 
anderswo, sollen auch deutsch denken 
und handeln, trotz treuer Untertanen-
schaft dem Lande, zu dem wir jetzt uns 
zählen.“ Die Verdienste des braven Bau-
ernlehrers in der Dobrudscha wurden in 
diesem Fall wenigstens auch von der Hei-
mat anerkannt. Er erhielt 1909 den Ho-
henzollernschen Hausorden.
Tariverde zählt in 122 deutschen Häusern 
133 Familien mit 761 Seelen. Unter den 
Familiennamen befindet sich außer den 
schon genannten eine Reihe ziemlich un-
gewöhnlicher, in Deutschland vielleicht 
auf bestimmte Gebiete beschränkter, wie 
Hilius, Unterschütz, Rangust, Horning, 
Klatt, Buttau, Kling, Neitz, Schlenker, 
Auhorn, Possert, Weintz, Freimuth, Die-
te, Holzwart, Hirschkorn, Bender, Walle-
wein, Grieb, Bordt u.a.

An anderer Stelle im Buch findet sich ein 
Hinweis auf die Gestaltung der Giebeldrei-
ecke der Häuser zur Straßenseite.
Hier ist in der Regel auf einer kleinen  
Tafel oder unmittelbar aufgemalt der 
Name des Besitzers angebracht und dane-
ben häufig noch ein Verschen oder ein 
Bibelspruch. So las ich an einem Hause in 
Tariverde die hübschen Worte:

Das Haus ist mein und doch nicht mein.
Es kommt nach mir ein andrer rein.
Ist auch nicht sein.

 Christian Mayer.

Ergänzend dazu findet man in Buch von 
Florian Müller8, dass nach einer Missernte 
und der Inflation im Jahr 1929 30 Familien 
Tariverde Richtung Kanada und den USA 
verließen.
1934 wurde der Turn‐ und Sportverein 
„Concordia“ gegründet, der mit Darbietun-
gen bei Jugendtreffen aufwartete. 1937bau-
ten die Tariverder IHR „Deutsches Haus“. 
Friedlieb Hoffmann schreibt dazu im Jahr-
buch 19729 „In welchem Dorf der Dobrud-
scha gab es noch so ein begeistertes Spenden 
und Mitmachen wie in Tariverde? Wer kann 
auch die Abschiedsfeier von Tariverde im 
Deutschen Haus vergessen? Immer war es die 
eigene Kraft, auf die sich unsere Jugend ge-
stützt hat.“
1917 zählte die Gemeinde 133 deutsche Fa-
milien mit 761 Seelen. Im Jahr 1949 wurden 
aus Tariverde 975 Deutsche ins Deutsche 
Reich umgesiedelt. Für das Jahr 2002 gibt die 
Rumänische Wikipedia 1127 Einwohner an.

7 Jahrg. 1913, S. 140.
8  Johannes Florian Müller: „Deutsches Schicksal am 

Schwarzen Meer“, Eigenverlag 1981.
9  Friedrich Hoffmann: „Tariverde“, Jahrbuch der Dob-

rudschadeutschen, 1972.
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zu „Lüge und Einschüchterung – Die 
bayerische Partnerkirche zerfällt un-
ter Bischof Maschewski“ und „Eine 
Katastrophe“ 

Sonntagsblatt vom 17.07.2016, wieder-
gegeben im Mitteilungsblatt des Bessara-
biendeutschen Vereins e.V., 09-2016

KARL WALTER

Als langjähriger, vom Bayerischen Mi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung 
zum Aufbau des Bayerischen Hauses 
Odessa eingesetzter Berater sowie ehe-
maliger Projektbeauftragter des Bayeri-
schen Hauses für das Deutsche Zentrum 
Odessa sehe ich mich veranlasst, einige 
Hintergründe zu o.a. Artikeln aufzu-
zeigen.
In beiden Artikeln wird mit vernichten-
den Worten Bischof Maschewski ange-
griffen. Dem „Opfer“ wird in umfang-
reicher Darstellung ein Alkoholproblem 
unterstellt, das dann gemäß medizini-
schem Befund keines ist. Oberkirchen-
rat (OKR) Martin bezeichnet das Deut-
sche Zentrum als „Stein für den 
gegenwärtigen Konflikt“ und macht Bi-

schof Maschewski verantwortlich für die 
„Aussetzung der Partnerschaft“ zwi-
schen der Evangelischen Landeskirche 
Bayern und der Deutschen Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in der Ukrai-
ne (DELKU). „Die Kirche ist gespal-
ten“, wird OKR Martin zitiert. 
Verschwiegen wird das ungewöhnliche 
Erbe, das Bischof Maschewski von sei-
nem Vorgänger Uland Spahlinger über-
nommen hat. Dazu kann festgestellt 
werden:

1. Die von OKR Martin benannte Ziel-
setzung, mit der Firma Kirchenbau 
GmbH das Deutsche Zentrum zu be-
treiben, um damit die „Mieteinnahmen 
ungeschmälert der Kirche zugute kom-
men zu lassen“, wurde mit der Satzungs-
änderung vom 05.06.2012 unter Bischof 
Spahlinger konterkariert. Mit dieser Än-
derung wurde der Gesellschafteranteil 
der ukrainischen Kirche an der für den  
Betrieb des Zentrums zuständigen Kir-
chenbau GmbH formal von 99,81 % 
auf 24,8 % reduziert, nämlich zuguns-
ten von Pfarrer Gross mit 50,5 % und 
dem Verwaltungsleiter des Zentrums, 
Jurij Beidelsbacher mit 24,5 %. 

Die mit der 7-Millionen-Investition der 
Bayerischen Landeskirche angestrebte 
finanzielle Selbständigkeit der ukraini-
sche Kirche wurde damit zugunsten  
privater Bereicherung auf 24,8 % ge-
schmälert. Außerdem hat die ukraini-
sche Kirche, als Besitzer des Zentrums, 
die Entscheidungshoheit über ihren Be-
sitz verloren. In den Augen der ukrai-
nischen Kirchenmitglieder eine fakti-
sche Enteignung.
Eine von Bischof Maschewski einberu-
fene Revisionskommission hat im April 
2015 festgestellt, dass in den Jahren 
2013 und 2014 die Kirchenbau GmbH 
zwischen 100.000 und 200.000 € ein-
genommen haben musste. In 2013 und 
2014 erhielt die ukrainische Kirche aber 
nur 7.000 € Miete ausbezahlt und mus-
ste ca. 17.000 € Nebenkosten bezahlen. 
2. OKR Martin behauptet „alle Einnah-
men seien absolut korrekt verbucht und 
abgerechnet worden“. Dies ist unzutref-
fend. Richtig ist vielmehr:
Bei Dienstübergabe am 04.02.2014 
durch Bischof Uland Spahlinger an sei-
nen Nachfolger ist keine ordentliche 
Geschäftsübergabe mit Vorlage von Bu-
chungsunterlagen, Mietverträgen usw. 

Leserbrief 

KARL-HEINZ RUST

Seit 30 Jahren wird dieses Familientreffen 
in Galahad, Canada, abgehalten. Mittler-
weile findet es alle 3 Jahre statt. Da ich 
dieses Jahr auch noch 60 werde, wollte ich 
dabei sein. Susan Laurendeau (Turigan) 
und Helga Pituka (Rust) kannte ich vom 
Internet her durch unser gemeinsames 
Hobby, die Familienforschung. Susan war 
auch schon mit ihrer Tochter Jenn vor 4 
Jahren in Deutschland, um ihren deut-
schen Familienzweig (Turigan) zu treffen, 
der zufälligerweise in der gleichen Stadt 
wohnt wie wir auch.

Reunion der Familien Turigan – Rust – Blumhagen
29.08.–31.08.2016

Die Turigans sind 1911 von der Dobrud-
scha nach Canada ausgewandert. Die Fa-
milie von Helga Pituka (Rust) dagegen 
erst 1949 von Deutschland aus.

Das Familientreffen verlief sehr harmo-
nisch. Auf einem Büchertisch konnte man 
Bücher und Fotoalben einsehen, die Ein-
blick in die Besiedlungsgeschichte durch 
die Familien zeigten. In vielen Einzelge-
sprächen konnte ich mehr über die Le-
bensweise in Canada erfahren. Im We-
sentlichen unterscheidet sie sich nicht viel 
von der hier in Deutschland. Das poli-
tische Geschehen, Beruf, Familie, Ge-

sundheit sind Themen, die uns auf beiden 
Kontinenten berühren.

Mit christlichen Liedern und einer sehr 
bewegenden Predigt durch Rick Lauren-
deau (Susans Ehemann), der Prediger in 
der lutherischen Kirche ist, endete das  
Familientreffen.

An diesem Treffen hatten 87 Personen 
teilgenommen.
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Bayerisches Haus Odessa
KARL WALTER

Das Bayerische Haus Odessa (BHO) wur-
de 1993 vom Bayerischen Sozialministeri-
um und der Evangelischen Landeskirche 
Bayern in Odessa errichtet. Heute besteht 
das BHO aus dem „Wohltätigkeitsfonds 
Bayerisches Haus Odessa“ und dem Toch-
terbetrieb, der „Ukrainisch Bayerischen 
Managementtrainingzentrale (UBMT 
GmbH)“. Für die Stifterfunktion wurde 
der „Förderkreis Bayerisches Haus Odessa 
e.V.“ gegründet.
Das Haus will einen Beitrag zum Aufbau 
der Zivilgesellschaft in der Ukraine leisten. 
Mit dieser Zielsetzung wird an die kultu-
relle überlieferung der Schwarzmeerdeut-
schen und ihr gedeihliches Zusammenle-
ben mit allen Kreisen der Bevölkerung 
angeknüpft und eine Brücke zwischen der 
Ukraine und Deutschland geschaffen.
Mit seinem Deutschen Kulturzentrum 
wirkt es Völker übergreifend und verei-
nend mit Konzerten in der Ukraine und 

Seminar mit Trainern des Bayerischen Hauses für  
SozialarbeiterInnen der Sozialstation Biljaivka, Region OdessaFührungsteam des Bayerischen Hauses Odessa (BHO)

Westeuropa. Künstleraustausch, Ausstel-
lungen und Veranstaltungen, zusammen 
mit der örtlichen Verwaltung und anderen 
Kulturzentren, tragen in der multikultu-
rellen Stadt und Region Odessa zur Berei-
cherung der Kulturszene bei.
In enger Zusammenarbeit mit dem Goe-
the Institut und derzeitig 17 ukrainischen 
Lehrerinnen und Lehrern wird jährlich ca. 
1.500 Sprachschülern die deutsche Spra-
che vermittelt. Ca. 22.000 Ukrainerinnen 
und Ukrainer haben bisher im BHO die 
deutsche Sprache erlernt. Im Deutschen 
Lesesaal finden 4.000 eingetragene Leser 
aktuelle deutsche Literatur und Zeitschrif-
ten.
Für soziales Wirken hat das Sozialzen-
trum des Hauses mit dem systematischen 
Aufbau von „Netzwerken der Hilfe für 
HIV/Aids-Infizierte“ einen guten Ruf er-
worben. Die Ausbildung von 4.000 Leh-
rern und 22.000 Schülern zum Thema 
Aids-Prävention hat dazu geführt, dass seit 
2007 alle 13 bis 17-jährigen Schüler der 

Region Odessa im Rahmen der Gesund-
heitsausbildung von kompetenten Lehre-
rInnen Aids-Prävention erhalten. 
Der Aufbau und Betrieb einer „HIV/
Aids-Beratungs- und Koordinierungsstel-
le“ wurde zum Bindeglied zwischen den 
Experten der HIV/Aids-Bezirksklinik, 
den Patienten, den 29 Polikliniken und 67 
staatlichen Sozialzentren sowie 14 Nicht-
regierungsorganisationen. Mit der Aus-
bildung von 1.100 Ärzten und 1.100 
Krankenschwestern sowie 1.500 Sozialar-
beiterInnen ist somit ein Netzwerk der 
Hilfe aufgewachsen, das den Rat Suchen-
den berät und bei Bedarf an die „kompe-
tent helfende Stelle“ weiterleitet, ja be-
gleitet. Bisher wurden rund 30.000 
Anrufer beraten und davon 6.400 der psy-
chosozialen Beratung und Betreuung und 
4.200 medizinischer Hilfe zugeführt. Die 
Zahl der Patienten, welche die lebensnot-
wendige antiretrovirale Therapie erhal-
ten, ist von 1.003 in 2007 auf 8.070 in 
2015 gestiegen. 

erfolgt. Der zuständige Verwaltungslei-
ter und Mitgesellschafter der Kirchen-
bau GmbH verweigerte die Vorlage die-
ser Dokumente mit dem Hinweis, dies 
seien „kommerzielle Geheimnisse“. Sei-
ne Entlassung erfolgte, weil er die or-
dentliche Geschäftsführung nicht nach-
weisen wollte.
OKR Martin bezeichnet ihn als „be-
währten Verwaltungsleiter“ und wirft 
Bischof Maschewski vor, dass die Bayeri-
sche Landeskirche keine „transparenten 
Abrechnungen und keine Rechenschaft 
über die Zuschüsse erhalten habe“. Er 
macht das Opfer zum Täter.
3. Mit Schreiben vom 09.02.2015 hat 
Synodalpräsident Burlow der Evangeli-
schen Landeskirche Bayern die Miss-
stände in der Geschäftsführung der Jah-
re 2012 bis 2014 mitgeteilt und um 
Durchführung einer Wirtschafts- und 

Organisationsprüfung gebeten. Die 
Prüfung wurde jedoch von Seiten der 
Bayerischen Landeskirche verweigert. 
Die Bayerische Landeskirche hat bisher 
die Aufklärung der offensichtlichen 
Miss stände verhindert. Sie versucht an-
scheinend, die offensichtlichen Verur-
sacher der Zweckentfremdung kirch-
licher Mittel zu decken. Anstatt mit 
Aufklärung Schadensbegrenzung zu er-
wirken, wird mit „falschen Aussagen“ 
das Feindbild „Maschewski“ aufgebaut 
und kommuniziert. Wie Kirchenmit-
glieder in Odessa berichten, liegt insbe-
sondere darin die Ursache für inner-
kirchlichen Hass und Zwietracht. 
Bischof Maschewski hat die Hoffnung, 
dass über das eingeleitete Strafverfahren 
die notwendige Aufklärung ermöglicht 
und die ukrainische Kirche ihr Geld zu-
rückerhalten wird. Er lässt erkennen, 

dass das Vertrauensverhältnis zur Baye-
rischen Landeskirche gebrochen ist. 
Dennoch gab er in seiner Antwort auf 
die „Kündigung der Partnerschaft“ der 
Hoffnung Ausdruck, „dass dies (aktuelle 
Geschehen) ein neuer Anfang der Bezie-
hungen der ukrainischen Kirche und der 
Bayerischen Landeskirche ist, der wirk-
lichen, partnerschaftlichen, rechtschaf-
fenen und offenen Beziehungen mitein-
ander, mit Christus und in Christus“. 
„Lüge und Einschüchterung“ und „Eine 
Katastrophe“ sind die Titel der Berichte. 
Mit der Schilderung der Sachverhalte 
überlasse ich dem Leser, wo er Lüge und 
Einschüchterung oder gar die Katastro-
phe sieht.
Karl Walter, Vorstand BHO (Bayerisches 
Haus Odessa), Mehrheitsgesellschafter 
UBMT GmbH (Ukrainisch-Bayerisches 
Managementtrainingszentrum), Odessa

Fortsetzung Leserbrief 
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Eigenfeld – Arno Bantel, Hagen, 10 € – Harald Jauch, Ditzingen, 50 € 
Gnadenfeld – Karin Cissek, Thale, 30 € – Helene Rogge, Kiel, 50 € 
Kisil – Gernot Rapp, Pforzheim, 100 € 
Leipzig – Inge Möller, Schwarzenbek, 50 € 
Sofiewka – Dr. Elvire Necker-Eberhardt, MEDICINE HAT, 1.000 € 
Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 15 € – Renate Tarnaske, 
Neu Wulmstorf, 10 € – Siegfried Trautwein, Nagold, 50 € 
Armprothese Sergej Derewentsch – Werner und Marlies Reinkowski, 
Weyhausen, 500 €

April
Allgemeine Vereinsarbeit – Hugo Mayer, Stuttgart, 40 € – Stefan 
Schramm, Stuttgart, 25 € – Helga Sülzle, Rottweil, 5 € – Gundula 
Bachofer, Ohmden, 15 € – Irmgard Dilger, Schorndorf, 10 € – Günter 
Feulner, Burgau, 50 € – Eugenie Kelleway, FRAMLINGHAM  IP139JF, 
29 € – Erika Litz, Aalen, 8 € – Olaf Lorke, Pockau-Lengefeld, 50 € – Eri-
ka Mayer, Stuttgart, 40 € – Edgar Schmidt, Ilsfeld, 50 € – Dieter und 
Lieselotte Schoultz, Berlin, 30 € – Edith Speidel, Unterensingen, 20 € – 
Erwin Suckut, Bad Gandersheim, 18 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 
20 € – Paul Thernes, Waigolshausen, 10 € – Elwira Timm, Rathenow, 
20 € – Siegfried Zeller, St. Johann, 5 €

Heimatmuseum – Dipl.Ing. Herbert Geigle, Metzingen, 150 € – Beate 
Heer, Oberstenfeld, 60 € – Dieter Hohloch, Backnang, 15 € – Baldur 
Höllwarth, Reutlingen, 10 € – Barbara Tobler, Ellwangen, 12 €

Familienkunde Dr. Knöll – Roland Balmer, Althütte, 80 € – Erwin 
Frank, Bestensee, 60 € – Heinz Freitag, Unterkirnach, 300 € – Heinz 
Heier, Bickenbach, 50 € – Eugenie Kelleway, FRAMLINGHAM 

IP139JF, 500 € – Bettina Kiefer, Wernau, 100 € – Hildegard Kopprasch, 
Gohrisch, 100 € – Uwe Radke, Rutesheim, 150 € – Hildegard Rake-
brandt, Herzberg, 50 € – Brigitte Reich, Rutesheim, 25 € – Erhard Rei-
mann, Gerbstedt, 30 € – Erwin Stepper, Wietzen, 100 € – Erwin Step-
per, Wietzen, 100 € – Andreas Werner, Korschenbroich, 100 €

Familienkunde Betz – Gisela Schaal, Stuttgart, 30 € – Andreas 
Schmiedt, Wuppertal, 50 €

Kulturarbeit – Jakob Bauer, Neubukow, 10 € – Thomas Blume, Tessin, 
25 € – Michel Bonkowski, Fredenbeck, 30 € – Erika Düwel, Röversha-
gen, 20 € – Erna Engelke, Brake, 50 € – Emilie Fechner, Schönhagen, 
25 € – Prof. Dr. Dieter Großhans, Berlin, 230 € – Waldemar Hein, Be-
verstedt, 50 € – Adolf Hobbacher, Wilhelmshaven, 20 € – Ena Hommel, 

Stuhr, 15 € – Wladimir Janzen - Dyck, Münster, 30 € – Erwin Jeschke, 
Blankenfelde, 25 € – Gudrun Klein, Alt Meteln, 10 € – Erika Kunsch, 
Werder - OT Töplitz, 50 € – Karin Maschinski, Weyhausen, 100 € – Le-
onide Peschel, Bestensee, 15 € – Wanda Puls, Kirchgrubenhagen, 20 € 
– Emil Rauser, Gransee, 50 € – Nathanael Riess, Uetersen, 100 € – Ar-
nold Ruff, Achim, 30 € – Gerhard Sackmann, Güstrow, 20 € – Reinhold 
Schneider, Marbach, 50 € – Irma Siat, Rostock, 100 € – Gerhard Simon, 
Wenzlow, 10 € – Otto Stickel, Horst, 50 € – Alfred Timm, Stechow - 
Ferchesar, 10 € – Else Timmermann, Mühlen Eichsen, 5 € – Alma Wag-
ner, Aspach, 15 € – Hildegard Weingärtner, Wrodow, 20 € – Anita 
Wendt, Neuburg, 50 € – Klara Wollbrecht, Malchin, 20 €

Bessarabienhilfe Arzis – Elli Edith Hardy-Birt, MONTMORENCY , 
VIC 3094, 200 € – Margitta Sillmann, Schwalbach Ts., 42 €

Bessarabienhilfe Beresina – Karin Behnke, Reinbek, 50 € – Ralf De-
cker, Hannover, 100 € – Eva-Maria Genter, Scheer, 70 € – Achim 
Schlehner, , 100 € – Dieter Stepper, Wietzen, 70 € – Erwin Stepper, 
Wietzen, 70 €

Bessarabienhilfe Gnadenfeld – Alwin Hoffmann, JACKSONVILLE , 
FL 32218, 300 €

Bessarabienhilfe Lichtental – Joseph Hahn, Esslingen, 200 € – Klaus 
Hillius, Baltmannsweiler, 200 €

Bessarabienhilfe Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 15 € – 
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 10 € – Siegfried Trautwein, Nagold, 
50 €

Dobrudscha Offene Kirche Malkotsch – Artur Hoffmann, Ludwigs-
burg, 40 € – Therese Husung, Berlin, 30 € – Dekan i. R. Hans Issler, 
Nördlingen, 50 € – Erika Krauße, Pößneck, 25 € – Dr. med. Karlheinz 
Roth, Leonberg, 100 € – Charlotte Weber, Neudietendorf, 10 €

Armprothese Sergej Derewentsch – Pastor Arnulf Baumann, Wolfs-
burg, 210 €

Bessarabienhilfe allgemein – Wally Klaiber, Metzingen, 50 € – Elvira 
Ott, Mahlow, 20 € – Elisabeth Vollmer, Weilheim, 30 €

Mai
Allgemeine Vereinsarbeit – Prof. Dr. med. Heinz Günther Bohnet, 
Hamburg, 7 € – Egon Rößler, Vaihingen, 50 € – Lilli Abel, Angern, 20 € 
– Alice Hildebrandt, Lemgo, 18,50 € – Siglinde Hühne, Salzatal / OT 
Höhnstedt, 5 € – Gertrud Isert, Bad Urach, 5 € – Edith Karras, Löbejün-
Wettin OT Rothenburg/Saale, 42 € – Gabriele Keller, Leonberg, 100 € 
– Gerda Noah, Wedderstedt, 39 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € 
– Elfriede Weber, 8558 RAPERSWILEN, 39 €

Familienkunde Dr. Knöll – Birgit Balmer, Crailsheim, 200 € – Inge 
Helmi Bart, 4012 BASEL, 100 € – Edelgard Fischer, Stegelitz, 100 € – 
Renate Jersak, Heilbronn, 50 € – Lothar Koopmnann, Neustrelitz, 150 € 
– Hannelore Lohmann, Tiste/Sittensen, 60 € – Thomas Müller, Jülich, 
50 € – Helga Otto, Quickborn, 50 € – Karin Raith-Kintner, Illingen, 
50 € – Edith Schatt, Schwarzach, 100 € – Marianne Sczepanski, Rösrath, 
50 € – Roswitha Stock, Hannover, 20 € – Martina Voß, Schwerin, 60 € – 
Hans-Hermann Wiest, Ulm, 50 € – Ulf-Wolfgang Würch, Unter-
schleißheim, 100 €

Familienkunde Betz – Emil Nagel, Brüsewitz, 30 € – Grete Tischler, 
Nidda, 100 €

Bessarabienhilfe Allgemein – Claudia Elsner, Schlierbach, 65 €

Kulturarbeit – Eva Bauer, Tangermünde, 50 € – Willi Eichelberg, 
Adendorf, 30 € – Otto Ergezinger, Gronau, 200 € – Zita Hobbensiefken, 
Ganderkesee, 20 € – Else Kiesche, Sandersdorf, 10 € – Horst Gunter 
Knöll, Heidenheim, 70 € – Wilma Marek, Murrhardt, 15 € – Erna Oet-
tinger, Remshalden, 35 € – Eckhardt Ruff, Syke, 10 € – Renate Tarnaske, 
Neu Wulmstorf, 50 € – Elke Tonn, Bremen, 20 € – Hugo Adolf, Eber-
stadt, 100 € – Ilse Bader, Winnenden, 20 € – Gerd Balmer, Oberderdin-
gen, 300 € – Tine Bauer, Kirchardt, 25 € – Horst Becker, Sachsenheim, 
10 € – Erika Bogner, Schwaikheim, 25 € – Erich Breitmeier, Boyda, 20 € 
– Emilie Brenneisen, Rheinfelden, 10 € – Doris Brumund, Berg, 20 € – 

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen 
Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, 
die unser Verein in den zurückliegenden Monaten erhielt. Mit 
ihren Spenden helfen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen 
Aufgaben, einschließlich der Bessarabienhilfe in guter Weise 
durchführen zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig 
verbunden.
i. A. Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

Das System wurde zum Pilotprojekt für 
die Ukraine erklärt. Von 2013 bis 2016 
wurde analog zu Odessa auch in der Regi-
on Cherson ein solches Netzwerk der Hil-
fe aufgebaut. Für 2017 laufen die Vorbe-
reitungen für den Aufbau in der Region 
Nikolajew.

Der Tochterbetrieb, die UBMT 
GmbH, wirkt als Sozialbetrieb in den 

Schwerpunktbereichen „Wirtschaftsan-
bahnung und Unterstützung beim Aufbau 
des klein- und mittelständischen Unter-
nehmertums in der Ukraine“. Dazu gehö-
ren Beratung, Bereitstellen von Logistik 
und Dienstleistungen beim Markteintritt 
sowie Befähigung von Ideenträgern zur 
Unternehmensgründung. Der erwirt-
schaftete Gewinn wird dann zur Finanzie-
rung des Wohltätigkeitsfonds verwendet.

Das Bayerische Haus Odessa ist ein mit-
telständischer Betrieb mit 49 Festange-
stellten und 51 Honorarkräften in Selbst-
bewirtschaftung. Bei einem Besuch im 
BHO im August 2008 schrieb die damali-
ge Bayerische Staatsministerin für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen, 
Frau Christa Stewens, in das Gästebuch: 
„hier wird Bayern von seiner besten 
Seite repräsentiert“.
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Artur Buchfink, Marbach, 50 € – Herbert Damaschke, Bopfingen, 20 € 
– Linde Daum, Mansfeld, 50 € – Erwin Döffinger, Teterow, 30 € – Heinz 
Döffinger, Leipzig, 30 € – Alfred Eberle, Bernstadt, 20 € – Dr. Horst 
Eckert, Berlin, 50 € – Eckhard Ehni, Heilbronn, 20 € – Erna Engelke, 
Brake, 50 € – Hildegard Entenmann, Besigheim, 50 € – Ewald Eßlinger, 
Ludwigsburg, 30 € – Gertrud Felchner, Meisdorf, 15 € – Elsa Fiedler, 
Herbrechtingen, 20 € – Hermann Frömmrich, Hamburg, 50 € – Irmga-
rd Ganske, Böblingen, 30 € – Eva-Maria Genter, Scheer, 20 € – Charlot-
te Göppert, Sinsheim, 100 € – Albert Gwinner, Schwäbisch Hall, 500 € 
– Hilma Haase, Radolfzell, 20 € – Wally Hansel, Mülheim, 20 € – Alma 
Hartmann, Essen, 50 € – Horst Heß, Mainhardt, 50 € – Johannes Huber, 
Bad Soden, 50 € – Horst E. Isert, Karlsruhe, 70 € – Erwin Issler, Lohr, 
100 € – Michael Jabs, Glückstadt, 30 € – Inge Jahn, Leonberg, 20 € – Al-
win Kalisch, Knittlingen, 50 € – Johannes Kalmbach, Unterheinriet, 
50 € – Edith Karras, Löbejün-Wettin OT Rothenburg/Saale, 20 € – El-
vira Klaper, Bietigheim-Bissingen, 20 € – Karin u, Rudolf Klinke, 
Ketsch, 20 € – Armin Knauer, Nürtingen, 1.000 € – Hannelore Köhler, 
Ostfildern, 15 € – Klara Krause, Kernen, 40 € – Gertrud Krömker, Bad 
Oeynhausen, 20 € – Helmut Kunusch, Schrozberg, 30 € – Edwin Kurz, 
Großbottwar, 10 € – Rolf Laitenberger, Marbach, 20 € – Landesoberkas-
se Baden-Württemberg, , 50 € – Rolf Looser, Aalen, 20 € – Artur Maier, 
Freiberg, 50 € – Irmtraut Markowski, Worpswede, 20 € – Erwin Matthe-
is, Bietigheim-Bissingen, 10 € – Paul Mattheis, Kamen, 20 € – Erwin 
Mayer, Wendlingen, 50 € – Rigolf Methling, Loburg, 100 € – Natalie 
Müller, Gifhorn, 50 € – Maria Niendorf, Gielow, 10 € – Arthur Oelke, 
Weilheim, 20 € – Gerda Organista, Verden, 50 € – Manfred Quellmann, 
Essen, 30 € – Dietmar Raab, Göttingen, 50 € – Herta Raith, Schwieber-
dingen, 25 € – Thusnelda Nelly Rapp, Leonberg, 50 € – Erika Rath, 
Scharbeutz, 50 € – Thusnelde Rehn, Waldenburg, 20 € – Siegfried Renz, 
Donzdorf, 35 € – Lieselotte Reuter, Reutlingen, 20 € – Hugo Richter, 
Trebur, 15 € – Dr. Karin Rindermann, Sinsheim, 25 € – Karl Ritter, 
Lauffen, 30 € – Ella Romppel, Herbrechtingen, 30 € – Hedi Roßkopf, 
Freiberg, 100 € – Friedrich Sackmann, Weikersheim, 20 € – Ella Sander, 
Kuchelmiß, 10 € – Hildegard Schäfer, Bremen, 50 € – Rudolf Scharff, 
Ludwigsburg, 25 € – Emil Schill, Bopfingen, 30 € – Holger Schimke, 
Heidelberg, 30 € – Johannes Schlauch, Rottweil, 50 € – Helga Schmede-
mann, Schwanewede, 20 € – Klaus Schmidtke, Münster, 50 € – Albert 
Schneider, Möglingen, 50 € – Karoline Schreiber, Aalen, 20 € – Ottomar 
Schüler, Ludwigsburg, 30 € – Lothar Schwandt, Wallhausen, 35 € – 
Herbert Schwarz, Sachsenheim, 50 € – Helmut Serr, Mannheim, 10 € – 
Arnold Siewert, Roskow, 20 € – Alma Skorzik, Wrodow, 10 € – Sigrid 
Standke, Nagold, 100 € – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 50 € – In-
grid Tögel, Möglingen, 30 € – Gerda Vossler, Lemgo, 15 € – Erika Wag-
ner, Aichtal, 60 € – Irma Weber, Andernach, 30 € – Oskar Weber, Unter-
gruppenbach, 200 € – Irene Wech, Lenningen, 20 € – Oskar Weiss, Bad 
Bodenteich, 50 € – Helga Weißert, Mühlacker, 15 € – Siegmund Werner, 
Neu Wulmstorf, 20 € – Wilma Wiederrich, Wernau, 50 € – Hans-Her-
mann Wiest, Ulm, 50 € – Paul Zeller, Erlensee, 20 € – Kuno Böttcher, 
Wernigerode, 10 €

Bessarabienhilfe Alexandrowka – Albert Gwinner, Schwäbisch Hall, 
2.000 €

Bessarabienhilfe Beresina – MR. Dr. med. Maria Brandenburg, Neu-
brandenburg, 100 € – Else Kiesche, Sandersdorf, 40 € – Elfriede Kube, 
Lübtheen, 50 € – Albert Nagel, Ehingen, 20 € – Alwin Stadel, Pepelow, 
100 € – Ilse Sudrow, Zeven, 100 € – Karin Tenner, Vogtsburg, 100 € – 
Wilfried und Hannelore Tramnitzke, Düssin, 30 €

Bessarabienhilfe Eigenfeld – Harald Jauch, Ditzingen, 50 €

Bessarabienhilfe Tarutino – Simon Nowotni, Dettingen, 3.000 € – Re-
nate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 10 € – Renate Tarnaske, Neu Wulm-
storf, 15 € – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 50 € – Siegfried Traut-
wein, Nagold, 50 €

Dobrudscha Offene Kirche Malkotsch – Nikolaus Arghirescu, Kel-
heim, 50 € – Falko Frank, Seesen, 20 € – Josef Götz, Straubing, 50 € – 
Pauline Hartung, Halle, 20 € – Balthasar Hoffart, Rosbach, 50 € – Han-
nelore Link, Korntal-Münchingen, 200 € – Susanne Lurgenstein, Rüber, 
20 € – Friedrich Mack, Bad Bibra, 20 € – Helmuth Mack, Elmenhorst/ 
Lichtenhagen, 100 € – Helmut Serr, Mannheim, 20 € – Prof. Siegmund 
Ziebart, Maulbronn, 100 €

Bessarabienhilfe allgemein – Robert Döffinger, Mühlacker, 500 € – 
Ute Dreier, Nottensdorf, 379 € – Elfriede Lenthe, Delmenhorst, 50 € 

Juni
Allgemeine Vereinsarbeit – Pastor Horst Wilhelm Gutsche, 
BARRHEAD, AB - T7N 1J5, 17,26 € – Erwin Liebelt, PETALUMA, 
CA 94954, 32,26 € – Edmund Rauser, OLYMPIA, WA 98512-8508, 
22,34 € – – Annemarie Habelmann, Mössingen, 100 € – Dr. Ewald Heer, 

LA CANADA, CA 91011-2807, 17,44 € – – Winand Jeschke, SANTA 
BARBARA , CA 93103-2155, 50,83 € – Walter Klein, Sachsenheim, 5 € 
– Samuel Liebelt, MODESTO, CA 95356-0608, 7,66 € – Edmund Rau-
ser, OLYMPIA, WA 98512-8508, 20,89 € – Siegfried Renz, Donzdorf, 
35 € – Dr. Woldemar Rösner, Velbert, 20 € – Reimund Sauer, Sonne-
born, 37,50 € – Margret Schönenberger, 9630 WATTWIL, 3 € – Mar-
kus Taschendorf, Tornesch, 20 €

Heimatmuseum – Dr. Horst Eckert, Berlin, 400 € – James T. Gessele, 
MINNEAPOLIS, MN 55401-1151, 24 € – Norbert Handel, Ludwigs-
burg, 150 € – Baldur Höllwarth, Reutlingen, 80 € – Sabine Vollmer, 
Göttingen, 20 €

Familienkunde Dr. Knöll – Kornelia Blum, Uhingen, 70 € – Michel 
Bonkowski, Fredenbeck, 50 € – Heidi Burkhardt, Lübeck, 50 € – Brigitte 
Dorn, Zahna, 200 € – Reiner Gehring, Schneeberg, 100 € – Helmut 
Gießler, Wiernsheim, 10 € – Hannelore Gläser, Ostfildern, 30 € – Edwin 
Glenz, Tamm, 70 € – Harry Hamann, Wiesenburg / Mark, 60 € – Ger-
hild Hämmerling, Wendlingen, 100 € – Marc Honecker, Neckarsulm, 
30 € – Kai Kräenbring, Aalen, 70 € – Horst Lemke, Munster, 30 € – Ar-
tur Maier, Freiberg, 50 € – Arthur Moritz, Berlin, 50 € – Gerda Priezel, 
Lutherstadt Wittenberg, 100 € – Robert Rall, Mötzingen, 80 € – Volker 
Schallo, Welden, 80 € – Jürgen Steiert, Marburg, 50 € – Adelheid Stein, 
Schwäbisch Hall, 20 € – Doris Weiß, Murrhardt, 60 € – Helmut Wes-
solowski, Weyhe, 70 € – Susanne Wittmann, Marktbergel, 60 €

Familienkunde Betz – Bernd Lange, Potsdam, 25 €

Kulturarbeit – Eugen Höhn, Espelkamp, 50 € – Wanda Puls, Kirchgru-
benhagen, 20 € – Helene Riehle, Sindelfingen, 100 € – Elisabeth Alb-
recht, Schorndorf, 50 € – Hildegard Böger, Visselhövede, 10 € – Egon 
Fälchle, Schwaikheim, 50 € – Karlheinz Friederich, Lutherstadt Eisle-
ben, 50 € – Traugott Frömmrich, Aue, 20 € – Erna Gleiter, Beilstein, 
100 € – Otto Heth, Zeitz - OT Luckenau, 10 € – Karla Hoffmann, Zör-
big, 10 € – Ingo Rüdiger Isert, Bietigheim-Bissingen, 50 € – Eleonore 
Kelm, Leutershausen, 30 € – Renate Kersting, Stuttgart, 200 € – Dr. 
med. Bernd Kisse, Bargteheide, 50 € – Annelore Klenke, Halle, 50 € – 
Bärbel Kolbatsch-Weremtschuk, Stechow-Ferchesar, 30 € – Gudrun 
Lassahn, Altensteig, 50 € – Christian Müller, Leonberg, 50 € – Albert 
Seitz, Ruppertshofen, 60 € – Melitta Singer, Villingen-Schwenningen, 
100 € – Elfriede Thillmann, Heinsen, 20 € – Uwe Walter, München, 
30 €

Bessarabienhilfe Beresina – Hildegard Böger, Visselhövede, 40 € – 
Harald Flügge, Parchim, 70 € – Petra Garthoff, Düssin, 20 € – Sabine 
Klatt, Hagenow, 50 € – Anngret Thormann, Rodenwalde, 70 € – Alwin 
Tramnitzke, Düssin, 70 € – Erika Wehrmann, Colbitz, 20 € – Erwin und 
Edelgard Wiege, Lübtheen, 20 €

Bessarabienhilfe Eichendorf – Albert Häfner, Stuttgart, 200 €

Bessarabienhilfe Hoffnungsfeld – bekannt, Marbach, 50 €

Bessarabienhilfe Neu-Tarutino – Ralf Buchholz, Vierkirchen, 35 € – 
P.i.R. Werner Buchholz, Schenefeld, 400 €

Bessarabienhilfe Paris – Erwin Borck, Kernen, 100 € – Wilma Voß, 
Bleckede, 1.000 €

Bessarabienhilfe Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 10 € – 
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 15 € – Siegfried Trautwein, Nagold, 
500 € – Siegfried Trautwein, Nagold, 50 €

Fortsetzung folgt

Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!  
Jesaja 43,1

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meiner lieben Mutter und Schwiegermutter

Elfriede Quellmann 
geb. Krüger 

* 4. 7. 1926          † 31. 8. 2016
         Paris/Bessarabien

Uwe Quellmann 
Beate Wolff-Quellmann 

Die Beerdigung fand am Montag, 5. September 2016, von der  
Aussegnungshalle in Kirchheim unter Teck-Ötlingen aus statt.
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Irma Gehres
geb. Janke in Friedensthal 

am 28. Okt. 1926

Herzliche Glück- und Segenswünsche 
nachträglich zum

90. Geburtstag
von Deinem Sohn, Schwiegertochter, Enkeln, 
Schwager, Nichten und Neffen 
Werner und Lilli Gehres 
mit Oliver und Thomas 
Bernhard und Renate Gehres 
Irmgard Zeyer mit Fam. 
Manfred Kallis 
Gerlinde Beschler mit Fam. 
Werner Janke mit Fam. 
Walter Gehres mit Fam. 
Sabine Hoyer mit Fam. 

So fit mit neunzig, das ist schön 
Es möge stets so weitergehn. 
Wir alle möchten Dich nun drängen 
Noch viele Jahre anzuhängen.

Meine liebe Tante 

Else Kalmbach 
geb. Rauschenberger 

geboren am 01.07.1918 
in Jekaterinowka / Bessarabien

wurde in diesem Jahr

98 Jahre alt.
Wir wünschen ihr noch weiterhin so viel Gesundheit  
und Gottes Segen, dass sie ihren 100. Geburtstag noch 
feiern kann.

Von ihrer Nichte Beate Schaible-Schaub und den 
Angehörigen.

Unsere liebe Mutter, Oma und Uroma

Olga Schaible
geb. Rauschenberger 

in Jekaterinowka / Bessarabien

feiert am 08. November 2016 ihren 

90. Geburtstag. 
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen ihr für die 
nächsten Lebensjahre 

weiterhin viel Gesundheit, Freude und Gottes Segen. 
Ihre Kinder, Enkel und Urenkel. 

Zur Erinnerung an

Berti Bogert
geb. Bollinger

* 12. Oktober 1940    † 20. August 2016
     in Hoffnungstal  

    (Bessarabien)

Wir danken allen mit denen wir unsere Trauer und 
Erinnerungen teilen konnten und das ehrende letzte 
Geleit.

In stiller Trauer:
Michael Bogert

Beate und Manfred Wieland mit Jonas und Simon
Martin und Beate Bogert mit Felix und Fabienne

Die Beerdigung fand am Mittwoch, den 24.August 2016 statt.

In ehrendem und dankbaren Gedenken legte der  
Bessarabiendeutsche Verein e.V. einen Kranz und der 
Hoffnungstaler Arbeitskreis eine Blumenschale nieder.



71. Jahrgang des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.  Heft 12 | Dezember 2016

H 4888 D

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand am 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Am 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Bessarabiendeutscher Verein transportiert  
Restin ventar aus Schulhaus nach Osteuropa Seite 6

Bessarabienhilfe Teil 1: Moldau Seite 5

Weihnachtsgruß vom Vereinsvorstand Seite 3 Vor 100 und vor 75 Jahren Seite 8

Ein Leserbrief aus Kalifornien Seite 17

Die restaurierte Kirche von Eigenfeld, das heute Nadezhda/Ukraine heißt, ist jetzt ein orthodoxes Gotteshaus. 
 (Foto von Karl-Heinz Horacek)

Wir wünschen allen Freunden des Bessarabiendeutschen Vereins
frohe und gesegnete Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr
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Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu unseren  
Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  

nicht die der Redaktion. Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 5. Januar 2017

Redaktionsschluss für die Januar-Ausgabe
ist am 15. Dezember 2016

Redaktion der Dezember-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion der Januar-Ausgabe: Norbert Heuer

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo – Fr: 10.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 17.00 Uhr, 

an Wochenenden für Gruppen nach 
telefonischer Vereinbarung
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04.12.2016  Vorweihnachtliche Feier, Haus der Bessarabiendeut-
schen, Stuttgart, Beginn 10.30 Uhr

11.12.2016 Weihnachtsbräuche und Sitten in Bessarabien,  
3. Advent ab 14 Uhr im Hotel Niedersachsenhof,  
Verden/Aller

11.12.2016  RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Heim d. Bess.dtsch., 
Rud.-Diesel-Str. 60, Urmitz

17.-18.12.‘16  Adventwochenende in Hamburg
18.12.2016  RLP Gemeinsame Adventsfeier, 14 Uhr, Kath. Gem.

zentrum, Hospitalstr. 10, Ochtendung
01.01.2017 RLP Neujahrstreffen, 14 Uhr, Urmitz
22.01.2017  RLP monatliches Treffen/Essen, 11 Uhr, Urmitz
19.02.2017 RLP monatliches Treffen/Essen mit karnevalistischem 

Nachmittag, 11 Uhr, Urmitz
11.03.2016 Schlachtfest, Regionalverband Backnang, 14.30 Uhr, 

Gem.halle Groß Aspach
18.03.2017  RLP Josefsmesse mit bess. Messfeier,  

Kath. Pfarrkirche St. Martin, Ochtendung, 18 Uhr
19.03.2017  RLP 11 Uhr monatliches Treffen/Essen, 14 Uhr 

Jahrehauptversammlung, Urmitz
02.04.2017  RLP 9 Uhr Bess. Kochkurs, 14 Uhr Jahreshauptver-

sammlung, Kath. Gem.zentrum Ochtendung
23.04.2017  RLP monatliches Treffen/Essen, 11 Uhr, Urmitz
29.04.2017  Veranstaltung in Lunestedt
29.04.2016 5. Treffen der Bessarabiendeutschen in Berlin- 

Karlshorst, 10.30 – 16 Uhr
14.05.2017  RLP monatliches Treffen/Essen, 11 Uhr, Urmitz
04.06.2017  RLP Pfingstfest mit Gottesdienst, 11 Uhr, Urmitz
09.07.2017  RLP monatliches Treffen/Essen 11 Uhr, Urmitz
13.08.2017  RLP monatliches Treffen/Essen 11 Uhr, Urmitz
10.09.2017  RLP Grillfest, Kath. Gemeindezentrum Ochtendung
24.09.2017  RLP Erntedank- und Jubilarenfest mit Gottesdienst,  

11 Uhr, Urmitz
15.10.2017  RLP monatliches Treffen/Essen 11 Uhr, Urmitz
22.10.2017  RLP 9 Uhr, Bessarabischer Kochkurs, Kath. Gem.

zentrum Ochtendung
26.11.2017  RLP monatliches Treffen/Essen und St. Andreasfest  

mit Gottesdienst,11 Uhr, Urmitz
10.12.2017  RLP 11 Uhr monatliches Treffen/Essen, 14 Uhr 

Gemeinsame Adventsfeier, Urmitz
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Leise rieselt der Schnee,
Still und starr liegt der See,
Weihnachtlich glänzet der Wald:
Freue dich, 's Christkind kommt bald.

In den Herzen ist’s warm,
Still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt:
Freue dich, 's Christkind kommt bald.

Bald ist heilige Nacht,
Chor der Engel erwacht,
Horch’ nur, wie lieblich es schallt:
Freue dich, 's Christkind kommt bald.

Weihnachtsgruß 2016

Liebe Freunde unseres Bessarabiendeutschen Vereins,

wenn Sie diesen Weihnachtsbrief in Händen halten, ist die Zeit des Advents angebrochen. Und in dieser Zeit singen wir gern 
die bekannten Lieder, die sich über viele Jahre in unser Gedächtnis eingeprägt haben. Es sind Lieder der Vorfreude auf das
Weihnachtsfest, in der wir uns daran erinnern, dass Gott seinen Sohn zu uns geschickt hat. Das bekannte Adventslied „Leise 
rieselt der Schnee“ lässt uns im Besonderen an dieser Vorfreude teilhaben, gerade wenn wir dreimal singen: „Freue dich, 
's Christkind kommt bald.“ Und das bedeutet ja, Gott hat uns seinen Sohn geschenkt. Gott kommt in die Welt und stellt sich 
mit seinem Sohn an unsere Seite, an meine Seite, an deine Seite. Er weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein. Er weiß, was es be-
deutet, Leiden und Schmerzen zu ertragen. Er weiß, was „sterben“ heißt. Gott kommt in diese Welt und zeigt mir: „Du bist
wichtig für mich. Ich will bei dir sein.“ Gott interessiert es, wie es mir geht, wo ich leide, was ich auf dem Herzen habe. Auch,
wenn ich mich von Menschen verlassen fühle. Gott ist bei mir. Das ist der tiefe Sinn der Weihnacht.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Freunde, eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit. Mit diesem Weihnachtsgruß möchten
wir Sie auch gern an unserer Vereinsarbeit teilhaben lassen und Ihnen
unsere Kulturarbeit und einige Projekte vorstellen.

Einen hohen Stellenwert in unserer Vereinsarbeit haben die Orts- 
und Regionaltreffen, die in allen Teilen Deutschlands durchgeführt
werden. Allen Verantwortlichen danken wir für ihr Engagement in 
der Vorberei tung und Durchführung dieser Treffen. Dasselbe gilt
auch für unser Bundestreffen, das gewissermaßen den Höhepunkt
unserer Kulturar beit darstellt und unseren Verein mit seiner vielfälti-
gen Arbeit auch der Öffentlichkeit sichtbar macht.

Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart

Telefon (0711) 44 00 77-0, Fax (0711) 44 00 77-20
verein@bessarabien.de, www.bessarabien.com

Weihnachtsgruß 2016:Briefbogen neu  18.11.16  14:22  Seite 1
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Im Juli dieses Jahres konnten wir im Eingangsbereich unseres Hauses im Rahmen einer Feierstunde eine
Gedenktafel enthüllen, die an die „Verschwundenen Umsiedler“ erinnert. Dankbar sind wir Susanne
Schlechter, die diesen Teil unserer Geschichte im Rahmen eines Forschungsprojektes aufgegriffen hatte.
Und dankbar sind wir auch, dass dafür nun in unserem Hause ein Ort des Gedenkens geschaffen
wurde.

Beim Kulturtag am 15. Oktober konnten wir nach vielen Vorbereitungen die Ausstellung zur Ge -
schichte der Dobrudscha deutschen im Untergeschoss unseres Hauses eröffnen. Diese Ausstellung
stellt eine wesentliche und wertvolle Bereicherung unserer Museumsarbeit dar. Darüber freuen wir
uns sehr und  laden Sie herzlich zum Besuch ein.

Die Arbeit in unserer ehemaligen Heimat Bessarabien war auch im Jahre 2016 sehr vielseitig. Vier ehemalige Muttergemeinden
(Arzis/Brienne, Paris, Alt-Elft und Beresina) feierten ihr 200-jähriges Gründungsjubiläum, zu denen wieder viele Mitglieder und
Freunde unseres Vereines nach Bessarabien reisten. Neben der Freude an der Teilnahme bringen wir damit auch immer wieder
die besondere Verbundenheit mit der heutigen Bevölkerung und ihren vielfältigen gesellschaftlichen Gruppen zum Ausdruck.
Auch in diesem Jahr konnten wir mit unseren, im Rahmen der von der Bessarabienhilfe übergebenen Jubiläumsgeschenken, zur
Verbesserung der Lebensverhältnisse in Bessarabien beitragen, sei es durch einen Krankenwagen für Arzis, die Mithilfe bei der
Errichtung des Sportplatzes in Paris oder die umfangreiche Reparatur der Heizung in der Schule von Beresina.

Ende Oktober diesen Jahres konnten wir zwei LKW's mit Hilfsgütern
nach Bessarabien schicken. Es waren sehr gut erhaltene Schulmöbel
einer deutschen Schule, die aufgelöst wurde. Bei den Vorgesprächen
mit der Schulrätin aus Arzis hörten wir: Bitte bringt uns diese Schul -
möbel, „wir brauchen alles!“ Dabei waren auch wieder etliche Pakete
mit Winterkleidung, die wir dankenswerterweise von Ihnen, liebe
Freun de, erhalten hatten. So können wir dort auch weiterhin bedürf-
tigen Menschen helfen.

Die vielseitigen Aufgaben sind für unsere Vereinsarbeit bereichernd,
aber stellen uns oft auch vor große Herausforderungen, insbeson -
de re wenn es um die Finanzierung von Projekten geht. Für die weitere
Entwicklung unserer Arbeit, sei es im kulturellen oder im humanitären Bereich, bitten wir Sie daher auch in diesem Jahr herz-
lich um Ihre Weihnachtsspende. Vielen Dank für Ihre Verbundenheit mit der Arbeit unseres Vereins.

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und über allem Gottes Segen und Geleit.
Ihre

Günther Vossler     Renate Kersting  Egon Sprecher Erika Wiener Norbert Heuer
Bundesvorsitzender    Stellvertretende    Stellvertretender       Stellvertretende Bundesgeschäftsführer

Bundesvorsitzende  Bundesvorsitzender   Bundesvorsitzende

Weihnachtsgruß 2016:Briefbogen neu  18.11.16  14:22  Seite 2
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Bessarabienhilfe
Reise vom 22. bis 28. Oktober 2016

Teil 1: Moldau
INGo RüDIGER ISERT

Am Samstag, den 22. oktober 2016, lan-
dete ich am Nachmittag in Kischinew 
und gleich ging die Fahrt zu einem Ge-
spräch mit olga Wladimirowna Scerbini-
na. Sie hatte an zwei Hochschulen in Ki-
schinew Deutsch gelehrt, ist nun im 
verdienten Ruhestand und hat vom Bessa-
rabiendeutschen Verein die nicht leichte 
Aufgabe angenommen, das umfangreiche 
und mit vielen Details ausgestattete Buch 
von Wladimir Kubjakin über den ort Ta-
rutino aus dem Russischen ins Deutsche 
zu übersetzen. Dieses Buch erschien 2014 
zum Anlass des 200-jährigen Jubiläums 
Tarutinos. Wladimir Kubjakin hat selbst 
deutsche Vorfahren (Erdmann in Taruti-
no), kennt nicht nur die deutschsprachige 
Literatur zu Tarutino und hat durch Re-
cherchen in Archiven sehr viel Neues ge-
funden. Das Buch umfasst volle 200 Jahre, 
also über die „deutsche“ Zeit (1814–1940) 
weit hinaus. Rund 40 % des Buches sind 
inzwischen übersetzt worden.

Noch am selben Abend traf ich mich mit 
dem Ehepaar Dragan in den Räumen der 
Ev.-luth. Kirche ‚Sankt Nikolai‘ in Ki-
schinew. Die Kirche ist von staatlicher 
Seite für ganz Moldau anerkannt. Als ers-
tes konnte ich mich über die erfolgte und 
gute Sanierung des Kirchenraums über-
zeugen, die mit Geldern der Bessarabien-
hilfe (5.000 €, gespendet von Privatperso-
nen und ausbezahlt im letzten Jahr) 
finanziert worden ist. Weitere dringende 
Arbeiten (im WC-Bereich und in einem 
Zwischengang) wurden durchgesprochen 
und mit 2.150 € finanziert.

Ein weiteres Anliegen war eine humanitä-
re Aktion: Wie letztes Jahr soll zu Weih-
nachten 2016 ein Paket mit Lebensmit-
teln im Wert von 10  € an bedürftige 
Personen übergeben werden. Letztes Jahr 
gingen solche Pakete an 200 Personen 
(siehe Bericht im Mitteilungsblatt März 
2016, S. 11). Listen mit Namen, Wohn-
ort, Ausweis-Nr. und Unterschrift liegen 

vor. Dieses Jahr ist die Ausgabe an 150 
Personen gedacht.

Als dritter Punkt wurde die Planung und 
organisation einer Einladung von 14 Per-
sonen aus den Kirchengemeinden in Ki-
schinew, Belz und Bender besprochen. 
Die Einladung erfolgt durch „Partnership 
International“ mit dem Ziel, im Luther-
jahr 2017 eine Begegnung an Lutherorten 
in Thüringen herbeizuführen.

Am Sonntagmorgen nahm ich an dem 
Gottesdienst von Pfarrer Valentin Dragan 
teil. Die Sprache war Russisch. Einen 
übersetzer wollte ich nicht, da ich die 
Stimmung des Gottesdienstes unbeein-
flusst auf mich wirken lassen wollte.

Nach dem Gottesdienst erschien die 
Deutschlehrerin Anastasia Crecium mit 
13 Schülerinnen und Schülern aus 2 
Schulen. Sie selbst ist seit einem Jahr am 
Lyzeum Titu Maiorescu, an dem ab der 
zweiten Klasse bis zur Klasse 12 Deutsch 
unterrichtet wird. In diesem Jahr sind 273 
Deutschlernende an diesem Lyzeum. In 
einem eineinhalbstündigen Interview 
stellten die Lehrerin und die 13 Schüler 
Fragen zur Geschichte der Bessarabien-
deutschen. Zur Vertiefung des Gesagten 
versprach ich, das Buch von Ute Schmidt 
„Bessarabien. Deutsche Kolonisten am 
Schwarzen Meer“ zuzuschicken. Aller-

dings nicht die rumänische oder russische 
Ausgabe, sondern die deutsche Ausgabe, 
um ihre deutschen Sprachkenntnisse zu 
vertiefen.

Am frühen Nachmittag ging die Reise 
weiter über Hantscheschti nach Cahul. In 
Hantscheschti ließ ich nicht aus, den 
Fortschritt der Renovierung des Schlosses 
in Augenschein zu nehmen. Das Gebäude 
ist nicht wiederzuerkennen: Noch vor ei-
nigen Jahren schmerzte es, das Bauwerk 
in seinem Verfall zu sehen. Heute ist es 
außen und innen vollständig renoviert, 
Fußböden sind mit Intarsien ausgelegt 
und neue Möbel, in Italien gefertigt, ste-
hen in den Zimmern, wenn auch noch 
nicht endgültig platziert. Der dortige 
Museumsleiter berichtet, dass für das 
Schloss EU-Mittel in Höhe von 2,5 Mil-
lionen  € geflossen sind. Bereits heute ist 
das Schloss ein Anziehungspunkt gewor-
den. Personen fotografieren sich mit dem 
Schloss als Hintergrund.

Es ging weiter Richtung Cahul. Unter-
wegs in Comrat nahmen wir (das sind 
Dolmetscher, Fahrer und ich) in einem 
einfachen „typisch gagausischen“ Lokal 
ein Abendessen ein; der Preis: 10 € für 3 
Personen.

Die übernachtung in Cahul war in einem 
Hotel am Stadtrand in einem Neubauge-
biet mit gutem Zimmerkomfort (Preis: 
16 € die Nacht).

Der renovierte Kirchenraum mit der nach 
dem Gottesdienst versammelten Gemeinde 
und Pfarrer Valentin Dragan mit seiner 
Frau Ann (kniend).
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Für Montagmorgen hatten wir uns im 
Kindergarten in Sofiewka bei Albota an-
gemeldet. Doch zuerst machten wir bei 
der orthodoxen Kirche in Unter-Albota 
und dann bei der ehemals deutschen Kir-
che in (ober-)Albota halt. Die Straße von 
Albota nach Sofiewka wurde an diesem 
Tag gerade ausgebessert. Vor dem Kin-
dergarten in Sofiewka trafen wir den Bür-
germeister von Albota. Er war über unse-
ren Besuch verwundert und fragte nach 
dem Grund. Mein Hinweis, dass ich im-
mer wieder den Kindergarten besuche, 
schien ihn nicht ganz zufrieden zu stellen. 
Er verabschiedete sich auch nach einer 
halben Stunde. Im Kindergarten ließ ich 
mir die Fenster zeigen, die mit dem vor 
einem Jahr übergebenen Geld eingebaut 
worden waren. Und ich muss sagen: ob-
wohl schon manche Schulen, manche 
Kindergärten durch die Bessarabienhilfe 
zu neuen Kunststofffenstern kamen, diese 
qualitativ gute Verarbeitung in der Mau-
erlaibung hatte ich bisher nicht gesehen. 
Dies erinnerte mich an einen Ausspruch 
von Hugo Adolf, einem ausgewiesenen 
Fachmann auf handwerklichem Gebiet, 
als er vor Jahren die neu eingebaute Ein-
gangstür in den Kindergarten sah und 
verblüfft sagte: „Eine Qualität wie in 
Deutschland!“

Dies waren gute Voraussetzungen, mit der 
Bessarabienhilfe fortzufahren. In diesem 
Kindergarten haben nicht alle Räume eine 
Heizung. An sehr kalten Wintertagen 
müssen die Kinder zu Hause bleiben. Des-
halb wünschte sich der Kindergarten drin-
gend eine Heizung. Doch das Geld reichte 
im Jahr 2015 dafür nicht. Dr. Elvire 
Necker-Eberhardt in Canada vernahm 
diese Not und spendete hierfür 1.000  €. 
Nun saßen wir im Kindergarten zusam-
men mit einem Heizungsfachmann. Doch 
wie auch gerechnet und geknausert wurde, 

es reichte nicht für eine Gasheizung, die 
dann Heizkörper mit Warmwasser versor-
gen sollte. So wurde beschlossen, in jedem 
Raum nur einen (!) Heizkörper einzubau-
en. Den fehlenden Geldbetrag für die Mi-
nimallösung wollte der Bürgermeister zu-
schießen. (Anmerkung: Auf dem 
ohlhausen-Treffen am 29.10.2016 schil-
derte ich die Situation im Kindergarten 
Sofiewka. Ralf ohlhausen, ein Nachkom-
me der ohlhausen aus Sofiewka, schickte 
später eine E-Mail, in der er 500 € für den 
Kindergarten ankündigte. So kann wahr-
scheinlich die Wunschlösung angestrebt 
werden.)

Nach Sofiewka ging die Fahrt weiter in 
das fast benachbarte Alexandrowka, heu-
te ein Teil von Burlacu. Für seinen Hei-
matort hat Albert Gwinner aus Schwä-
bisch Hall wiederum 2.000 € gespendet, je 
zur Hälfte für die noch im Bau befindliche 
orthodoxe Kirche und für bedürftige Be-
wohner. Parinte Gregori (der Pope) zeig-
te die Spendenliste, in die auch Albert 
Gwinner eingetragen wird. Der Bürger-
meister Mihael Munteanu überträgt dem 
Sozialausschuss die Aufgabe, die bedürfti-
gen Bürger zu benennen und die Höhe 
des Geldbetrages festzulegen. 

Dann übergab der Bürgermeister Rech-
nungen und Fotos von den Gegenstän-
den, die im letzten Jahr von der großzügi-
gen Spende von Albert Gwinner 
(insgesamt 4.500  €) angeschafft worden 
waren: Möbel für Schule und Kindergar-
ten, eine interaktive Tafel und für den 
Fußballclub Bälle, Stiefel und Sportklei-
dung u.a.m.

Zur übernachtung ging es zurück nach 
Cahul. Am Mittwochmorgen (26.10.) 
fuhren wir zur Grenzstation Basarabeas-
ca, verließen die Republik Moldau und 
betraten ukrainischen Boden. Die Fort-
setzung der Bessarabienreise, Teil 2: 
Ukraine, folgt im nächsten Mitteilungs-
blatt.

Anmerkung: 
Spendenüberweisungen richten Sie bitte an 

Bessarabiendeutscher Verein, BW-Bank 
Stuttgart, IBAN: DE 76 6005 0100 0001 
2870 42, Stichwort: Bessarabienhilfe und 
Verwendungszweck (z.B. Ortsname oder 
allgemeine Spende).v. l. Parinte Gregori, Schuldirektor Ion 

Berdilå, Bürgermeister Mihael Munteanu

Die orthodoxe Kirche ist im Rohbau fertig. 
Bunte Fenstergläser vermitteln im Innern 
einen angenehmen Eindruck.

Ganze Klassenzimmer gehen auf Reise
Nebringen: Bessarabiendeutscher Verein transportiert Restinventar aus dem Schulhaus nach Osteuropa

Zeitungsartikel vom 03.11.2016 im 
„Gäubote/Lokales“ von  
MARIA-DoLoRES BLoCHING

Erst zum Schuljahr 2018/19 sollen Schü-
ler der Gemeinschaftsschule, die derzeit 
allesamt am Standort Bondorf unterrich-
tet werden, wieder in den dann neu gestal-
teten Schulcampus in Nebringen einzie-
hen. Er wird komplett neu gebaut, in den 
nächsten Wochen sollen die Arbeiten da-
für beginnen. Zwei Flohmärkte haben in-
zwischen stattgefunden, um sich vom aus-
gedienten Mobiliar zu trennen. Aber noch 
ist nicht alles weg. In einer Ecke des Fo-

yers stapeln sich alte Zeitschriften, Tische 
und Stühle stehen herum, im Physik- und 
Chemieraum ist sogar noch die Tafel voll-
geschrieben, die Bethelschen Anstalten 
scheinen hier das letzte Thema gewesen 
zu sein, auch die Küche und der Wer-
kraum machen den Eindruck, als ob der 
Unterricht jederzeit wieder losgehen 
könnte. Vor der Schule sind zwei Lastzüge 
angerollt, ebenso einige kleine Transpor-
ter. Mit ihnen soll das Restinventar nach 
Moldawien und in einen Teil der Ukraine 
transportiert werden. Zielort: Die frühere 
Region Bessarabien, wo sich einst auch 
deutschsprachige Siedlungen fanden. Victoria Mosler in Aktion (GB-Foto: Holom)
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Der Bessarabiendeutsche Verein mit Sitz 
in Stuttgat sammelt regelmäßig Spenden, 
Hilfs-Konvois fahren dann in das Gebiet, 
in das ab 1814 rund 9000 Deutsche ausge-
wandert sind. Bessarabien ist ein histori-
scher Landstrich in Südosteuropa, be-
grenzt von Schwarzen Meer im Süden 
und den Flüssen Pruth und Dnister im 
osten. Mit Arabien hat er allerdings 
nichts zu tun, der Name leitet sich ab vom 
walachischen Fürstengeschlecht Besarab.
Die Idee, das zwar alte, aber gut erhaltene 
Schulmobiliar zu spenden, hatte der Ne-
bringer Andreas Müller. Vor einiger Zeit 
absolvierte der Public-Management-Stu-
dent ein Praktikum bei Bürgermeister 
Buchter und erfuhr so, dass die Schule 
noch immer nicht komplett ausgeräumt 
ist. „Meine Großeltern stammen ebenfalls 
aus Bessarabien, deswegen unterstütze ich 
seit vielen Jahren den Verein“, erklärt 
Müller. Und wenn es etwas anzupacken 
gäbe, „dann bin ich dabei.“ In Arbeitsho-
se, Handschuhe in der Hand, steht er des-

Zentrum von Eigenheim gegründet 1861, heute Selenovka, 
Ukraine. 

Ganz links ein Akazienbaum, das Symbol in unseren bess arabischen 
Dörfern, lange Straßen mit Akazienbäumen bepflanzt. In den 
dreissiger Jahren sollen aus Eigenheim Akazienbäume auch in 
unsere Kreisstadt Akkerman gebracht und dort in den Straßen ange-
pflanzt worden sein. 

Im Bild von links nach rechts: Die Bauernhöfe von David 
Schimke, Nathanael Bublitz, Albert und Sofia Isaak, Johannes 
Priebe. Unser ehrwürdiges Bethaus, das auch als Schule benutzt 
wurde, erbaut von unseren Gründern im Jahre 1866/67 mit 
Glockenturm. Oberhalb die Weinberge und im Hintergrund die 
weiten fruchtbaren Felder. 

Stiftung zum 150. Gründungsjahr der Gemeinde Eigenheim von 
Erwin Burgemeister

Das Eigenheimer Blasorchester – 
Gegründet 1926  
von Adolf Beck, Johann Gässler 
und Immanuel Manske

Obere Reihe:  
Wasi. Moses, Benj. Kappel, Imm. 
Blum, Imm. Janke, Emil Schill, 
Christ. Isaak, Imm. Pietz, Friedr. 
Burgemeister, Andr. Hauff, 

Untere Reihe:  
Gotth. Burgemeister (mein Vater), 
Wilh. Schimke, Adolf Beck 
(Dirigent), Joh. Gässler, Joh. 
Gässler, Rob. Graumann, Wilh. 
Priebe, Joh. Isaak, Imm. Manske

Fotos aus dem Archiv Bessarabien-
deutscher Verein e.V, Schenkung 
von Erwin Burgemeister.

halb in der Schule, um persönlich zu hel-
fen, „denn mein Unterricht an der 
Hochschule in Ludwigsburg fällt aus, des-
wegen habe ich Zeit.“ Die beiden LKW 
und Transporter hat Simon Nowotni or-
ganisiert, seine Großeltern stammen 
ebenfalls aus Bessarabien, er lebt in Det-
tingen an der Erms. über die Möglich-
keit, eine Schule auszuräumen, ist No-
wotni regelrecht begeistert. „Wir 
nehmen, was wir kriegen können, denn 
die Schulen im ehemaligen Bessarabien 
sind noch so ausgestattet wie 1940, als die 
Deutschen gegangen sind.“

Carsten Bruckner und der 88-jährige Er-
win Burgeneister, in Bessarabien geboren, 
sind als Helfer mit vor ort. Auf einer Liste 
ist vermerkt, was sie mitnehmen dürfen: 
111 Tische, 150 Stühle, 49 Hocker, 25 
halbe Stühle. Hinzu kommen Pinnwände, 
Tafeln, Kartenständer, Schränke, Laborti-
sche, drei Lehrküchen, Schneidetische, 
Werkzeug, Pfannen. Töpfe, Scheren und 

Werkbänke. Alles muß nach draußen. 
Helfer hieven die Gegenstände in die 
Lastwagen. Auch die Fahrer der 40-Ton-
ner packen mit an. „Die Sachen sind echt 
super, das ist echt einwandfrei, dass wir 
hier sein dürfen“, freut sich Nowotni.

Auch Gäufeldens Bürgermeister Johannes 
Buchter ist froh über die gefundene Lö-
sung. „Die Sachen sind viel zu schade für 
den Müll und wir haben alle ein besseres 
Gefühl, als wenn wir alles weggeworfen 
hätten“, sagte der Rathaus-Chef. Im Vor-
beigehen findet der Schultes selbst noch 
etwas, das ihn interessiert: Reiseführer für 
den Schwarzwald, das Gäu und die Schwä-
bische Alb.

Erwin Burgemeister ist guter Dinge, dass 
die Schulausstattung aus Gäufelden in 
Bessarabien mehr als ihren Zweck erfüllen 
wird und Kinder davon profitieren wer-
den. Deshalb hofft er, „dass die ganzen Sa-
chen noch einmal hundert Jahre halten“.
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HARALD JAUCH

Ja, es gibt sie noch, die Deutschen in 
Russland, in der Ukraina – nach Ver-
schleppung, Stalinherrschaft, jahrelan-
ger Diskriminierung und schließlich 
Ausreise seit Perestroika. Interessant 
der Bericht von Bundesvorsitzenden 
Vossler (Mitteilungsblatt 11/2016) von 
einem Gottedienst in odessa aus Anlass 
des Stalin erlasses vom 28. August 1941 
zur Aussiedlung, besser Verschleppung 
der Sowjetdeutschen nach Sibirien. Be-
troffen von diesem Erlass waren die 
Wolgadeutschen in aller Konsequenz 
und Grausamkeit. Die Schwarzmeer-
deutschen im Süden Russlands blieben 
zunächst verschont. Warum? Die deut-
sche Wehrmacht hatte ja außer dem 
Westen Russlands 1941/42 den Süden 
bis zum Kaukasus besetzt. So konnten 
die Landsleute dort auf Haus und Hof 
bleiben, mussten ihr Heimatdorf nicht 
verlassen. Mit dem Rückzug des deut-
schen Heeres aber mussten sich diese 
Deutschen zur Flucht entscheiden, 
wenn sie ein Leben mit Deutschen in 
Freiheit gewinnen wollten. So trafen 
wir Bessarabiendeutsche dann im Wart-
hegau die Landsleute aus dem osten 
Russlands, von denen wir seit der Roten 
Revolution getrennt waren, darunter 
auch Verwandte (!).
1945 blieb uns Deutschen im osten 
auch nur die Flucht und die Schwarz-
meerdeutschen mußten mit uns fliehen, 

75 Jahre danach
wollten auch sie der Roten Armee ent-
kommen.
Zusammenbruch. 12 Millionen Flücht-
linge in Restdeutschland. Bei aller Not 
fühlten wir uns aber einigermaßen si-
cher. Der grausame Stalinerlass zur De-
portation der Deutschen Russlands 
wurde nun an den Schwarzmeerdeut-
schen in aller Konsequenz vollzogen, 
an den Menschen, die das rettende Ufer 
erreicht geglaubt hatten. überall wurde 
nach ihnen gefahndet und wo sie aufge-
spürt wurden, deportiert. Nicht etwa in 
ihre Heimatdörfer, sondern wie die 
Wolgadeutschen nach Sibirien, Ka-
sachstan, Kirgisien … Darunter auch 
bessarabiendeutsche Familien, deren 
deutsche Staatsangehörigkeit (Einge-
bürgert seit 1941) einfach ignoriert 
wurde. Meines Wissens ließen es die 
westlichen Besatzungsmächte sogar zu, 
dass Russlanddeutsche verschleppt 
wurden, die die Westzonen schon er-
reicht hatten. Der Transport in die Ver-
bannnungsgebiete und die Unterbrin-
gung dort war wie bekannt un - 
menschlich, die Zwangsarbeit nicht 
minder, und forderte ihre opfer. Erst 
unter Chruschtschow fand in den 50er 
Jahren die Rehabilitation der Depor-
tierten statt. Aber Ausreiseanträge und 
Familienzusammenführungen wurden 
nur vereinzelt genehmigt. 
Erst Gorbatschow hob die Reisebe-
schränkungen weitgehend auf, was 
dann viele, Hunderttausende Russland-

deutsche zur Ausreise nutzten, Jahr-
zehnte herbeigesehnt.
Nun lebten sie hier als Aussiedler, im 
Lande ihrer Vorfahren. ob sie sich hier 
gleich als Deutsche unter Deutschen 
fühlen konnten? Nach den schweren 
Nachkriegsjahren und den ganz ande-
ren Lebensbedingungen im asiatischen 
Teil Russlands müssen sie sich hier 
doch erst zurechtfinden, was nicht von 
einem Tag auf den anderen gelingen 
kann. Sie fühlen sich manchmal diskri-
miniert, haben Sprachprobleme. 
Schlimm für sie, wenn sie als ‚Russen‘ 
bezeichnet werden. „Wir werden hier 
als Russen ausgespuckt“ der Kommen-
tar einer jungen Russlanddeutschen in 
der ZEIT, und sie schildert, wie schwer 
es für sie und ihre Familie ist, hier an-
zukommen – im Land ihrer Sehnsucht. 
Es wird einige Jahre dauern, bis auch 
die letzten Aussiedler hier voll in-
tegriert sind, voll etabliert. Dann spü-
ren sie keinen Unterschied mehr zu den 
Bayern, Schwaben und Preußen, wie 
wir!

Wolgadeutsche – Schwarzmeer-
deutsche – Bessarabiendeutsche
in der Vergangenheit eine Schick-
salsgemeinschaft! 

EMIL HoMMEL in einem 
Zeitungs artikel, den uns Herr Jauch 
zusandte

Die Deportation der Bessarabiendeut-
schen nach Sibirien war beschlossen 
und unterschrieben. Bis in die Einzel-
heiten war alles beschlossen. Auf den 
Bahnhöfen standen hunderte von gro-
ßen russischen Güterwagen bereit, die 
die Menschen in schrecklicher Win-
terkälte zur Todesfahrt aufnehmen 
sollten. Die Eisenbahnwagen hatten ja 
keine Heizeinrichtung. Die öffentli-
chen Gottesdienste und auch die Er-
bauungsstunden der Brüderversamm-

100 Jahre danach
Schneewunder Gottes 

Weihnachten 1916

lungen waren verboten. Heimlich 
versammelten sich aber doch die Brü-
der zu Gebetsgemeinschaften. Als 
junger Lehrer habe ich in dunklen 
Nachtstunden daran teilgenommen. 
Wie haben da die Brüder auf ihrem 
Angesicht vor Gott gelegen und zu 
ihm geschrieen, besonders der alte 
Bruder Gutsche: „Herr, wir wollen 
uns in Deinem heiligen Willen finden 
und als Deine Kinder Dir völliges 
Vertrauen schenken. Aber erbarme 
Dich doch: Lass unsere Flucht nicht 
im Winter geschehen (Matth. 34,20). 
Halte ein, Herr, bis zum Frühling!“ – 
„Eine Mauer um uns baue, sang das 

fromme Mütterlein!“ – Was geschah?! 
Am Heiligen Abend 1916 begann es 
zu schneien in heftiger Weise, bis 
Friedensfeld und Umgebung in mehr 
als zwei Meter hohem Schnee einge-
schlossen war. Für Wochen war jeder 
Verkehr lahmgelegt. Das russische 
Reich begann zusammenzubrechen. 
Die Deportation unterblieb. Die be-
reitgestellten Güterwagen wurden 
von den russischen Soldaten zur 
Flucht aus Bessarabien benutzt.

Möge von dem Lehrer Karl Knauer 
Daniel 12,3 gelten: 
– und das ewige Licht leuchte ihm!
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Advent, du ziehst uns jedes Jahr aufs neue in deinen Bann,
läßt in uns wach werden Freude am Singen von Weihnachtsliedern,
an Weihnachtsgeschichten und Gedichten
am Musizieren, so gut wie jeder es nur kann!

Heimlichkeiten, Geschenkideen lassen jung uns werden,
entführen uns in die Kinderzeit, wir sind fast zu Heldentaten bereit!
Mit Geschick und angeborenem Instinkt erraten wir die heimlichsten Wünsche 
unserer Lieben.
Haben auch noch überraschungen bereit für unsere Tiere in Winternot
und für Menschen, die allein geblieben.

Der Heilig Abend ist die Krönung dieser Zeit!
Bei Kerzenschein, Tannenduft und Weihnachtsbaum umarmt uns der schönste 
Kindertraum.
Die alte Heimat hat uns wieder.
Christkind tritt ein, wir beten, singen Weihnachtslieder, Geschenke gehen von 
Hand zu Hand.
Wir fühlen uns glücklich und geborgen in unserem Heimatland!
Weder Flucht noch Vertreibung können uns nehmen dieses Glücksgefühl!
Es lebt für immer weiter solange unser Herz noch schlägt
und die Erde sich im vertrauten Weihnachtsrhythmus dreht. 

 Irma Wittkopp, geb. Driss

Advent Liebe Redaktion,
heute war ich nicht nur in Gedanken 
in Bessarabien. Anbei ein Foto vom
geschaffenen Produkt. Damit grüße 
ich alle bessarabischen Freunde.

 Elsa Fiedler geb. Hintz,  
 geb. in Kurudschika

EDUARD BRAUN

A wahres Gschichtle, passiert am Heilige-
obend, nochempfonda meinem Bichle 

„Kindheit ohne Heimat“

Es war Heiligobend. Alle Leit aus dm 
Dorf hen sich an dem obend in der Kirch 
troffe zsamme mit ihre Kinder, die in dem 
Johr finfe worre sen. Fer alle Kender war 
des oi ganz besonderes Erlebnis. S’Christ-
kendle hat komma solle, om se zu be-
schehre. D’Mame hat schon im Sommer 
gsagt, wenn du net brav bisch, wersch d 
nix vom Christkindle kriege. Des hat s mr 
in der letschte Zeit gar nemme sage misse. 
oi mol im Johr ebes gschenkt krige, do 
lohnt ’s sich, brav zu sei. En Kirch bin ich 
mit dem Albert ganga. Mame hat dr hoim 
bleibe misse. Vor finf Tag sen meine neie 
Gschwichtre uf d’ Welt komme. Do helft 
alles nix! D’ Mama war a noch ganz 
schwach on die zwai Kloine, vor allem ’s 

Bethaus mit Glockenturm in Hannowka

S‘ Chrischtkindle kommt

Jahreswechsel
Wieder geht ein Jahr zu Ende,
unaufhaltsam ist die Zeit.
Nimm es, Herr, zurück in deine 
Hände,
zurück in die Ewigkeit.

Lege es zu all den anderen Jahren,
mit denen unser Schicksal eng  
verwoben ist.
Sie wissen, ob wir traurig oder  
glücklich waren 
und was unser Herz immer noch 
vermisst.

Gib auch dem neuen Jahr nun 
deinen Segen
und gib uns Zuversicht und Kraft 
und Mut.
Lass uns Gutes tun der Nächsten-
liebe wegen 
und habe acht auf uns, dann wird 
alles gut.

 Ilse Müller

Grafik von Charlotte Sauer-Schnaidt

Medle, hat nix zu sich gnomme, waret a 
net arig gsond.
Mir zwai, dr Albert und ich, waret warm 
anzoge en onsere Sonntagssacha, sen die 
fast 500 Meter durch den Schnee stapft. 
Mr hen fascht nix sehe kenne, ’s war oi 
richtiges Scheegesteber. ’s waret aber noch 
mehner Leit uf der Stros. onser Nochbar 
uf dr linke Seit, der Hermann Natanel mit 
dm Alfred hat a in Kirch welle. Der Alfred 
on ich hen immer gschpielt. Er hat immer 
viel Spielzeig ket.
In dr Kerch war fascht koi Platz, so viel 
Leut waret komme. Die Kinder, die was 
kriega sollte, sen ufgrufe worre. Ich han 
vergeblich gwart. Hat mich des Christ-
kindle vergesse? Natürlich han ich gheilt, 
ich war doch in dr letzschte Zeit immer 
brav gwe. Wenn d’Mama do gwe wär, het 
se des gleich des Christkindle gsagt.
Noch oiner arg lange Zeit hat mr dr Pfar-
rer doch noch ufgrufe. Er hat gmoint, dass 
des Christkindle mei Seckle verlore het, 
weil ‘s der so arge Schneestorm ronterblo-
se hat. ’s hat doch ganz obe glege. Jetzt he 
sie des Säckle vor der Kirch gfonne.
Ich war selig. Mei Glaube ans Christkindle 
war wieder hergschtellt. Denn drauße isch 
immer noch Schnee vom Himmel gfalle. 
Do kann a oim Christkindle solch oi Mis-
sgeschick passiere. Es hat ja schnell weiter 
messe. A in den andere Derfer hen Hun-
derte von Kinder uf ihre Gschenke gwart.
 Des isch, gewiss on Gott, wohr. E.B.
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HELGA UND EGoN SPRECHER

Das Treffen begann ab 11.30 Uhr mit der 
Gelegenheit zum Mittagessen und dem 
sich Austauschen und Kennenlernen. 
Frau Wiener hatte zu diesem Treffen ein-
geladen, ihr gebührt der Dank für die or-
ganisation.
Die Besucher konnten an einem Bücher-
tisch ausgewählte Lektüren finden. Hilde 
Leder hatte wieder ein reichhaltiges An-
gebot an selbstangefertigten Waren wie 
Gelee und Schals, von deren Erlös sie ein 
Teil für Spenden für den Bessarabiendeut-
schen Verein verwenden möchte.
Wie immer, waren die Namenstafeln der 
Ausgewanderten nach Bessarabien hilf-
reich bei der Anhnensuche. Erika Wiener, 
Waldemar Bunk und Egon Sprecher konn-
ten im persönlichen Gespräch viele Fragen 
zur bessarabischen und persönlichen Ge-
schichte von Personen beantworten.
Da der Reformationstag bevorstand und 
das Reformationsjahr zum 500. Jahrestag 
des Thesenanschlages in Wittenberg nicht 

Bericht über die Nachfeiern zu den Jubiläen  
der 200. Wiederkehr der Dorfgründungen
Arzis, Brienne, Alt-Elft, Beresina und Paris

am 29. Oktober 2016 im Bürgerhaus in Hannover-Misburg

nur in Deutschland gefeiert werden wird, 
hatte Egon Sprecher aus seiner Sammlung 
zu Luther und der Reformation einige Ex-
ponate ausgestellt. In diesem Zusammen-
hang waren auch Karten und Bilder bessa-
rabischer Kirchen zu sehen.
Nach dem Mittagessen begrüßte Frau 
Wiener, stellvertretende Bundesvorsit-
zende, die Teilnehmenden und dankte ih-
nen für das Interesse an der Veranstal-
tung. Insbesondere sprach sie die 
„Bessaraber“ an, deren Vorfahren 1816 
ihre Dörfer in Bessarabien gegründet hat-
ten. Nicht alle konnten zu den Feiern 
nach Bessarabien reisen. Anschließend 
hielt Pastor i. R. Arnulf Baumann, Ehren-
vorsitzender des Bessarabiendeutschen 
Vereins, eine Andacht zur Tageslosung.
Egon Sprecher begrüßte für den Bessara-
biendeutschen Verein die Anwesenden 
und stellte die aktuelle Arbeit des Vereins 
vor. Besonders dankte er allen, die in die-
sem Jahr die Reise zu den Jubiläumsfeiern 
der Dörfer auf sich nahmen. Sie konnten 
sicher eine erlebnisreiche Zeit in Bessara-

bien verleben. Er freute sich auch, dass 
auch die jüngere Generation vertreten 
war, die Interesse an der Familienge-
schichte zeigt. Egon Sprecher warb dafür, 
sie nicht zu vergessen, sich evtl. einmal 
das Heimatmuseum in Stuttgart anzuse-
hen, um viele Anregungen zu erhalten. 
Auch würde er sich für den Verein freuen, 
wenn sie Mitglieder werden könnten und 
sich evtl. engagierten.
Sehr erfreulich ist, dass es immer noch für 
viele ehemalige Bessaraber und deren 
Nachfahren eine Herzensangelegenheit 
ist, sich für die heutigen Bewohner im 
Rahmen der Bessarabienhilfe einzusetzen. 
Für alle Hilfen und Spenden dankte er.
Egon Sprecher berichtete auch über sei-
nen letzten Besuch in Bessarabien und be-
dankte sich bei Prof. N. Ries für sein pri-
vates Engagement bei der Neugestaltung 
der Schule in Leipzig. Ebenso bei Dr. h. c. 
E. Kelm für die Aufbau einer Diakoniesta-
tion im ehemaligen Friedenstal, die Ende 
oktober gemeinsam mit vielen Dorfbe-
wohnern dort feierlich eingeweiht wurde.

CHR. HILPERT-KUCH

Fünf Gesellen, drei Auszubildende und 
seit Juli vier Meister, zwei davon als Chefs: 
Allesamt bei Ruff und Rohlfs in Baden 
sind der handwerklichen Qualität ver-
pflichtet und arbeiten in einer Familien-
tradition, die von Arnold Ruff geb. 1936 
und Karl Ruff geb. 1928 in Jekaterinow-
ka/Bessarabien, gegründet wurde. Mit Ar-
nold Ruff, auf dem Foto ganz li., seinen 
Enkeln Tobias Ruff, Mirco Ruff, Fabian 
Ruff und seinem Sohn Andre Ruff, steht 
nun auch der dritten Handwerker-Gene-
ration der Weg in eine erfolgreiche Zu-
kunft offen. Die Brüder Tobias (2.v.l.) und 
Mirco (3.v.l.), erhielten beide im Juli 2016 
in Hannover ihre Meisterurkunden ver-

Einer von uns
Dritte Meistergeneration steht bei Ruff & Rohlfs in Achim/Baden bereit

liehen. Tobias als Tischlermeister und 
Mirco als Zimmermeister. Enkel Fabian 
Ruff bestand im August 2016 seine Prü-
fung zum Zimmerergesellen.

Am 1. Januar 2002 übernahm der Zim-
mermeister Andre Ruff, Sohn von Arnold 
Ruff, sowie Stefan Rohlfs, Enkel des Bru-
ders Karl Ruff †, das Unternehmen. Das 
hat seit 1960, mehr als einem halben Jahr-
hundert, Erfahrung in Neubau, Umbau, 
Flachdachaufstockung, Erstellung von 
Carports und Hauseingängen. 
Zwischenzeitlich wurden neue Bereiche 
aufgenommen – Holzrahmenbau, Be-
dachungen, energetische Dachsanierung. 
Um das fachlich zu bearbeiten, hatte Zim-
mermeister Stefan Rohlfs im Jahre 2007 

seinen Dachdeckermeister erfolgreich ab-
geschlossen. 
„Handwerk hat goldenen Boden“ strahlt 
Arnold Ruff und ergänzt: „Mit Fleiß und 
Freude gehen wir in die nächste Runde, 
da sind wir uns alle einig“. Telefonisch ist 
er unter 04202/70163 zu erreichen.
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Er berichtete auch von einem Projekt der 
Bessarabienhilfe unter der Regie von dem 
Bundesvorsitzenden Günther Vossler und 
von Dr. Ute Schmidt sowie dem Bestre-
ben nach Völkerverständigung mit den 
jetzigen Bewohnern heutigem Bessara-
bien und in der Ukraine.
Danach erfolgten die Berichte zu den 
Heimatgemeinden, die in diesem Jahr das 
Jubiläum feierten.
Vorweg erläuterte Erika Wiener mit Hilfe 
einer Präsentation von. Prof. S. Ziebart, 
die Hintergründe der Einwanderung in 
Bessarabien, der Umsiedlung 1940 und 
der Flucht aus Polen nach Deutschland.
In den folgenden Beiträgen wurden die 
Jubiläen in Bessarabien vorgestellt. Mit 

beeindruckenden Bildern und Berichten 
stellten Erika Wiener und Lilli Moses die 
Feiern von Beresina, Arzis und Paris vor.
Hannelore Terborg hatte sich spontan be-
reit erklärt, über ihre Reise mit Dr. h.c. 
Kelm zu berichten. Sie erzählte engagiert 
von ihren Erlebnissen während der Reise 
und insbesondere während des Jubiläums 
in Arzis und Alt-Elft.
Für alle Berichte war eines deutlich, die 
Bewohner hatten für dieses Jubiläum ein 
schönes Fest vorbereitet, das den Charak-
ter eines Volksfestes mit umfangreichem 
Programm hatte. Man erinnerte unter-
schiedliche historische Ereignisse. Auch 
in Gottesdiensten, die sowohl von deut-
schen als auch orthodoxen Geistlichen 

gehalten wurden, erinnerte man sich und 
zeigte sich dankbar, heute gemeinschaft-
lich mit unterschiedlichen Ethnien feiern 
zu können.
Als Dankeschön dafür, dass die Bessarabi-
endeutschen ihre Dörfer nicht vergessen 
und immer wieder Projekte gefördert 
werden, auch zu den Jubiläen, bedankten 
sich die jetzigen Bewohner und bewirte-
ten die Besucher außerordentlich festlich.
Am Nachmittag war Gelegenheit sich bei 
Kaffee und Kuchen weiter auszutauschen 
und zum Schluss bedankte sich Pastor Ar-
nulf Baumann für das vielfältige Engage-
ment und verabschiedete alle mit dem 
Reisesegen.

BARBARA ZARBoCK

Für den Kaffeenachmittag am 1. oktober 
2016 wurden schon am Vormittag im 
Evang. Gemeindehaus in Aspach Tische 
und Stühle aufgestellt und alles liebevoll 
dekoriert. Um 14.30 Uhr begann das Fest 
und die Gäste trudelten nacheinander ein 
und freuten sich auf schon vorhandene 
Gäste, Freunde und Bekannte. 
Zuerst begrüßte der Vorsitzende Michael 
Balmer alle Anwesenden und sagte, dass er 
sehr erfreut sei, dass doch genügend Mit-
glieder, Angehörige und Gäste gekommen 
sind. Als nächstes wurde Herr Pfarrer Ka-
schler begrüßt, der sich bereit erklärt hat-
te, die Andacht zu halten. Dann begann er 
mit dem Lied „Großer Gott wir loben 
dich“ welches er mit der Gitarre begleite-
te. Herr Balmer sagte noch bei seiner Be-

Bericht vom Kaffeenachmittag  
des Kreisverbandes Backnang in Aspach

grüßung, dass anschließend, nach der An-
dacht die Bilder der beiden Ausflüge 
gezeigt werden. Der erste Ausflug im Jahr 
2015 ging an den Königsee, Salzburg und 
Chiemsee und wurde von Familie Höhn 
fotografiert und auf DVD gebrannt. 
Nach dieser ersten Vorführung der Bilder 
wurde zum Kaffee trinken und Kuchen 
essen eingeladen. Es waren 11 herrliche 
Kuchen und Torten da. Die Gäste ließen 
es sich schmecken und waren in vielfältige 
Gespräche vertieft. 
Dann kam die Lautsprechermitteilung, 
dass jetzt die zweite DVD vom Ausflug 
diesen Jahres nach Leipzig gezeigt wird, 
die die Familie Höllwart produziert hatte. 
Nach dem Kaffee trinken wurden noch 
Getränke ausgeschenkt und Herr Johann 
Chladny wurde begrüßt. Er erzählte, dass 
er in Steierdorf/Rumänien geboren ist 

und Kontakte zu Bessarabiendeutschen 
hatte. Er studierte an der Musikhoch-
schule in Temeschburg mit dem Abschluss 
„staatlich geprüfter Musiklehrer“. Er er-
weiterte sein Können mit Trompeten-, 
Klavier- und orgelunterricht. 
Nun packte er sein Akkordeon aus und 
spielte zahlreiche Musikstücke und viele 
Gäste sangen mit. Er bekam großen 
Applaus und danach begann schon der 
Aufbruch und das Aufräumen. Es wurden 
noch Kuchen verkauft und Herr Balmer 
bedankte sich bei allen Kuchenspendern, 
den Helfern für die Mithilfe und den Gäs-
ten für ihr Kommen und wünschte allen 
einen guten Nachhauseweg.
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WERNER SCHABERT 

Ein Werbeslogan vergangener Jahre der 
Tabakindustrie ist sicherlich noch vielen 
Menschen im Gedächtnis: „Ich gehe mei-
lenweit für eine …“. Dieser fiel mir heute 
ein, als ich über die am 9. oktober stattge-
fundene Veranstaltung der Bessarabien-
deutschen im Havelland sinnierte. Außer 
den treuen, mittlerweile schon gut be-
kannten Besuchern aus dem Regionalbe-
reich, traf ich immer wieder auf Gäste, die 
weite Wege auf sich genommen hatten, 
um unser alljährlich stattfindendes Treffen 
mitzuerleben. So durften wir Interessierte 
aus fast allen Bundesländern Nord- und 
ostdeutschlands in unserer Stechower 
Kulturscheune willkommen heißen.
Wie fast immer, war unser großer Saal gut 
gefüllt und wartete schwätzend auf den 
Beginn unserer gut vorbereiteten Pro-
grammabfolge. Erwin Becker aus Tostedt 
blies kraftvoll in seine Trompete und der 
Tag mit einem gelungenen Mix aus visuel-
len und akustischen Höhepunkten nahm 
seinen Lauf. 
Nach dem von Pastor im Ruhestand Wer-
ner Schmidt vorgetragenem sonntägli-
chen Gottesdienst, dem es wie immer 
auch dieses Mal mit seinen trost- und 
kraftgebenden Worten gelang, Dankesge-
fühle und Nachdenklichkeit auf viele Ge-
sichter zu zaubern, kündigte die Modera-
torin und seit kurzem neue Vorsitzende 
der Regionalverbände Havelland und Lü-
neburger Heide Dagmar Schubert den 
Gastredner Heinz Fieß aus Göppingen/
BW an.

Bericht über das Treffen im Havelland
gekräftigen Bildern und 
ausgewählten Textpassa-
gen ausführlich und sehr 
beeindruckend vor. Heinz 
Fieß nahm „kein Blatt vor 
den Mund“ und erstellte 
in seinem spannenden 
Vortrag unter anderem 
auch ein realistisches Bild 
nationalsozialistischer 
Tendenzen in Bessara-
bien. Das Verschwinden 
von vielen gebrechlichen 
und geistig beeinträchtig-
ten Personen vor der offi-
ziellen Umsiedlung ist zu 
großen Teilen noch bis 
heute ungeklärt und war 
Inhalt seiner exzellent er-
klärten Ausführungen. Sein mitgeführtes 
Buchkontingent war nach diesem Vortrag 
blitzschnell vergriffen und viele Gäste 
freuten sich sehr über eine persönliche 
Widmung. 
Nach dem inzwischen obligatorischen 
Holubzi- oder Kaluschkenessen und einer 
großzügig gewährten Schwätzpause durf-
ten mitgebrachte originale Utensilien und 
Kleidungsstücke aus Bessarabien bewun-
dert und anprobiert werden.
Renate Rauser berichtete dann von den 
Plänen der zaristischen Regierung schon 
im Jahre 1915 die Bessarabiendeutschen 
zu deportieren. Der 1. Weltkrieg hatte das 
Vertrauen der Russen gegenüber den 
Deutschen irreparabel beschädigt und 
man wollte die Deutschen insgesamt nach 
Sibirien verschleppen. Die Eisenbahn-
waggons waren für den Abtransport schon 
bereitgestellt. Ein ungewöhnlich starker 
Wintereinbruch mit wochenlang anhal-
tenden extrem starken Schneefällen ver-
hinderte in letzter Sekunde diesen perfi-
den Plan. Eine Wiederholung zu einem 
späteren Zeitpunkt wurde durch die Wir-
ren der oktoberrevolution durchkreuzt. 
Der 2. Teil ihres Berichts befasste sich mit 
den Zuständen der bessarabischen Dörfer 
nach der Umsiedlung der Deutschen im 
Herbst 1940. Sie verlas einige Zeitzeugen-
berichte, die teilweise sehr präzise von den 
katastrophalen Verhältnissen in einzelnen 
ortschaften kündeten. Viel Neues und 
Wissenswertes war zu erfahren, obwohl 
leider viel zu wenige Aufzeichnungen den 
Weg in unsere Archive gefunden haben. 
Nach der Kaffeepause rückte nun die Ak-
tualität in den Fokus des Programmab-
laufs. Sehr detailliert und mit vielen Bil-
dern untermalt wurde von den im 
September stattgefundenen 200-Jahrfeiern 
aus Paris und Beresina von Lilli Moses und 
mir berichtet, die persönlich an diesen Ju-
biläen teilgenommen haben. Erfreulich 

war die große Resonanz der dort heute le-
benden Bevölkerung und die zahlreichen 
Reden der Amtsträger über die deutsche 
Gründungsgeschichte ihrer Dörfer. Der 
Stolz über die bis heute verbundene Zu-
sammengehörigkeit mit den Deutschen 
war für uns sehr beeindruckend und bewe-
gend. Trotz Mentalitätsunterschieden und 
massiven Sprachproblemen hat sich in all 
den Jahren ein eng geknüpftes Band ent-
wickelt, dass unzerreißbar scheint.
Nun berichtete ich von einer Autoreise, 
die vom 20. August bis 13. September mit 
mehreren Gästen stattfand. Es war eine 
Reise, die durch mehrere osteuropäische 
Länder führte. Das Publikum nahm dan-
kend die Einladung an, visuell und erleb-
nisorientiert an dieser Fahrt mit dem 
Schwerpunkt Bessarabien nachträglich 
teilzunehmen. Beeindruckende Bilder, in-
teressante Begegnungen am Wegesrand, 
kulinarische Höhepunkte und zahlreiche 
neue Bekanntschaften prägten diese Reise 
in das Land unserer Vorfahren. 
Einer meiner Reisebegleiter, der Buchau-
tor Artur Weiß entschied sich kurzent-
schlossen zwei Tage in seinem Geburtsort 
Klöstitz zu verbringen, an den er noch vie-
le Kindheitserinnerungen in sich trägt. 
Artur berichtete uns nun begleitet von 
dorfbezogenen Bildern von seinem Aus-
flug in seine Kindheit. Als er am Ende sei-
nes Vortrags auf den Abschied 1940 von 
Erinnerungen überwältigt zu sprechen 

Fluss in Bessarabien 2016

Aufmerksame Zuhörer

Heinz Fieß signiert sein Buch

Heinz Fieß ist Administrator der Home-
page des Bessarabiendeutschen Vereins 
und war viele Jahre neben David Aip-
persbach Redakteur des Mitteilungsblattes 
unseres Vereins. Kürzlich erschien von 
ihm die 2. Auflage seines Buches: Die 
„Rückführung“ der Volksdeutschen am 
Beispiel der Bessarabiendeutschen. Dieses 
Buch stellte er uns nun anhand von aussa-
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kam und die Emotionen ihn überwältig-
ten, wurden nicht nur seine Augen feucht. 
Ein sehenswerter Film über Bessarabien – 
damals und heute – bildete den würdigen 
Abschluss unserer Veranstaltung. 
PS: In diesem Bericht haben wir uns auf das 
Bessarabientreffen aus dem Havelland kon-
zentriert und unsere Veranstaltung in Uelzen 
(Lüneburger Heide), die am 01. Oktober 
stattfand, nicht berücksichtigt. Sollte das Uel-
zener Treffen trotz massivem Besucherrück-
gang im nächsten Jahr wieder stattfinden, 
versprechen wir schon jetzt darüber eine aus-
führliche Berichterstattung.

Eine wichtige RÜCKMELDUNG zum Buch von Heinz Fieß,  
Die „Rückführung“ der Volksdeutschen:

Christian Michler aus der Enkel-Generation – im MB Juli 
berichtete er sehr interessant über eine individuelle Reise nach 
Bessarabien – schreibt im November 2016 im Zusammenhang 
mit einer Anfrage in einer Mail: 
Und noch einmal vielen Dank für Ihr Buch. Es ist für einen 
Bessarabien-Nachfahre wie mich eine sehr wertvolle Arbeit. Ich 
wünschte, meine Generation würde viel mehr diesen Teil unserer 
deutschen Geschichte so klar vor Augen haben. 
Buch erhältlich im Büchershop des Vereins telefonisch 
oder unter www.bessarabien.com

TExT: HILDEGARD ZARFFS, 
BILDER: FRITZ ZARFFS

Endlich ist der 23. oktober 2016 erreicht. 
Ein Jahr hatte der Heimatausschuss Be-
resina die Veranstaltung vorbereitet. Es 
hatten sich über 150 Besucher aus Nah 
und Fern angemeldet.

Die Chorvereinigung Stralendorf unter 
Leitung von Herrn Günter Golling hatte, 
obwohl es kein bessarabischer Chor ist, 
Lieder einstudiert, die aus dem überlie-
ferten Liedschatz unserer Vorfahren 
stammen. Höhepunkt war zum Abschluss 
das gemeinsame Singen des bessarabi-
schen Heimatliedes. Viel Applaus und ein 
großer Blumenstrauß waren der Dank der 
Zuhörer.
Nun begrüßte Hildegard Zarffs alle An-
wesenden. Die Delegierten des Bessarabi-
endeutschen Vereins Klaus Nitschke, Lilli 
Moses, Werner Schabert, Elvira Schmidt 
vom Arbeitskreis MV und die „Altersprä-
sidentin“ aus Beresina Emma Hermann 
wurden mit Beifall bedacht.
Für die über 80-jährigen hatten Helga 
und Burkhard Wetzling kleine Präsente 
vorbereitet. Stolz nahmen sie die kleinen 
Aufmerksamkeiten entgegen. 
Pastor Winkelmann hielt zum zweiten Mal 
bei unseren Veranstaltungen die Andacht. 
obwohl er keine Wurzeln in Bessarabien 
hat, findet er immer die passenden Worte 
zur Erbauung aller. Er ist in unseren Kreis 

200 Jahre Beresina – unsere Feier in Hagenow
aufgenommen und wir hoffen, weiterhin 
seine Unterstützung zu bekommen. 
Zum Gedenken an die Toten fand Rein-
hard Zahn einfühlsame Worte. Emma 
Trulsson zündete für sie die Kerze an, die 
dann den ganzen Tag brannte.
Die Festrede hatte Ralf Decker, ein in 
Deutschland Nachgeborener, vorbereitet. 
Mit großem Interesse hörten alle zu, hatte 
er doch sehr intensiv die Geschichte Be-
resinas aufbereitet. An Hand vieler Bei-
spiele aus der Geschichte der Ahnen sei-
ner Familie führte er die Zuhörer durch 
200 Jahre Beresina. Wichtigster Aspekt 
für die Vorbildwirkung unserer Vorfahren 
war für ihn, dass sie nicht nur für sich, 
sondern vor allem für die Kinder und En-
kelkinder etwas aufbauten, den Blick da-
bei immer nach vorn richteten, in allen 
Lebenslagen. Er gab uns mit auf den Weg, 
dass dies auch unser Handeln heute be-
stimmen sollte, damit es der nächsten Ge-
neration besser (oder zumindest nicht 
schlechter) gehen möge. (Die Festrede 
liegt der Redaktion im Wortlaut vor und 
vielleicht wird sie im Mitteilungsblatt ver-
öffentlicht.) Der Applaus und ein Blu-
menstrauß waren der Dank für seine viele 
Arbeit. 
Vor dem Mittagessen verteilten die 
„Zuckerlefrau“ Helga Wetzling und ihre 
Schwägerin Hannelore Becker an jeden 
Teilnehmer handgefertigte „Zuckerle“. 
Nicht vergessen wurde am Vormittag das 

Singen. Wieder begleiteten Rudolf Be-
cker und sein Team unseren Gesang.
Die Gerichte aus der Heimat unserer El-
tern, Großeltern und Urgroßeltern ließen 
alle an das Büffet eilen. Es warteten Hüh-
nersuppe, gebratene Hahnerle, Holobzi, 
Rippenbraten, Krautsalat, Küchle, Strudla 
mit verdämpften Kartoffeln, Knöpfle und 
mehr auf die Esser. Besonders gefragt sind 
immer wieder Strudla. Mancher Teller 
quoll über, so das der Nachschub gar nicht 
schnell genug kommen konnte. Das Team 
des Gasthofs „An der Söring“ unter Lei-
tung von der Beresiner Nachfahrin Anne-
marie Uebe hatte sich wieder übertroffen. 

Totengedenken
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Am Büchertisch von Lilli Moses und Deli-
katessenstand von Werner Schabert wurde 
in der Mittagspause fleißig eingekauft. 
Reinhard Zahn hatte mit Hilfe seiner 
Töchter ein Fotobuch „200 Jahre Beresi-
na“ drucken lassen. Zum Selbstkosten-
preis von 15,- Euro konnte und kann es 
erworben werden.
Der Nachmittag begann mit dem Besuch 
der Ausstellung „200 Jahre Beresina – 
1816-2016“.
Anhand von Zeittafeln war die Entwick-
lung Beresinas (soweit die Ereignisse aus 
der Geschichte bekannt sind) von 1816  
bis 2016 dargestellt. Aber nicht nur Zah-
len zeigten das Leben und die Ereignisse 
in Beresina. Es waren viele Gebrauchsge-
genstände und Dokumente mitgebracht, 
die der nachwachsenden Generation zeig-
ten, was es schon alles in Beresina bis 
1940 gab. Farbenprächtige, handgewebte 
Plachten, gestickte Wandsprüche und 
Schürzen, handgefertigte Holzschuhe, 
eine Pudelkappe, eine Tracht, selbst Ge-
treidesäcke konnten angefasst und be-
wundert werden. Zeitdokumente, alte Bü-
cher und Hefte brachten uns die Zeit 
nahe. Ein Dank an die Aussteller Hilde-
gard Böger, Dr. Maria Brandenburg, Sa-
bine Klatt, Gertrud Krampitz und Hilde-
gard Zarffs. Die Neuzeit war mit Bildern 
der Reisenden in die Ukraine Harald 
Flügge, Reinhard Zahn und Fritz Zarffs 
dargestellt. Sie erweckten in vielen der 
zahlreichen jungen Besucher den Wunsch, 
das Land der Vorfahren kennen zu lernen. 
Harald Flügge hatte mit der Kamera die 
200-Jahrfeier in Beresina gefilmt.
Den ganzen Nachmittag drängten sich 
Trauben von Zuschauern um seinen 
Laptop. Wir wünschen uns, dass er im 
nächsten Jahr einen Film aus dem ganzen 
Material zusammen gestellt hat. Er gab 
auch gern Auskunft über seine Recher-
chen bei der Ahnenforschung
im Archiv in Leipzig. 
Vor der Kaffeepause berichteten viele 
über ihre Eindrücke bei der 200-Jahrfeier 
in Beresina/ Ukraine. Alle waren sich dar-
in einig, dass es ein schönes Volksfest in 
einem schönen Volkspark und einem für 
das Fest hergerichteten Beresina war. 
Bunt, lebenslustig, froh mit hohem Un-
terhaltungswert wurde dieses Fest began-
gen und der Beweis erbracht: In Beresina 
lebt auch die Jugend gern (siehe auch Be-
richt Helga Wetzling im MB 11 S. 15/16). 
Ein schöner Tag ging zu Ende. Beim Ab-
schied wurde immer wieder der Wunsch 
laut: Es war so schön, wir wollen uns im 
nächsten Jahr wieder treffen. 

Bitte Bestellungen des Fotobuches  
„200 Jahre Beresina 1816 – 2016“  
an Reinhard Zahn,  
Dorfstrasse 24a, 18513 Zarrentin  
Telefonnr. 0173/2157285

DIETER oELKE,  
DR. EDUARD BRAUN

Das war für uns schon beeindruckend, 
was Linde Daum und ihre fleißigen Hel-
fer da auf die Beine gestellt haben: Ca. 
100 Bessarabiendeutsche und ihre Ver-
wandten und Bekannten fanden sich im 
Bildungshaus am Harz in Alterode ein. 
Darunter, was erfreulich überraschend 
war, zahlreiche jüngere Besucher.

Nach der Begrüßung durch Linde Daum 
spricht Pfarrer Arnulf Baumann unter an-
derem über das lebenslange Lernen, auch 
im Glauben. Wie wichtig und vor allem 
aktuell waren seine Worte. Passend auch 
zur Predigt und zum Mansfelder Land die 
gemeinsam gesungenen Kirchenlieder, so 
„Ein feste Burg ist unser Gott“.
Hochinteressant auch Dr. Eduard Braun 
aus Weimar, welcher aus seinem Buch: 
„Kindheit ohne Heimat“ liest. Die Teil-
nehmer hören gespannt zu, wie er als Sie-
benjähriger seine Heimat, den ort Han-
nowka und seine Eltern verliert und erst 
viel später Mutter und Geschwister wie-
derfindet. Bei der Lesung plötzlich ein 
Seufzer aus dem Publikum, als er von sei-
nem Freund Herbert spricht, dem er im 
späteren Leben nie wieder begegnet ist. 
Eine Frau hat in Herbert ihren onkel er-
kannt. Freudiges Aufleuchten im Gesicht 
von Dr.Braun. Die weniger gute Nach-
richt, er ist vor drei Jahren verstorben.

Bericht vom Herbsttreffen im 
Mansfeldischen Raum

Am Nachmittag fand unter der Leitung 
von Helga Sprecher eine Podiumsdiskus-
sion zum Thema „Heimat verloren- Hei-
mat gewonnen“ statt.

Wie war das Ankommen in Deutsch-
land-ost und West nach 1945 und was 
erlebte und gestaltete diese Generation 

in beiden Teilen 
des Landes. Am 
Raunen im Saal 
merkte man, 
dass hier ein 
sehr emotiona-
les Thema ge-
troffen wurde. 
Helga Sprecher 
meisterte sou-
verän mit ihren 
Gesprächspart-
nern Elvira 
Haeckert und 
Richard Lotzwig 

für Deutschland-ost und Pfarrer Arnulf 
Baumann für Deutschland-West das 
nicht ganz einfache Thema.
Nach dem Schwätzen bei Kaffee und Ku-
chen und dem Reisesegen nahm die aus 
unserer Sicht wunderbare Veranstaltung 
ihr Ende.
Ein großes Dankeschön nochmals an Lin-
de Daum, ihre fleißigen Helfer und die 
Einrichtung, welche uns Herberge, Ver-
sorgung und Raum bot.

Helga Sprecher

Ein voller Saal

Pfarrer Baumann bei der Predigt

Dr. Braun bei der Buchlesung

Podiumsdiskussion unter Leitung von Helga 
Sprecher mit Elvira Haeckert, Richard 
Lotzwig und Pfarrer Arnulf Baumann (v.l.)
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Erste Ergänzug zum Mansfelder Treffen 
von LINDE DAUM

Ich möchte zunächst der Familie Lore 
und Dieter oelke aus Weimar für den 
schönen Bericht danken. Es ist nichts hin-
zu zu fügen. 
Mein Anliegen ist es, meine kleine Ergän-
zung bekannt zu geben.
Die Einnahmen von 16  €/Person waren 
kostendeckend (15 € Mittagessen und Kaf-
fee, 1 € Saalmiete und Technik).
Die Spende von 230,32  € wird wie folgt 
aufgeteilt: 112  € werden nach Stuttgart 
für die Kulturarbeit überwiesen. Der Rest 
von 118,32 wird für die üblichen Ausga-
ben, wie Deko, Präsente und Honorar für 
die Musikbegleitung sowie Kopierarbei-
ten verwendet.
Der Erlös beim Verkauf der Sippenbü-
cher Eigenfeld von 20,00 € wird ganz im 
Sinn von Rudi Enßlen verwendet. Wir 
kaufen ein Gesteck zum Volkstrauertag 
für die Leimbacher Gedenktafel. 
Es ist mir immer wichtig, eine Nachkal-
kulation bekannt zu geben. Ich wurde 
auch schon gefragt, was mit dem Geld ge-
schieht. Die Nachkalkulation dient auch 
für die Planung neuer Treffen. 
Ja unser Treffen war auch noch ein kleines 
Treffen der Eigenfelder. Das hat sich ein-
fach so ergeben. Die Freude war sehr 
groß, als Arno Bantel, Erich Breitmeier 
und Erna Woletz, geb. Schulz, sich nach 
76 Jahren wieder sahen. Sie waren Kinder, 
als sie ihre Heimat verlassen mussten. 
Wir Nachgeborenen haben uns auch ge-
freut, Eigenfelder kennen zu lernen, von 
denen unsere Eltern erzählt haben und 
die ja alle im Sippenbuch von Rudi Enß-
len stehen. 
Ich zeige mal ein Bild und habe auch ein 
Anliegen. Die Damen in grün und blau 
sind auch Eigenfelder. Wir wissen nicht 
die Namen. Ich konnte das auch nicht an-
hand der Teilnehmerliste feststellen. Bitte 
melden Sie sich. oder vielleicht weiß ein 
anderer die Namen.

Ich möchte mich 
an dieser Stelle 
auch bei allen 
M i t w i r k e n d e n 
herzlich bedan-
ken. Mein Dank 
geht nach Stutt-
gart, wo die vie-
len Einladungen 
gedruckt und ver-
schickt werden. 
Ein Dank an die 
E v a n g e l i s c h e 
Heimvolkshoch-
schule in Altero-
de. Hier sind wir 
schon zu Hause.
Ganz lieben Dank 
an Arnulf und 
Theda Baumann, 
an Egon und Helga Sprecher. Sie beglei-
ten uns schon viele Jahre und bereichern 
unsere Treffen sehr. Egon war dieses Mal 
nicht dabei. Er weilte in Bessarabien und 
weiß, dass seine Frau Helga die Sache gut 
macht. 
Natürlich möchte ich mich bei allen an-
deren Mitwirkenden bedanken. Ein be-
sonderer Dank geht an Dr. Braun aus 
Weimar. Er stellte uns sein wundervolles 
Buch vor „Kindheit ohne Heimat“. 
Dankeschön an Florian Zobel, Gerhard 
und Edith Bohnet, Michaela Gerhardt, 
Elvira Haeckert, Richard Lotzwig, Gerda 
Stark und Ilse Michaelis. Lieber Harald 
Jauch, ich vergesse all deine guten Wün-
sche für gutes Gelingen auch nicht. All 
die Unterstützung gibt Kraft, weitere 
Treffen zu organisieren. 
Die Familien Braun und oelke haben sich 
bereit erklärt, 2017 ein Treffen in Weimar 
vorzubereiten. Wir sind dabei und kom-
men gern in die Stadt der Dichter und 
Denker. 
Nun haben wir uns überlegt, im Luther-
jahr in der Lutherstadt Eisleben uns den-
noch zu treffen.
Da wird uns Norbert Bechtle aus Eisleben 
unterstützen. Ihr seht, es wird spannend. 

Ein Termin ist aber schon sicher: am 
08./09.September 2018 wieder in Altero-
de.

Zweite Ergänzung zum Mansfelder 
Treffen von PAUL KoCH, FoTo von 
IRINA ZIESCHE-ENGELSTäDTER

Fünf Abiturienten (Klasse 11) des Gymn-
asiums Apolda haben Bessarabien zum 
Thema ihrer Seminarfacharbeit gemacht. 
Drei davon waren mit oma Lydia (geb. 
Riethmüller) und Eltern zu o.g. Treffen: 
Lilli Engelstädter (Urgroßeltern Gustav 
und Emma Riethmüller, geb. Schönber-
ger; Bajusch/Alexandrowka), Luise Koch, 
Paul Koch.

Warme, vom Duft deftigen Fleischs 
durchzogene  Luft, buntes  Besteckge-
klapper gemischt mit den Geräuschen 
angeregter Gespräche, Menschen die am 
Versuch eine Reihe zu bilden, scheitern. 
Diese Sinneseindrücke kenne und liebe 

ich. Sie erinnern mich an unzählige Dor-
ffeste und Geburtstage, wobei letztere, 
zumindest im Falle meiner oma, häufig 
pompöser waren als erstere. Doch heute 
wollen mich meine Sinne offenbar täu-
schen. Anstatt der Hefeklöße, die ich auf 
meinem frisch gefüllten Teller vermute, 
versichert man mir, dass ich gerade im 
Begriff bin, Dampfnudeln zu essen, die 
den Nudeln, die ich kenne – und das sind 
nicht allzu wenige, immerhin habe ich 
eine Weile in Italien gelebt – in nichts 
gleichen. Die Sprache, die ich um mich 
herum höre, klingt für mich wie feinstes, 
unverständliches Schwäbisch. Dennoch 
handelt es sich hier um Bessarabisch, 
eine Sprache, von der ich bis vor ein paar 
Monaten nicht einmal wusste, dass sie 
existiert. Ich hatte mich damals ent-
schlossen, an einer Seminarfacharbeit, 
die sich um das Thema Bessarabien dre-
hen soll, mitzuarbeiten. Unser Gruppen-
oberhaupt (Lilli) hat bessarabische Vor-
fahren, während meine Familie aus 
Schlesien stammt. obwohl man da si-
cherlich Gemeinsamkeiten in der Ge-
schichte dieser Völker finden kann, un-
terscheiden wir uns vor allem in dem, 
was wir über unsere Ahnen wissen: in 
meinem Falle nämlich so gut wie gar 
nichts. Das war es, was die Teilnahme an 
diesem letzten Treffen bei mir verändert 
hat. Die Neugier auf meine eigene Ge-
schichte, hinter der eine eigene Kultur 
steckt, wurde erweckt. Dafür bin ich 
dankbar. Doch viel wichtiger ist hier der 
Dank unserer ganzen Gruppe, die an die-
sem Tag unglaublich viele hilfreiche In-
formationen vor allem (aber nicht nur) 
hinsichtlich der Erstellung unserer Se-
minarfacharbeit, erhalten hat.

Aus Thüringen angereist: Paul, Lilli und Luise

Wer sind die Damen in grün und Blau?
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KLAUS NITSCHKE, FoToS: 
ERNST-ULRICH VERSüMER

Wie in jedem Jahr veranstaltete der Ar-
beitskreis Mecklenburg-Vorpommern im 
Bessarabiendeutschen Verein auch dieses 
Jahr zum Reformationstag im „Gasthof 
zur Erbmühle“ in Todendorf bei Teterow 
wieder ein Treffen für die Deutschen aus 
Bessarabien, ihrer Nachfahren und 
Freunde. überrascht waren die organisa-
toren über die große Anzahl der Teilneh-
mer, der Saal war seiner Größe entspre-
chend, nur für 100 Personen ausgelegt, 
aber es kamen um die 140 Teilnehmer, so 
dass zusätzlich weitere Plätze geschaffen 
werden mussten, es ging zwar sehr eng zu, 
aber das tat der Veranstaltung keinen Ab-
bruch. Unter den Teilnehmern waren 
noch 22 in Bessarabien Geborene.
Ingrid Versümer begrüßte alle Gäste sehr 
herzlich und drückte ihre Freude über die 
große Anzahl der Besucher aus. Sie stellte 
die Arbeit des Arbeitskreises vor und 
führte durch das Programm. Für die mu-
sikalische Umrahmung und Begleitung 
beim Singen der vielen Lieder sorgte wie 
schon bei den letzten Veranstaltungen die 
aus einer bessarabiendeutschen Familie 
stammende Marianne Neumann an ihrem 
Keybord.
Karl Heinz Tschritter hielt die Andacht 
und bezog sich dabei auf den Psalm 23 
„Der Herr ist dein Hirte…“
Leonide Baum berichtete im Hauptvor-
trag des Tages über ihr Reisetagebuch 
„Bessarabien im Jahre 2012 – Besuch in 
120 Heimatdörfern“, die sie gemeinsam 
mit Dr. Edwin Kelm besuchte. Sie schil-

derte ausführlich die Zustände in den 
Dörfern wie Straßenverhältnisse, Dorfar-
chitektur aber auch das Leben der heuti-
gen Bewohner in dem ukrainischen und 
moldauischen Teil des ehemaligen Bessa-
rabiens. Die Lebensumstände gerader 
junger Familien, wo der Vater im Ausland 
arbeitet, um die Familie zu ernähren und 
nur alle paar Jahre nach Hause kommt, 
wurden von ihr dargestellt. Sie zeigte Bei-
spiele auf, wo der Lohn der Arbeit für die 
in den Dörfern gebliebenen in wenig 
Geld und Naturalien ausgereicht wird. Es 
wurden verfallene Häuser, aber auch neu 
aufgebaute Kirchen und Schulen gezeigt. 
Sie widmete sich auch den Menschen, die 
nach der Umsiedlung der Deutschen 1940 
nach Bessarabien kamen, die aber nie von 
der Existenz Deutscher in dem Land, in 
das sie kamen etwas erfuhren. Im Weite-
ren schilderte sie was ehemalige deutsche 
Bewohner alles versucht haben und wel-
che Schwierigkeiten es gab, vor allem Ed-
win Kelm, um in der Sowjetzeit ihre Hei-
matdörfer zu besuchen. Auch wie nach 
Auflösung der Sowjetunion die Reisetä-
tigkeit in die Heimatgemeinden von den 
Deutschen rege genutzt wurde und wird.
Von ihrer Reise im oktober 2016 zeigte 
sie Bilder und berichtete von der überga-
be des ehemaligen Elternhauses Edwin 
Kelms in Friedenstal, das zu einer moder-
nen Sozialstation auf Initiative von Dr. 
Edwin Kelm umgebaut wurde. 
Eindringlich mahnte Leonide Baum nie 
zu vergessen, dass Bessarabien das Land 
unserer Väter und Mütter war. Auch wenn 
es das Land so heute nicht mehr gibt, soll-
ten wir das Wort Bessarabien nie aus un-

Treffen am Reformationstag in Todendorf

Teilnehmer der Veranstaltung
Bessarabische Märchen  
vorgetragen von Sylvia Paul

Dank an Marianne  
Neumann am Keybord

serem Wortschatz streichen und ständig 
daran erinnern.
Nach dem Vortrag stellte sich Prof. Meth-
ling, ehemaliger Umweltminister in 
Mecklenburg- Vorpommern, den Teil-
nehmern vor, denn er möchte gerne bei 
der nächsten Veranstaltung der Bessarabi-
endeutschen im Mai 2017 in Güstrow, das 
Leben seiner Mutter, einer geborenen 
Zacher aus Teplitz, welches sein Bruder in 
einem Interview mit der Mutter geführt 
und niedergeschrieben hat, vorstellen.
Anschließend erfolgte in der Mittagspau-
se das gemeinsame Mittagessen, das sehr 
gut zubereitet war und allen hervorragend 
schmeckte. Hier muss dem Gastwirt und 
seinen Angestellten ein großes Lob ausge-
sprochen werden. In der einstündigen 
Mittagspause war noch ausreichend Zeit 
fürs „Verzähla“. 
Im weiteren Programm schickte Sylvia 
Paul, eine Märchenerzählerin, die Teil-
nehmer in das Reich der Märchen. Sie 
forderte alle auf, sich zu entspannen und 
ihren Ausführungen Folge zu leisten. Es 
waren Märchen aus Neu Elft, Krasna und 
Beresina, die sie uns zu Gehör brachte. 
Unsere bessarabischen Freunde dankten 
ihr das mit einem reichen Beifall.
Der Tag endete mit dem Singen des 
Mecklenburger Heimatliedes und dem 
Lied der Bessarabiendeutschen, sowie ei-
ner gemeinsamen Kaffeetafel, dessen Ku-
chen von den Frauen aus dem Arbeitskreis 
gestiftet wurde. Es fand sich bis zum Ver-
lassen noch genug Zeit zur Unterhaltung 
und einem Schwätzle. Auch ein Bücher-
tisch stand zur Verfügung, von dem reger 
Gebrauch gemacht wurde. 

Karl Heinz Tschritter hält die AndachtIngrid Versümer begrüßt die Gäste Leonide Baum spricht zu den Teilnehmern
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Ein weitgereister Brief aus Santa Barbara, 
Californien, USA erreichte die Redaktion, die 
Grafiken von Charlotte Sauer-Schnaidt haben 
wir hinzugefügt:

Liebe Landsleute!
Die beigelegten Weihnachtsgeschichten 
habe ich vor Jahren mal aus der hiesigen 
deutschen Zeitung „California Staatszei-
tung“ entnommen. Vielleicht wird es so 
manches von der damaligen Zeit Erinne-
rungen bei den Leuten hervorbringen. Im 
November 1945 waren wir nach der haar-
sträubenden Flucht in Elsterverda, Sach-
sen, vom Zug nach Sibierien in ein Durch-
gangslager in Riesa an der Elbe gelandet. 
Mein Vater war in amerikanischer Kriegs-
gefangenschaft. Meine Mutter mit ihren 2 
Kindern und noch einige andere Bessara-
bier hatten es im Mai 1946 bis in die briti-
sche Zone geschafft, wo mein Vater schon 
bei einem Bauern arbeitete. Uns geht es 
sonst eigentlich gut, ausser dass es mit 
meiner Frau's „Parkinson Krankheit“ 
manchmal schwierig ist. Nun lasst es Euch 
allen gut gehen, bleibt gesund und Gott 
befohlen.
Viele Gruesse, Winand und Erika Jeschke

Ein Weihnachten das ich nie 
nie vergessen werde …

Weihnachten 1945

Wie viel Deutsche wurden bei der russi-
schen Kommandantur auch meine Mutter 
und drei Geschwister von mir zur Arbeit 
eingeteilt. Wir begruben die Toten, säu-
berten die Straßen, verbrannten die umge-
stürzten Flüchtlingswagen, rodeten Bäume 
und waren ständig auf der Suche nach et-
was Essbarem.
Iwan, der russische Kommandant, versorg-
te uns zeitweilig mit Roggenmehl und 
Kartoffeln. obwohl das Leben sehr hart 
und voller Entbehrungen war, litten wir 
keine große Not, denn keiner der Soldaten 
tat uns etwas Böses an. Ende oktober wur-
de Iwan von Pjotr abgelöst. Noch ahnten 
wir nicht, daß dieser Wechsel für uns 
schlimme Folgen haben würde.
Die letzten drei Kriegsjahre hatte Pjotr in 
einem deutschen Kriegsgefangenenlager 
zugebracht und dabei schreckliche Dinge 
erlebt. Nun beherrschte ihn nur noch ein 
Gedanke - die Rache - .Alle Deutschen 
sollten seiner Meinung nach ausgerottet 
werden. Er vergaß nicht den Hunger, die 
Beschimpfungen und die ständige Demüti-
gung in den deutschen Lagern.
Und diesen Bluthunden, dieser Herrenras-
se und den gefährlichen Faschisten, die 
den großen Krieg und das ganze Elend 

Ein Leserbrief aus Kalifornien
verschuldet hatten, ihnen allen wollte er es 
heimzahlen. Den germanischen Stolz zer-
brechen, nur dafür lohnte es sich noch zu 
leben. Die Lederpeitsche war sein ständi-
ger Begleiter, sogar ins Bett nahm er sie 
mit. Das sirrende, pfeifende Geräusch der 
Peitschenschnur, sowie das Weinen und 
Schreien der misshandelten opfer ent-
zückte ihn. Es war Musik in seinen ohren. 
Seine Laune wechselte schlagartig, manch-
mal fragte er ganz leise und freundlich be-
langlose Dinge, doch im nächsten Augen-
blick schrie er so laut, daß fast seine 
Stimme überkippte und die Peitsche trat in 
Aktion. Am schlimmsten war es, wenn er 
dem Wodka reichlich zugesprochen hatte, 
und an Wodka war kein Mangel. Wehe 
dem, der ihm an diesen Tagen missfiel, 
dessen Körper war dann mit Striemen, 
Beulen und blutunterlaufenen Flecken be-
deckt. Und die Begleitmusik zu seinem 
Handeln lieferten die gequälten Men-
schen, sie ziepten, heulten und winselten 
wie die jungen Hunde oder schrille, hohe 
Schreie zerrissen die Luft. 
Die Kartoffel- und Brotmehlrationen wur-
den drastisch verkürzt und die Arbeit ver-
doppelt. Er lehrte uns allen das Fürchten. 
Täglich zählte Mutter die Kartoffeln ab, 
aber niemand wurde mehr satt. Vom Hun-
ger und der vielen Arbeit geschwächt, hat-
te ich nur einen Gedanken, ich wollte nur 
einmal ausschlafen. 

Der Winter kam, die Tage wurden kühler, 
die Nächte länger, nur für uns nicht, denn 
Pjotr entdeckte ein neues Vergnügen. Er 
scheuchte uns nachts aus den Betten oder 
befahl Schnee zu fegen. Eines Morgens 
wachte Mutter auf und sagte: „ Wir haben 
heute den ersten Adventssonntag“. „Was 
ist denn Advent?“ fragte ich. „Eine Vorbe-
reitungszeit auf Weihnachten“, antwortete 
sie und leise flüsternd begann sie abends 
im Dunkeln Weihnachtsgeschichten zu er-
zählen. Wir hörten, wie der Engel eine 
Maria besucht hatte, sie vorbereitete auf 
das kommende Geschehen, wie die drei 
Weisen den Stern entdeckten und sich auf-
machten, den neugeborenen König zu su-
chen. Aber die meisten Erzählungen dreh-
ten sich um das Essen. Wir rochen förmlich 

den Duft des Gänsebratens, hörten die 
Bratäpfel in der Röhre zischen und brut-
zeln, halfen Marzipan kneten und ausste-
chen, bis plötzlich vor Hunger der Magen 
knurrte, dann wurden wir uns unserer bit-
teren Lage erst recht bewußt.
Sogar im Schlaf verfolgten mich diese Ge-
schichten. Ich träumte von geräuchertem 
Gänseschinken, Schnitzel in dicker Soße 
und Schüsseln voll gebratener Klopse. 
Beim Erwachen fragte ich Mutter: „Weißt 
du was ich geträumt habe?“ „Sicher vom 
Essen“, sagte sie, dabei reichte sie mir eini-
ge kalte Pellkartoffeln. Merkwürdig! In der 
Nacht schmeckten die Kartoffeln so köst-
lich wie einst das Marzipan.
Den nächsten Abend erzählte Mutter wie 
schön es war, als der Winter Einzug hielt. 
überall hörte man das lustige Glöckchen-
gebimmel der Pferdeschlitten. Alt und 
Jung tummelte sich mit Schlittschuhen 
und Rodelschlitten auf dem Dorfteich. Die 
Post schleppt Briefe und Pakete an. Mut-
ters Erzählungen schienen ein Märchen zu 
sein, dabei war das Ganze nur ein Jahr her.
1944 hatten wir noch keine Not in ost-
preussen gekannt. Das Einzigste, was wir 
jetzt auch hatten, war Schnee und Eis. Mit 
jedem Tag wurde es kälter. Die Russen 
zwangen uns den schönen, alten Stadtpark 
abzuholzen. Auf Rodelschlitten schleiften 
wir die Baumstämme zur Kommandantur, 
wo sie zersägt und gespalten wurden. 
Nur Pjotr wurde immer nervöser. Nie-
mand konnte ihm mehr etwas recht ma-
chen. Durch Zeichensprache warnten sich 
die Deutschen untereinander, wenn er in 
Sichtweite kam. Jeder versuchte, so gut es 
ging, sich unsichtbar zu machen. Außer 
der Knute lernten auch die meisten seine 
Stiefel kennen. Es bereitete ihm ungeheu-
res Vergnügen, vor jeder Treppe den Deut-
schen in den Hintern zu treten. Es wurden 
sogar Wetten abgeschlossen, wie weit er 
eine Person mit einem einzigen Tritt be-
fördern konnte. 
So kam der Heilige Abend heran. Den Tag 
vorher kochte Mutter die letzten Kartof-
feln ab. Betroffen sah ich am nächsten 
Morgen zu, wie sie auch das letzte Stück 
Brot klein schnitt und verteilte. Als sie 
meine ängstlichen Augen bemerkte, nahm 
sie mich in den Arm und meinte: „Das 
Wichtigste ist, daß wir beisammen sind, 
niemand krank ist und wir alle noch le-
ben.“
Den ganzen Tag wurden Bäume gefällt, 
zersägt und klein gehackt. Wir arbeiteten 
bis es stockdunkel geworden war, dann erst 
verließen uns die russischen Posten.
Vorsichtig und leise schlich einer nach dem 
anderen sich in die Unterkunft. Heimlich 
schmuggelten die Männer ein Tannen-
bäumchen herein und stellten es auf den 
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Tisch. Der einzige Schmuck waren zwei 
Kerzenstummel, als es endlich gelang sie 
anzuzünden, konnte das Fest beginnen.
Mit dem Lied „Stille Nacht, Heilige 
Nacht“ wurde die Feier eingeleitet. Es fiel 
allen schwer dieses Lied zu singen, da einer 
nach dem anderen in Tränen ausbrach. 
Danach stellten sich alle um den Tisch mit 
dem Bäumchen, und da wir keine Bibel 
hatten, begann Mutter das Weihnachts-
evangelium auswendig aufzusagen. 
Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Ge-
bot vom Kaiser Augustus ausging, daß alle 
Welt geschätzet würde. Und diese Schät-
zung war die allererste und geschah zu der 
Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien 
war. Und jedermann ging, daß er sich 
schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. 
Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, 
aus der Stadt Nazareth, in das jüdische 
Land, zur Stadt Davids, die da heißt Beth-
lehem.
Auf einmal wurde es mir bewußt, wie still 
es plötzlich war. Das laute Lachen und 
Grölen der Russen, die schon sehr früh mit 
dem Feiern angefangen hatten, war ver-
stummt. Eine Tür knallte, laute Befehle 
zerrissen die Stille, Stiefelgetrampel kam 
näher und die Angst kroch in mir hoch. 
Nur Mutter war nicht aus der Ruhe zu 
bringen, sie sprach weiter. „Und als sie da-
selbst waren, kam die Zeit, daß sie gebären 
sollte. Und sie gebar einen Sohn und 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 
eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen 
Raum in der Herberge“.
Die polternden Schritte kamen näher. Es 
gab nun keinen Zweifel mehr, sie bogen in 
unseren Gang ein. Mit einem Sprung war 
ich am Fenster. Lieber wollte ich in der ei-
sigen Nacht draußen erfrieren, als Pjotr 
begegnen. Mutter sagte nur ein Wort: 
„Hiergeblieben!“ Gehorsam stellte ich 
mich zu den anderen wieder hin. Es wurde 
mir klar, Mutter, die sonst immer sehr 
ängstlich war, hatte sich verwandelt. Ruhig 
sprach sie weiter: „Und es waren Hirten in 
der selben Gegend auf dem Felde bei den 
Hürden, die hüteten des nachts ihre Her-
de. Und siehe, des Herrn 
Engel trat zu ihnen und die Klarheit des 
Herrn leuchtete um sie“. 
Fäuste donnerten an die Tür. Den harten 
Männerstiefeln war das morsche Holz 
nicht gewachsen, mit Krachen und Bersten 
flog die zersplitterte Tür auf. 
Auch unser Raum war plötzlich ganz hell. 
Eine Karbidlampe blendete und verbreitet 
grelles, nacktes Licht. Angeführt von Pjotr 
standen alle Russen der gesamten Kom-
mandantur vor der Tür in unserem Raum. 
Die Angst war unbeschreiblich. Kniee und 
Hände zitterten, die Lippen bebten und 
nur stoßweise ging mein Atem. Ich bekam 
keine Luft und begann zu husten. Der Tod 
war zu uns gekommen. Niemand war je 
zurückgekehrt, der hier abgeholt worden 

war. Den nächsten Tag wurde ein neues 
Grab geschaufelt oder wir erfuhren gar 
nicht, wo der Betreffende abgeblieben war.

Für Mutter war es Weihnachten. Sie sah 
keine Russen oder sie nahm sie einfach 
nicht zur Kenntnis. Auch als Pjotr vor ihr 
Aufstellung nahm, unter dem einen Arm 
die Maschinenpistole geklemmt und unter 
dem anderen die gefürchtete Lederpeit-
sche, schaute sie über ihn hinweg und 
sprach weiter: „Und sie fürchteten sich 
sehr“. – weiß Gott, das taten wir auch.
„Und der Engel sprach zu ihnen: 'Fürchtet 
euch nicht!'“ Merkwürdig, war der Engel 
heute Abend anwesend? Denn das Wort 
„Fürchtet euch nicht!“ war Trost und Kraft 
zugleich. Die Angst ebbte etwas ab und ich 
konnte wieder richtig atmen und schon 
vernahm ich aufs Neue Mutters Stimme: 
„Siehe ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird, denn 
euch ist heute der Heiland geboren, wel-
cher ist Christus der Herr in der Stadt Da-
vids. Und das habt zum Zeichen: Ihr wer-
det finden ein Kind in Windeln gewickelt 
und in einer Krippe liegen.
Pjotr schien zu einer Salzsäule erstarrt zu 
sein. In seinem bleichen Gesicht flackerten 
nervös die dunklen Augen. Angestrengt 
dachte er nach. Das hatte es noch nie gege-
ben, die Germanskis hatten keine Angst 
und die Star Madka sah sogar glücklich 
aus, er verstand nichts mehr. 
„Und alsbald war bei den Engeln die Men-
ge der himmlischen Heerscharen, die lob-
ten Gott und sprachen:“ Nun war es in 
unserer Familie Brauch, daß der Lobge-
sang der Engel immer gesungen wurde. 
Mutter wich keinen Deut davon ab, sie be-
gann: „Ehre sei Gott in der Höhe“, es 
klang jämmerlich. Erst jetzt merkte ich, 
daß auch Mutter Angst hatte. Ihre Lippen 
zitterten und feine Schweißtropfen perlten 
von ihrer Stirn und Wange. Dann traf 
mich ihr Blick. „Alle zusammen jetzt“, sag-
te sie, „wir singen den Lobgesang der En-
gel“. Sie gab das Zeichen zum Einsatz. Zu-
erst leise, fast flüsternd, langsam und tief 
Luft holend, sich geräuschvoll aushustend, 
stotternd, dann kräftiger und lauter wer-

dend, der  helle Sopran der Kinderstim-
men führte, erklang der Lobgesang der 
Engel: „Ehre sei Gott in der Höhe und 
Frieden auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen, Amen“.
Hatte ich richtig gehört? Hatte das der lie-
be Gott versprochen? und vor mir bewaff-
nete Russen. Hunger, Gewalt, Verschlep-
pung, Hass, Angst und Blutvergießen? Um 
den lieben gott an sein Versprechen zu er-
innern, wiederholten wir den Lobgesang. 
Erst dann sprach Mutter die Weihnachts-
geschichte zu Ende. Und wie es in den ver-
gangenen Jahren so üblich war, wurden 
nun Weihnachtslieder gesungen. Den An-
fang machte das Lied: „o du fröhliche, o 
du selige, gnadenbringende Weihnachts-
zeit“. Es war mir so, als ob auch einige 
Russen mitbrummten. oder war es nur der 
Bass der alten Männer, die im Hintergrund 
standen?Doch jetzt beim nächsten Lied: 
„Es ist ein Ros' entsprungen“ hörte ich es 
ganz deutlich, die Russen sangen mit. Und 
nun geschah etwas Seltsames. Während 
des Singens faßte einer nach des anderen 
Hand. Wer damit angefangen hatte, das 
konnte ich nicht sagen, aber Marta, die am 
nächsten zu den Russen stand und fast ein 
ganzes Jahr lang kein Wort gesprochen 
hatte (denn nach dem Einmarsch der Rus-
sen wurden ihre drei erwachsenen Töchter 
nach Sibirien verschleppt. Der Vater, der 
seinen bedrängten Töchtern zu Hilfe eilen 
wollte, wurde vor ihrer aller Augen er-
schossen. Und seit jenem schrecklichen 
Tag hatte der Schmerz und der Hass sie 
stumm gemacht), faßte jetzt nach des Rus-
sen Hand, hielt sie fest, sang laut und deut-
lich für alle hörbar mit: „Es ist ein Ros' 
entsprungen“. Das verhärmte und verbit-
terte Gesicht entspannte sich, sie blühte 
auf, die Augen begannen zu glänzen und 
langsam   -  ganz langsam – lösten sich die 
ersten Tränen. Ein Ros' war entsprungen, 
ein Kind war geboren, eind Kind, das den 
ganzen Jammer in Freude verwandelte. 
Mit den Händen bildeten wir eine Kette, 
und auf einmal hatte ich das Gefühl, als ob 
alle Angst durch das singen vertrieben 
worden wäre. Die Freude erfüllte alle An-
wesenden . Und so übermütig wie einst 
daheim sangen wir „Fröhliche Weihnacht 
überall; Kling Glöckchen kling, o Freude 
überall, bis uns kein Lied mehr einfiel. Da-
nach nahm Mutter einen nach dem ande-
ren in den Arm, küsste uns und sagte laut: 
„Fröhliche Weihnachten“. Alle Anwesen-
den Deutsche taten das Gleiche. 
Komisch! Was war denn das? Pjotr huste-
te, fummelte mit seinem ärmel im Gesicht 
herum, gab Befehle, machte eine Kehrt-
wendung und schweigend verließen die 
Russen den Raum.
„War der Engel heute Abend auch bei 
uns?“ fragte mein achtjähriger Bruder. 
„Pjotr hat zum erstenmal vergessen, uns zu 
schlagen“. Ein alter Mann antwortete: 

Über�den�Tellerrand�hinaus
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„Immer wird das Christkind aufs neue ge-
boren, wir müssen es nur glauben können“.

„Lasset uns beten“ sagte Mutter. Gemein-
sam sprachen alle Anwesenden das Vater-
unser. „Amen“ tönte es laut von draußen 
herein. Vier Russen waren so leise gekom-
men, daß niemand sie gehört hatte. Sie 
legten auf den Tisch Speck, richtigen fet-
ten Speck, Brot, Zwiebeln und Honig hin 
und stellten eine Flasche Wodka dazu. Ach 
waren das Köstlichkeiten. Mutter machte 
sofort ein Festmahl daraus. Die Flasche 
Wodka wurde Weihnachtswundermedizin. 
Alle großen und kleinen Wehwehchen 
heilte sie später damit.
Von diesem Tage an hat Pjotr niemand 
mehr verprügelt. Im Februar wurde er ab-
gelöst. Am Abend vor seiner Abreise be-
suchte er uns. Er küsste Mutter die Hände. 
„Frau, sagte, Woinja sehr schlecht, Mensch 
seien wie Tier, nix fühlen, keine Freude, 
kein Schmerz, alles tot. Aber neue Mensch 
jetzt geworden. Licht geseheen, Kind ge-
boren, Lieder gesungen, Herz viel warm, 
ich fühlen große Freude“. Der Reihe nach 

nahm er uns Kinder in den Arm und küsste 
alle zum Abschied. 

Papa stand vor der Tür

Unsere liebe Mama und unser Papa, Maria 
und Alfred Liesche, verstanden es immer, 
uns Kindern schöne Weihnachten zu be-
reiten. Wir wohnten in der kleinen Stadt 
Leobschütz in oberschlesien. Das Weih-
nachtsfest von 1944 war das letzte, an dem 
wir noch alle zusammen waren: Mit den 
Großeltern, den Tanten und den anderen 
Verwandten.
Es war ein schönes Leben – bis die Russen 
kamen mit ihrer „Stalinorgel“. Wir muß-
ten flüchten. Mit dem letzten Zug der aus 
der Stadt fuhr, ließen wir unsere Heimat 
hinter uns – für immer.Beim nächsten 
Weihnachtsfest 1945 war der schreckliche 
Krieg Gott sei Dank vorbei. Meine Mut-
ter, ich selbst (Charlotte), die älteste, und 
meine Brüder Manfred, Werner und Alfred 
waren in einem kleinen Stübchen unterge-
bracht in dem schwäbischen Dorf Adel-
mannsfelden. Unsere Mama sagte: „Kin-
der, es ist Weihnachten, leider kann's 
Christkindl diesmal nichts bringen, denn 
wir haben all das verloren, wofür Mama 
und Papa ein Leben lang gearbeitet ha-
ben.“

Und dann fuhr sie fort: „Verloren haben 
wir aber nur materielle Sachen. Das Aller-
wichtigste ist mir jedoch geblieben: Ich 
habe alle meine Schäfchen zusammen, kei-

nes ging mir verloren“. Es fehlte nur noch 
Papa. „Wir wollen hoffen und beten, daß 
er noch lebt und uns bald findet“, sagte 
Mama.
Zu Essen hatten wir und nachdem alles 
verspeist war, gingen die Jungs zu Bett. Es 
war still im Zimmer und Mama sagte zu 
mir: „Komm 
Lottchen, gehen wir noch etwas spazie-
ren“. So sind wir durch das Dorf gegangen. 
Es hatte geschneit. Es war still und kalt. 
Die Fenster der Häuser waren hell er-
leuchtet und wir zwei weinten leise. Mama 
umarmte mich und sagte: „Es wird schon 
wieder besser werden.“ Arm in Arm gin-
gen wir weiter rund um das Dorf. Auf ein-
mal fing Mama an zu singen. Sie hatte ja 
eine schöne Stimme. Zuerst sang sie leise:: 
„Es steht ein Soldat am Wolgastrand  …“ 
Dann schaute sie zum Himmel und sang 
ganz laut: „ … Hast du mich denn verges-
sen? Du hast im Himmel so viele Englein 
bei Dir. Schick doch einen davon zu mir 
...“ 
Ich weiß nicht, ob ich in der Nacht noch 
geschlafen habe. Am nächsten Tag waren 
wir bei netten Leuten eingeladen. Die Jun-
gen spielten vor dem Haus. Ich war mit 
Mama noch bei dem Kaffeeklatsch. Da 
kam jemand die Treppe herauf und sagt: 
„Frau Liesche, da unten ist ein Mann, der 
fragt nach Ihnen“.
Meine Mama machte noch Spaß und sagte: 
„S' wird doch nicht mein Mann sein?“ Als 
ich das hörte, sprang ich als erste die Trep-
pe herunter und da: Wer war's? Ein Mann 
mit magerem Gesicht und Bart, in einem 
langen, etwas lumpigen Mantel. oh, Papa!
Ja, er war's. Später sagte er mir, er wäre 
bald umgefallen, so bin ich ihm um den 
hals gefallen.
Ach, Gott, wie schön das war! Das schöns-
te Weihnachtsgeschenk meines Lebens.

ARNULF BAUMANN

Die wöchentlich erscheinende Kreiszei-
tung für den Rayon Sarata, die mir durch 
Vermittlung von Christa Hilpert-Kuch 
zuging, trägt den ukrainischen Namen 
„Tschas.Ljudi.Podii“ und bringt viele Bei-
träge in ukrainischer Sprache, aber auch 
viele in Russisch. Redakteurin ist Alla 
Dmitrijewna Koren, die Redaktion befin-
det sich in Sarata in der „Christian-Wer-
ner“-Straße 88. – In der Ausgabe vom 16. 
Juli 2016 steht am Anfang die Meldung 
„Die Landwirte des Rayons gehen auf ei-
nen neuen Rekord zu – schon mehr als 
282 Tonnen Getreide geerntet“ und listet 
danach die Erträge der einzelnen Agrar-
genossenschaften des Kreises auf. – Darü-

Bessarabien heute
ber hinaus enthält das Blatt weitere Be-
richte, Familienanzeigen, Leserbriefe, das 
Fernsehprogramm und anderes mehr, da-
runter auch ein Bericht über den Ausbau 
der Internet-Verbindungen in Sarata und 
Umgebung. 
 
Die Ausgabe vom 10. September 2016 
enthält einen bewegenden Bericht der 
Redakteurin über eine Familienzusam-
menführung: Sie erinnert daran, dass die 
Leser vor einem Jahr auf das Schicksal ei-
ner jungen Israelin aufmerksam gemacht 
wurden. Damals war ein russischer Jour-
nalist in Sarata eingetroffen, der sich nach 
einem 16 Jahre zuvor in einem Entbin-
dungsheim in Sarata geborenen Mädchen 
erkundigte, das den Namen Sonja erhal-

ten hatte. Inzwischen habe sie einen neu-
en Namen – Rachel Hanna, weil sich ihre 
biologische, inzwischen verwitwete Mut-
ter aus Israel gemeldet hatte. Die Nach-
forschung nach dem Verbleib des Mäd-
chens war sehr schwierig, weil nur wenige 
Daten bekannt waren. Erst in letzter Mi-
nute vor dem Rückflug des Journalisten 
kam die Aufklärung: Das Mädchen war in 
eine Roma-Familie gekommen, die spa-
ter  aus der Gegend von Kilia nach Arme-
nien verzog, und besaß niemals Doku-
mente über ihre Abstammung. Daraufhin 
entwickelte sich ein Briefwechsel zwi-
schen Israel und der Ukraine; schließlich 
konnten sich Mutter und Tochter zum 
ersten Mal in ihrem Leben treffen. Sie 
hatten sich viel zu erzählen.

Über�den�Tellerrand�hinaus��|��Kontakte�zur�früheren�Heimat
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Bilder des Monats Dezember 2016
Seit inzwischen bereits zwei Jahren 
erscheinen monatlich im Mitteilungs-
blatt und auf der Homepage solche 
Bilder aus dem Archiv des Heimat-
museums, über die uns keine näheren 
Informationen vorliegen. Es ist sehr 
erfreulich, dass diese Fotos immer  
wieder auf das Interesse der Leserin-
nen und Leser stoßen. Mit Ihren 
Rückmeldungen tragen Sie dazu bei, 
dass die große Zahl der noch unbe-
kannten Fotos verkleinert wird. Das 
ermutigt zum Weitermachen mit den 
Fragen:

Wer weiß etwas zum Inhalt 
dieser Fotos? Aus welchem 
Jahr stammen die Fotos?

Sollten Sie uns weiterhelfen können, 
so bitten wir Sie herzlich, uns über die 
E-Mail Adresse homepage@bessara-
bien.de mit Betreff „Bild des Monats" 
oder per Post an Bessarabiendeut-
scher Verein e.V. zu informieren. 
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre 
Unterstützung!

 Ihr Heinz Fieß, Administrator
 von www.bessarabien.com

Herzlichen Dank für die Rückmeldungen zu den Bildern vorhergehender Monate. 

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Zum Bild Nr. 1 im MB 11/16 
teilen Elvira und Hellmuth Bisle 
mit: Wir haben das Bild in unserem 
„TARUTINO“-Buch von 1966 
aufgenommen auf Seite 198 als 
Abb.[364] mit der Unterzeile: 
„Hochzeitspaar vor dem Altar der 
ev.-luth. {St. Johannis-}Kirche zu 
Tarutino.“ Der Bräutigam soll 
David Sprenger sein. Zeit: In den 
1930ern? 

Zum Bild Nr. 2 im 
MB 11/16 schreibt 
uns Norbert Brost: Das 
Foto zeigt Neu-Posttal 
Mitte der 30er Jahre. 
Es zeigt die Straßen-
zeile zwischen „Unter- 
und Oberdorf“ mit 
Kreuzung, Straße in 
Richtung Benkendorf 
führend.

Zum Bild Nr. 1 vom August 2016 teilt Karl-Heinz Jäkel sehr detailliert mit:  
Nach meiner Einschätzung handelt es sich um einen Blick vom Kirchturm der Gemeinde 
Friedenstal an einem Sonntag nach dem Gottesdienstbesuch. Bei dem im Hintergrund quer 
stehenden Gebäude handelt es sich um das Bauernhaus meiner Großeltern Jakob und 
Barbara Jäkel. In der Mitte steht das Bauernhaus der Familie Richard Jäkel und links 
kann man noch den Giebel des Gemeinde ladens erkennen. Auf dem rechten unteren Teil des 
Fotos ist noch ein Teil des Kriegerdenkmals erkennbar… Herr Jäkel geht davon aus, dass 
das Foto aus dem Jahr 1939 stammt.
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AxEL EICHHoRN

Endlich fand sich dieses 
Jahr wieder Zeit, ein weiteres Mal in die 
Dobrudscha zu fahren. Wir flogen als 
3er-Reisegruppe bis Bukarest, nahmen 
dort einen Mietwagen und fuhren in 
knapp drei Stunden nach Mamaia ins Ho-
tel Central. Lieber wären wir natürlich am 
Flughafen „Constanøa“ gelandet, er wird 
aber nur noch von wenigen Fluglinien und 
nur ein- bis zweimal am Tag angeflogen.
Von Mamaia aus besuchten wir Tariverde, 
Cogealac, Kodschalie (Cogealia, jetzt Lu-
mina) und Caramurat (jetzt Mihail Kogǎl-
niceanu) sowie Ciucurova. Zweimal wur-
den wir zum Essen in rumänische Häuser 
eingeladen und erlebten eine Gastfreund-
schaft, von der ich zwar gelesen hatte, die 
uns aber trotzdem überraschte. Wir wis-
sen noch nicht, wie wir uns revanchieren 
können.
Tariverde ist nicht wesentlich gewachsen 
in den letzten 75 Jahren. Viele junge Leu-
te haben den ort verlassen und arbeiten 
in den Städten. Manche Häuser sind neu, 
manche Häuser sind toll renoviert, aber 
man sieht auch heruntergekommene oder 
verfallende Gebäude. Die ehemalige 
evangelische Kirche wird von der Ge-
meinde als orthodoxes Gotteshaus weiter 
verwendet und ist kürzlich renoviert wor-
den. Auch die Baptistenkapelle wird wei-
ter genutzt. In nicht so gutem Zustand ist 
leider der Friedhof, hier überwuchern 
Dornen- und andere Büsche die älteren 
Gräber von Deutschen und Rumänen. 
Dem sehr offenen, sympathischen Pries-
ter ist der Missstand bekannt, es fehlen 
ihm aktuell wohl Zeit und Mittel. Einige 
Grabsteine sind noch lesbar, die Fotos 
werde ich im Rahmen des im Mitteilungs-
blatt schon erwähnten Grabstein-Projek-
tes veröffentlichen.

Familienforschung in der Dobrudscha 2016
Cogealac ist eine kleine Stadt von etwa 
3300 Einwohnern geworden. Die ehem. 
ev. Kirche ist äußerlich unversehrt, wird 
aber wohl nur selten benutzt, da der ort 
über eine prunkvollere orthodoxe Kirche 
verfügt. Der Friedhof ist sehr voll und un-
übersichtlich, ich konnte nur wenige 
deutsche Grabsteine entdecken. Erfolg-
reich war ein Besuch im Rathaus (Prima-
rie). Hier liegen die Geburts- und Todes-
register Tariverde und Cogealac seit 1909, 
in sauberer Handschrift geführt, je ein 
Buch pro Jahr, mit vereinzelten Lücken 
(z.B. 1915 fehlt). Auskunft wird aller-
dings, auch über die Toten, nur nahen 
Verwandten erteilt. Wir waren froh, dass 
wir eine junge Dame aus Tariverde dabei 
hatten, die für uns übersetzte. Spannend 
und für mich neu war, wie sehr die deut-
schen Namen in den offiziellen Akten ru-
mänisiert wurden. Aus meinen Großvä-
tern Peter Unterschütz und Christoph 
Klatt wurden Petre Unters̨itz und Cristof 
Clat, das war ja noch einfach zu erkennen. 
Emilia Weintz und Samuel Berg fanden 
sich als Emilia Vaintz und Samoil Berg 
wieder, Anetta Gottfried Wallewein war 
in Aneta Gotfrid Valevai schon recht gut 
versteckt.
Die Kirche in Caramurat ist ein einem 
Topp-Zustand und auch von innen sehr 
schön geschmückt. Der Friedhof liegt 
etwa 5 Querstraßen entfernt am Dorfrand 
und war in einwandfreiem Zustand. Viele 
deutsche Grabsteine waren noch lesbar. 
Abwandlungen des Namens „Ruscheinski“ 
tauchten auch auf rumänischen Grabstei-
nen der jüngeren Vergangenheit auf. 

Mihail Kogǎlniceanu hat die Fahrt von 
Mamaia nach Ciucurova nahm gut 90 Mi-
nuten in Anspruch, eine Ausschilderung 
gab es erst kurz vor dem Ziel. Pferde- und 
Eselkarren standen in den Dörfern. Die 
ehemals deutsche Straße hatte ich schnell 
identifiziert, parkte mein Auto und ging 
sie zu Fuß entlang. Von einem gut eng-
lisch sprechenden Rumänen wurde ich 
angesprochen, sehr bald kam die Frage, 

ob ich nicht ein Haus kaufen wolle. Den 
Schildern nach standen etliche zum Ver-
kauf.
Vom deutschen Friedhof ist nichts mehr 
zu sehen, nur der bekannte Gedenkstein, 
der an die deutschen Siedler erinnert, 
stand einsam am Rand. Es gelang mir 
nicht, einzelne ehemalig deutsche Häuser 
zu identifizieren. Auch mein Besuch auf 
der Primarie blieb erfolglos, weil der „Se-
kretar“ schon gegangen war. Aber auch 
hier lagern offensichtlich Geburts- und 
Todesregister.
Nach all diesen Besuchen blieb nur wenig 
Zeit für Kodschalie (Cogealia, heute Lu-
mina), das schon beim Durchfahren mit 
diversen Läden einen lebendigen Ein-
druck macht. Die Kirche mit dem Ge-
denkstein davor war bald gefunden, aber 
der Dorfplan zeigte einen Friedhof in der 
gleichen Straße, von dem nichts zu sehen 
war. Zwei Straßen weiter sah ich dann 
Kreuze hinter einer Friedhofsmauer, 
konnte aber keine deutschen Namen fin-
den. Hier hätte ich mich besser vorberei-
ten sollen. Beim nächsten Besuch versu-
che ich es nochmal, es sind ja nur wenige 
Minuten mit dem Auto nach dort.
Schließlich möchte ich noch auf zwei Ein-
richtungen in Constanøa hinweisen. Zum 
einen gibt es dort ein Archiv (Direcøia Ju-
deøeanǎ a Arhivelor Naøionale Constanøa), 
in dem gegen geringe Gebühr katholische 
Aufzeichnungen ab 1860 eingesehen wer-
den können (Geburten, Heiraten, Todes-
fälle). Die Aufzeichnungen sind von Hand 
geschrieben (meist relativ gut lesbar) und 
in Latein verfasst. 

Ein ähnliches Archiv soll es in 
Tulcea geben (Direcøia Judeøe-
anǎ Tulcea a Arhivelor Naøio-
nale).
Außerdem gibt es in Constanøa 
eine Zweigstelle des Forums 
der Rumänien-Deutschen. 
Auch wenn hier vielleicht kei-
ne direkten Nachfahren der 
Dobrudscha-Deutschen zu-
sammenkommen, wird deut-
sche Kultur gelebt, so gibt es 
Feiern zum Tag der Deutschen 
Einheit oder zu Weihnachten. 
Das Forum ist auf Facebook 
unter „Forumul Democrat Al 

Germanilor Constanta - Begegnungsstat-
te der Deutschen“ zu finden.
Mamaia ist ein Urlaubsort, den ich auch 
beim zweiten Besuch sehr attraktiv fand, 
und ich verstehe, warum unseren Vorfah-
ren die Landschaft gefallen hat. Fahrt mal 
für eine Woche hin, genießt das Baden im 
Schwarzen Meer und betreibt ein bis-
schen Ahnenforschung und Sightseeing. 
Es lohnt sich!



22� Dezember�2016�Buchrezension�und�Leserbriefe��|��Aus�dem�kirchlichen�Leben

Horst Eckert: Für Volkstum und 
Glaube. Otto Broneske und die 
Bessarabiendeutschen im 20. 
Jahrhundert. Eine historisch- 
biographische Studie. Stuttgart 
2016.

DIRK JACHoMoWSKI

Biographien liegen im Trend. Gerade 
auch Biographien von Personen, die in 
vergangenen Epochen ihre Bedeutung 
hatten. Dazu gehört mittlerweile Dr. 
otto Broneske, der bei den Bessarabien-
deutschen schon in der alten Heimat und 
dann nach dem Krieg in Westdeutsch-
land eine führende Rolle gespielt hat. 
Die Geschichte der Bessarabiendeut-
schen vor, im und nach dem Zweiten 
Weltkrieg ist im Kern bekannt. Dennoch 
hat eine solche Biographie einen nicht zu 
unterschätzenden Wert, denn mit dem 
Leben und Denken einzelner Personen 
bekommt der Leser einen Zugang zu 
Mentalitäten damals Handelnder und 
damit auch zu ergänzenden Facetten ge-
schichtlicher Ereignisse.
Horst Eckert ist mit seiner jüngst er-
schienenen Broneske-Biographie diesen 
Weg gegangen und hat damit einen 
wichtigen Beitrag zur Geschichte der 
Bessarabiendeutschen geleistet. Leider 
ist der Titel des Buches sehr unglücklich 
gewählt. Das Buch unter ein solches 
Motto zu stellen, muss zu Irritationen 
führen und lässt eine eindimensionale 
Darstellung erwarten. Bei der Lektüre 
zeigt sich aber schnell, dass Eckert hier 
eine keineswegs eindimensionale, son-
dern eine differenzierte wissenschaftli-
che Darstellung mit durchaus kritischen 
Tönen vorgelegt hat. Insbesondere die 
Nähe Broneskes zur Ideologie des Na-
tionalsozialismus wird nicht verbrämt 
und verschleiert, sondern kritisch be-
leuchtet. Auf der anderen Seite werden 
die unbestreitbar großen Verdienste 
Broneskes um seine Landsleute, beson-
ders in der Zeit der großen materiellen 
und emotionalen Not der frühen Nach-
kriegsjahre, positiv gewürdigt.

über die Verteilung von Licht und 
Schatten einer Person im Laufe eines 
langen Lebens lässt sich immer streiten. 
Wichtig ist, dass man nicht die jeweils 
eine oder andere Seite aus einer ganz-
heitlichen Lebensbiographie ausblen-
det. Hiermit ist Eckert sehr sorgfältig 
umgegangen. Die Diskussionen um die 
Einschätzung Broneskes werden weiter-
gehen, zumal die Person hier auch für 
ein größeres Umfeld steht. Aber diese 
Diskussionen können jetzt dank der Ar-
beit von Eckert mit erweitertem Wissen 
geführt werden.

Anmerkung der Redaktion: Der Rezensent 
promovierte 1984 mit einer Arbeit über die 
Umsiedlung der Bessarabien-, Bukowina- 
und Dobrudschadeutschen. Sein Buch über 
die Umsiedlung wurde im Jahr 1987 mit 
dem Wissenschaftspreis des Ostdeutschen 
Kulturrats ausgezeichnet. Er arbeitet heute 
als Historiker und Archivar im Landesar-
chiv Schleswig-Holstein.

EDWIN REULE

Zum Leserbrief von Pastor A.  
Baumann, vom August d. J. auf den 
Leserbrief von Dr. H. Eckert:
Die Bemerkung von Pastor Baumann, 
daß all diejenigen die im politischen, so-
wie im geistlichen Leben, in den letzten 
Jahren in Bessarabien und nach der An-
siedlung in Polen, gut daran taten sich 
eine Auszeit, oder wie gesagt wurde, 
eine länger dauernde Karenzzeit zu neh-
men, hat mein Interesse geweckt. 
Durch einen Nachbarn, aus Tarutino 
stammend, bekam ich den Rat, einmal 
das Buch von R. Heer, „Die alte und die 
neue Heimat der Bessarabiendeutschen‟ 
zu lesen. Herr R. Heer hat vom Institut 
für Auslandsbeziehungen in Stuttgart 
die dort vorliegenden Ausgaben der 
Bess. Zeitungen von 1936 bis 1940 zur 
Einsicht erhalten und die Texte in origi-
naler Form wieder gegeben. Aus diesen 
Aufzeichnungen geht hervor, wie radikal 

und zerstritten bestimmte Führungs-
kräfte waren. Unbarmherzig und nicht 
immer der Wahrheit gehorchend. Beim 
Lesen dieser Zeitungen wurde meine 
Hochachtung gegenüber bestimmten, 
auch als besonders geehrt zu bezeich-
nenden Persönlichkeiten, in Frage ge-
stellt.

WINAND UND ERIKA JESCHKE

„Jeder Autor hofft darauf, dass sein 
Werk beachtet und gewürdigt wird. 
Leider geschieht das oftmals nur in 
ganz geringem Maße. Darum hat 
mich die Zuschrift unseres Lands-
mannes Winand Jeschke aus Santa 
Barbara, Kalifornien, besonders ge-
freut, und ich bringe sie nachfolgend, 
mit Zustimmung des Verfassers, den 
Lesern des Mitteilungsblattes zur 
Kenntnis:

Lieber Dr. Eckert!
Ich habe Ihren Artikel über Dr. Broneske 
im Mitteilungsblatt gelesen und habe 
nichts hinzu zu tun. Sein Lebensweg 
war erfolgreicher als es die meisten von 
uns tun konnten. Er hatte schwierige 
Aufgaben in einer schwierigen Zeit zu 
bewältigen. Er tat sein Bestes für unsere 
Volksgruppe. Ich bewundere seinen 
Kampfgeist, den er während dieser Zeit 
hatte. Und jetzt tut jeder sein Bestes, um 
mit seinem Leben fertig zu werden. Ich 
finde, dass die Bessarabiendeutschen 
sehr strebsame Menschen sind, wo im-
mer sie ihre jetzige Heimat haben. Ich 
bin schon über 60 Jahre in Amerika, 
aber mein Herz hängt immer noch an 
Bessarabien. Meine Eltern haben früher 
manchmal von Bessarabien erzählt, und 
nun wünsche ich, dass ich mehr Fragen 
an sie gestellt hätte. Nun bleiben Sie bei 
Ihrer großartigen Arbeit im Mittei-
lungsblatt, und nun lass es Ihnen und 
Ihrer Familie gut gehen, bleibt alle ge-
sund und Gott befohlen.
Viele Grüße Winand und Erika Jeschke.

Buchrezension und Leserbriefe

PASToR I. R. ARNULF BAUMANN

Als vor einigen Monaten ein Einzeltäter 
die Großstadt München in Angst und 
Schrecken versetzte, konnte man beob-
achten, was panische Angst aus Menschen 
machen kann. Statt normalerweise etwa 
tausend Notrufen erhielt die Polizei an 
diesem Tag weit über viertausend. Aus al-

Fürchtet euch nicht! 
len Bereichen der Stadt wurden Schieße-
reien, ja Geiselnahmen gemeldet. Men-
schen schlugen Fensterscheiben ein, um 
aus einer Gaststätte oder einem Kino flie-
hen zu können.
Die Polizei tat in dieser Situation das ein-
zig Richtige. Sie arbeitete die Anrufe 
nacheinander ab. Die Beamten wurden an 
64 Einsatzorte geschickt – und verstärkten 

durch das Sirenengeheul noch das Gefühl 
der Bedrohung. Das Ergebnis aber war 
eindeutig: An allen gemeldeten Ereignis-
sen war nichts dran. Menschen hatten 
Schüsse gehört, übergriffe gesehen, die es 
einfach nicht gab. Damit waren sie opfer 
ihrer übersteigerten Angst geworden.
Psychologen haben schon längst heraus-
gefunden,wie wichtig es für die Entwick-
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Jesus hat dem Tode die Macht genommen (2. Tim. 1:10)

Gott, der Herr, nahm meinen lieben Mann, 
unseren lieben Vater, Bruder und Schwager

Emil Wölfle
* 04.04.1934     † 05.07.2016

in Kulm
in seine ewige Heimat.

In stiller Trauer: 
Gertrud Wölfle
Roland, Arnold, Ingrid, Alvin 
und Familien
Ernst Wölfle und Familie
Elfriede Kirchner und Familie
Egon Wölfle und Familie
Elvire Necker und Familie

167 Primrose Dr. SE, Medicine Hat, AB, T1B 2A1, Kanada

Wir mussten Abschied nehmen von meiner geliebten 
Mutter, unserer Tante und Patin

Hedy Roth
geb. Gerling 

oberlehrerin i. R.
* 12.5.1927       † 5.8.2016
 Alt-Posttal     Lauf a.d. Pegnitz

die nach langer, schwerer Krankheit 
von uns gegangen ist.

In großer Dankbarkeit und Trauer 
Dr. Reinhard Roth

im Namen aller Angehörigen
Die Beisetzung fand am 10. August 2016 auf dem Friedhof in 
Lauf-Heuchling statt.
Sie ruht an der Seite ihres 1996 verstorbenen Mannes Edwin Roth

Voller Arbeit war dein Leben 
Immer fleißig deine Hände 
Ruhe sei dir nun gegeben 
schlafe wohl und habe Dank.

Wir trauern um unseren lieben,  
stets um unser Wohlergehen besorgten 

Mann, Vater, Schwiegervater, opa,  
Uropa, Bruder und onkel

Karl Aldinger
* 29.03.1925     † 06.10.2016

Lichtental

Er verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit in seinem 
Haus im Beisein seiner Familie. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen Abschied 
Annemarie Aldinger geb. Schneider 
Fritz Aldinger und Babara 
Gerlinde Berglund und Ron 
Erika Jordan 
Karin Aldinger 
seine zwölf Enkelkinder und zehn Urenkel 
seine Geschwister Hermann Aldinger und 
Waltraud Schenke 
sowie alle Angehörigen

Die Beerdigung fand am 15. oktober 2016 statt. 
Traueranschrift: Annemarie Aldinger, 577 Little Britain Rd. 
Lockport, Manitoba, Canada 

Herzliche Einladung
zu einem Advent-Wochenende in Hamburg

am 17./18. Dez. 2016

Beginn am 17. Dezember um 17 Uhr 
mit einem Weihnachtskonzert des musica mundi  

Frauenchor Hamburg e.V. in der Versöhnungskirche 
Eilbek, Eilbektal 33, 22089 Hamburg.  

Anschließend Kaffee und Kuchen mit selbstgebackenem 
Pranek und gekochten Zuckerle. Weiterer Programm-

punkt: Reeperbahnbummel, bei Interesse

Beginn am 18. Dezember um 10 Uhr
mit einem Gottesdienst im Michel, ab 14 Uhr Programm: 

überraschungsgast, Lesung aus „Deutsches Schicksal  
im Südosten“ und/oder aus „Harte herrliche Straße nach 
Westen“, Singen von Weihnachtsliedern, Klönschnack

im IBIS Hotel Alster-Zentrum,  
Holzdamm 4-12+16, 20099 Hamburg

Kostenbeitrag: 8 EUR für Kaffee und Kuchen

Anmeldungen bitte bis zum 10. Dezember 2016 bei
Gisela Stegle,  

Tel. 015736469577, Börnestr. 67, 22089 Hamburg,
die sich auf zahlreiche Anmeldungen freut.

lung eines Kleinkindes ist, dass es ein Urvertrauen gewinnt.Wer 
am Anfang seines Lebens nicht erfährt, dass aufsteigende ängste 
durch die beruhigende Gegenwart der Mutter verschwinden, 
wird es später schwer haben, mit Bedrohungen jeder Art umzuge-
hen. Auch als Erwachsene müssen wir uns ein Grundvertrauen 
bewahren, weil wir sonst den Gefahren des Alltags nicht standhal-
ten können. Das heißt nicht, vertrauensselig nur Gutes vom Le-
ben zu erwarten, denn so ist das Leben nicht. Es geht vielmehr 
darum, ein Gleichgewicht zwischen notwendigen Vorsichtsmaß-
nahmen und grundsätzlichem Vertrauen zu finden, wobei dieses 
Gleichgewicht immer wieder gefährdet ist, wie wir das täglich im 
Straßenverkehr erleben können.
Mir ist angesichts der geschilderten Ereignisse wieder bewusst 
geworden, wie wichtig es ist, dass es so oft in der Bibel heißt: 
„Fürchtet euch nicht!“ In allen nur denkbaren krisenhaften Situa-
tionen erklingt dieser Ruf Gottes oder der von ihm Beauftragten. 
Das hebt die Gefahren nicht auf, hilft aber, sie durchzustehen. Er 
hilft, nicht von Angst und Schrecken überwältigt zu werden und 
in Panik zu verfallen, die nur noch Gefahren sieht. In unserer 
Zeit, in der uns von allen Seiten bedrohliche Nachrichten errei-
chen, ist es besonders wichtig, diesen Ruf zu hören.
In wenigen Wochen werden wir wieder die Botschaft des Gottes-
boten in der Weihnacht hören: „Fürchtet euch nicht! Ich verkün-
dige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird!“ Das 
hilft, sich nicht von falschem Alarm verwirren zu lassen. Das hilft, 
zu leben.
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Woldemar Jeske
wird 90 Jahre alt
Am 19. Dezember 1926 
erblickte er in Bessarabien Neu-Elft 
das Licht der Welt.

Seine große Familie wünscht ihm 
zu seinem 90. Geburtstag 
Alles Gute und Viel Gesundheit!

N a c h r u f 

Berti Bogert
geboren am 12.10.1940

verstorben am 20.08.2016

Mit großer Bestürzung haben wir vom Ableben unserer 
lieben Arbeitskreisvorsitzenden Berti Bogert Kenntnis 
nehmen müssen. 
Frau Bogert war viele Jahre schon im Arbeitskreis Hoff-
nungstal tätig, bevor sie am 02.04.2004 zur Vorsitzenden 
des Arbeitskreises gewählt wurde, welchen sie mit viel En-
gagement und Liebe zum Heimatland leitete. Immer wie-
der ermutigte sie die Mitglieder weiterzumachen, auch 
wenn die jüngere Generation wenig Interesse zeigte. 
Berti Bogert war bei sehr vielen Menschen aufgrund ihrer 
gütigen und verständnisvollen Art beliebt. Sie hielt mit 
vielen Landsleuten Kontakt und trieb mit voran, dass auf 
dem Territorium ihres ehemaligen Dorfes Hoffnungstal 
ein Gedenkkreuz errichtet wurde. Zur Einweihung am 
27.08.2004 wollte sie es sich natürlich nicht nehmen las-
sen, dieses mit Herrn Dr.h.c. Kelm und anderen Hoff-
nungstalern einzuweihen. 
Am 04.06.2009 konnte sodann eine Erinnerungstafel mit 
vielen Bildern in der Schule von Bogdanowka feierlich mit 
den Schülern eingeweiht werden. Auch hier flog Berti Bo-
gert mit ihrem Mann in die Ukraine, um die Erinnerung 
an die ehemalige Heimat wachzuhalten und den Schülern 
ihre eigene Geschichte in Bildern und in Texten zu ver-
deutlichen.

Wir bedanken uns für die von Berti Bogert geleistete  
Arbeit und werden den Arbeitskreis Hoffnungstal in ihrem 
Interesse weiterführen.

In tiefer Trauer verbleibt der Arbeitskreis Hoffnungstal

Wir setzen unser Vertrauen auf Gott,
der die Toten auferweckt. (2, Kor. 1:9)

Wir haben Abschied genommen von meinem lieben 
Mann, unserem lieben Vater, opa, Bruder und Schwager

Albert Necker
* 24.12.1922     † 01.09.2015
  in Kulm          in Calgary

In stiller Trauer: 
Elvire Necker
Bernard Necker mit Carmyn, Daniel, 
Lisa, Amandah und Familien
Emma Klaiber und Familie
Gertrud Wölfle und Familie
Ernst Wölfle und Familie
Elfriede Kirchner und Familie
Egon Wölfle und Familie
Gerhard Eberhadt und Familie
Albert Eberhardt und Familie
Waltraud Ganden und Familie

53 – 7 Street NW, Medicine Hat, AB, T1A 6N3, Kanada

Die Gabe Gottes ist das ewige Leben
in Christus unserem Herrn (Röm. 6:23)

Wir nahmen Abschied von

Arthur Krause
* 10.04.1935     † 15.07.2016

 in Leipzig

In stiller Trauer: 
Friedhelm Krause und Familie
Otto jr. und Familie
Dianne Krause und Familie

51029-RG 173 – RR2 Ryley, Alberta, T0B 4H0, Kanada
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.
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Inhalt:

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am  5. Februar 2015 

Redaktionsschluss für die Februarausgabe   
ist am 15. Januar 2015

Für die redaktionelle Arbeit am MB Januar: Heinz Fieß 

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu 
unseren Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der 

Leser wieder, nicht die der Redaktion. 
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine�2015

08.02.2015: ,  RLP monatliches Treffen 11 Uhr,  
Karnevalistischer Nachmittag 14 Uhr, 
Urmitz

07.03.2015: ,  Schlachtfest, Gemeindehalle  
Großaspach

15.03.2015: ,  RLP monatliches Treffen 11 Uhr,  
Jahreshauptversammlung 14 Uhr,  
Urmitz

11.04.2015: ,  KV Backnang, Hauptversammlung 
Gaststätte Traube Großaspach

24.05.2015: ,  RLP Pfingstfest mit Gottesdienst,  
11 Uhr, Urmitz

27.09.2015: ,  RLP Erntedank- und Jubilarenfest,  
11 Uhr Urmitz

01.11.2015: , Herbsttreffen in der Mansfelder Region

22.11.2015: , RLP St. Andreasfest, 11 Uhr Urmitz

13.12.2015: ,  RLP monatliches Treffen 11 Uhr,  
gemeinsame Adventsfeier 14 Uhr,  
Urmitz

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, an Wochenenden 

für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung
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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder, liebe Freunde 
unseres Bessarabiendeutschen Vereins,

wir grüßen Sie herzlich mit  der Jahreslo-
sung für das nun vor uns liegende Jahr 
2015:

„Nehmet einander an, wie Christus euch 
angenommen hat zu Gottes Lob“ (Röm. 
15,7)
Beim Betrachten dieser Worte von Paulus 
an die Römer wandern unsere Gedanken 
auch in unsere ehemalige Heimat, nach 
Bessarabien.
Nahezu jeden Tag wird in unseren Medi-
en über den Krieg im Osten der Ukraine 
berichtet und nahezu jeden Tag erfahren 
wir, dass junge Menschen in der Region 
Donezk und Lugansk bei den Kämpfen 
mit den Separatisten ihr Leben verlieren. 
Die Region Odessa und die Bewohner, 
der ehemals deutschen Siedlungsgebiete 
sind - Gott sei Dank - nicht direkt von 
den  kriegerischen Auseinandersetzungen 
betroffen, werden jedoch auch hineinge-
zogen.  Das haben wir im August vergan-
genen Jahres,  wenige Tage vor den  
Feierlichkeiten zum 200-jährigen Grün-
dungsjubiläum von Tarutino,  ‚hautnah‘ 
miterlebt. Ein  junger Soldat, in Donezk 
gefallen, wurde in Tarutino zu Grabe ge-
tragen.  Die Anteilnahme der Bevölke-
rung  für die betroffene Familie  war sehr 
groß. Obwohl viele Menschen in Bessara-
bien selbst in wirtschaftlich schwierigen 
Verhältnissen leben, fühlen sie sich durch 
den Krieg im Osten aufgefordert,  vielfäl-
tig zu helfen. Flüchtlinge kommen auch 
nach Bessarabien und suchen dort eine 
neue Heimat, zumindest  so lange, bis sich 
die politische Situation im Osten der Uk-
raine wieder stabilisiert  hat. 
Von dem,  was die Jahreslosung für das 
Jahr 2015 sagt:  „Nehmet einander an, wie 
Christus euch angenommen hat zu Gottes 
Lob.“, haben wir bei unseren Besuchen 
letzten Jahres  etwas spüren können.  Die 
Flüchtlinge wurden von der  Bevölkerung 
in Tarutino  aufgenommen und  mit dem 
Nötigsten versorgt. Dabei konnte auch 
unsere Reisegruppe ein wenig helfen, mit 
Kleiderspenden, die im Reisebus der Fir-
ma  Becker aus Tostedt mitgebracht wur-
den. 
Was wird das für ein Fest werden, wenn 
wir (wirklich) einander annehmen! Wenn 
auch das „Annehmen“ zwischen den Kon-
fliktparteien in der Ukraine gelänge!  
Wir  Menschen allein werden es nicht 
schaffen,  dazu  braucht es  den von Gott 
geschenkten Zeitpunkt und das Wunder, 
dass es geschehen kann.  Dafür dürfen wir 
beten!

Auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,  
wünschen wir für das Jahr 2015  Begeg-
nungen,  in denen Sie erfahren dürfen,  
angenommen,  getragen und gehalten zu 
sein,  durch Christus, unseren Herrn. 

Mit unserem Gruß zum neuen Jahr ver-
binden wir  auch den Dank für Ihre Ver-
bundenheit mit unserem  Verein.  Wir 
danken Ihnen  für den  Besuch unserer  
Kulturveranstaltungen,  mit dem Sie  un-
ser Vereinsleben bereichern. 
Wir danken Ihnen  für Ihre finanzielle 
Unterstützung in der Bessarabienhilfe 
und  für Ihre Spenden, mit denen Sie die 
Vereinsarbeit ermöglichen.

In aller Kürze möchten wir von den  Hö-
hepunkten  unserer Arbeit im Jahre 2014 
berichten und gerne auch schon auf die 
„ins Auge gefassten“ Schwerpunkte un-
serer Arbeit im Jahr 2015 hinweisen. 

Rückblick auf das Jahr 2014: 

Unser Jahresthema war die Auswande-
rung nach Bessarabien vor 200 Jahren 
mit der Gründung der ersten drei Ge-
meinden dort. Höhepunkte waren dabei 
die Themenwoche in Chisinau, Haupt-
stadt der Republik Moldau.  Die Urauf-
führung des Filmes: „Nach Hause,  nach 
Marienfeld“ in Anwesenheit von Ulla 
Schmidt, der Vizepräsidentin des Deut-
schen Bundestages, und des Deutschen 
Botschafters Matthias  Meier.  Die mol-
dauische Post gab eine spezielle Briefmar-
ke mit dem  Motiv eines bessarabiendeut-
schen Bauernhauses heraus.
Das  Bundestreffen am 25. Mai 2014 
beschäftigte sich mit  der  Auswanderung 
vor 200 Jahren nach Bessarabien.   Der 

Innenminister  Reinhold Gall des Landes 
Baden-Württemberg hielt die Festan-
sprache und empfing zwei Tage später 
eine Delegation von  Teilnehmern der Be-
sucher aus Bessarabien zu einem ausführ-
lichen Gespräch im Innenministerium.  
Die Veranstaltung  „200 Jahre Taruti-
no“, die im norddeutschen Neu-Wulm-
storf durchgeführt wurde, bildete  einen 
weiteren Höhepunkt unserer Vereinsarbeit. 
Im August nahmen trotz der schwierigen 
politischen Lage in der Ukraine ca. 80 
Landsleute aus Deutschland an der 
200-jährigen Gründungsfeier der Ge-
meinde Tarutino teil. Im Rahmen der 
Jubiläumsfeier wurde die  Dauerausstel-
lung „Geschichte der Bessarabiendeut-
schen“  im ehemaligen Knabengymnasium 
eröffnet. (Siehe auch Seite 15) Aus Spen-
den und Mitteln des Vereins konnten wir 
einen Seitenflügel des ehemaligen Kna-
bengymnasiums renovieren. 
Ein  Denkmal zur Erinnerung an unsere 
Vorfahren, die die Gemeinden Tarutino,  
Borodino und Krasna im Jahre 1814 ge-
gründet haben, konnte enthüllt werden.

Im Jahr 2015

werden in unserem Verein die Themen-
bereiche  „Vor 75 Jahren Umsiedlung 
aus Bessarabien“ und „70 Jahre nach 
Kriegsende - Flucht und Vertreibung“ 
Schwerpunkte unserer kulturellen Ange-
bote bilden. Dabei sollen auch  die psychi-
schen Folgen bedacht werden, die sich bis 
in die Enkelgeneration fortsetzen. 
2015 werden wir aus dem Staatlichen Ar-
chiv in Chisinau die Kopien der noch feh-
lenden Kirchenbücher erhalten. Für die 
Archivarbeit unseres Heimatmuseums ist 
dies von besonderer Bedeutung. 

Zum neuen Jahr 2015

Blick von der Krasna Ulica in Tarutino auf das Denkmal. Es wirkt wie ein ‚Eingangstor‘ in den 
Tarutinoer Park. Im Hintergrund das Denkmal von General Insow.        Foto: Günther Vossler
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Mehrere  Gemeinden werden 2015 ihrer 
Gründung vor 200 Jahren gedenken. Es 
sind dies die Gemeinden Leipzig, Kulm 
und Wittenberg. Wir danken allen, die 
sich heute schon in die Vorbereitung die-
ser Jubiläen einbringen. Vom Verein wer-
den wir soweit wie möglich  Unterstüt-
zung und  Hilfe bei den Vorbereitungen 
anbieten.  
Über die Teilrenovierung des ehemaligen 
Knabengymnasiums und die dort nun ge-
schaffenen Informations- und Begeg-
nungsräumlichkeiten  haben wir bereits 
berichtet. Die  neu geschaffene Informa-
tions- und Begegnungsstätte lädt  gerade-
zu ein, über weitere,  in die Zukunft wei-
sende Projekte der Völkerverständigung 
nachzudenken.
Gerne würden wir deshalb im Jahre 2015 
in Tarutino ein Projekt der Völkerver-
ständigung unter der Überschrift: „Deut-
sche Spuren in Tarutino/Ukraine“ rea-
lisieren und haben dazu einen ent- 
sprechenden Förderantrag gestellt: 

„Tarutino ist die älteste deutsche Siedlung 
in Bessarabien (gegr. 1814). Sie war bis 
zur Aussiedlung 1940 das politische, wirt-
schaftliche, kulturelle und geistliche Zen-
trum der Deutschen in Bessarabien. Heu-
te ist Tarutino Kreisstadt im Bezirk 
Odessa.
Anknüpfend an die Feierlichkeiten zum 
200-jährigen Gründungsjubiläum im Au-
gust  2014  ist folgendes Projekt geplant:
Je ca. 10 junge Erwachsene aus Deutsch-
land und der Ukraine begegnen sich in 
Tarutino in einer Projektgruppe für ca. 10 
– 14  Tage im Spätsommer 2015. Wäh-
rend dieser Zeit sollen sie gemeinsam so-
wohl handwerklich-praktische Arbeiten 
leisten als auch Nachforschungen zur Ge-
schichte des Ortes und seiner Bevölke-
rung anstellen.
Der kürzlich auf Initiative von Siegfried 
Trautmann in Tarutino rekonstruierte 
deutsche Friedhof soll gärtnerisch durch 
Bepflanzungen, Anlage von Wegen und 
Begrenzungen etc. weiterentwickelt wer-
den.  Ziel ist eine nachhaltige Gestaltung 
des Friedhofes, damit dieser langfristig als 
Erinnerungsort erhalten bleibt.
Die Grabsteine dort erinnern an Personen 
bzw. Familien, deren Schicksale recher-
chiert werden sollen. Dazu sollen - unter 
Anleitung der Betreuer und einheimischer 
Lehrer - Befragungen und Interviews mit 
Älteren, die sich noch an die deutschen Be-
wohner erinnern können, sowie mit in 
Tarutino und Umgebung noch anzutref-
fenden Angehörigen der deutschen Min-

derheit durchgeführt, Dokumente und 
Objekte gesammelt und bearbeitet werden. 
Das Ergebnis soll eine zusammenfassende 
Film-Video-Präsentation unter dem Mot-
to „Tarutino früher und heute“ sein, die am 
Ende des Projektes im deutschen Kultur-
zentrum in Tarutino öffentlich gezeigt und 
diskutiert werden soll.
Auf der Basis der bereits bestehenden 
freundschaftlichen Beziehungen mit der 
einheimischen Bevölkerung, die der Bes-
sarabiendeutsche Verein e.V. in seinem 
langjährigen Engagement im früheren 
Bessarabien aufgebaut hat, will das Pro-
jekt die interkulturellen Kontakte intensi-
vieren und zur Förderung des friedlichen 
Miteinanders mit den Völkern Südosteu-
ropas beitragen.“ 
Wir hoffen sehr, dass wir dieses Projekt 
im Jahre 2015 realisieren können.

Ein  besonderer Dank gilt an dieser Stelle 
allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, ohne die die Arbeit im 
Verein nicht zu bewältigen wäre.

Verbunden mit dem gemeinsamen Bestre-
ben auf gelingende Begegnungen wün-
schen wir Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser sowie Ihren Familien ein gutes und 
gesegnetes Jahr 2015.

Ihre 
Günther Vossler, Bundesvorsitzender                            
Linde Daum, Stellv. Bundesvorsitzende                                               
Erika Wiener, Stellv.Bundesvorsitzende Grabstein in Tarutino.

Die 4-jährige Wahlperiode der Delegier-
ten unseres Vereins und damit auch des 
gesamten Vorstandes endet im März 
2015.  Es stehen daher in diesem Jahr wie-
der die Delegiertenwahlen an. Da unser 
Verein über 2000 Mitglieder hat, ist in 
unserer Satzung geregelt, dass die Dele-
gierten die Aufgaben übernehmen, die 
üblicherweise der Mitgliederversamm-
lung eines eingetragenen Vereins zuge-
schrieben sind. Eine wichtige Aufgabe der 
gewählten Delegierten ist es, den Bundes-
vorstand unseres Vereins zu wählen. Es 
sind dies der Bundesvorsitzende, der Bun-
desgeschäftsführer sowie 3 stellvertre-
tende Bundesvorsitzende, die den Vor-
stand nach § 26 BGB bilden und berechtigt 
sind, unseren Verein nach außen zu ver-
treten. Weiter wählt die Delegiertenver-
sammlung die Anzahl der Beisitzer des 
Vorstandes, wobei sie die Zahl der Beisit-
zer des Vorstandes zwischen 10 und 15 
Beisitzern festlegen kann. Der gesamte 
Vorstand unseres Vereins besteht aus 
höchstens 20 Vorstandsmitgliedern.

Der Zeitplan für unsere Delegiertenwahl 
im Jahre 2015 sieht nach unserer aktu-
ellen Planung wie folgt aus:

Januar 2015
–  Der Vorstand legt die Wahlbezirke fest 

und unterrichtet den Vorsitzenden des 
Wahlausschusses über den geplanten 
Ablauf der Wahl.

–  Alle Vorstandsmitglieder und die jetzigen 
Delegierten werden über die Wahlbe-
zirke unterrichtet und um Kandidaten-
vorschläge – bundesweit - gebeten.

–  Alle Mitglieder unseres Vereins erhalten 
für ihren Wahlbezirk eine Aufstellung 
der in ihrem Wahlkreis wohnenden 
Mitglieder. Die Mitglieder werden ge-
beten mitzuteilen, ob sie selbst kandi-
dieren oder Mitglieder für die Wahl 
vorschlagen wollen.

Februar 2015
Die vorgeschlagenen Mitglieder für die 
Delegiertenwahl werden um die schrift-

liche Zustimmung zu ihrer Kandidatur 
gebeten.

Februar/März 2015, 
–  Die Wahlunterlagen werden an die Mit-

glieder versandt mit Nennung des ge-
nauen Datums, bis wann die Stimmzet-
tel bei der Geschäftsstelle eingegangen 
sein müssen. 

April 2015
–  Auszählung der Stimmzettel und Fest-

stellung der gewählten Delegierten 
durch die Wahlkommission. 

–  Einladung durch den Vorstand zur kon-
stituierenden Delegiertenversammlung.

Der Vorstand bittet freundlich und herz-
lich, sich für die Wahl als Delegierter un-
seres Vereins zur Verfügung zu stellen, 
und dankt schon im Vorfeld sehr herzlich 
für diese Bereitschaft.

Im Dezember 2014
Günther Vossler
Bundesvorsitzender 

Wahl der Delegierten für den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V.
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ERIKA SCHAIBLE-FIESS

Zum zweiten Advent wurde vom Bessara-
biendeutschen Verein zur traditionellen 
vorweihnachtlichen Feier  im Heimathaus 
eingeladen.
Das Programm war ansprechend gestal-
tet, bot viel Abwechslung und versprach 
einen angenehmen Tag. So war es nicht 
verwunderlich, dass viele Gäste der Einla-
dung folgten. 
Besonders überrascht waren die fleißigen 
Helfer in der Küche. Waren doch nur 
fünfzig Personen angemeldet, trotzdem 
aber 80 Essen bestellt. 95 Personen nah-
men dann schließlich am gemeinsamen 
Mittagessen teil. Kein Wunder bei dem 
festlichen Essen bei Gans und Rotkohl, 
hatte doch so mancher noch das leckere 
Essen vom Vorjahr in Erinnerung, das 
auch dieses Mal vom Alexander-Stift zu-
bereitet wurde. Doch dank der Kreativität 
der dienstbaren Geister wurde dieses Pro-
blem hervorragend gemeistert. Dass es 
allen sehr gut geschmeckt hat, sah man an 
den zufriedenen Gesichtern.

Im festlich geschmückten Saal, wo der 
Tischschmuck liebevoll von Hanna Voss-
ler unter Mithilfe von Norbert Heuer ge-
staltet worden war, eröffnete der Bundes-
vorsitzende Günther Vossler  pünktlich 
die Feier und begrüßte erfreut die zahl-
reichen Teilnehmer, u. a. die Gattin des 
württembergischen Landesbischofs July, 
die mit ihrer betagten bessarabischen 
Mutter am Vormittagsprogramm teil-
nahm. Der gesamte Festverlauf wurde im-
mer wieder von Oliver Dermann am Kla-
vier und seiner Frau Birgit Maier-Dermann 
mit der Querflöte musikalisch umrahmt. 
Besonders erfreuten sie die Zuhörer mit 
einer sehr einfühlsamen Instrumental-
Improvisation des Bessarabischen Hei-
matliedes, die schon bei der Feier 2013 
uraufgeführt wurde und inzwischen als 

CD beim Verein er-
worben werden kann.
 
Die von Dekan Issler 
gehaltene sehr besinn-
lichen Adventsandacht 
griff den Gedanken 
auf, dass die Berichte 
aus dem NT, die um 
die Geburt Jesu krei-
sen, Wert darauf  le-
gen, dass Jesus ein 
wirklicher Mensch ge-
wesen ist. Das ist das 
Bekenntnis der Bibel, 
so Issler. Christus ist 
nur vorausgegangen 
durch den Tod zu neu-
em Leben. Er wartet 
auf uns und wird uns 
abwischen alle Tränen. Er kommt auch 
heute noch,  nicht nur zur Advents- und 
Weihnachtszeit, sondern überall dort, wo 
Nähe angesagt ist, wo Barmherzigkeit 
verkündigt und Liebe weitergegeben 
wird, wo nach Gerechtigkeit getrachtet 
und spürbar geholfen wird. Issler unter-
strich dabei die Bedeutung von „Brot für 
die Welt“ sowie auch der „Bessarabien-
hilfe“.

In einer Ehrung verdienter Mitarbeiter 
des Heimatmuseums  bedankte sich der 
Leiter des Museums, Ingo Isert,  für deren 
große Einsatzbereitschaft:
Seit August 1995 arbeitet Renate Ker-
sting, anfangs noch zusammen mit Ernst 
Wagner, im Heimatmuseum. Nach sei-
nem Tode ist sie nun allein für die Inven-
tarisierung verantwortlich. Während die-
ser Zeit wurde die Bibliothek zweimal 
wesentlich erweitert. Heute sind es weit 
über 3000 Einheiten. Ihre Arbeit besteht 
aus der Eingabe in ein spezielles Biblio-
thekenprogramm nach Autor usw.  und 
noch nach  zusätzlichen Schlagworten.  

Gerhard Erdmann ist bereits seit 1992 ak-
tiv im Heimatmuseum tätig. Anfänglich 
war er zuständig für die Kassenabrech-
nung, Verwaltung der Buchbestände (in 
der Buchverkaufsstelle und in den Lager-
räumen). Besonders zu erwähnen ist, dass 
Gerhard Erdmann eine unerlässliche Hil-
fe war beim vierfachen Umzug und der 
Verlagerung der Buchbestände.  Zuerst 
von Enzberg nach Mühlacker (Bahnhofs-
räume), von dort nach Stuttgart und Neu-
fürstenhütte, vom Haus Christian Fieß in 
Mühlacker nach Neufürstenhütte und 
Stuttgart. Danach wieder von Neufür-
stenhütte nach Stuttgart. Das erforderte 
nicht nur einen starken körperlichen Ein-
satz, sondern es war auch technisch ein 
großer Aufwand, wurden doch viele 
PKW- und Lkw-Ladungen mit Büchern 
hin und her transportiert. Anschließend 
half  Erdmann  engagiert bei der Planung 
der Regalaufstellung und deren Bestü-
ckung im Untergeschoss des Heimatmu-
seums. Dafür dankte Isert ihm recht herz-
lich. Gerhard Erdmann sei nun „Herr 
über mehr als 10 000 Bücher“, und er, so 

Festliche Vorweihnachtsfeier im Haus 
der Bessarabiendeutschen

Blick in den Festsaal.   Alle Fotos auf dieser Seite: Claudia Schneider

Ehepaar Dermann.  Dekan i.R. Hans Issler. Albert Häfner. Günther Vossler.
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Isert, hoffe, dass nun die Umzüge ein 
Ende hätten und nun der Endzustand er-
reicht sei.

Erna Theis ist seit 1999 im Heimatmuse-
um tätig. Sie ist zuständig für den Buch-
versand. Sie nimmt Bestellungen entge-
gen, erstellt Rechnungen, verpackt und 
versendet Bücher. Bei einem Jahresum-
satz von etwa 50 000 Euro kann man sich 
ausrechnen, welche Arbeit dahinter 
steckt. Besonders in Stoßzeiten wie vor 
Weihnachten ist sie besonders gefordert 
(siehe auch Bericht „Vorweihnachtliche 
Hektik im Heimatmuseum“ S. 21). 

Albert Sawall ist erst seit wenigen Jahren 
aktiv im Heimatmuseum tätig. Er über-
nahm die verwaiste Stelle im Bildarchiv. 
In seine Zeit fiel die Gründung einer  
Arbeitsgruppe zur digitalen Bildarchi-
vierung zusammen mit der Bildstelle  
Hannover, wo es galt, ein Inventarisie-
rungsprogramm (Primus 2) auszuwählen. 

Seine Aufgaben sind, alle vorhandenen 
Dias einscannen zu lassen, in den Rechner  
zu übertragen  und mit Inhaltsangaben zu 
versehen, einschließlich der Ordnung 
nach Schlagwörtern. Anschließend sor-
tiert er die Hauptbegriffe nach fertigen 
Paketen nach Orten, Berufen, Umsied-
lung usw. Er führt auch die Arbeit mit den 
sog. „Einzelbildern“ weiter. Er arbeitet 
weitgehend von zu Hause aus und zwar so 
effektiv, dass er für den ursprünglich ver-
anschlagten Zeitraum der Bildinventari-
sierung wesentlich weniger Zeit benötig-
te. Zusammen mit Hannover sind bereits 
heute 20 000 Bilder in Primus aufgenom-
men. (Weitere Details dazu im MB Dez. 
2014, S. 13). 
Mit dem eindringlichen Appell an die Be-
sucher, sich bei der umfangreichen Arbeit 
im Heimatmuseum vielleicht doch auch 
persönlich zu engagieren oder das Inte-
resse anderer für diese so wertvolle ehren-
amtliche Tätigkeit zu gewinnen, beendete 
Isert dieses Thema.

Für ihre besonderen Verdienste beim Bes-
sarabiendeutschen Verein  überreichte  
der Vorsitzende Günter Vossler jedem der 
Geehrten die „Silberne Ehrennadel“ und 
bedankte sich bei ihnen jeweils für die ge-
leistete Arbeit mit einem Blumenstrauß.
Während Renate Kersting und Erna The-
is diese Ehrung persönlich entgegennah-
men, konnten Albert Sawall und Gerhard 
Erdmann aus persönlichen Gründen an 
dieser Ehrung nicht teilnehmen. An ihrer 
Stelle nahm Ingo Isert  die silberne Eh-
rennadel für sie entgegen, um ihnen diese 
später persönlich zu überreichen.

Mit persönlichen Beiträgen ging die ge-
mütvolle Feier weiter.
Albert Häfner las eine zum Nachdenken 
anregende Weihnachtsgeschichte vor, de-
ren Frage lautete: Wenn bei uns Maria 
und Josef  vor unserer Tür um Herberge 
bitten würden, würden wir öffnen? – Für 
uns selbstverständlich, schließlich kennen 
wir sie ja aus der Bibel. Doch wie sieht es 
in abgewandelter Form aus? Denken  
wir an an unsere heutige Situation: Ge-
währen wir Flüchtlingen und Hilfesu-
chenden ganz unvoreingenommen das 
Gastrecht?

Günther Vossler las „Ein Weihnachtser-
lebnis aus dem Jahr 1945“ vor, das von 
Harald Jauch stammt. Dieser beschrieb 
sein erstes Weihnachtsfest nach Kriegsen-
de, zu dem er bei Einheimischen als 
Flüchtlingskind eingeladen war, dabei 
vermisste er den weihnachtlichen Gesang. 
Für ihn wurde es erst Weihnachten, nach-
dem er wieder zurück in ihrer armseligen 
Unterkunft, zusammen mit seinen Lieben 
die vertrauten traditionellen Weihnachts-
lieder singen konnte. Mit dem in Bessara-
bien sehr beliebten Lied „Welchen Jubel, 
welche Freude…“  und dem Singen wei-
terer Lieder fand der Vormittag seinen 
Abschluss. 

Bei der Ehrung: Ingo Isert, Erna Theis, Günther Vossler, Reante Kersting.                                                               
 Foto: Erika Schaible-Fieß

Aufführung  „Dein Theater Stuttgart“.                                                                 Beide Fotos: Claudia Schneider
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Die Gäste wurden darauf hingewiesen, 
dass nach dem Mittagsessen noch die Ge-
legenheit bestehen würde, im Rahmen 
einer Führung durch Ingo Isert die Räu-
me des Heimatmuseums zu besuchen und 
noch bei Erika Isert, die wie schon häufig 
für den Buchverkauf zuständig war, das 
eine oder andere Buch als Weihnachtsge-
schenk zu erwerben. Diese Angebote 
wurden dann reichlich angenommen.

Nach dem oben bereits beschriebenen le-
ckeren Festtagsmahl erwartete uns am 
Nachmittag ein besonderer Höhepunkt. 
Günther Vossler war es gelungen, zwei 
Schauspielerinnen von „Dein Theater 
Stuttgart“ zu engagieren. Er kannte das 
Theater noch aus der Zeit, da er für das 
Alexander-Stift tätig war, und stellte zu 
seiner Überraschung fest, dass es in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum Bessara-
biendeutschen Haus beheimatet ist. Er 
nahm Kontakt zum Theater auf und 
konnte die beiden für eine Aufführung am  
Nachmittag gewinnen. Das Thema der 
Aufführung lautete: „Macht hoch die Tür 
-  ein musikalisch-literarischer Einstieg in 
die Adventszeit.“

Gespannt warteten die Zuschauer auf den 
Beginn. War doch im Vorfeld eine provi-
sorische Bühne aufgebaut worden. Mit 
dem Weihnachtslied, das von sehr weit 
herkam, näherten sich die zwei Darstelle-
rinnen singend und musizierend der Büh-
ne. Klanglich schufen sie mit ihren So-
pran- und Altstimmen, begleitet von einer 
Gitarre, eine festliche Atmosphäre. Mit 
kritischen, aber auch besinnlichen Texten 
zum Thema Weihnachtsstress und Weih-
nachtsbotschaft,  umrahmt von bekannten 
deutschen  sowie auch internationalen 
Weihnachtsliedern, vermittelten sie eine 
gefühlvolle vorweihnachtliche Stimmung. 
Besonders erwähnenswert ist es, dass sie 
mit einfachsten Requisiten, wie  z.B. dem 
Gestell eines Regenschirmes mit daran 
hängenden Wattebäuschchen als Schnee-
flöckchen, mit Tierköpfen aus Pappe, so-
wie durch verschiedene Kleidungsstücke 
und auch stimmlichen Tierimitationen 
die Vorstellungskraft der Zuhörer an-
regten und sie bezauberten. Der begeis-
terte Beifall belohnte die Darstellerinnen, 
die alle in ihren Bann gezogen hatten. 
Gerne hätte man noch weiter ihren Dar-
bietungen gelauscht, doch waren sie in 

Zeitnot, denn - auch vom weihnacht-
lichen Stress bestimmt - hatten sie an-
schließend  noch einen weiteren Auftritt. 
Das Ehepaar Lauterbach, das ab dem 
Mittagessen dazukam, bot spontan mit 
Klavier und Gesang einen kleinen Bei-
trag. Und auch Lucie Kasischke ließ es 
sich nicht nehmen, noch eine berührende 
Stelle aus ihrem Buch „Im Schneesturm“ 
über Weihnachten 1945 in Kasachstan 
vorzutragen.

Doch was wäre eine solche Feier ohne die 
fleißigen Küchenfeen im Hintergrund. 
Zum Dank für ihren unermüdlichen Ein-
satz überreichte ihnen Günter Vossler je-
weils einen Weihnachtsstern. Die schöne 
Feier endete mit einem Wort auf den Weg 
von Ingo Isert und guten Wünschen für 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einem 
guten neuen Jahr, verbunden mit der 
Hoffnung, sich im Jahr 2015 wiederzuse-
hen.

Besonders sei hier unserem Bundesvorsit-
zenden Günther Vossler für die gelun-
gene und harmonische Durchführung der 
Veranstaltung gedankt. 

EMIL BEIERBACH und  
HEINZ FIESS 
Fotos: Emil Beierbach

Die traditionelle „Herbsttagung des 
Nordens“ – seit  20 Jahren als fester 
Bestandteil der Arbeit des Bessarabi-
endeutschen Vereins – fand  auf Einla-
dung der Organisatorin Erika Wiener 
am verlängerten Wochenende vom 14. 
bis 16. November 2014 im „Gästehaus 
am Bornweg“ in Bad Sachsa statt.
Das Thema „Stationen des Neube-
ginns“ – Umsiedlung, Lagerleben und 
Ansiedlung in Polen – beinhaltete in-
haltsreiche, emotionale und politisch 
geprägte Aussagen.

Freitag, 14. November 2014:
Nach anstrengender Anreise wurde durch 
Erika Wiener zu Kuchen, Kaffee und Tee 
eingeladen, wobei sich die Möglichkeit 
des gegenseitigen erfreuten Wiederse-
hens oder Kennenlernens ergab.
Im Sitzungssaal konnte dann die Stellver-
tretende Bundesvorsitzende, Erika Wie-
ner, den Bundesvorsitzenden Günther 
Vossler, Pastor i.R. Arnulf Baumann, die 
Referenten und unter Einbeziehung der 
neuen Teilnehmer 90 interessierte Ver-
einsmitglieder aus den nördlichen Bun-
desländern und wenige Teilnehmer aus 
Süddeutschland begrüßen. 

Zum Auftakt erläuterte 
Frau Wiener ausführlich 
den Ablauf der Veran-
staltung und lud zu 
einem reich-haltigen, ru-
stikalen und schmack-
haften Abendbrotbuffet 
ein, bei dem weitere 
erste persönliche Kon-
takte geknüpft werden 
konnten.

Nach dem Abendessen 
gestärkt erläuterte - zur 
Einführung in die The-
matik – Referent Man-
fred Bolte eine Vielzahl 
von Begriffen – „Volks-
gruppen“, „Migranten“, 
„Emigranten“, „Boatpeople“ etc. und de-
ren Bedeutung im  Zusammenhang zum 
Tagungsthema. Gespannt erwarteten nun 
die Teilnehmer nach der ausführlichen 
Einführung den Film:
„Heimkehr“ – ein Propagandafilm aus 
der NS-Zeit.
Herr Bolte wies zum besseren Verstehen 
darauf hin, dass vor vielen Jahrzehnten 
deutsche Bürger aus wirtschaftlichen, po-
litischen und religiösen Gründen ihre 
deutsche Heimat, Verwandte und Freunde 
verließen und gen Osten nach Polen aus-
wanderten. Hier gründeten sie unter har-

ten Bedingungen neue Existenzen. Sie 
lebten mit Polen, Juden und anderen 
Volksgruppen friedlich und ohne Hass 
nebeneinander und unterstützten sich ge-
legentlich gegenseitig.
Der grausame antipolnische NS-Propa-
gandafilm „Heimkehr“ galt und gilt als 
eine einzige Hetzkampagne und doku-
mentiert, dass die Polen und Juden für die 
NS-Machthaber artfremd und minder-
wertig waren und als „Feind“ des Deut-
schen Volkes galten.
Der Propagandafilm „Heimkehr“, der die 
Geschehnisse und Anschuldigungen ma-

Herbsttagung des Bessarabiendeutschen 
Vereins e.V. in Bad Sachsa

Die Tagungsleiterin Erika Wiener mit Manfre Bolte, dem Refe-
renten zum Film „Heimkehr“.
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nipulierte und umkehrte, zeigt erschre-
ckende rassistische, menschenverachten-
de und nicht nachvollziehbare Szenen, 
nach denen insbesondere Polen die einge-
wanderten Deutschen angeblich terrori-
siert, schikaniert und misshandelt haben 
sollen. 
Zitat: „Das Hauptziel des Filmes bestand 
darin, nicht nur den Hass gegen die ver-
meintlichen `fremd-völkischen´  Verursa-
cher des deutschen Martyriums zu schü-
ren, sondern deren restlose Eliminierung 
zum politischen Bekenntnis zu erheben.“
Nach Beendigung der Filmvorführung 
herrschte eine erschreckende Stille, die 
sich wie eine dunkle Gewitterwolke durch 
den Versammlungsraum zog. 
Die Teilnehmer waren durch die vorge-
führten Gräueltaten und die offensicht-
liche ideologische Verzerrung geschockt, 
erschüttert und emotional geladen. Ob-
wohl während der Diskussion unter-
schiedliche Auffassungen vertreten wur-
den, war das Ergebnis eindeutig – der 
Film diente zur ideologischen Beeinflus-
sung des Deutschen Volkes und zur will-
kommenen Rechtfertigung für den Über-
fall auf Polen am 1. September 1939.

Nach einem erlebnisreichen Tag erfolgte 
der „Kennenlernabend“. Ältere Jahr-
gänge, die sich noch aus Dörfern und 
Städten Bessarabiens oder nach der Um- 
und Ansiedlung in Westpreußen, Warthe-
gau oder aus der „Neuen Heimat“ kann-
ten, fanden schnell zueinander; 
integrierten jedoch auch freudig „Neu-
linge“ und „Erstteilnehmer“.
Bei einem vorzüglichen „Trollinger mit 
Lemberger“ Württemberger Rotwein 
kam man schnell in Gespräche über die 
„Bessarabische Heimat“ und über erfreu-
liche und negative Gemeinsamkeiten, so-
wie erschütternde Erlebnisse und Emp-
findungen. Selbstverständlich wurde 
seitens der älteren und reiferen Generati-
on über Krankheiten und Gebrechen Er-
fahrungen ausgetauscht.
Stunde um Stunde verging wie im Fluge. 
Die Stimmung steigerte sich zusehends 
und führte schnell zur Verbrüderung und 
zur Anbietung des  „Du“ – wie es unter 
bessarabischen Landsleuten üblich ist. 
Die „Nimmermüden“ begaben sich erst 
am frühen Morgen auf ihre Zimmer.

Samstag, Tag der Vorträge: 

Der Morgen begann um 8.00 Uhr mit 
einem üppigen und abwechslungsreichen 
Frühstück. Die Auswahl von verschie-
denen Marmeladen, Honig, Wurst- und 
Käsesorten, Rührei etc. war kaum zu 
überblicken.

Nach dem Frühstück war das „Wort  zum 
Tag“ angekündigt. Egon Sprecher pre-

digte in seiner Andacht über das Johan-
nesevangelium, Kapitel 15, wo es heißt: 
Jesus ist der wahre Weinstock, und sein 
Vater ist der Weinbauer, der jede Rebe an 
Jesus entfernt, die keine Frucht bringt;  
aber die fruchttragenden Reben reinigt er, 
damit sie noch mehr Frucht bringen. 

Im Mittelpunkt des Vormittags standen 
nun zwei VORTRäGE zum Thema 
Umsiedlung, auf die im Folgenden einge-
gangen wird. Es ist im Rahmen des Mit-
teilungsblattes unmöglich, die Vorträge in 
ihren gesamten Aussagen wiederzugeben. 
Hier können Schwerpunkte nur kurz an-
gesprochen werden.

Zunächst der mit Power-Point unter-
stützte Vortrag von Heinz Fieß, Redak-
teur  des Mitteilungsblattes und Mitglied  
der Historischen Kommission des Bessa-
rabiendeutschen Vereins e.V.  Er refe-
rierte in seinem zweigeteilten Vortrag, für 
den er viele Quellen durchgearbeitet hat, 
zunächst umfassend und ergänzt mit hi-
storischen Bildern und Karten, Zeitungs-
texten und Zeitzeugenberichten über das 
Thema „Umsiedlung und Aufenthalt in 
den Lagern“. Um die Zuhörer nicht zu 
überfordern, wurde der Vortrag am Nach-
mittag mit dem Thema „Ansiedlung in 
Polen“ weitergeführt.

Umsiedlung

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das bis 
dahin russische Bessarabien an Rumänien 
angegliedert. Dies hatte viele Verände-
rungen im politischen und täglichen  
Leben zur Folge, die von der bessara- 
biendeutschen Minderheit  sehr ein-
schneidend und belastend empfunden 
wurden. So kam es durch die Agrarreform 
1922 zu einschneidenden Besitzverände-
rungen, zur geplanten Rumänisierung im 
Schulwesen, zum Militärdienst in der ru-
mänischen Armee u.v.a. 
Zwangsläufig ergaben sich hierdurch An-
näherungen an das Deutsche Reich. Bes-
sarabiendeutsche Studenten besuchten in 
den Zwanzigerjahren Universitäten wie z. 
B. das württembergische Tübingen, vor 
allem in den 30er Jahren entwickelten 
sich verstärkt auch politische Kontakte zu 
Siebenbürgen und vermehrt zum Deut-
sche Reich. So griffen nationalsozialis-
tische Ideen – im Interesse des Deutschen 
Reiches - auch rasch auf Bessarabien  
über. Personen der bessarabiendeutschen 
Volksführung ließen sich von der  
„NS-Ideologie“ und dem „Führerprin-
zip“ mitreißen und engagierten sich für 
die Schaffung einer gleichgerichteten 
„Volksgemeinschaft“ ohne zu ahnen, 
dass sie trotz ihres eifrigen Mittuns letzt-
endlich nur ein williger Spielball der NS-
Politik waren.

Der Referent ging besonders auf den ge-
schichtlichen und politischen Hinter-
grund der Umsiedlung ein, der stets im 
Zusammenhang mit der geplanten An-
siedlung zu sehen ist. Ausführlich wurde 
der chronologische Ablauf dargestellt. 
Beginnend mit Hitlers Neujahrsbot-
schaft für das Jahr 1939, wo er als eine 
der wichtigsten Aufgaben „die Lösung 
des Problems unseres Arbeiterman-
gels“ ankündigt, über den deutsch-sowje-
tischen Nichtangriffspakt mit dem ge-
heimen Zusatzprotokoll eine Woche vor 
dem unangekündigten Überfall auf Polen, 
der Reichstagsrede Hitlers vom 6. Ok-
tober 1939, wo Hitler offen die ange-
dachten Umsiedlungen anspricht, die er 
mit dem Rassegedanken begründet. Zur 
Umsiedlung der „Splittergruppen“ (z.B. 
die Bessarabiendeutschen) erklärt Hitler 
in der Reichstagsrede, es sei utopisch zu 
glauben, dass man diese Angehörigen 
eines hochwertigen Volkes ohne weiteres 
assimilieren (meint z.B. rumänisieren 
oder russifizieren) könne. Das würde im-
mer wieder zu Konflikten in diesen  
Gebieten führen. Um diese Konflikte zu 
beseitigen, sollten Umsiedlungen vorge-
nommen werden. 

Zumindest gerüchteweise gelangte diese 
Reichstagsrede auch nach Rumänien und 
damit Bessarabien, wo inzwischen die 
deutschsprachige Presse durch das „Lan-
desamt für Presse und Propaganda“ 
gleichgeschaltet war. Um Unruhe in der 
Bevölkerung möglichst zu vermeiden, 
wurden die Gerüchte heftig zurückgewie-
sen. Die Deutsche Zeitung Bessarabiens 
(DZB) spricht neben anderen Blättern 
von „dunklen und gewissenlosen Ele-
menten“, die „selbsterfundene Nachrich-
ten mit durchsichtigen Zielen“ verbrei-
ten. Besonders dem Judentum wird 
vorgeworfen, eine Panikstimmung zu ver-
breiten. Kurz, über die wahren Beweg-
gründe für die Umsiedlung soll die Bevöl-
kerung keinesfalls informiert werden.
   
Bereits am 18. März 1940 mahnte Moskau 
die Rückgabe der ehemals russischen Ge-
biete Bessarabiens von  Rumänien an. Ru-
mänien lehnte dieses Ansinnen jedoch ab. 
Im April und am 22. Juni verschärfte sich 
der Druck der Sowjetunion. Rumänien 
antwortete mit Entsendung von viel Mili-
tär nach Bessarabien. Am 26. Juni 1940 
stellte Moskau ein letztes Ultimatum zur 
Räumung Bessarabiens innerhalb von 24 
Stunden. Auf Anraten Deutschlands, das 
im Hinblick auf das rumänische Erdöl auf 
jeden Fall einen Krieg zwischen Rumä-
nien und der Sowjetunion verhindern 
wollte, stimmte Rumänien schließlich zu.
Am 28. Juni 1940 begann die „Sowje-
tische Rote Armee“ mit der Besetzung 
Bessarabiens. 
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Unzureichend informiert (besonders in 
den kleinen Dörfern) befürchteten die 
Bessarabiendeutschen, dass sie nun den 
Sowjets und besonders Stalin schutzlos 
ausgesetzt wären.
Wie im „Geheimen Zusatzprotokoll“ des 
am 23.08.1939 abgeschlossenen „Hitler-
Stalin-Nichtangriffspakt“ festgelegt, 
duldete das Deutsche Reich die Besetzung 
Bessarabiens, verlangte jedoch gemäß des 
1939 abgeschlossenen „Deutsch-Sowje-
tischen Grenz- und Freundschaftsver-
trag“  die Umsiedlung der 93.000 Bessa-
rabiendeutschen ins Deutsche Reich. Am 
5. September 1940 unterzeichneten die 
Sowjetunion und das Deutsche Reich den 
„Umsiedlungsvertrag“ in Moskau.
Damit war der Weg frei zu Verhand-
lungen über Ablauf, Bedingungen und 
Entschädigungen für die Umsiedlung 
nach Deutschland. 
Hier einige Bedingungen, auf die der Re-
ferent nur kurz zu sprechen kam, weil sie 
weithin bekannt sein dürften:
•  Erstellung der Ahnentafel, Bewertung 

der Gebäude, Freiwillige Umsiedlung 
•  Je Wirtschaft darf ein zweispänniger 

Treckwagen mit Großgepäck mitneh-
men, das in Galatz verladen wird.

•  Handgepäck darf mit 25 kg pro Person 
beim Eisenbahnwagentransport mitge-
nommen werden.

•  Von der Ausfuhr ausgeschlossen sind 
Bargeld (Ausnahme rum. Lei in Höhe 
von 2.000.000 Lei).

•  Unbeschränkte Mitnahme des Erlöses 
in Lei aus dem durch Belege bestätigten 
Verkauf des  Privatvermögens

•  Weiter ausgeschlossen von der Ausfuhr 
waren Edelmetalle, Kunstgegenstände, 
Akten und Kirchenbücher.

•  Eine deutsche Umsiedlungskommission 
mit maximal 599 Mann der SS darf mit 
deutschen Schiffen die Häfen von Reni 
und Kilia anlaufen und 250 Fahrzeuge 
mitnehmen.

•  Weitere wesentliche Maßnahmen: 
Ablieferung eines Erntesolls 
Schließung der deutschen Schulen 
Beschlagnahme von Krankenhäusern 
und Apotheken 
Enteignung von Banken und Industri-
eunternehmen  
Es kam zu Verhaftungen von Gutsbe-
sitzern und Angehörigen anderer 
Volksgruppen  

                  
Nach vor allem in der Vermögensfrage 
schwierigen Verhandlungen mit der sow-
jetischen Umsiedlungskommission und 
der Erfüllung aller Bedingungen verlie-
ßen ab Mitte September bis Ende Okto-
ber 1940 die allermeisten Bessarabi-
endeutschen mit ihren wenigen 
Habseligkeiten von 25 kg Handgepäck 
pro Person ihre Heimat und zogen nun in 
das ersehnte Deutsche Reich. Das von 

den Männern im Wagentreck zu den Do-
nauhäfen gebrachte Großgepäck wurde 
auf Schiffe verladen und nach Wien ge-
bracht, von wo es nach der Ansiedlung 
zugeliefert wurde.                                                                            
Der von Sarata aus erste - mit Behinder-
ten beladene „Transport“- erfolgte als 
„Sondertransport“. Erinnert sei hier an 
die Arbeit von Susanne Schlechter „Ver-
schwundene Umsiedler“, die auf das 
Schicksal dieser Menschen verweist.
Frauen, Kinder und ältere Leute wurden 
in weiteren Transporten auf  Lkw’s verla-
den und bei teils trockenen Stürmen und 
aufgewirbelten Staubwolken zu den Do-
nauhäfen Reni, Kilia und Galatz  trans-
portiert, wo sie in Sammellager einquar-
tiert wurden. Die Männer folgten dorthin 
mit dem erlaubten Großgepäck (eine Wa-
genladung) in ihren Treckwagen. 

Aufenthalt in den Lagern

Nach kurzem Aufenthalt ging es auf Aus-
flugsdampfern der Donauflotte bis nach 
Prahovo und Semlin in Richtung Deutsch-
land. Nach kurzem Aufenthalt ging die 
Reise von dort aus mit dem Zug in die ca. 
800 Sammellager in Sachsen, Thüringen 
etc.  
Nach sechswöchiger Quarantäne, die an-
geblich aus gesundheitlichen Gründen 
notwendig war, konnten die Männer die 
Lager zum Arbeiten auf vorübergehenden 
Arbeitsstellen verlassen. In den zahlreichen 
Berichten in den diversen Jahrbüchern und 
anderen Quellen sind die Bedingungen in 
den Lagern hinreichend beschrieben, so 
dass hier nicht näher darauf eingegangen 
werden muss. Nicht vergessen sollte man 
hier allerdings die ns-politische Schulung 
(sprich Gleichschaltung) aller Lagerbe-
wohner, die eine sehr wichtige Stelle ein-
nahm und streng eingefordert wurde.
Während die Umsiedler auf eine rasche 
Ansiedlung hofften, war aus Sicht des 
Deutschen Reiches ein längerer Lagerauf-
enthalt notwendig, um in Polen erst Raum 
zu schaffen.
Um dem wenig erfreulichen Lageraufent-
halt zu entfliehen, meldeten sich viele jün-
gere Männer mehr oder weniger freiwillig 
zur Waffen-SS, wo sie - auch wegen ihrer 
Mehrsprachigkeit -  gefragt waren. Man-
cher war stolz darauf, nun zur „Elite“ zu 
gehören.

Eine wichtige Station im Lageraufenthalt 
war die sog. „Schleusung“, die im allge-
meinen durch „Fliegende Kommissi-
onen“ stattfand. Sie wurde von SS-Leu-
ten der Einwanderungszentrale (EWZ) 
durchgeführt und 
führte in der Regel 
zur Einbürgerung.  
Zur Erlangung ei-
ner Einbürge-

rungsurkunde und eines Personalaus-
weises war das familienweise Durchlaufen 
mehrerer Stationen erforderlich: die für 
die Formalien zuständige Meldestelle, die 
Ausweisstelle und die Lichtbildstelle, von 
zentraler Bedeutung dann aber die sog. 
Gesundheitsstelle, wo die Rassemuste-
rung durchgeführt wurde, die Staatsange-
hörigkeitsstelle und die Berufseinsatz-
stelle.
Bei der Rassemusterung (auf Anordnung 
des Reichsführers-SS Himmler als „ärzt-
liche Untersuchung des Gesundheitszu-
standes“ verharmlost) gab es 4 Wer-
tungsstufen I bis IV (von I. rein nordisch 
oder fälisch bis IV. völlig unausgeglichene 
Mischlinge), zur politischen Wertung 5 
Wertungsstufen (1. Aktiver Kämpfer für 
das Deutschtum, 2. Mitläufer für das 
Deutschtum, 3. Indifferent, jemand, der 
sich für nichts entscheidet, 4. Mitläufer in 
einer fremden Gruppe, 5. Aktiver Kämp-
fer in einer fremden Gruppe).
Mit den Noten I bis III bei der rassischen 
Wertung war man als O-Fall (tauglich für 
die Ansiedlung im Osten mit Naturalre-
stitution, d.h. Ersatz für den Besitz in Bes-
sarabien) vorgesehen, mit Note IV war 
man A-Fall (Ansiedlung im Altreich ohne 
Ausgleich). 
Entscheidend für die spätere Ansiedlung 
war hauptsächlich die rassische Bewer-
tung; die politische Wertung wurde nur 
bei Grenzfällen III oder IV herangezo-
gen. Von Bedeutung war dabei auch die 
Berufseinsatzstelle, die „durch Prüfung 
der beruflichen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung, der bisherigen Haltung der 
Umsiedler dem Deutschtum gegenüber 
sowie ihrer Fähigkeiten“ feststellen wür-
de, wo diese angesiedelt werden sollten – 
im Osten oder im „Altreich“.  

Für die Bessarabiendeutschen bedeutete 
dies, dass die EWZ in ihrem Abschlussbe-
richt zum 31. Dezember 1940, wo viele 
noch in Lagern lebten, 79.599 O-Fälle, 
11.645 A-Fälle und 327 S-Fälle („Fremd-
stämmige“) meldete. Von den 17.000 bes-
sarabischen Landwirten hätten somit 1.900 
Landwirte (als A-Fälle) keinen Hof erhal-
ten. Das führte zu zahlreichen Beschwer-
den und Abänderungen, so dass sich die 
Zahl der A-Fälle enorm reduzierte.

An den Schluss seines Vormittags-Vor-
trags setzte Heinz Fieß die ideologisch 
bedingten Aussagen zweier  Bessarabi-
endeutschen bei der Abschiedsfeier aus 
dem Lager Erlangen in Franken bzw. bei 
einer Feierstunde der NS-Frauenschaft. 
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Erschienen in Erlanger Neueste Nachrich-
ten  1940/41 vom 19.3.1941 
„…Ich mache mich als einer der gewe-
senen Führer der Volksgruppe zum Spre-
cher meiner Volksgenossen: Ich spreche 
in dieser Eigenschaft all den für die Um-
siedlung verantwortlichen Männern, den 
Kameraden der Partei und ihrer Gliede-
rungen, die sich unser angenommen hat-
ten, sowie all den vielen deutschen Frauen 
und Männern des Gaues Franken, die an 
unserem Schicksal mithelfend Anteil ge-
nommen haben, den tiefen Dank der Bes-
sarabiendeutschen aus!
Wir Bessarabiendeutschen haben es 
uns in den Kopf gesetzt, alles zu tun, 
daß eines Tages der Warthegau mit 
seinem Einsatz für Volk und Führer an 
erster Stelle steht.“

Erschienen in Erlanger Neueste Nachrich-
ten 1940/41 vom 3.2.1941:
„Vor einigen Tagen sprach in der Vor-
tragsreihe der Jugendgruppe im Winter-
halbjahr eine Mitarbeiterin  der Gaufrau-
enschaftsleiterin und Abteilungsleiterin 
Presse-Propaganda Bessarabien über ihre 
Heimat…
Die Zuhörerinnen … hörten von der 
wechselvollen Geschichte dieses `Länd-
chens´ in den letzten Jahrzehnten und 
schließlich von dem Erwachen der deut-
schen Menschen, fern der Heimat, durch 
das Wort des Führers…
Mit Stolz und heißem Dank werden 
die Volksdeutschen aus Bessarabien 
wie einst ihre Väter Kolonisten wer-
den, Kolonisten des Führers.
Uns aber, die wir diese Feierstunde er-
leben durften…erfaßte ein heiliger 
Schauer vor der Größe unserer Zeit 
und dem gewaltigen Werk unseres 
Führers.“

Bei der nachfolgenden, kurzen  Diskussi-
on konnte dem Referenten bestätigt wer-
den, dass er Vorgeschichte, Umsiedlung 
und Lageraufenthalt chronologisch sehr 
gut ausgearbeitet und professionell  vor-
getragen hat. Für Teilnehmer, die sich 
noch kaum mit dieser Geschichte ausein-
andergesetzt haben, war der anspruchs-
volle Vortrag eine Herausforderung, die 
sie vielleicht anregt, sich mehr mit dieser 
Thematik zu befassen.

Umsiedlung der Baltendeutschen

Bei dem im Anschluss daran gehaltenen 
zweiten Vortrag mit dem Referenten Su-
perintendent i.R. Dr. Heinrich Witt-
ram, Baltischer Kirchlicher Dienst e.V., 
ging es um die Frage: „Wie haben andere 
Volksgruppen die Umsiedlung erlebt?“ 
- Zunächst eine Vorbemerkung zum Be-
griff  Baltendeutsche: Ab dem späten 12. 
Jahrhundert war diese deutschsprachige 

Minderheit in den Be-
reich des heutigen Est-
land und Lettland einge-
wandert. Sie bildeten in 
diesem Gebiet die Ober-
schicht und stellten zahl-
reiche russische Mini-
ster, Politiker, Generäle 
und Admiräle. Auch Bes-
sarabiendeutsche stu-
dierten an der damals 
deutschsprachigen Uni-
versität Dorpat.  
Mit der zunehmenden 
Russifizierung gegen 
Ende des 19. Jhd. wur-
den auch die Rechte der 
Baltendeutschen eingeschränkt, was zu 
Emigrationswellen nach Deutschland 
führte und die verbliebenen Baltendeut-
schen immer mehr in die Minderheitenpo-
sition drängte.  Auch die Bodenreform 
1920 führte zu Enteignungen mit der Fol-
ge weiterer Emigration.
Der Referent sprach über die engen Kon-
takte zu Deutschland  und zu den dorthin 
früher Emigrierten sowie über Kontakte 
zu deutsch-baltischen Gruppen, insbeson-
dere Jugendgruppen, zu NS-Verbänden in 
Deutschland. Im Zusammenhang mit dem 
Hitler-Stalin-Pakt wurden bereits im Ok-
tober 1939 mit Estland  und Lettland Um-
siedlerverträge vereinbart. 
Die Baltendeutschen galten im Vergleich 
zu den anderen für die Umsiedlung vorge-
sehenen „Volksdeutschen“ als „rassisch 
wertvoll“, kein Wunder, dass sie als erste 
Gruppe bereits seit Herbst 1940 unter we-
sentlich besseren Bedingungen als die erst 
als dritte Gruppe eingeplanten Bessara-
bien-, Dobrudscha- und Bukowinadeut-
schen in den neu eroberten polnischen Ge-
bieten angesiedelt wurden.  Bei dieser 
ersten Gruppe war es für die NS-Strategen 
noch problemlos, einen Ausgleich für das 
zurückgelassene Vermögen zu schaffen.
Die meisten ordneten sich diesen Maßnah-
men widerstandslos unter, gaben ihre let-
tische oder estnische Staatsbürgerschaft 
auf und folgten dem Ruf Hitlers, war doch 
ein Bleiben mit dem Ausschluss aus deut-
scher Volkszugehörigkeit verbunden.
Insgesamt wurden im Winter 1939/1940 
über 130.000 Polen und Juden enteignet 
und deportiert.
Parallel dazu wurden die Umsiedler – Bal-
tendeutsche – in die Höfe und Häuser der 
deportierten Polen und Juden eingewie-
sen. Hierdurch war das Verhältnis zwi-
schen Polen und Baltendeutschen trotz al-
ler Bemühungen um ein menschliches 
Verhältnis zwangsläufig gestört.
Im Anschluss an ihre Vorträge stellten sich 
die beiden Referenten dem Plenum zur 
Aussprache zur Verfügung.
Nach Mittagessen und Mittagspause  
wurden die Vorträge mit dem Thema  

Ansiedlung in Polen weitergeführt. Hier 
im Mitteilungsblatt kann jetzt aus Kapazi-
tätsgründen in aller Kürze nur schwer-
punktmäßig berichtet werden. 

Ansiedlung in Polen

Referent Heinz Fieß wies darauf hin, 
dass in den für die Umsiedler vorgese-
henen Ansiedlungsgebieten Danzig-
Westpreußen und Warthegau bereits viele 
polnische Höfe im Besitz der Baltendeut-
schen  (seit Winter 1939/40) und der Wo-
lhynien- und Galiziendeutschen (Winter 
1940/41) waren. Den Schwerpunkt in sei-
nen auch hier mit Fotos, Karten und 
Textauszügen aus Dokumenten und Zeit-
zeugenberichten anschaulich untermau-
erten Ausführungen setzte er auf die fol-
gende grausame Tatsache:
„Bis Mitte März 1941 gab es Zwangsaus-
siedlungen der polnischen und jüdisch-
polnischen Bevölkerung ins Generalgou-
vernement und später, als die Aufnahme 
ausgewiesener Polen im Generalgouverne-
ment immer schwieriger wurde,  zu „Ver-
drängungen“ innerhalb des Warthe-
gaus, um Platz für die Ansiedler zu 
schaffen.“ Zum Begriff Generalgouverne-
ment: Das Generalgouvernement (GG) 
war im Unterschied zu den mit dem Über-
fall Polens ins Deutsche Reich eingeglie-
derten Gauen Wartheland und Danzig-
Westpreußen ein von Deutschland 
besetztes, aber nicht eingegliedertes Ge-
biet. 
In der Homepage www.deutscheundpo-
len.de ist zu erfahren, dass die deutschen 
Besatzer den Wandel des Gebietes aus 
einem vorherigen Einfuhr- in ein Aus-
fuhrgebiet für Lebensmittel durchsetzten, 
Teilweise geschah dies durch gezieltes 
Aushungern von Polen und Juden. Viele 
Deutsche betrachteten das Land als 
Selbstbedienungsladen und die Menschen 
als Freiwild. Aus dem GG wurden ca. 
1.200.000 Menschen zur Zwangsarbeit in 
das Deutsche Reich verschleppt. Alle 
nichtdeutschen Privatschulen waren ge-
schlossen, alle Oberschulen, Hochschulen 

Die Referenten Dr. Heinrich Wittram und Heinz Fieß bei der 
Aussprache zu den Vorträgen.
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und wissenschaftliche Institute wurden 
aufgelöst. Die gesamte polnische Presse 
wurde verboten, Radiogeräte wurden ein-
gezogen.
Die jüdische Bevölkerung Polens wurde im 
Generalgouvernement vernichtet. Bereits 
im Sommer 1943 waren in den berüch-
tigten Vernichtungslagern im GG 
2.000.000 polnische Juden umgebracht 
worden.
Zitiert wird auch ein Auszug aus www.
dhm.de/lemo/:besatzungspolen, Arnulf 
Scriba, copyright Deutsches Historisches 
Museum Berlin, 20. August 2014:
„Die Wehrmacht führte den Krieg in Po-
len vom ersten Tag an mit grausamer Här-
te. Bereits auf dem Vormarsch ermordeten 
deutsche Truppen, aber auch spezielle 
Mordkommandos der Polizei und der SS 
eine große Zahl polnischer Zivilisten und 
Kriegsgefangener. Die Einsatzgruppen 
und der „Volksdeutsche Selbstschutz“ 
setzten die von den Nationalsozialisten an-
gestrebte „Vernichtung der polnischen In-
telligenz“ in die Tat um. Sie ermordeten 
nach vorbereiteten Listen Tausende Intel-
lektuelle, Politiker, Geistliche, Lehrer, 
Ärzte – aber auch Arbeiter und Gewerk-
schafter. Allein bis Ende 1939 wurden rund 
60.000 Angehörige der polnischen Füh-
rungsschicht ermordet.“ 
Bei dieser Vorgeschichte kamen nun die 
Umsiedler mit ihren Hoffnungen an. Die 
polnischen Besitzer der vorgesehenen 
Höfe und Gewerbebetriebe wurden über 
Nacht zwangsevakuiert oder durften – jetzt 
bei entsprechender politischer Zurückhal-
tung als geduldete Arbeitskräfte – bleiben. 
Die Ansiedler richteten sich mit Unter-
stützung der NS-Ansiedlungsstäbe in ih-
rem neuen Besitz – manche mit gemisch-
ten Gefühlen - ein. Allerdings wurden sie 
entgegen der kurz vor der Umsiedlung 
gegebenen Versprechen bewusst nicht 
nach Dorfgemeinschaften angesiedelt. 
Nicht Volksgruppen, sondern ein neuer 
deutscher Stamm wurde gewünscht: der 
Wartheländer.  
Auch sollte bei der Verteilung der Höfe der 
Ersatz dem Vermögen im Herkunftsland 
entsprechen. Der Geschäftsführer bei der 
DUT (Deutsche Umsiedlungs-Treuhand-
Gesellschaft), Ferdinand Bang, räumte ein 
(Jachomowski S. 177), dass dabei „auch die 
persönlichen Verhältnisse, die wirtschaft-
liche Zuverlässigkeit, das fachliche Kön-
nen, die rassenmäßige Eignung und die 
politische Einstellung in den Vordergrund 
gestellt würden.“ Damit, so Jachomowski, 
war ganz offen angesprochen, dass es nicht 
allein der zurückgelassene Besitz war, der 
über die Höhe des Ausgleichs entschied.   
Im Referat wurde deutlich, dass trotz der 
vermeintlich vorbildlichen Planung der 
NS-Strategen keinesfalls alles so ablief, wie 
es erwartet worden war. So war die Stim-
mung bei den Ansiedlern recht unter-

schiedlich. Trotz aller Probleme wurde bis 
zuletzt von der NS-Führung an der „groß-
en Zukunsftsidee“ festgehalten.
Wichtig war dem Referenten auch, wie die 
heutige polnische Bevölkerung mit diesen 
historischen Erfahrungen umgeht. Altbun-
despräsident Horst Köhler bekannte bei 
seinem Besuch in Skierbieszow, einem 
Dorf an der polnisch-ukrainischen Grenze 
im ehemaligen Generalgouvernement:  
„Ich bin überwältigt von der Offenheit und 
Gastfreundschaft, mit der ich hier empfan-
gen wurde“. Hier wurde er im Februar 
1943 geboren. Die Umstände waren dra-
matisch: Polen wurden vertrieben und er-
mordet, Deutsche angesiedelt.

Ansiedlung der Baldendeutschen

Im anschließenden Vortrag von Dr. Hein-
rich Wittram „Wie haben die Baltende-
utschen die Ansiedlung in Polen er-
lebt?“, wurde naturgemäß vieles von dem 
angesprochen, was auch im vorangehenden 
Vortrag ausgeführt wurde. Die folgenden 
Aussagen sollen aber hier zur Sprache ge-
bracht werde:
Im Winter 1939/40 waren über 130.000 
Polen und Juden aus den „eingegliederten 
Gebieten“ in das Generalgouvernement 
deportiert worden. Dennoch stellten die 
Polen weiterhin die Mehrheit der Bevölke-
rung dar: Im Warthegau z.B. lebten 1944 
noch 78% Polen, die Volksdeutschen er-
reichten knapp 12%, während auf die Um-
siedler rund 5% entfielen; 4% waren 
Reichsdeutsche (Broszat S. 87, 90-91,134).
Zur Einweisung der Baltendeutschen in 
polnisches Vermögen:
Vermögen von polnischen Staatsangehöri-
gen konnte beschlagnahmt werden, wenn 
dies „im Interesse der …Festigung des 
deutschen Volkstums benötigt wird.“ Der 
Reichskommissar sah diese Notwendigkeit 
als gegeben an, um die Umsiedler aus Est-
land und Lettland unterzubringen. Den 

Einweisungen der Umsiedler in Woh-
nungen waren also Beschlagnahme-Verfü-
gungen vorangegangen. (Verordnung vom 
17. September 1940)
Zum Umgang mit der polnischen Bevölke-
rung führte der Referent aus: Für die Um-
siedler ergab sich im Alltag zwangsläufig 
ein Kontakt mit der polnischen Bevölke-
rung. Ein immer wieder angeführtes Bei-
spiel war die Begegnung mit Inhabern der 
Wohnungen, in welche die Umsiedler ein-
gewiesen waren. Dann lag es nahe, die zu-
rückgelassenen Gegenstände herauszuge-
ben. Darin konnte aber eine Handlung 
gesehen werden, welche die Beschlagnah-
me-Wirkung…beeinträchtigt“. Darauf 
stand Gefängnis und/oder Geldstrafe, in 
schweren Fällen Zuchthaus oder sogar die 
Todesstrafe (Verordnung über die Behand-
lung von Polen-Vermögen von 1940). 
Der bei den intensiven Vorträgen Kräfte 
fordernde Tag endete mit einem gemüt-
lichen „Abend der Begegnung“. Nach der 
von Pastor i.R. Arnulf Baumann gestal-
teten Andacht las die jetzt in der Türkei 
lebende Hildegard Dirim aus ihrem Buch 
„Bertas Weg“. Dr. Cornelia Schlarb 
machte eine „Reise durch das Jahrbuch 
2015“. Bei einem „Feedback zum Tag“ 
lobte Erika Wiener das gezeigte große 
Durchhaltevermögen und das Interesse 
der Teilnehmer an den Vorträgen. Der 
Bundesvorsitzende Günther Vossler er-
griff die Gelegenheit, über die Arbeit des 
Bessarabiendeutschen Vereins zu reflek-
tieren und über ein geplantes Projekt in 
Bessarabien zu informieren, das zur stär-
keren Einbindung von Jugendlichen füh-
ren könnte.
Mit dem von Pastor Baumann gespro-
chenen Reisesegen  ging man zum ge-
meinsamen Mittagessen und stellte sich 
auf die Heimreise ein. 
Bewertung zum Schluss: Eine anspruchs-
volle, interessante Tagung, die sich für je-
den gelohnt haben dürfte.

Erika Wiener und Günther Vossler beim Feedback.
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Der Bessarabiendeutsche Verein dankt 
Hedwig und Kuno Lust für Ihren uner-
müdlichen Einsatz im Haus der Bessara-
biendeutschen.
Kuno und Hedwig Lust sind eigentlich 
schon immer dabei gewesen. Seit über 
einem Jahrzehnt kam Kuno Lust nahezu 
jeden Tag in unser Haus der Bessarabi-
endeutschen und arbeitete in unserer Ge-
schäftsstelle. Viele Jahre davon noch bei 
der Landsmannschaft der Bessarabi-
endeutschen und besonders auch in der 
damaligen Landesstelle Süd.  Doch so 
richtig seit 2006, als sich die Arbeit nach 
der Fusion der drei Vereine von Hanno-
ver aus mehr und mehr nach Stuttgart 
verlagerte. Da waren neben dem ehren-
amtlichen Engagement vor allem auch 
kaufmännische Kenntnisse gefragt, die 
Kuno durch seine Erfahrungen als Leiter 
einer Krankenkasse in den Dienst des 
Vereins stellte. Zusammen mit dem da-
maligen Bundesgeschäftsführer, Werner 
Schäfer, sorgte er dafür, dass das Heimat-
haus mit einem modernen Bürobetrieb 
ausgestattet wurde, die neben der funktio-
nalen Büroausstattung vor allem eine per-
sonelle Ausstattung war. Das Besondere 
daran ist es bis heute, dass die im Hause 
geleistete Arbeit zu 90 Prozent ehrenamt-
lich geschieht, so auch von Hedwig und 
Kuno Lust. 
Die Herzen von Kuno und Hedwig Lust 
schlagen für Bessarabien. Kuno Lust wur-
de noch in Lichtental in Bessarabien ge-
boren. Von daher war es nicht verwunder-
lich, dass er sich im Besonderen seiner 
Geburtsgemeinde Lichtental zugewandt 
hat und überaus viele humanitäre Hilfen 
nach Lichtental brachte. Viele Projekte in 
Lichtental wurden privat von ihm und sei-
ner Familie finanziert. Weitere Unter-
stützer fand er auch in der Gemeinschaft 

der Lichtentaler Heimat-
freunde, die sich jährlich zum 
Lichtentaler Treffen, seiner 
Einladung folgend, in Kirch-
berg versammelten; und zwar 
immer am Sonntag, der dem 
Tag der Umsiedlung aus Bes-
sarabien folgt. Sehr ein-
drücklich und emotional bei 
diesen Treffen ist das Geläut 
der Lichtentaler Glocken, 
das bis heute als Tonträger 
erhalten geblieben ist. 
Viele individuellen Hilfspro-
jekte sind mit dem Namen 
Kuno Lust und der Familie 
Lust verbunden, so die Hilfs-
aktionen für die Gemeinde 
der Kosaken in Tatarbunar, 
die Unterstützung für die 
ev.- lutherische Kirche in 

Chisinau, das Kinderheim in Akkerman 
und vieles mehr. Jährlich fuhr Kuno Lust 
mindestens einmal nach Bessarabien. So 
erlebte er die Situation in Bessarabien 
hautnah und entwickelte ein besonderes 
Gespür dafür, wo die Hilfe am Nötigsten 
gebraucht wurde. Seine Arbeit verstand 
Kuno Lust  immer dem Menschen zuge-
wandt. Für seine Arbeit erfuhr Kuno Lust 
sehr viel persönliche Unterstützung und 
Anerkennung. 2011  wurde Kuno Lust 
zum Bundesgeschäftsführer gewählt und 
damit in den engeren Vorstand des Ver-
eins. Dieser Aufgabe widmete er sich mit 
rastlosem Einsatz.
Zu den vielfältigen Aufgaben des Ge-
schäftsführers gehört  auch die ‚Sorge‘ um 
die Immobilie, das Haus der  Bessarabi-
endeutschen. Das Haus ist ja in die ‚Jahre‘ 
gekommen und braucht nun achtsame 
‚Wächter‘, wenn es z.B. um die Funktion 
der Heizung, des Aufzuges oder eines 
Wasserschadens geht. Auch hier war 

Kuno Lust stets zur Stelle und nahm sich 
dieser Aufgaben engagiert an.  
Weniger in der Funktion des Geschäfts-
führers, mehr als Hausherr fühlte sich 
Kuno Lust verantwortlich für die Besu-
cher und Gäste des Hauses. Er begleitete 
die unterschiedlichen Veranstaltungen im 
Hause und kümmerte sich um das leib-
liche und seelische Wohl der Gäste, zu-
sammen mit seiner Frau Hedwig und 
einem Team von Frauen. Wie in Bessara-
bien gehört es auch im Heimathaus zur 
Gastfreundschaft, dass sich Gäste wohl 
und umsorgt fühlen. Dafür haben Hedwig 
und Kuno Lust immer gesorgt. 
Dazu gehört auch das Bundestreffen.  
Dass die Esslinger Stadtkapelle seit Jah-
ren die Veranstaltung begleitet, geht auf 
Kuno Lust zurück, dessen Tochter  Mit-
glied der Kapelle ist.
Es ist nicht einfach, alles,  was unter der 
Federführung von Kuno Lust geleistet 
wurde,  aufzuführen und zu würdigen. 
Wir bitten deshalb um Nachsicht.  
Als Kuno Lust den Bundesvorstand bei 
seiner Sitzung am 24. Oktober davon un-
terrichtete, dass er von seinem Amt als 
Bundesgeschäftsführer Ende November 
2014 zurücktreten werde, waren alle Mit-
glieder sehr betroffen. Trotz eingehender 
Gespräche blieben Kuno und Hedwig 
Lust bei ihrer Entscheidung. Das bedau-
ern wir sehr. Denn für den Bessarabi-
endeutschen Verein ist dies ein schwer zu 
verkraftender Verlust. 
Wir danken Kuno Lust, seiner Frau Hed-
wig und der Familie Lust für ihren Ein-
satz und ihre geleistete Arbeit. Wir wün-
schen ihnen von Herzen alles Gute. 

Im  Namen des Bundessvorstandes 
Günther Vossler, Bundesvorsitzender, 
Linde Daum, stellv. Bundesvorsitzende, Eri-
ka Wiener, stellv. Bundesvorsitzende

Dank an Kuno und Hedwig Lust

Im Juli 2014: Hedwig und Kuno Lust beim Glück-
wunsch des Bundesvorsitzenden zur Goldenen Hochzeit.                                       
Foto: Erika Schaible-Fieß

Bessarabiendeutscher Verein
Kreisverein Backnang

Liebe Landsleute,
für das neue Jahr  2015 möchten wir Ihnen  rechtzeitig die  Termine für die  Veran-
staltungen des Bessarabiendeutschen Vereins, Kreisverband Backnang mitteilen, 
damit Sie rechtzeitig planen und buchen können.  
Programmpunkte im Jahr 2015
Samstag, 07.03., Schlachtfest, Gemeindehalle Großaspach, Beginn 14.30 Uhr
Samstag, 11.04.,  Hauptversammlung, Gaststätte Traube, Großaspach,  

Beginn 15.00 Uhr
Juni/Juli 2015, mehrtägiger Ausflug
Samstag, 10.10. ,  Kaffeenachmittag, Ev. Gemeindehaus Großaspach,  

Beginn 14.30 Uhr
Montag, 30.11.  , Besen Möhle, Beginn 15.00 Uhr
Zu allen Veranstaltungen wird recht herzlich eingeladen. 
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Liebe Leserinnen und Leser,

nach über sieben Jahren engagierter eh-
renamtlicher Arbeit an der Redaktion des 
Mitteilungsblattes ist für mich der Zeit-
punkt gekommen, wo ich feststellen muss, 
dass ich zwar einerseits gerne aktiv arbei-
te, dass mir aber andererseits die ständige 
terminliche Belastung, die zwangsläufig 
bei einem regelmäßig erscheinenden Ver-
einsblatt vorhanden ist,  allmählich zu viel 

wird. In den ersten Jahren arbeitete ich 
jeweils im zweimonatigen Wechsel mit 
David Aippersbach zusammen, in den 
letzten drei Jahren dann mit Christa Hil-
pert.
Ich habe diese interessante und abwechs-
lungsreiche Arbeit gerne geleistet und es 
jedes Mal als persönliche Belohnung 
empfunden, wenn ich das fertige Mittei-
lungsblatt in Händen halten konnte. Blät-
tert man die große Zahl der Ausgaben seit 
2008 durch, so zeigt sich die Vielfalt der 
Themen, die angesprochen wurden. Auch 
wenn ich selbst im Laufe dieser Jahre 
zahlreiche  Artikel über geschichtliche 
oder kulturelle Themen geschrieben 
habe, so wäre der erfreuliche Erfolg des 
Mitteilungsblattes ohne die enorme Be-
reitschaft von Ihrer Seite, liebe Lese-
rinnen und Leser, uns immer wieder inte-
ressante Beiträge zuzusenden, gar nicht 
möglich. Dafür möchte ich mich sehr 
herzlich bei Ihnen bedanken.  Außerdem 
wünsche ich natürlich, dass Sie auch wei-
terhin mit ihren Berichten aktiv zur Ge-
staltung des Blattes beitragen werden und 
so eine wertvolle Arbeit für unseren Ver-
ein leisten. 
Auch wenn ich nun mit der Redaktionsar-
beit am MB aufhöre, so werde ich - wenn 

Beendigung meiner redaktionellen Arbeit am Mitteilungsblatt
es meine Gesundheit erlaubt - meine vie-
len weiteren Aufgaben im Verein, die ich 
hier jetzt gar nicht alle aufzählen möchte, 
mit gleichem Einsatz und Arbeitsfreude 
weiter erfüllen. Zur Ruhe setzen werde 
ich mich jedenfalls noch keineswegs. 
Nach meinem diesjährigen Vortrag in Bad 
Sachsa habe ich mir fest vorgenommen, 
ein kleineres Buch zum Tagungsthema 
Umsiedlung, Aufenthalt in den Lagern 
und Ansiedlung in Polen zu schreiben. 
Begonnen habe ich bereits damit.
Es ist sehr zu wünschen, dass der Bessara-
biendeutsche Verein bald jemanden fin-
det, der zusammen mit  Christa Hilpert 
tatkräftig die Redaktionsarbeit weiter-
führt. Bei der großen Zahl unserer Mit-
glieder müssten sich doch sicher Personen 
finden, die sich gerne für eine solche inte-
ressante ehrenamtliche Aufgabe einbrin-
gen würden.
Nochmals herzlichen Dank für Ihr großes 
und sehr erfreuliches Interesse am Mittei-
lungsblatt und Ihre nicht hoch genug zu 
schätzende treue Bereitschaft  zum Erstel-
len und Zusenden von unterschiedlichen 
Berichten.

Ihr 
Heinz Fieß

ERIKA WIENER
Fotos: Ulrich Baehr

Warum Galatz? Das fragen sich wohl ei-
nige Leser. Auch ich habe mich das ge-
fragt. Mehr noch, wie kommt es, diese 
Ausstellung in der Staatlichen Universität 
in Galatz  eröffnen zu wollen?
Meine Fragen wurden schnell beantwor-
tet. Die Leiterin des Naturkundemuse-
ums, Dr. Gabriela Costa,  sah die Ausstel-
lung während ihres Besuches in 
Deutschland, im Donauschwäbischen 
Zentralmuseum in Ulm, und berichtete 
der befreundeten Vizepräsidentin der 
Staatlichen Universität in Galatz, Prof. 
Dr. Anka Nicolau,  davon. Beide meinten, 
diese Ausstellung gehöre auch nach Ga-
latz. Einen guten Rahmen würde die Ein-
gangshalle der  Universität, ein Gebäude 
aus der Jahrhundertwende,  bieten. Und 
so kam  es, dass Dr. Gabriela  Costa den 
Kontakt zu Dr. Ute Schmidt und Prof. 
Ulrich Baehr suchte und sie bat, die Wan-
derausstellung nach Galatz zu bringen.

Als Vertreterin unseres Vereins durfte ich 
Dr. Ute Schmidt und Prof. Ulrich Baehr 
begleiten und komme nun mit vielen gu-

ten und imposanten Eindrücken aus Ga-
latz  zurück.
Galatz ist die größte Hafenstadt an der un-
teren Donau. 1445 erstmals urkundlich er-
wähnt, waren 1930 von  ca. 100.000 Ein-
wohnern 200 Deutsche.  Heute leben 
291.000 Menschen in Galatz, davon 114 
Deutsche. Galatz ist der letzte Umschlag-
platz vor dem Donaudelta. Schwerindu-
strie mit der größten Eisenhütte Rumäni-
ens, Maschinenbau und die größte 
rumänische Schiffs-
werft prägen das Bild 
der heutigen Stadt. 
Touristen mit den 
Kreuzfahrschiffen 
kommen nicht mehr 
nach Galatz. Sie be-
fahren nun einen 
Seitenarm der Do-
nau. Der Hafen von 
Galatz dient noch 
der Anlandung von 
Erzen, die in den na-
hen Fabriken ver-
hüttet werden. 
Und sonst? Galatz 
ist eine alte Stadt 
mit vielen impo-

santen Häusern aus der Gründerzeit, mit 
mehreren Universitäten, in der heute 
auch viele Studenten aus der Republik 
Moldau studieren.  Die Staatliche Univer-
sität hat 12.000 Studenten. In Galatz wur-
de u.a. Alexandru Ioan Cuza 1820 gebo-
ren, Staatsgründer von Rumänien und 
erster Fürst. Sein Geburtshaus ist heute 
ein Museum und spiegelt den Eindruck 
eines bürgerlichen Hauses um die Jahr-
hundertwende wider.

Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute…“ in Galatz
– Eröffnungsfeier am 7.11.2014 –

Staatliche Universität in Galatz.      
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Empfangen werden wir in Bukarest auf 
dem Flughafen von einem Fahrer der 
Universität. In unserem Gepäck befinden 
sich 22 schwere  Banner, die Ausstellungs-
elemente. Gespannt verfolgen wir auf der 
fünfstündigen Autofahrt nach Galatz die 
an uns vorüberziehende Landschaft. Die 
Felder sehr groß und zu dieser Jahreszeit 
abgeerntet. Vereinzelt sehen wir landwirt-
schaftliche Nutzfahrzeuge. Kleinere Feld-
er kaum. 
Später erfahren wir, dass es heute kaum 
noch Kleinbauern gibt. Die staatliche 
Kolchosewirtschaft wurde durch Großbe-
triebe abgelöst. Besitzer der großen land-
wirtschaftlichen Flächen sind heute häu-
fig Ausländer, wie Chinesen, Holländer 
u.a.

Einige Kilometer vor Galatz begleiten 
uns an einer Straßenseite breite Moor-
landschaften. Im Sommer sicher ein El-
dorado der Störche und Kraniche. In 
einem Gespräch mit  Prof. Lucian Geor-
gescu, Präsident des Senats der Universi-
tät, hören  wir in diesem Zusammenhang 
von  einer projektbezogenen  Zusammen-
arbeit mit der Universität Frankfurt.  Die 
fruchtbaren Donauauen würden zur Be-
bauung zunächst trocken gelegt, und weil 
sie nach ein  paar Jahren ausgelaugt sind,  
müssen sie erneut überflutet werden, um 
den fruchtbaren Flussschlamm aufzuneh-
men. Dieses Verfahren war bereits im al-
ten Ägypten bekannt. Zu diesem Projekt 
gehört auch die Verbesserung der Was-
serqualität der Donau, an dem alle Anrai-
nerstaaten der Donau zusammenarbeiten. 
Die Qualität des Wassers hat sich heute 
im Delta deutlich verbessert.
Unser Hotel, in dem wir direkt an der 
Donau einquartiert werden, liegt unweit 
von der Staatlichen Universität entfernt. 
Prof. Dr. Anka Nicolau empfängt uns tags 
darauf in ihrem Arbeitszimmer und  zeigt 
uns die Ausstellungsräume. Fünf Hand-
werker sind dabei, Gestelle für die Banner 
zu bauen, die in dem großen Eingangssaal 

aufgestellt werden. Wie gewohnt, wollen 
wir selbst Hand anlegen. Das jedoch er-
regt den Unmut der Handwerker. Unsere 
Aufgabe ist es, zu sagen, wo und wie die 
Banner gestellt werden sollen. Ute  
Schmidt und Ulrich Baehr haben inzwi-
schen viel Erfahrung damit und sind sich 
nach wenigen Überlegungen einig. Das 
Besondere ist, die Ausstellung wurde  in 
Deutsch und Englisch und nicht in der 
russisch-rumänischen Version gewünscht. 
Zum besseren Verständnis hatte Ulrich 
Baehr eine Kurzfassung der Texte in ru-
mänischer Sprache drucken lassen, die wir 
seitlich an die Banner heften. 
Zur Ausstellungseröffnung werden Stu-
denten mit ihren Deutschlehrern, interes-
sierte Historiker sowie die Presse und 
Fernsehen erwartet. Anka Nicolau sorgt 
dafür, dass der Vortrag von Ute Schmidt 
und mein Grußwort ins Rumänische 
übersetzt werden. Wir sind gespannt.
Am Vorabend der Ausstellungseröffnung 
wird Ute Schmidt zu einem Interview des 
Regionalfernsehens gebeten. Zufällig 
schalte ich im Hotelzimmer das Fernseh-
gerät ein und entdecke Ute Schmidt mit 
Anka Nicolau. Meine Freude ist groß.
Am Tage der Ausstellung füllt sich der 
Vortragssaal. Ca. 80 Prozent der Besucher 
sind junge Menschen. Sie verfolgen inte-
ressiert die Vorträge von Dr. Ute Schmidt 
und Prof. Dr. Arthur Tulus. 

Ute Schmidt führt in ihrem Vortrag aus:

„Die Donauhafenstadt Galatz war für die 
Bessarabiendeutschen in doppelter Weise 
von schicksalhafter Bedeutung: 
Für die Auswanderer, die nach ihrer ent-
behrungsreichen Reise auf den „Ulmer 
Schachteln“ hier ankamen, war die 
Grenzstadt das ersehnte Eingangstor in 
eine neue, ungewisse Zukunft.
Gut hundertzwanzig Jahre später wurde 
Galatz dann zum Sammelpunkt von rund 
93 500 Bessarabiendeutschen, die nun in 
umgekehrter Richtung, wieder auf der 

Donau, ins damalige Deutsche Reich aus-
geschifft wurden.
Galatz war im Herbst 1940 Drehscheibe 
des Umsiedlungsgeschehens. Von hier aus 
gelangte das deutsche Umsiedlungskom-
mando in die bessarabiendeutschen Ziel-
orte, um - zusammen mit dem sowje-
tischen Kommando - die Umsiedlung der 
Deutschen vor Ort durchzuführen. Un-
terdessen entstand auf dem Galatzer 
Flughafen ein riesiges Auffanglager, in 
dem 45 000 Personen in Flugzeughallen 
und Zelten untergebracht werden konn-
ten.
Der erste Transport auf dem Wasserweg 
ging am 22. September aus Galatz ab. Von 
hier aus liefen auch Transportschiffe in 
die bessarabischen Häfen Reni und Kilia 
aus, um die dort per Treck eintreffenden 
Umsiedler aufzunehmen. Ende Oktober 
1940 war die Aussiedlungsaktion beendet. 
Bis dahin hatten täglich rund 4 000 Bessa-
rabiendeutsche ihre Heimat verlassen. 
Die Treckwagen und Pferde mussten in 
Galatz zurückgelassen werden. Hier 

Im Ausstellungsraum v. l. Erika Wiener, Ute Schmidt, Anka Nicolau, 
Ulrich Baehr, Assistentin Elena.

Erika Wiener beim Grußwort.

Interessierte Zuhörer beim Vortrag.
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sammelten sich 11 500 Wagen und 22 500 
Pferde, die größtenteils vom rumänischen 
Militär beschlagnahmt wurden.
Nach der Ausschiffung wurden die Bessa-
rabiendeutschen in die Zwischenlager 
Semlin bei Belgrad und Prahowo gebracht 
und von dort aus per Eisenbahn in rund 
800 provisorische Auffanglager im „Alt-
reich“, in Österreich und im Sudetenland 
gebracht.“
Im Folgenden umriss Ute Schmidt das 
weitere Verfahren der Umsiedlung und 
Ansiedlung in Polen. Für das NS-Regime 
war sie Bestandteil einer langfristig ange-
legten Siedlungs-, Vertreibungs-, „Um-
volkungs“- und Vernichtungspolitik in 
Osteuropa.
Im Januar 1945 mussten die Umsiedler 
flüchten und sich im Nachkriegsdeutsch-
land eine neue Heimat aufbauen.

Mit großer emotionaler Anteilnahme ver-
folgen die Besucher den zweiten Teil des 
Films: „Exodus auf der Donau“, der von 
der sprachbegabten Uni-Assistentin Ele-
na rumänisch kommentiert wird. Ute 
Schmidt wird anschließend in viele Ge-
spräche gezogen. Kontakte werden ge-
knüpft.  Hier ist ein großes Interesse an 
der Geschichte und dem Schicksal der 
Bessarabiendeutschen zu spüren. 

Ein weiterer Höhepunkt des Tages wird 
uns am späten Nachmittag auf dem Platz 
vor dem Kultur- und Gewerkschaftshaus 
geboten. Gabriela  Costa führt uns zu ei-
ner Wahlkundgebung mit Klaus Johannis, 
dem Präsidentschaftskandidaten von Ru-
mänien. Gespannt verfolgen wir die 
wachsende Menschenmenge, die Ankün-
digungen und die Musik  des Moderators 
bis endlich Klaus Johannis zusammen mit 
einem Stab wichtiger Persönlichkeiten er-
scheint.
Es sind Lokalpolitiker, die einer nach dem 
anderen die Vorzüge von Klaus Johannis 
preisen. Sie stimmen die  Zuhörer auf den 
letzten Redner, Klaus Johannis, ein. Be-

gleitet werden sie durch laute Zurufe „Jo-
hannis, Johannis, ….“.
Klaus Johannis tritt verhältnismäßig be-
scheiden auf. Seine Wahlversprechen sind 
kurz und prägnant: „ Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit, Bekämpfung der Korrupti-
on, ein unabhängiges Rechtssystem.“ Un-
ter Jubelrufen verlässt er die Veranstaltung, 
und auch wir begeben uns müde und 
hungrig zum Hotel. 
Dort werden wir von Elena Popa erwar-
tet. Elena Popa ist Mitglied im Deutschen 
Forum Galatz. Wir erfahren, dass es in 
jeder größeren Stadt ein Deutsches Fo-
rum gibt. 
Zum Deutschen Forum in Galatz gehören 
ca. 120 Mitglieder, Deutsche und am 
Deutschtum interessierte Rumänen. Sie 
treffen sich mehrmals im Monat. Wö-
chentlich treffen sich Kinder und Jugend-
liche zur Unterstützung des Deutschun-
terrichtes. Sie möchten Sitten und 
Gebräuche der Deutschen kennenlernen. 
In Galatz gibt es fünf Schulen, in denen 
Deutsch als zweite Fremdsprache unter-
richtet wird. 
Elena Popa antwortete auf meine Frage: 
„Warum lernen Kinder in Rumänien 
Deutsch?“  -  „Nun, Englisch zu lernen ist 
ein Muss, Deutsch ein Plus“. Damit ist al-
les gesagt.

Am letzten Tag unseres Aufenthaltes in 
Galatz besuchen wir den Hafen, den Ort, 
wo unsere Vorfahren die Umsiedlung 
1940 nach Deutschland begannen. Wir 
sehen das Abfertigungsgebäude, die Holz-
brücke, auf der die Umsiedler im Film das 
Schiff betreten, und immer wieder den 
breiten Donaufluss. Einfühlsam bleibt 
Anka Nicolau stehen, als Ute Schmidt 
und ich der Trauer und Wehmut unserer 
Eltern und Großeltern gedenken, die vor 
74 Jahren genau an dieser Stelle standen. 
„Wie mag ihnen wohl damals zu Mute ge-
wesen sein?“ 
Später besuchen wir Gabriela Costa in ih-
rem Naturkundemuseum. Ein kleines, 
nach modernen pädagogischen Gesichts-
punkten gestaltetes Museum. Wir sehen 
am Samstagnachmittag mehrere Fami-
lien, die mit ihren Kindern an den Vitri-
nen themenbezogene Computer-Spiele 
machen. Auch wir versuchen uns darin 
und erfahren, dass es einiger Geschick-
lichkeit bedarf, die Aufgaben zu lösen.
Den Tag beschließen wir gemeinsam in 
einem ausgezeichneten rumänischen 
Fischrestaurant. 
Dankbar für viele und interessante Ein-
drücke und gute  Kontakte verlassen wir, 
die wir als Fremde kamen, nun als Freunde 
die Stadt Galatz.

Ute Schmidt und Erika Wiener im Gespräch mit Elena Popa. Ute Schmidt vor dem Abfertigungsgebäude in Galatz.

Am 31. August 2014 bei der 200-Jahr-Feier in Tarutino: 

Beim ersten Forum in der neu renovierten 
Begegnungsstätte in Tarutino übergab 
der Leiter unseres Heimatmuseums, Ingo 
Rüdiger Isert ein Modell der Kirche von 
Tarutino für unser Heimatmuseum.
 
V.l.n.r: Swetlana Kruk, Vorsitzende des Kul-
turvereins Bessarabisches Haus in Tarutino,  
Vladimir Kubyakin, Gemeindehistoriker und 
stellv. Vorsitzender des Kulturvereins Bessa-
rabisches Haus, Tochter von Vladymir Ku-
byakin, Ingo Isert.                                                                         Foto: Günther Vossler
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NORBERT HEUER

Den am 21.9.2014 nach dem Gottesdienst 
im Dom zu Verden wieder zahlreich er-
schienenen Gästen gefiel die Atmosphäre 
im erstmaligen Veranstaltungslokal Nie-
dersachsenhof sehr angenehm. Der Ser-
vice ließ keine Wünsche offen. Wolfgang 
Bunk führte gekonnt durch das Pro-
gramm, Hotelier Gerd Haag begrüßte die 
Gäste in feinstem bessarabischen Schwä-
bisch, in dem er etwas aus seiner durch 
bessarabische Eltern und Großeltern ge-
prägten Kindheit erzählte. Grußworte 
sprachen zudem der Abgeordnete des nie-
dersächsischen Landtags Adrian Mohr 
(CDU), dessen Großmutter aus Neu Bo-
rodino stammt, Landrat Peter Bohlmann 
sowie Verdens Bürgermeister Lutz Brock-
mann, wobei Herr Bohlmann ebenfalls 
über seine bessarabischen Wurzeln 
sprach. Parallel fand im Nebensaal das 
Kreistreffen der Heimatgemeinschaft 
Preußisch Eylau (heute Bagrationowsk) 
aus der Landsmannschaft Ostpreußen e.V. 
statt, deren Teilnehmer ab 1945 das glei-
che Schicksal wie die Bessarabiendeut-
schen mit Flucht und Vertreibung erlitten 
hatten und sich hier im Westen mit Hilfe 
ihrer umfangreichen landwirtschaftlichen 
und handwerklichen Kenntnisse wie die 
Unsrigen eine neue Existenz aufgebaut 
hatten. Alle Redner zogen Parallelen zu 
den Menschen, die heutzutage gezwun-
gen sind, ihre Heimat zu verlassen, auf 
der Suche nach einem besseren Leben, 
wie damals unsere Vorfahren in den Jah-
ren 1814 und folgende. Der Wunsch nach 
einer gemeinsamen Zukunft in Frieden, 
Freiheit und Sicherheit war allen gemein-
sam. Der Bundesvorsitzende des Bessara-
biendeutschen Vereins, Günther Vossler, 
schickte herzliche Grüße, welche von der 
Stellv. Bundesvorsitzenden Erika Wiener 
übermittelt wurden. Es wurde von ihr zu-
dem auf eine DVD mit 80 Familienge-
schichten hingewiesen, die von Frau Rei-
ter aus Bremen-Borgfeld erstellt worden 
ist. Hilde Leder aus Etelsen sorgte für die 
sonnenblumigen Sträuße auf den Tischen. 
Robert und Monika Weiß sowie Ursula 
Bunk übernahmen - wie bei den früheren 
Verdener Kirchentagen - den Bücherver-
kauf, Aufbau und Organisation vor, und 
den Abbau nach der Veranstaltung. Firma 
Vinex aus Hannover verkaufte wieder ihre 
bessarabischen Weine an einem Stand. 

Erwin Becker aus Tostedt begleitete mit 
seiner Trompete virtuos den Gesang wie 
z.B. das Lied „Ich bin das ganze Jahr ver-
gnügt...“, welches nach der Melodie des 

schönen alten Studentenliedes Krambam-
buli gesungen wurde.
Pastor Arnulf  Baumann sprach zum The-
ma „Bessarabien - Zwischenstation auf 
dem Weg zur Arche Noah“. Er wurde 
hierbei unterstützt durch eine Präsentati-
on von Prof. Siegmund Ziebart, in der die 
Ursachen der damaligen Auswanderung 
aus dem Württembergischen deutlich ge-
macht wurden. Angesprochen wurde u.a. 
auch der Vulkanausbruch des Tambora in 
Indonesien, der 1815 mit einer Intensität 
von 7 auf dem Vulkanexplosivitätsindex 
(Skala von 1 – 8) ausbrach. Das Erupti-
onsmaterial  bewirkte globale Klimaver-
änderungen, die im folgenden Jahr 1816, 
dem „Jahr ohne Sommer“ zu gewaltigen 
Missernten  und  zur schlimmsten Hun-
gersnot des 19. Jahrhunderts führten. Die 
für die Bevölkerung äußerst harte poli-
tische,  soziale und vor allem auch wirt-
schaftliche Situation im Zusammenhang 
mit den napoleonischen Kriegen, wo un-
zählige Württemberger ihr Leben lassen 
mussten,  und die Unzufriedenheit mit 
den Veränderungen in der Kirche bewirk-
ten enorme Spannungen in Württem-
berg, die in pietistischen und vor allem 
chiliastischen Kreisen eine Endzeitstim-
mung heraufbeschworen, die zur Auswan-
derung in Richtung Kaukasus/Berg Ararat 
motivierte. Arnulf Baumann wies zum 
Abschluss seines Vortrages eindrücklich 
darauf hin, wie wichtig es ist, den Men-
schen in der früheren Heimat Bessarabien 
durch „Brücken zum Westen“ zu helfen, 
da sie für die derzeitigen Zustände in der 
Ukraine und Moldawien nicht verant-
wortlich seien.

Architektin Britta Kerstingjohänner hielt 
anschließend einen bebilderten Vortrag 
zum Thema „Kirchenbauten in Bessara-
bien“. In ihm ging sie sehr fachkundig auf 
die äußere Erscheinungsform der Bethäu-
ser und Glockenstühle ein, sowie auf die 
innere Gestaltung wie z.B. die Emporen 
in den größeren Kirchen.
Das Lied „Lobet den Herren“ wurde an-
schließend von den Teilnehmern mit er-
neuter Unterstützung durch Erwin Be-
ckers Trompete voller Inbrunst gesungen.

Nach der Kaffeepause fand eine Diskussi-
onsrunde zum Tagungsthema unter Lei-
tung von Arnulf Baumann statt, während 
der seitens der Kirchentagsbesucher reges 
Interesse an den Gründen und Ursachen 
der Auswanderung vor 200 Jahren gezeigt 
wurde.
Ab ca. 17 Uhr fand die Lesung von Chri-
stian Döring aus seinem kürzlich erschie-

nenen Buch „Bibel statt Parteibuch“ statt. 
Eine Rezension von der Amazon-Seite 
fasst den Inhalt eindrücklich 
zusammen:„Wie war das Leben damals in 
der DDR als Christ? Fragt man zehn 
Menschen, wird man zehn unterschied-
liche Antworten bekommen. Meiner Mei-
nung nach sollten wir voneinander wis-
sen, was früher war, vor allem deshalb 
habe ich 25 Geschichten zum 25. Jahres-
tag des Mauerfalls aufgeschrieben.“ Chri-
stian Döring
Mit seinen 25 selbst erlebten, authentischen 
Geschichten wirft Christian Döring 25 
Schlaglichter auf die ganz besonderen Um-
stände, die den Alltag eines DDR-Bürgers 
bestimmten. Er stellt sich den Fragen von 
Christian Heinritz, einem gleichaltrigen 
„Westler“, und gewährt tiefe Einblicke in sein 
Aufwachsen und Leben als Christ in der 
DDR. Für die, die erlebt haben, was es heißt, 
als „politisch Unzuverlässiger“ in einem sozi-
alistischen Staat zu leben, holen sie das ent-
sprechende Lebensgefühl aus der immer stär-
ker hereinbrechenden Dämmerung des 
Vergessens und helfen ein kleines Stück weit, 
selbst Erlebtes zu verarbeiten. Für die, die im 
Westen aufgewachsen sind, eröffnen sie ein 
Universum ebenso unbekannter wie span-
nender Erfahrungen, die helfen, die jüngste 
deutsche Geschichte besser zu verstehen. Chri-
stian Döring nimmt uns alle mit auf eine fas-
zinierende Reise in die Vergangenheit.
Anschließend gab es noch Gelegenheit, 
direkt beim Autor ein handsigniertes Ex-
emplar zu erwerben, wovon reichlich Ge-
brauch gemacht wurde.
Bei einer Versteigerung zum Abschluss 
der Veranstaltung wurde noch ein Vogel-

Der 26. Bessarabische Kirchentag in Verden 
– Pioniergeist der Nachkommen immer noch ungebrochen – 

Christian Döring bei der Lesung.
                                Foto: Christa Hilpert
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haus von Gerhard Bölger aus Visselhöve-
de ersteigert, das Arnold Ruff aus Achim 
handwerklich gefertigt hatte. Karin Ach-
telik aus Achim ersteigerte den Blumen-
strauß, sie hatte am 22. September ihren 
71. Geburtstag.
Zu guter Letzt sei noch auf den erstmalig 
auf dem Verdener Bessarabientreffen ein-
geführten Facebook-Stammtisch hinge-
wiesen, der im hinteren Saalbereich ne-
ben dem Bücherverkauf platziert war. 
Hier stand Norbert Heuer während der 
ganzen Veranstaltung zur Verfügung, um 
Fragen zum Internet-Auftritt www.bessa-
rabien.com sowie zu den Facebook-Grup-
pen der Bessarabiendeutschen zu beant-
worten. Es war eine Anlaufstation, die den 
ganzen Tag über fast ohne Leerlauf von 
verschiedenen Gästen genutzt wurde.

Zwei Beispiele:
Immanuel Knodel aus Lilienthal bei Bre-
men, geb. am 22.11.1928 in Alt-Elft, 
wollte für sich und seine Frau Wally Leo-
nide Knodel, geb. Kothe am 11.03.1933 
in Dennewitz, neue Geburtsscheine aus-
gestellt haben, die bei der Heirat am 
25.08.1956 noch vorhanden gewesen wa-
ren. (Diese Veröffentlichung ist von bei-
den genehmigt.) Es wurde sich darum ge-
kümmert und bereits am 14.10.2014, also 
ca. drei Wochen später, wurde seitens Im-
manuel Knodel hocherfreut telefonisch 
gemeldet, dass Frau Betz vom Heimat-
haus der Bessarabiendeutschen in Stutt-
gart ihnen die neuen Geburtsscheine be-
reits geschickt habe. Er wolle deshalb dem 
Verein eine Spende zukommen lassen. 
Erfreuliches Ergebnis.

Es gab eine weitere schöne Begegnung 
mit Frau Ewert, geb. Kurz aus Arzis, die 
seit langem in Achim die Firma „Mode 
Ewert“ führt. Auch sie war begeistert von 
den heutigen Möglichkeiten des Inter-
nets, der Ahnenforschung und des welt-
weiten Austausches innerhalb der Face-
book-Gruppen und ist sehr interessiert an 
der Geschichte ihrer Vorfahren.

Und so gab es eine ganze Reihe weiterer 
Interessierter, mit denen zwecks weiteren 
Informationsaustausches Kontaktdaten 
ausgetauscht wurden.

Insgesamt war der 26. Kirchentag der 
Bessarabiendeutschen in Verden wieder 
eine gelungene Veranstaltung.

MICHAELA GERSTENBERGER

Am Sonntag, den 9. November 2014 in 
der Bürgerhalle in Ludwigsburg-
Pflugfelden
Der Friedenstaler Heimatausschuss hat 
sich die Aufgabe gestellt, zur Erinnerung 
an unser Heimatdorf, das unsere Vorfah-
ren vor 180 Jahren auf der Steppe Nr. 13 
gründeten, das Jubiläumsfest „180-Jahre-
Friedenstal“ vorzubereiten und durchzu-
führen. Hierfür wurde so einiges „auf die 
Beine gestellt“.

Jeder Besucher erhielt neben einem Lied-
blatt eine eigens für diese Veranstaltung 
herausgegebene Broschüre, mit dem Titel 
„Friedenstal heute, in Wort und Bild“. 
Hierin wird von der Reise am 17. Septem-
ber 2014 in die Ukraine berichtet. Die 
Reise fand statt, um in Myrnopillja – wie 
Friedenstal heute heißt – an den Feier-
lichkeiten des 180-jährigen Bestehens des 
ehemaligen Heimatdorfes teilzunehmen. 
Mit der Broschüre soll allen Besuchern 
ein Eindruck von den Feierlichkeiten vor 
Ort und von Friedenstal, wie es heute aus-
sieht, vermittelt werden.

Das Interesse an der Jubiläumsfeier in 
Pflugfelden war immens. Der geplant Be-
ginn der Veranstaltung verschob sich um 
einige Minuten, da noch zusätzliche Ti-
sche und Stühle aufgebaut werden muss-
ten -  mehr als 200 Menschen sind der 
Einladung gefolgt! Unter Ihnen auch 
viele Nachgeborene!
Nach kurzer Verzögerung begrüßte Dr. 
h.c. Edwin Kelm alle Anwesenden sowie 
die Ehrengäste.
Als Ehrengäste waren anwesend als Ver-
treter der Stadt Ludwigsburg Stadtrat 
Reinhold Noz,  der Bundesgeschäftsfüh-
rer des Bessarabiendeutschen  Vereins, 
Kuno Lust, der Bürgermeister von Myr-
nopillja sowie der Bürgermeister der ehe-
maligen Heimatgemeinde Lichtental.
Anschließend begann die Feier traditio-
nell mit einer Andacht. Diese wurde in 
diesem Jahr von Prof. Erwin Buck, Sohn 
des Lehrers Otto Buck, der eigens aus Ka-
nada angereist war, und Diakon Heinz 
Faul gehalten.  In der Andacht ging es un-
ter anderem darum, wie der Glaube an 
Gott unseren Vorfahren Mut und Kraft 
gegeben hat, um durch so manches tiefe 
Tal zu gelangen. 

Im Anschluss an die 
Andacht und das To-
tengedenken folgten 
die Grußworte des 
Stadtrates Reinhold 
Noz, des Bundesge-
schäftsführers und 
Lichtentalers Kuno 
Lust, des Bürgermei-
sters von Myrnopillja 
sowie des Bürgermei-
sters aus Lichtental.

In seinem Festvortrag 
„180 Jahre Frie-
denstal“ schlug Prof. 

Siegmund Ziebart die Brücke zum 9. No-
vember vor 25 Jahren, dem Tag, als die 
Mauer zwischen Ost und West fiel. Ein 
Tag für die Freiheit. 

In seinem anschaulichen Vortrag machte 
Prof. Ziebart für uns die Geschichte un-
serer Vorfahren lebendig. Friedenstal galt 
1940 als eines der wohlhabendsten Dörfer 
in Bessarabien. Er machte deutlich, wie 
das zu Stande kam, da es sehr arme Men-
schen waren, die aus Württemberg, Sach-
sen, Preußen usw. auswanderten, um Per-
spektiven in ihrem Leben zu haben. Die 
ein Land vorgefunden haben, auf dem 
nichts wuchs, keine Unterkünfte vorhan-
den waren. Aus dem Nichts bauten sie 
sich alles auf. Prof. Ziebart erzählte die 
Geschichte des Dorfes mit Zuzügen aus 
anderen Dörfern, die Geschichte der 
„Bulgaren Steppe“ bis hin zum Verlassen 
des Dorfes 1940 und darüber hinaus.

Im Anschluss an den Festvortrag hatte die 
Folkloregruppe aus Myrnopillja ihren er-

180 Jahre Friedenstal/Bessarabien
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sten großen Auftritt. Für die Frauen und 
Männer war es der erste Besuch in 
Deutschland. 
Auch der Oberarzt des Krankenhauses in 
Schabo ließ es sich nicht nehmen, ein paar 
Worte zu sprechen. Er bedankte sich vor 

allem bei Edwin Kelm und seiner Frau 
Olga, die damals geholfen haben, das 
Krankenhaus aufzubauen.
Dann gab es ein gemeinsames Mittages-
sen und Zeit für Begegnungen und Ge-
spräche. 

Der Nachmittag wurde neben Kaffee und 
Hefekranz durch einen Bildvortrag von 
der Reise im September, weiterer Lieder 
der Folkloregruppe sowie das gemein-
same Singen von Liedern aus der Heimat 
gestaltet. Besonders bei Liedern wie 
„Wahre Freundschaft“, „Wie schön ist 
das ländliche Leben“ und „ Kein schöner 
Land“ war die tiefe Verbundenheit und 
Dankbarkeit im ganzen Saal zu spüren! 
Zum Abschluss sangen wir alle noch das 
Bessarabische Heimatlied, und damit ging 
ein wunderschönes, stimmungsvolles und 
emotionales Fest zu Ende.

Der Friedenstaler Heimatausschuss dankt 
allen, die so zahlreich erschienen sind und 
diesen Tag mit uns gemeinsam zu einem 
ganz besonderen Tag gemacht haben! Es 
ist uns auch weiterhin ein Anliegen, dass 
dieses Gefühl der Zugehörigkeit auch 
heute unter uns erhalten bleibt und viel-
leicht auch bei den nachfolgenden Gene-
rationen das Interesse für unsere Ge-
schichte erweckt.

LINDE DAUM

Ja, wir haben uns am 2.11.2014 in der 
Evangelischen Heimvolkshochschule Al-
terode getroffen. Es waren 60 Besucher 
unserer Einladung gefolgt. 
Im Vorfeld gab es einige traurige Absa-
gen. Krankheit, Altersgründe und sogar 
Todesfälle waren die Ursache. Natürlich 
waren auch einige das erste und hoffent-
lich nicht das letzte Mal dabei. Wir hatten 
wieder liebe Gäste, wie die Ehepaare Bau-
mann aus Wolfsburg und Sprecher aus 
Hofgeismar. Armin Hinz aus Neu Wulm-
storf war das erste Mal dabei, ebenso die 
weit gereisten Gäste Sigrid Standke und 
Siegfried Trautwein aus Stuttgart und aus 
Japan. 
Der Beginn war um 10.00 Uhr gedacht. 
Es kamen einige früher und fragten 
gleich, ob sie etwas helfen könnten. Der 
Saal strahlte sehr schnell in bessara-

bischem Flair. (Am Vorabend 
war bereits eine Feier im 
Saal, so dass wir erst ab 9.00 
Uhr den Saal herrichten 
konnten.) 
Nach der Begrüßung durch 
Linde Daum ging es unter 
Glockengeläut in die kleine 
Dorfkirche von Alterode, wo
Pastor Arnulf Baumann wie-
der eine sehr inhaltsreiche 
Predigt hielt. Er hat sehr ge-
schickt vom Apostel Paulus 
die 13 Briefe im neuen Testa-
ment als lebende Briefe dar-
gestellt und dabei das Evangelium als fro-
he Botschaft, vertreten durch Martin 
Luther, in den Raum gegeben. Das heißt, 
man sollte sich des Öfteren als lebenden 
Brief verstehen und den Menschen Gutes 
mitteilen, sei es aus dem Vereinsleben 
oder über die Geschichte unserer Vorfah-

ren. Florian Zobel, 
Doktorand der The-
ologie in Halle, be-
gleitete uns auf dem 
Keyboard. Das war 
schon ein Genuss.
Zum Mittag, wie 
kann es anders sein, 
gab es bessarabische 
Kost. Die Köchin 
versteht uns schon. 
Sie bestellte auch 
beim hiesigen  Bä-
cker Süßbrot nach 
dem Rezept aus un-
serem Kochbuch.

Am Nachmittag zeigten uns Helga und 
Egon Sprecher eine Präsentation über die 
Feierlichkeiten in Tarutino zum 200 - jäh-
rigen Jubiläum der Ansiedlung in Bessara-
bien. Beindruckende Bilder zeigten uns, 
dass die jetzigen Bewohner in der Süduk-
raine an unserer Geschichte interessiert 
sind und den Kontakt pflegen wollen.
Für uns in Sachsen-Anhalt war es ein be-
sonderes Erlebnis, dem Reisebericht zu 
folgen, zumal sehr wenige aus unserer Re-
gion in diesem Sommer eine Reise nach 
Bessarabien wahrgenommen haben. Si-
cher ist dies auch den Unruhen zwischen 
Russland und der Ukraine geschuldet. 

Eine gelungene Überraschung war die 
Ausstellung von Egon Sprecher über  
Martin Luther, besonders sein Weg im 
Mansfeldischen. Sogar der Mansfelder 
Segenstaler war dabei. Auch darüber be-
richtete er bereits im Mitteilungsblatt 
vom September 2014, Seite 22-23.

Herbsttreffen 2014  in der Mansfelder Region

Die von Egon Sprecher gestaltete kleine Ausstellung.
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Kochkurs in 
Mecklenburg-
Vorpommern

Der Arbeitskreis Mecklenburg-Vor-
pommern im Bessarabiendeutschen 
Verein führt wieder einen Kochkurs 
durch, dazu möchte der Arbeitskreis 
herzlich einladen.

Wir  treffen uns am Samstag, den  
14. März 2015 um 9.30 Uhr in der 
Ausbildungsstätte in 18258 Schwaan /
bei Rostock  Bützower Str. 65A.

Aufgrund einer begrenzten Teilneh-
merzahl bitten wir um eine telefo-
nische Anmeldung bei Elke Nitschke 
Tel. 03843 332804. 

Armin Hinz erfreute uns mit seinem Be-
richt „Die Ansiedlung der Bessarabi-
endeutschen in Neu Wulmstorf“, nachzu-
lesen im Jahrbuch 2014, Seite 217. Die 
Geschichte der dort angesiedelten Fami-
lien nach der schrecklichen Flucht ist 
stellvertretend für viele Familien. So hat-
ten wir bei den letzten Treffen immer 
wieder Wege von Familien aufzeigen 
können. Vielleicht ist im nächsten Jahr 
wieder jemand mutig und zeigt uns Wege 
seiner Familie auf. Es steckt doch so viel 

Geschichte dahinter und Zeitzeugen wer-
den auch befragt.

Gerda Stark erzählte, unter Tränen, über 
die Suche nach ihrem vermissten  Cousin. 
Das Fernsehteam um Wilhelm Domke-
Schulz war im vergangenen Jahr bei un-
serem Treffen dabei. Gerda erzählte da-
mals ihre Geschichte. Nun war sie so 
gerührt über das Ergebnis. Was daraus 
geworden ist, sehen wir in der Fernseh-
sendung „Spur der Ahnen“ im MDR-
Sachsen-Anhalt. Der Sendetermin wird 
noch bekannt gegeben.
Am besten immer ins Blättle schauen oder 
auch mal unsere tolle Homepage ankli-
cken, oder aber jeden Mittwoch ca. 21.00 
Uhr MDR-S-Anhalt einschalten.

Unsere Kaffeezeit wurde dieses Mal von 
einem Akkordeonspieler begleitet. Es 
wurde viel und herzhaft gesungen, beson-
ders unser schönes Steigerlied „Glück auf, 
Glück auf, der Steiger kommt“. Es gab in 
unserer Region vor 1950 sehr schwere 
Grubenunglücke. Jedes Jahr im Dezem-
ber wurde dann nach der letzten Einfahrt 
in den Kirchen die Mettenschicht gefei-
ert. Man dankte dem lieben Gott für das 
Überleben. Diese Tradition gibt es heute 
noch in der St. Annenkirche in der Lu-
therstadt Eisleben.

Ja, die Zeit verging rasant. Pastor Arnulf 
Baumann sprach den Reisesegen. Einige 
weit Hergereiste wollten ihren Rückweg 

rechtzeitig antreten. Frau Erna Ziemann, 
unsere 90-jährige Jubilarin, hatte noch ei-
nige Gedichtvorträge parat. Die Zeit war 
aber zu knapp. Frau Ziemann, bitte aufhe-
ben für das nächste Mal, Dankeschön.
Das Lied „Kein schöner Land“ bildete 
den Abschluss. 

Ich  möchte mich bei allen sehr herzlich 
bedanken, die mitgewirkt haben. Danke 
an mein starkes Team, Gerda Stark und 
Ilse Michaelis. Wir arbeiten gern mitei-
nander und möchten uns nun gemeinsam 
bedanken bei Arnulf und Theda Bau-
mann, Egon und Helga Sprecher, Armin 
Hinz, Gerhard und Edith Bohnet,  Flori-
an Zobel, Gerda Noah, Sigrid Standke 
und Siegfried Trautwein, hoffentlich auch 
niemanden vergessen. Unser Dank geht 
aber auch an alle Teilnehmer, die zu uns 
gekommen sind und uns damit sagen, dass 
es ihnen hoffentlich auch gefällt. Wir sind 
natürlich für gute Vorschläge und Mitwir-
kung offen. Ein herzliches Dankeschön 
für das Opfergeld und die Saalspende. Die 
Veranstaltung war kostendeckend.

Allen, die nicht kommen konnten, herz-
liche Grüße und vielleicht 2015 ein Wie-
dersehen.
Wir treffen uns am 01.11.2015 in der 
Heimvolkshochschule Alterode. Schaut 
doch mal rein:
www.heimvolkshochschule-alterode.de

Eure Linde Daum  

Egon Sprecher beim Vortrag.

Liebe Landsleute und Heimatfreunde,
auch im Jahr 2015 laden wir wieder zu unserem „Tag der Begegnung“ ein.
Nach vielen Jahren im „Müritzhotel“ in Klink mussten wir uns um einen neuen 
Versammlungsort bemühen, da das Hotel zum 01.01.2015 geschlossen wurde.
Es ist uns gelungen, einen neuen sehr komfortablen Veranstaltungsraum mit ausrei-
chenden Parkmöglichkeiten in Güstrow zu finden.
Die Adresse ist: „Viehhalle“ Güstrow, Speicher Straße 11 in 18273 Güstrow.

Unser Treffen wird am 
10. Mai 2015 stattfinden.
Entsprechende Einla-
dungen werden rechtzei-
tig erfolgen.
Die Abbildung zeigt die 
„Viehhalle“, unseren 
zukünftigen Versamm-
lungsort.

Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen.

Mit freundlichen Grüßen 
des Arbeitskreises
Ingrid Versümer

Tag der Begegnung 2015 in 
Mecklenburg-Vorpommern
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DAGMAR SCHUBERT

Längst sind die alljährlich herbstlichen 
Zusammenkünfte in der Kulturscheune 
im havelländischen Stechow und in der 
Stadthalle Uelzen (Lüneburger Heide) zur 
Tradition geworden. Etwas „schwätza“ 
wollten rund 240 Bessaraber und Interes-
sierte am 19. Oktober in Stechow und am 
8. November in Uelzen. Nachdem sich die 
Schlangen am Einlass aufgelöst hatten, 
wurden die Gäste vom Vorsitzenden des 
Regionalverbandes Havelland und Lüne-
burger Heide, Werner Schabert, begrüßt 
und willkommen geheißen. 
„Lasst uns Gott danken für diesen schö-
nen Tag und singen, wie es unsere Vorfah-
ren taten“, forderten sowohl Werner Sch-
midt im Havelland als auch Pfarrer 
Thomas Wollrath aus Westerwyhe die 
Gäste im Rahmen der Andacht auf. 
Wie bei den vorangegangenen Treffen 
stand auch in diesem Jahr eine bessara-
bische Gemeinde im Zentrum des Pro-
gramms. Da sich die Gründung der ersten 
deutschen Siedlungen in der alten Heimat 

Bessarabien vor wenigen Monaten jährte 
und diese ihre 200-Jahr-Feiern begingen, 
wurde dies zum Anlass genommen, um die 
Gemeinde Tarutino in Bild und Ton vor-
zustellen. 
Rosemarie Wolter und Renate Rauser er-
läuterten und zeigten anschaulich das frü-
her typische Leben in diesem Ort, welcher 
eben auch von Deutschen bewohnt war.
Aktuelles, in Form von Fotos und persön-
lichen Eindrücken, hatte unser Bundes-
vorsitzender Günther Vossler in Stechow 
und Werner Schabert stellvertretend in 
Uelzen für die Gäste vorbereitet. Trotz 
der anhaltenden politischen Situation, so 
erfuhren wir, konnten die Feierlichkeiten 
zum Jubiläum Ende August in Tarutino 
stattfinden. Die Berichte über die dort ge-
leistete Hilfe und die Errichtung und Ein-
weihung des Denkmals im Zuge der Fest-
veranstaltung wurden mit großem 
Interesse von den Besuchern verfolgt.
In Stechow sorgte ein Worträtsel für Un-
terhaltung, Gäste diskutierten und rätsel-
ten über allzu bekannte Begriffe wie 
„Schwäfele“ und „Tschainik“, und dieser 

knifflige Vokabelbogen 
bestimmte noch beim an-
schließenden Schwätza 
während des Mittagessens 
den Gesprächsstoff. 
Die Uelzener Besucher 
testeten ihr Wissen ge-
meinschaftlich bei einem 
unterhaltsamen Quiz, das 
Ulli Derwenskus vorbe-
reitet hatte. Kirchen 
wollten Ortschaften zuge-
ordnet werden, Einwoh-
nerzahlen mussten ge-
schätzt und Pastoren 
erkannt werden. Einem 
Tisch gelang die korrekte 
Beantwortung aller 12 

Schlange stehen in Havelland und der Lüneburger Heide

Besucher in der Stechower Kulturscheune.

Fragen, und dieser wurde mit bessara-
bischem Wein dafür prämiert.
In der Kulturscheune in Stechow durften 
wir uns, ganz wie es in Bessarabien gelebt 
wurde, an den Volksliedern mit Harmoni-
um und Ziehharmonika erfreuen, die uns 
4 Musikschülerinnen der Musikschule 
Rathenow darboten. Um uns die früheren 
Lebensweisen ins Gedächtnis zu rufen, 
gab es Wein aus Moldawien zu kaufen, 
und wir lachten über den mundartlichen 
Sketch, den Ella Wernicke und Leontine 
Meier ganz spontan zum Besten gaben.
Unsere bessarabischen Vorfahren und z.T. 
anwesende Zeitgenossen setzten nach dem 
langen Treck ihre damalige Umsiedlung 
mit dem Schiff „Heim ins Reich“ fort. Mit 
ergreifenden Amateuraufnahmen von 
einem der Kapitäne dokumentiert dies der 
Film „Exodus auf der Donau“.

Aber auch die 1994 gedrehte WDR-Re-
portage „Bessarabien – Deutsche und an-
dere Völker, ein Reiseweg zur Geschich-
te“ bewegte die Gemüter in Uelzen.
Wenn aus der alten Heimat erzählt, die 
Gewohnheiten gelebt und Neues berich-
tet wird, sind unsere alljährlichen Treffen 
wie kleine Magnete. Viele derer, die hier 
in der neuen Heimat geboren und aufge-
wachsen sind, bekamen von den Eltern 
und Großeltern so viel erzählt und vor 
allem auch vorgekocht, dass sie bestrebt 
sind, diese Erlebnisse und Erinnerungen 
aufrecht zu erhalten, indem sie die nach-
folgenden Generationen für die Geschich-
te begeistern und zu diesen besonderen 
Veranstaltungen mitbringen. 

Wir danken unseren treuen Besuchern 
und freuen uns auf die nächsten Treffen 
im Jahr 2015, zu denen wir wieder Interes-
santes, Lustiges und Informatives zusam-
menstellen werden. 

Wir Friedenstaler
Im Auftrag und in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis der Heimatgemeinde Friedenstal ist unsere 
„Blaue Serie“ - Noch sind die Spuren nicht verweht - weiter gewachsen. Neben den Veröffentlichungen 
über den Lebensweg unserer gesamten Landsleute (Wir in Bessarabien, Wir werden umgesiedelt und - Wir 
werden angesiedelt) haben wir auch  DVD`s über die Geschichte einzelner Gemeinden erstellt. Aus Anlass 
des 180sten-Jahrestages der Gründung von Friedenstal gibt es nun auch eine neue Power-Point DVD Wir 
Friedenstaler.
Dabei wird versucht, die eigene Entwicklung dieser ehemaligen Heimatgemeinde im Zusammenhang mit 
der Gesamtgeschichte Bessarabiens darzustellen. In dieser DVD werden die Texte jeweils mit Bildern
kombiniert, so dass man sich die historischen Vorgänge besser vorstellen kann. Die DVD läuft nicht automatisch ab, sondern Sie können 
die einzelnen Seiten beliebig lange betrachten, überspringen, ergänzen oder löschen und so einen eigenen Vortrag daraus entwickeln. 
Die DVD´s sind keine Videos. Sie können sie auf einem PC (oder Laptop) anschauen, an einen Fernseher oder an einen elektronischen 
Projektor (Beamer) anschließen. 
Wie alle Arbeiten des Arbeitskreises wird auch diese DVD dem Bessarabiendeutschen Verein zur Verfügung gestellt. Sie können diese 
DVD für 10,– € (+Portokosten) bei Bessarabiendeutscher Verein, Florianstr. 17; 70188 Stuttgart oder Tel. 0711 – 44007710 oder per 
E-mail: verein@bessarabien.de bestellen. Der Erlös kommt ganz dem Bessarabiendeutschen Verein zu Gute. 

Siegmund Ziebart im Auftrag der Arbeitskreises der Heimatgemeinden
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Wir trauern um Dr. Winfried Baumann, der am 24. 10. 2014 
in Bad Nenndorf nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben 
ist.
Geboren wurde Winfried Baumann am 13.02.1929 in Taruti-
no als Sohn von Pastor Immanuel Baumann (ab 1936 Ober-
pastor) und Else Baumann geb. Schulz. Schon im April 1929 
zog die kleine Familie nach Klöstitz. Dort wurde auch Arnulf, 
der zweite Sohn der Familie Baumann, geboren. Bis zur Um-
siedlung 1940 besuchte Winfried in Klöstitz und in Neu-
Klöstitz die Grundschule.

Die Ansiedlung im Warthegau, der Besuch von Oberschulen 
in Litzmannstadt  (Lodz) und Konin und schließlich die 
Flucht im Januar 1945 waren nur einige Stationen seines be-
wegten Lebens.  Es führte ihn nach seiner Promotion zum 
Dr. rer. nat. in Göttingen unter anderem in die USA, wo er an 
Forschungsprogrammen und am Apollo Raumfahrtpro-
gramm mitwirkte. 1974 kehrte er wieder nach Deutschland 
zurück, wo er in Bad Nenndorf bis 1994 als Gymnasiallehrer 
für Physik, Mathematik und Informatik wirkte.
Seine Jugend in Klöstitz hat eine nachhaltige Prägung hinter-
lassen. Deshalb war er, solange es seine Kräfte erlaubt haben, 
ein unentbehrlicher Mitarbeiter im Klöstitzausschuss. Viele 
Projekte hat er angestoßen und mit seiner ruhigen, präzisen 
Art durchgeführt.
Unter anderem hat er ein Computerprojekt für die Schule in 
Klöstitz initiiert, welches er mit viel Kraft und Engagement 
– trotz vieler Schwierigkeiten vor Ort– umgesetzt hat.
 
Mit besonderer Hingabe hat er sich der Bildersammlung von 
Klöstitz gewidmet. Dafür hat er in Archiven in Stuttgart und 

Hannover gestöbert, auf Treffen und im Mitteilungsblatt 
Werbung gemacht und alte Fotoalben gesichtet. So war es 
ihm möglich, neues, unbekanntes Material zu finden. Sein 
besonderes Anliegen war, die oft unbeschrifteten Bilder ihrer 
Anonymität zu entreißen, indem er versuchte, Personen, 
Orte und Ereignisse zuzuordnen. Dazu war viel Kleinarbeit 
notwendig.
Diese Arbeit war von unschätzbarem Wert, weil er  - selber 
Zeitzeuge – in der Erlebnisgeneration gut vernetzt war und 
so  Kenntnis und Zugang zu Daten und Fakten hatte, die 
Nachgeborenen verschlossen  sind.

Winfried Baumann hatte sich bereit erklärt,  für das Klöstitz-
treffen 2013 wertvolle Bilder zusammenzutragen und sie im 
Plenum selbst zu präsentieren. Als wir ihn vor einigen Mona-
ten um ein ähnliches Projekt für das Treffen im nächsten Jahr 
gebeten haben, war er deutlich zurückhaltender. So weit 
wollte er nicht in die Zukunft planen. Vielleicht hat er schon 
gefühlt, wie seine Kräfte nachlassen.

Wir denken dankbar an die Zeit mit Winfried zurück. Er 
wird uns sehr fehlen. Wir werden ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren. 
Winfried Baumann hinterlässt seine Frau Gisela und die bei-
den Kinder Christine und Peter nebst vier Enkeln. Ihnen, 
aber auch seinem Bruder Arnulf gilt unsere besondere Anteil-
nahme.  

Der Klöstitzausschuss 
im Auftrag Volker Haller.

Nachruf für Dr. Winfried Baumann

INGO R. ISERT

Alle Jahre wieder: Kurz vor Weihnachten 
werden wir überschwemmt von Bücher-
bestellungen, denn zum Heiligen Abend 

wird oft noch ein Geschenk gesucht und 
unser Verein bietet ein breites Spektrum 
an Heimatbüchern, Erzählungen, Chro-
niken u.a.m. an. Renner zu Weihnachten 
sind natürlich wie immer der neue Hei-

matkalender und die 
drei Kochbücher 
Dampfnudeln und 
Pfeffersoß, Bessara-
bische Spezialitäten 
und das Russlanddeut-
sche Kochbuch. Doch 
auch andere Bücher 
werden erfreulich oft 
verlangt. Auf dem  
Bild (Aufnahme am 
11.12.2014) sind links 
Erna Theis und rechts 
Renate Kersting zu se-
hen. Erna Theis mei-
stert über das Jahr hin-
weg meist alleine den 
Buchversand, doch 
jetzt vor Weihnachten 
ist Verstärkung ange-

sagt! Renate Kersting hilft an diesem Tag, 
an den beiden vorhergehenden Tagen war 
Elisabeth Albrecht mit im Einsatz. Die 
bestellten Bücher sucht meist Gerhard 
Erdmann, als Herr über mehr als 10.000 
Bücher, aus dem von ihm verwalteten Bü-
cherlager heraus. In dieser Woche kamen 
über einhundertfünfzig Bestellungen an 
mit je 1 bis 4 Büchern. Nun kommt die 
Arbeitsfolge: Bücher bereitstellen, An-
schriften erfassen, Rechnungen erstellen, 
Kommissionieren, Verpacken und dann 
schnell auf die Post, damit alles rechtzei-
tig ankommt und am 24. Dezember unter 
den Weihnachtsbaum gelegt werden 
kann.

Der Buchverkauf ist für den Verein nicht 
nur ein wichtiger Posten im Haushalts-
plan, er erfüllt auch eine satzungsmäßige 
Aufgabe unseres Vereins, nämlich die Ge-
schichte und Kultur der Bessarabiendeut-
schen zu verbreiten und damit in Erinne-
rung zu halten.

Vorweihnachtliche Hektik im Heimatmuseum



22� Januar�2015Aus�dem�Heimatmuseum

Projekt: 

Bild des Monats 
Die Anregung für dieses Vorhaben kam wie im Mitteilungsblatt Dezember schon beschrieben aus der Sitzung des Bundesvor-
standes  vom 24. Okt. 2014. Im Bildarchiv des Heimatmuseums gibt es noch einige Fotos, über die uns genauere Angaben fehlen. 
Unter „Bild des Monats“ werden nun hier jeden Monat ein oder mehrere historische Fotos aus dem Bildarchiv  gezeigt in der 
Hoffnung, dass wir von den Nutzern unserer Homepage oder den Lesern des MB weiterführende Informationen dazu erhalten.                                                                                               
                                                                                                 
Hier das Foto für Januar:

Was ist hier abgebildet?
Aus welchem Jahr stammt das Foto? 

Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns 
über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild 
des Monats“ oder auch per Post an die Geschäftsstelle unseres Vereins 
zu informieren.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.

Ihr Heinz Fieß, Administrator der Homepage des Bessarabiendeutschen Vereins 
www.bessarabien.com

P.S. Lösung für das Foto November/Dezember: 
Die Frage wurde von Albert Sawall beantwortet: Es handelt sich um ein Foto von 1931, 
dargestellt ist das Wohnhaus des Direktors der Wernerschule in Sarata.

Hallo Herr Isert,
 
heute [26.10.2014] möchte ich Ihnen be-
züglich unserer gestrigen Führung noch-
mals schreiben. Es war für uns alle ein 
großartiges Erlebnis! Fast 3 Stunden ha-
ben wir in Ihrem Hause verbracht und 
viele Informationen von Herrn Höllwarth 
erhalten, und wir konnten die Requisiten 
im Museum besichtigen. Selbst für die 
beiden Söhne war vieles ganz neu und un-
sere Kinder (6 junge Erwachsene im Alter 
zwischen 20 und 30 Jahren) waren sehr 
interessiert und tief beeindruckt. Wir er-
hielten auf all unsere Fragen fundierte 
Antworten.
 
Nach dem Gang durch das Museum 
zeigte er uns noch die Bibliothek, und wir 
konnten tatsächlich noch die Kopie eines 
Ortsplanes von Rohrbach mitnehmen, auf 
dem wir das Grundstück der Eltern mei-
ner Schwiegermutter fanden. Schon auf 
der Heimfahrt und am Abend beim ge-
meinsamen Essen im Restaurant wurde 
nur über unsere Eindrücke dieser Füh-
rung diskutiert. Und wie schön wir es alle 
fanden, dass uns die Heimat der Mutter/

Oma auf diese Weise nähergebracht wur-
de.
 
Daher nochmals unseren herzlichen 
Dank, dass Sie uns diese Führung an 
einem Wochenende ermöglicht haben. ... 
Ganz sicher war dies nicht der letzte Be-
such in Ihrem Haus!    
 
Es grüßt Sie herzlich

Beate Timm

Anm.: Ich fragte an, ob wir die obigen 
Zeilen im Mitteilungsblatt veröffentli-
chen dürfen. Als Antwort schrieb Beate 
Timm: „Ich habe diese E-Mail natürlich 
nicht im Hinblick darauf [auf eine Veröf-
fentlichung] geschrieben, sondern wollte 
gleich am Tag darauf unserer Freude und 
Dankbarkeit Ausdruck geben. ... Wir 
würden uns freuen, wenn es anderen als 
Anregung dient, denn es lohnt sich wirk-
lich. Unser Besuch bei Ihnen sorgt in der 
Familie auch nach fast 4 Wochen immer 
noch für reichlich Gesprächsstoff. ...“                 
I. Isert

Reaktion auf einen Museumsbesuch
Kendar, s`werd Wendar

Wenn d`Hexa ibar d`Stepp noi dreibat,
on d`Suslik en de Lechar bleibat - 
Kendar, no werd`s Wendar.
Wenn d`Frucht scho uf dar Behne ligt,
on d`Alina wullene Handschich strickt -
Kendar, no werd`s Wendar.
Wenn d`grescht Sau scho gmetzlt  isch,
on `s Sauargraut steht uf am Disch –
Kendar, no werd`s Wendar.
Wenn d`Ross nemme em Schopf steh 
kennat,
em Stall au scho d`Laderna brennat -
Kendar, no werd`s Wendar.
Wenn dar Viechhirt nemme zom Dorf 
naus dreibt,
on dar Hond gern en dar Kiche bleibt -
Kendar, no werd`s Wendar.
Wenn em Hof dar Schnee liegt  
haufaweis,
on d`r Bronnadrog ich volla Eis - 
Kendar, no werd`s Wendar.
On dass mar net vor Glischda varz-
wazlt,
wird jetzt widar Welschkorn brazlt.
                          

Lucie Kasischke-Kämmler
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In Rumänien versuchen arabische 
Stiftungen und das türkische Kul-

tusamt Diyanet, den dortigen traditionell to-
leranten Euro-Islam zu untergraben. 

Von JÜRGEN HENKEL 
(Konstanza, Rumänien)

Unter strahlend blauem Himmel geht 
dieser Freitag in Konstanza am Schwar-
zen Meer in Rumänien langsam in den 
Abend über. Aus den Restaurants im hi-
storischen Zentrum der Metropole, die 
unter dem Namen Tomis schon in der 
Antike eine bedeutende Hafenstadt war, 
klingen ganz verschiedene Töne auf die 
Straße: schmissige Rhythmen von Roma-
Bands, elegante Salonmusik der Zwi-
schenkriegszeit, populäre Folklore. In den 
Seitengassen plärren barfuß spielende 
Kinder, Männer auf weißen Plastikstühlen 
streiten vor einer schmuddeligen Bar laut 
über Politik. 

Mitten in diesem Klanggewirr ertönen 
plötzlich aus Lautsprechern am Turm 
eines schmucklosen, aber doch auffälligen 
Gebäudes laut orientalische Klänge: „Al-
lahu akbar“ schmettert es da von oben in 
den Vorabend. Einige Minuten dauert der 
Gebetsruf – und keiner stört sich daran. 
Die fünftgrößte Stadt Rumäniens in der 
historischen Region der Dobrudscha ist 
Sitz eines orthodoxen Erzbistums. Zu den 
knapp 300.000 Einwohnern der Stadt 
zählen aber auch rund sechs Prozent 
Muslime. Rund 300 davon haben sich hier 
in der alten Moschee Hunkiar versam-
melt. Über eine Stunde knien sie in der 
stickigen Hitze zum Freitagsgebet mit 
dem erst 37-jährigen Großmufti Yussuf 
Muurat und weiteren Imamen. Männer 
und Frauen beten im gleichen Raum: 

Männer vorne, Frauen hinten. Auch im 
Vorraum knien viele Frauen mit bunten 
Kopftüchern. 

Islam in Rumänien Bestandteil des 
religiösen Lebens

Für die orthodoxen Rumänen in der 
Dobrudscha ist der Islam ein selbstver-
ständlicher Bestandteil der religiösen 
Landschaft. 1878 kam die Region zwi-
schen der Donau und dem Schwarzen 
Meer vom Osmanischen Reich zum neu-
en Fürstentum und späteren Königreich 
Rumänien. Der neue Staat sicherte den 
Muslimen, ethnisch meist Krim-Tataren 
und Türken, volle religiöse Freiheit zu, 
was diese stets mit Loyalität zu Staat und 
Königshaus würdigten. König Carol 
dankte den Muslimen für ihre Treue zum 
neuen Staat, indem er ihnen 1906 eine 
Moschee in Bukarest und 1910 die „Kö-
nig-Carol-Moschee“ in Konstanza stifte-

te, bis heute größte Moschee in Rumänien 
und eines der Wahrzeichen der Stadt. 

Seit rund 800 Jahren leben Muslime und 
Christen nun friedlich auf dem Gebiet des 
heutigen Rumänien zusammen, seit Sel-
dschuken auf ihren Eroberungszügen im 
13. Jahrhundert den Islam in der Dobru-
dscha verbreitet haben. Dass das Zusam-
menleben bisher so reibungslos klappt ist 
auch den Muslimen zu verdanken, die sich 
nicht abschotten. Muslime und Christen 
begegnen sich im Alltag mit höchstem 
Respekt. Großmufti Muurat hat bei der 
orthodoxen Fakultät Konstanza seine 
Doktorarbeit eingereicht zum Thema „Is-
lam und Menschenrechte“, Betreuer war 
der orthodoxe Erzbischof Teodosie von 
Tomis/Konstanza. Er thematisiert darin 

auch Religionsfreiheit für Christen in is-
lamischen Ländern. 

In der Dobrudscha gibt es derzeit 78 Ge-
meinden mit Moscheen, rund 50 Imame 
und zirka 70.000 Gläubige, berichtet Mu-
urat. Die Muslime sind hervorragend in-
tegriert und als Religionsgemeinschaft 
staatlich anerkannt wie die Kirchen. Die 
Frage der Integration etwa im deutsch-
türkischen oder französisch-arabischen 
Sinne stellt sich in der Dobrudscha gar 
nicht, denn die alteingesessenen Moslems 
waren immer schon da. Den Status als an-
erkannte Religionsgemeinschaft hatten 
sie sogar in kommunistischer Zeit. Und in 
einer Phase härtester Repressalien setzte 
es die Gemeinde von Bukarest per Ge-
richtsbeschluss gegen das Regime durch, 
dass sie 1960 eine neue Moschee bauen 
durfte, nachdem die Kommunisten 1959 
die bisherige abreißen ließen, wie der Bu-
karester Imam Aziz Besir Osman (73) er-
zählt.

Laut Großmufti Muurat gibt es drei Ty-
pen von Muslimen in Rumänien. Der 
erste Typ sind die seit Jahrhunderten in 
der Dobrudscha ansässigen Krim-Tataren 
und Türken, die rumänische Staatsbürger 
sind. Der zweite Typ sind die Muslime aus 
dem Ausland, die seit 1970 in kommunis-
tischer Zeit zum Studieren oder Arbeiten 
ins Land gekommen und geblieben sind. 
Diese Gruppe lebt jetzt schon in der zwei-
ten Generation hier. Der dritte Typ be-
steht aus Geschäftsleuten, die nach 1990 

Kulturkampf unter Glaubensbrüdern

Gebet in der Moschee Hunkiar.

Großmufti Yussuf Muurat.
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ins Land gekommen sind, meist Türken 
und Araber. Allein in Bukarest leben sei-
ner Aussage nach heute rund 10.000 Mus-
lime. 

Die Muslime in Rumänien sind traditio-
nell sehr tolerant. Mädchen besuchen 
Gymnasien, junge Frauen studieren. Für 
Frauen gilt keine Schleierpflicht in der 
Öffentlichkeit. Mischehen sind nicht häu-
fig, stellen aber auch kein Problem dar. 
Die König-Carol-Moschee und andere 
wie die Sultan-Esmahan-Moschee in 
Mangalia (1520) oder die Gazi-Ali-Pa-
scha-Moschee in Babadag (1610) im Nor-
den der Dobrudscha sind Glaubensstätten 
und touristische Sehenswürdigkeiten. Der 
junge Imam Evren Usein (33) aus Baba-
dag informiert mit mehrsprachigen Fly-
ern auf Rumänisch, Englisch und Tür-
kisch über seine Moschee und wichtige 
Grabstätten, die als Pilgerziele schon von 
osmanischen Sultanen besucht wurden. 
„Uns besuchen auch viele Christen“, sagt 
er. Die Dobrudscha gilt bisher unter Ken-
nern als leider viel zu wenig beachtetes 
Modell gelingenden Zusammenlebens 
zwischen Christen und Moslems in Euro-
pa, auf das die Muslime in der Dobru-
dscha regelrecht stolz sind. „Wir sind 
treue Muslime und loyale rumänische 
Staatsbürger“, unterstreicht der Mufti. 

Religionsfrieden in Gefahr

Das Muftiat ist indes mit Problemen kon-
frontiert. Arabern und auch der Türkei 
missfällt der tolerante Euro-Islam in Ru-
mänien. Achtzehn aus dunklen Kanälen 
gesteuerte arabische Stiftungen wirken 
heute auf dem Territorium Rumäniens 
und unterhalten eigene Gemeinden und 
Hinterhofmoscheen. „Wir arbeiten mit 
solchen Stiftungen nicht zusammen, die 
das Muftiat nicht anerkennen. Das Mufti-
at ist die älteste muslimische Institution 
im Lande. Diese kommen nach Rumänien 
und wissen, dass es hier seit den Zeiten 

des Osmanischen Rei-
ches ein Muftiat als 
historische Institution 
gibt“, kritisiert Mu-
urat. Sein Muftiat ist 
reich an Geschichte 
und Tradition, aber 
arm an Geld. Die fi-
nanziell bestens aus-
gestatteten Stiftungen 
ziehen ein Parallel-
programm auf, das 
mit dem traditionell 
toleranten Euro-Islam 
in Rumänien nicht 
vereinbar ist. Ziel ist 
eine andere Ausrich-
tung der Muslime in 
Rumänien, das als 

EU-Mitglied ein wichtiges strategisches 
Ziel auf der Suche nach Gotteskriegern in 
der EU ist. 

Großen Einfluss übt seit der Wende von 
1989 auch die Kultusbehörde Diyanet der 
türkischen Regierung aus. Sie finanziert 
mit Millionen von Euros Projekte in Ru-
mänien. Dazu zählen dutzende von Sanie-
rungen historischer Moscheen und Pil-
gerstätten wie der Bau von Friedhofshallen 
und anderen Gebäuden. Die Türkei fi-
nanziert aber auch völlig neue Moscheen 
wie in Lazu sowie neue Minarette neben 
bestehenden wie etwa in Tuzla, die vor 
allem höher zu sein haben als die Kirch-
türme im Umfeld. Und das Kultusamt 
entsendet im Rahmen einer gezielten 
Strategie fundamentalistische Prediger, 
die sich als „Zweitimame“ in den Ge-
meinden breit machen, mit dem Argu-
ment, dass die türkischen Muslime besser 
betreut werden müssten. 

Der Imam von Tulcea am Donaudelta, 
Nuredin Amdi (73), hat das rumänische 
Königreich noch erlebt, dann den Kom-
munismus, seit 1990 die Demokratie. Er 
berichtet: „Im Kommunismus wurden 
Moscheen und der Islam nicht angetastet. 
Es wurde keine einzige Moschee zer-
stört.“  Und er ergänzt: „Die Toleranz der 
Rumänen ist beispielhaft. Alle Nachbar-
länder wie etwa Bulgarien haben musli-
mische und türkische Namen geändert, 
Rumänien nicht.“    

Amdi spricht Klartext. „Die türkische Re-
gierung schickt uns diese Imame, um un-
sere Gläubigen zu beeinflussen. Sie wen-
den sich vor allem an Türken und Roma 
und können meist kein Wort Rumänisch 
oder tun zumindest so. Sie bieten den 
Gläubigen einen Islam als Wunschkon-
zert bis hin zu Wunderheilungsgebeten, 
was wir, die Hodschas aus Rumänien, ab-
lehnen. Wenn du Zahnschmerzen hast, 
geh zum Zahnarzt, nicht zum Pfarrer“, 

betont er schmunzelnd. Die türkischen 
Staatsimame sind finanziell bestens ausge-
stattet und verdienen ein Vielfaches des 
Gehalts der hiesigen Imame. Hinter vor-
gehaltener Hand wird von bis zu 2000 
Euro im Monat gesprochen, die Imame 
aus Rumänien haben 200, im besten Fall 
500 Euro. 

Während des Gesprächs mit dem Ho-
dscha kommt eine Romafrau mit ty-
pischen Schwangerschaftsbeschwerden 
und bittet den türkischen Imam um ein 
Fluchaufhebungsgebet, von dem sie sich 
magische Wirkung erhofft. Er verrichtet 
es bereitwillig. Hodscha Amdi schüttelt 
den Kopf darüber: „Wir leben im 21. 
Jahrhundert und nicht im Mittelalter. 
Und wir leben in Europa. Die Muslime in 
Rumänien waren immer tolerant, perfekt 
integriert und auf der Höhe der Zeit. Wir 
wollen unsere Traditionen bewahren und 
verteidigen. Es gibt für uns keine andere 
Möglichkeit als den Euro-Islam.“ 

Die Gastimame und diverse arabische 
Stiftungen versuchen derzeit, systema-
tisch unter den friedlichen Muslimen Ru-
mäniens gegen Christen und den Westen 
Stimmung zu machen und mit Bauten 
Symbole zu setzen. Sie kritisieren das 
friedliche religiöse Klima und den Euro-
Islam als Leisetreterei und Nachgiebig-
keit. Der Staat fördert die anerkannten 
Religionsgemeinschaften, mischt sich 
aber nicht in deren innere Angelegenhei-
ten ein. Der Mufti und die autochthonen 
Imame aus Rumänien hingegen wollen 
ihren friedfertigen und traditionsreichen 
Euro-Islam verteidigen. 2015 sind turnus-
gemäß Neuwahlen der Führung des Muf-
tiats. Aus dem Ausland wird versucht, das 
seit 2005 amtierende dialogfreundliche 
Oberhaupt Yussuf Muurat durch einen 
fundamentalistischen Mufti zu ersetzen. 
Es tobt ein Kulturkampf unter Glaubens-
brüdern mit ungewissem Ausgang. 

Dr. Jürgen Henkel ist Pfarrer der Ba-
yerischen Landeskirche und Publizist. 
Er leitete von 2003 bis 2008 die Evan-
gelische Akademie Siebenbürgen/EAS 
in Sibiu/Hermannstadt und ist Grün-
dungsherausgeber der Deutsch-Rumä-
nischen Theologischen Bibliothek/
DRThB. Letzte Buchveröffentlichung: 
„Askese versus Konsumgesellschaft. 
Aktualität und Spiritualität von 
Mönchtum und Ordensleben im 21. 
Jahrhundert“ (Schiller-Verlag,  Bonn/
Hermannstadt 2013). Demnächst er-
scheint sein Buch „Halbmond über der 
Dobrudscha. Der Islam in Rumänien“, 
ebenfalls im Schiller-Verlag, ca. 150 
Fotos und Abbildungen, ISBN 978-3-
944529-43-1, ca. 200 S., ca. 22,– € 

Treue Staatsbürger und gläubige Muslime, Euro-Islam in Rumä-
nien, hier: Murfatlar.
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Viel hatten wir im Winter, Frühling und 
auch Sommer in unseren deutschen Me-
dien – Fernsehen-, Zeitungen – gelesen, 
gesehen und gehört. Es bot sich aus all 
diesem nicht an, in die Ukraine zu fahren. 
Ein graues, düsteres Bild entstand über 
die Zustände in unseren Köpfen.
Den Gedanken, was ist dort wirklich los, 
konnten wir nicht verdrängen. Bei Anru-
fen in Beresina hörten wir immer nur: 
„Hier ist alles ruhig.“ Wieder Bedenken 
in unseren Köpfen, haben sie Angst, etwas 
anderes zu sagen? Valerij, fast allen Bessa-
rabienreisenden bekannt, beruhigte uns 
wiederholt. Unsere Familien konnten wir 
nicht beruhigen, aber wir fuhren Ende 
August für zwei Wochen in die Ukraine. 
Die Flugreise führte uns diesmal über 
Warschau. In Odessa kamen wir gegen 17 
Uhr an.
Wärme umfing uns. Leonid erwartete 
uns, das Wetter war wunderbar. Wir wa-
ren jetzt vierPersonen, die aus Hamburg 
angekommen waren. Zügig erfolgte die 
Abfertigung bei der Einreise, unsere Kof-
fer kamen schnell, und los ging die Fahrt 
nach Sergejewka. Leonid, unser Fahrer, 
erzählte von einem Verkehrsunfall, der 
ihn auf der Fahrt zum Flughafen im Stau 
stehen ließ, aber wir verließen ungehin-
dert Odessa. Es war wie die Jahre vorher. 
Die Landschaft um Odessa war uns ver-
traut. Nach ca. 20 km sahen wir an der 
linken Straßenseite einen Überwachuns-
posten, und  versteckt unter einem Tarn-
netz ragte ein Panzerrohr hervor. Irritiert 
fuhren wir weiter, das kannten wir von 
unseren Fahrten bisher nicht. Leonid er-
klärte, dass es das einzige Merkmal auf die 
Auseinandersetzungen im Osten des Lan-
des sein werde auf unserem Weg nach 
Bessarabien. So war es auch. Die Orte, die 
wir durchfuhren, waren voller friedlichem 
Leben. Urlauber flanierten  in den Ur-
laubsorten, auf  den Weiden grasten 
Tiere, in den Dörfern kreuzten Ernte-
fahrzeuge unseren Weg.
Beim Fahren über die Limanbrücke,  im 
ehemaligen Bessarabien, sangen wir vier, 
wie in den Vorjahren, das Heimatlied. 
Als wir im Hotel Liman ankamen, begann 
bereits der Abend. Die Teilnehmer der 
Reisegruppe aus anderen Teilen Deutsch-
lands saßen schon beim Abendbrot. Sie 
begrüßten uns herzlich. Es war erstmalig 
eine kleine Gruppe. Wir kannten bis da-
hin nur Gruppen von 40 bis 60 Personen 
und konnten nun im Verlauf der Reise er-
leben, wie eine kleine Gruppe schnell zu-

sammenwächst, man sich bereits nach ei-
ner Woche recht vertraut ist.
Die nächsten zwei Tage waren für den Be-
such der Heimatgemeinden vorgesehen. 
Uns zog es natürlich nach Beresina. Dr.  
h. c. Kelm kam mit, wollte er doch durch-
setzen, dass endlich die Glocke aus dem 
Jahr 1927 nach Beresina zurück kommt. 
Wir besuchten verschiedene Orte, bevor 
wir im Zielort ankamen. In Arzis, im Zen-
trum der Bulgaren, erhielt er die Zeitung, 
die auf einer ganzen Seite sein Wirken für 
Bessarabien aufzeigte. Anlass dafür war 
sein 85. Geburtstag. Ein Bild von ihm und 
seiner Frau wies jeden Leser darauf hin, 
um wen es im Artikel ging. Eine tolle  
Geste, soweit von Deutschland entfernt.
In Beresina fragte er den Bürgermeister, 
warum die Glocke noch nicht geholt sei. 
Er erzählte, dass er diese Glocke nach 
Deutschland holen wolle. Bis Odessa sei 
sie gekommen, dann war sie nicht mehr 
auffindbar. Der Bürgermeister versprach, 
die Glocke sei morgen hier. Konnte ich 
das glauben? Wie oft hatte er mir versi-
chert, er hole die Glocke, und nun ein er-
neutes Versprechen?  Mit der Versiche-
rung, morgen komme ich wieder, 
verabschiedeten wir uns, und es ging zu-
rück nach Sergejewka. Die Straßen waren 
noch schlimmer als in den Vorjahren. 
Selbst der nach dem Hochwasser bei Arzis 
neu gemachte Straßenabschnitt war schon 
wieder schadhaft. Unsere Fahrer nehmen 
es mit Humor, sie sagen: „Wir haben 
schlechte Straßen, aber gute Löcher.“ Da-
bei sind ihre Reparaturkosten so hoch, 
dass der überwiegende Anteil ihrer Ein-
nahmen dafür ausgegeben werden muss.
Für den nächsten Tag hatten wir uns in 
Beresina viel vorgenommen. Besuche von 
befreundeten Familien, Übergabe der 
Spendengelder, Rundfahrt durch das vom 
Hochwasser  geschädigte Gebiet. Beim 
Bürgermeister erwarteten uns schon Ver-
treter der Schule, des Kindergartens und 
der Poliklinik. Das Geld wird ein bisschen 
helfen, anstehende Aufgaben zu lösen. Es 
ist schwierig in den Orten etwas zu verän-
dern, wenn die Auseinandersetzungen im 
Osten sich auf das ganze Land auswirken. 
Vorbeugend wird im ganzen Land ver-
sucht, Engpässe nicht zuzulassen.  
Als Beispiel führe ich nur an, dass der Un-
terricht in den Schulen zusätzlich auch am  
Sonnabend stattfindet, damit in den kal-
ten Wintermonaten die Kinder länger Fe-
rien bekommen und so Heizmaterial und 
-kosten gespart werden können.
Danach wurde uns stolz die Beresina-
Glocke von 1927 gezeigt. Sie war tatsäch-
lich morgens mit einem Kleinlaster, wie 

versprochen, abgeholt worden. Wieder 
zeigte sich, welch großen Wert das 
Kelm´sche Wort im ehemaligen Bessara-
bien hat.  
Eingeladen zum Essen erlebten wir hit-
zige Diskussionen über den künftigen 
Weg der Ukraine. Einer war für Putin, 
einer für den westlichen Weg. Den hef-
tigen Wortwechsel verstanden wir nur 
bröckchenweise. Aber uns wurde klar, sie 
rangen heftig um zwei sehr unterschied-
liche Wege, aber wo blieb da das Land 
Ukraine? 
Die Zeit war wieder viel zu kurz, um all 
unsere Vorhaben zu erledigen. Auf dem 
Rückweg sahen wir, dass mancherorts die 
ukrainische Fahne auf Wohnhäusern 
wehte.
Verspätet kamen wir in Sergejewka an. 
Die Gruppe hatte bereits Abendbrot ge-
gessen. Die Gruppe war an einem Tisch 
zusammengerückt, und Dr. h. c. Kelm 
und Johannes Schlauch (95 Jahre) erzähl-
ten aus ihrem Leben. Gebannt hörten alle 
zu, hatten beide doch viel erlebt. Johannes 
Schlauch – „fit wie ein Turnschuh“ – hatte 
in Tarutino das Gymnasium besucht; als 
sehr guter Sportler gewann er oft Preise. 
Er ist heute noch gut belastbar und auch 
zum Scherzen aufgelegt. Das ganze Reise-
programm hat er mitgemacht und jeder, 
der solch eine Studienreise in einer Wo-
che absolviert hat, weiß, wie anstrengend 
das sein kann.
Früh sollte es am nächsten Tag zur 
200-Jahr-Feier nach Tarutino gehen. Der 
Bürgermeister von Tarutino hatte Dr. 
Kelm mit der Reisegruppe eingeladen.
Über die Feier in Tarutino ist im Okto-
berheft ausführlich berichtet worden. 
Hier nur noch eine Bemerkung: stark be-
eindruckt hat mich die Initiative von Si-
mon Nowotni. Der junge Feuerwehr-
mann hatte es geschafft, nachdem er auf 
einer Studienreise die ungenügende Aus-
stattung der Feuerwehr in Tarutino er-
kannt hatte, seine Gemeinde in Baden-
Württemberg zu überzeugen, dass ein 
gebrauchtes, einsatzfähiges Feuerwehrau-
to als Geschenk nach Tarutino kam. Mei-
ne Hochachtung vor ihm und seinen Mit-
streitern.
Viel hatten wir an diesem Tag noch zu ab-
solvieren. War doch anschließend die 
Rundreise durch die ehemaligen deut-
schen Orte Paris, Arzis, Friedenstal, Lich-
tental, Gnadental und Sarata geplant. Im 
Bauernmuseum des Bessarabiendeutschen 
Vereins „Edwin und Olga Kelm“ in Frie-
denstal erwarteten uns an diesem Spät-
nachmittag der Bürgermeister und das 
Personal. Alle alten Maschinen wurden 

Ukraine im Jahr 2014, wie wir den Landstrich 
ehemals Bessarabien erlebten.
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begutachtet und die Zimmer besichtigt, 
mancher Aufschrei des Erkennens war zu 
hören. Es dunkelte bereits, als wir in 
Lichtental ankamen, aber auch dort be-
grüßte uns der Bürgermeister. 
Spät waren wir wieder in Sergejewka. 
Morgen sollte die Gruppe nach Akker-
man und Schabo fahren. Mein Mann und 
ich legten einen Ruhetag ein, wir hatten 
diese Tour schon viermal mitgemacht. 
Drei Tage hintereinander waren wir die 
Strecke von jeweils 340 km gefahren, bei 
den Strassen brauchte der Rücken Erho-
lung. Die sommerlichen Temperaturen 
hatten uns so manchen Schweißtropfen 
abgerungen. Abends traf sich die Gruppe 
zum Abendessen. Nach dem Abendessen 
erlebten wir den Auftritt der Folklore-
gruppe „Vaselka“.  Der gekonnte Vortrag 
immer wieder ein Augen- und ein Ohren-
schmaus. Diesmal gab es für uns und die 
Folkloregruppe eine Überraschung – das 
Ehepaar Christa und Jakob Rauschenber-
ger aus Niedersachsen hatte ihre Tanzko-
stüme mitgebracht, eigentlich  für Taruti-
no, aber sie sollten da nicht zum Einsatz 
kommen. Nun hatte unsere kleine Grup-
pe diesen Genuss. Gekonnt tanzten sie zu 
alten Weisen. Das Besondere an diesem 
Abend, wir durften ukrainische und deut-
sche Folklore auf hohem Niveau erleben. 
Der Koordinator der Studienreise verab-
schiedete sich, da er wegen dringender 
Aufgaben nach Deutschland musste. Die 
Leitung übernahm nun in Gänze Valerij 
Skripnik. Es hatte für den folgenden Tag 
die Reise ins Donaudelta organisiert. Wir 
hatten schon zweimal diese Fahrt mitge-
macht. Diesmal wollten wir nicht Vilkovo 
besuchen, sondern zum Nullpunkt fa-
hren. Valerie hatte ein Boot für uns bei 
“Pelikan Tour“ bestellt. Es wurde ein be-
sonderes Naturerlebnis. Die Natur hier 
im Donaudelta ist üppig. Man bekommt 
das Gefühl, dass die wenigen Anwohner 
dort mit der Natur leben. Der Bootsfüh-
rer trank aus dem Fluss das Wasser. Er 
fischte Äpfel aus dem Wasser und aß sie. 

Der Aufforderung, es ihm nachzumachen, 
wichen wir mit dem Hinweis unserer 
Empfindlichkeit aus. Er bewies uns, dass 
das bräunliche Wasser der Donau im Glas 
ganz klar ist. Wir fuhren in manchen Ne-
benarm. Seerosen blühten, viele Frösche 
sonnten sich auf den Blättern. Wilde Pfef-
ferminze duftete stark. Reiher standen 
immer wieder im Wasser. Am Ufer luden 
Schilder zum Weintrinken ein, doch wir 
wollten zu den Wassernüssen und zu dem 
Punkt, wo die Donau in das Schwarze 
Meer mündet. Nun stoppte das Boot, 
langsam näherten wir uns dem Uferrand. 
Dort sahen wir Pflanzen, die mit ca. 5 cm 
großen Blättern und verdickten Stielen 
schwammen. Der Bootsführer hob eine 
Pflanze an, lange Wasserwurzeln wurden 
sichtbar und zwischen Blatt und Wurzel 
waren die Wassernüsse zum Ernten. Er 
pflückte so viele, dass wir den anderen 
Reiseteilnehmern abgeben konnten. Die 
Wassernüsse haben einen feinen Ge-
schmack. Wenn die Schale grün ist, kann 
sie leicht abgeschält werden. Ist sie ge-
trocknet, wird sie sehr hart. Die Bewoh-
ner, wurde gesagt, essen sie gekocht.
Wir näherten uns dem Zusammenfluss. 
Die Vogelschar wurde immer größer. An 
beiden Seiten der Donau entdeckten wir 
jetzt große schwimmende Plantagen von 
Wassernüssen. Vogelfamilien fütterten 
ihre Jungen damit. Am 
Himmel führte ein ge-
ballter Vogelschwarm 
lange Zeit einen Reigen 
vor. Mal war die tan-
zende Kugel schwarz, 
dann wieder glitzerte sie 
sehr hell in der Sonne. 
Leider war dieser Tanz 
in so einer Höhe, dass 
wir nicht erkennen 
konnten, welche Vogel-
art dies war. Pelikane 
saßen auf im Wasser lie-
genden Holzstämmen. 
Das Auffliegen wirkt et-

was träge, hier kann sich das Auge an die-
sen Vögeln satt sehen. Dann sahen wir 
vorn einen hellen Streifen. Es wirkte, als 
ob das Schwarze Meer höher als die Do-
nau sei. Wir waren angekommen. Die 
weißen Schaumkämme des Meeres hatten 
das trügerische Bild ergeben. Unser 
Bootsführer zeigte uns die Schautafeln, 
führte uns auf einem  verwunschenen 
Weg zu einem Aussichtspunkt, pflückte 
eine wilde Selleriestaude und schenkte 
mir zum Schluss eine Muschel. Der Aus-
flug an diesen Ort machte uns glücklich. 
Doch wir mussten zurück, die Gruppe 
war schon bei einem reichhaltigen Essen. 
Auf der Rückfahrt sangen wir gemeinsam 
manches Lied.
Am 2. September feierte Odessa seinen 
Gründungstag. Da dieser Tag laut Reise-
plan für Odessa vorgesehen war, kamen 
wir in eine festlich geschmückte Stadt. 
Viele Menschen flanierten auf den Stras-
sen. Sie trugen alle Sonntagskleidung und 
waren fröhlich. Bei unserem Rundgang 
durch die Altstadt konnten wir nichts von 
schrecklichen Ereignissen, die wenige 
Wochen davor die Stadt in ein schlechtes 
Licht gerückt hatte, erkennen.
Odessa ist eine internationale Stadt, wird 
immer schöner und ist immer wieder eine 
Reise wert. Vom vielen Laufen erholten 
wir uns im Cafe neben dem Liebesbaum 
im Stadtpark. Gaukler führten auf ver-
schieden Bühnen ihr Können vor. Auf 
dem Rückweg hielt der Bus an der Stelle, 
wo Schwarzes Meer und Liman nur durch 
einen kleinen Landstreifen getrennt sind
Endlich konnten die Reiseteilnehmer, die 
es in Sergejewka nicht geschafft hatten 
ans Meer zu gehen, die Füße ins kühlende 
Wasser zu stellen. Lustig sah es aus, wie 
Erwachsene voller Freude im Wasser 
tanzten.

Nun hieß es Abschied nehmen von dieser 
Gruppe. Anreisen sollten nur noch weni-
ge. Wir hatten nun Freizeit. Das Wetter 
war wunderbar, das Wasser des Meeres 
klar und warm. Strand war angesagt. 
Noch einmal führte uns der Weg nach 
Beresina. Bekannte und Freunde erwar-

Die Folkloregruppe Vaselka mit Dr. h. c. Kelm und dem Ehepaar Rauschenberger.
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teten uns schon. Neu ist das elektronische 
Begrüßungsschild in Beresina. Nachrich-
ten sind auch zu lesen, u. a. dass der Zug 
fährt, nachdem die Hochwasserschäden 
an den Gleisen behoben wurden. Da die 
Umgebung unseres Gedenksteins nicht 
sehr gepflegt aussah, hatten wir Scheren 
mitgenommen, ein kleiner Arbeitseinsatz 
tat uns und der Umgebung gut. Erkennen 
musste ich dabei, dass wir in der nächsten 
Zeit die Umrandung des Steines erneuern 
müssen, da sich die Platten nach 14 Jahren 
lösen. Hilfreich wären Spenden dafür.
In dieser Woche schafften wir endlich das 
Opernhaus in Odessa zu besuchen. La 
Traviata – eine exzellente Aufführung 
wurde uns geboten. Der Preis, ein Zehn-
tel eines mittleren Platzes in Deutschland, 
und dazu diese Qualität der Aufführung, 

erfüllt uns noch immer mit Erstaunen. 
Dazu dieses hervorragende Opernhaus, es 
wird jedem etwas geboten, fürs Auge, fürs 
Gehör und für die Seele.
Hier darf auch nicht verschwiegen wer-
den, dass wir durch Zufall vor der Vorstel-
lung einen Freund von Valerij getroffen 
haben, der den Part des Vaters sang. Der 
Bariton von Pavel und dazu seine schau-
spielerische Leistung, unsere Begeiste-
rung war groß.
In dieser Woche waren wir noch bei 
Freunden in trauter Familienrunde zum 
Essen eingeladen, die Gastfreundschaft 
unbeschreiblich. Wir lernten in Sergejew-
ka bei einem geselligen Beisammensein 
im Freien durch Zufall wichtige Persön-
lichkeiten kennen und badeten ausgiebig 
im Meer.

Die kleine Familiengruppe hatte genü-
gend zu tun bei der Absolvierung des Rei-
seprogramms. Für uns die Erkenntnis, 
auch kleinsten Gruppen wird das ganze 
Programm geboten.   
Mit Wehmut im Herzen, dass die Zeit 
wieder so schnell vergangen war, traten 
wir pünktlich den Rückflug an. In Mün-
chen angekommen erwischte uns voll der 
Streik der Piloten. Viele Stunden mussten 
wir deshalb wartend verbringen.

Die Reise im Jahr 2014 war für uns wieder 
friedlich und voller neuer Eindrücke. Wir 
nahmen die Erkenntnis mit, dass immer 
mehr ukrainische Fahnen die Häuser 
schmückten, sicherlich als Zeichen der 
Verbundenheit zu diesem, ihrem Land. 

Mit der Jahreslosung wird in der Evange-
lischen Kirche jedes Jahr ein Thema vor-
gegeben, an dem sich Christen orientie-
ren können. Immer wieder erweisen sich 
solche Jahreslosungen als gute Hinweise, 
als eine Art Geländer, an dem entlang 
man den Weg in die Zukunft verlässlich 
gehen kann. Das ist auch mit der Jahres-
losung für 2015 so: „Nehmt einander 
an, wie Christus euch angenommen 
hat zu Gottes Lob“. Vor Jahren war die-
ser Satz schon einmal die Losung eines 
Kirchentages und hat dabei seine Strahl-
kraft erwiesen.

„Nehmt einander an“ - das klingt so ein-
fach und überzeugend. Genau so wollen 
wir uns verhalten, möchte man spontan 
hinzufügen. Annehmen, das heißt doch 
wohl, offen, ehrlich und herzlich aufei-
nander zugehen, sich gegenseitig respek-
tieren, wertschätzen, anerkennen. So 
möchten wir ja auch von anderen behan-
delt werden. Wie schön wäre es, wenn 
man den Umgang der Menschen unterei-
nander so beschreiben könnte. Aber da 
kommen dann schnell Bedenken auf: Wo 
findet sich dieses respektvolle, freundliche 
Miteinander unter den Menschen? Heißt 
es da nicht immer wieder: „Nehmt einan-
der übel, was ihr einander sagt und tut.“ 
Statt offenem Vertrauen begegnen Men-
schen sich oft mit Vorbehalten, mit Miss-
trauen, mit Argwohn. Und das macht das 
Zusammenleben nicht einfacher, unter 
den Menschen allgemein, aber leider auch 
unter bewussten Christen. So ganz ein-
fach ist das mit dem einander Annehmen 
wohl doch nicht.

Der Apostel Paulus, der diesen Satz in sei-
nen Brief an die Gemeinde in Rom 
schrieb, (Kapitel 15, Vers 7), hat offenbar 
ein konkretes Problem des Miteinanders 
im Sinn gehabt. Er dachte, wie die näch-
sten Verse zeigen, an das Miteinander von 
Christen jüdischer und Christen heid-
nischer Herkunft. Die gab es überall in 
den Gemeinden, also auch in Rom. Sie 
unterschieden sich in mancherlei Punkten 
der persönlichen Lebensführung, wie sie 
es eben von Haus aus gewohnt waren. Die 
unterschiedlichen Speisegewohnheiten 
und Speisevorschriften werden öfters im 
Neuen Testament als Quelle des Unfrie-
dens erwähnt, und damit war nicht ein-
fach umzugehen, wenn jeder darauf be-
harrte, dass seine Art zu leben die richtige 
war. Und solche Unterschiede kommen 
immer wieder auf und können zu Gegen-
sätzen werden, über die man erbittert 
streitet: Unterschiede zwischen den Ge-
nerationen zum Beispiel. Die Alten ver-
stehen nicht, wie die Jungen so leben und 
reden können, wie sie es tun - und den 
Jungen geht es umgekehrt ebenso. Da 
werden leicht aus scheinbaren Kleinig-
keiten Riesenprobleme. Man kann einan-
der nicht verstehen, man ärgert sich über-
einander, und schon ist der schönste Streit 
im Gange, aus dem man nur schwer he-
rausfindet.

Der Apostel hat eine einfache Lösung pa-
rat: Akzeptiert euch doch so, wie ihr seid, 
respektiert euch, erkennt euch an in eurer 
Besonderheit. Aber er belässt es nicht bei 
diesen so einleuchtenden, aber schwer zu 
verwirklichenden Worten. Er weist darü-

ber hinaus auf Christus hin. Der hat euch 
doch angenommen, so wie ihr seid, hat 
nicht an euch herumkritisiert oder he-
rumgemäkelt. Und ihr habt doch erfah-
ren, wie wohl das tut, wenn nicht alles und 
jedes unter die Lupe genommen wird, 
sondern wenn man einfach in die Arme 
genommen wird und dadurch spürt: da ist 
einer, der mich lieb hat. Paulus erinnert 
daran, dass Christus das an uns getan hat 
und weiter tun wird. 

Und der Apostel sagt noch mehr: Er 
macht darauf aufmerksam, dass es nicht 
dem Lobe Gottes dient, wenn wir uns un-
tereinander kritisieren und bekämpfen. 
Unmittelbar zuvor hat er geschildert, wie 
schön es ist, wenn unterschiedliche Men-
schen zum gemeinsamen Lob Gottes zu-
sammenfinden. Das tut einfach gut. Und 
wenn man erlebt hat, wie die Unter-
schiede zu anderen durch das gemeinsame 
Gotteslob belanglos werden, dann wird 
man mit noch größerer Freude darauf aus 
sein, mit anderen zusammen Gottes Lob 
zu singen. Es tut uns gut, aus dem eigenen 
kleinen Käfig heraus zu kommen und sich 
mit anderen zum gemeinsamen Loben in 
Gebet und Gesang zusammen zu finden. 
Das ist die stärkste und frischeste Quelle 
des gegenseitigen Respekts, der Wert-
schätzung, der Einigkeit unter uns.

Gott segne uns das Neue Jahr, dass es ein 
Jahr herzlichen Einvernehmens werde, zu 
Gottes Lob!

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Einander annehmen als Gotteslob
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KLAUS STICKEL

Durch die Ansiedlung im Warthegau 
wurden die Bessarabier Spielfiguren im 
Räderwerk der Vernichtungspolitik des 
Rasse und Siedlungshaupamtes der SS.

„Im Rasse und Siedlungshauptamt wur-
den kolossale Projekte für die Besiedlung 
und Beherrschung des Ostraumes ausge-
arbeitet. Dabei spielten Umsiedlungen 
wie sie nach dem Polenfeldzug bereits im 
großen Maßstab stattgefunden hatten 
(Baltendeutsche, Wolhynien und Bessara-
bien-Deutsche) eine große Rolle. Es wur-
de mit Völkern wie mit Figuren auf einem 
Schachbrett umgesprungen. Die Sprache 
der Planungen spottet jeder Beschrei-
bung. „rassisch Wertvolle“ Bevölkerungs-
splitter sollen „eingedeutscht“ oder „um-
gevolkt“ werden, und an anderer Stelle 
lesen wir, ob nicht durch „Industrialisie-
rung..... die rassisch unerwünschten Teile 
der Bevölkerung verschrottet werden 
könnten.“ (Hannah Vogt  „Schuld oder 
Verhängnis“  Seite 215)

Das Wartheland wurde nach der Beset-
zung Polens dem Reichsgebiet zugeschla-
gen und vom Reichsführer-SS Heinrich 
Himmler und seinem Reichssiedlungs-
hauptamt verwaltet. Die Sicherheitspoli-
zei hatte in Litzmannstadt eine Umwan-
derungszentralstelle eingerichtet, die die 
Zwangsauswanderung der unerwünschten 
Polen und Juden plante und rücksichtslos 
durchführte. Bis Juni 1941 wurden über 
eine Million polnischer Bürger aus ihrer 
Heimat verjagt und ins Generalgouverne-
ment umgesiedelt. 47000 Bauernhöfe mit 
9,22 Millionen Hektar wurden enteignet. 
Auf diesem Land waren jetzt die so ge-
nannten Volksdeutschen angesiedelt wor-
den. Bis Mitte 1941 mehr als 160 000 
Deutschstämmige aus Siebenbürgen, Do-
nauschwaben, dem Banat und als letzte 
41603 Bessaraber. Ziel dieser Siedlungs-
politik war es, die polnischen Gebiete, die 
von 1828 bis zum Versailler Vertrag 1918 
zu Preußen bzw. zum Kaiserreich gehört 
hatten, endgültig zu arisieren. Die Ver-
waltung war eng mit der Partei verzahnt, 
die Bürgermeister waren zugleich Orts-
gruppenleiter, die Landräte Kreisleiter 
und die Reichsstatthalter Gauleiter.
Wie die Bessarabier in diese menschen-
verachtende Politik durch die Ansiedlung 
im Warthegau verstrickt wurden, möchte 
ich anhand der Erlebnisse meiner Eltern 
und Großeltern schildern:

Auszug aus meinem Buch:  Im Sturm der 
Geschichte

Mein Vater,  Emil Stickel:
Ich war Soldat im SS-Infanterie Regiment 
6 und hatte Sonderurlaub zur Ansiedlung 
beantragt, zwei Wochen wurden geneh-
migt und am 10. November 1941 fuhr ich 
mit dem Zug nach Litzmannstadt.
Im Lager Waldhorst bei Litzmannstadt traf 
ich meine Eltern, um gemeinsam einen 
Hof auszusuchen. Sie hatten Berta, meine 
Schwester,  die bei ihren Schwiegereltern, 
den  Stahls wohnte,  besucht und wollten 
nun in ihrer Nähe einen Hof suchen. Ich 
war nicht dafür, hierher zu ziehen, zur 
nächsten Stadt waren es zwölf Kilometer 
und die Straße in schlechtem Zustand.
„Emil, du bist Soldat und gehst wieder in 
den Krieg. Wir sind hier allein, da ist es 
besser wenn wir in der Nähe von Berta 
wohnen“, warf Mama ein.
„Dein Onkel und dein Stickel-Opa sind 
auch hier“, fügte Dadde hinzu.
„Wenn ihr meint. Ihr müsst euch hier 
wohlfühlen. Nach dem Krieg können wir 
uns ja nach was anderem umsehen.“
Wir gingen ins Stabshauptamt, das die 
Ansiedlung leitete.
Der dicke Kommissar begrüßte uns mit 
einem strammen „Heil Hitler.“ Auf meine 
Frage, wo meine Eltern angesiedelt wer-
den, antwortete er: „Rottenführer, ich 
sehe, sie haben sich an der Front ausge-
zeichnet und wurden verwundet. Da ha-
ben Sie natürlich Sonderrechte“, er lehnte 
sich selbstgefällig zurück, „suchen Sie sich 
doch ein großes Landgut, wir sorgen da-
für, dass Sie es bekommen.“
„Nein“ wehrte Dadde ab, „wir sind ehr-
liche Leute und wollen nicht mehr als das, 
was wir in Bessarabien besaßen. Wir hat-
ten sechsunddreißig Hektar.“
„Wenn Sie meinen“, er kratzte sich ver-
wundert am Kopf, „die meisten nehmen 
was Größeres, wir haben ja genügend 
Land. Aber es ist Ihre Entscheidung.“
Die Besichtigung wurde für den nächsten 
Tag vereinbart.
Mit dem Pferdewagen fuhren wir nach 
Meschonne. Dort schauten wir uns einen 
Bauernhof an.  Wir besichtigten die Ge-
bäude, sie entsprachen zwar nicht genau 
unseren Vorstellungen, aber dafür lag das 
Gut Slondkowitze, in dem die Stahls 
wohnten, nur zwei Kilometer entfernt.
Das Anwesen bestand aus mehreren klei-
neren Bauernhöfen mit insgesamt sechs 
Häusern. Das größte nahmen wir für uns, 
ein Betonbau mit vier Zimmern ohne 

Keller, im Hof stand ein Brunnen, in einer 
Ecke befand sich die Siele fürs Schmutz-
wasser. Das Haus war vollständig einge-
richtet, von den Töpfen bis zur Bettwä-
sche war alles vorhanden. In einem 
kleineren Gebäude nebenan wohnten 
jetzt die Polen, denen bis vor kurzem alles 
gehört hatte. Sie standen vor dem Gebäu-
de und sahen schweigend zu. Uns beschli-
ch ein merkwürdiges Gefühl. Das Haus, 
in dem sie jetzt wohnen mussten, hatte 
nur zwei große Räume, einen pro Familie, 
mehr war ihnen nicht erlaubt. In der lin-
ken Hälfte wohnte der ehemalige Besitzer 
Josef mit Frau und seinen Kindern, vier-
zehn, acht und sechs Jahre alt. Auf der an-
deren Seite des Einganges sein Bruder mit 
Frau und zwei Kindern. Beide Familien 
mussten jetzt für uns arbeiten, die Män-
ner als Knechte, die Frauen als Mägde, 
die Kinder als Viehhirten. Der älteste 
durfte 1941 noch die Schule besuchen, ein 
Jahr später wurde dies verboten.
Mein Vater sah sich alles an. „So habe ich 
mir die Ansiedlung nicht vorgestellt. Das 
ist nicht richtig was hier passiert. Den 
Bauern die Höfe wegnehmen und sie als 
Knechte arbeiten lassen ist Unrecht, da-
rauf kann Gottes Segen nicht sein, das ist 
Sünde. Das hier“, er wies unbestimmt in 
die Landschaft, „das kann nicht gut ge-
hen, das darf nicht gut gehen.“
Dadde gehörte zu den wenigen, die schon 
1941 sicher waren, dass das ´Tausendjäh-
rige Reich` nur von kurzer Dauer sein 
würde. Für mich und fast alle anderen gab 
es keinen Zweifel an der Zukunft.
Meine Eltern waren nun Neubürger. Der 
Kommissar erschien und listete auf, was 
noch zur kompletten Grundausstattung 
eines Bauernhofes fehlte. Nach und nach 
wurde es angeliefert: Ein Pflug, eine Mäh-
maschine, Sensen, Pferdewagen, das mei-
ste war gebraucht und stammte von ande-
ren beschlagnahmten Höfen.

Einige Monate später:
„Morgen muss ich die Abrechnung für 
unsere Polen machen“, sagte Dadde am 
Freitagabend, „der Ortsbauernführer hat 
mir schon im Mai die neuen Vorschriften 
des Stabshauptamtes über die Entlohnung 
der Helfer gegeben. Bisher habe ich das 
Gleiche bezahlt wie unseren Knechten 
daheim. Das Amt verlangt aber eine ge-
naue Aufstellung. Mir ist das Ganze zu 
kompliziert, hilfst du mir dabei?“
„Natürlich, am besten wir holen Josef 
dazu, dann sieht er gleich, wie sich sein 
Lohn zusammensetzt.“

Klaus Stickel, Verfasser des bekannten Buches „Im Sturm der Geschichte“ übersandte der Redaktion den folgenden Artikel. Er erklärt dazu: „Es 
sind Erlebnisse meiner Eltern und Großeltern, in denen sie berichten, wie sie zwangsweise in die Verbrechen der Nazi-Herrschaft im Warthegau 
verstrickt wurden. Vor zehn Jahren befragte ich meine Eltern und andere aus Bessarabien und nahm deren Erzählungen auf Tonband auf. Dies 
bildete dann auch die Grundlage für mein Buch„Im Sturm der Geschichte“.                Red. H.F.

Täter wider Willen (Teil 1)
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Am Samstag nach Feierabend saßen wir 
mit Josef um den Küchentisch und zähl-
ten gemeinsam die geleistete Arbeit seiner 
Familienmitglieder zusammen, auch für 
seinen kleinen Sohn Taschik, der die 
Kühe hütete, war eine Entlohnung von 
ein paar Pfennigen vom Stabshauptamt 
vorgesehen. Dann wurden die vorge-
schriebenen Pauschalbeträge für Unter-
kunft und der Wert der Lebensmittel, die 
sie erhalten hatten abgezogen. Mama hat-
te alles fein säuberlich in ihr große Re-
chenbuch eingetragen: Mehl, Kartoffeln, 
Milch und Eier sowie Futter für ihre 
Hühner und Hasen, die sie verkauften, 
um nebenher etwas zu verdienen. Es blieb 
nur der Betrag von zehn Reichsmark für 
einen Monat Arbeit von vier Erwachse-
nen und fünf Kindern übrig!
Ungläubig schaute Josef die Abrechnung 
an, seine Augen füllten sich mit Tränen.
„Wie soll ich da Kleidung und Schuhe für 
die Kinder kaufen? Sie haben für den 
Winter nichts anzuziehen.“
„Kann das denn sein? Ist die Aufstellung 
richtig Emil?“, fragte Dadde zweifelnd.
Ich kontrollierte nochmals die Zahlen, sie 
stimmten. Das System war so angelegt, 
dass die Polen für ihre Arbeit praktisch 
nur Unterkunft und Verpflegung er-
hielten. Das war ein Sklavenlohn.

„Die Aufstellung stimmt. Findest du das 
in Ordnung?“
„Nein“, er schüttelte den Kopf, „das ist 
nicht Recht, sie haben alle gut gearbei-
tet.“ „Dann gib ihm doch einfach mehr, 
du brauchst das dem Amt ja nicht mitzu-
teilen.“
Dadde nahm die große schwarze Geld-
börse, klippte den Verschluss auf und gab 
Josef fünfzig Mark.
„Daheim in Bessarabien wäre das der 
Lohn für diese Arbeit gewesen, so soll es 
auch bleiben“, und zu mir gewandt, 
„Emil, gib ihm noch ein Schaf, sie können 
es brauchen.“
Meine Eltern belastete diese Situation. 
Sie lebten jetzt in. einem System, dessen 
Gesetze und Verhaltensnormen sich häu-
fig nicht mit ihren christlichen Wertvor-
stellungen vereinbaren ließen. Um den 
eigenen Lebensgrundsätzen gerecht zu 
werden, ignorierten sie in diesen Fällen 
die Vorgaben der Behörden.
Mama sagte oft zu Dadde: „Jakob, gib ih-
nen ein wenig mehr“, oder wenn sie sich 
ungefragt etwas nahmen, „Lass nur, genau 
genommen gehört es doch ihnen.“

Die deutschen Ansiedler im Warthegau 
verhielten sich unterschiedlich. Die ei-
nen, wie meine Schwiegereltern, hatten 

ein schlechtes Gewissen gegenüber den 
ehemaligen Besitzern, die jetzt für sie  
arbeiten mussten, und umgingen die  
Vorschriften des Stabshauptamtes. Die 
anderen, die sich wie die in der National-
sozialistischen Ideologie propagierten 
Herrenmenschen aufführten, betrachte-
ten die Polen als Untermenschen und be-
handelten sie entsprechend.
Eine Verwandte von Mama lebte mit ihrer 
Familie am anderen Ende von Meschon-
ne. Ihr Mann war solch ein Herren-
mensch. Jähzornig prügelte er seine pol-
nischen Knechte mit der Peitsche und 
dem Knüppel und gab ihnen wenig zu es-
sen. Mama stellte ihn deshalb mehrmals 
zur Rede, und da die bisherigen Appelle 
an seine Menschlichkeit erfolglos gewe-
sen waren, appellierte sie an seine Ver-
nunft: „Wir wissen nicht wie das hier aus-
geht, die Polen lassen sich nicht alles 
gefallen. Hör auf damit, sonst zahlen sie 
dir das eines Tages zurück.“
„Was, die faulen Polaken besser behan-
deln?“ schrie er, „ohne Schläge macht 
doch dieses Pack nichts, die brauchen das. 
Du zweifelst am Endsieg? Pass bloß auf, 
wenn das der Gestapo zu Ohren kommt.“

Fortsetzung in einer der nächsten 
Ausgaben des Mitteilungsblattes

ARNULF BAUMANN

Nachdem Artur Weiß vor zwei Jahren 
schon das Buch „Von Bessarabien nach 
Belzig“ veröffentlicht hatte, hat er sich 
noch einmal ans Werk gemacht:

Artur Weiß, Die letzten Kinder Bessara-
biens. Neuanfang nach Krieg, Flucht und 
Vertreibung in der DDR. Vier bewe-
gende und tragische Geschwisterschick-
sale, Engelsdorfer Verlag Leipzig 2014, 
158 S., 12,- Euro

Diesmal geht es nicht um den gesamten 
Schicksalsweg des Verfassers von Bessa-
rabien bis heute, sondern um die Erfah-
rungen, die er und seine drei Geschwister 
seit der Flucht 1945 in der Sowjetischen 
Besatzungszone und dann in der DDR 
machten. Alle vier wuchsen in Klöstitz in 
Bessarabien auf, wurden nach der Um-
siedlung im polnischen Wartheland an-
gesiedelt, von wo aus die Mutter (der Va-
ter war im Krieg und blieb vermisst) mit 
ihren Kindern Anfang 1945 auf die Flucht 

ging. Doch diese Erlebnisse bilden nur 
den Hintergrund. Es geht in erster Linie 
um die Schilderung des mühseligen 
Weges dieser fünf Personen seit dem 
Ende der Flucht. Zu fünft finden sie Un-
terkunft in einem kleinen Zimmerchen 
auf einem Bauernhof in der Mark Bran-
denburg, unter kümmerlichsten Bedin-
gungen.

Dann erlebt der Leser mit, wie sich diese 
fünf in den neuen Verhältnissen einrich-
ten und sich Schritt für Schritt, mit Fleiß, 
Geduld und Zähigkeit aus der Not he-
rausarbeiten. Der Erzähler als der Älteste 
beginnt zuerst, in das Berufsleben einzu-
steigen. Mangels anderer Möglichkeiten 
fängt er eine Lehre bei einem Schmied 
an. Die Geschwister tun es ihm gleich, 
nachdem sie die Schule abgeschlossen ha-
ben und konfirmiert sind. Und nach und 
nach finden alle ihren Platz im Leben, 
auch die Mutter. Artur Weiß macht kei-
nen Hehl aus seiner Ablehnung der kom-
munistischen Herrschaft, er spricht im-
mer wieder von den beiden Diktaturen, 

die er erlebt hat, der braunen und der 
roten. Als er unter größten Mühen den 
Meisterbrief erlangt hat und einen eige-
nen erfolgreichen privaten Handwerks-
betrieb aufgebaut hat, gerät er in offenen 
Konflikt mit der Staatsmacht, wird ver-
haftet und verurteilt. Doch auch in der 
Haft bewähren sich seine „bessara-
bischen“ Tugenden: er kann sich als 
Kunstschumied nützlich machen und er-
reicht durch gute Arbeit ein vorzeitiges 
Haftende. Eine Wiederaufnahme seiner 
Tätigkeit im Privatbetrieb ist danach 
nicht mehr möglich, doch lässt Weiß sich 
nicht unterkriegen und arbeitet unver-
drossen bis zum Rentenalter weiter. - 
Ähnlich ergeht es den Geschwistern, die 
jeweils ihren beruflichen Weg machen. 
Am schwierigsten hat es die Schwester 
durch die Heirat mit einem Funktionär; 
die Ehe scheitert. Die Mutter nimmt 
nach langem Zögern das Angebot wahr, 
in den Westen umzuziehen, wo sie einige 
gute Jahre erleben kann, bis die letzte 
schwere Krankheit ihrem Leben ein Ende 
bereitet.

Buchangebot

Der schwere Weg einer bessarabiendeutschen 
Familie in der DDR
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Juni 14
Allgemeine Vereinsarbeit – Hannelore 
Busch, Lilienthal, 40 € – Tilo Guldner 20 € 
– Dr. med. Luise Denzel, Heilbronn, 30 € – 
Renate Hafner, Vaihingen, 21,35 € – Leonide 
Hamann, Wiesenburg/ Mark, 20 € – Frieda 
Reiser, Aspach, 15 € – Markus Taschendorf, 
Tornesch, 20 € – Ingrid Tögel, Möglingen, 
20 € – Heinrich Wahlers, Wolfsburg, 35 €

Familienkunde Dr. Knöll – Astrid Ducor-
deaux, Karlsruhe, 20 € – Hildegard Dürr, 
Weil der Stadt, 10 € – Heidelore Dyka, We-
del, 50 € – Ella Fano, Kirchheim, 50 € – 
Werner Gutsche, Untereisesheim, 50 € – 
Dwayne Hochhalter, PERRY, IA 50220-2135, 
62,63 € – Dekan i. R. Hans Issler, Nördlin-
gen, 20 € – Margarethe Kuhardt, Güstrow, 60 
€ – Siegfried Martsch, Delmenhorst, 30 € – 
Waldemar Menge, Hannover, 50 € – Ralf 
Menke, Bad Münstereifel, 50 € – Birgit Mül-
ler, Buchholz, 40 € – Edwin Radke, Walden-
buch, 75 € – Hartmut Schütt, Ludwigsburg, 
100 € – Lothar Schwandt, Wallhausen, 160 € 
– Klaus Singer, Sausheim/Frankreich, 100 € 
– Petra Steffens-Neumann, 9494 SCHAAN, 
25 € – Erna Wagner, Schleiz, 150 € – Rita 
Wagner, Deggingen, 80 € – Norbert Zieh-
mann, Groß Pankow, 50 € 
Familienkunde Betz – Marion Becker, Bri-
lon, 110 € – Hermann Gehring, Erlenbach, 
20 € – Joachim Keller, Pfalzgrafenweiler, 30 € 
– Elfrieda Matthäus, Bremervörde-Hesedorf, 
20 € – Irma Oelze, Neuenhagen, 50 € – Wolf-
Dieter Reinke, Ebstorf, 25 €

Kulturarbeit – Ilse Bader, Winnenden, 20 € 
– Karin Behnke, Reinbek, 10 € – Ilse Büber-
Schmidt, Blankenburg, 30 € – Emilie Fech-
ner, Schönhagen, 15 € – Herbert Gaiser, Ho-
hen Wangelin, 30 € – Sigrid Haarer, Stuttgart, 
50 € – Aline Haller, Aldingen, 30 € – Ida 
Hannemann, Hamburg, 200 € – Johann 
Heins, Selsingen, 20 € – Andreas Klaiber, 
Pfedelbach, 20 € – Ewald Klaiber, Vaihingen, 
100 € – Annelore Klenke, Halle, 30 € – Horst 
Gunter Knöll, Heidenheim, 60 € – Herbert 
Knöller, Steinheim, 20 € – Harry Maier, Bön-
nigheim, 20 € – Irmtraut Markowski, Worps-
wede, 20 € – Werner Matteis, Karlsruhe, 10 € 
– Erwin Mattheis, Bietigheim-Bissingen, 10 
€ – Adelheid Mäule, Ludwigsburg, 150 € – 
Waldemar Menge, Hannover, 50 € – Wanda 

Puls, Kirchgrubenhagen, 10 € – Johann San-
der, Eutin, 30 € – Theophil Schaal, Berg-
haupten, 20 € – Holger Schimke, Heidelberg, 
20 € – Robert Schmidt, Filderstadt, 25 € – 
Reinhold Schneider, Marbach, 50 € – Bruno 
Schüler, Könnern /OT Strenznauendorf, 10 
€ – Ottomar Schüler, Ludwigsburg, 50 € – 
Melitta Singer, Villingen-Schwenningen, 50 
€ – Christa Sippel, Riederich, 25 € – Hilde 
Stern, Dillenburg, 50 € – Dr. med. Renate 
Wiegert, Penzlin, 10 € – Erhard Wolff, 
Glückstadt, 20 €  

Eigenfeld – Ilse Schneider, Markgröningen, 
50 €  
Kurudschika – Horst Heß, Mainhardt, 50 € 
– Dipl.Ing. Olaf Hollinger, Jena, 50 € – Silvia 
Markert, Graal-Müritz, 50 € – Albert 
Schöttle, Maulbronn, 100 €

Lichtental – Ida Filla, Abtsgmünd, 50 € 

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulm-
storf, 500 € – Renate Tarnaske, Neu Wulm-
storf, 75,32 € – Renate Tarnaske, Neu Wulm-
storf, 25 €

Juli 14
Allgemeine Vereinsarbeit – Andreas Ver-
sümer, Bad Fallingbostel, 50 € – Harold Ger-
stenberger, Aichtal, 50 € – Markus Taschen-
dorf, Tornesch, 20 €  

Heimatmuseum – Alfred Ruff, Rosengar-
ten, 97,50 €

Familienkunde Dr. Knöll – Dorothea 
Berndt, Wienhausen, 100 € – Elfriede Besen-
felder, Aalen, 300 € – Bruno Blum, Eching, 
100 € – Ruth Böttcher, Hamburg, 50 € – 
Ortrud Brune, Reppenstedt, 25 € – Annema-
rie Habelmann, Reutlingen, 100 € – Ida 
Hannemann, Hamburg, 200 € – Angelika 
Hein-Faller, Villingen-Schwenningen, 300 € 
– Marlies Jäkel, Ludwigsfelde, 30 € – Wil-
helm Jose, Neu Ulm, 200 € – Inge Jütting, 
Minden, 50 € – Ronald Kleinert, Kemberg, 
150 € – Bärbel Kolbatsch-Weremtschuk, 
Stechow-Ferchesar, 200 € – Edwin Martsch, 
Fredenbeck, 100 € – Hannelore Meyer, 
Gnarrenburg, 50 € – Edith Müller, Vaihin-
gen/Enz - Riet, 30 € – Christiane Nissen, 
Böel, 20 € – Sylvia Passon, Alsleben, 20 € – 
Waltraud Porysiak, Prussendorf, 25 € – Ger-

da Priezel, Lutherstadt Wittenberg, 150 € – 
Manfred Quellmann, Essen, 50 € – Sieglinde 
Schatz, Ertingen, 25 € – Alfred Scheurer, 
Rosengarten, 100 € – Elli Schiller, Stralsund, 
50 € – Günther Schuh, Göppingen, 30 € – 
Brunhilde Schweika, Spenge, 50 € – Wilfried 
Wagner, Weil im Schönbuch, 100 € – Uwe 
Walter, München, 100 €  

Familienkunde Betz – Reinhold Siewert, 
Heidenau, 10 €  

Kulturarbeit – Artur Buchfink, Marbach, 
100 € – Dr. Horst Eckert, Berlin, 100 € – Irm-
gard Ganske, Böblingen, 50 € – Artur Hoff-
mann, Ludwigsburg, 40 € – Rita Höpfner, 
Mansfeld, 30 € – Johannes Huber, Bad Soden, 
50 € – Eckhardt Ruff, Syke, 15 € – Otto Sin-
ger, Böblingen, 100 € – Erika Walter, Kuster-
dingen, 20 € – Else Wenzel, Heidenheim, 10 
€ – Elfriede Werner, Cottbus, 20 €  

Arzis – Erwin Jentsch, Penig, 50 €  

Eigenfeld – Linde Daum, Mansfeld, 50 € – 
Gottlob Kroll, Herzogenrath, 25 € – Ilse Mi-
chaelis, Klostermansfeld, 30 €  

Lichtental – Kuno Lust, Esslingen, 20 €  
Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulm-
storf, 25 €  
Armprothese Sergej Derewentsch – Pastor 
Arnulf Baumann, Wolfsburg, 150 €  

August 14
Allgemeine Vereinsarbeit – Else Raab, 
Öhringen, 1.000 € – Hilde Siewert, Tamm, 
20 € – Oskar Föhl, Göppingen, 20 € – Hugo 
Frick, Gerstetten, 100 € – Eleonore Goldt, 
Westerhorn, 30 € – Pastor Horst Wilhelm 
Gutsche, BARRHEAD,  AB - T7N 1J5, 30 € 
– Hugo Mogck, Mülheim, 50 € – Robert Os-
wald, Hamburg, 20 € – Walter Rösner, Fürth, 
20 € – Johannes Schäfer, Roigheim, 50 € – 
Markus Taschendorf, Tornesch, 20 €  

Heimatmuseum – Elvira Klaper, Bietig-
heim-Bissingen, 150 € – Erwin Mayer, 
Wendlingen, 50 € – Albert Sawall, Weingar-
ten, 200 €  

Familienkunde Dr. Knöll – Elfriede Abel, 
Buxtehude, 100 € – Ernst Boroske, Apelern, 
120 € – Hildegard Bühner, Schorndorf, 100 € 
– Helen Dier, WOODLANDS HILLS , CA 

Spenden�Bessarabiendeutscher�Verein

Das alles wird in schlichten Worten er-
zählt und mit vielen Bildern ergänzt. Der 
Leser erhält einen Eindruck davon, unter 
welch schweren Bedingungen die Men-
schen in der DDR leben mussten, ohne 
auf fröhliche Familienfeste zu verzichten. 
Durch das ganze Buch zieht sich aber 
auch der Verweis auf das Beispiel der El-
tern und Vorfahren, die mehrfach ganz 
von vorn anfangen mussten und sich doch 
immer wieder der neuen Situation ge-
stellt und sich darin bewährt  
haben. So wird der Bericht zu einem  
Dokument bessarabiendeutschen Behar-

rungsvermögens, zum Beweis  
dafür, dass die aus der früheren Hei-
mat mitgebrachten Lebenseinstel-
lungen - zu denen auch eine selbst-
verständliche Zugehörigkeit zur 
Kirche gehört - dazu geholfen ha-
ben, sich in den unterschiedlichsten 
Situationen zu behaupten und zu 
bewähren.

Das Buch ist beim Verfasser 
(Friedrich-Engels-Str. 13, 
14806 Bad Belzig) zu erhalten.

Zum neuen Jahr
Ein neues Jahr nimmt seinen Lauf,
die junge Sonne steigt herauf.
Bald schmilzt der Schnee, bald taut das Eis.
Bald schwillt die Knospe schon am Reis.
Bald werden die Wiesen voll Blumen sein,
die Äcker voll Korn, die Hügel voll Wein.
Und Gott, der ewig in uns war,
behüt uns auch im neuen Jahr.
Und ob wir nicht bis morgen schaun,
wir wollen hoffen und vertrau.

                                       Volksgut
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91367-6722, 101 € – Klaus Edinger, Heddes-
heim, 150 € – Elke Elsenhans, Böblingen, 65 
€ – Elke Elsenhans, Böblingen, 65 € – Hel-
mut Esslinger, Ludwigsburg, 70 € – Hilde 
Frank, Magstadt, 60 € – Edith Fromm, Ham-
burg, 100 € – Brigitte Kanatschnig, Crails-
heim, 70 € – Gunther Keller, Wendlingen, 25 
€ – Else Köhler, Crailsheim, 50 € – Harry 
Mahler, Erfurt, 100 € – Elfrieda Matthäus, 
Bremervörde-Hesedorf, 50 € – Fritz Walter 
Moritz, Lühnsdorf, 60 € – Christian Neu-
mann, Albstadt, 60 € – Erich Oelke, Bo-
ckenem, 150 € – Reinhold Ruff, Twist, 30 € 
– Siegfried Schlenker, Nürtingen, 25 € – Er-
hard Schulz, Schwarzheide, 50 € – Albert 
Seitz, Ruppertshofen, 80 € – Manfred Weber, 
Kaiserslautern, 50 € – Otto Wichmann, 
Langlingen, 40 € – Bernd Würth, Bracken-
heim, 65 €  

Familienkunde Betz – Ulrich Ochsner, 
Schwieberdingen, 50 €  

Kulturarbeit – Ilse Bader, Winnenden, 20 € 
– Ingrid Becker, Karlsruhe, 10 € – Annemarie 
Birkholz, Weil am Rhein, 20 € – Harald Flüg-
ge, Parchim, 20 € – Elwira Franke, Potsdam, 
25 € – Reiner Gehring, Schneeberg, 50 € – 
Erna Gleiter, Beilstein, 50 € – Irma Größ-
mann, Bietigheim-Bissingen, 100 € – Artur 
Hoffmann, Ludwigsburg, 40 € – Johannes 
Kalmbach, Unterheinriet, 50 € – Dr. Günter 
Koch, Passau, 50 € – Willy Kroll, Rotten-
burg, 20 € – Emmy Leidens, Sinzig, 35 € – 
Erwin Mayer, Wendlingen, 50 € – Rita Mer-
tens, Spremberg, 20 € – Paul Mix, Ingersheim, 
10 € – Ida Helene Patrizio, Otterberg, 10 € – 
Emil Schmalz, Stuttgart, 20 € – Albert 
Schneider, Möglingen, 50 € – Oskar Wanke, 
Hagenow, 10 €  

Borodino – Elfriede Bahr, Stade, 50 € – 
Reinhold Hess, Illingen, 100 € – Anna-Doro-
thea Kleinschmidt, Bad Wimpfen, 100 € – 
Otto Leib100 € – Arthur Mayer, Auenwald, 
100 € – Helga Motz, Neuhausen, 200 € – 
Hartmut Schütt, Ludwigsburg, 200 €  

Eigenfeld – Robert Mattheis, Neulingen, 20 
€ – Johannes Schlauch, Rottweil, 50 €  

Hoffnungsfeld – Wally Klaiber, Metzingen, 
200 € – bekannt, Marbach, 500 €  

Kurudschika – Alfred Hein, Obersulm, 
1.200 € 

Lichtental – Matthias Müller50 €  

Tarutino – Kurt Müller, Backnang, 5.000 € 
– Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 € – 
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 655,39 € 
–bekannt, Marbach, 1.000 € – bekannt, Mar-
bach, 2.500 €  

September 14
Allgemeine Vereinsarbeit – Dieter Gaier, 
Springe, 100 € – Dr. Tilde Heiland-Keck, En-
dingen, 25,85 € – Elisabeth Albrecht, Schorn-
dorf, 100 € – Karl Friedrich Hasenfuß, Bre-
mervörde, 25 € – Erwin Jäkel, Mundelsheim, 
10 € – Werner Schäfer, Bempflingen, 300 € – 
Markus Taschendorf, Tornesch, 20 €  

Heimatmuseum – Freie Missionsgemeinde, 
Ludwigsburg, 110 € – Bettina Kiefer, Wern-
au, 20 €  

Familienkunde Dr. Knöll – Norbert 
Bechtle, Lutherstadt Eisleben, 50 € – Angeli-
ka Brenner, Schrozberg, 300 € – Frieda Dör-
ner, Dörzbach, 500 € – Karl-Heinz Dürr, 
Langenau, 10 € – Ingwer Ebinger, Pinneberg, 
75 € – Hildegard Galander, Worms, 50 € – 
Prof. Dr. Hermann Gehring, Creglingen, 
400 € – Horst Goring, Seevetal, 100 € – Lotte 
Hauschild, Tostedt, 100 € – Klaus-Peter 
Jendes, Groß Kreutz, 50 € – Jürgen Kehrer, 
Ditzingen, 50 € – Emil Kohler, Thale, 20 € – 
Emil Kohler, Thale, 20 € – Emma Kruschke, 
Oranienburg, 20 € – Renate Meinck, Tete-
row, 50 € – Adolf Sackmann, Wedemark, 50 € 
– Andreas Sackmann, Dortmund, 50 € – chri-
stian scholz50 € – Wakky Schütz, Bernburg, 
50 € – Ronald Udo Schweitzer, Berlin, 25 € 
– Helmut Silber, Brandenburg, 100 € – Hart-
mut Strobel, Eisenhüttenstadt, 100 € – Ger-
hard Julius Uttecht, Osterholz-Scharmbeck, 
60 € – Hugo Widmer, Zaberfeld, 100 € – Ar-
tur Wiederspohn, Much, 50 € – Irina Zie-
sche-Engelstädter, Eckolstädt, 100 €  

Familienkunde Betz – Marion Melzer, 
Winnenden, 50 €  

Kulturarbeit – Gertrud Bausch, Bad Säckin-
gen, 10 € – Helga Beyer, Frankenhardt, 100 € 
– Irma Beyer, Schöningen, 50 € – Ewald Eß-
linger, Ludwigsburg, 20 € – Marianne 
Fälchle, Schwaikheim, 100 € – Helmuth 
Fode, Seevetal, 50 € – Rudi Gamradt, Seebad 
Heringsdorf, 30 € – Svetlana Hermann100 € 
– Klara Herrmann, Ludwigsburg, 100 € – Ida 
Hitsch, Wernau, 40 € – Zita Hobbensiefken, 
Ganderkesee, 10 € – Florentine Holzwarth, 
Marbach, 10 € – Klara Krause, Kernen, 40 € 
– Lydia Liebsch, Aichwald, 100 € – Erwin 
Mayer, Wendlingen, 30 € – Rigolf Methling, 
Loburg, 100 € – Ilse Müller, Peine, 50 € – 
Hugo Nauenburg, Leinfelden-Echterdingen, 
10 € – Gerlinde Sauer, Tamm, 50 € – Helga 
Schmedemann, Schwanewede, 10 € – Rein-
hold Schneider, Marbach, 50 € – Alfred 
Steeg, Schwieberdingen, 25 € – Anna Thu-
rau, Bad Nenndorf, 30 € – Elke Tonn, Bre-
men, 20 € – Walter Traub, Schwieberdingen, 
30 € – Reinhold Wilhelm, Wernau, 40 € – 
Helmut Zweigle, Loxstedt, 50 €  

Alexandrowka – Albert Gwinner, Schwä-
bisch Hall, 7.000 €  

Leipzig – Egon Sprecher, Hofgeismar, 550 €  
Lichtental – Sigrid Standke, Nagold, 5,50 € 
– Lilli Thieme, Wechselburg, 10 €  

Marienfeld – Dr. Artur Schaible, Schöm-
berg, 220 €  

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulm-
storf, 25 € – bekannt, Marbach, 1.500 €  

Oktober 14
Allgemeine Vereinsarbeit – Ulrike Ermes-
Breitkopf, Sundern, 50 € – Irmgard Kreis, 
Merseburg, 100 € – Waltraud Schenke, Ket-
zin, 10 € – Gert Hoffmann, Brackenheim, 
23,40 € – Ursula Key, Reinbek, 12 € – Emma 
Resch, Gnarrenburg, 30 € – Markus Taschen-
dorf, Tornesch, 20 €  

Heimatmuseum – Heinz Fieß, Göppingen, 
200 € – Dieter Hohloch, Backnang, 45 € – 
Siegfried Renz, Donzdorf, 40 € – Albert Sa-

wall, Weingarten, 100 € – Kathrin Sulz, 
Prebberede, 20 €  

Familienkunde Dr. Knöll – Doris Bau-
mann, Bielefeld, 75 € – Jürgen Alfred Bles-
sing, Heubach, 30 € – Edwin Boroske, Rin-
teln, 100 € – Dr. Friedrich Dehner, 
Würzburg, 75 € – Helen Dier, WOOD-
LANDS HILLS , CA 91367-6722, 67,68 € – 
Annemarie Gropengießer, Wüstenrot-Fin-
sterrot, 50 € – Erna Herbst, Lutheran, 15 € 
– Ernst Hoffmann, Langenstein, 20 € – Ga-
briele Hubrich, Mittenwalde, 50 € – Ilona 
Hupke, Stechow-Ferchesar, 50 € – Hannelo-
re Ketter, Wust, 50 € – Armin Knauer, Nür-
tingen, 100 € – Harald Laubenstein, Bienen-
büttel, 100 € – Renate Lauffer, Sankt 
Augustin, 300 € – Ingrid May-Staudinger, 
Tübingen, 20 € – Rudolf Menge, Gau-Bi-
ckelheim, 200 € – Alwin Muckle, Ludwigs-
burg, 150 € – Bruno Necker, Neckartenzlin-
gen, 80 € – Nelly Olbrich, Affalterbach, 200 € 
– Helmut Paul, Vaihingen, 150 € – Alwin 
Pfitzer, Garbsen, 50 € – Anneliese Pinzer, 
Höhenkirchen, 150 € – Lilli Prox, Blaube-
uren, 100 € – Arnold Schlenker, Euerbach, 50 
€ – Dr. Winfried Schock, Brackenheim, 80 € 
– Hannelore Steinbauer, Gunzenhausen, 50 € 
– Wilhelm Stephan, Sulingen, 200 € – Sieg-
linde Weidenbach, Burgdorf, 20 € – Walli 
Wiedenbeck, Pansfelde, 100 € – Inge Winter, 
Schwaan, 30 € – Willi Witt, Friedland, 100 €  

Familienkunde Betz – Immanuel Knodel, 
Lilienthal, 50 €  

Kulturarbeit – Dieter Baier, Lehnin, 30 € – 
Sigrid Bannasch, Metzingen, 20 € – Eva Bau-
er, Tangermünde, 30 € – Brigitte Beckmann, 
Steinheim, 30 € – Arthur Binder, Marbach, 
20 € – Ulrike Bogner, Stuttgart, 100 € – Artur 
Böpple, Vaihingen, 20 € – Rita Lucie Botnar, 
Stuttgart, 50 € – Elsa Budau, Eppingen, 50 € 
– Hildegard Bühner, Schorndorf, 50 € – Irma 
Dürr, Filderstadt, 40 € – Hildegard Enten-
mann, Besigheim, 50 € – Walter Enz, Eber-
dingen, 50 € – Gertrud Felchner, Meisdorf, 
15 € – Guido Finkbeiner, Dörverden, 15 € – 
Elwira Franke, Potsdam, 30 € – Karlheinz 
Friederich, Lutherstadt Eisleben, 50 € – Irm-
gard Ganske, Böblingen, 30 € – Emil Gärtig, 
Murr, 50 € – Andrea Gleiter, Pleidelsheim, 20 
€ – Irma Gross, Neu Wulmstorf, 50 € – Otto-
mar Haag, Ludwigsburg, 30 € – Erwin Hiller, 
Wendlingen, 20 € – Artur Hoffmann, Lud-
wigsburg, 40 € – Propst i. R. Erwin Horning, 
Mölln, 30 € –  Buchh. Gast Elly Jonuschat50 
€ – Arno Keller, Backnang, 100 € – Annelore 
Klenke, Halle, 20 € – Jakob Koch20 € – Bernd 
Krämer, Rhinow, 10 € – Robert Kungel, 
Wernau, 10 € – Rolf Laitenberger, Marbach, 
20 € – Eduard Lichtenberger, Stuttgart, 20 € 
– Elli Ingrid Mayer, Maulbronn, 30 € – Emi-
lie Mayer, Böblingen, 50 € – Ilse Müller, 
Peine, 47,30 € – Helga Nagel, Düssin, 20 € – 
Otto Nötzel, Ostfildern, 20 € – Ute Prechtl, 
Stuttgart, 50 € – Wilhelm Quast, Nennhau-
sen, 30 € – Immanuel Ross, Freiberg, 50 € – 
Hedi Roßkopf, Freiberg, 100 € – Hildegard 
Rüeck, Leinfelden-Echterdingen, 50 € – 
Eckhardt Ruff, Syke, 15 € – Robert Sasse, 
Leipzig, 30 € – Else Schäfer, Markgröningen, 
25 € – Heinz Scheller, Stuttgart, 25 € – Erich 
Schlenker, Könnern - OT Nelben, 20 € – 
Emil Schmalz, Stuttgart, 20 € – Heinz u.
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Herzlichen Dank
allen, die gemeinsam mit uns Abschied 
genommen und ihre Anteilnahme auf 
so vielfältige Weise zum Ausdruck
gebracht haben. Es hat uns bewegt, 
wie viel Wertschätzung und Freund-
schaft ihr entgegengebracht wurde.
Unser besonderer Dank gilt Frau 
Pfarrerin Schleyer für ihre tröstenden 
Worte, Herrn Pfarrer Gottfried 
Holland für seinen ehrenden Nachruf 
sowie den Dres. Abele und Franken-
hauser für die gute ärztliche Betreu-
ung und der Kirchlichen Sozialstation   

 Sachsenheim.

Emil Kron mit allen Angehörigen

Sachsenheim, im November 2014

Edith Kron

Der Tod seiner 
Heiligen ist 
wertgehalten vor 
dem Herrn. 
            PS. 116,15

Du hast gelitten
mit viel Schmerzen 
und einem starken Herzen.
Nun hat alles ein Ende,
Du bist in Gottes Händen!
Du darfst nun schauen,
an den Du glaubst!

Ruhe in Frieden! 

Luise Burgemeister
* 2.7.1927          † 14.6.2014

Alt-Posttal/Bessarabien

Dein Ehemann Erwin, mit dem Du 62 Jahre 
glücklich gelebt hast
Deine Tochter Lieselotte
Dein Sohn Ernst
Deine 3 Enkel Carmen, Julia und Sebastian
Deine 3 Urenkel Marc, Moritz und Tim

Jede Blüte will zur Frucht,
Jeder Morgen Abend werden,
Ewiges ist nicht auf Erden
Als der Wandel, als die Flucht.
                    (Hermann Hesse)

Unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, 
Oma und Schwester

Elmira Harmel
* 12.11.1925      † 2.12.2014

ist für immer von uns gegangen.

Walter Dittus mit Familie
Manfred Dittus-Lenz mit Familie
Lotte Willrett mit Familie

Die Trauerfeier zur Feuerbestattung fand am Montag, dem 
8. Dezember um 14.00 Uhr auf dem Friedhof St. Peter in 
Bietigheim-Bissingen statt.

Hanna-Elisabeth Schmidt20 € – Albert Schneider, Möglingen, 50 € – 
Horst Schneider, Barendorf, 30 € – Artur Sieg, Ketzin, 25 € – Arnold 
Siewert, Roskow, 10 € – Gerhard Simon, Wenzlow, 20 € – Rolf-Jürgen 
Stiller, Petershagen, 10 € – Maren Strauß, Königslutter, 20 € – be-
kannt, Marbach, 50 € – Rudolf Wagner, Laudenbach, 100 € – Brunhil-
de Walker, Marbach, 20 € – Hildegard Walker, Möglingen, 50 € – Wil-
ma Wiederrich, Wernau, 50 € – Erna Ziemann, Halberstadt, 25 €  

Beresina – Erna Kreimeyer, Kirchberg, 50 € – Annemarie Uebe, Ha-
genow, 138 € – Hildegard Zarffs, Bad Kleinen, 50 €  

Eigenfeld – Erna Christine Woletz, Benndorf, 30 €  

Gnadenfeld – Wally Grehlich, München, 50 € – Lilli Lechner, Wernau, 
20 € – Gerda Noah, Wedderstedt, 400 € – Gerda Noah, Wedderstedt, 
20 € – Helene Rogge, Kiel, 50 € – Viktor Ziegler, Wendlingen, 25 €  

Lichtental – Anni Felder, Wendlingen, 20 € – Ida Filla, Abtsgmünd, 
50 € – Klaus Hillius, Baltmannsweiler, 100 € – Bruno Lust, Stuttgart, 
30 € – Kuno Lust, Esslingen, 10 € – Emilie Mayer, Böblingen, 50 € – 
Klaus Mayer, Crailsheim, 75 € – Paul Roth, Kirchberg, 100 € – Otto-

mar Schüler, Ludwigsburg, 30 € – Alide Unterseher, Mühlacker, 20 € 
– Wilma Wiederrich, Wernau, 10 €  

Marienfeld – Dr. Artur Schaible, Schömberg, 250 €  

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 €  

Armprothese Sergej Derewentsch – Pastor Arnulf Baumann, 
Wolfsburg, 210 € – Alwin Hoffmann, JACKSONVILLE ,  FL 32218, 
500 € – Maria Janke, Weinheim, 150 € – Werner und Marlies Rein-
kowski, Weyhausen, 300 € 
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: 200 Jahre Klöstitz            Seite 5

200 Jahre Leipzig  Seite 4

Im Haus der Bessarabiendeutschen  Seite 3 Ukraine auf dem Wege            Seite 7

Mein schönstes Urlaubsfoto 2014    Seite 8

Die Dorfstraße in Neu-Elft, noch immer wunderschön und unbefestigt.  Foto: Martina Kienzle
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Inhalt:

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 5. März 2015 

Redaktionsschluss für die Februarausgabe  
ist am 15. Februar 2015

Für die redaktionelle Arbeit am MB: Christa Hilpert-Kuch

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser 
zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe geben die 

Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine�2015
08.02.2015:   RLP monatliches Treffen 11 Uhr,  

Karnevalistischer Nachmittag 14 Uhr, Urmitz
Ab Mitte Februar Wanderausstellung „Fromme und tüchtige 
Leute“- in der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn, Godesber-
ger Allee 149, 53175 Bonn.
07.03.2015:   Schlachtfest, Gemeindehalle Großaspach
15.03.2015:   RLP monatliches Treffen 11 Uhr,  

Jahreshauptversammlung 14 Uhr, Urmitz
11.04.2015:   KV Backnang, Hauptversammlung Gaststätte 

Traube Großaspach
18.04.2015:   Ehemaliges Treffen in Bokel, in der  

Gaststätte Zur Deutschen Eiche,  
Westerbeverstedter Str. 88,  
27616 Beverstedt, OT Lunestedt

26.04.2015:  Regionalgruppe Berlin, 3. Treffen im Kultur-
haus Karlshorst Stadtbezirk Lichtenberg, von 
10.30 bis 16.30 Uhr

30.04.- 
03.05. 2015: Bessarabische Woche
24.05.2015:   RLP Pfingstfest mit Gottesdienst,  

11 Uhr, Urmitz
13.06.2015:  12. Klöstitzer Begegnungstag,  

Vaihingen-Enz/Kleinglattbach
26.09.2015: Treffen in Möckern
27.09.2015:   RLP Erntedank- und Jubilarenfest,  

11 Uhr Urmitz
01.11.2015: Herbsttreffen in der Mansfelder Region
19.11.- 
21.11.2015:  Herbsttagung Bad Sachsa
22.11.2015:  RLP St. Andreasfest, 11 Uhr Urmitz
13.12.2015:  RLP monatliches Treffen 11 Uhr,  
 gemeinsame Adventsfeier 14 Uhr, Urmitz

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, an Wochenenden 

für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung

Aus dem Bessarabiendeutschen Verein e.V.
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GüNTHER VoSSLER 
BUNDESVoRSITzENDER

Am 18. Dezember 2014 besuchten der 
Vorsitzende der SPD-Fraktion im Land-
tag von Baden-Württemberg, Claus 
Schmiedel, und Regierungspräsident der 
Region Stuttgart, Johannes Schmalzl, den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V. , der im 
Stuttgarter osten, in der Florianstraße 
17, im „Haus der Bessarbiendeutschen“, 
seine Geschäftsstelle und ein Museum mit 
Bibliothek und Archiven unterhält. Der 
Bessarabiendeutsche Verein hat bundes-
weit 2350 Mitglieder. Der größte Teil der 
Bessarabiendeutschen lebt in Baden-
Württemberg. Als Gesprächspartner 
standen den beiden Politikern der Bun-
desvorsitzende des Bessarabiendeutschen 
Vereins, Günther Vossler, und der Leiter 
des Heimatmuseums, Ingo Rüdiger Isert, 
zur Verfügung.
Schwerpunkt des Besuches war die Be-
sichtigung des „Heimatmuseums der 
Deutschen aus Bessarabien“. Gerade im 
zeitalter der Globalisierung, das auch 
stark durch Migrationen geprägt ist, steigt 
ganz offensichtlich der Stellenwert der 
Heimat. Die identitätsstiftende und iden-
titätserhaltende Funktion der Heimatmu-
seen ist heute mehr denn je gefragt. Die 
wachsende zahl an Heimatmuseen be-
zeugt dies. So ist auch das Heimatmuse-
um der Deutschen aus Bessarabien ein 
Museum mit zukunft.
Bei der Führung durch das Museum wur-
den sehr intensiv die Gründe der Auswan-

derung beleuchtet. Die Württemberger, 
die vor 200 Jahren nach Bessarabien bzw. 
Südrussland auswanderten, waren „auf 
der Suche nach einem besseren Leben“. 
Diese Suche zieht sich – die aktuelle Situa-
tion zeigt es – bis heute durch die ganze 
Menschheitsgeschichte. Wer im eigenen 
Land keine Perspektive mehr sieht, das 
überleben für sich und seine Familie 
nicht mehr sicherstellen kann, wer durch 
Kriegs- und Hungersnöten vertrieben 
wird, macht sich „auf den Weg“.
Außer dieser Thematik wurde insbeson-
dere die 120-jährige Siedlungsgeschichte 
der Deutschen in Bessarabien von 1814–
1940 beleuchtet. Die Deutschen waren 
nur eine Minderheit von knapp 3% der 
Bevölkerung Bessarabiens. Doch wie ge-
lang das friedliche zusammenleben der 
unterschiedlichen Nationalitäten in die-
ser zeit? Ein heute sehr aktuelles Thema!
Nahezu die gesamte deutsche Volksgrup-
pe ließ sich als Folge des Hitler-Stalin-
Paktes im oktober 1940 umsiedeln. Nach 
ein bis zwei Jahren Aufenthalt in Lagern 
in Deutschland wurden die Bessarabi-
endeutschen in den besetzten polnischen 
Gebieten, im Wartheland und in Danzig-
Westpreußen, überwiegend auf Bauern-
höfen, die zuvor den polnischen Besitzern 
abgenommen worden waren, angesiedelt. 
Im Januar 1945 flohen die Bessarabi-
endeutschen unter schwersten Bedin-
gungen – wie viele Millionen aus den  
ehemaligen östlichen Siedlungsgebieten 
– Richtung Westen. Sie fanden in 
Deutschland, vor allem in Süddeutsch-

land, Niedersachsen und in Mecklenburg-
Vorpommern eine neue Heimat. Die Bes-
sarabiendeutschen und deren 
Nachkommen sind heute vollkommen in 
unsere deutsche und europäische Heimat 
integriert.
In Stuttgart haben sich Bessarabiendeut-
sche bereits 1945 aktiv eingebracht. Mit 
ihren Pferdefuhrwerken waren sie eine 
willkommene Hilfe, die Schuttberge in 
der vom Krieg zerstörten Innenstadt ab-
zutransportieren. Diesen Einsatz haben 
die Verantwortlichen in Stuttgart nicht 
vergessen. Mit dem Beschluss vom 22. Juli 
1954 übernahm die Landeshauptstadt die 
Patenschaft für die Volksgruppe der 
Deutschen aus Bessarabien und verband 
dies mit dem Hinweis, dass viele von ih-
nen nun in die alte Heimat zurückgekehrt 
seien. Diese Patenschaft ist bis heute le-
bendig.
Die Folgen des Hitler-Stalin-Paktes, die 
Aufteilung Europas in West und ost mit 
deren unterschiedlichen politischer und 
wirtschaftlicher Entwicklung sind bis 
heute in keiner Weise überwunden. Der 
momentane Konflikt in der Ukraine ist 
auch eine dieser Folgen. Auch darüber 
wurde gesprochen und über die Bedeu-
tung der Arbeit des Bessarabiendeutschen 
Vereins nicht nur durch seine „Bessarabi-
enhilfe“, der finanziellen Unterstützung 
von Schulen, Kindergärten usw., sondern 
auch in seiner angelegten Brückenfunkti-
on, dem direkten Kontakt zu den dort le-
benden Menschen. (Anm.: der Süden Bes-
sarabiens gehört heute zur Ukraine, der 
mittlere und nördliche Teil bildet die Re-
publik Moldau.)

Presseinformation

Im Haus der Bessarabiendeutschen: 
Claus Schmiedel, MdL und Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag, und Johannes Schmalzl,  

Regierungspräsident der Region Stuttgart

Info:
3. Treffen der

Regionalgruppe Berlin, des 
Bessarabiendeutschen Vereins, 

am 26. April 2015,
von 10.30 bis 16.30 Uhr

im Kulturhaus Karlshorst
des Stadtbezirkes

Berlin-Lichtenberg.
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200 Jahre Leipzig/Bessarabien
Einladung

Am 29.08.2015 möchten wir dieses Jubiläum in Leipzig/Bessarabien feiern.

Nach unserem Besuch in Bessarabien und den Vorabsprachen mit dem Leipziger Bürgermeister und anderen, steht der  
Termin für die Jubiläumsfeierlichkeiten fest.
Der Freundeskreis Leipzig ist mit den Vorbereitungen beschäftigt. Insbesondere werden wir für Leipzig eine Festschrift  
erstellen, und in Bessarabien hoffen wir auf Hilfe bei einer mehrsprachigen Präsentation über die Geschichte des Dorfes.  
An eine Bilddokumentation denken wir auch.
Es liegt uns am Herzen, um Spenden zu bitten. Das uns vorgestellte Ambulatorium (Krankenstation) bedarf dringender 
Hilfe. Auch die Kinder in Kindergarten und Schule sollten nicht vergessen werden. Weitere Schwerpunkte könnten sich 
kurzfristig ergeben.
Bei dem Bessarabiendeutschen Verein wurde für diesen zweck ein Projektkonto eingerichtet, auf welches ab sofort gespendet 
werden kann:
 
 Bessarabiendeutscher Verein – Bessarabienhilfe
 IBAN:  DE33 5206 0410 0000 6091 53
 BIC  GENODEF1EK1
 Kennwort: Projekt 1074 Leipzig

Auch die Bewohner und Nachfahren von Kulm/Bess. laden wir wegen der örtlichen Nähe ein, das Jubiläum in Leipzig mit-
zufeiern.
Wir würden uns freuen, wenn sich viele hier in Deutschland, auch in Kanada oder den USA entschließen könnten, im August 
nach Bessarabien zu reisen. Die Menschen dort freuen sich über Begegnungen, und das insbesondere in der derzeitigen po-
litischen Situation.
Man kann, so ist es unsere Erfahrung, individuell oder mit den erfahrenen Reiseunternehmen die Reise planen und durch-
führen.
Damit wir wissen, wie stark unsere Delegation sein wird, bitten wir, uns mitzuteilen wann und mit wieviel Personen Sie an-
reisen würden.
Eine weitere Feier ist im Herbst dieses Jahres in Hannover geplant, damit auch jene am Jubiläum teilnehmen können, denen 
eine Reise nach Bessarabien nicht möglich war.
Kontakt: Egon und Helga Sprecher, 
Die Wörth 11, 34369 Hofgeismar, Mail: euhsprecher@ t-online.de, Telefon 05671 4171

ARNHILD HETH 

Wer kennt sie nicht die guten bessara-
bischen Knöpfle!
Hierzu möchte ich Ihnen eine hübsche 
Geschichte erzählen: Die Eltern meines 
Mannes Ernst Heth stammen aus Neu-
Arzis/Krs. Akkermann, viele Verwandte 
auch aus Brienne und Kaschperlat. Mein 
Mann wurde 1941 im zuge der Umsied-
lung in einem Lager in Lindenau/Krs. 
Böhmisch-Leipa geboren. Ich selbst bin 
eine „Hiesige“, 1944 im Bombenhagel 
von Mannheim geboren. Inzwischen sind 
wir 49 Jahre verheiratet und haben vier 
Enkel (9-14 Jahre).

Von meiner Schwiegermutter Else Heth, 
aber auch von vielen lieben Tanten und 
Cousinen meines Mannes habe ich ge-
lernt/gehört, wie man Knöpfle, Strudla, 
Krautsalat etc. zubereitet. Deshalb kom-

men Knöpfle und Krautsalat bei uns öf-
ters auf den Tisch, hin und wieder ver-
suche ich mich auch mit Strudla. Natürlich 
schmecken besonders die Knöpfle, schön 
abgeschmelzt mit viel brauner Butter und 
zwiebel, unseren vier Enkeln sehr gut. ln 
den Schulferien im Sommer waren alle 
vier bei oma und opa zu Besuch und 
wünschten sich natürlich, wie könnte es 
anders sein, zum Mittagessen Knöpfle. 
oma hat also für sechs Personen Knöpfle 
zubereitet (war ganz schön Arbeit), aber 
alle waren glücklich! Dabei muss bei un-
serer 11-jährigen Enkelin Usa-Marie die 
Idee geboren sein, oma und opa einmal 
zum Knöpfle  Essen einzuladen, die sie 
selbst zubereiten wollte. Sie hat sich von 
mir die zubereitung (Mehl, Ei, Salz, lau-
warmes Wasser) erklären lassen, es „grob“ 
aufgeschrieben, wie sie sich ausdrückte, 
und so waren wir kürzlich tatsächlich zum 
Knöpfle-Essen bei unserer Enkelin einge-

laden und waren gespannt, was uns erwar-
ten würde. Es war einfach wunderbar; die 
Knöpfle waren total gelungen – sicherlich 
mit etwas Hilfe unserer Tochter Anja 
(geb. 1971). Lisa war natürlich stolz „wie 
oskar“. Wer weiß, vielleicht sind wir ja 
auch eines Tages zu den etwas schwieriger 
herzustellenden Strudla eingeladen. Uns 
würde es freuen und meine leider schon 
verstorbene Schwiegermutter hätte be-
stimmt ihre helle Freude. Auch auf diese 
Weise kann das Andenken an all die lieben 
Menschen aus dem ehemaligen Bessara-
bien aufrechterhalten und weitergelebt 
werden.

Mein Mann und ich sowie sein Cousin 
Willi Heth und seine Frau besuchten üb-
rigens im Juni 2013 die Heimat ihrer Vor-
fahren in Bessarabien und hatten eine  
unvergessliche Woche, zusammen mit 
Herrn Dr. Keim und Valerij Skripnik.

Eine „Knöpfle-Erfolgsgeschichte“
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1815 – 2015 
200 Jahre Klöstitz 

 
Der Klöstitz-Ausschuss lädt ein 

 

  zum  
 

12. Klöstitzer Begegnungstag 
 

Wann:  Samstag, 13. Juni 2015 
Wo:   Vaihingen-Enz / Kleinglattbach, Halle im See 

 
Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung! 
 

telefonisch:  bei Egon Feyl 07042 / 940568 
via Email: volker.haller@web.de 

 
vorläufiges Programm: 

 

• 10.00 Uhr: Begrüßung 
• 10.15 Uhr: Gottesdienst mit Arnulf Baumann 
• 11.15 Uhr: Grußworte 
• 12.30 Uhr: Mittagessen  
• 14.00 Uhr: Neues aus Wesjolaja Dolina (ehem. Klöstitz) 
• 14.30 Uhr: Alte Bilder / Zeitzeugen erzählen 
• 15.00 Uhr: Kaffee und Hefezopf, Zeit zu Begegnungen 
• 17.00 Uhr: Offizieller Schluss 

 
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie einfach an:  

07031 / 411775 (Volker Haller) oder 07425 / 6463 (Friedrich Büchle) 
 

Interessierte aus anderen Dörfern sind herzlich willkommen! 
 

Voraussichtlich wird Ende August eine Feier vor Ort in Wesjolaja Dolina 
stattfinden. Details sind noch in Klärung. Wir informieren Sie, sobald 

genaueres bekannt ist. 
 

 ACHTUNG! 
Das Treffen in Bokel

ist umgezogen!

Wir treffen uns am 18. April 2015, ab 
11.00 Uhr in der Gaststätte „ zur 
Deutschen Eiche“, in 27616 Bever-
stedt, ortsteil LUNESTEDT, We-
sterbeverstedter Str. 88. offizieller 
Beginn: 14.oo Uhr. Eintritt frei - nur 
die Kosten für Kaffee und Kuchen 
müssen entrichtet werden. Mittages-
sen ist möglich. In Lunestedt fand das 
Treffen früher statt, als Emil Weip-
pert es noch geleitet hatte.
Es laden ein: Dr. H.-R. Wahl, Roten-
burg, Edith und Helmut Haisch, Bre-
merhaven.

Kochkurs in Schwaan bei Rostock
Der Arbeitskreis Mecklenburg- Vorpommern im Bessarabiendeutschen Verein 

führt wieder einen Kochkurs durch, dazu möchte der Arbeitskreis  
herzlich einladen.

Wir treffen uns am Samstag, den 14. März 2015 
um 9.30 Uhr in der Ausbildungsstätte 

in 18258 Schwaan /bei Rostock Bützower Str.65A.

Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir um eine telefonische 
Anmeldung bei Elke Nitschke Tel. 03843 332804. 

HoRST GUTSCHE

November 2014
Durch eine Sonderspende konnte der in 
der SELK beheimatete Verein Humani-
täre Hilfe osteuropa e.V. auf Empfehlung 
der moldawischen Kontaktperson Anna 
Dragan für den Kindergarten in Cneazev-
ca (Fürstenfeld | Moldawien) einen Gas-
herd, eine Kühl- und Gefrierkombinati-
on, neue Möbel und eine Ausstattung für 
das Spielzimmer anschaffen. SELK-Altbi-
schof Dr. Diethardt Roth (Melsungen), 
Vorsitzender des Vereins, zeigte sich er-
freut darüber, dass wieder ein Schritt zur 
Verbesserung der Lebensumstände in 
Moldawien getan werden konnte.

Hilfe für 
Kindergarten 
in Moldawien
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ARNULF BAUMANN

In der Dezember-Nummer des „Mittei-
lungsblattes“ wurde von Egon Sprecher die 
Ehrenbürgerschaft von Nathanael Riess in 
Sierpniewoe/Leipzig erwähnt und auch die 
Ehrentafel an dessen Geburtshaus abgebil-
det (S. 20-21). In der Tarutinoer Kreiszei-
tung „Snamja Truda“ widmete der Redak-
teur Viktor Gangan dem Förderer des 
ortes am 11. Dezember 2013 eine ganze 
Seite unter der überschrift „Nathanael, der 
seine Heimat nicht vergisst“. Dieser Bericht 
wird hier fast ungekürzt wiedergegeben:

„Ende August kam ein Kleinbus zu einem 
Haus am Nordrand von Sierpniewoe. Ihm 
entstieg ein hochgewachsener älterer Herr. 
Er blieb einen Moment stehen, als ob er 
sich erst sammeln müsse, dann ging er ent-
schlossen auf den Hof zu, wo ihn eine zahl-
reiche Delegation erwartete. Funkelnder 
bessarabischer Wein und ein duftender 
Laib Brot als zeichen für die Verehrung des 
hochgeschätzten Gastes und die üblichen 
Begrüßungsansprachen beider Seiten 
folgten. Danach kam die zeit einer großen 
überraschung: Der Gast wurde zu einer an 
der Hauswand angebrachten weißen Decke 
geführt, die er beiseite ziehen sollte. Unter 
der Decke befand sich eine Granitplatte mit 
seinem Bild. Auf diese Weise wollten die 
Sierpniewoer den Namen ihres Lands-
mannes verewigen, der nach fast 75 Jahren 
zurückgekehrt war.
Der stattliche alte Herr heißt Nathanael 
Riess und ist vor 78 Jahren in Sierpniewoe 
geboren. Allerdings gab es in jenem fernen 
Jahr 1935 noch kein Sierpniewoe, sondern 
es war die reiche deutsche Kolonie Leipzig, 
in welcher übrigens nicht nur Deutsche 
lebten. zum Beispiel erhielt er seinen Vor-
namen Nathanael, obwohl in einer deut-
schen Familie geboren, dank der Nachbar-
schaft zu einer jüdischen Familie. Als sein 
älterer Bruder otto von der bevorstehen-
den Geburt des Knaben erfuhr, erschrak er 
auf kindliche Weise: Er befürchtete, dass 
die Eltern den jüngeren Bruder mehr lieben 
würden als ihn... Die klugen Eltern lösten 
den Konflikt, indem sie dem älteren Bruder 
erlaubten, den Namen des jüngeren auszu-
wählen. Dieser gab dem Jungen den Vorna-
men seines besten Freundes, der Nathanael 
hieß - ein markantes Beispiel der berühmten 
bessarabischen Toleranz, die auch heute 
keineswegs verschwunden ist.
Nathanael Riess lebte kaum fünf Jahre in 
Leipzig, dann kam die zeit, in der alle Bes-
sarabiendeutschen in das Heimatland um-
siedelten. Die Familie kam nach Deutsch-
land, und es vergingen 70 Jahre, bis 
Nathanael wieder heimatliche Luft atmen 
konnte.
Heute lebt er in Hamburg, wo sich sein rie-
siges Büro der „Helling GmbH“ befindet, 
an deren Spitze er steht. Diese weltweit be-

kannte Firma betätigt sich auf einem hoch-
spezialisierten Gebiet, der Produktion von 
Mitteln und Geräten für unzerstörbare 
Kontrolle. ohne auf Details einzugehen, 
genügt es zu sagen, dass ohne diese Geräte 
weder Flugzeug- noch Raketenbau, noch 
Gasleitungen, noch Schiffsbau, noch die 
Produktion beliebter technologischer Er-
zeugnisse möglich wären. Nathanael Riess 
ist bekannt in den USA, in Japan und Aus-
tralien und natürlich in Westeuropa. Auf 
Grund von langjähriger zusammenarbeit 
mit russischen wissenschaftlichen Einrich-
tungen wurde er Honorarprofessor der 
Universität von Woronesch. Auf das Konto 
unseres Landsmanns aus Hamburg kom-
men viele Erfindungen und Rationalisie-
rungsvorschläge, sein Unternehmen nimmt 
eine führende Stellung in Europa ein.
Gesundheitlich gut beieinander, nach euro-
päischem Maßstab noch nicht alt, ist Na-
thanael Riess heute reich, in seinen Kreisen 
angesehen und hat eine Aufgabe, die er 
liebt. Die Kinder sind erwachsen und ha-
ben ihren Platz gefunden. Alles ist in ord-
nung, aber wie es im Lied von Viktor zoja 
heißt „woher kommt meine Traurigkeit?“ 
Diese Trauer hat einen nostalgischen Hin-
tergrund, die Sehnsucht nach der Heimat. 
Schwer zu glauben, dass ein außergewöhn-
lich erfolgreicher Deutscher, der nur einige 
Jahre einer kaum bewussten Kindheit in 
Bessarabien gelebt hat, immer Heimweh 
nach den Ufern des Kogälnik und der 
Skinosa gehabt hat.
Und schließlich kam der Tag, als sein 
Traum Wirklichkeit wurde. Die Hilfe kam 
durch einen treuen Mitarbeiter von Natha-
nael Riess, Leonid Neprawda. Leonid ist in 
dem Unternehmen „Helling“ zuständig für 
die Länder der GUS und faktisch die rech-
te Hand seines Chefs. Als er von dem 
Wunsch von Nathanael Riess erfuhr, seine 
Heimat zu besuchen, wandte er sich an den 
ortsbürgermeister von Sierpniewoe, Sino-
wjj Kjusse, und fuhr selbst nach Tarutino, 
damit alles vorbereitet wird. Hier traf er 
außer Sinowij Georgewitsch persönlich 
noch Swetlana Kruk, das aktive Mitglied 
des deutschen Vereins in unserem Rayon.
Gemeinsam bemühten sie sich darum, die 
Reise von Nathanael Riess in seine Heimat 
unvergesslich zu machen. Als der Gemein-
derat von den Diensten und Erfolgen des 
bedeutenden Landsmannes erfuhr, verlieh 
er ihm die Ehrenbürgerwürde und gab die 
Granitplatte in Auftrag, die in die Haus-
wand seines Geburtshauses eingelassen 
wurde. 
Die Reise des bessarabischen Hamburgers 
begleiteten seine guten Freunde - Leonid 
Neprawda, Dimitri Tscherkaschin, der so-
wohl russischer Generalkonsul in Ham-
burg, Botschafter in der Schweiz als auch 
Berater von Boris Jelzin war sowie der Di-
rektor der Dresdner Handelsbank, Korz. 
Nathanael Riess nannte sie scherzhaft seine 

„drei Musketiere“. Gegenüber solch einem 
Publikum demonstrierten die Sierpniewoer 
ihre Gastfreundschaft. übrigens war dies 
gar nicht nötig, weil der Mann, der sein 
Heimatland besuchte, mit echter Freude 
begrüßt wurde, kostete er unsere gesunden 
häuslichen Speisen und üblichen Weine be-
stimmt voller Glück.
Aber die Gäste wurden noch zu einem klei-
nen Ausflug zur Schule eingeladen und zu 
einem Konzert im Kindergarten. In der 
Schule bewunderten die Gäste die ernst-
hafte Beziehung und den Unterricht in der 
deutschen Sprache. übrigens begleitete sie 
der Lehrer Grigorij Kolpaktschi während 
der ganzen zeit ihres Aufenthalts als Dol-
metscher, wie es sich für die Tradition des 
Deutschunterrichts in Sierpniewoe gehört. 
Ein kleines Konzert im Kindergarten 
rührte Herrn Riess besonders. Den Gästen 
gefiel besonders ein Tanz kleiner Mädchen, 
die als kleine Matrioschkapuppen auftra-
ten. Als sie Nathanael einen Beutel mit 
Erde aus Sierpniewoe überreichten, konnte 
er seine Bewegung nicht unterdrücken und 
sagte, er werde das nie vergessen. 
Herr Riess betonte wiederholt, dass er sich 
der Schule und des Kindergartens von 
Sierpniewoe annehmen werde. Er schenkte 
der Schule für Schüler geeignetes Spiel-
zeug, einen Satz Lehrmaterial und Sport-
geräte. Darüber hinaus wurde im folgenden 
Monat, aus von Nathanael Riess gestifteten 
Mitteln, der Weg zum Haupteingang der 
Schule mit bunten Platten belegt. Nun 
kann man ohne Risiko für die Füße hinein-
kommen. Ein ähnlicher zuweg wurde auch 
für den Kindergarten angelegt. Als Koordi-
natorin für alle diese willkommenen Ge-
schenke wurde Swetlana Kruk bestimmt, 
die auch in zukunft als „Freundschaftsbrü-
cke“ zwischen den Sierpniewoern und 
Herrn Riess wirken wird.
Dass diese Freundschaft ernsthaft und auf 
lange zeit ausgerichtet sein soll, ist schon 
nach der ersten Begegnung klar.

(Der Artikel ist begleitet von mehreren  
Fotos: Eines von Nathanael Riess beim 
Blick über Leipzig und den Worten „Dies 
ist meine Heimat“, eines vom Kindergar-
ten, auf dem die Kinder ein Spruchband 
mit der Inschrift „Danke, opa Riess“ hoch-
halten, eines von der Begrüßung mit Brot 
und Wein, eines mit Nathanael Riess vor 
der Gedenktafel an seinem Geburtshaus, 
eines von der übergabe des Beutels mit 
Leipziger Erde und eines aus der Schule 
mit der übergabe von Geschenken an die 
Erstklässler. Die Inschrift auf der Gedenk-
tafel ist in Russisch und Deutsch verfasst; 
die deutsche Inschrift lautet: „In diesem 
Haus 8. November 1935 geborener Indus-
trieller Erfinder und Wissenschaftler Pro-
fessor Emeritus der Universität Woronesch 
Präsident Unternehmen „Helling GmbH“ 
Nathanael RIESS“.)

Nathanael Riess – Ehrenbürger von Sierpniewoe/Leipzig



Februar�2015� 7Kontakte�zu�Bessarabien�/�Polen

ARNULF BAUMANN, MBL

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts 
wurden unsere Nachrichten über-
schwemmt von Berichten von Journalisten, 
die sich im Schnelldurchgang zu Ukraine-
Experten gemausert haben. Ihre Berichte 
sind oft nach dem Schema „Die ukrai-
nische Regierung teilt mit - die russische 
Regierung behauptet das Gegenteil“ auf-
gebaut, ohne dass dazu gesagt wird, wo der 
stärkere Anspruch auf Wahrheit vermutet 
wird. Ebenso verbreitet ist die Einteilung 
der Ukraine in einen westlichen, ukrai-
nisch sprechenden Teil und einen öst-
lichen, russisch sprechenden Teil, wobei 
der Südwestzipfel der Ukraine, der ukrai-
nische Teil Bessarabiens, paradoxerweise 
zum osten gerechnet und die vorherr-
schende Sprache als Beweis für russische 
Nationalität gewertet wird, was ziemlich 
grobschlächtige Annahmen sind. In letzter 
zeit sind Berichte aus der Ukraine immer 
spärlicher geworden, und sie beschränken 
sich meist darauf, von Kampfhandlungen 
im Gebiet Donezk/Luhansk zu berichten. 
über die Einstellung des Großteils der Be-
völkerung des Landes und über die kon-
krete wirtschaftliche Situation erfährt man 
kaum etwas.
Da ist es ausgesprochen wohltuend, das 
Doppelheft der in zürich erscheinenden 
zeitschrift „Religion und Gesellschaft in 
ost und West“ für Mai/Juni 2014 zu lesen, 
das sich dem Thema „Umbruch in der Uk-
raine“ widmet und das von in der Ukraine 
lebenden oder aus ihr stammenden For-
schern, vielfach Soziologen, verfasst ist. 
Aus den Ausführungen lassen sich fol-
gende, die Situation des Landes beschrei-
bende Feststellungen erheben:
1. Die Misswirtschaft und Korruption, die 
das Land seit jeher belastete, hatte unter 
der Regierung Janukowitsch bisher unbe-
kannte Höhen erreicht. Mehrere der For-
scher bezeichnen das politische System der 
Janukowitsch-zeit schlicht als Kleptokra-
tie, d. h. Diebesherrschaft. Dementspre-
chend stieg das Misstrauen gegenüber der 
Regierung stetig an.
2. Gleichzeitig richteten sich die Hoff-
nungen der ukrainischen Bevölkerung im-
mer mehr auf die Europäische Union. 
Umfragen seit 1998 belegen, dass die Be-
fürworter einer Annäherung an die Euro-
päische Union stetig mehr geworden sind, 
von wenigen Prozenten 1998 bis zu 40 
Prozent 2012. Allerdings unterscheiden 
sich die einzelnen Regionen stark; die stär-
kste zustimmung zu Europa findet sich im 
Nordwesten der Ukraine, aber auch in den 
Bessarabien benachbarten Regionen Cher-
son und odessa, wo die zustimmung auf 
über 30 Prozent anwuchs. Umgekehrt ist 
in den Umfragen seit 1998 zu erkennen, 
dass im osten der Ukraine die Europa-

Tendenz deutlich schwächer ist, in den Be-
zirken Donezk und Luhansk 2012 knapp 
über 11 Prozent, auf der Krim 21 Prozent. 
Als Russland im September 2013 zollbe-
schränkungen gegenüber der Ukraine ver-
hängte, sprachen sich 41 Prozent der Uk-
rainer für einen Anschluss an die EU aus 
- 73 Prozent im Nordwesten, 45 Prozent 
in der zentralukraine, 26 Prozent im Sü-
den und 16 Prozent im osten. (Gegenüber 
der zur zeit in Deutschland oft vertretenen 
Einteilung der Ukraine in West und ost 
sprechen sich die Autoren für eine Unter-
scheidung von vier Landesteilen und ge-
gen einen Rückschluss vom vorherrschen-
den Sprachgebrauch auf die Nationalität 
aus: Wer russisch spricht, ist nicht automa-
tisch für einen Anschluss an Russland, wer 
ukrainisch spricht, ist nicht automatisch 
für einen Anschluss an die EU, die Verhält-
nisse sind viel komplizierter.
3. Die Regierung Janukowitsch suchte sich 
der wachsenden Kritik im Lande dadurch 
zu erwehren, dass sie pauschal ihre Gegner 
als „Faschisten“ diffamierte. Diese Argu-
mentationsweise hat die Russische Regie-
rung nach der Flucht Janukowitschs über-
nommen und führt sie - wenn auch immer 
mehr abgeschwächt - bis heute weiter. Tat-
sächlich finden sich unter den Gegnern der 
damaligen Regierung und den Trägern der 
Majdan-Revolution auch Vertreter rechter 
und extrem rechter Positionen. Sie haben 
jedoch nie eine tonangebende Rolle spie-
len können, und bei den landesweiten 
Wahlen im letzten Herbst konnten sie die 
Fünf-Prozent-Hürde nicht überschreiten 
oder wurden zu bedeutungslosen Splitter-
parteien.
4. Der Ukraine-Konflikt brach aus, als 
Präsident Janukowitsch im November 
2013 seine groß angekündigte Unterschrift 
unter das Assoziierungsabkommen mit der 
EU in letzter Sekunde unterließ. Das wur-
de von den Anhängern einer Assoziierung 
an die EU (die damit auch Hoffnungen auf 
eine grundlegende Reform des Regie-
rungssystems verbanden) als schwerer Ver-
trauensbruch empfunden. Unmittelbar 
danach fanden die ersten Demonstrationen 
auf dem Kiewer Majdan-Platz statt, die 
sich trotz verschiedener Versuche der da-
maligen Regierung, die Demonstrationen 
zu unterdrücken, immer mehr ausbrei-
teten. Das entsprach einer in der Bevölke-
rung weit verbreiteten Stimmung, dass es 
zeit war für eine Wende. Dementspre-
chend wurde die neue Majdan-Bewegung 
von Anfang an „Euro-Majdan“ genannt 
wurde, um sie von der früheren orangenen 
Revolution zu unterscheiden, die durch Ju-
lia Timoschenko trotz gegenteiliger Be-
teuererungen zu einem neuen Höhepunkt 
der Korruption geführt wurde.
5. Interessant ist es, die Rolle der Kirchen 
in diesem Konflikt zu betrachten. Die bei 

weitem größte Kirche des Landes, die zum 
Moskauer Patriarchat gehörende Ukrai-
nisch-orthodoxe Kirche, hat sich aus dem 
Konflikt weitgehend herausgehalten. Das 
ist angesichts ihrer engen Verbindung zu 
der Russischen Regierung bemerkenswert. 
Die beiden kleineren ukrainisch-ortho-
doxen Kirchen, die von Moskau unabhän-
gig sind, haben sich deutlicher für die Re-
volution ausgesprochen, aber keine allzu 
große Rolle gespielt. Am stärksten für den 
„Euro-Majdan“ eingesetzt hat sich die Uk-
rainische Griechisch-Katholische Kirche, 
die orthodoxe Gottesdienstformen mit der 
Bindung an den Papst in Rom verbindet 
und die vor allem im Mutterland des ukra-
inischen Nationalismus, im Nordwesten, 
verbreitet ist. Diese Kirche hat sich von 
Anfang an für den „Euro-Majdan“ ausge-
sprochen und die Demonstrierenden aktiv 
unterstützt, was auch in den Fernsehbe-
richten sichtbar wurde. (Ähnliches kann 
man von den evangelischen Kirchen sagen, 
z. B. der evangelisch-lutherischen Ge-
meinde in Kiew, aber auch von den Evan-
geliumschristen-Baptisten, deren Prediger 
der Interimspräsident Turtschinow war.)
Auf Grund dieser sachlichen Ausfüh-
rungen der züricher zeitschrift kann man 
einige Feststellungen zur gegenwärtigen 
Situation treffen.
1. Der „Euro-Majdan“ und der durch ihn 
herbeigeführte Regierungswechsel in der 
Ukraine ist nicht plötzlich und unvermutet 
ausgebrochen, sondern hat sich infolge der 
wachsenden Unzufriedenheit mit der da-
maligen Regierung Janukowitsch seit Jah-
ren vorbereitet. Es ist schlicht falsch, wenn 
behauptet wird, die Revolution sei von den 
USA oder der EU angezettelt worden.
2. Die Rolle der Rechtsgerichteten in der 
Ukraine wurde durch die Regierung Janu-
kowitsch und in ihrem Gefolge durch die 
Russische Regierung extrem überbewertet. 
Die Wähler der Ukraine haben eindrucks-
voll bewiesen, dass sie die sich seit langem 
abzeichnenden demokratischen Ten-
denzen im Land unterstützen. Die Hin-
wendung der Ukraine zur EU hat sich seit 
Jahren abgezeichnet und wurde durch 
Wahlen bestätigt. Der EU wächst dadurch 
eine besondere Verantwortung zu, der Uk-
raine bei ihrer Konsolidierung zu helfen.
3. Die Kirchen haben im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten den „Euro-Majdan“ und 
seine Folgen unterstützt, am stärksten die 
mit Rom verbundene Griechisch-Katho-
lische Kirche. Alle Kirche haben sich für 
die Erhaltung und Förderung des Friedens 
ausgesprochen.

4. Die ost-Ukraine um Donezk und 
Luhansk ist seit langem besonders eng mit 
den benachbarten russischen Gebieten 
verzahnt. Sie wird auf lange Sicht ein Pro-
blemgebiet bleiben.

Ukraine auf dem Wege
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Von Christa Hilpert-Kuch

Jetzt mitmachen!
Fotomotive aus Bessarabien! Zeigen Sie Ihre persönliche Sicht auf die Schönheit der Welt unserer Vorfahren. Fotos die auch unser Leben 
bereichern.
Wir freuen uns auf Ihr Lieblingsfoto aus Bessarabien für die März-Ausgabe unter Stichwort: Redaktion Christa Hilpert-Kuch, per Mail 
an redaktion@bessarabien.de

„Ihr schönstes Urlaubsfoto aus 2014“
 Auf Facebook wurden ich auf ein beeindruckendes Steppenfoto von Jens Kraft aufmerksam.

„Für mich das schönste Foto aus dem Jahr 2014...“ postete er auf Facebook. 

Jens Kraft ist Mitglied des Bessarabiendeutschen Vereins, 
Stuttgart und arbeitet als Ergotherapeut in Simmerath, in der Nordeifel. 

Als begeisterter Globetrotter reiste er in den vergangenen drei Jahren vier mal in das Land seiner Vorfahren “Bessarabien“ 
und teilte sich begeisternd im Internet zu seinem Foto:…..Bessarabien...zu Fuß, mit dem Pferdewagen oder mit dem 
Fahrrad...,hier an der Grenze zwischen Moldawien und der Ukraine im August in der Nähe von Leipzig (Serpnewe/Ceppn∂v∂).
Ich wünsche allen Freunden Bessarabiens noch ein wunderschönes und erfolgreiches Jahr 2015...
Besucht mal die Heimat unserer Vorfahren!!! Es lohnt sich!!! Jens

Jens Kraft war auf der Suche nach seinen bessarabischen Wurzeln und 
fand fachkundige Hilfe im Hause des Bessarabiendeutschen Vereins, 
Stuttgart mit seinem Heimatmuseum und der Ahnenforschung.

Sein Interesse an Bessarabien wurde drei Jahre nach dem Tod seines Vaters bei 
der Beerdigung seiner Mutter 2010 ganz bewusst geweckt. Weshalb Bessara-
bien für Kraft so viele Jahre ein bedeutungsloser Name war??  

Lesen Sie hier seine Geschichte:
Albert Kraft, sein Vater, wurde 1923 in Marienfeld geboren und sprach bis zu 
seinem Tod nicht über seine eigentliche Herkunft. Nach Aussage des Vaters 
wurde er allerdings in Westpreußen geboren. Auf weiteres Nachfragen, hüllte 
sich dieser in Schweigen. Nach dem zweiten Weltkrieg erfolgte seine Ansied-
lung in Sachsen, dem Geburtsort seiner späteren Ehefrau und Mutter von Jens 
Kraft, welche er 1945, in der Kriegsgefangenschaft in Innsbruck, kennen-

lernte. In der Heiratsurkunde seiner Eltern von 1947 war der Geburtsort seines Vaters mit Marienfeld/Westpreußen eingetra-
gen. Der Kontakt zur Familie seines Vaters riss mit den Jahren ab, da die meisten Verwandten, wie auch seine Großeltern sich 
im Westen Deutschlands, in Niedersachsen angesiedelt hatten. Sein Großvater (Jahrgang 1873) starb 1954 und seine Groß-
mutter (Jahrgang 1881) 1967, genau drei Monate vor der Geburt von Jens Kraft.
So hatte er keinen Kontakt zu den Verwandten väterlicherseits, bis zu seinen Nachforschungen im Jahre 2011. 

Unser Foto zeigt Globetrotter Jens Kraft wäh-
rend einer zehntägigen Wildniswanderung in 
Dalarna (Schweden).
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Nach dem Tode seines Vaters 2007 verbreiteten die wesentlich älteren Geschwister Krafts das Gerücht von dem eigentlichen 
Geburtsort des Vaters in Bessarabien. Kraft hatte das vorher niemals ernst genommen, da im Ausweis seines Vaters „geboren 
in Westpreußen“ stand und der Personalausweis für ihn ein verbindliches Dokument war. Im Jahre 2010 verstarb seine Mutter 
und wieder viel auf dieser Trauerfeier das Wort „Bessarabien“-. Jetzt endlich wollte er es genau wissen und fragte:.“Was ist 
Bessarabien und wo liegt dieses Land ???“ „Am Schwarzen Meer“ bekam er zu hören...aber mehr wusste niemand.
Nun war er doch neugierig geworden und begann im Internet zu recherchieren. Schnell fand er seine Großeltern, die aus Neu 
Elft in Bessarabien stammten und 1913 nach Marienfeld zogen.
Er wollte mehr wissen, forschte und suchte nach weiteren Kontakten. Im Juli 2011 fuhr er dann für eine Woche nach Stuttgart. 
Er besuchte an drei Tagen das Heimathaus des Bessarabiendeutschen Vereins, in der Florianstrasse 17 und traf dort auf sehr 
interessante Menschen. Herr Albert Häfner zeigte ihm das Heimatmuseum. Kraft war von diesem damals 89-jährigen Herrn 
sehr beeindruckt und fasziniert zumal Häfner nur ein Jahr älter als sein Vater war. Im Heimathaus traf er außerdem Ingo Rü-
diger Isert, Leiter der Fachausschüsse „Heimatmuseum und Bessarabienhilfe“ und Dr. Hugo Knöll von der Ahnenforschung. 
Dr. Knöll zeigte ihm alles aus seiner Familienchronik. (welch ein Schatz) Nun kaufte er sich die ersten Bücher, darunter auch 
die ortschronik von Marienfeld. Ein Feuer war in ihm entfacht und loderte hell.
Im oktober 2011 besuchte er Dr. Artur Schaible in Schömberg. Dieser wurde ihm von Dr. Knöll als Kenner Marienfelds 
empfohlen. Die Einladung von Dr. Schaible erfolgte spontan nach dem ersten Telefonat.
Gleich darauf im November 2011 nahm er an einer ersten Veranstaltung der Bessarabiendeutschen teil. Es war die Herbstta-
gung in Bad Sachsa, mit nahezu 100 Gästen bessarabischer Herkunft. Seine Forschungen gingen weiter und nun wollte er auch 
endlich Kontakt zu der Familie seines Vaters aufnehmen. Hierfür bot sich ihm das Treffen in Bokel großartig an. In Bokel 
hatten sich 1945 seine Großeltern und ein großer Teil der Familie angesiedelt. Im April 2012 war es soweit und er lernte unter 
anderem Elvire Bisle-Fandrich kennen. Frau Bisle wuchs in Bokel auf und konnte ihm sehr viel von seiner Großmutter erzählen.
An den folgenden Tagen besuchte er seine Verwandten, Cousinen und Cousins. Sie alle waren sehr viel älter als er selbst und 
es war ein Riesenspaß und eine große Freude.
Kurze zeit später flog er das erste Mal nach Bessarabien und so sind es dann bis heute vier Reisen geworden. Waren es im 
April/Mai 2012 nur 7 Tage, so steigerte sich die Dauer seiner Aufenthalte von Reise zu Reise. Sein letzter Trip im August/
September 2014 dauerte 15 Tage.

Auf meine Frage, was ihn denn an Bessarabien so begeistert, antwortete er:

„Es ist für mich immer interessant, Geschichten von den Älteren zu hören, weil mein Vater nie über seine wahre Heimat 
gesprochen hat. So musste ich mit vielen Mutmaßungen so manches Puzzleteil selbst zusammenfügen.
Wie es wirklich war, das weiß allerdings nur mein verstorbener Vater selbst“.
Heute seien ihm bei allen seinen Aktivitäten in Deutschland, die Menschen und das Land Bessarabien, „so wie es heute ist“, 
am wichtigsten. Heute kenne er viele Leute, ob auf den Höfen seiner Vorfahren in Marienfeld oder Neu Elft, in Tarutino...
und überall in Bessarabien..., Menschen die er zu einem großen Teil als “Freunde“ bezeichnen möchte.
Das alles würde es ohne das Geheimnis seines Vaters nicht geben.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch einem Geheimnis nachjagen oder 
Fragen haben, wenden Sie sich wie Jens Kraft vertrauensvoll an den Bessarabi-
endeutschen Verein Stuttgart, mit seinem Heimatmuseum und seiner großen 
Ahnenforschung.
Bei uns bekommen Sie fachkundige Hilfe und Unterstützung.
Wir sind für Sie da!

Neue Mitglieder sind in unserem Verein immer herzlich willkommen!
Für € 50,00 Jahresbeitrag sichern Sie sich Ihre Mitgliedschaft und das 
monatlich erscheinende Mitteilungsblatt.

HoRST GUTSCHE

November 2014
Durch mehrere Sonderspenden in Höhe 
von insgesamt 3.000 Euro konnte der 
Verein Humanitäre Hilfe osteuropa e.V., 

Medizinische Hilfe für Moldawien
Mitglied im Diakonischen Werk der 
SELK, in Hiliuti/Moldawien ein Gesund-
heitszentrum der Kommune mit medizi-
nischem Gerät versorgen. Nils Deiwick, 
Horst Biemer und SELK-Altbischof Dr. 
Diethardt Roth hatten sich bei ihrer Reise 

im Frühjahr dieses 
Jahres im Gespräch 
mit Vertretern des 
Sozialministeriums in 
Moldawien über die 
Situation informiert.
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BESSARABIEN  –  REISEN   2015 
- erinnern – entdecken – erleben - 

 

REISETERMINE 2015    
 

Gemeinsam reisen – Gemeinschaft erleben 
Flugreisen  -  8 Tage 

 
Flugreise 1: 03. Juni  bis 10. Juni   2015 
Flugreise 2: 10. Juni bis 17. Juni   2015 
Flugreise 3: 17. Juni bis 24. Juni   2015 
Flugreise 4: 24. Juni bis  01. Juli    2015 
Flugreise 5: 26. Aug. bis 02. Sept. 2015 
Flugreise 6: 02. Sept. bis 09. Sept. 2015 
Flugreise 7: 09. Sept. bis 16. Sept. 2015 
Flugreise 8: 16. Sept. bis 23. Sept. 2015 

(Flugplanänderungen vorbehalten) 
 
 
Trotz den Unruhen im Osten der Ukraine konnten 2014 
alle Dörfer und Sehenswürdigkeiten ohne Probleme 
besucht und besichtigt werden. 
 
 
Individualreisen 
Planen Sie Ihre individuelle Reise nach Bessarabien 
nur mit Ihrer Familie und Ihren Freunden. Sie erhalten 
die gleichen Leistungen wie bei den Gruppenreisen und 
werden von unserem Mitarbeiter Herrn Valerij Skripnik 
und seinem Team betreut. Die Individualreisen werden 
häufig zur Familien- und Ahnenforschung genutzt.   
 

 
Dorfgründungsfeste im Jahr 2015 

 
Klöstitz 1815 200 Jahre 
Kulm 1815 200 Jahre 
Leipzig 1815 200 Jahre 
Wittenberg 1815 200 Jahre 
Neu-Elft 1825 190 Jahre 
Tatarbunar 1845 170 Jahre 
Josefsdorf 1865 150 Jahre 
Ryschkanowka 1865 150 Jahre 
Scholtoi 1865 150 Jahre 
Alt-Oneschti 1885 130 Jahre 
Fürstenfeld I 1895 120 Jahre 
Helenowka 1895 120 Jahre 
Katlebug 1895 120 Jahre 
Romanowka 1895 120 Jahre  

_________________________________________ 
 

Erinnerungsreise nach Polen: 
 

09. bis 16. Mai 2015 
 

in die Ansiedlungsorte im Warthegau  
und in Westpreußen 

REISEPROGRAMM UND LEISTUNGEN 
 
■ Flug mit Linienmaschinen von Stuttgart, 

Frankfurt, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, 
Hannover oder München über Prag, Wien 
oder Budapest nach Odessa. Flughafen-
transfer bei der An- und Abreise.  

 
■ Übernachtungen im Hotel LIMAN am 

Schwarzen Meer im Kurort Sergejewka;   
 im DZ oder EZ  mit Dusche / WC und 

Vollpension; Zimmer klimatisiert; 
Internetanschluss.  

 
■ Geplante Tagesausflüge: 
 Rundfahrt in 8 ehemalige deutsche 

Gemeinden wie Gnadental, Arzis, Teplitz, 
Paris, Alt-Elft, Lichtental und Sarata. 
Besichtigung des Dorf- und Bauern- 

 museums in Friedenstal. 
 
■ Tagesausflug nach Akkermann, Besichtigung 

der Festung, Besuch der evangelischen 
Kirche, Rundgang durch den Basar,  

 Fahrt in den Weinort Schabo. 
 
■ Stadtbesichtigung Odessa 
 
■ Folklore-Abend  -  Ukrainische Klänge  mit 

der Folklore-Gruppe �VESELKA“. 
 
Nicht in den Reisekosten enthalten: 
 
■ Opernbesuch:  

Auf Wunsch können Sie an einem Abend  
die Oper in Odessa besuchen.  

 
■ Taxi- und Dolmetscherkosten für Fahrten in 

die Heimatdörfer; Trinkgelder. 
Natürlich stellen wir Ihnen für Fahrten in die 
Heimatdörfer  ortskundige und zuverlässige 
Chauffeure mit Ihren Fahrzeugen zur Seite. 

  
■ Tagesausflug an das Donau-Delta nach 

WILKOWA. 
  
Der Reisepreis  pro Person für 8 Tage beträgt   
930,00 EUR.  
  
Die Reisen können auch für 5 oder 10 Tage 
gebucht werden. Je nach Leistung betragen die 
Reisekosten dann zwischen 750,00 EUR und 
1.030,00 EUR pro Person. 
Einzelzimmerzuschlag:  15,00 EUR pro Nacht   
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INGo RüDIGER ISERT

Für Briefmarkensammler ist es immer et-
was Besonderes, wenn eine Postbehörde 
einen Briefmarkenblock herausgibt: Auf 
ein Ereignis wird speziell aufmerksam ge-
macht und dieses erfährt durch die He-
rausgabe eine Würdigung.

Bei meiner Reise im November 2014 im 
Rahmen der Bessarabienhilfe übergab 
mir Fahrer Igor Ivlenco eines Abends 
wortlos einen Briefmarkenblock der Re-
publik Moldau. Ich schaute die Briefmar-
ken an und dann erkannte ich ein Motiv: 
Es war die Umschlagseite eines 2014 er-
schienenen Buches, das unverwechselbar 
die mittelalterliche Festung Akkerman 
zeigte.

Was war geschehen?
Unser Vereinsmitglied Prof. Dr. Arthur 
Golwer hatte gut zehn Jahre lang immer 
wieder Südbessarabien bereist, mit Fach-
leuten in Instituten und Museen gespro-
chen und vor ort selbst Studien zum Na-
turraum von Südbessarabien (Landschaft, 
Klima, Fauna und Flora) vorgenommen. 
Ein Drittel seiner 2014 veröffentlichten 
Arbeit ist diesem Themenbereich gewid-
met. Bei einer dieser Forschungsfahrten 
(Mai 2013) wurde er vom Dolmetscher 
Wladimir Andronachi und dem Fahrer 
Igor Ivlenco begleitet. Auf dieser Reise 
entstanden viele Fotos. Einige fanden 
Eingang in Golwers Buch, andere Motive 
finden sich auf fünf (!) Briefmarkenblö-
cke, wobei jeder einzelne Block minde-
stens eine Briefmarke mit der Abbildung 
der Umschlagseite des Buches enthält. 
Die einzelnen Briefmarken haben den 
Wert von 1,20 oder 1,75 Lei. Einige der 

Motive auf den Briefmarken zeigen die 
Mächtigkeit der Schwarzerdeschicht 
(nach dem Meterstab etwa 1,6 m) und da-
runter den hellbraunen Löss, eine Land-
schaft mit terrassiertem Hang, auf dem 
früher Weinreben wuchsen, alte kiesige 
Ablagerungen des Pruth mit Lössüber- 
deckung, fliegende bzw. auf der Donauo-
berfläche ruhende Rosapelikane, eine 
Kohlmeise vor ihrem Einschlupfloch in 
einer Lehmwand und Aufnahmen eines 
Naturschutzgebietes am Unterlauf des 
Pruths.
 
Doch etwa 40 % des Buchinhaltes befasst 
sich mit den Deutschen in Akkerman, 
wobei die einzelnen Familien besprochen 
werden. Selbstverständlich wird auch auf 
die Geschichte Südbessarabiens und die 

der Stadt Akkerman eingegangen. In die-
sem Sinne ist es eine Chronik der Kreis-
stadt Akkerman mit Betonung seiner 
deutschen Bevölkerung. Ein wissen-
schaftlich fundiertes und gut lesbares 
Buch, das bisher Unbekanntes aufdeckt 
und wenig beachtete Aspekte beleuchtet.

Und wer ist Arthur Golwer?
Aus Kürschners Deutschem Gelehrten-
Kalender 2001, einem bio-bibliographi-
schen Verzeichnis deutschsprachiger 
Wissenschaftler der Gegenwart, entneh-
men wir in Stichworten: geboren am 
9.9.1930 in Akkerman, 1959 Promotion 
TH Stuttgart, 1960–1995 Hessisches 
Landesamt für Bodenforschung in Wies-
baden (ehem. Geologiedirektor), 1978–
1986 Lehrauftrag an der Universität 
Frankfurt, 1987–1996 Honorar-Profes-
sor. Insgesamt 70 Publikationen.

Arthur Golwer:
Südbessarabien (Ukraine/Moldau) und 
Deutsche 1841–1940 in Akkerman 
(Cetatea-Alba)

23,5 x 16,5 cm
392 Seiten mit 10 Tafeln 
(darunter Landkarten und Stadtpläne)
und 250 Abbildungen

Preis: 39,00 Euro

Das Buch ist beim Bessarabien- 
deutschen Verein erhältlich.

Eine kleine philatelistische Sensation

HoRST GUTSCHE

November 2014
Eine Milchkuh 
wurde mit Hilfe 
eines Sponsors – 
in Anlehnung an 
seinen Namen 
heißt die Kuh Petra – durch den in der 
SELK beheimateten Verein Humanitäre 
Hilfe osteuropa e.V. angeschafft und ei-
ner Bauernfamilie in Moldawien überlas-
sen. Von dem monatlichen Ertrag der 
Milch wird ein fester Betrag für diako-
nische Projekte an die moldawische luthe-
rische Kirche abgeführt. SELK- Altbi-
schof Dr. Diethardt Roth (Melsungen), 
Vorsitzender des Vereins, hatte bei einem 
Besuch in der Familie diesen Weg vorge-
schlagen.

Hilfe zur Selbsthilfe
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MARTINA KIENzLE

Vom 28. Mai bis zum 8. Juni 2014 zog es 
uns wieder einmal nach Bessarabien. zu 
groß sind Sehnsucht und Fernweh, und zu 
innig und schön die Erinnerungen der 
letzten Aufenthalte im Land meines Va-
ters und meiner Großeltern. Rudi Kienzle, 
der Cousin meines Vaters Egon Kienzle, 
wird meinen Mann Hajo und mich beglei-
ten. Ja, auch Rudi ist in Bessarabien gebo-
ren, sogar am gleichen ort wie mein Va-
ter: in Biserikutza auf einem kleinen 
Vier-Seiten-Hof. Hier lebten von 1930/31 
meine Urgroßeltern Gottlob und Caroli-
ne Kienzle mit ihren Kindern, die zum 
Teil schon selbst erwachsen waren und 
Familie hatten. Sie alle kamen von Para-
para, verkauften dort ihren Besitz, kauften 
in Biserikutza die kleine Wirtschaft und 
Flächen, und ließen sich nieder. Im Januar 
1938 wurde hier Rudi geboren. Doch 
schon mit zwei Jahren und acht Monaten 
musste er seine Heimat für immer verlas-
sen. Erinnern kann er sich nicht, zu klein 
war er. Doch der Wunsch, einmal seine 
Heimat zu sehen, wurde immer größer 
und sollte nun in Erfüllung gehen.

Mittwoch 28.5.14 
In strömendem Regen fahren wir nach 
Berlin. Im Flughafen erwartet uns eine 
sehr strenge Kontrolle, mit Wischtest auf 
Sprengstoff, Kontrolle unserer Foto- und 
Videoausrüstung separat in einem ande-
ren Raum – das volle Programm. Das war 
neu für uns. Mit 20 minütiger Verspätung 
wegen technischer Probleme können wir 
endlich starten und landen nach einem 
guten Flug in Chisinau. Während unserer 
Fahrt nach Albota kommen wir durch Ci-
mislia, Comrat (der Hauptstadt Gagauzi-
ens) und Congaz (= das größte Dorf in 
Europa). 18:30 Uhr werden wir in Albota 
von unseren Gastgebern Larissa und Ge-
nady Cara mit einem köstlichem Abend-
essen empfangen. Alles, was Bessarabiens 
Küche zu bieten hat, steht für uns auf dem 
Tisch. – Bevor es dunkel wird, fahren wir 
nach Albasa-Dorf (2km). „Al“ – steht für 
Albota und „basa“- für Bessarabien. Hier 
haben wir im letzten Jahr einige Nächte 
geschlafen, ein traumhaftes Kleinod! Frü-
her gehörten die Gebäude zu einem Feri-
enlager. – zurück nach Albota. Erst spät 
in der Nacht gehen wir nach Hause, denn 
bei Wein haben wir mit Einheimischen 
erste Gespräche. Den ganzen Abend 
schon beobachten wir ein wunderschönes 
Wetterleuchten am Himmel, so hell und 
intensiv, dass die „alte weiße Dame“ (wie 
die Kirche auch genannt wird) in dem 
Flackern der Blitze wie eine Majestät er-
strahlt! Niemals zuvor habe ich so ein gi-

gantisches Leuchten am Nachthimmel 
gesehen! In die Stille der Nacht sage ich: 
„Das haben der liebe Gott und mein Vater 
extra für uns bestellt.“

Donnerstag 29.5.14 
Christi Himmelfahrt, schwül, 29°C – Al-
bota. Nach dem Frühstück werden wir im 
Rathaus vom Bürgermeister erwartet. 
Wir haben nicht viel zeit, denn in einer 
Stunde beginnt die Ratssitzung. Trotz-
dem sprechen wir die ersten Termine ab 
und erzählen, was wir geplant haben und 
wohin uns in diesem Jahr unsere Wege 
führen. – Jetzt gehen wir zur Kirche, in 
der Rudi am 13.Februar.1938 getauft 
wurde. Seine Gefühle fahren Achterbahn. 
Er schluckt, ringt um Fassung. Dann steht 
er ganz still im Innenraum, ganz in Ge-
danken versunken…Wir verweilen viele, 
viele Minuten… - Unzählige Fotos wer-
den gemacht. - Leider hat sich die „schö-
ne weiße Dame“ sehr verändert. In den 
letzten drei Jahren habe ich das mit Be-
sorgnis beobachtet. Der Putz bröckelt an 
verschiedenen Stellen ab, sowohl außen 
als auch innen, manche Stellen sind inzwi-
schen sehr groß. Abdeckbleche oben am 
Dach an den Pfeilern und Vorsprüngen 
wedeln im Wind hin und her und auf und 
ab. Regen und Feuchtigkeit kann unge-
hindert eindringen und verursachen im 
Inneren weitere schlimme Schäden. Der 
zaun rostet vor sich hin, weil er vorher 
nicht verzinkt wurde und die Klinker der 
Pfeiler und des Sockels haben eine so 
schlechte Qualität, dass von Jahr zu Jahr 
immer mehr abfrieren/zerfrieren. Die 
Stufen am Eingang, mit Fliesen belegt, 
bieten ein ebenso trauriges Bild. Alles ist 
hochgefroren und die Leisten könnte man 
mit der bloßen Hand herausziehen. An 
der Rückseite ist der komplette zaun, also 
Sockel und Eisenzaun, mehrere Meter 
umgefallen. Und das Unkraut im Kir-
chengarten steht mir bis zur Brust! oh 
mein Gott, ich bin erschüttert. Wir kön-
nen nicht glauben, was wir hier sehen, 
jetzt, bei Tag… Gestern Nacht bot sich 
uns doch ein ganz anders, ein wunder-
schönes Bild! Ratlosigkeit. Wieso sieht 
man das denn nicht? Wer trägt hier die 
Verantwortung? Und kann man denn 
nicht wenigstens mal die Sense in die 
Hand nehmen? Das hat doch alles Geld 
gekostet und eine Menge Arbeit gemacht! 
Einfach zusehen, wie die Kirche verfällt, 
Stück für Stück, Jahr um Jahr? Fragen 
über Fragen, die wir mit Einheimischen 
diskutieren, mit unseren Gastgebern, mit 
dem Pfarrer. Die Antworten? – Eher aus-
weichend. Hier waren vielleicht viele zu 
kommunistisch geprägt worden in all den 
Jahren der Sowjetzeit, nur wenige, die 

diese Kirche besuchen, wer soll das ma-
chen, kein Geld und und und…Schade. 
Sehr, sehr schade. – Am späten Nachmit-
tag fahren wir nach Sofievka zum alten 
deutschen Friedhof. Er liegt auf einer An-
höhe. Von hier oben haben wir einen 
atemberaubenden Ausblick. Die volle 
Schönheit Bessarabiens liegt uns zu Fü-
ßen. Ich muss an meinen Vater denken. 
Wie oft hat er mir von der Heimat er-
zählt, von diesem weiten und schönen 
Land, wie oft. – Wir finden viele deutsche 
Gräber und Grabsteine. Auf einem steht: 
„Ruhe sanft in Deiner Gruft, bis Dich 
Dein Herr Jesus ruft.“ – Als wir ins Auto 
steigen wollen, flüchtet vor uns im Gras 
eine Schlange. Und wieder muss ich an 
meinen Vater denken. Wenn er mit sei-
nem Vater durch die Weinberge ritt, dann 
hat das Pferd schon die Schlange bemerkt, 
bevor man sie sehen konnte.

Freitag 30.5.14 
schwül, Gewitter, 29°C – Albota. Heute 
ist ein besonderer Tag: „Das letzte Klin-
geln“. Eltern und Schüler strömen mit 
Blumen und hübsch angezogen in Rich-
tung Schule, und wir mitten drin. Eigent-
lich soll die Festveranstaltung im Freien 
stattfinden, doch das Wetter spielt nicht 
mit. Plan B ist die Aula. Klassenweise ste-
hen die Schüler rechts und links, hinten 
Eltern und Gäste und vorn im Präsidium 
der Bürgermeister, die Direktorin, einige 
Lehrer und Gäste aus Taraklia. Es werden 
Reden gehalten und viele Schüler erhal-
ten Urkunden und Auszeichnungen. Die 
moldauische Nationalhymne wird gespie-
lt und gesungen, Tanzgruppen erfreuen 
uns mit ihren Darbietungen und Schüler 
bedanken sich bei ihren Lehrern und 
überreichen Blumen, die sie fast nicht 
mehr halten können. Dann ist der schöns-
te Augenblick da: Der beste Schüler der 9. 
Klasse und die beste Schülerin der 1. 
Klasse, beide die Hand an einer Glocke, 
marschieren zwei große Runden im Kreis, 
während sie die ganze zeit klingeln. Das 
letzte Klingeln, der letzte Schultag! Nun 
sind für alle 3 Monate Ferien! Endlich! - 
Wir gehen in die 9. Klasse und überbrin-
gen den Schülern unsere Glückwünsche, 
erzählen über uns, dass mein Vater und 
Rudi in Biserikutza geboren sind, hier in 
Albota getauft wurden und mein Vater, 
nicht weit weg von hier, in Balaban, zur 
Schule ging. Als ich das Foto zeige, auf 
dem er und seine Brüder als Kinder abge-
bildet sind, bin ich im Nu von den ganzen 
Schülern umringt. In wenigen Sätzen er-
zähle ich, was sich damals im September 
1940 hier und in ganz Bessarabien zuge-
tragen hat. – Am Nachmittag sind wir bei 
Adam und Vera eingeladen. Sie wohnen in 

Mein Reisetagebuch Bessarabien 2014
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dem Haus, dass einst von der Kolchose 
für Valeri Kienzle gebaut wurde. Valeri ist 
bis heute unvergessen, hat sehr viel für Al-
bota getan und ihm zu Ehren ist auf der 
Ratssitzung gestern sogar beschlossen 
worden, eine Straße in Sofievka in 
„Kienzle“ – Straße umzubenennen (dort 
steht sein Elternhaus)! Bevor das Haus für 
Valeri gebaut wurde, stand exakt an der 
gleichen Stelle das Bethaus (die Kirche 
wurde erst 1936/37 gebaut). In diesem 
Bethaus wurde mein Vater am 5. Mai 1932 
getauft, und genau an dieser Stelle sitze ich 
heute! Meine Güte, ist das ein Gefühl! Es 
folgen nette und intensive Gespräche. Wir 
erfahren viel Aktuelles über die Situation, 
über das Leben der Menschen. Allen Men-
schen geht es seit der Eigenständigkeit 
Moldovas wesentlich schlechter als zu So-
wjetzeiten. Vieles, nein, alles ist zusam-
mengebrochen. Ein Arbeiter in der Kol-
chose bekommt etwa 100 €/Monat. 
Minimum der Rente sind 30 €. Du meine 
Güte! Ich habe doch vorhin gerade von 
einem Mann erfahren, dass der eine Ku-
bikmeter Holz, den er sich hat bringen 
lassen, 30 € kostet! Unglaublich…Die 
Frauen gehen momentan in Moldova mit 
57 Jahren in Rente, die Männer mit 62. 
Adam hat sich mit einem Teil der ehema-
ligen Kolchose privatisiert. Er erzählt uns 
von den alltäglichen Schwierigkeiten, dass 
zu wenig Benzin/Diesel gekauft werden 
kann, um die Felder zu bewirtschaften 
und deshalb viele Hektar verunkrauten, 
dass es keine Ersatzteile für die Maschi-
nen und Traktoren gibt oder diese unbe-
zahlbar sind, dass man immer von Monat 
zu Monat irgendwie versucht, um die 
Runden zu kommen. Wir erfahren auch 
von den sehr hohen Schulden, die die Pri-
vatisierung mit sich brachte…Wir bleiben 
noch lange, werden köstlich bewirtet und 
singen, zuerst deutsche Lieder. Aus der 
Schulzeit fallen mir noch russische Lieder 
ein und dafür bekomme ich großes Lob. 
Und zum Abschied singen wir das Hei-
matlied der Bessarabiendeutschen.

Samstag 31.5.14
bewölkt, Schauer 20°C – Balaban. - Wir 
zeigen Rudi in der ehemals deutschen 
Straße in Balaban den Hof von Imanuel 
und Emilie Kienzle (meine Großeltern). 
Bis 1940 lebten sie hier mit meinem Vater 
und seinen zwei Brüdern. Der alte Hof-
brunnen funktioniert noch tadellos, an 
der Seite ist noch die alte Kurbel dran und 
den Brunnen kann man mit zwei Holzde-
ckeln auf- und zuklappen – fantastisch! 
Am anderen Ende der Straße, aber auf der 
gleichen Seite wohnten Karl und Emilie 
Kienzle. Karl war der Bruder meines opas 
Imanuel. Sie hatten keine Kinder und 
wollten immer meinen Vater adoptieren, 
aber meine Großeltern gaben ihren Egon 
nicht her! Genannt wurde Karl-onkel 

von allen „Mosch-
Karl“ (rumänisch für 
onkel Karl). Sonntags 
wurde bei Mosch-
Karl Karten gespielt, 
gesungen, erzählt und 
Musik gemacht und 
weil Karl-onkel so 
sehr kinderlieb war, 
gesellten sich auch 
immer zahlreiche 
Kinder dazu… - Als es 
zu regnen beginnt, 
kommt eine junge 
Frau aus dem Haus 
von gegenüber und 
bittet uns herein. Rudi 
zeigt seinen Ausweis 
und tippt mit dem Finger auf den Ge-
burtsort. „Balaban“ steht da. Das junge 
Ehepaar staunt nicht schlecht, hier, in 
Balaban?! Die Frau erzählt uns, dass die 
alte Schule, also das Bet- und Schulhaus, 
noch bis 1985/86 stand und verspricht 
mir, nach alten Fotos zu suchen. – Wir 
müssen los, gegen 11:00 Uhr werden wir 
im kleinen Rathaus, im Büro des Bürger-
meisters, erwartet.
Der Ex-Bürgermeister, ein Architekt und 
der Pfarrer sind auch schon da. Wir be-
sprechen die Entwicklung der Projekte 1. 
Gedenkstein und 2. Schaf- und ziegen-
farm. Den ehemaligen Bürgermeister 
spreche ich gleich zuerst auf sein Verspre-
chen an, für mich nach alten Fotos von 
Balaban zu suchen. Auch nach drei Jahren 
werde ich wieder vertröstet: ja, er hat wel-
che, jedoch muss er sie suchen…in eini-
gen Tagen, wenn wir uns hier wieder tref-
fen, bekomme ich sie…- Unsere kleine 
Versammlung dauert sehr lange, die Ko-
stenaufstellung lässt sich einfach nicht fin-
den und die Materialbeschreibung der zu 
verwendenden Produkte sollte heute ei-
gentlich auch da sein. So sind wir heute 
keinen Schritt weitergekommen, schade. 
Aber den ausgesuchten Platz für den Ge-
denkstein zeigen sie uns. Gleich rechts, 
wenn man in die ehemals deutsche Straße 
einbiegt, ist die perfekte Stelle gefunden. 
– Gegen 15:00 fahren wir nach Cahul, von 
der Kreisstadt hat mir mein Vater manch-
mal erzählt. Auf dem Markt kosten wir 
Käse und kaufen Tomaten. Genady zeigt 
uns das Hotel „Azalia“ in dem schon viele 
deutsche Touristen übernachtet haben, 
wir schauen uns die Kuranlagen an und 
erfahren, daß es eine Schwefelquelle gibt 
und der Kurort gut besucht wird. Die 
Erzengel-Michael-Kathedrale ist unbe-
dingt einen Besuch wert, hier verweilen 
wir und schauen uns die tollen Bilder an. 
In unmittelbarer Nähe befinden sich das 
Regionalmuseum und das Theater für 
Schauspiel und Musik. – Auf dem Rück-
weg machen wir Halt in Alexanderfeld, 
auch hier zeigen wir Rudi alles: den ehe-

maligen Hof von Tante Emma, den Platz, 
auf dem einst die Kirche stand und den 
Friedhof. Hier fanden seine Großeltern 
und meine Urgroßeltern Gottlob und Ka-
roline Kienzle ihre letzte Ruhe…

Sonntag 1.6.14
bewölkt 20°C – Albota. - Als wir morgens 
in die Kirche kommen, wird gerade in 
ganz überschaubarer familiärer Runde ein 
kleiner Junge getauft, Pavel heißt er. 
Spontan werden wir eingeladen, nehmen 
dankend an und bleiben. Vor dem Altar 
steht eine rote Plastik-Badewanne, dane-
ben zwei Wassereimer. Der Kleine schreit 
herzzerreißend, vielleicht mochte er ja das 
Bad am Vormittag nicht und das ihm ein-
gegebene Mahl scheint ihm überhaupt 
nicht zu schmecken. Einige Haare und ein 
winziges Stückchen Fingernagel werden 
ganz vorsichtig abgeschnitten und in der 
Flamme der Taufkerze verbrannt: „Erde 
zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub“ 
sagt der Pfarrer. Fix und fertig und tod-
müde wird Klein-Pavel wieder angezo-
gen, der Großvater und der Papa des 
Kleinen tragen die Wanne mit dem Tauf-
wasser in den Kirchengarten und gießen 
es aus. Wir erzählen, dass mein Vater auch 
hier in Albota getauft wurde und Rudi so-
gar in dieser Kirche. Nun wird angesto-
ßen mit Wein zum Wohle des Kindes und 
der Familie und wir bekommen Ge-
schenke: Süßes, Brot, Wein und einen 
schönen mit Blumen verzierten Brot-
kranz. Was für ein Erlebnis! Von uns allen 
machen wir zur Erinnerung Fotos. – Am 
Nachmittag schauen wir uns ganz in Ruhe 
einige weitere Straßen und Häuser in Al-
bota an. Das tut gut! ohne Hast und Eile 
genießen wir das Dorfleben. Auf Karut-
zeln werden Säcke mit Futter zum Nach-
barn gebracht, mit einem kleinen Ein-
spänner zwei entlaufene Schafe. Leute 
sitzen vor dem Haus auf der Bank und un-
terhalten sich und die ersten Federvieh-
Familien warten schon geduldig vor der 
Hoftür auf ihren Einlaß…Am Abend 
spielen wir mit Genady „Durak“. Ach, wie 

Hajo, Rudi und Martina Kienzle vor der deutschen Schule in Lich-
tental
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war das schön! Wie oft habe ich mit 
meinem Vater „Durak“ gespielt, damals, 
als ich klein war… Viele Erinnerungen 
kommen und mir wird das Herz ganz 
schwer…

Montag 2.6.14
Sonne 23°C-26°C – Biserikutza. Mit dem 
Lada Niva von Adam fahren wir nach Bi-
serikutza. Anders wäre ein Durchkommen 
nicht möglich, denn in den letzten Tagen 
hat es öfter heftig geregnet. Die katastro-
phale zufahrt zu dem kleinen Weiler ken-
nen wir ja. Larissa, die jetzt mit ihren Kin-
dern auf dem damaligen Kienzle-Hof 
lebt, ist in den Weinbergen. Sie arbeitet 
dort und ihre Kinder helfen ihr, erfahren 
wir von einem Mann. Das große Paket 
stellen wir in den Vorbau auf den Tisch, 
schreiben einen zettel und hinterlassen 
die Telefonnummer von Genady. Rudi 
steht wie angewurzelt da…seine Heimat! 
Sein Geburtshaus! Hier also haben wir 
alle gewohnt! Dann geht er erst einmal 
weg von uns, ganz alleine will er jetzt die-
sen Moment haben. Kein Wort sagt er 
und ringt um Fassung…So wäre es ganz 
bestimmt auch meinem Vater ergangen. 
Ach, hätte er es doch nur erleben können! 
– Alles, aber auch wirklich alles wird nun 
genau angesehen. Es gibt sogar ein 
Nuschnik zum Sitzen! Tatsächlich. über 
dem sonst üblichen Loch im Bretterbo-
den steht eine quadratische Kiste, etwa 
60cm hoch, und darauf ist ein Motorrad-
Reifen gelegt. zum ersten Mal sehe ich 
ein „Örtchen“ in dieser Art. – Wir laufen 
ein Stück den Hügel hinab zu den näch-
sten Häusern. In Biserikutza gibt es nur 
eine einzige Gasse, der Weg war mit Si-
cherheit schon immer so. Der Kienzle-
Hof steht etwas oberhalb, einzeln, in etwa 
500 Meter Entfernung. Nur noch 15 
Menschen leben hier, darunter auch Svet-
la und ihre Mutter Nadja, die uns einla-
den. Der Mann von Svetla und ihre zwei 
erwachsene Söhne sind schon monatelang 
in Moskau zum Arbeiten. Die beiden 
Frauen (übrigens die Einzigen, die einen 
Gasanschluß haben) bestellen und bewirt-

schaften einen riesen-
großen Garten und 
einen Acker, ernten, 
kochen ein, schaffen 
Vorräte an. Bei Brot, 
Wein, Käse, Gurken, 
Pfeffersoß, Speck sit-
zen wir mitten im 
Hof und schauen uns 
das Foto-Album an, 
das sie geholt hat und 
erzählen, lachen und 
singen. Aus der Kü-
che riecht es nach fri-
schem Kuchen – den 
müssen wir dann auch 
noch kosten, er ist mit 

Nüssen und Marmelade gefüllt. Hhmm, 
sehr lecker. Svetlas Kinder haben beide 
studiert und trotzdem keine Arbeit gefun-
den, sie selbst ist Köchin. Wir erzählen 
von unserer Familie, ihrem Leben hier 
und ihrer Umsiedlung. Plötzlich meldet 
sich Nadja zu Wort: Als 1940 die Deut-
schen mit ihren Wagen in langen Trecks 
ihre Heimatdörfer verlassen mussten, ha-
ben die Menschen auf den Wagen geses-
sen und so sehr geweint. Und sie (die Ein-
heimischen) haben an den Straßen 
gestanden und sich gewundert, warum sie 
so sehr weinten. Nadjas Mutter und 
Großmutter haben dieses Ereignis immer 
wieder einmal erzählt, und heute erfahren 
wir davon. – Einen über 300 Jahre alten 
Friedhof gibt es hier, aber es wurden kei-
ne Deutschen in Biserikutza beerdigt. Sie 
kamen nach Alexanderfeld, das bestätige 
ich und erzähle, daß dort meine Urgroß-
eltern auch ihre Ruhe fanden. Und ganz 
früher gab es hier eine ganz kleine Holz-
kirche, diese war auch sehr, sehr alt. Ach 
so ist das! Deshalb also der Name „Biseri-
kutza“! Das ist rumänisch und bedeutet 
„kleines Kirchlein“. Immer wieder erfah-
ren wir etwas Neues, wenn wir in Bessara-
bien sind! Die Verabschiedung ist herz-
lich, wir machen Fotos und versprechen, 
wiederzukommen. zum Abschied bekom-
men wir noch Geschenke: Pfeffersoß, ge-
bratene Paprika, Quittenmarmelade, alles 
in Gläsern und alles aus Biserikutza!!! – 
Noch einmal fahren wir zu unserem Hof. 
Nur Alexander und Aljona sind da. Die 
Mama ist nach Hirtop gelaufen, um Brot 
zu holen.

Dienstag 3.6.14
Sonne 26°C – Balaban. Trotz der Ferien 
werden wir von einigen Schülern, Leh-
rern, der Direktorin und weiteren Gästen 
an/vor der Schule in Balaban erwartet. 
Mit Blumen werden wir begrüßt und uns 
zu Ehren haben die Kinder ein kleines 
Programm eingeübt. An einer großen 
Karte soll ich zeigen, wo wir herkommen 
und wo heute ehemalige Bewohner aus 
Balaban leben. Wir erfahren, wo der 

„Schuh drückt“ und lassen Geld da für 
die nötigen Anschaffungen. Genady er-
zählt den Kindern, dass ich auch russisch 
gelernt habe in der Schule und sogar 
Lieder singen kann in russischer Sprache. 
Also singe ich, vom Angler, vom Lied 
ohne Worte und ein Ernte-Lied auch 
noch. Na das war ein Spaß! Inzwischen 
sind der Pfarrer und der Architekt auch 
unter uns. Bei unserem ersten Treffen, 
habe ich ein altes Foto vom einstigen 
Bet- und Schulhaus beim Architekten ge-
lassen. Heute überreicht er mir ein ge-
maltes Bild – nur für mich – das Bet- und 
Schulhaus von Balaban! Da war ich aber 
stolz…und die Kinder lachen, weil ich 
kein Wort rauskriege! – Einen schönen 
Vormittag haben wir in der Schule mit 
sehr netten Gesprächen. Und nun wird es 
auch zeit für Geschenke. Die haben wir 
ja auch dabei. Wir bekommen im Gegen-
zug aus Papier gebastelte Dinge und ma-
chen ein Foto vor der Schule. Der Ex-
Bürgermeister hat sein Versprechen 
wieder nicht gehalten. Ja, er hat alte Bil-
der, aber er muss sie suchen – naja. – Ei-
gentlich wollten wir jetzt in den Kinder-
garten, doch wir haben uns sehr verspätet. 
Inzwischen schlafen die Kleinen. - Wir 
gehen zur kleinen Kirche von Balaban, 
sie hat ein blaues Dach und auch innen ist 
„Blau“ die Hauptfarbe. Vom Pfarrer be-
komme ich eine sehr schöne Ikone ge-
schenkt. Dann lädt er uns zum Essen ein. 
Es gibt Reissuppe, dann Buchweizen mit 
Hühnchen, Brot, Wein, Tee und Gebäck. 
– Wieder zieht es uns in die deutsche 
Straße. Wir sprechen mit einem Mann, 
der in (vermutlich) Ella Gwinner’s (geb. 
Sackmann) Haus/Hof wohnt. Das Haus 
war bis 1953/54 noch original, dann wur-
de es abgetragen und auf den alten Fun-
damenten wieder aufgebaut. Eine Akazie 
von damals steht heute noch, er hat sie 
stehen lassen! Toll! Dort, wo früher die 
Straße zu Ende war (heute ist hier eine 
kleine Querstraße), war ein kleiner aus-
getrockneter Bach. Er kann sich daran 
erinnern, dass dahinter die Felder anfin-
gen. Hof für Hof laufen wir die Straße 
entlang, erzählen mit überaus freund-
lichen Menschen. Von einer Frau be-
komme ich ein Foto aus den 1990er Jah-
ren und sie zeigt uns stolz Dachziegel aus 
deutscher Produktion, „Elefanten-Dach-
ziegel“. – Natürlich besuchen wir wieder 
Ivan Kausack. 94 Jahre ist nun und er-
freut sich bester Gesundheit. Er freut 
sich unbeschreiblich, uns zu sehen. „Un-
ser Mädle…“ ruft er immer wieder. Ach, 
ist das rührend. - Als wir in Albota an-
kommen, hören wir laute Musik. Viele 
Tanzgruppen zeigen anlässlich des Kin-
dertages ein tolles Programm in hüb-
schen Kostümen. Eine Augenweide! Den 
kürzlich getauften kleinen Pavel und sei-
ne Eltern sehen wir auch.

Larissa und drei ihrer vier Kinder sowie wir drei Kienzles
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Mittwoch 4.6.14
Sonne, schwül, 28°C – Ukraine. 5:00 Uhr 
Frühstück. Um 6:00 Uhr Abfahrt. Bis zur 
Grenze Bolgrad sind es 35 km. Am Grenz-
übergang gibt es keine Probleme. Eine 
sehr genaue Kontrolle, alles Videoüber-
wacht und die Grenzbeamten bewaffnet. 
Nach 15 Minuten können wir weiter fa-
hren. An verschiedenen Stellen in der Uk-
raine gibt es Kontrollpunkte. Sandsäcke 
sind aufgestapelt, 4 bis 5 bewaffnete Sol-
daten. Wir müssen langsam vorbei fahren, 
werden aber nicht angehalten. In der Uk-
raine geht das Leben seinen gewohnten 
Gang, jedenfalls in den kleinen Dörfern, 
in denen wir uns aufhielten (im äußersten 
Südwesten).

Erster Halt ist in Sarata. Der Dom in  
der Steppe, so wird die Kirche genannt, 
konnte dank der korinthischen Säulen er-
halten werden. Die Tochter des Pfarrers 
schließt uns auf und in aller Ruhe sehen 
wir uns um und machen viele Fotos. Wei-
ter geht unsere Fahrt nach Lichtental, 
dem Geburtsort meiner oma und meiner 
Urgroßeltern. Die Straßen sind eine Ka-
tastrophe und Schilder gibt es auch keine. 
Aber das kannten wir ja. Als wir vor zwei 
Jahren hier waren, standen einige Häuser 
leer und in den Höfen das Unkraut hoch. 
Doch zu meiner großen Freude zieht 
neues Leben ein. In eben diesen Häusern 
sind bauliche Veränderungen geschehen! 
Neue Fenster wurden eingesetzt, Türen 
erneuert oder ein Stück Mauer ordentlich 
hergerichtet! Auf dem ehemaligen 
Grundstück meiner Urgroßeltern (auf 
einem Teil davon) wurde gar ein ganz 
neues Haus gebaut. zum Teil auf den 
Fundamenten und eine Außenwand wur-
de auch erhalten. zunächst konnten wir 
den Hof nicht finden, dann zeigten wir 
die Fotos, die ich von meiner Tante Irma 
(Deiss) hatte, einer Frau, die gegenüber 
wohnt. Sie klärt uns auf und gemeinsam 
gehen wir zur Lafka. Die Besitzerin des 
neu gebauten Hauses arbeitet hier. Sie 
staunt nicht schlecht, als ich die Bilder 
zeige mit den Häusern, die nicht mehr da 
sind und schmunzelt. – Das Haus von on-
kel Traugott (Kienzle) hat samt Grund-
stück den Besitzer gewechselt, schon 
1995, erfahre ich. Die Leute wohnen 
schräg gegenüber und haben den ganzen 
Garten bestellt auf dem Kienzle Hof, ob-
wohl sie zu Hause einen noch Größeren 
haben! Hajo kann sich Knoblauch mit-
nehmen und wir dürfen uns das Haus von 
innen ansehen. Hier also hat Traugott-
onkel gewohnt, mit seiner Frau olga und 
den beiden Kindern Alide und Erwin, bis 
zur Umsiedlung 1940. Goga lädt uns ein, 
seine Frau macht Kaffee, und Gebäck und 
Kuchen wird gereicht. Was es nicht alles 
zu erzählen gibt! Auf ihrem Hof steht ein 
uralter Moskwitsch, zur Freude meines 

Mannes. Es folgen 
Garten- und Hausbe-
sichtigung, dann ver-
abschieden wir uns. 
Es sind schon wieder 
über zwei Stunden 
vergangen… zu mei-
ner großen Freude 
sieht es um die Kir-
chenruine sehr or-
dentlich aus. Mit 
Bauchgrumpeln fällt 
mir das Gegenstück 
in Albota ein. Doch 
hier scheint es ja su-
per zu funktionieren, 
auch die Straßenrän-
der sind gemäht. Die 
Kirche in Lichtental beeindruckt mich 
immer wieder und ich erzähle Rudi und 
Genady, daß damals beim Bau Eiweiß in 
den zement hineingemischt wurde. Da-
durch wurde er hart wie Naturstein, man 
hat sich die zähne daran ausgebissen, 
wollte man die Steine als Baumaterial ver-
scherbeln! – Unsere Fahrt führt uns wei-
ter nach Gnadental. Hier beginnt sozusa-
gen die Geschichte der Kienzle-Sippe. Im 
Jahre 1833 siedelte der aus Kornwestheim 
ankommende Schuster Josias Kienzle 
(mein Urururgroßvater) auf der Hofstelle 
Nummer 4. Später wurden mein Urgroß-
vater Gottlob Kienzle und mein Großva-
ter Imanuel Kienzle hier geboren. Rudis 
Vater, Wilhelm Kienzle ebenso. Laut 
Dorfplan (Stand 1940) gab es in Gnaden-
tal noch vier Kienzle-Höfe, die sehen wir 
uns alle an. Und natürlich auch die Kir-
che, die schon lange ohne Turm ist. - 
Neu-Elft. Kaum sind wir ausgestiegen, 
gesellen sich die ersten „Helfer“ zu uns. 
Die ganze zeit begleiten sie uns. Klasse! 
Wir suchen das Grundstück, wo Rudis 
Mutter geboren und aufgewachsen ist. Je-
den Stein drehen wir hier um, ist das auf-
regend. Uns werden tatsächlich alle Tü-
ren und Tore geöffnet, welch eine 
Gastfreundschaft. Gegenüber ist das ehe-
malige zu Hause von Jones (eigentlich 
heißt er Johannes) Ruff. Er wohnt in 
meinem Dorf in Seegrehna und mit ihm 
haben wir im Voraus schon den ganzen 
Dorfplan durchgeackert, gezeichnet und 
beschriftet, dass wir auch ja alles finden. 
Hier, wo wir suchen, ist in der Tat die zeit 
stehen geblieben. So, wie es die Vorfahren 
erzählten, sieht es noch immer aus in 
Neu-Elft.

Eine sehr breite Straße aus Lehm/Erde 
und rechts und links die Häuser…Genial! 
Am Abend kommen uns die Kühe auf der 
Dorfstraße entgegen, die wie selbstver-
ständlich in ihre Höfe einbiegen. Welch 
eine Ruhe, welch ein Frieden… - Sehr 
spät am Abend sind wir wieder zurück, 
ohne besondere zwischenfälle.

Freitag 6.6.14   
Sonne, 26°C – Rosita, Sofievka, Albota. 
(Gestern, Donnerstag, mussten wir uns 
erst einmal einen Tag Ruhe gönnen!) Das 
älteste Dorf ist 500 Jahre alt und heißt 
Rosita. Die meisten Straßen sind nur 
Feldwege. Aber eine Quelle gibt es hier, 
das Wasser ist glasklar und wir kosten. 
Wir beobachten das sehr einfache Leben 
und treffen fast keine Leute. Manchmal 
denken wir, wir sind im Dschungel. – Wir 
fahren zurück nach Albota zum Technik-
Stützpunkt der (ehem.) Kolchose. ohje…
die Technik ist mehr als veraltet. Verzwei-
felt versuchen die Schlosser, die Trakto-
ren, Maschinen und Mähdrescher zur 
Ernte flott zu kriegen. In der Werkstatt, 
eine große Halle, das gleiche Bild. Wir 
können die Männer trotzdem zu einem 
Foto überreden. In einer ehemaligen Ge-
treidewirtschaft ist es nicht besser, ein 
verzweifelter Kampf um überleben. – 
Adam kommt mit einem Gaz (Auto). In 
der Aktentasche hat er von zu Hause Sa-
lat, Käse, Brot, Dill und zwiebeln. Der 
Schreibtisch im klitzekleinen Büro wird 
zum Pausentisch, der Wein ist im Keller, 
genau unter uns in großen Fässern. Wir 
lassen es uns gut gehen und trinken auf 
die Freundschaft, den Frieden in der Welt 
und die Heimat, die hier nun die Ihre ist. 
– Mit dem Gaz fahren wir durch die Feld-
er und Weiden, die nun Adam gehören. 
Er erklärt uns, wo „sein“ Land beginnt 
und endet. In Sofievka halten wir bei 
Dmitri und seiner Frau Anna. Sie haben 
uns gerade eben über Adams Telefon ein-
geladen. Der Tisch ist schon gedeckt und 
schon wieder soll gegessen werden… 
Dmitri ist der Schaf-Direktor, erzählt uns 
Adam, und für alle Schafe verantwortlich. 
Und wieder müssen wir zum Abschied 
singen. Ich weiß nicht, irgendwie hat sich 
das schon überall herumgesprochen.

Samstag 7.6.14    
Sonne, 27°C – Mit dem Banje-Wagen 
nach Biserikutza. Das Pferd heißt „Adler“ 
und heute geht ein großer Wunsch in Er-

Mit dem Banjewagen nach Biserikutza (im Hintergrund die Kirche 
Nähe Hirtop/Albota)
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füllung. Einmal möchte ich genauso durch 
die Weite Bessarabiens fahren, wie meine 
Vorfahren. Nacheinander klettern wir auf 
die kleine Kutsche und 1,5 Stunden genie-
ßen wir eine herrliche Fahrt mit Pferd und 
Wagen durch die wunderschöne Land-
schaft Moldovas. Wir winken den Leuten 
zu und ich hänge meinen Gedanken nach. 
Wie mühsam und hart und beschwerlich 
mussten unsere Vorfahren arbeiten! Und: 
wie lang und beschwerlich waren erst die 
Wege, die sie nur mit Pferd und Wagen 
zurücklegen konnten! Nicht immer war 
das Wetter ja so schön wie heute. An der 
Quelle in Hirtop halten wir, Adler ver-
dient eine kleine Pause. Wir treffen einen 
jungen Mann, er ist aus Tel Aviv in Israel. 
Er lacht und will wissen, wo wir hinfah-
ren. Biserikutza? Nein, das kennt er nicht. 
Ich schwärme ihm vor, wie schön es dort 
ist! – Svetla und Nadja sind auf den Wie-
sen, schon von weitem sehen wir sie. Die 
zwei schneiden Kräuter und zweige für 
Pfingsten und klären uns über diesen 
Brauch auf. Bestimmte Kräuter, Gräser 
und zweige werden geschnitten und in 
alle zimmer und Flure im Haus gelegt. 
Auch an die zäune und an das Hoftor 
werden sie gehängt. Das hält die Krank-
heiten fern und alles Schlechte und Böse. 
Eine Woche lang bleiben die zimmer und 
zäune geschmückt, dann werden die 
zweige auf die Straße geworfen. Kühe, 
Schafe und ziegen sollen sie zertreten. 
Man sagt, so werden auch gleichzeitig die 
Krankheiten, alles Schlechte und Böse 
und Schlimme zertreten und zerstört. – 

Die beiden Frauen wundern sich über 
Pferd und Wagen. Ich erzähle, dass ich 
einmal so, wie mein Vater nach Biserikut-
za fahren wollte. Ja, das verstehen sie, sehr 
sogar. Als wir gemütlich am Tisch sitzen, 
klingelt das Handy von Genady. Es ist 
Vladimir, jener junge Mann, den wir am 
Vormittag an der Quelle trafen. Biserikut-
za hat ihn so neugierig gemacht, er musste 
einfach herkommen, sagt er. Nadja ver-
steht die Welt nicht mehr. Das Dörflein 
hier, dass niemand kennt, wo sich Fuchs 
und Hase Gute Nacht sagen, wird wohl 
noch berühmt werden! zweimal in dieser 
Woche kommen wir und dann auch noch 
ein Gast aus Israel! Das ist zu viel! Auf ein-
mal sagt sie laut: Ich möchte mit euch 
trinken auf „das kleine Biserikutza mit der 
großen Seele!“ Diese Worte haben uns 
unglaublich berührt und ich werde sie nie-
mals vergessen, diese unbeschreiblich 
schönen und warmen Worte…Wir erzäh-
len noch lange über Gott und die Welt 
und Vladimir lädt uns ein nach Israel. Wir 
sollen ihn besuchen und er will uns sein 
Land zeigen, wir tauschen die Telefon-
nummern und Adressen aus. – Endlich 
treffen wir auch Larissa und drei ihrer 
Kinder auf der Kienzle-Wirtschaft an. 
Nach wie vor schlagen sie sich tapfer 
durch ihr schweres und mühsames Leben. 
Sie kämpfen und wollen diesen Kampf 
auch gewinnen. Sascha (Alexander) ist in-
zwischen im Internat und der Beste in 
Mathematik! Toll! Nach den Ferien 
kommt er in die 5. Klasse. Larissa umarmt 
mich und sagt: wir sind ja irgendwie auch 

wie verwandt. Wie sehr hat mich das ge-
freut. Für die Kinder lassen wir Süßig-
keiten und Bekleidung da und für Larissa 
Geld.- Noch lange winken wir uns zu, als 
wir mit Pferd und Wagen aus dem kleinen 
schönen Tal die langgezogene Steigung 
neben den Weinbergen empor fahren. 
Meine Kamera lasse ich noch lange, lange 
laufen. Das schönste Fleckchen Erde, 
welches ich je in meinem Leben gesehen 
habe und von dem mir mein Vater so viel 
erzählte, wir kleiner und kleiner und klei-
ner…Was für ein schöner Tag!

Sonntag, 8.6.14     
Sonne 26°C – Rückreise. Ganz herzlich 
verabschieden wir uns von unseren Gast-
gebern Larissa und Genady. Sie haben uns 
super betreut, uns jeden Wunsch erfüllt 
und waren rund um die Uhr für uns da. 
Dann fahren wir nach Chisinau, am Flug-
hafen haben wir uns mit Swetlana verab-
redet. Sie kommt extra von odessa mit 
dem Bus nach Chisinau. Wir haben von 
Deutschland aus und auch von Albota te-
lefoniert und geplant. Und es klappt! Sie 
wartet schon auf uns, wir umarmen uns 
und haben noch genügend zeit. Eigent-
lich wollten wir uns in der Ukraine tref-
fen, aber sie arbeitet für eine deutsche 
Firma und kann nur am Wochenende 
Termine schaffen. Egal, alles ist super ge-
laufen. Eine wunderbare zeit in Bessara-
bien geht nun zu Ende. Von den Erlebnis-
sen werden wir noch lange zehren und wir 
möchten alle Leser teilhaben lassen an 
unserer Reise nach Bessarabien.

VoN ERWIN BURGEMEISTER 
überarbeitet von EDITH GRIMM,  
Ahlerstedt

Er stammte aus dem Moldowanerdorf 
(Nachbardorf) Rosch, etwa 4 km von Ei-
genheim entfernt. Er war ein Bär von 
einem Mann, dunkelhäutig mit pech-
schwarzem Haar. Soweit ich mich erinnern 
kann, kam er 1939 kurz vor der Ernte zu 
meinem väterlichen Bauernhof als Knecht.
Da mein Vater meistens auf dem Dresch-
platz war, mussten er und ich (ich war da-
mals 11 Jahre alt) Harbi (Erntewagen) 
einfahren, wie man bei uns sagte.
Er lud die Harbi auf und ich musste mit 
einem großen Rechen den Rest zusam-
menrechen. War die Harbi geladen, 
musste ich mich zwischen die Gabelzehen 
setzen und er hob mich jedes Mal auf den 
gut geladenen Wagen hinaus. Schon beim 
Beladen beobachtete ich ihn. Er nahm nie 
rundherum von der Kapize (so nannten 
wir den Haufen Getreide) wie mein Vater, 
sondern stach mitten hinein mit der Ga-
bel und nahm alles auf einmal. So passier-

te es, dass er während der Ernte 2 –3 Ga-
belstiele abbrach und auch einmal mit 
halber Harbi heimkam, weil die Gabel 
abgebrochen war und er nicht so hoch la-
den konnte. Doch dann machte ihm mein 
Vater einen Gabelstiel aus einem Akazien-
baum, der hielt den ganzen Sommer.
Wenn wir dann zu Hause angekommen 
waren, stand die Harbi mitten auf dem 
großen Dreschplatz. Anstatt nun abzula-
den, drehte er die Deichsel etwas nach 
rechts und ging mit dem Rücken zum 
Hinterrad, packte an zwei Speichen an 
und kippte die ganze Harbi auf einmal 
um, so ersparte er zeit und Arbeit beim 
Abladen.
oft lud er die Harbi so auf, dass entweder 
bei den Pferden die Stränge rissen oder 
sie den Wagen nicht den Hof hinaus 
schafften, so dass vor dem Tor noch zwei 
Pferde vorgespannt werden mussten, im-
mer zum Ärger meines Vaters.
So war er auch immer auf Draht, wenn es 
etwas zum organisieren gab, z.B. wenn es 
in der Nachbarschaft schon reife Trauben 
oder Äpfel gab.

Doch zurück zur Ernte:
Mein Vater hatte im Seymenerlos einen 
langen Acker. Wenn wir von dort Getrei-
de holten, fuhr man schon morgens, 
wenn es anfing hell zu werden, los, damit 
die erste Harbi rechtzeitig daheim war. 
Dort, im Seymenerlos, waren immer 
Graugänse im Sommer, die in der Abriwa 
(Rohrschilf) im Frühjahr für Nachwuchs 
sorgten. 

Im Sommer, wenn das Getreide geschnit-
ten war, fanden sie dort immer genügend 
Nahrung. Nun saßen sie frühmorgens 
immer hinter den Kapizen, das merkte 
der Moldowaner und sah dort seine Beu-
te. So fuhren wir langsam an den Acker 
heran, ließen den Wagen etwa 100 – 200 
m vorher mit den Pferden stehen und er 
schlich sich mit der Peitsche an die schla-
fenden Gänse und versuchte, mit der 
Peitsche den Hals zu treffen. Soweit ich 
mich erinnern kann, hat er mindestens 
einmal eine Gans gefangen. Es war ein 
guter Gänsebraten.

Erinnerungen an unseren Knecht Archib
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Sehr geehrte Damen und Herren,
es wird Sie sicher wundern, dass ein 
Nichtbessaraber, ohne bessarabische Vor-
fahren das Mitteilungsblatt Ihres Vereins 
bezieht und mit großem Interesse liest. 
Nun, ich war Lehrer, auch für die Fächer 
Geschichte und Sozialkunde in Nordnie-
dersachsen. Seit 1999 lebe ich hier in 
Schwerin. 1998 hatte ich meine Ehefrau, 
wir leben leider seit 2013 getrennt, in 
Bremerhaven kennen gelernt. Sie stammt 
aus Stavenhagen, wuchs in Röbel an der 
Müritz auf und lebte bis 1990 in Neustre-
litz. Ich selbst hatte eine Bremerhavener 
Mutter, mein Vater stammte aus Reichen-
bach im Vogtland. Er war ab 1935 Berufs-
soldat bei der Kriegsmarine (U 49), ab 
1940 befand er sich in britischer Kriegs-
fangenschaft im Westen Kanadas. Glück 
gehabt. Meine Eltern lernten sich 1938 in 
Bremerhaven kennen. 1940 wurde gehei-
ratet. Nach sieben Jahren Trennung fand 
man nicht mehr zueinander, 1953 wurde 
man geschieden. Ich selbst wurde 1948 im 
Vogtland geboren. Meine Mutter kehrte 
1954 nach Bremerhaven zurück, ich wur-
de1958 illegal aus der DDR geschleust. 
Während der Leipziger Herbstmesse. 41 
Jahre habe ich an der Nordsee gelebt, seit 

fast 16 Jahren lebe ich in der Nähe der 
ostsee.
Wie komme ich auf Bessarabien? Ich habe 
sechs Kinder, vier leibliche und zwei 
Stieftöchter. zwei meiner drei Schwieger-
mütter sind bessarabischer Abstammung. 
Die eine wurde 1938 in Bessarabien gebo-
ren, die andere 1943 in Danzig-West-
preußen. Also nach der Umsiedlung. Was 
dazu führte, dass fünf meiner sechs Kin-
der und Stiefkinder eine bessarabische 
Großmutter haben. Natürlich fasziniert 
mich das, zumal die Geschichte immer 
mein Lieblingsfach war als Schüler und 
später als Lehrer.
Meine Schwiegermütter heißen mit Ge-
burtsnamen „Ulrich“ und „Speidel“, aus 
welchen orten sie „Heim ins Reich“ ka-
men, entzieht sich leider meiner Kenntnis. 
olga Ulrich ist übrigens die Schwester von 
Pfarrer Karl-Heinz Ulrich. Der Name 
dürfte Ihnen bekannt sein. Pastor Ulrich 
war in den Jahren nach 2000 Pastor an der 
ev.-lutherischen Kirche in odessa.
Nun habe ich inzwischen umfangreich 
geforscht. Habe also eine Menge heraus-
gefunden. Die Deutschen in Südosteuro-
pa, das ist ein spannendes Gebiet. Das 
Schicksal der Bessarabier nach 1940 ist 

tragisch zu nennen. Pastor Ulrich, der 
drei Geschwister hat, wurde in „Litz-
mannstadt“ wie Sie wissen, verbirgt sich 
dahinter Lodz geboren.
Der Bericht von Klaus Stickel berührt 
mich besonders. Ich kannte noch die 
Großmutter meiner zweiten Frau, Mutter 
von Karl-Heinz und olga Ulrich. Sie 
starb mit knapp 90 Jahren in Tostedt in 
der Nordheide. Weil es mich interessier-
te, erzählte sie mir viel aus der alten Hei-
mat. Ich liebte auch die bessarabische Kü-
che: Kiechle, Strudla und Dampfnudeln. 
Sie kochte das wunderbar. Und sie erzähl-
te mir immer wieder von der Einweisung 
in die Höfe, die man den Polen wegge-
nommen hätte. „ Das Essen stand noch 
auf dem Herd „, diese Erinnerung ließ sie 
nie wieder los. Sie schämte sich dafür. Na-
türlich konnte das nicht gut gehen, das 
schreibt ja auch Klaus Stickel. Seine Fa-
milie empfand das Unrecht ebenso, dass 
da den Polen geschah. zumal die dann 
auch noch als Knechte und Mägde auf 
dem eigenen Hof zu arbeiten hatten. Was 
für eine Demütigung.

Mit freundlichem Gruß: 
Hans-Jürgen Michel, 

Friedr-Engels-Straße 8, 19061 Schwerin

Leserbrief von Hans-Jürgen Michel aus Schwerin

ERIKA VoGEL

Teil: Das Jahr 1944 neigte sich dem Ende 
entgegen. Mein Vater hatte wie in den 
beiden zurückliegenden Jahren, vor 
Weihnachten, alle Mitarbeiter (ca. 20) 
entlohnt. Die ausgehändigten Naturalien 
wurden gegengerechnet und der offenste-
hende Betrag ausbezahlt. Die Besitzer 
dieses Anwesens, Familie Kraft, hat ihren 
Beschäftigten nie eine Abrechnung vorge-
legt. So haben sie es jedenfalls meinen El-
tern berichtet. Mein Mutter sagte so oft 
„von was haben die nur gelebt“!
In Bessarabien war es einheitlich geregelt, 
denn Magd und Knecht bekamen ihren 
Lohn.
 
Nach dem Jahreswechsel wurde mein äl-
terer Bruder Alfred (16 J.) und weitere 
Jugendlich aus der Umgebung aufgefor-
dert in einem Wehrertüchtigungslager 
einer Ausbildung nachzukommen. Kurz 
vor Monatsende konnten sie den Heim-
weg antreten.
Die Front kam immer näher, sodass sie 
noch Glück hatten und einen zug bis 
nach Bruß nehmen konnten. Ein heftiger 
Schneesturm empfing sie, der ihnen fast 
zum Verhängnis wurde. Außerhalb der 
Kleinstadt war nur freies Feld und die 

Straße, die zum Dorf führte, nicht mehr 
auffindbar. Nachdem sie eine Weile um-
herirrten, meinte mein Bruder, er wolle 
pfeifen, in der Hoffnung, unser Hofhund 
kann ihn hören. Nach kurzer zeit tauchte 
unser Hund tatsächlich auf und führte die 
Gruppe wohlbehalten in den kleinen ort.
Auf unserem Hof herrschte reges Trei-
ben, denn der Fluchtwagen war fahrbereit 
hergerichtet. Als mein Bruder aus der 
Dunkelheit auftauchte war natürlich 
große Freude über seine Rückkehr, denn 
bei dem Durcheinander in der Wehr-
macht, konnte niemand auf diese glück-
liche Fügung setzen.
Trotz der widrigen Straßenverhältnisse 
sollte unser Kutscher, Herr Pilarek, der 
Vater unseres Hausmädchens Gertruda, 
nach Konitz fahren und im Kreishaus Er-
kundigungen einholen, wie es bei uns wei-
tergehen soll, denn die Geschosssalven 
von der Front waren bereits hörbar. Er 
machte sich auf den Weg und kam nach 
20 km am Stadteingang von Konitz auf 
der Bundesstraße ins stocken.
Hier ging nichts mehr vor oder zurück. Die 
deutsche Bevölkerung aus dem Kreis Tu-
chel war bereits auf der Flucht und ver-
sperrte die Weiterfahrt in die Innenstadt. 
Unverrichteter Dinge kam Herr Pilarek 
zurück und berichtete von seinem Erlebnis.
 

Als ich im Mai 1975 mit meinem Pkw vor 
ort war, konnte ich mir ein genaues Bild 
von den Gegebenheiten machen.
 
Diese Nachricht veranlasste meinen Va-
ter ein Telefon in Bruß aufzusuchen. Er 
sprach mit einem verantwortlichen Kreis-
beamten über die angespannte Situation 
des Nachbarkreises und hier. obwohl 
Konitz vom Flüchtlingstreck überfüllt 
war, sah dieser keinen Anlass unseren 
Kreis evakuieren zu lassen. Er forderte 
meinen Vater auf weiterzugeben, dass un-
sere Höfe zu verteidigen seien und keiner 
ohne Erlaubnis den ort verlässt.
Weil sich die Lage so zuspitzte gab mein 
Vater unverzüglich bei Familie Gustav 
Richter in Bruß die order, allen deut-
schen Bescheid zu geben, dass wir umge-
hend die Höfe verlassen.
Auch in Friedrichsbruch wurden die Wa-
gen beladen. Natürlich sollte auch die 
Nähmaschine meiner Mutter mitgenom-
men werden. Die Pferde konnten den 
Wagen aber nicht ziehen, er war viel zu 
schwer und überladen. Leider musste die 
Nähmaschine zurückbleiben und unser 
Hausmädchen durfte sie in ihr kleines Ar-
beiterhäuschen mitnehmen.
Meine Eltern trugen mir auf, als ich nach 
30 Jahren meinen Geburtsort besuchte, 

Der bitterkalte Fluchtweg in den Westen
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nach dem Verbleib der Nähmaschine zu 
fragen. Truda und ihr Vater, Herr Pilarek, 
haben wir folgendes berichtet:
Vor der heranrückenden Front haben sie 
sich eine Woche im Wald versteckt. Als 
sich die Lage beruhigte und eine Rück-
kehr möglich schien, fanden alle einhei-
mischen Familien ihre Wohnungen aus-
geplündert vor. Die Nähmaschine war 
natürlich auch nicht mehr in ihrer Woh-
nung. Es ist ihnen nicht mal ein Messer 
geblieben um Brot zu schneiden. Diese 
Erzählung habe ich noch so in Erinne-
rung, als hätte ich das Gespräch erst vor 
ein paar Tagen geführt. Viele Aussagen 
meiner Eltern waren identisch mit den 
Erzählungen des betagten Herrn Pilarek, 
der einige Jahre nach meinem Besuch 
starb. Auch Truda ist vor gut zehn Jahren 
gestorben. Dennoch halte ich mit ihren 
beiden Töchtern bis heute Briefkontakt.

So wie unsere Familien es von ihrer alten 
Heimat kannten, wurden in einen großen 
Topf gebratene Rippchen und geräucher-
te Fleischwurst gefüllt. Dieser Essensvor-
rat wurde auf den Wagen geladen und 
eine Milchkanne mit frischer Milch ge-
füllt. Mein Vater hatte sein Fahrrad außen 
an den Wagen gebunden und die Vorbe-
reitungen zur Flucht waren getroffen.
Nachdem sich die Familien von den dort 
verbliebenen Bewohnern verabschiedet 
haben, hat sich der Treck in Bewegung 
gesetzt und kam kurz danach in Bruß an, 
um die dort bereitstehenden Planwagen 
mit ihren Familien in den Wagenzug ein-
zureihen.
Als wir bei Familie Richter in der Haupt-
straße hielten, bat ihre Nachbarin bei uns 
mitfahren zu dürfen. Frau Fritsche besaß 
ein Kolonialwarengeschäft und war mei-
nen Eltern gut bekannt. Mit ihrem zehn-

jährigen Sohn und ein paar Habselig-
keiten fand sie noch Platz in unserem 
zweiten Wagen, den mein Bruder Alfred 
lenkte. Er hatte mit dieser Maßnahme 
großes Glück, denn er wurde nicht einge-
zogen und konnte die ganze Flucht bei 
der Familie bleiben.
Bevor sich der Treck in Bewegung setzte 
kam der Kinobesitzer und Gastronom 
zischke mit seiner Schäferhündin auf 
meinen Vater zu und bat ihn, diese treue 
Gefährtin mitzunehmen. Er wollte mit 
seiner Familie mit dem zug gen Westen 
fahren und hätte das treue Tier zurücklas-
sen müssen.

So zogen wir los mit Kind, Kegel und ei-
ner ausgebildeten Hündin in eine unge-
wisse zukunft.
Es war der 28. Januar 1945 bei eisiger 
Kälte und hohem Schnee.

MAx RIEHL

Mit dem Bau und der Einweihung unseres 
Heims 1938 wurde zum erste Mal seit der 
Gründung von Krasna ein großes und 
gleichzeitig auch das letzte Fest mit vielen 
auswärtigen Gästen gefeiert.
Lobende Worte ernteten Pfarrer Schu-
macher und die Kirchengemeinde von 
Krasna zum gelungenen Heimbau. zu 
den lobenden Worten wurden auch viele 
gute Wünsche für das weitere Vorhaben 
von Pfarrer Schumacher zum Wohl der 
gesamten Umgebung ausgesprochen . 
Nach kurzer zeit wurde ein Sprichwort 
war: wer Erfolg hat, der braucht sich um 
Gegner und Neider nicht zu sorgen.
Schumachers Gegner (überwiegend bes-
sergestellten Bauern, die seine Aktivitäten 
als Geldverschwendung kritisierten) taten 
sich zusammen, und unterstützt durch die 
Rumänische Verwaltung, erschwerten sie 
seine Arbeit. Als im September 1939 die 
Kanonen angefangen hatten zu donnern, 
mussten alle Vereinsarbeiten eingestellt 
werden und Pfarrer Schumacher wurde 
der Spionage für das Deutsche Reich ver-
dächtigt. Bei den älteren Generationen 
kam die Erinnerung an die Weihnachts-
tage 1916 zurück, an denen Wagons am 
Bahnhof Beresina für den Abtransport der 
Deutschen nach Sibirien bereit gestanden 
hatten. 

Wenige Tage nach dem 01. September 
1939 wurde versucht, die deutsche Spra-
che zu verbieten und die rumänische 
Sprache sollte ausnahmslos gesprochen 
werden. Das Verbot konnte nicht durch-
gesetzt werden, denn in Krasna gab es we-
nige, die außer Deutsch etwas Rumänisch 
sprechen konnten.

Die Tatsache, dass nach wie vor deutsch 
gesprochen wurde, musste stillschweigend 
geduldet werden, denn es gab keine andere 
Möglichkeit, sich miteinander zu verstän-
digen. Nachdem das Verbot der deutschen 
Sprache nicht durchgesetzt werden konn-
te, wurde der Druck auf alle übrigen Akti-
vitäten des Pfarrers als Reichsdeutschen 
verstärkt und seine Vorhaben wurden 
durch seine Gegner überwacht.
Auf Anweisung musste er seine Arbeiten 
außerhalb der Kirche einstellen. Angefan-
gen mit dem schulischen Religionsunter-
richt, hin zu den Arbeiten mit den  
Vereinen wie der Blaskapelle, den Jugend-
gruppen, dem Frauenverein und in der 
zivilen Dorfgemeinschaft. Die fast abge-
schlossenen Vorbereitungen einer Feier 
anlässlich des 125jährigen Bestehens so-
wie des Erntedankfestes im Heim muss-
ten auf Anordnung der Behörde einge-
stellt werden. Beide Feste wurden ohne 
Begründung verboten. Das Erntedankfest 
wurde deshalb, wie in den Jahren zuvor, in 
der Kirche begangen, ohne die Gründung 
von Krasna zu erwähnen. Das Ende von 
Krasna nahm seinen Anfang.
Die 125-Jahrfeier, das Erntedankfest, aber 
auch die Weihnachtsfeier 1939 durften 
nicht im Heim gefeiert werden. Verärgert 
durch das Verbot schrumpfte der Kreis 
der Gegner von Pfarrer Schumacher voll-
kommen zusammen und viele wechselten 
in die Gemeinschaft der Unterstützer  zu-
rück. Der heilige Abend näherte sich und 
die Geschenke unter dem Tannenbaum 
zeigten an, dass eine innere Unruhe in al-
len Haushalten Einzug gehalten hatte. 
Man befürchtete, dass dies das letzte 
Weihnachtsfest in Krasna sein könnte. 
ohne einen Beweis zu haben, verbreitete 
sich hinter vorgehaltener Hand das Ge-

rücht, dass dies das Ende von Krasna wer-
den könnte. Vom Tag der Gründung bis 
zum März 1940 hatte es bislang keinen 
zeitraum wie den von Weihnachten 1939 
bis zur Ankunft der Roten Armee gege-
ben, in dem sich seine Bewohner so einig 
gewesen waren. Allein die Vorstellung, 
dass es es das letzte Weihnachtsfest in 
Krasna sein könnte, machte es allen etwas 
leichter, für die Weihnachtsgeschenke 
doch mehr Geld frei zu machen.  

Im März ist Kärwä.  
An den Weihnachtstagen und in den Wo-
chen danach gab es nur ein Thema über 
das die Erwachsenen sprachen( Kärwä 
1940 ). Die Bespitzelung von Pfarrer Schu-
macher und das Verbot, dass die Vereine 
das Heim nicht mehr nutzen durften, ver-
stärkte den Hass und die Feindschaft ge-
genüber der Verwaltung. ohne eine ge-
meinsam organisierte Vorbereitung war 
man sich einig, dass man die Kärwä 1940 
feiern wollte, wie sie in den Jahren zuvor 
noch nicht gefeiert worden war.
Die Verwaltung hatte von dem Vorhaben 
erfahren und versuchte, alle Feierlich-
keiten zu verhindern, indem sie die 
Kärwä-Prozession durch die Straßen und 
eine Feier im Heim ohne Begründung 
verbot, bevor überhaupt eine Anfrage 
dazu gestellt wurde . Mit dem Verbot ver-
stärkte sich der Wille, nun die Kärwä erst 
recht zu feiern. Am Vorabend nach dem 
Betglockenläuten wurde mit allen Glo-
cken der Kirche die Kärwä feierlich ein-
geläutet und die Vorbereitungen für das 
Fest waren im gesamten Dorf sichtbar. 
Der Andrang zur Kärwä-Messe war so 
groß, dass nicht alle Kirchgänger in der 
Kirche einen Platz finden konnten. Die 
Jugend blieb vor dem Eingang der Kir-

Die letzte Kärwä (Kirchweihe) vor 75 Jahren in Krasna
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che, sodass Kinder und Erwachsene in der 
Kirche Platz hatten. Trotz aller Widrig-
keiten wurde eine ergreifende Kirchweih-
Messe gefeiert, zu der alle Bewohner ihr 
Möglichstes beigetrugen.
Am Kärwä-Sonntag nach der Vesper 
machten der Gendarm (Polizist) und 
Agent (Kanzlei Schreiber) einen Kon-
trollgang durch das Dorf, um zu prüfen, 
ob das Verbot der Kärwä-Feiern eingehal-
ten wurde.

Bei der ersten Kontrolle versammelter Ju-
gendlicher wurde das von ihnen angebo-
tene Glas Wein abgelehnt. Bei der zwei-
ten Kontrolle älterer Männer, die beim 
Kartenspielen waren, hat man aus alter 
Kameradschaft ein Glas Wein mit getrun-
ken. Am Ende der ersten kontrollierten 
Straße landeten die zwei zur Erholung 
von der Schwerstarbeit hinter dem Back-
ofen einer Sommerküche. Bevor die zwei 
diesen Platz eingenommen hatten, war 

schon im gesamten Dorf bekannt, dass 
der Kontrollgang bereits abgeschlossen 
ist, sodass die Nacht hindurch gefeiert 
werden durfte und wurde.
Im Bericht des Agenten stand, dass sich 
alle Bewohner an das Feierverbot gehal-
ten hatten und am Tag danach ihrer ge-
wohnten Arbeit nachgegangen waren. Am 
12. oktober 1940 wurde aus Krasna das 
Krasnoe von heute und soll es für immer 
bleiben. 

KLAUS STICKEL

Von der Ansiedlungsbehörde wurde uns 
mitgeteilt, dass man im Magazin in Pabia-
nitze kostenlos Geschirr abholen kann. 
Mit Berta und Mathilde fuhr ich hin. Im 
Magazin sah es aus wie in einem riesigen 
Bazar. Auf langen Tischen stapelten sich 
Töpfe in allen Größen, Pfannen, Porzel-
lan, Gläser und Besteck. Wir begutachte-
ten die Sachen. Berta nahm einen Teller 
in die Hand: „Der ist ja gebraucht.“ Die 
Glasur war gesprungen. Ich nahm einen 
von einem anderen Stapel, er hatte eine 
kleine Macke. Mathilde hatte eine zu-
ckerdose in der Hand, „da fehlt ein Hen-
kel. „Woher kommt das?“ fragte sie eine 
Frau die neben ihr stand und gerade Be-
steck aussuchte. „Von den Juden und Po-
len die zum Arbeiten nach Deutschland 
gebracht wurden. Die brauchen das nicht 
mehr, das gehört jetzt uns.“
Die Frau ging zu den Töpfen, Wir schau-
ten uns um, die anderen schienen sich 
nicht zu fragen woher das alles kommt. 
Sie suchten sich aus was sie brauchen 
konnten, packten es in die mitgebrachten 
Taschen und Körbe und gingen wieder.
Berta stellte den Teller zurück. „Solche 
Sachen will ich nicht.“
Da konnte ich nur zustimmen.
„Komm gehen wir“, sagte Mathilde. Wir 
verließen das Magazin und fuhren schwei-
gend und nachdenklich zurück nach Me-
schonne.
Daheim erzählte ich das Dadde und 
Mama: „Bei der Menge an Geschirr, die 
da auf den Tischen lag müssen das Hun-
derte von Haushalte gewesen sein, die 
aufgelöst wurden und diese Menschen 
sind jetzt alle in den Arbeitslagern.“
„Das ist nicht richtig“, sagte Mama, „die 
Menschen vertreiben und ihr Eigentum 
wegnehmen. So etwas gehört sich nicht, 
das darf man doch nicht.“
Meine Schwiegereltern hatten beim An-
siedlungskommisar eine Haushilfe bean-
tragt und genehmigt bekommen. Kosten 
fielen für uns nicht an. Michaeline war 
etwa vierzig Jahre alt und kam aus War-
schau. Sie schlief auf einem Feldbett in 
der Küche und erwies sich als eine um-

sichtige Helferin, die sich um den Haus-
halt und auch um meinen kleinen Sohn 
kümmerte.
Michaeline war zu dieser Arbeit zwangs-
verpflichtet, falls sie sich geweigert hätte 
wäre sie ins Kz gekommen oder hinge-
richtet worden. Sie war eine Arbeitsskla-
vin in der NS-Maschinerie.
Uns war dies nicht bewusst. Nur einmal 
kamen mir zweifel. Auf meine Frage wie 
es ihr bei uns gefalle antwortete sie: „Ich 
bin froh, dass ich hier bin, hier ist es bes-
ser als in der Fabrik in der ich vorher war. 
Viel Arbeit, wenig Schlaf, schlechtes Es-
sen und Vorarbeiter, die bei den kleinsten 
Fehlern prügelten.“

Einige Monate später:
Der Postbote brachte einen Brief von der 
Sicherheitspolizei. Erschrocken öffnete 
Dadde den Umschlag, schaute auf das 
Schreiben und gab es Mama weiter: „Lies 
du, das ist mir zu amtlich.“
Sie überflog kurz den Inhalt und wurde 
blass: „Das ist ein Stellungsbefehl, du 
musst dich am Montagabend um acht im 
Büro der SiPo melden, um die Polizei 
beim Abtransport von Fremdarbeitern ins 
Reich zu unterstützen.“
„Wie kann ich denn dabei helfen?“
Mama schaute das Schreiben noch mal 
durch. „Das steht hier nicht drin.“
Nachdenklich rieb er sich am Kinn: „Wa-
rum haben die ausgerechnet mich aufge-
fordert?“
„Du und der alte Stahl, ihr seid die ein-
zigen deutschen Männer in der Gegend.“
Tatsächlich, mir wurde auf einmal be-
wusst, dass es außer dem alten Stahl, er 
war 63, und Dadde mit seinen 52 Jahren 
keine anderen deutschen Männer in Me-
schonne gab.
„Ich geh mal und frage ob der alte Stahl 
auch so einen Wisch erhalten hat.“ Dadde 
nahm seine Jacke vom Haken und ging 
mit schweren Schritten zur Tür hinaus.
Als er zurückkam war ich gerade dabei, 
meinen Sohn zu wickeln: „Muss der alte 
Stahl auch zur Sicherheitspolizei?“
Dadde nahm den Wasserkrug, füllte einen 
Becher und trank. „Nein, aber er hat für 
mich angerufen“, er stellte den Becher ab, 

„es wurden nur Männer unter sechzig auf-
gefordert. Ich muss auf jeden Fall dem 
Befehl nachkommen.“
Mein Kleiner war jetzt fertig angezogen, 
ich setzte ihn auf. „Hat er gefragt, was du 
dabei sollst?“
„Ja, aber da wurden sie ziemlich barsch. 
Sie sagten nur, dass es die ganze Nacht 
dauern könne, und ich solle nicht so viel 
fragen.“ Er kam um den Tisch: „Geb doch 
mal den Kerle her, ich muss raus an die 
frische Luft.“
Am Montag spannte Dadde an und fuhr 
mit gemischten Gefühlen zur Sicherheits-
polizei.
Es war mitten in der Nacht, als ich durch 
Stimmen in der Küche geweckt wurde. 
Ich legte mir eine Decke um und ging rü-
ber. Dadde saß am Tisch, Mama stellte 
eine Flasche Schnaps und ein Glas vor 
ihn, er schenkte sich mit zitternder Hand 
ein und nahm einen kräftigen Schluck. 
„Herr, mein Gott“ sagte er leise, „kannst 
du mir das verzeihen?“
Es war still im Raum. „Was war los Jakob, 
was ist passiert?“
Er ließ den Kopf hängen, fuhr sich durch 
die Haare.
„Dass man so Menschen behandelt, das 
darf nicht sein“, begann er leise.
„Wir sind in die Häuser gegangen, die 
SiPo schlug die Türen ein, wenn nicht 
gleich geöffnet wurde. Dann haben sie die 
Polen aus den Betten geholt und die Na-
men von den Listen verlesen. Im ersten 
Haus war es eine junge Frau mit zwei klei-
nen Kindern, die bei ihren Eltern wohnte. 
Sie musste mit. Im nächsten Haus war es 
der Familienvater und der älteste Sohn. 
Die Polizei gab ihnen eine Viertelstunde 
zeit, um ihre Sachen zu packen, sie brüll-
ten, damit es schneller ging, es war 
schrecklich. Die Polen sind genau wie wir 
sehr gläubig. Bevor sie das Haus verließen 
knieten sie nieder, beteten gemeinsam und 
bekreuzigten sie sich. Der Abschied war 
herzzerreißend, sie wussten ja nicht, ob sie 
sich je wieder sehen würden. Mein Gott - 
und ich musste bei so etwas mithelfen. 
Herr vergib mir!
Dann im dritten Haus, kein anständiger 
Mensch würde so etwas tun, das sind doch 

Meine Mutter Eva Stickel



20� Februar�2015Aus�den�Reihen�der�Erinnerungen

Verbrecher! Ein alter Mann wollte das 
Versteck seines Sohnes nicht verraten. Der 
Polizist packte ihn an den Schultern, hob 
ihn hoch und setzte ihn auf den noch hei-
ßen Herd. Der Alte schrie und bettelte um 
Gnade, der Polizist hielt ihn fest, bis er das 
Versteck verriet. Ich bekomme den Ge-
stank des verbrannten Fleisches nicht 
mehr aus dem Kopf. Schrecklich, das kann 
man doch seinem Nächsten nicht antun. 
Das ist doch unmenschlich“. Und nach ei-
ner längeren Pause sagte er leise: „Das 
werden wir alle büßen müssen. Das wer-
den wir büßen müssen. ob der Herrgott 
mir je verzeiht, dass ich nichts dagegen 
unternommen habe?“
Er hielt sich die Hände vor sein Gesicht. 
Wir saßen lange schweigend da, dann be-
gannen die Beiden leise zu beten.
Dreimal musste Dadde mitgehen. Beim 
zweiten Einsatz führte sich die Polizei 
noch schlimmer auf. Als er von dem drit-
ten Kommando zurückkam erzählte er 
nichts, er sagte nur: „Ich geh mit diesen 
Verbrechern nicht mehr mit, sollen sie 
mich doch ins Lager stecken. Das kann ich 
vor Gott nicht verantworten.“
Er berichtete nie, was geschehen war. Als 
er einige zeit später wieder aufgefordert 
wurde, bei dem Sammeln der zwangsar-
beiter zu helfen weigerte er sich strikt. 
Konsequenzen hatte das zum Glück keine.

Schuld oder Verhängnis?
Es stellt sich die Frage, führte dieses Ver-
hängnis in das die Bessarabier gegen ihren 
Willen verstrickt wurden zu einer Mit-

schuld an den Verbrechen der Nazi-Herr-
schaft?
Keiner wollte aus Bessarabien „Heim ins 
Reich“. Jeder wäre liebend gerne daheim 
an der Schwarzmeerküste geblieben. Der 
Großmachtswahn der Nazis ließ ihnen 
keine Wahl. Sie verloren ihre Heimat und 
wurden im Warthegau angesiedelt. Sie 
wurden zu einem zahnrädchen in der 
Vernichtungsmaschinerie. Aus opfern 
wurden Täter wider Willen. Hatten sie 
eine Wahl?  

Mittagessen. Michaeline stellte den Topf 
mit Hühnersuppe auf den Tisch und 
setzte sich. Dadde sprach das Tischgebet, 
es klopfte. „Herein!“
In der Tür stand der kleine schwarzhaa-
rige Parteifunktionär. „Heil Hitler!“
„Mahlzeit“, antwortete Dadde und legte 
seinen Löffel beiseite. „Was gibts?“
Der Parteimann blickte sich um und sah 
Michaeline bei uns am Tisch sitzen.
„Was ist denn hier los?“, plusterte er sich 
auf. „Wo kommen wir denn hin, wenn die 
Polacken mit Deutschen am Tisch es-
sen?“ Michaeline wollte hinausgehen.
„Michaeline, du bleibst hier“, sagte 
Mama, „setz dich wieder.“
Der Funktionär lief rot an und schrie: „Da 
hört sich doch alles auf, das ist verboten, 
das wissen Sie. Die Polakin hat draußen in 
ihrer Unterkunft zu essen. Sonst werde 
ich das melden!“
Da kam er bei Mama an die Richtige. Sie 
stemmte ihre Arme in die Hüften und 
wies ihn zurecht: „In unserem Haus wird 

nicht geschrien. Wir wurden vom Führer 
aus Bessarabien geholt, weil wir Deutsche 
sind, deutscher als manch anderer hier.“ 
Dabei blickte sie den Parteimann direkt 
an. „Wir haben unser Deutschtum über 
mehr als hundert Jahre in der Fremde be-
wahrt, das hat der Reichsführer ausdrück-
lich gewürdigt, und in Bessarabien war es 
immer so, dass die Knechte und Mägde 
mit dem Bauern am Tisch sitzen. Die Mi-
chaeline arbeitet für uns und deshalb isst 
sie auch mit uns, so war es dort und so 
bleibt es auch hier. Und  unser Sohn ist 
wie viele Bessaraber bei der Waffen-SS. 
Er hat in Finnland gekämpft, wurde dort 
verwundet und hat das Infanterie-Sturm-
abzeichen verliehen bekommen. Wieso 
sind sie denn nicht an der Front, sie sind 
doch jung und gesund?“
Der Funktionär war erst einmal sprachlos. 
Dann räusperte er sich und sagte in gemä-
ßigtem Tonfall: „Ich werde hier ge-
braucht. Nun, ich übersehe das jetzt und 
habe auch nichts gehört, aber wenn so et-
was noch mal vorkommt, nehme ich Sie 
mit!“ Er wandte sich abrupt um und ging 
ohne das obligatorische „Heil Hitler“ zu 
Tür hinaus.
Wir sahen uns an, Dadde schmunzelte. 
„Was wollte der eigentlich?“
„Keine Ahnung“ sagte Mama, „aber ich 
glaube, den sehen wir so schnell wir nicht 
wieder.“ 
Sie sollte recht behalten.

aus dem Buch von Klaus Stickel  
„Im Sturm der Geschichte“

VoN ERWIN BURGEMEISTER

überarbeitet von Edith Grimm aus  
Ahlerstedt

Kurz bevor der Mais und alles andere ein-
gebracht war, gingen die Knechte wieder 
nach Hause, weil man sie ja im Winter 
nicht mehr brauchte. Die Pferde, Kühe 
und Schafe wurden dann meistens von 
den Familienangehörigen gefüttert. 
Kurzum, es war Herbst und es fing schon 
an zu regnen, auch gab es bereits etwas 
Frost. Es war an einem Samstag, als Ar-
chib meinen Vater um einen Wagen mit 
Pferden bat. Er wolle in seinem Dorf ein 
Brautpaar zur Kirche fahren. Wir fuhren 
nach Roscha. Es war sehr nass auf den 
Straßen. Man band den Pferden den 
Schwanz (Schweif) rauf, damit er nicht so 
dreckig wird. Im Dorf angekommen, war 
es fast Nacht. Kaum waren die Pferde aus-
gespannt, gingen wir in ein Haus. ob es 
sein Elternhaus war, weiß ich nicht mehr. 

Eine Erinnerung an die im Herbst 1939 im 
Moldowaner-Dorf Roscha stattfindende Hochzeit

Als wir die Stube betraten, sah ich, dass 
die Tische alle voll standen mit Eß- und 
Trinkwaren. zum Essen wurde dann auch 
viel getrunken. So kam es, dass ich dort 
das erste Mal betrunken war. Drei Moldo-
waner zwangen mich regelrecht dazu. 
Als wir am nächsten Morgen aufwachten, 
war das Wetter sehr schlecht. Es regnete 
in Strömen und die Wege waren voll 
Dreck, „Plott“, wie wir daheim sagten.
Nun spannten wir die Pferde an. Unseren 
schwarzen Hengst Hans und die graue 
Stute Liesel. Die waren gut im Futter und 
ausgeruht dazu. Außer uns waren noch 
drei oder vier Russen mit ihnen kleinen 
Pony-Pferdewagen dort. Das Brautpaar 
nahm auf unserem Wagen als erstes Platz 
und los ging die Fahrt.
Wie gesagt, die Pferde waren kräftig und 
gut im Futter. Nun schlug Archib auf die 
Pferde ein und sie fingen an zu laufen 
durch den Dreck. Da die Straße auch une-
ben war, kamen wir mit dem Wagen in ein 
Loch. Dabei sprang der Nagel (Bolzenver-

bindung zum Hinterwagen) an der Deich-
sel raus. Die Pferde waren im Trab, er hielt 
die Leine fest in den Händen – so landeten 
wir mit dem Sonntagsanzug im Plott und 
waren ganz dreckig. Dem Brautpaar ge-
schah nichts, weil es auf dem hinteren Wa-
genteil saß, aber beschmutzt waren sie 
auch. Nun hieß es, schnell den Bolzen zu 
finden, denn die Glocken läuteten schon - 
und das alles bei knöchelhohem Matsch.
Schließlich ging doch noch alles gut. Wir 
kamen in die orthodoxe Kirche, wo sehr 
schön gesungen und gebetet wurde, wo-
ran ich mich noch gut erinnern kann. Die 
Kirche stand auf einer kleinen Anhöhe 
und war ganz weiß getüncht.
Als wir dann nach Hause kamen und mein 
Vater die schmutzigen Pferde sah, hat er 
sehr geschimpft. Sie waren bis zu den oh-
ren voll mit Dreck und der Wagen auch. 
Archib musste alles sauber waschen und 
damit war auch seine Dienstzeit bei uns 
beendet.
Nur die Erinnerung ist geblieben.
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Zum 90. Geburtstag von Rudolf Hülscher
Am 26. November 1924 wurde Rudolf Hülscher in Leipzig/Bessarabien als Sohn der Eheleute Heinrich 
und Juliane Hülscher geboren. Dort wuchs er im Kreise seiner Familie auf und erlebte eine glückliche 
Kindheit. Nach der Ansiedlung im von deutschen Truppen besetzten Polen wurde er zum Militärdienst 
eingezogen und kam unter anderem zum Einsatz an die ostfront. Beim Kampf um Stalingrad wurde er 
verwundet und kam nach einem Feldlazarettaufenthalt 1943 für sechs Jahre in russische Gefangen-
schaft. Seine Eltern und die Schwestern Else, Elfriede und Aline fand er in Isselhorst bei Gütersloh 
wieder. Dort heiratete er Berta Wahl. Noch heute lebt er mit seinen beiden Kindern Ingrid und Dieter 
in Isselhorst. An seinen Enkelkindern Lars und Tasja hat er besonders viel Freude und unterstützt sie wo 
er nur kann. Der alten Heimat Leipzig in Bessarabien blieb er stets verbunden.
Dankbar darf er auf ein erfülltes, langes Leben zurückschauen. Seinen 90. Geburtstag feierte er am 28. 

November 2014 in großer Runde im Kreise seiner Familie und Verwandtschaft. Eine besondere Freude war es für ihn, dass 
sein Kriegskamerad und Freund Karl Motter beim Geburtstagsfest dabei sein konnte. Auch viele Nachbarn und Freunde wa-
ren der Einladung gefolgt. Egon Sprecher war unter den Gästen und erfreute alle mit einer Ansprache. Auf amüsante Art 
brachte Wilfried Hannefort das Leben des Jubilars zum Besten. Der Posaunenchor Isselhorst bereicherte die Feier mit Ad-
ventsliedern und dem bessarabischen Heimatlied.

Deine Familie 

Sindelfingen, im Januar 2015
 

 
 

    Wenn Liebe einen Weg zum Himmel fände 
    und Erinnerungen Stufen wären, 

    würden wir hinaufsteigen und Dich zurückholen. 
 
 
 

Oskar Maisenhölder 
*06.09.1920  +  08.01.2015 

 
Wir sind unendlich traurig und vermissen Dich sehr. 

 
 

In Liebe 
 Margret, Lude, Christoph und Christina 

Christel, Sandra und Kiara 
und 

Elsbeth 
 Die Trauerfeier fand am Donnerstag, dem 15.01.2015, um 14.00 Uhr auf dem 

Burghaldenfriedhof in Sindelfingen statt.
 

Dr. hc. Walter Haag

Unser gemeinsamer Lebensweg ist zu Ende.
Bei dir waren wir immer zu Haus.

Du warst unser bester Wegbegleiter,
Freund und Berater.

90/2

* 18.  August 1929 in Basyrjamka

In Dankbarkeit und sehr traurig
verabschieden sich:

Alles wird ohne dich anders
und viel schwerer sein.

Deine Ehefrau Brigitte
Gudrun, Gehrhardt, Christiane

und Mathilda 

† 05. Dezember 2014 in Quedlinburg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  Du	  hast	  es	  überstanden,	  wir	  müssen	  bestehen.	  
	  Du	  gingst	  den	  Weg,	  den	  jeder	  muss	  gehen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Das	  Schicksal	  rief	  dich,	  vorbei	  ist	  das	  Leid.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wir	  werden	  dir	  folgen	  zu	  unserer	  Zeit.	  

	  
Ein	  erfülltes	  Leben	  ging	  zu	  Ende	  

	  

Emil	  Hoffmann	  
*26.06.1923	  in	  Albota	  	   	  †	  12.12.2014 

	  

In	  stiller	  Trauer	  
	  Ella	  Hoffmann	  geb.	  Bareither	  
	  und	  alle	  Angehörigen	  

Syke-‐Ristedt	  
	  

 

Ab Mitte Februar wird die 
Wanderausstellung 

„Fromme und tüchtige Leute.
Die deutschen Siedlungen in 

Bessarabien 1814 - 1940“ 
in der Friedrich-Ebert-Stiftung 

in Bonn, Godesberger Allee 149, 
53175 Bonn, gezeigt.

Weitere Informationen 
siehe Homepage 

bessarabien-expo.info
oder www.bessarabien.com“
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Ein langes, glückliches, aber auch ein von 
Schicksalsschlägen geprägtes Leben ging 
zu Ende.

Mit 17 Jahren erlebte sie den frühzeitigen 
Tod des Vaters. 1930 heiratete sie August 
Erfle mit dem sie den Hof der Schwieger-
eltern bewirtschaftete. 1932 verstarb der 
erstgeborene Sohn Theophil mit 15 Mo-
naten. Mit den beiden 1932 und 1936 ge-
borenen Söhnen Helmut und Alfred 
mussten unsere Eltern 1940 den Hof und 
die Heimat mit wenig Hab und Gut ver-
lassen. Es folgten neun Monate Lager im 
Schloss Hubertusburg in Wermsdorf/
Sachsen. Die Ansiedlung Mitte 1941 in 
Eichenrode, Kreis Wirsitz in Westpreu-
ßen war alles andere als erfreulich, denn 
auch hier wurde zuvor den dort lebenden 
Menschen ihr Hab und Gut genommen, 
was das Gewissen unserer Eltern sehr be-
lastete. Im April 1942 wurde meine 
Schwester Gerda geboren.
Mitte Januar 1945 hatten wir gerade mal 
12 Stunden zeit, um das Notwendigste zu 
packen, auf einen Pferdewagen zu laden 
um gezwungener Maßen in die winter-
liche Flucht zu starten, die uns nach sechs 
Wochen Kälte, Hunger und Angst bis 
nach Satow Kreis Rostock brachte. Mit 
den letzten Habseligkeiten ging es dann 
im März 1946 in einem Güterwaggon bis 
nach Stuttgart. Nach sechs Wochen Bara-
ckenlager in Stuttgart- zuffenhausen lan-
deten wir in Waldmannshofen, Kreis Bad 
Mergentheim. Dort lebten wir, im Schul-
gebäude untergebracht, fast acht Jahre. 
Unsere Eltern betrieben die Milchsam-
melstelle und arbeiteten bei den dortigen 
Bauern um uns zu ernähren. Im Septem-
ber 1951 wurde mein jüngster Bruder 
Karlheinz geboren. Da wir in Wald-
mannshofen und Umgebung keine feste 
Arbeit finden konnten, zogen wir 1954 
nach Hegenlohe, Kreis Esslingen, wo wir 
im Nachbarort Reichenbach in der dor-
tigen Industrie Arbeit fanden.
1954 wanderte der älteste Sohn Helmut 
nach Canada aus, dem 1959 die Tochter 
Gerda folgte. Für meine Eltern stand 
1960 fest, dass sie ebenfalls nach Canada 
auswanderten. Ich, der zweitälteste Sohn 
Alfred heiratete bereits 1958 und blieb in 
Hegenlohe. So starteten sie mit ihrem 
jüngsten Sohn Karlheinz im April 1960 
per Schiff nach Canada. Der fünfte Neu-
anfang stand bevor: Neue Sprache, neues 
Land, neue Menschen. Das erste Jahr ver-
brachten sie auf der Farm ihres ältesten 
Sohnes Helmut. Von dort aus schauten sie 
sich nach einem geeigneten Häuschen 
um, dass sie in Ladysmith, Quebec, un-

Ein bewegtes Leben, dass nach 105 Jahren und 354 Tagen endete!
Unsere Mutter, Hulda Erfle geb. Grün, am 17.12.1908 in Teplitz geboren, ist am 6. Dezember 2014 in 

Shawville, Quebec in Kanada gestorben. Sie wurde am 10. Dezember unter großer Anteilnahme beerdigt.

weit von der Farm ihres Sohnes und der 
Familie ihrer Tochter fanden. Die Auf-
nahme in Ladysmith war gut, wurde doch 
der ort im 19. Jahrhundert ebenfalls von 
Deutschen gegründet.
Mit ihrer Hilfsbereitschaft und dem sich 
Einbringen ins örtliche Leben, erwarb 
sich unsere Mutter großes Ansehen und 
Wertschätzung in der Bevölkerung. Als 
unser Vater 1975 mit 70 Jahren verstarb, 
war sie auf sich gestellt, also wieder ein
Neuanfang. Ein erneuter Schicksalsschlag 
traf sie bitter, als ihr ältester Sohn Helmut 
1985 im Alter von 52 Jahren verstarb.
Aber Trübsal blasen gab es für unsere 
Mutter nicht.
In ihrem Häuschen mit Blumen- und Ge-
müsegarten lebte sie in bescheidener zu-
friedenheit. Die Winterzeit verbrachte sie 
mit Stricken von Kindermützen, die an 
hilfsbedürftige Kinder verschenkt wur-
den. Es waren mehr als 1000 Stück, worü-
ber auch das kanadische Fernsehen und 
die Presse berichteten.      
Sehr wichtig für sie, war das Mitteilungs-
blatt, dass sie mehr als vier Jahrzehnte be-
zog. Mit Interesse verfolgte sie die Infor-
mationen von und über Landsleute aus 
der alten Heimat. Auch die deutschspra-
chige zeitung gehörte zu ihrem ständigen 
Lesestoff.  
Besonders lag ihr der große Familienkreis 
am Herzen. Vier Kinder, zwölf Enkel, 19 
Urenkel und ein Ururenkel waren ihr 
ganzer Stolz. Für all die Genannten war 
oma der Mittelpunkt der Familie.
Auch wenn so mancher Schicksalsschlag 
ihr Leben begleitete, war sie ihrem Le-

bensmotto immer treu geblieben: Man 
kann an dem was geschehen ist nichts 
mehr ändern, man muss immer nach vor-
ne schauen.
Als dann nach ihrem 100. Geburtstag die 
Kräfte nachließen wurde sie bestens von 
Tochter Gerda und Sohn Karlheinz ver-
sorgt, so dass sie noch weitere Jahre in ih-
rem geliebten Häuschen verbringen durfte.

Die letzten 18 Monate verbrachte sie im 
Pflegeheim in Shawville, Quebec, wo sie 
am 6. Dezember 2014 friedlich einschlief.
So durfte sie nun im biblischen Alter von 
105 Jahren die Augen für immer schließen 
und die Welt in zufriedenheit verlassen. 
Mit ihrer christlichen Einstellung und in 
ihrem starken Glauben an Gott, sehnte 
sie sich nach dem Ende ihres irdischen 
Daseins.
Wir sind alle sehr traurig, aber auch un-
endlich dankbar, eine sich so aufopfernde 
und treusorgende Mutter gehabt zu ha-
ben.

Danke, dass du uns über viele Krisen in 
der schweren zeit hinweggeholfen hast, 
auch wenn es manchmal fast keinen Aus-
weg mehr gab.

Was Ihr bleibt, ist ein Denkmal in un-
seren Herzen und Gedanken.  „Danke 
Mutter“

Gedanken ihres Sohnes Alfred Erfle, der 
immer noch in Hegenlohe, Kreis Esslin-
gen mit seiner Familie lebt.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem Vater, unserem 
Schwiegervater und Opa

Edmund Gäckle
* 28. 8. 1930      † 12. 1. 2015

Alt-Postal/Bessarabien Stüde

Harald und Steffi Gäckle

Markus und Natalie

Dirk Kugel

Bastian und Anna

In stiller Trauer

Traueranschrift: Harald Gäckle, Waldstraße 8, 38524 Sassenburg

Die Beerdigung fand am Montag, dem 19. Januar 2015, um 15 Uhr von der 
Friedhofskapelle in Stüde aus statt.

Man stirbt nicht, wenn man in den Herzen
der Menschen weiterlebt, die man verlässt.

Bitte eine Korrektur - e-mail an bosse_bestattungen@gmx.de 
senden - Vielen Dank !
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Nachruf auf Lydia Söhn
Wir trauern um unsere langjährige 1. Vorsitzende der Landesgruppe Rheinland-Pfalz, 
Frau Lydia Söhn.
Frau Söhn, geb. Engel, wurde am 07.04.1935 in Krasna geboren.
Mit ihrem frohen und friedvollen Wesen, gestärkt durch ihren tiefen Glauben, hat sie Ihr Leben 
lang alle Beschwernisse der Umsiedlung aus ihrem Heimatland Bessarabien, der späteren Flucht 
und den Wiederanfang hier im Rheinland, gemeistert. Hier in Thür hat sie gemeinsam mit ihrem 
Mann Jakob eine neue Heimat gefunden.
Jahrzehnte lang engagierte sich Lydia in der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen, in der 
Frauengruppe und ganz besonders in der Sing- und Tanzgruppe, die sie leitete und mit ihren 
Ideen und Fähigkeiten geprägt hat.
In dieser zeit schrieb sie auch den Text für ein Heimatlied, das eine Hommage an die neue Hei- 
mat ist und auf die Melodie „Freiheit die ich meine …….“ gesungen wird.

Musik und Gesang waren ihre ständigen Begleiter im Leben und damit hat sie, zusammen mit ihrer Schwester Anny, oder in der 
Gruppe, vielen Menschen Freude und Frohsinn gebracht.
Als 1. Vorsitzende stand sie etliche Jahre, bis zuletzt, an der Spitze des Bessarabiendeutschen Vereins hier im Rheinland. Auch 
hier hat sie sich durch ihre ausgleichende Art immer für eine friedvolle und freundliche zusammenarbeit eingesetzt.
In ihrem Heimatort war sie sehr engagiert im sozialen Bereich und beliebt im ganzen ort. Durch ihre Gesangsauftritte kannte 
man sie auch in der weiteren Umgebung.
Nach langer, schwerer Krankheit verstarb sie nun am 04. Dezember 2014 und wurde am 10. Dezember 2014 beigesetzt. Sehr 
viele ihrer bessarabischen Landsleute und Freunde gaben ihr das letzte Geleit.
In unserer Landesgruppe RLP im Bessarabiendeutschen Verein hinterlässt sie eine große Lücke. Für ihr Wirken und Schaffen 
im Verein und Freundeskreis sagen wir ihr unser letztes Dankeschön.
Möge sie ruhen in Frieden!

Landesgruppe Rheinland-Pfalz im Bessarabiendeutschen Verein I.A. Ernst Schäfer

Erwin Schock
* 20. 6. 1921      †  6. 1. 2015

Traueranschrift: Heidi Schock-Corall, Gumbsheimer Weg 23, 55599 Siefersheim

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Montag, dem 19. Januar 2015, 

um 14.30 Uhr  auf dem Friedhof in Kleinglattbach statt.

Statt Karten

In stiller Trauer
Gerd, Sonja, Udo, Edelmira, Heidi, Willi, Reiner, Sylvie, 
Bianca, Pedro, Luca, Stephan, Simon, Lisa, Matthias 
und alle Anverwandten

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von unserem geliebten Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa

als flöge sie nach Haus.

flog durch die stillen Lande,

weit ihre Flügel aus,

Und meine Seele spannte
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Steinheim,  im Dezember 2014 
 

Abschied genommen von unserem lieben 
Vater, Bruder, Schwiegervater, Opa und 
Onkel 

Nach einem erfüllten Leben haben wir 

 
Woldemar Weiß 
*28.04.1925    12.12.2014 

 Kulm                Steinheim 
 

                       In stiller Trauer:                        
                       Jutta und Günther Neef 
                       mit Philipp und Matthias 
                       Anita und Manfred Klumpp 
                       mit Daniel, Thomas und Andreas 
                   

Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht,
lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht;
bist du doch nicht Regente, der alles führen soll,
Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl.
                              Paul Gerhardt

Nach einem langen erfüllten Leben, in steter Arbeit und 
Fürsorge um ihre Familie ist sie ruhig eingeschlafen. Wir 
nahmen am 23. Dezember Abschied von unserer Mutter, 
Schwiegermutter, oma und Uroma auf dem Friedhof zu 
Werther.

Emma Laib geb. Mantei
* 20.05.1922 in Beresina

† 19.12.2014 in Werther i.W.

Hannelore Botsch, geb. Laib
Wilfried Botsch
Saskia Botsch und Florian Schleicher
mit Cassian und Constantin
Jan Philipp Botsch
Gerhard Laib
Dietlind Laib, geb. Nagel
Jendrik Laib
Simon Laib
Lea-Christin Laib

Bei der Weinprobe in Schabo,
 Angang der 1920er Jahre

von links: Küfer Fanasse, Elvira Wolf-Stohler, 
Karl Stohler, Julius Stohler, Johann Stohler

Elvira Wolf-Stohler 
wurde am 20.01.2015 – 95 Jahre alt.

Neugierig auf Ihre Umgebung und immer vorne dran am 
Geschehen, das war die kleine Elvira, wie auf dem Bild aus 

Schabo und das ist sie bis heute.

Noch glückliche Jahre im Kreis der Familie und ein 
wunderschönes Geburtstagsfest,

das wünscht Familie Höllwarth
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com
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Schulkinder bei der Performance zu „200 Jahre Leipzig/Bessarabien“ auf ihrem Schulhof in Leipzig
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Inhalt:

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 3. April 2015 

Redaktionsschluss für die Februarausgabe  
ist am 15. März 2015

Für die redaktionelle Arbeit am MB: Christa Hilpert-Kuch

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser 
zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe geben die 

Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine�2015
07.03.2015:   Schlachtfest, Gemeindehalle Großaspach
15.03.2015:   RLP monatliches Treffen 11 Uhr,  

Jahreshauptversammlung 14 Uhr, Urmitz
11.04.2015:   KV Backnang, Hauptversammlung Gaststätte 

Traube Großaspach
18.04.2015:   Ehemaliges Treffen in Bokel, in der  

Gaststätte Zur Deutschen Eiche,  
Westerbeverstedter Str. 88,  
27616 Beverstedt, OT Lunestedt

25.04.2015:  Treffen des Arbeitskreises der  
Heimatgemeinden in Stuttgart

26. 04.2015: Kulinarisches Ereignis in Hagenow  
26.04.2015:  Regionalgruppe Berlin, 3. Treffen im Kultur-

haus Karlshorst Stadtbezirk Lichtenberg, von 
10.30 bis 16.30 Uhr

30.04.- 
03.05. 2015: Bessarabische Woche
10.05.2015:  Begegnung Mecklenburg-Vorpommern,  

in Güstrow, 
24.05.2015:   RLP Pfingstfest mit Gottesdienst,  

11 Uhr, Urmitz
13.06.2015:  12. Klöstitzer Begegnungstag,  

Vaihingen-Enz/Kleinglattbach
29.08.2015: Jubiläum „200 Jahre Leipzig/Bessarabien“, 
26.09.2015: Treffen in Möckern
27.09.2015:   RLP Erntedank- und Jubilarenfest,  

11 Uhr Urmitz
01.11.2015: Herbsttreffen in der Mansfelder Region
19.11.- 
21.11.2015:  Herbsttagung Bad Sachsa
22.11.2015:  RLP St. Andreasfest, 11 Uhr Urmitz
13.12.2015:  RLP monatliches Treffen 11 Uhr,  
 gemeinsame Adventsfeier 14 Uhr, Urmitz

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, an Wochenenden 

für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung
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Liebe Mitglieder,
wenn Sie die Ausgabe März 2015 unseres 
Mitteilungsblattes in Händen haben, ist 
die Wahl der Delegierten unseres Vereins 
im vollen Gange. Am 10. März 2015 sol-
len die Wahlunterlagen an alle Mitglieder 
unseres Vereines versandt werden. Es ist 
eine große Bitte unseres gesamten Vor-
standes, dass Sie von Ihrem Wahlrecht 
Gebrauch machen und durch die Wahl 
ein positives Zeichen für unseren Verein 
setzen. Bei unserer Delegiertenwahl han-
delt es sich ausschließlich um eine Brief-
wahl. Die Wahl wird von einem Wahlvor-
stand überwacht.
Unser Verein hat aktuell 2125 Mitglieder. 
Unser Bundesvorstand hat festgelegt, dass 
für 40 Mitglieder ein Delegierter zu wäh-
len ist und weiter, dass 27 Wahlkreise – 
über das gesamte Bundesgebiet verteilt- 
gebildet werden. In unserer Wahlordnung, 
die die Delegiertenversammlung be-
schlossen hat, ist darüber hinaus festge-
schrieben, dass in jedem Wahlkreis min-
destens zwei Delegierte zu wählen sind 
aber höchstens zehn Delegierte. In den 
allermeisten Wahlbezirken werden jeweils 
zwei Delegierte gewählt. Der größte 

Wahlkreis ist der Wahlkreis 18, Ludwigs-
burg und Enzkreis. Aus diesem Wahlkreis 
werden sieben Delegierte gewählt.  Insge-
samt sind 70 Delegierte zu wählen, die 
dann die Delegiertenversammlung bilden 
und die Geschicke des Vereins für vier 
Jahre bestimmen.
Die Delegiertenversammlung übernimmt 
all diejenigen Aufgaben, die Kraft Ge-
setzes bei einem Verein der Mitglieder-
versammlung obliegen. Eine eigene Zu-
ständigkeit einer Versammlung aller 
Mitglieder des Vereins neben der Dele-
giertenversammlung gibt es nicht.  Fol-
gende Aufgaben sind in unserer Satzung 
in besonderer Weise der Delegiertenver-
sammlung übertragen:
Überwachung der Tätigkeit des Vor-
standes, Annahme des Haushaltplanes, 
Festsetzen der Höhe des Mitgliedsbei-
trages, Entgegennahme der Rechen-
schaftsberichte, Entlastung des Vorstands,
Wahl des Bundesvorsitzenden, der stell-
vertretenden Bundesvorsitzenden, der 
Beisitzer im Vorstand, des Geschäftsfüh-
rers, der Revisionskommission und der 
Wahlkommission jeweils für vier Jahre; 
Nachwahl ausgeschiedener Vorstands-

mitglieder für deren restliche Amtsdauer, 
Bestätigung der vom Bundesvorsitzenden 
benannten Mitglieder der einzelnen 
Fachausschüsse; Beschlussfassung über 
grundlegende Angelegenheiten des Ver-
eins und seiner Einrichtungen, Annah-
me und Änderung der Satzung, der Ge-
schäftsordnung sowie der Wahlordnung; 
Beschlussfassung über die Auflösung des 
Vereins, Beschlussfassung über die Zah-
lung einer pauschalen Tätigkeitsvergü-
tung an den Vorstand

Der Vorstand dankt allen Mitglieder, die 
sich bereit erklärt haben, als Delegierte 
für unseren Verein zu kandidieren. Alle 
Mitglieder bitten wir herzlich, sich an der 
Briefwahl zu beteiligen.

Die konstituierende Delegiertenver-
sammlung soll am Samstag, den 30. Mai 
2015 in Stuttgart, im Haus der Bessarabi-
endeutschen stattfinden.

Im Namen des Vorstands,
Günther Vossler –Bundesvorsitzender

16. Februar 2015

Delegiertenwahlen in unserem 
Bessarabiendeutschen Verein e.V.

Heinz Fieß war bei den Bessarabiendeut-
schen kein Unbekannter, als er sich nach 
Eintritt in den Ruhestand vor sieben Jah-
ren,  auf die Arbeit des  Redakteurs un-
seres Mitteilungsblattes ansprechen ließ. 
Seine berufliche Tätigkeit als  Rektor ei-
ner Realschule war dabei von großem 
Nutzen.

Als Kind bessarabiendeutscher Eltern 
fühlte sich Heinz Fieß seit  Jugendtagen 
mit den Organisationen des Bessarabi-
endeutschen Vereins verbunden.  Schon 
seit vielen Jahren arbeitete er im Vorstand 
des Heimatmuseums. Nach der Fusion 
der Vereine Hilfskomitee, Heimatmuse-
um und Landsmannschaft im Jahre 2006 
wurde er als Delegierter in den Vorstand 
des Vereins gewählt und ein Jahr später 
nahm er die Bitte des damaligen Redak-
teurs David Aippersbach an, mit ihm ge-
meinsam das Mitteilungsblatt zu gestal-
ten. Darüber waren wir sehr froh.
Für David Aippersbach, der zuvor die He-
rausgabe 14tägig über 5 Jahre allein ge-
währleistete, war das Hinzukommen von 
Heinz Fieß eine große Hilfe. Als 2011 
David Aippersbach aus gesundheitlichen 

Gründen ausschied, nahm Christa Hil-
pert-Kuch diese Stelle ein. In zweimonat-
lichem Wechsel gewährleisteten nun  
beide das pünktliche Erscheinen des Mit-
teilungsblattes.

Das Mitteilungsblatt lebt von der Einsen-
dung von Berichten. Und da gilt es, zu 
sortieren, zu redigieren und sogar zu ver-
werfen. Nicht jeder Autor ist mit der Mei-
nung des Redakteurs einverstanden und 

Dank an Heinz Fieß
Redakteur unseres Mitteilungsblattes
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da kommt es schon zu mancherlei Streit-
gesprächen. Umso wichtiger ist es für ei-
nen Redakteur, hier eine gefestigte Mei-
nung zu haben und sie zu vertreten, auch 
und gerade dann, wenn es sich um 
Freunde handelt.
Heinz Fieß hat diese schwierige Aufgabe 
vorbildlich gemeistert. Dafür sind wir, der 
Vorstand, ihm sehr dankbar.
In seine Zeit fielen auch große Ereignisse 
im Verein, von  denen Heinz Fieß im Mit-
teilungsblatt berichtete. Es waren, um nur 
einige zu nennen, das Bundestreffen  2008 
mit dem Bundespräsidenten Horst Köh-
ler, die erste große Ausstellungseröffnung: 

„Fromme und tüchtige Leute…“ in 
Deutschland, die im Rathaus in Stuttgart 
stattfand sowie die Bessarabische Konfe-
renz in der Deutschen Botschaft in  Chisi-
nau 2014.
Heinz Fieß versteht es, in Wort und Bild 
den Ablauf der Veranstaltungen so wie-
derzugeben, dass jeder den Eindruck  
gewinnen kann, dabei gewesen zu sein.  
Dies ist seine  besondere Gabe.
Als Heinz Fieß Ende letzten Jahres er-
klärte, nun nach siebenjähriger Tätigkeit 
als Redakteur zurückzutreten, um mehr 
Zeit für seine Familie und andere Interes-
sen haben zu können, löste er auch im 

Bundesvorstand große Betroffenheit aus. 
So sehr wir seinen Schritt verstehen, so 
sehr bedauern wir sein Ausscheiden aus 
dieser ehrenamtlichen Tätigkeit.

Heinz Fieß will sich aber nicht ganz aus 
der Arbeit des Vereins zurückziehen.  
Das haben wir dankbar zur Kenntnis  
genommen und er wird sich an sein Ver-
sprechen erinnern lassen müssen, auch 
weiterhin Autor von Berichten fürs Mit-
teilungsblatt zu bleiben.

Günther Vossler, Linde Daum
Erika Wiener

Es ist so weit. Die Planungen zur Jubiläumsfeier in Leipzig/Bessarabien sind soweit gediehen, dass Sie Ihre Reise dorthin 
planen können.
Nach dem großen Erfolg der Feiern in „Tarutino zur 200-jährigen Geschichte im letzten Jahr, freuen wir uns gemeinsam mit 
der heutigen Bevölkerung Leipzigs auf ein Wiedersehen mit Gästen aus Deutschland, den USA und Kanada.
Am Freitagabend, den 28.08.2015, findet in den neu gestalteten Räumen des ehemaligen Knabengymnasiums in Tarutino, 
dem örtlichen Kulturverein „Bessarabisches Haus“ ein Wiedersehenstreffen statt. Eine Präsentation über die Geschichte 
wird vorbereitet. Am Samstag, werden wir dann in Leipzig auf dem Schulhof gemeinsam das Jubiläum begehen.

Ein Gottesdienst wird den Tag eröffnen, bevor der offizielle Teil, gestaltet durch die Bewohner und Gäste, beginnt.

Ein Rundgang durch das Dorf zeigt uns das Dorf unserer Vorfahren, die neu gebaute Kirche und manch anderes Interes-
santes. Sicher wird uns der Bürgermeister begleiten und Waldemar Remann, der dort als Deutscher mit seiner Familie noch 
lebt, wird uns Auskunft geben.

Ein besonderer Teil wird auch eine Spendenübergabe für die dortige Krankenstation sein. Spenden werden unter folgender 
Kontonummer entgegengenommen: Im Bild die Krankenstation mit Egon Sprecher, 2.v.l..

 Bessarabiendeutscher Verein – Bessarabienhilfe
 IBAN:  DE 33 5206 0410 0000 6091 53
 BIC:  GENODEF1EK1
 Kennwort:  Projekt 1074 Leipzig

Für die Anreise nach Leipzig/Bessarabien verweisen wir auf die in der Februar und März-Ausgabe werbenden Reiseunter-
nehmen. In Tarutino bestehen unterschiedliche Möglichkeiten in angenehmer Atmosphäre zu wohnen. Für die Anreisen 
lassen sich zwei Möglichkeiten realisieren: Fliegen Sie entweder nach Kischinew und reisen durch Moldawien im Bus nach 
Tarutino oder fliegen Sie nach Odessa und von dort nach Tarutino oder Leipzig.
Die Reiseunternehmen werden Sie entsprechend beraten. Auf alle Fälle sollten Sie wenigstens zwei Tage in Tarutino bzw. in 
Leipzig, nämlich den Freitag und den Samstag, einplanen. Tarutino ist etwa 20 km von Leipzig entfernt und ein Transfer 
dorthin wird organisiert.

Helga und Egon Sprecher freuen sich auf ein Wiedersehen mit Ihnen zur „200 Jahr Feier“ in Leipzig/Bessarabien

Einladung 200 Jahre Leipzig/Bessarabien
29.08.2015
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FOTO UND TExT:   
CHRISTA HILPERT-KUCH

Mit sozialem Engagement sorgen un-
sere ehrenamtlichen Mitarbeiter über 
viele Jahre erfolgreich für die Zielum-
setzung der Vereinsprojekte und de-
ren Weiterentwicklung. Selbstlos un-
terstützen Frauen und Männer den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V. 
Stuttgart, in vielen unterschiedlichen 
Aufgaben und Arbeiten. Von uns wer-
den immer neue Mitarbeiter ge-
sucht, die den Verein in seinem 
Bemühen stärken und unterstüt-
zend zur Seite stehen.

Noch dazugehören, durch 
Aufgaben die den eigenen 

Talenten entsprechen, bedeutet 
soziale Kontakte, Lebensfreude 

und Ansporn.

Werden auch Sie aktiv. Der Bes-
sarabiendeutsche Verein freut 
sich auf Sie und Ihren Anruf.
Am 23. Januar weilte ich im 
Hause der Bessarabiendeutschen 
in Stuttgart  und begegnete am 
Freitag, abends im Museum, nur 
einer kleinen Schar der fleißigen 
Helfer. Ich freue mich Ihnen 
heute, vier von mehr als zwanzig 
ehrenamtlichen Mitarbeitern 
unseres Hauses vorstellen zu 
können. Sie arbeiten für unter-
schiedliche Projekte, ganz nach 
ihren Fähigkeiten, einmal mo-
natlich, wöchentlich und auch 
täglich zum Wohle des Vereins.
Ingo Rüdiger Isert, dieser Name 
steht für hohe Errungenschaf-
ten, große Verdienste, Auszeich-
nungen und für eine über fünfzigjäh-
rige Zugehörigkeit zum Bessarabien- 
deutschen Verein, auch als ehemaliger 
Bundesvorsitzender bekannt. Unter 
seinem Vorsitz konnte unser Heimat-
museum mit vielen Helfern zu einem 
der bedeutendsten Museen für die 
Deutsche Kultur im Osten ausgebaut 
werden. Interessiert, sachkundig und 
engagiert widmet er sich seit 1992 der 
Weiterentwicklung unseres Heimat-
museums. Unermüdlich arbeitet er 
oft über den Feierabend hinaus und 
ist fast täglich im Hause anzutreffen. 
Durch intensives Sammeln von Schrift- 
stücken sind im Archiv und der Bibli-
othek ein immer noch wachsendes 

Reservoir an historischen Quellen zur 
Aufarbeitung vorrätig.
Das Steckenpferd der Ahnenfor-
schung hat sich Dr. Hugo Knöll im 
Heimathaus der Bessarabiendeut-
schen, seit 1965 mit vielen Verdiens-
ten und Auszeichnungen geehrt, auf 
die Fahnen geschrieben. Mit Freude 
und Leidenschaft betreibt er seit etwa 
zehn Jahren insbesondere die Famili-
enkunde und hilft den Suchenden al-
ler Altersgruppen bei der Beantwor-

tung der Frage: „Wo komme ich her?“.   
Dr. Knöll sieht seine Arbeit als Dienst 
an seinen bessarabienstämmigen 
Landsleuten und ist immer wieder 
über die hohe Nachfrage und die vie-
len Dankschreiben begeistert. Nicht 
nur aus Deutschland kommen Anfra-
gen, ebenso zum Beispiel aus Frank-
reich, Nord-und Südamerika und zu-
weilen aus Dänemark  Mit seinem 
Laptop reist er zu verschiedenen Hei-
matveranstaltungen quer durch die 
Bundesrepublik An jeweils zwei Ta-
gen pro Woche bearbeitet er die An-
fragen in der Familienkunde - Abtei-
lung der Bibliothek des Heimathauses. 
920 000 gespeicherte Personendaten 

und eine Rückführung bis zum Drei-
ßigjährigen Krieg, wobei es bei den 
Adeligen Geschlechtern noch weiter  
zurückverfolgt werden kann, stehen 
für seine Forschungen zur Verfügung. 
Mit großer Freude und Erstaunen 
werden immer wieder bisher unbe-
kannte Verwandtschaftsbeziehungen 
entdeckt.
Als loyale Mitarbeiter stellen die Ehe-
leute Eva und Baldur Höllwarth aus 
Reutlingen seit vielen Jahren ihr Kön-

nen und ihre Leistung, regelmä-
ßig an zwei Tagen im Monat, 
dem Verein zur Verfügung.
Eva Höllwarth erfasst und be-
schreibt genauestens alle einge-
henden Exponate zur Inventari-
sierung. Das heißt: Neuzugänge 
aller Art, wie beispielsweise  
Textilien in Form von Plachten, 
Tischtücher, Handarbeiten, 
Kleider oder alles aus Haus und 
Hof werden im Erhaltungszu-
stand erfasst und unter einer 
Nummer und dem Namen des 
Spenders verzeichnet. Mit einem 
Dankschreiben an den Spender 
ist die Inventarisierung abge-
schlossen. Weitere Aufgaben 
wie die Versandvorbereitung 
(auch für das Ausland) von  
Ausstellungs-Exponaten werden 
nach Vorgaben zusammenge-
stellt und bei Rückgabe auf Voll-
zähligkeit und Unversehrtheit 
geprüft.
Seit über zehn Jahren inventari-
siert Baldur Höllwarth die um-
fangreichen Landkarten, Stiche, 
Orts- und Gemarkungspläne des 
Bessarabiendeutschen Museums. 

Danke an alle freiwilligen Helfer.
Wenn auch Sie sich angesprochen 
fühlen und in unserem Team mitwir-
ken möchten, freuen wir uns, von Ih-
nen zu hören. Per Post an:

Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart
per Anruf unter: 
Bundesvorsitzender 
Günther Vossler 0711/ 44 00 770 
oder 
Ingo Rüdiger Isert, Leiter der 
Fachausschüsse „Heimatmuseum                                                      
und Bessarabienhilfe unter: 
0711/ 44 00 770

Zeitspende im Haus der Bessarabiendeutschen 
mit Heimatmuseum

v.l.n.re.:  Ingo Rüdiger Isert, Dr. Hugo Knöll, 
Eva Höllwarth, Baldur Höllwarth
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BERICHT UND FOTOS:  
CHRISTA HILPERT-KUCH

Hannover, 19. Januar 2015
Die stellvertretende Bundesvorsitzende 
Erika Wiener hat am 19. Januar 2015 zu 
einem  Neujahrsempfang nach Hannover 
eingeladen. Neben Pastor in Ruhe Arnulf 
Baumann und seiner Ehefrau Theda Bau-
mann, waren Mitglieder und Freunde ein-
geladen, die sich um das Vereinswohl ver-
dient gemacht haben. Mit der Einladung 
dankte die stellvertretende Bundesvorsit-
zende und Initiatorin  ihren Gästen für 
ihr Engagement. In einer Begrüßungs-
runde stellte sie in Sitzfolge und Funktion 
die Gäste der Reihe nach vor:
 
David Aippersbach, langjähriger und ehe-
maliger Redakteur des Mitteilungsblattes 
von 1998 bis 2011; Christa Hilpert-Kuch, 
Redakteurin des Mitteilungsblattes seit 
2011; Nobert Heuer, ehrenamtlicher 
Mitarbeiter und Facebook-Experte; Lin-
de Daum, stellvertretende Bundesvorsit-
zende mit Ehemann Wilhelm Daum; Eri-
ka Vogel, seit vielen Jahren im Vorstand; 
das Ehepaar Monika und Robert Weiß, 
langjährige Aktivisten in ihrem Projekt 
„Hirtenheim“; Lilli Moses, aktiv im Regi-
onalverband Lüneburger Heide; Birgit 
Pioch, Veranstaltungsorganisatorin in 
Gifhorn; Ehepaar und Familie Arnulf, 
Theda und Gisela Baumann, bekannt 
durch zahlreiche Verdienste, Charlotte 
Fangmeier aus Braunschweig erwarb Ver-
dienste durch Referate und besondere Ar-
tikel im MB; Britta Kerstingjohänner, ak-
tive Referentin bei verschiedenen 
Veranstaltungen; Hilde Leder und Tam 
Körner aus Etelsen im Landkreis Verden, 
Reisebekanntschaft der stellvertretenden 

Bundesvorsitzenden 
von der Busreise 
nach Tarutino 2014; 
Waldemar Bunk, 
Partner von Erika 
Wiener; Wolfgang 
Bunk, fungierender 
Veranstaltungsspre-
cher. Mit der letzten 
Vorstellung ihres 
Gastes Manfred Bol-
te, Sozialwissen-
schaftler und Dozent 
an der Universität 
Hildesheim, vielen 
bekannt durch ver-
schiedene Themen-
veranstaltungsrefe-
rate, erfolgte der direkte Übergang einer 
herzlichen Einladung zum Kaffeetrinken 
und Gedankenaustausch in gemütlicher 
Atmosphäre des Birkenhof Cafes.
Aus gesundheitlichen Gründen mussten 
einige Gäste der Einladung fern bleiben. 
Es fehlten bedauerlicherweise Oskar und 
Irmchen Motz und Ute Schmidt. Zur Un-
terschrift gereichte Grußkarten machten 
die Tischrunde für eine schnelle Gene-
sung.
Eine kleine Gruppe der geladenen Gäste 
hatten sich schon am Morgen zu einem 
Gedankenaustausch verabredet. So konn-
ten die Ergebnisse zu den Themenveran-
staltungen 2015 aus dem Norden 
Deutschlands von Erika Wiener mitge-
teilt werden.

Mit einer Rückschau auf die Vereinsveran-
staltungen in 2014 zeigte Erika Wiener  
herausragende Ereignisse mit  einer Licht-
bilddokumentation.  Sie erinnerte bei-
spielsweise an das Bundestreffen des Bessa-
rabiendeutschen Vereins e.V., am 25. Mai 
2014 in Ludwigsburg, unter Leitung des 
Bundesvorsitzenden Günther Vossler mit  
der Festansprache des Bundesinnenmini-
ster Reinhard Gall und über 40 geladenen 
Gästen aus der Ukraine.  Ebenso hob sie 
die Kulturtage in Neu Wulmstorf mit: 
„200 Jahre Auswanderung und Ortsgrün-
dung Tarutino“, in der stattfinden Folge-
woche nach dem Bundestreffen, hervor.
Unter Anderen, führte sie die Anwe-
senden in die Veranstaltungen und Semi-
nare in Bad Sachsa mit verschiedenen 
Themen unter Wieners Leitung.
Ein ganz besonderes ‚Highlight‘ in 2014, 
war die Einladung des Bessarabiendeut-
schen Vereins, durch die deutsche Bot-
schaft und das Auswärtige Amt in Chisi-
nau. Aus dieser hochrangigen 
Veranstaltung präsentierte sie umfang-
reiches Anschauungsmaterial von der 
„bessarabischen Konferenz“ sowie der 
Ausstellungseröffnung: „Deutsche Spuren 
in der Republik Moldau“ in Chisinau.
Zum Ausklang des Nachmittags wurden 
die Teilnehmer in die Ukraine nach Taru-
tino entführt. Hier durften die Gäste an 
den Feierlichkeiten zu 200 Jahren Taruti-
no - mit dem Fest der Nationen sowie der 
Einweihungsfeier der neuen Räumlich-
keiten im ehemaligen Knabengymnasium, 
bildhaft teilnehmen.
So endete der Tag mit einem herzlichen 
Dankeschön der stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden an die Anwesenden, in 
der Hoffnung auf ein Wiedersehen in 
2016.

Neujahrsempfang für Mitglieder des 
Bessarabiendeutschen Vereins und engagierte 

Bürgerinnen und Bürger

Donnerstag, 30.4. bis Sonntag,  
5. Mai 2015 
„Bessarabische Woche in Bad Sachsa“
Thema:Wie ist es nach der Umsiedlung 
in Bessarabien weitergegangen? Und 
wie ist die heutige Situation in den 
ehemals deutschen Siedlungsgebieten?

Samstag, 26. 9. 2015  
„Norddeutsches Treffen in Möckern“
Thema: Fehlt deutsches Know-how   
heute in Bessarabien?

Samstag, 17.10.2015  
„Kulturtag in Stuttgart“
Thema: Situation heute in der  
Ukraine und in der Republik Moldau“

Freitag, 20. bis Sonntag, 22.11.2015 
„Herbsttagung in Bad Sachsa“,:
 Thema: Lagerleben - Leben  
wie im Wartesaal

Aufmerksam lauschen die Gäste Erika Wiener bei der Begrüßung
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Liebe Landsleute und Heimatfreunde auch im Jahr 2015 laden wir wieder zu unserem „Tag der Begegnung“ ein.
Nach vielen Jahren im „Müritzhotel“ in Klink mussten wir uns um einen neuen Versammlungsort bemühen, da das Hotel  
zum 01.01.2015 geschlossen wurde.

Es ist uns gelungen einen neuen sehr komfortablen Veranstaltungsraum mit ausreichenden 
Parkmöglichkeiten, in Güstrow zu finden. Die Adresse ist: „Viehhalle“ Güstrow, Speicher Straße 11  

in 18273 Güstrow. Unser Treffen wird am 10. Mai 2015 stattfinden.

Entsprechende Einladungen werden rechtzeitig 
erfolgen.
Die Abbildung zeigt die „Viehhalle“, unseren  
zukünftigen Versammlungsort.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.

Mit freundlichen Grüßen des Arbeitskreises
Ingrid Versümer

Tag der Begegnung 2015 in Mecklenburg-Vorpommern

Einladung der Heimatgemeinden

Der Arbeitskreis der Heimatgemeinden (Bundesfachausschuss der Heimatgemeinden) lädt alle Landsleute, Freunde 
und Interessierte dieses Jahr wieder herzlich  zu einem 

Treffen der Arbeitskreise der Heimatgemeinden für 
Samstag, den 25. April 2015, um 10 Uhr

 in das Heimathaus in Stuttgart ein.

Nach der Begrüßung, dem Wort zum Tag und Grußworten, haben wir folgende Themen vorgesehen:

- Die Krise in der Ukraine und die Auswirkungen für Bessarabien.
- Erfahrungen mit den Jubiläumsveranstaltungen und Vorschläge für die Vorbereitungen (hier und in Bessarabien).
- Stand der Darstellungen unserer Gemeinden im Internet.
- Stande der Digitalisierung der vorhandenen Medien über unsere Gemeinden.
- Anleitung (Unterstützung) für die Erstellung von Präsentationen der Heimatgemeinden.

Nach den jeweiligen einführenden Vorträgen soll jeweils ein Erfahrungsaustausch noch offene Fragen klären.
Das gemeinsame Mittagessen haben wir für 12:30 Uhr geplant.

Bei Kaffee und Hefezopf soll dann unser Treffen so gegen 17:00 Uhr seinen Ausklang finden.

Da viele Landsleute das Mitteilungsblatt nicht lesen, geben Sie bitte diese Einladung an Freunde und Bekannte weiter 
und bringen Sie diese in unser Heimathaus mit.  Wir freuen uns deshalb auf Ihren Besuch. Ein genaues Programm 
werden wir in der April-Ausgabe des Mitteilungsblattes veröffentlichen.

Siegmund Ziebart, Arbeitskreis der Heimatgemeinden
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Einladung
zum Treffen in, 27616  Lunestedt /EG Beverstedt vormals Bokel

am Samstag, den. 18. April 2015,
findet in der Gaststätte  „Zur Deutschen Eiche“, 27619 Beverstedt, OT LUNESTEDT,
Westerbeverstedter Str. 88  (Tel.-Nr. 04748 - 931764) unser diesjähriges  Treffen statt.

Achtung! Nicht mehr bei Gerdau in Bokel.

So erreichen Sie Lunestedt:
1.  per Bahn: Bahnhof Lunestedt auf der Strecke Bremen-Bremerhaven. -  Rechts in die Lunestedter Strasse bis rechts in die 

Westerbeverstedter Str  Nummer 88.
2.  per Auto:  A 27  Abfahrt 12 „Hagen“ - Bramstedt - Bokel - Stubben- bis zur Rechtskurve bei „Deelbrügge“, danach links 

abbiegen nach LUNESTEDT in die Westerbeverstedter Str. bis zur Nr. 88. Deutsche Eiche auf der linken Seite. 
Oder von  Osten kommend auf der B 71 (z.B. Bremervörde: Bis zur 1. Abfahrt „Beverstedt“ geradeaus bis zur Kirche, davor 
links abbiegen („Stubben) Nach ca. 2 km nach rechts abbiegen nach  „LUNESTEDT“ in die Westerbeverstedter Str. bis 
zur Nummer  88.

Gäste, die sich schon  ab 11 Uhr zu privaten Gesprächen treffen, können in der Gaststätte auch zu angemessenen Preisen 
Mittag essen. Anmeldungen sind weder zum Essen noch zum Treffen erforderlich!
Der Gast zahlt beim Eintritt in den Saaleintritt (ab 13.3o Uhr) 6,50 Euro für Kaffee und Kuchen.

Unser Programm:
Offizieller Beginn: 14 Uhr
Durch den Nachmittag führt Dr. Hans Rudolf Wahl.
Die Musiker Helmut Haisch (Akkordeon) und Erwin Becker (Trompete) begleiten unsere Lieder.
Höhepunkte  des Nachmittags bilden 
– ein Vortrag von Dr. Hans Rudolf Wahl „ 200 Jahre Tarutino“
– ein Lichtbildervortrag: 200 Jahre Bessarabien
– ein Film „Schwaben-Umsiedler“
ca. 17.30 Ende des Treffens

Bitte informieren Sie auch diejenigen, die kein „Mitteilungsblatt“ beziehen und  verabreden Sie sich mit Verwandten und 
Bekannten! Gäste sind herzlich willkommen.
Es laden ein: Dr. Hans Rudolf Wahl, Tel. 04268-608

Edith und Helmut Haisch, Tel. 0471- 290525

Herzlich Einladung
 

Zum 8. traditionellen kulinarischen Ereignis in Hagenow laden wir wieder alle bessarabischen Landsleute,
deren Nachkommen und Freunde zu unserem speziellen Buffetessen ein.

Wir wollen wieder miteinander nach unserer Mundart schwätzen und gemütlich beisammen sein.
 

Wir treffen uns am  Sonntag , dem 26. April 2015,  um 11.00 Uhr 
im Gasthof   „An der Söring“, Söringstraße 4, in  19230 Hagenow.

 
Rechtzeitige Anmeldungen und Rückfragen an:

Erwin Bippus, Dorfstraße 9, 19230 Bobzin, Tel.: 038852 52004
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Wir rufen alle Mitglieder und Freunde 
der Bessarabiendeutschen Kultur zur 
Teilnahme an dieser Veranstaltung auf. 
Mit diesem Treffen soll die Gemeinschaft 
der ehemaligen Bewohner aus Bessara-
bien und ihren Nachkommen gepflegt 
werden. Insbesondere geht dieser Aufruf 
an die ältere Generation: „Bringen Sie 
Ihre Kinder, Enkel und Urenkel mit, da-
mit auch diese an unsere Traditionen he-
rangeführt werden!“
Übrigens wird es auch dieses Jahr wieder 
einen Facebook -Tisch geben. Die Grup-
pe „Bessarabiendeutsch und stolz darauf“ 
ist inzwischen auf 500 Personen ange-
wachsen und wird sicherlich auch hier 
wieder gut vertreten sein. Es zeigt auch, 
wie viel Nachkommen aus der Kinder- 
und Enkelgeneration mit Begeisterung  
die Kultur und die Tradition unserer Alt-
vorderen erhalten und pflegen.
Habt Ihr Fotografien aus der alten Hei-
mat, die Ihr nicht zuordnen könnt` oder 
nur teilweise? Dann bringt sie mit und 
auch das Lieblingsfoto. Wir werden für 
diesen Tag eine Wand mit Erinnerungs-
bildern aufstellen und können somit viel-
leicht zur Klärung beitragen.

Was wird geboten?

Der Botschafter der Ukraine Andrej Mel-
nyk wird über die aktuelle Situation seines 
krisengeschüttelten Landes berichten und 
uns aus erster Hand neue Informationen 
übermitteln.

Schwerpunkt des Programms wird die 
Umsiedlung, die Neuansiedlung in Polen 
und die Flucht vor den Rotarmisten nach 
Deutschland sein. Weiter beschäftigen 
wir uns mit dem Leben der Bessarabi-
endeutschen in der ehemaligen DDR bis 
1990. Eine anschließende Podiumsdiskus-
sion mit Zeitzeugen wird von unserem 
Vorstandsmitglied Marion Micheel mo-
deriert und verspricht viel Spannung.

Autorenlesung:

Der aus Klöstitz stammende Artur Weiß 
liest aus seinem neuen Buch:
„Die letzten Kinder Bessarabiens“

Filmvorführung:

„Schwabenumsiedler“, einer der schöns-
ten Filme über Bessarabien, wurde 2007 
vom SWR-Fernsehen produziert. Dieser 
30-minütige Dokumentarfilm berichtet in 
beeindruckender Weise über das schwere 
Schicksal unserer Ahnen.

Das Programm gestattet genügend Zeit 
für ausgiebige Gespräche und zwischen-
durch werden sich unsere Gäste immer 
wieder an musikalischen Einlagen ver-
schiedenster Art erfreuen. 
Selbstverständlich gibt es ein Mittages-
sen, dass im Eintrittspreis von 13,– € ent-
halten ist. Nachmittags wird Kaffee und 
Kuchen am Büffet verkauft.
Ein Büchertisch mit umfangreicher, Bes-
sarabischer Literatur wird aufgebaut.
Wir berichten über geplante Aktivitäten 
des Regionalverbandes Berlin, wie zum 
Beispiel Bessarabische Kochkurse, Ausflü-
ge in die Berliner Region und andere Un-
ternehmungen. Bitte honorieren Sie die 
Arbeit des neu gegründeten Regionalver-
bandes mit zahlreichem Erscheinen und 

bekunden Sie damit, dass die Tradition 
weiterleben soll.

Veranstaltungsdaten:

Sonntag, der 26. April 2015 von 10:00 
Uhr - 16:30 Uhr im Kulturhaus Karls-
horst. Treskowallee 112. 10318 Berlin.
Zufahrt über den Hof Dönhoffstraße, 
rechter Eingang A im 1. Stock.

Wir bitten um rechtzeitige Anmel-
dung, damit wir für Sie einen Tisch 
bereithalten können.

Für etwaige Fragen steht Prof. Dr. 
Dieter Großhans zur Verfügung
Tel.: 030 – 63 95 800, 
Mail: dr_grosshans@peba.de

Berlin lädt wieder zum Treffen ein
Die neu gegründete Berliner Regionalgruppe richtet am 26. April 2015 im Kulturhaus Karlshorst, 

wieder einen unterhaltsamen und informativen Erlebnistag aus.
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VON ARMIN HINZ

Auf den Tag genau 
ein Jahr nach meiner 
schriftlichen An-
tragstellung für eine 
„Tarutinoer Straße“ 
in Neu Wulmstorf 
wurde am 5. Februar 
2015 auf einer Sit-
zung des Bau-, Pla-

nungs- und Umweltausschusses der Ge-
meinde Neu Wulmstorf über meinen 
Antrag, dem auch 90 Unterschriften bei-
lagen, debattiert und anschließend ent-
schieden. Zur Eröffnung des Tagesord-
nungspunktes „Tarutinoer Straße“ hielt 
ich eine kurze Ansprache, die mit einer in 
die Zukunft gerichteten Erwartung ende-
te: „Wer weiß, vielleicht gibt es in Zu-
kunft auch in Tarutino eine Neu Wulm-
storf Uliza.“ 
Von den Ausschüssen der Gemeinde gab 
es Beschlussempfehlungen für meinen 
Antrag. Ratsherr Karthoff, der als bera-
tendes Mitglied für die Gruppe „FDP / 
Die Linke“ dem Ausschuss angehört, un-
terstütze den Antrag in einem längeren 
Redebeitrag. Karthoff, der seit 1969 ohne 
Unterbrechung dem Gemeinderat ange-
hört, ist auch Siedler der „ersten Stunde“ 
und kennt bereits aus dieser Zeit viele 
Bessarabiendeutsche. Ratsherr Franke 
von den „Grünen“ hatte grundsätzlich 
nichts gegen eine „Tarutinoer Straße“, 
sprach sich aber dafür aus, dass der (russ.) 
Name TARUTINO durch den ukrai-
nischen Name TARUTYNE ersetzt wer-
den solle. Dazu ist zu sagen, dass die rus-
sische Ortsbezeichnung TARUTINO  
immer auch die deutsche war! Ratsherr 
Kanebley von der CDU gab zu bedenken, 
ob die Bezeichnung „Bessarabienstraße“ 
nicht geeigneter wäre, da auch Bessarabi-
endeutsche, die nicht aus Tarutino kämen, 
in Neu Wulmstorf siedelten. Dazu möch-
te ich anmerken, dass bereits in der  
Siedlungszeit der 1950er Jahre in einem 
Siedlungsabschnitt, wo besonders viele 
Bessarabiendeutsche wohnten, im Volks-
mund von „Klein Tarutino“ und nicht 
„Klein Bessarabien“ gesprochen wurde. 
Der größte Teil der rund 90 Familien aus 
Bessarabien kam nun mal aus Tarutino. 
Nach der Aussprache wurde über den An-
trag „Tarutinoer Straße“ abgestimmt. Mit 
sechs JA-Stimmen, bei einer Enthaltung, 
wurde meinem Antrag (mit der russ. Be-
zeichnung TARUTINO) zugestimmt. 
Über den konkreten Ort der Straßen-
benennung wird zu einem späteren Zeit-
punkt entschieden. Ich bin sehr zuver-
sichtlich, dass es den Verantwortlichen 
der Gemeinde gelingen wird, eine beson-

ders geeignete neue Straße für die Straßen-
benennung „Tarutinoer Straße“ zu finden.                                                   
Bleibt noch anzumerken woran es wohl 
lag, dass es erst nach über 60 Jahren der 
Ansiedlung der ehem. Tarutinoer/Bessa-
rabiendeutschen in Neu Wulmstorf eine 
Tarutinoer Straße geben wird? Im „Hei-
matkalender der Bessarabiendeutschen 
von 1964“ habe ich in dem Artikel von 
Artur Kräenbring „Neu Wulmstorf – eine 
bessarabiendeutsche Tochtersiedlung“ auf 

S. 143 einen aussagekräftigen Satz gefun-
den: „Die Bessarabiendeutschen … 
zeigten nicht immer genügend Interesse 
am Allgemeinwesen und an der Gestal-
tung der Gemeinde.“ Wohl wahr. Dieses 
geringe Gestaltungsinteresse führte dann 
u.a. dazu, dass z.B. „meine“  Königsberger 
Straße, in der in den 1950er Jahren mehr 
ehem. Tarutinoer als ehem. Königsberger 
wohnten, auf Antrag eines Anwohners aus 
Ostpreußen, ihren Straßennamen erhielt.   

Deutschlands erste „Tarutinoer Straße“ beschlossen



März�2015� 11Aus�dem�Vereinsleben�/�Veranstaltungen���|���Kontakte�zu�Bessarabien�/�Polen

Wir in Friedenstal
Aus Anlass der Gründung der Heimatgemeinde Friedenstal,vor 180 Jahren, hat der Arbeitskreis Friedenstal einen weiteren, 
wichtigen Abschnitt unserer Geschichte in Buchform und als DVD heraus gebracht. Die DVD zu diesem Thema haben wir 
schon früher veröffentlicht.  Nun steht  diese DVD auch als Bildband zur Verfügung. So können auch Interessierte, die keinen 
PC oder Laptop haben, unsere Geschichte in Buchform nachlesen und die Bilder betrachten.
Die Texte und Bilder sind auf der DVD und im Bildband gleich.  Die Serie besteht bisher aus den 
DVD´s und Bildbänden:

1. Wir in Bessarabien 
(Gesamtübersicht unserer 
Geschichte).      
2. Wir werden umgesiedelt und kommen ins Lager.                                   

Der Bildband soll und kann weder Bücher, noch Chroniken oder Dokumentationen ersetzen. Die 
Texte  werden von Bildern aus der entsprechenden Zeit  begleitet, damit der Leser sich leichter die 
damalige politische, soziale und wirtschaftliche  Situation vorstellen kann.

Möchten Sie sich nicht schon lange den 
Wunsch erfüllen, eine Reise in Ihre alte Hei-
mat oder die Ihrer Eltern und Großeltern zu 
unternehmen oder einfach nur die Ukraine 
oder/und Moldawien einmal kennenzuler-
nen?
Touristisch betrachtet sind es noch „weiße 
Flecken“ in Europa, aber gerade das macht 
den Besuch in diesen Ländern so reizvoll. 
Viele sehenswerte Ziele gibt es dort zu ent-
decken und die Gastfreundschaft der dort 
lebenden Menschen ist in Europa einzigartig 
und zieht jeden in seinen Bann.

Wir veranstalten seit 5 Jahren diese Reisen 
und konnten schon vielen Gästen unvergess-
liche Eindrücke vermitteln, was uns aus vielen 
Kommentaren bestätigt wurde.

▶ Sie bestimmen Reisetermin und Reiselänge 
selbst. (12 Monate im Jahr)

▶ Aus unseren Vorschlägen stellen Sie selbst 
Ihre Reiseroute zusammen, gern können 
Sie auch eigene Ziele und Ideen einbringen.

▶ In Ihren Heimatorten organisieren und pla-
nen wir Ihren Besuch.

▶ Die Anreiseart bestimmen Sie selbst, wo-
bei wir natürlich auch gern für Sie diese 
Durchführung übernehmen.

▶ Alle von uns vorgeschlagene Ausflugsziele 
sind natürlich miteinander kombinierbar.

▶ Die Hotelkategorie bestimmen Sie (jeden-
falls dort wo  eine Auswahl vorhanden ist).

▶ Nach Ihren Wünschen erhalten Sie von 
uns ein individuelles Angebot. Je mehr aus 
Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis 
an der jeweiligen Reise teilnehmen, desto 
günstiger wird natürlich unser Angebot. 

Bessarabien
und seine Nachbarn entdecken

Eine Reise so individuell 

wie Ihre Wünsche

mehrtägigen Gedenkfeiern und würden 
sich über ein zahlreiches Erscheinen der deut-
schen Gäste sehr freuen.
Wir laden Sie ein dabei zu sein und kümmern 
uns gern um alle organisatorischen Belange. 
Wir unterbreiten Ihnen nach Ihren Wünschen 
gern ein maßgeschneidertes Angebot.

Was hat sich gegenüber den Vorjahren bei uns 
geändert? Wir bieten für 2015 keine Pauschal-
gruppenreise mehr an, denn aus Erfahrung 
wissen wir, dass viele Gäste gern selbst den 
Reisetermin und die Reiselänge bestimmen 
möchten. 

Auch findet nicht jeder Gast unsere vorde-
finierten Exkursionen und Veranstaltungen 
reizvoll, bzw. kennt er aus vergangenen Reisen 
in diese Region schon diesen oder jenen Aus-
flug oder Veranstaltung.

Studien- und Erlebnisreisen nach Moldawien und in die Ukraine 

Die Vorteile unseres neuen Konzepts:

Werner Schabert
Lindenstraße 11
14467 Potsdam
Tel.: (03 31) 87 09 32 60
Mobil (01 70) 3 28 50 69
E-Mail: mail@wernerschabert.de

Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern unser Beratungs- und Reservierungsbüro 
in Potsdam. Fordern Sie bitte auch unseren ausführlichen Reiseprospekt an!

Inh. Svetlana Kruk
Ul. Krasna 353 - 68500 Tarutino

Wittenberg begehen dieses Jubiläum mit 

Auch 2015 ist wieder ein Jubiläumsjahr.
Die Ortschaften Leipzig, Klöstitz, Kulm und

3. Wir werden angesiedelt.
4. Wir Arziser. Wir in der Alt-Elft.
5. Wir integrieren uns (noch in Arbeit).
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busvermietung becker

Besserabien-Reise mit dem Bus
durch 7 Länder

04.07.2015 - 17.07.2015
04.09.2015 - 17.09.2015

Flugreise nach Besserabien

08.07.2015 - 12.07.2015
08.09.2015 - 12.09.2015

Flug und Bus-Reise nach 
Besserabien

08.07.2015 - 17.07.2015

Flug und Bus-Reise nach 
Besserabien

08.09.2015 - 17.09.2015

Leistungen:

   - 13 Übernachtungen HP 3 Sterne Hotel
   - Fahrt mit modernem Reisebus
   - Reiseleitung
   - Rundfahrten

Preis € 1.490,00 *

Reisebeschreibung:Reisebeschreibung:

1. Tag: Von Norddeutschland nach Breslau mit 
           Stadtbesichtigung und Übernachtung
2. Tag: Abfahrt von Breslau nach Krakau Stadtbe-
           sichtigung und Übernachtung
3. Tag: Krakau nach Lemberg Stadtrundfahrt und 
           Übernachtung
4.4. Tag: Lemberg nach Tschernowitz mit Stadtbe-
           sichtigung
5. Tag: Tschernowitz nach Kischinau. 5-10 Tage 
            werden Ausflüge und Besichtigungen der 
           Dörfer angeboten. Individuelle Gestaltung des
           Programms möglich
10. Tag: Kischinau nach Jassy mit Besichtigung 
              eines Klosters              eines Klosters
11. Tag: Fahrt nach Klausenburg Stadtbesichtigung 
             und Übernachtung
12. Tag: Fahrt von Klausenberg nach Budapest inkl.
             Stadtbesichtigung und Lichterfahrt auf der 
             Donau
13. Tag: Budapest über Wien-Linz nähe Passau 
              dort Übernachtung              dort Übernachtung
14. Tag: Heimreise

* Preis gilt inkl aller Gebühren für ein Doppelzimmer. 
Einzelzimmer-Zuschlag €280,-

Leistungen:

- Flug von Deutschland nach Kischinau und zurück
- 5 Übernachtungen in Kischinau HP 3 Sterne Hotel
- Ausflug-Programme inklusive Reiseleitung

Preis: € 820,00 *

Reisebeschreibung:

1.1. Tag: Abflug von Deutschland nach Kischinau, dort
            empfängt uns der Reiseleiter.
1. – 5. Tag werden Ausflüge und Besichtigung der 
           Dörfer angeboten. Selbstverständlich können 
           individuelle Programme angeboten werden. 
           Eine Verlängerung der Reise ist möglich.
5. Tag: Rückflug nach Deutschland

* Preis gilt inkl aller Gebühren für ein Doppelzimmer. Einzelzimmer-Zuschlag € 80,-

Leistungen:

    - Flug von Deutschland nach Kischinau
    - Busfahrt wie beschrieben
    - 9 Übernachtungen HP 3 Sterne Hotel
    - Reiseleitung

Preis € 1.490,00 *

Reisebeschreibung:Reisebeschreibung:

1. Tag: Abflug von Deutschland nach Kischinau

1.-5. Tag werden Ausflüge und Besichtigungen der 
        Dörfer angeboten. Individuelle Gestaltung des 
        Programms möglich

5. Tag: Abfahrt von Kischinau nach Tschernowitz mit
           Stadtbesichtigung

6.6. Tag: Abfahrt von Tschernowitz nach Lemberg mit 
           Stadtbesichtigung

7. Tag: Lemberg nach Krakau mit Stadtbesichtigung
           und Übernachtung

8. Tag: Abfahrt von Krakau nach Breslau dort Über-
           nachtung und Stadtbesichtigung

9. Tag: Abfahrt von Breslau nach Deutschland

* Preis gilt inkl aller Gebühren für ein Doppelzimme* Preis gilt inkl aller Gebühren für ein Doppelzimmer. 
Einzelzimmer-Zuschlag €200,-

Leistungen:

    - Flug von Deutschland nach Kischinau
    - Busfahrt wie beschrieben
    - 9 Übernachtungen HP 3 Sterne Hotel
    - Reiseleitung

Preis € 1.490,00 *

Reisebeschreibung:Reisebeschreibung:

1. Tag: Abflug von Deutschland nach Kischinau

1.-5. Tag werden Ausflüge und Besichtigungen der
               Dörfer angeboten. Individuelle Gestaltung
               des Programms möglich

5. Tag: Abfahrt mit dem Bus nach Jassy mit Stadt-
           besichtigung und Klosterbesichtigung

6.6. Tag: Abfahrt nach Klausenburg Stadtbesichtigung
           und Übernachtung

7. Tag: Von Klausenburg nach Budapest inkl.
            Stadtbesichtigung und Lichterfahrt auf der
            Donau

8. Tag: Abfahrt von Budapest über Linz Wien nähe
           Passau

9.9. Tag: Von Passau in Richtung Heimat

* Preis gilt inkl aller Gebühren für ein Doppelzimmer. 
Einzelzimmer-Zuschlag €280,-

Für Individuell Reisende nach
Bessarabien, Ukraine und Moldawien

bieten wir, unabhängig von Terminen, ganzjährige 
Flüge, Reiseleitung und Mietwagen an. 
In Zusammenarbeit mit unser deutschsprachigen 
örtlichen Reiseleitung arbeiten wir für Sie ein 
spezielles Program aus.spezielles Program aus.

Das Angebot kann folgende Leistungen beinhalten: 
Reiseleitung, Mietwagen,Flug, Bus, Hotel

busonline24.de

Buchholzberg 7
21255 Tostedt

Telefon: 04182 - 95 90 800
E-Mail: info@busonline24.de
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Erinnerungsreise nach  Polen  
 

19. Busreise vom 16. – 23. Mai 2015   
 

Auf den Spuren der Ansiedlung im Warthegau und in Westpreußen 1940 - 1945 

 
 
Liebe Heimatfreunde und nachkommende Generation,  
 
70 Jahre - nach der Flucht 1945 trennen uns heute von dem Land zwischen Oder und Weichsel, wo wir 
nach unserem Weggang aus Bessarabien wieder sesshaft geworden waren unter wenig glücklichen Um-
ständen für uns und andere.  
 
Mit dem Ausgang des Krieges, in den kalten Wintertagen 1945, mussten deshalb die meisten von uns fast 
alles, was uns dort gehörte und was uns so etwas wie eine neue Heimat gewesen ist, hinter sich lassen. 
Die Gedenkstätte an einem Massengrab, nicht weit von der Straße Konin – Bromberg – Thorn erinnert 
heute an die vielen Toten, die in den Tagen der Flucht ums Leben kamen.   
  
Solange wir sind, werden wir im Osten den Spuren unserer dort verbrachten  nachgehen. Werden 
unsere Gedanken und Gefühle in der Vertrautheit jener Landschaft einkehren und sich erinnern.  
 
Unternehmen Sie eine Busreise in die Vergangenheit. Es ist ein einmaliges Erlebnis, den eigenen Geburts-
ort oder den Ansiedlungsort der Eltern oder Großeltern in Polen zu besuchen.  
 
REISELEISTUNGEN: 
 
► Fahrt mit Komfort-Reisebussen   
► 7 Übernachtungen im Ferienzentrum „SLESIN“ am Schlüsselsee (20 km von Konin) 
 Doppelzimmer im Ferienbungalow mit DU / WC 
 Halbpension und einer Vollpension 
► Tagesfahrt nach POSEN, LITZMANNSTADT und THORN - mit Stadtbesichtigung 
► Tagesfahrt in die Kreisstädte der Ansiedlungsgebiete  
 
REISEPREIS:     790,00 EUR pro Person 
 
Wenn Sie mehr Informationen über die Reise wünschen, dann rufen Sie einfach an:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Koordinator der Studienreise  -   Dr. h. c. Edwin Kelm 
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www.bessarabien.com
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LEONIDE BAUM

Berlin, 17. Januar 2015. Im Verlauf ei-
ner Dienstreise des Ehrenbundesvor-
sitzenden des Bessarabiendeutschen 
Verein e.V.  Dr. h. c. Edwin Kelm fand 
ein Treffen mit dem Botschafter der 
Republik Moldau in Berlin statt.
In einer Zeit, in der die Ukraine-Kri-
se ein offener Konflikt ist, Flüchtling-
selend und Terroranschläge die täg-
lichen Meldungen bestimmen, sind 
alle Bemühungen, um ein friedliches 
Miteinander bedeutsamer denn je.
An der Zusammenkunft bei einem Es-
sen im Restaurant AIGNER nahmen 
der Botschafter der Republik Moldau 
Aureliu CIOCOI, Dr. h.c. Edwin 
Kelm, Valeri Skripnik aus der Ukraine 
und Leonide Baum mit ihrem Mann 
teil. Sie ist 1937 in Bessarabien  in der 
Nähe der Hauptstadt Chisinau gebo-
ren.
Der Botschafter sprach in seinem 
Toast den Wunsch aus, dass in der 
Gegenwart, in der große Wachsam-
keit gefragt ist, alles getan werden 
muss, um den Frieden zu erhalten. 
Das Zusammentreffen mit Valeri 
Skripnik, der aus der Ukraine gekom-
men ist, macht deutlich, dass Men-
schen unterschiedlicher Nationalität 
einander im Frieden begegnen sollen.
In einem freundschaftlichen Ge-
spräch fand ein Austausch von Erfah-
rungen statt. Gedanken über die bes-
sarabiendeutsche Geschichte wurden 
geäußert, denn die verschiedenen 
Völker, ob Bulgaren, Moldowaner 
oder Gagausen haben auf dem Gebiet 
Bessarabiens im Frieden zusammen 
gelebt. Mehr noch, betonte der Bot-
schafter, das voneinander Lernen auf 
wirtschaftlichem Gebiet wirkte sich 
positiv aus.
Über die Beziehungen des Bessara-
bindeutschen Vereins e. V. und er-
folgter möglicher Hilfe für die Men-
schen in der Republik Moldau in den 
vergangenen Jahren sprach der Eh-
renbundesvorsitzende. Dazu gehört 
auch der Wiederaufbau der Kirche in 
Albota. 
Dr. h.c. Edwin Kelm berichtete über 
Begegnungen der Nachkommen 
deutscher Kolonisten, die sich für die 
Geschichte ihrer Vorfahren interes-
sieren. Durch diese Zusammentreffen 

entwickeln sich freundschaftliche 
Bindungen mit den Bewohnern der 
Dörfer. Besonders intensiv geschah es 
in den Orten, in denen Gedenksteine 
errichtet sind, die über die Grün-
dungsgeschichte deutscher Kolo-
nisten berichten. So entstehen Brü-
cken der Freundschaft und des 
friedlichen Miteinanders.
Die Stunden des Zusammenseins mit 
dem Botschafter Aureliu CIOCOI 
waren ein Bekenntnis der fünf Men-
schen unterschiedlicher Nationalität, 
unterschiedlichen Alters und ver-
schiedener Lebensschicksale zu einem 
friedlichen Miteinander.
Dr. h.c. Edwin Kelm erinnert daran, 
dass vor 70 Jahren – es war der  
20. Januar 1945 – fliehende Menschen 
im Wald von Slesin/Polen erschossen 
wurden, neben ihm sein Vater.
Wir gingen auseinander, jeder an sei-
nen Lebensplatz mit der Bereitschaft, 
seinen Beitrag für eine friedliche Zu-
kunft zu leisten. 
Unser Dank geht an den Botschafter 
der Republik Moldau, der mit uns die 
Stunden in einer guten Atmosphäre 
verbrachte.

Das Leben schreibt eine eigene Re-
gie.
Noch bewegt von der Begegnung be-
gaben wir uns auf den Weg in unsere 
Wohnorte nach Möglingen und nach 
Mecklenburg. Gegenüber dem Re-

staurant steht der Französische Dom. 
Auf dem Platz vor dem Dom fragte 
Edwin Kelm: „Wie heißt der Dom?“
Ein älterer Herr, der gerade in diesem 
Augenblick unseren Weg kreuzt, blieb 
stehen und erklärte: „Der Franzö-
sische Dom.“

Es begann ein Gespräch mit dem 
Fremden. Innerlich noch aufgewühlt, 
berichtete Edwin Kelm vom Tod sei-
nes Vaters.
Und plötzlich brach die ganze Grau-
samkeit des schrecklichen Krieges 
über die beiden alten, ergrauten Män-
ner herein. Der Fremde sagte seinen 
Namen und erzählte seine Geschich-
te. Hans-Peter Scheel, geboren 1937 
in Berlin, verlor seine Mutter in den 
letzten Kriegstagen. 

Söhne, unterschiedlichen Alters wa-
ren Zeugen bei der Erschießung eines 
Elternteiles. Die Wucht der inneren 
Trauer lässt die Männer – Edwin 
Kelm, geboren 1929 in Friedenstal/
Bessarabien und Hans-Peter Scheel, 
geboren 1937 in Berlin - für Augen-
blicke das Jetzt des Jahres 2015 vor 
dem Französischen Dom vergessen.
Die Begegnung der Männer war von 
Gott gefügt und rüttelte uns Zeugen 
des unwirklichen  Augenblicks auf, 
wachsam zu sein, dass 70 Jahre nach 
dem Kriegsende die Völker im Frie-
den miteinander leben.

Treffen mit dem Botschafter der Republik Moldau  
Aureliu CIOCOI

Valery Skripnik, Dr. h.c.Edwin Kelm, Botschafter der Republik Moldau Aureliu Ciocoi,  
Ehepaar Leonide und Karl-August Baum.
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DIE UMSIEDLUNG

Die Würfel über das Schicksal der Bessa-
rabiendeutschen waren schon vor der Be-
setzung des Landes im Juni 1940 gefallen.
Bereits im August 1939 fand im Ge-
heimen Zusatzprotokoll des deutsch-so-
wjetischen Nichtangriffspaktes eine Ab-
grenzung gegenseitiger Interessen statt. 
Hitler musste Stalin versprechen, dass er 
Russland nicht angreift, wenn die Bessa-
rabiendeutschen ausgesiedelt werden. An-
sonsten wären sie nach Sibirien ver-
schleppt worden.
Hier wurde also in wenigen Stunden über
das Schicksal von vielen entschieden, u.a. 
auch über das der Bessarabiendeutschen.
Die Vorbereitungen für die Umsiedlung 
wurden dann getroffen. Nachdem eine 
Umsiedlungskommission eingetroffen 
war, verkündeten Aufrufe in allen deut-
schen Dörfern, dass alle deutschstäm-

migen Bewohner auf 
deutschen Boden „heim 
ins deutsche Reich“ 
ausreisen konnten. Es 
wurde genau festgelegt, 
wie viel der Einzelne 
mitnehmen durfte. 
Meine Mutter erinnert 
sich, dass auch sie und 
ihre Geschwister ge-
fragt wurden, ob sie 
umgesiedelt werden 
wollen, wobei ihnen 
ihre Mutter einge-
schärft hatte, unbedingt 
Ja zu sagen.
Es war sozusagen ein „freiwilliges Muss“. 
Am 4. Oktober des Jahres war es dann so-
weit. Als erstes wurden die Frauen mit 
den kleinen Kindern zum Hafen nach Ki-
lia gebracht. Die Männer fuhren nach 
Brienne zurück, um noch aufzuräumen. 

Nach vier Tagen sind sie wieder mit Pferd 
und Wagen aufgebrochen zum Hafen Ga-
latz, wo die Pferde von der Deutschen 
Wehrmacht eingezogen wurden, ebenso 
die Brüder meiner Mutter, Arthur und 
Rudolf.

Brienne - Bessarabien – die Heimat meiner Mutter 
„Berta Otten, geb. Kuch“

Teil 2 – Fortsetzung aus der MB-Ausgabe Okt.2014

Auf der Straße von Arzis, in der Ferne der Kurganhügel von Brienne

Bilder des Monats März

Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr ist das Foto Nr. 2?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de 
mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V.  zu informieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.

Für die Rückmeldungen zu den Bildern des Monats Januar danken wir herzlich: 
Ihr Heinz Fieß, admin www.bessarabien.com
                                                         
    

Foto Nr. 1 Foto Nr. 2

Es ist die Schule in Lichtental.
Albert Häfner

Es ist ein Foto aus dem 
Teplitzer Bildband.   
Klara Buchfink
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VON LUCIE KASISCHKE- 
KäMMLER

Jetzt stand ich vor der kleinen Pacikma-
cherskaja (Friseursalon) eingequetscht zwi-
schen Kioske und Buden. Entschlossen 
und leicht ging ich die Bretterstufen hoch 
und schlüpfte durch die halbgeöffnete Tür. 
Ein kleiner rundlicher Mann stand in 
einem hellen Kittel, in Gedanken versun-
ken, in einer düsteren Ecke. Als er mich 
sah, kam er mir einige Schritte entgegen. 
,,Eine Dauerwelle möchte ich haben“, 
sagte ich mit fester Stimme. Ein dunkel-
brauner kunststoffbezogener Stuhl mit 
Armlehnen wurde mir angewiesen. Ich 
setzte mich vor einen runden halberblinde-
ten Spiegel und fing sofort an die Haarna-
deln aus meiner ländlichen Frisur zu neh-
men. Eilig löste ich meine Zöpfe und 
schüttelte die Haare auf meinen Rücken. 
Der ,, Parikmacher“ stand hinter mir und 
ließ meine gelösten Zöpfe durch seine Fin-
ger gleiten. Er sagte mit weichen Lauten 
,,ssalo leßat“. Es hörte sich an wie Kinder-
lallen und hatte eigentlich ,, shalko resat“ 
(Schade abzuschneiden) heißen müssen. 
Doch ich tat als hörte ich es nicht, und 
blieb beharrlich auf meinem Stuhl sitzen. 
Der ,,Parikmacher“ mit seiner kindlichen 
Zunge sprach eifrig weiter. Er war Chine-

Es war einmal vor 67 Jahren
Meine erste Dauerwelle. In Karaganda

se, und die Aussprache der russischen 
Wörter fiel ihm naturgemäß schwer. Er 
sagte ich solle wieder nach Hause gehen. 
Es wäre eine große Dummheit.
Ich solle mir wieder zwei Zöpfe flechten 
und nach Hause gehen. Es sei eine große 
Dummheit, diese Haare abschneiden zu 
lassen, dabei wiegte er seinen runden kah-
len Kopf bedenklich hin und her.
Doch ich rührte mich nicht von der Stel-
le. Als ein paar Minuten später eine 
scharfe Schere und noch schärfere Klin-
gen durch meine Haare rauschten, war es 
beinah ein physischer Schmerz. Ich be-
dauerte es, dem Rat des weisen Chinesen 
nicht gefolgt zu sein. Doch es kam noch 
schlimmer. Bald glaubte ich mich in eine 
Hexenküche versetzt, denn die Flüssigkeit 
mit der nun mein kurzes Haar angefeuch-
tet wurde, verbreitete einen Dunst nach 
Schwefel und Salmiakgeist und trieb mir 
die Tränen in die Augen. Dann wurden 
meine Haare auf kleine dunkle Rollen ge-
wickelt und jedes Röllchen einzeln mit 
einer Metallklammer umschlossen. 
Schließlich war mein Kopf ,,Zentner-
schwer“. Doch was geschah nun?
Aufmerksam beobachtete ich alles in dem 
runden Spiegel. Mit flinken Fingern 
schob der Chinese kleine rote Gummisch-
läuche von einer Rolle zur anderen dann 

einen langen Schlauch, der von meinem 
Kopf bis zu einem Aluminiumtopf reichte. 
dieser stand mit kochendem Wasser auf 
einer kleinen elektrischen Platte unweit 
von mir auf dem Fußboden. Bald wurde es 
warm in meiner Dampfheizung in meinem 
Haar und manchmal zischte ein heißer 
Strahl ganz unverhofft und gefährlich. 
Dann rannte der Friseur mit eiligen 
Schritten zu mir und stellte die Verbin-
dung zwischen den Gummischläuchen 
wieder her, die sich unter dem Druck des 
Dampfes gelöst hatten. Er zuckte jedes 
Mal die Schultern und lächelte breit und 
verlegen aus dem halberblindeten Spie-
gel. Endlich war die langwierige Prozedur 
beendet, und Gummischläuche, Metall-
klammern und Röllchen wurden von 
meinem Kopf entfernt. Erwartungsvoll 
schaute ich in den Spiegel. Aber was war 
denn das? Die ähnlichkeit mit dem Fell 
eines Karakulschafes war verblüffend. Die 
Enttäuschung war mir wohl ins Gesicht 
geschrieben, den der ,,Parikmacher“ sagte 
beruhigend zu mir, ich solle zu Hause die 
Haare gut durchspülen, auskämmen und 
trocknen, dann seien sie bedeutend  
,,eigentlich (klasiwe) eigentlich ,,krasiwej“ 
(schöner). Es vergingen mehrere Jahre bis 
ich den Mut fasste und wieder die Tür zu 
einem Friseursalon öffnete.

MAx. RIEHL

Nach meiner Schul-Entlassung wollte ich 
die Deutsche Rechtschreibung besser ler-
nen, dafür kam ich nach Bayern ins Pro-
gramm „Bauern für den Osten“ zur Aus-
bildung zum Bauern für das Groß-deutsche 
Reich in Ost Europa.  Nach sechs Mona-
ten bekam ich den ersten Urlaub und fuhr 
Heim auf den total abgewirtschafteten 
Hof, wo meine Familie, gegen den Willen 
der Mutter, angesiedelt war.  Auf dem Hof 
in Schönrode angekommen traute ich 
meinen Augen nicht. Es war nicht mehr 
der Hof, den ich im Mai 1942 verlassen 
hatte, um zum Land Jugend Austausch 
und zur Ausbildung, zum Bauern für den 
Osten, nach Bayern zu fahren. In den Ur-
laubs Tagen besuchte ich Verwandte, Be-
kannte und Freunde. Ich konnte oder 
wollte nicht wahr haben was ich in den 
Tage gesehen und erlebt habe. Wieder zu-
rück von den Verwandten und Bekannten 
ergab es sich, dass ich aus dem kleinen Le-
bensmittel Geschäft ein Päckchen Katrei-
ner Kaffee mitbringen sollte. Das „Grüß 
Gott“  hatte ich mir schon abgewöhnt und 
grüßte beim Eintreten mit „Heil Hitler“.

Die Frau Ebert bediente gerade eine äl-
tere Frau und grüßte mit „Heil Hitler“ 
zurück, ließ die Frau stehen und kam zu 
mir mit der Frage: Was darf es sein ? 
Ohne mir Gedanken zu machen, was da 
passierte, sagte ich mit meinem bay-
rischen Dialekt, der mir in Fleisch und 
Blut übergegangen war:: „Oa Packel Kat-
reiner Kaffee“. Mit Worten der Entschul-
digung sagte die Frau Ebert mehre Male, 
gerade habe ich das letzte Päckchen der 
Frau Kowalsky verkauft. Ich wollte ohne 
Kaffee gehen, da sagte die Frau einen Mo-
ment bitte und fragte  nach meinem Na-
men. Ich war für sie ein Fremder. Ich 
nannte meinen Namen Riehl Max, ein 
Sohn von Eduard Riehl. Ohne Worte 
ging sie an den Einkaufs- Korb der Frau 
Kowalsky, entnimmt ein Päckchen Kat-
reiner Kaffee und gibt in mir und sagt da-
bei, nun haben wir doch noch ein Päck-
chen Katreiner Kaffee gefunden. Ich 
bezahlte den Kaffee und hatte nicht be-
griffen, was da abgelaufen ist. Noch am 
selben Abend musste ich ein Erlebnis 
über mich ergehen lassen, das ich Tage 
zuvor nicht für möglich gehalten hätte, 
obwohl mir in Briefen nach Bayern schon 

mehrmal von ähnlichen Fällen geschrie-
ben wurde. Es war an einem November 
Abend, in den Ställen wurde gefüttert und 
gemolken. Die Beleuchtung bestand aus 
einer Stalllaterne, sodass die Gegenstände 
nur in groben Umrissen sichtbar waren. 
Aus Neugier oder nur zum Zeitvertreib 
ging ich von Stall zu Stall und unterhielt 
mich mit den polnischen Knechten über 
meinen Lehrhof in Bayern. Der Schwei-
zer war am Melken und Knecht Watzlaf 
mahlte Rüben für den kommenden Mor-
gen. Ein kräftiger, dunkel gekleideter 
Mann kam mit forschen Schritten in den 
fast dunklen Kuhstall und schlug mit vol-
ler Kraft, ohne zu fragen wer ich war, auf 
mich mit den Worten ein: „Du fauler Po-
lak, ist das gearbeitet“? Der Schweitzer 
und der Knecht kamen und haben mehr 
geschrien als gerufen „Ist Sohn von Chef, 
macht Urlaub.“. Noch lauter schrie der 
Mann zurück, macht Urlaub ohne Uni-
form. Nach den Worten „an die Arbeit du 
fauler Polak“, nahm er die Laterne und 
leuchtete mir ins Gesicht. Er fragte, bist 
du ein Sohn vom Riehl? Nach meinem Ja, 
konnte er nicht genug Worte der Ent-
schuldigung finden. Er versuchte mir zu 

Mein Urlaubserlebnis
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IRMA WITTKOPP GEB.DEISS

Im Monat Januar 1945 am 21. vor 70 Jah-
ren hatte der Winter mit 25 Grad Minus, 
seine Stärke gezeigt. Vom Bürgermeister 
der Gemeinde wurde angeordnet, dass 
nur das Allernotwendigste gepackt wer-
den sollte und die Flucht begann bei klir-
render Kälte.. Wir angesiedelten Deut-
schen aus Bessarabien mussten Polen 
damals Warthegau über Nacht verlassen, 
weil die Rote Armee sich ständig näherte 
und die Bevölkerung nicht im Kampfge-

biet bleiben sollte. Wer nicht floh, erlebte 
schreckliche Kriegshandlungen, die Zer-
störung der Städte und Dörfer , Verhaf-
tungen und Verschleppungen. In den frü-
hen Morgenstunden hieß es Abschied 
nehmen von Haus und Hof. Vater war im 
Krieg und Mutter war allein mit drei 
Kindern für die ganze Last verantwort-
lich. In Allem war nur die einzige Frage, 
wohin ob Gott es nur weiß? Zum letzten 
Mal ging der Blick zum Kirch- turm zu-
rück, es wird ihn wohl keiner mehr sehen. 
Das ständige Schneetreiben begleitete 

Erinnerung an Flucht und Vertreibung vor 70 Jahren

ERIKA VOGEL

Nachdem sich immer mehr Planwagen in 
der Hauptstraße in Bruß/Brusy zu einem 
Treck zusammengestellt hatten, setzte 
sich dieser langsam durch den tiefen 
Schnee stampfend in Bewegung. Wir fuh-
ren Richtung Ostsee nach Köslin, weil 
unsere Kreisstadt Konitz bereits mit 
Flüchtlingen und Planwagen überfüllt 
war und dort nichts mehr ging.
Der Weg führte uns oberhalb von Konitz 
durch ein leergefegtes Kasernengelände. 
Mein älterer Bruder Alfred erzählte uns oft 
von den Eindrücken die dieses Gelände 
hinterlassen hatte. Bellende Hunde waren 
zu hören und vom starken Wind knarrten 
die Tore und Türen die hin und herflogen. 
Mein jüngerer Bruder Siegfried, damals 11 
Jahre, hatte sich schnell mit dem fast 
gleichaltrigen Uli aus Bruß angefreundet. 
Die vielen Wochen, die vor uns lagen, wa-
ren für diese Beiden eher ein Abenteuer.
Das unser Treck nicht in der Schneewüste 
versank war nur den vielen Alleen an den 
Straßenrändern zu verdanken. So fanden 
wir den Weg von Dorf zu Dorf oder in die 
nächstliegende Stadt. Die Küstenstraße 
ging es westwärts bis in die Nähe von 
Stettin. Es gab unterhalb der Stadt nur 
eine Brücke, die die Oder überquerte. 

Auch wir mussten uns mit dem Treck ein-
reihen und Geduld zeigen, bis wir das 
westliche Ufer erreicht hatten. Nach we-
nigen Tagen wurde die Brücke gesprengt 
und für viele war die Oder ein fast unü-
berwindliches Hindernis geworden. Es 
war ein großes Glück für uns, dass wir 
rechtzeitig vor Ort waren.
Unsere Hündin Dina wurde für uns ein 
treue Wachhündin. Nachts hat sich kein 
Dieb an unseren Planwagen zu schaffen 
gemacht.
Wenn meine Mutter mich, damals einein-
halb Jahr, auf die Straße stellte, damit ich 
ein wenig laufen sollte, stand sofort die 
Hündin bei mir und hat mich behütet. 
Wenn ich hinfiel, hat sie mich am Mantel-
kragen geschnappt und aufgerichtet.
Von hier aus fuhren wir Richtung Ro-
stock. Mein Vater war der festen Über-
zeugung, dass ein Schiff für uns bereitste-
hen wir, um uns in den Westen zu bringen. 
Die Pferde waren schon mehr als müde 
und wie sollte das weitergehen. Trotz 
allem mussten wir die Fahrt fortsetzen.
Kurz vor Wismar, in der Nähe von Gold-
berg, war der kleine neun Monate alte 
Sohn Viktor von meiner Tante Erna Wälz 
sehr krank. Selbst meine andere Tante 
Frieda Wälz, sie war Krankenschwester 
und Hebamme. konnte gegen das hohe 

Fieber auch nicht helfen. Am 25. Februar 
1945 starb mein Cousin. Meine Tante 
Erna musste, um das Kind beizusetzen, 
mit ihrem anderen Sohn Siegfried (drei 
Jahre) und ihrem Vater Friedrich Krause, 
zurückbleiben. Unsere Familie musste 
weiter, obwohl es für meine Großeltern 
Friedrich und Friederike Wälz kaum 
auszuhalten war ihre Schwiegertochter 
mit Familie zurückzulassen. So fuhren wir 
weiter Richtung Elbe. Wir kamen sehr 
schleppend voran.
Ein glücklicher Zufall hat uns drei Tage 
später wieder zusammengeführt. Als wir 
Lauenburg an der Elbe erreichten, war 
die Brücke zwischenzeitlich gesprengt. 
Mit der Fähre überquerten wir die Elbe. 
Von dort ging es weiter in den Kreis  
Stade.
Am 10. März 1945  erreichten wir Ahler-
stedt und wurden auf Bauernhöfe verteilt. 
Alle Familienmitglieder konnten in die-
sem Dorf Unterkunft finden, obwohl 
schon einige Bessaraber aus Teplitz und 
auch Tarutino untergebracht waren. Un-
sere bis dahin  treubegleitende Hündin 
Dina übergaben wir dem Postboten im 
Dorf. Sie hatte mindestens den Fluchtweg 
2 mal bewältigt, denn es waren die gesam-
ten 6 Wochen, an denen sie unsere 5 Wa-
gen im Treck auf und ab gewachte.

Der bitterkalte Fluchtweg in den Westen
Teil 2

erklären, dass er angenommen hat, einen 
Knecht erwischt zu haben, der die ande-
ren von der Arbeit abhalten würde. Er 
fragte nach den Vater, der an dem Abend 
nicht daheim war, um sich auch bei ihm zu 
entschuldigen. Nach diesem Erlebnis 
wurde mir klar und ich habe begriffen, 
was mir in vielen Briefen von der „Schwar-
zen-SS“ geschrieben wurde. Nach diesem 
Vorfall wurde mir erst bewusst was im La-
den Ebert mit dem Päckchen Kaffee pas-
siert ist. Die ältere Frau war eine Polin 
und hatte den Kaffee schon bezahlt und in 

ihrem Korb. Der Kaffee wurde ihr aus 
dem Korb genommen und mir gegeben, 
weil ich ein Deutscher war. Am darauf fol-
genden Tag, die Familie war beim Früh-
stücken und sprachen über den Vorfall 
vom Vorabend, denn mein Gesicht zeigte, 
wie brutal der Mann zugeschlagen hatte. 
Es klopfte an der Tür. Nach dem herein, 
trat der SS-Mann ohne Uniform und 
ohne den Heil Hitler Gruß ein. Mit vielen 
Worten entschuldigte er sich beim Vater 
und mir und hat angeboten, mich zu 
einem Arzt zu fahren. Ohne darauf zu 

antworten, habe ich den Raum verlassen. 
Erst ab dem Tag konnte ich verstehen wa-
rum die Partisanen im Tuheler Wald so 
viel Zulauf hatten. In Bayern haben Deut-
sche, Engländer, Franzosen, Polen und 
Russen an einem Tisch gegessen und hier 
in West Preußen mussten viele polnische 
Mägde und Knechte mit einem Schuppen 
oder in einer Waschküche als Essraum zu-
frieden sein. Unschuldige mussten bei der 
Flucht mit ihrem Leben dafür büßen.   

uns auf den vereisten glatten Straßen und 
im Osten nur Wetterleuchten von der  
herannahenden Front und im Westen 
kein Morgenrot. Wohin sollten wir uns 
auch wenden, unser Ziel vor Augen war 
das Altreich. Mühsam zogen die Pferde 
den Wagen durch den tiefen Schnee.Wir 
fuhren auf endlosen Straßen und der 
Treck nahm kein Ende. Unsere Flucht 
dauerte vier Wochen bis wir in den Kreis 
Ostprignitz kamen, wo unsere Flucht  
endete.
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BUNDESVORSITZENDER UND 
DIAKON GÜNTHER VOSSLER

Es ist Sonntag, der 15. Februar 2015 und 
ich sitze  am Schreibtisch und ich mache 
mir Gedanken zum Monatsspruch März, 
der aus dem Kapitel 8 des Römerbriefes 
genommen ist, einem der großen Texte 
aus unserem neuen Testament. Gerade im 
Kapitel 8 des Römerbriefes schreibt Pau-
lus über Gottes Gerechtigkeit und unsere 
Gerechtmachung, ja über Gottes Liebe zu 
uns Menschen. Nicht durch gute Werke 
werden wir gerettet, sondern allein durch 
Gottes Gnade. Und im Vers 31, unserem 
Monatsspruch, fasst er seine Botschaft mit 
einer rhetorischen Frage zusammen: „Ist 
Gott für uns, wer kann wider uns sein?“ 
Damit will Paulus die endgültige Gewiss-
heit über Gottes unverbrüchliche Treue 
hervorheben. Die Antwort auf diese Frage 
kann nur lauten: nichts und niemand. Die 
Begründung: Gott hat für uns seinen ei-
genen Sohn hingegeben (Röm. 8,32), und 
dieser tritt für uns ein (Röm. 8,34).

Im Vers 35 ff. geht Paulus auf die Leiden 
und ängste, auf die Verfolgung, auf Hun-
ger, Armut und gewaltsamen Tod ein. Seit 
seiner Bekehrung, als er vom Christen-
verfolger zum Verfolgten wurde, war Pau-
lus Angriffen ausgesetzt. Er konnte ein 
Lied davon singen, was Menschen ande-
ren Menschen antun können. Zu Paulus’ 
Zeiten waren die Christen die Verfolgten, 
Schwachen und Unterlegenen. Sie wären 
nicht auf die Idee gekommen, im Namen 
ihres Gottes Kriege zu führen oder ande-
re zu unterdrücken. Paulus zählt einige 

Leiden auf, die für ihn und seine Glau-
bensgeschwister zum täglichen Brot ge-
hörten: Trübsal, Angst, Verfolgung, Hun-
ger, Blöße, Gefahr, Schwert. Und wer mit 
dem Leben  von Paulus etwas vertraut ist, 
weiß, dass Paulus alle diese Dinge selber 
erlebt hat. Als Christ gehörte er damals zu 
einer verfolgten Minderheit. So wie es 
Christen heute in einigen Ländern immer 
noch oder schon wieder sind. Ich denke 
dabei besonders an die Christen, die um 
ihres Glaubens Willen bis in die heutige 
Zeit hinein im Irak oder in Teilen von 
Afrika oder an anderen Orten verfolgt 
und getötet werden. Paulus weiß genau, 
was Menschen einander alles antun kön-
nen. Und so fasst Paulus im Vers 38 + 39 
zusammen: Denn ich bin ganz sicher: 
Weder Tod noch Leben, weder Engel 
noch Dämonen, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges, noch irgend welche 
Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder 
sonst irgend etwas können uns von der 
Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus 
Christus unserem Herrn schenkt.

Wir bangen und beten für die Menschen 
in der Ukraine, im Osten des Landes aber 
auch in Bessarabien,  die Schreckliches 
durchleben. Wie die Menschen dort in 
der Ukraine, so hoffen auch wir Bessara-
biendeutsche hier in Deutschland, dass 
dieses Leid, überwunden werden kann, 
und der Friede eine Chance erhält.  Auch 
für die Menschen in der Ukraine darf gel-
ten, was Paulus uns sagt: Leid wird nicht 
das Letzte sein, sondern die Liebe Gottes, 
die uns in Jesus Christus unserem Herrn 
geschenkt ist. 

Jochen Klepper hatte in der nationalsozi-
alistischen Zeit sehr viel an persönlichem 
Leid durchleben müssen. Nach einer per-
sönlich erteilten Auskunft des Reichsin-
nenministers Wilhelm Frick musste Jo-
chen Klepper davon ausgehen, dass 
Mischehen (seine Frau war Jüdin) zwangs-
weise geschieden werden sollten und da-
mit auch seiner Frau die Deportation 
drohte. Er und seine Familie nahmen sich 
in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezem-
ber 1942 das Leben. In seinem Tagebuch 
hat Jochen Klepper notiert: 

„Nachmittags die Verhandlung auf dem 
Sicherheitsdienst. Wir sterben nun – ach, 
auch das steht bei Gott – Wir gehen heute 
Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns 
steht in den letzten Stunden das Bild des 
Segnenden Christus, der um uns ringt. In 
dessen Anblick endet unser Leben.“ 

Und auch das steht in seinen Tagebuch: 
„In Römer 8 steht alles.“  
Was da steht, sagt uns unser Monats-
spruch: Ist Gott für uns, wer kann wider 
uns sein.

Paul Gerhard, der Große Liederdichter 
fasst diese Aussage in seinem Weihnachts-
lied – Fröhlich soll meine Herze  
springen – , in Vers 3 wie folgt zusammen:

Sollt uns Gott nun können hassen,
der uns gibt, was er liebt über alle 
Maßen?
Gott gibt, unserem Leid zu wehren,
seinen Sohn aus dem Thron seiner macht 
zu Ehren.
 

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein
Römer 8, Vers 31

Gebet:
Herr Jesus Christus,
mit allem, wofür wir

 uns schämen, dürfen wir 
zu dir kommen.

Mit allem, was uns belastet.
Du trägst es.

Du richtest uns auf.
Dein Blick wandelt sich  
von Strenge zu Güte.

Unser Herz öffnet sich,  
wenn du uns gnädig  

anschaust.
Du schämst dich  

unserer nicht.
Amen

PROPST I.R. ERWIN HORNING, 
MöLLN

Nehmt einander an, wie Christus euch 
angenommen hat zu Gottes Lob.
Röm 15,7 (L)
 
Liebe Leserinnen und Leser, schauen Sie 
auf das  Bild. Sie sehen eine vertraute  Fo-
tografie von Stefani Bahlinger, und oben 
auf der Bildfläche die Jahreslosung 2015. 
Man muss den Sinn des Bildes eigentlich 
gar nicht erläutern. Jeder versteht sofort, 
was die ineinander gelegten Hände aussa-
gen. Hände sind eine Körpersprache.  
Hände können sprechen. Sie sind das 
Aushängeschild wie eine Visitenkarte und 
drücken das aus, was der Mund sagen will. 
Da spiegelt sich wieder, was wir wirklich 
denken.

Händchen halten gibt ein wohliges und 
sicheres Gefühl, dass man zusammenge-
hört. Die Haltung ist ausschlaggebend. 
Schenken wir dem Bild eine besondere 
Aufmerksamkeit. Die ineinander gelegten 
Hände zeigen: „Wir gehören zusammen, 
nichts kann uns trennen.“  Darin steckt 
viel Freude, Hoffnung und Herzblut. Zu 
wissen, ich bin angenommen und da ist 
jemand, der mich an die Hand nimmt. 
Diese starke Hand bringt mich sicher ans 
Ziel.
„Nehmt einander an, wie Christus euch 
angenommen hat…“ sagt der Apostel. 
Das heißt also: Was uns von Gott trennt, 
hat Jesus zusammengeführt, durch den 
Kreuzestod auf Golgatha. Es hat nichts 
zusagen, wer wir sind oder woher wir 
kommen. Ob wir jung oder alt sind, ge-
brechlich oder stark, wie lange wir schon 

Jahreslosung 2015
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glauben und welche Sprache wir spre-
chen, oder  aus welcher Kulturlandschaft 
wir kommen. Jesus Christus hat alle ange-
nommen. Bei ihm gibt es keine unter-
schiede. Alle sind sie an seinen Tisch gela-
den. Mit jedem Menschen will er 
Gemeinschaft halten. Bei ihm gibt es kein 
Flickwerk. So wertvoll sind wir in den Au-
gen Gottes. Das hat Paulus schon den 
Christen in Rom mitgeteilt, damals, als er 
unterwegs war, und heute, sind wir einge-
laden, diese lebendige und frohe Botschaft 
weiterzusagen. Das ist auch mein Anlie-
gen an alle, die diese gute Botschaft lesen 
und hören und weit darüber hinaus, wo 
auch immer unser Blättle hingelangt. Die 
Frohe Botschaft, das lebendige Wort 
Gottes hat Füße bekommen, es läuft und 
läuft und wird dabei nicht müde. So wird 
der tote Buchstabe lebendig Kraft, die 
Menschen stärkt und in ihnen den Glau-
ben an Jesus aufrichtet. Welch eine gute 
Botschaft!
Die starke Hand auf dem Bild, hält den 
Schwachen, das ist die wunderbare Aussa-

ge der  Jahreslosung. Gott reicht uns die 
Hand! Jesus hat es uns allen vorgelebt und 
wir sollen es ihm nachmachen. Ein un-
schätzbarer Wert. Im gemeinsamen 
christlichen Leben und im  Lobe Gottes 
einander annehmen, einander die Würde 
und das Ansehen bewahren: Wir gehören 
zusammen. Hand in Hand auf einem Weg 
gehen, der zum großen Ziel in die Ewig-
keit führt. Das wir uns im neuen Jahr es 
sagen lassen, wie wir miteinander umge-
hen sollen. Christus lädt uns ein, sein 
Werk fortzuführen, neues entdecken, sich 
einzubringen in die Gemeinschaft der 
Gläubigen. Jeder soll sein Platz finden, 
wo er für Christus wirken kann.
Wir wissen aber auch, dass es vielen Men-
schen egal ist, was aus dem gottgeschenk-
ten Leben wird. Uns aber soll es  ermuti-
gen, anzupacken, einzuladen, Menschen  
an die Hand nehmen und ihnen deutlich 
machen, dass alle auf der Erde zum Lobe 
Gottes geschaffen sind. Nehmt einander 
an, wie Christus uns angenommen hat 
zum Lobe Gottes.                                                                                               

GÜNTHER VOSSLER, BUNDESVORSITZENDER

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Bessarabiendeutschen Vereins!
Im Namen unseres gesamten Vorstandes möchte ich mich für die vielfältige Unterstützung für unseren Bessarabiendeutschen 
Verein bedanken. Nur mit Hilfe der Spenden, die sie uns anvertrauen, können wir unsere vielfältigen Aufgaben in der Kulturar-
beit unseres Vereines umsetzen und auch in unserem ehemaligen Siedlungsgebiet ganz konkrete Hilfen leisten. Sie erhielten wir 
zu Beginn des Jahres die Bitte, das Waisenhaus in Tarutino zu unterstützen, damit ein neuer Elektroherd angeschafft werden 
kann. Wir konnten schnell und unbürokratisch helfen und damit sicherstellen, dass gerade auch die Kinder und Jugendliche, die 
dort im Waisenhaus leben, weiter mit warmem Essen versorgt werden können.  Auch bezogen auf unser Haus der Bessarabi-
endeutschen stehen größere Investitionen bezogen auf die Sanierung des Aufzuges und der wasserführenden Leitungen an. 
Danke für Ihre Hilfe.
 
Nachfolgend die Spenden, die wir im Dezember 2014 erhalten haben.  

Richtigstellung:
Im Mitteilungsblatt Januar 2015, Seite 31, 
linke Spalte war bei den Spenden August 
2014 / Tarutino die Angabe eines Spenders 
falsch:
Falsch: 
Tarutino – Kurt Müller, Backnang, 5.000,- €
Richtig: 
Tarutino – Kreisverband Backnang im Bessa-
rabiendeutschen Verein e.V. 5.000,- €

Allgemeine Vereinsarbeit – Renate Tarnas-
ke, Neu Wulmstorf, 655,39 € – Else Bensin-
ger, Gladbeck, 61,50 € – Berthold Bross, Kö-
nigs Wusterhausen, 20 € – Ingrid Claß, 
Böblingen, 120 € – Heike Dachs, 100 € – Lie-
selotte Drexler, Weilheim, 25 € – Erhard 
Eduard Fein, 30 € – James T. Gessele, 
MINNEAPOLIS,  MN 55401-1151, 44 € – 
Berta Gottschling, Ludwigsburg, 20 € – Vol-
ker Greis, Burbach, 20 € – Egon Hägele, Beil-
stein, 100 € – Egon Heth, Grimma, 30 € 
– Werner Janke, Tamm, 50 € – Armin Knauer, 
Nürtingen, 500 € – Christian Kronschnabel, 
Hagen, 30 € – Rolf Loser, Aalen, 20 € – Hein-
rich Mauch, Nürtingen, 100 € – Walter Mug-
ler, Ludwigsburg, 100 € – Arthur Oelke, Weil-
heim, 17,25 € – Horst Renke, Hamburg, 5 € 
– Wolfgang Richter, Grasberg, 20 € – Wal-

traud Ross, Möglingen, 50 € – Egon Rößler, 
Vaihingen, 100 € – Ernestine Rüb, Vitzen-
burg, 40 € – Hilda Schmidt, Bad Arolsen, 20 € 
– Adele Schuhmacher, Bremen, 20 € – Oskar 
Stuber, Freudenstadt, 20 € – Markus Taschen-
dorf, Tornesch, 20 € – Karin Tenner, Vogts-
burg, 100 €

Weihnachtsspende – Bernd Abel, Duisburg, 
50 € – Lilli Abel, Angern, 25 € – Hugo Adolf, 
Eberstadt, 100 € – Oskar Ahl, Otterndorf, 50 € 
– Elisabeth Albrecht, Schorndorf, 30 € – Gott-
lieb Albrecht, Stuttgart, 20 € – Emma Alten-
bach, Langenhagen, 20 € – Edith Altenhain, 
Sprockhövel, 20 € – Anita Bach, Diemelstadt, 
100 € – Else Bahnmüller, Brackenheim, 30 € 
– Ruth Bantle, Bösingen, 50 € – Siegfried 
Bartz, Oberursel, 30 € – Emil Baumeister, Eis-
lingen, 30 € – Arnold Bausch, Reutlingen, 50 € 
– Gertrud Bausch, Bad Säckingen, 20 € – 
Günther Bausch, Weissach, 100 € – Wilma 
Bechtel, Sinsheim, 25 € – Norbert Bechtle, 
Lutherstadt Eisleben, 20 € – Horst Becker, 
Sachsenheim, 15 € – Brigitte Beckmann, 
Steinheim, 50 € – Karin Behnke, Reinbek,  
25 € – Sieglinde Belder, Lutherstadt Witten-
berg, 25 € – Hilde Berger, Minden, 20 € – 
Volkmar Besson, Oberhaching, 15 € – Ingrid 
Betke, Berlin, 50 € – Frieda Beyer, Wolmir-

stedt, 20 € – Irma Beyer, Schöningen, 40 € – 
Johanna Bich, Eppingen, 20 € – Albert Bihl-
meyer, Rudersberg, 100 € – Ella Bihr, 
Oberstenfeld, 20 € – Arnold Bippus, Groß-
bettlingen, 30 € – Annemarie Birkholz, Weil 
am Rhein, 20 € – Jürgen Alfred Blessing, Heu-
bach, 30 € – Erika Blocher, öhringen, 25 € – 
Erika Bogner, Schwaikheim, 50 € – Ulrich 
Bogner, Berlin, 100 € – Klara Bogs, Zeven,  
25 € – Hugo Böhm, Weikersheim, 50 € – Er-
win Bohnet, 20 € – Reiner Bonnet, Heubach, 
20 € – Erwin Borck, Kernen, 50 € – Dr. Artur 
Boroske, Detmold, 50 € – Wally Bosch, Not-
zingen, 20 € – Rita Lucie Botnar, Stuttgart,  
50 € – Kuno Böttcher, Wernigerode, 20 € – 
Reimund Bräuniger, Lüdenscheid, 100 € – 
Emilie Brenneisen, Rheinfelden, 10 € – Erich 
Brickmann, Dransfeld, 50 € – Waldemar Bro-
döl, Gärtringen, 50 € – Ewald Brost, Bietig-
heim-Bissingen, 50 € – Dr. Gottfried Bucher, 
Meißen, 20 € – Armin Buchfink, Rostock, 20 € 
– Prof. Dr. Edwin H. Buchholz, Berlin, 10 € – 
Pastor i.R. Manfred Buchwitz, Schwaförden, 
100 € – Helmut Buck, Apensen, 20 € – Hilde-
gard Bühner, Schorndorf, 50 € – Emma Bur-
germeister, Aalen, 20 € – Elsa Burghard, Han-
kensbüttel, 20 € – Bettina Buri, Frankfurt 
(Oder), 25 € – Albert Burkhardt, Wilhelms-
haven, 30 € – Heinz-Dieter Burkhardt, Schwe-
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rin, 25 € – Valentine Büttner, Probstzella, 30 € 
– Alide Butz, Nürtingen, 50 € – Ursula Cny-
rim-Wagner, Königswinter, 20 € – Herbert 
Damaschke, Bopfingen, 20 € – Linde Daum, 
Mansfeld, 50 € – Dr. Michael Dietterle, Aalen, 
50 € – Maria Döberitz, Hönow, 20 € – Sigrun 
Dobler, Murrhardt, 50 € – Brigitte Doering, 
Untergruppenbach-Unterheinriet, 200 € – 
Erwin Döffinger, Teterow, 30 € – Heinz Döf-
finger, Leipzig, 30 € – Robert Döffinger, 
Mühlacker, 100 € – Helmut Drefs, Heide, 20 € 
– Emil Dreher, Woltersdorf, 25 € – Walter 
Dueerkop, 15 € – Erwin Eckert, Stamsried, 10 
€ – Eckhard Ehni, Heilbronn, 20 € – Martin 
Eininger, Dettingen, 100 € – Ingrid Ellwan-
ger, Stuttgart, 10 € – Erna Engelke, Brake, 50 
€ – Winfried Ensslen, Kleinostheim, 25 € – 
Walter Enz, Eberdingen, 50 € – Arthur Epp-
ler, Aspach, 20 € – Roland Erfle, 50 € – Otto 
Ergezinger, Gronau, 100 € – Ewald Eßlinger, 
Ludwigsburg, 20 € – Sieglinde Ewert, Achim, 
20 € – Egon Fälchle, Schwaikheim, 100 € – 
Heinz Faul, Ulm, 20 € – Emilie Fechner, 
Schönhagen, 20 € – Gertrud Felchner, Meis-
dorf, 15 € – Günter Feulner, Burgau, 50 € – 
Elsa Fiedler, Herbrechtingen, 20 € – Artur 
Fieß, Wendlingen, 25 € – Albert Flaig, 
Eschenbach, 10 € – Anneliese Förster, Stuttg-
art, 30 € – Ingrid Frank, Lauffen, 50 € – Elwira 
Franke, Potsdam, 30 € – Erika Franz, Ilsfeld, 
100 € – Sigrid Franz, Alt Mahlisch Linden-
dorf, 100 € – Gero Frick, Dahlenberg, 10 € – 
Karlheinz Friederich, Lutherstadt Eisleben, 
50 € – Irmgard Frömmrich, 15 € – Traugott 
Frömmrich, Ingersheim, 15 € – Dieter Gaier, 
Springe, 20 € – Herbert Gaiser, Hohen Wan-
gelin, 30 € – Irmgard Ganske, Böblingen, 50 € 
– Helmut Gehring, Solingen, 50 € – Hugo 
Gehring, Solingen, 100 € – Reiner Gehring, 
Schneeberg, 50 € – Dipl.Ing. Herbert Geigle, 
Metzingen, 25 € – Hannelore Gläser, Ostfil-
dern, 25 € – Erwin Göhner, Norderstedt, 50 € 
– Prof. Dr. Arthur Golwer, Wiesbaden, 100 € 
– Charlotte Göppert, Sinsheim, 100 € – Re-
nate Goschler, Göppingen, 20 € – Irma Gose-
witz, Bad Kösen, 20 € – Hilma Götz, Sers-
heim, 25 € – Bruno Grade, Stuttgart, 20 € 
– Alfred Gräflich, Glasau - OT Sarau, 20 € – 
Karl-Heinz Grünreich, Deinste, 10 € – Gu-
drun Guilliard, Aichwald, 50 € – Carmen Gut-
sche, Konstanz, 100 € – Prof. Dr. Hans-Dieter 
Haas, Bad Wörishofen, 50 € – Annemarie Ha-
belmann, Reutlingen, 75 € – Karin Haber-
korn, München, 30 € – Ida Hackelberg, Bad 
Sachsa, 20 € – Walter und Elsbeth Häfner, 
Künzelsau, 20 € – Annelore Hahn, 100 € – 
Hildegard Hambrecht, Kupferzell, 10 € – Jür-
gen Handel, Remseck, 30 € – Walter Handel, 
Backnang, 25 € – Wilfried Hanneforth, Gü-
tersloh, 50 € – Werner Hannemann, Glashüt-
ten, 20 € – Lucie Hargesheimer, Ottersberg, 
50 € – Kuno Harsch, Groß-Pankow, 10 € – 
Karin Hehr, Hamburg, 20 € – Karlheinz Hei-
er, Winnenden, 30 € – Ferdinand Heim, Ap-
penheim, 100 € – Dagmar Christine Heinz, 
Leinfelden-Echterdingen, 10 € – Hartmut 
Heinz, Korb, 5 € – Viktor Heller, Bücken, 50 € 
– Martha Hente, Katlenburg-Lindau, 20 € – 
Emil Hermann, Riederich, 30 € – Emma 
Herrmann, Pritzwalk, 100 € – Liselotte Hert-
lein, Korntal-Münchingen, 25 € – Klaus Heth, 
Berlin, 30 € – Philipp Heuchert, Hoyerswer-
da, 10 € – Ella Hintsche, Zörbig, 30 € – Petra 
Hirschfeld, Lutherstadt Wittenberg, 20 € – 
Ida Hitsch, Wernau, 20 € – Zita Hobbensief-

ken, Ganderkesee, 20 € – Artur Hoffmann, 
Ludwigsburg, 50 € – Hildegard Hoffmann-
Fesca, Pattensen, 200 € – Eugen Hohn, 75 € 
– Dipl.Ing. Olaf Hollinger, Jena, 50 € – Al-
muth Hommers, Eisingen, 100 € – Propst i. R. 
Erwin Horning, Mölln, 50 € – Ewald Hös-
chele, Groß Meckelsen, 30 € – Ella Hotopp, 
Einbeck, 15 € – Renate Howe-Engfer, Stein-
furt, 25 € – Erna Irion, Munderkingen, 50 € – 
Erwin Irion, Lutherstadt Wittenberg, 50 € – 
Horst E. Isert, Karlsruhe, 50 € – Dekan i. R. 
Hans Issler, Nördlingen, 150 € – Marlies Jäkel, 
Ludwigsfelde, 25 € – Gerd Johs, Schwedt, 15 € 
– Buchh. Gast Elly Jonuschat, 50 € – Edel-
traud July, Stuttgart, 50 € – Alwin Kalisch, 
Knittlingen, 50 € – Herbert Kalmbach, Reut-
lingen, 20 € – Hermann Kämpf, 50 € – Meinert 
Kappel, Sukow-Levitzow, 20 € – Elvira Kargl, 
Sindelfingen, 15 € – Lilli Käss, Parchim, 50 € 
– Ruth Keller, Mühlacker, 10 € – Edmund 
Kelm, Möglingen, 30 € – Jürgen Keppler, 
Tamm, 50 € – Renate Kersting, Stuttgart, 50 € 
– Ingrid Kieninger, Kirchberg, 50 € – Melitta 
Kirchner, Aalen, 10 € – Roswitha Kirchner, 
Hamburg, 20 € – Dr. med. Bernd Kisse, 
Bargteheide, 100 € – Heinrich Kisse, Ahrens-
burg, 20 € – Sabine Klaiber, Schwerin, 25 € – 
Wally Klaiber, Metzingen, 50 € – Wilfried 
Klaiber, Oberriexingen, 30 € – Hannelore 
Klein, Filderstadt, 20 € – Walter Klein, Rhei-
nau, 50 € – Ronald Kleinert, Kemberg, 100 € 
– Annelore Klenke, Halle, 30 € – Hildegard 
Klinke, Ketsch, 50 € – Frieda Klinkowski, 
Ober-Ramstadt, 20 € – Hermann Klotzbü-
cher, Nordheim, 30 € – Werner Klotzbücher, 
Adelmannsfelden, 200 € – Günther Knecht, 
Riesbürg, 10 € – Otto Knodel, Sulzbach, 50 € 
– Herbert Knöller, Steinheim, 30 € – Dr. 
Günter Koch, Passau, 50 € – Hannelore Köh-
ler, Ostfildern, 30 € – Bärbel Kolbatsch-We-
remtschuk, Stechow-Ferchesar, 50 € – Artur 
König, Sehlsdorf, 20 € – Gerald König, Mün-
chen, 100 € – Gertrud König, Dormagen,  
100 € – Wilhelm Kopp, Köln, 20 € – Albert 
Krause, Möglingen, 25 € – Ewald Krause, 
Uelzen, 20 € – Klara Krause, Kernen, 60 € – 
Agathe Kraut, Boddin, 30 € – Erna Kreimeyer, 
Kirchberg, 50 € – Burkhard Kröger, Hanno-
ver, 100 € – Claudia Kroll, Rottenburg, 30 € – 
Gottlob Kroll, Herzogenrath, 50 € – Gertrud 
Krömker, Bad Oeynhausen, 50 € – Freya Krü-
ger, Moormerland, 50 € – Thomas Krüger, 
Minden, 25 € – Erika Kunsch, Werder - OT 
Töplitz, 50 € – Helmut Kunusch, Schrozberg, 
20 € – Holger Kupka, Hildesheim, 50 € – Ed-
win Kurz, Großbottwar, 20 € – Anneliese 
Kußmaul, Hamburg, 150 € – Nelly Laible, 
Murrhardt, 15 € – Helmut Landsiedel, Bre-
men, 25 € – Wilma Langholz, Schnackenburg, 
100 € – Gudrun Lassahn, Altensteig, 50 € – 
Sieglinde Latzer, Wildberg, 25 € – Werner 
Lehmann, Wald-Michelbach, 20 € – Dieter 
Lehr, Kirchardt, 25 € – Elfriede Lenthe, Del-
menhorst, 20 € – Udo Carl Leutloff, Aalen, 50 
€ – Gudrun Lewwe, Märkisch Luch, 50 € – 
Herbert Lindemann, St. Augustin, 25 € – Ella 
Lindenberg, Weyhe, 10 € – Herbert Löffel-
bein, Bad Lauchstädt, 10 € – Rosemarie Lucas, 
Frankfurt, 100 € – Wolfgang Lutz, Ohmden, 
50 € – Hugo Wolfgang Maas, Haschbach, 25 € 
– Dr. Gert Maichel, Dortmund, 30 € – Harry 
Maier, Bönnigheim, 20 € – Christian Makowe, 
Mönchweiler, 10 € – Elfriede Manzenrieder, 
Altenriet, 50 € – Irmtraut Markowski, Worps-
wede, 20 € – Edwin Martsch, Fredenbeck,  

25 € – Siegfried Martsch, Delmenhorst, 15 € 
– Susanne Matt, Rheinfelden, 20 € – Erwin 
Mattheis, Bietigheim-Bissingen, 20 € – Gisela 
Mattheis, Hardegsen, 30 € – Olaf Mattheis, 
Schöntal, 20 € – Simone Mattis, Petersberg - 
OT Wallwitz, 20 € – Viktor Mauch, Weil im 
Schönbuch, 100 € – Emilie Mayer, Böblingen, 
50 € – Johannes Mayer, Gifhorn, 10 € – Hella 
Mayer-Steudte, Stuttgart, 50 € – Manfred 
Menne, Winnenden, 50 € – Rita Mertens, 
Spremberg, 20 € – Ilse Michaelis, Kloster-
mansfeld, 20 € – Marion Micheel, Fürstenwal-
de, 40 € – Birgit Mogck, Garvensdorf, 50 € – 
Elfriede Möhle, Uetze, 50 € – Inge Möller, 
Schwarzenbek, 20 € – Elisabeth Moritz, Ach-
im, 15 € – Gerhard Moser, Baden-Baden, 50 € 
– Oskar Motz, Müden, 20 € – Christian Mül-
ler, Leonberg, 70 € – Edith Müller, Vaihingen/
Enz - Riet, 30 € – Elvira Müller, Weyhe, 10 € 
– Ingrid Müller, Sinsheim, 50 € – Manfred 
Müller, Esslingen, 10 € – Benjamin Nagel, Vi-
enau, 20 € – Lucia Nagel, Schondorf, 20 € – 
Otto Nannt, Bremen, 30 € – Arnold Nickel, 
Kandern, 50 € – Maria Niendorf, Gielow, 10 € 
– Emil Nill, Hofheim, 20 € – Christiane Nis-
sen, Böel, 10 € – Klaus Nitschke, Güstrow,  
50 € – Elfriede Nitt, Müllheim, 10 € – Werner 
Nittel, Leipzig, 50 € – Salvatore Ortisi, Köln, 
20 € – Elvira Ott, Mahlow, 20 € – Eduard Ot-
terstätter, Gilten, 20 € – Carmen Pache, Bre-
men, 20 € – Helga Pelny, Neckarwestheim, 
100 € – Andreas Pilz, Hemsbach, 15 € – Ger-
trud Pöd, Walsrode, 10 € – Klaus Pressler, Rot 
am See, 20 € – Artur Priebe, Walsrode, 50 € – 
Erika Proppe, Stuttgart, 50 € – Christel Protz, 
Rathenow, 25 € – Oskar Quast, Königswinter, 
100 € – Uwe Radke, Rutesheim, 50 € – Dr. 
Gerhard Rapp, Esslingen, 30 € – Thusnelda 
Nelly Rapp, Leonberg, 50 € – Erika Rath, 30 € 
– Rosalinde Raugust, Neustadt, 10 € – Marle-
ne Rausch, Frankenhardt, 100 € – Emil Rau-
ser, Gransee, 50 € – Lorenz Rauser, Ferchesar, 
10 € – Faustina Rebitzer, Senden, 30 € – Sieg-
fried Reich, Weingarten, 30 € – Gerhard Reis-
ser, Bad Münder, 30 € – Johannes Renke, 
Mainhardt, 50 € – Hugo Reule, Großbottwar, 
50 € – Lieselotte Reuter, Reutlingen, 20 € – 
Alwin Richter, Ohmden, 30 € – Hugo Richter, 
Trebur, 20 € – Martina Rieg, Köln, 100 € – 
Helene Riehle, Sindelfingen, 100 € – Norbert 
Riess, Murrhardt, 150 € – Ella Röddiger, 
Rotenburg, 20 € – Gerd Rohde, Altentreptow, 
100 € – Edwin Romppel, Geislingen, 50 € – 
Ernst Ross, Marienmünster, 100 € – Harry 
Ross, Möglingen, 50 € – Volker Roßmann, 
Baunach, 50 € – Udo Rothacker, Villingen-
Schwenningen, 100 € – Emil Rothfuß, Holz-
gerlingen, 30 € – Arnold Ruff, Achim, 25 € – 
Eckhardt Ruff, Syke, 15 € – Hugo Sackmann, 
Marbach, 20 € – Leonide Sapper, Heiden-
heim, 20 € – Elke Sauter, Bielefeld, 30 € – 
Theophil Schaal, Berghaupten, 30 € – Walter 
Schäfer, Groß Kreutz, 25 € – Berta Schallock, 
Magdeburg, 20 € – Rudolf Scharff, Ludwigs-
burg, 35 € – Edith Schatt, Schwarzach, 15 € – 
Lilli Schäufele, Ostfildern, 20 € – Alwin Schill, 
öhringen, 10 € – Friedrich Schill, Stade, 20 € 
– Johannes Schlauch, Rottweil, 50 € – Sieg-
fried Schlenker, Nürtingen, 100 € – Emil 
Schmalz, Stuttgart, 20 € – Kunigunde Schmid, 
Frickenhausen, 30 € – Robert Schmidt, Filder-
stadt, 25 € – Klaus Schmidtke, Münster, 50 € 
– Klaus Schmidtke, Münster, 30 € – Andreas 
Schmied, Übach-Palenberg, 5 € – Arnold 
Schmied, Magdala - OT Göttern, 30 € – Edith 
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Schneider, Schneverdingen, 50 € – Ella Schneider, Ilshofen, 25 € – Ger-
hard Schneider, Fürstenwalde, 10 € – Margit Schnuchel, Berlin, 50 € – 
Ernst Schock, Eppingen, 20 € – Herbert Schock, Murr, 35 € – Gunter 
Scholz, Pirna, 20 € – Gerd Schoon, Münster, 100 € – Hildegard Schöttle, 
Reken, 30 € – Birgit Schubert, Gladbeck, 50 € – Klaus-Jürgen Schultz, 
Priborn, 10 € – Erhard Schulz, Schwarzheide, 10 € – Ernst Schulz, Kap-
peln, 100 € – Manfred Schulze, Karben, 20 € – Emma Schwandt, Wall-
hausen, 50 € – Gerhard Schwegler, Kirchheim, 50 € – Trude Seeger, 
Löchgau, 25 € – Isolde Seeling, Ulm, 50 € – Alwine Seidel, Berlin, 40 € 
– Arnold Siewert, Roskow, 20 € – Gerhard Simon, Wenzlow, 20 € – 
Ewald Sippert, Naumburg, 25 € – Sigrid Standke, Nagold, 100 € – Si-
grid Standke, Nagold, 50 € – Alfred Steeg, Schwieberdingen, 25 € – 
Reinhold Steigk, Notzingen, 30 € – Hermann Steinbauer, 
Gunzenhausen, 30 € – Christa Steinhülb, Abtsgmünd-Wöllstein, 50 € 
– Gisela Steinmetz, Günzburg, 20 € – Helga Stelter, Bad Mergentheim, 
20 € – Erna Stempfle, Schönaich, 25 € – Alice Stephan, Stuttgart, 50 € 
– Otto Stickel, Horst, 50 € – Brunhilde Stumpfe, Ziesar, 5 € – Horst-
Adolf Stutz, Berlin, 20 € – Erwin Suckut, Bad Gandersheim, 25 € – Ge-
org Sulz, Prebberede, 20 € – Paul Sülzle, Wasbek, 50 € – Renate Tarnas-
ke, Neu Wulmstorf, 50 € – Linda Tenner, Groitzsch, 10 € – Johann 
Michael Theilig, 15 € – Lilli Thieme, Wechselburg, 10 € – Elfriede 
Thillmann, Heinsen, 10 € – Else Timmermann, Mühlen Eichsen, 20 € 
– Emma Tiroke, Schwäbisch Hall, 20 € – Elke Tonn, Bremen, 20 € – 
Walter Traub, Schwieberdingen, 20 € – Elvira Tröbs, Lehesten, 50 € – 
Herbert Tröster, 50 € – Thomas Unrath, Bad Wimpfen, 50 € – Peter 
Uter, Büddenstedt, 15 € – Hildegard Uttecht, Berlin, 100 € – Hugo 
Vogel, Kassel, 20 € – Dr. med. Waldemar Volk, Homberg / Efze, 50 € 
– Günther Vossler, Marbach, 100 € – Hilma Wagner, Sindelfingen, 25 € 
– Wanda Waldmann, Künzelsau, 100 € – Hugo Wanke, Gemmingen, 
60 € – Hildegard Weber, Altenriet, 30 € – Walter Weber, Nagold, 30 € 
– Irene Wech, Lenningen, 30 € – Erika Wehrmann, Colbitz, 50 € – El-
wire Weickhmann, Dormitz, 50 € – Dagmar Weimar, Ahlden, 20 € – 
Dr. Gerhard Wein, Waldachtal, 20 € – Gerhard Weispfenning, Neckar-
sulm, 20 € – Artur Weiß, Belzig, 20 € – Eleonore Weiß, Murrhardt,  
20 € – Oskar Weiss, Bad Bodenteich, 50 € – Robert Weiß, Verden - OT 
Walle, 10 € – Helga Weißert, Mühlacker, 10 € – Wilhelm Weißhaar, 
Bremen, 25 € – Elfriede Wentzel, Jena, 20 € – Helmut Wessolowski, 
Weyhe, 20 € – Adine Westerhold, Herford, 20 € – Linda Weyhmüller, 
Stuttgart, 50 € – Artur Wiederspohn, Much, 30 € – Inge Wilhelm, Aich-
wald, 30 € – Reinhold Wilhelm, Wernau, 20 € – Gerhard Willging, 
Leipzig, 10 € – Ernst Wilske, Boizenburg, 100 € – Dieter Windhab, 
Ebersbach, 100 € – Emil Winger, Kohlberg, 25 € – Erwin Wittke, 
Peine, 30 € – Rita Woide, Kahla, 30 € – Giesela Woithe, Pfalzgrafenwei-
ler, 20 € – Christian Wolf, Böblingen, 20 € – Irma Wörner, Bönnig-
heim, 30 € – Uwe Wucherer, Heuchelheim-Klingen, 100 € – Siegfried 
Zaiser, Kreßberg, 50 € – Paul Zeller, Erlensee, 20 € – Prof. Siegmund 
Ziebart, Maulbronn, 100 € – Eva-Maria Zimmermann, Mansfeld, 15 €
Heimatmuseum – Arnold Bausch, Reutlingen, 50 € – Otto Leib, 50 € 
– Elfriede Manzenrieder, Altenriet, 50 € – Inge Möller, Schwarzenbek, 
50 € – Hilde Stegmaier, Kernen, 50 € – Edith Ziegler, Weischütz, 55 €
Familienkunde Dr. Knöll – Markus Adolf, Niedernhall, 150 € – Bern-
hard Blum, Westerstede, 20 € – Erwin Burgemeister, Dettingen, 100 € 
– Arthur Eppler, Aspach, 50 € – Dietrich Fieß, Rielasingen-Worblin-
gen, 100 € – Andreas Föhl, Hildesheim, 50 € – Prof. Dr. Wilhelm Kap-
pel, Röbel, 75 € – Birgit Knopp, Nienburg, 50 € – Fischer Kornelia, /
Rügen, 20 € – Martin Naujox, Heilshorn, 100 € – Carmen Pache, Bre-
men, 20 € – Hulda Peter, Dortmund, 50 € – Erna Plieninger, Stuttgart, 
100 € – Ewald Probst, Schwäbisch Hall, 200 € – Oskar Rattai, Murr-
hardt, 100 € – Alexandra Schilke, Versmold, 500 € – Johannes Schlauch, 
Rottweil, 100 € – Pfarrer i. R. Karl-Heinz Ulrich, Nürnberg, 60 €  
Familienkunde Frau Betz – Heike Fatteicher, Ziesendorf, 36,35 € – 
Balthasar Hoffart, Rosbach, 30 € – Peter Raab, Erlangen, 20 €
Kulturarbeit – Hilde Bareither, Bietigheim-Bissingen, 30 € – Gerda 
Bohnet, Laichingen, 100 € – Frieda Burk, Hessigheim, 50 € – Ursula 
Burkart, Benningen, 30 € – Ilse Fischer, Holzmaden, 50 € – Hilma 
Götz, Sersheim, 25 € – Lilli Grunow, Stücken, 20 € – Anneliese Kallis, 
Großbottwar, 10 € – Artur Keller, Wittingen OT Vorhop, 30 € – Lydia 
Liebsch, Aichwald, 100 € – Karin Maschinski, Weyhausen, 100 € – 
Christa Nill, Erligheim, 50 € – Manfred Rath, Burgwedel, 20 € – Hein-
rich Rauser, Bergen, 20 € – Elfriede Rayzik, Achim, 100 € – Rudolf 
Reich, Filderstadt - OT Bernhausen, 50 € – Heinrich Sackmann, Wals-
rode, 50 € – Gerlinde Sauer, Tamm, 40 € – Annette Saur, Hohen Neu-
endorf, 20 € – Meinhard Schadow, Retzow, 30 € – Adolf Schäfer, Wein-
stadt, 30 € – Willi Schill, Quedlinburg, 10 € – Waltraut Schlegel, 

Bietigheim-Bissingen, 25 € – Erwin Siegler, Ilshofen, 100 € – Alfred 
Sprecher, Liebenau, 100 € – Hilde Stegmaier, Kernen, 50 € – Bruno 
Steinwand, Ludwigsburg, 50 € – Horst-Adolf Stutz, Berlin, 20 € – Anna 
Thurau, Bad Nenndorf, 30 € – Irma Wienberg, Rolsdorf, 20 € – Erika 
Wiener, Munster, 80 €
Bessarabienhilfe
Albota – Friedrich Sackmann, Weikersheim, 30 €  
Alt-Posttal – Nelli Kalmbach-Seiter, Kernen, 200 € – Hilde Stegmaier, 
Kernen, 50 € 
Borodino – Helga Müller, Bad Mergentheim, 30 € – Leontine Rößler, 
Leinfelden-Echterdingen - OT Stetten, 85 €  
Eichendorf – Walter Diehm, Vogt, 50 € 
Friedenstal– Anneliese Kallis, Großbottwar, 10 € 
Hoffnungstal – Alwin Pfitzer, Garbsen, 50 € 
Klöstitz – Herbert Klein, Niederstetten, 300 €  
Leipzig – Rudolf Hülscher, Gütersloh, 50 € – Inge Möller, Schwarzen-
bek, 50 € 
Lichtental – Elsa Issler, Gerstetten, 20 € – Kuno Lust, Esslingen, 30 € 
– Karoline Schreiber, Aalen, 20 €  
Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 € – Renate Tarnaske, 
Neu Wulmstorf, 650 €  
Wischniowka – Willfried Rath, öhringen, 200 € – Berta Stahl, Pfedel-
bach, 50 € 
Waisenhaus Akkerman – Kuno Lust, Esslingen, 30 €  
Armprothese Sergej Derewentsch – Pastor Arnulf Baumann, Wolfs-
burg, 100 € 
Bessarabienhilfe allgemein – Albert Schöttle, Maulbronn, 500 €

60 Jahre sind es heute,
dass wir sind Eheleute

Marlene und 
Wilhelm Wahl

Mit Liebe und Verständnis 
für einander haben wir 
die Jahre gemeinsam 

gemeistert und freuen 
uns noch auf viele weitere 

Jahre Hand in Hand.

 

 
Meine Kräfte sind zu Ende, gönnt mir die ewige Ruh,  
denkt, was ich alles erlebt habe, eh‘ ich schloss die Augen zu.   
 
In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen 
von unserer Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, 
Schwester und Tante 
 

Erna MicklerErna MicklerErna MicklerErna Mickler    geb. Silcher    
*08.10.1918    Eichendorf     
†16.01.2015   Großerlach  

 
die nach einem erfüllten Leben friedlich eingeschlafen ist. 
 
In stiller Trauer 
Otto Mickler mit Familie 
Lore und Bernd Netzsch 
Karoline Silcher und alle Angehörigen 
 
Möglingen, im Januar 2015 
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Anneliese Suur, Pfarrerin in  
Kleinglattbach und Ingo Rüdiger  
Isert, Leiter Heimatmuseum

Erwin Schock ist am 6. Januar 2015 
verstorben und die Urnenbeisetzung 
war am 19. Januar 2015 auf dem Fried-
hof in Kleinglattbach.
Große Teile des Nachrufs stammen aus 
der Trauerrede von Pfarrerin Annelie-
se Suur mit weiteren Ergänzungen von 
I.R. Isert.

Die Nachkommen hatten auf der To-
desanzeige den Vers aus Eichendorffs 
„Mondnacht“ gesetzt:

Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,

flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.

Erwin Schock ist nun an seinem Ziel 
angekommen und wir schauen zurück 
auf den Weg, den er bis dahin gegan-
gen ist:
Am 20. Juni 1921 wurde Erwin Schock 
in Borodino in Bessarabien geboren. 
Er hatte drei ältere Schwestern und 
war das vierte und jüngste Kind in der 
Familie. Nach Schulzeit und Konfir-
mation ließ er sich als Mechaniker aus-
bilden, denn in dem hochmechanisier-
ten Mühlenbetrieb seiner Eltern und 
Verwandten mussten die Maschinen 
gewartet und betreut werden. Mit 17 
Jahren begann seine Berufstätigkeit im 
Familienbetrieb. Auch eine erste große 
Liebe durfte er erleben.
Doch dann griff die große Politik mas-
siv in das Leben der Bessarabiendeut-
schen ein. Im Jahr 1940 wurde die 
Umsiedlung ins Deutsche Reich zwi-

schen Hitler und Stalin beschlossen. Erst 
einmal folgten Lageraufenthalte, bevor 
die Familien im besetzten Polen angesie-
delt wurden.
Erwin Schock jedoch hatte einen anderen 
Weg zu gehen. Vom Umiedlungslager aus 
wurde der junge Mann in die Wehrmacht 
einberufen; und Erwin Schock war auch 
bereit, seinem Land zu dienen. Von 1940–
1945 war er auf verschiedenen Abschnit-
ten an der Ostfront eingesetzt. Vieles hat 
er dabei gesehen und auch selber erlitten; 
tiefe Spuren haben diese Jahre in seiner 
Seele hinterlassen. Bei Kriegsende geriet 
Erwin Schock dann in amerikanische 
Kriegsgefangenschaft, die zwei Jahre dau-
erte.
Unmittelbar vor seiner Entlassung erfuhr 
er durch einen glücklichen Umstand von 
dem Aufenthaltsort der Familie seiner 
Verlobten Erna Rössler: Sie war nach 
Enzweihingen (Kreis Ludwigsburg) ge-
kommen. Doch es war eine doppelte Bot-
schaft, die ihn erreichte: Eine sehr trau-
rige: Seine Verlobte war verstorben. Und 
eine gute: Sein Sohn Gerd lebte, am 5. 
September 1945 war er geboren worden.
Er fand zuerst eine Arbeitsstelle bei der 
Firma Kraut in Enzweihingen und später 
dann bei den Schwäbischen Textilwerken 
(Weberei) in Kleinglattbach. Erwin 
Schock wollte vorwärts kommen und ging 
neben seiner Berufstätigkeit auf die Meis-
terschule. Am 3. April 1954 erwarb er den 
Meisterbrief.
In der Folge betreute er dann den gesamt-
en Maschinenpark in der Weberei und 
hatte Verantwortung für bis zu 40 Mitar-
beiter. Er war hart, aber fair – und sehr 
fleißig. So manche technische Verbesse-
rung im Betrieb hatte er entwickelt.
Als die Weberei in Kleinglattbach aufge-
geben wurde, fand Erwin Schock eine 
neue Aufgabe bei der benachbarten Firma 
Bausch, bei der er bis zu seinem Ruhe-
stand blieb.Wir gehen noch einmal einen 
Schritt zurück ins Jahr 1950: Die Weberei 
hatte eine Ausbildungsstelle in Ebersbach/
Fils. Dort gab es junge Mitarbeiterinnen 
und so lernte Erwin Schock seine spätere 
Ehefrau Nelly Schwandt kennen und lie-
ben. Am 11. Oktober 1952 fand ihre 
Hochzeit in Enzweihingen statt, wo das 
junge Paar auch wohnte.
Da Erwin Schock in Kleinglattbach seine 
Arbeitsstelle hatte, wollten sie auch dort 
wohnen. Das junge Ehepaar baute deshalb 
mit viel Einsatz und Mühe ein Haus in der 
Kurzen Straße 3, das im Jahr 1956 bezo-
gen werden konnte. Erwin Schock fühlte 
sich dort in der sogenannten „Akkerman-
Siedlung“, in der viele Bessarabiendeut-

sche wohnten, sehr wohl und gebor-
gen.
Das Haus füllte sich bald mit Leben. 
Der erste gemeinsame Sohn Udo war 
noch in Enzweihingen am 24. Juli 
1955 geboren worden. Am 12. Juli 
1960 kam die Tochter Heidi zur Welt 
und zwei Jahre später, am 1. April 
1962 kam Sohn Reiner dazu und die 
Familie war vollständig.
Erwin Schock sorgte für seine Familie 
und unterstützte seine Kinder, soweit 
es ihm möglich war. Er war stolz auf 
sie und darauf, dass aus allen „etwas 
geworden“ war, wie er selber sagte.
Auf vielfältige Weise brachte er sich 
ehrenamtlich in die Gemeinschaft ein: 
Auf politischer Ebene als Mitglied im 
Gemeinderat und im Kreisrat. Ein po-
litisch denkender und interessierter 
Mensch ist er bis zuletzt geblieben.
Als Gründungsmitglied des Männer-
gesangsvereins Kleinglattbach fand 
seine große Liebe zur Musik zudem 
einen tätigen Ausdruck, er war außer 
aktiver Sänger auch langjähriges Mit-
glied im Vorstand. Auch den Musik-
verein Kleinglattbach unterstützte Er-
win Schock von Anfang an.
Im Ruhestand wandte er sich gemein-
sam mit seiner Frau verstärkt den Bes-
sarabiendeutschen zu. Schon seit dem 
1.9.1953, nur eineinhalb Jahre nach 
der Gründung des Heimatmuseums, 
war er dessen Mitglied. Dem langjäh-
rigen Vorsitzenden Christian Fieß war 
er eine tatkräftige Hilfe auf jedem Ge-
biet, seien es Autofahrten, Transport 
von Exponaten oder Organisations-
aufgaben bei den Bundestreffen.
Ein Höhepunkt war ihm die Samm-
lung von Berichten, Bildern und Da-
ten zum Ort Plotzk in Bessarabien, die 
seine Frau Nelly mit ihm und Werner 
Blum zu einer dicken, umfangreichen 
Chronik verarbeiteten. Kein Aspekt 
wurde dabei ausgelassen. Als dann 
1998 die Chronik in der Schriftenrei-
he des Heimatmuseums als Band 35 
erscheinen konnte, und dieses Er-
scheinen in einer Feierstunde im Hei-
matmuseum am 18. Juni 1998 festlich 
begangen wurde, sah man überaus 
glückliche Gesichter.
Danach wurde es ruhiger im Leben 
des Ehepaars Schock. Ein schwerer 
Einschnitt war für Erwin Schock, als 
seine Nelly im September 2010 ver-
starb. Es wurde einsamer um ihn. 
Nach 93 Lebensjahren nahte auch für 
ihn die Zeit des Abschieds. Dies war 
am 6. Januar 2015.

Erwin Schock zum ehrenden Gedenken
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Wir trauern um Emil Sie-
wert, der am 4.1.2015 im 
92. Lebensjahr in Eilen-
burg verstorben ist.

Emil Siewert wurde am 
2.7.1923 in Straßburg, 
Kreis Akkerman geboren, 
wo er auch seine ersten 
zehn Lebensjahre zusam-
men mit vier Brüdern und 
einer Schwester ver-
brachte. Dann zog die Fa-
milie Siewert nach Ben-
kendorf und blieb da bis 
zur Umsiedlung 1940. 
Hier besuchte er die ru-
mänische Volksschule, in 
der damals auch in gerin-
gem Umfang Deutsch 
unterrichtet wurde. Die 
Schmiedelehre, die Emil 
Siewert 1939 in Teplitz 
begann, musste er durch die Umsied-
lung abbrechen. Seine Jugendzeit und 
die Umsiedlung über das Sudetenland 
in den Warthe Gau erlebte er sehr be-
wusst und konnte detailliert darüber 
berichten.

In den Jahren von 1941-1944 erfolgte 
sein Einsatz als sogenannter Frontbau-
er in der Ukraine. Dann musste er zur 
Wehrmacht -  zuerst an die Westfront 
und anschließend an die Ostfront bis 
zum Ende des Krieges. Etliche Glücks-
umstände führten Emil Siewert 1945 
wieder mit seinen Eltern und weiteren 
Benkendorfern zusammen, die an-
schließend  nach Gallen, Kreis Eilen-
burg  eingewiesen wurden.

1946 erhielten die Eltern Land aus der 
Bodenreform und konnten wieder als 
Bauern tätig sein. Im selben Jahr heira-
tete Emil Siewert seine Frau Hulda, 
geborene Widmer, eine Benkendorfe-
rin. Beide arbeiteten als Landarbeiter 
und bekamen 1947 eine sogenannte 
Neubauernstelle in Gallen. Diesen 
kleinbäuerlichen Betrieb bewirtschaf-
tete er bis 1959 mit großem Erfolg. 
Mit den im Ort noch verbliebenen pri-
vaten Landwirten gründete er eine Ge-
nossenschaft Typ 1, führte diese als 
Musterbetrieb bis 1969 und wechselte 
danach zur LPG Pehritzsch, in der er 
bis zu seinem Ruhestand 1988 tätig 
war. Seine Integrität, die Gabe mit 
Menschen umzugehen und  natürlich 
sein Sachverstand  waren es, dass ihn 

die Mitglieder der Genossenschaften zu 
ihrem Vorsitzenden wählten.
Hier fand er eine erfüllende Aufgabe und 
wohl dadurch auch seinen Weg zu einer 
neuen Heimat, allseits geachtet und ge-
ehrt.
 
Bei allen beruflichen und ehrenamtlichen 
Aufgaben, war ihm auch zur DDR Zeit 
der Zusammenhalt der Benkendorfer ein 
großes Anliegen. Und erst recht als Rent-
ner – inzwischen hatten wir die Wieder-
vereinigung Deutschlands – nahm er sich 
viel Zeit, um mit großem Engagement 
Benkendorfer Heimattreffen zu organisie-
ren. Bei einem der ersten gemeinsamen 
Treffen nach der Wende sagte Emil Sie-
wert in seiner Begrüßungsansprache unter 
anderem :“…ich habe den einfachen 
Wunsch, dass wir uns als Benkendorfer 
begegnen und es unter uns keine Ossis 
und Wessis gibt, sondern nur Benkendor-
fer, also Verwandte, Freunde und Bekann-
te, die glücklich sind, miteinander zu re-
den.“ Und so motivierte er auch seine 
Landsleute u.a. mit Dr. h.c. Kelm in die 
Heimat der Vorfahren zu reisen. Auf ge-
meinsame Initiative mit Dr. h.c. Kelm gab 
es in Benkendorf (heute Veliko Marjanow-
ka) zwei nennenswerte Ereignisse.

Am 24.8.2003 erfolgte die Einweihung 
eines Gedenksteines zum 140. Grün-
dungsjubiläum des Ortes. Die Anwesen-
heit einer großen Schar Benkendorfer un-
ter  Leitung von Emil Siewert, der 
Vertreter der öffentlichkeit, der Einwoh-
ner sowie ein eigens gestaltetes Kulturpro-

gramm der Schulkinder und die nach-
folgend durch die Einwohner 
organisierte Bewirtung gaben dem 
Festakt einen würdigen Rahmen. Des 
Weiteren wurde in der Schule von Ve-
liko Marjanowka eine  Benkendorfer 
Museumsstube eingerichtet; im We-
sentlichen eine Aktion von Emil und 
Hulda Siewert. Ukrainische Schüler 
erfahren so etwas über die Deutschen 
in Benkendorf, ihre Geschichte und 
Kultur. Mit seiner Person ist auch der 
mehrmalige Besuch heutiger Bewoh-
ner von Benkendorf in Gruppen oder 
privat  in Deutschland  u.a. auch zu 
Heimattreffen in Ludwigsburg ver-
bunden.

Leider konnte Emil Siewert bald da-
nach nicht mehr für die Benkendorfer 
aktiv sein; neben seinem hohen Alter 
machten ihm auch zunehmend ge-
sundheitliche Probleme zu schaffen. 
Seine persönlichen Kontakte zu Bessa-
rabien und Benkendorf ließ er jedoch 
auch danach nicht abreißen.

Wir denken voll Dankbarkeit an die 
Zeit mit Emil Siewert zurück und grü-
ßen alle Benkendorfer und die Ihn 
kannten.

Erwin Siegler, Ilshofen
Hulda Siewert, Gallen
Ernst Siewert, Gallen
im Namen aller Angehörigen

Nachruf für Emil Siewert 

Benkendorfer bei der Denkmaleinweihung am 24.08.2003. Emil Siewert (7. von rechts)
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Familienanzeigen

Als Gott sah, dass dir der Weg zu lang,
der Hügel zu steil und das Atmen zu
schwer wurde, legte er seinen Arm 
um dich und sprach: „Komm heim“. 

Traurig nehmen wir Abschied von 
meinem lieben Mann, Vater und Opa

Emil Schramm
* 21.11.1920 in Alexanderfeld/Bess.
† 05.02.2015 in Gerlingen

In Liebe und Dankbarkeit
 Helene Schramm, geb. Bantel 
Günter Schramm mit Bianca

Traueranschrift: Buchenweg 4, 70839 Gerlingen

Die Trauerfeier fand am Dienstag, 10. Febr. 2015, in der ev. 
Petruskirche in Gerlingen statt; anschließend die Beisetzung 
auf dem Stadtfriedhof.

Dein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen
und wollte doch so gern noch bei uns sein.
Gott helfe uns, den Schmerz zu tragen,
denn ohne Dich wird manches anders sein. 

In stiller Trauer nehmen wir Abschied 
von meinem lieben Mann, unserem 
guten Vater, Opa und Uropa

Artur Sülzle
* 19.10.1926        † 16.01.2015

In Liebe und Dankbarkeit
 Josefa Sülzle geb. Böhm 
Jürgen Sülzle
Klaus Reiche und Marion Peters
Fabian Reiche, Melanie und Leonie
Stefan Reiche und Stefanie
mit Luka und Simon

Gifhorn, Kreuzkamp 22A

Die Beerdigung fand am Montag, dem 26. Januar 2015, um 
13.30 Uhr von der evangelischen Friedhofskapelle in Gif-
horn, Wilscher Weg 1A, aus statt.

Bosse Bestattungen, Gifhorn, Bergstraße 14

Wer mir dienen will,
der folge mir nach;
und wo ich bin,
da soll mein Diener 
auch sein.
Un wer mir dienen 
wird, den wird mein 
Vater ehren.
Johannes 12,26

Der Herr ist mein Hirte:
mir wird nichts mangeln.
Psalm 23

Irma Drzewiecki, geb. Rieger
 * 15.10.1928 † 29.12.2014
 Hoffnungstal/Bessarabien Ratekau

In Liebe und Dankbarkeit
Heinz Drzewiecki
Renate und Ursula
Helmut und Ingeborg mit Familie
Kurt und Mathilde-Christiane mit Familie

Wenn ihrmich sucht,  Bönnigheim, den 3. Januar 2015
dann sucht mich in euren Herzen,
wenn ihr mich findet,
dann lebe ich.

Schweren Herzens und völlig unerwartet müssen wir Ab-
schied nehmen von meinem lieben Mann, unserem guten 
Vater und Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Herbert Maier
* 20.10.1935                      † 30.12.2014

Neuposttal/Bessarabien       Bönnigheim/Württ.

Wir sind dankbar für alles, was er für uns getan hat.

Gertrud Maier
Sigrid mit Diane
Bernd, Jörg und Marvin
Suse und Harry Maier
und alle Anverwandten

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand am 
Samstag, dem 10. Januar 2015, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in 
Bönnigheim statt.
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Inhalt:

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 7. Mai 2015 

Redaktionsschluss für die Mai-Ausgabe  
ist am 15. April 2015

Redaktion der April-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser 
zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe geben die 

Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine�2015
25.03.– Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute“  
18.05.: in Düsseldorf
11.04.:  KV Backnang, Hauptversammlung Gaststätte Traube 

Großaspach
18.04.:  Ehemaliges Treffen in Bokel, in der Gaststätte  

Zur Deutschen Eiche, Westerbeverstedter Str. 88, 
27616 Beverstedt, OT Lunestedt

25.04.:   Tagung des Arbeitskreises der  
Heimatgemeinden in Stuttgart

26. 04.:  Kulinarisches Ereignis in Hagenow
26.04.:   Regionalgruppe Berlin, 3. Treffen im KulturHaus 

Karlshorst Stadtbezirk Lichtenberg,  
von 10.30 bis 16.30 Uhr

30.04.- 
03.05.:  Bessarabische Woche in Bad Sachsa
10.05.:   Begegnung Mecklenburg-Vorpommern, in Güstrow
24.05.:  RLP Pfingstfest mit Gottesdienst, 11 Uhr, Urmitz
02.06.– Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute“  
29.06.: in Berlin
06.06.:  Treffen der Dobrudschadeutschen in Freyburg 

(Unstrut)
13.06.:   12. Klöstitzer Begegnungstag, Vaihingen-Enz/

Kleinglattbach
22.08.: 5. Bessarabientag in Gifhorn
29.08.:  Jubiläum „200 Jahre Leipzig/Bessarabien“
26.09.:  Norddeutsches Treffen in Möckern
27.09.:   RLP Erntedank- und Jubilarenfest, 11 Uhr Urmitz
10.10.: Kulturtag in Stuttgart
01.11.:  Herbsttreffen in der Mansfelder Region 
20.11.- 
22.11.:  Herbsttagung in Bad Sachsa
22.11.:  RLP St. Andreasfest, 11 Uhr Urmitz
13.12.:   RLP monatliches Treffen 11 Uhr, gemeinsame 

Adventsfeier 14 Uhr, Urmitz

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, an Wochenenden 
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Ukrainische Identität – historische Tatsache 
oder moderne Ideologie

Kulturveranstaltung am Samstag, den 25. April 2015 im Heimathaus der Bessarabiendeutschen

GÜNTHER VOSSLER

Vom 20. - 22. Februar 2015 fand in der 
Bildungs- und Begegnungsstätte „der 
Heiligenhof“, die zur Landsmannschaft 
der Sudetendeutschen gehört, eine Ta-
gung zum Thema „Krise und Krieg in 
und um die Ukraine, Ursachen, Ver-
lauf, Folgen“ statt. Professor Siegmund 
Ziebart und seine Frau Leonide Ziebart 
sowie Günther Vossler nahmen an dieser 
sehr interessanten Tagung teil. Siegmund 
Ziebart, der Leiter unseres Fachausschus-
ses „Heimatgemeinden“, und Günter 
Vossler entschieden im Auswertungsge-
spräch zu dieser Veranstaltung gemein-
sam, einen Teilaspekt aus dieser Tagung 
bei unserer eigenen Kulturveranstaltung, 
dem Treffen der Heimatgemeinden am 
25. April 2015; in den Mittelpunkt zu stel-
len. Dr. Ortfried Kotzian aus Augsburg, 
der ehemalige Direktor des Hauses des 
Deutschen Ostens in München, wird da-
bei über das Thema „Ukrainische Iden-
tität – historische Tatsache oder mo-
derne Ideologie“ referieren und im 
Anschluss daran für eine intensive Aus-
sprache und Diskussion zu diesem The-
ma zur Verfügung stehen. 

Bessarabien seit 1812 russische Provinz

In diesem Jahr 2015 werden wieder viele 
Gemeindejubiläen in Bessarabien gefei-
ert. Im Jahre 1815 wurden die Gemein-
den Leipzig, Kulm, Klöstitz und Witten-
berg gegründet, allesamt im Gebiet der 
heutigen Südukraine gelegen. Wenn wir 
einen Blick in die Kirchenbücher der Zeit 
um 1815, also der verstärkten Zeit der 
Auswanderung, werfen, lesen wir, dass da-
rin sehr häufig aufgeführt ist, dass die 
Auswanderung nach Südrussland vorge-
sehen und beantragt wurde. In vielen Vor-
trägen, die Professor Ziebart in den letz-
ten Jahren für unseren Verein hielt, 
schilderte und dokumentierte er diese 
Auswanderungsgeschichte und brachte 
weiter zum Ausdruck, dass unsere Vorfah-
ren in Bessarabien in diesem riesigen rus-
sischen Reich nach den überaus großen 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die die 
ersten Generationen zu bewältigen hat-
ten, wirklich angekommen sind. Professor 
Ziebart: „Unsere Vorfahren hatten sich in 
Bessarabien eine solide wirtschaftliche 
Existenz erarbeitet, sie hatten sich einen 
festen Glauben erhalten, sie hatten ihre 
Traditionen und Gebräuche erhalten und 
weiterentwickelt, sowie ihre Sprache und 

Kultur erhalten. Ihre 
Heimat war die 
Steppe und der Zar 
ihr politisches Ober-
haupt. Sie hatten 
ihre Identität.“ Nach 
der Einführung des 
Militärdienstes und 
der Rücknahme von 
zuvor gewährten 
Privilegien für die 
deutschen Kolo-
nisten mussten diese 
im russischen Heer 
dienen und auch in 
Kriegen in der rus-
sischen Armee die-
nen.

Auch diese Ge-
schichte der Aus-
wanderung und der Gründung der deut-
schen Gemeinden in Bessarabien wird 
Bestandteil der Kulturveranstaltung sein. 
So werden die Gemeindejubiläen, die im 
Jahre 2015 stattfinden, und die Jubiläen, 
die im letzten Jahr im Rahmen von 
200-Jahre Feiern in Borodino, Krasna  
und Tarutino zusammen mit den Ge-
meindemitgliedern und der örtlichen Ge-
meindeverwaltung durchgeführt wurden, 
besprochen. Dieser Schwerpunkt soll 
dann den zweiten Teil der Kulturveran-
staltung am 25. April 2015 bilden. 

Geschichte der Ukraine

Nun aber ein paar Gedanken zur Ge-
schichte der Ukraine. Der Kiewer Groß-
fürst Wladimir (980 -1015 nach Christus) 
hatte sich am 28. Juli 988 nach byzantini-
schem Ritus taufen lassen und das Chris-
tentum zur Staatsreligion erklärt. Nach 
dem Niederreißen der heidnischen Göt-
terbilder fand eine Massentaufe der Kie-
wer Rus im Dnjepr statt.  Die Kirche be-
gann danach schnell mit dem Aufbau 
eines Netzes von Kirchen und Klöstern, 
das erheblich zur Festigung des Kiewer 
Reiches beitrug. Darüber hinaus entwi-
ckelte sich die Region durch den neuen 
Glauben auch kulturell weiter. Die  
Orthodoxie hatte damit endgültig eine 
dominante Stellung in der Kiewer Rus er-
reicht. Zugleich war Wladimir durch die 
Annahme des Christentums und die Ehe-
verbindung mit dem byzantinischen Kai-
serhaus zu einer Figur von diplomati-
scher Bedeutung geworden. 

Die Kiewer Rus  ist das Vorläufer-
reich Russlands, der Ukraine und 
Weißrusslands und wird mit dem Da-
tum 28. Juli 988 festgehalten.  Das 
wichtigste Ereignis der Regierungszeit 
des Großfürsten Wladimir war eben die 
Christianisierung der Kiewer Rus. Der 
Großfürst erhielt auch den Beinamen 
„der Heilige“, indem er nach seinem Tod 
in den Stand eines Heiligen der ortho-
doxen Kirche erhoben wurde.

Dieser 28. Juli wird heute als Gedenktag 
der Taufe der Kiewer Rus in der Ukraine 
und in Russland gefeiert. In der Ukraine 
wurde der Feiertag durch Wictor Jusch-
tschenko, mit dem Ukas 668/2008 im Jah-
re 2008 eingeführt. Der im Jahre 2009 
regierende  russische Präsident Dimitri 
Medwedew und sein  Ministerpräsident 
Wladimir Putin unterstützten diese ukra-
inische Initiative ebenfalls und beauf-
tragten das Kulturministerium im Au- 
gust 2009 mit der Erarbeitung einer ent-
sprechenden Gesetzesvorlage. Nachfol-
gend bestimmte auch das  russische Parla-
ment am 21. Mai 2010 den Jahrestag der 
Christianisierung des Landes zum natio-
nalen Gedenktag. 422 von 450 Abgeord-
neten stimmten dafür, dass der russische  
Staat künftig den 28. Juli als Tag der Taufe 
der Rus als Gedenktag  feiert. (Informati-
onen dieses Abschnittes aus Wikipedia)

Die heutige Ukraine ist ein europäisches 
Land zwischen Russland und der euro-
päischen Union mit einer sehr langen Ge-
schichte, die bis ins Jahr 988 n. Christus 
zurückreicht. Gerade mit Russland ver-

Professor Siegmund Ziebart – Vortrag beim Bundestreffen 2014 in 
Ludwigsburg
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bindet sie eine besondere gemeinsame 
Geschichte, über die Sprache, die Staats-
gründung, die Orthodoxie u.v.a.. Die Uk-
raine  ist ein Land mit wechselvoller Ge-
schichte, das erst in der nachsowjetischen 
Zeit wieder zu seiner politischen Souverä-
nität und gesellschaftlichen Selbstständig-
keit gefunden hat. Die Ukraine ist vor 
allem aber auch das Land, dem in einem 
hoffentlich auf längere Zeit zusammen 
wachsenden Europa eine zentrale Brü-
ckenfunktion zwischen dem östlichen und 
westlichen Teil unseres Europas zu-
kommt, und wenn möglich unter aktiver 
Beteiligung des russischen Nachbarn.

Völkerverständigung

Heute leiden die überwiegende Zahl der 
Menschen in der Ukraine. Wir erleben 
dies direkt hautnah, wenn wir in die Ukra-
ine reisen und die Menschen, die heute in 
den ehemals deutschen Dörfern leben, 
besuchen.  Wir erleben dadurch auch, wie 
wir durch die  Kontakte zu den Menschen, 
durch unser Zuhören und unsere persön-
lichen Hilfen auch ein wenig mithelfen 
können, dieses Leid mit den Menschen zu 
teilen; es ist dann leichter zu tragen. In 
der von unserem Vorstand verabschie-
deten Strategie für unseren Verein, die im 
Mitteilungsblatt ja veröffentlicht wurde, 
haben wir die „Völkerverständigung“ als 
eine ganz wichtige Aufgabe unseres Ver-
eins formuliert. Wir Bessarabiendeut-
schen fühlen uns im Besonderen den 
Menschen in unserem früheren Sied-
lungsgebiet verbunden. Gerade in der 
jetzigen Situation in der Ukraine dür-
fen wir die Menschen nicht alleine las-
sen. Jede Unterstützung, die wir als Ver-
ein, über die Bessarabienhilfe oder privat 
dorthin geben, ist eine ganz wichtige Hil-
fe und gibt den Menschen Hoffnung und 
Zuversicht. Das gilt auch für die persön-
lichen Begegnungen mit uns Bessarabi-
endeutschen. Und deswegen sind die Kul-

turreisen nach Bessarabien, die immer 
auch mit ganz besonderen, einzigartigen  
Begegnung mit den dort lebenden Men-
schen verbunden sind, so wichtig. Wir la-
den ein, die Angebote der Reiseveranstal-
ter doch gerade in der jetzigen Zeit 
anzunehmen und über eine Reise dorthin 
die Verbundenheit mit den Menschen 
und Institutionen in Bessarabien zu zei-
gen.

Tarutino und Leipzig als Schwerpunkt 
unserer Vereinsarbeit

Als Bessarabiendeutscher Verein e.V. wol-
len wir eine für unseren Verein neue Art 
der Begegnung mit den Menschen dort 
wagen und haben dafür eine Projektun-
terstützung bei den zuständigen deut-
schen Stellen beantragt. Wir hoffen sehr, 
dass dieses Projekt verwirklicht werden 
kann und wir den erbetenen Zuschuss er-
halten. Ganz kurz möchten wir dieses 
Projekt, das unter dem Thema: „Deut-
sche Spuren in Tarutino“ steht, beschrei-
ben:

Tarutino ist zusammen mit Borodino und 
Krasna die älteste deutsche Siedlung 
(gegr. 1814) in Bessarabien, im heutigen 
ukrainischen Teil Bessarabiens. Anknüp-
fend an die Feierlichkeiten zum 200-jäh-
rigen Gründungsjubiläum  im August ist 
folgendes Projekt geplant:

Je 10 junge Erwachsene aus Deutsch-
land und der Ukraine (Bessarabien) be-
gegnen sich in einer Projektgruppe für ca. 
10 – 14 Tage im Spätsommer 2015. Wäh-
rend dieser Zeit sollen sie gemeinsam so-
wohl handwerklich-praktische Arbeiten 
leisten, als auch Nachforschungen zur 
Geschichte des Ortes und seiner Bevölke-
rung anstellen. So soll der kürzlich auf 
Initiative unseres Mitgliedes Siegfried 
Trautwein rekonstruierte deutsche Fried-
hof gärtnerisch weiterentwickelt werden 

und durch Anlage von 
Wegen und Begren-
zungen eine nachhal-
tige Gestaltung des 
Friedho-fes erreicht 
werden, damit dieser 
langfristig als Erinne-
rungsort erhalten 
bleibt. Die Grabsteine 
auf dem ehemaligen 
deutschen Friedhof in 
Tarutino erinnern an 
Personen bzw. Fami-
lien, deren Schicksale 
recherchiert werden 
sollen. Dazu sollen – 
unter Anleitung von 
Betreuern und einhei-
mischen Lehrern –  
Befragungen und In-

terviews mit Älteren, die sich noch an die 
deutschen Bewohner erinnern können, 
sowie mit in Tarutino und Umgebung 
noch anzutreffenden Angehörigen der 
deutschen Minderheit durchgeführt und 
auch historische  Dokumente und Ob-
jekte gesammelt und bearbeitet werden. 
Auch an die Gestaltung eines Denkmals 
auf dem Friedhof kann gedacht werden. 

Im Rahmen eines Film- und Diaprojektes 
sollen die Ergebnisse des Projektes unter 
dem Motto „Tarutino früher und heute“  
im „Deutschen Kulturzentrum Bessara-
bisches Haus“  im Knabengymnasium ge-
zeigt und diskutiert werden. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn dieses 
Projekt gelingen würde, weil es auch ei-
nen Hinweis für zukünftige Projekte un-
seres Vereins, die der Völkerverständi-
gung dienen, geben könnte.

Bei einer Besprechung des Fachaus-
schusses „Kultur“ unseres Vereins vor ei-
nigen Wochen haben wir vereinbart, auf-
grund der aktuellen Situation in der 
Ukraine, das Thema „Ukraine“ bei ver-
schiedenen Kulturveranstaltungen mit 
unterschiedlicher Schwerpunktsetzung zu 
bearbeiten. Am 25. April 2015 ist bei un-
serer Kulturveranstaltung „Heimatge-
meinden“ sozusagen der Start für dieses 
Schwerpunktthema.

Fotos: Günther Vossler

Grabstein auf dem ehem. deutschen Friedhof 
in Tarutino

Grabstein von Pastor Wilhelm Pingoud, (1817-1882), des ersten 
evangelischen Pastors in Tarutino
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Unser neues Redaktionsteam
Nach dem Ausscheiden unseres Redakteurs Heinz Fieß konnten wir ab April 2015 zwei neue Redakteure für das Mitteilungs-
blatt gewinnen. Darüber freuen wir uns.  Heute möchten wir Ihnen das  neue Redaktionsteam vorstellen.

 
 

Christa Hilpert-Kuch Brigitte Bornemann  Norbert Heuer

Allein verantwortlich werden sie das Mitteilungsblatt mit ihren unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen im zweimonatli-
chen Wechsel gestalten und sich, falls erforderlich,  gegenseitig vertreten.  

Wir wünschen dem neuen Redaktionsteam für Ihre Arbeit ein erfolgreiches  und gutes Gelingen. 

Günther Vossler    Linde Daum    Erika Wiener
Bundesvorsitzender   stellv. Bundesvorsitzende   stellv. Bundesvorsitzende

Die neuen Redakteure stellen sich vor
Brigitte Bornemann
Ich bin aufgewachsen in einer Flücht-
lingssiedlung in Warwe, Ortsteil der heu-
tigen Gemeinde Stuhr bei Bremen. In den 
1950er Jahren war Warwe in seinem bes-
sarabischen Teil ein Abbild von Fürsten-
feld II, wo meine Mutter Anna geb. Bier-
wag im Jahr 1927 geboren ist. Unserer 
Großfamilie stand meine Großmutter 
Bertha Bierwag geb. Rath vor, geboren 
1897 in Tarutino.
Meine bessarabischen Wurzeln haben 
mich mehr geprägt, als ich es in meiner 
68er-Jugend wahr haben wollte. Dem 
Bes¬sarabiendeutschen Verein bin ich 
verbunden, seit ich nach dem Tod meiner 
Mutter im Jahr 2008 die heilsame Wir-
kung der in Bad Sachsa betriebenen, sehr 
persönlichen Aufarbeitung unserer Ge-
schichte erleben durfte.
Ich habe Deutsch und Geschichte für 
Lehramt studiert und bin nach einer Aus-
bildung als EDV-Organisatorin im Be-

reich „Computer für Behinderte“ unter-
gekommen. Heute leite ich eine Inter- 
netagentur in Hamburg, lebe mit meinem 
Mann (Botaniker) in München und fahre 
oft nach Bremen, um meinen 18-mona-
tigen Enkelsohn zu besuchen. 
Die Arbeit am Mitteilungsblatt macht mir 
große Freude. Gleich zu Beginn habe ich 
so viel Zuspruch und Unterstützung er-
halten, dass ich mich bei allen, die zum 
Gelingen dieser Ausgabe beigetragen ha-
ben, ganz herzlich bedanken möchte. 

Norbert Heuer
Ich bin diplomierter Naturwissenschaft-
ler (Diplom-Holzwirt) mit handwerkli-
cher Grundausbildung, habe viele Jahre 
im internationalen Importgroßhandel ge-
arbeitet, war später in der Erwachsenen-
bildung als EDV-Dozent tätig und verfü-
ge über diverse Zusatzqualifikationen wie 
Immobilienverwalter, Elektrofachkraft 
und Holzschutzsachkundiger. Ich habe  

einen intensiven Bezug zur Land- und 
Forstwirtschaft. In beiden Bereichen habe 
ich in meinem Leben viel praktisch gear-
beitet.
Meine Beziehung zu Bessarabien hat sich 
seit meiner Kindheit durch verschieden-
ste Erzählungen durch meine Großmut-
ter (geb. 1907 in Tarutino) und meine 
Mutter (geb. 1933 in Brienne) entwickelt. 
Die historische und kulturelle Vielfalt 
Bessarabiens fasziniert mich seit langem, 
wobei sich diese Faszination in den letz-
ten Jahren stark ausgeweitet hat auf Aus-
landsdeutsche allgemein. Hierbei interes-
sieren mich besonders diejenigen mit 
Wurzeln im ehemaligen russischen  
Zarenreich. Ich freue mich darüber, dass 
ich zukünftig für das Mitteilungsblatt des 
„Bessarabiendeutscher Verein e.V.“ re-
daktionell tätig sein darf und wünsche uns 
allen viele interessante Zuschriften und 
bereichernden Gedankenaustausch im 
Sinne der Vereinsziele.

Besuchen Sie unsere Homepage: www.bessarabien.com
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Nachruf auf Johanna Eigenbrodt
INGO RÜDIGER ISERT 
LEITER HEIMATMUSEUM

Johanna geb. Huber kam am 5. Juni 1932 
in Stuttgart-Bad Cannstatt zur Welt und 
wuchs als Zweitälteste in einem „Vier-
Töchter-Haushalt“ in Stuttgart-Mühl-
hausen auf. Im Gegensatz zu ihren Schwe-
stern war sie ein Mädchen mit ausgeprägt 
blondem Haar, was in der ersten Zeit 
gleich nach Kriegsende innerhalb der Fa-
milie zu gewissen Ängsten führte. Diese 
Zeit beschrieb sie mit dem Ausspruch: 
„Als ich noch lange blonde Zöpfe trug, da 
sprach ich schon englisch!“
1949 erhielt Johanna Huber das Ab-
schlusszeugnis einer Höheren Handels-
schule für Mädchen und begann sogleich 
bei der Firma Bizerba, in der Werkvertre-
tung Banhart in Stuttgart, als Kontoristin.
Die Heirat am 3. April 1959 mit Heinrich 
Eigenbrodt hatte den Umzug 1960 nach 
Kirn a.d. Nahe in Rheinland-Pfalz zur 
Folge und eine neue Arbeitsstelle bei 
Coca Cola Getränke Andres in Kirn als 
Buchhalterin. Am 3. Januar 1964 wurde 
die Tochter Martina geboren und ab die-
sem Jahr war sie nun hauptberuflich Mut-
ter und Hausfrau, aber nebenher noch zur 
Aushilfe in der Lohnbuchhaltung tätig.
Zwei volle Jahre (1974 und 1975) war sie 
dann als Sekretärin des Schulleiters der 
Beruflichen Schulen in Kirn. Der Umzug 
1976 nach Herbolzheim führte Johanna 
Eigenbrodt zu einem neuen Arbeitsplatz. 
Es war allerdings nur ein kurzes Zwi-
schenspiel.
Schon 1977 folgte ein erneuter Umzug 
nach Illingen/Württ., in eine Stadt, die 
für die nächsten 36 Jahre ihre Heimat 
bleiben sollte. Eine neue Arbeitsstelle war 
zu suchen. Es galt die Wahl zu treffen: im 
Vorzimmer des Produktionsleiters der 
Kühlerfabrik Behr oder im Heimatmuse-
um bei Christian Fieß. Beide Arbeitsplät-
ze lagen in der benachbarten Stadt 

Mühlacker. Heinrich Eigenbrodt, ihr 
Mann, meinte, sie solle die Arbeit anneh-
men, die ihr mehr Spaß bereite. Und so 
entschied sich Frau Eigenbrodt für das 
Heimatmuseum, wenn auch die Bezah-
lung nicht so gut war wie in der Industrie. 
Diese Entscheidung hat Frau Eigenbrodt 
nie bereut.
So ging sie viele Jahre in das Haus Fieß in 
Mühlacker bis in die Mitte der 1990er 
Jahre, als ihr Arbeitsplatz immer mehr 
nach Stuttgart verlagert wurde, denn im 
Haus der Bessarabiendeutschen hatte das 
Heimatmuseum nun seinen Schwer-
punkt. Jetzt pendelte sie täglich zwischen 
Illingen und Stuttgart.
Obwohl sie keine bessarabische Wurzeln 
hatte, war sie mit viel Herzblut im Hei-
matmuseum tätig. Das verspürten auch 
die Anrufer und Besucher, die über ihr 
Wissen zur bessarabischen Geschichte 
immer wieder in Erstaunen versetzt wur-
den. Fast zwanzig Jahre saßen Johanna 
Eigenbrodt und ich im selben Zimmer 
uns gegenüber. Sie arbeitete all die Jahre 

selbstständig und verantwortungsbewusst. 
Für ihren hohen Einsatz waren wir alle 
ihr dankbar. Zusammen mit den anderen 
Mitarbeitern entwickelte sich über die 
Jahre hinweg ein besonderer Teamgeist, 
eben zum Kreis der Museumsmannschaft 
zu gehören, der ungebrochen blieb.
Nach dem Tode des Ehemanns am 1. 
April 1995 lebten Mutter und Tochter 
vorerst weiterhin in derselben Wohnung. 
Diese Zeit war geprägt durch ein jeder-
zeit offenes Haus, viele Gäste und ge-
meinsame Ausflüge und Urlaubsreisen. 
Beide durchreisten Deutschland von der 
Ostsee bis zum Bodensee, besuchten Süd-
spanien und unternahmen eine Flussreise 
auf der Donau sowie eine Kreuzfahrt in 
der Nordsee. Die gemeinsame Zeit 
schätzten beide sehr und war ihnen wert-
voll. Auch der Zusammenhalt mit ihren 
Schwestern, Nichten und Neffen war Jo-
hanna Eigenbrodt wichtig. Häufig berich-
tete sie darüber am gemeinsamen Mit-
tagstisch im Heimatmuseum.
Ab dem Herbst 2012 nahmen die ge-
sundheitlichen Probleme zu. Ihre Tochter 
Martina war an ihren Arbeitsplatz nach 
Fellbach gezogen, und um wieder näher 
bei der Tochter zu sein, folgte Johanna 
Eigenbrodt ihr im Jahr 2013. Kranken-
haus- und Reha-Aufenthalte wechselten 
sich in immer rascherer Folge ab. Es fiel 
ihr sehr schwer, nicht mehr in ihr gelieb-
tes Heimatmuseum kommen zu können. 
Eine Anfang Januar notwendig gewor-
dene Operation und einen Bakterienbe-
fall verkraftete der geschwächte Körper 
nicht mehr. In den frühen Morgenstun-
den des 7. Februars 2015 verstarb sie.
Wir werden ihre Hilfsbereitschaft, ihre 
Freundlichkeit und ihr ausgleichendes 
Wesen nicht vergessen. Wir werden sie 
als einen frohen, lebensbejahenden Men-
schen und als treue und geschätzte Mit-
arbeiterin des Heimatmuseums in Erin-
nerung behalten.
 

Herzliche Einladung zum Tag der Begegnung in Güstrow
Liebe Landsleute, liebe Heimatfreunde!
Auch in diesem Jahr wollen wir uns wie-
der im Frühjahr zum „Tag der Begeg-
nung“ treffen. Wie bereits mitgeteilt, 
gibt es einen neuen Versammlungsort 
für unser Treffen. Der „Tag der Begeg-
nung“ findet statt am

Sonntag, den 10. Mai 2015
im Veranstaltungszentrum

„ Viehhalle Güstrow“
Adresse:
Speicherstraße 11, 18273 Güstrow

Die Veranstaltung beginnt um 13.00 Uhr.

Im Mittelpunkt unseres Treffens stehen 
die Vorträge von  Klaus Nitschke: 
„200 Jahre Auswanderung nach Bessa-
rabien. Auf der Suche nach einem bes-
seren Leben“ 

und von  Günther Vossler: 
„Die letzten Jahre vor der Auswande-
rung aus Bessarabien“. Ein Briefwech-
sel zwischen zwei Frauen aus Bessarabien 
und Württemberg.

Im Anschluss daran kann über das Ge-
sehene und Gehörte diskutiert und ei-
gene Erlebnisse eingebracht werden.
Der Veranstaltungsraum kann bereits ab 
12.00 Uhr für persönliche Gespräche 
genutzt werden. Auch Freunde und Be-
kannte sind herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Ihr Arbeitskreis Mecklenburg-
Vorpommern, Ingrid Versümer
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Nachruf auf Ida Hitsch
INGO RÜDIGER ISERT 
LEITER HEIMATMUSEUM

Ida Hitsch geb. Wilhelm ist am 13. Sep-
tember 1922 in Mathildendorf geboren. 
Sie war das älteste Mädchen von acht Ge-
schwistern – vier sind schon im Kindesal-
ter gestorben. So musste sie Trauer um 
verstorbene Familienangehörige schon in 
der Kindheit erleben. Als Landwirte wa-
ren die Eltern bei der Arbeit auf den Feld-
ern und Ida hatte die Verantwortung für 
die Geschwister.
Bei der Ansiedlung in Polen war sie 18 
Jahre alt. Dann kam 1945 die Flucht mit 
all den Schrecken. Was die Frauen erle-
ben mussten, darüber wird geschwiegen.
Mit ihrem Mann Georg Hitsch lebte sie 
von 1953 bis 1968 in Kanada. Doch dann 
fanden sie mit Tochter ihre endgültige 
Heimat in Wernau in Württemberg. Ida 
Hitsch war in Wernau in vielen Vereinen 
aktiv, doch sehr gerne machte das Ehe-

paar sich nützlich im Heimathaus mit 
dem Heimatmuseum. Überall sah man 
ihre helfenden Hände, von den 1970er bis 
in die 1990er Jahre. 
Viele Abschiede musste Ida Hitsch ver-
kraften: der Abschied von ihrem Mann, 
von ihrem Augenlicht und dem Gehör; all 
das kam zusammen. Ihre Enkelin Meta 
war der Lichtstrahl in ihrem Leben. Im-
mer erzählte sie von ihr.
Mit den Jahren brauchte sie immer mehr 
Hilfe, die von ihrem Bruder Reinhold 
Wilhelm und dessen Frau in reichlichem 
Maße erbracht wurde. Manchmal erfolg-
te schon nach drei Stunden ein erneuter 
Hilferuf.
Im Jahr 2012 feierte sie ihren 90. Ge-
burtstag. Bruder und Schwägerin berei-
teten ihr mit einem Überraschungsfest 
eine große Freude. Doch es sollte keine 
drei Jahre mehr weitergehen. An einem 
Samstag kam sie zur Notaufnahme in das 
Krankenhaus. Am selben Tag gegen 22 

Uhr brachten Sanitäter sie zurück in ihre 
Wohnung. Wenige Stunden später, in der 
Frühe zum Sonntag, dem 1.2.2015, starb 
sie. Jetzt erst wurde die richtige Diagnose 
gestellt.

Die tüchtige und fleißige Mitarbeiterin 
des Heimatmuseums werden wir in guter 
Erinnerung behalten.

Herzliche Einladung zur Tagung der Heimatgemeinden
am Samstag, den 25. April 2015 im Heimathaus in Stuttgart

Als Programm haben wir vorgesehen (Änderungen vorbehalten):
  
10:00 Uhr Begrüßung, Totengedenken Siegmund Ziebart  -  
  Wort zum Tag   Frau Lore Netzsch
  Grußworte   G. Vossler, Bundesvorsitzender
      I. R. Isert Bundesehrenvorsitzender 

11:00 Uhr Dr. Ortfried Kotzian, Gründer und ehemaliger Leiter des Trägervereins INTEREG e.V. München
  Ukrainische Identität und aktuelle Situation

  Aussprache

12:30 Uhr  Gemeinsames Mittagessen
   Bitte kaufen Sie am Saaleingang schon vor Beginn eine Essenmarke, das erleichtert die Planung  

und die Essensausgabe. In der Mittagspause ist das Heimatmuseum offen. Auf Wunsch gibt es auch  
eine Führung.

14:00  Uhr Erfahrungen mit der Vorbereitung und Durchführung der  Jubiläumsveranstaltungen 
  zu  200 Jahren der Einwanderungin Bessarabien (Tarutino, Krasna u. A.)
  G. Vossler u. A.
  Stand der Darstellungen unserer Gemeinden  im Internet
  H. Fiess
   Stand der Digitalisierung der Medien  unserer  Gemeinden und Möglichkeiten der Dokumentation  

der Veranstaltungen der 200 Jahrfeiern
  I.R. Isert, H. Sawall

  Anschließend Erfahrungsaustausch 
   (Bitte schreiben Sie sich dazu Fragen auf, die Sie gerne beantwortet haben möchten z.B. (Chroniken,   

Bildbände,  Power Point Präsentationen u. a.)

  Gedanken mit auf den Weg

  Unsere Tagung soll dann bei Kaffee und Hefezopf so gegen 17:00 Uhr ausklingen. 
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Anschrift:
Gästehaus 
Am Bornweg 10
Bad Sachsa

Organisation:
Erika Wiener
An der Johanniskirche 9
30629 Hannover
Tel.: 0151 14098048
Erika-Wiener@t-online.de

Kosten: 
Die Kosten mit Unterkunft und Voll-
pension  (4 Mahlzeiten) (ohne EZ-
Zuschlag) betragen 245,00/Person.

Anmeldungen: 
bitte bis zum 20. April 2015 
an Erika Wiener oder
Bessarabiendeutscher Verein e.V.
70188 Stuttgart, Florianstr. 17
verein@bessarabien.de

Vereinsleben�/�Veranstaltungen

»Fromme und tüchtige Leute …«
Die deutschen Siedlungen in Bessarabien (1814–1940)

Die erfolgreiche Wanderausstellung von Ute Schmidt und Ulrich 
Baehr, über die wir schon ausführlich berichtet haben, ist im Moment 
in Düsseldorf zu sehen. 

Adresse:
Gerhart-Hauptmann-Haus
Deutsch-osteuropäisches Forum
Bismarckstrasse 90
40210 Düsseldorf

Ausstellungsdauer:
25.3.–18.5.2015

Informationen zur Ausstellung:
www.bessarabien-expo.info Pferdemarkt in Tarutino  (Archivbild)

Herzliche Einladung zur Bessarabischen Woche 
vom 30. April bis zum 3. Mai 2015 in Bad Sachsa

Liebe Freunde,
liebe Landsleute aus Bessarabien,

Zur Bessarabischen Woche, einem ver-
längerten Wochenende, wollen wir uns 
auch in diesem Jahr wieder in Bad Sachsa 
treffen.

Wir laden herzlich ein zu Vorträgen, zum 
Gespräch wie auch die bessarabische Ge-
meinschaft zu leben und  zu erleben. 
Neben der „Arbeit“ ist Zeit für das Ge-
spräch miteinander, für Fröhlichkeit in 
geselliger Runde und  Zeit  zur Erho-
lung.

Freuen Sie sich auf das diesjährige Thema:

„Wie ist es nach der Umsiedlung 1940 
in Bessarabien weitergegangen? Und 
wie ist die heutige Situation in den 
ehemals deutschen Siedlungsgebie-
ten?“

Als Referenten haben wir namhafte Sach-
kenner eingeladen, die uns insbesondere 
über die aktuelle Lage in der Westukraine 
informieren werden.

Geplant sind: 
– Morgenandacht 
– Vorträge und Gespräche
und am Abend:
– Geselligkeit  in der Gemeinschaft
– Dia- und Filmvorträge
– Gespräche über der Bibel

Auf spannende Tage und gute Begeg-
nungen  mit Ihnen freuen sich

Ihre
Arnulf Baumann und Erika Wiener
 

Die Bessarabische Woche beginnt 
mit dem Mittagessen am

Donnerstag, dem 30.4.2015
um 12.00 Uhr und endet mit dem 
Mittagessen am 

Sonntag, dem 3. Mai 2015.

Treffen der Dobrudschadeutschen
Am 6. Juni 2015 find das jähliche Treffen der Dobrudschadeutschen von Malkotsch und Mangeapunar statt. Wie schon oft 
Treffen wir uns in Freyburg im schönen Unstruttal in der Gaststätte „Am Unstrutwehr“,  Mühlstraße 10.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:  Erwin Ehret
     B91 Nr.21
     06682 Nessa
     DEUTSCHLAND
     Tel (+49) 34443 21658

oder E-Mail email:dobrudscha-treffen@t-online.de
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Bilder des Monats April

Wer weiß etwas zum Inhalt 
dieser Fotos? Aus welchem 
Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen 
können, so bitten wir Sie herzlich, 
uns über die E-Mail Adresse 
homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats“ oder per 
Post an Bessarabiendeutscher 
Verein e.V.  zu informieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse und 
Ihre Unterstützung.    

Ihr Heinz Fieß, 
admin www.bessarabien.com

Foto 1 
Auf der Ladefläche bessarabiendeutsche Umsiedler. 
Frauen, Kinder, ältere Männer werden mit ihrem Groß-
gepäck zu einem Hof? gefahren. Das Kfz-Schild DC-
370100 dürfte sich auf den Kreis Decin (Tetschen) im 
damaligen Gau Sudetenland beziehen.   Norbert Brost

Foto 2 
Eine Feier in einer Turnhalle. Da bei keinem Mann 
ein Parteiabzeichen erkennbar ist, bzw. kein Unifor-
mierter darauf ist, schätze ich das Bild nach 1945 ein. 

Norbert Brost 
                       

Für die Rückmeldungen zu den Bildern des Monats Februar danken wir herzlich: 

Foto Nr. 2

Foto Nr. 1
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Strudeln - und immer wieder Strudeln
HARALD JAUCH

Strudeln sind für einen Bessaraber wohl so 
ziemlich das Beste, was er sich auf seinem 
Speisezettel wünschen möchte. Deshalb 
fehlt dieses Gericht auch nicht in den 
Kochbüchern unseres Vereins. Deshalb 
wird auch bei den Kochkursen erklärt, wie 
man die Köstlichkeit zubereitet. Man muss 
sich auch eine gewisse Geschicklichkeit an-
eignen, damit die Spezialität gelingen kann.
Wo man auch hinkommt, unsere Art 
Strudeln ist nicht bekannt. Man kann sich 
im Internet informieren. Da wird aus-
führlich über die Speise berichtet, aber 
fast nur über solche, die gefüllt werden. 

Apfel- und Kässtrudel kennt ja jeder. 
Dann gibt es noch Mohn- und Nussstru-
del, mit Kraut gefüllte und so weiter. Auf 
einer Internetseite wird sogar Strudel 
nach „bessarabischer Art“ vorgestellt.
Zu dem Thema hatte ich ein besonderes 
Erlebnis. Eine italienische Geschäftsfrau 
fragte mich nach einem Gericht, das sie 
bei einer bessarabiendeutschen Familie 
kennengelernt hatte. Sie wusste den Na-
men nicht und auch nicht, wie man dieses 
zubereitet. Mit einer wickelnden Bewe-
gung ihrer Hände wusste sie etwas von 
der Form zu sagen, und betonte dabei im-
mer wieder wie gut das Ganze schmeckt. 
Als eingeschworener Strudelliebhaber 

wusste ich gleich, um welch begehrens-
werte Speise es sich handelt: nämlich um 
unsere Strudeln.
Nun sind die Italiener Experten bei Teig-
waren, Meister bei der Pasta. Es gibt Pen-
ne, Rigatoni, Tagliatelli, Spaghetti, Buca-
tini und so weiter. Aber dass sich eine 
Italienerin so für unsere Strudeln interes-
siert, diese unbedingt selbst machen will, 
ist, glaube ich, einmalig. Meine Frau hat 
sie gerne eingewiesen. Hat zusammen mit 
ihr in unserer Küche die Strudeln zube-
reitet. Mit dem gelungenen „Produkt“ 
ging unsere italienische Freundin nach 
Hause. Unser abschließender Wunsch: 
„Buon appetito“!

 

Das Oster-„neschtle“
HARALD JAUCH

Ein Osternestle fehlte daheim in keinem Haus, und 
bestimmt pflegen Landsleute auch heute noch diesen 
schönen Brauch. Wo dies nicht geschieht, hier die 
Gebrauchsanweisung:

Kompost oder Blumenerde wird in eine Schale ge-
füllt. Weizen- oder Gestenkörner (keimfähig!), die 
man einen Tag lang ins Wasser gelegt hat, werden 
dicht auf die Erde gestreut. Darüber noch eine dün-
ne Erdschicht aufgetragen. Zehn Tage vor Ostern 
wird dies so vorbereitet. Dann erreicht das Gras eine 
Höhe von circa zehn Zentimetern und bildet so eine 
dekorative Mitte für das „Neschtle“. Für das Wachs-
tum ist Zimmertemperatur nötig. Sollte das Gras zu 
schnell sprießen, stellt man die Schale tagsüber ins 
Freie. Gießen nicht vergessen!

Fröhliche Ostern!Foto: Harald Jauch

Frühlingsgedichte
Frieling

D Sunn mit iierene waarme Schtraale
schtriichlet lii’sle ibern Schnee.
s Bläamle dert und s Khäferle
schtrecked schau’khäck d’Khepf i d Hee.
Und si gschpireds iberdiitle:
Frieling ischt es,
Frieling ischt es!
Und der Summer ischt ni’t wiit!
(nach O H)

Bekanntlich ist ein großer Teil unserer Vorfahren aus Württ-
emberg nach Bessarabien ausgewandert. Auch Familien aus 
Schwenningen am Neckar, z.B. Haller, Jauch, Schlenker. 
Welcher Dialekt in der Baar, wozu Schwenningen gehört, bei 
den Älteren noch gesprochen wird, ist diesem Frühlingsgedicht 
abzulesen. Harald Jauch

Er ist‘s

Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist‘s!
Dich hab ich vernommen!

Eduard Mörike (1804-1875)

Nachdem mir die Erinnerung an dieses Gedicht von Harald 
Jauch als Floh ins Ohr gesetzt worden ist, kann ich mir vor-
stellen, dass dieses Gedicht, das viele Schülergenerationen aus-
wendig lernen mussten, auch im Knabengymnasium in Taru-
tino unterrichtet wurde.
 Brigitte Bornemann



April�2015� 11Brauchtum

Osterbräuche – Das Eierlesen
Auszug aus dem Artikel „Ostern in der alten Heimat“, Mitteilungsblatt vom . April 1958

IMMANUEL MANSKE

Nicht mehr so voll war sie [die Kirche] am 
zweiten Ostertage. Da hatten die Buschen 
draußen auf der Wiese am Ende des 
Dorfes alle Hände voll zu tun. Auf einer 
ebenen Stelle hatten sie ein Zelt errichtet. 
Nun machten sie vor diesem ein Loch, 
stellten eine lange Stange darin auf und 
warfen das Loch wieder zu. Hoch ragte 
die Stange in die Luft. An ihrem Gipfel 
flatterte eine kleine weiße Fahne. 
Nun maßen sie nach einer Seite der Stan-
ge hin hundert Meter ab und legten auf 
dieser Strecke zwei Reihen Eier, je einen 
Meter von Ei zu Ei, wobei das zehnte im-
mer ein rotes war. Der Zwischenraum der 
Reihen betrug etwa 2 Meter. Auf diese 
Weise entstanden zwei hundert Meter 
lange Reihen Eier, je neun weiße und das 
zehnte immer ein rotes auf je zehn Meter 
kommend. Zusammen waren also je 
neunzig weiße und zehn rote Eier in der 
Reihe.
Im Zelte wurden einige Tische und Bän-
ke aufgestellt, und in einer Ecke lag ein 
Fäßchen mit Rotwein.
Inzwischen war es zwölf Uhr geworden. 
Die Burschen gingen nach Haus, wäh-
rend einer als Wächter hierblieb.
Nach dem Mittagessen versammelten sich 
die Burschen mit ihren Mädeln draußen 
im Zelt. Langsam strömte auch jung und 
alt hinaus auf die Wiese.
Im Zelte war es inzwischen lebendig ge-
worden. Eine Tasse, gefüllt mit gutem 
bessarabischen Wein, hatte bereits ihre 
erste Runde unter den Burschen ge-
macht. Die Ziehharmonika spielte einen 
schwungvollen Walzer, die Trommel 
dröhnte, der Triangel klingelte. Die Bur-
schen wirbelten ihre Mädel jauchzend im 
Kreise herum.
Plötzlich ertönte ein schriller Pfiff. Die 
Musik verstummte. Zwei schlanke, leicht-
füßige Burschen in weißen Hemden und 
einem weißen Band um die Schildmütze 
traten mit zwei schmucken Mädeln in 
weißen Schürzen aus dem Zelt. Die bei-
den Mädel stellten sich neben der Stange, 
jede am Anfang einer Eierreihe, auf, ne-
ben jedem Mädel je einer der beiden Bur-
schen. Wieder ein Pfiff – und die beiden 
Burschen schossen dahin bis zum Ende 
der Reihen, nahmen das erste weiße Ei 
auf, indem sie das rote ganz am Ende, das 
hundertste, liegen ließen, eilten zurück zu 
ihren Mädeln und warfen diesen das Ei in 
die aufgehobene weiße Schürze. Dann 
machten sie sofort wieder kehrt, holten 
im Laufschritt das zweite weiße Ei, das 
wieder in die Schürze flog, und so fort, bis 

neun weiße Eier eingeholt 
waren. Nun kam das fol-
gende, rote Ei an die Reihe. 
Es wanderte nicht in die wei-
ße Schürze, sondern flog 
hoch im Bogen über die wei-
ße Fahne und verspritzte ir-
gendwo auf der Wiese.
Zweihundert Meter hatten 
nun die beiden Läufer zehn-
mal im Laufschritt gemacht, 
also zwei Kilometer. Ihre 
Wangen hatten sich gerötet, 
das Herz klopfte etwas stär-
ker. Und so soll es noch 
zehnmal gehen, bis beide Reihen ver-
schwunden sind? Nein, das wäre zuviel 
verlangt. Also eine kleine Pause einschal-
ten! Hinein in die Bude! Die Tasse machte 
wieder ihre Runde, die drei Musikinstru-
mente erklangen, und wieder wirbelten 
die Burschen ihre Mädel im Rhythmus 
der Frau Musika jauchzend und pfeifend 
im Kreise herum.
Wieder ein schriller Pfiff. Wieder ließen 
die beiden Läufer neun weiße Eier in die 
Schürzen ihrer Mädel fallen, wieder flog 
das zehnte, rote Ei über die Fahne, wie-
der eine kurze Pause mit Tanz, und so 
fort, bis die beiden Eierreihen ver-
schwunden waren, mit Ausnahme der 
zwei roten Eier, die die beiden Läufer bei 
ihren ersten Lauf an der Spitze der Rei-
hen liegen ließen. 

Die Füße der Läufer waren nun freilich 
nicht mehr so leicht beschwingt wie beim 
ersten Lauf, hatten sie doch inzwischen 
19.800 Meter = 19 Kilometer und 800 
Meter gemacht. Also eine große Pause 
einschalten, damit sie, ausgeruht, den 
letzten Lauf, in dem ja der eigentliche 
Sinn des Festes lag, mit Erfolg machen 
konnten. Welcher Sinn? Nun, das Eierle-
sen in der alten Heimat war ja eine Art 
Sport, bei dem die beiden Läufer einer 
den anderen besiegen sollte: Wer von den 
beiden zuerst das letzte noch einzuho-
lende rote Ei einholte und über die Fahne 
warf, der war der Sieger, der war der ge-
feierte, umjubelte Held.

Also hinein in das Zelt zu Musik und 
Tanz! Aber diesmal sind die Tänzerinnen 
und Tänzer nicht so ganz mit Leib und 
Seele bei ihrem Treiben. Sie sind nervös, 
unruhig, in Erwartung des letzten Lau-
fes. Jeder fragt sich beklommen: „Wer 
wird der Sieger sein?“
Auch der Männer und Frauen draußen 
um das Zelt herum hat sich eine Unruhe 
bemächtigt. Der eine gibt dem Traugott 

den Vorzug, der andere dem Ludwig. Ei-
nige wetten. Sogar die Kinder auf der 
Wiese haben zu spielen aufgehört und 
schauen erwartungsvoll nach dem Zelt. 
Wieder ein schriller Pfiff. Alles strömt aus 
dem Zelt. Die beiden Läufer stellen sich 
vor der Fahnenstange auf und fiebern. Ihr 
Herz klopft, ihre Augen glänzen. Eine tie-
fe Stille herrscht. Niemand regt sich. Je-
der schaut klopfenden Herzens nach den 
beiden vor der Fahnenstange.

Da kracht ein Pistolenschuß. Wie zwei 
junge Panther schießen die beiden dahin. 
Schon hat Traugott einen kleinen Vor-
sprung, erreicht zuerst sein Ei, nimmt es 
blitzschnell auf und rennt zurück, wäh-
rend ihm Ludwig mit seinem Ei dicht auf 
den Fersen ist. Wird er ihn überholen? 
Traugott denkt: Werfen? Oder ist es noch 
zu weit? Er stoppt etwas, gibt seinem 
Körper einen Schwung nach rechts und 
wirft sein Ei mit der äußersten Kraft sei-
ner Muskeln hoch im Bogen über die 
Fahne. Einige Meter hinter diesem fliegt 
Ludwigs Ei. „Der Traugott! Hurra, hurra, 
hurra! Bravo, Traugott, bravo!“ Seine Ka-
meraden umringen ihn, heben ihn auf 
ihre Arme, werfen ihn wie einen Ball in 
die Luft. „Hurra, Traugott, hurra!“

Armer Ludwig! Umsonst war sein zwan-
zig Kilometer langes Rennen. Aber sein 
Mädel ist ihm deshalb nicht böse. Sie 
streicht ihm lächelnd über die Wange. 
Nachdem die Tasse wieder ihre Runde 
gemacht hat, beginnt nun eigentlich der 
richtige, lustigste Festtanz. […]

Anmerkung:
Ich habe hier das Eierlesen so geschil-
dert, wie es in meinem Heimatdorf Ei-
genheim gespielt wurde. Möglich, daß es 
dabei in verschiedenen anderen Dörfern 
etwas anders herging. Die allgemeinen 
Spielregeln aber waren überall dieselben.
 

Seimeni, Eierlesen am Kuhteich  (Archivbild)
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Der Monatsspruch für April 2015

Bin ich ein Verkenner oder 
Bekenner Jesu?

EGON BUCHHOLZ, P.I.R.

Nach 1945 konnte die Tageszeitung 
„Neues Deutschland“ in umfangreicher 
Ausgabe überall gratis bezogen werden. 
Die DDR gab es noch nicht. Es war die 
Zeitung, die meine Eltern sich zuerst lei-
sten konnten und die ich Zwölfjähriger 
mitlas. Weil wir seit 1940 stets vor dem 
Kommunismus flohen, war auch ich bald 
für einen Zeitungswechsel. Acht Jahre 
später führte ich ein Gespräch mit einem 
bekennenden Kommunisten, der eine Ka-
derschule in der DDR besucht hatte und 
über jede persönliche Einstellung urteilte: 
„Eine politische Neutralität gibt es nicht!“ 
Er hatte Recht, und das gilt auch für gül-
tigen ev. Glauben. Für ihn ist entschei-
dend, worauf wir hören, wem wir gehören 
und zu wem wir uns bekennen. Denn wir 
alle leben so, wie wir glauben.

Mein Vater, Friedrich B., entschied sich  
mit sechzehn Jahren für den Glauben an 
Jesus Christus. Als einer meiner Brüder 
seine katholischen Schwiegereltern zu  
meinen Eltern mitbrachte, entwickelte 

sich der Besuch des bekennenden Katho-
liken zu einem Glaubenskurs in ev. Theo-
logie. Er fuhr heim und wurde zum  
Missionar Christi in seiner Gemeinde zu 
Darmstadt, so dass uns dankbare Gemein-
deglieder umringten, als wir an seiner Be-
erdigung teilnahmen. Als mein Vater vom 
85.-100. Lebensjahr bei uns wohnte und 
uns Zeugen Jehovas besuchten, lehnte er 
das Gespräch nicht ab, sondern lenkte es 
wie selbst verständlich auf Jesus als den 
Anfänger und Vollender des Glaubens. 
Dabei sprach dieser theologische „Laie“, 
wie es alle Schüler Jesu bleiben, nicht von 
seinem Glauben, sondern von dem Be-
gründer allen ev. Glaubens als dessen  
Ursache, Maß und Garant: „So sehr hat 
Gott die Welt geliebt, dass er seinen ein-
geborenen Sohn gab, damit alle, die an 
ihn glauben, nicht verloren werden, son-
dern das ewige Leben haben.“ (Joh.3,16)

Die beginnende Osterwoche erinnert uns 
an Gottes Passion, d.h. an die Leiden-
schaft seiner Liebe zu uns und seines Lei-
dens um uns in Christus, das bis an den 
letzten Tag unseres Lebens reicht. Das 
Problem ist nicht, dass er uns verließ, son-
dern wir ihn. Nicht, dass er uns nichts zu-
traut, sondern dass wir ihm nichts zutrau-
en, obwohl er durch eindeutige Worte 
und Taten um uns wirbt. Es fehlt seiner-
seits an gar nichts, damit wir unsere hoff-
nungslose Lage ohne ihn begreifen und 
mit unserem Ja zu ihm die Wende unseres 

Lebens durch ihn zu Friede, Freude und 
Hoffnung für uns und unsere Mitwelt ein-
leiten. Der Mittler all dessen ist und bleibt 
Jesus allein, weil wir alle nicht über den 
nötigen langen Atem des Glaubens, der 
Liebe und der Hoffnung verfügen. 

Christsein verleiht deshalb niemals „ein 
Gefühl von der eigenen Bedeutung“ 
(Prof. Dr. J. Heubach). Es ist ein Werden, 
kein Sein und darum restlos abhängig von 
der Offenbarung Jesu in seinem Reden 
und Handeln, Sterben und Auferstehen 
und dem entsprechenden persönlichen 
Bekenntnis zu ihm. Es beruht auf keinem 
Wunderglauben, sondern der Erkenntnis 
des Wunders seiner Liebe zu uns: „Wenn 
man von Herzen glaubt, so wird man ge-
recht; und wenn man mit dem Munde be-
kennt, so wird man gerettet“ (Röm.10,10). 
Diese Heilsgewissheit äußert sich nicht 
im Selbstruhm, sondern sie macht dank-
bar, demütig und dienstbereit in Jesu 
Nachfolge.

Das gelebte und mündliche Bekenntnis 
verdankt sich Jesus selbst. Lesen Sie Math. 
26-28, nur dann wird einsichtig, warum 
der römische Hauptmann entgegen einer 
großen Mehrheit von Verkennern Jesu zu 
seinem Bekenntnis findet. Ich lege es  
bewusst nicht aus; denn Jesus legt sich 
selbst aus am Kreuz, in seiner Auferste-
hung, aktuell für jeden Verkenner und  
Bekenner. Jeder hat die Wahl zwischen 
der einen oder anderen Identität. Nur 
Neutralität wird nirgends offeriert: „Wer 
nun mich bekennt vor den Menschen, den 
will ich auch bekennen vor meinem 
himmlischen Vater“ (Mt.10,32-33).

„Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn 
gewesen!“ (Mt. 27,54)

Was ist der Mensch
Jesus, schon in der Krippe in Bethlehem
lagst du auf dem Elend der ganzen Welt.

Deine Windeln waren unsere schnöden Sünden,
unsere Gottesferne und Verlorenheit.

Was ist der Mensch, Jesus, dass du ihn liebst!?

Später, auf dem unbegreiflichen Weg nach Golgatha,
trugst du mit deinem Kreuz auch unsere Schuld

und wurdest mit dieser Last ans Kreuz geschlagen,
wo man dich damit hängen und sterben ließ.

Was ist der Mensch, Jesus, was ist der Mensch,
dass du dich für ihn hingibst!?

Jesus, du bist der Auferstandene!
Du bist „der Erste und der Letzte und der Lebendige“.

Ein armer Sünder, der sich nach Erlösung sehnt,
der auf deine allerbarmende Gnade angewiesen ist

und darauf hoffen darf, das ist der Mensch –
Gott sei Dank!

Ilse Müller

Foto: Harald Jauch
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Kirchliche Nachrichten aus Osteuropa
Zusammengetragen von Arnulf Baumann

Evangelisch-lutherische Gemeinden 
auf der Krim
Auf der Krim befinden sich mehrere 
evangelisch-lutherische Gemeinden. Zur 
Deutschen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche der Ukraine (DELKU) mit  
Bischof Sergej Maschewski in Odessa an 
der Spitze gehören sieben kleine Gemein-
den auf der Krim, die von Pastor Göring 
und Diakonin Donezkaja betreut werden. 
Ihnen wurde seitens der DELKU freige-
stellt, ob sie sich nach der Annexion der 
Krim durch Russland der Evangelisch-
Lutherischen Kirche im Europäischen 
Russland anschließen wollten. Sie ent-
schieden sich jedoch für den Verbleib in 
der bisherigen Kirchenorganisation. Ob 
das auf die Dauer möglich sein wird, ist 
unklar, weil die russischen Behörden auf 
Loyalität dringen und ausländischen Mit-
arbeitern die Aufenthaltserlaubnis sper-
ren. - Außerdem gibt es noch die Synode 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche der 
Ukraine (SELKU), die von amerika-
nischen Lutheranern gefördert wird, mit 
Bischof Viktor Gräfenstein an der Spitze, 
zu der 13 Gemeinden gehören, von denen 
fünf auf der Krim liegen, für die die glei-
chen Probleme bestehen. 

Nach Luth. WeltInformation/ Luth. Kirche

Bund Evangelisch-Lutherischer 
Kirchen in Georgien, Kasachstan, 
Kirgisien, Russland, der Ukraine und 
Usbekistan
Auf dem Gebiet der früheren Sowjetuni-
on hatte sich seit den Achtzigerjahren die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Russ-
land und anderen Staaten (ELKRAS)  
gebildet, die weit überwiegend von Russ-
landdeutschen getragen wurde. Im Zuge 
der weiteren Verselbstständigung der 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion wurde 
diese Kirche 2010 zu einem Kirchenbund 
(unter Beibehaltung der Abkürzung 
„Bund ELKRAS“) umgestaltet. Ein Ver-
trag mit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) über die Zusammen-
arbeit wurde 2013 abgeschlossen. Im Jah-
re 2014 fand eine Zusammenkunft des 
Bischofsrats dieses Bundes in Tiflis auf 
dem Gebiet der Kirche Georgiens statt. 
Dabei wurden die früher von Deutschen 
besiedelten Orte in Georgien – Elisabe-
thtal und Katharinenfeld – besucht, wo 
noch einige wenige schwäbisch spre-
chende Gemeindemitglieder leben. Dis-
kutiert und festgelegt wurde der Text des 
neugefassten Bundesvertrags, dem danach 
von den Mitgliedskirchen zugestimmt 
werden muss, damit dieser 2015 in Tasch-
kent unterschrieben werden kann. Für die 
Mitglieder, die in weit zerstreuten Gebie-

ten leben, ist es wichtig, den größeren 
kirchlichen Zusammenhang zu erleben, 
wie ein Teilnehmer berichtete.

Nach Luth. Weltinformation

Humanitäre Hilfe Osteuropa der 
SELK zu Besuch in Moldawien
In der von der EKD unabhängigen  
„Selbständigen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche“ gibt es einen Verein „Humanitäre 
Hilfe Osteuropa“, der unter seinem Vor-
sitzenden, Altbischof Dr. Diethardt Roth, 
und seinem Projektleiter Horst Biemer 
sich besonders in der Republik Moldau 
engagiert. Eine Delegation dieses Vereins 
unternahm eine Besuchsreise in dieses 
Land, die sowohl in den Norden als auch 
in den Süden des Landes führte. Im Nor-
den wurde die Gruppe von Vertreterinnen 
der Deutschen Botschaft in Chisinau, von 
einer Vertreterin des moldawischen Sozi-
alministeriums und von der Prroektleite-
rin der lutherischen Kirche für humani-
täre Hilfe, Anna Dragan, begleitet. Diese 
ist von Beruf Architektin und betreibt mit 
ihrem Mann Valentin Dragan, der Bauin-
genieur ist, ein kleines Unternehmen zum 
Verlegen von Fußböden und Heizungen. 
Im Ehrenamt ist Dragan Pfarrer und  
betreut drei Gemeinden in Moldawien; 
darüber hinaus haben die Eheleute in  
15 Orten humanitäre Kontakte. Die zum 
Teil von der Bundeswehr zur Verfügung 
gestellten Hilfsgüter wurden zu zwei 
Krankenhäusern, einem Heim für psy-
chisch Kranke und einer Schule gebracht. 
Erbeten wurden als weitere Hilfsgüter 
Kleidung, Waschmaschinen und sogar 
eine Kuh als Hilfe zur Selbsthilfe. Zum 
Abschluss des Besuches fand eine Begeg-
nung der Delegation mit der moldawi-

schen Ministerin für Soziales und Familie, 
Valentina Buliga, statt, die dem Verein für 
seine Hilfe dankte.  
 selk-news

Eduard Lippert, Vorsitzender des 
russlanddeutschen Hilfskomitees, 
verstorben
In den letzten Tagen des Jahres 2014 ver-
starb Eduard Lippert, Vorsitzender der 
„Kirchlichen Gemeinschaft der Evange-
lisch-Lutherischen Deutschen aus Russ-
land“, der kirchlichen Organisation der 
Russlanddeutschen, im Alter von 54 Jah-
ren. Er war seit 1984 Vorstandsmitglied, 
seit 1988 Zweiter Vorsitzender und seit 
2002 Vorsitzender dieser Organisation 
und vertrat diese gegenüber vielerlei auf 
Russland und die Russlanddeutschen aus-
gerichteten Organisationen. Seine geistli-
che Heimat hatte er in der Christus- 
Brüdergemeinde Wolfsburg, an deren 
Gründung er beteiligt war und zu deren 
Vorstand er gehörte. Geboren 1960 in Ta-
dschikistan, kam er mit seinen Eltern 
1975 nach Deutschland, wo er sein Abitur 
machte, die Ausbildung zum Diplom-In-
genieur erfolgreich abschloss und danach 
in der Motorenentwicklung des Volkswa-
genwerks arbeitete. Neben seiner Berufs-
tätigkeit nahm er sich besonders der  
russlanddeutschen Brüdergemeinden in 
Deutschland an, trat aber auch als Lektor 
und Prädikant in Kirchengemeinden auf. 
Er war verheiratet und hatte vier Kinder. 
Der tieffromme Mann war seit Jahren von 
einem Krebsleiden gezeichnet, kam aber 
seinen beruflichen und kirchlichen Aufga-
ben nach, so lange es ihm irgend möglich 
war.

Nach Rundbrief Kirchliche Gemeinschaft

Es ist alles eitel
Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden.

Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein:
Wo jetzt noch Städte stehn, wird eine Wiese sein,

Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden.
Was jetzt noch prächtig blüht, soll bald zertreten werden.
Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch’ und Bein,

Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein.
Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden.

Der hohen Taten Ruhm muss wie ein Traum vergehn.
Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch, bestehn?

Ach! Was ist alles dies, was wir für köstlich achten,
Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind;

Als eine Wiesenblum’, die man nicht wieder find’t.
Noch will, was ewig ist, kein einzig Mensch betrachten!

Andreas Gryphius, schlesischer Dichter, 
schrieb dieses Sonett 1637 zur Zeit des 

Dreißigjährigen Krieges (Quelle: Wikipedia)
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Moldawien im Fokus von Hilfswerken 
Eine Bestandsaufnahme jenseits von landsmannschaftlichen Verbindungen 

LOTHAR SCHWANDT

Die Meldung von Horst Gutsche im Mittei-
lungsblatt Februar 2015 über die Unterstützung 
eines Gesundheitszentrums in Moldawien 
durch den Verein Humanitäre Hilfe Osteuropa 
e.V. hat mich dazu veranlasst, mehr über huma-
nitäre Hilfen für den wohl ärmsten Staat Euro-
pas in Erfahrung zu bringen. Moldawien ist, 
obwohl an der Außengrenze der EU gelegen, 
keineswegs ein weißer Fleck auf der Landkarte. 
Dabei ist  erfreulich, dass landes- und freikirch-
liche Initiativen, aber auch Vereine und private 
Hilfswerke gleichermaßen den Kontakt mit 
dem Land suchen. Bemerkenswert ist jedoch, 
dass die unterstützten Orte eher im nördlichen 
Teil Moldawiens liegen, also weniger im frühe-
ren „Bessarabien“. 

Einige Beispiele: 
Das CDH Stephanus-Werk e.V. ist das Hilfs-
werk der Freien Evangeliums-Christen in 
Deutschland und laut eigener Aussage „eine  
gemeinnützige internationale Organisation, die 
ihre Hauptaufgabe darin sieht, Menschen die 
unter der Armutsgrenze leben, krank, behindert 
oder aus anderen Gründen hilfsbedürftig sind, 
zu helfen.“ Das  in Speyer ansässige Werk arbei-
tet eng mit Partnergemeinden in Chisinau und 
Rybniza zusammen. Es unterstützt dort Kinder-
tagesstätten, Kinderheime, christliche Alten-
heime und zahlreiche Kleiderstuben zur Ausga-
be von Kleidung und anderen Gegenstände des 
existentiellen Bedarfs.
Die humanitäre Organisation „Pro Humani-
tate“ unterhält seit über zwei Jahrzehnten zahl-
reiche Kontakte nach Moldawien und in die 
Ukraine. Diese umfangreiche Arbeit – unter 
anderem im Krankenhaus von Causeni  – wird 
im Internet dokumentiert, worauf Dirk Hartig, 
Gründer und 1. Vorsitzender des Bundesver-
bandes nachdrücklich verweist.
Gleich mehrere Missionare sind für Licht im 
Osten mit Sitz in Korntal-Münchingen seit 
2003 in Moldawien im Einsatz. Ihr Einsatzort 
ist Chisinau, und Sergeij Gultschenko, dem 
Missionsleiter, ist die Betreuung der Missionare 
und der Aufbau neuer Dienstbereiche für ihre 
Arbeit wichtig, daneben auch die Bibelverbrei-
tung. Erst vor kurzem gelang es ihm, den Dele-
gierten im Parlament eine persönliche Bibel zu 
überreichen. Ein Kernprojekt der Partnerorga-
nisation LICHT IM OSTEN Moldawien ist 
seit 2004 der Ethikunterricht an öffentlichen 
Schulen des Landes. Sieben Mitarbeiter klären 
jährlich mehr als 15.000 Schüler und ca. 300 
Lehrer über die Bedrohung junger Menschen 
durch Drogen-, Alkoholmissbrauch, Gefahren 
durch Aids und den um sich greifenden Men-
schenhandel auf. Dabei wird den jungen Men-
schen und Lehrern auch der christliche Glaube 
als Werte-Basis für eine effektive Prävention 
und Orientierung vermittelt. Viele von ihnen 

Weihnachtspäckchenaktion

Ethik an Grundschulen

Sportarbeit Fußballturnier Oknitza (Fotos: Licht im Osten)
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kommen auf diese Weise zum Glauben an 
Jesus Christus. „Außerdem erreichen wir 
auf diese Weise drei Zuhörergruppen: 
Schüler, Lehrer und Schulleiter sowie 
Verwandte und Angehörige der Schüler.“ 
Seit über zehn Jahren bekannt ist auch die 
Weihnachtspäckchen-Aktion, bei der 
mittlerweile mehr 15.000 Päckchen nach 
Russland, Osteuropa und Zentralasien ge-
langen. Das Anliegen ist ganz einfach: 
Unzählige Menschen im Osten leben am 
Rande der Existenz, haben keine Arbeit 
oder verdienen so wenig, dass es nicht 
zum Leben reicht. Viele können sich nicht 
einmal zu Weihnachten Geschenke leis-
ten. 
Eine eigenständige Arbeit leistet in der 
Grenzregion Rumänien/Moldawien in 
Carpineni das Hilfswerk Licht im Osten 
Schweiz. Not machte dort erfinderisch: 
Seit mehreren Jahren brummt eine mit 
Holz befeuerte alte Schweizer Militärbä-
ckerei, die vor acht Jahren hierher über-
führt wurde. Seither ist die Maschine im 
Betrieb, täglich backen die Mitarbeiter 
rund 1200 Brote und Kleingebäck. Durch 
den Erlös betreibt die Bäckerei mittler-
weile einen Schulbus, der die Kinder  
armer Familien zum fünf Kilometer ent-
fernten Unterricht fährt.
Missionsreisen und –einsätze stehen im 
Mittelpunkt der „Hoffnungsträger Ost“. 
Besonders junge Erwachsene nehmen da-
ran teil und besuchen Gefängnisse ebenso 
wie Kinder- und Jugendheime. Dabei 
kommt es auch zur Gründung neuer  
Gemeinden, wie in Todiresti. Vor allem 
Hausbesuche tragen dazu bei, dass die 
Menschen erfahren, was es heißt, den 
Dorfbewohnern zu dienen. 
Kinderfreizeiten im Sommer, die Betreu-
ung von bedürftigen Kindern durch das 
Patenschaftsprojekt und andere soziale 
Dienste wie das Waschen von Kleidung 
für Hilfsbedürftige haben der dortigen 
Gemeinde zu einem guten Ruf im Ort 
verholfen. Enge Kontakte unterhält der 
Verein zu den Baptistenbünden in Mol-
dawien und der Ukraine, die sich auch bei 
der Koordination der Missionseinsätze 
einbringen.
Wie vielfältig missionarisches Engage-
ment heute aussehen kann, demonstrier-
te im Mai 2014 durch einen Kurzeinsatz 
die Bibelschule Wiedenest mit einer  
Jugendgruppe, die in ihrem Orientie-
rungsjahr „herzwerk“ auch in Moldawien 
tätig war. 2014 wurde in Todiresti, Ung-
heni und Bravicea bei Mäharbeiten, 
Denkmalpflege und Säuberungsarbeiten 
ganz praktisch Hand angelegt und Ange-
bote zur Freizeitgestaltung gemacht – bis 
hin zur Gestaltung von Anbetungszeiten. 
In den abgelegenen Gemeinden der Regi-
on Edinet im Nordwesten der Republik 
Moldau leben viele alte Menschen allein 
und isoliert. Mit Unterstützung von Brot 

für die Welt hat die Organisation Molda-
vian Christian Aid (MCA) daher ein Netz-
werk aus Freiwilligen aufgebaut. In zehn 
Dörfern der Region Edinet helfen sie im 
Haushalt, jäten Unkraut im Garten, 
schöpfen Brunnenwasser oder heizen den 
Ofen ein. Manchmal unterhalten sie sich 
auch nur mit den alten Frauen und Män-
nern. Auch eine ausgebildete Kranken-
schwester wird in jeder Gemeinde mit ins 
Boot geholt. Sie überwacht den Blut-
druck, verabreicht Medikamente und holt 
ärztlichen Rat ein, wenn ernsthafte Er-
krankungen vorliegen. Ambulante Pflege-
dienste gibt es nämlich so gut wie keine 
auf dem Land. „Der Staat ist nicht darauf 
eingestellt, pflegebedürftige Alte zu be-
treuen, denn das ist traditionell Aufgabe 
der Familien“, erläutert Lilia Bulat,  
Direktorin von MCA.
Die traditionellen Strukturen brechen 
auseinander, viele Erwerbstätige arbeiten 
im Ausland, Kinder werden dann z. B. von 
der Großmutter erzogen. 
Adelia Taros, Mitte 60, lebt im Dorf  
Varatic, wo jedes zehnte Haus leer steht, 
und kümmert sich um ihre 3 Enkelkinder 
und geht zweimal in der Woche zu einem 
alten Mann, den sie im Haushalt und bei 
der Körperpflege unterstützt. Seitdem es 
das Netzwerk der Altenhilfe gebe, habe 
sich das Leben in Varatic verändert, findet 
Adelia. „Es ist gut, wenn die Alten und die 
Jungen miteinander reden. Die Menschen 
grüßen sich und sehen sich dabei in die 
Augen. Das sind die Lichtblicke im All-
tag.“
Mit ihren 87 Jahren fällt es Vera Gorcea 
von Tag zu Tag schwerer, die Stufen zu 
ihrem kleinen Bauernhäuschen hinauf-
zusteigen. Das Trinkwasser muss sie am 
Brunnen holen und in Eimern nach Hau-
se tragen. Drinnen ist es kalt, die einzige 
Wärmequelle im Haus ist ein kleiner ge-
mauerter Ofen, der mit Holz befeuert 
wird. Doch mit Feuerholz geht Vera  
Gorcea sparsam um: Sie muss mit einer 
monatlichen Rente von umgerechnet  
55 Euro auskommen.
Ein Beispiel dafür, dass auch in Osteuro-
pa eine Solidarität mit Moldawien be-
steht, ist die 2001 gegründete Stiftung 
Ichthys mit Sitz in Ostróda (Osterode) 
im früheren Ostpreußen.  Der dortige 
Baptistenpastor organisiert seit Grün-
dung der Stiftung nicht nur Ferienauf-
enthalte und Sommerfreizeiten in Polen 
selbst, sondern auch im Raum Straseni in 
Moldawien. Im letzten Rundbrief der 
Stiftung (Nov./Dez 2014)  heißt es:  „Auch 
dieses Jahr konnten wir zur jährlichen 
Weihnachtspäckchen-Aktion ein paar 
tausend Exemplare des Buches „Weih-
nachten mit biblischen Geschichten“  
drucken und den Kindern schenken. Wir 
waren aktiv mit Vorstellungen für Kinder 
an vielen Plätzen in Polen und Moldawien 

(in Kinderheimen, Betreuungs-, Erzie-
hungs- und Kultureinrichtungen, in den 
„Gute Nachricht Klubs“ und Gemeinde-
häusern). Zur Verteilung der Buchge-
schenke organisierten ehrenamtliche Mit-
arbeiter ein Programm für die Kinder: 
Singen, Pantomime oder Theater mit  
biblischen Geschichten. Dadurch haben 
die Kinder die Möglichkeit bekommen, 
Jesus Christus als ihren Retter und Freund 
kennenzulernen. Es war schön zu sehen, 
wie die Kinder einen ersten Schritt auf 
Gott zugingen. Gott sei Ehre dafür! Wir 
freuen uns, dass wir durch die Kinderar-
beit auch die Eltern mit dem Evangelium 
erreichen können.“  
Zum Schluss noch eine Hilfsaktion, de-
ren Arbeit wie bei fast allen oben genann-
ten Organisationen  regelmäßig auch im 
Internet dokumentiert ist – den  Weih-
nachtspäckchenkonvoi der bundesweit 
koordinierten Service Aktion von Old 
Tablers, Round Table und LadiesCir-
cle. Diese Serviceclubs unterstützen die 
Kinderklinik in Chisinau ebenso wie 
mehrere Kinderdörfer. Ein Konvoi hat 
auch schon mal Kinder in Belgorod-Dne-
strovskij (Akkermann) mit Geschenken 
versorgt. Auch diese Service-Clubs arbei-
ten mit einheimischen Partnern wie der 
DELKU oder der Caritas zusammen. 
Trotz aller Unwägbarkeiten bei Zoll und 
Zustellung ist die Freude an dieser Arbeit 
spürbar, wenn man die Blogs der Trans-
porteure liest. 

Fazit: Moldawien ist zwar weit weg, aber 
nicht aus der Welt. Und es bedarf auch 
nicht unbedingt einer landsmannschaft-
lichen Zugehörigkeit – siehe Titel – um 
sich aus christlicher Überzeugung und 
Nächstenliebe zu engagieren. Möglich-
keiten dazu gibt es genug – ich habe hier 
nur eine Auswahl vorgestellt.  

Zur Info: 

http://cdh-stephanus.de 
(Christliches Diakonisches 
Hilfswerk e.V.)

http://konvoi-nach-odessa.blogspot.
de (Service Aktion von Old Tablers 
usw.)

www.ichthys.pl (Stiftung Ichthys), 
die Newsletter sind beziehbar über 
mis-ja@ichthys.pl

http://www.brot-fuer-die-welt.de

www.hoffnungstrager-ost.de

www.lio.org (Licht im Osten)
www.lio.ch  (Licht im Osten Schweiz)

www.pro-humanitate.de.
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HELMUT KIESS 

Am 15. Januar 2015 besuchte Dr. h.c. Ed-
win Kelm mit Valerij Skripnik aus Bessa-
rabien zum zweiten Mal Wolfsburg. Dr. 
Kelm lud zu einem gemeinsamen Abend-
essen Pastor i.R. Arnulf Baumann mit sei-
ner Frau Theda, Marlies und Werner 
Reinkowski sowie Lydia und Helmut 
Kieß  ins Hoffmannhaus in Wolfsburg-
Fallersleben ein. Zweck der Begegnung 
war die Aktion „Hilfe für Sergej und Lena 
in Bessarabien“. (Von der Familie  Sergej 
und Lena Derewensha in Akkerman und 
ihrer katastrophalen Lage wurde schon 
im Heft 5 / Mai 2014 „Mitteilungsblatt 
des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.“ 
ausführlich berichtet.)
Valerij Skripnik hatte die Familie am 13. 
Januar, vor seiner Reise nach Deutsch-
land, besucht. Er berichtete ausführlich 
über die gegenwärtige Lage der Familie 
Derewensha und überbrachte einen herz-
lichen Dank der Familie für die große 
Hilfe aus Deutschland. Ohne diese Un-
terstützung wäre es unmöglich, diese 
schwere Zeit und den täglichen Lebens-
unterhalt zu bestreiten. Außer der monat-
lichen Zuwendung in einer Höhe von 100 
Euro aus dem Konto „Spende für Sergej“ 
vom Bessarabiendeutschen Verein e. V. 
kommt eine reguläre Unterstützung an 
Paketen aus Wolfsburg. Valerij Skripnik, 
der vor Ort die Familie betreut, gibt ih-

nen einen Halt. Er brachte 
einige Bilder mit, die die neu 
sanierte Wohnung zeigen. 
An dieser Stelle ist  an Dr. 
Kelm und Valerij Skripnik 
nochmals ein herzlicher 
Dank auszusprechen. Ohne 
ihren Einsatz an finanzieller 
und materieller Hilfe wäre 
die Sanierung in dieser Zeit 
nicht möglich gewesen.
Die Anwesenden diskutier-
ten konstruktiv über das wei-
tere Vorgehen der Hilfe. Pa-
stor i.R. Baumann sicherte 
zu, dass der Bessarabiendeut-
sche Verein auch weiterhin 
die Zuwendung garantiert. 
Er meinte, dass auf das Kon-
to „Spende für Sergej“ nach 
wie vor Spenden eingehen. Darüber hi-
naus berichtete Valerij über die gegen-
wärtige Situation in der Ukraine. Die 
wirtschaftliche und soziale Lage wird  im-
mer kritischer. Alle in der Runde hofften 
und wünschten, dass das Land möglichst 
bald zur Ruhe kommt und die Menschen 
wieder ein geordnetes Leben führen kön-
nen.
Höhepunkt des Abends war, als Dr. Kelm 
eine telefonische Verbindung mit Familie 
Derewensha, Lena und Sergej, in Akker-
man hergestellt hatte und ein jeder am 
Tisch mit der Familie einige Worte spre-

Hilfe für Sergej und Lena in Bessarabien

Die Anwesenden im Hoffmann-Haus in Fallersleben, Wolfs-
burg am 15.01.2015, v. links: Valerij Skripnik, Dr. Edwin 
Kelm, Lydia Kieß, Theda und Arnulf Baumann, Marlies und 
Werner Reinkowski und Helmut Kieß, der ist nicht auf dem 
Bild

chen konnte. Da hatten beide, Sergej und 
Lena, die Möglichkeit, an jeden persön-
lich ihren unermesslichen Dank für die 
Hilfe auszusprechen. Valerij half mit der 
Übersetzung.

Alle dankten Dr. Edwin Kelm für sein 
Kommen und für den schönen und kon-
struktiven Abend, und an Valerij Skripnik 
für seinen Bericht und für die Fürsorge an 
der Familie vor Ort.
Der Abend war wieder ein voller Erfolg 
und fand  mit  einem Gebet und Segen von 
Pastor i. R. Baumann seinen Ausklang.

Sehr geehrter Herr Kuno und 
Frau Hedwig Lust,

die Gemeinde des Dorfes Swetlodolin-
skoje (Lichtental) bedankt sich bei Euch 
auf das herzlichste für langjährige, wohl-

Im Juli 2014: Hedwig und Kuno Lust beim Glück-
wunsch des Bundesvorsitzenden zur Goldenen Hochzeit.                                       
Foto: Erika Schaible-Fieß

tätige und materielle Unterstützung, die 
Ihr den Dorfbewohnern geleistet habt.

Für Eure ständige Sorge und Aufmerk-
samkeit zu den Kindern, im Kindergarten 
und in der Schule, sowie für die Unter-

stützung der Heilanstalt, wo 
die erste medizinische Hilfe 
geleistet wurde.

Auch für die materielle Un-
terstützung der sozial schwa-
chen Familien in unserem 
Dorf, was dem Wohlstand 
und dem Aufblühen unseres 
Heimatdorfes dienen wird.

Mit tiefer Achtung
Bürgermeister des Dorfes 
Swetlodolinskoje
(Lichtental)

Wladimir Prodanow

1. November 2014
Stempel / Unterschrift

Dankbrief

Dankbrief



April�2015� 17Über�den�Tellerrand

Am 16. November 2014 wurde überra-
schenderweise der langjährige (seit 2000, 
insgesamt viermal mit großer Mehrheit 
gewählte) Hermannstädter Bürgermeister 
Klaus Johannis, der lange Zeit Vorsitzen-
der des Demokratischen Forums der 
Deutschen in Rumänien war, bevor er 
Vorsitzender und Präsidentschaftskandi-
dat der Nationalliberalen Partei wurde, in 
der Stichwahl zum neuen Staatspräsi-
denten Rumäniens gewählt. Bereits seine 
Wahlen zum Hermannstädter Bürger-
meister auf einer Liste einer Organisation 
einer nationalen Minderheit, die in der 
Stadt einen Bevölkerungsanteil von unter 
zwei Prozent repräsentiert, mit Mehr-
heiten von 60 bis 90 Prozent sorgten 
weltweit für Aufsehen. Das Demokra-
tische Forum, die politisch-kulturelle Or-
ganisation der Deutschen, besaß zeitweise 
eine Zweidrittelmehrheit im Stadtrat. Die 
Infrastruktur und Verwaltung Hermann-
stadts wurde seit seinem Amtsantritt mo-
dernisiert, viele ausländische Investoren 
siedelten sich an. 2007 war Hermannstadt 
Europäische Kulturhauptstadt und ist 
seither ein Touristenmagnet in Rumä-
nien. 

Im ersten Wahlgang der rumänischen 
Präsidentschaftswahlen lag Klaus Johan-
nis noch weit hinter dem amtierenden 
Ministerpräsidenten Victor Ponta zurück. 
Im zweiten Wahlgang verdoppelten sich 
die auf ihn entfallenen Stimmen, bei etwa 
gleichem Stand für seinen Gegner und 
insgesamt höherer Wahlbeteiligung. Der 
Wahlkampf war nicht frei von nationalis-
tischen und herabwürdigenden Tönen 
gegenüber einem Deutschen und einem 
evangelischen Politiker. Es steht zweifel-
los fest, daß Johannis auch und gerade we-
gen seiner deutschen Nationalität und der 
von ihm verkörperten oder ihm zuge-
schriebenen deutschen Tugenden (Fleiß, 
Zuverlässigkeit, Unbestechlichkeit u.ä.) 
von der Mehrheitsbevölkerung gewählt 
worden ist, denn der Anteil der Rumäni-
endeutschen beträgt nur noch rund 0,2 
Prozent der Gesamtbevölkerung. Johan-
nis muss vorerst mit einem Ministerpräsi-
denten aus dem anderen politischen La-
ger leben, wobei die Kompetenzen von 
Regierungschef und Staatspräsident in ei-
ner „semipräsidentiellen Demokratie“ 
durch die Verfassung nicht genau geregelt 
und Machtkämpfe vorprogrammiert sind. 
Wie wird sich die Wahl von Klaus Johan-

nis auf die Entwicklung Rumäniens, auf 
die bundesdeutsch-rumänischen Bezie-
hungen sowie auf das Leben der deut-
schen Minderheit in Rumänien auswir-
ken? 

Als Referenten konnten gewonnen wer-
den: Dr. Stefan Cosoroabă, EKR, Refe-
rent für institutionelle Kooperationen, 
Hermannstadt: Wer hat und warum Klaus 
Johannis gewählt? Eine Wahlanalyse; Emi-
lian Dranca, Bukarest: Was bedeutet die 
Präsidentschaft von Klaus Johannis aus der 
Sicht rumänischer Intellektueller?; Hartmut 
Koschyk, MdB, Aussiedlerbeauftragter 
der Bundesregierung, Berlin/ Bayreuth: 
Was bedeutet die Amtszeit für die deutsch-
rumänischen Beziehungen? Winfried Zieg-
ler, Hermannstadt, Geschäftsführer des 
Demokratischen Forums der Deutschen 
in Siebenbürgen: Sind „wir“ Präsident? 
Was bedeutet es für die deutsche Minderheit 
und ihr Umfeld? Dr. Josef Karl, Berlin: 
Vom Minderheitenvertreter zum Präsi-
denten. Kontinuität erfolgreichen Wirkens. 
Robert Schwartz, Rumänienredaktion der 
Deutschen Welle, Berlin: Weltweite Medi-
enresonanz der Wahl von Klaus Johannis; 
Altbischof Prof. Dr. Christoph Klein: Was 
bedeutet „Evangelisch“ und „Deutsch“ im 
Rumänien des denkwürdigen Jahres 2014? 
Eine theologische Deutung. Zum Abschluß 
gibt es eine Podiumsdiskussion: „Wir sind 

Präsident“. Messianische Hoffnungen auf 
diese Präsidentschaft? Außerdem wird ein 
filmisches Interview von Christel Ungar-
Ţopescu (TVR) mit Klaus Johannis kurz 
nach dessen Wahl gezeigt. 

Die Tagung beginnt am Freitagabend mit 
dem gemeinsamen Abendessen und ist am 
Sonntag nach dem Mittagessen zu Ende. 
Die Teilnahme kostet 60 € (ermäßigt für 
Studierende, Teilnehmer aus Ostmittel-
europa, Bedürftige: 20 €) und ggf. EZ-
Zuschlag 20 €, zuzüglich 3,50 € Kurtaxe, 
jeweils für den gesamten Zeitraum. Der 
Teilnahmebeitrag beinhaltet Unterkunft, 
Verpflegung und Programmkosten. Auf 
Wunsch können wir Ihnen das detaillierte 
Programm der Tagung sowie ein Anmel-
deformular zusenden. Bitte melden Sie 
sich umgehend, spätestens bis zum 10. 
April 2015, bei uns an. Für Rückfragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Anmeldungen und Anfragen sind unter 
dem Stichwort: „Präsident Rumäniens“ 
ab sofort möglich an: Bildungs- und Be-
gegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Alte 
Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissin-
gen, Telefon: 0971-714 714, Fax: 0971-
714 717, E-Mail: studienleiter@heiligen-
hof.de 

Gustav Binder, 
Der Heiligenhof/Akademie Mitteleuropa 

Was bedeutet es, dass ein (evangelischer) 
Deutscher Präsident Rumäniens ist?

Tagung in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Freundeskreis Siebenbürgen, der Gemeinschaft 
evangelischer Siebenbürger Sachsen, sowie der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien in der 
Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Bad Kissingen, vom 24 bis 26. April 2015

Klaus Johannis, Staatspräsident Rumänien
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Die Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung wurde Ende 2008 in Träger-
schaft des Deutschen Historischen Muse-
ums errichtet. Sie will an die Vertreibung 
von 60 bis 80 Millionen Menschen in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erin-
nern, um das Unrecht der Vertreibung für 
immer zu ächten. Im Mittelpunkt der zu-

künftigen Dauerausstellung sollen das 
Schicksal und die Erfahrungen der 
deutschstämmigen Vertriebenen stehen. 
Es soll aber auch an das Schicksal anderer 
europäischer Völker erinnert werden, 
auch der Völker, für deren Vertreibung 
Deutsche verantwortlich sind. Als Stand-
ort für das zukünftige Ausstellungs- und 

Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung 
richtet eine Dauerausstellung ein

Dokumentationszentrum ist das Deutsch-
landhaus in der Stresemannstraße/Ecke 
Anhalter Straße in Berlin-Kreuzberg be-
stimmt worden, das zurzeit für die Zwe-
cke der Stiftung umgebaut wird.
Mit der Gestaltung der Dauerausstellung 
wurde jetzt das Atelier Brückner aus 
Stuttgart beauftragt. Ihr Entwurf sieht für 
das Foyer des umgebauten Deutschland-
hauses die raumgreifende Skulptur eines 
transluzenten Hauses vor. Die dort prä-
sentierte, zurückgelassene Habe steht in 
den Worten der Verfasser als „Sinnbild 
des Verlustes der Heimat“ und der darun-
ter befindliche Koffer als „Symbol für den 
Aufbruch in das Ungewisse“. Das offene 
1. Obergeschoss wird von einer großen 
Bodenkarte Europas geprägt, die den 
komplexen Themen der Ausstellung ei-
nen räumlichen Bezug gibt. Die einzelnen 
Kapitel variieren dabei gestalterisch das 
Motiv des Hauses als Symbol für Heimat 
und Neubeginn.

Quellen: Presseinformation Stiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung; Wikipedia
 

Modell der geplanten Eingangshalle  Foto: Atelier Brückner.

Bei der Flucht 1945 aus dem Warthegau 
in den Westen wurde meine Familie (die 
Mutter mit vier Kindern) von der Roten 
Armee eingeholt und nach Kasachstan 
verschleppt. Auf dem Transport dorthin 
verstarben zwei meiner jüngeren Ge-
schwister, zuerst das Baby Werner, dann 
unser Schwesterchen Erika, geboren 
1942.

Meine Mutter konnte gut schneidern und 
nähen, das hat sie von ihrem Vater, der 
Schneider war, gelernt. Sie hat uns drei 
Mädchen, meine Schwester Lotte, mich 
und Erika, immer schön gekleidet. Wir 
sahen wie Drillinge aus.

Auch als Erika starb, hat die Mutter sie 
schön angezogen. Doch als am nächsten 
Morgen die Toten aus dem Waggon he-
raus gebracht wurden, war unser Schwe-
sterchen nackt. Irgend jemand hat ihr in 
der Nacht das Kleidchen gestohlen. So 
wurde Erika in einen Sack gesteckt und 
rausgebracht. Dieses traurige Bild habe 

ich bis heute vor Augen. Immer, wenn der 
Zug auf der Strecke hielt, kam ein Unifor-
mierter mit einer Liste und ließ die Toten 
rausschaffen. Auch meine Tante Regina 
und ihr Mann sind unterwegs gestorben.

Mich beschäftigte lange die Frage, was mit 
den Toten geschah. Als ich 2013 mit 
meinem Mann in Kasachstan war, haben 
wir in Erfahrung gebracht, dass die Bevöl-
kerung, die an der Strecke lebte, die Toten 
begraben musste. Ein tröstlicher Gedanke.
Die Kasachen haben übrigens die Un-
rechtsgeschichte weitgehend aufgearbei-
tet. Sie waren auch nicht Täter, sondern 
Opfer. In Kasachstan wurden viele Ge-
denkstätten für die Opfer der Gulags er-
richtet. In Astana und Karaganda haben 
wir zwei davon besichtigt. Die meisten 
sowjetischen Gulags lagen auf dem Ge-
biet Kasachstans. Es waren circa 275. Das 
Grauen, das dort herrschte, ist unbe-
schreiblich! Mir fehlt die Begabung, darü-
ber zu berichten. 
 Heidi Roßkopf

Eine traurige Geschichte Dann gibt es 
nur eins!

Du Mann auf dem Dorf und Mann in 
der Stadt, wenn sie morgen kommen 
und Dir den Gestellungsbefehl brin-
gen, dann gibt es nur eins: Sag Nein! 

Du Mutter in der Normandie und 
Mutter in der Ukraine, Du Mutter in 
Frisko und London, Du am Hoang-
Ho und am Mississippi, Du Mutter in 
Neapel und Hamburg und Kairo und 
Oslo – Mütter in allen Erdteilen, 
Mütter in der Welt: Wenn sie morgen 
befehlen, Ihr sollt Kinder gebären, 
Krankenschwestern für Kriegslaza-
rette und neue Soldaten für neue 
Schlachten – Mütter in der Welt, 
dann gibt es nur eins: Sagt Nein! 
Mütter, sagt NEIN! 

Wolfgang Borchert, 1947
(Abschrift von einer Tafel am 

Eppendorfer Marktplatz, Hamburg)
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Es haben mich Träume nach vielen Jahren . . . 

Es haben mich Träume nach vielen Jahren 
auf ihren Flügeln nach Hause getragen.

Ich kann meinen Vater dort wieder seh’n
mit der Sämulde über die Felder geh’n.
Weit ausholend und mit geübter Hand
streut er die Körner aufs fruchtbare Land.

Bald zieht mit Wachsen und Gedeih’n
neues Leben in die Fluren ein.
Es sprießen die Saaten. Im Maiengrün
erstrahlen die Felder und Höh’n.

Nun hält es den Vater nicht mehr zu Haus,
er lenkt seine Schritte zum Acker hinaus,
dem weit entfernten, um nachzusehen,
wie Mais und Weizen stehen.

Und manchmal darf ich ihn begleiten, 
bemühe mich, weit auszuschreiten,
oder laufe voraus über Stock und Stein.
„Horch, Papa, hörst den Kuckuck schrei’n?“

„Sei leise!“ mahnt Vater und zeigt mit der Hand
zu den Akazienbäumen am Wegesrand.
Dort grast ein Hase. Wir wollen ihn nicht erschrecken.

Wie alles schimmert im Morgenlicht,
wenn der Sonne Strahl durch die Wolken bricht!
Ein Duft nach Frühling, Wachsen und Werden
entströmt der fruchtbaren, schwarzen Erde.

Wem die Heimat so schöne Erinn’rung gegeben,
der bleibt ihr verbunden – ein ganzes Leben.

Irma Wittkopp geb. Deiss

Im Juni 1940, also noch vor der Ernte, ge-
schah etwas, was ich als Kind noch nicht 
verstand. Bis 1918 gehörte Bessarabien zu 
Russland, seit der Revolution von 1918 zu 
Rumänien. Regelmäßig wurden von ru-
mänischen Soldaten Manöver in unserer 
Gegend abgehalten. So auch in dieser be-
nannten Zeit. Plötzlich, über Nacht, hat-
ten die Soldaten, unter Zurücklassung 
vieler ihrer Ausrüstungsgegenstände, un-

ser Dorf verlassen. Diese Dinge wurden 
besonders von den Kindern eingesammelt 
und versteckt. Später wurde damit „ge-
schachert“. Noch im Laufe dieses Tages 
kamen jedoch Soldaten, deren Uniform 
wir noch nie gesehen hatten. Sie sprachen 
auch anders. Es waren die ersten Russen, 
die wir gesehen hatten. Sie kamen mit 
Lastkraftwagen, die wir vorher noch nie 
gesehen hatten. Kanonen, solche großen 
hatten wir vorher auch noch nicht gese-
hen, wurden von mehreren Pferden gezo-
gen. Sie hielten sich nur auf der Straße 
auf, die Disziplin der russischen Soldaten 
war erstaunlich. Höfe durften nur mit 
vorheriger Erlaubnis der Besitzer betre-
ten werden. Auf der breiten Straße wur-
den Zelte aufgebaut für Mensch, Tier und 
Material.
[…]

Wenige Tage nach dem Einzug der Rus-
sen wurde mit dem Bau eines Flugplatzes 
begonnen. Auf einer höher gelegenen 
Ebene, hinter dem Bahndamm in öst-
licher Richtung, wurden große Weizen-
felder, die noch nicht reif waren, von den 
Bauern gegen Entschädigung abgemäht. 
Das Getreide musste abgefahren werden. 
Auf dieser riesigen Fläche landeten dann 
auch bald die ersten „Aeroplanes“ oder 
„Luftschiffe“, wie sie auch fälschlich ge-
nannt wurden. Dieses Gebiet wurde von 
Soldaten bewacht und durfte auch von Zi-
vilisten nicht betreten werden. Doch viele 
Leute versammelten sich am Rande des 

Flugplatzes, um die fremden Vögel star-
ten und landen zu sehen. Wohl kaum je-
mand hatte zuvor ein Flugzeug gesehen.
Allmählich ging die Arbeit auf den Feld-
ern weiter. 
[…]

Dann kamen die ersten Gerüchte auf, wir 
würden unsere Heimat verlassen müssen, 
um nach Deutschland zurückgebracht zu 
werden. Es wurde mitten im Dorf, an 
einem großen Platz eine riesige Leinwand 
im Freien aufgestellt. Mit Ausnahme der 
Kirche gab es keinen großen Raum oder 
Saal im Dorf. Bei Eintritt der Dunkelheit 
wurde die Bevölkerung zusammengeru-
fen, die meisten kamen freiwillig aus Neu-
gierde. Zum ersten Mal sahen wir Bilder 
auf der Leinwand. Dazu noch Musik und 
deutsche Sprache aus den aufgestellten 
Lautsprechern. Es waren in der ersten 
Zeit Propagandafilme der Sowjets.

Auch Informationen wurden dort bekannt 
gegeben, so auch die bevorstehende „Um-
siedlung“, wie nun die offizielle Bezeich-
nung hieß. Die Dorfältesten und einige 
reichere Bürger, die schon ein batteriebe-
triebenes Radio hatten, waren schon vor-
her über die Vereinbarung zwischen Hit-
ler und Stalin informiert gewesen. 
Verständlicherweise war die Aufregung 
bei Alt und Jung sehr groß. Es dauerte 
auch nicht lange, bis die ersten „Reichs-
deutschen“ als Umsiedlungskommission, 
darunter auch Soldaten, eintrafen. Eine 

Was ich als Kind noch nicht verstand
Aus den Kindheitserinnerungen von Waldemar Bunk, geb. 1930 in Leipzig, Bessarabien

Waldemar Bunk
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Gruppe von Leuten, deren Zusammen-
setzung mir nicht bekannt ist, ging von 
Hof zu Hof, um Gebäude, Vieh und Gü-
ter zu begutachten, die nicht mitgenom-
men werden konnten. Alles wurde genau 
registriert.
[…]

Vorbereitungen wurden getroffen. Statt 
der Gabeln, Harken, Fässer und sonstigen 
Gebrauchsgegenstände wurden nun in 
unserer Werkstatt fast serienmäßig Holz-
kisten und  -koffer hergestellt. 
Wie bekannt, hatte ich am 27. August Ge-
burtstag. Mein größter Geburtstags-
wunsch war bekanntlich immer, mit 
meinem Vater in den Weinberg zu gehen, 
um die ersten Weintrauben zum Geburts-
tagstisch zu ernten. Es war eine besonders 
frühe Sorte. Auch die Form war unge-
wöhnlich, daher nannten wir sie „Ziegen-
zitzen“. Für einen selbständigen Unter-
nehmer, wie Vater es war, war der 
Zeitaufwand, um meinen Geburtstags-
wunsch zu erfüllen, beträchtlich. Ganz 
besonders in diesem Jahr.

Zu diesem 10. Geburtstag bekam ich von 
meinem Patenonkel Emil Kern, für mich 
damals der bestaussehende und elegante-
ste Mann den ich kannte, eine Taschen-
uhr. Das war ein Riesengeschenk. Es gab 
viele Erwachsene, die keine Uhr besaßen. 
Ich als zehnjähriger Junge hatte eine Ta-
schenuhr. Natürlich musste das auch jeder 
erfahren. Ich zeigte sie also jedem, der sie 
sehen wollte oder nicht. So war nun in der 
ganzen Gegend bekannt, dass ich eine Ta-
schenuhr besaß. Auch die russischen Be-
satzungssoldaten wussten dies. Eines 
Sonntagsabends, schon beim Dunkelwer-
den, es muss Ende September gewesen 
sein, kam ich von Voßlers. Auf halbem 

Wege wurde mir von hinten ein Sack, eine 
Decke oder möglicherweise ein Klei-
dungsstück über den Kopf geworfen. Ich 
wurde dabei zu Boden gerissen und dach-
te, ich würde verprügelt oder die Spielka-
meraden machten einen Streich mit mir. 
Als ich mich wieder aufgerappelt hatte, 
rannte ich schnellstens nach Hause. Mir 
war jedoch nichts passiert. Erst nach einer 
Weile merkte ich, dass meine Taschenuhr 
fehlte. Erst dann habe ich den Vorfall 
meinen Eltern erzählt. Jede Suche nach 
dieser Uhr blieb vergeblich. Sie war und 
blieb verschwunden.

Die Vorbereitungen für die Umsiedlung 
liefen nun auf vollen Touren. Die Ernte 
war ja auch noch einzubringen. Wie jedes 
Jahr, so wurden auch in diesem Jahr wie-
der unzählige Wagen von Zuckerrohr ge-
erntet. Rund um die Uhr lief die motor-
getriebene Zuckerrohrpresse auf unserem 
Hof. Die voll beladenen Pferdefuhrwerke 
mit dem Zuckerrohr bildeten eine lange 
Schlange auf der Straße. Wenn ein Bauer 
dann mit seinem Fahrzeug an der Reihe 
war, wurden die Holzwannen, die zum 
Auffangen des Zuckerrohrsaftes unter 
der Zuckerrohrpresse standen, entleert. 
Jeder musste seine Ernte, den Saft mit 
den ausgepressten Stängeln, wieder mit-
nehmen. Diese Presse war eine Maschi-
ne, die der Häckselmaschine abgeschaut 
war. In einen mehr als zwei Meter langen 
Kasten wurden die Zuckerrohrstangen 
möglichst präzise eingelegt, um eine 
möglichst hohe Auspressquote zu erzie-
len. Unsere Eltern und älteren Geschwi-
ster waren voll damit beschäftigt, den Be-
trieb rund um die Uhr aufrecht zu 
erhalten. So war es selbstverständlich, 
dass wir Kinder uns selbst überlassen wa-
ren.

Da ich noch nicht zum Arbeitseinsatz ein-
geteilt werden konnte, musste ich auf die 
jüngeren Geschwister aufpassen. Doch es 
gelang mir nicht. Meine damals vierjäh-
rige Schwester Elfriede kletterte auf die 
Speichen eines Ackerwagens, um sich ei-
nen Zuckerrohrstängel vom Wagen zu 
holen. In diesem Augenblick zogen die 
Pferde den Wagen an, die Speiche verla-
gerte ihren Winkel, Elfriede rutschte ab, 
fiel herunter und das Rad überrollte ihren 
Kopf. Für mich ist es heute noch uner-
klärlich, dass sie nicht zu Tode kam. Das 
Kind wurde sofort versorgt, der Feldscher 
wurde gerufen, denn Ärzte und ein Kran-
kenhaus gab es im großen Umkreis nicht. 
Über mein Versagen in meiner Aufsichts-
pflicht baute sich mir ein großes Schuld-
gefühl gegenüber Elfriede auf, das sich bis 
heute nicht verringert hat.

Papiere für die Umsiedlung wurden von 
den Behörden ausgestellt und mussten 
von der „Kanzlei“, dem Büro des Bürger-
meisters abgeholt werden. So bekam auch 
jeder seinen Abreisetermin mitgeteilt. 
Wir gehörten zu den ersten, die ausgesie-
delt wurden, da wir kein Vieh zu betreuen 
hatten. Wir waren für den 10. Oktober 
1940 vorgesehen.
Für jedes Familienmitglied durften max. 
50 kg Gepäck mitgenommen werden. 
Wenn man die verhältnismäßig großen 
Familien in Betracht zieht, die es zur da-
maligen Zeit gab, war das erlaubte Ge-
wicht doch genug, um die persönliche 
Habe wie Kleidung, kleine Haushaltsge-
genstände und Geschirr mitzunehmen. 
Reich war ohnehin kaum jemand. Es wur-
de auch getrennt verpackt. In den Kisten 
das Zeug, das man nicht auf der Reise 
brauchte. Kleidung und Wäsche in den 
Koffern. Betten und dergleichen in Säcke. 
Alle Gepäckstücke wurden groß beschrif-
tet und mit dem Namen des Heimatdorfes 
versehen. Mit Ausnahme des Handge-
päcks war schon alles auf LKWs deut-
scher Soldaten, der sogenannten „Um-
siedlungshelfer“, verladen.

Diese Aufregung und die Hektik  der letz-
ten Tage war unserem Hund nicht ent-
gangen. Überall stand er im Wege herum. 
Wohin man auch ging, er war überall. Am 
letzten Abend zuhause sollte noch einmal 
warmes Wasser im großen „Gabelkessel“ 
auf dem Hof gemacht werden, damit alle 
noch ausgiebig in der „Sommerküche“ 
baden konnten. Es lief ab wie immer. Die 
Kinder brachten Holz und andere brenn-
bare Reiser, Späne aus der Werkstatt, und 
ich durfte, dies schon seit längerer Zeit, 
Feuer machen. Einer der Kinder hatte 
Rudolfs Ziehharmonika geholt und an die 
Hauswand des Nachbarn gestellt, das in 
seiner ganzen Länge auf der Grenze 
stand.

Leipzig, Bessarabien (Archivbild)
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Jeder, der nicht mit den letzten Vorberei-
tungen beschäftigt war, versammelte sich 
nun am Kessel. Auch die Nachbarn hatten 
sich wieder eingefunden, wie üblich mit 
Esswaren und Wein im Eimer. Eine Sup-
penkelle und Gläser standen schon bereit. 
Einige glaubten wohl, noch einmal einen 
gewohnten Abend zu verbringen mit viel 
Musik, Gesang und Wein. Doch es war 
nicht wie sonst. Es wollte keine Stimmung 
aufkommen. Niemand stimmte ein Lied 
an. Rudolf spielte nicht auf seiner Zieh-
harmonika, und er wurde auch nicht dazu 
aufgefordert. Zwischendurch war ein und 
der andere zum Baden weggegangen und 
auch wiedergekommen. Es war zwar 
schon eine Weile dunkel, aber spät war es 
im Verhältnis zu anderen Abenden nicht. 
Ich kann mich noch erinnern, dass ir-
gendjemand einen Choral anstimmte und 
dann laut gebetet wurde. Alle gingen nie-
dergeschlagen nach Hause.
[…]

Am nächsten Morgen standen alle wie üb-
lich auf. Nachdem gefrühstückt, das biss-
chen Geschirr abgewaschen und verpackt 
war, beorderte Vater uns in die gute Stu-
be. Gespenstisch sah es da aus. Die 
Schränke leer, keine Gardinen vor den 
Fenstern und keine Bilder an den Wän-
den. Vater stimmte den Choral „So nimm 
denn meine Hände“ an und betete dann. 
Alle beteten danach das Vaterunser. Er 
stand neben der Tür und einer nach dem 
anderen ging an ihm vorbei. Er legte je-
dem einzelnen die Hand auf den Kopf 
und segnete ihn. Mutter verließ als letzte 
das Zimmer. Dann kam auch er aus dem 
Haus. Es wurde nicht verschlossen. Wir 
nahmen unser Handgepäck und gingen 
auf die Straße. 

Es dauerte nicht lange, bis der LKW kam, 
um uns abzuholen. Zuerst wurde das 
Handgepäck aufgeladen. Dann stiegen 
wir auf. Mehrmals hielt der LKW noch, 
um andere mit aufzuladen. In wenigen 
Minuten waren wir am Bahnhof. Es war 
ein Knotenpunkt-Bahnhof mit vielen 
Verschiebegleisen und Bahnsteigen, ich 
meine, der größte in Bessarabien. Für uns 
Umsiedler war ein Sonderzug auf einem 
besonderen Bahnsteig bereitgestellt. Die 
letzten Waggons wurden zuerst beladen. 
Wir waren die Vorletzten. Es war das 
erste Mal, dass ich in einem Eisenbahn-
wagen war. Gesehen hatte ich die Züge 
schon sehr oft, denn der Bahndamm ver-
lief hinter unserem Garten. 

Schnell war das  bisschen Handgepäck in 
den Gepäcknetzen verstaut. Was dort kei-
nen Platz hatte, wurde einfach auf den 
Fußboden gestellt. Kaum hatten wir uns 
im Zug eingerichtet, war unser Hund 
auch schon wieder da. Er und wir freuten 

uns und wir tobten mit ihm bis zur Ab-
fahrt.

Es war fast Mittag geworden, bis der Zug 
voll beladen und abfahrbereit war. Wir 
hatten alle Platz genommen, und der Zug 
setzte sich in Bewegung. Nach einer Wei-
le kam die Nachricht vom letzten Wag-
gon, dass unser Hund hinter dem Zug 
herlief. Die ganze Familie ging nach hin-
ten, um sich zu überzeugen. Es war wirk-
lich unser Hund. Wir Kinder freuten uns 
und winkten ihm zu. Wir merkten zuerst 
nicht, dass sich die Älteren nicht darüber 
freuten.

Wie lange wir hinten auf der Einstiegplat-
te standen weiß ich nicht. Ich kann mich 

noch sehr gut erinnern, dass der Hund 
manchmal näher am Zug war und manch-
mal weiter weg. Es sah so aus, als würde er 
bei jedem Sprung eine Schwelle über-
springen. Doch dann stolperte er immer 
häufiger und fiel sogar hin, raffte sich wie-
der auf und lief weiter. Irgendjemand 
sagte, man müsse den Hund erschießen. 
Ich war darüber erbost, denn ich wusste 
als Kind noch nicht, dass der Tod auch 
eine Erlösung sein kann.

Eine große Biegung, die der Zug machte, 
versperrte uns die Sicht. Danach haben 
wir den Hund nicht mehr gesehen. Ver-
stohlen drehten sich die Erwachsenen um 
und gingen mit Tränen in den Augen zu 
ihren Plätzen. Gesprochen hat niemand. 

Sonntags im Weingarten (Archivbild

LKW-Kolonne, Umsiedlung der Frauen und Kinder aus Leipzig (Archivbild)
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SIEGFRIED ZIEBART

Aus dem Tagebuch eines Landsmannes
so umschrieb mein Vater Alfred Ziebart 
seine Erlebnisse vor 70 Jahren.

Vorbemerkungen
Als  Besucher aus dem „Altreich“ zu 
Weihnachten 1944 ihre Bekanten in 
Westpreußen besuchten, war deren ein-
hellige Meinung: „Ihr lebt hier noch im 
tiefsten Frieden. Keine Bombenangriffe, 
kein Lebensmittelmangel, keine Kämpfe. 
Wie im Frieden.“ Alle gingen ihrer Arbeit 
nach, und wenn nicht die vielen Todesan-
zeigen über gefallene Soldaten in der Zei-
tung gestanden hätten, hätte man sich 
dieser Meinung wirklich anschließen kön-
nen. In Familien, deren Männer oder 
Söhne (meist als Verwundete) auf Urlaub 
waren, gab es aber zunehmend sorgen-
volle Minen. Unter der Hand erfuhr man, 
dass die Lage an der Ostfront sehr kritisch 
ist und es gut wäre, sich Gedanken darü-
ber zu machen, was zu tun wäre, wenn die 
Front näher kommen sollte (die sowje-
tischen Truppen standen bei Warschau 
schon an der Weichsel). Es war aber sehr 
gefährlich, diese Meinung laut zu vertre-
ten, denn das wäre sofort als „Wehrkraft-
zersetzung“ interpretiert worden und hät-
te folgenschwere Konsequenzen gehabt 
(KZ wenn nicht gar Todesstrafe). Denn 
alle Parteifunktionäre waren strengstens 
angewiesen worden, keinerlei Unruhe 
oder Gerüchte zu dulden. Die meisten 
Landsleute vertrauten auch der offiziellen 
Propanganda, dass die „Wunderwaffe“ 
demnächst eine Wende im Kriegsgesche-
hen bringen und zur endgültigen Ver-
nichtung des Feindes führen würde.

„Der Führer wird uns doch nicht belü-
gen“, das war die feste Überzeugung 
Vieler. 

Gutgemeinte Ratschläge wurden deshalb 
zurückgewiesen. Was hätte man auch tun 
können? Die Partei hatte überall ihre In-
formanten (wie später die SED), und viele 
Landsleute waren auch felsenfest von der 
Propaganda überzeugt. Und so erreichte 
die Partei, dass keinerlei Planung oder 
Vorbereitungen für eine Evakuierung 
oder Flucht getroffen wurden.

Manche waren innerlich aber doch etwas 
skeptisch. Arbeiten, die erst später im 
Winter üblich waren, wurden vorgezo-
gen. Die Pferde wurden frisch mit Win-
terstollen beschlagen und die Wagen ge-
richtet. Manches Schwein wurde schon 
jetzt und nicht erst im Februar geschlach-
tet und Schmalz und Fleisch eingebraten. 

Und selbst dies behielt man besser für 
sich.
Und dann kam am 17. Januar 1945 das, 
was alle befürchteten, aber niemand wahr 
haben wollte. Die sowjetischen Truppen, 
die östlich der Weichsel sehr große Trup-
penmassen und Kriegsmaterial (Panzer) 
zusammen gezogen hatten, überrannten 
mit einer überwältigenden Übermacht die 
deutsche Front. In zwei Stoßkeilen unter 
Marschall Schukow (mittlere Front) und 
Marschall Konjew (südlicher Keil) er-
reichten sie schon Ende Februar die Oder. 
Ostpreußen, Westpreußen und große 
Teile Pommerns waren vom Reich abge-
schnitten und ein großer Kessel gewor-
den. Nur der Weg über die Ostsee war 
noch offen.
Anhand einer Auswahl von Tagebuchauf-
zeichnungen soll die Situation und die 
Entwicklung in diesem Kessel geschildert 
werden.

24. Januar 1945
Alle im Volkssturm erfassten Männer 
wurden zu Arbeiten an die Weichselbrü-
cke bei Dirschau beordert. Hier, an die-
sem Flaschenhals, ein wildes Durcheinan-
der von Militärfahrzeugen, die nach 
Osten fuhren, und entgegenkommenden 
Flüchtlingstrecks. 

Von ihrem Truppenteil abgekommene 
Soldaten wurden hier gesammelt und zu 
neuen Einheiten zusammengestellt. Zur 
Warnung für alle, die sich über die Brücke 
absetzen wollten, wurde an der Brücke ein 
Galgen mit einem Erhängten aufgerich-
tet, auf dessen Brust eine Tafel mit der 
Inschrift angebracht war: 

„Ich war zu feige, um zu kämpfen“.

Nachdem offensichtlich niemand wusste 
was wir an der Brücke tun sollten, und 
nach zwei Stunden weder ein Führer noch 
ein Befehl eingetroffen war, ließen sich 
die Leute, beeindruckt von dem hier gese-
henen Bild, nicht mehr halten. Einer nach 
dem Anderen verschwand und ging nach 
Hause, um seine Familie und sich in Si-
cherheit zu bringen. Zu Hause wandte 
man sich empört an die Ortsbehörde und 
wollte wissen, weshalb man die Bevölke-
rung nicht auffordert aufzubrechen. Am 
Abend kam dann ein Anruf von der Kreis-
leitung und es wurde schärfste Strafe ge-
gen diejenigen angekündigt, die ihre Ort-
schaft verlassen und Panik unter der 
Bevölkerung hervorrufen. Wie sich nach-
her herausstellte, waren die Familien der 
Parteiführung schon weggefahren.

Im Laufe des Tages trafen Flüchtlinge 
und zurückweichende Truppen in Brust 
ein.

25. und 26. Januar
Die von der Behörde angedrohten Maß-
nahmen führten zu keinem Erfolg, man 
war mit der Geduld am Ende. Jeder 
machte, was er für richtig hielt. Am Abend 
verließen, außer den an verantwortungs-
voller Stelle Stehenden, alle Umsiedler 
aus Bessarabien, dem Weichsellande und 
Wolynien ihre Höfe und fuhren in Rich-
tung Westen. Sie vergrößerten das Chaos 
auf den Straßen. Ein neuer Flüchtling-
streck aus den Masuren musste in Brust 
untergebracht werden. Kaum hatten die 
Letzten eine Bleibe, haben sie, unterstützt 
von der einheimischen Bevölkerung, das 
Lebensmittelgeschäft geplündert und 
alles Essbare fortgeschafft, weil ihnen die 
Lebensmittel ausgegangen waren und 
eine geregelte Zuteilung seit Tagen nicht 
mehr erfolgt war. Es erschien nicht sehr 
ratsam, dagegen einzuschreiten. In einem 
Zimmer gingen die Leute tatsächlich, wie 
im Schnee, zentimeterhoch in ausgestreu-
tem Zucker. Um diesen der Bevölkerung 
vor der übereilten Abfahrt noch auszutei-
len, dazu hat die Zeit nicht mehr gereicht. 
Im anderen Zimmer stand ebenso hoch 
das Bier, das mit Händen aufgefasst und 
getrunken wurde.

Auf Irrwegen im Kessel

Vormarsch der sowjetischen Truppen von 
Januar bis März 1945

Feldgendarmerie kontrolliert die 1818 
erbaute Brücke.
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Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
(Hiob 19,25)

In Trauer und Dankbarkeit haben  
wir Abschied genommen von

Maria Necker
verw. Anhorn, geb. Drummer

* 4. März 1919 in Alt-Onesti, Bessarabien
† 22. Februar 2015 in Stuttgart

Sie war der Mittelpunkt einer großen Familie.

Edeltraud July, geb. Necker und Frank Otfried July
Adolf und Helma Anhorn
Richard und Ilse Anhorn
Alfons und Mathilde Necker
Kurt und Tina Necker
Sowie 12 Enkel und 10 Urenkel
mit Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung fand am 28. Februar 
2015 auf dem Friedhof in Rottenburg-Ergenzingen statt.

Sechzig Jahre Eheleben,
fest vereint in Glück und Leid,
immer nur das Beste geben,
ist schon keine Kleinigkeit.  

Zur diamantenen Hochzeit
unserer lieben Freunde

Werner und Elvira Schmidt, geb. Steinwand
am 23. April 2015

gratuliert herzlich, verbunden mit den besten Wünschen
für die weitere Zukunft, 
der Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern
im Namen unserer Heimatfreunde
Ingrid Versümer

Statt Karten

Wir gingen zusammen im Sonnenschein
wir gingen zusammen in Sturm und Regen.
Doch niemals ging einer von uns allein 
auf unseren Lebenswegen.

Nathanael Buchwitz
* 23. April 1927    † 22. Februar 2015
Leipzig

In Liebe:
Hilde Buchwitz, geb. Kungel
Reinhard und Brigitte Freygang, geb. Buchwitz
Dorothee und Waldemar
Friederike und Bernhard
und alle Anverwandten

32758 Detmold-Pivitsheide, Stoddartstraße 93
Der Trauergottesdienst fand am 27. Feburar 2015, um 11.00 Uhr 
in der Trauerhalle Bestattungen Silbermann, Hindenburgstraße 12 
in Lage, statt.

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe  
auf ihn, er wird‘s wohlmachen. 

 Psalm 37,5

Plötzlich und unerwartet verstarb nach 
kurzer Krankheit mein lieber Onkel

Hubert Bohnet
* 26. Februar 1928 in Halle/Bessarabien
† 25. Januar 2015 in Wiesbaden

In stiller Trauer:
Adelheid von der Beck
und Verwandte

Er folgte seiner Ehefrau Jutta, die am 5. August 2014 
verstarb und seinem Sohn Uwe, der uns bereites am 
15. Oktober 2010 verließ, nach.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand am 
Dienstag, dem 3. Februar 2015, um 11 Uhr auf dem Friedhof 
in Wiesbaden-Bierstadt statt.
Traueranschrift: Adelheid von der Beck, Burgstraße 87, 
44651 Herne

Chaos überall.

Ein Pferdelazarett, das auf dem Rückzug kurz in Brust stationiert 
war, sollte nach Ovitz auf die dortige Staatsdomäne verlegt wer-
den. Diese Domäne wurde von einem Freund von mir verwaltet, 
und so bot man mir an, mich als Ortskundigen mitzunehmen. 
Ich packte in aller Eile zusammen, was ich gerade für wichtig 
erachtete. Auf der Hauptstrasse trafen wir dann auf die Flücht-
lingstrecks aus den Gebieten weiter östlich. Hier das gleiche 
Chaos und manchmal auch absolute Panik. Es kam immer wieder 
zu Gewalttätigkeiten. Mancher Wagen wurde vom Nebenmann 
in den Straßengraben abgedrängt. Die Wagen auf der eisglatten 
Straße rutschen quer zur Straße. Bei vielen Wagen drehten sich  
die Räder nicht mehr, da sie durch den Frost auf die Achse ge-
schrumpft und das Wagenfett erstarrt war. Einige Leute gingen 
in Decken eingehüllt zu Fuß, sie rutschen, sie fielen und standen 
mühsam wieder auf. Manche konnten vor Erschöpfung aus eige-
ner Kraft nicht mehr hochkommen. Nicht allen wurde geholfen. 
Jeder hatte mit sich genug zu tun. Auch Pferde fielen, da viele 

keine Stollen an den Hufeisen hatten. Sie konnten sich selbst 
nicht mehr erheben, sie wurden zur Seite geschleift, um den Ver-
kehr nicht ganz ins Stocken zu bringen. Ich verließ deshalb in 
Preußisch Stargard das Fahrzeug des Lazarettes und ging zu Fuß 
nach Ovitz. Unterwegs traf ich die Landsleute aus Brust, die tags 
zuvor aufgebrochen waren. Sie waren in 20 Stunden gerade mal 
10 km weit gekommen und erschüttert über das Chaos. So hatten 
sie sich einen „geordneten  Rückzug“ der Deutschen Wehr-
macht, von dem in den Nachrichten immer die Rede war, nicht 
vorgestellt.

Fortsetzung folgt
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Familienanzeigen

Der Tod kann auch freundlich kommen         
Zu Menschen, die alt sind,
deren Hand nicht mehr festhalten will,      
deren Augen müde werden,
deren Stimme nur noch sagt:
Es ist genug.
Das Leben war schön.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen 
von unserer  Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma und 
Ururoma

Else Rath geb. Herrmann
* 17. August 1917 in Jekaterinowka (Bessarabien)

† 24. Januar 2015 in Visselhövede (Niedersachsen)

In stiller Trauer:
Bernhard und Elke Rath, geb. Hüner
Willi und Loni Schwarz, geb. Rath
Edmund und Helga Rath, geb. Büchels
sowie
fünf Enkel, sieben Urenkel und zwei Ururenkel
und Anverwandte

Sie wurde im Kreise ihrer großen Familie beigesetzt.

Nachruf
Am 05.03.2015 verstarb in Berlin Professor Dr. Edwin H. 
Buchholz. Er war einer der erfolgreichsten Vertreter der in  
Deutschland herangewachsenen ersten bessarabischen Aka-
demiker-Generation, die sich trotz Lagerlebens, Flucht und 
Nachkriegsnot zäh zu Abitur und Studium hocharbeitete.  
In der Laudatio zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 
am Bande wurden seine wirtschaftswissenschaftlichen For-
schungsergebnisse ebenso gerühmt wie seine Erfolge als 
Gesundheitspolitiker und Eigentümer der mit seiner Frau 
Wilma zusammengetragenen größten Krippensammlung 
der Welt.

Die Angehörigen

Dankbar nehmen wir Abschied vom 
Mittelpunkt unserer Familie.

Alexander Renz
* 12. April 1923        † 5. Februar 2015

 Demir-Chadschi Lüneburg
 Bessarabien

Seine große Fürsorge wird uns allen fehlen.

Wolfgang und Erika
Kirstin, Ulrich und Erik
Lena und Joe
Celia und Christopher
Gerd-Jürgen und Maria da Penha
Nicola und João
Alessandra
Rosmarie und Manfred
Matties
Jonas und Jule
und Dein Bruder Jakob und
Deine Schwägerin Johanna
in Kanada

Traueranschrift: Rosmarie Renz, Kurt-Schumacher-Str. 2, 
21337 Lüneburg
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
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Ehemals deutsches Bauernhaus in der Ukraine, ausgestattet mit Satellitenschüssel.  (Foto: Hans-Joachim Esser, 2013)
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Inhalt:

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 4. Juni 2015 

Redaktionsschluss für die Juni-Ausgabe  
ist am 15. Mai 2015

Redaktion der Mai-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der Juni-Ausgabe: Norbert Heuer

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser 
zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe geben die 

Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine�2015
25.03.–  Wanderausstellung 
18.05.2015 „Fromme und tüchtige Leute“ in Düsseldorf
10.05.2015   Begegnung Mecklenburg-Vorpommern in 

Güstrow 
24.05.2015   RLP Pfingstfest mit Gottesdienst, 11 Uhr, 

Urmitz 
02.06.–  Wanderausstellung 
29.06.2015 „Fromme und tüchtige Leute“ in Berlin
06.06.2015  Treffen der Dobrudschadeutschen in  

Freyburg (Unstrut)
13.06.2015  12. Klöstitzer Begegnungstag in Vaihingen-Enz
20.06.2015 Heimattreffen der Gemeinden Alexanderfeld  
 und Paruschowka in Arnstein, OT Alterode
22.08.2015 5. Bessarabientag in Gifhorn
29.08.2015  200-Jahr-Feier in Leipzig/Bessarabien
19.09.2015 Gnadentaler  Jahrestreffen in Kornwestheim
22.09.- Wanderausstellung 
31.10.2015  „Fromme und tüchtige Leute“ in Ludwigsburg
26.09.2015  Norddeutsches Treffen in Möckern
27.09.2015   RLP Erntedank- und Jubilarenfest, 11 Uhr, 

Urmitz
10.10.2015 Kulturtag in Stuttgart
10.10.2015  Bessarabische Zusammenkunft in Stechow, 

Kulturscheune
17.10.2015  Treffen der Bessarabiendeutschen in Uelzen, 

Stadthalle
17.10.2015  Jubiläumsfeier 200 Jahre Leipzig in Hannover, 

Bürgerhaus Misburg
18.10.2015 Beresina-Treffen in Hagenow
01.11.2015  Herbsttreffen in der Mansfelder Region 
20.11.- 
22.11.2015  Herbsttagung in Bad Sachsa
22.11.2015  RLP St. Andreasfest, 11 Uhr, Urmitz
13.12.2015   RLP monatliches Treffen, 11 Uhr, gemeinsame 

Adventsfeier, 14 Uhr, Urmitz

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, an Wochenenden 

für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung
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Wahl der Delegierten des Bessarabiendeutschen Vereins e. V. 
im Zeitraum vom 16. März 2015 – 09. April 2015

Wahlleiter Robert Döffinger (rechts) und 
Hugo Mayer (links) beim Leeren der Wahlurne

Informationen zur Wahl

1. Wahlausschuss 
Den Wahlausschuss bildeten: Robert Döffinger (Vorsitzender); Hugo Mayer und 
Erika Meyer. Verhindert waren Artur Schaible (beruflicher Einsatz) und Renate 
Nannt-Golka (Urlaub)

2.  Wahlausschusshelfer zur Auszählung der Wahlscheine Sigrid Döffinger, Ingo 
Isert, Inge Jahn, Hugo Knöll, Claudia Schneider, Erna Theiss, Günther Vossler 

3. Wahlscheine   
Erhaltene Wahlscheine: 1111; Gültige Wahlscheine: 1106; Ungültige Wahlscheine: 5

4. Wahlbeteiligung gesamt 
Wahlbriefe an Mitglieder versandt: 2105; Postrückläufer: 11; 
Tatsächlich abgegangen Wahlscheine: 2094; Wahlbeteiligung: 53,06%

5. Wahlbeteiligung in den Wahlbezirken
Wahlkreis 1  Schleswig-Holstein und Hamburg: 47,8%
Wahlkreis 2 Mecklenburg-Vorpommern: 69,7%
Wahlkreis 3 Cuxhaven und Umgebung: 62,5%
Wahlkreis 4 Bremen und Umgebung 55,7%
Wahlkreis 5 Uelzen und Umgebung 74,5%
Wahlkreis 6 Hannover und Umgebung 49,0%
Wahlkreis 7 Wolfsburg-Gifhorn-Goslar 46,8%
Wahlkreis 8 Berlin – Brandenburg    52,3%
Wahlkreis 9 Sachsen-Anhalt 73,8%
Wahlkreis 10 Nordrhein-Westfalen-Rheinland-Pfalz-Saarland  42,7%
Wahlkreis 11 Thüringen-Sachsen    58,1%
Wahlkreis 12 Hessen  51,4%
Wahlkreis 13 Bayern  46,7%
Wahlkreis 14 Rhein-Neckar-Main-Tauber 46,3%
Wahlkreis 15 Karlsruhe bis Orthenau-Kreis 52,8%
Wahlkreis 16 Heilbronn 57,3%
Wahlkreis 17 Hohenlohe-Schwäbisch-Hall 55,8%
Wahlkreis 18 Ludwigsburg-Enzkreis    48,7%
Wahlkreis 19 Rems-Murr-Kreis 55,1%
Wahlkreis 20 Ostalbkreis-Heidenheim 53,2%
Wahlkreis 21 Stuttgart 32,8%
Wahlkreis 22 Esslingen 46,5%
Wahlkreis 23 Böblingen 55,9%
Wahlkreis 24 Göppingen 41,0%
Wahlkreis 25 Reutlingen 56,8%
Wahlkreis 26 Tübingen bis Sigmaringen 53,3%
Wahlkreis 27 Alb-Donau-Kreis und Südbaden 39,7% 

Der amtierende Vorstand des Bessarabi-
endeutschen Vereins e.V. bedankt sich 
bei allen Mitgliedern, die sich für die 
Wahl als Delegierte/r zur Verfügung ge-
stellt haben. In nahezu allen Wahlbezir-
ken stellten sich mehr Kandidaten zur 
Verfügung, als Delegierte zu wählen wa-
ren. 

Wir gratulieren allen, die als Delegierte 
gewählt wurden und die nunmehr für die 
nächsten 4 Jahre gemeinsam mit dem bei 
der konstituierenden Versammlung im 
Mai 2015 zu wählenden Vorstand Ver-
antwortung für unseren Bessarabi-
endeutschen Verein übenehmen! 

Weiter bedanken wir uns ausdrücklich 
bei all den Kandidaten, die sich zur Kan-
didatur bereit erklärt haben, jedoch nicht 
die notwendige Stimmenzahl für die 
Wahl als Delegierte/r erreicht haben. 
Durch die große Bereitschaft, als 
Delegierte/r im Verein Verantwortung 
zu übernehmen, gab es für die Mitglie-
der wirklich die Möglichkeit auszuwäh-
len.

Danke an all unsere Mitglieder für eine 
sehr rege Wahlbeteiligung.
Ganz herzlichen Dank an Erika Meyer 
und Hugo Mayer für die vielfältige Hil-
fe und Unterstützung der Geschäftsstel-
le bei den unterschiedlichen vorberei-
tenden Aufgaben zur Wahl, damit alle 
damit verbundenen Aufgaben rechtzei-
tig und pünktlich fertig  gestellt werden 
konnten. Danke an das gesamte Team 
des Heimatmuseums, die immer, wenn 
es notwendig war, intensiv und enga-
giert bei der Vorbereitung mitgeholfen 
und unterstützt haben, und danke an 
den Vorsitzenden des Wahlausschusses, 
Robert Döffinger, für seine sehr pünkt-
liche, verantwortliche und sehr qualifi-
zierte Durchführung seines Amtes als 
Vorsitzender  des Wahlausschusses. Mit 
einbeziehen möchten wir dabei unbe-
dingt seine Frau Sigrid, die ihn dabei 
sehr hilfreich unterstützt hat. Ein letzter 
Dank geht an Claudia Schneider für ih-
ren zuvorkommenden, immer freund-
lichen und wenn notwendig auch rast-
losen Einsatz für unsere bessarabische 
Sache!  

Linde Daum, Günther Vossler, 
Erika Wiener 
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Liste der gewählten Delegierten des 
Bessarabiendeutschen Vereins e.V., 

Dauer der Wahlperiode  2015 - 2019
Die Wahl fand als Briefwahl in der Zeit vom 16. März 2015 – 09. April 2015 statt.  Es wurden 27 Wahlkreise gebildet. Der Bundes-
vorstand hat festgelegt, dass für 40 Mitglieder eine/e Delegierte/r zu wählen ist.  Insgesamt waren 70 Delegierte zu wählen. Die 
Wahlbeteiligung betrug 53,06%

Die konstituierende Delegiertenversammlung findet am Samstag, den 30. Mai 2015 statt, mit den Wahlen des Bundesvorsitzenden, 
des Bundesgeschäftsführers, des engeren Vorstandes und der Beisitzer des Vorstandes, sowie die Fachausschüsse unseres Vereins. 
Eine gesonderte Einladung dazu erfolgt.  

Nachfolgende Persönlichkeiten wurden als Delegierte gewählt:

Wahlkreis 12  Hessen     
Simpfendörfer Dr. Dieter 65185 Wiesbaden
Sprecher Egon 34369 Hofgeismar

Wahlkreis 13  Bayern     
Issler Hans 86720 Nördlingen
Bornemann Brigitte 80797 München
Bogner Dr. Bernhard 84149  Velden

Wahlkreis 14  Rhein-Neckar bis Main-Tauber
Sackmann Friedrich 97990 Weikersheim
Janke Klaus 69469 Weinheim

Wahlkreis 15 Karlsruhe bis Orthenau-Kreis
Standke Sigrid 72202 Nagold
Schaible Dr. Artur 75328 Schömerg
   
Wahlkreis 16  Heilbronn
Enchelmaier Christa 74336 Brackenheim
Rothacker Horst 71717 Beilstein
Weber Günther 74196 Neuenstadt

Wahlkreis 17  Hohenlohe und Schwäbisch-Hall
Stickel  Klaus 74564 Crailsheim
Gräfe Lieselotte 74423 Obersontheim
Heß Horst 74535 Mainhardt

Wahlkreis 18  Ludwigsburg und Enzkreis
Isert Ingo Rüdiger 74321 Bietigheim-Bissingen
Vossler Günther 71672 Marbach-Rielingshausen
Fieß Walter 74321 Bietigheim-Bissingen
Mayle Dr. Manfred 71638 Ludwigsburg
Brost Norbert 74385 Pleidelsheim
Netzsch Lore 71696 Möglingen
Schmiedel Claus 71640 Ludwigsburg

Wahlkreis 19  Rems-Murr-Kreis   
Schaal Hermann 71549 Auenwald
Müller Kurt 71522 Backnang
Balmer Michael 71566 Althütte
Layher Robert 71546 Aspach

Wahlkreis 20  Ostalbkreis und Heidenheim
Wolter Thomas 73433 Aalen
Ernecker Gertrud 73433 Aalen

Wahlkreis 1  Schleswig-Holstein und Hamburg   
Künzler Stefan Chr. 22335 Hamburg
Stegle Gisela 22089 Hamburg

Wahlkreis 2  Mecklenburg-Vorpommern   
Versümer Ingrid 18236 Kröpelin
Nitschke Klaus 18273 Güstrow

Wahlkreis 3  Cuxhaven und Umgebung    
Wahl Dr. Hans Rudolf 27356 Rotenburg-Wümme
Dreier Ute 21640 Nottensdorf
   
Wahlkreis 4  Bremen und Umgebung     
Hilpert-Kuch Christa 27299 Langwedel
Vogel Erika 27777 Ganderkesee

Wahlkreis 5  Uelzen und Umgebung 
Moses  Lilli 29525 Uelzen
Schabert Werner 29525 Uelzen

Wahlkreis 6  Hannover und Umgebung 
Wiener Erika 30629 Hannover
Heuer Norbert 30559 Hannover

Wahlkreis 7  Wolfsburg-Gifhorn-Goslar und Umgebung 
Kupka Holger 31137 Hildesheim
Wahlers Heinrich 38442 Wolfsburg

Wahlkreis 8  Berlin - Brandenburg
Teubner Anika 14715 Havelaue
Großhans Prof. Dr. Dieter 12557 Berlin
Schmidt Dr. Ute 10119 Berlin

Wahlkreis 9  Sachsen-Anhalt 
Daum Linde 06343 Mansfeld
Oertel Heinz-Jürgen 06132 Halle

Wahlkreis 10  Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
und Saarland   
Bönn Renate 44139 Dortmund
Schäfer Ernst 56626 Andernach
Boroske Dr. Artur 32756 Detmold
Quellmann Manfred 45141 Essen

Wahlkreis 11  Thüringen und Sachsen      
Oelke Lore 99423 Weimar
Bader Andreas 06571 Wiehe
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Wahlkreis 24  Göppingen     
Schaible-Fieß Erika 73037 Göppingen
Fieß Heinz 73037 Göppingen

Wahlkreis 25  Reutlingen     
Nowotni Simon 72581 Dettingen
Müller Bernd 72661 Grafenberg
   
Wahlkreis 26  Tübingen bis Sigmaringen   
Habelmann Annemarie 72116 Mössingen
Kroll Andreas 72138 Rottenburg

Wahlkreis 27  Alb-Donau-Kreis bis Bodensee und Südbaden
Matt Susanne 79618 Rheinfelden
Rothacker Udo 78050 Villingen-
   Schwenningen

Wahlkreis 21  Stuttgart      
Kersting Renate 70619 Stuttgart
Ermisch Dr. Nortrude 70565 Stuttgart
   
Wahlkreis 22  Esslingen     
Knöll Dr. Hugo 73734 Esslingen
Lust Kuno 73733 Esslingen
Matt Horst 73240 Wendlingen
Patz Brigitte 73265 Dettingen-Teck
Wahler Jochen 72622 Nürtingen

Wahlkreis 23  Böblingen     
Radke Uwe 71277 Rutesheim
Jahn Inge 71229 Leonberg

November 2014
Allgemeine Vereinsarbeit – Albert Gwin-
ner, Schwäbisch Hall, 1.500 € – Helmut Litz, 
Eich, 50 € – Paul Mattheis, Kamen, 50 € – 
Walter Rösner, Fürth, 8,35 € – Erika Schoon, 
Malchin, 20 € – Markus Taschendorf, 
Tornesch, 20 € – Siegfried Trautwein, Na-
gold, 5 € – Erika Wiener, Munster, 200 € – 
Jochen Wilhelm, Hemmingen, 25 € 

Weihnachtsspende – Norbert Bechtle, Lu-
therstadt Eisleben, 16 € – Dr. J. Paul Blum, 
Freiburg, 10 €

Heimatmuseum – Else Bensinger, Glad-
beck, 100 € – Erwin Mayer, Wendlingen, 50 € 
– Ulrich Ochsner, Schwieberdingen, 200 € – 
Otto Speidel, Gleichen, 103,80 € – Beate 
Timm, Dußlingen, 100 €

Archiv Heimathaus – Wilma Kirsch, Stutt-
gart, 100 € – Lothar Schöttle, Ostfildern,  
50 € 

Familienkunde Dr. Knöll – Ulrich Der-
wenskus, Hankensbüttel, 50 € – Emil Fälchle, 
Neresheim, 100 € – Horst Göhner, Rat-
henow, 70 € – Brunhilde Hub, Pfedelbach, 50 
€ – Silvia Markert, Graal-Müritz, 50 € – Grit 
Meißner, Friedrichshafen, 50 € – Erhard Mix, 
Marktheidenfeld, 50 € – Bruno Necker, 
Neckartenzlingen, 60 € – Gerda Sandau, We-
demark, 100 € – James Schnaidt, MENNO ,  
SD 57045, 69,01 € – Hildegard Stegmeier, 
Brackenheim, 50 € – Alma Trefzer-Stroh-
schein, Malsburg-Marzell, 100 € – Thomas 
Unrath, Bad Wimpfen, 100 €

Familienkunde Betz – Siegfried Trautwein, 
Nagold, 30 €  

Kulturarbeit – Hilde Binder, 20 € – Arnold 
Boger, Vaihingen, 50 € – Georg Böhm, Wein-
stadt, 50 € – Kuno Böttcher, Wernigerode,  
10 € – Heinz-Dieter Burkhardt, Schwerin,  
25 € – Cäcilie Ebinger, Kirchberg, 50 € – 
Willi Eichelberg, Adendorf, 15 € – Prof. Dr. 
med. Erhard Ellwanger, Stuttgart, 30 € – In-
grid Ellwanger, Stuttgart, 10 € – Dieter Gla-
ser, Ostfildern, 30 € – Gerhard Göhringer, 
Alfdorf, 20 € – Florentine Holzwarth, Mar-
bach, 10 € – Adine Hünig, Lutherstadt Eisle-
ben, 20 € – Ernst Kalmbach, Stadtlohn, 10 € 
– Karla kammerer, Berlin, 20 € – Gudrun 
Klein, Alt Meteln, 10 € – Horst Gunter 
Knöll, Heidenheim, 60 € – Klara Krause, 
Kernen, 50 € – Artur Kron, Weil im Schön-
buch, 40 € – Else Leitz, Schwaigern, 20 € – 
Walli Lukas, Quenstedt, 50 € – Erwin 
Mattheis, Bietigheim-Bissingen, 10 € – Ella 
Münster, Hille, 30 € – Arthur Oelke, Weil-
heim, 20 € – Gerda Opp, Backnang, 25 € – 
Antje Ost, Sandersleben, 50 € – Günter Ra-
dies, Neuruppin, 150 € – Helene Riehle, 
Sindelfingen, 200 € – Volker Ritter, Rieder, 
50 € – Ella Romppel, Herbrechtingen, 10 € 
– Erwin Roth, Weinstadt, 50 € – Eleonore 
Schmidt, Nennhausen, 20 € – Irion Schulz, 
Bad Fallingbostel, 50 € – Lilli Schütz, Ger-
stetten, 50 € – Arnold Sprenger, Kirchlinteln, 
20 € – Alfred Stuber, Wernau, 20 € – Charlot-
te Sülzle, Allmersbach, 30 € – Heinrich 
Sülzle, Winsen, 20 € – Edith Tschritter, 
Kornwestheim, 50 € – Erika Vogel, Gander-
kesee, 10 € – Paul Weiss, , 30 € – Nora Wun-
derberg, Bevern, 15 € – Selma Adomeit, 
Burgdorf, 20 € – Linde Daum, Mansfeld, 30 € 
– Ute Dreier, Nottensdorf, 40 € – Michael 
Hornung, Wuppertal, 50 € – Artur Keller, 
Wittingen OT Vorhop, 50 € – Wally Klaiber, 
Metzingen, 25 € – Jakob Knobloch, Gifhorn, 
10 € – Emil Knopp, Gifhorn, 30 € – Tham 

Körner, Bremen, 100 € – Bärbel Kraft, Frank-
furt, 50 € – Holger Kupka, Hildesheim, 50 € 
– Ilse Michaelis, Klostermansfeld, 20 € – Lilli 
Moses, Uelzen, 20 € – Linda Nill, Bodelshau-
sen, 20 € – Gerda Noah, Wedderstedt, 20 € 
– Dieter Radke, Hambühren, 40 € – Dr. Cor-
nelia Schlarb, Ebsdorfergrund, 50 € – Erna 
Christine Woletz, Benndorf, 20 € 

Beresina – Gerhard Böger, Visselhövede,  
40 € 

Brienne – Erika Vogel, Ganderkesee, 50 € 
 
Eigenfeld – Rita Höpfner, Mansfeld, 30 €

Gnadenfeld – Selma Bauknecht, Unteren-
singen, 10 € – Wally Grehlich, München,  
10 € – Viktor Ziegler, Wendlingen, 25 €  

Kisil – Gernot Rapp, Pforzheim, 100 € 

Klöstitz – Aline Haller, Aldingen, 30 €  

Lichtental – Edwin Glenz, Tamm, 75 € – 
Elsa Issler, Gerstetten, 20 € – Renate Ker-
sting, Stuttgart, 20 € – Anna Knögel, Beselich 
3, 20 € – Kuno Lust, Esslingen, 50 € – Elli 
Ingrid Mayer, Maulbronn, 50 € – Liselotte 
Schäfer, Crailsheim, 20 €

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulm-
storf, 25 € 

Armprothese Sergej Derewentsch – Irm-
gard Horlacher, Wurmberg, 500 €  

Bessarabienhilfe – Johannes Huber, Bad  
Soden, 200 €

Spenden
Die Vorstandschaft unseres Vereines dankt allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, die sie unserem 
Verein zukommen ließen. Sie helfen uns sehr, unsere satzungsmäßigen Aufgaben einschließlich der Bessarabienhilfe in guter 
Weise durchführen zu können. 
Wir bitten um Entschuldigung, dass durch eine Versäumnis unsererseits die Spendenliste November 2014 nicht an die Redaktion 
unseres Mitteilungsblattes zur Veröffentlichung gegeben wurde. Dies möchten wir nun nachholen.

Günther Vossler Bundesvorsitzender 
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Um 14:00 Uhr eröffnete der stellvertre-
tende Vorsitzende und Geschäftsführer 
Ernst Schäfer die Jahreshauptversamm-
lung und konnte 38 Personen begrüßen. 
Durch den Tod unserer 1. Vorsitzenden 
Lydia Söhn im Dezember 2014 und den 
Tod unseres langjährigen Beisitzers Klaus 
Wuitschik im Januar war es nötig gewor-
den, den Vereinsvorstand neu aufzustel-
len.
Aber zunächst gedachte man der Toten 
mit einer Schweigeminute. Danach verlas 
Ernst Schäfer alle Namen der 25 Verstor-
benen des Jahres 2014. Es waren in dem 
Jahr besonders viele Landsleute, die der 
Tod aus unseren Reihen abgerufen hat. 
In dem nun folgenden Jahresrückblick 
von Ernst Schäfer konnte man feststellen, 
dass trotz der schwindenden Mitglieder-
zahl immer noch ein aktives Vereinsleben, 
mit vielen Veranstaltungen stattfindet. 
Das besondere Fest war natürlich die 
200-Jahrfeier von Krasna, die in Verbin-
dung mit dem Erntedankfest stattfand. In 
seinem Bericht dankte Ernst Schäfer allen 
Helferinnen und Helfern, die durch ihren 
selbstlosen Einsatz im Laufe des Jahres es 
ermöglichen, dass unsere Treffen noch 
durchgeführt werden können. Der Dank 
wurde durch kräftigen Applaus von den 
Anwesenden unterstrichen.
Der wie immer mit Spannung erwartete 
Kassenbericht von Ernst Schäfer konnte 
natürlich, bedingt durch die bereits meh-
rere Jahre bestehende Situation der 
schwindenden Mitgliederzahlen, keinen 
Gewinn ausweisen. Doch dank unseres 
vorhandenen Finanzbestandes konnte 
auch diesmal der Verlust noch aufgefan-
gen werden.
Die Kasse war von den Herren Albert 
Weber und Hermann Schneider geprüft 
worden und dem Kassierer wurde von 
Herrn Weber eine ordentliche Kassen-

führung bestätigt und auf Antrag einstim-
mige Entlastung erteilt. 
Zu Punkt 5, der Neugestaltung des Vor-
standes, wurde zunächst der bestehende 
Vorstand durch die Versammlung ein-
stimmig entlastet. Natürlich hatte man 
sich im Vorfeld Gedanken darüber ge-
macht, wie der neue Vorstand aussehen 
könnte, und deshalb wurde von Ernst 
Schäfer die Wunschkonstellation den An-
wesenden vorgetragen. Folgende Per-
sonen entsprachen unserer Wunschvor-
stellung:

1. Vorsitzender: Albert Wingenbach 
Stellvertreter: Ernst Schäfer
Geschäftsführer: Ernst Schäfer  
Stellvertreter: Albert Wingenbach
Beisitzer: Otto Ternes und Reinhold Ritz
Neu: Anni Adler und Rosa Pötz
Beisitzer u. Fahnenträger: Gabriel Leinz

Dieser Vorschlag wurde ohne Gegenstim-
me per Handzeichen akzeptiert.
Danach wurden Willi Nürenberg und 
Paul Wingenbach als neue Kassenprüfer 
vorgeschlagen und mit einer Enthaltung 
von der Versammlung ebenfalls per 
Handzeichen bestätigt.
Nun folgte beim Punkt „Gemeinsamer 
Urlaub“ eine Erläuterung des derzeitigen 
Planungsstandes. Albert Wingenbach, der 
sich im Vorfeld  darum gekümmert hatte, 
konnte Folgendes bekanntgeben:
Reiseziel und Zeitpunkt: Vom 04.05.2015 
bis 08.05.2015 nach Bad Lauterberg am 
Harz, mit der Fa. Welter, mit der wir 
schon viele Jahre schöne Urlaubstage er-
lebt haben.
Abfahrt ist um 7:00 Uhr in Polch, danach 
in Thür und um 8:00 Uhr in Urmitz bei 
unserem Heim der Bessarabiendeutschen. 
Bisher haben sich 30 Personen angemel-
det, so dass wir wieder mit einer schönen 

Gruppe ein paar hoffentlich schöne Tage 
im Harz verbringen werden. 
 
Beim Punkt 7 Verschiedenes gab Ernst 
Schäfer die nächsten Termine bekannt, 
die beim Kulturkreis in Kürze anstehen. 
Es ist zunächst die St. Josefsmesse am 
21.05. in Ochtendung, zu Ehren des Hl. 
Josef, dem Schutzpatron der ehemaligen 
Krasnaer Pfarrei. Dann folgt am 29.03. 
ein Kochkurs in Ochtendung und nach-
mittags ab 14:00 Uhr die dortige Jahres-
hauptversammlung. Da aus unserer Lan-
desgruppe auch einige Landsleute im 
Kulturkreis Mitglied sind, wird diese Ein-
ladung weitergegeben.
Nun stellte Ernst Schäfer sein neues Buch 
vor, das den Titel trägt „Wo ist Krasna?“ 
Darin sind alle Erinnerungsstätten, Ge-
denkkreuze, Gedenksteine und vieles 
mehr zusammengetragen, die es bis jetzt 
in Deutschland, Brasilien, USA (hier 
Nord Dakota) und selbstverständlich 
auch in Krasnoe/Ukraine und Pervomai-
sc/Moldawien, gibt. Es war wieder einmal 
ein kleiner Mosaikstein in der Überliefe-
rung der Krasnaer Geschichte und deren 
früherer Bewohner und Nachkommen.
Da es sonst keine weiteren Wortmel-
dungen gab, konnte der neue Vorsitzende 
Albert Wingenbach um 15:15 Uhr die ru-
hig und harmonisch verlaufene Jahres-
hauptversammlung schließen.
Beim folgenden Kaffeetrinken mit haus-
gemachten Kuchen konnte man nochmal 
den Verlauf der Versammlung Revue pas-
sieren lassen und ein rundum gelungener 
„Bessarabientag“ ging wieder zu Ende.

Urmitz/Rh., den 16.03.2015

Ernst Schäfer
Landesgeschäftsführer RLP 

im Bessarabiendeutschen Verein

Neuer Vorstand bei der Landesgruppe Rheinland-Pfalz 
Jahreshauptversammlung am 15.03.2015

 

1815 – 2015 
200 Jahre Klöstitz 

 
 

12. Klöstitzer Begegnungstag 
 

Wann:  Samstag, 13. Juni 2015 ab 10 Uhr 
Wo:   Vaihingen-Enz / Kleinglattbach, Halle im See

  

Bitte Anmelden:  

telefonisch:  bei Egon Feyl 07042 / 940568 
via Email: volker.haller@web.de 

 
 

Bessarabiendeutscher Verein beim 
Deutschen Evangelischen Kirchentag 

Auch bei dem diesjährigen Kirchentag in Stuttgart vom 3. bis 
7. Juni 2015 werden wir vom Bessarabiendeutsche Verein 
beim Stand des Konventes der ehemaligen evangelischen Ost-
kirchen vertreten sein. 
Auf dem ‚Markt der Möglichkeiten‘ im Zelt Nr. 7 haben wir 
einen Informationsstand, der sicher auch dieses Mal ein guter 
Treffpunkt für Bessarabiendeutsche und Freunde sein wird, 
mit anregenden Gesprächen und guten persönlichen Begeg-
nungen. Kommen doch auch Sie vorbei.  Wir freuen uns!

Erika Wiener
Stellv. Bundesvorsitzende
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Einladung zum Heimattreffen der Gemeinden 
Alexanderfeld und Paruschowka

Liebe Alexanderfelder und Paruschowkaer,
nachdem unser letztes Dorftreffen in der Nähe von Magdeburg so gut besucht war, haben wir uns entschieden, das diesjährige 
Treffen wieder in Sachsen-Anhalt durchzuführen. Das Haus, das wir für unser Treffen gewählt haben, bietet einen geräumigen 
Veranstaltungsraum und auch Gästezimmer für die Teilnehmer, die eine weitere Anfahrt haben und nicht am Veranstaltungs-
tag an- und abreisen können bzw. wollen.

Wir laden Sie alle mit Ihren Angehörigen und Freunden ganz herzlich zu unserem Dorftreffen ein, das
 am:  Samstag, den 20. Juni 2015, Beginn 10:00 Uhr
 im: „BILDUNGSHAUS AM HARZ“ – Evang. Heimvolkshochschule Alterode
  Einestraße 13, 06543 Arnstein, Ortsteil Alterode
  Tel. 034742-95030, Email: info@heimvolkshochschule-alterode.de
stattfindet. Alterode liegt ca. 10 km südlich von Aschersleben.

Wir haben eine Powerpointpräsentation über die Umsiedlung für unser Treffen vorbereitet. Weiter werden Teilnehmer 
an Reisen nach Alexanderfeld und Paruschowka im letzten Jahr über ihre Eindrücke und Erlebnisse berichten. Es soll aber 
auch viel Zeit für persönliche Gespräche bleiben.

Da wir dem „Bildungshaus am Harz“ schon sehr bald feste Teilnehmerzahlen melden müssen, bitten wir um Ihre telefonische 
oder schriftliche Anmeldung bei
 Renate Kersting, Brunnenwiesen 39 D, 70619 Stuttgart, Tel. 0711-4790187, 
 Email: hub.ren.kersting@t-online.de
 oder
 Brigitte Patz, Bosslerstr. 48, 73265 Dettingen unter Teck, Tel. 07021-52660, Email: Brigitte.Patz@web.de
bis spätestens 10. Mai 2015.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Ihre Renate Kersting

Ausstellung 

„Fromme und tüchtige Leute...“ 
Die Deutschen in Bessarabien 1814 – 2015

Parochialkirche, Klosterstrasse 67, 10179 Berlin
2. – 29. Juni 2015

Eröffnung Dienstag, 2. Juni 2015, 18 Uhr

Die Ausstellung zeigt die Geschichte der deutschen Siedlungen in Bessarabien seit 1814 sowie 
die Beiträge von Persönlichkeiten deutscher Herkunft im ausgehenden 19. Jahrhundert zur 
Entwicklung der Hauptstadt Bessarabiens, Kischinew/Chisinau, zu einer modernen europäischen Metropole.

Die Wanderausstellung, die seit 2010 an zahlreichen Orten in Südosteuropa, aber auch in Deutschland und den USA zu sehen 
war, wird in Berlin ergänzt durch Teile der Ausstellung „Deutsche Spuren in Moldau 1814 – 2014“, die im vergangenen Jahr 
aus Anlass des Beginns der Einwanderung deutscher Siedler vor 200 Jahren mit großem Erfolg in Chisinau gezeigt worden ist.
Die Gedenkdaten  dieses Jahres, nämlich  75 Jahre Umsiedlung  und 70 Jahre Kriegsende, sowie die gegenwärtige Situation 
im ehemaligen Bessarabien (Südukraine und Republik Moldau) verleihen der Ausstellung eine besondere Aktualität.
Die Botschafter der Ukraine und der Republik Moldau in Berlin haben ihre Teilnahme an der Eröffnung zugesagt.
Im Rahmen der Ausstellung sind verschiedene Begleitveranstaltungen geplant, so z.B. eine wissenschaftliche Konferenz zum 
Thema „70 Jahre Umsiedlung als Folge des Hitler-Stalin-Paktes“, eine Konferenz zum Thema „Kriegsende 1945 – Flucht, 
Deportation“ sowie zur aktuellen Situation im heutigen Bessarabien.
Außerdem wird der Film „Exodus auf der Donau“ des ungarischen Filmemachers Péter Forgásc gezeigt.

Bis zum 18.05.2015 ist die Wanderausstellung noch in Düsseldorf zu sehen. 

Adresse: Gerhart-Hauptmann-Haus, Deutsch-osteuropäisches Forum, Bismarckstrasse 90, 40210 Düsseldorf

Parochialkirche Berlin
Foto: © Manfred Brückels
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Bilder des Monats Mai

Wer weiß etwas zum Inhalt 
dieser Fotos? Aus welchem 
Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen 
können, so bitten wir Sie herzlich, 
uns über die E-Mail Adresse 
homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats“ oder per 
Post an Bessarabiendeutscher 
Verein e.V.  zu informieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse und 
Ihre Unterstützung.    

Ihr Heinz Fieß, 
admin www.bessarabien.com

Für die Rückmeldungen zu den Bildern des Monats März danken wir herzlich: 

Foto Nr. 2

Foto Nr. 1

Frau Gisela Rapp, geb. Heer schreibt dazu: 

Die Gruppe darauf ist der Chor von Direktor 
Mauch in Sarata. Ich habe eine Tante, Alma 
Heer, erkannt, sie sitzt in der 1. Stuhlreihe (3. 
von rechts). Dir. Mauch sitzt in derselben Rei-
he auf  Platz 5 von rechts. Diese Information 
holte ich von meiner Kusine, Tochter von 
Alma Heer, Frau Reichert, Herrenberg. Sie 
meint, die Aufnahme muss 1926 gemacht wor-
den sein, ein Jahr vor der Heirat ihrer Mutter. 
Der Anlass muss ein Fest gewesen sein. 

Wir bedanken uns herzlich für diese 
Information.
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Die Akademie Mitteleuropa e.V. in Bad 
Kissingen widmete sich in der von der  
Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM) geförderten  
Tagung „Deutsche Siedler in der Do- 
brudscha. Ansiedlung – Lebenswelten – 
Umsiedlung“ einem Thema, das nicht nur 
von wissenschaftlicher Seite, sondern 
auch in der öffentlichen Wahrnehmung 
eher als Stiefkind behandelt und wahrge-
nommen wird. Ein Grund mag sein, dass 
die Region, die sich heute hauptsächlich 
über Rumänien, zum kleinen Teil auch 
über Bulgarien erstreckt, im Vergleich zu 
anderen historischen deutsche Siedlungs-
gebieten in Ostmittel- und Südosteuropa 
sehr klein ist. Zum anderen dauerte die 
deutsche Geschichte der Dobrudscha nur 
knapp hundert Jahre und war mit höch-
stens 15.000 Deutschen, die bereits 
1940/41 ins Deutsche Reich umgesiedelt 
wurden, auch ein zahlenmäßig eher 
kleines Phänomen.
Erfreulich war daher die große Teilneh-
merzahl von über 50, die die Tagung be-
suchte. Nur noch wenige Personen davon 
hatten biografische Bezüge zur Dobru-
dscha; meist stammten bei diesen die El-
tern oder Großeltern aus der Region. Die 
Mehrzahl der Teilnehmenden waren inte-
ressierte Laien aus Deutschland, Rumä-
nien, Bulgarien und Polen.
Der Historiker und Politikwissenschaftler 
Josef Sallanz (Mainz/Berlin) präsentierte 
einen einleitenden Überblick in die rund 
100-jährige Geschichte der Dobrudscha-
deutschen – von den Anfängen, die sich 
auf das Jahr 1841 zurückführen lassen, bis 
zur Umsiedlung der Kolonisten ins Deut-
sche Reich im Jahre 1940. Die Dobrud-
schadeutschen sind – wahrscheinlich auch 
aufgrund ihrer zahlenmäßigen Größe – 
eine heute in Deutschland, aber auch in 
Rumänien und Bulgarien, also außerhalb 
der Dobrudscha, eine weitgehend unbe-
kannte deutsche Minderheit. Die deut-
schen Siedler sind nicht direkt aus 
Deutschland in die Region zwischen Do-
nau und Schwarzem Meer eingewandert, 
sondern hauptsächlich über Bessarabien 
und die neurussischen Gouvernements 
Taurin, Cherson und Jekaterinoslaw, wo 
sie ihre Privilegien verloren hatten und 
wo es kaum noch Land zum Kaufen und 
zum Bewirtschaften gab. Auf der Suche 
nach Land sind viele zunächst vorüberge-
hend in der Moldau und der Walachei ge-
landet. In der osmanischen Dobrudscha 
bekamen die Migranten in der Mitte des 
19. Jahrhunderts zunächst so viel Land, 

wie sie bearbeiten 
konnten. Die deut-
schen Kolonisten 
ließen sich meistens 
in bereits bestehen-
den Siedlungen nie-
der, wo sie eigene 
Dorfviertel grün-
den. Die Dobrud-
schadeutschen wa-
ren überwiegend 
Bauern, etwa 15% 
von ihnen waren 
Handwerker. Bei ih-
rer Umsiedlung 
1940 waren bereits 
rund 40% der deut-
schen Siedler Tagelöhner, so dass der 
Gauobmann Klukas viele von ihnen von 
der Politik des „Heim ins Reich“ überzeu-
gen konnte. Es kam auch zu keinen nen-
nenswerten Widerständen aus der Reihe 
der deutschen Dobrudschaner gegen die-
se Politik. Die meisten Dobrudschadeut-
schen verbrachten bis zu zwei Jahren in 
Lagern, bevor sie im Protektorat Böhmen 
und Mähren und im Generalgouverne-
ment (Warthegau, Polen) angesiedelt 
wurden. Nach Ende des Krieges ist die 
Mehrheit der Dobrudschadeutschen in 
die westlichen Besatzungszonen geflüch-
tet (viele in die Region Heilbronn), von 
wo dann nicht wenige weiter nach Kanada 
und in die Vereinigten Staaten ausgewan-
dert sind. 
Der Literaturwissenschaftler Thomas 
Schares (Bayreuth, Bukarest/Bucureşti) 
widmete sich der Lebenswelt der Dobrud-
schadeutschen in der Literatur und Publi-
zistik der Zwischenkriegszeit. Die Wis-
senschaft tut sich schwer mit der 
Aufarbeitung ihrer Geschichte und Ge-
schichten. Schares erkundete kulturwis-
senschaftlich basiert die Möglichkeiten, 
aus „weichen Quellen“ – Wissensbestän-
den, die nicht zum traditionellen „Kanon“ 
der Geschichtswissenschaft gehören – 
Fakten und Meinungen zur Lebenswelt 
der Dobrudschadeutschen zu erarbeiten 
und zu kontextualisieren. Exemplarisch 
wurden dazu Texte und Bildmaterial aus 
der Zeit des Ersten Weltkriegs bis zur 
Zeit des Nationalsozialismus herangezo-
gen, darunter Tagebuchtexte von Erzbi-
schof Raimund Netzhammer, literarische 
Texte von Adolf Meschendörfer, Lebens-
erinnerungen und andere Textzeugnisse. 
Annemarie Czernak (Konstanza/Con-
stanţa), die Vorsitzende des Demokrati-
schen Forums in Konstanza, gab einen 

Einblick in die Geschichte und den ge-
genwärtigen Alltag dieses Minderheiten-
verbandes und somit in die Alltagskultur 
der Deutschen in der Dobrudscha. Bereits 
1885 wurde die „Evangelische Gemeinde 
der Deutschen aus Konstanza-Anadalchi-
oi“ gegründet. Mit dem Ziel der Gemein-
schaft, eine Schule und Kirche zu grün-
den, sowie das kulturelle und soziale 
Leben zu initiieren und stärken, fungierte 
diese gewissermaßen als Vorgänger des 
Forums. Nach der Umsiedlung der Deut-
schen im Jahre 1940 dürften einige Hun-
dert Deutsche zurückgeblieben sein. Ihre 
Zahl vermehrte sich in den folgenden Jah-
ren durch die Binnenwanderungen von 
Banater Schwaben und Siebenbürger 
Sachsen. Nach 1990 haben die Nachkom-
men der nicht umgesiedelten Deutschen 
die Begegnungsstätte neu eingerichtet und 
entfalten dort ihre gemeinsamen Tätig-
keiten. Das Demokratische Forum der 
Deutschen in Konstanza ist bestrebt, am 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Leben der Stadt und des Kreises zum Er-
halt einer gemeinsamen multikulturellen 
Tradition in Rumänien aktiv mitzuwirken. 
Virgil Coman (Konstanza/Constanţa), 
Leiter des Kreisarchivs in Konstanza, 
zeigte eine Auswahl an archivarischen 
Quellen dem aus Bestand des dortigen 
Kreisarchivs, der die Umsiedlung der 
Deutschen ins Deutsche Reich 1940/41 
dokumentierte. Das Konvolut an Akten ist 
zum Teil noch nicht veröffentlicht und lie-
fert nicht nur für Genealogen eine Grund-
lage für weiterführende Forschungen. 
Sebastian Szaktilla (Budapest) stellte die 
Projektinitiative „Offene Kirche Mal-
kotsch“ vor. Die Kirche St. Georg in Mal-
kotsch/Malcoci wurde um 1870 erbaut 
und ist eines der wichtigsten architekto-
nischen Zeugnisse der Dobrudschadeut-

Deutsche Siedler in der Dobrudscha. 
Ansiedlung – Lebenswelten – Umsiedlung

Tagung der Akademie Mitteleuropa e.V. (Bad Kissingen) vom 6. bis 8. Februar 2015

Auditorium des Demokratischen Forums Konstanza beim Tag der 
Deutschen Einheit 2013
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schen. Sie ist nicht mehr in Benutzung; 
das Dach ist eingestürzt. Die von Szaktilla 
gestartete Projektinitiative sieht vor, das 
Bauwerk vor der drohenden Zerstörung 
zu bewahren. Gemeinsam mit weiteren 
Akteuren in Deutschland und Rumänien, 
die sich in der „Arbeitsgruppe Malkotsch“ 
zusammengeschlossen haben, wurde ein 
nachhaltiges Nutzungskonzept entwi-
ckelt: als „Offene Kirche“ soll das Bau-
werk nicht allein zur Religionsausübung 
dienen, sondern auch als Ort der Erinne-
rung für die Dobrudschadeutschen, fer-
ner als Touristenziel und Ort der Begeg-
nung und bürgerlicher Aktivitäten. 
Angedacht ist eine Finanzierung durch 
die Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM), ergänzt durch 
Zuwendungen kirchlicher Institutionen 
sowie private Spenden. 
Susanne Clauß (Freiburg) zeichnete in ih-
rem Beitrag anhand von verschiedenen 
Dokumenten aus den beiden Nachlässen 
von Otto Klett und Johannes Niermann, 
die sich im Institut für Volkskunde der 
Deutschen des östlichen Europa (Frei-
burg i. Br.) befinden, in Bild, Ton und 
Schrift den Lebensweg eines deutschen 
Siedlers in der Dobrudscha nach – ange-
fangen von der Geburt und Kindheit über 
die Konfirmation und Hochzeit bis hin zu 
Trauer und Tod. Otto Klett war langjäh-
riger Vorsitzender der Landsmannschaft 
der Dobrudschadeutschen sowie Redak-
teur und Herausgeber des Jahrbuchs der 
Dobrudschadeutschen. Johannes Nier-
mann führte in den 1990er Jahren eine 
umfangreiche Interviewstudie zur Ge-

schichte und Kultur der Dobrudschadeut-
schen durch, in der über neunzig Dobrud-
schadeutsche zu ihrem Leben in der alten 
Heimat befragt wurden. Den inhaltlichen 
Schlusspunkt ihres Referates bildeten 
Dokumente zum Leben der Dobrudscha-
deutschen in den Umsiedlerlagern zu Be-
ginn der 1940er Jahre. Die Dokumente 
zur Umsiedlung aus den beiden Nachläs-
sen wurden in Vorbereitung der Vorfüh-
rung eines Films über das Umsiedlerlager 
im Kloster St. Ludwig in der Nähe von 
Schweinfurt von 1940 vorgestellt, der 
ebenfalls zum Bestand der beiden Nach-
lässe gehört.
Bei den weiteren im Programm aufge-
führten (Fernseh-) Filmen handelt es sich 
um Produktionen der deutschsprachigen 
Redaktion des öffentlich-rechtlichen Ru-
mänischen Fernsehens (TVR), welches 
wöchentlich in zwei Sendungen ca. zwei-
einhalb Stunden Programm landesweit 
ausstrahlt. Die Filmbeiträge sind ähnlich 
in der Machart, haben jeweils eine Länge 
von 15 bis 30 Minuten und sind Reporta-
gen oder klassische Dokumentarfilme mit 
Einblendungen von historischen s/w 
Filmaufnahmen und Fotoaufnahmen so-
wie der Befragung von Zeitzeugen, Per-
sonen, die in der Geschichte der Dobru-
dscha bewandert sind und heutigen 
Bewohnern, bzw. Nachkommen von 
Dobrudschadeutschen, die auf „Spuren-
suche“ nach ihren Vorfahren (Gräber, 
Häuser, Archive, Schulen, Kirchen etc.) 
sind. Die Filme unterscheiden sich haupt-
sächlich dadurch, dass sie verschiedene 
dobrudschadeutsche Siedlungen präsen-

tieren bzw. sich einem Schwerpunktthe-
ma (z. B. Kirchen) widmen. Es werden 
auch die „letzten“ Deutschen der Dobru-
dscha befragt und etwa bei Gottesdiens-
ten, Festen und gemeinschaftlichem Le-
ben gezeigt. Dazu gibt es erläuternde 
Informationen und Reflexionen eines 
Sprechers, etwa über die Besitzverhält-
nisse und Erwerbstätigkeiten der Dobrud-
schadeutschen, ihre Herkunft (Sekundär-
siedelungen aus Russland), konfessionelle 
Gliederung, Schulwesen, Gründe für die 
Aussiedlung 1940 („nichthaltbare deut-
sche Volkssplitter“, Hitler-Stalin-Pakt). 
Sie sind in den Jahren 2008 und 2010 ent-
standen. Die Redaktion oblag Alexandru 
Călcan.
Der Film „Umsiedlungslager – St. Lud-
wig, Hirschfeld“ (1940) ist ein Zeugnis 
der nationalsozialistischen Propaganda, 
die den Umsiedlungsprozess der Dobrud-
schadeutschen ab 1940 in dem unterfrän-
kischen Umsiedlungslager verklärt. Der 
Film zeigt dobrudschadeutsche Umsied-
ler aus Colelia und wurde am 27. Dezem-
ber 1940 gedreht. Susanne Clauß kom-
mentierte die einzelnen Szenen des Films 
und wies auf die deutlichen Diskrepanzen 
zwischen den kritischen Aussagen der 
dobrudschadeutschen Umsiedler in den 
Dokumenten aus den Nachlässen von 
Klett und Niermann und der Darstellung 
des Lagerlebens in dem Film hin, der ein 
harmonisches und unbeschwertes Lager-
leben suggeriert und ein interessantes Be-
spiel für die Umsetzung nationalsozialis-
tischer Ideologie im Film darstellt.

Marco Bogade

Einladung für unser Heimattreffen Malkotsch – Mangepunar
mit hoffentlich vielen Gästen aus anderen Orten der Dobrudscha

 
Liebe Freunde, Bekannte und Verwandte!
Wie schnell vergeht ein Jahr - man glaubt es kaum. Mit dem Wunsch auf ein Wiedersehen steht das diesjährige Treffen wieder 
vor uns. Besonders unsere älteren Mitmenschen haben ein großes Interesse, da sie noch viele Erinnerungen an ihre alte Heimat 
haben. Daher erlauben wir uns, Sie zu unserem Treffen am

Samstag, den 06. Juni 2015 ab 10 Uhr nach 06632 Freyburg, Restaurant „Am Unstrutwehr“ Mühlstraße 10
(ehemals Braumühle wo wir schon mehrmals unser Treffen hatten) an der Unstrut herzlich einzuladen.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Jeder bestellt für sich nach Bedarf wie immer. Möchte jemand übernachten, so kann er sich 
privat Möglichkeiten in Freyburg suchen. Den meisten ist Freyburg aus vergangenen Treffen schon bekannt. Gern sind wir auch 
bei der Suche behilflich.
Für ein gutes Gelingen sollte jeder gute Laune und Neuigkeiten mitbringen. Auch Bilder aus der Vergangenheit sind gern gese-
hen. Wenn einer einen Vortrag halten will, oder etwas aus der Vergangenheit erzählen möchte, so sollte er es tun um alte Erin-
nerungen wach zu halten. Bei Teilnahme bitte ich um Rückmeldungen bis zum 1. Mai 2015.

Erwin Ehret, 06682 Teuchern Ortsteil Dippelsdorf , B 91, Nr. 21, Tel. 034443/ 21658
E-Mail: Heinz-Jürgen Oertel hj.oertel@t-online.de oder Erwin Ehret ehretmuehle@gmx.de
Weitere Hinweise und aktuelle Informationen finden Sie im Internet auf der Dobrudscha Web Site.
 
Für ein gutes Gelingen wünschen wir Ihnen und uns 
allen alles Gute und bleibt weiterhin gesund.

Mit freundlichem Gruß
Erwin Ehret
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ULAND SPAHLINGER

Vorbemerkung: Von März 2009 bis Fe-
bruar 2014 lebte und arbeitete ich in der Uk-
raine, als Bischof der „Deutschen evangelisch-
lutherischen Kirche der Ukraine“ (DELKU). 
Diese Kirche ist eine sehr kleine Minderheits-
kirche in dem damals noch ungeteilten Land; 
ihre 31 Gemeinden waren über das gesamte 
Gebiet der Ukraine verstreut. Ich bin also 
sehr viel herumgekommen und habe die ver-
schiedenen Regionen und die jeweiligen Blick-
winkel  kennengelernt. Was seit März 2014 
im Land geschehen ist, weiß ich auch nur aus 
den Medien und aus Gesprächen mit Freun-
den und Bekannten im Land. Ich gehe aber 
davon aus, dass meine Zeit als Ausländer in 
der Ukraine meinen Blick geschärft hat für 
Ereignisse, Entwicklungen und Hintergründe 
Gespräche mit Diskussionspartnern in 
Deutschland zeigen mir jedenfalls, dass ich an 
vielen Stellen den gängigen Beurteilungsmu-
stern widersprechen muss.

In dem empfehlenswerten Übersichts-
werk über die russische Geschichte „Auf-
stieg und Niedergang des russischen Rei-
ches“ von Lothar Rühl (DVA Stuttgart 
1992) kommentiert der Autor zwei Ereig-
nisse, die Jahrhunderte zurückliegen, die 
aber aus meiner Sicht unverzichtbarer 
Hintergrund für die gegenwärtigen Er-
eignisse zwischen der Ukraine und Russ-
land sind. 
Er schreibt zunächst über die Wahrneh-
mung der Ukraine durch Russland seit 
dem 15. Jahrhundert: „Für die Großrus-
sen des Moskauer Nordens blieb die Uk-
raine »Kleinrussland«, ein abgetrennter 
Teil Russlands, den es wiederzuerobern 
und dem russischen Staat als Provinz ein-
zugliedern galt, am besten ohne ihm eine 
wirkliche Autonomie zu gewähren. Die 
Kiewer Tradition …  war mit der Asche 
der niedergebrannten Stadt erloschen. 
Die Moskowiter und später die Peters-
burger werden nichts tun, um sie wieder-
zubeleben.“ Daran hat sich bis heute 
nichts geändert: Für die große Mehrheit 
der Russen ist die Annexion der Krim 
(Einmarsch in einen souveränen Staat und 
somit ein Völkerrechtsbruch!) nichts wei-
ter als die Korrektur eines historischen 
Fehlers.

Der zweite wichtige Hinweis betrifft das 
Aufkommen einer Geheimpolizei: Es war 
Zar Iwan IV. Groznij („der Schreckliche“; 
Regierungszeit 1533-1584), der seinen 
Status als totaler Herrscher durch eine 
„politische Geheimpolizei und staatliche 
Terrororganisation“ (Rühl S. 100) absi-
cherte: „Die Opritschniki standen über 
dem allgemeinen Recht … Sie waren aus-
schließlich dem Selbstherrscher verant-
wortlich und vollkommen von ihm abhän-
gig. … Dieses … System ... wurde zum ... 
Modell für alle späteren Polizeiorganisati-
onen Russlands ...“ (Rühl S. 101). Ich er-
gänze: auch für die Ukraine als Nachfol-
gestaat der UdSSR. 
Der Kampf der heutigen Ukrainer um 
Unabhängigkeit von Russland ist also ein 
alter Kampf. Und er ist immer schon ein 
Kampf gegen ein totalitäres System, das 
den Terror als Machtmittel nutzt. Bis 
heute. Auch innerukrainisch gab (gibt?) es 
solche Unterdrückungsinstrumente. 
Dennoch: der Wille zur Selbstentfaltung, 
der Wille zur Schaffung zukunftsfähiger 
Perspektiven: das ist vor allem bei jungen 
Leuten die Motivation, für die Erhaltung 
der Unabhängigkeit, für ein transparentes 
Staats- und Verwaltungssystem und gegen 
korrupte Apparate zu kämpfen. Vernach-
lässigen können wir dabei das Thema 
Sprache (russisch oder ukrainisch): es 
spielt im Alltag kaum eine Rolle. Ver-
nachlässigen können wir auch die oft zi-
tierten ukrainischen „Faschisten“ oder 
„Nationalisten“: sie spielen politisch wie 
militärisch eine marginale Rolle und tau-
chen vor allem in russischer Staatspropa-
ganda auf. 
Wer die jetzige Lage in ihrer Komplexität 
beurteilen will, muss das Aufbäumen der 
Jungen gegen die alten Abhängigkeiten 
verstehen. Es ist schlicht falsch, die USA 
oder die NATO für den Bürgerkrieg ver-
antwortlich machen zu wollen. Die Ver-
antwortung liegt bei der Regierung Vladi-
mir Putins, die eine Instabilität im 
schwächeren Nachbarland ausgenutzt 
hat, um zurückzuholen, was sie von Haus 
aus als das Ihre betrachtet. 
Interessant fand ich, was mir ein kennt-
nisreicher ukrainischer Beobachter über 
die beiden Konfliktherde Kiew und Do-
netsk (Ostukraine) sagte. Er meinte: „In 

Kiew sind vor allem junge Leute auf die 
Straße gegangen – Leute, die das System 
der Selbstbereicherung der Oligarchen 
satt hatten. In Donetsk waren es vor allem 
die mittlere und die ältere Generation. 
Auch sie leiden unter der schrecklichen 
Gesamtsituation. Aber sie haben eine ver-
klärte Erinnerung an die Sowjetunion und 
wollen die ‚alten‘, russischen Verhältnisse 
wiederhaben.“ Wenn diese Analyse stimmt 
– und ich bin mir sicher, dass sie im We-
sentlichen zutrifft –, dann erklärt sich da-
raus auch die Unversöhnlichkeit der Aus-
einandersetzung und das verbissene 
Festhalten an eigenen Positionen. 
Der Riss geht durch die gesamte Bevölke-
rung. Er spaltet Familien, zerstört alte 
Freundschaften, lähmt soziale Initiativen 
und das kirchliche Leben. Er frisst sich in 
die Seelen der Menschen. Das ist – neben 
der vielen Toten, Verletzen, Traumatisier-
ten und Flüchtlingen und neben der wirt-
schaftlichen Katastrophe, die aus dem 
Bürgerkrieg folgt, der eigentliche und ver-
mutlich der Langzeitschaden, den zu hei-
len viel politischer Wille zur Versöhnung 
und viele, viele Jahre der Heilung der ge-
schlagenen Wunden nötig sein werden.

Email: uland.spahlinger@elkb.de 

Ein alter Kampf um Autonomie
Anmerkungen zum gegenwärtigen (Bürger-) Krieg in der Ukraine

Dekan Uland Spahlinger, Evang.-Luth. De-
kanatsbezirk Dinkelsbühl, Bayern

Besuchen Sie unsere Homepage: www.bessarabien.com
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BERND POSSELT

Die strategische Bedeutung Kiews sollte 
den Mittel- und Westeuropäern späte-
stens seit dem 13. Jahrhundert bewusst 
sein. Aufgrund der Zersplitterung der 
Kiewer Rus, wie das 988 christianisierte 
ostslawische Staatswesen hieß, war es den 
aus dem Osten anstürmenden Mongolen 
1240 gelungen, diese Metropole und ihr 
Reich zu unterwerfen. Schon unmittelbar 
darauf drangen sie in Schlesien und Un-
garn ein.
Die Ukraine, wie das Land seit dieser Zeit 
immer häufiger genannt wurde, war stets 
ein Ort der Zerrissenheit. Schon die Deu-
tung des Namens entzweit bis heute die 
Wissenschaftler - mit starken Auswir-
kungen auf das nationale Sebstverständ-
nis: „Krai“ kann sowohl „Grenze“ als auch 
„Land“ bedeuten, und je nachdem verste-
hen die einen die Ukraine als Randgebiet 
Russlands, die anderen als ein in sich ru-
hendes, selbstständiges Territorium. Als 
1988 in der Endphase des Sowjetimperi-
ums das tausendjährige Jubiläum der 
„Taufe der Kiewer Rus“ begangen wurde, 
gerieten Russen und Ukrainer heftig an-
einander, da beide in dieser die Wurzel 
ihrer jeweiligen Nation sahen.  
Jahrhundertelang war die Ukraine, ob-
wohl eines der größten und bevölkerungs-
stärksten Länder Europas, weitgehend in 
Vergessenheit geraten. Während der Os-
ten unter den Moskauer Zaren russifiziert 
wurde, hatte sich im Westen unter der 
Herrschaft zuerst des polnisch-litauischen 
Reiches und dann der Habsburgermonar-
chie die Eigenständigkeit der ukrai-
nischen Kultur immer stärker herausge-
bildet. Nach dem Ersten Weltkrieg waren 
die Westukrainische und die Ukrainische 
Volksrepublik entstanden, die sich 1919 
zu einem Staat vereinigten und darauf 
bauten, daß ihnen die so genannten 
Lenin‘schen Nationalitätengrundsätze 
das Selbstbestimmungsrecht gewährlei-
sten würden. Doch Lenin brach die von 
ihm verkündeten Prinzipien, worauf mit 
dem Einmarsch der Roten Armee für die 
Ukraine ein Leidensweg begann, der 
Krieg und Bürgerkrieg, […] Hungersnö-
te, den kommunistischen und den natio-
nalsozialistischen Terror umfasste und bis 
in die achtziger Jahre andauerte. 
Ukrainisches Bewusstsein lebte in diesen 
Jahrzehnten im Untergrund und an eini-
gen Zentren der Emigration weiter, vor 
allem in München. Dort hatte die 1921 in 
Wien gegründete Freie Ukrainische Uni-
versität nach 1945 ihre Heimstatt gefun-
den, dort bildete sich um die amerika-
nischen Freiheitssender Radio Liberty 
und Radio Free Europe ein Netzwerk des 

Exils. Bei den Paneuropa-Großkundge-
bungen 1979 und 1984 mit rund 12 000 
Teilnehmern in der Münchener Olympia-
halle traten neben Franz Josef Strauß und 
Otto von Habsburg ukrainische Wissen-
schaftler und Jugendgruppen auf. […]
Den Tag, an dem die Ukraine im August 
1991 durch Zusammenbruch der Sowjet-
union endlich frei wurde, erlebte ich in 
Rußland, dessen Präsident Jelzin den Aus-
tritt Moskaus aus der UdSSR erklärte und 
die eigenständige Regierung im benach-
barten Kiew völkerrechtlich anerkannte. 
In der Folge verpflichtete sich Russland 
wiederholt dazu, die territoriale Integrität 
der Ukraine anzuerkennen – so etwa in 
der OSZE-Charta von Paris 1991, im 
Memorandum von Budapest 1994 als Ge-
genleistung dafür, dass Kiew alle seine 
Atomwaffen abgegeben hat, und auch in 
der Putin-Ära in den beiden Abkommen 
über die Stationierung der russischen 
Schwarzmeerflotte in Sebastopol. Moskau 
hatte also die Zugehörigkeit von Krim 
und Donetskbecken zur Ukraine nicht 
nur akzeptiert, sondern sogar feierlich 
versprochen, sie im Ernstfall gemeinsam 
mit dem Westen zu schützen.
Was aber will Putin, nachdem sein Russ-
land diese Verpflichtungen wiederholt ek-
latant gebrochen hat? […] Putin gewann 
im zerfallenden Jelzin-Regime die Macht, 
indem er den Frieden aufkündigte, den 
sein Vorgänger nach dem ersten Tsche-
tschenienkrieg schloss, und den zweiten 
entfesselte. Krieg war für Putin seit Be-
ginn seiner Karriere ein zentrales Erfolgs-
rezept, das er auch 2007 erneut anwandte, 
um Georgien zu schwächen und Teile aus 
dieser Kaukasusrepublik herauszubre-
chen. Auch heute geht es ihm nicht nur 
um die Ukraine. Die russischsprachigen 
Bevölkerungsteile in den Baltischen Staa-
ten und in Polen, das nördliche Ostpreu-
ßen um Königsberg, die kriminell-milita-
ristische Struktur Transnistrien und das 
Separatistengebiet Gagausien auf dem 
Gebiet der Republik Moldau, die an un-
seren EU- und NATO-Partner Rumänien 
angrenzt, aber auch Abchasien, Südosse-
tien und Berg-Karabach sind potentielle 
Brandherde. 
Deshalb darf sich eine europäische Frie-
densstrategie nicht einreden lassen, es 
gehe nur um einen begrenzten Konflikt. 
Es geht vielmehr um die Sicherheitsarchi-
tektur des gesamten Kontinents. [...] Des-
halb muß das Völkerrecht […] systema-
tisch gestärkt werden. […] Die Ukraine ist 
von seiten der EU mit viel Einsatz sowohl 
ökonomisch als auch politisch zu stabili-
sieren. […] 
Selbstbestimmungsrecht ohne Grenzver-
änderungen, dafür aber ausgestattet mit 

Volksgruppen- und Minderheitenschutz, 
mit Demokratie und Rechtstaatlichkeit, 
bietet die Chance für dauerhafte Konflikt-
lösung. 

aus „Paneuropa intern“ Nr. 12/2013 vom 
18.12.2013, aktualisiert am 1.4.2015 für 
das Mitteilungsblatt des Bessarabiendeutschen 
Vereins

Ende der Einflußzonen

Bernd Posselt, MdEP a.D., Präsident der 
Paneuropa-Union Deutschland und Sprecher 
der Sudetendeutschen Volksgruppe.

Sudetendeutsche 
Landsmannschaft

auf Reformkurs
Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft verzichtet auf ihre alten Forde-
rungen einer „Wiedergewinnung der 
Heimat“ und der Restitution aller Be-
sitzansprüche in den ehemals deut-
schen Gebieten im heutigen Tsche-
chien. Auf ihrer Bundesversammlung 
vom 28. Februar 2015 in München 
beschloss die Landsmannschaft eine 
Satzungsänderung, mit der sie ihre 
Ziele neu festgelegte: „an einer gerech-
ten Völker- und Staatenordnung mitzu-
wirken, in der die Menschen- und 
Grundrechte, das Recht auf die Heimat 
und das Selbstbestimmungsrecht der Völ-
ker und Volksgruppen für alle gewahrt 
und garantiert werden. … Verstöße ge-
gen diese Rechte … weltweit zu ächten 
und dort, wo sie erfolgten, auf der 
Grundlage eines gerechten Ausgleiches 
zu heilen.“ Die Sudetendeutschen 
wollen nun ein „Bindeglied im 
deutsch-tschechischen Dialog“ sein. 

(Quelle: Die Welt, 02.03.2015)
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GÜNTHER VOSSLER

In diesem Jahr feiern vier  Gemeinden in 
Bessarabien, nämlich Klöstitz, Kulm, Leip-
zig und Wittenberg das 200-jährige  Grün-
dungsjubiläum. Von den Verantwortlichen 
der heute dort lebenden Bevölkerung sind 
wir herzlich eingeladen, nach Bessarabien 
zu reisen, um bei diesen Feierlichkeiten mit 
dabei zu sein. Gerade  in dieser aktuell sehr 
schwierigen Situation ist es wichtig, unsere 
Verbundenheit den Menschen zu zeigen, 
die heute in den von unseren Vorfahren ge-
gründeten Gemeinden leben. Die vier  Ge-
meinden liegen nur wenige Kilometer ent-
fernt von der Grenze zur Republik Moldau. 
Bei einer Reise zu den 200-Jahr Feiern bie-
tet es sich geradezu an, auch in den nörd-
lichen Teil Bessarabiens, in die Republik 
Moldau zu reisen, um die dortigen Ge-
meinden zu besuchen. Eine Tochterge-
meinde in der Republik Moldau ist Neu-
Dennewitz. Sie wurde im Jahre 1912 
gegründet und ist die einzige deutsche Ge-
meinde in der Republik Moldau, die in der 
autonomen Region Gagausien liegt. Über 
die autonome Region Gagausien ist in den 
letzten Monaten immer wieder aufgrund 
der aktuellen politischen Krisen in der Re-
publik Moldau und in der Ukraine berich-
tet worden. Deshalb wollen wir über diese 
Region Bessarabiens, über ihre Geschichte 
und die aktuelle politische Situation auch in 
unserem Mitteilungsblatt informieren.

Geschichte und aktuelle  
Informationen zu Gagausien
 
Im 11. Jahrhundert kamen Teile der tür-
kischen Stämme der Oghusen und Pet-
schenegen und anderer alttürkischer Stäm-
me vom Altai über das Schwarze Meer auf 
den Balkan. Im 12. Jahrhundert gründeten 
die Gagausen ein Land mit dem Herrscher 
Balik Bey. Nach seinem Tode übernahm 
1386 Yanko (Ivanko) die Führung. 1417 
kam der Balkan unter osmanische Herr-
schaft, 1484 auch der bessarabische Bu-
dschak einschließlich dem heutigen Gagau-
sien. Durch den Druck der Bulgaren zogen 
die Gagausen 1750 nach Russland ab. Spä-
ter, in den Jahren 1769–1791, zog es sie 
vermehrt zur Donau. 1801–1820 wan-
derten sie schließlich nach Bessarabien aus. 
1906 riefen sie im heutigen Siedlungsgebiet 
die Republik Komrat aus, die nur 15 Tage 
alt wurde. Insgesamt lebten die Gagausen 
zirka 300 Jahre unter osmanischer und fast 
eben solange unter russischer, rumänischer,  
und moldawischer Herrschaft. Die Gagau-
sen gehören also einem türkischstämmigen, 
allerdings christlich orthodoxen Volk an. 

Gagausien ist seit 1994 ein auto-
nomes Gebiet innerhalb der Repu-
blik Moldau und verfügt über eine 
weitreichende Autonomie, drei 
Amtssprachen (Gagausisch, Rus-
sisch, Rumänisch) und eine eigene 
Regierung. Von den knapp 160.000 
Einwohnern gehört die große 
Mehrheit der turksprachigen Volks-
gruppe der Gagausen an, daneben 
leben allerdings auch zahlreiche 
Russen, Moldauer, Bulgaren und 
Ukrainer in der Region. Vor dem Hinter-
grund der von der Regierung Moldawiens 
beschlossenen EU-Assoziierung kam es in 
Gagausien zu einem erneuten Anstieg se-
paratistischer Bestrebungen und russischer 
Beeinflussungsversuche. So klagen gagau-
sische Politiker wegen angeblicher Verlet-
zungen der Autonomie Gagausiens und ei-
nen Anstieg des Nationalismus in 
Moldawien. 
Gagausien bildet das kulturelle, wirtschaft-
liche und politische Zentrum der Gagau-
sen. Zwar gibt es bedeutende gagausische 
Minderheiten auch in anderen Teilen Mol-
dawiens, in der Ukraine (beispielsweise le-
ben  auch in Krasna, Kulm und anderen 
Gemeinden Gagausen), in Russland, der 
Türkei und weiteren Ländern Osteuropas. 
Doch ist Gagausien das einzige Gebiet 
weltweit, in dem ihre Sprache und Kultur 
über einen offiziellen Status verfügen. Mit 
einer Fläche von etwas mehr als 1800 Qua-
dratkilometer ist es kleiner als das Saarland 
und dünner besiedelt als der Rest Moldawi-
ens. 
Die Bevölkerung Gagausiens betrug laut 
offiziellem Zensus Anfang 2014 knapp 
162.000 Menschen. Dies sind rund 4,6 % 
der Gesamtbevölkerung Moldawiens. Im 
Jahr 2005 wurde die Einwohnerzahl Gag-
ausiens noch auf knapp 156.000 Menschen 
geschätzt. Im Gegensatz zum Rest Molda-
wiens verfügt Gagausien damit über eine 
wachsende Bevölkerung. Größte Siedlung 
in Gagausien ist mit rund 26.000 Einwoh-
nern die Hauptstadt Comrat, wo etwa ein 
Sechstel der Bewohner Gagausiens leben. 
Mit 97.400 Menschen lebt jedoch die 
Mehrzahl der Einwohner auf dem Land. 

Aktuelle politische und wirtschaftliche 
Situation in Gagausien
 
Im März 2015 fanden in Gagausien Wahlen 
zum „Bashkan“ (Gouverneur) statt. Bei die-
sen Wahlen verzeichneten die prorussischen 
Kräfte einen sehr deutlichen Sieg. Im Fe-
bruar 2014 haben sich in einem Referen-
dum 98 % der Wählerinnen und Wähler 
für den Anschluss an die russisch beein-

flusste Eurasische Zollunion und nur 2% 
für eine Annäherung an die Europäische 
Union ausgesprochen. Am 22. März 2014 
wurde dann eine von Moskau favorisierte 
Politikerin zum Bashkan (Gouverneurin) 
gewählt. Bei einer Wahlbeteiligung von 
58% erhielt Irina Vlah bereits bei der ersten 
Runde der Wahl 51% der Stimmen. Frau 
Irina Vlah gehörte früher der kommunisti-
schen Partei in der Republik Moldau an. Bei 
der Bashkan-Wahl in Gagausien kandi-
dierte sie zwar als „Unabhängige“,  wurde 
aber massiv von der Sozialistischen Partei 
unterstützt, die einen prorussischen Kurs 
verfolgt und von Moskau finanziert wird. 
Das Autonomiestatut sieht für Gagausien 
ein Sezessionsrecht für den Fall vor, dass 
die Republik Moldau ihre Unabhängigkeit 
aufgeben sollte. Gagausisch, Rumänisch 
und Russisch sind die anerkannten Amts-
sprachen. Da in den Schulen aber nur Gag-
ausisch und Russisch unterrichtet werden, 
beherrschen nur wenige Gagausen die ru-
mänische Landessprache. Der Einfluss der 
russischen Medien ist in der Republik Mol-
dau stark, in Gagausien monopolisieren sie 
den Markt vollständig. 
Gagausien zählt zu den wirtschaftlich am 
wenigsten entwickelten Gebieten der Re-
publik Moldau. Die Bewohner fühlen sich 
von der Regierung in Chisinau im Stich ge-
lassen und misstrauen der EU. Separati-
stische Tendenzen nahmen in den vergan-
genen Jahren zu.   
Es bleibt zu wünschen, dass es nach den 
Wahlen im  November 2014  der Republik 
Moldau endlich gelingt, eine stabile Regie-
rung zu bilden und wirklich demokratische 
Strukturen einzuführen. Die gastfreund-
lichen und sehr  fleißigen Menschen, denen 
wir bei unseren Reisen in unser ehemaliges 
Siedlungsgebiet begegnen, hätten dies 
mehr als verdient. Die Bevölkerung 
wünscht sich eine demokratische Regie-
rung, die den Menschen mit seinen Bedürf-
nissen in den Mittelpunkt stellt und die al-
les tut, um den Frieden im Lande zu 
erhalten.

(Quellen: Wikipedia, Frankfurter Zeitung 
vom 24. März 2015)

Die autonome Region Gagausien 
in der Republik Moldau

Russisch-orthodoxe Kathedrale in Comrat 
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Die gute schwarze Erde
Gedanken zur Situation der Landwirtschaft in der Ukraine

BRIGITTE BORNEMANN
 
In den Erzählungen meiner Großmutter 
war sie gleichbedeutend mit Gottes Segen. 
Die gute schwarze Erde, einen Meter tief, 
brachte üppige Ernten ohne zu düngen. 
Und wie gut alles schmeckte! In guten 
Jahren konnte man den Überschuss ver-
kaufen und einen bescheidenen Wohl-
stand ansammeln. In schlechten Jahren 
allerdings, wenn der Himmel nicht mit-
spielte und der Regen ausblieb, war die 
Ernte gering. Dafür musste man vorsor-
gen. 

Bessarabien August 2013

Auf meiner ersten Bessarabienreise erlebe 
ich eine andere Welt. In den Dörfern un-
serer Vorfahren sehen wir viel Armut, die 
alten Häuser verfallen. Viele sind liebevoll 
gepflegt, aber Neubau gibt es kaum. Wo-
von leben die Menschen hier? Betreiben 
sie Landwirtschaft? Sie bewirten uns 
großzügig mit den köstlichen Produkten 
ihrer Gärten. Könnte man da nicht mehr 
draus machen? Könnten sie nicht Biohöfe 
gründen und ihre erstklassigen Tomaten 
nach Deutschland liefern? 
Meine Ideen sind etwas voreilig, das ist 
mir bewusst. Ich nutze die Gelegenheit, 
mit Svetlana zu sprechen, der Dolmet-
scherin aus Akkerman, die die Kelm-Rei-
segruppe auf den langen Busfahrten be-
gleitet. Die Landwirtschaft ist ein 
Geschäft mit hohem Risiko, sagt sie mir. 
Wer sich darauf einlassen will braucht 

eine Kapitaldecke, oder einen Kreditge-
ber, oder ein staatliches Auffangpro-
gramm. Die Politik ist aber fest in den 
Händen der Oligarchen, für die Kleinen 
gibt es keine Unterstützung. Im Gegen-
teil, wenn eine Hausfrau es unternimmt, 
am Strand ihre selbstgebackenen Kuchen 
an die Badegäste zu verkaufen, bekommt 
sie Ärger mit der Polizei. Die Lizenzen, 
oder ersatzweise das Bakschisch, sind so 
hoch, dass das Geschäft sich nicht mehr 
rechnet. Und zur Erntezeit steigen die 
Benzinpreise so hoch an, dass man eigene 
Vorräte bräuchte, um jetzt seinen Traktor 
zu betanken. Keine Chance für die Initia-
tive der Kleinen. Die Landwirtschaft wird 
von den Oligarchen beherrscht, sie pach-
ten das Land von den Kleinen für fast 
nichts und bewirtschaften es im Großbe-
trieb. Die kleinen Landbesitzer haben 
nichts davon, sie leben von ihren Gärten 
und haben sonst keine Einnahmequelle. 
Und wenn ein Investor käme und etwas 
Neues anfangen wollte, hätte er keinen 
Absatzweg. Die Infrastruktur ist marode, 
du siehst es am Zustand der Straßen. Mit 
Wasser, Strom und Telefon ist es nicht 
viel besser bestellt. 
Der Zustand der Straßen ist unglaublich. 
Der Bus kämpft sich mit Tempo 20 über 
die Landstraße, von Schlagloch zu Schlag-
loch, teils neben der Straße über den 
Acker, 3 Stunden für die 60 Kilometer 
von Sarata bis Tarutino. Diese schlimmste 
Strecke passieren wir mehrmals während 
der 8-tägigen Reise. Auf der Fahrt nach 
Fürstenfeld entdecke ich, dass die Straßen 

in Moldawien besser sind, jedenfalls in 
Nord-Süd-Richtung sind sie frisch as-
phaltiert. Es gab Gelder von der EU, hö-
ren wir. 
 
Bessarabien August 2014

Im Jahr darauf, zur 200-Jahr-Feier in 
Tarutino, komme ich mit dem Becker-Bus 
über Kischinew. Bei Sonnenuntergang  
fahren wir langsam in Leipzig ein, das 
Tempo bestimmen die Kühe, die in gro- 
ßer Zahl von der Weide zurückkehren 
und die Straße besetzen. Sie kommen al-
leine, erzählt jemand, jede kennt ihren 
Weg genau. Jeder Hof hat einige Kühe für 
den Eigenbedarf. Die Gänse sind wohl 
schon zu Hause, im letzten Jahr haben wir 
sie in Scharen auf den Dorfstraßen gese-
hen, ein malerischer Anblick. In diesem 
Jahr gibt es nicht so viele Gänse, sagt man 
mir, die Leute haben weniger Geld. Wie-
so Geld, die Gänse suchen sich doch ihr 
Futter selber? Ja, schon, aber sie kommen 
nur nach Hause zurück, wenn sie dort 
auch gefüttert werden, und dafür fehlt in 
diesem Jahr das Geld. Das ist also der 
Krieg im Donbass. An sich bekommen 
wir Touristen in dieser abgelegenen Ecke 
des Landes vom Krieg nicht viel mit. 
Auf der Fahrt von Leipzig nach Tarutino 
sehen wir große Brachen, der Burjan hat 
sich sein Gebiet zurückerobert. Das ist so 
seit dem Ende der Sowjetzeit. Nach dem 
Zusammenbruch des sowjetischen Bin-
nenmarktes mussten in der Ukraine viele 
landwirtschaftliche Flächen aufgelassen 
werden. 
Ich bemerke, dass ich jetzt andere Dinge 
sehe als bei meinem ersten Besuch in Bes-
sarabien. Seit den Unruhen auf dem Maj-
dan lese ich mehr über die Hintergründe. 
 
Ukraine-Krise 2013-2015

Die Schwarzerde ist der größte Schatz der 
Ukraine. Der humusreiche Boden bedeckt 
die Hälfte des ukrainischen Staatsgebiets, 
hier liegt ein Drittel der weltweiten Vor-
kommen dieses fruchtbarsten Ackerbo-
dens. Er macht die Ukraine zum weltweit 
größten Exporteur von Ölsaaten und zum 
drittgrößten Exporteur von Getreide, 
gleich hinter den USA und der EU.  
Doch der Reichtum ist dem Land nicht 
zugute gekommen. Die Gewinne wurden 
abgeschöpft und in goldenen Wasserhäh-
nen angelegt, wie das Volk bei der Besich-
tigung des Palastes von Präsident Januko-
witsch nach dessen Flucht im Februar 
2014 empört bemerkte. Nach der jahre-
langen Ausplünderung ist das ukrainische Schwarze Erde nach der Ernte, bei Klöstitz.  
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Gemeinwesen auf allen Ebenen unvor-
stellbar marode. 
In ihrem geschwächten Zustand ist die 
Ukraine zum Spielball der Großmächte 
geworden. Neben allen politischen Fak-
toren spielt in der Ukraine-Krise auch die 
Landwirtschaft eine Rolle. Am Anfang 
der Unruhen im November 2013 stand 
das Scheitern des Assoziierungsabkom-
mens mit der EU, das mit einem Kredit 
des IWF über 17 Milliarden US-Dollar 
verknüpft war. Der Kreditvertrag enthielt 
die Klausel, dass die Ukraine im Gegen-
zug Investitionshemmnisse im Agrarsek-
tor beseitigen würde. Die Linken, die die-
ses Detail kürzlich in einer Anfrage an die 
deutsche Bundesregierung publik mach-
ten, warnen davor, dass die Ukraine eine 
Annäherung an die EU mit einem Ausver-
kauf des Landes an westliche Agrarkon-
zerne bezahlen müsste. 
Von den Agrarkonzernen hörte ich schon 
2007, meine Tochter berichtete aus einem 
Seminar über landwirtschaftliche Groß-
projekte in ihrem Studium: Schwarzerde, 
das ist doch da wo Oma herkommt? Stell 
dir vor, Monsanto will dort investieren, 
sie schwärmen davon, welche Ergebnisse 
die Biotechnologie zusammen mit der 
Schwarzerde bringen wird. Uns gruselte 
es etwas. Genveränderte Organismen sind 
in der Ukraine, ebenso wie in Deutsch-
land, bisher verboten. Dennoch sind die 
Saatgutproduzenten Monsanto und Du-
Pont seit Jahren in der Ukraine aktiv und 
investieren in großem Maßstab, wie kürz-
lich die Zeit berichtete. 
In erster Linie sind es aber einheimische 
Oligarchen, die den Agrarsektor in der 
Ukraine dominieren. Es gibt eine Ten-
denz zu immer größeren Betrieben. Die 
ukrainische Mriya Agro Holding, 1992 als 
Familienbetrieb gegründet, kontrolliert 
mittlerweile eine Anbaufläche von 
300.000 ha. Ukrlandfarming ist mit 
670.000 ha das größte Agrarunternehmen 
weltweit. Großbetriebe ab 10.000 ha neh-
men die Hälfte der gesamten Anbaufläche 
ein, beschäftigen aber insgesamt nur 
600.000 Menschen. Sie produzieren für 
den Export. Dagegen werden die meisten 
Gemüse und tierischen Produkte in sehr 
kleinen Betrieben erzeugt. 30 Prozent der 
Ukrainer, also 15 Millionen Menschen, 
leben auf dem Lande als Selbstversorger 
in ärmlichen Verhältnissen. Eine mittel-
ständische Landwirtschaft existiert nur in 
geringen Ansätzen, sie hat sich nach der 
Ausrottung im Sowjetregime noch nicht 
wieder erholen können. 
Als Investitionshemmnis gelten u.a. die 
rechtlichen Besitzverhältnisse in der Uk-
raine. Landwirtschaftliche Nutzflächen 
können nicht gekauft, nur gepachtet wer-
den. Das Land gehört nominell den ehe-
maligen Kolchosbauern, denen es bei der 
Auflösung der Kolchosen anteilig über-

eignet wurde. Ein Anteil kann zwischen 1 
und 9 ha groß sein, im Durchschnitt sind 
es 4 ha – viel zu wenig für einen aus-
kömmlichen Wirtschaftsbetrieb. Die Eig-
ner bewirtschaften ihr Land in der Regel 
nicht selber, sondern verpachten es zu ge-
ringen Raten, die zumeist in Naturalien 
ausgezahlt werden. Eine Bodenreform, 
die auch den Handel mit Land regelt, ist 
seit 2002 in Vorbereitung, wurde aber im-
mer wieder aufgeschoben. Den Oligar-
chen kommt die jetzige Situation entge-
gen, sie können zu geringen Kosten große 
Areale unter ihre Kontrolle bringen. Aus-
ländische Konzerne hingegen stören sich 
an den mit der Pacht verbundenen Um-
ständlichkeiten. Daher wirkt die EU da-
rauf hin, die Bodenreform in der Ukraine 
zügig abzuschließen. Ob die Freigabe der 
Besitzrechte die Entstehung eines bäuer-
lichen Mittelstandes entscheidend voran-
bringen würde, bleibt zweifelhaft.
Die Landwirtschaft nimmt eine Schlüs-
selstellung ein bei der Aufgabe, die Ukra-
ine wirtschaftlich zu sanieren. Welche 
Strategie hierbei die richtige ist, muss sich 
noch zeigen.
(Quellen: Wikipedia, Zeit Online 16.03. 
2015, VDAJ 26.02.2015, FAZ 10.03.2014, 
Wirtschaftsportal 30.11.2012, Handelsblatt 
22.06.2010, Deutsche Botschaft Kiew August 
2006,  u.v.m. Fotos: Hans-Joachim Esser, 
2013; Günther Vossler 2014)

Ein deutscher Landwirt in  
der Ukraine

Seit der Jahrtausendwende haben sich 
etwa 40 deutsche Landwirte in der Ukra-
ine niedergelassen. Mit einem von ihnen 
hatte ich Gelegenheit zu sprechen. 
Hanns-Martin Rothschild, ein junger 
Landwirt aus Asendorf, Kreis Diepholz in 

Niedersachsen, arbeitet seit 8 Jahren in 
der Ukraine als Betriebsleiter eines mit-
telständischen landwirtschaftlichen Be-
triebes. Ich habe Glück, mein Telefonan-
ruf erreicht ihn zuhause in Asendorf auf 
dem Acker seines Vaters, wo er in seinem 
Osterurlaub Rüben legt. Gerne gibt er 
mir Auskunft. 

Sein Arbeitsplatz liegt in Kamjanka bei 
Czernowitz in der Bukowina, nicht weit 
von dem früheren Nordbessarabien. Mit 
4 Investoren, deutschen Landwirten, ha-
ben sie eine Hofstelle gekauft und zu-
nächst 500 ha brach liegendes Land ge-
pachtet. Im Jahr 2007 nahm Rothschild 
als junger Betriebsleiter mit 3 ukrai-
nischen Auszubildenden die Bewirtschaf-
tung auf. Der Anfang war nicht leicht. 
Außer dem Boden gab es dort nichts, vom 
Spaten bis zum Mähdrescher musste alles 
aus Deutschland rübergebracht werden. 
Eine Dolmetscherin half bei der Verstän-
digung mit den Mitarbeitern und mit den 
Behörden. Schritt für Schritt haben sie 
den Betrieb aufgebaut. Rückschläge gab 
es auch, gleich im ersten Jahr wurden 
80% der Rapsernte von einem Unwetter 
vernichtet. Aber Hanns-Martin Roth-
schild hat sich nicht entmutigen lassen. Er 

Zwischen Sarata und Tarutino suchen sich die Autos ihren Weg neben der Straße. Schnapp-
schuss aus dem fahrenden Bus. 

Gänse suchen sich ihr Futter überall.                                                      
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Hanns-Martin Rothschild und Mitarbeiter auf seinem Hof in Kamjanka (Ukraine)

lernte ukrainisch, lernte Land und Leute 
verstehen und mit der Korruption der Be-
hörden umzugehen. Heute beschäftigt er 
10 ukrainische Mitarbeiter, die inzwi-
schen gute Fachkräfte sind. Sie bauen 
Raps, Weizen, Gerste und Sojabohnen auf 
inzwischen 800 ha an. Wir haben etwas 
Gutes aufgebaut, sagt er. Zwar hat der Be-
trieb bisher noch keine Kapitalrendite er-
wirtschaften können, aber das wird auch 

noch kommen. Für ihn ist es sein letztes 
Jahr in der Ukraine, er ist jetzt Familien-
vater und wird zuhause in Asendorf ge-
braucht. In Kamjanka wird ein Mitarbei-
ter seine Nachfolge antreten. 

Hanns-Martin Rothschild gibt seine Er-
kenntnisse gerne weiter. Sehr wichtig ist 
ein finanzielles Polster. Das Wetter ist 
gnadenlos in der Ukraine, es gibt Dürre, 

Sturm und Überschwemmung. Um Rück-
schläge auffangen zu können, sollte man 
das Betriebskapital für ein Jahr auf der ho-
hen Kante haben. Die Korruption be-
kommt man nicht so schnell aus den Köp-
fen heraus. Rothschild hat es sich zum 
Prinzip gemacht, nach Möglichkeit nicht 
darauf einzugehen, sondern, Notfälle aus-
genommen, für alle Vorgänge den offizi-
ellen Behördenweg einzuhalten und die 
nötigen Stempel zu sammeln. Er bemüht 
sich, möglichst unabhängig zu sein, 
Transport, Lagerhaltung und Energiever-
sorgung aus eigener Kraft zu bewältigen. 
Für die Akzeptanz im Dorf ist es wichtig, 
sich für die sozialen Einrichtungen zu en-
gagieren. Seinen ukrainischen Mitarbei-
tern kann er vertrauen, er bezahlt sie gut 
und hat keine Probleme mit Diebstahl 
oder Betrug. Das Lernen beruht auf Ge-
genseitigkeit, betont er, er profitiert ge-
nauso von der Erfahrung seiner Mitarbei-
ter, wie er ihnen seine professionelle 
Qualifikation weitergibt. Oft sitzen sie 
abends noch zusammen und erzählen. Sie 
sind ihm ans Herz gewachsen.

Meine Begeisterung für Biohöfe teilt er 
nicht im selben Maße. Das sehe ich ihm 
nach, ich bin dankbar, ihn kennengelernt 
zu haben. An seinem Beispiel ist mir klar 
geworden, wie groß man die Landwirt-
schaft heute aufziehen muss. Und dass die 
gute Erde allein nicht ausreicht, sein 
Glück zu machen. 
 

REIMUND BRÄUNIGER

„Ich will Frieden geben an diesem Ort“ – 
so steht es auf den Gedenksteinen, die 
ehemalige Bewohner Bessarabiens in den 
vergangenen Jahren ihren Heimatge-
meinden stifteten. Auch Mannsburg hat 
seit dem 7. September 2013 einen solchen 
Stein, den meine Frau Erika in Erinne-
rung an ihre Vorfahren gespendet hat. In-
zwischen haben uns in den vergangenen 
zwei Jahren immer wieder Anfragen von 
weiteren interessierten Nachfahren er-
reicht, die mehr über Mannsburg und ihre 
eigenen Wurzeln erfahren wollten. Das 
habe ich zum Anlass genommen, mit die-
sem Bericht einige Informationen über 
unsere Reise weiterzugeben.
Am Samstag, dem 7. September 2013, 
wurde unsere Reisegruppe unter der Lei-
tung von Herrn Dr. Edwin Kelm vom 
Mannsburger Bürgermeister, weiteren of-
fiziellen Persönlichkeiten und den heu-
tigen Bewohnern Mannsburgs nach ukra-

inischer Tradition mit Brot und Salz 
herzlich willkommen geheißen. Mit dabei 
waren zwei noch in Mannsburg gebore-
nen Damen, Frau Nina Bratinow mit ih-
rer Schwester, die Brot und Salz entgegen 
nahmen. Meine Frau Erika konnte bei 
dieser Reise aus gesundheitlichen Grün-
den leider nicht dabei sein, war aber in 
Gedanken bei uns und hatte Mannsburg 
2011 besuchen dürfen. Mich begleitete 
bereits die dritte Generation, meine 
Tochter Bettina.

Zur Einweihung des Gedenksteins ge-
dachten wir mit einer Rede an die 150-jäh-
rige Geschichte Mannsburgs. „Dieser 
Stein soll ein Zeichen des Friedens, der 
Verständigung und der Freundschaft 
sein“, sagte der Bürgermeister von 
Mannsburg. Dem voran ging eine An-
dacht, mit der wir voller Dankbarkeit an 
Gottes Geleit und Hilfe im Leben unserer 
bessarabischen Vorfahren bis zu unserer 
heutigen Generation gedachten. 

Zur Geschichte Mannsburgs

Mannsburg wurde im Herbst 1863 ge-
gründet. Von allen südbessarabischen Ko-
lonien war Mannsburg  an Einwohnerzahl  
und Umfang die größte und bedeutendste. 
Mannsburg liegt in einer Talmulde mit 
einem sanft ansteigenden Hang im Hin-
tergrund, umspült von dem nach Süden 
fließenden Flüsschen Alkalia ,und ist 25 
km von der Festungsstadt Akkermann 
entfernt. Zuerst war Mannsburg eine 
Pachtsiedlung auf dem Gutsland von Ba-
ron von Günsberg. Der Name „Manns-
burg“ wurde in einem Gemeindebeschluss 
einstimmig gewählt.  Das Motto dieser 
Gemeinde lautete „Einer für alle, alle für 
einen“. Die Gründungsfläche umfasste 
5000 Deßjatinen Land. Bei der Ansied-
lung zählte der Ort 74 Pächter. Am 31. 
Oktober 1881, also 18 Jahre später; wur-
den  bereits 3000 Deßjatinen  für 114.000 
Silberrubel dazugekauft. Der Kauf wurde 

150 Jahre Mannsburg
Eindrücke von der Einweihung des Gedenksteins im September 2013
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mit einer Hypothek  von 63.000 Rubel 
zur Abzahlung in 43 Jahren gegen eine 
Verzinsung von 7,5 %  getätigt. Die 67 
Käufer stammten größtenteils aus den be-
reits  bestehenden Mutterkolonien Kulm, 
Alt-Posttal, Alt-Elft, Gemewitz und Plotzk. 
Das Landquantum der einzelnen Käufer 
lag zwischen 50 bis 90 Desjatinen. Der 
Boden war sehr gut, meist über 35cm 
schwarze Erde tief und brachte ohne Bra-
che und Düngung reichlich Ertrag von 
Weizen, Gerste, Hafer, Mais und Hirse.  
Die Bewohner betrieben hauptsächlich 
Ackerbau und Viehzucht. Die Bauern  
besaßen alle notwendigen landwirt-
schaftlichen Maschinen, wie  ein- und  
mehrscharige Pflüge, Driller, Rechen- 
und Haspelmacher. Auch Selbstbinder, 
Dampfdrescher und Traktoren wie „Ford-
son“ und „Oil-Pull“ waren verfügbar. 

1914 wurde Mannsburg an die Bahnlinie 
angeschlossen, dies brachte in wirtschaft-
licher Sicht eine enorme Entwicklung des 
Dorfes mit sich. Zu der Bequemlichkeit 
des Reiseverkehrs kam der logistische 
Vorteil, Getreide preiswert und günstig 
anzusetzen. Viele arme Leute verdienten 
sich durch Fuhrgeschäfte ihren Lebens-
unterhalt. Des weiteren entwickelten sich 
ein großer Geflügelhof und Melkwirt-
schaft, die großen Nutzen brachten. 

Die Kolonie Mannsburg hatte zwei Stra-
ßen von einer Länge von 1,5 km. Die alte 
breite untere Straße war die Hauptstraße 
mit zwei Häuserreihen. Die schmale obe-
re Straße mit nur einer Häuserreihe wur-
de später ausgebaut. Auf der Hauptstraße 
befanden sich die öffentlichen Gebäude 
wie Bethaus mit Glockenstuhl, Krieger-
denkmal, Bank, Holzhandlung, Primaria, 
Vereinshaus und sämtlichen Kaufläden 
und Geschäften. Am Südende der Straße 
befand sich ein zweistöckiges Mühlen-
werk. Geräumige Wohnhäuser, durchweg 
aus Ziegeln und Steinen gebaut, waren 
bereits mit Ton- oder Zementziegeln be-
deckt. Leider war das Wasser gewöhn-
licher Brunnen wegen Salpetrigkeit unge-
nießbar. Kluge  Einwohner bauten deshalb 
artesische Rohrbrunnen von einer Tiefe 
von 120 bis 150 Metern, die reichlich 

gutes Wasser brachten. Anfänglich war 
Mannsburg verwaltungsmäßig Alt-Posttal 
unterstellt. Von 1873 bis 1924 gehörte es 
zu Neu-Posttal Wolost und in den letzten 
Jahren bildete es mit den 5 umliegenden 
Dörfern eine selbständige Kommunalver-
waltung. 
Die letzten Bürgermeister waren Jo-
hannes Handel, Gustav Winter, Jakob 
Eckert, Gottfried Sperling, Otto Keller, 
Reinhold Schritter und Alexander Mut-
schler.

P. Mutschler war ein herausragender 
Mann und Gründer der Mannsburger 
Bank, ebenso der Gründer des Bildungs-
vereins „Orion“. Er besorgte die Anschaf-
fung der Kirchenorgel und des Glocken-
stuhls sowie des Baus der Primaria und 
der artesischen Brunnen und veranlasste 
den Bau der Semstwo-Schule. Die Kirch-
gemeinde gehörte zum Kirchspiel Neu-
Posttal.
Mannsburg besaß zwei Schulhäuser mit 
Lehrerwohnungen. Als Lehrer sind unter 
anderem zu nennen Otto Keller, Georg 
Rietmüller und die Lehrerin Lina Heer.
Von den Küsterlehrern sind August Wirth, 
Jakob Bach und Albert Schimke stellver-
tretend zu nennen. 

Mehr als 30 Kinder aus diesen Schulen 
haben höhere Schulen absolviert und Be-
rufe wie Arzt, Pfarrer, Dr. phil., Buchhal-
ter und kaufmännische Berufe erlernt. 
Die Volksbibliothek besaß bereits 842 
Bände. Die Mannsburger gründeten drei 
Vereine für ihr gesellschaftliches Leben, 
den Musikverein Akkord, den Bildungs-
verein Orion und, nicht zu vergessen, den 
Sportverein Viktoria. Der Friedhof war 
mit einer Steinmauer umfriedet. Am Ein-
gang des massiven Eisentores prangte die 
Inschrift „Es ist eine Ruhe vorhanden“ 
und auf der Rückseite  „Ich bin die Aufer-
stehung und das Leben“.

Der Konsumverein „Ökonom“ versorgte 
die Einwohner über vier Gemischtwaren-
händler. Als Industriebetriebe gab es eine 
moderne Walzen- und Schrotmühle, zwei 
Ölschlägereien, drei Dachziegeleien und 
eine Ziegelbrennerei. An Handwerkern 

waren alle notwendigen Berufe vertreten. 
Es gab Schuster, Schneider, Metzger, 
Tischler, Schmiede, Zimmerleute und 
Fassbinder. Im Dorf befanden sich ein 
Gasthaus und ein Restaurant. An Gewer-
bebetrieben gab es zwei Molkereien und 
zwei Holzniederlagen. Besonders erfolg-
reich war die Firma Winter & Co. im 
Verkauf von Holz, Zementziegeln und 
Getreide. Das Bankwesen fußte auf zwei 
Institutionen, der Mannsburger Bank AG 
und der Volksbank „Minerva“. 
In dieser Blütezeit der Gemeinde wurde 
Bessarabien von der Sowjetunion besetzt. 
Im „Umsiedlungsvertrag  zwischen der 
Sowjetunion und der Deutschen Reichs-
regierung“ wurde die Umsiedlung der 
Bessarabiendeutschen beschlossen. Aus 
Mannsburg allein wurden 246 Familien, 
960 Personen, nach Deutschland umge-
siedelt. Im Zwischenlager Mährischtrop-
pau warteten die Umsiedler auf ihre neue 
Ansiedlung in den Ostgebieten. Die An-
siedlung erfolgte vorwiegend in den Krei-
sen Hohensalzen, Gnesen,  Wreschen  
und Kosten. 
Mit dem Verlauf des zweiten Weltkriegs 
endete die kurze Ansiedlung  in Flucht 
und Vertreibung aus diesen Gebieten. 
Über 11 % der Gemeindeglieder  fielen  
im Krieg oder wurden vermisst. Ein nicht 
unerheblicher Teil ist auf der Flucht ge-
storben oder umgekommen. Die Verblie-
benen haben Mut und Gottvertrauen 
nicht aufgegeben. Über 80 % haben wie-
der ein eigenes Heim und sind in der neu-
en Umgebung integriert.

Es ist sehr gut, dass die alte Erlebnisgene-
ration durch Freundschaft und Austausch 
mit der ehemaligen bessarabischen Hei-
mat auch der jungen Generation ein Vor-
bild für Versöhnung und Frieden gibt, um 
Europa niemals wieder in kriegerische 
Konflikte zu stürzen.

Quellen:
„Chronik und Familienbuch der 
Gemeinde Mannsburg“
„Bessarabien“ v. Ute Schmidt
„Die Deutschen aus Bessarabien“ von 
Arnulf Baumann 
Fotos: Bettina Bräuniger

Erinnerungen

Nachfahren aus Mannsburg bei der Einwei-
hung des Gedenksteins. 4. von links Reimund 
Bräuniger, 1. von rechts Edwin Kelm.

Großer Bahnhof: Ganz Mannsburg war auf 
den Beinen, um die Gäste aus Deutschland zu 
begrüßen.

Anhand des Dorfplanes fanden Nina Bratinow 
und ihre Schwester tatsächlich noch ihr Eltern-
haus wieder – ein bewegender Moment.
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Herbert Keller dürfte vielen Lesern be-
kannt sein. Er stammt aus dem großen 
bessarabischen Dorf Klöstitz (heute Wes-
jolaja Dolina), das in diesem Jahr sein 
200jähriges Gründungsjubiläum feiert. 
Nach Kriegsende in die DDR verschla-
gen, wuchs er in die Aufgabe eines Ge-
meinschaftspredigers hinein und baute 
mit anderen zusammen den Besuchsdienst 
für bessarabiendeutsche Gemeinschafts-
leute innerhalb des Gnadauer Gemein-
schaftsverbands auf - die einzige Organi-
sation mit einem östlichen 
landsmannschaftlichen Hintergrund in 
der DDR - und wurde nach der politi-
schen Wende auch öfters zu Veranstal-
tungen der Bessarabiendeutschen und der 
Gemeinschaftsleute im Westen eingela-
den. Er hat jetzt eine Lebensbeschreibung 
vorgelegt, die zugleich ein Glaubenszeug-
nis ist:

Es ist ein sehr frommes und ein sehr bes-
sarabisches Buch geworden: Wer würde 
sonst in einer Selbstbiografie Rezepte für 
Strudeln, verdämpften Reis, Kartoffel- 
und Krautsalat und Pfeffersoße erwarten 
(S.255 - 260)? Vor allem aber ist es ein 

sachlicher, alles andere als effekthasche-
rischer Bericht über ein ereignisreiches 
Leben, der sich durch immer wieder er-
neuerte Hinweise darauf auszeichnet, wo 
der Verfasser die Hand Gottes in seinem 
Leben gespürt hat. Er stellt sich damit be-
wusst in die Tradition seiner gläubigen 
Vorfahren, die er eigenständig weiter-
führt.
 
Das Buch beginnt - wie könnte es bei ei-
ner Lebensbeschreibung anders sein? - 
mit den elf Jahren der Kindheit in Klöstitz 
ab 1929. Er beschreibt kurz seinen Hei-
matort und seine ersten Erinnerungen, 
darunter auch für ihn selbst schmerzliche. 
Über die Zeit der Umsiedlung kann er 
schon ausführlicher berichten: Der Trans-
port auf einem Schiff bis Prahowa in Ju-
goslawien, die lange Bahnfahrt bis ins 
Umsiedlerlager bei Mühlhausen in Thü-
ringen, die ersten Erfahrungen mit den 
kirchenfeindlichen Einstellungen des NS-
Staates. Nach einem Jahr Lagerleben er-
folgt die Ansiedlung auf einem Bauernhof 
im Kreis Konin/Warthe, wo noch das 
Herdfeuer brannte, weil die Eigentümer 
unmittelbar zuvor vertrieben worden wa-
ren. Man fand einen Weg, ihnen eine Le-
bensmöglichkeit zu beschaffen. (Dieses 
Verhalten hat sich viele Jahre später aus-
gezahlt, als Herbert Keller zum ersten 
Mal in das polnische Dorf zurückkehrte 
und erfuhr, im welch guter Erinnerung 
die Kellers noch standen.)

 Die Aufnahme in die Oberschule Konin 
bedeutete 1942 den Umzug in deren 
Schülerheim, aus dem Keller zur Konfir-
mation (durch meinen Vater) heimlich 
entweichen musste, weil Hitlerjugend-
dienst angesetzt war. Der Vater Kellers 
wurde zur Wehrmacht eingezogen, ver-
mutlich, weil er menschlich gegenüber 
den polnischen Mitarbeitern gewesen 
war; die Mutter und kleine Schwester 
blieben mit dem Hof allein, der Sohn aber 
musste in den Ferien kräftig mitarbeiten. 
Im Januar 1945 wurde er zur Wehrmacht 
eingezogen, konnte sich dem aber bis zum 
Fluchtantritt entziehen. Die Flucht aller-
dings glückte nicht; die Flüchtlinge muss-
ten umkehren und wurden auf ihrem Hof 
von den polnischen Besitzern aufgenom-
men. Jedoch wurde Herbert Keller von 
polnischer Miliz verhaftet, schwer miss-
handelt, aber schließlich einem Fleischer 
zugeteilt. Er konnte schließlich Mutter 
und Schwester wiederfinden und die Aus-
reise nach Deutschland vorbereiten, die 
nach mancherlei Schikanen am Heilig-
abend 1945 in Thale im Harz endete.
 
Anfang 1946 fanden die Kellers Unter-
kunft in der Nähe von Staßfurt, wo Her-
bert auf einem Bauernhof Arbeit fand. 
Dort lernte er auch seine zukünftige Frau 
kennen. 1948 kam der Vater aus der Ge-
fangenschaft, übernahm eine Siedlungs-
stelle und besorgte seinem Sohn eine 
Siedlung, die dieser nach 1951 erfolgter 

Ein Leben unter Gottes Führung

Herbert Keller, So führte mich Gott,
Edition Sermon 2015, 
ISBN 978-3-944056-13-5
264 S., Preis 10,00 Euro zzgl. 
Versandkosten

Aus: Mitteldeutsche Kirchenzeitung „Glaube + Heimat“ vom 01.02.2015, mit freundlicher Genehmigung 
des Autors Klaus-Dieter Sinnen.

Kirchenkreis Gotha
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Heirat übernehmen konnte. Eine spontan 
bei Landsleuten in Thüringen übernom-
mene Andacht in der Kirche führte, nach-
dem er sich schon vorher in der Jugendar-
beit bewährt hatte, schließlich dazu, dass 
Herbert Keller in die Predigerausbildung 
des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes 
aufgenommen wurde.
 
Das wurde Herbert Kellers Lebensaufga-
be. 1957 übernahm er den neuen Ge-
meinschaftsbezirk Staßfurt, in dem er die 
Arbeit stetig ausbaute, bis er 1974 nach 
Burg bei Magdeburg berufen wurde. Es 
konnte nicht ausbleiben, dass er dabei in 
mancherlei Konflikte mit den Behörden 
der DDR kam. Er hat sie mit einer Mi-
schung aus Glaubenstreue, Unbefangen-
heit und einer Art Bauernschläue bestan-
den, die ihm auch später zugute kam, als 
es um den Aufbau des Besuchsdienstes 

ERWIN ZIEBART

Ich lag stocksteif in einer Koje des Laza-
rettschiffes „Mona Lisa“, einem ehema-
ligen KdF-Schiff (Kraft durch Freude) im 
Hafen der Hauptstadt Dänemarks, Ko-
penhagen. Dorthin war ich am 1. April, 
schwer verwundet, in einem Geleitzug 
von mehreren Schiffen gekommen, die 
aus Pillau in Ostpreußen Verwundete und 
Flüchtlinge aus dem Kessel um Königs-
berg heraus brachten. 
Mein linkes Bein war von oben bis unten 
in einer Schiene fest eingeschnürt. Mein 
linker Oberschenkel war von einem Gra-
natsplitter vom Knie bis an die Hüfte auf-
geschlitzt worden. Dass die Binden von 
den eiternden Wunden schnell durchnässt 
waren, gab den Ärzten Hoffnung, die in 
Erwägung gezogene Amputation vermei-
den zu können. Die kleine Kabine, in der 
vier Offiziere lagen, war alles was ich aus 
meinem Umfeld wahrnehmen konnte. Es 
war aber sehr beruhigend, dass bisher 
noch keine Fliegerangriffe auf Dänemark 
statt gefunden hatten.
Von der Enge der Behausung und den 
noch auftretenden Schmerzen abgesehen, 
empfand ich es als eine glückliche, gött-
liche Fügung. Denn es war bekannt ge-
worden, dass drei andere ehemalige KdF 
Schiffe (Gustloff,  Goya), die ebenfalls 
Verwundete und Flüchtlinge an Bord hat-
ten, auf der Fahrt von Hela nach Däne-
mark von russischen U-Booten versenkt 
worden waren. Es sollen dabei Tausende 
Menschen umgekommen sein (Nachträg-
liche Bemerkung: Allein bei Untergang 
der Gustloff sind wahrscheinlich über 

9000 Opfer umgekommen, die größte 
Katastrophe in der Seefahrtsgeschichte). 
Ich empfand eine tiefe Dankbarkeit, dass 
ich es im Vergleich zu den vielen gefal-
lenen und vermissten  Kameraden so gut 
haben konnte. Weshalb genoss ich die 
Vorzüge des Schicksals, während andere 
so elend ins Gras beißen mussten? So 
auch mein Freund, ebenfalls ein junger 
Leutnant, dessen  Zustand sich auf dem 
Lazarettschiff ständig verschlechterte, bis 
er vor einigen Tagen starb.
Der 8. Mai begann wie üblich. Verbands-
wechsel und danach ein kräftiges Früh-
stück. Da es in Kopenhagen Lebensmittel 
(ohne Marken) zu kaufen gab, brachten 
uns Kameraden, die gehen konnten, Eier, 
Butter, Käse und Weißbrot, das wir seit 
langem nicht mehr gesehen hatten. Alles 
bewahrten wir in Kartons in unserer Ka-
bine auf. Jeder hatte schon so seinen Vor-
rat. An solche „Goldenen Zeiten“ konnte 
ich mich nur von zu Hause und vom In-
ternat in Schäßburg erinnern. Die gute 
Betreuung, die innere Ruhe und das gute 
Essen ließen meinen physischen Zustand 
von Tag zu Tag besser werden. Vor allem 
aber stieg die Hoffnung, dass mein Bein 
gerettet werden könnte.
Was sonst noch geschah, erschien mir im 
Gefühl der Geborgenheit recht unwich-
tig. Die Gesundheit und das Leben wie-
der zu gewinnen oder schon wieder ge-
wonnen zu haben, ließ alles andere 
ziemlich bedeutungslos werden. Wohl 
hatte ich in den letzten Tagen im Rund-
funk, der in die Kabinen übertragen wur-
de, gehört, dass der Präsident der USA, 
Roosevelt, der „größte Kriegstreiber aller 

Zeiten“, gestorben sei und dass man ihm 
keine Träne nachweinen würde. (Insge-
heim hoffte man aber, dass sein Nachfol-
ger sich auf einen Separatfrieden mit den 
Deutschen einlassen würde, bzw. sogar, 
dass man nun gemeinsam mit den West-
mächten gegen die Russen kämpfen wür-
de. Welche Parolen).
Aber das interessierte mich kaum. Die 
Meldung des Oberkommandos der Wehr-
macht, wonach Adolf Hitler im „helden-
haften Kampf gefallen“ und Großadmiral 
Dönitz Nachfolger geworden sei, (nach-
dem sich Göring und Himmler heimlich 
aus dem Staube gemacht hatten), machte 
mir aber klar, dass nun ein neuer Zeitab-
schnitt beginnen würde, dass nichts mehr 
so sein würde wie bisher.
Und dann wurde am  Vormittag des 8. 
Mai eine Sondermeldung des Großdeut-
schen Rundfunks angekündigt. Schon die 
Ansage in Verbindung mit den Mel-
dungen der Vortage ließ mich ahnen, dass 
etwas wichtiges und entscheidendes, mein 
Leben bestimmendes in der Luft lag. 
Mit bewegter Stimme ließ der Sprecher 
wissen, dass die neue Reichsregierung alle 
Truppen angewiesen habe, die Waffen 
nieder zu legen und ab sofort alle Waffen 
schweigen würden.
„Gott schütze unser Vaterland“,
das waren die letzten Worte.

Der 8. Mai 1945
Geschrieben am 8. Mai 1995, 50 Jahre danach

Der 8. Mai war ein Tag der Befrei-
ung … wir haben allen Grund, den 
8. Mai 1945 als das Ende eines Irr-
weges deutscher Geschichte zu er-
kennen, das den Keim der Hoff-
nung auf eine bessere Zukunft 
barg.

Richard von Weizsäcker 

unter den bessarabiendeutschen Geschwi-
stern in der DDR ging. Er blieb ganz bei 
seiner Sache, der Verkündigung des Got-
teswortes, von der er sich nicht abbringen 
ließ, ohne sich auf das Gleis des politi-
schen Widerstands zu begeben. So gelang 
es ihm auch, internationale Jugendkon-
takte aufzubauen, die in den osteuropä-
ischen Ländern - mit westdeutscher Be-
teiligung - stattfanden; aber auch private 
Urlaubsreisen in verschiedene Länder 
waren möglich. Doch auch in der DDR 
fanden Jugendfreizeiten, Ehe- und Fami-
lienarbeit, Evangelisationen im In- und 
Ausland statt, nicht zuletzt unter den Bes-
sarabiendeutschen im Osten und - nach 
der „Wende“ - auch im Westen.
 
Das alles ist in sachlicher, schlichter Spra-
che erzählt; man spürt aber, wie viel Dra-
matik sich hinter den Erzählungen ver-

birgt. Keller hat seine Heimat in den 
Landeskirchlichen Gemeinschaften ge-
funden, hat aber stets auf guten Kontakt 
zu den evangelischen Kirchengemeinden 
und ihren Repräsentanten geachtet, sich 
aber auch die Freiheit genommen, Einla-
dungen in freikirchliche evangelische Ge-
meinden anzunehmen. Darin folgt er der 
Tradition der bessarabiendeutschen Ge-
meinschaftsbewegung, die ihm seit Kin-
desbeinen durch seine Eltern vertraut ist. 
- In dieser Besprechung konnte nur ange-
deutet werden, was Herbert Keller alles 
berichtet; er hat ein spannendes Buch ge-
schrieben, in dem es viel zu entdecken 
gibt. Es würde ihn am meisten freuen, 
wenn sich die Leser ermutigen ließen, 
ebenso sachlich, mutig und herzerfri-
schend zu glauben wie er.
 

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg
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Ich war sehr gerührt von dem was gesagt 
wurde und wie es gesagt wurde. Und nach 
diesen Worten verstummte das Radio, der 
Sender wurde abgeschaltet. 
Das Großdeutsche Reich hatte aufgehört 
zu bestehen.
Absolute Stille -  fürchterliche Stille. In mir 
eine fassungslose, große Leere. Wie lange 
es dauerte bis ich wieder einen klaren Ge-
danken fassen konnte, weiß ich nicht, aber 
die Gedanken sprangen immer von einer 
Frage zur anderen: War das nun das Ende? 
War das ein neuer Anfang? Ist das der Be-
ginn einer Katastrophe? Oder ist es eine 
Wende zum Besseren? Es dauerte ziemlich 
lange bis ich mir klar wurde, dass es sinnlos 
war, überhaupt irgendwie logisch zu den-
ken. Es würde ohnehin alles kommen wie 
es kommen muss. Mir fehlte, trotz inten-
sivem Bemühen, auch nur die geringste 
Vorstellungskraft, wie es weiter gehen 
könnte. Woher sollte ich auch die Fähigkeit 

zu Vorstellungen für eine Zukunft haben? 
Jahrelang hatte ich keinen anderen Um-
gang als Gehorchen, Befehlen, Schießen, 
beschossen werden, mit Freund und Feind 
im Dreck zu liegen. Das Vermögen, etwas 
anderes aufzunehmen, Gefühle und Ge-
danken zu pflegen, eigene Überlegungen 
anzustellen, war sehr verkümmert. Im Ver-
gleich zum großen Geschehen um mich 
herum wurde mir immer mehr bewusst, 
wie klein mein eigener Handlungsspiel-
raum geworden war. Kein Beruf, keine Exi-
stenz, kein Geld, keine Heimat. Die Zu-
kunft lag absolut im Dunkeln. Meine 
Eigeninitiative reduzierte sich auf das Be-
streben zu leben, zu überleben, möglichst 
bald zu wissen wo man hingehört und mit 
den Angehörigen zusammen zu kommen. 
Weiter reichten meine Vorstellungen nicht. 
Lebt meine Verlobte noch? Leben meine 
Eltern und mein Bruder noch? Wo mögen 
sie sein und wie geht es ihnen?

Es beruhigte mich etwas, dass ich das Ge-
fühl hatte, dass sie noch alle am Leben 
sind.
Die Dankbarkeit gegenüber dem Schick-
sal, überlebt zu haben, nahm meinen Ver-
stand und meine Gefühle ganz in An-
spruch. Es reichte darüber hinaus nur zur 
Vorstellung von einem Erdbunker, wie 
wir ihn immer in der HKL (Hauptkampf-
linie) hatten, schön ausgelegt mit frischen 
Birkenstämmen, viel schönere als wir sie 
vor Moskau gefällt hatten. Dieser schöne 
Bunker, schön mollig warm gehalten von 
einem bullernden Kanonenofen, sollte für 
mich und Lia ein Zuhause sein. Ein Zu-
hause in Frieden und Genügsamkeit. In 
Birkenrinde gefasste Fotos würden an der 
Wand an Balken hängen und unser Glück 
zum Ausdruck bringen.

(Dem Mitteilungsblatt zur Verfü-
gung gestellt von Prof. Siegmund 

Ziebart, Bruder des Autors.)

ERWIN ISSLER
 
Am Dienstag vor Ostern, am 27. März 
1945, wagten die Amerikaner, aus Rich-
tung Aschaffenburg vorstoßend, einen 
Durchbruch nach Hammelburg, der 
misslang. Aber dieser erste Kontakt mit 
einer motorisierten amerikanischen Ein-
heit verbreitete Angst. Uns stellte sich die 
Frage, ob wir in der Innenstadt auf den 
Einmarsch der Amerikaner warten sollten. 
Kampfhandlungen und brennende Häu-
ser waren nicht ausgeschlossen. So fragten 
wir den Friedhofswärter Georg Grimm, 
ob er uns im Leichenhaus des Friedhofes, 
das am Stadtrand lag, aufnehmen könnte. 
Das war ihm nicht möglich, da seine 
Tochter, die mit unserem Landsmann Se-
kui verheiratet war, ebenfalls mit ihren 
Kindern aus dem Osten eingetroffen war. 
Wir konnten jedoch einen Teil unseres 
kleinen Gepäcks im Keller des Leichen-
hauses unterstellen.

Erster Kontakt mit amerikanischen 
Panzern

Immer öfter tauchten Jagdbomber über 
dem Maintal auf. Den Ostersonntag, 1. 
April, verbrachten wir weitgehend im Kel-
ler der Schwestern Büdel in der Turmstra-
ße. Der Kampflärm aus dem Spessart ließ 
darauf schließen, dass sich die „Amis“ 
Lohr näherten. Es war Ostermontag, 2. 
April 1945, geworden. Der Kriegslärm 
nahm zu, die Einschläge wurden immer 
lauter. Die amerikanischen Panzer kamen 
der Stadt näher. Im Laufe des Tages wur-
den einige Häuser in Lohr in Brand ge-
schossen. Nur etwa 20 Meter von unserem 

Keller im „Büdelhaus“ entfernt, fing ge-
gen Abend auch das „Weigandhaus“ zu 
brennen an. Es war von einem Panzer be-
schossen worden. Vermutlich tasteten sich 
einige deutsche Soldaten aus den Gassen 
an das Ungetüm in der Straßenkreuzung 
heran. Der Panzer schoss um sich. So ge-
riet nicht nur das „Weigandhaus“, sondern 
auch andere Gebäude in der Nähe in 
Brand. Von einer Panzerfaust getroffen, 
waren die Todesschreie der in ihrem Pan-
zer verbrennenden Amerikaner bis in un-
seren Keller zu vernehmen.

Brände werden eingedämmt

Bei anbrechender Nacht, als kein Kampf-
lärm mehr zu hören war, trauten sich 
mehrere Anwohner, so der spätere Bür-
germeister Rachor und andere Nachbarn, 
heraus. Auch mein Bruder Many und ich 
waren dabei. Mit Wassereimern aus den 
Häusern bildeten 
wir eine Kette. So 
versuchten wir, die 
Brände einzudäm-
men. Das Wei-
gandhaus, in dem 
wir eine Unter-
kunft gefunden 
hatten, und in dem 
sich die Hälfte un-
serer Habe befand, 
brannte zunächst 
langsam von unten 
nach oben, war je-
doch nicht mehr zu 
retten. Erst als man 
sicher sein konnte, 
dass das Feuer nicht 

weiter um sich greifen würde, suchten die 
Helfer, auch Many und ich, in der Mor-
gendämmerung ihre Schutzkeller wieder 
auf.
Da tauchte unser Schulfreund Paul Burk-
hardt auf. Er hatte vom Brand im Wei-
gandhaus erfahren und bot uns im Auftrag 
seiner Gastgeber eine Art Schutzbunker 
an. Es war eine Höhle im Klostergarten 
unterhalb des Kirchbergs, von der der be-
tagte Buchhändler Vogelgesang aus der 
Lohrtorstraße wusste. Der Gewölbekel-
ler, eine Art Geräteraum mit offenem Zu-
gang zum Klostergarten, hatte laut Vogel-
gesang einen großen Vorteil: Falls über 
die Lohrer Altstadt, ähnlich wie zuvor 
über Würzburg, ein flächendeckender 
Teppich von Brandbomben niedergehen 
sollte, würde man bei dem dann entste-
henden Feuersturm kaum lebend aus den 
engen Gassen der Altstadt herauskom-
men.

Kriegsende und Nachkriegsjahre in Lohr am Main

Drei amerikanische Infanteristen suchen in der Lohrer Hauptstraße 
und den Seitengassen nach Scharfschützen, Ostern 1945
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Schutz in einer Höhle

Den Eingang der Höhle tarnte der alte 
Herr mit schräggestellten Bohnenstangen, 
sodass man bei bestimmten Notwendig-
keiten in gebückter Haltung seitlich heraus 
in die Büsche treten konnte. Mit der Mor-
gendämmerung des Osterdienstags, am 3. 
April, begann der Kriegslärm erneut und 
hielt den ganzen Tag an. Zwischen den 
Bohnenstangen am Eingang konnte man 
sehen, wie gegenüber das Textilwerk von 
Otto Knecht (Lumpenmühle) am Lohrbach 
teilweise brannte. Auch vom Eisenwerk 
Rexroth zogen Rauchschwaden herüber.
Erst am Dienstagnachmittag schien der 
Kampf um Lohr beendet zu sein. Es sah so 
aus, als ob sich die wenigen deutschen Sol-
daten in das nahe Sackenbach zurückgezo-
gen hätten. Wir konnten aus unserem Ver-
steck sehen, wie an der Einfriedungsmauer 
des Klostergartens, entlang des Seewegs, 
ein Jeep mit amerikanischen Soldaten 
hielt. Einer stieg aus und sah sich im Gar-
ten kurz um. Mit einem „Okay“ stieg er 
wieder in das Fahrzeug ein. Vom etwa 100 
Meter entfernten Frauenkloster hörten wir 
englische Wortfetzen. Kampflärm gab es 
keinen mehr, im Klostergarten aber Son-
nenschein und Vogelgezwitscher, in un-
serem Unterstand jedoch lähmende Stille. 
Ein Gefühl von Trostlosigkeit erfasste alle. 
Meine Mutter, wie so oft in jenen Tagen, 
betete still vor sich hin. Zunächst empfand 
ich Erleichterung darüber, dass wir lebend 
die letzten Kriegswochen überstanden hat-
ten. Die Sorge galt jetzt vermehrt unserem 
Vater. Sein letzter Feldpostbrief hatte uns 
kurz vor der Flucht erreicht. Er war be-
sorgt um uns. Ein Jahr nach Kriegsende 
erfuhren wir durch den Suchdienst des 
Roten Kreuzes, dass er nicht mehr am Le-
ben war.

Ängste und Verlust der letzten  
Habseligkeiten

Auch ein Gefühl von Angst kam auf über 
das ungewisse Schicksal, das uns Deut-
schen nun bevorstand. Ich dachte an das 
zerbombte Deutschland und die – im 

Großdeutschen Rund-
funk oft verkündete – 
Absicht der Amerikaner, 
daraus ein Agrarland 
machen zu wollen.
Nach einer Weile be-
schlossen wir, gemein-
sam den kalten Erdbun-
ker, eine weiße Fahne an 
einer Bohnenstange vor 
uns tragend, zu verlas-
sen. Uns stellte sich in 
diesem Augenblick die 
Frage: Wohin sollen wir 
gehen? Die Wohnung 

von Frau Glitsch war abgebrannt, zusam-
men mit einem Teil unseres Gepäcks. Zu 
dieser Stunde wussten wir noch nicht, dass 
auch der andere Teil unserer Habe, der im 
Keller des Leichenhauses gelagert worden 
war, verloren war.
Das Leichenhaus wurde durch amerika-
nische Geschütze beschossen. Vorsichtig 
bewegten wir uns auf den Ausgang an der 
Kreuzung Lohrtorstraße/Haaggasse zu. 
Schon im Keller hatte ich überlegt, was 
man zu einem Amerikaner sagt, falls einer 
uns ansprechen sollte. Ich dachte an „Hallo 
Mister“ und auch daran, ihm zu sagen, dass 
wir drei Tanten mit großen Familien in 
North Dakota hätten, die noch vor dem 
ersten Weltkrieg dorthin ausgewandert 
und Farmer seien. Ich dachte, dass dieser 
Hinweis den unbekannten Feind freund-
lich stimmen könnte. Ich musste aber mein 
nur mäßiges Schulenglisch nicht strapazie-
ren, denn wir wurden nicht angesprochen.
Entlang des Frauenklosters standen einige 
amerikanische Panzer und Soldaten, rau-
chend und sich unterhaltend. Sie warfen 
nur einen kurzen uninteressierten Blick auf 
uns. An der Treppe zum Ottenhof stille 
Verabschiedung von Paul Burkhardt und 
den Familien Nagengast und Vogelgesang. 
An der Kreuzung Hauptstraße/Turmstra-
ße spürte ich große Erleichterung: Das 
Haus Büdel stand noch. Familie Büdel er-
laubte mir und meinen Angehörigen im 
Erdgeschoss ihres Hauses einzuziehen.

Dienststelle der Hitlerjugend als 
Notunterkunft

Dort hatte sich wenige Tage zuvor noch 
eine Dienststelle der Hitlerjugend befun-
den, ausgestattet mit Schreibtischen und 
Hitlerbild. Das Bild wurde sofort abge-
nommen und versteckt, es hinterließ je-
doch eine verdächtige Stelle an der Wand. 
Die Schreibtische wurden zusammenge-
schoben zur Schlafstätte. In einer Abstell-
kammer fand sich ein Stapel grauer De-
cken. Um den Raum warm zu bekommen, 
verbrannten wir im „Kanonenofen“ nach 
und nach die vorhandenen Akten. Seit dem 
Einmarsch der Amerikaner herrschte zwi-
schen 20 und 6 Uhr Ausgangssperre.

Auf der Turmstraße bestaunten wir, aus 
dem Fenster schauend, ab und zu vorbei-
fahrende Jeeps, sonst war alles ruhig. 
Schräg gegenüber von unserem Quartier 
neben dem Bayersturm war die Eingangs-
tür zum Bäckereiladen Fritz Kleinfelder 
von Fremdarbeitern aufgebrochen wor-
den, die sich dort mit Backwaren bedient 
hatten. Uns direkt gegenüber trat aus dem 
Halbdunkel seines langen Hausflurs Herr 
Constantin Rachor vorsichtig heraus, 
schaute sich um und verschwand schnellen 
Schrittes in der Bäckerei. Von dort kam er 
kurz danach mit einem großen runden 
Brotlaib heraus. Sofort zündete es auch bei 
meinem Bruder Many und mir.
Als wir mit je zwei Broten zum Rückzug 
über die Turmstraße ansetzen wollten, 
stießen wir beinahe mit Herrn Rachor zu-
sammen. Er wollte sich ein zweites Brot 
holen und sagte, dass er bezahlen würde, 
sobald der Bäcker Kleinfelder aus dem 
Wald zurückkäme. Wir versicherten das-
selbe und verabschiedeten uns artig grü-
ßend. Die Sache wurde später von Many 
erledigt, der damals nicht ahnen konnte, 
dass er einige Jahre später Leiter der 
Kupsch-Filiale im wiederaufgebauten 
Weigandhaus nebenan werden würde. 
Dieses „organisierte“ Brot war unser 
Hauptnahrungsmittel.

Terminabsprachen bei der  
Küchenbenutzung

Unsere Notunterkunft in diesen Tagen im 
Hause Büdel mussten wir bald aufgeben, 
weil Verwandtschaft aus der Großstadt 
kam. Während ich meine Kammer im 2. 
Stock behalten durfte, konnten Mutter 
und die Geschwister im Hause des alten 
Ehepaars Stocker an der Wombacher Stra-
ße ein möbliertes Zimmer mit zwei Betten, 
Schrank, Tisch und einem Sofa mieten. 
Dazu gehörte auch Küchenbenutzung. 
Mutter und Erika schliefen in dem einen 
Bett, Many und Hans in dem anderen.
Nach einem halben Jahr wurden wir im 
Spätherbst 1945 in das Haus Scheuplein, 
Hauptstraße 15, eingewiesen. Dort hatten 
wir es besser: Zwei möblierte Zimmer mit 
Küchenbenutzung. Letztere war nicht im-
mer einfach wegen der Terminabsprachen. 
Verschiedene Familien wollten zur glei-
chen Zeit kochen. Schließlich bekamen wir 
fünf Jahre später im zweiten, von mir ge-
bauten Neubau der Baugenossenschaft in 
der Weisenau 13 eine Dreizimmerwoh-
nung mit Küche und Bad zugeteilt. Der 
Bau war zugleich der erste Auftrag meiner 
40-jährigen freiberuflichen Tätigkeit als 
Architekt.

(Bei diesem Bericht handelt es sich um 
einen Auszug aus der Familiengeschichte 

von Erwin und Hans Issler, die in die-
sem Jahr in Buchform erscheinen soll.)

Zwei abgeschossene Ami-Panzer in der Lohrer Hauptstraße, 
Ostern 1945
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Erna Necker, am 18. Mai 1925 in Frie-
densfeld als 9. Kind von Christine und 
Christian Necker geboren, verlor ihre 
Mutter mit 9 Jahren, was vermutlich eine 
Ursache dafür ist, dass sie kaum Kindheits-
erinnerungen hat.
1940 verließ sie mit ihrer Familie Bessara-
bien und von ihrer Schule in der Nähe des 
Umsiedlungslagers im Sudetenland wurde 
sie für eine Ausbildung an einer Lehrerin-
nenbildungsanstalt ausgewählt. Dieses In-
ternat in Polen besuchte sie von 1941 bis 
1945. Bei einem ihrer Familienbesuche 
lernte sie einen jungen Letten kennen, der 
zur Sanitätstruppe der deutschen Wehr-
macht gehörte. 
Als die russische Armee auf dem Vor-
marsch war, endete ihre Schulzeit. Anfang 
1945 floh sie mit zwei Mitschülerinnen. 
Außer ihren Papieren hatten sie fast nichts 
bei sich und sie waren tagelang mit Zügen 
unterwegs, ohne etwas zu essen. Erna ge-
lang es, dem Letten schreiben, der sich da-
raufhin unerlaubt mit einem Wagen von 
seiner Truppe entfernte, um sie zu retten. 
Unglücklicherweise war Dresden ihr Ziel, 
wo sie die Bombardierungen der Alliierten 
im Februar 1945 überlebten, weil sie durch 
seinen Status Zugang zu einem Luft-
schutzkeller hatten. Über diese schreck-
lichen Erlebnisse in ihrem Leben konnte 
Erna bis vor kurzem überhaupt nicht spre-
chen. Danach ging es weiter nach Prag, wo 
sie sich dem Heiratswunsch des Letten 
durch Flucht entzog. Sie kam bis Asch und 
hatte gefährliche Begegnungen sowohl mit 
russischen als auch mit amerikanischen 
Soldaten.
Eine Zeit lang lebte sie mit einer deutschen 
Familie, mit einem anderen Mädchen zu-
sammen hielt sie sich auf dem Land auf. 

Sie lernte, sich schlau und geschickt 
zu verhalten, auch wenn Hunger 
ihr ständiger Begleiter war. Was 
diese Zeit betrifft, gibt es große Lü-
cken in Ernas Erinnerung.
Irgendwie kam sie nach München, 
wurde dort von Soldaten aufgegrif-
fen, weil sie keine Papiere mehr 
hatte. Da sie Englisch sprach, konn-
te sie im nahegelegenen amerika-
nischen Luftwaffenstützpunkt 
Neubiberg Arbeit finden. “Englisch 
hat mir mehrfach das Leben geret-
tet”, sagt Erna heute.
Im Januar 1946 lernte sie bei ihrer 
Arbeit in der Bibliothek Donald 
Dixon kennen, einen amerika-
nischen Piloten, der einen der er-
sten Jets flog. Deshalb wurde er an 
den Stützpunkt Giebelstadt ver-
setzt, wo es entsprechende Start- 
und Landebahnen gab. Er er-
reichte unter Schwierigkeiten, dass 

Erna ebenfalls an seinen Einsatzort kam. 
Sie wollten heiraten, aber Erna besaß nur 
noch ihren Taufschein, auf dem als Ge-
burtsort “Friedensfeld”, aber kein Land 
vermerkt war. Nachdem sie ihren Vater 
ausfindig machen konnte, wollte sie ihm 
die geplante Heirat mitteilen und hoffte 
auch, die richtigen Papiere zu bekommen. 
Ihr Vater drohte, den Kontakt mit ihr ab-
zubrechen, wenn sie einen Amerikaner 
heiraten würde, aber er gab ihr doch eine 
Urkunde, die eine seiner preisgekrönten 
Kühe erhalten hatte, auf der das Datum, 
Friedensfeld und das Land Rumänien ver-
merkt war. Am 30. November 1946 holte 
Don Erna in einem geliehenen Jeep zu-
sammen mit zwei seiner Freunde als 
Trauzeugen ab zur Trauung durch den 
Bürgermeister von Bad Kissingen. 
Im Januar 1947 kam Erna als erste Kriegs-
braut aus Rumänien in die USA, aber die 
Schiffsreise über den Atlantik musste sie 
– obwohl krank – getrennt von ihrem 
neuen Ehemann verbringen. Nach den 
Hungerjahren war der erste bleibende 
Eindruck nach ihrer Ankunft die Überfül-
le an Lebensmitteln in den Geschäften.
Die junge Familie Dixon ließ sich in Dons 
Heimat New Hampshire nieder, und Erna 
ermunterte ihren Mann, nicht nur Offi-
zier zu bleiben, sondern zu studieren. Er 
erwarb einen Abschluss in Forstwirt-
schaft, vermisste das Fliegen aber so sehr, 
dass er sich um Wiederaufnahme in die 
Air Force bewarb, ohne wirklich an eine 
positive Antwort zu glauben. Als das dann 
doch geschah, war Erna nicht glücklich 
darüber, weil sie inzwischen eine kleine 
Tochter hatten und weil sie in einem für 
Erna fremden Land lebten. Während er 
in der Ausbildung war, war sie auf sich al-

lein gestellt und musste sich alles selbst 
beibringen; vom Kochen angefangen bis 
zum Autofahren. Mit der Zeit wurde sie 
dadurch immer selbstständiger und unab-
hängiger.
Die mit einer weiteren Tochter und einem 
Sohn größer werdende Familie Dixon zog 
aufgrund Dons wechselnder Einsatzorte 
insgesamt 28 Mal um. Jedes Mal löste Erna 
einen Haushalt auf und baute an einem an-
deren Ort ein neues Heim auf. Sie lebten 
in Südkalifornien, Frankreich, Nordafrika 
und Nebraska.
In diesen 20 Jahren war Don kaum zu 
Hause: er war bei Atombombentests dabei 
und radioaktiver Strahlung ausgesetzt, er 
überlebte eine Flugzeugkollision und wäh-
rend der Kubakrise war er auf Einsatzbe-
reitschaft. Erna durfte nicht wissen, was er 
jeweils tat; ihre Aufgabe war es, für ein an-
genehmes Familienleben zu sorgen und 
keine Fragen zu stellen.
Während Dons Abwesenheit suchte Erna 
sich eigene Beschäftigungen: musikliebend, 
wie sie war, wurde sie Tanzlehrerin und un-
terrichtete fünf Jahre lang begeistert. 1963 
machte sie eine Ausbildung zur Sekretärin 
und arbeitete danach 22 Jahre lang an der 
Universität von Kalifornien in der Fakultät 
für Deutsch und Russisch, später als Ver-
waltungsleiterin der Fakultät für Englisch. 
Nebenbei bildete sie sich in verschiedenen 
Kursen weiter und besuchte auch viele 
Sprachkurse, wo sie Kenntnisse erwarb, die 
sie auf ihren Reisen anwenden konnte.
Auch nach Europa kam sie häufig. Mit ih-
rem Vater söhnte sie sich aus, als Don in 
Frankreich stationiert war, und besuchte 
ihn mit Familie zu seinem 70. Geburtstag.
Nach Dons Pensionierung wohnten die 
Dixons in Riverside, Südkalifornien. Don 
starb im Jahr 2006 und Erna lebt seitdem 
in einer sehr schönen Pensionärsgemein-
schaft, einer Einrichtung für ehemalige 
Offiziere der Air Force und deren Ehe-
partner. In diesem “village” engagiert sie 
sich in verschiedenen Bereichen, ist aktiv 
in Komitees und bei Veranstaltungen. Sie 
hat viele Freunde und wieder einen Part-
ner. Zwei ihrer Kinder leben am selben 
Ort, eine nur eine Flugstunde entfernt. In-
zwischen hat sie zwei Enkelkinder und 
auch eine Urenkelin.
Sie achtet immer noch sehr auf ihr Ausse-
hen, ist chic und modisch gekleidet, geht 
sehr aufrecht und man kann kaum glauben, 
dass sie ihren 90. Geburtstag feiert.
Wenn man sie fragt, wie es ihr geht, ver-
weist sie oft darauf, wie glücklich sie ist.

(Stark gekürzte Fassung der Erinnerungen 
von Erna Dixon, aufgeschrieben von ihrer 
Tochter Carola Bernstein, übersetzt von Ma-
rianne Necker-Zeiher)

Erna Dixon, geb. Necker, 90
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Nachruf 
Am 24. März 2015 verstarb Rosi Müller, geb. Frick in Bremen.
Geboren wurde sie als 4. Kind in einer Geschwisterreihe von sechs Kindern, am 22. 
Februar 1926 in Eichendorf/Bessarabien Als 14jährige erlebte Rosi   die Umsied-
lung aus Bessarabien, wurde mit Eltern und Geschwistern  im Warthegau angesie-
delt und übernahm 1944 nach dem Tod des Vaters ‚unfreiwillig‘ dessen Aufgaben  
als Bürgermeister.  Eine der Schwierigsten  war die Fluchtvorbereitung im Januar 
1945, die sie nicht nur für die eigene Familie, sondern für weitere fünf deutsche 
Familien zu organisieren hatte. Sie gehört zu jener Generation von Frauen, denen 
durch die Kriegswirren viel zu früh Aufgaben und Verantwortlichkeiten zugeschrie-
ben wurden, die ihr weiteres Leben nachhaltig prägten. 
In Lüneburg fand sie ihre neue Heimat. Hier heiratete sie ihren Mann Hermann, begründete eine eigene Familie, aus der die 
Tochter Margarete hervorging. Schon 1954 bezogen sie ihr eigenes Haus. Da sie noch im Warthegau dem Vater auf dem Ster-
bebett versprach, für die Mutter und die  jüngste Schwester Erika zu sorgen, nahm sie diese selbstverständlich in ihr Haus auf. 
Rosi wurde zum  Zentrum der großen Familie. Bei ihr kamen stets alle Informationen zusammen.  In ihrer zugewandten und 
aufgeschlossenen Art  fand sie in der neuen Heimat viele Kontakte und Freunde. Ihre Herzlichkeit  und Großzügigkeit  mach-
ten es leicht, sich bei ihr wohl zu fühlen.
In den letzten drei Jahren war es ihr schwer geworden, allein zu leben. Die Möglichkeit, in der Nähe ihrer Tochter Margarete 
in Bremen eine Wohnung im Betreuten Wohnen zu beziehen, stimmte sie froh und dankbar.  Ihre Kräfte ließen immer mehr 
nach, doch ihr  Geist blieb wach bis zur letzten Stunde.
Eine große Trauergemeinde kam in der Klosterkirche Lüne zusammen, um am 2.4. von ihr Abschied zu nehmen.

In großer Dankbarkeit und Liebe
Erika Wiener, geb. Frick

Nachruf 

Neuposttal trauert um Erna Ziemann

Völlig überraschend und unerwartet verstarb am 22. Februar 2015 unsere allseits sehr 
beliebte und geschätzte Neuposttalerin Erna Ziemann im hohen Alter von 90 Jahren.
Noch am 2. November 2014 nahm sie am Bessaraber-Treffen in Alterode in der Mans-
felder Region teil und erzählte mir dort von ihren Plänen und Vorhaben im Jahre 2015.
Doch es sollte nicht mehr sein.
Erna Ziemann wurde am 23. September 1924 in Neuposttal geboren und erlebte dort 
eine glückliche Kinder- und Jugendzeit mit ihren Eltern und ihren drei Geschwistern. 
Wie alle Bessaraber wurde auch sie 1940 umgesiedelt und kam über den Lageraufenthalt 
im Sudetenland in den Warthegau. Die Flucht im Januar 1945 verschlug sie nach Sach-
sen-Anhalt. 
Von dort zog sie nach dem Tod ihrer Eltern nach Halberstadt, wo sie sich im öffentli-
chen und kirchlichen Bereich und in der Seelsorge überaus stark engagierte.
Am 11. Juni 1994 wurde sie dafür vom ehemaligen Bundespräsidenten Richard von 
Weizsäcker nach Berlin eingeladen und dort für ihren großen Einsatz im sozialen Be-
reich besonders geehrt. Für ihr großes Engagement erhielt sie des Weiteren in Magde-
burg das Bundesverdienstkreuz und in Halberstadt den Roland-Orden überreicht. 
Für ihre Heimatgemeinde Neuposttal aber war sie der Mittelpunkt und die Seele zu-
gleich. Jedes Gemeindetreffen hat sie maßgeblich mitgestaltet und konnte mit ihrer un-
nachahmlichen charmanten und launigen Art ihre Zuhörer begeistern. Mucksmäus-
chenstill war es, wenn sie über das Geschehen in Neuposttal berichtete und den 

Jahresablauf in seinen verschiedenen Phasen schilderte. Auch verstand sie es vortrefflich, namhafte Persönlichkeiten aus Neu-
posttal zu imitieren oder über deren Schwächen und Stärken zu berichten.
Sehr engagiert hat sich Erna Ziemann 1994 bei der Einrichtung des Heimatmuseums in Neuposttal. Unwahrscheinlich viele 
Fotos, Bücher, Kaufverträge und andere Einrichtungsgegenstände hat sie gesammelt und nach Neuposttal transportiert. Unter-
stützt wurde sie dabei von ihrem Bruder Emil Ziemann, ihrem Neffen Günter Radies und von Irmgard Ganske, geb. Mauch.
Bei uns Neuposttalern hinterlässt sie eine große Lücke.
Voll Dankbarkeit denken wir an die schöne Zeit mit ihr zurück und sagen nochmals ein herzliches Dankeschön dafür.

Im Namen aller Neuposttaler
Harry Maier

Erna Ziemann
geb. 23. September 1924 

in Neuposttal
gestorben 22. Februar 2015
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2.Timotheus 1,7                             Entringen, im März 2015

Nachruf
Artur Gutsche

* 15.September 1923 in Manukbejewka / Bessarabien     
† 28. Februar 2015 in Entringen

Traurig, aber auch dankbar haben wir am 04.03.2015 von 
Artur Gutsche Abschied genommen.
Im 92. Lebensjahr und nach 61 jähriger Ehe wurde Artur 
ganz plötzlich Zuhause in seine himmlische Heimat abbe-
rufen. In der Gewissheit auf ein Wiedersehen blicken wir 
dankbar auf sein langes Leben zurück.
Er verstarb nur 9 Tage nach seinem Bruder Friedhold 
Gutsche (11.02.1930-19.02.2015).

In Liebe und Dankbarkeit
Wilma Gutsche geb. Haase
sowie Kinder, Enkel und Urenkelin

Du hast gesorgt, du hast geschafft, gar manchmal über deine Kraft.
Schlicht und einfach war dein Leben, treu und fleißig deine Hand, 
immer helfen war dein Streben, schlafe ruhig und hab Dank.

Schmerzlich und traurig nehmen wir Abschied von 
unserer treu sorgenden Mutter, Schwiegermutter, 
Oma, Uroma, Schwester, Schwägerin und Tante. 

Hulda Sommerfeld geb. Mädche 
* 18. Februar 1919, Leipzig
† 21. März 2015, Glückstadt

In Liebe und Dankbarkeit
Hilda Jabs, Tochter
Helmut Pethahn, Schwiegersohn
Enkel  Irina mit Michael 

Oliver mit Manfred 
Petra mit Guido

Urenkel Kevin, Kenny, Kathy, Bennet
Martha Bork, Schwester
Adeline Jabs, Schwester
Alma Kinner, Schwester
Arnold Mädche, Bruder
sowie alle Anverwandten

Traueranschrift: Hilda Jabs, Reichenberger Str. 32, 25348 Glückstadt

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von meiner Mutter

Rosi Müller geb. Frick
* 22. Februar 1926       † 24. März 2015

Magarete Müller und Heino Rahmann
sowie der große Kreis der Familie

Bückeburger Straße 39, 28205 Bremen
früher: Moorweg 37, 21337 Lüneburg

Die Trauerfeier fand am Donnerstag, dem 2. April 2015, um 14.00 Uhr 
in der Klosterkirche Lüne, Lüner Kirchweg, 21337 Lüneburg statt.

Bist Du nun auch von uns entschwunden,
unsere Seelen bleiben doch ewig verbunden.

Nach langer, schwerer Krankheit verstarb
meine liebe Frau, unsere Mutter, Schwie- 
germutter, Stiefmutter und Großmutter

Emma Kisse geb. Burkhardt
verwitwet Dittmer

* 19. Oktober 1924 in Leipzig, Bessarabien
† 7. März 2015 in Mönkeberg, Kiel

Heinrich Kisse und Familie
Robert und Hilke Matthies, geb. Dittmer,
und Familie
Udo und Martha Dittmer

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis 
in Schönkirchen bei Kiel statt.

Heinrich Kisse, Friedrich-Hebbel-Str. 16, 22926 Ahrensburg
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Inhalt:

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 2. Juli 2015 

Redaktionsschluss für die Juli-Ausgabe  
ist am 15. Juni 2015

Redaktion der Juni-Ausgabe: Norbert Heuer
Redaktion der Juli-Ausgabe: Norbert Heuer

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser 
zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe geben die 

Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine�2015

02.06.– Wanderausstellung „Fromme und tüchtige 
29.06.2015  Leute“ in Berlin

06.06.2015  Treffen der Dobrudschadeutschen in Freyburg 
(Unstrut)

13.06.2015  12. Klöstitzer Begegnungstag in Vaihingen-Enz

20.06.2015  Heimattreffen der Gemeinden Alexanderfeld  
und Paruschowka in Arnstein, OT Alterode

22.08.2015 5. Bessarabientag in Gifhorn

29.08.2015  200-Jahr-Feier in Leipzig/Bessarabien

19.09.2015  Gnadentaler  Jahrestreffen in Kornwestheim

22.09.– Wanderausstellung „Fromme und tüchtige 
31.10.2015  Leute“ in Ludwigsburg

26.09.2015  Norddeutsches Treffen in Möckern

27.09.2015   RLP Erntedank- und Jubilarenfest, 11 Uhr, 
Urmitz

10.10.2015 Kulturtag in Stuttgart

10.10.2015  Bessarabische Zusammenkunft in Stechow, 
Kulturscheune

17.10.2015  Treffen der Bessarabiendeutschen in Uelzen, 
Stadthalle

17.10.2015  Jubiläumsfeier 200 Jahre Leipzig in Hannover, 
Bürgerhaus Misburg

18.10.2015 Beresina-Treffen in Hagenow

01.11.2015  Herbsttreffen in der Mansfelder Region 

20.11.–

22.11.2015  Herbsttagung in Bad Sachsa

22.11.2015  RLP St. Andreasfest, 11 Uhr, Urmitz

13.12.2015   RLP monatliches Treffen, 11 Uhr, gemeinsame 
Adventsfeier, 14 Uhr, Urmitz

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, an Wochenenden 

für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung

Der Bessarabiendeutsche Verein e.V.
Tag der Heimatgemeinden im Haus der  
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GüNTHER VOSSLER

Knapp 100 Bessarabiendeutsche waren un-
serer Einladung zum Tag der Heimatge-
meinden am 25. April 2015 nach Stuttgart 
gefolgt. Der Tag war in zwei sehr  
interessante Schwerpunktthemen geglie-
dert:
Am Vormittag bildete das Referat von Dr. 
Ortfried Kotzian, des ehemaligen Direk-
tors des Hauses des deutschen Ostens in 
München, den  kulturellen Schwerpunkt 
der Tagung. Sein sehr interessantes Referat 
wird nachfolgend,  im Anhang zu diesem 
Kurzbericht über die Veranstaltung, veröf-
fentlicht.
Am Nachmittag nach dem sehr köstlichen 
Mittagessen (Grünborscht – gekocht vom 
Alexander-Stift) wurde dann der zweite 
Schwerpunkt bearbeitet, bei dem es im Be-
sonderen um die 200-Jahr-Feiern in Leip-
zig, Kulm, Wittenberg und Klöstitz ging 
und ein Rückblick auf die Feierlichkeiten 
vor einem Jahr in den Gemeinden Borodi-
no, Krasna und Tarutino gegeben wurde.
Professor Siegmund Ziebart begann den 
Tag mit seiner sehr herzlichen Begrüßung 
der Vorstandsmitglieder des Vereins. Er 
freute sich sehr, dass Frau Wiener aus 
Hannover angereist war, und besonders 
begrüßte er die Gäste, die aus der Schweiz, 
Potsdam und Rheinland-Pfalz angereist 
waren und verteilte sehr interessante 
überraschungsgeschenke an diese Gäste 
und an die jüngste Teilnehmerin und den 
ältesten Teilnehmer.  
Frau Lore Netzsch führte mit einer An-
dacht, die Dietrich Bonhoeffer in den Mit-
telpunkt stellte, in diesen Tag ein. Gruß-
worte an die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer richtete der Bundesvorsitzen-
de Günther Vossler und der Leiter des 
Heimatmuseums, Ingo Rüdiger Isert. Ingo 
Isert wandte sich in seinem Grußwort an 
Dr. Kotzian und erinnerte, dass Herr Dr. 
Kotzian, als Prof. Dr. Horst Köhler zum 
Bundespräsidenten gewählt wurde, sich 
mehrere Tage in unserem Heimatmuseum 
aufhielt und über Horst Köhler recher-
chierte. Sein  Bericht über Bundespräsi-
dent Prof. Dr. Horst Köhler erschien dann 
in der Frankfurter Zeitung, und in diesem 
Bericht wurde deutlich, dass Herr Dr. Kot-
zian ein Freund von „Tatsachen ist“, denn 
er räumte mit vielen Mythen, die sich über 
den Lebensweg von Horst Köhler ausbrei-
teten auf und berichtet sachlich und sehr 
qualifiziert über den Lebensweg von Prof. 
Dr. Horst Köhler bis zu seiner Wahl als 
Bundespräsident. Ingo Isert fuhr dann wei-
ter fort, dass er mit dem Besuch von Herrn 
Dr. Kotzian heute und seinem Vortrag 

über die Ukraine, die große Hoffnung ver-
binde, dass Herr Dr. Kotzian wieder mit 
„Tatsachen“ brilliert und viele Mythen, die 
sich um die Ukraine entwickelten, histo-
risch klarstellt.
Günther Vossler berichtete über die Ver-
anstaltungen im letzten Jahr in Tarutino 
und Krasna und Renate Nannt-Golka über 
die 200-Jahr-Feier in Borodino. Beiden 
war in ihren Berichten wichtig, deutlich zu 
machen, dass die Jubiläumsfeste inhaltlich 
von den dortigen Gemeinden vorbereitet 
wurden und wir als bessarabiendeutsche 
Gäste gerne in den Ablauf der Veranstal-
tungen eingebunden waren, aber keinerlei 
Verantwortung für den Ablauf hatten. Die 
übergabe von Gastgeschenken und Un-
terstützungen für die Gemeinden erfolgte 
schon Monate zuvor, jeweils in Zusam-
menarbeit mit den verantwortlichen Grup-
pierungen aus den Gemeinden. Wichtig 
war, dass wir als deutsche Gäste zum Teil 
mehrere Tage in den Gemeinden waren 
und so ganz wichtige Beziehungen zu den 
unterschiedlichen Gruppen in den Ge-
meinden aufbauen konnten - beispielhaft 
sei hier genannt: die Feuerwehr in Taruti-
no, das Waisenhaus in Tarutino, die Schul-
behörde in Borodino, die Schulbehörde 
mit Lehrerinnen und Lehrern in Tarutino 
mit einem Seminar zum Schulwesen in der 
Region zur Zeit der Deutschen, in der rus-
sischen Zeit und in der aktuellen Situation.
Frau Helga Sprecher berichtete über die 
Vorbereitung des Jubiläumsfests in Leip-
zig. Das Fest dort wird von einem kleinen 
Arbeitskreis aus Deutschland unterstützt, 
und mit den zivilgesellschaftlichen Grup-
pierungen in Leipzig wird intensiv darüber 
gesprochen, wie am besten die zweckge-

bundenen Spenden für die „Bessarabien-
hilfe Leipzig“ dort eingesetzt werden kön-
nen, damit die Hilfen möglichst einen 
Großteil der Bevölkerung dort erreichen. 
Dasselbe Prinzip gilt auch für die Gemein-
den Kulm, Wittenberg und Klöstitz. Mit 
einer Kulturveranstaltung in Hannover 
soll auch in Deutschland dieser 200-Jahre-
Jubiläen gedacht werden: Termin 
17.10.2015, Ort: Bürgerhaus Misburg, 
Hannover

Die Jubiläumsveranstaltungen in Bessara-
bien finden an folgenden Terminen statt:
Leipzig: Samstag, den 29. August 2015
Klöstitz: Sonntag, den 30. August 2015
Kulm: Sonntag, den 20. September 2015
Wittenberg: Sonntag, den 13. September 
2015  

Heinz Fieß zeigte den Teilnehmern sehr 
anschaulich die Nutzung unserer Home-
page zur Informationssammlung zu den 
ehemaligen deutschen Gemeinden in Bes-
sarabien und bat, soweit es möglich ist, 
dass weiter interessierte Landsleute ihre 
Bereitschaft zur Mitarbeit erklären. Ingo 
Isert berichtete im Anschluss von den 
Möglichkeiten, die unser digitalisiertes 
Bildarchiv für die zukünftige Arbeit im 
Verein, im Besonderen für die jüngere Ge-
neration, bietet.
Nach dem Kaffeetrinken und einer inten-
siv genutzten Zeit des gegenseitigen Aus-
tauschs wurde die Veranstaltung von Prof. 
Ziebart um 17.00 Uhr beendet.
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins bedankt sich bei Prof. Siegmund 
Ziebart für die Durchführung und Organi-
sation dieses Tages.   

Tag der Heimatgemeinden im Haus der 
Bessarabiendeutschen in Stuttgart

Dr. Kotzian bei seinem Vortrag
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Bei der Kulturtagung der Heimatgemeinden 
im „Haus der Bessarabiendeutschen“ am 
Samstag, den 25. April 2015 referierte Dr. 
Ortfried Kotzian aus Augsburg, der ehema-
lige Direktor des Bukowina-Instituts in Aug-
sburg und des Hauses des Deutschen Ostens in 
München über das Thema „Ukrainische 
Identität – historische Tatsache oder moderne 
Ideologie?“. Der Referent ordnete den Kon-
flikt um die Krim und die Ostukraine zu-
nächst in die Lage der Weltpolitik ein und 
stellte dann die geschichtlichen Zusammen-
hänge bezüglich der ukrainischen Identität 
heraus bevor er ein aktuelles Fazit wagte. 
Wir stellen im Folgenden wesentliche Kernge-
danken seines Vortrages dar. Dr. Kotzian 
führte unter anderem aus:

„Es war ein so schönes Leben im „Nach-
wende-Europa“ und in der Welt. Man 
konnte die Weltbevölkerung und vor 
allem die Menschen des „Westens“ – wer 
immer das auch sein mag – in der trüge-
rischen Sicherheit wiegen, Konflikte wer-
de es nach dem Ende des „Kalten Krieges“ 
keine mehr geben, Kriege schon gar nicht. 
Endlich hätte die westliche Auffassung 
des Völkerrechts mit seiner Universalität 
oder Allgemeingültigkeit über die partei-
ische Interpretation des Marxismus-Leni-
nismus gesiegt. Die Demokratie sei als 
einzige Staatsform den Menschen gemäß 
und könne für die Garantie der Men-
schenrechte sorgen. Mit dem Zerfall der 
Sowjetunion 1991 sei auch die Frage nach 
der „Weltherrschaft“ erledigt, da es jetzt 
nur noch eine Supermacht, die USA, gäbe 
und damit die unsäglichen Auseinander-
setzungen im Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen der Vergangenheit angehören 
würden. Die „Sezessionskriege“ um Jugo-
slawien wurden als „regionale Konflikte“ 
herunter geschrieben, die auf die außeror-
dentlich friedliche Atmosphäre in der 
Welt keinen Einfluss haben würden.
Dann kamen der 11. September 2001 und 
die „Kriegserklärung“ gegen den „inter-
nationalen Terrorismus“. Die NATO rief 
gar den „Bündnis- bzw. Verteidigungsfall“ 
aus. Mit der „Entdeckung“ des Terroris-
mus verbanden die genannten Staaten 
nun die Möglichkeit zum Unterlaufen des 
Völkerrechts, zur Missachtung der Sou-
veränität von Staaten und die bisher als 
„heilig“ betrachteten Menschenrechte 
durch „Sondereinrichtungen“ außer Kraft 
zu setzen. Ich nenne in diesem Zusam-
menhang nur Guantanamo auf Cuba, den 
Einmarsch in Afghanistan oder jenen der 
„Koalition der Willigen“ im Irak. Die 
universelle Gültigkeit des Völkerrechts 

und der Menschenrechte hatte eine neue 
Qualität der Bewertung erfahren. Russ-
land nahm diese Ereignisse hin und mel-
dete sich zu diesem Thema nur wenig zu 
Wort. Wahrscheinlich rieb man sich im 
Kreml über diese „neue Politik“ des We-
stens verwundert die Augen.
Seit Frühjahr 2014 ist das alles anders. 
„Der Fluch der bösen Tat“ , wie Peter 
Scholl-Latour sein letztes Buch vor sei-
nem Tod nannte, schlägt auf den Westen 
und die Weltpolitik zurück. Wenn man in 
diesen Tagen das Thema „Ukrainische 
Identität“ aufwirft, so kann man an den 
Geschehnissen des letzten Jahres auf der 
Krim-Halbinsel im Schwarzen Meer und 
im Osten der Ukraine nicht vorbeigehen.

Da hat wieder einmal ein Staatsmann, in 
unserem Falle Wladimir Putin, der zu-
mindest zu autoritärem Regierungs- und 
Führungsstil neigt, die Gunst der Stunde 
genutzt und die politischen Fehler des 
Westens für seine machtpolitischen Ziele 
erkannt: Er schuf auf der Krim Fakten, 
untermauerte den mehrheitlichen Willen 
der Krimbevölkerung zu Russland zu ge-
hören durch ein Referendum, ließ ver-
deckt und offen Truppen zur Absicherung 
seiner Machtbasis in das „Autonome Ge-
biet Krim“ der Ukraine einrücken, ver-
pflichtete seine Staatsduma in Moskau 
über die Aufnahme der Krim in die Rus-
sische Föderation abzustimmen und voll-
zog schließlich den Anschluss an diese 
zumindest staatsrechtlich, nach seiner ei-
genen Meinung auch völkerrechtlich.  Ein 
bisher autonomes Gebilde in der Ukraine 
wurde zunächst aus historischen Gründen 
von Russland beansprucht, dann nach 
dem Prinzip des Selbstbestimmungs-
rechtes der Völker aus ethnischen Grün-
den zur Rückkehr ins Russische Reich 
veranlasst. Die Mehrheit der russischen 
Bevölkerung auf der Krim ließ diesen An-
spruch als „gerecht“ erscheinen und 
schließlich mit einer demokratischen Be-
gründung über eine Volksabstimmung, 
die den Willen der Mehrheit der Bevölke-
rung des Abstimmungsgebietes kundtun 
sollte, untermauern.

Lassen Sie uns zunächst die Frage klären, 
was „kulturelle Identität“ überhaupt ist – 
eine Identität, die aus Stämmen ein Volk 
bilden und dieses im Laufe der Geschich-
te zu einer Nation werden lassen will. In 
der Fachliteratur bezeichnet man diese 
Volkwerdung als „Ethnogenese“. Unter 
„kultureller Identität“ versteht man das 
Zugehörigkeitsgefühl eines Individuums 

oder einer sozialen Gruppe zu einer be-
stimmten kulturellen Gesamtheit, früher 
kurz „Volk“ oder bei Johann Gottfried 
Herder „Kulturgemeinschaft“ genannt. 
Die „kulturelle Gesamtheit“ kann eine 
Gesellschaft oder ein bestimmtes kultu-
relles Milieu sein. Identität stiftend ist da-
bei die Vorstellung, sich von anderen In-
dividuen oder Gruppen kulturell zu 
unterscheiden, aber auch abzugrenzen, z. 
B. durch Sprache, Religion, ethnische Zu-
gehörigkeit, Wertvorstellungen, Sitten 
und Gebräuche oder andere Aspekte der 
Lebenswelt. Was kulturelle Identität aus-
macht, kann sehr unterschiedlich sein und 
auch zueinander im Widerspruch stehen. 
Was sind die historischen Quellen, auf die 
sich die Ukraine als Nation stützen kann?

Mit diesen Fragen will sich der Vortrag 
im Folgenden befassen. Dabei sollen die 
historischen Quellen, die „Ur-Mythen“ 
im „nation building“-Prozess der Ukraine 
kurz aufgezeigt werden, jene „Schichten 
und Elemente“ , – wie es Andreas Kappe-
ler, der Professor für osteuropäische Ge-
schichte der Universität Wien nennt – auf 
die sich die Ukrainer berufen, wenn es um 
ihren Staat geht. Dabei sollen Beobach-
tungen von meiner Seite, die ich auf zahl-
reichen Reisen in dieses Land vor allem 
als Direktor des Bukowina-Instituts Augs-
burg sammeln konnte und die Studien 
früherer Jahre, die in mehrere Veröffent-
lichungen mündeten, in meine überle-
gungen einfließen. “

Nach einigen grundlegenden Zahlen, Da-
ten und Fakten stellte Dr. Kotzian jene 
historischen Ereignisse oder Mythen vor, 
die den Prozess der Volks- und Staatswer-
dung der Ukraine beeinflussten. Es han-
delte sich dabei um folgende Kapitel:
1. Die „Kiewer Rus“ und die Christiani-
sierung der Ostslawen 988. 2. Die mittel-
alterlichen Fürstentümer Halitsch und 
Wolodymir. 3. Die Kosaken. 4. Nationale 
Entwicklung unter Fremdherrschaft 
(Volkwerdung/Ethnogenese). 5. Die 
Staatlichkeit: Eine unabhängige Ukraine 
1918/19. 6. „Räterepublik“ und Einpar-
teiensystem: die Ukraine unter der KPd-
SU. 7. Die „neue“ Ukraine auf der Suche 
nach Identität. 9. Problemzonen: Identi-
tätskonflikte und Krisen.
Im abschließenden Fazit fasste Dr. Kotzi-
an zusammen: „Die Frage wird sein, ob 
die Bindekraft einer demokratischen Zi-
vilgesellschaft mit offenen ethnischen 
Grundlagen eine größere Wirkung in der 
Zukunft zeigen wird als der ukrainische 

Zusammenfassung des Vortrages „Ukrainische Identität“ 
von Dr. Ortfried Kotzian bei der Tagung der Heimatgemeinden im „Haus der Bessarabiendeutschen“ 

in Stuttgart für das Mitteilungsblatt des Bessarabiendeutschen Vereins:
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Nationalismus“, schrieb ich vor zehn Jah-
ren in „Europa ethnica“ . Die „offenen 
Wunden“ der ukrainischen Nation sind 
zu vielfältig als dass man an „die Binde-
kraft einer demokratischen Zivilgesell-
schaft“ glauben könnte.
So war die Nationsbildung der ethnischen 
Ukrainer, die Identitätsfindung der ukrai-
nischen Nation nur schwach ausgeprägt. 
Das aus der Geschichte verständliche 
Spannungsverhältnis zwischen der eth-
nischen Nationskonzeption, vor allem 
vom Westen der Ukraine vertreten, und 
der politischen Nationskonzeption („Volk 
des ukrainischen Staates“) konnte nicht 
aufgelöst werden. Die regionale Hetero-
genität nicht nur der ethnischen Ukrai-
ner, wie zum Beispiel der Huzulen, Bo-
jken oder Ruthenen, sondern auch der 
unterschiedlich stark vertretenen Minder-
heiten in den verschiedenen Gebieten er-
schwerte die Nationsbildung insofern, als 
in diesen Gebieten zumeist auch das stär-
kste ukrainische Nationalbewusstsein ver-
treten war (Galizien, Bukowina, Karpate-
nukraine). Dagegen entwickelte die in der 
Ostukraine vorhandene russische Min-

derheit zunächst kaum ein Eigenbewusst-
sein, da sie sich zusammen mit den  
russischsprachigen Ukrainern als „staats-
tragend“ betrachteten. Dies änderte sich 
erst, als die politische Führung in Kiew 
die außenpolitische Unabhängigkeit  
von Russland durch eine innenpolitisch  
verstärkt betriebene ukrainische  
Nationalisierungspolitik unterstreichen 
wollte.

Auf den ersten Blick scheint die unter-
schiedliche historische Entwicklung der 
verschiedenen Teile des heutigen Staats-
gebildes Ukraine der Grund für die Zer-
rissenheit des Landes zu sein. Mit dieser 
Verschiedenheit war auch der Grad der 
ethnischen Veränderung im Laufe der 
Jahrhunderte einhergegangen. Geschich-
te ist nicht immer ein guter Ratgeber für 
praktische Politik. Im derzeitigen Ge-
schehen und dem Krieg in der Ostukraine 
scheint die ernsthafte Bedrohung des 
Staates Ukraine durch die Separatisten 
und vor allem die Russische Föderation 
unter Vladimir Putin die Sprachenfrage 
und die Zerrissenheit des Landes in viel-

fältige „Entitäten“ in den Hintergrund zu 
drängen und eine integrierende Wirkung 
auf das Staatsvolk der Ukraine auszuüben. 
Bedrohung von außen führt zum Zusam-
menschluss im Inneren. Somit dürfte die 
Hoffnung Putins auf destabilisierende 
Wirkung des ukrainischen Staates und die 
In-Frage-Stellung der eigenen ukrai-
nischen Identität nicht in Erfüllung ge-
hen. Stattdessen werden ukrainischer 
Staat und ukrainische Nation in der Be-
drohung eine größere Akzeptanz durch 
die ukrainische Gesellschaft erfahren, als 
das jemals der Fall war. Aus der „moder-
nen Ideologie“ wird wohl ein ernstzuneh-
mendes europäisches Staatsgebilde wer-
den, auch wenn seine nationale Identität 
weitgehend nur auf historischen Mythen 
beruht.“

Dr. Kotzian schloss seine Ausführungen: 
„Der Bevölkerung der Ukraine wären im 
21. Jahrhundert ein friedvoller Weg in 
die Zukunft und ein rechtstaatlicher Auf-
bau der inneren Struktur des Landes mit 
europäischer Unterstützung zu wün-
schen.“

JONAS SCHöCK, 16 JAHRE ALT

In der Schule begegnete mir dieses Jahr 
mehrfach die Frage: „Als was fühlst Du 
Dich, als Deutscher oder als Europäer.“ 
Mir fiel ein, dass drei von meinen Großel-
tern in Bessarabien geboren wurden. Kei-
ne Frage, sie sind Deutsche, aber mit 
einem gewissen Unterschied und einer 
besonderen Geschichte. In der Zeit stieß 
ich auch auf ein Zitat von Helmut Kohl: 
„Wer die Vergangenheit nicht kennt, 
kann die Gegenwart nicht verstehen und 
die Zukunft nicht gestalten.“ Auf einmal 
war mein Interesse für die Geschichte 
meiner Familie geweckt und als es um die 
Urlaubsplanung ging, äußerte ich den 
Wunsch als Familie und mit meinem Opa 
Paul Schöck nach Bessarabien zu fahren. 
Mein Opa Paul ist in Friedenstal geboren. 
Von unserer Idee waren auch ein Onkel 
und eine Tante begeistert und sie haben 
sich uns angeschlossen. Für mich war es 
ein sehr eindrücklicher Urlaub. Ich weiß 
nun, wo meine Großeltern geboren sind 
und wo sie ihre Kindheit verbracht haben, 
wie das mit der Umsiedlung war, wo sie 
im Lager und dann in Polen waren. Und 
auch von der Flucht im Winter habe ich 
erfahren. Wenn wir unterwegs waren, hat 
mir mein Opa immer wieder Erlebnisse 
und Bräuche aus Bessarabien und speziell 
aus Friedenstal erzählt. Im Museum „Dr. 

Edwin Kelm“ konnte ich sehen, wie die 
bessarabischen Häuser gebaut waren und 
mit welchen Maschinen und Geräten auf 
dem Feld gearbeitet wurde. Das Haus von 
meinem Opa steht noch. Der jetzige Be-
sitzer hat uns eingeladen und ordentlich 
aufgetischt. Die Gastfreundschaft ist 
schon beeindruckend. Meine Großeltern 
mütterlicherseits kommen aus Borodino 
und Neu-Dennewitz. Auch dorthin konn-
ten wir fahren. Leider steht das Haus von 
meinem Opa Albert Gießler in Borodino 
nicht mehr. Eine neue Schule wurde an 
dieser Stelle erbaut. Meine Oma Hilde, 
geb. Wagner wurde in Alexanderfeld ge-
boren. Ihr Vater war dort Lehrer. Aufge-
wachsen ist sie in Neu-Dennewitz. Ihr 
Opa, Johann Seitz, hat Neu-Dennewitz 
mit begründet und war dort auch Schulze 
(Bürgermeister). Mit dieser Reise haben 
wir auch Einblick bekommen, wie die 
Menschen in der Ukraine leben. Ich habe 
wieder neu schätzen gelernt, wie gut es 
uns doch in Deutschland geht. Wir haben 
eine Krankenversicherung und gute Stra-
ßen. Eine Reise in die Ukraine und nach 
Bessarabien kann gut mit einem Urlaub 
am Schwarzen Meer und einer Stadtbe-
sichtigung von Odessa und Akkermann 
verbunden werden. Die Strände am 
Schwarzen Meer sind sehr schön. Im Ho-
tel Liman in Serhijivka wurden wir mit 
gutem Essen verwöhnt und die Getränke 

ließen keine Wünsche offen. Ich möchte 
meiner Generation mit Vorfahren aus 
Bessarabien Mut machen: wenn ihr die 
Möglichkeit habt, reist  mit euren Groß-
eltern, solange sie noch dazu in der Lage 
sind, nach Bessarabien. Sie können euch 
am besten erzählen, wie sie aufgewachsen 
sind und was sie alles erlebt haben. Es ist 
auch eure Vergangenheit! Leider wurden 
schon viele Häuser der Bessarabien-Deut-
schen dort abgerissen oder sie verfallen 
gerade. Deshalb wartet nicht zu lange. Ihr 
werdet es nicht bereuen. Ich jedenfalls bin 
sehr beeindruckt von dem Land und der 
Geschichte meiner Vorfahren und 
meinem Opa sehr dankbar für alles Be-
richten.
Vielen Dank auch Valerij Skripnik für das 
Organisieren unserer Privat-Reise. Er 
und sein Bruder sind hervorragende Fah-
rer und Dolmetscher mit vielen Kontak-
ten.

Bessarabien im Frühjahr 2015
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BARBARA ZARBOCK

Am Samstag, dem 11. April 2015  fand in 
der Gaststätte Traube in Großaspach um 
15.00 Uhr die Hauptversammlung der 
Bessarabiendeutschen statt, zu der schon 
im Vorfeld durch Veröffentlichungen in 
den umliegenden  Gemeindeblättern ein-
geladen wurde. Nach der Kurzbegrüßung 
durch den Kreisvorsitzenden Hermann 
Schaal  wurde zuerst Kaffee getrunken und 
Kuchen  gegessen, damit sich die noch zu 
erwartenden  Gäste einfinden und die be-
reits anwesenden nebenbei unterhalten 
konnten. Währenddessen wurde die An-
wesenheitsliste verteilt, in der sich alle Gä-
ste eintragen konnten. Leider waren es 
wesentlich weniger Mitglieder, die zur 
Versammlung gekommen waren als in den 
Jahren zuvor.
Als sich alle gestärkt hatten, begrüßte Herr 
Schaal alle Gäste, und besonders den Bun-
desvorsitzenden Herrn Günther Vossler 
und das Ehrenmitglied Ernst Weingärtner 
mit Frau. Herr Schaal dankte allen für das 
Kommen und eröffnete die Sitzung. Die 
Totenehrung war der nächste Punkt und 
dies übernahm Herr Michael Balmer.
Weiter im Programm ging es mit dem  Be-
richt vom Kreisvorsitzenden Hermann  
Schaal  über die zahlreichen Aktionen des 
Vereins: 4 mal Treffen der Ausschuss-Mit-
glieder,   der eintägige Ausflug am 5.7.2014 
ins Elsass,  der Kaffeenachmittag am 
11.10.14 im Gemeindehaus, das Helfer-
Essen am 20.11.2014 und das Schlachtfest 
am 7.3.2015, sowie die heutige Hauptver-
sammlung. Für dieses Jahr ist ein 3-tägiger 
Ausflug nach Salzburg, an den Königsee 
und den Chiemsee geplant, ebenfalls der 
Kaffeenachmittag am 10.10.15 im Ge-
meindehaus, sowie der Besenbesuch am 
30.11.15 bei Familie Möhle.
Er bedankte sich noch bei Herrn Meister 
und Herrn Balmer für die aktive Mithilfe 
beim Schlachtfest. Dann wurde der Kassie-
rer Klaus Zarbock um den Kassenbericht 
gebeten. Herr Zarbock trug den Kassenbe-
richt detailliert über Einnahmen und  Aus-

gaben vor. Der Kassenprüfer Kurt Müller 
bescheinigte eine einwandfreie Kassenfüh-
rung, mit umfangreicher und detaillierter 
Belegeauflistung. Nach diesem Wort von 
Herrn Müller  übergab Herr Schaal das 
Wort an den Bundesvorsitzenden Herrn 
Vossler, der nach Rückfrage bei den Mit-
gliedern die Entlastung der kompletten 
Vorstandschaft durchführte. Er erwähnte, 
dass er aufgrund des Berichtes des Kassiers 
froh sei, dass der Kreisverband in diesem 
Jahr einen hohen Betrag für seine sat-
zungsgemäßen Aufgaben verwendete, auch 
wenn dadurch die finanziellen Rücklagen 
ein wenig abgebaut wurden. Herr Vossler 
sprach noch über Bessarabien und dass der 
Kreisverband mit einem grösseren Geld-
betrag das Denkmal in Tarutino unter-
stützt habe. Weiter ging es im Bericht von 
Herrn Vossler um die rückläufigen Mit-
gliederzahlen, die überwiegend durch To-
desfälle oder aufgrunddes sehr hohen Al-
ters einiger Mitglieder zustande kommen 
und dass der Verein in den letzten 4 Jahren 
ca. 10% seiner Mitglieder verloren habe. 
Er berichtete, dass er in Ostdeutschland 
sehr lebendige bessarabiendeutsche Initia-
tiven erlebe und dass dies für den Gesamt-
verein sehr erfreulich sei.
Als nächstes wurden die Eheleute Agathe 
und Kurt Kaumayer mit der silbernen Eh-
rennadel geehrt. Leider war Herr Kau-
meyer nicht anwesend, sodass  Frau Kau-
mayer beide Urkunden überreicht bekam.
Da Herr Schaal schon im Vorfeld erwähnt 
hatte, dass er sich nicht mehr als Vorsitzen-
der zur Verfügung stellt, musste ein neuer 
Vorsitzender gewählt werden.
Seine Frau Lieselotte als Beisitzerin schei-
det auch aus der Vorstandschaft aus. Diese 
Gespräche fanden schon im Vorfeld bei 
verschiedenen Ausschuss-Sitzungen und 
Treffen statt und es wurde mit einigen 
Mitgliedern gesprochen. Schon im Vorfeld 
hat daraufhin Herr Michael Balmer er-
klärt, sich zum  Vorsitzenden des Kreisver-
bandes zur Verfügung zu stellen.  Herr 
Vossler übernahm dann die Wahl unter 
Rückfrage bei den Mitgliedern und fragte 

anschließend, ob alle genannten auch die 
Wahl annahmen, was jeder zusagte.
Gewählt wurden: als Vorstand Michael 
Balmer, neu im Team als  Stellvertreter Dr. 
Manfred  Mayle , Kassier Klaus Zarbock, 
Schriftführerin Barbara Zarbock, Beisitzer 
Kurt Müller, Fritz Meister, neu im Team 
Ingrid Meister, wie bisher Robert Layher, 
Kassenprüfer Kurt Müller und Gerlinde 
Dobler. Die Zustimmung erfolgte bei allen  
einstimmig. Nach dieser erfolgreichen  
Wahl wurde Herrn Schaal nochmals für 
seine Arbeit im Kreisverband gedankt und 
er erhielt einen schönen  Geschenkkorb 
mit verschiedenen Säften, seine Frau einen 
bunten Frühlingsstrauss.
Michael Balmer erzählte dann mit kurzen 
Worten, wie er zum Bessarabischen  
Verein gekommen sei. Aufgrund seiner 
bessarabischen Abstammung hat er aus In-
teresse einen bessarabischen Kochkurs 
mitgemacht, dann beteiligte er sich aktiv 
beim Schlachtfest. Er ist 45 Jahre alt, Fa-
milienvater mit 3 Kindern und möchte die 
bessarabische Tradition im KV Backnang 
fortsetzen. Aufgrund seiner beruflichen 
Aufgaben (er ist oft mehrtägig dienstlich 
auf Reisen), ist er auf die aktive Unterstüt-
zung der anderen Ausschussmitglieder an-
gewiesen.
Nach der Wahl erwähnte Herr Schaal, dass 
er vor 2 Jahren mit einer Gruppe eine Füh-
rung im Heimatmuseum organisiert hatte. 
Er fragte die Anwesenden, ob Interesse be-
stünde, nochmals eine Führung anzumel-
den. Es haben sich einige gemeldet, sodass 
es eine größere Gruppe werden wird.
Bei der Delegiertenwahl wurden 70 Mit-
glieder gewählt, auch Claus Schmiedel von 
der SPD, der ein halber Bessaraber sei. 
Vom  Kreisverband wurden Herrmann 
Schaal, Michael Balmer, Kurt Müller und 
Robert Layher gewählt.
Am 25.4.2015 um 10.00 Uhr findet im 
Heimathaus in Stuttgart eine Veranstal-
tung über  „Ukrainische Identität“  statt.
Herr Schaal dankte allen für ihre Teilnah-
me und wünschte ein schönes Wochenen-
de und einen guten Heimweg.

Kreisverband Backnang im 
Bessarabiendeutschen Verein – Hauptversammlung

Hermann Schaal, Agathe 
Kaumayer, Günther Vossler 
(Ehrung silberne Ehrennadel)

Hermann Schaal und Ehefarau Lieselotte 
Schaal (Ausscheidender Vorsitzender

Michael Balmer 
(Neuer Vorstand )

Das Vorstandsteam  (von rechts) Kurt Müller, 
Roberet Layher, Fritz Meister, Ingrid Meister, 
Dr. Manfred Mayle, Barbara Zarbock, Michael 
Balmer und Klaus Zarbock 
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TExT: PROF. DR. DIETER GROSSHANS 
FOTOS: ANIKA TEUBNER

Am 26.06.2015 begrüßte der Delegierte 
des Bessarabiendeutschen Vereins, Prof. 
Dr. Großhans, den Gesandten- Bot-
schaftsrat der Ukraine, Herrn Vasyl Kly-
mynets, und die 105 Teilnehmer der Ver-
anstaltung.
Nach ca. 100 Teilnehmern beim ersten 
Bessarabiendeutschen Treffen 2013 und 
ca. 80 Teilnehmern beim 2. Treffen war 
auch das 3. Treffen gut besucht.
Das Kulturhaus Karlshorst, mit einer 
Bühne und gut ausgestatteter Technik, 
bildete wieder einen würdigen Rahmen 
für unser Treffen.
In seiner Begrüßungsrede stellte Prof. Dr. 
Großhans die weiteren Veranstaltungs-
mitglieder der Regionalgruppe Berlin vor 
und bedankte sich bei diesen, sowie bei 
Werner Schabert und Anika Teubner, für 
die aktive Mitarbeit bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Veranstaltung.
Der Catering-Service wurde dieses Mal 
unter Leitung von Silvia Haas (Vorstand-
mitglied der Regionalgruppe Berlin) 
durchgeführt. Zum Mittagessen servierte 
sie uns das bessarabische Gericht Holobzi 
(Kaluschken).
Begleitend zur Veranstaltung erfolgte ein 
Bücherverkauf durch Lilly Moses und ein 
Verkauf bessarabischer Weine durch 
Werner Schabert und Serghei Dragan aus 
Tarutino.
Nach der Begrüßung durch Prof. Groß-
hans sprach Herr Vasyl Klymynets über 
die gegenwärtige Situation in seinem 
kriesengeschüttelten Land. Er stellte klar, 
wie es zu dieser Situation kommen konnte 
und ging dabei auch auf die russische re-
striktive Propaganda ein.
Für uns waren die Ausführungen sehr in-
formativ und interessant. Herr Klymynets 
beantwortete danach die an ihn gestellten 
Fragen.
Im Anschluss daran gab Werner Schabert 
eine Information zur Unterstützung von 

3. Treffen der Bessarabiendeutschen in Berlin am 26.04.2015
Hilfsprojekten in der Ukraine. Die dafür 
durchgeführte Sammlung erbrachte einen 
Betrag von 387,30 €.
Frau Dr. Ute Schmidt berichtete über die 
Ausstellung „Fromme und tüchtige Leu-
te“, die im Juni 2015 in der Parochialkir-
che in Berlin stattfindet.
Nach diesen Beiträgen munterte uns der 
Russlanddeutsche Chor „Rossijanka“ aus 
Fürstenwalde mit melodischen und tem-
peramentvollen russischen Volksweisen 
auf. Spätestens beim Lied „Kalinka“ wur-
den alle mitgerissen.
In der anschließenden Mittagspause gab 
es während und nach dem Essen Gelegen-
heit für intensive Gespräche.
Interessant für mich war es zu hören, wie 
gerade die jüngeren Teilnehmer sich für 
verwandtschaftliche Beziehungen interes-
sierten und feststellten, dass sie doch häu-
fig miteinander verwandt sind.
Nach dem Mittagessen stellte Herr Artur 
Weiß sein neues Buch „Die letzten Kin-
der Bessarabiens“ vor, u.a. zitierte er da-
raus sehr emotional über die Grausam-
keiten und das Leid während der Flucht.
Anschließend führte Dieter Großhans 
den Power Point-Vortrag „Umsiedlung 
der Bessarabiendeutschen“, der von 
Werner Schäfer erstellt wurde, vor.

Passend dazu wurde der sehr interessante 
Dokumentarfilm des SWR „Schwabe-
numsiedler“ gezeigt, der eindrucksvoll 
und in bewegten Bildern die Einwande-
rung nach Bessarabien, die Umsiedlung 
im Jahre 1940, die Ansiedlung in Polen, 
die Flucht vor der Roten Armee und den 
Neuaufbau in Deutschland dokumentiert.
Bei seinem 2. Auftritt berichtete Artur 
Weiß über die Ansiedlung und das Leben 
in der DDR sowie über die Schwierig-
keiten, mit denen er als Handwerker kon-
frontiert wurde.
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wur-
de das vorgesehene Podiumsgespräch 
„Leben der Bessarabiendeutschen in der 
DDR“, das Marion Micheel moderieren 

wollte, auf die Veranstaltung im nächsten 
Jahr verschoben.
Dieter Großhans gab lediglich einen 
Kurzbericht über sein Leben als Kind in 
einem „bessarabiendeutschen Dorf“ in 
Mecklenburg.
Er berichtete u. a., wie er seine Kindheit 
in Stintenburger Hütte und die Grund-
schulzeit im Nachbardorf Lassahn ge-
meinsam mit mecklenburgischen Schü-
lern bis zum Mauerbau 1961 erlebt hat. 
Er ging auch auf die Entvölkerung (Exo-
dus) des Dorfes von ca. 450 - 500 auf jetzt 
nur noch ca. 10 Personen bessarabi-
endeutscher Abstammung ein.
Zum Abschluss der Veranstaltung sprach 
Lilly Moses aus Uelzen den Reisesegen.
Auf den ausgelegten Flyern wurde von 
vielen der Wunsch nach weiteren Veran-
staltungen geäußert. Außerdem haben 
sich etliche als Interessenten für beabsich-
tigte gemeinsame Aktivitäten, wie Koch-
kurse, Wanderungen, Kaffeefahrten oder 
Gesprächskreise eingetragen.
Der Vorstand der Regionalgruppe nimmt 
dankbar die Anregungen auf und wird 
versuchen, dem nachzukommen.

Dieter Großhans, Artur Weiß, Marion Micheel und Vasyl Klymynets Russlanddeutscher Chor „Rossijanka“

Silvia Haas bei der Ausgabe von Holobzi
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Liebe Landsleute und Freunde der 
Bessarabiendeutschen!
Zunächst wünschen wir Ihnen und uns al-
len, einen schönen Frühling und einen 
herrlichen Sommer. Wie das Wetter wird, 
können wir ja nur bedingt voraussagen 
und auch was das Leben uns in der Zu-
kunft bringt, darauf haben wir auch nur in 
geringen Maße Einfluss. Obwohl wir an 
der Klimaerwärmung die Hauptschuld 
tragen und uns selber fragen müssen, was 
wir dagegen tun können.
Diese Gedanken brauchten sich unsere 
Vorfahren nicht zu machen. Sie waren fest 
davon überzeugt, dass nur der Herrgott 
alleine das Wetter machte. Deshalb gin-
gen in jedem Frühjahr die Bittprozessi-
onen in alle vier Himmelsrichtungen um 
das Dorf herum, um Gott für eine gute 
Ernte zu bitten. Dafür war natürlich nur 
gutes Wetter nötig, den Regen zur rich-
tigen Zeit, Die Sommertemperaturen 
nicht zu heiß und möglichst keine Unwet-
ter und Hagelschläge und die Feldfrüchte 
mögen von Schädlingen verschont blei-
ben.
Wenn dann die Saat auf den Feldern gut 
stand, freute man sich auf das kommende 
Pfingstfest. Bis dahin war die Frühjahrsar-
beit getan und man konnte sich ein paar 
Tage besinnen. Zu dem Zeitpunkt konnte 
man auch schon erahnen, ob es ein gutes 
Jahr würde, oder ob die Aussichten nicht 
so gut waren. Jedenfalls hatte man guten 
Grund dem Herrgott zu für seine Gunst 
zu danken, oder ihn um seine Hilfe und 
seinen Segen zu bitten. Diese Tradition 
haben die Bessarabiendeutschen bis in die 
heutige Zeit gepflegt. Auch wir wollen 
weiter daran festhalten und Sie zu un-
serem diesjährigen Pfingstfest am 24. Mai 
2015 in unser Heim der Bessarabiendeut-
schen, einladen. Feiern Sie mit uns einen 
schönen Gottesdienst und verbringen ei-
nen Tag mit Landsleuten und Gleichge-
sinnten, bei gutem Essen, Trinken und 
Geselligkeit.
Einen Einladungsflyer hierzu haben wir 
diesem Schreiben beigefügt.
Im Rückblick auf das Jubiläumsjahr 2014, 
können wir sagen: Es war ein gutes Jahr, 
ein schönes Erntedankfest unter dem 
Motto „200 Jahre Krasna/Krasnoe“.
Bei unserer Jahreshauptversammlung am 
15.3.2015 musste unser Vorstand neu auf-
gestellt werden. Er stellt sich nun folgen-
dermaßen dar:

Vorsitzender Albert Wingenbach 
Geschäftsführer Ernst Schäfer
Beisitzer Otto Ternes, Reinhold Ritz, 
Anni Adler, Rosa Pötz
Beisitzer und Fahnenträger 
Gabriel Leinz

Der neue Vorstand wird sich bemühen, die 
Landesgruppe Rheinland-Pfalz im Bessa-
rabiendeutschen Verein auch zukünftig 
weiter zu führen, zum Wohle aller Mitglie-
der und zum Erhalt der Traditionen. Wir 
würden uns freuen, Sie bei nächster Gele-
genheit begrüßen zu können.

Ihr Landesvorstand

Liebe Mitglieder der Landesgruppe RLP 
im Bessarabiendeutschen Verein,
liebe Landsleute und Freunde,
durch den Tod unserer langjährigen Vor-
sitzenden Lydia Söhn im Dezember 2014 
und des Beisitzers Klaus Wuitschik im Ja-
nuar 2015 war es notwendig den Vorstand 
neu zu wählen. Das geschah bei der Jahres-
hauptversammlung am 15.03.2015.
Ich, Albert Wingenbach, bis dahin Beisit-
zer im Vorstand, wurde von den anwe-
senden Mitgliedern zum Vorsitzenden ge-
wählt und möchte mich bei Ihnen mit 
einem kurzen Abriss meines Lebenslaufes 
vorstellen.
Ich wurde am 21.09.1942 nach der Um-
siedlung meiner Eltern in Wirsitz/West-
preußen als 6. von 7 Kindern geboren. 
Mein Vater, Michael Wingenbach und 
meine Mutter Katharina, geb. Hermann, 
stammen aus Krasna. Die älteren 5 Ge-
schwister wurden ebenfalls in Krasna ge-
boren. Der jüngere Halbbruder nach der 
Flucht 1946 in Marienburg bei Hildes-
heim/NS. Da meine Mutter 1943 in West-
preußen verstorben war, heiratete mein 

Vater in 2. Ehe, nach der Flucht Dorothea 
Müller aus Krasna.
Nach dem Umzug ins Rheinland wohnten 
wir zuerst in Münstermaifeld und dann in 
Ochtendung. Ich wohne seit meiner Hei-
rat 1969 in Lonnig, meine Frau stammt 
von dort. 
Am 01.04.1957 habe ich beim Fernmel-
deamt Koblenz, bei der Deutschen Bun-
despost, meine 3,5 jährige Lehre als  
Fernmeldelehrling begonnen. Nach be-
standener Fernmeldehandwerkerprüfung 
im Herbst 1960 begann dann neben ver-
schiedenen Arbeitseinsätzen, die zusätz-
liche Ausbildung für den Mittleren Tech-
nischen Fernmeldedienst. Später habe ich 
dann den Aufstieg in den Gehobenen 
Technischen Fernmeldedienst gemacht. 
Nachdem die Deutsche Bundespost priva-
tisiert wurde und der Fernmeldedienst zur 
Deutschen Telekom firmierte bin ich im 
Herbst 2007 mit 65 Jahren als Technischer 
Fernmeldeamtsrat in Pension gegangen.
Als jetziger Vorsitzender der Landesgrup-
pe RLP im Bessarabiendeutschen Verein, 
werde ich mich in den Dienst des Vereins 
stellen und die Wünsche und Anliegen der 
Mitglieder, soweit es möglich ist, umsetzen 
und wahrnehmen. Ich glaube behaupten 
zu können, dass das für den gan-zen Vor-
stand gilt. Ihr Auftrag ist uns ein Befehl.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehöri-
gen alles Gute, mit freundlichen Grüßen 

Ihr Albert Wingenbach

Information II/15

TExT: KLAUS NITSCHKE 
FOTOS: ERNST ULRICH VERSüMER

Am 10. Mai 2015 fand erstmals der Begeg-
nungstag der Bessarabiendeutschen und 
ihrer nachkommenden Generation im 
Veranstaltungszen-
trum Viehhalle Gü-
strow statt. Dieser 
neue Veranstaltungs-
ort strahlte eine ange-
nehme und gemüt-
liche Atmosphäre aus, 
so dass schon vor Be-
ginn der Veranstal-
tung die Ankom-
menden sich bei einer 
Tasse Kaffee oder Tee 
sich herzlich be-
grüßten und Ge-
spräche führten.
Um 13.00 Uhr be-
gann die Veranstal-
tung, der Saal war bis 
auf den letzten Platz 

besetzt  ca. 170 Teilnehmer  waren der 
Einladung zu diesem Treffen gefolgt. Was 
den Arbeitskreis, der die Veranstaltung or-
ganisierte, sehr freute. Es zeigt doch, dass 
von Seiten der Bessarabiendeutschen im-
mer noch ein großes Interesse besteht, et-

Tag der Begegnung in Güstrow

Teilnehmer des Begegnungstages
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Nachdem am 5. Februar 2015 auf einer 
Sitzung des Bau-, Planungs- und Um-
weltausschusses meinem Antrag für eine 
Tarutinoer Straße in Neu Wulmstorf ein-
stimmig  zugestimmt wurde, konnte die-
ser Beschluss nun auf der Gemeinderats-
sitzung vom 19. März 2015 im Neu 
Wulmstorfer Rathaus verkündet werden.                                                                                        
Auf meinen Artikel „Deutschlands erste 
Tarurinoer Straße beschlossen“ im MB 
3/2015 habe ich viel zustim-
mende und freundliche Reso-
nanz erhalten. Für die Glück-
wünsche, freundlichen Worte, 
bedanke ich mich sehr! 
Wenn es nach den Vorstel-
lungen des Neu Wulmstorfer 
Bürgermeisters geht, könnte 
die „Tarutinoer Straße“ dort 
entstehen wo fast ein halbes 
jahrhundertlang Panzer 
rollten, nämlich auf einem 
ehem. Truppenübungsgelände 
und der geplanten Waldsied-
lung direkt im Anschluss an 
die Heidesiedlung. Die Hei-

desiedlung ist in den frühen 1950er Jah-
ren durch Ansiedlung von Flüchtlingen 
aus dem Osten, darunter vieler Bessarabi-
endeutscher (überwiegend Tarutinoer), 
entstanden. Diese Idee des Bürgermei-
sters hat mich sehr überzeugt und wird 
von mir unterstützt. übrigens, eine 
„Tarutinoer Straße“ in der zukünftigen 
Waldsiedlung von Neu Wulmstorf könnte 
so etwas werden, wie die „Schlossallee im 
Monopoli“ - die exklusivste Wohnstraße 
des Ortes.

Neu Wulmstorf bekommt 
eine Tarutinoer Straße

„Das erste Siedlungshaus (1951) in der Heidesiedlung. Bau-
herr: Erich u. Elfriede Hinz (geb. Tarnaske aus Tarutino).“

was über die alte Heimat zu erfahren, Be-
kannte zu treffen und zu erzählen. 
Beachtenswert waren auch recht viele Teil-
nehmer der nachkommenden Generation.
Ingrid Versümer, die Landesvorsitzende, 
begrüßte alle Gäste und stellte das Pro-
gramm vor. In der anschließenden An-
dacht bezog sich Pastor Ralf Schlenker 
am 5. Sonntag nach Ostern (Rogate) auf 
die österliche Botschaft. Die Auferste-
hung Jesus gab den  Bessarabiendeutschen 
immer wieder Hoffnung ihrem Leben in 
der schweren Zeit der Ansiedlung und im 
weiteren Verlauf ihres Daseins in Bessara-
bien nach Schicksalsschlägen oder politi-
schen Veränderungen einen Neuanfang 
zu geben. Nach dem gemeinsamen Gebet 
des Vaterunsers erteilte Pastor Schlenker 
den Segen für die Veranstaltung.
Der Bundesvorsitzende Günter Vossler 
überbrachte die Grußworte und verwies 
in seiner Rede auf die Strategien des Bes-
sarabiendeutschen Vereins, wie die Arbeit 
im Verein fortgeführt werden muss, damit 
auch die nachkommende Generation die 
Vereinsarbeit mit Leben erfüllen kann. Er 
zeigte auf wie durch Begegnungen mit 
den jetzigen Einwohnern in Bessarabien 
am Beispiel der Stadt Tarutino  gemein-
same Projekte durchgeführt werden.
Der Hauptvortrag der Veranstaltung be-
fasste sich in einer Powerpoint- Präsenta-
tion mit dem Thema „ 200 Jahre Auswan-
derung nach Bessarabien. Auf der Suche 
nach einem besseren Leben“. Grundlage 
für diesen Vortag durch Klaus Nitschke 
war der von Prof. Siegmund Ziebart ge-
haltene Vortrag beim Bundestreffen in 
Ludwigsburg 2014. Der Vortag beschäf-
tigte sich mit den Gründen, die zur Aus-
wanderung führten. Was ist aus den Aus-
wanderen in Bessarabien auf der Suche 
nach einem besseren Leben geworden. 
Nach 126 Jahren Kolonisten als fromme 
und tüchtige Leute haben sie in Bessara-
bien ihre Identität, die sie vor der Aus-
wanderung verloren hatten, wieder. Sie 
bauten ihre Dörfer auf, hatten eine wirt-
schaftliche Existenz, ihren Glauben und 
eine Perspektive. Aber all das wurde durch 
die politische Entwicklung 1939/40 durch 
die Umsiedlung zerstört, sie verloren wie-
der alles. 
Nach Vertreibung, Flucht und Neuanfang 
begann für unsere Vorfahren in ihrer neu-
en Heimat Deutschland ein neues Leben. 
Sie waren immer auf der Suche nach 

einem selbstbestimmten und würdigen 
Leben. Aber die Spuren die sie in ihrer 
alten Heimat hinterlassen haben, sind 
nicht verweht. In ihren ehemaligen Hei-
matdörfern wohnen schon lange andere 
Menschen, die hier eine neue Heimat ge-
funden haben. Zu vielen haben sich per-
sönliche Verbindungen und  Freundschaf-
ten ergeben.  Wir reisen heute in die 
ehemalige Heimat unserer Eltern und 
Großeltern als Gäste.
Nach dem Hauptvortrag wurde in einem 
Dialog von Ingrid Versümer und Elke 
Nitschke in eindrucksvoller Weise der 
Briefwechsel zwischen zwei jungen 
Frauen, Klara Hahn aus Lichtental/ Bes-
sarabien und Maria Hahn aus Strümpfel-
bach/ Württemberg, die festgestellt ha-
ben, dass ihre Vorfahren verwandt waren, 
dargestellt. Der Briefwechsel schildert die 
persönlicher Sicht der beiden jungen 
Frauen  über Leben in ihren Wohnorten 

von 1938 bis 1945, die Zeit des Faschis-
mus in Deutschland, die Umsiedlung aus 
Bessarabien, Lageraufenthalt und Ansied-
lung und die Kriegserlebnisse. Dieser 
Briefwechsel wurde in einer Dokumenta-
tion von Jasmin Ade und Clara Winger in 
Seminarkursarbeit zum Thema Migration 
erarbeitet.
Umrahmt wurde der Begegnungstag 
durch den Güstrower Posaunenchor un-
ter der Leitung von Karl Heinz Tschritter 
und Frau Neumann begleitete das Lieder-
singen am Keybord.
Nach gemeinsamer Kaffeezeit und vielen 
Gesprächen, sowie eines Dankes von El-
vira Schmidt an die Organisatoren Ingrid 
Versümer und Klaus Nitschke, die auch 
als Delegierte der Bundesversammlung 
gewählt wurden, wurde der Begegnungs-
tag mit einem Ausblick auf weitere Veran-
staltungen durch Ingrid Versümer been-
det.    

Günter Vossler sprach das Grußwort Ingrid Versümer führte durch das Programm Am Büchertisch
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CLAUDIA SCHNEIDER 
und EVA HöLLWARTH

Am 14. März 2015 fand der 8. Ostdeut-
sche Ostermarkt im Haus der Heimat des 
Landes Baden-Württemberg, Schloßstra-
ße 92 in Stuttgart statt, an dem auch der 
Bessarabiendeutsche Verein mit einem 
Stand vertreten war. 

Das Stuttgarter Haus der Heimat des 
Landes Baden-Württemberg ist eine Bil-
dungs- und Begegnungsstätte, in der man 
sich mit der deutschen Kultur und Ge-
schichte im östlichen Europa befasst und 
sich der Aufgabe widmet, diese unter an-
derem mit verschiedenen Veranstaltungen 
im Bewusstsein der Bevölkerung zu hal-
ten. Im Gebäude des Hauses der Heimat 
befinden sich neben der staatlichen Ein-
richtung auch die Geschäftsstellen des 
Bundes der Vertriebenen Landesverband 
Baden-Württemberg  sowie von Lands-
mannschaften und anderen Verbänden. 
So liegt es nahe, dass im Haus der Heimat 
Veranstaltungen nicht nur in „eigener Sa-
che“ stattfinden, sondern auch als Koope-
rationsaktion zustande kommen. Die 
Form eines Marktes zum Beispiel bietet 
sich hierfür ausgezeichnet an. So haben 
der Jugendverband DJO-Deutsche Ju-
gend in Europa, der Bund der Vertrie-
benen – BdV - Landesverband Baden-
Württemberg, der Verein für deutsche 
Kulturbeziehungen im Ausland - VDA, 
die Sudetendeutsche Landsmannschaft, 
der Verband der Siebenbürger Sachsen, 
die Landsmannschaft Westpreußen, die 
Landsmannschaft Ostpreußen, die Lands-
mannschaft der Sathmarer Schwaben, die 
Karpatendeutsche Landsmannschaft, die 
Pommersche Landsmannschaft, die 
Landsmannschaft Schlesien, die Heimat-
gruppe der Donauschwaben, der Verband 

der Deutsch-Balten, die Egerländer 
Gmoi, die Landsmannschaft der Banater 
Schwaben, der Bund der Danziger, der 
Jugend- und Studentenring der Deut-
schen aus Russland - JSDR, die Anbiete-
rin von Trachtenzubehör, Helga Fink, 
und auch der Bessarabiendeutsche Verein 
gemeinsam zum 8. Ostdeutschen Oster-
markt ins Haus der Heimat eingeladen.

Bei dieser gemeinsamen Aktion stellten 
die verschiedenen Landmannschaften 
und Gruppen österliches Brauchtum ihrer 
Herkunftsgegend an ihren Ständen aus 
und informierten über ihre frühere Hei-
mat sowie über ihre heutigen landsmann-
schaftlichen Aktivitäten. Manche Teilneh-
mer trugen ihre schmucke Tracht. Es gab 
Kunsthandwerk von kunstvoll verzierten 
Ostereiern, bunten Osterhasen, dekora-
tivem Osterschmuck, fein Gesticktem, 
Geklöppeltem und Gestricktem, zier-
lichen Scherenschnitten bis hin zu typisch 
dekorierten Bunzlauer Keramikwaren, 
selbstgemachte kulinarische Köstlich-
keiten, diverse Literatur, mit Ostereiern 
belegte saftig grüne Osternester und 
vieles mehr zu bestaunen, zu kaufen oder 
kostenlos probieren.
In der Bibliothek des Hauses der Heimat 
konnte während des Ostermarkts die Aus-
stellung „Die Pathetiker – Druckgrafik 
von Ludwig Meidner, Jakob Steinhardt 
und Richard Janthur“ besucht werden. 
Außerdem lud das Haus der Heimat mit 
dem Schauspieler und Autor Gerald Frie-
se zu einer buntgemischten, facetten-
reichen Performance ein: Gerald Friese 
trug besinnliche und sati(e)rische Ge-
schichten und Gedichte um das Osterfest 
mit Texten deutschsprachiger Autoren aus 
Regionen Ost-, Ostmittel- und Südosteu-
ropas vor. So boten sich den Besuchern 
des Ostermarkts ein rundum buntes Bild 

und Allerlei für Augen-
schmaus, Gaumen-
freude und zum Stillen 
des Wissensdursts aus 
einer Vielfalt verschie-
dener Volksgruppen.

Zu Beginn des Oster-
markts begrüßten 
Hartmut Liebscher, 
Landesvorsitzender 
der DJO und Hauptor-
ganisator des Oster-
markts, Albert Reich, 
Kreisvorsitzender des 
BdV, und Arnold Tölg, 
Landesvorsitzender 
des BdV, die Teilneh-

mer und Besucher sehr herzlich. Dr. 
Christine Absmeier, Leiterin des Hauses 
der Heimat des Landes Baden-Württem-
berg, hieß alle herzlich willkommen im 
Haus der Heimat und Dr. Reinhard Löff-
ler, Mitglied des Landtags Baden-Württ-
emberg richtete ein Grußwort an die An-
wesenden. Konrad Epple, ebenfalls 
Mitglied des Landtags Baden-Württem-
berg, besuchte auch den Ostermarkt und 
hielt sich interessiert am bessarabiendeut-
schen Stand auf. Er hatte aus seinem 
Wahlkreis Dr. h. c. Edwin Kelm kennen-
gelernt und Bessarabien war ihm schon 
ein Begriff.

In den vergangenen beiden Jahren wurde 
der Bessarabiendeutsche Verein durch das 
Ehepaar Kuno und Hedwig Lust vertre-
ten, dieses Jahr engagierte sich Claudia 
Schneider beim Ostermarkt. Sie gestalte-
te den Stand, stellte den Osterbrauch des 
Eierlesens in Bessarabien mit Bildern und 
Texten aus, verkaufte sowohl Bücher zur 
Geschichte Bessarabiens als auch die bei-
den Kochbücher und gab Antworten und 
Erklärungen zu vielen Fragen bezüglich 
Bessarabien und des bessarabiendeut-
schen Vereins - waren doch viele Besu-
cher gekommen, die von Bessarabien nur 
ganz wenig wussten oder noch nie davon 
gehört hatten. Interessant bei den Ge-
sprächen am Stand war unter anderem, 
dass man auch verglich, wie es sich z. B. 
mit der Geschichte bei den anderen 
Volksgruppen verhielt.

Für die Bestückung und Gestaltung des 
bessarabiendeutschen Osterstands sorgten 
Eva Höllwarth und Kunigunde Jauch tat-
kräftig von Seiten des Heimatmuseums. 
So war der Tisch für die Präsentation mit 
farbenprächtigen Plachten bedeckt, aus 
dem Museum wurde aus der Textilabtei-
lung ein weißes Sofakissen mit einem 
großen Osterei in Richelieu-Stickerei 
ausgewählt, in einer Holzschale lagen be-
malte ukrainische Eier auf Weizenkör-
nern und ein Foto mit Rahmen aus Höll-
warths privatem Fundus zeigte die beiden 
Buben Hans und Armin Höllwarth aus 
Schabo im Jahr 1934/35 mit einem Oster-
häschen. Der absolute „Hingucker“ wa-
ren die beiden bessarabischen Osternester 
mit gefärbten Ostereiern. Viele Besucher 
fragten, ob das „Katzengras“ sei. Claudia 
Schneider klärte dann auf, dass es sich 
hierbei um eine bessarabische Sitte han-
delt, dass heute noch in vielen Familien 
das „bessarabische Osternest“ zum Oster-
fest dazu gehört und es aus Getreide be-
steht. Kunigunde und Harald Jauch hat-

8. Ostdeutscher Ostermarkt 
im Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg in Stuttgart

Der�Bessarabiendeutsche�Verein�e.V.�
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ten ein Nest mit Gerste gesät, Eva und 
Baldur Höllwarth hatten ein Nest mit 
Weizen beigesteuert.
Der weitere Osterbrauch in Bessarabien, 
das Eierlesen, wurde an Hand von Fotos 
und Texten von Erwin Burgemeister mit 
einer Beschreibung über Ostern in Eigen-
heim (zum Teil aus der Chronik von Al-
bert Möwes), aus dem Pomasaner Buch, 
dem Eigenfelder Bildband sowie aus Dr. 
Ute Schmidts Buch „Bessarabien – Deut-
sche Kolonisten am Schwarzen Meer“ an 
der Stellwand des Stands dargestellt und 
erläutert. 
Zu vorgerückter Stunde wurde von einer 
Jury zur Anerkennung großen Einsatzes 
noch eine Ernennung vorgenommen: 
Frau Wulff vom Stand der Pommerschen 
Landsmannschaft wurde zur „Miss Oster-
markt“ gekürt.
Am Nachmittag trafen Eva und Baldur 
Höllwarth ein und leisteten am Stand 
noch Verstärkung. Der bessarabiendeut-
sche Stand war gut besucht, zur Freude 
hatten sich auch immer wieder bessarabi-
endeutsche Besucher und Freunde am 
Stand eingefunden. 

Nach großem Einsatz, auch aller am bes-
sarabiendeutschen Stand Beteiligten, war 

dieser 8. Ostdeutsche Ostermarkt eine ge-
lungene und beeindruckende Veranstal-
tung. Bereichernd erfuhr man hier vieles 
über die anderen Landsmannschaften und 
tauschte sich auch untereinander aus.

(Quellen: Internet-Homepage „Haus der 
Heimat des Landes Baden-Württemberg“ 
10.05.2015, Einladungsblatt zum 8. Ost-
deutschen Ostermarkt am 14.03.2015, In-
ternet)

findet eine Konferenz statt zum Thema:

„70 Jahre Kriegsende 1945  –  75 Jahre 
Umsiedlung der Deutschen aus Bessara-
bien, dem Baltikum, der Bukowina u.a. 
(1939/40)“

Als Folge des Molotow-Ribbentrop-
Paktes („Hitler-Stalin-Pakt“) 1939 wur-
den zunächst die Deutschen aus dem Bal-
tikum, aus Galizien und Wolhynien sowie, 
im Herbst 1940, auch 
93.500 Deutsche aus Bessarabien ausge-
siedelt und - nach längerem Lageraufent-
halt - größtenteils im besetzten Polen an-
gesiedelt. Am Ende des Krieges mussten 
sie 1945 nach Westen flüchten und sich 
im Nachkriegsdeutschland eine neue Exi-
stenz aufbauen.
Die Konferenz behandelt diese Thematik 
vor dem Hintergrund der nationalsozia-
listischen Bevölkerungs-, Umsiedlungs- 
und Deportationspolitik in Osteuropa.
Die betroffenen Gruppen werden in ver-
gleichender Perspektive untersucht.

Ein weiterer thematischer Schwerpunkt 
ist die Ansiedlung im besetzten Polen und 
das Verhältnis zwischen den angesiedelten 
Deutschen und den einheimischen Polen.
Außerdem wird die Praxis der Aussonde-
rung und Euthanasie im Kontext der Um-
siedlungen 1939 bis 1945 untersucht. Ein 
weiteres Thema sind die Deportationen 
deutscher Zivilisten in die UdSSR am 
Ende des Krieges.

Datum: Sonntag, 14. Juni 2015, 
10.00 – 18.00 Uhr 
Ort: Georgensaal im Gemeindezentrum 
der Parochialkirche, Klosterstr. 67, 
10179 Berlin-Mitte (U-Bahn-Station 
Klosterstraße) 

Programm:
•  Die nationalsozialistische Bevölke-

rungspolitik in Osteuropa 1939 – 1945 
(Dr. Markus Leniger, Schwerte)

•  Die Umsiedlung der Baltendeutschen 
(Dr. theol. Heinrich Wittram,  
Hannover)

 

•  Die Umsiedlungen aus Wolhynien, 
Galizien und der Bukowina 
(Dr. Ortfried Kotzian, Augsburg)

•  Die Um- und Ansiedlung der Bessara-
biendeutschen im besetzten Polen – 
Planung und Realität 
(PD Dr. Ute Schmidt, Berlin)

•  Aussonderung und Euthanasie im 
Rahmen der Umsiedlung 
(Dr. Maria Fiebrandt, Dresden) 

•  Deutsche und polnische Erfahrungen 
mit der NS-Ansiedlungspolitik 
(Katharina Zeiher, Berlin)

 

Moderation:
Dr. Cornelia Schlarb, Marburg
Arnulf Baumann, D.Min. Wolfsburg

Voranmeldung unter 
ute.schmi@fu-berlin.de

Im Rahmen der Ausstellung 

„Fromme und tüchtige Leute...“ – 
Die Deutschen in Bessarabien 1814 – 1940

in der Parochialkirche, Berlin-Mitte vom 2. – 29. Juni 2015

Der�Bessarabiendeutsche�Verein�e.V.����|����Vereinsleben�/�Veranstaltungen
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Veranstalter:

  

Die Ausstellung wird unterstützt von:

Im Verlag des Deutschen Kulturforums östliches Europa 
erschienen: 

Informationen zur Ausstellung
www.bessarabien-expo.info

Konzeption und Rechte: PD Dr. Ute Schmidt

Gestaltung: Prof. Ulrich Baehr

»FROMME UND 
TÜCHTIGE LEUTE …«
Die deutschen Siedlungen  
in Bessarabien (1814–1940)

Ausstellung 2.–29. Juni 2015
Eröffnung 2. Juni 2015 
Parochialkirche
Klosterstraße 67
10179 Berlin-Mitte

AUSSTELLUNG
BUCHPRÄSENTATION

Foto:  © Didi Sattmann/IMAGNO 

Das Deutsche Kulturforum östliches Europa engagiert sich 
für die Vermittlung deutscher Kultur und Geschichte des 
östlichen Europa. Dabei sind alle jene Regionen im Blick, in 
denen Deutsche gelebt haben oder bis heute leben. Zusam-
men mit Partnern aus dem In- und Ausland organisiert das 
Kulturforum Ausstellungen und Veranstaltungen. In seiner 
Potsdamer Bibliothek östliches Europa erscheinen Sach-
bücher, Bildbände und Kulturreiseführer. Die Internetprä-
senz des Kulturforums informiert über Publikationen, Pro-
jekte und Entwicklungen innerhalb des Themenbereichs.

Deutsches Kulturforum  
östliches Europa
Berliner Str. 135, Haus K1  
14467 Potsdam
Tel. +49(0)331/20098-0 
Fax +49(0)331/20098-50
deutsches@kulturforum.info 
www.kulturforum.info

Das Kulturforum wird gefördert von der  
Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien aufgrund eines Be-
schlusses des Deutschen Bundestages. 

Ute Schmidt
Bessarabien
Deutsche Kolonisten  
am Schwarzen Meer

2., aktual., erw. u. korr. Auflage. Mit zahlr. 
farb. u. S.-W.-Abb., Kartenteil und Über-
sichtskarte in Einstecktasche, Zeittafel u. 
ausführl. Registern. 
420 S., gebunden 
[D] 19,80 € 
ISBN 978-3-936168-65-5

Amerikanische Ausgabe
Bessarabia 
German Colonists on the Black Sea
Fargo 2011

Rumänischsprachige Ausgabe
Basarabie 
Coloniştii germani de la Marea Neagră 
Chişinău 2014

Eine russischsprachige Ausgabe ist in Vorbereitung.

Das Buch über die gut 125-jährige Vergangenheit (1814–1940) der 
deutschen Kolonien an der nordwestlichen Schwarz meerküste  
beschreibt die Herkunft der Bessarabiendeutschen, ihre von loka-
ler Autonomie und protestantischer Ethik geprägte ländliche Kultur 
sowie das Zu sammenleben mit den anderen Nationa li täten wie  
Rumänen, Ukrainern, Russen, Juden und Bulgaren. Das Buch 
schließt mit einem Ausblick auf die heutige Situation im ehemali-
gen Bessarabien.

Titelfoto: Pferdemarkt in Tarutino, um 1930

Fotos innen: 
Sonntäglicher Kirchgang in Teplitz, um 1930
Umsiedlerschiff an der Anlegestelle in Galatz, Herbst 1940

Bessarabiendeutscher  
Verein e. V.

Eröffnung

Dienstag • 2. Juni 2015 • 18 Uhr

Begrüßung
Pfarrerin Cordula Machoni, Ev. Kirchengemeinde  
St. Petri-St. Marien

Grußwort
S. E. Dr. Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine 

S. E. Aureliu Ciocoi, Botschafter der Republik Moldau 

Markus Meckel, Außenminister a. D. und Präsident des 
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge 

Günther Vossler, Bessarabiendeutscher Verein e. V., Stuttgart

Einführung in die Ausstellung
Prof. Ulrich Baehr, Berlin

Buchvorstellung und Vortrag
Bessarabien. Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer
PD Dr. Ute Schmidt, Freie Universität Berlin

Konferenz

Sonntag • 14. Juni 2015 • 10–18 Uhr 
Georgensaal im Gemeindezentrum

70 Jahre Kriegsende 1945
75 Jahre Umsiedlung der Deutschen aus Bessarabien,  
dem Baltikum, der Bukowina u. a. 1939/40

Voranmeldung unter ute.schmi@fu-berlin.de

Bessarabien gehört heute teils zur Südukraine, teils zur Repu-
blik Moldau. Diese Region ist gegenwärtig im Fokus der inter-
nationalen Aufmerksamkeit. In beiden Ländern stößt die Wie-
derentdeckung der verschütteten Geschichte, darunter auch 
die der deutschen Minderheit, auf großes Interesse. 
Im Jahr 1812 lud Zar Alexander I. deutsche Siedler ein, sich in 
Bessarabien niederzulassen, und versprach ihnen Land und 
Freiheitsrechte. Die Einwanderer stammten überwiegend aus 
Südwestdeutschland und aus Preußen. Im Laufe ihrer 125-jäh-
rigen Siedlungsgeschichte entwickelten die Deutschen hier 
ein prosperierendes Gemeinwesen, das durch lokale Autono-
mie und eine religiös-pietistisch grundierte Ethik geprägt war. 
Als kleine Minderheit in einer bunten Vielfalt ethnischer und 
religiöser Gemeinschaften lebten sie mit Moldauern, Russen, 
Ukrainern, Bulgaren, Juden und anderen Gruppen in friedli-
cher Nachbarschaft. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts leisteten Persön-
lichkeiten deutscher Herkunft, wie der Bürgermeister Karl 
Schmidt, entscheidende Beiträge zur Entwicklung der Haupt-
stadt Bessarabiens, Kischinew/Chișinău, zu einer modernen  
Regionalmetropole. 

Während des Ersten Weltkrieges entgingen die Bessarabien- 
deutschen nur knapp der Deportation nach Sibirien. 1918 kam 
Bessarabien unter rumänische Oberhoheit. 1940 wurden, als 
Folge des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes (»Molo-
tow-Ribbentrop-Pakt« 1939), 93 500 Deutsche aus Bessarabi-
en ausgesiedelt und 1941/42 größtenteils im besetzten Polen 
angesiedelt. Anfang 1945 mussten sie flüchten und sich im ge-
teilten Deutschland eine neue Existenz schaffen.

»FROMME UND TÜCHTIGE LEUTE …«
Die deutschen Siedlungen in Bessarabien (1814–1940)

Ausstellung 2.–29. Juni 2015 • Eröffnung 2. Juni 2015 
Parochialkirche 
Klosterstrasse 67 • 10179 Berlin-Mitte
Eintritt frei
Öffnungszeiten:
Mo–Do 9.00–16.30 Uhr
Fr 9.00–19.00 Uhr
Sa/So 11.00–18.00 Uhr

Sonntag • 7. Juni 2015 • 15 Uhr

Péter Forgásc
Exodus auf der Donau
Dokumentarfilm 1999, 60 Min.
Der mehrfach preisgekrönte Film »Exodus auf der Donau« 
basiert auf dokumentarischem Material, das im Nachlass  
des Ungarn Nándor Andrásovits gefunden wurde.  Er war Ka-
pitän des Donaudampfers »Königin Elisabeth« und ein be-
geisterter Amateurfilmer.

Im Juli 1939 transportierte sein Schiff mehrere hundert jüdi-
sche Flüchtlinge aus Wien und Bratislava die Donau abwärts 
nach Palästina. Sie waren zum Teil bereits in KZs gewesen 
und von jüdischen Hilfsorganisationen freigekauft worden. 
Im Herbst 1940 nahm er in der rumänischen Donauhafen-
stadt Galatz/Galați 600 deutsche Umsiedler an Bord und trans-
portierte sie in umgekehrter Richtung die Donau aufwärts 
zum Umsiedlungslager Semlin bei Belgrad in Jugoslawien. 
Später folgten weitere solche Transporte mit deutschen Um-
siedlern.

Kapitän Andrásovits filmte den Alltag auf dem Schiff in allen 
seinen Facetten. Der Filmemacher Péter Forgásc unterlegt 
das authentische Bildmaterial mit historischen Dokumenten 
und Erzählungen von Zeitzeugen, z. B. Interviews von dama-
ligen Passagieren.

Besonders bewegend ist der Kontrast zwischen den bangen 
Hoffnungen der entkommenden Juden und der gedrückten 
Stimmung der deutschen Umsiedler.

AUSSTELLUNG
BUCHPRÄSENTATION

FILM
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Liebe Leipziger und Freunde!
Die Vorbereitungen für das 200-jährige 
Jubiläum Leipzig sind zurzeit in vollem 
Gange. Die Verhandlungen mit dem Bür-
germeister von Leipzig/Serpnewe und 
dem Kulturverein Tarutino sind abge-
schlossen. Ein Programm ist erstellt und 
wir bereiten eine Festschrift vor, in der die 
Geschichte Leipzigs und das Leben der 
Menschen vor und nach der Umsiedlung 
bis zur heutigen Ukraine geschildert wer-
den. Ich möchte Sie informieren und Sie 
bitten, mir gegebenenfalls gute Vorschläge 
zur weiteren Vorbereitung zu erteilen. 

Die Jubiläumsfeier haben wir uns wie 
folgt vorgestellt:
Zunächst möchten wir uns mit den Besu-
chern am 28. August 2015 in Tarutino am 
späten Nachmittag im ehemaligen Kna-
bengymnasium treffen. Wir werden dort 
ein gemeinsames Abendessen einnehmen. 
Danach werde ich eine Präsentation über 
die aktuelle Situation in Leipzig halten und 
meine Frau wird die Festschrift vorstellen. 
Der Bürgermeister von Leipzig/Serpnewe, 
Herr Dobrowolsky wird aktuell über den 
Ort berichten.
Bei diesem Treffen möchten wir darauf hin 
arbeiten, einen „Heimatausschuss Leipzig“ 
ins Leben zu rufen. Vielleicht können wir 
durch unsere Hilfe und unsere Solidarität 
den Bewohnern in der jetzigen Situation 
helfen. Der heutige Grenzort zwischen der 
Moldau und der Ukraine, Leipzig/Serpne-
we, ist von der Moldau ausgesehen das Tor 
zum ehemaligen deutschen Siedlungsge-

biet. Das Dorf und die Straßen befinden 
sich in einem beklagenswerten Zustand, 
weil die ukrainische Regierung nicht die 
nötigen Mittel zur Instandsetzung besitzt. 
Erfreulicherweise haben sich jetzt schon 
Menschen gefunden, die sich engagieren. 
So wurden die Leipziger Schule und ihre 
Außenanlagen durch das Engagement von 
Herrn Professor Nathanael Riess vorbild-
lich gestaltet. Außerdem könnten wir mit 
Besuchen zeigen, dass wir das heimatliche 
Erbe unserer Vorfahren pflegen. Besonde-
ren Dank möchte ich dem Ehepaar Re-
mann aussprechen, das immer eine gute 
Kontakt-stelle für Besucher aus Deutsch-
land in Leipzig ist.
Am darauffolgenden Sonnabend, dem 29. 
August 2015, wird dann ein Fest auf dem 
Schulhof der Leipziger Schule stattfinden. 
Ein entsprechendes Programm wurde von 
dem Festausschuss in Serpnewe erstellt. 
Vorher wird auf dem Gelände des ehema-
ligen Friedhofs ein Gottesdienst stattfin-
den, bei dem auch ein Gedenkstein einge-
weiht werden soll. Der Gottesdienst wird 
von einem deutschen Pastor gehalten wer-
den. Wir versuchen auch, den in Serpnewe 
anwesenden orthodoxen Priester mit ein-
zubinden. Selbstverständlich werden wir 
zum Fest nicht mit leeren Händen fahren. 
Bis jetzt haben wir eine Summe von ca. € 
8000,00 gesammelt; hauptsächlich wollen 
wir damit das dortige veraltete Ambulatori-
um (Krankenstation) unterstützen, um da-
mit die medizinische Versorgung der Men-
schen zu verbessern. Meine Frau und ich 
haben das kleine Krankenhaus besichtigt. 

Programm der Jubiläumsfeier 
in Leipzig
10:00  Gottesdienst und Einwei-

hung des Gedenksteins am 
alten deutschen Friedhof

11:00 Parkeröffnung
12:00 Buffet
13:00  Festlicher Teil mit Auftritt der 

Ehrengäste und Konzertpro-
gramm

16:00 Mittagessen
17:00  Volksfest mit Pferdevorfüh-

rungen

Treffen der Gäste an der Schule.

Spendenkonto
Bessarabiendeutscher Verein – 
Bessarabienhilfe
IBAN: 
DE 33 5206 0410 0000 6091 53
BIC:  GE-NODEF1EK1
Kennwort: Projekt 1074 Leipzig

Es müsste dringend renoviert werden, und 
medizinisch fehlt es an vielem! Deshalb bit-
ten wir Sie, uns noch weitere Spenden zu-
kommen zu lassen (siehe Spendenkonto). 
Wir wissen, dass unsere Hilfe nur der be-
rühmte Tropfen auf dem heißen Stein sein 
kann, aber wir wollen es trotzdem versu-
chen. 
Schon jetzt teilen wir Ihnen mit, dass wir 
am 17. Oktober 2015 in Hannover ein wei-
teres Jubiläumstreffen der Leipziger und 
vielleicht auch der Kulmer organisieren 
werden, um auch hier insbesondere Men-
schen, denen es zu schwierig gewesen wäre 
in die alte Heimat zu fahren, Gelegenheit 
zu einer Feier zu geben.
Ich erlaube mir, Sie zu allen Jubiläums-
feierlichkeiten herzlich einzuladen. Ins-
besondere würden wir uns freuen, wenn 
wir mit einer großen Delegation in Leipzig 
unsere Verbundenheit mit den Bewohnern 
zum Ausdruck bringen könnten. 

Egon Sprecher

Herzliche Einladung zum 200-jährigen 
Jubiläum in Leipzig am 29. August 2015

Kontakt
Egon und Helga Sprecher
Die Wörth 11, 34369 Hofgeismar
Mail: euhsprecher@ t-online.de
Telefon 05671 4171

Vereinsleben�/�Veranstaltungen
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Bilder des Monats Juni

Wer weiß etwas zum Inhalt 
dieser Fotos? Aus welchem 
Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen 
können, so bitten wir Sie herzlich, 
uns über die E-Mail Adresse 
homepage@bessarabien.de mit 
Betreff „Bild des Monats“ oder per 
Post an Bessarabiendeutscher 
Verein e.V.  zu informieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse und 
Ihre Unterstützung.    

Ihr Heinz Fieß, admin 
www.bessarabien.com

Für die Rückmeldungen  zu den Bildern der Monate April und Mai danken wir herzlich: 

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Zugesandt von Kurt Winger:

Rückmeldung zu diesem Foto: 1936. 
Weinpresse im Hof beim Wohnhaus von 
Direktor Albert Mauch. Von links: Mein 
Papa Otto Winger, sein Schwager Albert 
Mauch jun., dann evtl. die Enkel Hein-
rich Matt und Leonhard (Hardy) Mauch 
und Großpapa Dir. Albert Mauch. 

Zugesandt von Norbert Brost:

Das Foto zeigt die Familie Gottlieb Rüb 
aus Sarata in ihrer architektonisch sehr 
schönen Villa im Sommer vermutlich 
1935 in Bad Burnas.

Zugesandt von Norbert Brost:

Das Foto zeigt den damaligen Mu-
seumsleiter in Sarata – Immanuel 
Wagner – mit zwei Helferinnen 
1940. Die historischen Gegenstände 
aus dem Museum werden in Um-
siedlungskisten verpackt.
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PASTOR I. R.  
ARNULF BAUMANN

Es ist eine der geheimnisvollsten und un-
heimlichsten Erzählungen, die in der Bi-
bel zu finden sind: Der Erzvater Jakob, 
der bei seinem Vater das Erstgeburtsrecht 
erschlichen hatte, musste vor dem Zorn 
seines Bruders Esau fliehen und hatte da-
nach schwere Zeiten durchzustehen. 
Nach vielen Jahren in der Fremde kehrt 
er als wohlhabender Mann wieder zu sei-
ner Familie zurück. Aber er fürchtet sich 
vor dem Zusammentreffen mit Esau, den 
er schwer gekränkt hatte. Er überlegt sich 
eine Strategie der vertrauensbildenden 
Maßnahmen (nachzulesen in 1. Mose 32 
und 33), um seinen Bruder freundlich zu 
stimmen. Doch ist er immer noch unsi-
cher, ob die Begegnung gelingen wird.

Dann passiert es: Er durchquert in dunk-
ler Nacht zusammen mit seiner engeren 
Familie (Frauen und Kindern) den Grenz-
fluss Jabbok auf der Ostseite des Jordan 
und bleibt allein zurück. Da wird er von 
einem Unbekannten angefallen, und es 
kommt zu einem Ringkampf auf Tod und 
Leben. Die ganze Nacht hindurch ringen 
die beiden einander Unbekannten mitei-
nander. Sie setzen alle ihre Kräfte ein, der 
Kampf wogt hin und her. Im Morgen-
grauen aber bittet der Unbekannte, das 
Ringen zu beenden. Jakob macht zur Be-

dingung, dass er einen Segen empfängt; er 
hat wohl gespürt, dass der Unbekannte 
mehr als irgendein beliebiger Ringkämp-
fer ist. Dafür wird er nach seinem Namen 
befragt und muss so einen Teil seiner 
Identität preisgeben. Der Unbekannte 
verleiht ihm einen neuen Namen: Israel - 
„Gotteskämpfer“, und damit wird klar, 
dass der unheimliche Gegner eine Ver-
körperung Gottes ist: „denn du hast mit 
Gott und mit Menschen gekämpft und 
hast gewonnen“. Jakobs Bitte, den Namen 
seines Gegenübers zu erfahren, wird zu-
rückgewiesen: „Warum fragst du, wie ich 
heiße?“ Der Unbekannte gibt seine Iden-
tität nicht preis. Jakob aber sagt in freu-
digem Schrecken: „Ich habe Gott von An-
gesicht gesehen, und doch wurde mein 
Leben gerettet.“

Jakob geht aus dem nächtlichen Kampf 
mit einer bleibenden Behinderung hervor. 
Aber er hat einen Segen empfangen. Die 
folgende Begegnung mit seinem Bruder 
verläuft über die Maßen erfolgreich, die 
Brüder versöhnen sich, die Schatten der 
Vergangenheit weichen, sie können wie-
der miteinander reden. Der Segen nach 
durchkämpfter Nacht wirkt.
Die Bitte Jakobs am Schluss des Kampfes 
ist für den Monat Juni als Monatsspruch 
ausgewählt (1. Mose 32, 27): „Ich lasse 
dich nicht, du segnest mich denn“ oder, in 
neuerer übersetzung: „Ich lasse dich 

nicht los, wenn du mich nicht segnest.“ 
Das erinnert uns daran, dass Gottes Segen 
keine Selbstverständlichkeit ist, die so si-
cher kommt „wie das Amen in der Kir-
che“. Es kann dem Segen ein langes Rin-
gen vorausgehen, das alle unsere Kräfte 
beansprucht. Aber wenn der Kampf 
durchgestanden, der Segen errungen ist, 
dann können auch Beziehungen unter 
Menschen wieder in Ordnung kommen, 
die quälend lange das Leben behindert 
haben. Das ist eine tiefgründige Erkennt-
nis, die der Erzvater gewonnen hat, und 
die wir in unserem Leben auch gewinnen 
können. Es braucht manchmal den vollen 
Einsatz der Kräfte, und es kostet manch-
mal die Unversehrtheit von Körper, Seele 
oder Geist. Aber wenn der Segen Gottes 
kommt, dann wirkt er über Bitten und 
Verstehen hinaus.
Siebzig Jahre nach Kriegsende wurde uns 
auf vielfältige Weise nahegebracht, welch 
wahrhaft schreckliche Zeiten einmal in 
Deutschland geherrscht haben. Im Rück-
blick auf jene Zeit ist aber auch klar: So 
schwer das Ringen um die innere Befrei-
ung der Menschen in unserem Land zu-
nächst auch war, und so viele Verlet-
zungen davon auch geblieben sind: Der 
Segen hat sich durchgesetzt, das Zusam-
menleben mit den Nachbarn ist wieder 
möglich geworden, sogar mit dem am 
schlimmsten betroffenen Volk der Juden. 
Gottes Segen setzt sich durch.

Der errungene Segen

Bericht zu dem Mainzer Thementag

TExT/FOTOS: JOSEF SALLANZ

Der Arbeitsbereich Osteuropäische Ge-
schichte des Historischen Seminars der 
Johann Gutenberg-Universität Mainz hat 
am 3. November 2014 in Kooperation mit 
dem Deutschen Kulturforum östliches 
Europa Potsdam, dem Institut für deut-
sche Kultur und Geschichte Südosteuro-
pas e.V. an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München, dem Institut für 
Volkskunde der Deutschen des östlichen 
Europa Freiburg und der Zweigstelle 
Mainz der Südosteuropa Gesellschaft den 

Thementag „Begegnungen, Verflech-
tungen, Abgrenzungen in der Dobru-
dscha – Deutsche Siedler und ihre Nach-
barn zwischen Donau und Schwarzem 
Meer“ durchgeführt.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
kamen deutsche Siedler hauptsächlich 
über Bessarabien sowie die neurussischen 
Gouvernements Cherson, Jekaterinoslaw 
und Taurin in die damals osmanische 
Dobrudscha. Aus dem Zarenreich wan-
derten die Deutschen in erster Linie aus 
ökonomischen Gründen aus, denn durch 
Landmangel und den Verlust von Privile-
gien verschlechterten sich ihre Lebensbe-

dingungen. Sie verließen Bessarabien und 
Neurussland ohne ein feststehendes Ziel. 
Das Osmanische Reich wiederum ver-
folgte keine gezielte Staatskolonisation, 
die Zuwanderer konnten den Ort ihrer 
Niederlassung frei wählen und dort unbe-
helligt leben.

In der Dobrudscha gab es nur wenige 
Dörfer, die ausschließlich von Deutschen 
besiedelt waren. Die deutschen Kolo-
nisten lebten in ihren Siedlungen vor 
allem mit Tataren und Türken, aber auch 
mit Rumänen, Bulgaren, Ukrainern und 
Roma zusammen. Zwar konzentrierten 
sie sich, wie auch die anderen ethnischen 

Begegnungen, Verflechtungen, Abgrenzungen 
in der Dobrudscha

Deutsche Siedler und ihre Nachbarn zwischen Donau und Schwarzem Meer
Am 3. November 2014 fand in den Räumen der Universität Mainz ein Themenabend über die Dobrudscha statt. Von unserem Bessarabiendeutschen 
Verein waren außer mir noch anwesend: das Vorstandsmitglied Dekan Hans Issler und sein Bruder Erwin Issler, der frühere Bundesvorsitzende der 
Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen. Dr. Josef Sallanz, einer der Referenten, kannte ich von früheren Begegnungen her und bat ihn daher, 
als Sachkundiger über den gesamten Themenabend einen Bericht für unser Mitteilungsblatt zu schreiben. Die Dobrudscha sollte einmal von „außen-
stehenden“ Referenten im Mitteilungsblatt thematisiert werden! Am 20. März 2015 traf der folgende Bericht ein. Ingo Rüdiger Isert



16� Juni�2015Dobrudschadeutsche

Gruppen, - meistens - in eigenen Dorf-
vierteln, dennoch kam es zu zu gegensei-
tigen Beeinflussungen der kulturellen Ge-
pflogenheiten durch die Nachbarn. Die 
Referentinnen und Referenten des The-
mentags beleuchteten in ihren Vorträgen 
dieses Phänomen aus verschiedenen Per-
spektiven. 

Zur Eröffnung der Veranstaltung hieß 
Prof. Dr. Jan Kusber (Leiter des Arbeits-
bereichs Osteuropäische Geschichte des 
Historischen Seminars der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz) alle Teilneh-
merrinnen und Teilnehmer willkommen. 
Seiner Begrüßung folgte die Einführung 
ins Thema durch Prof. Dr. Hans-Chri-
stian Maner (Arbeitsbereich Osteuropä-
ische Geschichte, JGU Mainz). Mit dem 
rumänischen Historiker Nicolae Iorga 
charakterisierte er die Dobrudscha als ei-
nen besonderen Landstrich, der über eine 
außergewöhnliche Landschaft und Men-
schen verfüge und eine Region mit einem 
Mosaik aus Kulturen und Religionen aus 
Orient und Okzident sei, die darüber hi-
naus immer wieder zahlreichen eth-
nischen Gruppen einen Neubeginn er-
möglicht hätte. Im Mittelpunkt der 
Referate des Thementags, der Teil des 
von der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien geförderten 
Forschungsprojekts „Deutsche und ihre 
Nachbarn in der Dobrudscha. Zu den 
Verflechtungen ethnischer Gruppen zwi-
schen Donau und Schwarzem Meer“ im 
Arbeitsbereich Osteuropäische Geschich-
te des Historischen Seminars der JGU 
Mainz war, standen historische Aspekte 
der deutschen Dobrudschaner, intereth-
nische Beziehungen, die Betrachtung der 
Dobrudschadeutschen aus rumänischer 
und bulgarischer Perspektive sowie litera-
rische Reflexionen auf das multiethnische 
Gebiet zwischen Donau und Schwarzem 
Meer.

Als erster Redner sprach Dr. Josef Sallanz 
(Arbeitsbereich Osteuropäische Ge-
schichte, JGU Mainz) über „Die deut-
schen Siedler zwischen Donau und 
Schwarzem Meer“ und gab einen über-
blick zur Geschichte der Dobrudscha-

deutschen von den Anfängen bis in die 
Gegenwart. Zunächst ging er auf die drei 
Haupteinwanderungsperioden – 1841-
1857, 1873-1883, 1890/91 – der deut-
schen Siedler ein, die allerdings auch noch 
später, hauptsächlich aus Bessarabien, in 
die Dobrudscha kamen. Weitere Punkte 
in dem Vortrag waren die Religionszuge-
hörigkeit und das Unterrichtswesen der 
deutschen Kolonisten. Sallanz führte aus, 
es habe nur eine einzige deutschsprachige 
Schule in der Region in Konstanza/
Constanţa gegeben. Im ländlichen Raum, 
wo die überwiegende Mehrheit der 
Dobrudschadeutschen siedelte, war es 
den deutschen Gemeinschaften aus finan-
ziellen Gründen meist nicht möglich, ei-
nen Lehrer und eine Schule zu unterhal-
ten, weshalb der Unterricht häufig von 
einem Bauer übernommen wurde. Nicht 
selten wurde deshalb den Sommer über 
nicht unterrichtet, dafür im Winter ganz-
tägig. Ein kontinuierlicher Unterricht 
war somit oft nicht möglich. Nach 1878, 
als der nördliche, größere Teil der Dobru-
dscha, in dem die Mehrzahl der deutschen 
Kolonisten lebte, Rumänien angegliedert 
wurde, verschlechterte sich aufgrund ver-
schiedener Gesetze die Möglichkeit den 
Unterricht in der Muttersprache der 
Siedler abhalten zu können. Erst 1939, 
kurz vor der Umsiedlung der Dobrud-
schadeutschen, konnte eine zweite 
deutschsprachige Schule in Kobadin/Co-
badin eröffnet werden. Obwohl die jun-
gen Männer aus den Reihen der deut-
schen Siedler in der rumänischen Armee 
dienten, wurden während des Ersten 
Weltkriegs, als deutsche, bulgarische und 
türkische Truppen die Dobrudscha be-
setzten, rund 200 Dobrudschadeutsche in 
die Moldau deportiert und dort interniert.

Die recht schwierige ökonomische und 
kulturelle Situation vieler Dobrudscha-
deutscher ließ vor allem bei der landlosen 
Bevölkerung den Wunsch nach Umsied-
lung reifen, so dass der Gauobmann der 
Dobrudscha Johannes Klukas mit seiner 
völkischen Politik keinen großen Schwie-
rigkeiten begegnete. Die Dobrudscha-
deutschen wurden als „nichthaltbarer 
Splitter“ eingestuft, deren überlebensfä-

higkeit als Ethnie nicht gegeben sei. Die 
Entscheidung zur Umsiedlung wurde 
letztendlich in Berlin getroffen; die 
Dobrudschadeutschen selbst wurden am 
Zustandekommen des deutsch-rumä-
nischen Umsiedlungsvertrages vom 22. 
Oktober 1940 nicht direkt beteiligt.

Etwa 15.000 Dobrudschadeutsche wur-
den 1940 umgesiedelt und 1941/42 haupt-
sächlich im besetzten Polen sowie in Böh-
men und Mähren angesiedelt. Anfang 
1945 mussten sie flüchten und sich im 
geteilten Deutschland eine Existenz auf-
bauen. Wenngleich die deutschen Siedler 
nur knapp einhundert Jahre in der Dobru-
dscha ansässig waren, haben sich nach wie 
vor ihre Spuren erhalten. Zugleich jedoch 
ist diese kleine deutsche Bevölkerungs-
gruppe heute in Deutschland, aber auch 
in Rumänien und Bulgarien, außerhalb 
der Dobrudscha, weitgehend unbekannt.

Susanne Clauß (Institut für Volkskunde 
der Deutschen des östlichen Europa, 
IVDE Freiburg) hob in ihrem sich an-
schließenden Vortrag „`Nachbarschaftlich 
– freundschaftlich?` über die intereth-
nischen Beziehungen der Dobrudscha-
deutschen“ hervor, dass in der Geschichte 
der deutschen Minderheit in der Dobru-
dscha das Zusammenleben unterschied-
licher ethnischer Bevölkerungsgruppen 
durchgängig eine wichtige Rolle gespielt 
habe. Anhand von Beispielen in Bild, Ton 
und Schrift zeigte sie auf, welche Sicht-
weisen die deutschen Dobrudschaner auf 
verschiedene ethnische Gruppen in der 
Region hatten und wie sie das Zusam-
menleben mit diesen Ethnien bewerteten. 
Im Zentrum des Vortrags standen dabei 
verschiedene Bereiche aus dem alltäg-
lichen Zusammenleben. Als Quellen 
dienten Clauß die Nachlässe von Otto 
Klett und Johannes Niermann, die 2008 
ans IVDE kamen.

Das Verhältnis der Dobrudschadeutschen 
zu den rumänischen Nachbarn werde von 
ihnen als harmonisch beschrieben. Ihre 
Umsiedlung sei von den anderen Bevölke-
rungsgruppen mit Bedauern aufgenom-
men worden. In der Erinnerung der 

Kodschalie: Die ehemals evangelische Kirche 
in Kodschalie/Lumina (Juni 2014). 
 

Malkotsch: Die Ruinen der katholischen Kirche von 
Malkotsch/Malcoci aufgenommen im Juli 2014. 
 

Kobadin: Der Gedenkstein für die deutschen 
Siedler von Kobadin/Cobadin steht auf dem 
dortigen Friedhof (Juni 2014). 
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Dobrudschadeutschen an die Reaktionen 
von Rumänen auf ihre Umsiedlung sei 
stets der Wohlstand der deutschen Kolo-
nisten betont worden, sowie die harte Ar-
beit, durch die sie sich von den meisten 
anderen ethnischen Gruppen abhoben, 
um diesen Besitz zu erschaffen, während 
die Arbeitsmoral der Rumänen, Tataren 
und Türken von ihnen als nachlässig 
empfunden worden sei. Dobrudschadeut-
sche, stellt Clauß fest, sahen sich in der 
Erinnerung als die Bevölkerungsgruppe, 
die das Land erst urbar gemacht habe und 
die für die anderen ethnischen Gruppen 
eine Vorbildrolle eingenommen habe, 
denn von ihnen sei häufig die Art der 
Dobrudschadeutschen zu wirtschaften 
oder die Bauweise der Wohnhäuser über-
nommen worden. Doch auch die deut-
schen Siedler verschlossen sich nicht vor 
Einflüssen von außen, gerade im Bereich 
der Ernährung zeigten sie sich offen für 
andere Gewohnheiten und Sitten und 
übernahmen beispielsweise türkische Re-
zepte in ihren Speiseplan.
Clauß stellte zusammenfassend fest, dass 
die Beziehungen der deutschen 
Dobrudschaner zu den anderen eth-
nischen Gruppen von ihnen mehrheitlich 
eher als nachbarschaftlich denn als 
freundschaftlich dargestellt wurden. 
Wenn auch die Eigenarten der anderen 
Ethnien nicht immer auf Verständnis bei 
den deutschen Siedlern gestoßen seien, 
sei doch das Verhältnis zwischen den 
Dobrudschadeutschen und den anderen 
ethnischen Gruppen von Toleranz und oft 
von einer gewissen Neugier auf die Le-
benswelten der anderen Ethnien in der 
Nachbarschaft geprägt gewesen.

Der von Dr. Vasile Ciobanu (Institut für 
Geisteswissenschaften der Rumänischen 
Akademie, Hermannstadt/Sibiu) und Dr. 
Stelian Mândrut (George Bariiţiu-Institut 
für Geschichte der Rumänischen Akade-
mie, Klausenburg/Cluj-Napoca) aus- 
gearbeitete Vortrag zu den „Dobrud-
schadeutschen in der rumänischen Ge-
schichtsschreibung“ wurde aufgrund der 
kurzfristigen Erkrankung des Referenten 
von Josef Sallanz in einer Zusammenfas-

sung vorgestellt. Die Autoren stellen in 
ihrem Vortrag dar, in welchem Maße die 
Vergangenheit der deutschen Siedler in 
der Dobrudscha die Aufmerksamkeit der 
rumänischen Historiker nach sich zog. 
Die Beschäftigung rumänischer Histori-
ker mit der Geschichte der Dobrudscha-
deutschen unterteilten sie in vier Etap-
pen. In der ersten Etappe, die sich von der 
Einwanderung Mitte des 19. Jahrhunderts 
bis 1918 erstreckt, fanden die deutschen 
Kolonisten nur in Reiseberichten Erwäh-
nung, von Historikern wurden sie nur am 
Rande in allgemeinen Werken angeführt, 
wie z.B. in der 1905 in Gotha auch auf 
Deutsch erschienenen Synthese Nicolae 
Iorgas mit dem Titel „Geschichte des ru-
mänischen Volkes im Rahmen seiner 
Staatsbildungen“. Die zweite Etappe 
reicht vom Ende des Ersten bis Ende des 
Zweiten Weltkriegs. Während der Beset-
zung der Norddobrudscha durch bulga-
rische, deutsche und türkische Truppen 
trugen zahlreiche rumänische Intellektu-
elle mit bulgarischen Fachleuten öffent-
liche Kontroversen zur Dobrudscha-Fra-
ge unter Zuhilfenahme von Streitschriften 
aus, um die Zugehörigkeit der Dobru-
dscha zu Rumänien zu untermauern. Es 
erschienen auch in mehreren Zeitschrif-
ten Artikel etwa von Alexandru P. Arbore, 
Constantin Brătescu oder Ioan Georgescu 
zu den Dobrudschadeutschen und den an-
deren ethnischen Gruppen der Region. 
über die Umsiedlung der Dobrudscha-
deutschen 1940 wurde wegen der Zensur 
kaum berichtet.

Die staatssozialistische Periode wurde 
von den Autoren als dritte Etappe einge-
stuft. Zunächst wurden die deutschen 
Dobrudschaner (fast) vollständig ver-
schwiegen. Erst in der 1979 von Alexand-
ru Rădulescu und Ion Bitoleanu veröf-
fentlichten „Geschichte der Rumänen 
zwischen Donau und Meer“ tauchen die 
Dobrudschadeutschen am Rande wieder 
auf. Nach dem politischen Umbruch von 
1989 begann die vierte Periode der Be-
schäftigung mit den Dobrudschadeut-
schen in Rumänien. Besonders seit Ende 
der 1990er Jahre beschäftigen sich immer 

mehr Doktoranden mit der multieth-
nischen Region der Dobrudscha, wobei 
auch die deutschen Siedler Berücksichti-
gung finden. Bisheriger Höhepunkt war 
eine Tagung von 2005 über die Geschich-
te und Zivilisation der Dobrudschadeut-
schen, deren Ergebnisse 2014 in Konstan-
za in einer zweiten erweiterten Auflage 
erschienen sind.

Dr. Ana Luleva (Institut für Ethnologie 
und Folkloristik mit Ethnographischem 
Museum der Bulgarischen Akademie der 
Wissenschaften, Sofia) hob in ihrem Vor-
trag zu den „Dobrudschadeutschen in der 
bulgarischen Geschichtsschreibung und 
im kulturellen Gedächtnis“ hervor, dass die 
deutschen Siedler zwar nur rund 40 Jahre 
in der Süddobrudscha zu Hause waren, 
aber trotzdem kulturelle Spuren von ihnen 
dort noch zu finden seien. Zwar spiele die 
Dobrudscha im nationalen bulgarischen 
Diskurs eine bedeutende Rolle, der sich 
auf das „bulgarische Element“ und den 
„historischen Anspruch“ konzentriere, die 
deutschen Kolonisten in der Region fän-
den in der bulgarischen Historiographie 
allerdings nur ganz am Rande Berücksich-
tigung. Durch das Auffinden von Chro-
niken über die Lebenswelt der deutschen 
Gemeinde von Kalfa/Ali Anife im Bistum 
Nikopol in deutscher und französischer 
Sprache sei das Interesse an den Dobrud-
schadeutschen in Bulgarien gestiegen. 
Diese Dokumente weckten im Rahmen 
der Beschäftigung mit Gräueltaten wäh-
rend der Herrschaft Rumäniens über die 
gesamte Dobrudscha an der Bevölkerung 
der Region auch das Interesse von Histori-
kern, die anhand dieser Chroniken über 
das Schicksal der Dobrudschadeutschen 
während dieser Zeit berichteten. 
Nach der Rückgliederung der Süddobru-
dscha an Bulgarien 1940 wurden zu Be-
ginn der 1950er und in den 1970er Jahre 
ethnographische Feldforschungen durch-
geführt, doch diese konzentrierten sich 
auf die bulgarische Bevölkerung in der 
Region. Die ethnische Vielfalt des Ge-
bietes wird dabei zwar erwähnt, der „bul-
garische Charakter“ der Dobrudscha wur-
de aber stets hervorgehoben.

Sarighiol: Die ehemalige evangelische Kirche 
von Sarighiol/Albeşti  dient nun als orthodoxes 
Gotteshaus (Juni 2014). 

Kalfa: Die frühere katholische Kirche in Kalfa/Ali 
Anife/Dobrevo in der bulgarischen Süddobrudscha 
wurde 1911 Johannes dem Täufer geweiht; heute 
wird sie von den orthodoxen Dorfbewohnern genutzt 
(Juni 2014). 

Baltschik: Das von der rumänischen Königin 
Maria (1875-1938) im Jahre 1924 errichtete 
kleine Schloss liegt in Baltschik/Balčik in der 
Süddobrudscha direkt am Meer (Juni 2014).
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Luleva berichtete auch von ihren im Mai 
2014 durchgeführten ethnographischen 
Feldforschungen im Bezirk Dobritsch/
Dobrič. In den meisten Siedlungen in der 
Süddobrudscha, in denen einst deutsche 
Kolonisten wohnten, seien von ihnen 
kaum noch Spuren zu finden. Allerdings 
hat in Ali Anife, einem Dorf, das die 
Deutschen auch Kalfa nannten (aktueller 
Name: Dobrevo), die einstige katholische 
Kirche fast unverändert überdauert. In 
dem jetzt orthodoxen Gotteshaus befin-
den sich auch noch sakrale Gegenstände 
aus katholischer Zeit. Auf dem Friedhof 
gibt es noch einige wenige Grabsteine 
deutscher Kolonisten und auch einige 
Wohnhäuser stammen aus dieser Zeit. 
Doch die jetzigen Dorfbewohner konnten 
kaum etwas über die früheren deutschen 
Bewohner berichten, denn die bulgarische 
Dorfbevölkerung kam erst nach der Um-
siedlung der Deutschen in den Ort. Ihr 
Interesse an der Geschichte der deutschen 
Kolonisten sei, wohl auch aufgrund des 
Besuches von Nachkommen der einstigen 
Dorfbewohner in den letzten Jahren ge-
stiegen. Die beiden Dorfchroniken wur-
den über Mitarbeiter des Historischen 
Museums Dobritsch zur Hauptquelle der 
Geschichtskenntnisse der aktuellen Dorf-
bewohner über die einstige deutsche Ge-
meinschaft. Diese könne als Grundlage 
einer prosthetischen Erinnerung an die 
deutschen Siedler von Kalfa/Ali Anife die-
nen, schlussfolgerte Luleva, was auch die 
Aktivitäten anderer Akteure fördern wür-
de: Nachkommen der deutschen Siedler, 
die auch künftig den Heimatort ihrer 
Vorfahren besuchen würden, das Histo-
rische Museum von Dobritsch sowie das 
Interesse von Forschern an der Geschich-
te des Dorfes und seiner einstigen deut-
schen Bewohner.
 
Dr. Romaniţa Constantinescu (Roma-
nisches Seminar der Ruprecht-Karls-Uni-
versität Heidelberg/Universität Bukarest) 
stellte in ihrem Vortrag „Die multieth-
nische Dobrudscha im Prosawerk Oscar 
Walter Ciseks“ vor. Der rumäniendeut-
sche Autor Cisek war einer der Gründer 
der Künstlerkolonie in der kleinen Hafen-

stadt Baltschik (bulg. Balčik, rum. Balcic), 
ein malerischer Ort in der Süddobrudscha, 
in dem sich die rumänische Königin Maria 
ein kleines Sommerschloss mit Minarett 
bauen und einen botanischen  
Garten anlegen ließ und in den Sommer-
monaten zahlreiche Künstler unterschied-
licher ethnischer Herkunft aus ganz Ru-
mänien versammelte. Auch Cisek hielt 
sich im Sommer häufig in dem Badeort auf 
und kannte daher die Region und ihre Be-
wohner sehr gut. Im Mittelpunkt seiner 
Prosa standen häufig die tatarischen 
Nachbarn der deutschen Siedler, die ent-
lang der Schwarzmeerküste wohnten, so-
wie die russischen Lipowaner im Donau-
delta. Eingehend beschäftigt sich 
Costantinescu in ihren Betrachtungen mit 
der Novelle „Die Tatarin“ (1929) und dem 
Roman „Der Strom ohne Ende“ (1937) 
von Cisek. Zur weiteren Illustration zog 
sie auch Werke rumänischer Autoren he-
ran sowie den Roman „Der Büffelbrun-
nen“ von Adolf Meschendörfer, dessen 
Handlung hauptsächlich in dem von deut-
schen Siedlern bewohnten Groß-Man-
dschapunar/Mangea Punarul Mare (aktu-
eller Name: Costineşti ) spielt, ein Dorf, 
welches direkt am Schwarzen Meer liegt 
und von vielen Siebenbürger Sachsen als 
Badeort genutzt wurde. Meschendörfer 
beschreibt die Lebenssituation der deut-
schen Kolonisten, und aus einem exo-
tischen Blickwinkel geht er auch auf die 
ihnen benachbarten Tataren und Türken 
ein. Ciseks Interesse geht jedoch weit über 
die Darstellung des Pittoresken der eth-
nischen Gruppen der Dobrudscha hinaus, 
denn, wie Constantinescu feststellt, ver-
sucht er festgeronnene Stereotypen bei 
der Wahrnehmung des Anderen zu durch-
brechen und Zerrbilder der multieth-
nischen Realität in der Region abzubauen. 
Insbesondere die Frauencharaktere Muhi-
be aus „Die Tatarin“ und Mara aus „Der 
Strom ohne Ende“, beide selbständige ta-
tarische Frauen, die als Fischerinnen ar-
beiten, passen überhaupt nicht in die gän-
gige Vorstellung von orientalischen 
Frauen, die häufig mit der romantisierten 
Figur der „Odaliske“, der Haremsdiene-
rin, in Verbindung gebracht werden. 

Dr. Florian Kührer-Wielach (Institut für 
deutsche Kultur und Geschichte Südost-
europas an der LMU München) stellte 
abschließend die neueste Ausgabe der 
Zeitschrift für deutsche Kultur und Ge-
schichte Südosteuropas Spiegelungen mit 
dem Themenschwerpunkt „Die Dobru-
dscha und die Dobrudschadeutschen“ vor. 
In dem Heft, das ab Jahrgang 2014 in 
neuer typografischer Form erscheint, sind 
die Vorträge des Münchner Thementags 
„Donaudelta & Dobrudscha – Heimat 
vieler Völker“ vom November 2012 ver-
sammelt. Diese Ausgabe der Spiegelungen 
bildet somit eine willkommene Ergän-
zung zur Mainzer Veranstaltung. 

Der gut besuchte Thementag, an dem ne-
ben Studenten auch viele Dobrudscha-
deutsche und ihre Nachkommen teilnah-
men, endete mit einem Empfang, der zur 
ausführlichen Diskussion genutzt wurde. 

Groß-Mandschapunar: Das Wegkreuz an 
der Hauptstraße in Groß-Mandschapunar/
Costineşti ist bei den jetzigen Badeortbe-
wohnern als „Troiţa nemţească“ (Deutsches 
Kreuz) bekannt (Juli 2014).

INGO RüDIGER ISERT

In der Zeitschrift für Ostdeutsche Famili-
engeschichte, 63. Jg. (2015), Heft 1, S. 
303-308, erschien von Stefan Rückling 
der Beitrag „Auswanderer aus der Mark 
Brandenburg nach Polen“. Stefan Rück-
ling erforscht auch die Weiterwanderung 
aus Süd- und Neuostpreußen nach Bessa-
rabien und Wolhynien.

Von den von ihm aufgeführten Personen 
bzw. Familien (mit Daten), die schließlich 
in Bessarabien siedelten, sind:
•  Gottlieb Binder mit zwei Kindern aus 1. 

Ehe und vier Stiefkinder namens Roloff, 
die von seiner zweiten Frau mit in die Ehe 
gebracht wurden. Als Sterbeorte werden 
genannt: Tarutino, Kulm und Dennewitz.

•  Andreas Bock oo Julianna Zahl. Sterbe-
ort: Tarutino.

Hinweis für Familienforscher
•  Christian Friedrich Hammel mit Frau 

und sechs Kindern. Sterbeorte: einmal 
Dennewitz, sonst Tarutino.

Ich selbst habe die Angaben nicht über-
prüft, ob diese in unserer Heimatliteratur 
bereits zu finden sind.
Für Rückfragen sei hier die Anschrift ge-
nannt: Stefan Rückling, Kröpliner Str. 16, 
13059 Berlin; E-Mail: stefan@rueckling.de.
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Zum Tod von Prof. Dr. Władysław 
Bartoszewski erklärt BdV-Präsident 
Dr. Bernd Fabritius MdB:
Mit Władysław Bartoszewski hat Europa 
einen renommierten Außen-politiker, die 
deutsch-polnische Verständigung eine 
wichtige polnische Stimme und Polen ei-
nen prägenden Staatsmann verloren. 
Bartoszewski hat im Zweiten Weltkrieg 
das Grauen von Auschwitz und den War-
schauer Aufstand erlebt und überlebt.  
Er hat erlebt, wie seine Heimat vom nati-
onalsozialistischen Terror überrollt und 
wieder befreit wurde, nur um in das  
nächste menschenrechtsverachtende Un-
rechtsregime zu gleiten. Stets ist er offen 
für seine antitotalitären überzeugungen 
eingetreten und wurde dafür bis zum Nie-

dergang des Kommunismus immer wie-
der mit Strafen belegt.
Gerade in diesem Jahr sei an die Gedenk-
stunde zum 50. Jahrestag des Kriegsendes 
vor 20 Jahren erinnert, als Bartoszewski – 
der ehemalige KZ-Häftling – als pol-
nischer Außenminister im Deutschen 
Bundestag sprach. Dort bekannte er: „Als 
Volk, das vom Krieg besonders heimge-
sucht wurde, haben wir die Tragödie der 
Zwangsumsiedlungen kennengelernt so-
wie die damit verbundenen Gewalttaten 
und Verbrechen. Wir erinnern uns daran, 
dass davon auch unzählige Menschen der 
deutschen Bevölkerung betroffen waren 
und dass zu den Tätern auch Polen ge-
hörten. Ich möchte es offen aussprechen: 
Wir beklagen das individuelle Schicksal 

und die Leiden von unschuldigen Deut-
schen, die von den Kriegsfolgen betroffen 
wurden und ihre Heimat verloren haben.“
Bartoszewski stand der Arbeit der deut-
schen Vertriebenenverbände überwiegend 
kritisch gegenüber. Dennoch war er mit 
dem langjährigen BdV-Präsidenten Her-
bert Czaja persönlich bekannt und pflegte 
den Austausch mit ihm.
Es ist schade, dass es unter meiner Amts-
vorgängerin Erika Steinbach MdB trotz 
ihrer zahlreichen Versuche nicht zu einem 
Meinungsaustausch mit Bartoszewski ge-
kommen ist. Gerne hätte ich Władysław 
Bartoszewski als großen Europäer in den 
von mir begonnenen Dialog mit Polen 
eingebunden. Ich bedauere sehr, dass dies 
nun nicht mehr möglich ist.

Aureliu CIOBANU • Constantin Gh. CIOBANU

Alexander-Wilhelm Wolkenberg –  
erster Postkartenausgeber in Bessarabien

24 x 16,5 cm, Paperback, 100 Seiten, davon über 80 Seiten mit Abbildungen 
von Postkarten

RENATE KERSTING

Im Mai 2014 fand zum 200. Jubiläumsjahr der Einwanderung deutscher Siedler 
nach Bessarabien eine Festwoche mit einer Reihe von Veranstaltungen in Chisi-
nau statt. Sie wurde von der Deutschen Botschaft in der Republik Moldau initiiert 
und in Zusammenarbeit mit der moldauischen Akademie der Wissenschaften 
durchgeführt. (Siehe Berichte in den Mitteilungsblättern April 2014 S. 3 und Juli 
2014 S. 10 ff.)
Im Rahmen dieser Festwoche erschien unter anderen auch das Buch über Alexan-
der-Wilhelm Wolkenberg, den ersten und produktivsten Herausgeber illustrier-
ter Postkarten zum Thema Bessarabien. Seine vielen Ansichtskarten, die im Buch 
in Katalogform abgedruckt sind, zeigen mit großer Hingabe und Akribie darge-
stellte Gebäude Kischinews und anderer Orte sowie öffentliche Anlagen, Land-

schaften und Menschen verschiedener Ethnien Bessarabiens. Die vielen Ansichten von Gebäuden Kischinews versetzen den 
Betrachter in die Zeit Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, in der sich Kischinew während der Amtszeit von Bürger-
meister Karl Schmidt zu einer modernen Hauptstadt mit weltstädtischem Charakter entwickelt hatte.
Alexander-Wilhelm Wolkenberg, ein Nachkomme deutscher Einwanderer, hatte eine Kunst- und Schreibwarenhandlung in 
Kischineff in der Alexandrowskajastraße im Gebäude des Hotels "Suisse". Durch die Herausgabe seiner Postkarten hat er dazu 
beigetragen, Kenntnis über Kischinew und Bessarabien in die Welt außerhalb Russlands zu tragen.
Die Autoren des Buches, Constantin Gh. Ciobanu und Aureliu Ciobanu, Liebhaber der Postkartenkunde und Sammler der 
Postkarten von Alexander-Wilhelm Wolkenberg, führen in die Entstehung der Postkarte im Jahr 1869 ein und berichten über 
den weiteren Werdegang und die Popularität der Ansichtskarte, die zur Informationsquelle im Bereich Geschichte, Geogra-
phie, Ethnographie und Kultur geworden ist. Ausführlich wird auf die Besonderheiten und die Qualität der von Wolkenberg 
herausgegebenen Ansichtskarten eingegangen. Dank der beiden Autoren wird Alexander-Wilhelm Wolkenberg aus der Anony-
mität wieder ans Licht gebracht.

Der Bessarabiendeutsche Verein e.V., Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, besitzt zwei Exemplare des Buches, das zum Preis von 
10,– € erworben werden kann.

Buchvorstellung

Deutsch-polnische Verständigung verliert 
eine wichtige Stimme

Fabritius würdigt Bartoszewski
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INGO RüDIGER ISERT 
Leiter Heimatmuseum

Andreas Thielemann, am 31. Juli 1955 in 
Dresden geboren, ist der Sohn von Pfar-
rerin Irmgard Thielemann geb. Härter 
und damit Enkel von Pastor Adolf Härter, 
Pfarrer des Kirchspiels Neu-Posttal und 
Urenkel von Immanuel Fiechtner, dem 
Gründer des Mädchengymnasiums in 
Tarutino.

Andreas Thielemann studierte und pro-
movierte an der Universität Köln. Seit 
1999 arbeitete und lebte er mit Familie in 
Rom. Als Kunsthistoriker war er Direktor 
der berühmten Bibliotheca Hertziana 
vom Max-Planck-Institut für Kunstge-
schichte in Rom geworden und war auch 
Autor des Buches „Adam Elsheimer in 
Rom“. Dr. Thielemann fand es angemes-
sen und notwendig, im Jahr 2010 Adam 
Elsheimer, dem größten deutschen Maler 
des 17. Jahrhunderts, zu seinem 400. To-
destag in Rom in einer Feier besonders zu 
gedenken. Auch die Deutsche Bundespost 
würdigte Adam Elsheimer mit der He-
rausgabe einer Sonderbriefmarke. (Siehe 
Mitteilungsblatt Dezember 2010, S. 13.) 
Sein Vorgänger in der Bibliotheca Hertzi-
ana, Dr. Fritz-Eugen Keller, schrieb be-
reits einen Tag nach dem Tode von An-
dreas Thielemann: „Mit Entsetzen sehe 
ich die Nachricht vom plötzlichen und 
viel zu frühen Tode Andreas Thiele-
manns. Das ist ein riesiger Verlust für das 

Institut und die Bibliothek, die ich nach 
meiner Pensionierung bei ihm in besten 
Händen wußte. Er hat mit viel Herzblut 
und Engagement die schwierige Zeit des 
Neubaus und der Neueinrichtung der Bi-
bliothek darin gemeistert, auch die damit 
verbundenen Modernisierungen der tech-
nischen und organisatorischen Abläufe. 
Soweit ich das von außen verfolgen konn-
te, ist ihm das prächtig gelungen. Ich be-
wundere diese Leistung sehr. Auch für die 
Wissenschaft am Institut ist sein Tod ein 
großer Verlust. Mit seinem philosophi-
schen Kopf hat er die Studien zur Anti-
kenrezeption im 15. Jahrhundert, zu  
Michelangelo, vor allem aber seine Ba-
rockforschungen zu Elsheimer und Ru-

bens in die Projekte und den wissenschaft-
lichen Diskurs des Instituts auf seine lei-
denschaftliche und beharrliche Art 
eingebracht. … Schwer vorzustellen, daß 
er nicht mehr im zweiten Stock des Palaz-
zo Stroganoff zu finden ist.“

Wie seine Mutter Irmgard Thielemann 
aus Leipzig/Sachsen nun mitteilte, ist ihr 
in Fachkreisen sehr geschätzter Sohn am 
17. Februar 2015 in Rom verstorben. Der 
Trauergottesdienst fand im großen Kreise 
am 21. Februar 2015 in der Christuskir-
che in Rom statt. Andreas Thielemann 
wurde am 26. Februar 2015 auf dem 
Friedhof Melaten in Köln beigesetzt. Er 
hinterlässt Frau und zwei Töchter.

MONIKA UND ROBERT WEISS

Monika und Robert Weiß, Verden-Walle, 
schreiben u.a. in ihrem Reisebericht aus 
2009: „... durch nicht mehr endende Wei-
zenfelder kamen wir in ODESSA an. Sehr 
große Getreidesilos am Bahnhof waren 
von weither sichtbar. Aus dem Mittei-
lungsblatt wusste ich, dass Oma Lydia 
Knöll im Frühjahr 2009 mit ihren Kin-
dern ihren hundertsten Geburtstag gefei-
ert hatte. Spontan suchten wir nicht lange 
in dem kleinen Ort, schnell wurden wir 
fündig. Sohn Werner bat uns ganz herz-
lich herein. Dann 'hem mir etliche Stunda 
richtich schee geschwätzt', es war sehr 
nett. Werner ist 56 Jahre alt und spricht 
mit seinen Eltern nur schwäbisch. Er be-
wirtschaftet den elterlichen Hof mit 1480 
Morgen (Getreide).“

Nachfolgender Text des Sohnes Werner 
Knöll wurde übersetzt von Albert Lemke, 
4270 River Valley Ct. Fort Mohave, AZ, 
86426001-928-704-
0022

Nachruf für Lydia 
Knöll aus Teplitz, 
Bessarabien zuletzt 
wohnhaft in Odessa, 
Washington State, 
USA
Gott hat wieder einen 
Engel heimgeholt am 
13. Oktober 2014: 
Lydia Knöll, geboren 
am 19. März 1909 in 
der deutschen Sied-
lung Teplitz, nahe am 
Schwarzen Meer.

1940 heiratete sie Jakob Knöll. Noch im 
selben Jahr kam die Umsiedlung nach 
Deutschland, wo sie Beschäftigung auf 

Zum Tode von Dr. Andreas Thielemann

Nachruf für Lydia Knöll aus Teplitz, Bessarabien
Der Lebenskreis von Lydia Knöll, begonnen am 19. März 1909 in Teplitz, Bessarabien, damals noch 

zaristisches Russland, hat sich am 19. Oktober 2014 in Odessa im Staate Washington State, USA, geschlossen.

Mulino, Oregon, bei Familie Lemke Mai 2009 von links: Cordola, 
Stefan, Siegfried, Elfine Lemke, Robert Weiß, Albert
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TExT: CHRISTA HILPERT-KUCH 
FOTO: JENS KRAFT

Eine tiefe Prägung für seinen Lebensweg 
wurde ihm durch sein Elternhaus zuteil - 
sein Vater Wilhelm stammte aus dem Bal-
tikum und seine Mutter aus Böhmen. 
Wilhelmowitsch Jungmeister, sein Vater, 
besuchte die philosophischen Fakultäten 
der Universitäten in Jena und Berlin und 
schloss sein Studium an der Universität 
Charkow ab. Vor der Revolution lehrte 
dieser an den Schulen in Bessarabien, in 
Bolgrad und Kischinew. Danach lebte er 
in Odessa.
Alexander Jungmeister, sein Sohn, wurde 
am 29. August 1928 in Odessa geboren. 
Seine Kindheitserinnerungen waren eng 
mit der St.-Pauls-Kirche verbunden. 
Dazu gehörte die teilnehmende Integrati-
on am kirchlichen Kindergarten und spä-
ter der Besuch der deutschen Schule. Sein 
Studium in Odessa nahm Jungmeister 
nach dem Zweiten Weltkrieg auf und be-
endete dieses 1956. Für die lange Studien-
zeit von neun Jahren war der Militär-
dienst, als Unterbrechung von 1949 bis 
1952, verantwortlich.
In die Fußstapfen seines Vaters tretend, 
bekleidete er ab 1965 an einer Mittelschu-
le als Geschichtslehrer sein Amt. Darüber 
hinaus beschäftigte er sich mit Forschun-
gen über die Deutschen im Gebiet Odes-
sas. In wechselvoller Geschichte und In-

formationsarbeit übernahm er 
auch den Tätigkeitsbereich 
des Schulrevisors in Bessara-
bien und besuchte die dor-
tigen Schulen zu Fuß.
In dieser Zeit wurde er ein 
vielschichtiger und profunder 
Kenner der wieder in Bessara-
bien lebenden Deutschen.
 
Im Jahre 1989 war er durch 
die „Perestroika“ an der 
Gründung der deutsch kultu-
rellen Gesellschaft "Wieder-
geburt" von Anbeginn beteili-
gt.  Ab 2001 bis 2008 war er 
deren Vorsitzender und eben-
falls Mitbegründer der deut-
schen technischen Fakultät an 
der Polytechnischen Universi-
tät Odessa. Dutzende junge Deutsche er-
hielten hier eine Hochschulausbildung als 
Kollektiverlebnis.

Mit seinem im Jahre 2007 veröffentlichen 
Buch „Kriegsgefangene und Internierte 
der Ukraine und im Gebiet Odessa 1944-
1951,  „ein Blick von innen“, hinterlässt er 
ein elementares Werk.

Er leistete spezialisierte zehnjährige 
überzeugungsarbeit als Verantwortlicher 
des Friedhofs, auf dem die Opfer des 
Zweiten Weltkrieges und der Repressi-
onen von 1946–1951 begraben liegen. 

Gemeinsam mit seinem Enkel erstellte er 
in den Jahren von 2008 bis 2011 Listen 
der hier begrabenen Deutschen im Gebiet 
Odessa.

Der letzte Deutsche Zeitzeuge starb am 
Donnerstag, dem 23. April nach langer 
Krankheit, in seinem Haus in Odessa, vor 
Vollendung seines 87. Lebensjahres.

Seine Stimme schweigt für immer – seine 
Werke sind: „Ein Vermächtnis an die Le-
benden“
D A N K E  Alexander Wilhelmowitsch 
Jungmeister

einem Staatsgut fanden. 1945 kam Jakob 
in russische Gefangenschaft und  ver-
brachte fünf Jahre in verschiedenen  
Arbeitslagern. Lydia mußte mit ihrer 
Tochter flüchten und selber für den Le-

bensunterhalt sorgen, so gut es eben ging. 
1949 kam Jakob aus der Gefangenschaft. 
1952 verließ die Familie Deutschland und 
wanderte nach Amerika aus. In Odessa im 
Staat Washington fanden sie ihre neue 

Heimat. Dort wurde später auch ihr Sohn 
geboren.
Lydia war Hausfrau und immer beschäf-
tigt und bedacht in ihrer Arbeit. Sie war 
wohlbekannt für ihren blühenden Garten. 
Blumen und Gemüse gediehen prächtig. 
Sie war sehr großzügig und teilte gern mit 
anderen. Im Nähen, Stricken und Häkeln, 
sowie beim Kochen und Backen führte sie 
die Familientradition weiter. Auch ver-
brachte Lydia viel Zeit mit ihren Enkel-
kindern. Sie spielte und sang viel mit ih-
nen. Niemals hat sie einen Geburtstag 
vergessen. Es war ihr Wunsch, dass jedes 
Kind harmonisch aufwächst und zu einem 
zufriedenen und glücklichen Menschen 
wurde.

Im Jahre 2011 schied ihr Ehemann nach 
71jähriger Ehe von ihr. Sie überlebte ihn 
um drei Jahre.
 
In tiefer Trauer,
ihre Kinder, Enkel und Urenkel

Alexander Jungmeister „gefragter Kenner 
Bessarabiens“ verstorben

Nachruf Alexander Wilhelmowitsch Jungmeister (1928 – 2015)

Odessa, Washington, im Mai 2009 von links: Jakob, Werner, Lydia Knöll

Bereits von Krankheit gezeichnet, Alexander Jungmeister 
bei einem Interview mit Christa Hilpert-Kuch, Redakteu-
rin des Mitteilungsblattes, inTarutino/Ukraine im Jahre 
2014.
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Spenden
Die Vorstandschaft unseres Vereines dankt allen Spenderinnen und Spendern herz-
lich für die Zuwendungen, die sie in den Monaten Januar bis März 2015 unserem 
Verein zukommen ließen. Sie helfen uns sehr, unsere satzungsmäßigen Aufgaben 
einschließlich der Bessarabienhilfe in guter Weise durchführen zu können. Herz-
lichen Dank an alle Spenderinnen und Spender. 
Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

Spenden

Januar
Allgemeine Vereinsarbeit – Armin Raugust, 
Fellbach, 10 € – Wilfried Arnswald, Ettlingen, 
15 € – Karl-Heinz Baumann, Ottenbach, 35 € 
– Theophil Bopple, CLEVELAND, OH  
44130-2523, 52,57 € – Dr. Paul Uwe Budau, 
Idar-Oberstein, 100 € – Alfred Erfle, Lichten-
wald, 100 € – Holger Fischer, Illingen, 20 € – 
Heinz Flint, Berlin, 10 € – Dr. Edith Grün-
beck, Dillingen, 100 € – Dr. Ewald Heer, LA 
CANADA,  CA 91011-2807, 13,78 € – Ella 
Hintsche, Zörbig, 17,25 €  – Lieselotte Ivenz, 
Stuttgart, 5 € – Dr. h. c. Edwin Kelm, Mög-
lingen, 120 € – Christian Makowe, Mönchwei-
ler, 5 € – Thomas Mattheis, Schöntal - OT 
Sindeldorf, 150 € – Aline Menke, Römstedt, 
30 € – Gertrud Müller, , 10 € – Siegmund 
Radke, Leinfelden-Echterdingen, 30 € – Er-
nestine Rüb, Vitzenburg, 20 € – Erna Stickel 
van Woensel, 2071 RH SANTPOORT-NO-
ORD, 14 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 
20 € – Jutta Weissert, Rot am See, 100 €

Weihnachtsspende Aktion 2014 – Maria 
Aumann, Irlbach, 10 € – Hildegard Busch, 
Oldenburg, 20 € – Monika Czechowitz, 
Wolfenbüttel, 50 € – Heinz-Erwin Dietrich, 
Verden, 20 € – Edmund Dietterle, Alfeld, 15 € 
– Gerlinde Dobler, Aspach, 30 € – Erika 
Düwel, Rövershagen, 20 € – Elfriede Geske, 
Schwabach, 50 € – Hilma Haase, Radolfzell, 
10 € – Wally Hansel, Mülheim, 20 € – Dr. 
Werner Heiland, Endingen, 100 € – Anne-
Marie Jaeger, Schwerin, 25 € – Karla Kämme-
rer, Könnern - OT Nelben, 20 € – Loni Kel-
ler, Reinbek, 30 € – Frieda Kienle, Weil der 
Stadt, 50 € – Anna Knögel, Beselich 3, 20 € – 
Rita Kumpart, Rostock, 10 € – Gertrud Lör-
cher, Waiblingen, 20 € – Reiner Mahler, Her-
gisdorf, 25 € – Irmgard Matthies, Berlin, 5 € 
– Edith Meier, Sindelfingen, 10 € – Rigolf 
Methling, Loburg, 100 € – Else Oeter, Rat-
henow, 30 € – Robert Otterstätter, Schwarm-
stedt, 25 € – Margarethe Payer, Weissach, 20 
€ – Emil Raugust, Hanau, 20 € – Otto Rein-
hardt, Bietigheim-Bissingen, 50 € – Doreen 
Rosner, Rathenow, 30 € – Gertrud Schneider, 
Weikersheim, 100 € – Bruno Schüler, Kön-
nern /OT Strenznauendorf, 10 € – Albert 
Seitz, Ruppertshofen, 50 € – Wilhelm Tra-
mitzke, Brigachtal, 30 € – Alma Trefzer-
Strohschein, Malsburg-Marzell, 10 € – Elfrie-
de Werner, Cottbus, 10 € – Erna Wiederrich, 
Hettstedt, 10 € – Kurt Winger, Remshalden, 
50 € – Helmut Winter, Stuttgart, 20 € 

Heimatmuseum – Holger Fischer, Illingen, 
20 € – Arthur Raab, Salzgitter, 50 € 

Familienkunde – Dr. Knöll, Ida Anhorn, 
Bietigheim-Bissingen, 50 € – Heike Fat-
teicher, Ziesendorf, 50 € – Ewald Friedrich, 
Leingarten, 50 € – Armin Knauer, Nürtingen, 

300 € – Meinhard Schadow, Retzow, 40 € – 
Stefanie Schmidt, Quickborn, 50 € – Michael 
Schnaithmann, Notzingen, 45 € – Rosemarie 
Strohmann, Rutesheim, 100 € – Siegmund 
Werner, Neu Wulmstorf, 100 € – Wilma 
Wiederrich, Wernau, 50 € 

Familienkunde Betz – Markus Sülzle, Korn-
westheim, 25 € 

Kulturarbeit – Gerda Flügge, Ehra-Lessien, 
20 € – Erika Fried, Einbeck, 30 € – Erwin 
Heer, Oberstenfeld, 20 € – Deborra Marterer, 
Selters, 40 € – Otto Reinhardt, Bietigheim-
Bissingen, 50 € – Gerlinde Sauer, Tamm, 35 € 
– Herbert Schäfer, Buchholz, 25 € – Ortwin 
Steinwand, Berlin, 25 € – Hildegard Zaiser, 
Korntal-Münchingen, 15 €

Bessarabienhilfe Heimatgemeinden – Al-
bota, Daniel Kalmbach, Holle, 20 € – Daniel 
Sackmann, Weikersheim, 20 € 

Eichendorf – Hildegard Rüeck, Leinfelden-
Echterdingen, 50 € 

Eigenfeld – Harald Jauch, Ditzingen, 50 € 

Gnadenfeld – Viktor Ziegler, Wendlingen, 
25 € 

Leipzig – Winand Jeschke, SANTA BARBA-
RA , CA 93103-2155, 515,30  

Lichtental – Matthias Lust, München, 150 € 

Tarutino, Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 
25 € 

Wischniowka – Ingeborg Heinrich, Ofters-
heim, 50 € 

Armprothese Sergej Derewentsch – Pastor 
Arnulf Baumann, Wolfsburg, 210 € 

Bessarabienhilfe allgemein –  Johannes Hu-
ber, Bad Soden, 200 € 

Februar
Allgemeine Vereinsarbeit – Ursula Linn-
Dölker, Bielefeld, 5 € – Helga Beyer, Fran-
kenhardt, 4 € – Paul Arnold Budau, Idar-
Oberstein, 200 € – Ingeborg Erren, Walheim, 
20 € – Artur Fieß, Wendlingen, 25 € – Karin 
Findeisen, Heppenheim, 10 € – Heike Hau-
schild, Oberstenfeld, 10 € – Alice Hilde-
brandt, Lemgo, 133,35 € – Hannelore Jooß, 
Stuttgart, 15,80 € – Alexander Pfahl, Schwai-
gern, 15 € – Christel Richter, Wörth, 60 € – 
Alfred Schimke, Weissach, 8,35 € – Hildegard 
Stegmeier, Brackenheim, 15 € – Markus Ta-
schendorf, Tornesch, 20 € 

Weihnachtsspende Aktion 2014 – Erwin 
Jeschke, Blankenfelde, 25 € – Woldemar Kel-
ler, Backnang, 50 € – Emil Kron, Sachsen-
heim, 60 € – Günter Leitwein, Laudenbach, 
50 € – Ella Romppel, Herbrechtingen, 20 € – 
Lydia Schnorr, Duisburg, 20 € – Wilhelm 

Seefried, Leißling, 25 € – Friedrich Stickel, 
Blaubeuren, 20 € – Paul Thernes, Waigols-
hausen, 20 € 

Heimatmuseum – Otto Speidel, Gleichen, 
100 € – Sigrid Standke, Nagold, 100 € – Hil-
degard Steudel, VANCOUVER ,  BC  V5L 
1B7, 129,66 €  

Familienkunde Dr. Knöll – Budau Dr.,  
Buchhandel, Idar-Oberstein, 200 € – Fried-
rich Huber, Pfedelbach, 100 € – Heidi König, 
Kürnbach, 120 € – Karin Lehmann, Fürsten-
walde, 75 € – Sieglinde Marx, Bremen, 30 € – 
Birgit Müller, Buchholz, 20 € – Petra Müller, 
Bielefeld, 100 € – Ulrich Ochsner, Schwieber-
dingen, 128,50 € – Dr. Reinhard Roth, Altrip, 
20 € – Erika Schmid, Besigheim-Ottmars-
heim, 100 € – Ingrid Brunhild Schumann, 
Neudietendorf, 50 € – Jürgen Weber, Ettlin-
gen, 100 € – Ingrid Wörner, Leonberg, 20 € 

Familienkunde Betz – Helmuth Fode, See-
vetal, 100 € – Elisabeth Hamelmann, Golm-
bach, 30 € – Klara Schmitt, Gütersloh, 30 € – 
Gerlinde Weber, Bad Lobenstein, 40 € 

Kulturarbeit – Sigrid Bannasch, Metzingen, 
20 € – Bruno Baumann, Sachsenheim, 10 € – 
Horst Becker, Sachsenheim, 15 € – Gerhard 
Benzler, Kirchberg, 50 € – Klaus Dankov, 
Eschenbach, 20 € – Isolde Diel, Schwaikheim, 
10 € – Egon Fälchle, Schwaikheim, 100 € – 
Klara Glenk, Auenwald, 25 € – Erwin Jäkel, 
Mundelsheim, 10 € – Lucie Kasischke-
Kämmler, Weissach, 200 € – Erna Kreimeyer, 
Kirchberg, 30 € – Rolf Laitenberger, Mar-
bach, 20 € – Johannes Leinz, Königslutter, 10 
€ – Edgar Lukas, Erdmannhausen, 30 € – Er-
win Mattheis, Bietigheim-Bissingen, 10 € – 
Arthur Mayer, Auenwald, 20 € – Manfred 
Riethmüller, Weissach, 50 € – Charlotte 
Sülzle, Allmersbach, 30 € 

Bessarabienhilfe Heimatgemeinden – Alt-
Posttal, Dr. Reinhard Roth, Altrip, 40 € 
Gnadenfeld – Wally Grehlich, München, 30 
€ – Lilli Lechner, Wernau, 20 € – Helene 
Rogge, Kiel, 50 € – Viktor Ziegler, Wendlin-
gen, 50 € 

Leipzig – Ernst Boroske, Apelern, 200 € – Si-
grid Standke, Nagold, 100 € – Siegfried 
Trautwein, Nagold, 500 € 

Lichtental – Eddie Henry Idler, Aspach, 20 € 

Tarutino – Detlef Prieser, Neu Wulmstorf, 
100 € – Dr. Reinhard Roth, Altrip, 40 € – Re-
nate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 € 
Armprothese Sergej Derewentsch –
Werner und Marlies Reinkowski, Weyhausen, 
300 € 

März
Allgemeine Vereinsarabeit – Waldemar Fi-
ess, Bietigheim-Bissingen, 50 € – Hedi Roß-
kopf, Freiberg, 10 € – Valentine Brosi, , 20 € 
– Luise Dikoff, Nattheim, 17,25 € – Ida Raiser, 
Frankfurt, 100 € – Siegfried Renz, Donzdorf, 
40 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € – 
Helene Vollmer, Korntal-Münchingen, 53,80 
€ – Charlotte Weber, Neudietendorf, 10 € – 
Thomas Georg Zwinger, Eichstätt, 15 € 

Weihnachtsspende Aktion 2014 – Amanda 
Hansen, Dautphetal, 50 € – Bruno Höllwarth, 
Leinefelde, 50 € – Delila Weiß, Dornhan, 40 € 
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Heimatmuseum – Ingo-Werner Hirsch-
korn, Neu Wulmstorf, 45 € 
Heimathaus – Jakob Walter, Hoppegarten, 
25 € 
Mitteilungsblatt – Kurt Müller, Backnang, 
10 € 
Familienkunde Dr. Knöll – Elfriede Bahr, 
Stade, 50 € – Elfriede Bahr, Stade, 50 € – Else 
Bensinger, Gladbeck, 50 € – Gerda Bohnet, 
Laichingen, 60 € – Prof. Dr. med. Heinz 
Günther Bohnet, Hamburg, 250 € – Artur 
Buchfink, Marbach, 100 € – Bettina Buri, 
Frankfurt (Oder), 60 € – Helga Döller, Bre-
men, 100 € – Egon Flaig, Friedelsheim, 70 € 
– Prof. Dr. Dieter Großhans, Berlin, 50 € – 
Doris Heß, Perleberg, 50 € – Peter Hoff-
mann, Horneburg, 20 € – Peter Jergentz, We-
sterstede, 20 € – Heike Kühl, Berlin, 25 € 
– Irma Matter, Forchtenberg, 20 € – Sieglinde 
Romppel, Hemmingen, 50 € – Martin Rüb, 
Leonberg, 100 € – Erhard Sackmann, Kupfer-
zell, 80 € – Siegfried Sappa, Roth, 500 € – Eri-
ka Schmid, Bempflingen, 40 € – Ellen Schnei-
der b.Bartholomäi, Wendlingen, 60 € 
– Rosemarie Schon, Hamdorf, 50 € – Gerhard 
Seemüller, Vaihingen, 60 € – Gabriele Spind-
ler, Stuttgart, 15 € – Helene Vollmer, Korn-
tal-Münchingen, 100 € – Georg Werner, 
Aichwald, 40 € 
Kulturarbeit – Friedel Geißler, Schorndorf, 
20 € – Waldemar Keller, 50 € – Hermann 
Klotzbücher, Nordheim, 25 € – Werner Krä-
mer, Aspach, 10 € – Klara Krause, Kernen, 50 
€ – Albert Vix, Backnang, 20 € – Eleonore 
Weiß, Murrhardt, 20 € 
Allgemeine Vereinsarbeit – Herta Adolf, 
Eberstadt, 50 € – Gerlinde Alex, Steinheim, 
10 € – Oskar Anhorn, Untereisesheim, 20 € – 
Hildegard Aspacher, Weinstadt, 20 € – Hilde 
Bachofer, Dürnau, 20 € – Hannelore Baier, 
Steinheim, 10 € – Ludwig Baisch, Korntal-
Münchingen, 10 € – Leonhard Baldzer, Nür-
tingen, 20 € – Michael Balmer, Althütte, 10 € 
– Basilius Balschalarski, Melsungen, 10 € – 
Heinz-Werner Banko, Villingen-Schwen-
ningen, 20 € – Brunhilde Baß-Büxel, Frei-
berg, 10 € – Arnold Bauch, Bonndorf, 10 € 
– Erna Baumgart, Munster, 10 € – Gertrud 
Bausch, Bad Säckingen, 10 € – Horst Becker, 
Sachsenheim, 10 € – Gisela Berndt, Rauen, 20 
€ – Bertha Betz, Sonnenbühl, 10 € – Frieda 
Beyer, Wolmirstedt, 20 € – Kurt Bierer, 
Graal-Müritz, 25 € – Annemarie Birkholz, 
Weil am Rhein, 10 € – Kerstin Blanck, Frei-
burg, 5 € – Kurt Blatter, Unterensingen, 50 € 
– Werner Blum, Herne, 10 € – Ulrike Bogner, 
Stuttgart, 40 € – Eric Bohnet, Külsheim, 15 € 
– Gerhard Bohnet, Magdeburg, 60 € – Gisela 
Bölke, Lüchow, 10 € – Renate Bönn, Dort-
mund, 10 € – Ilse Borcea, Gelsenkirchen, 20 € 
– Erwin Borck, Kernen, 10 € – Johann Bösen, 
Sottrum, 10 € – Margarete Brenner, Allmers-
bach, 10 € – Rosemarie Brosi, Bietigheim-
Bissingen, 50 € – Norbert Brost, Pleidels-
heim, 10 € – Pastor i.R. Manfred Buchwitz, 
Schwaförden, 10 € – Paul Arnold Budau, Idar-
Oberstein, 60 € – Hilde Daubenberger, Korb, 
10 € – Dr. Friedrich Dehner, Würzburg, 10 € 
– Hugo Deiss, Kornwestheim, 15 € – Martin 
Dermann, Ingersheim, 20 € – Rita Dieter, 
Roskow, 10 € – Wilma Dieth, Mühlheim, 10 € 
– Erwin Dietterle, Sachsenheim, 10 € – Dr. 

Michael Dietterle, Aalen, 20 € – Walter Dill-
mann, Felsberg, 10 € – Elvira Dirksen, 
Aschersleben, 5 € – Maria Döberitz, Hönow, 
25 € – Siegmund Drefs, Hann. Münden, 15 € 
– Dr. phil. Horst Eckert, Cremlingen, 20 € – 
Heinz Eininger, Kirchheim, 40 € – Bettina 
Enderlin, Mülheim-Kärlich, 50 € – Günter 
Enßlen, Kirchardt, 60 € – Norbert Ensslen, 
Wimsheim, 20 € – Waldemar Erdmann, Wey-
he, 10 € – Joachim Ergezinger, Hamburg, 10 
€ – Egon Fälchle, Schwaikheim, 160 € – An-
dreas Felchle, Maulbronn, 60 € – Egon Feyl, 
Vaihingen, 10 € – Walter Fiess, Bietigheim-
Bissingen, 40 € – Ida Filla, Abtsgmünd, 10 € 
– Ilse Fischer, Holzmaden, 10 € – Jörg Fi-
scher, Berlin, 10 € – Albert Flaig, Braun-
schweig, 10 € – Quido Flaig, Schwieberdin-
gen, 20 € – Eva-Maria Flegel, Berlin, 10 € 
– Dr. Horst Fode, Reinhardshagen, 60 € – Re-
nate Frank, Bietigheim-Bissingen, 10 € – Ga-
briele Frauendorf, Leipzig, 60 € – Thomas 
Frey, Kirchlinteln, 10 € – Erich Fritz, Besig-
heim, 30 € – Toni  Henriette Fröhlich, Reut-
lingen, 10 € – Oskar Frömmrich, Ludwigs-
burg, 30 € – Friedrich Funk, Pfedelbach, 10 € 
– Herbert Gaiser, Hohen Wangelin, 60 € – 
Ilse Gajdzik, Schramberg, 10 € – Irmgard 
Ganske, Böblingen, 50 € – Adele Gärtig, As-
pach, 10 € – Bruno Gässler, Künzelsau, 10 € 
– Erwin Gehring, Nürtingen, 5 € – Harry 
Gehring, Pleidelsheim, 10 € – Klara Glenk, 
Auenwald, 10 € – Erwin Göhner, Norder-
stedt, 10 € – Prof. Dr. Arthur Golwer, Wies-
baden, 40 € – Charlotte Göppert, Sinsheim, 
50 € – Renate Graf, Balingen, 10 € – Wolf-
gang Gräßle, Remshalden, 5 € – Helmut 
Grieb, Beverstedt, 10 € – Gunnar Grimm, 
Kürten, 30 € – Frank Großmann, Wolferode, 
60 € – Ewald Gutsche, Bad Krozingen, 60 € 
– Esther Häcker, Mörfelden-Walldorf, 10 € – 
Hildegard Hambrecht, Kupferzell, 10 € – Ida 
Hannemann, Hamburg, 60 € – Gerhard 
Harsch, Aspach, 10 € – Elke Hartmann, Au-
enwald, 10 € – Elsa Hartmann, Kirchlengern, 
5 € – Erwin Heer, Oberstenfeld, 10 € – Adolf 
Hehr, Murrhardt, 10 € – Karlheinz Heier, 
Winnenden, 50 € – Charlotte Heimsoth, 
Kirchlinteln, 20 € – Anna Heldmaier, Altbach, 
50 € – Lars Henke, Steyerberg, 10 € – Emma 
Hermann, Metzingen, 20 € – Liselotte Hert-
lein, Korntal-Münchingen, 10 € – Manfred 
Hess, Schwäbisch Gmünd, 10 € – Reinhold 
Hess, Illingen, 50 € – Veronika Heßler, Söm-
merda, 10 € – Otto Heth, Zeitz - OT Lucke-
nau, 10 € – Alma Hildenbrand, Sinsheim, 20 € 
– Ernst Hiller, Gomaringen, 25 € – Klaus Hil-
lius, Baltmannsweiler, 25 € – Lilli Hirsch, 
Ludwigsburg, 10 € – Ingo-Werner Hirsch-
korn, Neu Wulmstorf, 10 € – Wilhelm Hirz-
mann, Erpel, 20 € – Zita Hobbensiefken, 
Ganderkesee, 10 € – Ernst Hoffmann, Lan-
genstein, 10 € – Siglinde Hohloch, Aspach, 10 
€ – Dipl.Ing. Olaf Hollinger, Jena, 60 € – 
Friedhelm Holzwarth, Ulm, 60 € – Lina Ho-
yler, Göppingen, 60 € – Alide Hreben, Mar-
bach, 20 € – Armin Irion, Löchgau, 20 € – Dr. 
Dietmar Wolfhard Isert, München, 40 € – 
Berthold Janke, Gorxheimertal, 10 € – Harald 
Jauch, Ditzingen, 10 € – Kunigunde Jauch, 
Ditzingen, 10 € – Hugo Jeske, Hochdorf, 30 € 
– Edeltraud July, Stuttgart, 10 € – Elvira Kali-
ga, Kleinmachnow, 20 € – Christoph Kalisch, 
Bad Dürrheim, 90 € – Prof. Dr. Wilhelm 
Kappel, Röbel, 10 € – Ella Kattner, Berlin, 50 
€ – Hilde Kaupp, Obersulm, 10 € – Edda 

Kehrer, Backnang, 10 € – Jürgen Kehrer, Dit-
zingen, 60 € – Kurt Kehrer, Backnang, 30 € – 
Albert Keller, Bremen, 100 € – Dr. h. c. Ed-
win Kelm, Möglingen, 60 € – Eleonore Kelm, 
Leutershausen, 10 € – Carmen Kesselring, 
Forst, 20 € – Ursula Key, Reinbek, 15 € – 
Waltrud Kiehnle, Kirchentellinsfurt, 20 € – 
Dipl.. Ing. Adolf Kinkelin, Oettingen, 60 € – 
Helmut Klaiber, Laupheim, 20 € – Melitta 
Klein, Groß-Schwülper, 10 € – Dr. Volkhardt 
Klein, Schwetzingen, 30 € – Annelore Klenke, 
Halle, 10 € – Dr. Günter Koch, Passau, 25 € 
– Elisabeth König, Wolfsburg, 10 € – Jens 
Kraft, Simmerath, 10 € – Werner Krämer, As-
pach, 10 € – Gudrun Kraus, Isenbüttel, 20 € 
– Irmgard Kreis, Merseburg, 20 € – Ortwin 
Kroll, Esslingen, 10 € – Thomas Krüger, 
Minden, 10 € – Erich Kube, Kirchberg, 50 € 
– Nicole Kuhn, Herborn, 30 € – Holger Kup-
ka, Hildesheim, 30 € – Norbert Kupka, 
Hildesheim, 10 € – Alide Lang, Waiblingen, 
20 € – Egon Lang, Wallhausen, 10 € – Ger-
hard Lang, Webau, 10 € – Helga Lebsanft, 
Böblingen, 10 € – Dieter Lehr, Kirchardt, 20 
€ – Heinz Lemke, Volsemenhusen, 10 € – 
Gottliebine Lepski, Kirchheim, 40 € – Gerda 
Liller, Altenriet, 20 € – Rita Limanski, Bad 
Urach, 10 € – Ursula Linn-Dölker, Bielefeld, 
20 € – Gerda Lipp, Metzingen, 10 € – Hiltrud 
Löffler, Schlaitdorf, 10 € – Rolf Looser, Aa-
len, 10 € – Gertrud Lörcher, Waiblingen, 40 € 
– Edgar Lukas, Erdmannhausen, 20 € – Bruno 
Lust, Stuttgart, 10 € – Werner Lutz, Ohm-
den, 10 € – Arnold Mädche, Cloppenburg, 
100 € – Anita Mäder, Wülfrath, 10 € – Emil 
Mäder, Wülfrath, 20 € – Artur Maier, Frei-
berg, 60 € – Erika Manier, Crailsheim, 10 € – 
Dagmar Mann, Burgheim, 20 € – Bruno 
Martsch, Rosenheim, 50 € – Gerda Matheke-
Müller, Renchen, 10 € – Horst Matt, Wend-
lingen, 20 € – Helmut Mattheis, Heikendorf, 
60 € – Robert Mattheis, Neulingen, 10 € – 
Irmgard Matthes, Diedersdorf, 20 € – Otto 
Mauch, Nürtingen, 10 € – Richard Mauch, 
Heusenstamm, 10 € – Elli Ingrid Mayer, 
Maulbronn, 60 € – Emilie Mayer, Böblingen, 
100 € – Johannes Mayer, Gifhorn, 10 € – El-
friede Meckler, Leinfelden-Echterdingen, 10 
€ – Wilhelm Messinger, Hochdorf, 50 € – 
Irmgard Meyer, Bad Mergentheim, 30 € – 
Lilli Moses, Uelzen, 60 € – Erika Moskal, 
Tuningen, 20 € – Eckhard Mück, Godern, 10 
€ – Christian Müller, Leonberg, 20 € – Harry 
Müller, Nagold, 10 € – Heinz-Dieter Müller, 
Gehrden, 10 € – Helmut Müller, Otterberg, 
10 € – Ilse Müller, Peine, 30 € – Ingeborg 
Müller, Wolfschlugen, 30 € – Rosine Müller, 
Bremen, 10 € – Erika Mundt, Korswandt-Ul-
richshorst, 60 € – Edith Munk, Esslingen, 60 
€ – Lilli Munkelt, Stuttgart, 20 € – Luise 
Naaß, Stuttgart, 20 € – Günter Necker, Ger-
lingen, 20 € – Hildegard Nedbal, Schwaigern, 
20 € – Hildegard Neher-Schmitz, Stuttgart, 
20 € – Frank Netzer, Rhinow, 10 € – Wilhelm 
Niederreiter, Echzell, 20 € – Simon Nowotni, 
Dettingen, 40 € – Ella Oertle, Waiblingen, 10 
€ – Ewald Oetter, Münster, 20 € – Theresa 
Oetter, Münster, 20 € – Adolf  Wilhelm Ohl-
hausen, Böblingen, 40 € – Gotthilf Orthwein, 
Kirchberg, 10 € – Astrid Osburg, Leonberg, 
40 € – Karl Otto, Quickborn, 10 € – Carmen 
Pache, Bremen, 40 € – Angelika Pape, Bre-
men, 20 € – Brigitte Patz, Dettingen, 10 € – 
Woldemar Pomreinke, Kutenholz, 10 € – 
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Nachruf

Meine Kräfte sind zu Ende  Hermaringen im Mai 2015
Nimm mich Herr in deine Hände

Plötzlich und unerwartet entschlief unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Alma Krause
geb. Nauenburg

* 28.3.1926   † 28.4.2015

In stiller Trauer die Söhne 
Walter und Günter mit Familien

 

In Memoriam 

Irmgard Reinhardt,
geb. Ensslen

zum 100. Geburtstag
21.4.1915   
21.4.2015

In Liebe und Dankbarkeit,
Deine Kinder und Enkelkinder

Prof. Dr. Arnold Pracht, Wernau, 10 € – Gerda Priezel, Lutherstadt 
Wittenberg, 10 € – Manfred Quellmann, Essen, 15 € – Arthur Raab, 
Salzgitter, 35 € – Margarete Raffler, Mainhardt, 10 € – Gerhard Rath, 
Laatzen, 10 € – Emil Rauser, Gransee, 50 € – Lieselotte Renz, Rech-
berghausen, 10 € – Erika Richter, Zörbig-Werben, 60 € – Arnold Rie-
ger, Cuxhaven, 10 € – Helene Riehle, Sindelfingen, 160 € – Johannes 
Riethmüller, Bobenheim-Roxheim, 20 € – Helene Rogge, Kiel, 10 € – 
Ilse Roos, Ostfildern, 50 € – Dieter Rösch, Ingelheim, 20 € – Harry 
Ross, Möglingen, 60 € – Stefan Rossol, Wintermoor, 10 € – Woldemar 
Roth, Stuttgart, 10 € – Horst Rothacker, Beilstein, 10 € – Thorsten 
Sackmann, 8852  ALTENDORF, 10 € – Ella Sander, Kuchelmiß, 10 € 
– Rosemarie Sauer, Grünheide - OT Hangelsberg, 50 € – Kurt Sauter, 
Backnang, 10 € – Erwin Sawall, Gaggenau, 20 € – Theophil Schaal, 
Backnang, 5 € – Egmont Schäfer, Overath, 20 € – Emil Schäfer, Welz-
heim, 20 € – Gertrud Schäfer, Eisenach, 10 € – Otto Ludwig Schäfer, 
Bruchsal, 5 € – Rudolf Schäfer, Balingen, 60 € – Thomas Schäfer, 
Flöha, 25 € – Martha Schaller, Kernen, 10 € – Rudolf Scharff, Ludwigs-
burg, 25 € – Günther Schaupp, Ilshofen, 20 € – Maria Schaupp, Soltau, 
50 € – Edwin Scheid, Kirchheim, 20 € – Heinz Scheller, Stuttgart, 50 € 
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DEKAn i. R. HAnS iSSLER

Losung des Tages:
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth,  
alle Lande sind seiner Ehre voll! (Jesaja 6,3)

Liebe Mitglieder des Bundesvorstandes, 
wir blicken heute auf eine vierjährige 
Amtszeit zurück. in unseren Sitzungen 
wurde viel informiert, diskutiert und Be-
schlüsse gefasst. Bei Reisen, zum Beispiel 
nach Bessarabien oder nach Kischinev, 
beim 200-jährigen Jubiläum in Tarutino 
und an anderen Orten, auch bei unserem 
Bundestreffen und anderen Begegnungen, 
konnten Bausteine der Völkerverständi-
gung gesetzt werden. Besucher unseres 
Heimatmuseums und der Wanderausstel-
lung „Fromme und tüchtige Leute“ konn-
ten sich in verschiedenen Orten und Län-
dern über die Geschichte unserer 
Vorfahren informieren. in den früheren 
Heimatgemeinden in Bessarabien konn-
ten zahlreiche Projekte unterstützt und 
wirksam Hilfe geleistet werden. 20 000 
Fotos wurden für unser Archiv digitali-
siert. Der Dienst ehrenamtlicher Mit- 
arbeiter wurde gewürdigt und wertge-
schätzt. Visionen für die Zukunft wurden 

entwickelt. Manches wartet noch darauf 
vollendet und umgesetzt zu werden.
Sicher gab es in unseren Sitzungen auch 
manche Meinungsverschiedenheiten, 
Konflikte wurden sichtbar. Sie gehören zu 
einem Vereinsleben mit dazu. Wichtig 
scheint mir, dass wir bei allen Unter- 
schieden, das gemeinsame Ziel nicht aus 
den Augen verlieren und die eigene Profi-
lierung zurückstellen.

Gottes Kraft für Durststrecken
Wir können dankbar auf diese Amtszeit 
zurückblicken. Wir haben Grund Gott zu 
loben und ihm zu danken für alle Kraft, für 
alle ideen, für alle Kreativität, die unter 
uns sichtbar wurden. in vielen Bereichen 
war ein großartiges Engagement erkenn-
bar. Beim Danken will uns das heutige Lo-
sungswort helfen. „Heilig, heilig, heilig ist 
der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner 
Ehre voll“. So loben die Engel Gott im 
Himmel. Diesen Engelsgesang stimmen 
wir bei der Feier des Heiligen Abend-
mahles an. Der ferne Gott kommt uns 
ganz nahe in Brot und Wein. in seinem 
Mahl stärkt uns Jesus Christus auf unserem 
Weg durch die Zeiten. Er schenkt uns 
Kraft Durststrecken, Konflikte und Be-

schwernisse in unserem Verein durchzu-
stehen. Seit Pfingsten weht sein guter 
Geist auch unter uns. 

Gottes Geist verbindet  
und schafft neues Leben
Es ist ein Geist der „verbindet und Leben 
schafft“, wie es in einem neueren Lied 
heißt. Gott will nicht, dass es ewig nach 
der alten Leier weitergeht. Gottes Geist 
stellt unsichtbare Trennungslinien in Fra-
ge. Sie werden von ihm aufgehoben und 
überwunden. Gottes Geist wirkt versöh-
nend, er schafft eine neue Gemeinschaft. 
Er überbrückt bestehende Unterschiede. 
Er fördert das gegenseitige Verstehen. Er 
hilft uns unterschiedliche Meinungen 
auszuhalten. ihm dürfen wir vertrauen. 
Von ihm dürfen wir uns ermutigen lassen. 
Wo Gottes Geist weht, brauchen wir keine 
Angst um die Zukunft des Bessarabien-
deutschen Vereins haben. Er setzt Kräfte 
frei. Er begeistert Menschen, gewinnt sie 
für die Mitarbeit und er setzt neue im-
pulse. Das darf uns zuversichtlich und fröh-
lich stimmen. So dürfen wir dankbar in 
den Gesang der Engel einstimmen. „Hei-
lig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle 
Lande sind seiner Ehre voll.“   Amen

Rückblick und Ausblick
Andacht bei der Sitzung des Bundesvorstandes am 29. 05. 2015 in Stuttgart 

Der Bundesvorstand und die Delegier-
ten der Wahlperiode 2011 – 2015  
tagten am 29. Mai 2015. Es war für 
beide Gremien die letzte Sitzung in 
der nunmehr abgelaufenen Wahlperi-
ode. Tags darauf fand die konstituie-
rende Sitzung der neu gewählten  
Delegiertenversammlung ebenfalls in 
unserem Haus der Bessarabiendeut-
schen statt.
Darüber wollen wir in unserem Mittei-
lungsblatt berichten:
Der Bundesvorstand und die Delegierten-
versammlung beschäftigten sich in ihrer 
letzten Sitzung mit den Jahresabschlüssen 
2013 und 2014. Die Delegiertenver-
sammlung nahm die Jahresabschlüsse an 
und entlastete den Vorstand und die Ge-
schäftsführung einstimmig. Schwer-
punkte bezogen auf die Einnahmen waren 
das Spendenaufkommen für den Verein, 
Spenden für die Bessarabienhilfe, Einnah-
men aus den beiden Stiftungen des Ver-
eins, Erlöse aus dem Buchverkauf sowie 
Mitgliedsbeiträge und die Erlöse aus den 

Alte und neue Delegierte unseres Vereins und  
der Bundesvorstand trafen sich am 29. und 30. Mai 2015  

im Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttgart 
Günther Vossler einstimmig als Bundesvorsitzender wiedergewählt

Abonnements unseres Mitteilungsblattes. 
Die Stadt Stuttgart fördert unseren Ver-
ein mit einem institutionellen Zuschuss. 
Über die Bessarabienhilfe konnten durch 
unseren Verein wieder unterschiedliche 
Projekte mit einem Gesamtbetrag von 
über € 60.000, im Jahre 2014 gefördert 
werden. Das war für die Menschen in  
Bessarabien eine große Hilfe. 
Der Bundesvorsitzende, Günther Vossler, 
setzte in seinem Bericht den er dem  
Bundesvorstand und den Delegiertenver-
sammlungen gab, folgende Schwer-
punkte, die hier auszugsweise wiederge-
geben werden: 
Grundlagen der Arbeit unseres Vereins
sind die zu Beginn der Wahlperiode in 
dem Fachausschuss Strategie erarbeiteten 
Ziele. 
1. Informationszentrum
Als informationszentrum verstehen wir 
unser Haus der Bessarabiendeutschen, 
mit seinem Museum, den unterschied-
lichen Archiven und der Bibliothek: „das 
Herzstück“ unserer Arbeit. 

2. Herkunft und kulturelle Prägung
Prägend für dieses Ziel sind Kulturveran-
staltungen, die in den letzten vier Jahren 
in der ganzen Bundesrepublik angeboten 
wurden. Wir veranstalteten ohne die bei-
den Bundestreffen, weit mehr als 100  
Veranstaltungen zu unterschiedlichen 
kulturellen Themen. Sie erreichten im 
Durchschnitt weit über 100 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer je Veranstal-
tung. Die von je ca. 1000 Teilnehmern 
besuchten Bundestreffen 2012 und 2014 
behandelte den Bukarester Frieden 1812, 
der ja Voraussetzung für die Besiedlung 
Bessarabiens war und das Thema: „200 
Jahre Ansiedlung in Bessarabien – Auf der 
Suche nach einem besseren Leben“.
Eine herausragende Veranstaltung für un-
seren Verein war die Ausstellungseröff-
nung im Mai 2014 in Kischinew. Die  
Ausstellung: „Deutsche Spuren in der 
Moldau“ wurde von Dr. Ute Schmidt und 
ihrem Mann Prof. Ulrich Baehr, in  
Zusammenarbeit mit der Deutschen Bot-
schaft und unserem Verein durchgeführt 
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und durch zwei wissenschaftliche Podien  
einem großen Fachpublikum präsentiert. 
Bei der Moldauischen Bevölkerung fand 
sie eine hohe Beachtung. Ca. 10.000 
Menschen aus der Republik Moldau  
haben sie besucht. Dafür sind wir Dr. Ute 
Schmidt und Prof. Ulrich Baehr sehr 
dankbar. Ab dem 2.6. 2015 werden Teile 
dieser Ausstellung auch in der Parochial-
kirche in Berlin gezeigt, ergänzt durch 
eine Fachkonferenz zum Themenbereich 
der Umsiedlung vor 75 Jahren und der 
Flucht 1945.
Während der Ausstellungstage in Kischi-
new wurde der Film: „Heim nach Marien-
feld“ mit Dr. Artur Schaible und Frau 
Olga Schüppel in den Hauptrollen unter 
Anwesenheit der Bundestagsvizepräsiden-
tin  Ulla Schmidt uraufgeführt. Das große 
Stadt-Kino war bis zum letzten Platz vor-
wiegend von jungen Moldauern besetzt, 
die von diesem Film begeistert waren. 
Auch unsere Kulturveranstaltungen in 
Stuttgart hatten in den letzten vier Jahren  
interessante Themen, wie: Oberpastor 
Haase, Vereinsleben der Dreißigerjahre 
in Bessarabien, Die Umsiedlung der Bes-
sarabiendeutschen und ihre Vorgeschich-
te und Gott und die Welt. Religiöse und 
säkulare Motive bei der Auswanderung 
1816/17 nach Bessarabien.

3. Die Arbeit unserer völkerverständi-
genden Bemühungen und unsere Pro-
jekte, die wir in Bessarabien realisieren, 
werden in der Öffentlichkeit Bessarabiens 
durchaus positiv wahrgenommen. Die 
Presse hatte mehrfach von der Ausstel-
lung: „Deutsche Spuren in Moldau“ und 
ihrem überaus guten Besuch berichtet. 
2014 fanden mehrere Jubiläumsveranstal-
tungen zur 200-jährigen Gründung der 
ersten deutschen Gemeinden in Bessara-
bien statt. Es waren dies die Gemeinden 
Borodino, Krasna und Tarutino. in Taru-

tino konnte ein Teil des 
ehemaligen Knaben-
gymnasiums renoviert 
werden. Die renovierten 
Räume dienen als Be-
gegnungsstätte und wer-
den vom Kulturverein 
„Bessarabisches Haus“ 
in Tarutino genutzt. 
Während der Eröff-
nung fand eine Konfe-
renz über das Schulwe-
sen in Bessarabien statt. 
Schwerpunkte waren: 
Das Schulwesen in  
der deutschen Zeit bis 
1940, die sowjetische 
Zeit von 1940 bis 1990 
und die ukrainischen 
Zeit von 1990 bis heute. Durch eine groß-
zügige Spende des Kreisverbandes Back-
nang konnten Teile der Ausstellung 
„Fromme und tüchtige Leute…“, die die 
Geschichte der Bessarabiendeutschen von 
1914 bis 1940 zeigt, als Dauerausstellung 
in die Begegnungsstätte integriert wer-
den. Auch im Jahr 2015 wird es mehrere 
200-Jahr Feiern geben. in Zusammenar-
beit mit den Menschen vor Ort, werden 
diese Veranstaltungen in Klöstitz, Kulm, 
Leipzig, und Wittenberg z.Z. vorbereitet. 
in dieser Zeit der politischen Unsicher-
heiten in unserer ehemaligen Heimat 
wollen wir durch unser Engagement in 
Bessarabien den Menschen dort Hoff-
nung geben. Günther Vossler dankt allen, 
die sich in und für Bessarabien einsetzen 
und bittet darum, auch in diesem Jahr, wo 
immer es möglich ist, den Kontakt zu den 
Menschen in Bessarabien weiter zu inten-
sivieren. 
in seinem Bericht geht Günther Vossler 
auf ein neues Projekt ein, das mit den 
Lehrkräften und den Schülerinnen und 
Schülern der Schulen in der Region Taru-

tino durchgeführt werden soll. in diesem 
Projekt soll die Geschichte der Region 
Tarutino unter Einbeziehung von 4 Denk-
mälern, die im Park von Tarutino stehen, 
erarbeitet werden. Es ist das Denkmal  
von Lenin, das Denkmal über den Sieg 
über Deutschland, das Denkmal von  
General insov, dem ersten Direktor des 
russischen Fürsorgekomitees, und das 
Denkmal, das unser Verein in Erinnerung 
an die Gründer der Gemeinden vor 200 
Jahren gestalten ließ. Das Thema, das den 
Schulen gestellt wird, lautet: „Was sagen 
ihnen diese Denkmäler und welche Be-
deutung haben diese für Sie heute?“ Die 
Schüler sollen mit Begleitung und Unter-
stützung ihrer Lehrkräfte angeregt wer-
den, über die Vergangenheit und Gegen-
wart ihrer Heimat in unterschiedlicher 
Weise nachzudenken. Sie sollen sich mit 
dieser Geschichte auseinandersetzen. Für 
die Arbeiten wird unser Verein Preise  
ausloben. Als Jury werden Geschichtsdo-
zentinnen und Dozenten der Universität 
ismail angefragt sowie Historiker und 
Lehrer aus unserem Verein. 

4. Ein weiteres wichtiges Ziel unserer  
Arbeit, so Günther Vossler, ist die  
Öffentlichkeitsarbeit. Jeder, der in sei-
nem Umfeld von Bessarabien erzählt,  
tut etwas dafür. 
im Wesentlichen geschieht Öffentlich-
keitsarbeit durch unser Mitteilungsblatt 
und unsere Homepage, die von Heinz  
Fiess als Administrator gepflegt wird. Die 
Homepage wurde neu erarbeitet, ist  
attraktiver geworden und bietet nun auch 
die Möglichkeit, über internet Bücher zu 
bestellen. Diese Art der Bestellung macht 
inzwischen einen Großteil aller Buchbe-
stellungen aus. Das Redaktionsteam für 
das Mitteilungsblatt hat sich inzwischen 
verändert und besteht aus folgenden Re-

Foto aus der Delegiertenversammlung  
des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.  
vom 30.05.2015

Der neue Bundesgeschäftsführer Norbert Heuer
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REnATE nAnnT-GOLKA

Bereits bei meinem Besuch im September 
2012 in Borodino wurde mir der 
12.09.2014 als Festtag zur Feier des 200 
jährigem Bestehens des Ortes mitgeteilt. 
Die orthodoxe Kirchengemeinde feiert am 
12. September jährlich den kirchlichen 
Feiertag, den sogenannten Alexandertag, 
zu Ehren des heiligen Patrons der Borodi-
noer Kirche Alexander newski .
Aufgrund der schwierigen politischen 
Lage in der Ukraine, war der Festtag lan-
ge in Frage gestellt. Dank der großzü-

gigen Spende von Alexander Palariew, 
dem Gönner seiner Heimatgemeinde Bo-
rodino, z. B. Erbauer der neuen ortho-
doxen Kirche, die auf dem Gelände der 
ehemaligen oberen deutschen Schule, 
steht, konnte der Festtag stattfinden.
Das Kirchenfest begann an diesem wun-
derschönen, sonnigen Tag mit dem  
Glockengeläut, das um 8.00 Uhr zu dem 
Festgottesdienst einlud. Bewohner von 
Borodino, Gäste aus den umliegenden 
Gemeinden und 19 deutsche Gäste nah-
men an dem von 6 Popen, die aus den 
nachbar-Gemeinden kamen, zelebrierten 

Gottesdienst teil. Ein Frauenchor um-
rahmte den feierlichen Gottesdienst.  Um 
13.00 Uhr ging es zu einem gemeinsamen 
Mittagessen, das die köstlichsten bessara-
bischen Speisen aufbot, die die Frauen aus 
Borodino gekocht hatten. Da es Freitag 
war, gab es natürlich keine Fleischspeisen.
Am nachmittag wurde im Clubhaus, ehe-
malige deutsche Kirche, weitergefeiert.  
Den ersten Teil des Kulturprogramms  
bestritten die Kinder der Schule von  
Borodino und nadreshnaija. Da es zeit-
lich den Rahmen gesprent hätte, wurden 
die Ansprachen des Bürgermeisters und 

200 Jahr-Feier in Borodino am 12.09.2014

Teil der Reisegruppe vor der Schule mit den neuen Eingangstüren
Natalia Dondowa mit Schwiegertochter: Fischgericht nur für die Popen.
Natalia ist Halbdeutsche und fast jeder, der in Borodino war, kennt sie.

dakteurinnen und Redakteuren: Brigitte 
Bornemann, norbert Heuer und Christa 
Hilpert-Kuch, die sich in der Redakteurs-
arbeit alle 2 Monate abwechseln.
Am Ende der Delegiertenversammlung 
bat  Günther Vossler im Gedenken an die 
in den letzten 4 Jahren verstorbenen  
Mitglieder und Freunde unseres Vereins, 
sich von den Plätzen zu einem stillen  
Gedenken zu erheben. Stellvertretend für 
die vielen von uns gegangenen Mitglieder, 
Freundinnen und Freunde, verlas er  
folgende namen: 
Dr. Winfried Baumann, Arnold Brenner, 
Adolf Buchfink, Leopold Dobler, Johanna 
Eigenbrod, Hugo Fandrich, Guido Fano, 
Bruno Holoch, Olga Kelm, Gertrud 
Knopp-Rüb, Edmund Ross, Bruno  
Schwandt, und Helga Verhovec. 

Bei der konstituierenden Delegierten-
versammlung am 30.5. standen die 
Wahlen im Vordergrund, nämlich die Wahl 
des Bundesvorsitzenden, die Wahl der 
drei stellvertretenden Bundesvorsitzen-
den und die Wahl des Geschäftsführers 
und der fünfzehn Beisitzer des Vorstandes.

Bundesvorsitzender
Günther Vossler kandidierte für eine  
weitere Wahlperiode als Bundesvorsit-
zender. Ohne Gegenkandidat wurde 
Günter Vossler für den Zeitraum 2015 bis 
2019 in geheimer Wahl einstimmig zum 

Bundesvorsitzenden gewählt. Günther 
Vossler nahm die Wahl an, und dankte 
den Delegierten für ihr Vertrauen.

Die weiteren Wahlergebnisse:

Stellvertretende Bundesvorsitzende
Renate Kersting, Egon Sprecher, 
Erika Wiener

Bundesgeschäftsführer
norbert Heuer  

Beisitzer des Vorstandes
Michael Balmer, Brigitte Bornemann, 
norbert Brost, Linde Daum, Robert Döf-
finger, Christa Enchelmaier, Heinz Fieß, 
Christa Hilpert-Kuch, Titus Möllenbeck, 
Renate nannt-Golka, Lore netzsch,  
Simon nowotni, Hans-Jürgen Oertel, 
Andreas Raab, ingrid Versümer

Als Bundesvorsitzender benannte Gün-
ther Vossler dann die nachfolgenden 
Fachausschüsse, die die Arbeit des Vor-
standes unterstützen und neue impulse 
für die Vereinsarbeit entwickeln sollen: 

1. Haus der Bessarabiendeutschen
2. Heimatmuseum 
3. Kultur und Völkerverständigung
4. Mitteilungsblatt, Presse, internet –  
    interne und externe Kommunikation
5. Bessarabienhilfe
6. Schiedsfragen

7. Historische Kommission
8. Heimatgemeinden

in den nächsten Mitteilungsblättern soll 
über die Ziele und Aufgaben der Fachaus-
schüsse und ihrer Mitglieder berichtet 
werden.

Am Ende der verschiedenen Sitzungen 
dankte Günther Vossler allen, sie sich in 
unserem Verein für die gemeinsame bes-
sarabische Sache engagieren und sich in 
vielfältiger Weise einbringen und den 
Verein unterstützen. Sein besonderer 
Dank galt den aus dem Vorstand ausge-
schiedenen Mitgliedern, Linde Daum, 
Kuno Lust und Werner Schäfer und darü-
ber hinaus allen Delegierten und Vor-
standsmitgliedern für ihre wertvolle Ar-
beit, die sie in den letzten 4 Jahren für 
unseren Verein geleistet haben. Sein be-
sonderer Dank ging weiter auch an Ver-
antwortliche der Heimatgemeindeaus-
schüsse und der Regionalverantwortlichen, 
die ganz wesentliche Bestandteile und 
Brückenbauer in unserer Arbeit sind und 
für die Lebendigkeit unseres Vereins ste-
hen. Die vielfältige Arbeit in unserem 
Verein kann nur geleistet werden, wenn 
sich auch weiterhin ehrenamtliche Mitar-
beiter dafür einbinden lassen. 

Bessarabiendeutscher Verein
Redaktion Mitteilungsblatt



6� Juli�2015Der�Bessarabiendeutsche�Verein�e.V.

der Vertreter des Bezirks nicht übersetzt, 
lediglich meine kurze Ansprache, in der 
ich an unsere Vorfahren erinnerte, die im 
Sommer 1814 Borodino als 1. Deutsches 
Dorf gründeten. Um 19.00 Uhr sollte das 
Kulturprogramm mit einer ukrainischen 
Tanz- und Gesangsgruppe fortgesetzt wer-
den. Aber leider hatten sie Verspätung, da 
sie am nachmittag noch in einer Weinkel-
lerei in Lesnoije (früher Mansyr) aufgetre-
ten sind. Da es lange Zeit ungewiss war, 
wann es mit den Vorführungen weiterge-
hen wird, es war inzwischen 21.15 Uhr, 
sind unsere deutschen Gäste, die in Taruti-
no und Mathildendorf wohnten, wegge-
fahren. Sie verpassten eine hochklassige 
Folkloredarbietung einer Tanz- und Sing-
gruppe aus der nähe von Sarata. Die ehe-
malige deutsche Kirche war überfüllt, so 
viele Menschen nahmen an der Veranstal-
tung teil. Rund um die Kirche waren Ti-
sche und Bänke aufgestellt und das ganze 
Dorf, Jung und Alt, feierte diesen besonde-
ren Tag. Zwischen den Vorführungen wa-
ren wir noch zu einem grandiosen Essen in 
der Schule eingeladen.

Mein großer Wunsch 
war es immer, dass das 
heutige Dorf Borodino 
dieses Jubiläum feiert 
und wir als Gäste einfach 
dazu kommen. Unsere 
Vorfahren haben gerne 
in Borodino  gelebt und 
haben ihre Heimat nicht 
vergessen. Das hat sich 
auch in den Spendengel-
dern wiedergespiegelt, 
mit denen wir für die 
Schule 4 neue Eingangs-
türen, 7 Spülkästen für 
die Toiletten, Wandspie-
gel, Waschbecken und 
einen großen Konfe-
renztisch für das Lehrer-
zimmer anschaffen konnten. Der Kinder-
garten, der sich in den ehemaligen 
Härter-Häusern im Außerdorf befindet, 
konnte mit den Spendengeldern 8 neue 
Fenster einbauen lassen. 
ich möchte mich bei den Spendern, die z. 
T. noch in Borodino geboren sind und ih-
ren nachkommen und vor allem bei mei-
nen mitreisenden deutschen Teilnehmern  
für ihre Großzügigkeit recht herzlich be-
danken. Die Schreiben der Schule und des 
Kindergartens  drücken die Dankbarkeit 
der heutigen Bewohner Borodinos aus.

Schreiben der Lehrerschaft
Unsere verehrten deutschen Freunde, 
seien sie gegrüßt!
Wir, das pädagogische Schulteam aus Bo-
rodino, sowie Schüler und Eltern, möch-
ten gerne herzliche Dankesworte für eure 
Mühe, eure Hilfe, den freundlichen Um-
gang sowie für eure gutherzigen Taten 
aussprechen.
Wir sind froh, dass wir Dank eurer finan-
ziellen Hilfe, nun in der Lage sind, die 
Ausstattung der innenräume zu verbes-
sern und somit dem Ganzen einen gewis-
sen Komfort zu geben. Es war für uns sehr 
angenehm mit euch, einer Delegation 
deutscher Freunde unter Führung von 
Renate, sich zu treffen, zu unterhalten 
und zu feiern. Anlässlich des 200 jährigem 
Jubiläums der Gründung von Borodino 

kamt ihr, als unsere Gäste, dieses Jahr mit 
reich gefüllten Händen. Vier Kunststoff-
türen und sieben Wasserspüler für die To-
iletten, deren Einbau übrigens auch durch 
eure Mittel, liebe deutschen Freunde, er-
möglicht wurde.
 Wir sind euch und euren milden Herzen, 
die nicht gleichgültig für Kinder, ältere 
Menschen und für eure erste Heimat sind, 
sehr dankbar. Von ganzem Herzen möch-
ten wir euch vor allem eine starke Ge-
sundheit, Frieden und alles Liebe und 
Gute wünschen, und dass ihr in euch das 
Gespür gebraucht zu werden, bewahrt.

Schreiben des Kindergartens  
„Sonne“ von Borodino
Sehr geehrte Renate!
Zuerst möchte ich ihnen im namen un-
seres großen Kollektivs zum neujahr gra-
tulieren und wünsche dauerhafte, starke 
Gesundheit, Familienwohlergehen, Wär-
me, gute Beziehung zwischen Verwand-
ten, schöpferische Erfolge, gutes Gelin-
gen in jedem neuen Anfang. Seien sie 
glücklich und schütze sie Gott. Grüßen 
sie alle unsere Freunde, die bei uns waren. 
Wir haben sie gern und erinnern uns an 
sie. 
Vielen Dank von uns, unseren Kindern, 
ihren Eltern für die Wärme, die sie den 
Kleinen schenkten. Auf Wiedersehen, bis 
zum nächsten Mal.

Kulturprogramm in der alten Kirche - 
Gesangsgruppe aus dem Bezirk Sarata

Festakt in der alten Deutschen Kirche, heute Clubraum. 
Ich finde man kann die alte Kirche mit Empore gut erkennen.

Orthodoxe Kirche

Orthodoxe Kirche innen während des Festgottesdienstes
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DR. HAnS RUDOLF WAHL

Aus dem gesamten norddeutschen Raum 
kamen am Samstag, dem 18. April 2015 
wieder die Teilnehmer des diesjährigen 
Treffens der Bessarabiendeutschen – dies-
mal allerdings nicht, wie seit vielen Jahren 
gewohnt, nach Bokel, sondern ins be-
nachbarte Lunestedt. Der Grund dafür 
war, dass die Gaststätte in Bokel – wie so 
viele andere im ländlichen Raum – Ende 
letzten Jahres leider schließen musste. 
Dass „Bokel“ deshalb diesmal in Lune-
stedt stattfand, setzte gleichwohl die beste-
hende Tradition fort: bevor „Bokel“ nach 
Bokel kam, fand das Treffen nämlich 
schon einmal in Lunestedt statt.
Mit gut 120 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern war die Veranstaltung wieder 
außerordentlich gut besucht. Mit 97 Jah-
ren war auch in diesem Jahr Luise Vossler, 
geb. Dobler aus Marienfeld die älteste 
Teilnehmerin. Die stellvertretende Bun-

desvorsitzende des Bessarabiendeutschen 
Vereins, Erika Wiener, und Mit-Organi-
satorin Edith Haisch hießen sie herzlich 
willkommen und überreichten ihr einen 
Blumenstrauß. Begleitet wurde die Veran-
staltung von Erwin Becker (Trompete) 
und Helmut Haisch (Akkordeon).
in einem Grußwort hielt Erika Wiener 
Rückschau auf das Jubiläumsjahr 2014 
und lud zu den Veranstaltungen des Bes-
sarabiendeutschen Vereins im Jahr 2015 

ein. Dr. Hans Rudolf Wahl hielt einen 
Vortrag über die 200jährige Geschichte 
Tarutinos, die viele Besonderheiten im 
Vergleich zu anderen bessarabiendeut-
schen Orten aufweist, andererseits aber 
auch charakteristisch ist für die ethnische, 
kulturelle und religiöse Vielgestaltigkeit 
Bessarabiens.
nach der Kaffepause, die wie immer viele 
Gelegenheiten zu Gespräch und Aus-
tausch bot, wurde ein Film zur Geschich-
te der Bessarabiendeutschen bis 1945 ge-
zeigt – und zu ihrer Geschichte nach 
1945. Der Bogen schloss sich mit einem 
Dia-Vortrag von Werner Schabert, der 
mit aktuellen Bildern die Aktivitäten des 
Bessarabiendeutschen Vereins im Jubilä-
umsjahr 2014 dokumentierte – insbeson-
dere auch die ganz konkrete Hilfe und 
Unterstützung, die heute von Bessarabi-
endeutschen in dieser wieder einmal von 
der „großen“ Politik schwer getroffenen 
Region geleistet wird.

„Bokel“ – diesmal in Lunestedt

ERnST SCHäFER

Alljährliches Pfingsttreffen
Eine wiederum schöne Veranstaltung war 
unser Pfingsttreffen am 24.Mai 2015.
Zum traditionellen Festgottesdienst wa-
ren 41 Personen erschienen, die die Eu-
charistiefeier mit unserem lieben Herrn 
Pastor Kasperski feierten. Trotz seines 
hohen Alters von über 80 Jahren, versteht 
er es immer wieder die Gläubigen zu be-
geistern. Mit seiner so menschlichen Art, 
das Wort Gottes zu verkünden, erreicht er 
das innerste der Menschen und nimmt sie 
mit in eine christliche Realität.
Leider war unsere Musikantin, Gretchen 
Wingenbach, durch Krankheit verhindert 
und so mussten die schönen alten Kir-

chenlieder ohne Musikbegleitung gesun-
gen werden. Aber trotzdem erklangen die 
Melodien, die man noch von Krasna her 
kannte, aus vollen Kehlen.

Das anschließende Mittagessen, Borsch-
tsch mit gegangenen Kiechle, gehört 
schon seit „ewigen Zeiten“ zum Pfingst-
fest und unser Küchenteam, unter der  
Regie von Lydia Ternes, ist eine Garantie 
für Qualität und Geschmack. Die leer ge-
gessenen Teller und Schüsseln bestätigen 
das immer wieder aufs neue. Einige 
Landsleute fragen bei ihrer Anmeldung 
schon danach und kommen hauptsächlich 
wegen dem angekündigten Borschtsch.
Mehrere Hausfrauen sind bekannt für ihr 
Talent zum Kuchen backen und präsen-

tierten auch dieses Mal wieder ein buntes 
Kuchenbüffet.
Unsere Vermutung, dass Petrus ein Bessa-
raber sei, hat sich an diesem Tag wieder 
bestätigt und uns einen schönen Sommer-
tag beschert, so dass sich die Gästerunde 
hauptsächlich in unserem Freigelände 
aufhalten konnte. Anni Adler unterstützte 
die fröhliche Stimmung mit ein paar Lie-
dern auf dem Akkordeon und mit lustigen 
Geschichtchen von „früher“ war für eine 
lockere Stimmung gesorgt.

Viel zu schnell ging wieder ein schönes 
„Bessarabertreffen“ zu Ende, aber am 
14.6. ist ja schon wieder unser nächstes 
monatliches Treffen, bei dem man sich 
wiedersehen kann.

Ereignisse bei der Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Beim Gottesdienst Beim Tischgebet

v.l.n.r. Erika Wiener, Luise Vossler, Edith Haisch
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Exponate des Heimatmuse-
ums, präsentiert nach einem 
Gottesdienst in Ditzingen 
zum Thema: „Vom Fremdsein 
zum Ankommen“. Ein Beitrag 
dabei war auch der Schicksals-
weg eines Bessarabiendeut-
schen. Als Zwischenmusik 
wählte man unser Heimatlied. 
Außerdem kam die Geschich-
te einer Russin zum Vortrag, 
die sich als junges Mädchen 
vorgenommen hatte, unbe-
dingt einmal Deutschland auf-
zusuchen, weil ihre Großel-
tern so viel Schönes von 
diesem Land erzählten. ir-
gendwann ist sie in ihrem 
„Traum-„ land angekommen 
und hat hier dann auch ihr  
Familienglück gefunden. 

ERnST SCHäFER

Ein weiteres Ereignis, über das es zu be-
richten gilt, war der 90. Geburtstag von 
Josef Erker. Als einer unserer ältesten 
Landsleute, haben wir in ihm noch einen 
Wissensträger aus der Erlebnisgenerati-
on. Trotz seiner gesundheitlichen Ein-
schränkung, ist er geistig noch voll „auf 
der Höhe“ und konnte sein Geburtstags-
jubiläum noch im Kreise seiner Familie in 
einer angenehmen Atmosphäre feiern.
Josef Erker, noch in Krasna geboren und 
als junger Mann mit der Familie umgesie-
delt. Als Fallschirmjäger hat er den Krieg 
Gott sei Dank überlebt. Die Erlebnisse 
der Ansiedlung in Polen, die katastro-
phale Flucht im eisigen Winter 1945, die 
Millionen Menschen das Leben gekostet 
hat, haben sein Leben wesentlich geprägt. 
Die schwere nachkriegszeit als Flücht-
lingsjunge und die unfreiwilligen Stati-
onen quer durch Deutschland, bis hierhin 
ins Rheinland, haben ihn sensibel ge-
macht für die Geschichte seiner Volks-
gruppe. Als Mann der ersten Stunde war 
er mit dabei, als 1952 die Landsmann-
schaft der Bessarabiendeutschen im 
Rheinland gegründet wurde. Etliche Jah-
re hat er als Landesvorsitzender diese 
Gruppe geprägt. in seinem Buch, „Das 
Schicksal unserer Volksgruppe“ hat er die 
erste Dokumentation über die Ge-
schichtsereignisse der Bessarabiendeut-

schen hier im Rheinland zusammenge-
fasst und veröffentlicht. Erst dadurch 
wurden diese Schicksalswege der einhei-
mischen Bevölkerung zugänglich gemacht 
und mancher hat erst dadurch erfahren, 
wie das Schicksal mit Eurer Volksgruppe 
umgegangen ist. 
Bei der Umsiedlung 1940 hat man Euch 
Großes versprochen,
doch ihr habt großes Elend erlebt.
Aber Josef hat sich nicht unterkriegen las-
sen. Hier in seiner neuen Heimat, hat er 

Josef Erker

eine Familie gegründet, in einem ordent-
lichen Beruf hat er sich emporgearbeitet, 
ein Haus gebaut und fühlst sich hier in 
Urmitz sehr wohl. Leider verstarb seine 
Frau zu früh; aber mit seinem festen Wil-
len, Gottvertrauen und seiner Energie hat 
er auch diesen Schicksalsschlag bewältigt, 
hat sich nicht unterkriegen lassen. Auch 
den sehr schweren gesundheitlichen nie-
derschlag hat er mit eisernem Willen be-
wältigt und ist trotzdem immer ein netter, 
freundlicher und hilfsbereiter Mensch ge-
blieben. 
Bei vielen Gelegenheiten hat er uns allen 
sehr viel Wissen über die Bessaraber im 
Allgemeinen und über die Krasnaer im 
Speziellen weitergegeben 
Durch seine frühe Liebe zu der Fotografie 
und zum Filmen hat er ein reichliches Ar-
chiv angesammelt, aus dem wir uns oft-
mals bedienen konnten. So sind wir ihm 
zu großem Dank verpflichtet. Vieles, was 
heute wir über die Bessarabiendeutschen 
wissen, stammt aus seinem Archiv und aus 
seinem Wissen. Aber es war immer wich-
tig, dass er gerne bereit war, dieses Wissen 
weiterzugeben, damit die Geschichte und 
der Leidensweg der Bessarabiendeut-
schen nicht im nebel der Vergangenheit 
untergehen.
in diesem Sinne wünscht die Landesgrup-
pe Rheinland-Pfalz, dass er uns noch etli-
che Jahre in geistiger Fitness erhalten 
bleibt.

Zum 90. Geburtstag von Josef Erker
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„Die Bundesregierung steht auch künftig 
an der Seite der Vertriebenen – in guten 
Stunden, aber auch, wenn es einmal ein 
Problem zu lösen gilt.“ So beendete  
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel MdB 
ihre äußerst zugewandte und mit starkem 
Applaus bedachte Rede beim Jahres- 
empfang des Bundes der Vertriebenen am 
5. Mai 2015 im Atrium des Hauses der 
Bundespressekonferenz in Berlin. Wie 
wichtig ihr gerade dieses Schlusswort ge-
wesen sein mag, zeigte sich, als sie danach 
spontan auf einige der anwesenden Ver-
bandsmitglieder zuging, diese persönlich 
begrüßte und sich nach deren Herkunft 
erkundigte.
Die Erinnerung an das Schicksal der von 
Flucht und Vertreibung Betroffenen blei-
be auch weiterhin „Mahnung und Auf-
trag, dafür Sorge zu tragen, dass uns und 
künftigen Generationen ein solches Leid 
erspart bleibt“, hatte Merkel vorher deut-
lich gemacht. Auch vor dem Hintergrund 
heutiger Flüchtlingsströme sei es daher 
gut, dass mit dem bundesweiten Geden-
ken an die deutschen Opfer von Flucht 
und Vertreibung am 20. Juni, dem Welt-
flüchtlingstag, die öffentliche und poli-
tische Wahrnehmung der Themen Flucht 
und Vertreibung gestärkt werde. Genauso 
wichtig seien die Kulturarbeit, aber auch 
die vielen Brücken, die Vertriebene und 
Aussiedler in ihre Heimatgebiete bauten. 
Für dieses „breite und unermüdliche En-
gagement“ des BdV und seiner Mitglieder 
dankte die Bundeskanzlerin ausdrücklich.
Den Bogen zu spannen „von den Flücht-
lingsdramen der Vergangenheit zu denen 
der Gegenwart, Historisches und Aktu-
elles zueinander in Beziehung zu setzen 
und beides gleichermaßen in den Blick zu 
nehmen“, wie Merkel es ausdrückte, ist 
ein Ansatz, den die Bundesregierung und 
der BdV teilen. BdV-Präsident Dr. Bernd 
Fabritius MdB wies darauf hin, dass das 
diesjährige Leitwort „Vertreibungen sind 
Unrecht – gestern wie heute“ „leider 
brandaktuell“ sei. Hinter jeder der öffent-
lich gewordenen Flüchtlingszahlen stän-
den schließlich „ebenso viele Einzel-
schicksale, deren Leidensweg viele Mit-
menschen in Deutschland nur erahnen 
können.“
Auch darum gelte es, von Verbandsseite 
aus immer wieder „Menschenrechte und 
Gesten der Empathie für Vertriebene und 
Flüchtlinge, für Opfer von Gewalt und 
Terror einzufordern, Vertreibungen als 
politisches Machtinstrument zu ächten, 
das kulturelle Erbe der Vertriebenen zu 
erhalten und die gesamtgesellschaftliche 
Erinnerung an unser Schicksal zu för-

Bundeskanzlerin stellt sich erneut 
an die Seite der Vertriebenen

dern“, so Fabritius. Dieser Einsatz trage 
dazu bei, den schon visionär in der Charta 
der deutschen Heimatvertriebenen von 
1950 eingeforderten Frieden in einem 
vereinigten Europa zu sichern.
Sowohl Fabritius als auch Merkel nutzten 
die Gelegenheit, die ebenfalls anwesende, 
ehemalige BdV-Präsidentin Erika Stein-
bach MdB für deren 16-jährige Verbands-
führung zu würdigen. Durch Steinbachs 
Arbeit seien viele der nun Wirklichkeit 
werdenden Projekte erst angestoßen wor-
den, so die einhellige Meinung.

Prominente Gäste des Jahresempfangs 
waren u.a. Altbundespräsident Christian 
Wulff, der Bundesminister für Verkehr 
und digitale infrastruktur Alexander Dob-
rindt, der Bundesminister für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
Gerd Müller, die Beauftragte der Bundes-
regierung für Kultur und Medien, Staats-
ministerin Prof. Monika Grütters MdB, 
der Beauftragte der Bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten Hartmut Koschyk MdB, der Vor-
sitzende der Gruppe der Vertriebenen, 

Herzliche Begrüßung beim Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen: Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel MdB und BdV- Präsident Dr. Bernd Fabritius MdB.      Foto: André Wagenzik.

Altbundespräsident Christian Wulff, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und  
Medien, Staatsministerin Prof. Monika Grütters MdB und BdV-Präsident Dr. Bernd Fabriti-
us MdB (v.l.n.r.).              Foto: André Wagenzik.
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Aussiedler und deutschen Minderheiten 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Klaus 
Brähmig MdB, der Vorsitzende des netz-
werks Aussiedler der CDU Heinrich Zer-
tik MdB, der Vorsitzende des Verbandes 
der Deutschen in Polen Bernard Gaida 

und der ungarische Botschafter Dr. József 
Czukor.

Sämtliche Gäste freuten sich über die 
Möglichkeit guter Gespräche und eines 
lebhaften Gedankenaustausches.

BDV

Zum Beschluss der Regierungskoalition 
aus CDU/CSU und SPD, sowjetische 
Kriegsgefangene der nS-Zeit zu entschä-
digen, erklärt BdV-Präsident Dr. Bernd 
Fabritius MdB:
Die durch CDU/CSU und SPD verein-
barte Entschädigung sowjetischer Kriegs-
gefangener der nS-Zeit ist ein wichtiges 
Zeichen in Richtung dieser doppelt be-
straften Menschen und ein gerechter Akt 

der Rehabilitierung. Sie wird dazu beitra-
gen, dieses Schicksal aus dem „Erinne-
rungsschatten“ zu holen, wie Bundesprä-
sident Gauck es treffend formuliert hat.
Ein solcher „Erinnerungsschatten“ liegt 
auch über dem Schicksal der vielen Deut-
schen, die während und unmittelbar nach 
dem Zweiten Weltkrieg Opfer von Ge-
walt und Willkür sowie Zwangs- und 
Sklavenarbeit wurden. Es waren überwie-
gend Zivilpersonen, die allein wegen ihrer 
deutschen Staats- oder Volkszugehörig-

keit als „lebende Reparationen“ deutsche 
Kriegsschuld abarbeiten mussten und da-
bei bis heute nachwirkende Traumata er-
litten.
Diese Schicksale, die weit über das allge-
meine Kriegsfolgenschicksal hinausge-
hen, sind Teil vieler deutscher Familien-
geschichten. Die Betroffenen bedürfen 
endlich deutlicher Gesten der Anerken-
nung und Würdigung durch Deutsch-
land, für das sie stellvertretend in Haftung 
genommen wurden.
Der BdV fordert die Errichtung eines 
Entschädigungsfonds für deutsche 
Zwangsarbeiter. Es ist an der Zeit, dass 
auch diese Opfergruppe, von der nur noch 
wenige Vertreter leben, aus einem solchen 
Entschädigungsfonds eine gerechte Ent-
schädigung erfährt. Daran könnten sich 
auch die Staaten beteiligen, die Zwangs-
arbeit angeordnet haben, und Unterneh-
men, die aus dieser Zwangsarbeit nutzen
gezogen haben.

Erlittenes Unrecht ausgleichen
Auch deutsche Zwangsarbeiter entschädigen

Heimat
Heimat ist . . .
der blühende Akazienbaum  
vor meinem Elternhaus,
sein zarter Duft und seine weißen Blüten  
mit dem süßlichen Geschmack, 
von denen ich als Kind
oft heimlich genascht habe.

Heimat ist . . .
wenn der Viehhirte  
beim letzten Abendschein
die Viehherden nach Hause treibt;
in eine neblige Staubwolke gehüllt,
die den Geruch des sonnendurchglühten
Steppensandes mit sich trägt.

Heimat sind . . .
die vertrauten, alten Lieder, 
die ich als kleines Kind
unbewußt in mir aufgenommen habe.
Meine Mama sang die zweite Stimme  
und ich die erste.
Das war immer so,  
auch als ich schon zwanzig war
und man uns fragte, ob wir Schwestern seien.

Heimat ist . . .
die unverwechselbare schwäbische Sprache
in unserem Dorf, die ich heute noch,
 – das biblische Alter längst überschritten – 
sofort erkenne, wo immer ich auch sein mag
auf der großen, weiten Welt.
Heimat ist ein unauslöschbares Gefühl!

Der name Teplitz hat seinen Ursprung in 
der slawischen Sprache. Teplo heißt 
warm, damit sind warme Quellen  
gemeint. Und Tepliza nennt man das 
Treibhaus, in den slawisch sprechenden 
Ländern.
Als unsere Vorfahren, von Schwaben 
kommend, ihr „gelobtes Land“ suchten, 
wählten sie für ihr neugegründetes Dorf 
am Schwarzen Meer den namen Teplitz.
in der sanften Flussniederung des Flusses 
Kogälnik bauten sie ihre Häuser.
Die Straße war 3 Kilometer lang und ganz 
gerade.
nur in Teplitz gab es eine Brunnen- 
Stoßer Sippe, die mit ihren Arthesischen 
Brunnen weit über das Dorf und über 
Bessarabien hinaus bekannt war. Sie hat-
ten ausfindig gemacht, dass unter einer 
etwa 60 cm dicken Steinschicht keimfreies 
Süßwasser war.
Ein Segen für die Menschen, die Sterb-
lichkeit von Wöchnerinnen und neuge-
borenen war damit besiegt!
Teplitz hatte eine große evangelische Kir-
che, drei Schulen und eine Bahnstation.
Berühmt war der name Knöll. Seine  
meisterhaft gearbeiteten Trogwaren für 
die Landwirtschaft waren im ganzen  
Umkreis bekannt und gefragt.
Auf den sonnenbeschienenen Hügeln 
wuchsen edle Weintrauben. Jedes Haus 
hatte seinen eigenen Wein, für den Haus-
gebrauch, aber auch für den Verkauf.

Teplitz hatte einen  Professor, der ein-
zige weit und breit, Professor Schmidt.
Auf kulturellem Gebiet hatte Teplitz  
einiges aufzuweisen. Es gab ein Vereins-
haus mit Theateraufführungen und 
einem beachtlichen gemischten Chor. 
Adolf Kämmler, Maler, Opernsänger, 
Schauspieler und Regisseur, gab viele 
Anregungen, die von den Mitgliedern 
gerne ausgeführt wurden.
Teplitz hatte einen beachtlichen Bläser-
chor, der seit Generationen von der  
Familie Schaal geleitet wurde.
Eine wunderbare Pferdezucht brachte 
die schönsten Tiere hervor.
immer wieder gab es Überschwem-
mungen, bei starkem, tagelangem  
Regen.
Man nannte die Teplitzer die Blitz-
schwaben, wegen ihrer Sauberkeit.  
Jeden Samstag wurde die Straße gekehrt, 
die Hofmauer mit weißem Kalk ange-
strichen und jeden Sommer wurde das 
ganze Haus ausgeräumt und mit weißem 
Kalk frisch gestrichen.
1940 bei der Umsiedlung hatte unser 
Dorf ca. 3000 Einwohner. Teplitz war 
eine Mutterkolonie, also als erste 1817 
gegründet. Die Teplitzer hatten einen 
gewissen angeborenen Stolz. Sie erzähl-
ten gern über ihr Dorf und über ihr  
Leben und Treiben in ihrer Heimat.

Beim Abschied, 1940, gab es Tränen.

Teplitz mein Heimatdorf
Von Lucie Kasischke-Kämmler im Mai 2015
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im Januar 2015 wurde bei Gedenkveran-
staltungen in Siebenbürgen, im Banat und 
in Deutschland der Deportation von etwa 
75.000 rumäniendeutschen Männer und 
Frauen gedacht, die im Januar 1945 nach 
der Eroberung Rumäniens durch die Rote 
Armee in die Sowjetunion verbracht wur-
den, wo sie viele Jahre unter dramatischen 

äußeren Umstanden Zwangsarbeit leisten 
mussten, bis die Überlebenden wieder in 
ihre Heimatgebiete zurückkehren durf-
ten, aber dauerhaft unter den nachwir-
kungen zu leiden hatten. Am 11. Januar 
2015 - sechzig Jahre nach dem Beginn der 
Deportationen - fand in der Hermann-
städter Evangelischen Stadtpfarrkirche 
ein Gedenkgottesdienst statt, an dem 
auch der neue rumänische Staatspräsident 

Gedenken an rumäniendeutsche Zwangsarbeiter
Klaus Johannis teilnahm. Am 13. Januar 
fand eine Gedenkveranstaltung des De-
mokratischen Forums der Deutschen in 
Rumänien statt, bei der Hannelore Baier 
und Pfarrer i. R. Heinz Galter in Vor- 
trägen der damaligen Geschehnisse ge-
dachten.

nach Lutherische Welt-Information, 
Regionalteil Europa 2015/02 

KATJA DÖHRinG, DORnUM

2005 machte ich (Katja Döhring geb. 
05.12.1968) die erste Reise mit meinem 
Papa (Siegfried Döhring geb. 02.09.1942) 
nach Tarutino, Sarata sowie fast allen an-
deren Orte Borodino bis Ackermann. 
Tarutino ist der Geburtsort meiner Oma 
Alma Dietrich, geb. Döhring. 
Sarata der Geburtsort meiner Oma Flora 
Stierle, geb. Fieß.
Mich interessierte bei der Reise, wo und 
wie meine Großmütter gelebt haben. Auf-
grund der Erzählungen begab ich mich mit 
meiner Dolmetscherin Cilli Samoilenko 
geb. Schaible auf die Suche nach den je-
weiligen Geburtshäusern. im alten Hof 
von Oma Alma lebt heute eine Familie 
Bulgarischer Abstammung. Die Hausfrau 
war sehr lieb und bat mich gleich, herein 
zu kommen und Haus und Stallungen an-
zusehen. im inneren des Wohnhauses war, 
trotz diverser Umbau und Renovierungs-
arbeiten, noch immer der selbst gebaute 
Kachelofen meines Ururgroßvaters Martin 
Fredrich. Die Hausfrau zeigte mir ganz 
stolz die eingeritzten initialen meines Ur-
urgroßvaters. Auch die initialen meines 

Uropas Samuel Döhring waren bei einer 
Erweiterung der Ofenbank eingeritzt wor-
den. Der Ofen, auf dessen Ofenbank mei-
ne Oma stets die Schuhe geputzt hatte, war 
noch immer voll betriebsbereit und be-
heizte im Winter das ganze Wohnhaus.
Bei der Suche nach dem Geburtshaus von 
Oma Flora Stierle geb. Fieß in Sarata, mu-
ßte ich leider feststellen, dass dieses nicht 
mehr steht. An dieser Stelle steht heute ein 
Magazin. Aufgrund Omas Erzählungen 
fand ich allerdings das alte „Rüb -Haus“. 
Auch dort wurde ich herzlich eingeladen, 
dass Haus zu besichtigen. Sofort fiel mir  der 
zentrale Ofen, der das ganze Haus heizt, auf.
ich stellte fest, dass die Bessaraber schon 
1850 ihrer Zeit weit voraus waren. 
Die Öfen wurden und werden mit ge-
trockneten Kuhfladen beheizt. Die Kuh-
fladen werden noch immer per Hand von 
der Weide gesammelt. Wenn diese ge-
trocknet sind – manche pressen die 
Kuhfladen zu einem Brikett – kön-
nen sie verheizt werden. Die Kuh-
fladen sollten am besten Stroh und 
Heu frei sein, damit eine längere 
Brenndauer gewährleistet wird. 
Mir wurde zudem erklärt, dass es 

früher, wie heute, wichtig ist, die Kuhfla-
den von den Weiden zu sammeln. Dies 
verhindert eine Überdüngung der Weide-
fläche. 
Getrocknete Kuhfladen sind Klimascho-
nendes Brennmaterial. Mich erstaunte, 
dass es wirklich bei einem Brennvorgang 
nicht nach Kuh stinkt, sondern eher wie 
Holzkohle.
in die heutige Zeit übertragen, könnte 
man sicher aus den Kuhfladen in einem 
speziellen Vorgang „Pellets“ pressen, so-
dass diese wie die Holzpellets auch, ver-
heizt werden können. Sicher müssten da-
für Heizkessel entwickelt werden, die die 
„Mistpellets“ gut und schonend, dennoch 
aber Wärme intensiv verbrennen können.
Auf was man als Ostfriese – Bessarabischer 
Abstammung – alles kommt !! Unsere 
Kuhpopulation gäbe den besten „Stoff“. 

www.dornumfewo.de

Bessarabien – erneuerbare Energien um 1850

Tarutino: Hof ehem. Friedrich/Döhring 1991  
vor der Sanierung durch die Bulgaren und 2005 danach



12� Juli�2015Vereinsleben�/�Veranstaltungen

ARnULF BAUMAnn

im Rahmen der Ausstellung „Fromme 
und tüchtige Leute“, die zur Zeit in der 
Parochialkirche in der nähe des Alexand-
erplatzes in Berlin läuft, fand am Sonntag, 
14. Juni, eine von Dr. Ute Schmidt vor-
bereitete Konferenz statt, welche die Um-
siedlungsaktionen der Jahre 1939/ 
1940 - darunter die der Bessarabiendeut-
schen im Herbst 1940 - von verschie-
denen Seiten beleuchtete. Sie begann  
mit einem Überblicksreferat von Dr. 
Markus Leniger von der Katholischen 
Akademie Schwerte, der ein Buch darüber 
verfasst hat. Er behandelte die „nS-Be-
völkerungspolitik in Osteuropa 1939 - 
1945“ und gab damit den Rahmen für die 
Umsiedlungen der verschiedenen deut-
schen Bevölkerungsgruppen in Osteuropa 
vor und betonte dabei, dass es sich nicht 
um eine konsequent vorbereitete und 
durchgeführte Strategie gehandelt hat, 
sondern um Einzelaktionen, mit denen 
vor allem die deutsche Bevölkerung im 
besetzten Polen gestärkt werden sollte, 
mit der aber auch rassenpolitische Ziele 
verbunden waren. - Was das konkret be-
deutete, behandelte Superintendent i. R. 
Dr. Heinrich Wittram aus dem Raum 
Hannover, der die Um- und Ansiedlungs-
aktionen für die Deutschbalten kritisch 
darstellte. - Dr. Ortfried Kotzian aus  
Augsburg, langjähriger Leiter vom Haus 
des Deutschen Ostens in München,  
berichtete ebenso kundig wie präzise über 
die Umsiedlungsaktionen für die Wolhy-
nien-, Galizien- und Bukowinadeutschen. 

Konferenz zur Um- und Ansiedlung in Berlin  
in Anwesenheit des früheren Bundespräsidenten

Auf diese Weise wurden Gemeinsam-
keiten und Unterschiede bei den verschie-
denen Aktionen deutlich, zu denen auch 
die für die deutschen Südtiroler gehörten. 
- nach einer Mittagspause wandte sich 
die Konferenz den Bessarabiendeutschen 
zu, mit einem Einführungsreferat von Dr. 
Ute Schmidt über deren Um- und An-
siedlung. Auf zwei Spezialfragen gingen 
die Referate der aus bessarabiendeutscher 
Familie stammenden jungen Wissen-
schaftlerin Katharina Zeiher über „Deut-
sche und polnische Er-fahrungen mit der 
nS-Ansiedlungspolitik“ und das wegen 
Verhinderung der Autorin von Dr. Ute 
Schmidt verlesene Referat von Dr. Maria 
Fiebrandt aus Dresden über „Aussonde-
rung und Euthanasie im Rahmen der 
Umsiedlung“, worüber diese ein monu-
mentales Werk vorgelegt hat.

Die über den Tag hinweg etwa 60 Teilneh-
mer der Konferenz waren zu einem beacht-
lichen Teil bessarabiendeutscher Herkunft, 
aber auch Sachverständige und Forscher 
aus Berlin und Umgebung. Sie folgten den 
durchweg interessanten und kompetenten 
Vorträgen mit großer Aufmerksamkeit. Ei-
nen besonderen Höhepunkt bedeutete es, 
dass am nachmittag Bundespräsident a. D. 
Dr. Horst Köhler gekommen war und sich 
intensiv an der lebhaften Schlussausprache 
beteiligte. Er kündigte an, dass er dem-
nächst das Haus der Bessarabiendeutschen 
in Stuttgart besuchen will, um sich näher 
mit der Geschichte der Bessarabiendeut-
schen zu beschäftigen. Die Veranstaltung 
bewegte sich auf so hohem niveau, dass 
ernsthaft zu überlegen ist, diese und wei-
tere Beiträge in einer gesonderten Publika-
tion zu veröffentlichen.

„Der Heiligenhof“ lädt an Politik und 
Zeitgeschichte interessierte Personen aus 
Ostmitteleuropa und Deutschland zu ei-
ner Bildungs- und Begegnungswoche 
nach Bad Kissingen ein. 

Als Referenten haben zugesagt: Prof. Dr. 
Jan Rydel, Krakau: Der 23. August als 
mehrfacher europäischer Erinnerungsort; 
Prof. Dr. Manfred Alexander, Erftstadt: 
Ganz besondere Nachbarn: Deutsche und Po-
len; Peter Pragal, ehemaliger Korrespon-
dent der Süddeutschen Zeitung und des 
„Stern“ in Ost-Berlin, Berlin: Die Revolu-
tion in der DDR und die Wiedervereinigung 
Deutschlands – Glückliche Momente deut-
scher und europäischer Geschichte; Dr. Anne-
li Ute Gabanyi, Berlin: Zum Stand der 
deutsch-rumänischen Beziehungen: Bringt 
Präsident Klaus Johannis die Wende? Klaus 
Brill, ehemaliger Mitteleuropa-Korre-
spondent der Süddeutschen Zeitung, 
Frankenau: „Im Osten geht die Sonne auf“ 
25 Jahre nach den Revolutionen von 1989 in 

Mitteleuropa. Veränderungen und das Ver-
hältnis der östlichen Nachbarn zu Deutsch-
land; Dr. Gerhard Gnauck, Korrespon-
dent der „Welt“, Warschau: Genutzte 
Chancen. Erfolgsgeschichte Polen und die 
deutsch-polnischen Beziehungen und; Bot-
schafter a.D. Dr. Axel Hartmann, Bad 
Sachsa: Innen- und außenpolitische Aspekte 
der deutschen Einheit. Aus Kanzleramt und 
diplomatischem Dienst; Dr. Gerhard 
Gnauck: Vertane Chancen? Das Verhältnis 
des Westens zu Russland; Dr. Lukas novot-
ny, Prag: Wieder in der Mitte Europas – 
Tschechische Innen- und Außenpolitik nach 
1989; Prof. Dr. isabel Roeskau-Rydel und 
Prof. Dr. Jan Rydel, Krakau: Über Deut-
sche und Polen. Das Lebenswerk von 
Władysław Bartoszewski. Außerdem sind 
Lesungen von Peter Pragal: Mein Schle-
sierland – Wiederbegegnung mit der eigenen 
Herkunft und Dr. Gerhard Gnauck: Aus 
dem Leben von Marcel Reich-Ranicki. 
„Ein halber Pole, ein halber Deutscher und 
ein ganzer Jude“ geplant.

Die Tagung beginnt am Sonntagnachmit-
tag mit dem gemeinsamen Kaffeetrinken 
und ist am folgenden Freitag mit dem 
Frühstück zu Ende. Die Teilnahme kostet 
für Teilnehmer aus der Bundesrepublik 
150 € zuzüglich Kurtaxe (8,50 €) und ggf. 
EZ-Zuschlag (30 € für den gesamten 
Zeitraum) und beinhaltet Programm- 
kosten, Unterkunft und Verpflegung. Für 
Teilnehmer aus den östlichen nachbar-
ländern gilt ein Sonderpreis von 50 €!  
Es können für diesen Personenkreis Fahrt-
kostenzuschüsse gewährt werden. Bitte 
melden Sie sich umgehend, spätestens bis 
zum 30. Juli 2015, an. Auf unserer 
Homepage können Sie den genauen Pro-
grammablauf einsehen.
Anmeldungen und Anfragen sind unter 
dem Stichwort: „Chancen neuen Zusam-
menhalts…“ ab sofort möglich an: 
„Der Heiligenhof“, 
Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kis-
singen, Fax: 0971/714 747 oder per Mail 
an: info@heiligenhof.de 

Einladung zum Seminar:
„Die Chancen neuen Zusammenhalts in Europa nach 1989“

vom 23. bis 28. August 2015 in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Bad Kissingen 
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Bilder des Monats Juli

Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? 
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns 
über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild 
des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V.  zu 
informieren. Vielen Dank für ihr interesse und ihre Unterstützung!

Ihr Heinz Fieß, admin 
www.bessarabien.com

Foto Nr. 1

1. Großmama Karoline,1.10.1846 in Arzis
2. Herbert, 5.7.1894
3. Hulda, 13.9.1890
4. Mathilde, 1.1.1900 (meine Mutter)
5. Ella, 1.3.1903
6. Albert, 27.11.1901
7. Viktor, 20.10.1904
1-3 von seiner 1. Frau Mathilde Emilie 
Scheller
4-7 von seiner 2. Frau Cäcilie Emilie Steinke

Die anderen Kinder auf dem Foto können 
nicht zugeordnet werden, sie könnten von 
den weiteren 9 Geschwistern unseres Groß-
vaters stammen. 

Foto Nr. 2

Rückmeldung für Monat Juni von Kurt Winger:
Das sind Kinder meines Großvaters Albert Christian Mauch, 
geb. 20.4.1867. Auf dem Foto meine Großmutter Karoline   
Mauch geb. Rasch im Kreis ihrer Kinder und Enkel.

Das Foto könnte etwa 1920 entstanden sein.

1
1

2

3
4

5

76
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Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft 
für Bibellesen (ÖAB) hatte vom 9. bis 11. 
Februar 2015 ihre Jahrestagung in Berlin. 
Dazu gehören über 20 Mitglieder aus 
Kirchen, kirchlichen Werken und kirch-
licher Publizistik, die sich besonders der 
Bibel verpflichtet fühlen, darunter auch 
katholische. Der christliche Sender Bibel-
TV und die Selbständige Evangelisch-
Lutherische Kirche wurden als neue Mit-
glieder aufgenommen. Der Bessarabien- 
deutsche Verein ist ebenfalls Mitglied. Er 
wird normalerweise durch Dr. Cornelia 
Schlarb/Ebsdorfergrund bei Marburg ver- 
treten; da sie diesmal verhindert war, 
nahm Pastor i. R. Arnulf Baumann/Wolfs-
burg teil.

Hauptaufgabe der Tagung war, was wenig 
bekannt ist, die Festlegung der Jahreslo-
sung und der Monatssprüche, die in den 
kirchlichen Kalendern und im Losungs-
buch abgedruckt werden und die auch von 
anderssprachigen Kirchen, z. B. in Polen, 
übernommen werden. Da die verschie-
denen Publikationen einen zeitlichen 
Vorlauf brauchen, um alles zeitgerecht 
drucken zu können, waren diesmal die 
Jahreslosung und die Monatssprüche für 
2018 dran. Die Delegierten waren vorher 

dazu aufgefordert worden, Vorschläge zu 
machen. Es waren mehrere hundert Bi-
belsprüche vorgeschlagen worden, auf 
Grund der für 2018 vorgeschlagenen fort-
laufenden Bibellese. (Auch dieser Bibel-
leseplan, der von einigen Delegierten  
vorbereitet war, wurde bei der Tagung 
verabschiedet.) Die Vorschläge wurden 
bei der Tagung in Untergruppen durch-
gesprochen und dann von der gesamten 
Versammlung ausgewählt. Dieses demo-
kratische Auswahlverfahren ist zwar an-
strengend, aber gut eingespielt. Ein Teil-
nehmer äußerte anschließend an die 
Schlussabstimmung seine Überzeugung, 
dass auch auf diese Weise der Heilige 
Geist mitwirken könne. Die Atmosphäre 
der ganzen Tagung war sehr von Freund-
lichkeit, Geschwisterlichkeit und Offen-
heit füreinander bestimmt.

Die für 2018 ausgewählte Jahreslosung ist 
aus der Offenbarung des Johannes (Kapitel 
21, Vers 6) entnommen und lautet: „Gott 
spricht: ich will dem Durstigen geben von 
der Quelle des lebendigen Wassers um-
sonst.“ nun können Künstler, Grafiker 
und Verlage die Zeit bis dahin nutzen, um 
Plakate, Postkarten und Kalender mit die-
ser Losung zu erstellen. Es wird sich zei-
gen, wie dieses Bibelwort in die Situation 
des Jahres 2018 hineinwirken kann.

Bei der Tagung legte Rabbiner Dr. Andre-
as nachama/ Berlin in anregender Weise 
die Jahreslosung für 2016 aus, die dem  
Juden und Christen gemeinsamen Alten 
Testament entnommen ist. Der frühere 
thüringische Landesbischof, Professor 
Dr. Christoph Kähler/Leipzig, berichtete 
als Vorsitzender des Lenkungsausschusses 
über die für 2017 geplante Herausgabe  
einer neu durchgesehenen Luther-Über-
setzung der Bibel. Dabei ist keine sprach-
liche Modernisierung beabsichtigt, 
sondern eine Überprüfung des Textes an 
Hand der Bibelausgabe Luthers von 1545, 
was in manchen Fällen zu einer Rückkehr 
zu den Formulierungen Luthers führen 
wird, die manchmal präziser und zugleich 
einprägsamer sind als die heute gebräuch-
liche Fassung der Luther-Übersetzung. 
Jedoch sollen heute missverständliche 
Formulierungen überarbeitet werden. 
Auch soll die die Anrede „liebe Brüder“ in 
den neutestamentlichen Briefen zu „liebe 
Brüder und Schwestern“ ergänzt werden. 
Auf die Verwendbarkeit der Texte im 
Gottesdienst soll stärker geachtet werden. 
Hauptfrage ist dabei, ob der Text heute 
noch verständlich ist, ohne dass die heu-
tige Umgangssprache zum Maßstab ge-
nommen wird.

nach Lutherische Kirche 3/2015

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen  
unter bessarabiendeutscher Beteiligung

Ja, ja - Nein, nein
ARnULF BAUMAnn, WOLFSBURG

Politiker sind bekannt dafür, dass sie auf 
nicht gestellte Fragen ausführlich antwor-
ten, um ihre Auffassungen zu bestimmten 
Themen deutlich zu machen, dass sie aber 
auf konkrete Fragen oft nur ausweichend 
und mit vielen Absicherungen antworten. 
Das gehört zu ihrem Beruf: Sie wollen die 
eigenen Themen „herüberbringen“, sich 
aber nicht in allen Fragen festlegen oder 
sich gar aufs Glatteis führen lassen.

Jesus ist kein Politiker. Er ist bekannt für 
kurze, klare Sätze wie etwa in seiner Berg-
predigt. Oder er erzählt Geschichten mit 
Tiefgang, Gleichnisse, manchmal ganz 
kurze. Die Gleichnisse vom Schatz im 
Acker (Matthäus 13, 44) oder von der Per-
le (Matthäus 13, 45) umfassen jeweils nur 
einen Satz, aus dem man aber eine ganze 
Geschichte heraushören kann. Manchmal 
erzählt er auch ausführlich, wie beim 
Gleichnis vom Barmherzigen Samariter 
(Lukas 10, 25 - 37). immer aber sind es 

Worte und Erzählungen, die im Gedächt-
nis haften bleiben und die uns Menschen 
oft lebenslang begleiten und dabei immer 
wieder neue Gedanken und Gefühle aus-
lösen. Jesus hat gezeigt, dass man nicht 
viele Worte machen muss, wenn man  
den Menschen wichtige Hinweise, ent-
scheidende Hilfen für ihr Leben geben 
will.

Aus der Bergpredigt stammt auch der 
Monatsspruch, der in einer neueren 
Übersetzung lautet: „Euer Ja sei ein Ja, 
euer nein ein nein, alles andere stammt 
vom Bösen.„ Das ist im Zusammenhang 
mit Schwüren gesagt, die damals oft sehr 
ausschweifend formuliert waren, um so 
deutlich wie möglich zu machen, dass es 
dem Schwörenden ernst war. Aber Jesus 
hält überhaupt nichts von Schwüren und 
sagt das deutlich. Man kann seinen Satz 
überhaupt auf langatmige Beteuerungen 
anwenden. Denn das kennen wir doch 
alle: Wenn jemand immer noch neue Be-
gründungen und Argumente anführt, um 
seine Argumente zu unterstreichen, dann 
verstärkt das oft nicht den Eindruck, son-
dern nährt im Gegenteil den Verdacht, 

dass zwischen den vielen Worten etwas 
versteckt wird, was alles wieder unsicher 
macht.
Also: Lasst uns dem Beispiel Jesu folgen 
und versuchen, uns so knapp und so klar 
wie möglich auszudrücken. Und lasst uns 
zu dem stehen, was wir gesagt haben. Das 
gibt unseren Worten Kraft und macht un-
ser Handeln verlässlich. Wer viel herum-
redet und sich ständig gegen Missver-
ständnisse absichern will, erreicht oft das 
Gegenteil. Vor Jahren hörte ich einmal 
das Grußwort eines französischen Politi-
kers anlässlich eines Jubiläums. Es war 
eindrucksvoll, mit wie vielen und gewähl-
ten Worten er seine Rede aufblähte und in 
immer neuen Ausdrücken doch eigentlich 
nur eines sagte. Es hätte völlig ausgerei-
cht, wenn er gesagt hätte: „Herzlichen 
Glückwunsch!“. Es war ein Musterbei-
spiel dafür, dass man mit vielen Worten 
nichts sagen kann.

Jesus hat uns das Beispiel gegeben, mit 
wenigen Worten ganz viel zu sagen und 
dann auch, zu diesen Worten zu stehen, 
bis zum Einsatz seines Lebens. An ihn 
wollen wir uns halten.
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CHRiSTinE CHiRiAC 
FOTOGRAF: EGBERT SCHLARB

Die Wahl von Klaus Johannis zum Staats-
chef Rumäniens am 16. November 2014 hat 
international für Aufsehen gesorgt und lässt 
seither Politiker, Journalisten, Experten und 
Öffentlichkeit darüber rätseln, wie sich das 
erste Präsidentenmandat eines Siebenbür-
ger Sachsen auf das Land, die internatio-
nalen Beziehungen, die deutsch-rumänische 
Zusammenarbeit und auch die Zukunft der 
deutschen Minderheit auswirken wird. Die 
Frage „Was bedeutet es, dass ein (evange-
lischer) Deutscher Präsident Rumäniens ist?“ 
stand im Mittelpunkt einer Tagung, die vom 
24. bis 26. April von der Bildungs- und Be-
gegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad 
Kissingen angeboten wurde. 
Die interdisziplinäre Veranstaltung war 
das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit 
dem Evangelischen Freundeskreis Sieben- 
bürgen, der Gemeinschaft Evangelischer 
Siebenbürger Sachsen sowie der Evange-
lischen Kirche A.B. in Rumänien und 
weckte auch das interesse von Teilneh-
mern ohne biografischen Bezug zu Sie-
benbürgen. Die Referenten – Vertreter 
der Politik, Presse und Kirche aus Rumä-
nien und Deutschland – zeichneten als 
Antwort auf die Titelfrage ein komplexes 
Bild der politischen Situation Rumäniens, 
in der Klaus Johannis viele Pluspunkte 
mitbringt und dabei bedeutende Heraus-
forderungen zu meistern hat.
Der Wahlsieg im vergangenen Herbst sei 
auch ein Ergebnis des steten Engage-
ments der deutschen Minderheit in Staat 
und Gesellschaft nach 1989, so Hartmut 
Koschyk, MdB, Beauftragter der Bundes-
regierung für Aussiedlerfragen und natio-
nale Minderheiten. Das Demokratische 
Forum der Deutschen in Rumänien sei 
eine emanzipierte interessenvertretung, 
die sich sowohl gegenüber der rumä-
nischen Regierung als auch in den Bezie-
hungen zu Deutschland selbstbewusst 
verhalte und gleichzeitig Verantwortung 
für das Gemeinwohl und die anderen 
Minderheiten in Rumänien übernehme. 
Dieses Wechselspiel zwischen Selbstbe-
wusstsein und Loyalität stehe für eine  
gelebte europäische Demokratie und sei 
eine Chance zur Stärkung der deutsch-
rumänischen Beziehungen, so Koschyk. 
Als „günstiges Zeitfenster“ für die Deut-
schen in Rumänien bezeichnete auch 
Winfried Ziegler, Geschäftsführer des 
Demokratischen Forums der Deutschen 

in Hermannstadt, das Mandat von Klaus 
Johannis. Die etwas provokative Frage  
im Titel seines Vortrags - „Sind ‚wir‘  
Präsident?“ – verneinte Ziegler vorsichtig. 
Johannis sei ein „viel zu guter Politiker“, 
um dieser Formulierung zu verfallen, viel-
mehr agiere er als „Präsident aller Rumä-
nen“. Doch in Rumänien sei Deutsch 
„einfach in“, so Ziegler, deshalb bringe 
der momentane Erfolg eines Siebenbür-
ger Sachsen die einmalige Chance mit 
sich, „die kleine deutsche Minderheit 
langfristig zu stabilisieren“.

Einen theologischen Blick auf die im 
Wahlkampf aufeinanderprallenden Men-
talitätsunterschiede warf Prof. Dr. Chri-
stoph Klein, der emeritierte Bischof der 
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
(EKR). Er sprach über die historischen 
Unterschiede zwischen östlichen und 
westlichen religiösen Lehren, die sich in 

Rumänien einerseits in dem fortdau-
ernden Zusammenspiel zwischen Kirche, 
Staat und Volkstum, andererseits aber in 
einem neueren Umdenken hin zu Säkula-
risierung und Sachlichkeit widerspiegeln. 
Die Hintergründe der Präsidentschafts-
wahl analysierte aus soziologischer Sicht 
Pfarrer Dr. Stefan Cosoroabă, Referent 
für institutionelle Kooperationen der 
EKR. Er unterstrich den entscheidenden 
Beitrag der im Ausland lebenden rumä-
nischen Staatsbürger für den Ausgang der 
Wahl im november. Die Diaspora sei „im 
westlichen Wertekanon einer Zivilgesell-
schaft sozialisiert“, gut vernetzt, ununter-
brochen mit der Heimat verbunden – und 
somit „eindeutig ein Gewinn und kein 
Verlust für Rumänien“, so Cosoroabă.

Auch viele internationale Presseberichte 
seien nach der Wahl euphorisch über die 
politische Reife, proeuropäische Haltung 
und Weltoffenheit der rumänischen Zivil-
gesellschaft gewesen, hob Robert Schwartz, 
Leiter der Rumänienredaktion der Deut-
schen Welle, hervor. in Rumänien jedoch 
könne man sich nicht auf die neutralität 
der klassischen Medien verlassen, außer-
dem müsse Klaus Johannis weiterhin mit 
medialen Angriffen u.a. von russischer 
Seite rechnen. Aufgabe der europäischen 
Presse sei es nun, „verlässliche informati-
onen zu präsentieren und mit allen Mit-
teln des demokratisch erfassten Journalis-
mus jegliche Propaganda zu entzaubern“. 
Dabei müsse der Präsident selbst für eine 
professionelle Kommunikation sorgen – 
denn, wie Historiker und Promotionsstu-
dent Emilian Dranca zusammenfasste, 
erwarte die rumänische Öffentlichkeit 
mehr mediale Präsenz und unmittelbare 
Erklärungen seitens des Staatschefs. 
Dranca deutete dabei auf die teils kri-
tischen Reaktionen von rumänischen in-

Chance und Herausforderung zugleich:  
Tagung über Klaus Johannis‘ Präsidentschaft

04.25.09: Hartmut Koschyk, MdB, 
Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung

04.25.14: Gruppenfoto vor dem Heiligenhof
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tellektuellen und Johannis-Unterstützern 
wie Adrian Papahagi oder Andrei Pleşu 
nach den ersten Amtsmonaten des Präsi-
denten.
Einen Überblick über die derzeitigen  
außenpolitischen Herausforderungen gab 
Joseph C. Karl, der bis 2014 das Kultur- 
und Minderheitenreferat der Deutschen 
Botschaft in Bukarest geleitet hat. Als 

„Wechsel von Brüchen und Konstanten“ 
an der Schnittstelle zwischen interessen 
von nachbarländern und Großmächten 
beschrieb Karl die rumänische Außenpo-
litik aus historischer Sicht – doch auch 
heute habe der rumänische Staatschef die 
schwierige Aufgabe, neben dringenden 
innenpolitischen Maßnahmen auch sicher-
heitspolitisch heikle Situationen und Aus-

wirkungen von „exogenen Schocks“ zu 
meistern, etwa die Ukraine-Krise, die 
Probleme der Republik Moldau, den  
Expansionskurs Russlands und die Min-
derheitenfragen in Serbien und Ungarn. 
Auch deshalb dürfe man keine „messia-
nischen Hoffnungen“ auf die Präsident-
schaft setzen, so das Fazit der abschlie-
ßenden Podiumsdiskussion. 

HEinZ-JÜRGEn OERTEL

in den vergangenen Jahren fand fast jähr-
lich im Frühsommer ein Treffen Dobrud-
schadeutscher und deren nachfahren 
statt. So auch in 2015, im 75. Jahr nach 
der Umsiedlung. Eingeladen waren be-
sonders die ehemaligen Bewohner von 
Malkotsch und Mangepunar, aber natür-
lich auch aus anderen Regionen. Die dies-
jährige Veranstaltung fand am 6. Juni, an 
bewährtem Ort, dem Gasthof „Am Un-
strutwehr“ in Freyburg an der Unstrut 
statt.
Erfreulich war die immer noch große An-
zahl von ca. 60 Teilnehmern, jedoch be-
trüblich, dass die Zahl geringer war als im 
letzten Jahr. Dies wurde aber auch von 
allen Teilnehmern als Signal für mehr  
Öffentlichkeitsarbeit gewertet, um beson-
ders jüngere nachfahren der Dobrudscha-
ner, aber auch andere interessierte für die 
vergessene Region am Schwarzen Meer 
gewonnen werden sollten.
Eröffnet wurde das Treffen durch den 
langjährigen Organisator Erwin Ehret. 
nach einem herzlichen Willkommen ge-
dachten die Anwesenden mit einer 
Schweigeminute der inzwischen Verstor-
benen. Anschließend gab Erwin ein gutes 
Beispiel: er übergab die weitere Leitung 
des Treffens an Heinz-Jürgen Oertel, sei-
nes neffen Cousin. nicht zuletzt wegen 
gesundheitlicher Probleme möchte er 
sich in Zukunft aus der Verantwortung 
zurückziehen – ein erster, kleiner Schritt 
in Richtung „Verjüngung“ unserer Veran-
staltung. 
in diesem Jahr konnten wir einige will-
kommene Gäste begrüßen: Ehrenbundes-
vorsitzender ingo R. isert, der den Bessa-
rabiendeutschen Verein e.V. vorstellte, 
Dr. Josef Sallanz, den derzeit renommier-
testen wissenschaftlichen Forscher auf 
dem Gebiet der Dobrudscha und der dort 
lebenden Ethnien in Geschichte und Ge-
genwart, und Titus Möllenbeck, der im 
Anschluss das Projekt „Offene Kirche 
Malkotsch“ vorstellte.
Die initiative zu diesem Projekt wurde 
bereits Ende 2013 von dem Architekten 
Sebastian Szaktilla gestartet. Szaktilla lebt 

und arbeitet in Deutschland und Buda-
pest, ist aber auch schon in Siebenbürgen 
aktiv gewesen. Durch Zufall wurde er auf 
die Kirche Sankt Georg in Malkotsch auf-
merksam. Gebaut um das Jahr 1870 war 
sie bis in die 70ger Jahre des letzten Jahr-
hunderts der Mittelpunkt des katho-
lischen Lebens in Malkotsch. nach dem 
Weggang von immer mehr Deutschen, 
besonders nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs 1989/90, begann der zuneh-
mende Verfall. Dramatische Folgen hatte 
vor knapp zehn Jahren ein Erdbeben, bei 
dem das Dach einstürzte. in diesem Zu-
stand lernte Szaktilla die Kirche kennen. 
Sie ist noch immer eines der wichtigsten 
architektonischen Zeugnisse der Dobrud-
schadeutschen und besitzt den höchsten 
Kirchturm der ehemaligen deutschen  
Gemeinden in der Dobrudscha. Sebastian 
Szaktilla und Titus Möllenbeck, sowie 
weitere Akteure in Deutschland und in 
Rumänien fanden sich in der „Arbeits-
gruppe Malkotsch“ zusammen, die bisher 
viermal getagt hat. Erstmals öffentlich 
wurde dann das nutzungskonzept „Of-
fene Kirche“ auf einer Tagung der Akade-
mie Mitteleuropa e.V. in Bad Kissingen 

im Februar 2015 vorgestellt. Vorgesehen 
ist der Erhalt der Bausubstanz, damit  
die „Offene Kirche“ als Erinnerungsort 
für die Dobrudschadeutschen, als Touris-
tenziel und Ort der Begegnung mit den 
jetzigen und früheren Bewohnern dienen 
kann. Malkotsch liegt nur wenige Kilo-
meter entfernt von Tulcea auf der Straße 
nach Mahmudia und Murighiol, wich-
tigen Toren zum Donaudelta. Offen ist 
bisher noch die Finanzierung. Sie soll 
durch Mittel der Bundesregierung (Kul-
turhaushalt des BKM), Zuwendungen 
kirchlicher Einrichtungen und privater 
Spenden gesichert werden. Wer etwas 
spenden möchte für die Fortsetzung der 
Arbeiten zum Erhalt der Kirche in dem 
beschriebenen Sinne, kann das schon heu-
te tun; ein Spendenkonto beim Bessarabi-
endeutschen Verein ist eingerichtet:

Projektkonto 1170 – Offene Kirche 
Malkotsch
iBAn: DE76 6005 0101 0001 2870 42

nach dem Mittagessen, wieder verbun-
den mit intensiven Gesprächen unterein-
ander, trafen wir uns erneut zu einem  

Dobrudschaner Treffen 2015 In Freyburg an der Unstrut
— 75 Jahre nach der Aussiedlung —

Erwin Ehret und Heinz-Jürgen Oertel
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Gemeinschaftlich im Restaurant

Titus Möllenbeck, Haus am Maiberg

und Titus Möllenbeck wurden in der letz-
ten Delegiertenversammlung am 30. Mai 
2015 zwei „jüngere“ Dobrudschaner in 
der Vorstand des Vereins gewählt, die  
sich besonders für die Anliegen der 
Dobrudschaner einsetzen wollen.
Auch Dr. Josef Sallanz nutzte die Zeit für 
intensive Gespräche mit den gebürtigen 
Dobrudschanern. Sein besonderes inte-
resse galt u.a. den „Rätschen“ und „Klep-
pern“, einem bekannten Brauch zu  
Ostern, der auch in der Dobrudscha ver-
breitet war. Josef Sallanz ist hier auf der 
Suche nach alten Fotos und Bildern zu 
diesem Brauch. Dabei können ihm viel-
leicht auch Leser dieses Beitrages weiter-
helfen.

Das Treffen ging nach vielen Gesprächen 
am späten nachmittag zu Ende. Die Ab-
schiedsworte vieler Teilnehmer waren 
einheitlich: „So Gott will, in nächsten 
Jahr gern wieder“. Gäste, die in Freyburg 
eine Unterkunft hatten trafen sich mit 
den Organisatoren noch bis zum Dunkel-
werden im stimmungsvollen Weinberg 
bei einem Glas aus der Region Saale/ 
Unstrut.

Titus Möllenbeck, Organisator und 
Kontaktperson der AG Malkotsch,
t.moellenbeck@haus-am-maiberg
Haus am Maiberg, Ernst-Ludwig-Str. 19, 
64646 Heppenheim, 
Tel (06252)9306-12

Reisebericht von Dr. Joachim Kühn aus 
Weinheim. Er stellte mit zahlreichen  
Bildern den Reiseweg einer Reisegruppe 
von etwa 16 Personen im Juni 2014 durch 
die Dobrudscha vor. neben ehemals von 
Deutschen besiedelten Orten wurden 
auch historische Stätten in Konstanza und 
Histria besucht. Ein Ausflug ins Donau-
delta durfte bei der Reise auch nicht  
fehlen. Besonders beeindruckend waren 
jedoch die Bilder von den Orten der  
Eltern und Großeltern – sowohl für die 
Teilnehmer der Reise als auch die Zu-
schauer beim Bildervortrag. neben Bil-
dern von einige gut erhaltene Kirchen, 
wenn auch in orthodoxer nutzung, gab es 
leider aber auch Bilder vom Verfall der 
Bauwerke und Kirchen, wie der Fall der 
schon geschilderten katholischen Kirche 
in Malkotsch.
nach Kaffee und Kuchen als einer will-
kommenen Unterbrechung auch für den 
weiteren Austausch gab es im Vorführ-
raum noch ein Filmangebot: „Die Verges-
senen“, ein Bericht über die Dobrudscha-
deutschen, den das Rumänische Fernsehen 
bereits 2005, also 65 Jahre nach der  
Umsiedlung, ausgestrahlt hatte.  
Während der gesamten Veranstaltung gab 
es einen Büchertisch. Das vom Bessarabi-
endeutschen Verein bereitgestellte Lite-
raturangebot zur Dobrudscha wurde von 
vielen Teilnehmer gerne angenommen und 
die Gelegenheit genutzt, noch vorhan-
dener ältere Exemplare des „Dobrudscha-
boten“ und andere Publikationen zu er-
werben. Bei dieser Gelegenheit gaben 
Frau und Herr isert zudem bereitwillig 
informationen über die Arbeit des Ver-
eins, der weiter auch die interessen der 
Dobrudschadeutschen vertreten möchte 
und für weitere Mitgliedschaften der 
Dobrudschaner wirbt. Die Aussichten 
sind gut, denn mit Heinz-Jürgen Oertel 

Eine Rumänienreise
inGRiD LiPPERT

ingrid Lippert, geb. Griffel, wurde in Bu-
karest geboren und lebte während des 
Krieges als Kind in Horoslar, Dobrudscha. 
ihre Eltern waren Robert Griffel, früher 
Bootsbauer in Mamaia, und ida Griffel, 
geb. Steinmann. Sie starb 2013 im Alter 
von 104 Jahren in Ft. Mcleod, Canada. 
(Mitteilungsblatt des Bessarabiendeut-
schen Vereins, Heft 8, 2013, S.12) Deren 
Bruder, Friedrich Steinmann, hatte einen 
Hof in Horoslar. Friedrich Steinmann hat 
über die Zeit von 1916 bis 1948 einen Be-
richt geschrieben: „Von Krieg zu Krieg“ 
(Jahrbuch 1970 der Dobrudscha-Deut-
schen, S. 42 – 63). nach der Vertreibung 
wanderte die Familie nach Alberta, Cana-
da, aus. Frau Lippert reiste im Herbst 

2014, vom 16. September bis zum 5. Okto-
ber mit ihren Enkeln Michael und Susan 
durch Rumänien. Zuerst durch das alte 
Siebenbürgen – sight seeing – und danach 
in die alte Heimat am Schwarzen Meer. 
Sie berichtete über ihre Erlebnisse auf Eng- 
lisch an ihre Schwester Karyn, die sie an 
Tilde Heiland-Keck, eine ihrer Kusinen, 
weiterleitete, die die Briefe übersetzte.

Romania
17. September 2014
nach Mitternacht kamen wir in Cluj an. 
Es ist besser bei Tageslicht an zukommen. 
Wir konnten deshalb unseren Leihwagen 
nicht abholen, die Agentur war geschlos-
sen. Wir fuhren mit einem Taxi zum Ho-
tel. Der Taxifahrer wusste nicht genau, wo 
es war und ließ uns aussteigen: „Es ist ir-
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gendwo in der nähe“. Wir zogen unsere 
Koffer mit einigem Geratter über das 
Kopfsteinpflaster. ich bin mir sicher, wir 
haben alle Schläfer in dieser Straße aufge-
weckt. Die Pension ist sehr klein, aber das 
Personal war freundlich und hilfreich 
(http://romaniatourism.com/sighisoara.
html). Das Frühstück wurde elegant ser-
viert. ich muss anmerken, dass ich vom 
Zoll bei der Einreise gefragt wurde: „Ro-
mun“. Mit Zeichensprache erklärte ich, 
dass ich ein Kind war, als ich Rumänien 
verließ. Die Zöllnerin murrte etwas und 
winkte mich durch. Susan, meine Enkelin, 
lächelte sie an und wünschte ihr eine gute 
Zeit in Rumänien. 
Am nächsten Morgen machten wir, von 
einem Studenten geführt, eine Tour durch 
Cluj. Wir sahen gotische, barocke und 
griechisch-orthodoxe Kirchen – und die 
kommunistischen Hochbauten. Sie sind ein 
eye-sore, keine Augenweide, aber sie sind 
ein Teil der Geschichte. Diese Mietshäuser 
waren schnell und billig zu bauen und bo-
ten Wohnraum für viele Menschen. Wir 
fuhren nach Sibiu. Das ist eine mittelalter-
liche Stadt. Die verwinkelten Kopfstein-
pflastergassen ziehen sich rauf und runter 
über viele Hügel. Gut angezogene Damen 
manövrieren mit hochhackigen Schuhen 
elegant über das Pflaster. Wir stiegen hi-
nauf zur Festung auf einem der Hügel. Da-
nach stiegen 176 Stufen zur Kirche empor. 
Wer es einmal macht, ist tapfer. Wer es 
zweimal macht, ist dumm. Wer es täglich 
macht, wird körperlich sehr fit werden. 
Unsere Mahlzeiten genossen wir in Stra-
ßenrestaurants. Es war warm, kein Wind, 
keine Stechmücken. Das Essen schmeckt 
hervorragend und ist kalorienreich. To-
maten, Paprikas, Pflaumen sind voll Aro-
ma und das Brot schmeckt so gut, wie ich 
es in Erinnerung habe. Am morgen hatten 
wir Brot von einem Bäcker an der Straße, 
der jeden morgen 15 Laibe in seinem 
Steinofen bäckt. Er liefert das Brot dann 
an die Kunden, die bei ihm bestellt haben.
Bier ist billiger als Wasser. Falls man 
Wasser bestellt, wird gefragt, ob man es 
mit „gas“ will.
Morgen fahren wir nach Brashow und 
werden an die Tür unserer Verwandten 
klopfen.    

21. September 2014 
nellu Radu , unser Verwandter, starb und 
die Familie hat seit zehn Jahren nicht 
mehr in dem Haus in Brashow/Rasnov  
gewohnt. So haben sie meine beiden 
Briefe nicht bekommen. Wir haben meh-
rere befestigte Kirchen gesehen. Die Fe-
stung in Rasnow stammt von 1200 aus der 
Zeit der Kreuzzüge. Die mittelalterliche 
Stadt ist wie sie war mit den tiefen Brun-
nen, die von türkischen Gefangenen ge-
graben wurden. Es gibt keine ebene Stra-
ße in Rasnov. Es geht auf und ab in 
hügeligem Gelände. in Rasnov schaute 
ich die „Schwarze Kirche“ nur von außen 

an. ich setzte mich zu einem Bier und ließ 
Susan und Michael, meine Enkel, die  
Kirche von innen anschauen. Sie hat eine 
Orgel mit 4000 Pfeifen, die auch gerade 
gespielt wurde. Mir taten die Rippen zu 
weh, um noch weiter zu gehen. 
Wir fuhren auf der Transfagarasan-Hoch-
straße in Richtung Konstanza. Die Straße 
ist eine einmalige Herausforderung für 
Autofahrer mit atemberaubenden Ausbli-
cken. Michael ist ein ausgezeichneter 
Fahrer und Susan eine ebenso gute navi-
gatorin. Am Abend tauchten wir unsere 
Füße in das Schwarze Meer. Die Luft war 
warm, kein Wind, aber im September 
sind die Strände bereits verlassen. in Efo-
rie, wo wir übernachteten, haben die 
Strände schönen weichen Sand. Aber es 
ist eine Schande, dass die Rumänen keine 
Mülleimer benützen. Dagegen sind die 
Straßen in der Stadt sauber, nur der 
Strand war  zugemüllt. 
Das Abendessen war hervorragend, ich 
könnte nur wegen des Essens nach Rumä-
nien zurückkehren.

25. September 2014. 
Vielleicht wundert sich jemand, dass ich 
Rippenschmerzen hatte. Wir sind in 
Transsylvanien halb auf einen Berg ge-
klettert, um eine Höhle zu besuchen. ich 
schaute auf die Stalaktiten und Stalag-
miten – und stolperte. 
in Konstanza gibt es noch schöne alte 
Häuser. ich bin sicher meine Mutter sah 
viele von ihnen. Das berühmte Casino 
wartet auf eine Renovierung. Wir fuhren 
weiter nach Horoslar, unserer früheren 
Heimat, aber ich konnte unser Haus nicht 
finden. Das Dorf ist klein geblieben. Aber 
es gibt keine Bauern mehr, nur noch 
Wohnhäuser. Ein älterer Mann öffnete 
die Kirche für uns. Es ist eine sehr kleine 
orthodoxe Kirche mit schönen Teppichen. 
Wir ließen einige Kügelchen gefüllt mit 
Mutters Asche in Horoslar. Wir sahen das 
Schwarze Meer in Efori, Mamaia und 
Konstanza. Kügelchen mit Mutters Asche 
ließen wir im Meer und wünschten un-
serer Mutter eine gute Reise. 
Leider war der Strand in Eforie verdreckt. 
Jemand hatte ein Schwein gebraten und 
den Rest liegen gelassen. Es stank.
Römer und Griechen waren einst in Kon-
stanza und viele Ruinen werden ausgegra-
ben. Die Agora mit einem großen Mosa-
ikboden ist sehr eindrucksvoll.
Die Menschen sind in guter körperlicher 
Verfassung, ich suchte nach übergewich-
tigen Personen, fand aber fast keine.
ich aß sehr viel gebratene Paprika mit 
Knoblauch, Auberginen gefüllt mit Zie-
genkäse, Krautwickel und Mamaliga.
An den Straßen sahen wir oft Schilder 
„Bessarabien ist Rumänien“. Die Rumä-
nen halten Bessarabien für rumänisch, 
nicht russisch.
in Focsan trafen wir eine Frau mit einem 
zweijährigen Kind, die nach norden 

wollte. Wir nahmen sie mit auf eine sechs-
stündige Fahrt durch Wälder und Dörfer 
und Seen vorbei. Sie zeigte uns ein Klo-
ster, in dem sie einige Zeit gelebt hatte. 
Jetzt sind wir in Gura Humorului und be-
sichtigten die bemalten Klöster.

3. Oktober  2014
Wir übernachteten in Maramures. Der 
Hof hat zwei Jersey-Kühe, ein Pferd, ei-
nen Obstgarten und eine Distille (Bren-
nerei) im Hinterhof. Der Palinca hat 
50%. Zum Frühstück bekamen wir 
warme Milch, Honig, Eier, gutes Brot 
und hausgemachte ungesalzene Butter.in 
Sighet Marmatei besichtigten wir das 
Memorial Museum, das dem Andenken 
der vielen Priester, intelektuellen, Künst-
lern und Allen gewidmet ist, die es wagten 
gegen den Kommunismus zu protestie-
ren. Hier waren sie gefangen, wurden ge-
foltert und getötet. Wir brachten vier 
Stunden an diesem Ort zu. Er enthält 
eine Unmenge information. in Botiza be-
suchten wir Teodore Barsa, einen Holz-
bildhauer, der die Holztore für Maramu-
res schuf. Er ist weltbekannt und hatte 
Ausstellungen im Smithonion institute in 
Washington, D.C., in Australien und in 
vielen europäischen Ländern. Er zeigte 
uns sein Atelier. Er ist ein älterer Herr 
mit einem Sinn für Humor und, er scheint 
glücklich zu sein. Botiza ist bekannt für 
handgefärbte Teppiche. Wir hielten an 
einem Haus, wo uns eine Dame ihre Ar-
beiten zeigte. Alle Farben, die sie benützt, 
gewinnt sie aus Kräutern, nüssen, Zwie-
beln und andern natürlichen Produkten. 
Mit der gefärbten Wolle webt sie farben-
frohe Teppiche – Wandteppiche, Tep-
piche für den Boden oder als Tischde-
cken. Wir übernachteten in einem Haus, 
wo wir einen Schlüssel bekamen, der zu 
allen Schlössern im Haus passte. (Groß-) 
Mutter machte dieselbe Erfahrung als sie 
1972 in Rumänien war. Es ändert sich 
nichts. Wir probierten einen Supermarkt. 
Die Regale sind gut gefüllt, die Preise 
gleichen unseren kanadischen Preisen,  
allerdings in Lei. Aber, wenn man mit 
Dollars bezahlt ist es enorm billig für uns. 
Die Waren sind aus Europa und Amerika 
importiert. Es gibt eine große Auswahl an 
Spirituosen, die auch im Supermarkt ge-
kauft werden. Der „Fröhliche Friedhof“ 
in Sapanta ist ein Platz für Spaß in Leben 
und Tod. Alle Grabinschriften erzählen 
in der ersten Person wie jeder starb, und 
was er tat, solang er lebte. Wir werden 
Rumänien in zwei Tagen verlassen. Mor-
gen werden wir die Salzstadt Turda  besu-
chen. Zum Ende unserer Reise werden 
wir einen rumänischen Freund treffen, 
und über unsere Erlebnisse berichten. 
Susan wird nach Kanada fliegen, Michael 
und ich werden Verwandte in Deutsch-
land besuchen. 

I wish you all well Ingrid.
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Jubiläumsspende für Wesjolaja Dolina/Klöstitz
Bei der Jubiläumsfeier zum 200jährigen Be-
stehen von Klöstitz am 13. 6. in Vaihingen/
Enz-Kleinglattbach wurde für die heutige 
Gemeinde Wesjolaja Dolina gesammelt; 
das Ergebnis bei den etwa 90 Teilnehmern 
konnte sich sehen lassen: Es fehlten nur 6 
Cent an der Summe von 1.111,11 Euro! 
Der Betrag soll für Zwecke verwendet wer-
den, die möglichst allen heutigen Bewoh-
nern des Ortes zu Gute kommen. Gedacht 
ist in erster Linie an eine moderne Beschal-

lungsanlage für das örtliche Kulturhaus, 
weil bisher Mikrofon und Verstärker immer 
von der Schule ausgeliehen werden müssen, 
was die Geräte störanfällig macht. Vom 
Bessarabiendeutschen Verein soll ein Bea-
mer angeschafft werden. Sollten so viele 
Spenden eingehen, dass noch weitere An-
schaffungen möglich sind, ist an ein inhala-
tionsgerät und ein Blutdruckmessgerät für 
die Sozialstation und an Spielzeug für den 
Kindergarten gedacht.

Volker Haller, Klöstitz-Ausschuss
Pastor i. R. Arnulf Baumann

Die Spenden werden erbeten auf das 
Konto des Bessarabiendeutschen Vereins

iBAn: DE33 5206 0410 0000 6091 53 
BiC: GEnODEF1EK1, 
Mit dem Vermerk  
Bessarabienhilfe/Jubiläum Klöstitz.

ALLA ROSCHKOWSKAJA 
ÜBERSETZT VOn  
PAMELA RASTEDER 
PROF. DR. HARALD SCHÖTTLE

26.11.2013
Sehr geehrter (unser) deutscher Freund, 
Landsmann, wahrer Bessaraber  
Harald Schöttle.
ich sende dir aus Bazaryanka zusammen 
mit meinem Sohn Jaroslaw und seiner  
Familie die allerbesten Wünsche: Ge-
sundheit, Erfolg in allem, Wohlergehen 
dir und deiner Familie, aber auch allen 
Schöttles, deren Vorfahren im Jahre 1891 
unser bessarabisches Dorf Bazaryanka ge-
gründet haben, das zu einer der wunder-
schönen Ortschaften am Schwarzen Meer 
geworden ist.
Sehr geehrter Harald, du hast mich gebe-
ten, dir zu erzählen, was mit Bazaryanka 
geschehen ist, nachdem die Hauseigentü-
mer, die deutschen Kolonisten, sie im Jah-
re 1940 verlassen hatten.
Du weißt wahrscheinlich, dass Ende Janu-
ar 1918 das Königreich Rumänien mit 
dem Ziel der Erweiterung seines Territo-
riums Bessarabien erobert hat, aber am 
25. August 1940 kamen die Sowjets und 
Bessarabien wurde zum Izmail Oblast  
(izmail Bezirk) der Ukraine. nach histo-
rischen Erkenntnissen haben die deut-
schen Kolonisten etwa 150 Jahre in 
Bessarabien gelebt und 150 deutsche 
Dörfer gegründet. Eins der allerschö-
nsten und reichsten war auch unser ge-
meinsames Bazaryanka, denn auf jeden 
Einwohner des Dorfes kamen mehr als 7 
Desjatinen (1 Desjatine = 1,09 ha) Land. 
in der nähe liegt Kurort Bad Burnas  
(jetzt Lebedjövka), wo Ferienhäuser am 
Schwarzen Meer gebaut wurden. Bad 
Burnas wurde zum Hafen, von dem aus als 
goldener Fluss ukrainischer Weizen nach 
Europa floss und jodiertes Salz aus dem 
Heil-Liman Burnas (Liman Burnas, des-
sen Wasser heilsame Wirkung hat).

nur 49 Jahre hat unser Dorf mit seinen 
Hauseigentümern, den deutschen Kolo-
nisten, gelebt, aber dem  Ribbentrop-Mo-
lotow-Pakt entsprechend wurden die 
deutschen Bewohner Bessarabiens umge-
siedelt. Am 4. Oktober 1940 um 14 Uhr 
transportierten 75 Kutschen 416 Bazary-
anker ab und ließen 108 neue, gut ausge-
stattete Häuser zurück, gedeckt mit 
Dachziegeln aus ortseigener Produktion, 
mit schönen mit Ornamenten verzierten 
Zäunen aus rotem Backstein der örtlichen 
Ziegelei, das Moorheilbad, die Anlage zur 
Salzgewinnung, die Kirche, die Schule, 
den Klub und die gesamten Bauernhöfe. 
Die Deutschen haben 4.225 Desjatinen 
fruchtbaren gut bestellten Bodens zu-
rückgelassen, wo, neben Weizen und 
Mais, wunderbare Weinsorten wuchsen. 
Auch jetzt noch gilt Bazaryanka bei uns 
als Weinhauptstadt des Budschak (ein Teil 
von Bessarabien). Am 15. Dezember 1944 
wurde im Dorf per Ukas aus dem Izmail 
Wein-Trust Nr. 33 die Weinherstellungs-
sowchose „Primorskij“, und jetzt arbeitet 
im Dorf die Aktiengesellschaft „Tscher-
nomorskaja Schemtschuschina“ (dt. Perle 
des Schwarzen Meeres).
Als im Jahre 1940 Bessarabien ein Teil der 
sowjetischen Ukraine wurde, haben sich 
alle Bewohner gefreut und sie dachten, 
dass sie ein gutes neues Leben beginnen. 
Aber sofort begann die Kollektivierung. 
Man musste die Bauernhöfe als Ganzes an 
die Kolchose abgeben: den Boden, die 
Pferde, die Kühe, die Schweine und das 
gesamte inventar. Viele Einwohner 
wollten der Kolchose nicht beitreten, sie 
wurden vom KGB/Komitee für Staatssi-
cherheit vorgeladen, bedroht, als Kulaken 
und Feinde der Sowjetmacht bezeichnet, 
ihnen wurde mit Sibirien gedroht. in den 
Kolchosen war es sehr schwer seine Ar-
beitseinheit abzuleisten und sich etwas zu 
essen zu erarbeiten. in diesem Jahr der 
Sowjetherrschaft haben alle Einwohner 
sich nach der rumänischen Herrschaft ge-

sehnt, der rumänischen Herrschaft nach-
getrauert. Aber dann kam das Jahr 1941 - 
der Krieg. Die Rumänen lösten die 
Sowjets wieder ab. Die Leute haben sich 
aus den Kolchosen jeweils ihr Eigentum 
wieder herausgesucht, bzw. das, was da-
von nicht in den Kolchosen den Geist auf-
gegeben hatte. Sie begannen wieder 
Landwirtschaft zu betreiben: säen, pflü-
gen, Vieh züchten. in diesem Jahr gab es 
eine gute Ernte. Vom Krieg als solchem 
war unsere Region nicht betroffen. Die 
Deutschen haben uns nicht angerührt, 
nicht bombardiert. 1940 gehörte Bazary-
anka (so wurde unser Dorf dann in offizi-
ellen Dokumenten genannt) zuerst zum 
Tuslowskij Rajon (Bezirk), danach zum  
Belgorod-Dnestrowskij Rajon /Akker-
manskij Rajon. Seit 1967 ist es Bestandteil 
des Tatarbunarskij Rajon.
1940 ließen die Deutschen 106 Häuser 
zurück, das ganze inventar, Dampfma-
schinen, Pferde, Kühe, Schafe, Schweine, 
sogar Hunde. Einige Tage hat sie nie-
mand gefüttert oder getränkt. Das leid-
volle Heulen des Viehs war sogar in den 
nachbardörfern zu hören. Die Leute lie-
fen hin, um das Vieh zu tränken und zu 
füttern, und dann fingen sie an, sie in ihre 
eigenen Dörfer zu bringen, plünderten 
die Häuser und transportierten das Beste 
daraus ab. Danach begannen sie nach und 
nach das Dorf ohne Erlaubnis der Herr-
schenden zu besiedeln.
nach dem Sieg im Mai 1945 wurde Bessa-
rabien wieder sowjetisch. Wieder werden 
alle Bewohner der Dörfer mit Gewalt in 
Kolchosen getrieben. Und da 1946 – 47 : 
eine schreckliche Missernte - Dürre. Viele 
Menschen sind in den Westen gezogen, 
wo kein Hunger herrschte. Und hier 
Steuern über Steuern: auf Fleisch, Milch, 
Eier, Bäume; außerdem musste man 
Staatsanleihen und die Werke von W. i. 
Lenin, J. W. Stalin (je 50 Bände) kaufen.
Unser Dorf ist klein, etwas mehr als 1000 
Einwohner, in der Mittelschule sind 140 

Zur Entwicklung von Basyrjamka nach 
dem Wegzug der Deutschen 1940
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Schüler, im Kindergarten gibt es drei 
Gruppen - 60 Kinder. Aber wir sind stolz 
darauf, dass in den schrecklichen Jahren 
des Holodomors (der Tötung durch Hun-
ger) 1946-47, das Leben von über tausend 
vom Hunger aufgeblähten Waisenkindern 
gerettet wurde. Sie wurden zu Dutzenden 
aus verschiedenen Dorfern Bessarabiens 
hergebracht. im Dorf gab es zwei Kinder-
heime mit jeweils 250 Kindern und ein 
Säuglingsheim mit 180 Plätzen. Diese 
Kinderheime verteilten sich auf 28 deut-
sche Häuser auf der rechten Seite. Und 
das Säuglingsheim war im Haus des 
Gründers von Bazaryanka, Gottfried 
Schulz, untergebracht.
im Dorf gab es zuerst eine Grundschule 
mit drei Schülern und einem Lehrer, dann 
eine siebenjährige Schule, eine achtjähri-
ge Schule und seit 1980 eine Mittelschule 
mit 15 Lehrern.
Allerdings, in den 50er und 60er Jahren 
gab es im Dorf ein Gefängnis. Und das in 
dem Dorf mit den besten Weinbergen der 
Ukraine, die ein Gebiet von 860 ha um-

fassen, dem Heilschlamm des Limans 
Burnas, Berg-Meer Küste, Meeres- und 
Steppenluft. Das passt nicht zusammen! 
(Wörtl.: Und plötzlich ist hier ein Feuer-
turm!- Redewendung) 
Jetzt gibt es im Dorf eine Weinkellerei, 
wo mein Mann Wladimir nikolajewitsch 
Roschkowskij 25 Jahre lang als Leiter ge-
arbeitet hat, viel Kraft und Gesundheit 
investiert hat in dessen Umrüstung zu 
einem modernen Betrieb. Die Weinkelle-
rei hat 3000 bis 5000 Weinreben verarbei-
tet, mehr als 20 Sorten wurden in Bazary-
anka hergestellt:
Sekt, Cabernet, Cahors, Trousseau, Mus-
katweine.
ich arbeite seit 56 Jahren in der Schule - 
46 davon in Bazaryanka, davon 20 Jahre 
als Stellvertreterin der Schulleitung. Un-
sere Familie wurde hierher geschickt,  
als wir/ich das Studium abgeschlossen 
hatte(n) so war das bei uns zur Zeit der 
Sowjets. Uns wurde eine Wohnung gege-
ben - das Haus von Helmut Friederich, 
wo ich jetzt wohne.

im Dorf gibt es drei Geschäfte, eine Post, 
eine Apotheke, eine Bibliothek, den Dorf-
rat und ein Heimatmuseum.
ich danke dir, Harald, dass du die Heimat 
deiner Kindheit* kennst, liebst, schätzt 
und immer, solange du lebst, in deinem 
Herzen bewahren wirst. Die Materialien/
Unterlagen und die Fotos, die du mir ge-
schickt hast, habe ich in unserem Heimat-
museum ausgestellt.
ich danke dir für alles.

Alla Roschkowska
 

Bemerkung Prof. Dr. Harald Schöttle:
ich verbrachte meine Kindheit nicht in 
Basyrjamka, sondern 4 Jahre in Posen (im 
damaligen Warthegau). Mein Bezug zu 
Basyrjamka geht auf meinen Ur-Großva-
ter August Koth zurück, der zunächst in 
neu-Posttal und dann in Basyrjamka 
wohnte. Über das Leben von August Koth 
habe ich eine Biographie verfasst, die auf 
meiner Homepage www.schoettle-online.
de heruntergeladen werden kann.

ARnULF BAUMAnn, PASTOR i. R.

Das Februarheft von „Religion und Ge-
sellschaft in Ost und West“ ist der Situati-
on der Kirchen und Religionsgemein-
schaften in der Ukraine nach der 
Majdan-Revolution gewidmet und bietet 
interessante informationen: Die mit Ab-
stand größte Religionsgemeinschaft des 
Landes ist die Ukrainische Orthodoxe 
Kirche - Moskauer Patriarchat, zu der 
über 13.000 Kirchengemeinden gehören. 
Sie ist durch die Revolution in eine be-
sonders schwierige Lage gekommen, weil 
sie ein Teil der Russischen Orthodoxen 
Kirche ist, die ihre Zentrale in Moskau 
hat. Zusätzlich erschwert wurde die Situa-
tion durch den nach monatelangem Koma 
erfolgten Tod ihres Oberhauptes in Kiew, 
des Metropoliten Wolodymyr, am 5. Juli 
2014. Angesichts von drei sehr unter-
schiedlichen Strömungen in der Kirche - 
eine prorussische, eine auf Abtrennung 
von Moskau ausgerichtete pro-ukrai-
nische und eine Strömung, die mit dem 
gegenwärtigen halbautonomen Status der 
Kirche zufrieden ist - war es schwierig, 
eine gemeinsame Linie zu finden. Ebenso 
wie der Patriarch in Moskau hatte der 
Verstorbene versucht, die Kirche aus dem 
Konflikt herauszuhalten und die verschie-
denen Strömungen innerhalb der Kirche 
beieinander zu halten. Das ist auch im 
Wesentlichen gelungen, nur etwas mehr 
als ein Dutzend Kirchengemeinden sind 
zu der konkurrierenden Ukrainischen  
Orthodoxen Kirche - Kiewer Patriarchat 

übergegangen. Für viele überraschend 
wurde der Metropolit von Czernowitz/
Bukowina, Onufrij, bereits am 13. August 
2014 zum nachfolger des Verstorbenen 
gewählt. Der neue Metropolit scheint 
dessen Strategie weiterzuverfolgen, je-
doch lässt sich über seine zukünftige Ent-
wicklung noch wenig sagen.
Sämtliche Kirchen und Religionsgemein-
schaften der Ukraine haben sich mehr 
oder weniger positiv zum Euro-Majdan 
gestellt, am deutlichsten die mit Rom 
unierte Ukrainische Griechisch-Katho-
lische Kirche und die Ukrainisch-Ortho-
doxe Kirche - Kiewer Patriarchat; alle 
haben sich für den friedlichen Charakter 
der Proteste eingesetzt. Die ukrainischen 
Protestanten, die nur eine verschwin-
dende Minderheit der Gesamtbevölke-
rung umfassen, waren ursprünglich ganz 
darauf eingestellt, sich aus dem politi-
schen Streit völlig herauszuhalten. Je län-
ger die Proteste auf dem Majdan-Platz 
andauerten, desto mehr beteiligten sich 
auch die Protestanten und entdeckten zu-
nehmend, dass auch sie Verantwortung 
für das politische Gemeinwesen tragen. 
Allerdings fanden sich in den Gebieten, 
die von der Separatistenbewegung be-
herrscht werden, auch Protestanten, die 
sich für deren Ziele aussprachen - Die  
ukrainischen Muslime waren durch die 
Annexion der Krim besonders betroffen, 
weil dort die muslimischen Krimtataren 
leben. Es gibt eine Vielzahl von musli-
mischen Verbänden, zum Teil unter tür-
kischem Einfluss. Für die Krimtataren 

Zur religiösen Lage in der Ukraine

wurde eine prorussische Organisation ge-
gründet, die allerdings nicht allgemein 
unterstützt wird. - Das Jüdische Leben in 
der Ukraine hatte in den letzten Jahren 
einen starken Aufschwung genommen,  
oft durch Anschluss von Menschen mit 
jüdischen Wurzeln, die vorher davon 
nichts gewusst oder sich verborgen gehal-
ten hatten. Man rechnet mit bis zu 
400.000 Juden in der gesamten Ukraine, 
die allerdings auf unterschiedliche Orga-
nisationen verteilt oder gar nicht organi-
siert sind. Auch Juden haben sich an den 
Protesten auf dem Majdan beteiligt; eini-
ge ließen dabei ihr Leben.
insgesamt kommen die Experten zu dem 
Ergebnis, dass der Euro-Majdan deutlich 
auch vom religiösen Engagement der  
Kirchen und Religionsgemeinschaften 
geprägt war, die mäßigend einwirkten.

Budjak, ukrainischer Teil Bessarabiens
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HORST H. BÜCHLE

Herbst 1940. Endlos reihen sich Fami-
lien, Fuhrwerke und Lastwagen in den 
Dörfern Bessarabiens, aus denen es für 
fast Hunderttausend Deutsche Abschied 
nehmen heißt. Für viele auf immer. Später 
jedoch haben nicht wenige die alte Hei-
mat teilweise sogar mehrfach besucht und 
dabei sehr Unterschiedliches gesehen und 
erfahren. Zu fragen also bleibt:

Was ist bis 1990 geschehen?
Darauf, und auf manch anderes, gab uns 
Dr. Vasile Dumbrava in Bad Sachsa an 
zwei Tagen umfassend Auskunft, auf ge-
winnende und hochinteressante Weise. 
Wobei er sich als sehr vertraut mit den 
Vorgängen und Verhältnissen in der  
Region erwies. Geboren 1966 in der Mol-
dauischen Sozialistischen Sowjetrepublik 
(MSSR), war er von 1991 bis 1995 wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Akademie 
der Wissenschaften der neuen Republik 
Moldova (folgend kurz: Moldova). Heute 
engagiert er sich als Stellvertretender 
Vorsitzender des Moldova-instituts Leip-
zig weiter für sein Land, seine Geschich-
te und erforscht den Umgang, mit 
Sprache(n) und die Sprachpolitik in Mol-
dova. Seit 2009 koordiniert er mehrere 
Projekte zu Moldova und beiden nach-
barländern.
Sein geschärfter Blick stammt also aus 
höchst ungleichen Ländern hier wie dort, 
in Ost und West, von denen manche mei-
nen, es seien verschiedene Welten. Auch 
haben die dort verbliebenen Menschen den 
Einmarsch der Roten Armee am 28. Juni 
1940 auf äußerst unterschiedliche 
Weise beurteilt, sie tun es teilwei-
se noch heute, was zu einem Kern-
konflikt der Gesellschaft geführt 
hat, der weiterschwelt.
Denn die Besetzung führte zur 
Gründung der MSSR. Durch sie 
sahen sich die Moldovenisten, 
Sympathisanten der Sowjetuni-
on, befreit und große Bevölke-
rungsteile von den dann einge-
führten Veränderungen im sozia- 
len, schulischen, medizinischen 
und dem Ernährungsbereich an-
gezogen. (Dies kennen ältere 
noch aus der nachkriegszeit der 
DDR und UdSSR als viel geprie-
sene „sozialistische Errungen-
schaften“.) Auch hat die nach  
Sowjetmuster erfolgte industria-
lisierung zu vierhunderttausend 
Beschäftigten in diesem Sektor 
geführt.

Die Republik Moldau –  
Hoffnungen und Abgründe eines jungen Landes

Zum Referat des Herrn Dr. Vasile Dumbrava auf der Bessarabischen Woche in Bad Sachsa  

(30. April bis 2. Mai 2015)

Andere jedoch, die Rumänisten, fanden 
sich in einem von Okkupationstruppen 
besetzten Land wieder und litten ab dem 
„schwarzen Tag“ 28.6.1940 unter Depor-
tationen, Hunger, Zwangskollektivierung 
und Russifizieren der Sprache und Kultur.
Seit Gründung des Fürstentums Moldau 
gehörte das moldauische Gebiet mit dazu 
und nach der Eroberung durch Zar Ale-
xander i. im Jahre 1812 zum Russischen 
Kaiserreich. Als selbständigen Staat gibt 
es die jetzige Republik Moldau erst seit 
dem 27. August 1991, als sich die MSSR 
während der Auflösung der Sowjetunion 
für unabhängig erklärte.

Spaltung auch in Bewusstsein und  
Geschichtsauffassung
Diese Zweiteilung, verstärkt durch pro-
russische Propaganda, führt bis heute zu 
einem spürbaren Teil der kulturellen, so-
zialen und wirtschaftlichen Schwierig-
keiten, die Moldova in Unruhe halten und 
sein Gedeihen ernsthaft behindern. Zu-
dem sehen sich namhafte Bevölkerungs-
teile dem westlich des Pruth gelegenen 
großen nachbarn Rumänien nahe.1) Öst-
lich des Dnjestr hingegen, in Transni-
strien, und auf Seiten der mächtigen 
Kommunistischen Partei innerhalb der 
Republik Moldau fühlt man sich dem rie-
sigen Russland mit seiner zurzeit wieder 
zunehmenden Sogwirkung verbunden, 
was seit 1990 zu andauernden auch militä-
rischen Streitigkeiten mit Transnistrien 
führt. Dorthin, zum stark russisch besie-
delten Teil, waren zu Zeiten der UdSSR 
die wesentlichen investitionen geflossen. 
inzwischen ist hier der Transnistrische 

Rubel eingeführt. Und nur noch sechs 
Dörfer unterstehen Moldovas Hauptstadt 
Kischinau.
Die ernsthafte Westorientierung unter 
der Rumänisten-nahen Bevölkerung 
mündete zunächst ein in das Assoziie-
rungsabkommen vom Juni 2014 mit der 
Europäischen Union. Sie geht überwie-
gend von Bildungskreisen und über einige 
Westerfahrungen verfügende junge Eliten 
aus. Letztlich aber hat das moldauische 
Parlament dem Abkommen am 2. Juli 
2014 mit einer Mehrheit von 59 Stimmen 
der 101 Abgeordneten zugestimmt (unter 
Einschluss von Kommunisten).
Die Landkarte auf der nächsten Seite 
macht deutlich: Eingegrenzt im Westen 
vom viel größeren nachbarn Rumänien 
sowie im norden, Osten und Süden um-
schlossen von der mehrfach größeren Uk-
raine, ist Moldova selbst noch vom 
Schwarzen Meer abgeschnitten. Obwohl 
man es bei Sturm rauschen hören dürfte, 
denn die Küste ist im Südosten teilweise 
nur zwei Kilometer entfernt.
Wie soll es da vorankommen mit seinen 
nur noch knapp drei Millionen Moldau-
ern?2) Denn viele meist Jüngere arbeiten 
inzwischen im Ausland oder sind gleich 
ganz abgewandert, vorwiegend in EU-
Länder. Sie aber sind die Zukunft des 
Landes und brauchen Perspektiven.
Auch diese Problematik liegt Dr. Dum-
brava sehr am Herzen. Denn er fühlt und 
weiß, wie sehr das Gedeihen auch seines 
Herkunftslandes über geographische und 
klimatische Gegebenheiten hinaus von 
dem abhängt, was wir bezeichnen als das 
Zusammenspiel von natur, Geschichte, 

Mensch und Kultur. Der Mensch 
zugleich in all seiner Wider-
sprüchlichkeit.

Die Rolle  
der Intellektuellen
Eine gewichtige, kulturell füh-
rende Rolle kommt für ihn dabei 
den intellektuellen zu. ihnen 
misst er eine vitale Bedeutung 
bei, die wir im Westen oft an die 
Wirtschaft und Massenmedien 
verloren sehen. Wird doch selbst 
unter Kulturpolitik häufig Wirt-
schaftspolitik verstanden.
So stößt Moldova mit der im in-
nern gespaltenen Situation und 
seiner engen Lage auch an poli-
tische Grenzen. Denn westlich, 
in Rumänien, gibt es zu Moldo-
vas Wirtschaft zwar anders gear-
tete Vorbehalte als östlich, in 
Transnistrien und Russland.

v.l.n.r. Dr. Dumbrava, Herr und Frau Baumann, Frau Wiener, 
die Initiatorin der Veranstaltung
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in der Wirkung aber sind sie verwandt: als 
sehr hemmend und schädigend. Folglich 
entwickelt sich, wenn der Waren-, Finanz- 
und sonstige Verkehr nicht reibungslos 
vorankommt, die Wirtschaft und Gesell-
schaft kaum wie sie sollte und müsste, wo-
runter besonders Moldovas Landwirt-
schaft leidet und allmählich resigniert.

Was nötig ist und getan werden sollte
Umso wichtiger sind einzelne initiativen, 
nicht zuletzt von deutscher Seite. Laut 
Auswärtigem Amt in Berlin „ist die EU 
der größte Handelspartner der Republik 
Moldau und größter Geber im Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit. Knapp 
52 Prozent der moldauischen Exporte ge-
hen in die EU.“3)
Hinzu kommt, dass die noch in sowje-
tischer Zeit auf wenige Städte der MSSR 
verteilte industrie einerseits fernab der 
sibirischen Rohstofflager angesiedelt wor-
den war. Andererseits wurden die Erzeug-
nisse in der gesamten Sowjetunion (UdSSR) 
abgesetzt. Beides aber ist heute hinfällig. 
Zugleich trauern nicht wenige auch jenen 
Zeiten nach, als die MSSR bedeutend in 
Weinbau und Agrarveredelung (Sonnen-
blumenöl, Tabak) sowie in Land- und 
Produktionsmaschinenbau für die UdSSR 
war. Ein Staat in der Zerreißprobe. – ist 
ihnen nicht, als hörten auch sie Putins 
weithallenden Ruf: Wir kommen wieder!

Verfassungsfolgen aus der MSSR
ähnlich anderen Ländern ist die Republik 
Moldau vor allem aus historischen Ge-
gebenheiten entstanden. So warf Dr. 
Dumbrava für uns außerdem einen Blick 
auf die Verfassungen, die während der 
MSSR Gültigkeit hatten. 
Das Grundgesetz von 1941 (Legea funda-
mentală; 2. August 1940 Gründungsakt 

der MSSR) legiti-
mierte die auch von 
anderen sozialistischen 
Staaten wie der DDR 
bekannte „Errichtung 
der Diktatur des Pro-
letariats“ – und das 
Entmachten von Guts-
besitzern und Kapita-
listen. Sie schuf den 
Obersten Sowjet als 
höchstes Organ der 
MSSR und sich als 
eine sozialistische Ar-
beiter- und Bauernre-
publik.
Produktionsmittel gin-
gen in Staatshand oder 
in Besitz von Kolcho-
sen und Kooperativen 
über. Erlaubt waren 
zwar etwas bäuerliche 
Privatwirtschaft und 
propagierte Freiheiten 
für Arbeiter wie die des 
Worts, der Presse und 
des Gewissens (letztere 

auf dem Papier). Diese Verfassung war 
fast identisch mit jener Stalins UdSSR 
von 1936, die bis 7. Oktober 1977, dem 
60. Jahrestag der Oktoberrevolution, gül-
tig blieb und durch eine neue Verfassung 
des „entwickelten Sozialismus“ abgelöst 
wurde, die anfangs von nikita Chruscht-
schow und Leonid Breschnew beabsichti-
gt worden war.
Wie andere Sowjetrepubliken musste sich 
auch die MSSR eine neue Verfassung ge-
ben (15. April 1978), um konform mit der 
UdSSR zu gehen und sich als ein „klas-
senloser Staat aller Schichten“ und ein 
„sozialistischer Staat des gesamten 
Volkes“ auszugeben.
Mit den von Michail Gorbatschow ange-
schobenen Reformen wollte man einen 
sozialistischen Rechtsstaat als Kern der 
Perestroika (Umbau, Umgestaltung, Um-
strukturierung) schaffen. Als die Republik 
Moldau sich am 23. Juni 1990 für souve-
rän erklärt hatte, sollte dies auch hier zu 
Reformen und einer Verfassungsrevision 
führen. Zunächst aber kam es zu einem 
Gesetz, wodurch die Kommunistische 
Partei ihr Machtmonopol verlor und poli-
tische Parteien erlaubt wurden. 1994 wur-
de die erste Verfassung der Republik be-
stätigt.

Werte als Wege in die Zukunft?
Geplant war die Privatisierung des Staats-
eigentums, nur nach welchen Prinzipien? 
Wer hatte Erfahrungen mit der Privat-
wirtschaft? in der Wahl von 2001 haben 
dann Kommunisten 70 von 101 Mandaten 
erzielt. Bis 2009 blieben sie an der Macht, 
mussten dann Allianzen suchen und ha-
ben 2009/2010 für „europäische Werte“ 
plädiert. Heute sind fünf Parteien im Par-
lament, wovon 53 der 101 Abgeordneten 
die Westorientierung wollen.

Ein erstes Problem ist die Korruption. So 
verschwinden Staatsgelder im Wert einer 
Mrd. Euro. bei einem Budget von ca. drei 
Mrd. Die Bevölkerung wirft der Politik 
Unfähigkeit, Unwillen vor, aufzuklären, 
anzuklagen. Manche fordern den An-
schluss an Rumänien, das dies tut. Andere 
hoffen auf die EU, wieder andere auf Rus-
sland. Ein Land voller kultureller und ide-
ologischer Unruhe, auf das die aus der 
Ukraine, Transnistrien, Gagausien und 
Russland hinzukommt. Wer kann helfen? 
Uns geholfen hat der Referent, dem wir 
mit reger Diskussion dankten, um voller 
Gedanken in den nächsten Tag zu gehen 
und eine Fortsetzung zu wünschen.

1) Laut www.wikipedia.de gibt es „71,49 % rumä-
nischsprachige Moldauer, 11,23 % Ukrainer 
und 9,39 % Russen, von denen viele in Transni-
strien leben. Hinzu kommen 3,85 % Gagausen, 
2,02 % Bulgaren, 0,12 % Juden sowie einige 
Deutsche, Polen, Weißrussen, Tataren usw.“)

2) Bevölkerung: ca. 2,56 Mio. plus 329.000 Aus-
landsmoldauer (vorläufige Ergebnisse der 
Volkszählung 2014); www.auswartigesamt.de

2) www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/
Laender/Laenderinfos/Moldau/Aussenpolitik_
node.html

             Geopolitische Lage und wirtschaftliche Situation Moldovas

Zur Lage in der  
Republik Moldau

 
ARnULF BAUMAnn

Die Republik Moldau umfasst den West- 
und nordteil des früheren Bessarabien 
und steht meist nicht im Brennpunkt des 
interesses. Auch wenn sie nicht von krie-
gerischen Auseinandersetzungen heimge-
sucht wurde wie die Ukraine, ist sie doch 
von den Spannungen zwischen der Rus-
sischen Föderation und den zur Europä-
ischen Union (EU) strebenden Staaten 
betroffen. Ein Bericht der in Zürich er-
scheinenden Zeitschrift „Religion und 
Gesellschaft in Ost und West“ informiert 
über die Situation bis zum Beginn dieses 
Jahres; er wird hier kurz zusammengefasst:
Die Republik Moldau hat - anders als die 
Ukraine, bei der die Verweigerung der 
Unterschrift unter ein entsprechendes Ab-
kommen Auslöser für den „Euro-Majdan“ 
wurde - am 27. Juni 2014 einem Assoziie-
rungsabkommen mit der EU zugestimmt, 
das inzwischen abgeschlossen wurde. Das 
löste heftige Reaktionen Russlands bereits 
im Vorfeld aus. Schon ab november 2013 
wurden die Einfuhren von Wein, Obst 
und Gemüse nach Russland gestoppt. Das 
waren Sanktionen von russischer Seite, die 
die Moldau wirtschaftlich schwer geschä-
digt haben, weil plötzlich ein Hauptab-
satzmarkt wegbrach. Außerdem wurden 
ab 1. Januar 2014 die Einreise- und Ar-
beitsbedingungen für die etwa 200.000 
moldauischen Gastarbeiter in Russland 
verschärft.
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Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
fand am Mittwoch, dem 3. Juni 2015, um 11.00 Uhr
auf dem Friedhof in Rülzheim statt.

Dennoch fanden am 30. november 2014 
in der Moldau Parlamentswahlen statt, in 
denen die drei proeuropäischen Parteien 
- Liberaldemokraten, Demokraten und 
Liberale - über 45 Prozent der Stimmen 
und 55 von 101 Parlamentsssitzen erran-
gen. Stärkste Partei wurden jedoch die So-
zialisten mit über 20 Prozent und  
15 Sitzen, die einen europagegnerischen 
Kurs ankündigten, gefolgt von den einst 
starken Kommunisten mit über 17 Pro-
zent. in dem Wahlergebnis drückt sich die 
Enttäuschung über die bisherigen Auswir-
kungen des Abkommens mit der EU aus. 
Zwar wurde die Visapflicht für die Einrei-
se in die EU abgeschafft, aber die Armut 
ist nach wie vor das größte Problem des 
Landes. Es regt sich immer deutlicherer 
Widerstand gegen die verbreitete Korrup-
tion. Ansätze zu einer Reform des Justiz-
wesens wurden gemacht. - Ein weiteres 
Problem für das Land ist die Abstimmung 
der im Südwesten lebenden Gagausen 
(türkischprachigen orthodoxen Christen), 
die eine 98prozentige Zustimmung zum 
Beitritt der Region zu d er von Russland 
geführten Eurasischen Wirtschaftsge-
meinschaft ergab. Bekannter ist die Ab-
spaltung der östlich des Dnjestr liegenden 
Region Transnistrien. Diese hatte nach 
der Annexion der Krim durch Russland 
einen offiziellen Antrag auf einen Beitritt 
zur Russischen Föderation gestellt, auf 
den Russland nicht reagiert hat. Transni-
strien wird von Russland allerdings mit 
kostenlosen Gaslieferungen und weiteren 
Hilfen unterstützt, die auf insgesamt etwa 
600 Millionen Dollar geschätzt werden.
Ein Bericht der „neuen Zürcher Zeitung“  
vom 20. Februar 2015 informiert näher 
über die landwirtschaftliche Situation des 
Landes: Er beginnt mit einem Rückblick 
auf die Umwälzungen nach der Unabhän-
gigkeit des Landes vor 24 Jahren, als die 
Kolchosen und Sowchosen aufgelöst und 
das Land auf die Mitglieder aufgeteilt 
wurde. Die Bevölkerung war gewohnt, 
nur auf Befehle zu reagieren, und tut sich 
schwer, Eigeninitiative zu entwickeln. 
Aber einige positive Beispiele gibt es doch: 
in Burlacu im Kreis Cahul, 1908 von Bes-
sarabiendeutschen als Alexandrowka ge-
gründet, leben heute 2.500 Rumänisch 
sprechende Moldauer und eine kleinere 
Gruppe von Bulgaren. Etwas von der bes-
sarabiendeutschen Mentalität scheint er-
halten zu sein. Dem Ort „haftet bis heute 
der Ruf von der Tüchtigkeit seiner Be-
wohner an.“ Hier trifft der Berichterstat-
ter den Vorsitzenden der Tafeltrauben-
Produzenten des Rayons Cahul, Petru 
Mihow, der 2.000 Hektar Land mit etwa 
hundert Angestellten bearbeitet. Das 
Land hat er von den Zwei-Hektar-Antei-
len der früheren Kolchosmitglieder zu-
sammengepachtet und -gekauft. - in dem 
Ort Manta südlich Cahul trifft er Viorel 
Bezman, den Verwalter des örtlichen 
Kühlhauses, das 50.000 Tonnen Trauben 
fassen kann. Durch das Kühlhaus müssen 

die Produzenten nicht mehr auf Selbstver-
marktung setzen und können dank hö-
herer Qualität und längerer Lagerung 
gute Preise erzielen. Ursprünglich war das 
Kühlhaus von Großbauern errichtet wor-
den. Dank der Hilfe des Hilfswerks der 
Evangelischen Kirchen der Schweiz 
(HEKS), das Kleinbauern fachmännisch 
berät und bei der Entwicklung von genos-
senschaftlichen Strukturen hilft, können 
diese ihre Trauben nun auch im Kühlhaus 
lagern. Eine moderne Verpackungsanlage 
wird geplant. - Der junge Agronom Slawa 
Burlacu hat sich am Rand von Cahul in 
den ruinösen Gebäuden einer früheren 
Kolchose eingenistet, wo er verschiedene 
Gemüsesorten auf drei Hektar Land bio-
logisch produziert, die er an eine einhei-
mische Supermarktkette liefert. Er will 
mit Hilfe des HEKS eine Apfelweinprduk-
tion aufbauen, nachdem er sich dafür in 
Frankreich hat ausbilden lassen. - in Mi-

haileni bei Balti/Belz im norden der Re-
publik trifft der Reporter den jungen 
Agronomen Adrian Cepoi, der 200 Hektar 
Land mit Soja, Weizen und Mais bebaut. 
nach Beratung durch das HEKS ersetzt er 
Kunstdünger durch von den örtlichen 
Kleinstbauern gekauften Mist - im letzten 
Jahr 250 Tonnen! Der Bürgermeister des 
Ortes, Valerian Cecan, stellt den Bewoh-
nern Ställe außerhalb des Dorfes zur Ver-
fügung, so dass es inzwischen wieder wie 
in Kolchosezeiten 1.200 Milchkühe gibt 
und eine bescheidene Milchsammelstelle 
eingerichtet werden konnte. - Die Bei-
spiele zeigen, wie wenig sich bisher geän-
dert hat, aber auch, dass infolge der initia-
tive einiger jüngerer Leute und der 
Beratung von außen allmählich neues Le-
ben wächst. Der Glaube an die Zukunft 
der Landwirtschaft erwacht.

nach RGOW 1/2015 und NZZ 20. 2. 2015



24�� Juli�2015

Herausgeber: Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstraße 17, 
70188 Stuttgart, Bundesvorsitzender: Günther Vossler, Tel. (07 11) 44 00 77-0, 
Fax (0711) 44 00 77-20
NEU: Redaktion im zweimonatlichen Rotationsverfahren:  
Christa Hilpert-Kuch, Telefon 04235/ 2712
Brigitte Bornemann, Telefon 089/ 5432 0685
norbert Heuer, Telefon 04254/ 801 551
Anschrift für Beiträge per E-Mail: redaktion@bessarabien.de 
Per Post an Hauptgeschäftsstelle des Bessarabiendeutschen Vereins e.V., 
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart. Für kirchliches Leben: Redaktion zur Zeit 
vakant-Beiträge an: verein@bessarabien.de
Anschrift für Vertrieb: Hauptgeschäftsstelle Stuttgart, Florianstraße 17, 
70188 Stuttgart, Telefon (07 11) 44 00 77-0, Fax (0711) 44 00 77-20, 
E-Mail: verein@bessarabien.de; internet: www.bessarabien.com
Kündigung 4 Wochen zum 31. Dezember des laufenden Jahres möglich.  
Preisliste für Anzeigen (auch Familienanzeigen) ist in der Hauptgeschäftsstelle 
Stuttgart zu erhalten. Die Redaktion behält sich Kürzungen und Zusammen-
fassungen vor. Mit namen gekennzeichnete Artikel stellen die Meinung des 
Verfassers, nicht die der Redaktion und des Herausgebers dar.
Druck und Versand: Steppat Druck GmbH, Senefelderstr. 11, 30880 Laatzen
Das Mitteilungsblatt soll jeweils am ersten Donnerstag eines Monats erscheinen.
Das Jahresabonnement der Zeitung beträgt 42,– EUR, 
Mitgliedsbeitrag (Jahr) 15,– EUR, beides zusammen 
50,– EUR.
Mehrpreis für Auslandsversand: Luftpost 11,– EUR
Bankverbindung: BW-Bank Stuttgart, 
iBAn: DE 76 6005 0101 0001 2870 42, 
BiC: SOLADEST600

Impressum

Familienanzeigen

 
Und am Ende meiner Reise  Ludwigsburg im Mai 2015
Hält der Ewige die Hände,
und er winkt und lächelt leise –
und die Reise ist zu Ende.
                (Matthias Claudius)

in Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von  
unserer guten Mutter und Schwiegermutter, Oma und 
Uroma, Schwester, Schwägerin und Tante

Klara Herrmann
geb. Kalmbach

* 28.01.1925 in Altposttal
† 14.05.2015 in Ludwigsburg

In stiller Trauer
Rüdiger, Gundula und Ekkehard Herrmann
mit allen Angehörigen

Die Beerdigung fand am 21. Mai 2015 auf dem Friedhof in 
Höpfigheim statt. 

Nun aber bleiben L.E.-Stetten/F., im Mai 2015
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
(1.Korinther 13,13)

Nach einem langen, erfüllten Leben und kurzer schwerer Krankheit
durfte unsere Mutter, Schwiegermutter, Großmutter und Urgroßmutter

Flora Stierle
geb. Fieß

* 18.07.1927 † 26.05.2015

friedlich einschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit
Ihre Kinder Sieglinde, Gottfried und
Margarete
mit allen Familienangehörigen

Die Beisetzung fand am Montag, 01.06.2015, um 13:30 Uhr auf dem
Waldfriedhof Stetten statt.

 Am 22. Mai 2015 entschlief unsere herzensgute Mutter, 
Schwiegermutter, liebe Oma, Uroma, Schwester und Tante 
 

Martha Nitschke 
geb. Mahler 

geb. 21. März 1921 in Teplitz/ Bess. 
 

In tiefer Trauer 
Klaus Nitschke und Ehefrau Elke 
Maria Niendorf und Ehemann Heinz 
Angelika Drulinski und Ehemann Bernd 
deine Enkel 
Saimen, Nadine 
Patrick und Dagmar 
Kevin und Andrea 
Tobias 
und Urenkel 
Nancy, Oskar, Anton, Mattes und Hedi 

 
Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung fand am Freitag, dem 
29. Mai 2015, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Schwinkendorf statt. 

                       Nachruf

Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen,
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
   Dietrich Bonhoeffer

Unvergesslich für uns hat sich ein Lebenskreis voller 
Liebe, Fürsorge und Fleiß geschlossen.

Ernst Ross
*22. Januar 1923   Friedenstal / Bessarabien
† 01. April 2015    Marienmünster – Vörden

in stiller Trauer:
Johannes und Maria Anna Bartscher, geb. Ross
Josef und Karin Güthoff, geb. Ross
Edmund und Rita Ross
Dr. Meinolf und Marlies Ross
Enkel und alle Anverwandten

Das Seelenamt fand am 07. April 2015 in der Kirche 
St. Kilian zu Vörden statt. 
Anschließend war die Beisetzung auf dem Friedhof.
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Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 4. September 2015 

Redaktionsschluss für die September-Ausgabe  
ist am 15. August 2015

Redaktion der August-Ausgabe: Christa Hilpert-Kuch
Redaktion der September-Ausgabe: Christa Hilpert-Kuch

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser 
zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe geben die 

Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine�2015
15.08.2015,  14:00 Uhr, Brienner Treffen 
 Ort: Hotel & Restaurant Oldenburger Hof,  
 Wittekindstraße 16, 27777 Ganderkesee

22.08.2015 5. Bessarabientag in Gifhorn

29.08.2015  200-Jahr-Feier in Leipzig/Bessarabien

31.08.2015  Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute“ 
 Muzeul National al Taranului Roma`n Bucuresti

10.09.2015  Bessarabischer Klönschnack, 38550 Isenbüttel

19.09.2015  Gnadentaler  Jahrestreffen in Kornwestheim

22.09.– Wanderausstellung „Fromme und tüchtige 
31.10.2015  Leute“ in Ludwigsburg

26.09.2015  Norddeutsches Treffen in Möckern

27.09.2015   RLP Erntedank- und Jubilarenfest, 11 Uhr, 
Urmitz

10.10.2015 Kulturtag in Stuttgart

11.10.2015  Bessarabische Zusammenkunft in Stechow

17.10.2015  Treffen der Bessarabiendeutschen in Uelzen, 
Stadthalle

17.10.2015  Jubiläumsfeier 200 Jahre Leipzig in Hannover, 
Bürgerhaus Misburg

18.10.2015 Beresina-Treffen in Hagenow

18.10.2015 Lichtentaler Treffen in Kirchberg  
 an der Murr

31.10.2015 Treffen zum Reformationstag in Todendorf

01.11.2015  Herbsttreffen in der Mansfelder Region 

20.11.–

22.11.2015  Herbsttagung in Bad Sachsa

22.11.2015  RLP St. Andreasfest in Urmitz

13.12.2015   RLP monatliches Treffen, 11 Uhr, gemeinsame 
Adventsfeier, 14 Uhr, Urmitz

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, an Wochenenden 

für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung
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TExT: ERIKA WIENER,  
FoToS: WALDEMAR BUNK

Vom dritten bis siebten. Juni 2015 fand 
der 35. Deutsche Evangelische Kirchen-
tag in Stuttgart statt, unter der Losung: 
„damit wir klug werden“ aus Psalm 90, 12
Etwa 100.000 Dauergäste und 40.000 Ta-
gesgäste fanden sich in diesen Tagen  in 
der Stadt Stuttgart ein. Da war in Stutt-
gart eine  Atmosphäre, wie ich sie in den 
über 20 Jahren, in denen ich mindestens 
vier Mal jährlich nach Stuttgart komme, 
noch nicht erlebt hatte. Im  Stadtbild wa-
ren viele  junge Menschen und junge Fa-
milien zu sehen. Immer wieder traf ich 
freundliche, musizierende, diskutierende 
und vor allem hilfsbereite Menschen, 
auch  in den überfüllten Bussen  und U-
Bahnen. Das alles  gehört zum Kirchen-
tag, verleiht der Stadt die typische Kir-
chentags-Atmosphäre und ist die Reise zu 
diesen Veranstaltungen  wert.
Mit vielfältigen  Angeboten in Bibelarbei-
ten, Hauptvorträgen, wie: „Brauchen wir 
eine Weltregierung?“, „Klimagerechtig-
keit jetzt schaffen“, „Wie Christen und 
Muslime zusammenleben“, mit themati-
schen und geistlichen  Angeboten: „Zen-
trum Älterwerden“, „Thementag Arabi-
scher Raum“, „Zentrum Bibliodrama“, 
„Podium Erinnerung“, „Zentrum Gottes-
dienst“, mit  kulturellen Angeboten, in 
Filmen, Kabaretts, Literatur und   open 
Air Veranstaltungen, dem Themenbe-
reich: „Begegnung und Beratung“  und 
dem Markt der Möglichkeiten, bot der 
diesjährige Kirchentag wieder ein großes 
Forum für Begegnungen, Diskussionen 
und zum Erfahrungsaustausch.
Auf dem Markt der Möglichkeiten konn-
ten sich ca. 800 Aussteller aus dem kirch-
lichen Bereich in über 15 Zelthallen auf 
dem Cannstatter Wasen präsentieren.
Im Zelt Nr. sieben  dem Themenbereich 
„Internationale Partnerschaften“ hatten 
wir vom Konvent der ehemaligen evange-
lischen ostkirchen e.V. unseren Stand. 
Der Bessarabiendeutsche Verein und 14 
andere Hilfskomitees sind Mitglieder des 
Konvents. Der Stand  war gut platziert 
und durch die dunkel violette Farbe, die 
sich im Banner der Mitgliedsverbände, 

den Roll ups der Hilfskomitees und den 
Schals der Standbetreuer wieder fand, 
schon von weit hin sichtbar.
Angezogen von den großen Landkarten, 
auf denen Vertreibungsgebiete dargestellt 
werden und  mit freundlicher Genehmi-
gung des Siedler Verlages aus dem Buch:  
„Kalte Heimat“ von Andreas Kossert ge-
druckt werden durften, ließen sich viele 
Besucher an– und in ein Gespräch ziehen.
Auch das Stirnbanner mit der Aufschrift: 
„Konvent der ehemaligen evangelischen 
ostkirchen e.V.“ zog fragende Besucher 
an, die sich über die Geschichte und die 
heutige Arbeit  des Konvents informieren 
wollten.
Frau Anna Schnell vom Hilfskomitee der 
Deutschen aus der  Slowakei,  schrieb in 
ihrem Bericht über den Kirchentag:  „Hier 
konnten sich die Besucher über die ehema-
ligen Deutschen Gebiete und deren heuti-
ges Dasein kundig machen.“… „Am Stand 
haben sich alle Generationen informiert. 
Es waren aber vorwiegend junge Leute, die 
großes Interesse bekundeten und die Hei-
mat ihrer Vorfahren gesucht haben.“
Diesen Eindruck können wir, Inge Jahn 
und ich,  ebenfalls bestätigen. Besucher 
suchten auf der Landkarte die Heimatorte 
ihrer Eltern oder Großeltern in Bessara-
bien. Manche hatten von den orten ge-

hört, andere kannten Bessarabien durch 
eine Reise oder sie wollten sich über Rei-
semöglichkeiten nach Bessarabien infor-
mieren. Einige Besucher, die wir am 
Stand erlebten, hatten von Bessarabien 
durch Erzählungen ihrer Nachbarn oder 
Freunde gehört  und waren nun erfreut, 
durch Gespräche und unseren Vereins-
Flyer mehr dazu zu erfahren.
Der Kirchentag endete mit dem Schluss-
gottesdienst auf dem Cannstatter Wasen. 
95.000 Besucher erlebten  bei herrlichem 
Sommerwetter mit der Pastorin Nora 
Steen aus Hildesheim und dem Landesbi-
schof Frank otfried July sowie 4000 Po-
saunenbläsern einen bewegenden Gottes-
dienst.
Der nächste Kirchentag wird  in Berlin, in 
Wittenberg und in Erfurt vom 24. bis 28. 
Mai 2017  stattfinden. Es wird eine  große 
Feier zum 500. Reformationsjubiläum 
werden.
Zum sechsten Mal vertrat ich den Bessa-
rabiendeutschen Verein unter dem Dach 
des Konventes beim Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag. Es war wieder eine 
gute Erfahrung, mit  Landsleuten, mit In-
teressierten  und besonders mit vielen 
jungen Menschen ins Gespräch zu kom-
men und sie dabei auch auf unseren Ver-
ein aufmerksam zu machen.

Bessarabiendeutscher Verein beim Kirchentag in Stuttgart

Am Stand: Prominenter Besucher, Anselm 
Grün mit Erika Wiener und Gästen Stand des Konvents der ehemaligen evangelischen Ostkirchen

Kirchentag in Stuttgart mit dem Eröffnungsgottesdienst auf dem Schlossplatz
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Zweck der Reise war die Vorbereitung des 
200-jährigen Jubiläums des Dorfes, die 
Übergabe von Geld und die Besprechung 
und Organisation von Hilfsmaßnahmen.
Flug von Frankfurt nach Chisinau. 
Transfer vom Flughafen nach Leipzig/
Serpnevoje. (Nach Ankunft war ich für 
zwei Tage Gast bei der Familie Remann.)
Erstes Gespräch über die Hilfssendung 
von Herrn Prof h. c. Nathanel Riess für 
das Ambulatorium in Leipzig. Treffen 
mit der leitenden Ärztin.
Die Ärztin betonte in diesem Gespräch, 
dass ihr Kleinkrankenhaus für Leipzig 
und Umgebung zuständig sei und dass sie 
dringend Materialien, medizinische Ge-
räte und Bestecke benötigte, um die me-
dizinische Betreuung der Bevölkerung in 
ihrem Gebiet aufrecht erhalten zu kön-
nen. Ich berichtete, dass mir Herr Riess 
mitgeteilt habe, dass eine Sendung mit 
diesen Dingen unterwegs sei. Vladimir 
Andronachi wusste auch von der Sen-
dung. Diese sei zufälligerweise bei einer 
Bekannten aus Moldawien angekommen, 
die aber in Rumänien arbeite. Weil die 
Pakete schon mehrere Wochen dort la-
gen, bat er sie, die medizinischen Instru-
mente nach Cahul/Moldawien zu brin-
gen, damit sie so wenigsten schon in 
Moldawien wären. Es wurde beschlossen, 
die Sachen von dort nach Bassarabeaska 
zu bringen, weil dieser Grenzort nur we-
nige Kilometer von Leipzig/Serpnevoje 
entfernt ist.
Nach dem Abendessen habe ich auf 
Wunsch eines Mitgliedes des Bessarabi-
endeutschen Vereins mit Herrn Remann 
im „Leipziger oberende“ das Haus der 
Familie „Bippus“ gesucht. Dabei hatten 
wir interessante Begegnungen mit alten 
Bewohnern ehemals deutscher Häuser. 
Sie zeigten uns ihre Häuser und alte Foto-
grafien. Ihre Lebensgeschichten aus der 
Sowjetzeit waren sehr aufschlussreich.

Besichtigungen und Besuche  
in Leipzig

Um 08:00 Uhr besuchten Waldemar Re-
mann und ich die Schule in Leipzig/
Serpnevoje.

Die von Herrn Riess eingeleiteten Arbei-
ten wie Park und Zuwege haben Gestalt 
angenommen und werten die Schule auf. 
Der Glockenturm und die Bühne sind fast 
fertiggestellt. Die gepflanzten Bäume sind 
überwiegend angegangen. Ein ordentli-
ches Mähen der Rasenfläche wäre ratsam.

Mein Anliegen war die Sanierung der 
Turnhalle. Gemeinsam mit der Verwal-
tungsleiterin der Schule besichtigten wir 
die Turnhalle. Wir machten ein Aufmaß, 
untersuchten das Gebäude und stellten 
die erforderlichen Maßnahmen fest. Die 
Halle hat eine Größe von 130 Quadrat-
meter, sie soll im Winter auch als Aula 
genutzt werden. Der vermoderte Dielen-
fußboden ist bereits entfernt worden. Es 
konnte festgestellt werden, dass das Mau-
erwerk und das Erdreich trocken sind. 
Eine Trockenlegung - wie vorher ange-
nommen - ist nicht erforderlich. Nach 
Beratung mit einem Fachmann will die 
Schulleitung einen Betonfußboden, der 
eine rutschfeste Kunststoffbeschichtung 
erhalten soll, einbauen lassen. Ferner sind 
folgende Gewerke vorgesehen: Sanierung 
des Putzes an den Wänden im unteren 
Bereich, Austausch der Hallenfenster, da 
sie schadhaft und dunkel sind, Austausch 
der Heizungskörper, Überprüfung der 
Elektroleitungen und andere kleinere 
Maßnahmen. Die Verwaltungsleiterin der 
Schule machte einen kompetenten Ein-
druck. Ihre Erklärungen waren für mich 
gut nachvollziehbar.

Nach der Besichtigung fand eine Konfe-
renz mit allen Lehrern der Schule statt, zu 
der ich auch eingeladen wurde. Ich stellte 
den Bessarabiendeutschen Verein vor und 
erklärte unser Selbstverständnis. Gerade 
in der jetzigen Zeit wollen wir den Men-
schen in der Ukraine beiseite stehen. Die 
Nachkommen der ehemaligen deutschen 
Bewohner wollen Hilfe zur Selbsthilfe in 
dem ort leisten, der einst von ihren Vor-
fahren vor 200 Jahren gegründet worden 
war. Ich betonte, dass Herr Riess und der 
Bessarabiendeutsche Verein bei allen Pro-
jekten zusammenarbeiten und sich koor-
dinieren. In Gegenwart des Lehrerkolle-

giums übergab ich der stellvertretenden 
Schulleiterin 2000 €. Es wurde vereinbart, 
dass zunächst der Betonboden eingebaut 
werden soll. Neue Fenster sollen ebenfalls 
bei der Leipziger Fenster- und Türen-
werkstatt, die im Hof des ehemaligen 
Hauses der Familie Riess ihren Betrieb 
hat, in Auftrag gegeben werden. Ein ent-
sprechendes Angebot soll eingeholt wer-
den. Im Übrigen wurde festgehalten, dass 
weitere Zuschüsse nur gezahlt werden, 
wenn überprüfbare Rechnungen und An-
gebote vorgelegt werden können. Außer-
dem muss vorher geprüft werden, wieweit 
die finanzielle Hilfe aus Deutschland 
möglich ist. Die stellvertretende Schullei-
terin sicherte dies zu und bedankte sich 
bei Herrn Riess und dem Bessarabien-
deutschen Verein für die Unterstützung.
Zum Schluss bat ich das Lehrerkollegium, 
zu dem Jubiläumsfest auf dem Schulge-
lände in Leipzig/Serpnevoje am 29. Au-
gust 2015 zu kommen, damit wir uns bes-
ser kennenlernen können.

Anschließend wurde gegen 11:00 Uhr das 
Ambulatorium in Leipzig aufgesucht.
Herr Remann als Übersetzer und ich wur-
den von der leitenden Ärztin begrüßt. Sie 
legte uns Belege von Materialkosten vor. 
Bei meinem letzten Besuch hatte ich ihr 
400,00 € zur Verfügung gestellt, damit 
Farben für einen Anstrich der Behand-
lungsräume, Zement, Tapeten, Bausteine 
und Eisenschienen für die Instandsetzung 
einer Treppe gekauft werden konnten.
Eine Unterstützung durch kommunale 
oder staatliche Stellen erfolgt zurzeit 
nicht.
Ich kontrollierte die ausgeführten Arbei-
ten und prüfte die Belege. Ich konnte alles 
akzeptieren. Anschließend wurden die 
Räume des Ambulatoriums besichtigt. 
Das ca. 50 Jahre alte Gebäude und die Be-
handlungsräume waren sauber, die Bau-
substanz jedoch beklagenswert. Das Hei-
zungssystem ist an verschiedenen Stellen 
durchgerostet, so dass Wasser in die 
Wände eindringt. Verschiedentlich kam 
es dadurch zu Setzrissen und Ausblühun-
gen im Mauerwerk. In einen Raum kam es 
infolge eines Brandes zur Unbrauchbar-

200 Jahre Leipzig am 29. August 2015 in Bessarabien
Wir sehen uns.....

Anlässlich dieses noch stattfindenden Jubiläums informiert Egon Sprecher  
über seine Fahrt nach Leipzig/Serpnevoje vom 18. 06 bis 22. 06 2015

Der Glockenturm und die Schul-Bühne sind fast fertiggestellt. Blick in die renovierungsbedürftige 
Turnhalle

Schadhafte Fenster in der Turnhalle
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keit eines Behandlungsraumes und einer 
Toilette. Die Fußbodenbeläge sind alt 
und durchgelaufen. Die Außentüren aus 
Holz sind durchgefault und können prob-
lemlos eingedrückt werden. Dadurch wa-
ren verschiedene Diebstähle möglich. Vor 
wenigen Tagen wurde sogar ein Kühl-
schrank entwendet.

In dem Ambulatorium arbeiten Ärzte, ein 
Zahnarzt, fünf Krankenschwestern sowie 
ein Krankenwagenfahrer. Eine Hebamme 
betreut die Schwangeren vor und nach 
der Geburt.
Während der Besichtigung hielten sich 
ca. 15 Patienten dort auf. Ich konnte eine 
freundliche Atmosphäre beobachten.
In der Mittagspause fand mit den Ärzten, 
dem Krankenhauspersonal und mit mir 
sowie mit Herrn Remann ein offenes und 
freundschaftliches Gespräch statt, in dem 
wir weitere Unterstützungsmaßnahmen 
besprachen. Die leitende Ärztin Frau Dr. 
Vera Hristova berichtete, dass ihr kleines 
Krankenhaus für die medizinische Be-
handlung der Bewohner von Leipzig/
Serpnevoje und den umliegenden Dör-
fern zuständig sei. Die Betreuung der 
Menschen gestalte sich immer schwieri-
ger, weil es an Geld und Materialen fehle. 
Instrumente und Geräte des Krankenhau-
ses seien nur noch wegen der Abnutzung 
begrenzt einzusetzen.
Sie dankte ihrem Personal und ihren Kol-
legen für ihren Einsatz. Nur dadurch sei 
es möglich, die Behandlung aller Men-
schen aufrecht zu erhalten. -Sie bedankte 
sich auch bei Herrn Nathanael Riess für 
seine materielle Hilfe. Bei den Eheleuten 
Helga und Egon Sprecher bedankte sie 
sich für die Beratung und für ihr soziales 
Engagement.
Besondere Grüße richtete Frau Dr. Hris-
tova auch an den Bessarabiendeutschen 
Verein. Sie bedankte sich auch bei den 
vielen Spendern, die an die alte Heimat 
ihrer Vorfahren denken und die jetzt in 
der schwierigen Zeit die hier lebenden 
Menschen unterstützen.
Ich übergab dem Ambulatorium einen 
Betrag von 700,00 €. Mit diesem Geld soll 
eine stabile Haustür bestellt werden. Au-
ßerdem sollen verschiedene Heizungs-
rohrleitungen ausgewechselt werden.-
Dem Zahnarzt habe ich verschiedene 
Zahnbohrer zugesagt, weil die alten kaum 
noch zu gebrauchen seien. Diese werde 
ich mit Hilfe von Herrn Riess in Deutsch-
land besorgen und sie am Jubiläum dem 
Krankenhaus übergeben.
Insgesamt soll ein Hilfskonzept erarbeitet 
werden, damit entschieden werden kann, 
was finanziell möglich ist.
Gegen 16:00 Uhr fand ein Gespräch mit 
dem Bürgermeister von Leipzig, Herrn 
Dobrowolski wegen der Jubiläumsfeier 
am 29. August 2015 statt.

Ich überreichte ihm das Mit-
teilungsblatt Nr. 6, 2015 und 
eine Einladung zu dem Treffen 
der Leipziger am Freitag, dem 
28.08. um 18:00 Uhr in Taruti-
no im Kommunikations-Zent-
rum. Ich bat ihn um die Vor-
stellung des Dorfes Leipzig/
Serpnevoje und um einen Be-
richt über die gegenwärtige Si-
tuation des Dorfes.
Am eigentlichen Jubiläumsfest 
am Samstag, 29. August, si-
cherte er mir zu, vor der Fest-
gemeinde auf dem Schulhof 
der Schule in Leipzig eine 
Festansprache zu halten.
Gespräch um 19:30 Uhr mit Svetlana 
Kruk, deren Tochter Aleksandra und de-
ren Freund Andre sowie mit Herrn Prof. 
Dr. Golver im Hause der Eheleute Re-
mann in Leipzig/Serpnevoje.
Das Gespräch fand in freundlicher Atmo-
sphäre bei bessarabischem Wein, Schafs-
käse und selbstgebackenem Brot statt.  
Besprochen wurde der Ablauf der Fest-
veranstaltungen am 28. 08. in Tarutino 
und am 29. 08. in Leipzig/Serpnevoje. 
Frau Helga Sprecher hatte hierzu einen 
Ablaufplan erarbeitet und die Tochter von 
Frau Svetlana Kruk eine sehr schöne Ein-
ladung entworfen.  Frau Kruk nahm eine 
Gästeliste von 11 Personen der „Gruppe 
Vladimir Andonachii“ entgegen und ver-
sicherte, dass sie in ihrem Hotel alle un-
terbringen könne.  Ich sagte, dass ich auf-
grund von Gesprächen mit rund 40 
deutschen Teilnehmern rechne. Wo die 
alle jedoch übernachten, sei mir nicht be-
kannt. Der Vorstand des Bessarabiendeut-
schen Vereins hat sein Erscheinen zuge-
sagt.
Herr Dr. h. c. Kelm erhielt von mir eine 
persönliche schriftliche Einladung.
Frau Kruk erklärte sich bereit, auch für 
das Abendessen am 28.08. im Kommuni-
kations-Zentrum in Tarutino zu sorgen, 
ferner einen Hin- und Rücktransport 
nach und von Leipzig/Serpnevoje am 29. 
08. zu organisieren. Die Kosten für das 
Abendessen und die Hotelunterbringung 
trägt jeder selbst, ausgenommen Ehren-
gäste.
Am 30.08 will sie für die „Gruppe Spre-
cher“ für elf Personen eine Fahrt nach 
Akkerman planen. Frau Tanja Visman-
schuk aus Akkerman soll von Frau Helga 
Sprecher wegen einer Führung befragt 
werden.  Den Gottesdienst am 29. 08. zur 
Eröffnung der Feier möchte Herr Pastor 
Sukkut aus Stuttgart zusammen mit dem 
orthodoxen Geistlichen aus Leipzig/
Serpnevoje halten. Dieser hatte mir im 
Frühjahr seine Teilnahme zugesagt, ob es 
dazu kommt, sei jetzt allerdings nicht ge-
wiss. Herr Dieter Müller aus Hannover 
soll gefragt werden, ob er den Gesang 

während des Gottesdienstes mit seiner 
Posaune begleitet.
Nicht geklärt ist auch die Errichtung ei-
nes Gedenksteines zum 200-jährigen Ju-
biläum. Wir nahmen an, dass der Ge-
denkstein mit Text von dem Dorf Leipzig/
Serpnevoje errichtet wird. Dies ist jedoch 
nicht der Fall. Man glaubt, dass er von un-
serer Seite errichtet wird, was aber nie ab-
gesprochen wurde. Hierzu muss noch der 
Bundesvorsitzende Herr Günther Vossler 
befragt werden. In Anbetracht wichtiger 
Sanierungsarbeiten in der Schule und im 
Ambulatorium wäre es meiner Meinung 
nach sinnvoller, das Geld für einen Ge-
denkstein zugunsten der anfallenden Ar-
beiten einzusetzen.

Am Morgen wurde mir mitgeteilt, dass 
die Hilfssendung aus Deutschland in 
Leipzig/Serpnevoje angekommen sei. Ich 
ging noch einmal zum Ambulatorium. 
Dort wurde ausgepackt und begutachtet. 
Die Freude über die erhaltenen Instru-
mente war riesig.
Die Ärztin fragte mich, ob sie einen Teil 
der medizinischen Instrumente, insbeson-
dere die für die Chirurgie, an das Kran-
kenhaus in Tarutino abgeben dürfte. Ihr 
Sohn sei dort am Krankenhaus Chirurg 
und brauchte sie dringend. Ich habe dem 
zugestimmt. Frau Svetlana Kruk, war 
auch dafür.
Anschließend haben wir gefeiert und uns 
verabschiedet. Frau Dr. Hristova bat 
mich, Herrn Riess zu grüßen und ihm für 
die große Hilfe zu danken.
Gegen Mittag fuhr ich mit Herrn Prof. 
Dr. Golver, Igor und Vladimir nach Chi-
sinau und bezog mein Hotel am Fußball-
stadion.
Am Abend traf ich mich mit Vladimir, um 
noch offene Fragen der Zusammenarbeit 
zu besprechen. Außerdem wollten wir 
meinen Aufenthalt in Bessarabien nach-
besprechen.

Ich bedankte mich bei ihm für den erfolg-
reichen Aufenthalt in Bessarabien und sei-
ne Unterstützung.

Kleine Feierstunde vor der Verabschiedung
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TExT U. FoTo:  
SIEGMUND ZIEBART

Landsleuten, die in letzter Zeit Besssara-
bien besucht haben und die Hauptstrasse 
von Arzis nach Tarutino gefahren sind, ist 
aufgefallen, dass neuerdings am ortsaus-
gang von Arzis zwei große Schilder aufge-
stellt sind, die auf das Dorf- und Bauern-
museum in Mirnopolje (Friedenstal) 
hinweisen. 

Nachdem das Museum ja nun schon vor 
mehreren Jahren von olga und Edwin 
Kelm gegründet und ohne Hinweisschild 
auch besucht wurde, ergab sich für unsere 
kleine Reisegruppe die Frage:
„Wie kommen plötzlich die Hinweisschil-
der dahin“?
Der Bürgermeister in Mirnopolje hatte 
sich auch schon darüber gewundert, aber 
er konnte uns nicht helfen. Beim Bürger-
meister in Arzis, (Verwaltungsort des Ra-
jons = Kreisverwaltung) abgesehen davon, 
dass er vom Gericht abgesetzt ist, - Fehl-
anzeige. Landratsamt in Arizis, auch der 
Landrat ist vom Gericht abgesetzt, nie-
mand ist informiert. Da die Schilder recht 
groß und teuer sind und sicher nicht von 
jedermann nach Gutdünken und ohne Er-
laubnis aufgestellt werden können, waren 
wir zunächst ratlos.
Unser eigentliches Ziel war aber nicht nur 
der Ursprung dieser Schilder, sondern ei-
nen Weg zu finden, wie der bisherige Sta-
tus des Museums, das bisher  keinerlei 
öffentliche -rechtliche Grundlage hat, wie 
dieses Museum nun  als öffentliche Ein-
richtung der Gemeinde, des Kreises oder 
des Landes eingeordnet werden kann, da-
mit es in Zukunft formell und national 
anerkannt wird, um auch später einen si-
cheren Platz in der Gesellschaft zu haben. 
Denn rein theoretisch hätte jeder Bürger-
meister oder  Parteifunktionär das Muse-
um  schließen lassen können. 

Nachdem wir vor ort aber keine brauch-
bare Auskunft erhalten haben, blieb nur 
die Hoffnung auf „höhere Instanzen“.  
Hier hat sich nun die Leiterin des Kul-
turamtes in Bilgorod Dnistrowski (Akker-
man), Frau Tanja als kompetente An-
sprechstelle erwiesen. Formell kann das 
Museum, so ihr ausführlicher und wohl-
gesinnter Rat, als öffentlich – rechtliche  
oder privat – rechtlich Institution regist-
riert werden. Beide Arten müssen be-

stimmten Kriterien entspre-
chen um eine Registrierung 
zu erreichen. 
Da die öffentlich rechtlichen 
Museen im Moment keine 
oder wenig Zuschüsse erhal-
ten, rät sie zu einer privaten 
Lösung. 
Über den Ursprung der 
Schilder wusste sie allerdings 
auch nichts.
Für die Registrierung ist al-
lerdings das Kulturamt in 
odessa zuständig. Erfreuli-
cherweise konnte sie uns 
schon am nächsten Tag einen 
Termin vermitteln. Dort er-

wartete uns „ein großer Bahnhof“, die 
Leiterin des Kulturamtes des Bezirks, der 
Region und die Leiterin der Touristikab-
teilung. Kompetent und gesprächsfreudig 
wurden die Aufgaben des Amtes und das 
Verfahren der Registrierung erläutert. 
Unser Dolmetscher; Valery, hatte es nicht 
leicht der Fülle der Informationen zu fol-
gen  und zu übersetzten. Als Ergebnis die-
ser Besprechungen wird in den nächsten 
Wochen ein Antrag auf Registrierung des 
Museums, mit berechtigtem optimismus, 
gestellt werden. (Über  das Verfahren und 

dessen Stand werden wir im MTB berich-
ten). Besonders interessant für uns war die 
Tatsache, dass die Registrierung auch den 
Zugang zu touristischen Informationen 
der Region bedeutet (siehe Touristenfüh-
rer). Und nun kam die große Überra-
schung, die Leiterin des Amtes für Tou-
rismus wusste, wie die  Schilder nach 
Arzis gekommen sind. Im Rahmen eines 
Programms der Europäischen Union 
wurden alle Museen der Region erfasst, 
registriert und die entsprechende Hin-
weise angebracht.

Jetzt wissen wir‘s: 
Das Dorf- und Bauernmuseum in Frie-
denstal ist das europäische Museum 
Nr. 46.059 29.391 und ist im Touris-
tenführer der Region aufgenommen 
(siehe Bilder).

Dorfmuseum der Deutschen aus Bessarabien

(Freie Übersetzung)
Dorfmuseum der Deutschen aus Bessarabien

Besprechung im Kultur- und Touristenamt Odessa, v.l. Tatjana; Ninna; Olga; Dr. Kelm, Prof. 
Ziebart, Kuno Lust
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Einladung zum Gnadentaler Jahrestreffen 
am Samstag, 19. September 2015 – „185 Jahre Gnadental“

Der Heimatausschuss Gnadental lädt zum diesjährigen Treffen alle Gnadentaler und ihre Familienangehörigen recht herzlich 
ein. Freuen würden wir uns, wenn auch viele aus der nachwachsenden Generation kommen würden. 

Das Jahrestreffen 2015 findet statt am Samstag, 19. September 2015
wieder im Restaurant „Fino“ in 70806 Kornwestheim, Am Bahnhofsplatz 10

Wir haben folgendes Programm vorgesehen:
Saalöffnung: 09.30 Uhr
Beginn:  10.30 Uhr Begrüßung der Gäste und Freunde – Christa Enchelmaier
  Wort zum Tag, Geburtstage, Totenehrung
11.00 Uhr  „Das Gnadentaler Treffen im Wandel der Zeit“ – Hilde Bareither
12.00 Uhr  Mittagessen
14.00 Uhr   Vortrag „Ursache der problematischen Situation in der Ukraine“. Der Referent, Prof. Siegmund Ziebart, war erst 

im Mai 2015 in Bessarabien und hat auch Gnadental besucht – wir freuen uns auf einen interessanten Vortrag.
 ca. 15.30 Uhr  Zeit zum „Schwätza und Verzähla“, zum Kaffeetrinken und zum Verzehren der mitgebrachten leckeren Kuchen!
ca. 17.30 Uhr  Schlusswort

Bitte kommen Sie alle, damit es wieder ein schöner Tag des Wiedersehens und der Erinnerung wird. 
Auf unsere Begegnung freuen wir uns. Für eine baldige Anmeldung mit beiliegender Postkarte oder Telefon/E-mail vielen Dank.

Anmeldung (bitte bis spätestens 6. September 2015):
– bei Heidelore Gaisser – entweder mit der beiliegenden Antwortkarte – oder telefonisch (07195 / 17 48 78) oder per E-mail 
(h.haisser@arcor.de)
– oder bei Christa Enchelmaier (Tel.: 07135 / 79 55 oder E-mail: c.enchelmaier@gmx.de)
– oder bei Walter Frick (Tel.: 07934 / 99 00 21 oder E-mail: walter.frick@t-online.de)

Mit herzlichen Grüßen
Heimatausschuss Gnadental

EINLADUNG
zum Norddeutsches Treffen in Möckern

Samstag, 26. September 2015 
von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr im ‚Schwarzen  Adler‘ 

Magdeburger Str. 77, 39291 Möckern

Liebe Landsleute, liebe Kulmer, liebe Gäste,
Im Namen des Vorbereitungskreises grüße ich Sie und 
lade Sie ein, einen Tag in Möckern mit vielen guten Be-
gegnungen  zu erleben.

Bei diesem Treffen wollen wir uns mit dem Thema be-
schäftigen:  „Die Zeit nach der Wende  im früheren Bes-
sarabien“ – politische, wirtschaftliche und soziale Verän-
derungen in der Republik Moldau und Süd-West-Ukraine.

Dieses aktuelle Thema beschäftigt uns immer wieder 
wenn wir an Bessarabien denken. Der Vortrag wird die  
Frage aufgreifen, welche Veränderungen haben sich für 
die Menschen im ehemaligen Bessarabien ergeben und 
wie wird wohl ihre Zukunft aussehen?

Referent: Dr. Sieg, 
Diskussions-Moderation: Arnulf Baumann.
Buchvorlesung: Christian Döring

Es freuen sich über zahlreiche Gäste:
Ihre Erika Wiener und Wilma Gaier, 
Grätzer Hof 25, 39291 Möckern,
Tel. 039221/638988

Ausstellungs-Eröffnung
„Migration und Integration“

Von Bessarabien nach Ludwigsburg

60 Jahre Seimeny – Patenstadt Ludwigsburg  
Ein deutsches Kolonistendorf in Bessarabien

Stadtarchiv Ludwigsburg, Mathildenstraße 21

Öffnungszeiten der Ausstellung:
Samstag, 18. Juli, bis Donnerstag, 15. Oktober 2015
Mo. bis Do. 8 bis 17 Uhr, Fr. 8 bis 14 Uhr, Eintritt  frei

WAS?  Bessarabischer Klönschnack

WANN?  10.09.2015  
von 18.00 - 20.00 Uhr

WO?        Gaststätte Evers, Schulstraße 1

IN:          38550 Isenbüttel,  
Tel.: 05374-1252
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TExT UND FoTo:  
MANFRED TRAUTWEIN

Im Jahr 2016 feiert Neu Tarutino sein 
110-jähriges Bestehen. Auf Initiative von 
Egon Buchholz soll dieses Jubiläum mit 
einer kleinen Feier und der Gelegenheit 
zur Begegnung in Neu Tarutino Ende 
August oder Anfang September nächsten 
Jahres begangen werden. Egon Buchholz 
wurde noch in der Tochterkolonie von 
Tarutino geboren und ist dort bis zu sei-
nem achten Lebensjahr aufgewachsen. Er 
hält bereits über viele Jahre Kontakt zu 
seinem Heimatdorf und unterstützt es mit 
einer kleinen Fördergemeinschaft.
1999 durfte ich mit Egon Neu Tarutino 
besuchen und damit auch den Heimatort 
und das Geburtshaus meines Vaters, 
Friedrich Trautwein, geboren 1918.

Einladung

Egon Buchholz bat mich nun, seinen Ein-
satz für eine bleibende Verbindung zwi-
schen den Nachfahren der ursprünglichen 
und der heutigen Bewohnerschaft Neu 
Tarutinos zu unterstützen. Für das 
110-jährige Jubiläum hat Egon Buchholz 
bereits den Bürgermeister von Neu Taru-
tino angeschrieben, ihm unser Anliegen 
geschildert und um Vorschläge für pas-
sende Termine gebeten. Nun habe ich es 
übernommen, das Vorhaben im Mittei-
lungsblatt bekannt zu machen. Wir wer-
den uns in den nächsten Ausgaben mit 
genaueren Angaben zu dem Jubiläum, zu 
den Reise- und Unterkunftsmöglichkei-
ten melden. Wir würden uns freuen, wenn 
sich schon jetzt Interessierte an uns wen-
den würden, die sich unserer Reise und 
der Begegnung in Neu Tarutino anschlie-
ßen möchten, gerne auch aus der „Nach-

geborenen-Generation“. Vielleicht könn-
ten wir im Vorfeld der Veranstaltung ein 
kleines Netzwerk der Nachfahren Neu 
Tarutinos entstehen lassen? Mit diesem 
Text möchte ich selbst zum Beispiel auch 
meine Cousins und Cousinen ansprechen 
und versuchen, ihr Interesse für einen Teil 
der europäischen Geschichte zu wecken, 
die auch ihre eigene, persönliche Ge-
schichte ist. Vielleicht könnten zu der 
Verbreitung über das Mitteilungsblatt hi-
naus auch andere beitragen?

Zur Orientierung

Ich bin Egon Buchholz sehr dankbar, dass 
er sich in den vergangenen Jahren darum 
bemüht hat, die Historie und das Leben 
Neu Tarutinos bis zur Umsiedlung zu be-
schreiben. Für die Vorbereitung des Fes-
tes ist es hilfreich, dass durch seine Initia-
tive bereits Pläne des ortes vorliegen, 
anhand derer man sich ein Bild machen 
kann, wo die Höfe unserer Vorfahren la-
gen und wie der ort mit öffentlichen Ge-
bäuden ausgestattet war. Auf unserer Rei-
se 1999 hatten Egon und ich unter teils 
konspirativ anmutenden Umständen Pla-
nunterlagen des heutigen Dorfes erhal-
ten. Ich erinnere mich, wie mein Vater 
sein beeindruckendes Langzeitgedächtnis 
aktivierte und die Bewohner der einzel-
nen Höfe aus der Zeit vor 1939 nach und 
nach benannte. Mein Sohn Friedjoff 
Trautwein hat dann seine Fertigkeiten als 
Kartograph eingebracht und geholfen, 
den Aufzeichnungen eine Form zu geben. 
Über die Website des Bessarabiendeut-
schen Vereins sind diese Karten zugäng-
lich.

Mein persönlicher Bezug

Als ich selbst den Hof und das Haus sah 
und begehen durfte, in dem mein Vater 
geboren wurde und aufwuchs, wo viele 
der Geschichten spielten, die ich in mei-
ner Kindheit und in späteren langen Ge-
sprächen aufgenommen hatte, wurde mir 
erneut schlagartig klar und intensiv erleb-
bar, in welcher Weise meine eigenen 
Werthaltungen und meine Lebensorien-
tierung auch mit dieser bessarabischen 
Kultur, dem früheren Leben dort und 
dem später erzählten, zusammenhängt. 
Seit 35 Jahren arbeite ich für das anthro-
posophische Sozialwesen (siehe www. 
anthropoi.de). Dazu gehören 230 Wal-
dorf-Förderschulen, Lebens- und Dorf-
gemeinschaften sowie andere Einrichtun-
gen und Dienste für Menschen mit 
Behinderung oder chronischen Erkran-

kungen. Aus einem geistig-seelischen 
Verständnis versuchen Menschen mit und 
ohne attestierter Behinderung in den 
Dorf- und Lebensgemeinschaften ein ak-
tives und selbstbestimmtes, kulturelles 
und christlich-religiöse Leben zu gestal-
ten. In den Angeboten zur Teilhabe am 
Arbeitsleben spielen biologisch-dynami-
sche Gärtnereien und Landwirtschaften, 
ursprüngliche, handwerkliche Tätigkei-
ten und anteilige Selbstversorgung eine 
wichtige Rolle. Ökologie und soziale 
Wirksamkeit kommen so zusammen. All 
diese Werte und Praktiken spielten auch 
in dem bessarabischen Pionier- und Sied-
lerleben, den damaligen Bedingungen ge-
mäß, eine wichtige Rolle.

Begegnung und Unterstützung

1999 waren in Neu Tarutino alle Tiere 
der dörflichen Genossenschaft verkauft 
und geschlachtet, weil das korrupte staat-
liche Regime  den Treibstoff so verteuert 
hatte, dass diese Maßnahmen nötig wa-
ren, um den Diesel für die Bewirtschaf-
tung der Felder erwerben zu können – das 
von den herrschenden Sippen aufgekaufte 
Vieh wurde mit großem Gewinn ins Aus-
land verschachert ...  Die landwirtschaftli-
che Produktion der Ukraine beträgt heute 
nur die Hälfte dessen, was noch in der 
Sowjetzeit erzeugt wurde. Trotz aller Ent-
wicklungsbemühungen ist die Ukraine 
weiterhin, bis hin zum Krieg in den östli-
chen Gebieten, gespalten und steht vor 
großen politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen.
Können wir durch Besuche, Kontakte, 
Austausch von Wissen und durch finanzi-
elle Unterstützung im Kleinen etwas dazu 
beitragen, dass die Menschen im Land 
unserer Ahnen diese Herausforderungen 
besser annehmen und bestehen können? 
Ich würde mich sehr freuen, wenn durch 
meine Gedanken Ihr Interesse daran ent-
steht – und wir dabei vielleicht auch eini-
ge unsere Wurzeln neu entdecken und 
wertschätzen lernen!

Manfred Trautwein
Tel.: 06420 6367

E-Mail: manfred.trautwein@gmail.com

110 Jahre Neu Tarutino – Ein Anknüpfungs- und 
Begegnungspunkt für die Generation der Kinder und Enkel?

Wir freuen uns über Spenden mit dem 
Stichwort „110 Jahre Neu Tarutino“ 
auf dem Konto: 
Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
Volksbank Stuttgart, BLZ 600 901 00 
Konto: 229 360 009
IBAN: DE47 6009 0100 0229 3600 09
BIC: VoBADESSxxx

Manfred Trautwein
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Einladung zum Herbsttreffen 
in der Mansfelder Region

Liebe bessarabische Landsleute und Freunde unseres Brauchtums,
wir laden Sie recht herzlich zu unserem Herbsttreffen 2015 ein.

Termin: Sonntag, 01.11.2015
ort: 06543 Stadt Arnstein, oT Alterode, Einestraße 13
 www.heimvolkshochschule-alterode.de
Programm: 10.00 Uhr – Begrüßung 
                      
 11.00 Uhr –  Gottesdienst in der ortskirche Alterode mit  

musikalischer Begleitung 
 12.30 Uhr – Mittagessen 
 13.30 Uhr –  Beginn des Programms  

Reiseberichte   
Beiträge der Besucher

 15.00 Uhr –  Kaffeetrinken  
Singen und Schwätzen 

 16.30 Uhr    Reisesegen
                   
Kostenbeitrag: ca.16,00 € (Mittagessen, Kaffeegedeck und Saalmiete)
Übernachtung im Haus ist möglich, auch in der näheren Umgebung. Einladun-
gen mit Rückmeldungen erhalten Sie noch, auch mit detaillierten  Angaben zum 
Programm. 

Ihre
Linde Daum,   Tel. 034782-21216
Gerda Stark,    Tel. 034742-95080
Ilse Michaelis, Tel. 034772-31764                                                

Brief der Deutschlehrerin Jelena Bar-
bowa an der Schule in Peterstal-Kuru-
dschika:
„Ich habe eine Bitte, aber das betrifft 
nicht mich. Gestern hat mich eine Mutter 
besucht, Natalja Daraktschi.
Ihre Tochter Nastja, geboren am 3. Feb-
ruar 2011 ist schwer krank - angeborener 
Herzfehler!

Das Mädchen wurde zuerst in odessa, 
dann in Kiew untersucht. Sie soll drin-
gend operiert werden, sonst bleibt das 
Kind am Leben nicht lange. Die Familie 
hat noch zwei Söhne. Sie sind Schüler an 
meiner Schule. Beide Eltern arbeiten in 
der [Land-Aktien] Akzien Gesellschaft. 
Aber der Lohn ist niedrig. Die Gesund-
heit der Tochter hat sie zur Verzweiflung 
gebracht. So viel Geld für die operation 
haben sie nicht. Die Familie hat gehört, 
dass die Deutschen aus Bessarabien im-
mer wieder helfen. Und jetzt bittet sie um 
Hilfe, wenn es möglich ist. Es ist wirklich 
so. Die Frau hat mir alle Papiere gezeigt.
Die operation kostet 40.000Hr. [Anm.: 
Wechselkurs ca. 23-24 Griwna = 1 Euro] 

Die Familie hat 8.000 
Hr. Und noch die Hei-
lung nach der operati-
on fordert noch Geld. 
[Anm.: Geschätzte Kos-
ten ca. 2.000 - 3.000€] 
Das ist wirklich ein sehr 
großes Problem für die-
se Familie. So ein hüb-
sches, kleines Mädchen! 
Es hat doch so wenig 
gelebt.“ Bitte helfen Sie, 
damit wir gemeinsam 
und schnell für das 
Mädchen etwas errei-
chen können.  Mich 
selbst berührt sehr das 
Bild der Familie Da-
raktschi.

Bitte überweisen Sie (auch ein kleiner Be-
trag hilft) für Nastja,  unter dem Stich-
wort: „Kurudschika/Nastja Daraktschi 
Herzoperation“ Bessarabiendeutscher 
Verein, Bessarabienhilfe 
IBAN: DE33520604100000609153   
BIC: GENODEF1EK1

Eltern und Brüder bangen um vierjährige Nastja

Falls Sie eine Spendenquittung möchten, 
tragen Sie in der zweiten Verwendungs-
zeile Ihre Anschrift ein. Wer fliegt dieses 
Jahr nach Peterstal-Kurudschika und 
kann den Kontakt zu der Familie von 
Nastja aufbauen und berichten?

Alfred Hein  Alfred-Hein@gmx.de
 Elsa Fiedler Tel. 07324/2753 

Elsa-Fiedler@online.de

Treffen in 
Ganderkesee 

 
Liebe Landsleute und Freunde,
 
unser nächstes Treffen in Gander-
kesee findet am Samstag, dem 
15. August 2015, im "oldenburger 
Hof" Hotel und Gaststätte (Nähe 
Bahnhof), Wittekindstrasse, statt.
 

Beginn ist 14.00 Uhr
 

Programm: 
Reisebericht und Bildvortrag 

von einer Tagesreise nach 
Brienne im Juni 2015

 
Bei Kaffee und Kuchen werden wir 
einen schönen Nachmittag verbrin-
gen.
 
Um Anmeldung wird gebeten 
Tel. 04222 2768.
 

Erika Vogel
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Bilder des Monats August

Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Zum von Frau Betz (HM) zugesandten Foto Nr. 2: Alle acht Soldaten sollen aus Alt-Posttal sein.  
Welche Uniform tragen sie? Erkennt jemand auf dem Bild Johannes Krause (1877-1924)?

Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.
de mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V.  zu informieren. Vielen Dank für  
Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!

Ihr Heinz Fieß, admin www.bessarabien.com

Foto Nr. 1

Vielen Dank für die Rückmeldung von Erich Mammel zum Bild 1 
des Monats Juni: Das Schöpfwerk mit Göppel wurde zum Wasserschöpfen 
für den Krautgarten verwendet. Geschöpft wurde zweimal am Tag mit 
Esel oder Pferd.

Foto Nr. 2

Anna Lambowa

Sehr viele Leser des bessarabiendeutschen Mittei-
lungsblatts haben mit der jungen und tapferen Frau 
aus Peterstal/Kurudschika mitgehofft und mitgebe-
tet, dass sie ihren Knochenkrebs besiegen kann.

Aus ihrem letzten Brief: „In letzter Zeit fühle ich 
mich schlecht. Wir fuhren zur operation. Mir wurde 
ein Bein amputiert und sie haben mich für 10 Tage 
gehen lassen. Und schon in 10 Tagen müssen wir zur 
operation der Lungen nach Kiew fahren. Ich will 
mich sehr gerne mit Ihnen treffen. Ich hoffe, dass der 
Tag kommen wird, an dem ich mich mit Ihnen treffen 
werde.

Ich wünsche Ihnen Glück, Gesundheit und das Beste. 
Ich danke Ihnen vielmals. Sagen sie meinen Dank 
auch weiter an alle, die geholfen haben und nicht 
gleichgültig zu meiner Not geblieben sind.“

Bei der Lungenoperation ist Anna verstorben.

Alfred Hein / Elsa Fiedler
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TExT: CHRISTA HILPERT-KUCH, 
im Interview mit Simon Nowotni

Im September 2014 sorgte eine besondere 
Transaktion für die Ukraine für großes 
Aufsehen. Wir berichteten darüber in un-
serer oktober Ausgabe 2014 im Mittei-
lungsblatt zu „200 Jahre Tarutino“.
In einer abenteuerlichen Fahrt in einem 
zu überführenden Feuerwehrauto, (es 
handelte sich um ein Geschenk der frei-
willigen Feuerwehr Dettingen an die Ge-
meinde Tarutino) legte Simon Nowotni 
mit seinen Feuerwehrkameraden 2300 
Kilometer bis Tarutino zurück.
Derzeit erfuhr die Mannschaft aus der Be-
völkerung soviel Zuspruch und nahm die-
ses zum Anlass, über weitere Hilfsprojek-
te nachzudenken.
Der zündende Funke für die nächste hu-
manitäre Hilfe sprang dann bei einer Ein-
ladung der Ukrainischen Botschaft, im 
Februar dieses Jahres, über.

Man startete kurzerhand  über die örtli-
chen Medien und facebook einen geziel-
ten Spendenaufruf und binnen weniger 
Tage setzte eine Flut der Hilfsbereitschaft 
ein.
Spielsachen, Kleidungsstücke und Schuhe 
für alle Altersgruppen, Schulbedarf, Roll-
stühle, Gehhilfen, Rettungsrucksack für 
die Erstversorgung und die nicht zu ver-
gessenden 25 ausgedienten Feuerwehr-
Schutzanzüge für die Tarutinoer Feuer-
wehr, (eine besonders großartige Spende 
der freiwilligen Feuerwehrkameraden aus 
Metzingen). 

Für die Überführung seiner Hilfsgüter 
waren einige Formalitäten mit Zollbe-
stimmungen zu erledigen. Eine wichtige 
Unterstützung für die sprachlichen Barri-
eren für die Transferbestimmungen, er-
hielt er von Larissa Gerbali aus Tarutino. 
Er wollte gut vorbereitet die Grenzüber-
gänge passieren, um unliebsamen Warte-
zeiten vorzubeugen. Aus den Erfahrungen 
seines Hilfstransportes aus 2014 glaubte 
er zu wissen „worauf es ankäme“.
Endlich, am 14. Mai 2015, Christi Him-
melfahrt, ging es morgens um 7:30 Uhr 
gut vorbereitet los. Siegfried Trautwein 
stieg als Co-Pilot in Herrenberg hinzu 
und über die  Autobahn Richtung Mün-
chen, Salzburg, Wien, Budapest erreich-
ten sie ihr erstes Etappenziel oradea, eine 
Stadt an der ungarisch/rumänischen 
Grenze. Am nächsten Morgen ging es gut 
gestärkt und voller optimismus  weiter 

über Cluj-napvoa; Bacau, Husi, Richtung 
Moldawische Grenze. ohne Probleme 
passierten sie um 17 Uhr den rumäni-
schen Grenzübergang nach Moldawien.
Noch völlig ahnungslos und vorschnell 
hatten sie am Nachmittag telefonisch eine 
Unterkunft in Kischinau für die kommen-
de Nacht reserviert. Doch es sollte alles 
ganz anders kommen.

Ein freundlicher Grenzbeamter erklärte: 
Sie hätten soeben Europa verlassen und 
somit seien alle europäischen Unterlagen 
ungültig und es müssten neue Transit-
Papiere nach moldawischem Gesetz  er-
stellt werden. In einem Brokeroffice am 
Grenzübergang wurde dieses, mit erheb-
lichen Sprach- und Zeitverzögerungen, 
gegen eine Gebühr umgesetzt. Dieses er-
möglichte aber noch lange keine Einreise-
genehmigung. Nun erfolgte bei dem er-
neuten Versuch den Grenzstein zu 
passieren, die erneute Anweisung: Sämtli-
che Schuhe seien zu entladen! Widerwil-
lig kamen beide der Anordnung nach und 
hofften allerdings vergebens auf die Ein-
reise. Die Zollbeamten erklärten erneut 
die Dokumente für ungültig, da ja noch 
die Schuhe aufgeführt seien und baten um 
den Rücktransport der Schuhe nach Ru-
mänien, da man diese hier in Moldawien 
nicht haben wolle.

Nachdem sie neue Papiere erhielten und 
der Rücktransport der Schuhe erfolgt war, 
erreichten Nowotni und Trautwein, um 
zwei Uhr nachts, Kischinau. Völlig über-
müdet fielen beide ins Bett.
Um 10.30 Uhr ging es am nächsten  
Morgen erwartungsvoll zur ukrainischen 
Grenzstadt Bessarabka.
Jedoch bei ihrer Ankunft herrschte großes 
Erstaunen bei den Zöllnern und die 
freundliche Empfehlung, den 120 Kilo-
meter entfernten Grenzübergang Tudora 
anzufahren, weil man Waren dieser Art 
hier nicht abfertigen könne.
Sie beschlossen Frau  Larissa Gerbali, 
eine Dolmetscherin, einzuschalten, wel-
che daraufhin mit dem stellvertretenden 
Kommandanten aus Tarutino an den 
Grenzübergang Bessarabka, zu ihnen 
reiste.
Nach fruchtlosen Verhandlungen wurde 
beschlossen, den Anhänger abzukoppeln 
und auf einem nahegelegenen Privathof 
abzustellen. ohne die humanitären Hilfs-
güter passierten sie nun den Grenzüber-
gang und erreichten gegen 19 Uhr Taruti-
no. Dort wollte man dann in Ruhe nach 

gangbaren Wegen für den Transfer der 
Hilfsgüter suchen.
Siegfried Trautwein ging seiner Beschäf-
tigung auf dem Tarutinoer Friedhof, die 
Erfassung aller Namen auf den vorhande-
nen Grabsteinen, nach. Auf einer „Home-
page für vergessene Gräber“ plant er nach  
Beendigung seiner Arbeit eine Veröffent-
lichung aller Namen.

Ein Barbecue-Picknick, arrangiert durch 
die Tarutinoer Feuerwehrkameraden am 
See und eine Einladung von Bürgermeis-
ter Kurutsch zum Essen mit anschließen-
dem Umtrunk, sorgte vorübergehend für 
Frohsinn und Abstand.
Am fünften Tag ging es dann um fünf Uhr 
früh, gemeinsam mit Larissa Gerbali, 
nach Bessarabka, um mit dem Anhänger, 
die 120 Kilometer entfernte Grenze Tu-
dora/Ukraine, nach fünf Fahrtstunden, 
endlich passieren zu dürfen.

Aber auch hier nur Kopfschütteln der 
Grenzer mit dem Hinweis: Man benötige 
andere Papiere und bat um Geduld, wie-
der für einige Stunden. Nach sechs Stun-
den des Wartens und über 30° Hitze, kam 
über die inzwischen eingeschaltete Berli-
ner Botschaft die Genehmigung zur Ein-
fahrt in die Ukraine. Allerdings!- nur mit 
der Auflage zur Erneuerung der Einfuhr-
papiere, verbunden mit drei weiteren 
Stunden Wartezeit und nochmaligen 
Kosten. Um 23.30 Uhr erhielten sie end-
lich die Erlaubnis, die Grenze mit dem 
Befehl um das Aufsuchen des Hauptzoll-
amtes in Akkerman am frühen Morgen zu 
passieren. Nun wurde notwendigerweise, 
für weitere Verhandlungen, eilig weitere 
Hilfe durch Valerie und Leonid Skripnik 
angefordert. Nach zweistündiger aber er-
folgreicher  Verhandlung konnten die 
Hilfsgüter, mit einem begleitenden Zöll-
ner für die Endladekontrolle in Tarutino, 
zum Endziel überführt werden. Die Wa-
ren mussten in einem hermetisch abgerie-
gelten Raum, bis zur offiziellen Genehmi-
gung aus Kiew, gelagert werden..
Aus den wenigen geplanten Tagen, bis zur 
endgültigen Verteilung der Hilfsgüter, 
waren nun 14 Tage vergangen.

Am 23. Mai 2015 traten Simon Nowotni 
und Siegfried Trautwein die Rückkehr 
nach Deutschland an. Nach 4660 erleb-
nisreichen Kilometern beendeten sie Ihre 
Abenteuerfahrt und träumen bestimmt 
schon wieder von einem nächsten Hilfs-
transport?!

Mit dem Feuerwehrauto fing alles an
„Humanitäre Hilfe“ - Fazit: Nur Bares ist Wahres



12� August�2015

TExT UND FoToS:  
BARBARA ZARBoCK

Vom  Freitag, dem 3. Juli bis Sonntag,  
5. Juli waren die unternehmungslustigen 
Bessarabiendeutschen unterwegs in den 
Süden, um  in der Alpenrepublik Öster-
reich einige Schönheiten anzuschauen. 
Die Reise hatte Klaus Zarbock mit viel 
Liebe und Umsicht geplant, organisiert 
und gebucht und diese begann schon um 
5.45 Uhr. Dort wurden die ersten Gäste in 
Backnang abgeholt. Weiter fuhr der Bus 
nach Aspach und holte die restlichen Gäs-
te ab. Beim Einstieg in den Bus haben wir 
gesehen, dass es auch ein Familientreffen 
gibt, wo sich drei Geschwister (aus Köln, 
Bietigheim und Ludwigsburg) trafen, um 
gemeinsam den Ausflug zu erleben. Die 
Reise ging auf der Autobahn bis Merklin-
gen, wo noch ein Ehepaar zustieg und wir 
suchten danach  eine Parkmöglichkeit, um 
das obligatorische Sektfrühstück (Brezeln 
und  Sekt mit orangesaft) einzunehmen. 
Frau Meister hatte noch einen leckeren 
Schafskäse mitgebracht, der auch noch an 
die Reisenden verteilt wurde.
Kaum hielt der Bus, ging doch ein starkes 
Gewitter herunter und alle suchten eine 
trockene Unterstellmöglichkeit. Aber un-
sere Laune war nicht verdorben, sondern 
wir freuten uns auf die weiteren Ereignis-
se. Als wir wieder weiterfuhren kam ein 
grösserer Stau, der uns mindestens 2 Stun-
den Zeit kostete.
Unser erster Besichtigungspunkt war der 
Königsee, an dem die Lokalität „Echo-
Stüberl“ ihren Sitz hat und wir das schon 
vorher telefonisch bestellte Mittagessen 
einnahmen.  Im Anschluss nach dem Es-
sen sollte  die Schifffahrt auf dem König-
see stattfinden. Es wurde vorab an der Info 
nachgefragt, ob diese trotz der Verspätung 
noch möglich war. Aber alles klappte, wir 
durften alle einsteigen  und erhielten aus-
reichende Info vom Fahrpersonal. Der 
Königsee mit seinem smaragdgrünen 
Wasser zu Füßen der imposanten Watz-
mann-ostwand inmitten des National-
parks Berchtesgadens mit  einer Länge 
von 8 Kilometern und einer Breite von bis 
zu 1250 Metern ist er der tiefste See Bay-
erns  und an ihm hat die Natur ein Meis-
terstück vollbracht, wobei das Wasser 
Trinkqualität hat. Die grüne Farbe stammt 
von im Wasser gelösten Kalkteilchen, die 
das einfallende Sonnenlicht brechen. Der 
Kapitän bat uns zurückzuschauen auf die 
Berge und erklärte „die kleine Hexe“, ein 
Berg-Riff, das aussieht wie eine liegende 
Hexe. Dann wurde die Dachklappe geöff-
net und der Schiffsführer trompetete hin-

aus, welches dann als Echo 
von den Wänden wieder 
zurückkam. Er erhielt reich-
lich Beifall.
Das Schiff führte uns bis 
Bartholomä, wo für unsere 
Gruppe Kaffee und Kuchen 
bestellt und reserviert war. 
Wir schauten uns noch die 
Umgebung und die Wall-
fahrtskirche an, dann ging 
die Fahrt mit dem Schiff 
wieder zurück zum Bus, der 
uns nach St. Leonhard ins Hotel Unters-
berg brachte, wo wir übernachteten. Nach 
dem Zimmerbezug wurde das Abendessen 
serviert, welches  ausgezeichnet mundete.
Der zweite Tag war Salzburg gewidmet, 
wo zwei Führerinnen bestellt waren, die 
mit grossem Enthusiasmus „ihre Stadt“ 
zeigten und alle Sehenswürdigkeiten er-
klärten. Mozarts Geburtshaus, obwohl er 
mit 35 Jahren sehr jung verstorben ist, hat 
er doch insgesamt 626 Kompositionen  
hergestellt. Wir sahen  die herrschaftli-
chen Plätze der erzbischöflichen  Fürsten-
stadt, die Festung Hohensalzburg, Schloss 
Mirabell, Alte Residenz, die rechte Alt-
stadtseite, die Salzach, die quer durch 
Salzburg fliesst, wir sahen den Aufstieg 
zum Kapuzinerberg, die Steingasse, das 
ehemalige Handwerkerviertel und die 
wichtigsten Häuser und Denkmäler, die 
mit der Familie Mozart im Zusammen-
hang stehen sowie die orte an denen er 
gewirkt hat. Wir sahen den Domplatz, wo 
alljährlich die berühmten Festspiele  statt-
finden und die Villa von Karajan. Wir 
standen vor der Abtei St. Peter mit der be-
rühmten Franziskanerkirche und uns wur-
de noch der Brunnen mit See gezeigt, der 
extra zum Tränken und Reinigen der Pfer-
de gebaut wurde.  
Die Fremdenführerin zeigte uns noch eine 
Stelle, an der rundherum das „Weisse 
Gold (Salz) abgebaut wurde und es dort 
mal einen schweren Unfall gab, dem sehr 
viele Menschen bei einem Bergrutsch zum 
opfer fielen. Seither gibt es den Beruf 
„Salzputzer“, der die Kontrolle  über-
nimmt.
Nachdem uns die beiden Stadtführer mit 
guten Wünschen verabschiedet haben, 
ging es mit der Festungsbahn hinauf zur 
Festung Hohensalzburg, von der aus man 
einen wunderbaren Blick rundherum auf 
Salzburg hat. Eine mittelalterliche Fes-
tung mit  900 Jahren Baugeschichte. Ein-
drucksvoll und unvergessen der Blick über 
die Fürsterzbischöfliche Stadt und das 
Bergland.  Es gab auch einen Info-Point, 
(Hörgerät) den man sich ausleihen konnte 

und der die Geschichte der Festung aus-
führlich erklärte; vom Beginn der Bau-
massnahme bis zur Fertigstellung. Auch 
die Erklärung der jeweiligen Kardinäle 
und Erzbischöfe wurden erzählt. oben 
konnte man Kaffee und Kuchen zu sich 
nehmen, aber auch etwas zu essen und so 
die Eindrücke Revue passieren lassen. 
Nach der vorab ausgemachten Zeit trafen 
sich alle wieder und es ging mit dem Bus 
zurück zu unserem Hotel, wo gegen später 
das Abendessen serviert wurde.  Es war ein 
schöner Tag und viele trafen sich abends 
noch im Biergarten des Hotels, wo noch-
mals über den Tag gesprochen wurde.
Schon bei der Abfahrt in St. Leonhard fiel 
die Klimaanlage im Bus aus, als wir an den 
Chiemsee wollten, um mit  einem Aus-
flugsdampfer mitzufahren. Es bestand die 
Möglichkeit, um den See rundherum zu 
schippern, aber auch auszusteigen und  die 
Fraueninsel oder Herreninsel zu besichti-
gen. Auf der Herreninsel gibt es ein Schloß 
und auf der Fraueninsel sehr viele Blumen 
und in der Inselgalerie Gailer die Ausstel-
lung mit  Bildern der Künstler persönlich-
keiten „Balwe, Raupp, Wopfner u.v.m. 
Nach der Schiffsrundfahrt  stiegen die 
Reisenden wieder ein ins Schiff und da-
nach  trafen sich alle dann am Bus.
Zwischenzeitlich hatte Herr Biermann die 
Klimaanlage repariert und  alle waren er-
leichtert, da sich  die Temperaturen  doch 
um die 38 Grad Aussentemperatur beweg-
ten. Er bekam von alle Mitreisenden ge-
bührlichen Beifall.
 Es ging  ohne Zwischenfall und Stau wie-
der zurück nach Hause. Alle Gäste waren 
mit dem Ausflug sehr zufrieden und be-
kundeten dies dem Reiseleiter Klaus Zar-
bock. Der ehemalige Kreisvorsitzende 
Hermann Schaal sagte noch, dass ein 
Highlight dem anderen folgte und die drei 
Tage super schön waren. Alles war bestens 
geplant, gebucht und organisiert und er 
dankte Klaus Zarbock recht herzlich für 
seine Mühe und sein Engagement. Er 
wünschte noch allen einen guten Nach-
hauseweg.  

Dreitägiger Ausflug nach Salzburg,
an den Königsee und den Chiemsee

Vereinsleben�/�Veranstaltungen
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ERNST SCHÄFER

Am Montag, den 04. Mai starteten 28 
Personen der LG Rheinland-Pfalz, zum 
gemeinsamen Urlaub. Auf diese Ferien-
tage, in fröhlicher Gemeinschaft, freuen 
wir uns jedes Jahr wieder aufs Neue. Die-
ses Jahr hatte unser neuer Vorsitzender, 
Al-bert Wingenbach, eine fünftägige Rei-
se in den Harz gebucht. Nach einer stö-
rungsfreien Hinfahrt trafen wir am frühen 
Nachmittag in Bad Lauterberg am Harz 
ein und bezogen unsere Apartments im 
Hotel „Panoramic“. Schon am ersten 
Abend wurden wir mit einem üppigen 
Abendessen angenehm überrascht.

Nach einer ruhigen und erholsamen 
Nacht, ging es nach dem ausgiebigen 
Frühstück zu einer Tagesfahrt durch den 
Südharz, mit seiner einmaligen Land-
schaft. Einige Stationen in schönen Städt-
chen mit gut restaurierten, aber auch al-
ten Fachwerkhäusern, waren von unserem 
ortskundigen Reisebegleiter eingeplant. 
Mit seinem unerschöpflichen Wissen, 
brachte er uns vieles näher, was man bis-
her über Geschichte und Struktur des 
Harzes nicht wusste. Eine längere Zeit 
hatten wir in Wernigerode zur Verfügung 
und konnten nach einer Stadtrundfahrt 
auch das Schloss besichtigen. Mit vielen 
neuen Eindrücken wurde die Rückfahrt 
zum Hotel angetreten, wo wir uns nach 
dem wiederum reichhaltigen Abendessen 
noch in fröhlicher Runde zusammensetz-
ten, um den erlebnisreichen Tag Revue 
passieren zu lassen. Mit lustigen Ge-
schichten und Erlebnisberichten klang 
ein schöner Urlaubstag aus und alle waren 
schon in freudiger Erwartung, was der 
nächste Tag bringen würde.

Für den Mittwoch 
hatten wir uns für ei-
nen Ausflug zum Bro-
cken entschieden. Da 
die Wetteraussichten 
gut waren, versprach 
es ein besonderes Er-
lebnis zu werden. Mit 
einem Triebwagen der 
Harzer Schmalspur-
bahn ging es los, bis 
nach Drei-Annen-
Hohne, am Fuße des 
Brockens. Von hier 
aus fuhren wir dann 
mit einem Dampfzug 
hinauf zum Brocken. 
Es war schon ein erhabenes Gefühl, auf 
der höchsten Erhebung im Harz, diese 
überwältigende Fernsicht zu erleben. Ei-
nige erklommen das Brocken-Haus bis in 
die Kuppel, die noch die komplette Tech-
nik der russischen Abhörstation enthält. 
Sehr starker Wind, teilweise bis zu 70 
km/h, hatte allerdings viele davon abge-
halten, in luftiger Höhe einen Rundgang 
zu machen. Nach diesem Erlebnis fuhren 
wir dann wieder mit einem Dampfzug bis 
nach Benneckenstein. Hier wartete unser 
Welter-Bus und brachte uns wieder zu 
unserem Hotel nach Bad Lauterberg. Mit 
einem fröhlichen Abend beendete unsere 
illustre Gesellschaft diesen herrlichen Tag 
mit vielen schönen und eindrucksvollen 
Erlebnissen.

Der Donnerstag stand wieder im Zeichen 
einer Busfahrt durch den Nordharz. Auch 
diesmal überraschte uns unser Reisebe-
gleiter wieder mit seinem unerschöpfli-
chen Wissen und führte uns in verschie-
dene orte und Winkel, wo man sonst 

achtlos vorbeigefahren wäre. So besichtig-
ten wir in Hahnenklee die Stabkirche, die 
dort nach nordischem Vorbild, ganz aus 
Holz und ohne Nägel, Schrauben oder 
Klammern erbaut wurde. Unser Hauptziel 
an diesem Tage war natürlich Goslar, die 
alte Kaiserstadt mit der imposanten  
Kaiserpfalz. Aber auch der alte Stadtkern  
beeindruckte uns alle mit seinen wunder-
schönen Fachwerkhäusern und histori-
schen Gebäuden, über die unser Begleiter 
ausführlich berichten konnte. Aber auch 
dieser Tag mit vielen neuen Eindrücken 
ging zu Ende. Abends saß man noch in lo-
ckerer Runde zusammen und schmiedete 
bereits Pläne für eine nächste gemeinsame 
Reise. Nun hieß es aber schon wieder 
„Koffer packen“, denn am nächsten Mor-
gen, nach einem reichlichen Frühstück, 
machte man sich auf die Heimreise. Unser 
Busfahrer Frank brachte uns auch wieder 
ohne Schwierigkeiten mit einer ruhigen 
Fahrt zu unseren Ausgangsorten zurück. 
Die allgemeine Frage nach diesen fünf Ta-
gen: „Wohin geht es im nächsten Jahr???“

Ereignisse bei der Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Gemeinsame Urlaubstage im Harz

Wernigerode 

Gabriel Leinz auf dem Brocken Stabkirche in Hahnenklee
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Der Bauernhof ca. 70 Jahre später Familie Alexander Eckert auf ihrem Bauernhof in Möllenbeck, 
Kreis Neustrelitz

TExT UND FoToS:  
HoRST ECKERT

Unsere überwältigende Bessarabien-Rei-
se im Jahre 2013 sowie vor allem der be-
eindruckende Besuch im Heimatmuseum 
der Deutschen aus Bessarabien in Stutt-
gart bildeten wertvolle Bausteine, um die 
Familiengeschichte der Vorfahren ein-
ordnen und die teilweise erstaunlichen 
Bezüge zu gegenwärtigen Ereignissen 
herstellen zu können.
Eine spürbare Lücke sollte dennoch blei-
ben. Es fehlten uns noch Einzelheiten zur 
Ansiedlung und dem Leben im Warthe-
land. So entschlossen sich die Familien 
Helmut Stach und Horst Eckert, beide 
mit Wurzeln ins Mannsburg, eine Auto- 
Reise ins Wartheland vorzubereiten und 
anzutreten. Die Konzentration galt dem 
Kreis Inowroclaw (Hohensalza). Im Fo-
kus standen die Gemeinden Neudorf (Zy-
roslawice) und zunächst Weidendorf (Wi-
towice).
In Markowice, Kreis Inowroclaw, emp-
fing uns Frau Honorata Züger, Vorsitzen-
de des Partnerschaftsrings Inowroclaw-
Bad oeynhausen. Sie sollte sich als 
unentbehrliche Hilfe in den Gesprächen 
mit polnischen Familien erweisen.
Gemeinsam ging es nach Neudorf (Zyro-
slawice). Dort wartete die versammelte 
polnische Familie Michal Drewski und 
lud zu Kaffee und Kuchen. Es schien sich 
auf polnischer Seite ein Ventil zu öffnen 
– endlich konnte man mit den Deutschen 
über jene Zeit offen sprechen, die für alle 
schmerzhaft war. Gern zeigte man uns 
Haus und Garten. Große Aufmerksam-
keit galt dann einem Nussknacker aus 
Bessarabien. Er trug zur großen Überra-
schung den Schriftzug „Stach“ eingra-
viert. Immer wieder drehten sich die Ge-
spräche um Frau  Else Stach mit ihren 
zwei Kindern. Neben den freudigen Ab-
schnitten zählten allerdings auch nach-

Mannsburger Spuren

Helmut Stach und Frau 
Honorata Züger nahe der 
Grabstelle seiner Mutter

Helmut Stach mit Nuss-
knacker seines Vaters in 
Zyroslawice (Neudorf) 

denkliche und emotionale 
Momente zu der Begeg-
nung.
Frau Honorata Züger hatte 
im Vorfeld der Reise mit 
Dorfbewohnern abseits der 
Straße durch umsichtige 
Recherchen die Grabstelle 
der Mutter von Herrn Hel-
mut Stach ausfindig ge-
macht. Für den Sohn ging 
ein lang gehegter Wunsch 
in Erfüllung, die Grabstelle 
erstmals persönlich aufsu-
chen zu können. Die Chro-
nik von Mannsburg stellt 
fest:  Stach, Else, geboren 
am 28.01.1919 in N-Posttal, 
gest. 23.01.1945 in Neu-
dorf, zwei Kinder, Manfred, Helmut.
Tatsächlich wussten die Dorfbewohner 
von einem sowjetischen Vorauskomman-
do zu berichten, das die Mutter erschos-
sen habe. Zweifellos ein besonderer Ab-
schnitt der Reise, der alle Beteiligten 
ergriff.
Die Suche nach dem ort der Ansiedlung 
der Familie Alexander Eckert sollte sich 
schwieriger gestalten als zunächst erwartet. 
In Witowice fanden wir die rote Ziegel-
wand nicht, die wir anhand eines Fotos aus 
den 40er Jahren ausfindig machen wollten. 
Polnische Bewohner, tätig in ihren Vorgär-
ten, wurden zu spontanen Helfern. Letzt-
lich setzte sich Herr Waldemar  Lewinski 
an die Spitze unseres zum Konvoi ange-
wachsenen Suchtrupps und steuerte zielge-
richtet das Dorf Kobylnica 52 an.

Geradezu als „Passwort“ erwies sich der 
Vorname „Lucek“.  Von ihm, der bis vor 
einigen Jahren im Dorf noch lebte, wusste 
man, dass er bei Deutschen gearbeitet 
hatte…In der Familie Eckert wurde wie-
derholt von einem jungen, fleißigen Lu-
cek gesprochen, der nahezu Mitglied der 

Familie war. Die rote Ziegelwand auf dem 
alten Foto war schnell gefunden.
Erfreulich für unsere Gesprächsrunde, 
dass auch diese polnische Familie nach 
dem Auszug der Deutschen ihr Haus mit 
Grundstück wieder in Besitz nehmen 
konnte.  Auch in diesem Familienkreis 
trafen wir auf offene, herzliche Gastgeber, 
die die menschliche Seite der deutschen 
„Hofbesitzer“ würdigten.
Selbst in der kleinen ostdeutschen Ge-
meinde Möllenbeck, Kreis Neustrelitz, 
regten sich unmittelbar nach Ende des 
zweiten Weltkrieges typische Eigenschaf-
ten, die Bessarabiendeutschen nachgesagt 
werden.
Die Familie Alexander Eckert war zu-
nächst mit weiteren Flüchtlingen aus an-
deren ehemals deutschen Gebieten auf 
engem Raum im früheren Gutsschloss des 
Dorfes untergebracht. Es drängte natür-
lich den Kriegsheimkehrer und Familien-
vater nach den gewohnten eigenen „Vier 
Wänden“, die in der alten Heimat aufge-
geben wurden. Für die einzige Familie aus 
Bessarabien in diesem mecklenburgischen 
Dorf sollte ein mühevoller Weg begin-
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nen. Als Startkapital diente eine völlig 
verwahrloste, überwiegend zerstörte 
Scheune, um sie unter schwierigsten Be-
dingungen in ein ansehnliches „Häusle“ 
zu verwandeln.  Ganz gewiss kam dabei 
die Erfahrung aus der alten Heimat beim 
Auf-, Um- und Ausbau im Dorf Möllen-
beck zur Anwendung, so dass ein Gebäu-
dekomplex aus der Kombination von 
Wohnhaus, Tierhaltung und Speicher un-
ter einem Dach entstand.
Die Bodenreform im osten einschließlich 
der kostenlosen Verteilung von ca.10 
Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche 
an Neubauern, die geringen Abgaben an 
den Staat auch Anfang der 50er Jahre ver-
breiteten zunächst Zuversicht in die Ent-
wicklung eines neuen, erstrebenswerten 
Bauerntums.
Doch Ende der 50er Jahre zeichneten sich 
verstärkt kollektive Strukturen in Form 
von landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaften ab, deren sowjetische Vor-
bilder jenseits der Flussgrenze Dnjestr 
schon in Bessarabien nicht zur Nachah-
mung ermunterten. So entschied sich die 
Familie, das landwirtschaftlich geprägte 

Dorf unter Aufgabe 
des Bauernhofes zu 
verlassen und einen 
branchenfremden 
Neustart im Kreis 
Königs Wusterhau-
sen zu wagen. Das 
hieß aber auch z.B., 
hartnäckig Ausein-
andersetzungen mit 
staatlichen Stellen 
nicht auszuweichen, 
Umzüge auf Leiter-
wagen zu ertragen 
und riskante Belas-
tungen einzugehen.
Wieder ein Start – 
der wievielte einer 
Mannsburger Fami-
lie eigentlich? Ihr 
Mut  damals hat 
nichts an Aktualität eingebüßt.
Wir fanden auf unserer Polenreise uner-
wartet viel Verständnis für unser Anliegen 
der Spurensuche. Die  spontane Bereit-
schaft der polnischen Bewohner zu zeit-
aufwendiger Hilfe war beeindruckend.

Wir  empfingen Gastfreundschaft und 
spürten keinerlei Ressentiments – eine 
gute Grundlage für weitere  Aktivitäten. 
Eine Brücke dazu: Frau Honorata Züger.
 

Lilli Eckert mit Sohn 
in Krusewica

Horst Eckert fast 70 Jahre 
später am selben Ort Kreis 
Inowroclaw (Hohensalza)

Schülingen. Roswitha und Armin Traichel 
aus Schülingen haben zurzeit Besuch aus 
Melbourne in Australien. Für wenige 
Tage ist Elli-E. Hardy-Birt, eine Cousine 
vierten Grades, zu Besuch beim Cousin 
Armin. In der heutigen schnelllebigen 
Zeit ja eigentlich nichts Außergewöhnli-
ches. In diesem Fall steckt jedoch eine 
spannende Geschichte dahinter. „Schuld“ 
ist Elli-E. Hary-Birt. Sie betreibt in einer
außergewöhnlichen Weise Ahnenfor-
schung.
Ihre Familiengeschichte beginnt vor 200 
Jahren mit der Großfamilie Peter Lang 
oder Lange in Brienne (Bessarabien) und 
endet vorerst im Jahr 2015 mit dem Druck 
eines Familienbuches, sage und schreibe 
578 Seiten dick.
Die „Weltenbummlerin“ Elli-E. Hary-
Birt, so beschreibt sie sich selbst, hatte 
sich ab 2001 zur Aufgabe gemacht, Ah-
nenforschung zu betreiben. Und so finden
sich 6.000 Namen, unzählige Fotos, Skiz-
zen und Kartenwerke in diesem vielleicht
einmaligen Familienbuch wieder.
In dem Monumentalwerk finden sich Fa-
milienangehörige in Schülingen, in Euro-
pa, den USA und Kanada bis hin nach 
Südafrika und eben Australien wieder. 
Hary-Birt arbeitete zunächst auf dem 
Düsseldorfer Flughafen, ging Jahre dar-

auf zur EU nach Brüssel und 
lernte dort ihren späteren 
Ehemann kennen. Der wiede-
rum war bei einer amerikani-
schen Firma beschäftigt. Be-
rufsbedingt zog man 1988 
nach Melbourne, wo die Fa-
milienforscherin noch heute 
lebt.
25 Mal ist die heute 68-jähri-
ge in ihrem Leben umgezo-
gen. Hardy-Birts Eltern, 87 
und 89 Jahre alt, leben in os-
nabrück. Natürlich führt sie 
ihr Weg auch jetzt dort hin, es 
ist ihre Heimat. Um das Buch 
zu vollenden, arbeitete die 
Ahnenforscherin bis zu acht 
Stunden pro Tag an ihrem 
Werk. Einige hundert Briefe wurden an-
fangs geschrieben, heute geht es per 
Email natürlich einfacher.
Nun ist das Buch fertig, und Elli Hardy-
Birt ist untwegs, um die Bücher zu vertei-
len. Bei den Traichels wird dafür noch 
Verwandschaft aus Syke und Thedinghau-
sen erwartet.
Die Familie Traichel wohnte übrigens bis 
zum Jahr 1940 in Bessarabien. Im Zuge 
der Umsiedlung unter dem unsäglichen 
Motto „Heim ins Reich“ ging es nach 

Ein Familienbuch geht um die Welt – 
und landet auch in Schülingen

Elli-E. Hardy-Birt hat 6.000 Namen, unzählige Fotos und Karten zusammengetragen

Westpreußen. Anfang 1945 begaben sich 
die Traichels auf die Flucht vor der anrü-
ckenden Roten Armee. Am 3. März 1945 
kam man in Daverden bei dem bekannten 
Lehrer Hollmann unter. Wenig später 
ging es dann nach Schülingen, dem jetzi-
gen Wohnort.

Quelle mit freundlicher Genehmigung: Ver-
dener Aller Zeitung und Achimer Kreisblatt/ 
Kreiszeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. 
KG, vom 15. Mai 2015

Roswitha Traichel, Elli-E. Hardy-Birt mit ihrem Familien-
buch und Armin Traichel (v. li.) in Schülingen 
 Foto: Rohrberg
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TExT UND FoToS:  
PRoF. DR. DIETER GRoSSHANS

Meine Eltern kamen beide aus Katzbach 
als Flüchtlinge nach Stintenburger Hütte 
in Mecklenburg, einem kleinen ort un-
mittelbar an der Westgrenze der sowjeti-
schen Besatzungszone.
In diesem ehemaligen Gutsflecken, der 
ausschließlich aus Gutsschloss, Stallun-
gen, Molkerei und Häuser der Angestell-
ten bestand, ließen sich bessarabiendeut-
sche Flüchtlinge nieder. Die Heimatorte 
in Bessarabien waren u. a. Wittenberg, 
Beresina, Neu Elft, Katzbach, Kantamir, 
Postal und Teplitz.
Der Gutsherr und seine Angestellten wa-
ren vor der Sowjetarmee nach Westen ge-
flohen. Die bessarabiendeutschen Lands-
leute nahmen zunächst Quartier im 
Schloss, in den verlassenen Häusern der 
Angestellten und in den Stallungen. Ich 
selbst wurde 1948 in der ehemaligen Mol-
kerei geboren. Mit der Bodenreform, 
durch die jede Familie sieben ha Land und 
ein 2000 m² großes Grundstück bekam, 
änderte sich die Lage zum Positiven. 
Durch gegenseitige Hilfe wurden auf den 
verlosten Grundstücken Wohnhäuser, an-
fänglich meist aus Batzen (Lehm und 
Stroh), und Stallungen (auch aus Batzen) 
errichtet.
Wir Kinder wuchsen hier im rein bessara-
biendeutschen Dorf glücklich und in der 
Art der Vorfahren auf. Wir spielten u. a. 
DipplDappl, Hopsala, Fußball, Völker-
ball, Fangeles und pflegten die Traditio-
nen der Vorfahren.
Bis zur dritten Klasse hatten wir Schulun-
terricht in einem Raum im alten Schloss 
(alle drei Klassen zusammen). Unterrich-
tet wurden wir von einem Neu-Lehrer, 
d.h., einem ehemaligen Schriftsetzer, Herr 
Steuteknul aus Berlin, der übrigens auch 
bald durch Heirat in unsere bessarabien-
deutsche Gemeinschaft einbezogen war. 
Als wir in die Schule gingen, sprachen wir 
anfangs kein Wort hochdeutsch, umso 
schwerer hatten wir es mit der Recht-
schreibung und Grammatik. 
Ab der 4. Klasse mussten wir in die Schule 
im Nachbarort Lassahn. Anfangs war es 

ein Fußmarsch von 3 - 4 km, auch im 
Winter, später fuhr ein Schulbus. 
Dort kamen wir mit den Mecklenburger 
Mitschülern zusammen, die teilweise 
plattdeutsch sprachen. Wir rauften uns 
jedoch schnell zusammen und über Sport 
(Fußball, Turnen) und Fanfarenzug ka-
men wir uns näher. Es entstanden Freund-
schaften.
Den Christenlehreunterricht bekamen 
wir im Pfarrhaus durch den Pfarrer und 
seiner Frau gemeinsam mit unseren 
Mecklenburger Mitschülern.
Als ich dann in die 5. Klasse kam, änderte 
sich für uns schulisch einiges. Es war in 
einer Holzbaracke (später ersetzt durch 
Mauerziegelbau) in Lassahn eine Zentral-
schule eingerichtet worden. Jetzt kamen 
Schüler aus ca. 6 weiteren ortschaften 
dazu. Von den Nachbarorten Neuhof und 
Boissow, die ebenfalls sehr bessarabien-
deutsch geprägt waren, kamen weitere 
bessarabiendeutsche Schüler hinzu. In der 
neuen Klasse waren dann von 26 Schülern 
etwa 50 % bessarabiendeutscher Abstam-
mung.
Bereits Ende der 50-er Jahre und Anfang 
der 60-er Jahre bis zum Mauerbau verlie-
ßen allerdings auch einzelne Familien un-
seren bessarabiendeutschen ort, der ur-
sprünglich ca. 450 - 500 Einwohner hatte.
Die meisten gingen in den Westen 
Deutschlands, einige wenige auch in den 
Süden der DDR, so auch meine Familie.
Der Grund für das Verlassen der neuen 
Heimat lag an den sich verschlechternden 
Lebensbedingungen und an der Zwangs-
kollektivierung, LPG-en entstanden.
Das Schlimmste trat jedoch 1961 mit dem 
Bau der Mauer ein, Stintenburger Hütte 
lag in der Sperrzone (drei Kilometer bis 
zur Grenze). 
Von den Behörden unzuverlässige wurden 
bei Nacht und Nebel zwangsumgesiedelt, 
mussten Viehzeug und Haus zurücklas-
sen. Ein Möbelwagen fuhr vor, dieser 
musste in wenigen Stunden beladen wer-
den. So traf es auch die Familie meines 
onkels Christian Großhans.
Die Familie meines onkels und die in der 
Familie lebende Großmutter wurden in 
einem verlassenen Försterhaus im Wald, 

weit ab von einem ort, in Mecklenburg 
untergebracht.
Schließlich schaffte es mein Vater, dass 
sein Bruder mit Angehörigen und seiner 
Mutter nach Engelsdorf bei Leipzig um-
ziehen durfte.
In Stintenburger Hütte zerfiel die bessa-
rabiendeutsche Dorfgemeinschaft, vor al-
lem durch das Sperrgebiet immer mehr. 
Besucher durften nur mit Sondererlaub-
nis empfangen werden, selbst Kinder, die 
außerhalb des Sperrgebietes zur Schule 
gingen oder studierten, benötigten einen 
Passierschein.
Die Folge war, dass junge Leute wegzo-
gen und immer mehr Gehöfte leer stan-
den und zerfielen.
Heute existiert das Dorf Stintenburger 
Hütte als ortsteil von Lassahn zwar noch, 
doch ist ein Großteil der Häuser abgeris-
sen. Die verbliebenen Häuser werden 
überwiegend als Wochenend- und Feri-
enhäuser von Hamburgern und Lübe-
ckern genutzt.
Von den ursprünglich ca. 450 bis 500 Bes-
sarabiendeutschen (einschließlich Kinder) 
sind nur noch 6 Rentner bzw. Rentnerin-
nen und 2 junge Familien ortsansässig.
Die jährlichen Bessarabientreffen in unse-
rer ehemaligen Kreisstadt Hagenow im 
Hotel „Am Söhring“ sind daher für die 
ehemaligen Bewohner von Stintenburger 
Hütte auch eine Art Dorftreffen.
Zurückblickend möchte ich feststellen, 
dass wir als bessarabiendeutsche Nach-
kommen in Stintenburger Hütte eine 
glückliche Kindheit hatten. Wir wuchsen, 
ähnlich wie unsere Eltern, in einer Ge-
meinschaft mit unserer bessarabiendeut-
schen Mundart auf. Trotz aller Schwie-
rigkeiten haben es viele geschafft zu 
studieren oder im Beruf Ihren Mann zu 
stehen.
Bei meinen beiden Bessarabienreisen, 
1996 mit meinen Eltern und zweiten 2013 
mit meiner Tochter, Schwester und Cou-
sine, sah ich große Übereinstimmung mit 
unserem Dorf „Stintenburger Hütte“.

Vortrag auf dem dritten Treffen der Bes-
sarabiendeutschen in Berlin am 26. April 
2015.

Leben in einem bessarabiendeutschen Dorf in Mecklenburg

Gutsschloss in Stintenburger Hütte im 
Jahre 2007

Stintenburger Hütte – Haus von Alfred 
Großhans, ein typisches Neubauern-Haus, 
Aufnahme 1990

Reste der Ost-West-Grenze am Schaalsee in 
Lassahn, Aufnahme 1990
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Studienerlebnisreise – mit einem Zeitzeugen
TExT UND FoToS:  
CHRISTA HILPERT-
KUCH

Pünktlich bringt mich 
meine Fluggesellschaft  
zu dem von mir gewähl-
ten Reiseziel „odessa“. 
Ein warmes und sonni-
ges Klima empfängt 
mich am 10. Juni 2015. 
Augenblicklich bin ich 
in Hochstimmung auf 
sieben Tage sehen, füh-
len und schmecken – 
mitten hinein in das 
einstige Leben meiner 
Vorfahren. Während ich 
noch auf meinen Koffer 
warte, zucke ich zusam-
men. Unüberhörbar 
schallte mein Name 
durch die wartende Menschenmenge in 
der Halle. Ich schnelle herum und ent-
deckte: Dr.h.c. Edwin Kelm. Er war es, 
der meinen Na men lautstark gerufen hat-
te.  Ich war die letzte noch fehlende Rei-
seteilnehmerin aus seiner zehnköpfigen 
Studienreisegruppe. oh Gott, woher 
nahm dieser 86-jährige Mann seine Ener-
gie? Und im weiteren Verlauf unserer 
Reise war mir bewusst, dass in meiner 
Frage bereits die Antwort lag. …! Nun 
waren wir vollzählig und das Abenteuer 
konnte beginnen. Mit seinem fundierten 
Wissen über seine Heimat Bessarabien 
erhielten wir schon während der Fahrt 
von odessa zu unserem Hotel „Liman“ in 
Sergejewka eine kleine Kostprobe seines 
scharfen Verstandes. Mit geschicktem 
Einfühlungsvermögen verstand er es gut, 
das Wir-Gefühl in unserer kleinen Grup-
pe herzustellen. Auf die Reiseteilnehmer 
gut vorbereitet, jonglierte er humorvoll 
und geschickt mit unseren Namen, in sei-
nen Erzählungen und Plänen für die 
nächsten Tage, während der Fahrt zu un-
serem Hotel. Wir starteten eine Reise 
durch die Kornkammer Europas mit einer 
Vielfalt gut bestellter Felder, vorbei an 
wogenden und endlos erscheinenden Ge-
treidefeldern und den großen Weinan-
baugebieten. Sehr galant wich unser Fah-
rer Nikolaijew, ein geübter Parkourfahrer, 
mit unserem kleinen und klimatisierten 
Reisebus, den vielen Schlaglöchern in den 
Straßen aus. Zum besseren Verständnis 
aller wurden wir in der Historie weit zu-
rück, vor 1814, der Ansiedlung unserer 
Ahnen, geführt. Während der Fahrten 
durch die ehemaligen deutschen Gemein-
den erfuhren wir Wissenswertes über die 
schwierigsten Verhältnisse unserer Vor-
fahren bei ihrem Ankommen und  den 

ökonomischen Wandel, der sich durch die 
25 Mutterkolonien und den 105 Tochter-
gemeinden bis 1940 vollzogen hatte.
Für den nächsten Tag waren die Reisen in 
die jeweiligen Heimatdörfern der Teil-
nehmer, mit unterschiedlichen Fahrern 
und Dolmetschern geplant. Frühsommer-
liche Idylle begleitete uns in dieser wun-
derbaren Steppenlandschaft auf den Spu-
ren unseren Ahnen. Der weiteste Weg lag 
vor vier Reiseteilnehmern, ihr Weg führte 
über die Moldawische Grenze bis Neu Sa-
rata. Drei Männer aus der Gruppe be-
suchten Wittenberg und für zwei Perso-
nen sollte der Weg nach Klöstitz führen.  
Mein Zielort war der Geburtsort meiner 
Eltern: Arzis/Brienne. Dr. Kelm, Valerie 
Skripnik, Paul Schöck und ich machten 
uns auf den Weg. Unsere Reiseroute führ-
te ebenso wie die der anderen Fahrzeuge 
über Akkerman (Belgorod Dnestrovsk) 
nach Sarata.  Am Dom in der Steppe 
machten wir einen Stopp für einen Rund-
gang und begegneten hier auch dem Rest 
unserer Truppe.

Ab Arzis begleitete uns die Dolmetscherin 
Anna Stojanowa zu den jeweiligen Ge-
burtshäusern meiner Eltern mit ihren jet-
zigen Bewohnern. Der Weg führte uns 
von Arzis in das nur zwei Kilometer ent-
fernte Brienne. Über die Brienner Straße 
überquerten wir die Brücke des Kogäl-
nicks. Ach, wie oft hatte ich diese Wegbe-
schreibung von meinem Großvater ge-
hört und eine große Traurigkeit überkam 
mich. War es doch 1940 der leidvollste 
Schicksalsweg im Leben meiner Vorfah-
ren sowie der gesamten Dorfbevölkerung, 
über diese Straße ihre Heimat zu verlas-
sen! Und ich vermisste diese Menschen 
unendlich.

Die ehemaligen deutschen 
Häuser Briennes und die 
der umliegenden Nach-
bargemeinden sind noch 
in großer Vielzahl vorhan-
den. Durch den eigenen 
Steinbruch im ort sind 
diese massiven Bauten re-
lativ langlebig und stabil. 
Als ich 1996 gemeinsam 
mit meiner Mutter das 
erste mal Bessarabien be-
suchte, wohnten andere 
Leute in dem Haus Nr. 
183. Mein letzter Besuch 
aus dem Jahre 2014 war 
bei den jetzigen Bewoh-
nern noch in guter Erin-
nerung und verwandelte 
die Überraschung in Wie-
dersehensfreude. Bei un-
serem Abschied wurden 

aus dem Weinkeller zwei Flaschen ihres 
selbstgemosteten Weines, als sichtbares 
Zeichen der Freundschaft, für uns abge-
füllt. In einem beeindruckend guten Zu-
stand fanden wir die ehemalige und heuti-
ge Schule Briennes. Die junge  Direktorin 
zeigte uns die Räumlichkeiten, in denen 
meine Eltern noch die Schulbank ge-
drückt hatten. Völlig unverändert und so 
funktional wie einst, bewährte sich der 
Nuschnik in einem separaten Gebäude 
auf dem Schulgelände. Den Kirchhofweg 
ansteigend in Richtung Neu Brienne, ent-
deckte ich nach einigem Suchen zwischen 
mannshohem Gestrüpp den alten Fried-
hof wieder. Grabsteine mit nur zu ahnen-
den Inschriften liegen zugewuchert in un-
zugänglichem Gebiet. Wie recht  meine 
Begleiter mit ihrer Empfehlung, einen 
Abstecher zum Brienner Kurganhügel zu 
machen, sollte sich sogleich bestätigen.
Tief in meinem Herzen berührt, offen-
barte sich mir ein  atemberaubender Blick 
über die Hügellandschaft Briennes mit 
Arzis im Hinterland und zur Linken Te-

Vor der Friedhofsmauer in Arzis

Vor dem Lichtentaler Wappen- die Kelm-Reisegruppe

Aus�den�Reihen�der�Erinnerungen
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ARNULF BAUMANN

In einem Doppelheft (4-5/2015) geht die in 
Zürich erscheinende Monatsschrift "Reli-
gion & Gesellschaft in ost und West" auf 
das Thema "Protestkulturen in osteuropa" 
ein. Darin wird aus Russland, Bosnien-
Herzegowina, Slowenien und Bulgarien 
berichtet, in welchem Maße sich dort Pro-
testbewegungen entwickelt haben, die zum 
Beispiel in Bulgarien zu mehrfachen Re-
gierungswechseln geführt haben. In diesem 
Zusammenhang erfährt man auch, was aus 
den Protesten des "Euro-Majdan" in der 
Ukraine geworden ist. Ein namhafter Ex-
perte, Viktor Stepanenko von der Akade-
mie der Wissenschaften in Kiew, gibt einen 
Überblick. Er beschreibt, wie sich der mili-
tärische Konflikt in der ostukraine auf die 
Reformbewegung ausgewirkt hat. Dieser 
diene mit seinen enormen Belastungen 
(täglich 5 Millionen Dollar Kriegskosten, 
Rückgang der Wirtschaft um 20 Prozent, 
Notwendigkeit der Unterbringung von ei-
ner Million Flüchtlingen) auch der Regie-
rung als Ausrede für nicht vollzogene Re-
formen. Zu den notwendigen Reformen 
zählt er die Überwindung der Korruption, 
die Erneuerung "fast jeden Bereichs der öf-
fentlichen ordnung und der Regierung" 
und die Überwindung negativer Entwick-
lung in Wirtschaft und im sozialen Bereich. 
Die nach den Parlamentswahlen im okto-
ber gebildete Regierung aus fünf Parteien, 
die über eine Zweidrittel-Mehrheit im Par-
lament verfügt, hat zwar ein breites Re-
formabkommen beschlossen, das aber bis-
her Absichtserklärung geblieben ist.
Zu den wünschenswerten Maßnahmen hat 
die Regierung eine Reform des Gerichts-
wesens und der Strafvollzugsbehörden, 

eine Deregulierung der Wirtschaft ein-
schließlich einer Verminderung der staatli-
chen Stellen zur Kontrolle der Unterneh-
men erklärt, vor allem aber konkrete 
Schritte zur Korruptionsbekämpfung ge-
fordert. Sichtbare Fortschritte gibt es je-
doch bisher nicht. Die Bevölkerung habe 
zwar Verständnis für die Wirtschaftspro-
bleme, frage sich aber, wo die "Milliarden 
von Dollars, die Janukovytsch und sein 
Clan dem Staat geklaut haben", geblieben 
sind und warum korrupte Beamte noch im-
mer hohe Positionen innehaben oder im 
Parlament sitzen. Es gäbe zu viele aus der 
früheren politischen Elite, die wieder an 
die Macht gekommen seien und kein Inte-
resse an Veränderungen haben. Allerdings 
habe die letzte Parlamentswahl erstmals 
mehr neue Abgeordnete ergeben als sol-
che, die schon vorher im Parlament saßen.
Reformen könnten nur durch Druck von 
außen, durch die EU, die USA und die in-
ternationalen Geberorganisationen, be-
wirkt werden, oder durch Druck von innen 
durch zivilgesellschaftliche Gruppen. Da-
bei gebe es eine starke Bereitschaft in der 
Bevölkerung zu aktivem Protest - ein Drit-
tel wäre nach Umfragen dazu bereit -, aber 
das Zusammenspiel zwischen Regierung 
und Zivilgesellschaft ist noch  wenig entwi-
ckelt. 
Die früheren Majdan-Aktivisten konzent-
rierten ihre Aktivitäten auf drei Gebiete: 
Erstens nähmen viele von ihnen an den 
kriegerischen Auseinandersetzungen im 
Donbass-Gebiet teil; es wurden mehrere 
Freiwilligen-Bataillone durch sie gebildet. 
Anfang 2015 kämpften 5000 Personen im 
Donbass, etwa 10 Prozent der am Konflikt 
aktiv beteiligten ukrainischen Armee, je-
doch gäbe es noch Probleme bei der Zu-

sammenarbeit von regulärer Armee und 
Freiwilligenverbänden. - Zweitens unter-
stützten die Majdan-Aktivisten das Militär 
durch finanzielle und praktische Hilfe bei 
der Ausrüstung, aber auch bei der Aufnah-
me der Flüchtlinge in anderen Landestei-
len. Nach einer Umfrage vom November 
2014 waren 81 Prozent der Bevölkerung 
überzeugt, dass "die Freiwilligenbewegung 
ein wesentlicher Teil der ukrainischen Zi-
vilgesellschaft" geworden ist. - Drittens 
äußerte sich das Engagement der Majdan-
Aktivisten im Eintreten für Reformen. Ste-
panenko hält diesen Bereich für entschei-
dend, "weil er den Hauptakzent auf einen 
Strategiewechsel innerhalb der Zivilgesell-
schaft legt: vom Protest gegen die Regie-
rung zu konstruktiven Aktivitäten für Re-
formen und Veränderungen im Land." Die 
bedeutendste Gruppierung sei das "Reani-
mierungs-Reformpaket", das "etwa 300 
Experten, Aktivisten, Journalisten, For-
scher und Juristen" aus 50 Nicht-Regie-
rungs-organisationen umfasse. Sie arbei-
teten Gesetzesentwürfe aus und setzten 
sich für deren Verabschiedung im Parla-
ment und ihre Umsetzung in der Praxis 
ein; zu dieser Reform-Koalition gehörten 
auch Abgeordnete und Regierungsmitglie-
der. Einige Gesetze seien schon verab-
schiedet worden; das Hauptproblem läge 
aber bei deren Umsetzung.
Über diese Entwicklungen hört man aus 
unseren Medien kaum etwas. Sie zeigen, 
dass die Protestbewegung des Euromajdan 
mit dem Regierungswechsel nicht aufge-
hört hat, aber auch, dass das Engagement 
der Bürger nur allmählich in Gang kommt 
und noch wenig Wirkung zeigt. Nach lan-
gen Jahren der Passivität der Bürger sind es 
dennoch hoffnungsvolle Zeichen.

Protestkultur in der Ukraine

plitz zur Rechten der Ausblick auf 
Pawlowka.
Bevor wir zur Stadtrundfahrt Arzis auf-
brachen, ließen wir uns in einem  Arziser 
Speiselokal mit wohlschmeckenden Spei-
sen der bessarabischen Küche verwöhnen.
Wohlbehalten trafen dann auch die letz-
ten Reiseteilnehmer aus ihren Heimat-

dörfern, kurz vor Mitternacht im Hotel  
wieder ein.

Am nächsten Tag starteten wir unsere 
Rundreise in acht Heimatdörfer. Unsere 
erste Anlaufstelle war Sarata, mit dem er-
habenen Steppendom in der Dorfmitte 
und der legendären Wernerschule (nur 
noch eine Ruine). Weiter ging es über 
Gnadental, die Kreisstadt Arzis, Alt-Elf, 
Teplitz, Paris, Friedenstal und Lichtental. 
Den Höhepunkt dieser Rundreise bildete 
das Bauernhaus von Edwin Kelms Ur-
großvater. Es wurde 1860 von diesem er-
baut und von seinem Urenkel Edwin 
Kelm, unserem Reiseleiter, zu diesem 
Bauern-Museum errichtet.

Mit jeweils geführten Stadtbesichtigun-
gen ging es in den nächsten Tagen über 
die Festung Akkerman auch nach odessa 
und in das Donaudelta. Bei einem Bade-
tag am Schwarzen Meer konnten wir uns 
von den vielen Eindrücken erholen.

Eine besonders berührende Begegnung 
hatte ich bei meinem Besuch in einem 
Waisenhaus in Akkerman. Für die Klein-
kindergruppen von ein bis vier Jahren 
hatte ich Kuscheltiere in meinem Gepäck. 
Andere Reiseteilnehmer aus unserer 
Gruppe trugen mit Baseballmützen, Fris-
bees und Süssigkeiten, auch für die größe-
ren Kinder des Heimes,  zu diesem beson-
deren Tag für die Kinder bei.
Die Betreuerinnen bestätigten uns, dass 
unser Besuch etwas Kostbares für die 
Kleinen war, denn in der Regel gäbe es 
keine Besucher für die Kinder.
Über diese Studienreise finden Sie einen 
ausführlichen Reisebericht über unsere 
Stationen, zum Bundestreffen des Bessa-
rabiendeutschen Vereins e. V., am 5. Juni 
2016, im Forum in Ludwigsburg.  

Holen Sie sich Ihren Reisekompass 
aus der „Tourismus-Info über Bessa-
rabien“ im Foyer, im Forum in Lud-
wigsburg, am 5. Juni 2016.

Traditioneller Empfang mit Brot und 
Salz bei der Ankunft im Dorf- und 
Bauernmuseum in Friedenstal

Aus�den�Reihen�der�Erinnerungen����|����Über�den�Tellerrand
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Ihre schönsten Urlaubsfotos aus Bessarabien 2014
sendeten an die Redaktion unter: hilpert@bessarabien.de: 

Katja Döhring aus Dorum und Hedi Rosskopf aus Freiberg a.N.

Fotomotive aus Bessarabien!
Zeigen Sie Ihre persönliche Sicht auf die Schönheit der Welt 
unserer Vorfahren. Ich freue mich auf Ihr Lieblingsfoto. Ein-
sendungen per Mail unter Stichwort: Mein Lieblingsfoto: 
hilpert@bessarabien.de

Katja Döhring schrieb: Bei meiner letz-
ten Bessarabienreise habe ich beim Ko-
chen mit Babuschka Bilder gemacht. 
Meine heißgeliebten Strudla! Ich habe 
alle meine Fotos durchgeschaut und 
bin dennoch immer wieder an den bei-
den Bildern hängen geblieben. DAS ist 
Bessarabien, wie ich es liebe. 

Hedi Rosskopf schrieb: obrywa ist ein russisches Wort für 
Schlucht und Steilhang bei Seimeny. Ein unerwartet schöner 
Anblick und ein echter Geheimtipp. Seimeny liegt am Liman, 
der Dnjestermündung und ist ein wahres Naturparadies für Vö-
gel und Pflanzen.

Auf dem Weg – gegen das Vergessen
TExT: HILDEGARD ZARFFS, 
BILDER: FRITZ ZARFFS

Wer auf den Autobahnen in Polen unter-
wegs ist, weiss dass alles wunderbar neu 
und gepflegt ist. Die Mautgebühren wer-
den nach italienischem Beispiel abkassiert 
und es geht zügig voran.
Wir fuhren an Gleiwitze vorbei, sprachen 
über den Beginn des zweiten Weltkriegs 
und dass Deutschland damals solch eine 
große Ausdehnung nach Polen hatte. Bald 
näherten wir uns Kattowice und damit 
dem KZ Auschwitz. Geplant hatten wir es 
nicht hier zu halten, aber kann man auf 
einer Reise in die Vergangenheit solch ei-
nen ort des Schreckens einfach ignorie-
ren – ja übersehen? Dr. h. c. Kelm konnte 
es nicht und mit innerem Bangen fuhren 
wir in den ort oswiecim. Hinweisschil-
der, wo wir den ort des Grauens finden 
könnten, waren so klein oder nicht da. 
Wir suchten lange. Valerie fragte Passan-
ten und wir fanden zuerst die „Internatio-
nale Jugendbegegnungsstätte in oswie-
cim/Auschwitz. Hier ist ein Gedenkort 
entstanden, dank des Engagements und 
der finanziellen Unterstützung  vieler 
Menschen, Institutionen aus Deutschland 
und Polen und dank der Überlebenden 

von Auschwitz. Am 
07.12.1986 wurde 
diese Stätte eröffnet. 
Jugendliche aus der 
ganzen Welt treffen 
sich hier und disku-
tieren mit dem Hin-
tergrund der Ge-
schichte von 
Auschwitz die bren-
nenden Fragen nach 
Verständigung und 
Versöhnung zwischen 
den Völkern.  Die 
junge deutsche Studi-
enleiterin von ASF 
erzählte uns, dass die 
Begegnungsstätte von 
Spendengeldern finanziert wird. Sie wuss-
te auch, dass  80 Prozent der Besucher des 
KZ Auschwitz Jugendliche sind. Spontan 
spendete Dr. h. c. Kelm einen größeren 
Betrag. Sie erklärte uns noch den Weg 
und nun kamen wir in Auschwitz I an. Der 
Parkplatz war sehr voll. Aus aller Welt 
waren Menschen angekommen, die sich 
mit der Vergangenheit auseinandersetzen 
wollten und es waren mindestens 80 Pro-
zent junge Menschen, die geduldig  in der 
Schlange beim Einlass standen.

Noch immer waren Zweifel in uns, woll-
ten wir wirklich den ort des Grauens der 
SS sehen? Es ist zu verstehen, wenn einige 
sagen: „Ich will da nicht hin“ und an die-
ser Stelle wieder umkehren. Sind doch die 
Zahlen der eingekerkerten ca.1,3 Millio-
nen Menschen aus aller Welt  und der da-
von getöteten ca. 1,1 Millionen unvor-
stellbar. Mehr als 8.800 SS – Leute aus 
allen Schichten der deutschen Bevölke-
rung waren hier tätig. 
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Sehr gut gehalte-
ner Artikel der uns 
Nachfahren wieder 
in Erinnerung 

bringt wo unsere Urgroßeltern und Groß-
eltern gelebt haben.
Was mich mal wieder überrascht, da fin-
det es ein Referent erwähnenswert, das 
während des ersten Weltkrieges 200 Do-
brudschadeutsche in die Moldau depor-
tiert wurden. Für die Statisiker unter uns 
– 1,2 % der Deutschen Bevölkerung.
Erwähnt aber nicht die 2000 Bedauerns-
werten die nach Kriegsende wieder in ihre  
Heimat gezogen sind und dort wie Skla-
ven mehrere Jahre auf ihren ehemaligen 
eigenen Höfen verbringen mussten bevor 
man sie wieder ausreisen lies. Immerhin 
über 13% der umgesiedelten Bevölke-
rung. Auch fand ich keine Zahlen zu de-
nen die im Krieg und auf der Flucht ihr 
Leben gelassen haben. In der Familie 
meines Vaters waren das 40% der männli-
chen Familienmitglieder.
Da meine Großeltern in einem rein Deut-
schen Dorf gelebt haben hat sich hier der 
Einfluss der ehemals türkischen Bevölke-
rung nicht ausgewirkt.
Da meine Mutter nicht aus der Dobrud-
scha ist, hat sie erst nach der Heirat die 
Küche der Dobrudschadeutschen  von der 
oma gelernt. Natürlich hatte sich der 
Speiseplan dem Land angepasst. Da mei-

ne Mutter sehr gerne gekocht hat könnte 
ich Euch hier eine Vielzahl von Gerichten 
nennen, die es bei uns gab. Eine Beson-
derheit, da meine Großeltern einen 
Weinberg hatten, gab es bei uns zu Hause 
Wein aus verschiedenen Beeren – im 
Glasballon angesetzt. Den typischen 
Steintopf mit Salzgurken gab es auch.
Noch eine Kleinigkeit um zu zeigen, wie 
sehr die Großeltern mit ihrer alten Hei-
mat verbunden waren. Jedes Familienmit-
glied bekam eine Silbermünze (2 Lei mit 
dem Konterfei von König Carol 1) als An-
hänger mit Kette.
Ja, wo findet man uns, die ersten  sind 
schon nach der Wahl des Hohenzollern 
zum König von Rumänien ausgewandert. 
Grundlegende Freiheiten die unter den 
Türken gegeben waren wurden geändert. 
Kanada und Nordamerika waren bevor-
zugte Ziele. Im Sheridan County waren 
sie dabei als 1896 die erste Babtistenge-
meinde gegründet wurde. Also wenn man 
will und die Familiennamen kennt findet 
man schon Spuren. So um 1906-1920 
wanderten viele nach Argentinien aus. 
Der Familienname Blumhagen und Nus-
ke ist sehr verbreitet Rust gibt’s natürlich 
auch.
Nach der Umsiedlung wurden viele orts-
gemeinschaften getrennt. Die spätere An-
siedlung im Warthegau führte zu einer 
weiteren Trennung der Familien. Das 
wurde ja auch bewusst durchgeführt um 
zu verhindern das es zu Gegenreaktionen 
kommen kann. Nach der Flucht 1945 ge-

Begegnungen, Verflechtungen, Abgrenzungen 
in der Dobrudscha

langten ich schätze mal 40 % in den Wes-
ten der Rest blieb im osten hängen. Viele 
davon kamen in den Stuttgarter Raum, 
Heilbronn, Göppingen und Heidenheim. 
Heilbronn wurde ja auch die Patenstadt 
der Dobrudschaner. Kreis Weisenfels , 
Gera und natürlich Werder/Sachsendorf 
hier haben  sich 40 Familien aus der Dob-
rudscha niedergelassen. Ich kenne keinen 
anderen ort wo sich so viele Dobrudscha-
ner zusammengefunden haben. Mitte der 
50 Jahre als im osten die LPG eingeführt 
wurde haben sich viele aufgemacht und 
sind in den Westen gezogen. Auch meine 
Eltern machten sich 1961 mit zwei Kof-
fern und zwei kleinen Kindern auf dem 
Weg in den Westen. Den Großeltern hat 
man die Heimat genommen, den Kindern 
die Jugend, aber wir Enkelkinder haben 
das Glück in einem demokratischen Land 
leben zu dürfen und die Grundwerte die 
wir von unseren Großeltern und Eltern 
erhalten haben an unsere Kinder weiter-
zugeben.

Aus�den�Reihen�der�Erinnerungen����|����Dobrutschadeutsche

Sie selektierten an der „Rampe“ wer so-
fort vergast wird und wer davor noch „ar-
beiten durfte“. Wie zynisch ist der Spruch 
über dem Eingang zu den Blocks der zur 
Arbeit beorderten: „Arbeit macht frei.“.  
Wir wollten uns damit auseinandersetzen, 
passierten die Kontrolle und gingen durch 

das ehemalige 
Amtsgebäude in 
den inneren Be-
reich. Als ich die 
Stacheldrahtzäune, 
die  vielen Blocks 
mit den kleinen 
vergitterten Fens-
tern, die „Schutz-
streifen“ für die 
vielen Hunde rings 
um das KZ und die 
Wachtürme sah, 
wurde mir sehr 
kalt. Ich habe die 
Zeit nur als Baby 

erlebt, aber ich fühlte mich angesichts 
dieser hier „nur“ noch vorhandenen Bau-
werke mit einem Mal schuldig. Auf dem 
Rückweg waren wir mitten in mehreren 
internationalen Gruppen. Stimmengewirr 
aus aller Welt umgab uns und wir spra-
chen deutsch. Mit dem Gedanken: „was 

empfinden diese Menschen, wenn sie 
deutsche Worte hören, nachdem sie all 
dieses Grauen gesehen haben“ löste ich 
mich schnell aus dieser Gruppierung und 
strebte zum Ausgang. Dr. h. c. Kelm wur-
de von hohen Angestellten befragt, ob al-
les gut sei. Er bedankte sich und wir wa-
ren wieder außerhalb der Mauern. 
Auschwitz-Birkenau II sahen wir nur von 
außen. Richtig gezählt wurde nie, wie vie-
le Kinder, Frauen und Greise vergast und 
wie der derzeitige Prozess in Lüneburg 
gegen den jetzt alten SS-Mann aufzeigt: 
„entsorgt“ wurden.

Lange sprachen wir im Auto noch über 
das Gesehene. Nie darf vergessen werden, 
was  Ideologie anrichten kann, wie sie zi-
vilisierte Menschen zu Ungeheuern ma-
chen kann in kurzer Zeit.

Erst nach Stunden konnten wir, wie man 
so sagt, wieder klar denken.
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Innenansicht der Kirche Pope Dumitru Bulat mit seinen Kindern

LoRE NETZSCH UND  
EGoN FÄLCHLE

Seit Juli 2007 gibt es in Eichendorf eine 
kleine orthodoxe Kirche. Direkt hinter 
der Kirche befindet sich das Pfarrhaus. Es 
ist gut, dass der Pope seinen ständigen 
Wohnsitz bei der Kirche hat. Es dient 
dem kirchlichen und gemeinschaftlichen 
Leben.
Über unsere Dolmetscherin Frau olga 
aus Chisinau haben wir immer wieder 
Kontakte zur Gemeindeverwaltung, 
Schule, Kindergarten und Kirche. 
So haben wir auch dieses Jahr von dem 
Popen Dumitru Bulat, einen Brief über 
die Aktivitäten in der Kirche erhalten. 
Er teilte uns mit, dass jährlich zwischen 
130 und 150 Gottesdienste abgehalten 
werden, entsprechend den Anweisungen 
der Heiligen Kirche. An den Gottesdiens-
ten, die sonntags und an den festlichen 
Tagen zu Ehren der Heiligen geführt 
werden, nehmen etwa 20 bis 100 Gemein-
demitglieder aus Eichendorf teil.
Im Jahr 2014 gab es in der Kirche
11 – Taufen
2   – Trauungen und
14 – Beerdigungen

Zu Weihnachten werden vom Kirchenrat 
und dem Popen Bonbons an die Kinder 
verschenkt. Die Gemeindemitglieder be-
kommen einen Kirchenkalender für das 
kommende Jahr, in welchem die Bewoh-
ner über das kirchliche Leben, Kirchen-
feste und Gottesdienste informiert wer-
den. 
An ostern dauerte die Messe die ganze 
Nacht. Die Leute kommen mit ihren 
Körben mit osterkuchen und gefärbten 
Eiern. Am Ende des Gottesdienstes wer-
den diese vom Popen geweiht. In diesem 

Jahr, so schrieb uns 
der Pope, sind so 
viele Kirchenbesu-
cher gekommen, 
dass es nicht genug 
Platz in der Kirche 
gab. Es waren be-
sonders viele Ju-
gendliche, die au-
ßerhalb der Kirche 
standen, da es für die 
Älteren ziemlich be-
schwerlich ist, so 
lange zu stehen.

Zu ostern bekom-
men auch die sozial 
schwachen Familien 
ostereier und os-
terkuchen. In Zusammenarbeit mit eini-
gen Wohltätern und Spendern werden 
diese Familien auch mit Kleidern, Schu-
hen und Schulwaren versorgt. Leider 
nicht regelmäßig, sondern je nach deren 
Möglichkeit.
Bei jedem Gottesdienst wird auch an die 
Gründer der Kirche gedacht, der Leben-
den und der Verstorbenen. 
Wir danken dem Popen für seinen Dienst 
und für die Informationen. Ein besonde-
rer Dank sagen wir auch an unsere liebe 
olga für ihre Bemühungen. 

Ihr lieben Eichendorfer, das Leben in den 
Dörfern in Moldawien ist nicht einfach. 
Die Menschen versuchen, ihren Lebens-
unterhalt so gut es geht zu meistern. Die 
Zukunftsaussichten sind in den letzten 
Jahren nicht besser geworden. 
Wir vom Heimatausschuss möchten wei-
terhin freundschaftliche und persönliche 
Kontakte mit den jetzigen Bewohnern in 
Eichendorf pflegen. 

Deshalb haben wir geplant, an der Bes-
sarabienreise (Kelm-Reisen) vom 26. Aug. 
bis 02. Sept. 2015 teilzunehmen und für 2 
Tage Eichendorf in Moldawien zu besu-
chen.

Es ist uns ein Anliegen, denn wir möchten 
weiterhin Brückenbauer sein und soziale 
und kommunale Einrichtungen sowie be-
sonders hilfsbedürftige Menschen in Not 
unterstützen.

Liebe Heimatfreunde, wenn wir heute – 
75 Jahre nach der Umsiedlung - nach Bes-
sarabien reisen, dann hat dies zum einen 
mit unserer ganz persönlichen Familien-
geschichte zu tun und zum anderen auch 
die Erinnerung an die Aufbauleistung un-
serer Vorfahren.  

Wer möchte, kann sich unserer Reise ger-
ne anschließen. Nähere Infos gerne unter 
Telefon 07141 / 481229.

Kirchliches Leben in Eichendorf – heute Doina / Moldawien 

Orthodoxe Kirche in Eichendorf
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Liebe Klöstitzer, liebe Gemeinde,
Die Schriften des Neuen Testaments sind 
binnen einem Jahrhundert nach Jesu Er-
dentagen entstanden. Da bestand noch we-
nig Anlass und Bedarf, auf die bisherige 
Entwicklung zurück zu blicken und schon 
gar nicht dazu, ein Jubiläum zu feiern, wie 
wir das heute tun. Aber an einer Stelle in 
einer der spätesten Schriften des Neuen 
Testaments findet sich doch ein Aufruf 
zum Gedenken der früheren Zeiten. Im 
Brief an die Hebräer steht im 10. Kapitel: 
„Gedenkt der früheren Tage, an denen ihr, 
nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt 
einen großen Kampf des Leidens, indem 
ihr zum Teil selbst durch Schmähungen 
und Bedrängnisse zum Schauspiel gewor-
den seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit 
denen, welchen es so erging. Denn ihr habt 
mit den Gefangenen gelitten und den 
Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, 
weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und 
bleibende Habe besitzt. – Denn wir sind 
nicht von denen, die zurückweichen und 
verdammt werden, sondern von denen, die 
glauben und die Seele erretten.“
Das hat mich angesprochen, denn das 
klingt fast so, als sei da unsere eigene Le-
bensgeschichte nach der Umsiedlung aus 
Bessarabien beschrieben: Der Abschied 
vom Heimatort, die Lagerzeit, die Ansied-
lung in Polen - und das dicke Ende, das 
darauf folgte, die Flucht aus dem osten 
mit all ihren Begleiterscheinungen, dem 
Verlust fast allen Besitzes, bei einigen die 
Deportation nach Sibirien, bei anderen die 
Leidenszeit im Nachkriegspolen und bei 
allen das mühselige Flüchtlingsleben hier 
in Deutschland in der Nachkriegszeit. Und 
auch das ist angesprochen: Auch wenn man 
es nicht selbst erleben musste, dann gehört 
das alles doch zu den Geschichten, die man 
immer wieder in der eigenen Familie oder 
bei Verwandten oder früheren Nachbarn 
gehört hat. Mit einem Wort: da ist unser 
kollektives Gedächtnis angesprochen, in 
dem alles aufbewahrt ist, was die letzten 
Generationen von uns durchgemacht ha-
ben. Und wir wissen heute, dass solche 
schweren Erfahrungen auch über Genera-
tionen hinweg wirksam sind und im Un-
tergrund der Seele rumoren.
Aber die vorhin verlesenen Sätze stünden 
nicht in der Bibel, wenn sie beim Beschrei-
ben der Bedrängnisse der Vergangenheit 
stehen blieben. Die Bibel verschweigt die 
dunklen Seiten unseres Lebens nicht, aber 
sie führt uns darüber hinaus. Und so 
schließt der kurze Abschnitt mit den Wor-
ten: Wir gehören nicht zu denen, die zu-
rückweichen vor dem Leiden, die sich da-
von auch noch nach vielen Jahren belasten 
und niederdrücken lassen, sondern wir ge-

hören zu denen, die glauben und aus der 
Kraft des Glaubens leben.
Und dann, im folgenden Kapitel, setzt der 
Hebräerbrief zu einem großen Loblied an 
auf die Kraft, die aus dem Glauben kommt. 
Er stellt seinen Lesern eine ganze Wolke 
von Zeugen des Glaubens vor Augen, wie 
es sie seit den Anfängen des Volkes Gottes 
gegeben hat. Er nennt den unglücklichen 
Abel, das opfer des ersten Brudermords, 
Noah, der ohne Rücksicht auf den Spott 
der andern die Arche baute, die ihn und 
seine Familie und sein Getier durch die 
Sintflut hindurch rettete. Er spricht von 
Abraham und Sara, deren Weg sie ins völ-
lig Ungewisse führte und den sie doch in 
getroster Zuversicht gehen konnten, von 
Isaak und Jakob und Josef, von Mose und 
dem von ihm angeführten Durchzug des 
Volkes durchs Rote Meer, und von vielen 
anderen Menschen, die ungeheure 
Schwierigkeiten und Leiden durchgestan-
den haben und doch fest in ihrem Glauben 
blieben – eine unendliche Reihe von Glau-
benden.
Könnten wir eine solche Wolke von Zeu-
gen des Glaubens nicht auch aus Klöstitz 
aufzählen?  Ich meine: Ja! Einige treue 
Zeugen sind über Generationen hinweg in 
Erinnerung geblieben, etwa der Pastor Pe-
ters, der bei seinem letzten Gottesdienst 
bei der Feier des Abendmahls umsank und 
starb, oder Lehrer wie Daniel Mayer, der 
vielen Jahrgängen von Schülern ein Vor-
bild des Glaubens wurde. Und wenn Sie 
sich in Ihrer eigenen Familie umsehen, 
werden Sie auf viele Menschen stoßen, die 
ganz tief in ihrem christlichen Glauben 
verwurzelt waren und sich dadurch auch 
von den schwersten Schicksalsschlägen 
nicht umstoßen ließen. Das waren Lehrer, 
Stundenhalter, Kirchenväter und viele 
schlichte Männer und Frauen, die das, was 
sie selbst erfahren hatten, an ihre Kinder 
und Enkel weitergaben.
Es waren nicht alle fromm im alten Klös-
titz, und auch die Frommen hatten ihre 
Fehler. In den auf die Umsiedlung fogen-
den chaotischen Zeiten sind manche an 
ihrem Glauben verzweifelt und haben sich 
davon gelöst. Aber es gab und gibt unter 
uns viele Menschen, die ihren Glauben 
durch die Zeiten hindurchgerettet haben, 
als das kostbarste Gepäck, das sie mit-
brachten, und das ihnen niemand wegneh-
men konnte. Die Spur des Segens, die einst 
in Klöstitz gelegt  wurde, ist auch heute 
nicht verwischt.
An einem Tag wie heute, an dem wir der 
zwei Jahrhunderte gedenken, die seit dem 
Eintreffen der ersten Ansiedler in Klöstitz 
vergangen sind, können wir in großer 
Dankbarkeit uns der Menschen erinnern, 

die vor uns und mit uns den Weg des Glau-
bens gegangen sind. Dabei wollen wir auch 
die heutigen Bewohner unseres Heimator-
tes nicht vergessen, die selbst große 
Schwierigkeiten durchzustehen hatten und 
gerade heute wieder durchstehen müssen. 
Auch unter ihnen gibt es Menschen, die 
Halt im christlichen Glauben finden und 
das auch anderen vermitteln. Darüber kön-
nen wir uns freuen, von Herzen freuen.
Die Generation derer, die die Umsiedlung 
aus Bessarabien und die folgenden Jahre 
im Erwachsenenalter durchlebt haben, ist 
weitgehend abgetreten. Selbst ich, der ich 
noch acht schöne Kindheitsjahre in Klös-
titz verbringen konnte, gehöre mittlerwei-
le schon zu den Ältesten. Die seinerzeit 
schon Erwachsenen haben zeitlebens dar-
an zu tragen gehabt, dass fast ihr ganzer 
Besitz von einem Tag zum anderen verlo-
ren war. Beim Abschied aus Polen nach 
dem Ende des schrecklichen Krieges wie-
derholte sich das noch einmal. Das war 
wirklich schwer.
Aber erst heute kann uns völlig bewusst 
werden, was wir damals trotz aller Verluste 
doch behalten haben oder bewahren konn-
ten – und das ist ein viel wertvollerer Be-
sitz, als es alle Besitztümer sonst waren. 
Der Glaube war und ist keine drückende 
Last, sondern ein fester Halt, ein Wegwei-
ser durch das oft unwegsame Gelände die-
ses Lebens. Das wusste schon der Hebräer-
brief, der davon spricht, dass alle Verluste 
leicht zu verkraften sind, wenn man ganz 
tief davon überzeugt ist, dass der Glaube 
die bessere und bleibende Habe ist.
Aber was bedeutet es konkret, aus dem 
Glauben zu leben? Manchem ist das heute 
unklar geworden, denn es gibt so vieles, 
was unsere Aufmerksamkeit beansprucht, 
und so vieles gaukelt uns ein Leben in Saus 
und Braus als erstrebenswertes Lebensziel 
vor. Demgegenüber erscheint vielen der 
Glaube als wenig attraktiv, als freudlose 
Angelegenheit, als ein Leben in ständiger 
Zerknirschung und Trübsal.
Doch das ist ein arges Missverständnis. 
Glaubende Menschen wissen, was ihnen 
der christliche Glaube bedeutet: ein stabi-
les Fundament für das ganze Leben, die 
Möglichkeit eines gelassenen Umgangs 
mit den Wechselfällen des Lebens, die froh 
machende Überzeugung, dass mit dem 
Tode nicht alles aus ist, sondern dass der 
Tod eine Durchgangsstation ist zu einem 
neuen, unvorstellbaren, aber seligen Leben 
in Gottes Ewigkeit.
Und wir haben den Vorzug, dass wir in un-
seren Familien Beispiele dafür vor Augen 
haben, wie Menschen im Glauben die 
schwersten Zeiten durchleben können, 
ohne dadurch die ruhige Gewissheit zu 

Der kostbarste Schatz
Predigt über Hebr. 10, 32 – 34. 39 am 13. 6. 2015 in Vaihingen/Enz-Kleinglattbach zum Klöstitzer Treffen

anlässlich des 200jährigen Bestehens von Klöstitz/Wesjolaja Dolina
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Sie wird uns fehlen

Auch wir trauern um Erna Ziemann
Völlig überrascht las ich heute im Blättle über den Tod von Erna Ziemann.

Wir sind sehr traurig.

Erna Ziemann hat unsere Treffen sehr bereichert. Sie war eine Frau der Erleb-
nisgeneration und hatte auch immer einen wertvollen  Beitrag dabei. Sie konn-
te Gedichte vortragen, im Solo unsere schönen Lieder singen und einfach auch 
Geschichten erzählen.
Beim letzten Treffen hatte sie noch ganz zum Schluss einen Beitrag, den wir 
dann aus Zeitgründen in das Treffen 2015 verschoben haben. Als wir noch un-
sere Weihnachtstreffen durchführten, hatte sie den Wunsch, das schöne Lied 
„Welchen Jubel, welche Freude bringt die schöne Weihnachtszeit“ in unsere 
Liedsammlung mit auf zu nehmen. (Haben wir natürlich getan.) Sie meinte, 
dieses Lied wurde daheim so gern gesungen. Ich werde bei diesem Lied jetzt 
ganz bestimmt an sie denken. Wir wussten auch, dass sie sich stark für Kinder 
und Jugendliche in einem schwierigen sozialen Umfeld arrangierte. So gaben 
wir ihr von den reichlich gebackenen und übriggebliebenen bessarabischen 
Köstlichkeiten mit. Sie war darüber sehr erfreut.  

Ich persönlich lernte Erna Ziemann auf einer Reise  nach Bessarabien 1994 
kennen. Sie fragte jeden Abend, ob jemand mit ihr nach Neu-Posttal reist. Ich glaube, sie musste allein in diesen ort fahren. 
Es war unter der großen Anzahl der Gäste niemand aus ihrem Heimatort dabei. Ihre nette Art war mir damals schon aufge-
fallen. Ich hatte auch großen Respekt vor ihrer Arbeit. Wie ich erfahren hatte, arbeitete sie auch als Seelsorgerin im Jugend-
gefängnis. Uns verband auch noch eine andere persönliche Geschichte. Unsere Gemeindeschwester Bertha aus Mansfeld 
verbrachte ihren Lebensabend im Mutterhaus des evangelischen Cecilienstiftes in Halberstadt. Erna Ziemann besuchte sie 
dort und überbrachte ihr Grüße von mir.
Als ich mich zu ihrem 90. Geburtstag nach dem Weg zu ihr erkundigte, sagte sie: „Ich wohne in der Sternstraße. Es ist so 
schön hier. Ich fühle mich wohl.“ Doch leider klappte es mit dem Besuch bei ihr zu Hause nicht.  Wir haben sie dann zu un-
serem Treffen am 02.11.2014 geehrt. 

Ja, zum diesjährigen Treffen werden wir an sie denken und sie sehr vermissen. Mir werden auf alle Fälle ihre netten Anrufe 
nach den Treffen fehlen. Sie hat sich jedes Mal sehr bedankt und uns für unsere Arbeit Mut zu gesprochen.
Beim letzten Treffen hatte sie keine Mitfahrgelegenheit. Sie bat mich, ihr zu helfen.
Sie wollte unbedingt dabei sein. Ich rief Familie Bohnet aus Magdeburg an. Gerhard Bohnet sagte spontan: „Die nette Dame 
nehmen wir natürlich mit.“

Wir haben sie alle sehr gemocht. Dankeschön, Erna Ziemann, für Ihr Dasein.

Linde Daum, im Namen der Bessarabiendeutschen aus Sachsen/Anhalt

Ich möchte auf diesem Weg         
                                                                                                                    

Andreas Hedrich
geb. am 25. 07.1925 in Maraslienfeld,

Bessarabien

zu seinem 90. Geburtstag ganz herz-
lich gratulieren und ihm „danke“ sa-
gen für die vielen schönen Gespräche 
über die alte Heimat.

Aus diesem Anlass denke ich auch an die Ehefrau Lilli  
Hedrich, geb. oetinger, geb. am 16.02.1925 in Maraslien-
feld und den Cousin, meinen Vater, David Sasse, geb. am 
21.05.1925 in Maraslienfeld, die beide bereits im Jahr 2004 
verstorben sind.

Sigrid Standke, geb. Sasse
    

verlieren, dass Gott uns durch dick und dünn zu einem seligen 
Ende führt. Das ist seit biblischen Zeiten so, dass die Geborgen-
heit im Glauben Menschen zu einem getrosten Leben ermutigt 
hat und andere, jüngere Menschen daran ablesen können, was 
Glauben bedeutet. So wird der Schlüssel zu einem trotz allem ge-
lingenden Leben immer wieder weiter gereicht von einer Genera-
tion zur anderen. Und alle, die solche Beispiele gelingenden Le-
bens in ihrer nahen Umgebung erleben dürfen, können sich 
glücklich schätzen.
Seit der Gründung von Klöstitz sind zweihundert Jahre vergan-
gen. Die Äußeren Umstände des Lebens in diesem ort haben sich 
dramatisch verändert; heute leben andere Menschen dort als bis 
zum Abschied der Bessarabiendeutschen aus ihrer Heimat. Aber 
trotz aller Veränderungen ist der christliche Glaube unter uns – 
und auch unter den jetzigen Bewohnern – lebendig geblieben. Da-
für können wir aus tiefstem Herzen dankbar sein. Das ist der größ-
te Schatz, den Menschen in ihrem  Leben gewinnen können. So 
können wir heute in großer Dankbarkeit unserer Vorfahren ge-
denken und erneut unser Vertrauen auf Gott setzen, der uns durch 
die Höhen und Tiefen unseres Lebens führen will bis zu dem von 
ihm gesetzten Ziel. Amen.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, geboren 1932 in Klöstitz
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Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen; 

sei getrost und unverzagt. 
Jos. 1, 5.6 

   
  
   

Wir nehmen Abschied von unserer lieben  
Mutter, Schwiegermutter, Großmutter und 
Urgroßmutter  

   

 

   Martha Rodewald 

   
geb. Müller 

   
* 18.01.1926  Neu Borodino  (Bessarabien) 

   
† 26.05.2015  Kirchlinteln (Niedersachsen) 

   
 

   
Christa Rodewald, 
Wolfgang und Sabine Rodewald 
Engelbert und Elisabeth Mohr, geb. Rodewald 
 
sowie vier Enkel- und sieben Urenkelkinder 

   
   
    

27308 Kirchlinteln-Bendingbostel, Heuweg 4 

Die Trauerfeier hat am Samstag, dem 30. Mai 2015, in der 
Friedhofskapelle zu Bendingbostel stattgefunden. 

 

Der Tod kann auch freundlich kommen
zu Menschen, die krank sind,

deren Hand nicht mehr festhalten will,
deren Stimme nur noch sagt:

"Es ist genug. Das Leben war schön."

Nach sechs Monaten folgte unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter, oma und Uroma

Anna Arlt geb. Humann
29. Dezember 1923    † 1. Juli 2015

ihrem geliebten Ehemann Gotthilf.
In Liebe und Dankbarkeit:
Günter und Inge Arlt
Gerlinde und David Jones
Bianca und Christian
Fabian
Yvonne und Hans mit Mia und Nika
Marco
Kathrin und Sven mit Celine und Leonie
Ihre Betreuerin Rita

Die Beerdigung fand am Samstag, den 4. Juli 2015 um 11 
Uhr auf dem Friedhof in Cleversulzbach statt.

Cleversulzbach, den 30. Dezember 2014

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft,

siehst Deine Blumen nicht mehr blühn,
weil Dir der Tod nahm alle Kraft.

In Liebe und Dankbarkeit müssen wir Abschied nehmen 
von meinem Mann, Vater, Schwiegervater, opa und Uropa

Gotthilf Arlt
12. August 1924    † 30. Dezember 2014

In stiller Trauer:
Anna Arlt
Günter und Inge Arlt
Gerlinde und David Jones
Bianca und Christian
Fabian und Sandra
Yvonne und Hans mit Mia und Nika
Marco
Kathrin und Sven mit Celine und Leonie

Die Beerdigung fand am Freitag, den 2. Juli 2015 um 
13.30 Uhr auf dem Friedhof in Cleversulzbach statt.

Cleversulzbach, den 30. Dezember 2014
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DR. ORTFRiED KOTziAn,  
DR. UTE SCHMiDT,  
ULRiCH BAEHR

nach 20 Stationen in der Ukraine, in 
Moldova, in Rumänien, in verschiedenen 
Städten in Deutschland und auch in den 
USA ist die Ausstellung „Fromme und 
tüchtige Leute...“ über die Deutschen aus 
Bessarabien nun auch in Berlin angekom-
men und hatte vom 2. bis 28. Juni ca. 
4.000 interessierte Besucher.
Die Wanderausstellung, die seit 2010 auf 
Tournee ist, wurde diesmal erweitert um 
den Ausstellungsteil, der die Leistungen 
von Persönlichkeiten deutscher Herkunft 
im 19. Jahrhundert für die Entwicklung 
der Hauptstadt Bessarabiens, Kischinew, 
zu einer modernen Regionalmetropole 
darstellt. Sie war 2014 bereits mit großem 
Erfolg in Chisinau gezeigt worden. Das 
Auswärtige Amt gewährte dafür noch ein-
mal einen zuschuss.

Die Ausstellung fand in der Parochialkir-
che in Berlin-Mitte statt, einem imposan-
ten zentralbau, der ab 1695 nach einem 
italienischen Vorbild als Hauptkirche der 
reformierten Gemeinde Berlins errichtet 
worden war und im Krieg ausbrannte.
in dem gewaltigen innenraum aus rohem 
ziegelmauerwerk kamen auch die monu-
mentalen Bildwände zur Umgestaltung 
und Modernisierung von Kischinew unter 
dem Bürgermeister Carl Schmidt beson-
ders gut zur Geltung.
zu den Besuchern zählten nicht nur sol-
che mit familiären Bezügen zu Bessarabi-
en aus Berlin und Umgebung, sondern 
auch zahlreiche neugierige auch aus dem 
Ausland, die den spektakulären Ort be-
wundern wollten und hier zum ersten Mal 
mit der Geschichte der Bessarabiendeut-
schen in Berührung kamen.
Mehrere Mitglieder der Berliner Regio-
nalgruppe des Vereins hatten sich bereit 
erklärt, regelmäßig in der Ausstellung an-
wesend zu sein und bei Bedarf Auskünfte 
zu geben. Daraus entwickelten sich im-
mer wieder intensive Gespräche. 
Ein Anknüpfungspunkt war dabei oft das 
Thema der Migration, das alle Welt zur 
zeit beschäftigt.
Bereits bei der Eröffnung am 2. Juni vor 
200 Gästen wies Markus Meckel, der letz-
te frei gewählte Außenminister der DDR 
nach der Wende und heutige Präsident 
des „Volksbundes Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge“, darauf hin, dass Migration 
selten freiwillig ist und dass die brutale 
Völkerverschiebung in der Folge des Hit-
ler-Stalin-Paktes, deren Opfer auch die 

Bessarabiendeutschen waren, viel zu we-
nig öffentliche Beachtung finde. Diese 
Ausstellung hier in Berlin sei längst über-
fällig.
Aureliu Ciocoi, der Botschafter der Repu-
blik Moldau, und der Vertreter der ukrai-
nischen Botschaft, Gesandter Oleg Mirus, 
wiesen auf die enge geschichtliche Ver-
bindung ihrer Völker mit den Deutschen 
hin. Gesandter Mirus vertrat sogar die 
These, wenn die Deutschen in Bessarabi-
en geblieben wären, wäre die Ukraine 
heute schon Mitglied in der Europäischen 
Union.
Der Vorsitzende des Bessarabiendeut-
schen Vereins, Günther Vossler, stellte 
anschließend die vielfältigen Planungen 
des Vereins und die Aktivitäten vor Ort in 
der ehemaligen Heimat vor.
Ulrich Baehr, der für die Ausstellungsge-
staltung verantwortlich ist, verwies dar-
auf, dass die Ausstellung, neben der histo-
rischen Erzählung, auch aktuelle Aspekte 
biete besonders wegen des durch die Uk-
raine-Krise geweckten interesses der 
Weltöffentlichkeit für die Region des ehe-
maligen Bessarabiens.
zum Schluss gab Ute Schmidt einen 
pointierten Abriss der Geschichte der 
Deutschen aus Bessarabien.
Werner Schabert hatte zur Feier der Er-
öffnung bessarabischen Wein im Ange-
bot, der regen zuspruch fand.
Am 10. Juni nahm sich Bundesprä-
sident a.D. Dr. Horst Köhler, des-
sen Familie bekanntlich aus nord-
bessarabien stammt und der großes 
interesse an vertieften informatio-
nen speziell zur zwischenkriegs-
zeit und zur Umsiedlung hat, viel 
zeit für eine Führung mit den 
Ausstellungskuratoren.
im Rahmen der Ausstellung ver-
anstalteten Dr. Ute Schmidt und 
Prof. Ulrich Baehr, die Kuratoren 
der Ausstellung, am 14. Juni eine 
Konferenz mit dem Titel „70 Jah-
re Kriegsende 1945 – 75 Jahre 
Umsiedlung der Deutschen aus 
Bessarabien, dem Baltikum, der 
Bukowina u.a. (1939/40)“.
Die Konferenz, an der ca. 60 Gäs-
te teilnahmen, darunter zeitweise 
auch Bundespräsident a.D. Köh-
ler, fand im Gemeindesaal der  
Kirchengemeinde St. Petri/St. 
Marien statt. Auch sie wurde dan-
kenswerterweise vom Bessarabien-
deutschen Verein unterstützt.
im Tagungsprogramm waren fol-
gende inhaltliche Schwerpunkte 
formuliert: 

„Als Folge des Molotow-Ribbentrop-
Paktes („Hitler-Stalin-Pakt“) 1939 wur-
den zunächst die Deutschen aus dem Bal-
tikum, aus Galizien, Wolhynien und dem 
narew-Gebiet sowie im Herbst 1940 
auch 93.500 Deutsche aus Bessarabien 
ausgesiedelt und nach längerem Lager-
aufenthalt größtenteils im besetzten Po-
len angesiedelt. Am Ende des Krieges 
mussten sie 1945 nach Westen flüchten 
und sich im nachkriegsdeutschland eine 
neue Existenz aufbauen. Die Konferenz 
behandelt das Umsiedlungsgeschehen vor 
dem Hintergrund der nationalsozialisti-
schen Bevölkerungs-, Umsiedlungs- und 
Deportationspolitik in Osteuropa. Die 
betroffenen Gruppen werden in verglei-
chender Perspektive untersucht. Ein wei-
terer thematischer Schwerpunkt ist die 
Ansiedlung im besetzten Polen und das 
Verhältnis zwischen den angesiedelten 
Deutschen und den einheimischen Polen. 
Außerdem wird die Praxis der Aussonde-
rung und Euthanasie im Kontext der Um-
siedlungen 1939 bis 1945 untersucht.“

Für die Analyse des Umsiedlungsgesche-
hens konnten die Veranstalter profilierte 
Referent/innen gewinnen, die ihre im-
pulsreferate zur Diskussion stellten. Die 
Moderation übernahmen Pastor Arnulf 
Baumann und Dr. Ute Schmidt.

Ausstellung in Berlin 
„Fromme und tüchtige Leute...“ 

Führung mit Dr. Köhler
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Dr. Markus Leniger, Katholische Akade-
mie Schwerte, gab einleitend einen Über-
blick zum Thema: „nationalsozialistische 
Bevölkerungspolitik in Osteuropa 1939 
bis 1945“. Er verwies darauf, dass die in 
der zwischenkriegszeit praktizierte Volks-
tumspolitik nicht zwangsläufig in eine 
„Germanisierungspolitik“ im Osten mün-
dete. Die Priorität lag zunächst auf der 
Stabilisierung deutscher Minderheiten im 
Ausland in ihren traditionellen Siedlungs-
gebieten. Die von der nS-Regierung for-
cierte Umsiedlung von 200.000 Südtiro-
lern aus ihrer Heimat 1939/40 markierte 
einen Wendepunkt, der den Boden für 
zukünftige Umsiedlungen und Bevölke-
rungsverschiebungen vorbereitete. 
in der nS-Außenpolitik wurden die deut-
schen Volksgruppen im Ausland jedoch 
von Anfang an als Verfügungsmasse be-
trachtet, die, wie im Fall Südtirol, als 
Störfaktoren für außenpolitische Bünd-
nisse auszuschalten waren oder als Ar-
beitskräftereservoir dienen und als Vor-
wand für die gewaltsame Expansion 
genutzt werden konnten. infolge der Be-
völkerungstransfers nach dem „Hitler-
Stalin-Pakt“ (1939/40) stellten die „volks-
deutschen Umsiedler“ aus Ost- und 
Südosteuropa für die SS-Siedlungsplaner 
ein willkommenes „Menschenmaterial“ 
für den „deutschen Aufbau im Osten“ dar.
 Unterlegt von einer anschaulichen Pow-
er-Point-Präsentation beschrieb Dr. Le-
niger die Rolle der SS und der unter der 
Ägide Heinrich Himmlers neu geschaffe-
nen institutionen, die das weitere Um-
siedlungsgeschehen bestimmten („Reichs-
kommissar für die Festigung deutschen 
Volkstums“ [RKF], „Volksdeutsche Mit-
telstelle“ [VoMi], „Einwandererzentral-
stelle“ [EWz], „Umwandererzentralstel-
le“ [UWz] u.a.). 
Der Referent stellte die These auf, dass 
sich die nS-Politik auf keinen „Master-
plan“ gestützt habe. Sie war vielmehr 
durch eine Dynamik gekennzeichnet, die 
immer mehr zu einem sich selbst be-
schleunigenden und radikalisierenden Ak-
tionismus der beteiligten institutionen 
führte und mit einer „menschenverach-
tenden Bereitschaft Menschenleben be-
liebig zur Disposition gestellt“ habe. 

Auch die umgesiedelten Deutschen wur-
den einer rassenhygienischen, politischen 
und medizinischen Selektion unterzogen. 
Diese „Verkartung“ der Bevölkerung im 
Osten war aber aus der Sicht der Umsied-
lungsakteure nur ein erster Schritt und 
„Exerzierfeld für eine zukünftige Katego-
risierung der gesamten Bevölkerung im 
deutschen Einflussbereich“.

Dr. theol. Heinrich Wittram, Hanno-
ver, referierte über „Die Umsiedlung der 
Baltendeutschen“. Er stellte eingangs fest, 
er wolle von den „Deutschbalten“ spre-
chen, da der Begriff „Baltendeutsche“ na-
tionalsozialistischem Sprachgebrauch 
entstamme. Dr. Wittram nannte zunächst 
die Beweggründe für den Aufbruch von 
1939 unter den Deutschbalten. Dann be-
richtete er über die Ankündigung der 
Umsiedlung in den damaligen Medien. 
Man könne aufgrund dieser Propaganda 
von einer „diktierten Option“ für die 
Umsiedlung sprechen. Ein entscheiden-
des „Ja zur Umsiedlung“ sei von den 
deutschbaltischen Pastoren gekommen. 
nach diesen Ausführungen kam Dr. Wit-
tram zu dem Schluss, es habe zur Umsied-
lung für die Deutschbalten „keine Alter-
native“ bestanden. Er schilderte 
schließlich den Verlauf der Umsiedlung 
und die Ansiedlung der Deutschbalten im 
besetzten Polen und stellte fest, dass sich 
bei den Umsiedlern allmählich eine „apo-
kalyptische Stimmung“ verbreitet habe. 
Man sah sich als Gruppe „missbraucht“. 
Die Versprechen vor der Umsiedlung, 
insbesondere zur „geschlossenen Ansied-
lung“ seien nicht eingehalten worden. Für 
die Deutschbalten – so Dr. Wittram – las-
sen Flucht und Vertreibung 1945 nur das 
Fazit zu, dass die Umsiedlung gescheitert 
sei.

Dr. Ortfried Kotzian, Augsburg, ehem. 
Leiter des „Hauses des Deutschen Os-
tens“ in München, verglich mit Hilfe ei-
ner Power-Point-Präsentation die Unter-
schiedlichkeit der Umsiedlergruppen aus 
Wolhynien, Galizien und der Bukowina. 
Dabei wurden die unterschiedlichen Vor-
aussetzungen der Entstehung der deut-
schen Sprachinseln, ihre Entwicklung, die 

soziologische Struktur in der zwischen-
kriegszeit mit dem Entwicklungsstand vor 
der Umsiedlung 1940 verglichen. Auch 
die unterschiedlichen Reaktionen auf das 
Umsiedlungsgeschehen wurden unter-
sucht.

PD Dr. Ute Schmidt, Freie Universität 
Berlin, befasste sich eingehend mit der 
Umsiedlung der Deutschen aus Bessara-
bien ins besetzte Polen. 
Am 26. Juni 1940 stellte die Sowjetunion 
Rumänien ein Ultimatum, Bessarabien 
und die nordbukowina an die UdSSR ab-
zutreten und binnen drei Tagen zu räu-
men. zwei Tage später besetzte die Rote 
Armee ganz Bessarabien. Die Umsiedlung 
war zwar im Prinzip freiwillig, faktisch je-
doch ohne echte Alternative. Die Folgen 
der Sowjetisierung im benachbarten 
Südrussland, die konkreten Erfahrungen 
während der zweieinhalb Monate dauern-
den sowjetischen Besatzung und nicht zu-
letzt das Versprechen der nS-Regierung, 
den Umsiedlern „in Deutschland“ wieder 
eine neue Heimat zu schaffen, waren die 
Hauptgründe dafür, dass sie sich fast kom-
plett in die Umsiedlerlisten einschrieben. 
nur etwa 2.000 Personen blieben meist 
aus familiären Gründen zurück. 
nach der Ausschiffung auf der Donau 
wurden die Bessarabiendeutschen auf 
rund 800 von der Volksdeutschen Mittel-
stelle beschlagnahmte und provisorisch 
eingerichtete Auffang- und „Beobach-
tungslager“ im „Altreich“, in Österreich 
und im Sudetenland verteilt, um schließ-
lich 1941/42 in den annektierten „Gauen“ 
Wartheland und Danzig-Westpreußen 
auf polnischen Höfen angesiedelt zu wer-
den. 
Vor ihrer Einbürgerungsprozedur muss-
ten sich die bessarabiendeutschen Um-
siedler in den Lagern einer „Durchschleu-
sung“ durch „Fliegende Kommissionen“ 
der „Einwandererzentralstelle“ (EWz) 
unterziehen. Faktisch handelte es sich um 
eine verschleierte Selektion nach rassi-
schen Wertungsstufen und erbbiologi-
schen Kategorien. Auch das politische 
Verhalten und die berufliche Einsatzmög-
lichkeit wurden geprüft. Vom Ergebnis 
dieser Prüfung hing es ab, ob sie als „O“-

Publikum bei der Eröffnung Dr. Schmidt beim Vortrag auf der Konferenz am 14. Juni
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Fall im Osten angesiedelt oder als „A“-
Fall ins „Altreich“ abgeschoben wurden.
Für die bessarabiendeutschen Bauern kam 
eine Einstufung als „A“-Fall“ einem per-
sönlichen Absturz gleich. Sie erhielten 
kein Siedlungsland mehr, sondern muss-
ten sich im „Altreich“ als Land- oder Fab-
rikarbeiter verdingen. zum Verlust ihres 
Anspruchs auf Entschädigung und der so-
zialen Degradierung kam die erzwungene 
Trennung von ihren Großfamilien, nach-
barn und Dorfgemeinschaften. Die Ab-
surdität dieser Selektion lösten bei den 
Bessarabiendeutschen heftige Proteste 
aus. Denn dies war ein offener Bruch des 
Versprechens der nS-Regierung, dass die 
Umsiedler „in Deutschland“ wieder ge-
schlossen angesiedelt und die Vermögens-
verluste angemessen entschädigt würden. 
Obwohl am Verfahren der EWz nicht zu 
rütteln war, wurden etliche „A“- Beschei-
de umgeändert. So hieß es denn im Ab-
schlussbericht der EWz, die Deutschen 
aus Bessarabien seien als „überwiegend 
einwandfreies Menschenmaterial“ zu be-
zeichnen.
Die Referentin beschrieb die Diskrepanz 
zwischen der „Heim-ins-Reich“- Propa-
ganda und den Erfahrungen der Umsied-
ler vor Ort, z.B. die Verhältnisse in den 
Lagern, in denen die Bessarabiendeut-
schen Monate, manche sogar Jahre lang 
festsaßen. Sie ging auch auf die vielfälti-
gen Probleme der Ansiedlung im besetz-
ten Polen ein. Viele der religiös geprägten 
Bessarabiendeutschen betrachteten die 
Vertreibung der polnischen Eigentümer 
als Unrecht, hatten aber unter den gege-
benen Verhältnissen kaum Möglichkei-
ten, sich dagegen zu wehren. 
Ein krasses Beispiel für die instrumentali-
sierung der Umsiedler als Verschiebungs-
masse war das desaströs gescheiterte Sied-
lungsprojekt Heinrich Himmlers im Kreis 
zamosc, für das Ende 1942 ca. 4.000 Bes-
sarabiendeutsche herhalten mussten, un-
ter ihnen die Familie des Bundespräsiden-
ten a.D. Dr. Horst Köhler und 2.500 
einstige Einwohner der Gemeinde Hoff-
nungstal.
im Januar 1945 endete die Flucht aus dem 
östlichen „Warthegau“ in einer Katastro-
phe. in diesem Chaos befanden sich auch 

viele Bessarabiendeutsche. nicht wenige 
von ihnen wurden, trotz deutscher Staats-
bürgerschaft, als „Repatrianten“ zwangs-
weise in die UdSSR zurückgeführt. nach 
1945 hatten die Bessarabiendeutschen 
keine Alternative zur möglichst raschen 
Eingliederung im nachkriegsdeutsch-
land. Viele wanderten nach Übersee aus. 
Rückkehrforderungen oder Besitzansprü-
che wurden von den Bessarabiendeut-
schen nie erhoben. 

Katharina Zeiher, Berlin, berichtete 
über ein „Erinnerungsprojekt“ des  
Geschichtsinstituts der Universität  
Warschau, bei dem es um „deutsche und 
polnische Erfahrungen mit der nS-An-
siedlungspolitik“ ging.
in einer Reihe von elf intensivinterviews 
erinnern sich Polen, die damals noch Kin-
der oder Heranwachsende waren, an ihre 
Erfahrungen mit den angesiedelten Deut-
schen. Diese Erinnerungen seien über-
wiegend nicht negativ eingefärbt; nur in 
wenigen Fällen spielten Affekte von Ver-
geltung eine Rolle. Das bedeute aber 
nicht, dass es solche Einstellungen nicht 
gegeben hätte. Ein Grund dafür könnte 
gewesen sein, dass die interviewpartner 
als Kinder mit dem Schock der Vertrei-
bung von den polnischen Höfen weniger 
konfrontiert gewesen seien. Dieses wich-
tige Forschungsprojekt ist noch nicht ab-
geschlossen und soll weitergeführt wer-
den.

Dr. Maria Ziebrandt, Dresden, hatte ei-
nen Vortrag zum Thema „Aussonderung 
und Euthanasie im Rahmen der Umsied-
lungen“ vorbereitet. Da sie aus Krank-
heitsgründen nicht nach Berlin kommen 
konnte, verlas Dr. Ute Schmidt ihren Bei-
trag. 
Dieser kaum bekannte Teilbereich des 
Umsiedlungsgeschehens und der nS- 
Bevölkerungspolitik zeigte die Menschen-
verachtung der Verantwortlichen des  
nS-Machtapparates auf, die in rassehygi-
enischen (erbbiologischen) Untersuchun-
gen, zwangssterilisation, Ermordung 
(„Ausmerzung“) erbkranker Personen  
unter den Umsiedlern gipfelte. Durch Se-
lektion sollte eine „neue Siedlergesell-

schaft“ geschaffen werden. Die Umsiedler 
waren für die nS-Rassehygieniker ein 
willkommener Datenpool, nach damali-
gem Sprachgebrauch eine „ausreichend 
große Anzahl an Menschenmaterial“, eine 
Datenmenge von Untersuchungsperso-
nen.
Frau Fiebrandt hat zu diesem Thema eine 
umfangreiche Dissertation vorgelegt, für 
die sie sehr viele Archivalien und andere 
Quellen ausgewertet hat. zahlreiche Bei-
spiele machen deutlich, in welcher Weise 
die Umsiedler von diesen zwangsmaß-
nahmen betroffen waren und dass sie 
kaum Möglichkeiten hatten, sich dagegen 
zu wehren. z.B. wurde einem bessarabi-
endeutschen Bauern die gemeinsame An-
siedlung mit seiner Familie im Osten ver-
weigert, weil sein Sohn angeblich 
erbkrank sei. Trotz seines Protestes wurde 
der Sohn zwangssterilisiert.

in der anschließenden Diskussion stellte 
Bundespräsident a.D. Dr. Horst Köhler 
die Frage in den Raum, wie die Befind-
lichkeit der Umsiedler in den Lagern ge-
wesen sei und ob man Widerspruch gegen 
die Ansiedlung in Polen hätte leisten kön-
nen. Es bestand Einigkeit darüber, dass zu 
diesen Fragen noch weitere Forschungen 
nötig seien.
Eine Behauptung aus dem Publikum, die 
„frommen und tüchtigen Leute“ seien alle 
angepasst gewesen, löste Widerspruch 
aus: Ulrich Baehr und Ortfried Kotzian 
betonten, dass die Einstellungen zum nS-
Regime im „Reich“ mit denen der Deut-
schen im Ausland nicht gleichzusetzen 
seien und dass Akzeptanz und Einfluss der 
nS-ideologie bei den einzelnen Volks-
gruppen in Osteuropa völlig unterschied-
lich ausgeprägt gewesen seien, abhängig 
u.a. von städtischer und ländlicher Sozial-
struktur. in Bessarabien handelte es sich 
z.B. um eine Bauerngesellschaft mit 
Strukturen lokaler Demokratie und einer 
pietistisch-protestantischen Ethik. Eine 
vergleichende, mentalitätsgeschichtliche 
Untersuchung aller Auslandsdeutschen in 
Ost- und Südosteuropa in Bezug auf ihre 
Kontamination durch die nS-ideologie 
stehe noch aus und sei nach wie vor ein 
Forschungsdesiderat.

Günther Vossler im Gespräch bei der Eröffnung Bessarabischer Wein



Blick in die Ausstellung
Blick in die Apsis

Botschafter Ciocoi Dr. Schmidt beim Vortrag

Eröffnung

Horst Köhler und Ute Schmidt in der Ausstellung 10.06.2015

Modernisierung der Hauptstadt Kischinew – 
Bürgermeister Schmidt und Pferdebahn
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Eröffnung

Liebe Freundinnen und Freunde der Bessarabienhilfe!

EGOn SPRECHER

Trachtet am ersten nach dem Reiche Got-
tes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch 
das alles zufallen. Diesen Satz sagt Jesus 
am Ende in der sogenannten Bergpredigt 
des Matthäus-Evangeliums. Das Wort 
von Gottes Reich und Gottes Gerechtig-
keit ist ein zentrales Anliegen dessen, was 
Jesus lehrte. Gottes Reich ist im Ver-
ständnis Jesu die kommende zeit, in der 
Gott selbst die Erde mit Liebe regieren 
wird. Jesus ist der Überzeugung, dass die-
ses Reich beginnt.

Davon konnten auch wir uns überzeugen.

im Frühjahr dieses Jahres fuhren wir - 
Günther Vossler, Renate Tarnaske, ingo 
isert und ich - nach Tarutino in Bessarabi-
en. Wir wollten im Rahmen der Bessara-
bienhilfe feststellen, wo Hilfe am drin-
gendsten ist. Wir besuchten Schulen und 
Gemeindeverwaltungen. ich habe mich 
hauptsächlich um den Ort Leipzig ge-
kümmert.
Einige Dörfer haben wir aber auch ge-
meinsam aufgesucht. So kamen wir 
schließlich nach Wittenberg; ein Ort mit 
einem beziehungsreichen namen, der in 
einem schönen Tal an der Grenze zur süd-
lichen Moldau liegt.
zunächst besuchten wir die Schule. Die 
Direktorin und einige Lehrerinnen baten 
uns, in dem Lehrerzimmer Platz zu neh-
men, um mit uns über die Situation der 
Schule und des Dorfes bei Kaffee und  
Kuchen zu sprechen.
Die Atmosphäre während des Gespräches 
war sehr freundlich und Günther fand 
auch Möglichkeiten, auf einige Wünsche 
einzugehen.
nach einer Besichtigung der Schule tra-
fen wir uns in dem wunderschönen Schul-
garten. Dort blühten hunderte von nar-
zissen. Plötzlich wurden Günther und ich 
von einem etwa 12 jährigen Jungen in 
deutscher Sprache gegrüßt. Wir waren er-
staunt. Dann erzählte er uns, dass er mit 
seinen Eltern und den fünf Geschwistern 
in dem Ort wohnte und dass sie Deutsche 
seien. Wir waren von dem netten Jungen 
und von seiner Vorstellung so begeistert, 

dass wir schließlich mit ihm das Lied 
„Gott ist die Liebe…“ sangen.
Wir hatten den Wunsch, auch seine El-
tern kennenzulernen. Sie bewohnten mit 
ihrer Großfamilie drei ehemals deutsche 
Häuser. in einem wohnten sie, in den an-
deren hatten sie Vieh und Geräte sowie 
Gästezimmer.
Die Eheleute begrüßten uns überaus 
freundlich und waren froh, wieder mit 
deutschen Menschen sprechen zu  
können. Sie luden uns zu einer Tasse Tee 
ein und erzählten uns ihre Lebensge-
schichte. Sie waren nach Wittenberg in 
die Ukraine gezogen, um ein beschauli-
ches Leben mit Jesus Christus führen zu 
können. Die „Auswanderer“ fanden aber 
Armut, Kriminalität und Ablehnung im 
Dorf vor. Mehrmals sind sie bestohlen 
worden.
Das Leben sei nicht einfach, weil die Ver-
sorgungslage und die gesundheitlichen 
Verhältnisse oft sehr problematisch seien.
Das konnte aber ihre Freude über ihr 
neues Leben nicht mindern und sie knüpf-
ten Kontakte mit vielen Menschen des 
Dorfes. Eine besondere Freude für sie 
war, dass sie in einer dort ansässigen Bap-
tisten-Gemeinde aufgenommen wurden. 
Jetzt wohnen sie schon mehrere Jahre in 
Wittenberg und leiten und beraten die 
Gemeindemitglieder.
Die Eltern und die Kinder machten auf 
uns einen liebenswürdigen und fröhlichen 
Eindruck. Sie erklärten, dass Gott für sie 
sorgte, mit ihrem Vieh, einem großen 
Garten, ihrer Straußenfarm und der klei-
nen deutschen invalidenrente kämen sie 
gut zurecht. Sie könnten sogar noch hilfs-
bedürftigen Menschen helfen.
Der Familienvater gab ein persönliches 
zeugnis zu Jesus Christus und erklärte, 
dass sie ein christliches Leben, wie sie es 
hier erfahren, so in Deutschland nicht 
hätten führen können. Sie würden mit ih-
ren Kindern viel lesen, beten, singen und 
musizieren.
zu meinem Erstaunen sagte er, dass ihre 
Lebensmaxime die Aufforderung Jesu aus 
der Bergpredigt sei: “Trachtet am ersten 
nach dem Reiche Gottes und seiner Ge-
rechtigkeit, so wird euch das alles zufal-
len“. Jesus fordere uns alle auf, Gott sozu-

sagen entgegenzugehen, indem wir uns 
nicht auf unseren Erfolg, unsere eigenen 
Bedürfnisse fixierten.
Wer an einer gemeinsamen Vision in der 
Familie für das Leben festhalten wolle, 
bekäme schließlich durch diesen Aufruf 
zugesagt, dass vieles Alltägliche dann auch 
gelänge.

Am Schluss des Besuches spielten uns die 
Kinder auf ihren verschiedenen instru-
menten Musikstücke vor. Gemeinsam 
sangen wir das Lied „Geh aus mein Herz 
und suche Freud …“ Danach ging es wie-
der zum Hotel nach Tarutino.
Alle, die an diesem ungeplanten Treffen 
teilgenommen hatten, waren dankbar für 
dieses schöne Geschenk.

Schulgarten Begrüßung Wasserversorgung

Straußenei für Renate

Geh‘ aus mein Herz und suche Freud
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in den letzten Wochen und Monaten er-
reichen uns verstärkt nachrichten, dass 
die soziale und wirtschaftliche not in Bes-
sarabien und im gesamten Oblast Odessa 
überaus groß ist. Allein der ukrainische 
Griwna hat in den letzten Monaten über 
50% seines Wertes verloren. Viele Fami-
lien haben ein Monatseinkommen von 
weniger als 50 €, Rentnerinnen und Rent-
ner zum Teil unter 20 € und sie fürchten 
sich vor dem Winter. Es fehlen vor allem 
Winterkleider für Frauen, Männer und 
vor allem für Kinder. Dazu gehören auch 
gute Winterschuhe. Auch Bettwäsche 
wird benötigt und gerne auch Spielzeug 
für die Kinder.

Die ganze Situation wird für die Men-
schen in der Ukraine, im Oblast Odessa 
und besonders auch in Bessarabien da-
durch erschwert, dass viele Familien aus 
dem Kriegsgebiet im Osten der Ukraine in 
den Oblast Odessa und vor allem auch 
nach Odessa und Akkerman geflohen sind. 
Die Kampfhandlungen im Osten beruhi-
gen sich nich. in den letzten Wochen er-
halten wir nachricht, dass sich die Kämpfe 
wieder verstärken und dies führt wiederum 
dazu, dass noch mehr Menschen aus den 
Kampfgebieten im Osten fliehen.

Wir haben uns daher im geschäftsführen-
den Vorstand entschlossen, einen Lastwa-
gen voll Hilfsgüter nach Bessarabien und 
auch nach Odessa auf den Weg zu brin-
gen. Wir bitten unsere Mitglieder und 
Freunde und alle Leser des Mitteilungs-
blattes, uns dabei zu unterstützen. im Be-

sonderen wollen wir, da der Winter naht, 
den Lastwagen gerne mit gut erhaltener 
Winterbekleidung und vor allem warmer 
Kinderbekleidung und auch Spielsachen 
für Kinder auf den Weg bringen.

•  Der Lastwagen wird in den ersten Ta-
gen des November 2015 mit den 
Hilfsgütern nach Bessarabien starten. 

•  Unsere Mitglieder bitten wir freund-
lich, ab dem 12. Oktober 2015 uns die 
Hilfspakete zukommen zu lassen. 
Wir bemühen uns, für die Hilfspakete 
Sammelstellen in unterschiedlichen 
Regionen und Orten einzurichten. 
Die Sammelstellen werden wir im 
nächsten Mitteilungsblatt und im In-
ternet veröffentlichen. Sie können 
auch ab Anfang Oktober in unserer 
Geschäftsstelle erfragt werden.

•  Wir bitten sehr, die Hilfspakete in 
Umzugskartons, die in allen Bau-
märkten erworben werden können, 
zu verpacken und wenn möglich die 
Pakete dann ausschließlich mit Kin-
der-, Damen- oder Herrenkleidung 
zu bestücken. 

•  Bitte geben Sie nur gut erhaltene und 
gewaschene Kleidungsstücke in die 
Hilfspakete. 

•  Weiter bitten wir, soweit Ihnen das 
möglich ist, um einen Transportkos-
tenbeitrag von 5-10 € je Paket. Für 
das Geld, das wir nicht für den Trans-
port benötigen, werden wir in der 
Ukraine Grundnahrungsmittel ein-
kaufen und an die Bedürftigsten wei-
terleiten.

•  Bitte keine Lebensmittel in die Pake-
te geben. 

Wir werden im Rahmen der Vorbereitun-
gen für diese Aktion im September in Bes-
sarabien mit den
Behörden die Verteilung der Hilfsgüter 
besprechen und auch alle zollformali-
täten im Vorfeld abklären. Wir denken 
dabei auch an die Einrichtung von Klei-
derläden für die Hilfsbedürftigen an zwei 
oder drei Standorten in Bessarabien. Wir 
haben bei diesem Hilfstransport nicht die 
Möglichkeit, die Hilfsgüter in einzelne 
Orte in Bessarabien oder gar an einzelne 
Familien zu bringen.
Mit dieser information wollen wir Sie zu-
nächst über die Aktion informieren und 
ihnen auch die nötige zeit der Vorberei-
tung ermöglichen. in der Oktoberausga-
be des Mitteilungsblattes und ab Oktober 
auch in unserem internet finden Sie dann 
die Orte, wo wir die Hilfspakete für den 
Transport zentral sammeln und auch die 
zeiten, zu welchen die Hilfspakete dort 
abgegeben werden können. 
 
Vielen Dank für ihre Hilfe.

Günther Vossler, Bundesvorsitzender 
Norbert Heuer, Bundesgeschäftsführer

Renate Kersting, Stellv. Bundesvorsitzende

Egon Sprecher, 
Stellv. Bundesvorsitzender

Erika Wiener, Stellv. Bundesvorsitzende
Ingo Isert, Vorsitzender Fachausschuss 

Bessarabienhilfe

Humanitäre Hilfe für den Oblast Odessa 
mit Schwerpunkt Bessarabien

Herzliche Einladung zum Reformationstag in Todendorf
Auch in diesem Jahr lädt der Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern, in zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Arzis, wieder zu 
einem geselligen Beisammensein am 31. Oktober ein.

Unser Treffen findet auch in diesem Jahr im Gasthof „ Zur Erbmühle“ in Todendorf bei Teterow statt.
Wir treffen uns um 10.30 Uhr.

im Mittelpunkt unseres Treffens steht ein Vortrag von Renate Kersting zum Thema: „Vor 75 Jahren die Umsiedlung der Bessa-
rabiendeutschen im Herbst 1940.“ nach dem gemeinsamen Mittagessen ist viel zeit für Diskussionen und Gespräche.
Sehr gerne können eigene Erfahrungen und Erlebnisse dargelegt werden.

Unsere Veranstaltung beenden wir mit einem gemütlichen Kaffeetrinken. Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine An-
meldung erforderlich. Die Anmeldung bitte an folgende Adressen:

ingrid Versümer, in den Hören 6, 18236 Kröpelin, Tel. 038292-78027
Elvira Schmidt, Teichstr. 5, 18258 Hof Tatschow, Tel. 03844-926478
Klaus nitschke, Fährdamm 4, 18273 Güstrow, Tel. 03843-332804

Übernachtungen können gebucht werden unter Gasthof „ zur Erbmühle“ Todendorf, Tel.: 039975-70477

Alle Landsleute und Gäste sind herzlich willkommen.
Ihre Ingrid Versümer
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TExT UnD FOTOS:  
MAx ROSSKOPF

zahlreiche Bessarabiendeutsche haben 
nach dem Krieg eine neue Heimat in Ba-
den-Württemberg gefunden, viele davon 
in Ludwigsburg. Anlässlich des ersten 
Treffens der ehemaligen Bürger aus Sei-
meny, 1955, übernahm die Stadt Lud-
wigsburg die Patenschaft für diesen klei-
nen bessarabischen Ort. Am 18.07.2015 
wurde nun auf Einladung der Stadt Lud-
wigsburg das Patenschaftsjubiläum im 
Sitzungssaal gefeiert. Dazu waren die 
Bürgermeisterin Aleksandra Grigorenko, 
die Schulleiterin Albina Tyschtschuk und 
die Leiterin des Kindergartens Anna 
Sergienko in Begleitung ihres Organisa-
tors und Dolmetschers Valeri Scripnik aus 
Seimeny angereist. Ca. 70 Gäste nahmen 
an der Veranstaltung teil.
im Vorspann zum Festakt wurde eine Aus-
stellung „Seimeny, ein deutsches Kolonis-
tendorf in Bessarabien“ eröffnet. Dr. Kar-
zel, Leiter des Stadtarchivs referierte mit 
großer Sachkenntnis und Realitätssinn 
über das Schicksal der Kolonisten von der 
Auswanderung bis letztlich zur Rückkehr 
in ihre Herkunftsgebiete. Die Dramatik 
dieser Ereignisse ist nur von denen zu er-
messen, die selbst Beteiligte waren.
Wir erwägen, die Ausführungen von Dr. 
Karzel in einem besonderen Beitrag in 
diesem Blatt zu veröffentlichen.
Pünktlich um 16 Uhr begann die Jubilä-
umsveranstaltung im großen Sitzungssaal 
des Rathauses. Der festlich geschmückte 
Raum, Fahnen von Deutschland, Lud-
wigsburg, der Ukraine und der Bessarabi-
endeutschen, sowie die musikalische Ein-
leitung boten eine stilvolle Atmosphäre.
Oberbürgermeister Spec zeichnete noch-
mals das Schicksal der Auswanderer nach, 
deren Beweggründe, ihre Risikobereit-
schaft, ihre Entbehrungen und auch ihre 
Erfolge bis hin zur Rückkehr nach 
Deutschland. Dabei würdigte er die ge-
lungene integration und den Beitrag zum 
Aufbau unseres Wohlstandes. in einer Pa-
rallele zum Flüchtlingsproblem unserer 
Tage mahnte er, die gesammelten Erfah-
rungen nicht zu verdrängen.

in der Folge wurde Ottomar Schüler als 
der amtierende Sprecher der Heimatge-
meinde Seimeny geehrt. Seit nunmehr 35 
Jahren setzte er sich für die Belange und 
den zusammenhalt der Gruppe ein, deren 
Arbeit sich in ungezählten Hilfsaktionen 
zugunsten der Schule, des Kindergartens, 
der Mobilität von Kindern, Alten und 
Kranken, in regelmäßigen Veranstaltun-
gen und persönlichen Kontakten in die 
alte Heimat beschreiben lässt.
Oberbürgermeister Spec nannte ihn ei-
nen ganz besonderen Brückenbauer und 
ehrte ihn mit der Medaille „Ludwigs-
burg“.
Fesselnd und emotional kam dann der 
Auftritt von Bürgermeisterin Alexandra 
Grigorenko, deren russische Ansprache 
von Christine Süß, zuständig in der Ver-
waltung für Städte-Partnerschaften, über-
setzt wurde. Dazu berichtete die LKz 
vom 20.07.2015 wie folgt:

„Grigorenko startete singend mit einem 
ukrainischen Lied, beschwor dann die 
Heimat und zog hier die enge Verbindung 
zwischen den Deutschen, die in Seimeny 
geboren wurden und den Menschen, die 
heute dort leben. “Das ist eine gemeinsa-
me Heimat von uns, wir sind auf ein und 
derselben Erde geboren“. Dann gab sie 
ein kurzes Porträt samt Fotos vom heuti-
gen Seimeny, das weder größer geworden 
ist (600 EW) noch seinen landwirtschaft-
lichen Charakter verloren hat. Bei ihren 
voll Pathos vorgetragenen Worten war sie 
immer wieder den Tränen nahe. Auch als 
zuschauer war man gerührt, denn einfach 
ist dieses Leben im nicht gerade wohlha-
benden südwestlichen zipfel der Ukraine 
gewiss nicht. Aber: „Wir sind Optimis-
ten“, meinte Grigorenko zuversichtlich“.
nach dem Austausch der Gastgeschenke 
erhielt der Festakt wohl seine berüh-
rendste note. Dazu nochmals ein zitat 
der LKz:
„Spec und Grigorenko, die reiche deut-
sche Stadt und das halb vergessene ukrai-
nische Bauerndorf liegen sich in den Ar-
men. Für einen Augenblick sind sie auf 
Augenhöhe, ein schöner Moment. „Euro-
pa braucht mehr davon“.

60 Jahre Patenschaft Ludwigsburg/Seimeny

Ehrung von Ottomar Schüler
durch OB. Spec                      

Dr.h.c.Kelm, Bürgermeisterin Aleksandra Grigo-
renko, Schulleiterin Albina Tyschtschuk, Kiga.Ltg.: 
Anna Sergienko, Dolmetscher Valeri Scripnik

Geschenkübergabe der Stadt Ludwigsburg 
durch OB Spec an Aleksandra Grigorenko

Weitere Beiträge kamen vom Bundesvor-
sitzenden des Bessarabiendeutschen Ver-
eins Günther Vossler und vom Bundes-
Ehrenvorsitzenden Edwin Kelm. Vossler 
informierte über Struktur und Aktivitäten 
des Vereins bundesweit. Kelm, der in sei-
ner aktiven zeit wohl bedeutendste Re-
präsentant der Bessarabiendeutschen, 
sprach zum Thema „Rückblick und Erin-
nerungen“. Auch er nahm Bezug auf das 
Flüchtlingselend unserer zeit.

zum Abschluss der Veranstaltung be-
dankte sich Ottomar Schüler bei der Stadt 
Ludwigsburg, bei den Organisatoren und 
Sponsoren, beim Bessarabiendeutschen 
Verein und nicht zuletzt auch bei den aus 
Bessarabien angereisten Gästen. Frau Süß 
überreichte er für die jahrelange umsich-
tige und tatkräftige Unterstützung eine 
Orchidee.
Diese stilvolle, denkwürdige Veranstal-
tung wurde musikalisch umrahmt vom 
Musiker Ehepaar Birgit und Oliver Mai-
er-Dermann in der Besetzung Querflöte 
und Klavier. Mit Anmut, Einfühlungsver-
mögen und Brillianz spielte Frau Maier-
Dermann klassische Musik und begleitete 
die Teilnehmer bei der gemeinsam gesun-
genen Bessarabien-Hymne. zum Ab-
schluss lud OB Spec zu einem Stehimbiss 
ein, der den Besuchern Gelegenheit zu 
reger Diskussion und zum Austausch von 
Erinnerungen gab.

Der offizielle Teil der Jubiläumsveranstal-
tung wurde für die Gäste aus Seimeny er-
gänzt durch ein attraktives Rahmenpro-
gramm, das Einblick bot in Kultur, 
bürgerliches und privates Leben. Beson-
ders zu erwähnen sind dabei ein von der 
Stadt gesponserter und von Frau Süß be-
gleiteter Besuch des Open Air Konzertes 
im „Monrepos-Park“, der Besuch des 
„Blühenden Barock“, die Begehung des 
Wochenmarktes und Einladungen in ver-
schiedene Restaurants und Familien. 
Bleibt zu hoffen, dass unsere Gäste mit 
bleibenden Erinnerungen an unsere Gast-
freundschaft und unseren aufrichtigen 
Willen zur friedlichen zusammenarbeit 
heimgereist sind.
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Foto Nr. 2

Einladung zum Kulturtag in Stuttgart
Samstag, 10. Oktober 2015 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Haus der Bessarabiendeutschen

Liebe Landsleute, liebe Gäste,
im namen des Fachausschusses Kultur grüßen wir Sie zu unserem diesjährigen Kulturtag und laden Sie in unser Heimathaus,
Stuttgart, Florianstr. 17, ein. in diesem Jahr wollen wir uns angesichts großer Unsicherheiten in unserer ehemaligen Heimat dem 
aktuellen Geschehen dort widmen. zu dem Thema:

Ukraine heute
haben wir Referenten gewinnen können, die sich bestens in der Ukraine auskennen. Lassen Sie sich einladen zu einem spannen-
den Gedankenaustausch, mit Herrn Dr. h. c. Ulrich Wissmann. Dr. Wissmann war viele Jahre im Auftrag der deutschen Regie-
rung in der Ukraine tätig. Ehrenamtlich arbeitet er heute im Vorstand des ukrainischen Freundeskreises in Griesheim.  

Herzlichst, im Namen des Vorstandes
Ihr/e - Günther Vossler und Erika Wiener

Der Kulturtag gehört seit vielen Jahren zu den festen jährlichen Veranstaltungen unseres Vereins. Angesichts der oft dramati-
schen informationen, die wir über die Medien aus der Ukraine erhalten, wollen wir den diesjährigen Kulturtag diesem aktuellen 
Thema widmen und uns mit Fachleuten über die Situation in Bessarabien unterhalten.
in der Mittagspause gibt es Gelegenheit, an Führungen des im Hause befindlichen Heimatmuseums teilzunehmen. Auch wird 
Dr. Hugo Knöll für Fragen der Familienforschung zur Verfügung stehen. Allen Teilnehmern wünschen wir eine gute Anreise und 
am Tage der Veranstaltung viele gute Begegnungen.

Anmeldungen bitte an den: Bessarabiendeutscher Verein e.V., Geschäftsstelle Stuttgart
Tel. 0711/440077-0, Fax: 0711/440077-20

Jubiläum in Leipzig – Serpnewoje
Wir konnten in Leipzig-Bessarabien gemeinsam mit den jetzigen Bewohnern 200 Jahre nach der Gründung feiern (Bericht 
erscheint im nächsten Mitteilungsblatt).
Aus diesem Anlass haben wir eine Festschrift erstellt, die über Leipzig und seine Bewohner von früher und heute berichtet.

Wir verkaufen diese Schrift an interessierte, die sie bei uns und im Bessarabiendeutschen Verein 
Stuttgart beziehen können. Das Stück kostet 5 Euro zuzüglich Porto, und wir hoffen, einen 
Mehrerlös zu erzielen, der der Gemeinde in Leipzig zugutekommen soll. Die Sporthalle der 
Schule, der Kindergarten und das Ambulatorium werden zurzeit bei investitionen für Umbau 
und Ausstattung unterstützt.
Wir laden Sie und auch jene, die in anderen Orten (Klöstiz, Wittenberg, Kulm) in diesem Jahr 
das 200-jährige Gründungsjubiläum feierten, schon jetzt herzlich ein zu unserer Veranstaltung:

200 Jahre Dorfgründungen – Bessarabien Leipzig

am 17. Oktober 2015, Bürgerhaus in Misburg-Nord Misburg-Anderten 
Seckbruchstr. 20, 30629 Hannover

Beginn: 10:00 Uhr

Das Bürgerhaus ist vom Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie 7 Richtung Misburg (End-
haltestelle) und von dort mit dem Bus, Linie 124 Richtung Waldfriedhof bis Schwimmbad zu 
erreichen. zu Fuß läuft man ca. 8 min. Ein großer Parkplatz steht kostenfrei zur Verfügung.
Wir möchten u. a. über die Feiern berichten und würden uns sehr freuen, Sie dort begrüßen 

zu können. noch einmal geben wir ihnen das Spendenkonto bekannt, jede Hilfe kann die Situation in der alten
Heimat verbessern helfen:

Bessarabiendeutscher Verein – Bessarabienhilfe
IBAN: DE 33 5206 0410 0000 6091 53, BIC: GENODEF1EK1
Kennwort: Projekt 1074 Leipzig und Festschrift

Egon und Helga Sprecher
Die Wörth 11, 34369 Hofgeismar, Tel: 0049 5671 4171, Mail: euhsprecher@t-online.de
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inGO RÜDiGER iSERT
Leiter Fachausschuss Bessarabienhilfe

Bei dieser Reise galt es, zwei Aufgaben 
miteinander zu verbinden: Einmal sollten 
Gespräche mit ion Varta, dem Generaldi-
rektor der Staatsarchive in der Republik 
Moldau, geführt werden, zum anderen 
waren Gelder, die für bestimmte Ort-
schaften gespendet worden waren, zur 
Auszahlung zu bringen.

Am Sonntagnachmittag (26.10.2014) lan-
dete ich in Kischinew und wurde vom 
Dolmetscher Wladimir Andronachi und 
dem Fahrer igor vom Flughafen abgeholt. 
noch am späten nachmittag traf ich Wa-
lentin und Anna Dragan in dem provisori-
schen Kirchenraum in Kischinew. Das 
Ehepaar Dragan leitet mit bemerkenswert 
großem Einsatz die evang.-luth. Gemein-
den in Kischinew und in den beiden Au-
ßenstellen in Belz und in Bender. im 
Herbst letzten Jahres ist die Kirche nicht 
nur für Kischinew, sondern für ganz Mol-
dau von staatlicher Stelle anerkannt wor-
den. ich lernte wiederum die sehr ange-
spannten finanziellen Verhältnisse der 
Kirchengemeinde kennen. Pfarrer Dra-
gan arbeitet werktags, da er für seinen 
Unterhalt selbst aufkommen muss.
Am Montagmorgen besuchte ich die neue 
deutsche Botschafterin Ulrike Knotz und 
stellte den Bessarabiendeutschen Verein 
mit seinen Aktivitäten in Bessarabien ein-
schließlich der Bessarabienhilfe vor.
Anschließend fuhren wir zum Staatsarchiv 
in Kischinew. Dort besprachen wir mit 
Herrn Varta die Grundzüge eines noch 
abzuschließenden Vertrages, um sämtli-
che 48 noch fehlenden Kirchenbücher in 
Kopie – auf DVD gebrannt und als Pa-
pierkopie – zu erhalten. 
Ohne Mittagessen ging es gleich weiter 
auf die Fahrt nach Marienfeld. Es war ein 
klarer, sonniger, sehr kalter Herbsttag. 
Die Temperatur tagsüber lag nur knapp 
über dem Gefrierpunkt.
Der Ort liegt weit abseits der Überland-
straße und trägt noch den deutschen na-
men „Marienfeld“. Juri Dubceac, der Di-
rektor der Genossenschaft, empfing uns 
und rief den Bürgermeister Mihael Mol-

deveanu hinzu. Gemeinsam besichtigten 
wir den Kindergarten, der den hübschen 
namen Albinuţa trägt, was Bienchen be-
deutet. Es gab keinen zweifel: Wie bei 
vielen staatlichen Gebäuden, Schulen und 
Kindergärten, waren die Fenster in einem 
erbärmlichen zustand. Mehrere Scheiben 
sind defekt und Spalten sind mit zei-
tungspapier geschlossen worden. Dr. Ar-
tur Schaible, in Marienfeld als großherzi-
ger Helfer bekannt, hat die not erkannt 
und 1.250 Euro gespendet. Dafür sollen 7 
Holzfenster durch Kunststofffenster er-
setzt werden. Bei Dunkelheit kamen wir 
in Cahul zur Übernachtung an.
Der nächste Tag war für Burlacu vorgese-
hen. Schon vor 500 Jahren wird Burlacu 
als Ort genannt. An dessen Rand entstand 
die deutsche Siedlung Alexandrowka; bei-
de Ortsteile sind heute vereint. Als wir in 
Burlacu einfuhren, mussten wir uns erst 
einen Weg durch zwei riesige Gänsescha-
ren bahnen. Burlacu ist ein gewichtiger 
Weinproduzent und fast die gesamte Ern-
te wird exportiert. Es ist erfreulich, so die 
Wirtschaftskraft eines Ortes vor Augen 
gebracht zu bekommen.
Der Bürgermeister Mihael Munteanu 
führte uns durch die Schule, es war ein 
Lyceum, und den Kindergarten. Und im-

mer wieder konnte er sagen: diesen Bo-
denbelag, diese Schränke, diese Schlaf-
stellen usw. hat Vlad Filat diesen Sommer 
für uns angeschafft. Was war da los? Die 
Erklärung: Vlad Filat war der Minister-
präsident in Moldau und im Herbst stan-
den Parlamentswahlen an! Die Wahlen 
sind nun Vergangenheit und es gibt einen 
neuen Ministerpräsidenten.

Albert Gwinner, ein Alexandrowkaer 
Kind, hat eine größere Summe für seinen 
Heimatort gespendet und davon wollte 
ich 5.000 Euro bei dieser Reise auszahlen. 
Je 2.000 Euro waren für den Kindergarten 
und das Lyceum gedacht und 1.000 Euro 
für den dortigen Fußballclub. So trafen 
sich beim Bürgermeister der Direktor des 
Lyceums ion Berdilă und der Direktor der 
Genossenschaft Terra Vitis, der gleichzei-
tig der Trainer der Senioren des Fußball-
clubs Petru Mihov ist. Für den Fußball-
club sollen 16 Paar Fußballstiefel und 5 
Fußbälle gekauft werden, das Lyceun er-
hält u.a. eine interaktive Tafel für 1.200 
Euro und der Kindergarten vorwiegend 
neue Möbel. Alle waren hoch erfreut! 

Auf dem Weg zur Weinfabrikation kamen 
wir an einer orthodoxen Kirche im Roh-
bau vorbei. Die beiden „deutschen“ Glo-
cken sind bereits verlagert worden und 
stehen jetzt direkt vor der neuen Kirche 
im Garten.
zurück in Cahul suchten wir den Redak-
teur und inhaber der zeitung „Cahul Ex-
press“ auf und besichtigten die Druckerei. 
Sergej Schernowoj ist selbst begeisterter 
Fußballer, kennt den Fußballclub Burlacu 
und brachte daraufhin einen Artikel u.a. 
über die geleistete Bessarabienhilfe.
in Cahul gibt es den deutschen Verein 
„Edelweiß“. Wir besuchten die Leiterin 
Jewdockija Tschernova in den Vereinsräu-
men und gaben eine kleine Unterstüt-
zung.

Der Tag hatte sich noch nicht ganz ge-
neigt und so fuhren wir auf Vorschlag un-
seres Dolmetschers Andronachi zum süd-
lichen Trajanswall, der sich einst vom 
Pruth bis nach Tatarbunar erstreckte und 
die „Barbaren“, die wilden Völker vom rö-

Bessarabienhilfe
Reise vom 26. Oktober bis 1. November 2014

Ion Varta in seinem unbeheizten 
Arbeitszimmer; wir behielten die 
Winterkleidung an!

v.l.: Ion Berdilă, Petru Mihov und 
Mihael Munteanu

Der Eingang zum Kindergarten mit Juri 
Dubceac und Mihael Moldeveanu

Der Trajanswall mit Blick nach 
Osten

Lehrerzimmer mit Schuldirek-
tor Fjodor Petrowitsch Beril und 
Deutschlehrerin Jelena Barbowa)
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mischen Reich, abhalten sollte. Die Größe 
des Trajanswalls kann man heute nur noch 
erahnen, denn auch vom besten erhalte-
nen Teilstück sind beim Bau der Eisen-
bahnlinie entlang des Pruths größere Erd-
mengen entnommen worden. 
Am Mittwoch (29.10.2014) überquerten 
wir die Grenze bei Basarabeasca und fuh-
ren Richtung norden nach Kurudschika 
und Peterstal. Die dortige Deutschlehre-
rin hatte für ihr Klassenzimmer bereits 
1.200 Euro für neue Möbel erhalten. Die-
se wollte ich anschauen und dann weitere 
850 Euro bei Bedarf einsetzen. Und der 
Bedarf war vorhanden! im Klassenzim-
mer für Deutschunterricht müssen die 
Fenster durch Kunststofffenster ersetzt 
werden und im Lehrerzimmer werden 
weitere Möbel gebraucht: Die Ausstat-
tung für 21 Lehrer ist ganz und gar unzu-
reichend.
Kurudschika gehört heute zu Peterstal. in 
Kurudschika stehen noch 9 Häuser, man-
che sind unbewohnt. Die Schule in Peter-
stal hat 163 Schüler in 11 Klassen und 21 
Lehrer unterrichten. 66 Schüler sind in 
der Grundschule (1.-4. Klasse), 76 Schü-
ler in der Mittelschule (5.-9. Klasse) und 
21 Schüler in der Oberschule (zehnte und 
elfte Klasse). Die Muttersprache ist bul-
garisch, die Staatssprache ukrainisch. Als 
Fremdsprachen werden unterrichtet an 
erster Stelle Deutsch, an zweiter Stelle 
Russisch. zur Schule gehört auch der 
Kindergarten mit 50 Kindern im Alter 
von drei bis sechs Jahren. Peterstal hat 
1.500 Einwohner, davon seien die Hälfte 
zur Arbeit in Russland, in Odessa und in 
italien!

zurück in den Süden nach Alt-Posttal. in 
der Schule wurden uns die Gerätschaften 
gezeigt, für die bei der letzten Bessara-
bienreise Geldmittel übergeben worden 
waren. Gezeigt wurde uns eine Stihl-Sä-
ge, um Brennmaterial für den Winter zu-
schneiden zu können und ein Laptop für 
den Deutschunterricht. Dann suchten wir 
unsere Unterkunft im „Bessarabien-
Haus“ in Tarutino auf.
Am Donnerstag ging die Fahrt nach Te-
plitz. Der Kindergarten war durch die 
Bessarabienhilfe schon einmal bedacht 
worden, aber es hatte nicht für alle Fens-
ter gereicht. Jetzt wurde für weitere sie-
ben Kunststofffenster investiert.
Auf der Rückfahrt nach Tarutino verweil-
ten wir am Bahnhof von Krasna. Der 
„Bahnhof“ war beeindruckend einfach 
und ebenfalls die Bahnschranke, die mit 
einem dünnen Holzstecken gesichert 
wurde.

Am nächsten Tag ging die Reise zurück 
nach Kischinew. Da Archivdirektor Varta 
morgens im Belz tagte, was wir nicht 
wussten und erst nachmittags zurückkom-
men konnte, überbrückten wir die zeit, 
indem Wladimir Andronachi mir bisher 
unbekannte Stellen Kischinews zeigte. Da 
war erst einmal der Friedhof, so groß, 
dass er nur mit Auto erkundet werden 
konnte. Die Friedhöfe sind für uns unge-
wohnt. Die Gräber sind mit künstlichen 
Blumen farbenfroh geschmückt und sind 
oft so gestaltet, dass ein längeres Verwei-
len beim Verstorben (Tisch, Bank) mög-
lich ist. Bei einer großartig gestalteten 
Grabstelle mit sechs Grabsteinen lassen 

deren inschriften erkennen, dass diese 
sechs Familienangehörigen alle am selben 
Tag zu Tode kamen. Was mag da gesche-
hen sein? An einer anderen Stelle des 
Friedhofs war ein sehr großes Areal mit 
ausgebaggerten Gräbern und dem dane-
benliegendem Aushub zu sehen. Die Er-
klärung: im Winter ist der Boden so hart 
gefroren, dass kein Grab ausgehoben wer-
den kann. Deshalb diese Vorsorge.

Am späten nachmittag trafen wir Herrn 
Varta und klärten dann schließlich doch 
noch die offenen Punkte für das Kopieren 
der Kirchenbücher. Damit waren alle ge-
planten Aufgaben dieser Reise abgearbei-
tet.
Am Samstag, dem 1. november war der 
Rückflug nach Stuttgart.

Anmerkung:
Der Leser hat sicher feststellen können, 
dass Hilfe in Bessarabien dringend not-
wendig ist und dass Hilfe gezielt einge-
setzt werden kann. Die Spenden kommen 
vollständig in Bessarabien an. Die be-
trächtlichen nebenkosten trägt der Ver-
ein. Bei Spendenüberweisungen nennen 
Sie bitte den gewünschten Verwendungs-
zweck (z.B. Bessarabienhilfe, Tarutino 
oder Bessarabienhilfe, allgemeine Spen-
de). Bei „allgemeiner Spende“ ermögli-
chen Sie dem Verein, nach Bedarf selbst-
ständig zu handeln.

Bankverbindung:
Bessarabiendeutscher Verein,
BW-Bank Stuttgart
IBAN: DE76 6005 0100 0001 2870 42

Bahnhof Krasna Beschrankter Bahnübergang, gesi-
chert mit dünnem Holzstecken

Friedhof in Kischinew Sechs Familienangehörige starben 
am selben Tag

Der Arbeitskreis der Heimatgemeinde 
Arzis hat, in Würdigung seiner Verdienste 
um unsere Heimatgemeinde, die neu ge-
stiftete goldene Ehrennadel an Herrn 
Herbert Krause verliehen. 
Als Herbert Krause am 5. Juni 1921 in Ar-
zis geboren wurde, ahnte niemand, dass 
der Bauernsohn aus Bessarabien seinen 
Lebensabend in Stuttgart verbringen 
würde. Damals waren seine Perspektiven 
in der Gesellschaft klar vorgegeben. Als 
jüngster Sohn würde er den Bauernhof 
weiterführen, obwohl er viel lieber einen 

Handwerkerberuf erlernt hätte. Auch wa-
ren die beiden älteren Brüder und die bei-
den Schwestern schon „aus dem Haus“ 
und so konnte der Vater ihm seinen 
Wunsch, ein Handwerk zu erlernen, nicht 
erfüllen. 
Aber schon als Schüler zeigte sich seine 
musikalische Begabung. Ohne jemals Un-
terricht erhalten zu haben, entwickelte er 
sich sehr schnell zum gefragten „Harmo-
schka-Spieler (Bandonium) und auf den 
Tanzplätzen der verschiedenen Kamerad-
schaften war er die „Big Band“. Als sich 

Goldene Ehrennadel der Heimat- 
gemeinde Arzis für Herbert Krause
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aus den Kameradschaften dann die Sport- 
und Kulturvereine entwickelten, legte 
manches junge Paar nach seinen Melodi-
en eine „flotte Sohle“ auf die Dielen des 
Arziser Vereinsheimes. Das bemerkte 
auch das „Auge des Gesetzes“ in Form 
seines rumänischen Lehrers, dem dieser 
Verein ein Dorn im Auge war. Da ein Ver-
bot nichts half, wurden die Schikanen im-
mer größer und seine noten in der Schule 
immer schlechter.
Groß, sportlich und musikalisch begabt, 
wurde er bald der „Schwarm“ mancher 
Arziser Mädchen und auch ein Aushänge-
schild für den Sportverein. So wurde er 
mit 18 Jahren bei den bessarabischen Be-
rufswettkämpfen 1939 (ja, auch das gab es 
in Bessarabien) bessarabiendeutscher 
Meister im Kugelstoßen.

zu seinem 19. Geburtstag erschien in Ar-
zis dann das russische Militär, nicht um 
ihm zu gratulieren, sondern um Bessarabi-
en zu besetzen. Die zukunft lag nun abso-
lut im nebel. Erst die Ankündigung einer 
möglichen Umsiedlung nach Deutschland 
bot einen Ausweg aus der sicheren Depor-
tation nach Sibirien. Die Umsiedlung, der 
Aufenthalt im Lager und die Ansiedlung 
in Polen, ließen kurz die Hoffnung auf-
kommen, doch noch einen Bauernhof be-
wirtschaften zu können. Aber auch diese 
Chance wurde durch die Einberufung zer-
schlagen. Das schreckliche Ende des Krie-
ges zerstörte nicht nur die letzte Hoff-
nung, sondern bedeutete für ihn auch viele 
Jahre russische Gefangenschaft. 
nach seiner Entlassung zu seiner Mutter 
hatte er keine Heimat, keinen Hof, keinen 
Beruf, kein Geld und keinerlei Perspekti-
ven für die zukunft. Was sollte er werden? 
Aber wie bei vielen, tat sich für ihn eine 
Türe auf! Er bekam bald Arbeit in einer 
Strumpffabrik, ließ sich nebenberuflich 
zum Sanitäter ausbilden und bekam eine 
gute Anstellung beim Deutschen Roten 
Kreuz. Diese Arbeit im Tag- und nacht-
dienst, bei jedem Wetter, war körperlich 
sehr anstrengend und seelisch eine große 
Belastung, wenn er manchen nicht mehr 
helfen konnte. Andererseits war es eine in-
nere Befriedigung, viele Kranke und Ver-
unglückte gerettet zu haben.
Er und seine Frau, geb. Wilhelm aus der 
Dobrudscha, die er 1949 geheiratet hatte, 

wären nicht Kolonistenkinder gewesen, 
wenn sie nicht nach einem eigenen Haus 
gestrebt hätten. 1955 konnten sie sich 
dann diesen Wunsch erfüllen und für sich 
und die beiden Töchter ein behütetes zu-
hause schaffen.
Trotz seiner starken Belastung im Beruf 
hat er immer zeit gefunden, sich auch um 
seine Arziser Landsleute zu kümmern und 
Jahrzehnte lang war sein Rat und seine 
Hilfsbereitschaft im Arbeitskreis unserer 
ehemaligen Heimatgemeinde eine große 
Hilfe. Mit dieser Auszeichnung möchten 
wir uns bei ihm sehr herzlich bedanken 
und wir wünschen ihm noch viele Jahre 
gute Gesundheit.

Siegmund Ziebart im Auftrag des Ar-
beitskreises der Heimatgemeinde Arzis

Herbert Krause wird mit 10,10 m (5 g Kugel)
Bessarabiendeutscher Rekordmeister. (Aus 
dem „Jahrbuch der Deutschen in Bessara-
bien“ 1940 S. 83)

Bessarabiendeutscher Verein e.V., Heimatgemeinde Lichtental

Einladung zum Lichtentaler Treffen 2015
          Sonntag, 18. Oktober 2015 von 10 bis 16 Uhr in der Gemeindehalle, 71737 Kirchberg/Murr

Hilfe für Lichtental
zu unserem Heimatort Lichtental haben wir seit vielen Jahren einen guten, herzlichen und persönlichen Kontakt. Wir unter-
stützen mit großen Anstrengungen den Kindergarten, die Schule und die Medizinische Sozialstation, die lange, imposante 
weisse Mauer, der weit bekannte Kirchengarten und mehrere, noch vorhandene alte Höfe, aber auch die Gemeinde bei ihren 
vielseitigen Aufgaben und besonders die Menschen in not. Wir achten auch darauf, dass unsere bessarbiendeutsche Kultur und 
die Bauten (z.B. Kirchenruine, neue Schule, Rathaus, Friedensbrücke usw.) erhalten bleiben.
in diesem Jahr wurde im Kindergarten und in der Schule (Unterstufe) ein Schul-Gemüse- und Blumengärtle von den Kindern 
im Rahmen einer Schularbeitsgemeinschaft mit Erfolg angelegt. Unsere Unterstützung war eine große Hilfe. Unser Bürger-
meister Wladimir Prodanow mit seinen Bürgern und wir danken ihnen von Herzen. Kuno Lust

Verantwortlich: Kuno Lust, Sulzgrieser Str. 60, 73733 Esslingen, Tel. (0711) 3700418 oder (0711) 4400770,
E-Mail: Kuno.Lust@web.de · Paul Roth, August-Lämmle-Str. 26, 71737 Kirchberg/Murr, Tel. (07144) 831462

Zeit für Begegnungen
Kaffee und Kuchen
Gemeinsames Singen
bessarabischer Volksweisen
Schlusswort
Kuno Lust
Bessarabienlied
„Kein schöner Land...“
Ausklang gegen 16 Uhr

Programm

Musikalischer Auftakt
Bläsergruppe

Begrüßung
Kuno Lust

Lichtentaler Glocken
Andacht 

Musik

Totenehrung
Musik
Grußworte und Ansprachen
Frank Hornek, Bürgermeister
Bericht des Vorsitzenden
Besuche in Lichtental
Kuno Lust
Bessarabisches Mittagessen
vom Alexanderstift
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Treffen der Bessarabiendeutschen im 
Havelland und Raum Lüneburg

Liebe Landsleute, liebe Bessarabienfreunde,
zu unseren jährlichen Veranstaltungen laden wir Sie herzlich ein, einen schönen Tag mit uns zu verbringen.
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Musik, Film und Bildpräsentationen, Literatur und ein 
Angebot an ukrainischen Spezialitäten, Mittagessen sowie viel zeit für Gespräche.

Wir freuen uns auf Sie am
Sonntag den 11.10.15 in Stechow von 10 Uhr bis 17 Uhr 

in der Kulturscheune der Gaststätte "Stadt Rathenow", Friedensstraße 24, 
14715 Stechow-Ferchesar

Anmeldungen bitte bis 04.10.15 an Ella Wernicke, Tel. 033874 - 60549, E-Mail: dagmar@mein-bessarabien.de

Sonnabend den 17.10.15 in Uelzen von 10 Uhr bis 17 Uhr
in der Stadthalle Uelzen, Am Schützenplatz 1

Anmeldungen bitte bis 04.10.15 an Lilli Moses, Tel. 0581 - 72125, E-Mail: lilli@mein-bessarabien.de

Einladung Beresina Treffen

Sonntag 18.10.2015, Beginn 10.30 Uhr, Ende gegen 17.00 Uhr

Gasthof „An der Söring“, Söringstr. 4, 19230 Hagenow

Liebe „Beresinaer“, liebe Damen und Herren
mit Familienwurzeln und interesse an der Geschichte unserer Vorfahren und des Heimatdorfes „Beresina“ in Bessarabien 
(heute Ukraine)

Wir laden ganz herzlich zu unserem siebten Jahrestreffen nach Hagenow ein. in diesem Jahr ist unser Hauptthema:

Eine Reise nach Bessarabien- Vorbereitung auf die 200- Jahrfeier im Jahr 2016

Darüber hinaus wollen wir uns austauschen über Traditionen, die uns nachfahren noch gut in Erinnerung sind und in uns wei-
terleben. Jeder kann und sollte sich einbringen. Sketsche, Geschichten und Anekdoten, alles ist dabei. Selbstverständlich wird 
wieder viel gesungen und „geschwätzt“.

Wir freuen uns sehr auf ihren Besuch. Geben Sie bitte diese Einladung an unsere Landsleute und Freunde Beresinas weiter.

Heimatausschuss Beresina
Hildegard Zarffs geb. Pahl
 

Mittagessen und nachmittägliches Kaffeetrinken
Für das leibliche Wohl ist vorgesorgt. Es gibt einen bessarabischen Sonntagsbrunch mit vielfältigen leckeren Speisen und 
nachmittags Kaffee und Kuchen zum Preis für 17,50 € pro Person.
Bitte bestätigen Sie bis spätestens 10. Oktober 2015 ihre Teilnahme per Telefon bzw. senden Sie eine E-Mail.

Übernachtung
Sollten Sie in Hagenow eine Übernachtung wünschen, reservieren Sie bitte sofort eine Übernachtung im Gasthof „An der Sö-
ring“ ihr Hotelzimmer – Telefon 0388361460. Wir weisen auf die begrenzte Bettenkapazität hin. Es wird aber immer ein Aus-
weichhotel angeboten.

Anfragen und Rückmeldungen an:
Hildegard Zarffs geb. Pahl, Feldstrasse 12, 23996 Bad Kleinen, 

Tel. 038423 55715, Fax 038423 55716
E-Mail: fritz.zarffs@web.de
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TExT: AnJA SOKOLOW 
FOTOS: MARTinA KiEnzLE, 
WiLMA RUFF UnD  
ERWin WiLLGinG

Gerade einmal ein Jahr alt war der jüngste 
der 71 Teilnehmer des diesjährigen Dorf-
treffens von Alexanderfeld und Paru-
schowka am 20. Juni in Alterode/Sachsen-
Anhalt. Der kleine Ort am östlichen 
Harzrand liegt in einer Region, in der 
nach der Umsiedlung relativ viele ehema-
lige Alexanderfelder heimisch wurden. 
Ein Teil der Besucher hatte daher eine re-
lativ kurze Anreise. Die idyllisch im Grü-
nen gelegene Heimvolkshochschule mit 
ihrem weitläufigen Gelände bot einen 
idealen Ort für ein entspanntes zusam-
menkommen, interessante Gespräche und 
schöne Liederabende in Begleitung von 
Mundharmonika- und Gitarrenmusik. 
Eine größere Anzahl der Gäste war schon 
am Vortage angereist und blieb bis zum 
Sonntag.

nach einer kurzen Begrüßung und infor-
mation zum Tagesablauf durch Renate 
Kersting geb. Richter und Brigitte Patz 
geb. Müller lud Linde Daum, Delegierte 
des Bessarabiendeutschen Vereins für 
Sachsen-Anhalt, die vormittags auch an 
der Veranstaltung teilnahm, zum Herbst-
treffen in der Mansfelder Region am 1. 
november ein.

Hauptthema des Treffens war diesmal die 
Umsiedlung der Bessarabiendeutschen im 
Jahr 1940. in ihrer Powerpoint-Präsenta-
tion erläuterte Renate Kersting am Vor-
mittag die Hintergründe und den Ablauf 
der Umsiedlung. Sie ging dabei auch auf 
die Vorgeschichte und die politischen und 
sozialen Entwicklungen in den Vorjahren 
der Umsiedlung ein. Viele Fotos, etwa 
von den Trecks zum Einschiffungshafen, 
den abgestellten Fuhrwerken und abgege-
benen Pferden im Lager Galatz, vom Le-
ben auf den Schiffen während der Fahrt 
donauaufwärts und auch von den Umsied-
lerlagern in Bayern, weckten bei so man-

chem zuhörer Erinnerungen. Renate 
Kersting hatte viele Berichte und zei-
tungsartikel, die über die Umsiedlerlager 
und ihre Bewohner im Jahr 1940/41 er-
schienen waren, in Archiven gefunden 
und konnte dadurch den genauen Um-
siedlungsverlauf der Alexanderfelder so-
wie der Familien aus Paruschowka und 
Balaban aufzeigen. 

nach dem guten Mittagessen, das die Kü-
che der Heimvolkshochschule für uns be-
reitet hatte, boten am nachmittag zwei 
Reiseberichte mit vielen Fotos interessan-
te Einblicke in die aktuelle Situation in 
Alexanderfeld und Paruschowka. Vier Ge-
schwister Kautz mit Partnern und auch 
vier Geschwister Müller mit Partnern und 
ihrem Cousin Harry waren im Herbst 
2014 im Heimatdorf ihrer Eltern. Beide 
Familien berichteten, dass ihre Vorstel-
lungen, die sie durch Erzählungen der El-
tern hatten, ziemlich von der vorgefunde-
nen Realität abwichen, und sie fragten 
sich, wie das Leben der Großfamilien in 
den doch relativ kleinen Häusern damals 
wohl ablief. Beide Parteien waren aber 
glücklich, die Häuser ihrer Eltern (zu-

mindest teilweise) in ordentlichem zu-
stand vorgefunden zu haben. Die überaus 
herzliche Gastfreundschaft der heutigen 
Hausbesitzer und Einwohner Alexander-
felds wurde in den Berichten immer wie-
der betont.

nach Ende des offiziellen Programms sa-
ßen die Teilnehmer noch bei Kaffee und 
Kuchen und angeregten Gesprächen bei-
sammen. Für mehrere Gäste war der Tag 
auch zu einem richtigen Familientreffen 
geworden, das weit in den Abend hinein-
reichte.

Das kommende Treffen soll voraussicht-
lich in zwei Jahren in Süddeutschland 
stattfinden. "Dann können sicher auch 
viele Alexanderfelder aus dieser Region 
zum Dorftreffen kommen, die den Weg 
nach Sachsen-Anhalt wegen der Entfer-
nung diesmal nicht geschafft haben",  
sagte Renate Kersting. Sie hatte das dies-
jährige Treffen – eine gelungene Veran-
staltung – zusammen mit Brigitte Patz 
organisiert.

Heimattreffen der Gemeinden 
Alexanderfeld und Paruschowka

Die Teilnehmer des Dorftreffens im Speisesaal. Die Sitzecke im Foyer des Gästehauses wurde gern 
für Gespräche genutzt.  

Das im Grünen gelegenene Tagungs-
hotel bot gute Gelegenheiten für 
entspannte Gespräche im Freien. 

Sehr gut besucht war der Vortrag von Renate Kersting über die Geschichte der Umsiedlung
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HEinz SCHOOn, WAnGEn

Gründung
Kulm wurde 1815 gegründet. Der Ort wur-
de, wie es in Bessarabien zeitweise üblich 
war, nach einer berühmten napoleoni-
schen Schlacht benannt. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_
Kulm
http://www.napoleonwiki.de/index.
php?title=Schlacht_von_Kulm

Es siedelten sich 124 Familien mit insge-
samt 520 Personen auf dem ihnen zugewie-
senen Land an.
Die meisten der neuen Kolonisten kamen 
aus dem Königreich Polen. Es waren Bau-
ern aus Pommern, Mecklenburg und 
Württemberg, die sich Ende des 18. Jahr-
hunderts dort niedergelassen hatten. Durch 
neue und unvollständige Papiere der russi-
schen Regierung, in denen als Abstam-
mungsort nur Polen vermerkt war, lässt 
sich die tatsächliche Herkunft der Siedler 
nicht mehr genau feststellen.
nach wenigen Jahren Aufenthalt in Polen 
folgten sie dem Ruf von zar Alexander i. 
und brachen 1814 auf dem Landwege nach 
Bessarabien auf.
in moldauischen Dörfern wurden sie von 
den Behörden einquartiert, bis die ihnen 
zugewiesene Siedlungsfläche vermessen 
war und das notwendige Baumaterial zur 
Verfügung stand. Die Reisenden mussten 
sich bei den Moldauern als Knechte und 
Arbeiter verdingen.
in Kulm wurde der erste Ansiedlungsplan 
nochmals geändert. Das Dorf sollte im Tal 
entstehen und die Felder waren auf dem 
Berg. Die Feldarbeit wäre zu beschwerlich 
gewesen. Aus diesem Grund wurde das 
Dorf auch auf dem Berg angelegt, zumal 
dort auch ausreichend Quellen zur Verfü-
gung standen und die fruchtbare Erde bes-
sere Erträge versprach. Man nannte Kulm 
deshalb auch „das Dorf auf dem Berg“.
Kulm gehörte zum Wolost (Gebietsamt) 
Malojaroslawetz. in der zeit zwischen 1872 
und 1919 war Kulm selbst Gebietsamt. Das 
brachte viele Vorteile mit sich. Ein Gebiets-
amt hatte einen eigenen Gerichtsstand, eine 
eigene Waisenkasse, und der Oberschulz 
konnte Strafen verhängen.
Das anfänglich gesprochene Plattdeutsch 
wurde durch den zuzug schwäbischer Ko-
lonisten zurückgedrängt und mischte sich 
mit der zeit zu einem „Kulmer“ Dialekt.
nachdem die Wehrpflicht in Bessarabien 
wieder eingeführt wurde, wanderten viele 
Kulmer nach USA aus, wo einige von ih-
nen den Ort Kulm in north Dakota grün-
deten.

Kirche
Wie üblich in Bessarabien hielten die Sied-
ler anfänglich den Gottesdienst im Freien 

oder in den Privathäusern ab. Bereits 1831 
bauten die Bewohner ein geräumiges Bet-
haus aus Stein. zwischen 1865 und 1868 
erfolgte der Bau einer Kirche. Diese koste-
te 14.000 Rubel. Hinzu kam noch die Ar-
beitsleistung der Bewohner und Fuhren 
mit privaten Fuhrwerken.
Am 20. Oktober 1868 konnte die Kirche 
eingeweiht werden. Sie bot genug Raum 
für die damals 1700 Einwohner von Kulm. 
Mit der Generalsanierung der Kirche im 
Jahr 1912 erhielt der innenraum helle und 
freundliche Farben.
im Kirchturm hingen 2 Glocken. Für eine 
dritte Glocke reichten die Finanzen leider 
nicht mehr aus. Die Kirchenorgel war eine 
pneumatische Orgel. Das heißt, dass wäh-
rend des Gottesdienstes immer eine Person 
den Blasebalg treten musste.

Handel und Gewerbe
Viehzucht und Weinbau stellten die Haupt-
einnahmequelle der Siedler dar. nach einer 
Aufzeichnung von 1837 gab es in Kulm 
2.200 Stück Hornvieh, hauptsächlich 
Schlachtvieh. Darüber hinaus 2.643 Schafe, 
80 Ochsen und 270 Pferde. Die landwirt-
schaftlichen Flächen nutze man als Weide 
und zur Heugewinnung für den Winter.
Die Berghänge boten eine gute Anbauflä-
che für Wein, der in weitem Umkreis sehr 
geschätzt wurde. Der Wein scheint ein all-
gemein zugängliches Lebensmittel gewe-
sen zu sein. noch 1925 klagte ein Lehrer, 
dass einige Schulkinder an kalten Tagen 
statt Milch Wein mitbekämen, was nicht 
gerade der Aufmerksamkeit und Konzent-
ration zuträglich sei.
nur ein kleiner Teil des Bodens wurde für 
den Ackerbau genutzt. Vornehmlich bauten 
die Kolonisten Mais an, der auf der fruchtba-
ren „Dammerde“ besonders gut gedieh. Die 
Körner wurden zur Schweinemast verwen-
det, die Maisstängel als Futter und die abge-
fressenen Kolben als Brennmaterial.
Das Handwerk in Kulm hatte nur geringe 
Bedeutung. Es gab Tischler, Schmiede, 
zwei Schneider und zwei Maurer, die vor-
wiegend für den Eigenbedarf arbeiteten. 
im Jahr 1872 bestanden noch elf Wind-

mühlen und sieben Pferdemühlen. Außer-
dem hatten die Kulmer eine Dampfmühle 
und eine zementfabrik.
in den wenigen Privatläden konnte nur das 
nötigste gekauft werden – nämlich das, 
was die Kolonisten nicht selbst produzieren 
konnten, wie zum Beispiel: zucker, Salz, 
Tee, Kaffeebohnen, Seife und Petroleum. 
Darüber hinaus existierte noch ein Kon-
sumladen mit Molkerei. Die Märkte in 
Tarutino und Romanowaka boten weitere 
Einkaufsmöglichkeiten.

Schulwesen

Bis 1831waren es Bauern, die den Schulun-
terricht in einem gepachteten Haus  
abhielten. 1831 wurde die erste Schule ge-
baut und bereits 1841 durch ein geräumi-
geres Gebäude ersetzt. Bis 1891 erfolgte 
der Unterricht in der Kirchenschule unter 
Aufsicht des Pfarrers. in der staatlich ge-
führten Schule unterrichteten ab 1924 auch 
rumänische Lehrer. in den letzten Jahren 
des Bestehens hatte Kulm fünf Klassenräu-
me für ca. 260 Schüler. im Schulgebäude 
waren noch zwei Lehrerwohnungen unter-
gebracht.
 
Umsiedlung

Am 24.9.1940 verließ der erste Treck der 
Umsiedler das Dorf. Am 6.10.1940 fuhren 
die letzten Siedler mit ihren Wagen ins 
Umsiedlerlager nach Galatz.
im Lager Werneck bei Schweinfurt brach-
ten die Behörden die Kulmer Umsiedler 
zusammen mit den Einwohnern von Ro-
manowka unter. Ab Februar 1941, nach ei-
nem zwischenaufenthalt in Waldhorst bei 
Litzmannstadt / Łódz, wurden die Bewoh-
ner von Kulm im Warthegau angesiedelt.
Die Ansiedlung erfolgte im Kreis Kosten 
und Lissa. im Mai 1941 war die Ansiedlung 
abgeschlossen und die Dorfgemeinschaft 
Kulm endete damit.

Quellen und Literaturverzeichnis:
Heimatbuch der Bessarabiendeutschen“, Herausgeber 
Albert Kern / Heimatbuch der Gemeinde Kulm
Kurze Geschichte der Gemeinde Kulm; Verfasst von 
Küsterlehrer David Treichel

200 Jahre Kulm
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TExT UnD FOTOS: ERiKA VOGEL

Für eine Donaudelta-Reise (ein Reisean-
bieter aus der Schweiz) habe ich mich im 
Februar angemeldet und konnte vom 6. - 
14. Juni 2015 daran teilnehmen. Mit mir 
fuhr Heda Heise, geb. Adolf.
Diese Reise bot zwei Haltepunkte auf der 
Ukrainischen Donauseite an. Wenn wir 
einen PKW in Wilkowo bereitgestellt be-
kommen, hätten wir nur knapp 80 km für 
die Strecke nach Brienne/Arcis zu fahren. 
Von izmail wäre es einige km weiter ge-
wesen.
Unser Reiseleiter vom Schiff vermittelte 
uns eine Privatfahrt und wir konnten am 
10. Juni um 8 Uhr mit Lena die Fahrt an-
treten. Egal auf welcher Straße wir fuh-
ren, nur Loch an Loch und ein besseres 
Weiterkommen war häufig auf dem dane-
benliegenden Feldweg. zum Glück war es 
trocken und wir sind recht zügig vorange-
kommen. Die Fahrt ging über Tatarbuna-
ry, Pavlovka und Arcis nach Brienne. Das 
Brienner Schulgebäude ist sehr gepflegt. 
Ein neuer Anstrich, neue Fenster und der 
Schuleingang wurde neu gestaltet. Bis auf 
einen Raum sind die Klassen alle reno-
viert. im ehemaligen Küsterlehrerhaus 
roch es noch nach frischer Farbe. im 
nachbargebäude wurde angebaut. Dort 
befindet sich außer einem Klassenraum 
noch eine Mensa für die Schulspeisung. 
Moderne Deckenleuchten wurden ange-
bracht und einige qm Fliesen sind verar-
beitet worden.
Auf dem Schulhof befindet sich ein gro-
ßer Rosengarten. Die Blüten strahlten um 
die Wette. Das auch neu angelegte Beet 
um den Brunnen haben fleißige Brienner 
gejätet. Dort erkannte ich Frau Prima-
schuk, die in dem Elternhaus Hannemann 
von meiner Schwägerin isolde heute 
wohnt. Vor 19 Jahren habe ich mit einem 
Dolmetscher bei ihnen im Wohnzimmer 
ein Glas Wein getrunken.
Die Schulleiterin bat uns zum Tee und wir 
versuchten mit unserer Lena, die kaum 
deutsche und englische Sprachkenntnisse 
vorweisen konnte, einige Auskünfte zu 
bekommen. Wenn alles richtig übersetzt 
wurde, werden heute 110 Kinder in dieser 
Schule unterrichtet.
in zwei Klassenräumen waren Betten auf-
gestellt. Ein Raum für Mädchen, der an-

dere für Jungen. Kinder, die keine Mög-
lichkeit in den Urlaub zu fahren haben, 
können jetzt in den Ferien für einen be-
grenzten zeitraum in der Schule rund um 
die Uhr betreut werden. in der früheren 
großen Klasse, die als Turnraum benutzt 
wird, befindet sich auch eine Leinwand 
und Filme werden gezeigt.
Von der Schule sind wir dann weiterge-
gangen, um die Häuser zu fotografieren. 
Der Bürgersteig ist zugewachsen und wir 
konnten nur von der Asphaltstraße aus zu 
den Einfahrten gelangen. Das war oft 
nicht mehr möglich, denn sehr viele Häu-
ser sind nicht mehr bewohnt und die na-
tur holt sich sehr schnell die Flächen zu-
rück. Häufig waren die Gebäude so 
zugewachsen, dass nur grün zu sehen war.
ich fand mich sehr schlecht zurecht. im-
merhin war ich 1994 und 1996 insgesamt 
an 10 Tagen im Ort und konnte stets gut 
Auskunft geben. Das mannshohe Unkraut 
und Buschwerk hat mich völlig irritiert. 
Glücklicherweise habe ich das eine oder 
andere Haus erkannt..
Als ich vor dem Hof meiner Großeltern 
Wälz stand, musste ich mich erst durch-
fragen. Ein kleines Mädchen von acht 
oder neun Jahren stand mit ihrem kleinen 
eineinhalbjährigen Bruder vor dem Hof-
tor. Mich traf wirklich der Schlag, als ich 
ein heruntergekommenes Anwesen zu se-
hen bekam. xenia, die damals zwölf war, 
wohnt mit ihrer Familie im Haus. Die El-
tern sind verstorben. Das war für mich ein 
Schock.
Mit dem Auto fuhren wir langsam weiter 
bis zum Oberende. Jetzt wollten wir noch 
bis zum Unterende, wo von Heda und un-
serer Familie die Hofstelle war.
ich hatte wieder Schwierigkeiten, mein 
Elternhaus auf Anhieb zu erkennen. Das 
Haus hat jetzt einen Flachdachanbau und 
eine Hofmauer. Weil ich fotografierte, 
wurde ich von einer neuen Bewohnerin 
unsanft angesprochen. Sie konnte nicht 
wissen, dass ich schon mehrmals in dem 
Haus zu Gast war. Dann kam aber die von 
mir bekannte Bewohnerin aus dem Haus, 
die schon seit Kriegsende darin wohnt 
und alles war in Ordnung.
Heda ging zwei Grundstücke weiter. Sie ist 
noch in Brienne geboren und wollte auch 
Muttererde vom Grundstück mitbringen. 
Es steht nur noch der Weinkeller.

Auch sie wurde lautstark ermahnt. nach-
dem sie auf die Straße wieder zurückkam, 
sahen wir uns. ich war bereits in ein nicht 
zu verstehendes Gespräch verwickelt und 
abrupt wurde Heda von der fremden 
Dame eingehakt und kam wie mit einer 
besten Freundin auch dazu.
Die knappe zur Verfügung stehende zeit 
lief uns davon und wir mussten uns auf 
den Heimweg begeben. Den mittelgro-
ßen Kurgan oberhalb der Schule wollten 
wir unbedingt noch aus der nähe fotogra-
fieren. Auch hier war der Trampelpfad 
zugewachsen. Getreide und Gras ver-
sperrte uns den Weg, um näher heranzu-
kommen.
Es gibt keine brachliegende Landfläche. 
Alles ist eingesäht, ist schnittreif oder 
muss noch bis zum Spätsommer wachsen. 
Die großen Weinbauflächen sind sauber 
und werden maschinell bearbeitet.
Es war für uns sehr schön durch diese 
Landschaft zu fahren.
zurück zur Donau ging es über Plotzk. 
Die im guten zustand erhaltene Kirche 
konnten wir ansehen und und es ging wei-
ter auf den löchrigen und holprigen Stra-
ßen.
Mit einer Punktlandung um 16 Uhr wa-
ren wir wieder auf dem Schiff und kurz 
danach legten wir ab.
Unser Reiseleiter Alexander war mehr als 
erleichtert, dass wir die zur Verfügung 
stehende zeit eingehalten haben.
Schweizer Mitreisende wollten jetzt aber 
hören, was wir erlebt haben. ich war nicht 
nur blass vom Erlebnis in Brienne, son-
dern auch fix und fertig von dem Tag. Die 
Enttäuschung war mir sicher ins Gesicht 
geschrieben. Mit so viel heruntergekom-
menen Hofstellen habe ich nicht gerech-
net. Das ist nicht mehr das Dorf wie ich es 
vor 19 Jahren erlebt habe.

Tagesausflug nach Brienne

Kurgan auf dem Berg von Brienne

Schule in Brienne  Klassenraum mit Betten für Schülerurlaub 
in den Sommerferien

 Kirche in Plotzk
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TExT: GERDA STARK

Meine Mutter Helma Amtmann, geb. 
Mattheis, stammt aus Eigenfeld in Bessa-
rabien. Sie wurde 1940 mit allen ihren Fa-
milienangehörigen ausgesiedelt. 
Schon immer habe ich mit Begeisterung 
zugehört, wenn Erlebnisse oder Begeben-
heiten aus der „alten Heimat“ erzählt wur-
den. Angeregt durch Gespräche im Verein 
und durch das Mitteilungsblatt habe ich 
mich mit meiner Mutter zusammengesetzt 
und das alte Album der Großmutter durch-
geblättert .Alles was ich nicht selbst wusste, 
habe ich mir zu den Bildern erzählen lassen 
und aufgeschrieben.
Dabei hat ein Babybild meine neugier 
geweckt. Meine Mutter erzählte mir die 
Geschichte zu dem Bild. „Das ist Walters 
Kind. (3. Bruder meiner Mutter) Walter 
ist im Krieg gefallen. im Umsiedlungsla-
ger in Graslitz hatte er eine Freundin und 
mit ihr ein Kind. Als Walter gefallen war, 
hat sie eine Trauerkarte mit dem Bild an 
Oma und Opa geschickt, damit sie einmal 
Walters Kind sehen.“ Meine Fragen nach 
dem namen des Kindes konnte meine 
Mutter nicht beantworten, aber den na-
men der jungen Frau wusste sie noch und 
dass diese aus Klingenthal war. Suchen im 
internet brachten nichts. Wir hatten ja 
keinen namen von dem Kind und zum 
namen der Mutter hatten wir auch kein 
Glück. Aber im Hintergrund ging die Ge-
schichte nicht verloren.
zu unserem Treffen der Mansfelder Regi-
on 2013 kam Herr Domke-Schulz. Er 
hatte schon einen Film über Bessarabien 
gedreht („Mit Oma nach Bessarabien“) 
und suchte nach weiteren Themen. ich 
fasste mir ein Herz und erzählte ihm von 
meinem unbekannten Cousin. Er hat sich 
alles aufgeschrieben und wollte sich bei 
mir melden.
im Februar 2014 bekam ich einen Anruf 
von Herrn Domke. Er war noch an der 
Geschichte interessiert und ich musste 
ihm noch einmal alles erzählen. Durch 
seine Arbeit an dem ersten Film war er 
mit der Geschichte der Bessaraber ver-
traut. So musste er nur noch meine Fami-
lie kennenlernen. Meine Mutter hatte vier 
Brüder. Sie waren alle älter als sie. Alexan-

der, der Älteste hat den Krieg überlebt 
und ist 1986 in Hepsisau (Baden-Würt-
temberg) gestorben. Der zweite Bruder 
Rudolf ist im Krieg vermisst. Walter, der 
dritte Bruder, ist im Krieg gefallen und 
Robert, der vierte Bruder, lebt in neulin-
gen bei Pforzheim.
Bis es zum Start der Suche kam, wurden 
noch viele lange Telefongespräche ge-
führt und auch persönliche Treffen. Die 
Personen unserer Familie, welche die Su-
che antreten sollten, änderte sich einige 
Mal. Meine Mutter war leider nicht in der 
Lage, so eine Reise mitzumachen. 
So gingen Onkel Robert und ich auf die 
Suche. Begleitet wurden wir von Tante 
Hulda, welche ihrem Mann nicht alleine 
die Strapazen zumuten wollte. Roberts 
Sohn Lothar war unser Fahrer.
nach einigen Stunden Dreharbeit und ei-
nem gemeinsamen Mittagessen in unserer 
Backstube (ehemalige Bäckerei jetzt Par-
tyraum) starteten wir unsere Reise am 29. 
Sept. 2014. Den ersten Halt legten wir in 
Mansfeld am Denkmal für die Gefallenen 
des Ersten Weltkrieges ein. Dort sind 
zwei Gedenktafeln angebracht, auf wel-
chen die Gefallenen und Vermissten bei-
der Weltkriege aus dem Ort Eigenfeld 
benannt sind. Onkel Robert und ich ha-
ben Walter versprochen, seinen Sohn zu 
finden.
Am späten nachmittag kamen wir in 
Klingenthal an. Wegen der späten zeit 
konnten wir nichts mehr unternehmen. 
Also ging es am Dienstag los. Unser erster 
Anlaufpunkt war das Standesamt in Klin-
genthal. Hier haben wir aber nichts er-
reicht. Die Standesbeamte gab uns den 
Hinweis in Graslitz, in Tschechien zu su-
chen, da dort der Familienname der Mut-
ter häufiger vorkommt. Sie gab uns eine 
Adresse für das Rathaus in Graslitz und 
den namen der Dame, mit welcher wir im 
Rathaus Kontakt aufnehmen sollten.
Graslitz ist gleich der nächste Ort von 
Klingenthal über der Grenze nach Tsche-
chien. Wir fuhren jetzt vor dem Filmteam 
und hatten von ihnen keine Hilfe. Unsere 
Spannung wuchs. Da war auch schon das 
Ortsschild von Graslitz. Besonders ge-
spannt war Onkel Robert, konnte er ja so 
noch einmal einen Ort seiner Jugend se-

hen. Das Rathaus von Graslitz fanden wir 
schnell und auch Parkplätze für die Autos. 
Aber wer glaubt, das ginge alles so schnell, 
der ist auf dem falschen Weg. Mit einem 
Filmteam an der Seite muss erst die Ka-
mera und die Tontechnik eingestellt und 
geprüft werden. Aber wir kamen zu unse-
rer Standesbeamtin. Gemeinsam mit ei-
ner Dolmetscherin brachten wir unser 
Anliegen vor. Die Geburt der Mutter war 
in Graslitz dokumentiert. Jetzt ging es um 
unser Kind. Und wir fanden den Eintrag 
im Geburtenregister. Unser Kind hatte 
einen namen. Peter und ein Geburtsda-
tum. Onkel Robert und mir liefen die 
Tränen. Es gab sogar eine Adresse in 
Graslitz. Wir wurden aber in unserer 
Freude gebremst. Die Dolmetscherin und 
die Standesbeamtin sagten uns, dass alle 
Deutschen 1945 bis 1946 nach Deutsch-
land ausgesiedelt wurden. Sie meldete uns 
in einem nur 15 km entfernten Archiv an, 
in welchem Transportlisten aufbewahrt 
wurden.
nach einem schnellen Mittagessen bra-
chen wir auf nach Heinrichsgrün in das 
Archiv. Da ich nicht fahren musste, hatte 
ich Gelegenheit, die Stadt anzusehen. Das 
Geburtshaus von Peter und seiner Mutter 
konnten wir sehen und schräg gegenüber 
entdeckte ich die Schule, in welcher mei-
ne Mutter und Onkel Robert unterge-
bracht waren. ich hatte ein Bild dieser 
Schule im Bildband der Eigenfelder gese-
hen. Auf einem anderen Bild vor der 
Schule war die Lagerleitung und das 
Hilfspersonal abgebildet, dabei stand 
auch Teresa, die Mutter von Peter.
Wir mussten aber zu unserem Termin in 
das Archiv. Dort konnten wir auf einer der 
Listen Peter, seine Mutter und seine 
Großeltern finden. Aber das war es dann 
auch. Der Transport ging in Richtung 
Bayern. ich war ein klein wenig enttäuscht 
und musste überlegen wie weiter. Da blieb 
nun nur noch das internet. Wir hatten 
aber keinen Laptop mit und mussten un-
sere Suche verschieben bis wir am ande-
ren Tag nach Hause fahren konnten.
Jetzt wollten wir aber die Schule noch be-
suchen, in welcher das Lager unterge-
bracht war. Auch hier hatten wir Glück, 
der Schulleiter und seine Frau, welche 

Das ist Walters Kind

Die Stadtverwaltung von Klingental. Das Rathaus von Graslitz. Die Schule von Graslitz.
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sehr gut deutsch sprachen, haben uns sehr 
herzlich begrüßt. Auch für sie war es neu, 
dass die Schule einmal als Übergangslager 
genutzt wurde. Wir konnten die Klassen-
räume sehen. Bis zu vier Familien lebten 
in so einem Raum. Meist Eltern mit klei-
neren Kindern. Trotz der Decken, welche 
den Raum teilten, muss es da sehr wenig 
Privatsphäre gegeben haben. Und das 
ganze dauerte ein Jahr. Die älteren Mäd-
chen und Jungen waren in getrennten 
Schlafräumen untergebracht. Onkel Ro-

bert konnte sich noch er-
innern, in einer Firma um 
die Ecke Kästen für Mu-
sikinstrumente gebaut zu 
haben. in Graslitz werden 
noch heute Musikinstru-
mente hergestellt. Als wir 
die Turnhalle betraten, 
sagte Robert sofort: „Das 
war unser Speisenraum.“ 
nachdem er wieder auf 
dem Flur war, konnte er 
nicht mehr. Der Tag vol-
ler Aufregungen und die 
vielen Eindrücke auch aus 
der Vergangenheit und 
sein Alter,Onkel Robert 
war zu dem zeitpunkt 
schon 92 Jahre, hatten ihn 
sehr angestrengt. Wir 
fuhren in unser Hotel. Als 
erstes telefonierte ich mit 

meiner Familie, um die Suchergebnisse zu 
besprechen. Meine Tochter führte eine 
erste Suche im internet durch. Wir hatten 
aber dem Filmteam versprochen, alle 
Schritte mit ihnen gemeinsam durchzu-
führen. So begann unsere internetsuche 
am anderen Tag als wir wieder in Har-
kerode waren. Umringt von allen Onkel, 
Tanten, Cousins und Cousinen begann 
die Suche. Wir hatten dann vier Adressen 
in Bayern. Jetzt sollte ich anrufen und he-
rausfinden, welcher unser Peter ist. Onkel 

Robert sagte, ruf zuerst in ingolstadt an, 
da war Walter zur Grundausbildung. Und 
wir hatten Glück, gleich der erste Anruf 
war ein Treffer. Wir hatten unseren nef-
fen und Cousin gefunden. nach vielen 
wichtigen und unwichtigen, aber notwen-
digen Fragen vielen Tränen und einem 
Gläschen Sekt, wurde eine Begegnung in 
ingolstadt geplant. Sogar meine Mutter 
wollte mitfahren. Und so waren wir ein-
einhalb Wochen später auf dem Weg zu 
unserem Cousin Peter. Da Peter nicht 
Reisen darf und sich der Gesundheitszu-
stand von Onkel und Tanten verschlech-
tert hat, war es bisher unser einziges per-
sönliches Treffen. Aber es gibt ja Telefon 
und internet. Jetzt warten wir nur noch 
auf den Bericht über unsere Suche im 
MDR, unter der Sendereihe „Spur der 
Ahnen“. 
Sendezeit voraussichtlich am 23.. Sept. 
2015 um 21.15 Uhr im MDR. Und unter 
„Sendung verpasst“, noch weitere sieben 
Tage im MDR-internet.
Bedanken möchte ich mich bei allen, die 
unsere Suche unterstützt haben und uns 
immer wieder Mut machten nicht aufzu-
geben. Vielen Dank an Harald Jauch, 
Herrn Vossler, ilse und Linde sowie die 
Mitarbeiter aus unserem Vereinshaus.

Vielen Dank auch an Herrn Domke-Schulz 
und seine Filmcrew. Es war eine wunder-
schöne zeit mit ihnen auf der Reise. 

Familien Foto von links nach rechts: Helma Amtmann, geb. 
Mattheis, Tante von Peter; Gerda Stark, geb. Amtmann; Pe-
ter Keilwerth; Vater Walter Mattheis; Reiner Stark, Mann von 
Gerda; Robert Mattheis, Onkel von Peter; Hulda Mattheis, geb. 
Lemmle, Frau von Robert

TExT: ELLi HARDy-BiRT,  
MELBOURnE, AUSTRALiEn

in jungen Jahren ist das interesse für Ah-
nenforschung nicht da und auch die zeit 
spielt eine Rolle, denn auf die Suche ge-
hen erfordert einen langen Atem. Außer-
dem Geduld, viel Ausdauer, ein Detektiv-
gespür, exaktes Arbeiten und vieles andere 
mehr. So kam auch für mich diese Frage 
mehr in den Vordergrund als ich dann fast 
im Rentenalter war.
Aber wo anfangen? Selbstverständlich 
erst bei dem, was man weiß. So habe auch 
ich erst meine Mutter befragt (die noch in 
Bessarabien geboren wurde) und alle in-
formationen aufgeschrieben. Daraus er-
stellte ich dann meine allerersten Ahnen-
tafeln. Es waren ganze fünf Seiten und 
umfasste ihre Eltern mit Kindern und Fa-
milien, Geschwister der Eltern mit Fami-
lien (wovon ihr nur sehr wenig bekannt 
war), und die namen der Großeltern 
Höllwarth. Bei den Großeltern Lang fing 
es dann an schwierig zu werden. 
Mehr informationen zu erhalten war 
dann nur mit Hilfe der verfilmten Kir-
chenbücher der verschiedenen Orte in 
Bessarabien möglich. Viele Kirchenbü-

cher waren bereits vor vielen Jahren von 
den ‚Mormonen‘ (Church of the Latter 
Day Saints oder LDS) verfilmt worden. 
im Laufe der Jahre habe ich eine große 
Anzahl der Filme durchgesehen (da man 
ja Beweise braucht). Auf diese Weise habe 
ich dann meinen Großvater, seine Ge-
schwister und Eltern gefunden. Dadurch 
war ich dann bei meinem Urahnen Peter 
Lang angelangt, der ca. 1816 aus „dem 
Königreich Preußen unweit der Stadt 
Bromberg“ (jetzt Bydgoszcz im heutigen 
Polen) nach Brienne kam und dort seine 
Familie gründete. Doch brachte mir die-
ses nichts neues – außer, dass ich jetzt 
namen und Daten hatte. Und so begann 
dann die Odyssee der Erforschung der 
Großfamilie meines Urahnen Peter 
Lang(e).
Die ersten Briefe wurden geschrieben und 
schon Anfang 2002 kamen die ersten Ant-
worten. zu meiner großen Überraschung 
erhielt ich sogar ein großes Familienfoto 
von der jüngsten Tochter meines Urur-
großvaters. Es folgten dann fünf Deutsch-
land-Besuche bei Familien, die sich ge-
meldet hatten (manche Reisen dauerten 
zwei bis vier Monate). Dort habe ich erste 
Fotos und Dokumente eingescanned so-

wie neue Anschriften von anderen Ver-
wandten erhalten. Hinzu kam mein erster 
Schnupper-Besuch beim Heimatmuseum 
der Bessarabiendeutschen in Stuttgart 
(seitdem bin ich auch Mitglied).
Bei einem Telefongespräch mit einem 
Verwandten erzählte er mir, dass seine Fa-
milie nach dem Kriege CARE-Pakete aus 
Amerika erhalten hatte, mit einem Foto 
von Verwandten, aber nicht weiß wie sie 
dazugehören. Ein altes Adressbuch seiner 
Schwester gab den namen Mittelstädt 
preis und den Ort Hazen in nord-Dako-
ta. Jetzt wurde das internet bemüht und 
im Telefonbuch von Hazen gab es viele 
Mittelstaedt. Ein paar herausgesucht und 
die erste Antwort kam im Oktober 2002. 
Ja, sie gehörten dazu. Man erzählte mir 
auch, dass es bereits mehrere Mittelstaedt 
Familientreffen in nord-Dakota gegeben 
hätte und ein ‚Sippenbuch’ herausgege-
ben wurde. natürlich musste ich dieses 
haben und als es Anfang 2003 ankam, 
musste ich feststellen, dass etwa dreivier-
tel der darin enthaltenen Personen nach-
kommen einer Enkelin von Ururgroßva-
ter Peter Lang waren. Durch dieses Buch 
wurde ich dann auf eine Tochter und ihre 
Familie aufmerksam, die ebenfalls dorthin 

„Auf den Spuren der Ahnen“
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ausgewandert waren: Es waren Susanna 
Lang und ihr Mann Johann ziehmann 
mit Familie.
Seit dem Auffinden der Mittelstädt Ver-
wandten in nord-Dakota wurde ich des 
öfteren gefragt, ob ich nicht zu einem Fa-
milientreffen kommen würde. im Juni 
2009 sollte wieder ein solches stattfinden 
und so entschied ich kurzerhand, dass ich 
dieses Mal die Einladung annehmen wür-
de. Diese Reise wurde dann zusammenge-
legt mit Besuchen bei Verwandten in Ka-
nada. Für das Familientreffen in 
nord-Dakota hatte man mich eingeladen 
als Gastredner zu fungieren und so erar-
beitete ich dann eine Präsentation, die die 
200-jährige Familiengeschichte umfasste 
(„200 years - Journey of a family“). Wenn 
die ersten Jahre meiner Familienforschung 
der Suche nach nachkommen gewidmet 

waren, so begann ich ab ca. 2010 mit dem 
Schreiben der Familiengeschichte. Aber 
sehr schnell musste ich feststellen, dass 
auch dieses keine einfache Aufgabe ist, 
sondern mit viel Sammelei von informati-
onen, Lesen und Lernen verbunden ist.
Anfang 2010 gelang mir dann auch ein 
kleiner Durchbruch bei Verwandten, die 
bereits in den 1920ern nach Brasilien aus-
gewandert waren. im Juni 2012 gab es 
dann auch einen ersten Kontakt mit einer 
zweiten Familie. Allerdings fehlen mir 
noch immer die nachkommen von vier 
anderen Familien, die ebenfalls dorthin 
ausgewandert waren.
zu Beginn der niederschrift hatte ich ge-
hofft, dass mir dieses nicht so lange zeit 
nehmen würde, damit ich bereits zum 
200. Geburtstag meines Urahnen Peter 
Lang im Juni 2007 eine fertige Arbeit vor-

legen konnte. Aber dies war dann aus ver-
schiedenen Gründen und unerwarteten 
Ereignissen nicht durchzuführen.
200 Jahre nachdem mein Urahn Peter 
Lang den großen Schritt gemacht hatte 
aus der Bromberger Gegend nach Bri-
enne in Bessarabien zu wandern und seine 
eigene Familie dort zu gründen, haben 
wir dann endlich eine umfangreiche Fa-
miliengeschichte. Eine Kopie meiner Fa-
milienchronik „Peter Lang(e) 200 Jahre 
seiner Brienner Großfamilie“ überreichte 
ich dem Heimatmuseum des Bessarabien-
deutschen Vereins in Stuttgart. Dorthin 
können sich die nachkommen wenden. 
Wenn sie diese Familienchronik gelesen 
haben, dann erhalten sie eine Vorstellung 
wer ihre Ahnen waren und welch ein be-
wegendes, schicksalträchtiges Leben sie 
durchmachen mussten.

Bilder des Monats September
Wer weiß etwas zum Inhalt 
dieser Fotos? Aus welchem 
Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, 
so bitten wir Sie herzlich, uns über die 
E-Mail Adresse homepage@bessara-
bien.de mit Betreff „Bild des Monats“ 
oder per Post an Bessarabiendeut-
scher Verein e.V. zu informieren. 
Vielen Dank für ihr interesse und 
ihre Unterstützung!

Ihr Heinz Fieß, admin 
www.bessarabien.com

Foto Nr. 1

Vielen Dank an Erwin Burgemeister für seine Information:
Vorn sitzend der zweite von links ist Jakob Müller aus Alt-Posttal. Er war im 
Ersten Weltkrieg bei einer Eliteeinheit des zaren. Als russischer Soldat wurde er 
von den Deutschen gefangengenommen und musste zwei Jahre in der deutschen 
Kriegsgefangenschaft verbleiben bis man ihm glaubte, als Bessarabiendeutscher 
kein Feind Deutschlands zu sein.

Foto Nr. 2 Rückmeldung zum Bild 2 des Monats August:
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Buchvorstellung
Eine Familiengeschichte der besonderen Art erzählt Christa Enchelmaier.
Einst nach Bessarabien ans Schwarze Meer ausgewandert, mussten die Vorfahren der 
Autorin nach nur fünf Generationen die Früchte ihrer Arbeit zurücklassen – der „Füh-
rer“ rief die Deutschen „zurück ins Reich“. 1940 wurde die Autorin in einem 
Flüchtlingslager geboren und blieb Kindheit und Jugend hindurch genau dieses: 
ein Flüchtling. Viele Jahre dauerte es, bis sich die Familie schließlich in niedersach-
sen niederlassen konnte.
Fesselnd, emotional und spannend berichtet die heute im schwäbischen Bracken-
heim lebende Autorin von den Anfeindungen, die die deutschen Flüchtlinge in der 
nachkriegszeit zu ertragen hatten – von seelischen und körperlichen Verletzungen, 
von Anfeindung und Ablehnung, aber auch von der Hoffnung auf Heimat.

Klecks Verlag
 
Unterwegs geboren – Eine heimatlose Kindheit.
Autobiografische Erzählung von Christa Enchelmaier
Softcover – 320 Seiten - VK 14,20 €.
Buchbestellungen auch über den Bessarabiendeutschen Verein e.V.

immer wieder thematisierte das Mittei-
lungsblatt in den letzten Jahren die zeit 
der „Bessarabiendeutsche Umsiedlung“ in 
Polen. Dabei wurde zu Recht auch darge-
stellt, dass die Ansiedlung der Bessarabi-
en- und Baltendeutschen zu Lasten der 
polnischen Bevölkerung ging und die Be-
troffenheit über diese zwangsmaßnahme 
war in vielen Beiträgen spürbar.
in einem großformatigen dreisprachigen 
Bildband (polnisch, englisch, deutsch) 
setzte sich das instytut Pamieci narodo-
wej (institut für nationales Gedenken) in 
Lublin mit der Ansiedlung im Raum za-
mosc auseinander. Dieser „erste Sied-
lungsbereich im Generalgouvernement“, 
dem im zuge des „Generalplans Ost“ als 
„Bollwerk des Deutschtums nach Osten“ 
eine besondere Rolle zugedacht war, wur-
de einem größeren Leserkreis durch den 
Geburtsort des Altbundespräsidenten 
Horst Köhler in Erinnerung gebracht, 
der inmitten dieses Gebietes liegt.
Die Autorin Agnieszka Jaczynska hat in 
diesem voluminösen Werk (480 Seiten) 
eine Dokumenten- und Bildersammlung 
vorgelegt, die – ohne die Bessarabien-
deutschen als Volksgruppe beim namen 
zu benennen, einmal werden Dobrud-
schadeutsche erwähnt – Himmlers politi-
sche idee der Ansiedlung von Deutschen 
und ihre brutale Umsetzung in einem rein 
polnischen Gebiet mit hohem Anteil an 
Ukrainern und Juden akribisch belegt. 
Dass in wenigen Jahren ein ganzes Sied-
lungsgebiet regelrecht aufgerieben wur-

de, ist den meisten Umsiedlern nicht be-
wusst, da man erlittenes Unrecht 
zuallererst immer in der eigenen Volks-
gruppe wahrnimmt, weniger bei den Mit-
betroffenen. Von den Aussiedlungen aus 
den im 3. Reich einverleibten polnischen 
Gebieten über die Organisationsstruktur 
reicht der Bogen zur Aktion zamosc mit 
der geplanten Umsiedlung von 696 Dör-
fern mit 140 000 Einwohnern (tatsächlich 
waren es dann 293 Dörfer) und der Dar-
stellung der gewaltsamen Umsiedlung in 
Bildern. Ergreifend sind die Bilder einer 
völlig verängstigten und ohnmächtig er-
scheinenden Bevölkerung, die in von de-
portierten Juden verlassenen „Rentendör-
fern“ Ostpolens eine neue Bleibe erhalten 
sollten. Kein Wunder, dass sich hiergegen 
Widerstand regte und sich mit der „Ar-
mea Krajowa“ und anderen Freischärlern 
organisierte Partisanenverbände bildeten, 
vor allem, nachdem die Ukrainer noch als 
eine Art Hilfspolizei der Deutschen inst-
rumentalisiert wurden. „Befriedungsakti-
onen“, die in Wirklichkeit rücksichtslose 
Demütigungen darstellten, waren die Fol-
ge, und Vergeltungsaktionen wie im Dorf 
Sochy bei zwierzyniec. Vom Säugling bis 
zum Greis wurde dort beispielsweise von 
SS-Einheiten die gesamte Dorfbevölke-
rung erschossen. Anti-Partisanen-Aktio-
nen wie Sturmwind i und ii folgten, bis 
auch Himmler erkannte, dass mit dem 
Rückzug der Wehrmacht ab Sommer 
1943 auch die Aktion zamoscz nicht mehr 
aufrechtzuerhalten war. Eigene Kapitel 

sind den Durchgangslagern zwierzyniec 
und zamosc gewidmet, in denen eine 
Qualifizierungskommission die Polen 
nach Rassekriterien kategorisierte, um sie 
womöglich eindeutschen zu können, aber 
auch den Vernichtungslagern Majdanek 
und Auschwitz. Ein Kapitel ist der „Ab-
rechnungen“ gewidmet, und stellt dar, 
warum die Leitung des Rasse- und Sied-
lungshauptamtes der SS und andere insti-
tutionen sich vor dem internationalen 
Militärtribunal in nürnberg verantwor-
ten mussten. Und in den umfangreichen 
Quellen erfährt man nebenbei, was die 
Umwandererzentralstelle in zamosc an 
die zentrale in Litzmannstadt (Lodz) be-
richtet hat, aber auch den „geheimen“ 
Abschlussbericht der Umsiedlungsaktio-
nen.
Das Buch ist durch die farblich abgehobe-
ne dreisprachige Textgestaltung und die 
üppige Bebilderung eine Fundgrube für 
alle, die hier eine gebündelte information 
über die Umsiedlung suchen, die zwar 
hier den Raum zamosc darstellt, aber 
stets den gesamten Generalplan Ost im 
Blickpunkt behält. Bestellungen sind per 
Post über iPn Poznan, Rolna 45 a, PL 
61-487 Poznan/Posen möglich oder per 
Mail an karolina.bittner@ipn.gov.pl. Der 
Preis von 25 € schließt auch den Postver-
sand des gut 2 kg schweren Bildbandes 
ein. Aktuell gibt es ein Sonderangebot 
von 15 €. Das Buch ist ab Herbst auch im 
Haus der Bessarabiendeutschen vorhan-
den.

Buchvorstellung „Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna“ – 
erster Siedlungsbereich im Generalgouvernement

Vorgestellt von Lothar Schwandt
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EGOn SPRECHER 
Stuttgart im Juli 2015

Liebe bessarabischen Freundinnen  
und Freunde,

es ist ein guter Brauch in unserem Verein, dass 
wir fast alle Begegnungen vom Bundestreffen 
angefangen bis zu normalen Vorstandsitzun-
gen mit einem Gottesdienst oder mit einer 
kleinen Andacht beginnen. Damit stehen wir 
in der Tradition unserer Vorfahren, denen 
eine Bindung an christliche Werte wichtig 
war. ich denke heute besonders an die Pfarrer 
Hans issler und Arnulf Baumann, die jahre-
lang Andachten hielten und freue mich, dass 
ich auch - so gut ich das als Laie kann - eine 
Andacht halten darf.
Heute wollen wir die erste Vorstandsitzung 
erfolgreich beenden, in der es nur um Sach-
fragen geht. Da passt ein Gleichnis, das am 
nächsten Sonntag als Predigttext in den evan-
gelischen Kirchen vorgeschlagen ist. Es steht 
im Matthäusevangelium in Kapitel 25, in den 
Versen 14 -30.

ich lese es vor:
Heulen und zähneklappern. Am Ende ist der 
Tag der Wahrheit. Da wird die Rechnung un-
erbittlich aufgemacht und Bilanz gezogen. 
Und wo nichts war oder wo nur heiße Luft 
war, da gerät alles ins Wanken, da bricht alles 
zusammen, stürzen die Kurse ab, verschwin-
den die börsennotierten Werte, Millionen 
und Milliarden im nichts, als wären sie ver-
graben und unsichtbar geworden.
Manche erinnern sich an die Bilder in zeitun-
gen und im Fernsehen aus der zeit der gro-
ßen Finanzkrise, wie Banker dastanden mit 
ungläubigen Augen, mit leeren Händen. Und 
es traf nicht nur Banker, sondern vor allem 
traf es die kleinen Menschen, denen das müh-
sam Ersparte abhandenkam, denen Darlehen 
gekündigt wurden, deren Kredite platzten. 
Oder denken wir in unseren Tagen an die 
Menschen in Griechenland. Da bricht eine 
Welt zusammen. Unerbittlich wird die Rech-
nung präsentiert und bringt viele unschuldige 
Menschen in not. Auch bei uns macht das 
nicht Wenigen, Angst. Überall sorgen sich 
Menschen, weil sie um ihren Lebensunterhalt 
fürchten müssen. Und dann wählt Jesus solch 
ein Beispiel! Ein Beispiel aus der Finanzwelt. 
Ein Banker- Gleichnis quasi. Denn damals 
wie heute wissen Menschen: So funktioniert 
die Welt. Und daran wird nichts geschönt. 
Und am Ende wird Bilanz gezogen und die 
Rechnung präsentiert.
zwar haben die Knechte – oder sagen wir ru-
hig die Finanzverwalter – das Geld nicht ver-
zockt, das ihnen der Herr anvertraut hat. 
Auch von Korruption und schwarzen Kassen 
ist im Gleichnis nicht die Rede. Aber die 
Knechte haben sich unterschiedlich verhal-
ten. Haben Dinge richtig oder eben falsch 
gemacht. Sind verantwortungsvoll oder 
gleichgültig mit dem Geld umgegangen, das 
nicht ihr eigenes ist, sondern das ihnen ein 
anderer anvertraut hat.

Alle drei haben hohe Summen erhalten: fünf 
zentner Silber, Talente sagte man damals, 
oder zwei oder auch nur eins. Und selbst das 
war noch immer mehr, als einer von ihnen je 
im ganzen Leben würde verdienen können.
Allen dreien wurde Vertrauen entgegenge-
bracht, indem ihnen viel anvertraut wurde in 
der Erwartung, dass sie damit richtig umge-
hen werden. Sie haben das Silber empfangen 
und angenommen und haben gewusst, dass 
sie einmal danach gefragt werden, was sie da-
mit gemacht haben und dass es nicht egal sein 
wird, was sie dann antworten werden.
Und das geschieht nun auch. Der, dem das 
Silber gehört, kommt zurück und fragt, was 
die drei mit dem ihnen anvertrauten Geld, 
den zentnern Silber, den Talenten gemacht 
haben. Wir ahnen natürlich längst, dass es 
sich im Gleichnis Jesu hier nicht wirklich um 
Geld handelt, sondern um einen anderen 
Schatz, der anvertraut wurde und nach dem 
jetzt gefragt wird.
Und wir alle wissen auch: Es gibt solche 
Schätze, die jenseits der Konten und zinsen 
liegen, und die doch – und das sagt uns Jesus 
hier ja – genauso ernstgenommen werden 
müssen, die genauso lebenswichtig sind. Die 
genauso gut und klug und sorgfältig und ver-
antwortungsbewusst verwaltet werden sollen. 
nicht von ungefähr sprechen wir bei Schät-
zen auch von Werten. Werte, die Jesus seinen 
Jüngern, und nicht nur ihnen, anvertraut. im-
mer wieder berichten die Evangelien davon. 
Und bei Matthäus lesen wir davon in den Ka-
piteln der Bergpredigt: Selig, die Frieden stif-
ten; selig, die sich für Gerechtigkeit einsetzen; 
selig, die reines Herzens sind; selig, die nicht 
einfach Vergeltung üben, sondern vergeben 
und sich für neue Anfänge einsetzen. Selig, 
die sich einsetzen für die, die in not geraten 
sind, die denen helfen, die Beistand und Hilfe 
brauchen, die mit ihnen ein Stück des Weges 
gehen, gerade dann, wenn es ihnen selbst gut 
geht.
Das sind Menschen, die der besseren, der 
menschenfreundlicheren Gerechtigkeit Got-
tes helfen, in die Welt zu kommen.
Sie werden Gottes Kinder heißen, sagt Jesus. 
Sie werden in Frieden leben, werden Barm-
herzigkeit und Gerechtigkeit empfangen, 
werden, wie es heute im Gleichnis heißt, ein-
gehen zur Freude, zum Leben.
Am Ende wird danach gefragt, wie jemand 
mit diesen Schätzen umgegangen ist. Es ist 
Gott nicht gleichgültig, ob wir Menschen uns 
dafür einsetzen, diese Schätze, diese Werte, 
die uns anvertraut sind, zu vermehren oder ob 
wir sie verkümmern lassen, sie vergraben. Da-
rum erzählt Jesus dieses Gleichnis, das uns so 
hart und dringlich klingt, weil eben auch das, 
worum es geht, hart und dringlich ist.
Denn was wäre wohl, wenn Menschen tat-
sächlich diese Schätze vergrüben? Wenn sie 
diese Werte nicht mehr nachfragten in unse-
rer Gesellschaft und nicht mehr weitergäben, 
wenn sie aus der Welt verschwänden? Stellen 
wir uns das einmal konkret vor:
Dann würde keiner mehr nachfragen, ob es 
gerecht ist, wenn reiche Länder ärmere sich 

Andacht zu Beginn der Vorstandssitzung am 29. 07 2015 im 
großen Sitzungssaal des Bessarabiendeutschen Vereins in Stuttgart.

selbst überließen und diese dann zu strau-
cheln beginnen.
Dann würde sich keiner mehr auf den Weg 
machen, um für einen Seniorenkreis, der sich 
gerne treffen möchte, die Tische zu stellen, 
den Kaffee zu kochen und ein schönes nach-
mittagsprogramm vorzubereiten.
Dann gäbe es keine Menschen, die sich in den 
Besuchsdiensten in unseren Verein und darü-
ber hinaus auf den Weg machen, um Men-
schen aufzusuchen, Alte, neuzugezogene, 
junge Familien oder Menschen, die ganz all-
tägliche praktische Unterstützung brauchen. 
Überhaupt, dass Menschen es für richtig und 
wert erachten, sich für eine Gesellschaft über 
das gebotene Maß hinaus einzusetzen – in ih-
rem Beruf oder auch ehrenamtlich – das wäre 
kein Thema mehr, vergrüben wir die uns an-
vertrauten Talente. Unsere Gesellschaft wäre 
ungleich ärmer und kälter. Fünf zentner Sil-
ber oder zwei oder ein zentner. Damals sagte 
man Talente dazu, das war die Maßeinheit für 
solch einen Schatz. in unserem Verständnis 
der Talente steckt noch etwas von diesem 
Gleichnis Jesu und von den anvertrauten 
Werten, die es zu entfalten gilt. Und dabei ist 
keineswegs nur an angeborene Talente ge-
dacht, die sicher auch helfen können, sondern 
an jene, die unsere Werte ausmachen, die wir 
erlernen und die uns dann helfen, unsere Auf-
gaben in der Welt zu sehen.
Es sind Talente, die wir alle haben, weil sie 
uns zugetraut werden, weil sie uns vermittelt 
und anvertraut werden. nicht zuletzt in unse-
rem bessarabiendeutschen Verein. Das ist 
wichtig. Denn man wird ja nicht mit dem Ta-
lent zur Gerechtigkeit geboren oder mit ei-
nem Talent zu sozialem Engagement.
Wir Christen wissen, dass wir in diese Talente 
hineinwachsen können und dass wir zu sol-
chen Menschen werden können, die Jesus in 
der Bergpredigt seligpreist.
Ob wir nun Banker sind, die ehrlich und gut 
und verantwortungsvoll mit dem anvertrau-
ten Geld umgehen, oder ob wir als engagierte 
Bürger oder Vereinsmitglieder für unsere 
Mitbürger in Deutschland oder für die Men-
schen in Südosteuropa (Moldau, Ukraine, 
Russland) für Völkerverständigung und durch 
die Bessarabienhilfe Anleitung zum Frieden 
geben. Wir wissen, dass Gott uns Talente  
anvertraut, damit wir damit leben und sie  
vermehren zum Wohle aller Menschen.

Amen.

Lasst uns beten:
Gott, du hast uns verschiedene Gaben 
geschenkt. Keinem gabst du alles - und 
keinem nichts. Jedem gibst du einen Teil.
Hilf uns, dass wir uns nicht zerstreiten, 
sondern einander dienen mit dem,
was du einem jeden zum nutzen aller gibst. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Amen
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Als im Juni 2014 eine Gruppe Dobrud-
schadeutscher auf der Rundreise durch 
die Dobrudscha auch das ehemalige Dorf 
Colelia besuchten, fanden Sie das Dorf 
nicht mehr vor. innerhalb weniger Jahre 
war es verschwunden.
Erstaunt waren sie aber, die katholische 
Kirche in tadellosem zustand vorzufin-
den.
Sowohl im russisch-türkischem Krieg 
1877/1878 als auch im ersten Weltkrieg 
hatte die Gemeinde sehr unter den 
Kriegsfolgen zu leiden. Beide Male wurde 

ihre Kirche zerstört. im Jahre 1930 be-
gann der sehr um die Gemeinde bemühte 
Pfarrer Polgari für einen Kirchenneubau 
zu sammeln. Erfolgreich. Die Kirche 
wurde 1930 bis 1934 gebaut.
nach dem zweiten Weltkrieg entvölkerte 
das Dorf immer mehr. Die Häuser zerfie-
len und wurden auch geschleift. Die Kir-
che war anfangs noch in Betrieb, danach 
jedoch auch zur Gewinnung von Bauma-
terial demontiert. in einem Bericht des 
Rumänischen Fernsehens aus dem Jahr 
2005 über „Die Vergessenen: Die Dobru-

      Erinnerung an eine untergegangene 
    Gemeinde in der Dobrudscha

dschadeutschen” kann man den traurigen 
zustand zu dieser zeit erleben.
nur ein Jahr später kamen zwei nonnen 
an diesen Ort und beschlossen den Auf-

bau zu einem nonnen-
kloster. nach nur weite-
ren drei Jahren fand die 
Weihe am 21. november 
2009 statt. Die Kirche ist 
dem großen Kloster „int-
rarii in Biserica a Maicii 
Domnului” ("Eintritt in 
die Kirche Unserer Lie-
ben Frau") gewidmet.

Was unsere Reisegruppe also sah, war das 
Manastirea Colilia. https://ro.wikipedia.
org/wiki/Culelia

Online-Redaktion
Administrator Heinz Fieß
homepage@bessarabien.de

Unserer lieben Mama und Oma 

Anna Schreier geb. Böttcher
aus Tarutino Bessarabien

Wir wünschen Dir zu Deinem
90. Geburtstag am 09.07.2015
alles Liebe und Gute.

Für das neue Lebensjahr
Glück, Gesundheit und zufriedenheit,
und dass wir noch recht viele Jahre mit 
Dir verbringen dürfen.

Deine Kinder, Dein Schwiegersohn und Deine Enkel

90 Jahre sind es 
wert, dass man Dich besonders ehrt.
Drum wollen wir Dir hiermit sagen
es ist schön, dass wir Dich haben.

Verwandte, Bekannte und Freunde
haben drei Tage mit uns gefeiert.

Ein Aufruf 1930 in 
der Dobrudscha

Mitten im Herzen der Dobrudscha be-
steht seit 1879 ein kleines deutsches ka-
tholisches Dörflein mit namen Colelia. 
Trotzdem das Dörflein sehr ausgesetzt ist, 
hat es deutsches Wort und Sitte treu be-
wahrt und steht fest in seiner Vater Glau-
ben. im wahrsten Sinne des Wortes ist 
dieses Dörflein eine Sprach- und Glau-
bensinsel Seine Einwohner sind einfache, 
brave, gesinnungstreue Leute. ihre mate-
riellen Verhältnisse sind jedoch nicht 
glänzend und können ihren sehnlichsten 
Wunsch, ein würdiges Gotteshaus zu be-
sitzen, aus eigener Kraft nicht verwirkli-
chen. Das alte Herz-Jesu-Kirchlein aus 
Lehm gebaut, ist derart baufällig gewor-
den, dass zu einem neubau geschritten 
werden muss. Deshalb wendet sich der 
unterzeichnete Pfarrer der deutsch-ka-
tholischen Gemeinde Colelia mit der in-
ständigsten Bitte an alle Verehrer des hei-
ligsten Herzens Jesu und im Vertrauen auf 
dasselbe, ihm und seiner Gemeinde zu 
helfen, dem Erlöserherzen ein würdiges
Kirchlein zu bauen. Jede Gabe ist herzlich 
willkommen und wird veröffentlicht wer-
den. Für die Wohltäter wird jeden Monat 
eine heilige Messe dargebracht. Milde 
Gaben werden von allen Pfarramtern ent-
gegen genommen.

Colelia, am Herz-Jesu-Fest 1930
Of ficiul Cogealac, Jud. Constanţa

Josef Polgar

Bekanntmachung an die Hoffnungstaler
Liebe Hoffnungstaler, wir leben noch! Sicher habt ihr schon lange auf eine Einladung 
zum Hoffnungstaler Treffen gewartet. in vielen Sitzungen haben wir uns Gedanken 
gemacht, wie es weitergehen kann? Aber wir mussten immer wieder feststellen, dass wir 
alle älter geworden sind und die Kräfte nachlassen. Viele aus dem Arbeitskreis sind be-
reits gestorben. Aber so einfach aufhören, haben wir auch nicht über das Herz gebracht!
Wir hatten nun die idee, uns ab und zu irgendwo in einem Lokal, zwanglos und ohne 
Programm, zu treffen.
Das möchten wir nun am 3. Oktober 2015 in der Vereinsgaststätte-Pflugfelden, 71636 
Ludwigsburg, Kleines Feldle 25, Tel. 07141/462454, ausprobieren! Um 11 Uhr treffen 
wir uns in dem Lokal, wo unser letztes Hoffnungstaler Treffen war, zum gemeinsamen 
Mittagessen und guten Gesprächen. nach dem Kaffeetrinken, würden wir uns wieder 
auf den Heimweg machen. Dazu laden wir alle ganz herzlich ein. Bitte sagt es weiter 
und bringt Freunde und Bekannte mit. Es wäre doch schön, wenn wir auf diese Weise 
im Gespräch bleiben könnten.

Der Arbeitskreis Hoffnungstal freut sich auf ein Wiedersehen.Berti Bogert, 
Bergstr. 9, 74679 Weißbach, Tel. 07947/2781
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Du bist mein Schutz und mein Schild.
Ich hoffe auf dein Wort.

Psalm 119,114 
in liebevoller Erinnerung und Dankbarkeit 
nahmen wir Abschied von meinem lieben Mann, 
unserem lieben Vater und Opa 

Erwin Netzer
* 21.11.1936 in Maraslienfeld

† 13.08.2015 in Rathenow
 
Du wirst immer in unseren Herzen bleiben,
Erika Netzer und Familie, Rhinow / Havelland

Ein Papa liebt - ohne viel Worte	

Ein Papa hilft - ohne viel Worte	


Ein Papa versteht - ohne viel Worte	

Ein Papa geht - ohne viel Worte	


und hinterlässt eine Leere, 	

die in Worten keiner auszudrücken vermag.	
!

Siegfried Döhring	

* 02.09.1942     † 05.08.2015	
!

Vater Arthur Döhring 	

* 17.06.1919 Tarutino     † gef. Mai 1945 Wiesenhagen	


Mutter Frieda Döhring geb. Suckut	

* 18.12.1921 Alexandrowka     † 18.10.1948 Kiel	


___________________________	

Traueranschrift: 	


Marktstraße 12, 26553 Dornum

Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.

Darmsheim, den 25. Juni 2015

Aline Riethmüller
geb. Höfel

* 27. 10. 1928   † 25. 6. 2015
  Fürstenfeld 2

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserer geliebten Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, 
Schwägerin und Tante.

ingrid Votteler mit Marcus, Jasmin und Tanja
Elke Elsenhans mit Mark und Ann-Sophie
Christa Riethmüller und Peter Kurzer mit Larissa
und alle Angehörigen

Die Trauerfeier zur Feuerbestattung fand am Montag, dem 
29. Juni 2015, um 12.00 Uhr auf dem neuen Friedhof in 
Darmsheim statt.

 

 
 
 
 

Erinnerungsreisen nach Bessarabien 
Erleben Sie vielfältige Natur und reiche Geschichte. 

 
Sie können sich noch anmelden für: 

Flugreise 7:  vom 09. – 16. September 2015 
Flugreise 8:  vom 16. – 23, September 2015 

 
 
 
 
 

Auf Ihren Anruf, Ihre Mail oder Fax freut sich: 
Dr. Edwin Kelm – Valerij Skripnik – Lore Netzsch 

Telefon: 07141/481229  − Telefax: 07141/240388 
E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de 
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Inhalt:

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 5. November 2015

Redaktionsschluss für die November-Ausgabe 
ist am 15. Oktober 2015

Redaktion der Oktober-Ausgabe: Brigitte Bornemann
Redaktion der November-Ausgabe: Brigitte Bornemann

Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser 
zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe geben die 

Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine�2015�/�2016
noch bis Veranstaltungsreihe „Migration und Integration“ 
06.11.2015  in Ludwigsburg mit Wanderausstellung  

„Fromme und tüchtige Leute – Die deutschen 
Siedlungen in Bessarabien 1814 –1940“

10.10.2015  Kulturtag in Stuttgart

11.10.2015   Bessarabische Zusammenkunft in Stechow, 
Kulturscheune

11.10.2015 Gemeinschaftsnachmittag in Möglingen

17.10.2015   Treffen der Bessarabiendeutschen in Uelzen, 
Stadthalle

17.10.2015   200 Jahre Dorfgründungen in Bessarabien 
– Leipzig, Bürgerhaus in Misburg-Nord, 
Misburg-Anderten, Seckbruchstr. 20,  
30629 Hannover, 10 Uhr

18.10.2015  Beresina Treffen in Hagenow

18.10.2015  Lichtentaler Treffen in Kirchberg an der Murr

24.10.2015  Regionaltreffen der Gemeinschaft Evangelischer 
Posener in Gotha

31.10.2015  Treffen zum Reformationstag in Todendorf

01.11.2015  Herbsttreffen in der Mansfelder Region

08.11.2015   „Tag der offenen Tür“ im Haus der  
Bessarabiendeutschen in Stuttgart

20.11.– 
22.11.2015  Herbsttagung in Bad Sachsa

22.11.2015  RLP St. Andreasfest in Urmitz

06.12.2015   „Vorweihnachtliche Feier“ im Haus der  
Bessarabiendeutschen in Stuttgart

13.12.2015   RLP monatliches Treffen, 11 Uhr, gemeinsame 
Adventsfeier, 14 Uhr, Urmitz

05.06.2016 Bundestreffen im Forum Ludwigsburg

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, an Wochenenden 

für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung
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Hilfe für Menschen in Not in Bessarabien ........................  3
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Einladung zur Herbsttagung .............................................. 7
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Spielsachen:
wie Legosteine, Puzzles, Malwerkzeug 
wie Buntstifte, Malkästen und Pinsel, Ge-
sellschaftsspiele: wie Mensch-ärgere-
dich-nicht, Domino, Mühle, Dame usw.

gebraucht werden auch:
Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtü-
cher (kann auch als Füllmaterial genutzt 
werden, muss aber auf dem Karton aufge-
führt werden) für Krankenhäuser, Alten- 
und Kinderheime.

Für Ihre Hilfe danken wir Ihnen im Vor-
aus. Den Menschen in Bessarabien und 
besonders den Flüchtlingen helfen unsere 
Kleiderspenden sehr und werden zur Lin-

derung ihrer Not etwas beitragen können. 
Den überschüssigen Versandkostenbei-
trag werden wir für den Kauf von Lebens-
mitteln in Bessarabien gebrauchen.

Unterstützen Sie diese Aktion auch durch 
Ihre Spende auf unser Konto bei der 
Evangelischen Kreditbank:
„Bessarabienhilfe“ 
IBAN: DE33 5206 0410 0000 6091 53

Der Vorstand
Günther Vossler, Bundesvorsitzender,

Renate Kersting, Egon Sprecher, Erika 
Wiener, stellv. Bundesvorsitzende, 

Norbert Heuer, Bundesgeschäftsführer

Hilfe für Menschen in Not in Bessarabien
Kleiderspenden

Eingerichtete Sammelstellen sind:

Im Norden: 
ASORIX Bessarabienhilfe, Mathias-Claudius-Str. 9, 
21629 Neu Wulmstorf
Annahme: nur dienstags und donnerstags möglich, und zwar:
6. und 8. Oktober von 16.00 bis 19.00 Uhr
13. und 15. Oktober von 16.00 bis 19.00 Uhr 
20. und 22. Oktober von 16.00 bis 19.00 Uhr
Auch Samstag 24. Oktober von 14.00 bis 16.00 Uhr
27. und 29. Oktober von 16.00 bis 19.00 Uhr 
Auch Samstag 31. Oktober von 14.00 bis 16.00 Uhr
3. und 5. November von 16.00 bis 19.00 Uhr 
Pakete bitte auch mit „Bessarabienhilfe“ beschriften

In Mitteldeutschland: 
Gerda Stark, Hauptstr. 9, 06543 Harkerode, Tel.: 034742 95080 , 
Annahme: Mo bis Sa von 15.00 bis 20.00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung

Im Süden
Haus der Bessarabiendeutschen, Florianstr. 17, 70188 Stuttgart
Annahme: Mo bis Fr. 10.00 bis 17.00 Uhr

Alexander-Stift  Neufürstenhütte, Heimweg 14,   71577 Großerlach 
Annahme: nur freitags und samstags, und zwar:, 
9. und 10. Oktober von 10.00 bis 17.00 Uhr
16. und 17. Oktober von 10.00 bis 17.00 Uhr
23. und 24. Oktober von 10.00 bis 17.00 Uhr
30. und 31. Oktober von 10.00 bis 17.00 Uhr
6. und 7. November von 10.00 bis 17.00 Uhr

Simon Nowotni Kfz-Werkstatt, Kappishäusener Str. 71, 72581 Dettingen/
Erms, Annahme:  Mo bis Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr  

Samstags von 8.00 bis 12.00 Uhr

Zentrale Annahmestelle für Postsendungen:
Haus der Bessarabiendeutschen, Florianstr. 17, 70188 Stuttgart

Liebe Leser, liebe Freunde des Bessarabi-
endeutschen Vereins, 

In der Zeit vom 5. Oktober bis zum 6. 
November 2015 führen wir eine Spen-
denaktion durch und bitten dringend um 
Ihre Hilfe für die Menschen, in Bessarabi-
en auch für Flüchtlinge aus der Ostukrai-
ne. Wir sammeln Winterbekleidung für 
Männer, Frauen und Kinder.

Wir bitten Sie, gut erhaltene und sau-
bere Kleider möglichst sortiert nach 
Männerbekleidung, Frauenbekleidung 
und Kinderbekleidung sowie Spielsachen 
in Umzugskartons zu packen und den 
Karton mit dem Inhalt (Männer-, Frau-
en-, Kinderbekleidung, Spielsachen, 
Bettwäsche) zu beschriften. Sollte es  
Ihnen nicht möglich sein, einen Karton 
ausschließlich mit Männer-, Frauen-, 
Kinderbekleidung zu bestücken, kenn-
zeichnen Sie bitte diesen Karton mit „ge-
mischt“. 
Um Schwierigkeiten an den Grenzen zu 
vermeiden, müssen unsere Annahmestel-
len dann diese Kartons umpacken, was des 
großen Arbeitsaufwandes wegen, mög-
lichst vermieden werden sollte.
Gleichzeitig bitten wir um einen Trans-
portkostenbeitrag pro Paket 5 bis 10 
EUR.  

Bitte keine Lebensmittel in die 
Kartons legen!

Gebraucht werden:
Für Männer: warme Unterwäsche, wie 
langärmelige Unterhemden, lange Unter-
hosen, Schlafanzüge, Hemden, Pullover, 
warme Herrenhosen, festes Schuhwerk, 
gern Winterstiefel, Winterjacken, Win-
termäntel, Mützen, Schals, Handschuhe 
und Wollsocken.

Für Frauen: Unterwäsche, warme 
Strumpfhosen oder Leggins, langärmeli-
ge T-Shirts, Pullover, Blusen, Röcke aus 
Wollstoff, Hosen, Hygieneartikel für 
Frauen (kann auch als Füllmaterial ge-
nutzt werden), Nachtwäsche, festes 
Schuhwerk, gern Wintertiefel, Winterja-
cken, Wintermäntel, Mützen, Schals, 
Handschuhe.

Für Kinder: warme Unterwäsche, 
Strumpfhosen, Hosen, langärmelige T-
Shirts, Pullover, festes Schuhwerk, gern 
Winterstiefel, Wollsocken, Winterjacken, 
Wintermäntel, Mützen, Schals, Hand-
schuhe, Schlafanzüge.
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HELGA SPREcHER 

Endlich war es soweit. Nach vielfältigen, 
mehrere Jahre dauernden Vorbereitungen 
machten wir uns endlich auf den Weg zur 
Feier. Die Vorfreude war groß, und wir 
waren alle sehr gespannt, was uns erwar-
ten würde.

Wir hatten uns vorgenommen, vor dem 
Fest noch ein wenig mehr von Bessarabi-
en zu sehen. Von unterschiedlichen Flug-
häfen aus trafen wir uns in Wien zum ge-
meinsamen Flug nach chişinău, unser 
cousin und seine Frau aus Texas eben-
falls. Besonders freuten wir uns darüber, 
dass es gelungen war, unsere Tochter und 
eine Nichte zu begeistern, mit uns in ein 
Land zu fliegen, das man normalerweise 
nicht bereist.
Am chişinăuer Flughafen und im Hotel 
trafen wir dann auf weitere Reisende. Un-
ser Ausgangspunkt für die Ausflüge war 
das Hotel Zimbru, das uns von früheren 
Reisen schon bekannt war. 

Nach dem gemeinsamen Abendessen und 
einer Stadtbesichtigung am Ankunftstag 
brachen wir am nächsten Tag auf in ein 
Land, das es eigentlich gar nicht gibt. Un-
ter sachkundiger Führung unseres Reise-
leiters, Vladimir Andronachi, reisten wir in 
diesen Teil der Moldau, Transnistrien. So 
sahen wir Bender mit seiner Festung, die 
eine besondere historische Bedeutung hat.

Die Besichtigung der Kognakfabrik Kvint 
demonstrierte uns mit dem Museum und 
einer Verkostung Reichtum und gewollte 
Unabhängigkeit. Zum ersten Mal staun-
ten wir, als wir uns bedankten und darauf 
verwiesen, dass unsere Vorfahren Bessara-
bier waren, denn die sonst so geschäfts-
mäßige junge Frau, die uns führte, be-

kannte sich dazu, auch bessarabische 
Wurzeln zu haben!

Die Klosteranlagen von Hinchu und cap-
riana sowie das Jagdschloss mit Museum 
Hinchesti waren ein Programmpunkt für 
die einen, für die anderen war es die Fahrt 
nach Mariental. Alle genossen einen wun-
derbaren Tag.

Am nächsten Tag sollte es dann auf den 
Weg nach Leipzig gehen. Wie immer 
fuhren wir im Bus; die Straßen in der 
Moldau lassen es zu, zügig voranzukom-
men. Die Grenzkontrollen waren nach 
unserem westeuropäischen Verständnis 
langwierig. Man fragt sich immer, was 
kommt jetzt, müssen wir unsere Koffer 
öffnen? Aber man kennt sich. Der eine 
sagt lächelnd während der Kontrolle: „Ich 
komme aus Peterstal, könnte ich vielleicht 
aus dem Kofferraum eine Festschrift be-
kommen?“ Der andere sagt, zwar mit fins-
terer Miene: „Ich bin aus Leipzig, ich 
komme auch zum Fest.“ Und auch unser 
Fahrer kann wieder lächeln. Weiterfahren 
ist angesagt, obwohl man ihm sagte, er 
könne nicht fahren, sein Auto sei für die 
Ukraine nicht angemeldet.

Der Weg in die Ukraine ist nun beschwer-
lich, ab jetzt werden uns die Schlaglöcher 
begleiten. Es rumpelt, das Fahren auf 
Feldwegen wird zur Gewohnheit werden 
und erfordert viel Geschick.

Der erste Halt ist an der Leipziger neuen 
orthodoxen Kirche auf dem ehemaligen 
Grundstück der Familie Sprecher. Hellen 
und claudia stehen zum ersten Mal auf 
dem Boden, auf dem ihre Großeltern leb-
ten, die ihnen so viel erzählt hatten. Und 
Ken und cheryle Sprecher aus Texas hät-
ten gern gewusst, wo ihre direkten Vor-

fahren wohnten. Auch wir könnten erzäh-
len, doch hielten wir erst einmal inne, 
sangen das Lied „Lobe den Herren“, be-
gleitet durch Heinz-Dieter Müller auf der 
Posaune, und sprachen ein Vater Unser. 
Wir kannten Leipzig schon, doch die an-
deren Mitreisenden waren noch sehr ge-
spannt auf das, was sie über ihre Familien 
finden würden. Gerne hätten sie schon 
die Dorfpläne genommen und hätten ge-
sucht. Doch wir wurden in Tarutino er-
wartet.
Die Begrüßung mit Brot und Wein 
stimmte uns ein auf die nächsten Tage. 
Die Zimmerverteilung und das Beziehen 
der Zimmer ernüchterten den einen oder 
anderen. Letztlich waren alle bereit, sich 
mit den Gegebenheiten abzufinden, und 
freuten sich auf das gemeinsame Abendes-
sen. Die jungen Frauen, die uns während 
des Aufenthaltes bedienten, waren sehr 
freundlich und das bessarabische Essen 
der Küche immer ein Genuss.

Am Vorabend zur Jubiläumsfeier in Leip-
zig fand die von uns geplante Veranstal-
tung im Kulturzentrum im Knabengym-
nasium statt. Die unterschiedlichen 
Gruppen trafen sich, man freute sich, be-
kannte Gesichter zu sehen, neue Kontakte 
zu knüpfen. Die Bessaraber waren fast 
unter sich. Schade, obwohl wir die Einla-
dungen in Leipzig weit gestreut hatten, 
ging man davon aus, dass diese Veranstal-
tung für die Deutschen sei.

Nach der Begrüßung und Grußworten 
stellten wir die Festschrift „200 Jahre 
Leipzig/Serpnewoje“ vor, die einen Abriss 
der Geschichte, des Lebens früher und 
heute gibt und über unterschiedliche Be-
gegnungen berichtet. Einige Exemplare 
konnten an den Deutschlehrer Georgy 
für seinen Unterricht übergeben werden.

Jubiläumsfeier – 200 Jahre Leipzig/Serpnewoje in Bessarabien

Die Reisegruppen treffen sich auf dem Flughafen in Chişinău Veranstaltung am Vorabend des Jubiläums im Knabengymnasium in Tarutino
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Aber was wären wir ohne Lilli und Wal-
demar Remann? Wer kennt sie von de-
nen, die Leipzig besuchten, nicht? Ihnen 
gebührt unser besonderer Dank, und so 
ehrten wir sie in diesem Rahmen mit ei-
ner Urkunde und einem Geldgeschenk. 
Sie sind so liebevolle und freundliche 
Menschen, die uns erneut ermunterten, 
immer wieder zu ihnen zu kommen.

Unser Bundesvorsitzender, Herr Günther 
Vossler, berichtete den Teilnehmern von 
der Arbeit des Bessarabiendeutschen Ver-
eins, von den zukünftigen Projekten und 
von der Hilfe des Vereins in Bessarabien. 
Er war während der Tage der Feierlich-
keiten immer an der Seite der Besucher 
aus nah und fern und vertrat unseren Ver-
ein freundlich und engagiert.

Das Wetter war schön, heiß, aber am 
Abend angenehm. So hatte uns Svetlana 
Kruk mit ihren Helfern ein Buffet aufge-
baut mit vielfältigen Leckereien und Ge-
tränken. Hier trafen sich die Bessaraber, 
einige wenige, die hier noch lebten, und 
doch recht zahlreich die Nachfahren aus 
Deutschland, Amerika und Kanada zum 
Gespräch. Hier wurde deutsch gespro-
chen, dort englisch und auch ukrainisch 
oder russisch. Danke sagen möchte ich an 
unsere Kinder, die die Übersetzungen ins 
Englische übernahmen, und an Vladimir, 
der immer angesprochen werden konnte. 
Es hätte noch lange weiter gehen können. 
Deshalb hatten wir uns auch verabredet, 
um 22:00 Uhr alle gemeinsam im Garten 
des Hotels Bessarabisches Haus den 
Abend mit Kennenlernen, Berichten und 
Gemütlichem Beisammensein fortzuset-
zen. Schade war, dass eine Reisegruppe 
die Einladung dorthin nicht wahrnehmen 
konnte. Aber für uns war es noch ein 
schöner Abend. Die Nacht war lau, der 
Mond schaute uns zu, und irgendwann 
gingen wir müde schlafen.

Am nächsten Tag war die Feier in Leipzig. 
Nach dem Frühstück fuhren ein Bus und 
Igor mit seinem Auto uns alle dorthin. 
Schon lange Zeit vor diesem Tag hatten 

wir immer wieder gesagt und geschrie-
ben, dass die Feierlichkeiten mit einem 
gemeinsamen Gottesdienst beginnen soll-
ten. Das wurde uns immer wieder bestä-
tigt. Nun, situativ wendig nennt man das, 
wenn es gelingt, innerhalb kürzester Zeit 
die Posaune auszupacken, den Platz zu 
finden, einen Tisch als Altar heranzu-
schaffen, ihn vielleicht mit etwas Grün 
und der mitgebrachten Bibel des Pastors 
auszustatten und dann fast pünktlich mit 
dem Gottesdienst zu beginnen.

Viele Menschen hatten sich auf dem 
Schulgelände versammelt, Einheimische 
und Gäste. Es war ein schöner Gottes-
dienst, den wir mit Herrn Pastor Matthias 
Suckut aus Stuttgart feiern konnten. Er 
richtete den Predigttext aus nach dem 
Wort „Selig sind, die Gottes Wort hören 
und bewahren“, welches auch auf der Ge-
denktafel an der Schule zweisprachig zu 
finden ist. Das Liedblatt, das ausgeteilt 
wurde, enthielt das Bild der Gedenktafel. 
Mit dem gemeinsamen Vater Unser und 
dem Segen beendeten wir den Gottes-
dienst und waren gespannt auf den weite-
ren Ablauf des Tages.

Zur Aufstellung eines Gedenksteines an-
lässlich der 200 Jahre Dorfgründung, die 
früher einmal angekündigt war, kam es 
nicht, weil wir davon ausgingen, dass der 
Dorfsowjet des Dorfes Leipzig/Serpne-
woje maßgebliche Planungen eingeleitet 
hätte. Dies ist jedoch nicht der Fall gewe-
sen, und als es uns im Juli d. J. bekannt 
wurde, ließ sich dies so kurzfristig nicht 
mehr realisieren. Nach Abstimmung im 
Vorstand des Bessarabiendeutschen Ver-
eins wird sicher darüber befunden wer-
den, wie verfahren wird. 

So wie ich es schon am Abend in Tarutino 
sagte, bin ich, die den Text hier verfasst, 
der Auffassung, dass es in Zeiten des Krie-
ges und der Not wichtigere Dinge gibt, 
die unterstützt werden müssen, zumal 
eine Tafel schon besteht. Herr Pastor Su-
ckut hat das sehr schön in seinem Gottes-
dienst aufgenommen.

Danach zog Herr Riess in den neuen 
Park ein und eröffnete ihn, am neuen 
Glockenturm läutete er die neu gegosse-
ne Glocke. Dieser durch Herrn Riess ge-
staltete Park stellt für die Schule und das 
ganze Dorf eine erhebliche Aufwertung 
dar und ist ein Geschenk von ihm an die 
Bevölkerung. Sie erfreut sich daran und 
ist dankbar.

Ein wenig später fand eine öffentliche 
Kundgebung mit politischen Vertretern 
des öffentlichen Lebens statt. Die Direk-
torin, Frau Kirma, dankte Herrn Riess 
und auch Herrn Sprecher für die Hilfen, 
die der Schule zugutekommen. Frau Dr. 
Hristova dankte für die Unterstützung 
des Ambulatoriums. Am Ende, im Ge-
spräch mit der Vertreterin des deutschen 
Konsulates in Odessa, hörten wir zum 
zweiten Mal: „Ich habe auch bessarabi-
sche Wurzeln!“ 

Gottesdienst zur Eröffnung der Jubilä-
umsfeier in Leipzig

„Selig sind, die Gottes Wort hören und be-
wahren“ – Zweisprachige Gedenktafel an der 
Schule in Leipzig”

Helga Sprecher mit Lilli und Waldemar Remann Günther Vossler übereicht ein Schifferklavier als 
Gastgeschenk an die Leipziger
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Bei der Nachmittagsveranstaltung richte-
te Herr Vossler ein sehr persönliches 
Grußwort an die Leipziger und die weite-
ren Besucher. Er konnte im Namen des 
Bessarabiendeutschen Vereins ein 
"Weltmeister"-Schifferklavier überrei-
chen, was von der Bevölkerung mit viel 
Beifall und Freude angenommen wurde. 
Es wurde durch den Leiter der Kulturar-
beit in Leipzig gleich ausprobiert. Es soll 
vor allem den unterschiedlichen Kultur-
gruppen in der Gemeinde dienen.

Wir konnten an einem lustigen Pro-
gramm und an einem guten Essen teil-
nehmen. Die freundlichen Begegnungen 
mit den Menschen, mit den Kontaktper-
sonen für die Schule und dem Personal 
des Ambulatoriums haben uns durch ihre 
Herzlichkeit erfreut. Wir danken dafür 
herzlich.
Während ich nun diesen Bericht schrei-
be, kommen die ersten Flüchtlingsströme 
aus Ungarn in Deutschland an. Wir wer-
den erinnert an das eigene Schicksal und 

Bilder, die wir gern vergessen würden. 
Sie steigen in uns hoch: der Treck bei der 
Aussiedlung, die Flucht und der oft be-
schwerliche Neuanfang. Und nun diese 
vielen Menschen, die sich auf den Weg 
machen, nach Deutschland zu kommen. 
Man fragt sich, warum muss sich alles 
wiederholen? 

Ich erlebe die Jubiläumsfeier in Leipzig, 
höre mir die Reden und Lobeshymnen an 
und schaue etwas abseits den Kindern zu, 
die auf dem neuen Spielplatz ihre Freude 
haben. Sie freuen sich, sind fröhlich, die 
Schuhe stehen abseits, der neue Sand 
wird geschont. Spontan wende ich mich 
ihnen zu, und mit Hilfe von Vladimir be-
ginne ich, Süßigkeiten und andere Mit-
bringsel zu verteilen. Erst einmal be-
merkt, kommen sie nach und nach 
gerannt und umringen mich. Erwar-
tungsvoll strecken sich Hände nach mir 
aus, blicken mich große Kinderaugen an, 
weinen kleinere Kinder, weil sie glauben, 
nicht bedacht zu werden. Dann sind mei-

Herr Riess spendet eine Glocke und richtet einen Park in Leipzig ein

ne Gaben alle verteilt, das eine oder an-
dere Kind bleibt enttäuscht zurück. Ich 
bin sehr gerührt und frage mich, welche 
chance für ihr Leben haben diese Kinder 
aus einem fast vergessenen Grenzdorf in 
Bessarabien?

Kinder sind unsere Zukunft dort und 
hier, das sollten wir alle nicht vergessen. 
Versuchen wir, ihnen zu helfen. Das hat 
in besonderer Weise Herr Riess getan. 
Aber auch der Bessarabiendeutsche Ver-
ein e. V. konnte eine erhebliche Summe 
für verschiedene Projekte bereitstellen; 
den vielen Einzelspendern von nah und 
fern sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Am 17. Oktober treffen wir uns wieder, 
diesmal in Hannover-Misburg, weil wir 
mit den Kulmern, Klöstizern, Wittenber-
gern und anderen interessierten Gästen 
mit Bildern über die Jubiläen berichten 
möchten. Der Austausch und die Gesel-
ligkeit versprechen in gewohnter Weise, 
für jedermann etwas bereitzuhalten.

Feier zum 200. Geburtstag
„unseres“ Leipzig

Ein wirklich guter Anlass, um nach Bessa-
rabien zu reisen und diesen denkwürdigen 
Tag zu begehen. Schon vor der Anreise 
eilen Gedanken und Gefühle voraus, wol-
len zu erahnen versuchen, was noch ge-
blieben sei von dem „damals“, denn dort 
sind drei von uns geboren. Dort verlebte 
ich die ersten sechs prägenden Lebensjah-
re, Jahre unauslöschlichen Erlebens, es ist 
lebendig geblieben und gespeichert in 
Kopf und Herz. Was werde ich finden? 
Was wiedererkennen?
Viel habe ich gefunden von dem „damals“ 
und wiedererkannt, und Gefühle wollen 
fast überwältigen. Viel von dem „alten“ 
Leipzig und viel von dem neuen.
Die Feier war durch Herrn Sprecher gut 
vorbereitet, viele Menschen besuchten die 

durch Herrn Riess gesponserte Freizeit-
anlage: ehemalige Leipziger und die neu-
en. Kontakte und Gespräche hin und her. 
Bleibende Eindrücke und ein „Aufeinan-
derzugehen“. Geknüpfte Kontakte, die 
dauern dürften.
Leider fiel die angekündigte und dann auf 
Grund fehlender Formalitäten abgesagte 
Aufstellung des Gedenksteines aus. Die-
ser Akt zu Ehren  unserer Ahnen wird, wie 
bei der Besprechung in Tarutino zugesagt, 
nachgeholt werden. An dieser Feier wer-
den wir mit Freuden teilnehmen. Der Ge-
denkstein soll die Leistung unserer ersten 
Leipziger würdigen und die Erinnerung 
an sie wachhalten.

gez. Boroske Artur, 
Edwin, Ernst und Martin

Einladung
Wir laden die Leipziger und auch 
jene, die in anderen Orten (Klöstitz, 
Wittenberg, Kulm) in diesem Jahr das 
200-jährige Gründungsjubiläum fei-
erten, herzlich ein zu unserer Veran-
staltung:

200 Jahre Dorfgründungen 
– Bessarabien Leipzig –
am 17. Oktober 2015

Bürgerhaus in Misburg-Nord
Misburg-Anderten
Seckbruchstr. 20
30629 Hannover

Beginn: 10:00 Uhr

Wir möchten u. a. über die Feiern be-
richten und würden uns sehr freuen, 
Sie dort begrüßen zu können.

Helga und Egon Sprecher
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Programm
Freitag, 20.11.2015

bis 17.30 Uhr Anreise

18.00 Uhr Abendessen

19.00 Uhr Begrüßung 

Einbeziehen neuer Teilnehmer

20.00 Uhr Wie ging es nach der 
Umsiedlung in Bessarabien weiter? 
1940 bis 1990 

Samstag, 21.11.2015

8.00 Uhr Frühstück

9.00 Uhr Worte zum Tag

9.15 Uhr „Die heutige Situation in 
der Ukraine“ Dr. Ortfried Kotzian

10.30 Uhr: „Die heutige Situation in 
der Republik Moldau“ Dr. Visile 
Dumbrava

11.30 Uhr Aussprache 
Moderation: Manfred Bolte

12.15 Uhr Mittagessen

14.00 bis 15.00 Uhr 
cornelius Weber, Kirchenmusiker 
aus Berlin, lädt ein zum Singen

15.00 Uhr Kaffeetrinken

15.30 Uhr „Neue Möglichkeiten des 
Engagements in Bessarabien“
Günther Vossler

16.00 bis 18.00 Uhr Kleingruppenarbeit 
zum o.a. Thema

18.00 Uhr Abendessen

19.30 Uhr „Abend der Begegnung“
Singen mit cornelius Weber

Sonntag, 22.11.2015

8.00 Uhr Frühstück

9.00 Uhr Andacht 
        P. Arnulf Baumann

10.30 Uhr „Unter Fremden“
- Was können wir tun, um Flüchtlinge 
heute in Deutschland willkommen zu 
heißen?“

11.30 Uhr „Eine Reise durch das 
Jahrbuch 2016“ mit Dr. cornelia Schlarb 
und Arnulf Baumann

12.00 Uhr Feedback zur Tagung

12.15 Uhr Mittagessen und Reisesegen

Liebe Freunde der Herbsttagung und solche, die es werden möchten!
Angesichts der oft dramatischen Informationen, die wir über die Medien aus der Ukraine erhalten, wollen wir uns in diesem 
Jahr diesem aktuellen Thema widmen und uns mit Fachleuten über die Situation in Bessarabien unterhalten.
Wir laden ein zu dem Thema:

„Die heutige Situation im früheren Bessarabien“ – welche Konsequenzen ergeben sich daraus? -

Als Referenten konnten wir Dr. Ortfried Kotzian, ehemaliger Direktor des Bukowina-Instituts in Augsburg und des Hauses 
des Deutschen Ostens in München und Dr. Vasile Dumbrava vom Moldowa Institut in Leipzig gewinnen. Beide kennen sich 
bestens in der Republik Moldau und in der Ukraine aus. Auf ihre Ausführungen können wir gespannt sein.
Neben der ‚Arbeit‘  werden wir auch Zeit haben, in geselliger Runde zusammen zu sein, um mit ‚Verzähla‘, mit Singen bessa-
rabischer und anderer Lieder und vorgetragener Gschichtla unsere Gemeinschaft zu pflegen und zu stärken. 
Lassen Sie sich herzlich einladen zu dieser Wochenendtagung wieder im Gästehaus der Diakonie, Am Bornweg 10, 
37441 Bad Sachsa, Tel. 05523 94420 

Wir freuen uns auf Sie/Euch
Herzlichst

Eure/Ihre Erika Wiener und P. Arnulf Baumann

BESSARABIENDEUTSCHER VEREIN e.V.

EINLADUNG zur Herbsttagung
im Gästehaus Am Bornweg, 37441 Bad Sachsa, Tel. 05523/ 94420

von Freitag, 20.11.2015 bis Sonntag, 22.11.2015

Kosten für Unterkunft 
und Vollpension

140,–  EUR/Pers.
Kein Einzelzimmerzuschlag

Verbindliche Anmeldung bis 
zum 15.11.2015 bitte an:
Erika Wiener
Tel. 0151 14098048
Erika-Wiener@t-online.de oder:

Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, 
Tel. 0711/4400770

Wegbeschreibung

Mit dem Auto: 
Autobahn A 7, Abfahrt Seesen 
– Osterode – Herzberg – Bad 
Sachsa

Mit der DB:
Bahnhof Bad Sachsa – Taxi zum 
Gästehaus vorher bestellen, 
Tel. Nr. 05523/ 2400
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Einladung zum Herbsttreffen in der Mansfelder Region
Liebe bessarabische Landsleute und Freunde unseres Brauchtums, 
wir laden Sie recht herzlich zu unserem Herbsttreffen 2015 ein.

Termin:           Sonntag, 01.11.2015

Ort:                  06543 Stadt Arnstein, OT Alterode, Einestraße 13, www.heimvolkshochschule-alterode.de

Programm: 10.00 Uhr – Begrüßung 
  11.00 Uhr –  Gottesdienst in der Ortskirche Alterode  

mit musikalischer Begleitung 
  12.30 Uhr – Mittagessen 

          
Kostenbeitrag: ca.16 E (Mittagessen, Kaffeegedeck und Saalmiete)
Übernachtung im Haus ist möglich, auch in der näheren Umgebung. Einladungen erhalten Sie noch, auch mit detaillierten 
Angaben zum Programm. Wer keine Einladung bekommt, da die Adresse nicht in unserem Postleitzahlenbereich ist, bitte tele-
fonisch bis zum 20.10.2015 melden.

Ihre
Linde Daum, Tel. 034782-21216
Gerda Stark, Tel. 034742-95080
Ilse Michaelis, Tel. 034772-31764                                                

Mitteilung in eigener Sache
Jahrbücher (Kalender) gehören für viele Mitglieder und 
Leser unseres Mitteilungsblattes zum Bestandteil ihrer 
bessarabischen Bibliothek. Die Jahrbücher enthalten Sach-
Berichte, Vorträge, Erlebnisberichte und Geschichten von 
und über Bessarabien. Sie sind eine ‚Fundgrube‘. Schon 
häufig wurden sie als Quelle von Buchautoren, sogar für 
wissenschaftliche Arbeiten, herangezogen. 
 
Jahrbücher erscheinen im Herbst eines jeden Jahres, so 
auch in diesem Jahr. Ein besonderer Dank geht an die eh-
renamtlichen Herausgeber des Jahrbuches, Frau Dr. cor-
nelia Schlarb und P.i.R. Arnulf Baumann. 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das 
Jahrbuch 2016 ab sofort in der Geschäftsstelle in Stutt-
gart zu dem unveränderten Preis von 15 EUR erhält-
lich ist. 
Gleichzeitig möchten wir die bisherigen Abonnenten 
um Verständnis bitten, dass wir die Praxis, das Jahr-
buch nach Erscheinen unaufgefordert zuzuschicken, 
nicht mehr aufrecht erhalten können. Wir bitten Sie, 
das Jahrbuch direkt in der Geschäftsstelle in Stuttgart 
zu bestellen. 

Gern nimmt Frau claudia Schneider Ihre Bestellung tele-
fonisch unter 0711-4400770 während der Geschäftszeiten 
entgegen. Einfacher und zeitlich unabhängiger ist die Be-
stellung über unsere Homepage per Internet. 

Der Vorstand
Günther Vossler, Bundesvorsitzender, Renate Kersting, Egon 
Sprecher, Erika Wiener, Stellv. Bundesvorsitzende, Norbert 
Heuer, Bundesgeschäftsführer

Einladung 
an alle Interessierten aus dem Posener Land 

und dem Weichsel/Warthe-Gebiet
Regionaltreffen der Gemeinschaft Evangelischer Posener 
e.V. am Sonnabend den 24. Oktober 2015 im Evangeli-
schen Augustinerkloster in Gotha

Programm
11.00 Uhr  Heimatgottesdienst in der Sakristei –  

Predigt: Pfarrer ch. Boelter
12.30 Uhr Mittagessen im Ratskeller
14.00 Uhr  Beisammensein mit Erfahrungsaustausch 

und einer Zeitreise durch das Geschäftsjahr 
in der Bibliothek

16.00 Uhr Kaffee und Kuchen
16.30 Uhr Ausblick und Reisesegen

Das Ev. Augustinerkloster, Jüdenstraße 27, 99867  
Gotha, ist gut zu erreichen: Vom Bahnhof aus gehen Sie 
rechts in die Bebelstraße/I.1027, dann rechts in die Uelle-
berstraße, weiter auf der cosmarstraße, rechts in die Wal-
tershäuser Straße, weiter auf der Bürgeraue, dann rechts in 
die Jüdenstraße 27 (zu Fuß etwa 20 Minuten). 
Anmeldung bitte bis zum 15. Oktober an die Gemein-
schaft Evangelischer Posener, Bernhard-Riemann-Straße 
30, 21335 Lüneburg, oder 
Karin Ziegeler, Kurze Straße 7, 29585 Jelmstorf, Telefon: 
(0 58 21) 47 80 08 – Bitte auch den Anrufbeantworter be-
nutzen. Danke!
Für die Beköstigung und Gestaltung des Tages erbitten wir 
eine Gebühr von 22 Euro.
Wir hoffen auf Ihre Teilnahme und freuen uns auf das Wie-
dersehen mit Ihnen!
Pfarrer Christfried Boelter, Vorsitzender
Karin Ziegeler, Geschäftsführung
Der Gemeinschaft Evangelischer Posener e.V.

13.30 Uhr –  Beginn des Programms,  
Reiseberichte, Beiträge der Besucher             

15.00 Uhr – Kaffeetrinken, Singen und Schwätzen 
16.30 Uhr – Reisesegen 
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Treffen in Todendorf
Liebe Arziser, liebe Brienner, 
wie Sie aus dem Mitteilungsblatt, September 2015, Seite 8, entnehmen können, findet am 31. Oktober 2015 das schon zur Tra-
dition gewordene Treffen der Region Mecklenburg-Vorpommern in Todendorf statt. Wie jedes Jahr wollen wir auch diesmal 
die Gelegenheit wahrnehmen und uns dem von Frau Versümer und ihren Mitstreitern organisierte Treffen anschließen.
Wir laden deshalb alle Arziser und Brienner zu dem Treffen am 31. Oktober 2015 um 10:00 Uhr im Gasthof „Zur Erbmühle“ 
herzlich ein.
Das von Frau Versümer vorgesehene Programm wird wieder sowohl einen Rückblick auf unsere Geschichte als auch Zeit für 
persönliche Gespräche bieten. 
Für Teilnehmer, die von weiter anreisen, sei erwähnt, dass Todendorf in einer sehr schönen Landschaft liegt und auch eine gute 
Möglichkeit bietet, dort oder an der naheliegenden Ostsee ein paar Tage Urlaub zu machen. Frau Versümer bittet darum, dass 
sich alle Teilnehmer möglichst anmelden, Tel 038292-78027. Wenn Sie übernachten wollen, melden Sie sich beim Gasthof Tel 
039975-70477 an. Wir wünschen allen eine gute Anreise und einen schönen und erlebnisreichen Tag.

Siegmund Ziebart im Auftrag des Arbeitskreises der Heimatgemeinde Arzis

Glaube  
und Volkstum
Herzliche Einladung zum  

Gemeinschaftsnachmittag am  
11. Oktober 2015 in Möglingen

Api-Gemeinschaftshaus
Bachstraße 5, 71696 Möglingen

Beginn: 14.00 Uhr

Biblischer Impuls von: 

Gertrud Kurrle
Predigerin im Landesverband evan-
gelischer Gemeinschaften Vorpom-
mern e.V, Gemeinschaftsbezirk Stral-
sund über die Jahreslosung 2015

Nehmt einander an,  
wie Christus Euch angenommen  

hat zu Gottes Lob
Römer 15, 7

Anschließend gemeinsames Kaffee-
trinken, Zeit für Gespräche und Be-
gegnungen

Kurzbericht über die Reisen nach 
Bessarabien 2015: 200 Jahre Heimat-
gemeinden Leipzig – Klöstitz – Kulm 
– Wittenberg

Ende gegen 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

Landeskirchliche Gemeinschaft 
(Bessarabische Gemeinschaft)
Lerchenweg 10, 71696 Möglingen, 
Telefon: 07141 / 48070

52 Jahre - Gemeinschaftsstunde 
im Hause Kelm

1963 - 2015

Das Verlassen der vertrauten Umge-
bung, der Aufbruch ins Neue und Un-
gewisse ist Bestandteil vieler Biografien. 
Die Geschichte der Bessarabiendeut-
schen ist die einer zweifachen Migration 
und Integration. Nach der Ansiedlung im 
russischen Reich des 19. Jahrhunderts 
und der Integration in die dortige Le-
benswelt erfolgte 1940 die Umsiedelung 
ins heutige Polen.

Bedingt durch die Folgen des Zwei-
ten Weltkriegs floh ein Großteil der Bes-
sarabiendeutschen wenig später in die 
Bundesrepublik Deutschland und trug 
mit seiner Integrationsleistung zum Auf-
bau eines friedlichen Europas bei. Die 
Stadt Ludwigsburg übernahm 1955 die 
Patenschaft für die bessarabische Ge-
meinde Seimeny.

Das 60-jährige Jubiläum dieser Paten-
schaft ist Anlass für die Veranstaltungsreihe 
Migration und Integration. Der Eintritt 
zu den folgenden Terminen im Oktober 
und November 2015 ist kostenlos.

Im Stadtarchiv Ludwigsburg, Mathilden-
straße 21 findet statt:

Ausstellung
Seimeny – Ein deutsches 
Kolonistendorf in Bessa-
rabien
Geöffnet bis Donnerstag, 
15. Oktober 2015
Mo. bis Do. 8 bis 17 Uhr, 
Fr. 8 bis 14 Uhr

Im Landesarchiv Baden-
Württemberg, Staatsarchiv 
Ludwigsburg, Arsenalplatz 
3 findet statt:

Ausstellung
»Fromme und tüchtige Leute« – Die 
deutschen Siedlungen in Bessarabien 
1814 –1940
Geöffnet bis Freitag, 6. November 2015
Mo. bis Do. 9 bis 16.30 Uhr, 
Fr. 9 bis 15.30 Uhr

Kommentierte Lesung
»Es ist eben Russland und kein Würt-
temberger Land mehr« – Briefe würt-
tembergischer Auswanderer nach Bessa-
rabien und in das Schwarzmeergebiet
mit Marionela Wolf und 
Rudolf Guckelsberger
Dienstag, 6. Oktober 2015, um 19 Uhr

Dokumentarfilm
Exodus auf der Donau
von Péter Forgásc
Einführung durch Ute Schmidt
Dienstag, 20. Oktober 2015, um 19 Uhr

Kuratorenführung 
durch die Ausstellung »Fromme und 
tüchtige Leute« mit Ute Schmidt, an-
schließend Zeitzeugengespräch
Mittwoch, 21. Oktober 2015, um 15 Uhr

Von Bessarabien nach Ludwigsburg
Ausstellung über Migration und Integration

Vor 60 Jahren übernahm Ludwigburg die Patenschaft für die 
bessarabische Gemeinde Seimeny
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SIGRID STANDKE

Wir, Sigrid Standke und Siegfried Traut-
wein, erhielten eine Einladung zu einer 
Hochzeit nach Oregon im August dieses 
Jahres. Schnell kündigten wir unser Kom-
men an und machten weitere Pläne.
Am 10. Juli war es dann soweit. Unser 
Flug nach New York city startete in 
Frankfurt. Vier Tage hatten wir einge-
plant, um die Stadt ein wenig kennen zu 
lernen. New York city ist gigantisch. Wir 
haben so Vieles gesehen, es würde einen 
Reisebericht füllen. Doch ich möchte über 
unsere Spurensuche berichten.
Der Besuch von Ellis Island war da ein 
Pflichtbesuch. Die Insel diente nach Fer-
tigstellung der notwendigen Gebäude im 
Dezember 1900 als Sammelstelle für Im-
migranten. Diese Funktion erfüllte sie bis 
1954. Seit 1990 ist hier ein Museum ein-
gerichtet. Zum Museum gehört auch ein 
elektronisches Archiv. Dieses beinhaltet 
alle Einwanderer, die hier auf der Insel 
aufgenommen und abgefertigt wurden.
Und dieses war unser Ziel, nachdem wir 
das Gebäude mit seinen Außenanlagen 
und das Museum besichtigt hatten.
Martin Sasse und seinem Bruder Wilhelm 
galt mein Interesse. Martin und Wilhelm 
waren die cousins meines Urgroßvaters 
Daniel Sasse und sind 1903 aus Alt-Elft, 
Bessarabien, nach Amerika ausgewandert. 
Lange Zeit wusste ich nichts von diesen 
beiden Auswanderern. Dann war es Frau 
Renate Kersting aus dem Heimatmuseum 
in Stuttgart, die mich auf kleine Artikel im 
Staatsanzeiger aufmerksam machte. In 
den Jahren 1921 bis 1925 meldete sich 
hier Martin Sasse in zeitlichen Abständen 
mit kleinen Berichten aus Golden Valley 
in Nord Dakota. Von nun an war meine 
Neugier geweckt und ich wollte gern 
mehr wissen. 
Ich hatte schon einmal in Hamburg im 
Auswanderermusem „Ballinstadt” auf den 
Schiffslisten nach den beiden Namen ge-
sucht, vergeblich. Nun hier in Ellis Island 
sollte mein Suchen einen Erfolg haben. 
Nach der Bezahlung einer Gebühr von 7 

USD kann man einen Pc für eine halbe 
Stunde nutzen. Die Suche war aber längst 
nicht so einfach, wie ich es mir dachte. 
Bald wäre ich an der Schreibweise des Na-
mens gescheitert. Aus dem Martin Sasse 
war ein „Sas” geworden. Ohne die freund-
liche Hilfe einer anwesenden Mitarbeite-
rin des Archivs hätte ich die Suche längst 
aufgegeben. Nun war aber die Freude be-
sonders groß. Ich hatte die Schiffsliste der 
„Auguste Victoria” aus Hamburg vom 17. 
Oktober 1903 auf dem Bildschirm.
Martin „Sas” war aufgelistet mit seinen 
sechs Kindern im Alter von 4 bis 18 Jah-
ren, dazu seine 67 Jahre alte Mutter. Dar-
unter der jüngere Bruder Wilhelm mit 
Frau und einem Kind. Mit der Sasse Fami-
lie war noch eine Familie Hinz aus Alt-
Elft gereist. Gerne hätte ich nun einen 
Papierausdruck der Schiffsliste mitge-
nommen. Das ist aber nicht möglich. Man 
erhält über eine E-Mail noch einmal die 
Möglichkeit Einsicht in die Schiffslisten 
zu nehmen. Ein Versand der Listen erfolgt 
aber nur an Besteller in den USA oder Ka-
nada. So ist heute mein Kenntnisstand. 
Uns waren noch fünf Minuten Zeit geblie-
ben. Nun suchte auch Siegfried nach der 
Robert Trautwein Familie. Er selbst war 
im Jahre 1952 als Kind mit der Familie in 
diesem Aufnahmelager gewesen und 
konnte sich noch gut erinnern. Die Zeit 
ihres Aufenthaltes dauerte aber nur Stun-
den. Sie durften bald mit dem Zug weiter 
fahren mit dem Ziel New Leipzig in Nord 
Dakota.
Unser nächstes Reiseziel war Bismarck in 
Nord Dakota. Hier besuchten wir die 
jährlich an einem anderen Ort stattfinden-
de „convention of Germans from Russia”. 
Das war für mich eine spannende Veran-
staltung mit der Möglichkeit, viele inter-
essante Menschen kennen zu lernen, auch 
solche mit bessarabischen Wurzeln.
In Bismarck hatten wir ein Auto gemietet. 
Mit einer Landkarte und meinen wenigen 
Familiendaten und Informationen mach-
ten wir uns auf den Weg nach Golden Val-
ley. Schon weit vor dem Dorf entdeckten 
wir den Friedhof. Wir machten halt und 

liefen die Gräberreihen entlang. Hier fand 
ich viele bekannte Namen, die ich aus Bes-
sarabien und besonders aus Alt-Elft kann-
te. Und auch „Sasse” Gräber waren auf 
diesem Friedhof. Ich war auf dem richti-
gen Weg. 
Dann im Ort angekommen, suchten wir 
den Saloon in der Mitte des Dorfes auf. 
Hier fragten wir nun nach der Familie 
Sasse, aber wir erhielten nur ein „Nein, 
nicht bekannt!” Doch gleichzeitig setzte 
eine Welle der Hilfsbereitschaft ein. Die 
Mutter der Wirtin, eine ältere Dame um 
die 80 Jahre alt, wurde gerufen. Ebenso 
die Frau des Bürgermeisters. Und auch die 
Gäste wurden befragt. Es waren schließ-
lich einige Leute um uns herum, die sich 
alle an die „Sassi” irgendwie erinnerten, 
aber viel erzählen konnten sie mir nicht.  
Es war dann ein Gast mit dem Namen 
Buchfink, der einen Farmer Rudolf Sasse 
kannte. Es wurde telefoniert und unser 
Kommen angekündigt. Er selbst fuhr mit 
dem Auto voraus. Im Nachbarort Beulah 
fanden wir einen alten Herrn von 88 Jah-
ren. Er war natürlich völlig überrascht. 
Von einer deutschen Familie wusste er 
nichts. Von fünf Geschwistern war er der 
letzte Lebende, er konnte keinen mehr 
fragen. Aber er ließ sich gern auf ein Ge-
spräch mit uns ein. So erfuhren wir, dass er 
ein Nachkomme des Wilhelm Sasse war, 
dieser war sein Großvater. 
Wir verabredeten uns noch einmal. Dann 
zeigte er uns die Farmen seines Großva-
ters und die seines Vaters. Auf dieser hat er 
noch bis vor zwei Jahren gelebt. Nun hat 
er diese Einsamkeit aufgegeben und lebt 
in der kleinen Stadt. Aber noch täglich 
fährt er 15 Meilen zur Farm hinaus, da er 
noch immer ein paar Tiere hält.
Ich freute mich, einen Sasse gefunden zu 
haben. Dazu habe ich die Farmen gesehen 
und eine Vorstellung vom Leben der Aus-
wanderer bekommen.
Leider habe ich nicht sehr viel vom Martin 
und seinen Nachkommen erfahren kön-
nen. Doch ich war an dem Ort, wo die Fa-
milie gelebt hat. Und ich habe Menschen 
kennen gelernt, von denen ich hoffe, dass 

Spurensuche in Nord Dakota und Kanada

Siegfried Trautwein vor Ellis Island Einer der Friedhöfe von Golden Valley Sigrid geb. Sasse und Rudolf Sasse

Vereinsleben�/�Veranstaltungen
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sie doch noch Informationen für mich ha-
ben. Die „Spurensuche” geht weiter.
Unsere Reise führte uns dann weiter nach 
Medicine Hat in Kanada. Hier waren wir 
Gast bei Dennis Bender. Auch er ist ein 
Nachkomme von Auswanderern aus Bes-
sarabien. 
Er arbeitet schon seit Monaten daran, die 
Fotos, die Siegfried Trautwein von den 
Grabsteinen auf dem Friedhof in Taruti-
no, Bessarabien, gemacht hat, in das Inter-
net zu stellen. Unter dem Namen „finda-
grave.com” können diese abgefragt 
werden. 
Wir haben ein paar Tage gemeinsam gear-
beitet. Jetzt erlebten wir, wie schwierig 
diese Arbeit ist. Die Fotos der Steine müs-
sen natürlich den richtigen Personen zu-
geordnet werden. Leider sind viele In-
schriften nur schwer oder gar nicht mehr 
zu lesen. Die Familiendaten aus Tarutino 
von Heinrich Wahlers sind für die Suche 
sehr hilfreich. Die Freude, wenn ein Name 
ermittelt werden konnte, war dann immer 
groß. Aber auch die Enttäuschung, wenn 
trotz suchen und sich gegenseitig austau-
schen, ein Bild ohne Name und damit 
ohne Verwendung bleibt.  
Hier nach Medicine Hat hatte ich ein Foto 
mitgenommen von einem christian 
Schneider und seiner Frau Lydia. Er war 
ein cousin meiner Oma christiana 
Schneider. Die Familie war 1905 mit zehn 
Kindern aus Unter-Albota, Bessarabien, 
nach Kanada ausgewandert. Ein Briefum-
schlag aus dem Jahr 1958 zeigte, dass es in 
dieser Zeit eine Verbindung nach Deutsch-
land gab. Die Tochter der Empfänger die-
ses Briefes bat mich, vielleicht von diesen 
Familienangehörigen etwas zu erfahren. 
Sie wusste nur, dass die Kanadier ihrer 
Mutter in jener schweren Zeit mit Medi-
kamenten geholfen haben, die es in der 
DDR damals nicht gab. 
Als ich diese zwei Informationen mit auf 
die Reise nahm, hatte ich noch keinerlei 
Vorstellungen, was ich damit anfangen 
sollte. Nun in Medicine Hat, zeigte ich sie 
Dennis Bender. Er sah sofort, dass der 

Brief hier an diesem Ort abgestempelt 
war. Damit war ich an der richtigen Stelle, 
der Zufall hatte schon geholfen.
Mit Dennis hatte ich auch den richtigen 
Mann für diese Suche gefunden. Wir be-
gannen am nächsten Tag, das Grab auf 
dem Plan des dortigen Friedhofes zu su-
chen. Die gefundenen Gräber mussten 
aber mit den Personendaten abgeglichen 
werden. Hier war nun das Internet hilf-
reich. Jetzt fanden wir die dazu gehörigen 
Geburts- und Sterbedaten. 
Am Nachmittag besuchten wir die Biblio-
thek der Stadt. Hier waren die Zeitungen 
der Region verfilmt. Nun suchten und 
fanden wir die Todesanzeigen. Durch die-
se bekamen wir die Informationen über 
die Kinder und Geschwister der Verstor-
benen. Nach diesem Erfolg, suchten wir 
den Friedhof auf und standen bald am 
Grab von christian und Lydia Schneider.
Am Abend suchten wir dann im örtlichen 
Telefonbuch nach den ermittelten Famili-
enangehörigen. Und wirklich, wir fanden 
eine Tochter. Ein Anruf und ein längeres 
Gespräch über unser Anliegen und unsere 
Suche folgten. Dann hatten wir einen Be-
suchstermin für den nächsten Nachmittag.
Wir fanden eine Dame auch im Alter von 
88 Jahren und deren Tochter, die noch nie 
etwas von einer deutschen Familie gehört 
hatte. Die alte Dame wusste nicht mehr 
viel von dem damaligen Briefwechsel, 
konnte uns aber einiges von ihrer Familie 
erzählen. Dann wurden Fotos angeschaut. 
Ein dicker Ordner mit Daten der Familie 
Schneider war für mich sehr interessant. 
Es wurden Adressen ausgetauscht. Und 
die Tochter Laura haben wir ermutigt, 
sich ihren Wunsch, Deutschland zu besu-
chen, doch bald zu erfüllen. 
Und nun noch eine dritte Geschichte zur 
„Spurensuche”. Doch dieses Mal waren 
wir es, die gefunden wurden.
Noch kurze Zeit vor unserer Reise in die 
USA und nach Kanada erreichte Siegfried 
Trautwein eine E-Mail aus der Ukraine. 
Der Inhalt war etwas schwierig zu verste-
hen, sowohl in englisch als auch in deutsch. 

Doch die Überraschung war groß. Da gab 
es jemanden in der Ukraine, der Traut-
wein-Verwandte suchte. Etwas ungläubig, 
ließen wir uns auf den Dialog ein, doch 
wir waren neugierig geworden. Dann er-
reichte uns noch in unserer Zeit in Ameri-
ka der Wunsch, uns treffen zu wollen. Wir 
hatten bereits für den 24. August eine Rei-
se nach Bessarabien gebucht, das teilten 
wir ihnen mit. Die schnelle Antwort: „Wir 
kommen nach Tarutino!” Und gleich an 
unserem ersten Tag dort, waren vier Per-
sonen aus Mirgorod angereist. Sie waren 
zwei Tage unterwegs und 800 km gefah-
ren, um uns zu treffen. Es waren die 
Schwestern Ludmilla und Natalia, deren 
Ehemann Igor Omelchenko und die Toch-
ter Darina. 
Die 16-jährige Tochter hatte sich gut auf 
unser Zusammentreffen vorbereitet. Sie 
erzählte uns in einem guten Deutsch vom 
Schicksal der Pauline Trautwein aus Taru-
tino, ihrer Urgroßmutter. Diese Pauline 
Trautwein ist die Schwester von christian 
Trautwein, dem Großvater von Siegfried. 
Pauline hat 1916 einen Ukrainer mit Na-
men Roman Kuzmich Sulim geheiratet 
und ist mit ihm in die Ukraine gegangen. 
Der Kontakt zur Familie ist durch die 
Wirren der Geschichte verloren gegan-
gen. Nur einmal noch, in den 1970er Jah-
ren, hat die Großmutter einen Kontakt zu 
Familienangehörigen mit Namen Schäfer 
in Stadthagen gehabt. Auch der ist verlo-
ren gegangen, weiteres ist nichts bekannt.
Heute ist es die 16-jährige Tochter, die 
sich mit den Spuren der Familie beschäf-
tigt. Den Anstoß dazu hat sie in der Schule 
bekommen. Sie möchte mehr erfahren 
und gleichzeitig, auf diesem Weg ihre 
Deutschkenntnisse verbessern.

Jetzt hat die Familie erst einmal den 
Wunsch, dass wir sie in Mirgorod besu-
chen. Die Großmutter möchte ebenfalls 
ihren Trautwein-cousin Siegfried kennen 
lernen.  
Wir werden sehen, ob wir ihr im nächsten 
Jahr diesen Wunsch erfüllen können.  

Willkommen in Golden Valley Siegfried Trautwein mit seinen ukrainischen Cousinen Ludmilla, Darina

Vereinsleben�/�Veranstaltungen
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Bilder des Monats Oktober

Foto Nr. 1

Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? 
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie 
herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bes-
sarabien.de mit Betreff „Bild des Monats“ oder per 
Post an Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu infor-
mieren. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unter-
stützung!

Ihr Heinz Fieß, admin 
www.bessarabien.com

Rückmeldung zum Bild 2 des Monats September:

Frau Inge Kälberer aus Kirchheim u. Teck teilt mit:
Das ist ein Foto aus Arzis. Es ist im Arziser Heimatbuch wiedergegeben  
und es befindet sich auch als Original in unserem Familienalbum. 

Arziser Lehrer von 1897:
Von links Porfiri Alexejew, Albert Mauch und Karl Kräenbring.
Albert Mauch war von 1892-1900 Küsterlehrer in Arzis, später Direktor der 
Wernerschule in Sarata.                

Foto Nr. 2
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vitäten der DELKU schreibt er an 
dieser Stelle.
Die soziale Verfassung eines Landes lässt 
sich am besten an der gesundheitlichen 
Versorgung der Bürger ablesen: Auf die-
sem Gebiet herrschen im ganzen Land ka-
tastrophale Zustände. Sie erinnern eher an 
ein Land der Dritten Welt als an Europa.

Zerfall des Gesundheitssystems

Nach dem alten, immer noch gültigen 
Gesetz aus der UdSSR besteht immer 
noch die freie und kostenlose Versorgung 
im Krankheitsfall. Das ist natürlich lange 
von der Realität überholt worden. Es gibt 
noch das Netz von Gesundheitseinrich-
tungen, aber Ausstattung und Funktions-
tüchtigkeit sind mehr als mangelhaft. Auf 
dem flachen Land existieren weiterhin in 
fast jedem Ort die Feldscher-Stationen, in 
der einfaches „Sanitätspersonal“ die 
Grund- und Erstversorgung gewährleis-
tet. In schweren Fällen verweisen sie die 
Kranken an die kleinen Ambulatorien. 
Diese sind für einen Verbund von jeweils 
6 bis 10 Ortschaften zuständig. Dort ar-
beiteten früher mehrere Ärzte der ver-
schiedenen Fachrichtungen. Heutzutage 
sind dort oft nur noch ein Arzt oder eine 
Ärztin tätig. Dort sollen auch Vorsorge-
untersuchungen erfolgen bzw. die regel-
mäßige Kontrolle von Kleinkindern. Frü-
her gab es hier auch Reihenuntersuchungen 
für Tuberkulose. In aller Regel haben 
Ambulatorien auch einen Krankenwagen, 
um Notfälle ins Kreiskrankenhaus zu 
bringen. Diese Fahrzeuge sind nicht nur 
hoffnungslos veraltet, sie verfügen auch 
über keinerlei notfallmedizinische Aus-
stattung. Manchmal haben sie noch nicht 
einmal ausreichend Kraftstoff, um einen 
Monat lang einsatzfähig zu sein. Nicht 
viel anders sieht es in den Kreiskranken-
häusern aus. Modernes medizinisches Ge-
rät sucht man dort vergebens. Wenn es 
ein Röntgengerät gibt, dann stammt es 
aus der medizinischen „Steinzeit“ und hat 
zum Beispiel eine wesentlich höhere 
Strahlendosis als moderne Geräte. In 
Odessa gibt es ein (privates) Krankenhaus 
mit einem MRT-Gerät. In Kiew gibt es 
eine Kinder-Krebsklinik/München. 

Hohe Kosten im Krankheitsfall

Grundsätzlich wird man von den Ärzten 
„kostenlos“ behandelt. Es gibt keine 
Rechnung. Damit man (schneller) behan-
delt wird, hilft es, dem Personal etwas zu-
zustecken. Medikamente sind nie kosten-
los. Bei Operationen muss man das 

OP-Personal bezahlen. Man muss not-
wendige Medikamente und OP-Material 
vorher in der Apotheke kaufen. 
Der gravierendste Fall, der mir persönlich 
begegnet ist, war der eines Freundes, der 
einen Herzinfarkt erlitten hatte und ins 
Krankenhaus eingeliefert worden war. 
Die Frau bekam per Handy einen Anruf 
vom OP-Arzt, der sie über seinen Zustand 
aufklärte. Dann kam der entscheidende 
Satz des Arztes: „Die OP kostet so und so 
viel Tausend Euro. Wenn Sie uns das 
Geld innerhalb einer halben Stunde ga-
rantieren können, werden wir Ihren Mann 
operieren ...“ 
Es gibt keine gesetzliche Krankenversi-
cherung in der Ukraine. Von einer Pflege-
versicherung kann überhaupt keine Rede 
sein. Der Staat sorgt weder für seine kran-
ken Bürger, noch für die sozial Schwachen 
und Ausgegrenzten. Es gibt keine Sozial- 
oder Arbeitslosenhilfe.

Prekäre Situation für sozial Schwache

Das Budget des Sozial- und Gesundheits-
ministeriums ist so gering, dass es gerade 
einmal dafür reicht, die oben beschriebe-
ne medizinische Infrastruktur einigerma-
ßen aufrecht zu erhalten. Der Staat ist 
völlig überfordert mit den Problemen im 
Sozialsektor. Das ist unter anderem ein 
Grund, warum in den vergangenen Jahren 
die Lebenserwartung der Bevölkerung 
kontinuierlich gesunken ist, während sie 
bei uns ansteigt. Heute haben Männer in 
der Ukraine eine Lebenserwartung von 
63 Jahren, Frauen von 74 Jahren. 
Ausschlaggebend für diese Entwicklung 
ist die schwierige gesamtgesellschaftliche, 
politische und soziale Situation in der Uk-
raine nach der Perestroika. Das führte 
zum Zusammenbruch der bisher guten 
medizinischen Versorgung, zu hoher Ar-
beitslosigkeit, zu gesellschaftlicher und 
persönlicher Orientierungslosigkeit, 
Flucht in den Alkohol. Die Folgen sind 
zerrüttete oder zerbrochene Familien, Ar-
beits- und Wohnungslosigkeit, Verwahr-
losung, schwere Verkehrsunfälle, Hunger, 
Unterernährung. Bisher eingedämmte 
Krankheiten breiten sich wieder aus, bei 
Kindern wegen fehlender Impfungen, all-
gemein wegen fehlender Prävention. So 
breitet sich die Tuberkulose nicht nur un-
kontrolliert aus. Der Erreger entwickelt 
auch vermehrt multiresistente Stämme. 
Die Ukraine hat die höchsten Bestands- 
und Zuwachsraten bei HIV- Infektionen 
und AIDS - Erkrankungen in Osteuropa.
Die am stärksten Betroffenen in dieser 
prekären Lage sind neben den Alleiner-

Soziale Verhältnisse in Bessarabien /  
Ukraine und die Arbeit der DELKU

KARL-HEINZ ULRIcH
 

Die Deutsche Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche der Ukraine (DELKU)
Nachdem die Ukraine 1991 ihre Un-
abhängigkeit zurück erhielt und wieder 
Religionsfreiheit herrschte, entwickel-
te sich die DELKU aus den ersten 
evangelischen christen, die sich seit 
1992 wieder als Kirchengemeinden re-
gistrieren ließen. Die meisten ihrer ca. 
30 Gemeinden befinden sich im östli-
chen Teil der Ukraine und auf der 
Krim. Bischofssitz ist Odessa. Die Lu-
therische Kirche hat inzwischen relativ 
viele Mitglieder, die nicht zur deut-
schen Minderheit gehören, darunter 
gebildete Ukrainer, Russen und andere 
Bewohner der Großstädte. Schwer-
punkte der Gemeinden sind sowohl die 
Jugend- als auch die Altenarbeit. 

Seit vielen Jahren engagiert sich Karl-
Heinz Ulrich für die Ukraine, diese 
Tätigkeit liegt ihm als Kind bessarabi-
scher Eltern sehr am Herzen. Bevor er 
2005 mit seiner Arbeit als Pfarrer in 
der DELKU begonnen hat, war er 
schon circa 7 Jahre lang für die Part-
nerschaft mit der Ukraine zuständig. 
Darüber hinaus hat er in Odessa als 
Vertreter des Diakonischen Werkes 
Bayern das Bayerische Haus für das 
Sozialministerium aufgebaut und di-
verse andere Projekte initiiert. Dank 
seiner langjährigen Erfahrung hat 
Pfarrer Ulrich tiefe Einblicke in die so-
zialen Bedingungen der Ukraine er-
halten. Hierüber sowie über die Akti-

Karl-Heinz Ulrich war von 2005 bis 2008 
Pfarrer für die Region Odessa / Bessarabien 
und Beauftragter der Diakonie für die ge-
samte DELKU
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ziehenden, den Kindern und den Kranken 
die Alten. 
Arm dran ist, wer krank wird. Bedauerns-
wert aber ist, wer alt und krank oder sogar 
noch pflegebedürftig wird. Selten gibt es 
noch intakte Familien, wo Kinder die al-
ten Eltern versorgen. In der Folge der Fa-
milienpolitik der Sowjetzeit gibt es heute 
in der Ukraine viele Alte, die nicht einmal 
wissen, wo ihre Kinder sind und ob sie 
überhaupt noch leben. 

Nachbarschaftshilfe statt Altenpflege

Auf den Dörfern gibt es immer noch das 
einigermaßen funktionierende System der 
„Nachbarschaftshilfe“. Dort versuchen die 
meisten Bürgermeisterämter einen funkti-
onierenden „Sozialdienst“ aufrecht zu er-
halten. Die „Sozialabteilung“ verpflichtet 
junge Frauen als „Sozialarbeiterinnen“. 
Sie sollen einige alleinstehende, ältere 
Personen in ihrer Gemeinde regelmäßig 
besuchen. Sie putzen bei ihnen, waschen 
die Wäsche, machen Besorgungen, bezah-
len die Strom- und Gasrechnungen und 
betreuen sie persönlich. Eine Ausbildung 
haben sie nicht dafür. Sie bekommen dafür 
einen kleinen Obolus. Die Intensität die-
ser Fürsorge ist recht unterschiedlich. 

Trotz dieser „Nachbarschaftshilfe“ ver-
hungern in jedem Winter alte Menschen 
in ihren Betten oder erfrieren, weil das 
Gas für die Heizung abgestellt wurde.
Die Alten in den Städten sind unweit 
schlechter dran. In Odessa zum Beispiel 
gibt es lediglich drei Altenheime, von de-
nen nur eines andeutungsweise unser Ni-
veau erreicht. Pflegeheime kennt man gar 
nicht. Wer schwer krank ist, kommt ins 
Krankenhaus. Zum Sterben wird man 
nach Hause geschickt. 

Unterstützung durch die DELKU

Um den alten Menschen in unseren 
DELKU-Gemeinden dieses Schicksal zu 
ersparen, habe ich sie darin unterstützt, 
eine Diakoniestation einzurichten. Zur 
„Professionalisierung“ des Pflegeperso-
nals wurden „Altenpflegekurse“ durchge-
führt. Dieses Berufsbild ist bis dato in der 
Ukraine unbekannt. Die ausgebildeten 
Frauen sind für die oft vereinsamt leben-
den Alten, besonders in den städtischen 
Gemeinden, eine große Hilfe.

Vortragsmanuskript vom März 2014. Eine 
ausführlichere Fassung des Artikels ist im 

Jahrbuch 2016 zu finden

Bayrische Landeskirche  
beendet Kooperation  

mit der DELKU
Mit Bedauern haben wir zur Kenntnis 
genommen, dass die bayerische Lan-
deskirche die Zusammenarbeit mit 
der evangelischen Kirche in der Uk-
raine (DELKU) aufgekündigt hat. 
Die Entscheidung fiel in der Vollsit-
zung des Landeskirchenrats Anfang 
Juli. Zur Begründung dieses Schrittes 
äußerte sich Michael Zenker vom 
Ökumene-Referat im Landeskirchen-
amt im „Sonntagsblatt“: Das Vertrau-
ensverhältnis mit Bischof Serge Ma-
schewski sei nachhaltig gestört. 
Im Gegenzug liegt uns ein offener 
Brief aus Odessa vor, dass schon seit 
Januar dieses Jahres keine Gelder 
mehr von der bayrischen Landeskir-
che an die DELKU geflossen seien. 
Die Kooperation mit der bayerischen 
Landeskirche bestand seit 25 Jahren. 
Wir beobachten die Entwicklung mit 
Sorge.

Die Redaktion

Eine Reise ins Land unserer Vorfahren
Reisebericht der Studienfahrt nach Bessarabien vom 17. bis 25. September 2014

DAVID HILLIUS

„Vor fünf Jahren war Herr Klaus Hillius 
gemeinsam mit seinem Sohn David hier 
gewesen und es hat ihm so gut gefallen, 
dass er dieses Mal seine ganze Familie 
mitgebracht hat.“ So - oder so ähnlich - 
wurden wir von Herrn Edwin Kelm im 
Hotel Liman in Sergejewka am Anreise-
tag begrüßt. Darauf war Herr Kelm sicht-
lich stolz, was wir im Laufe der Reise im-
mer wieder merken durften, dass wir vier 
Geschwister Rebekka (23), Nicolai (21), 
David (19) und Johannes (16) als jüngste 
Teilnehmer angereist waren. Neben unse-
ren beiden Eltern begleitete uns Maria 
Unterseher, die 85-jährige Patentante 

meines Vaters, die Lichtental mit 11 Jah-
ren hat verlassen müssen. Außerdem war 
die über mehrere Ecken verwandte Ina 
Jenninger, geborene Hillius, mit uns an-
gereist. Klar war mir, dass ich fünf Jahre 
später vieles anders wahrnehmen würde, 
aber dass die Reise doch so einzigartig 
werden würde, hätte ich nicht erwartet.
Grund für unseren Reiseantritt war, dass 
mein Vater uns Kindern die Heimat unse-
rer Vorfahren zeigen wollte. Unsere Oma 
väterlicherseits: Ella Hillius, geb. Hahn, 
ist 1929 in Lichtental geboren und bis zur 
Umsiedlung 1940 dort aufgewachsen. 
Der Vater unseres Vaters, unser Opa Wal-
ter Hillius, ist in der Dobrudscha gebo-
ren, dessen Vorfahren wiederum aus Bes-

sarabien (Neu-Elft und Alt-Elft) 
stammten. Somit waren die Highlights 
dieser Reise die Besichtigungen von Neu-
Elft, Alt-Elft, Katzbach und Lichtental 
mit der dortigen 180-Jahrfeier. 
Gleich am zweiten Tag fuhren alle Reise-
teilnehmer ihre Heimatdörfer an oder die 
ihrer Vorfahren. Wir machten uns des-
halb auf den Weg nach Lichtental, auf die 
Spuren unserer eigenen Vorfahren. Nach 
der Besichtigung der Kirchenruine im 
Dorfmittelpunkt gingen wir zum Bürger-
meister, der uns herzlich zum Mittagessen 
einlud. Im Anschluss der reichen Mahlzeit 
und der großen Worten des Bürgermeis-
ters Prodanow und Herrn Lusts spazier-
ten wir durch den Ort. Nach dem Besuch 

Im Keller der Sommerküche des Bauernmu-
seums Edwin Kelm in Friedenstal

Folkloreabend Ein von ehemaligen Deutschen erichtetes Haus 
in Neu-Elft
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des neuen Museums ging es weiter zur 
Sozialstation und dem Kindergarten. 
Wenn man die Kinder dort so friedlich im 
Schlafsaal liegen sah, konnte ich die arme 
Welt um mich herum völlig vergessen 
und dank vieler deutscher Spenden zu-
friedene Gesichter sehen. Von dort teilte 
sich unsere 13-köpfige Gruppe auf und so 
ging es weiter, die Mittlere Straße ent-
lang, an der alten Schule vorbei bis zum 
Elternhaus meiner Oma. Die dort leben-
de Frau erkannte meinen Vater und mich 
von unserem letzten Aufeinandertreffen 
von vor fünf Jahren wieder. Ihr Mann war 
sehr stolz, uns sein Haus präsentieren zu 
können und lud gleich die Anwesenden 
ein, mit ihm Wein, Brot, Trauben, Schafs-
käse und noch mehr Wein zu kosten. 
Auch wenn wir nur wenig voneinander 
wussten, konnte ich doch Wärme spüren 
und mich unter Freunden zu Hause füh-
len. Als es jedoch Zeit wurde, wieder zum 
Hotel zurück zu fahren, wollte er uns 
nicht so einfach gehen lassen. Als wir 
schon am Kleinbus standen, eilte er zu-
rück ins Haus, um noch einmal mit Wein 
anzustoßen. Zur Krönung lud er uns für 
den Sonntag zum Mittagessen ein, wenn 
wir zur 180-Jahrfeier wieder nach Lich-
tental kommen würden. 
Zur 180-Jahrfeier in Friedental fuhren 
wir am Samstag auf holprigem Weg, wo 
wir am Ortsrand mit Brot, Salz, Wein und 
Gesang begrüßt wurden. Bevor jedoch 
der offizielle Teil beginnen konnte, ging 
die Reisegruppe auf den Friedhof, um 
dort einen kleinen Gottesdienst zu feiern. 
Mit Gottes Segen und einem knurrenden 
Magen ging es dann zum Kulturhaus hin-
unter, wo wir von Kindern herzlich durch 
Gesang- und Tanzeinlagen begrüßt wur-
den. Nach deren Auftritt wurden alle An-
wesenden ins Hausinnere gebeten, um 
den Reden wichtiger Personen beizuwoh-
nen. Je länger wir den langen Reden 
lauschten, desto hungriger wurden unsere 
Mägen. Herr Kelm wurde Ehrenbürger 
von Friedenstal, einige Personen erhiel-
ten Bilder und andere Menschen tanzten 
und sangen. Nach circa drei Stunden eilte 
unsere Reisegruppe hinaus und die Straße 
hinunter zum Museum Edwin Kelm, um 
dort das lang ersehnte Mittagessen zu ver-
speisen. Nachdem wir gegessen und Wein 
getrunken hatten, gab es einen Wodka im 
Weinkeller, sowie eine Führung von 
Herrn Kelm durch das Museum, bevor es 
am Abend wieder zurück zum Hotel ging. 
Am nächsten Morgen ging es wieder früh 
los. Wir waren zur 180-Jahrfeier in Lich-
tental eingeladen und wollten zuvor noch 
einen Gottesdienst in der Kirchenruine 
feiern. Nach der Predigt meines Vaters 
machten wir noch schnell Bilder am Ge-
denkstein unseres Vorfahren und des 
Dorfgründers Gottlieb Hahn, bevor es 
zum kurzen Snack weiter ging. Wo am 

Morgen noch di-
cke Wolken waren, 
machten diese ge-
gen Mittag Platz 
für Sonnenschein, 
sodass die Festlich-
keiten auf dem 
Dorfplatz vor der 
Kirchenruine statt-
fanden konnten. 
Mit viel Gesang 
und Ansprachen 
feierte man das Ju-
biläum des Dorfes 
gemeinsam mit al-
len anwesenden 
Einwohnern. Lei-
der mussten wir 
die Feierlichkeiten frühzeitig verlassen, 
denn wir waren bei Anatoli und seiner 
Frau, im Elternhaushaus meiner Oma, 
zum Mittagessen eingeladen. Dort erwar-
tete uns ein voll gedeckter Tisch mit Köst-
lichkeiten und bessarabischen Spezialitä-
ten. Dazu jede Menge Wein und Wodka 
(für mich ein wenig zu viel, wie ich später 
feststellen durfte). Wohlgenährt und nach 
vielen kleinen Gläsern, ging es dann wei-
ter durch das Dorf, um auch die anderen 
Häuser unserer Ahnen zu besuchen. So 
hatten wir auch die Möglichkeit in das El-
ternhaus unserer Urgroßtante Emma 
Schäfer hineinzugehen. Als wir auch dort 
mit einem Schnaps angestoßen und eine 
Führung durch dieses Haus bekommen 
hatten, ging es weiter zum Hahn-Hof, 
Friedhof und in die oberste Straße. Dort 
in der Straße „bei der Ziegelei“ stand einst 
das Elternhaus von Maria Unterseher, 
geb. Scheid. Auf dem Weg zurück zum 
Hotel wurde für eine Abendandacht in der 
Kirche von Sarata ein Zwischenhalt einge-
legt. 
Der nächste Tag wäre eigentlich an die 
Donaumündung gegangen, doch unsere 
Familie beschloss, eine Dörferrundfahrt 
nach Neu- und Alt-Elft, sowie nach Katz-
bach zu unternehmen, um die früheren 
Wohnorte der Hillius Vorfahren zu be-
sichtigen. So fuhren wir die Dörfer an, 
besichtigten die Kirchen oder was von ih-
nen noch übrig war, die Friedhöfe und 
ihre Dorfzentren. Die Wohnhäuser unse-
rer Vorfahren konnten leider nicht mehr 
zugeordnet werden, da keine Dorfpläne 
von 1890 vorhanden waren, als diese Bes-
sarabien verlassen hatten, um in die Dob-
rudscha weiter zu ziehen. Aus diesem 
Grund konnte ich mir kein gutes Bild der 
Lebenssituation meiner Vorfahren ma-
chen. Trotzdem war ich froh, dass ich 
auch neue und andere Dörfer zu Gesicht 
bekommen habe. Am Abend ging es bei 
strömendem Regen zurück ins Hotel. 
Neben den ehemaligen deutschen Dör-
fern, besuchten wir während unseres Auf-
enthalts auch die alte Stadt Akkermann 

mit ihrer vom Ehepaar Kelm errichteten 
Kirche, den Markt und die Festung. Zum 
Borsch-Mittagessen ging es ins Weingut 
Schabo mit anschließendem Besuch des 
dortigen Kelm-Krankenhauses. Ein an-
dermal ging es über die ehemalige deut-
sche Siedlung Großliebental nach Odessa, 
wo wir die Altstadt mit all ihren Sehens-
würdigkeiten besuchten. Am Abend er-
lebten wir einen bunten Folkloreabend in 
der Nähe des Hotels. Ein andermal liefen 
wir durch Sergejewka und ans Schwarze 
Meer zum Baden. 
Ich bin sehr froh, die einstige Heimat mei-
ner Vorfahren sehen zu dürfen. Sehr 
glücklich bin ich außerdem darüber, dass 
wir in Begleitung von älteren Bessarabien-
deutschen unterwegs waren, wie Herr 
Kelm und Herr Lust. Sie waren damals in 
Bessarabien aufgewachsen und konnten 
uns deshalb aus ihren alten Erinnerungen 
erzählen. Am meisten geschätzt habe ich 
jedoch die Anwesenheit meiner Großtante 
Mariechen Unterseher, die mit ihren alten 
Erzählungen die damalige Lebenssituati-
on beeindruckend und lebensnah erzählt 
hatte. Oft ging sie durch die Straßen und 
schüttelte enttäuscht den Kopf, weil sie 
feststellen musste, dass sich alles verändert 
hatte, nachdem sie 1940 Lichtental hat 
verlassen müssen. Was mich zudem sehr 
beeindruckt hat, waren die Bewohner, die 
wie es schien, abgeschnitten von der Welt 
ihr Leben lebten und dabei eine bemer-
kenswerte Lebensfreude ausstrahlten. Sie 
haben so wenig und sind doch so glücklich 
darüber. Ihre Freude wollen sie mit uns 
Besuchern teilen, indem sie uns herzlich 
empfangen und uns ihr Essen und Trinken 
anbieten. Eine Lebensweise, die ich wo-
möglich nie leben kann, aber für immer 
bewundern werde. 
Auf eine eindrucksvolle und schöne Reise 
blicke ich zufrieden zurück und bin dank-
bar, gemeinsam mit meiner Familie teilge-
nommen haben zu dürfen. Ein besonderer 
Dank geht an Herrn Kelm, ohne den die-
ses Unternehmen nie zustande gekommen 
wäre.

Vor dem Elternhaus von Emma Schäfer in Lichtental mit Anatoli
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ARNULF BAUMANN

Frühmorgens Hähnekrähen, tagsüber 
schnatternde Gänse, gurrende Tauben, 
abends leises Zirpen der Grillen – das wa-
ren Eindrücke aus längst vergangenen 
Kindertagen, die mich durch die Woche 
in Wesjolaja Dolina, dem früheren Klös-
titz, begleiteten. Hinzu kam das trockene, 
warme Sommerwetter mit herrlichem 
Vollmond in der Nacht, blauem Himmel 
am Tag, vom Schwarzen Meer heranzie-
henden Wolken am Nachmittag: Ein Bild 
tiefsten Friedens - der Konflikt im Osten 
der Ukraine war sehr weit weg. Das alles 
berührte mich sehr heimatlich. Wir – 
meine Frau Theda, Schwägerin Gisela 
Baumann und ich – waren bei der 
Deutschlehrerin des Ortes, Anna Topal 
und ihrem Mann Stepan, untergebracht, 
liebenswerten Leuten, die uns das Leben 
so angenehm wie nur möglich machten.
Der Ort hatte sich zum großen Fest her-
ausgeputzt: Die Begrenzungssteine an der 
Hauptstraße waren frisch geweißelt, auch 
die Unterbauten der beiden Kriegerdenk-
mäler in der einstigen Dorfmitte – das für 
die Gefallenen und Vermissten des Ersten 
Weltkriegs von 1930 aus dem deutschen 
Dorf Klöstitz und das für die Gefallenen 
des „Großen Vaterländischen Krieges“ 
aus Wesjolaja Dolina aus der Nachkriegs-
zeit. Beide waren auf Kosten der früheren 
deutschen Bewohner in den Neunziger-
jahren mit einem gleich gestalteten Me-
tallzaun umfriedet worden. Das hat sich 
ausgewirkt. Die stramm sozialistisch ge-
stalteten ursprünglichen Tafeln sind 
durch nüchternere und modernere Tafeln 
ersetzt worden.

Die Zweihundertjahrfeier

Am Sonntag, den 30. August, wurde das 
zweihundertjährige Bestehen des Ortes 
gefeiert. Es begann mit einem evangeli-
schen Gottesdienst im Schatten der Bäu-
me in der Nähe des Gedenksteins vor der 
Schule, zu dem auch eine ganze Reihe von 

heutigen Bewoh-
nern erschienen 
war; Schuldirektor 
und Bürgermeister 
waren darunter. 
Auch der Pope des 
Ortes nahm mit 
seiner Frau teil und 
lud die deutschen 
Gäste anschließend 
in seine in einem 
früheren Bauern-
haus eingerichtete 
Kirche ein. Ein 
Posaunenensemble 
von sieben zum 
Teil ganz jungen 
Bläserinnen und 
Bläsern aus Abstatt 
bei Heilbronn unter Leitung von Karin 
Bruckner trug mit seinen feierlichen 
Klängen zur Feststimmung bei. Meine 
Predigt, die anschließend von einer jun-
gen Germanistikstudentin übersetzt wur-
de, die in Wesjolaja Dolina Deutsch ge-
lernt hatte, ging an Hand einer Aussage 
des Apostels Paulus auf die Verflechtun-
gen zwischen dem Leiden der christen, 
dem Leiden christi und dem Trost Gottes 
ein und leitete daraus Folgerungen für das 
gegenwärtige Verhältnis zwischen frühe-
ren und heutigen Bewohnern ab. - Mitar-
beiterinnen der Schule hatten dann ein 
reichhaltiges Essen für die deutschen Gäs-
te vorbereitet, das allen gut schmeckte.

Am Nachmittag fand auf dem Gelände 
des früheren Hoffmann-Hofes, dem heu-
tigen Kulturzentrum des Ortes, das ei-
gentliche Jubiläumsfest statt. Ein vom 
früheren Bürgermeister Stepan Topal lie-
bevoll gestaltetes Festplakat grüßte die 
zahlreichen Besucher von der Hauswand. 
Ein – wie in Tarutino 2014 – mit Wappen 
und beiden Ortsnamen verzierter Festbe-
cher konnte erworben werden. Die Ver-
antwortlichen hatten sich große Mühe 
gegeben und sich viel einfallen lassen. Ein 
Non-Stop-Programm von vier Stunden 

Dauer rollte ab, das sich sehen lassen 
konnte: Nach der ukrainischen National-
hymne und einem gedrängten Überblick 
von Bürgermeister Petro Gramatik über 
die Geschichte des Ortes von seiner 
Gründung bis heute traten viele Tanz-
gruppen in farbenfrohen Trachten und 
Kostümen auf. Man hatte noch eine 
Gruppe aus Tarutino eingeladen; doch die 
Bewohner von Wesjolaja Dolina hatten 
den größten Anteil: Von Kindergarten-
kindern über Schüler bis hin zu den jün-
geren und älteren Frauen – unterbrochen 
von Solo-Gesangseinlagen – zeigten sie, 
dass sie viel Temperament und Können zu 
bieten haben. Es wurde ein rauschendes 
und sehr harmonisches Fest, bei dem vie-
len verdienten Bürgern vom Bürgermeis-
ter Geschenke überreicht und Dank und 
Lob ausgesprochen wurde. Die ernste Si-
tuation des Landes wurde deutlich, als der 
vielen jungen Männer gedacht wurde, die 
zur gleichen Zeit in der ukrainischen Ar-
mee im Donbass-Gebiet Militärdienst 
leisten.

Zwischendurch trat die Bläsergruppe aus 
Deutschland mit deutschen Volksliedern 
auf. Der Bundesvorsitzende des Bessara-

200 Jahre Klöstitz / Wesjolaja Dolina

Sowjetisches Ehrenmal für die Kriegstoten des 
Zweiten Weltkriegs in Wesjolaja Dolina

Ehrenmal für die Kriegstoten des Ersten 
Weltkriegs von Klöstitz

Hauptstraße im Unterdorf mit frisch geweißel-
ten Bordsteinen

Kindertanzgruppe mit rotgelben Kostümen.
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biendeutschen Vereins, Günther Vossler, 
überbrachte eine Spende des Vereins und 
berichtete, in welcher Weise der Verein 
zur Völkerverständigung beitragen will. 
In Vertretung des verhinderten Vorsitzen-
den des Klöstitzer Heimatausschusses, 
Volker Haller, überbrachte Karin Bruck-
ner eine Spende der ehemaligen Klöstit-
zer zur Anschaffung einer neuen Laut-
sprecheranlage für das Kulturhaus und für 
verschiedene Hilfen für Kindergarten und 
Schule; ein Staubsauger für den Kinder-
garten konnte direkt übergeben werden.

Nach dem offiziellen Abschluss war noch 
lange Musik zu hören. Für die jüngere 
Generation gab es zum Ausklang Disco-
Musik. Die Wesjolaja-Dolinaer haben 
wieder bewiesen, dass sie Feste feiern 
können.

Wesjolaja Dolina heute

Der Ort ist heute nur noch ein Schatten 
seiner selbst. Hatte er als eines der größ-
ten von Deutschen bewohnten Dörfer 
1940 über 3.000 Einwohner, so sind es 
heute unter 700. Die Schülerzahl ist von 
über 300 bei der Eröffnung des Neubaus 
vor zwanzig Jahren auf unter 100 gesun-
ken. Das seinerzeit vom sowjetischen und 
dann vom ukrainischen Militär in An-
spruch genommene Oberdorf weist nach 
dessen Abzug kaum mehr funktionsfähige 
Gebäude auf. Auch sonst stehen im Ort 
viele Häuser leer, weil junge Familien aus 
dem Grenzgebiet zur Republik Moldau in 
die großen Städte wegziehen. Der größte 
Arbeitgeber am Ort, die Sowchose „Kom-
munar“, kann nur 77 Arbeitsplätze bieten, 

darüber hinaus gibt es nur wenige weitere. 
– Doch es gibt auch hoffnungsvolle Zei-
chen: Die Gemarkung des Ortes ist um 
einen Teil des früheren Militärübungsge-
ländes von Hoffnungstal erweitert wor-
den; dort ist eine größere Weinanpflan-
zung erfolgt, die langfristig Aussichten 
eröffnet. Vier Bauern haben sich selbst-
ständig gemacht. Vor allem: Es gibt einen 
Stamm von Bewohnern, die nicht mit 
dem Gedanken an Wegzug spielen. Die 
Topals etwa sagen: „Wir bleiben auf jeden 
Fall hier.“ Und: Die beiden Kriegerdenk-
mäler – das deutsche als das einzige in 
Bessarabien aus der Zeit vor der Umsied-
lung erhaltene und das sowjetische – wir-
ken als Bindeglied zwischen einst und 
jetzt und mahnen zum Frieden, den man 
dem geplagten Land nur aus ganzem Her-
zen wünschen kann.

Gottesdienst vor der Schule mit Bläserkreis, 
Pastor Baumann und Dolmetscherin

Festplakat am Kulturhaus Bläserkreis und Günther Vossler beim Gruß-
wort

Liebe Klöstitzer und deren Nachkom-
men, liebe Bewohner von Wesjolaja Doli-
na, liebe Freunde,
Vor 201 Jahren kamen 134 deutsche Fa-
milien aus Polen hierher, mussten aber 
noch den Winter in benachbarten Mol-
dowanerdörfern verbringen, weil es hier 
noch keine Häuser gab. Erst im folgenden 
Frühjahr konnten sie dann mit dem Bau 
von Erdhütten, dem Anlegen von Straßen 
und Wegen und mit der Urbarmachung 
der Steppe beginnen. Das war ein mühsa-
mer und entbehrungsreicher Anfang, der 
noch dadurch erschwert wurde, dass im-
mer wieder Seuchen ausbrachen, die viele 
Opfer forderten. 
Nach Überwindung der Anfangsschwie-
rigkeiten konnte sich Klöstitz in vieler 
Hinsicht gut entwickeln. Es wurde zu ei-
nem der größten Dörfer mit deutschen 
Bewohnern in Bessarabien; eine stattliche 
Kirche wurde gebaut und mehrere Schu-
len. Aber es fehlte auch später nicht an 
kleineren und größeren Katastrophen. 
Der tiefste Einschnitt war die Umsied-

lung der deutschen Bewohner im Jahre 
1940. Das habe ich als Kind erlebt. Wir 
entgingen dadurch zwar der Stalinherr-
schaft, wurden aber doch stark vom Krieg 
betroffen – das Heimatbuch der Bessara-
biendeutschen zählt 177 Klöstitzer auf, 
die als Soldaten gestorben sind, und sehr 
viele weitere sind als Zivilisten bei Kriegs-
ende umgekommen. – Und auch die neu-
en Bewohner hier hatten vor und nach 
dem Ende des Krieges sehr schwere Zei-
ten durchzustehen. Da gäbe es viel zu be-
richten, von Seiten der früheren Klöstit-
zer und von Seiten der heutigen Bewohner 
von Wesjolaja Dolina.
Und nun sind wir hier zusammengekom-
men, 200 Jahre nach der Gründung des 
Ortes, 75 Jahre nach der Umsiedlung, 70 
Jahre nach dem Ende des schrecklichen 
Krieges, 25 Jahre nach der großen Wende 
in Europa, die uns in Deutschland die 
Wiedervereinigung unseres Landes ge-
bracht hat und Euch hier die Unabhän-
gigkeit und – trotz des Kriegszustandes in 
der Ostukraine – erste Anzeichen einer 

positiven Entwicklung. Da gibt es man-
chen Anlass zur Dankbarkeit.

II – In der Bibel gibt es einen Abschnitt, 
in dem auf schwere Zeiten zurückgeblickt 
und doch zur Dankbarkeit aufgerufen 
wird. Er findet sich am Anfang des zwei-
ten Briefs des Apostels Paulus an die Ge-
meinde in Korinth. Paulus blickt zurück 
auf Situationen, die er in der Provinz Asi-
en, in der heutigen Türkei, erlebt hat, und 
bei denen er schon damit gerechnet hatte, 
dass es mit seinem Leben zu Ende ist. Er 
ruft dazu auf, für seine Errettung zu dan-
ken und Trost bei Gott zu suchen: Gelobt 
sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Chris-
tus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott 
allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer 
Trübsal, damit wir auch trösten können, die 
in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit 
dem wir selber getröstet werden von Gott. 
Denn wie die Leiden Christi reichlich über 
uns kommen, so werden wir auch reichlich ge-
tröstet durch Christus. Haben wir aber Trüb-
sal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. 

Geflecht aus Leiden und Trost
Predigt über 2. Korinther 1, 3-7 am 30. 8. 2015 anlässlich der 200-Jahr-Feier in Wesjolaja Dolina/ Klöstitz
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Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem 
Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit 
Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir 
leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für 
euch, weil wir wissen: wie ihr am Leiden teil-
habt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben.
Der Apostel knüpft an ein unter Juden ge-
bräuchliches Gebetsmuster an, das regel-
mäßig mit einem Lob Gottes beginnt. Erst 
danach kommen die Schwierigkeiten zu 
Wort, die den Anlass für das Gebet gege-
ben haben. Das hält Paulus auch bei 
christen für richtig, und wir sollten das 
auch so sehen. Denn so werden wir von 
Anfang an in die richtige Reihenfolge ge-
bracht. Wir bleiben nicht stecken in unse-
ren Problemen und finden dann nicht aus 
ihnen heraus, sondern unser Blick wird 
gleich zu Anfang auf Gott gerichtet, der 
über unser Leben bestimmt und der viel-
leicht etwas mit uns vorhat, was wir jetzt 
noch überhaupt nicht sehen können. Das 
weitet unser Blickfeld und bringt unsere 
Probleme in den richtigen Rahmen.
Wir stehen ja immer in der Gefahr, vor 
lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu se-
hen, wie das Sprichwort sagt. Dann er-
scheinen uns unsere eigenen Probleme als 
riesig, und wir können nicht erkennen, 
dass auch andere Probleme haben, oft noch 
viel größere als wir selbst. Der Blick auf 
Gott lässt unsere eigenen Probleme auf die 
Größe schrumpfen, die sie aus seiner Sicht 
haben. Und er erinnert daran, dass wir es 
mit einem Gott zu tun haben, der „der Va-
ter der Barmherzigkeit und Gott allen 
Trostes“ genannt werden kann, der also 
uns in Liebe zugewandt ist, der uns helfen 
und beistehen will in unserer Not.
Gewiss, wir haben Probleme: Von den frü-
heren Klöstitzern und ihren Nachkom-
men sind einige nicht hier, die sehr gern 
hätten kommen wollen – ich nenne nur 
die Namen Volker und Bernd Haller, Fritz 
Büchle und Egon Feyl. Ihr Gesundheits-
zustand erlaubt ihnen die weite Reise 
nicht. – Und von den heutigen Bewohnern 
haben viele große Sorgen um die Zukunft 
dieses Landes und auch um die Zukunft 
dieses Ortes. Das macht es schwer, ganz 
unbeschwert das Jubiläum zu feiern, das 
wir in diesem Jahr haben.
Doch wenn wir uns zuerst und vor allem 
an Gott wenden, wie wir das mit diesem 
Gottesdienst tun und wie das die Gründer 
des Ortes seinerzeit getan haben, dann 
hilft uns schon dies, unsere Sorgen und 
Nöte nicht zu groß werden zu lassen und 
dadurch nichts anderes mehr sehen zu 
können. Gott sieht weiter als wir es kön-
nen. Er wird auch Wege aus unseren per-
sönlichen Problemen heraus sehen und 
bahnen können. Indem wir uns an Gott 
wenden, sind wir mit unseren Problemen 
nicht mehr allein. Darum: Am Anfang un-
serer Gebete soll das Lob stehen. Von ihm 
kommt Hoffnung.

III – Und dann knüpft Paulus ein ganzes 
Geflecht von Querverbindungen zwi-
schen Gott, sich selbst und der von ihm 
angesprochenen Gemeinde, das auf den 
ersten Blick beim Lesen und Hören nicht 
gleich durchschaubar ist. Es geht ihm of-
fenbar darum, so deutlich wie nur mög-
lich zu machen, wie sich die Hoffnung 
und der Trost Gottes bei den Menschen 
auswirken. Immer wieder zieht er Verbin-
dungslinien zwischen dem Trost Gottes 
und der Tröstung der Menschen, zwi-
schen der Hoffnung, die von Gott aus-
geht, und der Hoffnung und Zuversicht 
der Menschen.
Die Brücke zwischen den Menschen und 
dem von ihnen erfahrenen Trost ist das 
Leiden christi. An ihm, der so schreck-
lich am Kreuz zu leiden hatte, wird die 
Solidarität der Leidenden anschaulich. 
Wenn wir auf den Mann am Kreuz schau-
en, dann erscheinen uns die eigenen Lei-
den klein, jedenfalls viel, viel kleiner als 
seine Leiden. Und so werden wir zusam-
mengeschlossen zu einer Gemeinschaft 
von Menschen, die ihre Hoffnung ganz 
auf Gott setzen und die untereinander 
verbunden sind durch gemeinsame Hoff-
nung. So wie Jesus christus durch alle To-
desnot hindurchgedrungen ist zum neuen 
Leben in der Herrlichkeit Gottes, so kön-
nen auch wir darauf vertrauen, dass jen-
seits aller Schmerzen, jenseits der Todes-
grenze, sich eine neue Welt für uns auftut, 
in der uns nichts, wirklich gar nichts mehr 
trennen kann von der Liebe Gottes. Und 
das gibt unserem Leben schon jetzt eine 
Perspektive, eine Aussicht auf die Zukunft. 
Das will der Apostel Paulus seinen Brief-
empfängern – und auch uns – klar machen.

IV – Und was bedeutet das für uns heute? 
Zwischen den heutigen Bewohnern von 
Wesjolaja Dolina und den früheren Klöstit-
zern und ihren Nachkommen gibt es wenig 
Berührungspunkte. Vor allem die große 
Entfernung zwischen den Wohnorten steht 
einem näheren Kennenlernen im Wege. 
Auch die verschiedenen Sprachen hindern 
uns an engeren Kontakten. Und wir gehö-
ren unterschiedlichen Zweigen des chris-
tentums an – die hiesigen Bewohner der 
orthodoxen Kirche und die Gäste aus 
Deutschland der evangelisch-lutherischen 
Kirche.
Aber es gibt auch Verbindendes: Wir füh-
len uns alle zu diesem Ort hingezogen, als 
Geburtsort oder als Herkunftsort der Fa-
milie. Das verbindet mehr als wir uns meist 
vorstellen können. Und vor allem: Ob or-
thodox oder lutherisch, wir sind christen, 
die an denselben Einen Gott glauben, der 
uns geschaffen hat, an seinen Sohn Jesus 
christus, der uns den Weg in die himmli-
sche Herrlichkeit gebahnt hat, und an den 
Heiligen Geist, der Gemeinschaft zwi-
schen Menschen schafft.

Das verbindet uns, und das kann auch an 
einem solchen Tag deutlich werden. Der 
Apostel Paulus spricht in diesem Abschnitt 
von der Fürbitte – dem Gedenken fürein-
ander – die christen tun sollen. Wenn wir 
vor Gott an die jeweils anderen denken, 
dann tun wir schon etwas ganz Wichtiges 
für die Stärkung der Verbindung zwischen 
uns. Und wir können uns gegenseitig besu-
chen. Dass wir Gäste aus Deutschland heu-
te hier sind, ist ein Zeichen der Verbun-
denheit mit den Bewohnern hier; und zu 
unserer Freude können wir immer wieder 
auch Gäste aus Wesjolaja Dolina in 
Deutschland begrüßen, wie es zuletzt im 
Juni geschah. Das schafft persönliche Be-
ziehungen zwischen den Menschen hier 
und dort, und die sind wichtig.
Und wir können noch mehr tun. Wir Gäste 
aus Deutschland sind zwar keine Millionäre 
und unsere Zahl ist im Lauf der Jahre klei-
ner geworden, weil viele gestorben sind 
oder sich so sehr in die dortigen Lebensver-
hältnisse hineingefunden haben, dass sie 
nicht mehr an ihren Herkunftsort denken. 
Aber ein wenig können wir doch helfen, 
und das sollen und wollen wir auch tun.
Wir wissen, dass dieses Land hier eine 
schwere Zeit durchmacht. Da ist es wich-
tig, dass wir erfahren, was hier geschieht 
und was die jetzigen Bewohner beschäftigt. 
Wir bitten einfach um Information und 
wollen selbst auch von uns berichten. Wir 
wollen für einander vor Gott eintreten im 
Gebet und so die Brücke des Glaubens be-
festigen. Und wir wollen gemeinsam für 
das danken, was wir aus diesem Ort an 
Gottes Segen erfahren haben. Dieser Se-
gen wirkt nach, in Deutschland und hier. 
Und wir hoffen und beten, dass dieser Ort 
wirklich zu einem „Fröhlichen Tal“ wird, 
wie sein heutiger Name sagt. Gott wird 
dazu helfen. Amen.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Herbststimmung
Herbst, Zeit des Abschieds,
über der ein Hauch von Wehmut liegt.
Wald und Flur sind leer geworden,
und der einsame Wanderer kehrt ein,
muss jetzt eine winterfeste Bleibe finden.
Die letzten Früchte sind geerntet
und die Zugvögel fortgezogen.
Vergänglichkeit hat Raum genommen.
Das Leben wird zurück ins Haus verlegt,
denn die stille Zeit beginnt.
Doch der Bauer bestellt sein Feld
und sät neuen Samen.
Und die Saat geht auf und wächst,
trotz Dunkelheit und Kälte.

Da bleibt nur ehrfurchtsvolles Staunen:
Die Hoffnung lebt,
lebt in der gefrorenen Erde.

Ilse Müller
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Was rankt sich in meiner Erinnerung 
(1995) alles um diesen 8. Mai 1945 her-
um? Speziell an diesen Tag erinnere ich 
mich insofern noch sehr deutlich, befand 
ich mich doch seit circa drei Wochen im 
Hafen von Glücksburg bei Flensburg auf 
dem Flottentender „Gazelle“. Seit dem 2. 
Mai 1942 war ich als Funker auf diesem 
Kommandoschiff, einem umgebauten 
Minensucher aus dem 1. Weltkrieg. 

Schon während der letzten zwei bis drei 
Tage davor fiel uns der lebhafte Fahrzeug-
verkehr am Kai entlang mit hohen Be-
fehlshabern und Generälen auf: Keitel, 
Jodl, Schukow, Montgomery u. a., die auf 
dem Luxusdampfer „Patria“ zusammen 
mit der letzten „Dönitz-Regierung“ die 
Kapitulationsverhandlungen führten. – 
Ein bitteres Ende für uns Soldaten und 
dennoch große Erleichterung, dass der 
Krieg nun auch de facto aus war. Auch wir 
Funker machten unseren Herzen dadurch 
Luft, indem wir nun offene, unverschlüs-
selte Funksprüche in den Äther hinausjag-
ten, um die Freunde auf den anderen 
Schiffen zu grüßen, die das Kriegsende 
ebenfalls miterlebten. 
Radio Flensburg brachte Nachrichten, 
der letzte Wehrmachtsbericht mit der 
Mitteilung der Kapitulation. Aber nun 
auch die nicht mehr zensierten Berichte, 
was uns die Gegenseite über diesen Krieg 
zu sagen hatte. So war es für uns junge 
Menschen ein Schock zu hören, was in 
den KZs vorgegangen war. Dumpf hatten 
wir ja manches geahnt. 

Nie werde ich den Abend dieses 8. Mai 
vergessen. Wir, d. h. das Brückenpersonal 
– Steuerleute, Signalgeber und Funker – 
waren überwältigt von dem ungewohnten 

Anblick einer nächtlichen Stadt, die zum 
ersten Mal nicht mehr verdunkeln muss-
te. Auch an unserem Schiff wurden keine 
Panzerblenden mehr an den Bullaugen 
angebracht. Das war so ungewohnt, dass 
sich dieses Bild für immer einprägte. Für-
wahr eine Vorahnung, was Frieden be-
deuten könnte, waren doch die letzten 
Kriegsmonate mit großen Turbulenzen 
verbunden. 
Im Januar lagen wir noch mit der „Gazel-
le“ in Gotenhafen (Gdingen). Vizeadmi-
ral Bernhard Rogge, bekannt wegen sei-
ner Fairness, befehligte von dort aus mit 
seinem Stab die II. Kampfgruppe mit dem 
Schweren Kreuzer „Prinz Eugen“ an der 
Spitze. In der ganzen Stadt wimmelte es 
von Flüchtlingen aus dem Memelland, 
Ostpreußen und anderen Gebieten. Fort-
während waren Schiffe aller Art dabei, 
diese Flüchtlinge, aber auch Verwundete, 
nach Westen zu schaffen. Ich werde jene 
kalte Januarnacht nie vergessen, als die 
Schreckensmeldung durchkam, die „Wil-
helm Gustloff“ sei vor Rixhöft/Hela von 
mehreren Torpedos getroffen und sinke 
ganz schnell mit über 5000 Flüchtlingen 
an Bord. Eine Flut von Funksprüchen jag-
te ich im Auftrag des chefs hinaus, um 
Hilfsschiffe hinzubeordern an die Un-
glücksstätte. Welche Tragik! Mit einem 
der wenigen Überlebenden sprach ich in 
Flensburg nach der Kapitulation. 
Immer näher kam die Front heran. Unse-
re schweren und leichten Kreuzer griffen 
auch mit ihren Geschützen in die Boden-
kämpfe ein. Ende März kämpften russi-
sche Verbände schon in den Vorstädten 
von Gotenhafen und auch unsere Pier lag 
unter Beschuss. Infolge eines Maschinen-
schadens war die „Gazelle“ nur beschränkt 
fahrtauglich. Da die Werft nicht mehr ar-

beitete, flickte das eigene Maschinenper-
sonal die Dampfmaschine notdürftig zu-
sammen. Zwischen den Fronten an Land 
hatte sich eine Viehherde verirrt. Das 
sprach sich schnell herum und in kurzer 
Zeit trieben Matrosen eine Anzahl Kühe 
trotz Beschuss zum Hafen. Später fielen 
die auslaufenden Schiffe dadurch auf, dass 
sie an den Oberdecks frisch geschlachtete 
Rinderhälften hängen hatten, Proviant für 
unterwegs. 
Am 27. März verließ auch unsere „Gazel-
le“ Gotenhafen. Überfüllt mit Verwunde-
ten aus dem Lazarett, sollten wir im Kon-
voi nach Saßnitz/Rügen, um diese dort 
auszuladen. Doch Saßnitz wurde Stunden 
vorher bombardiert, sodass wir die Ver-
wundeten dann nach Warnemünde brach-
ten. Nächstes Ziel war nun Kiel. Obwohl 
wir etwas außerhalb in Friedrichsort fest-
machten, gab es alle paar Stunden Flieger-
angriffe. Schließlich, am 5. April, waren 
die Engländer da. Admiral Rogge behielt 
die Ruhe und befahl: „Fahrt nach Laboe 
zum Marineverpflegungslager und ladet 
dort so viel ein wie möglich.“ Wohlver-
sorgt, trotz lahmer Maschine und unter 
Bombenhagel, verließen wir Kiel und ge-
langten wohlbehalten in Glücksburg an. 
Das Kriegsende zeichnete sich ab. Letzte 
Anordnungen, die das sichtbar machten, 
waren: Selbstversenkung einiger dort lie-
gender U-Boote sowie des Küstenpanzer-
schiffs „Niels Juel“. Ersichtlich war nun 
auch: Die Reste der noch operierenden 
deutschen Wehrmacht sammelten sich in 
Schleswig-Holstein. Nach Hitlers Selbst-
mord wurde Großadmiral Dönitz, der 
auch öfter auf der „Gazelle“ Visite machte, 
chef der letzten Reichsregierung. 
Nach der Kapitulation änderte sich auch 
für mich die Lage. Wir waren ja als See-

Der 8. Mai 1945 und die Zeit danach
Erlebnisse, Beurteilungen, Empfindungen

Erinnerung an die Umsiedlung 1940
Umsiedlung 1940 vor 75 Jahren mit dem Zug von Semlin in den Warthe-
gau. Ich war 9 Monate alt. Hätte ich sprechen können, so hätte ich be-
stimmt gesagt: „Gell, Papa, flüchten ist doch was schönes“.

Wer wurde 1940 in der Plachte umgesiedelt? 
Kurt Jauch, Telefon 0 71 34 / 91 09 42

Kurt Jauch mit Eltern  (Privataufnahme)
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leute von den Briten auf unseren eigenen 
Schiffen interniert worden. „Mit Gottes 
Hilfe – und nur mit seiner Hilfe – hast du 
den Krieg überlebt“, sagte ich mir. Wie 
aber weiter? Gerade 22 Jahre alt, doch im 
Marine-Jargon schon „moosbewachsen“, 
stand ich vor folgender Situation und 
blendete zurück: Damals im Herbst 1940, 
unmittelbar nach beendeter Lehre als Be-
triebselektriker nebst Handels– und Ge-
werbeschulabschluss in Mediasch (Sieben-
bürgen) erfolgte meine Umsiedlung als 
Bessarabiendeutscher ins Deutsche Reich. 
Ein halbes Jahr später dann bei Wien ein 
Schnelllehrgang als „Frontbauer“. Als ak-
tiver Kriegsjahrgang 1923 wurde ich je-
doch noch vor diesem Einsatz in der Uk-
raine zur Kriegsmarine eingezogen. Wie 
viele andere Umsiedler wurde unsere Fa-
milie im Warthegau angesiedelt. Später 
kamen meine beiden Brüder sowie im De-
zember 1944 noch mein Vater zur Wehr-
macht. Die Mutter mit meinen beiden 
jüngeren Schwestern flüchtete im Februar 
1945 zunächst nach Pommern und später 
nach Nordhessen. Dies erfuhr ich jeweils 
per Feldpost, die noch bis April 1945 
funktionierte. 
Mit Mühe erreichte ich meine Entlassung 
von Bord, indem ich als neue Heimatad-
resse jenes Dorf in der Lüneburger Heide 
angab, in dem sich mein Onkel nebst An-
hang befand. Wir hörten nämlich, dass die 

Engländer vorwiegend solche ehemaligen 
Wehrmachtsangehörigen entlassen wür-
den, die in der Britischen Besatzungszone 
beheimatet sind. Von Flensburg aus kam 
ich zunächst mit anderen in ein Auffangla-
ger auf der Insel Fehmarn. Die kargen Le-
bensmittelrationen besserten wir durch 
liegengebliebene Kartoffeln auf und Sau-
bohnen, die wir kochten. Eutin am Plöner 
See war mein letztes Lager. Von dort aus 
wurde ich am 10. September nach Uelzen 
entlassen. Ein Seesack mit der einzigen 
Habe und ein noch an Bord geschnitzter 
Wanderstock waren meine Ausrüstung, 
die ich nach Röhrsen, dem Heidedorf, 
mitbrachte. Es war ein gutes Haus, in dem 
mein Onkel mit seiner Familie unterge-
kommen war, das mir nun eine vorüberge-
hende Bleibe bot. 
Deutschland, in Zonen aufgeteilt, war für 
mich fast absolutes Neuland. Noch im 
Dezember machte ich mich auf, den Rest 
unserer Familie ausfindig zu machen. Im 
letzten Dorf vor der Zonengrenze auf 
hessischer Seite fand ich meine Mutter 
und beide Schwestern. Bald war mir je-
doch klar, dass es weder hier noch in der 
Heide eine Existenzgrundlage für Flücht-
linge gab. 
Um es kurz zu machen: Im Juni 1946 ka-
men wir über Königsbronn bei Heiden-
heim nach Wallhausen, damals noch Kreis 
crailsheim. Ein halbes Jahr arbeitete ich 

in der Landwirtschaft – es ging ja ums 
Überleben – dann kehrte ich wieder in 
meinen Beruf zurück und war bis zu mei-
nem Ruhestand 1986 beim Überlandwerk 
angestellt (damals UJAG, heute EVS). 
Durch Gottes Führung, es war ein Wun-
der, fanden sich in Wallhausen bis Ende 
1946 auch unser Vater und beide Brüder 
ein. Seit 1951 verheiratet – auch meine 
Frau ist eine Bessarabierin – waren wir 
auch bald in der Dorfgemeinschaft aufge-
nommen. So bauten wir auch hier. Ja, wir 
waren die Ersten, die die neue Siedlung 
anfingen. Mit Gottes Hilfe ging es stetig 
aufwärts. Wir kamen wieder voran, die 
Generation, der man ihre Jugend geraubt 
hatte, die aber mit neuem Elan schaffte 
und sparte. 
Für die vielen Jahrzehnte des Friedens, die 
wir seither hatten, bin ich von Herzen 
dankbar. Dankbar auch für das Sesshaft-
werden im Hohenloher Land, das uns 
Heimat geworden ist. Als Überlebensge-
neration haben wir ein Vermächtnis wei-
terzugeben, auch stellvertretend für alle, 
die Opfer des Krieges geworden sind. 
Schwere, aber auch erfüllte Jahre waren es 
für uns danach. Möge unser deutsches 
Volk für lange Zeit seine Lektion gelernt 
haben. 

Aus den Erinnerungen von 
Bruno Schwandt, übermittelt von 

seinem Sohn Lothar Schwandt

Gefallen im zweiten Weltkrieg – Ums Leben betrogen
TExT HILDEGARD ZARFFS,  
BILD: FRITZ ZARFFS

Fritz Zarffs war zwei Monate alt, als seine 
Mutter die Nachricht bekam: „Ihr Mann 
ist gefallen“. Ein Leben lang fehlte ihm 
der Vater, obwohl der Großvater versucht 
hatte, diese Rolle zu ersetzen. Mehrere 
Jahre war er schon Rentner, als er alte 
Briefe seiner nun 96 Jahre alten Mutter 
bekam. Intensiv begann er sie zu studie-
ren. Der Wunsch, zu sehen wo sein Vater 
im fremden Land ums Leben kam, war 
schon immer in ihm. Im April 2015 war es 
so weit, er wollte in die Slowakei reisen. 
Bei einem Treffen mit dem Ehrenbundes-
vorsitzenden des Bessarabiendeutschen 
Vereins, Dr. h. c. Edwin Kelm, erzählte er 
von seinem Vorhaben und spontan wollte 
dieser mitreisen. Hatte er doch als 16-Jäh-
riger erleben müssen, wie auf der Flucht 
sein Vater neben ihm erschossen wurde. 
Dieses Kriegserlebnis prägte sein Han-
deln sein Leben lang, er setzte sich inten-
siv und erfolgreich für Völkerverständi-
gung und Brückenbau ein, ganz besonders 
in Polen, der Ukraine und Moldova. Die 
ehemaligen Kriegsgebiete in der Slowakei 
kannte er noch nicht. 

Aus dem Lebenslauf des Vaters

Zwei Briefe und der Lebenslauf des Va-
ters (von der Mutter nach dem Tode ge-
schrieben) waren im Reisegepäck. Im Le-
benslauf heißt es: „ Am 9. Oktober 1944 
gab er sein junges, zukunftsfrohes Leben 
für Führer und Volk, für uns alle, auf dass 
wir leben. ….Wir opferten das Beste, was 
wir hatten, wir gaben Alles.“ Am 11. Ok-
tober 1944 schrieb Hauptmann Werner 
Gromoll: „Es ist mir eine sehr schwere 
und schmerzliche Pflicht, Ihnen mitzutei-
len, dass ihr Gatte am 09.10.1944 mor-
gens um 10 Uhr in treuer Pflichterfüllung 
auf der B. Stelle auf Höhe 703 bei ciecha-
nia, etwa 20 km südwestlich von Dukla, 
den Heldentod starb. Wir haben gestern, 
an seinem ersten Hochzeitstag, unseren 
unvergesslichen chef der 10. Batterie auf 
dem Heldenfriedhof der Division zwi-
schen Ladimirova und Nizny Svidnik an 
der Rollbahn Dukla Stropkov unter Be-
teiligung des Regiments beigesetzt.“ 
Einen Brief erhielt die junge Frau, seine 
Mutter, noch zum ersten Hochzeitstag von 
ihrem Mann. Neben den Erinnerungen an 
die Hochzeit und Erzählungen über 
schwere Kampfhandlungen, haben ihn be-

sonders die Sätze über die Hoffnung zum 
Leben nach dem Krieg berührt. Der Vater 
schreibt: „Jetzt wo ich die Bilder habe, füh-
le ich mich erst richtig als Vater, und habe 
erst die wirkliche Freude für Euch. …Also 
an diesem Ehrentag möchte ich Dir auf 
diese Weise meinen allerherzlichsten 
Glückwunsch senden und hoffen, dass ich 
den 2. Jahrestag morgens mit einem Blu-
menstrauß an deinem Bett erscheinen kann 
und Dir wirkliche, nicht briefliche, Küsse 
schenken darf. … Ich freue mich, dass un-
ser Kleiner so gute Fortschritte macht. Er 
nimmt ja nett zu. Ach, wenn ich ihn doch 
nur erst bald einmal sehen kann. Ich hoffe, 
dass auch die Zeit wohl einmal wiederkom-
men wird, wo ich bei Euch sein kann.“ Die 
Beförderung zum Major konnte den 
Schmerz nicht stillen. Den ersten Hoch-
zeitstag erlebte er nicht mehr.

Eine ungewisse Reise beginnt

Die intensiven Vorbereitungen der Reise 
hatten ergeben, dass der Vater nicht in der 
Slowakei, sondern in Polen ums Leben 
kam. Trotz der Mithilfe der deutschen 
Kriegsgräberfürsorge konnte sein Grab 
bisher nicht gefunden werden. 
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Mit vielen Zweifeln machten wir uns auf 
die Reise. Wir wollten uns in Görlitz tref-
fen. Wir, das waren Fritz Zarffs und seine 
Frau Hildegard aus Mecklenburg, Dr. h. 
c. Kelm aus Baden–Württemberg und Va-
lerie Skripnik aus der Ukraine. Am frühen 
Nachmittag trafen wir uns im Hotel „Alt 
Görlitz“. Unser Auto stellten wir auf dem 
abgeschlossenen Parkplatz des Hotels für 
die Zeit der Reise ab, da wir nur mit ei-
nem Auto weiterfahren wollten. Erstaunt 
waren wir alle vier über die sehenswerte 
Stadt Görlitz. Görlitz muss eine sehr rei-
che Vergangenheit gehabt haben. Pracht-
volle Bauten, zum überwiegenden Teil 
saniert, sind zu sehen. Die Neiße trennt 
die Stadt, aber auch in Polen ist die alte 
Pracht vorhanden. Touristen und Investo-
ren treffen sich hier. Wir tranken Kaffee 
in Deutschland und aßen Abendbrot in 
Polen.

Sehr intensiv empfanden wir, wie toll Eu-
ropa ist - wir reisen ohne Kontrollen von 
einem Land ins andere - grenzenlos.
Der nächste Morgen führte uns durch Po-
len in die Slowakei. Valeries exzellente 
Fahrweise, seine Kenntnisse der slawi-
schen Sprachen und sein Organisationsta-
lent waren für uns immer wieder eine gro-
ße Hilfe bei der Erreichung unseres Ziels. 
Am Rande der Autobahn in Polen sahen 
wir Soldaten bei einer Übung, vor Krakau 
überflogen uns drei Militärtransporter im 
Tiefflug. War das ein Omen für die Zer-
brechlichkeit des Friedens in unserer 
Nähe? Diese Gedanken wollten wir nicht 
vertiefen. Wir konzentrierten uns wieder 
auf unser Ziel des heutigen Tages: An-
kunft im Hotel „Artin“ in Bardejov im 
nordöstlichen Winkel der Slowakei. Wir 
waren schon seit Stunden in der Slowakei 
unterwegs, als wir am frühen Abend das 
sehr schöne Hotel erreichten. Um die 
Weltkulturerbestadt zu erkunden war es 
zu spät. Wir aßen in einem guten Restau-
rant und verabredeten uns für den nächs-
ten Morgen.

Nach dem Frühstück fuhren wir los. Die 
Sonne lachte vom blauen wolkenlosen 
Himmel. Wir wollten den Ort ciechania 
finden und dort die Höhe 703 wo ein 
Splitter eines Einschlags zwei Meter vom 
Deckungsloch entfernt, den 29- jährigen 
jungen Vater getötet hatte.
Nach circa einer halben Stunde sahen wir 
rechts neben der Straße einen Soldaten-
friedhof. Wir hielten an und sahen den, 
für uns ersten, Friedhof, vom Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ge-
schaffen. Hier lasen wir auf den Gedenk-
steinen, akkurat ausgerichtet, Namen jun-
ger Männer im Alter zwischen 17 und 30 
Jahren. Sie waren getötet im grausamsten 
aller Kriege. Still fuhren wir weiter. Mit 
unseren Gedanken waren wir im Jahr 

1944. Von September bis November tob-
ten hier mit unvorstellbarer Wucht die 
Kampfhandlungen.

Die Höhe 703

Der Weg führte uns jetzt in einen Wald. 
Das Navigationsgerät zeigte an, dass wir 
uns dem Ziel näherten. Unsere Zweifel 
waren groß: „Wie sollten mitten im Wald 
Armeen sich bekämpft haben“? Nach 20 
Minuten Fahrt auf dem Waldweg, sahen 
wir zwei Waldarbeiter. Dank Valeries 
Sprachkenntnissen erfuhren wir, dass es 
der richtige Weg war. Plötzlich war der 
Wald zu Ende, vor uns lag ein riesiges 
freies Areal, seit 1995 Teil des Magurski 
Nationalparks. Anhöhen mit Tälern und 
niedrigem Baumbewuchs im Tal lassen 
nichts mehr von dem vielem Blut erah-
nen, das hier die Erde getränkt hat. Mit 
Hilfe der EU hatten polnische Stellen Ta-
feln gestaltet, die anschaulich die einzel-
nen Anhöhen auswiesen. So fanden wir 
die Höhe 703. Noch 70 Jahre nach 
Kriegsende erkennt man die ehemaligen 
von den Soldaten gegrabenen „Deckungs-
löcher“ und die Gefechtsstellungen der 
Geschütze. Heute sind es Mulden mit 
Gras bewachsen in gleichmäßigem Ab-
stand. In der ersten Aprildekade 2015 wa-
ren diese Mulden mit Schnee gefüllt. 
Mein Mann durchschritt diese Anhöhe 
mit den Gedanken an seinen unbekannten 
Vater. In eine Mulde, in der Mitte der An-
höhe, legte er Blumen mit dem Bild des 
Vaters und dem Bild des Grabes von 1944 
nieder.
Er hatte endlich den Ort gesehen, der sein 
ganzes Leben als Kriegswaise prägte. 

Endlich konnte es Frieden finden. Dank-
barkeit erfüllte ihn, dass er in diesem Au-
genblick nicht allein war, treue Freunde 
an seiner Seite hatte. Wir hatten gefun-
den was wir suchten. Die Stätte der Bei-
setzung wird unauffindbar bleiben. Der 
Ort ciechania, mitten zwischen den 
Fronten, wurde im Krieg zerstört, nur 
eine Gedenktafel erinnert noch an die 
Menschen. Svidnik durchfuhren wir auf 
dem Weg nach Hunkovice. Wir befanden 
uns auf der Bergstraße zum Duklapass. 
Unmittelbar an der Straße befinden sich 
auf dem ehemaligen Schlachtfeld, oft an 
Originalschauplätzen, aufgestellte Waffen 
und Schautafeln. So waren während eines 
erbitterten Gefechts ein sowjetischer 
Panzer und ein deutscher Panzer zusam-
men gestoßen.

Heute ist dieses Mahnmal Anziehungs-
punkt für viele. Auf Schautafeln wird die 
Strategie des Kampfes aufgezeigt. 
Am Wegesrand immer wieder Friedhöfe 
des ersten und des zweiten Weltkrieges. 
Wir fühlten uns wie in einem riesigen 
Freilichtmuseum der Kriege unweit des 
Duklapasses.

Der 1995 vom Volksbund Deutscher 
Krieggräberfürsorge e. V. angelegte 
Friedhof am Rande von Hunkovice war 
unser Ziel. Eine sehr schöne, würdige Ge-
staltung des Sammelfriedhofes zeugt von 
der guten Arbeit dieses Vereins. Viele Na-
men lasen wir im aus Metall gefertigten 
Gedenkbuch. Es sind deutsche Landsleu-
te aus allen Regionen vertreten. Eins ver-
eint alle. „Sie waren zu jung um zu ster-
ben, sie sind alle um das Leben betrogen.“

Höhe 703 – In stillem Gedenken
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Nachruf
Es gibt immer weniger Bessarabiendeutsche, die noch in der alten Heimat geboren wurden und diese bewusst erlebt haben. 
Auch die Reihen derer aus Alexanderfeld im Kreis Kahul lichten sich. Aus diesem Dorf sind in diesem Jahr drei Männer 
verstorben, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Bessarabiendeutsche Geschichte und im Besonderen ihr Heimatdorf 
nicht vergessen wird. Ihren Einsatz für das Heimatmuseum und für die Landsmannschaft, heute Bessarabiendeutscher 
Verein, wollen wir mit diesem Nachruf würdigen.

Emil Schramm
erblickte am 21.11.1920 in Alexanderfeld das Licht der Welt. Er verbrachte seine Kindheit und Jugend 
mit acht Geschwistern auf dem elterlichen Bauernhof. Nach Umsiedlung, Verpflichtung zum Kriegs-
dienst und Gefangenschaft in Russland, aus der er im Jahr 1949 entlassen wurde, heiratete er Helene 
Bantel aus Gnadental/Bess. In Gerlingen wurde die Familie mit ihrem Sohn heimisch. Am 05.02.2015 
wurde Emil Schramm in die Ewigkeit abberufen. Seine Frau Helene folgte ihm ein halbes Jahr später 
am 08.08.2015. Die letzten Lebensjahre waren für die Eheleute Schramm trotz liebevoller Fürsorge 
doch sehr beschwerlich.

Emil Schramms Verbundenheit mit seiner alten Heimat wird besonders darin deutlich, dass er schon im Jahr 1966 mit viel 
Liebe und hohem Einsatz zusammen mit seinem Bruder Thomas ein sehr gelungenes Modell der Alexanderfelder Kirche 
gebaut hat, das heute unser Heimatmuseum bereichert. Emil Schramm hielt den Kontakt zu den Alexanderfeldern. Das 
Treffen der Heimatgemeinde Alexanderfeld, das er anfänglich gemeinsam mit zwei Freunden durchführte, organisierte er 
nach deren Tod weiterhin, bis er kräftemäßig diese Arbeit nicht mehr bewältigen konnte und in neue Hände übergab.

Theodor Willging
wurde am 28.11.1925 in Alexanderfeld geboren und wuchs mit vier Geschwistern auf dem elterlichen 
Bauernhof auf. Er gehörte zum letzten Jahrgang, der vor der Umsiedlung 1940 in Alexanderfeld kon-
firmiert wurde. Trotz seiner jungen Jahre wurde er nach der Umsiedlung zum Kriegsdienst eingezo-
gen. Nach der Entlassung aus der Gefangenschaft führte ihn sein Weg in den Kreis Ludwigsburg. 
Dort heiratete er im Jahr 1946 Klara Frömmrich aus Friedenstal/Bess. Möglingen wurde für die Ehe-
leute Willging mit ihren beiden Kindern zur neuen Heimat. Die Familie war fest in die Dorfgemein-
schaft eingebunden. Theodor Willging engagierte sich sehr im Gesang- und Sportverein der Gemein-
de. Nach einem langen Krankenlager verstarb seine Frau Klara im Jahr 2011. Theodor Willging 

erfreute sich bis kurz vor seinem Tod einer guten Gesundheit. Er verstarb am 03.05.2015. 
Theodor Willging brachte sich bei der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen ein.
Im Heimathaus der Bessarabiendeutschen in Stuttgart, das unter Mithilfe vieler Landsleute erbaut wurde, waren nach Jah-
ren Um- und Ausbauten notwendig. Bei diesen körperlich schweren Arbeiten packte Theodor Willging tatkräftig mit an.

Arthur Raab
ist am 23.02.1922 in Pomasan geboren worden. Seine Eltern zogen 1926 nach Alexanderfeld. Für Ar-
thur Raab war Alexanderfeld sein Heimatdorf, das er nicht vergessen konnte. Er wuchs mit drei Ge-
schwistern auf dem elterlichen Hof auf. Nach Abschluss der Volksschule machte er eine Lehre im 
Konsumladen des Dorfes und arbeitete dort bis zum Einmarsch der russischen Truppen. Er erlebte die 
Umsiedlung und wurde zum Kriegsdienst verpflichtet. Nach der Entlassung aus amerikanischer Gefan-
genschaft heiratete er im Jahr 1951 Maria-Hedwig geb. Zapf aus Szklo/Galizien. Salzgitter-Lebenstedt 
wurde zur neuen Heimat des Ehepaares mit ihren vier Söhnen. Nach dem Tod seiner Ehefrau Maria-
Hedwig im Jahr 2013 war das Leben für ihn schwer. Am 28.07.2015 verstarb Arthur Raab in Salzgitter.

Arthur Raab war handwerklich sehr begabt. In seiner Freizeit baute er kleine Modelle der landwirtschaftlichen Maschinen 
und Geräte, die in Bessarabien eingesetzt wurden. Sehr schön ist das Modell seines elterlichen Anwesens, das bis ins kleinste 
Detail einen Bauernhof in Bessarabien zeigt. Arthur Raab schenkte dieses Hof-Modell dem Heimatmuseum.
Als die chronik von Alexanderfeld und Paruschowka im Entstehen war, steuerte er zahlreiche Beiträge für das Buch bei. 

Im Mai 2014 fand in chisinau/Republik Moldau eine „Festwoche zum 200. Jubiläumsjahr der Einwanderung der deutschen 
Siedler nach Bessarabien” und eine Ausstellung mit dem Thema „Deutsche Spuren in Moldau 1814–2014” statt. Für diese 
Ausstellung stellte das Heimatmuseum neben zahlreichen anderen Exponaten auch die Modelle der Kirche und des „Bau-
ernhofes Raab” von Alexanderfeld zur Verfügung.

Ein sehnlicher Wunsch der drei Verstorbenen war, ihr Heimatdorf wiederzusehen. Dieser Wunsch wurde ihnen erfüllt. 

Wir werden Emil Schramm, Theodor Willging und Arthur Raab ein ehrendes Andenken bewahren. 

Für die Heimatgemeinde Alexanderfeld:
Renate Kersting geb. Richter / Brigitte Patz geb. Müller
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Goldene Hochzeit 
der Eheleute Hermann und Lieselotte Schaal, geb. Opp

Hermann und Lieselotte Schaal feierten am Donnerstag, 13.August 2015 ihre 
Goldene Hochzeit in ihrem Haus in Auenwald-Oberbrüden. Ihre Eltern 
stammen beide aus Teplitz, Bessarabien. Hermann ist noch in der alten Hei-
mat geboren und Lieselotte nach der Ansiedlung in Westpreussen. Kennen 
und lieben gelernt haben sie sich in der bessarabiendeutschen Jugendgruppe 
Backnang.
Die standesamtliche Trauung fand dann am 13.08.1965 und die kirchliche am 
14.08. in Backnang statt. Ihr Trau-Text war: „Einer trage des anderen Last, so 
werdet ihr das Gesetz christi erfüllen ( Galater 6,2 ).“ 
Anfangs wohnten sie in Backnang in der Plattenwaldsiedlung. 1975 konnten 
sie dann ihr Eigenheim in Oberbrüden beziehen, das sie zum größten Teil in 
Eigenarbeit sowie mit Hilfe von Freunden und Verwandten gebaut hatten.
2 Söhne wurden dem Ehepaar geschenkt und zwar im März 1969 Sohn Oliver 
und im Juni 1972 Sohn Holger. Im Juli 2015 wurde ihr Enkel geboren.
Nach dem Besuch des Gymnasiums machte Hermann eine Elektriker-Lehre, 

daran schloss sich ein 3-jähriges Studium für Elektro-Technik an der Ingenieur-Schule Esslingen mit Abschluss zum Ing. grad an.
Nachdem er einige Jahre bei der Firma Siemens im Außendienst tätig war, begann er noch ein Pädagogik-Studium von 1972-1973 
und bekam dann die erste Stelle als Gewerbeschulrat am Berufsschulzentrum in Backnang. Hier unterrichtete er vor allem Elektro-
technik und Sport, daneben aber auch die allgemeinbildenden Fächer. Im Juli 2002 wurde Hermann als Oberstudienrat in den 
Ruhestand versetzt.  
Lieselotte absolvierte eine 2-jährige Handelsschule und trat danach ihre 1. Stelle beim Landratsamt Backnang an.
Auch freizeitmäßig war das Ehepaar sehr rege. Hermann leitete viele Jahre die Bessarabische Jugendgruppe Backnang, wobei ihn 
seine Frau tatkräftig unterstützte. Auch sangen beide im chor der Matthäuskirche in Backnang. Hermann war einige Jahre Vorstand 
der Tennisabteilung des TSV Oberbrüden. Nach seiner Pensionierung organisierte er über 10 Jahre die Aktivitäten der Senioren-
gruppe der Gewerblichen Schule Backnang. Vorsitz der Ortsgruppe Teplitz, Ausschussmitglied im KV Backnang, danach 4 Jahre 
Vorstand im KV Backnang, Delegierter und Mitglied im erweiterten Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins waren weitere 
Aufgaben seiner Arbeit in der Landsmannschaft.
Außerdem macht beiden die gemeinsame Pflege ihres schönen Gartens viel Freude.

Wir wünschen dem Goldhochzeitspaar noch viele schöne gemeinsame und glückliche Jahre.

Diamantene Hochzeit bei Ehepaar
Woldemar und Marianne Keller in Backnang

Woldemar und Marianne Keller feierten am Donnerstag, dem 20. August 2015 ihre Diamantene Hochzeit. Woldemar, geb. am 
20.09.1930 stammt aus Klöstitz in Bessarabien und Marianne geb. am 10.08.1933 kam in Graslitz Egerland/Sudetenland zur 
Welt. Kennengelernt haben sich die beiden bei der Firma Reiko in Winnenden. Dort hat Woldemar 25 Jahre seinen Dienst 
versehen. Danach wechselte er 1975 seinen Arbeitsplatz ins Backnanger Krankenhaus an die Porte und ging dann mit 60 Jahren 
in die Rente. 
Marianne war 3 Jahre ebenfalls bei der Firma Reiko in Winnenden beschäftigt und wechselte dann zur Musikinstrumentenfabrik 
in Winnenden, die Trompeten und Posaunen herstellte, und blieb dort bis 1955. 
Die standesamtliche Trauung von Kellers war am 19.08.1955 und die kirchliche fand am 20.08.1955 in der Stiftskirche in Back-
nang statt. Marianne blieb dann bis 1975 zu Hause, bekam die Kinder Beate im Jahr 1960, Wolfgang im Jahr 1964 und Sabine 
im Jahr 1966 und arbeitete später dann im Altenheim Staigacker im Speisesaal bis 1988. Ausserdem versorgte sie bei sich zu 
Hause noch den Schwiegervater und den Schwager und ging dann mit 63 Jahren in die wohlverdiente Rente. 
Auch ein Eigenheim wurde anvisiert, als die Landsiedlung Baden-Württemberg im Hirschberg mehrere Häuser erstellte. Kellers 
zogen im Oktober 1963 ins eigene Haus.
Die Aktivitäten von Woldemar ergaben sich bei der Herzsportgruppe in Backnang, auch Volleyball wurde gespielt. Und natürlich 
war er auch sehr aktiv im Bessarabiendeutschen Verein, Ortsgruppe Backnang. Ausserdem war er noch ein arbeitsamer Klein-
gärtner. Marianne kümmerte sich um den Garten und war auch sehr rührig und umtriebig im Bessarabiendeutschen Verein. Am 
Sonntag, dem 23.08.2015 fand ein großes Fest mit Kindern, Enkeln und Urenkeln im Kreis der Familie mit 31 Personen statt.
Der Leitspruch und Trautext von beiden war Psalm 121 "Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.“ Dieser Trautext war zeitlebens ihr Wegweiser, der ihnen 
auch in schlechten Tagen stets zur Seite stand und den Weg vorgegeben hat.

Wir wünschen dem Diamantehepaar noch viele schöne gemeinsame, glückliche Jahre und wünschen alles Gute. 
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April
Hauptgeschäftsstelle – Heidi Hudak, 5 € – Bärbel Kolbatsch-We-
remtschuk, 30 € – Emil Raugust, 10 € – Hugo Reule, 18 € – Irma 
Schmidt, 10 € – charlotte Widmann, 14 €  – Alfred Adolf, 18 € – Dr. 
J. Paul Blum, 10 € – Lydia Brandenburger, 50 € – Edwin Damaschke, 
8 € – Renate Dobler, 25 € – Günter Feulner, 50 € – Adine Frick, 30 € 
– Berthold Glass, 10 € – Albert Gwinner, 50 € – Elli Edith Hardy-Birt, 
5 € – Gert Hoffmann, 25 € – Alwin Kalisch, 50 € – Alfred Kalmbach, 
5 € – Eugenie Kelleway, 139 € – Erika Kern, 10 € – Alfred Klett, 28 € 
– Marianne Klett, 25 € – Elisabeth Knodel, 5 € – Hilda Kober, 15 € – 
Emil Kron, 50 € – Oskar Leimert, 8 € – Emil Leischner, 8 € – Erika 
Litz, 8 € – Reinhold Löffelbein, 25 € – Maria Mägdfessel, 40 € – Mag-
dalena Maier, 10 € – Rosalinde Müller, 5 € – Arthur Oelke, 8 € – 
Dr.med. Hartmut Osswald, 35 € – Johannes Rath, 10 € – Emma Resch, 
20 € – Andreas Sackmann, 10 € – Gerlinde Sauer, 15 € – Johannes 
Schäfer, 28 € – Johannes Schlauch, 50 € – Gerhard Schneider, 10 € – 
Dr. Detlef A. Schulz, 30 € – Edith Speidel, 20 € – Erwin Suckut, 18 € 
– Markus Taschendorf, 20 € – Pius Rolf Ternes, 5 € – Albert Vix, 5 € 
– Helene Vollmer, 5 € – Alma Wagner, 5 € – Erika Wagner, 30 € – 
Helga Wichtermann, 10 € – Aline Winter, 35 € – Anita Wußler, 15 € 
– Siegfried Zeller, 5 €   

Heimatmuseum – Gerhard Erdmann, 50 € – Elli Edith Hardy-Birt, 
60 € – Beate Heer, 60 € – Baldur Höllwarth, 20 € – Irmgard Mayer,  
15 € – Hansjörg Nitschke, 100 € – Ulrich Ochsner, 200 € – Lothar 
Schöttle, 50 € 

Familienkunde Dr. Knöll – Werner Aippersbach, 50 € – Günther 
Bausch, 100 € – Armin Buchfink, 80 € – Hannelore Buls, 100 € – Han-
nelore Ebert, 25 € – Helmut Fruck, 80 € – Ingrid Genthe, 40 € – Al-
wine Graf, 30 € – Dirk Robert Hannemann, 60 € – Lucie Hargeshei-
mer, 250 € – Ingrid Marie Heckl, 50 € – christa Heth, 50 € 
– Hans-Dieter Kisse, 50 € – cornelia Lang, 50 € – Alfred Müller, 50 € 
– Otto Roloff, 100 € – Annette Rothfuß, 30 € – Kurt Sandner, 100 € 
– Horst Sauter, 50 € – Karl Heinz Schäfer, 30 € – Ulrike Schlimme,  
50 € – Elisabeth Schmoekel, 200 € – Hanna Singer, 40 € – Oskar Stu-
ber, 100 € – Erika Vogel, 50 €    

Familienkunde Betz – Lothar Ferworn, 100 € – Jutta Knoll, 20 € – 
Simon Nowotni, 250 € – Helmut Pethahn, 10 € – claudia Schneider, 
50 € – Dr. Martina Werheit, 60 €    

Kulturarbeit – Oskar Ahl, 30 € – Elisabeth Albrecht, 30 € – Horst 
Becker, 15 € – Karin Behnke, 20 € – Irma Beyer, 50 € – Thomas Blu-
me, 10 € – Michel Bonkowski, 25 € – Kuno Böttcher, 10 € – Waldemar 
Brodöl, 50 € – Horst Büchle, 170 € – Heinz-Dieter Burkhardt, 25 € – 
Adele Dickhoff, 5 € – Erwin Dietterle, 50 € – Erna Engelke, 50 € – 
Ewald Eßlinger, 10 € – Karlheinz Friederich, 50 € – Herbert Gaiser, 
30 € – Irmgard Ganske, 50 € – Horst und Margitta Hämmerling, 20 € 
– Karin Heer, 30 € – Norbert Heuer, 100 € – Artur Hoffmann, 40 € – 
Dr.med. christoph Höger, 100 € – Renate Howe-Engfer, 25 € – Edu-
ard Kalisch, 20 € – Sabine Klaiber, 25 € – claudia Kroll, 20 € – Irma 
Kurrle, 50 € – Waltraut Kwasniewski, 39 € – Hannelore Link, 200 € 
– Bruno Lust, 20 € – Harry Maier, 20 € – Peter Maier, 20 € – Benjamin 

Manske, 13 € – Werner Matteis, 25 € – Robert Mattheis, 10 € – Erwin 
Mayer, 30 € – Artur Merz, 50 € – Erhard Mogck, 50 € – Stefanie Mohr, 
20 € – christian Müller, 30 € – Maria Niendorf, 15 € – Elvira Ott,  
20 € – Gertrud Pöd, 20 € – Heidi Pohlmann, 39 € – Wanda Puls, 20 € 
– Erika Rath, 40 € – Karl Ritter, 20 € – Luise Ritter, 15 € – Hildegard 
Rodenberg, 10 € – Eckhardt Ruff, 15 € – Ella Sander, 10 € – Marina 
Saufklever, 10 € – Gudrun Schaal, 30 € – Meinhard Schadow, 20 € – 
Erwin Schäfer, 25 € – Rudolf Scharff, 20 € – Edgar Schmidt, 20 € – 
Albert Schneider, 100 € – Gerhard Schneider, 10 € – Reinhold Schnei-
der, 50 € – Alwine Seidel, 25 € – Hilde Siewert, 20 € – Sigrid Standke, 
20 € – Else Timmermann, 30 € – Elke Tonn, 20 € – Siegfried Traut-
wein, 50 € – Thomas Unrath, 30 € – Artur Weiß, 20 € – Hans Werner, 
10 € – Hermann Wildermuth, 5 € – Else Wolf, 70 €

Arzis – Karl Fink, 15 € 

Eigenfeld – Arno Bantel, 10 € – Rita Höpfner, 25 € – Harald Jauch, 
50 € – Ilse Michaelis, 30 € – Erna christine Woletz, 25 €    

Gnadenfeld – Alwin Hoffmann, 500 € – Viktor Ziegler, 50 €  

Kischinew – Albert Gwinner, 500 € –   

Klöstitz – Lothar Knodel, 8 €    

Leipzig – Dr. med. Bernd Kisse, 500 € – Nathanael Riess, 1.000 €    

Marienfeld – Dr. Artur Schaible, 250 €    

Neu-Tarutino – Pastor i.R. Egon Buchholz, 1.000 €  

Sofiewka – Alida Allgaier, 500 €  

Tarutino – Renate Tarnaske, 25 €   

Tatarbunar – Ingo Rüdiger Isert, 100 €   

Armprothese Sergej Derewentsch – Pastor Arnulf Baumann, 210 €    

Bessarabienhilfe – Marbach bekannt, 51 €

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen 
Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, 
die unser Verein im April 2015 erhielt. Mit ihren Spenden 
helfen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen Aufgaben, ein-
schließlich der Bessarabienhilfe in guter Weise durchführen 
zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünfit verbunden. 
Die Spendenbescheinigungen versenden wir im Januar 2016 
als Jahresspendenbescheinigung 2015.
Günther Vossler, Bundesvorsitzender 
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Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu unseren 
Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser 

wieder, nicht die der Redaktion. Kürzungen müssen wir uns 
vorbehalten. Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, an Wochenenden 

für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung

Termine�2015�/�2016
08.11.2015   „Tag der offenen Tür“ im Haus der  

Bessarabiendeutschen in Stuttgart
20.11.–
22.11.2015  Herbsttagung in Bad Sachsa
22.11.2015  RLP St. Andreasfest in Urmitz
02.12.2015  Bessarabischer Klönschnack, 18 Uhr, Hotel/

Restaurant Isenbütteler Hof, Hauptstraße 3, 
D-38550 Isenbüttel

06.12.2015   „Vorweihnachtliche Feier“ im Haus der  
Bessarabiendeutschen i n Stuttgart

13.12.2015   RLP monatliches Treffen, 11 Uhr, gemeinsame 
Adventsfeier, 14 Uhr, Urmitz

12.03.2016  Schlachtfest, Kreisverband Backnang, 14.30 Uhr, 
Gemeindehalle Großaspach

16.04.2016  Hauptversammlung, Kreisverband Backnang,  
15 Uhr, Gaststätte Traube, Großaspach

17.04.2016  4. Bessarabientreffen in Berlin, 10 Uhr, im 
Kulturhaus Karlshorst des Stadtbezirkes, 
Berlin-Lichtenberg

29.05.2016  Bundestreffen im Forum Ludwigsburg

Achtung, Termin wurde geändert!

01.07.- Mehrtägiger Ausflug, Kreisverband Backnang, 
03.07.2016 Genaueres wird noch bekannt gegeben
08.10.2016  Kaffeenachmittag, Kreisverband Backnang, 

Evang. Gemeindehaus Großaspach
28.11.2016  Besen Möhle, Kreisverband Backnang,  

Aspach / Allmersbach am Weinberg
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Unter dem Motto „Vertreibungen sind 
Unrecht – gestern wie heute“ fand am 
20. September 2015 der Stuttgarter „Tag 
der Heimat“ des Bundes der Vertriebenen 
(BdV) statt. Am Vormittag legte Norbert 
Heuer, Bundesgeschäftsführer des Bessa-
rabiendeutschen Vereins e.V., einen Kranz 
am Denkmal für die Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen im Cannstatter Kur-
park nieder. In seiner ausdrucksstarken 
Rede, die von den Zuhörern und der anwe-
senden Presse mit hohem Respekt aufge-
nommen wurde, erinnerte er an die  
Umsiedelung und Flucht der Bessarabi-
endeutschen vor 75 und 70 Jahren und 
drückte sein Mitgefühl für die Situation 
der heutigen Flüchtlinge aus. 
Die Zeremonie der Kranzniederlegung 
wurde musikalisch von einem professio-
nellen Solo-Trompeter begleitet. Zur Ein-
stimmung spielte er „Das Gebet“ von Mo-
zart, im Anschluss an die Ansprache von 
Norbert Heuer kam „Ich bete an die Macht 
der Liebe“, und nach dem Schlusswort des 
Kreisvorsitzenden des Bundes der Vertrie-
benen, Herrn Albert Reich, spielte er das 
Heimatlied der Bessarabiendeutschen. 
Den Kranz und den Trompeter hatte das 
Ehepaar Kersting organisiert.
Im Anschluss an die Kranzniederlegung 
fand im Hegelsaal der Liederhalle in Stutt-
gart eine Kundgebung und der große 
Volkstumsnachmittag statt. Die Gäste 
hörten unter anderem die Rede von Innen-
minister Reinhard Gall (SPD). Er betonte 
die Rolle der Vertriebenen vor 70 Jahren 
für den Wiederaufbau Stuttgarts und Ba-
den-Wüttembergs und meinte, ohne ihren 
Beitrag hätte sich das Bundesland nicht in 
dieser Form entwickelt. Für die Unterhal-
tung sorgten unter anderem der Knaben-
chor Capella Vocalis und die Trachten-
tanzgruppe Banater Schwaben aus Singen. 

Rede von Norbert Heuer

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr ge-
ehrte Ehrengäste, liebe Landsleute und 
liebe Freundinnen und Freunde,

ich bin erst vor wenigen Jahren zu unserem 
Bessarabiendeutschen Verein gestoßen. 
Und heute, in einem Alter von Ende 50 be-
ginne ich, mich intensiv mit der Geschich-

te unserer Vorfahren auseinanderzusetzen 
und ich begreife, wie sehr diese Geschichte 
auch Brücken schlägt, bis hinein in unsere 
aktuelle politische Situation.
Vertreibungen gestern: Vor einigen Jah-
ren konnte in unserem Verein eine  
wissenschaftliche Arbeit abgeschlossen 
werden. Sie hat den Einfluss des National-
sozialismus in Bessarabien in den 30er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts untersucht, 
und zwar auf Basis der damals in Bessara-
bien herausgegebenen Zeitungen. Diese 
Arbeit hat mich sehr beeindruckt.
Auch die Erkenntnis, wie schnell sich die 
NS-Ideologie auch in Bessarabien ausbrei-
tete und damit eine über 120-jährige Kul-
tur des guten Miteinanders mit den unter-
schiedlichen Nationalitäten in Bessarabien 
nach und nach unterband. Und dies beson-
ders auch mit der in Bessarabien lebenden 
jüdischen Bevölkerung.
Diese Politik führte schließlich über den 
am 23. August 1939 geschlossenen Hitler-
Stalin-Pakt und dem dazu gehörenden ge-
heimen Zusatzprotokoll zur Umsiedlungs-
aktion „Heim ins Reich“. Die im Herbst 
1940 etwa 93.000 Menschen umfassende 
Gruppe der Bessarabiendeutschen wurde 
innerhalb von zwei Monaten umgesiedelt. 
Das bedeutete für uns Bessarabiendeutsche 
Lageraufenthalte in Sachsen, dem Su-
detenland, Bayern und Österreich sowie 
anschließend in den Jahren 1940-1942 eine 
Ansiedlung überwiegend im Warthegau 
und in Westpreußen.
Wenn ich mich als Nichthistoriker mit die-
ser jüngeren Geschichte beschäftige, dann 
erschreckt mich die Erkenntnis, wie poli-
tisch Handelnde, nur um ihre Ideologien 
und Ziele durchzusetzen, Verträge schlos-
sen, die eigentlich aus der Beziehungssicht 
gar nicht hätten geschlossen werden kön-
nen. Ich möchte das ganz kurz am Beispiel 
des sogenannten Hitler-Stalin-Paktes er-
läutern: 
Obwohl Adolf Hitler viele Kommunisten 
umbringen ließ und Stalin Hunderttausen-
de von russlanddeutschen Sowjet-Bürge-
rinnen und -Bürgern östlich des Dnjestrs 
– ab 1941 die Wolga-, Krim-, Kaukasus- 
und die Schwarzmeerdeutschen – nach Si-
birien und Fernost verbannte und viele 
damit in den sicheren Tod schickte, schlos-
sen beide, um ihre Ziele verwirklichen zu 

können, diesen sogenannten Freund-
schaftspakt. Die Umsiedlung von uns Bes-
sarabiendeutschen war indirekt ja auch 
eine Vertreibung. Die freiwillige Entschei-
dung unserer Vorfahren, im Herbst 1940 
im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes Bes-
sarabien zu verlassen, war für sie, in Kennt-
nis der damaligen Politik Stalins, alterna-
tivlos. 
Als unsere Vorfahren dann 1941/1942 auf 
den polnischen Höfen angesiedelt wurden, 
erlebten sie das Unrecht der Vertreibung 
hautnah. Oft nur wenige Stunden zuvor 
mussten die polnischen Eigentümer ihre 
Höfe verlassen, viele Männer kamen zur 
Zwangsarbeit nach Deutschland, andere 
mussten, wie auch die polnischen Frauen, 
den neuen deutschen Hofbesitzern als 
Mägde und Knechte dienen. Für die aller-
meisten deutschen Umsiedlerfamilien wa-
ren diese erlebte Situation und das Wissen, 
dass ihr neues Eigentum in Polen auf groß-
em Unrecht beruht, emotional kaum zu 
verkraften.

Vertreibung heute: Die Bilder der 
Flüchtlinge und Asylsuchenden aus den 
Kriegsgebieten im Irak, Syrien u.a. sind 
uns aus den Medienberichten sehr be-
kannt.
Unser Bundesvorsitzender Günther Voss-
ler und seine Stellvertreterin Erika Wie-
ner, von denen ich Sie alle sehr herzlich 
grüßen soll, sind im Augenblick in Bessara-
bien, im südlichen Teil der Ukraine.
Sie erleben dort heute hautnah die Pro-
bleme der Vertreibung und Flucht in  
diesem sehr armen Land. Aktuell bereiten 
beide in Zusammenarbeit mit Hilfsorgani-
sationen humanitäre Hilfsaktionen vor, die 
noch vor dem Winter umgesetzt werden 
sollen. Fast 1 Million Menschen aus dem 
Donbassgebiet sind auf der Flucht vor den 
Kriegshandlungen in ihrer Heimat. Sie 
werden vertrieben und fliehen in den Sü-
den und in den Westen der Ukraine und 
nach Russland. 

Vertreibungen sind Unrecht:
Es gibt heute ja nur noch wenige Zeitzeu-
gen, die wissen, was sich 1945, also vor 70 
Jahren, bei der Flucht alles abgespielt hat 
und die das Unrecht der Vertreibung er-
lebt haben. Ich bin dankbar, dass in un-

Stimmungsvolle Kranzniederlegung beim Tag der Heimat

Kranzniederlegung im Cannstatter Park Die Feier im Hegelsaal der Liederhalle in Stuttgart
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serem Haus der Bessarabiendeutschen 
viele Geschichten aufbewahrt und archi-
viert werden, die über die Flucht aus dem 
Warthegau, Westpreußen und sonstigen 
Ansiedlungsgebieten in den Westen be-
richten und von dem vielfältigen Unrecht, 
das in dieser Zeit geschah. Beim Lesen die-
ser Geschichten ist das unerhörte Leid un-
serer Vorfahren zu erahnen und auch die 
Schwierigkeit der Integration in die neue 
Heimat nachzuempfinden. 
Insgesamt waren es viele Millionen Deut-
sche, die ihre Heimat im Osten verlassen 
mussten.
Viele von uns Bessarabiendeutschen fan-
den in Schleswig-Holstein, Bremen und 
Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg, 
Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg, 
Hessen, Sachsen, Thüringen, Bayern und 
vor allem in Baden-Württemberg eine 
neue Heimat. Nicht wenige zogen dann 
auch weiter ins europäische Ausland oder 
nach Übersee. Die Integration von uns 
Vertriebenen war dabei nicht immer ein-
fach. Heute wird über diese Schwierig-
keiten, die uns damals begegneten, kaum 
gesprochen. Es waren nicht immer offene 
Arme, mit denen wir empfangen wurden, 
sondern in vielen Fällen erlebten wir Di-
stanz, Ablehnung und Ausgrenzung, ob-
wohl beide Gruppen Deutsche waren, die 
Einheimischen und die Flüchtlinge, ob-
wohl sie dieselbe Sprache und, gerade auch 
im schwäbischen Raum, einen ähnlichen 
Dialekt sprachen und die gleiche Religion 
und Kultur pflegten. 
Trotzdem ließen wir uns nicht entmutigen. 
Wir konnten uns eine neue Existenz auf-

bauen und auch einen großen Beitrag zum 
Aufbau des gesamten Landes leisten.
Wir Bessarabiendeutschen konnten uns in 
Stuttgart in besonderer Weise beim Wie-
deraufbau einbringen. Mit den bei der 
Flucht mitgebrachten Pferdefuhrwerken 
halfen wir nach Kriegsende viele Wochen 
lang mit, den Schutt und die Trümmer in 
Stuttgart wegzuschaffen. Hierdurch er-
fuhren wir als Vertriebene viel Anerken-
nung und Unterstützung.
1955 übernahm die Stadt Stuttgart für uns 
Bessarabiendeutsche die Patenschaft, die 
bis heute anhält. Für diese bis heute anhal-
tende Wertschätzung sind wir der Stadt 
Stuttgart und dem Land Baden-Württem-
berg sehr, sehr dankbar. 
Die Flüchtlinge oder Asylsuchenden, die 
heute zu Tausenden in unser Land kom-
men, sprechen in der Regel nicht unsere 
Sprache. Sie kommen aus anderen Kultur-
kreisen. Sie fliehen i.d.R. aus Regionen, in 
denen Unrechtssysteme an der Macht sind. 
Sie fliehen vor Terror und Krieg. Die Inte-
gration dieser Flüchtlinge in unsere  
Gesellschaft stellt uns vor große Heraus-
forderungen. Sie ist um ein Vielfaches 
schwieriger, als die Integration der Flücht-
linge vor 70 Jahren aus dem Osten 
Deutschlands.
Unsere Medien berichten, wie tagtäglich 
die Flüchtlinge zu Tausenden nach Europa 
und besonders nach Österreich, Deutsch-
land und Schweden kommen. Die Form 
der Berichterstattung erfolgt überwiegend 
in Sammelbegriffen, wie z.B. „Flüchtlings-
probleme“, „Flüchtlingskrise“, „Flücht-
lingsströme“. Das löst bei vielen Menschen 

hier große Angst aus. Über das Unrecht, 
das die Menschen zur Flucht treibt, wird 
dabei nur wenig berichtet. Dabei wissen 
wir alle, niemand verlässt gerne seine Hei-
mat, seinen Kulturkreis, in den er hinein-
geboren wurde, in dem er aufwuchs. 
Und wir vergessen dabei oft auch den ein-
zelnen Menschen, das einzelne Menschen-
herz, das wieder eine Heimat sucht. Denn 
Heimat bedeutet: Sicherheit und Gebor-
genheit. Heimat ist dort, wo ich mich 
nicht erklären muss.

Es ist mir ein Bedürfnis, gerade bei dieser 
Veranstaltung, unseren Politikern und un-
seren Regierungen auf Bundes-, auf Lan-
des- und Kommunal-Ebene für all ihren 
Einsatz und alle ihre Hilfe bei der Bewälti-
gung der gegenwärtigen Herausforde-
rungen zu danken.
Im gemeinsamen Gedenken an die Men-
schen, die durch Krieg, Flucht und Ver-
treibung früher und heute ihre Heimat 
und ihre Familien verloren haben, legen 
wir nun an diesem Mahnmal den Kranz für 
die Opfer von Flucht und Vertreibung nie-
der. 
Den Toten zur Ehre, den Lebenden zur 
Mahnung.

Norbert Heuer – Bundesgeschäftsführer  
Bessarabiendeutscher Verein e.V.

Günther Vossler – Bundesvorsitzender  
Bessarabiendeutscher Verein e.V.

Erika Wiener, Renate Kersting, Egon 
Sprecher – stellv. Bundesvorsitzende/r 

Bessarabiendeutscher Verein e.V.

Tag der offenen Tür in Stuttgart
Liebe bessarabiendeutsche Freundinnen und Freunde, zu unserem schon zu Tradition gewordenen „Tag der offenen Tür“ 
laden wir Sie mit ihren Eltern und/oder Kindern, ihren Freundinnen und Freunden sehr herzlich nach Stuttgart ein.

Termin:  Sonntag , den 08. November 2015, Haus der Bessarabiendeutschen, Florianstraße 17, 70188 Stuttgart

Wir wollen für Sie wieder ein abwechslungsreiches Programm bieten:

10.30 Uhr   Begrüßung der bis dahin eingetroffenen Besucherinnen und Besucher
11.00 Uhr   Andacht, anschließend Bericht über die Arbeit unseres Vereines in Deutschland und in Bessarabien
Ab 12.00 Uhr   Mittagessen – Gerichte aus der bessarabiendeutschen Küche, danach Kaffee und köstlicher Hefezopf
13.00 Uhr  Führung durch unser Heimatmuseum
14.30 Uhr  Führung durch unser Heimatmuseum
14.00 Uhr    Unterwegs geboren: Eine heimatlose Kindheit Christa Enchelmaier liest aus ihrem vor wenigen Monaten  

erschienenen Buch 
15.00 Uhr   Bessarabien – 2013 – Bilder und Filmausschnitte einer Reise nach Bessarabien (Dauer 105 Minuten)

•  Neben den angebotenen Führungen besteht den ganzen Tag über die Möglichkeit des Besuches unseres Heimatmuseums.  
Es ist ab 11.00 Uhr geöffnet.

•   Es ist ein Büchertisch aufgebaut und es besteht die Möglichkeit des Erwerbs unserer interessanten Literatur. Neu in unserem 
Angebot ist das Buch von Heinz Fieß: Die „Rückführung“ der Volksdeutschen 1940 am Beispiel von uns Bessarabiendeutschen. 
Im Anhang dieses Buches finden die Leser u.a. die Zuordnung der Heimatgemeinden in Bessarabien zu den ca. 800 Umsied-
lungslagern im Deutschen Reich.

•  Erwerb von sehr guten Rot- und Weißwein aus Bessarabien (Republik Moldau) und vieles mehr. In unserem Festsaal ist den 
ganzen Tag über die Möglichkeit für Gespräche und Begegnungen gegeben.

Ende gegen 17.00 Uhr
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In der Zeit vom 09. Juli 2015 – 26. Juli 
2015 waren ca. 12 Studenten mit ihrem 
Geschichtsprofessor und wissenschaftli-
chen Assistenten der nationalen Universi-
tät für Geschichtswissenschaften von 
Odessa in Tarutino. Die Studentinnen 
und Studenten versuchten in Tarutino 
und den anderen ehemals deutschen Ge-
meinden in der Region im Rahmen von 
Interviews Informationen zu sammeln um 
objektiv herausfinden zu können, ob heu-
te noch, 75 Jahre nach der Umsiedlung, 
Wissen und Kenntnisse aus der deutschen 
Siedlungsgeschichte bei der in der Region 
lebenden Bevölkerung vorhanden und im 
Gedächtnis eingeprägt ist. Methodisch 
sind die Studentinnen und Studenten in 

der Weise vorgegangen, dass viele Inter-
views durchgeführt wurden. Die noch 
vorhandenen Artefakte aus der deutschen 
Vergangenheit sollen in die Untersu-
chung auch mit eingebaut werden.
Die Studentinnen und Studenten wohnten 
im „Bessarabischen Haus“ in Tarutino. 
Das Ziel der Untersuchung und die Zwi-
schenergebnisse wurden in Seminaren in 
dem von unserem Verein sanierten Be-
gegnungszentrum im ehemaligen Kna-
bengymnasium in Tarutino vorgestellt.

Nach unserer Kenntnis wurde diese erste 
Forschung des geschichtswissenschaft-
lichen Institutes der Universität Odessa 
mit dieser oben dargestellten Fragestel-

lung in der Zwischenzeit abgeschlossen, 
und im Oktober 2015 wurde im Rahmen 
einer Konferenz, die ebenfalls im ehema-
ligen Knabengymnasium in Tarutino 
durchgeführt wurde, die Ergebnisse der 
Studie vorgestellt.
Unser Verein dankt der Universität Odes-
sa für diese wissenschaftliche Forschung. 
Unser Verein dankt der „Deutschen Kul-
turgesellschaft „Bessarabisches Haus“ in 
Tarutino für die Initiative für dieses Pro-
jekt in Zusammenarbeit mit der Universi-
tät Odessa.
Gerne wollen wir in einer der nächsten 
Ausgaben unseres Mitteilungsblattes über 
die Ergebnisse berichten.

Günther Vossler

Universität Odessa – Abteilung für
 Geschichtswissenschaften im Juli 2015 in Tarutino

Einladung zur 
Herbsttagung 

Die Herbsttagung findet statt von Freitag, 20.11.2015 bis 
Sonntag, 22.11.2015 im Gästehaus der Diakonie, Am 
Bornweg 10, 37441 Bad Sachsa, Tel. 05523 94420.

Diesjähriges Thema wird sein: „Die heutige Situation im 
früheren Bessarabien“ – welche Konsequenzen erge-
ben sich daraus? 

Kosten für Unterkunft und Vollpension: 140,00 EUR/Pers. 
(Kein Einzelzimmerzuschlag)

Verbindliche Anmeldung bis zum 15.11.2015 bitte an:

Erika Wiener, Tel. 0151 14098048, 
Erika-Wiener@t-online.de oder:
Bessarabiendeutscher Verein e.V. Florianstr. 17, 
70188 Stuttgart, Tel. 0711/4400770

Bessarabischer 
Klönschnack

Wann: Mittwoch, 02.12.2015, um 18.00 Uhr
Wo: Hotel/Restaurant Isenbütteler Hof

Hauptstraße 3, D-38550 Isenbüttel

Birgit Pioch

Professor Alexander mit einigen der Studenten und anderen Gästen Zwei Studenten, die für den Koch- und Küchendienst an einem Tag 
verantwortlich waren

4. Bessarabientreffen 
in Berlin 

am 17. April 2016 von 10.00 bis 16.30 Uhr
im Kulturhaus Karlshorst des Stadtbezirkes 
Berlin-Lichtenberg

Ansprechpartner: Prof. Dr. Dieter Großhans
dr_grosshans@peba.de
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Am 26. September 2015 kamen circa 90 
Bessarabiendeutsche im „Schwarzen Ad-
ler“ in Möckern bei Magdeburg bei wun-
derschönem Herbstwetter zusammen. Sie 
kamen vorwiegend aus Sachsen-Anhalt, 
aber auch aus anderen Bundesländern. 
Begrüßt wurden sie von Wolfgang Bunk, 
dem früheren Landesvorsitzenden des 
Vereins, der auch durch das Programm 
führte. Die stellvertretende Bundesvorsit-
zende Erika Wiener überbrachte Grüße 
des Bundesvorsitzenden Günther Vossler 
und des gesamten Bundesvorstands aus 
Stuttgart.

Zum Thema: „Die Zeit nach der Wen-
de im früheren Bessarabien“ – poli-
tische, wirtschaftliche und soziale Ver-
änderungen in der Republik Moldau 
und der Südwest-Ukraine war der Refe-
rent Dr. Dr. Martin Sieg aus Berlin nach 
Möckern gekommen. Er ist Leiter des 
Deutsch-Moldauischen Forums in Berlin, 
war längere Zeit in der Republik Moldau 
tätig und durch seine guten Kontakte zur 
moldauischen Regierung bestens mit der 
heutigen Lage im Lande und in ganz Ost-
europa vertraut.

Zur wirtschaftlichen Entwicklung führte 
er aus, dass die Moldau in der sowje-
tischen Zeit eine ruhige Republik war. 
Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse fan-
den guten Absatz in der Sowjetunion. 
Nach der Unabhängigkeit der Moldau 
vor 25 Jahren, sind die Einkommen im-
mer geringer geworden. Es fehlt an einer 
stabilen Infrastruktur. Es gibt nur wenige 
mittelständische Unternehmen. Güter 
werden zum großen Teil aus dem Ausland 
eingeführt. Ein Drittel der erwerbstätigen 
Bevölkerung arbeitet im Ausland, viele 
davon in Russland, aber auch in der EU, 
vor allem in Italien. Das Land ist von den 
Überweisungen der im Ausland tätigen 
Familienmitglieder und von Hilfsgeldern 
aus der EU und den USA abhängig.

Die im Lande tätigen Unternehmen wer-
den nicht durch Leistung, sondern von 
intransparenten Staatsbetrieben kontrol-
liert. Die Justizbehörden z.B. sind unter 
die politischen Parteien aufgeteilt. Nur 
wenige Menschen in den Behörden haben 
ein Interesse daran, etwas zu ändern. 

Eine tief verwurzelte Korruption belastet 
das Land, deren Ursachen in den sozialen 
Strukturen wie in den Familienstrukturen 
liegen. Es gibt ein allgegenwärtiges Netz-
werk gegenseitiger Unterstützung. Wenn 
z.B. ein Familienmitglied in der Justiz tä-

tig ist, wird erwartet, dass die Verwandt-
schaft bei Stellenvergaben berücksichtigt 
wird, unabhängig davon, ob dabei die ge-
forderte Leistung erbracht wird. 

Da die Beamten im Staatsdienst in der 
Regel unterbezahlt sind, wechseln jähr-
lich etwa ein Drittel der Bediensteten ihre 
Stellen. Ein Abteilungsleiter in der Staats-
verwaltung erhält circa 300,00 €/mtl., 
während eine entsprechende Stelle in der 
freien Wirtschaft 1.500 €/mtl. einbringt. 
Die niedrigen Gehälter im Staatsdienst 
sind eine Einladung zur Korruption. Die 
alltägliche „kleine Korruption“ wird gar 
nicht als solche wahrgenommen. Das liegt 
am Wertesystem. Durch höhere Gehälter 
kann die Korruption nicht behoben wer-
den, sondern nur durch bessere Auswahl 
der Stelleninhaber. Es gibt allerdings auch 
im Staatsdienst viele Menschen, die nicht 
korrupt sind. 

Ein weiteres Problem ist die Organisation 
in den Behörden. In Deutschland haben 
wir eine funktionierende Verwaltung, die 
den einzelnen Behörden entsprechende 
Kompetenzen zuweist. Unsere Bürokra-
tie, die wir oft als hinderlich empfinden, 
ist seit 300 Jahren gewachsen und ist in 
der Lage, bestehende Gesetze durchzu-
setzen. In der Republik Moldau kann ein 
Beamter keine eigenständigen Entschei-
dungen treffen. Bestehende Gesetze wer-
den nicht durchgesetzt. Staatsbedienstete 
werden nicht ermutigt, selbstständig zu 
arbeiten, denn Entscheidungen werden 
von oben getroffen. Ein Minister kann al-
les allein entscheiden, ohne Rücksicht da-
rauf, ob es dafür Vorschriften gibt oder 
nicht. Kein Beamter würde sich dagegen 
wehren.

Zu den sozialen Strukturen in Moldau 
führte Dr. Sieg aus: Es gibt viele Minder-
heiten; weil man aber nur mit seinesglei-
chen verkehrt, glaubt ein jeder, er gehöre 
einer Mehrheit an. Statistisch wurde er-
rechnet, dass 70 % der Bevölkerung ru-
mänisch sprechen, 10 % russisch, 10 % 
ukrainisch und 10 % andere Sprachen. 
Das Drittel der russisch Sprechenden und 
Fühlenden wird stark durch die russische 
Propaganda beeinflusst. Es gibt im Lande 
ein Verständnis von Geschichte, das durch 
den Zweiten Weltkrieg geprägt wird; da-
bei kommt es darauf an, auf welcher Seite 
man damals stand. Die Russen fühlen sich 
dabei als Sieger. Ein weiteres Drittel der 
Bevölkerung empfindet sich als Rumänen; 
sie wollen die rumänische Sprache und 
den Anschluss an die rumänische Nation. 

Das letzte Drittel der Bevölkerung ver-
steht sich als Moldauer, sie sprechen ru-
mänisch und grenzen sich von Russland 
ab.

Das bedeutet, dass es keine moldauische 
Identität gibt. Die Republik Moldau ist 
ein Land ohne gemeinsame Identität. Die 
einzelnen Bevölkerungsgruppen realisie-
ren das nicht. Sie sind nicht tolerant. Es 
ist eine konservative Gesellschaft. Eine 
andere Meinung zu haben, wird als Man-
gel an Respekt angesehen. Jeder glaubt, 
die eigene Sichtweise sei absolut richtig. 
Entscheidend dafür ist, wer nach dem 
Zweiten Weltkrieg wen befreit hat. Insbe-
sondere sind die politischen Lager danach 
ausgerichtet. Links sind die Konserva-
tiven, die der Sowjetunion nachtrauern, 
rechts die Rumänen und die Liberalen, 
die zur EU streben. Bei der Durchfüh-
rung von Projekten ergeben sich daraus 
große Schwierigkeiten, weil diese nicht 
nach sachlichen Kriterien, sondern an-
hand der Zugehörigkeit zu den verschie-
denen Bevölkerungsgruppen entschieden 
werden. 

Ein weiteres Problem ist die Auswande-
rung der erwerbstätigen Menschen ins 
Ausland. Die erste Generation schickt das 
Geld noch nach Hause, aber schon die 
zweite Generation bleibt oft im Ausland 
und überweist immer weniger nach Hau-
se. Es wandern die gut Ausgebildeten und 
Tüchtigen aus. Sie fehlen dem Land, 
denn sie könnten es voran bringen. 
Die Wirtschaft in der Republik Moldau 
steht heute an einem Punkt, an dem es 
keine Perspektiven gibt. Es herrscht ein 
Mangel an notwendigen Reformen. Wenn 
keine Änderungen kommen, wird eine 
Abwärtsspirale nicht mehr aufzuhalten 
sein.

Auch in der Politik muss sich Vieles ver-
ändern. Die Macht der Parteien muss ein-
geschränkt werden. Die Spitzenpositi-
onen der Behörden müssen, ähnlich wie 
jetzt in Rumänien, durch unabhängige 
Personen besetzt werden. Es gibt durch-
aus viele fähige und nicht korrupte Men-
schen in Moldau. Die Maidan-Bewegung 
in der benachbarten Ukraine, die seit ein 
paar Jahren besteht, gibt große Hoffnung 
auf Veränderung. Die Abwärtsspirale für 
Moldau wäre nur aufzuhalten, wenn die 
EU Mitverantwortung übernimmt, Kom-
petenz einbringt und weiter investiert. 
Wenn wir nichts tun, sind hohe Risiken, 
insbesondere der Sicherheit, für uns zu 
befürchten.

Die Zeit nach der Wende im früheren Bessarabien
Bericht über das Norddeutsche Treffen in Möckern am 26. September 2015
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Dr. Dr. Martin Sieg sprach über die Situati-
on in Moldau und der Südwest-Ukraine

Dr. Sieg schloss seinen Vortrag mit der 
Bitte an die Bessarabiendeutschen, den 
Menschen in Moldau durch unsere Kon-
takte das Gefühl zu vermitteln, dass sie 
nicht allein sind. Als ärmstes Land Euro-

pas brauchen sie unsere praktischen Hil-
fen. Er betonte, dass seine Aussagen weit-
hin auch für die Ukraine gelten.

Nach dem Mittagessen moderierte Pastor 
i.R. Arnulf Baumann einen kleinen Ge-
sprächskreis, der sich mit den Ausfüh-
rungen von Dr. Sieg zur heutigen Lage in 
den ehemaligen deutschen Siedlungsge-
bieten beschäftigte.

Dann erfreute Frau Editha Weber mit ih-
rem Chor die Anwesenden und lud ein 
zum Mitsingen der bekannten bessara-
bischen Volkslieder. Bekanntlich singen 
die Bessarabier gern - und sie ‚schwätzen‘ 
auch gern. Dazu gab es ausreichend Gele-
genheit bis zum Kaffeetrinken.

Nach dem Kaffeetrinken berichtete Erika 
Wiener über Neues aus dem Bessarabi-
endeutschen Verein und zeigte Bilder von 
den 200-Jahr-Feiern in Kulm und Wit-
tenberg. Sie berichtete insbesondere den 

Ein Tag voller Eindrücke geht zu Ende. 
Viele Gespräche gab es, Erinnerungen, 
die wieder geweckt wurden. Bilder wur-
den ausgetauscht. Über die Veränderun-
gen in der Republik Moldau, in der Süd-
west-Ukraine nach der Wende haben Sie 
nachgedacht. Sicher ist auch die heutige 
Situation nicht außer Acht geblieben. Ihre 
regelmäßigen Treffen halten dabei Ihre 
besondere Tradition wach. Es ist wichtig, 
dass Sie im Austausch miteinander blei-
ben. In allem werden immer wieder neu 
Verknüpfungen hergestellt. Netze, die 
tragen. Netze, die Verbindungen halten 
und Verbindungen schaffen. 
Von einem Netz der Liebe, soll jetzt am 
Ende Ihres Treffens zu hören sein:

Liedtext: Die Liebe des Fischers, von 
Gerhard Schöne, Album: Die sieben Ga-
ben, 1992.
Fische huschten unter Steine, Wolken zo-
gen bang // als der junge Fischer Erik 
heimkam mit Gesang.// Vor dem Tor im 
schwarzen Mantel wartete ein Mann. // `s 
war der Richter von dem Festland, der 
sprach Erik an: // `Deine Frau Luise 
brachte man mir in der Früh. // Sie brach 
die Ehe mit `nem Fremden. Schande über 
sie! // Nach dem Brauch der Insel wird 

beim ersten Sonnenschein // deine Frau 
vom Fels gestoßen in den Tod hinein. //´ 
Erik sah dem Unglücksboten nach im 
Dämmerlicht. //`Gott im Himmel, sei uns 
gnädig, Herz, zerspring mir nicht!´// Als 
die Dörfler schliefen, stieg er in die Fel-
senwand // und hat mutig übern Abgrund 
Seil um Seil gespannt. // Hat mit Reisig, 
Stroh und Farnen alles dicht gemacht. // 
Hat am Ende noch als Polster Heu hi-
naufgebracht. // Als die ersten Hähne 
schrien, stießen sie sogleich // seine Frau 
vom Fels hinunter. Himmel, fiel sie weich! 
// In das Netz der Liebe fiel sie, die nicht 
Strafe will. // Fische spielten unter Stei-
nen. Wolken zogen still.“

So stark kann die Liebe sein. Die Frau des 
Fischers fällt in ein weiches Netz der Lie-
be. Ein Netz, das trägt und hält. Wie 
wichtig sind solche Netze, solche Netz-
werke – wie wir heute es oft bezeichnen. 
Sie haben sich ein solches Netzwerk auf-
gebaut. Hier und dort trägt es. Auch wenn 
Sie nun wieder auseinander gehen. Sie 
wissen, das Netzwerk bleibt. Vielleicht 
wird der eine oder andere aus diesem 
Netz herausgehen, andere kommen hof-
fentlich dazu. Sich zu vernetzen ist in die-
sen Tagen wichtiger denn je. Gerade in 

Ein Netz der Liebe
Abschlussandacht beim Bessarabiertreffen in Möckern am 26. September 2015

Von Superintendentin Mertens

den anstehenden Aufgaben um die Hilfe 
für Flüchtlinge, gegen ausländerfeind-
liche und rechtsradikale Strukturen, ge-
gen die Mauern in den Köpfen, ist es 
wichtig, Netzwerke aufzubauen. Gemein-
sam ist man eben stärker. Gemeinsam 
können viele Dinge geschafft werden. 
Getragen in diesen Netzwerken können 
wir unsere Wege gehen. Mit dem Wis-
sen, wir sind in einem großen Netz der 
Liebe aufgefangen. Gottes Netz der Lie-
be. Dieses Netz trägt auch, wenn wir 
nicht wissen, wie es weitergehen soll. 
Auch wenn uns der Mut verlässt, Gott 
gibt uns Halt. Mit dem Vertrauen darauf, 
dass er unser Netzwerk trägt, können wir 
auseinander gehen. Und auf seine Liebe 
bauen. Dass er uns auch wieder zusam-
men führt.

Gott, wir danken Dir, dass Du uns die 
Zeit miteinander geschenkt hast. Wir 
danken Dir für alle Gespräche und Be-
gegnungen an diesem Tag. Du hältst uns 
fest in Deiner Hand. In deinem Netz der 
Liebe sind wir getragen. Darum bitten 
wir Dich, begleite Du uns mit Deinem 
Segen, wenn wir nun auseinander gehen. 
Trage und leite Du uns auf unseren We-
gen. Amen.

anwesenden Kulmern von der Schule und 
dem sehr dringenden Wunsch der dor-
tigen Schulleiterin für die Kleinsten, die 
Kindergartenkinder, eine Toilette im 
Hause einbauen zu können. Die Kosten 
dafür betragen ca. 2000,00 €. Eine spon-
tane Sammlung für den Einbau von zwei 
Toiletten erbrachte einen Betrag von 
466,00 €. Dafür sei auch an dieser Stelle 
nochmals allen Spendern herzlich ge-
dankt.

Mit einem Dank an die Organisatoren der 
Veranstaltung, Wilma Gaier und Erika 
Wiener, überreichte Wolfgang Bunk bei-
den Damen einen Blumenstrauß. 

Die Schlussandacht und den Reisesegen 
hielt die Superintendentin, Frau Mertens. 
Ihre Worte haben alle Anwesende sehr 
berührt, und sie sollen deshalb hier nach-
folgend abgedruckt werden.

Erika Wiener
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Im September fand wieder unser Treffen 
im Restaurant „Fino“ in der Bahnhofs-
straße In Kornwestheim statt. Es war mit 
50 Teilnehmern gut besucht. Nach der 
Begrüßung, dem Wort zum Tag, Geburts-
tage und Totenehrung ergriff Hilde Ba-
reither das Wort. Sie hatte sich mit dem 
Thema „Das Gnadentaler Treffen im 
Wandel der Zeit“ beschäftigt und da wa-
ren wir alle doch sehr beeindruckt, wie 
rührig unsere Altvorderen waren. 
Schon am 29. Oktober 1950 hatte das 
Bessarabische Hilfskomitee und die „Ge-
meinschaft“ im Freizeitheim in Stuttgart–
Feuerbach eine Feier zur 10-jährigen 
Wiederkehr der Umsiedlung vorbereitet. 
Es wurden etwa 1500 Landsleute erwar-
tet. Gekommen sind mehr als 5000. Es 
war ein deutlicher Hinweis für die Orga-
nisatoren, dass solche Treffen dringend 
nötig waren. 
Zunächst gab es speziell für die Gnaden-
taler Jahrgangstreffen. Wann das erste 
Treffen stattfand, konnte Hilde Bareither 
nicht herausfinden. Doch das erste Gna-
dentaler Treffen ist im Mitteilungsblatt 
vom 1.7.1956, vor fast 60 Jahren, doku-
mentiert. 
Viel ist in den 60 Jahren geleistet worden. 
1958 wurde vom Heimatausschuss be-
schlossen, das blaue Heimatbuch heraus-
zubringen. Es folgte später das braune 
Heimatbuch und die grüne Sippentafel.
Heute, etwa 60 Jahre nach dem ersten 
Gnadentaler Treffen haben wir nicht 
mehr die gleichen Gründe. Unser jetziges 
Umfeld ist uns vertrauter als das Gnaden-
taler, das wir nur vom Hörensagen ken-
nen. Sie stellte dann die Frage: Aber wa-
rum treffen wir uns dann trotzdem jedes 
Jahr? Warum kommt Ihr? 

Es kamen dann Antworten wie: aus Ge-
wohnheit, weil wir Verwandtschaft  und 
Freunde  treffen wollen, Familientreffen, 
weil wir uns durch das gleiche Schicksal 
verbunden fühlen, wir kommen jedes Jahr 
gerne und freuen uns schon auf das näch-
ste Treffen.

Nach dem Mittagessen und dem Bücher-
tisch, den Renate Kersting wieder anspre-
chend aufgebaut hatte, folgte dann gegen 
14.oo Uhr der Vortrag von Prof. Sieg-
mund Ziebart „Ursache der problema-
tischen Situation in der Ukraine“. Er 
machte einen Rückblick über die wechsel-
volle Geschichte des Landes. Seit 1991 ist 
die Ukraine selbstständig, wird aber seit 
Jahrzehnten von Russland über den Gas-
preis und vielfältige Kredite subventio-
niert. Eine dringend angesagte Landre-
form und ein gesichertes Rechtssystem 
kommen nicht zustande. Die Macht der 

Oligarchen verhindert ein geordnetes 
System. Diese bedienen sich ungebremst 
und werden immer reicher, während die 
Bevölkerung verarmt. Die Regierung 
steckt in einem Dilemma. Auf der einen 
Seite die Zollunion mit Russland und auf 
der anderen Seite das EU-Assoziierungs-
abkommen mit dem Westen. 

Für eins von beiden sollen sie sich ent-
scheiden, aber das klappt nicht. Herr 
Ziebart hat die Situation des Landes sehr 
anschaulich dargestellt, sodass zum 
Schluss noch viele Fragen gestellt wur-
den.
Jetzt war noch Kaffeetrinken angesagt 
und der leckere gespendete Kuchen war-
tete auf Abnehmer. 

Albert Baumann, unser ältestes Mitglied 
im Ausschuss, gab nach 42 Jahren sein 
Amt ab. Er hatte den Vorstand schon im 
April zu sich nach Hause eingeladen und 
bei Kaffee und Kuchen wurde er mit 
einem Geschenkkorb und einer Urkunde 
verabschiedet. Herzlichen Dank noch-
mals für so eine lange, wichtige Mitarbeit 
im Vorstand. 
Neu im Vorstand ist seit dem diesjährigen 
Jahrestreffen Dipl. Wirtschaftsingenieur 
Michael Skobowsky aus Ostfildern. Er 
entstammt der Familie Rüb aus Gnaden-
tal. Wir freuen uns sehr auf seine Mitar-
beit und nächstes Jahr haben wir vor, das 
60. Gnadentaler Jahrestreffen zu feiern! 

Christa Enchelmaier 

Gnadentaler Jahrestreffen in Kornwestheim

Albert Baumann mit dem Vorstand, v.l.n.r.: Edwin Deiss, Walter Frick, Heidelore Geisser, 
Hilde Bareither, Albert Baumann, Albert Bihlmeyer, Erna Baumann, Christa Enchelmaier 

(Copyright: Foto von Ingrid Tögel)

Dankesbrief
Schönes Gnadentaler Treffen am 19.9.15 in Kornwestheim

Liebe Frau Enchelmaier,
danke nochmals an Sie und Ihr gesamtes Team für die Einladung zum Gnadentaler 
Treffen. Dies war eine gelungene und vor allen Dingen eine schöne und interes-
sante Veranstaltung.
Der Vortrag von Hilde Bareither war sehr informativ und hat sehr bildhaft an die 
Aktivitäten unserer Vorfahren erinnert. Der Vortrag und die Präsentation von Prof. 
Ziebart war das Beste was ich je beim Treffen gehört und erlebt habe. Der Inhalt 
und die Eleganz des Vortrages waren beeindruckend und haben alle Zuhörer in ih-
ren Bann gezogen!
Ein Dankeschön an beide Referenten! 
Ich glaube, es ist versäumt worden, Ihnen und Ihrem Team für diese gelungene 
Veranstaltung vor der ganzen Zuhörerschaft zu danken. Ich möchte dies gerne 
nachholen.

Mit freundlichen Grüßen und einem guten Gelingen für Ihre Arbeit.
Ihr Kuno Marks
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An einem strahlenden Herbsttag, Sonn-
tag, den 27.09.2015, trafen sich 45 Bessa-
raber und Freunde zum diesjährigen  
Erntedankfest im Heim der Bessarabi-
endeutschen in Urmitz/Rh. bei Koblenz. 
Mit einem Gottesdienst dankte man Gott 
nicht nur für die Früchte der Natur, son-
dern auch dafür, dass es uns in einer der-
zeit sehr unruhigen Welt noch so gut 
geht. Die täglichen Katastrophenmel-
dungen über Kriege, Terror, und Bom-
benanschläge reißen schon seit Jahren 
nicht mehr ab und es herrscht blanke Ge-
walt über den gesamten Erdball. In die-
sem Chaos haben wir aber das Glück, da-
von noch verschont geblieben zu sein.
Was uns jedoch derzeit bedrückt, sind die 
endlosen Flüchtlingsströme, die Europa, 
besonders Deutschland, überfluten. Diese 
Meldungen berühren gerade auch die 
Bessarabiendeutschen, die ein ähnliches 
Schicksal erlebt haben. Genau wie die 
Flücht- linge in der heutigen Zeit, haben 
auch Sie sich aufmachen müssen in eine 
ungewisse Zukunft und machten sich auf 
die Flucht vor Krieg und Terror. Manch 
einer erlebt seine eigene Vergangenheit 

nun noch einmal. Es gibt also Grund ge-
nug, dem Herrgott für unser (noch) heiles 
Umfeld zu danken.
Dieses Thema nahm auch Pater Nöthen, 
der mit uns den Gottesdienst feierte, zum
Thema des Tages.

Unser  bisheriger  Seelsorger,  Pastor  
Kasperski,  kann  uns  leider  aus  Alters-  
und Gesundheitsgründen in Zukunft 
nicht mehr betreuen, aber in Pater 
Nöthen, haben wir wieder einen Geist-
lichen, der uns auch in Zukunft seelsor-
gerisch begleiten möchte. Unterstützt 
wurde die Messfeier von Margarethe 
Wingenbach am Keyboard und die alten, 
aus Bessarabien mitgebrachten Lieder er-
klangen aus vollen Kehlen.
Unser Küchenteam hatte sich wieder sehr 
um unser leibliches Wohl gesorgt und mit
einem schmackhaften Mittagessen alle zu-
frieden gestellt. Die Männer an der The-
ke sorgten dafür, dass niemand verdurste-
te und Kaffee und Kuchen am Nachmittag 
fanden wieder reißenden Absatz.
Eduard Volk und Ernst Schäfer zeigten 
einen Film über Bessarabische (auch 

Krasnaer) Auswanderer in Brasilien. Der 
Film zeigte Situationen von der Auswan-
derung, den ersten Enttäuschungen bei 
der Ankunft in einem völlig fremden 
Land, die Wei- terentwicklung, bis in die 
heute Zeit. Interessante Familien- und 
Lebensgeschichten wurden in dem Film 
ausführlich dargestellt und kommentiert.
Bei der danach erfolgten Jubilarenehrung, 
bei der alle Personen mit einem runden 
Geburtstag geehrt wurden, waren jedoch 
nur 3 Landsleute anwesend und zwar: 
Phi- lipp Matery und Toni Riehl, 80 Jahre 
und unser ehemaliger Vorsitzender Josef 
Erker mit 90 Jahren.

Nach diesen offiziellen Programmpunk-
ten machten sich auch die ersten Gäste 
wieder auf den Heimweg und alle waren 
sich einig: „Es war wieder ein schöner 
Tag“ und man verabschiedete sich mit 
dem Wunsch, dass man sich beim näch-
sten Treffen wieder gesund und munter 
wiedersehen wird.

Ernst Schäfer,
Landesgeschäftsführer RLP im 

Bessarabiendeutschen Verein

Erntedank- und Jubilarenfest 2015 im Rheinland

V. li.: Pater Nöthen, Albert Wingenbach, 
Ernst Schäfer

Beim MittagessenBei der Jubilarenehrung, v. li.: Ernst Schä-
fer, Philipp Matery (80), Jakob Söhn (80), 
Josef Erker (90), Albert Wingenbach

Suchanzeige 
Liebe Leser des Mitteilungsblattes,
mein Großvater, Christoph Müller geb.1876 in Tarutino/Bessar. verheiratet mit Christine Rab geb.1875 in Neu-Elft/Bessar. Sohn: 
Mein Vater, Reinhold Müller geb.1904 in Manukbejweka/Bessar. Tochter: Rosine Müller geb. 1898 in Manukbejweka/Bessar. Mög-
licher weise ausgewandert nach Banat /Bulgarien. 1940 nach der Umsiedlung wurde die Familie im Warthegau Ksieza-Wolka, Kreis 
Turek angesiedelt.
1945 mussten meine Groß- u. Eltern fliehen und kamen bis Friesak/Brandenburg. Während der Flucht verloren meine Eltern die 
Verbindung zur Familie meines Vaters, Christoph Müller. Irgendwann sind die Großeltern, Christoph Müller in Biberach-Stafflan-
gen gelandet. Lt. Sterbeurkunde ist Großvater im Dez.1957 in Biberach-Stafflangen verstorben. Seine zweite Ehefrau Rosine Kugele 
verstarb im Jan. 1964 in Biberach-Stafflangen. Mein Vater hatte eine Schwester Rosine und Halbgeschwister von Rosine Kugele, die 
der Vater nach dem Tode von Christine Rab geheiratet hatte.
Wer könnte mir etwas über diese Personen mitteilen? 
Möglicherweise lebten auch die Halbgeschwister meines Vaters in Stafflangen.
Über jeden Hinweis zu diesen Personen würden ich mich sehr freuen und sage jetzt schon Danke.

Hildegard Link, 
Nikolaus-Otto-Strasse 10, D-41812 Erkelenz., Mail: h.h.link@online.de
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Wir in der Alt-Elft
Schon vor etwa einem Jahr hat der Arbeitskreis der Heimatgemeinden eine DVD mit einer Power 
Point Präsentation mit Bildern und Texten über die Geschichte und Entwicklung der ehemaligen 
Heimatgemeinde Alt–Elft herausgebracht. Diese DVD hat nur einen kleinen Nachteil, sie kann 
nur auf einem PC oder Laptop angeschaut werden. Sie hat allerdings den Vorteil, dass man die 
Bilder beliebig lang ansehen und vorwärts und rückwärts blättern kann. Da eine Reihe, besonders 
ältere Leute, keinen PC haben, hat der Arbeitskreis, auf Anregung einiger Benutzer, die gleichen 
Bilder und die Texte auch in Form eines Buches herausgebracht. Es ergibt sich also jetzt die Mög-
lichkeit, die Bilder und Texte unabhängig von einem PC oder Laptop anzusehen. Wir glauben, 
dass dies für viele, besonders Ältere, eine gute Möglichkeit ist, die Arbeit und das Leben unserer 
Vorfahren wieder lebendig werden zu lassen.

Das Buch in DIN A4 Format hat 96 Seiten, ist auf Hochglanzpapier ge-
druckt, damit die Farbbilder besonders gut herauskommen.
Der Arbeitskreis hat as Buch und die DVD dem Bessarabiendeutschen 
Verein kostenlos überlassen. Der Erlös kommt deshalb ganz dem Verein 
zu Gute.

Das Buch und auch die DVD, die sich sehr gut als Weihnachtsgeschenk eignen, können Sie beim 
Bessarbiendeutschen Verein in 70188 Stuttgart, Florianstr. 17  per Post, Telefon oder E-Mail bestel-
len. Die DVD kostet 10,– €, das Buch 15,– € + Versandkosten.

Der Arbeitskreis der Heimatgemeinden

Eine besondere Geschenkidee für Weih-
nachten oder anderer Festtage hat sich 
Werner Schabert ausgedacht. Er ist si-
cherlich einigen von Euch durch seine 
langjährig organisierten Reisen nach Bes-
sarabien und seine unzähligen Aktivitäten 
für die bessarabische Landsmannschaft 
bekannt.
„Die Idee kam mir bei den letzten bessa-
rabischen Treffen in Berlin, Brandenburg 
und Niedersachsen. Neben unserem 
reichhaltigen Angebot an Literatur bot 
ich hochwertige Weine, Süßigkeiten und 
andere Artikel aus der Ukraine und Mol-
dawien an und wunderte mich immer wie-
der über den reißenden Absatz. Leider 
erreichen wir bei diesen Treffen nur einen 

Spezialitäten aus Bessarabien – Anzeige
kleinen Prozentsatz unserer bessara-
bischen Landsleute. Angefangen hat es 
mit dem Wunsch, Hilfe für die unter 
Krieg und daraus resultierender Armut 
notleidenden Menschen in der Ukraine 
zu generieren. So gehen von jedem ver-
kauften Artikel immer 20% des Verkaufs-
preises in die direkte Unterstützung für 
Kriegsflüchtlinge, Waisenhäuser und un-
ter bitterer Not leidende Menschen. Erst 
im Juli dieses Jahres konnte ich wieder 
eine größere Summe persönlich überrei-
chen“.
Momentan werden folgende Waren ange-
boten, die kurzfristig (auch gern weih-
nachtlich verpackt) bestellt werden kön-
nen:

•  Moldauische und ukrainische Qualitäts-
weine in großer Auswahl

•  Halva in versch. Geschmacksrichtungen 
und Größen

•  Mais-, Mandel-, Sonnenblumen- und 
Nussriegel

•  Honig in versch. Größen und Sorten, 
Blütenpollen zum Garnieren

•  Kwas (unalkoholisches Erfrischungsge-
tränk aus Brot)

•  Blumensämereien in großer Auswahl
•  Gemüsesämereien, wie z.B. Arbusen, 

Paprika, Tomaten, Gurken und viele an-
dere Sorten. Bitte anfragen!

•  Gewürzmischungen
•  Maulbeerbäume (Stauden) mit weißen 

oder schwarzen Beeren müssen bis Ende 
des Jahres bestellt werden und kommen 
im März/April 2016 zur pers. Ausliefe-
rung

•  Bessarabischen Schafskäse (frisch) in 
vielen Variationen (ab März 2016)

Dazu im Angebot: Bessarabisches Weih-
nachtspaket im Wert von 20, 30, 40, 50 
oder mehr Euro. Sie geben Wunsch und 
Inhalt vor oder lassen sich überraschen.
Von allen Verkaufspreisen gehen 20% als 
Direkthilfe in die Ukraine

Bestellungen, Preisauskünfte und 
Rückfragen bitte an:
Werner Schabert
Lindenstraße 11
14467 Potsdam
Tel.: 0331 – 870 93 260
Mobil: 0170 – 328 50 69
Mail: mail@wernerschabert.de
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Bessarabische Spezialitäten € 10,00
Gertrud Knopp-Rüb

Dampfnudeln und Pfeffersoß € 13,00
Helene Krüger-Häcker

Kochbuch
der Deutschen aus Rußland € 12,50

Nelly Däs

Es führet uns des Schicksals Hand: € 20,00 
Bessarabisches Tagebuch  
(Sonderpreis gültig bis 09.12.2015) 
Hertha Karasek-Strzygowski

 
Sarata und die Wernerschule       € 20,00
(Sonderpreis gültig bis 09.12.2015)
Woldemar Zurkan

Bessarabien: € 24,90 
Spuren in die Vergangenheit
Eine Bilddokumentation

Andreas Siewert

                 BÜCHER IM GROßFORMAT

          UNSERE BELIEBTEN KOCHBÜCHER  

DER HEIMATKALENDER 2016 € 15,00
ist wie jedes Jahr hochinteressant 

mit einer großen Themenvielfalt.

BILDKALENDER     € 40,00 

(Sonderpreis gültig bis 09.12.2015) 

Ein Satz mit allen 25 Jahrgängen (1972–1996)

mit je 13 Motiven in Postkartengröße.

Die „Rückführung“ der Volksdeutschen 1940 € 21,90  NEU 
Am Beispiel der Bessarabiendeutschen
Umsiedlung, Aufenthalt in den Lagern und Ansiedlung in Polen

Heinz Fieß    
Mit diesem für so viele Menschen schicksalhaften und auch heute sehr aktuellen Kapitel in der 

deutschen Geschichte setzt sich der Autor  eingehend auseinander. Bereichert wird die Abhandlung 

mit wertvollen Zeitzeugenberichten. Im Anhang u.a. die Zuordnung der Heimatgemeinden zu den 

ca. 800 Umsiedlungslagern im Deutschen Reich.

Buch 232 Seiten mit historischen Fotos, Grafiken und Dokumenten.

BESSARABIENDEUTSCHE LITERATUR UND MEDIEN  –  
ANGEBOTE ZU WEIHNACHTEN

Bestellungen, die bis zum 09. Dezember 2015 beim Bessarabiendeutschen 
Verein eingehen, werden so bearbeitet, dass sie zum Weihnachtsfest 

ausgeliefert werden können.

Heimatkalender aus früheren Jahrgängen 
(bis 2011) können Sie zum Sonderpreis

 3 Stück für € 12,00 
bestellen (solange der Vorrat reicht)

CD  € 5,00
Birgit Maier-Derman (Flöte) 

Oliver Derman (Klavier)
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GESCHICHTE UND LANDESKUNDE

Bessarabien: Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer € 19,80
Ute Schmidt

125 Jahre Landwirtschaft in Bessarabien € 12,00
Johannes Dölker

Die Deutschen in Bessarabien 1914–1940 € 28,00
Olga Schroeder

NS-Einfluss auf die Deutschen in Bessarabien € 14,00
Stefanie Wolter

Südbessarabien (Ukraine/Moldau) € 39,00
und Deutsche 1841–1940 in Akkerman (Cetatea-Albă)
Arthur Golwer

Die Republik Moldau : Ein Handbuch € 59,00
Klaus Bochmann u.a.

Die Blaue Serie, als Bildband oder als CD 
(Power-Point-Präsentation) erhältlich, bitte angeben!

Teil 1: Wir in Bessarabien € 10,00
Teil 2: Wir werden umgesiedelt und kommen in Lager € 10,00
Teil 3: Wir werden angesiedelt € 10,00
Siegmund Ziebart

Die Geschichte der Bessarabiendeutschen (DVD)
1. Teil € 13,50
2. Teil € 13,50
Erwin Ziebart

Exodus auf der Donau (DVD) € 10,00
Peter Forgasc
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ERZÄHLUNGEN, BIOGRAPHIEN UND LEBENSERINNERUNGEN

Gagausien: 
Reise in ein wundersames Land am Rande Europas € 14,80
Horst Pfingsten

Reisetagebuch: Bessarabien im Jahre 2012 € 5,00
Besuch in 120 Heimatdörfern

Leonide Baum

Edwin Kelm,
Brückenbauer für Versöhnung: Lebenserinnerungen € 10,00
Leonide Baum

Sonnrosen und Piker: Bessarabiendeutsche erzählen € 18,00
Elvire Bisle-Fandrich

Bessarabische Lausbubengeschichten € 12,00
Bruno Gässler

Aufstieg, Wirken und Fall des Oberpastors Daniel Haase € 9,50
Horst Eckert

Unterwegs geboren: Eine heimatlose Kindheit € 14,20
Christa Enchelmaier

Bertas Weg … von Bessarabien nach Franken € 19,90
Hildegard Dirim

Magdalenas Schicksal in Stalins Gulag € 12,80
Gerhard Treichel

Nordlicht über Workuta € 18,50
Wilhelm Gerling

Im Sturm der Geschichte: € 24,90
Von Bessarabien ins Land der Väter
Klaus Stickel

Heimat verloren – Heimat gewonnen € 18,80
Schicksale einer bessarabiendeutschen Familie von 1813 bis 1947

Egon Sprecher
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Auf unserer Internetseite 

www.bessarabien.com 

finden Sie unser gesamtes Angebot unter 
dem Menüpunkt „Literatur/Medien“. 
Über unseren Internetshop steht Ihnen ein 
Warenkorb zur Verfügung, in den Sie Ihre 
Auswahl legen und dann alles zusammen 
bestellen können.

FAX 0711 44 00 77 20

An den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V.
Florianstr. 17, am Bessarabienplatz
70188 Stuttgart

BUCHBESTELLUNG VON:

NAME: VORNAME:

STRASSE: PLZ: ORT:

STÜCK ARTIKEL (TITEL)         € EINZELPREIS   € GESAMTPREIS
_____ CD Bessarabisches Heimatlied Improvisationen Derman, Maier-Derman   5,00   ________________
_____ Jahrbuch 2016 ... … … … … … … … 15,00   ________________
_____ 3 Jahrbücher aus Archiv, Jahre:  ... … … … … … 12,00   ________________  
_____ Bildkalender-Satz SONDERPREIS gültig bis 09.12.2015 … … … 40,00   ________________
_____ NEU Die „Rückführung“ der Volksdeutschen 1940  Heinz Fieß … … 21,90   ________________

_____ Bessarabische Spezialitäten Gertrud Knopp-Rüb … … … … 10,00   ________________ 
_____ Dampfnudeln und Pfeffersoß Helene Krüger-Häcker … … … … 13,00   ________________
_____ Kochbuch der Deutschen aus Rußland Nelly Däs … … … … 12,50   ________________
_____ Es führet uns ... SONDERPREIS gültig bis 09.12.15 H. Karasek-Strzygowski ... 20,00   ________________
_____ Sarata u. d. Wernerschule  SONDERPREIS gültig bis 09.12.15 W. Zurkan 20,00   ________________
_____ Bessarabien: Spuren in die Vergangenheit Bilddoku. Andreas Siewert  ... 24,90   ________________ 

_____ Bessarabien: Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer Ute Schmidt ... 19,80   ________________
_____ 125 Jahre Landwirtschaft in Bessarabien Johannes Dölker ... … ... 12,00   ________________
_____ Die Deutschen in Bessarabien 1914–1940 Olga Schroeder … ... ... 28,00   ________________
_____ NS-Einfluss auf die Deutschen in Bessarabien Stefanie Wolter  … ...        14,00   ________________
_____ Südbessarabien u. Deutsche 1841–1940 in Akkerman Arthur Golwer ... 39,00   ________________
_____ Die Republik Moldau : Ein Handbuch Klaus Bochmann u.a. … … ... 59,00   ________________

DIE BLAUE SERIE (Buch oder CD, bitte ankreuzen)
_____ Teil 1: Wir in Bessarabien Siegmund Ziebart Buch:_       CD:_ 10,00   ________________
_____ Teil 2: Wir werden umgesiedelt … Siegmund Ziebart Buch:_       CD:_ 10,00   ________________
_____ Teil 3: Wir werden angesiedelt Siegmund Ziebart Buch:_       CD:_ 10,00   ________________

DIE GESCHICHTE DER BESSARABIENDEUTSCHEN (DVD)
_____ 1. Teil  Erwin Ziebart … … … … … … ... 13,50   ________________
_____ 2. Teil  Erwin Ziebart … … … … … … … 13,50   ________________
_____ Exodus auf der Donau (DVD) Peter Forgasc … … … … … 10,00   ________________

_____ Gagausien: Reise in ein wundersames... Horst Pfingsten … … ... 14,80   ________________
_____ Reisetagebuch: Bessarabien im Jahre 2012 Leonide Baum … … ...    5,00   ________________
_____ Edwin Kelm, Brückenbauer für … Leonide Baum … … … ... 10,00   ________________
_____ Sonnrosen und Piker Elvire Bisle-Fandrich … … … … ... 18,00   ________________
_____ Bessarabische Lausbubengeschichten Bruno Gässler … … … ... 12,00   ________________
_____ Aufstieg, Wirken und Fall des Oberpastors Daniel Haase Horst Eckert ...    9,50   ________________
_____ Unterwegs geboren: Eine heimatlose Kindheit Christa Enchelmaier ... 14,20   ________________
_____ Bertas Weg … von Bessarabien nach Franken Hildegard Dirim … ... 19,90   ________________
_____ Magdalenas Schicksal in Stalins Gulag Gerhard Treichel … … ... 12,80   ________________
_____ Nordlicht über Workuta Wilhelm Gerling … … … … ... 18,50   ________________
_____ Im Sturm der Geschichte Klaus Stickel … … … … ... 24,90   ________________
_____ Heimat verloren – Heimat gewonnen Egon Sprecher … … … ... 18,80   ________________

WIR BERECHNEN ZUZÜGLICH VERPACKUNG UND PORTOKOSTEN
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The History of the German settlers in Bessarabia
Von der deutschen Fassung der beiden Filme von Prof. Erwin 
Ziebart über die Geschichte der Bessarabiendeutschen wurde 
schon vor geraumer Zeit eine englische Version für den Teil 1 
herausgebracht. Diese Version wurde nun musikalisch neu bear-
beitet und die Kommentare wurden ins Englische übertragen. 
Wir glauben, dass wir damit einem weiteren Interessentenkreis 
die opferreiche und oft tragische Geschichte der Deutschen aus 
Bessarabien nahe bringen können. 

Sie können diese DVD gegen eine Spende von 12,– € (+ Portoko-
sten) beim Bessarabiendeutscher Verein bestellen. Die Spende 
kommt ganz dem Bessarabiendeutschen Verein zu Gute. 

Als kleinen Hinweis möchten wir anfügen, dass bei älteren Ab-
spielgeräten (DVD – Player) der Film nicht läuft bzw. manchmal 
kleine Störungen auftreten können. Wir empfehlen in diesem 
Fall, einen PC oder Laptop zu benützen.

Der Arbeitskreis der Heimatgemeinden

Buchvorstellung�

Jahrbuch 2016 der 
Deutschen aus Bessarabien
Unter der Leitung von 
Arnulf Baumann und 
Cornelia Schlarb ist 
wieder eine beeindru-
ckende Zusammenstel-
lung der Früchte der 
Arbeit gelungen, die in 
den vielfältigen Aktivi-
täten des Bessarabi-
endeutschen Vereins 
und der Menschen mit 
bessarabischen Wur-
zeln entstanden sind. 
Auf mehr als 220 Seiten 
erstrecken sich die Be-
richte, historischen und 
aktuellen Abhand-
lungen, Lebenserinnerungen und nicht zu vergessen die 
immer wieder eingestreuten poetischen, besinnlichen und 
humoristischen Stücke. Die Gliederung folgt den Stati-
onen der bessarabiendeutschen Geschichte von Ansied-
lung, Umsiedlung, Flucht und Neuanfang im Nachkriegs-
deutschland. Beachtliche Abschnitte sind aber auch den 
Russlanddeutschen in Amerika und der aktuellen Situation 
in den Ländern des früheren Bessarabien gewidmet. Genug 
Lesestoff für ein Jahr – bis es wieder ein neues Jahrbuch 
gibt.

Das Jahrbuch 2016 ist jetzt beim Bessarabiendeutschen 
Verein zum Preis von 15 EUR erhältlich.
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Buchvorstellung

Gebrannte Kinder
Die 40 Zeitzeugen-Erinnerungen spiegeln die ganze Band-
breite der Ereignisse in den Kriegsjahren wider - vom Glau-
ben an Hitlers Versprechungen bis zum Verlust der Illusi-
onen. Die Abwesenheit der Väter, der Einfallsreichtum der 
Mütter beim schwierigen Organisieren des Alltags, der Auf-
enthalt im Luftschutzkeller und die Schrecken der Flucht - 
all das nimmt einen breiten Raum in den Berichten ein. 

Den Wert des Buches machen die Schilderungen der vielen 
alltäglichen Kleinigkeiten aus, die ein buntes Zeitkolorit 
entstehen lassen und das Lebensgefühl der damaligen Zeit 
so lebendig vermitteln. Dadurch sind die Texte ein wich-
tiger Beitrag zum Verständnis eines der dunkelsten Kapitel 
deutscher Geschichte. 

Gebrannte Kinder. 
Zweiter Teil.
Kindheit in Deutschland 
1939-1945.
352 Seiten mit vielen 
Abbildungen, Ortsregister, 
Chronologie. 
3. erweiterte Auflage, 
Zeitgut Verlag, Berlin.

ISBN: 978-3-86614-250-1
EUR 12,90
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Reisetermine 2016
Auch im Jahr 2016 finden wieder Reisen nach Bessarabien statt. Erleben Sie bessarabische 
Geschichte, Gegenwart und Tradition. 

Gruppenreisen / Flugreisen – 8 Tage
Flug 1:  18. Mai bis 25. Mai 2016
Flug 2:  27. Juli bis 3. August 2016
Flug 3:  3. August bis 10. August 2016

Reisen nach Ihren Terminen:
Sie können auch Ihre ganz persönliche Reise mit Ihrer Familie planen. Unser Hotel steht von 
April bis November auch für kleine Gruppen zur Verfügung. Unser Mitarbeiter, Valery Skripnik und sein Team holen Sie vom 
Flughafen ab und betreuen Sie während Ihres Aufenthalts. Mit einem deutschsprachigen Fahrer können Sie alle Heimatdörfer 
in der Ukraine und in Moldawien besuchen.

Im Jahr 2016 gedenken der 200-jährigen Dorfgründung:
Arzis, Alt-Elft, Beresina, Brienne, Paris. Zu den Gemeindejubiläen sind Flugreisen nach Bessarabien fest eingeplant.

Bessarabien – Reisen
Menschen begegnen - Urlaub genießen

Wenn Sie mehr Informationen über die Reisen wünschen, dann rufen Sie einfach an – unser Team steht Ihnen gerne zur 
Verfügung. Dr. h.c. Edwin Kelm – Lore Netzsch – Valery Skripnik

Koordinator der Studienreisen – Dr. h.c. Edwin Kelm, Lerchenweg 10 – 71696 Möglingen, 
Telefon: 07141 / 48070 – Telefax: 07141 / 240388, E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de – www.bessarabien.de

 
 

Spuren suchen und 
Spuren finden 

 
 

Reisen mit Tiefgang. 
Die Geschichte nicht vergessen. 

 

Flug 4:  31. August bis 7. September 2016
Flug 5:  7. September bis 14. September 2016
Flug 6:  14. September bis 21. September 2016

Bessarabien und seine Nachbarn entdecken
Studien- und Erlebnisreisen in die Ukraine und nach Moldawien

Wir veranstalten seit 6 Jahren diese Reisen und konnten schon vielen Gästen 
unvergessliche Eindrücke vermitteln. Für 2016 bieten wir keine Pauschal-
gruppenreise mehr an. Unser neues Konzept erlaubt es Ihnen, Reisetermin 
und Reiselänge frei zu wählen. Aus unseren Vor-schlägen stellen Sie selbst 
Ihre Reiseroute zusammen, gern können Sie auch eigene Ziele und Ideen 
einbringen. Wir unterbreiten Ihnen nach Ihren Wünschen ein maßgeschnei-
dertes Angebot und kümmern uns gern um alle organisatorischen Belange.

Erleben Sie 2016 die mehrtägigen Gedenkfeiern in den ehemaligen deut-
schen Gemeinden Alt-Elft, Arzis, Beresina, Brienne und Paris, die anlässlich 
der Gründung vor dann 200 Jahren stattfinden. 

Republik Moldau
• Hotel in Chisina
• Chisinau Stadtbesichtigung
• Urstromtal Orhej Vechi
• Kloster Hinchu
• Kloster Capriana
• Transnistrien
•  Südmoldawien  

(Cahul, Alexanderfeld, Eichendorf u. a.)
• Comrath (Gagausien)
• Weinkeller Cricova, Milesti Mici oder Purcari

Ukraine
• Hotel in Odessa oder Bad Burnas
•  Tarutino mit Führung Knabengymnasium, Basar,  

Deutscher Friedhof u. a.
• Frumudschika
• Donaudelta
• Akkermann mit Festungsführung
• Schabo Weinkellerführung mit Verkostung
• Badestrand Zatoka
• Sarata
• Friedenstal Kelmmuseum
• Odessa Stadtführung
• Odessa Opernhausbesuch
• Folklore ab 6 Personen

Das komplette Angebot erhalten Sie beim Veranstalter: Werner Schabert, Lindenstr. 11, 14467 Potsdam
Tel: +49 (0) 331 87 09 32 60, Mobil: +49 (0) 170 3 28 50 69, Email: mail@wernerschabert.de

Address: 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor 

Tel: +11-012-12345678

email: lorem@ipsum

website: www.loremipsum.com

Bessarabien 
Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern unser 

Beratungs- und Reservierungsbüro in Potsdam: 

Werner Schabert
Lindenstr. 11
14467 Potsdam
Tel:  +49 (0) 331 87 09 32 60
Mobil:  +49 (0) 170 3 28 50 69
Email: mail@wernerschabert.de

und seine Nachbarn entdecken

c  Hotel Chisinau Übernachtung/Frühstück
      Standard

c  Hotel Chisinau Übernachtung/Frühstück

c  Stadtbesichtigung Chisinau (Details und
      Vorschläge bitte anfordern)

c  Urstromtal Orhej Vechi

c  Kloster Hinchu

c  Kloster Capriana

c  Tipova

c  Transnistrien (Details und Vorschläge bitte
      anfordern)

c  Südmoldawien ( Cahul, Alexanderfeld, Eichendorf
      u. a. )

c  Comrath ( Gagausien )

c  Zigeunerhochburg Soroca

c  Hinchesti

c  Weinkeller Cricova, Milesti Mici oder Purcari

c  Heimatort in Moldawien

Anderes:

R
e
p

u
b

li
k
 M

o
ld

a
u
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HILDEGUNDE KRISPIN

Wir sind: Hildegard Rakebrand geb. 
Walther, Elsa Hartmann geb. Engel mit 
ihren Töchtern Birgit und Kerstin, und 
ich, die Schreiberin Hildegunde Krispin 
geb. Sauter.

Mein Wunsch war es schon immer, in die 
Heimat meiner Vorfahren zu reisen. Un-
sere Erinnerungen sind eigentlich die Er-
innerungen unserer Mütter und Groß-
mütter. Aber es wurde so oft darüber 
gesprochen, dass man meint, man sei 
schon selbst einmal da gewesen. Und jetzt 
wollen wir die Heimatdörfer selbst besu-
chen.

Donnerstag, der 27. August, 
heute waren wir in Klöstitz. 
Es war ein unglaublicher Tag, voller Ein-
drücke und Emotionen. Ich weiß gar 
nicht, wo ich anfangen soll zu schreiben. 
Um 9 Uhr sind wir endlich vom Hotel 
losgekommen. Die Fahrt ging von Ser-
geewka nach Akkermann. In Akkermann 
ist unsere Dolmetscherin zugestiegen. Ich 
habe gestern schon über die schlechten 
Straßenverhältnisse berichtet. Aber was 
wir heute erlebt haben, ist unbeschreib-
lich. Die Autos wechseln hier ununter-
brochen von einer Straßenseite auf die 
andere. Wir waren mit einem VW-Bus 
unterwegs, der hat gescheppert und ge-
kracht. Mehrere Male sind wir aufgesetzt. 
Dass ein Auto das aushalten kann.
Aber dann lag Klöstitz vor uns im Tal. Ich 
weiß nicht, wie ich dieses Gefühl be-
schreiben soll. Einfach dieses Gefühl, es 
ist gut, dass wir diese Reise gemacht ha-
ben. So ein wunderschönes Dorf. Die 
weite Steppe darum herum. Es ist vieles 
nach dem Krieg zerstört worden. Aber es 
gibt sie noch, die breiten Straßen und die 
Wohnhäuser mit den Giebeln zur Straße. 
Es wohnen andere Menschen in den Häu-
sern. Aber die Menschen sind nett und 
liebevoll. 
Wir fuhren in das Dorf hinein, an der 
Stelle wo die wunderschöne Kirche ge-
standen hat. Es gibt nichts mehr von der 
Kirche, nicht einmal Grundmauern. Auf 
dem Platz steht ein Denkmal zum Geden-
ken an die Gefallenen im 1. Weltkrieg. 
Hier sind wir ausgestiegen und das erste 
Stück die Straße entlang gegangen. Es sah 
alles sehr gepflegt aus. Vielleicht auch, 
weil am Sonntag die große Feier zum 
200-jährigen Bestehen gefeiert wird. Un-
sere Dolmetscherin hat es organisiert, 
dass wir in einem Haus einkehren konn-
ten. Eine sehr liebe Frau, deren Mann ge-

storben ist und deren Söhne aus dem 
Haus sind. Sie hat es bedauert, dass sie 
nicht gekocht hat und dass sie uns kein 
warmes Essen anbieten konnte. Aber sie 
hat uns den Tisch gedeckt, hat Tee ge-
kocht, Tomaten und selbstgemachten 
Schafskäse auf den Tisch gestellt. Und wir 
konnten zur Toilette gehen. Eine richtige 
Toilette, kein „Nuschnik“.

Hildegards Mutter, Hulda Walther geb. 
Naahs, ist 1914 in Hoffnungstal geboren, 
und da wollten wir hin. Dazu muss ich 
schreiben, dass dieses Dorf dem Erdboden 
gleich gemacht wurde. Die Bewohner 
mussten 1940 ihre Höfe verlassen. Dann 
war es viele Jahre militärisches Übungsge-
lände. Die Panzer haben dieses Gelände 
und das Dorf in den Urzustand zurückver-
setzt. So weit das Auge reicht, nur Steppe. 
Hier kann man sich so richtig vorstellen, 
wie es ausgesehen haben muss, als unsere 
Vorfahren hier angekommen sind.
Unsere Dolmetscherin hat es organisiert, 
dass ein Mann aus Klöstitz mit uns mitge-
fahren ist. Er wusste ungefähr, wo der Ge-
denkstein steht. Dieser Stein ist alles, was 
von diesem großen Dorf übrig geblieben 
ist. Man hat ihn zum Andenken auf dem 
ehemaligen Friedhof errichtet. Es war 
nicht einfach, diesen Stein zu finden. Weit 
und breit nur vertrocknetes Gras und ab 
und zu ein kleiner Strauch. Ich glaubte 
schon, wir würden ihn nicht finden. Der 
Mann musste mehrmals telefonieren und 
hat sich von jemandem Rat geholt. Dann 
sind wir ausgestiegen, und der Mann ist 
quer durch diese versteppte Wiese auf 
eine kleine Buschgruppe zugegangen. Auf 
einmal winkte er. Er hatte den Gedenk-
stein gefunden. Wir sind alle los, quer 
durch die Disteln.

Und da stand er, ein schwarzer Gra-
nitstein. Da werden Emotionen frei. Der 
Hals ist dann ein bisschen zugeschnürt. 
Ich glaube, Hildegard hatte einen ganz 
großen Kloß im Hals. Es macht sehr, sehr 
traurig, sich vorzustellen, dass unten im 
Tal ein blühendes Dorf gelegen hat. Die 
schwere Arbeit dieser Menschen, die hier 
gesiedelt haben, und die Generationen 
danach. Und die vielen Menschen, die auf 
dem Friedhof bestattet wurden. Es ist 
doch tröstlich zu sehen, dass in Klöstitz 
noch Häuser sind und dass Menschen da-
rin wohnen. Und dass man an diesen Ort 
zurück kommen kann und noch viele Er-
innerungen findet.
Hildegard hatte mir gesagt, dass sie gern 
eine Hand voll Heimaterde mitnehmen 
will. Neben dem Denkmal fanden wir ei-

nen Stein. Er sieht fast so aus wie ein Zie-
gelsteinstück. Diesen Stein nehmen wir 
Tante Hulda mit. Es fällt uns schwer, uns 
von diesem Ort zu trennen. Aber die Zeit 
drängt, wir müssen zurück nach Klöstitz. 
Wir wollen ja in Klöstitz noch die Höfe 
unserer Eltern aufsuchen.
Als Erstes den Hof von Alexander Eßlin-
ger, in dem jetzt eine russische Familie 
lebt. Mit der Großmutter, sie hieß Anna 
Petrowna, hat meine Mutter sich sehr gut 
verstanden. Sie wurde da sehr herzlich 
aufgenommen. Es entwickelte sich eine 
Brieffreundschaft. Leider ist meine Mut-
ter noch im gleichen Jahr gestorben. Ich 
habe damals der Anna vom Tode meiner 
Mutter geschrieben und ihr auch Bilder 
geschickt. Unter anderem ein Foto von 
unserer Silberhochzeit. Auf dem Foto wa-
ren ich, mein Mann, unsere beiden Söhne 
und Oma Lydia. 
Mit der Hilfe unserer Dolmetscherin ha-
ben wir das Haus gefunden. Die Anna Pe-
trowna war mittlerweile gestorben, das 
wusste ich. In dem Haus war die Schwie-
gertochter. Die Dolmetscherin sagte ihr 
wer ich bin, und dass meine Mutter 1993 
hier war. Sie gab uns zu verstehen, dass 
wir warten sollen. Nach einer Weile kam 
sie zurück und hatte Bilder in der Hand. 
Es waren genau die Bilder, die ich ihr vor 
22 Jahren geschickt hatte. 

Wir wollten noch das Haus von Heinrich 
Engel finden. Es ist der Vater von Elsa 
Engel und der Großvater von Birgit und 
Kerstin. Die Dolmetscherin meinte, das 
Haus auch gefunden zu haben. Elsa ist aus 
dem Auto ausgestiegen und zu dem Haus 
gegangen. Aber wie will man sich erin-
nern, wenn man 4 ½ Jahre alt war bei der 
Aussiedelung. In diesem Haus war nie-
mand zu Hause. Nur ein kleines Mädchen 
lief auf dem Hof herum. Ich glaube, es 
war auch nicht das Haus. Das war sehr 
traurig für Elsa.
Aber wir haben uns vorgenommen, am 
Sonntag weiter zu suchen. Und wir finden 
das Haus bestimmt. Wir gehen mit dem 
Ortsplan die Straße rauf und zählen die 
Häuser ab. Auch das Haus von Friedrich 
Sauter, das Elternhaus meines Vaters Jo-
hannes Sauter, geb. 1913, müssen wir noch 
finden. Ich weiß, dass es noch steht.

Jetzt ging alles sehr schnell, wir mussten 
die Rückreise antreten. Ich hätte dablei-
ben und durch alle Straßen gehen können. 
Sehr gerne würde ich auch auf den Fried-
hof gehen. Auch wenn man da nicht viel 
findet. Aber es ist der Ort, wo Generati-
onen unserer Vorfahren beerdigt wurden.

Unsere Reise nach Bessarabien 
26. August bis 2. September 2015
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Nastja sitzt an einem kleinen Tisch und 
übt mit ihren Brüdern schreiben. Das 
Mädchen macht einen fröhlichen Ein-
druck. Wegen der Weinlese in Peterstal 
konnten wir die Familie erst am späten 
Abend besuchen. Die Mutter war gerade 
beim Füttern der Kuh, der Vater war noch 
in den Weinbergen bei der Arbeit. Beide 
sind bei der Aktiengesellschaft in Peter-
stal angestellt.
Wir, die Deutschlehrerin Jelena Barbova 
und ich, wurden herzlich begrüßt und ins 
Haus gebeten. Die Familie Darktschi lebt 
zusammen mit den Eltern des Ehemannes 
auf einem Hof. Sie haben für fünf Per-
sonen zwei Räume. Nastja ist 4 Jahre alt 
und hat zwei 12 und 13 Jahre alte Brüder.
Nastja hat einen angeborenen Herzfehler, 
der aber erst im letzten Jahr festgestellt 
wurde. Sie muss dringend operiert wer-
den und es muss ihr ein Herzapparat ein-
gesetzt werden. Beides zusammen kostet 
85.000 Griwna (ca. 3.500 €). Die Familie 
konnte diese Summe nicht aufbringen. 

Ein Aufruf in den Zeitungen des Bezirkes 
Tarutino brachte nicht genug Geld zu-
sammen. So bat die Deutschlehrerin den 
Bessarabiendeutschen Verein um Hilfe. 
Nach einem Aufruf im Mitteilungsblatt 

habt ihr ein riesiges Herz 
gezeigt und innerhalb von 
drei Wochen etwa 5.000 € 
gespendet. Eine erste Rate 
übergab ich nun an die 
Mutter von Nastja. Die 
Operation ist nun gesi-
chert. Sie soll in Odessa 
von Spezialisten aus Kiew 
durchgeführt werden, um 
dem Mädchen den langen 
Transportweg nach Kiew 
zu ersparen. 
Die Mutter nahm eure 
Spende mit Tränen in den 
Augen entgegen und 
dankt euch allen von Herzen. Einer der 
Brüder bedankt sich, mit Hilfe der 
Deutschlehrerin, auch auf Deutsch.
Nastja ist ein hübsches kleines Mädchen, 
das auf Anraten ihrer Ärzte nur im Sitzen 
schlafen darf. Sie wird liebevoll von ihrer 
Mutter und ihren Brüdern umsorgt. Die 
Familie dankt nochmals allen Menschen, 
die zur Hilfe bereit waren und wünscht 
ihnen alles Gute.

Die weiteren Spendengelder von euch 
werden für eine Reha, die Arzneimittel 
und für die Transporte verwendet.

PS: Der bei der Übergabe des Geldes be-
ruflich verhinderte Bürgermeister von Pe-
terstal, Georgi Georgijewitsch Paskalow, 
bestätigte mir am nächsten Tag nochmals 
die Krankengeschichte.

Spendenkonto: Stichwort
„Kurudschika/Nastja Daraktschi 
Herzoperation“ 
Bessarabiendeutscher Verein, 
Bessarabienhilfe 
IBAN: DE33 5206 0410 0000 6091 53

Edmund Sackmann

Am Samstag, 10. Oktober 2015, wurden 
die Mitglieder des Kreisverbandes Back-
nang zum Kaffeenachmittag ins Evange-
lische Gemeindehaus in Rietenau eingela-
den. Diese Einladung wurde in allen 

Gemeindeblättern rund um Aspach veröf-
fentlicht. Da sich die Örtlichkeit dieses 
Jahr verändert hatte, wurden in den Ein-
ladungen um Anmeldung gebeten, damit 
rechtzeitig genügend aufgestuhlt werden 
konnte, aber auch Kaffee, Kuchen und 
Getränke vorhanden waren. Diese Aufga-
be hatte für uns Frau Layher übernom-
men. 
Schon am Vormittag wurden die Tische 
und Stühle aufgestellt und die Tische lie-
bevoll und herbstlich geschmückt. Die 
Feier sollte um 14.30 Uhr beginnen und 
alle waren gespannt, ob auch genügend 
Gäste kommen würden, da dieser Kaf-
feenachmittag zum ersten Mal in Riete-
nau stattfand. Wir wurden nicht ent-
täuscht, denn es kamen insgesamt circa 50 
Gäste, welche sich sehr freuten, einander 
wieder zu sehen. 
Zuerst begrüßte der neue junge Vorsit-
zende Michael Balmer alle Anwesenden 
und sagte, dass er sehr erfreut sei, dass 
doch genügend Mitglieder, Angehörige 
und Gäste gekommen sind. Als nächstes 
wurde Herr Pfarrer Kaschler vorgestellt 
und begrüßt, der sich bereit erklärte, die 
Andacht zu halten. Er erwähnte, dass sein 

Vater auch Flüchtling war und aus Un-
garn stammte. Dann begann er mit dem 
Lied „In der Stille angekommen“, welches 
er mit der Gitarre begleite, bei dem viele 
Gäste mitsangen. 
Nun war es Zeit für den gemütlichen Teil 
bei Kaffee und Kuchen. Bei einem Ange-
bot von 13 leckeren Kuchen und Torten 
fiel einem die Auswahl schwer. Ein herz-
liches Dankeschön nochmals an alle 
Spender.  
Nach dem Kaffee trinken wurden noch 
Getränke ausgeschenkt und der Zauberer 
Dieter Reinholz kam gegen 16.00 Uhr 
und baute seine Zaubersachen auf. Hier 
war großes Interesse und Verblüffung, als 
er verschiedene Sachen zauberte. Die Gä-
ste waren alle begeistert. Nachdem er mit 
seiner Vorführung fertig gezaubert hatte, 
bekam er großen Applaus und danach be-
gannen schon der Aufbruch und das Auf-
räumen. Es wurden noch Kuchen verkauft 
und Herr Balmer bedankte sich bei allen 
Helfern für die Mithilfe und bei den Gä-
sten für ihr Kommen und wünschte allen 
einen guten Nachhauseweg. 

Barbara Zarbock

Viele Spenden für die kleine Nastja

Die kleine Nastja mit ihrer Mutter und ihren beiden Brüdern

Kaffeenachmittag 2015 im evangelischen 
Gemeindehaus Rietenau

Ein zauberhafter Nachmittag war es im Ge-
meindehaus Rietenau
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EVA HÖLLWARTH

Bessarabien liegt zwischen Dnjester und 
Pruth und nicht in Arabien, das versuchte 
Baldur Höllwarth der Selbsthilfegruppe 
SHG-Schlafapnoe, Reutlingen/Tübin-
gen, bei einer Führung durch das bessara-
bische Heimatmuseum zu vermitteln.

Am 9. September 2015 hatte ein Teil der 
Mitglieder der Selbsthilfegruppe, 23 Per-
sonen, zuvor das Schlaflabor der Klinik 
Schillerhöhe in Gerlingen besichtigt. Da-
nach wollten sie sich im bessarabischen 
Museum über die Geschichte und das 
Wirken der Bessarabiendeutschen infor-
mieren.

Im Museum wurde die Gruppe von Ingo 
Isert freundlich begrüßt. Einige der Teil-
nehmer hatten keine Kenntnisse über Bes-
sarabien, andere nur wenig. So versuchte 
Baldur Höllwarth anhand der Exponate 
im Museum, die Besucher über die Ge-
schichte, die Umsiedlung und den Neube-
ginn in Deutschland zu informieren.

Im Anschluss an die Führung gab es im 
großen Saal Kaffee und Hefekranz (auf 
bessarabisch Süßbrot). Ingo Isert hatte 
sich nochmals zur Gruppe gesellt und 
brachte hierbei zum Ausdruck, dass es 
wichtig sei, dass auch Personen, die keine 
Beziehung zu Bessarabien haben, das Mu-

Nichtbessarabier besuchten das Heimatmuseum

seum besuchen und Kenntnis darüber er-
halten.
Zum Schluss überreichte der Leiter der 
Selbsthilfegruppe, Werner Müller, eine 
Spende an Ingo Isert, die dieser mit Dank 
und sichtlichem Wohlgefallen entgegen 
nahm. 

Die Selbsthilfegruppe SHG-Schlafapnoe besuchte mit 
viel Freude das bessarabische Heimatmuseum

Bilder des Monats November

Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? 
Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns 
über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit Betreff 
„Bild des Monats“ oder per Post an Bessarabiendeutscher Verein 
e.V. zu informieren. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unter-
stützung!

Ihr Heinz Fieß, admin, www.bessarabien.com

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Rückmeldungen zu 
den Bildern des Monats 
Oktober liegen leider 
noch nicht vor.
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Spendenübergabe in Odessa
WERNER SCHABERT

Der Krieg und der Währungsverfall der 
ukrainischen Griwna verursacht in der 
Ukraine eine unvorstellbare Not. Noch 
vor 2 Jahren betrug die Rente dort etwa 
50-80 Euro, was umgerechnet etwa 700-
800 Griwna entsprach. Heute hat sich der 
Griwna-Betrag wenig geändert, nur das 
diese für unsere deutschen Verhältnisse 
geringe Summe inzwischen nur noch etwa 
30 Euro entspricht. Mieten, Nebenkosten 
wie Gas und Strom sind in dieser Zeit ge-
waltig gestiegen und die Lebensmittel-
preise haben sich fast verdoppelt. Viele 
ältere Menschen können mit ihrer kargen 
Rente gerade noch Miete und Nebenko-
sten bestreiten, für Nahrung und vor 
allem lebenswichtige Medikamente bleibt 
kaum noch etwas übrig. 
Bei meinem Besuch im letzten Monat in 
der ev. Luth. Kirche St. Paul in Odessa 

erklärten mir Pastor Alexej Chizhov und 
seine Frau Diakonin Natalia die katastro-
phale Situation. Auch sie können mangels 
finanzieller Möglichkeiten kaum mehr als 
seelischen Beistand geben. Es werden 
zwar unter den Gemeindemitgliedern eif-
rig Spenden für die Linderung der größ-
ten Not gesammelt, aber die meisten ha-
ben selbst nicht genug, um ihren Alltag zu 
bestreiten. 

Auf unseren Bessarabischen Veranstal-
tungen in Berlin, im Havelland und in der 
Lüneburger Heide haben wir schon in 
diesem und im letzten Jahr auf diese große 
Not hingewiesen und jeweils Spenden-
sammlungen durchgeführt. So konnte ich 
der Kirche im Juli einen Betrag von 2000 
Euro übergeben, der explizit diesen Men-
schen zugutekommen soll. Für das Geld 
werden dringend benötigte Lebensmittel 
und Medikamente erworben um sie den 

Trockentoiletten für Mathildendorf
Als Arthur Scheurer 2008 in seinen Geburtsort Mathildendorf in die Ukraine fuhr, war er sehr angetan von Land und Leuten. Unübersehbar waren 
für ihn aber auch die großen Probleme des Dorfes. Um seiner alten Heimat zu helfen, gründete er den Verein Freunde Mathildendorf e.V. (www.
mathildendorf.de). Laut Satzung will der Verein u.a. die Strukturen im Dorf verbessern und die wirtschaftliche Entwicklung fördern. Es gibt auch 
die aus anderen Orten bekannten Aktionen zur Ehrung des Andenkens an die ehemaligen deutschen Bewohner des Ortes, aber der Schwerpunkt liegt 
auf landwirtschaftlichen und sanitären Projekten. So wurden für die Grundschule bisher 1.800 EUR aufgewendet, u.a. für eine Umzäunung, um 
die Gänse und den Gänsemist draußen zu halten. Die hier geschilderten Trockentoiletten sind ein Beitrag zum Projekt „Kompostierung“.

ARTHUR SCHEURER

Es braucht immer ein bisschen Überwin-
dung, privat nach Bessarabien zu reisen. 
Die hygienischen Verhältnisse schrecken 

die meisten. Sie quar-
tieren sich in einem 
der wenigen am Ran-
de gelegenen, nach 
modernem Standard 
geführten Hotels ein 
und nehmen die wei-
ten Fahrten über die 
katastrophalen Stra-
ßen in Kauf. Im Hei-
matort bleiben dann 
nur wenige Stunden 
Zeit.

Der Nuschnik
Mir ging es bei meinem ersten Besuch 
2008 ebenso, als ich das ca. 80 x 80 cm 
große Toilettenhäuschen aus Holz sah, 
das im Hühnerhof stand. Die Hühner sol-
len alles Ungeziefer fressen, helfen aber 
nicht gegen den Schwarm von Mücken, 
der um das Häuschen fliegt, und auch 
nicht gegen den penetranten Geruch. 
Die Grube unter dem Häuschen ist mit 
dicken Holzbohlen abgedeckt und misst 
einen Meter im Quadrat, ist circa 150 cm 
tief. In der Mitte sind zwei Dreiecke he-
rausgesägt, so dass ein Loch in Form einer 
20 cm großen Raute entsteht. Die Türe 
zu schließen war, der langen Beine wegen, 
nicht möglich. Wenn die Grube fast voll 
ist, wird im Abstand von zwei Metern eine 

neue Grube ausgehoben und das Häus-
chen versetzt. Die alte Grube wird mit 
Erde abgedeckt und vergessen. 
Um überhaupt dorthin zu gelangen, 
musste ich durch drei Türen: In die Vieh-
küche, von dort in den Schweinestall und 
wieder hinaus. Das Gitter zum Hühner-
hof kam dazu. Ich weiß nicht, wie oft ich 
mir den Kopf angeschlagen habe, weil die 
Türen nur 1,70 Meter hoch sind. Bei mei-
ner zweiten Reise habe ich eine Taschen-
lampe mitgenommen.

Die Trockentoilette
Wieder zu Hause angekommen, habe ich 
nach Abhilfen für das Toilettenproblem 
gesucht. In der Schweiz gibt es zum Bei-
spiel in den Bergen viele sogenannte 

Arthur Scheurer 
ist Vorsitzender des 
Vereins Freunde 
Mathildendorf e.V.

Ärmsten der Armen auszuhändigen. Es ist 
zwar nur ein „Tropfen auf den heißen 
Stein“, hilft aber sicherlich, die momen-
tane Not etwas abzumildern. 

In ihrem Dankesbrief schrieb Diakonin 
Natalia, dass mit unserer Spende 19 Seni-
oren (sie bekamen Medikamente und Le-
bensmittel), acht Waisenkindern (Winter-
schuhe und Kleidung), drei kinderreichen 
Familien (Lebensmittel) und sechs 
Flüchtlingsfamilien (Kleidung, Schreib-
waren für die Schule, Haushaltswaren, 
Lebensmittel usw.) geholfen werden 
konnte.

Wir werden uns weiterhin dafür engagie-
ren, Geld und Sachspenden zu sammeln, 
um die Menschen in der Ukraine in ihrer 
schweren Zeit zu unterstützen und ihnen 
damit auch vermitteln, dass wir an sie 
denken und sie nicht allein lassen.
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„Chalets“, die auch keine Druckleitung 
mit fließendem Wasser haben. Dort wer-
den Luxustoiletten angeboten, 500 bis 
700 Franken teuer, mit Behältern, deren 
Inhalt mit gelöschtem Kalk abgedeckt 
wird. Die Entsorgung geschieht irgendwo 
in der Wildnis. Das hat mich nicht über-
zeugt.

Fündig wurde ich bei „Terra Preta“, die 
schwarze Erde der Indios aus Südamerika. 
Es bietet die Möglichkeit, aus Gartenab-
fällen mit circa 10 Prozent Holzkohle und 
natürlichen Mikroorganismen Pflanzen-
dünger herzustellen. Holzkohle verrottet 
in Jahrhunderten nicht. Die vielen klei-
nen Hohlräume bieten Raum für die un-
terschiedlichsten Mikroorganismen und 
beleben damit den Boden. Das fördert 
ungemein die Fruchtbarkeit der Böden. 
Ich vermute, dass die schwarze Erde in 
Bessarabien auf ähnliche Weise entstan-
den ist: Steppenbrand durch Blitzschlag, 
abgelöscht mit Regen und viel Schnee.

Was hat das mit der Toilette zu tun? Ich 
habe einen Lieferanten gefunden, der ein 
Set für eine Trockentoilette anbietet. Von 
außen sieht sie aus wie eine normale Toi-
lette, im Inneren steht ein verschließbarer 
Kunststoffeimer. Der Stuhlgang wird mit 
dem mitgelieferten Terra-Preta-Streu ab-
gedeckt; der Urin kommt gesondert in 
eine Flasche und kann verdünnt sofort als 
Stickstoffdünger verwendet werden. Eine 
Geruchsbelästigung bei der nächsten Sit-
zung gibt es nicht. Nach sechs Wochen 
Lagerung bei Zimmertemperatur haben 
die Mikroorganismen den Inhalt des 
vollen Eimers bearbeitet und er kann auf 
dem Komposthaufen entsorgt werden. 
Nach einem weiteren halben Jahr ist Ter-
ra-Preta-Kompost entstanden. Eine Me-
thode, die für jeden Schrebergarten inte-
ressant sein kann, und auch für die Dörfer 
ohne Kanalisation in Bessarabien.

Installation in Mathildendorf
Wir haben so eine Toilette im November 
2013 Natascha, unserer Gastgeberin in 
Mathildendorf, zum Geburtstag ge-
schenkt. Sie hat einen Raum ans Haus ge-
baut, mit Fenster, kleinem Wasserspender 
und Waschbecken. Leider ist der Raum 
nicht beheizbar. 
Bei unserem Besuch im Sommer 2014 ha-
ben wir die Anlage in Betrieb genommen. 
Um den Inhalt des Eimers entsorgen zu 
können, mussten wir vorher einen Gar-
tenkomposthaufen unter dem Nussbaum 
anlegen, denn bis zu dem Zeitpunkt wur-
den alle Gartenabfälle verbrannt. Das Ter-
ra-Preta-Streu besteht aus zerkleinerter 
Holzkohle mit 10% Mauersand und wird 
mit in Wasser gelösten Mikroorganismen 
feucht gehalten. Die Holzkohle gab es nir-
gends zu kaufen, deshalb haben wir Nata-
scha gezeigt, wie sie diese aus Holzabfällen 
herstellen kann. Die Mikroorganismen 
bringen wir aus Deutschland mit, ein Liter 
Konzentrat reicht für zwei Jahre. 
Während unseres Aufenthalts haben wir 
den Prototyp einer zweiten Toilette ge-
baut, aus Materialien, die wir in Tarutino 
für rund 35 Euro gekauft haben. Alleine 
die Postgebühren aus Deutschland ko-
steten 45 Euro. Weil die Nutzung einer 
Urinflasche auf öffentlichen Toiletten 
nicht möglich ist, habe ich eine Konstruk-
tion gebaut, die den Urin in einem Trich-
ter auffängt und durch einen Schlauch in 
einen Behälter leitet. Dieses Exemplar 
haben wir Alla, der Schwester von Nata-
scha, geschenkt. Mit Skizze zum Aufbau-
en, die ihr Mann wohl realisiert hat. 
In Mathildendorf gibt es den hygienischen 
Schrecken nicht mehr, wir haben zwei 
saubere Toiletten und eine Warmwasser–
Duschkabine!

Sanierungsprojekt für den Kindergarten
Den Bürgermeister habe ich schriftlich 
gebeten, sich die beiden Anlagen anzuse-

hen und für die geplante Kindergartener-
weiterung einen Handwerker zu suchen, 
der das bauen kann. Die letzte Informati-
on ist: Er ist davon überzeugt und möchte 
es realisieren. 
Wir werden wohl etwas dazugeben, viel-
leicht sogar den vollen Preis. Die Ge-
meinden dort sind arm wie Kirchenmäu-
se. Und bei einem Jahreszins von 32 
Prozent kann niemand an einen Kredit 
denken, somit ist die Aktivität gleich null. 
Es kann nur besser werden!

Mathildendorf von seiner schönen Seite: Blick vom Friedhofstor ins Tal des Tschaga

Besuch 2014 in Mathildendorf. Alla Ma-
rucha, Natascha Iwanowa unsere Wirtin, 
Erika Mauch meine Begleiterin, Dominika 
Iwanowa die Mutter von Alla und Natascha.

Skizze und Prototyp der Trockentoilette, 
wie sie für den Kindergarten gebaut wer-
den soll.



22� November�2015Kirchliches�Leben

Trennung zwischen bayerischer Lan-
deskirche und ukrainischer luthe-
rischer Kirche
Der Evangelische Pressedienst (epd) mel-
det, dass die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Bayern die Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in der Ukraine (DELKU) 
aufgekündigt hat. Das Vertrauensverhält-
nis zu der dortigen Kirchenleitung unter 
Bischof Sergej Maczewski sei nachhaltig 
gestört. Anfang Juli habe deshalb das Lan-
deskirchenamt in München diese Ent-
scheidung getroffen. Bischof Maczewski 
habe dies bereits akzeptiert: Für die DEL-
KU sei damit die Zeit gekommen, zur 
selbstständigen Landeskirche zu werden. 
Hintergrund sind offenbar Vorwürfe ge-
genüber dem Finanzchef der DELKU, 
Gelder veruntreut zu haben, die auch die 
bayerische Landeskirche miteinbezogen 
hatten. Die Landeskirche wies die Vor-
würfe zurück.
 
Zwischen der Landeskirche und der 
DELKU bestand seit vielen Jahren ein 
enges Verhältnis, das sich in der Entsen-
dung von bayerischen Pfarrern in Ge-
meinden der DELKU und in deren Lei-
tung auswirkte, aber auch im 
Wiederaufbau der Peter- und Paul-Kirche 
in Odessa, wo die Kirchenleitung ihren 
Sitz hat.

Nach Evangelische Zeitung 
Hannover, 9. 9. 2015

 
Zunehmende Distanzierung zwischen 
Russland und der Ukraine
Der Konflikt zwischen der Ukraine und 
der Russischen Föderation wegen der An-
nexion der Krim und der kriegerischen 
Auseinandersetzungen um das so genann-
te Donbass-Gebiet in der Ostukraine 
wirkt sich in einer zunehmenden Distan-
zierung der beiden Staaten voneinander 
aus. Nachdem die Lieferung der Taruti-
noer Kreiszeitung „Snamja Truda“ im 
letzten Jahr ins Stocken geraten ist, ge-
winnen andere Publikationen für die 
Kenntnis der Lage Bedeutung. Hier ist es 
wieder die in Zürich erscheinende Zeit-
schrift „Religion und Gesellschaft in Ost 
und West“, die mit Hintergrundinforma-
tionen die Entwicklung beschreibt. In ih-
rer August-Ausgabe geht sie an mehreren 
Stellen darauf ein.
 
Gleich am Anfang behandelt die Zeit-
schrift eine wichtige Symbolgestalt der 
Geschichte. Traditionell wurden die 
Christianisierung und Nationwerdung 
der Brudervölker mit der Taufe der „Kie-
wer Rus“ vor 1025 Jahren in Verbindung 

gebracht. Aber nun steht ein riesiges 
Denkmal für den Großfürsten Wladimir, 
der damals die Massentaufe veranlasste, in 
Kiew und damit außerhalb des Staatsge-
biets der Russischen Föderation. Eine ge-
meinsame Feier durch die Präsidenten 
beider Länder, wie früher üblich, ist heute 
undenkbar. Zwar hatte der Patriarch der 
Russischen Orthodoxen Kirche, Kyrill, 
am Vorabend des Gedenktages an die 
einende Funktion des einstigen Groß-
fürsten erinnert und aus diesem Anlass die 
beiden Präsidenten Putin und Poroschen-
ko zu einer Beendigung des Blutvergie-
ßens in der Ostukraine aufgerufen. Und 
er hat auf die Not der Bevölkerung im 
Kampfgebiet hingewiesen, die nicht nur 
durch den Krieg, sondern auch durch 
Mangel an Medikamenten und lebens-
wichtigen Gütern schwer zu leiden haben. 
Doch blieb dieser Aufruf zunächst ohne 
Echo. In Kiew wurde zum Gedenken an 
die Gründer des „mittelalterlichen euro-
päischen Staates der Rus-Ukraine“ aufge-
rufen und eine Ausstellung über „Volody-
myr den Großen, den Gründer des 
ukrainischen Staates“ in der zentralen 
Sophien-Kathedrale eröffnet. Umgekehrt 
wurde in vielen Städten Russlands an den 
Großfürsten erinnert und ein zentraler 
Gottesdienst in der Moskauer Christ-Er-
löser-Kathedrale mit anschließendem 
festlichem Empfang bei Präsident Putin 
im Kreml gefeiert. Ein gewaltiges Denk-
mal für Großfürst Wladimir soll in Mos-
kau errichtet werden, das am 4. Novem-
ber, dem „Tag der russischen Einheit“, 
eingeweiht werden soll. Der Standort ist 
umstritten. Dass der Großfürst zwischen 
den entzweiten Ländern Frieden stiften 
kann, ist fraglich - „Viel Lärm um Vladi-
mir“ lautet die Überschrift des Berichts.
 
Ein weiterer Bericht geht auf die im April 
vom Kiewer Parlament verabschiedeten 
Gesetze zur „Dekommunisierung“ des 
Landes ein. Durch diese wurden Anhän-
ger verschiedener ukrainischer politischer 
Organisationen zu „Kämpfern für die uk-
rainische Unabhängigkeit“ erklärt. - Für 
die Feiern des Sieges über den National-
sozialismus wurde der 8. Mai als „Tag der 
Erinnerung und der Versöhnung“ be-
stimmt, während der in Russland und an-
deren ehemals sozialistischen Ländern 
gefeierte „Tag des Sieges“ gelten soll. - In 
das „Ukrainische Institut für Nationales 
Gedächtnis“ sollen Dokumente überführt 
werden, die über die Zeit der Sowjetherr-
schaft über die Ukraine 1917 - 1991 Aus-
kunft geben; die Archive des Kommunis-
tischen Regimes sollen geöffnet werden. 
- Das kommunistische und das national-

sozialistische Regime wurden verurteilt, 
ihre Symbole wurden verboten, unter 
Strafandrohung hinsichtlich ihrer Her-
stellung und Verwendung.
Mit diesen neuen Gesetzen soll die Trenn-
linie zwischen Putins Russland und der 
neuen Ukraine deutlicher gezogen wer-
den. Während in Russland der „Große 
Vaterländische Krieg“ gegen Hitler-
deutschland anlässlich des siebzigjährigen 
Jubiläums des Sieges glorifiziert wird, 
setzt sich die heutige Ukraine davon ab. 
Das hat praktische Konsequenzen bis in 
kleine Orte hinein, denn die lokalen Be-
hörden sind für die Errichtung und den 
Abbau von Denkmälern und für Stra-
ßenumbenennungen zuständig, wo es 
vielfach noch Lenin-Denkmäler und 
-Straßen gibt. Das große Lenin-Denkmal 
auf dem Majdan in Kiew wurde bereits 
1991 abgebaut, ein weiteres auf dem „Bes-
sarabischen Markt“ in Kiew erst am 8. 
Dezember 2013 im Rahmen des „Euro-
majdan“. Davon ging eine Bewegung aus, 
die „Leninopad“ (Sturz Lenins) genannt 
wurde, durch die seither 500 Denkmäler 
zerstört wurden, während 1700 bisher er-
halten blieben. (Anmerkung: Das zeigt 
sich auch in Bessarabien. Das Lenin-
Denkmal vor der Kirchenruine in Beresi-
na steht nicht mehr, das in Tarutino gibt 
es immer noch. A. Baumann)
Ein weiteres Gesetz über die „Ukrai-
nische Aufständischen-Armee“ (UPA) ist 
nicht zu Stande gekommen. Dass diesen 
und anderen Überlebenden der Status 
von Kämpfern für die ukrainische Unab-
hängigkeit verliehen wurde, bedeutet, 
dass sie die Privilegien der Veteranen des 
„Großen Vaterländischen Krieges“ (z. B. 
Freifahrt auf öffentlichen Verkehrsmit-
teln) nicht erhalten haben - die Erinne-
rung an die Beteiligung der UPA an deut-
schen Gräueltaten ist viel zu lebendig.

Nach Religion und Gesellschaft 
in Ost und West 8/2015

 

Insgesamt zeugen die Dekommunisie-
rungs-Gesetze von den Bemühungen der 
neuen Ukraine, sich von der sowjetischen 
Vergangenheit abzugrenzen. Das ist ein 
schwieriger und langwieriger Prozess, der 
ein Vierteljahrhundert nach dem Ende 
der Sowjetunion nur sehr zögerlich einge-
setzt hat, der aber heute von der als not-
wendig empfunden Distanzierung von 
der Russischen Föderation befördert 
wird. Die Ereignisse auf der Krim und in 
der Ostukraine haben Folgen. Von „Bru-
derländern“ ist nicht mehr die Rede.
 

Arnulf Baumann 

Kirchliche Nachrichten aus der Ukraine
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Der ehemalige Bundespräsident Horst 
Köhler und seine Frau Eva Luise Köhler 
werden in diesem Jahr mit der Martin-Lu-
ther-Medaille des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) ausgezeich-
net. Horst und Eva Luise Köhler sind die 
zehnten Preisträger der Medaille.
Mit der Auszeichnung ehrt der Rat der 
EKD das Ehepaar Köhler für ihr gemein-
sames politisches und soziales Engagement 
in und für Afrika. Das neue Themenjahr im 
Rahmen der Luther- bzw. Reformationsde-
kade trägt den Titel „Reformation und die 
Eine Welt“ und rückt die globale Dimensi-
on der Reformation in den Mittelpunkt.
Horst Köhler hat als Bundespräsident im 
Jahr 2005 die Initiative „Partnerschaft mit 
Afrika“ gegründet. „Es ist das besondere 
Anliegen des Rates, das herausragende En-
gagement für Afrika zu ehren“, heißt es in 
der Begründung. Die Martin-Luther-Me-
daille wird im Vorfeld des 500-jährigen Re-
formationsjubiläums 2017 an evangelische 

Ehepaar Horst und Eva Luise Köhler erhält 
Martin-Luther-Medaille 2015

Preisverleihung am 31. Oktober in Straßburg mit Klaus Töpfer

Persönlichkeiten, die mit einer durch refor-
matorischen Glauben geprägten Lebens-
haltung in der Gesellschaft wegweisend 
wirksam waren und sind. Erstmals wird die 
Luthermedaille an ein Ehepaar verliehen. 
Der 72-jährige Politiker und Ökonom war 
von 2004 bis 2010 der neunte Bundespräsi-
dent der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Lehrerin Eva Luise Köhler übernahm als 
Erste Frau im Staat die Schirmherrschaft u. 
a. über das Müttergenesungswerk und 
UNICEF-Deutschland.
Die Verleihung der Martin-Luther-Me-
daille findet in Straßburg in der Kirche St. 
Thomas statt, danach folgt ein Festakt, 
voraussichtlich im Plenarsaal des Europa-
rates.
Die Eröffnung des Themenjahres wird von 
den staatlichen Geschäftsstellen Luther 
2017 gemeinsam mit der gastgebenden 
Kirche, der Union des Églises protestantes 
d‘Alsace et de Lorraine (uepal) vorbereitet 
und organisiert. Die Einladung erfolgt 

durch den Ratsvorsitzenden der EKD und 
Vorsitzenden des Kuratoriums zur Vorbe-
reitung des Reformationsjubiläums 2017, 
Heinrich Bedford-Strohm. Die Laudatio 
hält der deutsche Politiker und ehemalige 
Exekutivdirektor des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen, Klaus Töpfer; 
auch ihn verbindet biographisch viel mit 
Afrika. Er hat als Chef des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen (UNEP) 
mehrere Jahre in Kenia gelebt und immer 
wieder darauf hingewiesen, dass Umwelt-
schutz nicht ohne den Kampf gegen Armut 
möglich ist.
Bisherige Preisträger waren Klaus-Peter 
Hertzsch (2008), Richard von Weizsäcker 
(2009), Astrid Hahn, Barbara Lambrecht-
Schadeberg, Cornelia Schäfer (2010), 
Harald Bretschneider (2011), Helmut Ril-
ling (2012) Jerzy Buzek (2013), Renate Sch-
midt (2014).

Hannover, 23. September 2015
Pressestelle der EKD / Kerstin Kipp

Mai
Hauptgeschäftsstelle – Dietrich Fieß, 1,35 € – Gertrud Isert, 5 € – 
Ingo Rüdiger Isert, 100 € – Kurt Müller, 50 € – ,– Gundula Bachofer, 
10 € – ,– ,– Edgar Fried, 100 € – Erwin Liebelt, 17 € – Alwin Muckle, 
100 € – Ella Münster, 20 € – Erna Oettinger, 85 € – Markus Taschen-
dorf, 20 € – Andreas Versümer, 70 €
Heimatmuseum – Dr. Annette Biener, 15 € – Baldur Höllwarth, 
128,80 €
Familienkunde Dr. Knöll – Gudrun Deiml, 50 € – Erwin Dornhu-
ber, 120 € – Kurt Frömmrich, 100 € – Regine Glaser-Weik, 100 € – 
Gertrud Müller, 300 € – Hildegard Nowak, 82,54 € – Rolf Ost, 50 € 
– Klaus -Dieter Strubel, 30 € – Ute Urbasch, 50 €  
Familienkunde Betz – Michael Graf, 30 € – Lydia Liebsch, 100 € – 
Gerhard Schmahlfeldt, 60 € – Emil Schorr, 50 €  
Kulturarbeit – Oskar Anhorn, 20 € – Gundula Bachofer, 20 € – Adel-
heid Bormke, 50 € – Ingrid Ellwanger, 10 € – Henning Frank, 50 € – 
Irma Gross, 50 € – Zita Hobbensiefken, 20 € – Hannelore Jooß, 40 € 
– Renate Kersting, 50 € – Ursula Key, 15 € – Elfriede Kißmann, 10 € 
– Irmgard Matthies, 10 € – Emil Schmalz, 20 € – Bruno Schüler, 10 € 
– Harald Schultz, 10 € – Helga Weißert, 10 €  
Alexanderfeld – Klaus Edinger, 120 €  
Alexandrowka – Albert Gwinner, 500 €  
Eigenfeld – Grete Bantel, 50 €  
Gnadental – Hilde Bareither, 100 €  
Kischinew – Pastor Arnulf Baumann, 250 €  
Peterstal – Emil Schmidt, 100 €  
Tarutino – Helmut Kittler, 50 € – Renate Tarnaske, 25 €  

Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, die 
unser Verein im April 2015 erhielt. Mit ihren Spenden helfen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen Aufgaben, einschließlich der 
Bessarabienhilfe in guter Weise durchführen zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig verbunden. Die Spendenbescheini-
gungen versenden wir im Januar 2016 als Jahresspendenbescheinigung 2015.
Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

Juni
Hauptgeschäftsstelle – Gundula Herrmann, 200 € – Ella Stuber, 15 
€ – Helmut Dietterle, 12 € – Horst Matt, 26 € – Robert Schmidt, 30 € 
– Margit Schmied, 15 € – Markus Taschendorf, 20 € – Elfriede Thill-
mann, 10 € – Robert Zysset, 5 €  

Heimatmuseum – Charlotte Göppert, 100 € – Martina Kienzle, 20 € 
– Rudi Kienzle, 20 € – Kreisverband Backnang, 131,30 € 

Familienkunde Dr. Knöll – Christa Boht, 40 € – Pastor Horst Wil-
helm Gutsche, 84,88 – Hildegard Heinzl, 75 € – Dr. Bernd Hidde, 50 
€ – Bernd Hirschkorn, 20 € – Woldemar Krämer, 100 € – Hannelore 
Link, 300 € – Helene Röchert, 50 € – Waldemar Schulz, 100 € – Wal-
demar Suckut, 100 € – Lilli Urbasch, 50 € – Siegfried Ziegerick, 50 €  

Familienkunde Betz – Siegfried Winger, 20 €  

Kulturarbeit – Emilie Fechner, 30 € – Heidelore Gaisser, 400 € – El-
friede Lenthe, 10 € – Karin Maschinski, 100 € – Erika Wiener, 100 €  

Beresina – Ewald Schneider, 35 €  

Klöstitz – Dekan Erich Eßlinger, 400 €  

Leipzig – Emma Buchwitz, 30 € – Pastor i.R. Manfred Buchwitz, 250 
€ – Sigrid Flaig, 200 € – Ottilie Frank, 200 € – Dr. Peter Glockner, 200 
€ – Rudolf Hülscher, 50 € – Karl-Heinz Jäkel, 50 € – Winand Jeschke, 
5.280,01 € – Egon Sprecher, 20 €  

Tarutino – Renate Tarnaske, 500 € – Renate Tarnaske, 25 €  

Tatarbunar – Ingo Rüdiger Isert, 100 €  
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Familienanzeigen

Maria Issler, (Mariechen) geb. Grohn 
am 31. Juli 1925 geb. in Jargara (Bess.)

Am 31. Juli 2015 blickte ich auf 
ein langes Leben zurück und fei-
erte meinen 90. Geburtstag mit 
meinen lieben Kindern, Enkel, 
Urenkel, Bruder, Schwäge-
rinnen, Nichten und Neffen und 
deren Anhang.
In eine Gaststätte in Wolfsburg 
OT Ehmen, wurde eingeladen 
und alle kamen. Bei wunder-
schönem Sommerwetter konn-

ten auch der Pastor Keitel und der Ortsbürgermeister Herr 
Kassel nette Grußworte an mich richten. Die Familien ga-
ben schöne Geburtstagsständchen und der Ehmer Chor, bei 
dem ich 32 Jahre aktiv dabei war, war eingeladen zu Kaffee 
und Kuchen. Dieser bedankte sich mit schönen Liedern. Ich 
freute mich sehr und bedankte mich sehr herzlich.
Es geht mir noch einigermaßen gut, ich lebe allein in meinem 
Haus, versorge mich noch allein, fahre Auto und genieße 
meinen Garten. Die Tomaten und Bohnenernte hat mich 
auch dieses Jahr wieder sehr erfreut.
Ich danke jeden Tag unserem lieben Gott, dass ich noch ei-
nigermaßen Laufen kann.
Ansonsten werde ich von meinen Kindern umsorgt und 
hoffe, dass ich noch einigermaßen gesund bleibe und mich 
mit meiner Familie freuen kann.
Ich wünsche mir weiterhin Gesundheit und Gottes Segen 
für meinen Lebensabend und grüße alle die mich kennen.

Herzliche Grüße
Maria Issler

Eiserne Hochzeit von Karl 
und Melitta Bickmeier

Am 4. Juni dieses Jahres 
feierten Karl und Melitta 
Bickmeier, geb. Blum, ih-
ren 65. Hochzeitstag. Die 
Feierlichkeiten fanden in 
Lauenförde / Meinbrexen 
im Kreis Holzminden 
statt, wo das Paar im Jahr 
1950 heiratete und wo es 
auch heute noch lebt. 

Melitta Bickmeier wurde 1926 als Tochter von Immanuel 
und Ottilie Blum, geb. Schulz, in Alexanderfeld geboren. 
Leider geht es ihr gesundheitlich nicht mehr so gut, aber sie 
freut sich immer, wenn ihr Mann ihr aus dem Mitteilungs-
blatt vorliest.

Online-Redaktion
Administrator Heinz Fieß 
homepage@bessarabien.de

Ein langes und erfülltes Leben ist zu Ende gegangen. 

Robert Singer
* 8.9.1926 in Hoffnungstal/Bessarabien

† 5.10.2015 in Stuttgart

In Liebe und Dankbarkeit 
nehmen wir Abschied.
Ingrid Singer und John
Holger Singer mit Familie
und alle Angehörigen

Die Beerdigung fand am 9. Oktober 
unter großer Anteilnahme auf dem 
Friedhof Stuttgart-Zuffenhausen statt. 

Traueradresse: Singer, Güglinger Str. 26, 70435 Stuttgart.
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Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V.

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, an Wochenenden 

für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung

Termine�2015�/�2016
02.12.2015 Bessarabischer Klönschnack, 18 Uhr,  

Hotel/Restaurant Isenbütteler Hof, 
Hauptstraße 3, D-38550 Isenbüttel

06.12.2015  „Vorweihnachtliche Feier“ im Haus  
der Bessarabiendeutschen in Stuttgart

13.12.2015 RLP monatliches Treffen, 11 Uhr,  
gemeinsame Adventsfeier 14 Uhr, 
Heim der Bessarabiendeutschen,

 Rudolf-Diesel-Str. 60, 56220 Urmitz

01.01.2016 RLP Neujahrstreffen, 14 Uhr, Urmitz

24.01.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr, 
Karnevalistischer Nachmittag 14 Uhr 
Heim d. Bess.dts. „Kamelle-Alaaf“

14.02.2016 RLP monatliches Treffen, 11 Uhr, Urmitz

12.03.2016 Schlachtfest, Kreisverband Backnang,  
14.30 Uhr, Gemeindehalle Großaspach

13.03.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr, 
Jahreshauptversammlung 14 Uhr, Urmitz

19.03.2016 RLP St. Josefsmesse, Messe für Bessarabien-
deutsche Kath. Pfarrkirche St. Martin,  
Ochtendung, 18 Uhr

10.04.2016 RLP Kochkurs für Bess. Küche 9 Uhr, 
Jahreshauptversammlung 14 Uhr, 
Kath. Gemeindezentrum, Hospitalstr. 10, 
Ochtendung

16.04.2016  Hauptversammlung, Kreisverband Backnang,  
15 Uhr, Gaststätte Traube, Großaspach

17.04.2016  4. Bessarabientreffen in Berlin, 10 Uhr,  
im Kulturhaus Karlshorst, Berlin-Lichtenberg

17.04.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr

15.05.2016 RLP Pfingstfest mit Gottesdienst 11 Uhr, Urmitz

29.05.2016 Bundestreffen im Forum Ludwigsburg

12.06.2016 RLP monatliches Treffen 11 Uhr, Urmitz

01.07. -  Mehrtägiger Ausflug, Kreisverbandes Backnang,

03.07.2016 Genaueres wird noch bekanntgegeben

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser 
zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe geben die 

Meinung der Leser wieder, nicht die der Redaktion. 
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.
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Weihnachten
ist ein Fest mit unterschiedlichen Bräuchen.
Japaner backen fürs Christkind Geburtstagstorten.
In Australien führt St. Claus Kunststücke auf dem Surfbrett aus.
Inder schmücken Bananenstauden mit Weihnachtsschmuck aus Kaschmir.
In Mexiko entzündet man zur Geburt des Heilands große Freudenfeuer
und die Filipinos feiern neun Tage lang die längste Weihnachtszeit der Welt.
Wir feiern den Heiligen Abend konventionell mit Kirchgang, gemeinsames
Abendessen, Christbaum, Weihnachtsliedern und Geschenken für die Kinder und Enkel.
Aus England kam kürzlich die Message: Weihnachten kann keiner so gut wie die Teutonen!
Ein Lob aus Great Britain – Wenn ich dabei auch nicht weiß, ob man das deutsch-besinnliche
Fest meint oder den Budenzauber auf den Weihnachtsmärkten, lass ich es so stehen.
Eine Anerkennung wie auch immer lässt man gerne gelten!

Oben: Nußspiel zu Weihnachten
Zeichnung von Horst-Ludwig Weber
für den Heimataklender 1963
Schenkung A. Kräenbrink

Unten: Mariewka, Pferd mit Reiter,
geschmückt für den Wandertag, am
Tag nach den Weihnachtfeiertagen
Schenkung Emil Gässle

Rechts und unten:
Teplitz, Weihnachtskarten
aus  den 20er Jahren
Schenkung E. Brickmann

Rechts: Sarata,
Weihnachtslied, Zeichnung
Schenkung ,Walter Rüb

Unten: Tarutino,
die beiden ältesten Töchter
Gerda und Milchen
von Emil und Maria Bierwag;
die letzten Weihnachten
Unterm Christbaum 1939
Schenkung Emilie Grieser

Alle Bilder aus dem Archiv  
Bessarabeindeutscher Verein e.V.

Weihnachtstraum
Starr vor Kälte stehn die Bäume
in der dunklen Winternacht.
Niemand stört den tiefen Frieden
ihrer wunderweißen Nacht.
Leise fängt es an zu schneien.
Schneeflocken tanzen durch die Nacht.
Sie wiegen sich im weißen Reigen
und träumen von der Heiligen Nacht.

Schau ich in das frohe Treiben,
mein ich, ich müßt ein Kind noch sein,
kann nicht länger mehr hier bleiben
und im Traume kehr ich Heim.

Welch ein Jubeln, Jauchzen, Klingen,
Lichterglanz und Sternenpracht.
Schneeflocken fangen an zu singen
in dieser hohen heiligen Nacht.
Sterne stehn am Weihnachtshimmel
leuchten durch das weite Land,
in meinem Traum hab ich Dich gefunden,
Bessarabien, liebes Heimatland.

Irma Wittkopp, geb. Deiss

Vorweihnachtliche Feier
in unserem Haus der  
Bessarabiendeutschen

Auch in diesem Jahr findet am Sonntag,
den 2. Advent, also schon in wenigen Tagen,
unsere traditionelle vorweihnachtliche Feier statt.

Wir laden herzlich dazu ein

Sonntag, den 06.Dezember 2015
Haus der Bessarabiendeutschen
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart
Beginn 10.30 Uhr

Wir freuen uns auf besinnliche  adventliche
Stunden mit Ihnen.

Einschließlich dem Weihnachtsessen und Kaffee mit
Gebäck erbitten wir einen Kostenbeitrag von 15,00 €
Bitte melden Sie sich telefonisch in der
Geschäftsstelle an: 0711 - 44 00 77- 0. Danke!
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Vom dreifachen Sinn des Advents
Dekan i. R. Hans Issler bei der Weihnachtsfeier des Bessarabiendeutschen Vereins 

in Stuttgart am 2. Advent 2014

Liebe Mitglieder des Bessaraberdeut-
schen Vereins, liebe Schwestern und Brü-
der!

Wir feiern heute den 2. Advent. Zwei 
Kerzen brennen auf dem Adventskranz. 
Sie wecken in den meisten Erwachsenen 
schöne Erinnerungen, Kindheitserinne-
rungen an die Zeit der Vorfreude auf das 
„Christkind“, an die Türchen im Ad-
ventskalender, an den Duft der Weih-
nachtsbäckerei, an das heimliche Vorbe-
reiten der Geschenke. Dies waren 
Momente der Gemeinsamkeit, der Ver-
trautheit, der Muße und Ruhe. Daneben 
gab es sicher viele andere Erlebnisse, 
Streit und Ärger in den Wochen vor dem 
Fest. Doch gerade die besinnlichen Au-
genblicke sind besonders tief in unserem 
Gedächtnis verwurzelt. Sie ließen uns Ge-
borgenheit, Sicherheit und Wärme erle-
ben.

Über den Advent Gottes wollen wir heute 
in dieser Andacht nachdenken. Wir be-
trachten dabei keinen festen Bibelab-
schnitt, sondern ziehen dabei das ganze 
Neue Testament zu Rate. Seit altersher 
haben die Christen vom dreifachen Sinn 
des Advents gesprochen. Zum einen: 
Christus kam zu Beginn der Zeitrech-
nung. Zum anderen: Er wird wiederkom-
men am Ende der Zeit, um die Schöpfung 
zu vollenden. Und zum Dritten: Er 
kommt auch noch heute zu uns im bibli-
schen Wort und in den Sakramenten.

1.  Christus kam zu Beginn unserer 
Zeitrechnung

Die Berichte des Neuen Testamentes, die 
um die Geburt Christi kreisen, legen 
großen Wert darauf festzustellen, dass er 
ein wirklicher Mensch gewesen ist. Aus-
drücklich werden sein Geburtshaus, ein 
Stall, sein Lager, eine Krippe und die 
Windeln erwähnt, in die man den Säug-
ling gewickelt hat. Christus erscheint 
nicht als ein hoch über allen Schwierig-
keiten stehendes Himmelswesen, sondern 
als wirklicher Mensch, der wie wir leidet 
und sich freut, trauert und jubelt, hofft 
und verzagt, Hunger und Durst leidet, 
kritisiert und tröstet. Jesus ein wirklicher 
Mensch, damals in Bethlehem in die Welt 
gekommen. Das ist das Bekenntnis der 
Bibel!

Dieser Christus macht uns mit seinem 
Kommen, mit seinem Advent, das Ange-
bot, erneut die Frage nach Gott, nach un-
serem Glauben zu stellen. Er möchte un-

seren müden Glauben beleben, Junge und 
Alte für den Glauben an Gott begeistern! 
Er trat ja nicht nur in königlicher Freiheit 
auf, sondern er hat auch die Grausamkeit 
dieser Welt am eigenen Leib erfahren, 
denn er wurde gekreuzigt. Sein Leben 
und Leiden macht sein Wort glaubwür-
dig. Wir können bei Christus einen neuen 
Zugang zu Gott suchen. Leiden, geschla-
gen, verachtet werden und dennoch so 
von Gott sprechen, dass uns das Herz ab-
gewonnen wird – das ist seine Autorität.
 
2. Christus wird wieder kommen
Und nun fügen wir hinzu: Christus kam 
nicht nur vor zwei tausend Jahren. Er 
wird wiederkommen und die Welt und 
seine Schöpfung vollenden. Er ist uns vo-
rausgegangen durch den Tod zu einem 
neuen Leben. Er wurde der Erste einer 
neuen Schöpfung. Er wartet auf uns, auf 
dass er uns „abwischen kann alle Tränen, 
damit kein Leid mehr sein wird und kein 
Geschrei und kein Schmerz. Denn das 
Alte ist vergangen. Siehe ich mache alles 
neu!“ Der Tod ist nicht das Letzte. Jedes 
Leben und diese ganze Welt hat immer 
noch eine Perspektive. In jedem Leben 
kann es neue Hoffnung geben. Denn wir 
gehen auf den Erlöser und Heiland zu. 
Daran erinnern wir uns im Advent und 
das feiern wir mit dem grünen Kranz des 
Lebens mitten im Winter, mit Kerzen ge-
gen die Dunkelheit, mit der Süße der 
Plätzchen im Alltagsbrot.

3. Christus kommt auch noch heute
Damit sind wir aber schon beim Advent 
Christi in unseren Tagen. In einem alten 
Adventslied heißt es: „Er kommt auch 
noch heute“. Dies feiern wir im Advent 
und an Weihnachten. Da geht die Sonne 
der Menschenfreundlichkeit Gottes über 
uns auf: über dir, über mir – und sie läßt 
keinen im Dunkeln stehen. Da wendet 
Gott uns seine ganze Freundlichkeit und 
Herzlichkeit zu. Und sie übersteigt alles, 
was wir an menschlicher Freundlichkeit 
kennen. Durch nichts will Gott von uns 
getrennt sein. Er will nicht mehr für sich 
sein, in seinem Himmel hoch über un-
serer Erde, nein, er will bei uns auf der 
Erde sein – ganz bei uns, in unserer Nähe. 
Es gibt für ihn nur eine Leidenschaft: Er 
will uns um sich haben. Nicht Engel sol-
len ihn umgeben, sondern wir, Leute wie 
du und ich.

Traurige tröstet er
Diese Nachricht verändert unser Leben. 
Dann gibt es – und das darf jetzt jeder 

ganz auf sich persönlich beziehen - keine 
Orte der Hoffnungslosikkeit mehr, keine 
Ecken ohne Licht, in denen Menschen 
ohne Trost vegetieren und zu grunde ge-
hen müssen. Denn seit Weihnachten ist 
Gott bei dir ebenso wie bei mir – er ist bei 
uns allen ohne Unterschied. Bei denen, 
die wissen, was sie an ihm haben, und bei 
denen, die sich schwer tun mit dem Glau-
ben. Bei denen, die in diesen Tagen kaum 
jemanden haben, mit dem sie reden oder 
sich austauschen können. Bei denen, die 
von einer Krankheit belastet sind und bei 
denen, die einen lieben Menschen verlo-
ren haben. Bei denen, die unter den Span-
nungen in der Familie leiden und bei de-
nen, geborgen sind im Kreise ihrer 
Familie. Er ist bei denen, die arm und 
traurig sind in ihrer Seele und die sich 
vom Schicksal benachteiligt fühlen und 
bei denen, die fröhlich und zufrieden sind.

Müde richtet er auf
Er holt die ans Licht, die im Finstern sind. 
Er geht zu denen, die einsam sind. Er 
liebt die, die sich ungeliebt fühlen. Er öff-
net denen die Augen, die blind sind für 
sich und das Leben. Er hilft denen auf die 
Beine, die lahm geworden sind. Er heilt 
auch noch heute. Er richtet Menschen 
auf. Er überwindet Trauer. Er bewältigt 
mit seiner Vergebung die Vergangenheit, 
die wir selbst nicht bewältigen können. Er 
ist bei denen, die betroffen sind über die 
Not vieler Menschen in dieser Welt. Er 
ist bei denen, die auf Herbergsuche und 
ausgesperrt sind und bei denen, die es zu 
Hause nicht schöner haben können. Bei 
denen, die nicht wissen, wie sie mit ihrer 
kleinen Rente auskommen sollen und bei 
denen, die sich alles leisten können.

Seine Freundlichkeit spart keinen aus
Gott ist uns wirklich ohne Unterschied 
nah. Die Sonne seiner Freundlichkeit 
spart keien Menschen aus. Er kommt zu 
einem jeden von uns und sagt: „Es ist 
nicht wahr, dass du allein bist. Es ist nicht 
wahr, dass sich keiner um dich kümmert. 
Es ist nicht wahr, dass dein Leben kaputt 
und hoffnungslos ist. Fürchte dich nicht. 
Ich bin bei dir. Ich bin für dich da. Ich 
kann mehr als du. Ich kann mehr als du 
meinst. Auf mich kannst du dich verlas-
sen. Halte dich an mich. In mir hast du 
einen Freund, der dich nicht enttäuschen 
wird.“ Menschen haben soche Zeichen 
der Zuwendung in ihrem Leben erfahren. 
Sie hätten ihr Leben nicht mehr ausgehal-
ten, wenn sie nicht die Nähe und Gegen-
wart Christi gespürt hätten. „In wie viel 
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Not hat nicht der gnädige Gott über dir 
Flügel gebreitet!“

Er kommt auch noch heute. Nicht nur in 
der Adventszeit und an Weihnachten. 
Auch im Januar und im August. Überall 
dort, wo seine Nähe angesagt wird, auch 
in unseren Gottesdiensten, überall wo sei-
ne Barmherzigkeit verkündigt und seine 
Liebe weitergegeben wird, wo nach Ge-
rechtigkeit getrachtet und spürbar gehol-
fen wird, - bei der Bessarabienhilfe un-
seres Vereins, bei der Aktion „Brot für die 
Welt“. Überall da, wo ein Mensch zum 
Glauben kommt, wo er zu einem neuen 
Anfang ermutigt wird, da ist er Christus 
begegnet. Auch bei jeder Abendmahlsfei-
er kommt er zu uns und sagt uns: Es ist 
alles wieder gut, was zwischen dir und 

Gott lag, zwischen dir und den anderen 
Menschen. Wir erfahren Gemeinschaft 
mit Christus und begegnen ihm ganz per-
sönlich. Er kommt auch noch heute!

Seine Nähe muss man feiern
Diese gute Nachricht aber muss man fei-
ern. Und das haben die Menschen an 
Weihnachten ja auch immer getan. Sie 
haben gesungen, sie haben Kerzen ange-
zündet, sie haben gut gegessen und ge-
trunken. Wenn Gott uns so nahe kommt, 
dann kann man nicht so tun als wäre das 
nichts. Man muss es feiern. Das tun wir 
heute hier in diesem Saal und daheim und 
in unseren Kirchen. Und während des 
ganzen Jahres feiern wir die Nähe Gottes, 
in jedem Gottesdienst. Und das geht auch 
nicht anders. Der Reichtum der Men-

schenfreundlichkeit Gottes ist so groß, als 
dass man ihn an einem oder an zwei Tagen 
ausschöpfen könnte. Gottes Nähe ist An-
lass zur Freude, die nicht aufhört, die vie-
ler Lieder und Gottesdienste bedarf.

Über den dreifachen Sinn des Advents ha-
ben wir nachgedacht. Christus kam einst 
in Bethlehem zu uns. Er kommt auch 
noch heute, da wo von ihm geredet und 
nach ihm gelebt wird und er wird einmal 
kommen, um seine Schöpfung zu vollen-
den.
Und so dürfen wir auch in dieser Advents-
zeit und Weihnachtszeit in Ruhe den fei-
ern, der da ist und der da war und der da 
kommt. Dabei versuchen wir zu uns zu 
kommen und zu ihm zu kommen.  
Amen!

200-Jahr-Feier in Wittenberg am 13. September 2015
GÜNTHER VOSSLER

Auf der Suche nach einem besseren 
Leben
Es waren fast ausschließlich Württember-
ger, vorwiegend aus dem Schwarzwald, 
die im Jahre 1815 die Gemeinde Witten-
berg gründeten. Sie gehörten zu den 
Warschauer Kolonisten. Dorthin nach 
Preußisch-Polen kamen Sie Ende des 18. 
Jh, die meisten allerdings erst nach 1798. 
Dem Aufruf von Zar Alexander I folgten 
sie gerne, dieser Aufruf wirkte auf sie wie 
eine Erlösung. Im Jahre 1814 machten sie 
sich mit russischen Reisepässen versehen 
auf den Weg, geführt von Wanderschul-
zen. Eine Gruppe wurde von dem Wan-
derschulzen Bernhard Bohnet und seinem 
Gehilfen Martin Vossler geführt. Eine 
weitere Gruppe von einem russischen Be-
amten. Über Wolhynien kamen sie in das 
ca. 1000 km entfernte Bessarabien. Da es 
am Siedlungsort an Unterkünften fehlte, 
fanden sie in moldauischen Gemeinden 
und deren Familien eine Heimstätte. So 
überlebten sie den Winter 1814 auf 1815 
und konnten danach im Jahre 1815 die 
Parzelle 1, nämlich Wittenberg besiedeln 
und die einfachen Kronshäuschen bauen. 
Da der überwiegende Teil der Siedler aus 
Württemberg kamen, gaben sie der Ge-
meinde den Namen Wittenberg. Offiziell 
erhielt die Gemeinde dann im Jahre 1817 
oder 1818 vom Fürsorgekomitee jedoch 
den Namen Malojaroslawetz zum Anden-
ken an den Sieg der Armee des Zaren im 
Jahre 1812 über Napoleon bei der gleich-
namigen Ortschaft in der Nähe von Mos-
kau. (Aus dem Heimatbuch Wittenberg 
von Paul Rath und Klara Bollinger, Kapi-
tel „Das Dorf“)

Wittenberg wird die neue Heimat
Nach einem sehr schweren wirtschaftli-
chen Beginn und nach viel persönlichem 
Leid, das die Familien ertragen und an-
nehmen mussten, gelang es doch, dass 
sich die Gemeinde Wittenberg sehr posi-
tiv entwickelte. In der 125-jährigen  
Siedlungsgeschichte entwickelte die Ge-
meinde sich zu einem prosperierenden 
Gemeinwesen. Der erste Oberschulz im 
Gebiet der Wolost Wittenberg war Wid-
mer Johann Jakob und er stand bis ins 
Jahr 1839 an der Spitze der Gemeinde 
und er war sicher wesentlich beteiligt an 
den grundlegenden Entscheidungen, was 
die Entwicklung von Wittenberg anbe-
langt. Ein wichtiges Datum in der Ent-
wicklung von Wittenberg war ganz be-
stimmt die Einweihung der neuen Kirche 
im Jahre 1869. Sie fasste 700 Personen 
und die Kirchturmspitze war ca. 30 mtr. 
hoch.
Diese positive Entwicklung der Gemein-
de nahm durch die politischen Verände-
rungen und die Umsiedlung im Oktober 
1940 ein Ende. Im Oktober 1940 haben 
1366 (siehe Heimatbuch Wittenberg S. 
183, Tabelle 8) Wittenberger ihre Ge-
meinde verlassen, sie lebten in Umsied-
lungslagern in Oberbayern bis zur An-
siedlung in Westpreußen.

Wittenberg lebt bis heute weiter
1366 Wittenberger haben im Jahre 1940 
ihre Gemeinde in Bessarabien verlassen 
müssen. Ihr neues Zuhause fanden sie 
nach den Aufenthalten in den Umsied-
lungslagern, der Ansiedlungszeit in Polen 
und der Flucht 1945 im Westen Deutsch-
lands. In den Köpfen und Herzen blieb 
jedoch Wittenberg und Bessarabien ihre 

Heimat. Ein ganz wichtiger Beleg dafür ist 
das Heimatbuch Wittenberg von Paul 
Rath und Klara Bollinger. Auch heute 
müssen wir, als Nachfahren und nicht 
mehr in Bessarabien geborene Nachkom-
men, danke sagen, dass dieses Buch ge-
schrieben wurde und dadurch Wittenberg 
und unsere Vorfahren, die Wittenberg 125 
Jahre lang geprägt und dem Dorf „ihren 
Stempel“ aufgedrückt haben, weiter le-
bendig gehalten werden können. Hohe 
Anerkennung möchte ich auch für den von 
Frau Klara Bollinger erarbeiteten sippen-
kundlichen Teil dieses Heimatbuches aus-
sprechen. Mein Vorfahre, Martin Vossler, 
der einst von Tuningen über die kurze An-
siedlungszeit in preußisch Polen (Ort 
Grömbach) dann weiter nach Bessarabien 
zog und bei der Gründung der Gemeinde 
Wittenberg dabei war, bekommt für mich, 
als einer seiner Nachfahren, ein „Gesicht, 
eine Gestalt“ und wird irgendwie als Per-
sönlichkeit lebendig. Die Aussage im Wit-
tenberger Heimatbuch, dass er als Gehilfe 
von Bernhard Bohnet eine Gruppe der 
Warschauer Siedler nach Bessarabien 
führte, ist für mich dafür ein Beleg.
Auch in unserem Heimatmuseum im 
Haus der Bessarabiendeutschen lebt Wit-
tenberg durch viele Exponate und Ge-
schichten aus der Siedlungszeit, die in den 
verschiedenen Archiven im Heimatmuse-
um dokumentiert sind, weiter.

Das 125-jährige Wirken unserer 
Vorfahren ist in Wittenberg bis heute 
sichtbar
Heute leben in Wittenberg, das zur Regi-
on Tarutino zählt, weniger als 600 Men-
schen. Aber viele von diesen Menschen 
wissen um die Geschichte ihrer Gemein-
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de. Ich durfte in Wittenberg mit den Leh-
rerinnen und Lehrern an der Schule ein 
Seminar halten, in welchem ich im Beson-
deren über die Geschichte der Einwande-
rung und dann des Wegzuges von uns 
Deutschen aus Bessarabien berichtete. 
Auch bei diesen Informationen war mir 
das Heimatbuch „Wittenberg“ sehr wert-
voll mit all seinen detaillierten Beschrei-
bungen. Die Lehrerinnen und Lehrer ha-
ben mit größtem Interesse diese 
Informationen aufgenommen und kön-
nen diese nun auch an ihre Schülerinnen 
und Schüler weitergeben. Ca. 60 Schüle-
rinnen und Schüler werden in 10 Klassen 
in Wittenberg unterrichtet und das Kolle-
gium besteht aus 18 Pädagoginnen und 
Pädagogen.
Die 1869 eingeweihte ev.-luth. Kirche 
wird nicht mehr als Kirche genützt. An 
die Kirche angebaut sind die Klassenzim-
mer der Schule und der Kirchenraum 
wird als Turnhalle für die Schülerinnen 
und Schüler genützt. Trotzdem darf diese 
von unseren Vorfahren errichtete reprä-
sentative Kirche noch heute, in der Mitte 
des Dorfes gelegen, von unserer Sied-
lungsgeschichte zeugen.
Gegenüber der ehemaligen ev.-luthe-
rischen Kirche wurde ein sehr schönes 
Bethaus für die Gemeindeglieder, die 
heute den Evangeliumschristen-Baptisten 
angehören, gebaut. Danke der Familie 
Rath, die sich vor Jahren sehr für den Bau 
dieses Bethauses eingesetzt hat und auch 
die Voraussetzungen für die Finanzierung 
dieses Bethauses schuf. Diese Baptisten-
gemeinde ist eine grenzüberschreitende 
Gemeinde. Wittenberg liegt an der Gren-
ze zur Republik Moldau, und im Rahmen 
eines kleinen Grenzverkehres ist es den 
Menschen dieser Region möglich, ohne 
große bürokratische Hürden bewältigen 
zu müssen, sich gegenseitig zu besuchen 

und zu begegnen. Und so setzt sich die 
Baptistengemeinde in Wittenberg aus 
Gemeindemitgliedern aus Wittenberg 
und aus der Republik Moldau zusammen.
Unsere Vorfahren aus Wittenberg werden 
als sehr fromme und gottesfürchtige 
Menschen beschrieben. Wir können 
nachlesen, dass im Besonderen die Pre-
digten von Hofacker, der in Marbach-Ri-
elingshausen als Pfarrer wirkte, in die Ge-
meinde Wittenberg hineinstrahlten. Über 
die Baptistengemeinde ist auch heute 
noch etwas von der Gottesfürchtigkeit, 
wie dies der Haltung unserer Vorfahren 
entsprach und wie sie diese gelebt haben, 
spürbar.
Auf dem ehemaligen deutschen Friedhof 
in Wittenberg stehen noch sehr viele, gut 
erhaltene Grabsteine. Bei unserem Be-
such im Spätsommer zur 200-jahr Feier 
haben wir als kleine Gruppe lange auf die-
sem Friedhof verweilt. Gut konnten auf 
den Grabsteinen viele Familiennamen 
unserer Vorfahren entziffert werden, die 
für die Gründung und Weiterentwicklung 
dieser Gemeinde stehen: Besonders auf-
gefallen sind uns die vielen Grabsteine 
mit den Namen „Schöttle“, „Widmer“, 
„Rath“, „Klaiber“ und viele andere, die 
noch gut erhalten, und die Inschriften 
noch nicht verwittert sind. Mit einer An-
dacht, einem Gebet und dem Lied „So 
nimm denn meine Hände ...“ haben wir 
tief bewegt den Friedhof verlassen. Es 
geht wirklich ein großer Dank an den 
Dorfrat, den Bürgermeister und die 
Schulleiterin, dass sie bis heute diesen 
Friedhof, diesen Erinnerungsort erhalten 
und gepflegt haben.
Auch wenn viele ehemalige deutsche 
Häuser nicht mehr stehen oder auch ver-
fallen sind, ist doch auch heute, 75 Jahre 
nach der Umsiedlung, der Einfluss und 
der Gründergeist unserer Vorfahren auf 

Schritt und Tritt sicht- und spürbar. Be-
sonders schön erlebten wir die Anlage des 
Dorfes, wie es sich in das Kirgistal einfügt 
und wie die Weinberge an den Hügeln 
das Dorf besonders prägen.

Wie ist es in Wittenberg nach der 
Umsiedlung von uns Deutschen 
weitergegangen
Wie ist es in der Gemeinde Wittenberg 
nach dem Wegzug der deutschen Bevöl-
kerung weitergegangen? Ungefähr 30 km 
nördlich von Wittenberg, in der Nähe der 
ehemaligen deutschen Gemeinde Hoff-
nungstal, lag das moldauische Dorf Fru-
mutschika. Da die Sowjetunion in dieser 
Region Bessarabiens einen großen Trup-
penübungsplatz schuf, mussten die Be-
wohner der moldauischen Gemeinde ihr 
Dorf Frumutschika verlassen. Es wurde 
abgerissen und dem Erdboden gleich ge-
macht, wie z.B. auch die deutsche Mutter-
gemeinde Hoffnungstal. Ein großer Teil 
der ehemaligen Einwohner der Gemeinde 
Frumutschika fanden in Wittenberg ihr 
neues Zuhause. Was die Qualität der 
Häuser anbelangte, verbesserte sich mit 
dem Umzug die Unterbringungssituation 
der nunmehr neuen Bewohner von Wit-
tenberg. Heute leben in Wittenberg viele 
Moldauer, aber auch Gagausen und ande-
re Bevölkerungsgruppen.
In Wittenberg gibt es kein Handwerk und 
auch keine Industrie. Der ökonomische 
Schwerpunkt liegt in der Landwirtschaft. 
Auf den fruchtbaren Böden werden alle 
Arten von Getreide, Mais, Raps und auch 
Soja angebaut. Es gibt mehrere private 
Farmer, die landwirtschaftliche Flächen 
von bis zu 700 ha. bewirtschaften. Der 
Schule in Wittenberg gehören ca. 50 ha. 
landwirtschaftliche Fläche. Die Schule 
hat diese Flächen an den größten land-
wirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde 

Auf dem Friedhof WittenbergHier ruht Joachim Neder geb. 
d. 18. Dez. 1871 verunglückt 
und gest. d. 2. Sept. 1929

Hier ruht Lily Schöttle geb. 
Jauch geb. am 13. April 1910 
gest. am 2. August 1933

Hier ruht Rosina Rath geb. Kleiber 
geb. den 3. Januar 1895 gest. den 
10. Februar 1940
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verpachtet. Die Schule erhält als Pacht 
einen großen Teil der Ernteerträge. Sie 
wird dadurch in die Lage versetzt, da-
durch auch im geringen Maße Mittel für 
den Schulbetrieb zu erwirtschaften. Es ist 
immer wieder hervorzuheben, dass alle 
Schülerinnen und Schüler über die Schule 
ein Mittagessen erhalten, dasselbe gilt 
auch für die Kinder des Kindergartens. 
Beide Einrichtungen werden als eine Art 
Ganztagsbetreuungseinrichtung auch 
heute noch geführt, eine wirklich beson-
dere Leistung in dem heute völlig verarm-
ten Land, was im Besonderen im ländli-
chen Bereich sichtbar ist.
Aktuell bereiten sich die Gemeinden im 
Oblast Odessa auf die am 25. Oktober 
stattfindenden Kommunalwahlen vor. Die 
Bürgermeister und Dorfräte sollen zu-
nächst nur für 2 Jahre gewählt werden. In 
diesen 2 Jahren soll dann eine große Ver-
waltungsreform mit den Betroffenen dis-
kutiert und umgesetzt werden. Dabei geht 
es neben vielen anderen zu regelnden 
Sachfragen (z.B. Zusammenlegen von 
Gemeinden zu größeren Verwaltungsein-
heiten) auch um das Schulwesen. Durch 
den Wegzug großer Bevölkerungsgrup-
pen in die Städte, wie z.B. Odessa, Kiew 
oder auch Moskau ist die Bevölkerung 
stark rückläufig und damit ist auch der 
Bestand von etlichen Schulen und Kin-
dergärten in den dörflichen Gemeinden 
gefährdet. Dies könnte auch für Witten-
berg nachteilige Folgen haben.

Wittenberg feierte am 13. September 
2015 sein Jubiläum zur 200-jährigen 
Gründung der Gemeinde im Jahre 
1815
Die ganze Gemeinde Wittenberg war auf 
den „Beinen“, als am 13. September 2015 
das Fest zur Gründung der Gemeinde vor 
200 Jahren, also 1815 gefeiert wurde. Die 
offizielle Festveranstaltung begann um 
14.00 Uhr, aber das Jubiläumsfest begann 
eigentlich schon morgens um 10.00 Uhr. 

Da die Straßenverhältnisse im südlichen 
Teil der Ukraine sehr schlecht sind, waren 
die Gäste z.T. über mehrere Stunden un-
terwegs, bis sie Wittenberg erreichten. 
Deswegen war schon um 10.00 Uhr eine 
Art zweites Frühstück in der Schule sehr 
liebevoll zubereitet und es bot den Gästen 
die Möglichkeit des gegenseitigen Ken-
nenlernens und des persönlichen Austau-
sches. Unserer kleinen Delegation (wir 
waren 4 Personen – Waldemar Bunk, Si-
mon Nowotni, Günther Vossler und Eri-
ka Wiener) bot sich die Möglichkeit, die-
sen Tag mit einem Gottesdienst um 10.00 
Uhr bei den Evangeliumschristen-Baptis-
ten zu beginnen. Es war ein sehr persönli-
cher Gottesdienst und der Gemeindelei-
ter wählte Gemeinschaftslieder aus, die 
wir auch kannten und so entstand ein 
mehrsprachiges Singen zum Lobe Gottes. 
Wir erlebten einen sehr fröhlichen Got-
tesdienst mit den Baptisten von Witten-
berg. Günther Vossler wurde aufgefor-
dert, ein Grußwort zu sprechen, er stellte 
es unter das Bibelwort aus dem Propheten 
Haggai „... ich will Frieden geben an die-
sem Ort.“ Dieses Bibelwort steht auch 
über der Kirche von Sarata, die unser Ver-
ein unter unserem Ehrenbundesvorsit-
zenden Dr. h.c. Kelm sanieren und dann 
wieder seiner ursprünglichen Bestim-
mung als Kirche übergeben konnte.

Nach dem Gottesdienst führte der Weg 
unserer Gruppe zum ehemaligen deut-
schen Friedhof (siehe Beginn des Berich-
tes).
Nach diesem Besuch des Friedhofes, der 
uns emotional sehr berührte, konnten wir 
uns in der Schule dann beim „zweiten 
Frühstück“ ein weinig stärken, ehe um 
14.00 Uhr der Festakt begann. Die Kul-
turhalle war bis auf den letzten Platz ge-
füllt und die Gemeinde veranstaltete un-
ter Einbeziehung der Kindergarten- und 
Schulkinder und anderer Kulturgruppen 
der Gemeinde ein sehr abwechslungsrei-

ches und schönes Kulturprogramm. Da-
zwischen waren immer wieder die ver-
schiedenen Reden der Ehrengäste 
eingebaut, so sprachen der Landrat des 
Landkreises Tarutino, Alexander Tasma-
sis, die Vertreterin des Abgeordneten im 
Parlament in Kiew in der „Rada“ und vie-
le weitere Personen aus unterschiedlichen 
gesellschaFtlichen Gruppen. Günther 
Vossler sprach für unseren Bessarabien-
deutschen Verein und er verknüpfte sein 
Grußwort mit der Familiengeschichte sei-
ner Vorfahren, die 1815 vom Schwar-
zwald kommend über preußisch Polen 
nach Bessarabien einwanderten. Er über-
brachte die herzlichen Grüße der Bessara-
biendeutschen. Durch große Spenden ei-
nes Wittenbergers konnten der Schule als 
Jubiläumsgeschenk ein Beamer überreicht 
werden und der Gemeinde für die Rent-
ner, die Schule und den Kindergarten 
noch ein Betrag in Höhe von € 1.000,00 
übergeben werden. (Das Konto der Bessa-
rabienhilfe für Wittenberg ist nunmehr 
ein wenig überzogen, aber wir hoffen, 
dass unsere Wittenberger Landsleute uns 
weiter unterstützen.)

Die herzliche und sehr schöne Jubiläums-
feier endete gegen 17.00 Uhr mit einem 
gemeinsamen Essen und einem kleinen 
Bürgerfest im Park vor dem Kulturzen-
trum.
Als Verein bedanken wir uns sehr herzlich 
bei der Direktorin der Schule, die diesen 
Tag gemeinsam mit dem Ortsvorsteher 
hervorragend vorbereitet hat. Die Schul-
leiterin stellte in ihrem Bericht die Ge-
meinde Wittenberg von der Gründung 
bis in die heutige Zeit vor.

Gerne wollen wir auch zukünftig mit den 
Menschen dort Kontakt halten. Gerne la-
den wir ein, auch zukünftig sich auf den 
Weg nach Bessarabien zu machen, es sind 
wirklich unvergessene Reisen mit ganz 
tollen Erlebnissen.

Das zur 200-Jahr Feier bis auf den letzten Platz voll besetzte Kulturhaus in Wittenberg. Bild aus dem Folkloreprogramm
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Humanitäre Hilfe für Bessarabien
Am Buß-und Bettag ist er gestartet – 

Tausend Dank an alle Helfer!

Nun ist er unterwegs: Ungefähr 1600 km über Österreich, Ungarn, Rumänien, Republik Moldau 
und dann beim Grenzübergang Reni in die Ukraine nach Tarutino und Odessa.

Wir wünschen Gute Fahrt !!

Bessarabiendeutscher�Verein�e.V.

Liebe Landsleute,
wir haben Sie gebeten, uns zu unterstützen, damit wir noch vor dem Wintereinbruch und vor Weihnachten die Menschen 
in Bessarabien und dem Oblast Odessa mit Winterkleidung und vor allem auch Kinderkleidung unterstützen können!

Danke für Eure großartige Hilfe!
In Kooperation mit Asorix e.V. und dem Deutsch-Ukrainischen Freundeskreis e.V. konnte am 18. November ein erster 
Hilfstransport mit 9350 kg humanitärer Hilfe in über 1000 Paketen den Weg nach Bessarabien aufnehmen: Ungefähr 
1600 km über Österreich, Ungarn, Rumänien, Republik Moldau und dann beim Grenzübergang Reni in die Ukraine 
nach Tarutino und Odessa. Wir wünschen Gute Fahrt!

Wir haben alle Vorschriften, die die ukrainischen Behörden erlassen haben, eingehalten und wir haben eine entspre-
chende Zoll-Nr. von der Sozialbehörde in Kiew erhalten, damit der Transport nicht an der Grenze aufgehalten wird. 
Hoffen wir, dass alles klappt!!
Ein Dank geht an die ukrainische Botschaft in Berlin für ihre Unterstützung!

Der nächste Transport ist für Mitte des Monats Dezember vorgesehen, denn nicht alle Hilfsgüter konnten mit dem ersten 
LKW mitgeschickt werden.

Wir berichten weiter!!

Günther Vossler  Simon Nowotni  Ingo Isert
Bundesvorsitzender Vorstandsmitglied Leiter des Fachausschusses Bessarabienhilfe  
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GÜNTHER VOSSLER

Die Vorbereitungen zum 200-Jahr 
Fest in Kulm

Die Gemeinde Kulm, die heute Podgor-
noje heißt, bereitete sich sehr intensiv auf 
ihr Jubiläumsfest vor.
Bei der Vorbereitung des Festes stellte 
sich heraus, dass etliche auftretende Pro-
bleme zuvor noch gelöst werden mussten. 
Zum einen war es das Dorfmuseum. Dort 
war das Dach undicht, dieses musste ge-
richtet und das Museum selbst ebenfalls 
gründlich renoviert werden. Zum ande-
ren unsere ehemalige evangelisch-luthe-
rische Kirche, die heute als großer Ver-
sammlungsraum oder, wie die Menschen 
dort sagen, als Kulturhaus genützt wird. 
Auch hier mussten dringende Sanierungs-
maßnahmen durchgeführt werden. Es 
musste das Dach gerichtet werden und 
Maßnahmen ergriffen werden, um die z. 
T. durchnässte Wand auf der Südseite des 
Kulturhauses zu sanieren. Eine weitere 
Maßnahme war der Einbau einer Toilette.

Bei den Vorgesprächen, die wir mit der 
Gemeindeverwaltung und der Schullei-
tung führten, wurde deutlich, dass die Ge-
meinde nicht die Mittel für diese notwen-
digen Sanierungen aufbringen konnte. So 
entschloss sich unser Verein, als Gastge-
schenk zum 200-jährigen Jubiläum einen 
Zuschuss zu den aufgeführten Sanie-
rungsmaßnahmen zu leisten. Wir als Bes-
sarabiendeutsche finanzierten die not-
wendigen Materialien, die für die 
Sanierung eingekauft werden mussten, 
und die Gemeinde übernahm die anfal-
lenden Lohnkosten der bei der Sanierung 
beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen.

Warum verlor Kulm seinen 
ursprünglichen Namen und heißt 
jetzt Podgornoje?

Die ersten Muttergemeinden wurden al-
lesamt in der heutigen Region Tarutino 
von unseren Vorfahren gegründet. Boro-
dino, Tarutino und Krasna im Jahre 2014, 
Leipzig, Klöstitz, Wittenberg und Kulm 
im Jahre 2015 und Beresina in der Region 
Tarutino wird im Jahre 2016, wie auch Ar-
zis und Paris, seiner Gründung vor 200 
Jahren gedenken.

Nachdem die Ukraine und damit auch 
Bessarabien nach dem 2. Weltkrieg zur 

Sowjetunion kamen, wurde festgelegt, 
dass all die Gemeinden, die als Gemeinde-
namen Siegerorte über Napoleon hatten, 
die in der Sowjetunion liegen, die ur-
sprünglichen Ortsnamen behalten dürfen. 
Dies traf auf Tarutino, Borodino, Krasna, 
Malojaroslawetz I (Wittenberg) und Ma-
lojaroslawetz II (Alt-Posttal) und Beresina 
zu, die Ihre ursprünglichen Namen be-
hielten. Die anderen Gemeinden, die Sie-
gerorte über Napoleon hatten, die außer-
halb der Sowjetunion lagen, erhielten 
neue Namen. So eben auch Kulm, das 
heutige Podgornoje, oder Klöstitz, das 
heutige Weselaja-Dolina, sowie Leipzig, 
das heute den Namen Serpnewoje trägt.  
 
Diese Grundregel wurde jedoch nicht im-
mer eingehalten. So behielten z.B. Teplitz 
und auch Arzis ihre ursprünglichen Na-
men. Wir danken dem Gemeindehistori-
ker der Region Tarutino, Herrn Vladimir 
Kubyakin, sehr herzlich für diese Infor-
mation.

Das 200-Jahr Fest in Kulm, 
heute Podgornoje

Unsere ehemalige Gemeinde Kulm wur-
de zu ihrem großen Jubiläum mehrfach 
beschenkt und vielfach geehrte. Viele von 
unseren Mitgliedern werden wissen, dass 
südlich der ehemaligen Gemeinde eine 
neue Straße angelegt wurde. Es ist die 
Durchgangsstraße, die heute von Taruti-
no kommend nach Leipzig und zur Gren-

ze in die Republik Moldau nach Basarabe-
asca – Romanowka führt. Für die 
Bewohner dieser etwas höher gelegenen 
Straße gab es immer Probleme mit der 
Wasserversorgung. Sozusagen wenige 
Tage vor dem Jubiläum wurde die für die 
Bewohner dieser Straße neu erschlossene 
Wasserversorgungsleitung fertig gestellt 
und übergeben. Finanziert wurde dieses 
Projekt über das Regierungsbudget in 
Kiew. Ein hoher Regierungsvertreter aus 
Kiew, der aus Kulm stammt, war deswe-
gen von Kiew in seine Heimatgemeinde 
gereist.

Für die Schulkinder und natürlich für die 
gesamte Bevölkerung war nach der Reno-
vierung die Neueröffnung des Dorfmuse-
ums ein großes Ereignis. Die Bewohner 
von Kulm haben sich wirklich ein gutes 
geschichtliches Gedächtnis bewahrt und 
heute noch spürt man, dass die Gemein-
demitglieder stolz sind, in einer von deut-
schen Siedlern gegründeten und über 125 
Jahre sehr positiv entwickelten Gemeinde 
zu wohnen und zu leben. In dem Museum 
ist die Geschichte von 1815 – 1940 sehr 
gut beschrieben und dokumentiert. Es ist 
ja die längste Zeit der Entwicklung des 
Dorfes gewesen. Eine Gruppe von Schü-
lerinnen und Schülern, alle in einer sehr 
schönen deutschen Tracht gekleidet, prä-
sentierte allen Gästen das „neue“ Dorf-
museum. Für uns deutschen Gäste wurde 
die Präsentation sogar in deutscher Spra-
che gehalten.

Die ehemalige Muttergemeinde Kulm feierte 
am 20. September 2015 das  

200-jährige Gründungsfest ihrer Gemeinde

Durch das Festprogramm führten gekonnt Herr Georgi und eine Kollegin

Bessarabiendeutscher�Verein�e.V.
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Die Jubiläumsfeier im Kulturhaus selbst 
begann um 14.00 Uhr. Vor dem Kultur-
haus war ein kleiner „Jahrmarkt“ aufge-
baut mit Marktständen, Verkauf von Spei-
sen und sehr köstlich gegrilltem Fleisch 
und einer Spielburg für die Kinder.

Als kleine deutsche Delegation verweilten 
wir zu Beginn der Festveranstaltung am 
Gründerdenkmal vor unserer ehemaligen 
lutherischen Kirche. Dieses Denkmal ist 
ein wichtiges Zeugnis und erinnert immer 
an die deutschen Kolonisten, die 1815 
diese Gemeinde gründet und die 1940 
Bessarabien aufgrund der politischen Si-
tuation verlassen haben. Der Platz, in der 
Mitte des Dorfes, vor unserer ehemaligen 
Kirche, ist für dieses Denkmal bestens ge-
wählt.

Bei der Jubiläumsfeier selbst konnte wirk-
lich sehr gute ukrainische Folklore erlebt 
werden und alle Nationalitäten, die heute 
in Kulm leben, waren daran beteiligt. Von 
deutscher Seite hielt unser Bundesvorsit-
zender Günther Vossler seine Ansprache 
und überbrachte die herzlichsten Grüße 
von der gesamten Gemeinschaft der Bes-

sarabiendeutschen, die hier in Deutsch-
land leben und natürlich im Besonderen 
von der Kulmer Gemeinschaft. Ein wirk-
licher emotionaler Höhepunkt der Veran-
staltung war der Beitrag von Waldemar 
Bunk. Er erzählte von seiner Kindheits- 
und Jugendzeit, die er in Leipzig und 
auch Kulm verbrachte und wie er seine 
Frau in Kulm kennengelernt, lieben ge-
lernt und dann auch geheiratet hat. Wir 
dürfen Waldemar Bunk dafür von Herzen 
danken.

Unsere Jubiläumsgeschenke waren zu 
dem, was wir schon für die Renovierungen 
gegeben haben, ein digitaler Fotoapparat 
für die Schule sowie eine schriftliche Zu-
sage, die Gemeinde im Rahmen unserer 
Bessarabienhilfe zu unterstützen, im Kin-
dergarten von Kulm eine Toilette einzu-
bauen. Heute noch müssen die Kinder ca. 
50 m über den Kindergartenhof laufen, 
um zur Toilette zu gelangen und dies auch 
bei großer Kälte. Dies ist vor allem für die 
kleinen Kinder sehr beschwerlich. Die 
Kosten für diese Maßnahme werden sich 
auf ca. 1500 – 2000 € belaufen. Es wird 
wieder so sein, dass wir über die Bessara-
bienhilfe das Material finanzieren und die 
Gemeinde die Lohnkosten für die Hand-
werker übernehmen wird.

Einen weiteren Höhepunkt dieser Jubilä-
umsfeier, im Besonderen für uns deutsche 
Besucher, war der Bericht einer jungen 
Frau aus Kulm, die in einem ehemaligen 
deutschen Haus, das eine Familie Bött-
cher gebaut hat, wohnt. Bei Renovie-
rungsarbeiten wurde, in einem entspre-
chenden Behältnis geschützt, ein Brief 
gefunden, den die Vorfahren beim Bau 
des Hauses geschrieben haben und der 
durch das geschützte Einmauern in eine 
Wand im Haus erhalten wurde. Wir 
konnten eine Kopie des Briefes mitneh-

men, das Original wird im Dorfmuseum 
in Kulm aufbewahrt werden. Wir wollen 
uns jedoch bemühen, den Originalbrief 
für unser Museum in Stuttgart zu bekom-
men.

Das Jubiläumsfest in Kulm wurde trotz 
der schwierigen politischen Situation in 
der Ukraine sehr freudig, jedoch nicht 
überschwänglich gefeiert. Nichts wün-
schen sich die Bewohner mehr, als dass im 
Land wieder Friede einkehrt. Denn der 
Konflikt in der Ostukraine betrifft ja indi-
rekt auch die Menschen in Bessarabien, es 
gibt vielfältige familiäre Beziehungen zu 
Menschen in dieser Region und auch 
Flüchtlinge aus der Ostukraine machen 
sich auf den Weg in Richtung Bessara-
bien, in den Süden des Landes. Die ortho-
doxe Kirche am Ort eröffnete diesen Jubi-
läumstag mit einem würdigen, über 
mehrere Stunden andauernden Gottes-
dienst, der schon morgens gegen 8.00 
Uhr begann und in welchem für den Frie-
den im Land gebetet wurde.

Gemeinsam mit der Bevölkerung waren 
wir zum Ende der Jubiläumsveranstaltung 
zu einem festlichen Essen in die Schule 
der Gemeinde eingeladen. Es ergaben 
sich einmalige und sehr, sehr schöne Be-
gegnungen zu den heute in Kulm leben-
den Menschen. Wir sind auseinander ge-
gangen mit den guten Wünschen für eine 
positive Entwicklung und vor allem Frie-
de für dieses Land.

Bitte bleiben Sie mit Bessarabien verbun-
den. Eine Reise dorthin ist ein unvergess-
liches Erlebnis.

In unserem Mitteilungsblatt, Ausgabe 
September 2015, berichtete Heinz 
Schoon ausführlich über die Geschichte 
der Gemeinde Kulm.

Im Dorfmuseum Kulm, das organisatorisch der Schulleiterin 
unterstellt ist

Gruppenbild im Dorfmuseum. Die drei Mädchen im Dorf haben sich 
nach einer Vorlage aus dem Internet je eine deutsche Tracht genäht

Das Kulturhaus war bis auf den letzten Platz 
gefüllt und die Kulmer Bevölkerung beteiligte 
sich in großer Zahl an ihrem 200-Jahr Fest

Bessarabiendeutscher�Verein�e.V.
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Geschäftsstelle Nord des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.  
zieht  nach  66  Jahren in  Hannover  nach Stuttgart um

ERIKA WIENER

Der Standort „Hannover“  für bessara-
bische  Aktivitäten,  gehörte zu uns,  fast 
so, wie Sarata und Tarutino zu Bessara-
bien.
Angefangen hatte  alles mit Oberpastor 
Immanuel Baumann, der seit 1946 im 
„Evangelischen Gemeindeblatt für den 
Kirchenbezirk Urach" Mitteilungen an 
die Landsleute versandte. Diese Mittei-
lungen wurden immer umfangreicher, so 
dass mit Genehmigung der Besatzungsbe-
hörde daraus eine eigene Heimatzeitung, 
das „Mitteilungsblatt des Hilfskomitees“ 
entstehen konnte.
Als Oberpastor I. Baumann von Hem-
mingen bei Leonberg 1948 nach Ahlfeld 
bei Hannover zog,  konnte er in Keller-
räumen der Gartenkirche, Marienstraße 
35 in Hannover die erste Geschäftsstelle 
des Hilfskomitees der ev. –luth. Kirche 
aus Bessarabien einrichten. Klein und eng 
waren die Räume, erinnert sich Brunhilde 
Kurzweil (92 Jahre), als erste Sekretärin 
im „HiKo", wie die Geschäftsstelle liebe-
voll genannt wurde.
Die Mitarbeiter haben viel gearbeitet. 
Ohne PC, ohne Kopier- oder Faxgeräte, 
ausschließlich mit  mechanischen Schreib-
maschinen der Marke Adler, später Tri-
umpf wurden Schriftstücke mit oft 10 
Durchschlägen angefertigt. Korrespon-
diert wurde mit Bundesämtern, Botschaf-
ten und sogar Regierungen in Paraguay, 
Südfrankreich und Canada. In unend-
licher Fleißarbeit wurden Vermögensbe-
scheinigungen für den Lastenausgleich 
erstellt, die später jedoch nicht verwendet 
werden konnten. 
Auch Pakete wurden in diesen Räumen 
gepackt für  Menschen in der damaligen 
sowjetisch besetzten Zone. Etwas Beson-
deres war für Brunhilde Kurzweil 1971 
die Begleitung von Auswanderern nach 
Amsterdam. Dort übergab sie die Aus-
wanderungswilligen Herrn Kulpe aus 
Calgary vom Lutherischen Weltbund, der 
sie nach Canada holte.
Und  die Augen von Brunhilde Kurzweil 
leuchten, wenn sie von Kontakten zu un-
seren ‘Vätern und Müttern‘ berichtet, die 
sich mit den unterschiedlichsten Hilfege-
suchen an die Geschäftsstelle wandten. 
Der Suchdienst im Mitteilungsblatt, Pa-
piere für die Ausreise nach Übersee, der 
Lastenausgleich, die Erstellung von ver-
lorenen Urkunden, das waren in den An-
fangsjahren die häufigsten Aufgaben. Da-
neben wurde das Mitteilungsblatt, das 
übrigens bis Ende 2007  14-tägig er-
schien, erstellt und zum Versand gebracht.

Mitteilungsblatt und Heimatkalender, 
heute das Jahrbuch, waren ja die Verbin-
dung zwischen unseren oft weit verstreut 
lebenden Landsleuten. Da nimmt es nicht 
wunder, dass auch Heiratsanzeigen im 
Mitteilungsblatt aufgegeben wurden. (Ob 
sich daraus je Verbindungen ergaben, ist 
leider nicht bekannt.)
Namen - wie Richard Baumgärtner, Gott-
hilf Unterseher, Dr. Otto Broneske, 
Oberpastor Immanuel Baumann, Artur 
Kräenbring, Emil Seitz, Robert Kienzle, 
Prof. Hans Wagner, Pastor Albert Kern - 
klingen nach, wenn sich Brunhilde Kurz-
weil an ihre Zeit im HiKo erinnert. Sie 
kennt sie alle, denn sie hat für sie gearbei-
tet und sie kann so manche Geschichte 
darüber erzählen.
Auf Dauer waren 
die Kellerräume in 
der Gartenkirche 
ungeeignet. Des-
halb zog das HiKo 
Anfang der 50iger 
Jahre  in das gera-
de gebaute „Haus 
des Deutschen 
Ostens", Königs-
worther Str. 2, 
um. Hier wurden 
zwei große Räume 
angemietet. Unter gleichem Dach befan-
den sich auch andere Vertriebenenver-
bände wie das Hilfskomitee der Deut-
schen aus Polen, die Siebenbürger 
Sachsen, das HiKo der Deutschen aus 
Litauen, der Ostkirchen-Ausschuss, die 
Russlanddeutschen, das Hilfskomitee 
Danzig-Westpreußen und natürlich auch 
der BdV des Landes Niedersachsen als 
Vermieter.
Die Geschäftsstelle wurde zunächst von 
Andreas Krämer und später von Artur 
Kräenbring geleitet.
Viele Jahre, bis 1993, war Artur Kräen-
bring Bundesgeschäftsführer des Hilfsko-
mitees der ev.-luth. Kirche aus Bessara-
bien. Zusammen mit Oberpastor 
Immanuel Baumann und später mit Pa-
stor Arnulf Baumann als Bundesvorsit-
zende leitete er erfolgreich die Geschicke 
des Verbandes.
Artur Kräenbring war ein überaus weit-
sichtiger Mann. Er legte Archive an und 
sammelte unermüdlich alles, was er von 
Zeitzeugen über Bessarabien erfahren 
konnte: Dokumente, Urkunden, Bilder, 
schriftliche Aufzeichnungen sowie Ton-
band- und Filmdokumente. Sein Ziel war 
es, Wissen und Informationen festzuhal-
ten – für uns, die Nachgeborenen. (Ein 
großer Teil dieser Dokumente sind inzwi-

schen digitalisiert und die Datenbank des 
Heimatmuseums übertragen.)
Artur Kräenbring organisierte unzählige 
Veranstaltungen und stellte dazu Ton-
Dia-Reihen zusammen. Herausragend 
dabei die Herstellung des 16-Milimeter-
Films „Bessarabien" aus Amateuraufnah-
men von einem Studenten, der 1936 in 
Bessarabien weilte. Artur Kräenbring war 
1953 Mitbegründer des Alexander-Stiftes 
in Neufürstenhütte bei Backnang.
Auch als Geschäftsführer hatte ein gutes 
Gespür für Geschäfte. Als ‚Renner‘ erwie-
sen sich seit 1966 das „Heimatbuch“ von 
Albert Kern (inzwischen leider vergriffen) 
und in den 80iger Jahren das Kochbuch 
„Dampfnudeln und Pfeffersoß“ von Hele-
ne Krüger-Häcker. Es erfreute sich groß-
er Beliebtheit, war sozusagen der Bestsel-
ler unseres Vereins –  und ist es bis heute.
1997 unter der Geschäftsführung von 
Erika Wiener wechselte die Geschäfts-
stelle von der Königsworther Str. 2 nach 
Kirchrode, Bleekstr. 20. Der BdV hatte 
die Miete drastisch erhöht und Erika 
Wiener suchte nach einer kostengünsti-
geren Lösung. Sie 
konnte auf dem 
Gelände ihres Ar-
beitgebers, des 
Birkenhofes, zu 
sehr günstigen 
Bedingungen ein 
kleines Haus an-
mieten.
Wie bei den Bes-
sarabern üblich, 
wurden die Reno-
vierungsarbeiten vor dem Einzug in Ei-
genleistung erbracht. 14 Tage lang kamen 
täglich Irma und Oskar Motz und Fried-
helm Hiller aus Gifhorn, bzw. Müden/
Aller angereist, um zu tapezieren, zu 
streichen, zu fliesen zu säubern und ein-
zuräumen.
Auf zwei Etagen, in fünf Räumen waren 
nun das Archiv mit Akten des gesamten 
Schriftverkehrs, Familienkarteien, Mit-
teilungsblätter und Kalender seit 1949, 
das Bildarchiv mit über 12.000  Papierbil-
dern und Dias und der Bücherversand un-
tergebracht. Im Untergeschoß befanden 
sich ein großer Büroraum mit zwei Ar-
beitsplätzen und ein kleines Bespre-
chungszimmer.
Die Aufgaben der Geschäftsstelle hatten 
sich nach 1993 verändert. Die Hauptauf-
gaben waren nun, die Herausgabe und der 
Vertrieb des Mitteilungsblattes, die Er-
stellung und der Vertrieb des Heimatka-
lenders/Jahrbuch, der Bücherversand  
und die Durchführung von Veranstal-

Brunhilde Kurzweil

Haus des Deutschen 
Ostens, Königsworther 
Str. 2 in Hannover
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Erika Wiener und Ingo R. Isert sichten und 
sortieren die Ordner

tungen, insbesondere die in Bad Sachsa, 
des Kirchentages, des Norddeutschen 
Treffens und die Begleitung der zahl-
reichen regionaler Treffen.
Mitarbeiter in der Redaktion des Mittei-
lungsblattes nach Hugo Schreiber waren  
Gerd Hommel und  David Aippersbach. 
Mitarbeiter des Jahrbuches waren nach 
Robert Kienzle, Hugo Schreiber und Dr. 
Cornelia Schlarb und nach dem Tod von 
Hugo Schreiber auch  Arnulf Baumann. 
Beide sind auch heute Herausgeber des 
Jahrbuches.
Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle wa-
ren nach Brunhilde Kurzweil, Hildegard 
Koch, Ortrud Wobst,  Inge Peibst, Mela-
nie Bressel, Ranghild Andritzki, Renate 
Schilling und Angelika Bredemeier.
Nach der Fusion unserer Vereine zum 
Bessarabiendeutschen Verein e.V. verlor 
das Hiko nicht nur seinen Namen son-
dern nach und nach wurden auch die Auf-
gaben nach Stuttgart verlagert. Mit der 
Erfüllung der letzten großen Aufgabe, der 
Digitalisierung des Bildarchivs, die von 
Dr. Winfried Baumann, David Aippers-
bach, Marlis Radke und vor allem Renate 
Schilling erbracht wurde, stand fest, dass 

die Geschäftsstelle in Hannover aufgege-
ben werden kann. Dieser Beschluss war 
bereits vom Bundesvorstand im Jahr 2010 
gefällt worden. Und nun wird er umge-
setzt..
Dazu kam Ingo 
Rüdiger Isert An-
fang Oktober drei 
Tage lang nach 
Hannover. Zu-
sammen mit Erika 
Wiener entschie-
den sie, was nach 
Stuttgart über-
führt werden soll 
und was schon an 
Ort und Stelle 
entsorgt werden kann, weil es in Stuttgart 
bereits vorhanden ist.
Die Auswahl war schwer, noch schwerer 
jedoch die Arbeit. Mehr als 20 t Papier 
(307 Aktenordner, 244 Archivboxen mit 
alten Mitteilungsblättern sowie 39 große 
und 23 kleine gebundene Jahrbücher der 
Mitteilungsblätter) mussten vom Oberge-
schoss ins Erdgeschoss befördert werden, 
das meiste auf einer engen Treppe.  Alte, 
schwere Schreibmaschinen und Geräte 
mussten heruntergetragen, zum Wert-
stoffhof gefahren werden  -  und so Vieles 
mehr, was sich im Laufe von fast 70 Jah-
ren angesammelt hatte. Und wie bei Bes-
sarabern üblich, wieder in Eigenleistung. 
Erfahrung und Weitblick bei Umzügen 
machen sich bezahlt. So haben Waldemar 
Bunk und Erika Wiener 14 Tage lang, ge-
plant, gepackt und entsorgt. Zum vorläu-
figen Abschluss kam am 23. Oktober dann 
noch kräftige Hilfe von Manfred Bolte, 

David Aippersbach

Renate Schilling

Einweihungsfoto Bleekstraße 20 in Kirchrode 1997
Von links nach rechts: Erika Wiener, Arnulf Baumann Brunhilde Kurzweil, Inge Peibst, 
Charlotte Fangmeier, Renate Schilling, Edwin Kelm, Ranghild Andritzky, Renate Tarnaske, 
Ortrud Wobst, Irma Motz, Oskar Motz, Waldemar Bunk

Angelika Bredemeier     Inge Peibst

Manfred Bolte lässt die Kartons auf dem Kir-
chentagsbanner herunterrutschen, Waldemar 
Bunk sortiert

Dieter und Marlis Radke und David Aip-
persbach.

In einem unglaublichen Tempo und mit 
großem Krafteinsatz transportierten sie 
sechs doppelte und sperrige Büroschrän-
ke, zwei Stahlschränke mit jeweils 6 ge-
füllten Schubladen (dem Bildarchiv),  65 
gepackte Umzugskartons mit 160 wert-
vollen alten Akten sowie Büchern, ca. 20 
mit ‚Belegbüchern‘ gefüllten Archivboxen 
und über 15 Meter abgebaute Regale vom 
Obergeschoss ins Erdgeschoss.

Bleekstraße 2015:

David Aippersbach am Computer
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Bilder des Monats Dezember

Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos?
Wer weiß etwas zum Inhalt dieser Fotos? Aus welchem Jahr stammen die Fotos? Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bit-
ten wir Sie herzlich, uns über die E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild des Monats“ oder per Post an 
Bessarabiendeutscher Verein e.V. zu informieren. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!  Ihr Heinz Fieß, 
admin www.bessarabien.com  Ihr Heinz Fieß, admin, www.bessarabien.com

Herzlichen Dank für die Rückmeldungen zu den Bildern des Monats 
September und Oktober:

Bild 1 des Monats September:
Frau Heiderose Munzinger, geb. Hedrich, aus Schrozberg teilt dazu mit: 
Dieses Bild wurde anlässlich der Konfirmation am Gründonnerstag 1935 ge-
macht. Der Pfarrer ist Herr Kern aus Arzis. 
Prediger Meyer, Prediger Oskar Schmidt. Oben von links eins und zwei. Von 
der rechten  Seite das dritte Mädchen ist meine Mutter Klara Hedrich /Mut-
ter Christine Hedrich geb. Daiß und Georg Hedrich. Das  erste Mädchen von 
links ist Else Schaal.

Bild 2 des Monats Oktober:
Hierzu schreibt Frau Heiderose Munzinger:  
Dieses Bild wurde in der Strickerei Maißenhölder gemacht.  In dieser Stricke-
rei waren 5 Frauen beschäftigt. Das Jahr der Aufnahme müsste ca. 1937 sein. 
Auf dem Foto hat meine Mutter, Klara Hedrich, von links die Frau im Hinter-
grund als Erna Krämer erkannt. Die Frau in der Mitte ist Frau Maißenhölder. 
Rechts neben der stehenden Frau im hellen Kleid sitzend meine Tante (ver-
mutlich als Kundin) Hulda Gärtig geb. Haas.  

Am 24. November um 6.00 Uhr früh geht 
es zum ‚Endspurt‘. Dann werden Manfred 
Bolte, Dieter und Marlis Radke, Walde-
mar Bunk und Erika Wiener das Umzugs-
gut auf einen LKW laden, der noch am 
selben Tag das Heimathaus in Stuttgart 
erreichen soll. Ein sehr, sehr großer Dank 
gebührt den tatkräftigen Helfern, allen 
voran Manfred Bolte und Dieter Radke.

Und mit wehmütigen Gedanken werden 
wir dann den LkW auf seiner Fahrt nach 
Stuttgart begleiten: Denn alles hat seine 
Zeit.

Die Zeit der Geschäftsstelle Nord des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. in Hannover ist nun zu Ende.
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Erwin Mayer 95 Jahre alt
DR. MANFRED MAyLE,  
LUDWIGSBURG

Erwin Mayer aus Seimeny, Bessarabien, 
hatte am 11.10.2015 zu seinem 95. Ge-
burtstag zu einer Feier ins Lokal seines 
Musikvereins in Wendlingen/Neckar ein-
geladen. 52 Personen sind seiner Einla-
dung gern gefolgt und haben mit dem 
sehr rüstigen Jubilar bei gutem Mittages-
sen gefeiert. Später gab es dann Kaffee 
und leckere Kuchen, die von verschie-
denen Gästen mitgebracht wurden.

Gleich zur Begrüßung, die durch die flot-
ten Weisen der Band „D`Lauter Bläser“ 
untermalt wurde, zeigte sich beim gut 
aufgelegten Erwin Mayer sein gutes Erin-
nerungsvermögen an seinen Geburtsort 
Seimeny und den weiteren Lebensweg, 
den er später etwas ausführlicher darlegte, 
seine Schlagfertigkeit sowie seine Bega-
bung Witze zu erzählen, die alle Teilneh-
mer zum Lachen brachte.

Erwin wurde am 8.10.1920 als zweites 
von drei Kindern von Christian und Lydia 
Mayer (10. von 11 Kindern aus 2 Ehen 
von Christian Mayer) in Seimeny gebo-
ren. Seine Kindheit und Jugend waren 
nicht leicht. Es zog ihn nach Siebenbür-
gen wo er den Beruf des Kaufmanns  
erlernte. 1940 wurde er dort zur Deut-
schen Wehrmacht eingezogen und diente 
5 Jahre als Soldat, wurde zweimal schwer 
verwundet, kam im März 1945 in sowjet-
russische Gefangenschaft nach Estland, 
wo er in einem Ölschiefer-Bergwerk  
5 Jahre lang bei widrigen Bedingungen 
unter Tage arbeiten musste. Am 19. De-
zember 1949 erlebte er seine Entlassung, 
traf am 5. Januar 1950 als freier Mann in 
Wendlingen ein. Am 30. August 1952 hei-
ratete er Ella, geb. Zick. Es folgte eine 
Anstellung bei Fa. Otto, dann ab Juni 
1956 bei der Stadtverwaltung Wendlin-
gen bis Oktober 1983, danach mit 63 Jah-
ren ging er in den verdienten Ruhestand.

Musik war sein Leben. Seine Liebe galt 
seit der Jugendzeit der Musik, die er im 
Musikverein Wendlingen verwirklichen 
konnte und dem Verein 35 Jahre lang als 
Kassierer diente. Er hat viele junge Aktive 
dem Verein zugeführt. Er selber spielte 
und spielt immer noch gern seine Har-
moschka auf Familienfeiern, um so den 
Gesang zu unterstützen. Sein Musikver-
ein brachte ihm in großer Besetzung un-
ter dem Dirigenten Martin Schmelcher 
ein Geburtstagsständchen mit vielen be-
kannten flotten Liedern und fröhliche 
Weisen. Besonders gefiel Erwin der Cho-
ral „Joshua“.
Der erste Redner war sein Neffe Ottomar 
Schüler, der heute den von Konstantin 
Mayer 1955 gegründeten Ortsverein Sei-
meny in Ludwigsburg leitet. Es folgten 
Grußworte von Ingo R. Isert, dem Leiter 
des Bessarabiendeutschen Heimatmuse-
ums und vom Vorstand der „D`Lauter 
Bläser“ Herbert Block.
Der Bundesvorsitzende des Bessarabi-
endeutschen Vereins, Günther Vossler, 
überbrachte die Grüße des Gesamtvor-
standes des Bessarabiendeutschen Vereins 
und er würdigte im Besonderen seinen 
über Jahrzehnte geleisteten rastlosen Ein-
satz für die Landsmannschaft, das Hei-
matmuseum und das Alexander-Stift.
Erwin Mayer engagierte sich überaus in-
tensiv in der Landsmannschaft der Bessa-
rabiendeutschen. So übernahm er als Ver-
trauensmann die Leitung der Ortsvereines 
Wendlingen, er wurde zum Kreisvorsit-
zenden des früher Altkreis Nürtingen ge-
wählt und er pflegte den ganz direkten, 
persönlichen Kontakt zu seinen Lands-
leuten, indem er u.a. den Beitrag für den 
Verein selber einzog. So erlebte er haut-
nah Freude und auch Leid bei unseren 
Landsleuten und er half und unterstützte 
wo immer er es, gemeinsam mit seiner 
Frau, ermöglichen konnte. 18 Jahre lang 
war er auch im Vorstand des Bessarabi-
endeutschen Chores in 
Wendlingen.
Aufgrund seiner immer po-
sitiv den Landsleuten zuge-
wandten Art, und seiner 
überzeugenden, fröhlichen 
und nie verletzenden Art der 
Kommunikation wurde er 
über Jahrzehnte immer wie-
der in den Bundes- und 
Landesvorstand der Lands-
mannschaft der Bessarabi-
endeutschen gewählt und er 
war ein treuer Begleiter der 
Arbeit, die, während Edwin 
Kelm Bundesvorsitzender 
war, in der Landsmann-
schaft geleistet wurde. Mit 

Bruno Hohloch wurde Erwin Mayer als 
interner Revisor für das Aleander-Stift in 
Neufürstenhütte bestimmt. Auch diese 
Aufgabe führte er zusammen mit Bruno 
Hohloch über Jahrzehnte mit großer Lei-
denschaft durch. Mit seiner Frau Ella or-
ganisierte er vom Kreis Esslingen aus 
auch einen Besuchsdienst für unsere bes-
sarabiendeutschen Landsleute im Alexan-
der-Stift in Großerlach-Neufürstenhütte. 
Sein ehrenamtliches Engagement für un-
sere Gesellschaft ist vorbildhaft und diese 
dienende Haltung prägte Erwin Mayer. 
Diese seine ehrenamtliche Tätigkeit wur-
de durch vielfältige Ehrungen innerhalb 
unserer Landsmannschaft und des Schwä-
bischen Sängerbundes gewürdigt. Höhe-
punkt des Dankes an Erwin Mayer für all 
dies was er geleistet hat, war sicher die 
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 
am Bande.
Der Bundesvorsitzende Günther Vossler 
schloss seine Ansprache, indem er Erwin 
Mayer nochmals dankte und ihm alles nur 
erdenklich Gute für seinen weiteren Le-
bensweg und über allem Gottes Segen 
und Geleit wünschte.
Weitere freundliche Grußworte richteten 
Viktor Ziegler und Max Rosskopf an den 
hochbetagten Jubilar.
Erwin Mayers Fröhlichkeit übertrug sich 
auch an seinem Ehrentage auf alle Gäste. 
Der Jubilar hat auf Geschenke verzichtet, 
stattdessen bat er um eine freiwillige 
Spende für seinen Geburtsort. Damit 
zeigt er seine enge Beziehung zu Seimeny.
Am Schluss des Geburtstagsfestes sangen 
wir alle gemeinsam das Bessarabische 
Heimatlied.

Bei sonnigem Wetter ging ein erinne-
rungswürdiger, schöner Festtag zu Ende.

Wir wünschen dem lieben Erwin Mayer 
passable Gesundheit und den Erhalt sei-
ner Fröhlichkeit und seines Humors.

Günther Vossler, Dr. Manfred Mayle, 
Hedi und Max Roßkopf



Dezember�2015� 15Dobrudscha

Die Veranstaltung möchte den Blick auf eine wenig beachtete Region am Rande Europas lenken. Denn zwischen Donau und Schwarzem 
Meer gibt es in Rumänien und Bulgarien eine geschichtsträchtige und ethnisch ausgesprochen vielfältige Region, die in gewisser Weise 
auch als Lehrstück für Europa gelten kann. 
Nicht zuletzt die Geschichte der hauptsächlich aus Bessarabien Anfang des 19. Jahrhunderts eingewanderten Deutschen, die mit der 
Umsiedlung im November 1940 in dieser Region zu Ende ging, soll mit Blick auf die aktuelle Erinnerungsarbeit und die Gegenwart 
dieser Minderheit thematisiert werden.
Wir laden an dieser Thematik Interessierte herzlich nach Heppenheim ein!
Dr. Josef Sallanz Ingo Isert Titus Möllenbeck
Deutsch-Rumänische Gesellschaft Bessarabiendeutscher Verein e.V. Haus am Maiberg

Geplanter Ablauf (Stand 12.11.2015) 
Freitag, 29. Januar 2016  
bis 16 Uhr Ankommen und Einrichten
16:00 Uhr Begrüßung und Ankommen   

•	 Kennenlernen der TN bzw. des Teams und 
Erwartungsrunde

•	 Präsentation des Programmablaufs
•	 Erläuterungen zum Programmablauf und 

Organisatorisches
 Moderation: Titus Möllenbeck, Bildung sreferent 

im Haus am Maiberg
18:00 Uhr Abendessen   
19:00 Uhr Vortrag und moderierte Gruppenarbeit zu Fragen 

•	 Mittendrin am Rande Europas – Erläuterungen 
zur multiethnischen Dobrudscha

 Referent: Dr. Josef Sallanz, Historiker
21:00 Uhr Gemütliches Zusammensein im Weinkeller
Samstag, 30. Januar 2016   
07:45 Uhr Angebot zu einem meditativen Impuls in der 

Kapelle
08:00 Uhr Frühstück  
09:00 Uhr Vortrag, Gruppenarbeit und Gespräch 

•	 Die Dobrudschadeutschen: Von Siedlern 
zwischen Donau und Schwarzem Meer zu 
Umsiedlern an Main und Neckar

 Referent: Dr. Josef Sallanz, Historiker 
10:30 Uhr Pause mit Kaffee und Tee
11:00 Uhr Vortrag, Gruppen und Diskussion 

•	 Zur Geschichte der Interessensvertretung der 
Dobrudschaner: Von der Landsmannschaft der 
Dobrudscha- und Bulgariendeutschen zum  
Bess.dt. Verein e.V. 

 Impuls: Hans Issler und Ingo Isert, ehemalige Vor-
sitzende der Vereine

12:30 Uhr Mittagessen und freie Zeit; Kaffee, Tee und 
Kuchen 

15:00 Uhr Interkulturelles Training 
•	 Mit fremden Kulturen in Kontakt kommen und 

gemeinsam Gesellschaft gestalten Manfred 
Forell, Sprecher der Initiative gegen Rechtsex-
tremismus und Fremdenfeindlichkeit im Kreis 
Bergstraße

18:30 Uhr Abendessen   
19:30 Uhr Offener Dobrudschanischer Abend mit Beiträgen 

aus der Gruppe 

Sonntag, 31. Januar 2016   
07:45 Uhr Angebot zu einem meditativen Impuls in der 

Kapelle
08:00 Uhr Frühstück  
09:00 Uhr Werkstatt zu Projekten, Aktionen und  

Institutionen   
•	 Erinnerungsarbeit in der Dobrudscha: Die 

„Offene Kirche Malkotsch“
 Moderation: Titus Möllenbeck, Referent für 

politische Bildung
•	 Mitarbeit im Bessarabiendeutscher Verein e.V.

 Moderation: Ingo Isert, ehemalige Vorsitzende der 
Vereine
•	 Beiträge zur Dobrudscha für das „Mitteilungs-

blatt“ des Bess. Vereins
 Moderation: Dr. Josef Sallanz, Historiker, und 

Hans Issler, ehemal. Vorsitzender der Landsmann-
schaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen 
(bis 2009)

10:30 Uhr Pause mit Kaffee und Tee
11:00 Uhr Präsentation und Verabredungen 
12:30 Uhr Mittagessen und freie Zeit  
13:30 Uhr Seminarauswertung 

•	 Reflexion und Evaluation
 Moderation:Titus Möllenbeck, Bildungsreferent 

im Haus am Maiberg
14:30 Uhr Ende des Seminars mit Kaffee, Tee und Kuchen; 

Verabschiedung 

Anmeldung / Tagungsortper Fax oder Mail bis zum 15.12.2015 an:
Haus am Maiberg, Ernst-Ludwig-Str. 19, 64646 Heppenheim,    
www.haus-am-maiberg.de, Fon: 06252 9306-12/15 
Fax: 9306-17, Mail: t.moellenbeck@haus-am-maiberg.de
Vorbereitung und Moderation  
Titus Möllenbeck, Bildungsreferent und stellv. Direktor im Haus 
am Maiberg, Heppenheim
Ingo Isert, Ehemaliger Vorsitzender des Bessarabiendeutschen 
Vereins e.V.
Dr. Josef Sallanz, Historiker und Beiratsmitglied der Deutsch-
Rumänischen Gesellschaft, Berlin

Kosten 80,– € für Unterbringung im DZ, Verpflegung und 
Programm mit Materialien; EZ-Aufpreis 20,– €;
Ermäßigung nach Absprache
Sonstiges      
Nach dem Anmeldeschluss kommt ein Bestätigungsschreiben mit 
weiteren Informationen. 
Für Anfragen steht der Veranstalter gerne zur Verfügung.

Mittendrin am Rande Europas
Die Vielvölkerregion Dobrudscha
Seminar von Freitag, 29. Januar, bis Sonntag, 31. Januar 2016,im Haus am Maiberg in Heppenheim
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HEINZ-JÜRGEN OERTEL

Nachdem wir im Heft 9/2015 des Mittei-
lungsblattes den Aufruf vom Jahr 1930 
zum Bau einer neuen Kirche in Culelia 
und den heutigen Zustand vorgestellt hat-
ten, möchte ich heute eine Beschreibung 
des Dorfes von Paul Traeger aus dem Jahr 
19211 hinzufügen. Er schreibt:

Ein trüberes Bild bietet die schon er-
wähnte katholische Kolonie Culelia, un-
gefähr 28 km nördlich von Caramurat. 
Anfang der achtziger Jahre (des 19. Jahr-
hunderts) sind die ersten 8 deutschen Fa-
milien angekommen, von denen 6 aus der 
Kolonie Mannheim im Gouvernement 
Cherson stammten. Wie schon berichtet, 
ist ferner ein Teil der Familien aus Krass-
na von Caraibil hierher übergesiedelt, 
und weiterer Zuzug kam aus Malcoci. 
Diese Zusammensetzung erklärt es, daß 
unter den Namen der 57 Familien, die mit 
283 Seelen die deutsche Kolonie bilden, 
bis auf 7 (Friedrich, Wüst, Weichelt, Joh-
nert, Pfeifer, Hörner, Kosolowski) alle 
auch in Malcoci und Caramurat vertreten 

Culelia, ein vergessenes Dorf in der Dobrudscha

sind. Der Ort war vorher von Tataren be-
wohnt, die infolge des Krieges geflüchtet 
und nicht zurückgekehrt waren. Gegen-
wärtig gibt es im Dorf noch 13 später an-
gesiedelte, rumänische Familien. Die Ge-
gend von Culelia ist stark hügelig, und 
auch die lange typische Dorfstraße führt 
über sehr gewelltes Gelände. Ein kleiner, 
auch im Sommer nicht austrocknender 
Bach trieb früher 3 Mühlen. Jetzt war nur 
noch eine sehr malerische, aber auch 
recht primitive im Gang.
Über dieser deutschen Niederlassung hat 
kein freundliches Geschick gewaltet.
Der Boden ist schlecht und von Unkraut 
überwuchert. Mißernten infolge Dürre 
sollen in dieser Gegend alle paar Jahre re-
gelmäßig wiederkehren.
Dazu kommt, daß als Absatzmarkt nur das 
ferne Konstanza in Betracht kommt, so 
daß sich auch Butter und Eier nicht gut 
ver werten lassen. Der Landbesitz ist ver-
hältnismäßig groß, 10-40 ha, ein Bauer 
hat sogar 129, viele jedoch sind landlos 
und arbeiten auf Pachtland. 15 Familien 
sind nach Amerika ausgewandert, zwei 
davon nach Argentinien. Doch trotz die-
ser ungünstigen Verhältnisse haben auch 
hier die Deutschen sich Haus und Hof 
stattlich und sauber hergerichtet, und der Wassermühle in Culelia

Kirche in Culelia mit dem im Kriege niedergebrannten Pfarrhaus

gute Eindruck des Dorfes wird, wie auch 
der Bukarester Erzbischof Raimund 
Netzhammer bezeugt, nur durch einige 
elende, von einer anderen (d.h. rumä-
nischen) Nationalität bewohnte Land-
häuser am Nordende beeinträchtigt.
Zur Zeit meiner Anwesenheit sah es aller-
dings überall traurig aus.
Kein anderes der deutschen Dörfer hatte 
durch den Krieg derar t gelitten wie Cule-
lia. Eine Anzahl der Häuser war vollstän-
dig niedergebrannt, keins unbeschädigt 
geblieben. Auch das Pfar rhaus war eine 
Ruine. Russen, Türken und Bulgaren hat-
ten nacheinander hier gewüstet und auch 
einige deutsche Mädchen vergewaltigt 
und verschleppt.

Später erfolgen noch einige interessante 
statistische Angaben aus dem Jahrgang 
1911:
Pfarrbezirk Culelia: 237 Seelen, 10 Tau-
fen, 4 Begräbnisse, 3 Trauungen

Das Buch von Traeger enthält Beschrei-
bungen der meisten Dörfer der Dobru-
dscha. Darüber hinaus Statistiken, Details 
zum Leben in den Dörfern, Gedichte und 
Lieder. Eine Neuauflage ist erhältlich un-
ter ISBN-13:978-3735791559.

ERIKA VOGEL  

Am 15. August 2015 fand ein Treffen in 
Ganderkesee statt. Thema der Zusam-
menkunft war mein Tagesausflug am 
10. Juni 2015 in Brienne. Von den Teil-
nehmern waren etwa die Hälfte ein 
oder mehrmals in Bessarabien und na-
türlich gespannt, nach einigen Jahren 
wieder einen Erlebnisbericht zu hören. 
Das inzwischen sehr viel Höfe nicht 
mehr bewohnt sind und der Eingangs-
bereich von Sträuchern die Sicht ver-
sperrt, wurde mit großem Bedauern 
aufgenommen.   

Treffen in Ganderkesee
Die schön hergerichtete Schule fand 
großen Anklang bei den Teilnehmern. 
Der gute Eindruck im Außenbereich und 
auch die Klassenräume war eine Werbung 
für sich. Wie gut, dass es diesen schönen 
Lichtblick gibt. Ich konnte 170 Fotos prä-
sentieren. Nicht nur für mich war es 
schwer sich zurecht zu finden, sondern 
auch für die Personen, die noch gute Er-
innerungen an Brienne haben. Im Ort ha-
ben einige Soldatenfamilien gewohnt. 
Der Flughafen in Neu Brienne wurde auf-
gegeben und das Militär wurde abgezo-
gen. Damit erklärt sich der Leerstand.   

Wie wird sich das Dorf entwickeln? 
Wird es weiter rückwärts gehen? Die 
schön hergerichtet Schule spricht für 
eine bessere Zukunft.   

In unseren Reihen konnten wir den 
neu gewählten Bundesgeschäftsführer 
Norbert Heuer begrüßen. Vielen 
Dank, dass er unser Gast war. Der 
Nachmittag ging viel zu schnell vorbei. 
Mit dem Wunsch, uns im nächsten 
Jahrwieder zu sehen, haben wir un-
seren Heimweg angetreten.
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Wiedersehen mit Schloss Riedegg  
– 75 Jahre nach der Umsiedlung –

ERIKA SCHAIBLE-FIESS

Genau vor 75 Jahren, am 18. Oktober 
1940, kamen ca. 120 Bessarabiendeut-
sche aus Marienfeld im Umsiedlungs-
lager Schloss Riedegg bei Gallneukir-
chen nahe Linz in Oberösterreich an. 
Meine Familie war ein Teil der dama-
ligen Umsiedler. Ein Jahr mussten sie 
dort im Lager ausharren. Meine 
Schwester Elvire, die dort ihren sechs-
ten Geburtstag feiern konnte, hat eine 
lebhafte Erinnerung an diese Zeit und 
es war schon lange ein großer Wunsch 
von ihr, dieses Schloss wiederzusehen. 
Zu ihrem 80. Geburtstag schenkten 
wir ihr diese Reise in die Vergangen-
heit. Nach Recherchen im Internet 
nahm ich Kontakt mit dem Sekretariat 
des Ordens auf, dem das Schloss  
gehört. Wir erfuhren, dass Schloss 
Riedegg ein Gästehaus hat und wir 
Zimmer mieten könnten. Im Sommer 
dieses Jahres war bereits alles ausge-
bucht, doch im Herbst konnten wir 
drei Zimmer erhalten. Wir, meine äl-
teste Schwester Elvire, mein Bruder 
Artur, der dort geboren wurde, mein 
Mann und ich fuhren im September 
erwartungsvoll nach Österreich.
Schloss Riedegg liegt auf dem Gipfel 
eines Berges, der markant aus dem Tal 
aufsteigt. Das Schloss, ursprünglich als 
Wehrburg gebaut, liegt etwas nördlich 
von Gallneukirchen bei Linz. Es liegt 
im bekannten Mühlviertel. Von oben 
hat man einen herrlichen Rundum-
blick in die Umgebung. 1411 kauften 
die Brüder Kaspar und Georg Star-
hemberg, eine Seitenlinie derer von 
Starhemberg, die Burg. Richard Frei-
herr von Starhemberg ließ dann das 
Schloss 1609 über einem älteren Bau 
errichten. Die Ruinen der alten Burg 
und der Turm wurden in den Mauer-
verband integriert. An der Ostseite lie-
gen noch Ruinen der alten Burg.
Nachdem die Nebenlinie der Starhember-
ger 1857 ausgestorben war, übernahm die 
Hauptlinie deren Besitz. Bis 1933 gehörte 
das Schloss den Starhembergs. Wegen fi-
nanzieller Schwierigkeiten wurde es ver-
kauft und ging 1936 in den Besitz des Or-
dens „Missionare von Mariannhill“ über. 
Die Wiege des Ordens liegt in Südafrika.
Die Mariannhiller Patres und Brüder sind 
weltoffen und arbeiten in verschiedenen 
Ländern von Südafrika bis Brasilien. 
Heute wohnen nur noch wenige der Or-
densleute auf Schloss Riedegg. Der größ-
te Teil des Gebäudes ist daher vermietet 
bzw. wird als Gästehaus genutzt.

Fast auf den Tag genau ein Jahr ihres Le-
bens hat meine Schwester dort im Um-
siedlungslager verbracht. Am 18. Oktober 
1940 war ein Teil der Bewohner der Ge-
meinde Marienfeld in Riedegg angekom-
men. Die anderen Marienfelder wurden 
in den nahegelegenen Lagern Waxenfeld 
und Eschelberg untergebracht. Alle drei 
Umsiedlungslager waren Schlösser der 
Adelsfamilie Starhemberg, die noch we-
sentlich mehr Schlösser besaß.
Meine Schwester Elvire hat an dieses 
Schloss eindrückliche Erinnerungen. Sie 
wurde dort in Gallneukirchen im August 
1941 eingeschult und ging ein paar Wo-
chen mit den anderen Lagerkindern in die 
Schule. Auch erinnert sie sich lebhaft an 
die Erdbeeren mit Schlagsahne, zu denen 
die dortigen Diakonissen die Lagerkinder 
einluden. Es waren die ersten Erdbeeren 
ihres Lebens, bis dahin hatte sie diese 
Früchte nicht gekannt. „Und so etwas 
Gutes“ hatte sie, nach ihrer Aussage, noch 
nie gegessen. Sie fühlte sich damals wie 
im Paradies.
Eine Wendeltreppe im Schloss spielte in 
ihren Erinnerungen eine große Rolle. Sie 
verband diese mit einem für sie damals 
stark belastenden Albtraum. Auch erzähl-
te sie uns von einem großen Raum im 
Keller, in dem afrikanische Gegenstände, 
Bilder und in Lebensgröße nachgebildete 
afrikanische Figuren standen. Als Kind 
war sie von diesen ihr völlig unbekannten 
Dingen äußerst fasziniert. Schließlich 
hatte sie bis dahin noch nie einen Schwar-
zen gesehen. Das von ihr Gesehene be-
schäftigte sie bis heute und sie sprach im-
mer wieder davon. Allerdings konnten 
sich ihre damaligen Altersgenossen, die 

mit ihr auch im Lager weilten, nicht an 
das Museum erinnern. Schließlich war sie 
selbst davon überzeugt, sich das alles nur 
fantasiereich eingebildet zu haben. Doch 
Artur, der schon 2014 Riedegg besucht 
hatte, konnte ihr die Existenz des Muse-
ums bestätigen.
Nachdem ich bereits bei der ersten Anfra-
ge über den Grund unseres Besuches be-
richtete hatte, wurden wir vom 79-jäh-
rigen Pater Bernhard, dem Riedegger 
Superior, sehr herzlich empfangen. Dass 
das Schloss früher ein Umsiedlungslager 
war, entzog sich seiner Kenntnis. Doch 
bat Pater Bernhard den für das Archiv zu-
ständigen Pater Andreas, dort einmal 
nachzuschauen, ob irgendetwas von 
einem Umsiedlungslager erwähnt worden 
sei. Außerdem versprach er uns eine Füh-
rung durch das Schloss, räumte aber ein, 
dass er momentan keine Zeit habe, weil 
Probleme mit Holzfällerarbeiten im Klo-
sterwald bestünden.
Am nächsten Morgen erschien Pater An-
dreas mit der Chronik und den hand-
schriftlichen Tagebuchaufzeichnung von 
Bruder Matthäus, der damals dort lebte. 
Dieser berichtete zu unserer freudigen 
Überraschung in seinem Tagebuch u. a. 
vom Eintreffen der Bessarabiendeutschen 
bis zum Verlassen des Lagers. Auch mein 
Vater hatte diesen Bruder Matthäus in sei-
nen Erinnerungen erwähnt.
Pater Andreas hatte inzwischen die Stel-
len von Oktober 1940 - Oktober 1941 in 
der Chronik gefunden und las uns daraus 
vor, was die bessarabiendeutschen Um-
siedler betraf. Hier Auszüge aus den Text-
stellen des Berichts, den er für uns ko-
pierte:

Schloss Riedegg  Foto: ESF
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 „Die Bessarabier kommen. Es sind etwa 120 
Leute. Viele Kinder. Die großen Busse fahren 
auf die Schlossbrücke und haben ihre liebe Not 
auf dem kleinen Vorplatz umzudrehen. Die 
Leute, die schon 14 Tage unterwegs sind und 
direkt von dem großen Sammelplatz (Rumä-
nien) kommen, sind sehr mitgenommen. Die 
Kinder schmutzig von der langen Fahrt auf 
dem Donaudampfer (bis Belgrad) und Eisen-
bahn. Wir helfen ihr Handgepäck ins Haus 
zu tragen. Es sind lauter Bauernfamilien. Sie 
sind sehr enttäuscht, da sie merken, daß sie 
wohl den Winter über im Lager bleiben müs-
sen und noch nicht angesiedelt werden. Sie 
sind alle evangelisch lutherisch. Die schwä-
bische Sprache herrscht vor…“
Er berichtet sehr detailliert über die Ar-
beit der Patres und Brüder, von Bruder 
Matthäus, der als Hilfskraft für den Sani-
tätsdienst abgeordnet ist und dafür Löh-
nung von der Lagerleitung bekommt und 
auch über die Freude darüber, dass end-
lich 4 Brüder aus der Haft im Polizeige-
fängnis in Klagenfurt entlassen wurden. 
Die Umsiedler wurden in das beschlag-
nahmte Schloss eingewiesen, und die 
Missionare mussten sich dementspre-
chend im Platz einschränken. Sie hatten 
einige Repressalien durch den National-
sozialismus zu erdulden. Auch sie mussten 
Kriegsdienst leisten und dabei hatten sie 
einige Gefallene zu beklagen. Ein Pater 
starb 1945 im KZ Dachau, wo er Typhus-
kranke versorgt hatte.

Immer wieder erwähnt Bruder Matthäus 
in seiner Tagebuchaufzeichnung die „Bes-
sarabier“. So erfuhren wir aus seinem Be-
richt, dass während der Zeit im Lager fünf 
Kinder, darunter auch Artur, geboren und 
eine Familienmutter und vier Kinder ge-
storben sind.
Auch der Abschied im Oktober 1941 aus 
dem Lager wird geschildert:

„Die Bessarabier im Lager packen Kisten und 
Koffer. Jetzt geht es doch mal fort! Die Kisten 
werden morgens (Sonntag) unten an der 
Straße mit Lastwagen geholt. Im Schloss 
herrscht lautes Leben und Abschiedsstim-
mung... Die deutschen Bauern aus Bessara-
bien packen ihre letzten Habseligkeiten voll-
ends zusammen und verlassen Riedegg um in 
Polen endgültig angesiedelt zu werden. Es 
geht verständlicherweise laut her im Lager. 
Der Chronist stellt fest, daß bei einer Völker-
wanderung die Stimmen der Kinder immer 
vorherrschen. …. Die Frauen weinen. Solche 
Menschen fühlen das Schicksal ihres Lebens. 
– Alle versammeln sich noch in einer Stube 
und rufen den Segen Gottes auf ihre Fahrt 
herab, singen ein religiöses Lied. Der Lager-
führer spricht noch die Worte des Abschiedes 
und um 7 Uhr morgens schon kehrt die altge-
wohnte Ruhe ein.“

Der Chronist schreibt weiter, dass der La-
gerführer und das erweiterte Dienstper-
sonal (Kindergärtnerin, Rotekreuzschwe-
ster) im Schloss bleiben, denn es sollen ja 
bald wieder Lagerinsassen kommen. Und 
er schließt mit den Worten:
 “Und wir hätten uns doch so gefreut, die 
alte Riedegger Schloßruhe wieder voll ge-
nießen zu können und alleinige Herren 
der Burg zu sein.“
Diese anschaulichen Schilderungen von 
Bruder Matthäus berührten uns sehr, sind 
es doch authentische Aussagen über jene 
Ereignisse. Kein Wunder, dass er sich 
nach Ruhe gesehnt hatte, denn nach den 
bessarabiendeutschen Umsiedlern waren 
französische Kriegsgefangene unterge-
bracht.
Weiter ging es in die Vergangenheit. Wir 
wollten feststellen, ob die Umsiedler ir-
gendwelche Spuren hinterlassen hatten. 
Zuerst kontaktierten wir einen Heimat-
forscher, und dieser fand einen kleinen 
Hinweis auf die Anwesenheit der Um-
siedler. Er vermittelte uns einen Termin 
auf dem Rathaus in Alberndorf, dem Ort, 
zu dem das Schloss Riedegg gehört. Dort 
fand mein Bruder außer seiner Geburts-
urkunde noch weitere Dokumente, was 
ihn sehr glücklich machte. Erstaunt waren 
wir, dass das Umsiedlungslager auf Riede-
gg auch dort unbekannt war.

Am nächsten Tag hatten wir dann den 
vereinbarten Gesprächstermin mit Bür-
germeister Tanzer in Alberndorf. Dieser 
ließ es sich nicht nehmen, mit Artur, der 
1941 im Lager Schloss Riedegg geboren 
wurde und somit ein gebürtiger „Albern-
dorfer“ ist, und uns ein Foto zu machen. 
Zur Erinnerung erhielten wir noch als 
Geschenk die Alberndorfer Chronik.

Mit Pater Bernhard (Mitte) und Pater Andreas vor dem Schlosstor.

1941, Umsiedler im Lager „Schloss Riedegg“. Elvire ganz vorn dritte von rechts.  Privatarchiv
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Um auch das Schloss Waxendorf zu se-
hen, machten wir einen Ausflug durch das 
schöne Mühlviertel. Dort waren damals 
unsere Großeltern väterlicherseits unter-
gebracht. Die alte Ruine von Waxenberg 
liegt malerisch auf einem Berg und be-
herrscht den ganzen Ort. Die Umsiedler 
waren allerdings im „neuen“ Schloss in 
der Ortsmitte untergebracht. Eine etwa 
90-jährige Frau, die wir dort antrafen und 
die dort nach dem Krieg eine Wohnung 
gemietet hatte, sprach von Donauschwa-
ben o. ä., die dort im Lager untergebracht 
gewesen seien. Obwohl sie heute woan-
ders lebt, behielt diese Frau ihre frühere 
Wohnung und verbringt den Sommer we-
gen der schönen Natur in Waxenberg. Sie 
zeigte uns Teile des Schlosses und die da-
zugehörige Kapelle. Das Schloss selbst ist 
weitgehend unbewohnt, wird aber noch 
für verschiedene Events benutzt. Zu dem 
dritten Umsiedlungslager Eschelberg, in 
dem unsere Großeltern mütterlicherseits 
im Lager untergebracht waren, fand unser 
Navigator den Ort nicht. Wie wir später 
erfuhren, hätten wir einen anderen Ort 
eingeben müssen.
Am letzten Tag unseres Aufenthalts bot 
uns Pater Bernhard die versprochene 
Führung durch das Schloss. Nicht alle 
Teile waren für uns zugänglich. Der 
frühere Speisesaal war jetzt ein Werkraum 
der Polytechnischen Schule, die hier im 
Schloss ist. Die Räume der Umsiedler, in 
denen damals bis zu 28 Personen unterge-
bracht waren, wurden zu Wohnungen 
umgebaut.
Erfreut entdeckte Elvire bei dem Rund-
gang die alte Wendeltreppe, die sie einst 
im Traum verfolgt hatte. Sie ist aus Metall 
und stammt, wie Pater Bernhard uns er-
klärte, von einem alten Dampfer. Erst die 
Missionare bauten sie nach der Übernah-
me des Schlosses ein. Anschließend ging 
es in den ersten Stock zum Afrikamuse-
um. Hier waren Gebrauchsgegenstände, 
Waffen, Kleider Schmuckgegenstände 
usw. sowie eine präparierte Riesenschlan-

ge und andere giftige Schlangen aus der 
früheren Zeit der Missionstätigkeit des 
Ordens ausgestellt. Allerdings war meine 
Schwester etwas enttäuscht, sie hatte das 
Museum viel größer in ihrer Erinnerung. 
Pater Bernhard bestätigte ihr, dass das 
Museum früher umfangreicher gewesen 
wäre. Doch aus Platzgründen seien nach 
dem Umbau des Schlosses die meisten 
Museumsgegenstände in dem großen 
Museum im Mutterhaus untergebracht 
worden. Hier sei nur eine kleine Auswahl 
der afrikanischen Sammlung.
Wir besichtigten noch die große, alte 
Burgruine mit ihren dicken Mauern. Um 
das mächtige Mauerwerk der ehemaligen 
Wehrburg zu schützen, sind diese teilwei-
se überdacht. In ihr finden heute manch-
mal Feiern zu verschiedenen Anlässen wie 
Hochzeiten und Geburtstage statt.
Als besondere Sehenswürdigkeit neben 
der Burgruine, dem 56 m tiefen Brunnen 
und dem Afrikamuseum gilt die mittelal-
terliche Reiterstiege, eine beeindruckende 
Rarität. Die Ritter konnten auf ihr direkt 
mit dem Pferd in den ersten Stock reiten. 
Luxus pur im Mittelalter. Meine Schwe-
ster erinnerte sich, dass auf ihr die Lager-
kinder immer herumrannten.
Der Aufenthalt im Schloss hinterließ bei 
uns einen großen Eindruck. Wir tauchten 
tief in die Vergangenheit ein und waren 
ihr damit ganz nah.
Beim Buchen dieser Reise wussten wir al-
lerdings nicht, dass die Missionsbrüder im 
Herbst Schloss Riedegg incl. 48 Hektar 
Wald, Wiesen und Feldern an ein Kon-
sortium von neun Personen (Freiberufler 
und Gallneukirchner Unternehmer) ver-
kauft haben. Es war also für uns die letzte 
Möglichkeit gewesen, dort im Gästehaus 
wohnen zu dürfen.
Wie der Superior Pater Bernhard erklär-
te, fehlen für die Erhaltung und den Be-
trieb der Einrichtungen wie Gästehaus 
und Seminarräume oder Ritterstüberl die 
notwendigen Mittel. Auch können die an-
fallenden Arbeiten von den betagten sechs 

Von links: Artur, Heinz, Elvire, Erika und 
BM Tanzer.

Patres und drei Brüdern nicht mehr be-
wältigt werden. Außerdem fehle der not-
wendige Nachwuchs im Orden. Die 
Mietverträge der derzeitigen Mieter lau-
fen Ende 2015 aus und für den Auszug der 
Polytechnische Schule sind bereits Ver-
handlungen mit den beteiligten Gemein-
den getätigt.
Pater Bernhard versicherte, dass die Brü-
der und Patres nach dem annehmbaren 
Verkauf des Schlosses dort weiter wohnen 
würden. Bis zu ihrem Lebensende würden 
sie auf Kosten der neuen Unternehmer 
verpflegt und betreut. Die Kapelle, das 
Afrikamuseum und der Friedhof bleiben 
allerdings im Besitz des Mariannhiller 
Ordens.
Nach diesen ereignisreichen und beein-
druckenden Tagen und dem Bewusstsein, 
dass unser Besuch wahrscheinlich die  
letzte Möglichkeit war, als Übernach-
tungsgast in dem Schloss zu verweilen, 
verabschiedeten wir uns nach einem 
reichhaltigen Frühstück von Schwester 
Angelika, die immer für uns gesorgt hatte, 
und bedankten uns herzlich bei den lie-
benswürdigen Ordensleuten.

Bilder aus dem 
Heimatmuseum in Stuttgart

Der Kulturverein von Borodino sucht dringend eine bess arabische 
Frauentracht für ihre Aufführungen im Kulturhaus von 
Borodino.

Wer hat noch eine Tracht und würde sie dem Kulturverein vererben?

Kontaktadresse: 
Renate Nannt-Golka, Schwarzwaldstr. 5,  
71642 LudwigsburgTelefon 07141-251696 
email: renate.nannt@gmail.com

Gesucht
 Bessarabische Frauentracht
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Treffen in Gütersloh-Isselhorst am 28. Oktober 2015
EGON SPRECHER

Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums von 
Leipzig, Kulm, Klöstiz und Wittenberg in 
Bessarabien hat der Heimatverein in Is-
selhorst, einem Ortsteil der westfälischen 
Stadt Gütersloh, in seiner Wintervor-
tragsreihe der Gründung der von deut-
schen Siedlern gründeten Dörfern ge-
dacht.

Anregung hierzu gaben Nachkommen 
von Menschen, deren Vorfahren von 1815 
bis 1940 dort gelebt haben. Wilfried Han-
neforth aus Isselhorst hatte insbesondere 
ein großes Interesse daran, die Verbin-
dung mit Bessarabien aufzuzeigen, weil er 
von seinen Schwiegereltern und seiner 
verstorbenen Frau Ilse, geb. Pahl, viel 
Schönes und Wertvolles an bäuerlicher 
und kirchlicher Kultur erfahren hatte.

In seinem Grußwort berichtete er auch 
von der 180-Jahrfeier, die er noch mit sei-
ner Frau Ilse und einer großen Gruppe 
anderer Bessaraber aus dem ehemaligen 
Leipzig erleben konnte.

Helga und Egon Sprecher aus Hofgeis-
mar in Nordhessen waren eingeladen 
worden, eine Präsentation zu dem Thema 
Leben in Bessarabien, 200 Jahre Leipzig/
Serpnewoje, zu halten.

In dem Gemeindesaal der Evangelischen 
Kirchengemeinde von Isselhorst trafen 
sich Menschen bessarabischer Abstam-
mung, aber auch alte Westfalen. Sie 
wollten von der Herkunft der Leute er-
fahren, die seit der Umsiedlung aus Bessa-
rabien und der Flucht aus dem Warthe-
land, Westpreußen und aus der 
Sowjetischen Zone bei ihnen leben und 
sich integriert haben. Es überraschte zu-
nächst, dass auch einige Menschen aus 
dem fernen Bessarabien in der westfä-
lischen Gegend nach dem Krieg hier eine 
Heimat fanden.

Die Eheleute Sprecher berichteten von 
der Geschichte Bessarabiens und von ih-
ren vielen Erlebnissen in dem ehemaligen 
deutschen Siedlungsgebiet sowie von den 
Aktivitäten des Bessarabiendeutschen 
Vereins in Stuttgart. Bei ihrem Vortag 
richteten sie sich nach ihrem Reisebe-
richt, der in der Septemberausgabe des 
Mitteilungsblattes veröffentlich wurde.

Besonderes Interesse fanden die Jubilä-
umsfeiern in diesem Jahr in den verschie-
denen bessarabischen Dörfern in der heu-
tigen Ukraine, die mit den jetzigen 
Bewohnern gefeiert wurden.

Egon Sprecher berichtete, dass die Ver-
bindungen zu den jetzigen Bewohnern 
ständig weiter wachsen. So werden Schu-
len, Krankenhäuser und hilfsbedürftige 
Menschen unterstützt. Dies sei gerade 
jetzt in der schwierigen Zeit in der Ukra-
ine besonders wichtig. Es sei erfreulich, 

dass ein großer Teil der Nachgeborenen 
aus Deutschland, USA und Canada diese 
Arbeit gerade auch finanziell unterstüt-
zen. Besonders bedankte sich Egon Spre-
cher bei allen, die zurzeit eine Kleiderak-
tion für Hilfsbedürftige in der Ukraine 
durchführen, die in den nächsten Wochen 
auf den Weg gebracht werden.

Das Interesse an der bessarabischen Ver-
gangenheit und an den jetzigen Lebens-
verhältnissen in der Westukraine war 
groß. Es entstand eine rege Diskussion 
über die Lebensweise unserer Vorfahren. 
Erfreulich war auch, dass Jugendliche und 
sogar Kinder an der gutbesuchten abend-
lichen Veranstaltung teilnahmen und sich 
durch Fragen interessiert zeigten.

Egon Sprecher rief die bessarabischen 
Nachkommen auf, an die Werte ihrer 
Vorfahren zu denken und sich mit ihnen 
zu beschäftigen.

Wilfried Hanneforth, Helga Sprecher, Egon Sprecher

Große Auswahl von Qualitätsweinen, über 30 Sorten, trocken, halbtrocken, lieblich
1 Fl. Wein nur 3,99 €, Sortenauswahl-Karton von 1-12 Flaschen, Lieferung per Post oder Selbstabholung.

Unsere Adresse: Prokopenko Vinex GmbH Dorfstraße 13, 30519 Hannover,
Tel.: 0511-437 36 53 und 0511-234 31 59; Fax: 0511-6005966,

E-Mail: vinex@web.de; Internetseite: www.vinexweb.de
Mit jeder gekauften Flasche Wein tragen Sie Ihren Beitrag in die Entwicklung der Wirtschaft in Moldova bei  

und helfen damit vielen Menschen.

BESTE WEINE UND SEKT 
AUS MOLDOVA
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Treffen am Reformationstag in Todendorf

Erika und Uwe Rothermundt tragen ihr Lied 
vor

Leonide Baum schildert ihre ErlebnisseRenate Kersting hält ihren Vortrag

TExT KLAUS NITSCHKE 
Fotos Ernst- Ulrich Versümer

Das zur Tradition gewordene Bessarabi-
endeutsche Treffen am Reformationstag 
im „Gasthof zur Erbmühle“ in Todendorf 
bei Teterow zeichnete sich auch in diesem 
Jahr wieder durch rege Teilnahme aus. In-
grid Versümer begrüßte die ca. 80 Gäste 
und führte durch den Tag.
Auf das Hauptthema des Tages „ Vor 75 
Jahren – Die Umsiedlung der Bessarabi-
endeutschen im Herbst 1940“ – bezog 
auch Uwe Rothermundt seine Ausführun-
gen in den Gedanken zum Tag. Er ging in 
seinen Worten sehr einfühlsam auf die 
derzeitige Flüchtlingssituation ein und 
zog Parallelen zur Situation der Bessara-
biendeutschen währen ihrer Umsiedlung, 
Flucht und Vertreibung. Die Botschaft 
des Reformationstages war ein weiterer 
Schwerpunkt in seinen Ausführungen.

Den Hauptvortrag zum Thema „Vor 75 
Jahren – Die Umsiedlung der Bessarabi-
endeutschen im Herbst 1940“ hielt Frau 
Renate Kersting. Ein sehr ausführlicher 
Vortrag, der durch eine sehr intensive Re-
cherchearbeit gekennzeichnet war. In ih-
rem Vortrag ging sie im Vorfeld auf die 
Ereignisse 1914 dem Beginn des 1. Welt-
krieges, den Liquidationsgesetzen durch 
den russischen Zaren, der Oktoberrevolu-
tion, der Angliederung an Rumänien und 
der Erneuerungsbewegung in der rumä-
nischen Zeit und der Rumänisierungspo-
litik ein.
Den Hauptteil ihres Vortrages war die 
Umsiedlung 1940. Die Rote Armee an-
nektierte, nach einem Ultimatum an die 
rumänische Regierung, am 28. Juni 1940 
Bessarabien. Voraussetzung für diesen 
Einmarsch war der Nichtangriffspakt zwi-
schen Deutschland und der Sowjetunion. 

Das Deutsche Reich zeigte kein Interesse 
an Bessarabien und die Sowjetunion woll-
te das Land, welches sie nach dem 1. Welt-
krieg an Rumänien abtreten mussten, wie-
der ihrem Machtbereich zuführen.
Die Umsiedlungsvorbereitungen, so Frau 
Kersting, erfolgte im Geheimen ohne 
Einbeziehung der Bevölkerung. Das Um-
siedlungsgremium verhandelte über die 
Aufteilung des Vermögens, die Zustim-
mung der Deutschen aus Bessarabien zur 
Aussiedlung, die Organisation der Um-
siedlung, Mitnahmekriterien, Registrie-
rung der Umsiedler. Am Ende wurde die 
Bevölkerung darüber informiert und 
93.000 Deutsche entschieden sich für eine 
Umsiedlung, denn sie wussten um das 
Schicksal der Deutschen jenseits des Dn-
jestrs. Im Weiteren schilderte sie sehr aus-
führlich den Abtransport aus Bessarabien 
bis zum Donauhafen Galatz, den Trans-
port auf den Donauschiff „ Passau“, die 
Ankunft in den Zwischenlagern in Jugos-
lawien, auch wie die Bessaraber einbezo-
gen wurden in den täglichen Ablauf des 
Lagerlebens. Die weiteren Stationen wa-
ren dann der Weitertransport mit Zügen 
in die Lager nach Deutschland, Öster-
reich und dem Sudetenland.
Der Aufenthalt in den Lagern, das unge-
wohnte Leben und die lange Zeit des 
Wartens war für die Bessarabiendeut-
schen, die an ein selbständiges Leben ge-
wöhnt waren, unerträglich. Nach Lager-
aufenthalt und Durchschleusung erfolgte 
die Ansiedlung in Polen, die die Bessara-
biendeutschen in eine Situation brachte, 
die sie in Widersprüche versetzte, da sie 
nicht damit rechneten auf Höfe angesie-
delt zu werden, die vorher polnischen 
Bürgern gehörten.
Sehr anschaulich dokumentierte Frau 
Kersting ihr Thema durch entspre-
chendes Bildmaterial.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
und vielen Gesprächen untereinander 
wurde der Tag durch ein Erlebnisbericht 
von Leonide Baum weitergeführt. Frau 
Baum erlebte die Umsiedlung, Lagerle-
ben und Ansiedlung als Kind, sie schilder-
te ihre Eindrücke und Erinnerungen an 
diese Zeit. Was ihr besonders im Ge-
dächtnis blieb, war, dass vom Beginn der 
Umsiedlungsverhandlungen bis zur An-
siedlung in Polen alles perfekt durchorga-
nisiert war.
Um sich ein Bild vom heutigen Zustand 
der Stätten (Schloss Kammer in Öster-
reich, den Bahnhof und die Unterkünfte 
in Lòdz ) ihrer Kindheit während der Um-
siedlung zu machen, besuchte sie diese. 
Dort erfuhr sie, dass nicht bekannt sei, 
dass dort einmal Bessarabiendeutsche un-
terbracht waren. Im Ort am Attersee in 
Österreich richtete sie im Heimatmuseum 
eine Vitrine ein, in der dieser Aufenthalt 
dokumentiert wird.
Anschließend erzählte sie eine sehr schöne 
Geschichte, wie sie im Lager das erste 
Weihnachtsfest in der Fremde auf Schloss 
Kammer am Attersee in Östereich erlebte.
Natürlich erfolgte auch an diesem Tag das 
gemeinsame Liedersingen. Marianne Ne-
umann begleitete am Keybord und Erika 
Rothermundt spielte dazu die Gitarre. 
Erika und Uwe Rothermundt überrasch-
ten die Anwesenden mit einem Lied an-
lässlich dieser Veranstaltung.

Auch ein Büchertisch stand zur Verfü-
gung, von dem auch reger Gebrauch ge-
macht wurde. Der Tag klang bei einer 
gemeinsamen Kaffeetafel und einem 
Schwätzle fröhlich aus.
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Einladung zum Seminar

„Lebenswelten in Rumänien“
dargestellt anhand von Spiel- und Dokumentarfilmen

vom 11. bis 13. Dezember 2015 in der Bildungs- und Begegnungsstätte 
„Der Heiligenhof in Bad Kissingen“

 
In den letzten Jahren haben mehrere rumänische Dokumentar- 
und Spielfilme für Aufsehen gesorgt und internationale 
Filmpreise gewonnen. Es wird von einer „Neuen Welle“ oder 
sogar einem „Goldenen Zeitalter“ des rumänischen Films 
gesprochen. Es ist die Intention dieses Seminars verschiedene 
Dokumentar- und Spielfilme aus bzw. über Rumänien zu 
zeigen und darüber zu sprechen, um in unterschiedliche 
Lebenswelten der Bewohner eines der jüngsten EU-
Mitgliedsländer (archaische Lebensweisen von Schafhirten, 
Situation in den Gefängnissen und von entlassenen Häftlingen, 
Bewältigung der kommunistischen Vergangenheit und der 
widersprüchlichen Nachwendezeit, Auswanderung und 
Freikauf der Rumäniendeutschen, Abtreibung) einzudringen 
und Kenntnis und Verständnis für das Land, seine Menschen 
und deren Freuden und Probleme zu erwerben.
 
Es ist vorgesehen folgende Filme zu zeigen: Himmelverbot 
(2014) von Andrei Schwartz, 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage (2007) 
von Cristian Mungiu; Wenn ich pfeife, dann pfeife ich (2010) 
von Florin Şerban; Der Tod des Herrn Lǎzǎrescu (2005) von 
Cristi Puiu; Rote Handschule (2009) von Radu Gabrea nach 
dem gleichnamigen Roman von Eginald Schlattner; Von der 
Macht des Verdächtigens (2008) von Walter Wehmeyer; Der 
Mensch (2014) von Brigitte Drodtloff; Abseits aller Pfade (2010) 

von Dieter Auner sowie Freiheit in den Kinderschuhen (2014) 
von Uwe Pelger und Joachim Stall. Mehrere der beteiligten 
Filmregisseure wurden eingeladen ihre Filme vorzustellen. 
Die Filme sind vereinzelt nicht synchronisiert sondern mit 
Untertiteln versehen. Sollten Sie den einen oder anderen Film 
bereits kennen und nicht mehr gemeinschaftlich anschauen 
wollen, so werden parallel weitere Filmvorführungen 
angeboten.
 
Die Tagung beginnt am Freitagabend mit dem gemeinsamen 
Abendessen und ist am Sonntag nach dem Mittagessen zu 
Ende. Die Teilnahme kostet 60 € (ermäßigt für Studierende, 
Teilnehmer aus Ostmitteleuropa, Bedürftige: 20 €) und ggf. 
EZ-Zuschlag 20 €, zuzüglich 3,50 € Kurtaxe, jeweils für 
den gesamten Zeitraum. Der Teilnahmebeitrag beinhaltet 
Unterkunft, Verpflegung und Programmkosten. Auf Wunsch 
können wir Ihnen das detaillierte Programm der Tagung 
sowie ein Anmeldeformular zusenden. Bitte melden Sie sich 
schnellstmöglich.
Anmeldungen und Anfragen sind unter dem Stichwort: 
„Rumänische Filme“ ab sofort möglich an: Gustav Binder, 
„Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad 
Kissingen, Telefon: 0971/ 714 714, Fax: 0971/714 747 oder 
per Mail an: studienleiter@heiligenhof.de.

WIR IN ARZIS
Aus Anlass der Gründung der Heimatgemeinde Arzis vor 200 Jahren, hat der Arbeits-
kreis Arzis einen weiteren, wichtigen Abschnitt unserer Geschichte in Buchform und als 
DVD heraus gebracht. So können auch Interessierte, die keinen PC oder Laptop haben, 
unsere Geschichte in Buchform nachlesen uns die Bilder betrachten.
Die Texte und Bilder sind auf der DVD und im Bildband gleich. 
Der Bildband und die DVD sollen und können weder Bücher, noch Chroniken oder Do-
kumentationen ersetzen. Die Texte werden von Bildern aus der entsprechenden Zeit be-
gleitet, damit der Leser leichter die damalige politische, soziale sich und wirtschaftliche  
Situation vorstellen kann.
Die DVD ist kein Video. Sie können sie aber auf jedem PC oder Laptop ansehen, an einen 
Fernseher oder Beamer anschließen und dadurch auf einer Leinwand groß anschauen. Sie 
können die einzelnen Seiten beliebig lange betrachten, vorwärts und rückwärts blättern, 
die Texte verändern oder löschen.
Sie können die DVD auch gerne für eigene Vorträge benutzen. 

Der Bildband hat 104 Seiten, ca. 200 Bilder und Schaubilder. Der Bildband kostet 15,– €,  
die DVD 10,– €

Sie können den Bildband und die DVD beim Bessarabiendeutschen Verein beziehen, 
Florianstr. 17: 70118 Stuttgart, Tel. 0711-4400770: e-mail – verein@besswarabien.de, 
beziehen.
Der Erlös kommt ganz dem Verein zu Gute.
Siegmund Ziebart im Auftrag des Arbeitskreises Arzis
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Spenden 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins dankt allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Zuwendungen, die 
unser Verein im April 2015 erhielt. Mit ihren Spenden helfen sie uns sehr, unsere satzungsgemäßen Aufgaben, einschließlich der 
Bessarabienhilfe in guter Weise durchführen zu können. Bitte bleiben Sie uns auch zukünftig verbunden. Die Spendenbescheini-
gungen versenden wir im Januar 2016 als Jahresspendenbescheinigung 2015.
Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

Wenn die Füße zu müde, den Weg zu gehen, 
die Augen zu trübe, die Erde zu sehn, 
das Alt sein wird zum Leide, 
dann sagt der Herr Komm zu mir es ist Zeit.

Nach einem langen erfüllten Leben entschlief im Alter 
von 94 Jahren unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, 
Oma, Uroma und Ururoma

Erna Schell
geb. Adolf

* 8. 8. 1921    † 11. 6. 2015

In Liebe und Dankbarkeit
Ihre Kinder mit Familien 
Horst Schell 
Hermann Schell und Gertrud Peukert 
sowie Freunde 
und alle, die sie lieb hatten

Horst Schell, Kreuzlinde 5, 38704 Liebenburg
Die Beisetzung fand am Dienstag, dem 16. Juni 2015, um 12 
Uhr von der ev.-luth. Firedhofskapelle in Liebenburg aus 
statt.

Bestattungsinstitut Niens, Liebenburg, Lindenstraße 20

Juli   
Allgemeine Vereinsarbeit – Martin Heier, Kirchberg/Jagst, 50 € – 
Elfriede Möhle, Uetze, 50 € – Edwards Paul James, , 68,83 € – Irmga-
rd Gomke, Angelbachtal, 10 € – Annemarie Habelmann, Mössingen, 
70 € – Joachim Keller, Pfalzgrafenweiler, 30 € – Hugo Mogck, Mül-
heim, 35 € – Volker Ritter, Rieder, 20 € – Adele Schuhmacher, Bre-
men, 30 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € – Erika Wiener, 
Munster, 30 € 
Heimatmuseum – Reinhard Bihlmeyer, Rudersberg, 150 € – Karl 
Friedrich Hasenfuß, Bremervörde, 60 € – Ingo Rüdiger Isert, Bietig-
heim-Bissingen, 100 € – Horst Gunter Knöll, Heidenheim, 50 € 
Familienkunde Dr. Knöll – Bernd Blumenthal, Bovenden, 100 € – 
Pastor i.R. Egon Buchholz, Bad Bevensen, 50 € – Stephanie Diem, 
Wedemark, 50 € – Bruno Döhring, Detmold, 100 € – Lilli Dornreiter, 
Erding, 100 € – Dietrich Fieß, Rielasingen-Worblingen, 50 € – Dr. 
Reinhard Flößer, Hirschberg, 200 € – Hermann Gehring, Erlenbach, 
200 € – Michael Hahn, Wormstedt, 100 € – Andrea Heinemann, Er-
furt, 60 € – Renate Höß, Stuttgart, 40 € – Alexander Janke, Stralsund, 
100 € – Helmut Kalmbach, Eningen u. A., 50 € – Rudi Kienzle, Nie-
derstotzingen, 60 € – Simone Körner, Winsen a.d.Luhe, 10 € – Edwin 
Radke, Waldenbuch, 150 € – Egmont Schäfer, Overath, 70 € – Andrea 
Schein, Berlin, 50 € – Dr. Wolfgang Schüler, Könnern OT Brucke, 
100 € – Irma Sprenger, Villingen-Schwenningen, 50 € – Silke Tiede-
mann, Affinghausen, 60 € – Elwira Timm, Rathenow, 60 € – Roman 
Timm, Dusslingen, 150 €
Familienkunde Betz – Brigitte Fencik, Sindelfingen, 150 € – Anne-
marie Haber, Stuttgart, 30 € – Helmut Kalmbach, Eningen u. A., 20 € 
Kulturarbeit – Siegfried Renz, Donzdorf, 35 € 
Eigenfeld – Harald Jauch, Ditzingen, 50 € 
Katzbach – Dipl.Ing. Emil Beierbach, Neumünster, 150 € 
Klöstitz – Pastor Arnulf Baumann, Wolfsburg, 2.000 € – Aline Haller, 
Aldingen, 100 € 
Leipzig – Basilius Balschalarski, Melsungen, 300 € – Elsa Fiedler, 
Herbrechtingen, 50 € – Erwin Irion, Lutherstadt Wittenberg, 50 € – 
Heinrich Kisse, Ahrensburg, 50 € – Elfriede Suckut, Vaihingen, 50  
Lichtental – Paul Roth, Kirchberg, 100 € 
Seimeny – Max Roßkopf, Freiberg, 1.200 € 
Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 € 
Tatarbunar – Ingo Rüdiger Isert, Bietigheim-Bissingen, 100 € 
Armprothese Sergej Derewentsch – Pastor Arnulf Baumann, 
Wolfsburg, 210 € – Horst König, Weyhausen, 100 €
 
August
Allgemeine Vereinsarbeit – Werner Banek, Bielefeld, 200 € – Albert 
Lemke, FORT MOHAVE, ARIZONA 86426-5320, 150 € – Hiltrud 
Löffler, Schlaitdorf, 20 € – Erwin Neumann, Bempflingen, 80 € – Ute 
Frase, Backnang, 50 € – Gerda Noah, Wedderstedt, 17,25 € – Wilhelm 
Oswald, Waldshut-Tiengen, 20 € – Max Roßkopf, Freiberg, 100 € – 
Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € – Erika Wiener, Munster, 250 €  

Heimatmuseum – Bruno Gurr, Neckarsulm, 120 € 

Familienkunde Dr. Knöll – Siegfried Bartz, Oberursel, 80 € – Ingrid 
Bethke, Berlin, 30 € – Melanie Branig, Bremen, 60 € – Waldemar Bro-
döl, Gärtringen, 50 € – Alida Hiller, Hohenhameln, 50 € – Loni Kel-
ler, Reinbek, 30 € – Erna Kück, Stuppen, 100 € – Maria Müller, Wil-
lich, 50 € – Helene Röchert, Munster, 100 € – Adolf Schlademann, 
Schnega, 50 € – Ilse Steiner, Backnang, 25 € – Helene Vollmer, Korn-
tal-Münchingen, 100 € – Burkhard Wetzling, Schwerin, 60 € 
Familienkunde Betz – Renate Papke, Dortmund, 20 € 
Kulturarbeit – Rudolf Becker, Dümmer, 60 € – Walli Lukas, Quen-
stedt, 50 € 
Borodino – Elfriede Bahr, Stade, 200 € – Otto Leib, Hemsbach, 100 € 
– Renate Nannt-Golka, Ludwigsburg, 50 € 
Gnadenfeld – Alwin Hoffmann, JACKSONVILLE, FL 32218, 46,99 € 
Klöstitz – Else Kiesche, Sandersdorf, 50 € – Wally Klaiber, Met-
zingen, 200 € – Ilse Müller, Peine, 50 € – Erika Wehrmann, Colbitz, 
100 € 
Kurudschika + Herzoperation Nastja – Grete Bantel, Nürtingen, 
50 € – Erna Barsuhn, , 150 € – Armin Bausch, Reutlingen, 50 € – Karin 
Behnke, Reinbek, 30 € – Else Bensinger, Gladbeck, 100 € – Gudrun 
Berlin, München, 30 € – Frieda Beyer, Wolmirstedt, 50 € – Walli 
Fichtmüller, Landau - OT Dammheim, 100 € – Hugo Gehring, Solin-
gen, 500 € – Klara Glenk, Auenwald, 1.000 € – Edith Grimm, Ahler-
stedt, 30 € – Alfred Hein, Obersulm, 250 € – Reinhold Hess, Illingen, 
100 € – Alwin Hoffmann, JACKSONVILLE , FL 32218, 400 € – Dipl.
Ing. Olaf Hollinger, Jena, 100 € – Johannes Huber, Bad Soden, 200 € 
– Michael Jabs, Glückstadt, 30 € – Maria Janke, Weinheim, 150 € – 
Harald Jauch, Ditzingen, 20 € – Theo Keller, Kirchheim, 50 € – Hel-
mut Kuch, Nordenham, 100 € – Ewald Lemke, REDONDO 
BEACH,CA 90277-3153, 150 € 

Online-Redaktion
Administrator Heinz Fieß 
homepage@bessarabien.de

Fortsetzung folgt
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Familienanzeigen

Wenn die Kraft uns verlässst,
ist das Ende eine Gnade.

Nach langer, schwerer Krankheit müssen wir Abschied 
nehmen von meinem lieben Mann, unserem guten Vater, 
Schwiegervater und Opa

Oskar Motz
* 16.5.1931 in Bajusch     † 7.11.2015

In Liebe und Dankbarkeit
Irma Motz 
Michael und Renate 
mit Florian
Andreas und Sabine 
mit Denise und Christin
Birgit und Jacqueline

Müden, Triftstraße 8

Die Beerdigung fand am Donnerstag, dem 12. November 
2015, um 13.00 Uhr von der Friedhofskapelle in Müden aus 
statt.
Von Beileidsbesuchen am Grab wurde Abstand genommen.
Schlesgeries Bestattungen, 38539 Müden, Tel. 05375 6888

Nachruf Oskar Motz
Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Oskar Motz – geboren am 16. 5. 1931 in dem 
gemischt-nationalen Dorf Bajusch in der 
Nähe der Stadt Leowa am Pruth - hat ein be-
sonders schweres Schicksal gehabt: Seine 
Mutter starb, als er noch Kind war, sein Vater 
in den Kiegsjahren. Im Kreis Schieratz im 
Wartheland angesiedelt, missglückte bei 
Kriegsende die viel zu spät erlaubte Flucht; 
aus dem Deportationstransport für Russ-
landdeutsche wurden die Bessarabier an der 

neuen Ostgrenze Polens herausgeholt, die Kinder wurden in einem 
Gefängnis in Zamosc in Ostpolen unter erbärmlichen Bedingungen 
interniert. Als noch nicht Vierzehnjährigem fiel ihm so die Verant-
wortung für die beiden jüngeren Halbgeschwister – Waldemar, sechs 
Jahre, und Gertrud, zweieinhalb Jahre - zu. Nach einiger Zeit kam er 
zu einem polnischen Bauern, wo er einen ukrainischen Partisanenü-
berfall überlebte. Stets war er bemüht, den Verbleib der Geschwister 
ausfindig zu machen, was ihm bei Waldemar früh gelang: Zu seiner 
Schwester, die von einer polnischen Lehrerin adoptiert worden war 
und bis zum 18. Lebensjahr  nichts mehr von ihrer Identität wusste, 
konnte er erst spät den Kontakt herstellen. Über diese dramatische 
und entbehrungsreiche Zeit hat er im Jahrbuch 2008 und in dem 
Video „Wie Noten aus einem Lied“ berichtet.
1949 kam er selbst nach Deutschland, zunächst in die DDR, dann 
nach Niedersachsen. Die Verwandten konnten ihn nicht aufnehmen, 
er musste sich allein durchschlagen - und schaffte es. Über verschie-
dene Zwischenstationen kam er zum VW-Werk Wolfsburg, wo er 
zuletzt eine verantwortliche Position bei der Endabnahme neuer 
Fahrzeuge hatte.
Oskar Motz war von einer unbändigen Energie erfüllt, war rastlos 
tätig. 1956 heiratete er seine aus dem bessarabischen Fürstenfeld 
stammende  Irma, die ihm bis zuletzt eine treue Begleiterin war. Drei 
Kinder wurden dem Paar geboren, mehrere Enkel kamen hinzu. In 
Müden an der Aller wurde ein Haus mit viel Eigenleistung gebaut. 
Schon mit 55 Jahren musste er aus Gesundheitsgründen in den Ru-
hestand gehen. Aber auch dann konnte er nicht die Hände in den 
Schoß legen. Er fand immer neue Betätigungsmöglichkeiten, vom 
Gebrauchtwagenhandel bis hin zum Bau von Handwagen, Nist-
kästen oder der Fertigung von bessarabischen Fahnen.
Überhaupt Bessarabien: Er hing mit aller Kraft an seiner Heimat, 
ruhte nicht, bis in Bajusch ein Gedenkstein aufgerichtet wurde, 
brachte viele  humanitäte Hilfen in seinen Heimatort und dessen 
Umgebung. Oskar und Irmchen Motz waren zudem regelmäßige 
Teilnehmer bei Treffen und Tagungen, wobei er sich nicht in den 
Vordergrund drängte, aber mit seiner „Harmoschka“ zur Gesangs-
begleitung beitrug. Über Jahrzehnte hinweg haben die beiden im 
Wolfsburger Diakonie-Hochhaus die monatlichen Treffen organi-
siert und betreut. Auch sonst waren sie stets zur Stelle, wenn es um 
besondere Einsätze ging, zum Beispiel bei der Renovierung der  Ge-
schäftsstelle in Hannover.
Im Alter holten ihn die schweren Errfahrungen  aus der Kriegs- und 
Nachkriegszeit wieder ein. Immer wieder kam es zu schweren ge-
sundheitlichen Krisen. Immer wieder hat er sich hochgerappelt. 
Doch zuletzt gewannen die Krankheiten die Oberhand, seine Kräfte 
ließen immer mehr nach, bis er am 7. November für immer einschla-
fen konnte.

Die Beerdigung fand am 12. November auf dem Friedhof in Müden/
Aller statt. Der Ortspastor legte seiner Ansprache die Seligpreisung 
Jesu aus der Bergpredigt zugrunde: „Selig sind, die da Leid tragen, 
denn sie sollen getröstet werden.“ Der Enkel Florian schilderte in 
einer bewegenden Ansprache seine Erfahrungen mit dem geliebten 
Großvater. Viele Menschen aus der Umgebung, aber auch viele 
Landsleute waren gekommen. Wir haben einen treuen und guten 
Freund verloren, der sein schweres Schicksal mit Kraft und Zuver-
sicht gemeistert hat.

Gefördert vom Kulturamt der Stadt Stuttgart
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Beim Schneewegräumen in Sarata. Schabo.

Winter in Basyrjamka. Im Tarutinoer Wäldle.

Winter in Bessarabien. Siehe auch Bericht „Eine gelungene Einstimmung in die Weihnachtszeit“, Seite 9  Fotos: Bildarchiv
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Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblatteserscheint am 

6. Februar 2014 

Redaktionsschluss für die 
Februarausgabe   

ist am 15. Januar 2014

Wir freuen uns über Reaktionen unserer 
Leser zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe 

geben die Meinung der Leser wieder, 
nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2014
Bis 02.03.2014:     Ausstellung „Fromme und tüchtige  

Leute...“ im  Donauschwäbischen  
Zentralmuseum in Ulm

08.03.2014:          Schlachtfest Gemeindehalle Großaspach
15.03.2014 - 
16.03.2014:           Delegiertentagung in Bad Sachsa,  

Gästehaus Am Bornweg 10
11.04.2014 - 
13.04.2014:           Bessarabische Woche in Bad Sachsa, 

Waldschlösschen, 
                             Waldsaumweg 20
28.09.2014:          Kirchentag in Verden
18.10.2014:           Kulturtag in Stuttgart,  

Haus der Bessarabiendeutschen
07.11.2014 - 
09.11.2014:           Herbsttagung in Bad Sachsa,  

Gästehaus Am Bornweg 10

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung
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lung durch deutsche Kolonisten gedacht. 
Die deutsche Botschaft in Chisinau, unter 
Federführung von Botschafter Matthias 
Meyer, wird sich  in ganz besonderer Wei-
se dabei einbringen.
Im April 2014 wird das „Bessarabien-
Jahr“ in der Republik Moldau mit einer 
bedeutenden Konferenz in Chisinau er-
öffnet. Umrahmt wird die Konferenz mit 
einer Ausstellung, die Dr. Ute Schmidt 
konzipiert und die auch mit Archivalien 
unseres Heimatmuseums bestückt wird. 
Die Ausstellung wird den Einfluss der 
Deutschen in der Republik Moldau zei-
gen, im Besonderen auch das Wirken des 
deutschen Bürgermeisters von Chisinau,  
Karl Schmidt, der dort von 1877-1903 
dieses Amt ausübte.  Durch einen Film, 
der von Kulturschaffenden in Zusammen-
arbeit mit der Deutschen Welle erstellt 
wird, wird das „Bessarabien-Jahr“ in der 
Republik Moldau einen ganz besonderen 
Höhepunkt erhalten.
Am Samstag, dem 31. Mai 2014 soll in 
Neu-Wulmstorf der Gründung der Ge-
meinde Tarutino im Rahmen einer Kul-
turveranstaltung gedacht werden. Nach 
der Flucht 1945 fanden über 70 Familien 
aus Tarutino in Neu-Wulmstorf eine neue 
Heimat. Deshalb werden wir hier unsere 
zentrale Veranstaltung in Norddeutsch-
land zum Bessarabien-Jahr 2014 durch-
führen. Eine sehr engagierte  Vorberei-
tungsgruppe aus Neu-Wumstorf und 
Umgebung bereitet die Kulturveranstal-
tung vor und wird sich über viele Besu-
cher freuen. 
Auch  in Tarutino  soll  der Gründung des 
Ortes vor 200 Jahren durch deutsche Ein-
wanderer gedacht werden. Aus diesem 
Anlass planen die Behörden von Tarutino 
ein großes kulturelles Gründungsfest.  

Zum neuen Jahr 2014

Der Eingang des Knabengymnasiums in Tarutino.

Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen 
und Leser unseres Mitteilungsblattes, 
liebe Freunde unseres Bessarabien-
deutschen Vereins,

mit der Jahreslosung für das Jahr 2014 
grüßen wir Sie sehr herzlich:
 

„Ich aber  –  Gott nahe zu sein  
ist mein Glück“ (Psalm 73,28)

Das neue Jahr betreten wir durch das „Tor 
des Psalters“. Die Psalmen der Bibel füh-
ren uns in einen Raum, in dem Glück und 
Schmerz, Krankheit und Heilung,  Schuld 
und Vergebung, einsame Verzweiflung 
und wieder gewonnene Gemeinschaft in 
die Zwiesprache mit Gott hineingenom-
men werden. So ist es auch bei dem Beter 
des Psalms 73, aus dem unsere Jahreslo-
sung gewählt wurde. Die Formulierung 
stammt aus der Basisbibel, der  Elber-
felder Bibel.  Die Sprache ist für uns, die 
wir an die Übersetzung der Luther-Bibel 
gewöhnt sind, zunächst fremd. Man 
könnte im ersten Augenblick meinen, die 
Jahreslosung 2014 „Ich aber – Gott nahe 
zu sein ist mein Glück“, das ist doch gar 
kein vollständiger Satz. Man könnte wei-
ter meinen,  der Psalmbeter stammelt. Ist 
er vielleicht überfordert? Unser Propst 
Erwin Horning hat die Jahreslosung, die 
für uns Christen ja sozusagen ein Motto, 
eine Art Überschrift  für ein ganzes Jahr 
bedeutet,  für uns ausgelegt. (Siehe kirch-
liche Nachrichten).
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser,  im neuen Jahr  viele Momente, 
in denen  sie ganz bewusst auch sagen 
können, es sind glückliche, erfüllte Au-
genblicke. Der Psalmbeter bringt es in 
seinem Gebet in der Weise zum Ausdruck,  
in dem er sagt: „Gott nahe zu sein ist gut 
für mich, ist mein Glück“.
Mit unserem Gruß zum Neuen Jahr 
möchten wir Ihnen danken, danken dafür, 
dass Sie die in vielfältiger Weise geleistete 
ehrenamtliche Arbeit im Verein wert-
schätzen.  Als im Herbst letzten Jahres die 
Gemeinden der Region Tarutino nach ta-
gelangem Dauerregen von einem schwe-
ren Hochwasser heimgesucht wurden, 
konnten wir dank Ihrer Hilfe schnell han-
deln und helfen. Im Besonderen war ja die 
Gemeinde Beresina davon betroffen, über 
50 Häuser gingen unwiederbringlich ver-
loren.  Aus  zweckbestimmten Spenden-
mitteln unserer Mitglieder  und Freunde, 
aus Mitteln des Vereins und durch eine 
große Einzelspende von Dr. h. c. Kelm 
konnten insgesamt 100 000 Griwna  
(10.000 EUR) als Soforthilfe in Beresina 
persönlich übergeben werden. Dr. Edwin 
Kelm sowie Hildegard und Fritz Zarffs 

sind eigens dazu nach Beresina geflogen, 
um ein sichtbares Zeichen unserer Ver-
bundenheit zu den heute in unserer ehe-
maligen Heimat lebenden Menschen zu 
setzen. (Siehe dazu Bericht Seite 5)
Für die im zurückliegenden Jahr geleiste-
te Arbeit haben wir viel Zuspruch erhal-
ten. Dafür möchten wir Ihnen herzlich 
danken, denn das motiviert uns auch für 
die künftige Arbeit.
Das Jahr 2014 hat für unseren Verein eine 
besondere Bedeutung. Vor 200 Jahren, 
also im Jahre 1814, begann die Besiede-
lung Bessarabiens.  Es waren zuerst die 
Deutschen, die im Herzogtum Warschau 
lebten, und die sich von der Einladung 
Zar Alexander I. angesprochen fühlten, 
nach Bessarabien zu kommen. Im Jahre 
1814 wurden die Muttergemeinden Boro-
dino, Krasna und Tarutino gegründet, 
weitere deutsche Siedlungen folgten in 
den Jahren 1815 ff. Die ersten elf deut-
schen Gemeinden in Bessarabien wurden 
von jenen gegründet, die aus dem Her-
zogtum Warschau kamen.
  
Das Bundestreffen  am 25. Mai 2014 in 
Ludwigsburg wird die Einwanderung un-
serer Vorfahren vor 200 Jahren nach Bes-
sarabien behandeln: 

„Vor 200 Jahren Auswanderung nach 
Bessarabien – auf der Suche nach einem 

besseren Leben “ 

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.  
Schon heute geht an Sie die freundliche 
und herzliche Einladung,  unser 42. Bun-
destreffen zu besuchen.

Auch in der Republik Moldau wird  2014 
der vor 200 Jahren begonnenen Besiede-
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Vertreter des Landratsamtes und der Bür-
germeister von Tarutino laden uns Bessa-
rabiendeutsche sehr herzlich zu diesen 
Feierlichkeiten ein. 
Mit Zustimmung der Behörden werden 
wir im großen Park von Tarutino ein 
Denkmal zur Erinnerung an unsere Vor-
fahren errichten. Das Denkmal soll aus 
Spendenmittel finanziert werden. 
Ein „Raum der Geschichte“, den wir ein-
richten möchten, soll die Einwanderungs-
geschichte und die ca. 120 jährige Ge-
schichte der Deutschen in Bessarabien 
darstellen. Bei unserem letzten Besuch im 
November 2013 konnten wir erreichen, 
dass dafür Räumlichkeiten im ehemaligen 
Knabengymnasium von Tarutino zur Ver-
fügung stehen, in denen zuvor jedoch 
noch einige Reparaturarbeiten ausgeführt 
werden müssen. Das Knabengynasium ist 
in der Region Tarutino eine eigene Kör-
perschaft, die direkt dem Regionalparla-
ment der Region unterstellt ist. Die Ver-
waltung dieser Behörde verantwortet ein 
vom Regionalparlament eingesetzter Di-
rektor. Die Körperschaft „Knabengymna-
sium“ ist die Schulbehörde der Region 
Tarutino, dazu gehört auch die Vorschule 
von Tarutino.  Das Untergeschoss des 
Knabengymnasiums wurde bereits von 
den Handwerkern der Umgebung sehr 
gut saniert. Davon konnten wir uns im 
November 2013 überzeugen. Dieses Un-
tergeschoss und Teile des Hauptgeschos-
ses werden heute schon von der Tautinoer 
Vorschule genützt. 73 Kinder werden 

ganztags betreut. Wir freuen uns, dass wir 
die Möglichkeit haben, im Knabengym-
nasium unsere bessarabiendeutsche Ge-
schichte von der Einwanderung bis zur 
Umsiedlung im Jahre 1940 präsentieren 
zu können und dass wir damit einen klei-
nen, aber wichtigen Beitrag leisten, das 
Gebäude des Knabengymnasiums für die 
Zukunft zu erhalten. 
Träger des „Raumes der Geschichte“ im 
Knabengymnasium soll der Kulturverein 
„Bessarabisches Haus“ werden. Mitglieder 
dieses Vereins sind Bewohner der Region 
Tarutino, die im weitesten Sinn noch 
deutsche Vorfahren haben  und sich dazu 
bekennen. Herr Vladimir  Kubyakin , ein 
mit der Geschichte von Tarutino und der 
Entwicklung von Tarutino nach der Um-
siedlung der deutschen Bevölkerung sehr 
bewanderter Bürger, der in Tarutino als 
Gemeindehistoriker geachtet wird, soll für 
den „Raum der Geschichte“ dortiger An-
sprechpartner sein. Der Gesamtvorstand 
unseres Vereins wird sich mit diesem Pro-
jekt in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr, 
im März 2014, befassen.
Vor wenigen Wochen konnten wir das 
Buch: „NS-Einfluss auf die Deutschen in 
Bessarabien“ herausgeben. Wir sind 
dankbar, dass wir diese wichtige  histo-
rische Arbeit, die einen Teilbereich des 
Einflusses der NS-Zeit in Bessarabien be-
leuchtet, in unsere Schriftenreihe des 
Heimatmuseums aufnehmen können. Das 
Buch ist im Verein zu einem Preis von  
€ 14,00 erhältlich. 

Die wissenschaftliche Arbeit von Frau Su-
sanne Schlechter „Die verschwundenen 
Umsiedler“ werden wir, nachdem wich-
tige Detailfragen geklärt werden konnten, 
2014 ebenfalls im Rahmen der Schriften-
reihe unseres Heimatmuseums verlegen.

Als Vorstand des Vereins wollten wir Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, über unsere 
Arbeit informieren und Ihnen einen klei-
nen Ausblick auf die anstehenden Arbei-
ten des Jahres 2014 geben. 

Wir danken an  dieser Stelle  nochmals  
allen Mitgliedern, die mit ihrer Arbeit vor 
Ort das entscheidende Bindeglied zu un-
serer Bundesgeschäftsstelle in Stuttgart 
bilden und freuen uns über die vielsei-
tigen kulturellen Veranstaltungen, z.B. in 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-An-
halt, Niedersachsen, Berlin, Brandenburg 
und Baden-Württemberg, die mit viel 
Engagement und Erfolg durchgeführt 
werden. Wir danken allen, die dazu bei-
tragen. 

Auch weiterhin freuen wir uns auf viele 
gute Begegnungen mit Ihnen und wün-
schen Ihnen und Ihren Familien ein gutes 
und gesegnetes Jahr 2014.

Ihre
Günther Vossler, Bundesvorsitzender                 

Linde Daum, Werner Schäfer, 
Erika Wiener, Stellvertretende 

Bundesvorsitzende                        
Kuno Lust, Bundesgeschäftsführer

Bundestreffen im Forum in Ludwigsburg
– Einladung von Freundinnen und Freunden aus Bessarabien – 

Unser Bundestreffen findet am 25. Mai 2014 statt. Wir möchten Sie, liebe Landsleute, bitten,  auch in diesem Jahr, und damit zu 
unserem 42. Bundestreffen, wieder Freundinnen und Freunde aus Bessarabien einzuladen. Für die Menschen, die heute in Bes-
sarabien leben, ist es ein unvergessliches Erlebnis, Deutschland kennenzulernen. Unsere Freunde und  Freundinnen, die wir 
über unsere Reisen kennengelernt haben, haben nur über eine Einladung die Chance, unser Land zu besuchen. Die entspre-
chenden Versicherungen (Kranken- Unfall- und Haftpflichtversicherung) übernimmt der Bessarabiendeutsche Verein. 
Als Verein werden wir auch in diesem Jahr wiederum ein interessantes Begleitprogramm zusammenstellen. Wenn Sie gerne je-
manden einladen möchten, aber ihre Freunde/innen nicht mehr selbst betreuen können, übernimmt unser Verein gerne die 
Betreuung ihrer Gäste.

Mit folgenden Kosten müssen Sie rechnen: 
Reisekosten Hin- und Rückfahrt: € 200,00 /  Je Ausflug inklusive Verpflegung: € 20,00

Für den Fall, dass Sie gerne jemanden einladen, jedoch die Person nicht selbst betreuen können.  
Übernachtung und Halbpension: € 50,00 je Tag.

Bitte melden Sie die Person, die Sie einladen wollen, mit Vor- und Nachnamen sowie dem Wohnort. Gemeinsam mit Valery 
Skripnik werden wir zu den von Ihnen eingeladenen Kontakt aufnehmen und die notwendigen Vorbereitungen übernehmen, so 
dass die Reise für ihre Freunde/innen aus Bessarabien ein großes Erlebnis werden wird. 
Unsere Gäste werden – so ist es geplant – am Freitag, dem 23. Mai 2014 in Möglingen bei der Sporthalle ankommen. Die Rück-
reise ist  am Freitag, 30. Mai 2014 über Norddeutschland vorgesehen. 

Bitte melden Sie uns Ihre Gäste bis zum 20. Februar 2014. 
Wir freuen uns, über alle Gäste, die Sie einladen.

Mit herzlichen Grüßen, Ihre
Günther Vossler, Bundesvorsitzender / Kuno Lust, Bundesgeschäftsführer
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HILDEGARD ZARFFS 
Fotos: Fritz Zarffs 

Es ist November. Der scheidende Herbst 
lässt erahnen, dass der Winter nicht mehr 
fern ist.
Wie geht es wohl den Menschen in Bere-
sina, die ihr zu Hause durch die Flut im 
September verloren haben? Wie sieht es 
jetzt dort aus? Immer wieder rufe ich bei 
Tanja an, der jungen Deutschlehrerin, die 
in Beresina wohnt. Diese Brücke in die 
Ukraine ist seit den Fluttagen im Septem-
ber 2013 immer wertvoller geworden. Es 
drängt meinen Mann und mich immer 
mehr, zu sehen, was passiert ist, und um 
auch die versprochene Garantie geben zu 
können, dass die Spendengelder in voller 
Höhe in Beresina ankommen.
Endlich kommt ein Anruf von Dr. h. c. 
Kelm. Er hat für uns bezahlbare Flugkar-
ten über Istanbul. Eine Unterkunft für 
meine pflegebedürftige Schwiegermutter 
ist endlich gefunden, und wir können für 
6 Tage in die Ukraine fliegen.
Sehr emotional aufregende Tage begin-
nen. Allein mit der Beschreibung des 
Flugs über die pulsierende Stadt Istanbul 
könnten Seiten gefüllt werden, aber wich-
tiger sind die Begegnungen in Beresina. 

Es ist Freitag, der 15.11.2013. Strahlender 
Sonnenschein und Temperaturen über 0 
Grad begleiten unseren Weg von Serge-
jewka nach Beresina. Von der Über-
schwemmung, bei Arzis beginnend, sieht 
man nur noch auf den umliegenden Fel-
dern einige Wasserlachen. In den Orten 
erkennt man nicht mehr, dass vor zwei 
Monaten Wasser in den Straßen stand.
Auf der Berghöhe, von Tarutino kom-
mend, sehen wir im Tal Beresina liegen. 
Im Sonnenschein ein schöner, friedlicher 
Anblick. Fast unwirklich erscheint, dass 

hier vor zwei Monaten Wassermassen 
Häuser weggerissen haben. Jedoch im Tal 
angekommen sehen wir noch Schlamm-
reste, größere Wasserlachen und Löcher 
in den Straßen, die in diesem Teil des 
Ortes eigentlich nach den Beschrei-
bungen nicht sein dürften. 
Bei der Kirche stehen Fahrzeuge. Hier 
werden wohl Geschäfte abgewickelt. Ein 
ganz normaler Alltag empfängt unsere 
kleine Delegation, bestehend aus Dr. h. c. 
Kelm, Valerij Skripnik, meinem Mann 
Fritz Zarffs und mir.
Nach dem Mittagessen beginnt um 14.00 
Uhr im Tagungsraum der Gemeindever-
waltung in Anwesenheit des stellvertre-
tenden Landrates von Tarutino, der Bür-
germeister von Beresina, Tarutino,  
Lichtental und Journalisten die Übergabe 
der Spendengelder. Hildegard Zarffs er-
innert an  das Hochwasser vom 2. Sep-
tember 1927, an die vielen zerstörten 
Häuser, an die 6 Menschen, die durch die 
Fluten umkamen, aber auch an die Hilfs-
bereitschaft aller Einwohner der umlie-
genden Gemeinden, die egal welcher Na-
tionalität sie angehörten, damals dazu 
beitrugen, dass  das Leben weitergehen 
konnte. Sie übergibt den Artikel über die-
se Katastrophe aus dem Heimatkalender 
1928.
Über dieses Hochwasser und die damit 
verbundenen traumatischen Erlebnisse 
wurde viel in den Jahren nach der Um-
siedlung gesprochen. Dieses Wissen ist 
bis heute in den Familien erhalten. Es war 
nach 86 Jahren sofort wieder da. 
Sie kann berichten, dass bereitwillig 
Spendengelder aus der Veranstaltung in 
Hagenow durch den Bundesvorsitzenden 
des Bessarabiendeutschen Vereins, Gün-
ther Vossler, und aus Veranstaltungen des 
Ehrenbundesvorsitzenden Dr. h. c.  Kelm 
sowie persönlichen Spenden bereitgestellt 

wurden. Es können zwei Pakete mit ins-
gesamt 100.000 Griwna übergeben wer-
den (48.600,– Griwna = 4.500,– Spenden-
gelder über den Bessarabiendeutschen 
Verein, 51.400,– Griwna Dr. h. c. Kelm). 
Der Bürgermeister Fjodor Scheljakow be-
dankt sich bei allen Menschen in Deutsch-
land, die Spendengelder für die Flutopfer 
gegeben haben. Er versichert, dass in der 
Gemeinde eine Kommission gebildet 
wird, die überwacht, dass alle Spenden an 
die Bedürftigen gehen. 
Dr. h. c. Kelm wendet sich an die Zuhö-
rer. Er erinnert an seine Frau Olga und 
dass auch sie für die Flutopfer gespendet 
habe. Er bekräftigt, dass er und  der Bes-
sarabiendeutsche Verein seit vielen Jahren 
Brücken bauen zur Völkerverständigung, 
dass schon Manches geleistet wurde, aber 
noch Vieles geleistet werden muss, damit 
die Ukraine zu Europa gehört. 
Der stellvertretende Landrat Anatolij Se-
rek-Basan bedankt sich im Namen des 
ganzen Kreises mit herzlichen Worten bei 
allen Spendern.

Nun geht es an den Ort, wo die Katastro-
phe ihren Anfang genommen hat. Eine 
Brücke ist zerstört.  Nur über Balken sind 
die Häuser erreichbar. In Richtung 
Klöstitz erreichen wir  das Tal. Nur noch 
Wasserrillen zeigen, dass hier das Un-
glück begann. Die sintflutartigen Regen-
fälle füllten bald diese Talsohle. Abflüsse 
waren zu eng und verstopft. Wasser, das 
sich allmählich sammelt und dann in vol-
ler Breite in einen Ort fließt, kann nicht 
die Gewalt entwickeln, die zu dem Aus-
maß der Katastrophe beitrug. Das Was-
ser, das diese Verwüstung verursachte, 
hatte eine gewaltige Kraft, war ein Strom, 
der von zusätzlichen Quellen gespeist 
wurde. Betonplatten wurden wie leichte 
Holzplatten aus dem Bett gerissen und 

Fluthilfe für Beresina

Der Bürgermeister zeigt uns die Zerstörung. Schwere Betonteile wie Bretter mit Leichtigkeit weggespült und weit 
verstreut.
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kreuz und quer abgelegt, als der Strom 
sich weiterwälzte. Häuser stürzten ein, 
andere wurden beschädigt, dass man nicht 
weiß, ob sie jemals wieder bewohnbar 
werden. An der Straße sind Trümmer der 
zerstörten Häuser gelagert. Menschen 
räumen Trümmer und Schlamm von ih-
ren Gehöften. Alltag kann man auch zwei 
Monate nach der Wasserflut nicht erken-
nen, trotz Sonnenschein über Beresina. 
Wo Häuser standen, schwimmen Gänse 
auf einem neu entstandenen Teich. Wir 
müssen schon eine ganze Zeit aus den Au-
tos aussteigen. Die Löcher in der ehema-
ligen Straße sind so tief, dass  vollbesetzte 
Autos Schaden nehmen würden.
Erschüttert nehmen wir diese Bilder der 
Zerstörung auf. Wann wird  es in diesem  
Teil Beresinas wieder möglich sein, ein 
menschenwürdiges Leben zu führen?
Es war gut zu hören, dass die Regierung 
der Ukraine aus der Staatsreserve Mittel 
bereitgestellt hat, sodass jeder Betroffene, 
der nicht versichert ist, zwischen 10.000 
und 50.000 Griwna zur Beseitigung der 
Schäden an den Häusern erhalten hat und 
5.000 Griwna für Hausrat. Dieses ist ein 

Novum, da die Menschen in Reni, die im 
Jahr 2012 von Hochwasser heimgesucht 
wurden, noch keine Unterstützung erhal-
ten haben.
Durch Sinaida Ucyka werden wir gefragt, 
was in Deutschland gemacht wird, wenn 
eine Versicherung für den Schaden nicht 
aufkommt. Wir klagen vor Gericht unser 
Recht ein, ist unsere Antwort. Nun erfah-
ren wir den Grund der Frage. 

Sie hat, wie 3 % der Bevölkerung, eine 
Versicherung abgeschlossen, ihre Beiträ-
ge gezahlt. Wie die anderen Versicherten 
ist sie von der staatlichen Unterstützung 
ausgeschlossen. Für uns normal, da ja die 
Versicherung zahlt und man den Rest ein-
klagen würde. In der Ukraine bekamen 
die Betroffenen die Auskunft: Es ist kein 
Geld da, die Versicherung kann nicht zah-
len. Es ist keiner da, der ihnen hilft. 
So etwas können wir uns nicht vorstellen. 
Was wir gesehen und gehört haben, stärkt 
uns in der Gewissheit, dass es noch viel 
Unterstützung bedarf, bis das normale 
Leben bei den Flutopfern wieder möglich 
ist.  

Einen kleinen Beitrag haben wir geleistet. 
Spenden sind nicht nur materielle Unter-
stützung, sondern auch moralische. Un-
bekannte merken: In der Not kommt Hil-
fe, mit der sie nicht gerechnet haben. So 
können wir einen Beitrag leisten, dass wir 
nicht nur im Urlaub auf den Spuren un-
serer Vorfahren wandeln, sondern auch in 
ihrem Sinne den Orten, die sie gegründet 
haben, als Nachfahren Unterstützung ge-
ben. Beim Abendessen in Tarutino sagt 
der  Bürgermeister Iwan Kurutsch: „Es 
war heute für mich ein besonderer Tag. 
Ich habe erlebt, wie selbstlose Hilfe kam 
für fremde Menschen in Not.“  
Die Journalisten Wiktor Gangan aus 
Tarutino, A. Koren aus Sarata und A. Ser-
gejeewa aus Arzis berichteten am 20.11. in 
der Zeitung in Tarutino, am 27.11. in Sa-
rata und am 30.11. in Arzis warmherzig, 
mit herzlichen Worten über diese Hilfs-
aktion aus Deutschland und über die vie-
len Spender. Sie gebrauchen das Wort 
„Druschba“ („Freundschaft“).  Ein Wort, 
das sie nach dem Zerfall der Sowjetunion 
uns gegenüber sehr, sehr selten brauch-
ten.

Zerstörte Brücke im Dorf. Jetzt unbewohnbar.

Kreisverband Backnang
Liebe Landsleute,
für das neue Jahr  2014 möchten wir Ihnen  rechtzeitig die  Termine für die  Veranstaltungen des Bessarabiendeutschen Vereins, 
Kreisverband Backnang mitteilen, damit Sie rechtzeitig planen und buchen können.  

Programmpunkte im Jahr 2014

Samstag, 08.03.2014  Schlachtfest  14.30 Uhr Gemeindehalle Großaspach 
Samstag, 05.04.2014  Hauptversammlung  15.00 Uhr Gaststätte Traube Großaspach
 1-tägiger Ausflug  (Juli oder September) 
Montag, 24.11.2014  Besen Möhle Besenbesuch Möhle Beginn um 15.00 Uhr
Samstag, 13.12.2014  Adventsfeier  Beginn um 14.30 Uhr Evang. Gemeindehaus Großaspach
 
Zu allen Veranstaltungen wird recht herzlich eingeladen. 
Hermann Schaal, Vorstand



Januar 2014 7Aus dem Vereinsleben / Veranstaltungen

KLAUS NITSCHKE

Das Thema auf der Herbsttagung in Bad 
Sachsa beschäftigte sich mit „ Heimat“. 
Ist Heimat ein Mythos? Wie hat sich un-
ser Verständnis geändert? Welche Bedeu-
tung hat Heimat für uns und unsere Kin-
der und Enkelkinder?

Das Einführungsreferat „ Mythos Heimat“ 
hielt Manfred Bolte, ein hochwissenschaft-
licher  Beitrag. Zu Beginn seiner Ausfüh-
rung stellte er nach Recherchen fest, dass 
es keine wissenschaftlich verbindliche Hei-
mattheorie gibt. Heimat wird aber in vie-
len Wissenschaften behandelt. Heimat 
stellt sich als eine Lebenstatsache für das 
einzelne Individuum dar.
Manfred Bolte stellte drei Vorüberle-
gungen zum Thema Heimat auf:  Hat Hei-
mat ein eigenes Sein? - Kann der Mensch 
sich eine Heimat schaffen? Kann der 
Mensch Heimat erfahrbar machen? 

Ziel seines Vortrages war es, Heimat als 
„lebensbefriedigende Lebenswelt“ vorzu-
stellen.  Um dem Phänomen Heimat nä-
herzukommen, wurden folgende Aspekte 
herangeführt: 1. Begriff und Herkunft des 
Wortes Heimat. 2. Heimweh, ein medi-
zinisch psychologisches Phänomen. 3.  
Heimat im 19. Jahrhundert (Großstadt-
feindlichkeit und Dorfidylle). 4. Heimat-
bewegung um die Jahrhundertwende.  
5. Heimat als politischer Begriff. 6. Hei-
mat als kommerzieller Begriff. 7. Wie und 
wann wird Heimat erworben? 8. Vertraut-
heit und Fremdheit. Ein interessanter und 
sehr ausführlicher Vortag, der bei den 
Teilnehmern gut ankam und danach ver-
langte, sich noch intensiver mit der The-
matik zu beschäftigen.
Bei Kriegsende 1945 befanden sich die 
Bessarabiendeutschen in einer verzwei-
felten Lage: Die alte Heimat Bessarabien 
mussten sie aufgeben, eine Rückkehr war 
ausgeschlossen, der Aufenthalt in Polen 
war  unzugänglich. Pastor Arnulf Bau-
mann stellte in seinem Vortag die Verhält-
nisse der Bessarabiendeutschen nach dem 
Heimatverlust dar. In seinen Ausfüh-
rungen zur verlorenen Heimat beschäf-
tigte er  sich damit: „Wie wir wieder zu-
sammenfanden“. Er schilderte  u. a., dass 
sich für die Bessarabiendeutschen  die 
Heimat auf die Verbundenheit der  Men-
schen durch Verwandtschaft, gemeinsame 
Herkunft und Schicksalswege und den ge-
meinsamen Glauben bezog. Nach der 
Flucht waren die Bessarabiendeutschen 
auseinandergerissen und in alle Rich-
tungen verstreut. Es setzte nach Ende der 
Flucht und ersten festen Orten, an denen 
sie bleiben konnten, das große Suchen 
nach Angehörigen u.a. ein. Es wurden 
Kontakte zu Landsleuten hergestellt und 
es gab Überlegungen einer gemeinsamen 
Auswanderung durch Oberpastor Imma-
nuel Baumann in ein westliches Ausland, 

z.B. Paraguay, es stellten sich jedoch be-
züglich der Umsetzung unüberwindliche 
Schwierigkeiten, so dass davon Abstand 
genommen wurde. Aber durch Einsatz 
der Umsiedlungsaktion des Ingenieurs 
Karl Rüb kam die Rückkehr in die Heimat 
der Vorfahren in den Südwesten Deutsch-
lands zur Verwirklichung. Die vom Hilfs-
werk  beschafften Zuzugsgenehmigungen 
nutzten  viele  Bessarabiendeutsche. So  
zogen sie in das Land, aus dem ihre Vor-
fahren einst auswanderten. Eine große 
Zahl von Bessarabiendeutschen wählte 
Norddeutschland (hpts. Niedersachsen) 
oder die Sowjetischen Besatzungszone, 
die spätere DDR als neue Heimat. Für die 
Bessarabiendeutschen, die in der Sowje-
tischen Besatzungszone ansässig wurden, 
eröffneten sich durch die Bodenreform 
neue Möglichkeiten, was sich Jahre später 
durch die Kollektivierung der Landwirt-
schaft als Trugschluss erwies. Im Weite-
ren ging Pastor Baumann auf Heimat als 
Netzwerk von Schicksalsgefährten ein. 

Heimat im Glauben: Dr. Cornelia Schlarb 
bezeichnete ihr Referat als kein einfaches 
Thema, da weder Heimat noch Glauben 
einfach zu erklären sind oder für jeden 
Menschen gleich bedeutend sind. Beim 
Begriff Heimat denken einige Menschen 
an bestimmte Orte, wiederum andere an 
Erlebnisse und Menschen aus ihrer Kind-
heit, oder an befreundete Menschen oder 
sie finden ihre Heimat in Büchern, in der 
Natur oder anderen Bereichen.
Dr. Schlarb zitiert: „Heimat ist alles, was 
der Mensch zum Leben braucht“ oder 
„Heimat ist eine Melodie in der Seele“. In 
der Sehnsucht nach Heimat spiegelt sich 
für Dr. Schlarb „Die Sehnsucht nach dem 
verlorenen Paradies und nach der Auflö-
sung alles Gegensätzlichen oder Lösung 
aller Rätsel, aller Ungereimtheiten. Sehn-
sucht nach einem umfriedeten Raum, in 

Herbsttagung in Bad Sachsa

Manfred Bolte beim Vortrag.

v.l.: Manfred Bolte, Erika Wiener, Günther Vossler, 
Arnulf Baumann, Dr. Cornelia Schlarb.

Runde der Teilnehmer in Bad Sachsa.
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dem alles da ist, was ich zum Leben brau-
che: genügend Nahrung und Wärme, Ge-
borgenheit und Angenommensein, Frei-
heit und Grenzen.“  Diese Betrachtung  
an den Begriff Heimat finde ich sehr inte-
ressant und sicherlich auch vielen aus dem 
Herzen gesprochen. Es drückt sehr We-
sentliches und Zutreffendes aus, was viele 
von uns Menschen bewegt.
Frau Dr. Schlarb versuchte auf drei Fra-
gen eine Antwort zu finden, nach dem 
Wie des Glaubens, nach dem Inhalt des 
Glaubens  und nach dem Einüben des 
Glaubens.  Bei der Beantwortung dieser 
Fragen zog sie in Beispielen die Bibel,  
den Katechismus und Gesangbücher und 
verschiedene Theologen heran. Heimat 
im Glauben kann helfen, mit den Gegen-
sätzen im Leben, mit den Fragen – wo 
komme ich her, wo gehe ich hin, wenn  
ich einmal scheiden muss – konstruktiv 
leben zu lernen. Mit diesem  Gedanken 
beendete Dr. Schlarb ihren Vortrag.

Alle drei Referenten stellten zu diesem 
Thema „Heimat“ fest, dass es kein ein-

faches Thema sei. Es gibt keine eindeu-
tige Definition, deswegen ist  es auch so 
schwierig, über Heimat zu referieren. 
Aber man sollte sich mit dem Thema aus-
einandersetzen, auch versuchen, für sich 
selbst eine Antwort zu finden. Heimat 
sollte unter verschieden Aspekten be-
trachtet werden. Was bedeutet Heimat 
für die Menschen allgemein und im Be-
sonderen für die Menschen bessarabischer 
Abstammung. 

Da gerade diese Menschengruppe beson-
ders geprägt wurde durch Neubeginn in 
der Fremde, Verlust der Heimat, neuer 
Anfang nach Umsiedlung und Ansiedlung 
in Polen, nach Flucht und Vertreibung 
und Suche nach einer neuen Bleibe im 
zerstörten Deutschland, welches ihnen so 
fremd war. Und immer mit dem Gedan-
ken, dass es kein zurück mehr gibt und der 
Weg in die Zukunft so ungewiss war. Aber 
sie haben alle Hindernisse, Ungereimt-
heiten und vieles mehr überwunden, und 
sicherlich haben die meisten für sich auch 
eine neue Heimat gefunden.

Das Wochenende in Bad Sachsa bestand 
nicht nur aus Vorträgen, sondern wir dis-
kutierten in Gruppen über das Thema, es 
wurden Andachten gehalten. Für ein 
fröhliches Beisammensein sorgten eine 
gemeinsame Weinverkostung, gemein-
sames Singen und unterhaltsame  
Gespräche. Günther Vossler gab zum  
Abschied einen interessanten Power-
point-Vortrag „Grenzen überschreiten“. 
Er zeigte auf, welche Probleme es bei der 
Besiedlung  Bessarabiens während der 
Einwanderung gab, die Verhältnisse unter 
russischer und rumänischer  Herrschaft, 
und schließlich ging er auf die Umsied-
lung und spätere Ansiedlung in Polen ein.
Für den Ablauf der Tagung über das Wo-
chenende  in Bad Sachse war Erika Wie-
ner verantwortlich, sie führte durch das 
Programm , moderierte und sorgte dafür , 
dass alles in einer angenehmen und 
freundlichen Atmosphäre stattfand. Ihr 
gilt unser besonderer und herzlicher 
Dank. 

Fotos: Christa Hilpert

Hermann Schaal rief und viele kamen am 
8. Oktober 2013 zum Treffen der ehema-
ligen bessarabischen Jugend, die sich z.T. 
schon 50 Jahre kennt durch die einstigen 
Zusammenkünfte in Truden (Südtirol), 
Kampenwand und Oberau.
Als Treffpunkt wurde bewusst Neufür-
stenhütte gewählt. Und sie kamen aus 
dem Großraum Stuttgart: fast 20 gut ge-
launte, z.T. in Bessarabien geborene 
Landsleute, die erfreut waren, sich nach 
einem Jahr wiederzusehen.

Bei strahlendem Sonnenschein führte uns 
ein herrlicher Spaziergang zunächst über 
den Friedhof in die schöne Umgebung 
des Mainhardter Waldes. Nach einem von 
Frau Brellochs arrangierten Mittagessen 
freuten wir uns auf Kaffee und selbstgeba-
ckene mitgebrachte Kuchen, die uns allen 
hervorragend mundeten. In froher Runde 
und persönlichen Gesprächen saßen wir 
beisammen und sangen bekannte Lieder, 
Balladen und Volkslieder auch aus Bessa-
rabien. Besonders danken wir  unseren  

3 Musikanten Heinz Fieß (Mundharmo-
nika), Hermann Schaal (Gitarre) und  
Dr. Artur Schaible (Harmoschka), die uns 
beim Singen meisterhaft unterstützten 
und dadurch unseren Gesang verschön-
ten.
Nette Begrüßungsworte fand auch Frau 
Vogt, die Leiterin des „Olga-Kelm-
Heim“, die uns weitere Treffen in Neu-
fürstenhütte zusagte. Gemeinsam besich-
tigten wir unter Führung von Ingo 
Rüdiger Isert die ehemaligen Räume der 
Archivbestände und des kirchlichen Ar-
chivs, deren Bestände wegen des bevor-
stehenden Abbruchs dieses Gebäudes mü-
hevoll geräumt wurden und jetzt im 
Heimathaus Stuttgart lagern.

Zum Gedenken an Leopold Dobler, un-
serem Poldi, dessen Witwe auch anwe-
send war, stimmten wir sein Lieblingslied 
an: „Ich bin das ganze Jahr vergnügt.“   
Unser Leopold hat es verdient, dass wir 
an ihn denken und ihn mit unseren Stim-
men im Gesang ehren. Er ist nicht verges-
sen, war er doch letztes Jahr (2012) noch 
dabei.

Nach dieser Sangesrunde, wo jeder sich 
ein Lied wünschte, fuhren wir gut gelaunt 
wieder nach Hause, in der Hoffnung auf 
ein frohes Wiedersehen in 1 Jahr.

Dr. Manfred Mayle, Ludwigsburg                                                             

Treffen der jung gebliebenen 
Bessaraber in Neufürstenhütte

Die Gruppe der „jung Gebliebenen“ in Neufürstenhütte.   Foto: Neufürstenhütte
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HEINZ FIESS

Kerzenlicht  und festliche Musik, diese ad-
ventliche Atmosphäre beherrschte die ge-
samte Veranstaltung und nahm jeden Be-
sucher mit in angenehme, unterhaltsame 
Stunden. Ohne das Musikerehepaar Birgit 
Maier-Dermann (Querflöte) und Oliver 
Dermann (Klavier) kann man sich eine 
Feier im Heimathaus kaum noch vorstel-
len – sehr gekonnt sorgten die beiden für 
den gelungenen musikalischen Auftakt, 
bevor dann der Ehrenbundesvorsitzende 
Ingo Rüdiger Isert die zahlreichen Gäste 
begrüßte und dazu einlud, in diesen be-
sinnlichen Stunden zur Ruhe zu kommen 
und einfach innezuhalten.
„Advent, machet die Tore weit“ –  weil der 
für die Andacht vorgesehene Friedrich 
Büchle überraschend absagen musste, 
übernahm der Bundesvorsitzende Gün-
ther Vossler ganz spontan diese Aufgabe, 
die er als Diakon gerne durchführte. Nach 
dem gemeinsamen Lied „Wie soll ich dich 
empfangen“ verlas Vossler eine originelle 
Predigt des ehemaligen Schuldekans Erich 
Eßlinger aus Heidelberg (mit Klöstitzer 
Abstammung), die dieser als Dank für die 
guten Begegnungen mit seinen Schülern 
verfasst hatte. In einer Religionsstunde 
hatte er seine Elftklässler aufgefordert, 
ihm das Wort zu nennen, das ihnen in der 
Weihnachtsgeschichte besonders wichtig 
erschien. Während die meisten das Wort 
„Friede“ nannten, überraschte ihn Stefan 
mit dem unscheinbaren Wort „aber“, wo-
bei er darauf hinwies, dass dieses „aber“ 
immer wieder auftauche, wie z.B. bei „Es 
begab sich aber zu der Zeit…“.   Eßlinger 
machte daraus eine beeindruckende 
„aber-Predigt“, d.h. er baute seine Pre-
digt auf den vier Buchstaben im Wort 
„aber“ auf: A – Augustus, B – Bethlehem, 
E – Engel, R – Retter. Soviel Religion, 
griff  Vossler eine Äußerung von Eßlinger 
auf, gäbe es im ganzen Jahr zusammen 
nicht. 

Zu einem überraschenden Höhepunkt 
kam es mit der Ehrung für Ottomar Schü-
ler. Bevor ihm für seinen langjährigen, 
sehr engagierten Einsatz für die Bessarabi-
endeutschen die Goldene Ehrennadel mit 
Urkunde verliehen wurde, kam es ihm zu 
Ehren zu einem musikalischen Leckerbis-
sen. Das Ehepaar Dermann riss die Gäste 
mit in einer Uraufführung, und zwar einer 
sehr überzeugenden und beeindruckenden 
Improvisation des Heimatliedes der Bes-
sarabiendeutschen, die demnächst auch als 
CD erhältlich ist. Mit besonderer Wert-
schätzung steckte der Bundesvorsitzende 
dem Geehrten nun die  Goldene Ehrenna-
del an,  die höchste Auszeichnung, die der 
Verein vergeben kann. Über dreißig Jahre, 
so Vossler, habe Ottomar Schüler neben 
vielen Aufgaben in seinem Wohnort Eg-
losheim den Stab für die Heimatgemeinde 
Seimeny übernommen und insgesamt sehr 
viel für die Bessarabiendeutschen gelei-
stet. In seinen Dankesworten stellte der 
vitale, fast achtzigjährige Ottomar Schüler 
in seiner sachlichen Art fest: „Der Verein 
braucht  nicht nur finanzielle, sondern 
auch tatkräftige Unterstützung. Ich habe 
dem Verein immer geholfen und werde es 
auch weiterhin tun.“  
Nach einem musikalischen Zwischenstück 
fesselte Günther Vossler die Aufmerksam-
keit der Besucher nun mit Bildern und 
Texten zur Weihnachtszeit, die Christian 
Fieß seinerzeit in den zahlreichen, jährlich 
erschienenen Bildkalendern (noch im 
Buchverkauf erhältlich) zusammengestellt 
und aufgeschrieben hatte. Die Bilderschau 
wurde immer wieder bereichert durch 
kleine Texte und Anekdoten, die Christian 
Fieß zu erzählen wusste. Als kleines Bei-
spiel neben vielen anderen sei hier kurz 
von den sog. „Schwänzleszuckerle“ er-
zählt: In der Vorweihnachtszeit  wurden 
auf den Höfen Schweine geschlachtet – 
natürlich immer auch ein Ereignis für die 
Kinder. Zur Freude der Kinder täuschte 
der Metzger ihnen vor, „Schwänzles-

zuckerle“ (Bonbons) aus dem Schweine-
bauch zu holen, die er den begeisterten 
Kindern  schenkte. Schon im Herbst füt-
terten die Kinder den Schweinen Zu-
ckerlespapier, damit es dann auch viele 
Bonbons gab.
Nach dem Schlusswort des Stellvertre-
tenden Bundesvorsitzenden Werner Schä-
fer, in dem dieser neben seinem Dank an 
das Musikerehepaar Dermann auch einen 
kurzen Ausblick auf das kommende, für 
den Bessarabiendeutschen  Verein sehr be-
deutende Jahr 2014 mit dem Bundestref-
fen und der 200-Jahr-Feier im Sommer in 
Tarutino gab, und einem musikalischen 
Schlussakkord konnten die Besucher nun 
das Mittagessen genießen. Die Köche des 
Alexander-Stifts in Neufürstenhütte hat-
ten für Gänsekeule, Knödel und Rotkraut 
gesorgt. Wer anschließend Interesse daran 
hatte, konnte sich der von Ingo R. Isert 
angebotenen Museumsführung anschlie-
ßen oder ein Buchgeschenk abholen.
Die musikalische Gestaltung des Nach-
mittags übernahmen die vielen Besuchern 
schon bekannte Sängerin Uliana Lauter-
bach mit ihrem Ehemann Peter am Kla-
vier. Neben klassischen, auch russischen 
Liedern begeisterte Uliana auch mit schla-
gerartigen Melodien. Sie verriet, dass sie 
auch bei der 200-Jahr-Feier in Tarutino 
dabei sein werde. Nach diesem Konzert, 
bereichert mit unterhaltsamen und be-
sinnlichen Beiträgen der Besucher sowie 
gemeinsam gesungenen Weihnachtslie-
dern, waren sich die Besucher einig: „Es 
war eine stimmungsvolle, gelungene Ver-
anstaltung.“ Spontan und mit Inbrunst 
stimmten einige ältere Besucher das auf 
dem Liedblatt nicht aufgeführte, in Bessa-
rabien häufig gesungene Lied „Welchen 
Jubel, welche Freude…“ an, und mancher 
Jüngere fiel in Erinnerung an die von den 
Großeltern oft gehörten Strophen mit ein.  
Mit dem herzlichen Dank an die fleißigen 
Helferinnen bei der Bewirtung schloss die 
Veranstaltung. 
                                                                                           
                                                                                   

Eine gelungene Einstimmung in die Weihnachtszeit
Vorweihnachtliche Feier im Haus der Bessarabiendeutschen am 8.12.2013

Birgit Maier-Dermann und Oliver Dermann 
beim Musikvortrag, aufmerksam verfolgt vom 
kleinen Sohn.     Foto: E. Schaible-Fieß

Ottomar und Swetlana Schüler bei der 
Ehrung durch den Bundesvorsitzenden 
Günther Vossler.    Foto: I. R. Isert

Uliana und Peter Lauterbach bei der Darbietung.   
 Foto: E.Schaible-Fieß
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LILLI MOSES

Der Regionalverband Lüneburger Heide 
veranstaltete in diesem Jahr die Bessara-
bische Zusammenkunft am 28.9. in der 
Stadthalle in Uelzen. Die zahlreichen Be-
sucher kamen aus den Landkreisen um 
Uelzen und dem Hamburger Umland, 
einige Besucher reisten von noch weiter 
heran.
Nach der Begrüßung durch Werner Scha-
bert folgte die Andacht von Pastor i. R. 
Peter Wischolek, der uns sehr anschaulich 
über den Segen informierte. Erwin Be-
cker begleitete die Lieder mit seiner 
Trompete.
Erika Wiener überbrachte die Grüße des 
Bundesvorstandes und des Bundesvorsit-
zenden Günther Vossler. Sie äußerte ihre 
Freude darüber, dass wir ein kleiner, aber 
sehr aktiver Verein sind, und informierte 
über die überregionalen Treffen und über 
die Heimattreffen.

Damit werden jährlich ca. 2500 Bessara-
ber erreicht und es besteht die Hoffnung,
auf diesem Wege unsere Geschichte wei-
terzutragen und auch unsere Nachkom-
men zu erreichen. Weiter informierte sie 
über die laufende Ausstellung „Fromme 
und tüchtige Leute“  an verschiedenen 
Orten. 2014 ist ein Gedenk- und Jubilä-
umsjahr an 200 Jahre Auswanderung nach 
Bessarabien. In Bessarabien werden in 
Tarutino, Borodino und Krasna Gedenk-
feiern stattfinden, ebenso in verschie-
denen Orten in der Bundesrepublik, zu 
denen sie herzlich eingeladen wird. Das 
Bundestreffen ist am 25. Mai 2014 im Fo-
rum in Ludwigsburg, das die Besiedlung 
Bessarabiens zum Thema haben wird.

Wie in den letzten Jahren 
wurden als nächster Pro-
grammpunkt bessarabische 
Dörfer vorgestellt. In diesem 
Jahr haben sich Renate Rau-
ser und Rosi Wolter mit drei 
Gemeinden in Bessarabien 
beschäftigt, nämlich Marasli-
enfeld, Katlebug und Sange-
rowka. (Lesen Sie dazu bit-
te in der Rubrik „Aus 
Geschichte und Kultur“ 
auf Seite 24) 
Von Rosi Wolter wurden als 
Diaschau Bilder dieser Dörfer von früher 
und heute gezeigt. Leider sind viele Häu-
ser dem Verfall preisgegeben und nur 
noch Ruinen, es ist ein trauriges Bild! 
Es folgte von Erika Wiener und Wolde-
mar Bunk ein heiterer Sketsch in bessara-
bischer Mundart über „Strudla“, das 
Lieblingsgericht der meisten Bessarabi-
endeutschen. Ulli Derwenskus veranstal-
tete seinen Bessarabien-Quiz mit 11 neu-
en Fragen, an dem gern teilgenommen 
wurde. Die Auflösung erfolgte tischweise 
und wurde für den Siegertisch nach dem 
Mittagessen mit je einer Flasche „Codru“ 
aus Moldawien belohnt. 
Die Mittagspause wurde ausgiebig zum 
Treffen mit Verwandten, Freunden und 
Bekannten genutzt. Danach trat eine mol-
dauische Folklore-Gruppe aus Berlin auf. 
Sie war mit ca. 10 Personen angereist. Die 
Tanzgruppe „Primavara“ und ihre 16-jäh-
rige Sängerin Cristina Holstein brachten 
mit ihren temperamentvollen Tänzen und 
Liedern die Lebensfreude ihres Volkes 
zum Ausdruck.
Artur Weiß aus Klöstitz stellte sein Buch 
„Von Bessarabien nach Belzig“ vor. Er be-

richtete von Ereignissen in seinem Leben, 
die nur in Diktaturen geschehen können, 
wo den Menschen aus politischem Inte-
resse unermessliches Leid zugefügt wird. 
Dann berichtete er auch Heiteres in 
schwäbischer Mundart aus seiner Jugend-
zeit.
Auf dem Büchertisch gab es wieder das 
neue Jahrbuch 2014 und viele interessante
Bücher über unsere bessarabische Hei-
mat, und natürlich die begehrten Koch-
bücher, die in keinem bessarabischen 
Herkunftshaus fehlen sollten. Eine Wein-
auswahl aus Moldawien sowie Halva wur-
den ebenfalls angeboten. Nach der Kaf-
feepause und dem Reisesegen endete 
dieser Tag, an dem wir wieder in unsere 
bessarabische Vergangenheit eintauchen 
konnten.
Auch in diesem Jahr waren unseren Einla-
dungen eine Reihe Heimatinteressierter 
gefolgt, so dass wir vorhaben, im nächsten 
Jahr wieder eine bessarabische Zusam-
menkunft zu planen. Schön wäre, wenn 
die Eltern ihre Kinder und die Großeltern 
ihre Enkel mitbringen könnten, damit die 
Sache weitergeht!

Bessarabisches Treffen 2013 in Uelzen

Buchneuerscheinung

Artur Weiß
Von Bessarabien nach Belzig – Meine Memoiren
21 x 15 cm, 173 Seiten, 12,00 €

„Erst als ich meine Memoiren zu Papier gebracht hatte, reifte der Gedanke, ein Buch daraus zu 
machen. Der Grund war, dass ich die schrecklichsten Geschichten detailliert aufschrieb, um ver-
ständlich zu machen, was täglich vor meinen Augen, während der Flucht und später im Gefängnis 
geschehen war. Der Inhalt des Buches behandelt den Zeitraum von 1813 bis 2013.“

Die Zeit bis zu den 1930er Jahren ist kurz gefasst. So erfährt man, dass Artur Weiß’ Vorfahren zu 
der Klöstitzer Gruppe gehören. Dann folgt detailreich die Geschichte der Familie Weiß: die Zeit 
in Bessarabien, die Umsiedlung, die Ansiedlung im Wartheland, die NS-Zeit, der Krieg, die 
Flucht 1945, der Neuanfang in Deutschland, die DDR-Zeit und Haftaufenthalt und schließlich 

die Entlassung. Mit der Wende begann für Artur Weiß ein neuer Lebensabschnitt und alsbald auch sein Rentnerdasein, das ihm 
viele gute und schöne Momente bescherte und damit gewissermaßen ein Ausgleich war für die nicht erfreuliche Vergangenheit.

Bestellungen richten Sie bitte an den Bessarabiendeutschen Verein oder bestellen Sie über www.bessarabien.com.
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LINDE DAUM

Wir feiern nun schon seit dem 31.8.1991 
unsere Treffen im Mansfelder Raum. Da-
rüber haben wir auch schon viel berichtet. 
Genau zum genannten Datum haben 
Hulda Schneider und Horst Adolf zu 
einem Treffen eingeladen. Diese  waren 
immer sehr schön, mal gut besucht und 
auch mal wieder weniger. Auch darüber 
kann man viele Recherchen anstellen. Ich 

begleite diese Treffen seit 1993 und habe 
nicht immer geglaubt, dass wir das so lan-
ge aufrechterhalten können. Heute weiß 
ich, dass das Interesse nach wie vor unge-
brochen ist, auch inzwischen bei der Ju-
gend. Durch die persönliche Einladung 
aus Stuttgart erreichen wir auch einen 
großen Personenkreis. 
Wir haben uns schon an vielen Orten ge-
troffen (Gorenzen, Möllendorf, AWO 
Mansfeld, Schloss Mansfeld, Kolpingwerk 
Hettstedt, Ev. Heimvolkshochschule Alte-
rode). Vielleicht sind wir nun in Alterode 
angekommen. Das nächste Treffen für 
2014 ist schon angemeldet, am 2.11.2014.  
Schaut doch mal rein: www.heimvolks-
hochschule-alterode.de

Wir hatten bislang auch sehr interessante 
Gäste wie Dr. h. c. Kelm, Rudi Enßlen,
Prof. Heinrich Fink, die Brüder Bechtle, 
Harald Jauch mit Schwester Ilse Schnei-
der, David Aippersbach u. a. Ich will nie-
manden vergessen und höre deshalb auf, 
also  kein Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die treuesten Begleiter unserer Treffen 

sind Pastor Arnulf Baumann und seine 
Frau Theda. Sie scheuen nicht den weiten 
Weg und bereichern unsere Treffen im-
mer wieder neu.
Ja, unser Treffen am 27.10.2013 war sehr 
gut besucht, genau 99 Teilnehmer. Wir 
hatten wieder liebe Gäste, wie Familie 
Baumann aus Wolfsburg und Familie 
Sprecher aus Hofgeismar. Aber in diesem 
Jahr gab es ein Highlight: Erika Wiener 
und Waldemar Bunk aus Munster haben 
den Weg zu uns gefunden. 
Erika fragte gleich: „Hast du eine Aufgabe 
für mich?“. Natürlich hatte ich eine. Sie 
teilte viele neue Informationen aus dem 
Verein mit und forderte auf, die Ge-
schichten der Eltern und Großeltern auf-
zuschreiben. Das ist ganz wichtig für un-
sere Jugend. Ich möchte auch heute 
wissen, wie meine Großmama gefühlt hat. 
Mir kann es niemand sagen.

Pastor Arnulf Baumann hielt wieder einen 
sehr schönen und beeindruckenden Got-
tesdienst  in der wunderbaren Dorfkirche 
Alterode. Er  versteht es, die Leute in un-
serer Gegend,  doch vom Glauben etwas 
Abtrünnige, zu fesseln. Er bindet auch 
Michaela Gerhardt und Annika Lemmle 
mit ein. Sogar die Glocken läuteten für 
uns. Die Kirche war voll besetzt, auch 
durch die Bewohner des Ortes.
Das Mittagessen war ein Leckerbissen für 
bessarabische Landsleute und „Hiesige“: 
Kartoffelkrautsalat mit Kaddleda und so 
was Ähnliches wie Schneeballa.

Nun konnten wir uns der Präsentation 
„Auf dem Weg in eine neue Heimat“ von 
Helga und Egon Sprecher widmen. Sie 
beschrieben den Weg ihrer Familie nach 
der Flucht in die neue Heimat in das hes-
sische Land. Das Bildmaterial war beein-
druckend, und erfreulich war auch zu ver-
nehmen, dass es ein Ankommen in der 
neuen Heimat war. Es war spannend und 
sehr gut dargestellt. Der Weg zweier Fa-
milien aus Eigenfeld 
(Bess.) in das Mans-
felder Land wurde von 
Gerda Stark und Ilse 
Michaelis aufgezeigt. 
Alle Ankömmlinge 
hofften auf einen gu-
ten Start in der neuen 
Heimat. Hier war es 
Ankunft im westlichen 
und östlichen Teil 
Deutschlands. Heimat 
ist es irgendwie für alle 
geworden. Wie viel 
Mut, Hoffnung und 
Glaube verborgen 
sind, lässt sich erahnen.

Dann war auch schon wieder Kaffeezeit. 
Obwohl alles komplett in der Küche der 
Heimvolkshochschule bestellt war, haben 
wieder fleißige Bäckerinnen bessarabische 
Kost mitgebracht. Es wurde auch alles 
aufgegessen. Das zeigt uns, dass es sich 
lohnt, diese Tradition beizubehalten. 
Zwischendurch wurde viel gesungen. 
Dazu gab es auch Beitrage der Besucher, 
wie von Herrn Böttcher und den Wedder-
stedtern, und nicht zu vergessen von Frau 
Erna Ziemann.
Es gab noch eine Überraschung. Wir hat-
ten das Fernsehen dabei. Herr Wilhelm 
Domke-Schulz plant einen Film über eine 
bessarabische Geschichte. Da lassen wir 
uns überraschen.
Ja, die Zeit verging rasant. Pastor Arnulf 
Baumann sprach den Reisesegen. Einige 
weit Hergereiste wollten ihren Rückweg 
rechtzeitig antreten.

Ich  möchte mich bei allen sehr herzlich 
bedanken, die mitgewirkt haben. Danke 
an mein starkes Team, Gerda Stark und 
Ilse Michaelis. Wir arbeiten gern mitein-
ander und möchten uns nun gemeinsam 
bedanken bei Arnulf und Theda Bau-
mann, Egon und Helga Sprecher, Erika 
Wiener und Waldemar Bunk, Gerhard 
und Edith Bohnet, Michaela Gerhardt 
und Annika Lemmle, Florian und Seba-
stian Zobel. Unser Dank geht aber auch 
an alle Teilnehmer, die zu uns gekommen 
sind und uns damit sagen, dass es ihnen 
hoffentlich auch gefällt. Wir sind natür-
lich für gute Vorschläge und Mitwirkung 
offen. Ein herzliches Dankeschön für das 
Opfergeld und die Saalspende. 
Ich möchte auch nicht versäumen, Harald 
Jauch zu erwähnen. Er bestärkt mich in 
meinem Tun und  bangt mit uns um das 
gute Gelingen. 

Allen, die nicht kommen konnten, herz-
liche Grüße und vielleicht 2014 ein Wie-
dersehen.

Herbsttreffen in der Mansfelder Region

Gottesdienst in der Dorfkirche Alterode.

Interessierte Teilnehmer im Saal.
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OLGA KNIESS

Solange ich denken kann, lesen wir hier in 
unserer zweiten Heimat unser Mittei-
lungsblatt, und in diesem stand im Sep-
tember 2013 eine schöne Geschichte: 
„Der letzte Deutsche“. Da in diesem Arti-
kel auch über die Deutschen in Bessara-
bien berichtet wurde, dachte ich, es wäre 
vielleicht auch für die Leserschaft interes-
sant, meine Geschichte zu lesen, und so 
habe ich sie aufgeschrieben.

Mein Name ist Olga Knieß, geborene 
Stadel. Geboren wurde ich am 9.11.1927 
im schönen Dorf Friedenstal in Bessara-
bien.
Das Dorf hatte 3 Straßen und war 3 Kilo-
meter lang. Bewohnt wurde es nur von 
deutschen Schwaben. Nach dem ersten 
Weltkrieg wurde es rumänisch, doch 
durch den Hitler-Stalin-Pakt wurde es 
1940 wieder von den Russen besetzt. Wir 
sollten umgesiedelt werden, alle dachten, 
wir sollten nach Deutschland geholt wer-
den, das war aber leider nicht der Fall. 
Nach einem Transport mit LKW, Schiff 
und Zug kamen wir im Lager Liboch im 
Sudetenland an. Nach über einem Jahr 
Lagerleben wurden wir im Warthegau / 
Polen angesiedelt. Die Zeit im Lager war 
besonders für die Bauern sehr schwer, es 
gab für sie nichts zu tun und das war kaum 
auszuhalten. Da meine Eltern einen groß-
en Hof in Friedenstal hatten, wurde mein 
Vater als Verwalter auf dem Gut Kasche-
wi-Koscielne eingesetzt. Ich ging dort 
noch zur Schule, doch als es auf das Jahr 
1945 zuging, hörte man schon das Don-
nern der Geschütze und Bomben. Ob-
wohl der Wagen für die Flucht schon be-
reitstand, durfte keiner den Hof verlassen. 
Doch dann am 18. Januar 1945 ging es auf 
die Flucht nach Westen. Wir wohnten 
nicht weit weg von der Warschauer 
Hauptstraße, doch auch das Militär war 
auf dem Rückzug und drängte die Zivi-
listen auf die schlechte Landstraße ab. Es 
war eine furchtbare Kälte und es wurde 
eine furchtbare Zeit, und nach 2 Tagen 
hatten uns die Front und die Russen über-
rollt. Es wurde eine furchtbare Zeit, be-
sonders für die Frauen und Mädchen, 
denn die Männer waren Soldat und ir-
gendwo an der Front oder in Gefangen-
schaft.
Wir mussten alle wieder dahin, wo wir an-
gesiedelt worden waren. Meine Schwester 
Mariechen und ich mussten dort schwer 
arbeiten, denn unsere Eltern waren ge-
schwächt und konnten nicht mehr arbei-
ten. Doch als es auf Dezember 1945 zu-
ging, wurden wir plötzlich nach Kutno 
zum Bahnhof gefahren. Wir dachten, jetzt 

geht es nach Deutschland. Doch dies war 
nicht der Fall, wir wurden auf Viehwag-
gons verladen, ohne irgendetwas auf dem 
Boden zum Draufsetzen oder Drauflie-
gen, und es war eine fruchtbare Kälte. 
Es ging nicht nach Westen, es ging immer 
weiter nach Osten. Es gab nichts zu essen, 
und für Mütter mit Kindern war es eine 
schreckliche Zeit. Denn wer starb, wurde 
einfach aus dem Zug geworfen. So auch 
das kleine 7-jährige Mädchen meines 
Bruders Johannes. Nach 4 furchtbaren 
Wochen kamen wir in Jurka/Sibirien an 
und wurden in alte Erdbaracken aufge-
teilt. Schlafen mussten wir auf alten Holz-
betten. Da wir Bessarabiendeutsche wa-
ren, hat sich niemand um uns gekümmert. 
Es war nicht einmal Stacheldraht um die 
Erdbaracken. Zu essen gab es fast nichts, 
und dann brach auch noch Hungertyphus 
aus. Sie erfuhren auch, dass wir deutsche 
Staatsbürger waren, und es wurde dann 
auch gleich ein Stacheldraht ums Lager 
gezogen. Doch wir waren alle zu kraftlos, 
um irgendetwas zu unternehmen. Dass 
Massensterben ging los, aber der Boden 
war so gefroren, dass niemand ein Grab 
schaufeln konnte. So wurden die Toten im 
Schuppen aufgestapelt. Wir jungen Mäd-
chen mussten, sobald wir wieder aufste-
hen konnten, auf den Bau zum Arbeiten 
gehen. Es gab für uns jetzt auch 3 Mal am 
Tag Krautsuppe, doch die gab uns wenig 
Kraft. Mein Vater hatte keinen Typhus 
bekommen, und so musste er Wasser von 
einem Wasserrohr vor dem Lager holen. 
Der Boden um das Rohr war total vereist, 
er stürzte und brach sich eine Rippe. Es 
war keine Hilfe für ihn zu bekommen, so 
verstarb er leider nach tagelangen fürch-
terlichen Schmerzen.
Eines Tages ging ein Transport nach 
Deutschland, alle alten Frauen und Müt-
ter mit Kindern, die überlebt hatten, wur-
den wieder in Viehwaggons verladen. So 
musste auch unsere liebe Mutter mit, und 
sie sagte zu uns beiden, lieber will ich mit 
euch verhungern, denn Deutschland ist 
für mich ein fremdes Land. Für mich gab 
es viele Tränen, denn ich war nie von zu 
Hause weggewesen. Doch sie musste mit 
den anderen Frauen gehen. Und ich bin 
fast vor Heimweh gestorben. Wir wurden 
dann vom Lager Jurka in das Lager Ke-
merowo verlegt. Zu dieser Zeit mussten 
wir Häuser verputzen, das Verputzen hat-
ten wir von einem russischen Meister ge-
lernt. Dort lernte ich dann auch im Jahr 
1949 meinen Hellmuth kennen, das war 
Gottes Fügung. Denn mein lieber Mann 
Hellmuth war bis Sommer 1949 bei Mos-
kau in Gefangenschaft. Sie wurden dort 
neu eingekleidet und in Züge verladen 
und dachten: Jetzt geht es heim nach 

Deutschland. Doch das war auch hier 
nicht der Fall, es ging ostwärts, nach Sibi-
rien, nach Kemerowo. In die Nähe des 
Lagers, in dem die internierten Frauen 
waren, und so trafen wir uns eines Tages 
dort am Bau. In dieser Zeit bekam ich 
eine Rotkreuzkarte von meinem Bruder 
Imanuel aus Ludwigsburg in Deutsch-
land. Davon erzählte ich auch Hellmuth, 
und er hatte sich gemerkt, wohin wir ent-
lassen werden würden. Anfang Oktober 
1949 wurden die Kriegsgefangenen aus 
ihrem Lager entlassen, doch wir mussten 
bleiben. Wir wussten nicht, dass auch wir 
bald entlassen würden.
Doch Ende Oktober 1949 kamen auch 
wir gottseidank frei, aber meine Schwe-
ster Mariechen und ich hatten keine Ah-
nung, wer uns denn aufnehmen sollte. 
Doch mein Bruder Imanuel, der kurz vor-
her aus russischer Gefangenschaft entlas-
sen worden war, nahm uns auf. Er hatte 
kurz vorher die Wohnung unseres Bru-
ders Herbert übernommen, der mit seiner 
Familie nach Amerika ausgewandert war. 
So gab er uns ein Dach über dem Kopf 
und nahm uns herzlich auf. Unsere liebe 
Mutter war leider schon 1948 in Marbach 
am Neckar verstorben, und so haben wir 
dem lieben Gott gedankt, dass uns jemand 
aufnahm.
Gottes Fügung: Hellmuth hörte im Radio 
seiner Eltern, dass in Ulm so viele Frauen 
aus dem Lager Kemerowo angekommen 
seien. Beim Abschied von Hellmuth An-
fang Oktober im Lager Kemerowo durfte 
man sich nichts aufschreiben, so hat er 
sich alles gemerkt, und er meldete sich 
gleich als Erster und kam zur Wohnung 
von Imanuel. Obwohl wir elternlos, hei-
matlos und dazu bettelarm waren, hatte er 
mich nicht vergessen. Seine Eltern waren 
auch sehr gläubig, so wie es auch meine 
Eltern waren, und so luden sie mich schon 
gleich zum Kennenlernen Weihnachten 
1949 zu sich ein. Sie nahmen mich herz-
lich auf, und so durften wir dem lieben 
Gott stets danken für diese Fügung. 
Nachdem wir so weit voneinander 
wohnten, sagte Hellmuths Mutter: Es 
wäre doch besser, ihr würdet heiraten. So 
haben wir dann schon am 15. April 1950 
in Marktbreit geheiratet. Es war ein schö-
nes Zusammenhalten und ein gutes Ver-
stehen in der ganzen Familie. Probleme 
gab es aber mit der Arbeit. Als gelernter 
Bäcker bekam Hellmuth keine Stelle, und 
nachdem er fast 4 Jahre gestempelt hatte, 
haben wir 1954 ein kleines Geschäft mit 
Obst und Gemüse in der Schustergasse in 
Marktbreit angefangen. Die Nachbarort-
schaft Segnitz auf der anderen Mainseite 
ist ein Gärtnerort, dort holte mein Mann 
jeden Morgen mit Fahrrad und Anhänger 

Aus meinem Leben
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Gemüse, und wir verkauften es in un-
serem kleinen Laden. Das Geschäft flo-
rierte und bald war unser kleiner Raum in 
dem alten Haus zu klein. Dann 1957 wur-
de das alte Haus verkauft. Nun standen 
wir vor der Wahl, wieder auf der Straße zu 
stehen oder das Risiko einzugehen und 
Kredite für das Haus aufzunehmen. Wir 
haben es riskiert, mit Hellmuths Vater als 
Bürge haben wir das Haus 1957 gekauft 
und es noch im gleichen Jahr abreißen 
und neu aufbauen lassen. Nachdem der 
Laden nun viel größer und heller gewor-
den war, nahmen wir nun alle Arten von 
Lebensmitteln und Obst und Gemüse aus 
dem Süden ins Sortiment mit auf. Der 
neue Laden ging sehr gut. Dadurch, dass 
ich ein Flüchtling war und auch viele an-
dere Flüchtlinge in unsere Gegend ka-
men, haben viele bei uns eingekauft und 
uns damit unterstützt. Mit Gottes Hilfe 
und mit unserer Kraft haben wir es ge-
schafft. Im Jahr 1951, bevor wir unseren 
Laden hatten, wurden wir mit unserem 
ersten Sohn beschenkt, der in Ludwigs-
burg geboren wurde. Im Jahr 1955 beka-
men wir unsere Tochter Reinhilde und im 
Jahr 1961 kam dann noch unser Sohn 
Dieter dazu. Wir haben alles in Gottes 
Hand gelegt und er hat uns geholfen. Als 
dann in den 70er Jahren immer mehr Su-
permärkte aufmachten, fing mein Mann 

in einem Anbau am Haus mit Pommes 
Frites an. Da in Marktbreit viele Schulen 
und ein Schülerheim waren, war dies noch 
eine zusätzliche Einnahme für uns. Doch 
der Lebensmittelladen lief nicht mehr so 
gut und wir mussten das Geschäft dann 
1978 schließen. Wir haben 1978 dann ein 
altes Haus in der Adam-Fuchs-Straße ge-
kauft und renoviert und sind dann 1978 
dort eingezogen.

Da mein Mann noch sehr jung war, als er 
in den Krieg musste, und danach auch 
noch jahrelang in Kriegsgefangenschaft 
war, hatte er nicht viel in die Rentenkasse 
einbezahlen können und hatte dadurch 
auch nicht viel Rente zu erwarten. So 
schlossen wir in der guten Zeit eine Le-
bensversicherung auf Rentenbasis für das 
Alter ab. Den Laden in der Schustergasse 
hatten wir an einen Uhrmacher vermietet 
und die Wohnung extra an ein Ehepaar. 
Doch mit dem Uhrenmacher hatten wir 
kein Glück, denn er ließ schon 1980 Feu-
er legen, und wir hatten dadurch einen 
großen Feuer- und Wasserschaden am 
Haus. Er wollte die Versicherung betrü-
gen, aber die Polizei konnte ihn der Tat 
überführen. Aber wir hatten kein Bargeld, 
um diesen Schaden am Haus wieder her-
richten zu lassen, und so blieb uns nichts 
anderes übrig, als uns die Lebensversiche-

rung auszahlen zu lassen, um das Haus 
wieder herrichten zu können. Danach ha-
ben wir alles unseren drei Kindern ver-
macht, denn wir hätten die zwei Häuser 
mit unserer Rente nicht halten können. 
So ist mit Gottes Hilfe alles erhalten ge-
blieben, was wir uns mit viel Müh‘ und 
Plag‘ aufgebaut hatten. Es wurde alles in 
Frieden geregelt, und so ist es auch noch 
gewesen, als mein Mann vor drei Jahren 
krank wurde und am 15. Dezember 2010 
verstarb. Auch waren unsere Kinder im-
mer für uns da, wenn wir sie gebraucht 
haben. Gottseidank haben wir ihnen kei-
ne Schulden hinterlassen. Sie stehen mir, 
seit ich alleine bin, immer zur Seite, und 
dafür danke ich dem lieben Gott. Wir ha-
ben jetzt das Jahr 2013, und seit ich allei-
ne bin denke ich viel an die vergangene 
Zeit zurück, auch an die Zeit, als die Kin-
der noch klein waren. Wir hatten damals 
keine Zeit, den Kindern zu erzählen, wo 
die Eltern oder Vorfahren herkamen.

Ich danke Gott, dass ich noch lesen und 
schreiben kann, und meine Gedanken 
sind auch noch klar, und so habe ich mich 
hingesetzt und meine Geschichte aufge-
schrieben.

Olga Knieß, 86 Jahre
Marktbreit 20.11.2013

  
 

HILDEGARD ZARFFS

Maria hat im  August 2013 das 91. Le-
bensjahr vollendet. Seit 2011 kennen wir 
sie. Noch heute sieht man, dass sie früher 
eine Schönheit war.  
Seit 1990 wohnt sie in ihrem kleinen Haus 
im „Oberdorf“ in Beresina. Bei ihr woh-
nen Sohn Fjodor und Frau. Im besten 
bessarabisch-schwäbisch  erzählt sie uns 
seit 2011 immer wieder vom Leben in 
Friedenstal bis 1940. Immer dringender 
wird ihr Wunsch nach einem Treffen mit 
Dr. h. c. Edwin Kelm, da sie die Familie 
sehr gut aus der Zeit als Magd kannte.
Im November 2013 ist es soweit. Zum 
Mittagessen am 15.11. in Beresina wird 
sie vom Bürgermeister Fjodor Scheljakow 
gebracht. Mühsam ist das Laufen gewor-
den, aber mit stolzer Haltung gibt sie uns 
die Hand zur Begrüßung. Sofort beginnt 
das Erzählen. Magd war sie beim Schul-
leiter Wagner und seiner Frau, einer ge-
borenen Deuschle. (Die Mutter von  Ed-
win Kelm ist eine geborene Deuschle.) 
Ihr Vater, Dimitri Nicholschan, war im 
Oberdorf von Friedenstal Schäfer. Er war 
ein stolzer, schöner Mann.
Edwin Kelm zeigt ihr ein Bild aus der  
Zeit vor 1940 in Friedenstal. Sie erkennt 
jeden auf dem Bild und erzählt, dass sie 
am Sonnabend, dem Putztag, immer in 

diesem „Haus Kelm“ geholfen hat. Bei so 
viel alten Geschichten wird das wunder-
bare Essen zur Nebensache. Die Zeit ver-
fliegt, wegen der anderen Termine verab-
reden wir uns auf ein Treffen am folgenden 
Tag bei Maria. 
Um 10 Uhr sind wir bei Marias Haus. Sie 
wartet schon, führt uns in ihre gute, noch 
nicht geheizte Stube. Wir nehmen Platz 

und verfolgen etwas abseits den ange-
regten Erlebnisaustausch. Edwin Kelm 
beginnt mit den Worten, dass er am 
Abend mit dem Gedanken an die Begeg-
nung mit Maria eingeschlafen sei. Das 
Treffen mit Maria und mit gelebter Ver-
gangenheit ist das schönste Erlebnis
Sofort beginnt Maria über ihre Familie, 
die Menschen in Friedenstal und auch 

Treffen mit Maria

Maria und Edwin beim Austauch von Erinnerungen. Foto: Fritz Zarffs

Aus unseren Reihen / Erinnerungen
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Hoffnungstal und Jurowka zu erzählen. 
Zu ihrer Familie gehören Pechs, Humann 
und Fitzer. Ihr Vater kam nach Frie-
denstal, weil Humann die Familie Ni-
cholschan nach einer Überschwemmung 
dorthin holte. Durch Humann und dessen 
Freunde war ihr Vater ein guter Schäfer 
geworden. 15 Jahre arbeitete er als Schä-
fer in Jurowka, wo er sich bis 1939 zwei 
Häuser kaufte. 27 Jahre war er Schäfer in 
Friedenstal. Maria hatte 11 Geschwister, 
3 starben in Friedenstal und 3 in Jurowka. 
Die Geschwister Gustav, Maria und Mag-
dalena sind in Friedenstal zur Schule ge-
gangen. Gustav Nicholschan und Wal-
traud Kelm gingen in die gleiche Klasse. 
Nach dem Schulabschluss wurde sie Magd 
bei Lehrer Wagner bis Oktober 1940.
Sie packte Kisten mit ein und weiß vom 
Pferde- und Wagenkauf in Neu-Paris für 
den Umsiedlungstreck, da Lehrer so et-
was nicht besaßen. Der 10-jährige Edwin 

war von seinem Vater und Onkel Wagner 
dazu mitgenommen worden.
Die Abreise nach Galatz, der Trennungs-
schmerz sowohl der Abfahrenden als auch 
der Zurückgebliebenen war in diesem 
Moment fühlbar in diesem Haus in Bere-
sina im Jahr 2013.
Schon geht das Erzählen weiter. Ihre erste 
Liebe, Georg, gemeinsam wurde der 
Nachname Quast gefunden, war der An-
lass, dass sie das dicke Buch über Frie-
denstal hervorholte. 1991 hatte sie es 
durch Edwin Kelm geschenkt bekommen. 
In seiner akkuraten Schrift hatte er eine 
Widmung hineingeschrieben, und viele 
Friedenstaler hatten unterschrieben, die 
einstmals ihre Schulkameraden waren. 
Ein kurzes Erschrecken, wie schnell in der 
Hektik des Alltags wichtige Dinge verges-
sen werden.
Aber  Maria erzählte schon wieder über 
die vielen Stunden, die sie immer am 

Sonntag beim Lesen jeder Seite dieses 
Buches verbracht hat. Es war ihre Bibel, 
ein Halt in ihrem nicht einfachen Leben. 
Und wieder sind die beiden nunmehr be-
tagten Menschen wieder in den Straßen 
von Friedenstal, sie gehen gedanklich an 
jedem Haus und deren Bewohner vorbei. 
Sie weiß, wann wer im Dorf ein Haus er-
worben hat und kennt auch noch die 
Gründe. Der jüngere Edwin erfuhr von 
manchem, das von Kindern fern gehalten 
wurde. 

Drei Stunden verbrachten wir bei Maria. 
Dieses Treffen miterleben zu dürfen war 
für uns ein großer Glücksfall. Die leuch-
tenden Gesichter der Beiden zu sehen, zu 
hören, wie sie sich ins Wort fielen, weil 
immer Neues zu Tage kam, wer wünscht 
sich nicht solch ein Erlebnis in heutigen 
Tagen, wenn er in das Land seiner Vor-
fahren fährt.   

ERWIN UND HANS ISSLER

Zu den Deutschen, die in die Dobrudscha 
reisten, gehörte im Sommer 1873 unser 
Urgroßvater Ludwig Leopold Liebig mit 
seiner Familie. Im November 1874 kam 
sein späterer Schwiegersohn, unser Groß-
vater Martin Issler als 21-jähriger Jungge-
selle und gelernter Schuster von Lichten-
tal, in Bessarabien, Südrussland, ebenfalls 
in die Dobrudscha. Bevor wir über das 
Leben unserer Vorfahren in der Dobru-
dscha ausführlich berichten, geben wir 
einige Informationen über diese rumä-
nische Provinz, in die viele deutsche Ko-
lonisten aus Bessarabien auf der Suche 
nach Land eingewandert sind.

Teil des osmanisch-türkischen 
Reiches

Als unser Urgroßvater und Großvater in 
die Provinz Dobrudscha kamen, war sie 
noch Teil des osmanisch-türkischen Rei-
ches. Die Grenzen der Provinz bildeten 
im Norden und Westen die Donau, im 
Osten das Schwarze Meer. Im Süden 
reichte die Dobrudscha bis zur bulga-
rischen Grenze. Ein Teil der bulgarischen 
Schwarzmeerküste wird landschaftlich 
auch zu ihr gerechnet. Seinen Namen er-
hielt das Gebiet vermutlich im 14. Jahr-

hundert durch den General Dobrotitsch 
des rumänischen Fürsten Balica. 1394 fiel 
die Dobrudscha an das osmanische Reich 
und blieb fast 500 Jahre unter türkischer 
Herrschaft. Die Dobrudscha besaß 
fruchtbare Böden und war dörflich und 
landwirtschaftlich geprägt. Die Stadt Tul-
cea im Norden, an der sich die Donau in 
drei Arme teilt, und die Stadt Constanza 

im Süden am Schwarzen Meer, bildeten 
damals Zentren. Sie sind es auch heute 
noch. In der Gegenwart entstanden an 
der Schwarzmeerküste mondäne Bade-
orte wie Mamai und Eforie.

Deutsche aus Südrussland wandern  
in die Dobrudscha ein

Die folgenden Informationen über die 
Dobrudscha entnahmen wir den Büchern 
von Otfried Kotzian „Die Umsiedler“ 
und von Hans Petri „Geschichte der deut-
schen Siedlungen in der Dobrudscha“. 
Auch ein Vortrag von Josef Sallanz, der  
in der Juli Nummer 2013 des Mitteilungs-
blattes der Bessarabiendeutschen Vereins 
abgedruckt ist, empfanden wir als sehr in-
formativ. Er trägt den Titel. „100 Jahre 
zwischen Donau und Schwarzem Meer. 
Kurzer Überblick zur Geschichte der 
Dobrudschadeutschen.“ Bei den Deut-
schen, die in der Provinz Dobrudscha 
lebten, handelte es sich überwiegend um 
weiter gewanderte Deutsche aus Südruss-
land, wie bei unserem Großvater Martin 
Issler. Sie waren sogenannte Sekundär-
siedler, die aus den deutschen Kolonien in 
Bessarabien in die damals türkische 
Dobrudscha im Laufe des 19. Jahrhun-
derts in mehreren Wellen einwanderten. 
Diese Einwanderungsbewegungen waren 

Beim folgenden Bericht handelt es sich um einen Vorabdruck aus einer Familiengeschichte, die in diesem 
Jahr noch erscheinen soll. Sie umfasst einen Zeitraum von 500 Jahren, von den Schweizer Ahnen, den Württ-
emberger Vorfahren, den Auswanderern nach Bessarabien und den Nachkommen in der Dobrudscha.               
 Erwin Issler und Hans Issler

          Die Provinz Dobrudscha in Rumänien und ihre Deutschen 
– Ein Überblick 1840-1940 –  (Teil 1)

Sekundärsiedler Martin Issler.
                                           Foto: Privatarchiv
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kaum staatlich organisiert, sondern verlie-
fen mehr oder weniger zufällig. Nur we-
nige Einwanderer erreichten die Dobru-
dscha auf direktem Weg von ihrer Heimat 
aus wie unser Urgroßvater Ludwig Leo-
pold Liebig.

Wirtschaftliche Gründe

Hans Petri begründet die erste Einwan-
derung (1841-1856) wie folgt: „Eine 
durch Landmangel verursachte Notlage, 
die durch wirtschaftliche Rückschläge 
mannigfacher Art wie Fehlernten, Vieh-
sterben und Heuschreckenplage sich be-
deutend verschärft hatte, zwang vom Jah-
re 1841 an zahlreiche deutsche Bauern, 
meist jüngeren Alters, ihre in Bessarabien 
und im Gouvernement Cherson gele-
genen Wohnsitze zu verlassen und sich 
auf Wanderschaft zu begeben, um Land 
zu suchen, ohne allerdings zunächst zu 
wissen, wo solches zu finden sei.“ Es wa-
ren wirtschaftliche Gründe, verschlech-
terte Lebensbedingungen, vor allem der 
Landmangel, aber auch die nationalis-
tische Politik des Zarenreiches und der 
Verlust der Privilegien, die Zar Alexander 
I. den deutschen Siedlern gewährte, ins-
besondere die Befreiung vom Wehrdienst. 
Sie verursachten weitere Einwanderungs-
bewegungen aus Bessarabien und dem 
südlichen Russland in die Dobrudscha. 

Die Dobrudscha wird 1878 in den 
rumänischen Staat eingegliedert

In der Dobrudscha konnten die Einwan-
derer billig Land erwerben, das von tür-
kischen Adeligen verwaltet wurde. Die 
türkischen Behörden machten den neuen 
deutschen Siedlern keine Schwierig-
keiten. Sie waren froh, dass die Einwan-
derer zur landwirtschaftlichen Entwick-
lung des fruchtbaren Steppenbodens 
beitrugen. Ihnen wurde Religionsfreiheit 
gewährt. So konnten sie zunächst unbe-
helligt ihr Eigenleben führen. Viel Unge-
mach hatten die deutschen Kolonisten al-
lerdings zu erdulden, als die türkische 
Regierung in der Nähe Tscherkessen aus 
dem Kaukasus ansiedelte. Von diesen 
wurden die Bauern oft gründlich ausge-
raubt. Die Lage beruhigte sich, als die 
Dobrudscha 1878 in den rumänischen 
Staat eingegliedert wurde. Im Jahre 1912 
wurde den Eingewanderten das rumä-
nische Bürgerrecht verliehen. Sie konnten 
friedlich ihrer Arbeit in der Landwirt-
schaft nachgehen.

Fromme Schwaben

Die eingewanderten deutschen Siedler 
bezeichneten sich selbst als „Schwaben“ 

oder „Kaschuben“. Die Vorfahren der 
Schwaben stammten aus der Pfalz, dem 
Elsass, aus Baden-Württemberg, dem 
Rheinland, Hessen und Bayern. Die Vor-
fahren der Kaschuben kamen aus ver-
schiedenen norddeutschen Landstrichen, 
aber auch aus dem Wartheland in Polen. 
Ca. 55 Prozent der Dobrudschadeutschen 
gehörten der evangelisch-lutherischen, 
ca. 30 Prozent der katholischen Kirche 
an. Ca. 11 Prozent waren Baptisten, ca.  
1 Prozent Adventisten. Der Rest verteilte 
sich auf kleinere religiöse Splittergrup-
pen. 

Die deutschen Kolonisten waren umge-
ben von einem bunten Völkergemisch, 
darunter Türken, Tartaren, Tscherkessen, 
Russen, Griechen, Armenier, Juden, Zi-
geuner, Italiener, Bulgaren und als Mehr-
heitsbevölkerung die Rumänen. In der 
Dobrudscha gab es kaum Dörfer, die aus-
schließlich von Deutschen besiedelt wa-
ren. 1930 lebten ca. 13.000 Deutsche in 
der Dobrudscha. Ihr Anteil an der Ge-
samtbevölkerung betrug damals ca. 1,5 
Prozent. 

Schulwesen

Nicht leicht war es für die Dobrudscha-
deutschen, das Schulwesen zu organisie-
ren. Otfried Kotzian schreibt: „Das Pro-
blem `Schule´ stellte sich den deutschen 
Siedlern in der Dobrudscha in den ersten 
Jahren nach der Ansiedlung in ähnlicher 
Weise wie in Bessarabien, woher sie zu-
meist kamen: Die Notwendigkeit der Bil-
dung der Schüler in Lesen, Schreiben und 
Religion wurde anerkannt; die finanzi-
ellen Mittel und die wirtschaftliche Absi-
cherung einer Schule und eines Lehrers 
waren aber nicht gegeben. So übernahm 
in den meisten Gemeinden ein Bauer den 
Unterricht, richtete sich bei der vorhan-
denen Zeit allerdings nach dem landwirt-
schaftlichen Kalendarium: viel Unterricht 
in der Winterzeit (ganztägig), keinen Un-
terricht im Sommer.“

Rumänische Staatsschulen

Nach dem Anschluss der Dobrudscha an 
das rumänische Königreich 1878 wurden 
die deutschen Gemeindeschulen be-
schlagnahmt und in rumänische Staats-
chulen umgewandelt. Der Unterricht er-
folgte in rumänischer Sprache, die 
deutsche Sprache wurde zurückgedrängt. 
Gegen die zusätzliche Einstellung eines 
deutschen Lehrers auf Kosten der Kir-
chen wurden keine Einwände erhoben. 
Eine Anzahl von Kirchengemeinden 
machte von dieser Möglichkeit Gebrauch, 
wie wir es vom Dorf Cataloi erfahren  

werden, in dem Urgroßvater und Großva-
ter mit ihren Familien und Nachkommen 
lebten. 

Erhaltung des Deutschtums

Bei Otfried Kotzian finden wir ein Zitat 
von Paul Träger, der feststellt: „ Im allge-
meinen jedoch haben die Bauern zäh an 
ihrer deutschen Schule festgehalten und 
die Opfer der Unterhaltung eines deut-
schen Lehrers nicht gescheut.“ Der 
Kampf um die Erhaltung des Deutsch-
tums wurde weiter erschwert, als die ru-
mänischen Behörden auch Kleinkinder-
schulen in den meisten schwäbischen 
Dörfern errichteten. Der Druck des ru-
mänischen Staates zur Integration seiner 
zahlreichen Minderheiten wurde zuneh-
mend größer.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Über die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
deutschen Bevölkerung informiert uns 
Dr. Josef Sallanz, in dem oben genannten 
Vortrag: „Rund 80 % der deutschen Sied-
ler in der Dobrudscha waren in der Land-
wirtschaft tätig, nur etwa 14 % waren 
Handwerker…. Trotz der günstigen Bo-
denverhältnisse führte der große Gebur-
tenüberschuss  unter den Dobrudscha-
deutschen dazu, dass die in der Region 
übliche Realteilung zu einer zuneh-
menden Verarmung unter den Siedlern 
führte. Die immer kleiner werdenden 
Grundstücke konnten ihre Besitzer nicht 
mehr ernähren. Sie stellten zunehmend 
ein soziales Problem dar. Mehr als 40 % 
der Dobrudschadeutschen waren im Um-
siedlungsjahr 1940 landlose Bauern….Be-
sonders problematisch erwies sich, dass 
die Deutschen in der Region kein Land 
kaufen durften, selbst wenn die finanzi-
ellen Mittel vorhanden waren… So besaß 
etwa ein Viertel der dobrudschadeutschen 
Landwirte nur zwei bis fünf Hektar Bo-
den. Großgrundbesitzer mit mehr als 50 
Hektar Boden waren unter den Dobrud-
schadeutschen nur selten.“ Nach der 
Hektarzahl zu schließen gehörte unser 
Großvater zu den größeren Bauern im 
Dorf Cataloi. 

Die verstärkte Armut und die politischen 
Unsicherheiten für die deutsche Bevölke-
rung verursachten in den Jahren vor und 
nach 1900 mehrere größere Auswande-
rungsbewegungen nach Amerika. Auch 
zahlreiche Verwandte befanden sich unter 
den Emigranten.

Der Artikel wird in weiteren 
Ausgaben des Mitteilungsblattes 

fortgesetzt.
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ERNA HÖFER und 
ADELE NEUKAMM

Nachdem meine Mutter Hilde, meine 
Tanten Erna und Adele - alle Töchter von 
Rudolf und Berta Ernst und in Neu-Mat-
hildendorf geboren - schon 1996 mit 
Herrn Dr. Edwin Kelm eine Reise nach 
Bessarabien unternommen hatten, war 
diese Reise immer wieder Gesprächsstoff 
bei Familientreffen. Anfang 2013 wurde 
in einem Gespräch mit meiner Tante Erna 
der Gedanke aufgegriffen, diese Reise 
nochmals zu unternehmen. Bald war un-
sere Reisegruppe auf sieben Personen an-
gewachsen. Meine Mutter Hilde, meine 
Tanten Adele und  Erna mit ihren Söhnen 
Peter und Rainer sowie mein Mann Ger-
hard und ich. Wir trafen uns zu nacht-
schlafender Zeit auf dem Stuttgarter 
Flughafen, um zunächst nach Wien zu 
fliegen. Von dort  aus ging es weiter nach 
Odessa. Die Einreisekontrollen erfolgten 
zügig, und schon stand Dr. Kelm vor uns 
und begrüßte uns herzlich. Jetzt hatten 
wir noch etwa 1 ½ Stunden Fahrzeit mit 
dem Bus nach Sergejewka vor uns. Auf 
dieser Fahrt konnten wir die ersten Ein-
drücke von dieser Region in der Ukraine 
sammeln. Im Hotel gab es zur Begrüßung 
ein Schnäpsle, bevor wir unsere Zimmer 
im Hotel Liman bezogen. Danach war 
erst einmal Zeit, die unmittelbare Umge-
bung des Hotels zu erkunden und einen 
Blick auf den Liman zu werfen.
Gleich am nächsten Tag standen Fahrten 
in die Heimatdörfer an. So fuhren wir in 
einem Kleinbus mit Valerij als Fahrer und 
Svetlana als Dolmetscherin nach Mathil-
dendorf. Auf der Fahrt von Odessa nach 
Sergejewka hatten wir uns gedanklich 
nicht auf die Straßenverhältnisse im Lan-
desinneren eingestellt. Es hatte schwere 
Unwetter gegeben, so dass bei keiner der 
vielen mit Wasser gefüllten Schlaglöcher 
die Tiefe einzuschätzen war. Die Unwet-
ter führten zu Umwegen, und unser Fah-
rer konnte über weite Strecken nur zwi-
schen 15 und 30 Stundenkilometer fahren. 
Mit einer Pause in Sarata mit Dombesich-
tigung und später einem kurzer Halt für 
den Motor und für uns zum Toilettengang 
(schwäbisch: „Rolle“ machen), erreichten 
wir nach rund 6 Stunden unser Ziel „Ma-
thildendorf“, an der Grenze zu Molda-
wien in einem sanften Tal gelegen. Nach 
Gänsescharen empfingen uns dann die 
Bewohner des Dorfes mit neugierigen 
Blicken, da dort sicher nicht jeden Tag 
fremde Autos halten und auch noch Tou-
risten aus Deutschland aussteigen. Mit 
dem Dorfplan ausgestattet war das Haus 
des von uns bekannten Wasili schnell ge-
funden. Nach Rufen und Klopfen kam 

Natascha, die Enkelin von Wasili, aus 
dem Haus, und Svetlana erklärte ihr, wer 
wir sind. Natascha hatte große Freude 
und holte schnell einen großen Ordner 
aus dem Haus. In diesem hatte Wasili 
viele Fotos und Daten von den ehema-
ligen Dorfbewohnern akribisch gesam-
melt und geordnet. Wir wollten aber un-
bedingt noch nach Neu–Mathildendorf, 
Geburtsort meiner Mutter und meiner 
Tanten. Natascha zog sich kurz um und 
fuhr mit. Weit war es ja nicht, und so stan-
den wir gleich darauf, wieder mit dem 
Dorfplan ausgestattet, auf der Straße  
in Neu–Mathildendorf. Das ehemalige 
Grundstück der Familie Ernst war schnell 
gefunden, aber das Haus existiert nicht 
mehr. Der Brunnen, den der Vater, mein 
Großvater, 1935 gebaut hatte, war noch 
vorhanden. Nach einem Rundgang durch 
das Dorf ging es wieder zurück nach Alt-
Mathildendorf. Natascha bestand darauf 
uns einzuladen und zu bewirten. Ruck–
Zuck hatte sie einen Tisch für 9 Personen 
gedeckt. Es war erstaunlich, was alles auf 
dem Tisch Platz hatte. Es gab Tomaten, 
Paprika, Schafskäse und Wein und außer-
dem eine Riesenschüssel Käsknöpfle mit 
Schmand. Die Zeit drängte und wir muss-
ten uns leider bald, mit einem ganz herz-
lichen Dankeschön, verabschieden und 
die Rückreise antreten. Es wurde langsam 
dunkel und für unseren Fahrer war es 
nicht einfach, uns zum Hotel zu bringen.  
Dr. Kelm machte sich schon Sorgen und 
rief zwischendurch von seinem Handy aus 
an. Nach 5 ½ Stunden Fahrtzeit, dieses 
Mal ohne Pause, erreichten wir wohlbe-
halten unser Hotel. Unserem  Fahrer gilt 

großer Dank für diese lange und nicht 
einfache Fahrt.

Der nächste Tag stand uns zur freien Ver-
fügung und wir nutzten ihn für einen Be-
such auf dem Markt von Sergejewka. 
Nach dem Abendessen gab es von allen 
Reiseteilnehmern Berichte über die 
Fahrten in ihre Heimatdörfer. Durch sie 
haben wir Vieles erfahren. Am dritten Tag 
fand eine große gemeinsame  Rundfahrt 
in verschiedene Heimatdörfer  statt. Der 
Höhepunkt aber war der Besuch im Hei-
matmuseum von Dr. Kelm. Wir waren 
alle sehr überrascht und angetan von dem 
schönen Anwesen, der Ordnung und Sau-
berkeit. Jeder war begeistert über das 
herrliche Essen, das uns serviert wurde. 
Borscht, Käse, Wurst, Paprika, Tomaten, 
natürlich auch Wein sowie auch der  un-
vermeidbare Wodka durfte nicht fehlen. 
Wir konnten gar nicht so viel essen wie 
angeboten wurde. Dieser Tag war sehr 
anstrengend und interessant. Leider sind 
die Dörfer oft nicht gut erhalten.
Der vierte Tag führte uns nach Akkerman, 
um dort zunächst die Festung zu besichti-
gen.  Es war sehr windig, so dass wir froh 
waren, als wir auf dem Markt von Akker-
man ankamen. Dort war vieles zum Kauf 
angeboten, anders als bei uns in Deutsch-
land, und wir hatten auch jede Menge 
zum Schauen und Bestaunen. Ein wei-
terer Halt war das Weingut in Schabo. 
Wir staunten nicht schlecht über die Grö-
ße und Schönheit  des Weingutes – von 
sehr gutem Essen in schönem Ambiente 
bis hin zum edlen WC. Der letzte Stopp 
war dann noch ein Krankenhaus, das nach 

Reise nach Neu-Mathildendorf

Adele Goosmann, Erna Höfer, Herr Kelm und meine Mutter Hilde Schoch.    
 Foto: Adele Neukamm
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Olga und Dr. Edwin Kelm benannt ist. 
Nach der Begrüßung durch den Chefarzt 
konnten einige Teilnehmer das Kranken-
haus besichtigen. Mit dem Standard deut-
scher Krankenhäusern ist es nicht zu ver-
gleichen, aber es war alles zweckmäßig 
und sehr sauber. Abends war Kulturhaus 
angesagt, um eine Folkloregruppe zu hö-
ren und zu erleben. Alle waren von den 
schönen Stimmen und Trachten beein-
druckt.
Am nächsten Tag stand wieder eine lange 
Fahrt an, dieses Mal ins Donaudelta. Das 
Wetter hatte es gut mit uns gemeint und 
nach Besichtigung einer Kirche spazierten 
wir auf Bretterstegen durch die Kanäle 
von Wilkowo. Im Anschluss gab es wieder 
gutes Essen, Fisch und Borst. Danach er-
folgte eine Schifffahrt durch einen Arm 
des Donaudeltas. Wir hatten alle eine 
große Freude an dieser Fahrt.

Der nächste Tag war für Odessa reser-
viert. Mit unserer Fremdenführerin Olga 
machten wir einen großen Rundgang 
durch die Stadt. Natürlich sahen wir dabei 
auch die Oper und die Potemkinsche 
Treppe am Hafen. Nach dem Mittagessen 
in einem Schnellrestaurant hatten wir 
noch etwas Zeit zur freien Verfügung. 
Diese wurde zum Kaffee trinken und Kir-
chen besichtigen genutzt.
Am achten Tag war es leider Zeit zur Ab-
reise. Der Bus brachte uns wieder nach 
Odessa zum Flughafen. Da wir noch ge-
nügend Zeit hatten, gönnten wir uns noch 
einmal ein Mittagessen in der Ukraine. 
Nach einer sehr zügigen Passkontrolle sa-
ßen wir bald wieder im Flugzeug, über 
Wien nach Stuttgart. Wir freuten uns, 
dass wir wieder alles lesen konnten und 
kein Stehklo mehr zu befürchten hatten. 
Wieder in Stuttgart angekommen muss-

ten wir uns leider  verabschieden. Es war 
schade, dass die gemeinsame Zeit vorüber 
war, weil unsere kleine Familienreise-
gruppe sich sehr gut verstanden hatte, wie 
übrigens auch mit allen anderen Mitrei-
senden. Aber die Erinnerung kann uns 
keiner nehmen und sie wird in unseren 
Herzen bleiben. Jeder ist froh, dass er sich 
zu dieser besonderen Reise entschlossen 
hatte.

Zum Schluss meines Reiseberichts gilt 
mein besonderer Dank Dr. Kelm, der sich 
trotz seines inzwischen betagten Alters 
immer noch mit viel Herzblut dafür ein-
setzt, dass wir die Urheimat meiner Mut-
ter, meiner Tanten und aller Bessarabi-
endeutschen besuchen können, und der 
auch Sorge dafür trägt, dass dieser Land-
strich unserer Ahnen für uns Nachfolge-
generationen nicht vergessen wird.              

GERTRUD EFFINGER

Mein Mann und ich starteten mit dem 
Pkw am 11.8., übernachteten in einem 
Hotel in Bad Saarow bei Fürstenwalde am 
Scharmützelsee (Brandenburg) und fuh-
ren am nächsten Tag weiter nach Polen. 
Über Frankfurt/Oder ging es auf besten 
Autobahnen (Maut ca. 10 Euro) und Bun-
desstraßen bis Posen und zu unserem 
Zielort Schneidemühl, auf polnisch gespr. 
Piwa.
In Schneidemühl angekommen, sahen wir 
zunächst nur Motels, wir aber suchten ein 
Hotel für zwei Übernachtungen. Nach 
längerem erfolglosen Hinundherfahren 
parkten wir in der Halle eines Super-
marktes. Ich stieg aus und sprach kurzer-
hand eine junge Dame auf Englisch an. 
Sie konnte Englisch und half uns weiter. 

Wir buchten im größten Hotel am Platze 
im Hotel „Gromada“ (große Hotelkette 
in Polen). Es wurde Deutsch gesprochen 
und die Bezahlung in Euro war gewährlei-
stet, da wir uns nicht um Zlotys bemüht 
hatten. Wir bekamen im 3* Hotel ein 
gutes Zimmer im 5. Stock und hatten ei-
nen tollen Ausblick auf den Fluss Gwda 
und auf die Stadt. Das Hotel verfügt über 
einen Tag und Nacht bewachten Park-
platz für PKWs gegen eine geringe Ge-
bühr.

Im Wachhäuschen trafen wir auf einen äl-
teren Herrn, der sofort bemerkte, dass wir 
deutsche Touristen waren. Er sei Deut-
scher aus Schneidemühl, der das Land nie 
verlassen hatte, sagte er uns. Er kannte 
Wissek, wo ich als Kind gewohnt hatte, 
gut und war früher ebenfalls als Wach-

mann im Hotel 
beschäftigt. Dieser 
Mann freute sich 
sehr über unsere 
Begegnung und 
die Unterhaltung 
in Deutsch.
Im Hotel lernten 
wir einen Schnei-
demühler Polen 
kennen, der als 
Rentner ab und zu 
den Hotel-Emp-
fangschef zu spie-
len hatte. Er konn-
te uns einiges über 
die Stadtgeschich-
te vermitteln.
Die Stadt Schnei-
demühl sei 159 
Jahre lang deutsch 

gewesen, sei nun 500 Jahre alt und hätte 
durch den Krieg keine Altstadt mehr. Es 
gab früher mal 9 Kirchen, zuletzt nur 
noch 4, wovon eine abgerissen werden 
musste, weil darauf das Hotel Gromada 
erstellt wurde. Die Einwohnerzahl be-
trägt 80 000. Der Empfangschef sprach 
bestes Deutsch, und er hatte an diesem 
Abend viel zu tun, als ein ganzer Bus mit 
Reisenden aus Bayern eintraf.
Wir hörten auf einmal Schifferklaviermu-
sik und deutsche Lieder erklingen, unter 
anderem „Waldeslust“, wobei ich be-
merkte, das sei eine deutsche Schnulze. Er 
jedoch war davon angetan, denn er verließ 
uns, um mit den Angekommenen mitzu-
singen. In Schneidemühl gab es früher 
sehr viele Sägemühlen, daher der pol-
nische Name Piwa = Säge. 
Wir sahen uns ausgiebig in der Stadt um 
und stellten fest, dass sie über sehr viele 
Parks, Grünanlagen und auch 3 Spring-
brunnen verfügt. 
Am 13.8. machten wir uns auf den Weg 
nach Wissek /Wysoka, dem Hauptziel un-
serer Reise.
Wissek liegt nur 25 km von Schneide-
müh1 entfernt, und wir trafen dort am 
Vormittag ein. Ich wusste nicht, dass es 
auch Klein-Wissek gibt, das wir zuerst 
durchfuhren.
Als wir das Ortsschild „Wysoka“ lasen, 
war alles sehr aufregend für mich. Es ka-
men gewisse Gefühle auf.
Wir fuhren sehr langsam durch die Stadt. 
Zunächst war mir das meiste fremd und 
ich konnte nichts erkennen. Erst als wir 
den Wagen abstellten und zu Fuß Straßen 
und Wege durchstreiften, wurde ich fün-
dig. Es waren immerhin 68 Jahre inzwi-
schen vergangen und ich suchte dort un-

Unsere Polenreise in die Erinnerung 
am 11. – 18. August 2013

Gertrud Effinger am Ortseingang von Wissek/Wysoka mit Partner-
schaftsnennung Jesberg.   Foto: Gerd Effinger
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seren ehemaligen Hof und den von 
meinem Onkel Robert.
Das Gleis der stillgelegten Schmalspur-
bahn, die mal bis Bromberg fuhr, ent-
deckten wir als erstes. Von der Haltestelle 
Wissek fuhren wir seinerzeit wöchentlich 
nach Nakel in die Mittelschule (Irene,  
Armin, Hugo Rudel und ich). Etwa ein 
halbes Jahr lang, dann kam die Flucht.
Nun an diesem 13. August 2013 suchte 
ich mich zu orientieren und den Schulweg 
zu finden. Wir gelangten tatsächlich auf 
die richtige Straße, die steil und unverän-
dert kopfsteingepflastert existiert, wenn 
auch stark ausgewaschen.
Ich fand unseren damaligen Hof, das 
Haus, die Stallungen und das Gebäude, in 
dem unsere Großeltern Johann und Chri-
stine Herrmann gewohnt hatten. Als wir 
auf der gegenüberliegenden Seite nach 
Onkel Roberts Hof suchten, war für mich 
nichts mehr zu erkennen.
Ein neues Gebäude war dort errichtet 
worden, und ich vermisste die wunder-
schönen alten Bäume meiner Erinnerung.
Gerd machte Fotos von den gefundenen 
Gebäuden, ebenso von 2 Teichen hinter 
unserem früheren Gehöft. Einer gehörte 
dem Bessarabiendeutschen Moritz, der 
andere Onkel Robert, so erfuhren wir 
später. Das Moritzanwesen ist ebenfalls 
verschwunden, dort steht jetzt ein Gebäu-
de der örtlichen Polizei.
Wir gingen dann wieder unser Sträßchen 
hinunter, und ganz am Ende auf der lin-
ken Seite sahen wir zwei Männer mit Gra-
barbeiten entlang ihres Anwesens be-
schäftigt. Sie reparierten ein geborstenes 
Abflussrohr. Ich schaute ihnen eine Weile 
zu und sprach sie einfach an - auf Deutsch 
natürlich. „Ja“, sagte der ältere, „ein biss-
chen kann ich deutsch, aber meine Frau 
kann es besser. Ich hole sie.“ So erfuhren 
wir, dass es sich bei diesem Haus um das 
mir bekannte Gebäude des damaligen 
Tierarztes Dr. Publitz handelte. Es war 
von einer derart dunklen Farbe bedeckt - 
oder seit eh und je nie mehr gestrichen 
worden.
„Ja“, sagte die Frau, „das ist das Publitz-
Haus, und da oben rechts waren das Haus 
und der Hof von Robert Herrmann und 
gegenüber das von seinem Bruder.“ Ich 
war so froh, dass ich die gesuchte Spur ge-
funden hatte und nun auch die Bestäti-
gung dafür bekam. Den Namen der Leute 
weiß ich nicht. Einer der Männer jeden-
falls war der Sohn. Ich fragte die Frau 
nach dem Judenfriedhof, den ich noch gut 

in Erinnerung hatte. Nein, den gäbe es 
nicht mehr, wurde alles eingeebnet. Inte-
ressant war außerdem, dass die Frau von 
ihrem Bruder sprach, der einst in Württ-
emberg, in Uhingen bei Göppingen, als 
Arzt tätig war.
Vor lauter Freude und Dankbarkeit über 
mein Zurechtfinden in Wissek wollten 
wir schnell zum Auto gehen und eine Fla-
sche Wein als Geschenk überbringen, da 
Geld nicht angenommen wurde. Wir eil-
ten kurz weg, kamen mit der Flasche zu-
rück und sahen, dass ein dritter Mann am 
Straßenrand bei der gerade von uns ange-
sprochenen Familie stand.
„Das ist gute Dolmetsch“, meinte der 
eine. „Das ist Krischak.“ Ich dachte sofort 
an meinen Cousin Siegfried in Freiberg, 
der mir diesen Namen vor unserer Reise 
genannt hatte. Krischak und sein Bruder 
waren ehemalige landwirtschaftliche Ar-
beiter auf Onkel Roberts Hof. Oh super, 
dachte ich, jetzt habe ich den richtigen 
Mann am Ort, der, nur 2 Jahre älter als 
ich, mit unserer Vergangenheit total ver-
traut ist.
Krischak fragte gleich nach Siegfried, und 
er wusste sogar, dass Erich nicht mehr 
lebt. Krischak ist noch recht rüstig, wie 
ich feststellte, und so bat ich ihn, mit uns 
den Berg hochzugehen und alles nochmal 
anzuschauen. Er ging sogar bis zu den 
sich anschließenden Feldern und bis zum 
nicht mehr vorhandenen Judenfriedhof, 
auf dem jetzt ein kleines Wäldchen 
wächst.
Krischak erinnerte sich an den Januar 
1945 und an die große Kälte, als wir flüch-
ten mussten. Sein Bruder Konrad ging 
mit Onkel Roberts Familie mit Pferden 
und Wagen bis nach Mecklenburg, genau 
wie unser Leo mit uns. Von Leo wusste er 
leider nichts mehr, nur dass er ihn kannte 
und er nicht Pawlowsky heiße, sondern 
Koslowsky. Insofern habe ich davon abge-
sehen, auf dem Standesamt nach Leos 
Nachkommen zu fragen. Krischak be-
tonte auch, dass Siegfried 1972 bei ihm 
übernachtet habe.
Was den Moritz-Hof anbelangt, wusste 
er, dass der alte Herr Moritz seinerzeit 
von einer Baumleiter gestürzt war und an 
den Folgen verstarb. Das weiß auch ich 
noch und ebenso, dass ich in diesem Opa 
Moritz meine erste Leiche im Leben sah.
Wir kamen nochmal am Publitz-Haus 
vorbei, machten Fotos, und verabschie-
deten uns von den so netten zuerst getrof-
fenen Menschen mit einer dicken Umar-

mung. Übrigens, neben dem Publitz-Haus 
hat Krischaks Sohn gebaut.
Krischak lud uns anschließend in sein 
Haus zum Kaffeetrinken ein. Das Haus 
mit Garten ist in gutem Zustand; es liegt 
an der Hauptstraße in unmittelbarer 
Nähe vom Publitz-Haus.
Seine Frau Maria hatte gerade Besuch von 
einer Tochter mit ihren drei Kindern. Sie 
aßen gerade zu Mittag, und wir fanden es 
peinlich zu stören. Frau Maria wollte so-
gleich auch für uns kochen, was wir gera-
de noch verhindern konnten. Aber den 
Kaffee ließen wir uns schmecken.
Krischak erzählte, dass Dieter Publitz 
(Sohn vom Tierarzt) schon drei Mal in 
Wissek war und jedes Mal in Weißenhöhe 
im Hotel wohnte. Er lebt in Berlin, und 
Maria zeigte uns Fotos von ihm und sei-
ner Familie.

Gegen 17 Uhr machten wir uns auf die 
Rückreise nach Schneidemühl fertig. Zu-
vor fotografierten wir noch das alte Schul-
gebäude, das jetzt als Wohnhaus dient. 
Ebenso gingen wir auf den großen Fried-
hof, dessen Gräber alle mit Steinplatten 
und vielen Kunstblumen bedeckt sind.
Interessant ist noch die Kirche im Ort, die 
einen alleinstehenden Glockenturm mit 
einer Glocke hat. Sie bewegte sich jedoch 
nicht, als wir um 12 Uhr ein mehrstim-
miges Geläut vernahmen. Offensichtlich 
kommt der Glockenklang vom Band.
Im Ort sahen wir auch schöne neue Hau-
ser, die nur wohlhabenden Leuten gehö-
ren können.
In Wissek gibt es neuerdings auch ein 
Gymnasium. Krischaks Enkelin Martina 
lernt als Fremdsprache in Schneidemühl 
deutsch. Dass Krischak der Nachname ist, 
bemerkte ich ziemlich spät. Er heißt 
ebenfalls Siegfried. Seine Adresse haben 
wir notiert.
Schließlich verabschiedeten wir uns von 
Krischak und seiner Frau wie von guten 
alten Freunden mit herzlicher Umar-
mung und Küssen.
Mit einem Gefühl großer Zufriedenheit 
erreichten wir Schneidemühl, das wir am 
nächsten Tag ebenfalls verließen, um uns 
nach vier Hotelübernachtungen im 
Spreewald auf die Heimfahrt nach 
Waiblingen zu begeben.

Gerd und Gertrud Effinger, 
Lenzhalde 16, 71332 Waiblingen

niedergeschrieben von Gertrud Effinger, geb. 
Herrmann (1942-1945 wohnhaft in Wissek)
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OLAF HOLLINGER

Nach zwei anstrengenden Autofahrten 
nach Moldawien in früheren Jahren war 
diesmal eine Reise mit dem Flugzeug ge-
plant. Von Deutschland kann man mit 
Zwischenstopp in Wien problemlos nach 
Kischinew fliegen. Mitreisende sind Au-
gustine Heichert, geb. Baron (1934 in 
Scholtoi geboren), Maria Burk, geb. Prinz 
(1933 in Scholtoi geboren) und Kai Haug, 
ein Enkel von Augustine. Maria Burk ist 
in ihrem achtzigsten Lebensjahr zum er-
sten Mal seit der Umsiedlung wieder in 
Bessarabien.
Im Internet habe ich vorab einen Mietwa-
gen bestellt, den wir direkt am Kischine-
wer Flughafen abholen. Dort erwartet uns 
Kolja, er spricht gut Deutsch und wird für 
uns dolmetschen. Bis nach Scholtoi sind 
etwa 120 km zu fahren. Wir wohnen im 
Nachbardorf Fagadau bei Koljas Eltern, 
der Familie Cucereavii. Wir werden herz-
lichst begrüßt und genießen wie immer 
die große Gastfreundschaft dieser Fami-
lie. Man hat die Schwägerin aus der 
Hauptstadt geholt, um uns eine Woche 
lang mit köstlichen Gerichten zu verwöh-
nen.

Am Nachmittag des ersten Tages setzt ein 
langer, kräftiger Regen ein. Er weicht die 
vielen unbefestigten Wege und Straßen 
auf, sodass wir zunächst nicht viel unter-
nehmen können. Weder zu Fuß noch im 
Auto kommt man dann voran. Die Ein-
heimischen freuen sich jedoch über den 
Regen im Sommer. Im vorigen Jahr hatte 
die Landwirtschaft große Probleme we-
gen Hitze und anhaltender Trockenheit. 
Am Nachmittag des nächsten Tages kön-
nen wir einen ersten Spaziergang durch 
Scholtoi unternehmen, nachdem die 
Wege wieder etwas abgetrocknet sind. Im 
Dorf hat sich in den letzten vier Jahren 
nicht viel verändert, seit wir zum letzten 
Mal hier waren.

Naslawtscha

Schon lange war mein Wunsch, einmal 
ganz nach Norden zu fahren und den Ort 
Naslawtscha zu erkunden, wo sich die er-
sten deutschen Siedler in Nordbessara-
bien niederließen. Es ist nur wenigen be-
kannt, dass sich hier bereits um 1817, also 
etwa zur gleichen Zeit wie in Südbessara-
bien, deutsche Kolonisten ansiedelten. 
Eine Gruppe von Auswanderern, ange-
führt von Wilhelm Groß aus Frauenzim-
mern bei Heilbronn und eigentlich auf 
dem Weg in den Kaukasus, wurde von 
einem Gutsherrn in Bessarabien überre-
det, auf seinem Land in Naslawtscha eine 
deutsche Kolonie zu gründen.
Von Scholtoi nach Naslawtscha (heute 
Naslavcea) sind etwa 160 Kilometer zu fa-
hren. Der Zustand der Hauptstraßen in 
Moldawien scheint sich etwas gebessert 
zu haben. Nur die letzten Kilometer vor 
Naslawtscha sind noch nicht befestigt. 
Der Ort liegt im nördlichsten Zipfel von 
Moldawien direkt am Dnjestr, der hier 
eine eindrucksvolle Schleife gebildet hat. 
Am anderen Flussufer befindet sich schon 
die Ukraine. Man ist beeindruckt von der 
schönen Landschaft, wenn man nach Na-
slawtscha kommt. Das ukrainische Ufer 
besteht aus bewaldeten Kalkfelsen, auf de-
ren Höhe sich das Höhlenkloster Ljadowa 
befindet. Wir haben wieder sonniges 
Wetter und sind begeistert von der Lage 
des Ortes und seiner schönen Umgebung. 
Man versteht sofort, warum sich die er-
sten deutschen Siedler hier niedergelas-
sen haben. Wir folgen dem Ortsschild 
von Naslavcea und geraten auf eine steile, 
abschüssige und völlig ausgewaschene 
Straße. Später werden wir sehen, dass wir 
auf einem Umweg besser in den Ort ge-
kommen wären. So aber müssen wir im 
Schritttempo über Stock und Stein hinab-
fahren, denn Umkehren ist nicht mehr 
möglich. Den Passagieren im Fond ist es 

nicht ganz geheuer, aber Auto und Insas-
sen überstehen das Abenteuer ohne Schä-
den. Als wir dann im Ort auf die Haupt-
straße stoßen, bin ich überrascht von der 
Größe des Dorfes. Da mir bisher nicht 
bekannt war, wo sich die deutsche Kolo-
nie im Dorf befand, fragt Kolja einige An-
wohner, die auch sofort Bescheid wissen. 
Obwohl die letzten Deutschen hier be-
reits vor etwa 90 Jahren weggezogen sind, 
ist die deutsche Kolonie auch heute noch 
ein Begriff. Sie lag am nordöstlichen  
Dorfende nahe am Dnjestr. Wir fahren 
die teils unbefestigte Dorfstraße entlang, 
bis wir fast am Dnjestr-Ufer sind und das 
Auto abstellen müssen. Aus einem mol-
dauischen Internet-Video weiß ich, dass 
es noch Reste des deutschen Friedhofs 
gibt, den ich gerne finden möchte. Ein 
Kuhhirt weist uns den Weg, der Friedhof 
soll sich außerhalb des Dorfes am Ufer 
unter Bäumen befinden. Wir laufen am 
Dnjestr entlang über bunte, üppig blü-
hende Wiesen, wie wir sie von zuhause 
leider nicht mehr kennen. Ein Storch 
fliegt über den Fluss und wir genießen 
diese idyllische Gegend. Wir treffen dann 
auf den Grenzpfahl zur Ukraine, mehr ist 
hier von der Grenze nicht zu sehen, keine 
Absperrung, keine Grenzsoldaten. Vom 
Friedhof aber auch keine Spur. Ein 
dichtes, fast undurchdringliches Gebüsch 
mit Bäumen am Rande eines Sonnenblu-
menfeldes lässt uns vermuten, dass dies 
einmal der Friedhof gewesen sein könnte. 
Wir durchsuchen es, soweit dies möglich 
ist, aber zunächst ohne Erfolg. Als wir 
schon fast aufgegeben haben, findet Kai 
doch noch ein überwuchertes Steinkreuz. 
Wir befreien es mühsam von allerlei Ge-
sträuch, können auf seiner bemoosten 
Oberfläche aber keine Inschrift mehr ent-
ziffern. Nachdem wir die Umgebung er-
folglos nach weiteren Grabsteinen abge-
sucht haben, geben wir auf. Ich bin aber 
sicher, dass hier der Friedhof gewesen 

Reise durch Nordbessarabien (Teil 1)

Lage der Orte in Nordbessarabien. Ansicht von Naslawatscha.
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sein muss, denn das Steinkreuz kam auch 
in dem Internet-Video vor. Die Natur hat 
sich den alten deutschen Gottesacker in-
zwischen einfach zurückgeholt.
Wir laufen zurück ins Dorf, wo wir an ei-
ner Wegkreuzung anhalten. Ein Anwoh-
ner bestätigt uns, dass dies früher der 
deutsche Teil von Naslawtscha war. Er 
betätigt für uns die elektrische Pumpe des 
Brunnens am Wegesrand, die aus einem 
Edelstahlrohr köstliches Wasser beför-
dert. Diese moderne Technik in der abge-
legenen Gegend überrascht uns, weil 
doch auch heute in den Dörfern meist 
noch die Ziehbrunnen mit Eimer und 
Winde das Dorfbild bestimmen.
Obwohl die deutschen Siedler von Nasla-
wtscha in einer landschaftlich schönen 
Gegend lebten, war ihre wirtschaftliche 
Situation hingegen niemals erfreulich. Da 
sie ihren Boden nur gepachtet hatten, 
mussten ihre Erträge stets auch für die im 
Laufe der Jahre steigenden Pachtzinsen 
aufgewendet werden. In der Abgeschie-
denheit weit im Norden hatten sie 29 Jah-
re lang auch keinen Kontakt zur Kirche in 
Bessarabien. Aber 1846 wurden die von 
einem Laien verrichteten kirchlichen 
Handlungen gerichtlich verboten. So 
wandten sie sich an den Pastor Helwich 
im weit entfernten Kischinew, der die 
deutschen Familien aufgrund der großen 
Entfernung aber nur selten aufsuchen 

konnte. Die von dem Laien durchge-
führten Trauungen mussten vom Pastor 
wiederholt werden. Seit dieser Zeit ge-
hörte Naslawtscha zur Diaspora des 
Kirchspiels Kischinew.
Etwa 1850 verließen einige Familien das 
Dorf, um in einem Dorf bei der kleinen 
Stadt Falesti neue Pachtverträge abzu-
schließen. Nach zehn Jahren liefen diese 
aus und man zog wieder fort und gründete 
mit anderen deutschen Kolonisten aus 
Galizien sowie weiteren Naslawtschaer 
Übersiedlern das Dorf Neu Strymba. Zu 
dieser Zeit soll es etwa 120 Deutsche in 
Naslawtscha gegeben haben.
Wie in den meisten Dörfern in Nordbes-
sarabien gab es auch in Naslawtscha  
Verbindungen zur Familie des Bundes-
präsidenten a.D. Horst Köhler. Seine 
Großmutter väterlicherseits, Katharina 
Groß, wurde 1875 in Naslawtscha gebo-
ren. Sie heiratete 1895 den drei Jahre äl-
teren Jakob Köhler.
Neben einem Kirchlein im gotischen Stil 
und einem alten Schulhaus gab es in Nas-
lawtscha auch eine Villa mit einer Parkan-
lage, die der Probst Rudolf Faltin aus Ki-
schinew als Sommerresidenz errichtet 
hatte. Auch er war offenbar von den land-
schaftlichen Reizen des Ortes beein-
druckt. Erst 1895 konnten die deutschen 
Bewohner das von ihnen bearbeitete Land 
erwerben, nachdem der Pachtzins erneut 

dramatisch erhöht worden war. Aber es 
lebten immer weniger Deutsche hier. 
1904 gab es nur noch 44 Einwohner. 1910 
wird von 9 deutschen Familien mit 72 
Desjatinen Land berichtet (das entspricht 
etwa 80 Hektar). Aber die Bauern waren 
so arm, dass sie den Küsterlehrer nicht 
mehr bezahlen konnten und er daher kei-
nen Unterricht mehr erteilte. 
Ein tiefer Einschnitt war der Erste Welt-
krieg. Die Siedler von Naslawtscha wur-
den bis nach Kasachstan deportiert. Da-
von hat sich die deutsche Gemeinde nicht 
wieder erholt. In einem Zeitungsbericht 
von 1921 wird erwähnt, dass die meisten 
verbliebenen Familien in Naslawtscha 
eine Übersiedlung nach Neu Strymba be-
absichtigen. Nach kirchlichen Aufzeich-
nungen hat der Pastor Gutkewitsch den 
Ort im Juni 1923 zum letzten Mal be-
sucht. Bei der rumänischen Volkszählung 
von 1930 werden nur noch 4 Deutsche 
erfasst. Als der in Naslawtscha geborene 
Lehrer und Schriftsteller Rudolf Zeiler 
Mitte der dreißiger Jahre sein Heimatdorf 
noch einmal besucht, sind bereits viele 
Spuren der Deutschen verschwunden. 
Das Kirchlein steht nicht mehr, auch die 
Villa ist nicht mehr vorhanden. Der 
Friedhof ist schon damals verwildert. Wir 
hatten also Glück, dass wir ihn rund acht-
zig Jahre später doch noch gefunden ha-
ben.

Kreuz auf dem Friedhof von  Naslawatscha. Dorfstraße in Naslawatscha.

Seitenstraße in Ryschkanowka. Brunnen in Ryschkanowka.
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Ryschkanowka 

Auf der Rückfahrt von Naslawtscha ma-
chen wir einen kurzen Abstecher nach 
Ryschkanowka. Dieser Ort stand wie alle 
Dörfer im Norden in der öffentlichen 
Wahrnehmung meist weit hinter den Ge-
meinden in Südbessarabien. Dies änderte 
sich schlagartig, als Horst Köhler im Jahr 
2004 zum Bundespräsidenten gewählt 
wurde. Es wurde bekannt, dass Köhlers 
Eltern in Ryschkanowka gelebt hatten.
Die ehemalige Kolonie liegt am nord-
westlichen Ortsrand der Stadt Riscani. 
Von den Häusern der deutschen Bewoh-
ner ist keines mehr erhalten, wie uns beim 
letzten Besuch vor vier Jahren berichtet 
wurde. Auf der Fahrt zur deutschen Kolo-
nie kommen wir am Hotel Trandafir vor-
bei, eine Rarität im touristisch kaum er-
schlossenen Norden. Es steht in direkter 
Nachbarschaft zur früheren Gemeinde 
der Deutschen. Wir stellen das Auto am 
Beginn der Ortsstraße ab und laufen 
durch die Siedlung. Dort, wo damals Kir-
che und Schule standen, biegen wir in die 
Seitenstraße ein, in der auch die Familie 
Köhler wohnte. Wo sich deren Haus und 
Grundstück genau befand, ist heute auch 
mit einem Ortsplan der deutschen Kolo-
nie nur noch ungefähr festzustellen. Kolja 
fragt eine alte Frau vor ihrem Haus nach 
den Deutschen, aber sie ist sehr schlecht 
zu Fuß und auch nicht sonderlich aufge-
schlossen für ein Gespräch. Am Straßen-
rand finden wir einen Maulbeerbaum mit 
reifen schwarzen Früchten, die sehr gut 
schmecken. Auch hier am Rande der Stadt 
gibt es noch Brunnen, an denen das Was-
ser mit einem Eimer an der Kette herauf-
befördert werden muss. Während die 
Hauptstraße asphaltiert ist, sind die Ne-
benstraßen meist unbefestigt oder in 
schlechtem Zustand. Vor den Grundstü-
cken laufen einige Hühner und Gänse frei 
herum.
Mitte der 1860er Jahre kamen Übersied-
ler aus Galizien auf das Land des Grafen 
Ryschkan, nach dem die Deutschen ihre 
Siedlung benannten. 14 Familien ließen 
sich auf Pachtland neben dem Park und 
Schloss des Grafen nieder. In der Litera-
tur wird 1865 als Gründungsjahr für 
Ryschkanowka angegeben. In den Kir-
chenbüchern aus Kischinew finden sich 
aber erst ab 1868 erste Einträge aus dem 
Ort. Später kamen weitere deutsche Fa-
milien aus Naslawtscha nach Ryschka-
nowka. Aber auch hier waren die Bedin-
gungen offenbar nicht günstig, denn 1889 
zogen sieben Familien aus Ryschkanowka 
nach Süden und gründeten die Tochter-
kolonie Neu Scholtoi. Die aus Galizien 
eingewanderten Deutschen behielten zu-
meist die österreichische Staatsbürger-
schaft bei, was sich später im Ersten Welt-

krieg bitter rächen 
sollte. Sie wurden 
größtenteils als 
Feinde ins Innere 
Russlands depor-
tiert oder nach 
Österreich ausge-
wiesen. So ist es 
nicht verwunder-
lich, dass Rysch-
kanowka nach 
dem Krieg in 
einem Bericht als 
„gänzlich verarm-
te Gemeinde“ be-
zeichnet wird, die 
kaum ihren Kü-
sterlehrer bezah-
len kann. Als nach der Deportation Fami-
lien aus Neu Scholtoi nicht wieder in ihr 
vom Eigentümer zerstörtes Dorf zurück-
kehren konnten, kamen 19 von ihnen 
nach Ryschkanowka, darunter auch die 
Familie Köhler. 1921 wurden dort 59 
deutsche Familien gezählt, von denen 25 
aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft keinen 
Anspruch auf Landzuteilung hatten und 
sich in großer wirtschaftlicher Not befan-
den. Zum Zeitpunkt der Umsiedlung im 
Jahre 1940 lebten 84 Familien in Rysch-
kanowka, die durchschnittlich weniger als 
7 Hektar Land besaßen.
Leider gibt es heute in Ryschkanowka kei-
ne Zeugnisse der deutschen Ansiedler 
mehr. Auch auf dem außerhalb gelegenen 
Friedhof sind inzwischen alle Spuren ver-
schwunden.

Neu Scholtoi

Am nächsten Tag fahren wir über aben-
teuerliche Wege zu einem Picknick auf 
den Berg Magura, der mit nur 387 Me-
tern trotzdem der zweithöchste Berg von 
Moldawien ist und etwa 7 Kilometer 
Luftlinie von Scholtoi entfernt liegt. Von 
hier oben blickt man weit über das Land, 
sieht Scholtoi im Tal liegen und kann 
auch in das Seitental schauen, wo sich frü-
her das deutsche Dorf Neu Scholtoi be-
fand. 
Nach dem Picknick in der reizvollen Na-
tur geht es über Feldwege ins Tal von Neu 
Scholtoi. Hier wurde 1889 eine Tochter-
kolonie auf Pachtland gegründet, welche 
nur 3 Kilometer über den Berg von Alt-
Scholtoi entfernt lag. Anhand der Kir-
chenbücher, die glücklicherweise im Na-
tionalarchiv in Kischinew erhalten 
geblieben sind, kann man die Herkunft 
der Ansiedler ermitteln. Neben den schon 
erwähnten sieben Familien aus Ryschka-
nowka kamen weitere Deutsche insbeson-
dere aus Alt-Scholtoi, Neu Strymba, Nas-
lawtscha und Staftschani in das kleine Tal. 
Auch später zogen noch Deutsche nach 
Neu Scholtoi, darunter Jakob Köhler mit 

Familie, Großvater des Bundespräsi-
denten a.D. Horst Köhler. Dessen Vater 
Eduard Köhler wurde 1904 in Gudias 
(Codiasy) bei Balti geboren. Vermutlich 
als sich diese Gemeinde um 1907 auflöste, 
kamen die Köhlers nach Neu Scholtoi. 
Nach einem Bericht von 1906/07 lebten 
zu diesem Zeitpunkt 182 Siedler im Dorf.
Es existieren kaum Karten aus jener Zeit, 
auf denen Neu Scholtoi eingezeichnet 
war. Weil es heute keine sichtbaren Spu-
ren mehr gibt, war die exakte Lage nicht 
ganz eindeutig. Koljas Vater Vasil erinnert 
sich jedoch an Reste von Fundamenten 
auf der südlichen Talseite. Obwohl im Tal 
auch ein Weiher lag, war die Wasserver-
sorgung schwierig. Es gab nur einen 
Brunnen außerhalb des Dorfes, von dem 
das Wasser in Fässern in die Gemeinde 
gefahren werden musste.
Der Erste Weltkrieg bedeutete für Neu 
Scholtoi nach 26 Jahren das Ende. Auch 
die Bewohner von Neu Scholtoi wurden 
nach Russland ins Uralgebiet deportiert, 
worauf der Grundeigentümer das Dorf 
1915 abreißen ließ. Als die Bewohner am 
Ende des Krieges zurückkehrten, standen 
sie vor dem Nichts. Sie waren gezwungen, 
sich in den anderen deutschen Dörfern 
Ryschkanowka, Scholtoi und Neu Strym-
ba eine neue Existenz aufzubauen. Unter 
ihnen war auch Ferdinand Hargesheimer, 
der noch in Galizien geboren wurde und 
all die Jahre in Neu Scholtoi als Küster-
lehrer tätig war. Er kehrte nach Ryschka-
nowka zurück und war dort noch von 
1921 bis zu seinem Tod 1928 weiterhin 
Küsterlehrer.

Das Tal von Neu Scholtoi wird heute 
landwirtschaftlich genutzt. Die im Früh-
jahr prächtig blühenden Wiesen dienen 
als Weide und zur Heugewinnung. Nach 
fast 100 Jahren seit dem Ende von Neu 
Scholtoi glaubt man kaum, dass hier ein-
mal ein Dorf gestanden hat.

(wird fortgesetzt) 
Alle Fotos: Olaf Hollinger,  www.scholtoi.de

Brunnen in Ryschkanowka.

Im Tal von Scholtoi.
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Medizinische Untersuchungen 
bei Kindern und Jugendlichen
Laut „Znamja Truda“ vom 3. 5. 2013 wur-
de am 1. April im Rayon (Landkreis) 
Tarutino zum ersten Mal von einem Team 
ärztlicher Spezialisten eine systematische 
medizinische Untersuchung der Kinder 
und Jugendlichen im Alter von 0 bis 18 
Jahren durchgeführt. Insgesamt wurden 
1179 Kinder und Jugendliche untersucht, 
97 Prozent der Eingeladenen. Dabei wur-
den folgende Erkrankungen festgestellt: 
81 neurologische, davon 56 erstmals dia-
gnostiziert, 108 Augenerkrankungen, da-
von 59 erstmals, 149 pathologische, davon 
86 erstmals, 237 mit Zahnschäden, davon 
151 erstmals, 96 chirurgische Fälle, davon 
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58 erstmals, weitere Erkrankungen 301, 
davon 148 erstmals.

Vorbereitung des „Bessarabischen 
Jahrmarkts“ in Tarutino
Am 23. August berichtet „Znamja Truda“ 
über die bevorstehende „Bessarabskaja 
Jarmarka“ (Jahrmarkt/Messe) in Tarutino. 
Bei einer Sitzung des Koordinationsrates 
habe dessen Vorsitzender, Alexander Tas-
masis, gesagt: Die Vorbereitung und 
Durchführung des „Bessarabischen Jahr-
markts“ sei eine der wichtigsten Fragen. 
Es stehe ein Jubiläum bevor, zu dem wich-
tige Gäste erwartet werden. (Auch in der 
Nummer vom 28.8. beschäftigte man sich 
mit diesem Thema.)

Unter dieser Überschrift sollen von jetzt ab  Kurzmeldungen aus dem heutigen Bessarabien veröffentlicht werden. Schon seit langem ist es von 
Lesern als Mangel empfunden worden, dass im „Mitteilungsblatt“ wenig über die Geschehnisse in unserer früheren Heimat zu lesen ist, abgesehen 
von verstreuten Beobachtungen von Reiseteilnehmern oder gelegentlichen Berichten heutiger Bewohner. Nun hat Frau Renate Tarnaske aus Neu 
Wulmstorf, die im Zuge der Vorbereitungen für das zweihundertjährige Jubiläum von Tarutino mehrfach dort war, einige Exemplare der in 
Tarutino seit dem 10. Juni 1945 erscheinenden Wochenzeitung „Znamja Truda“ (Fahne der Arbeit) mitgebracht und mir zugeschickt. Darauf-
hin habe ich Ende Oktober darüber im Presseausschuss des Bessarabiendeutschen Vereins berichtet und angeregt, einen Austausch mit dieser Zei-
tung zu versuchen. Das wurde gutgeheißen, worauf ich bei dem Redakteur der Zeitung, Viktor Gangan, per E-Mail anfragte, ob er sich einen 
regelmäßigen Austausch vorstellen könnte. Die Antwort kam schon am übernächsten Tag: Selbstverständlich sei das möglich, er freue sich auf eine 
gute Zusammenarbeit, und von nun werde ich regelmäßig auf dem gleichen Wege die neuesten Ausgaben zugeschickt bekommen. So geschieht es 
seither. Das ist wirklich erfreulich. Nun kann ich die „Znamja Truda“ auf interessante Meldungen durchsehen, diese mit Unterstützung durch 
meine Russischlehrerin übersetzen und in knapper Form der Redaktion des „Mitteilungsblattes“ zusenden. Das wird unser Bild von dem heutigen 
Leben in Bessarabien gewiss in vielerlei Hinsicht vertiefen. Dabei bitte ich um Verständnis dafür, dass die ersten Meldungen zeitlich einige Monate 
zurückgreifen. Arnulf Baumann

ERWIN HORNING

„Gott ist mir nahe“ - wie trostvoll klingen 
diese Worte zum Eingang des neuen Jah-
res 2014. Das ist etwas anderes als zu sa-
gen: „Glück gehabt“, wenn etwas gut aus-
geht. Glück und Unglück liegen im Leben 
dicht beieinander. Viele Menschen suchen 
das wahre Glück. Sicher gibt es Glücks-
momente, die wir nicht ausschließen kön-
nen. Zum Glücklichsein  gehören,  erfolg-
reich und  gesund sein, ein Dach über 
dem Kopf, zufrieden und geachtet, wenn 
man das Leben voll genießen kann, ohne 
in ein Unglück zu geraten; eine tolle Fa-
milie, einen liebevollen Partner  oder 
Partnerin, vor allem Kinder, die Eltern 
lieben und schätzen,  und wenn man weiß, 
dass  man selbst geliebt wird.
Das Glück muss man  suchen, sagte mal 
jemand. Er suchte ein vierblättriges Klee-
blatt, oder das Symbol Hufeisen. Gotthilf 
Fischer, Dirigent der Fischerchöre, sagt: 
„Singen macht glücklich und dient der 
Gesundheit“. Der Gründer der Drogerie-
marktkette  meint:  „Streben nach dem 
Glück muss man sich leisten können“.   
„Alle Menschen wollen glücklich sein“, 

weiß Aristoteles (384-322 v. Chr.) aus sei-
ner Zeit zu berichten. Und der römische 
Kaiser Marc Aurel  (121-180)  bringt es 
auf den Punkt: „Vergiss nicht - man 
braucht nur wenig, um ein glückliches 
Leben zu führen.“ Das alles stimmt ja 
auch, aber es bringt uns nicht weiter, wo-
nach wir suchen.
Die Jahreslosung erinnert uns, wo das 
Glück zu suchen ist. „Gott zu nahen ist 
köstlich für mich“, sagt der Psalmbeter in 
einer anderen Übersetzung. Wir kommen 
von Weihnachten her, da  haben wir in 
den vergangenen Tagen erlebt,  dass Gott 
die Nähe  zu uns  Menschen sucht. In Je-
sus Christus kam er uns nahe. Die Weih-
nachtsbotschaft hat sicherlich unsere 
Herzen geöffnet und wir haben die Ge-
genwart Gottes durch  Jesus erlebt. Im 
Blick auf ihn erfahren wir, dass Gott ganz 
nahe bei uns ist, wenn ich dann und wann 
vom Unglück verfolgt bin.
„Gott nahe zu sein ist mein Glück“, heißt 
es in einer modernen Übersetzung. „Dei-
ne Nähe ist mir köstlich, Gott, ich setze 
mein Vertrauen auf dich“, so die Überset-
zung aus dem Hebräischen von Hans-Joa-
chim Kraus. Und Martin Luther: „Das ist 

meine Freude, dass ich mich zu Gott 
halte, und setze meine Zuversicht auf den 
Herrn.“ Wir können die Jahreslosung mit 
vielerlei Begriffen übersetzen. Und im-
mer wieder komme ich zum Entschluss: 
Wir müssen uns Gottes Nähe nicht ver-
dienen, seine Nähe ist geschenkt. Gott 
nahe zu sein, macht mich glücklich!
Wenn wir den Psalm 73 ganz lesen, erfah-
ren wir den Grund dieser Aussage.  Der 
Beter des Psalms ist in großer Bedrängnis.  
Er lässt uns teilnehmen an seinem Leben 
und gewährt uns einen Blick in sein Herz, 
das angefochten ist. Er sieht das Glück bei 
den Gottlosen, sie sind reich und gesund, 
er hört, wie sie daherreden und scheinbar 
ein erfolgreiches Leben führen, und um 
den Psalmbeter  herum droht alles zu 
wanken. „Mein Herz ist verbittert, ich 
spüre den Schmerz in meinen Nieren.“ 
(73,21).  
Wie sehr der Psalmbeter  unter seiner Si-
tuation litt, kann ich gut nachvollziehen. 
Als er sah, wie es den Gottlosen so gut 
ging, und diejenigen, die Macht über ihn 
hatten, wurden durch ihre Erfolge noch 
dazu gekrönt. Rücksichtslos und men-
schenverachtend haben die hochmütigen 

 Gott nahe zu sein ist mein Glück
– Gedanken zur Jahreslosung aus Psalm 73,28 – 

Unabhängigkeit als Vorstufe zur Rück-
kehr nach Europa
Ebenfalls am 23.8. findet sich ein längerer 
Artikel von Alexander Schowtjuk, der aus 
Anlass des Unabhängigkeitstages der Uk-
raine die Unabhängigkeit der Ukraine als 
Vorbereitung für einen Anschluss an Eur-
opa beurteilt.

Fußball im Kreis Tarutino 
In der Ausgabe vom 14. 6. 2013 berichtet 
„Znamja Truda“ über das Fußballgesche-
hen im Rayon Tarutino. Zehn Mannschaf-
ten aus verschiedenen Orten - darunter 
Mannschaften aus Tarutino, Borodino und 
Podgornoe/Kulm – stellten sich dem 
Wettbewerb. Man versucht, vor allem 
Schüler im Schüleralter heranzuziehen.
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Busfahrt zum Bundestreffen nach Ludwigsburg  
(23.05-26.05.14)
Zum Bundestreffen nach Ludwigsburg bieten wir eine Busfahrt aus dem 
Bereich Berlin, Hamburg, Bremen und Niedersachsen an (weitere Abfahrts-
orte nach Vereinbarung).

Leistungen: Busfahrt  Preis p. P. 285 €     
 3 Übernachtungen, HP EZ-Zuschlag 75 €          
 Stadtrundfahrt in Stuttgart   

Anmelden unter: Bereich Berlin/Magdeburg: Werner Schabert, Tel: 0331 87093260, Mail: mail@wernerschabert.de                    
Bereich Hamburg, Bremen, Niedersachsen: Herr Becker, Tel: 04182-4040974, Fax: 04182 4040976
E-Mail: info@becker-bus.de

Verächter  ihre Gewinne eingefahren und 
sich gegen Gott erhoben.  „Ich wäre fast 
gestrauchelt und meine Füße wären bei-
nahe geglitten“,   sagt der Psalmbeter, und 
er kann nicht begreifen, warum Gott das 
alles zulässt. Beinahe wäre er gefallen und 
hätte seinen Glauben an Gott aufgege-
ben. Diese quälenden Gedanken des Be-
ters berühren mich heute noch, wenn ich 
meine Situation in der  damaligen DDR 
bedenke.
Als er aber in das Heiligtum Gottes  (Tem-
pel in Jerusalem)  ging und Gott nahe war, 
merkte er, wie alles enden kann, wenn das 
selbstgemachte Glück wie ein Kartenhaus 
zusammenbricht.  Da ging ihm ein Licht 
auf. Wenn auch Leib und Seele leiden, ist 
er dennoch aufs Tiefste mit Gott verbun-

den und sieht der Herrlichkeit Gottes 
entgegen.
Am Ende des Psalms bekennt der Beter: 
„Ich bleibe stets bei dir, du hast meine 
rechte Hand gefasst und leitest mich und 
nimmst mich am Ende mit Ehren auf. Das 
ist meine Freude, dass ich mich zu Gott 
halte.“ 
Ich bin Gott nahe. Was für ein Glück! 
Wer auf der Suche ist nach dem Glück, 
soll sich in die Nähe Gottes begeben, der 
weiß sich dort bei ihm geborgen und ist 
reich beschenkt. Gott schenkt  so viel, wie 
du brauchst. 
Er schenkt dir Menschen an deine Seite, 
die dich begleiten und lieben.  Vor allem 
erinnert  uns die Jahreslosung an Weih-
nachten. Gott sucht die Nähe zu uns 

Monatsspruch für 
Januar 2014:

„Lass mich am Morgen hören deine 
Gnade; denn ich hoffe auf dich.  

Tu mir den Weg kund, den ich gehen 
soll; denn mich verlangt nach dir.“ 

(Psalm 143, Vers 8)

GÜNTHER VOSSLER

Im Buch der Psalmen in unserem Alten 
Testament sind 150 Psalmgebete aufge-
führt. Die Mehrheit dieser sind Klagep-
salmen. So auch der Psalm 143. Ein Kla-
gepsalm von David. Wenn wir den Psalm  
in Gänze lesen, finden wir darin aber auch 
Worte von David, wo er sich Gott in be-
sonderer Weise anvertraut, wo er auf 
Gottes Gnade baut, und wo er Gott um 
Begleitung auf seinem Weg bittet.  Die 
Ursachen und Nöte, die David in diesem 
Psalm im Reden vor Gott bringt, sind 
nicht Krankheiten, sondern die Bedro-
hungen durch Feinde. Im Psalm selbst 
werden durch David keine konkreten Be-

drohungssituationen beschrieben. Der 
Psalm ist daher in der Form, in der Art 
und Weise wie David mit Gott redet offen 
für die vielfältigen Bedrohungen durch 
feindselige Menschen. Die Feinde stellen 
David, dem Beter dieses Psalms nach, ma-
chen sein Leben dunkel. Die Anfein-
dungen machen David kraft- und leblos. 
Darum soll Gott schnell helfen (Vers 7). 
Und am Morgen erwartet David, Gottes 
Gnade zu hören (V 8 – Monatsspruch). 
Beim Anbruch des Tages soll sich Gottes 
Gerechtigkeit, Gottes Gnade durchset-
zen. Das Licht des neuen Morgens ist die 
Erlösung von allen Finsternissen der 
Nacht. In dem bekannten Lied von Chri-
stian von Rosenroth, das dieser Mitte des 
17. Jahrhunderts gedichtet hat, heißt es: 
„Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom 
unerschöpften Lichte, Schick uns diese 
Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte 
und vertreib durch deine Macht unsre 
Nacht!“
Der Monatsspruch am Anfang des Jahres 
lenkt unseren Blick auf Jesus, der als Kind 
in diese Welt kam und für uns alle zum 
Licht wurde. Der Monatsspruch lenkt uns 
auf Jesus, das Licht der Ostersonne, der 
den Tod überwunden hat und uns seine 

Gnade schenkt. Wir sind also nicht allein 
an diesem Morgen des neuen Jahres. Wir 
sind nicht alleine auf dem Weg durch die-
ses neue Jahr. In Gott und seinem Sohn 
Jesus haben wir einen Begleiter und Weg-
bereiter an unserer Seite. „Lass mich am 
Morgen hören deine Gnade; denn ich 
hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den 
ich gehen soll; denn mich verlangt nach 
dir.“ Er weiß nicht nur, woher wir kom-
men, welche Beschwernisse, Ängste aber 
auch Freuden wir mit uns schleppen, son-
dern er weiß auch, was auf uns zukommt, 
und er weiß das Ziel. Genau das ist es, wo-
nach es uns verlangt, am Beginn eines 
Weges, eines neuen Jahres: dass einer da 
ist, der den Weg kennt und das Ziel. Ge-
nau das ist es, worauf wir hoffen: dass wir 
Vergebung finden, wenn uns etwas nicht 
gelingt, und Befreiung für einen neuen, 
weiteren Versuch, es besser zu machen. 
Gott möchte uns das Ziel zeigen, uns vor 
Umwegen und Sackgassen bewahren. 
Gott möchte uns jeden Morgen, wenn wir 
aufstehen, Kraft und Zuversicht schen-
ken, um wieder ein Stück weiterzugehen. 
Der Januar ist wie ein frischer Morgen. 
Der Januar ist wie der Anfang eines 
Weges.

Andacht zum Monatsspruch für Januar 2014

Menschen. In Christus kam er  uns nahe. 
In dem Menschenkind Jesus öffnet dir 
Gott sein Herz. Wenn du in die Krippe 
schaust, blickt Gott dich liebevoll an. 
Setze  dein ganzes Vertrauen auf ihn! 
Die Jahreslosung ist für mich eine Fund-
grube. Da erzählt ein Mensch aus seinem 
Leben, in welcher Beziehung er mit Gott 
stand. Das macht mich froh. Wenn auch 
vieles  ins Wanken kommt, ich weiß, in 
Gottes Nähe finde  ich  Trost.  So hat 
Gott uns Menschen zu Weihnachten das 
Glück in die Krippe gelegt. Im Blick auf 
Jesus können wir es  im kommenden Jahr 
wagen, neue Wege zu gehen, ganz gleich, 
ob sie sicher oder gar leidvoll sind, Gott 
geht mit uns.

 Propst i.R. Erwin Horning, Mölln
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Maraslienfeld, Katlebug und Sangerowka 
waren kleine Dörfer, die erst nach der 
großen Einwanderungswelle als „Toch-
terkolonien“ gegründet wurden, und zwar 
1880 Maraslienfeld, Katlebug 1895 und 
Sangerowka 1898. Die Gründung neuer 
Kolonien war auf die schnell wachsende 
Bevölkerung zurückzuführen.
Es wurde neues Land dazu gepachtet oder 
dazu gekauft. Ca. 10 km nördlich des 
Schwarzen Meeres besaß ein Gutsbesitzer 
aus Odessa, Grigori Grigoriwitsch Maras-
lie, 6000 Dejatinen (6600 Hektar) Land. 
Er rief die deutschen Bauern auf, sich dort
anzusiedeln und das Land zu pachten. 80 
Familien aus verschiedenen bessara-
bischen Gemeinden folgten diesem Auf-
ruf und gründeten Maraslienfeld. Der 
erste Pachtvertrag, gültig auf 10 Jahre, sah 
3 Rubel pro Desjatine pro Jahr und den 6. 
Teil der Feldfrüchte, die übers Jahr einge-
fahren wurden, als Abgabe vor. Jedoch 
pachtete vor Ablauf des Pachtvertrages 
der skrupellose Verwalter das gesamte 
Land und wurde so zum Zwischenpäch-
ter. Er erhöhte kurzerhand den Pachtzins 
auf 4,50 Rubel, da er statt der Naturalien 
diesen Teil auch in bar haben wollte. Die 
Bauern besannen sich auf den ursprüng-
lichen Vertrag mit dem Eigentümer, zahl-
ten den darin festgelegten Preis und lie-
ferten den 6. Teil der Ernte auf dem Hof 
des Verwalters ab. Der Verwalter igno-
rierte jedoch die Lieferungen, so dass das 
ganze Getreide verfaulte, und er ging 
stattdessen vor Gericht. Nun folgte eine 
jahrelange Prozessiererei, die zur Folge 
hatte, dass sich im Laufe von einigen Jah-
ren für die Gemeinde ein Schuldenberg 
von 30.000 Rubeln plus Gerichtskosten 
von 27.000 Rubeln auftürmte, da sie ge-
gen den Verwalter bei Gericht ständig 
verloren. Diese Riesensumme konnten 
die Bauern nicht zahlen. Das Gericht kam 
zu dem Urteil, dass die Habe der Bauern 
beschlagnahmt würde, falls sie nicht zahl-
ten. Der Gutsverwalter ließ also die Häu-

ser der Bauern 
verschließen, und 
als sie abends von 
den Feldern 
heimkehrten, kam 
keiner mehr in 
sein Haus. Was 
blieb den Bauern 
anderes übrig - sie 
verließen ihr Dorf und verteilten sich auf 
die anderen Gemeinden. Aber es kamen 
bald darauf neue Siedler, die aus dem Ver-
gangenen nichts gelernt hatten. Es wur-
den wieder Pachtverträge über 10 Jahre 
geschlossen, in denen die Pacht alle 10 
Jahre merklich erhöht wurde, dann ab 
1914 auf 11 Rubel. Zum Ende des 1. 
Weltkrieges fiel Bessarabien an Rumänien 
und im Zuge einer Agrarreform gab es ein 
Landenteignungsgesetz. Danach durften 
Eigentümer nur noch Grundbesitz von 
maximal 100 Desjatinen haben, das übrige 
Land wurde zu je 6 Desjatinen an landlose
Bauern verteilt. So rutschte die Gemeinde 
Maraslienfeld zu einer sogenannten 
„Hektargemeinde“ ab.
Obwohl die Maraslienfelder Bürger 
schwer um ihre Existenz kämpfen muss-
ten, errichteten sie aus eigenen Mitteln 
ein geräumiges Bethaus mit Schulsaal und 
Küsterwohnung.

So wie Maraslienfeld glitt auch die Ge-
meinde Katlebug nach der Argrarreform 
in eine Hektargemeinde ab. Die Katle-
buger Bauern hatten nicht in Erwägung 
gezogen, das Land, das sie pachten 
wollten, zu kaufen, was vielleicht möglich 
gewesen wäre. Gegründet wurde Katle-
bug von 20 Familien, die überwiegend aus 
Neufall (Budaki) kamen. Diese Familien 
wandten sich an die russische Verwaltung 
mit der Bitte, das Landdreieck zwischen 
dem Liman Ali-Bey und zwei kleineren 
Seen pachten zu dürfen. Sie erhielten 
nördlich des Schwarzen Meeres eine Flä-
che von 1748 Desjatinen für 1,75 Rubel in 

den ersten drei Jahren, 
dann später 3,25 Rubel 
je Desjatine. Sie teilten 
das Land je nach Ver-
mögen zwischen 50 und 
150 Desjatinen unter 
sich auf, so dass sich ei-
nige von ihnen als 
Großbauern bezeichnen 
konnten. Durch großen 
Fleiß wurden sie zu ei-
ner wohlhabenden Ge-
meinde. Anfangs gab es 
noch das Problem, 

Trinkwasser zu finden, denn ringsum gab 
es nur Salzwasser. Nach vielen Versuchen 
gelang es, auch dieses Problem zu lösen.
Ein Ereignis im Jahre 1912 besiegelte den 
langsamen wirtschaftlichen Abstieg der 
Gemeinde Katlebug. Von der ursprüng-
lichen Fläche kaufte das orthodoxe Klo-
ster von Ismail dem russischen Staat 748 
Dsj. ab, so dass der Gemeinde noch 1000 
verblieben. Die Bauern pachteten nun 
diese Fläche vom Kloster für einen hohen 
Preis zurück. Während der Agrarreform 
bekam jeder Bauer, da sie nicht Eigentü-
mer waren, nur noch 6 Dsj., der Rest wur-
de an landlose Bauern ebenfalls mit 6 Dsj. 
verteilt. So wurde auch Katlebug zur 
Hektargemeinde.
Zur Umsiedlung 1940 traten ca. 400 Ein-
wohner aus Katlebug den Weg nach We-
sten an. Heute existiert der Ort nicht 
mehr. Auch Sangerowka wurde auf Pacht-
land erbaut. Landsuchende Söhne, deren 
Heimatgemeinden zu eng geworden wa-
ren, gründeten das Dorf Sangerowka in 
der Nähe des Liman Ali-Bey. Auch sie 
dachten nicht daran, das Land zu kaufen, 
da der Pachtzins niedrig war. Auch Sange-
rowka entwickelte sich bald zu einer rela-
tiv wohlhabenden Gemeinde. Das war 
übrigens der Charakter aller deutschen 
Dörfer in Bessarabien: Sie waren schlicht, 
aber sauber und gepflegt, und durch gro-
ßen Fleiß der Menschen erreichten sie 
bald ein gutes Auskommen und sogar ei-
nen gewissen Wohlstand. Wer dachte 
schon an eine Agrarreform? In Sangerow-
ka gab es 29 Bauernhöfe, oberhalb der 
Häuser lagen die Wein- und Obstgärten. 
An Handwerkern gab in diesen deutschen 
Dörfern 2 Böttcher, 2 Schuster, 2 Tisch-
ler, 1 Maurer, 1 Sattler und 1 Kaufmann.
Das Dorf hatte ein Bethaus mit Kanzlei 
und Küsterwohnung. Ein Schulhaus mit 2 
Klassenzimmern und einer Lehrerwoh-
nung wurde ebenfalls von der Gemeinde 
erbaut.
Etwa 370 Einwohner wurden 1940 umge-
siedelt. Heute ist Sangerowka beinahe 
zerfallen, es gibt noch höchstens 10 Ein-
wohner.

Fotos: Bildarchiv Heimatmuseum

Historisches zu den Dörfern Maraslienfeld, 
Katlebug und Sangerowka

Vortrag von Renate Rauser und Rosi Walter beim Treffen in Uelzen

Dorfstraße in Maraslienfeld

Bethaus
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Alexanderfeld, den 18. Januar 1923

Bisher hatten wir gelindes, schönes Wet-
ter. Heute morgen war es jedoch außerge-
wöhnlich kalt und windig. Bald fing es 
noch an zu krieseln, und gegen Mittag 
schneite und stürmte es, daß man keinen 
Hund hätte vor die Tür jagen mögen. Das 
Unwetter hielt den ganzen Nachmittag 
an, und gegen Abend setzte ein Sturm ein, 
daß einem angst und bange wurde. Wäh-
rend ich abends im warmen Zimmer das 
Brausen des Sturmes anhöre, kommt un-
ser Büttel zu mir und meint, es wäre gut, 
wenn heute Abend die Glocken geläutet 
würden. Es seien heute morgen mehrere 
unserer Leute nach Bolgrad auf den 
Markt gefahren und noch nicht zurückge-
kehrt. Verirren in dieser Nacht sei etwas 
sehr Naheliegendes. Wir sprachen noch, 
da fingen auch schon die Kirchenglocken 
an zu läuten. Da verließ der Mann das 
Zimmer, und wie ich so dasitze, gedenke 
ich einer Fahrt vor 2 Jahren, wo ich nahe-
zu verirrt wäre, und so kam ich auf den 
Gedanken, die erwähnte Fahrt in vorlie-
gendem Berichte zu schildern. Noch 
heult draußen der Sturm und schlägt an 
die Scheiben, und da fühlt man sich so 
recht behaglich am warmen Ofen. Doch 
es ist Zeit, daß ich zur Sache komme.

Es war an einem Sonnabend. Ein paar 
Tage vorher hatte es schön geschneit, und 
der Schnee lag glatt und eben da. „Welch 
eine herrliche Schlittenbahn“, meinte 
meine Frau. Sie wollte schon lange gern 
einmal eine Schlittenfahrt zu den Eltern 
auf Besuch machen. Wie wäre es, wenn 
wir heute fahren würden? Das Wetter ist 
schön, der Weg befahren! Eine günstigere 
Gelegenheit bietet sich vielleicht nicht so 
schnell. Also, kurz entschlossen – wir fah-
ren! Nachdem ich mit meinem Schwager 
Andreas Knodel und seiner Frau, meiner 
Schwester, gesprochen hatte, richteten 
wir uns und fuhren ab. Anfangs ging es 
ganz gut. Doch, nachdem wir einige 
Werst gefahren waren, wurde der Weg 
zusehends schlechter, und als wir am Ab-
hange eines Berges entlang fuhren, ge-
schah das erste, böse Omen. Unser Schlit-
ten fiel um, und wir nahmen ein 
„unfreiwilliges“ Schneebad. Mühsam be-
freiten wir uns und weiter ging’s steppein-
wärts. Je länger wir fuhren, desto schlech-
ter wurde der Weg und dabei fing es 
immer stärker an zu treiben.
Es mochte gegen 2 Uhr nachmittags ge-
wesen sein, als wir durch ein Russendorf 

fuhren. Im Schutze 
der Häuser und Bäu-
me schien es, als hätte 
das Schneegestöber 
an Heftigkeit einge-
büßt. Doch kaum fuh-
ren wir zum anderen 
Ende des Dorfes hi-
naus, als uns das To-
ben von neuem um-
fing. Was machen? 
Umkehren? Jetzt um-
kehren, nachdem wir 
schon den halben 
Weg hinter uns ha-
ben? Nein, das geht 
auch nicht. So fuhren 
wir weiter. Wir moch-
ten uns ungefähr 2 bis 
3 Werst vom Dorfe 
entfernt haben, als der Weg immer 
schlechter wurde, und als wir über einen 
Berg fuhren, lag der Schnee so hoch, daß 
die Pferde bis an den Bauch einsanken, 
sodaß sie nur langsam vorwärts kommen 
konnten. Nachdem wir eine Weile so wei-
tergefahren waren, hatten wir den Weg 
verloren. Ich stieg vom Schlitten und 
suchte nach dem Wege. Unerwartet 
tauchten plötzlich nicht weit vor uns 3 
Schlitten auf. Es war eine Russenhoch-
zeit, die nach dem Dorfe fuhr, das wir ver-
lassen hatten. Wir wären schon gerne um-
gekehrt und in Begleitung dieser Leute 
nach dem erwähnten Dorfe zurückge-
kehrt, aber die Leute waren alle angetrun-
ken und solch „sauberer“ Gesellschaft 
(also keine trockene) mochten wir uns 
auch nicht anvertrauen. Zudem glaubten 
wir, wir würden den Weg jetzt leichter 
festhalten können, da man sich nach den 
Spuren richten könne, die die 3 Schlitten 
hinterlassen hatten. Vielleicht 15 bis 20 
Minuten später standen wir wieder auf 
dem Felde ohne Weg. Die Gegend lag 
hoch, daher war es besonders kalt; der 
Wind pfiff, es schneite und trieb als wäre 
die Hölle auf Erden!

Wir mußten wieder den Weg verloren ha-
ben, denn der Schnee war so tief, daß die 
Pferde nur mit Aufbietung aller Kräfte 
vorwärts kommen konnten. Wir halten 
die Pferde an. Ich stieg vom Schlitten und 
versuchte vor dem Schlitten herzugehen. 
Auch das mußte ich bald der Müdigkeit 
wegen aufgeben. Zu sehen war nichts, we-
der Baum noch Strauch, nur Schnee und 
wieder Schnee. So standen wir und rat-
schlagten. Hier übernachten? ... Wir mal-

ten uns aus, wie unser Kind, das erst 5 
Monate alt war, in diesem Falle erfrieren 
müßte. Auch war es nicht ausgeschlossen, 
daß uns die Wölfe in der Nacht einen Be-
such abstatten würden. Dabei froren wir 
ganz entsetzlich. Weit hatten wir es nicht 
mehr, aber an ein Vorwärtskommen im 
tiefen Schnee war nicht mehr zu denken. 
Da wir die Nacht unter keiner Bedingung 
auf dem Felde zubringen wollten, ent-
schlossen wir uns Kehrt zu machen. Ohne 
einen Weg zu haben, drehten wir die 
Pferde um und fuhren aufs Geratewohl 
zurück.
Das Glück war uns hold und wir fanden 
uns ins Dorf zurück. Zufällig trafen wir 
dort einen Mann aus Eichendorf. Von 
ihm erfuhren wir, daß er auch gleich nach 
Eichendorf fahren wolle, das nur wenige 
Werst entfernt war. Er behauptete, den 
Weg gut zu wissen und lud uns ein mitzu-
fahren und in Eichendorf zu übernachten, 
um am nächsten Tag nach Baimaklia zu 
fahren. Zögernd schlossen wir uns ihm 
an. Hier ging’s auch wirklich besser. Doch 
vor dem Dorfe hatten wir noch einmal 
Pech – die Deichsel zerbrach. Doch wir 
banden sie zusammen, wie es eben ging, 
und setzten die Fahrt fort. Als die Glo-
cken den Tag zu Ende läuteten, fuhren 
wir nach Eichendorf hinein. Nun waren 
wir geborgen. Wohl stürmte und tobte es 
die folgende Nacht, doch am andern Tage 
war das Wetter etwas milder, so daß die 
Fahrt bis Baimaklia gut vonstatten ging. 
Dort blieben wir, bis besseres Wetter ein-
trat. Jenesmal nahm ich mir vor, bei unbe-
ständigem Wetter mich auf keinerlei 
Fahrten zu begeben. 
 Otto Lehmann

An einem Wintertag unterwegs in Bessarabien
Meine Eltern erzählten oft von den strengen Wintern in Bessarabien, von eisiger Kälte und von Schneegestöber. In der deutschsprachigen Zeitung 
„Der Staats-Anzeiger“ aus Bismarck, Nord-Dakota, vom 27.02.1923 fand ich nun einen Bericht, in dem Otto Lehmann seine Fahrt im Winter 
von Alexanderfeld zu seinen Schwiegereltern in Baimaklia anschaulich schildert. Diese Erzählung möchte ich gerne für die Leser des Mitteilungs-
blattes folgen lassen. Der Bericht ist in der original-Rechtschreibung übernommen. Renate Kersting

Schneeverwehungen  Foto: Bildarchiv Heimatmuseum
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Korntal / 25. November 2013 – Beson-
dere Verstorbene gibt es ja eigentlich 
nicht. Das wird wohl nirgends besser 
deutlich als auf einem pietistischen 
Friedhof. „Vor Gott sind alle  
Menschen gleich“, wollen die Christen 
mit den gleichförmigen und einfach 
gestalteten Grabsteinen aussagen. 
Trotzdem hat man sich in Korntal  
entschlossen, einige Grabstätten als 
„erhaltenswert“ einzustufen und die  
Namen dieser verstorbenen Mitglie-
der der Evangelischen Brüdergemein-
de samt einer kurzen Beschreibung 
ihres Wirkens auf zwei Stelen an den 
Eingängen zum Friedhof zu dokumen-
tieren. Aufgelistet sind Pfarrer und 

Vorsteher der Brüdergemeinde, Heim-
leiter und Missionare, Politiker, Päda-
gogen und sogar eine Fürstin aus  
Russland. Die Stelen ermöglichen so 
eine kleine Zeitreise in die Stadt- und 
Wirkungsgeschichte Korntals.

Die Namen auf den Stelen erzählen inte-
ressante Geschichten: Fürstin Sophie 
Pawlovna Lieven lebte von 1880 bis 1964. 
Sie entstammte einem Adelsgeschlecht aus 
dem Baltikum und immigrierte 1933 zu-
nächst nach Paris. Eng verbunden war sie 
mit dem in Korntal ansässigen Missions-
bund „Licht im Osten“ und wollte schließ-
lich in Korntal beerdigt werden. Auch der 
Vater des Schriftstellers Hermann Hesse, 

Johannes Hesse 
(1847-1916), liegt 
hier begraben. Er 
war Leiter des Cal-
wer Verlagsvereins 
und lebte zusammen 
mit seiner Tochter 
Marulla, die eben-
falls in diesem Grab 
bestattet ist, elf Jahre 
bis zu seinem Tod im 
„stillen Asyl“ Korn-
tal. Wilhelm Simp-
fendörfer (1888-
1973) war Lehrer 
und Schulleiter der 
„Höheren Knaben-
schule“ (Lateinschu-

le) der Brüdergemeinde bevor es ihn in die 
Politik zog und er von 1953 bis 1958 das 
Amt des Baden-Württembergischen Kul-
tusministers bekleidete. Auch ein Mitbe-
gründer der CDU Nordwürttemberg ist 
zu finden: Paul Bausch (1895-1981) war 
außerdem Mitglied des Deutschen Reichs-
tags gewesen.
 
Auch die Korntaler Stadtgeschichte ist 
vertreten, beispielsweise mit Johannes 
Daur (1857-1940). Er war 52 Jahre lang 
Vorsteher der Brüdergemeinde und ließ 
1892 den Neuen Friedhof anlegen. Auch 
Wilhelm Götz (1878-1952) ist verzeich-
net, der zusammen mit seiner Frau Rösle 
das Große Gemeindegasthaus, das heu-
tige Landschloss, führte. Ebenfalls einen 
Eintrag hat Prälat i.R. Rolf Scheffbuch 
erhalten. Er hatte die Aufgabe übernom-
men, die Namen für die Stelen zusam-
menzutragen. Jetzt ist der vor einem Jahr 
unerwartet verstorbene Kirchenmann, 
der weit über die Grenzen von Korntal 
hinaus bekannt ist, selbst darauf verzeich-
net. Ein Name steht auf den Stelen, des-
sen Grabstätte sich allerdings auf dem 
städtischen Teil des Korntaler Friedhofs 
befindet: Pfarrer Julius von Jan (1897-
1964). Er leistete offenen Widerstand ge-
gen die Nazis und verbrachte seinen Le-
bensabend in Korntal. 
 
Alle Namen gibt es im Internet unter 
www.bruedergemeinde-korntal.de.
 

Für viele Auswanderer nach Bessarabien ab 1814 waren auch religiöse Gründe maßgebend. So war z.B. die Mutterkolonie Teplitz eine Gemeinde, 
die von Pietisten aus dem Backnanger Raum gegründet wurde. Um die Abwanderung aller Pietisten aus dem württembergischen Raum zu ver-
meiden, wurde vom württembergischen König bewilligt, im Jahre 1819 die Gemeinde Korntal durch die Evangelische Brüdergemeinde Korntal als 
bürgerlich-religiöses Gemeinwesen zu gründen. Im Zusammenhang mit dem Bau des Großen Saals verlieh der württembergische König Wilhelm 
I. der Gemeinde ein Privilegium, das heißt bestimmte Sonderrechte. Diesen Status verlor die Stadt 1919 durch die Reichsverfassung. Somit wurde 
die Gemeinde öffentlich für Nichtgemeindemitglieder der Brüdergemeinde. (z.T. nach Wikipedia) 
Der folgende Artikel aus dem Amtsblatt Korntal-Münchingen ist für die stark pietistisch geprägten Bessarabiendeutschen von besonderem Interesse. 
 Heinz Fieß 

Neue Stelen auf dem Korntaler Friedhof 
zeugen von einer bewegten Vergangenheit

Erhaltenswerte Grabstätten bekannter Mitglieder der 
Evangelischen Brüdergemeinde Korntal sind jetzt ausgewiesen

Die Stelen mit den Namen interessanter Korntaler laden zu einer Rei-
se durch die Geschichte der Stadt ein.      Foto: Bernhard Weichel

Bessarabien-Reise zum 200-jährigen Jubiläum 
in Tarutino (23.08 – 05.09.14) 

Auf besonderen Wunsch vieler Landsleute bieten wir anlässlich der 
200-Jahrfeier in Tarutino eine interessante Busreise nach Bessarabien über 
Österreich, Ungarn, Rumänien, Moldawien, Ukraine und Polen an. 

Leistungen: 13 Übernachtungen, HP Preis p. P. 1490 €
 Reiseleitung EZ-Zuschlag 280 €
 Rundfahrten 

Anmelden unter: Tel: 04182 4040974, Fax: 04182 4040976, E-Mail: info@becker-bus.de 
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April 2013
Wally Schütz, Bernburg, 60 € – Annemarie 
Schwarz, Weichs, 10 € – Lilly Schweitzer, 
Wriezen, 60 € – Isolde Seeling, Ulm, 10 € – 
Elfriede Siegl, Knittlingen, 10 € – Melitta 
Singer, Villingen-Schwenningen, 30 € – 
Martha Speck, Schrozberg, 10 € – Hugo 
Speidel, Kuppentin, 20 € – Edwin Stadel, 
Marbach, 20 € – Berta Stahl, Pfedelbach, 25 € 
– Helga Stelter, Bad Mergentheim, 10 € – 
Bettina Stempfle, Wernau, 25 € – Edgar Ste-
phan, Kaiserslautern, 20 € – Wilhelm Ste-
phan, Lauben, 20 € – Klara Stepper, 
Zaberfeld, 50 € – Gerhard Stickel, Großbett-
lingen, 10 € – Helmut Stickel, Langenau, 10 € 
– Otto Stickel, Horst, 50 € – Alfred Stohler, 
Weissach, 10 € – Elke Storch, Friedrichs-
werth, 20 € – Adolf Stuber, Dornstetten, 10 € 
– Oskar Stuber, Freudenstadt, 10 € – Horst 
Stutz, Bad Arolsen, 10 € – Ilse Sudrow, Ze-
ven, 10 € – Ursula Tanzer, Volkstedt, 10 € – 
Anika Teubner, Menden, 10 € – Elvire Thile-
mann, Neuwied, 60 € – Helga Tietze, 
Bremen, 10 € – Elwira Timm, Rathenow, 20 € 
– Ingrid Tögel, Möglingen, 10 € – Irma 
Trompeter, Krefeld, 10 € – Gisela Trost, 
Bempflingen, 10 € – Hedwig Turi, Seulingen, 
10 € – Birgit Ulrich-Reinisch, Leimen, 5 € – 
Gottlieb Unterseher, Güglingen, 25 € – Alma 
Urbatschek, Marbach, 20 € – Renate Vetter, 
Freudental, 20 € – Elisabeth Vollmer, Weil-
heim, 10 € – Adelheid von der Beck, Herne, 
20 € – Hugo Wagenmann, Plankstadt, 40 € – 
Adolf Wagner, Murrhardt, 10 € – Traugott 
Wahl, Zweiflingen, 10 € – Irene Warth, Bie-
tigheim-Bissingen, 20 € – Hermann Weber, 
Altenriet, 20 € – Hildegard Weber, Altenriet, 

30 € – Otto Weber, Friedrichshafen, 30 € – 
Tina Wegner, Stuttgart, 40 € – Wilma Weg-
ner, Malsburg-Marzell, 85 € – Horst Wein-
gärtner, Herrenberg, 10 € – Artur Weiß, 
Belzig, 10 € – Robert Weiß, Verden - OT 
Walle, 20 € – Siegfried Weiß, Altenriet, 20 € 
– Helga Weißert, Mühlacker, 20 € – Prof. 
Dipl.-Ing. Gerhard Weisshaar, Dassendorf, 
60 € – Maria Weller, Aspach, 20 € – Irmgard 
Wenzelburger, Pfullingen, 90 € – Ursula 
Werz, Metzingen, 10 € – Adine Westerhold, 
Herford, 20 € – Helga Wetzling, Schwerin, 
20 € – Lore Wilhelm, Vaihingen, 10 € – Elly 
Witte, Neukirchen - OT Kolmstein, 30 € – 
Erwin Wittke, Peine, 10 € – Ewald Wonnen-
berg, Affing, 40 € – Hannelore Wörner, Win-
nenden, 20 € – Mathilde Wurst, Schwäbisch 
Hall, 10 € – Dr. Dagmar Sigrun Wüst, Mann-
heim, 40 € – Siegfried Zaiser, Kreßberg, 20 € 
– Prof. Siegmund Ziebart, Maulbronn, 60 € – 
Irina Ziesche-Engelstädter, Eckolstädt, 10 €  

Alt-Posttal
Fritz Seiter, Murr, 50 € – Anna Thurau, Bad 
Nenndorf, 100 €  

Eigenfeld
Arno Bantel, Hagen, 10 €

Gnadenfeld
Alwin Hoffmann, JACKSONVILLE, FL 
32218, 100 €  

Neu-Tarutino 
P.i.R. Werner Buchholz, Bad Eilsen, 300 €  

Seimeny
Helma vom Bruch, Bad Soden, 10 €  

Tarutino 
Prof. Dr. med. Heinz Günther Bohnet, 
Hamburg, 200 € – Prof. Dr. Dieter Großhans 
Sammelspende , Berlin, 402 € – Kuno Keh-
rer, Filderstadt, 20 € – Lilli Moses Sammel-
spende, Uelzen, 291,33 – Siegfried Reich, 
Weingarten, 100 € – Werner Schabert, Pots-
dam, 100 € – Renate Tarnaske, Neu Wulm-
storf, 25 € 
 
Mai 2013 
Allgemeine Vereinsarbeit
Angela Amberg, Mittelherwigsdorf, 40 € – 
Erika Balbach, Gingen, 60 € – Hilde Bargiel, 
Uhingen, 10 € – Leonide Berghold, Remplin, 
40 € – Alma Bodamer, Kirchheim, 10 € – 
Manfred Bögle, Karlsruhe, 7,50 – Dr. med. 
Bernhard Bogner, Velden, 90 € – Kuno Bött-
cher, Wernigerode, 10 € – Josef Breitmeier, 
Heubach, 10 € – Dr. Elvire Eberhardt, ME-
DICINE HAT,   AB  T1A 6N3, 9 € – Günter 
Feulner, Burgau, 30 € – Dipl.Ing. Herbert 
Geigle, Metzingen, 25 € – Emilie Grieser, 
Öhringen, 100 € – Gudrun Grieser, Feld-
horst, 400 € – Otto Gross, BOW ISLAND,  
AB T0K 0G0, 18,97 – Erna Großhans, Aid-
lingen, 10 € – Artur Hoffmann, Ludwigs-
burg, 10 € – Eugen Höhn, Espelkamp, 50 € 
– Siglinde Hühne, Salzatal  / OT Höhnstedt, 
5 € – Erika Kern, Ludwigsburg, 30 € – Paul 
Klatt, Murr, 10 € – Walter Klein, Sachsen-
heim, 10 € – Herbert Knöller, Steinheim, 20 € 
– Olaf Lorke, Amtsberg, 20 € – Siglinde Mit-
chell, BERKELEY, CA 94705, 4 € – Anton 
Oswald, Falkensee, 10 € – Erwin Reinhardt, 
Neubrandenburg, 10 € – Karl Ritter, Lauf-
fen, 30 € – Ella Romppel, Herbrechtingen, 

Buchneuerscheinung

Hildegard Dirim
Bertas Weg … – von Bessarabien nach Franken
21 x 15 cm, 216 Seiten, gebunden. 19,90 €

Hildegard Dirims Vorfahren stammen aus Brienne. Sie selbst wurde 1941 im Umsiedlungslager Kratzau im 
Sudetenland geboren. Als ihre eigentliche Heimat bezeichnet sie Untermerzbach in Unterfranken. Seit vielen 
Jahren lebt sie nun in Ankara, wo sie in der Redaktion des Tourismusministeriums der Türkei arbeitete und 
später das deutschsprachige Katholische Gemeindezentrum leitete.

Die folgende Buchbesprechung ist weitgehend dem Artikel von Christine Wagner entnommen, der am 22. November 2013 in 
der Coburger Neuen Presse erschien.
Hildegard Dirim beschreibt das Leben ihrer Mutter Berta, die 1902 als Nesthäkchen in eine Weinbauernfamilie in Bessarabien 
geboren wird. Harte Arbeit, tiefe Frömmigkeit und starre Traditionen bestimmen das Leben der Menschen, in dem Gefühle oft 
keinen Platz haben.
Nach dem Tode des Vaters verheiratet sich Bertas Mutter wieder, und der eifersüchtige Stiefvater sorgt dafür, dass das achtjähri-
ge Mädchen das Haus verlassen und künftig bei Verwandten leben muss. Verflochten mit dem Privaten ist stets das Historische: 
Der Erste Weltkrieg und seine Folgen für die Deutschen in Bessarabien, die Zwischenkriegszeit unter rumänischer Herrschaft, 
die Umsiedlung 1940, die Zeit in den Lagern und in Polen. Dann die Flucht 1945 und die Ankunft in Untermerzbach. Bittere 
Not herrscht in den ersten Nachkriegsjahren, doch es gibt überall helfende Hände und barmherzige Hilfe für Berta und ihre vier 
Kinder. Langsam geht es aufwärts.
Berta trennt sich von ihrem Mann und nach und nach verlassen die Kinder das Haus, um eigene Wege zu gehen. Es werden 
Enkel und Urenkel geboren. An Bertas 85. Geburtstag vereinigen sich über 20 Familienmitglieder, um die alte Dame zu feiern.

Hildegard Dirim gelingt es, in ihrem Buch spannend und atmosphärisch dicht das Leben ihrer Mutter zu beschreiben.
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Ausgabe des Mitteilungsblattes

Alles Gute
    zum

Emilie Vogt geb. Eckert,

dass sie am 30.12. ihren 97. Geburtstag 
feiern durfte – im Kreis ihrer Familie, 
den Kindern, Enkeln und Freunden.

Herzliche Glückwünsche! 
Vor allem Gesundheit und auch 
weiterhin viel Freude an
ihrem Garten.

Thomas Vogt und 
Siglinde Haller,
Martina Vogt-Katz 
und Hanspeter Katz
mit Felix und Jasmin

97.
Ihre Aprikosenernte � el 
2013 besonders prächtig aus. 
Aber noch schöner war für
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In Liebe

Erika Kähler
* 7. Februar 1943 † 16. November 2013

Ein Leben voller Liebe und Fürsorge, 
Hingebung und Freude ist vollendet.

Uwe Kähler

Weinet nicht, ich habe es überwunden,
doch lasst mich bei Euch sein in stillen Stunden.
Was ich getan im Leben, ich tat es für Euch.
Was ich gekonnt, hab ich gegeben.
Als Dank bleibt einig unter Euch.

geb. Rauschenberger

Traueradresse: Uwe Kähler, Ihlpool 10, 23701 Eutin

Ihre Eltern lebten in Albota.

10 € – Andreas Sackmann, Dortmund, 10 € – Heidrun Schlögel, Vai-
hingen, 40 € – Gerhard Schneider, Fürstenwalde / Spree, 8,35 – Hugo 
Sulz, Dornstetten, 10 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € – Edith 
Thilemann, Freising, 25 € – Robert Weiß, Verden - OT Walle, 20 € 
– Hertha Wiederspohn, Bielefeld, 5 € – Siegfried Zeller, St. Johann, 
10 €  

Weihnachtsspende
Wilhelm Rust, Göppingen, 50 €  

Heimatmuseum
Else Bensinger, Gladbeck, 50 € – Adine Frick, Groß-Umstadt, 40 € – 
Karl Friedrich Hasenfuß, Bremervörde, 50 € – Ingeborg Heinrich, 
Oftersheim, 20 € – Oskar Kalisch, Villingen-Schwenningen, 200 € – 
Ulrich Räuchle, Lutherstadt Wittenberg, 20 € – Brunhilde Rinder, 
Haar, 10 € – Walter Stahl, Obersulm, 20 € – Nadine Staudinger, Vai-
hingen, 20 € – Erwin Witt, Inzigkofen, 50 €  

Mitteilungsblatt
Heinrich Schlechter, Weste, 50 €  

Familienkunde
Dr. Paul Uwe Budau, Idar-Oberstein, 200 € – Rolf Detering, Weyhe, 50 

€ – Hugo Dobler, Aspach, 100 € – Brigitte Fencik, Sindelfingen, 50 € – 
Helmut Grieb, Beverstedt, 50 € – Ingrid Held, Mannheim, 50 € – Ingo 
Hirschkorn, Neu Wulmstorf, 40 € – Artur Keller, Wittingen OT 
Vorhop, 100 € – Theo Keller, Kirchheim, 50 € – Andreas Kroll, Rot-
tenburg, 50 € – Irmgard Kurz, Wallhausen, 40 € – Hartmut Luedtke, 
Stuttgart, 100 € – Jakob Rauschenberger, Wildeshausen, 30 € – Gisela 
Schaal, Stuttgart, 30 € – Peter Schöttle, Groß Kreutz - OT Krielow,  
50 € – Helmut Schwaderer, Aspach, 30 € – Emil Stickel, Marbach, 250 € 
– Elfriede Uhle, St. Ingbert - OT Reichenbrunn, 80 € – Arnold Vietz, 
Beelitz, 50 € – Hugo Vogel, Kassel, 20 € – Charlotte Brenner, GRAND 
FORKS , BC  V0H 1H4, 18,87 – Walli Fichtmüller, Landau - OT 

Dammheim, 50 € – Renate Kersting, Stuttgart, 20 € – Ingrid Reule, 
Petershagen, 10 € – Gisela Schaal, Stuttgart, 30 €  

Kulturarbeit
Lilli Abel, Angern, 10 € – Kurt Bierer, Graal-Müritz, 35 € – Ilse Brau-
mann, Vaihingen, 20 € – Erwin Döffinger, Teterow, 30 € – Walter Enz, 
Eberdingen, 50 € – Egon Fälchle, Schwaikheim, 50 € – Herbert Gai-
ser, Hohen Wangelin, 30 € – Walter Goldschmid, , 15 € – Hilma Götz, 
Sersheim, 50 € – Elli Gütersloh, Anderlingen, 10 € – Erich Hetterle, 
Schwedt, 10 € – Florentine Holzwarth, Marbach, 10 € – Renate Ho-
we-Engfer, Steinfurt, 20 € – Adine Hünig, Lutherstadt Eisleben, 10 € 
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Die Provinz Dobrudscha in Rumänien  
und ihre Deutschen Teil 2 Seite 17

Exklusive Reiseseiten Seite 5-7

Einladung zum Seminar „Fromme und tüchtige 
Leute...“ – Akademie Mitteleuropa            Seite 4

Ausstellung Pratteln in der Schweiz Seite 21

Änderungen im Impressum Seite 24

Daheim,oh welch ein Zauber liegt in diesem kleinen Wort....
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Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 6. März 2014 

Redaktionsschluss für die Februarausgabe
ist am 15. Februar 2014

Wir freuen uns über Reaktionen unserer 
Leser zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe 

geben die Meinung der Leser wieder, 
nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2014
Bis 02.03.:  Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute...“  

im  Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm
16.02.:  Geburtstagsessen und karnevalistischer  

Nachmittag in RLP/Ochtendung
01.03.: Kochkurs in Mecklenburg-Vorpommern 
08.03.:          Schlachtfest Gemeindehalle Großaspach
15.03. -   Delegiertentagung in Bad Sachsa, 
16.03.:          Gästehaus Am Bornweg 10
11.04. -  Bessarabische Woche in Bad Sachsa, 
13.04.:           Waldschlösschen, Waldsaumweg 20
26.04.: Treffen in 27616 Bokel/Brhv
26.04.: 11.00 Uhr, Buffettessen in Hagenow
27.04.:  Tag der Begegnung in Klink
31.05.:   Kulturveranstaltung  „200 Jahre Tarutino“  

in Neu Wulmstorf
08.06.:  Pfingsttreffen mit Gottesdienst und  

Geburtstagsessen in RLP/Ochtendung
17.08.:  Grillfest beim Kulturkreis in der  

Schützenhalle in RLP/Ochtendung
28.09.:  Erntedankfest mit Gottesdienst unter  

dem Motto: „200 Jahre Krasna/Krasnoe“  
RLP/ Ochtendung

21.09.:          Kirchentag Verden
18.10.:           Kulturtag in Stuttgart,  

Haus der Bessarabiendeutschen
31.10.: Treffen in Todendorf
07.11. -  Herbsttagung in Bad Sachsa,
09.11.:          Gästehaus Am Bornweg 10
23.11.:   Andreasfest mit Gottesdienst und  

Geburtstagsessen RLP/ Ochtendung
14.12.:   Gemeinsame Weihnachtsfeier mit  

dem Kulturkreis im Gemeindezentrum  
RLP/Ochtendun

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung
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Die Vorbereitungen für unser 41. Bundes-
treffen sind im vollen Gange. Vor weni-
gen Tagen waren Bundesgeschäftsführer 
Kuno Lust und Bundesvorsitzender Gün-
ther Vossler im Kongresszentrum Forum 
in Ludwigsburg, um wesentliche Abspra-
chen für das Bundestreffen mit den Ver-
antwortlichen dort zu treffen. Bei diesem 
Gespräch waren von der Verwaltung des 
Forums Frau Kathrin Fabritiuis, die für 
das  Vermietungsmanagement zuständig 
ist, und Herr Günter Herm, der für den 
reibungslosen Ablauf der gesamten Tech-
nik zuständig ist, anwesend. Bei diesem 
Gespräch erlebten wir die beiden Mitar-
beiter des Forums für all unsere Anliegen 
sehr kooperativ. So stehen beispielsweise 
für unsere Gäste aus der Republik Moldau 
und der Ukraine für den Festakt und die 
Fachvortrag am Nachmittag die gesamte 
Technik für die simultane   Übersetzung 
zur Verfügung. 
Unser kulturelles Programm auf dem 
Bundestreffen wird von der Folkloregrup-
pe Krasna, die wir zum Bundestreffen ein-
geladen haben, mitgestaltet. Über deren 
Zusage freuen wir uns sehr. Im Jahre 1814 
wurden durch Warschauer Kolonisten die 
ersten drei deutschen Muttergemeinden 
in Bessarabien gegründet, es waren Boro-
dino, Krasna und Tarutino. Alle drei Ge-
meinden feiern in diesem Jahr ihr 200-jäh-
riges Bestehen.
Warum sind vor 200 Jahren so viele Men-
schen aus Deutschland und vor allem aus 
dem Südwesten nach Russland ausgewan-
dert? Dieser Fragestellung wollen wir 
beim Bundestreffen nachgehen und diese 
Fragestellung hat uns auch bei der Wahl 
unseres Mottos für unser Bundestreffen 
beeinflusst, das durch unseren Gesamt-

vorstand in seiner Sitzung im November 
2014 festlegte wurde:
„Vor 200 Jahren Auswanderung nach 
Bessarabien – auf der Suche nach 
einem besseren Leben.“
Unser Bundestreffen hat neben dem Ziel, 
über unsere Geschichte in lebendiger 
Weise zu informieren; natürlich weiterhin 
das Ziel der Begegnung der Landsleute. 
Viele Freundschaften wurden schon über 
unsere Treffen im gesamten Bundesgebiet 
geschlossen und gefestigt und der Begeg-
nung und dem persönlichen Gespräch soll 
auch wieder großen Raum gegeben wer-
den. Wir haben Tischständer für die ver-
schiedenen Kirchspiele vorbereitet, so 
dass eine Möglichkeit vorhanden sein 

41. Bundestreffen am 25. Mai 2014 im Forum in Ludwigsburg

wird, dass die Vertreter der Heimatge-
meinden sich schnell treffen und begeg-
nen können. Was die Verpflegung anbe-
langt, wird uns wiederum das 
Alexander-Stift mit seiner Cateringküche  
verköstigen. 

Bitte planen Sie den 25. Mai 2014 fest 
ein. Wir laden Sie sehr herzlich ein nach 
Ludwigsburg zu unserem 40. Bundestref-
fen zu kommen. Wenn Sie in Ludwigs-
burg oder Umgebung eine Übernachtung 
suchen, senden wir Ihnen gerne ein Ho-
telverzeichnis für Ludwigsburg und die 
Umgebung zu.

Mit herzlichen Grüßen, Ihre
Günther Vossler und Kuno Lust  

Buchneuerscheinung
Rechtzeitig zum anstehenden Jubiläumsjahr 2014 „200 Jahre Ansiedlung der Deutschen in 
Tarutiono“ gibt es ein neues Buch von Heinrich Wahlers mit dem Titel 

„Tarutiono – Erstansiedler und ihre Familienverbindungen“. 
Das Buch im DIN A5-Format ist in Hardcover mit Fadenheftung gebunden. Die ersten 
Familienverbände und Einzelpersonen, die sich nach langer und mühevoller Reise in Taru-
tiono ansiedelten, gelten als „Erstansiedler“ und sind detailliert im Buch beschrieben.
Auf 352 Seiten wurden alle relevanten Familienstrukturen der ersten Siedler mit ihren wei-
teren Ehen und Kindern erfasst. Insgesamt sind 374 Fmilien mit 2377 Personen dargestellt. 
Die von den Erstansiedlern übernommenen 136 Hofstellen und die sich daraus entwickeln-
den Familienverknüpfungen und Höfeverbindungen wurden analysiert, erfasst und aus-
führlich dargestellt.
Ergänzungen befinden sich darüber hinaus in 146 aufgelisteten Patenschaftsverbindungen 
und 456 meinst personenbezogenen Anmerkungen. Es ist damit eine umfassende Analyse 
der ersten Siedlungsjahre für Tarutiono in Bessarabien entstanden.
Das Buch ist über den Bücherdienst des Bessarabiendeutschen Verein zum Preis von  
18,40 Euro (+ Porto/Verpackung) erhältlich.

Kuno Lust vor dem Kongresszentrum 
Forum. Bei schönem Wetter werden vor 
dem Forum Tische und Bänke aufgebaut.
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Vor genau 200 Jahren – 1814 – wurden 
deutsche Kolonisten vom russischen Zar 
Alexander I. nach Bessarabien, in die heu-
tige Republik Moldau und die Ukraine, 
gerufen. Diese Kolonisten hatten als freie 
Bauern eine besondere rechtliche Stel-
lung im russischen Reich. Sie gründeten 
homogene deutsche Dörfer inmitten an-
derer Ethnien. Zum Großteil stammten 
sie aus dem Südwesten Deutschlands (El-
saß, Baden, Württemberg, Pfalz u.a.) aber 
auch aus Norddeutschland oder Kon-
greßpolen und waren mehrheitlich vom 
Pietismus geprägt. Die Zahl der deut-
schen Einwanderer zwischen 1814 und 
1842 wird auf 9.000 geschätzt. Ihre Zahl 
wuchs schließlich auf rund 100.000 Men-
schen an. Nach dem Ersten Weltkrieg 
wurde Bessarabien Teil Großrumäniens. 
Aufgrund des Hitler-Stalin Paktes von 
1939 wurden rund 93.000 Deutsche im 
Jahr 1940 ins Reich umgesiedelt. Sie wur-
den in Lager gebracht, nach rassischen 
Kriterien begutachtet, und teilweise im 
besetzten Polen angesiedelt. Gegen 
Kriegsende mussten sie erneut vor der he-
rannahenden sowjetischen Front fliehen. 
Ihnen war danach ein Flüchtlings- und 

Vertriebenenschicksal beschieden. In der 
Nachkriegszeit wurden einige Schwer-
punktsiedlungen gebaut. Es gab und gibt 
noch landsmannschaftliche, kirchliche, 
kulturelle und soziale Organisationen, die 
sich des Erbes der Bessarabiendeutschen 
annehmen. 

Es konnten folgende Referierende ge-
wonnen werden: PD Dr. Ute Schmidt, 
Berlin: 200 Jahre Einwanderung der Deut-
schen  in Bessarabien: Ansiedlung – Lebens-
welten – Umsiedlung nach Deutschland. PD 
Dr. Mariana Hausleitner, Berlin: Entwick-
lung der interethnischen Beziehungen in Bes-
sarabien im 19. und 20. Jahrhundert; Dr. 
Cornelia Schlarb, Ebsdorfergrund: Die 
Bessarabiendeutschen und ihre Beziehungen 
zu den anderen deutschen Minderheiten in 
Rumänien¸ Pfarrer Karl-Heinz Ulrich, 
Nürnberg, früher Odessa: Bessarabien heu-
te: Deutsche Minderheiten – kirchliche Ver-
hältnisse – politische Rahmenbedingungen in 
Bessarabien sowie Lebensschicksale in Bessa-
rabien. Dazu findet eine Präsentation 
„Fromme und tüchtige Leute...“ – Die 
deutschen Siedlungen in Bessarabien 
1814 – 1940 von PD Dr. Ute Schmidt 

statt. Des weiteren wird ein Dokumentar-
film über die Aussiedlung der Bessarbi-
endeutschen über die Donau gezeigt wer-
den. 
Die Tagungsteilnahme kostet 60 Euro 
(ermäßigt für Studenten, Auszubildende, 
Teilnehmer aus Ostmitteleuropa etc. 20 
Euro), inklusive Unterkunft und Verpfle-
gung, zuzüglich Kurtaxe (3,40 Euro), ge-
gebenenfalls Einzelzimmerzuschlag (20 
Euro) für den gesamten Zeitraum. Wei-
tere Informationen mit detailliertem Ta-
gungsprogramm erhalten Sie von Gustav 
Binder. 

Die Anmeldung richten Sie bis zum 
4. März an: Der Heiligenhof, 
Kennwort: „Bessarabien“, 
Alte Euerdorfer Straße 1, 
97688 Bad Kissingen, 
Telefon: 0971-714 714, 
Fax: 0971-714 747,  
E-Mail: studienleiter@heiligenhof.de. 

Die Tagung ist für Interessierte frei zu-
gänglich und wird voraussichtlich vom 
Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien gefördert. 

Akademie Mitteleuropa e.V. 
Einladung zum Seminar 

„Fromme und tüchtige Leute…“ 
200 Jahre seit der Ansiedlung von Deutschen in Bessarabien 

vom 14. bis 16. März 2014 in Bad Kissingen in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“

Liebe Landsleute und Freunde der Bessa-
rabiendeutschen!

Das Jubiläum 200 Jahre Krasna, im Jahre 
2014, wirft seine Schatten voraus.
Das Interesse an Reisen zu diesem Jubilä-
um nimmt zu und es erreichen uns ständig 
neue Anfragen, also wollen wir Ihnen 
heute den derzeitigen Stand der Pla-
nungen mitteilen:

Die 200-Jahrfeier findet am 02. und 
03. August 2014 in Krasna/Krasnoe 
statt.
Zu diesem Termin organisiert Frau Rosi-
na Melzer, Burgweg 4, 56299 Ochten-
dung, Tel. (02625) 892, Mail: Rosina.Mel-
zer@aol.com eine Flugreise über Wien 
nach Odessa. Von dort gibt es einen 
Transfer nach Krasna wo die Besucher bei 
den Dorfbewohnern untergebracht wer-
den. Der Reisepreis beträgt voraussicht-
lich € 600,–, (wenn´s günstiger wird, gibt 
es Geld zurück). Den Preis für die Unter-
kunft und evtl. Beköstigung zahlen Sie vor 

Ort Ihren Wirtsleuten. Richtwerte hier-
für können abgesprochen werden.
Der Reisetermin: 30.07. bis 07.08.2014.

Für Besucher, die nicht unbedingt Privat 
wohnen wollen gibt es die Möglichkeit in 
Tarutino (10 km von Krasna entfernt) im 
Hotel „Bessarabisches Haus“ zu wohnen.
Hierhin können Sie reisen mit Werner 
Schabert, Lindenstr. 11, 14467 Potsdam, 
Mail: mail@wernerschabert.de. Von 
Herrn Schabert können Sie nähere Infor-
mationen erhalten.

Für diejenigen, die nicht nach Krasna rei-
sen wollen, oder können, gibt es auch hier 
bei uns Gelegenheit zum Gedenken an 
die Gründung und Entwicklung des frü-
heren Heimatortes Krasna. Unser Ernte-
dankfest am 28.09.2014 stellen wir unter 
das Motto „200 Jahre Krasna“. Dazu gibt 
es zu gegebener Zeit noch ausführliche 
Mitteilungen.
Wenn Sie also konkretes Interesse an ei-
ner Reise nach Bessarabien haben, infor-

mieren Sie sich bitte bei Frau Melzer oder 
Herrn Schabert, um weitere Einzelheiten 
zu erfahren.

Mit freundlichen Grüßen!
Ernst Schäfer, 

Landesgeschäftsführer RLP

200 Jahre Krasna 2014
Informationen zum Jubiläum, Stand: 06.01.2014 Bessarabischer 

Kochkurs in 
Marbach

Ich biete wieder einen bessarabischen 
Kochkurs an:

Ab 24. März an drei Abenden 
in Marbach

Anmeldung ab sofort bei der Schiller-
Volkshochschule Landkreis Ludwigs-
burg.
Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein 
und freue mich auf rege Teilnahme!

Bettina Hall (ehem. Seitz)
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Erinnerungsreisen zu den Familienwurzeln  
und Urlaub genießen am Schwarzen Meer 

 
REISETERMINE 2014    

 
Gemeinsam reisen – Gemeinschaft erleben 

Flugreisen  -  8 Tage 
 

Flugreise 1: 04. Juni  bis 11. Juni  2014 
Flugreise 2: 11. Juni bis 18. Juni  2014 
Flugreise 3: 18. Juni bis 25. Juni  2014 
Flugreise 4: 20. Aug. bis  27. Aug.  2014 
Flugreise 5: 27. Aug. bis 03. Sept. 2014 
Flugreise 6: 03. Sept. bis 10. Sept. 2014 
Flugreise 7: 10. Sept. bis 17. Sept. 2014 
Flugreise 8: 17. Sept. bis 24. Sept. 2014 

(Flugplanänderungen vorbehalten) 
 
 

Gemeindejubiläen im Jahr 2014 
 

Borodino 1814 200 Jahre 
Krasna 1814 200 Jahre 
Tarutino 1814 200 Jahre 
Neu-Arzis 1824 190 Jahre 
Dennewitz 1834 180 Jahre 
Friedenstal 1834 180 Jahre 
Lichtental 1834 180 Jahre 
Hoffnungsfeld 1864 150 Jahre 
Neu Posttal 1864 150 Jahre 
Tschilihider 1884 130 Jahre 
Halle 1894 120 Jahre 
Schabo Possad 1894 120 Jahre 
Ebenfeld 1914 100 Jahre 
 
Wenn Sie teilnehmen möchten an fest eingeplanten 
Gemeindefesten in Bessarabien, dann buchen Sie: 
 
Hoffnungsfeld           
Flugreise 4:    vom 20. bis 27. August 2014 
 
Borodino – Krasna – Tarutino         
Flugreise 5:    vom 27. Aug. bis  03. Sept. 2014 
 
Friedenstal – Lichtental             
Flugreise 8:    vom 17. bis  24. Sept. 2014  
 
Die Fahrt vom Hotel zum Jubiläumsfest nach 
Tarutino ist im Reisepreis  enthalten. 
 
 

REISEPROGRAMM UND LEISTUNGEN 
 
■ Flug mit Linienmaschinen von Stuttgart, 

Frankfurt, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, 
Hannover oder München über Prag, Wien 
oder Budapest nach Odessa. Flughafen-
transfer bei der An- und Abreise.  

 
■ Übernachtungen im Hotel LIMAN am 

Schwarzen Meer im Kurort Sergejewka;   
 im DZ oder EZ  mit Dusche / WC und 

Vollpension; Zimmer klimatisiert; 
Internetanschluss.  

 
■ Geplante Tagesausflüge: 
 Rundfahrt in 8 ehemalige deutsche 

Gemeinden wie Gnadental, Arzis, Teplitz, 
Paris, Alt-Elft, Friedenstal, Lichtental und 
Sarata. Mittagessen im Dorf- und 
Bauernmuseum in Friedenstal. 

 
■ Tagesausflug nach Akkermann, Besichtigung 

der Festung, Besuch der evangelischen 
Kirche, Rundgang durch den Basar,  

 Fahrt in den Weinort Schabo. 
 
■ Stadtbesichtigung Odessa 
 
■ Folklore-Abend  -  Ukrainische Klänge  mit 

der Folklore-Gruppe „VESELKA“. 
 
Nicht in den Reisekosten enthalten: 
 
■ Opernbesuch:  

Auf Wunsch können Sie an einem Abend  
die Oper in Odessa besuchen.  

 
■ Taxi- und Dolmetscherkosten für Fahrten in 

die Heimatdörfer; Trinkgelder. 
Natürlich stellen wir Ihnen für Fahrten in die 
Heimatdörfer  ortskundige und zuverlässige 
Chauffeure mit Ihren Fahrzeugen zur Seite. 

  
■ Tagesausflug an das Donau-Delta nach 

WILKOWA. 
  
Der Reisepreis  pro Person für 8 Tage beträgt   
930,00 EUR.  
  
Die Reisen können auch für 5 oder 10 Tage 
gebucht werden. Je nach Leistung betragen die 
Reisekosten dann zwischen 750,00 EUR und 
1.030,00 EUR pro Person. 
Einzelzimmerzuschlag:  15,00 EUR pro Nacht   
 

 

 



6 Februar 2014Aus dem Vereinsleben / Veranstaltungen

Bessarabiendeutscher
Verein e.V.

Busfahrt zum Bundestreffen nach Ludwigsburg  
(23.05-26.05.14)

Zum Bundestreffen nach Ludwigsburg bieten wir eine Busfahrt aus dem Bereich Berlin, Hamburg, Bremen und 
Niedersachsen an (weitere Abfahrtsorte nach Vereinbarung).

Leistungen: Busfahrt  Preis p. P. 285 €     
 3 Übernachtungen, HP EZ-Zuschlag 75 €          
 Stadtrundfahrt in Stuttgart   

Anmelden unter: Bereich Berlin/Magdeburg: Werner Schabert, Tel: 0331 87093260, Mail: mail@wernerschabert.de                    
Bereich Hamburg, Bremen, Niedersachsen: Herr Becker, Tel: 04182-4040974, Fax: 04182 4040976
E-Mail: info@becker-bus.de

Bessarabien-Reise 200 Jahre Tarutino 
vom 23.08.2014 – 05.09.2014

Auf besonderen Wunsch vieler Landsleute, bieten wir anlässlich der 200-Jahrfeier in Tarutino eine interessante 
Busreise nach Bessarabien an, über Österreich, Ungarn, Rumänien, Moldawien, Ukraine und Polen.

Fahrtablauf:
28.08.14 Von Norddeutschland nach Passau, nach Beziehen der Zimmer Abendbrot, anschließend Stadtrundgang
24.08.14  Nach dem Früchstück Fahrt über Linz nach Wien mit Zwischenstopp in Wien. Besichtigung des  

Schlosses Schönbrunn, anschließend Weiterfahrt nach Budapest
25.08.14  Abfahrt nach dem Frühstück in Richtung Rumänien nach Klausenburg. Übernachtung und  

Stadtrundgang in Klausenburg
26.08.14 Abfahrt nach dem Frühstück durch die Karpaten nach Jassy. Übernachtung und Stadtrundgang
27.08.14 Abfahrt nach dem Frühstück nach Tarutino. Übernachtung
28.08.14 Rundgang in Tarutino mit geselligem Beisammensein
29.08.14 Rundfahrt durch die Dörfer
30.08.14 200-Jahr-Feier
31.08.14 200-Jahr-Feier
01.09.14 Odessa mit Stadtrundfahrt
02.09.14 Nach dem Frühstück Fahrt nach Vinica mit Übernachtung und Stadtführung
03.09.14 Nach dem Frühstück Fahrt nach Lemberg mit Übernachtung, Stadtrundfahrt und geselligem Abend
04.09.14 Nach dem Frühstück Abfahrt nach Breslau über Krakau und Stopp in Krakau
05.09.14 Heimreise von Breslau nach Deutschlang

Leistungen:
Fahrt im modernen Reisebus
13 Übernachtungen
Halbpension
Reiseleitung in Budapest, Odessa und Lemberg
Rundfahrten

Becker Bus Internationale Linien GmbH Email: info@becker-bus.de
Buchholzberg 7 Tel.: 04182-40 40 974 od. 975
21255 Tostedt Fax: 04182-40 40 976

Preis: 1490 € in DZ
280 € EZ-Zuschlag
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Herzliche Einladung zum „Tag der Begegnung“ in Klink
Liebe Landsleute, liebe Heimatfreunde!
Auch in diesem Jahr wollen wir uns wieder im Frühjahr zum „Tag der Begegnung“ in Klink treffen. Wegen des Bundestreffens im Mai findet 
unser Heimattreffen in diesem Jahr schon am

Sonntag, dem 27. April 2014 – im Müritz Hotel in Klink statt.
Müritz Hotel GmbH, Am Seeblick 1, 17192 Klink

Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr.
Im Mittelpunkt unseres Treffens stehen die Vorträge von:

Werner Schäfer, „Bessaraber-Spielbälle der Mächtigen-Lagerleben und Behandlung“, sowie 
Arnulf Baumann: „Was verbindet uns heute mit Bessarabien?“.

Im Anschluss daran kann über das Gesehene und Gehörte diskutiert und eigene Erlebnisse eingebracht werden.
Der Veranstaltungsraum kann bereits ab 11.00 Uhr für persönliche Gespräche genutzt werden. Mittagessen bzw. ein Imbiss kann im Veranstal-
tungsraum eingenommen werden.

Auch Freunde und Bekannte sind herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
Ihr Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern, Ingrid Versümer

Möchten Sie sich nicht schon lange den 
Wunsch erfüllen, eine Reise in Ihre alte Hei-
mat oder die Ihrer Eltern und Großeltern zu 
unternehmen oder einfach nur die Ukraine 
oder/und Moldawien einmal kennenzuler-
nen?
Touristisch betrachtet sind es noch „weiße 
Flecken“ in Europa, aber gerade das macht 
den Besuch in diesen Ländern so reizvoll. 
Viele sehenswerte Ziele gibt es dort zu ent-
decken und die Gastfreundschaft der dort 
lebenden Menschen ist in Europa einzigartig 
und zieht jeden in seinen Bann.

Wir veranstalten seit 4 Jahren diese Reisen 
und konnten schon vielen Gästen unvergess-
liche Eindrücke vermitteln, was uns aus vielen 
Kommentaren bestätigt wurde.

2014 ist ein ganz besonderes Schicksalsjahr, 
denn vor 200 Jahren begann die Erstbesiede-
lung unserer Vorfahren in Bessarabien. Die 

▶ Sie bestimmen Reisetermin und Reiselänge 
selbst. (12 Monate im Jahr)

▶ Aus unseren Vorschlägen stellen Sie selbst 
Ihre Reiseroute zusammen, gern können 
Sie auch eigene Ziele und Ideen einbringen.

▶ In Ihren Heimatorten organisieren und pla-
nen wir Ihren Besuch.

▶ Die Anreiseart bestimmen Sie selbst, wo-
bei wir natürlich auch gern für Sie diese 
Durchführung übernehmen.

▶ Alle von uns vorgeschlagene Aus� ugsziele 
sind natürlich miteinander kombinierbar.

▶ Die Hotelkategorie bestimmen Sie (jeden-
falls dort wo  eine Auswahl vorhanden ist).

▶ Nach Ihren Wünschen erhalten Sie von 
uns ein individuelles Angebot. Je mehr aus 
Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis 
an der jeweiligen Reise teilnehmen, desto 
günstiger wird natürlich unser Angebot. 

Bessarabien
und seine Nachbarn entdecken

Eine Reise so individuell 

wie Ihre Wünsche

erstgegründeten Ortscha� en Tarutino, Kras-
na und Borodino begehen dieses Jubiläum 
mit mehrtägigen Gedenkfeiern und würden 
sich über ein zahlreiches Erscheinen der deut-
schen Gäste sehr freuen.
Wir laden Sie ein dabei zu sein und kümmern 
uns gern um alle organisatorischen Belange. 
Wir unterbreiten Ihnen nach Ihren Wünschen 
gern ein maßgeschneidertes Angebot.

Was hat sich gegenüber den Vorjahren bei uns 
geändert? Wir bieten für 2014 keine Pauschal-
gruppenreise mehr an, denn aus Erfahrung 
wissen wir, dass viele Gäste gern selbst den 
Reisetermin und die Reiselänge bestimmen 
möchten. 

Auch � ndet nicht jeder Gast unsere vorde-
� nierten Exkursionen und Veranstaltungen 
reizvoll, bzw. kennt er aus vergangenen Reisen 
in diese Region schon diesen oder jenen Aus-
� ug oder Veranstaltung.

Studien- und Erlebnisreisen nach Moldawien und in die Ukraine (inkl. Krim)

Die Vorteile unseres neuen Konzepts:

Werner Schabert
Lindenstraße 11
14467 Potsdam
Tel.: (03 31) 87 09 32 60
Mobil (01 70) 3 28 50 69
E-Mail: mail@wernerschabert.de

Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern unser Beratungs- und Reservierungsbüro 
in Potsdam. Fordern Sie bitte unseren ausführlichen Reiseprospekt an!

Inh. Svetlana Kruk
Ul. Krasna 353 - 68500 Tarutino
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MARTINA KIENZLE

Lange haben sie gedauert, unsere Vorbe-
reitungen für die Reise in den Warthegau. 
Dort wurden mein Vater Egon Kienzle, 
seine Brüder und Eltern nach der Um-
siedlung 1940, einem längeren Aufenthalt 
im Lager Kirchberg, einer weiteren Un-
terbringung in einem Kloster, schließlich 
im Hebst 1941 auf einem kleinem Hof in 
Morawki/ Kreis Kalisch angesiedelt. Im 
Februar 1942 wurde in Morawki dann 
auch die kleine Schwester Ella geboren.
Unsere Spurensuche beginnt am 17. Mai 
2013 in Begleitung einer lieben Bekannten 
mit polnischen Wurzeln, die schon 30 Jah-
re in Deutschland lebt. Eine Bleibe finden 
wir bei ihren Eltern. Der Vater und der 
Schwager von Graszina haben in meinem 
Auftrag im Vorfeld unglaublich viele Tele-
fonate mit Behörden, Einwohnermelde-
ämtern, Bürgermeistern und Pfarrern ge-
führt und mehr als gute Arbeit geleistet. 
Denn eines brannte mir schon immer auf 
der Seele: Erwin Kienzle, der große Bru-
der meines Vaters, mein Onkel, warum ist 
so wenig über ihn bekannt? Ich weiß aus 
den Erzählungen meines Vaters, dass er 
am 18.9.1927 geboren ist und im Dezem-
ber 1943 in Kalisch im Krankenhaus an 
Blutvergiftung starb. Dokumente gab es 
nicht. Aber drei Fotos, die mit im Gepäck 
sind, haben die Wirren der Umsiedlung 
und der Flucht überstanden.
In Kalisch werden wir im Einwohnermel-
deamt schon von einer netten Dame er-
wartet. Es ist jene Dame, die schon viele 
Male von Graszina`s Vater kontaktiert 
wurde. Die zwei haben alle möglichen 
Daten und Schreibweisen verglichen. 
Und heute überreicht sie uns stolz ein 
Dokument: es ist die Sterbe-Urkunde von 
Erwin Kienzle! „Das ist doch nicht mög-
lich“, stottere ich und wir umarmen uns 
weinend. Die Dame zeigt auf den Namen 
auf der Urkunde.
Nicht „Kienzle“ steht da sondern „Küntz-
le“. Das ist also der Grund. Bei meinen 
eigenen Recherchen im Internet oder in 
den vielen Briefen, die ich schrieb, um et-
was über Erwin zu erfahren, hatte ich da-
rauf hingewiesen, dass vielleicht der 
Name anders geschrieben wurde.
Aber auf diese Variante kam ich nicht. 
Nun weiß ich jedenfalls, dass er in Parapa-
ra geboren ist und am 7. Dezember 1943 
um 22:30 Uhr im städtischen Kranken-
haus Kalisch starb.
Todesursache: Sepsis. Stimmt. Das hat 
mein Vater immer erzählt. Eine Blutblase 
am Daumen, die er mit einer Stopfnadel 
von Oma aufstach, nahm einen tragischen 
Verlauf… Das erste und einzige Doku-
ment über ihn halte ich nun in meinen 

Händen. Ich kann mein Glück kaum fas-
sen. Erst später werde ich realisieren, dass 
mein Vater exakt um 22:30Uhr, allerdings
am 26.7.2011, seine Augen für immer 
schloss. Die nette Dame vom Amt be-
kommt nun Pralinen von Graszina`s Vater 
und sie erzählt uns noch, dass sie versucht 
hat die Grabstelle meines Onkels zu loka-
lisieren. Leider vergeblich, bis 1945 wur-
den die Grabstellen nicht registriert. Sie 
beschreibt uns den Weg zum Friedhof.
Wir verweilen in Gedenken an meinen 
Onkel an diesem Ort, an welchem er seine 
letzte Ruhe fand – fern der Heimat. Und 
für das Grab meines Vaters nehme ich ein 
wenig Erde mit…Er liebte ihn doch so, 
seinen großen Bruder.
Weiter geht unsere Fahrt nach Morawki, 
30 km östlich von Kalisch. Am Ortsschild 
machen wir erste Fotos. Wir sprechen mit 
vielen Leuten, immer mehr gesellen sich 
zu uns. Sie sind sehr nett und freundlich, 
anfangs etwas zurückhaltend, aber später 
finden wir fast kein Ende. Gut, dass wir 
gleich drei Dolmetscher dabei haben. Wir 
zeigen die Fotos, auf denen mein Vater, 
seine Brüder und seine Schwester als Kin-
der zu sehen sind und fragen nach zwei 
kleinen Teichen vor einem Hof. Endlich 
finden wir ihn, gar nicht weit weg. Der 
Traktor, der gerade vom Hof fährt, wird 
kurzer Hand ausgemacht und wieder be-
ginnt eine herzliche Unterhaltung. Wir 
bringen unser Anliegen vor und haben 
viele Fragen. Alte Fotos werden von den 
Bewohnern herausgekramt, ist das ein Er-
lebnis! Einige Nebengebäude wurden ab-
gerissen, erfahren wir. Aber das Haus, dass 
meine Großeltern 1944 neu bauten, fast 
fertig gebaut war und in welches meine 
Familie nicht mehr einziehen konnten, 
steht noch. Statt Schilfdach sind nun Plat-
ten drauf, sonst wurde nicht viel verän-
dert. Und der Hof sieht vermutlich noch 
immer so aus wie einst. Ein kleiner Weg, 
ein kleiner Garten mit Zaun davor, viel 
Gras, in der Mitte ein Brunnen. Hier ist 
also mein Vater als Kind herumgesprun-
gen. Hier ist er mit der Waschwanne der 
Mutter auf dem Teich unweit des Hofes 
herumgepaddelt und hat dann einen Rie-
senärger bekommen. Seinen selbstgeba-
stelten Schlittschuh, der sogar eine Alu-
Kufe hatte, versteckte er hinter dem 
Küchenschrank in einer Niesche, damals 
im Januar 1945 …. Tausend Gedanken 
schießen mir durch den Kopf. Ich darf 
viele Fotos und Filmaufnahmen machen 
und es wird noch viel erzählt. Wir fahren 
in den Nachbarort, nach Chlewo, ca. sechs 
Kilometer. Hier wurden damals auch die 
Kinder aus Morawki getauft, also auch 
meine Tante Ella. Sie war knapp drei Jah-
re, als sie ihre Heimat verlassen musste 

und hat überhaupt keine Erinnerungen. 
Heute ist sie 71. Nun hat sie wenigstens 
Fotos, vom Haus, in dem sie geboren ist 
und von der Kirche in der sie getauft wur-
de. Bei unserem zweiten Besuch in Mo-
rawki, zwei Tage später, haben wir sogar 
Juschko gefunden. Eigentlich heißt er 
Josef. Er ist etwas älter als mein Vater und 
musste auf dem Hof als Knecht Dienste 
tun. Damals ist er für meinen Vater und 
seinen Bruder Erwin ein sehr guter Freund 
geworden. Wir haben ein Foto von ihm, 
hinten mit Bleistift eine Widmung in pol-
nischer Sprache: für dich, in ewiger Erin-
nerung von mir, dein Freund Josef.
Dieses Bild hat mein Vater gehütet als 
wäre es das Wertvollste der Welt und er 
hat sehr oft von Juschko erzählt, von 
Juschko und Staschek. Der entscheidende 
Hinweis kommt von der Tochter des Bür-
germeisters. Sie beschreibt, wo wir hin-
fahren sollen. „Das könnte doch der 
Mann sein, der dort wohnt“, sagt sie und 
schaut sich immer wieder das Foto an. 
Auch der Bürgermeister nickt zustim-
mend. Wir fahren los und wir finden ihn. 
Er wohnt ebenfalls in Morawki, mit seiner 
Frau und seinem Sohn. Fast 90 Jahre ist 
er. Wir stützen ihn, als er heraus kommt. 
Als wir ihm die Fotos zeigen fängt er an 
zu weinen. Seine Hände zittern. Er er-
kennt Erwin, tippt auf das Bild und sagt: 
„er war hier, er war hier“. Auch sich selbst 
erkennt er und wir liegen uns weinend in 
den Armen. Wir zeigen seinem Sohn das 
Bild, auf welchem sein Vater als junger 
Bursche zu sehen ist. Als er es umdreht 
und die Widmung lesen will, kann er 
nicht mehr weiter reden und ringt um 
Fassung. Wir bleiben noch, setzen uns 
und schauen uns Fotos an. Graszina über-
setzt alles, was ich aus Erzählungen 
meines Vaters und meiner Großeltern 
weiß. Und so lassen wir kleine Erinne-
rungen wieder aufleben und können es 
kaum glauben. Was für ein Glück! Nie-
mals werde ich diese schönen und herz-
lichen Begegnungen vergessen. Mag sein, 
dass der Warthegau niemals Heimat war 
für unsere Eltern und Großeltern. Aber 
wahre, aufrichtige Freundschaft gab und 
gibt es immer, egal an welchem Ort, wo 
Menschen sich gegenseitig achten, lieben 
und vertrauen. Rückblick: 15. Januar 
1945. Der Wagen ist gepackt und ange-
spannt. Sie müssen los.
„Juschko, bitte komm doch mit, du kannst 
doch bei uns bleiben“. Juschko ist hin- und 
hergerissen. – Er bleibt. Unter Tränen die 
Verabschiedung mit den Worten: „dob-
sche, Egon dobsche…“ Diese Worte sind 
mit die letzten Worte, die ich im Juli 2011 
von meinem Vater hörte. Staschek haben 
wir nicht gefunden…noch nicht.

Spurensuche in Morawki/ Kreis Kalischi im Warthegau
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Reise durch Nordbessarabien (Teil 2)
OLAF HOLLINGER  
www.scholtoi.de

Nachdem wir im ersten Teil der Reise 
Naslawtscha, Ryschkanowka und Neu 
Scholtoi besucht haben, müssen wir noch-
mals eine Zwangspause wegen eines Re-
gentags einlegen. Auf den zahlreichen 
unbefestigten Wegen ist im Dauerregen 
kein Durchkommen, weder im Auto, 
noch zu Fuß.

Neu-Strymba

Nachdem sich das Wetter wieder gebes-
sert hat, fahren wir über Balti ins ehema-
lige deutsche Dorf Neu-Strymba, das 
heute ein Teil des Ortes Grinautsi ist. Von 
der Hauptstraße biegen wir nach links in 
eine Seitenstraße ein, die bergauf zum 
ehemaligen deutschen Friedhof führt. 
Das letzte Stück des Wegs legen wir zu 
Fuß zurück, da hier nur ein ausgewa-
schener Feldweg existiert, den wir dem 
Auto nicht zumuten können. Von hier 
oben überblickt man den Ort, der in 
einem flachen Tal rund 15 Kilometer 
Luftlinie entfernt nordwestlich von Balti 
liegt. Auf dem Friedhof gibt es zwar keine 
deutschen Gräber mehr, aber zwei Denk-
male mit Kreuz erinnern an die deutschen 
Siedler von früher. Ein Einheimischer 
kommt hinzu, der sich um die Pflege des 
Friedhofs kümmert. So haben wir gleich 
Gelegenheit, ihm dafür etwas Geld als 
Dankeschön zu übergeben. Dann kehren 
wir zurück ins Dorf und laufen auf der 
Hauptstraße entlang bis zum Ortsende. 
Die deutsche Kirche und das Schulhaus 
existieren nicht mehr, auch nur einzelne 
deutsche Häuser sind noch vorhanden. 
Die Zeit scheint hier still zu stehen, es 
parken russische Autos aus den siebziger 
Jahren an der Straße und wir sehen meh-
rere immer noch benutzte Ziehbrunnen 
mit Winde. Einige Häuser sind offenbar 
schon länger unbewohnt; auch hier hin-

terlässt die Landflucht also ihre Spuren. 
Die Hausgärten sind fruchtbar, Obst und 
Gemüse gedeihen prächtig. Die Haupt-
straße ist breit angelegt mit beidseitigen 
Grünstreifen, die mit Bäumen bepflanzt 
sind. Vor den Häusern ziehen sich oberir-
disch verlegte gelbe Gasleitungen ent-
lang, was man auch in anderen Dörfern 
beobachten kann. Auf dem Rückweg se-
hen wir zwei Jugendliche, die auf ihrem 
Pferdewagen die Tonanlage für die Disco 
transportieren – ein Sinnbild für die Ver-
bindung von Tradition und Moderne, das 
wir unbedingt fotografieren müssen.
Neu-Strymba wurde um 1864 gegründet, 
zumindest finden sich in diesem Jahr die 
ersten Taufeinträge in den Kirchenbü-
chern des Kirchspiels Kischinew. Damals 
wurde der Ort noch Strembi genannt. In 
der Anfangszeit soll es 37 Familien gege-
ben haben, die nach Auslauf ihres Pacht-
vertrags aus dem Dorf Neu Sarata bei Fa-
lesti kamen, teils auch aus Naslawtscha 
und als Übersiedler aus Galizien und der 
Bukowina. Trotz des guten Bodens war 
die wirtschaftliche Lage der deutschen 
Bauern bescheiden, denn die Pachtbedin-
gungen, geringer Landbesitz und Kinder-
reichtum verhinderten eine Verbesserung 
der Situation. Wegen Mangels an Weide-
land wurde vergleichsweise wenig Vieh-
zucht betrieben. Obwohl die Deutschen 
in Neu-Strymba kaum von den Deporta-
tionen während des Ersten Weltkrieges 
betroffen waren, wird ihre Lage in einem 
Bericht von 1921 sehr bedrückend darge-
stellt. Je Familie beträgt das Eigentum an 
Boden durchschnittlich nur drei Dessjati-
nen (etwas mehr als drei Hektar). Zwar 
kommt noch Pachtland hinzu und die ru-
mänische Bodenreform bringt jeder Fa-
milie sechs Hektar Land, aber der Ge-
meinde mit nun 81 Familien fehlt das 
Geld für die Erweiterung der Schule und 
selbst für eine vernünftige Bezahlung des 
Küsterlehrers. Die alte Schule hat nur 
etwa 30 Plätze, aber es gibt 120 Schul-

kinder. Seit 1920 ist Rudolf Zeiler Küster-
lehrer in Neu-Strymba. Er wurde 1893 in 
Naslawtscha geboren, absolvierte die 
Wernerschule und war unter dem Pseu-
donym Hans Nimmerruh als Heimat-
schriftsteller tätig. Erst 1922-23 kann mit 
Spenden aus Südbessarabien eine neue 
Schule errichtet werden, die kleine Kirche 
wird 1924-25 instand gesetzt. Zeiler be-
richtet 1926, dass vor seiner Zeit Streit 
und Trunksucht keineswegs selten waren, 
selbst ein Küsterlehrer soll nicht frei da-
von gewesen sein, was der Gemeinde ins-
gesamt nicht gut bekam. Zeilers Einsatz 
für die Deutschen in Nordbessarabien 
half deren Gemeinschaft besonders in den 
zwanziger Jahren, führte aber für ihn 
selbst zu beruflichen Problemen als Leh-
rer. Zum Zeitpunkt der Umsiedlung 1940 
war Neu-Strymba mit 479 Umsiedlern 
das größte Dorf im Norden.

Scholtoi

Nach der Rückkehr aus Neu-Strymba fa-
hren wir nach Scholtoi, wo mein Vater 
geboren wurde. Das Dorf hat drei unbefe-
stigte Zufahrten, die aber allesamt nur mit 
großer Vorsicht zu befahren sind. Es sind 
im Grunde lediglich schlechte Feldwege. 
Keine Wegweiser oder Ortsschilder wei-
sen auf Scholtoi hin. Wer sich nicht aus-
kennt, wird den Ort nur schwer finden, 
denn er liegt abseits der Fernstraße. Heu-
te heißt das Dorf Soltoaia und gehört zu 
einer Verwaltungsgemeinschaft mehrerer 
Nachbarorte. 
Wir laufen zunächst zum Sandberg hi-
nauf, der auf der östlichen Talseite gegen-
über von Scholtoi liegt. Man übersieht 
von hier oben das Tal und das langgezo-
gene Dorf, dazu den See, der sich bis zum 
Nachbardorf Fagadau im Süden erstreckt. 
Wir genießen den Anblick in der Nach-
mittagssonne, bevor wir wieder in den 
Ort hinabsteigen und einen Rundgang 
durch Scholtoi unternehmen. Der Bach, 

Lage der Orte in Nordbessarabien Teilansicht von Neu-Strymba
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der früher den Weiher am nördlichen 
Dorfende speiste, führt nach dem Regen 
sehr viel Wasser. Die unbefestigte Haupt-
straße im Ort ist aber einigermaßen abge-
trocknet. 
Das Elternhaus von Augustine Heichert 
steht jetzt leer und verfällt. Bei unserem 
letzten Besuch vor vier Jahren wohnte 
hier noch eine alte Frau, die später zu ih-
ren Kindern gezogen ist. Gegenüber im 
ehemaligen Haus von Augustines Schwie-
gereltern lebt Gheorghe mit seiner Fami-
lie, der im Nebenerwerb Imker ist und 
uns stets mit viel köstlichem Honig ver-
sorgt. Ein altes Ehepaar, dem man deut-
lich ansieht, wie schwer ihnen die Arbeit 
mittlerweile fällt, kommt aus einem Gar-
ten. Sie sind aber gezwungen weiterhin zu 
arbeiten, um sich selbst mit Lebensmit-
teln versorgen zu können. Die winzige 
Rente reicht sonst nicht zum Überleben, 
was man auch an der ärmlichen Kleidung 
ablesen kann. 
Es gibt noch einige deutsche Häuser in 
Scholtoi, die inzwischen aber zum Teil 
unbewohnt sind. Diese Grundstücke wer-
den immer mehr von grünem Gebüsch 
überwuchert. Auf dem Friedhof, sowie am 
Graben neben dem früheren Standort der 
Kirche, gibt es zwei Denkmale zur Erin-
nerung an die deutschen Siedler, die das 
Dorf gegründet haben und dann 76 Jahre 
in Scholtoi lebten. Deutsche Gräber sind 
auf dem Friedhof nicht erhalten, aber 
trotzdem denkt man an die Vorfahren, die 
hier vor vielen Jahren beerdigt wurden. 
Drei meiner Urgroßeltern fanden zwi-
schen 1892 und 1923 an dieser Stelle ihre 
letzte Ruhe.
In den Gärten wird viel Wein angebaut, 
überall hängen viele Trauben. Auch der 
Eingang zu einem winzigen Laden ist mit 
üppigem Wein überwachsen. Hier wer-
den Getränke verkauft und so gönnen wir 
uns eine Erfrischungspause. Als wir wei-
terlaufen und am südlichen Dorfende die 
ehemaligen Häuser der Familie Prinz be-
trachten, kommt eine alte Frau aus dem 
Nachbargrundstück und freut sich unge-

mein, dass nun endlich nach so vielen Jah-
ren die früheren Eigentümer ihres Hauses 
zu Besuch gekommen seien. Es dauert 
eine Weile, bis wir ihr verständlich ma-
chen können, dass von dieser Familie nie-
mand in unserer Gruppe dabei ist. Inner-
halb weniger Minuten entsteht ein 
größerer Auflauf von Frauen auf der Stra-
ße, denn Besuch aus Deutschland ist doch 
ein seltenes Ereignis. 
Lange Zeit galt 1865 als Gründungsjahr 
von Scholtoi. Recherchen in Kischinewer 
Kirchenbüchern ergaben aber, dass schon 
ein Jahr zuvor Deutsche in Scholtoi 
lebten. Im Frühjahr 1864 wird ein Bruder 
meines Urgroßvaters als erstes Kind im 
Taufregister von Scholtoi eingetragen. 
Einige deutsche Familien aus Galizien 
waren hierher gezogen, um sich als Bau-
ern auf Pachtland anzusiedeln. Inzwi-
schen konnte mit Hilfe der Kirchenbü-
cher rekonstruiert werden, dass sie nicht 
direkt aus Galizien kamen, sondern schon 
einige Jahre im Dorf Staftschani bei der 
Stadt Hotin lebten. Diese nördliche Regi-
on gehörte früher ebenfalls zu Bessara-
bien. In Staftschani waren viele Deutsche 
als Landarbeiter nahe einer Zuckerfabrik 
beschäftigt. Neben diesen Übersiedlern 
kamen auch Familien aus Naslawtscha 
nach Scholtoi. Das Errichten der Gebäu-
de konnte nur mit getrockneten Lehmzie-
geln erfolgen, denn es gibt hier kaum 
Steine. Die Dächer waren mit Rohr ge-
deckt, das im Winter auf dem gefrorenen 
Weiher geschnitten wurde.
Scholtoi war auch stark von der Deportati-
on während des Ersten Weltkriegs beein-
trächtigt. Da die Bauern als Pächter ihre 
österreichische Staatsbürgerschaft aus der 
Zeit in Galizien beibehalten hatten, wur-
den sie nun als Feinde ins Ural-Gebiet 
verschleppt. Auch meine Vorfahren waren 
betroffen. Zunächst wurden die Männer 
deportiert, später folgten ihnen die 
Frauen. Ein Urgroßvater verstarb in der 
Verbannung, eine Tante wurde 1916 dort 
geboren. In den Wirren der Revolution 
von 1917 konnten die Verbannten unter 

Lebensgefahr zurückkehren, mussten aber 
ihre Existenz in der bessarabischen Hei-
mat wieder völlig neu aufbauen.
Als die deutschen Dörfer im Norden 1921 
von einer kirchlichen Abordnung aus dem 
Süden besucht wurden, wird Scholtoi im 
Bericht als ärmste Gemeinde bezeichnet. 
Das Gehalt des Küsterlehrers ist so ge-
ring, dass er damit eigentlich nicht aus-
kommen kann. So verwundert es nicht, 
dass nach einer ersten Auswanderungs-
welle zwischen 1905 und 1912 nach Ka-
nada nun ein zweiter Schub im Jahre 1925 
nach Brasilien emigriert, darunter auch 
die Familie des Küsterlehrers. Die wirt-
schaftliche Situation hat sich auch später 
kaum gebessert, weswegen sich einige Fa-
milien zur Arbeitssuche nach Siebenbür-
gen aufmachten. Als am 2. Oktober 1940 
die Umsiedlung der Gemeinde ansteht, 
leben 286 Deutsche in 57 Bauernhöfen. 

Auch am letzten Abend werden wir bei 
Koljas Eltern Maria und Vasil wieder mit 
einheimischen Köstlichkeiten verwöhnt. 
Eine Woche ist schnell vorüber. Wegen 
der beiden Regentage haben wir es leider 
nicht geschafft, das Dorf Glückstal (heute 
Valea Norocului) zu besuchen. Es war die 
jüngste deutsche Gemeinde im Norden, 
denn der Ort wurde erst 1929 gegründet. 
Glückstal liegt etwa 22 Kilometer Luftli-
nie entfernt östlich der Stadt Balti.
Am nächsten Morgen werden noch Ab-
schiedsfotos gemacht und die Verabschie-
dung ist wie immer auf beiden Seiten sehr 
emotional. Gemeinsam mit Kolja fahren 
wir zurück nach Kischinew, um dann über 
Wien nach Hause zu fliegen. Während 
der Rückfahrt sehen wir nochmal viele 
Verkaufsstände an den Straßenrändern, 
meist mit Melonen, Pfirsichen, Aprikosen 
und Tomaten. Der Kontrast zwischen 
dem Leben auf dem Land und in der 
Hauptstadt Kischinew (Chisinau) ist sehr 
augenfällig. Während die Situation in den 
Dörfern seit der Unabhängigkeit Molda-
wiens deutlich schlechter geworden ist, 
gibt sich die Großstadt modern. Aber 

Auf dem Friedhof von Neu-Strymba Straßenszene in Neu-Strymba Ansicht von Scholtoi

Straßenszene in Scholtoi Vasil, Augustine, Kai, Maria und Kolja in Scholtoi Obsthandel an der Fernstraße
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auch das kann nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass sich Moldawien insgesamt in 
einer sehr schwierigen wirtschaftlichen 
Lage befindet. Es ist das ärmste Land in 
Europa, das Bruttoinlandsprodukt je Ein-
wohner liegt noch hinter dem von Albani-
en. Daher streben viele, meist junge Men-
schen ins Ausland, beispielsweise in die 
Bauwirtschaft in Russland oder als Pflege-
kräfte nach Italien. Es wird geschätzt, dass 
bereits jeder vierte Moldawier sein Geld 
im Ausland verdient. Nach der Unabhän-
gigkeit des Landes sind viele Industriebe-
triebe zugrunde gegangen, weil die Bezie-
hungen zu den früheren Partnern in 
Russland unterbrochen wurden. Man 
sieht deshalb zahlreiche Fabrikruinen. 
Zwar bieten Klima und Böden gute Vo-

raussetzungen für die Landwirtschaft, 
aber den Kleinbauern fehlen die Mittel 
für notwendige Investitionen. Sie bear-
beiten ihre kleinen Felder oft wieder von 
Hand. Nur einige wenige westliche Groß-
pächter wie die Firma Südzucker sind in 
der Lage, riesige Flächen mit modernsten 
Maschinen effektiv zu nutzen. Dies führt 
jedoch wiederum dazu, dass auch in der 
Landwirtschaft weniger einheimische Ar-
beitskräfte benötigt werden. Hinzu kom-
men Probleme wie die Dürre im Jahr 
2012 oder der von russischer Seite ausge-
setzte bedeutsame Weinhandel, der ver-
mutlich wegen der Assoziierungsge-
spräche Moldawiens mit der EU gestoppt 
wurde. Es gibt momentan kaum erfreu-
liche Perspektiven für das Land. Daher 

erstaunt es nicht, dass die Einwohner un-
zufrieden mit der Politik in ihrem Land 
sind und nur wenig Hoffnung auf baldige 
Besserung haben.

Nach unserer Rückkehr las ich im Inter-
net, dass der Ständige Vertreter der Deut-
schen Botschaft in Chisinau, Herr Carsten 
Wilms, nur wenige Tage nach uns die 
Dörfer im Norden besucht hat. Er war in 
Glückstal, Neu-Strymba und Scholtoi, 
um sich im Vorfeld des 2014 anstehenden 
200jährigen Jubiläums der Ansiedlung der 
ersten Bessarabiendeutschen einen Ein-
blick vor Ort zu verschaffen. Es ist erfreu-
lich, dass auch von offizieller staatlicher 
Seite die Erinnerung an die deutschen 
Siedler aufrechterhalten wird.

PROF. DR. DIETER GROSSHANS

Angeregt durch den Vortrag von Ani Teu-
bner „Wanderung durch Bessarabien“ 
beim ersten Treffen des Bessarabiendeut-
schen Vereins in Berlin, wurde in mir wie-
der Interesse auf eine Reise nach Bessara-
bien geweckt.
Bereits 1996 war ich mit meinen Eltern 
Alfred Großhans und Aline, geb. Dom-
pert, meiner Tante Irma Großhans (geb. 
Dompert) und meiner Cousine Waltraud 
in Bessarabien. Wir waren damals mit ei-
ner Reisegruppe um Edwin Kelm anläss-
lich des 175-jährigen Jubiläums von Katz-
bach dort. Bei unserem jährlichen 
Cousinen- und Cousintreffen fanden auch 
meine Cousine Brigitte Martin (geb. 
Großhans) und meine Schwester Heidrun 
Scholz (geb. Großhans) Interesse an einer 
Reise in die Heimat unserer Vorfahren, so 
dass ich Flüge nach und von Odessa 
buchte. Meine Tochter Alexandra schloss 
sich uns an.
Werner Schabert übernahm gemeinsam 
mit Svetlana Kruk die Organisation.

Am 9.8.2013 kamen wir nach ca. drei 
Stunden Flug von Berlin über Wien in 
Odessa an. Dort wurden wir von Georgi 
(Dolmetscher) und Alexander (Fahrer) 
schon erwartet.
Die Fahrt ging vorbei an Akkerman (Bel-
gorod Dnestrovski) über die Mündung 
des Dnjestr in Richtung Tarutino. Im Ba-
deort Zatoka erfrischten wir uns im 
Schwarzen Meer und genossen gern die 
von unseren ukrainischen Begleitern un-
terwegs gekauften süßen Harbusa.
Nach ca. einer Stunde Aufenthalt ging es 
schließlich durch ehemalige deutsche 
Dörfer nach Tarutino.
Abends angekommen empfing uns Svetla-
na Krug herzlich mit einem vorbereiteten

Abendessen. Es gab u. a. reichlich Strudla, 
Obst, Wein und Wodka.
Zu unserer Überraschung trafen wir 
Werner Schabert, den Organisator un-
serer beginnenden Reise.

Am nächsten Tag (10.8.2013) fuhren wir 
nach Katzbach (Luschanka), dem Dorf 
unserer Vorfahren.
Dort wurden wir, dank des Netzwerkes 
von Werner Schabert, von der Kinder-
gärtnerin Elena und deren Mann empfan-
gen. Bei der Führung durch das Dorf be-
sichtigten wir u. a. die ehemalige deutsche 
Schule (jetzt Magazin), die Kirche (jetzt 
Dorfclub) und den Friedhof mit Gedenk-
stein an die deutschen Gründer von Katz-
bach. Unterwegs machten wir auch Halt 
am Hof meines Onkels Christian Groß-
hans. Seine Tochter Brigitte war beson-
ders neugierig darauf. Leider war nie-
mand zu Hause. Zurückgekehrt zum 
Haus von Elena staunten wir über das 
vorbereitete Mittagessen. Der Tisch war 
voll mit Speisen und Obst. Zur Verdau-
ung wurde uns ein großes Glas Wodka 
gereicht.
Nach ausgiebigem Essen und Gesprächen 
gingen wir zum Haus unserer Großeltern 
Klara und Gustav Dompert. Wir wurden 
von der Bewohnerin, einer alten bulga-
rischen Frau, herzlich empfangen. Für 
mich war es ein Wiedersehen nach 17 
Jahren. Bei meinem Besuch 1996 lebte 
noch die Tochter Ludmila mit Familie im 
Haus. Nachdem wir uns von Katzbach 
und liebgewonnenen Menschen verab-
schiedeten, besuchten wir in einem bulga-
rischen Nachbardorf Ludmilla, der es für 
die dortigen Verhältnisse sehr gut geht. 
Noch ein Wort zu Katzbach.
Vor 17 Jahren war das Dorf noch voll Le-
ben. Bei unserem damaligen Gang durch 
das Dorf wurden wir von mehreren Kin-

dern unterschiedlichen Alters begleitet. 
Auf der Straße und auf den Höfen waren 
Leute zu sehen. Jetzt war kaum ein 
Mensch, geschweige denn Kinder zu se-
hen. Die Bevölkerung ist rapide zurück-
gegangen. Es wohnen überwiegend alte 
Leute im Dorf. Die meisten Häuser sind 
unbewohnt und stehen als von Gestrüpp 
überwucherte Ruinen da oder die Höfe 
sind bereits leer. Zum Tagesabschluss 
wanderten wir in Tarutino zur Grieser-
Quelle. Dort empfing uns Werner mit 
kühlem Bier. Am Abend in der Pension 
von Svetlana in Tarutino gab es wieder le-
ckeres Essen (u. a. gefüllte Paprika) mit 
viel Obst, Wein und Wodka.

Am 11.8.2013 begann unser Tag mit einer 
Führung durch Tarutino. Unser gagau-
sischer Reiseführer Georgie ging mit uns 
durch die Stadt mit dem ehemaligem 
deutschen Mädchengymnasium, der Kna-
benschule und dem ersten von Deutschen 
gebauten Wasserturm zum Markt. Nach 
der Stadtbesichtigung fuhren wir zum 
Museum Edwin Kelm nach Friedenstal.
Edwin Kelm, der Ehrenvorsitzende des 
Bessarabiendeutschen Vereins, hat aus 
dem Hof seiner Eltern ein sehr interes-
santes bessarabiendeutsches Bauernmuse-
um gemacht. Im Museum wurden wir von 
der Deutschlehrerin von Friedenstal, die 
gleichzeitig das Museum betreut, herzlich 
begrüßt und bewirtet. Weiter ging unsere 
Fahrt durch Steppenlandschaften nach 
Arzis. Dort besuchten wir einen interes-
santen Markt mit allerlei einheimischem 
Gemüse und Obst.
Im nächsten besuchten deutschen Ort, 
Sarata, besichtigten wir die Ruine der 
Werner-Schule (Lehrerbildungsinstitut), 
das Denkmal von Pfarrer Lindl und die 
ehemalige deutsche Kirche, dem „Dom in 
der Steppe“. Mit dem Pfarrer der Bapti-

Reise in die Heimat unserer Vorfahren
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stengemeinde führten wir ein interes-
santes Gespräch. Die letzte Station un-
serer Fahrt durch die Steppe und die 
deutschen Dörfer war Teplitz mit dem 
sehr gut erhaltenen und gepflegten deut-
schen Friedhof. Am späten Nachmittag, 
angekommen in Tarutino, badeten wir im 
See. Derweil bereitete Svetlana mit ihren 
Mitarbeitern am See ein köstliches Barbe-
cue vor. Nach der Begrüßung mit Wodka 
und Brot, wurden wir mit köstlichem Es-
sen verwöhnt. Den Abend ließen wir in 
der Pension mit anderen ukrainischen 
Gästen mit Wodka und „Druschba“ aus-
klingen. Am 4. Tag unserer Reise, dem 
12.8.2013, verabschiedeten wir uns von 
Svetlana und fuhren mit unseren neuen 
Begleitern Vladimier (Dolmetscher) und 
Igor (Fahrer) vorbei an ehemals deut-
schen Dörfern, wie Leipzig und Kulm 
nach Moldawien.
Auf einer vierspurigen Autobahn (ehema-
lige Panzerstraße) kamen wir in Chisinau 
(Kischinew) an und wohnten in dem 
Sporthotel „Zimbru“.
Am Nachmittag besichtigten wir die 80 m 
unter der Erde gelegene Weinkelterei 
Cricova. Hier lagern bei konstanter Tem-

peratur von ca. zehn bis zwölf Grad über 
30 Mio. Liter der besten Wein-und Sekts-
orten des Landes. Nach ausgiebiger Füh-
rung und Weinverkostung (neun Sorten 
köstliche Weine) fuhren wir weiter nach 
Orhej Vechi, einem imposanten Urstrom-
tal mit dem Fluss „Raut“. Dort besichti-
gten wir die Marienkirche und das noch 
von Mönchen bewohnte Felsenkloster.
Zum Tagesabschluss nahmen wir unser 
Abendessen im Museumsrestaurant „Zwei 
Räuber“ ein.

Am 13.8.2013, dem fünften Tag unserer 
Reise, hieß unser Ziel Transnistrien.
Zuvor besichtigten wir jedoch noch den 
Altstadtteil von Kischinew mit der ortho-
doxen Hauptkirche und dem sehr interes-
santen Handwerkermarkt.
Die Grenze zwischen Moldawien und 
dem sich abgespalteten Landesteil Trans-
nistrien erinnert mich an das einst geteilte 
Deutschland. An der streng bewachten 
Grenze stehen russische Blauhelmsol-
daten mit Panzern um den Frieden zu si-
chern. 
In Transnistrien wird russisch gesprochen 
und es hat eine eigene Währung.

Vorbei an Bender und der großen Festung 
am Dnjestr führte unsere Fahrt in die 
Hauptstadt Tiraspol. Dort besichtigten 
wir die Kognak-Fabrik „Kvint“ und ver-
kosteten sechs Sorten des exzellenten 
Brandy. Anschließend genossen wir trans-
nistrische Speisen im traditionellen Lokal
„Kumanjok“. Vor der Ausreise aus Trans-
nistrien besichtigten wir einen als Ge-
denkstätte angelegten Friedhof, der an-
lässlich des russisch-türkischen Krieges 
von 1780 errichtet wurde.
Auf der Fahrt nach Kischinew kauften wir 
eine Melone zum Abendessen.
Am 14.8.2013 verlassen wir Moldawien. 
Auf der Fahrt nach Odessa besichtigen 
wir die gewaltige Festung Akkerman. Am 
Abend kommen wir nach einer anstren-
genden Fahrt bei ca. 34°C in Odessa in 
unserem vorbestellten Hotel „Corona“ 
an. Den Abend lassen wir schließlich bei 
ukrainischen Speisen in der Vergnügungs-
meile „Arkadia“ am Schwarzen Meer aus-
klingen.
Am Morgen des 15.8.2013 führte uns die 
junge Deutschlehrerin Svetlana durch 
Odessa.
Wir waren begeistert, neu sanierte Ge-
bäude im barocken und klassizistischen 
Stil und gepflegte Parkanlagen prägen das 
Stadtbild. Besonders beeindruckend ist 
die Potjomkintreppe mit 192 Stufen. Hier 
wurde 1905 auf die aufständischen Matro-
sen des Panzerkreuzers „Potjomkin“ ge-
schossen. Ein Bummel durch die im rus-
sischen Imperialstil errichtete Passage in 
der Einkaufmeile Deribassowskaja bildete 
den Abschluss der Stadtbesichtigung.
Am Abend nehmen wir in der Vergnü-
gungsmeile „Arkadia“ Abschied von 
Odessa. Unsere Bessarabienreise war 
durchweg gelungen, wir haben viel Neues 
und Interessantes gesehen, nette und 
freundliche Menschen kennengelernt und 
vor allem uns in die Welt unserer Vorfah-
ren hineinversetzen können.
Bessarabien wir kommen wieder, viel-
leicht zum 200. Jubiläum von Katzbach 
(Luschanka) 2021!

Dom in der Steppe Festung Akkermann

Abendessen am See mit Svetlana Kruk
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Festung Akkermann Bessarabien heute
Erstmals veröffentlichten wir in unserer Januar-Ausgabe Kurzmeldungen über „Bessarabien heute“. Die Redaktion be-
dankt sich bei  Arnulf Baumann für die Übersetzung der Meldungen aus den ukrainischen Medien in die deutsche Sprache. 
Er widmet sich einer zeitaufwendigen Aufgabe unter Erlernung der russischen Sprache in Wort und Schrift und läßt uns 
teilhaben  an den aktuellen Geschehnissen unserer „alten Heimat“. In der nächsten Ausgabe berichtet er von den Hilfsak-
tionen der Bessarabiendeutschen bei der Überschwemmung Mitte September in Beresina.  Redaktion: Christa Hilpert-Kuch

VON ARNULF BAUMANN

Sinkende Schülerzahlen
Aus Berichten über Versammlungen zu 
Schulfragen in Znamja Truda vom 4. 9. 
2013 geht hervor, dass einige Orte des 
Kreises Tarutino mit zurückgehenden 
Schülerzahlen zu tun haben. Die Zahl der 
Schüler in einer Klasse ist deutlich kleiner 
als früher, in einzelnen Fällen stellt sich die 
Frage eine völligen Schließung der ört-
lichen Grundschule. Demgegenüber wur-
de geäußert: „Stirbt die Schule, stirbt der 
Ort!“ Deshalb setzen sich die Eltern und 
übrigen Bewohner für den Erhalt ihrer 
Schulen ein.

Schlechte Situation am Arbeitsmarkt 
auf dem Lande
Einem Bericht über die Entwicklung des 
Arbeitsmarktes auf dem Lande in Zanamja 
Trude vom 4. 8. 2013 ist zu entnehmen, 
dass im Kreis Tarutino die Tendenz nach 
wie vor sehr stark ist, in die größeren Städ-
te umzuziehen, weil nur dort Arbeitsplätze 
zu finden sind.

Gasversorgung wird ausgebaut
Nachdem im Norden des Kreises Tarutino 
zuletzt Orte wie Beresina und Borodino an 
die Gasversorgung angeschlossen wurden, 
meldet Znamja Truda am 6. September, 
dass nun auch Orte ganz im Norden des 
Kreisgebietes angeschlossen wurden. Aus 
diesem Anlass wurde am 1. September un-
ter anderem in Hannowka ein Fest gefei-
ert. Nach und nach sollen weitere Orte mit 
dem Gasnetz verbunden werden.

Zehn Jahre „Bessarabskaja Jarmarka“
Am Vorabend des zehnten „Bessarabischen 
Jahrmarkts“ in Tarutino hält Znamja Truda 
am 6. 9. 2013 Rückblick auf die bisherigen 
Veranstaltungen. Ausgangspunkt war das 
190jährige Bestehen von Tarutino, im Jah-
re 2004. Inzwischen sei dieses Fest in der 
ganzen Ukraine und darüber hinaus be-
kannt geworden. Initiator war der frühere 
Verwaltungschef des Kreises, Wassili Za-
penko, der die erste „Messe“ mit einigen 
Mitstreitern ins Leben rief. Schnell hat sich 
ein festes Programm entwickelt: Am An-
fang steht ein großer Umzug aller beteili-
gten Gruppen. Ausstellungen informieren 
über Produkte der Region, bei denen diese 
- vor allem auch Wein - angeboten werden. 
Stände im nationalen Stil der heute in Bes-

sarabien vertretenen Nationalitäten gehö-
ren dazu, aber auch Sportwettkämpfe, Mu-
sikalische Darbietungen, Diskotheken und 
zum Abschluss ein Feuerwerk. Für die 
erste „Messe“ 2004 wurde das Kulturhaus 
renoviert, ebenso das Kinderzentrum und 
einige Gasthäuser, das Abwassersystem er-
neuert und Straßen und Fußwege asphal-
tiert. Ein Schauspiel „Tarutino - Perle Bes-
sarabiens“ wurde aufgeführt. Gäste aus 
Rumänien, Bulgarien, Moldowa, Russland, 
Deutschland , Weißrussland und Gagau-
sien werden erwähnt, unter den Ehrengä-
sten auch Edwin Kelm, damals Vorsitzen-
der der Bessarabiendeutschen. Offenbar 
war es ein gelungener Start.

Seitdem fand jedes Jahr ein bessarabischer 
Jahrmarkt in Tarutino statt. In jedem Jahr 
gab es aber Besonderheiten: 2005 wird un-
ter den Nationalitätenständen auch ein 
Deutscher genannt.- Für 2006 wird die 
Weinausstellung hervorgehoben, die be-
sonderen Anklang fand. Die Berücksichti-
gung der Vielfalt der Nationalitäten wird 
betont. - 2007 werden Theaterauffüh-
rungen nicht nur aus dem eigenen Kreis, 
sondern auch aus Sarata, Ismail, Moldowa 
und Gagausien erwähnt und die „Multina-
tionale Tradition des Landes“ herausge-
stellt, die auch durch Ehrengäste aus Polen 
und Bulgarien unterstrichen wird. - 2008 
wird bereits das erste Jubiläum gefeiert. - 
2009 wird des 195jährigen Bestehens von 
Tarutino gedacht, die vielen regionalen 
Speisenangebote werden gelobt. - 2010 
wird das Fest durch heftigen Regen ge-
stört, aber nicht verhindert. Man gedenkt 
des 70jährigen Bestehens des Rayon Taru-
tino. - 2011 findet sich ein Satz Günther 
Vosslers in deutscher Sprache - aber in ky-
rillischen Buchstaben - im Bericht: „Das ist 
fantastisch!“ soll der Bundesvorsitzende 
ausgerufen haben, nachdem er nicht nur 
heimischen Wein, sondern auch Schafkäse, 
Honig und andere Produkte des Landes 
gekostet hatte. Das Programm wurde 
durch viele Sportwettkämpfe, ein reichhal-
tiges Kinderprogramm, Konzerte, ein-
schließlich eines „Karaoke“-Wettbewerbs 
erweitert. - 2012 fand eine gemeinsame 
Tanzvorführung von Tanzgruppen aus 
dem gesamten Kreis unter dem Titel 
„Mein Heimatland“ statt. Das Musikpro-
gramm wurde noch einmal ausgebaut, wo-
bei alle modernen Musikrichtungen einbe-
zogen wurden, bis hin zu Breakdance.

Bulgarentreffen
Ein großes Treffen der Bulgaren in der 
Ukraine, ein „Sobor“, fand in Odessa statt. 
Nach einem Bericht von Znamja Truda 
vom 11. 9. 2013 nahmen über 500 Teilneh-
mer aus dem Rayon Tarutino daran teil. Es 
umfasste Darbietungen aller Art, mit An-
geboten traditionell bulgarischer Küche 
und vielen folkloristischen Veranstal-
tungen. Die Redner hoben die Offenheit 
der Ukraine für die Pflege nationaler Tra-
ditionen hervor.

Rettung historischer Gebäude?
Bei einer Besprechung in Tarutino wurde 
laut Znamja Truda vom 11. 9. 2013 über 
die Umsetzung des staatlichen Programms 
zur Rettung gefährdeter kultureller und 
historischer Gebäude im Kreis Tarutino 
beraten. Dabei wurden vier Kirchengebäu-
de erwähnt, drei orthodoxe Kirchen und 
die „Kircha“ in Beresina, die seit dem 
Brandunglück vor vielen Jahren als Ruine 
dasteht (auf russisch: ne rabotaet - sie ar-
beitet nicht). Konkrete Beschlüsse wurden 
nicht gefasst.

Straßenbau Sarata - Arzis
Der Parlamentsabgeorndete Anton Kisse, 
der sich der bulgarischen Minderheit zuge-
hörig fühlt, kündigte laut Znamja Truda 
vom 13. 9. 2013 an, dass die seit langem in 
beklagenswertem Zustand befindliche 
Fernstraße von Sarata nach Arzis, die drei 
bessarabische Landkreise - Sarata, Arzis 
und Tarutino - verbindet, instandgesetzt 
werden solle. Darüber habe er verbind-
liche Zusagen erhalten; die ersten Arbeiten 
hätten in Arzis bereits angefangen.

Zehnte Bessarabische Messe
Die „Bessarabskaja Jarmarka“ Anfang Sep-
tember wurde in gewohnter Weise durch-
geführt. Wie Znamja Truda am 13. Sep-
tember berichtete, bedankte sich der 
Repräsentant der bessarabischen Gagausen 
bei der Regierung der Ukraine, dem Re-
gierungsbezirk Odessa und dem Kreis 
Tarutino für die von diesen Seiten betrie-
bene kluge Minderheitenpolitik.

Dorfgeburtstag mit Gottesdienst
Beim Dorfgeburtstag des - offenbar bulga-
rischen - Dorfes Jarowo im Kreis Tarutino 
fand zu Beginn der Feierlichkeiten ein  
orthodoxer Gottesdienst statt, gleitet von 
Vater Sergii. Zum Abschluss trat eine Kin-
dergruppe der Gemeinde der Evangelium-
schristen-Baptisten auf.
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Botschaften außergewöhnlicher Men-
schen gehen ihre eigenen Wege. Der 
Theologe Dr. Armin Buchholz verstarb 
im Alter von 52 Jahren an den Folgen 
eines Tumors. Er gewährte  in seiner letz-
ten Vorlesung an der FTH, sechs Monate 
vor seinem Tode,  einen hoffnungsvollen 
Einblick in sein Leben und baldiges Ster-
ben in einem unerschütterlichen Glauben 
zu Jesus Christus. Eindrucksvoll be-
schreibt er das Einssein im Leben und das 
Einswerden im Tode mit seinem leben-
digen Gott. Bei einer Zusammenkunft mit 
Pastor Arnulf Baumann, erhielt ich eine 
Kopie des Nachrufes der FTH  und nahm 
Kontakt zu den Eltern des Verstorbenen,  
Pastor Egon Buchholz und Wally Buch-
holz, geb. Höffner aus Neu-Tarutino und 
Mariewka in Bessarabien,  jetzt wohnhaft 

in Bad Bevensen, auf.  Nach Auskunft der 
Eltern über den Lebensweg und Berufs-
wunsch ihres Sohnes, wurde eine zielstre-
bige Berufung ohne Umwege sichtbar:
So folgte nach seinem Theologiestudium 
in Tübingen und Erlangen und dem er-
sten Examen in Hamburg ein Gemeinde-
jahr in der St. Jakobi-Gemeinde zu Kiel 
und seine Dissertationsarbeit. Promoviert 
wurde er durch Prof. Traugott Koch von 
der Universität Hamburg. Zum Missionar 
der Vorweg. Luth. Mission (NLM) beru-
fen, war er 1992 als Missionskandidat im  
Missionsseminar zu Oslo und lernte u. a. 
die norwegische Sprache. Seine Frau 
Meiken war die ehemalige Konfirmandin 
seines Vaters und begleitete ihn auf die-
sem gesamten Weg. Sie hatte ihr Studium 
mit dem Magister beendet. Von 1993 – 94 

lernten sie in Taipei die chinesische Spra-
che, in der der Verstorbene von 1995 bis 
2006 als Dozent für Systematik, Ethik 
und luth. Theologie tätig war, bis ihn die 
“FTH” nach Gießen berief. Ein aggres-
siver Hirntumor beendete alle weiteren 
Pläne in wenigen Monaten. Seine Ehefrau 
Meiken beendet in 2014 ihre Dissertation 
in Chinesisch und hofft auf eine geeignete 
Aufgabe.
Durch sein distanzloses Leben zu seinem 
Herrn „Jesus Christus“, bringt Dr. Armin 
Buchholz wegweisend Hoffnung und 
große Freude in unsere Welt.
Aus der Quelle: FTH-Freundesbrief Nr. 
4, 2013, lesen Sie bitte nachstehenden 
Nachruf.

Redaktion: Christa Hilpert-Kuch

In tiefster Not – Nähe und Treue Jesu erfahren

Eine Sache, die mir am Herzen liegt, ist, 
dass Theologie und auch Systematische 
Theologie, Theologie als Ganzes, meines 
Erachtens wesentlich dazu da ist, uns le-
bens- und sterbensfähig zu machen.
Schon meine MS-Erkrankung (Multiple 
Sklerose) – das war damals ein Schlag in 
mein Leben. Aber es hat mich damals 
nicht umgehauen, weil ich mir vorher 
schon Gedanken gemacht hatte, was ei-
gentlich mein Leben vor Gott ist. Dass 
ich Tag für Tag von ihm lebe und dass ich 
keinerlei Anspruch habe auf mein Leben. 
Mein Leben ist ein Geschenk. Und jeder 
Tag, den ich leben darf, ist wirklich Ge-

schenk Gottes. Und mir war klar, ich habe 
es bei vielen anderen Menschen auch ge-
sehen, dass sich das schnell ändern kann. 
Gute Freunde, sehr gute Christen, wur-
den plötzlich krank. Viele haben für Sie 
gebetet - und dennoch sind sie nicht ge-
sund geworden. Manche sind vielleicht 
sogar gestorben. Oder Leute sind direkt 
in einem Autounfall oder sonstwie ums 
Leben gekommen. Das hat mir immer zu 
denken gegeben. Ich dachte: „Dasselbe 
kann mir auch passieren. Wer bin ich, 
dass mir das nicht passieren kann?“  

Und als dann 1995 bei mir die Diagnose 
MS gestellt wurde, in Taiwan, war das 
schon erstmal überraschend und ein 
Schock für mich. Aber ich konnte das sehr 
schnell auffangen. Oder ich sag mal so: 
Ich konnte das sehr schnell vor Gott auch 
annehmen, weil ich wusste: Er ist mein 
Gott und mein Herr. Er hat mich lieb. 
Nichts kann passieren in meinem Leben, 
was er nicht zulässt. Und dass ich mir da-
mals schon vorher, auch theologisch, viele 
Gedanken gemacht hatte darüber: Was 
ist, wenn so etwas passiert? Wie soll man 
das sehen? Wie soll man das verstehen? 
Wie soll man das in Beziehung setzen zu 
Gott, zu einem liebenden Gott? Das hat 
mir unheimlich geholfen. Damals dann, 
als mir der Arzt die Diagnose mitteilte, 
hab ich erst einmal eine Runde geweint, 
als er aus meinem Zimmer hinausging. 
Und dann habe ich angefangen zu beten, 
und nach kurzer Zeit konnte ich anfan-
gen, Gott zu danken für all das Gute, was 
er mir noch schenkt: dass ich überhaupt 

„Theologie muss zum Leben und Sterben befähigen“: 
Dr. Armin Buchholz letzte Worte an seine Studierenden 

(am Ende seiner letzten Vorlesung an der FTH, am 8.1.2013, Audioaufnahme)

noch leben darf, dass er mir so viel Gutes 
schenkt, nach wie vor! Und ich kam aus 
dem Danken überhaupt nicht mehr he-
raus. Und als dann irgendwann meine 
Frau und andere Missionare zu mir ins 
Zimmer kamen und alle traurig waren 
und geweint haben, war ich innerlich 
schon voller Frieden und hatte in gewisser 
Weise kein Problem mehr. Das war eine 
total verrückte Situation... Und das hängt 
damit zusammen, dass ich vorher mich 
mit solchen Themen beschäftigt hatte 
und theologisch Zusammenhänge für 
mich geklärt hatte, die mich dann dazu in 
die Lage versetzt haben, eben nicht zu-
sammenzubrechen oder den Glauben 
dann auf einmal zu verlieren.
Und in ähnlicher Weise ist es mir diesmal 
auch gegangen. Diesmal natürlich noch-
mal eine Spur verschärft. Dieser Tumor, 
den man vor relativ kurzer Zeit bei mir 
festgestellt hat, Anfang November. Jetzt 
ist meine Lebenserwartung, medizinisch 
betrachtet, sehr stark reduziert, was vor-
her durch die MS-Erkrankung nicht der 
Fall war. Mit MS kann man normalerwei-
se noch viele Jahre leben. Bei diesem Tu-
mor im Normalfall vielleicht ein Jahr. Das 
heißt, ich weiß nicht, wie lange ich noch 
leben darf. Es kann sein, dass es bald zu 
Ende ist, also, dass ich nächste Weihnach-
ten, menschlich gesehen, wahrscheinlich 
nicht mehr erleben werde.

Ich habe noch nie so intensiv die Nähe 
und die Treue Jesu erfahren, so wie in die-
sen Tagen. Das kann ich Ihnen nur bezeu-
gen. Auch ganz konkret in diesen Tagen, 
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Armin Buchholz Dissertation 

über Luthers Schriftverständnis:
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Schrift Gottes im Lehrstreit: 

Luthers Schriftverständnis und 

Schriftauslegung in seinen drei 

großen Lehrstreitigkeiten der Jahre 

1521-1528, Gießen: TVG Brunnen, 

2007; erw. Fassung der 1993 bei 

P. Lang erschienenen Hamburger 

Dissertation

wie er mir geholfen hat in ganz konkreten 
kleinen Dingen. Im Krankenhaus.
Wie wichtig, wie kostbar es ist, Dinge 
theologisch gründlich reflektiert zu haben 
und die Beziehung zu Gott in der Weise 
auch geklärt und stabilisiert zu haben, 
dass ich gewiss sein kann: Nichts und 
niemand kann mich scheiden von der 
Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, 
unserem Herrn! Das bleibt. Er ist mein 
Leben, ob ich lebe oder sterbe. Und 
ich bin sein. Und da gibt es so viele kost-
bare Bibelstellen, die das bestätigen. Und 
ich kann in dieser ganzen Phase jetzt sa-
gen: In den letzten Wochen habe ich mei-
nen Glauben und meine Theologie so er-
leben können, dass es in keiner Weise 
irgendeinen einen Bruch gegeben hat zu 
dem, was ich erlebt habe. Sondern es 
passte. Auch diese Erfahrung, diesen Tu-
mor zu haben, der mein Leben bedroht, 
passt zu meiner Theologie, so komisch es 
vielleicht klingen mag. Ich bin von Lu-
thers Kreuzestheologie beeinflusst wor-
den. Es ist sehr kostbar. Gott handelt auf 
paradoxe Weise: Gottes Handeln im Wi-
derspruch.

Was ist denn Theologie? Theologie heißt, 
Gottes Wort reflektieren, um es mal ganz 
einfach zu sagen. Sich Gedanken zu ma-
chen über Gottes Wort und es zu verste-
hen versuchen und es im Leben dann zu 
leben. Und Theologie sollte uns genau 
dazu befähigen: zum Leben und auch 
zum Sterben. Denn das muss jeder von 
uns, früher oder später. Auch Sie! Sie den-
ken da jetzt vielleicht nicht dran, sie sind 
noch jung und gesund – warum auch? 
Aber letztlich sollte ein Christ das oft tun. 
Ich hab das immer wieder gemacht, mir 

Nachruf:
Die FTH trauert um ihren Dozenten Dr. Armin Buchholz. 

Er verstarb Ende Juli nach schwerer Krankheit im Alter von nur 52 Jahren.

Dr. Buchholz lehrte seit 2007 Systematische Theologie an der FTH. Der langjährige Taiwan-Missionar der Norwe-
gischen Lutherischen Mission war gleichzeitig Direktor der „Graduate School for Luther Studies“ am China Lutheran 
Seminary in Hsinchu / Taiwan. Armin Buchholz hinterlässt seine Frau, die Missionswissenschaftlerin Meiken Buchholz, 
und zwei Kinder.

Die Freie Theologische Hochschule verliert mit Dr. Buchholz einen äußerst liebevollen und engagierten Kollegen. 
Seine Liebe galt Gott, seinem Wort und den Studierenden der FTH. Die Theologie Martin Luthers, insbesondere sein 
Schriftverständnis, stand im Mittelpunkt seiner Forschungen. Luthers Theologie des Leidens (theologia crucis) war für 
ihn nicht nur Theorie, sondern in Krankheit und körperlicher Schwäche gelebte und im Glauben bewährte Wirklich-
keit. Seine Glaubenszuversicht in Grenzsituationen des Lebens wie auch sein Einsatz für die Chinesen waren und sind 
uns Inspiration und Legat für die Zukunft. „Gedenkt an Eure Lehrer, die Euch das Wort gesagt haben: Ihr Ende schaut 
an und ihrem Glauben folgt nach“ (Hebr 13,7).

Wir wissen ihn bei Jesus. Die Frucht seines Dienstes bleibt in Ewigkeit.

klar gemacht: wir müssen sterben. Und 
letztlich ist dies ein Thema, das zur Heili-
gung dazugehört. Jeden Tag.
Wenn Sie an mich auch denken in der Sa-
che: es würde mich sehr freuen, wenn 
Gott mir noch ein paar Jährchen schen-
ken würde. Dass ich das, was angefangen 
ist an Aufgaben, aber noch längst nicht 
vollendet ist - wenn er mir Gelegenheit 
gäbe, da noch weiter mit dran beteiligt zu 
sein. Wir haben gebetet dafür und es liegt 
in Gottes Hand.
In Taiwan am Seminar gibt es ein Motto: 
„Nicht länger ich, sondern Christus.“ Das 
ist auch mein persönliches Lebensmotto. 
Galater 2,20. Nicht länger ich, sondern 
Christus lebt in mir. Nicht länger ich, d.h., 
was von mir Jesus Christus im Wege steht, 
dieses Ich, das soll sterben, das muss ster-
ben, damit Christus in mir lebe und seine 
Liebe und seine Herrlichkeit offenbar wer-
de und zur Geltung komme durch mein 
kleines Leben hindurch. Durch Worte, 
durch Taten, durch mein ganzes Sein. Das 
ist mein Wunsch, das ist mein Gebet...
Letztlich ist es Gottes Wort, das hier den 
Ausschlag geben muss. Es zu reflektieren 
und alles zusammenzuordnen, daraus 
Sinn zu machen, der dann trägt... Das 
wünsche ich ihnen, damit Sie auch lebens- 
und sterbensfähig werden...
Ich bete noch zum Schluss für Sie: Lieber 
Vater im Himmel, du bist unser Vater, 
weil Jesus uns liebhat und uns gerettet hat 
und uns mit dir versöhnt hat. Danke, dass 
wir durch Jesus eine Hoffnung, eine le-
bendige Hoffnung haben können - und 
Gewissheit: unser Leben ist auch dann 
nicht zu Ende, wenn es hier auf Erden zu 
Ende ist. Mach du uns zu deinen Zeugen 
mit allem, was wir sind und haben, dass 

dein Leben in uns und durch uns zur Gel-
tung kommt. Ich bitte dich für jeden Ein-
zelnen hier, dass du meine Geschwister 
segnest und zurüstest, deine Zeugen zu 
sein, wo immer du sie haben willst. 

Amen
Ja, Gott segne Sie.
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Redet, was gut  ist…: Ja, was denn sonst? 
Beim ersten Hinhören auf den Monats-
spruch klingt dieses Wort aus dem Ephe-
serbrief nicht besonders aufregend, son-
dern eher selbstverständlich. Aber stimmt 
das?

Da gibt es eine sehr schwierige Situation, 
einen Konflikt. Die Empörung der einen 
Seite über die jeweils andere Seite ist 
groß. Was da berichtet wurde, ist jeden-
falls nichts Gutes übereinander. Aus die-
ser Konfliktsituation konnte man heraus-
hören, dass es gegenseitig eine regelrechte 
Lust an Worten gab, die nicht gut waren.

Es gibt offenbar eine regelrechte Lust an 
Worten, die nicht gut sind. Ganze Be-
reiche unseres Lebens sind davon durch-
zogen. Unsere Medien und die Politik 
werden oft dafür gescholten. Aber im ei-
genen Umfeld gibt es das genau so: Im 
beruflichen Bereich, im Verein,  in der 
Nachbarschaft oder unter Jugendlichen, 
in der Schule und neuerdings auf Face-
book. Worte die nicht erbauen, sondern 
die andere herabsetzen und ausgrenzen.

„Redet was gut ist, was erbaut und was 
notwendig ist, damit es Segen bringe de-
nen, die es hören.“
Dieses Bibelwort, unser Monatsspruch 
aus dem Epheserbrief ist alles andere als 
selbstverständlich. Im Epheserbrief steht 
er in einer Reihe mit anderen Ermah-
nungen und auch allgemeineren Weis-
heitsregeln. Was sie verbindet, ist der Zu-
sammenhang, in den sie gestellt werden: 
„Legt ab den alten Menschen- zieht den 
neuen Menschen an“ (Epheser 4, 22 ff).  
Von einem neuen Leben in Christus  
ist hier die Rede, die Begegnung mitei-
nander soll davon geprägt sein.

In den Erklärungen Martin Luthers zum 
achten Gebot schreibt er: „Wir sollen 
Gott fürchten und lieben, dass wir un-
seren Nächsten nicht belügen, verraten, 
verleumden oder seinen Ruf verderben, 
sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes 
von ihm reden und alles zum besten keh-
ren.“ Die Erklärungen Martin Luthers 
zum achten Gebot sind ganz ähnlich wie 
unser Monatsspruch aus dem Epheser-
brief.

Man kann sich nun natürlich fragen, ob 
das an der Natur von uns Menschen 
schlicht vorbeigeht, ob die Messlatte nicht 
zu hoch liegt, gemessen an unserem nor-
malen Alltagsverhalten.
Aber dann fallen mir Worte ein, die tat-
sächlich aufbauen, die das Gute bewirken 
und Segen bringen. Und wie viel können 

solche Worte ausrichten. Ich erinnere 
mich noch genau wie jedes gute Wort 
meiner Lehrer in der Schule mich richtig 
motiviert haben, gut zu lernen, und wie 
der Schulgang dann „leicht“ wurde. Ich 
kann mich erinnern, wie die vielen guten 
Worte, die die Pflegekräfte im Alexander-
Stift  an die Bewohner gerichtet haben, 
die  Bewohner glücklich gemacht haben 
und aufgenommen wurden wie „Segens-
worte“. Wahrscheinlich haben die mei-
sten von ihnen schon die Erfahrung ge-
macht, dass ihnen jemand „mit dem 
rechten Wort zur rechten Zeit“ weiterge-
holfen hat. Manche Menschen konnten 
auch heilende Worte erfahren, oder sie 
bekamen Vergebung zugesprochen, die 
einen Neuanfang ermöglicht haben.

Für mich soll dieser Monatsspruch An-
stoß sein, die Worte einmal bewusst auf 
die Gespräche anzuwenden, die ich Tag 
für Tag führe.

Gebet: 
Hilf, dass ich rede stets,  
womit ich kann bestehen,
lass kein unnützlich Wort  
aus meinem Munde gehen;
und wenn in meinem Amt ich  
reden soll und muss,
so gib den Worten Kraft und  
Nachdruck ohn‘ Verdruss.
(Lied 495, Vers 3 Kirchengesangbuch)

Günther Vossler

Redet was gut ist, was erbaut und 
was notwendig ist, damit es Segen 

bringe denen, die es hören.

Eph. 4, 29

Monatsspruch für Feburar 2014

Buffettessen und Schwätzen – 
in Hagenow

  

Zum siebten traditionellen kulinarischen Ereignis 
in Hagenow laden wir wieder alle bessarabischen 
Landsleute, deren Nachkommen und Freunde zu 
unserem speziellen Buffettessen zum Schwätzen 
nach unserer Mundart und gemütlichem Beisam-
mensein herzlich ein.

Wir treffen uns am Samstag, dem 26. April 2014 um 11.00 Uhr
im Gasthof „An der Söring“ Söringstraße 4, 19230 Hagenow

Rechtzeitige Anmeldungen und Rückfragen an: 
Erwin Bippus, Dorfstraße 9
19230 Bobzin, Tel.: 038852/52004

Kochkurs in 
Mecklenburg-
Vorpommern

Der Arbeitskreis Mecklenburg- Vor-
pommern im Bessarabiendeutschen 
Verein führt wieder einen Kochkurs 
durch, dazu möchte der Arbeitskreis 
herzlich einladen.
 
Treffen am Samstag, den
1. März 2014 um 9.30 Uhr 
in der Ausbildungsstätte in 
18258 Schwaan /bei Rostock, 
Bützower Str. 65A.

Aufgrund einer begrenzten Teilneh-
merzahl bitten wir um eine telefo-
nische Anmeldung bei Elke Nitschke 
Tel. 03843 332804.

Aus dem kirchlichen Leben  |  Veranstaltungen
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ERWIN UND HANS ISSLER

Erster Weltkrieg
Während des Ersten Weltkrieges waren 
die Dobrudschadeutschen loyale Staats-
bürger. Viele von ihnen dienten in der ru-
mänischen Wehrmacht, darunter auch 
unser Vater Johannes Issler und sein Bru-
der Otto, sowie unser Onkel Heinrich 
Klukas. „Trotzdem wurden rund 200 
Dobrudschadeutsche interniert, und der Ge-
brauch der deutschen Sprache verboten“ ,so 
Josef Sallanz. Er berichtet weiter: „Die Inter-
nierung der nun als Kriegsgegner geltenden 
reichsdeutschen Staatsbürger, die die Dobrud-
schadeutschen als Lehrer sowie in der Wirt-
schaft und Kirche unterstützten, führte zu 
einem jähen Ende des deutschen Gemeindele-
bens.“

Der Ruf „Heim ins Reich“

Die wirtschaftliche und kulturelle Situati-
on führte dazu, dass der Ruf „Heim ins 
Reich“ 1940 auf eine große Resonanz un-
ter den Dobrudschadeutschen stieß. Sie 
wurden von Adolf Hitler zu den „nicht 
haltbaren Splittern des deutschen Volkstums“ 
im Osten und Südosten Europas gezählt. 
Ihre Überlebensfähigkeit in der Region 
wurde als nicht gegeben angesehen. Da-
rum sollten sie nach Deutschland umge-
siedelt werden. Die Bedingungen wurden 
im Hiltler-Stalin-Pakt und in einem Um-
siedlervertrag vom 22. Oktober 1940 in 
Bukarest zwischen dem Deutschen Reich 
und Rumänien ausgehandelt und unter-
zeichnet. In wenigen Wochen, unter er-
heblichen Zeitdruck,  wurde das Vermö-
gen der ausreisewilligen Deutschen 
geschätzt. Es sollte ihnen in Deutschland 
ersetzt werden.

Fast alle Deutschen, darunter auch die Fa-
milien der Kinder unseres 1939 verstor-
benen Großvaters Martin Issler und unse-
re Eltern Johannes und Luise Issler mit 
ihren drei Kindern, verließen im Novem-
ber 1940 schweren Herzen die Dobru-
dscha. Damit endete die 100-jährige Ge-
schichte der Deutschen in dieser Provinz 
Rumäniens. Auf der Donau wurden sie mit 
Schiffen bis zum Hafen Semlin bei Bel-
grad transportiert. Mit der Bahn ging es 
dann weiter ins Deutsche Reich.

Einbürgerung

Die ca. 15.000 Dobrudschadeutschen 
wurden übergangsweise in Lagern, zum 
großen Teil in Mainfranken, unterge-
bracht. Hier wurden sie einerseits „auf die 

rassische Reinheit und völkische Zuverlässig-
keit“ überprüft, so Hans Petri. Dr. Gu-
drun Hahner berichtet im „Heimatge-
schichtlichen Museumsführer“ der 
Landsmannschaft der Dobrudschadeut-
schen: „Vor der `Einbürgerung`, das heißt 
dem Erhalt der deutschen Staatbürgerschaft, 
mussten sich die Umsiedler 1941 einer soge-
nannten ` Schleusung` unterziehen. Hinter 
diesem Begriff verbarg sich eine Untersu-
chung nach rassischen Gesichtspunkten und 
daraus resultierend eine Einreihung in eine 
nationalsozialistische Werteskala von I bis IV. 
Entsprechend dieser Bewertung wurden die 
Menschen dann in „O“, „A“, und „S“- Fälle  
eingeteilt. Die O-Klassifikation galt als die 
beste, diese Fälle sollten auf Bauernhöfen in 
den eroberten Ostgebieten angesiedelt werden. 
A-Fälle sollten keine eigenen Höfe erhalten, 
sondern in den Arbeitsprozess im `Altreich` 
eingegliedert werden. S-Fälle dagegen, da-
runter verstand man sogenannte `Fremd-
stämmige`, versuchte man möglichst schnell 
wieder nach Rumänien abzuschieben. Die 
Klassifizierung von 14.973 untersuchten 
Dobrudschadeutschen ergab im April 1941: 
13.547 O-Fälle, 1.380 A-Fälle und 46 S-
Fälle.

Ansiedlung in Polen und in  
der Tschechoslowakei

Die „O-Fälle“ galten als Menschen, die 
ihr Deutschtum im Ausland bewahrt hat-
ten. Sie erschienen daher vortrefflich da-
für geeignet zu sein,  einen Beitrag zur 
Germanisierung der eroberten Staatsge-
biete zu leisten. In den Lagern wurde den 
Umsiedlern, die die „Schleusung“ bestan-
den, die deutsche Staatbürgerschaft ver-
liehen. Nach einem Lagerleben von 1 ½ 
bis 2 Jahren wurden die Dobrudschadeut-
schen hauptsächlich im Warthegau in Po-
len und im Protektorat Böhmen und 
Mähren angesiedelt. Darunter auch unse-
re Eltern und Verwandten. Dabei wurden 
gewachsene Dorfgemeinschaften ausein-
andergerissen. „Traditionen und vorhan-
dene Wertvorstellungen fanden keine Berück-
sichtigung bei der Neuansiedlung auf 
unrechtmäßig enteigneten Besitz von Polen 
und Tschechen, wie viele Dobrudschadeutsche 
schnell merkten“, so Josef Sallanz.

Auf der Flucht nach dem Westen

Trotz der Sonderregelung für Umsiedler, 
wurde ein großer Teil der Männer zur 
Wehrmacht beziehungsweise zur Waffen-
SS eingezogen und stand an der Front. 
Manche Väter und Söhne aus der Dobru-
dscha verloren dort das Leben. Im Januar 

1945 machten sich, die oft vaterlosen Fa-
milien, auf die Flucht vor den russischen 
Truppen in Richtung Westen.  Viele 
Dobrudschadeutsche fanden im Land-
kreis Heilbronn eine neue Heimat. Eine 
kleine Gruppe Dobrudschadeutscher 
wurde bei der Flucht von sowjetischen 
Truppen überrollt und in die Dobrudscha 
zurückgeschickt. Die meisten siedelten 
erneut nach Deutschland aus.

Manche wandern aus

Dr. Gudrun Hahner schreibt im „Hei-
matgeschichtlichen Museumsführer“ der 
Landsmannschaft der Dobrudschadeut-
schen: „Wie für 12 Millionen anderer 
Flüchtlinge war die unmittelbare Nachkriegs-
zeit für die bäuerlich geprägten Dobrudscha-
deutschen äußerst schwierig. Da in Deutsch-
land keine Aussichten auf Landerwerb 
bestanden, wanderten viele von ihnen nach 
Kanada, USA, Argentinien oder Australien 
aus. Ihr Ziel war dort eigenes Land bewirt-
schaften zu können, das allerdings nur wenige 
erreichten.“

Die Landmannschaft der  
Dobrudschadeutschen

In den Notjahren der Nachkriegszeit 
gründete Diplomingenieur Karl Rüb in 
Zusammenarbeit mit der evangelischen 
Kirche in Württemberg in Stuttgart das 
„Hilfswerk für evangelische Umsiedler 
aus Bessarabien und der Dobrudscha“, 
kurz „Hilfswerk für Schwabenumsiedler“ 
genannt.  Rüb war gebürtiger Bessaraber, 
wohnte in der Dobrudscha und hatte in 
den zwanziger Jahren in Stuttgart stu-
diert. Rübs Ziel war es seine Landsleute 
wieder in ihre Urheimat zurückzuführen. 
Die Kunde von dieser Einrichtung sprach 
sich unter den Landsleuten herum. Sie 
führte dazu, dass sich viele Landsleute auf 
den Weg nach Württemberg machten. 
Rüb besorgte ihnen Zuzugsgenehmi-
gungen.

Im Jahre 1947 beauftragte die Evange-
lisch-Lutherische Kirche in Württemberg 
Pastor Herbert Hahn die Dobrudscha-
deutschen zu sammeln und  sie seelsor-
gerlich zu betreuen. Dieser Dienst sollte 
im Zusammenwirken mit dem Hilfskomi-
tee der Bessarabiendeutschen geschehen. 
Über 17 Monate besuchte Pastor Hahn 
seine Landsleute in Württemberg.  Seit 
Januar 1949 verschickte er „Rundbriefe“ 
an die Landsleute.  Am Pfingstmontag, 6. 
Juni 1949,  lud er seine Landsleute zu 
einem ersten Treffen nach Heilbronn ein. 

Die Provinz Dobrudscha in Rumänien und ihre Deutschen
– Ein Überblick 1840-1940 – (Teil 2)
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Schon ein Jahr später kam es am Pfingst-
montag, 29. Mai 1950, in Heilbronn zur 
Gründung der Landsmannschaft der 
Dobrudscha- und Bulgarendeutschen. 
Das Bedürfnis nach einem Zusammen-
schluss und einem Wiedersehen war unter 
den Dobrudschadeutschen sehr groß.

Schon am Bahnhof traf sich eine große 
Menschenmenge aus allen Teilen 
Deutschlands. Manche hatten eine Bahn-
reise von zehn Stunden nicht gescheut. 
Viele Landsleute kamen mit den Fuhr-
werken mit denen sie einst aus dem Osten 
geflohen waren, andere auf Fahrrädern 
zum Treffpunkt Frankenhof (früher 
Moltkekaserne). Die Wichernkirche war 
beim Gottesdienst mit etwa 500 Besu-
chern so voll, dass ein Teil der Besucher in 
den Gängen stehen musste. In seiner Pre-
digt wies Pastor Hahn darauf hin, dass die 
Vorfahren einst oft mit leeren Händen in 
die Dobrudscha kamen, aber drei Bücher 
hätten sie bei sich: die Bibel, das Gesang-
buch und den Katechismus. Daraus 
schöpften sie Mut und Kraft. Aus diesen 
Kraftquellen sollten die Landsleute auch 
in der Zukunft schöpfen.

Am Nachmittag beschlossen die Anwe-
senden die Landsmannschaft zu gründen. 
Sie sollte die Landsleute bei der Regelung 
des Lastenausgleichs und in allen anderen 
Fragen beraten und vertreten. Zum Vor-
sitzenden wurde Dr. med. Hans Wenzel, 
früher Constanza, gewählt. Er hatte die-
ses Amt nur ein Jahr inne.  Er war der 
Meinung, dass sich die Zukunftsfragen 
der Dobrudschadeutschen nur in einer 
Rückkehr nach Rumänien lösen ließen. 
Der Nationalrumäne Nicola war auch zu 
gegen. Er begrüßte die Landsleute in ru-
mänischer Sprache. Er gab der Hoffnung 
Ausdruck, dass sich den Dobrudschadeut-
schen nochmals die Tore der alten (rumä-
nischen) Heimat öffnen mögen. Dieser 
Auffassung stand die Meinung von Trau-
gott Schwand entgegen. Er zeigte anhand 
einiger Briefe, wie sich seine Familie in 
Rumänien danach sehnt, endlich zurück 
nach Deutschland zu kommen. Wie wir 
schon hörten fielen viele Landsleute auf 
der Flucht aus Polen in die Hände von 
russischen Truppen. Auf Grund ihres Ge-
burtsortes wurden sie angewiesen sich in 
die alte Heimat zu begeben. Von dieser 
Maßnahme waren ungefähr 2000 Lands-
leute betroffen. Ihre spätere Rückkehr 
nach Deutschland war mit großen Schwie-
rigkeiten verbunden.

Beim nächsten Pfingsttreffen, am 14. Mai 
1951, wurde ein neuer Hauptvorstand ge-
wählt.
Erster Vorsitzender wurde Oberstudien-
rat Otto Klett (1910-1976). Er übte sein 
Amt von 1951 bis 1955 und von 1973 bis 

1976 aus. Unter seinem Wirken über-
nahm die Stadt Heilbronn am 2. Dezem-
ber 1954 die Patenschaft für die dobrud-
schadeutsche Volksgruppe. In der 
Patenschaftsurkunde heißt es: Durch die 
Übernahme der Patenschaft findet die ehema-
lige Volksgruppe eine neue Heimat. Unsere 
Stadt wird zum kulturellen Mittelpunkt der 
Dobrudschadeutschen. In  Heilbronn sollen in 
Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft 
alle noch erreichbaren  Zeugnisse über die 100 
Jahre deutschen Lebens in dem Landstrich 
zwischen  Donau und Schwarzen Meer ge-
sammelt und untergebracht werden. Das 
Dobrudschadeutsche Archiv- und Kulturgut 
wird durch die Stadt in Obhut genommen 
und im Einvernehmen mit der Landsmann-
schaft verwaltet. Die alljährlichen Treffen 
Dobrudschadeutschen in Heilbronn werden 
durch die Stadt gefördert. Seit 1950 trafen 
sich die Dobrudschadeutschen am 
Pfingstmontag in Heilbronn. Die Stadt-
halle „Harmonie“ füllte sich mit bis zu 
500 Besuchern. Während seiner Amtszeit 
gab Otto Klett mit Hilfe der Stadt Heil-
bronn 22 Jahrbücher heraus. In Ihnen 
hielt er die Geschichte, das Kulturgut und 
das Leben seiner Landsleute fest. Dies 
wurde als eine große Leistung auch in der 
wissenschaftlichen Welt im Südosten Eu-
ropas anerkannt.

Von 1955 bis 1973 war Pastor Herbert 
Hahn (1900-1983) 1. Vorsitzender der 
Landsmannschaft. Wie wir schon oben 
hörten, wurde er von der Landeskirche in 
Württemberg beauftragt sich um seine 
Landsleute zu kümmern. Seiner Initiative 
ist es zu verdanken, dass es zur Gründung 
der Landsmannschaft kam. Er baute die 

Heimatortskartei der Dobrudschadeut-
schen auf, die mehr als 10.000 Namen er-
fasste. 1948 gründete Hahn, getrennt von 
den Bessaraberdeutschen, ein eigenes 
Hilfskomitee, um seinen Landsleuten 
besser  helfen zu können. Am ersten Janu-
ar 1949 gab er die erste Nummer seines 
„Rundbriefes“ heraus. Unter seiner Lei-
tung und später seiner Tochter Karin 
Kröner erschienen 445 Ausgaben bis zum 
April 1986. Der Rundbrief war ein sehr 
wichtiges Bindeglied zwischen den weit-
verstreuten Landsleuten.

Nach dem Tod von Otto Klett wurde am 
16. September 1976  Diplomlandwirt 
Otto Rösner (1910- 1987) zum Vorsit-
zenden bestimmt. Rösner war bereits seit 
1973  zweiter Vorsitzender. In seiner 
Amtszeit wurde die Geschäftsstelle in die 
Patenstadt Heilbronn verlegt und die 
Mitgliederkartei neu angelegt. Eine 
Trachtengruppe wurde ins Leben geru-
fen. Am 20. Mai 1982 wurde auf dem 
Friedhof in Heilbronn ein Ehrenmal für 
die im Zweiten Weltkrieg gefallenen 
Landsleute eingeweiht. Im Dezember 
1977 erschien erstmals der „Dobrudscha-
bote“, das offizielle Mitteilungsblatt der 
Dobrudschadeutschen, der von Otto Rös-
ner und seiner Frau herausgegeben wur-
de. Im Jahre 1986 konnte das  „Heimat-
buch der Dobrudscha-Deutschen“ 
angeboten werden. Bei der Erarbeitung 
trugen die Lehrer Albert Stiller und Chri-
stian Speitel die Hauptlast. Sie wurden 
von Gertrud Knopp-Rüb und Gerlinde 
Stiller unterstützt. Die Amtszeit von Otto 
Rösner endete 1987 mit seinem plötz-
lichen Tode.

Johannes und Luise Issler mit Sohn Erwin auf dem Schoß und dem ersten Auto der Fami-
lie 1929. Auf dem Kotflügel sitzt der Freund Jakob Rauschenberger, der später Prediger der 
Baptistengemeinde Cataloi wurde. Das Bild ist wohl auf dem Hof von Martin Issler in Cataloi 
entstanden.
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Von 1987 bis 1989 übernahm Gerlinde 
Stiller-Leyer als zweiteVorsitzende die 
Leitung der Landsmannschaft. Zuvor 
wirkte sie im Vorstand als Sozialreferentin 
mit. In dieser Eigenschaft wurde sie am 
28. April 1986 mit der Verdienstmedaille 
des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet. Auf Initiative 
von Frau Stiller-Leyer wurden Hilfssen-
dungen in die ehemaligen Heimatdörfer 
in der Dobrudscha organisiert. Sie wurde 
dabei besonders von Albert Sandau unter-
stützt. Frau Stiller-Leyer gab ein Koch-
buch mit dem Titel „Die Küche der 
dobrudschadeutschen Bäuerin“ heraus.  
Ebenso legte sie eine Dokumentation 
über die Arbeit in Haus, Hof und Feld in 
der Dobrudscha vor. Sie ist unter der Be-
zeichnung „Zu Gast bei der schwarz-
meerdeutschen Kolonistenfrau“ erschie-
nen. Zusammen mit ihrem Mann Albert 
war sie Herausgeberin des umfangreichen 
Bandes „Lebensweg der Dobrudscha-
deutschen in Bildern“.  Dabei wurde sie 
von Gertrud Knopp-Rüb und vielen 
Landsleuten unterstützt.

Durch eine erste Briefwahl wurde 1989 
Architekt Erwin Issler (1928*) durch die 
Mitglieder zum Bundesvorsitzenden ge-
wählt. Während seiner Amtszeit konnten 
neue Finanzierungsquellen erschlossen 
und mehrere Projekte verwirklicht wer-
den. Die Räume, die die Stadt Heilbronn 
der Landsmannschaft im Haus Horchhei-
merstraße 30 im ersten Obergeschoss zur 
Verfügung stellte,  konnten weitgehend 
neu möbliert werden. Eine Heimatstube 
mit Schautafeln, Glasvitrinen, Fotogale-
rie, Büchersammlung, Archiv und ein Büro 
konnten eingerichtet werden. So gelang 
ein wichtiger Beitrag zur Sicherung und 
Pflege des kulturellen Erbes der Dobrud-
schadeutschen. Die Finanzierung erfolgte 
durch das Bundesministerium des Inneren, 
durch das Land Württemberg, die Stadt 
Heilbronn und durch Eigenmittel.   
Diese Kostenträger förderten auch die 
Herausgabe des „Heimatgeschicht-
lichen Museumsführers“, der auch ei-
nen Überblick über die Geschichte der 
Dobrudschadeutschen enthält. Den Auf-
trag erhielt die junge Dr. Gudrun Hahner, 
deren Mutter aus einer dobrudschadeut-
schen Familie stammte. Dr. Hahner war 
auch für die museumspädagogische Prä-
sentation des gesammelten Kulturgutes 
zuständig. Einen weiteren Auftrag konnte 
Issler an Professor Dr. Dr. Johannes Nier-
mann und an seine dobrudschastämmige 
Frau Dr. Monika Niermann zur Erfor-
schung der Geschichte der Volksgruppe 
vergeben. Der frühverstorbene Johannes 
Niermann stellte eine „Bibliographie der 
Dobrudscha-Deutschen 1945-1993“ zu-
sammen. Sie wurde von seiner Frau he-
rausgegeben.

Außerdem verfasste Monika Niermann 
das Buch „Deutsche Kindheit in der 
Dobrudscha“, erschienen in der Schrif-
tenreihe für Deutsche und Osteuropä-
ische Volkskunde in der Deutschen Ge-
sellschaft für Volkskunde e. V. Auch für 
diese Projekte konnte Erwin Issler eine 
finanzielle Förderung aus Bundesmitteln 
erreichen. Ebenso wurde die Trachten- 
und Singgruppe unterstützt, die mit neu-
en Trachten ausgestattet werden konnte. 
Auch die Herausgabe des „Dobrudscha-
boten“ wurde gefördert. In den Räumen 
der Horchheimerstraße fanden erstmals 
auch die Vorstandsitzungen statt. Zu den 
Vorständen gehörten: Gerlind-Stiller-
Leyer, als 2. Vorsitzende; Hildegard 
Lochmann als Geschäftsführerin. Beisit-
zer waren Dietrich Mehl, Theophil Hopp, 
Albert Sandau, Ulrich Feldmann, Regina 
Hoffmann, Emilie Streicher.

Unter Isslers Mitwirkung wurde die Sat-
zung der Landsmannschaft neu gefasst. 
Ziel sollte es sein, Brücken des Verstehens 
und der Verständigung zu den anderen 
Volksgruppen des ehemaligen Heimatge-
bietes zu schaffen. Das Leben und Wir-
ken der ausgewanderten Vorfahren in die 
Siedlungsgebiete Südosteuropas sollte er-
forscht werden. In Isslers Händen lag 
auch die Redaktion und Herausgabe des 
Dobrudschaboten. Er wurde viermal im 
Jahr versandt und umfasste ca. 60 bis 80 
Seiten. Der Bote war auch ein wichtiges 
Bindeglied zwischen den Landsleuten in 
Deutschland und in Übersee. Für seine 
Verdienste um die Landsmannschaft ver-
lieh Bundespräsident Roman Herzog Er-
win Issler im Juni 1999 das Bundesver-
dienstkreuz am Bande. Im Jahre 2001 
übergab Issler sein Amt aus Gesundheits-
gründen an Gertrud Knopp-Rüb. Issler 
wurde zum Ehrenbundesvorsitzenden der 
Dobrudschadeutschen Landsmannschaft 
ernannt.

Gertrud Knopp-Rüb (1925- 2013) 
führte die Landsmannschaft von 2001 bis  
2008.  Dabei wurde sie von ihrem Mann 
Siegfried Knopp unterstützt, der das Amt 
des Geschäftsführers und Kassierers über-
nahm. Zuvor wirkte Frau Knopp-Rüb 
schon viele Jahre als Stellvertretende 
Bundesvorsitzende. Wie bisher konnte sie 
ihre literarische Begabung in Gedichten 
und anderen Beiträgen in die Veröffentli-
chungen der Landsmannschaft einbrin-
gen. Ihre Erinnerungen an die verlorene 
Heimat beschrieb sie in Versen und in 
Prosa in den Büchern „Land, o Land“; 
„Denn ein Leuchten ist geblieben“; „Un-
vergessenes Land“; „Seht das Land“ und 
„Wo ich geboren bin“. In einem kleinen 
Band stellte sie auch „Bessarabische Spe-
zialitäten“ vor. Ebenso zeichnete sie für 
die weitere Herausgabe des Dobrudscha-

boten verantwortlich. Jahrelang organi-
sierte sie für die Mitglieder Reisen in die 
alte Heimat. Knopp-Rüb wollte damit ei-
nen Beitrag zur Völkerverständigung lei-
sten und Beziehungen zu den Menschen 
aufbauen, die heute in den ehemaligen 
Siedlungen leben.

In einigen Heimatgemeinden wurden in 
der Dobrudscha Gedenksteine errichtet, 
die an die ehemalige deutsche Bevölke-
rung erinnern sollen. Für ihr Engagement 
wurde  Gertrud Knopp-Rüb 2001 mit 
dem Bundesverdienstkreuz am Bande 
ausgezeichnet. Dabei wurde auch ihr 
großes literarisches Schaffen als Heimat-
dichterin gewürdigt. In Folge der schwin-
denden Mitgliederzahlen leitete Knopp-
Rüb eine Fusion der Landsmannschaft 
der Dobrudschadeutschen mit der Lands-
mannschaft der Bessaraberdeutschen ein. 
Diese wurde Ende 2008 vollzogen. Da-
nach arbeitete Knopp-Rüb im Bessarabi-
endeutschen Verein im Bundesvorstand 
mit. Als sie aus Altersgründen aus diesem 
Gremium ausschied, wurde sie mit der 
höchsten Auszeichnung, der Goldenen 
Ehrennadel, ausgezeichnet. Außerdem 
wurde sie zur Ehrenbundesvorsitzenden 
ernannt.

Hier sollen noch einige Persönlich-
keiten genannt werden, die über lange 
Jahre verantwortlich in der Landsmann-
schaft der Dobrudschadeutschen mitgear-
beitet haben. Zu ihnen gehören die Ge-
schäftsführer Wilhelm Steinke und 
Johann Schöttle, der Kulturreferent Chri-
stian Speitel,  der Bild- und Diawart Gott-
hold Schon und Rechtsanwalt Waldemar 
Frank. Hervorragende literarische Beiträ-
ge lieferten Alida Schilke-Brenner, Ger-
trud Knopp-Rüb und Charlotte Sauer-
Schaid. Theophil Hopp verdanken wir die 
Geschichte seines Heimatdorfes 
„Fachria“. Ein weiterer Dank gebührt 
dem Mitglied des Vorstandes Leonhard 
Wild und der Hausmeisterin Maria Lau-
terbach, die sich beide um die Räume in 
der Horchheimerstraße kümmerten. Zu 
danken

Besuchen Sie uns 
im Internet unter:

www.bessarabien.com
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KARL-HEINZ RUST

Dieses Wappen ver-
sinnbildlicht das We-
sen der Dobrudscha-
ner.
Das Grundsymbol die 
Delphine entstammen 
aus dem Rumänischen 
Wappen. Das Kreuz 
stellt den tief verwur-
zelten Glauben dar. 

Die Ähren zeugen von „ihrer Hände Ar-
beit“.
Was eigentlich noch dazu gehört, nach 
Aussage von Wilhelm Rust, Jahrgang 
1922 der mir das Bild zur Verfügung ge-
stellt hat, sind die Pferde, der Stolz eines 
jeden Dobrudschaners.
     

Das Bild der Kirche von Atmagea habe 
ich von Amalie Martin (1922-2012), 
Tochter von Matthias Rust, erhalten. Der 
Brief Konfirmationsspruch vom 13.4.1865 
meines Urgroßvaters Samuel Rust gebo-
ren 1850 in Atmagea, gestorben 1914 in 
Atmagea.
Das Bild zeigt meinen Urgroßvater mit 
Tochter Justine. Da Justine 1888 geboren 
wurde, kann das Bild von ca. 1892 sein. 
Mein Großvater Jakob kam allerdings erst 
1897 zur Welt.
Um 1847 wurde Atmagea von Kollonisten 
aus Bessarabien gegründet. Sie kamen ur-
sprünglich überwiegend aus Nord-
deutschland, waren Lutheraner und spra-
chen kaschubisch. Meine Vorfahren 
wanderten 1814 aus der Warschauer Re-
gion nach Tarutino. Hier betrieben sie 
eine Wassermühle, die erst verkauft wer-
den musste, als sie ca. 1843 sich auf dem 
Weg machten um ein Land zu finden, wo 
sie ihren Glauben leben durften. Mein 
Ururgroßvater Ferdinand, 1803 noch in 

Seedorf Prignitz geboren, war einer von 
ihnen. Wer die Glaubensgemeinschaft 
anführte kann ich nicht sagen. War es 
Adam Kühn, der viel berühmte geboren 
1807 oder Georg Kraus, Daniel Schielke 
ein Sohn des ersten Lehrers von Tarutino 
oder Johann Blumhagen alles Männer im 
fortgeschrittenen Alter. Es waren gewiss 
keine wilden Einzelgänger, die sich hier 
auf den Weg gemacht haben. Sie waren 
hart genug um in diesem Land zu überle-
ben. Ganz nach der Inschrift auf der Kir-
che. Ein feste Burg ist unser Gott. So wie 
sie Gott definierten und nicht von ande-
ren vorgegeben.
Ein etwas neueres Bild von 1943, aufge-
nommen im Warthegau, zeigt die Mutter 
meiner Oma Luise Rode geb. Look 1867-
1944. (siehe Bild unten)

Mit dem Bild will ich noch mal zeigen, 
dass die Bibel der Wegbegleiter dieser 
Generation war.

Verwandtschaftsbeziehungen der 
Einwanderer:
Joachim Blumhagen 1793-1884/
Charlotte Rücknagel/Christina Maier
Johann Blumhagen/
Sophia Fünfstück verw. Wolf

Kalk Ludwig 1820/Kraus Henriette
Fandrich Gottfried 1808/Kunitz Louise
Kühn Adam 1807-1903/Rutz Karoline
Kühn Johann 1812 /Martin Christine
Rust Ferdinand 1803-1858 / 
Wolf Wilhelmine 1806
Schielke Daniel 1813- 18.4.1860 / 
Rust Anna Katharina 1815-28.9.1860
Martin Jakob 1819-1905 / Schielke Luise
Kraus Georg 1799 ?/ 
Wolf Anna Charlotte
Liebelt Andreas 1808-1881 / 
Kühn Eva 1810-
Kraus Christian 1820 /Pitt Susanne 1829/
Schielke Juliane

Als Anmerkung:
Was sagen uns Statistiken?
In der Regel sind es Momentaufnahmen.

Betrachten wir das Jahr 1847: ca. zehn 
deutsche Familien aus Bessarabien lassen 
sich in der Norddobrudscha, die noch 
zum Osmanischen Reich gehört, nieder. 
Sie gründen im bewaldeten Hügelland 
den Ort Atmagea. Es war der erste Ort 
der von Deutschen in der Dobrudscha ge-
gründet wurde. 
Folglich können wir statistisch für das 
Jahr 1847 und den Ort Atmagea sagen, es 
lebten hier 100 % die den lutherischen 
Glauben angehörten und Kaschubisch 
sprachen.

Was sagt uns diese Statistik über die Men-
schen ? Nichts!!
Nur wir Nachfahren können anhand von 
Dokumenten und Bildern ein Teil unserer
Familiengeschichte weitergeben. Unsere 
Tochter wurde auch am 13.4., allerdings 
2008, konfirmiert. Auch wenn wir den 
Glauben heute anders sehen, so versuchen 
wir doch unsere Traditionen beizubehalten. 
Auch wenn das nicht immer einfach ist.

Zeitdokument aus der Dobrudscha
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Unsere Blaue „WIR“ Serie über die Ge-
schichte unserer Volksgruppe hat ein wei-
teres Mitglied bekommen. Da die Darstel-
lung der gesamten Veränderungen auf 
einer DVD zu umfangreich wurde, haben 
wir diese in die wichtigsten Epochen ge-
gliedert.  So konnten in unserer Gesamt-
darstellung „Wir in Bessarabien“  die 
einzelnen Epochen nur stichwortartig 
dargestellt werden. Um aber auch diese 
umfassend zu dokumentieren, werden nun 
auch diese Abschnitte schrittweise  aufge-
arbeitet. Hier legen wir nun die Darstel-
lung eines ganz entscheidenden Schrittes 
in unsrer Geschichte vor. Wir verlassen 
unsere Heimat Bessarabien und kom-
men nach Deutschland. Die neue DVD 
versucht die Zusammenhänge und die 
Hintergründe dieser Epoche darzustellen. 
125 Jahre Geschichte als Siedler in Bessa-
rabien gingen zu Ende. Der Name Bessa-
rabien ist von der Landkarte verschwun-
den. Unsere Väter und Großväter gingen 
in eine ungewisse Zukunft und mussten, 
was sie nie gewohnt waren,  warten – war-

Unsere blaue Serie wird größer
ten. Die Begeisterung, besonders der Jün-
geren, weicht dem harten Realismus. Un-
sere Blaue Serie, wird in absehbarer Zeit 
noch durch die weiteren Epochen ergänzt 
werden: Wir werden angesiedelt“ und 
„Wir integrieren uns“.
Die DVD können Sie beim Bessarabi-
endeutschen Verein beziehen ( 10,– € + 
Versandkosten) dem auch der Erlös ganz 
zu Gute kommt.

Hinweis: Die DVD´s (CD´s) der Blauen 
Serie sind Power Point Präsentationen. 
Das sind Bilder, die nicht automatisch ab-
laufen, sondern es sind Bilder und Text, 
die sie einzeln anschauen können. Sie 
können das einzelne Bild beliebig lange 
stehen lassen und erklären, einzelne Bil-
der überspringen, ergänzen, eigene Bilder 
oder Texte hinzufügen oder löschen. Die-
se DVD´s  sind keine Videos. Sie können 
sie nicht auf einem Video-Abspielgerät 
(DVD bzw. CD Player) anschauen. Aber 
sie laufen auf jedem PC (oder Laptop) auf 
dem ein Power Point Programm  instal-

liert ist (auf fast allen PC´s, wobei diese 
Programme bei manchen Anbietern an-
dere Namen haben). Sie können den Lap-
top auch an einen Fernseher oder Beamer 
(Projektor) anschließen und so groß be-
trachten.

Siegmund Ziebart – (Im Auftrag der 
Arbeitskreise der Heimatgemeinden)

Die kommende Ausstellung «Pratteln – 
Bessarabien retour» im Museum im Bür-
gerhaus beginnt am Donnerstag, 16. Mai, 
mit einer Lesung um 19 Uhr im Museum.

Markus Ramseier nimmt uns mit auf eine 
Reise in eine Lebenswirklichkeit des 19. 
und 20. Jahrhunderts, die kaum mehr er-
innert wird, die sich aber frappant mit 

dem 21. Jahrhundert trifft. 1802 und 1804 
haben in Pratteln mindestens sieben Fa-
milien ihren Haushalt aufgelöst, die Hab-
seligkeiten auf einen Wagen gepackt und 
sich auf einen 2500 Kilometer langen 
Weg nach Russland gemacht – viele Stre-
cken zu Fuß. Sie dachten nicht an eine 
Rückkehr, sondern nur daran, heil durch-
zukommen. Tausende Menschen aus Süd-
deutschland, dem Elsass und der Schweiz 
verließen im gleichen Zeitraum ihre Hei-
mat Richtung Schwarzes Meer. Die 
Gründe für diese Auswanderungswelle 
waren genau so komplex, wie sie sich den 
Menschen in den heutigen Auswanderer-
ländern stellen.
In der Ausstellung gewinnen Sie dazu ei-
nen informativen Überblick.
Fotos und Schilderungen von Zeitzeugen 
über das Leben in den Kolonien und über 
die nicht minder gefährliche Rückkehr 
der Nachkommen im 2. Weltkrieg lassen 
Sie am Leben dieser Siedler teilnehmen.

Christine Ramseier,
Museum im Bürgerhaus

„Pratteln – Bessarabien retour“ – jetzt im Dorfmuseum
Auswanderung und Rückkehr mit Schilderungen von Zeitzeugen.

Auch dieses Foto «Hauptstraße von Schabo nach großem Regen» war ins Projekt «Musée ima-
ginaire des migrations» aufgenommen worden. Der daraus entstandene Vitrinenkoffer mit den 
Erlebnissen der Prattlerin Elvira Wolf-Stohler war seit Januar in Liestal ausgestellt und bildet 
nun den Ausgangspunkt für die Schau im Museum im Bürgerhaus.  Foto zVg

In der Schweiz im Prattler-Anzeiger/Basel Land, vom Freitag 10. Mai erschien der nachfolgende Artikel. Mein Mann und 
ich besuchten die Ausstellung, im Museum, im Bürgerhaus Pratteln. Eigentlich hätte die Ausstellung nur bis zum 30. Juni 
2013 dauern sollen. Aber nun wird sie bis ins neue Jahr 2014 gezeigt. Auch für die Verantwortlichen ist das große Interesse 
an der Schau eine Überraschung. Frau Christine Ramseier, Schweizer Bürgerin ohne bessarabischen Hintergrund – hat 
durch Recherchen in Literatur sowie im Internet und natürlich durch die Mitteilungen und Berichte von Elvira Wolf-
Stohler, gebürtig aus Schabo, eine kleine aber ganz feine und informative Ausstellung konzipiert. Wir besichtigten die 
Schau Ende November 2013 in Pratteln/Schweiz und waren davon begeistert. Wir senden eine Kopie des Prattler-Anzei-
gers und würden uns über eine Veröffentlichung im Mitteilungsblatt freuen.    Baldur und Eva Höllwarth
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HARALD JAUCH

Es ist ja bekannt, dass die russische orth-
doxe Kirche das Weihnachtsfest am 6. Ja-
nuar feiert. Von einer uns bekannten Leh-
rerin erfuhr ich, dass dieses Kirchenfest in 
der Sowjetzeit  verboten war. Dagegen 
wurde das Fest zum Neuen Jahr kräftig 
aufgewertet, wobei „Väterchen Frost“ 
eine große Rolle zugewiesen bekam. Nun 
gibt es die UdSSR nicht mehr und damit 
auch keine staatlichen Auflagen, wie und 
ob das Weihnachtsfest zu begehen ist.
Das Neujahrsfest wird selbstverständlich 
gefeiert und an diesem Tag findet man 
dann, wie bei uns am 24. Dezember, die 
Geschenke unterm Weihnachtsbaum. 

Der 6. Januar ist das kirchliche Fest mit 
Gottesdienst und wird  familiär begangen.
Ein besonderer Brauch: Die Patenkinder 
suchen ihre Patentanten/Onkeln an die-
sem Tag und überreichen kleine Aufmerk-
samkeiten.Natürlich gehen die Kinder 
nicht  leer aus und bekommen ihre Ge-
schenke auch. Traditionell gibt es dabei 
ein „Fastenessen“, eine Süßspeise aus 
Weizenkörnern, Honig und bestimmten 
Gewürzen. Dazu „Plimeni“ mit verschie-
denen Füllungen, aber keine mit Ouark. 
Warum nicht? Quark wird aus einem tie-
rischen Produkt hergestellt und ist des-
halb beim „Fasten“ nicht zugelassen, 
ebenfalls nicht Ei und Fleisch. Bevor die 
(Paten) Kinder über die Schwelle treten, 

singen sie dem Haus ein Segenslied. Ein 
alter Brauch an Neujahr und den Weih-
nachtstagen ist das Streuen von Getreide-
körnern im Haus eines Gastgebers mit 
dem Wunsch für eine gute Ernte  und 
Wohlstand. Interessant für mich: Weih-
nachten nach Julianischen Kalender  
hat auch noch Tradition, ist aber kein of-
fizieller Feiertag. Man verbringt den 
Abend in geselliger Runde, um den 13/14. 
Januar.

Die oben beschriebene Art und Weise, 
wie Weihnachten in Bessarabien be-
gangen wird, ist ein Beispiel dafür, wie 
vielseitig das große Fest der Christenheit 
weltweit gefeiert wird

Weihnachten und Neujahr im heutigen Bessarabien.

Spenden Bessarabiendeutscher Verein

Mai 2013 – Fortsetzung
Kulturarbeit
Erwin Irion, Lutherstadt Wittenberg, 50 € – 
Selma Jagoschinski, Nuthe-Urstromtal, 20 € 
– Nena Davia Jahn, Möglingen, 40 € – Ella 
Jeske, , 30 € – Kurt Kappel, Waren, 20 € – 
Lucie Kasischke-Kämmler, Weissach, 100 € 
– Heinrich Kisse, Ahrensburg, 20 € – Elfriede 
Kißmann, Berlin, 10 € – Annelore Klenke, 
Halle, 30 € – Armin Knauer, Nürtingen, 500 

€ – Hugo Mattheis, Alfdorf, 15 € – Irmgard 
Matthies, Berlin, 5 € – Erwin Mayer, Wend-
lingen, 50 € – Gudrun Brigitte Meintzer, 
Retzow, 20 € – Alwin Muckle, Ludwigsburg, 
25 € – Gerda Organista, Verden, 100 € – 
Wanda Puls, Kirchgrubenhagen, 20 € – Wan-
da Puls, Kirchgrubenhagen, 20 € – Helene 
Riehle, Sindelfingen, 100 € – Adele Rietmül-
ler, , 50 € – Luise Ritter, Lauffen, 10 € – Hil-
ma Rönspieß, Meine - OT Abbesbüttel, 25 € 
– Immanuel Ross, Freiberg, 500 € – Rudolf 
Scharff, Ludwigsburg, 18 € – Lilli Schäufele, 
Ostfildern, 20 € – Alfred Schimke, Weissach, 
10 € – Elfriede Schneider, Bramstedt, 10 € – 
Erwin Schock, Vaihingen, 100 € – Arnold 
Siewert, Roskow, 40 € – Renate Tarnaske, 
Neu Wulmstorf, 50 € – Dr. Hans Rudolf 
Wahl, Rotenburg/ Wümme, 10 €  

Ensslen Ulrich Dr. Spenden anlässlich des  
80. Geburtstag
100 € – Hildegard Bühner, Schorndorf, 50 € 
– Irene Nickel, 100 €  

Lichtental
Elisabeth Albrecht, Schorndorf, 50 € – Heinz 
Fieß, Göppingen, 80 € – Erna Kaufmann, 
Tamm, 50 € – Renate Kersting, Stuttgart, 50 

€ – Dr. Hugo Knöll, Esslingen, 40 € – Helga 
Müller, Altenriet, 30 € – Paul Roth, Kirch-
berg, 50 € – Hannelore Schäfer, Bempflin-
gen, 50 € – Werner Schäfer, Bempflingen, 50 

€ – Emil Schmalz, Stuttgart, 20 € – Claudia 
Schneider, Markgröningen, 50 € – Ottomar 
Schüler, Ludwigsburg, 50 € – Sigrid Standke, 

Nagold, 25 € – Erna Theis, Gerlingen, 50 € 
– Josef Wagner, Möglingen, 50 €  

Tarutino
Erika Ballay, Neumünster, 25 € – Ottheim 
Klaus Fischer, Bempflingen, 1.200 € – Elfrie-
de Lenthe, Delmenhorst, 20 € – Renate Tar-
naske, Neu Wulmstorf, 50 € – Renate Tarnas-
ke, Neu Wulmstorf, 25 € – Else Wolf, Berlin, 
40 €  

Wischniowka
Berta Stahl, Pfedelbach, 50 €  

Juni 2013
Allgemeine Vereinsarbeit
Alwin Aldinger, Backnang, 50 € – Arthur 
Eppler, Aspach, 20 € – Ingrid Frech, Korn-
westheim, 20 € – Irmgard Ganske, Böblin-
gen, 50 € – James Gessele, MINNEAPOLIS,  
MN 55401-1151, 15 € – Ottomar Haag, Lud-
wigsburg, 30 € – Artur Hoffmann, Ludwigs-
burg, 50 € – Ruth Issler, , 20 € – Lucie Ka-
sischke-Kämmler, Weissach, 200 € – Edwin 
Kehrer, , 20 € – Edith Kurz, Jülich, 10 € – 
Hugo Nauenburg, Leinfelden-Echterdingen, 
10 € – Elfriede Raabe, Marbach, 50 € – Sieg-
mund Radke, Leinfelden-Echterdingen, 25 € 
– Siegfried Renz, Donzdorf, 30 € – Reimund 
Sauer, Sonneborn, 20 € – Markus Taschen-
dorf, Tornesch, 20 € – Kunigunde Thoma, 
Polling, 20 €

Heimatmuseum
Josef Hoffart, Eisingen, 20 € – Horst Gunter 
Knöll, Heidenheim, 60 € – Eduard Schlauch, 
Esslingen, 100 € – Hannelore Jooß, Esslin-
gen, 50 €  

Familienkunde 
Bernd Böpple, Ehingen, 100 € – Hilde En-
gelfried, Stuttgart, 100 € – Klaus-Dieter Fin-
kbeiner, Osterholz-Scharmbeck, 25 € – Uta 
Hannemann, Wedemark, 50 € – Gabriele 
Henrich, Daaden, 20 € – Gert Hoffmann, 
Brackenheim, 50 € – Matthias Jans, Ludwigs-

burg, 30 € – Ingrid Kohl, Göggingen, 200 € 
– Helmut Krüger, Giggenhausen, 300 € – 
Eckart Maier, Welzheim, 40 € – Sigrid Mül-
ders, Troisdorf, 50 € – Arthur Oelke, Weil-
heim, 100 € – Wanda Puls, Kirchgrubenhagen, 
50 € – Bernhard Speidel, Weilheim, 150 € – 
Herbert Speidel, Obertshausen, 300 € – Ar-
tur Weiß, Belzig, 50 € – Erwin Witt, Inzigko-
fen, 50 €  

Kulturarbeit
Lilli Abel, Duisburg, 50 € – Eva Bauer, Tan-
germünde, 20 € – Edmund Dietterle, Alfeld, 
10 € – Erna Engelke, Brake, 50 € – Elfriede 
Fischer, Röwitz, 10 € – Karlheinz Friederich, 
Lutherstadt Eisleben, 50 € – Lore Gerling, 
Moisburg, 20 € – Irma Gross, Neu Wulm-
storf, 50 € – Wilfried Hanneforth, Gütersloh, 
100 € – Egon Heth, Grimma, 30 € – Zita 
Hobbensiefken, Ganderkesee, 20 € – Klara 
Höft, Otter, 10 € – Gudrun Klein, Alt Me-
teln, 10 € – Gertrud Klemt, Herne, 20 € – 
Erika Knauer, Schwieberdingen, 80 € – Klara 
Koch, Winsen, 10 € – Gertrud König, Dor-
magen, 100 € – Gertrud Krömker, Bad Oeyn-
hausen, 20 € – Annette Krug, Dankerode, 20 

€ – Freya Krüger, Moormerland, 25 € – Wal-
demar Mahler, Seeburg - Mansfelder Land, 
10 € – Erika Mai-Geisler, Schönberg, 5 € – 
Irma Radetzki, Falkensee, 20 € – Manulita 
Renke, Jüterbog OT Fröhden, 50 € – Berta 
Schallock, Magdeburg, 10 € – Birgit Schu-
bert, Gladbeck, 30 € – Christine Schulz, 
Wriedel, 30 € – Elly Thielmann, Meisdorf, 10 

€ – Elke Tonn, Bremen, 20 € – Anna-Maria 
Weippert, Loxstedt, 10 € – Artur Weiß, Bel-
zig, 10 € – Robert Weiß, Verden - OT Walle, 
15 € – Erna Wiederrich, Hettstedt, 10 €  

Ensslen Ulrich Dr. Spenden anl.  
80. Geburtstag
Winfried  Ensslen, , 50 € – Gebhard Ruoff, 
Rudersberg, 60 €  

Katzbach
Dipl.Ing. Emil Beierbach, Neumünster, 150 €  
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 Spenden 

Lichtental
Bruno Lust, Stuttgart, 30 €  

Tarutino
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 € 

Juli 2013  
Allgemeine Vereinsarbeit   
Elisabeth Blanz, Göppingen, 40 € – Hilde 
Fellerer, Regensburg, 10 € – Dr. Ewald Heer, 
LA CANADA, CA 91011-2807, 14,08 € – 
Klara Herrmann, Ludwigsburg, 100 € – Ella 
Kehrer, Kernen, 50 € – Edith Kurz, Jülich, 10 
€ – Rolf Laitenberger, Marbach, 20 € – El-
friede Manzenrieder, Altenriet, 50 € – Ger-
hard Mix, Freiberg, 30 € – Hildegard Munz, 
Eberstadt, 10 € – Herta Neubert, Steinheim, 
30 € – Otto Nötzel, Ostfildern, 50 € – Rudolf 
Reich, Filderstadt - OT Bernhausen, 50 € – 
Erna Reska, AYLMER WEST, ON N5H 
2R4, 58 € – Otto Riehl, Kirchlinteln, 20 € – 
Emil Schwaderer, Aspach, 25 € – Markus Ta-
schendorf, Tornesch, 20 € – Nikolaus Wal-
denmaier, Hattenhofen, 93,35 € – Reinhold 
Wilhelm, Wernau, 10 €  

Familienkunde
Ingo-Werner Hirschkorn, Neu Wulmstorf, 
40 € – Emil Höfner, Bremen, 50 € – Herbert 
Huschka, Plüderhausen, 35 € – Fred Kamla, 
KANSAS CITY, MO 64133, 27,29 € – Mar-
tina Kienzle, Wittenberg - OT Seegrehna, 
250 € – Heike Konrad, Sersheim, 40 € – Hel-
ga Krause- Henschke, Karlsruhe, 20 € – Mar-
garete Müller, Schwerte, 100 € – Margarete 
Müller, Schwerte, 50 € – Ingrid Nutz, 
Wolfenbüttel, 50 € – Sonja Rief, Westhausen, 
150 € – Inge Schäfer, Verden - Eitze, 50 € – 
Hugo Schlaps, Bad Salzuflen, 100 € – Edgar 
Schmidt, Ilsfeld, 30 € – Siegmund Schmidtke, 
Schorndorf, 20 € – Lothar Schulz, Neckar-
sulm, 100 € – Edith Villella, ESCONDIDO,  
CA  92029, 177,09 € – Anna Liska Wallner, 
Hamburg, 20 € – Erna Christine Woletz, 
Benndorf, 30 €

Familienkunde
Hartmut Ehlers, , 20 € – Helma Päger, Wöl-
sendorf, 10 €

Kulturarbeit
Ingrid Dochow, 20 € – Ingrid Kelm, Gundel-
fingen, 20 € – Ilse Michaelis, Klostermans-
feld, 20 € – Erwin Neumann, Bempflingen, 
27 € – Alma Ohlendorf, Garmissen, 20 € – 
Ortwin Steinwand, Berlin, 20 €

Regionale Veranstaltungen
Dr. h. c. Edwin Kelm, Möglingen, 1.500 € – 
Dr. h. c. Edwin Kelm, Möglingen, 1.000 € – 
Armin Knauer, Nürtingen, 50 € – Werner 
Schäfer, Bempflingen, 1.000 €

Ensslen Ulrich Dr. Spenden anl.  
80. Geburtstag
Rainer Bühner, Marbach, 100 € – Norbert 
Ensslen, Wimsheim, 50 € – Harald Jauch, 
Ditzingen, 50 € – Ilse Schneider, Markgrö-
ningen, 100 € – Erich Sprick, Bielefeld, 100 €

Kisil
Berti Witt, NORTH ROYALTON,  OH 
44133-6023, 19,08 €

Lichtental
Ida Filla, Aalen, 50 € – Baldur Höllwarth, 
Reutlingen, 50 € – Ingo Rüdiger Isert, Bietig-
heim-Bissingen, 50 € – Günther Vossler, 
Marbach, 50 € – Prof. Siegmund Ziebart, 
Maulbronn, 100 €

Tarutino
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 € – El-
mire Wehrs, Verden, 100 € – Heike Wehrs, , 
100 €

August 2013
Allgemeinde Vereinsarbeit
Michael Appel, Uelzen - OT Westerweyhe, 
20 € – Hildegard Kemmer, Heilbronn, 17,45 
€ – Erich Kuntz, Hannover, 50 € – Edith 
Kurz, Jülich, 10 € – Erwin Mattheis, Bietig-
heim-Bissingen, 10 € – Lucie Reinert, Groß 
Kreutz, 50 € – Hedi Roßkopf, Freiberg, 100 € 
– Alfred Schimke, Weissach, 50 € – Claudia 
Schneider, Markgröningen, 10 € – Markus 
Taschendorf, Tornesch, 20 €

Heimatmuseum
Charlotte Göppert, Sinsheim, 100 € – Martin 
Hankemeier, Detmold, 20 € – Dr. h. c. Edwin 
Kelm, Möglingen, 50 € – Helmuth Mack, El-
menhorst/ Lichtenhagen, 12 € – Bernd Rep-
penhagen, Kühlungsborn, 12 € – Walter Rös-
ner, Fürth, 40 € – Waldemar Schulz, 
Sassenburg, 12 €

Mitteilungsblatt
Dr. Tilde Heiland-Keck, Endingen, 100 €  

Familienkunde
Ella Baufeld, Bad Homburg, 50 € – Ortrud 
Bohnenkamp, Herford, 10 € – Ewald Brost, 
Bietigheim-Bissingen, 50 € – Anna Deeny, 

BELLINGHAM ,  WA  98225, 27,01€ – Pa-
stor Horst Wilhelm Gutsche, BARRHEAD,  
AB - T7N 1J5, 50 € – Friedrich Kungel, Ha-
ste, 50 € – Sieglinde Marx, Bremen, 50 € – 
Ilse Müller, Peine, 100 € – Arnold Neumann, 
Langelsheim, 10 € – Wilma Plankenhorn, 
Lenningen, 50 € – Alma Schmidt, Buden-
heim, 250 € – Alwine Schwaderer, Aspach, 20 
€ – Alwine Schwaderer, Aspach, 25 € – Dean-
na Selensky, MOOSE JAW ,  S6H 3H8, 40 € 
– Bärbel Widmer-Wendt, Bremen, 50 € – Er-
win Willging, Stuttgart, 50 €  

Familienkunde
Manfred Boroske, Edemissen, 200 € – Ange-
lika Sänger, Tübingen, 20 €

Kulturarbeit
Ingrid Ellwanger, Stuttgart, 10 € – Emilie 
Fechner, Schönhagen, 30 € – Ella Münster, 
Hille, 30 € – Gertrud Pöd, Walsrode, 20 €

Ensslen Ulrich Dr. Spenden anl.  
80. Geburtstag
Brunhilde Kowalzik, Celle, 100 €

Gnadenfeld
Viktor Ziegler, Wendlingen, 25 € 

Lichtental
Gottlieb Deuschle, Kirchberg, 10 € – Loni 
Keller, Barsbüttel, 30 € – Werner Schäfer, 
Bempflingen, 50 € – Gottlieb Unterseher, 
Güglingen, 100 €

September 2013
Allgemeines
Werner Brast, Petershagen/Ilserheide, 50 € 
– Elmar Miller, Höxter, 50 € – Valentino Pa-
lii-Glünz, Celle, 40,00  

Hauptgeschäftsstelle
Arnold Brenner, TORONTO, ONT - M2H 
1Y1, 9.239,77 € – Erwin Frank, Bestensee, 12 
€ – Regine Glaser-Weik, Leinfelden-Echter-
dingen, 20 € – Alice Hildebrandt, Lemgo, 
32,50 € – Ewald Höschele, Groß Meckelsen, 
22 € – Willi Janke, Seevetal, 20 € – Nelli 
Kalmbach-Seiter, Kernen, 20 € – Gertrud 
Knopp-Rüb, Stuttgart, 1.000 € – Edith Kurz, 
Jülich, 10 € – Gerhard Liebendörfer, Frei-
berg, 100 € – Elli Ingrid Mayer, Maulbronn, 
30 € – Elfriede Redel, Kernen, 10 € – Walde-
mar Reinke, Schramberg, 12 € 

Fortsetzung folgt in der nächsten 
Ausgabe des Mitteilungsblattes
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Familienanzeigen

Das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit 
konnten am  29.5.2013 die Eheleute Bruno Quiram, 
geboren am 3.1.1932 in Eigenfeld, Kreis Akkerman und 
Gisela Quiram feiern.

Es gratulieren den beiden 
nachträglich recht herz-
lich zu ihrem Ehrentag 
und wünschen ihnen alles 
Gute für ihre weitere  
gemeinsame Zukunft in 
guter Gesundheit.
 

Manfred Quiram und Susanne Wagner-Quiram nebst 
den Kindern Felix, Hannes und Pauline

Die Melonenernte 2013 in deinem Garten war für 
Großenkel Max etwas ganz besonderes.

Unserer lieben Mutter, Großmutter, Schwester, Tante und 
Großtante

Annemarie Friedrich
geb. Müller, Marienfeld, kann am 23. Februar 2014  

auf 90 Lebensjahre zurückblicken.

Die 90 machst du nun schon voll, wir finden das wundervoll.
Wir möchten dir einmal Danke sagen für dein Mühen und 
Plagen. Wir gratulieren dir von ganzem Herzen, und wün-
schen dir für das kommende Lebensjahr das Allerbeste.

Deine Kinder, Enkelkinder und Schwester mit Familien
Harxbüttler Str. 13, 38179 Lagesbüttel

Dennoch bleibe ich stets bei Dir; 
denn Du hältst mich bei meiner rechten Hand, 
Du leitest mich nach Deinem Rat und nimmst mich 
endlich mit Ehren an.    Psalm 73 
       
Nach 253 Tagen bist du deiner lieben Frau 
Magdalene gefolgt ...  

Albert Rebmann 
 * 28.4.1929 † 26.11.2013 
 Mariewka       Flettmar /Gifhorn 

Wir sind alle sehr traurig, aber dankbar, dass alles so  
gekommen ist, wie du es wolltest  

Iris, Ute, Angela und Carola  
Erika Rohde, geb. Rebmann 
Enkel und Urenkel  
und alle Angehörigen  

Ute Pilkahn  Am Friedhof 2  38518 Gifhorn 

Die Beerdigung fand am 3. Dezember 2013 in Gifhorn statt. 

Und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens. 
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle, 
die nicht verblassen.

Ein wundervoller Mensch ist von uns gegangen. 
In unseren Herzen wirst du weiterleben. 
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied.

Erhardt Lindemann
Dipl. Ing. Architekt

* 13.12.1959   † 16.12.2013

Deine Ehefrau Gabi
Deine Eltern Irmgard und Oskar Lindemann
Dein Bruder Tobias und Ehefrau Wibke 
mit Ava und Aris
Deine Schwiegereltern Hildegard und Lothar 
Jobst sowie die weiteren Angehörigen und alle, 
die sich ihm verbunden wissen.

Die Beerdigung fand am 03. Januar 2014 um 12.00 Uhr 
auf dem Friedhof Wilmersdorf, Berliner Str. 81-103, 
10713 Berlin statt.
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Projekt „Bildarchivierung“ abgeschlossen Seite 6

Bessarabische Woche Bad Sachsa Seite 5 

Einladung zum Bundestreffen  Seite 3
Goldene Ehrennadel an  
Elvira Wolf-Stohler Seite 7

Bessarabien heute Seite 9

„Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt“ – Pflügen in der Steppe Bessarabiens              (Archivbild)
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Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 3. April 2014 

Redaktionsschluss für die Februarausgabe
ist am 15. März 2014

Wir freuen uns über Reaktionen unserer 
Leser zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe 

geben die Meinung der Leser wieder, 
nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2014
07.03.: Bundesvorstandssitzung
08.03.: Schlachtfest Gemeindehalle Großaspach
15.03. -  Delegiertentagung in Bad Sachsa,  
16.03.: Gästehaus Am Bornweg 10
11.04. -  Bessarabische Woche in Bad Sachsa,  
13.04.: Waldschlösschen, Waldsaumweg 20
26.04.: Treffen in 27616 Bokel/Brhv
26.04.: 11.00 Uhr, Buffettessen in Hagenow
27.04.:  Tag der Begegnung in Klink
25.05.: Bundestreffen in Ludwigsburg
31.05.:   Kulturveranstaltung  „200 Jahre Tarutino“  

in Neu Wulmstorf
08.06.:  Pfingsttreffen mit Gottesdienst und  

Geburtstagsessen in RLP/Urmitz Rh.
28.06.: Borodinoer-Treffen in Ludwigsburg
17.08.:  Grillfest beim Kulturkreis in der  

Schützenhalle in RLP/Urmitz Rh.
12.09.: 200 Jahr Feier in Borodino, Ukraine
28.09.:  Erntedankfest mit Gottesdienst unter  

dem Motto: „200 Jahre Krasna/Krasnoe“  
RLP/Urmitz Rh.

21.09.: Kirchentag Verden
18.10.:  Kulturtag in Stuttgart,  

Haus der Bessarabiendeutschen
31.10.: Treffen in Todendorf
14.11 - Herbsttagung in Bad Sachsa, 
16.11.: Gästehaus Am Bornweg 10
23.11.:   Andreasfest mit Gottesdienst und  

Geburtstagsessen RLP/Urmitz Rh.
14.12.:   Gemeinsame Weihnachtsfeier mit  

dem Kulturkreis im Gemeindezentrum  
RLP/Ochtendun

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung
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Liebe Landsleute, liebe Freunde unseres 
Bessarabiendeutschen Vereins,
auch in dieser Ausgabe des Mitteilungs-
blattes wollen wir Sie in die Vorberei-
tungen unseres Bundestreffens einbezie-
hen und herzlich einladen, am 25. Mai 
2014 mit dabei zu sein, wenn sich die 
große „bessarabiendeutsche Familie“ zu 
ihrem Bundestreffen im Forum in Lud-
wigsburg trifft. Es soll ein Fest der Be-geg-
nung und der Information werden. Das 
Thema der Auswanderung kann man nach 
unserer Meinung einbinden in das große 
geschichtliche Thema „Leben und Über-
leben“, in welches auch unsere Vorfahren 
eingebunden waren. Die Bevölkerung in 
Württemberg war zum Ende des 18. Jahr-
hunderts stark gewachsen und die verfüg-
bare landwirtschaftliche Anbaufläche war 
in Württemberg begrenzt. Besonders die 
bäuerliche Realteilung führte dazu, dass 
Familien auf ihren oft nur noch handtuch-
großen Landstücken keinen auskömm-
lichen Ertrag erwirtschaften konnten. Der 
in Württemberg verbreitete Weinbau war 
besonders Wetterschwankungen, klima-
tischen Katastrophen und Schädlingsbefall 
ausgeliefert. Ein weiteres Problem war, 
dass Kleinbetriebe des selbstständig her-
stellenden Gewerbes zunehmend durch 

Bundesvorsitzender Günther Vossler

„Vor 200 Jahren Auswanderung nach Bessarabien –   
Auf der Suche nach einem besseren Leben“

billigere englische Industrieimporte unter 
Druck gerieten. Es waren also vorwiegend 
wirtschaftliche Gründe und Perspektivlo-
sigkeit welche die Menschen damals veran-
lasste, und darunter waren unsere Vorfah-
ren - auf der Suche nach einem besseren 
Leben, Württemberg zu verlassen. 
Unsere Festschrift zum Bundestreffen 
wird  dieses Thema der Auswanderung als 
Schwerpunkt behandeln. Professor Sieg-
mund Ziebart hat dazu bereits eine Ar-
beitsgruppe ins Leben gerufen, die sich in 
Stuttgart in unserem Haus der Bessarabi-
endeutschen trifft, um über die Inhalte 
der Festschrift und mit den Autorinnen 
und Autoren zu beraten.
Seit Januar 2009 gehören auch die 
dobrudschadeutschen Landsleute zu un-
serem Bessarabiendeutschen Verein. Wir 
sind darüber sehr froh, weil dieser Zusam-

menschluss die Arbeit 
unseres Vereins be-
reichert. Beim Bun-
destreffen können wir 
diesen Zusammen-
schluss und das gute 
Miteinander nach 
dem Zusammen-
schluss auch erleben. 
Dekan i.R. Hans Issler, 

der auch unserem Bundesvorstand ange-
hört, wird die Predigt beim Bundestreffen 
halten. Herr Dekan Hans Issler ist in der 
Zwischenzeit sicher auch vielen Lesern 
unseres Mitteilungsblattes durch seine 
Artikel über die Dobrudscha, die er ge-
meinsam mit Erwin Issler im Mitteilungs-
blatt veröffentlicht hat, bekannt. Wir 
freuen uns sehr über seine Zusage für die 
Predigt und danken ihm dafür.
Wir laden Sie herzlich zu unserem Bun-
destreffen am 25. Mai 2014 im Forum in 
Ludwigsburg ein. Unser gesamter Bun-
desvorstand und das Vorbereitungsteam 
freuen sich auf diesen Tag der Begegnung 
und der Information über unsere bessara-
biendeutsche Geschichte.
Im nächsten Mitteilungsblatt berichten 
wir weiter.
Ihre               

Günther Vossler, Bundesvorsitzender
Kuno Lust, Bundesgeschäftsführer 

Noch eine Bitte:
Wenn Sie zu unserem Bundestreffen noch 
eine Einladung für eine Person aus Bessa-
rabien aussprechen wollen, bitten wir dies 
bis zum 15. März 2014 zu tun. Bitte geben 
Sie die persönlichen Daten des Einzah-
lenden an unsere Geschäftsstelle 0711-
440077-11 (Herr Lust) 

Schon im letzten Jahr hat sich in Neu-
Wulmstorf eine engagierte Gruppe von 
überwiegend jungen Mitgliedern unseres 
Vereins konstituiert, um das Jubiläums-
fest „200 Jahre Tarutino“ vorzubereiten. 
Mehrmals haben sich die Gruppenmit-
glieder schon zu Vorbereitungtreffen in 
Neu-Wulmstorf getroffen. Der Ort Neu 
Wulmstorf wurde für dieses Fest deshalb 
gewählt, weil nach der Umsiedlung und 
der Flucht aus Westpreußen ca. 90 Fami-
lien aus Bessarbien in Neu-Wulmstorf 
eine neue Heimat gefunden haben, und 
weil unter diesen ca. 90 bessarabiendeut-
schen Familien ca. 70 Familien aus Taru-
tino waren. Die verschiedenen Zusammen-
künfte haben die Mitglieder zu einem 
guten Projektteam zusammenwachsen 
lassen. Renate Tarnaske aus dem Bundes-
vorstand unseres Vereins ist die Vorsit-
zende dieser Gruppe. Sie lädt mit Tages-
ordnung zu den Sitzungen ein. In Ingo 
Hirschkorn hat sie einen sehr kompe-

tenten Partner an ihrer Seite, der sie in 
vielfältiger Weise unterstützt und durch 
seine, aus seinem früheren Berufsleben ge-
wonnene Kompetenz, der Projektgruppe 
wertvoll Unterstützung geben kann. Frau 
Ute Dreier ist für die Protokollerstellung 
verantwortlich. Sie hat diese Aufgabe von 
Frau Hannelore Buhl übernommen, die 
leider berufsbedingt diese Aufgabe nicht 
mehr durchführen kann. Frau Ute Dreier 
wird auch für den Büchertisch und die 
Medien, die der Bessarabiendeutsche Verein 
an diesem Tag anbieten kann, verantwort-
lich sein. Ihr Ehemann trägt die Verant-
wortung über die Kassen für Eintritt inkl. 
Essen und Ausgabe der Festschrift. Armin 
Hinz ist mit der bürgerlichen Gemeinde 
Neu-Wulmstorf in Kontakt getreten und 
hat einen Antrag an die Gemeinde Neu-
Wulmstorf gestellt und diesen sehr gut 
begründet, zu prüfen, ob die Gemeinde 
die Möglichkeit sieht, eine Straße oder  
einen Platz nach dem Namen Tarutino zu 

benennen. Werner Schabert und Anika 
Teubner bringen ihre Erfahrungen in die 
Projektgruppe ein, die beide aus den Kul-
turveranstaltungen in Uelzen, Rathenow 
und Berlin und an anderer Stelle gemacht 
haben und werden einige Programmpunkte 
beim Jubiläumsfest übernehmen. Detlef 
Prieser möchte sich um eine Ausstellung 
ausgewählter Exponate zu Tarutino und 
deren Gemeindegeschichte und unserer 
allgemeinen bessarabiendeutschen Ge-
schichte bemühen.
Die Vorfahren von Brigitte Bornemann 
aus unserem Vorstand kommen auch aus 
Tarutino. Sie wird sich in die Öffentlich-
keitsarbeit einbringen und ist mit Anika 
Teubner zusammen Ideengeberin und 
Umsetzerin für unsere digitalen Präsen-
tationen bei der Jubiläumsveranstaltung. 
Gisela Stegle hatte in ihrem Berufsleben 
viel mit Blumen zu tun, deshalb wird sie 
für den Blumenschmuck und die weitere 
Dekoration verantwortlich sein. Sie wird 
dabei von Klara Bogs und weiteren Helfe-
rinnen und Helfern unterstützt. Dr Hans 
Rudolf Wahl, Historiker und Mitglied 
unseres Vereins, wird mit seinem Fest-
vortrag im Mittelpunkt unserer Jubiläums-
veranstaltung stehen. Wir sind als ge-
samter Verein dankbar, dass wir aus der 

Bundesvorsitzender Günther Vossler

200 Jahre Tarutino
Jubiläumsveranstaltung am 31. Mai 2014 in Neu-Wulmstorf 

Bericht über die Vorbereitung dieses Jubiläumsfestes
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jüngeren Generation Historiker haben, 
die sich mit der Geschichte der Bessarabi-
endeutschen und auch mit der eigenen 
Familiengeschichte auseinandersetzen. So 
dürfen wir uns jetzt schon auf den Fest-
vortrag, der aus „unseren eigenen Reihen“ 
kommt, freuen. Danke an Herrn Dr. 
Wahl für seine Bereitschaft, diesen Vor-
trag vorzubereiten und beim Fest vorzu-
tragen und für seine Mitarbeit im Vor-
bereitungsteam. 

Nach Neu-Wulmstorf werden ca. 20 Gä-
ste aus Tarutino und Krasna kommen, um 
bei dem Jubiläumsfest mitzuwirken. Es 
sind dies zum einen die verantwortlichen 
regionalen Verwaltungsbeamten, wie der 
Landrat und der Bürgermeister aus Taru-
tino, sowie eine Gesangsgruppe aus  
Krasna. Erwin Becker wird mit seinen 
Möglichkeiten als Busunternehmer dafür 
sorgen, dass die Gruppe in der kurzen 
Zeit ihres Aufenthaltes in Neu-Wulms-

torf gut betreut wird und ein erlebnis-
reiches Rahmenprogramm erfahren kann.
In den Vorbereitungsgesprächen wurde 
intensiv diskutiert, wie man unterschied-
liche gesellschaftliche Gruppen aus Neu-
Wulmstorf in das Jubiläumsfest mit ein-
beziehen kann. Es soll ja auch ein „Fest 
für Neu-Wulmstorf“, sein. Die meisten 
der Nachkommen der Bessarabien-deut-
schen, die Ende der 40-er Jahre in Neu-
Wulstorf und an anderen Orten eine  
neue Heimat gefunden haben, sind heute 
gesellschaftlich sehr akzepierte und tole-
rierte Mitbürger und aufgegangen in un-
sere heutige Gesellschaft. Viele bekleiden 
wichtige Positionen und sind in Kirche 
und Vereinen und anderen gesellschaft-
lichen Gruppen aktiv. So freuen sich die 
Mitglieder der Gruppe, dass der Ev. Luth. 
Pastor der Gemeinde Neu-Wulmstorf  
die Festpredigt halten wird, und der  
Gesangsverein Neu-Wulmstorf durch das 
Engagement von Armin Hinz ebenfalls 

die Festveranstaltung mit einigen Lied-
beiträgen umrahmen werden. Die bürger-
liche Gemeinde Neu-Wulmstorf wird die 
Aula, samt einiger Klassenzimmern und 
Nebenräume, kostenlos für die Veranstal-
tung zur Verfügung stellen und unter-
stützt den Vorbereitungskreis darüber  
hinaus. 
Über die Vorbereitungen für dieses Jubi-
läumsfest sind etliche neue Mitglieder  
zu unserem Verein gestoßen. Wir freuen 
uns über das Interesse, das durch die Vor-
bereitungen unserer allgemeinen bessara-
biendeutschen Geschichte, für die Ge-
schichte Tarutinos, verbunden mit der 
Auswanderung unserer Vorfahren aus 
Deutschland über Polen nach Bessarabien 
und der eigenen Familiengeschichte, ent-
standen ist. Als unsere Vorfahren vor 200 
Jahren über Polen weiter nach Bessarabien 
wanderten, war dies eine „Suche nach 
einem besseren Leben“.
Der Vorbereitungskreis und der Bessara-
biendeutsche Verein freuen sich auf dieses 
Jubiläumsfest „200 Jahre Tarutino“ in 
Neu-Wulmstorf und laden alle Bessara-
biendeutschen und deren Nachfahren, 
insbesondere aus dem Norddeutschen 
Raum- und alle, die mit der Gemeinde 
Tarutino verbunden sind, herzlich ein, 
nach Neu-Wulmstorf zu kommen. Unse-
re Bitte: Werben Sie in Ihrem Bekannten- 
und Freundeskreis, bei Kindern und  
Enkelkindern für dieses Jubiläumsfest: 
„200 Jahre Tarutino“. Auch für das „leib-
liche Wohl“ wird bestens gesorgt sein. 
Bitte merken Sie sich diesen Tag schon 
heute vor:

BU v. l. Detlef Prieser, Erwin Becker, Klara Bogs, Ute Dreier, Renate Tarnaske, Dr. Hans-
Rudolf Wahl, Armin Hinz, Werner Schabert, Anika Teubner, Brigitte Bornemann, Günther 
Vossler, Ingo Hirschkorn. Nicht auf dem Bild: Gisela Stegle und Ewald Gutsche

Dr. Hans-Rudolf Wahl wird den Festvortrag halten Tanzgruppe aus Krasna

Samstag, den 31. Mai 2014, 
Beginn, 10.00 Uhr in Neu-Wulmstorf 

Das genaue Programm mit Weg- 
beschreibung wird im Mitteilungsblatt 

und in einem persönliche Schreiben  
noch mitgeteilt.
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Liebe Freunde, 
liebe Landsleute aus Bessarabien,
Die Bessarabische Woche, nunmehr ein 
Wochenende, im Frühjahr jeden Jahres ist 
schon zu einer guten Tradition geworden. 
2014 findet sie zum 15. Mal statt.
Interessierte Landsleute und Angehörige 
treffen sich im Kurort Bad Sachsa/Süd-
harz mit Gleichgesinnten, um Vorträge zu 
hören, miteinander zu sprechen, bessara-
bische Gemeinschaft zu leben und zu  
erleben.
Neben der „Arbeit“ ist Zeit für das  
Gespräch miteinander, für Fröhlichkeit in 
geselliger Runde und Zeit für Erholung.
Freuen Sie sich auf das diesjährige Thema:

„Wie haben wir als deutsche Minder-
heit in Bessarabien gelebt?“
–   Wie war das Zusammenleben geord-

net, durch Bräuche im Jahres- und 
Kirchenjahreslauf?

–   Wie war das Zusammenleben im Dorf 
gestaltet; (Arm und Reich, Witwen und 
Waisen, Nachbarschaftshilfe, Jung und 
Alt, kirchlich und weltlich)

–   Wie war es mit der Schule?
–   Wie funktionierten Handel und Ge-

werbe?
–   Wie wurde die Gerichtsbarkeit in rus-

sischer und rumänischer Zeit gehand-
habt?

Dem Thema wollen wir uns in Vorträgen 
und Gesprächen nähern und bisher nicht 
bekannte Aspekte beleuchten.
Auf ein spannendes Wochenende und gu-
ten Begegnungen mit Ihnen freuen sich

Ihre
Arnulf Baumann       Erika Wiener

Programm
Das Wochenende beginnt mit dem
Mittagessen
am Freitag, dem 11. April 2014  
um 12.00 Uhr  
und endet mit dem Mittagessen  
am 14. April 2014 um 14.00 Uhr

EINLADUNG
Bessarabische Woche  

in Bad Sachsa 
vom 11. bis 14. April 2014

BESSARABIENDEUTSCHER 
VEREIN e.V.

Anmeldungen bitte bis zum 
5. April 2014 an Erika Wiener 

oder
Bessarabiendeutscher Verein e.V.

70188 Stuttgart, Florianstr. 17
Verein@besserabien.de

Für alle, die erstmals Gäste in Bad Sachsa sind:

Bad Sachsa ist zu erreichen über die A7 – Abfahrt Seesen – Osterode – Herz-
berg – Bad Sachsa

Bundesbahn: Bahnstation Bad Sachsa. 
Ein Transfer vom Bahnhof zum Waldschlösschen kann organisiert werden.

Waldschlösschen, Waldsaumweg 20, Bad Sachsa, Tel Nr. 05523/953566

Organisation: 
Erika Wiener

An der Johanniskirche 9
30629 Hannover

Tel.: 0511/37464753
E-Mail: Erika-Wiener@t-online.de

Geplant sind:
• Morgenandacht
•  Vorträge zu den verschiedenen 

Themen mit Aussprachen
• Gespräche über die Bibel

• und  …am Abend:

• Geselligkeit in der Gemeinschaft
• Dia- und Filmvorträge

Die Kosten mit Unterkunft und Vollpen-
sion im Waldschlösschen, Waldsaumweg 
20, Bad Sachsa (ohne EZ-Zuschlag)
betragen:    150,00 EUR /Person

Fotos: Regine Heuchert

Einladung zum Treffen in  
27616 Bokel/EG Beverstedt

Am Sonnabend, 26. April 2014, 
findet in der Gaststätte Gerdau, Hauptstraße 72, 27616 Bokel unser diesjähriges Treffen 
statt. (Parkplätze finden Sie direkt neben der Gaststätte oder auf der hinter dem Park-
platz liegenden Weide.) 
Bokel ist zu erreichen per
1. Auto: über BAB 27, Ausfahrt Nr. 12:  Hagen – Bramstedt – Bokel  oder 
2. Bahn: Bhf. Stubben (Strecke Bremen–Bremerhaven) + 1,5 km bis zur Gaststätte.
Gäste, die sich schon ab 11 Uhr zu privaten Gesprächen treffen, können in der  
Gaststätte auch zu angemessenen Preisen Mittag essen. Anmeldungen sind weder zum 
Essen noch zum Treffen erforderlich!
Der Gast zahlt beim Eintritt in den Saal (ab 13:30 Uhr) 6,50 Euro für Kaffee und  
Kuchen. Der Eintritt zur Deckung der anfallenden Kosten beträgt 3,50 Euro.

Zum Programm:
14:00 Uhr  Offizieller Beginn
Durch den Nachmittag führt Dr. Hans Rudolf Wahl.
Die Musiker Helmut Haisch (Akkordeon) und Erwin Becker (Trompete) 
begleiten unsere Lieder.   
Höhepunkte des Nachmittags bilden zwei Filme, vorgeführt von Anika Teubner und 
Werner Schabert. Außerdem beschreibt ein Bilder-Vortrag den Fluchtweg einer Familie 
aus dem heutigen Polen nach Norddeutschland (Winter 1945).
Andere Programmpunkte sind noch in Arbeit.  Lassen Sie sich überraschen!
Ca. 17:30 Uhr  Ende des Treffens
Bitte informieren Sie auch diejenigen, die kein „Mitteilungsblatt“ beziehen und verabre-
den Sie sich mit Verwandten und Bekannten! Gäste sind herzlich willkommen.
Es lädt ein: Dr. Hans Rudolf Wahl, Tel.  04268-608
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TEXT UND FOTOS: REDAKTION 
CHRISTA HILPERT-KUCH

Der Neujahrsempfang ist für so einiges 
gut. Mit diesen Worten wandte sich die 
stellvertretende Bundesvorsitzende Erika 
Wiener nach der Begrüßung, an zahl-
reich erschienene Gäste. „Mit der Digi-
talisierung unseres großen Bildarchives  
haben wir hier in Hannover ein ganz 
wichtiges Projekt abschließen können“. 
Eine treibende Kraft sei David Aippers-
bach gewesen. Er habe mindestens zehn 
Jahre immer wieder mit großem Nach-
druck auf die Bildbearbeitung hingewie-
sen. Jedoch war es Wiener damals nicht 
möglich diese Arbeit umzusetzen. So 
stellte sie bei dem Neujahrsempfang 2011 
die konkrete Frage an die geladenen  
Gäste: „Wer bietet seine Mithilfe zur  
Digitalisierung des Bildarchivs“ an? Sie 
konnte eine Reihe ehrenamtlicher Mitar-
beiter für diese wichtige Arbeit gewinnen. 
Marlis Radtke, Renate Schilling, Erika 
Vogel, David Aippersbach und Wilfried 
Baumann willigten 2011 zur Mithilfe ein. 
Wiener bedankte sich bei allen für ihre 
gute Arbeit. Ein besonders großer Dank 
ging an Wilfried Baumann. In mühevoller 
Kleinarbeit fasste er das gesamte Projekt 
zusammen, delegierte und trieb es uner-
müdlich voran. Ein weiterer Dank ging  
an Renate Schilling. Sie habe hierin die 
größte Ausdauer von allen Mitarbeitern 
bewiesen. Das historische Bildarchiv Nord 
(seit 1946) ist nun digitalisiert und kann  
mit dem Archiv in Stuttgart zusammen-
geführt werden.
Große und kleine Ereignisse in 2014 wer-
fen große Schatten voraus. Am 25. Mai 
findet das überregionale Bundestreffen in 
Ludwigsburg zum Thema: „200 Jahre 
Ansiedlung in Bessarabien“ unter Ankün-
digung der ersten drei Jubiläumsgemein-
den in Bessarabien: Tarutino, Krassna und 
Borodino, statt.
Es folgt am 30. und 31. August, „200 
Jahre Tarutino - das große Fest der Na-
tionen“ in Tarutino/Bessarabien. Dieses 

Projekt „Bildarchivierung“ abgeschlossen
Neujahrsempfang in der Geschäftsstelle Hannover / Wiener zieht Resümee

Ereignis möchte der Verein ganz groß  
mit viel Unterstützung der Deutschen in 
Tarutino feiern. Es wurden mehrere Rei-
sen nach Bessarabien vorgestellt. Erwin 
Becker, auch unter den Anwesenden, bie-
tet u. a. eine ideale Busreise zum Fest 
nach Tarutino und ebenfalls eine Fahrt 
zum Bundestreffen nach Stuttgart im 
Mai, für alle Interessierte an. 
Eine Kulturveranstaltung für „200 Jahre 
Tarutino“, wird unter Mitwirkung eines 
engagierten Teams von Mitgliedern aus 
Neu-Wulmstorf und Umgebung, am  
31. Mai, ab 10 Uhr, in der Aula der 
Hauptschule in Neu- Wulmstorf, vorbe-
reitet. Bei einem guten Programm dürf-
ten viele Gäste erwartet werden. Die Teil-
nahme der jeweiligen Bürgermeister und 
Landräte aus Tarutino und Neu-Wulm-
storf, bzw. aus dem Landkreis Harburg, 
sei bereits zugesagt.
 Einen weiteren Ausblick gewährte Erika 
Wiener auf das Jahr 2014 und man darf 
gespannt sein: 
Im Laufe des Jahres 2014 soll das Auf-
stellen der Gedenktafel: „Verschwun-
dener Aussiedler“, im Erdgeschoss im 

Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttg-
art, Florinanstraße 17, erfolgen. Vom 11. 
bis 13. April die bessarabische Woche in 
Bad Sachsa, im Waldschlößchen sowie am  
21. September 2014, der alle zwei Jahre 
begangene Verdener Kirchentag, in Ver-
den Aller. Am 18. Oktober folgt der  
Kulturtag in Stuttgart und die „Herbst-
tagung Bad Sachsa“ schließt vom 14. bis 
16. November im Gästehaus Am Born-
weg, in Bad Sachsa an. 
Vor Abschluss des fast vierstündigen Emp-
fangs machte Dr. Ute Schmidt auf eine 
geplante hochrangige Veranstaltung mit 
Ausstellung: „200 Jahre deutsche Spuren 
in Moldau“, im Mai dieses Jahres, im 
Kunstmuseum in Cishinau, aufmerksam.
Schmidt erhielt den Auftrag von der deut-
schen Botschaft und vom Auswärtigen 
Amt. In dieser Ausstellung präsentiert sie 
„Tradition und Modernisierung von 1814 
bis 2014 in der Moldau“.
Dieses Vorhaben beziehe sich nicht auf 
ganz Bessarabien sondern auf das Gebiet 
der heutigen Republik Moldau. Zur Er-
öffnung habe sich hochrangige Promi-
nenz aus Deutschland wie z. B. die  
Bundestagsvizepräsidentin Frau Schmidt 
angekündigt. Diese Ausstellung hebt sich 
laut Schmidt von ihrer bekannten Ban-
nerproklamation ab und teilt sich in zwei 
besondere Aspekte: „Land und Stadt“. 
Durch das einst segensreiche Wirken des 
deutschen Bürgermeisters Karl Schmidt, 
über 20 Jahre in Cishinau, zeichnet sich 
heute eine sehr interessante Stadtent-
wicklung und Architektur ab. Die deut-
sche Botschaft und das Auswärtige Amt 
seien ebenso wie die moldauischen Politi-
ker an dieser Sache massiv interessiert, so 
Schmidt.  
Mit einem Blumenstrauß verabschiedete 
die stellvertretende Bundesvorsitzende 
die langjährige Mitarbeiterin A. Brede-
meier in den wohlverdienten Ruhestand. 
Bei Plaudereien und einem guten  Imbiss 
mit einem gepflegten Glas Wein am 
Abend, verabschiedete Wiener die Gäste 
und wünschte einen guten Heimweg.
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Der Arbeitskreis der Heimatgemeinde 
Arzis hat, in Würdigung ihrer Verdienste 
für unsere Heimatgemeinde, die neu ge-
stiftete goldene Ehrennadel an Frau Elvi-
ra Wolf-  Stohler verliehen. Obwohl Elvira 
Wolf – Stohler in Schabo am Dnjester-
Liman geboren und dort ihre Kindheit 
verbracht hat, ist ihr Arzis später zur 
zweiten Heimat geworden. Denn dorthin 
hat es sie nach dem Besuch des Mädchen-
gymnasiums in Tarutino verschlagen, als 
sich die örtlichen Genossenschaften, so 
auch Schabo, zu einem zentralen Wirt-
schaftsverband mit Sitz in Arzis, zusam-
men geschlossen hatten. Bei ihrer Arbeit 
als  ausgebildete Buchhalterin, wofür sie 
nach dem Mädchengymnasium eine Aus-
bildung durchlaufen hatte, hat ihr in die-
ser neuen Arbeit sehr geholfen, dass sie 
schon in Schabo nicht nur mit deutschen, 
sondern auch mit rumänischen, rus-
sischen, und jüdischen Geschäftsleuten 
verhandeln musste und ihre ausgeprägte 
Sprachbegabung weiterentwickeln konn-
te. In der Schweiz, der Urheimat ihrer 
Vorfahren, kam ihr Französisch, das sie 
schon aus Schabo konnte, sehr zu Gute. 
Jetzt musste sie nur noch Schwyzer-
deutsch lernen um sich dort zu integrie-
ren. Bis dahin haben die Umsiedlung,  
ein humanitärer Einsatz in der Ukraine  
während des Krieges, die Flucht, Heimat-
losigkeit, die schwierige Zeit der Integra-
tion in der Schweiz, und der Aufbau einer 
neuen Existenz, tiefe Spuren hinterlassen.  
Sie müsste aber nicht ein Kolonistenkind 
sein, um nicht die charakteristischen  
Eigenschaften der Vorfahren bewahrt zu 
haben: Mut, Anpassungsfähigkeit, Fleiß, 
Sparsamkeit, Spontaneität und die Bereit-
schaft immer wieder von vorne anzufan-
gen. Dabei hat sie aber nie die fundamen-
talen Lebensgrundsätze der Steppe, die 
Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und 
die Fähigkeit des Zusammenlebens mit 
anderen Völkern, verloren. 
Obwohl auch Verbitterung und Resigna-
tion das Ergebnis ihrer Erlebnisse sein 
könnten, hängt heute noch ein Spruch in 
ihrem Hauseingang, mit dem sie vieles zu 
einem Lebensgrundsatz verbunden hat:

„Wohl dem, der das Besten nicht verlor
im Kampf ums Le ben: den Humor.“

Wie die Prattler Zeitung am 21. Januar 
2000 schrieb: „ist ihr Humor von einer 
Lebenshilfe zu einem Lebensgefühl ge-
worden, das von Herzen kommt.“
Wenn in ihren Gedichten im Mädchen-
gymnasium in Tarutino, z.B. über den von 
allen Mädchen angehimmelten Lehrer Dr. 
Stumpp, noch deutlich der Schalk in ihren 
Versen durchklingt, so zieht sich der Hu-
mor wie ein roter Faden einer philosophi-

Goldene Ehrennadel der Heimatgemeinde Arzis für  
Elvira Wolf Stohler

schen Lebensweißheit durch ihre Gedichte 
und Anekdoten. So auch die treffenden 
Verse über unsere Heimatgemeinde und 

Bei einem Vortrag im Rundfunk Goldene Ehrennadel der Hgm. Arzis

Chronik Unsere Kirche
Lass Dir durch diese Schrift erzählen Sie war ein Pfeiler unseres Glaubens, 
von Deinen Ahnen, ihrer Zeit, umspült von den Wogen der Zeit.
in der sie lebten, Sie war die Insel unserer Sprache,
in der sie wirkten, lebendig in der Minderheit.
schon längst ist sie Vergangenheit.

unsere Kirche, die sie seinerzeit für die 
zweite Auflage der Arziser Chronik ge-
schrieben hat (jeweils die 1. Strophe):

Ihre Beiträge fanden aber nicht nur in der 
lokalen Presse ein reges Interesse, son-
dern spiegelten in vielen unserer Heimat-
kalender und im Mitteilungsblatt das Le-
ben in Bessarabien wieder. Ebenso war sie 
auch aktive Mitarbeiterin beim Mittei-
lungsblatt der Deutschen aus Russland 
„Volk auf dem Weg“.
Noch mehr als ihre schriftliche Form be-
eindrucken ihre Gedichte und Anekdoten 
besonders, wenn sie von ihr persönlich 
vorgetragen werden. Dann werden die 
handelnden Personen in ihrem sprach-
lichen Gemisch aus schwäbisch, russisch, 
rumänisch und jiddisch wieder lebendig. 
Z.B. „Der Getreidehändler Srul“. Diese 
Lebendigkeit hat dazu geführt, dass sie 
beim Süddeutschen Rundfunk (SDR 2) 
und in der Künstlergilde in Esslingen mit-
gearbeitet hat. Auch heute noch wird sie 
zu Veranstaltungen im Schweizerischen 
Rundfunk und bei den „Kulturwochen im 
Schloss“ in Pratteln eingeladen. Aus die-
sen Vorträgen heraus ist auch, in Zusam-
menarbeit mit einem Schweizer Rund-
funkstudio, eine Hörbuch- CD über die 
Geschichte ihres Geburtsortes, „Schabo, 
Erinnerungen 1822 – 1940“, entstanden.
Leider gibt es keine zusammenfassende 
Veröffentlichung ihrer Beiträge. Aber ein 
kleiner Teil ihrer Beiträge hat sie in dem 
Büchlein „Akazienblüten“ festgehalten. 
(Beide Auflagen sind schon lange vergrif-
fen). Ermutigt durch den Erfolg, hat sie 
dann noch zusammen mit Alfred Herr-

mann (Brienne) das Buch „Abendduft – 
Forsythien“ (So war es gestern – so ist es 
heute) veröffentlicht. In beiden Büchern 
wird das lebendig, was in Bessarabien so 
charakteristisch war: Manchmal Lustiges,  
manchmal Nachdenkliches, manchmal 
Bauerschläue, oft auch starke Worte, die 
tief in die Gefühlswelt reichen. Besonders 
ihre Anekdoten treffen dabei immer ins 
Schwarze. So der Bauer, der wegen einer 
Zuckeruntersuchung die dazu notwen-
dige Flüssigkeit seiner Frau am nächsten 
Markttag zum Arzt ins Nachbardorf  
bringen sollte. Als er unterwegs  merkte, 
dass er die Flasche vergessen hatte, zapfte 
er seine Stute an, als diese gerade auch 
mal „musste“. Der Arzt untersuchte das 
„corpus delicti“ und sagte, „Ihre Stute ist 
trächtig“. Der Bauer, ohne mit der Wim-
per zu zucken: „Dass sie gscheit sen, dass 
han i sho emmer gwisst, dass sie aber  
am Wasser meiner Frau erkenne könnet, 
dass mei Stute trächtig isch, das ist über-
menschlich.“
Auch die Spontaneität einander zu helfen, 
wie es in der Steppe selbstverständlich 
war, hat sie sich erhalten. So ihr humani-
tärer Einsatz in der damals von deutschen 
Truppen (1941 – 1943) besetzten Ukraine 
für die dort lebenden Deutschen, ihr  
freiwilliger Einsatz im Alexanderstift für  
1 Jahr und die „gangene Küchle Aktion“ 
für das Alexanderstift. Aus einer spon-
tanen Idee heraus hat sie 3 Waschkörbe  
mit „gangene Küchle“ zu Hause geba-
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cken, alles im Kofferraum ihres Wagens 
verstaut und zum Bundestreffen auf den 
Killesberg mitgenommen. Auf der Empo-
re wurden dann Tische mit weißen Tisch-
tüchern gedeckt und jedes einzelne „Küchle“ 
gegen eine Spende abgeben. Schnell waren 
die Küchle vergriffen und sie konnte dem 
Alexanderstift 2.100,– DM übergeben (das 
war damals viel Geld, wobei ein Besucher 

Kulturveranstaltung 200 Jahre Tarutino 31. Mai 2014, in Neu Wulmstorf 
Bekanntmachung: Am 31. Mai 2014 findet in (21629) Neu Wulmstorf eine Kulturveranstaltung mit der Überschrift

„200 Jahre Tarutino“ statt.
Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr in der Aula der Hauptschule Ernst Moritz, Arndt Str. 23, 21629 Neu Wulmstorf

Anmeldung: Renate Tarnaske, Liliencronstr. 31, 21629 Neu-Wulmstorf , Tel.: 040 76113858 oder Mail: rtarnaske@l.com

EGON SPRECHER

In der bessarabischen Erde wurde aus ver-
gangenen Zeiten einiges an Gegenstän-
den gefunden, was Auskunft über frühere 
Bewohner gibt. Skythen, Tataren, Genue-
sen, Türken, Russen und andere Völker 
haben alle einmal etwas verloren, vergra-
ben oder versteckt, was spätere Bewohner 
dann gefunden haben. Von vielen interes-
santen Funden wurde berichtet. Im Hei-
matmuseum der Bessarabiendeutschen in 
Stuttgart können einige wenige Fund-
stücke besichtigt werden.
Von einem Fund einer Luther-Medaille 
ist jedoch noch nie berichtet worden. 
Umso größer ist die Freude über einen 
Fundbericht und die Übergabe einer 
Zinnmedaille mit dem Bildnis des Refor-
mators Dr. Martin Luther an unser Hei-
matmuseum von Herrn Eduard Schlauch 
aus Esslingen. 
Die Medaille wurde anlässlich des 400. 
Geburtstages von Martin Luther in Preu-
ßen im Jahre 1883 häufig geprägt. Sie ver-
breitete sich in den protestantischen Re-
gionen Deutschlands und im Baltikum. 
Sogenannte Reformationsmedaillen und 
-münzen wurden während der Jahrhun-
derte aus unterschiedlichen Materialien in 
verschiedenen Ländern, von Fürsten und 
Städten geprägt, um der Reformation zu 
gedenken. Sie dienten auch zur Belebung 
und Stärkung des Protestantismus. Heute 
sind die Reformationsmedaillen zu unter-
schiedlichen Anlässen und Personen ein 
beliebtes Sammelgebiet geworden.
Wie die Medaille nach Bessarabien kam, 
lässt sich nur vermuten. Wahrscheinlich ist, 
dass sie von Studenten oder Pfarrern aus 
dem Baltikum als Vorzeigestück (wie auch 
geistliche Literatur) mitgebracht wurde. 
Irgendwann ging die Medaille verloren, 
bis sie von einem kleinen Mädchen beim 
Spielen auf einem Acker des Landwirtes 

Ein Fundstück für das Heimatmuseum

Martin Bälder in Beresina/Bessarabien 
gefunden wurde. Das könnte in den Jah-
ren 1912 bis 1915 gewesen sein.
Der Zahn der Zeit und die bessarabische 
Erde haben der Medaille aus Zinn sehr 
zugesetzt, sodass sie nicht mehr besonders 
gut erhalten ist. Aber darauf kam es nicht 
an; sie wurde in der Familie stets wie eine 
Kostbarkeit behandelt.
Das damals kleine Mädchen, inzwischen 
verheiratet und Mutter mehrerer Kinder, 
hat die Medaille mit wenigen anderen  
Erinnerungsstücken über all die Beschwer-
nisse der Umsiedlung, der Ansiedlung in 
Westpreußen und der Flucht hinweg be-
wahren können. Die Geschichte der Ge-
denkmedaille hat sie ihren Kindern über-

liefert und nach ihrem Tode im Jahre 
1978 ihrem Sohn Eduard vermacht. Jetzt, 
nach weiteren 35 Jahren, überreichte 
Eduard Schlauch das Fundstück, nun-
mehr 100 Jahre nach dem Auffinden in 
Beresina, dem Heimatmuseum der Deut-
schen aus Bessarabien zu treuen Händen.

Der Leiter des Heimatmuseums hat sich 
sehr gefreut, dass der Fund zur Ausstel-
lung nach Stuttgart gekommen ist. Es ist 
auch heute immer noch eine Besonder-
heit, wenn aus dem Nachlass unserer Vor-
fahren Erinnerungsstücke zur Verfügung 
gestellt werden, sodass sie der Allgemein-
heit zugänglich sind und dadurch histo-
rische Hintergründe nicht verloren gehen.

Vorderseite: Brustbild nach rechts - Martin Luther

Umschrift
links: Dr MARTIN
rechts: LUTHER

unten:  EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT

Rückseite 8 Zeilen Schrift im Lorbeerzweiggebinde

ZUR
400 JÄHRIG.

GEBURTSTAGSFEIER
DES

Dr  MARTIN LUTHER
GOTTES WORT; LTUTHERI

LEHR VERGEHET NUN
& NIMMERMEHR

Vergleichsstück

100,-DM für 1 Küchle gespendet hat).
Besonders möchten wir Arziser aber dafür 
danken, dass sie die zweite Auflage ihres 
Gedichtbandes „Akazienblüten“ ganz der 
Heimatgemeinde Arzis gewidmet und 
überlassen hat. Mit dem Erlös konnte der 
Arbeitskreis unserer Heimatgemeinde ei-
nen Teil der Kosten des Ehrenmales auf 
dem Friedhof in Arzis finanzieren. Es 

wurde eine würdige Gedenkstätte an un-
sere Vorfahren. 
Wir gratulieren ihr nachträglich zu ihrem 
94. Geburtstag und wünschen ihr weiter-
hin viel Kreativität und Kraft, Spontanei-
tät und erlebnisreiche Jahre.

Siegmund Ziebart für den Arbeitskreis  
der Heimatgemeinde Arzis
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Bessarabien heute 
Nachrichten aus dem Russischen 
übersetzt von Arnulf Baumann

Flutkatastrophe im Kogälniktal
In den Tagen vom 12. - 14. September 2013 
ereignete sich im Tal des oberen Kogälnik  
sowie im benachbarten Schag-Tal nach  
wolkenbruchartigen Regenfällen eine Flut-
katastrophe, die in der Folgezeit die Bericht-
erstattung der in Tarutino erscheinenden  
Zeitung „Znamja Truda“ bestimmte. Als 
besonders betroffene Orte werden immer 
wieder Beresina, Krasnoe/Krasna, Wesjolaja 
Dolina/Klöstitz und Peremoga südlich 
Klöstitz genannt, aber die Flut wirkte sich 
auch noch an anderen Orten und in benach-
barten Kreisen aus. Hier sind die Meldungen 
in zeitlicher Reihenfolge wiedergegeben.

Die Ausgabe vom 18. 9. bringt erste Be-
richte von Augenzeugen: Aus Beresina 
heißt es, das Wasser sei völlig überra-
schend morgens um sechs Uhr gekom-
men, bis zum Mittag sei es einen Meter 
hoch im Haus gestanden, eine zweite 
Welle sei am Nachmittag gekommen. Das 
Haus sei nicht mehr zu betreten gewesen, 
die Bewohner mussten zur Tochter flüch-
ten. Ein anderes Haus drohte einzustür-
zen, sodass die Bewohner es fluchtartig 
verlassen mussten. - Die behinderte Be-
wohnerin eines weiteren Hauses fiel bei 
ihrer Flucht zu Boden und lag bis zum 
Hals im Wasser; Nachbarn konnten sie 
retten. Helfer aus Akkerman holten einige 
Möbel heraus. - Eine anderes Haus - es ist 
im „Mitteilungsblatt“ Nr. 2/2014 auf S. 
14 abgebildet - ist zur Hälfte eingefallen. 
Die Bewohnerin mit ihren drei Kindern 
musste zu Nachbarn fliehen. Sie hatte das 
Haus erst vor einiger Zeit gekauft. - Das 
Haus einer anderen Frau war erst vor 
kurzem renoviert worden; die Hochzeit 
der Tochter stand bevor. - Eine weitere 
Familie hatte das Wasser 70 cm hoch im 
Zimmer stehen; die Wände sind nach wie 
vor feucht und das vor dem Winter! - Ein 
erster Überblick nennt die Straßen, wo 
die Häuser besonders schweren Schaden 
erlitten haben, in drei Straßen wurden alle 
Häuser überflutet, in anderen jedes zweite 
Haus. Überall gingen die Stallungen un-
ter, wobei das dort untergebrachte Klein-
vieh und Geflügel umkam. - Doch gab es 
auch Hilfe: Rettungskräfte aus Belgorod 
Dnestrowski (Akkerman waren drei Tage 
im Einsatz, wofür die Ortseinwohner  
sehr dankbar waren und die Helfer mit 
warmem Essen versorgten.
In Wesjolaja Dolina/Klöstitz halfen Ret-
tungskräfte aus dem Kreis Suworowo des 
Bezirks Odessa, aber auch aus Tarutino 
und Sierpnewoe/Leipzig und aus Ismail. 
Sie brachten Wasserpumpen, deren Ver-
sorgung mit Brennstoff schwierig war; in-

zwischen werden sie nicht mehr benötigt. 
Hier waren besonders viele Schweine und 
Schafe umgekommen. Auch in Peremoga 
und Beresina wurden Pumpen eingesetzt.
Der Parlamentsabgeordnete Anton Kisse 
nennt Zahlen: Die größten Schäden seien 
in den Kreisen Tarutino und Arzis ent-
standen, zum Teil auch in Bolgrad; eine 
Frau aus einem anderen Kreis sei ums  
Leben gekommen.In Beresina seien 200 
Häuser betroffen, viele landwirtschaft-
liche Gebäude zerstört, zehn Kilometer 
Bahndamm schwer beschädigt, viel Klein-
vieh, aber auch Pferde kamen um, die 
Sonnenblumen liegen am Boden, die Wein-
gärten ebenso. Die Evakuierung der Be-
völkerung aus zerstörten oder beschä-
digten Häusern sei unter Kontrolle, die 
Schadensfeststellungen angelaufen.
Die Ausgabe vom 20. 9. bringt weitere 
Einzelheiten, stellt aber mit Genugtuung 
fest, dass die Selbsthilfe und Nachbar-
schaftshilfe funktioniert habe und es keine 
Plünderungen gegeben habe; man habe 
die Herausforderung bestanden. Krasna 
habe die Flut wohl zuerst erlitten - binnen 
10 bis 15 Minuten stand das Wasser in 
den Häusern; ein Bahndamm sei wegge-
rissen worden. Die Bewohner der gefähr-
deten Häuser mussten mehrfach evakuiert 
werden, einmal mitten in der Nacht. - In 
Wesjolaja Dolina/Klöstitz kam man ohne 
Evakuierungen aus, jedoch stürzten ein-
zelne Wände und Zimmerdecken ein, 
ebenso Stallungen. Durch den Tod vieler 
Haustiere bestehe Seuchengefahr. Das 
Wasser stehe noch, es seien aber Motor-
pumpen im Einsatz. - In Peremoga sei das 
Wasser eineinhalb Meter hoch gestanden. 
Rettungskräfte aus dem Bezirk Odessa 
seien gekommen und hätten Möbel und 
anderes aus den Häusern geholt. Der Be-
richt schließt mit dem Gebet einer Be-
wohnerin: „Sonst haben wir um Regen 
gebetet, jetzt bitten wir um das Gegen-
teil!“, und der Hoffnung, dass dies Gebet 
von Gott erhört werde.
„Eine kleine Hilfe ist besser als großes 
Mitleid“ ist ein weiterer Bericht über-
schrieben, der einen ersten Überblick 
über die Schäden und deren Behebung 
bietet. Man rechne mit 40 Millionen Gri-
wna Schaden (etwa 4 Millionen Euro). 
Aus einem Reservefonds des Bezirks 
Odessa seien Gelder bewilligt worden für 
die Reparatur von Straßen, Dämmen und 
Brücken, für Entschädigung von Betrof-
fenen und anderes. Im Bezirk rechne man 
mit einem Gesamtschaden von 170 Milli-
onen Griwna). Insgesamt 89 Häuser im 
Kreis seien nicht mehr zu retten, 61  
in Beresina, 17 in Peremoga, weitere in 
Tarutino, Borodino und Krasna. Außer-
dem seien Lebensmittel und warme  
Sachen für die Geschädigten gesammelt 
worden. Ein Institut in Kiew habe mit der 
Schadensfeststellung begonnen und die 

Chancen für einen Wiederaufbau der 
Häuser untersucht. (In diesem Zusam-
menhang wird erwähnt, dass bei einer 
kleineren Flut 2010 bereits Mittel für 
Drainagemaßnahmen zugesagt waren, ge-
schehen sei aber nichts.) Als Gesamt-
schaden an Haustieren im Kreis werden 
4000 an Geflügel, 35 Schweine, 116 Scha-
fe, 183 Kaninchen genannt.
Es folgt ein Bericht über einen Helferein-
satz aus dem Kreis Primorskie/Odessa, 
der an das Sprichwort „Einen Freund er-
kennt man in der Not“ anknüpft. Bei dem 
von der Kreisverwaltung Odessa für Bere-
sina organisierten Aktion wurden warme 
Sachen, Schuhe und haltbare Lebensmit-
tel wie Konserven und Nudeln verteilt.
Ein weiterer Bericht spricht von der „Bes-
sarabischen Flut“ und ruft dazu auf, trotz 
bestehender Vorbehalte sich bei den Be-
hörden wegen der Schadensregulierung 
zu melden und gibt dafür eine Telefon-
nummer an.
In der Ausgabe vom 27. 9. finden sich un-
ter der Überschrift „In einer außerge-
wöhnlichen Lage“ Berichte von Verant-
wortlichen für verschiedene Bereiche der 
Abhilfemaßnahmen. Der Leiter der Elek-
triker im Kreis erzählt von der Reparatur 
der unterbrochenen Strom- und Telefon-
leitungen. Nur in Tarutino waren noch in 
der Woche etwa 100 Telefone ohne An-
schluss, bis zum Wochenende soll alles 
fertig sein. Ein Oberingenieur aus Taruti-
no berichtet über die Reparatur von Lei-
tungen und Straßen. Ein Veterinärmedi-
ziner teilt mit, dass nicht nur die Zahlen 
der getöteten Tiere festgestellt wurden, 
sondern auch mit Chlor und Löschkalk 
das Aufkommen von Epidemien verhin-
dert wurde. Er nennt als noch nicht end-
gültige Schadensfälle zwei Kühe, 35 
Schweine, 116 Schafe, 3646 an Geflügel 
und 116 Bienenstöcke. Der Leiter des 
Gesundheitsamtes berichtet vom Einsatz 
von Rettungswagen zur Evakuierung von 
Bewohnern, insbesondere von Kranken. 
Alle diese Berichte veranschaulichen, in 
welch unterschiedlichen Bereichen sich 
die Katastrophe ausgewirkt haben.
Auch in der Ausgabe vom 9. 10. ist die 
Flut ein Thema. Es wird von einer Hilfs-
aktion des Parlamentsabgeordneten Anton 
Kisse berichtet, der mit LKWs Lebens-
mittel in die betroffenen Orte brachte 
und verteilte. Am 25. 10. folgt unter dem 
Titel „Ach, Straßen...“ ein Bericht des für 
Straßenbau und -unterhaltung im Kreis 
Tarutino Zuständigen. In der ersten 
Nacht der Flut war er mit seinen Leuten 
bis spät in die Nacht in Krasnoe/Kras-
na,  wo es ebenso wie in Peremoga große 
Schäden gab: Dort war eine Brücke zer-
stört und 120 Kubikmeter Erdmaterial 
mussten angeliefert werden, um die  
Zufahrt nach Wesjolaja Dolina/Klöstitz 
wieder befahrbar zu machen. Er beziffert 
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den Gesamtschaden im Straßenbereich 
auf 20 Millionen Griwna; eine entspre-
chende Summe von der Regierung auch 
bewilligt worden, auch um die Straßen-
baumaschinen zu erneuern.
Schließlich berichtet am 1. 11. unter der 
Überschrift „Humanität und Barmherzig-
keit in Aktion“ der für das Ukrainische 
Rote Kreuz Verantwortliche über den 
Einsatz dieser Hilfsorganisation im Kreis 
Tarutino.
Am 20. November berichtet Znamja Tru-
da unter dem Titel „Hunderttausend von 
den deutschen Beresinaern“ über Spenden 
der Bessarabiendeutschen: Auf der ersten 
Seite werden Bilder der aus Beresina 
stammenden Hildegard Zarfs und des Eh-
renbundesvorsitzenden Dr. h. c. Edwin 
Kelm gezeigt, die beide tatkräftige Hilfe 
geleistet haben. Frau Zarfs war zum Ende 
des Sommers in Beresina gewesen und 
war im Urlaub an der Ostsee von den 
Meldungen über die Flutkatastrophe 
überrascht worden. Da am 6. Oktober in 
Hagenow/Mecklenburg ein Beresinaer 
Heimattreffen stattfinden sollte, besorgte 
sie sich Foto- und Videoberichte und 
führte diese bei dem Treffen vor. Eine 
spontane Sammlung ergab umgerechnet 
48.000 Griwna. Diese Summe wurde von 
Edwin Kelm auf 100.000 Griwna aufge-
stockt. Dieser Betrag wurde von beiden 
am 15. November im Bürgermeisteramt 
von Beresina an den dortigen Bürgermei-
ster Fjodor Scheljaskow übergeben. Die-
ser versprach, das Geld unter Mitwirkung 
eines extra dafür gegründeten Ausschus-

ses an Notleidende zu verteilen. An der 
Übergabe nahmen auch der stellvertre-
tende Vorsitzende der Tarutinoer Kreis-
verwaltung, Anatoli Serek-Basan, und der 
Tarutinoer Bürgermeister Iwan Kurutsch 
teil. Serek-Basan schloss sich den Dankes-
worten von Bürgermeister Scheljaskow an 
und äußerte sich begeistert über das Ver-
halten „unserer Freunde aus Deutsch-
land“. - Wie stark diese Aktion in Bessara-
bien beachtet wurde, zeigt auch ein 
Bericht der Arziser Kreiszeitung „Arziis-
kie Westi“ (Arziser Nachrichten) vom 30. 
November, der ebenfalls mit Bildern von 
Dr. Kelm und Hildegard Zarfs versehen 
ist: Eingangs wird erwähnt, dass die Flut 
fünf Kreise des Odessaer Gebiets betrof-
fen hat - Tarutino, Arzis, Sarata, Bolgrad 
und Tatarbunar. Dann wird daran erin-
nert, dass Dr. h. c. Edwin Kelm aus dem 
Kreis Arzis - nämlich aus Mirnopolje/
Friedenstal - stammt - und dass er mit sei-
nem Herzen bis heute an Bessarabien 
hängt. Er baue Brücken der Freundschaft 
zwischen den Menschen in Deutschland 
und der Ukraine und habe viele Bessara-
biendeutsche zu Besuchen in den ehema-
ligen Heimatorten gebracht. Sein erster 
Besuch in Bessarabien sei bereits 1966 
geschehen, unter starker Beobachtung des 
KGB. Frau Zarfs wird als Tochter einer 
aus Beresina stammenden Frau vorge-
stellt, aus deren Erzählungen sie sich ein 
Bild von den Lebensverhältnissen der 
Bessarabiendeutschen machen konnte. 
Dabei habe sie auch von der großen Flut 
von 1927 gehört. Als sie jetzt die Nach-

richt von der neuen Katastrophe erhielt, 
habe sie zuerst - zusammen mit anderen 
Bessarabiendeutschen - geweint. Dann 
habe sie sich zu einer Hilfsaktion ent-
schlossen, die von den anderen Beresina-
ern in Deutschland mitgetragen wurde. 
Bei der Übergabe wurde auch erwähnt, 
dass der Bessarabiendeutsche Verein sich 
mit einer Spende von 2.500 Euro beteiligt 
hatte. - Auch die Sarateaer Zeitung „So-
wjetskaja Now“ (Neuland der Räte) vom 
27. November geht auf ihrer ersten Seite 
auf die Hilfe der Bessarabiendeutschen 
ein. Sie berichtet zunächst über den fami-
liären Hintergrund von Hildegard Zarfs 
und über deren Spendensammlung. Da-
rauf erwähnt sie die vom Bundesvorsit-
zenden Günther Vossler übergebene 
Spende des bessarabiendeutschen Vereins 
von 2.500 Euro. Sodann wird über die 
Spende von Dr. Edwin Kelm - über die 
Hälfte des übergebenen Gesamtbetrags 
von 100.000 Griwna - berichtet, die dieser 
mit seiner Verbundenheit zur alten Hei-
mat, christlicher Nächstenliebe und Dank-
barkeit gegenüber seiner verstorbenen 
Frau Olga begründete, die - so fügt die 
Zeitung hinzu - durch ihre Hilfsbereit-
schaft in Bessarabien unvergessen ist. Die 
Kommunalvertreter bedankten sich für 
die Hilfe der „deutschen Freunde, die 
zwar weit weg von uns leben, aber auf die 
Not der Landsleute reagiert haben.“ Dr. 
Kelm wird abschließend mit den Worten 
zitiert: „Wir brauchen einander; mitein-
ander können wir alle Schwierigkeiten 
durchstehen!“

EGON SPRECHER

Im vergangen Sommer 2013 wurde Na-
thanael Riess Ehrenbürger seines Hei-
matdorfes Leipzig, welches heute Serp-
neve heißt. Er wurde 1935 auch in diesem 
Dorf geboren.
Seine Stammväter lebten von 1815 - 1940 
dort und betrieben Landwirtschaft. Sein 
Vorfahre, Friedrich Riess aus Sachsen, 
wurde an der Sammelstelle für Einwan-
derer nach Südrussland, bei Warschau 
1814 von der russischen Verwaltung zum 
Transportschulzen berufen. Er führte sei-
ne ihm anvertrauten Einwanderer sicher 
an den Ort im Kugelniktal, an dem Leip-
zig entstehen sollte. Er gehörte zu den 
Menschen, die zu den Gründungsvätern 
und -müttern zählten. 
Während der deutschen Besiedlung bis 
1940 engagierten sich seine Vorfahren 
auch in öffentlichen, gemeindlichen und 
kirchlichen Angelegenheiten und trugen 
gerne Verantwortung für das schöne bes-
sarabische Dorf.

Nathanael Riess – Ehrenbürger von Leipzig/Bessarabien 
Nach der Umsiedlung 1941 wurde die Fa-
milie während des Zweiten Weltkrieges 
im damaligen „Reichsgau Wartheland 
(Warthegau)“ im Kreis Lissa angesiedelt 
und betrieb dort ebenfalls Landwirtschaft. 
Den Zusammenhalt mit anderen Leip-
zigern pflegten sie in gewohnter Weise. 
Die Zeit in Polen empfanden sie unter 
den herrschenden 
Bedingungen als 
sehr schwierig und 
das Verhalten der 
deutschen Verwal-
tung gegenüber der 
polnischen Bevölke-
rung oft als unwür-
dig. Die Familie war 
in Bessarabien im 
Umgang mit unter-
schiedlichen Eth-
nien eine andere 
Verhaltensweise ge-
wohnt.
Nach der Flucht aus 
Polen im Januar 

1945 gelangte die Familie Riess nach 
Norddeutschland und durchlitt wie viele 
Heimatvertriebene die schwere Nach-
kriegszeit. Sie ließ den Mut nicht sinken 
und erarbeitete sich einen bescheidenen 
Wohlstand.
Nathanael Riess besuchte verschiedene 
Schulen und absolvierte ein Ingenieurstu-

Leipzig/Bessarabien heute
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dium. Danach trat er in die Firma Helling 
GmbH ein und wurde dort schließlich 
Geschäftsführer. In den 1980er Jahren 
übernahm er das Unternehmen, das sich 
zu einem internationalen Konzern ent-
wickelte. Es betätigt sich im Bereich der 
Werkstoffprüfung, des Umweltschutzes, 
der Medizintechnik, der Sicherheitstech-
nik und anderen Produktionszweigen. 
Seine Firma ist weltweit tätig. 

Schon früh arbeitete er auch mit Ge-
schäftspartnern in der Sowjetunion bzw. 
in Russland und der Ukraine zusammen 
und knüpfte gute Kontakte. Bei Besuchen 
dort konnte er von den schwierigen Le-
bensverhältnissen der Menschen erfah-
ren. Aufgrund seiner bessarabischen Fa-
milientradition war es ihm wichtig, Hilfe 
zu leisten. So förderte er Sozialeinrich-
tungen, Schulen und eine Universität. 
Humanität ist für ihn nicht nur ein 
Schlagwort, er geht sie durch seine Hilfen 
tatkräftig an.

Seinen Geburtsort Leipzig in Bessarabien 
hat er auch nicht vergessen, weil er erken-
nen musste, dass die Bewohner direkt an 
der Grenze zu Moldawien am unteren 
Existenzminimum leben. Im vergangenen 
Jahr besuchte er das Dorf und die Familie, 
die in seinem Elternhaus heute lebt. Mit 
seiner Hilfe wurde das Haus renoviert und 
in einen ansprechenden Zustand versetzt.

Besonders am Herzen liegen ihm die Kin-
der, die er in Schule und Kindergarten 
sehen konnte.
Als erste Maßnahmen hat Herr Ries dann 
folgendes veranlasst:
•  Schul- und Kindergartenkinder er-

hielten eine Ausrüstung für den täg-
lichen Bedarf an Schulmaterialien.

•  Der Schulhof und der Eingang waren 
sehr reparaturbedürftig; so wurde der 
Eingang gepflastert.

•  Fünf Computer wurden nach Leipzig/
Bess. geschickt, um neue Arbeitstech-
niken vermitteln zu können.

•  Weihnachten erhielten die Kinder Ge-
schenke.

Nathanael Riess und der Leipziger Bürger-
meister 2013

Im Jahre 2014 soll weiter daran gearbeitet 
werden, das Selbstwertgefühl der Kinder 
zu stärken, indem sie sich mit ihren Ein-
richtungen identifizieren. Es ist Herrn 
Ries ein Anliegen, dass sie Chancen für 
ihr Leben erhalten. So sollen
•  im Frühjahr der Garten vor der Schule 

neu gestaltet,
•  der Zaun durch einen neuen ersetzt,
•  der Bürgersteig neu gepflastert
•  die alten Pappeln entfernt und ortsüb-

liche Walnussbäume angepflanzt wer-
den, um ein ansprechende Ansicht zu 
erzielen.

Die Schulgemeinde, der Bürgermeister 
und Vertreter des Bezirkes zeigten sich 
ihm gegenüber sehr dankbar und ehrten 
ihn in einer liebevoll gestalteten Feier-
stunde mit gutem Essen, Wein, Folklore 
und einer schön gestalteten Urkunde.
Nathanael Riess weiß auch die Arbeit an-
derer Leipziger in der Vergangenheit und 
deren Spendenbereitschaft für künftige 
Aufgaben im Heimatdorf zu schätzen. Er 
ist der Auffassung, dass gemeinsam viel 
für die Menschen dort getan werden 
könnte.
Im Namen aller Leipziger Nachkommen 
beglückwünsche ich Herrn Riess zu seiner 
außergewöhnlichen Ehrung, danke ihm 
für sein Engagement für die jetzigen Be-
wohner in Leipzig und wünsche ihm alles 
Gute und Gottes Segen.

Jesus Christus spricht:  
Daran werden alle erkennen,  
dass ihr meine Jünger seid,  

wenn ihr einander liebt. 

Johannes 13, Vers 35

Monatsspruch für März 2014

Kennzeichen: Liebe
PASTOR I. R. ARNULF BAUMANN, 
WOLFSBURG

Wenn man diese Worte Jesu liest und 
hört, möchte man am liebsten in der Erde 
versinken. Denn jeder, der sich in den 
christlichen Gemeinden nur ein wenig 
auskennt, weiß, wie viel Lieblosigkeit,  
Ärger, Zank und Streit da zu finden sind. 
Da, wo es um die heiligsten Dinge im  
Leben geht, gerät man besonders leicht 
aneinander. Ohne es wirklich zu wollen 
und oft ohne es selbst zu merken, geraten 
die Menschen in Konkurrenz zueinander. 
Jeder möchte es besonders gut machen, 
jeder möchte seinen Glauben besonders 
ernst nehmen und wünscht sich das auch 

von den andern. Und schon ist, ehe man 
es sich recht versieht, der schönste Streit 
im Gange. - Und dann leiden alle darun-
ter und finden doch keinen Ausweg. Weil 
man es gut und ernst meint, kann man  
besonders schlecht etwas nachlassen von 
dem, was man für richtig, gut und wichtig 
erkannt hat. Solcher Streit zieht sich oft 
quälend hin und hört manchmal erst dann 
auf, wenn jemand von den Hauptkontra-
henten das Feld verlassen hat, auf die eine 
oder eine andere Weise. Zu lösen sind sol-
che Konflikte selten; sich zu verkämpfen 
ist viel leichter, als sich wieder zu versöh-
nen und zu einigen. - Die christlichen 
Gemeinden bieten allzu oft nicht ein Bild 
herzlicher Eintracht, sondern eher das 
Gegenbild. Dabei wissen doch alle, dass 
christliche Liebe und Einigkeit eigentlich 
ein Markenzeichen der Christen sein 
sollte. Wenn es daran fehlt, ist dann nicht 
der christliche Glaube als wirkungslos 
entlarvt? Und jeder denkt im Stillen bei 
sich: Was sollen nur die anderen davon 
denken? - Solche Gedanken verstärken 
noch die Verzweiflung über den Streit in 
den eigenen Reihen. Man möchte ja gerne 
einträchtig miteinander umgehen, - aber 

dann müsste der oder die ihre falschen 
Auffassungen aufgeben und sich den eige-
nen anschließen! Dann könnte man so 
schön einig sein! Aber diese anderen  
haben eben ihren eigenen Dickkopf und 
beharren auf ihren Meinungen. Und so 
geht es weiter und weiter. 

Ich vermute, dass sich viele Christen mit 
solchen Fragen herumplagen. Aber ist der 
Eindruck, den viele von der Einigkeit und 
Liebe unter Christen - oder dem Mangel 
daran - haben, wirklich zutreffend? Eine 
kleine Begebenheit hat mich da nach-
denklich gemacht. Vor vielen Jahren lud 
ich einen Menschen zu einer christlichen 
Tagung ein, die ihn vom Thema her inte-
ressierte. Hinterher hat dieser mir berich-
tet, ihm sei aufgefallen, wie behutsam  
die Teilnehmer miteinander umgegangen 
seien, obwohl durchaus gegensätzliche 
Auffassungen zur Sprache kamen. Aus der 
Wirtschaft, in der er tätig war, sei er ganz 
anderes gewohnt. Da werde oft mit harten 
Bandagen gestritten, mit allerhand Tricks, 
ja mit allen denkbaren Gemeinheiten.  
Offenbar sei doch etwas dran an der 
christlichen Nächstenliebe...
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Anscheinend merken Menschen, die ganz 
in weltlichen Geschäften zu Hause sind, 
doch einen Unterschied zwischen dem 
Umgang der Christen und dem Umgang 
der "Kinder dieser Welt" untereinander. 
Woran mag das liegen? Zum einen wohl 
daran, dass wir einen sehr viel höheren 
Maßstab an unser Verhalten anlegen als 
die Menschen sonst. Wir reagieren emp-
findlich auf die geringsten Meinungsver-
schiedenheiten, halten sie schon für Kata-
strophen, und daraus entwickeln sich 
dann heftige Auseinandersetzungen. - Vor 
allem aber: Wir leben in den christlichen 
Gemeinden unter dem Einfluss Jesu Chri-
sti und nehmen uns sein Verhalten als 
Vorbild. Und das hat Folgen: Wir setzen 

uns unter Erfolgsdruck bei der Verwirkli-
chung der Nächstenliebe; da ist Enttäu-
schung vorprogrammiert.
Da hilft vielleicht ein Blick auf den Zu-
sammenhang, in dem der Monatsspruch 
in der Bibel steht: Es sind die Abschieds-
reden Jesu an seine Jünger im Johannese-
vangelium. Im Satz vorher heißt es: "Ein 
neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch 
untereinander liebt, wie ich euch geliebt 
habe, damit ihr euch untereinander liebt." 
Da wird ein ganzes Geflecht von Verbin-
dungen geschildert, ein Ineinander von 
Jesu Liebe zu uns und unserer Liebe zu 
ihm und untereinander. Dieses In- und 
Miteinander ist wichtig: Wir müssen 
nicht alles selber zu Stande bringen wol-

len, damit überfordern wir uns. Jesus 
Christus ist nach der Bibel nicht als des 
Idealbild des sanften und immer lieben 
Heilands aufgetreten - er hat sich auch 
mal geärgert und hat seinen Gegnern  
widersprochen; er war durchaus nicht  
immer lieb und sanft. Aber er hat doch 
seine Menschenfreundlichkeit durchge-
halten bis ans Ende. Also: Wir müssen 
nicht „lieber“ sein wollen als Jesus. Wir 
müssen nicht jede kleine Unstimmigkeit 
als Katastrophe ansehen und uns darüber 
ärgern. Wir können gelassen, aber fest re-
agieren, und doch Liebe üben. Die Men-
schen erkennen das Kennzeichen Liebe, 
auch wenn wir nicht ständig mit einem  
zu engen Heiligenschein umherlaufen.

ERIKA VOGEL

Unsere Familien haben im Oktober 1940 
ihre Heimat Brienne in Bessarabien ver-
lassen.
Daran folgten in Sachsen mehrere Lage-
raufenthalte und auch noch ein Winter in 
der Nähe von Lodz/Polen.

Im Frühjahr 1942 ging es weiter nach 
Westpreußen auf polnische Bauernhöfe. 
Unsere Familie, meine Eltern, Oma und 
Opa, sowie mein Onkel Fritz mit Familie, 
wurden in Friedrichsbruch/Kosobudy im 
Kreis Konitz/Chojnice, jeder auf einem 
Hof, angesiedelt.
Besitzerfamilien mussten oft von jetzt auf 
gleich ihre Hofstelle räumen. Unser Ei-
gentümer konnte bei seinen Schwiegerel-
tern in Bruß/Brusy Unterkunft finden. 
Das er dort bleiben wird, war nicht vor-
hersehbar, denn nach Kriegsende gehörte 
er zu denen, die enteignet wurden und 
alles verloren haben. Seine Ehefrau war 
Einzelkind und Erbin der elterlichen 
Landwirtschaft. Wie hat diese Familie 
den Verlust verkraftet, denn sie wurden 
doppelt bestraft. Diese Information habe 
ich bei meinem Besuch 1976 von unserem 
damaligen Hausmädchen Gertruda be-
kommen. Wir haben sie drei Jahre davor 
wiedergefunden und der Kontakt mit  
ihren Kindern besteht bis heute.
Die Felder wurden bestellt und gute  
Ernten konnten eingefahren werden. Der 
Kunstdünger hat dem kargen Boden gut 
getan.

1944 nahmen die Partisanenüberfälle gra-
vierend zu. Der Vater meiner Tante und 
ihre Schwester wurden auf ihrem abseits  
liegenden Hof, in der Nähe von Bruß, 
überfallen. Schwer verletzt und gedemü-
tigt von der Misshandlung verließen sie 

Ansiedlung in Westpreußen von 1942 - 1945
ihre Bleibe und der Vater zog zu uns in 
den Ort. Das diese Entscheidung für un-
sere Familie zur weiteren Tragik führte, 
war nicht ersichtlich.
Die Front kam immer näher und weitere 
Soldaten wurden gebraucht. Weil ab 
Herbst 1944 zwei Männer für den Hof bei 
meinem Onkel zur Bearbeitung anwesend 
waren, ist er damals mit 29 Jahren kurzer-
hand eingezogen worden.
Zwei Brüder waren 1943 in Russland und 
1944 in Tschechien gefallen. Der Jüngste 
wurde von Finnland an die Westfront ver-
legt.
 
Eine Pistole mit viel Munition übergab 
mein Onkel seiner Frau, als er die Familie 
zum Kriegsdienst verlassen musste.
Es gab ein letztes Foto in Westpreußen 
mit der jungen Familie. Siegfried kam 
1941 und im Sommer 1944 Victor zu 
Welt.
Nun lebte meine Tante mit ihren beiden 
Kindern, ihrem Vater, einer polnischen 
Familie und ihrem Hausmädchen abseits 
des Dorfes.
Die Höfe auf dem Abbau gelegen, waren 
für Partisanen bevorzugte Objekte. Es hat 
nicht lange gedauert, bis meine Tante 
eines Abends unerwünschten Besuch von 
den Partisanen bekam. Diese hatten sich 
in der Tür geirrt und überfielen die pol-
nische Familie. Meine Tante nahm die  
bereitliegende Pistole und ballerte zur 
Abschreckung durch den geöffneten Luft-
flügel des Fensters. Dann suchte sie mit 
ihren beiden Kindern Schutz hinter dem 
Bett auf dem Fußboden. Kurz danach 
peitschte Gewehrmunition in ihr Schlaf-
zimmer. Die Federn aus den Betten flo-
gen im Zimmer umher. Ihr Schutzinstinkt 
hat sie vor schlimmerem bewahrt. Das 
war für alle die letzte Nacht auf dem  
Bauernhof. Ab sofort kam sie mit ihren 

Kindern und ihrem Vater bis zur Flucht 
am 28. Januar 1945 jede Nacht zu meinen 
Großeltern auf den Hof.
 
Es gab auch noch weitere unerwünschte 
Besuche. Während der dunklen Jahreszeit 
wurden am frühen Abend die Tiere ver-
sorgt, dann die Haustür verschlossen und 
der wohlverdiente Feierabend konnt be-
ginnen.
Ein heftiges Klopfen an der Tür und eine 
Aufforderung zu öffnen, durchbrach die 
beginnende Abendruhe. Mein Vater gab 
zur Antwort, dass er wegen der häufigen 
Überfälle abends Fremden die Tür nicht 
öffnen wird. Gleichzeitig fiel meiner 
Mutter ein, dass sie das Schlafzimmerfen-
ster noch nicht geschlossen hatte. Am 
Hosenriemen hatte mein Vater in dieser 
unruhigen Zeit immer seine Pistole fest-
gemacht. Er nahm seine Taschenlampe, 
ging in das Schlafzimmer um das Fenster 
zu schließen. Dafür war es inzwischen zu 
spät. Einer der angeblichen Besucher 
sollte über das Fenster einsteigen. Mein 
Vater hielt dem Eindringling den Schein 
der Taschenlampe ins Gesicht und auch 
den Lauf seiner Pistole. Der Mann war 
völlig sprachlos von diesem Empfang und 
wollte wieder zurück auf den sicheren  
Boden. Seine zwei Kollegen schoben aber 
heftig weiter in Richtung Fenster bis mein 
Vater keinen Ausweg mehr wusste und 
ihm über den Kopf schoß. Die drei  
Fremden flohen überstürzt mit einem 
PKW ab und kamen am nächsten Tag in 
ihren Ledermänteln wieder. Die Gestapo 
konnte sich nicht vorstellen, dass in der 
ländlichen Gegend die Deutschen sehr 
sensibel auf Besucher in der Dämmerung 
und Dunkelheit reagierten.

Zum Glück für unsere Familie, wurde 
dieser Vorfall nicht weiter verfolgt.
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EGON BUCHHOLZ

Wer dort geboren wurde oder durch seine 
Voreltern in einer Beziehung zu diesem 
Ort steht , wird sie niemals beenden kön-
nen. - Daran will ich mit dieser Über-
schrift und folgenden Anliegen letztmalig 
erinnern.

1.) Als mir die Verfasserin des Buches 
„Tarutino … 1918-1940“ sagte, dass sie 
Neu-Tarutino mangels Informanden 
nicht beschrieben habe, bat sie mich,  
dessen Geschichte zu schreiben.
Weil mein primäres Interesse aber der  
gesamten Geschichte meiner Voreltern 
galt und diese anteilig zur Gründungsge-
schichte von Tarutino und Neu-Tarutino 
gehört, führte mich das notwendig zur 
Erinnerung an den Verlauf von mehr als 
200 Jahren. - Inzwischen verlangt das 
Ende des Gebietsbegriffs „Bessarabien“ 
und unserer letzten Erlebnisgeneration 
nicht nur eine Beschreibung von Ereig-
nissen. Sie werden deshalb, eingeordnet 
in den Mahlstrom relevanter Zeitge-
schichte, von mir erinnert unter dem  
Titel: „Verwehte Spuren deutscher Kolo-
nisten im Osten.“ - Wann diese Rück-
schau lesbar wird, bleibt noch offen.

2.) Wer sich jetzt oder künftig für Neu-
Tarutino interessiert, kann im Internet – 
Angebot des Vereines Auskunft finden 
und durch ihn meinen Dorfplan erhalten. 
Mit ihm sind noch ca. 80 % der einstigen 
Wohnhäuser auffindbar, die Dorfmitte mit 
den beseitigten Gebäuden, der Friedhof 
und Gedenkstein - und überall freund-
liche Begegnungen mit den heutigen Be-
wohnern möglich.

3.) Als wir 2011 dort waren, zeigte uns der 
Bürgermeister das Fundament der entste-
henden orthodoxen Kirche. Später erbat 
der zuständige Priester von uns eine weit-
gehende Kostenübernahme für diesen 
Neubau, was ich als unmöglich erklärte. 
Hier erbat ich aber weitere Spenden auf 
das Vereinskonto, damit wir der Gemein-
de zur Kirchweihe ein Geschenk widmen 
könnten. Seither ist mir der Fortgang der 
Bauarbeiten unbekannt.

4.) Zum Bundestreffen, am 25. Mai in Lud-
wigsburg, kommt wieder ein Besucher-Bus 
mit Gästen aus Bessarabien. Mein Bruder 
Werner und ich haben dazu - auf unsere 
Kosten - aus Neu-Tarutino den Bürger-
meister und die Schulleiterin eingeladen. 
Wer möchte, kann ihnen dort vielleicht be-
gegnen. Ihnen übergaben wir 2011 die vor-

handenen Spenden für die Erneuerung von 
Schulfenstern. Nun nehme ich das Jubilä-
um „1814 - 2014“ zum Anlass, meinerseits 
letztmalig um Spenden für Neu-Tarutino 
zu bitten und mein bisheriges Engagement 
aus sachlichen Gründen zu beenden. Die 
weitere konkrete Pflege dieser Beziehung 
überlasse ich hiermit der nächsten Genera-
tion und ermutige sie dazu. Bis Anfang Mai 
2014 können Spenden überwiesen werden 
auf das Konto: BW-Bank Stuttgart, BLZ 
600 50101, Konto-Nr. 128 70 42 mit dem 
Vermerk („Neu-Tarutino“). Herrn K. Lust 
habe ich gebeten, Ende Mai den Gesamt-
betrag aller bis dahin erhaltenen Spenden 
für den Bedarf der Schule in Neu-Tarutino 
zu bestimmen und ihn den Gästen von dort 
nach den Maßgaben des Ver-eins zu über-
geben. Alle Spender erhalten eine Spen-
denbescheinigung und sind eingeladen, 
ihre Verbundenheit mit unserem Heimat-
dorf zu bekunden. - Wer danach noch et-
was für dortige Menschen oder Einrich-
tungen tun möchte, kann es ebenso selbst 
veranlassen. Ich gehe davon aus, dass die 
hier beschriebene Aktion für unsere Besu-
cher und die Bürger in Neu-Tarutino eine 
positive Erinnerung an ihre Beziehung zu 
Deutschland hinterlässt und danke allen, 
die das verstehen und unterstützten. 

Gedenken an Neu-Tarutino

Auswanderungsgründe
In dem interessanten Beitrag über den alten Friedhof der ehemaligen 
Brüdergemeinde Korntal (Ausg. Jan/14) wurden verschiedene Namen 
von Verstorbenen aufgezählt, die dort begraben sind und mit dem  
Pietismus besonders verbunden waren. Heinz Fieß erinnerte daran, 
dass viele unserer Vorfahren pietistisch geprägt waren und dies auch 
ein Grund sein konnte, die beschwerliche Reise nach Osten anzutre-
ten. Alexander der I. hatte ja u. a. Freiheit des Glaubens zugesagt.
Nun wissen wir, dass auch wirtschaftliche Gründe damals viele zur 
Auswanderung bewog. Die Erbteilung im Lande führte zu immer  
kleineren landwirtschaftlichen Flächen, sodass diese eine Familie oft 
nicht mehr ernähren konnten. Dazu kamen Missernten, und das  
nasskalte Wetter von 1816 führte dann auch zu Hungersnöten. Vor 
diesem Hintergrund formulierte Ludwig Uhland ein Gedicht, ja ein 
Gebet: Hier bringt der Dichter deutlich zum Ausdruck, was man  
in der damaligen Not für das neue Jahr wünschen musste Er lebte ja  
in jener Zeit (1787 – 1862) und wusste, von was er sprach.

Neujahrswunsch 1817
Wer redlich hält zu seinem Volke, Der wünsch’ ihm ein gesegnet Jahr! 
vor Misswachs, Frost und Hagelwolke behüt’ uns aller Engel Schar! 
Und mit dem bang ersehnten Korne, Und mit dem lang entbehrten 
Wein, Bring’ uns dies Jahr in seinem Horne Das alte, gute Recht herein!
Man kann in Wünschen sich vergessen, Man wünschet leicht zum 
Überfluss, wir aber wünschen nicht vermessen, wir wünschen, was 
man wünschen muss. Denn soll der Mensch im Leibe leben, So braucht 
er sein täglich Brot, und soll er sich zum Geist erheben, So ist ihm 
seine Freiheit not.        Ludwig Uhland
Unser Herrgott hat wohl das Anliegen des Dichters erhört und die 
Gebete vieler Tausender. Im Sommer 1817 wurde die erste Ernte wie-
der eingebracht. Die Erntewagen wurden geschmückt und in den 
Dörfern festlich empfangen.

200 Jahre Ansiedlung in Bessarabien übermittelt von Harald Jauch

Nun danket all und bringet Ehr, 
ihr Menschen in der Welt, dem, 
dessen Lob der Engel Heer im 
Himmel stets vermeld‘t. Amen.

Paul Gerhardt. In: Evangelisches  
Gesangbuch, Nummer 332,1.
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Im letzten Jahr sind zwei Aufsätze zum 
Sprachgebrauch in Bessarabien erschie-
nen. Es werden darin erste Ergebnisse aus 
den Umfragen vorgestellt, die im Jahr 
2009 von Dr. Günter Koch (Universität 
Passau) ein ganzes Jahr lang als „Sprache-
cke“ im Mitteilungsblatt des Vereins 
durchgeführt und 2010 auch als Fragebo-
gen verteilt wurden. Viele Jahre nach dem 
Verlassen der Siedlungsgebiete am 
Schwarzen Meer war die „Sprachecke“ als 
Experiment gedacht, herauszufinden, ob 
sich denn noch einige Bessarabiendeut-
sche an die Mundarten erinnern können, 
die in der alten Heimat gesprochen wur-
den. Das Ergebnis war erstaunlich: Unter 
den Einsendungen befanden sich einige, 
die ein noch recht gutes Erinnerungsver-
mögen bezeugen. Das gilt v. a. auch für 
die niederdeutschen Dialekte, denn allge-
mein wird ja angenommen, dass das Nie-
derdeutsche zugunsten des sog. „Neusch-
wäbischen“, einem Ausgleichsdialekt auf 
vorwiegend schwäbischer Grundlage, auf-
gegeben wurde, oder dass gleich ein 
Wechsel zum Standarddeutschen erfolgte. 
Auf Grundlage der Besiedelungsbeschrei-
bung der Mutterkolonien von Dr. Albert 
Eckert können nunmehr Karten erstellt 
werden, die am Beispiel einzelner Wörter 
zeigen, wie diese Ausgleichsprozesse 

Zwei Aufsätze zu den bessarabiendeutschen Mundarten
Dr. Günter Koch engagiert sich als Delegierter für Bayern in unserem Verein. Als Linguist ist er an der Universität Passau tätig und arbeitete 
mit am Sprachatlas für Bayern. Seine bessarabiendeutsche Herkunft weckte verständlicherweise darüber hinaus sein Interesse an der gesprochenen 
Sprache in Bessarabien. Das Ergebnis liegt nun vor. Dr. Koch übergab uns seine Veröffentlichungen zum Verkauf mit dem Vorschlag, den Erlös 
für die Bibliothek (z.B. für Neuanschaffungen) zu verwenden. Wir danken Dr. Koch nicht nur für die sprachkundliche Arbeit, sondern auch für 
das finanzielle Entgegenkommen.          Ingo Rüdiger Isert

stattgefunden haben. Vor allem wird da-
bei deutlich, dass es sich tatsächlich um 
einen Ausgleich verschiedener Varietäten 
handelt, dass dieser Ausgleich keineswegs 
abgeschlossen war, und auch, dass zuletzt 
– also um 1940 – das Neuschwäbische 
nicht der alleinige Dialekt in allen Ge-
meinden war.
In dem Aufsatz „Alte und neue Heimat – 
alte und neue Identität?“ (Sonderdruck) 
wird insbesondere die Bedeutung der 
Mundarten für den Heimatbegriff hinter-
fragt, Sprache als identitätsstiftendes So-
zialsymbol betrachtet. Im Beitrag, der im 
Buch „Sprachminderheit, Identität und 
Sprachbiographie“ erschienen ist, werden 
v. a. die Begriffe Pferd (Ross, Gaul, 
Hutsch und Pferd bzw. niederdeutsch 
Perd oder ostmitteldeutsch Ferd) und 
Zweirad (Fahrrad: Tretwagen, Reitwagen;  
Motorrad: Bratzler, Matziklett, Puffert) 
näher untersucht. In dem Buch werden 
noch zahlreiche andere Minderheitensi-
tuationen geschildert: Die Deutschen in 
Colorado (USA), die Sprachinseln in Süd-
tirol, der Sprachgebrauch im Elsass. Zwei 
Aufsätze beschäftigen sich mit den Aus-
wanderungen Sudetendeutscher nach 
Transkarpatien (Ukraine), Neuseeland 
und in die USA, ein Aufsatz mit dem sie-
benbürgischen Dialekt in der Gegenwart. 

Auch die Aufnahme des Niederdeutschen 
in die „Europäische Charta der Regional- 
oder Minderheitensprachen“ wird disku-
tiert. Ein eigener Abschnitt widmet sich 
zudem der Jugendsprache. Der Band ist 
gut verständlich geschrieben, so dass nicht 
nur Fachwissenschaftler, sondern alle 
Sprachinteressierten einen Einblick in das 
breite Spektrum der Sprachkontaktfor-
schung gewinnen können. 
Koch, Günter: Alte und neue Heimat – 
alte und neue Identität? Eine linguistische 
Studie zu den deutschen Kolonisten in 
Bessarabien. (Sonderdruck aus „Heimat und 
Identität im Donauraum“, 15 x 22 cm, 
Passau 2013, S. 93-109). Preis 2,50 €.
Koch, Günter (Hg.): Sprachminderheit, 
Identität und Sprachbiographie. Regens-
burg 2013. 15 x 21 cm, 268 Seiten. Darin 
ist enthalten: Günter Koch: Der Erinne-
rungswortschatz der Bessarabiendeutschen 
S. 145-168 mit 2 Sprachkarten. Preis 20 €. 

Die beiden Publikationen können über 
den Bessarabiendeutschen Verein bezo-
gen werden.

Kontakt zum Autor:
Dr. Günter Koch, Phil 476, 
Universität Passau, 94030 Passau
guenter.koch@uni-passau.de

’S Brotsäckle 
von Elvira Wolf-Stohler, 

Des Säckle gheert en selle Welt, wo mir glebt hen die Johra, 
es isch a Stickle Hoimat doch, mir hen au des verlora.

's isch gwä aus feschtem Stoff,  
schee gemacht eckstoinich, rot on blau

a breiter Bändel recht dragnäht,kannsch's zemmabände au.

Zom Ackra, Mäha, Welschkornsetza musch  
weit uf d' Stepp dort naus. 

Was fahrt au mit on guckt so schee zom Wagakaschta naus?

Bendsch d'Woisteck uf on au zom Herbschta,  
hacksch dr Baschtan nemmsch's mit,  

schaffsch weit vom Hof, begleitet's dich  
uf jedem Schritt on Tritt.

Wenn d'Leit au gfahra sen en d'Stadt on uf en Marktfleck nei, 
des wichtig Säckle isch ganz gwiss au iberall drbei.

Rollsch mit dr Britschka, mit dem Waga  
durch d'Steppaweg zu Gascht, no hasch's au emmer bei dir 

ghet, machsch nomma kurze Rascht.
Wenn nachre Zeit doi Maga knurrt, 

nemmsch's raus on tuesch's ufbenda. 
Zom Essa kannsch du vielerlei em scheene Säckle fenda.

Dr Schofkäs, Wurscht, Fisch, 's harte Ei,  
a graichertes Stick Schonka,  

em Schächtele isch au noch Salz, 
zom Greene Zwiebel tonkas frischbackne gute Brot 
mit warmem Ofaduft, des älles war a echter Gnuss 

dort en dr Steppaluft.´frischbackne gute Brot 
mit warmem Ofaduft,

des alles war a echter Gnuss dort en dr Steppaluft.
Kommsch hoim on en dem Säckle drenn

vom Brot brengsch eppes zrick
sagsch: „Kender, do isch's Hasabrot, 

wer mecht a kloines Stick?"

No hen die Kenderla mit Fraid 
die Händla ens Säckle gsteckt, 

weil 's Hasabrot' dort von dr Stepp 
halt ehne so guat schmeckt.

Für ons isch's heit a Adenka, 
’s passt nemme en die Welt, 

on langsam hasch au du dich do 
uf d'neie Zeit omgstellt.
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Seit 1946 wohnt Ella Wagner in Wend-
lingen und arbeitete von da an bis zur  
Rente im Olgahospital in Stuttgart als 
Kinderkrankenschwester. Während die-
ser Zeit sei sie nicht ein einziges Mal 
ernsthaft krank gewesen. Noch heute lebt 
sie in ihrer eigenen Wohnung.

VON CHRISTINA RINTYE 

WENDLINGEN. „Wenn ich noch mal 
geboren würde, dann würde ich wieder 
Krankenschwester werden“, sagt Ella 
Wagner und lächelt. Ihr Beruf habe sie 
sehr erfüllt und viel Freude bereitet. Für 
die Kinder und Jugendlichen im Olgahos-
pital waren sie und die anderen Schwe-
stern wie Ersatzeltern.
In dem bessarabischen Dorf namens Paris 
wurde Ella Wagner am 29. Januar 1914 
geboren. Ihr Vater sei dort Lehrer und 
Schulleiter gewesen, der Bürgermeister 
war ihr Onkel. 1939 besetzte die Sowjet-
union das Land, im Jahr darauf begann 
die Umsiedlung ins Deutsche Reich. 
Rund 93 000 Bessarabiendeutsche gingen. 
Mit dieser Welle kam auch die Familie 
Wagner nach Deutschland.
Ihr Schwesternexamen legte Ella Wagner 
in Halle an der Saale ab. Dort hat es ihr 
sehr gefallen, erzählt die Jubilarin. Da je-
doch die meisten Aussiedler Verwandte in 
Schwaben hatten, kam sie 1946 schließ-
lich nach Wendlingen, wo sie heute noch 
wohnt.
In Stuttgart fand sie schnell eine neue Ar-
beit. Ohne Bewerbungsunterlagen einzu-

reichen wurde sie im Olga-
hospital eingestellt. „Auf 
Ihr ehrliches Gesicht stelle 
ich Sie gleich ein“, seien 
damals die Worte der 
Oberschwester gewesen, er-
zählt Ella Wagner. Dort 
betreute sie dann als Kran-
kenschwester Säuglinge, 
Kinder und Jugendliche.
Ella Wagner wuchs mit vier 
Geschwistern auf, war aber 
selbst nie verheiratet und 
hat keine Kinder. Vermisst 
habe sie dennoch nichts, 
schildert sie: „Mit den Kin-
dern und Jugendlichen im 
Hospital habe ich einiges 
erlebt.“ Früher durften die 
Eltern ihre Kinder im 
Krankenhaus 
nur an zwei Tagen in der Woche besu   
chen. In der restlichen Zeit seien die 
Schwestern die Familie der Kinder ge   
wesen.
Ella Wagner war schon immer mit einer 
außerordentlich guten Gesundheit geseg-
net. „Ich war in meiner gesamten Zeit  
im Olgahospital nicht ein einziges Mal 
krank“, sagt sie. Sogar die Infektionsstati-
on habe ihr nichts anhaben können. Und 
auch noch im höheren Alter ist sie in  
bester Verfassung.
In ihrer Freizeit war Ella Wagner viel  
unterwegs und hat einiges von der Welt 
gesehen. Neben ihrer alten Heimat, die 
sie regelmäßig besuchte, war sie unter an-

Bis ins hohe Alter gesund geblieben
Ella Wagner aus Wendlingen feierte am Mittwoch ihren 100. Geburtstag

Er erschien am 31.1.2014 in der Nürtinger Zeitung.

derem in Afrika, Italien oder Norwegen.
Seit sie sich im Ruhestand befindet, ver-
bringt sie viel Zeit in der Kirche und hält 
stets Kontakt zum bessarabischen Heimat-
verband. Zudem ist sie seit 1950 im Wend-
linger Frauenkreis. „Es hat mir schon leid 
getan, als ich mit der Arbeit aufgehört 
habe. Aber dafür kann ich jetzt schlafen, 
solange ich will“, sagt Ella Wagner und 
lacht. Ihren 100. Geburtstag feierte sie 
gemütlich zu Hause. Die Redaktion der 
Nürtinger Zeitung/Wendlinger Zeitung 
wünscht ihr weiterhin alles Gute.

Ella Wagner macht es sich gern zu Hause auf 
ihrem Lieblingssessel bequem.

EDELRUTH KEMPA 

Vor einigen Tagen sah ich in meiner Hei-
matstadt ein kleines Mädchen, das hier 
zur Grundschule geht, deren Mutter eine 
Asiatin und deren Vater ein Nachkomme 
von Bessarabiendeutschen aus Gnaden-
feld ist, mit andern Kindern im Spiel ver-
tieft. Ich weiß nicht, in welcher Sprache 
sich die Familie unterhält, aber der Groß-
vater, der auch hier im Ort lebt und bei 
dem  das Kind sich häufig aufhält, ist noch 
in Bessarabien geboren und spricht deut-
lich den Dialekt dieses Landstrichs. Das 
kleine Mädchen aber benutzte deutlich 
die hier übliche Ausdruckweise und Wort-
melodie. Sie sprach so, wie hier am Rande 
des Harzes auch die anderen Kinder. Als 
ich sie sah, ist mir der Begriff der Mutter-
sprache in den Sinn gekommen und ich 
fragte mich, was wohl ihre Muttersprache 
sei.

Schnell war ich in Gedanken zurück in 
meiner Kindheit, die als Kind zweier  
bessarabischer Eltern - Mutter aus Frie-
denstal und Vater aus Eigenfeld - wunder-
bar, manchmal aber auch etwas besonders 
war. Das begann mit den Speisen, die mit-
tags auf unseren Tisch kamen und die 
meinen Freundinnen unbekannt waren 
und ging weiter mit Kinderspielen, die 
keiner kannte.
An ein Erlebnis, das mich damals verwirrt 
hat, erinnere ich mich deutlich:
Als ich in der sechsten oder siebten  Klas-
se war, bekamen wir für Kostüme unserer 
Schultheatergruppe Stoff geschenkt. Ob-
wohl wir uns sehr bemühten, waren die 
daraus hergestellten Kleidungsstücke nach 
jedem Auftritt sehr zerknittert.
„Das ist doch kein Wunder, dass der Stoff 
nichts aushält, der ist doch ganz prost“, 
äußerte ich verärgert. Die Reaktion mei-
ner Mitschüler war für mich nicht zu ver-

stehen. Es wurde immer wieder nachge-
fragt, wie der Stoff sei. Mehrmals wieder- 
holte ich das Wort „prost“. Keiner kannte 
es.
Als ich am Abend meinen Eltern davon 
erzählte, lachte mein Vater so sehr, dass 
ihm Tränen über das Gesicht liefen und 
meine Mutter lächelte entschuldigend. 
Sie erklärten mir, dass das ein Wort aus 
Bessarabien sei und dass es deshalb viel-
leicht keiner hier kennen würde. Für mich 
war das nicht das einzige bessarabische 
Wort, das ich seit meiner frühen Kindheit 
kannte und deshalb zu meiner Mutter-
sprache gehörte. Mein Fazit für mich: 
Muttersprache: Deutsch, bessarabisch.

Ich kann mich gut in das kleine Mädchen 
hineinversetzen und vermute, dass sie  
sich als Erwachsene ihrer besonderen  
Situation und manch lustiger Erlebnisse 
schmunzeln erinnern wird.

Muttersprache bessarabisch
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HELMA VOM BRUCH

Es ist Sommer 1946. Über ein Jahr lebten 
wir nun schon in Pabstorf, Kreis Halber-
stadt, in der sowjetisch besetzten Zone. 
Hier endete unsere Flucht aus Polen im 
Februar 1945. Im Dorf leben noch einige 
Familien aus unserer Heimat Bessarabien, 
die auch in Polen im gleichen Ort ange-
siedelt waren wie wir und mit uns im Wa-
gentreck im Januar 1945 bei eisiger Kälte 
und mit Geschützdonner im „Rücken“ 
geradewegs gen Westen fuhren, um der 
russischen Armee nicht in die Hände zu 
fallen. 
Mich interessierten damals die Umstände 
nicht, die zum Verlassen unserer Heimat 
führten. Ich war bei meiner Mutter und 
den vier Geschwistern. Wo Mama war, 
war ich zu Hause.
Mit meinen knapp fünf Jahren machte ich 
mir trotzdem ab und zu meine eigenen 
Gedanken über gewisse Merkwürdig-
keiten in den Gesprächen der Erwachse-
nen. Unterhielten sie sich zum Beispiel 
auf der Straße, hörte ich, wie sie von ihren 
Krankheiten erzählten. Aber warum  
waren sie nicht im Bett, wenn sie krank 
waren? „Da wird man am schnellsten ge-
sund,“ sagte Mama immer. Oder sie 
sprachen von einer Nachbarin, die so lan-
ge hoffnungsvoll auf ihren Mann gewartet 
habe. „ Denkt euch, gestern bekam sie die 
Nachricht, dass er doch gefallen ist“, flü-
sterte eine der Nachbarinnen teilnahms-

voll, und dann standen sie still und traurig 
noch ein wenig beieinander. Na, das 
konnte ich schon gar nicht verstehen. Wie 
oft fiel ich hin, da steht man ganz schnell 
wieder auf, putzt die Knie ab oder lässt 
sich von Mama einen Stoffstreifen drum-
binden, wenn es nicht aufhören will zu 
bluten, und schon ist die Sache vergessen. 
Als ich später begriff, wie verlogen harm-
los man über den Tod im Kriege sprach, 
der Menschen zerfetzte und verbluten 
ließ, war ich entsetzt.
Papa fehlte noch. Seit Herbst 1944 hatte 
Mama nichts mehr von ihm gehört.
Und dann geschah eines Tages etwas 
Merkwürdiges. Ich war bei Mama in der 
Küche, meinem Lieblingsplatz! Das Fen-
ster zur Straße stand offen. Mama hatte 
einen Eimer Wasser von der Pumpe auf 
dem Hof geholt, sie wollte den Küchen-
boden putzen. Der Postbote rief zum 
Fenster herein: „Frau Radke, Post für 
Sie“. „Vom Papa!“, schrie Mama auf. Der 
volle Wassereimer glitt ihr aus den Hän-
den, sie kümmerte sich nicht darum, 
stürzte zum Fenster und nahm hastig den 
Brief entgegen, musste aber enttäuscht 
feststellen, dass es ein nur ein amtliches 
Schreiben war. Absender: Suchdienst des 
Deutschen Roten Kreuzes. Als sie den 
Umschlag aufriss, fiel noch ein kleiner 
Zettel auf den Boden. Sie hob ihn auf und 
erkannte Papas Handschrift. Mama las 
und sprudelte los: „Papa lebt! Er ist in 
einem russischen Gefangenenlager in Dö-

beln und er sucht uns.“ Da unsere An-
schrift dem Suchdienst schon vorlag, 
konnte uns diese wichtige Nachricht zu-
gesandt werden. Mama wischte hastig das 
verschüttete Wasser auf, nahm mich an 
die Hand und eilte mit mir zu Tante Ly-
dia, Mamas ältester Schwester - unserer 
Lieblingstante. Ihr musste sie zuerst diese 
wunderbare Nachricht bringen. Am näch-
sten Tag machte sie sich mit ihrem „Älte-
sten“, dem 14-jährigen Hugo, auf die be-
schwerliche Reise mit Bus und Bahn nach 
Döbeln, um Papa im Lager zu besuchen. 
Es muss ein ergreifendes Wiedersehen 
gewesen sein. Zwei Stunden durften sie 
miteinander sprechen, dann fuhr Mama 
wieder zurück.
Zwei Tage später schon und einen Tag 
nach meinem sechsten Geburtstag, 
klopfte früh am Morgen ein fremder,  
bärtiger Mann an unsere Tür. Es war un-
ser Vater, den wir seit 1943 nicht mehr 
gesehen hatten und nicht sofort erkennen 
konnten. Den ganzen Tag bekamen  
wir Besuch von unseren bessarabischen 
Landsleuten. Unsere kleine Wohnung 
war voll von Menschen, die Papa mit 
„Grüß Gott“ begrüßten. Umarmungen, 
Lachen, Weinen. „Weil sie sich alle mit 
uns freuen“, sagte Mama später.
Wir wussten nicht recht, ob ich in diesem 
Herbst schon eingeschult werden müsste 
und so stellte Mama mich dem Schulleiter 
vor. Er meinte: „Sie ist noch etwas klein 
und jung“ - ich war im August sechs ge-

Hurra, ich bin ein Schulkind

Osterhasenzeit
von: Irma Wittkopp geb. Deiss

Noch schläft der Osterhase im Gestrüpp,
und sein Winterpelz ist grau,

da wecken ihn schon Blümelein
im hellen Himmelsblau.

Das Häschen reibt die Augen
und Löffelohr sich aus,

streift ganz behaglich, Gestrüpp und Blätter
sich eiligst aus dem Flaus.

Er wäscht geschwind den Pinsel
im Grastau und malt los,

ins Moos große, gelbe Augen
und denkt ist das famos.

Er bestreicht in den Hecken den Blumenkelch 
ganz blass, er leuchtet jetzt schön farbig im 

sprießenden grünen Gras.
Die Weide am Waldesrande

betupft er mit Gold,
dadurch weckt er die mausgrünen Kätzchen

zum Osterreigen hold.
Bald pocht auch der verschlafende

Haselstrauch jetzt auf,
und klopfet aus den Zweigen 
denGoldstaub mühsam aus.

Nun stößt er ganz aus versehen

die Butterblumen an,
sie nicken die Köpfchen

und fassen es kaum.
Der Hase aber hoppelt

zum Dorfende geschwind,
und versteckt seine Eier,
so dass sie niemand find.
Jetzt eilen die Kinder
auf Eiersuche hinaus
und tragen die Eier

frohjauchzent nach Haus.

Mein Heimatland Bessarabien
von: Irma Wittkopp geb. Deiss

Niemals werd’ ich dich vergessen,
du mein geliebtes Heimatland,
zur Vorbereitung eines Krieges

mussten wir dich im Jahre 1940 verlassen.
Niemand ahnte,

dass es ein Abschied von Haus und Hof
für ewig war, als Kinder nahmen wir damals 
das Verlassen der Heimat nicht so tragisch.

Heute im Alter verstehen wir, unter wie viel
Tränen, Kummer und Sorgen um das 

Verlassene

unsere Großeltern und Eltern  
schweren Herzens

in eine ungewisse Zukunft zogen..
Doch mit all’ dem Sehnen und Klagen,  

bleibt uns
heute nur noch die Erinnerung,  

an ein Land wo die Akazienbäume blühen  
mit ihrem süßen Duft,

wo Maulbeerbäume den Kindern  
gaben ihre Früchte
nach Herzenslust,

wo die Melonen den Menschen  
löschten den Durst,

wo die Weinlese. jedes Jahr ihr Bestes gab,
wo Zuckerrohr das Weizenbrot versüßte,

wo Ölfrucht gepresst und  
warm verspeist wurde,

wo auf fruchtbarer schwarzer Erde
Mais und Weizen prächtig wuchsen.
Wo der Hirte, die Schafe und Kühe  

auf der Steppe
weiden ließ, dass war meine Heimat,  

meine Kinderzeit,
die ich in guter Erinnerung behalte.

Irma Wittkopp, geb. Deiss
BdV Wittstock
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worden, „aber sie wird es schaffen. Ihre 
zwei Schwestern lernen ja auch gut.“ So 
begann für mich und viele andere Jungen 
und Mädchen am 1. September 1946 ein 
wichtiger Lebensabschnitt: Die Schule. 
Unsere Lehrerin hieß Fräulein W. ( so 
nenne ich sie, weil sie im Folgenden nicht 
so gut wegkommt). Sie  war nicht mehr so 
jung, aber dafür waren ihre Unterrichts-
methoden umso älter, vor allem legte sie 
Wert auf bestimmte Anstandsformen, die 
sie uns beibrachte, oder besser eindrillte. 
Zum Beispiel mussten wir lernen, wie 
man Lehrer begrüßt, wenn man ihnen im 
Dorf begegnete. Da Kinder gern rennen, 
übten wir im Klassenraum: Schnell lau-
fen, kurz anhalten, knicksen, die Buben 
einen Diener machen, „guten Tag“ sagen  
und weiter laufen. Aber wenn ich auf der 
Straße einen Lehrer erblickte, änderte ich 
lieber meinen Weg oder versuchte noch 
fix wenigstens auf die andere Straßenseite 
zu kommen. 
Schlimmer war das Weidenstöckchen, mit 
dem sie jegliches Vergehen bestrafte: wie  
Unaufmerksamkeit, falsche Antworten, 
fehlende Hausaufgaben. Obwohl ich alles 
tat, um damit nicht in Berührung zu kom-
men, erwischte es mich doch einmal. Un-
sere ganze Klasse musste zu einer Impfung 
zum Arzt gehen in sein Sprechzimmer im 
Dorf. Anschließend gingen einige Schüler 
allein zurück zur Schule. Das war falsch; 
wir sollten geschlossen den Rückweg an-
treten. Alle, die vorgelaufen waren, muss-
ten sich vor der Klasse aufstellen, die 
Hand vorstrecken und bekamen das 
Stöckchen zu spüren. Ich war auch dabei. 
Die Schande war für mich unerträglicher 
als der Schmerz!
Einmal wurde ich Schönschreibkönigin, 
und zwar aus Versehen.
Unsere Hefte waren aus grauem, grobem 
Papier, das auf der Innenseite gummiert 
war. Ich hatte nachmittags bei meiner 
Freundin Resi Hausaufgaben gemacht 
und wir hatten sehr schön mit roter Tinte 
geschrieben. Morgens, als ich meine 
Schultasche kontrollierte, stellte ich je-
doch entsetzt fest, dass die Seiten, auf de-
nen die Hausaufgaben standen, zusam-
men geklebt waren. So konnte ich nicht in 
die Schule gehen! Meine Mutter wusste 
Rat. Sie hatte noch schöne Schulhefte, die 
wir aus dem Westen geschickt bekommen 
hatten - mit Doppellinien. In dieses wert-
volle Heft „malte“ ich meine Hausaufga-
ben. Und hatte vollen Erfolg – jeder 
musste sich ansehen, wie schön die Aufga-
ben aussehen können, wenn man sich 
Mühe gibt. Meine Freundin dagegen 
wurde gescholten, weil sie mit roter Tinte 
geschrieben hatte „rot ist nur für den 
Lehrer“. Sie tat mir leid, und ich hatte ein 
schlechtes Gewissen, und war doch froh, 
dass ich so glimpflich einem Tadel ent-
gangen war.

Als Fräulein W. starb, gingen alle Lehrer 
und Schüler auf den Friedhof zur Beerdi-
gung.
Vorübergehend unterrichtete uns der 
Schulleiter und unser späterer Deutsch-
lehrer, Herr Böltge. Von ihm lernten wir 
die Satzteile zu bestimmen und (fast) feh-
lerfrei zu schreiben. Zu Beginn jeder 
Deutschstunde, egal, ob Grammatik oder 
Literatur auf dem Stundenplan stand, 
mussten wir miteinander einen Satz zer-
gliedern, der an der Tafel stand. Und oft 
verwendete er die letzten Minuten der 
Stunde für ein Kurzdiktat. Wir lernten  
sicher richtig zu schreiben, dafür bin ich 
meinem Deutschlehrer heute noch dank-
bar. 
Zum Schuljahresbeginn 1949/50  kamen 
zwei frisch ausgebildete Junglehrer an un-
sere Schule. Herr Thielecke wurde unser 
Erdkundelehrer, Herr Kranhold unser 
Klassenlehrer.
Herrn Kranhold mochte ich von Anfang 
an. Er war streng, aber gerecht. Sein Un-
terricht war spannend und straff geführt. 
Mit irgendwelchen Streichen  konnten 
und wollten wir den Unterricht nicht stö-
ren. Wir hörten interessiert und diszipli-
niert zu. Herr Kranhold musste uns nicht 
anbrüllen, er brauchte keine Strafen anzu-
drohen, wir machten einfach gerne mit. 
Die Klasse zeichnete sich bald ganz allge-
mein durch gute Leistungen aus. 
Ich liebte die Schule. Sie war für mich 
nicht mit Stress verbunden, weil ich 
„leicht“ lernte, wie meine Mutter immer 
sagte.
Das Jahr 1949 wurde  noch in anderer 
Weise bedeutend für uns. Die sowjetisch 
besetzte Zone, auch Ostzone genannt, 
wurde zur Deutschen Demokratischen 
Republik .
Der erste Arbeiter- und Bauernstaat auf 
deutschem Boden war gegründet. Herr 
Kranhold erklärte uns den Inhalt unserer 
neuen Nationalhymne, die Johannes R. 
Becher im Moskauer Exil gedichtet und 
Hanns Eisler vertont hatte. Das klang 
ganz schön stark, wenn wir sie gemeinsam 
sangen in der Klasse oder zusammen mit 
allen Schülern beim Morgenappell auf 
dem Schulhof zum Wochenbeginn: „Auf-
erstanden aus Ruinen und der Zukunft 
zugewandt, lass uns dir zum Guten die-
nen, Deutschland, einig Vaterland...“
Unser Lehrer  Kranhold sang immer be-
geistert mit. Wir merkten, dass er voller 
Überzeugung und mit großem Idealismus 
an die neue Zeit und den Sozialismus 
glaubte. Trotzdem hat er uns nie indoktri-
niert. Er vertraute auf die Kraft der Idee, 
erklärte, beantwortete unsere Fragen und 
besprach mit uns wichtige Textstellen der 
Hymne, an denen er uns die neue poli-
tische Richtung unserer jungen Republik 
erläuterte. Alle seien aufgerufen, das neue 
Deutschland zu bauen. Nicht nur die 

Häuser und Fabriken sollten neu geplant 
werden, sondern auch ein neues Denken 
sollte die Menschen ergreifen und ihr Tun 
und Handeln bestimmen. Ganz wichtig 
war Herrn Kranhold die Zeile: „Dass nie 
eine Mutter mehr ihren Sohn beweint“. 
Nie wieder Krieg! Ja, das konnte ich nun 
schon gut begreifen. Viele Mitschüler wa-
ren Halbwaisen und mussten ohne Vater 
aufwachsen! Fast in allen Familien waren 
Tote zu beklagen.
Inzwischen wusste ich, dass viele Familien 
ein ähnliches Schicksal hatten wie wir: ge-
flüchtet, vertrieben von Haus und Hof, 
ohne Habe angekommen im deutschen, 
aber doch fremden Vaterland. Die Ein-
heimischen verhielten sich sehr skeptisch 
den neuen Mitbewohnern gegenüber. Wo 
kamen sie her, diese „Habenichtse“, die 
vorgaben, dass sie Haus und Hof aufge-
ben mussten, um ihr Leben zu retten? 
Man kann doch nicht einfach alles im 
Stich lassen und davon laufen? Mama 
sagte: „Nur wer es erlebt hat, kann es ver-
stehen.“ Es dauerte, bis alle „Umsiedler“ 
oder „Neubürger“, wie sie  im DDR-
Sprachgebrauch hießen, in ihren neuen 
Wohnorten von den „Altbewohnern“ an-
erkannt und akzeptiert wurden und auch 
„heimisch“ werden konnten.
Herr Kranhold betonte ausdrücklich, dass 
die Einheit Deutschlands ein wichtiges 
Ziel der Regierung bleibt, obwohl es in-
zwischen zwei deutsche Staaten gab, die 
BRD und die DDR. 
Beide Staaten besangen den Wunsch nach 
Einheit, Einigkeit in ihrer Hymne, doch 
je länger die Trennung dauerte, desto 
mehr lebten sich Ost und West wirt-
schaftlich und ideologisch auseinander, 
desto unüberwindlicher wurde die Gren-
ze, die Land und Menschen trennte. Das 
merkten wir deutlich, weil unser Dorf 
ganz nahe an der Grenze lag.
Natürlich führte nach dem Verständnis 
der Sozialistischen Einheitspartei, der 
SED, nur die antifaschistisch – demokra-
tische Umgestaltung zu einem neuen ge-
meinsamen Deutschland.
Aber auch wir Schulkinder merkten bald, 
dass Theorie und Praxis nicht zueinander 
paßten. Und wir waren klug genug, dies 
nicht öffentlich zu äußern. Die ganze Ide-
ologie langweilte uns, weil sie immer und 
immer wiederholt – und doch dadurch 
nicht richtiger wurde. Gewisse gesell-
schaftspolitische Floskeln und Phrasen 
durften jedoch in keinem Aufsatz fehlen, 
wenn man eine gute Note bekommen 
wollte. 
Zum Glück gab es aber auch den ganz 
normalen Alltag. Wir lernten und spielten 
miteinander, am liebsten auf der Straße, 
dem Gänseanger oder anderen freien 
Plätzen im Dorf. Den Holzkreisel über 
einen glatten Boden zu peitschen, war ein 
beliebter Zeitvertreib, oder das Seilsprin-
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gen, die „Ballschule“, die Mannschafts-
spiele Völkerball und Schlagball. Wir hat-
ten wenig Spielzeug, aber langweilig war 
es uns nie. Die Schule bot am Nachmittag 
Arbeitsgemeinschaften an. Man konnte 
ein Musikinstrument erlernen, im Werk-
zeugschuppen der Schule Segelflugmo-
delle bauen, sich mit der Geschichte des 
Dorfes befassen und mit Hilfe des Ge-
schichtslehrers alte Schriften entziffern. 
Alle diese Aktivitäten kosteten keinen 
Pfennig zusätzlich.  
Jedes Jahr im Sommer wurden in den ein-
zelnen Dörfern Feste gefeiert mit Umzü-
gen durch den Ort, mit Schiffschaukel 
und Karussell, Losbuden und Festzelt 
zum Tanzen für Große und Kleine auf 
dem „Rummelplatz“.  
Am ersten Mai marschierten wir mit 
Fähnchen und zackig gesungenen Kampf-
liedern durchs Dorf. Wenn wir Glück 
hatten, stand abends ein Lastwagen mit 
Kinovorführeinrichtung auf dem Feuer-
wehrplatz, und alle Dorfbewohner sahen 
im Freien ein „Heldenepos“ auf großer 
Leinwand. An die Inhalte kann ich mich 
nicht erinnern. Wahrscheinlich konnte 
ich sie auch damals nicht ganz erfassen, 
aber die bunten, bewegten Bilder waren 
eine willkommene Abwechslung, denn 
wir wurden auf unserem Dorf mit solchen 
„Kulturangeboten“ nicht oft verwöhnt. 
Unvergessen bleiben mir die Ferienwan-
derwochen im Harz mit unserem Klas-
senlehrer. Wir wohnten in der Jugendher-
berge in Güntersberge, wanderten von 
dort nach Thale auf den Hexentanzplatz 
und die Roßtrappe, besuchten die wirk-
lich großen, besonders schönen Tropf-
steinhöhlen in Rübeland, die Burg Regen-
stein bei Blankenburg und fuhren mit 
dem Dampfzug durch das Selketal. Es 
waren die schönsten Ferien für mich.
Natürlich wäre ich gern mal in die Alpen, 
die höchsten Berge Deutschlands mit der 
Zugspitze, gefahren. Von dort hätte ich  
zu den großen Gletschern in Österreich 
rüberschauen können. Auch vom  Rhein-
graben mit den Mittelgebirgszügen links 
und rechts des Rheins hatte uns Herr 
Thielecke im Erdkundeunterricht so an-
schaulich erzählt, dass ich Lust bekam, 
dorthin zu fahren. Aber dieser Teil un-
seres Vaterlandes blieb uns leider ver-
schlossen.
Zwar war es möglich, in den Westen zu 
reisen, um Verwandte zu besuchen, aber 
man brauchte eine Reisegenehmigung 
von der Volkspolizeibehörde des Wohn-
orts. Immer wieder kam es vor, dass ganze 
Familien besuchsweise in den Westen 
fuhren und nicht wieder kamen. 
Als Papa aus der Gefangenschaft nach 
Hause kam, fuhr er wenig später zu  
Verwandten nach Süddeutschland, um 
herauszufinden, wo es sich besser lebt. 
Damals gab es kaum Unterschiede in Ost 

und West, überall hungerten die Men-
schen und hatten kaum ein Dach über 
dem Kopf. Papa wäre trotzdem gern in 
den Westen gegangen, aber Mama wollte 
nicht schon wieder woanders hin.
Als Papa 1950 eine Neubauernsiedlung 
übernehmen konnte, war er zufrieden. Er 
war wieder ein Bauer mit eigenem Land, 
wie zu Hause in Bessarabien. Wir Kinder 
halfen fleißig mit im Stall und auf dem 
Feld und freuten uns, als im Sommer die 
ersten Erntewagen mit Korn auf den Hof 
fuhren. Wir waren glücklich. 
Doch leider war das Glück nicht von 
Dauer. Der jahrelang vernachlässigte 
Acker brachte noch nicht genügend 
Frucht und als die Sollabgaben erhöht 
wurden, konnte Papa das Abgabesoll nicht 
erfüllen. Außerdem war die Größe der zu-
geteilten Ackerfläche so klein, dass die 
Ernte grade für die eigenen Familie 
reichte. Später wurde klar, dass die Vertei-
lung des ehemaligen Großgrundbesitzes 
nur der Vorbereitung der so genannten 
„Landreform“ dienen sollte, d.h. der Auf-
lösung des selbständigen Bauerntums und 
dessen Kollektivierung in den LPGs, den 
neu gegründeten „Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften“. Auch mein 
Vater musste 1952 beitreten. Aus war es 
mit der Selbständigkeit. Überall im Land 
wurden die Menschen geschunden, die 
Arbeitsnormen wurden erhöht, private 
Firmen mussten ihre Betriebe aufgeben. 
Man sprach unaufhörlich von Wettbe-
werb und Mehrleistung, um den Aufbau 
des Sozialismus zügig voran zu treiben. 
Allen war klar, dass die Regierung unter 
sowjetischem Zwang diese Maßnahmen 
treffen musste.
Und dann geschah etwas unerwartetes: 
Stalin starb am 5. März 1953. 
Ruhe lag über dem Land, ein gespanntes 
Abwarten, was kommen würde! 
Wir Schüler mussten uns wie beim Mor-
genappell im Viereck auf dem Schulhof 
aufstellen zum Gedenken an den großen 
Verstorbenen. Welche Worte unser Schul- 
leiter an uns richtete, weiß ich nicht mehr. 
Wir waren alle still, aber nicht bedrückt. 
Peinlich berührte mich die Schweigemi-
nute für den verstorbenen Genossen Jossif 
Wissarionowitsch Stalin. Mein Kopf war 
leer, ich empfand keine Trauer, auch keine 
echte Freude: Es gehört sich nicht, fröh-
lich zu sein, wenn ein Mensch gestorben 
ist.

Am 17. Juni 1953 zogen die Bauarbeiter 
der Berliner Stalinallee gemeinsam zum 
Regierungsgebäude und forderten bessere 
Löhne und niedrigere Arbeitsnormen, um 
einigermaßen menschlich leben zu kön-
nen. Die Demonstrationen breiteten sich 
sehr schnell auf die ganze Republik aus. 
Das Politbüro bat die Sowjettruppen um 
Hilfe. 

In unserem kleinen Dorf wurde nicht de-
monstriert. Die Eltern erzählten uns we-
nig. In der Schule herrschte zunächst 
Schweigen. Aber irgendwie hatten wir 
Schüler doch von den Unruhen gehört – 
durch Rundfunk und Westnachrichten 
nehme ich an. Wir hatten eine Freistunde 
und saßen am Selda, unserem Dorfteich, 
um die Lage zu besprechen. Empört da-
rüber, dass russische Soldaten auf deut-
sche Arbeiter schossen, beschlossen wir 
einstimmig die folgende Russischstunde 
zu boykottieren. „Wir gehen nicht hin. 
Wir streiken. Wir wollen kein Russisch 
mehr lernen.“ Es war ein gutes Protestge-
fühl.
Leider war der „vom Westen provozierte 
Tag X“ (wie unsere Lehrer den Aufstand 
nannten) sehr schnell zu Ende, die Arbei-
ter zusammengeknüppelt, einige tot. Die 
Republik funktionierte wieder „normal“, 
und wir mussten wieder zum Russischun-
terricht. Unser Russischlehrer sagte, un-
ser Wegbleiben sei sinnlos und nutzlos 
gewesen und wir  müssten jetzt den ver-
säumten Stoff nacharbeiten. Wir waren 
erleichtert, dass wir ohne Strafe davon ka-
men, aber auch ein wenig stolz, dass wir 
ein schwaches, wenn auch hilfloses Zei-
chen von Solidarität gewagt hatten.

Die achtjährige Grundschulzeit endete 
für mich im Sommer 1954. Herr Kran-
hold empfahl meinen Eltern, mich auf die 
Oberschule zu schicken. Das war mir sehr 
recht, denn ich wusste schon ganz sicher, 
was ich werden wollte: Lehrerin. 
Die Schule lag drei Ortschaften weiter. 
Das Gebäude war ein ehemaliges Kloster 
und bot auch Platz für uns Internatsschü-
ler. Jetzt war ich das erste Mal die ganze 
Woche über fort von zu Hause.
Nach der Mittleren Reifeprüfung bekam 
ich die Zusage zum Besuch des Instituts 
für Lehrerbildung in Weimar.
Ich merkte sehr schnell, hier war ich  
richtig! Die Fächer Psychologie und  
Pädagogik fesselten mich, Didaktik und  
Methodik forderten meine geistige und 
praktische Kreativität heraus, in Literatur, 
Kunst und Sport, überhaupt in allen Fä-
chern hatten wir ausgezeichnete Lehr-
kräfte. Ich arbeitete das erste Mal auch 
eifrig mündlich mit im Unterricht. Meine 
Zensuren konnten sich sehen lassen. Na-
türlich freuten sich meine Eltern mit mir, 
wenn ich so begeistert von der Schule er-
zählte.
Im Februar 1957 stand in Mamas Brief: 
„Bitte komm am nächsten Besuchswo-
chenende nach Hause, ich habe etwas 
Wichtiges mit Dir zu besprechen.“  Nanu, 
so geheimnisvoll kannte ich meine Mutter 
gar nicht. 
Sie eröffnete mir: „Papa ist in den Westen 
gefahren und er bleibt dort. Er hat bereits 
Arbeit und eine Wohnung gefunden. So-
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bald es möglich ist, gehe ich auch mit 
Horst und Brunhilde (meine jüngeren 
Geschwister), du kannst selbst entschei-
den, ob du mitkommen willst. Ich weiß, 
wie gern du in Weimar bist. Und ob du im 
Westen Lehrerin werden kannst, das weiß 
ich nicht. Überlege es dir gut, aber bis zu 
den Osterferien solltest du dich entschie-
den haben.“ 
Wieder zurück in Weimar, zermarterte 
ich mir Kopf und Herz. Was sollte ich 
tun? Meine Ausbildung aufgeben, die mir 
so viel Freude und Erfolg brachte? Ich 
hatte auch schon eine Unterrichtsstunde 
gehalten. Es machte wirklich Spaß, vor 
der Klasse zu stehen. Aber ohne die  
Eltern allein in der DDR bleiben, würde 
ich das schaffen? 
Als ich an einem Nachmittag endlich al-
lein im Zimmer war, weil meine drei Mit-
bewohnerinnen ausgegangen waren, warf 
ich mich auf mein Bett und ließ meinen 
Tränen freien Lauf. Dann stand ich auf, 
wusch mein Gesicht mit kaltem Wasser 
und wusste: Ich verlasse Weimar. Ich 
wollte meine Eltern nicht verlieren.
Keiner sollte etwas erfahren. Kurz vor 
den Osterferien beantragte ich eine Rei-
segenehmigung für einen Westbesuch, 
die ich auch ohne Beanstandung bekam. 
Mein großer Bruder und seine Frau ka-
men mit dem Zug aus Hannover, denn 

meine Schwester heiratete am Ostersonn-
tag in unserer Dorfkirche. Es wurde ein 
schönes Fest, obwohl ich zwischendurch 
immer wieder an meine bevorstehende 
„Ausreise“ denken muss te.
Am letzten Abend ging ich auf die Ader-
stedter Chaussee, sah hinüber zum Huy, 
einem kleinen Höhenzug vor dem Harz. 
Der Huy war immer ein beliebtes Aus-
flugsziel für uns Kinder gewesen. Die 
zwei spitzen Türme der Huysburg 
grüßten herüber und ich dachte: Wie  
lange wird es dauern, bis ich sie wieder 
sehe? Knapp 17 Jahre war ich alt, als ich 
Pabstorf mit ein wenig Wehmut verließ. 
All die Jahre hat mich die Sehnsucht nach 
dem Dorf geplagt, in dem ich meine 
Schulzeit verbracht, wo ich Schulfreun-
dinnen und prächtige Lehrer gehabt hat-
te. Damals konnte ich nicht ahnen, dass 
32 Jahre später die Wende kommen und 
ein Wiedersehen möglich machen würde.

Der Neuanfang im Westen gestaltete sich 
schwierig für meine Eltern und für uns 
Kinder. Ich bin auch keine Lehrerin ge-
worden. Aber ich habe nie gehadert und 
gedacht, ich hätte es anders machen sol-
len. Es war die richtige Entscheidung.
Ein Jahr arbeitete ich in einem größeren 
Werk am Fließband und konnte dann 
doch noch einen Beruf erlernen, der  

eigentlich nicht so weit weg war von 
meinem ursprünglichen Berufswunsch. 
Ich wurde Erzieherin. Ein Beruf, der zu 
mir passte. Ich konnte die Kinder im Kin-
dergarten individuell und ohne Leistungs- 
und Notendruck fördern und auf die 
Schule vorbereiten. Das pädagogische 
Vorbild für meine Arbeit war und blieb 
mein Klassenlehrer.
Mein Beruf führte mich von Süddeutsch-
land in den Norden und zuletzt in die 
Mitte Deutschlands, das Rhein- Main- 
Gebiet. Hier lebe ich seit vielen Jahren 
mit meinem Mann in dem kleinen Städt-
chen, in dem er geboren wurde. Es ist 
meine Heimat geworden.

Kurzlebenslauf
Helma vom Bruch
Wohnort: Bad Soden/ Ts
Geboren 1940 in Seimeny / Bessarabien 
(heute Ukraine)
Von 1941-1945 in Polen angesiedelt
Flucht und neuer Wohnsitz in Pabstorf, 
Kreis Halberstadt 
Seit 1957 in Westdeutschland
Erzieherin in verschiedenen Einrich-
tungen für Kinder und an wechselnden 
Orten 
Heilpädagogin.
Gelegentlich Beiträge im MTB und im 
Jahrbuch

Suchmeldung
Sehr geehrte Damen und Herren des bessarabiendeutschen Vereins und Leser des 
Mitteilungsblattes, 
im Nachtrag habe ich Ihnen eine Adresse beigelegt. Es ist die Zwillingsschwester 
meiner Großmutter Susanne Bürkle geb. Rauser. Meine Oma Susanne Rauser 
wohnte in Kassebruch, Niedersachsen. 
Ihre Schwester ist nach der Umsiedelung mit ihrer Familie nach Kanada ausge-
wandert. 
Als meine Großmutter verstarb, endete der Kontakt.

Ich würde jetzt gerne wissen, ob es Nachfahren von dieser Familie gibt. Können 
Sie bitte die Adresse im Mitteilungsblatt veröffentlichen und fragen, ob jemand 
näheres über diese Familie in Kanada weiß?

Herzlichen Dank dafür
Rita Liebke

Übersetzungsbüro 
Hochdeutsch- 
bessarabisch/

schwäbisch
Ich übersetze für Sie  
Ihre hochdeutschen Schriften 
auf bessarabisch/schwäbische Mundart
Mit den Übersetzungen von Schrift-
deutsch auf bessarabisch/schwäbisch, 
möchte ich ein Stück
Kulturgut für die Nachkommen der
bessarabischen Siedler bewahren.

Kostproben meiner Mundart- 
übersetzungen finden sie
auf Google im Forum  
der Bessarabiendeutschen 
unter der Rubrik Anekdoten.

Preise für die Übersetzungen:
0,09 € incl. Mwst. pro Wort 
schicken Sie bitte
per Fax an Nr.0941 2802813  oder 
per E- Mail: holz.bieber@t-online.de
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Beim folgen Bericht handelt es sich um 
einen Vorabdruck und  Auszug aus einer 
Familiengeschichte, die in diesem Jahr 
noch erscheinen soll. Sie umfasst einen 
Zeitraum von 500 Jahren, von den 
Schweizer Ahnen, den Württemberger 
Vorfahren, den Auswanderern nach Bes-
sarabien und den Nachkommen aus der 
Dobrudscha.

Cataloi, das Dorf in der Dobrudscha, 
in dem unsere Vorfahren lebten.

In der Januar- und Februarausgabe 2014 
des Mitteilungsblattes gaben wir einen 
Überblick über die Provinz Dobrudscha 
und ihre Deutschen. Ihm fügten wir einen 
kurzen Abriss über die Geschichte und 
das Wirken der Landsmannschaft der 
Dobrudschadeutschen an. Sie wurde 1950 
gegründet und fusionierte Ende 2008  mit 
der Landsmannschaft der Bessaraber-
deutschen. Im folgenden Bericht stellen 
wir das Dorf Cataloi in der Dobrudscha 
vor. In ihm lebten einst unsere Vorfahren. 
Als Informationsquellen benützen wir das 
„Heimatbuch der Dobrudschadeutschen 
1840-1940“ und andere Literatur. Wir 
lassen aber auch Verwandte und Augen-
zeugen mit ihren Erinnerungen zu Wort 
kommen.
Im Heimatbuch finden wir auf der Seite 
95 folgende Hinweise von Albert Stiller 
über das Dorf Cataloi (Katalui). Der Ort 
liegt etwa 1 km westlich der alten Heer-
straße Konstanza – Tulcea (12 km von 
Tulcea entfernt). Im Sommer 1857 ließen 
sich etwa acht deutsche Siedlerfamilien in 
Cataloi nieder. Sie kamen aus Bessarabien 
und waren auf der Suche nach preis-
wertem Land. Sie fanden im Dorf schon 
Rumänen, Tataren, Italiener und Bulgaren 
vor. Dr. Johannes Florian Müller berich-
tet in seinem Buch „Ostdeutsches Schick-
sal am Schwarzen Meer“ über Cataloi: 
„Im Gründungsprotokoll der evangelischen 
Gemeinde von Tulcea vom 13. September 
1857 werden auch die evangelischen Familien 
von Cataloi angeführt. Ein Teil von diesen 
protestantischen Familien kam aus Jakobs-
onthal. Sie brachten von dort mit nach Cata-
loi den Kelch, die Bibel und die Glocke ihrer 
Kirche.“ 

Deutsche Einwanderer aus Bessarbien

Aus dem Heimatbuch erfahren wir weiter, 
dass in den folgenden Jahren noch mehre-
re deutsche Familien aus Bessarabien 
nach Cataloi kamen. Viele wanderten aus 
den bessarabischen Kolonien Tarutino, 
Kulm und Katzbach ein. Aber auch Kolo-
nisten aus Wolhynien siedelten sich an. 
Unter ihnen befanden sich hauptsächlich 

Erwin Issler und Hans Issler
Plattdeutsche und Schwaben. Cataloi 
wurde zum Sammelplatz verstreuter Ko-
lonisten. 1884 zählte der Ort 67 deutsche 
Familien mit 336 Seelen in etwa 50 Häu-
sern. Neben den deutschen Bewohnern 
lebten 40 rumänische, 35 bulgarische  und 
85 italienische Familien. Im Jahre 1892 
lebten in der Kolonie 56 evangelische 
Christen, ca. 200 Baptisten und 60 Be-
wohner, die keiner Religionsgemeinschaft 
angehörten. 

Vier Volksgruppen  in getrennten 
Ortsteilen

Alle Nationen lebten für sich gesondert in 
eigenen Dorfteilen. Das Quartier der Ru-
mänen mit der großen orthodoxen Kirche 
lag weit sichtbar auf einer Anhöhe. An-
schließend hatten die Bulgaren ihre zum 
Teil ansehnlichen Häuser und Höfe. Der 
italienische Dorfteil grenzte hier an. Von 
dort gelangte man über die nur mäßig ge-
schotterte, staubige Straße in die Ansied-
lung der Deutschen. Hier teilte sich der 
Weg in eine Ober- und Untergasse. Die 
Hofplätze waren eingezäunt und hatten 
kleine bunte Vorgärten. Die aus Lehmzie-
geln gebauten Häuser waren schilfbe-
deckt. Sie wurden meist jährlich frisch 
getüncht. An der Längsseite hatten sie 
vielfach vorgezogene Dächer auf Holz-
stützen. Das übliche Bauernhaus bestand 
aus einem kleinen Vorhaus, der großen 
Küche sowie der Vor- und Hinterstube. 
Scheune, Stall und Dreschplatz lagen hin-
ter dem Haus, ebenso der langgezogene 
Garten. Das kleine Backhaus und der 
Brunnen waren meist in der Hausnähe. 
Das Grundwasser hatte oft einen salzigen 
Beigeschmack. Daran mussten sich die 
Kolonisten erst gewöhnen. Florian Mül-
ler berichtet, dass die deutschen Siedler 
fleißig und genügsam waren. Sie ernteten 
bald Weizen, Roggen, Gerste, Mais und 
Kartoffeln auf ihren Feldern. 

Friedliches Miteinander

Von Elsbeth Rauschenberger-Highfield, 
(1914*) der Frau des früheren Baptisten-
predigers Jakob Rauschenberger, erfahren 
wir aus ihren Erinnerungen an Cataloi, 
die sie im Dobrudschaboten Nr. 79 im 
Mai 2000 auf unsere Bitte veröffentlicht 
hat: „Das Land war hügelig. Der beste Boden 
lag im Tal, durch das ein Bächlein floss, das 
bei starkem Gewitterregen zu einem rei-
ßenden Fluss werden konnte. Gelegentlich 
kam es auch zur Überschwemmung einzelner 
Höfe. Die Dorfstraße führte über eine Brücke 
und eine kleine Anhöhe weiter nach Atmagea 
und andere Dörfer, wo sich ebenfalls Deutsche 
niedergelassen hatten. So sahen wir allerlei 

Verkehr durch unser Dorf ziehen. Die vier 
Volksgruppen in Cataloi blieben mehr oder 
weniger unter sich, abgesehen von gelegent-
lichen Geschäften miteinander. Mischehen 
gab es kaum. Jede Gruppe blieb beim eigenen 
Glauben, man achtete jedoch einander und es 
herrschte Frieden und Eintracht.“ So weit 
Elsbeth Rauschenberger-Highfield.
Das Heimatbuch informiert, dass unge-
fähr die Hälfte der Deutschen keinen ei-
genen Grundbesitz hatte. Sie haben sich 
hauptsächlich auf die Zucht von Schwei-
nen, Gänsen und Hühnern verlegt, deren 
Produkte sie auf dem zweimal wöchent-
lich stattfindenden Markt in Tulcea zu gu-
ten Preisen absetzen konnten. Auch eine 
Dampfmühle wurde von einem Deut-
schen betrieben. 

Urgroßvater Ludwig Liebig  
(1831-1911) kommt aus Deutschland 
nach Cataloi

Im Jahre 1873 zog unser Urgroßvater 
Ludwig Leopold Liebig mit seiner Fami-
lie aus Deutschland in die Dobruscha. Er 
kam aus Alt-Strelitz in Brandenburg, um 
in Cataloi die Stelle eines Baptistenpredi-
gers zu übernehmen. Nachdem er (1878) 
10 Hektar Land preiswert vom rumä-
nischen Staat erwerben konnte, bewirt-
schaftete er einen Bauernhof. Fortan war 
er nur ehrenamtlich in der Baptistenge-
meinde tätig. Unser Urgroßvater blieb bis 
zum Lebensende in Cataloi. Er starb am 
24. April 1911 im Alter von 80 Jahren, sei-
ne Frau Wilhelmine am 3. September 
1924 im Alter von fast 89 Jahren. Beide 
wurden auf dem deutschen Friedhof in 
Cataloi beerdigt. Über die Freuden und 
Entbehrungen des Lebens meiner Ur-
großeltern findet sich ein eigener Bericht 
in dieser Familiengeschichte. 

Großvater Martin Issler (1853-1939) 
wandert aus Bessarabien nach Cataloi

Im Frühjahr 1882 zieht unser Großvater 
Martin Issler mit seiner Familie von At-
matscha nach Cataloi. Er war 1874 von 
Bessarabien in die Dobrudscha eingewan-
dert, um in Russland der Wehrpflicht zu 
entgehen. In Atmatscha heiratete der ge-
lernte Schuster und gründet eine Familie. 
Im Jahre 1884 beruft ihn die Baptistenge-
meinde Cataloi zu ihrem Prediger. Diesen 
Dienst übt er bis zum Jahresende 1899 
aus. Nebenbei ist Martin Issler auch 
Landwirt. Zunächst kann er vom rumä-
nischen Staat 10 Hektar Land günstig 
kaufen. Nach und nach erwirbt er weitere 
15 Hektar hinzu und bearbeitet zusätzlich 
10-15 Hektar Pachtland. 

Fortsetzung im nächsten  
Mitteilungsblatt
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Die Volksgruppe der Bessarabiendeutschen wurde im Herbst 1940 nach Deutschland umge-
siedelt. Nach etwa einem Jahr in Umsiedlungslagern kamen die Bessarabiendeutschen über 
Ansiedlungslager auf polnische Bauernhöfe im Wartheland und in Danzig/Westpreußen.
Wir gingen dort zur Schule, andere wieder sind dort geboren. Auch die Tage der Flucht im 
Januar 1945 gehören zur Geschichte der Bessarabiendeutschen.
Besuchen Sie die Stätten, die für Sie vorübergehend Heimat waren. Sie haben die Möglich-
keit, die Ansiedlungsorte im Warthegau und in Westpreußen zu besuchen.
Unternehmen Sie eine Busreise in die Vergangenheit. Es ist ein einmaliges Erlebnis, den  
Geburtsort oder den Ansiedlungsort in Polen zu besuchen.
Ansiedlungsorte im Warthegau: Posen, Litzmannstadt, Konin, Hohensalza, Kosten, Gnesen, 
Turek, Schriem, Jarotschin, Plesen u.a.m.
Ansiedlungsorte in Westpreußen: Thorn, Straßburg, Neumark, Briesen, Tuchel, Kulm, 
Bromberg, Wirsitz, Rippin, Schwetz u.a.m.

LEISTUNGEN:
• Fahrt mit Komfort-Reisebussen
• 7 Übernachtungen im Ferienzentrum SLESIN am Schlüsselsee
• Doppelzimmer im Ferienbungalow mit DU/WC, Halbpension und einer Vollpension
• Tagesfahrt nach POSEN, LITZMANNSTADT und THORN
• mit Stadtbesichtigung
• Tagesfahrt in die Kreisstädte der Ansiedlungsgebiete

Reisepreis:  790,00 EUR pro Person

Erinnerungsreise nach Polen vom 04. – 11. Oktober 2014
Auf den Spuren der Ansiedlung im Warthegau und in Westpreußen 1940 – 1945

Umsiedlungstreck

Posen

LitzmannstadtThorn / Weichsel

Wenn Sie mehr Informationen über  
die Reise wünschen, dann rufen Sie einfach an:

Koordinator der Studienreise
Dr. h. c. Edwin Kelm 

Lerchenweg 10, 71696 Möglingen 
Telefon:  07141 / 48070
Telefax: 07141 / 240388

E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de 
www.bessarabien.de

Mit der Anmeldung ist ein Teilbetrag der Reisekosten in Höhe von  100,00 EUR pro Person
fällig. Bitte überweisen Sie auf nachstehend genanntes Konto. Der Restbetrag ist 10 Tage vor Reisebeginn zu überweisen.

Bankverbindung: Deutsche Bank Ludwigsburg  •  BLZ: 604 700 24  •  Konto-Nr.: 014 262 000
IBAN: DE14 6047 0024 0014 2620 00 BIC: DEUTDEDB604

Anmeldung zur 19. Polenreise
Reisetermin:  vom 04. -  11. Oktober 2014

Ich/Wir möchte(n) mich/uns zur Busreise nach Polen anmelden.

1.  Name Vorname Geborene

Geburtsdatum Geburtsort Beruf

Wohnort mit PLZ Straße

Welche Kreisstadt in Polen möchten Sie besuchen? Telefon

Ich möchte ein Einzelzimmer buchen:

Name: ....................................................................... Vorname: .......................................................................

2.  Name Vorname Geborene

Geburtsdatum Geburtsort Beruf

Wohnort mit PLZ Straße

Welche Kreisstadt in Polen möchten Sie besuchen? Telefon
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September 2013
Hauptgeschäftsstelle
Ilse Roos, Ostfildern, 10 € – Ilse Roos, Ostfil-
dern, 20 € – Rudolf Scharff, Ludwigsburg, 20 
€ – Simon Schimpke, Rutesheim, 10 € – 
Claudia Schneider, Markgröningen, 10 € – 
Adele Schuhmacher, Bremen, 30 € – Peter 
Skobowsky, Plüderhausen, 10 € – Markus Ta-
schendorf, Tornesch, 20 € – Oskar Tschritter, 
Stuttgart, 20 € – Ernst Uttke, Hannover, 100 
€ – Hiltrud Wieland, Allmersbach, 10 € – 
Gerhard Willging, Leipzig, 15 € – Ella Wolf, 
Gera, 10 €

Allgemeinde Vereinsarbeit
Irma Dürr, Filderstadt, 20 € – Erwin Mayer, 
Wendlingen, 50 € – Hildegard Schlaps, Fil-
derstadt, 20 € – Lilli R. Senuta, LEDYARD ,  
CT 06339, 50 €

Familienkunde
Toni  Henriette Fröhlich, Reutlingen, 40 € – 
Klara Grosse, Aichtal-Grötzingen, 50 € – 
Siegfried Kurrle, Esslingen, 100 € – Hulda 
Uhl, Augsburg, 40 €

Familienkunde
Gerald Kanther, Berlin, 100 €

Kulturarbeit
Horst Becker, Sachsenheim, 10 € – Günther 
Ehmann, Neu Wulmstorf, 100 € – Willi Ei-
chelberg, Adendorf, 25 € – Egon Fälchle, 
Schwaikheim, 100 € – Quido Flaig, Schwie-
berdingen, 100 € – Helmuth Fode, Seevetal, 
50 € – Elvira Große, Bad Düben, 30 € – Ot-
tomar Haag, Ludwigsburg, 30 € – Alexander 
Hermannsdorfer, Stuttgart, 20 € – Klara 
Höft, Otter, 10 € – Heinrich Kisse, Ahrens-
burg, 50 € – Klara Koch, Winsen, 10 € – 
Hannelore Köhler, Ostfildern, 20 € – Erwin 
Mattheis, Bietigheim-Bissingen, 10 € – Hugo 
Nauenburg, Leinfelden-Echterdingen, 10 € 
– Erwin Schäfer, Neu Wulmstorf, 30 € – Ru-
dolf Scharff, Ludwigsburg, 45 € – Edith 
Schneider, Schneverdingen, 100 € – Reinhold 
Schneider, Marbach, 50 € – Otto Siewert, 
Vaihingen, 20 € – Helmut Steeg, Markgrö-
ningen, 10 €

Ensslen Ulrich Dr. Spenden anl.  
80. Geburtstag
Rainer Brast, Minden, 30 € – Niklas Miller, 
10 €

Hirtenheim
Robert Weiß, Verden - OT Walle, 20 €

Lichtental
Eddie Henry Idler, Aspach, 20 € – Elli Ingrid 
Mayer, Maulbronn, 50 € – Erwin Pleiß, Tor-
gau, 5 € – Lilli Thieme, Wechselburg, 10 € – 
Inge Wilhelm, Aichwald, 50 €

Neu-Tarutino
Pastor i.R. Egon Buchholz, Bad Bevensen, 
200 €

Tarutino
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 €

Oktober 2013
Allgemeinde Vereinsarbeit
Irma Kaiser, Frankfurt, 18,35 € – Armin Brü-
ge, Nufringen, 17,25 € – Irma Größmann, 
Bietigheim-Bissingen, 20 € – Haus des Deut-
schen Ostens, München, 10 € – Gert Hoff-
mann, Brackenheim, 13,60 € – Edith Kurz, 
Jülich, 10 € – Adelheid Mäule, Ludwigsburg, 
150 € – Christian Müller, Leonberg, 50 € – 
Ilse Müller, Peine, 17 € – Gerd Rohde, Alten-
treptow, 100 € – Reinhold Ruff, Twist, 24 € – 
Emil Schill, Heide, 50 € – Jürgen Hugo 
Siewert, Kandern, 12 € – Markus Taschen-
dorf, Tornesch, 20 € – Andreas Versümer, 
Bad Fallingbostel, 40 €

Weihnachtsspende
Erwin Irion, Lutherstadt Wittenberg, 50 € – 
Hermann Kämpf, , 80 € – Elwire Weickh-
mann, Dormitz, 50 €

Heimatmuseum
Charlotte Gaugel, Böblingen, 70 € – Sigrid 
Standke, Nagold, 50 €

Bildarchiv
Robert Engelhardt, Fredenbeck, 50 €

Familienkunde
Jürgen Alfred Blessing, Heubach, 200 € – 
Horst Deuschle, Otter, 50 € – Horst Deusch-
le, Otter, 20 € – Jens Freimuth, Uelzen, 100 € 
– Ingeborg Gerwig, Simmozheim, 100 € – 
Michael Hornung, Wuppertal, 50 € – David 
Mammel, Berlin, 50 € – Arnold Neumann, 
Langelsheim, 30 € – Ingrid Poldervaart, 
Leichlingen, 100 € – Erich Singer, Besig-
heim, 20 € – Manfred Weiß, Isernhagen, 50 € 
– Rainer Kallis, Osterholz-Scharmbeck, 50 €

Historische Kommission
Erika Balbach, Gingen, 100 €

Kulturarbeit
Georg Böhm, Weinstadt, 50 € – Elvire Bom-
bach, Bad Bibra, 10 € – Kuno Böttcher, Wer-
nigerode, 10 € – Marion Buck, , 50 € – Alide 
Butz, Nürtingen, 50 € – Rita Düerkop, 
Hildesheim, 10 € – Rita Düerkop, Hildes-
heim, 10 € – Ingrid Ellwanger, Stuttgart, 10 € 
– Gertrud Felchner, Meisdorf, 15 € – Brigitte 
Fencik, Sindelfingen, 25 € – Leonide Fischer, 
Weilheim, 20 € – Manfred Hess, Schwäbisch 
Gmünd, 20 € – Dr. med. Bernd Kisse, Bargte-
heide, 15 € – Wilfried Klaiber, Oberriexin-
gen, 30 € – Oswald Klukas, Stuttgart, 20 € – 
Herbert Knöller, Steinheim, 30 € – Jakob 
Koch, , 20 € – Adelene Krämer, Stölln, 10 € 
– Alma Krause, Hermaringen, 10 € – Annette 
Krug, Dankerode, 20 € – Wilma Langholz, 
Schnackenburg, 30 € – Lydia Liebsch, Aich-
wald, 50 € – Walli Lukas, Quenstedt, 50 € – 
Artur Maier, Freiberg, 40 € – Karin Maschin-
ski, Weyhausen, 50 € – Paul Mattheis, 
Kamen, 50 € – Anna-Maria Müller, Verden, 
25 € – Gerda Noah, Wedderstedt, 20 € – Otto 
Nötzel, Ostfildern, 20 € – Karlheinz Rae-
disch, 10 € – Elvira Rang, Leinfelden-Echter-
dingen, 20 € – Rudolf Reich, Filderstadt - 

OT Bernhausen, 50 € – Erika Rupp, 
Gundelfingen, 15 € – Heinrich Sackmann, 
Walsrode, 50 € – Erich Schlenker, Könnern 
- OT Nelben, 20 € – Elfriede Schmid, Hoch-
dorf, 50 € – Erwin Schock, Vaihingen, 50 € – 
Ottomar Schüler, Ludwigsburg, 30 € – Isolde 
Seeling, Ulm, 50 € – Artur Sieg, Ketzin, 25 € 
– Arnold Siewert, Roskow, 20 € – Emil Sti-
ckel, Marbach, 50 € – Elfriede Thillmann, 
Heinsen, 10 € – Hildegard Veygel, Wendlin-
gen, 20 € – Ella Wagner, Wendlingen, 50 € – 
Albert Zöllmer, Winsen, 40 €

Beresina
Max Roßkopf, Freiberg, 1.000 € – Hildegard 
Zarffs, Bad Kleinen, 243,50 € 

Eigenfeld
Ilse Michaelis, Klostermansfeld, 30,00 € – 

Kurudschika
Werner Eisenach, Bremen, 25 € – Egon Haß, 
Backnang, 50 € – Peter Hollinger, Weimar-
Tiefurt, 50 € – Albert Keller, Bremen, 200 € 
– Volker Roßmann, Baunach, 100 € – Jo-
hannes Stickel, Wendlingen, 30 € – Ingbert 
Unterseher, 30,00 €

Lichtental
Alwin Aldinger, Backnang, 30 € – Elsa Issler, 
Gerstetten, 20 € – Walter Issler, Gerstetten, 
20 € – Gerhard Kahmke, Dürrenuhlsdorf, 25 
€ – Kuno Lust, Esslingen, 500 € – Helga 
Müller, Altenriet, 30 € – Annette Paechnatz, 
Garlin, 50 € – Erwin Roth, Weinstadt, 50 € 
– Paul Roth, Kirchberg, 100 € – Claudia 
Schneider, Markgröningen, 20,00 €  

Mannsburg
Rita Lucie Botnar, Stuttgart, 150,00 € 

Tarutino
Brigitte Bornemann, München, 160 € – Re-
nate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25,00 € 

Armprothese Sergej Derewentsch
Pastor Arnulf Baumann, Wolfsburg, 200,00 €

November 2013
Alllgemeine Vereinsarbeit
Fritz Kachel, Bönnigheim, 12,35 € – Edith 
Kurz, Jülich, 10 € – Wilfried Arnswald, Ett-
lingen, 15 € – Christa Bocht, Meßstetten,  
10 € – Dr. Gottfried Bucher, Meißen, 20 € – 
Otto Ergezinger, Gronau, 100 € – Gerhard 
Göhringer, Alfdorf, 20 € – Johannes Huber, 
Bad Soden, 200 € – Erna Irion, Munder-
kingen, 50 € – Holger Kupka, Hildesheim, 
100 € – Erwin Mayer, Wendlingen, 50 € – 
Arthur Oelke, Weilheim, 17 € – Simon  
Reinke, Flensburg, 25 € – Anna Schmiedt, 
Pfedelbach, 50 € – Erika Schneider, 53127 
LA ALTENA, 35 € – Markus Taschendorf, 
Tornesch, 20 € – Lilly Wagner, Beilstein, 10 € 

Bessarabienhilfe 
Anna-Dorothea Kleinschmidt, Bad Wimp-
fen, 50,00 € 

Weihnachtsspende
Erika Franz, Ilsfeld, 100,00 € 
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Heimatmuseum
Propst i. R. Erwin Horning, Mölln, 25 € – 
Otto Speidel, Gleichen, 60,00 € 

Familienkunde
Tine Bauer, Kirchardt, 50 € – Evelyne Eichel, 
Filderstadt, 50 € – Christian Engelhardt, 
Kiel, 20 € – Waltraud Haberer, Karlsruhe,  
50 € – Gisela Keck-Heirich, Lauda-Königs-
hofen, 100 € – Olga Knieß, Marktbreit, 50 € 
– Leontine Krüger, Ballenstedt, 50 € – Ar-
nold Kühn, Stachenhausen, 50 € – Anneliese 
Lookhof, Hechthausen, 50 € – Roland Rudel, 
Schwieberdingen, 30 € – Annemarie Schrö-
der, Kalletal, 50 € – Elvira Thürmer, Ichstedt, 
25 € – Prof. Dipl.-Ing. Gerhard Weisshaar, 
Dassendorf, 75 € – Günter Kraus, Isenbüttel, 
30 € – Ingrid Poldervaart, Leichlingen, 100 € 
– Johannes Renke, Mainhardt, 50,00 € 

Kulturarbeit
Willi Draht, Naumburg, 50 € – W. Eckert,  
20 € – Martin Eininger, Dettingen, 150 € – 
Erika Fried, Einbeck, 20 € – Dr. Walter 
Haag, Quedlinburg, 20 € – Norbert Heuer, 
Eystrup, 100 € – Propst i. R. Erwin Horning, 
Mölln, 25 € – Woldemar Keller, Backnang, 
50 € – Annelore Klenke, Halle, 30 € – Ger-
trud Krieg, Frickenhausen, 30 € – Friedrich 
Lange, , 10 € – Adele Mauch, Gäufelden - 
OT Nebringen, 15 € – Emilie Mayer, Böblin-
gen, 50 € – Alma Ohlendorf, Garmissen, 20 € 
– Werner Ost, Sandersleben, 50 € – Helene 
Riehle, Sindelfingen, 200 € – Hilma Rön-
spieß, Meine - OT Abbesbüttel, 25 € – Ro-
bert Sasse, Leipzig, 30 € – Hartmut Schütt, 
Ludwigsburg, 100 € – Walter Traub, Schwie-
berdingen, 50 € – Wilma Wiederrich, Wern-
au, 50,00 € 
Veranstaltung
Selma Adomeit, Burgdorf, 50 € – MR. Dr. med. 
Maria Brandenburg, Neubrandenburg, 50 € – 
Wolfgang Bunk, Munster, 25 € – Linde Daum, 
Mansfeld, 50 € – Ilse Drews, Burgwedel, 25 € 
– Norbert Heuer, Eystrup, 25 € – Eddie Hen-
ry Idler, Aspach, 20 € – Ilse Michaelis, Klo-
stermansfeld, 25 € – Lilli Moses, Uelzen, 30 € 
– Detlef Prieser, Neu Wulmstorf, 25 € – Hein-
rich Sackmann, Walsrode, 25 € – Bernhard 
Schad, Roßlau, 50 € – Dr. Cornelia Schlarb, 
Ebsdorfergrund, 25 € – Egon Sprecher, Hof-
geismar, 25 € – Gisela Stegle, Hamburg, 20 € 
– Erika Wiener, Munster, 25 € – Hildegard 
Zarffs, Bad Kleinen, 50,00 € 

Beresina
Albert Schneider, Möglingen, 300 € – Hart-
mut Schütt, Ludwigsburg, 100,00 € 

Borodino
Hartmut Schütt, Ludwigsburg, 300,00 € 

Kurudschika
Helmut Grieb, Beverstedt, 30,00 € 

Leipzig
Heinz-Dieter Müller, Gehrden, 20,00 € 

Lichtental
Werner Janke, Tamm, 50 € – Christina Till, 
Brackenheim, 10 € – Andreas Wolf, Altenriet, 
50,00 € 

Tarutino
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25,00 € 

Armprothese Sergej Derewentsch
Rita Höpfner, Mansfeld, 30,00 €

Wir gratulieren 
unserem Vater, 

Opa, Uropa

Otto Kallis
geb. 08. März 1920 

in Friedenstal

zum 94. Geburtstag
und wünschen ihm 

weiterhin alles 
Gute.

 
Dieter, Ingrid, 
Bernd, Birgit, 
Fabian und 

Sonnenschein 
Maria

DIAMANTENE HOCHZEIT
Ich aber und mein Haus, wir wollen dem HERRN dienen!

             Josua 24, 25 

Am 20. März 1954 wurden Artur Gutsche 
geb. in Manukbejewka, Kreis Kahul und Wilma 
Haase geb. in Maraslienfeld, Kreis Akkerman in 
der Baptistengemeinde in Reutlingen getraut. 
Heute leben Artur und Wilma Gutsche in  
Ammerbuch-Entringen bei Tübingen. Ihren 
Ehrentag feiern sie im Mai mit ihren Kindern 
und Enkelkindern.   

Zu ihrem Jubiläum gratulieren ihre sechs Kinder: Christa mit Bernd, Carmen, 
Gabi mit Kurt, Reiner mit Silvia, Ruth mit Markus, Bernd und 13 Enkelkinder.

Wir wünschen Euch von Herzen alles Gute, Gottes Segen, Gesundheit und viele 
schöne gemeinsame Stunden!

Entringen, im März 2014

Besuchen Sie uns im Internet unter:

www.bessarabien.com
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In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma 
und Tante

Anna Bodamer
geb. Steinhülb

* 23.3.1920 in Klöstitz / Bessarabien
† 19.1.2014 in Crailsheim

In tiefer Trauer
Elvira Kober mit Familie
Adolf Bodamer mit Familie
und alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit Aussegnung zur Feuerbestattung fand am 
Mittwoch, 22. Januar 2014, auf dem Friedhof in Crailheim-Alten-
münster statt.

Aus der Heimat einst vertrieben,
die Du doch so sehr geliebt,
gehst Du heim in Gottes Frieden,
wo der Herr Dir Heimat gibt.
Voller Arbeit war Dein Leben.
immer fleißig Deine Hand.
Ruhe sei Dir nun gegeben,
schlafe wohl und habe Dank.

Nach einem langen erfüllten Leben verstarb meine liebe 
Mutter und Schwiegermutter, unsere gute Oma, Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Alma Reichardt
geh. Haag

* 03. 02. 1925        † 18. 01. 2014
                 in Basvriamka

In stiller Trauer
Evelyn und Bernhard
ihre Enkel Helen und Lars
sowie alle Angehörigen

Rotteldorf, im Januar 2014
Die Beerdigung fand am Montag, den 7. 1. 2014,
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Rottelsdorf statt.

Als Gott sah, dass der Weg zu lang,
der Berg zu steil, das Atman zu schwer wurde,
legte er seinen rm um dich und sprach:
„Komm, wir gehen heim.“

Gerhard Schiefelbein
* 28. 8.1928        † 8. 9. 2014

Wir sind sehr traurig und nehmen Abschied  
in Liebe und Dankbarkeit

Angelika Schiefelbein
und Harald Buttermann
Frank und Silvia Schiefelbein
Doris-Alice Schiefelbein
und Thomas Biermann
mit Jakob und Jonathan
Geschwister mit Familien

42579 Heiligenhaus, Pinner Straße 13

Die Trauerfeier fand am Donnerstag, dem 12. September 
2013 um 11.00 Uhr in der ev. Friedhofskapelle Heiligen-
haus, Kettwiger Straße; anschließend war die Beisetzung.

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft.
Siehst Deine Blumen nicht mehr blühen,
weil Dir der Tod nahm Deine Kraft.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und Oma

Emma Bock
geb. Keller/ Kurudschika

* 14.02.1924      † 16. 02.2014 

Wir sind sehr traurig
Irmhild Hans, geb. Bock und Helmuth mit Florian

Rita Schneider, geb. Bock und Harald

Trauernschrift: 
Obere Straße 22, 30177 Nordstemmen/ OT Burgstemmen

Die Trauerfeier fand am Samstag, den 22.02.2014 im Kreis Ihrer Lieben statt
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com
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Das Nationalmuseum für Geschichte der Moldau in Chisinau.   Siehe Bericht S. 17

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern Frohe Ostern!
 Ihr Redaktionsteam
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Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 5. Mai 2014 

Redaktionsschluss für die Maiausgabe   
ist am 15. April 2014

Wir freuen uns über Reaktionen unserer 
Leser zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe 

geben die Meinung der Leser wieder, 
nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2014
08.04.2014 -  Eröffnung der Wanderausstellung „Fromme und
27.04.2014:  tüchtige Leute...“ in Rathenow
11.04.2014 -  Bessarabische Woche in Bad Sachsa, 
13.04.2014:  Waldschlösschen, Waldsaumweg 20
26.04.2014:  Treffen in 27616 Bokel
26.04.2014:  Buffetessen in Hagenow
27.04.2014:  Tag der Begegnung in Klink
12.05.2014 -  Festwoche „Deutsche Spuren in Moldau 1814 - 2014
16.05.2014:  Tradition und Modernisierung“ in Chisinau
25.05.2014:  BUNDESTREFFEN im Forum in Ludwigsburg
31.05.2014:   Kulturveranstaltung 200 Jahre Tarutino in Neu 

Wulmstorf
08.06.2014:   RLP: Pfingsttreffen mit Gottesdienst und  

Geburtstagsessen
28.06.2014:  Borodinoer Treffen in Ludwigsburg
17.08.2014:   RLP: Grillfest beim Kulturkreis in der Schützenhalle 

in Ochtendung
12.09.2014:  200-Jahr-Feier in Borodino / Ukraine
21.09.2014:  Kirchentag in Verden
21.09.2014:  180-Jahre-Lichtental, Feier in Swetlodolinskoje
28.09.2014:   RLP: Erntedankfest mit Gottesdienst unter dem 

Motto: „200 Jahre Krasna/Krasnoe“
18.10.2014:   Kulturtag in Stuttgart, Haus der  

Bessarabiendeutschen
19.10.2014:   180-Jahre-Lichtental, Jahrestreffen/Feier in  

71737 Kirchberg/Murr
26.10.2014:   TAG DER OFFENEN TÜR - 200 Jahre Bessarabien 

- im Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttgart
31.10.2014:  Treffen in Todendorf
02.11.2014:  Treffen in der Mansfelder Region
14.11.2014 - 
16.11.2014:   Herbsttagung in Bad Sachsa, Gästehaus  

Am Bornweg 10
23.11.2014:   RLP: Andreasfest mit Gottesdienst und  

Geburtstagsessen
14.12.2014:   RLP: Gemeinsame Weihnachtsfeier mit dem  

Kulturkreis im Gemeindezentrum Ochtendung

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung
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Die Geschichte der Siedler  
in Bessarabien

Vor 200 Jahren begann in Bessarabien die 
Einwanderung deutscher Kolonisten,  de-
nen Zar Alexander I. Land und Freiheits-
rechte zugesichert hatte. Das Gros der 
deutschen Einwanderer wurde in den 
„Mutterkolonien“ und weiteren Gemein-
den im Süden des Landes (dem „Bu-
dschak“) angesiedelt. Auch im Norden 
und Südwesten Bessarabiens bzw. im Ge-
biet der heutigen Republik Moldau, ent-
standen, vor allem in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts,  blühende deutsche 
Gemeinwesen (Beispiel: Marianca de Sus 
/ Mariewka). Die Siedler betrieben Land-
wirtschaft und entwickelten Gewerbe. Sie 
lebten in friedlicher Nachbarschaft und 
produktivem Austausch mit anderen Be-
völkerungsgruppen wie Moldauern, Uk-
rainern, Russen, Bulgaren, Juden.

In Chiµinåu, der Hauptstadt Bessarabiens, 
wirkte der deutsche Bürgermeister Karl 
Schmidt von 1877 bis 1903 an der Ent-
wicklung und Ausgestaltung der Stadt zu 
einer modernen europäischen Metropole. 
Er förderte eine rege Bautätigkeit durch 
namhafte Architekten, veranlasste Kanali-
sation und Straßenpflasterung, führte eine 
Pferdebahn ein und baute kulturelle und 
soziale Einrichtungen wie Schulen und 
Krankenhäuser.

1918 kam Bessarabien unter rumänische 
Oberhoheit. Nachdem die deutschen 
Siedler ab 1874 zum russischen Militär-
dienst eingezogen worden waren, dienten 
sie nun in der rumänischen Armee. Die 
rumänische Regierung führte eine Agrar-

reform durch und verstaatlichte die deut-
schen Kirchengemeindeschulen.

1940 mussten die deutschen Siedler ihre 
Heimat verlassen; sie wurden in der Folge 
des Hitler-Stalin-Paktes im Herbst 1940 
aus Bessarabien ausgesiedelt. Heute gibt 
es wieder intensive freundschaftliche 
Kontakte zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Moldau, 
sowohl auf privater als auch auf poli-
tischer, wirtschaftlicher, wissenschaft-
licher und kultureller Ebene.

Die Festwoche zum 200. Jubiläums-
jahr der Einwanderung

Im Jahr 2014 wird sowohl in Deutschland 
als auch im ehemaligen Bessarabien der 
Einwanderung vor 200 Jahren gedacht.

Aus diesem Anlass bereitet die Deutsche 
Botschaft in der Republik Moldau eine 
Festwoche in Chiµinåu vor. Höhepunkt 
der Festwoche ist die Eröffnung einer 
Ausstellung im Nationalen Museum für 
Kunst unter dem Titel „Deutsche Spuren 
in Moldau 1814-2014. Tradition und Mo-
dernisierung“. Die Ausstellung wird am 
12. Mai um 15:00 Uhr in Anwesenheit der 
Vizepräsidentin des Deutschen Bundes-
tages, Ulla Schmidt, eröffnet. Die Aus-
stellung hat zwei Schwerpunkte: die deut-
schen Siedlungen im Gebiet der heutigen 
Republik Moldau und die Stadt Chiµinåu 
zur Zeit von Bürgermeister Karl Schmidt.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung 
wird das Buch von Ute Schmidt „Bessara-
bien - Deutsche Kolonisten am Schwar-
zen Meer“ in der neuen rumänischen 
Übersetzung vorgestellt. Außerdem er-

scheinen eine Biographie des Bürgermei-
sters Karl Schmidt sowie Dokumentati-
onen zum Wirken von Karl Schmidt an 
der Modernisierung der Stadt Chiµinåu.

Am 12. Mai um 18:00 Uhr findet im Gau-
deamus-Kino die Uraufführung des Films 
„Acaså, in Marienfeld. Nach Hause, nach 
Marienfeld“ statt, der vom Sender Mol-
dova 1 in Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Welle erstellt wurde. Der einstün-
dige Film dokumentiert die Begegnung 
von Nachkommen deutscher Siedler aus 
dem Dorf Marienfeld mit den heutigen 
Einwohnern ihres früheren Heimat-
dorfes.

Im Rahmen der Festwoche findet am 13. 
Mai um 18:00 Uhr im Orgelsaal ein Kon-
zert statt, bei dem eine eigens zu diesem 
Anlass geschaffene Komposition von Ana-
stasia Lazarenco zu Ehren von Bürger-
meister Karl Schmidt uraufgeführt wird - 
zusammen mit Musikstücken, die in der 
Epoche Karl Schmidts in Chiµinåu er-
klangen.

Die Deutsche Botschaft richtet ferner in 
Zusammenarbeit mit der moldauischen 
Akademie der Wissenschaften eine zwei-
tägige Konferenz aus: Begleitend zur Aus-
stellung und ihren Themen ist am 14. Mai 
eine ganztägige Veranstaltung geplant, 
bei der deutsche und moldauische Wis-
senschaftler historische und gesellschaft-
liche Aspekte diskutieren. Am 15. Mai ist 
ein Podiumsgespräch zu aktuellen Fragen 
der deutsch-moldauischen Zusammenar-
beit vorgesehen.

Abdruck mit Genehmigung der 
Deutschen Botschaft Chiµinåu

Deutsche Spuren in Moldau 1814 – 
2014 Tradition und Modernisierung

Deutsche Botschaft Chiµinåu

BUNDESTREFFEN am 25. Mai 2014
im Forum in Ludwigsburg

Thema: Vor 200 Jahren Auswanderung nach Bessarabien – 
auf der Suche nach einem besseren Leben.
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Eröffnung mit Buchvorstellung und Film
Di. 8. April 2014 · 18 Uhr (Einlass 17 Uhr)
Kulturzentrum Rathenow · Blauer Saal
Märkischer Platz 3 · 14712 Rathenow
Ausstellungsdauer: 8.4.–27.4.2014
Öffnungszeiten: Di–So · 11–17 Uhr

Begleitveranstaltung zur Ausstellung
Film und Gespräch
Do. 24. April 2014 · 18 Uhr (Einlass 17 Uhr)
Kulturzentrum Rathenow · Blauer Saal

Siehe auch Flyer in www.bessarabien.com/Termine

INFORMATIONEN ZUR AUSSTELLUNG:
www.bessarabien-expo.info
Konzeption und Rechte: PD Dr. Ute Schmidt
Gestaltung: Prof. Ulrich Baehr

Ausstellung ab 8. April (Eröffnung) im Kulturzentrum in Rathenow

»FROMME UND TÜCHTIGE LEUTE …«
Die deutschen Siedlungen in Bessarabien (1814–1940)

In Sachen unserer Homepage www.bessarabien.com
Liebe Leserinnen und Leser des Mitteilungsblattes,
Bei der inhaltlichen Gestaltung unserer Homepage sind wir für Beiträge aus den Reihen der Mitglieder 
dankbar. Besonders in den folgenden Kategorien sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen:

– Bildergalerie

– Heimatgemeinden

Falls Sie uns digitale Fotos zu einer regionalen oder überregionalen Veranstaltung zusenden wollen, die in 
die Bildergalerie aufgenommen werden können, so senden Sie diese bitte als E-Mail Anhang an die Adresse:

homepage@bessarabien.de 
mit Betreff: Bildergalerie

Informationen zu den einzelnen Heimatgemeinden (Ein hervorragendes bereits fertiges Beispiel ist neben 
anderen die Darstellung der Gemeinde Teplitz.) senden Sie bitte als Worddatei ebenfalls an die E-Mail 
Adresse

homepage@bessarabien.de
mit Betreff: Heimatgemeinde

Diese Materialien kommen dann direkt beim jeweiligen Bearbeiter an. 
Bitte helfen Sie beim weiteren Ausbau unserer sehr gut angenommenen Homepage zu einer wichtigen  
Informationsquelle für uns alle mit.

Für Ihre Unterstützung bedanken sich

Heinz Fieß, Administrator 
und das Team der Teiladministratoren
       Heimatgemeinden: Norbert Heuer, Heinz Schoon, Ani Teubner, Günther Vossler
       Bildergalerie: Carmen Kesselring
       Literatur und Medien: Norbert Heuer
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HENRIKE HAMPE (Text und Fotos)

Vier Monate lang waren die Bessarabi-
endeutschen zu Gast in Ulm: Vom 18. 
Oktober 2013 bis zum 2. März 2014 
zeigte das dortige Donauschwäbische 
Zentralmuseum die Ausstellung „From-
me und tüchtige Leute... Die deutschen 
Siedlungen in Bessarabien (1814–1940)“. 
In dieser Zeit kamen 1500 Ausstellungs-
besucher, viele auf den Spuren ihrer eige-
nen Vergangenheit, wie das Gästebuch 
dokumentiert. Ein Besucher schrieb dort 
vom „Eintauchen in die Geschichte mei-
ner Vorfahren“. Auch ein Mädchen no-
tierte: „Mein Opa ist in Bessarabien gebo-
ren und deswegen war ich hier.“ 
Insgesamt, so ein weiterer Besucher, „eine 
interessante Ausstellung mit überwälti-
gend vielen Informationen und sehr schö-
nen Exponaten.“ Doch nicht nur Bessara-
biendeutsche wollten sie sehen: Ein 
Schreiber kommentierte seine Ausstel-
lungsbesichtigung als „sehr informative 
Ergänzung zu meinem Besuch in Chisi-
nau“.
Den Rahmen der Ausstellung bildeten 32 
Banner mit Texten und Illustrationen, die 
von der Historikerin Ute Schmidt (Freie 
Universität Berlin) konzipiert worden 
sind. Sie führten durch die 125-jährige 
Siedlungsgeschichte der Deutschen in 
Bessarabien: von der Ansiedlung durch 
Zar Alexander I. (seit 1814) bis zur Aus- 
und Umsiedlung im Jahr 1940, mit einem 
Ausblick auf die Gegenwart. Texte und 
Bilder zeigten die wechselvolle Geschich-
te der Bessarabiendeutschen, ihr Alltags- 
und Gemeinschaftsleben, ihre Wirt-
schaftsweise, ihre vom Pietismus geprägte 
Kultur und Mentalität sowie ihr Verhält-
nis zu anderen Bevölkerungsgruppen. 
Diese Banner-Ausstellung ist seit 2010 auf 
Wanderschaft und wird als nächstes im 
brandenburgischen Rathenow gezeigt.
Das Museum in Ulm ergänzte diese Wan-
derausstellung mit vielen Original- 
Gegenständen. Dafür stellte das Heimat-
museum der Bessarabiendeutschen (Stutt-
gart) Leihgaben aus seiner Sammlung zur 
Verfügung – darunter sogar Dinge, die 
noch niemals ausgestellt worden waren. 
Diese Exponate setzten innerhalb der hi-
storischen Faktenübersicht oft berüh-
rende und lebensnahe Akzente. 

Zum Beispiel eine seidenbestickte Leder-
tasche aus der Auswanderungszeit: Im 
Jahr 1814 erwarb sie ein gewisser Olivier 
Descombaz in Konstantinopel. Der da-
mals 29-jährige Reisende stammte aus 
dem Schweizer Kanton Waadt. Was ihn 
ins Osmanische Reich geführt hat, ist 
heute vergessen, siebzehn Jahre später je-
doch ließ er sich in Schabo in Bessarabien 
nieder. Seine Tasche blieb als Familien-
erbstück erhalten.

Eine Abteilung widmete sich Bessarabiens 
beeindruckender Vielfalt. Abakus und Ru-
belscheine veranschaulichten, wie der Wa-
renhandel die Sprachen und Kulturen zu-
sammenführte. So zog der Markt von 
Tarutino alle zwei Wochen bis zu 10.000 
Menschen an, auch Kaufleute aus ent-
fernten Teilen Russlands. Samowar und 
Teekessel mit „Tschainikle“ gehörten zu 
den Dingen, die sich allmählich bei den 
Deutschen verbreiteten. Und auch die 
fremdartige Natur Bessarabiens wussten 
die Kolonisten zu nutzen: Die Ausstellung 
zeigte eine wertvolle Kappe aus Federn der 
Großtrappe und eine Kammtasche, die mit 
Seidenraupenkokons verziert wurde.

Als bessarabische Persönlichkeiten konn-
te man Ignaz Lindl und Maria Margareta 
Baisch kennenlernen. Während der Er-
weckungs-Prediger Lindl als Gründer Sa-
ratas heute noch bekannt ist, repräsen-
tierte die Lehrerfrau und 13-fache Mutter 
Baisch all die gebildeten, gottesfürchtigen 
Frauen, die heute vergessen sind. Als Ver-
mittlerinnen kultureller Werte und Fer-
tigkeiten spielten sie eine wichtige Rolle 
bei der Herausbildung der bessarabi-
endeutschen Identität. 
Das Donauschwäbische Zentralmuseum 
lud während der Ausstellungszeit zu meh-
reren Veranstaltungen ein. Am 31. Okto-
ber referierte der Historiker Markus Le-
niger über „Heim ins Reich – Deutsche 
Minderheiten als Spielball nationalsozia-
listischer Politik“. Am 7. November lief 
der SWR-Film „Die Schwabenumsied-
ler“, gefolgt von einem Zeitzeugenge-
spräch. Zum ersten Advent fand ein  
musikalischer Familiennachmittag mit 
Märchen aus Bessarabien statt. Mehrere 
Schulklassen hatten außerdem bei der mu-
seumpädagogischen Aktion „Wolfsfell, 
Zieselschwanz und Trappenfeder – Tiere 
und Menschen in Bessarabien“ ihren Spaß.
Die Ausstellung wurde gefördert vom Be-
auftragten der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien der Bundesrepublik 
Deutschland und unterstützt vom Bessa-
rabiendeutschen Verein e.V. Stuttgart. 

„Fromme und tüchtige Leute …“
– Bessarabien-Ausstellung in Ulm –

Das Donauschwäbische Zentralmuseum Ulm war eine weitere Station in der langen Ausstellungsfolge der Präsentation „Fromme und tüchtige 
Leute ...“ von Ute Schmidt. Das Ulmer Museum äußerte den Wunsch, die Banner-Präsentation durch Exponate aus Bessarabien zu erweitern. 
Gewünscht war, dass die einzelnen Ausstellungsgegenstände eine interessante Geschichte „erzählen“ können. Die Aufgabe motivierte Eva Höll-
warth und Kuni Jauch, Mitarbeiter unseres Heimatmuseums, und sie boten eine Vielzahl an Exponaten an, aus denen dann Henrike Hampe, 
M.A., und Jeannine Engelhardt, Museologin, beide vom Donauschwäbischen Museum, ihre Auswahl treffen konnten. Der Erfolg der Ausstellung 
bewirkte, dass sie um zwei Monate verlängert wurde. Frau Hampe konnte gewonnen werden, darüber einen Bericht zu verfassen.
 Ingo Rüdiger Isert

Seidenbestückte Ledertasche aus der Aus-
wanderungszeit.

Eine Kammtasche, verziert mit Seiden-
raupenkokons.

Diese Vitrine zeigt die Multiethnizität.
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BRIGITTE  BORNEMANN

Die Bessaraber singen gerne, das erleben 
wir regelmäßig auf unseren Zusammen-
künften, wo wir immer einige Lieder ge-
meinsam singen. An den langen, fröh-
lichen Abenden der Herbsttagung in Bad 
Sachsa kann man staunen, wie viele deut-
sche Volkslieder noch bekannt sind und 
voller Begeisterung frei heraus gesungen 
werden. Zugegeben, die Textkenntnis 
reicht oft nicht über die erste Strophe hi-
naus. Dann kommt das Liederbuch „Hei-
mat- und Volkslieder“ des Bessarabi-
endeutschen Vereins zum Einsatz, das für 
alle Teilnehmer ausliegt. Manche alten 
Lieder haben wir darin wieder neu ent-
deckt. 

Wenn es also darum geht, die deutsche 
Kultur in Bessarabien zu präsentieren, 
dann muss das deutsche Volkslied an er-
ster Stelle stehen. Nicht die Blaskapelle, 
nicht das Bier. Ideen gab es viele, welche 
kulturelle Darbietung die deutsche Dele-
gation nach Tarutino zur 200-Jahr-Feier 
am 30./31. 2014 mitbringen könnte. Die 
ukrainischen Gastgeber dachten meist in 
Richtung Oktoberfest. Dagegen musste 
die Vorbereitungsgruppe, die sich unter 
der Leitung von Renate Tarnaske seit Au-
gust 2012 regelmäßig in Neu-Wulmstorf 
trifft, ihre eigene, bessarabiendeutsche 

Identität finden. Nach reiflicher Überle-
gung war es klar: Wir bringen deutsche 
Volkslieder mit, und wir singen selber.

Der Plan ist also, mit den deutschen Besu-
chern, die zur 200-Jahr-Feier nach Taru-
tino kommen, einen Chor zu bilden und 
dort deutsche Volkslieder vorzutragen. Es 
sind ja einige geübte Chorsänger unter 
uns, auf deren Teilnahme wir rechnen und 
die den „harten Kern“ des Chors bilden 
können. Die musikalische Leitung über-
nehmen dankenswerter Weise Uljana und 
Peter Lauterbach, die als ukrainisch-deut-
sches Musiker-Ehepaar im Heimathaus in 
Stuttgart gut bekannt sind. Zur Zeit stel-
len wir das Programm zusammen. Der 
Hauptteil soll aus den bekanntesten deut-
schen Volksliedern bestehen. Ein ein-
faches russisches oder ukrainisches Volks-
lied soll dabei sein, das Frau Lauterbach 
für uns vorbereiten wird. Ein Lied kön-
nen alle mitsingen: „Kein schöner Land“, 
das wir bei den bessarabischen Treffen 
immer zum Abschied singen. So wollen 
wir einen Auftritt gestalten, mit dem wir 
unsere bessarabiendeutschen Vorfahren 
ebenso wie unsere ukrainischen Gastge-
ber ehren. 

Schöne Idee, aber kann das funktionie-
ren? Wir kommen ja aus verschiedenen 
Richtungen zusammen und haben vor Ort 

in Tarutino kaum Zeit zum Üben. Gute 
Vorbereitung ist also wichtig. Die ausge-
wählten Lieder werden mit Noten und 
Text als Broschüre zusammengestellt und 
zur individuellen Vorbereitung verteilt. 
Zum Üben kommen wir in regionalen 
Gruppen zusammen, und eine gemein-
same Chorprobe mit allen Sängern soll an 
einem Wochenende im Juli/August in der 
Mitte Deutschlands stattfinden. So müsste 
es gehen.

Wer mitmachen möchte – wer also plant, 
zur 200-Jahr-Feier nach Tarutino zu fah-
ren, gerne singt und vielleicht schon ein 
wenig Chorerfahrung mitbringt – der  
melde sich bitte bei Brigitte Bornemann 
unter bornemann-jeske@t-online.de

Sänger gesucht: Bessarabiendeutscher Chor bei der 
200-Jahr-Feier in Tarutino am 30./31. August 2014

Termine zur 200-Jahr-Feier

25.05.2014: Bundestreffen im 
Forum in Ludwigsburg
Thema: Vor 200 Jahren Auswande-
rung nach Bessarabien - auf der 
Suche nach einem besseren Leben.

31.05.2014: Kulturveranstaltung  
200 Jahre Tarutino in Neu Wulmstorf

30./31.08.2014: 200-Jahr-Feier in 
Tarutino, Ukraine

Herzliche Einladung 
nach Hagenow

Zum 7. traditionellen kulinarischen 
Ereignis in Hagenow laden wir wie-
der  alle bessarabischen Landsleute, 
deren Nachkommen und Freunde zu 
unserem speziellen  Buffettessen,  
zum  Schwätzen nach unserer Mund-
art und gemütlichem Beisammensein 
ein.

Wir treffen uns am Samstag, dem 26. 
April 2014 um 11.00 Uhr im Gasthof 
„An der Söring“ Söringstraße 4,  
19230 Hagenow

Rechtzeitige Anmeldungen  
und Rückfragen an:
Erwin Bippus
Dorfstraße 9, 19230 Bobzin
Tel.: 038852/52004

Bekanntmachung: 
Am 31. Mai 2014 findet in 21629 Neu Wulmstorf eine 

Kulturveranstaltung  mit der Überschrift 
„200 Jahre Tarutino“ statt.

Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr in der Aula der Hauptschule, 
Ernst-Moritz-Arndt-Str. 23

 
Anmeldung bitte bei Renate Tarnaske, Liliencronstr. 31, 
21629 Neu Wulmstorf, Tel.: 040 76113858 oder 
Mail: rtarnaske@AOL.com
 
Für Übernachtung folgende Telefonnummern von Hotels: 
Hotel Helena, Tel.: 040 7000221, Mail: info@hotelhelena.de
Hotel Stemmann, Tel.: 04161 7260, Mail: info@Hotel-Stemmann.de
Hotel Ovelgönner Hof, Tel.: 04161 7180 an der B73 
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KLAUS NITSCHKE

So gehe hin und iss dein Brot mit Freuden, 
trink deinen Wein mit gutem Mut; denn dein 
Werk gefällt Gott. (Prediger 9,7).

Auch in diesem Jahr fand wieder ein Koch-
kurs im Ausbildungszentrum Schwaan bei 
Rostock unter Leitung von Frau Elke 
Nitschke statt. Die Küche war wieder gut 
besucht, sogar Teilnehmer, deren Vorfah-
ren aus dem Sudetenland abstammen, lie-
ßen sich in die bessarabische Küche ein-
weisen. Bei jedem Kochkurs wird im 
Vorfeld ein Menü festgelegt, damit nicht 
jedes Jahr das Gleiche gekocht wird und 
es dadurch möglich ist, verschiedene bes-
sarabische Speisen kennenzulernen.

Bessarabischer Kochkurs in Mecklenburg

In diesem Jahr wurde als Vorspeise „Saure 
Rohknöpfle“, als Hauptgang „Schupfnu-
deln auf Kartoffelschnitz“ und als Nach-
speise „Reispudding“ kreiert. Zu Beginn 
stellten die Teilnehmer fest, dass es bei 
den Namen der bessarabischen Gerichte 
für das Gleiche doch unterschiedliche Be-
zeichnungen gab. Nichtsdestotrotz wur-
den die Köche von Elke Nitschke in die 
Zubereitung der Speisen eingewiesen, die 
Handhabung erklärt und dann ging es 
auch schon los. Jeder legte selbst Hand 
an, probierte Zubereitungsfolgen, kostete 
und beobachtete das Geschehen in der 
Küche.

Neben den fleißigen Küchenkräften wa-
ren auch als Beobachter und Verkoster 

Arbeitskreismitglieder, Freunde und Ehe-
partner anwesend. Alle ließen sich, nach-
dem alles fertig gekocht war, die Speisen, 
die auf einer Tafel im großen Gastraum 
präsentiert wurden, schmecken. Es war 
von allen Teilnehmern einhellig die Mei-
nung, dass das Essen wunderbar gelungen 
war und es allen sehr gut gemundet hat.

Der Wunsch nach weiteren Veranstal-
tungen dieser Art besteht weiterhin, und 
für das nächste Jahr steht als Hauptge-
richt „Hollupzie“ zur Disposition. Der 
nachkommenden Generation der Bessa-
rabiendeutschen soll mit solchen Koch-
kursen die Kultur des Kochens ihrer  
Vorfahren vorgestellt und nahe gebracht 
werden.

Saure Rohknöpfle. Schupfnudeln auf Kartoffeln. Reispudding.

Aufruf

„Was unsere Mütter noch konnten!“
Wie haben sie bei Unpäßlichkeiten und Krankheiten reagiert? Ein Arzt war oft nicht erreichbar und deshalb haben sie sich mit 
bewährten Hausmitteln beholfen. Inge Kälberer und ich sind dabei, diese einfachen Gesundheitsrezepte zu sammeln. 
Wer dazu beitragen kann und sich an eine wirksame Behandlung erinnert, bitte uns mitteilen. 
Wir würden uns sehr freuen.

Inge Kälberer, Friedrichstr, 7, 73230 Kirchheim/Teck, Tel. 07021 83721, E-Mail: ingeKaelberer@gmx.net
Christa Enchelmaier, Richard-Wagner-Str.8, 74336 Brackenheim, Tel. 07125 7955, E-Mail: c.enchelmaier@gmx.de 
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JULIA VOGELMANN

Crailsheim. In seinem aktuellen Buch 
zeichnet Andreas Siewert die Geschichte 
seiner Familie nach, die im fernen Bessa-
rabien begann und ihn nach Crailsheim 
geführt hat, wo er mit seiner Frau den Le-
bensabend verbringt. Es ist kein Lebens-
lauf, den der Leser in dem knapp 100 Sei-
ten starken Büchlein findet, sondern es 
sind Erinnerungssplitter, kleine Anekdo-
ten aus der Vergangenheit und dokumen-
tierte Tatsachen, die zeigen, dass die Fa-
milie Siewert auf ihrer Odyssee mehr als 
einmal dem Schicksal ausgeliefert war. 
Der Kreis seiner Erzählung schließt sich 
am Ende des Buches, in dem er die Ein-
drücke einer letzten Reise nach Bessara-
bien beschreibt. Eine Rückkehr in eine 
Heimat, die keine mehr ist.
Doch was treibt einen Menschen wie An-
dreas Siewert an zu schreiben, der nur die 
Volksschule besuchen durfte, der Zeit sei-
nes Lebens Handwerker war, nachdem er 
als Soldat im Krieg knapp dem Tod 
entronnen war und erst drei Jahre nach 
Kriegsende aus ägyptischer Gefangen-
schaft nach Deutschland zurückgekehrt 
war? Er verrät, dass er eigentlich schon 
viel früher angefangen hat zu schreiben, 
bereits während der Umsiedlung ins 
Deutsche Reich. Doch seine Aufschriebe 

fielen der Flucht zum Opfer, gingen ver-
loren. Erst Jahrzehnte später wagte er ei-
nen Neuanfang, begann, die Geschichte 
seiner Familie zu recherchieren, die Ge-
schichte seiner Landsleute. „Nach dem 
Krieg habe ich für die Heimatzeitung des 
Bessarabiendeutschen Vereins kleine Sa-
chen geschrieben, so fing es an“, sagt er. 
Seine Hoffnung war gering, dass seine 
Aufschriebe, die er nebenbei anfertigte, 
als Buch veröffentlicht werden, umso grö-
ßer war seine Freude und Überraschung, 
als er in Siegfried Baier einen Verleger 
fand, der sich der Sache annahm. „Herr 
Baier sagte immer: Sie sind der letzte 
Wissensträger, schreiben Sie, Ihre Leute 
wollen alles haben“, erzählt der 89-Jäh-
rige schmunzelnd.
Tatsächlich verkaufen sich seine Bücher 
gut, auch weil sie die Gedanken und Ge-
fühle einer Generation ausdrücken, die 
Offenheit nicht gelernt hat. „Die Jungen 
wollen etwas wissen über diese Zeit, über 
unsere Generation, aber keiner sagt ihnen 
was, das finde ich schlimm“, betont Sie-
wert und erklärt weiter: „Die ältere Gene-
ration, deren Väter und Großväter nach 
dem Krieg sprachlos waren, sind dankbar, 
dass jemand bereit ist zu sprechen.“ Seine 
eigene Offenheit schreibt er seinem El-
ternhaus zu, vor allem dem Vater: „Bei 
uns ist immer gesprochen worden im 

Haus, das prägt je-
des Kind.“ Ein 
großes Problem ist 
für ihn allerdings, 
dass er als einer 
der letzten seiner 
Generation keinen 
mehr fragen kann, 
weshalb er seine 
Aufschriebe vor 
allem im letzten 
Buch mit akribisch 
zusammengetra-
genen Doku-
menten ergänzt.
Doch gerade an 
dieses fünfte Buch, 
das sich ausführ-
lich mit der Ge-
schichte seiner ei-
genen Familie 
befasst, hat sich 
Andreas Siewert 
lange Zeit nicht 
herangewagt. „Ich 
habe das immer 

wieder hinausgeschoben, wollte nicht ver-
arbeiten. Jetzt dachte ich, ich geh´ es an, 
um mit mit meinem vielleicht letzten 
Buch etwas vom inneren Druck zu neh-
men“, bekennt der Autor. Vor allem das 
letzte Kapitel, in dem er die letzte Reise 
zusammen mit seiner Frau nach Bessara-
bien in die alte Heimatstadt beschreibt, 
hat ihn in der Gegenwart stark beein-
flusst. Zu emotional war das Wiederse-
hen, zu einschneidend waren die Verän-
derungen dort, die so gar nicht mehr mit 
seinen Erinnerungen zusammenpassen 
wollen. „Das war ganz schwierig und ich 
würde es nicht mehr machen“, bekennt er. 
„Man geht weg mit 15, kommt zurück, 
und es ist nicht mehr die Heimat unserer 
Kindheit, die wir in Erinnerung haben. 
Wir haben lange gebraucht, um das zu 
verarbeiten.“
Dennoch ruhen eingeschlossen in eine 
kleine Kommode im Schlafzimmer zwei 
unscheinbare Plastikboxen mit Erde aus 
Bessarabien. Andreas Siewert und seine 
Frau wünschen sich damit begrabne zu 
werden. Eine Handvoll Heimat also, die 
Andreas Siewert in seinem Alltag beglei-
tet wie seine Erinnerungen: „Manchmal 
vergesse ich die Kiste, manchmal denke 
ich daran und daran, wie ich reiten gelernt 
habe, an die Erde und das Land.“

Erschienen im Hohenloher Tagblatt am 13. Februar 2014 und der Redaktion zugesandt von Andreas Siewert. (Heinz Fieß, Red.) 

Eine Handvoll Heimaterde
Andreas Siewert schreibt fünftes Buch und macht sich auf erinnerungsreichen Weg

„Familie Siewert – Spuren in die Vergangenheit“ ist das fünfte Buch des Crailsheimers Andreas Siewert betitelt. Seine Er-
zählungen aus Bessarabien sind mehr als bloße Schilderung einer bewegten Lebensgeschichte.

Andreas Siewert aus Crailsheim zeigt ein Exemplar seines neuen Buches. 
Daneben stehen seine beiden Schatzkästchen mit Erde aus seiner Heimat. 
 Foto: Julia Vogelmann

Zur Erinnerung: 
Bessarabisches Wochenende im 
Waldschlösschen in Bad Sachsa 

vom 11. bis 14. April 2014

Thema: „Wie haben wir als 
deutsche Minderheit in 

Bessarabien gelebt?“

Anmeldungen erbitten wir 
bis 5. April 2014

an: Erika Wiener 
(Erika-Wiener@t-online.de) 

oder 
Bessarabiendeutscher Verein 

e.V., Florianstr. 17, 
70188 Stuttgart, 

Tel. 0711 440077-0,
 E-Mail: verein@bessarabien.de
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Ein weit über den Kreis Göppingen hinaus bekannter und sehr geschätzter Mann ist gestorben. Zum Tode des in Neu-Arzis in Bessarabien gebo-
renen Waldemar Berg ist am 19. Februar 2014 in der NWZ Göppingen der folgende Artikel erschienen.  (H. Fieß, Red.)

Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
trauert um seinen langjährigen Kreis-
vorsitzenden Waldemar Berg, der im 
84. Lebensjahr gestorben ist.

JOA SCHMID

Kreis Göppingen. „Mit Waldemar Berg 
verlieren wir einen aufrechten Kämpfer. 
Die Gewerkschaftsbewegung verdankt 
ihm viel“, würdigte der DGB-Bezirksvor-
sitzende Nikolaus Landgraf den Eislinger, 
der am Sonntag im 84. Lebensjahr gestor-
ben ist. Waldemar Berg war ein Vollblut-
gewerkschafter, der sich, wo er nur konnte, 
für die Interessen der Arbeitnehmer stark 
machte.
Im Landkreis Göppingen hat sich Walde-
mar Berg als entschlossener und konse-
quenter Gewerkschafter einen Namen ge-
macht. Über 17 Jahre hinweg war er bis zu 
seinem Ruhestand 1989 Kreisvorsitzender 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Da-

vor hatte er sich ehrenamtlich als Betriebs-
ratsvorsitzdender in einem Textilbetrieb 
im Raum Reutlingen engagiert. Nach 
Waldemar Berg musste man nicht rufen, 
wenn es darum ging, die Interessen von 
Beschäftigten im Landkreis wahrzuneh-
men und gegen Ungerechtigkeiten und 
unsoziale Verhältnisse einzuschreiten. Sei-
ne hohe Glaubwürdigkeit und Integrität 
machten Waldemar Berg, der aus Bessara-
bien stammt, in seiner aktiven Zeit zu 
einem geschätzten Gesprächspartner. Es 
war für ihn selbstverständlich, sich darüber 
hinaus in der Eislinger Kommunalpolitik 
zu engagieren. Der Sozialdemokrat, der 
über 40 Jahre in der Partei war, gehörte 
lange Zeit dem Gemeinderat der Stadt Eis-
lingen an und scheute sich nie, heiße Eisen 
anzufassen. Die Eislinger SPD hatte sein 
jahrzehntelanges Engagement im Ortsver-
ein zuletzt bei der Feier zu seinem 80. Ge-
burtstag gewürdigt und ihn dabei auch als 
Gründer des Brunnenfestes herausgestellt. 

Trauer um Waldemar Berg
Langjähriger DGB-Kreisvorsitzender ist tot

„Immer wenn es darum ging, Flagge zu 
zeigen, war Waldemar Berg zur Stelle“, 
sagte der Ortsvorsitzende Hartmut Komm 
damals. Waldemar Berg, der außer seiner 
Frau einen erwachsenen Sohn hinterlässt, 
lebte in Eislingen und frönte im Ruhestand 
seinem Hobby, dem Garten.

Der langjährige DGB-Vorsitzdende 
Waldemar Berg ist tot.

LUCIE KASISCHKE-KÄMMLER

Mein erster Blick fiel auf einen riesigen 
Schafpelz mit einem großen, zottigen Kra-
gen. Ich erkannte ihn sofort, denn als Kind, 
vor mehr als 75 Jahren, hatte ich Pelze die-
ser Art schon einmal gesehen. Doch heute, 
zum Anfassen nah und wie aus längst ver-
gessenen Kinderträumen war er zur Wirk-
lichkeit erwacht. Ach, könnte er erzählen 
von den Schlittenfahrten durch die eisigen 
Schneestürme in den weiten Steppen am 
Schwarzen Meer, von den Pferden, die den 
Weg alleine nach Hause fanden, wenn das 
Schneetreiben dem Mann im Pelz die Sicht 
genommen hatte und er sich den Kragen 
hoch über den Kopf schlagen musste, um 
den Schneesturm lebend zu überstehen. 
Ach, könnte er erzählen von den kristall-
klaren, sonnigen Wintertagen, wenn der 
Schlitten bei klirrendem Frost und blen-
dend hellem Sonnenschein über die 
Schneefelder flog, vom Lachen und Singen 
der Burschen und Mädchen begleitet, in 
warme Decken gehüllt und heiße Ziegel-
steine unter den Füßen. 
Da!, da ist sie wirklich, die alte Bauern-
tracht, schön und feierlich wie damals vor 
vielen, vielen Jahren. Ich war dabei, als 
meine Mutter und meine Tanten ihre neu 
gestickten Trachtenschürzen und Schul-
tertücher mit seidenen Fransen vor un-

seren Augen ausbreiteten. „Nadelmalerei“ 
nannten sie die feine Stickart, so fein als 
wäre sie in den weichen cremefarbenen 
Wollstoff eingewoben. Ich war dabei, als 
sie die fertigen Blumen und Ähren mit der 
Vorlage, dem Muster auf Papier, verg-
lichen und kaum einen Unterschied fest-
stellen konnten. Diese Pracht von Mohn-
blumen, Kornblumen und goldgelben 
Ähren, von meinem Onkel, dem Kunstma-
ler, auf Papier gebracht. Das glänzende 
Seidengarn vom dunkelsten Rot bis hin 
zum hellsten Rosa, die Blautöne der Korn-
blumen, die vielen Schattierungen der grü-
nen Blätter bis hin zum satten Gelb der 
erntereifen Ähren. Alle Farben heute noch 
unverändert schön nach so vielen, vielen 
Jahren.

„Hei, griaß di Gott Ländle,
Gott griaß eich, ihr Leit, 
mar fend garnix sottigs
on geht mar au weit...“

Dieses schwäbische Liedchen kam mir in 
den Sinn, das ich als Kind so gerne mit den 
Erwachsenen mitgesungen habe. — Wo ist 
die Zeit geblieben? Wo sind die Menschen 
von damals? Ich musste lange überlegen, 
bis mir jemand einfiel, dem ich von meinen 
Erlebnissen im Museum hätte erzählen 
wollen und von dem ich genau gewusst 
hätte, dass er mich verstehen kann. Es gibt 

sie fast alle nicht mehr, die damals gesun-
gen, gearbeitet, gemalt und gestickt haben. 
Nur die Trachten sind geblieben als Zeug-
nis einer längst versunkenen Epoche. Nur 
die gestickten Blumengirlanden und Sträu-
ße sind farbig und schön wie einst.  Tschai-
nik, Waffeleisen, feines Porzellan und 
kunstvoll bestickte Tischdecken verstärk-
ten meine Heimatgefühle und die Erinne-
rung an die Geborgenheit meiner Kinder-
zeit. Ich sah alte Fotografien von 
Schülerinnen mit weißer Pelerine, von 
Gymnasiasten mit kecken Mützen, von ar-
beitenden Menschen auf dem Dreschplatz 
mit Pferden und an der Putzmühle. Plötz-
lich erkannte ich auf einem der Bilder mei-
nen Vater und meinen kleinen Bruder. 
Schmerzhaft, fast unerträglich nah war mir 
plötzlich die Kindheit und die Heimat. Ich 
sah den Pruth und den Kogälnik auf der 
Landkarte. Ich sah russische Zaren auf Bil-
dern und die Festung Cetatea-Alba. Ich las 
über das Königreich Rumänien, in dem ich 
geboren worden war. Mit der Linie 42 fuhr 
ich wieder zurück zum Hauptbahnhof 
Stuttgart. Nüchterne Gegenwart, wohin 
ich auch schaute. Fahrpläne studieren, 
Fahrkarten am Automaten lösen, geschäf-
tig hin und her eilende Menschen ver-
schiedenster Rassen und Nationen.
Und meine Kindheit sank wieder zurück in 
tiefe Erinnerungsträume. 

Besuch im Heimatmuseum Florianstraße 17
Die Kindheit wird wach!
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Am 15. Februar 2014 feierten Hannelore, 
1934 geboren in Gernsbach-Staufenberg 
im Schwarzwald, und Johann Wagen-
mann, geboren 1930 in Hoffnungstal in 
Bessarabien, in Sachsenheim ihre Dia-
mantene Hochzeit.
Johann und seine Familie verließen  im 
Oktober 1940 Hoffnungstal mit dem 
Umsiedlungstreck. Mit dem Schiff auf der 
Donau und dem Zug landeten sie 1941-42 
im Lager Harthau bei Chemnitz. Ende 
1942 ging es über Litzmannstadt im 
Warthegau nach Navosz im Kreis Zamosc 
in Polen, bis sie im Sommer 1944, weil die 
Ostfront zurückkam,  wieder nach Litz-
mannstadt und  über Rummelsburg in 
Pommern weiterzogen. Im Januar 1945 
fuhr Johann mit seiner Mutter und den 
Geschwistern in Gotenhafen einen Tag, 
nachdem die „Gustloff“ untergegangen 
war, mit der „Bukarest“ nach Swinemün-
de, und über das Stettiner Haff  landeten 
sie im März 1945 in Seelwig im Kreis 
Lüchow-Dannenberg, bis die Familie 
Wagenmann schließlich im April 1946 in 
Kleinsachsenheim ihre neue Heimat fand.

Kennengelernt hatte sich das Diamantene 
Paar 1951, als Johann mit seinem Vetter 
Robert dessen über den Suchdienst des 
DRK München in Staufenberg ausfindig 
gemachten Bruder Eduard besuchte, der 
mit Hannelores Schwester Else „verban-
delt“ war.
Nachdem der Gottesdienst zur Goldenen 
Hochzeit  vor 10 Jahren in Gernsbach bei 
Baden-Baden, der Heimat von Hannelore 
Wagenmann,  stattfand, wo das Paar 1954 
vor dem Altar stand, feierten sie nun ihre 
Diamantene Hochzeit in der ev. Martins-
kirche in Kleinsachsenheim. Pfarrer Frie-
demann Wenzke segnete das Diamantene 
Hochzeitspaar beim Festgottesdienst im 
Beisein ihrer 2 Kinder, 4 Enkel und 3 Ur-
enkel und vielen Verwandten, Freunden 
und Nachbarn. Der Kleinsachsenheimer 
Männergesangverein „Eintracht“, bei 
dem Johann Wagenmann über 52 Jahre 
mitgesungen hat, umrahmte die Feier mit 
den Liedern „Von fern klingt leise eine 
Melodie“ und „Ich bete an die Macht der 
Liebe“, ebenso der Tenor Willibald Stein 
mit dem  „Largo“ von Händel. 

Nach dem Gottesdienst verbrachte das 
Jubelpaar mit vielen Gästen einen harmo-
nischen Tag, viele der Gäste nahmen extra 
einen weiten Weg auf sich, um dabei sein 
zu können.
Natürlich war an diesem Tag auch die alte 
Heimat ein großes Gesprächsthema, wa-
ren doch Herr Kelm und einige Mitglie-
der des Hoffnungstal-Arbeitskreises unter 
den Gästen.
Hier in Kleinsachsenheim  wohnt das 
Paar bis heute in ihrem 1955 gebauten 
Haus. Nachdem es jahrzehntelang hieß, 
die alte Heimat Bessarabien könne man 
nie wiedersehen, entdeckte Ehefrau Han-
nelore im Mitteilungsblatt die ersten Rei-
seberichte von Herrn Dr. h. c. Edwin 
Kelm. 1986 machte sich das Paar zum er-
sten Mal mit einer von Herrn Kelm orga-
nisierten Busreise nach Bessarabien auf 
den Weg, viele weitere Reisen per Schiff 
und Flugzeug in die alte Heimat und nach 
Navosz in Polen  folgten. 1994 fand bei 
einem Besuch in Sergejewka der erste 
persönliche Kontakt mit der dort leben-
den Familie eines inzwischen verstor-
benen Vetters von Johann statt. Die Wit-
we Maria Wagmann und ihre 3 Kinder 
Natascha, Tanja und Alexander mit ihren 
Familien hießen die Gäste mit einem 
Festmahl willkommen. Ein großer  
Wunsch von Johann Wagenmann ging 
2008 in Erfüllung, als er mit Hilfe seiner 
Familie Natascha und Tanja den Besuch 
hier ermöglichen konnte. Die beiden ka-
men mit dem Bus, der anlässlich des Bun-
destreffens der Bessarabiendeutschen, das 
alle 2 Jahre in Ludwigsburg  stattfindet, 
Gäste aus Bessarabien zum Treffen hier-
her- und zurück bringt. Natascha und 
Tanja verbrachten bei Hannelore und Jo-
hann Wagenmann und im Kreise der Wa-
genmann-Familie unvergessliche Tage, 
und es bleibt zu hoffen, dass trotz Sprach-
barrieren der Kontakt zur bessarabischen 
Familie bestehen bleibt. 

Gabriele und Gerhard Haug, 
Kleinsachsenheim

Diamantene Hochzeit von 
Hannelore und Johann Wagenmann

Hannelore und Johann Wagenmann Hochzeit mit Pfarrer Friedemann Wenzke. Foto: Privat

Ab 1815 wanderten die Ersten direkt aus Württemberg nach Bessarabien aus. Das folgende – von Harald Jauch zugesandte Gedicht des Zeitge-
nossen Ludwig Uhland - spricht die wirtschaftliche Not im damaligen Württemberg und die Hoffnung auf bessere Zeiten aus und passt damit gut 
zum Thema unseres diesjährigen Bundestreffens.

Neujahrswunsch 1817
LUDWIG UHLAND

Wer redlich hält zu seinem Volke, 
Der wünsch´ ihm ein gesegnet Jahr! 
Vor Mißwachs, Frost und Hagelwolke 
Behüt‘ uns aller Engel Schar!

Und mit dem bang ersehnten Korne, 
Und mit dem lang entbehrten Wein, 
Bring‘ uns dies Jahr in seinem Horne 
Das alte, gute Recht herein!
Man kann in Wünschen sich vergessen, 
Man wünschet leicht zum Überfluß, 

Wir aber wünschen nicht vermessen, 
Wir wünschen, was man wünschen muß.
Denn soll der Mensch im Leibe leben,
So brauchet er sein täglich Brot,
und soll er- sich zum  Geist erheben, 
So ist ihm seine Freiheit not.
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ERWIN UND HANS ISSLER

Großvater Martin Issler (1853-1939) 
wandert aus Bessarabien nach Cataloi 
(Forts.)
Seine Frau stirbt am 20. Oktober 1890 bei 
der Geburt der jüngsten Tochter. Am 24. 
Februar 1891 heiratet Martin Issler die 
Tochter Anna Pauline des früheren Predi-
gers Ludwig Liebig. Hier verbindet sich 
die Liebig- und die Issler-Linie. Schwä-
bische Pietisten treffen auf  fromme Pom-
mern. Nach einer 10-jährigen Predigertä-
tigkeit in Russland kehrt Martin Issler 
nach Cataloi zurück. Erneut dient er der 
Baptistengemeinde bis zum Jahre 1929. 
Martin Issler stirbt am 10. Oktober 1939 
und wird auf dem deutschen Friedhof in 
Cataloi beerdigt. 

Die Dorfgemeinschaft
Aus den Lebenserinnerungen von Gustav 
Issler, einem der Söhne unseres Großva-
ters Martin Issler, die er auf unsere Bitte 
aufschrieb, erfahren wir: Im Großen und 
Ganzen war die Dorfgemeinschaft gut, man 
versuchte sich gegenseitig zu helfen. Auch bei 
der Arbeit half man sich gegenseitig aus. 
Nach Feierabend kamen die Nachbarn für 
eine Weile bei dem einen oder anderen zusam-
men und besprachen die Tagesarbeit. Ich erin-
nere mich an einen Fall, den ich nicht verges-
sen werde: Ich kann es nicht genau sagen, ob es 
im Jahr 1920 oder 1921 war, da brannte ei-
ner Familie namens Kaiser (Lutheraner) ihr 
Haus und die Stallungen ab, alle Saat und 
das Brotgetreide waren verbrannt. Die Fami-
lie fand bei ihrer Tochter Unterkunft. Nach 
diesem Geschehen gab mir mein Vater Martin 

Issler den Auftrag: Gustav, fülle einige Säcke 
mit Mais und fahre sie zur Familie Kaiser, sie 
werden es gebrauchen. Ich brachte sie hin, da 
fragte mich Frau Kaiser, was ich wollte. Ich 
sagte, ich wollte nichts, ich habe etwas ge-
bracht. Sie sagte: Ihr seid uns doch nichts 
schuldig. Ich sagte daraufhin: Mein Vater 
sagte, ihr werdet es gebrauchen, denn Eures 
ist doch alles verbrannt. So geschah es des Öf-
teren, dass Vater geholfen hat, wo wirkliche 
Not war.  

Das Schulwesen
Onkel Gustav weiter: Zu meiner Zeit gab es 
schon gut ausgebildete Lehrer. Der Unterricht 
fand in rumänischer Sprache statt. Es wurde 

den ganzen Tag mit 
einer Mittagspause 
unterrichtet, die ganze 
Woche hindurch. Es 
gab nur 5 Klassen. Mit 
dem Abschlusszeugnis 
wurde man entlassen. 
Ich war in die 5. Klasse 
versetzt worden, aber 
dann brach der erste 
Weltkrieg aus und ich 
konnte nicht mehr die 
5. Klasse beenden. 
Während der deut-
schen Besatzungszeit 
hatten wir für einen 
Winter einen Soldaten 
als deutschen Lehrer, 
der unterrichtete uns 
im Lesen und Schrei-
ben sowie in deutscher 
Geschichte.

Von Tante Berta Klukas, geborene Issler, 
einer Tochter unseres Großvaters,  erfah-
ren wir aus ihren Lebenserinnerungen 
über das Schulwesen in Cataloi, dass in 
der Schule Rumänisch und Deutsch ge-
lehrt wurde. Der rumänische Lehrer war 
der Pfarrer der rumänisch orthodoxen 
Kirche. Der Deutschlehrer hieß Eduard 
Riedel. Tante Berta schreibt wörtlich: „Er 
war von der Baptistengemeinde angestellt und 
wurde auch von ihr besoldet, denn die Rumä-
nen unterstützten damals keine deutsche 
Schule......Riedel dirigierte den Gemein-
dechor, und war ein guter Lehrer. Er lehrte 
uns vor allem viele Sonntagsschullieder und 
biblische Geschichten. Trotzdem empfand 
Tante Berta die Ausbildung in der deut-
schen Sprache als unzulänglich, da  nur 
wenige Unterrichtsstunden für sie wö-
chentlich zur Verfügung standen. 

Diese Erfahrungen decken sich auch mit 
dem Bericht von Elsbeth Rauschenberger 
über die schulische Situation in Cataloi, 
die sie dort ungefähr 20 Jahre später als 
Tante Berta erlebte. „Obwohl das Bürger-
meisteramt und das Postamt mit rumänischen 
Beamten besetzt waren und die Pflichtschulen 
nur rumänischen Unterricht vorsahen, ge-
lang es den einzelnen Volksgruppen damals 
noch ihre Identität zu bewahren. Das wurde 
jedoch immer schwieriger, denn der nur auf 
wenige Wochenstunden und meist auf den 
Winter begrenzte deutsche Unterricht  war 
freiwillig und musste von den Siedlern selbst 
organisiert und finanziert werden. So lernten 
die Kinder der deutschen Siedler, ähnlich wie 
in der übrigen Dobrudscha, nur das unbe-

Cataloi, das Dorf in der Dobrudscha,
in dem unsere Vorfahren lebten.

Fortsetzung des im MB Februar 20114 erschienen Berichtes.

In der Mitte: Ludwig Liebig. Foto: Privatarchiv

Familie Issler ca. 1935.                                                Foto: Privatarchiv
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dingt Notwendige. Etwas anders verhielt es 
sich in unserer Baptistengemeinde. Neben 
Deutschstunden gab es dort auch einen inten-
siven Religionsunterricht.“

Erlebnisse während des  
Ersten Weltkriegs (1914-1918)
Im Jahre 1916 erklärte Rumänien 
Deutschland den Krieg. Daraufhin wur-
den alle deutschen Männer, auch in Cata-
loi, die noch nicht zur rumänischen Ar-
mee eingezogen waren, interniert. Man 
fürchtete, sie könnten Verrat oder Spio-
nage betreiben, obwohl aus manchen Fa-
milien bis zu vier Söhne als rumänische 
Soldaten gegen Deutschland kämpfen 
mussten. Wie wir aus der Lebensge-
schichte unseres Großvaters erfuhren, 
erging er nur knapp dem Einberufungs-
befehl. Deutsche, Bulgaren und Türken 
wurden als Minderheit schikaniert. 

Mancher Deutsche kehrte aus der zwei-
jährigen Internierung nicht zurück. Zu 
ihnen gehörte auch Heinrich Klukas, der 
Schwiegervater unserer Tante Berta. Er 
starb an einer Typhusepidemie. Ihr Mann 
Heinrich Klukas musste sieben Jahre 
beim rumänischen Militär dienen. Unser 
Onkel Wilhelm überstand die Zeit der In-
ternierung als einer der Wenigen gut. 
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde er 
trotzdem zusammen mit seinem Bruder 
Nathanael zum rumänischen Militär-
dienst eingezogen. In der Zeit der Inter-
nierung mussten die Frauen und Mäd-
chen auf den Bauernhöfen die schwere 

Arbeit verrichten. Unser 15-jähriger On-
kel Gustav und sein jüngerer Bruder Otto 
führten den elterlichen Hof. Sie wurden 
dabei von der älteren Schwester Berta un-
terstützt. 

Die Erinnerung an diese Erfahrungen im 
und nach dem Ersten Weltkrieg machen 
deutlich, warum die Deutschen in der 
Dobrudscha 1940 für eine Umsiedlung 
nach Deutschland offen waren. Onkel 
Gustav berichtet, dass die Aktion „Heim 
ins Reich“ sowohl bei armen als auch rei-
chen Deutschen in Cataloi auf frucht-
baren Boden fiel. Viele Deutsche hatten 
Angst, dass sich die Geschehnisse des Ersten 
Weltkrieges in noch größerem Ausmaße wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges wiederholen 
könnten. 

Umsiedlungskommission
Im Jahr 1940 wurden von der Umsied-
lungskommission 335 Deutsche aus Cata-
loi erfasst. Nur drei Deutsche wollten zu-
rückbleiben. Die Kommission, die das 
Vermögen der Umsiedler schätzte, be-
stand aus Rumänen und sogenannten 
Reichsdeutschen. Die Rumänen schätzten 
den Besitz nach der rumänischen Wäh-
rung Lei, die Deutschen nach dem Wert 
der Reichsmark. Als Kurswert betrugen 50 
Lei = 1 Reichsmark. Für die damalige Zeit 
sei dieser Kurs ein guter Schätzwert gewe-
sen, meint Onkel Gustav. Bis zum Schätz-
termin konnte man Besitz verkaufen, da-
nach nicht mehr. Die Auswanderer durften 
Kleidung, Feder- und Steppdecken, Bett-

wäsche, Schuhe, neue Stoffe und Leder-
waren mitnehmen. Jede Familie durfte 2 
bis 3 Kisten und noch Handgepäck mit-
führen. Das Großgepäck wurde erst nach 
Monaten in Deutschland zugestellt.

Abschied
Über den Abschied aus der Heimat 
schreibt Onkel Gustav: „Die Leute, die un-
sere Höfe übernahmen, freuten sich. Die 
Dorfbewohner, die uns kannten, weinten. Am 
24. November 1940, um 3 Uhr morgens, 
mussten wir uns bei der Kapelle (Kirche) ver-
sammeln. Jede Familie musste ein Fuhrwerk 
bestellen. Warum der Abtransport in der 
Nacht geschah, wussten wir nicht, vielleicht 
um einen zu großen Menschenauflauf zu ver-
meiden. Die meisten Hunde begleiteten ihre 
Leute bis zur Sammelstelle. Später erfuhren 
wir aus Briefen, dass das Bellen der Hunde 
am Tage erträglich war, aber am Abend ein 
großes Jammern und Heulen einsetzte, weil 
die Hunde ihre Herren vermissten“

Fast 85 Jahre lebten deutsche Siedler in 
Cataloi. Mit ihrer Umsiedlung nach 
Deutschland verwehten die Spuren der 
deutschen Kolonisten, die einen großen 
Beitrag zur Entwicklung dieser Region 
leisteten. Die Schwaben waren die mo-
dernsten Ackerbauern in der Dobrudscha. 
Sie führten verbesserte Pflüge, Mäh- und 
Dreschmaschinen ein und gründeten eine 
Agrarbank. 
In einem weiteren Artikel wollen wir über 
das Leben auf dem Bauernhof unseres 
Großvaters Martin Issler berichten.

und hat in ihrer 150-jährigen Ge-
schichte viele Widrigkeiten erlebt, und 
sie beeindruckt noch heute die Besu-
cher durch ihre Schlichtheit und 
Wehrhaftigkeit.

Die Dobrudscha gehörte 
bis 1878 zum Türkischen 
Großreich und wurde nach 
dem russisch-türkischen 
Krieg (1877/78) Rumänien 
angegliedert, zeitweise ver-
fügte auch Bulgarien über 
die Süddobrudscha.
Im August 1848 gründete 
meine Ururgroßvater Adam 
Kühn (1807 – 1903) mit fünf 
weiteren deutschen Fami-
lien das Dorf Atmagea, 
nachdem die deutschen 
Siedler von den Türken aus 
Akpunar vertrieben worden 
waren. Dieses gerodete 
Waldgebiet hatte der tür-
kische Staat den deutschen 

1864 Kirchweihung in Atmagea
Ein steinerner Zeuge unserer Vergangenheit

ANNA BAUDIS
 
Über die älteste deutsche Kirche in 
der Dobrudscha ist schon mehrfach 
berichtet worden. Sie steht in Atmagea 

1864 Weihung der Kirche in Atmagea.      
 Foto: Privatarchiv W. Drechsler

Kolonisten zur Verfügung gestellt, und 
1860 erhielt die Gemeinde Atmagea vom 
Sultan Abdul Medschid die Erlaubnis zum 
Bau einer Kirche. Am 5.6.1861 erfolgte die 
Grundsteinlegung, und schon 1864 war 
der Kirchenbau vollendet.
Das Foto ist ein besonderes Zeitdoku-
ment von der Weihung dieser Kirche im 
Herbst 1864 oder Frühjahr 1865. Zu die-
sem feierlichen Ereignis waren auch Ko-
lonisten aus den benachbarten Dörfern 
Tschukurow und Katalui gekommen – 
eine ansehnliche Menschenmenge. 
Die Pfarrstelle war laufend von evange-
lischen Pfarrern besetzt, die aus Deutsch-
land kamen. 1925 übernahm Pastor Hell-
muth Zimmerling von seinem Vater 
Richard Zimmerling diese Pfarrstelle in 
Atmagea und wirkte dort bis 1935, wäh-
rend sein Vater 1925 das Pfarramt in Co-
gealac übernahm. Für alle Aufgaben war 
nun Pastor Hellmuth Zimmerling zustän-
dig. Das zweite Foto zeigt Pastor H. Zim-
merling mit einer Jugendgruppe aus der 
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Kirchengemeinde im Jahr 1932. Die 22 
jungen unverheirateten Männer trafen 
sich im Gemeindesaal von Atmagea zur 
Jugendarbeit. Der sonntägliche Gottes-
dienst, Kindstaufen, Konfirmationen und 
Trauungen fanden aber bis zu unserer 
Umsiedlung 1940 in der Kirche statt.
Seit unserem Weggang 1940 stand das ehr-
würdige Gotteshaus lange Zeit verlassen 
und leer und wurde zeitweise sogar zweck-
entfremdet genutzt, doch seit kurzem ist es 
wieder eine Begegnungsstätte für Gläubige 
und ein steinerner Zeuge von der Bautätig-
keit der deutschen Kolonisten.
Anmerkung: Ich möchte mich vielmals 
bei Frau Waltraud Drechsler geb. Zim-
merling aus Geretsried bedanken. Sie ist 
die Tochter des Pfarrers Hellmuth Zim-
merling, der von 1925 – 1935 Pastor in 
Atmagea  war. Von ihr stammt das Foto 
von der Weihung der Kirche aus dem Jahr 
1864 und mehrere Fakten zur Tätigkeit 
ihres Vaters.

Anna Baudis geb. Schielke, geb. in Atmagea, 
jetzt 18273 Güstrow, Bgm.-Dahse-Str. 15, 

Tel. 03843/842837

Jugendgruppe mit Pastor Hellmuth Zimmerling 1932 in Atmagea.
Obere Reihe von rechts: Johann Ziebart, Matthias Hinz, Jakob Stiller, Gustav Fandrich,  
Gustav Kraus, Wilhelm Liebelt, Samuel Hinz, Johann Rust, Jakob Schmierer
Mittlere Reihe v.r.:  Reinhold Rust, Gustav Martin, Andreas Liebelt, Andreas Schielke,  
Alesandes Grigore, Wilhelm Schielke, Ferdinand Rust
Untere Reihe v.r.: Reinhold Kraus, Karl Stehr, Pfarrer Zimmerling, Franz Martin, Andreas 
Dermann, Arthur Heussner (?), Jakob Schielke

Die starken Schneefälle in Osteuropa ha-
ben auch in Bessarabien dazu geführt, dass 
Dörfer abgeschnitten waren und die Ver-
sorgung über Tage ein Problem war.
Inzwischen sind die Ortschaften wieder 
alle zugänglich, wenn auch die Straßenver-
hältnisse sehr zu wünschen übrig lassen.
Aber die politische Lage hat sich sehr zuge-
spitzt. Es stehen unsichere Zeiten bevor. 
Demonstrationen wie in den Großstädten 
gab es in unserer ehemaligen Heimat 
nicht, wie uns berichtet wurde, somit auch 
kein Blutvergießen.

Nun zu unserem Eigenfeld: 
Swetlana Sinjuk, seit Jahren unsere treue 
Ansprechpartnerin, hat sich letztes Jahr 
zur Ruhe gesetzt. Sie hat ja im Haus un-
seres Pastors Hornung ein kleines Muse-
um aufgebaut. Das ist für uns sehr wich-
tig, sicher auch für die Bewohner von 
Nadeshda. Sie wissen daher, dass ihr Dorf 
einmal von Deutschen  gegründet wurde.
Es zeigt die deutsche Geschichte des 
Dorfes, also die Zeit unserer Väter und 
Großväter. Dort empfing sie unsere 

Landsleute und andere Besucher. Durch 
geschulte Schülerinnen ließ sie die Ge-
schichte des Dorfes erklären.
Pakete mit Kleidung und Spielsachen ver-
teilt sie weiterhin und dokumentiert die 
Empfänger, genau so wie Geldbeträge für 
Arme, Kranke und alleinstehende Mütter.
Ferner kümmert sie sich um den besonde-
ren Platz auf dem Kirchhof, wo wir ein 
Kreuz mit dem Hinweis auf unsere Toten 
erstellen ließen – zum stillen Gedenken.
Das Museum wurde durch eine Lehrerin 
der dortigen Schule übernommen und 
wird weiter geführt.
Mit Spenden, die wir erbitten, wollen wir 
dafür sorgen, dass die Gedenkstelle auf 
dem Friedhof weiterhin gepflegt wird, 
und, soweit es der Spendeneingang er-
laubt, an Bedürftige denken.

Bankverbindung:
IBAN: DE76 6005 01010 0012 8704 2       
(Konto: 128 70 42)
BIC: SOLADESt600 (BLZ: 600 501 01)
BW-Bank
Verwendungszweck: Eigenfeld

Der Name unseres ehemaligen Heimat-
dorfes Eigenfeld soll auch für die heutigen 
Bewohner in gewisser Weise präsent sein.
So steht dieser auf dem Gedenkstein vor 
der Kirche, am Eingang zum Museum 
und auf dem Friedhofskreuz. Damit wol-
len wir zeigen, dass es auch vor 1940 Le-
ben im Dorf gab und die Häuser und 
Höfe, die es fast alle heute noch gibt, aus 
jener Zeit stammen und von unseren Vor-
fahren erbaut wurden. Im Bewusstsein, 
dass es ein Dorf Eigenfeld gab und als 
Zeichen der Verbundenheit hat ein ansäs-
siger Bauer seine Bauernwirtschaft offizi-
ell, mit Urkunde, mit dem Namen „Ei-
genfeld“ eintragen lassen.

Den Bewohnern von Nadeshda möchten 
wir verbunden bleiben und wünschen ih-
nen vor allem im Hinblick auf die unsi-
chere politische Lage Frieden und wirt-
schaftliches Auskommen.

Linde Daum Harald Jauch                                                                      

Und Eigenfeld lebt weiter

Empfan an der Eingangstür Schild an der Eingangstür
Die Innschrift auf dem Kreuz lautet: „Hier ruhen die 
Toten des Dorfes Eigenfeld“
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Nach der Trauer
die Freude

ALBERT KLAIBER

„Freud und Leid sind dicht beieinander“, 
hört man die Leute sagen. Ja, beidem be-
gegnen wir im Leben. Man könnte von 
einem Zwillingspaar reden.  So auch hier: 
Trauer und Freude. Es gibt da noch ande-
re Begriffe, die zusammengehören: Glau-
be und Zweifel! Man denke an die Pro-
pheten, die sich haben von Gott berufen 
lassen und ihm vertrauten. Jeremia folgte 
auch dem Ruf Gottes. Dann aber kam der 
Zweifel. Er klagte  über sein Propheten-
amt. Er wünschte sich, dass er nie geboren 
wäre (Jer. 20,14 ff). Auch die Jünger Jesu 
zweifelten an seiner Auferstehung. Selbst 
Abraham, welcher der Vater des Glaubens 
genannt wird, zweifelte an der Verhei-
ßung Gottes. Gott lässt diesen Zweifel zu. 
Er kann damit leben. Deshalb sollten wir 
vorsichtig mit dem Richten sein. 

Jesus verheißt, dass Traurigkeit in Freude 
verwandelt werden soll.  Da sind die Jün-
ger nun Jesus die ganze Zeit gefolgt. Jetzt 
aber kommt die Zeit des Abschieds. Jesus 
will die Jünger auf das vorbereiten, was 
vor ihm liegt. Er muss sich von seinen 
Jüngern trennen: „Noch eine kleine Wei-
le, dann werdet ihr mich nicht sehen.... 
Ihr werdet weinen und klagen... Ich ver-
lasse die Welt... Ihr werdet zerstreut... Ihr 
lasst mich allein...“ (Joh. 16,16ff). Trauer 
ist angesagt. Diese Trauer kann sehr stark 
sein. Wenn wir an die Emmausjünger 
denken, dann hat sie die Trauer so sehr 
gepackt, dass sie den Auferstandenen, der 
mit ihnen geht, nicht erkennen 
(Lk.24,13ff). Dann aber erleben sie die 
Freude, als Jesus mit ihnen Tischgemein-
schaft hatte. Plötzlich erkennen sie ihn. 
Und nun glauben sie, dass der HERR 
wahrhaftig auferstanden ist. Er lebt! Er ist 
bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt.

Wie ist das also möglich, dass Trauer in 
Freude verwandelt wird? Wenn am Ende 
des Tunnels kein Licht zu sehen ist, dann 
greift die Hoffnungslosigkeit um sich. Al-
les ist verloren. Null Hoffnung. 
Wenn ich nur dem Tod begegne und alles 
für vergänglich halte und der Tod das 
Letzte ist, dann sieht alles dunkel aus.  

Dann ist alles vergeblich: unser Glaube, 
unsere Predigt. Wir wären falsche Zeu-
gen. Wir wären verloren. Wir wären die 
elendesten unter allen Menschen (1. Kor. 
15,12ff).
Ohne die Auferstehung Jesu hätte sein 
Leiden und Sterben nichts bewirkt. Übri-
gens ist der Zweifel an der Auferstehung 
Jesu so alt wie die Botschaft selbst. Kann 
man alles nachlesen im Neuen Testament 
und dabei besonders beim Apostel Paulus 
im 1. Kor. 15.

Jesus weist zwar auf sein Leiden und Ster-
ben hin, wie wir es ja auch im Glaubens-
bekenntnis beten. Vom Ende her aber er-
scheint das Licht der Auferstehung. Und 
das haben mehr als fünfhundert Brüder 
auf einmal bezeugt (1, Kor. 15,6). Im 
Rückblick sieht vieles anders aus. Schauen 
Sie einmal einen Teppich von hinten an. 
Da sind nur Knoten zu sehen und weiter 
ist nichts zu erkennen. Wenn wir aber den 
Teppich von vorne sehen, dann erkennen 
wir das Muster. Es hat alles seinen Sinn.
Wir dürfen trauern, ganz klar. Das sollen 
wir nicht verdrängen. Wenn aber die 
Trauer von der Hoffnung getragen wird, 
dann gibt es Grund zur Freude, weil wir 
nicht im Dunkel bleiben.

Der Künstler hat eine Kreuzigungsgruppe 
kreiert. Unter dem Kreuz stehen zwei 
Menschen. Eine Gestalt ist gebeugt und 
schaut nach unten. Es ist Maria, die Mutter 
Jesu. Sie vergeht vor Schmerz. Zur Rech-
ten steht der Jünger Johannes. Er schaut 
auf Jesus, direkt in sein Gesicht. Der Kopf 
Jesu ist aufrecht. ER schaut in die 
Ferne. Da ist etwas am Horizont 
zu sehen. Da kommt etwas auf ihn 
zu. Die Arme sind länger als der 
Querbalken. Die Fingerspitzen 
ragen über ihn hinaus. Damit 
wollte der Künstler andeuten, 
dass der Tod den Gekreuzigten 
nicht festhalten kann. Diese 
Kreuzigungsgruppe stellt in Ma-
ria das Leid, die Trauer, das Wei-
nen dar. Das wird nicht verdrängt. 
Aber es wird auch darauf hinge-
wiesen: Das Eigentliche steht 
noch bevor.

Es ist noch kein Jahr vergangen, 
dass ich meine Frau zu Grabe 
tragen musste. Ich habe mir viele 
Gedanken gemacht, wie das 
Grab zu gestalten sei. Wenn man 
so über den Friedhof geht, dann 
spürt man selten bis gar nicht, 
dass wir Christen von der Hoff-
nung auf ewiges Leben getragen 
werden.

In mir reifte ein Bild: zwei Stelen, die ei-
nige Zentimeter auseinander stehen. So 
ergibt sich eine breite Spalte. Die Stelen 
sind im oberen Teil rechts und links ein-
gekerbt. So wird auf diese Weise durch 
diese Stelen das Kreuz symbolisiert. Man 
könnte sagen, es ist ein luftiges Kreuz. 
Hier ist die Frage der Frauen geklärt: 
„Wer wälzt uns den Stein von des Grabes 
Tür?“ (Mk.16,3). 

Zwischen diese Stelen ist ein keltisches 
Kreuz hineingestellt, auf dem geschrieben 
steht: „Die Liebe hört niemals auf“ 
(1.Kor.13,8). Sie bleibt ewig. Das kel-
tische Kreuz ist durch einen Kreis ge-
kennzeichnet, der die Balken umgibt. Der 
Kreis stellt den Lebenslauf dar. St. Patrick 
hat dieses Kreuz im 5. Jh. zu den Iren ge-
bracht. Alles ist von der Liebe umfasst 
und dazu gehört auch die Botschaft von 
der Auferstehung. Auf dem Grab findet 
man einen Buchstaben in weiß einge-
streut. Es stellt den Buchstaben Y (Ypsi-
lon) dar. Wenn man seine Arme zum 
Himmel streckt, dann ist diese Gebetshal-
tung in der Form eines Ypsilon. Himmel 
und Erde sind so miteinander verbunden.

Ja, unsere Traurigkeit soll in Freude ver-
wandelt werden. Diese Botschaft Jesu 
lässt sich nur vom Ende her verstehen, 
von der Auferstehung. Unser Glaube wird 
davon getragen.

Pastor em. Albert Klaiber, 
Woerdestr. 27, 26847 Detern

Eure Traurigkeit 
soll in Freude 

verwandelt werden. 
(Joh. 16,20)

Monatsspruch für April 2014
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ERWIN HORNING

„Und da der Sabbat  vergangen war, kauf-
ten Maria Magdalena und Maria, des Ja-
kobus Mutter,  und Salome, Salben, auf 
dass sie zum Grabe kämen, um ihn zu sal-
ben. Und sie kamen zum Grabe,  am er-
sten Tage der Woche sehr früh, als  die 
Sonne aufging.“
So beginnt die Auferstehungsgeschichte  
Jesu bei Markus. Wie es nach dem jü-
dischen Gesetz  Brauch war,  gingen  die 
Frauen am ersten Tag der Woche sehr 
frühe  zum Grabe, um Jesus zu salben. 
Voller Trauer und Leid im Herzen mach-
ten sie sich auf den Weg. Die Liebe zu 
Jesus trieb sie. Der innere Friede war 
durch das Geschehen auf Golgatha zer-
brochen. Wo kein Friede ist, da ist auch 
keine  Liebe. Wo keine Liebe ist, da ist 
auch kein Glaube. Wo kein Glaube ist, da 
ist auch nicht Jesus. Die Frauen geben die 
Hoffnung nicht auf. Sie suchen den, der 
Leben versprochen und geschenkt hat. 
Sie haben seine Worte noch im Ohr:  Wo 
er ist, kann nicht der Tod sein. In ihnen 
brannte das  Licht der Liebe.
Aber sie finden den Stein weggewälzt und 
in der Grabeshöhle einen Jüngling im 
weißen Gewand, der ihnen sagt, dass Jesus 
auferstanden ist. Die Frauen brechen 
nicht in Jubel aus, sondern erschreckt und 
erschüttert nehmen sie die Botschaft auf.
Geht es uns Menschen heutiger Zeit nicht 
ebenso? Wer den Herrn Jesus finden will, 
muss  sich auf den Weg machen?!  Jesus an 
Ostern  suchen und  finden kann man 
nicht allein beim Kirchgang oder an der 
Opferschale, sondern durch die innere 
Hingabe. Wo reine Liebe ist, da gibt man 
alles hin, auch sich selbst,  seinem Herrn 
zu Ehren. Die Frauen hatten Salböle mit-
gebracht, um den Geruch des Todes zu 
vertreiben. Wir können  keinen besseren 
Geruch zu Gott bringen, als den Geruch 
eines ruhigen Herzens und brennender 
Liebe.
Wer an Ostern Jesus finden will, muss 
früh aufstehen. Gib Gott die frühe Zeit, 
die Morgen-Stunde. Ein Sprichwort frü-
herer Zeit sagt: »Ich wollte, dass es alle 
Morgen Gold schneite, so würde ich früh 
auf sein und sammeln, aber tue bei dem 
Wort  „Gold“  das  „ld“ hinweg, und setze 
„tt“ hinzu, so heißt es: Morgen-Stund hat 
Gott im Mund.  Er ist es, der Gold schaf-
fen kann, durch seinen Segen.“ 
Mancher  Mensch will Gott  erst im Alter 
suchen, wenn die Haare grau werden, und 
sagt: „Es hat noch Zeit. Ich möchte  meine 
Jugend erst genießen, fröhlich und ausge-
lassen  sein, wenn das Alter kommt, dann 
ist immer noch Zeit fromm zu werden.“

„Nein,  mein Guter, wer weiß, ob deine 
Schultern so stark sind, dass du den alten 
Mann tragen kannst?  Wer weiß, ob Gott 
dein  Leben so würdig erachtet, dass er dir  
die Krone auf deine grauen Haare auf-
setze? Du denkst an den alten Mann und 
kannst dich deines Lebens nicht eine 
Stunde versichern. Im Alter hinkt alles,  
auch die Frömmigkeit.  Der Glaube ist 
dann ein Hinkebein geworden, wie du 
selbst.“, so lese ich diese Zeilen in einem 
alten Predigtbuch. 
 „Wer wälzte den Stein von des Grabes 
Tür?“, sprachen die Frauen.
Wenn ich das Wort  „Steine“ höre,  erin-
nert es mich daran, dass man mir  in 
meinem Leben so manche Steine in den 
Weg gelegt hat. Da waren Angst-Steine, 
Sorgen-Steine, Neid, Hass, Missgunst, 
Verfolgung um meines Glaubens willen, 
Steine, die mein  Leben beeinträchtigt  ha-
ben. Gott legte mir  Last und Kreuz   auf 
meine Schulter. Aber das Vertrauen von 
Ostern her hatte mich immer  bestärkt.
Ehe der Engel an das Grab Jesu kam, hat-
te Gott schon längst den Stein vom Grabe 
abgewälzt. Und die Frauen hatten freien 
Zutritt in die Grabhöhle. Das gibt mir 
Hoffnung für meinen Glauben, wenn ich 
die Auferstehungsgeschichte höre oder 
lese. Was ich bisher nicht wegwälzen 
konnte, hat Gott getan. Gott selbst  räumt 
mir die Steine aus dem Weg oder nimmt 
sie mir von meiner Schulter,  wenn sie mir 
zu schwer geworden sind. Gott  schickt 
seine Engel, die uns  tragen helfen. Wie 
oft habe ich es erlebt, dass ich am Abend  
zu Bette ging und nicht wusste, wie ich die 
Hindernisse  wegräumen sollte. Ich konn-
te es nicht, Gottes Engel haben es für 
mich getan.  
 „Was sucht ihr den Lebenden bei den To-
ten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden!“, 
sagt der Engel den Frauen. Für uns gilt:  
Gott ist nicht bei den Toten zu finden. 
Und jemand hatte es so auf den Punkt ge-
bracht: „Dort, bei den Toten, findest du 
nur lauter Knochen, übler Geruch und 
Totengebeine. Dort findest du nicht das 
Leben.“  Und der Apostel Paulus spricht 
in diesem Zusammenhang: „Der Tod ist 
der Sünde Sold, Gottes Gabe aber ist das 
ewige Leben in Christus Jesus, unserm 
Herrn“  (Römer 6,23). Wir kennen auch 
das andere biblische Wort: „Was der 
Mensch sät, das wird er ernten.“ (Galater 
6,7).
Niemand kann vom Gerstensamen eine 
Weizenernte erhoffen. Wie der Samen-
kern ist, so wird die Ernte auch sein. Was 
kann man vom Leben ernten?  Wer nur 
auf das irdische Tun sät, wird wie alles Le-
ben auf der Welt in seiner Unvollkom-

menheit und Tragik untergehen. „Wer 
aber auf den Geist sät, der wird von dem 
Geist das ewige Leben ernten.“ (Galater 
6,8). 
Die Frauen erschrecken, als sie die Worte 
des Engels hören. Sie flohen vom Grab 
mit Zittern und Entsetzen. Als sie  bei den 
Jüngern  Zuflucht fanden  und sie ihnen 
erzählten, dass das Grab leer war,  und das 
ihnen ein Engel erschien, der sagte, dass 
Jesus lebt, kam in diesem Augenblick Je-
sus selbst in ihre Mitte und offenbarte 
sich.
Wie auch immer die geschichtlichen Ab-
läufe gewesen sein mögen, weil die Evan-
gelien unterschiedlich von der Auferste-
hung Jesu berichten, ist doch das  eine  
bemerkenswert, die Frauen neben den 
Aposteln waren die ersten Osterzeugen. 
Jesus lebt  und ist nicht tot, das muss mich 
trösten. Das kann mein Herz nicht betrü-
ben, sondern nur freuen. Da kann mir 
auch die Sünde nichts anhaben, weil das 
Gotteslamm die Sünde der ganzen Welt 
trug. Die frohmachende Botschaft vom 
Leben hinaustragen in die  Welt war  und 
ist mein Auftrag.
Und ich schließe mit den Worten Kai  
Soltau: „Der Tag wird  kommen, an dem 
Gott alles neu machen wird, ein Tag, an 
dem der Todesschatten, der seit dem Sün-
denfall über der Welt liegt, endlich ein für 
alle Mal beseitigt wird.  Durch Jesus Chri-
stus wurde der Tod überwunden und 
durch ihn leuchtet bereits in diesem Le-
ben schon das Licht der Vollkommenheit 
auf.“

Ihnen allen eine gesegnete Osterzeit! 

Propst i.R. Erwin Horning, Mölln

Als  die  Sonne  aufging
– Gedanken zur Osterzeit –

Gemälde von Dieric Bouts, 1455, Wikipdia

Auferstehung
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MAX RIEHL

Nach der Einweihung von „Unser Heim“ 
in Krasna 1938 wurden in den Wintermo-
naten mehrere Vorarbeiten für eine grö-
ßere Feier 125-Jahre-Krasna im Herbst 
1939 vorbereitet. 
Mit der Feier wollte man die 1914 wegen 
des Ausbruchs des 1. Weltkrieges  ausge-
fallene 100-Jahr-Feier nachholen. Dem 
Pfarrer Schumacher wurde seine Arbeit 
(nach der Heim-Einweihung) mit den neu 
gebildeten Jugendgruppen schwer ge-
macht, indem man ihm von der rumä-
nischen Verwaltung unterstellte, dass  er 
als Reichsdeutscher die Jugend nach dem 
Vorbild der HJ in Deutschland führen 
würde. 
Ab dem Tag des Ausbruchs des Zweiten 
Weltkrieges wurde ihm unter Androhung 
von Strafen und einer Ausweisung als un-
erwünschte Person untersagt, im Heim 
oder in der Öffentlichkeit mit den Ju-
gendgruppen aufzutreten. Die Vorberei-

tungen für die 125-Jahrfeier mussten ein-
gestellt werden. Die Proben von 
Blaskapelle, Kirchenchor, Sängergruppen 
und den anderen kirchlichen Vereinen 
durften nicht mehr im Heim abgehalten 
werden. Unter vorgehaltener Hand wur-
de vom Ende für Krasna gesprochen. 
In den Tagen um den Dreikönigstag 1939 
herum wurde vereinbart, dass man die 
kommende Kärwä St. Josef feiern sollte, 
denn es könnte die letzte sein. Was in den 
Jahren zuvor, wegen der Frühjahrs-Feld-
bestellung,  als nicht machbar galt, wurde 
nun als ein Muss angenommen, und fast 
alle waren dazu bereit.   
In der überfüllten Kirche wurde die gut 
vorbereitete Messe gefeiert, mit allen 
Vereinen und Kirchgängern. Mit einer 
Prozession um die Kirche (es durfte nur 
noch um die Kirche gegangen werden), 
dem Geläut aller Kirchenglocken, der 
Blas-Kapelle, den Vereinen mit ihren 
Fahnenträgern und dem Kirchenchor 
wurde die letzte Kärwä feierlich eröffnet. 

Nach der Messe wurde in privaten Krei-
sen mit festlichen Speisen und Getränken 
bis zum Hahnenschrei gefeiert. Die Ar-
beit auf den Feldern musste in den mei-
sten Fällen um einen weiteren Tag ver-
schoben werden. Diese Kärwä-Feier ist in 
vielen Gesprächen in den Tagen der Um-
siedlung immer wieder lobend erwähnt 
worden: „Gut, dass wir uns für die letzte 
St. Josef Kärwä Zeit genommen haben.“ 
Pfarrer Schumacher bekam nach der Fei-
er viel Ärger mit den Behörden und muss-
te sich in Akkerman, Kischinew und Bu-
karest gegen den Vorwurf verteidigen, 
dass er gegen das Rumänische Reich ar-
beite. Man versuchte  ihn als Spion für 
Deutschland zu überführen. 
Voller Sorgen schauen wir in diesen Tage 
nach Kiew mit der Frage: Muss die vorge-
sehene Feier 200-Jahre-Krasna wieder 
abgesagt werden?     

In Gedanken und zur Ehre der 
Ahnen grüßt Max Riehl   

Ist die Feier 200-Jahre-Krasna in Gefahr?
Die letzte Kärwä (Kirchweihe) in Krasna

Sehr viel interessanter aber noch werden 
diese Limans dem Menschen durch eins 
der nothwendigsten Lebensbedürfnisse,  
das einige von ihnen dem russischen Sü-
den in Fülle liefern, nämlich das Salz. Da 
die Gewinnung des Salzes hier ganz an-
ders vor sich geht als in dem berühmten 
Salzsee der Kalmückensteppe,  dem  El-
ton, und auch anders als an der norwe-
gischen und portugiesischen Küste, so 
verdient sie vielleicht einige Bemer-
kungen.
Keineswegs liefern alle diese  Limans an 
der Nordwestküste des schwarzen Meeres 
Salz, einige nie, andre nur in heißen Som-
mern, noch andere aber immer. – Die 
großen Limans der großen Flüsse, des 
Dniepr, des Dniestr u.s.w. , in welche so 
bedeutende Süßwassermassen einströ-
men, sind so schwach gesalzen,  daß sich 
dem Geschmacke ein Dasein von Salz 
durchaus nicht kund thut.  In die Girls des 
Dniestr=Limans, der nach Südosten ge-
richtet ist, dringt nur nach lang anhal-
tenden und heftigen Süd= und Südost-
winden, so viel Salzwasser ein, daß man 
eine Veränderung  mit dem Geschmacke 
wahrnehmen kann, doch auch nur wenige 
Werst landeinwärts.  Der Dniepr=Liman, 

der nach Westen gerichtet ist, empfängt 
selbst durch die Westwinde kaum etwas 
Salz, weil ihm in dieser Richtung nur eine 
geringe Masse des Meeres entgegen liegt, 
und dessen Gewässer sich daher ihm nur 
schwach entgegenhäufen.  Eben so giebt 
es eine Menge ganz kleiner Limans, die 
gar nicht einmal auf unseren  Charten 
verzeichnet sind, und welche ihr Bette 
schon so sehr wieder mit Schlamm und 
Flußmaterial ausgefüllt haben, daß das 
Meer nicht mehr so hoch kommt, um ein-
zudringen, und sie daher immer ein 
schmutziges süßes Wasser haben. – Auch 
die übrigen  Limans haben je nach der 
Jahreszeit und je nach ihren verschie-
denen Verhältnissen einen sehr verschie-
denen Salzgehalt. Sie sind im Frühlinge 
bei der Schneeschmelze sehr wenig salzig, 
im Sommer dagegen, wo die süßen Zu-
flüsse versiegen und das Wasser ver-
dampft, weit stärker gesalzen. Einige ha-
ben starke Zuflüsse von süßem Wasser, 
während sie selber klein sind, andere sind 
groß und haben nur kleine Zuflüsse. Wie-
derum sind einige sehr tief und es gehört 
daher viel Wärme dazu, um sie ganz oder 
theilweise auszustrocknen,  andere sind 
aber flach und trocknen alle Sommer 

theilweise aus, indem sie das Salz fallen 
lassen. Nach allen diesen Verhältnissen 
bestimmt sich ihre Tauglichkeit für die 
Salzgewinnung. Die von Odessa aus nach 
Osten liegenden Limans können in der 
Regel nicht zur Salzgewinnung benutzt 
werden. Dagegen sind dazu am vortreff-
lichsten die drei beßerabischen Limans, 
die von Odessa nach Südwesten liegen 
und zwar am allerbeßten und alle Sommer 
der sogenannte „Dusle=Liman“
Dieser Liman fängt schon im Juni an, sich 
von seinen Ufern zurückzuziehen und das 
Salz in  kleinen  Krystallen auf den Boden 
niederzuschlagen. Im Juli so bedeutend, 
daß es sich der Mühe lohnt, alsdann die 
Arbeiten des Herausschaffens zu begin-
nen. Es befinden sich an diesem Liman 
mehrere Krongebäude als Wohnung der 
Beamten zur Beaufsichtigung der Arbeit. 
Denn die Krone, als Inhaberin des Salz-
monopols, sieht sich als die einzige  
Eigenthümerin des niederschlagenden 
Salzes an. Theils nimmt sie eine Menge 
von Arbeitern in Sold, um für ihre Maga-
zine das Salz herausschaffen zu lassen, 
theils  läßt sie den Privaten, die gegen Be-
zahlung die Herausschaffung  auf eigene 
Kosten übernehmen wollen, gewisse Plät-

Im Mitteilungsblatt April 2013 habe ich auf den Seiten 20/21 einen Auszug aus dem archivarischen  Werk  J. G. Kohl, Reisen in Südruß-
land, Dresden und Leipzig in der Arnoldischen Buchhandlung, 1841, Seite 35ff. veröffentlicht. Dieser erste Auszug befasste sich mit den Lima-
nen am Schwarzen Meer. Hier nun ein Auszug (in der damaligen Rechtschreibung) aus den Seiten 38-41 über die schwierige und gefährliche 
Arbeit der Salzgewinnung in den bessarabischen Limanen. Heinz Fieß, Red. 

Salzgewinnung am Liman
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ze am Liman anweisen, wo ihnen dieß ge-
stattet wird. Gegen Ende Juli beleben sich 
nun die sonst öden Ufer des Sees zum Be-
huf der Salzernte. Die Kronbeamten  stel-
len sich ein und beziehen ihre Woh-
nungen, podolische, beßarabische und 
neurussische Edelleute schicken ihre Leu-
te mit unzähligen Wagen, um den Bedarf 
ihrer Güter aus dem See holen zu lassen. 
Auch großrussische Speculanten und 
deutsche Kolonisten kommen, die sich 
das Salz in größeren Quantitäten heraus-
schaffen, als sie selbst verbrauchen, um 
damit eine kleine Speculation zu machen.  
Über die ganze Arbeit steht als Leiter ein 
Ober=Polizeimeister des Limans. Bei die-
sem Polizeimeister nun melden sich die 
Liebhaber,  zahlen ihre Abgaben,  lösen 
ihre Erlaubnisscheine und erhalten ihre 
Stellen angewiesen.  Auch bestimmt er die 
Zeit, wo das Salz, wie sie sich ausdrücken, 
reif ist, und die Arbeit beginnen können.  
Sie zu früh zu beginnen , wäre Schade, 
weil dadurch viele noch zu hoffende Nie-
derschläge verloren gingen; zu spät anzu-
fangen, wäre eben so unklug, weil dann 
die bald nachher folgenden Herbstregen 
die ganze  Ernte verderben könnten.
 
Der ganze Liman wird in eine Menge von 
Abschnitten eingetheilt, die mit Stangen 
bezeichnet werden. Diese Abschnitte  ge-
hen von beiden  Ufern aus bis in die Mitte 
des Sees, so weit man kommen kann. Da 
nimmt sich nun der Eine ein Stück von 10 
Saschen (Klafter) Breite, der Andere von 
20 u.s.w., je nach seinem Bedürfniß, und 
je nach Dem, was er bezahlt hat.

Das Salz liegt nahe am Ufer nur in sehr 
feinen Krystallen ½ bis 1 Zoll hoch, wei-

ter hin 3 – 4 Zoll, und noch weiter hin ist 
die Schicht oft einen Fuß dick. Auch sind 
hier in der Mitte die Krystalle größer. Je-
doch variirt natürlich die Dicke der 
Schicht sehr nach der Güte der Jahre. In 
trockenen Jahren ist sie dicker, in nassen 
dünner. Eben so ist auch die Salzschicht 
in der flachen Spitze des Sees dünner, da-
gegen nach dem Meere zu abwärts, wo das 
Wasser tiefer stand, mächtiger. Der Streit, 
die Bitten die angewandten Bestechungen, 
um gute und ergiebige Plätze zu erhalten, 
sind daher natürlich ohne Ende. Die bes-
seren  unteren Stellen reservirt sich die 
Krone.

Die Salzkrystalle werden mit Schaufeln 
vom sumpfigen Boden des Limans abge-
hoben und in hölzernen Mulden  an’s 
Ufer hinausgetragen. So einfach und 
leicht diese Arbeit zu sein scheint, so 
schwierig,  anstrengend  und gefährlich ist 
sie doch in der That. Da, wo der Boden 
der Limans von der Sonne völlig abge-
trocknet ist, macht sich die Sache freilich 
sehr leicht, allein weiterhin ist das Salz 
feucht und der Boden sumpfig.  Zuweilen 
steht selbst noch 1 bis 2 Schuh hoch Was-
ser darüber. Die Schwierigkeiten beste-
hen nun darin, theils das Einsinken im 
fetten schlammigen Sumpfe zu vermei-
den,  theils den schlimmen Folgen der 
scharfen Salzsohle zu begegnen.  Wegen 
des Sumpfes müssen die Leute kleine Bre-
ter unter die Füße binden, mit denen sie 
nun fest, aber allerdings nur sehr unbe-
hülflich auftreten können. Diese Breter 
sind natürlich nur kaum so groß, daß sie 
den Menschen eben tragen können; denn 
wären sie größer, so würde man mit ihnen 
nicht von der Stelle kommen können. 

Freilich hilft auch die Salzschicht mittra-
gen. Bricht diese einmal und fangen die 
Leute erst an mit dem einen Fuße unter 
den Sumpf zu gerathen, so ist auch das 
Herauskommen um so schwieriger, und 
da an Rettung mit Booten nicht zu den-
ken ist, so kommen viele Leute auf diese 
Weise elend um’s Leben.

Die scharfe Salzsohle, in der die Leute be-
ständig arbeiten, überzieht ihre Kleider 
und Geräthschaften bald mit einer so di-
cken Kruste, daß es sehr unbequem wird, 
darin zu arbeiten. Außerdem aber springt 
überall die Haut auf, wo sie dieselbe häu-
fig berührt, und durch diese Wunden 
werden die Leute zur Arbeit untüchtig. – 
Sie sollen sich daher alle Tage fleißig im 
süßen Wasser baden, was aber nicht über-
all zu haben ist, und können nicht anders 
als mit Handschuhen arbeiten. Allein ist 
es schwer, die rechten zu wählen. Denn 
wollene Handschuhe lassen die Lauge 
durch, und lederne werden gleich steif.  
Am schwierigsten ist es, die Pferde, die oft 
eine Strecke in’s Wasser  oder doch in’s  
feuchte Salz hineinfahren müssen, vor 
den schlimmen Einflüssen desselben zu 
hüten.  Man umwindet ihnen zwar die 
Hufen und Füße mit Lumpen, doch hilft 
es nicht immer, und viele Pferde werden 
bald unbrauchbar und holen sich für ihre 
Lebenszeit Krankheiten aus dem Salzsee.  
Die Arbeit muss dieser Umstände wegen 
auch hoch bezahlt werden, und so be-
kommt monatlich der Mann 50 bis 60 Ru-
bel. Sie dauert auf diese Weise den ganzen 
August und September hindurch fort, bis 
zum October, etwas später oder früher, je 
nachdem die Herbstregen später oder frü-
her eintreten.

ELENA PLOSNITA und
EUGEN SAVA

Das Nationalmuseum für Geschichte der 
Moldau, eine wissenschaftliche, kulturelle 
und öffentliche Einrichtung, wurde 1983 
gegründet und befindet sich in einem mo-
numentalen historischen Gebäude im 
Zentrum von Chiµinåu.
Hauptgegenstand der Tätigkeit des Mu-
seums ist die Organisation und Durchfüh-
rung der wissenschaftlichen Forschungen 
auf dem Gebiet der Geschichte, Archäo-
logie und des Museumswesens durch  
die Rekonstruktion der archäologischen 
Denkmäler, Untersuchung des histo-
rischen Nachlasses, der dokumentierten, 
memorealen, künstlichen und technischen 
Quellen, die innerhalb der langen Zeit 
oder durch die spezialisierte Forschungs-
arbeit auf dem Gebiet der Geschichte und 

Das Nationalmuseum für Geschichte der Moldau

Der Direktor und Gesamtleiter des Nationalmuseums Professor Eugen Sava und Dr. Elene 
Plosnita.  Foto: Günther Vossler, aufgenommen in Chiµinåu.
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Nationalkultur zum Ziel des Ansammelns, 
Erhaltens, des Ausbauens der Museums-
sammlungen und ihrer geschichtlichen 
und öffentlichen Auswertung, entdeckt 
und erhalten geblieben sind.
Das Museum hat reiche Bestände - 
342.145 Einheiten (Stand auf den 01. Ja-
nuar 2014), die in verschiedene Samm-
lungen strukturiert sind. Von besonderen 
Interesse ist die archäologische Samm-
lung mit verschiedenen Werkzeugen, ke-
ramischen Töpfen, anthropomorphen 
und zoomorphen Figuren, Kultusgegen-
ständen, Waffen, Urnengräber, Schmuck-
gegenstände, ab Paläolithikum (Altstein-
zeit) bis zum späten Mittelalter. 50.000 
Stück von antiken, mittelalterlichen und 
modernen Münzen, die meistens auf dem 
Territorium der Republik Moldau gefun-
den worden sind, verschiedene offizielle 
und private Siegel, Medaillen und Insigni-
en bilden die Sammlung der Numismatik 
und veranschaulichen die wichtigsten 
Phasen des Geldumlaufes.
Das Museum besitzt eine Reiche Samm-
lung von Blanke- und Feuerwaffen und 
von den Militäruniformen. Die Samm-
lung der Kleidung stellt verschiedene As-
pekte des sozialen und wirtschaftlichen 
Lebens in den XVIII.–XIX. Jahrhun-
derten dar. Verschiedene Mechanismen 
und Geräte, Messwerkzeuge, Musikin-
strumente, Beleuchtungsgegenstände aus 
den XVII.–XX. Jahrhunderten bilden die 
Sammlung der Wissenschaft und der 
Technik. Die imposante Sammlung von 
alten Büchern besteht aus Raritäten, die 
in verschiedenen typografischen Zentren 
gedruckt worden sind: in Bukarest, Iasi, 
Sibiu, Kiew, Moskau, Paris, Berlin u.a. 
Tausende von Fotos und Dokumenten 
präsentieren verschiedene politische, so-
ziale und kulturelle Ereignisse in der Ge-
schichte der XVIII.–XIX. Jahrhunderten. 
Die Museumsfonds umfassen auch die 
anderen Sammlungen, die ständig recher-
chiert und ausgewertet werden.
Das Museum ist eine Autorität auf dem 
Gebiet der wissenschaftlichen Forschung. 
Das Museum hat eine große Menge von 
veröffentlichten wissenschaftlichen Wer-
ken im eigenem Land und im Ausland. 
Seit 1992 wird ein Magazin „Typagetia“ 
herausgegeben, in dem wissenschaftliche 
Artikel und Studien von renommierten 
Personen der Wissenschaft und der Kul-
tur des Landes und aus verschiedenen eu-
ropäischen Ländern veröffentlicht wer-
den. Das Museum unterhält eine 
dauerhafte und fruchtbare Zusammenar-
beit mit Museen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen aus der Ukraine, Russland, 
Rumänien, Bulgarien sowie Frankreich. 
Die Mitarbeiter des Museums beteiligen 
sich an der Ausarbeitung und Umsetzung 
von Großprojekten im Einklang mit den 
europäischen Normen und in Rahmen 

der wissenschaftlichen 
und kulturellen Pro-
gramme, die von natio-
nalen und internationalen 
Gremien unterstützt sind.
Das kulturelle Ansehen 
der Institution ist durch 
die große Anzahl und di-
versen Thematiken der 
permanenten und tempo-
rären Ausstellungen, die 
im Museum selbst und 
außerhalb sowie im Aus-
land (China, Deutsch-
land, Großbritannien, 
Griechenland, USA, Ru-
mänien) durch kulturelle 
Projekte, Programme der 
Museumspädagogik und speziellen Ver-
anstaltungen für die Öffentlichkeit, ein-
schließlich Tag und Nacht der Museen, 
organisiert werden.
Das Museum bietet der Öffentlichkeit 
jährlich mehrere temporäre Ausstel-
lungen an. Im Museum findet eine perma-
nente Ausstellung „Geschichte und Zivili-
sation“ statt, in Rahmen dessen Exponate 
von einem unbestrittenen Wert ausge-
stellt sind. Diese erinnern an die wich-
tigsten Meilensteine, Ereignisse und an 
hervorragende Persönlichkeiten in der 
Geschichte des Landes und verschaffen 
den Besuchern einen Überblick auf die 
Entwicklung der Zivilisation auf diesem 
Gebiet von der Urzeit bis zur Gegenwart. 
Im Erdgeschoß des Museums befindet 
sich eins der größten Dioramas von Euro-
pa – „Militäroperation Iasi – Chiµinåu, 
1944“.
Die Exposition „Geschichte und Zivilisa-
tion“ ist thematisch strukturiert und be-
steht aus vier Abteilungen, die Haupta-
spekte der Entwicklung der Gesellschaft 
vom Paläolithikum bis zur Gegenwart er-
fassen. Thematische Bestandteile der er-
sten Abteilung betrachten einige Aspekte 
der anthropologischen und kulturellen 
Evolution des Menschen, der Bezie-
hungen zwischen verschiedenen Men-
schengemeinschaften und der Umwelt, 
der wirtschaftlichen Entwicklung, basie-
rend auf dem Pflanzenbau und Tierhal-
tung, Handwerk, Bekundung der Geistig-
keit von der prähistorischen Periode bis 
ins frühe Mittelalter. Die Expositionsab-
teilung mit dem Charakter und Volumen 
der archäologischen Zeugnisse (Feuer-
steinachsen, Pfeilspitzen für Speeren, ver-
schiedene Werkzeuge, wie Schneiden und 
Schaber, anthropomorphe und zoomor-
phe Vasen, Töpfe, Instrumente und 
Schmucksachen) bietet den Besuchern die 
Möglichkeit an, das Wissen über archäo-
logische Kulturen (Cucuteni–Tripolie, 
Sântana de Mureµ), über die echten Kul-
turen durch ihre Ausprägungsformen im 
Prut-Dnestr-Raum sowie über Süd-Ost-

Europa zu bekommen. Archäologische 
Materialien, die in der Exposition ausge-
stellt sind, erzählen über das Entstehen 
der Ethnie der Geto-Daker als nördliche 
Abzweigung von Thrakern; die Geto-Da-
ker als Bevölkerung haben ein Substrat 
geschaffen, auf dem nach der römischen 
Eroberung von Dakien rumänisches Volk 
und rumänische Sprache entstanden ist.
Die nächste Abteilung zeigt die mittelal-
terliche Gesellschaft, die sich im Laufe 
der VIII.-XVIII. Jahrhunderten entwi-
ckelt hat. Durch verschiedene Kategorien 
von Kulturgütern sind Grundelemente 
des ländlichen und des städtischen Le-
bensraumes, der militärpolitischen Orga-
nisation, des Entstehens des Staates, der 
wichtigsten Phänomene der kulturellen 
Entwicklung, einschließlich Organisation 
der Kirchen und ihrer Rolle in der Men-
talität der Bevölkerung, präsentiert. Die 
mittelalterliche Stadt Orheiul Vechi 
nimmt einen zentralen Platz in der Expo-
sition. Ausgestellte Gegenstände - ver-
schiedene Vasen, Amphoren, Röhre der 
Wasserversorgung, Ofenkacheln, Ge-
schirr, Haushaltszubehör, Münzenfunde 
– alles argumentiert spezifische Aspekte 
des städtischen Lebens des Mittelalters. 
Eine ganz besondere Kategorie des histo-
rischen Nachlasses bilden die religiösen 
und weltlichen Bücher der Epoche, die 
Ikonen; gleichzeitig ist auch eine Dru-
ckerpresse aus dem XVIII. Jahrhundert 
ausgestellt – all das demonstriert kultu-
relles Leben. Waffen, Munition und ori-
ginelle Landkarten widerspiegeln die mi-
litärisch politischen Ereignisse von 
besonderer Bedeutung, die im Mittelalter 
und vor allem im XVIII. Jahrhundert 
stattfanden, als dieses Gebiet zum Kon-
frontationsort zwischen dem russischen 
und osmanischen Reich wurde und infol-
ge der russisch – türkischen Kriege 1806-
1812 den Raum zwischen Prut und Dne-
str verlor, von Russland annektiert und in 
Bessarabien unbenannt worden ist.
Die Annektierung von Bessarabien wurde 
durch eine aktive Politik der Russifizie-

Internationaler Tag der Museen und Nacht der Museen im Na-
tionalmuseum der Geschichte.
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rung gekennzeichnet, die bis 1918 fortge-
führt war. Die Ausstellungsflächen, die 
diese Periode widerspiegeln, bieten den 
Besuchern die Möglichkeit an, sich einen 
Überblick über die bessarabische Gesell-
schaft durch Darstellung der Entwick-
lungsbesonderheiten der Bevölkerung, 
des Territoriums, der staatlichen Instituti-
onen und auch durch Realien aus dem po-
litischen, wirtschaftlichen, religiösen und 
kulturellen Leben zu verschaffen. Zahl-
reiche Akten und Dokumente, Karten, 
Bilder und Gegenstände demonstrieren 
die Entwicklung der Wirtschaft in Bessa-
rabien im XIX. Jahrhundert, die Land-
wirtschaft ist dabei als wichtigste Wirt-
schaftstätigkeit dargestellt. Einen großen 
Raum in der Ausstellung nehmen ver-
schiedene Fotos ein, die im Fotoateliers 
von Chiµinåu hergestellt worden sind: 
private Sachen, Briefe, Dokumente, die 
die Arbeit von Karl Schmidt (deutscher 
Abstammung), Bürgermeister (Primar) 
der Stadt Chiµinåu, innerhalb von mehr 
als 20 Jahren seine Rolle in der Entwick-
lung des architektonischen Aussehens der 
Stadt widerspiegeln. Die demographische 
Entwicklung von Bessarabien, die Besied-
lung des Landes durch deutsche und bul-
garische Kolonisten und die Prozesse der 
Urbanisierung werden durch Postkarten 
(die meisten in Chiµinåu im Unterneh-
men von Alexander Wolkenberg (deut-
scher Abstammung) hergestellt worden 
sind) dargestellt: Haushaltsgegenstände, 
Kleiderstücke und andere Fotos der Epo-
che. Die Expositionsabteilung ist durch 
die Rekonstruktionen eines Salons, eines 
Arbeitskabinetts und einer Bibliothek er-
gänzt.

Es ist besonders zu erwähnen, dass Bessa-
rabien in der Staatsduma des Russischen 
Reiches durch Deputierten der deutschen 
Abstammung vertreten war, unter ihnen 
waren Feodor, Seffer, Andrei Widmer; die 
Ausstellungsexponate wie das Register 
und die Ausweise der Mitglieder der 
Duma, Briefe und andere Dokumente sind 
unbestreitbare Zeugnisse dafür. Es wird 
ganz detailliert die Periode des ersten 
Weltkrieges und der nationalen Befrei-
ungsbewegung in der Region dargestellt. 
Für die Besichtigung sind Exponate aus-
gestellt, die einen besonderen historischen 
Wert haben (Fotos, Waffen, persönliche 
Sachen der Teilnehmer dieser Ereignisse) 
und die im Museumsfonds behutsam als 
Zeugen der wichtigen und entscheidenden 
Ereignisse im Leben der bessarabischen 
Gesellschaft aufbewahrt werden. Die nati-
onale Befreiungsbewegung am Anfang des 
XX. Jahrhunderts wurde durch Gründung 
von neuen Parteien, Zeitungen und Zeit-
schriften, Veröffentlichungen von Bü-
chern begleitet. Manche von denen sind 
auch in der Exposition ausgestellt. Es ent-
stand das erste Parlament von Bessarabien 
- Sfatul Tårii (Staatsrat), in dem alle eth-
nischen Gruppen, die auf dem Territorium 
von Bessarabien wohnten, darunter auch 
die Bessarabiendeutschen, vertreten wa-
ren. Unter Deputierten vom Parlament 
waren Alexander  Schmidt, Alexander von 
Lesch, Filip Almendinger. Kultur in der 
modernen Zeit galt als wichtiger Hebel 
der nationalen Befreiungsbewegung und 
die Bildung war ein wirksamer Kulturfak-
tor der Modernisierung. Fotos, Abschluss-
zertifikate der Bildungseinrichtungen, 
Lehrbücher und Schulprogramme wider-

spiegeln den Prozess der Bildung in Bessa-
rabien. Aspekte des religiösen Lebens sind 
durch Kultusobjekte, Ikonen und religiöse 
Bücher illustriert.
Für die Abteilung der Exposition „Moder-
ne Geschichte“ sind mehrere Kategorien 
von bedeutenden Exponaten ausgesucht, 
die die Besonderheit der Entwicklung von 
Bessarabien im Rahmen des rumänischen 
Einheitsstaates betonen und die Prozesse 
der Sowjetisierung der Republik, die am 
02. August 1940 gegründet war, mit den 
Folgen des zweiten Weltkrieges und der 
kommunistischen Repressalien widerspie-
geln. Politische und wirtschaftliche Muta-
tionen in der Periode zwischen den Krie-
gen sind durch zahlreiche Exponate 
dargestellt und die Kultur, die sich in  
allen Bereichen fest bestätigt hat, ist durch  
Fotos von Kultureinrichtungen der  
damaligen Zeit, durch Privatsachen von  
hervorragenden Persönlichkeiten und Ge-
genständen der bildenden Kunst und des 
Theaters präsentiert. Militäruniformen, 
Waffen, Karten, Briefe von der Front, 
zahlreiche Fotos sind Zeugnisse der tra-
gischen Periode in der Geschichte des 
Landes und des Krieges, in dem die bessa-
rabischen Soldaten gezwungen waren, an 
zwei Frontseiten gegeneinander zu kämp-
fen.

Die Sowjetisierung ist ein komplexer Pro-
zess, in dem alle Bereiche des politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Lebens herangezogen waren. Die Abtei-
lung stellt in einer unparteilichen Weise 
durch mehrere Kategorien der Exponate 
die Periode der Sowjetisierung dar - eine 
der umstrittensten Zeit in unserer Natio-
nalgeschichte. Die Bevölkerung hat ange-
fangen einen starken Widerstand gegen 
das kommunistische Regime zu organisie-
ren, das verschiedene Formen annahm: 
militärische, politische und wirtschaft-
liche. Durch konkrete Gegenstände, Fo-
tos, Dokumente wurde demonstriert, wel-
che Auswirkung die Sowjetisierung, die 
Repressalien und der Widerstand hatten.
Die permanente Ausstellung wird mit der 
Präsentation durch Ikonen, Bücher, ver-
schiedenen Kultusobjekten des religiösen 
Lebens der modernen Gesellschaft abge-
schlossen.
Allgemeine Informationen über das Muse-
um sind auf verschiedenen Web-Seiten 
über Kultur, Unterhaltung, Freizeitgestal-
tung, Bildung, Kunst etc. untergebracht.

Kontaktinformation:
Nationalmuseum für Geschichte der 
Moldau
Den 31 August Strasse1989, 121A
Chiµinåu, 2701, Republik Moldau
E-Mail: museum@starnet.md 
Fax: +373 22  244369
Webseite: nationalmuseum.md

Carol Schmidt (Karl Ferdinand Schmidt), Bür-
germeister (Primar) von Chiµinåu in den Jahren 
1877.

Monogramm von Carol Schmidt.
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Betreute Wohnung frei
im Mutterhaus des Alexander-Stift im Mainhardter Wald.

1. OG, Größe: 50,55 m², zwei ZKB, Balkon, EBK, 370,00 € zzgl. 150,00 € Neben-
kosten und monatlicher Betreuungspauschale 60,00 €. Kaution 740,00 €, keine 
Provision, Bj. 1997, gepflegte Anlage. 

Bewohnernotruf im Zimmer, Haustiere nach Absprache, ambulanter Pflegedienst 
verfügbar, eigene Möbel möglich, med. Betreuung vor Ort, Reinigungsservice, 
Kulturprogramm, Freizeitaktivitäten, seelsorgerliche Betreuung und Gottesdienst 
im Haus. Gemeinschaftsräume, Atrium, geschützte Dachterrasse, großzügige Gar-
tenanlage, Friseur, Kiosk zum täglichen Bedarf, Busverbindung, Fahrdienst vor-
handen.

Einziehen können Personen ab 60 Jahren, bzw. mit einer anerkannten Schwerbe-
hinderung über 50 % (unabhängig vom Alter). Kauf auf Anfrage möglich. Es be-
steht ein Vorkaufsrecht des Alexander-Stifts.

im Auftrag des Vermieters:
Diakonie Stetten e. V., Schloßberg 2, 
71394 Kernen-Stetten, Tel. 07151-940-2337

Nach etwa einem Jahr nach der Hochzeit 
meiner Eltern bekamen sie ein Mädchen 
das am 20.4.1929 geboren wurde. Sie ga-
ben ihr den Namen Wilma-Laura, Wilma 
ist eine Abkürzung von Wilhelmine. So 
hieß meine Großmama (Mamas Mama). 
Die Mama war eine Tochter von einem 
Pastorenehepaar aus Magdeburg aus 
Deutschland. Ihre Eltern starben bei ei-
ner Cholera-Epidemie. Ein Ehepaar wan-

derte nach Tarutino in Bessarabien aus 
und nahm das Kind ihres Pastors mit.

Papa hätte lieber einen Jungen gehabt. Er 
und Mama hatten mich gern und freuten 
sich, ein gesundes Kind zu haben. In Neu-
Tarutino hatte ich den ersten Kinderwa-
gen. Damit fuhren meine Eltern ganz 
stolz am Sonntagnachmittag zu ihren El-
tern durch das Dorf. Mir gefiel es wohl 

auch ganz gut, wie man es ja 
auf dem Bild sehen kann!

Im Schlafzimmer der Eltern 
stand eine Wiege für mich, 
die von dem Möbeltischler 
Paul Böttcher hergestellt 
worden war.

Meine Mama erzählte mir 
nach meiner Frage: „Wie war 
es bei meiner Geburt?“. – es 
war eine sehr schwere, denn 
ich hatte eine Haube auf dem 
Kopf und wäre beinahe da-
durch erstickt. Die Hebam-
me sah es, zog an der Strippe, 
und damit öffnete sich die 
Haube und ich konnte gebo-
ren werden. Die Geburt ging 
dann schnell voran. Ich soll 
gelächelt haben. – Leider 
konnte mir Mama die Haube 
nicht mehr zeigen. Sie wurde 
damals getrocknet und auf-
bewahrt. Durch unsere Um-
siedlung blieb sie in Neu-
Tarutino/Bessarabien. Die 

Hebamme erzählte meiner Mama, dass 
ich ein ganz besonderes Kind sein werde. 
Oft dachte ich, eigentlich schade. Gerne 
hätte ich die Haube gesehen! Jetzt freue 
ich mich, bei einer Gelegenheit nach mei-
ner Geburt gefragt zu haben.

Es gab in meinem Leben einige Situati-
onen, in denen ich solche Bewahrungen 
erleben durfte. Ich habe Gott oft dafür 
gedankt! – Auch jetzt beim Aufschreiben 
am 14.4.2013.

Erinnert wurde ich daran, als Ulrike [Sic]
zu Ostern einige Tage bei mir war und ich 
hinterher über unser Beisammensein 
noch einmal nachdachte.

Zum Geburtstag bekam ich von Onkel 
Otto eine Puppenwiege, die ich vor un-
serer Auswanderung nach Deutschland 
einem Zigeunermädchen schenkte. Mama 
sagte zu mir, wenn ich das tue, mache ich 
dem Mädchen eine große Freude. Da 
legte ich meine Puppe in die Wiege und 
übergab sie dem Mädchen. Die gab mir 
einen Kuss und zog freudig ab.

Als ich fünf Jahre alt war, nahm mich mein 
Papa mit auf das Feld, wenn er pflügen 
musste, weil er nicht gern allein war. – 
Mama erzählte mir, dass ich auf dem Pfer-
derücken laufen lernte. Er setzte mich auf 
das Pferd und gab mir die Zügel in die 
Hände zum Reiten. Dann sang und pfiff 
er. Dadurch lernte ich schon früh das 
Pfeifen. Als wir einmal im Hartop beim 
Pflügen waren, nahm er mich vom Pferd 
und zeigte mir wie Schlangeneier ausse-
hen, die durch das Pflügen zum Vorschein 
gekommen waren. Als Papa mich zu Hau-
se vom Wagen holte, lief ich ganz schnell 
zur Mama und erzählte sehr aufgeregt, 
dass Papa mir Schlangeneier gezeigt hat.

Mama erzählte mir einmal, dass sie mich 
mit auf das Feld zum Maishacken genom-
men und mich unter den Wagen in den 
Schatten auf eine Decke habe. Als sie wie-
der am Wagen war, wollte sie mich stillen. 
Da entdeckte sie eine Schlange unter 
meinem Kissen und erschrak sehr darüber. 
Aber die Schlange hatte mir nichts getan. 
Nun wurde ich anschließend auf den  
Wagen gelegt. – So erfuhr ich schon als 
ganz kleines Kind eine einmalige besonde-
re Erfahrung, wie Gott mich behütet hat!

Wir Auslandsdeutschen ziehen heim
Ins große deutsche Reich.
Uns macht das Wandern keine Pein,
wir zieh’n mit Freuden heim.
Deutschland ist ja schön und groß
Und das Wandern unser Los.
O, wie werden wir uns freu’n,
wenn’s das letzte Mal wird sein.

Wilma-Laura Horn, Dannenberg

Einblicke in meine Kindheit

Anzeigen
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Spenden Bessarabiendeutscher Verein

Dezember 2013

Allgemeine Vereinsabeit
Nelli Kalmbach-Seiter, Kernen, 50 € – Dr. 
Gerhard Rapp, Esslingen, 30 € – Ernst Bader, 
Bischofsheim, 10 € – Stefan Beglau, , 135 € – 
Hermann Bohnet, Külsheim, 10 € – Ingrid 
Claß, Böblingen, 120 € – Oliver Dermann, 
Stuttgart, 50 € – Dr. Michael Dietterle, Aa-
len, 50 € – Luise Dikoff, Wuppertal, 17,25  
, Hildegard Fischer, Köln, 10 € – Dr. Rein-
hard Flößer, Hirschberg, 100 € – Volker 
Greis, Burbach, 20 € – Sigrid Haarer, Stuttg-
art, 5 € – Elli Edith Hardy-Birt, MONTMO-
RENCY - VIC  3094, 10 € – Eddie Henry 
Idler, Aspach, 5 € – Ingo Rüdiger Isert, Bie-
tigheim-Bissingen, 50 € – Erika Jarczyk, 
Schorndorf, 7,45 € – Dr. h. c. Edwin Kelm, 
Möglingen, 709 € – Peter Leisner, Stuttgart, 
10 € – Paul Mix, Ingersheim, 20 € – Hugo 
Mogck, Mülheim, 100 € – Walter Mugler, 
Ludwigsburg, 100 € – Otto Nannt, Schwarm-
stedt, 35,80 €  – Elfriede Rayzik, Achim, 45 € 
– Rudolf Reich, Filderstadt - OT Bernhau-
sen, 30 € – Robert Reutter, Stuttgart, 20 € – 
Wolfgang Richter, Grasberg, 10 € – Ella 
Röddiger, Rotenburg, 10 € – Udo Rothacker, 
Villingen-Schwenningen, 100 € – Ernestine 
Rüb, Vitzenburg, 20 € – Kurt Sauter, Back-
nang, 10 € – Heinz Scheller, Stuttgart, 30 € 
– Erika Schoon, Malchin, 20 € – Erika 
Spitschan, Rathenow, 10 € – Ralf Stamer, 
Geislingen, 5 € – Hildegard Stegmeier, Bra-
ckenheim, 50 € – Oskar Stuber, Freudenstadt, 
20 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € 
– Günther Vossler, Marbach, 25 € – Kurt 
Vossler, Weikersheim, 50 € – Linda Weyh-
müller, Stuttgart, 20 € – Uwe Wucherer, 
Heuchelheim-Klingen, 100 €

Weihnachtsspende
Lilli Abel, Duisburg, 50 € – Lilli Abel, An-
gern, 20 € – Emilie Abendschein, Weikers-
heim, 20 € – Hugo Adolf, Eberstadt, 100 € – 
Selma Adomeit, Burgdorf, 30 € – Erhard 
Alber, Schwäbisch-Hall, 5 € – Gottlieb Alb-
recht, Stuttgart, 15 € – Wolfgang Albrecht, 
Langwedel, 100 € – Maria Aumann, Irlbach, 
10 € – Ida Avemaria, Bremen, 10 € – Ingrid 
Baatzsch, Riesa, 15 € – Ilse Bader, Win-
nenden, 20 € – Else Bahnmüller, Bracken-
heim, 20 € – Elfriede Bahr, Stade, 100 € – 
Dieter Baier, Lehnin, 50 € – Ottilie Baldzer, 
Stuttgart, 50 € – Werner Banek, Bielefeld, 50 
€ – Ruth Bantle, Bösingen, 30 € – Charlotte 
Bartsch, Bornheim, 30 € – Eva Bauer, Tan-
germünde, 30 € – Arnold Bausch, Reutlingen, 
50 € – Norbert Bechtle, Lutherstadt Eisle-
ben, 20 € – Karin Behnke, Reinbek, 40 € – 
Sieglinde Belder, Lutherstadt Wittenberg, 30 
€ – Else Bensinger, Gladbeck, 100 € – Hilde 
Berger, Minden, 20 € – Elfriede Besenfelder, 
Aalen, 18,80 € – Volkmar Besson, Oberha-
ching, 20 € – Ingrid Betke, Berlin, 50 € – 
Frieda Beyer, Wolmirstedt, 20 € – Albert 
Bihlmeyer, Rudersberg, 100 € – Ella Bihr, 
Oberstenfeld, 20 € – Brunhilde Bippus, Kö-
nigsfeld, 10 € – Heidrun Birzele, Rudersberg, 

100 € – Erika Blocher, Öhringen, 25 € – Bru-
no Blum, Eching, 80 € – Dr. J. Paul Blum, 
Freiburg, 10 € – Oskar Bodamer, Kloster 
Lehnin - OT Reckahn, 20 € – Gerhard Böger, 
Visselhövede, 20 € – Ulrike Bogner, Stuttg-
art, 30 € – Ortrud Bohnenkamp, Herford, 5 € 
– Eckhard Bohnet, Loburg, 30 € – Albert 
Böhs, Neustrelitz, 15 € – Emil Böpple, 
Coswig-Anhalt, 50 € – Rita Lucie Botnar, 
Stuttgart, 50 € – Dr. med. Harald Böttcher, 
Künzelsau, 50 € – Kuno Böttcher, Wernige-
rode, 20 € – Anneliese Brandt, Kornwest-
heim, 20 € – Wolfgang Brau, Leipzig, 10 € – 
Emilie Brenneisen, Rheinfelden, 15 € 
– Waldemar Brodöl, Gärtringen, 50 € – 
Richard Bross, Albstadt, 25 € – Doris Bru-
mund, Berg, 20 € – Viktor Büchele, Uffen-
heim, 40 € – Armin Buchfink, Rostock, 20 € 
– Artur Buchfink, Marbach, 100 € – Emil 
Buchholz, Alsleben, 20 € – Brigitte Buck, 
Apensen, 20 € – Paul Arnold Budau, Idar-
Oberstein, 100 € – Albert Burkhardt, Wil-
helmshaven, 20 € – Heinz-Dieter Burkhardt, 
Schwerin, 30 € – Christa Bürkner, Hodenha-
gen, 10 € – Wolfgang Büstrow, Mengen, 25 € 
– Herbert Damaschke, Bopfingen, 40 € – Dr. 
Friedrich Dehner, Würzburg, 30 € – Frieda 
Delkeskamp, Bad Oeynhausen, 20 € – Walter 
Diehm, Vogt, 50 € – Walter Dillmann, Fels-
berg, 10 € – Maria Döberitz, Hönow, 20 € – 
Gerlinde Dobler, Aspach, 50 € – Sigrun Dob-
ler, Murrhardt, 50 € – Brigitte Doering, 
Untergruppenbach-Unterheinriet, 200 € – 
Erwin Döffinger, Teterow, 30 € – Robert 
Döffinger, Mühlacker, 100 € – Hannelore 
Dohna, Hamburg, 50 € – Manfred Dorsch, 
Mühltal, 10 € – Erika Düwel, Rövershagen, 
20 € – Alfred Eberle, Bernstadt, 50 € – Maria 
Eberwein, Salem, 50 € – Bruno Eckert, Bad 
Nauheim, 100 € – Heinz Eckert, Asperg, 20 € 
– Günther Ehmann, Neu Wulmstorf, 100 € 
– Eckhard Ehni, , 20 € – Johanna Ehrichs, 
Bremerhaven, 30 € – Ingrid Ellwanger, Stutt-
gart, 10 € – Hilde Engelfried, Stuttgart, 50 € 
– Erna Engelke, Brake, 50 € – Michael Enss-
len, Groß Kreutz, 25 € – Jakob Entzminger, 
Mönchsroth, 20 € – Walter Enz, Eberdingen, 
100 € – Sieglinde Ewert, Achim, 20 € – Nor-
bert Faas, Bönnigheim, 25 € – Egon Fälchle, 
Schwaikheim, 100 € – Heinz Faul, Ulm, 20 € 
– Gertrud Felchner, Meisdorf, 20 € – Günter 
Feulner, Burgau, 50 € – Artur Fieß, Wendlin-
gen, 25 € – Waldemar Fiess, Bietigheim-Bis-
singen, 50 € – Elfriede Fischer, Röwitz, 10 € 
– Leonide Fischer, Weilheim, 20 € – Werner 
Flor, Hanerau-Hademarschen, 30 € – Her-
mann Föll, Albershausen, 10 € – Anneliese 
Förster, Stuttgart, 30 € – Hans Frank, , 50 € 
– Ingrid Frech, Kornwestheim, 20 € – Edgar 
Fried, Einbeck, 100 € – Erika Fried, Einbeck, 
20 € – Karlheinz Friederich, Lutherstadt Eis-
leben, 50 € – Herbert Frömmrich, Ingers-
heim, 15 € – Edmund Gäckle, Sassenburg, 
100 € – Dieter Gaier, Springe, 20 € – Gerhard 
Gaier, Langenau, 50 € – Charlotte Gaugel, 
Böblingen, 30 € – Klaus Gaugel, Köln, 30 € 
– Hugo Gehring, Solingen, 100 € – Ernst 
Geigle, Brackenheim, 20 € – Friedel Geißler, 
Schorndorf, 10 € – Ilse Goldschmid, Vaihin-

gen, 30 € – Charlotte Göppert, Sinsheim, 100 
€ – Angelika Gosch, Wedemark, 25 € – Re-
nate Goschler, Göppingen, 20 € – Irma Go-
sewitz, Bad Kösen, 50 € – Berta Gottschling, 
Ludwigsburg, 10 € – Hilma Götz, Sersheim, 
20 € – Bruno Grade, Stuttgart, 20 € – Alfred 
Gräflich, Glasau - OT Sarau, 25 € – Alfred 
Gross, Immenstadt, 20 € – Irma Gross, Neu 
Wulmstorf, 50 € – Christa Großhans, Neu-
stadt/Orla, 15 € – Prof. Dr. Dieter Großhans, 
Berlin, 50 € – Manfred Großhans, Asperg, 20 
€ – Oskar Großhans, Ludwigsburg, 20 € – 
Frank Großmann, Wolferode, 50 € – Irma 
Größmann, Bietigheim-Bissingen, 50 € – 
Karl-Heinz Grünreich, Deinste, 10 € – Gu-
drun Guilliard, Aichwald, 50 € – Ernst Haag, 
Asperg, 50 € – Ottomar Haag, Ludwigsburg, 
30 € – Prof. Dr. Hans-Dieter Haas, Bad Wö-
rishofen, 50 € – Ida Hackelberg, Bad Sachsa, 
25 € – Gerhard Häcker, Wallhausen, 20 € – 
Pfarrer i. R. Bruno Häfner, Kehl, 30 € – An-
nelore Hahn, , 100 € – Richard Haidinger, 
Langen - OT Holßel, 10 € – Aline Haller, 
Aldingen, 30 € – Werner Hannemann, Glas-
hütten, 20 € – Amanda Hansen, Dautphetal, 
50 € – Elli Edith Hardy-Birt, MONTMO-
RENCY - VIC  3094, 50 € – Woldemar 
Hartmann, Löchgau, 50 € – Karin Hehr, 
Hamburg, 20 € – Karlheinz Heier, Win-
nenden, 23,85 € – Ferdinand Heim, Appen-
heim, 100 € – Angelika Hein-Faller, Vil-
lingen-Schwenningen, 100 € – Dagmar 
Christine Heinz, Leinfelden-Echterdingen, 
10 € – Hartmut Heinz, Korb, 5 € – Lieselotte 
Helbich, Sandersdorf, 15 € – Martha Hente, 
Katlenburg-Lindau, 20 € – Wilhelm Her-
mann, Metzingen, 100 € – Klara Herrmann, 
Ludwigsburg, 100 € – Katharina Herzig, 
Treuchtlingen, 50 € – Reinhold Hess, Il-
lingen, 50 € – Egon Heth, Grimma, 30 € – 
Ernst Heth, Ladenburg, 50 € – Klaus Heth, 
Berlin, 20 € – Otto Heth, Zeitz - OT Lucke-
nau, 10 € – Philipp Heuchert, Hoyerswerda, 
10 € – Artur Hildebrand, Schwäbisch Hall, 20 
€ – Günther Hinss, Freiberg, 20 € – Petra 
Hirschfeld, Lutherstadt Wittenberg, 20 € – 
Hildegard Hirschkorn, Bremen, 10 € – Wil-
helm Hirzmann, Erpel, 20 € – Zita Hobben-
siefken, Ganderkesee, 20 € – Marie Höfel, 
Sindelfingen, 50 € – Johannes Hoffart, Trie-
fenstein, 10 € – Artur Hoffmann, Ludwigs-
burg, 40 € – Ernst Hoffmann, Langenstein, 
20 € – Erwin Hoffmann, Ostercappeln, 100 € 
– Gert Hoffmann, Brackenheim, 50 € – An-
neliese Höger, Neuhofen, 50 € – Hildegard 
Höhn, Backnang, 50 € – Hildegard Höhn, 
Backnang, 50 € – Ida Höhn, Loßburg, 50 € – 
Dipl.Ing. Olaf Hollinger, Jena, 50 € – Bruno 
Höllwarth, Leinefelde, 50 € – Ena Hommel, 
Stuhr, 50 € – Almuth Hommers, Eisingen, 
100 € – Gerd Hornung, Mühlacker, 30 € – 
Ewald Höschele, Groß Meckelsen, 25 € – 
Ella Hotopp, Einbeck, 15 € – Renate Howe-
Engfer, Steinfurt, 25 € – Siglinde Hühne, 
Salzatal  / OT Höhnstedt, 5 € – Eddie Henry 
Idler, Aspach, 20 € – Erwin Irion, Backnang, 
50 € – Horst E. Isert, Karlsruhe, 50 € – Elsa 
Issler, Gerstetten, 20 € – Dekan i. R. Hans 
Issler, Nördlingen, 100 € – Erwin Jäckel, 
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Mundelsheim, 20 € – Werner Janke, Tamm, 
50 € – Peter Jans, Springe, 25 € – Erika Jar-
czyk, Schorndorf, 30 € – Erika Jauch, Crails-
heim, 10 € – Hartmut Jeske, Möllenhagen, 30 
€ – Waldemar Jeske, Duisburg, 50 € – Alma 
Jobst, Heerstedt, 20 € – Gerd Johs, Schwedt, 
20 € –  Buchh. Gast Elly Jonuschat, , 50 € – 
Wilhelm Jose, Neu Ulm, 50 € – Ernst Kalm-
bach, Stadtlohn, 20 € – Herbert Kalmbach, 
Reutlingen, 9,80 € – Karla Kämmerer, Kön-
nern - OT Nelben, 20 € – Hermann Kämpf, , 
50 € – Meinert Kappel, Sukow-Levitzow, 20 
€ – Meinert Kappel, Sukow-Levitzow, 20 € – 
Elvira Kargl, Sindelfingen, 15 € – Lucie Ka-
sischke-Kämmler, Weissach, 300 € – Günter 
Kausmann, Ludwigsfelde, 10 € – Arthur 
Kehrer, Schwülper, 20 € – Gertrud Keller, 
Unterensingen, 20 € – Loni Keller, Barsbüt-
tel, 30 € – Theo Keller, Kirchheim, 30 € – 
Woldemar Keller, Backnang, 50 € – Edmund 
Kelm, Möglingen, 30 € – Eleonore Kelm, 
Leutershausen, 30 € – Jürgen Keppler, 
Tamm, 30 € – Hannelore Ketter, Wust, 20 € 
– Ursula Key, Reinbek, 15 € – Melitta Kirch-
ner, Aalen, 10 € – Helga Kittler, Bülstedt - 
OT Steinfeld, 50 € – Tabea Kiuntke, Edenko-
ben, 50 € – Gudrun Klein, Alt Meteln, 15 € 
– Hannelore Klein, Filderstadt, 20 € – Walter 
Klein, Rheinau, 50 € – Hildegard Klinke, 
Ketsch, 30 € – Oswald Klukas, Stuttgart, 10 € 
– Armin Knauer, Nürtingen, 500 € – Günther 
Knecht, Riesbürg, 15 € – Ella Knief, Messen-
kamp, 20 € – Antje Knodel, Hemmingen, 30 
€ – Otto Knodel, Sulzbach, 43,25 € – Jutta 
Knoll, Marbach, 20 € – Horst Gunter Knöll, 
Heidenheim, 60 € – Herbert Knöller, Stein-
heim, 50 € – Hilda Kober, Ostfildern, 20 € – 
Dr. Günter Koch, Passau, 40 € – Irma Koh-
ler, Großhabersdorf, 10 € – Hannelore 
Köhler, Ostfildern, 20 € – Gertrud König, 
Dormagen, 100 € – Tham Körner, Bremen, 
125 € – Alma Köster, Sternwede- Oppenwe-
he, 5 € – Ewald Krause, Uelzen, 10 € – Helga 
Krause- Henschke, Karlsruhe, 20 € – Erna 
Kreimeyer, Kirchberg, 50 € – Hildegard 
Kreißig, Leinfelden-Echterdingen, 30 € – 
Monika Krenz, München, 240 € – Burkhard 
Kröger, Hannover, 150 € – Claudia Kroll, 
Rottenburg, 20 € – Gertrud Krömker, Bad 
Oeynhausen, 20 € – Heinrich Kungel, Wern-
au, 20 € – Erich Kuntz, Hannover, 40 € – Ed-
win Kurz, Großbottwar, 10 € – Frieda Kuß-
maul, Osterburg, 50 € – Berta Küster, Uslar, 
20 € – Nelly Laible, Murrhardt, 15 € – Rolf 
Laitenberger, Marbach, 25 € – Benjamin 
Landsiedel, Wiernsheim, 20 € – Helmut 
Landsiedel, Bremen, 25 € – Ilse Lange, 
Schwarme, 10 € – Wilma Langholz, Schna-
ckenburg, 100 € – Gudrun Lassahn, Alten-
steig, 25 € – Sieglinde Latzer, Wildberg, 25 € 
– Gabriel Leinz, Asbach, 50 € – Günter Leit-
wein, Laudenbach, 50 € – Udo Carl Leutloff, 
Aalen, 30 € – Ella Lindenberg, Weyhe, 10 € 
– Hannelore Link, Korntal-Münchingen, 
200 € – Gertrud Lörcher, Waiblingen, 20 € – 
Elfriede Lüth, Pfaffenhofen / Ilm, 25 € – 
Hugo Wolfgang Maas, Haschbach, 50 € – Ar-
nold Mädche, Cloppenburg, 50 € – Anita 
Mäder, Wülfrath, 50 € – Reiner Mahler, Her-
gisdorf, 25 € – Harry Maier, Bönnigheim, 20 
€ – Korina Maloszyk, Sondershausen, 13 € – 
Elfriede Manzenrieder, Altenriet, 25 € – Wil-
ma Marek, Murrhardt, 10 € – Siegfried 

Martsch, Delmenhorst, 10 € – Olaf Mattheis, 
Schöntal, 20 € – Paul Mattheis, Kamen, 20 € 
– Irmgard Matthies, Berlin, 5 € – Viktor 
Mauch, Weil im Schönbuch, 50 € – Arthur 
Mayer, Auenwald, 25 € – Johannes Mayer, 
Gifhorn, 10 € – Edgar Mehle, Ellwangen, 20 
€ – Rudolf Menge, Gau-Bickelheim, 100 € – 
Rita Mertens, Spremberg, 20 € – Marion 
Micheel, Fürstenwalde, 30 € – Gerhard Mix, 
Freiberg, 35 € – Birgit Mogck, Garvensdorf, 
50 € – Erhard Mogck, Alsleben, 50 € – Elisa-
beth Moritz, Achim, 15 € – Sonja Mosel, 
Tremsbüttel, 10 € – Alwin Muckle, Ludwigs-
burg, 50 € – Harry Müller, Nagold, 100 € – 
Helga Müller, Bad Mergentheim, 30 € – In-
grid Müller, Sinsheim, 50 € – Irmgard Müller, 
Heubach, 10 € – Manfred Müller, Esslingen, 
10 € – Ella Münster, Hille, 30 € – Luise Naaß, 
Stuttgart, 30 € – Lucia Nagel, Schondorf, 15 
€ – Hildegard Nedbal, Schwaigern, 20 € – 
Maria Niendorf, Gielow, 10 € – Emil Nill, 
Hofheim, 10 € – Christiane Nissen, Böel, 10 
€ – Klaus Nitschke, Güstrow, 50 € – Elfriede 
Nitt, Müllheim, 10 € – Werner Nittel, Leip-
zig, 25 € – Annemarie Oberschilp, Mett-
mann, 20 € – Annemarie Obeth, Frankfurt, 
50 € – Hilda Oelke, Serrahn, 20 € – Salvatore 
Ortisi, Köln, 20 € – Robert Oswald, Ham-
burg, 20 € – Eduard Otterstätter, Gilten, 20 € 
– Robert Otterstätter, Schwarmstedt, 50 € – 
Otto Pahl, Scheeßel, 100 € – Ida Helene Pa-
trizio, Otterberg, 10 € – Margarethe Payer, 
Weissach, 30 € – Alwin Pfitzer, Garbsen, 50 € 
– Johannes Pfitzer, Neuffen, 25 € – Andreas 
Pilz, Hemsbach, 30 € – Wolfgang Post, Her-
born, 20 € – Ute Prechtl, , 100 € – Klaus 
Pressler, Rot am See, 20 € – Erika Proppe, 
Stuttgart, 40 € – Uwe Quellmann, Wiesba-
den, 50 € – Günter Radies, , 30 € – Harry 
Radke, Solingen, 100 € – Siegmund Radke, 
Leinfelden-Echterdingen, 30 € – Uwe Radke, 
Rutesheim, 50 € – Waldemar Radke, Linden, 
15 € – Marlene Rausch, Frankenhardt, 100 € 
– Emil Rauser, Gransee, 30 € – Faustina Re-
bitzer, Senden, 30 € – Adeline Reese, Sitten-
sen, 10 € – Siegfried Reich, Weingarten, 20 € 
– Manulita Renke, Jüterbog OT Fröhden, 20 
€ – Siegfried Renz, Donzdorf, 25 € – Prof. 
Dr. Waldemar Reule, Sachsenheim, 150 € – 
Hans Reuter, , 10 € – Hugo Richter, Trebur, 
25 € – Arnold Rieger, Cuxhaven, 30 € – Wil-
ma Rieger, Cuxhaven, 30 € – Nathanael 
Riess, Uetersen, 100 € – Manfred Riethmül-
ler, Weissach, 50 € – Michael Ritz, Havelaue, 
30 € – Edeltraut Roduner, Freudenstadt, 30 € 
– Helene Rogge, Kiel, 50 € – Gerd Rohde, 
Altentreptow, 50 € – Edwin Romppel, Geis-
lingen, 50 € – Ella Romppel, Herbrechtin-
gen, 20 € – Ernst Ross, Marienmünster, 100 € 
– Waltraud Ross, Möglingen, 50 € – Hedi 
Roßkopf, Freiberg, 100 € – Ilse Roth, Lange-
nau, 20 € – Dr. Reinhard Roth, Altrip, 25 € – 
Emil Rothfuß, Holzgerlingen, 30 € – Hilma 
Ruf, Möglingen, 20 € – Eckhardt Ruff, Syke, 
15 € – Hilde Rühlmann, Querfurt - OT 
Kleineichstädt, 30 € – Friedrich Sackmann, 
Weikersheim, 30 € – Hugo Sackmann, Mar-
bach, 20 € – Johann Sander, Eutin, 30 € – 
Theophil Schaal, Berghaupten, 30 € – Erwin 
Schäfer, Neu Wulmstorf, 25 € – Ulrich Schä-
fer, Hohenschambach, 100 € – Berta 
Schallock, Magdeburg, 20 € – Rudolf Scharff, 
Ludwigsburg, 22 € – Lilli Schäufele, Ostfil-

dern, 20 € – Johann Scheurer, Neu Wulm-
storf, 50 € – Friedrich Schill, Stade, 20 € – 
Willi Schill, Quedlinburg, 10 € – Holger 
Schimke, Heidelberg, 30 € – Hugo Schlaps, 
Bad Salzuflen, 50 € – Johannes Schlauch, 
Rottweil, 40 € – Irmgard Schleede, Barnin, 5 
€ – Emil Schmalz, Stuttgart, 10 € – Elfriede 
Schmid, Hochdorf, 20 € – Kunigunde Sch-
mid, Frickenhausen, 50 € – Alma Schmidt, 
Budenheim, 30 € – Edgar Schmidt, Ilsfeld, 20 
€ – Robert Schmidt, Filderstadt, 30 € – Klaus 
Schmidtke, Münster, 50 € – Arnold Schmied, 
Magdala - OT Göttern, 30 € – Ella Schmie-
del, Dettum, 20 € – Robert Schnaithmann, 
Werben/Zörbig, 10 € – Albert Schneider, 
Möglingen, 50 € – Edith Schneider, Schne-
verdingen, 50 € – Ella Schneider, Ilshofen, 50 
€ – Gerhard Schneider, Fürstenwalde, 20 € – 
Horst Schneider, Barendorf, 30 € – Prof. Dr. 
med. Gerhard Schöch, Dortmund, 50 € – Er-
win Schock, Wallhausen, 3 € – Herbert 
Schock, Murr, 35 € – Lotte Schönbrodt, Frei-
berg, 40 € – Ewald Schorr, Schwäbisch 
Gmünd- Lindach, 10 € – Elfriede Schott, 
Bielefeld, 50 € – Hildegard Schöttle, Reken, 
40 € – Anna Schreier, Steinenbronn, 30 € – 
Birgit Schubert, Gladbeck, 30 € – Bruno 
Schüler, Könnern /OT Strenznauendorf, 10 
€ – Ottomar Schüler, Ludwigsburg, 50 € – 
Ernst Schulz, Kappeln, 100 € – Emma Sch-
wandt, Wallhausen, 50 € – Gerhard Schweg-
ler, Kirchheim, 50 € – Ernst Seitz, Weil der 
Stadt, 10 € – Hildegard Seitz, Notzingen, 10 
€ – Artur Sieg, Ketzin, 25 € – Erwin Siegler, 
Ilshofen, 100 € – Arnold Siewert, Roskow, 10 
€ – Hilde Siewert, Tamm, 20 € – Otto Sie-
wert, Vaihingen, 10 € – Margitta Sillmann, 
Schwalbach Ts., 20 € – Herbert Singer, Kehl, 
50 € – Otto Singer, Böblingen, 100 € – 
Matthias Speicher, Dingolfing, 50 € – Hilde-
gard Sperrle, Schwäbisch Hall, 15 € – Alfred 
Sprecher, Liebenau, 50 € – Gertrud Stadler, 
Mosbach, 50 € – Antonie Städtler, Crails-
heim, 30 € – Berta Stahl, Pfedelbach, 30 € – 
Sigrid Standke, Nagold, 25 € – Alfred Steeg, 
Schwieberdingen, 25 € – Helmut Steeg, 
Markgröningen, 20 € – Reinhold Steigk, 
Notzingen, 30 € – Christa Steinhülb, Abtsg-
münd-Wöllstein, 50 € – Alice Stephan, Stutt-
gart, 50 € – Erna Stickel,  NL-2071 RH 
SANTPOORT-NOORD, 9 € – Friedrich 
Stickel, Blaubeuren, 20 € – Hans-Jörg Sti-
ckel, Pfedelbach, 500 € – Otto Stickel, Horst, 
50 € – Brunhilde Stumpfe, Ziesar, 5 € – Char-
lotte Sülzle, Allmersbach, 10 € – Helga Ta-
gisade, Kirchzarten, 50 € – Linda Tenner, 
Groitzsch, 10 € – Wilma Tetzlaff, Berlin, 30 € 
– Paul Thernes, Waigolshausen, 10 € – Irm-
gard Thielemann, Leipzig, 50 € – Lilli Thie-
me, Wechselburg, 10 € – Alfred Timm, 
Stechow - Ferchesar, 10 € – Else Timmer-
mann, Mühlen Eichsen, 10 € – Elke Tonn, 
Bremen, 20 € – Wilhelm Tramitzke, Bri-
gachtal, 40 € – Elvira Tröbs, Lehesten, 50 € 
– Edith Tschritter, Kornwestheim, 50 € – 
Bruno Verworn, Beverstedt, 10 € – Hildegard 
Veygel, Wendlingen, 35 € – Hugo Vogel, 
Kassel, 20 € – Erna Volk, Lahr, 20 € – Dr. 
med. Rudolf Völker, Rodgau, 50 € – Helene 
Vollmer, Korntal-Münchingen, 42,80 € – 
Günther Vossler, Marbach, 150 € – Anna 
Wagner, Pfaffenhofen, 15 € – Ella Wagner, 
Wendlingen, 50 € – Erna Wagner, Schleiz, 20 
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€ – Hilma Wagner, Sindelfingen, 20 € – Wanda Waldmann, Künzel-
sau, 100 € – Brunhilde Walker, Marbach, 20 € – Annette Walter, See-
vetal, 50 € – Rosalie Walter, Leingarten, 25 € – Gerlinde Wanke, 
Geislingen, 40 € – Irene Warth, Bietigheim-Bissingen, 30 € – Gertrud 
Weber, Sindelfingen, 20 € – Oskar Weber, Untergruppenbach, 200 € 
– Walter Weber, Nagold, 30 € – Irene Wech, Lenningen, 30 € – Leo-
pold Weidelich, Aldingen, 20 € – Dr. Gerhard Wein, Waldachtal, 20 € 
– Gerhard Weispfenning, Neckarsulm, 20 € – Eleonore Weiß, Murr-
hardt, 20 € – Oskar Weiss, Bad Bodenteich, 50 € – Robert Weiß, Ver-
den - OT Walle, 10 € – Ursula Weiß, Boren, 5 € – Helga Weißert, 
Mühlacker, 10 € – Jutta Weissert, Rot am See, 100 € – Wilhelm Weiß-
haar, Bremen, 25 € – Elfriede Wentzel, Jena, 10 € – Hans Werner, , 10 
€ – Siegmund Werner, Neu Wulmstorf, 25 € – Burkhard Wetzling, 
Schwerin, 20 € – Linda Weyhmüller, Stuttgart, 30 € – Artur Wieder-
spohn, Much, 30 € – Wilmer Wiedmann, Querfurt, 30 € – Irma Wi-
enberg, Rolsdorf, 50 € – Arthur Wiese, Notzingen, 50 € – Inge Wil-
helm, Aichwald, 20 € – Jochen Wilhelm, Walddorfhäslach, 20 € 
– Hildegard Willging, , 10 € – Ernst Wilske, Boizenburg, 100 € – Sa-
bine Windhab, , 50 € – Kurt Winger, Remshalden, 20 € – Erna Chri-
stine Woletz, Benndorf, 25 € – Erhard Wolff, Glückstadt, 20 € – Ka-
thrin Wolfsteller, Schildau, 30 € – Irma Wörner, Bönnigheim, 30 € 
– Ella Wulsche, Ketzin, 15 € – Hildegard Zaiser, Korntal-Münchin-
gen, 20 € – Paul Zeller, Erlensee, 50 € – Maria Zenker, Celle, 10 € – 
Eva-Maria Zimmermann, Mansfeld, 15 € – Ewald Zweigle, Weißen-
fels, 40 €

Heimatmuseum
Wally Auras, Stuttgart, 100 € – Wally Baumgärtel, Rednitzhembach, 
50 € – Pastor i.R. Egon Buchholz, Bad Bevensen, 100 € – Elfriede 
Manzenrieder, Altenriet, 25 € – Alfred Ritz, Wolfsburg, 10 € – Hilde-
gard Rüeck, Leinfelden-Echterdingen, 50 € – Hildegard Stegmeier, 
Brackenheim, 50 €

Familienkunde Dr. Knöll
Selma Barthold, Salach, 50 € – Gerlinde Beschler, Pleidelsheim, 50 € 
– Hans Burk, Hessigheim, 50 € – Viktor Fritz, Pforzheim, 100 € – 
Karl-Heinz Göhner, Premnitz, 100 € – Gerhard Grimm, Ahlerstedt, 
40 € – Pastor Horst Wilhelm Gutsche, BARRHEAD,  AB - T7N 1J5, 
100 € – Elli Edith Hardy-Birt, MONTMORENCY - VIC  3094, 30 € 
– Heike Hauschild, Oberstenfeld, 10 € – Irmgard Honnert, Tübingen, 
20 € – Arnold Jans, Filderstadt, 150 € – Gerald Kanther, Berlin, 100 € 
– Albert Kern, Filderstadt, 100 € – Thomas Knodel, Regensburg, 50 € 
– Werner Nittel, Leipzig, 25 € – Gerhard Nötzel-Steidle, Ostfildern, 
100 € – Johannes Pfitzer, Neuffen, 25 € – Ilse Schulz, Sehnde, 50 € – 
Elke Schweikle, Friolzheim, 150 € – Ingrid Tögel, Möglingen, 30 € – 
Gerd Ulrich, , 50 € – Siegfried Zaiser, Kreßberg, 100 €
  
Familienkunde Betz
Elke Haubold, Meißen, 10 € – Alwina Puschmann, Berlin, 20 € – Gerd 
Rohde, Altentreptow, 50 € – Günther Triepel, Halle, 10 € 

Historische Kommission
Robert Oswald, Hamburg, 20 €

Kulturarbeit 
Hilde Bareither, Bietigheim-Bissingen, 30 € – Hugo Baumann, Göp-
pingen, 30 € – Johannes Bich, Aalen, 30 € – Elvire Bombach, Bad Bi-
bra, 10 € – Elli Deckenbach, Remshalden, 50 € – Johanna Eigenbrodt, 
Fellbach, 20 € – Elfriede Fischer, Röwitz, 10 € – Hannelore Gläser, 
Ostfildern, 30 € – Viktor Heller, Bücken, 50 € – Klara Höft, Otter, 10 
€ – Eugen Höhn, Espelkamp, 75 € – Manfred Kallis, Aalen, 10 € – 
Arno Keller, Backnang, 100 € – Artur Keller, Wittingen OT Vorhop, 
100 € – Melitta Kirchner, Aalen, 10 € – Kuno Lust, Esslingen, 32 € – 
Horst Reinecke, , 10 € – Gerhard Reisser, Bad Münder, 30 € – Paul 
Richter, Bismark, 10 € – Siegfried Schlenker, Nürtingen, 100 € – Ed-
mund Schmalz, Schwaikheim, 50 € – Eleonore Schmidt, Nennhausen, 
15 € – Christine Schulz, Wriedel, 50 € – Angelika Toffel, Hamburg, 30 
€ – Erika Wagner, Aichtal, 120 € – Emil Winger, Kohlberg, 25 €
 
Albota 
Daniel Sackmann, Weikersheim, 20 €
  

Alt-Posttal
Edmund Gäckle, Sassenburg, 100 € – Nelli Kalmbach-Seiter, Kernen, 
50 € – Hildegard Stegmeier, Brackenheim, 50 €

Eigenfeld
Paul Jauch, Limburgerhof, 300 € – Brunhilde Stumpfe, Ziesar, 20,00  
Kurudschika, Amanda Hansen, Dautphetal, 50 €

Leipzig
Ernst Boroske, Apelern, 200 € – Rudolf Hülscher, Gütersloh, 25,00  
Lichtental, Anita Bach, Diemelstadt, 100 € – Johannes Gall, Neres-
heim, 100 € – Ingrid Kieninger, Kirchberg, 60 € – Emil Schäfer, Welz-
heim, 30 €
 
Tarutino
Elli Edith Hardy-Birt, MONTMORENCY - VIC  3094, 80 € – Kir-
chenkreisamt Winsen, , 50 € – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 100 
€ – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 € – Siegfried Trautwein, 
AIKAWA-MACHI, 1.000 €

Bessarabienhilfe
Erwin Mayer, Wendlingen, 30 €

Ich liege und schlafe ganz in Frieden;
denn allein Du, Herr,
hilfst mir, dass ich sicher wohne.
                                            Psalm 4.9

Der Lebenskreis unseres lieben Vaters, Schwiegervaters,
Opas, Uropas und Onkels hat sich geschlossen.

Arthur Schell
* 13.10.1922                  † 28.2.2014

               Sarjari/Akkerman

In Liebe und Dankbarkeit
Werner und Petra Schell

Erika Backhaus
Irmgard und Andreas Gunkel

Renate und Thomas Graf
Enkel und Urenkel

29331 Lachendorf/Celle

Vom Münster
Vom Münster Trauerglocken klingen,
Vom Tal ein Jauchzen schallt herauf.
Zur Ruh sie dort dem Toten singen,
Die Lerchen jubeln: Wache auf!

Mit Erde sie ihn still bedecken,
Das Grün aus alten Gräbern bricht,
Die Ströme hell durchs Land sich strecken,
Der Wald ernst wie in Träumen spricht.

Und bei den Klängen, Jauchzen Trauern,
Soweit ins Land man schauen mag,
Es ist ein tiefes Frühlingsschauern
Als wie ein Auferstehungstag.

– Joseph von Eichendorff –
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Sehr traurig, aber auch
sehr dankbar nehmen 
wir Abschied von 

Olga Roloff
geb. Leischner
* 5. Februar 1928 in Kulm   
† 17. Februar 2014

Nach einer kurzen, schweren Krankheit hat sich ihr 
Lebenskreis unerwartet schnell geschlossen.
Uns bleiben viele gute Bilder an unsere Mutter, Oma 
und Schwester. Sie war mit ihrer Liebe, Beständigkeit und 
Kraft immer für uns da. Sie fehlt uns sehr.

Kornelia Roloff
Marianne Roloff und Heinz-Wilhelm Trawny
mit Niels und Eva
Elfriede Leischner-Enders
Hilde und Heinrich Maack mit Familie

Corneliusstraße 17, 51107 Köln

lch erzähle dir meine Wege ,  Metzingen, den 30. Januar 2014
und du erhörst mich, Herr.
                  Psalm 119,26 

Nach langer Krankheit nehmen wir  
Abschied von meinem lieben Mann, 
unserem Vater und Opa

Ewald Klaiber
* 1.12.1930 in Hoffnungsfeld/Bessarabien 
†  28.1.2014 in Metzingen

Wally Aline
Dieter und Gabi mit Vera
Wilfried und Bettina mit Matthias und Simon 
Sabine

Die Beerdigung fand am Dienstag, den 4. Februar 2014, um 
13.30 Uhr auf dem Mühlwiesenfriedhof in Metzingen statt.
Traueradresse: Siemensstraße 2, 72555 Metzingen

Kein Wort und keine Tat geht verloren.
Alles bleibt und trägt Frucht.
                                           Carl Hilty

Nach einem langen, erfüllten Leben ist unsere liebe 
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma und Schwester im 

93. Lebensjahr, am 11. März 2014 verstorben.                   

Ella Becker geb. Kußmaul
 * 9. Oktober 1921

in Teplitz/Bessarabien

In tiefer Trauer
Erwin Becker und Veronika
Dr. Claudia Becker und Michael Fuchs
mit Lara, Lasse und Leif
Martin Becker und Nanda Naumann 
mit Carlotta
Jens Becker und Maren Beerbohm 
mit Ida
Liane Nottorf und Holger 
mit Franziska und Angelina
Hildegard Pehmüller geb. Becker 
und Kurt
Jan-Peter Heitmann und Sabine
mit Adrian
Christin Heitmann
Annemarie Müller geb. Becker und Uwe
mit Finn Henrik
Leontine Engelken geb. Kußmaul
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Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 5. Juni 2014 

Redaktionsschluss für die Maiausgabe   
ist am 15. Mai 2014

Wir freuen uns über Reaktionen unserer 
Leser zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe 

geben die Meinung der Leser wieder, 
nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2014
10.05.2014:  2. Berliner Bessarabientreffen
12.05.2014 -  Festwoche „Deutsche Spuren in Moldau 1814-  
16.05.2014:   2014 Tradition und Modernisierung“ in Chisinau
25.05.2014:  BUNDESTREFFEN im Forum in Ludwigsburg
31.05.2014:   Kulturveranstaltung „200 Jahre Tarutino“ in Neu 

Wulmstorf
08.06.2014:   RLP: Pfingsttreffen mit Gottesdienst und  

Geburtstagsessen
28.06.2014:  Borodinoer Treffen in Ludwigsburg
17.08.2014:   RLP: Grillfest beim Kulturkreis in der  

Schützenhalle in Ochtendung
12.09.2014:  200-Jahr-Feier in Borodino / Ukraine
20.09.2014:  Gnadentaler Jahrestreffen
21.09.2014:  Kirchentag in Verden
21.09.2014:  180-Jahre-Lichtental, Feier in Swetlodolinskoje
28.09.2014:   RLP: Erntedankfest mit Gottesdienst unter  

dem Motto: „200 Jahre Krasna/Krasnoe“
12.10.2014:  6. Beresina-Treffen in Hagenow
18.10.2014:   Kulturtag in Stuttgart, Haus der  

Bessarabiendeutschen
19.10.2014:   180-Jahre-Lichtental, Jahrestreffen/Feier in  

71737 Kirchberg/Murr
19.10.2014:   Bessarabische Zusammenkunft in Stechow/

Havelland
26.10.2014:   TAG DER OFFENEN TÜR - 200 Jahre  

Bessarabien - im Haus der Bessarabiendeutschen  
in Stuttgart

31.10.2014:  Treffen in Todendorf
02.11.2014:  Treffen in der Mansfelder Region
08.11.2014:   Treffen der Bessarabiendeutschen in Uelzen/

Lüneburger Heide
14.11.2014 -  Herbsttagung in Bad Sachsa, Gästehaus Am 
16.11.2014:   Bornweg 10
23.11.2014:   RLP: Andreasfest mit Gottesdienst und  

Geburtstagsessen
14.12.2014:   RLP: Gemeinsame Weihnachtsfeier mit dem 

Kulturkreis im Gemeindezentrum Ochtendung

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung
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Liebe Freunde, liebe Landsleute, 
sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen des  Vorstandes des Bessarabi-
endeutschen Vereins e.V. lade  ich Sie zu 
unserem 41. Bundestreffen in die schöne 
Barockstadt Ludwigsburg herzlich ein. 
Zum 9. Mal können wir nunmehr unser 
Bundestreffen im Kongresszentrum Fo-
rum in Ludwigsburg durchführen. Wir 
fühlen uns in Ludwigsburg sehr wohl, 
weil wir im Besonderen auch von der Re-
präsentanten der Stadt als Bessarabi-
endeutscher Verein sehr wertgeschätzt 
und willkommen geheißen werden. 
 
Das diesjährige Bundestreffen steht unter 
dem Motto:
 

Vor 200 Jahre Auswanderung nach 
Bessarabien – auf der Suche nach 

einem besseren Leben –

Das Thema „auf der Suche nach einem 
besseren Leben“ zieht sich durch die Ge-
schichte der Menschheit. Seit Jahrhun-
derten sind Menschen unterwegs, um 
dem Hunger zu entfliehen und anderen 
wirtschaftlichen Missständen, stets auf 
der Suche nach einem besseren Leben, 
nach Lebensumständen, unter denen sich 
eine bessere Zukunft gestalten lässt, unter 
denen es sich einfacher leben lässt. 

Wer im eigenen Land keine Perspektive 
mehr sieht, das Überleben für sich und 
seine Familie nicht mehr sicherstellen 
kann, wer von Kriegs- und Hungersnöten 
vertrieben wird, macht sich „auf den 
Weg“.

Als im Jahre 1812, im Bukarester Frieden, 
Bessarabien dem russischen Reich zuge-
sprochen wurde, und die nichtchristliche 
Bevölkerung  Bessarabien verlassen hatte, 
war dieses Gebiet im Budschak beinahe 
menschenleer und verlangte nach Besie-
delung.  Schon im Jahr 1813 erging der 
Ukas von Zar Alexander I. an die deut-
schen Siedler im Großherzogtum War-
schau, die sich dann von dort auf den Weg 
nach Bessarabien machten, weil sie in 
Bessarabien, bedingt durch die von Zar 
Alexander I. gewährten Privilegien, für 
sich eine bessere Zukunft erwarteten. Ab 
dem Frühjahr 1814 begannen  Gruppen 
aus dem zu dieser Zeit noch bestehenden 
Großherzogtum Warschau nach Bessara-
bien abzuwandern. Es waren Personen 
norddeutscher wie auch süddeutscher 
Herkunft und sie wurden zusammenfas-
send „Warschauer Kolonisten“ genannt. 
Die ersten 12 deutschen Muttergemein-
den in Bessarabien wurden von den War-
schauer Kolonisten gegründet.  Im Jahre 
1814 waren dies die Gemeinden Tarutino, 
Borodino und Krasna. 

Unsere Vorfahren gehörten also zu diesen 
Personen, die sich auf den Weg nach 
einem besseren Leben machten und nach 
Bessarabien auswanderten, und wir laden 
Sie herzlich ein, sich mit diesem Weg, den 
unsere Vorfahren vor 200 Jahren gingen, 
zu beschäftigen.  

Nach den schweren Zeiten zu Beginn der 
Siedlungszeit in Bessarabien fanden unse-
re Vorfahren dort in Bessarabien „das 
Brot“.  Sie hatten ihr Auskommen, sie 
konnten ihre eigene Sprache sprechen,  
sie hatten ein gut funktionierendes kultu-
relles und soziales Umfeld,  gerade auch 
mit den anderen dort lebenden Volks-
gruppen und als Mittelpunkt ihrer Identi-
tät  ihren Glauben und ihre Kirche.  Zu-
sammenfassend kann man sagen, sie 
fanden in Bessarabien auf der Suche nach 
einem besseren Leben ein selbstbestimm-
tes und würdiges Leben.

Wir sind dankbar, dass wir heute, nahezu 
75 Jahre nach unserer Umsiedlung,  noch 
Zeichen der  deutschen Siedlungsge-
schichte  erhalten konnten, wie z.B. das 
Museum Dr. Edwin Kelm in Friedenstal, 
die Kirche von Sarata, oder die Kirchen-
ruine in Lichtental.  Von großer Bedeu-
tung sind auch die nunmehr über 60 Ge-
denksteine in den unterschiedlichen 
deutschen Gemeinden. Wir sind Herrn 
Dr. Edwin Kelm und seinem Wirken zum 
Aufbau und Erhalt dieser Zeichen der 
Siedlungsgeschichte unserer Vorfahren 
sehr dankbar.   

Wir freuen uns, dass auch zu unserem 41. 
Bundestreffen wieder Gäste aus Bessara-
bien, aus der Ukraine, trotz der gerade 
sehr schwierigen politischen Situation, 
und aus der Republik Moldau kommen 
werden. Wir sind dankbar für diese zwi-
schenmenschliche Brücke der Völkerver-
ständigung mit den Menschen, die heute 
dort in Bessarabien leben. Unter den Gä-
sten ist eine Gesangsgruppe aus Krasna, 
die unser Bundestreffen mit ihren Lied-
vorträgen bereichern wird.  Der Botschaf-
ter der Republik Moldau in Deutschland,   
S.E. Aureliu Ciocoi wird über die aktuelle 
Situation in der Republik Moldau infor-
mieren. Leider kann zu unserem Bundes-
treffen kein Vertreter der Botschaft der 
Ukraine in Deutschland oder einem Ge-
neralkonsulat der Ukraine in Deutschland 
kommen, da am 25. Mai 2014 Wahlen in 
der Ukraine anstehen, und die Repräsen-
tanten der Ukraine anderen Verpflich-
tungen nachkommen müssen. 

Liebe Freunde, liebe Landsleute, bitte 
nehmen Sie die  herzliche Einladung un-
seres gesamten Bundesvorstandes an und 
kommen Sie zu unserem 41. Bundestref-
fen nach Ludwigsburg. 

Ich wünsche allen einen frohen und erleb-
nisreichen Tag des Wiedersehens beim 
41. Bundestreffen in Ludwigsburg.

Günther Vossler 
Bundesvorsitzender

Einladung zum 41. Bundestreffen

Herzlich
Willkommen

zum  
41. Bundestreffen

im Forum  
in Ludwigsburg!
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25. Mai 2014, 41. Bundestreffen

Vor 200 Jahre Auswanderung nach Bessarabien
– auf der Suche nach einem besseren Leben –

Einladung und Programm

Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. lädt sehr herzlich ein zum 41. Bundestreffen der Bessarabiendeutschen
am Sonntag, den 25. Mai 2014, Beginn 10.00 Uhr, in das Forum am Schlosspark, Stuttgarter Straße 33, 71638 Ludwigsburg.

Saalöffnung ist um 8.30 Uhr

Günther Vossler – Bundesvorsitzender

Programm

   9.50 Uhr Bläservorspiel Stadtkapelle Esslingen
10.00 Uhr Begrüßung Günther Vossler, Bundesvorsitzender
10.10 Uhr Gottesdienst Dekan i.R. Hans Issler und weitere Mitwirkende
10.40 Uhr Kundgebung 
 Festansprache Reinhold Gall – Innenminister des Landes Baden-Württemberg
 Liedvortrag Gesangsgruppe aus Krasna – Bessarabien
 Grußworte
 Totengedenken Dr. h.c. Edwin Kelm – Ehrenbundesvorsitzender
 Heimatlied
 Schlusswort Kuno Lust – Bundesgeschäftsführer
Ab 12.00 Uhr Mittagessen, Zeit für Begegnungen, Gespräche
 Das Mittagessen wird vom Alexander-Stift in Großerlach-Neufürstenhütte gekocht.

Programm am Nachmittag
14.00 Uhr Liedvortrag Gesangsgruppe Krasna Bürgersaal
 Vortrag Vor 200 Jahre Auswanderung nach Bessarabien  Bürgersaal
  – auf der Suche nach einem besseren Leben –
  Prof. Siegmund Ziebart    
 Film  „Nach Hause, nach Marienfeld“ Bürgersaal
  Uraufführung des vom Sender Moldova 1 in 
  Zusammenarbeit mit der Deutschen Welle erstellten Films
 Liedvortrag Gesangsgruppe Krasna Bürgersaal
14.00 Uhr Vortrag mit „Aktuelle Informationen zur Republik Moldau und Silchersaal
 Gespräch zur transnistrischen Region der Republik Moldau“
  S.E. Aureliu Ciocoi,  Botschafter der Republik Moldau 
14.00 Uhr Film Der schöne Norden Bessarabiens Schubartsaal
14.00 Uhr Lesung „Magdalenas Schicksal in Stalins Gulag“ Seminarraum im 
  Gerhard Treichel gemeinsam mit der Zeitzeugin Eingangsbereich des
  Olga Kniess geb. Stadel Forums
16.00 Uhr   Schlussveranstaltung  

  Gesangsgruppe aus Krasna Bürgersaal  
  Gemeinsamer Abschluss des Bürgersaal
  Bundestreffens mit dem Bundestreffenchor“ 
  unter der Leitung von Cornelius Weber
   

Wir erheben wie in den Vorjahren einen Eintritt in Höhe von € 10,00. Darin enthalten ist die Festschrift zum Bundestreffen.

Liebe Landsleute,
unser Mitglied Cornelius Weber lädt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundestreffen, die gerne singen, ein, einen 
spontanen „Bundestreffenchor“ zu gründen. Bei der Schlussveranstaltung soll der Chor auftreten und die eingeübten Lieder, 
die besonders in Bessarabien gesungen wurden, vortragen. 

Zum Einüben der Lieder treffen sich die Sängerinnen und Sänger  am 25. Mai um 13.00 Uhr im Clubraum bei der 
Information im Eingangsbereich des Forums.

Herzliche Einladung mitzumachen!!!
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Im Januar 2014 teilt Werner Schäfer dem 
Bundesvorstand in schriftlicher Form mit, 
dass er zum Ende des Monats Januar 2014 
als stellvertretenden Bundesvorsitzender 
unseres bessarabiendeutschen Vereins 
e.V. aus gesundheitlichen Gründen zu-
rücktritt:  In seinem Rücktrittsschreiben 
teilt er u.a. mit:  
„Meine Augenprobleme lassen es leider nicht 
mehr zu, dass ich die ich es nach meinen eige-
nen Ansprüchen gerne tun würde und wie es 
für den Verein erforderlich ist.“  

Der Rücktritt von Werner Schäfer als 
stellvertretenden Bundesvorsitzender ist 
für unseren Verein ein sehr schmerzlicher 
Verlust und wir bedauern seinen Rücktritt 
sehr. In den zurückliegenden 10 Jahren, in 
denen Werner Schäfer an entscheidender 
Stelle für unseren Verein Verantwortung 
übernommen hat, hat er unseren Verein 
durch seinen Sachverstand und seine in 
die Zukunft gerichteten Visionen ent-
scheidend geprägt. Er war ständiger  
Ideengeber was die Weiterentwicklung 
unseres Vereins anbelangt und er hat sich 
stets   leidenschaftlich für unsere bessara-
biendeutsche Sache eingesetzt. Sein Sach-
verstand war in den Sitzungen des Vor-
standes überaus hilfreich und immer 
gefragt.
Im Jahre 2004 übernahm Werner Schäfer 
auf Vorschlag des damaligen Bundesvor-
sitzenden Ingo Isert die Position des Bun-
desgeschäftsführers, die er bis zum Jahre 
2011 inne hatte, danach wurde er zum 
stellvertretenden Bundesvorsitzenden be-
rufen. In seiner Zeit als Bundesgeschäfts-
führer bereitete er die Bundestreffen der 
Jahre 2004, 2006, 2008 und 2010 vor.  
Höhepunkt war dabei das Bundestreffen 

mit Bundespräsident Prof. Dr. Horst 
Köhler im Jahre 2008. Die Begegnung 
von Bessarabiendeutschen im Rahmen 
von regionalen Kulturveranstaltungen in 
unterschiedlichster Form war ihm ein 
Herzensanliegen. Tausende von Kilome-
tern ist er gefahren, um Gruppen und 
Kreise zu besuchen  und auch als Referent 
mit eigens erarbeiteten Vorträgen und 
Bilderschauen zu dienen. Veranstal-
tungen, die die besondere „Handschrift“ 
von ihm tragen und von ihm auch initiiert 
wurden, sind die „Tage der offenen Tür 
im Haus der Bessarabiendeutschen in 
Stuttgart“, sowie die bessarabiendeut-
schen Kochkurse, im Besonderen möch-
ten wir dabei die Zusammenarbeit mit der 
VHS in Marbach am Neckar erwähnen. 
Werner Schäfer initiierte in Bempflingen 
und Nürtingen große regionale Kultur-
treffen in Süddeutschland, und dabei war 

es ihm ein Anliegen, mit attraktiven Vor-
trägen auch die jüngere Generation für 
unsere Geschichte zu interessieren. Auch 
die Weiterentwicklung der Verwaltung 
unserer Geschäftsstelle in Stuttgart hat 
Werner Schäfer stetig vorangetrieben. Er 
stellte die Geschäftsstelle auf EDV um, 
und er hat mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einen Adressenbestand von 
über 10000 Adressen von Personen, die 
sich für Bessarabien und deren Geschich-
te interessieren, aufgebaut. Weiter war 
ihm die Öffentlichkeitsarbeit sehr wich-
tig. In seine Zeit als Bundesgeschäftsfüh-
rer fiel auch die Neugestaltung unseres 
Mitteilungsblattes, deren Umsetzung er 
verantwortlich begleitete. Der Platz vor 
unserem Haus der Bessarabiendeutschen 
in Stuttgart trägt heute den Namen: „Bes-
sarabienplatz“. Es war seine Idee, diesen 
Platz so zu benennen, und unsere Paten-
stadt Stuttgart hat diesem Antrag zuge-
stimmt. Sehr engagiert arbeitete er in ver-
schiedenen Fachgremien unseres Vereins. 
Dabei war ihm die Mitarbeit im Fachgre-
mium „Historische Kommission“ von be-
sonderer Bedeutung.
In seinen Schreiben, in dem er seinen 
Rücktritt als stellvertretender Bundesvor-
sitzender mitteilt, schreibt Werner Schä-
fer weiter: „Die Arbeit in dieser Zeit hat mir 
sehr viel Freude bereitet, da ich an einer Sa-
che mitarbeiten konnte, die den Einsatz wert 
war. Außerdem habe ich mit vielen Leuten 
Kontakt bekommen und zusammengearbeitet, 
die sich für die gleichen Ziele interessiert und 
eingesetzt haben. Ich kann sagen, dass ich bei 
der Tätigkeit für den Verein sehr viele 
Freunde gewonnen habe, die ich ganz beson-
ders schätze.“ Und weiter schreibt er: „Ich 
wünsche dem Bessarabiendeutschen Verein 
eine gute Zeit und weiterhin eine gute Ent-
wicklung, damit die Arbeit im Sinne unserer 
mutigen und tüchtigen Vorfahren fortgesetzt 
wird, was sich vor allem auf die nachwachsen-
den Generationen auswirken und erhalten soll.“ 
Der Bessarabiendeutsche Verein e.V.  mit 
seinem Vorstand dankt Werner Schäfer 
von ganzem Herzen für seine über  
10-jährige Mitarbeit im Bundesvorstand, 
als Bundesgeschäftsführer und als stell-
vertretender Bundesvorsitzender, und wir 
wünschen ihm, dass er bezogen auf seine 
Gesundheit doch noch ärztliche Hilfe er-
fahren kann. Wir hoffen sehr, dass Werner 
Schäfer auch zukünftig aktiv mit seinem 
Bessarabiendeutschen Verein verbunden 
bleibt. Nochmals einen herzlichen Dank 
für alles was er geleistet hat, und in diesen 
Dank schließen wir seine Familie, im Be-
sonderen seine Frau Hannelore, mit ein.
Im Namen des Vorstandes

Günther Vossler
Bundesvorsitzender

Dank an Werner Schäfer

Hannelore und Werner Schäfer.    Foto: Günther Vossler

Werner Schäfer  Foto: Günther Vossler
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BIRGIT PIOCH

Erika Wiener hatte für den 15./16.3.2014 
zur Delegiertentagung in Bad Sachsa ein-
geladen und, wie immer, dieses Wochen-
ende perfekt vorbereitet.  
Auf der Tagesordnung standen folgende 
Punkte:
–  Erfahrungsaustausch über durchge-

führte Veranstaltungen
–  Planung neuer Veranstaltungen 

– Schubladenvorträge –
– Referenten zu bestimmten Themen
–  Aktuelles aus dem Bessarabien- 

deutschen Verein
– Verschiedenes
Gestartet wurde am Samstag um 12.00 
Uhr mit einem gemeinsamen Mittages-
sen. Bei einigen gab es ein großes Hallo, 
denn man kannte sich bereits, andere 
Teilnehmer waren neu hinzugekommen. 
Anschließend wurde mit der Tagungsar-
beit begonnen. Zu Beginn wurde in Zwei-
er-Teams der jeweils andere befragt, 
welches die Gründe / Motivation zur Mit-
arbeit im Bessarabiendeutschen Verein 
sind bzw. welche Verbindung zu Bessara-
bien besteht. Hierbei kamen verschie-
denste Beweggründe zu Tage, wie z. B. 
Freunde finden, Zusammengehörigkeits-
gefühl, das bessarabische Essen, Völker-
verständigung nach Bessarabien (wie wir 
uns in Bessarabien präsentieren), Ge-
meinschaft-Austausch-Information, die 
Liebe für Bessarabien z.B. durch den 
Großvater, persönliche Versprechen, da-
ran zu arbeiten, dass Bessarabien nicht 
vergessen wird, Erlebnisberichte der 
Großeltern, gemeinsames Singen, mein 
Leben ist Bessarabien, die eigenen  
Wurzeln, keine Besitzansprüche in Bessa-
rabien, Gemeinwohl, ehrenamtliche Mit-
arbeit, Neugierde, gegen die Hoffnungs-

losigkeit in Bessarabien ankämpfen, 
Interesse an der Geschichte der Bessara-
biendeutschen und an Geschichte im All-
gemeinen, man fühlt sich unter Bessarabi-
endeutschen gleich zu Hause, Projekte 
entwickeln, Ideenwerkstatt usw.
Bemängelt wurde die recht geringe Reso-
nanz auf die Einladung zur Delegiertenta-
gung. Als mögliche Gründe hierfür wur-
den die Tagesordnungspunkte (nicht 
genügend Details), die Lage des Ortes 
Bad Sachsa (für viele zu weit weg) und der 
ungünstige Termin im März genannt. Ei-
nige Delegierte berichteten über ihre 
durchgeführten Veranstaltungen, und es 
wurde angeregt, dass die Delegierten Li-
sten über die Mitglieder aus ihrem Wahl-
kreis erhalten, um Geburtstagsglückwün-
sche, Weihnachtsgrüße und ähnliches an 
diese verschicken zu können. Hierzu soll 
eine Anfrage per E-Mail an Erika Wieder 
gesendet werden und sie leitet diese wei-
ter an Claudia Schneider in Stuttgart. 
Diese bringt die Listen per Post auf den 
Weg. Es wurde außerdem angeregt, 2016 
Delegiertenworkshops oder Arbeitswo-
chenenden durchzuführen, um Projekte 
weiter zu planen.

Der Bundesvorsitzende Günther Vossler 
kam im Laufe des Nachmittags hinzu und 
erzählte einiges zu den bereits angekündi-
gten von Professor Siegmund Ziebart 
entwickelten „Schubladenvorträgen“. 
Diese bieten sich für Veranstaltungen jeg-
licher Art an und können, je nach Art der 
Veranstaltung und eigenem Wissensstand 
des Vortragenden abgewandelt werden. 
Gemeinsam wurde festgestellt, dass sie 
eine gute Grundlage für einen Vortrag 
bieten. Auch wurde über „Neues aus dem 
Bessarabiendeutschen Verein“ berichtet, 
und natürlich stellte die aktuelle poli-

tische Situation in der Ukraine einen wei-
teren Gesprächspunkt dar.
Um 18.00 Uhr wurde ein schmackhaftes 
Abendessen serviert, und anschließend lu-
den Erika Wiener und Waldemar Bunk zu 
einem gemütlichen Gläschen Wein ein. 
Alle saßen gemeinsam an einer langen Ta-
fel, und es wurde, teilweise bis in die frü-
hen Morgenstunden, erzählt und vor 
allem viel gelacht. Mancher/m fiel das 
Aufstehen am Sonntagmorgen nicht so 
leicht. Hier zeigte sich einmal mehr die 
Geselligkeit der bessarabiendeutschen 
Gemeinschaft. 
Am Sonntagmorgen starteten wir um 8.00 
Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück 
und im Anschluss daran hielt Pastor i.R. 
Arnulf Baumann eine Morgenandacht. 
Dann begann die Delegiertenarbeit. Es 
wurde angeregt zum Thema Völkerver-
ständigung diskutiert und verschiedene 
Vorschläge gemacht, wie diese weiter aus-
gebaut werden könnte. Einen ausführ-
lichen Bericht zu diesem Tagungspunkt 
hat Arnulf Baumann verfasst. (Siehe Seite 
7)
Eine angeregte Diskussion entwickelte 
sich unter den Delegierten und letztend-
lich entscheidet sich die Gruppe mehr-
heitlich für das Projekt Jugendfreizeitlager 
in 2015 in Deutschland in Zusammenar-
beit mit Russlanddeutschen im Stuttgarter 
Raum. Dadurch ist auf jeden Fall gewähr-
leistet, dass es keine Sprachprobleme gibt. 
Das Projektteam besteht aus folgenden 
Personen: Erwin Becker, Günther Vossler, 
Egon Sprecher, Michael Hornung, Fabian 
Hornung, Renate Tarnaske, Lilli Moses 
und Birgit Pioch. Theda und Arnulf Bau-
mann bieten an, aufgrund ihrer jahrelan-
gen Erfahrung in der Betreuung der 
Tschernobyl-Kinder, das Projektteam mit 
wertvollen Tipps zu unterstützen. Sofern 
es ihre Zeit zulässt, möchte Linde Daum 
aus Mansfeld ebenfalls im Projektteam 
mitarbeiten. Das erste Treffen des Pro-
jektteams wird für den 20. Juni 2014 in 
Wuppertal festgelegt, wo Michael Hor-
nung die entsprechenden Räumlichkeiten 
organisieren wird. 
Wie bei jeder Delegiertentagung verging 
die Zeit wie im Flug. Pastor Arnulf Bau-
mann erteilte den Reisesegen, und dann 
ging es zum gemeinsamen Mittagessen. 
Im Anschluss verabschiedeten sich die 
Delegierten voneinander und ein interes-
santes und erlebnisreiches Wochenende 
mit wertvollen Erfahrungen, Diskussi-
onen und neuen Aufgaben war zu Ende. 
– An dieser Stelle ein herzlicher Dank an 
Erika Wiener, die sich mit der Vorberei-
tung und Durchführung dieser Tagungen 
immer sehr viel Mühe gibt, damit sich die 
Teilnehmer „wie zu Hause“ fühlen. 

Bericht über die Delegierten-Tagung in Bad Sachsa

Teilnehmergruppe bei der Delegiertentagung. Foto: Birgit Pioch
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ARNULF BAUMANN

Kein Fremdwort
Völkerverständigung ist für Bessarabi-
endeutsche nichts wirklich Neues. Bei der 
Delegiertentagung in Bad Sachsa am 
15/16. März wurde daran erinnert, dass 
sie seit Beginn der Ansiedlung der Deut-
schen vor zweihundert Jahren in Bessara-
bien zum Alltag gehörte. In dieser Ge-
gend lebten seit jeher verschiedene 
Völkerschaften, vor allem Moldowaner 
und Ukrainer. Diese Vielfalt wurde durch 
die Ansiedlung von Bulgaren, Deutschen, 
Gagausen, Russen und anderen noch ver-
mehrt. Allerdings - abgesehen von den 
wenigen Städten und größeren Marktfle-
cken - lebten die einzelnen Nationalitäten 
für sich; das ergab sich ganz selbstver-
ständlich aus ihrer religiösen Zugehörig-
keit, die für jeden Ort eine gemeinsame 
Kirche oder Bethaus erforderte. Von ein-
zelnen seltenen Zwischenfällen abgese-
hen lebten die Nationalitäten friedlich 
neben- und miteinander, es war ein Euro-
pa im Kleinen, fast modellhaft für den 
Rest unseres Kontinents. Erst die sich 
übersteigernden nationalistischen Ge-
fühle der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg 
brachten Störungen. Nach wie vor ging 
man aber im Alltag friedlich mit einander 
um. - Das wirkte sich auch nach der An-
siedlung in Polen aus: Viele - nicht alle! - 
Bessarabiendeutsche gingen mit ihren 
polnischen oder anderen Hilfskräften in 
gewohnter Weise um, aßen beispielsweise 
mit ihnen am gleichen Tisch, obwohl das 
von den Behörden verboten war. - So war 
es kein besonderes Problem, auch mit den 
Bewohnern Bessarabiens wieder in Kon-
takt zu kommen, seit sich dazu die Mög-
lichkeit durch Reisen oder Briefverkehr 
bot, insbesondere als die anfänglichen 
Ängste vor „Faschisten“ und „Spionen“ 
überwunden waren. Wir waren ja nicht im 
Streit weggegangen. Seither haben un-
zählige Bessarabiendeutsche durch Studi-
enreisen, wie sie von Dr. h. c. Kelm und 
andere veranstaltet wurden und werden, 
erlebt, wie herzlich oft die Aufnahme in 
den einstigen Heimatorten ist und wie 
überwältigend dort Gastfreundschaft ge-
übt wird. Völkerverständigung ist für uns 
kein Fremdwort.

Allerdings hat es in all den Jahren keine 
Grundsatzaussprache darüber gegeben, 
wie Völkerverständigung heute betrieben 
werden kann und worauf dabei zu achten 
ist. Die konkreten Erfahrungen an den 
besuchten Orten und mit bestimmten 
Menschen standen im Vordergrund. Da 

Völkerverständigung auf Augenhöhe
Gedanken bei einer Diskussion bei der Delegiertentagung in Bad Sachsa am 15./16. März  

suchte jeder sich seinen eigenen Weg. In 
den bessarabiendeutschen Organisati-
onen waren so viele ganz konkrete Fragen 
zu besprechen und zu klären, dass für 
Grundsatzdebatten bei den seltenen Sit-
zungen kaum Zeit blieb. Am ehesten hat 
man sich in den Heimatausschüssen der 
früher von Deutschen bewohnten Orte 
Gedanken gemacht, wenn es um konkrete 
Hilfsaktionen ging, jedoch jeweils bezo-
gen auf den einzelnen Ort.

Strategien für den 
Bessarabiendeutschen Verein
Nach dem Zusammenschluss der drei frü-
heren Organisationen im Bessarabi-
endeutschen Verein und nach seiner er-
sten Konsolidierungsphase wurde 2011 
ein „Strategie-Ausschuss“ unter Vorsitz 
von Professor Dr. Arnold Pracht berufen, 
in dem über Strategien für die Vereinsar-
beit nachgedacht wurde. Daraus entstand 
das „Strategiepapier“, in dem vier Ziele 
formuliert wurden: Der Verein als „Infor-
mationszentrum“, die Beschäftigung mit 
„Herkunft und kultureller Prägung“, die 
„Öffentlichkeitsarbeit“ und als drittem 
Abschnitt „Völkerverständigung“. Dieser 
vom Ausschuss bis Anfang 2012 erarbeite-
te und später vom Vorstand beschlossene 
Text hat seither die Arbeit unseres Vereins 
bestimmt und hat auf einigen Gebieten 
eine wesentliche Intensivierung der schon 
früher begonnenen Arbeiten hervorgeru-
fen, zum Beispiel bei der Ausgestaltung 
des „Hauses der Bessarabiendeutschen“ 
als Informationszentrum, durch Erschlie-
ßung der Archivbestände, bei der Famili-
enforschung und Geschichtsforschung, 
der Weiterentwicklung des Mitteilungs-
blatts und des Internet-Auftritts oder bei 
der Digitalisierung der Fotobestände. 
(Nachzulesen ist der Gesamttext des Stra-
tegiepapiers im Mitteilungsblatt Nr. 
4/2012 auf der Seite 5.) 

In diesem „Strategiepapier“ lautet der Ab-
schnitt über „Völkerverständigung“ so: 
„Der Verein ermöglicht seinen Mitglie-
dern und sonstigen Interessierten vielfäl-
tige Kontakte zu den Menschen in Bessa-
rabien. Dafür sind Besuche in den ehemals 
deutschen Gemeinden in Bessarabien und 
sich daraus entwickelnde Gegenbesuche 
in Deutschland wichtig. Neue und krea-
tive touristische Initiativen werden be-
gleitet und ideell unterstützt. Humanitäre 
Hilfen werden durch die Bessarabienhilfe 
gefördert und ausgeführt. Durch Kon-
takte mit Schulen, Kirchen und anderen 
Organisationen baut der Verein Partner-
schaften auf, begleitet und festigt sie.“

Ohne Frage ist auch auf diesem Gebiet - 
wie schon zuvor - viel geschehen, aller-
dings meist durch persönliche Initiativen 
Einzelner oder von Heimatausschüssen. 
Eine Gelegenheit zu einer Grundsatzaus-
sprache über dieses Thema fand sich bis-
her nicht.

Grundsatzgespräch in Bad Sachsa
Bei der Delegiertentagung im März ent-
schieden sich die Anwesenden - auch un-
ter dem Eindruck der Entwicklungen um 
die Krim - für eine ausführliche Ausspra-
che zum Thema Völkerverständigung. 
Man war sich darin einig, dass es um eine 
Völkerverständigung „auf Augenhöhe“ 
gehen müsse, das heißt um Begegnungen 
zwischen gleichberechtigten und gleich 
wertgeschätzten Partnern. Dabei war man 
sich dessen bewusst, dass für die Partner 
aus Deutschland durchaus die Versuchung 
besteht, in der Haltung eines „reichen 
Onkels aus Amerika“ aufzutreten, wie das 
aus der Nachkriegszeit in Deutschland 
bekannt ist. Dazu ist das Wohlstandsge-
fälle zwischen dem heutigen Deutschland 
und dem heutigen Bessarabien zu groß.

Einverständnis bestand auch darüber, dass 
der Bessarabiendeutsche Verein als sol-
cher in diesem Bereich noch stärker tätig 
werden muss. Die Heimatausschüsse ha-
ben zwar im Laufe der Jahre viele beein-
druckende Hilfsaktionen zu Stande ge-
bracht. Trotz deren gemeinsamen 
Tagungen unter Leitung von Professor 
Siegmund Ziebart könnte aber noch ei-
niges im Erfahrungsaustausch verbessert 
werden. Beispielsweise wurde angeregt, 
Erfahrungen mit Zollbehörden stärker 
untereinander auszutauschen und sich ge-
nauere Kenntnis der geltenden Vorschrif-
ten zu verschaffen. Ähnlich ist es bei vie-
len Ideen im Ausbildungsbereich, die 
bisher dadurch sehr erschwert werden, 
dass es keine Vereinbarungen über die 
Organisation und die rechtlichen Rah-
menbedingungen zwischen Deutschland 
und den für Bessarabien zuständigen Län-
dern Ukraine und Republik Moldau gibt. 
Auch sonst könnte es nützlich sein, wenn 
die Erfahrungen bei Besuchen und Be-
gegnungen an einer Stelle gesammelt und 
dadurch auch für andere abrufbar wären. 
Der Bundesvorsitzende Günther Vossler 
will sich dieser Fragen verstärkt anneh-
men.

Dann aber machten sich die Delegierten 
daran, möglichst konkrete Vorschläge für 
neue Projekte oder die Intensivierung 
schon laufender Projekte zu machen. 
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Nicht zufällig bezogen sich viele Vor-
schläge auf den Jugendbereich; Jugend-
austausch wurde von mehreren Seiten an-
geregt. Vorgeschlagen wurden Hilfen  bei 
der Handwerkerausbildung in Bessara-
bien, Bereitstellung von Praktikumsplät-
zen in Deutschland, Organisation von 
Schüleraustausch, Förderung des 
Deutschunterrichts in Bessarabien und 
Beschaffung von Deutschlehrbüchern für 
die dortigen Schulen. Dazu gehört es 
auch, in Deutschland Gasteltern zu fin-
den, die Austauschschülern oder Prakti-
kanten Unterkunft und familiären An-
schluss bieten (und sich auch einige 
Russischkenntnisse zulegen). Auch die 
Förderung von Sportstätten in Bessara-
bien gehört in diesen Bereich. Ein kon-
kreter Vorschlag von Günther Vossler 
zielte auf die Veranstaltung eines Jugend-
camps im nächsten Jahr in Deutschland 
unter Beteiligung aus Bessarabien und 
von russlanddeutschen Jugendlichen hier.
Weitere Vorschläge zielten auf die Ver-
besserung der beruflichen Chancen von 
Erwachsenen in Bessarabien: Es wurde 
angeregt, Nähstuben zu fördern, damit 
Frauen Kleidung schneidern oder umän-
dern können. Ebenso wurde die Förde-
rung von Fahrradwerkstätten vorgeschla-
gen oder die Gewährung von so genannten 

Mikrokrediten für Menschen, die sich auf 
irgendeinem Gebiet selbstständig machen 
wollen.
Schließlich wurde ganz allgemein die 
Förderung des Kulturaustauschs zwischen 
Bessarabien und Deutschland angeregt. 
Dazu könnte eine Kontaktbörse im Inter-
net eingerichtet werden, die Menschen 
zusammenbringt, die sich engagieren 
wollen, wie umgekehrt auch in Bessara-
bien Kontaktleute in den ehemals deut-
schen Siedlungen gefunden werden 
sollten (Werner Schabert hat dies für den 
moldawischen Teil Bessarabiens schon 
geleistet).

Konkretes Projekt: Jugendcamp 2015
Am Schluss wurde darüber abgestimmt, 
welches konkrete gemeinsame Projekt zu-
erst angepackt werden soll. Die Anwe-
senden entschieden sich mit deutlicher 
Mehrheit für das von Günther Vossler 
vorgeschlagene Projekt eines Jugendfrei-
zeitlagers in Süddeutschland im Jahr 
2015. Es wurde gleich ein Arbeitskreis ge-
bildet, in dem Michael Hornung und sein 
16-jähriger Sohn Fabian aus Wuppertal, 
Lilli Moses aus Uelzen, Egon Sprecher 
aus Hofgeismar, Renate Tarnaske aus Neu 
Wulmstorf und Günther Vossler aus Mar-
bach/Neckar mitarbeiten wollen. Als Pro-

jektleiterin erklärte sich Birgit Pioch aus 
Gifhorn bereit. Der Arbeitskreis wird sich 
vor Ende Juni in Wuppertal treffen. - Au-
ßerdem wurden weitere Schritte verabre-
det: Egon Sprecher wird sich über die 
heute geltenden Zollvorschriften in der 
Ukraine und der Republik Moldau infor-
mieren. Werner Schabert wird sich an die 
bisherigen und an neue Kontaktleute 
wenden, um festzustellen, ob in einem 
oder zwei Orten Interesse an der Einrich-
tung von Nähstuben besteht. Ich selbst 
übernahm es, diesen Beitrag für das Mit-
teilungsblatt zu verfassen.

Wie man sieht: Es herrschte Aufbruch-
stimmung unter den Delegierten, und 
man war bereit, sich möglichst konkret zu 
engagieren. Dazu hat beigetragen, dass 
man sich der abgelegenen und wenig zu-
kunftsorientierten Lage in unserer frühe-
ren Heimat sehr bewusst war. Ein Dele-
gierter brachte es auf den Punkt: „Die 
Menschen dort haben außer uns niemand, 
der sich für sie interessiert!“ Das sollte 
uns anspornen. Und natürlich sind wei-
tere Anregungen erwünscht (am besten an 
die Adresse des Bundesvorsitzenden Gün-
ther Vossler, die sich in jedem Mittei-
lungsblatt findet) - und Bereitschaftser-
klärungen für die Mitarbeit.

Am 10. Mai findet in Berlin-Lichten-
berg zum 2. Mal eine bessarabische 
Kulturveranstaltung statt. 
Professor Dr. Dieter Großhans, seit 
2011 Bundesdelegierter der Bessara-
biendeutschen in Berlin, nimmt seine 
Aufgabe ernst und organisiert nun zum 
2. Mal eine Begegnungsmöglichkeit 
für seine Landsleute. Schon im letzten 
Jahr war er begeistert von der großen 
Resonanz und versprach den zahl-
reichen Teilnehmern“: „Das war nicht 
die letzte Zusammenkunft in Berlin.“ 
Er hat Wort gehalten und auch für 
dieses Treffen ein abwechslungs-
reiches Programm erarbeitet. Sogar der 
Botschafter der Republik Moldau Aurelio 
Ciokoi hat sein Erscheinen versprochen 
und wird sicherlich in seiner Begrüßung 
viel Interessantes und Neues über sein 
Land zu berichten haben. 
2014 ist das Jubiläumsjahr der Bessarabi-
endeutschen. Vor 200 Jahren kamen die 
ersten deutschen Auswanderer nach Bes-
sarabien und suchten ein besseres Leben. 
Tarutino war neben Krasna und Borodino 
einer der ersten Orte, die von Ihnen ge-
gründet wurden. Renate Rauser und Ro-
semarie Wolter werden aus diesem Anlass 
die Geschichte Tarutinos in Wort und 
Bild den interessierten Besuchern näher 
bringen, bevor ein Film aus dem Archiv 

die Tragik der Umsiedlung in Original-
aufnahmen dokumentiert. 
Nach dem Mittagessen wird Dieter Groß-
hans in einem Lichtbildervortrag von sei-
ner letztjährigen Reise nach Bessarabien 
berichten. Ein weiterer Höhepunkt dieser 
Veranstaltung ist der Auftritt der moldau-
ischen Tanzgruppe „Primavara“, die in 
ihren selbstgeschneiderten, prachtvollen 
Kostümen mit tollen Liedern und Tänzen 
einen Hauch von Heimat unter die Gäste 
bringen wird. Christina Holstein, eine 
16-jährige Moldauerin wird mit ihrer  
ergreifenden Stimme jeden Zuschauer in 
ihren Bann ziehen. 
Nach dem Kaffee wird Anika Teubner  
einen ihrer den meisten Berlinern sicher 

noch unbekannten selbst gedrehten 
Film über das schöne Bessarabien  
zeigen. 
Übrigens wird es auch dieses Mal wie-
der einen Facebook-Tisch in Berlin 
geben. Die Gruppe „Bessarabi-
endeutsch und stolz darauf“ ist inzwi-
schen schon fast auf 400 Personen an-
gewachsen und wird sicherlich auch 
hier wieder gut vertreten sein. Es zeigt 
uns auch, wie viele Nachkommen aus 
der Kinder- und Enkelgeneration be-
reit sind, die Kultur und die Tradition 
unserer Altvorderen zu erhalten und 
zu pflegen. 

Zeigen wir am 10. Mai Dieter Großhans, 
dass sein großes Engagement für die Bes-
sarabiendeutschen in Berlin willkommen 
ist und belohnen wir ihn dafür mit zahl-
reichem Erscheinen. 
Es ist auch geplant, einen Berliner Bessa-
rabiendeutschen Regionalverband zu 
gründen, und wir laden schon jetzt alle 
Interessierten dazu ein, daran mitzuwirken. 
Hier noch einmal die Veranstaltungs-
daten: 
Kulturhaus Karlshorst 
Treskowallee 112 Durchgang auf Hof, 
rechts Eingang A, 1. Stock 
10318 Berlin 
10. Mai 2014 von 10:30 – ca. 16:30 Uhr 

     Werner Schabert

Berlin lädt ein zum 2. Bessarabientreffen 

1814 gegründet: Tarutino.             Bild: Archiv
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BARBARA ZARBOCK

Samstag, 8. März 2014 — es war wieder 
soweit! An diesem Tag fand das traditio-
nelle Schlachtfest der Bessarabiendeut-
schen in der Gemeindehalle in Aspach 
statt, und das bereits zum 19. Mal in Fol-
ge. Hierbei geht es jedoch nicht nur um 
das leibliche Wohl, vielmehr bietet sich an 
diesem Tag die Gelegenheit, Familienan-
gehörige, Freunde, Verwandte und Be-
kannte zu treffen und sich mit ihnen aus-
zutauschen.
Bereits um 9.00 Uhr morgens trafen die 
Helfer ein zum Aufstellen der Tische und 
Stühle und zum Eindecken und Schmü-
cken der Tische. Eine 2. Gruppe — aus-
schließlich Frauen — war beschäftigt mit 
dem Schälen und Radeln der gekochten 
Kartoffeln und dem Formen der
„Katletten“ (Fleischküchle) aus dem vor-
gefertigten Fleischteig.
Gegen Mittag traf dann Küchenchef 
Werner Frey vom Alexander-Stift Neu-
fürstenhütte mit seinem Team ein. In der 
Küche wurden nun die geradelten Kartof-
feln und das mitgebrachte gedampfte 
Kraut gewürzt und gemischt zum Kartof-
fel-Krautsalat. Daneben begannen die 
Köche mit dem Anbraten der Würste und 
Katletten. 
Mit der Saalöffnung um 13.00 Uhr kamen 
schon die ersten Gäste. Innerhalb kurzer 
Zeit war die Halle gefüllt, und da sich 
weiterhin Besucher einfanden, mussten 
noch zusätzliche Tische aufgestellt wer-

den, um allen Gästen einen Platz bieten 
zu können.
Der Kreisvorsitzende Hermann Schaal 
begrüßte alle Anwesenden ganz herzlich 
und zeigte sich hoch erfreut über den 
zahlreichen Besuch. In seiner Begrü-
ßungsansprache führte er dies vor allem 
auf den ansprechenden Einladungsflyer 
zurück, den unser Bundesvorsitzender 
Günther Vossler entworfen hatte und den 
er an die Landsleute im Rems-Murr-Kreis 
und die Nachbarkreise verschicken ließ. 
Ihm und den fleißigen Helfern im Hei-
mathaus dankte er im Namen des Kreis-
verbandes Backnang ganz herzlich.
Zur Veranstaltung hatte man Ehrengäste 
eingeladen. Hermann Schaal hieß herz-
lich willkommen unseren Bundesvorsit-
zenden Günther Vossler, den Ehrenbun-
desvorsitzenden Ingo Isert mit Ehefrau, 
das Ehrenmitglied unseres Kreisver-
bandes Ernst Weingärtner mit Ehefrau, 
gern begrüßte er auch Frau Lucy Kasisch-
ke-Kämmler, allen bekannt als Autorin 
vieler Bücher mit Bezug zu unserer alten 
Heimat. Weiter konnte er begrüßen den 
SPD-Landtagsabgeordneten unseres 
Kreises Gemot Gruber. Ganz persönlich 
freute er sich über den Besuch von guten 
Freunden, die er und seine Frau vor vielen 
Jahren auf bessarabischen Jugendfreizei-
ten und Lehrgängen kennengelernt haben 
und die bis heute immer noch Kontakt 
miteinander pflegen.
Anschließend bat er die Besucher um ei-
nen kräftigen Applaus für all die Helfer, 

die zum Gelingen der Veranstaltung bei-
getragen haben. Besonderer Dank gilt 
hier den Herren Fritz Meister und Heinz 
Schwarz für ihren Einsatz in der Metzge-
rei beim Verarbeiten der geschlachteten 
Schweine zu den verschiedenen Wurst-
sorten und zum Fleischteig für die Katlet-
ten. Als Dankeschön für ihre mühevolle 
Arbeit wurde jedem eine Flasche Wein 
überreicht. Seine Rede beendete Schaal 
mit den Wünschen nach einem harmo-
nischen und unterhaltsamen Verlauf des 
Nachmittags sowie einem guten Appetit.
Lucy Kasischke-Kämmler trug nun ihr 
Gedicht „Heimat“ vor, bevor unser Bun-
desvorsitzender um ein Grußwort gebe-
ten wurde. In seiner Rede stellte er die 
Verbindung zwischen der schwäbischen 
und der russischen Küche her. Da es im 
Winter kein Gemüse und keinen Salat 
gab, wich man auf das in der russischen 
Küche häufig verwendete Kraut aus. So 
entstand durch das Vermischen von Kar-
toffelsalat mit gedünstetem Kraut der 

Kartoffel-Krautsalat, der 
bei unserem Schlachtfest 
als Beilage zu Bratwurst 
und Katletten dient. 
Vossler bedankte sich bei 
dem Kreisverband für 
die Fortführung des tra-
ditionellen bessarabi-
endeutschen Schlacht-
festes und wünschte sich, 
dass diese Tradition noch 
lange fortgeführt wird.

Im Anschluss wurden die 
ca. 330 Essen durch die 
flinken Bedienungen in-
nerhalb kurzer Zeit an 
die Besucher verteilt, was 
allgemeines Lob und An-
erkennung fand. Nach 
dem Essen, das allen sehr 
gut geschmeckt hat,  
und anschließender an-
geregter Unterhaltung 
war es für die Ersten 
auch schon an der Zeit, 
sich auf den Nachhause-
weg zu machen.

Schlachtfest 2014

Solch ein Blick in den vollbesetzten Saal erfreut die Herzen der Organisatoren.  Foto: Günther Vossler 



10 Mai 2014Aus dem Vereinsleben / Veranstaltungen

LUCY KASISCHKE-KÄMMLER

An meinem Tisch saß ein  Dr. der Physik 
mit Gattin – groß, schlank, sportlich.
Sein Hobby: Er sammelt seit Jahren alte 
Teplitzer Ausdrücke, also Wörter, wie sie 
nur in Teplitz gesprochen wurden. Davon 
hat er schon viele Hunderte im Archiv un-
seres Heimathauses in Stuttgart gespei-
chert. Am Tisch erhebt sich inzwischen 
die Frage: Was ist ein „Murgele“ und was 
ist ein „Gugommer?“ Nebenbei befasst er 
sich auch mit der Ahnenforschung. Er er-
stellt Ahnentafeln, die bis ins Jahr der 
Auswanderung, eventuell sogar noch da-
rüber hinaus zurückreichen können. Jeder 
interessierte Bessaraber bzw. dessen 
Nachkomme kann sich eine ganz persön-
liche Ahnentafel bei ihm kostenlos erstel-
len und ausdrucken lassen.
Bei Herrn Vossler hat sich inzwischen am 
Rednerpult ein kleiner Suchdienst entwi-
ckelt. Wer hat sich hier übers Internet ver-
abredet ?“, war z.B. eine Frage. An meinem 
Tisch reckt eine sportliche Dame mit 
kurzem Haarschnitt den Arm. „Bitte zu 
mir vorkommen !“, ruft ihr Vossler zu. Sie 
kommt aus der Hannoveraner Gegend, ge-

hört also zur Landesstelle Nord. Dort 
spricht man das reinste Deutsch weit und 
breit, ihre Aussprache lässt keinen Hauch 
von Schwäbisch erkennen. Die Dame ne-
ben ihr mit vollem, glänzendem Haar hat 
ebenfalls diese hochdeutsche Aussprache.
Am Rednerpult bei Herrn Vossler herrscht 
reger Betrieb: „Ist jemand aus dem Dorf 
soundso hier im Saal? Bitte zu mir kom-
men!“

Jetzt geht ein Herr mit einem Tablett 
durch die Tischreihen. Er schenkt zu 
einem Spottpreis Nussschnaps in Likör-
gläser. Wer kein Kleingeld hat, bekommt 
den Schnaps umsonst. Wer kann da schon 
nein sagen bei dem nach Zimt, Nelken und 
Muskat duftenden Schnaps mit dem gol-
denen Glanz?
Die Stimmung an meinem Tisch steigt. 
„Schon um 1900 hat mein Großvater eine 
keimfreie Wasserader entdeckt, zum Segen 
der ganzen Bevölkerung,“ schallt es an 
mein Ohr.
„Kocht ihr eigentlich Holubzi mit Sauer-
kraut?“, fragte ich mein Gegenüber. „Ja 
klar, ich mache jedes Jahr mein eigenes 
Sauerkraut“, kam es selbstbewusst zurück.

Eindrücke beim Schlachtfest in Aspach

Das Mittagessen wurde aufgetragen. 
Mich bediente eine freundliche Helferin 
mit weißem, kunstvoll besticktem Schürz-
chen. - Der Höhepunkt war, wie jedes 
Jahr, der Kartoffel-Krautsalat, die traditi-
onelle Beilage zu Bratwürsten und Katlet-
ten der Bessarabiendeutschen. Zur Ent-
stehungsgeschichte konnte Herr Vossler 
eine Menge lnteressantes berichten, dabei 
ging er mit seinen Erläuterungen zurück 
bis ins Jahr 1814, dem Beginn der Aus-
wanderung nach Bessarabien.

Die Zeit war wie im Flug vergangen. Alle 
Besucher hatten schließlich den Saal ver-
lassen, nur noch Hermann Schaal, der 
Vorsitzende des Kreisverbandes mit sei-
nen fleißigen Helferinnen und Helfern 
arbeitete weiter. Sie brachten den Saal mit 
schnellen Händen und flinken Füßen ge-
konnt wieder in Ordnung. Man fühlte 
sich an die Heizelmännchen zu Köln erin-
nert. Wie heißt es dort so schön?:

Sie putzten und fegten
und flickten und webten
und eh der Faulpelz noch erwacht 
war all sein Tagwerk schon vollbracht.

Um 14.15 Uhr eröffnete 
unsere 1. Vorsitzende, Ly-

dia Söhn die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung und konnte 33 Personen be-
grüßen.
Bei dem nun folgenden Totengedenken 
erhoben sich alle Anwesenden von Ihren 
Plätzen, während sie die Namen von 9 
Verstorbenen aus dem Jahre 2013 verlas. 
Hierbei wurde wieder einmal deutlich, 
dass unsere Reihen merklich lichter wer-
den und für die scheidenden Mitglieder 
leider kein Ersatz nachrückt.
Danach berichtete sie aus dem vergange-
nen Jahr, bedankte sich herzlich bei allen, 
die am Gelingen der Veranstaltungen und 
zum Wohl der Vereins tätig waren und 
wünschte der Landesgruppe Rheinland-
Pfalz auch für das Jahr 2014 alles Gute. In 
Anbetracht der angespannten Lage in der 
Ukraine verfolgt man natürlich mit be-
sonderem Interesse die politischen Ereig-
nisse in der alten Heimat.
Nun folgte der Jahresbericht des Ge-
schäftsführers Ernst Schäfer, in welchem 
alle wichtigen Ereignisse des verflossenen 
Jahres festgehalten waren. Mit Applaus 
wurde dieser Bericht von den Anwe-
senden bestätigt.

Der nun folgende Kassenbericht konnte 
leider nur rote Zahlen aufweisen. Auch 
ein Ergebnis der scheidenden Mitglieder 
und geringerer Beteiligung an den ange-
boten Treffen und Festen. Dank einer ei-
sernen Reserve konnten die Verluste bis-
her jedoch aufgefangen werden. Auf 
Antrag der Kassenprüfer Albert Wingen-
bach, Hermann Schneider und Albert 
Weber wurde nun dem Kassierer für seine 
übersichtlichte Kassenführung, und auf 
Antrag der Versammlung dem Vorstand 
für die gute Vereinsführung, einstimmig 
Entlastung erteilt.
Die unter Punkt 6 der Tagesordnung fol-
gende Vorstandswahl verlief ohne große 
Diskussionen, da sich der alte Vorstand 
wieder zur Wahl stellte. Jedoch mussten 2 
Beisitzer ergänzt werden. Für die ausge-
schiedene Christa Steiert und den ver-
storbenen Pius Ternes wählte man dann 
Albert Wingenbach und Reinhold Ritz.
Der neue Vorstand stellt sich nun wie 
folgt dar:

Vorsitzende: Lydia Söhn; 
Stellvertreter: Ernst Schäfer
Geschäftsführer: Ernst Schäfer        
Stellvertreterin: Lydia Söhn

Beisitzer: Gabriel Leinz, 
gleichzeitig Fahnenträger
Otto Ternes, Klaus Wuitschik, 
Albert Wingenbach und Reinhold Ritz.

Für den Kassenprüfer Albert Wingenbach, 
der in den Vorstand nachgerückt ist, wurde 
kein neuer Kassenprüfer gewählt, da für 
diesen Zweck 2 bis 3 Personen vorgesehen 
sind und mit den beiden verbleibenden 
Herren H. Schneider und A. Weber dieser 
Punkt erfüllt ist. Alle Wahlvorschläge wur-
den einstimmig bestätigt.
Das nächste Thema war die geplante 
200-Jahr-Feier der Gründung von Krasna. 
Hierbei wurde die ungewisse Lage in der 
Ukraine noch einmal diskutiert und die 
geplante Reise nach Krasna, die vom Kul-
turkreis organisiert wird, in Frage gestellt. 
Man will jedoch den Verlauf der Entwick-
lungen noch abwarten und dann dem-
nächst entscheiden, ob die Reise stattfin-
den kann. Ebenso ungewiss ist der Besuch 
der Folkloregruppe aus Krasna, die im 
Mai am Bundestreffen und danach in Neu 
Wulmstorf beim Tarutinoer Jubiläum 
teilnehmen soll. Dazu hat Albert Win-
genbach eine ausführliche Stellungnahme 
vorgetragen.

Bessarabiendeutscher Verein Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Jahreshauptversammlung am 16. März 2014
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Die Jubiläumsfeier, die hier bei uns statt-
finden soll, ist dadurch jedoch nicht ge-
fährdet und soll, wie geplant, in Verbin-
dung mit unserem Erntedankfest, Ende 
September, stattfinden. Über die Modali-
täten und den Ablauf wird sich der Vor-
stand in Kürze zusammensetzen und die 
Planungen konkretisieren. Vorab will 
man eine Voranzeige mit Rückantwort 
verschicken, damit man einen ungefäh-
ren Überblick über die mögliche Teilneh-
merzahl bekommt, um die entspre-
chenden Räumlichkeiten zur Verfügung 
zu haben. 
Bei dem nächsten Programmpunkt wurde 
die diesjährige gemeinsame Urlaubsreise 
besprochen und festgelegt. Man hatte sich 
bereits im Vorfeld auf eine Reise an den 
Bodensee geeinigt, und so konnte Lydia 
Söhn nun den endgültigen Termin vom 
07.05. bis 11.05. bekanntgeben. Es hatten 
sich bisher 29 Personen angemeldet, so 
dass einer Fahrt mit einem eigens bestell-
ten Bus nichts mehr im Wege steht.
Beim Punkt Verschiedenes wurde auf die 
am 22. März stattfindende St. Josefsmesse 
in Ochtendung hingewiesen und um rege 
Beteiligung gebeten.
In Anbetracht der angespannten finanzi-
ellen Situation machte Eduard Riehl den 
Vorschlag, bei den Geburtstagsessen den 
Preis für das Mittagessen auf € 7,00 anzu-
heben. Der Vorschlag wurde einstimmig 
genehmigt.

Nach einem ruhigen und harmonischen 
Verlauf konnte die Vorsitzende Lydia 
Söhn die Versammlung bereits um 15.15 
Uhr schließen. 
Bei Kaffee und Kuchen konnte man dann 
den Versammlungsverlauf, oder die Pläne 
für die Zukunft, noch einmal bedenken, 
und mit einem gemütlichen Beisammen-

sein endete wieder ein schöner „Bessara-
bientag“.

Urmitz, den 16. März 2014

Ernst Schäfer
Landesgeschäftsführer Rheinland-Pfalz 

im Bessarabiendeutschen Verein

LOUISE WIENS

Nahe dem geschäftigsten Grenzübergang 
zwischen Kanada und den USA wohnend, 
sind wir mitten unter den Tausenden, die 
regelmäßig die Grenze überqueren um 
einzukaufen, Unterhaltung zu suchen 
oder aus Reisegründen. Neulich fuhren 
wir einen geschäftigen Boulevard hinun-
ter in einer Vorstadt von Detroit/Michi-
gan und suchten eine besondere Adresse, 
die ich schließlich entdeckte, ein ziemlich 
langgestrecktes rotes Backsteingebäude.
„Zekelman Holocaust Memorial Center“ 
stand auf dem Schild, und als ich es be-

merkte, bat ich sofort meinen Mann, ein 
paar Minuten anzuhalten, so dass ich we-
nigstens hineinrennen konnte, um die 
Öffnungszeiten zu erfahren, damit wir in 
der nächsten Zukunft einen Besuch pla-
nen könnten. Es war ein bewölkter Som-
mertag als ich die vornehme Lobby be-
trat, wo eine ältere Dame an der Rezeption 
saß, neben ihr ein junger Mann, der mit 
seinem Computer beschäftigt war. Als ich 
das Trappeln von Füßen hinter mir hörte, 
drehte ich mich um und sah eine Gruppe 
wohlerzogener Schulkinder, die an einer 
organisierten Tour  durch das Zentrum 
teilnahmen, gleichzeitig ließ ich meinen 

Blick durch den ausgedehnten Raum 
schweifen. Die Frau trug mir ihre Infor-
mationen über das Zentrum vor, und ich 
antwortete ihr mit ein paar Einzelheiten 
meiner Familiengeschichte, was sie offen-
sichtlich sehr überraschte. Dann, ganz 
links an der hinteren Seite der Lobby, sah 
ich ihn. Ohne meine Brille musste ich 
blinzeln. Dann blinzelte ich noch einmal. 
Ein Viehwaggon! Stehend auf hölzernen 
Eisenbahnschwellen verkündete ein Schild 
seine Echtheit und wies darauf hin, dass es 
sich um ein Sonderausstellungsstück für 
diesen Monat handelte. Mit eigenen Au-
gen sah ich die zersplitterten hölzernen 

Im Mitteilungsblatt September 2013 habe ich auf Seite 9 ff. einen von mir aus dem Englischen übersetzten Bericht von Louise Wiens aus 
Ontario/Kanada mit dem Titel „Interessantes aus meiner Familiengeschichte“ veröffentlicht. Zu dem damaligen Bericht schrieb ich folgende 
Vorbemerkung: Frau Louise Wiens, Krankenschwester in Kanada, hat mir Ende Juli per E-Mail mitgeteilt, dass sie gerne einen Artikel im 
Mitteilungsblatt veröffentlicht hätte. Ihre 94-jährige Mutter Maria Neumann, geboren in Leipzig/Bessarabien, habe ihr viele Geschichten aus 
Bessarabien erzählt, wofür sie sehr dankbar sei. Ihr Vater, ein Mennonit aus der Ukraine, und ihre Mutter begegneten sich im zehnjährigen Exil 
in Kasachstan. Sie wanderten dann 1961 nach Kanada aus. 
Inzwischen hat mir Frau Wiens mitgeteilt, dass sie viel mehr für Mr. Miller (German Heritage Museum in Bismarck/Norddakota) geschrieben 
habe. Sie ermunterte mich, für uns interessante Artikel im Mitteilungsblatt zu bringen. Ihre Artikel sind auf der Homepage GRHC Germans 
from Russia Heritage Collection unter Dakota Memories zu finden. 
Die Berichte sind literarisch und inhaltlich so ansprechend, dass ich mir gerne die Mühe mache, immer wieder einmal einen Artikel zu übersetzen 
und ins Mitteilungsblatt zu stellen.  Im Folgenden nun ein sehr ergreifender Bericht über das Schicksal von Bessarabiendeutschen aus Leipzig bei 
der Verschleppung nach Kasachstan 1945.                                                                                                                                           Heinz Fieß

Der Viehwaggon

 

Bekanntmachung:
Am 31. Mai 2014 findet in 21629 Neu Wulmstorf eine Kulturveranstaltung statt 
unter dem Motto 
                                     „200 Jahre Tarutino“.
Dazu möchte das Vorbereitungsteam eine herzliche Einladung aussprechen. 

Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr in der Aula der Hauptschule in der Ernst- 
Moritz-Arndt-Str. 23. 

Wir  bieten Ihnen ein interessantes Programm an. 
Damit wir gut vorbereitet sind, bitten wir um Anmeldung bei Renate Tarnaske 
Liliencronstr. 31, 21629 Neu Wulmstorf, Tel.: 040 76113858 oder per E-Mail:  
rtarnaske@aol.com 

Für Übernachtungen stehen folgende Telefonnummern von Hotels:

Hotel Helena         Tel.:  040 7000221 Mail: info@hotelhelena.de
Hotel Residenz      Tel.:  040 7004040 Mail: info@residenz-hotel-hamburg.de
Hotel Stemmann   Tel.: 04161 7260 Mail: info@hotel-stemmann.de
Hotel Ovelgönner Hof   Tel.: 04161 7180 an der B 73 
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bemalten Seitenteile mit den winzigen 
Leisten zwischen ihnen. Da waren die 
großen rostigen Riegel auf der Außenseite, 
die eine Flucht unmöglich machten –und 
die, wie ich gehört hatte, die Lebenden 
und die schon Toten einschlossen. Als die 
Frau mit ihrer geschäftsmäßigen Rhetorik 
fortfuhr, begannen mir die Tränen zu flie-
ßen und ich verließ schnell das Gebäude.
Es war im Herbst 1945, als meiner Mutter 
und ihren Geschwistern mitgeteilt wurde, 
dass sie jetzt Deutschland zu verlassen 
hätten, weil „sie da nicht geboren wur-
den“. Sie waren bereits mehr als einmal 
umgesiedelt worden, seit sie 1940 Bessa-
rabien verlassen hatten, und jetzt waren 
sie wieder unterwegs. Sie befanden sich in 
knarrenden hölzernen Viehwaggons, die 
nicht stark genug zu sein schienen, selbst 
Tiere zu befördern, wofür sie ursprüng-
lich gebaut worden waren. Jetzt war es 
menschliche Last, und zusammen mit 10 
anderen Familien, die ebenfalls aus ihrem 
Heimatdorf Leipzig waren, beschloss die 
Gruppe, zu versuchen zusammenzublei-
ben angesichts einer ungewissen Zukunft. 
Als die Viehwaggons abfuhren, hatten die 
Leipziger anfänglich die große Hoffnung, 
dass sie nach Rumänien zurückkehren 
würden, und sie empfanden schon die 
Vorfreude auf die Weinernte und den Ge-
schmack der süßen Früchte und des saf-
tigen Weines. Es dauerte allerdings nicht 
lange, bis der Zug plötzlich eine unerwar-
tete Wendung machte. Einige ältere 
Männer im Zug, die zu dieser Zeit schon 
mit dem Eisenbahnsystem vertraut waren, 
machten mit ihren Nachbarpassagieren 
die schockierende Feststellung, dass der 
Zug tatsächlich in eine andere Richtung 
fuhr, und dass es nicht ihre geliebte Hei-
mat war.

Alle paar Tage wurde unerwartet ein Na-
mensaufruf durchgeführt, wobei der Zug 
ächzend zu einem quietschenden Halt 
kam, und den Menschenmassen abrupt 
befohlen wurde, aus den Schienenwagen  
zu springen. Sie mussten Verletzungen 
riskieren, wenn sie auf den steinigen Step-
penboden unter ihnen fielen. Das Gelän-
de schien keinerlei Anhaltspunkte einer 
Zivilisation zu zeigen, weder aus der Ver-
gangenheit noch aus der Gegenwart. Der 
schroffe uniformierte russische Offizier 
bellte Befehle, anscheinend unbeein-
druckt von den Schreien der verängstig-
ten Kinder, die sich an die Arme ihrer ver-
ängstigten Mütter klammerten. Mit seiner 
gestärkten Kappe, die untadelig auf sei-
nem Kopf saß, und seinem polierten Ge-
wehr an der Seite praktizierte er Ein-
schüchterungstaktiken, um seine neu re-
krutierte  Gruppe von Gefangenen zur 
Ruhe zu zwingen. Frierend und abgeris-
sen begannen sie der Unterernährung 
und Erschöpfung zu unterliegen, als sie 

versuchten, sich ihrer Kinder zuliebe zu-
sammenzureißen.  Als meine Mutter und 
ihr dreijähriger Sohn Egon ihren zuge-
teilten Platz in der Reihe einnahmen,  
tuschelte sie mit der Frau neben ihr über 
die surreale Szene, in der sie sich nun als 
unfreiwillige Teilnehmer befanden. Als er 
mitbekam, dass jemand die unglaubliche 
Frechheit besaß, zur gleichen Zeit zu 
sprechen, während er seine Befehle 
brüllte, drehte sich der Offizier um und, 
mit dem Gewehr auf meine Mutter und 
ihren Sohn zeigend, stieß er eine Reihe 
von russischen Beleidigungen hervor. 
Meine Mutter war schnell still, als die 
Frau neben ihr, die russisch verstand, 
übersetzte, dass er drohte, meine Mutter 
an einen Platz zu senden, wo sie nie mehr 
das Tageslicht sehen würde. „Das ließ 
mich schweigen und ich wusste jetzt, dass 
ich in Russland war“, hatte mir meine 
Mutter vielmals über die Jahre erzählt.

Angst und Panik steigerten sich täglich 
unter den Menschen und Streitigkeiten 
unter ihnen wurden alltäglich, wenn sich 
in seltenen Fällen die Wagentüren quiet-
schend öffneten und ein paar Handvoll 
Essen hereingeworfen wurden, als ob man 
eine Schar Vögel füttern würde. Der Ge-
stank menschlicher Körperausdünstungen 
von den Lebenden und den schon Toten, 
vermischt mit Exkrementen, konnte nicht 
mehr von den Bündeln des schmutzigen 
Strohs aufgenommen werden, auf denen 
die Deportierten nicht nur ihre Köpfe 
betteten sondern auch etwas Wärme 
suchten. Manchmal blieb der Zug tage-
lang verlassen auf den Schienen, von  
außen verriegelt, bis Tage später das  
entfernte Tuckern der alten und geschun-
denen  Lokomotive das einzige Anzeichen 
war, dass der Zug nun wieder in Bewe-
gung war. Schwache Lichtstreifen durch 
die Schlitze an den Seitenwänden des 
Viehwaggons, die den  den Staub und den 
Dreck erhellten, waren die einzigen An-
zeiger der Tageszeit und des Lichtes, und 
die Menschen drängten sich in ihre Nähe, 
um ein wenig frische Luft einzuatmen.
Wochen später hatte der Zug seinen Be-
stimmungsort Martuk, Kasachstan, er-
reicht, wo die verbannten Dorfbewohner 
schnell hinaus gestoßen und angewiesen 
wurden, sich aufzureihen. Beamte von 
verschiedenen Kollektiven wählten sie aus 
dieser Gruppe von Rekruten aus, um ihre 
Arbeitsquoten erfüllen zu können. Frauen 
mit Kindern wurden als wenig nützlich 
betrachtet, was dazu führte, dass meine 
Mutter  von mehreren ihrer Geschwister 
getrennt wurde. Die örtlichen Nomaden-
gruppen der Kasachen waren deutlich 
desinteressiert an diesen Neuankömmlin-
gen, nachdem sie jahrzehntelang  erlebt 
hatten, wie die zwangsweise Angesiedel-
ten kamen und gingen.

1955, nach 10 Jahren im Exil, erhielten 
meine Mutter, ihr neuer Ehemann, ihr 
drei Jahre alter Sohn Arthur und mehrere 
andere Familienmitglieder von Moskau 
die Erlaubnis, nach Deutschland zurück-
zukehren. Um 11 Uhr wurde meine Mut-
ter plötzlich von den Mächten informiert, 
dass sich eine kleine Komplikation ergä-
be, und zwar wegen ihrer Schwanger-
schaft im neunten Monat. Ihr wurde mit-
geteilt, dass sie nicht in der Lage sei, das 
Land zu verlassen, da Russland nicht nur 
für ihr Wohlergehen, sondern auch für 
das ihres bald zur Welt kommenden Kin-
des verantwortlich sei. „Niemand hat sich 
in all den Jahren darum gekümmert ob 
wir leben oder sterben“, sagte sie oft zu 
mir. „Doch jetzt taten sie so, als ob sie 
sich um uns sorgten.“ An einem kalten 
Dezembertag, bei starkem sibirischen 
Wind, wurde ihr befohlen, sich in De-
cken eingewickelt in einen Ochsenkarren 
zu legen, während ein Fuhrmann  sie zu 
einem örtlichen Doktor zu einer Unter-
suchung brachte, die ihre Tauglichkeit 
für die Heimreise prüfen sollte. „Unge-
eignet zum Reisen!“, kam die schnelle 
Beurteilung des betrunkenen Doktors, 
sehr zum Missfallen meiner Mutter. Den-
noch, unverdrossen, versammelte sie sich 
zur festgelegten Zeitpunkt für die ge-
plante Abreise mit den Anderen, ent-
schlossen, nicht wieder zurückgelassen zu 
werden. Ihre Familie schob sie in den 
Zug und versteckte sie unter einem Man-
tel, als eifrige Beamte die Zugwagen 
stürmten, um eine hochschwangere trot-
zige Frau zu suchen. Als der Zug langsam 
begann sich von der Station zu entfernen, 
gingen die Beamten davon aus, dass sie 
sich nicht inmitten der Schar befand, die 
so bemüht war, die sibirische Wildnis zu 
verlassen. Deprimiert verließen sie den 
Zug. 

Einige Wochen später kamen die frohen 
Heimkehrer in Friedland/Deutschland 
an, wo Sicherheit, warmes Essen und 
Wohnen sie erwartete. Nachdem sie eine 
Banane mitsamt Teilen der Schale geges-
sen und zum ersten Mal nach zehn Jahren 
frischen Kaffee getrunken hatte, ging 
meine Mutter prompt ins Krankenhaus 
und brachte in Göttingen ein vollständig 
gesundes Mädchen zur Welt. 

So kam es, dass ich neulich an diesem be-
deckten Junitag im Holocaust Museum 
ehrfürchtig vor dem zerschundenen Vieh-
waggon stand. Worte könnten niemals 
hinlänglich die Gefühle beschreiben, die 
mein Innerstes aufwühlten. Es war, als ob 
meine zwei Welten plötzlich vor mir zu-
sammengeprallt wären. Wie man sieht, 
ich war dieses Baby – vor so vielen Jahren 
geboren…
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In diesem Jahr werden wir unsere Ehren-
plakette am 9. April 2014, im Rahmen des 
Jahresempfangs des BdV in der Katho-
lischen Akademie in Berlin, dem Histori-
ker und Journalisten Professor Guido 
Knopp verleihen. 
Als langjähriger Chefhistoriker des ZDF 
erreichten die Dokumentationen von 
Professor Knopp ab Mitte der 1990er Jah-
re ein Millionenpublikum. Durch das 
Konzept, Themen der jüngsten deutschen 
Geschichte bestens recherchiert, lebendig 
und anschaulich zu vermitteln, löste er ein 
nie gekanntes historisches Interesse jen-
seits des wissenschaftlich universitären 
Diskurses aus. Professor Knopps Filme 
fanden damit gerade auch beim jungen 
Publikum aufgeschlossene Zuschauer. 

Pressemitteilung des BdV vom 25. März 2014

Ehrenplakette an Professor Guido Knopp 
Zur Verleihung der BdV-Ehrenplakette an den Historiker und Journalisten Professor Guido Knopp 

erklärt BdV-Präsidentin Erika Steinbach MdB: 
In seinen Dokumentationen brach die Er-
lebnisgeneration ihr Schweigen, teilte ihr 
eigenes Erleben, ihr eigenes Mitwirken 
und Handeln, aber auch das ihr entgegen-
gebrachte Unrecht und Leid mit. Durch 
Zeitzeugeninterviews, Einspielen teils  
unbekannter Filmdokumente oder durch 
vielschichtige Bewertungen von externen 
Fachkollegen schuf Professor Knopp eine 
lebendige Filmstruktur, die bei den 
Nichtbetroffenen und Nachgeborenen 
Verständnis für ein Leben im Krieg, in 
den Diktaturen aber auch in der Nach-
kriegszeit erzeugte. Seine beeindruckende 
Sammlung von an die 1.000 Zeitzeugen-
aufnahmen hat er der BdV-Stiftung ZEN-
TRUM GEGEN VERTREIBUNGEN 
geschenkt. 

Insbesondere seine Filmreihe über Flucht 
und Vertreibung der Deutschen stieß auf 
eine enorme Resonanz: über 6 Millionen 
Zuschauer nahmen Anteil am Leid der 
Vertriebenen. In seinen Dokumentati-
onen fesseln die Berichte der Überleben-
den des Untergangs der Gustloff ebenso 
wie die traumatischen Erzählungen ver-
gewaltigter Frauen. Professor Knopp 
schuf mit seinen Filmen Empathie für das 
Schicksal der Vertriebenen in einem nie 
gekannten Ausmaß. 

Mit der Verleihung der Ehrenplakette 
würdigt der Bund der Vertriebenen Pro-
fessor Guido Knopp für sein journalisti-
sches Engagement bei der wahrhaftigen 
Vermittlung unserer Geschichte.

EDUARD KLOTZBÜCHER

Mit „Ihr“ haben wir Kinder und Jugend-
lichen in Bessarabien unsere Eltern und 
Großeltern sowie alle ältere Verwandten 
angesprochen. „Mutter, Ihr habt gerufen, 
was wellet Ihr?“, „Großvater, wo geht Ihr 
na?“ Auch andere ältere Menschen hatten 
die Ihr-Ehre. Das „Ihr“ ist uns leider in 
Deutschland verloren gegangen.
Das „Du“ war bei Gleichaltrigen und Ju-
gendlichen üblich. 

Zuvorkommend wurden Oma und Opa 
und ihr Alter behandelt. Sie wurden ge-

ehrt mit einem weichen und warmen Sitz-
platz hinter dem langen Ofen, oder bei 
gutem Wetter mit ein paar „Baigela“ 
draußen auf dem Sitzbänkle verwöhnt. 
Wo es auch war, ein Sitzplatz wurde im-
mer gleich freigemacht für alte Leute. Die 
Jugendlichen hatten die alten Leute im-
mer zuerst zu grüßen. 

Sehr leicht hatten es Jugendliche und grö-
ßere Kinder in Bessarabien nicht. Man 
musste schon früh mit anpacken. Es gab 
wenig Technik und viel Handarbeit. Oft 
saß man ganze Nachmittage auf dem 
Pferd und musste aufpassen, dass man  ge-

Rückschau halten
nau in den Maisgassen blieb, sonst schrie 
der Vater vom Pflug her. Hitze, Schweiß 
und lästige Fliegen auf den nackten Bei-
nen musste man auch noch ertragen.
In die Schule ging man nicht gerne, und 
wenn man die Lehrer sah, machte man ei-
nen Bogen. Einige Lehrer glaubten, man 
könne die Weisheit reinprügeln.  Aber 
man kann nicht alle Lehrer über einen 
Kamm scheren. Ich habe hauptsächlich 
die Gewalt bei den rumänischen Lehrern 
erlebt.
Was damals gang und gäbe war, ist heute 
unvorstellbar, und die Klugheit ist auch 
nicht ohne Schläge zurückgegangen.

Ergänzung zum Bericht „Neue Stelen auf 
dem Korntaler Friedhof“ im MB Januar 2014 S. 26

Auf Anregung der Enkelin von Immanuel Wagner wird darauf hinge-
wiesen, dass für den 1946 in Maulbronn gestorbenen Immanuel Wag-
ner, der auf eigenen Wunsch in Korntal bestattet wurde, auf einer der 
Stelen folgende Eintragung zu lesen ist:

„Immanuel Wagner (1870 – 1946)
Gemeinschaftsleiter und Bürgermeister in Bessarabien, 
Begründer der dortigen Heimatgeschichte“

Anlässlich der 100-Jahr-Feier in Sarata hatte Immanuel Wagner 1922 eine viel beachtete Ausstellung veranstaltet mit Gegen-
ständen, die noch aus der Gründungszeit stammten. Daraus entstand damals der Gedanke, in Sarata ein „Kulturhistorisches 
Museum“ zu gründen. Zum Vorsitzenden des Museumsausschusses wurde Immanuel Wagner erklärt. Mit unserem „Heimat-
museum der Deutschen aus Bessarabien“ in Stuttgart wurde dieser Gedanke vom Schwiegersohn Immanuel Wagners,  
Christian Fiess, mit größtem Engagement wieder aufgegriffen und fortgeführt. Das Museum ist in seiner heutigen Bedeutung 
dank des unermüdlichen Einsatzes des Museumsleiters Ingo Isert und seiner Mitarbeiter nicht hoch genug einzuschätzen.                                                                                            
 Heinz Fieß, Red.
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ANNA BAUDIS

Beim Betrachten dieser drei interessanten 
Kindergruppen nehme ich alle meine Le-
ser auf eine Erinnerungsreise quer durch 
Europa von Atmagea am Schwarzen Meer 
über Würzburg in Bayern bis ins Oder-
bruch mit. Es ist eine Zeitspanne von 
1930 bis ca. 1960.
Die Gründe, die Eltern dazu veranlasst 
hatten, ihre Kleinsten in die Obhut eines 
Kindergartens zu geben, waren sehr un-
terschiedlich. Meistens waren es finanzi-
elle Gründe, damit Eltern ihre berufliche 
Tätigkeit ausüben konnten, aber auch 
Sprachbarrieren sollten beseitigt werden.

Erste Station: In meinem Geburtsort 
in Atmagea im fernen Rumänien muss-
ten alle schulpflichtigen Kinder ein Jahr 
lang vor der Einschulung einen Kinder-
garten, die sog. Kleinschule oder Gredini-
za, besuchen.
Die deutschen Vorschulkinder sollten 
ihre Kenntnisse über die rumänische 
Sprache erweitern und festigen. Deshalb 
war in der Gredinitza die rumänische 
Sprache auch Umgangssprache bei Sport 
und Spiel. Täglich wurden auch rumä-
nische Lieder gesungen. So sollten alle 
Kinder gut auf die Einschulung vorberei-
tet werden, denn die Unterrichtssprache 
in der sich anschließenden Schulzeit war 
Rumänisch, nur der Religionsunterricht 
erfolgte in der deutschen Sprache. In den 
Elternhäusern wurden aber verschiedene 
Mundarten (schwäbisch, kaschubisch 
oder plattdeutsch) gesprochen. Und so 
musste sich die rumänische Kindergärtne-
rin Frau Reiciu ständig etwas Interes-
santes einfallen lassen, um alle Kinder er-
neut zum Lernen zu motivieren, denn 

nicht alle waren 
sprachbegabt oder 
lernwillig.
Die festliche Ab-
schiedsfeier von der 
„Kleinschule“ wurde 
meistens gut vorbe-
reitet. Auf dem Foto 
sehen wir die anmu-
tigen Kinder in bun-
ten Krepppapier- 
kleidern und mit 
Blumenkränzen, die 
von den Eltern und 
Frau Reiciu angefer-
tigt wurden.
In einer Feierstunde 
nahmen die stolzen 
Kinder Abschied von 
der Kindergartenzeit 
und sahen erwar-
tungsvoll der Schul-
zeit entgegen. 

Zweite Station: 
Kindergarten in 
der Winterschule in Würzburg
Am 5. November 1940 erreichte die Auf-
forderung Adolf Hitlers an alle Deutsch-
stämmigen im Ausland „Heim ins Reich!“ 
auch das Dorf Atmagea, in dem ich gebo-
ren wurde. Jetzt hieß es, innerhalb einer 
Woche den großen Umzug ins viel ge-
lobte, aber unbekannte Deutschland zu 
vollziehen. Traurig nahmen die Bewohner 
Abschied von Atmagea, das 100 Jahre lang 
ihre Heimat in guten und in schlechten 
Zeiten war.
Am 10. November 1940 brachte eine 
Lkw-Kolonne die gesamte Dorfbevölke-
rung von 543 Personen zur Bahnstation 
nach Babadak. Dann ging es mit dem Zug 

nach Cerno Voda in die 
Leit- und Verschiffungs-
stelle zu den aus Deutsch-
land bereitgestellten 
Schiffen. 

Mit etwas Handgepäck bestieg die Bevöl-
kerung eines Ortes jeweils ein Schiff. Bis 
zum 28. November wurden dort rund  
15 000 Personen aus der Dobrudscha ein-
geschifft. Nur zwei Prozent der Deut-
schen blieben zurück. Die vollbesetzten 
Schiffe fuhren die Donau aufwärts bis 
Semlin bei Belgrad. Bereits auf den Schif-
fen wurden die Umsiedler auf ungefähr 
100 Lager verteilt und später mit Bussen 
und der Bahn nach Deutschland und  
Österreich gebracht. So kamen die Be-
wohner von Atmagea in die Winterschule 
in Würzburg. 

Für alle Lagerinsassen vollzog sich die 
Umstellung auf das Lagerleben sehr, sehr 
schwer. Zu Hause in der Dobrudscha wa-
ren fast alle in der Landwirtschaft tätig. 
Hier arbeiteten sie in den Industriebetrie-
ben und Einrichtungen, die Militärgut für 
die Wehrmacht herstellten.

Das Lagerleben in Würzburg war für alle 
eine völlig neue Situation. In riesigen Ge-
meinschafts- und Schlafräumen gab es für 
die einzelnen Familien keine Privatsphä-
re. So war in drei riesigen Sälen fast die 
gesamte Dorfbevölkerung von Atmagea 
einquartiert (fast 100 Personen pro Saal), 
der Rest kam ins Kloster Oberzell.
Der Besuch des Kindergartens machte das 
alltägliche Leben der Kinder abwechs-
lungsreicher und erträglicher. Die beiden 

Drei Fotostationen einer Erinnerungsreise 
durch die Kindergartenzeit

in Atmagea, in Würzburg/Bayern und im Oderbruch

Frau Reiciu mit 
v.l. Waltraud Zimmerling 
verh. Drechser, Victoria 
Martin verh. Knödel, 
Frieda Hintz verh. Nas, 
Martha Stiller verh. 
Hammer, Anni Hintz 
verh. Gaier, Martha 
Hintz verh. Laube, Olga 
Kühn verh. Groß, Martha 
Schielke verh. Lösch.Kindergarten (Gredenitza) in Atmagea 1933.

Schwester Hanni und Schwester Ursel mit v.l. vorn: …Luise Schielke 
…Martha Rust…Anna Schielke…
hintere Reihe v.l.: Hertha Frädrich, Johann Schielke, Anna Hintz, 
Rosalia Schielke, Christian Schielke, Valentin Martin,…Alwine 
Schielke, Karl Krause und Hilde Liebelt.
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Betreuerinnen, Schwester Ursel und 
Schwester Hanni, waren sehr bemüht, 
Abwechslung und Spaß in den oft eintö-
nigen und grauen Alltag zu bringen.
Auf dem Kindergartenfoto ist eine ge-
mischte Kindergruppe im Winter 1941 
mit den beiden Schwestern  zu sehen.

Dritte Station: Kindergarten in 
Werder im Oderbruch
Nach den Wirren des schrecklichen 
Krieges, nach der Flucht aus dem Warthe-
gau nach Weißenfels kamen im April 1946 
fast 50 dobrudschadeutsche Familien in 
Werder im Oderbruch an. Den Neuan-
kömmlingen bot sich ein Bild von ausge-
brannten Ruinen und munitionsverseuch-
ten Ackerflächen, doch der Mut und  
die Hoffnung der Neusiedler waren  
riesengroß. Die zerstörten Gebäude wur-
den von Schutt und Unrat freigeräumt 
und als Notunterkünfte hergerichtet. Ge-
meinsam wurden viele Probleme ange-
packt und das schier Unglaubliche ge-
schafft. Es entstand ein kleines Dorf mit 
Verkaufsstelle, „Bauernstube“ und Bus-
haltestelle. Die Zeitungen berichteten 
[wie auch im Mitteilungsblatt schon 
mehrfach dargestellt, H.F.] von den groß-
artigen Leistungen der Neusiedler, die 
sich in kurzer Zeit mit großem Fleiß neue 
Eigenheime geschaffen hatten und auf 
Bodenreformland ertragreiche Ernten er-
zielten.

Anfangs blieben die Dobrudschadeut-
schen unter sich. Es wurden Sitten und 
alte Bräuche beibehalten – auch die hei-
matliche Umgangssprache. Durch unsere 
Andersartigkeit in Mundart, Kleidung 
und anderer Speisen waren wir in den An-
fangsjahren überall Ausgegrenzte. Erst im 

Laufe von Jahren ak-
zeptierte man unsere 
Leistungen in der 
Schule und in der be-
ruflichen Tätigkeit.
Seit 1957 wurde die 
Zwangskollektivie-
rung durchgesetzt. 
Das hatte zu Folge, 
dass viele Familien re-
publikflüchtig wurden 
und die Einwohner-
zahl von Werder sich 
ständig verringerte. 
Heute ist das Oder-
bruchdörfchen Wer-
der, das uns Dobrud-
schadeutschen nach 
dem 2. Weltkrieg  zur 
neuen Heimat gewor-
den war, fast leergezo-
gen. 
Das Foto zeigt eine 
fröhliche Kinder-
gruppe mit ihrer  
Betreuerin Luise 
Schielke beim täg-
lichen Spaziergang. 
Alle Eltern konnten 
unbesorgt ihrer beruf-
lichen Tätigkeit nach-
gehen, denn tagsüber wurden die Kinder 
umsichtig betreut und mit Essen versorgt.

Alle drei Fotostationen sind eine Brücke 
zu Kindheitstagen mit unvergesslichen 
Erlebnissen und sind es wert, dass wir die-
se ins Gedächtnis der Leser zurückholen.
Von jeder Fotostation dieses Rückblicks 
gibt es noch Zeitzeugen: aus Atmagea 
sind es 4 Personen, aus Würzburg sind es 
noch ungefähr 8 der damaligen Kinder-

gartenkinder und aus Werder im Oder-
bruch noch 11 Personen.

Ich wünsche diesen Zeitzeugen und allen 
Leserinnen und Lesern gute Gesundheit 
und viel Freude für die nächsten Lebens-
jahre in Zufriedenheit und Wohlergehen.

Anna Baudis geb. Schielke

v.l. unten: Hannelore Hartinger, Karl-Heinz Rust, Ernst Blumha-
gen, Wolfgang Rust
2. Reihe stehend: Werner Wegner, Reimund Rust, Dietmar Hartin-
ger, Gisela Seitz
3. Reihe: Sieglinde Rodeck, Doris Wegner, darüber Helga Rust
Betreuerin Luise Schielke.

Die Vergessenen
– Ein Film des rumänischen Fernsehens –

Im März diesen Jahres fand im Heiligenhof in Bad Kissingen eine mehrtätige Tagung zur Geschichte der Bessarabiendeut-
schen statt, die übrigens sehr gut besucht war. (s. obigen Bericht). Die Hälfte der Teilnehmer waren Nichtbessarabier, darunter 
auch einige Dobrudschadeutsche. Der dortige Studienleiter Gustav Binder plant für das nächste Frühjahr eine ähnliche Ver-
anstaltung zu den Dobrudschadeutschen, und wir sprachen über Ausführungsmöglichkeiten. Anscheinend streckt er bereits zu 
dem Thema seine Fühler aus. So erhielt er Kenntnis von einem Film des rumänischen Fernsehens „Die Vergessenen“. Darin 
wird auf die hundertjährige Geschichte der Dobrudschadeutschen eingegangen, steinerne Zeugnisse gezeigt, zumeist Kir-
chenruinen, und mit nicht umgesiedelten Dobrudschadeutschen gesprochen, die teils sehr gut, teils überhaupt nicht mehr 
deutsch sprechen.

Über Titus Möllenbeck, Bildungsreferent und stellv. Direktor der Akademie für politische und soziale Bildung der Diözese 
Mainz – übrigens ein aktiver Mitstreiter des Projekts „Kirche in Malkotsch“ – gelangte die Information zu dem Film nach 
Stuttgart.

Der Dokumentationsfilm entstand mit Unterstützung des Demokratischen Forums der Deutschen in Konstanza und dem uns 
gut bekannten Krasna-Spezialisten Ted Becker in Amerika.Unter dem Link http://www.veoh.com/watch/v293658FmYjnD2h 
kann der Film aufgerufen werden. Die Laufzeit ist 30 Minuten.

Ingo Rüdiger Isert
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HELMUT KIESS

Am 20. März 2014 besuchten Dr. Edwin 
Kelm und Valerij Skripnik Wolfsburg. Sie 
übernachteten im Hotel „Hoffmann-
haus“. Es ist das Geburtshaus des großen 
Dichters Hoffmann von Fallersleben.
Dr. Kelm hatte die Personen, die in 
Wolfsburg bei der Hilfsaktion für Familie 
Sergej und Lena Derewensch in Akker-
man/Bessarabien beteiligt waren, zu 
einem gemeinsamen Abend ins Hoff-
mannhaus eingeladen. Dies waren Pastor 
i.R. Arnulf Baumann und seine Ehefrau 
Theda, Marlies und Werner Reinkowski, 
Luda und Alexander Rudi sowie Lydia 
und Helmut Kieß. 
Das Ziel des Treffens war, sich gegensei-
tig kennen zu lernen und über die Hilfe 
für Sergej und Lena zu sprechen. Auch 
das Ehepaar Motz aus Müden-Aller, Be-
kannte von Dr. Kelm, waren mit dabei. 
Meine Frau Lydia Kieß und ich hatten 
Sergej und Lena persönlich 2008 in 
Wolfsburg durch Pastor Arnulf Baumann 
kennen gelernt. Ein tragischer Unfall, bei 
dem Sergej mit 20 Jahren einen Strom-
schlag erlitt und dabei beide Arme bis 
zum Ansatz amputiert wurden. 
Der Bundesvorstand des Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V. hatte sich 2007 dem 
Schicksal von Sergej auf Bitten seiner El-
tern und der Gemeinde Akkerman ange-
nommen. Es wurde ein Beschluss gefasst, 
dem jungen Mann eine Armprothese in 
Deutschland anfertigen zu lassen. Pastor 
Baumann nahm sich dem Projekt an. 
Dazu wurde ein Spendenkonto „Armpro-
these für Sergej“ in der Zentrale in Stutt-
gart eingerichtet. Pastor Baumann hatte 
auch zu seinem 75. Geburtstag einen Auf-
ruf in der lokalen Zeitung inseriert, in 
dem er bat, von Geschenken abzusehen 
und dafür auf das Sonderkonto „Armpro-
these für Sergej“ zu spenden. 
Als genügend Spenden eingegangen wa-
ren, wurde das Projekt in Angriff genom-
men. Pastor Baumann sprach mich an, ob 

ich nicht behilflich sein könnte, den 
Schriftverkehr deutsch/russisch und um-
gekehrt für die Einladung von Sergej nach 
Deutschland zu übersetzen. Es war für 
mich und meine Frau keine Frage. 
Ende Juli 2008 kam Sergej mit seiner 
Freundin nach Deutschland und wurde 
von Familie Baumann aufgenommen. 
Nach 2 Tagen ging es nach Duderstadt 
zur Orthopädiefirma Bock. In drei Wo-
chen war die Prothese angefertigt, und es 
gelang Sergej, einige Impulse der Musku-
latur zur Steuerung der Prothesen zu er-
zeugen. Der junge Mann strahlte über das 
gesamte Gesicht zu so einem Erfolg. 
Nach einigen Trainingstagen bei Firma 
Bock kam er zurück nach Wolfsburg und 
verbrachte noch einige Tage bei Familie 
Baumann. In dieser Zeit hatten Lena und 
Sergej die Gelegenheit, noch einige Per-
sonen kennen zu lernen. Auch die Presse 
und das Fernsehen waren anwesend. Bei 
der Abreise sagten die beiden: „Das näch-
ste Ziel ist unsere Heirat.“ 
Im Oktober 2008 kam von Sergej und 
Lena die Einladung zur Hochzeit. Es hat 
sich eine kleine Gruppe bereit erklärt, mit 
Pastor Baumann zur Hochzeit nach Bes-
sarabien zu fahren. Das Fernsehen kam 
auch mit, und ich war auf Bitte von Pastor 
Baumann als Dolmetscher mit dabei.
Es war ein sehr ergreifender Moment, als 
im Standesamt in Akkerman Sergej mit 
der Armprothese seine Unterschrift auf 
die Heiratsurkunde gesetzt hatte und so-
gar das Sektglas greifen konnte. Da liefen 
die Tränen nicht nur bei den Eltern. Die 
vielen Glückwünsche der Verwandten 
und der Gäste bei der Hochzeit wurden 
mit Freude von Sergej und Lena aufge-
nommen. Pastor Baumann mit seiner 
Frau bekamen Dankesworte, die man 
auch an alle Spender weitergeben konnte. 
Vor und nach der Hochzeit hatten wir 
auch Gelegenheit, das schöne Bessarabien 
kennen zu lernen. Valerij betreute uns die 
gesamte Zeit liebevoll, nicht nur als Fah-
rer. Wir konnten das Land und die heute 

dort lebenden Menschen kennenlernen. 
In all den Städten und Dörfer, die wir be-
suchten, ist mir aufgefallen, dass der 
Name Dr. Kelm überall gegenwärtig ist. 
Auch seine Bilder und Inschriften sind 
mir aufgefallen. Ich sagte noch zu den 
Mitreisenden, der Dr. Kelm ist ja eine 
„Ikone“ hier in diesem Land. Wir be-
suchten auch seinen Geburtsort Frie-
denstal mit dem Bauernmuseum und das 
Krankenhaus in Schabo. Abschluss von 
unserem Besuch war ein Gottesdienst in 
der evangelischen Gemeinde in Odessa. 

Nach dieser Begegnung mit Lena und 
Sergej in Wolfsburg kam von uns die Be-
reitschaft, dieser Familie zu helfen. Wir 
haben bis heute ständigen Kontakt zu der 
Familie. Nach den Bildern, die wir zu den 
verschiedensten Anlässen bekamen, sahen 
wir, dass Sergej immer weniger mit den 
Prothesen zu sehen war. Bei der Nachfra-
ge meinte Lena, dass bei den Prothesen 
die Elektronik nicht funktioniere und kei-
ner da sei, der helfen könne. Es stellte sich 
heraus, dass durch die dort vorhandenen 
Lebensumstände eine Wartung oder Re-
paratur sowie Justierung der Elektronik 
und eine neue Anpassung der sehr emp-
findlichen Sensoren nicht möglich ist. So 
konnte die Prothese zur Lebensqualität 
wenig beitragen. Mit der Zeit hat auch 
der Körper von Sergej sich etwas verän-
dert und er hatte Schmerzen beim Anle-
gen der Prothese, so dass er die Prothese 
nicht einmal aus ästhetischen Gründen 
anlegen konnte. Aber das Leben bei der 
Familie musste ja weiter gehen. 
Wir haben hier aus Wolfsburg die ge-
samte Zeit die Familie mit Paketen und 
Geld unterstützt. Meine Frau nutzte jede 
Gelegenheit, Personen für die Unterstüt-
zung der Familie zu gewinnen. Sergej und 
Lena bekamen am 18. Januar 2011 Nach-
wuchs, einen Sohn Jegor, es war eine er-
freuliche Nachricht. Für den Kleinen 
wurde alles nötige von uns und Frau 
Reinkowski auf den Weg gebracht. 

Hilfe für Sergej und Lena in Bessarabien
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Aber wie das Leben so ist, erkrankte Ser-
gejs Vater und musste dringend operiert 
werden. Meine Frau hatte in kurzer Zeit 
mit Unterstützung von Familie Reinkow-
ski unter einer enormen Anstrengung in-
nerhalb einer Woche das nötige Geld für 
die Operation organisiert. Mit Hilfe von 
Dr. Kelm und Valerij war es möglich, das 
Geld der Familie auf kurzem Wege zu-
kommen zu lassen. 
Kaum war der Vater auf dem Weg der 
Besserung, da bekamen Lena und Sergej 
Probleme mit ihrem Haus. Durch einen 
Brand bei den Nachbarn waren durch das 
Löschwasser die Wände so durchnässt 
worden, dass die Wohnung über den 
Winter total verschimmelt war. Sohn Je-
gor bekam Asthma und musste in die Kli-
nik. Lena rief voller Verzweiflung an. 
Meine Frau versuchte Geld zu sammeln, 
um zu helfen. Sie hatte auch von Lena er-
fahren, dass Dr. Kelm gerade in Bessara-
bien war. Sie nahm mit ihm Kontakt auf 
und bat ihn, sich der Familie anzunehmen 
und Geld für die Sanierung vorzustre-
cken. Obwohl Dr. Kelm schon auf der 
Rückreise war, nahm er sich Zeit, die Fa-
milie zu besuchen. 
Später berichtete Dr. Kelm, als er Lena 
erschöpft und mutlos angetroffen und die 
Substanz und den Zustand der Wohnung 
gesehen habe, hätte die Familie ihn nicht 
mehr losgelassen. Als Baumeister war sein 
Eindruck: „Dieses Haus ist eine Ruine.“ 
Durch seine und Valerijs Unterstützung 
vor Ort gelang es, die Wohnung wieder in 
einen bewohnbaren Zustand zu sanieren. 
Wir waren erleichtert, und die Bilder, die 
Valerij gebracht hatte, zeigten eine gut 
eingerichtete Wohnung. Dr. Kelm und 

Valerij unterstützten auch weiterhin die 
Familie.   
Bei diesem gemeinsamen Abend im Hoff-
mannhaus wurde diskutiert und vieles 
durchgesprochen. Valerij übermittelte ei-
nen unermesslichen Dank und herzlichste 
Grüße von der Familie Derewensch. Er 
berichtete auch, dass Sergej und Lena der 
Meinung sind, dass unter diesen Umstän-
den Sergei die Armprothese nicht tragen 
kann. Auch die kleine Rente von Sergej, 
ca. 90 Euro im Monat, reicht für 4 Per-
sonen zum Leben nicht aus.  
So wurde an diesem Abend nach Wegen 
gesucht, um eine dauerhafte Unterstüt-
zung einzurichten. Dr. Kelm hat die Lage 
auf den Punkt gebracht: „Durch diese Er-
eignisse ist uns die Familie vom lieben 
Gott vor die Füße gelegt worden – wir 
können die Familie nicht fallen lassen“.
Pastor Baumann will die Sache mit der 
Prothese nochmals prüfen und beim Bun-
desvorstand nach Möglichkeiten suchen, 
um eine dauerhafte Zuwendung für die 
Familie zu erreichen und 
einzurichten. Es war bei 
allen Anwesenden eine 
Erleichterung zu der Si-
tuation zu spüren. 
Der Abend wurde abge-
schlossen mit dem Lied 
„Kein schöner Land ..“ 
und einem Gebet von  
Pastor Baumann. Von den 
Anwesenden ist auch eine 
Spende für Sergej und 
Lena von 300 Euro ein-
gegangen, die Valerij mit-
nahm. Am nächsten Mor-
gen, nach dem Frühstück, 

konnten Dr. Kelm und Valerij bei der Ab-
reise den herzlichen Dank für den schö-
nen gemeinsamen Abend und ihren Be-
such in Wolfsburg mitnehmen. Es war ein 
gelungener und wichtiger Besuch für alle 
Beteiligten.

Zu meiner Person: Ich bin 1943 in Klein 
Glückstal, Gebiet Odessa geboren. Meine 
Mutter ist geboren in Großliebental. 1944 
ging es nach Deutschland und 1945 von 
Russen deportiert in den Ural. Mein Vater, 
Johann Kieß, war bei der Wehrmacht, und 
nach der Gefangenschaft in USA blieb er in 
Deutschland. Meine Mutter kam 1971 zu 
ihm und ich 1976 mit meiner Frau Lydia 
geb. Trippel (wolgadeutsche Abstammung) 
und 2 Kindern, auf dem Wege der Famili-
enzusammenführung. Seit 1977 Mitglied der 
Landsmannschaft der Deutschen aus Russ-
land. Von 1982 bis 1986 hatte ich das Amt 
des Landesvorsitzenden von Niedersachsen 
inne. Seit 2006 Träger der „goldenen Ehren-
nadel“. 

 

. 

IN MEMORIAM
Karl Knauer 31.3.1889-6.1.1973
Am 31. März 2014 jährte sich der Geburtstag meines Vaters Karl Knauer zum 125. Male. Ihm zu 
Ehren möchte ich ihn noch allen, die ihn kennen, ins Gedächtnis rufen.

In Mariewka war er Küsterlehrer und Rektor an der dortigen Volksschule. Infolge seiner langen 
Berufstätigkeit (1909–1940) war es ihm möglich, Kindern aus drei Generationen das Rüstzeug 
auf ihren künftigen Lebensweg mitzugeben.

Er war Mitbegründer des Heimatmuseums der Deutschen aus Bessarabien, dem er seine ganze 
Kraft und Hingabe bis zu seinem Tode gewidmet hat. Heute hätte er seine helle Freude, was aus 
diesem Kleinod geworden ist.

Er war wohl auch einer der Einzigen, der in der Lage war, nach der Flucht 1945 für die Bewoh-
ner seiner Heimatgemeinde Mariewka deren Lastenausgleich reibungslos und einwandfrei mit 
dem damaligen Lastenausgleichsamt aufzuarbeiten.

Karl Knauer hat es verdient, seiner in Ehrfurcht und Dankbarkeit zu gedenken.

Wally Auras geb. Knauer
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Da gibt es keine Juden oder 
Nichtjuden mehr, Sklaven oder Freie, 

Männer oder Frauen, denn durch 
eure Verbindung mit Jesus Christus 

seid ihr alle zu Einem geworden. 
Gal. 3, 28 

Monatsspruch von Pastor Hamburg, Odessa, für Monat Mai

Liebe Schwestern und Brüder!
Im Osten ist es eine anerkannte deutsche 
Tugend, dass man alles rechtzeitig und or-
dentlich macht. 
Dieser Tugend folgend schreibe ich jetzt 
im Dezember ein paar Gedanke für den 
Monatsspruch im Mai 2014. 
Gestern bin ich mit meiner Familie vom 
Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz in 
Kiew, zurück gekehrt. Wenn wir eine 
Stunde später los gefahren wären, wären 
wir wohl hinter den Barrikaden der De-
monstranten stecken geblieben. In der 
ukrainischen Hauptstadt haben die Men-
schen für ihre Freiheit protestiert. Man-
che friedlich, manche weniger. Es sind 
Männer und Frauen, Junge und Alte, Uk-
rainer, Russen, Juden, Moldauer, Weiß-
russen, Georgier – viele und doch eins! 
All diese Menschen sind eins in ihrem Be-
streben nach Freiheit. 

Es gibt tatsächlich Momente, in denen 
weder Geschlecht, noch Nationalität, 
noch Status eine Rolle spielen. Doch in 
unserem Alltag sieht es meist ganz anders 
aus. Und dafür muss man nicht weit 
schauen. Direkt vor der Nase, sozusagen, 
wird man schon mit den Unterschiedlich-
keiten konfrontiert.
Oder habt Ihr Männer nichts, was Euch 
an den Frauen wundert? Oder Ihr Frauen, 
wie oft schlagt ihr die Hände über dem 
Kopf zusammen, wenn ihr den Lebens-
wandel eurer Männer bestaunt.
Ich könnte sicherlich in diesen Zusam-
menhang noch aus der Erfahrung einer 
internationalen Ehe berichten. Doch ich 
glaube, Sie wissen, wovon ich rede.  Diese 
Unterschiede machen uns besonders, 
doch sie können auch stören. In Kiew z.B. 
gab es auch kleine Demonstrationen für 
den Präsidenten, und die Polizei musste 
aufpassen, dass beide Lager nicht aufein-
andertrafen. Die Unterschiede beider 
Gruppen sind zu groß.
Nun ist in unserem Zitat nicht die Rede 
von Unterschieden, sondern von Ge-
meinsamkeiten. Jesus weiß, wie verschie-
den wir sind und wie schwer das Zusam-
menleben sein kann. Jesus weiß, dass die 
Unterschiede nicht so einfach wegzuwi-

schen sind. Aber wie hat er es dann ge-
meint? Wie können wir dazu kommen, 
dass weder Nationalität, noch Geschlecht, 
noch sozialer Status zwischen uns stehen.     
Ich glaube, nur dadurch, dass wir die Un-
terschiede zwischen uns ernst nehmen 
und nicht versuchen, diese zu überspielen. 
Alle Vorurteile schiebe ich beiseite und 
gebe dem Menschen, der vor mir steht, 
eine Chance, dass ich seine Qualitäten be-
trachte und nicht mit meinen vergleiche.
Eingangs kam ich auf unsere kulturellen 
Unterschiede zu sprechen. In meiner Ar-
beit mit Deutschen wie Ukrainern weiß 
ich um beider Qualitäten: Der Deutsche, 
der im Osten durch seine Gesetzestreue, 
Pünktlichkeit und seinen Arbeitsfleiß auf-
fällt. Und die Ukrainer, die durch ihre 
Gastfreundschaft und Spontaneität und 
ein großes Improvisationstalent glänzen. 
In einer Begegnung ergänzen wir uns und 
erfahren dabei die Gegenwart Gottes, die 
uns in Christus vereint, trotz mancher 
Unterschiede und Vorurteile. In dieser 
Begegnung mit dem Anderen erkennen 
wir Gott und seine wohltuende Gegen-
wart, die uns in Christus vereint.  

Pastor Andreas Hamburg, Evang 
Luth.Kirche in Odessa

ARNULF BAUMANN

Die Lebenserinnerungen von Siegfried 
Springer bieten keine gelehrten Abhand-
lungen, dafür aber lebensnahe Einblicke 
in ein an dramatischen Ereignissen und 
tiefen Glaubenserfahrungen reiches Le-
ben. Geboren 1930 in Mineralnyje Wody 
im Kaukasus als Sohn eines Dozenten für 
Deutsche Sprache an der dortigen Päda-

gogischen Hochschule, musste er als Sie-
benjähriger erleben, wie sein Vater nachts 
„abgeholt“, später verurteilt und erschos-
sen wurde. Die Restfamilie schlug sich 
nach Zwischenstationen bis zum Heimat-
ort der Mutter, Hoffnungstal im Schwarz-
meergebiet östlich des Dnjestr, durch, wo 
sie in der Kriegszeit unter rumänische, 
dann deutsche Besatzung geriet. Im März 
1944 schlossen sie sich einem Flüchtlings-
treck unter Führung eines - bessarabi-
endeutschen - Hauptsturmführers Wein-
gärtner an, der sie bis zu seinem Gutshof 
in Pelplin in Danzig-Westpreußen brach-
te. Es folgte die Flucht nach Westen, eine 
Zeit unter russischer und polnischer 
Herrschaft in Pommern und die Ausreise 
in die Sowjetische Zone, die Flucht in den 
Westen und eine Lehre als Indus-
trieschneider in Aschaffenburg.
Zunächst stand Springer dem christlichen 
Glauben distanziert gegenüber, obwohl es 
mehrere Anregungen dafür gegeben hat-
te. Im Zusammenhang mit einer Jugend-
evangelisation fand er 1948 zu einem be-
wussten Glauben. Damit war sein weiterer 

Weg vorgezeichnet. Er absolvierte die 
Evangelistenschule Johanneum in Wup-
pertal, betätigte sich in der kirchlichen 
Jugendarbeit, absolvierte ein Studium an 
der Theologischen Akademie in Celle 
und wurde Pastor in Bad Grund am Harz, 
dann in Sulingen bei Bremen. Darüber 
hinaus engagierte er sich in der „Kirch-
lichen Gemeinschaft der evangelisch-lu-
therischen Deutschen aus Russland“, ver-
gleichbar unserem früheren „Hilfskomitee 
der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien“. 
Hier fand er zu seiner eigentlichen Beru-
fung, dem Dienst an den Lutheranern in 
Russland, denen er sich immer verbunden 
gefühlt hatte und die sich seit Ende der 
Siebzigerjahre wieder in lutherischen 
Brüdergemeinden zu sammeln begannen. 
Als die Zahl der aus der Sowjetunion aus-
reisenden russlanddeutschen Spätaussied-
ler Mitte der Siebzigerjahre zunahm, 
wurde Springer in eine neu geschaffene 
Stelle im Kirchenamt der Evangelischen 
Kirche in Deutschland in Hannover beru-
fen, von wo aus er die Betreuung der 
Spätaussiedler aufzubauen und zu koordi-

Buchbesprechung

Auf Glaubenswegen in Deutschland und Russland
Dienst für Spätaussiedler und für Lutheraner in Russland
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nieren hatte. Danach ging er noch einmal 
in ein Gemeindepfarramt in Hahnenklee 
im Harz, wurde aber schon bald in die 
„Ostkirchen- und Aussiedlerarbeit“ der 
hannoverschen Landeskirche geholt, von 
wo aus er 1992 zum Bischöflichen Visita-
tor für die Lutheraner im Europäischen 
Russland berufen wurde, später zum Bi-
schof, in welchem Amt er bis 2007 ver-
blieb. Doch auch danach war er in Russ-
land im Kirchendienst tätig, zumal er bis 
vor wenigen Jahren Vorsitzender der 
„Kirchlichen Gemeinschaft“ blieb; am 
Ort ihrer Geschäftsstelle in Bad Sooden-
Allendorf lebt er bis heute.

Das sind die Stationen dieses außerge-
wöhnlichen Lebens. Doch der Wert sei-
nes Buches zeigt sich erst voll, wenn man 
auf sich wirken lässt, was Springer in sei-
ner verständlichen, zupackenden Sprache 
berichtet. Nur drei dieser Berichte seien 
herausgegriffen: Als Siebzehnjähriger 
folgte Springer der Einladung zu den 
Weltjugendfestspielen 1957 in Moskau, 
die sich ausdrücklich auch an christliche 
Jugendliche gerichtet hatte. Er hatte sich 
vorher in einem Brief an den Präsidenten 
der Sowjetunion gewandt und um Freilas-
sung von Verwandten gebeten. Tatsäch-

lich wurde er dann zu einem Gespräch 
mit dem Präsidenten in den Kreml geholt, 
bei dem ihm die nachträgliche Rehabilita-
tion seines Vaters und die Freilassung der 
Verwandten mitgeteilt wurde! - Ähnlich 
dramatisch ist sein Bericht über die Bi-
schofsweihe des Pastors Harald Kalnins in 
Riga 1988. Springer war es in der Nacht 
zuvor gelungen, sämtliche aus allen Teilen 
der Sowjetunion angereisten Leiter von 
Brüdergemeinden zur Unterschrift unter 
eine Erklärung zu bewegen, mit der sie 
Kalnins als ihren Bischof anerkannten. 
Damit war die Ev.-luth. Kirche in der So-
wjetunion als Organisation wieder erstan-
den. - Eindrucksvoll ist auch der Bericht 
über die Wiedergewinnung und den Aus-
bau der lutherischen Hauptkirche im 
Zentrum von Moskau, der Peter-und 
Paul-Kirche, seinem Dienstsitz, was nur 
in zäher Kleinarbeit und vielen Einzel-
schritten geschehen konnte. - Über weite 
Strecken liest sich das Buch wie eine Ge-
schichte des Wiederstehens der in der So-
wjetzeit völlig zerschlagenen evangelisch-
lutherischen Gemeinden. Springer 
versteht die Ereignisse immer wieder als 
Glaubenserfahrungen; deren Sinn sich 
ihm  aus Bibelworten erschließt, und er 
scheut sich nicht, diese zu nennen.

So ist dieser Lebensbericht eines bis ins 
hohe Alter sich rastlos  und oft ohne 
Rücksicht auf seinen Gesundheit für seine 
Landsleute einsetzenden Mannes ein 
starkes Glaubenszeugnis und zugleich ein 
Werben für Solidarität mit den Menschen 
in und aus Russland und ihren schweren 
Schicksalen. Am Schluss stehen zwei Do-
kumente in Russisch und Deutsch über 
die Rehabilitation des Vaters und des 
Großvaters, die dem Terror der Drei-
ßigerjahre in der Sowjetunion zum Opfer 
gefallen waren. - Dem Verlag des Martin-
Luther-Bundes ist für die preiswerte Aus-
gabe zu danken, die über Buchhandlungen 
zu erhalten ist.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Siegfried Springer, 
Dem Himmel über Russland näher, 
Martin-Luther-Verlag (Beiträge zur 
Geschichte  der ev.-luth. Kirche 
Russlands Band 9), Erlangen 2013, 
250 Seiten, 
ISBN 978-3-87513-181-9, 
ca. 15 Euro.

Buchvorstellung

„Noch sind die Spuren nicht verweht“
Unter diesem Leitgedanken hat der Arbeitskreis der Heimat-
gemeinden bisher eine ganze Reihe von DVD’s veröffent-
licht. Nun stehen  diese DVD’s auch als Bildbandbände zur 
Verfügung. Sie sind in erster Linie für Interessenten ge-
dacht, die keinen PC oder Laptop haben. Die Texte und 
Bilder sind auf den DVD’s und im Bildband gleich. 

Die Serie besteht bisher aus den DVD’s und Bildbänden :
1. Wir in Bessarabien 
    (Gesamtübersicht unserer Geschichte).
2. Wir werden umgesiedelt und kommen in Lager.
3. Wir werden angesiedelt.
4. Wir integrieren uns (noch in Arbeit).

Der Bildband soll und kann weder Bücher, noch Chroniken 
oder Dokumentationen ersetzen. Die Texte werden von 
Bildern aus der entsprechenden Zeit begleitet, damit der 
Leser sich leichter die damalige politische, soziale und wirt-
schaftliche Situation vorstellen kann.

Sie können den Bildband und die DVD  
beim Bessarabiendeutschen Verein beziehen. 
Sie kosten jeweils 10.- €  (+ Versandkosten).
Der Erlös kommt dabei ganz 
dem Bessarabiendeutschen Verein zu Gute.

Siegmund Ziebart

WIR IN BESSARABIEN 

Teil  1 
der blauen Serie 

„Noch sind die Spuren nicht 
verweht“ 

Zusammengestellt von Siegmund Ziebart 
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Die Akademie Mitteleuropa e.V. veran-
staltete vom 14. bis 16. März in der Bil-
dungs- und Begegnungsstätte „Der Heili-
genhof“ eine Tagung zur Geschichte und 
Kultur der Bessarabiendeutschen aus An-
lass des 200. Jahrestages der Ansiedlung 
der ersten Deutschen. Zu der Tagung hat-
te der Studienleiter Gustav Binder einge-
laden. An der Tagung nahmen erfreuli-
cherweise über 50 Personen teil. Etwa 15 
Personen hatten biographische Bezüge zu 
Bessarabien, bessarabiendeutsche Vorfah-
ren oder waren noch selbst dort geboren, 
weitere ca. 15 Personen einen Flücht-
lings-, Vertriebenen-, Spätaussiedler- 
oder anderen Migrationshintergrund. Ein 
besonderes Grußwort zur Veranstaltung 
schickte Altbundespräsident Horst Köh-
ler, dessen Familie aus Bessarabien 
stammt und der nach der Umsiedlung im 
besetzten Polen 1943 zur Welt kam. Die 
Mehrzahl der Teilnehmenden waren inte-
ressierte Laien. Es war eine Tagung, die 
von Wissenschaftlern für ein Breitenpu-
blikum konzipiert worden war. 

Das Wochenende der Veranstaltung hatte 
durch die Krimkrise und das für den 16. 
März 2014 angesetzte Referendum über 
deren staatliche Zugehörigkeit eine be-
sondere Aktualität. Die meisten Refe-
renten und auch viele Teilnehmer hatten 
geographische, historische und politische 
Kenntnisse und Verbindungen nach Süd-
bessarabien, wo die Mehrzahl deutscher 
Siedlungsgebiete lag, die gegenwärtig Teil 
der Ukraine sind. Insbesondere Pfarrer 
Karl-Heinz Ulrich kannte die politische 
und soziale Lage in der Ukraine bzw. Süd-
bessarabien am besten und konnte brand-
aktuell Informationen und Erläuterungen 
übermitteln. 

neben den Pastoren zur geistig führenden 
Schicht der Bessarabiendeutschen. Im 
Jahr 1871 wurde die Sonderverwaltung 
für die ausländischen Kolonisten aufge-
löst. Die gewährten Kolonistenprivilegien 
wurden abgeschafft. Dennoch konnten 
die Deutschen in Bessarabien ihre lokale 
und kulturelle Autonomie bis zum Beginn 
des Ersten Weltkrieges erhalten. 

Danach wurde Bessarabien Teil „Großru-
mäniens“. Die politischen und sozialen 
Umbrüche nach dem Ersten Weltkrieg, 
die Wirtschaftskrise, aber auch die min-
derheitsfeindlichen Maßnahmen der ru-
mänischen Regierung erzeugten Ende der 
1920er und Anfang der 1930er Jahre in 
den deutschen Siedlungsgebieten Rumä-
niens ein Klima der Verunsicherung. Im 
Herbst 1940 fand die Siedlungsgeschichte 
der Bessarabiendeutschen mit dem Ein-
marsch der Roten Armee ein abruptes 
Ende. Ursache dafür war der „Hitler-Sta-
lin-Pakt“ vom 23. August 1939. 
Die Aussiedlung der deutschen Bevölke-
rung aus Bessarabien war im Prinzip frei-
willig. Daher trug sich die deutsche Min-
derheit schließlich fast geschlossen in die 
Umsiedlerlisten ein (insgesamt rund 
93.500 Personen). Nur etwa 2.000 Per-
sonen blieben zurück. Nach der Ausschif-
fung auf der Donau wurden die Bessarabi-
endeutschen in Lager verteilt und nach 
der Durchschleusung und Einbürgerung 
im besetzten Polen angesiedelt, von wo 
sie 1945 vor der Roten Armee flüchteten. 

• Im Jahr 1948 wurden in den vier Besat-
zungszonen rund 65.000 Bessarabi-
endeutsche verzeichnet, davon ca. 26.000 
in der amerikanischen, knapp 24.000 in 
der britischen, etwa 13.000 in der sowjeti-

Hier die Zusammenfassung der Referate, leicht von der Redaktion überarbeitet und teilweise gekürzt mit der freundlichen Erlaubnis von Studi-
enleiter Gustav Binder, Der Heiligenhof. Der ausführliche Bericht kann auf  www.bessarabien.com  unter Aktuelles nachgelesen werden.  H.F.

Tagung zur Geschichte und Kultur der 
Bessarabiendeutschen in Bad Kissingen

Die Alte Wernerschule (Zentralschule) in Sarata.
 Foto: Bildarchiv des BV

Bessarabiendeutsche in einem Umsiedlungslager. Foto: Bildarchiv

„Die Deutschen aus Bessarabien – An-
siedlung – Lebenswelten – Intereth-
nische Beziehungen“ war der einfüh-
rende Vortrag von PD Dr. Ute Schmidt, 
Berlin, überschrieben. Die Deutschen in 
Bessarabien bildeten die letzte Gruppe 
deutscher Kolonisten, die im Zuge der 
staatlichen Kolonisation des 18. und 19. 
Jahrhunderts in Russland angesiedelt 
wurden. 

Unter den Kolonisten waren viele Würt-
temberger, aber auch Preußen, Mecklen-
burger, Pfälzer, Sachsen und andere, die 
im Zuge der Friderizianischen Siedlungs-
politik nach „Preußisch-Polen“ gekom-
men waren. Außerdem zogen weitere 
Siedler direkt aus dem deutschen Süd-
westen, besonders aus Württemberg und 
Bayerisch-Schwaben, teilweise auch aus 
dem Elsass und der französischen Schweiz, 
nach Bessarabien. Insgesamt wanderten 
von 1814 bis 1828 etwa 10.000 bis 14.000 
deutsche Kolonisten  nach Südbessara-
bien aus. Die wechselvolle Vergangenheit 
Bessarabiens spiegelt sich im vielfältigen 
Spektrum der Bevölkerung des Landes 
mit zwanzig verschiedenen Ethnien und 
unterschiedlichen religiöse Gruppen. 
Mitte des 19. Jahrhunderts zeichnete sich 
ein wirtschaftlicher Aufschwung ab. Die 
Bevölkerung wuchs, neue Tochterkolo-
nien entstanden. Innerhalb von fünf bis 
sechs Generationen bauten die Kolo-
nisten ein prosperierendes Gemeinwesen 
auf. Die Bedeutung des deutschen Schul-
wesens für die kulturelle Entwicklung der 
Bessarabiendeutschen ist offensichtlich. 
Die Ausbildung an dem bereits 1844 er-
öffneten deutschen Lehrerseminar in der 
Gemeinde Sarata prägte ganze Lehrerge-
nerationen und machte die Lehrerschaft 
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schen und 450 in der französischen Zone. 
Im Vergleich zu Flüchtlingen und Ver-
triebenen aus anderen Herkunftsgebieten 
brachten die Deutschen aus Bessarabien 
aufgrund ihrer besonderen Geschichte re-
lativ „günstige“ Integrationsvorausset-
zungen mit. Denn: Als Umsiedler gab es 
für sie nach dem Krieg keinerlei Hoff-
nung auf eine Rückkehr in die Heimat. 
Weil die Bessarabiendeutschen ihre Lage 
nach 1945 nicht als Provisorium betrach-
teten, sondern als endgültig akzeptieren 
mussten, blieb ihnen keine andere Wahl, 
als sich unter den gegebenen Bedin-
gungen möglichst rasch eine neue Exi-
stenz zu schaffen. Ein großer Teil der Bes-
sarabiendeutschen  stammte aus dem 
süd- und südwestdeutschen Raum, wohin 
es die meisten jetzt wieder hinzog. Dia-
lekt, Religion und Volkskultur waren ih-
nen nicht fremd. Reibungen und ent-
täuschte Erwartungen blieben zwar trotz 
der kulturellen Nähe nicht aus. Dennoch 
hatte die Vorstellung, nach einer langen 
historischen Reise wieder in der „Urhei-
mat“ angekommen zu sein, eine enorme 
psychische Entlastungsfunktion und bil-
dete einen wichtigen Katalysator für eine 
relativ rasche sozialkulturelle Integration 
im Nachkriegsdeutschland. Die Integrati-
on der Bessarabiendeutschen in der alten 
Bundesrepublik ging mit einer fast voll-
ständigen beruflichen Umschichtung ein-
her. Von der großen Gruppe der Bauern 
konnten nur wenige als selbständige 
Landwirte Fuß fassen. Den einstigen Bau-
ern und Handwerkern kamen aber ihre 
vielseitige handwerkliche Qualifikation, 
die auch in der Industriegesellschaft ge-
fragt war, die Fähigkeit zur Selbsthilfe, 
Improvisationstalent und Bildungsstreben 
fast überall zugute und ermöglichten es 
ihnen, sich in vielen Lebenslagen zurecht-
zufinden und voranzukommen. Für die 
Bessarabiendeutschen in der SBZ/DDR 
war die Integration in den „Arbeiter- und 
Bauernstaat“ ein steiniger Weg. Sie muss-
ten hier einen zusätzlichen Bruch verkraf-
ten, denn mit der Kollektivierung der 
Landwirtschaft ging das von ihnen schwer 
Erarbeitete ein weiteres Mal verloren. 

PD Dr. Mariana Hausleitner hatte die 
Themenstellung „Entwicklung der in-
terethnischen Beziehungen in Bessa-
rabien im 19. und 20. Jahrhundert“ zu 
bearbeiten. Sie stellte dar, wie der Staats-
rahmen die Beziehungen zwischen den 
Ethnien in Bessarabien prägte. Die rus-
sische Herrschaftszeit bestand aus zwei 
Phasen: Zwischen 1814 und 1873 hatten 
die deutschen Kolonisten wenige Kon-
takte mit anderen Ethnien, danach nah-
men diese bis 1917 kontinuierlich zu. Die 
deutschsprachigen Kolonisten lebten an-
fangs in separaten Dörfern, die sich selbst 
verwalteten. Doch sie lernten von den 

Bulgaren in der 
Nachbarschaft den 
Anbau von Mais 
und Tabak. Nach 
der Einbeziehung 
in das Verwaltungs-
system der Zemstvo 
1873 verdichteten 
sich die Kontakte 
mit russischen 
Staat sver tretern 
und Politikern. 
Viele Deutsche ver-
kauften ihre Über-
schüsse an jüdische 
Händler in Akker-
man, die sie nach 
Odessa verschifften. Das Einströmen bil-
liger Industriewaren aus dem Habsburger 
Reich verstärkte Spannungen zwischen 
jüdischen und russischen Handwerkern 
besonders in Kišinev, sie führten 1903 zu 
einem Pogrom. Während der rumä-
nischen Herrschaft zwischen 1918 und 
1944 gab es eine Zäsur um 1934. Die 
Deutschen mussten für deutsche Schulen 
kämpfen, erst 1928 machte die Nationale 
Bauernpartei Zugeständnisse, die aber 
durch den Sparkurs während der Welt-
wirtschaftskrise hinfällig wurden. Die Re-
gierungen der Nationalliberalen verstärk-
ten ab 1934 den Rumänisierungsdruck, 
der zur Radikalisierung junger Deutscher 
beitrug. Aufgrund des NS-Einflusses wa-
ren die Beziehungen zu den Juden in den 
Städten gespannt. Durch die Umsiedlung 
1940 verschwand die kleine Gruppe der 
Deutschen (2,8%). Die Gruppe der 7,2% 
Juden wurde teilweise im Sommer 1941 
von der rumänischen Armee und der 
deutschen Einsatzgruppe D vernichtet. 
Nach der Deportation in das rumänische 
Besatzungsgebiet Transnistrien verhun-
gerten viele Tausende Juden. 

„Die Bessarabiendeutschen und ihre 
Beziehungen zu den anderen deut-
schen Minderheiten in Rumänien“ war 
die Themenstellung von Dr. Cornelia 
Schlarb. Bessarabien wurde nach dem 
Ersten Weltkrieg dem Königreich Rumä-
nien zugeschlagen. Zwar bestanden seit 
1934 diplomatische Beziehungen, aber 
die bedrohte Grenzlage brachte es mit 
sich, dass Bessarabien bis auf die Jahre 
1928-1933 unter Kriegsrecht stand, was 
eine starke Beeinträchtigung für die Zivil-
gesellschaft bedeutete. Erste Kontakte 
mit den anderen deutschen Minderheiten 
in Großrumänien, vor allem den Sieben-
bürger Sachsen, erfolgten zu Beginn der 
1920er Jahre insbesondere durch die in 
Hermannstadt organisierten Ferienhoch-
schulkurse. Ende der 1920er Jahre setzten 
Arbeitsmigrationen ins Banater Bergland 
und nach Siebenbürgen ein. Bessarabi-
endeutsche gingen zur Berufsausbildung 

nach Siebenbürgen oder zum Studium 
nach Czernowitz, wo vor allem Lehrer 
ihre Ausbildung fanden. Ihre Lehrerin-
nenausbildung absolvierten einige bessa-
rabiendeutsche Frauen in Schäßburg, und 
nach 1934 suchten manche Junglehrer 
eine Anstellung an siebenbürgischen Kir-
chenschulen zu erhalten. Ein regelmä-
ßiger Austausch bestand auch zwischen 
dem bessarabiendeutschen Lehrerverein 
und dem siebenbürgisch-sächsischen 
Lehrertag. Für die bessarabische luthe-
rische Kirche erwies sich der Zusammen-
schluss mit den übrigen lutherischen Ge-
meinden in Großrumänien unter dem 
Dach der Ev. Landeskirche A.B. in Sie-
benbürgen bzw. Rumänien als stabilisie-
render Faktor. Die Mehrheit der bessara-
biendeutschen Volksschulen erlag in den 
1920er Jahren dem Sog einer schlei-
chenden Verstaatlichung. Diesen Prozess 
begünstigten die ungeklärte Rechtslage 
der „Kirchengemeindeschulen“, divergie-
rende schulpolitische Ziele von Konsisto-
rium und Volksrat einerseits, Lehrkräften 
und Lehrerverein andererseits, fehlende 
Finanzmittel in Gemeinden und Konsi-
storium sowie staatliche Zentralisierungs- 
und Rumänisierungsbestrebungen. Die 
verweigerte Anstellung deutscher Lehr-
kräfte an staatlichen Volksschulen ab 1934 
erzeugte in Bessarabien den nötigen 
Druck, um das gewohnte Lavieren aufzu-
geben. Seitdem fand eine engere Zusam-
menarbeit mit dem Landeskonsistorium 
statt. Doch erst unter totalitären Bedin-
gungen kam eine positive Lösung der 
deutschen Schulfrage in Bessarabien in 
Aussicht, deren Realisierung aber in den 
Ansätzen stecken blieb. Das Erstarken der 
nationalsozialistischen Bewegungen in 
Bessarabien verursachte die politische 
und begünstigte letztlich auch die kir-
chenpolitische Demission Oberpastor 
Haases, verschärfte die Fronten innerhalb 
der Kirche und vertiefte die Gräben zwi-
schen Kirche und Gemeinschaftskreisen. 
Die nationalsozialistische „Volkstumside-
ologie“ und die kirchenpolitischen 
Machtkämpfe führten zu größeren Annä-

1937 – Beim Bauerntag in Teplitz.       Foto: Bildarchiv
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herungen an Siebenbürgen und die Sie-
benbürger Sachsen als es die konfessio-
nelle Einheit hatte bewirken können. Die 
über 100-jährigen gewachsenen Verbin-
dungen mit den südrussischen Gemein-
den, die vielfältigen Verwandtschafts- und 
Arbeitsbeziehungen, die geistiggeistli-
chen Kontakte zeitigten nachhaltigere 
Wirkungen, als die neuen Zugehörig-
keiten in 20 Jahren hätten aufbauen kön-
nen. Am Ende der bessarabiendeutschen 
Siedlungszeit 1940 waren die Grenzen 
abgesteckt, die eigene Gruppenidentität 
soweit gefestigt und die Rahmenbedin-
gungen soweit ausgehandelt, dass ein in-
tensiverer Austausch mit den Siebenbür-
ger Sachsen und anderen deutschen 
Minderheiten hätte beginnen können. 

„Bessarabien heute“ war der Themen-
block, den Pfarrer Karl-Heinz Ulrich in 
mehreren Unterteilungen präsentierte. 
Zunächst die Situation der bessarabischen 
Teile der Ukraine, die mit der Lage im ge-
samten Land vergleichbar sind. Die Ukra-
ine ist flächenmäßig das größte Land Eu-
ropas, hat aber eine verhältnismäßig 
geringe Wirtschaftskraft. Notwendige 
Reformen wurden seit Jahren nicht um-
gesetzt. Die bisherigen Regierungen und 
der gesamte politische und administrative 
Apparat sind durch und durch korrupt. 
Die in der Revolution vom Februar 2014 
an die Macht gekommene Übergangsre-
gierung steht von ungeheuren Herausfor-
derungen, zudem vor invasorischen Be-
strebungen Russlands, welches die 
Ukraine nicht aus seinem Einflussbereich 
an den Westen verlieren will. Es besteht 
die Gefahr der Spaltung des Landes. Die 
neue Regierung des hochverschuldeten 
Landes muss unter schwierigsten Bedin-
gungen wirtschaftliche Reformen anpa-
cken, Misswirtschaft und Korruption  
beseitigen, einen neuen, effizienten Ver-
waltungsapparat aufbauen und den Men-
schen in einer freien Gesellschaft eine 
bessere und sichere Zukunft garantieren. 
Von großer Wichtigkeit sind die Boden-
reform und neue Gesetzgebungen für In-
vestoren sowie den Sozial- und Gesund-
heitssektor. 

Die nördlichen Teile des historischen 
Bessarabien gehören heute zur Republica 
Moldova. Die  Moldau ist eines der 
ärmsten Länder Osteuropas, welches über 
seine politischen und historischen Ver-
bindungen zu Rumänien versucht sich der 
EU anzunähern. Die Regierung dort steht 
vor ähnlichen Herausforderungen wie in 
der Ukraine: Modernisierung der Verwal-
tung, der Gesetzgebung, der Landwirt-
schaft und der Industrie. Es leben und ar-
beiten viele Menschen im Ausland, vor 
allem in Russland und Rumänien sowie in 
anderen Ländern der EU. Die Arbeitsmi-

granten überweisen mehr Geld nach 
Hause als im Land erwirtschaftet wird. 
„Den Deutschen als Minderheit in 
Bessarabien bzw. in der Ukraine“ wid-
mete sich ein weiterer Themenkomplex 
der Vorträge von Karl-Heinz Ulrich. Im 
Jahr 1940 wurden aus Bessarabien unge-
fähr 93.000 Deutsche ausgesiedelt. Es 
blieben ca. 1.000 Personen freiwillig zu-
rück. In den folgenden Jahren kamen ei-
nige mit den deutschen Truppen zurück, 
zogen aber beim Rückzug wieder weg. 
Aufgegriffene aus den neuen Ansiedlungs-
gebieten im Dritten Reich wurden depor-
tiert oder wieder in Bessarabien angesie-
delt. Die Deportierten konnten erst 
wieder nach der Perestroika in ihre ur-
sprünglichen Siedlungsgebiete zurück-
kehren. In der Südukraine wurden nach 
dem Zerfall der Sowjetunion etwa 2.000 
Rückkehrer angesiedelt, von denen die 
meisten nach kurzer Zeit nach Deutsch-
land auswanderten. Gegenwärtig leben 
noch ca. 30.000 Menschen mit deutschen 
Wurzeln in der Ukraine, die meisten in 
den großen Städten. Die Organisation 
„Wiedergeburt“ übernahm eine politisch-
kulturelle Interessenvertretung. Es wurde 
eine „Deutsche Evangelisch-Lutherische 
Kirche“, mit Bischofssitz in Odessa be-
gründet. Den Deutschen in der Ukraine 
stehen etwa 70 Begegnungsstätten und 
Kulturzentren zur Pflege des deutschen 
Kulturgutes zur Verfügung, auch in Bes-
sarabien. Es bestehen Kontakte nach 
Deutschland. Von dort gibt es immer 
noch finanzielle Unterstützung, aber auch 
personelle durch Deutschlehrer und re-
servierte Studienplätze an der Universität 
in Odessa. Das Bayerische Haus in Odessa 
bietet vergünstige Deutschkurse und Be-
ratung in Landwirtschaft, Handel und In-
dustrie, sowie Kontakte zu deutschen 
Einrichtungen. 

Mit „Kirchliche Situation in der Ukra-
ine“ befassten sich die abschließenden 
Ausführungen von Herrn Ulrich. Die zur 
Ukraine gehörenden Gebiete haben sich 
über Jahrhunderte politisch, kulturell und 
auch religiös unterschiedlich entwickelt. 
Der Osten war vorwiegend von der Rus-
sisch-Orthodoxen Kirche geprägt. Der 
Westen war und ist vorwiegend „latei-
nisch“ geprägt worden, d.h. römisch-ka-
tholisch und griechisch-katholisch. Die 
Westukraine gehörte anfangs zu Polen-
Litauen, danach zum Habsburger Reich 
bzw. zum Polen der Zwischenkriegszeit. 
Während der Sowjetzeit waren Religions-
ausübungen generell eingeschränkt bzw. 
ganz verboten. In der Ukraine sind seit 
der Unabhängigkeit 1992 alle Kulte wie-
der gleichberechtigt zugelassen. Die or-
thodoxen Patriarchate Kiew und Moskau 
stehen in Konkurrenz wegen ihrer Resti-
tutionsansprüche und wegen ihrer Ge-

schichte in der Sowjetzeit. Im Westen hat 
die griechisch-katholische Kirche unge-
fähr fünf Millionen Mitglieder. Es gibt 
zwei Millionen Muslime und ungefähr 
eine Million Katholiken. Die Evangeli-
schen spielen eine nachgeordnete Rolle, 
mit max. 0,2 Prozent. Die Deutsche 
Evangelisch-Lutherische Kirche wurde 
1992 gegründet. Sie ist Rechtsnachfolge-
rin der ehemaligen Lutherischen Kirche 
in Südrussland/Ukraine. Sie wird von der 
Partnerkirche in Bayern finanziell und 
personell unterstützt. Seit 2014 hat sie  
einen einheimischen Bischof. In 31  
Gemeinden gehören zu ihr rund 1.500 
Mitglieder. Schwerpunkte ihrer Gemein-
dearbeit sind Jugend- und Altenarbeit so-
wie die Ausbildung junger Ehrenamt-
licher. Die Gemeinden haben fast alle 
eine Diakoniestation oder Mitarbeiter/
innen, die sich um die Alten in der Ge-
meinde kümmern. Die Kirche ist offen 
für Menschen ohne deutschen Hinter-
grund. Es wird vorwiegend russisch oder 
ukrainisch gesprochen. Es gibt eine gute 
Zusammenarbeit mit den anderen Kon-
fessionen, wenig allerdings mit den Frei-
kirchen.

Die Veranstaltung diente dazu, die rund 
125-jährige Geschichte einer deutschen 
Auswanderergruppe nach Bessarabien, 
damals russisches Zarenreich, deren Be-
ginn vor genau 200 Jahren lag, zu erin-
nern. Es galt, die Siedlungs-, Kultur- und 
konfessionelle Geschichte dieser Grup-
pen sowie die Umstände für deren Auflö-
sung – Hitler-Stalin-Pakt und Umsied-
lung aus Großrumänien ins Deutsche 
Reich – nachzugehen. Die Tagung hat zur 
Verbreitung von Kenntnissen über die 
Kultur und Geschichte der Deutschen im 
östlichen Europa sowie ihrer Beziehungen 
zu den sie umgebenden Ethnien beigetra-
gen. Die Tagung wurde von der Beauf-
tragten der Bundesregierung für die An-
gelegenheiten der Kultur und Medien 
(BKM) finanziell gefördert. Ohne diese 
Förderung hätte diese erfolgreiche Veran-
staltung nicht durchgeführt werden kön-
nen.

Besuchen Sie das 
Bundestreffen.

Wir freuen uns auf 
die Begegnung 

mit Ihnen.
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Buchbesprechung
HEINZ FIESS

NS-Einfluss auf die Deutschen in Bessarabien – eine Pressedokumentation
von Stefanie Wolter, 240 Seiten, 14,00 €

Die Historische Kommission des Bessarabiendeutschen Vereins sah und sieht eine wichtige Auf-
gabe in der Aufarbeitung der politischen Verhältnisse im Bessarabien der Dreißigerjahre, also ei-
ner Zeit, in der sich das nationalsozialistische Deutsche Reich nicht ohne Grund intensiv um die 
deutschstämmigen Minderheiten im russischen Raum bemühte. 
Wegen der recht kontroversen Diskussion zu diesem Themenbereich wurde entschieden, zur 
Aufarbeitung mit Stefanie Wolter eine neutrale wissenschaftliche Fachkraft heranzuziehen. Weil 
das Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien fast vollständig über die Bestände der deut-
schen Presseartikel in Bessarabien (vorrangig „Deutsche Zeitung Bessarabiens“ und „Deutsches 

Volksblatt“) verfügt, bot es sich an, eine Pressedokumentation  zu erstellen, die nun seit Herbst 2013 in Buchform zusammen mit 
einer im Buch enthaltenen CD mit den Quellentexten und einer Karte der Siedlungen vorliegt. Ein Projekt, das vom Beauftrag-
ten für Kultur und Medien in Bonn unterstützt wurde. 
Bei aller Exaktheit im wissenschaftlichen Vorgehen ist das für historisch Interessierte sehr informative Buch gut verständlich und 
leicht zu lesen. Der Leser erfährt, belegt durch die Presseartikel, vom Aufkommen und den Machtkämpfen der nationalsozialis-
tischen  „Erneuerungsbewegung“ in Bessarabien, die stark von der Entwicklung in Siebenbürgen beeinflusst war. Stefanie Wolter 
zeigt auf, wie sich die sog. „Volksgemeinschaft“ mit ihrem deutlich geforderten Führerprinzip auf den gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und auch auf den kirchlichen Bereich erstreckte. 
Aufgezeigt werden die Veränderungen in der Jugendarbeit und dem damit zusammenhängenden Vereinsleben. Auch der mit den 
Kontakten zum Deutschen Reich verstärkt aufkommende Antikommunismus und Antisemitismus werden thematisiert.
Im Anhang findet man biographische Angaben zu den führenden Personen und weitere Einzelheiten wie z.B. Informationen zur 
personellen Zusammensetzung des Gaurates in verschiedenen Perioden oder auch Wahlergebnisse aus den Ortschaften in  die 
„völkischen“ Körperschaften und vieles mehr.
Weil auf einen Verkaufsgewinn verzichtet wurde, kann das Buch mit 14,00 Euro vom Bessarabiendeutschen Verein sehr preiswert 
angeboten werden. Da sich das Buch klar und sachlich mit einer schwierigen Zeit auseinandersetzt und viel zur Erhellung unbe-
antworteter Fragen beitragen kann, ist ihm eine große Verbreitung zu wünschen. Als Mitglied der Historischen Kommission 
kann ich die Lektüre dieses Buches sehr empfehlen.

Buchvorstellung
Cornelia Schlarb
Tradition im Wandel
Die evangelisch-lutherischen Gemeinden in Bessarabien 1814–1940

23 x 15 cm, gebunden, 669 Seiten, mit reichlichen Quellennachweisen
35,00 €, Zu beziehen beim Bessarabiendeutschen Verein.

Cornelia Schlarb ist Theologin und Kirchenhistorikerin. Bisher erschienen sind zahlreiche Veröf-
fentlichungen zur Geschichte und Kirchengeschichte Bessarabiens und Südosteuropas.

Das Buch „Tradition und Wandel. Die evangelisch-lutherischen Gemeinden in Bessarabien 1814-
1940“ liegt in der Reihe Studia Transylvanica 35 vor. Damit erschien erstmals eine umfassende Kir-
chengeschichte der deutschsprachigen lutherischen Gemeinden Bessarabiens zwischen 1814 und 
1940. Diese bisher einzige wissenschaftlich aufgearbeitete Gesamtdarstellung legt den Forschungs-

schwerpunkt auf die Bearbeitung der Zwischenkriegszeit, als Bessarabien zu Großrumänien und die lutherischen Gemeinden zur 
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien gehörten. Das gesamte Spektrum kirchlichen Lebens, das kirchliche Schulwesen sowie die 
gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen in der Zeit des expandierenden Nationalsozialismus werden in den Blick genommen. 
Die Darstellung basiert auf umfangreichem, neu erschlossenem  Quellenmaterial, das in ostdeutschen, rumänischen und rus-
sischen Archiven erst nach 1989 zugänglich war. Sie liefert eine Fülle an Detailinformationen zur Organisationsstruktur, zur 
Finanzierung kirchlicher Arbeit und des Schulwesens, zur Gestaltung des kirchlichen Alltags und der Frömmigkeit.
Eine Empfehlung für alle, die tiefer in die 126 Jahre Geschichte der lutherischen Gemeinden in Bessarabien mit ihren Licht und 
Schattenseiten schauen wollen.

Es ist ein umfangreiches Kompendium 
• des kirchlichen Lebens in Bessarabien
• der kirchlichen Strukturen
• kirchlicher Vereine, sozialer und diakonischer Projekte 
• des Kirchenschulwesens 
• der Beziehungen zu gesamtkirchlichen und staatlichen Behörden und Institutionen.
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Familienanzeigen

Dein ganzes Leben war nur Schaffen,
warst jedem immer hilfsbereit,
Du konntest bessere Tage haben,
doch dazu nahmst Du Dir nie Zeit.

Voller Dankbarkeit für die viele Liebe und Fürsorge, 
die Du uns in Deinem Leben schenktest,

nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann,
unserem herzensguten Vater, Schwiegervater,

Opa, Uropa, Bruder, Onkel, Schwager und Cousin

Wilhelm Schulz
* 30.1.1926                     † 27.3.2014
in Arzis/Bessarabien     in Wittstock

In tiefer Trauer
Lisa Schulz
Dr. Helga Fuhrmann geb. Schulz                                                                                                                    
und Ehemann Gerald
Antje Fuhrmann und Swen Moczarski                                                                                                              
mit Florian und Clemens
Dr. Christina Ehlers geb. Fuhrmann                                                                                                                  
und Ehemann Kristian
Elisabeth Schneeberg als Schwester
sowie alle Angehörigen

Die Beerdigung fand am Freitag, dem 4.4.2014 auf dem 
Friedhof in Wittstock/Dosse statt.

Traueradresse: Lisa Schulz, Rheinsberger Siedlung 8,
                         16909 Wittstock, Tel. 03394-441018

Arnold Bippus zum 90.
Arnold Bippus wurde vor 90 Jahren im bessarabischen Borodino geboren. Er wollte diesen 
besonderen Anlass entsprechend feiern und lud Familie und Freunde ein, mit ihm am  
17. Januar den runden Geburtstag zu verbringen. 
Der bessarabische Kalender von 1924 sagte für diese Zeit Schnee und grimmige Kälte vo-
raus.
Das Geburtstagskind hoffte, dass 90 Jahre später das Wetter besser sein sollte, damit seine 
Gäste unbeschwert zu seinem Fest anreisen konnten, und so war es dann auch.
Enkel und Urenkel überraschten den Jubilar am späten Vormittag und holten ihn mit der 
Pferdekutsche zu einer Rundfahrt durch seinen neuen Wohnort Großbettlingen  bei Nür-
tingen (südlich von Stuttgart) ab. Reiten und Kutschfahren waren einst Arnolds große Lei-
denschaft als Reminiszenz an den landwirtschaftlichen Hof der Eltern „drhoim“ in Borodi-
no. Die inzwischen eingetroffene Gästeschar empfing den noch rüstigen Jubilar vor dem 

Festlokal. Nach freudiger Begrüßung konnte das Fest beginnen: Festtagsessen, „mitanander schwätza“, Erinnerungen austau-
schen, Kaffee und „selber g´machter Kucha“ taten ihr Übriges. Ein Bilderrückblick entführte die Gäste nochmals in die „gute 
alte Zeit“ nach Borodino, erinnerte an Umsiedlung, Lager und Ansiedlung, Wehrdienst und russische Gefangenschaft, Heim-
kehr und Neubeginn an einem bis dahin unbekannten Ort mit skeptischen neuen Mitbürgern, Familiengründung und Hausbau, 
Geburt einer Tochter, Taufe und Schulzeit, Kinderzeit und Familienfeste, Beruf und Ruhestand.
Schnell ging der Jubiläumstag zu Ende, nicht ohne sich bei der Verabschiedung zu versprechen, sich bald gesund wiederzuse-
hen. 
Der Alltag hat Arnold Bippus schnell wieder eingeholt, aber was heißt Alltag? Vor zwei Wochen konnte Urgroßvater Arnold an 
der Taufe seiner Urenkelin in der Großbettlinger Andreaskirche teilnehmen. Demnächst wird der vierte Urenkel den Famili-
enkreis erweitern. Bei gutem Wetter besucht Arnold das Grab seiner verstorbenen Ehefrau Leontine und rundet seinen Weg 
mit einem Besuch bei seinem Enkel oder bei seiner Enkelin ab, die mit ihrer Familie ganz in seiner Nähe wohnen. So sieht er 
auch seinen Urenkel Johannes und seine Urenkel Jona und Mia aufwachsen und berichtet beim Nachhausekommen die neues-
ten Begebenheiten. Zu Hause ist er nämlich seit fünf Jahren bei seiner Tochter und dem Schwiegersohn. Das gefällt ihm: „Es 
ist gut, wenn man seine Familie in der Nähe hat.“

                                                                                         Brunhilde und Walter Gluiber, Nürtingen
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com
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Im Hafen von Odessa                                                                                          Foto: W. Schabert
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Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 3. Juli 2014 

Redaktionsschluss für die Maiausgabe   
ist am 15. Juni 2014

Wir freuen uns über Reaktionen unserer 
Leser zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe 

geben die Meinung der Leser wieder, 
nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2014
08.06.2014:   RLP: Pfingsttreffen mit Gottesdienst und  

Geburtstagsessen
28.06.2014:  Borodinoer Treffen in Ludwigsburg
17.08.2014:   RLP: Grillfest beim Kulturkreis in der  

Schützenhalle in Ochtendung
12.09.2014:  200-Jahr-Feier in Borodino / Ukraine
20.09.2014:  Gnadentaler Jahrestreffen
21.09.2014:  Kirchentag in Verden
21.09.2014:  180-Jahre-Lichtental, Feier in Swetlodolinskoje
28.09.2014:   RLP: Erntedankfest mit Gottesdienst unter  

dem Motto: „200 Jahre Krasna/Krasnoe“
12.10.2014:  6. Beresina-Treffen in Hagenow
18.10.2014:   Kulturtag in Stuttgart, Haus der  

Bessarabiendeutschen
19.10.2014:   180-Jahre-Lichtental, Jahrestreffen/Feier in  

71737 Kirchberg/Murr
19.10.2014:   Bessarabische Zusammenkunft in Stechow/

Havelland
26.10.2014:   TAG DER OFFENEN TÜR - 200 Jahre  

Bessarabien - im Haus der Bessarabiendeutschen  
in Stuttgart

31.10.2014:  Treffen in Todendorf
02.11.2014:  Treffen in der Mansfelder Region
08.11.2014:   Treffen der Bessarabiendeutschen in Uelzen/

Lüneburger Heide
14.11.2014 -  Herbsttagung in Bad Sachsa, Gästehaus Am 
16.11.2014:   Bornweg 10
23.11.2014:   RLP: Andreasfest mit Gottesdienst und  

Geburtstagsessen
14.12.2014:   RLP: Gemeinsame Weihnachtsfeier mit dem 

Kulturkreis im Gemeindezentrum Ochtendung

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung
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KLAUS NITSCHKE, GÜSTROW

Umrahmt von dem prächtigen Gelb der 
blühenden Rapsfelder der mecklenbur-
gischen Landschaft und dem herrlichen 
Frühlingswetter fand das diesjährige Tref-
fen der Bessarabiendeutschen am schon 
traditionellen Ort im Müritzhotel in 
Klink statt.

Werner Schäfer hielt den Hauptvortrag 
der Veranstaltung mit dem Thema: „Bes-
sarabier- Spielball der Mächtigen“. In sei-
nem Vortrag ging er auf das Schicksal der 
Bessarabiendeutschen ein, die in ihrer 
Zeit, die sie als Minderheit  in Bessarabien 
lebten, der Unterwerfung der Mächtigen 
unterlagen. Schon durch die Aufforde-
rung Zar Alexander I an die Deutschen in 
Polen und Südwestdeutschland in die 
menschenleere Steppe Bessarabiens zu 
siedeln, diente dem Zaren dazu das Land 
zu bevölkern. Dann waren die Bessarabi-

endeutschen 1871 im deutsch- franzö-
sischen Krieg den Mächtigen in Russland 
durch die Abschaffung der Privilegien, die 
ihnen bei der Einwanderung nach Bessa-
rabien versprochen wurden, ausgesetzt 
und 1914 als Deutschland Russland den 
Krieg erklärte, wurden sie als Sympathi-
santen von Deutschland verurteilt und 
sollten nach Sibirien verbannt werden. 
Ein starker Winter und die russische Re-
volution verhinderten dieses. 1918 wurde 
Bessarabien vom rumänischen Königreich 
annektiert. Für die Deutschen in Bessara-
bien ein Glücksfall, weil Russland kom-
munistisch wurde und die Angst vor den 
Kommunisten sehr groß war. Aber auch 
die rumänische Regierung zeigte ihre 
Macht durch die Rumänisierung z. B. die 
große Landreform und Schulreform.

1940 nachdem die Sowjets Bessarabien 
besetzten, erfolgte die Umsiedlung. Diese 
wurde von dem deutschen Nationalsozia-

lismus vorbereitet und organisiert. Die 
Umsiedlung war zwar freiwillig, aber fast 
alle Deutschen aus Bessarabien folgten 
dem Ruf „Heim ins Reich“.

Auch hier mussten sich die Bessarabi-
endeutschen den Mächtigen unterwerfen. 
Während der Umsiedlung wurde der La-
geraufenthalt für die Bessaraber ein uner-
träglicher  Zustand und die durch die Na-
zis durchgeführte Einschleusung war es 
für die Bessarabiendeutschen eine weitere 
Erniedrigung. Später dann die Ansied-
lung in Polen auf fremden Höfen, die vor-
her den polnischen Eigentümern wegge-
nommen wurden. Polen wurde so nie 
Heimat für unsere Landsleute. Außerdem 
lag die ganze Last auf den Bauernhöfen 
und auch später 1945 bei Flucht auf den 
Schultern der Frauen und Alten, da die 
Männer im Krieg waren, von denen viele 
nicht wieder kamen.

Begegnungstag der Bessarabiendeutschen 
am 27. April 2014 in Klink

Blühende Rapsfelder und Landschaft in Mecklenburg

Pastor Arnulf BaumannWerner Schäfer
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Nach der Flucht und dem Ende des 
Krieges mussten sich die Bessarabiendeut-
schen in der Ostzone den Befehlen der 
sowjetischen Administration und später 
den Machthabern der DDR unterwerfen 
und in der Westzone brauchten sie eine 
Zuzugsgenehmigung.

Werner Schäfer endete damit, dass sich 
die Bessarabiendeutschen heute in ihren 
Regionen integriert haben und in einem 
freiheitlichen demokratischen Deutsch-
land leben können.
Pastor Arnulf Baumann hielt zu Beginn 
der Veranstaltung die Andacht und in 

einem weiteren Vortrag ging er auf die 
Frage ein: „ Was verbindet uns heute mit 
Bessarabien“, unter anderem wäre das die 
bessarabische Lebensart, die bessara-
bische Küche. Dann die Familienge-
schichte und natürlich die Landschaft in 
Bessarabien und die Menschen im heu-
tigen Bessarabien.

Die Veranstaltung in Klink wurde um-
rahmt durch einen Posaunenchor, einem 
Nostalgiechor mit russischen, ukrai-
nischen und deutschen Volksliedern. Das 
gemeinsame Liedersingen wurde von 
Frau Neumann am Keybord begleitet. In-

grid Versümer moderierte die Veranstal-
tung und gab einen Überblick über die 
Arbeit des Arbeitskreises Mecklenburg- 
Vorpommern im Bessarabiendeutschen 
Verein.  Mit einem Grußwort bedankte 
sich Frau Renate Holznagel vom Bund 
der Vertriebenen für die Einladung und 
die Arbeit des Vereins.

Mit dem Totengedenken durch Prof. 
Kappel und dem bessarabischen Heimat-
lied wurde die Veranstaltung beendet.

Ingrid Versümer  Frau Neumann  Posaunenchor

Nostalgiechor  Teilnehmer

VON ANNA RADKE 
JAHRGANG 1984, KETZIN

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, 
sagt man. In unserer Familie trifft das de-
finitiv zu, sowohl im genetischen als auch 
kulinarischen Sinn. An fast jedem Sonn-
tag wurde bei uns zu Hause bessarabisch 
gekocht – zu Lebzeiten meiner Oma 
durch sie und weitergeführt durch meine 
Eltern. Auch heute noch kommt die gan-

ze Familie zusammen, wenn Dampfnu-
deln, Strudeln, Knöpfle oder Pfeffersoße 
aufgetischt werden. Diese und der kirch-
liche Glaube sind Traditionen, die wir aus 
der damaligen Heimat unserer Familie 
übernommen haben. Wir, das sind mein 
Vater, die Familien seiner sechs Geschwi-
ster, meine Mutter, meine drei Geschwi-
ster und meine Generation bessarabischer 
Familien, die in unserem Heimatort im 
Havelland gesiedelt haben.

Auf der Suche nach weiteren Spuren der 
Vergangenheit stieß ich auf den Bessara-
biendeutschen Verein e.V. und nahm 
Kontakt mit Erika Wiener auf, um mei-
nen Vater und mich für die bessarabische 
Woche in Bad Sachsa anzumelden. Diese 
fand in diesem Jahr von Freitag, den 
11.04.2014 bis Sonntag, den 13.04.2014 
bereits zum 15. Mal traditionell in Bad 
Sachsa statt. Wir waren sehr gespannt da-
rauf, wie es sein wird, ein Wochenende 

Bessarabische Woche 2014 in Bad Sachsa
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mit uns fremden, jedoch gleichgesinnten 
Menschen, mit denen uns doch so viel 
verbindet, zu verbringen. Am Freitag um 
12 Uhr fanden sich alle Teilnehmer zum 
gemeinsamen Mittagessen im idyllisch 
gelegenen Waldschlösschen ein. Durch 
den sehr freundlichen Empfang konnten 
wir uns rasch in die gelebte Gemeinschaft 
zwischen den Teilnehmern einfügen. Mit 
ihren herzlichen Worten begrüßte Erika 
Wiener im Anschluss an das Mittagessen 
alle angereisten Landsleute und Angehö-
rige offiziell und leitete die Veranstaltung 
mit einer interessanten Vorstellungsrun-
de ein. Somit stellte sich schnell heraus, 
dass unter den Teilnehmern mit Arnulf 
Baumann, Waldemar Bunk, Rita Düer-
kop, Ewald Krause und Artur Keller auch 
fünf Zeitzeugen waren, die in Bessarabien 
geboren wurden. Arnulf Baumann refe-
rierte zu dem diesjährigen Thema „Wie 
haben wir als deutsche Minderheit in 
Bessarabien gelebt?“ über Dorfstruk-
turen, Nationalitäten, Religionszugehö-
rigkeit, Ordnungsbehörden, Kirchen- 
und Schulbau. Durch ihn und die 
weiteren Zeitzeugen wurden der Ge-
sprächsaustausch und die Diskussions-
runde hierzu sehr lebendig. Neben ihnen 
konnten auch all diejenigen, die Bessara-
bien bereist haben ihre Erfahrungen wei-
tergeben. Als besonderes Merkmal der 
Dorfstrukturen sprachen alle z.B. von 
den sehr breiten Straßen und den mit 
dem Giebel zur Straße gebauten Häu-
sern. Die eigene Erfahrung und Belesen-
heit der Anwesenden gab uns einen wei-
teren tiefen Einblick in Themen wie 
beispielsweise die Organisation der Ord-
nungsbehörden. Dass das Fürsorgeko-
mittee für die Kolonien eine Art Regie-
rung darstellte, unter deren Schutz ihnen 
Selbstverwaltung eingeräumt war, ist dem 
ein oder anderen noch nicht bekannt ge-
wesen. Zu der Ordnungsstruktur gehörte 

weiterhin die Wahl des Schulzen (Befug-
nis zur niederen Gerichtsbarkeit), des 
Schreibers und zwei Beisitzern durch die 
Gemeindeversammlung jeder einzelnen 
Kolonie. Wir sprachen über den hohen 
Anspruch an Bildung & Glauben und die 
Mehrzahl der evangelisch-lutherischen 
Religionszugehörigkeit, deren Gottes-
dienste ebenso wie der Schulunterricht 
vorerst von Laien geleitet wurde, da die 
Ansiedlung der deutschen Kolonisten die 
Fähigkeit voraussetzte, die fruchtbare 
Steppenlandschaft landwirtschaftlich er-
schließen zu können. Beim anschlie-
ßenden Abendessen hatten alle Teilneh-
mer reichlich Gelegenheit sich über 
Gesagtes auszutauschen, bevor wir den 
Tag mit dem Film: „Die Geschichte Bes-
sarabiens“ von Prof. Ziebart, dem an-
schließenden Abendsegen durch Arnulf 
Baumann und weiterführenden Gesprä-
chen in geselliger Runde ausklingen lie-
ßen. Der zweite Tag begann mit der Mor-
genandacht von Egon Sprecher zu dem 
Thema „himmlisches Jerusalem“ und 
führte uns anschließend durch den Jah-
reslauf im Kirchenjahr und dessen bessa-
rabische Bräuche.  Arnulf Baumann er-
zählte uns, dass man von Feiertag zu 
Feiertag lebte und diese als wahre Feste 
nutzte, um in Gemeinschaft zu feiern, da 
diese im Mittelpunkt des Lebens stand. 
Gemeinsam trugen alle Teilnehmer nach 
und nach Bräuche und Sitten zusammen:

Ostern:  
+ Osterzöpfe und Zuckerle backen.
+  Osternester auf den Fensterbänken 

(Emailleteller wurden mit Weizen be-
pflanzt und mit Eiern geschmückt)

+  alle kamen zusammen und aßen ge-
meinsam        

+  Eier wurden mit Spinat, Zwiebel- oder 
Nussschalen gefärbt

+ Spiele: Eier picken, Eier lesen
+  Fastenzeit am Karfreitag von Sonnen-

auf bis -untergang
+  Gottesdienst am Ostersonntag um 

06:00Uhr auf dem Friedhof

Pfingsten:
+ 50. Tag nach Ostersonntag
+  alle kamen zusammen und aßen ge-

meinsam
+  Kirchen werden mit Bäumen/Büschen 

geschmückt (z.B. Maulbeerbäume)
+ Maibaum
+  Musikanten (Geige, Balalaika, Ziehhar-

monika)
+  Auch mit neuen Kleidern wurde die Be-

deutung des Festes unterstrichen.
+ Gottesdienst in der Kirche

Weihnachten: 
+ Kinder sagten Gedichte auf

+  Kinder waren als Heilige 3 Könige in 
Bettlaken gewickelt, mit langem Stock 
und Stern sowie  einer Krone in mehre-
ren Gruppen unterwegs

Geburtstage: 
+  wurden ursprünglich nicht gefeiert – 

später durchaus üblich

Jahresende: 
+ Knallerei

Eheschließung:  
+  fanden im Spätsommer nach der Ernte 

statt
+  Grundlage der Eheschließung: Unter-

nehmen/Familie gemeinsam führen – 
Gefühle spielten mit der Zeit auch eine 
Rolle  

Am Nachmittag widmeten wir uns dem 
Wunschthema: „Aktuelles aus der Ukra-
ine“. Renate Tarnaske, die zwei Tage zu-
vor von ihrem Aufenthalt aus der Ukra-
ine zurückgekehrt war, schilderte und 
empfand die momentane Situation in 
den Dörfern, die sie bereiste, als eher ru-
hig und berichtete von ihren Begeg-
nungen und Eindrücken. Dies war für 
alle sehr interessant, da der ein oder an-
dere Ende August diesen Jahres anläss-
lich der 200-Jahr-Feier nach Tarutino 
reisen wird. In diesem Zusammenhang 
rief Brigitte Bornemann Interessierte 
dazu auf, sich dem hierzu geplanten 
Chorprojekt anzuschließen, um am 
30./31.08.2014 die deutsche Kultur zur 
200-Jahr-Feier in Tarutino zu präsentie-
ren. Der Verein möchte versuchen die 
Völkerverständigung weiter auszubauen 
und somit Kooperationen in verschie-
denen Bereichen schaffen (Schulpartner-
schaften, Ferienfreizeiten). Am An-
schluss an das Abendessen beleuchtete 
ein interessantes Gespräch über die or-
thodoxe Kirche die gravierenden Unter-
schiede in den Gottesdiensten. Arnulf 
Baumann ist auf diesem Gebiet sehr be-
fragbar und die Informationen sehr be-
reichernd für alle. Egon Sprecher schloss 
die Tagung am Sonntagvormittag mit 
einem Vortrag über das Rechtssystem in 
Bessarabien. Wir hatten ein sehr schönes 
gemeinschaftliches bessarabisches Wo-
chenende, an dem aufgrund der kleinen 
Gruppe von 22 Teilnehmern auch wäh-
rend der Vorträge intensiv zu Themen 
gesprochen werden konnte. Wir haben 
viele bessarabische Lebensgeschichten 
gehört, in intensiven Gesprächen viele 
Informationen ausgetauscht, Menschen 
kennengelernt, es wurde gesungen, ge-
betet, gegessen und geschwätzt. Einen 
ganz herzlichen Dank für die hervorra-
gende Organisation.
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In Heft 8 unter dem Titel „Hilferuf aus 
Peterstal“  baten wir um Spenden für das 
krebskranke Mädchen Anna. In Heft 9 be-
dankten  wir uns für die große Spenden-
bereitschaft. In Heft 10 berichtete Alfred 
Hein über den Besuch in Peterstal.
Wie geht es Anna heute? Im März er-
reichte mich ein handgeschriebener Brief 
von Anna. Nachstehend einige Ausschnit-
te daraus:

„Hallo, liebe Elsa, es schreibt Ihnen Anna 
Lambowa aus Ukraine. Ich möchte mich 
bei Ihnen mit diesem Brief bedanken. Sa-
gen Sie meinen Dank auch weiter an alle, 
die geholfen haben und zu meiner Not 
nicht gleichgültig geblieben sind. In letz-
ter Zeit fühle ich mich schlecht. Vor 
kurzem wurde mir in Kiev ein Bein ampu-
tiert. Danach haben sie mich für 10 Tage 
nach Hause geschickt und schon in 10 Ta-

Konnten wir Anna Lambowa helfen?
gen müssen wir zur Operation der Lun-
gen wieder nach Kiev fahren. Ich hoffe, 
dass der Tag kommen wird, an dem ich 
mich mit Ihnen treffen werde. Ich wün-
sche Ihnen Glück und Gesundheit, ich 
danke Ihnen vielmals. Anna Lambowa.“ 
Mit der Deutschlehrerin Jelena Barbowa  
stehe ich telefonisch in Verbindung. Sie 
bestätigte, dass Anna voller Hoffnung ist, 
dass sie gesund wird. Wir begleiten Anna 
weiter. Alfred Hein, Elsa Fiedler, Tel. 
07324/2753.
Spendenkonto: Bessarabischer Verein 
e.V., Kto. Nr. 609 153, BLZ 520 604 10, 
Ev.Kreditgenossenschaft, Stichwort: Bes-
sarabienhilfe, Anna Lambowa, „Freun-
deskreis Kurudschika/Peterstal“

8. April 2014
Elsa Fiedler, 89542 Herbrechtingen

Fliederstr. 20, Tel. 07324/2753 
elsa-fiedler@online.de

23. Borodiner-Treffen am 28.06.2014 in Ludwigsburg
200 Jahre Borodino 1814 - 2014

     
Liebe Landsleute aus Borodino, liebe Heimatfreunde!

Am 28. Juni 2014 findet unser 23. Borodinoer-Treffen in der Bürgerhalle - Vereinsheim
TV Pflugfelden, Kleines Feldle 25 in Ludwigsburg-Pflugfelden statt.

Zu dieser Veranstaltung möchten wir alle Landsleute und Heimatfreunde recht herzlich einladen.
    
 

Programm

9.00 Uhr Saalöffnung
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Dr. Erich Scheurer)
  anschließend Grußworte vom Bundesvorsitzenden G. Vossler
12.00 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr Filmvorführung über eine Bessarabienreise 2012
15.00 Uhr Kaffee mit Hefekranz

Wir bitten alle Landsleute, die das Mitteilungsblatt lesen, Verwandte und
Bekannte über unser Treffen zu informieren.

Anfahrtsweg: Autobahnausfahrt Ludwigsburg-Süd, mit öffentlichen Verkehrsmittel
Bus Linie 422, Haltestelle Karlsruher Allee, 2 Minuten Fußweg zur Bürgerhalle.

     
Arbeitskreis Borodino

Kontaktadresse: Renate Nannt-Golka, Schwarzwaldstr. 5, 71642 Ludwigsburg
Telefon 07141-251696
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Liebe Leser und Liebe Freunde,

ich suche dringend dieses Buch. Wer kann es mir verkaufen oder wer kennt 
jemanden, der es abgeben kann/möchte?
Es stehen darin Informationen über meine Familie aus Biserikutza und es 
gibt sogar ein Bild, auf dem mein Großonkel als Konfirmand zu sehen ist.

Ich würde mich sehr darüber freuen!
 
Martina Kienzle
Goetheweg 24
06888 Lutherstadt Wittenberg, OT Seegrehna
Tel. 034928 20542, Email: hajo.kienzle@gmx.de  

TEXT UND FOTOS:  
PROF. DR. DIETER GROSSHANS

Nachdem die erste Zusammenkunft der 
Bessarabiendeutschen in Berlin am 
21.04.2013 viel Zuspruch erfahren hatte, 
organisierte ich mit Unterstützung von 
Werner Schabert das zweite Treffen am 
10.05.2014.
Von einigen Teilnehmern wurde 2013 die 
ungünstige Verkehrsanbindung am Stadt-
rand von Berlin (Müggelheim) ohne einen 
in der Nähe befindlichen S- oder U-
Bahnhof kritisiert.
Unerwartet große Schwierigkeiten gab es 
2014 jedoch bei der Beschaffung einer ge-
eigneten Räumlichkeit – zu klein, zu teuer 
oder keine verkehrsgünstige Lage.
Über das Bezirksamt Lichtenberg gelang 
es uns schließlich doch, leider aber sehr 
spät, eine geeignete Räumlichkeit unmit-
telbar am S-Bahnhof Karlshorst gelegen, 
zu beschaffen.

Das Kulturhaus Karlshorst mit einer Büh-
ne und gut ausgestatteter Technik bildete 
einen würdigen Rahmen für unsere Ver-
anstaltung.
Ein Catering-Service sorgte für unser 
leibliches Wohl mit Essen und Getränken.
Die bessarabischen Freunde der Bezirks-
gruppe Havelland um Anika Teubner un-
terstützten mich tatkräftig und betreuten 

unter anderem einen Bücher- und Wein-
stand.

Mit geringer Verzögerung begrüßte Prof. 
Dr. Großhans den Botschafter der Repu-
blik Moldau, Herrn Aureliu Ciocoi und 
die ca. 80 Teilnehmer der Veranstaltung.
Dabei wurden Grußworte von Frau Ute 
Schmidt übermittelt, die bedauerte, nicht 
teilnehmen zu können. Sie betreute im 
gleichen Zeitraum eine Ausstellung zur 
200-Jahrfeier der Einwanderung deut-
scher Siedler in Bessarabien in Kischinew.

Nach der Bekanntgabe des Programmab-
laufs und organisatorischer Hinweise 
durch Prof. Großhans sprach der Bot-
schafter der Republik Moldau Aureliu 
Ciocoi Grußworte an die Teilnehmer. Er 
ging dabei auf die Aufbauarbeit der flei-
ßigen deutschen Siedler ein und äußerte 
sich zur gegenwärtigen politischen Lage 
in der Region und den Wunsch Moldavi-
ens nach enger Anbindung an die Europä-
ische Union.

Im anschließenden Vortrag „200 Jahre 
Tarutino“ gaben Renate Rauser und Rosi 
Wolter einen Geschichtsüberblick zur 
Einwanderung nach Bessarabien, der 
Gründung und der Gegenwart von Taru-
tino. Der Film „Exodus“ beendete den 
Vormittag.

Dieser Film, der die Aufgabe der Heimat, 
die Übersiedlung in das von Deutschland 
besetzte Polen und schließlich die Flucht 
nach Deutschland zeigte, bewegte insbe-
sondere die älteren Teilnehmer sehr.

In der Mittagspause gab es während und 
nach dem Essen Gelegenheit für Ge-
spräche. Am Ende der Pause wurden alt-
bekannte Heimatlider gesungen. Dabei 
begleitete uns Frau Erna Block auf dem 
Akkordeon. Herzlichen Dank dafür.

Danach berichtete Dieter Großhans in 
einem Bildvortrag über Eindrücke von 
seiner Reise 2013 mit Tochter, Schwester 
und Cousine nach Bessarabien. Die Reise 
wurde von Werner Schabert organisiert.
Besondere Stationen dabei waren Taruti-
no (Unterkunft im Hotel bei Svetlana 
Kruk), Friedenstal (Kelm- Museum), Sa-
rata, Katzbach (Heimat der Familie), Ki-
schinew, Weingut Crikova, Orchej Vechi, 
Transnistrien mit Tiraspol und Bender, 
Akkerman und Odessa.

Gegen 14:00 Uhr folgte der tempera-
mentvolle Auftritt der moldauischen 
Tanz- und Gesangsgruppe PRIMAVERA, 
die mit viel Beifall belohnt wurde.
Werner Schabert verlas unmittelbar vor 
der Kaffeepause einen bewegenden Brief 
von ukrainischen Freunden aus Tarutino 

Zweites Treffen der Bessarabiendeutschen in Berlin 
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und Odessa zur gegenwärtigen politi-
schen Situation.

Nach der Kaffeepause und weiteren von 
Erna Block gespielten Liedern, zeigte 
Anika Teubner ihren Film „Eine bessara-
bische Reise“, der den würdigen Abschluss 
der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr bil-
dete.

Nachdem mir viele Teilnehmer für die 
sehr gelungene Veranstaltung dankten, 
habe ich mich entschlossen, auch im 
nächsten Jahr für die Berliner ein bessara-
bisches Treffen zu organisieren.
Ich hoffe dabei auf tatkräftige Unterstüt-
zung von jüngeren Bessarabiendeutschen. 
Mein diesbezüglicher Aufruf während der 
Veranstaltung zeigte auch Erfolg, sodass 
der Gründung einer Bezirksgruppe Berlin 
nichts im Wege steht.

TEXT UND FOTOS:  
WERNER SCHABERT

Wie seit vielen Jahren so trafen sich auch 
in diesem Frühjahr unsere Landsleute 
wieder in der Gaststätte Gerdau in Bokel. 
Vieles erschien den Gästen so, wie sie es 
bisher gewöhnt waren: Der Saal voller 
Gäste; Mittagessen, Kaffee und Kuchen 
vorzüglich; die Musiker Haisch (Akkorde-
on) und Becker (Trompete) begleiteten 
unsere Lieder und auch den durch den 
Nachmittag führenden Dr. Wahl kannten 
die meisten Teilnehmer inzwischen schon; 
und doch war irgendetwas anders als 
sonst: Das Ehepaar Bisle war zum ersten 
Mal nach mehr als 20 Jahren nicht da! 
Beide baten darum, sie aus gesundheit-
lichen Gründen zu entschuldigen.
Stattdessen übernahm ein jüngeres Team 
die Gestaltung des Tages: Da war zu-
nächst Ulrich Derwenskus aus Emmen, 
dessen Mutter in Katzbach geboren ist. 
Ulrich D. zeigte in einem Bildervortrag 
Stationen der Flucht in dem mörderisch 
kalten Winter 1945 aus dem damaligen 
Westpreußen bis nach Emmen in der Lü-

neburger Heide. Er selbst hat die Flucht-
route im Sommer 2011 mit dem Fahrrad 
zurückgelegt und an denselben Stationen 
fotografiert, an denen während der Flucht 
fotografiert wurde. Das Publikum war be-
geistert von Ulrichs Idee, die Fluchtroute 
der eigenen Familie mit dem Fahrrad 
nachzufahren.
Die stellvertretende Bundesvorsitzende 
Erika Wiener gab danach einen interes-
santen Bericht über die vielfältigen Akti-
vitäten des Vereins und vermittelte den 
interessierten Gästen einen Vorge-
schmack auf die zahlreichen Termine und 
Festivitäten, die aus Anlass des 200-jäh-
rigen Jubiläumsjahres der ersten deut-
schen Besiedelung Bessarabiens stattfin-
den.
Danach verlas Edith Haisch Namen der 
Heimatgemeinden früherer Bokel-Teil-
nehmer, damit Besucher aus gleichen Or-
ten zusammenfinden konnten. Edith er-
mittelte außerdem die 96-jährige 
Marienfelderin Luise Vossler aus Lili-
enthal als älteste Besucherin des Treffens 
und ehrte sie mit einem wunderbaren 
Blumenstrauß.

Zur Auflockerung und Wissensüberprü-
fung startete Ulrich Derwenskus das bei 
mehreren Veranstaltungen erprobte und 
beliebte Bessarabienquiz. Dabei waren 13 
Fragen zu beantworten, die größtenteils 
mit Bravour gelöst wurden. Tisch 11 
konnte die Frage nach den Namen der 
beiden Grenzflüsse Bessarabiens nicht be-
antworten, kam mit dem Dnjestr und dem 
Dnjepr durcheinander, wurde aber trotz-
dem Tagessieger. Herzlichen Glück-
wunsch!

Nach der Kaffeepause zeigte Anika Teu-
bner den sehenswerten Film von Prof. Dr. 
Erwin Ziebart über die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen, der durch seine 
präzisen Informationen und Archivauf-
nahmen viele Wissenslücken über die bes-
sarabiendeutsche Historie füllte.
Am Ende des Tages verlas Werner Scha-
bert einen zwei Tage alten Brief von Svet-
lana Kruk aus Tarutino und Natalya Ver-
bitskaya Kichidzhi aus Odessa. Beide 
Frauen berichten in diesem Brief von der 
aktuellen politischen Lage im Oblast 
Odessa in der Ukraine und von ihren 

 Treffen in Bokel
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Ängsten und Hoffnungen. Sie grüßen alle 
Freunde in Deutschland und wünschen 
sich, dass wir sie nicht vergessen mögen. 
Das versprach ich ihnen im Namen aller 
Bessarabiendeutschen. Gott möge ihnen 
in ihrer Not beistehen!
Das schöne Lied: „Kein schöner Land“ 
beendete musikalisch diesen Nachmittag.
Dr. Hans Rudolf Wahl bedankte sich für 
die große Beteiligung und versprach für 
das kommende Jahr eine Fortführung die-
ser Veranstaltungstradition.

Mit dem nachstehenden Brief der beiden 
Frauen Svetlana K. aus Tarutino und Na-
taya V. aus Odessa, vom 10. Mai 2014, 
brachte Werner Schabert die Gefühlslage 
aus Sicht der Betroffenen den Anwe-
senden näher. Sie beschreiben ihre Sor-
gen, Ängste und eigene Einschätzungen 
der aktuellen politischen Lage im Oblast 
Odessa. Mit dem Wunsch bestehende 
Kontakte nach Bessarabien zu nutzen und 
die dort Lebenden wissen lassen, dass ihre 
Freunde an sie denken, gab Werner Scha-
bert dem Publikum den nachstehenden 
Inhalt des Briefes wieder:

Liebe Freunde in Deutschland!
Die aktuelle Situation in der Ukraine be-
darf wahrscheinlich keiner Kommentare 
– sie bestimmt ja nun konsequent die Be-
richterstattung aller Länder unserer Welt, 
und doch bleibt es schrecklich und unver-
ständlich. Da ist ein nicht erklärter Krieg 
im Gange ... Ein Krieg zwischen Regi-
men, ein Krieg der unersättlichen Diebe- 
Oligarchie gegen fleißiges und fried- 
liebendes Volk; es ist ein Krieg der mili-
tärpolitischen Machtblöcke der Welt, ein 
moderner Informationskrieg, der offiziell 
niemals erklärt wurde, hinterrücks aber 
Menschenleben verschlingt. Ein Krieg 
auf dieser Ebene macht es uns selbst auch 
schwer, den wirklichen Feind aus zu  
machen und zu erkennen. Alle im Fokus 
stehenden Teilnehmer sind russisch- 
sprechend, alle haben eine slawische Er-

scheinung und alle 
sind in freier und 
ähnlicher Form ge-
kleidet, haben keine 
sichtbaren Erken-
n u n g s m e r k m a l e 
oder Abzeichen.  
Die Politiker und 
Schlüsselfiguren des 
Landes, unabhängig 
von ihren Handlun-
gen und Vorlieben, 
verstecken sich hin-
ter pseudo- patrio-
tischen, populis-
tischen Phrasen und 
Ideen, und oft ver-
bergen sich dahinter 
Verbrechen gegen 

das eigene Volk, was durch die Ereignisse 
am 2. Mai in Odessa bestätigt wurde. Wir 
wissen nicht, wer das Drehbuch dieses 
Geschehens geschrieben hat oder wie 
viele es sind, diese Puppenspieler und ihre 
Komplizen. Wir wissen nicht mit Sicher-
heit, wer unsere Feinde sind, aber kennen 
unsere Freunde. Svetlana Kruk und ich, 
wir haben sehr viel Glück. Wir haben 
Freunde - und das nicht nur in der Ukra-
ine, sondern auch in Deutschland - die 
uns unterstützen, mitfühlen, versuchen zu 
helfen , und vor allem: die ganze Zeit in 
Kontakt mit uns sind. Sie sind interessiert 
und warnen vor der drohenden, zu erwar-
tenden Gefahr. Das sind Werner, Jens , 
Agnes , Michael, und all die anderen 
Menschen, die mit uns in dieser schweren 
Stunde sind. Ihre Unterstützung und 
Freundschaft bedeutet uns so viel! Die 
Generation unserer Großeltern, die den 
2. Weltkrieg überlebt haben, wiederhol-
ten immer wie ein Gebet den Satz: „Wenn 
es nur kein Krieg wäre“, womit sie mein-
ten, dass man alles andere Unglück über-
leben und bewältigen kann, aber der 
Krieg ist das Schlimmste. Für unsere Ge-
neration waren dies nur seltsame, anein-
andergereihte Worte, die wir nicht wirk-
lich begriffen, denn Krieg schien uns 
etwas Unmögliches zu sein, etwas das uns 
nicht passieren könne. Und erst jetzt ver-
stehen die Menschen in der Ukraine, und 
vor allem diejenigen im Süd- Osten, 
durch den starken, dumpfen Schmerz 
über den Verlust von geliebten Menschen, 
durch ein Gefühl von Ohnmacht gegen-
über dem Tod, den tieferen, schrecklichen 
Sinn dieses Satzes. Ich wünsche uns Allen 
Frieden, Wohlstand, Glück, Liebe in 
allem und immer - in Beziehungen, beim 
Nachgehen der täglichen Arbeit, beim 
morgendlichen Aufwachen sowie beim 
nächtlichen Einschlafen. Und besonders 
möchte ich in meinem Beitrag Herrn 
Werner erwähnen, der ständig in persön-
lichen Nachrichten interessiert sich in der 
Situation in Odessa, warnt uns (mich, 

Svetlana und unsere Kinder) vor unvor-
sichtigem Verhalten, unnötigen Risiken. 
Er hat uns nicht nur seine Unterstützung 
zugesichert, sondern auch seine echte Be-
reitschaft zu helfen gezeigt; mit seinem 
Angebot, uns in Deutschland unterbrin-
gen, falls es nötig sein würde. Vielen 
Dank! Gott mit Ihnen Allen! Wenn es nur 
kein Krieg wäre!
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ÜBERSETZT VON:  
ARNULF BAUMANN

In der Ausgabe vom 4. 9. 2013 behandelt 
Viktor Taganski die Situation am Arbeits-
markt im Landkreis Tarutino unter der 
Überschrift „Arbeitslohn `im Umschlag´- 
ohne Zukunft“. Er stellt fest, dass in den 
kleinen Orten der Umgebung immer we-
niger Arbeit zu finden ist, jedenfalls viel 
weniger als in den Großstädten. Das führe 
einerseits zur Abwanderung von Arbeits-
kräften, andererseits dazu, dass die ver-
bliebenen  Arbeiter in immer niedrigere 
Arbeitslöhne einwilligen, wobei diese 
häufig „im Umschlag“ ausgehändigt wer-
den, also außerhalb der Buchführung, - 
was wiederum das Steueraufkommen der 
Ortschaften vermindere. Er sieht die Lö-
sung darin, dass die Steuern ermäßigt 
werden.

Am 20. September berichtet derselbe Ver-
fasser über die Eröffnung einer neuen Apo-
theke in Tarutino, die einen Monat zuvor 
in der Poliklinik des Kreises eingerichtet 
wurde. Es sei die siebte oder achte derar-
tige Einrichtung im Kreis und diene 
durch die Vermehrung der Konkurrenz 
allen Verbrauchern und habe außerdem 
einige Arbeitsplätze geschaffen.

Am 27. 9. 2013 berichtet Taganski über 
das Ergebnis der zweiten Etappe der medi-
zinischen Untersuchung der Kinder im Land-
kreis: Bei der ersten Etappe wurden insge-
samt 3578 noch nicht volljährige Kinder 

und Jugendliche untersucht. Diese Unter-
suchung wurde nach den Sommerferien 
am Beginn des neuen Schuljahrs fortge-
führt und soll zum 10. Dezember abge-
schlossen sein. Im September wurden 952 
Kinder untersucht, wobei 377 Kranke 
festgestellt wurden, 188 davon erstmals; 
61 Kinder wurden im Kreiskrankenhaus 
behandelt, 96 im Gebietskrankenhaus.

Über die Dorfschule in Malojaroslawez I/
Wittenberg berichtet Julia Waljewa am 4. 
Oktober unter der Überschrift „Wenn ein 
Schulkollegium wie eine Familie ist“: 
Diese Schule sehe zur Zeit der Rosenblü-
te besonders gut aus; dann ertrinke dort 
alles in Blüten. Aber auch im kühlen 
Herbst sehe diese bemerkenswerte Schule 
schön aus. Sie wurde 1986 durch einen 
Erdrutsch zerstört, allerdings wurde da-
nach bald mit einem Neubau begonnen, 
der sich aber aus Mangel an Mitteln lange 
hinzog. Die langjährige Direktorin Gali-
na Reup erzählt: Die Lehrer haben viele 
Möbel aus einem Odessaer Gymnasium 
geholt und selbst zusammengebaut, ha-
ben Tische gekauft, Metallfenster und 
-türen eingebaut. Der Schule gehören 47 
Hektar Land, mit deren Hilfe viele Pro-
bleme gelöst werden konnten. - Heute ist 
die Schule in drei Gebäuden unterge-
bracht - das sei nicht einfach, aber es gebe 
keine andere Lösung. In einem Gebäude 
ist der Kindergarten mit 18 Kindern und 
7 Erstklässlern. Im zweiten Gebäude sind 
die unteren Klassen untergebracht, im 
dritten die Fachräume für die oberen 

Klassen. In einem vierten Gebäude befin-
det sich ein Museumsraum und ein Lager, 
das jedoch einer Grunderneuerung be-
darf. Für die Zukunft haben die Lehrer 
noch manche Wünsche, auch im Blick auf 
die zu erwartende Vergrößerung der 
Schülerzahl. An der Schule ist ein sehr 
einträchtiges und professionelles Kollegi-
um von 13 Pädagogen tätig. An der Schu-
le wird Fußball, Basketball und auch 
Schach gespielt. Die seit 13 Jahren hier 
tätige Lehrerin Valentina Popas, lobt das 
Engagement ihrer Kollegen für die Schu-
le und ihre Fächer. Sie vermisst Compu-
ter, in der ganzen Schule gibt es nur einen 
einzigen - im Direktorenzimmer. Sie hofft 
auf entsprechende Geschenke. Zum 
Schluss hebt sie die warme, um nicht zu 
sagen gemeinschaftliche Atmosphäre im 
Kollegium hervor, die es nicht an jeder 
anderen Schule gebe.

Viktor Gangan berichtet am 16. Oktober 
von einer wichtigen Renovierungsaktion 
im Tarutinoer Kreiskrankenhaus: Seit 
längerem hatten sich Patienten über Ge-
rüche und Feuchtigkeit in der Therapie-
Abteilung beklagt, die von Schäden an der 
Kanalisation herrührten. Am 9. Oktober 
waren die entsprechenden Arbeiten abge-
schlossen, und die renovierte Abteilung 
konnte eröffnet werden, nachdem die Ka-
nalisation erneuert wurde und die Räume 
nur noch nach der neuen hellen Farbe  
riechen.

Arnulf Baumann, Wolfsburg

Bessarabien heute

FRIEDA BEYER, GEB. RAAB

Ein lang gehegter Wunsch, meinen Ge-
burtsort Alexanderfeld einmal näher ken-
nen zu lernen, ging für mich im Jahr 2013 
in Erfüllung.
Dort verlebte ich bis zu unserer Umsied-
lung 1940 eine unbeschwerte Kindheit. 
Viele kindliche Erinnerungen sind bis heu-
te in meinem Gedächtnis wach geblieben.
Lange Zeit habe ich überlegt und hatte 
auch den Wunsch mal wieder in meine 
alte Heimat zu reisen.
So geschah es, dass ich im Vorfeld unserer 
Reise Verbindung mit Herrn Schabert, 
Reisebüro in Potsdam für Bessarabienrei-
sen, aufnahm. Oft habe ich mit Herrn 
Schabert diesbezüglich telefoniert und 
wir buchten unsere Reise für zwei Per-
sonen vom 19. 8. bis 28. 8. in die Südukra-
ine und nach Moldawien mit dem Unter-
schied, dass für mich und meinem 
Lebensgefährten der Aufenthalt in der 

ersten Woche vorwiegend in Alexander-
feld auf moldawischer Seite sein wird.
Mit der eigentlichen Reisegruppe, die 
während dieser Zeit in Tarutino weilt, 
treffen wir dann  am 6. Tag in Kischinew 
zusammen.
Die Vorfreude  auf diese Reise, die Herr 
Schabert vor Ort organisierte, war groß, 
einmal ohne Zeitdruck auf Spurensuche 
in meinem Geburtsort zu sein war für 
mich schon etwas besonderes.
Unser Flugzeug startete am frühen Mor-
gen des 19. 8. um 7.20 Uhr vom Flugha-
fen Berlin Tegel über München nach Ki-
schinew. Dort sind wir um 12.30 Uhr 
örtlicher Zeit glücklich gelandet. Drau-
ßen in der Vorhalle erwartete uns schon 
Chana, die Tochter von Genady unserem 
Dolmetscher, und Nikolai. Sie begrüßten 
uns sehr herzlich, der Kontakt mit den 
jungen Leuten war sofort wieder herge-
stellt, hatten wir uns doch schon einmal 
vor zwei Jahren in Albota kennen gelernt.

Chana sprach ein gutes Deutsch und 
nachdem unser Gepäck in ihrem Mercedes 
verstaut war, ging die Fahrt bei brütender 
Hitze in Richtung Süden.
Unterwegs hatten wir viel Zeit, um die 
Schönheit des Landes zu bewundern, mit 
seinen Ausläufern der Karpaten, wo Berge 
und Hügel sich abwechselnd durch die 
weite Steppe bis in den südlichen Teil 
Moldawiens ziehen, ein Anblick der Be-
wunderung. Auch die Straßen waren stre-
ckenweise, mit einigen Ausnahmen, gut 
befahrbar und Nikolai war ein umsich-
tiger Fahrer. Nach etwa dreistündiger 
Fahrt erreichten wir Albasadorf bei Albo-
ta.. Dort war für uns eine Unterkunft für 
eine Nacht vorgesehen.
Albasadorf, eine kleine Oase mitten in der 
Steppe Bessarabiens, ein parkähnliches, 
gepflegtes Objekt mit vielen alten Laub-
bäumen, die uns bei unserer Ankunft den 
nötigen Schatten spendeten. Das Gebäu-
de der Unterkünfte steht auf einer kleinen 

Meine Reise nach Bessarabien 2013
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Anhöhe, umgeben von Holzterrassen und 
terrassenförmig angelegten Blumenra-
batten. Einst ein Kinderferienheim, ge-
baut für die jungen Pioniere und Eigen-
tum der Gemeinde Albota, berichtete 
unser Dolmetscher Genady Cara, der uns 
mit seiner Frau Larissa sehr herzlich will-
kommen hieß. Nachdem wir unser Quar-
tier bezogen hatten, versorgte uns etwas 
später Larissa in einem Holzpavillon mit 
einem festlichen Essen. Bis spät in den 
Abend saßen wir noch draußen bei fröh-
licher Unterhaltung mit Larissa und Ge-
nady. In dieser Nacht wurden wir von vier 
Hunden rund um die Uhr bewacht und 
wie man sah, liefen sie auch sehr eifrig in 
dem Park umher.
Am nächsten Vormittag, nach einem aus-
gedehnten Frühstück, fuhr uns Genady 
mit seinem alten VW nach Alexanderfeld, 
etwa 30 km entfernt. Unterwegs genoss 
ich die gemächliche Fahrt durch die ver-
traute bergig-hügelige Landschaft. Die 
Felder links und rechts der Straße waren 
schon teilweise gepflügt und die humus-
reiche Schwarzerde zeichnete sich gigan-
tisch ab von den saftig, grünen Wein- 
bergen und den noch stehenden Sonnen-
blumenfeldern, deren Ernte bald bevor-
stand.
Als wir am Dorfeingang von Alexander-
feld ankamen, versperrte uns zunächst 
eine große Schafherde für einige Zeit den 
Weg. Eine für mich außergewöhnliche 
Begrüßung meines Geburtsortes. Die 
zwei Hütenhunde waren aber mit dem 
herbeikommenden Schäfer sofort zur 
Stelle und regelten den Verkehr.
Im Unterdorf hielt Genady vor einem ge-
pflegten Haus mit schmiedeeisernem Tor, 
hier sollte unsere Unterkunft für die 
nächsten Tage sein.
Obwohl wir unsere Gastgeber vorher nie 
kennen gelernt haben, waren bei mir nach 
der sehr herzlichen Begrüßung auch die 
letzten Bedenken einer guten Verständi-
gung ausgelöscht.
Der Sohn unserer Gastgeber war gerade 
mit seiner kleinen Tochter zu Besuch bei 
seinen Eltern, er sprach perfekt unsere 
Sprache und studiert in Deutschland. So 
hatten wir jederzeit die Möglichkeit, uns 
mit unseren Gastgebern Ljuba und Stefan 
Arnautov zu unterhalten und als Gäste 
fühlten wir uns bei ihnen sehr gut aufge-
hoben.
Am Abend unternahmen wir im Unter-
dorf einen Spaziergang, vorbei an dem 
Platz, wo einst unsere deutsche Kirche 
stand. Heute ist dort nur noch das Funda-
ment erhalten geblieben, es wird für grö-
ßere Veranstaltungen als Freilichtbühne 
genutzt, erzählte uns Sohn Stefan. Auch 
der Schulgarten in der Nähe ist für den 
Betrachter sehr anschaulich. Die Schul-
kinder gestalten den großen Garten selbst 
nach ihren Fähigkeiten unter Anleitung 

eines Fachlehrers So kann man viele 
Holzfiguren, Bänke, Klettergerüste und 
Rutschen in bunten Farben vom Schulhof 
aus bewundern, die die Kinder im Atelier 
der Schule selbst hergestellt haben.
Am nächsten Tag kam unser Dolmetscher 
Genady aus Albota. Wir besuchten zuerst 
den Kindergarten und Tanja, die Leiterin, 
öffnete für uns wieder alle Türen. Über 
die Spende meiner verkauften Bücher hat 
sie sich sehr gefreut. Sie wird für jedes 
Kind einen Reifen für den Sportunter-
richt davon kaufen, erzählte sie mir. Sie 
beherbergt in ihrem Kindergarten etwa 
56 – 63 Kinder. Die Sanitärräume sind 
neu installiert, jetzt gibt es dort auch eine 
Toilettenspülung. Die einst nasse Wand 
im großen Schlafraum der Kinder ist 
ebenfalls saniert und trocken. Einige El-
tern der Kinder waren gerade fleißig da-
bei ein Spielzimmer zu tapezieren. Nur so 
können wir existieren, wenn alles Hand in 
Hand geht, sagte Tanja. Ich war von der 
Hilfsbereitschaft der Eltern sehr beein-
druckt.
Als nächstes besuchten wir die Produkti-
onsstätte von Alexanderfeld. In der Käse-
rei, wo Schafsmilch zu Käse verarbeitet 
wird, erfuhren wir viel wissenswertes über 
Herstellung und Verbrauch. Auch neben-
an in der Bäckerei, wo täglich 600 Brote 
für die Alexanderfelder Bevölkerung ge-
backen werden, war für uns sehr interes-
sant. Auf dem gleichen Gelände befindet 
sich eine Verkaufsstelle. Dort kann man 
neben dem frischen Brot und dem be-
liebten Schafskäse auch andere Lebens-
mittel kaufen. Weiter gingen wir zum 
Verwaltungsgebäude, wo Stefan Arnautov 
als Direktor der Produktionsgenossen-
schaft sein Büro hat. In seinem
Vortrag erfuhren wir, dass in Alexander-
feld z. Zt. 1500 Menschen leben. Zwei-
drittel der Bevölkerung arbeitet in  
der Produktionsgenossenschaft, eindrittel 
sind private Bauern. Alle Bürger haben 
Arbeit, es gibt in Alexanderfeld keine Ar-
beitslosigkeit. Sie produzieren vorwie-
gend Saatgut, welches in verschiedene 
Länder exportiert wird. Auch eine eigene 
Weinkelterei gibt es in Alexanderfeld für 
die Einwohner. Die Molkerei befindet 
sich hier nicht mehr, die Kuhmilch wird 
jeden Tag in die Molkerei nach Cahul ge-
fahren, von dort erhält die Gemeinde ih-
ren Anteil an Butter. Außerdem erhalten 
die Mitarbeiter der Genossenschaft regel-
mäßig für ihre eigene Tierhaltung Natu-
ralien wie Stroh und Futtermittel. Unten 
auf dem großen Hof konnten wir die rie-
sigen Lagerräume, Getreidesilos und die 
vielen landwirtschaftlichen Maschinen 
besichtigen. Man gewinnt den Eindruck, 
hier hat der Leiter der Genossenschaft 
alle Zügel in der Hand zum Wohle der 
Alexanderfelder Bevölkerung, obwohl es 
in vielen Familien soziale Probleme gibt, 

wenn man bedenkt, dass die Menschen 
hier von den sehr niedrigen Löhnen und 
Renten kaum leben können. 
Der Tag war sehr heiß und am Nachmit-
tag trafen wir in meinem ehemaligen El-
ternhaus im  Neudorf ein. Dort erwar-
teten uns Juri und seine Frau Tonja, die 
jetzigen Besitzer zum Essen in ihrer Ve-
randa. Nach einer fröhlichen Unterhal-
tung und erholsamen Pause stand noch 
eine Fahrt zum ehemaligen Gutshof So-
kolow auf unserem Plan. Unsere Familie 
wohnte einige Monate vor der Umsied-
lung 1940 auf diesem Landgut, da mein 
Vater auf Grund seiner guten Russisch-
kenntnisse  von den damaligen Behörden 
als Verwalter dort eingesetzt wurde. Viele 
Begebenheiten meiner Kindheit erinnern 
mich an den für mich so beliebten Ort.
Juri erzählte mir schon im Vorfeld, dass 
der alte Gutshof nicht mehr vorhanden 
ist, das Gebäude war sehr baufällig und 
wurde mit der Zeit vollkommen abgetra-
gen.
Juri kannte noch den alten Weg dorthin 
und die Fahrt ging auch schon los. Mit 
Genadys Pkw fuhren wir über Paruschow-
ka auf einem sehr undurchsichtigen Feld-
weg, wo unzählige Baumstümpfe aus der 
versteppten Erde ragten und links und 
rechts des Weges hohe Dornensträucher 
uns oft die Sicht zur Weiterfahrt versperr-
ten. Es war eine Safari-Fahrt etwa 4 – 5 
Kilometer außerhalb von Alexanderfeld.
Wenig später standen wir auf einer lichten 
Anhöhe mitten auf dem ehemaligen Guts-
hof. Weit und breit konnte man von hier 
aus das Land und auch Alexanderfeld tal-
wärts überblicken. Das Gutshaus mit der 
schönen Glasveranda in meiner Erinne-
rung war schon längst Vergangenheit, es 
stand nicht mehr am gleichen Ort. Die 
zwei großen Eiskeller sind notdürftig mit 
Erde zugeschüttet worden. Von dem einst 
großen Obstgarten hinterm Haus ragten 
nur noch ein paar alte Baumgruppen aus 
dem nun eingeebneten Terrain. Große 
Sofaribäume und die ehemalige Lebens-
baumallee erinnern an längst vergangene 
Zeiten. Zwischen hohem Gestrüpp und 
Klettenwurzeln fand ich noch einen alten 
Pflasterstein vom ehemaligen Hof, diesen 
nahmen wir als Erinnerung mit nach 
Haus.
Am späten Abend kamen wir wieder zu-
rück in unsere Unterkunft. Die Familie 
Arnautov  wartete schon mit dem Abend-
essen draußen im Garten auf uns, es gab 
wieder viel zu erzählen und der Tisch war 
reichlich mit leckeren Speisen gedeckt.
Am nächsten Vormittag, es war der 22. 8., 
fuhr uns Ljuba zur Schule von Alexander-
feld. Dort sollte uns die Englischlehrerin 
Maria, die ein wenig deutsch sprach, 
durch die Schule führen. Ljuba hatte wie-
der einen Termin in Cahul und war sehr 
in Eile.
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Als wir das erste Klassenzimmer betraten, 
stand ein Schulchor vor uns. Die Kinder 
waren etwa im Alter von 8 Jahren, sie be-
grüßten uns mit sehr schönen Liedern be-
gleitet durch einen Schüler der Keyboard 
spielte. Die Überraschung ist Ljuba, der 
Schuldirektorin, gelungen. Obwohl die 
Schüler noch Schulferien hatten, erschie-
nen alle in Schulkleidung und waren au-
ßerdem sehr diszipliniert. – Großartig!
Auch in Alexanderfeld ist die Geburten-
freudigkeit zurückgegangen. Waren es 
noch vor Jahren 560 Kinder, die in dieser 
Schule bis zur 9. Klasse unterrichtet wur-
den, so sind es zur Zeit noch 430 Kinder. 
Das Gymnasium befindet sich in Cahul. 
Lehrerin Maria zeigte uns alle Klassen-
räume, auch das der Vorschulkinder, die 
Aula, die Bibliothek und das Schulmuse-
um, wo auch viele interessante Gegen-
stände aus der Zeit unserer Vorfahren 
sorgfältig aufbewahrt werden. Überall im 
Gebäude traf man Lehrer, die fleißig da-
bei waren, Räumlichkeiten und den Kul-
turraum zu renovieren.
Ljuba holte uns am Nachmittag wieder ab 
und gegen Abend fuhr sie uns mit ihrem 
Auto und Enkeltochter Esthel durch das 
Land von Alexanderfeld bis zur nächsten 
Grenze einer anderen Genossenschaft. 
Wir haben die Fahrt, den Sonnenunter-
gang, das Land und die Sonnenblumen-
kerne genossen. Es war ein sehr schöner 
Abschluß am letzten Abend in Alexander-
feld.
Am nächsten Tag kam Genady mit dem 
Ehepaar Kienzle zu Arnautov`s, um uns 
abzuholen. Ljuba war schon längst wieder 
unterwegs nach Cahul zur Lehrerkonfe-
renz. Stefan kam von der Arbeit nach 
Haus und verabschiedete sich von uns al-
len auf das herzlichste.
In Alexanderfeld gibt es auch eine medizi-
nische Ambulanz, heute führte uns der 

Weg dorthin. Auf der Straße trafen wir 
zufällig den Bürgermeister. Als er von un-
serem Vorhaben hörte, meldete er uns per 
Handy dort an und mit ihm gingen wir 
zur Ambulanz, die sich auch im Unterdorf 
befindet.
Von dem Personal der medizinischen 
Einrichtung wurden wir freundlich be-
grüßt. In der kleinen Apotheke die sich 
dort befindet sah ich fast keine Medika-
mente, dafür standen viele Teesorten ver-
packt in den Regalen. Die diensthabende 
Schwester öffnete uns die Türen zu den 
Behandlungsräumen, die auf den ersten 
Blick für uns zum größten Teil mit veral-
tetem Mobiliar ausgestattet waren. Auch 
hier waren die Schränke nur notdürftig 
mit Medikamenten  ausgerüstet. Zustän-
dig für die Versorgung der Ambulanz sind 
hier ein Arzt und zwei Krankenschwe-
stern davon eine Hebamme.
Früher war dieses Haus ein Krankenhaus 
der Erstversorgung mit 17 Betten, eine 
Zweigstelle von Kahul. Aus finanziellen 
Gründen musste schon vor längerer Zeit 
der stationäre Bereich geschlossen werden, 
erzählte uns Herr Stefan Arnautov. Heute 
wird hier vorwiegend die erste Notfallver-
sorgung und wie ich feststellte auch 
Schwangerenbetreuung durchgeführt.
Weiter gingen wir zum Friedhof, wo das 
Ehepaar Kienzle nach alten Grabsteinen 
ihrer Urgroßeltern suchen wollten. Juri 
stand schon mit seinem Motorrad oben 
am Friedhof, er bekam heute für uns ei-
nen freien Tag. Auch Stefan kam mit sei-
ner schwarzen Limousine noch einmal 
kurz vorbei und erkundigte sich ob alles 
okay ist.
Von der neuen orthodoxen Kirche die ge-
baut werden soll sah ich nur ein Mauer-
werk von ca. 1 – 2  Metern auf dem vor 
zwei Jahren errichteten Fundament. Der 
Friedhofsvorplatz wurde mit Gehweg-

platten ausgelegt und vor dem neu er-
bauten Monument steht jetzt eine schwar-
ze Marmorbank, seitlich davon wurde ein 
verklinkerter Brunnen angelegt..
Noch einmal ging es zurück in mein El-
ternhaus wo Juri für uns den Tisch reich-
lich gedeckt hatte. So verging der letzte 
Tag in Alexanderfeld wie im Fluge.
Am späten Nachmittag hieß es nun Ab-
schied nehmen. Das Auto von Genady 
vollgepackt mit Koffern, Gepäck und fünf 
Personen, so fuhren wir los. Juri gab uns 
mit seinem Motorrad das Geleit bis zum 
Ortsausgang. Auf der Straße nach Albota 
wartete Sohn Stefan mit Vaters Auto auf 
uns ganz unerwartet und ein lautes Hup-
konzert ertönte von beiden Pkw´s zum 
Abschied. Unsere Fahrt ging zurück nach 
Albasadorf bei Albota, dort werden wir 
übernachten. An dieser Stelle ein großes 
Lob an Genady Cara, der uns durch seine 
guten Deutsch – Kenntnisse und seinen 
persönlichen Einsatz unseren Aufenthalt 
in Bessarabien erleichtert hat. Am näch-
sten Vormittag, es war der 24. 8. , ging 
unsere Reise weiter mit einem Kleinbus 
nach Kischinew. Nach dreistündiger 
Fahrt trafen wir dort in unserem Hotel 
ein. Hier begrüßten wir unsere eigent-
liche Reisegruppe, die auch gerade aus 
Tarutino angereist kam. In den nächsten 
Tagen unternahmen wir zusammen mit 
unserem Dolmetscher Vladimir sehr inte-
ressante Fahrten mit dem Kleinbus durch 
das schöne wildromantische Land 
Moldawien`s. Berichtet hat über diese 
einmaligen Erlebnisse Frau Martina 
Kienzle im  November – Mitteilungsblatt.
Danken möchten wir Vladimir für die 
gute Betreuung in Kischinew, für die vie-
len ausführlichen Berichte unterwegs zur 
Geschichte des Landes und der interes-
santen Orte, die wir mit ihm dort auf-
suchten. 

ERWIN HORNING,   
PROPST I.R. MÖLLN

In der Pfingstgeschichte wird  berichtet 
von den Wundern und der Ausgießung 
des Heiligen Geistes, welche durch die 
Propheten zuvor verheißen wurde  (Apo-
stelgeschichte 2,1-12). Die Jünger Jesu, 
und alle  die zusammengekommen waren, 
wurden  erfüllt mit dem Heiligen Geist. 
„Als der Tag der Pfingsten gekommen 
war, waren sie alle an einem Ort beieinan-
der“ (Apg.2,1), so schreibt es Lukas.
 Wer waren diese, „alle“. Lukas erzählt 
von den Jüngern Jesu,  den Aposteln, auch 
von den Frauen, die dabei waren: Maria, 

der Mutter Jesu und seinen Brüdern, und 
auch  andere Frauen und Männer 
(1,13.14). Lukas spricht sogar von mehr 
als Hundert  Personen, aus vielen anderen 
Nationen, die sich zusammengefunden 
hatten.

Lukas erzählt: Nun waren sie in Jerusalem 
versammelt, so wie Jesus es ihnen aufge-
tragen hatte. Sie warten auf die Verhei-
ßung des Heiligen Geistes, der über sie 
kommen wird. Da kam  plötzlich ein 
Brausen vom Himmel wie von einem ge-
waltigen Wind und erfüllte das ganze 
Haus, in dem sie saßen. Man sah an ihnen 
zerteilte Zungen, wie von Feuer  und 

setzte sich auf einen jeden unter ihnen, 
und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen 
Geist.

Hier erleben die ersten Christen etwas 
Sichtbares und Unsichtbares, wie Gottes 
Geist die Herzen und Seelen der Men-
schen  erfüllt. 

Der heilige Geist kam nicht stille oder 
heimlich daher, sondern  mit starken 
Brausen wie  eines gewaltigen Windes aus 
dem Himmel, schnell, wie ein Schall, oder 
wie ein daher fahrenden, durchdrin-
genden Windes, in einer Art von Feuer-
flammen.

Gedanken zum Pfingstfest
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Sie hörten mit den Ohren und sahen mit 
den Augen die Wunder Gottes. Sie ver-
standen einander, was sie redeten:  Juden 
aus Jerusalem und  gottesfürchtige Män-
ner aus vielen Nationen. Und sie waren 
bestürzt, denn  ein jeder  hörte sie in sei-
ner eigenen Muttersprache. Was bedeutet 
das?, fragten sich viele die das Wunder 
Gottes miterleben. Einige, die dabei wa-
ren, nahmen das alles zu Herzen und 
wollten mehr erfahren, was sie nicht ver-
standen, woher dieses Wunder käme, dass  
Juden, Parther, Meder und Elamieter, aus 
Mesopotamien, Leute aus  Ägypten, Ly-
bien und anderswo her; sie alle redeten in 
einer Sprache. Das machte die Leute ein-
fach fertig. Deshalb waren sie verwirrt, 
dass sie nicht wussten, was sie von diesem 
allem halten sollen. Hier in der Apostel-
geschichte  hören wir  auch die Worte 
›Entsetzen hat sie ergriffen‹, wie bei Mar-
kus, der die Auferstehung Jesu beschreibt. 
Andere, die  von außen zusahen, sagten: 
die sind  voll von Wein schon am frühen 
Morgen. 

Es muss doch merklich zugegangen sein 
in Jerusalem an diesem Ort, jeder konnte 
hören und sehen was da geschehen war. 
Es erfolgte ein großer Zulauf von Men-
schen. Der durchdringende  Gotteswind 
hatte seine geistliche Wirkung  nicht ver-
fehlt. 

Gottes  Geist will auch in uns einfahren 
mit seinem lebendigen Wort. Er will uns 
Glaubenskraft geben, trösten, lehren, er-
quicken und wohl tun. Er erneuert das 
Herz und den Geist unseres Gemütes. 
Von Natur aus sind wir Menschen unbe-
rührt, kaltblütig und unbeweglich. Der 
heilige Geist  aber erweckt in uns eine 
heilige  Bewegung, er verändert unsern  
inneren Menschen, zündet das Herz an, 
macht es flexibel, inbrünstig zum Gebet, 
zur Liebe und zur rechten inneren Glau-
benshaltung. So treibt der Geist die 
christlichen Gemüter wie ein Wind. Von 
daher erfahren Glaubende, dass sie Gottes 
Kinder sind. Paulus sagt in Römer 8,14:  
„Denn welche der Geist Gottes treibt, die 
sind Gottes Kinder.“

Die Früchte des Geistes sind im täglichen 
Leben zu spüren in Liebe, Freundlichkeit, 
Geduld, Sanftmut, Aufrichtigkeit usw. 
Schon der Psalmbeter wusste von der 
Gnadengabe des Geistes zu berichten: 
„Dein guter Geist führe mich auf ebener 
Bahn“ (Psalm 143,10). So gerät der Geist 
des Herrn über die, die ihm vertrauen. 
Der heilige Geist Gottes sucht seine 
Wege, er weht wo er will. Sein Wind, sein 
Brausen ist wohl zu hören in der Welt und 

so manches Herz wird getroffen und be-
wegt. So kommt Gottes Geist in seinem 
Wort wie  Feuer, lebendig und kräftig. Er 
gibt den Müden  und Armen Kraft, „dass 
sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass 
sie laufen, wandeln  und nicht matt  noch 
müde werden“ (Jesaja 40,31).

So belebt uns Gott, macht uns mit seinem 
Odem (Hauch) lebendig wie  frisches 
Quellwasser den Durstigen erquickt. Die-
se  edlen Werke des heiligen Geistes ma-
chen Herzen froh und dankbar. Mit Pau-
lus können wir bekennen: „Die Liebe 
Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen 
durch den  Heiligen Geist, der uns gege-
ben ist“ (Römer 5,5). Wenn  Gott seinen 

heiligen Geist über uns ausgegossen hat, 
so durchgießt er  unsere Seelen mit seiner 
Liebe; und alles, was der Geist Gottes  in 
uns wirkt, gründet sich auf die Liebe 
Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. 
Wer diese Liebe erkennt, ist hindurchge-
drungen und fühlt die Kraft des heiligen 
Geistes. Diesen edlen Schatz, der  »Heili-
ge Geist», möge Gott ihn in uns bewah-
ren, er macht uns freudig und getrost. Er 
ist der  gute Wegweiser fürs Leben. Bitten 
wir Gott wie einst  der Psalmbeter David: 
„Vertreibe mich nicht aus deiner Nähe, 
entzieh mir nicht deinen Heiligen Geist. 
Mach mich doch wieder froh durch deine 
Hilfe und gib mir ein gehorsames Herz.“
Ihnen allen ein gesegnetes Pfingstfest!
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Liebe Leserinnen und Leser des Mitteilungsblattes,
In unserer Mai 2014- Ausgabe hatte sich der Fehlerteufel bei der Telefonnummernvergabe eingeschlichen. 
Bitte berücksichtigen Sie nachstehende Telefonnummern der Frauen Inge Kälberer und Christa Enchelmaier.                     
Wir bitten dieses zu entschuldigen.                               Redaktion Christa Hilpert-Kuch

„Was unsere Mütter noch konnten!“
Wie haben sie bei Unpässlichkeiten und Krankheiten reagiert? Ein Arzt war oft nicht erreichbar und deshalb haben sie sich 
mit bewährten Hausmitteln beholfen. Inge Kälberer und ich sind dabei, diese einfachen Gesundheitsrezepte zu sammeln.
Wer dazu beitragen kann und sich an eine wirksame Behandlung erinnert, bitte uns mitteilen.
Wir würden uns sehr freuen.
Inge Kälberer, Friedrichstr. 7, 73230 Kirchheim/Teck, Tel. 07021 83721, E-Mail: ingekaelberer@gmx.de
Christa Enchelmaier, Richard-Wagner-Str. 8, 74336 Brackenheim, Tel. 07135 7955, 
E-Mail: christaenchelmaier@gmx.de

WERNER SCHÄFER

Auch nach fast 75 Jahren darf man noch 
Dankeschön sagen.
Wir haben hier den Fall, dass eine junge Frau 
1940 die Bessarabiendeutschen im Lager 
Semlin unterstützt hat und heute  ihre Enke-
lin Birgit Zimmermann (43) aus Bempflin-
gen in Kenia Straßenkindern mit ihrem Pro-
jekt „Eldoret-Kids“ eine Heimat gibt und sie 
wieder integriert. Frau Birgit Zimmermann 
ist, wie damals die Umsiedler, auf  Hilfe an-

gewiesen. Vielleicht können wir Bessarabi-
endeutschen mit einem Beitrag mithelfen und 
eine alte „Dankes-Schuld“ damit ausgleichen.

Bei der Umsiedlung der Bessarabiendeut-
schen im Herbst 1940 kamen die meisten 
nach dem Transport mit den Schiffen do-
nauaufwärts aus der Richtung des Schwar-
zen Meeres in das Zeltlager Semlin bei 
Belgrad.

Dort hatten sie einige Tage oder Wochen 
Aufenthalt bis der Weitertrans-
port der über 93.000 Menschen 
in die Umsiedlerlager im Su-
detenland, Österreich, Bayern, 
Sachsen, Thüringen usw. vorbe-
reitet und organisiert wurde.
Die deutschen Umsiedler, die ei-
nige Tage vorher ihre Heimat in 
Bessarabien verlassen hatten, wa-
ren sehr verunsichert, was alles 
durch die Umsiedlung auf sie zu-
kommen könnte und waren sehr 
überrascht und erfreut, dass sie in 
Semlin so herzlich aufgenommen 
wurden. Sie wurden freundlich 
begrüßt, untergebracht und be-
stens verpflegt.
Für die Betreuung der Umsiedler 
waren die Donauschwaben aus 
der Umgebung von Belgrad frei-
willig zuständig und haben den 
Bessarabiendeutschen sehr gehol-
fen.
Von Hugo Adolf (80), der damals 
7 Jahre alt war, höre ich immer 
wieder begeistert erzählen, was er 
alles von den Frauen aus der Um-
gebung von Semlin erhalten hat 
und wie gut es ihm dabei er-
gangen ist. Angefangen von „rie-
sig großen süßen“ Trauben, bis 
zum ersten Mal Pfefferminztee 

(was ihm bisher unbekannt war). Eine 
große Freude machten ihm auch die But-
terkekse, die es in Bessarabien nicht gab.
Wie der Zufall immer wieder einmal so 
spielt, meldete sich bei dem Neujahr-
sempfang des Bessarabiendeutschen Ver-
eins in Bempflingen Frau Ernestine Zim-
mermann geb. Sorg (68) bei einem 
Vortrag über die Umsiedlung und erzähl-
te, dass damals 1940 ihre Familie direkt in  
der Nähe von Semlin, in Petschmen 
wohnte. Ihre Mutter Frau Magdalene 
Sorg geb. Popp gehörte zu den Frauen, 
die sich um die Umsiedler im Lager Sem-
lin gekümmert hatten und die bessara-
bischen Umsiedler mit frischen Nah-
rungsmitteln, Obst, Gemüse, Brot usw. 
versorgt hatten.
Heute wird noch in der Familie erzählt, 
dass eine hochschwangere bessarabische 
Frau im Lager immer einen frischen 
Grießbrei von Frau Sorg erhielt und dann 
für  die Weiterreise einen großes Stück 
Speck mitbekommen habe.
Die Schwiegermutter von Frau Magdale-
ne Sorg hatte Bedenken, weil sie Angst 
hatte, dass die Schwiegertochter zu viel 
von den eigenen Vorräten verschenkt. 
Darauf erwiderte die junge Frau: „Liebe 
Oma, vielleicht sind wir noch einmal 
dankbar, wenn auch wir auf Hilfe ange-
wiesen sind, dann die Unterstützung von 
guten Menschen bekommen“.
Wie recht sie hatte zeigte sich schon fünf 
Jahre später, als sie 1945 selbst auch auf 
der Flucht waren.
Heute unterstützt die Enkelin Frau Birgit 
Zimmermann am anderen Ende der Welt 
als Sozialabeiterin und Missionarin die 
Ärmsten der Armen. Sie holt in der 
500000 Einwohner Stadt Eldoret in Ke-
nia (ca. 300 km von Nairobi entfernt) 
Kinder, die auf der Straße leben müssen in 
ihr Reha-Zentrum. Sie gibt ihnen eine 

Für ein Danke ist es nie zu spät!
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Unterkunft, Essen, Kleidung und bezahlt 
das Schulgeld, damit sie eine Ausbildung 
erhalten und bessere Chancen für ihr wei-
teres Leben erhalten.
Dieses Projekt wird von dem Verein „El-
doret-Kids Kenia e.V.“  getragen.
Aufgrund der ständig wachsenden Zahl 
der Straßenkinder hat  Birgit Zimmer-
mann schon vor neun Jahren begonnen, 
in Kenia sich der Aufgabe mit den Stra-
ßenkindern anzunehmen. Das war damals 
auch im Jahr 2005 auch in Eldoret, wo 
nach einigen Jahren das damalige Kinder-
heim bei Unruhen zerstört und alle Anla-
gen, Gebäude usw. vernichtet wurden.
Dort waren  103 Kinder und Jugendliche 
untergebracht, die damit auch ihre neue 
Heimat verloren hatten. Mit einigen der 
Kinder ging sie in die Nähe von Nairobi 
in das Projekt „Karai-Kinderheim“, wo 
sie sich bis 2013 um die dort unterge-
brachten Straßenkinder mit kümmerte 
und bei der schweren Arbeit, die ihr aber 
immer Freude macht tatkräftig mitarbei-
tete.
Jetzt erfolgt ein erneuter Start, wieder in 
Eldoret, und es müssen die notwendigen 
Gebäude erstellt und eingerichtet wer-

den, damit wieder Kindern geholfen wer-
den kann.
Das Grundstück ist gekauft und die ersten 
Bauarbeiten laufen.
Beim Bauen helfen ihre Familie, ihre 
Freunde und auch schon ehemalige Kin-
der aus den bisherigen Heimen mit, die es 
geschafft haben, einen Beruf zu erlernen.
Natürlich bemüht sich der Verein  „El-
doret-Kids Kenia e.V.“, dessen Vorsitz der 
ehemalige Bürgermeister von Grafenberg 
Herr Holger Dembek übernommen hat, 
ständig um Mittel für die Bewältigung der 
Aufgaben. So werden Benefizkonzerte 
veranstaltet, Vorträge gehalten und die 
Kirchengemeinden Bempflingen, Riede-
rich und Grafenberg entfalten viele Akti-
vitäten, um das Projekt von Birgit Zim-
mermann voranzubringen.

Für die derzeitigen Bauarbeiten werden 
noch über 20.000 € und für die Einrich-
tungen ca. 5-10.000 € benötigt.
Um die ersten Kinder im Rehabilitations-
zentrum (Badilisha Maisha Center)  auf-
zunehmen, ist monatlich ein Betrag von 
ca. 1000 € für Unterbringung, Essen, 
Kleidung und Schulgeld erforderlich.

Es wird sehr sparsam gearbeitet, aber, da 
es noch keine staatliche Unterstützung 
gibt, sind der Verein und Birgit Zimmer-
mann auf Spenden angewiesen.  
Also liebe Landsleute, liebe Bessarabi-
endeutsche, wenn Sie für die damalige 
Unterstützung in Semlin bei der Umsied-
lung ein bisschen Dankeschön sagen wol-
len, überweisen sie bitte einen Spenden-
betrag an

Eldoret Kids Kenia e.V., Bempflingen
Konto Nr.101 98 12 93, 

Kreissparkasse Esslingen 
BLZ 611 500 20

IBAN DE10611500200101981293, 
BIC ESSLDE66XXX

Bitte geben Sie beim Betreff an: 
„Danke für Semlin“.

Wir, der Bessarabiendeutsche Verein e.V., 
der Verein Eldoret Kids Kenia e.V. und 
Frau Birgit Zimmermann und vor allem 
die Kinder in Kenia sind für jede Unter-
stützung sehr dankbar.  

Also ein spätes, aber schönes 
Dankeschön!!

PRESSEINFORMATION

  6. Heimatstuben-Tagung
Fotografien und Dokumente: sammeln, ausstellen, erhalten

Seit 2007 treffen sich ehrenamtliche Betreuer ostdeutscher Sammlungen regelmäßig in Ulm. Sie erhalten eine Einführung in 
museologisches Fachwissen und lernen erfolgreiche Beispiele anderer Heimatsammlungen kennen.

Diesmal richten wir den Blick auf Fotografien und Dokumente. Es gibt sie in jeder Sammlung: beeindruckend oder unscheinbar, 
gut erhalten oder ramponiert, eindeutig oder rätselhaft. Wie bringt man sie in der Ausstellung am besten zur Geltung? Was ist 
zu beachten, damit sie keinen Schaden erleiden? Wie ordnet, dokumen-
tiert und lagert man sie richtig?

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl bitten wir um Anmeldung bis  
18. Juni unter Tel. 0731-96254-0. Das Programm wird Ihnen auf Anfrage 
zugeschickt. 

Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Veranstaltung des Donauschwäbischen Zentralmuseums Ulm, und 
des Hauses der Heimat des Landes Baden-Württemberg, Stuttgart

Termin: Donnerstag, 26. Juni 2014, 11 - 17 Uhr
Ort: Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm
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Mit der Schneeschmelze begann der 
Frühling. Das Dorf stand dadurch so 
manches Mal unter Wasser, da der Kogäl-
nik übergetreten war und das Wasser bis 
zur Bahn gelangte. Nachdem es abgezo-
gen war, beschäftigte man sich mit den 
Weinbergen und die Frühjahrsbestellung 
begann.
Der Mist wurde zu Brennmaterial verar-
beitet, indem er ausgebreitet, gewalzt und 
gestochen und, nachdem er abgetrocknet 
war, zu Pyramiden gestapelt wurde. Wenn 
er dann ganz trocken war, wurde er im 
Stall oder Schuppen untergebracht. Eine 
große Rolle spielte die Geflügelzucht. 
Hühner, Gänse und Enten waren wichtig 
für die Hausfrauen, die mit dem Entgelt, 
dass sie für den Verkauf der Eier beka-
men, ihren Haushalt bestritten und z.B. 
Zucker, Salz, Petroleum und Streichhöl-
zer kauften. Die Arbeit des Gänsehütens 
wurde meistens von den Kindern erledigt.
Schafe versorgten uns mit Käse, Fleisch 
und Wolle. Auch die Pferdezucht hat eine 
sehr große Rolle gespielt, denn ohne 
Pferd ging gar nichts. Seuchen führten oft 
zu hohen Verlusten, da die erkrankten 
Tiere getötet und verbrannt werden 
mussten.
Im Frühjahr wurden die Kühe, Kälber 
und Schafe auf die Weide getrieben. Die 
Vorbereitungen für das Osterfest began-
nen. Kuchen wurden gebacken und Eier 
gefärbt und die Hirten bekamen einen 
Osterzopf. Schon vier Wochen vor Os-
tern haben die Kinder ihre Osternester 
ausgesät. Am ersten Ostertag wurde das 
beliebte Eierspiel gespielt. Auf der Wiese 
wurde ein Baum aufgestellt und mit vielen 
Bändern, Fahnen und einem Kranz ge-
schmückt. Es wurde musiziert und zwei 
Reihen  Eier ausgelegt. Zwei Läufer ha-
ben die Eier aufgesammelt und in die von 
zwei Mädchen aufgehaltenen Schürzen 
geworfen. Derjenige, der zuerst das letzte 
Ei über den Baum geworfen hatte, war 
Sieger und durfte mit den beiden Mäd-
chen tanzen. Anschließend wurden die 
Eier verzehrt und es wurde ein feucht-
fröhlicher Abend.
In dieser Zeit wurde auch die Musterung 
durchgeführt. Das war immer eine ernste 
Angelegenheit zwischen Paris und Krasna, 
denn wenn die Pariser von der Musterung 
zurückkehrten, führte sie ihr Weg durch 
Krasna, wo sie mit Spaten, Forken und 
Beilen empfangen wurden. Da waren gute 
Pferde und Wagen nötig, um heil nach 
Hause zu kommen. Drei Wochen vor der 
Einberufung gingen die Rekruten durchs 
Dorf und kehrten bei den Mädchen ihres 
Jahrgangs ein. Dort wurden eine Ziehhar-

monika und eine Ziehharmonika und eine 
Trommel geschmückt, die zwei Wochen 
vor der Abreise verlost wurden. Am Tag 
der Abreise begleiteten die Familienmit-
glieder die Rekruten zum Bahnhof, wo 
Abschiedslieder gesungen wurden.
Im Frühjahr begann auch der Konfir-
mandenunterricht. Zwei Monate wurden 
die Konfirmanden vom Küster und vier 
Wochen vom Pastor unterrichtet. Jeden 
Morgen mussten sie drei Kilometer zum 
Unterricht marschieren, bis dann im Mai 
oder Juni die Einsegnung gefeiert wurde. 
Der Weg zur Kirche wurde mit zwei Tage 
vorher gepflücktem Gras bestreut, das in 
zwei Reihen gelegt wurde. In die Mitte 
wurde gelber Sand gestreut. Nach der 
Einsegnung durften die Mädchen und 
Jungen auf die Straße gehen, wenn sie ihr  
Straßengeld bezahlt hatten. Meistens 
wurde dann auch eine Ziehharmonika ge-
kauft. Die Kameradschaft unter den Ju-
gendlichen hielt auch noch bis zur mög-
lichen späteren Hochzeit an.
Nun wollen wir uns wieder der Frühlings-
arbeit widmen.
Schon bei Sonnenaufgang wurde für 
Mensch und Tier gesorgt, denn die Feld-
er waren sehr weit entfernt, 15 bis 20 km. 
Bis zu 100 Liter Wasser, Brot Speck, 
Zwiebeln und vieles mehr wurden jeden 
Morgen mitgenommen. Eine Uhr wurde 
nicht benötigt, da die Sonne ihre Funkti-
on erfüllte.
Der Sonnenuntergang war das Zeichen 
für den Feierabend, dann klangen die 
Lieder der vielen Arbeiter von den bulga-
rischen Dörfern über das Tal.
Zu Pfingsten wurden viele Kuchen geba-
cken. Kuchen gab es nur zu Ostern, Pfing-
sten und Weihnachten.
Die Häuser und Mauern wurden weiß 
übergekalkt und die Pfingstbäume wur-
den aufgestellt. Drei Bäume wurden mit 
Klammern zusammengeschraubt, mit der 
Nationalfarbe bemalt und oben mit einer 
Fahne und Bändern geschmückt. Eine 
schwere Arbeit war es dann, den Baum 
einzugraben und mit Holzzangen aufzu-
richten. Es war eine willkommene Sitte, 
dass die Hofbesitzer, zwischen deren Hö-
fen der Pfingstbaum aufgestellt wurde, 
jeweils einen Eimer Wein ausgaben. Am 
Abend begann dann der gemütliche Teil 
des Pfingstfestes.
Zwischendurch streuten die Jungen mit 
Spreu eine Spur zu der Tür des Mäd-
chens, das sie besonders gerne mochten. 
Die Mädchen standen am nächsten Mor-
gen schon früh auf und fegten die ge-
streute Spur sauber, damit niemand sah, 
zu welchem Jungen sie führte.

Der Pfingstbaum stand drei Wochen. Je-
den Samstag und Sonntag wurde tempe-
ramentvoll um ihn herum getanzt.
Die angenehmen Frühlingsabende ver-
brachten die Jugendlichen hinter den 
Gärten und an der alten Windmühle. Am 
Sonntag trafen sie sich gerne am Kogälnik 
zum Baden. Das war eine Wohltat bei der 
Hitze, die tagsüber herrschte.
Der Sommer begann mit sechs schweren 
Erntewochen. Da gab es nicht viel Zeit 
zum Schlafen. Der Arbeitstag begann 
nachts zwischen zwei und drei Uhr. Zur 
Dreschzeit kamen die Harbiewagen bei 
Sonnenaufgang voll beladen auf den Hof 
gefahren, wurden abgeladen und das Ge-
treide wurde auf dem Dreschplatz ausge-
breitet. Dann wurden die Pferde mit dem 
Dreschstein über den Dreschplatz getrie-
ben, bis das Korn ausgedroschen war. An-
schließend wurde das Korn durch die 
Putzmühle von der Spreu getrennt und 
auf den Speicher gebracht.

Aber auch Hanf und Lein wurde geerntet 
und dann vier Wochen in Wasser gelegt 
und beschwert, bis es mürbe wurde und 
dann gebrochen und gekämmt werden 
konnte. Im Winter wurde es dann ge-
sponnen und gewebt.
Eine beliebte Arbeit war die Weinlese, da 
sie vor allem in der Gemeinschaft gelei-
stet wurde. Dabei wurde viel gelacht und 
auch tüchtig gevespert. Kaum war die 
Weinlese beendet, hat man den Mais ge-
erntet. Er wurde am Tage gebrochen und 
abends abgeblattet. Auch diese Arbeit 
wurde in der Gemeinschaft verrichtet. Es 
wurde dabei viel gesungen und gelacht 
und auch einige Küsschen verteilt, denn 
wenn ein Junge einen roten Maiskolben 
fand, durfte er seine Nachbarin küssen. 
Doch wie die Jungs so sind, haben sie sich, 
um ein Küsschen zu erhaschen, schon 
vorher einen roten Kolben in die Hosen-
tasche gesteckt. Am Ende des Abends gab 
es ein deftiges Essen. Aus unserer heu-
tigen Sicht war es halt eine schöne Zeit.
Im Dezember wurden die Gänse ge-
schlachtet,  man sagte dazu Federhoch-
zeit, und hat sich gegenseitig geholfen, 
gesungen und gelacht, so wurde auch die 
schwerste Arbeit zum Spaß.
Die Gänseschenkel wurden geräuchert 
und aus den Knochen hat man eine kräf-
tige Suppe gekocht. Außerdem wurde le-
ckeres Gänseschmalz zubereitet.
Weihnachten stand vor der Tür, das war 
schon lange‘ vorher eine aufregende Sa-
che. Die Mütter haben Honigkuchen ge-
backen und Körbe voller Kekse. Am er-
sten Weihnachtstag gingen alle Schüler 
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zur Kirche, in der ein großer Tannenbaum 
aufgestellt war. Alle Kinder sagten ein 
Gedicht auf und es wurden Weihnachts-
lieder gesungen. Die Kirche war voll bis 
auf den letzten Platz. Die Kinder beka-
men ein Säckchen Süßigkeiten mit Äp-
feln, Feigen, Bonbons, Johannisbrot, 
Nüssen und anderen Leckereien ge-
schenkt. Weihnachten lag meistens 
Schnee und es war kalt. So war halt Weih-
nachten in Paris.Jetzt begannen die lan-
gen Winterabende, an denen die Nach-
barn und Verwandten sich besuchten. Die 
Männer spielten meistens Karten und die 
Frauen strickten. Die Jugend hat gesun-
gen und Gesellschaftsspiele gespielt. Es 
war schon eine lustige und schöne Zeit. 
Abends haben die Jungs die Mädels he-
rausgepfiffen. Die Mütter fragten dann 
immer: „Na, wer pfeift denn da? Ist ir-
gend etwas?“ Aber sie wussten sehr wohl, 
was das bedeutete. Schließlich wurden sie 
ja auch schon mal her-ausgepfiffen. Die 
Jungs gingen oft singend, die Straße ent-
lang, was sich immer gut anhörte. Es war 
halt schön in Paris.
Einige gingen abends in die Betstunde, 
wie es vielfach Brauch war in Bessarabien. 
Manche Jahre gab es viel Schnee und die 
Männer hatten viel damit zu tun, den 
Schnee wegzuräumen. Bei schönem Wet-
ter wurden die Pferde eingespannt und 
man fuhr mit dem Schlitten durch das 

Dorf. Die Jungs ritten die Pferde ein. Das 
wurde im hohen Schnee gemacht, denn 
Bocken und Steigen war dort nicht mög-
lich und so konnten die jungen Tiere 
schnell gefügig gemacht werden.
Auch Hochzeiten wurden vor allem im 
Winter gefeiert, denn um diese Zeit hatte 
man genügend Zeit. Es gab immer große 
Feiern. Nachbarn, Verwandte, gute 
Freunde und die Jugend waren Tipp.- ge-
laden. Am Tag zuvor wurden von den 
Brautjungen Tische und Stühle mit ge-
schmückten Pferden zusammengefahren. 
Das Geschirr wurde mit Körben zusam-
mengetragen. Die Jungs saßen zusammen 
an einem Tisch und haben gepfiffen und, 
gejodelt. Es war sehr lustig.
Die Hochzeitsmahlzeit bestand aus Hüh-
nersuppe, Milch, Reis und Rosinen oder 
Zibeben, sowie Krautsalat und gebacke-
nem Fleisch. Der Ofen wurde mit Wein-
reben angeheizt.
Natürlich gab es unseren köstlichen Wein 
dazu. Aber bevor ein junger Mann zu sei-
ner Braut kam, gab es manche Hürde zu 
überwinden, denn die Bewohner des obe-
ren und unteren Endes von Paris haben 
sich immer bekämpft. Wollte ein junger 
Mann vom Oberend ein Mädchen vom 
Unterend heiraten, musste er es mit ein 
bis zwei Eimern Wein freikaufen. Das galt 
auch für die Freier aus den umliegenden 
Dörfern.

Also, so einfach war das Freien nicht. Ge-
meindebekanntmachungen, wie z.B. zu 
verrichtende Arbeiten, wurden durch den 
Schütz bekanntgegeben. Wenn eine Ar-
beit anlag, die als Fron durchgeführt wur-
de, ist er mit einer Glocke durchs Dorf 
gegangen und schellte, alle 100 m hielt er 
an und rief es auf kaschubisch aus. So 
mussten zum Beispiel Erdhasen ausge-
wässert werden. Da musste jeder Hof ein 
Gespann mit Wasserfaß stellen und dann 
ging es auf die Weiden und auf die Suche 
nach Erdhasenlöchern. Pro Hektar muss-
te eine gewisse Anzahl von Erdhasen bei 
der Gemeinde abgegeben werden.
Im Sommer haben sich die Menschen 
hauptsächlich von Schafskäse, Lamm-
fleisch und Geflügel ernährt.
Jeder Bauer hatte einige Milchschafe, die 
alle zusammen von einem Schäfer gehütet 
und zweimal täglich gemolken wurden. 
Die Milch wurde nach Stückzahl unter 
den Bauern aufgeteilt, wo sie dann zu 
Käse weiterverarbeitet wurde.
Alle drei bis vier Wochen schlachteten die 
Bauern ein Lamm. Im hohen Sommer 
wurden Paprika und Melonen geerntet 
und auch Weintrauben wurden aus den 
Weinbergen geholt.

Es gäbe noch viel mehr zu erzählen, doch 
jetzt ist es Zeit, einen Schlusspunkt zu set-
zen.

Erinnerungen: Ich ging durch die Straßen von  Pabstorf
Helma vom Bruch – Radke / Bad Soden am Taunus, 2008, Teil 1

Vorwort
Ich ging durch die Straßen  
von Pabstorf.

Ein Kinderspiel kam mir in den Sinn. 
Herr Kranhold, unser Klassenlehrer, hat-
te es uns beigebracht bei den Ferienspie-
len in den Sommerferien. Es geht so: Der 
Bürgermeister geht durch seine Stadt und 
trifft die verschiedensten Leute, Hand-
werker und andere Persönlichkeiten des 
Ortes. Wer angesprochen wird und sich 
bei einem ganz bestimmten Antwortvers 
verhaspelt, zahlt ein Pfand.

Jetzt ging ich, inzwischen eine  Frau von 
mehr als sechzig Jahren, durch den Ort, in 
dem ich meine Schulzeit verbracht hatte.
Leute begegneten mir, grüßten freund-
lich. Musste ich sie kennen? Mein Kopf 
arbeitete fieberhaft. Ganz langsam gab die 
Erinnerung Namen frei.
Ich sah die Häuser und Höfe, und plötz-
lich wusste ich, wer hier gewohnt hatte.
Es war in Pabstorf nicht anders als in an-
deren Dörfern: jeder kannte jeden.

Aber inzwischen waren viele Jahre ins 
Land gegangen, Jahre der Trennung. Das 
Alter hatte die Gesichter verändert, so 
dass sie nicht sofort zu erkennen waren. 
Die Kinder von damals waren jetzt die äl-
teren oder alten Leute. Die damals alten 
Menschen lebten nicht mehr.
Meine Gedanken liefen zurück. Immer 
mehr Geschichten und Erlebnisse wurden 
wach.
Nach Hause zurückgekehrt, schrieb ich 
auf, was mir als Kind so alles in „meinem“ 
Dorf widerfahren war mit seinen Men-
schen, Häusern, Gassen und der besonde-
ren Zeit der Nachkriegsjahre.

Mir wurde klar, dass hier mein Leben auf 
Gleise gestellt worden war, die ich nie 
wieder ganz verlassen konnte und wollte.

Teil 1. – Kinderwelt
Die Reise
Seit Tagen tragen mein Mann Rolf und 
ich zusammen, was wir für die Reise brau-
chen. So machen wir es immer. Wir fan-
gen rechtzeitig an mit dem Packen und 

genießen die Vorfreude auf den Urlaub 
oder den Besuch.
Diesmal fahren wir zum vierten Klassen-
treffen der Schulabgänger meines Jahr-
gangs nach Pabstorf.  
Pabstorf? „Hast du dich da nicht ver-
schrieben?“, werde ich oft gefragt, wenn 
jemand den Ortsnamen liest, „Paps“ heißt 
es doch sicher und  „dorf“ nicht „torf“.
Es stimmt so, wie es steht! Der Name hat, 
wahrscheinlich nichts mit einem Papst zu 
tun, obwohl es geschichtliche Quellen 
gibt, nach denen zur Zeit der Ortsgrün-
dung ein Papst hier in der Nähe geboren 
worden sein soll. Mir gefällt eine andere 
Erklärung besser, dass „paps“ sich von 
„pappigem“ Torf ableitet. So jedenfalls 
erklärte es unser Geschichtslehrer, der 
sich intensiv mit der Dorfchronik befasste 
und zeitweilig eine Geschichts-AG für 
uns Schüler anbot, leider nicht lang ge-
nug, so dass ich zu wenig über die Entste-
hung des Ortes weiß.
Pabstorf liegt im Harzvorland, zwischen 
Braunschweig im Nordwesten und Hal-
berstadt im Südosten, ganz nah am groß-
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en Bruchgraben, der sich bis Oschersle-
ben zieht und hier die Grenze zwischen 
West- und Ostdeutschland bildete.
Das Dorf lag in der DDR und zusätzlich 
im Grenzsperrgebiet. Zeitweilig war es so 
gut wie unmöglich für Westbewohner, 
eine Besuchs- und Einreisegenehmigung 
für grenznahe Orte zu bekommen. Das 
galt auch für Pabstorf.

Seit der Grenzöffnung und der Wieder-
vereinigung 1990 können wir ohne vorher 
gestellte Anträge und sonstige Formali-
täten ganz Deutschland bereisen.
Rolf witzelt, bevor wir ins Auto steigen: 
„Hast du deine Einreisegenehmigung da-
bei? Und deinen Reisepass? Ist er auch 
nicht abgelaufen? Und hast du auch reich-
lich Westgeld für das „Eintrittsgeld“ (den 
Zwangsumtausch)? Hast du die Zollerklä-
rung vollständig und richtig ausgefüllt? 
Du willst doch wohl nicht was rüber 
schmuggeln? Denk an die Unannehm-
lichkeiten, die uns das bereiten könnte.“
Wir lachen und scherzen, sind guter Din-
ge und freuen uns immer wieder neu, dass 
wir völlig unbeschwert in den anderen 
Teil unseres Heimatlandes reisen können.
Die Fahrt geht reibungslos. Die Auto-
bahn ist nicht überfüllt. Bis auf einige 
kleinere Baustellen haben wir freie Fahrt.
Schneller als gedacht sind wir in Braunla-
ge. Hier war einst für uns der Harz zu 
Ende. Heute ist nichts mehr zu merken 
von der unseligen Grenze mit festem 
Zaun, Selbstschussanlagen und 10 Meter 
gepflügtem Ackerstreifen, Wachtürmen 
mit Soldaten, die alles mit Feldstechern 
absuchten. Kein Grenzpolizist weit und 
breit, keine Spürhunde.
Zu DDR-Zeiten waren wir nie mit dem 
Auto zu Besuch gefahren, nur mit der 
Bahn. Die Kontrollen waren aber auch da 
widerlich. Der Vorteil war, dass wir nicht,  
wie viele motorisierte Besucher, zuschau-
en mussten, wie das Auto von den Grenz-
zoll-„Schnüfflern“ in seine  Einzelteile 
zerlegt wurde auf der Suche nach verbote-
nen „Mitbringseln“ oder „Republikflüch-
tigen.“
Jeder „Westler“, der die DDR bereiste, 
kann mindestens eine, heute fast unglaub-
liche, Story erzählen, wie menschenun-
würdig man die Besucher behandelte. Bei 
irgendwelchen Vergehen gegen die DDR-
Gesetze, die Einfuhrbestimmungen zum 
Beispiel, gab es lange Wartezeiten. Waren 
wurden beschlagnahmt, oder sie durften 
nur gegen Zahlung hoher Zollgebühren 
mitgenommen werden. Wer als West-
deutscher eine „dicke Lippe“ riskierte, 
wurde so drangsaliert mit unsagbar er-
niedrigenden Kontrollen und in einem 
Ton totaler Verachtung, dass er sich ganz 
klein vorkam, ganz still wurde, ohne Pro-
test alles über sich ergehen ließ und froh 
war, wenn er überhaupt weiter fahren 

durfte. Nicht wenige beschlossen darauf 
hin: Nie wieder eine Reise in die DDR! 
Das war auch so gewollt.  „Protestler,“ 
unangepasste Bürger, hatte die DDR ge-
nug im eigenen Land. Die schlimmsten, 
die sie nicht klein kriegten, durften oder 
mussten in den Westen ausreisen.
Alles vorbei – wir genießen dankbar dieses 
Gefühl des unbeschwerten „Grenzüber-
tritts“.

Es ist aber auch ein besonders schöner 
Tag heute mit herrlichem Sonnenschein. 
In Elend, unterhalb des Brockens gele-
gen, beschließen wir, eine kleine Pause zu 
machen.
Ein Café im Ort lockt mit Windbeuteln 
auf einem großen Reklameschild, die mag 
ich besonders gern. Mir läuft schon das 
Wasser im Mund zusammen. „Lass uns 
einkehren“, sage ich zu Rolf, und er ist 
einverstanden, denn Eis, eine willkom-
mene Erfrischung für ihn, wird auch an-
geboten.
Wir stellen unser Auto ab, betreten das 
Café und nehmen gleich Platz in dem vor-
gebauten Wintergarten. Bei genauerem 
Hinsehen, bis die Bedienung kommt, 
merken wir, dass eine Renovierung wohl 
angezeigt wäre. Alles ist ein wenig abge-
nutzt, aber sauber und einladend.
Ein älteres Paar sitzt an einem kleinen 
Tischchen im großen Raum und be-
kommt eben den Kaffee serviert.
Nun begrüßt die Bedienung uns. Es ist 
eine freundliche Dame, zwischen 70 und 
80 Jahren, schätze ich.
Ich bestelle einen Windbeutel, „Ja, den 
haben wir heute nicht mehr“. Schade. Auf 
der Karte stehen verschiedene Obstku-
chen, also wähle ich einen Heidelbeerku-
chen. „Ist auch nicht mehr da, nur noch 
Käsekuchen.“ Ich entscheide mich, wie 
Rolf, für einen Fruchteisbecher, den kann 
uns die Dame machen. Es dauert etwas, 
dann stehen tatsächlich die zwei Eisbe-
cher auf dem Tisch – mit den Früchten, 
nach denen jeder DDR-Bürger oft ver-
geblich lechzte: Ananas und Banane! Wir 
blinzeln uns vielsagend an, unterdrücken 
ein herzhaftes Lachen, essen brav unsere 
Schale leer, schnell, denn das Eis unten im 
Becher ist schon fast wieder flüssig. Wir 
haben den Eindruck, hier hat ein kleines 
Stückchen DDR-Zeit überlebt. Hat die 
Frau etwa die Wende verschlafen?

Erheitert und erholt steigen wir wieder 
ins Auto und beschließen, gleich bis Pab-
storf durchzufahren. Unterwegs halten 
wir noch an einem Blumenladen. Es ist 
für mich Tradition, dass ich, sobald ich 
Pabstorf erreicht habe, als erstes auf den 
Friedhof gehe.

Wir erinnern uns an unsere erste Auto-
fahrt nach der Wende genau auf dieser 

Strecke. Die Straßen waren rumpelig, 
voller Schlaglöcher. Es schepperte ver-
dächtig im Armaturenbrett, und tatsäch-
lich fiel nach kurzer Zeit eine Schraube zu 
Boden. Wo sie hingehörte, konnten wir 
nicht heraus finden.
Das Baderslebener Kopfsteinpflaster war 
so holperig, dass Rolf an die Seite fuhr 
und Luft aus den Reifen ließ. So schlichen 
wir etwas sanfter mit Schrittgeschwindig-
keit durch die relativ lange Dorfstraße. 
Die Orte in Grenznähe waren vergessene 
Orte. Hier wurde nichts investiert. Die 
Ausschilderung war katastrophal. Immer 
wieder wurden wir „irregeleitet“, ver-
passten die richtige Ausfahrt und landeten 
wieder da, wo wir gerade eben schon wa-
ren. Zu DDR-Zeiten wurden auf diese 
Weise ortsfremde Flüchtlinge bewusst ab-
gelenkt vom direkten Weg zur Grenze. 
Heute steht nicht einmal mehr der 
Wachtturm bei Dedeleben kurz vor dem 
großen Bruchgraben. Nichts erinnert 
mehr an die Grenze.

Ankunft in Pabstorf
Es ist früh am Abend, als wir, von Dedele-
ben kommend, Pabstorf erreichen. Gleich 
am Ortseingang ist der Friedhof. Hier lie-
gen meine Tante Lydia und Onkel Jo-
hannes und seit vier Jahren auch Elly, die 
Frau meines Cousins Herbert, begraben.
Nach einem kurzen Gang über das neue 
Gräberfeld, angelegt nach 1945, steuern 
wir den Braunschweiger Gemeindekrug 
an. Hier haben wir ein Zimmer bestellt.
In der Gaststube stehen einige Männer 
am Tresen. Wir werden mit einem freund-
lichen „Hallo“ begrüßt und „na, schon 
zum Klassentreffen da?“. Im Dorf weiß 
jeder, dass morgen Klassentreffen ist.
Unser Zimmer ist schon bezugsfertig. Es 
ist ganz nett eingerichtet, mit duftigen 
Gardinen an den Fenstern. Eine Dusche 
gibt es auch.

Das Gepäck ist kaum ins Zimmer ge-
bracht, da drängele ich schon zum Auf-
bruch.
Ich weiß auch schon, wo ich heute  noch 
hin will mit Rolf: Zum Anderbecker Weg.

Der Anderbecker Weg
Ich nehme unser restliches Vesperbrot 
mit, dann schlendern wir los Richtung 
neuer Sportplatz.
Als wir an den Bauerngehöften vorbei 
kommen, fällt mir ein: „Als  Schulkinder 
mussten wir in der Erntezeit mit einer Li-
ste zu den einzelnen Bauern gehen und 
aufschreiben, wieviel sie an diesem Tag 
geerntet hatten. Die Bauern gaben bereit-
willig Auskunft. Mir war es peinlich, und 
ich war immer froh, wenn ich alle abge-
fragt hatte und wieder nach Hause gehen 
konnte. Für den sozialistischen Wettbe-
werb waren diese Zahlen äußerst wichtig. 
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Jedes Dorf wollte die Ernte zuerst einge-
bracht haben. Ob säumige Bauern er-
mahnt wurden, weiß ich nicht.“

Die elektrisch betriebene Getreidemühle, 
die an diesem Dorfende stand und damals 
sehr modern war, ist inzwischen abgeris-
sen.

Auf der rechten Seite des Weges stehen 
schmucklose Mietshäuser. Für mich sind 
sie neu, aber sie sehen aus, als bräuchten 
sie dringend eine Renovierung und einen 
freundlichen Farbanstrich.  

Links auf dem kleinen Hügel, da war doch 
Bäses Mühle? Sie ist weg.
Als Kind sah ich  immer gerne zu, wenn 
sich die Windmühlenflügel im Winde 
drehten. Den Müller kannte ich  gut. Zu 
ihm brachten wir in den ersten Jahren 
nach dem Krieg unsere, oft nur halb ge-
füllten Säcke mit Weizenkörnern, zum 
Mahlen. Mühsam hatten wir die Körner 
mit dem Dreschflegel aus den Stoppeläh-
ren herausgeschlagen. Zum Glück verar-
beitete der Müller auch diese kleinen 
Mengen für uns zu Mehl. Wir freuten 
uns, wenn es morgens Mehlsuppe gab, 
mit etwas Mohn darin schmeckte sie be-
sonders gut. Und manchmal verwöhnte 
uns meine Mutter mit einem einfachen, 
leckeren Hefekuchen am Samstag, der 
gleich frisch gegessen wurde und den 
Sonntag meist nicht erlebte.  
Jetzt sehen wir nur noch einige Holzreste. 
Eine ringförmige kahle Stelle auf dem 
Boden deutet an, wo die Mühle ehemals 
abgestützt war.

Hinter der Mühle ist der  neue Sportplatz. 
Er wurde 1952 gebaut und mit einem 
großen Dorffest im September 1953 ein-
geweiht.
Herr Kalix, der Vater meiner Schulfreun-
din Margarete, war maßgeblich an der 
Planung und am Bau des neuen Platzes 
beteiligt. Er förderte durch viele Sport-
gruppen das Vereinsleben im Dorf. Nach 
seinem Tod wurde der Platz nach ihm be-
nannt. Die Sportstätte am Kirschen mit 
Fußballplatz und Aschebahn, hatte den 
Kasernen der Kasernierten Volkspolizei, 
der späteren Nationalen Volksarmee, wei-
chen müssen.
Zur Einweihung des Sportplatzes war da-
mals natürlich das ganze Dorf auf den 
Beinen. Sicher gab es ein  Freundschafts 
- Fußballspiel zur Eröffnung der Feier-
lichkeiten. Fußball interessierte mich 
nicht sonderlich, und so erinnere ich mich 
nicht, welche Mannschaften gegeneinan-
der antraten. Mein Vater wüsste es sicher 
noch, er versäumte sonntags kein Spiel 
auf dem grünen Rasen.
Das „Kulturprogramm“ des Kindergar-
tens jedoch habe ich nicht vergessen. Die 

Lieder und Tänzchen der Kleinen gefie-
len mir gut. Unser Schwesterchen war 
auch dabei und spielte den Doktor Piller-
mann, der das Püppchen kurierte. Sie 
wirkte richtig „echt“ mit ihrer Brille auf 
der Nase und dem weißen Kittelchen, 
wusste das lange  Verschen auswendig und 
blieb nicht einmal stecken. Wir waren alle 
mächtig stolz auf unsere Kleine.

Der Anderbeckerweg führt fast schnurge-
rade vom Dorf weg und steigt leicht an.
Auf den abgeernteten  Feldern stehen 
Reiher, die ich in meiner Kindheit in die-
ser Vielzahl nie zu Gesicht bekam. Sie 
konnten hier am ruhigen Grenzstreifen 
wieder heimisch werden.
Über uns fliegen Raubvögel.

Wir sind auf der Höhe, dem sogenannten 
Stadtberg mit 148 m NN, und haben ei-
nen wunderbaren Blick auf das Dorf und 
das  Bruch. Darauf hatte ich mich schon 
lange gefreut.

Wie oft war ich abends mit schnellen 
Füßchen hier hoch gelaufen, hatte hinun-
ter geschaut aufs Dorf, wie wir jetzt: In 
der Mitte der Kirchturm, links und rechts 
die Häuser, dahinter das Bruch, und wenn 
langsam die Sonne unterging, rannte ich 
den Weg zurück und war vor dem Dun-
kelwerden wieder zu Hause.
Rolf fragt, wie der See heißt, der sich breit 
ausdehnt, dort, wo das Bruch sein soll.
Es ist das Bruch! Durch das Jahrhunder-
thochwasser dieses Sommers ist alles 
überschwemmt und eine einzige große 
Wasserfläche.
Wir spüren die Auswirkungen der feuch-
ten Witterung auf der Haut. Schwärme 
von Stechmücken schwirren um uns he-
rum, piesacken uns tüchtig und lassen sich 
nicht abwehren.

Das „Große Bruch“ ist ein  45 km langer 
und 1 bis 4 km breiter Niederungsstreifen 
entlang des großen Grabens. Dieser ver-
bindet das Flussgebiet der Bode im Osten 
bei Oschersleben mit dem der Oker im 
Westen. Es ist ein sehr nasses, sumpfiges 
Gebiet. Hier hatten die Bauern ihre Wie-
sen. Der Bruchgraben, etwa drei Meter 
breit und, je nach Wasserstand einen hal-
ben bis einen Meter tief, war in diesem 
Abschnitt, von Osterode bis zur Adersted-
ter Gemarkung, die Grenze zwischen der 
DDR und der BRD.
„Wo genau verlief die Grenze?“ fragt 
Rolf. „ Das weiß ich leider auch nicht. 
Aber Herbert kann es uns morgen sagen, 
er kennt sich aus.“
Der Weg gabelt sich hier oben. Geht man  
rechts weiter, kommt man  nach Ander-
beck, links nach Dingelstedt. Beide Orte 
liegen am Rande des Huys, dem kleinen 
Höhenzug vor dem Harz, mit schattigen 

Buchenwäldern, einer seltenen Flora und 
bequemen Wanderwegen. Sein Wahrzei-
chen sind die zwei spitzen Türme der Hu-
ysburg, die über den Wäldern heraus gu-
cken.
Natürlich erzähle ich Rolf auch von dem 
Weg nach Dingelstedt zu den Schatten-
morellen – Plantagen.

Sauerkirschernte
Wenn im Frühsommer die Kirschen reif 
waren, wurden viele Hände zum Pflücken 
gebraucht. Morgens, fast noch vor Son-
nenaufgang, waren  wir,  mit Eimern in 
der Hand, unterwegs nach Dingelstedt. 
Das Beste für uns Kinder war, dass wir 
beim Pflücken unbegrenzt von den Kir-
schen naschen durften. Kinder waren 
gern gesehene Pflücker. Sie kletterten in 
die Bäume und konnten die Baumkronen 
dort abernten,  wo die Erwachsenen nicht 
hinkamen, weil die Leitern zu kurz und 
die Erwachsenen für die schwachen Äste 
zu schwer waren. Die vollen Eimer brach-
ten wir zu einer Sammelstelle, wo sie ge-
wogen und geleert wurden. Abends er-
hielten wir unseren Pflücklohn ausgezahlt, 
und anteilig gab es Kirschen zum Mit-
nachhausenehmen. Meist hatten wir zwei 
Eimer als Zuteilung, denn wir waren viele 
fleißige Pflücker, zwei, drei Kinder und 
Mama. Wir hängten die Eimer über einen 
stabilen Stock. Einer fasste rechts, einer 
links an, und so schleppten wir die Kir-
schen den weiten, anstrengenden, weil 
ansteigenden Weg, hinauf, bis wir auf der 
Höhe Pabstorf erblickten. Jetzt endlich 
gings  bergab. Alle Müdigkeit verflog im 
Nu, denn nun waren wir gleich zu Hause 
und konnten uns ausruhen.
Für meine Mutter war der Tag aber noch 
nicht zu Ende. Die Kirschen mussten 
noch verarbeitet werden, damit sie nicht 
verdarben.
Meine Mutter konnte auch nicht sagen 
„das mache ich morgen“, denn am näch-
sten Tag gingen wir ja wieder los, immer 
von einer Plantage zur andern, bis alle 
Kirschbäume abgeerntet waren.
Am schnellsten ging das Einkochen, aber 
die Einmachgläser reichten nicht. So 
füllte meine Mutter die entsteinten Kir-
schen in leere Saftflaschen, zuckerte sie, 
und so hielten sie sich eine ganze Weile 
frisch. Natürlich freuten wir uns alle über 
die guten Früchte, die nun in Gläsern 
oder Flaschen, als Saft oder eingezuckert, 
im Keller lagerten. Ganz prima schme-
ckten sie zu Vanillepudding. Lecker war 
auch der Kirschsaft, besonders in der hei-
ßen Erntezeit, wo er, mit Wasser ver-
dünnt, herrlich den Durst löschte.

Unten in der Senke fließt der Hohlebach, 
auch durch den „Hohle Busch“.
Der „Hohle Busch“, mit verschiedensten 
Sträuchern bewachsen, liegt mitten in den 
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Buchvorstellung

Traude Engelmann  ist Journalistin und Buchautorin belletristischer Genres und möchte den Lesern des Mitteilungsblattes auf 
ihren soeben neuerschienenen Roman „Das ukrainische Amulett“, eine russlanddeutsche Familie im Scha, aufmerksam ma-
chen. Die Buchpremiere fand am 12.04.2014 in der Leipziger Taborkirche statt.  Das ukrainische Amulett ist über den AN-
THEA VERLAG Berlin zu beziehen. Im Anschluß finden Sie die ISBN Nummer. Redaktion Christa Hilpert-Kuch

Geheimnisse einer Jugend
Seit 1946 lebte Elisa (Jahrgang 1920) in Leipzig. Über ihre Vergangenheit wagte sie nicht zu 
sprechen. Zu groß war ihre Angst, als flüchtige sowjetische Staatsbürgerin enttarnt zu werden, 
denn sie entstammte einer russlanddeutschen Bauernfamilie. Jahrzehntelang trug sie schwer 
an diesem Geheimnis, das zu deren Schutz nicht einmal die eigenen Kinder kannten.
Als sie 1991 endlich ihr Schweigen brach, war Elisa schon 71 Jahre alt. Die Autorin war ihre 
erste Zuhörerin. Ihr gelang es, aus der Lebensskizze eines einfachen, bescheidenen Mitmen-
schen das Zeitgemälde einer Epoche zu entwickeln.
Nun, in Worte gekleidet, darf jeder erfahren, wie in den Jahren 1927 bis 1948 aus einem auf-
geweckten kleinen Mädchen eine schöne junge Frau wurde – unter den Bedingungen eines 
atemberaubenden Schicksals, das Abenteuerromanen entnommen sein könnte, wenn es nicht 
furchtbar wahr wäre.
Denn das, was Elisa in zwei Jahrzehnten von Ort zu Ort, von Land zu Land trieb und die 
Familie ihrer Herkunft von dreizehn auf zwei Mitglieder dezimierte, waren Stalins brutale 

Kampfmaßnahmen sowie die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und der anschließenden Besetzung Deutschlands. Histo-
rische Katastrophen, die niemand bezweifelt. Deren Auswirkungen in ihrer Vielfalt und Ungeheuerlichkeit aber längst nicht alle 
bekannt sind. Auch weil zu viele der Opfer langezeit nicht darüber zu sprechen wagten.
Ein literarisches Kaleidoskop - historisch, authentisch, mystisch und immer spannungsgeladen. Geschrieben in einer bildhaften 
Sprache, die das Unvorstellbare vorstellbar macht.
Traude Engelmann: Das ukrainische Amulett, ANTHEA VERLAG Berlin, März 2014, 851 Seiten, 24,90 €, ISBN 978-3-943583-
23-6. Der außergewöhnlich niedrige Preis gilt nur für die erste Auflage.

Feldern wie ein niederes, verwunschenes 
Wäldchen.
Er war für uns, sobald die Sonne nach 
dem harten Winter die Blumen wieder 
sprießen ließ, ein beliebtes Ziel für einen 
Sonntagsausflug. Zu Ostern nahmen wir 
unsere bunten Eier mit hierher und ver-
steckten und suchten sie wieder und wie-
der. Wenige Wochen später blühte der 
Flieder  in den herrlichsten Farben, von 
zartlila bis dunkelviolett und weiß, mit 
einfachen und gefüllten Blüten, und er 
verströmte seinen Duft weithin. Große 
bunte Sträuße pflückten wir für die Mut-
ter zu Hause.
Nicht weit davon war die Himmelswiese, 
wie wir sie nannten. Im Frühling sah man 
von Ferne einen hell leuchtenden gelben 
Fleck. Unzählige Schlüsselblumen bil-
deten diesen sonnigen Teppich. Es war 
nur eine kleine Stelle auf einer Erhöhung. 
Ich kann sie jetzt nicht erkennen. Viel-
leicht muss ich im Frühling wieder kom-
men, wenn die Schlüsselblumen blühen. 
Oder die Himmelswiese wurde umge-
pflügt und dem großen Feld einverleibt.
Es gibt sie immer noch, die riesigen Feld-
er, wie sie mit der Einführung der LPG 
für die DDR typisch waren.
Gleich nach der sogenannten Bodenre-
form 1945 waren hier viele kleine Acker-
streifen nebeneinander zu sehen. Groß-

grundbesitzer, die über 100 ha Land 
besaßen, wurden von der sowjetischen 
Militärregierung entschädigungslos ent-
eignet. Die meisten flohen mit ihren Fa-
milien in den Westen. Ihr Land wurde in 
fünf bis zehn Hektar große Siedlungen 
aufgeteilt und an ehemalige Landarbeiter 
und Kleinbauern oder „Neubürger“, wie 
man die Flüchtlinge, Vertriebenen und 
Umsiedler in der DDR nannte, als Eigen-
tum übergeben.
Doch schon im Dezember 1952 wurde in 
Pabstorf die erste Landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaft im Kreis Hal-
berstadt gegründet. Das bedeutete, die 
kleinen Bauernsiedlungen wurden wieder 
zusammengelegt und gemeinschaftlich 
bewirtschaftet. Formal behielten die Bau-
ern das Land, praktisch aber wurden sie 
Landarbeiter auf der eigenen Scholle, 
denn die Arbeitsorganisation lag in den 
Händen der LPG-Leitung.
Wir hatten auch einen Acker hier oben, 
aber wo genau, das weiß ich nicht mehr.
Ein Traktor tuckert an uns vorbei, dem 
Dorfe zu. Es ist Feierabend, Zeit für die 
Abendmahlzeit.
Rolf und ich merken, dass wir jetzt auch 
Hunger haben. Unter einer Baumgruppe 
am Wege verzehren wir unser restliches 
Reisebrot und genießen die stille Abend-
dämmerung.

Die Lindenstraße
Der Rückweg geht schnell. Wir sind 
schon wieder bei den ersten Häusern am 
Dorfeingang, biegen rechts ab, denn wir 
wollen in die Lindenstraße, wo Herbert 
mein Cousin, wohnt.

Rechter Hand hatte Zahnarzt Zühlke sei-
ne Praxis. Zu ihm brauchte ich nie, aber 
mein Vater musste sich ein Gebiss ma-
chen lassen. Bis es fertig war, konnte er 
nichts Hartes beißen, und wir Kinder 
stritten uns um die Brotrinden, die er lei-
der nicht kauen konnte, die uns aber her-
vorragend schmeckten.

In der Lindenstraße wohnt auch Annelo-
tt. Sie ist so alt wie ich. Einige Jahre waren 
wir Nachbarn in einem Haus. Wir werden 
sie morgen sehen. Annelotts Vater war 
Gärtner, ein sehr tüchtiger, fleißiger 
Mann. Von ihm lernte Annelott das Krän-
zebinden. Beide Eltern sind schon auf 
dem Friedhof. Annelott wohnt nun mit 
ihrem Mann in dem kleinen Haus, zieht 
Enten und Hühner groß, hat ein Pony 
und viele Katzen. Sie macht noch immer 
die schönsten Kränze und Gestecke. Ihre 
Kunden kommen sogar von Halberstadt,  
weil sie bei ihr gut und preisgünstig  ein-
kaufen können.
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En Großaschpach dausa isch äls ebbes los,
dort feiret die Bessaraber manchmol ganz groß

a Metzl- oder Schlachtfeschd, so dean se‘s äls heisa
zom Schwätza mittnander, beim Trenka on Speisa.

Die Leit, die sen sparsam, halt eimol em Johr
bei graue, melierte ond schüttere Hoor.

Neuzehnhondertvierzich, die Zahl muss mer nenna,
weil die jengere Johrgäng dean die Stepp nemme kenna!

Do dean se von weit, weit her emmer komma,
manche sogar von ganz henta domma,

ohne Burka, ohne Bojas, ohne Schapka on Baschlik.
Zerscht mit VW, jetzt mit Mercedes on des äls ganz dick.

Die dean von daheim ihre Sitta noch pflega
ond a paar fette, jonge Sei opfret dafür ihra Leba.
An bessarabischa Metzger, der metzgert die Sei,

macht Wurscht no draus, dägweis mischt au Rendbrät mit nei
wie en Bessarabien on s‘duet au grad so guet schmecka,

so dean die Jonge Bessarabien entdecka.
Ja die Bessaraber hen Geld scheins, on des isch der Hit,

do brenget die Jonge die Alte äls mit.
Ond dia sen no au scheins wieder dabei

on halte die Jonge bei ällem do frei.
Die Alte, die sen scheins nemme so bhäp,

die hollet no Wurscht on Speck von do kiloweis weg.
Ja on die Alexanderstiftler, die machets scheins quitt,

die brenget scheins Kartoffl on Krautsalat mit.
Do meinsch, äls die häbet sonscht net viel zom Essa,

weil die veschperet en der Halle no ganz, ganz versessa
a Viertele Wei ond vileicht a Hasch Bier,

do meinsch äls, die seibet net älle daführ!
Doch die langet nae, wie die Baura jo kennsch,

dass bei deane au heit noch den Steppageischd fendsch
mit Spara on Geisa ond no ällas verschenka,

doch des kannsch bei de beschte Bessaraber noch fenda.
Ond noch so bibelfeschd manche, aber bhäp wie die Stei,

do lacht au bei Rega noch die Sonna en de nei.
On der Häuptleng von älle isch emmer dabei,

der stopft schau als Vorbild ganz feschd en sich nei
on s‘Trenka, o jerom, des dersch net vergessa,

des mehrt schau die Spenda on mer brauch des zom Essa.
Die storzets naa mit kräftichem Gäga,

so dean se bessarabische Freundschafta pflega
on füllets tapfer glei wieder noch,

des isch die einheitlich bessarabische Sproch.
Ja die Werbong, die brengt‘s halt, des isch amol so,

on die Steppaleit, die hen an ganz raua Thoo,
doch so halt mer die Bessaraber a bissle uf Trabb

on hofft halt, do fallt au für sie ebbes ab.
On des isch vernünftich, die brauchet des Geld

zom Pflegeheime baua, des isch ihra Welt!
Die machet‘s scheins heit noch wie einscht Marthin Luther

ond so isch bei älle au ällas en Butter.

Geschrieben in Lichtentaler Mundart, 
damit die nicht vergessen wird.

  
Erich Stube

Die Bessarabiendeutsehen!

Wie wurde in Ihrer Familie gesprochen? 
Wer erinnert da sich nicht an die Großel-
tern oder die Eltern, wenn sie sich unbeo-

bachtet unter ihren Landsleuten nach der 
Um- und Ansiedlung wähnten. Sind da 
nicht sofort Kindheitserinnerungen prä-

Die vielfältige bessarabische Mundart
...ist so unvergessen wie die Früchte der Heimat

sent? Eine aus dem Archiv zusammenge-
stellte Auswahl bessarabischer Mundarten 
in poetischer Darbietung laden zum 
Träumen und Verweilen längst vergange-
ner Tage ein.

Übrigens: Lebendiges Bessarabien
In einem Gespräch mit einem über neun-
zigjährigen, an Demenz erkrankten Bes-
saraber in einem Altenheim, erfuhr ich 
von den Angehörigen, dass er sein ganzes 
Leben aufgeschrieben habe, dieses Büch-
lein immer bei sich trage und es hüte wie 
seinen Augapfel.

Ist das ein Einzelfall?
Sollten auch Sie, aus Nachlässen, über 
solche wahren Schätze verfügen, tragen 
Sie diese Niederschriften zusammen und 
senden Sie per Mail an: Redaktion@bes-
sarabien.de

Ihre Redaktion
Christa Hilpert-Kuch
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X-mol flieget froh ond monter
d’ Leit jetzt nach Odessa nonter,

lean em Buss sich guet 
durchschucka,

zom noch der alta Heimat gucka.
Mittla zwischer deitsche Dörfer,

des kann mer heit sogar, 
des derf mer,

net wie dortmols, ohne Glück
isch’s  noch gwä beim Bolschewik.
Weil Herr Dokter Kelm, an Dicka,

lernt de Ukrainer s’Bücka.
Mit „Sich-menschlich-zeiga“

en der Welt 
brengt au em demmschta 

Lomba Geld.
On viele heilet zom Verdruss,

trotz Brot ond Salz em Hotel Russ,
en dem Akkerman dert drenna

on kommet ae dort glei mit 
Spenna.

Doch mitma Taxi, ohne Schand,
fahret se durchs Steppaland.

Jedes en sein Heimatort,
zom Suecha, was mer fend 

noch dort.
On viele gucket bald ganz schief,

ihre Herza hanget em a Tief,
weil von ihrem Elternhaus 

isch gar nex meh do, o du Graus.
Doch wer noch fendet, fendet heit

meistens herzlich guete Leit.
Die führet oft on gern se nei

en ihr Elternhaus ond ladet’s ei.
Ond die hollet no zom Essa.

Do werd nex, au nex vergessa,
was em Haus ond Keller 

kannsch vorziega,
dass siech äls schier die 

Disch dean biega.

No heht mer langsam durch 
die Stroßa,

vom Laufa griegsch an 
d’Füeß schier Blosa, 
ond du suechsch ond 

fendsch bei denne 
Heimat - nei, des isch se nemme!

Die Kirchruine, d’Schuel 
hasch g’fonda,

d’Stroßa durch gehsch 
ettlich Stonda,

ond mer schüttelt mit de Köpf:

Leit, sen des doch arme Tröpf!
Fendsch meh kei Schdäll, 

kei Wirtschaftshof,
ällas heegmacht, wie zur Strof.
Desch verfalla, desch verlottert,

do bisch als Mensch scho 
überfordert.

Nex meh isch so wie’s isch gwä,
die schenschte Heiser, die sen hee.

Ällas andre - Gott erbarm,
do wersch als Deitscher nemme warm!

D’Kreizstroß naa on drüber nuff 
-Heimat, nei, do hört sich’s uff.

Selle, wo scho lang sen dort,
bauet uff, doch wer führt s’Wort?

Ja, des ganze friedlich Denka
musch heit noch komunistisch fenda.

Neamert derf do selber denka,
an Weg aus dem Schlamassl fenda.

Emmer horch auf d’Behörde,
on des sen selber lauter G’störte.

Emmer schaffa uf Befehl,
on s’ei guckt noch em andra scheel.
En sich hat kaum ebber a Gewissa,

selber denka, heißt nex wissa.
Befehl von oba ronter, unerhört,
von Demokratie nie ebbes ghört.
Die Jonge wandret en d´Fabrika,

de Alte will nex Rechts meh glücka.
Do schlaget viele d’Auga nieder:

Kommet doch, ihr Deitsche, wieder,
helfet onsrem scheena Land,
des liega lassa wär a Schand,

mit der gueta schwarza Erda -
bei ons werds niamols ebbes werda!

Soo durt mer die Heimat fenda,
s’isch ällas heegmacht, 

au des Denka,
weil die Stalinischta-Lomba

hen ällas ausgrott mit de Stomba!
So fliegsch heim, denksch: 

Gott sei Dank,
musch nemme sei en sellem Land!

Ond selle guete Leit dort onta
hen seither nia a Ruah meh gfonda.

Do legsch de friedlich en dei Neschd,
doch du glaubsch noch 

emmer feschd,
hasch’s halt net gfonda, 

was hasch gsuecht,

die Heimat aus em Bilderbuech.
Doch der Staub, der Wend, 

des Hexahurgla,
des selta, wo a Qwella gurgla,
isch halt en sellra Steppa dort.
No sei zufrieda on dank Gott!

Freilich, der Krieg, die Flucht, 
s’hat Tote gä, 

doch dort wär’s au net 
anderscht gwä.

Mir hättet als Fremde en der 
Heimat bloß kampiert 

oder en Sibirien kümmerlich 
krepiert!

Doch Bessarabien hasch halt 
en deim Herza,

on viel hen plärrt vor 
Heimwehschmerza.

Ond onser Lichtental, so schee,
sagt der Alte noch, 
der Jong net meh.

Des Donaudelta, s’Schwarze Meer,
freilich isch des wonderschee,
doch Bessarabien wie einscht, 

des giets heit nemme,
on der Rega fehlt halt dort 

bei denne.
So lass die Leit zufrieda sei,
misch de weiter dort net ei.

On isch der Staat au noch so stur,
die kennet jo die deitsch Kultur.
Helfa freilich muss mer kenna,

do haltet unsre Landsleit zemma.
Ja, die Bessaraber muss mer loba,

s’derf bloß kei Fässle werda 
ohne Boda!

On ällas übern Doktor KeIm,
do waxt emmer stärker 

no der Schelm.
Doch er nemmt, was er 

grieegt au mit,
er hat System on hat Geschick.

Doch unsre Stroßa dort, 
sen meh wie siebe,

die sen bisher uns noch blieba. 
On Swednodolinskoie – 

desch net egal -
heißt heute noch russisch 

Lichtental!

Erich Kube

Die Heimat!
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Lasst uns aufeinander achten  
und uns zur Liebe  
und zu guten Taten anspornen (Hebräerbrief 10,24) 

 

60 Jahre Ella & Emil Hoffmann 

Herzliche Glückwünsche zu Eurer 
 

Eure Kinder und Enkel 

******* 

Ristedt, den 28.05.2014 

 

Diamantenen	Hochzeit

“Einen Menschen lieben 
heißt einwilligen, mit ihm 
alt zu werden.” 
 Albert Camus

Herzlichen Glückwunsch zur 
Diamantenen Hochzeit

Am 5.6.2014 feiern Edgar Romppel, (Albota) und Adele 
Romppel, geb. Kelm, (Friedenstal) ihre Diamantene Hoch-
zeit.

Alles Gute für die weitere gemeinsame Zukunft wünschen 
Dieter, Gerlinde, Uwe und Beate, die Enkel Meike, Jana, 
Alena und Philipp sowie die Familien Kelm und Neudeck 
aus Waizendorf.

Brienne/Bessarabien

Die Trauerfeier findet am 09. April 2014, um 13:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
Scharnhorst statt.

Der Tod ist unser aller Erbteil
und kommt am besten,
wenn er plötzlich kommt.
                                Oscar Wilde

 
Wir haben Abschied genommen,  

von unserem lieben Onkel und Schwager

Ernst Schlechter 
* 05.11.1924 in Plotzk     † 18.04.2014 in Alfdorf

  
Traueradresse: 

Erna Schlechter, Strübelweg 21, 73553 Alfdorf
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Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 7. August 2014 

Redaktionsschluss für die Augustausgabe   
ist am 15. Juli 2014

Wir freuen uns über Reaktionen unserer 
Leser zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe 

geben die Meinung der Leser wieder, 
nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2014
17.08.2014:   RLP: Grillfest beim Kulturkreis in der  

Schützenhalle in Ochtendung

12.09.2014:  200-Jahr-Feier in Borodino / Ukraine

20.09.2014:     180-Jahre Friedenstal, Feier in Friedenstal / 
Bessarabien

20.09.2014:  Gnadentaler Jahrestreffen

21.09.2014:  Kirchentag in Verden

21.09.2014:  180-Jahre-Lichtental, Feier in Swetlodolinskoje

28.09.2014:   RLP: Erntedankfest mit Gottesdienst unter  
dem Motto: „200 Jahre Krasna/Krasnoe“

12.10.2014:  6. Beresina-Treffen in Hagenow

18.10.2014:   Kulturtag in Stuttgart, Haus der  
Bessarabiendeutschen

19.10.2014:   180-Jahre-Lichtental, Jahrestreffen/Feier in  
71737 Kirchberg/Murr

19.10.2014:   Bessarabische Zusammenkunft in Stechow/
Havelland

26.10.2014:   TAG DER OFFENEN TÜR – 200 Jahre  
Bessarabien - im Haus der Bessarabiendeutschen  
in Stuttgart

31.10.2014:  Treffen in Todendorf

02.11.2014:  Treffen in der Mansfelder Region

08.11.2014:   Treffen der Bessarabiendeutschen in Uelzen/
Lüneburger Heide

09.11.2014:  180-Jahre Friedenstal, Feier in  
Ludwigsburg-Pflugfelden

14.11.2014 -  Herbsttagung in Bad Sachsa, Gästehaus Am 
16.11.2014:   Bornweg 10

23.11.2014:   RLP: Andreasfest mit Gottesdienst und  
Geburtstagsessen

14.12.2014:   RLP: Gemeinsame Weihnachtsfeier mit dem 
Kulturkreis im Gemeindezentrum Ochtendung

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung
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TEXT UND FOTOS:  
CHRISTA HILPERT-KUCH

„Liebe Freunde, liebe Landsleute, 
es ist mir eine große Freude Sie zu un-
serem 41. Bundestreffen im Kongresszen-
trum Forum in Ludwigsburg begrüßen zu 
können. Ein herzliches Willkommen, 
auch im Namen des gesamten Vorstandes, 
an alle, die aus nah und fern gekommen 
sind. Es ist schön auch die wiederholte 
Gastfreundschaft der Stadt Ludwigsburg 
für unseren Verein zu spüren“. 
So Bundesvorsitzender Günther Vossler 
bei seiner Eröffnungsrede.

Das 41. Bundestreffen erinnerte mit die-
sem Motto an den Anfang der Geschichte 
Bessarabiens und an ihre besondere Kul-
tur, die sich als Bevölkerungsminderheit in 
Bessarabien in guter Weise entwickeln 
konnte. Im Jahre 1813 begann mit der 
Einladung Zar Alexanders des I. mit sei-
nem Erlass  zur Ansiedlung an die War-
schauer Kolonisten die Geschichte Bessa-
rabiens und fand ein schmerz- und 
leidvolles Ende im Jahre 1940. 
Die unterschiedlichen Angebote dieses 
Bundestreffen mit der Andacht von Dekan 
i.R. Hans Issler, der Festansprache von In-
nenminister Reinhold Gall, den Grußwor-
ten und den Veranstaltungen am Nach-
mittag mit dem Vortrag von Professor 
Siegmund Ziebart, den Filmen und der 
Lesung schlossen sich der Auswande-
rungsgeschichte an. 
Der bessarabiendeutsche Verein zeigte 
auch zum 41. Bundestreffen eine hohe 
Präsenz und großes Engagement gegen-
über der interessierten Öffentlichkeit.
Als Ehrengäste begrüßte Günther Vossler 
im Besonderen, den Innenminister des 

Landes Baden-Württemberg, Reinhard 
Gall, den Botschafter der Republik Mol-
dau, S.E. Aureliu Coicio und den General-
konsul der Republik Moldau aus Frank-
furt. Leider verhinderten die Wahlen in 
der Ukraine die Teilnahme des Botschaf-
ters der Ukraine in Berlin, Pavlo Klimkin,  
sowie des Generalkonsuls der Ukraine aus 
München, Vadim Kostiuk. .
Vossler war sehr erfreut, dass auch zu die-
sem Bundestreffen wieder über 50 Gäste 
aus Bessarabien angereist waren, davon 
neun Gäste aus der Republik Moldau und 
43 Gäste aus der Ukraine. Darunter auch 
die Gesangsgruppe  mit ihrem Leiter aus 
Krasna. Er dankte der deutschen Botschaft 
für die zügige Erteilung der Visas zur Ein-
reise nach Deutschland. 
Aus den Reihen der Gäste aus Bessarabien 
begrüßte der Bundesvorsitzende den Bür-
germeister der Gemeinde Tarutino Ivan 
Kuruch, die Landräte a. D. aus Tarutino 
und Arzis, Valeriy Kara und Vitaly Davi-
doff und Petru Bogoer den Bürgermeister 
aus Alexanderfeld.  Mit sehr persönlichen 
Worten begrüßte er Valeryi Skripnik aus 
Akkerman, der die Gäste aus der Ukraine 
und der Republik Moldau als verantwort-
licher Reiseleiter begleitete. Die Krasnaer 
Gesangsgruppe mit ihrem Akkordeon-
spieler wurde ebenfalls sehr herzlich be-
grüßt und im Vorwege für ihre folkloris-
tischen Darbietungen während der Feier- 
stunden angekündigt.
Weiter  begrüßte er den Regierungspräsi-
denten Johannes Schmalzl, den Fraktions-
vorsitzenden der SPD im Landtag von 
Baden Württemberg, Claus Schmiedel 
und die unter den Gästen weilenden Ver-
treter der Landsmannschaften und des 
Hauses der Heimat in Stuttgart. Als Ver-
treterin der Landsmannschaft der Russ-
landdeutschen, Leontine Wacker. Von der 
Universität Tübingen, Dr. Mathias Beer 
vom Institut für donauschwäbische Ge-
schichte und Landeskunde. Vom Alexand-
erstift den Geschäftsführer Helmut Reder 
sowie die Vertreter des deutsch-ukrai-
nischen Freundeskreises aus Griesheim 
mit dem Vorstandsmitglied Dr. h.c. Ulrich 
Wissmann. 
Aus dem bessarabiendeutschen Verein, die 
Ehrenbundesvorsitzenden Dr. h.c. Edwin 
Kelm, Arnulf Baumann, Ingo Rüdiger Isert 
und alle Mitglieder des Vorstandes und die 
Delegierten des Vereins aus den unter-
schiedlichsten Regionen Deutschlands.
Im Anschluss  übergab der Bundesvorsit-
zende das Mikrofon an den Dekan i. R. 
Hans Issler, für die Andacht zum Bundes-
treffen. Der Dekan ist Mitglied im Vor-
stand und vertritt  insbesondere die  
Belange seiner dobrudschadeutschen 

Landsleute. Die Dobrudscha- und Bulga-
riendeutschen sind seit 2009 im bessarabi-
endeutschen Verein integriert. 
Die Predigt stellte Hans Issler unter das 
Bibelwort aus dem Propheten Jesaja, Kap. 
46, Vers 4:  „Ich will euch tragen bis ins 
Alter und bis ihr grau werdet. Ich habe es 
getan! Ich will heben und tragen und er-
retten.“
Aus aktuellem Anlass und wegen der vie-
len Nachfragen zum Predigttext finden sie 
den Wortlaut in diesem Heft unter „Kirch-
lichen Nachrichten“.
Mit von den Vorstandsmitgliedern, Linde 
Daum und Erika Wiener vorgetragenen 
Fürbitten und dem   gemeinsamen „Vater-
unser“, fand der Gottesdienst beim Fest-
akt zum Bundestreffen seinen Abschluss.
Die Spendengaben des Gottesdienstes er-
gaben stattliche € 2.725,00 und wurden für 
die Aufgaben des Bessarabiendeutschen 
Vereins  in Bessarabien, insbesondere für 
die 200 Jahr Feier in Tarutino bestimmt. 
Nach einem musikalischen Zwischenstück 
durch die Stadtkapelle Esslingen, wurde 
der Innenminister  Reinhold Gall von dem 
Bundesvorsitzenden um seinen Festvor-
trag gebeten.
Der Minister dankte mit einem Rückblick 
auf die Einwanderung in Bessarabien vor 
200 Jahren  dem Bessarabiendeutschen 
Verein für seine völkerverständigende Ar-
beit und die sehr vielen persönlichen Kon-
takte zu den Menschen in unserem ehe-
maligen Siedlungsgebiet. Er bestätigte, 
dass der bessarabiendeutsche Verein eine 
wichtige Brückenfunktion erfüllt, die wir 
für ein friedliches Europa brauchen. Wei-
ter sagte der Innenminister: „Ich will Sie 
ermutigen, mit Ihrer unverzichtbaren 
Versöhnungsarbeit fortzufahren- dieses 
vor allem im Hinblick auf die aktuellen 
Ereignisse in der Ukraine“. Eine Zusam-
menfassung seines Vortrages, durch die 
Presseabteilung des Innenministeriums, 
finden Sie in dieser Ausgabe. 
Den „Reigen“ der  Grußworte eröffnete 
der Botschafter der Republik Moldau, S.E. 
Aureliu Coicio . Botschafter Coicio. Er 
zollte großen Respekt und Dankbarkeit 
den damaligen Deutschen in Bessarabien 
und äußerte sich hocherfreut über die 
Entwicklung zu dem heutigen festen 
Band, zwischen dem Bessarabiendeut-
schen Verein, der Ukraine und Moldavien. 
Beunruhigt zeigte er sich über die gegen-
wärtige politischen Lage. Er formulierte 
den Wunsch nach einer westeuropäischen 
Zugehörigkeit Moldaviens und der Ukra-
ine. Ganz konkret ging Botschaftet Coicio 
auf die Bemühungen des Vereins ein, die 
evang.luth. Kirche in Chisinau zu unter-
stützen, damit ein Grundstück für den Bau 

Auf der Suche nach einem besseren Leben
200 Jahre Auswanderung nach Bessarabien
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einer ev. luth. Kirche in Chisinau gefun-
den werden kann. Er teilte mit, dass in Zu-
sammenarbeit mit den Behörden in Chisi-
nau, nunmehr die Voraussetzungen für die 
Bereitstellung eines Grundstückes für die 
dortige Gemeinde gegeben seien. 
Aufgrund der am gleichen Tag, wie des 
Bundestreffen, stattfindenen Wahlen in 
der Ukraine konnte kein Vertreter ent-
sandt werden und so las der Bundesvorsit-
zende in Vertretung das vorliegende 
Grußwort des Generalkonsuls der Ukra-
ine in München, Herrn Vadym Kostiuk 
den Anwesenden vor:

„ Sehr geehrter Herr Diakon Vossler,
gestatten Sie mir, Sie und alle Teilnehmer des 
41. Bundestreffens des Bessarabiendeutschen 
Vereins e.V. recht herzlich zu grüßen. 
Das Buch der Geschichte der Bessarabiendeut-
schen in den zurückliegenden 200 Jahren 
bestand aus guten und tragischen Seiten, was 
mit dem Einfluss der Weltgroßmächte eng 
verbunden war. 
Umso mehr verstehen das alle Ukrainer, die im 
21. Jahrhundert die grausame und unerwar-
tete Invasion und hinterhältige Besatzung uk-
rainischer Territorien auf mittelalterliche Wei-
se durch die russische Förderation miterleben.
Ich bedaure es sehr, an dieser Veranstaltung 
nicht teilnehmen zu können, was mit der 
Durchführung der exakt am 25. Mai 2014 
vorgezogenen Präsidentenwahl in der Ukra-
ine verbunden ist. 
In diesem Zusammenhang darf ich allen Teil-
nehmern meine tiefsten Dankesworte für die 
Einladung aussprechen und viel Erfolg bei der 
Durchführung Ihres Treffens wünschen.

Hochachtungsvoll
Vadym Kostiuk“ 

Herr Oberbürgermeister Werner Spec, als 
Hausherr des Kongresszentrums Forum 
in Ludwigsburg, charakterisierte die Bessa-
rabiendeutschen als Menschen, die sich zu 
behaupten wissen und nie aufgeben. Mit 
Fleiß und Beharrlichkeit, Mut und Hinga-
be schufen sie sich eine neue Existenz. Sie 
integrierten sich in die Nachkriegsgesell-
schaft und hatten mit ihren Tugenden 
großen Anteil am wirtschaftlichen Auf-
schwung.  Die Bessarabiendeutschen fan-
den eine neue Heimat in der Bundesrepu-
blik, waren endlich wieder angekommen. 
Eine Leistung, auf die sie und ihre Vorfah-
ren stolz sein können. Und wünschte stets 
an die Heimat und die Geschichte der 
Vorfahren zu erinnern, deren Sitten und 
Gebräuche zu pflegen und ein Bundestref-
fen voller Freude und Zufriedenheit.
Der Fraktionsvorsitzende der SPD Frakti-
on im Landtag von Baden Württemberg, 
Claus Schmiedel berichtete in seinem 
Grußwort, dass er ein halber Bessarabier 
sei, und seine Mutter aus Sarata stamme. 
Als Kind habe er von seiner Mutter sehr 
viel über Bessarabien, die Umsiedlung aus 

Bessarabien nach Polen und die Flucht 
von dort in den Westen gehört. Am Ende 
seines Grußwortes gab er das Versprechen 
ab, Mitglied im Bessarabiendeutschen 
Verein werden zu wollen.
Aus den Reihen der Gäste aus dem ehema-
ligen Bessarabien erinnerte der Landrat 
a.D. aus Tarutino, Valeriy Kara in seiner 
Ansprache an die guten aber auch trau-
rigen Lebensumstände der Geschichte der 
Bessarabiendeutschen.  Er brachte deut-
lich seine Besorgnis über die derzeit ange-
spannte politische Lage in der Ukraine 
mit noch ungewissem Ausgang  zum Aus-
druck.  Er hofft,  dass die heutigen  Präsi-
dentenwahlen in der Ukraine einen Wen-
depunkt in der aktuellen politischen Lage 
bringen wird. Sehr herzlich lud er zu den 
200 Jahr Feier der Gemeinde Tarutino am 
31. August 2014 nach Bessarabien, Taruti-
no, ein. Die Bläsergruppe der Stadtkapelle 
Esslingen umrahmte im Weitern die Tote-
nehrung,  die durch den Ehrenbundesvor-
sitzenden Dr. h. c. Edwin Kelm gehalten 
wurde. Die Festveranstaltung endete mit 
der Nationalhymne dem bessarabiendeut-
schen Heimatlied „Gott segne dich mein 
Heimatland....“ und dem  Schlusswort des 
Bundesgeschäftsführers Kuno Lust. 
Bei dem gemeinsamen Mittagessen hatten 
die Teilnehmer Zeit für Begegnungen und 
Gespräche.
Das Nachmittagsprogramm war ein Viel-
fältiges, mit Liedern der folkloristischen 
Gesangs- und Tanzgruppe aus Krasna, Fil-
men, Gesprächsvorträgen und Lesungen 
im Silcher- und Schubartsaal. 
Zum Thema „200 Jahre Auswanderung 
nach Bessarabien“ hielt Prof. Siegmund 
Ziebart am Nachmittag einen Vortrag im 
Bürgersaal, der unsere Geschichte für all 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr 
lebendig erlebbar machte. Untermauert 
durch eine PowerPoint-Präsentation und 
mit seinem Wissen, verstand er es die Zu-
hörer zu begeistern und voller Spannung 
seinen Ausführungen zu lauschen. Den 
gesamten Vortrag von Prof. Ziebart finden 
Sie in dieser Ausgabe.
Leider konnte der Film „Heim nach Mari-
enfeld“ aufgrund einer technischen Stö-
rung nicht vollständig gezeigt werden und 
soll bei anderer Gelegenheit störungsfrei 
wiedergegeben werden.
Im Schubartsaal und zuvor in einem Pres-
segespräch mit der Ludwigsburger Zeitung 
berichtete der Botschafter der Republik 
Moldau S.E. Aureliu Ciocoi über die aktu-
elle Situation in der Republik Moldau. Für 
ihn zeichnet sich durch die aktuelle Krise 
der Weg, der vor der Republik Moldau lie-
ge, noch klarer ab: „Die EU sei eindeutig 
die attraktivere Alternative“. Europa, und 
das sei für sein Land die demokratische 
Option. Auf der russischen Seite warte nur 
das Kategoriesystem des „Kalten Kriegs“- 
Im Gegensatz zur Ukraine sähe er die Be-

völkerung Moldaus nicht so tief gespalten. 
Zwar gebe es viele Menschen, die noch von 
den Zeiten der Sowjetunion geprägt seien, 
er sei aber sicher, dass man alle auf die Rei-
se Richtung EU mitnehmen könne.  Die 
Zusammenarbeit mit dem bessarabiendeut-
schen Verein sei ein wichtiger Schritt für 
sein Land auf dem Weg Richtung EU. „ 
Diese kulturelle Zusammenarbeit erreicht 
oft mehr als die offizielle Diplomatie“ er-
klärte Boschafter Ciocoi im Gespräch mit 
der Ludwigsburger Zeitung.
Im Silchersaal erwartete Werner Schabert 
die Gäste mit dem Film „Der Schöne 
Norden Bessarabiens“  und stand im An-
schluss für Gespräche den Teilnehmerin-
nen und  Teilnehmern zur Verfügung.
In Form einer Lesung wurde das Buch 
„Magdalenas Schicksal in Stalins Gulach“ 
durch Gerhard Treichel mit Frau Olga 
Kniess vorgestellt. Das Buch ist über den 
Bessarabiendeutschen Verein erhältlich. 
Frau Olga Kniess, geb. Stadel stammt aus 
Friedenstal. 
Im Foyer des Forums präsentierte sich die 
Abteilung des Heimatmuseums mit einem  
interessanten  Literaturangebot zum Ver-
kauf. Ortschroniken, Kalender, Jahrbü-
cher, Kochbücher und Bildbände zeigten 
Fotos längst vergangener Tage. Viele 
wertvolle Erinnerungen.
Auswandererverzeichnisse aus dem 1900 
Jahrhundert waren in unmittelbarem Um-
feld der Familienforschung durch Dr. Hugo 
Knöll platziert mit dessen Hilfe man seinen 
bessarabischen Wurzeln folgen konnte. 
Weitere Angebote wie bessarabische Touri-
stik, Accessoires, Wein und Schafskäse aus 
dem ehemaligen Bessarabien war ebenso 
eine begehrte Anlaufstelle im Foyer.
Im Rahmen der Schlussveranstaltung im 
Bürgersaal dankte Günther Vossler allen 
Mitwirkenden. Der Stadtkapelle Esslin-
gen für die musikalische Umrahmung des 
Festaktes am Vormittag!
Dem Chor aus Krasna für seine erfrischen-
den Lieder, dem Akkordeonspieler, der mit 
seinem Akkordeonspiel bei den Chorvor-
führungen beinahe ein ganzes Orchester 
überflüssig machte, und der jungen Tänze-
rin Angela aus Leipzig in Bessarabien, die 
die Gesangsvorträge mit tänzerischen Ein-
lagen bereicherte. Als Anerkennung erhielt 
jede Sängerin einen kleinen Blumenstrauß. 
Ein letzter, besonderer, Dank ging an das 
Vereinsmitglied Hans-Cornelius Weber 
mit seinem spontan gegründeten Bundes-
treffenchor, für die Darbietung beliebter 
bessarabischer Volklieder.
Das 41. Bundestreffen wurde mit einem 
letzten großen Dankeschön an die ge-
samte mittragende bessarabische Gemein-
schaft, deren Verbundenheit in vielfältiger 
Form und die anvertrauten Spenden für 
die weitere kulturelle Arbeit des Vereins, 
offiziell durch den Bundesvorsitzenden 
Günther Vossler beendet.
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TEXT UND FOTO: 
CHRISTA HILPERT-KUCH

Endlich war es soweit, dass die englische 
Ausgabe der Kurzgeschichten und Ge-
dichte von Wilhelm Hornung als Buch 

gedruckt und von Michael Miller zum 
Bundestreffen nach Ludwigsburg mitge-
bracht wurde. Vier Jahre lang betreute 
Cornelia Schlarb dieses Buchprojekt, das 
vom Autor Prof. Dr. Wilhelm Hornung 
bis zu seinem Tod 2011 intensiv begleitet 

Buchübergabe, „Another World“.
From the life of Germans in Bessarabia

Dr. Cornelia Schlarb 2. v. re. bei der Buchübergabe, „Another World“.
Collected by Cornelia Schlarb: Michael M. Miller, Director and Bibliographer der Germans 
from Russia Heritage Collection (GRHC), North Dakota State University, li. Ann W. Braaten, 
Ph. D. from North Dakota State University, re. Jeremy Kopp, Special Collections Associate 
(GRHC), North Dakota State University.

Dr. Cornelia Schlarb und Michael  M. Miller 
im Forum, anlässlich des Bundestreffens 2014

wurde. Dankenswerter Weise haben Edda 
Loomes und James Gessele die englische 
Übersetzung übernommen. Die deut-
schen Beiträge von Wilhelm Hornung 
sind im Jahrbuch der Deutschen aus Bes-
sarabien seit 2002 veröffentlicht. Die eng-
lische Ausgabe von Wilhelm Hornung, 
Another World. From the life of Germans 
in Bessarabia. Sketches & Poems, Fargo 
2014 ist zu beziehen über Michael M. 
Miller Michael.Miller@ndsu.edu

Grußwort: 
Innenminister Reinhold Gall

Für die Deutschen aus Bessarabien sei das 
Jahr 2014 ein besonderes Jahr des Geden-
kens, denn vor genau 200 Jahren habe  ihre 
Geschichte begonnen. „Aus diesem Grund 
haben Sie auch Ihr diesjähriges Bundes-
treffen unter das Motto gestellt: ‚Vor 200 
Jahren Auswanderung nach Bessarabien - 
auf der Suche nach einem besseren Le-
ben‘“, sagte Innenminister Reinhold Gall 
beim 41. Bundestreffen der Deutschen aus 
Bessarabien in Ludwigsburg.

„Ich will Sie alle ermuntern, weiterhin 
mit so viel Engagement Ihre Kultur zu 
pflegen, Ihre Erfahrungen weiterzugeben 
und Brücken zu schlagen zwischen Alt 
und Jung, zwischen Vertriebenen und 
Einheimischen, zwischen uns Deutschen 
und unseren Nachbarn im östlichen  
Europa“, sagte Reinhold Gall.

Nach dem Erwerb von Bessarabien und 
dem Sieg über Napoleon habe Zar Ale-
xander I. es als ein dringendes Gebot  
gesehen, das eroberte rückständige und 
weitgehend menschenleere Grenzgebiet 
mit zuverlässigen und arbeitsamen Men-
schen zu besiedeln. Durch den Umsied-
lungsvertrag des Jahres 1940 zwischen 
dem Deutschen Reich und der Sowjetuni-
on sei die 126jährige Siedlungsgeschichte 
der Deutschen in Bessarabien beendet 
worden. So seien die Deutschen in Bessa-
rabien mit die ersten, die betroffen waren 
von der nationalsozialistischen Siedlungs-
politik. „Bei Kriegsende wurden sie er-
neut heimatlos, wurden vertrieben oder 

mussten flüchten, weil sie Deutsche wa-
ren“, sagte Gall.
Aber er wisse, dass ihnen die alte Heimat 
noch immer am Herzen liege, die Men-
schen und die Dörfer in Bessarabien. 
Denn viele von ihnen hätten schon so 
früh wie möglich, auch in Zeiten des Kal-
ten Kriegs, den Weg dorthin gesucht, hät-
ten versucht, die Verbindung aufrechtzu-
erhalten, auch wenn nicht mehr viele 
Deutsche dort lebten. Sie würden vielfäl-
tige Kontakte nach Moldawien und in die 
Ukraine pflegen, versuchten zu helfen, zu 
unterstützen und die Menschen miteinan-
der zu verbinden. „Das, meine Damen 
und Herren, ist gelebte Völkerverständi-
gung. Es ist kein einfacher und kein kur-
zer Weg, den Sie mit all Ihren Aktivitäten 
gehen, aber es ist der Weg in unsere  
Zukunft in Europa. Sie leisten damit ei-
nen wichtigen Beitrag für ein Europa als  
Friedensgemeinschaft, als Wertegemein-
schaft“, betonte Innenminister Gall.
Seit mittlerweile 60 Jahren habe die Lan-
deshauptstadt Stuttgart die Patenschaft 

41. Bundestreffen der Deutschen aus Bessarabien
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über die Deutschen aus Bessarabien über-
nommen und genauso lang bestehe auch 
das Museum der Bessarabiendeutschen in 
Stuttgart. Das Museum knüpfe an die ur-
sprüngliche Gründung des „Kulturhisto-
rischen Heimatmuseums der Deutschen aus 
Bessarabien“ in Sarata im Jahre 1922 an.
Dessen Gründer Immanuel Wagner habe 
damals die Beweggründe für die Grün-
dung des Heimatmuseums mit folgenden 
Worten beschrieben:

“....Unsere Kinder, die kaum mehr aus der 
Zeit ihrer Großeltern etwas wissen, kön-
nen sich von dem Leben vor einem Jahr-
hundert keinen Begriff machen und ver-
lernen immer mehr zu achten und zu 
lieben, was heimisch ist. Sie entfremden 
allmählich unserer angestammten Eigen-
art. Es fehlt die Verbindung zu unseren 
Ahnen. Wir stellen sie wieder her, indem 
wir unserem heranwachsenden Ge-
schlecht die Vergangenheit vor Augen 

führen und ihm erzählen, was früher auf 
diesem Boden war, woher unsere Ahnen 
kamen ......“.

Diese Worte seien heute - fast einhundert 
Jahre später - immer noch aktuell, eigent-
lich aktueller denn je. „Sie beschreiben 
die Aufgabe unserer Kulturarbeit, einer 
Aufgabe gegen das Vergessen“, sagte In-
nenminister Gall.

SIEGMUND ZIEBART

Wenn man heute diese Leitgedanken 
liest, so kommt einem sofort der Spruch 
in den Sinn: „Ubi bene, ibi patria“, „Wo 
es mir gut geht, da ist mein Vaterland“. 
Das wäre, auf heute übertragen, eine 
Flucht in ein soziales Netz, das sich ande-
re aufgebaut haben.  Aber damals gab es 
noch keine „Sozialsysteme“. Es gab nir-
gendwo Hartz IV, nirgendwo eine Kran-
kenkasse oder Rente. 
Außerdem war auch damals schon der 
Spruch bekannt, von anderen, die vor ih-
nen schon ausgezogen waren:
„Die Ersten haben den Tod, die Zweiten 
die Not und die Dritten ihr Brot.“
Und warum waren sie trotzdem auf der 
Suche nach einem besseren Leben?
Einer der Gründe war schon die bittere 
Armut, in der sie leben mussten.
Armut durch eine stark steigende Bevöl-
kerungszahl. Durch die medizinische 
Entwicklung stieg die Zahl der Kinder in 
den Familien (10+) sehr stark an. Die gel-
tende Realteilung bewirkte, dass nicht nur 
die Bauernhöfe immer kleiner wurden, 
sondern auch die Vermögen. So wurden 
alle immer ärmer und alle hatten letztlich 
keine Existenz mehr.

Dazu kam die Verarmung durch  verhee-
rende Missernten (Schnee im August). In 
diesen Missernten um 1815 sahen die 
Menschen eine Strafe Gottes für die Sün-
den der Menschen und machten beson-
ders Napoleon, als den Antichristen, da-
für verantwortlich. Die eigentliche 
Ursache war aber, wie man später erkann-
te, ein fürchterlicher Ausbruch des Vul-
kans Tambora, dessen ungeheure Aschan-
wolken die Sonne auf der Nordhalbkugel 
über Monate so verdunkelten, dass das 
Getreide nicht reifen konnte und es  zu 
totalen Missernten kam. In dieser Not 
wurde aus Rinde, Eicheln und Gras Brot 
gebacken  (Hungerbrötchen).

Noch ärmer wurden die Menschen durch 
Ausbeutung durch das feudale Herr-
schaftsystem des damaligen Adels. Für 

prunkvolle Schlösser und 
rauschende Feste wur-
den die   dem Volk aufer-
legten   Steuern immer 
höher und diese in Prunk 
und Überfluss ver-
schwendet.

Ein Handwerker ver-
diente damals  im Jahr 
etwa 100 Gulden., wäh-
rend der Herzog Karl 
Eugen von Württem-
berg einer seiner Mätres-
sen 22000 Gulden im 
Jahr bezahlte. 
Da diese Steuern bei vielen Despoten 
aber immer noch nicht ausreichten, kam 
man auf die brutalsten Methoden. So hat 
Friedrich I von Württemberg 1786 u.a. 
1900 Soldaten für 372 000 Gulden an 
Holland verkauft. Auf kräftige Bauern-
burschen wurde deshalb regelrecht Jagd 
gemacht. Als aber selbst das nicht mehr 
half, wurde die Allgemeine Wehrpflicht 
eingeführt. Neben einem stehenden Heer 

mussten jetzt auch noch ein „Volksheer“ 
finanziert werden. 
Andere verkauften an ihre Günstlinge 
Blanko-Haftbefehle, in die diese dann nur 
noch den Namen einsetzten mussten, um 
ihre Gegner im Gefängnis verschwinden 
zu lassen.

„L’état c´est moi“ (Ich bin der Staat).
Dieser Standpunkt von Ludwig dem XIV, 
war der Ausgangspunkt allen Regierens. 
König Friedrich I von Württemberg sagte 
dies mit den Worten:

Leitgedanken

Auf der Suche nach einem besseren Leben

Schloss in Ludwigsburg

Wikipedia Wikipedia
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„ Ich will´s, also befehl ich´s; statt Grundes 
gelte mein Wille“!

Jagden wurden oft im Sommer abgehalten 
und dabei die Felder der Bauern rück-
sichtslos nieder getrampelt.

„Krieg ist das Spiel der Könige“. Diesem 
Ausspruch des schwedischen Königs 
folgten  viele Herrscher. Dazu brauchten 
sie aber Menschen, Material und Geld, 
viel Geld.  Die durch Steuern ausgepress-
ten Menschen wurden durch die ihnen 
auferlegten Kriegskontributionen noch 
mehr ausgebeutet und ärmer. Durch Ein-
quartierung wurden sie von den verrohten 
Soldaten dann auch noch schikaniert und 
ihrer letzten Habe beraubt. Besonders ge-
fürchtet waren die marodierenden Ban-
den. Diese Belastung wurde besonders 
schlimm als Napoleon gegen Russland 
einen Krieg begann und seine Truppen 
durch die südlichen Länder Deutschlands 
zogen. Herzog Friedrich hatte nur die  
Wahl. Entweder für Napoleon oder ge-
gen ihn. Napoleon entschied diese Wahl 
dadurch, dass er ihn zum König von 
Württemberg machte. Dafür  musste er 
aber noch:
1806  14 000 Soldaten
1809  16 000    „          und
1812   15 800   „
Zus.    45 800 Soldaten
3 400 Pferde
und 16 Mill. Gulden in Gold für Napole-
on aus dem armen Land auspressen. Das 
war bei ca. 600 000 Einwohner eine 
menschliche Katastrophe.
Napoleon konnte zwar Moskau erobern, 
musste dann aber einen ruhmlosen Rück-
zug antreten und wurde letztlich in Paris 
gefangen genommen. 
Von den ausgezogenen Soldaten sind nur  
ca. 800, meist als menschliche Wracks, 
zurückgekehrt.

Mit Napoleon verlor auch Friedrich I den 
Krieg gegen Russland. Damit er nun auch 

bei den Siegern König bleiben durfte, 
musste er aus dem ausgebluteten Land 
nochmals
8 000 Soldaten
1 000 Pferde und
80 000 Gulden herauspressen.

Die feudale Herrschaft beanspruchte aber 
nicht nur die absolute Bestimmung des 
wirtschaftlichen und sozialen Lebens, 
sondern auch der Religion. „Cuius regio, 
eius religio!!“ wessen die Macht, dessen 
die Religion. Diesem absoluten Anspruch 
auf den Glauben stand der sich ausbrei-
tende Rationalismus  (die Vorherrschaft 
des Verstandes) gegenüber. Die Gemein-
de wollte von den Geistlichen keine Mo-
ralpredigten mehr, sondern eine verständ-
liche Auslegung der Bibel, da die 
Gemeinde in der Predigt eine Verteidi-
gung des feudalistischen Systems sah. Die 
rigorose religiöse Bevormundung der 
herrschaftlich kontrollierten Kirche und 
die bittere Not führten zu der Grundmei-
nung, dass die Kirche nicht in der Lage sei 
den Menschen den richtigen Weg zu Gott 
zu zeigen. Da sie je alle Kinder Gottes wä-
ren, könnten sie den Weg zu Gott auch 
alleine finden. Diese Spannungen erreich-
ten ihren Höhepunkt als 1791 ein neues 
Gesangbuch und 1809 eine neue Liturgie 
in Württemberg eingeführt wurde. Beides 
wurde von vielen Gemeinden abgelehnt. 
Es bildeten sich  extreme und fundamen-
talistische Gegenströmungen zur offizi-
ellen Kirche, die mehr und mehr Zulauf 
erhielten. Besonders der Pietismus entwi-
ckelte sich zu einer starken Gemeinschaft 
und quasi zu einer Parallelkirche, in der 
besonders die Prälaten Bengel, Hiller und 
Oettinger großen Zulauf hatten. Nach 
deren Tod haben sich Mitglieder noch 
mehr von der offiziellen Kirche abge-
wandt und Laien als ihre Prediger ge-
wählt. Sie verstanden sich als „Hüter des 
wahren Glaubens“: In der „Stund“ konnte 
man die Bibel selbst auslegen und sich so 
der herrschaftliche Bevormundung ent-
ziehen. Diese „Stund“ fand aber wenig 
Verständnis bei den Landesherren und 
wurde unter Aufsicht gestellt, was aber 
wenig be-wirkte. Je größer die materielle 
und geistige Not zunahm, desto mehr 
wandte sich das Volk von der offiziellen 
Kirche ab und es entwickelten sich  sepa-
rate Glaubensgemeinschften, die Separa-
tisten, die aber nicht von einen gemein-
samen Grundglauben ausgingen, sondern          
Jede Gruppierung interpretierte die Bibel 
nach ihrer Meinung und so bildeten sich 
eine ganze Reihe von Sekten. Als die Kir-
che sich nicht mehr durchsetzten konnte, 
erließ der König 1803  eine Verordnung, 
die die Separatisten in die Gemäßigten 
und die Revolutionären einteilte. Den ge-
mäßigten räumte man einen gewissen 
Spielraum ein, während die revolutio-

nären z.T. auf dem Hohenasperg landeten 
(Felger, Gieber). 
Ein Teil der Fundamentalisten scharten 
sich um Johann Georg Rapp aus Iptingen, 
der in Maulbronn ein Zentrum für eine 
religiöse Kommune aufbauen wollte.
Kein Privateigentum, keine Familien, 
kein Taufe, kein Eid. „Alle reden von Je-
sus und keiner lebt danach“! 

Damit war für die Kirche und den König 
die Toleranzgrenze überschritten. Um 
nicht auf dem Hohenasperg zu landen, 
wanderte er mit 700 seiner Anhänger in 
die USA (Pittsburgh) aus und gründete  
die  sehr schnell prosperierende Kommu-
ne „Harmoy Society“. Obwohl  Rapp sich 
für unsterblich hielt, starb er im Alter von 
89 Jahren. 
Zu den gemäßigten Separatisten zählte 
die Obrigkeit einen Teil der Chiliasten. 
Sie betrachteten sich als die „Heiligen der 
letzten Tage“ und  erwarteten bald, nach-

Schloss in Ludwigsburg
Johann Georg Rapp (Wikipedia)

Jung Stilling (Wikipedia)
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dem eine Reihe ihrer Voraussagen einge-
troffen waren, die Wiederkehr Christi 
und die Errichtung seines Tausendjäh-
rigen Reiches. Prälat Bengel berechnete 
aus der „Offenbarung des Johannes“ die-
ses Ereignis für das Jahr 1836 und zwar in 
Palästina. Es war deshalb Pflicht jeden 
Christenmenschen diesem Ort möglichst 
nahe zu sein. Ermuntert durch die volks-
tümlichen Veröffentlichungen von Jung 
Stilling suchten sie den Weg ins Heilige 
Land.

In dieser Aufbruchstimmung fühlten sie 
sich noch sehr durch den neuen Zar in 
Russland, Alexander I, bestärkt, der als 
„frommer, weißer  Engel“ galt, im Gegen-
satz zu Napoleon, dem „schwarzen Teu-
fel“. Gleichzeitig fanden sie in Frau von 
Krüdener, die über die vermögende Fami-

lie ihres Mannes guten Kontakt zum Za-
renhof hatte, eine große Unterstützung. 
Nach ihrer Fürsprache beim Zaren und 
dessen wohlwollende Haltung, bildeten 
sich „brüderlich  Auswanderungshormo-
nien  der Kinder Gottes“, die nach Russ-
land als dem von Gott vorgesehenen Land 
zogen. Unter ihnen befanden sich Ignaz 
Lindl (Gründer von Sarata) und Christian 
Friedrich Werner (Gründer der Werner-
schule).
Nach dem Sieg Alexanders über Napole-
on war er der mächtigste Mann in Europa 
und Russland das größte Land der Welt. 
In dieser Phase wandelte sich die my-
stisch-religiöse Haltung Alexanders. Er 
wurde Imperator und lehnte die  Eskapa-
den der „Schwärmer“ ab. Lindl wurde aus 
Russland und Frau von Krüdener von sei-
nem Schwager, Friedrich I aus Württem-
berg ausgewiesen. Alexander I hatte in-
zwischen über 9000 deutsche Siedler aus 
Polen und anderen Gebieten gefunden,  
die die leere Steppe in dem von den Tür-
ken eroberten Gebiet urbar machen 
sollten.

Wenn man deshalb die Suche nach einem 
besseren Leben im historischen Zusam-
menhang des wirtschaftlichen, politi-
schen, sozialem und religiösen Umfeldes 
betrachtet, dann gewinnt das „ubi bene, 
ibi patria“ einen ganz anderen Schwer-
punkt. Sicher ist  die Armut durch zu 
große Familien, Armut durch verheeren-
de Missernten ein Grund sich andere 
Länder zu suchen. Aber  die Suche nach 
Ländern, in deren Umfeld die Ausbeu-
tung durch feudalen Fürsten, die Ausbeu-Ignaz Lindl (Archiv)

Wikipedia

tung durch unsinnige Kriege, die rigorose 
Unterdrückung des Glaubens, wegfällt 
und die eigene Sprache, die eigene Kirche  
der Mittelpunkt des kulturellen und sozi-
alen Umfeldes bleiben kann, und darüber 
hinaus noch Perspektiven für die Zukunft 
der Kinder bestehen, das ist mehr als der 
Unterschlupf in einem sozialen Netz, das  
ist die Suche nach einem selbstbestimm-
ten und würdigen Leben.

Quellen: Versch. Ortschroniken,
 J. Becker, Wie´s Daheim war, 

Wikipedia

HEINZ FIESS mit Unterstützung von 
ERIKA SCHAIBLE-FIESS

Vom 12. bis 15. Mai fand in Chisinau 
eine nach dem Besuch von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel im Jahr 2012 
von langer Hand geplante Festwoche 
zum 200. Jubiläumsjahr der Einwan-
derung der deutschen Siedler nach 
Bessarabien statt. Maßgeblich für die 
Gestaltung und Durchführung dieser 
Festwoche war die Deutsche Botschaft 
mit Botschafter Matthias Meyer. Ei-
nen Höhepunkt bildete die Eröffnung 
der Ausstellung „Deutsche Spuren in 
Moldau 1814 – 2014. Tradition und 
Modernisierung“ im Nationalmuseum 
für Kunst in Anwesenheit der Vizeprä-
sidentin des Deutschen Bundestages 
Ulla Schmidt. 
Zusammen mit dem Bundesvorsitzen-
den des Bessarabiendeutschen Ver-

eins, Günther Vossler, nahm auf Einla-
dung der Deutschen Botschaft auch 
eine Gruppe von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern unseres Vereins an der Ver-
anstaltungsreihe teil.

ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNG 
„Deutsche Spuren in Moldau 1814-2014“

Empfang und Einführung
Schon beim Empfang im sonnendurchflu-
teten Gartenpavillon neben dem Natio-
nalmuseum für Kunst herrschte eine sehr 
angeregte Atmosphäre. Schnell kamen 
wir aus Deutschland Angereisten mit den 
zahlreichen moldauischen Ehrengästen 
auf Englisch oder teils auch Französisch 
ins Gespräch. Hochrangige Wissenschaft-
ler, Repräsentanten der Republik Moldau 
und auch viele Studenten und andere in-
teressierte Persönlichkeiten hatten sich 
unter großem Medieninteresse erwar-

tungsvoll versammelt. Schnell wurde uns 
klar, welch große Bedeutung die Besucher 
der Veranstaltung zukommen ließen.
In seiner Begrüßung betonte Botschafter 
Matthias Meyer, dass die in zweijähriger 
Vorbereitung von Dr. hab. Ute Schmidt 
und Prof. Ulrich Baehr konzipierte Aus-
stellung nun eine sehr bedeutsame Veran-
staltung darstellen würde. Sein besonde-
rer Dank galt Dr. Ute Schmidt und Prof. 
Ulrich Baehr, aber auch dem Direktor des 
Nationalen Kunstmuseums Tudor Zbar-
nea, dem Staatsarchiv Chisinau sowie 
dem Heimatmuseum des Bessarabien-
deutschen Vereins, das interessante Aus-
stellungsstücke beigetragen hatte.
Bundestagsvizepräsidentin Dr. Ulla 
Schmidt freute sich sehr, in Chisinau zu 
sein, wo sie in den letzten Tagen schon 
viel über die Republik Moldau erfahren 
habe. Sie habe am Tag davor an der Ein-
weihung des Denkmals für den früheren 

„Deutsche Spuren in Moldau 1814 – 2014. Tradition und 
Modernisierung“ in Chişinău/Republik Moldau, Teil 1
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deutschen Bürgermeister in Chisinau, 
Karl Schmidt, teilgenommen und viele 
gute Gespräche geführt. In Erinnerung 
an den Alt-Bundespräsidenten Horst 
Köhler wiederholte sie dessen Aufforde-
rung beim Bundestreffen 2012 an die Bes-
sarabiendeutschen, sich stark zu machen. 
„Wir“, so Ulla Schmidt, „müssen uns sehr 
dafür einsetzen, dass die Bemühungen um 
Integration intensiv weiterverfolgt wer-
den. Die Zerrissenheit Europas darf sich 
nicht wiederholen.“ Parlamentspräsident 
Igor Corman habe bei seiner Teilnahme 
am deutsch-moldauischen Forum in 
Leipzig wieder eine Menge von Brücken, 
so z.B. bei der Berufsförderung, zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Moldau festgestellt. 
Auch das Engagement der Bessarabi-
endeutschen im Kontakt mit der Republik 
Moldau hob Ulla Schmidt hervor. Heute 

gäbe es eine Vielfalt von Begegnungen, 
die 1940 beim Verlassen der Bessarabi-
endeutschen aus ihrer alten Heimat nicht 
hätten geahnt werden können.
Der Parlamentspräsident der Republik 
Moldau, Igor Corman, lobte in seiner 
Ansprache das Heimatmuseum der Bessa-
rabiendeutschen in Stuttgart. „Wir sehen 
unsere Zukunft“, so Corman, „als europä-
ische Zukunft in Kooperation und Unter-
stützung mit Deutschland.“ Die Ausstel-
lung zusammen mit dem Besuch der 
Deutschen sei für die Moldauer sehr 
wichtig.

Auch die Ministerin für Kultur, Monica 
Babuc, betonte im Hinblick auf die aktu-
elle Situation in der Ukraine, dass die kul-
turellen und politischen Ereignisse dieser 
Tage erkennen ließen, dass der Kontakt 
zu Deutschland besonders wichtig sei. 

Einige der Redner wiesen auch auf die 
große Bedeutung von Karl Schmidt hin, 
der von 1877-1903 Bürgermeister von  
Chisinau war und mit enormem Engage-
ment den wenig entwickelten Ort  in eine 
moderne Stadt verwandelte. (Näheres 
dazu wurde in den folgenden Buchpräsen-
tationen sowie in der am14. Mai stattge-
fundenen Konferenz in der Akademie der 
Wissenschaften ausgeführt.)

Buchpräsentationen
Mit der Präsentation ihres bekannten, 
nun auch in rumänischer Sprache vorlie-
genden Buches „Bessarabien, Deutsche 
Siedler am Schwarzen Meer“ stieß  Dr. 
Ute Schmidt auf großes Interesse. Auch 
ihre dabei genannten Ausführungen zur 
bessarabischen Geschichte wurden von 
den moldauischen Besuchern aufmerksam 
verfolgt. Der Buchpräsentation folgten 

Großes Medieninteresse an der Festwoche zum 200. Jubiläumsjahr der Einwanderung deut-
scher Siedler nach Bessarabien.                            Foto: Erika Schaible-Fieß

Angeregte Atmosphäre beim Empfang. V. l. Botschafter Matthias 
Meyer, Dr. Ute Schmidt, Prof. Ulrich Baehr.
 Foto: Erika Schaible-Fieß

Bundestagsvizepräsitentin Dr. Ulla Schmidt bei ihrer Ansprache. 
Sitzend Dr. Ute Schmidt, Borschafter Matthias Meyer, Parlaments-
präsident Igor Corman.                         Foto: Erika Schaible-Fieß

Parlamentspräsident Igor Corman bei seiner 
Ansprache. Foto: Erika Schaible-Fieß
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zwei Präsentationen der Autoren von Bü-
chern zum Werk von Karl Schmidt (Ion 
und Tatjana Varta, Karl Schmidts Ein-
satz zur Modernisierung der Stadt Kischi-
new 1877-1903 sowie Olga Garusov, 
Karl Schmidt, Bürgermeister von Chisi-
nau). Des Weiteren ein Buch mit einer 
umfangreichen Postkartensammlung, die 
in  die Vergangenheit Bessarabiens führt 
(Aurelio und Constantin Ciobanu, Ale-
xander-Wilhelm Wolkenberg, erster 
Postkartenherausgeber in Bessarabien).  
Leider gab es schon im Laufe des ganzen 
Nachmittags erhebliche technische Stö-
rungen mit der Mikrofonanlage, so dass 
manches Vorgetragene von uns nur sehr 
bruchstückhaft verfolgt werden konnte. 
Umso erfreuter nahmen nun die Besucher 
nach einer kurzen Erläuterung über den 
Aufbau und die Gestaltung der Ausstel-
lung „Deutsche Spuren in Moldau 1814-
2014“ die Einladung von Ute Schmidt zur 
Führung durch die Ausstellung an.

Die Ausstellung
Schon im Vorraum wird der Besucher mit 
Fotos von bessarabischen Persönlich-
keiten empfangen. An Landkarten erfährt 
er Einzelheiten über das frühere Bessara-
bien sowie über die heutige Situation. 
Beim Betreten des großen, an der Decke 
reich mit Stuck verzierten Saales des Na-
tionalmuseums für Kunst ist er von der 
sehr gelungenen und gestalterisch überra-
schenden Darstellung beeindruckt. Der 
erste Blick richtet sich  auf eine große 
Stirnseite des Saales, auf der im riesigen 
Format der Stadtplan von Chisinau dar-
gestellt ist. Auf großformatigen Fotogra-
fien findet man an den jeweiligen Straßen 
und Plätzen die zahlreichen beachtlichen 
Bauwerke, die während der Amtszeit von 
Karl Schmidt vom italienisch-schweize-
rischen Architekten A. Bernardazzi ent-
worfen worden waren. Die gegenüberlie-
gende Stirnwand ist dem exemplarisch 

ausgewählten Ort Mariewka gewidmet, 
wo Bilder der früheren, von den deut-
schen Siedlern erstellten Gebäude gezeigt 
und dazu konträr die heutige Situation 
dargestellt wird. An den Seitenwänden 
liest man gut zusammengestellte, illus-
trierte Informationen und Dokumente 
z.B. über Bürgermeister Karl Schmidt 
oder über die Tochterkolonien der Bessa-
rabiendeutschen, die  vor allem gegen 
Ende des 19., anfangs des 20. Jahrhun-
derts entstanden. Hervorgehoben wird 
auch der Ort Alexanderfeld, der, wie Eva 
Höllwarth vom Heimatmuseum weiß, 
1908 gegründet wurde. Eine der beiden 
Glocken, die man für das gleich zu Beginn 
gebaute Bethaus kaufte, wird in der Aus-
stellung gezeigt. Vorübergehend war sie 
auf dem Gelände der Kolchose. Heute 
hängt diese Glocke auf einem neuen Glo-
ckenturm vor der 1998 gebauten ortho-
doxen Kirche. Durch den persönlichen 

Kontakt mit Renate Kersting war die Ge-
meinde bereit, diese Glocke für die Aus-
stellung auszuleihen. 

Eine Nische befasst sich mit dem kirch-
lichen Leben. Bereichert wird die Ausstel-
lung durch die Präsentation kunstvoller 
Hand- und Textilarbeiten und anderer 
Ausstellungsstücke aus dem Heimatmuse-
um in Stuttgart. Nicht zu übersehen auch 
die lebensgroßen Tierpräparate, so gleich 
bei der Eingangstür die zuletzt geschos-
sene Wölfin mit jungen Wölfen oder ein 
raffiniert präparierter Hahn, dessen eine 
Hälfte den Knochenbau zeigt. Gleich 
rechts neben der Eingangstür weisen Mo-
delle landwirtschaftlicher und handwerk-
licher Geräte wie Ziegelpresse, Ein-
scharpflug oder Dreschstein auf die 
Arbeitswelt der bessarabiendeutschen 
Menschen hin.

FILMVORFÜHRUNG  
„Nach Hause, nach Marienfeld“

Zu einem besonderen Erlebnis wurde der 
Abend, an dem um 18 Uhr im bis auf den 
letzten Platz vollbesetzten Saal des groß-
en „Kino Gaudeamus“ die Uraufführung 
des in Zusammenarbeit zwischen der 
Deutschen Welle Akademie und Moldova 
1 erstellten Films „Nach Hause, nach Ma-
rienfeld“ stattfand. Auch eine Gruppe aus 
Marienfeld war eigens angereist. Der 
emotional geprägte Film, der auch beim 
diesjährigen Bundestreffen gezeigt wurde, 
dokumentiert eindrucksvoll das Zusam-
mentreffen ehemaliger und heutiger  
Marienfelder. Dr. med. Artur Schaible 
und die noch in Marienfeld geborene 
Olga Schüppel zeigten sehr überzeugend, 
mit welchen tiefgehenden Gefühlen sie 
sich in Marienfeld bewegten. Höchste 
Persönlichkeiten der Republik Moldau 
sowie auch der Deutsche Botschafter  
äußerten sich sehr lobend über diesen 

Ausschnitt aus der Stirnwand der Ausstellung.
 Foto: Günther Vossler

Die gegenüberliegende Wand mit Geräten im Vordergrund.
 Foto: Günther Vossler

Die Glocke von Alexanderfeld im Ausstel-
lungsraum. Foto: Eva Höllwarth
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Film. Und die Bundestagsvizepräsidentin 
Ulla Schmidt überlegte sogar im kleinen 
Kreis, den Film für den deutschen Klein-
kunstpreis vorzuschlagen. Besonders be-
geistert von diesem Film waren auch die 
zahlreichen jüngeren Besucher, die wie 
alle anderen Artur Schaible und Olga 
Schüppel euphorisch feierten. 
Der Abend dieses ersten ereignisreichen 
Tages fand seinen gemütlichen Abschluss 
mit einem Empfang beim Deutschen Bot-
schafter Matthias Meyer in seiner Resi-
denz.
Der nächste Tag bescherte uns viel Frei-
zeit. Am Vormittag nahmen wir an einer 
Stadtführung zusammen mit Bundestags-
vizepräsidentin Ulla Schmidt teil, am 
Abend besuchten wir gemeinsam ein 
hochkarätiges Konzert zu Ehren von 
Bürgermeister Karl Schmidt (siehe Be-
richt von Eva Höllwarth in diesem MB).  
Vorher hatten wir die Gelegenheit, die 
eigens für das 200-jährige Jubiläum ent-
wickelte  Sonderbriefmarke zu erwerben.
Beim Stehempfang nach dem Konzert, zu 
dem Konsulin Hillebrand, Deutsche Bot-
schaft, eingeladen hatte, bedankte sich 
Bundesvorsitzender Günther Vossler für 
die gezeigte hohe Wertschätzung, die 
dem Bessarabiendeutschen Verein in der 
Republik Moldau entgegengebracht wird.

Der Mittwoch war dann eine echte Heraus-
forderung, besonders für uns Teilnehmer 
aus Deutschland.

Standing Ovations nach der Filmvorführung. Foto: Erika Schaible-Fieß

Ein Großteil unserer bessarabiendeutschen Gruppe beim Empfang in 
der Residenz des Botschafters Matthias Meyer (links sitzend). In der 
Mitte Bundestagsvizepräsidentin Ulla Schmidt.
 Foto: Deutsche Botschaft

Der Briefumschlag mit der Jubiläums-Briefmarke und der Unter-
schrift des Botschafters. Foto: Erika Schaible-Fieß

Der Bundesvorsitzende Günther Vossler spricht Dankesworte beim 
Stehempfang nach dem Konzert. Foto: Erika Schaible-Fieß

Aus technischen Gründen wird der  
Bericht hier unterbrochen. Die Fort-
setzung erscheint im Mitteilungsblatt 
August. Schon jetzt ist der gesamte Be-
richt auf www.bessarabien.com unter 
Aktuelles zu lesen. Heinz Fieß
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EVA HÖLLWARTH

Im Rahmen der Festwoche des 200-jäh-
rigen Jubiläums der Einwanderung deut-
scher Siedler nach Bessarabien fand am 
13.05.2014 im Konzerthaus (Sala cu orga, 
bd. Stefan cel Mare, 81) die Vorstellung 
der Erstausgabe der Jubiläumsbriefmarke 
sowie ein Konzert zu Ehren von Karl Sch-
midt, der von 1877-1903 als Bürgermei-
ster in Chisinau wirkte, statt.
Groß war der Andrang der Philatelisten 
aus Chisinau zum Erwerb von Briefmar-
ken und Kuverts mit Marken, nachdem 
Matthias Meyer, Botschafter der Bundes-
republik Deutschland, die erste Marke auf 
einem Umschlag gestempelt hatte.
Karl Schmidt wurde am 25.6.1846 in der 
Stadt Balti geboren. Er stammte aus einer 
gebildeten deutsch-polnischen Arztfami-
lie und starb am 9.4.1928 in Chisinau. 
Karl Schmidt schloss seine Promotion mit 
summa cum laude an der Juristischen Fa-
kultät des Richelieu-Lyzeums in Odessa 
ab, das unter den Bessarabern sehr beliebt 
war.
Zur weiteren Information möchte ich 
noch einige Sätze aus dem Buch von Olga 
Garusov „Karl Schmidt — Bürgermeister 
von Chisinau 1877-1903“ zitieren: „Karl 
Schmidt war zu seinen Lebzeiten zur Le-
gende geworden. Seine Amtszeit als Stad-
toberhaupt bildete eine Epoche, die die 

Lebensweise, die Kultur und das Erschei-
nungsbild von Chisinau wesentlich verän-
derte ...“. Karl Schmidt hat das Stadtbild 
von Chisinau geprägt. In seine Amtszeit 
fallen der Bau des Rathauses, Errichtung 
von Schulen und Waisenhäusern, der Bau 
der Wasserleitung, Straßenpflasterung 
und Straßenbeleuchtung sowie die Ein-
führung der Straßenbahn. Pest und Cho-
lera waren große Probleme, doch dank 
der Wasserleitung verbesserte sich der 
sanitär-hygienische Zustand der Stadt. Es 
entstand auch die Möglichkeit, Parkanla-
gen und Gärten anzulegen. Zu den zahl-
reichen Maßnahmen zur Stadtverschöne-
rung gehörte die Straßenbepflanzung und 
die Einrichtung von Grünanlagen.
Am 10.5.2014 wurde zu Ehren von Karl 
Schmidt ein Denkmal gegenüber seinem 
Wohnhaus eingeweiht, und am 13.5.2014 
fand im Orgelsaal ein Konzert statt, das 
auch von Parlamentspräsident Igor Cor-
man sowie vom Botschafter Matthias 
Meyer, Mitgliedern der deutschen Bot-
schaft und weiteren Persönlichkeiten der 
Wissenschaft besucht wurde. Für die bes-
sarabiendeutsche Gruppe waren von der 
Botschaft Plätze reserviert. Der Orgel-
saal, der ursprünglich als Hauptsitz der 
städtischen Bank errichtet und später als 
Konzerthaus umgewandelt wurde, hat 
eine sehr gute Akustik und war fast bis auf 
den letzten Platz besetzt. Gespielt wurden 
vom Staatlichen Symphonieorchester und 
Teleradio-Moldova unter Leitung von 
Maestro Gheorghe Mustea, mit für uns 
auffallend vielen jungen Solisten, Kon-
zertstücke, die in der Ära K. Schmidt sehr 
beliebt waren:

Ludwig van Beethoven (1770-1827)    
Ouvertüre zu Egmont op. 84
Vladimir Rebikov 
Suite op. 21a
Alexander Borodin 
Arie gesungen von Valeriu Cojocaru 
(Bass)
W. A. Mozart 
Arie des Bartolo aus Figaros Hochzeit,
ebenfalls gesungen von Valeriu Cojocaru
Modest Musorgski (1839-1881) 
Bilder einer Ausstellung, und hier 
besonders die Nr.10
„Das große Tor von Kiew“ auf Wunsch 
von Botschafter Matthias Meyer
Anastasia Lazarencu (1990-)                    
Uraufführung einer Komposition zu Eh-
ren von Karl Schmidt
George Enescu (1881-1955) 
Rumänische Rhapsodie Nr. 1, op. 11

Das musikbegeisterte Publikum zollte 
den Darbietungen so lange Applaus, bis 
der Dirigent noch drei Zugaben spielen 
ließ. Bei der letzten Zugabe animierte er 
das Publikum zum Klatschen im Takt un-
ter seiner Regie.
Nach dem Konzert lud Botschafter 
Matthias Meyer noch zu einem kleinen 
Stehempfang ein. Gut gelaunt zeigte sich 
wieder der Dirigent und die junge, erst 
24-jährige Komponistin. Sie erzählte mir, 
dass sie hofft, nächstes Jahr an der Stutt-
garter Musikhochschule ein Stipendium 
zu erhalten.
Zum Schluss bedankte sich Herr Vossler 
noch beim Botschafter, dass er Bessara-
bien so in den Mittelpunkt gestellt hat. 
Ganz besonderen Dank ging an Frau 
Wagner von der Deutschen Botschaft für 
die unbürokratische Beschaffung von Visa 
für 50 Personen aus der Ukraine. Bei Frau 
Konsulin Hillebrand, die auf Fragen 
freundlich und kompetent Auskunft gab, 
wollen wir uns auch noch bedanken. Sie 
hatte meinen Mann gebeten, ihr und noch 
anderen Mitarbeitern der Botschaft die 
Ausstellung in einem der darauffolgenden 
Tage zu zeigen. Die Damen und Herren, 
aber auch mein Mann und ich waren be-
eindruckt, wie hervorragend die Exponate 
und Schautafeln in den Räumen ausge-
stellt sind. Ohne weiteres Publikum war 
dies besonders sichtbar.
Bei einer Fahrt durch Chisinau, vorbei am 
Nationalen Kunstmuseum, sahen wir 
Schulkinder mit grünen Luftballons aus 
der vorgenannten Ausstellung kommen. 
Auffallend war, wie diszipliniert sich die 
Kinder verhielten.

Neue Jubiläums-
briefmarke kann 
bestellt werden

WERNER SCHABERT

Im Jahr 2014 ist sowohl in Deutschland 
als auch im ehemaligen Bessarabien der 
Einwanderung deutscher Kolonisten vor 
200 Jahren gedacht worden. Aus diesem 
Anlass wurde in der Republik Moldau 
eine Festwoche in Chisinau veranstaltet. 
Ein schöner Beitrag der Republik Moldau 
war auch die Präsentation einer Sonder-
briefmarke, die am 13. Mai 2014 im Laufe 
der Festivitäten vorgestellt wurde.

Vorstellung der Erstausgabe der Jubiläumsbriefmarke und 
Konzert zu Ehren von Karl Schmidt

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 19
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Bücherangebot 2014
Liebe Leserinnen und Leser des Mitteilungsblattes,
auch für dieses Jahr haben wir wieder in unserem Bücherbestand gesucht, was wir Ihnen
besonders empfehlen können. Wir sind dabei auf eine Anzahl von ganz besonderen Büchern
für Sie gekommen. Sehr erfreulich ist, dass in diesem Jahr einige neue Bücher über
Bessarabien auf den Markt gekommen sind, die wir Ihnen hier vorstellen.

Neuerscheinungen
€ 14,00
NS-Einfluss auf die Deutschen in Bessarabien
Stefanie Wolter
Eine Pressedokumentation über die Zeit von 1930 bis zur Umsiedlung 1940 und den
starken Einfluss, den die NS-Organisation „Erneuerungsbewegung“ auch in Bessarabien
ausgeübt hat. Das Buch entstand aufgrund der Arbeit der Historischen Kommission des
Bessarabiendeutschen Vereins e.V. Die Originalpresseartikel finden Sie auf der beige-
fügten CD. Das Buch wird gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur
und Medien. 240 Seiten + CD.

€ 39,00
Südbessarabien (Ukraine/Moldau) und Deutsche 1841 – 1940
in Akkerman (Cetatea-Alba) 
Prof. Dr. Arthur Golwer
Ausführliche naturwissenschaftliche Beschreibung der Tiere, Gewässer, Böden und des
Klimas Südbessarabiens. Darstellung der Geschichte der 2500 Jahre alten Stadt
Akkerman und der dort lebenden deutschen Familien. Ausführliches Schriften-
verzeichnis ermöglicht, sich auch in der Primärliteratur Kenntnisse zu erwerben.
392 Seiten und 10 Tafeln.

€ 9,50
„Fromme und tüchtige Leute….“
Die deutschen Siedler in Bessarabien-Ausstellungsbroschüre
PD Dr. Ute Schmidt 
Die Ausstellung wurde bereits in vielen Städten in der Ukraine, Moldawien,
Amerika und Deutschland gezeigt. In der Ausstellungsbroschüre finden wir
nun die genauen Beschreibungen der großen Banner mit den vielen Bildern.
Die Broschüre stellt einen informativen Ausstellungsführer dar. Besonders
erwähnenswert ist, dass sie in vier Sprachen zu lesen ist: Deutsch, Englisch,
Russisch und Rumänisch. Eignet sich auch besonders als Geschenk für alle
nicht deutsch sprechenden Freunde in Bessarabien oder z. B. in Amerika.
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€ 18,40
Tarutino, Erstansiedler und ihre Familienangehörigen
Heinrich Wahlers
Rechtzeitig zum 200 -Jahr Jubiläum der ersten Einwanderer in Tarutino liegt jetzt das Buch
über die Einwanderer von 1814 und deren Familienverbindungen vor.
Ein sehr umfangreiches Werk, in dem alle Ansiedler und deren Familienangehörige  des 
Beginns von Tarutino aufgefunden werden können.
Buch 352 Seiten.

Weitere Neuerscheinungen

€ 12,80
MAGDALENAS Schicksal in Stalins Gulag 
Gerhard Treichel
Magdalena, eine junge Frau, hineingeboren in den zweiten Weltkrieg, wird Ende des
Krieges herausgerissen aus ihrer Jugend und Opfer der Diktatur Stalins. Ohne
Gerichtsurteil kommt sie in ein Arbeitslager. Roman mit viel Realität, wie sie leider
viele unserer Landsleute auch erleben mussten.
Taschenbuch 210 Seiten

Je € 10,00   (für Buch oder eine CD)
DIE BLAUE SERIE    von Prof. Siegmund Ziebart
Der Autor hat eine kleine Serie mit einem Buch (WIR IN BESSARABIEN ) und
sieben CDs (Power Point) nach seinen Vorträgen herausgegeben.

CDs: 

Der Bildband  und die CDs können je einzeln bestellt werden. Siehe Bestellschein.

Unsere Kochbücher

€ 13,00
Dampfnudeln und Pfeffersoß
Von Helene Krüger-Häcker
Unser Klassiker bei den 
Kochbüchern für bessarabisches 
Essen.  Über 600 Rezepte 
(sehr beliebt bei jung und alt)

Romane (spielen  in Bessarabien)

€ 10,00
Elisabeth Büchle
Sehnsucht nach der Heimat
Ergreifender Liebesroman mit 
der Geschichte eines bessarab. 
Mädchens von der Heimat bis 
nach Kriegsende.
Jetzt als Taschenbuch 

€ 12,00 € 14,00
Budschakenblut,
Schattenblende 
Von Martina von Schaeven
Kriminnalromane ,die in Sarata 
spielen, voll höchster Spannung , 
eingebettet in eine Liebesgeschichte
in der Zeit der Umsiedlung.
Spannend ! 
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Geschichte (Klassiker)

€ 19,80
BESSARABIEN           
PD Dr. Ute Schmidt
„Deutsche Kolonisten 
am Schwarzen Meer“
Geschichte Bessarabiens 
von Beginn bis heute. 
Wissenschaftlich fun-
diert, gut verständlich 
zu lesen.   KLASSIKER ! 
Buch  419 Seiten

€ 28,00
Dr. Olga Schröder

Die Deutschen in 

Bessarabien 1914- 1940

Ein interessantes 
Geschichtsbuch über die 
Zeit in Rumänien. Neue 
Quellen sind erschlossen 
worden.  Fundierte Arbeit 
mit viel Recherchen.
Buch 430 Seiten

€ 35,00
Tradition im Wandel
Dr. Cornelia Schlarb
Die evangelisch-lutherischen 
Gemeinden in Bessarabien 
1814-1940.  Umfassende 
Arbeit über die Kirchenge-
schichte und des kirchlichen 
Schulwesens. Viele Details
Buch 670 Seiten

€ 18,00 je Buch 
Lucie Kasischke-
Kämmler
1. Im Schneesturm
2. Die Fortsetzung
Leben in Kasachstan 
einer Jugendlichen  und 
Rückkehr als junge Frau
Jahre später. Bücher je 
150 Seiten

€ 24,90
Klaus Stickel
Im Sturm der 
Geschichte
Familiensaga von zwei 
Familie voller drama-
tischer Geschehnisse.
Vertreibung, Kriegsge-
fangenschaft u.a.  
Buch 546 Seiten.

€ 10,00    
Dr. h.c. Edwin Kelm, 

Lebenserinnerungen
Leonide Baum. 

Das Buch über Edwin 
Kelm, dem 
Brückenbauer für 
Versöhnung, erzählt sein 
Leben.           
Buch 220 Seiten

€ 9,50
Dr. Horst Eckert
Aufstieg, Wirken und 
Fall von Oberpastor 
Haase. 
Die Lebensgeschichte 
des beliebten 
Oberpastors Haase.   
232 Seiten

Lebenserinnerungen (Schicksale, Erzählungen)

€ 18,80    
Heimat verloren-
Heimat gewonnen
von Egon Sprecher
Schicksal einer bessa-
rabischen Familie von 
1813 -1947. Vom Auf-
bruch der Auswanderer 
bis zur neuen Heimat in 
Hessen. 275 S

€ 19,90
Hildegard Dirim
BERTAS WEG
Den Vater verloren, mit
zwölf  das Elternhaus  

verlassen. Bertas 
bewegtes Leben bis zur 
Umsiedlung. Buch.215 S.

€ 18,00
Elvire Bisle-Fandrich
Geschichtensammlung 
von Bessarabern über 
beglückende
und schmerzliche 
Ereignisse. Dokument 
unserer Geschichte.
Buch 302 Seiten

€ 12,00 
Bessarabische 
Lausbubenge-
schichten  Bruno Gässler
36 köstliche Geschichten 
eines kleinen Jungen in 
Bessarabien. Dieses Buch 
macht Freude!!!

€ 5,00
Leonide Baum
Bessarabien im Jahr 

2012. Bericht über den 

Besuch von Edwin 

Kelm in 120 Heimat-

dörfern in Bessarabien.
Ein Reisetagebuch mit 
vielen Geschichten.
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Buchbestellung von:       Name: Vorname:                                                                 

Straße: PLZ Ort:      

An den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V. FAX 0711 44007720
Florianstr. 17, am Bessarabienplatz
70188 Stuttgart

St.. Artikel (Titel) Einzel
preis

Gesamt
preis

Jahrbuch 2014 (Heimatkalender)  (kein Bild des Jahrbuchs in  diesem Angebot) 15,00
NEU NS-Einfluss auf die Deutschen in Bess.                Stefanie Wolter 14,00

NEU Südbessarabien (Akkerman )                                       Prof.Dr. Arthur Golwer 39,00

NEU Fromme und tüchtige Leute..                     Ausstellungsbroschüre v. PD Dr. Ute Schmidt 9,50

NEU TARUTINO Erstansiedler u. Familienangeh.      Heinrich Wahlers 18,40

NEU Magdalenas Schicksal in Stalins  Gulag               Gerhard Treichel 12,80

Sehnsucht nach der Heimat                                                 Roman  10,00

Budschakenblut (Kriminalroman) 12,00
Schattenblende                                                          (Kriminalroman) 14,00
Bessarabische Spezialitäten                                            (Kochbuch) 10,00
Dampfnudeln und Pfeffersoß (Kochbuch) 13,00
Tradition im Wandel       Von Dr. Cornelia Schlarb 35,00
Die Deutschen in Bessarabien 1914-1940       von Dr. Olga Schröder 28,00
Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer          von Dr. Ute Schmidt 19,80
BLAUE REIHE Bildband von Prof. Ziebart 10,00

Bitte Titel eintraghen:   CD Wir in……………………………………………. 10,00
Die Fortsetzung im Schneesturm            von Lucie Kasischke-Kämmler 18,00
Im Schneesturm                                                       von Lucie Kasischke-Kämmler 18,00
Im Sturm der Geschichte                                            von KLaus Stickel 24,90
Edwin Kelm Lebenserinnerungen                            von Leonide Baum 10,00
Aufstieg, Wirken und Fall von Oberpastor Haase  v. Dr.Horst Eckert 9,50

Bessarabien im Jahr 2012                                       Leonide Baum 5,00

Heimat verloren –Heimat gewonnen von Egon Sprecher 18,80
Bertas Weg                                                            von Hildegard Dirim 19,90
Sonnrosen und Piker                                         von Elvire Bisle-Fandrich 18,00
Bessarabische Lausbubengeschichten                    von Bruno Gässler 12,00
2 DVDs  Film mit Ton  (Geschichte Bess.) von Prof.Erwin Ziebart 26,00
(Kein Bild der beiden DVDs in diesem Angebot)

Wir berechnen zuzüglich Verpackung und Portokosten

Sie können auch über unsere Internetseite 

www.bessarabien.com
„Bessarabiendeutscher Verein e.V.“

direkt Bücher bestellen. Sie finden dort unser gesamtes
Bücherangebot. Sie legen Ihr Wunschbuch in den
„Einkaufskorb“ und schon ist bestellt.
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Edwin Kelm Lebenserinnerungen                            von Leonide Baum 10,00
Aufstieg, Wirken und Fall von Oberpastor Haase  v. Dr.Horst Eckert 9,50

Bessarabien im Jahr 2012                                       Leonide Baum 5,00

Heimat verloren –Heimat gewonnen von Egon Sprecher 18,80
Bertas Weg                                                            von Hildegard Dirim 19,90
Sonnrosen und Piker                                         von Elvire Bisle-Fandrich 18,00
Bessarabische Lausbubengeschichten                    von Bruno Gässler 12,00
2 DVDs  Film mit Ton  (Geschichte Bess.) von Prof.Erwin Ziebart 26,00
(Kein Bild der beiden DVDs in diesem Angebot)

Wir berechnen zuzüglich Verpackung und Portokosten

Sie können auch über unsere Internetseite 

www.bessarabien.com
„Bessarabiendeutscher Verein e.V.“

direkt Bücher bestellen. Sie finden dort unser gesamtes
Bücherangebot. Sie legen Ihr Wunschbuch in den
„Einkaufskorb“ und schon ist bestellt.

Mit der Briefmarke soll der Beginn der 
Ansiedlung der Bessarabien-Deutschen 
vor 200 Jahren wieder ins kollektive Ge-

dächtnis zurückgerufen werden. Auf diese 
einzigartige Weise werden Vergangenheit 
und Gegenwart miteinander verknüpft. 
Um die Brücke zur Gegenwart,  sowie 
auch zu den kulturellen Verbindungen zu 
bauen, wird der Einfluss der Bessarabi-
endeutschen auf die Region des 19. und 
Beginn des 20. Jahrhunderts näher be-
leuchtet. Insgesamt stellt die Sonderbrief-
marke ein vielfältiges und faszinierendes 
Kapitel der wechselvollen Geschichte 
Moldaus dar.

Der Stempel auf dem Briefumschlag lau-
tet in deutscher Sprache:
200-jähriges Jubiläum der Einwanderung 
deutscher Siedler nach Bessarabien
Der Verfasser dieses Berichts, Herr Vladi-
mir Andronachi aus Chisinau bietet inte-

ressierten Sammlern an, gegen eine ge-
ringe Kostenpauschale diesen Stempelsatz 
oder die  Briefmarke zu übersenden. 

Anforderungen über Werner Schabert  
(Tel.: 0331-87093260 oder mail@werner-
schabert.de

HEINZ FIESS

Eine siebenköpfige Delegation der ukrai-
nischen Gäste beim Bundestreffen war  
am 27. Mai in Begleitung des Bundes-
vorsitzenden Günther Vossler und mir  
ins Innenministerium des Landes Baden-
Württemberg eingeladen. Mit dieser 
Begegnung brachte Innenminister Gall 
wie schon bei seiner Festrede beim Bun-
destreffen zum Ausdruck, wie bedeutend 
ihm das Thema Völkerverständigung ist.
Der Minister sprach in seiner Begrüßung 
von der großen wirtschaftlichen Bedeu-
tung und der Schönheit des Landes  
Baden-Württemberg - Punkte, von denen 
die ukrainischen Gäste einen ersten Ein-
druck bei ihrem Besuch bei Daimler so-
wie bei der Landesgartenschau in Schwä-
bisch-Gmünd hatten gewinnen können. 
Gall gab einen kurzen Überblick über die 
Aufgaben des Innenministeriums wie Si-

cherheit der Bürger, Kommunal- und 
Sparkassenwesen und Ausländerpolitik. 
Zu den Angelegenheiten für Heimatver-
triebene und Aussiedler betonte er: „Ich 
würde mich sehr darüber freuen, wenn 
Sie das Gefühl hätten, dass wir diese Auf-
gabe sehr ernst nehmen.“
Günther Vossler bedankte sich für die 
Möglichkeit zu diesem Gespräch und für 
die große Ehre, vom Innenminister ein-
geladen zu sein. Wenn diese Besuche aus 
der Ukraine und der Republik Moldau 
auch sehr teuer seien, so Vossler weiter, so 
seien sie für uns sehr wichtig. Die Brücke 
zwischen dem Bessarabiendeutschen Ver-
ein und den heute im ehemaligen Bessara-
bien Wohnenden sei schon „ganz schön 
stabil“ geworden, freute sich der Bundes-
vorsitzende.
Die ukrainischen Gäste nahmen nun  
gerne die Gelegenheit  wahr, mit Unter-
stützung des Dolmetschers Vladymir An-

dronachi aus Chisinau Fragen und Stel-
lungnahmen zu äußern. Landrat a.D. 
Vitalii Davydov aus Arzis hat schon seit 12 
Jahren den Kontakt zum Bessarabiendeut-
schen Verein. Er zeigte sich dankbar, dass 
er dadurch auch viel über die Geschichte 
seines Landes erfahren habe. Und weiter: 
„Wenn wir hier herkommen, haben wir 
nicht den Eindruck im Ausland, sondern 
bei Freunden zu sein.“
Landrat a.D. Valerii Kara aus Tarutino er-
wähnte, dass 70-80 Prozent der Bevölke-
rung Tarutinos vor 1940 deutsch waren. 
Gerne würde man sich an die guten Leute 
erinnern. Er sprach über die Vorbildwir-
kung Tarutinos für andere Dörfer, einem 
Ort, der das Zentrum der bessarabi-
endeutschen Dörfer geworden sei. Der 
Deutsche Verein in Tarutino pflege diese 
Erinnerung. In Bezug auf die heutige Si-
tuation in der Ukraine drückte er die 
Hoffnung aus, dass alles mit dem neuen 
Präsidenten besser werde.
Innenminister Gall griff diese letzte Äu-
ßerung auf: „Ich hoffe, dass Sie gespürt 
haben, dass wir uns schon Sorgen machen 
um die Zukunft der Ukraine.“ Die Bessa-
rabiendeutschen hätten das Verhältnis zu 
ihrer ehemaligen Heimat anders begriffen 
wie andere Landsmannschaften. Ihnen 
ginge es nicht schwerpunktmäßig darum, 
Politik zu machen, sondern um das Bemü-
hen um die dortigen Menschen. Auch 
schon beim Länderzusammenschluss Ba-
den-Württemberg hätten die Heimatver-
triebenen das Zünglein an der Waage ge-
bildet, das dann den Zusammenschluss 
ermöglicht hätte. Den Heimatvertriebe-
nen sei klar gewesen, dass ein Miteinan-
der besser sei als ein einzelnes Vorgehen. 
Er wünschte dem Land Ukraine eine ähn-
liche Entwicklung.  
Svitlana Kruk aus Tarutino sprach über 
die 200-Jahr-Feier im Sommer dieses Jah-
res. Der in Tarutino gegründete Deut-

Gäste aus der Ukraine bei Innenminister Reinhold Gall

Im Innenministerium. v.r.: Olexandra Popaz,  
Günther Vossler, Olga Lashyna, Valerii Kara,  
Svitlana Kruk, Innenminister Reinhold Gall.  

Vitali Davydov, Heinz Fieß.     Foto: Andrii Ivanytskyi
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scher Verein habe anfangs nur eine Hoff-
nung auf die Verwirklichung von 
gewünschten Vorhaben  gehabt,  jetzt 
habe man in der Zusammenarbeit mit 
Günther Vossler eine große Unterstüt-
zung bekommen.
Vossler griff das Thema Tarutino auf und 
informierte den Innenminister über die 
vorgesehenen Veränderungen am Gebäu-
de des Knabengymnasiums sowie dessen 
teilweise Nutzung als Museum sowie z. B. 
für Jugendarbeit und Ähnliches. Auch das 
vorgesehene Denkmal wurde angespro-
chen.
An die ukrainischen Gäste gewendet fand 
Innenminister Gall: „Wenn Sie sich 

Herrn Vossler und seine Mitstreiter als 
Vorbild nehmen, wie er die Dinge angeht, 
viele Menschen animiert, selbst Hand  
anzulegen, dann kann sich vieles zum  
Guten wenden.“ In diesem Zusammen-
hang sprach er auch die vorbildliche Wir-
kung der rund vier Millionen Ehrenamt-
lichen in Baden-Württemberg  an.
Der junge Journalist Andrii Ivanitskyi aus 
Odessa sah Galls Äußerung als richtiges 
Signal, die einfachen Bürger zu bewegen, 
selbst Dinge zu verändern. 

Olga Lagshyna aus Ismail erzählte, dass 
sie mit ihrer Mutter 1956 aus dem Lager 
in Sibirien, wohin diese aus Glückstal de-

portiert worden war, nach „Bessarabien“ 
zurückgekommen sei. Sie setze große 
Hoffnungen auf die neue Regierung. Da-
bei hoffe sie auf Fachleute in der Regie-
rung, nicht auf Favoriten.
Gall dazu abschließend: „Ich spüre natür-
lich die Hoffnungen. Aber aus eigener Er-
fahrung heraus erlaube ich mir die Be-
merkung, nicht schnell zu viel zu erwarten. 
Manche Veränderung braucht Zeit.“

Mit einem gemeinsamen Mittagessen in 
der Kantine des Ministeriums fand die 
Veranstaltung, für die Günther Vossler im 
Namen aller dem Innenminister dankte, 
ihren Abschluss.

TEXT UND FOTOS:   
ERNST SCHÄFER, RLP

Die „Bessarabischen Rheinländer“ waren 
mal wieder unterwegs. In diesem Jahr 
ging´s zum Kurzurlaub nach Bregenz an 
den schönen Bodensee.
26 Personen waren am 6. Mai 2014 zu-
sammengekommen, um bis zum 11. Mai 
2014 ein paar gemeinsame Tage zu ver-
bringen. Frühmorgens ging es schon 
fröhlich los mit einem Bus der Fa. Welter 
und dem lustigen Busfahrer Manfred. Auf 
der Hinreise machten wir zunächst am 
Titisee einen kurzen Stopp und konnten 
bei schönem Wetter die herrliche Natur 
im Schwarzwald genießen. Danach führte 
die Reise über Schaffhausen, wo uns der 
gewaltige Rheinfall beeindruckte. Nach 
einer gemütlichen Weiterfahrt erreichten 
wir dann gegen Abend unser schönes 
„Hotel Lamm“ in Bregenz. Die Begrü-
ßung durch die Familie Schenk und die 
Zimmerverteilung gingen schnell von 
statten und wir trafen uns zum ersten 
Abendessen, das uns alle schon vom Menü 
und der Präsentation begeisterte. Nach 
einem ruhigen Abend und einer geruh-
samen Nacht ging es am nächsten Mor-
gen, gut gestärkt durch ein üppiges Früh-
stück, zur Stadtbesichtigung und am 
Nachmittag mit dem Schiff nach Lindau. 

Hier konnte jeder nach seinen Interessen 
die Stadt besichtigen, einkaufen oder ei-
nen Kaffee oder Eis genießen. Diese 
schöne, mittelalterliche Stadt hat sehr 
viele Sehenswürdigkeiten zu bieten und 
man wusste nicht, wo man zuerst hin-
schauen sollte. Pünktlich zum Abendes-
sen waren wir wieder zurück und trafen 
uns dann im Gesellschaftsraum zu einem 
gemütlichen Plausch. Der nächste Tag 
war mit einem Besuch der Blumeninsel 
Mainau voll ausgefüllt. Diese Blüten-
pracht, die uralten Bäume, die Vielfalt an 
Farben und Gewächsen begeisterten ge-
nauso wie das Schloss und die Kirche. Im 
Schmetterlingshaus mit den zarten und 
farbenfrohen Geschöpfen kann man nicht 
genug schauen. Gerade hier kann man die 
Kunst der Natur bewundern, unterstützt 

auch von den vielen Orchideen und exo-
tischen Pflanzen. Kurzum, die Mainau ist 
zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Am 
nächsten Tag begleitete uns der Hotelbe-
sitzer, Herr Schenk sen., persönlich bei 
einer Tagesfahrt über Meersburg zur  
Klosterkirche Birnau. Weiter ging es 
durchs schöne Allgäu, über Wangen. Herr 
Schenk entpuppte sich dabei als perfekter 
Reiseleiter und wusste viel über die Ge-
gend, Land und Leute zu erzählen. Am 
Abend dann der Höhepunkt. Drei lustige 
Musikanten mit dem Juniorchef des 
Hauses, brachten unsere Gesellschaft in 
eine frohe und gelöste Stimmung. So 
manches Liedchen oder Schlager wurde 
mitgesungen und sogar unser Fahnenträ-
ger, Gabriel Leinz mit 83 Jahren, ent-
puppte sich noch als flotter Tänzer. Am 
nächsten Morgen dann hieß es Abschied 
nehmen von der lieben Familie Schenk 
und ihrem freundlichen Personal, dass zu 
jeder Zeit auf unser Wohl bedacht war. 
Über Ulm, wo wir noch einen Zwischen-
stopp einlegten, ging es dann zurück in 
die Heimat. Ein paar unvergessliche Tage 
hatte uns die erste Vorsitzende, Lydia 
Söhn, mit dieser Reiseplanung bereitet. 
Dafür von uns allen ein dickes „Danke 
schön“. Hoffentlich können wir noch  
einige Jahre solche schönen Reisen zu-
sammen erleben.

Gemeinsame Tage am Bodensee

Blumen-Pfau auf der Mainau Geselliges Treffen am Abend

An der Birnau
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TEXT UND FOTO:   
ERNST SCHÄFER, RLP

Alle Jahre wieder trifft sich die Landes-
gruppe Rheinland-Pfalz im Heim der 
Bessarabiendeutschen in Urmitz/Rhein 
zum Pfingstfest.

In Abwesenheit der erste Vorsitzenden, 
Lydia Söhn, die leider erkrankt war, konn-
te der Landesgeschäftsführer Ernst  
Schäfer 36 Personen zum Gottesdienst 
begrüßen. Unterstützt von Margarete 
Wingenbach am Keyboard erklangen die 

Pfingsttreffen in Urmitz

V. li.: Fahnenträger Gabriel Leinz, Anny Adler bei den Fürbitten, Pastor Kasperski

alten Kirchenlieder, die man noch aus 
Krasna kennt, zur Messfeier mit unserem 
lieben Pastor Kasperski. 
Lydia Ternes hatte mit ihrem Küchen-
team wieder einen vortrefflichen 
Borschtsch mit Kiechle bereitet, der alle 
an frühere Zeiten erinnerte, als Mutter 
oder Oma noch gekocht haben. Bei hei-
ßen Temperaturen über 30º C, kamen die 
kühlen Getränke von der Theke gerade 
recht. 

Die Geburtstagskinder, die in diesem  
Monat ihren Geburtstag feiern können, 

Eine Gruppe mit 30 Ukrainern, darunter 
Lehrer und Bürgermeister, besuchten als 
Gäste des „Bessarabisch-deutschen Ver-
eins“ Nördlingen. Dieser hatte am ver-
gangenen Sonntag in Ludwigsburg sein 
41. Bundestreffen abgehalten, den Kon-
takt zum Ries Vereinsmitglied Dekan i.R. 
Hans Issler hergestellt. Der Verein pflegt 
die Völkerverständigung zu den jetzigen 
Bewohnern der einst deutschen Sied-
lungen westlich Odessas, in denen ihre 
Vorfahren selbst 125 Jahre lebten. Issler 

Ukrainische Besucher in Nördlingen
organisierte für die Gäste aus dem 
Osten unter anderem eine Stadt-
führung in russischer Sprache. In 
der St.-Georgs-Kirche, vor der un-
ser Foto entstand, erläuterte er, 
dass auch dort im wöchentlichen 
Friedensgebet, freitags, 17 Uhr, 
um gute und friedliche Lösungen 
für den Konflikt in der Ukraine  
gebeten werde. 

Foto: Jim Benninger

 

 

Herzliche Einladung 
zur 180 Jahr – Feier  
unserer ehemaligen 

Heimatgemeinde 
Friedenstal 

1834  -  2014 
 

 Sonntag, den 9. November 2014 
Vereinsheim TV-Pflugfelden 

71636 Ludwigsburg-Pflugfelden 
 

Zu diesem Heimattreffen möchten wir alle 
Friedenstaler und deren Nachkommen sowie  

alle Heimatfreunde sehr herzlich einladen. 
 

PROGRAMM: 
■ Festvortrag: 180 Jahre – Friedenstal  
■ Bericht: Friedenstal einst und heute  
■ Gäste aus Mirnopolje / Bessarabien 
■ Folklore – eine Gesangsgruppe aus  

Friedenstal - Bessarabien gestaltet  
die musikalische Umrahmung  

■ Ahnenforschung / Auswanderungslisten 
■ Büchertisch 
 

   

 Die Jubiläumfeier in Friedenstal / Mirnopolje 
 findet am 20. Sept. 2014 in Bessarabien statt. 
 Flugreise 8:   vom 17. – 24. Sept. 2014 
  

 
 

Die Folkloregruppe aus Friedenstal kommt mit  
einem Bus für ca. 8 Tage.  Wenn Sie Gäste aus 
Bessarabien einladen möchten, im Bus sind  
noch ca. 20 Plätze frei.  

 
 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:  
Dr. h.c. Edwin Kelm  - Telefon: 07141 / 48070 
 
Im Auftrag des Heimatausschuss Friedenstal  

 

wurden dann mit einer allgemeinen Gra-
tulation und einem Ständchen bedacht, 
ehe dann am Nachmittag Kaffee und Ku-
chen aufgetischt wurden, die unsere 
Frauen immer so liebevoll spendieren. 

Fürs „bessarabisch redde“ in netter Ge-
sellschaft gab es genügend Gelegenheit 
und die Zeit verflog wie immer wie im 
Fluge. Viel zu schnell hieß es Abschied 
nehmen mit dem Versprechen, die näch-
ste Gelegenheit wieder zu nutzen um alte 
Bekannte zu treffen. So war es wieder ein 
schöner „Bessarabientag“ im Rheinland.
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Preis: 1490 € in DZ
280 € EZ-Zuschlag
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DEKAN I. R. HANS ISSLER

Von Gott getragen

Bibelwort: Gott, der Herr, spricht beim 
Propheten Jesaja im 46. Kapitel, Vers 4:

„Ich will euch tragen bis ins Alter und 
bis ihr grau werdet. Ich habe es getan! 
Ich will heben und tragen und erret-
ten.“ 

Liebe Landsleute, verehrte Gäste, liebe 
Schwestern und Brüder!

Unter uns sitzen Frauen und Männer, die 
auf einen langen Weg zurückblicken. Am 
Anfang dieses Weges stand für die Älteren 
die Geburt in einem Ort in Bessarabien 
oder in der Dobrudscha. Andere wurden 
später in Polen oder Deutschland gebo-
ren, nachdem ihre Eltern 1940 „Heim ins 
Reich“ umgesiedelt wurden. Manche 
können sich an die Tage der Ansiedlung in 
Polen erinnern, das von deutschen Trup-
pen zu Beginn des Zweiten Weltkrieges 
überfallen und besetzt wurde. Viele Väter 
und Söhne der Älteren mussten als deut-
sche Soldaten in den Zweiten Weltkrieg 
ziehen. Manche verloren dort auch ihr 
Leben. 

Im Januar 1945 mussten Frauen und Kin-
der oft alleine vor den heranrückenden 
russischen Truppen fliehen. Nach der Ka-
tastrophe des Zweiten Weltkrieges waren 
der berufliche Neubeginn und der Neu-
aufbau Deutschlands oft mühsam. Fami-
lien wurden gegründet, Kinder geboren. 
Nach harten Arbeitsjahren stellten sich 
berufliche Erfolge ein. Inzwischen leben 
die Mitglieder dieser Erlebnisgeneration 
schon viele Jahre im Ruhestand. Manche 
Haare sind grau geworden und Gesichter 
von Falten gekennzeichnet.

Unser Bibelwort redet vom Alter. Gott 
spricht: „Ich will euch tragen bis ins Alter, 
bis ihr grau werdet“. Dieses Wort lädt uns 
ein, unseren bisherigen Lebensweg von 
Gottes Wort und seiner Verheißung an-
zuschauen. Wir werden daran erinnert: 
Wir sind Getragene – von Gott getragene 
Menschen. 

Es ist wie auf See. Wenn das Schiff ruhig 
dahin gleitet, vergisst man, dass man ge-
tragen wird, getragen vom Wasser, getra-
gen vom Auftrieb, den es gibt. So sind wir 
im Leben Getragene – auch wenn wir 
selbst hart zu packen mussten, um unser 
Lebensboot zu steuern, zu rudern, vor-

wärts zubringen. Die Bibel leugnet diese 
Erfahrung nicht. Sie spielt sie nicht he-
runter. Aber entscheidend bleibt jene 
Grunderfahrung, dass wir Getragene 
sind, dass da eine Segensmacht ist, die in 
allen Wechselfällen des Lebens uns um-
gibt und bewahrt. 

Wie viele Abgründe und Stürme hat es in 
den letzten Jahrzehnten in unserem Le-
ben gegeben, über die wir uns nicht aus 
eigener Kraft hinweghelfen konnten. 
Mancher von ihnen hat die persönliche 
Erfahrung gemacht: Da und dort bin ich 
noch einmal davon gekommen. Da und 
dort bin ich gnädig verschont worden. 
Man kann das Zufall oder Glück nennen. 
Man kann aber auch bekennen: Es ist ein 
unverdientes Geschenk, das mir widerfah-
ren ist. Es ist die Gnade Gottes, die heben 
und tragen und erretten will, die ich er-
fahren habe.

„Vor 200 Jahren Auswanderung nach Bes-
sarabien – auf der Suche nach einem bes-
seren Leben“. Das ist das Thema dieses 
Bundestreffen. Als meine Vorfahren 1822 
aus Gebersheim bei Leonberg nach Bes-
sarabien auswanderten, gaben sie bei  
den Behörden an, dass sie in Russland 
auch „bessere Lebensumstände finden 
wollten“. Sie wollten der wirtschaftlichen 
Not entfliehen unter der sie und ihre Kin-
der litten. Sie wollten in Bessarabien aber 
auch an der Gründung einer politisch re-
ligiösen Gemeinde nach dem Muster von 
Korntal mitwirken. Außerdem wollten sie 
das Anbrechen des 1000-jährigen Frie-
densreiches erleben, das man für 1836 im 
Osten erwartete. Es waren also nicht nur 
wirtschaftliche, sondern auch religiöse 
Gründe, die meine Vorfahren veran-
lassten, sich auf den Weg nach Bessara-
bien zu machen. 

Fromme und tüchtige Leute
Die religiösen Hoffnungen erfüllten sich 
nicht. Das Schwärmerische des Glaubens 
wich bald der Nüchternheit des Glau-
bens. Getragen vom Evangelium des ge-
kreuzigten und auferstanden Christus, 
lernten die Vorfahren nicht nur auf das 
Jenseits zu blicken, sondern Verantwor-
tung für die Gegenwart, für den Alltag 
und die nächsten Generationen zu über-
nehmen. Es galt das Land zu bebauen und 
zu bewahren, das Ihnen der russische Zar 
Alexander I geschenkt hatte. Man richtete 
sich in Sarata und später in Lichtental ein. 
Häuser wurden gebaut, später mächtige 
Kirchen, Schulen und diakonische Ein-
richtungen gegründet. Von Gottes Gnade 

getragen, ließ man sich nicht enttäuscht 
hängen, sondern gestaltete verantwor-
tungsbewusst das Leben für sich und die 
Kinder. „Fromme und tüchtige Leute“ 
waren die Bessaraber – so auch der Titel 
der viel beachteten Wanderausstellung 
von Ute Schmidt, deren Texte jetzt als 
Broschüre vorliegen.

So lernte Bundespräsident Joachim Gauck 
auch die Deutschen aus Bessarabien ken-
nen. In seinen Lebenserinnerungen er-
zählt er seine Erlebnisse, die er als junger 
Pastor 1967 mit Bessarabern in Mecklen-
burg hatte. Er schreibt: „Da begegneten 
mir Flüchtlinge aus Bessarabien, einfache 
Menschen mit einer schlichten Sprache 
und schlichten Umgangsformen, die mit 
ihrem Gott lebten, die täglich beteten, die 
regelmäßig die Bibel lasen und aus einer 
Kraft heraus handelten, die ich erst noch 
lernen wollte…“ Jochim Gauck erlebte 
unter den Deutschen aus Bessarabien 
fromme und tüchtige Menschen, die sich 
von Gott getragen wussten und die ver-
antwortungsbewusst die Nachkriegszeit 
gestalteten. 

Wenn man sich von Gott getragen weiß, 
erkennt man auch die Grenzen des eige-
nen Wirkens und Schaffens. Sie haben 
alle hart arbeiten müssen. Sie haben auch 
die bittere Erfahrung kennengelernt, dass 
politische Irrtümer und wirtschaftliche 
Krisen uns um den Ertrag unserer Arbeit 
betrügen können. Unser Fleiß, unser Ein-
satz, unsere Willenskraft sind eben nicht 
alles. Sie können ins Leere laufen, vergeb-
lich bleiben. Wir sind auf das Gelingen 
angewiesen. Und das liegt nicht allein in 
unsere Hand. Hier kommt etwas ins Spiel, 
worüber wir nicht verfügen können. Die 
Bibel nennt das alles mit dem alten Wort 
Segen.

Von Gott gesegnet 
Wir sind darauf angewiesen, dass Gottes 
Segen unser Schaffen und Wirken trägt. 
Auch diesen Segen haben sie erfahren. 
Gottes Segen hat sie getragen als sie sich 
in Familie, im Beruf, im bessarabiendeut-
schen Verein, in der Kirche, in unserer 
Gesellschaft und in unserem Staat enga-
gierten. Gottes Segen hat sie getragen, 
wenn sich immer wieder Wege aufgetan 
haben, obwohl wir selbst nicht weiter 
wussten. Gottes Segen hat sie getragen, 
wenn uns Wege geebnet wurden, wo wir 
zunächst nur Berge von Schwierigkeiten 
gesehen haben. Gottes Segen hat sie ge-
tragen, wenn uns Gelingen geschenkt 
wurde, wo wir schon am Verzweifeln wa-

Predigt zum 41. Bundestreffen der  
Bessarabiendeutschen, 25. Mai 2014, in Ludwigsburg
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ren. Bis hinein in diesen Bereich unserer 
Arbeit und unseres Berufes, unseres Ru-
hestandes leuchtet die Verheißung Gottes 
und wartet auf unser dankbares Ja: „Ich 
will euch tragen bis in euer Alter und bis 
ihr grau werdet!“ Wir sind von Gott ge-
tragen. Er ist der tragende Grund unseres 
Lebens.

Was wir im Alter noch tun können
Von Gott getragene Menschen dürfen 
auch im Ruhestand mit ihren Möglich-
keiten Verantwortung für Staat, Gesell-
schaft, Kirche und dem bessarabiendeut-
schen Verein übernehmen. Wir können 
durch einen Brief unser Wahlrecht ausü-
ben und damit Zukunft gestalten im Ge-
meinderat, im Landtag, im Bundestag, in 
Europa. Haben Sie ihre Stimme für die 
heutige Wahl zum Europaparlament 
schon abgeben? - Wir dürfen unsere Hän-
de zum Gebet falten. Dazu ermuntert uns 
der heutige Sonntag Rogate, d.h. Betet. In 

dem Konflikt in der Ukraine, der Heimat 
unserer Vorfahren, dürfen wir für fried-
liche und gute Lösungen beten. Wir dür-
fen unsere Politiker in unser Gebet mit 
einschließen und Gott darum bitten, dass 
sie mutige und weise Entscheidungen 
treffen. Wir dürfen im Gebet auch die Ar-
beit unseres Vereins und unserer Kirche 
begleiten. Das sind einige Möglichkeiten, 
die uns auch im Alter möglich sind. Aber 
nicht nur im Alter!

Wir sind von Gott getragene Menschen. 
Sicher stellt sich diese Sicht des Lebens 
nicht auf einmal ein. Sie muss in uns 
wachsen und reifen. Sie muss erprobt 
werden gegen manche harte Anfragen, 
gegen Zweifel. Ich wünsche ihnen von 
Herzen, dass sie in dieser Sicht des Le-
bens ein Stück weiterkommen. Die Ver-
heißung Gottes will sie begleiten in den 
Abend des Lebens hinein und in die Stun-
den, in denen es dunkel wird. Und bis in 

die Ewigkeit. Wer sich von Gott getragen 
weiß, dem wird auch das Alter erträglich 
sein. Der weiß, dass man selbst im Ster-
ben in jene väterlichen Hände fällt, die 
uns schon im Leben getragen haben.

Wir alle brauchen in unserer Mitte solche 
Menschen, von denen diese lebendige Er-
fahrung ausstrahlt, für die Gott nicht nur 
eine erhabene Idee, ein Gedanke ist, son-
dern eine erlebte Wirklichkeit. Wir alle 
brauchen Mitmenschen, die durch Stürme 
hindurchgegangen sind und in Abgründe 
geschaut haben und dazu bekennen: Gott 
hat uns getragen und er trägt uns auch 
heute. Wir brauchen in unserer Mitte 
Menschen, die im Blick auf ein bewegtes 
Leben Gott mit diesem Bekenntnis loben 
und preisen können.

Das gibt dem Alter Würde und Sinn. 
Amen.

NACHGEFRAGT VON:  
CHRISTA HILPERT-KUCH

Ende April machte ich eine Kurzreise auf 
die Insel Mallorca. Meine Reise führte 
mich über Palma nach Inca bis in das  
kleine Bergdorf Mancor de la Vall, einer 
1320 Seelengemeinde mit derzeit drei 
Prozent deutscher Einwohner.
Eine über 25 Jahre alte Freundschaft  ist 
von Zeit zu Zeit mein Grund, die balea-
rische Insel und dieses mallorquinische 
Dorf zu besuchen.
Einem Hilferuf einer über neunzigjäh-
rigen deutschen Inselbewohnerin an der 
Ostseite Mallorcas folgend, machten wir 
uns auf den Weg quer durch die spanische 
Insellandschaft, nach Sa Coma, nahe Cala 
Millor.
In einem Gespräch mit der älteren Dame 
am Abend, erfuhr ich von ihrer Zugehö-
rigkeit einer deutschsprachigen evange-
lischen Gemeinde auf den Balearen und 
einer für sie nachhallenden Osterpredigt, 
im April 2014.
Im weiteren Gespräch erfuhr sie über 
mich, von meinen in Bessarabien gebore-
nen Eltern, worauf sie sofort reflektierte: 
„Ich kenne jemanden aus meiner christ-
lichen Gemeinde mit bessarabischen 
Wurzeln“ und es sei  genau dieser Pfarrer, 
welcher diesen besonderen Gottesdienst 
gehalten habe. Mit einem kurzen Griff 
zauberte sie aus ihrem Ablagekorb einen 
Gemeindebrief hervor, mit dem Titel 
„Das Beiboot“. Aus der Oktoberausgabe 
2013 dokumentierte sie das Portrait des 
neuen Winterpfarrers „Manfred Otter-
stätter“ mit bessarabischer Abstammung.

Erfreut über die Begeisterung meiner Ge-
sprächspartnerin Pfarrer Manfred Otter-
stätter betreffend, nahm ich am Folgetag 
Verbindung zu ihm auf.
In einem Gespräch erfuhr ich von seinem 
Kontakt, auch nach seiner Pensionierung, 
zur evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) und der Ausübung seines Berufes 
als Tourismuspfarrer im vielfältigem Aus-
land. „Lebendig sein“ sei seine Lebens-
philosophie mit immer neuen Entwick-
lungsmöglichkeiten.
Ebenfalls berichtete er auch von seiner 
zurückliegenden, langjährigen Vereinsar-
beit im Vorstand der Landsmannschaft 
der Bessarabiendeutschen und auch, das 
ihm der Verein wohlbekannt sei.
Zu meiner Freude willigte er ein, den Le-
sern des Mitteilungsblattes einen kleinen 
Einblick in sein theologisches Wirken, 
auch nach der eigentlichen Pensionie-
rung, zu gestatten.

Aus dem Gemeindebrief „Das Beiboot“ 
stammt sein Portrait aus dem Beiboot. 
Die im Anschluss folgende Ansprache ist 
aus dem Gemeindebrief Nummer 65, aus 
Verona-Gardone, entnommen.

Der neue Winterpfarrer
Liebe Mitglieder und Freunde unserer
Gemeinde,

als neuer „Winter-Pfarrer“ darf ich in Ih-
rer Gemeinde leben und arbeiten. Ich 
heiße Manfred Otterstätter und bin am 7. 
März 1944 geboren.

Meine Eltern waren Bessarabien-deut-
sche Bauern und die Kindheit habe ich auf 
dem Hof erlebt. Nach der Schulzeit habe 
ich zunächst eine technisch-kaufmän-
nische Ausbildung gemacht, in Hamburg,
wo ich nach der Lehre noch zwei Jahre  
bei BMW blieb.
Während einer gesundheitlichen Krise 
erfuhr ich eine religiöse Wende, die mich 
zum Studium der Theologie führte.  
Meine erste Pfarrstelle war in Langen  
bei Bremerhaven (6 Jahre), dann war ich 
fünf Jahre Studentenpfarrer an der TU 
Clausthal-Zellerfeld, danach 17 Jahre Ge-
meindepfarrer in Barsinghausen, bevor 
ich ein Sonderpfarramt zur Integration 
der Deutschen aus Russland übernommen

Was macht eigentlich Pfarrer Manfred Otterstätter?
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habe. In dieser Zeit war ich auch Projekt-
dozent an der Evangelischen Fachhoch-
schule Hannover.
Nach der Pensionierung führten mich die 
Liebe zu den Bergen und zur Landwirt-
schaft auf eine Alm in Oberbayern, wo  
ich drei Jahre Hirte war (jeweils in der 
Saison von Juni bis Oktober). Die Stille 
der Bergwelt und das Leben mit den  
 Tieren habe ich auch als eine spirituelle 
Übung und Bereicherung erlebt.
Auch nach meiner Pensionierung blieb 
der Kontakt zur Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), die mich mehrmals 
kurzfristig als „Springer“ eingesetzt hat:
•  im Tourismuspfarramt auf Gran 

Canaria (1 Jahr) und
•  in der Evangelischen Gemeinde in 

Dubai (7 Monate)
•  und zuletzt (bis Juni diesen Jahres) 

in der Gemeinde Verona-Gardone (10 
Monate).

Aus einer langjährigen Ehe habe ich drei 
Töchter (die mittlerweile selber eine eige-
ne Familie haben). Meine jetzige Lebens-
gefährtin lebt und arbeitet in Bayern.
Ich finde es wunderbar, dass ich nun in Ih-
rer Gemeinde auf den Balearen leben und 
arbeiten darf und ich freue mich auf die 
persönlichen Gespräche mit Ihnen und 
unser weiteres Kennenlernen. 

Herzliche Grüße
Manfred Otterstätter

S. Domenico in Verona

Lebendig sein...
 
„ Das Leben gehört dem Lebendigen an,
und wer lebt, muß auf Wechsel gefaßt 
sein.“  (J.W. Von Goethe)

Liebe Mitglieder und Freunde unserer 
Gemeinde,
im Leben gibt es immer wieder überra-
schende Veränderungen, oft sehr drama-
tische innerhalb kurzer Zeit. Das ist unser 
aller Erfahrung.

Doch wie steht es mit unserer Bereit-
schaft, uns dem Lauf der Dinge anzupas-
sen? Solange Veränderungen zum Guten 
hin geschehen (was wir so als „gut“ be-
zeichnen), gibt es keine Probleme. Wir 
gewöhnen uns schnell an bessere Bedin-
gungen. Doch wie verhalten wir uns, 
wenn ein Wechsel unserer Lebensum-
stände uns Angst macht, weil wir die Fol-
gen der Veränderung nicht ermessen kön-
nen?

Die Kinder verlassen das Elternhaus. Ein 
erfülltes Berufsleben findet seinen Ab-
schluss. Ein geliebter Mensch geht aus 
unserem Leben. Das sind einschneidende 
Veränderungen, die uns oft schwer zu 
schaffen machen.

Der französische Dichter Andrè Gide 
sagte einmal: „Sehr wenige Leute lieben 
das Leben wirklich: das Grauen vor dem 
Wechsel ist der Beweis.“ Zum Geburtstag 
schrieb mir jemand: “Bleibe wie du bist!“ 
Ich finde, das ist ein fragwürdiger 
Wunsch. Denn es ist ein grundlegendes 
Gesetz, dass Leben sich ständig wandelt. 
Wenn wir das bejahen, öffnen sich in un-
serm Innern neue Räume, die sich auch 
mit neuem Leben füllen. Veränderungen 
sind immer Chancen für unsere Entwick-
lung, immer Chancen für unser Wachsen 
an Erkenntnis und Reife..Wir können uns 
dem Leben anvertrauen. Denn nicht wir 
tragen das Leben, sondern das Leben 
trägt uns...

Selbst am Ende, da schließt sich keine 
Tür, da öffnet sich eine Tür...
wieder eine Veränderung , eine Wand-
lung...

„Ich glaube, dass Gott aus Allem Gutes 
entstehen lassen kann und will“, schreibt 
Dietrich Bonhoeffer, „aber dazu braucht 
er Menschen, die sich alle Dinge zum Be-
sten dienen lassen...“
Offen können wir uns dem Leben anver-
trauen, denn in ihm ist Gott.

Herzliche Grüße
Manfred Ottertstätter

Buchvorstellung
Arthur Golwer

Südbessarabien (Ukraine/Moldau)
und Deutsche 1841-1940 in Akkerman (Cetatea-Albå)

23,5 x 16,5 cm, gebunden, 392 Seiten, 10 Tafeln, 39,00 €
Vertrieb: Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstr. 17, 70188 Stuttgart.

Am Nordwestrand des Schwarzen Meeres gehörte Südbessarabien von 1814-
1940 zum Lebensraum deutscher Siedler. Der Siedlungsschwerpunkt war der 
frühere Kreis Akkerman (Cetatea-Albå). Die deutsche Siedlungsgeschichte unter 
russischer und rumänischer Herrschaft wird kurz dargestellt. Ausführliche na-
turwissenschaftliche Beschreibungen der Gewässer und Böden, des Unter-
grundes und Klimas sowie der Tiere und Pflanzen ergänzen und erweitern die 
bisherigen Angaben in der Literatur der Bessarabiendeutschen. Südbessarabien 
und die rd. 2500 Jahre alte Stadt Akkerman mit der großen mittelalterlichen 
Festung haben eine bewegte Vergangenheit hinter sich mit einem häufigen 
Wechsel von unterschiedlichen Völkern und politischen Einflüssen. Im abschlie-
ßenden Kapitel des Buches werden die Herkunft und das Schicksal mehrerer 
deutschstämmingen Familien aus Akkerman geschildert. Ein umfangreiches 
Schriftenverzeichnis bietet die Möglichkeit, in einzelnen Bereichen das Wissen 
durch Primärligteratur zu vertiefen.
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INGO RÜDIGER ISERT,   
Leiter Fachausschuss Bessarbiehilfe

Auf den Konten der Bessarabienhilfe hat-
te sich eine große Summe angesammelt 
und es war dringend notwendig gewor-
den, zumindest einen Teil der gespende-
ten Gelder dem Zweck zuzuführen, den 
die Spender vorgegeben hatten. In den 
allermeisten Fällen war der Ort genannt, 
für den die Spenden eingesetzt werden 
sollen. Das ist verständlich, denn der 
Spender sieht es natürlich gern, wenn sei-
nem Geburtsort oder seinem früheren 
Wohnort geholfen wird. In Einzelfällen 
gab es auch genaue Vorgaben, z. B. dass 
die Spende der Schule oder dem Kinder-
garten zufließen soll.
Um die Reisekilometer in Grenzen zu 
halten, wurde diese Reise auf den ukrai-
nischen Teil Bessarabiens beschränkt. Zu-
sammen mit dem Bundesgeschäftsführer 
Kuno Lust wurde eine Auswahl von Or-
ten getroffen, für die zusammen rund 
10.000 Euro an Spenden vorhanden wa-
ren. Eine größere Geldsumme wollte ich 
nicht mitnehmen.

Samstag, 26. April 2014
Am frühen Nachmittag landete ich in 
Odessa und fuhr sogleich mit einem Taxi 
zum „Haus der St.-Paul-Kirche“, wo ich 
ein Zimmer zur Übernachtung gebucht 
hatte. Um 16 Uhr war ein Gespräch mit 
dem neu gewählten Bischof Sergej Ma-
schewski der Deutschen Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in der Ukraine verein-
bart. Mein Anliegen war, eine 
Zusammenarbeit der Kirche in der Ukra-
ine mit der kleinen Kirche in Moldau zu 
erreichen. Bischof Maschewski sprach ru-
hig und mit leiser Stimme und äußerte 
seine Sympathie zu diesem Gedanken. 
(Über die Fortsetzung dieses Vorhabens 
bis zur getroffenen „Vereinbarung“ zwi-
schen den beiden Kirchen wird in einem 
späteren Beitrag im Mitteilungsblatt be-
richtet.)
Um 17 Uhr folgte dann eine längere Un-
terredung mit Alexander Jungmeister, der 
Vorsitzender der „Wiedergeburt“ in 

Bessarabienhilfe – Teil I
Reise vom 26. April bis 3. Mai 2014

Odessa war und die Verhältnisse der in 
Südbessarabien lebenden Deutschen aus 
seiner Zeit als Schulvisitator bestens 
kennt. Er ist ein wandelndes Lexikon und 
besitzt in seinem hohen Alter noch einen 
ungebrochenen Humor.
Nach Abschluss der Gespräche machte 
ich im Eiltempo einen Spaziergang durch 
Odessa, um die Erinnerung früherer Be-
suche aufzufrischen, achtete aber darauf, 
noch vor völliger Dunkelheit mein Quar-
tier im Haus der Kirche zu erreichen.

Sonntag, 27. April 2014
Beim Frühstück erlebte ich eine Überra-
schung: Ich hörte deutsche Laute! Es war 
eine kleine Delegation mit Pfarrer Klaus 
Göldner von der ev.-luth. St.-Johannes-
Gemeinde in Regensburg da. Diese Ge-
meinde unterhält eine Partnerschaft zu der 
Odessaer Gemeinde. Zur Wiedereinwei-
hung der renovierten St.-Paul-Kirche hat-
ten die Regensburger damals die beiden 
Apostelgestalten Peter und Paul im Altar-
raum gestiftet.

Zum Gottesdienst um 10 Uhr setzte ich 
mich weit hinten in eine Bankreihe, um al-
les besser überblicken zu können. Die 
Texte im Gesangbuch waren auf Russisch 
und auf Deutsch. An diesem Gottesdienst 
mit anschließendem Abendmahl nahmen 
aktiv Bischof Maschewski, zwei ukrainische 
Pfarrer (darunter Pfarrer Andreas Ham-
burg in Odessa) und Pfarrer Göldner aus 
Regensburg teil. Predigt und Ansprachen 
wurden jeweils in die andere Sprache über-
setzt. Zum Schluss sprach Bischof Ma-
schewski und zwischen den russischen Sät-
zen hörte ich plötzlich einige Male meinen 
Namen. Dann winkte er mich nach vorn 
und vor der Gemeinde segnete er mich 
und meine Arbeit. Ich fühlte, es ist ein 
guter, vielversprechender Anfang meiner 
Tätigkeit in Bessarabien.
Um 13 Uhr holte mich Leonid Skripnik in 
Odessa ab und wir fuhren auf direktem 
Weg nach Tarutino. Im gastlichen „Deut-
schen Haus“ von Swetlana Kruk bezogen 
wir für zwei Nächte unser Quartier. Zum 
Abendessen trafen noch Larissa Gerbali, 

Lehrerin in Alt-Posttal, und Wladimir 
Kubjakin ein. Herr Kubjakin steht vor dem 
Abschluss einer umfassenden Chronik 
über Tarutino, vom Anfang seiner Grün-
dung bis heute.

Montag, 28. April 2014
Wir (Wladimir Kubjakin begleitete Leo-
nid Skripnik und mich auf dem ersten Teil 
der Reise) fuhren in das nahe liegende Alt-
Posttal. Es zeigte sich, dass das Gespräch 
am Abend zuvor mit Larissa Gerbali Fol-
gen hatte. Der Ehemann Peter Gerbali, 
Direktor der Schule, Lehrerin Larissa 
Gerbali und der Bürgermeister Iwan Gut-
kan hatten sich bereits besprochen und 
baten mich, anstelle Geld zu geben, dass 
ich für sie die gewünschten Waren kaufe 
und dann, durch ein Dokument nachweis-
bar, ihnen diese für die Schule schenke.
So fuhren wir nach Tarutino zurück. Auf 
einer Bank wechselte ich Euro in Griwna 
und dann ging es von einem Ladengeschäft 
zum anderen. Nach vier Stunden hatten 
wir für fast 2.000 Euro eingekauft. Dann 
setzte ich einen Schlusspunkt, obgleich 
noch nicht alles Geld aufgebraucht war. 
Unter den Waren hatten wir Computer, 
Fernseher, Kühl- und Gefrierschrank, 
Wasserpumpe, eine Waage für die Schul-
kantine, 40 Suppenteller und 40 Essteller 
und schließlich drei Kochtöpfe. Es waren 
alles Dinge, die in der Schule und im Kin-
dergarten eingesetzt werden sollten und 
für die es keine staatlichen Mittel gab. Eine 
Schenkungsliste wurde sorgfältig aufge-
stellt und außer mir mussten sieben Per-
sonen aus Alt-Posttal unterschreiben!
Am fortgeschrittenen Nachmittag ging es 
weiter zum Nachbarort Wittenberg. 
Schulleiterin Galina Reul und deren Stell-
vertreterin Valentina Bopas empfingen uns 
freundlich. Dort war alles wie gewohnt 
einfach: Ich sagte, dass Albert Schöttle 500 
Euro für die Schule in Wittenberg gespen-
det hatte. Als auch der Verwendungszweck 
besprochen war, übergab ich das Geld und 
ließ es quittieren.
Als wir am Abend nach Tarutino zurück-
fuhren, führte uns Wladimir Kubjakin auf 
meinen Wunsch zum deutschen Friedhof 

Neue Fenster im Kindergarten    Foto: W. Kubjakin Herzliche Verabschiedung              Foto: W. KubjakinWände sind kindgerecht bemalt      Foto: W. Kubjakin
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in Tarutino. Der Friedhof ist verwildert. 
Durch hohes Gras und Gebüsch bahnten 
wir uns einen Weg, aber dann standen wir 
vor sehr gut erhaltenen Grabsteinen, be-
kannte Namen waren darauf zu lesen: 
Pfarrer Pingoud, Steinke, Krause u.v.a. 
Schade. Wie wir später z. B. in Teplitz se-
hen werden, kann ohne großen finanzi-
ellen Aufwand ein Friedhof in einem or-
dentlichen Zustand gehalten werden. 
(Anm.: Auch hierfür kann gespendet wer-
den!) Bei Dunkelheit erreichten wir unsere 
Übernachtungsstelle bei Swetlana Kruk.

Dienstag, 29. April 2014
Unser Ziel an diesem Morgen war Neu-
Tarutino. Wir fuhren zuerst ins Zentrum 
von Tarutino. Dort nahmen wir Wladimir 
Kubjakin auf und den Schulleiter Wladis-
law Berschenar von Josefsdorf, einem 
Nachbarort von Neu-Tarutino. Herr Ber-
schenar war froh, eine Mitfahrmöglichkeit 
gefunden zu haben, und wir, wie es sich 
später herausstellte, einen ortskundigen 
Mitfahrer bei uns zu haben. Vor einer 
Fahrt nach Neu-Tarutino war ich schon 
mehrmals gewarnt worden, die Straßen 
seien kaum befahrbar und bei Regen Neu-
Tarutino kaum begehbar. Doch es hatte 
schon seit Tagen nicht mehr geregnet und 
ich hatte eine Aufgabe zu erfüllen! Also 
ging es los.
Wir durchfuhren Beresina. Die große, 
einst prächtige Mühle Schock bot einen 
traurigen Zustand, aber sie arbeitet noch. 
Das Eisenbahngleis endet jetzt in Beresina, 
doch es fährt kein Zug. Der Schulleiter von 
Josefsdorf schlug nun vor, nicht weiter auf 
der Hauptstraße zu fahren, sondern wie 
alle Einheimischen jetzt Feldwege zu be-
nützen. Wir folgen seinem Rat. Im Tal ent-
lang des Kogälniks fuhren wir nach Nor-
den. Auf einer Anhöhe sahen wir Kulm. 
Die Felder zeigten einen Hauch von Grün. 
Flächen mit Sonnenblumenpflänzchen 
wechseln sich mit Sommerweizenspröss-
lingen ab. Auf die Ernteaussichten ange-
sprochen, fiel Wladimir Kubjakin ein 
Spruch aus der Sowjetzeit ein:

Wenn Regen im Mai,
der Agronom ist frei.

Wenn Regen im Juni,
der Kolchosdirektor macht Tribuni.
(Anm.: Tribuni bedeutet Gewinn)

Allein wären wir – ohne Ortskenntnisse – 
nie in Neu-Tarutino angekommen. Kein 
einziger Wegweiser zeigte uns bei Kreu-
zungen den weiteren Weg. Der braune Bo-
den war durch die Autos fest gefahren und 
fast lautlos ging es vorwärts. Als ein win-
ziges Bächlein den Feldweg kreuzte, war es 
aus mit unserer Fahrt. Der Lehmboden 
war aufgeweicht und unser Auto steckte 
mit den Hinterrädern fest. Es dauerte nicht 
lange und ein Auto brauste quer über das 
Feld heran. Zwei junge und kräftige Män-
ner packten an und unser Mercedes kam 
frei.

Wladimir Kubjakin erzählte, dass die 
Landschaft hier im 19. Jahrhundert die 
Heimat des Räubers Toppeltock (moldau-
ischer Neckname = kleiner Rucksack) war. 
Er hatte eine Deutsche aus Tarutino zur 
Ehefrau und war, wie der englische Robin 
Hood, gefürchtet bei den Reichen und 
wohl gelitten bei den Armen.
Schließlich erreichten wir Neu-Tarutino 
und wurden auch dort bereits erwartet von 
dem Bürgermeister Juri Nikolaijewitsch 
Bakoroglo und der Geschichtslehrerin 

Tatjana Grigorewna Watschuk, die deutsch 
sprach. Voller Stolz zeigten sie uns, dass 
durch eine frühere Spende von Egon 
Buchholz im Kindergarten einige Fenster 
und eine Tür erneuert werden konnten. 
Im Kindergarten sind z. Z. 34 Kinder in 
zwei Gruppen:, die kleineren ab drei Jahre 
und die größeren ab fünf Jahre. Nun wurde 
eine weitere Spende von Egon Buchholz in 
Höhe von 1.200 Euro übergeben. Dieses 
Mal standen an erster Stelle Elektronikge-
räte auf der Wunschliste. (Anm.: Am 12. 
Juni 2014 erhielt ich per E-Mail die Ab-
rechnung von Tatjana Watschuk.) Eine or-
thodoxe Kirche soll in Neu-Tarutino ge-
baut werden. Egon Buchholz wollte 
wissen, wie der  Stand ist. Die Fundamente 
sind zu sehen. „Wenn wieder Geld vorhan-
den ist, geht es weiter“, war die Antwort 
auf meine Frage. Also wird es noch lange 
dauern.
Auf der Rückfahrt schreckten wir auf einer 
Wiese einen Storch auf, der steil vor un-
serem Auto in die Lüfte stieg. In Tarutino 
trennten wir uns von unserm liebgewon-
nen Wladimir Kubjakin, der Geschichte 
und Geschichten seiner Heimat bestens 
kennt und immer etwas zu erzäh-len wuss-
te. Das nächste Ziel an diesem Tag war Te-
plitz. Darüber wird im 2. Teil dieser Reise 
im nächsten Mitteilungsblatt berichtet.

Friedholf Tarutino                         Foto: W. Kubjakin Friedholf Tarutino                         Foto: W. Kubjakin

Herzliche Verabschiedung              Foto: W. Kubjakin
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Die Tarutinoer Zeitung „Snamja Truda“ 
bringt in ihrer Ausgabe vom 14. Mai 2014 
einen Bericht unter der Überschrift „Be-
eilt euch, Gutes zu tun“, der hier in voller 
Länge wiedergegeben werden soll. Er 
stammt von dem Vorstandsmitglied der 
Organisation „Deutsche Kulturgemein-
schaft Bessarabisches Haus“ in Tarutino, 
Wladimir Kubjakin. Er zeigt, welche Be-
deutung den Hilfeleistungen aus unseren 
Reihen beigemessen wird, gerade in der 
heutigen Zeit:

„In unserer nicht einfachen Zeit, die wir 
ein `eisernes Zeitalter´ nennen, ist alles 
viel komplizierter. Die Zeit, in der wir le-
ben, unterscheidet sich von derjenigen, in 
der Betrug und Heuchelei in den Rang 
staatlicher Politik erhoben wurden. Zwi-
schen guten und schlechten Menschen zu 
unterscheiden ist äußerst schwierig. Denn 
wir alle haben Misstrauen gegenüber un-
serer Umgebung. Gerade deshalb sind wir 
von Anfang an aufmerksam und dann an-
genehm überrascht, wenn wir plötzlich 
bei uns Menschen entdecken, die uns ge-
genüber positive Gefühle zeigen und dies 
noch durch substanzielle materielle Hilfe 
untermauern.
Es ist kein Geheimnis, dass unser Land, 
die Ukraine, jetzt eine schwere Krise 
durchlebt. Andererseits kommen Er-
schütterungen aus vielen Jahren an die 
Oberfläche. Und nur einem Gott ist be-
kannt, wer dieses Durcheinander beenden 
kann.
Umso angenehmer war für einige Bewoh-
ner der Orte unseres Landkreises das Er-
eignis, dessen Zeuge ich glücklicherweise 
Ende April 2014 sein durfte. Dieses Er-
eignis fand seinen Abschluss damit, dass 
unser Rayon im Rahmen einer humani-
tären Mission den Besuch von Ingo  
Rüdiger Isert erhielt, früherer Vorsitzen-
der der Organisation der Bessarabi-
endeutschen in Deutschland, Leiter des 
Museums der Bessarabiendeutschen in 
Stuttgart, Vorstandsmitglied des Bessara-
biendeutschen Vereins in Deutschland, 
verantwortlich für die Hilfeleistung in 
den früheren deutschen Kolonien in Bes-
sarabien (in der Moldau und im Süden des 
Bezirks Odessa in der Ukraine). 
Vor der Begegnung mit ihm am Abend 
des 27. April 2014 wurde bekannt, dass 
sein Kommen dazu bestimmt war, in die-
ser für die Ukraine schwierigen Zeit uns 
Hilfe zu bringen. Zu diesem Zweck waren 
in Deutschland beträchtliche Spenden ge-
sammelt worden, die durch Herrn Isert 
überbracht werden sollten. Diese Spen-
den für einige Siedlungen im Süden des 
Bezirks Odessa beliefen sich auf zehntau-

send Euro, wovon auf unseren Rayon 
3.500 Euro entfielen.

Herr Isert teilte auch mit, dass Anna Thu-
rau, deren Eltern im Dorf Malojaroslawez  
II (Alt-Posttal) gelebt hatten, zugunsten 
der dortigen Schule 2.000 Euro gespendet 
hatte, und dass Albert Schöttle 500 Euro 
für die Bedürfnisse der Schule und den 
Kindergarten von Malojaroslawez I (Wit-
tenberg) spendete; Egon Buchholz und 
andere hatten 1.200 Euro für Schule und 
Kindergarten von Neu-Tarutino gegeben. 
Im Rahmen dieser Mission besuchte Ingo 
Rüdiger Isert am 27. April die beiden  
Malojaroslawez und am 28. April Neu-
Tarutino. Die Begegnungen mit den ver-
antwortlichen Leitungen der Bildungs-
einrichtungen unseres Rayons geschahen 
in äußerst freundschaftlicher und sachori-
entierter Weise. Davor hatte Isert betont, 
ihm gefalle es, dass die Leiter der Bil-
dungseinrichtungen (Malojaroslawez II - 
Direktor Piotr Dimitreewitsch Gerbali, 
Malojaroslawez I - Direktorin Galina 
Iwanowna Reul, und Neu-Tarutino -- 
Stellvertretende Direktorin Tatjana Gri-
gorjewna Baschschuk) in erster Linie  
moderne Computer und Modems für den 
Internet-Anschluss wünschten. Darüber 
hinaus  wünschten sie sich Gegenstände 
des ständigen Gebrauchs wie Kühlschrän-
ke, Wasserpumpen, elektronische Geräte, 
Küchengeschirr und weitere Geräte für 
Kinder.

Beim Gang durch die Schulen und Kin-
dergärten äußerte sich Isert anerkennend 

über die Einsatzbereitschaft der Leiter 
und der Lehrerinnen hinsichtlich der 
Durchführung der schulischen Bemü-
hungen um gute physische und vorschu-
lische Bedingungen in der Ausgestaltung 
der Räume für Schulunterricht und 
Spiele. Ihrerseits waren unsere Pädago-
gen angenehm überrascht von den groß-
zügigen Spenden. die angesichts der 
durch eine angespannte Wirtschaftslage 
beschränkten Mittel wie ein frischer Luft-
hauch sei, der notwendige Anschaffungen 
für den Lehrprozess erlaube.

Alle Direktoren sprachen Herrn Isert im 
Namen ihrer anbefohlenen Kinder ihre 
Dankbarkeit aus, ebenso auch den ande-
ren Mäzenen Anna Thurau, Albert 
Schöttle, Egon Buchholz und anderen. 
Auch baten sie darum weiterzusagen, dass 
die Bewohner ihrer Orte genau über die 
bemerkenswerte Hilfe informiert würden 
und dass sie immer erwünschte Besucher 
ihrer Orte und in ganz Bessarabien sein 
würden.

Nach befriedigendem Abschluss seiner 
Mission machte Herr Isert einen Besuch 
im Rayon Arzis, wo er seine Aufgabe wei-
terführte, unseren Kindern - und damit 
unserer Zukunft - zu helfen. Und so ver-
stehen wir, im Blick auf diese Freund-
schaftsbekundungen, scheinen, diese 
Menschen, die nur durch die Wohnorte 
ihrer Vorfahren mit uns verbunden sind: 
In unserer Zeit kann man gute Menschen 
nur durch gute Taten unterscheiden. Gute 
Leute - beeilt euch, Gutes zu tun!“

Bessarabien heute
Übersetzt von: Arnulf Baumann Pastor i. R.

„Malojaroslawez I: Schuldirektorin Reul G. I., I. R. Isert, Studienleiterin Popas W. S. und der 
Dolmetscher Skripnik L.

Bessarabien heute
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Benjamin Manske war zu Besuch in sei-
nem Geburtsort Eigenheim. In einem 
langen Brief schildert er uns die heutige 
Situation des Dorfes. Er beschreibt den 
sehr schlechten Zustand des Bethauses, 
von dem der Putz fast ganz abgefallen ist. 
Es ist dem völligen Verfall preisgegeben. 
Die Tafel jedoch, die wir zum 140jährigen 
Bestehen Eigenheims feierlich angebracht 
haben, ist noch vorhanden. Bedenkt man, 
dass unsere Vorfahren dieses Gebäude nur 
3 Jahre nach der Gründung Eigenheims 
im Jahre 1861, als viele von ihnen selbst 
noch kein eigenes Haus hatten, erbaut ha-
ben, stimmt der Zerfall dieses ehren-
werten Gotteshauses traurig.

Als mir die Lehrerin 2009 telefonisch 
mitteilte, dass es dort keine Schule mehr 
gibt und dass von den Behörden alles, was 
wir dort aufgebaut haben, vom Fußboden, 
Schulbänken bis zur Tapete, ausgebaut 
und mitgenommen worden war, war ich 
sehr traurig. Nachdem sie mich in einem 
späteren Telefonat darauf aufmerksam ge-
macht hat, dass unsere Gespräche wohl 
abgehört werden, gab es keinen Kontakt 
mehr. Denkt man an das Bethaus, die 
Gottesdienste, die Weihnachtsfeiern und 
vieles mehr in diesem Haus, so bleiben die 
Tränen nicht aus. Sieben Lehrer und  
Pastoren haben uns Glauben und Kate-
chismus gelehrt. Unserem letzten Lehrer, 
dem in Sarata geborenen Johann Gässler, 
der auch Mitglied im Kirchengemeinde-
rat war, haben wir vieles zu verdanken. 

Er, Adolf Beck und Immanuel Manske
waren die Gründer des weit über die
Grenzen Eigenheims hinaus bekannten
Musikvereins. 

1926 wurde sich die Gemeinde über den
lang umstrittenen Kirchenbau einig.
Initiator war Nathanael Richter,  
langjähriger Kirchenkurator und
Mitglied der Kirchenbaukommission.

Als 1938 der Grundstein für die Kirche 
gelegt wurde, war es für unsere Eigenhei-
mer ein großer Erfolg. Leider war die 
Vollendung der Kirche nicht möglich. 
1940 haben wir alles verlassen.
Noch eine Erinnerung an dieses Boll-
werk: Als ich 1992 das erste Mal in Eigen-
heim war, war meine Frage an einen 
Mann, der bei uns gearbeitet hatte, wann 
und warum die Kirche abgerissen worden 
war. Es waren die Backsteine, die man ha-
ben wollte, um sie anderweitig zu verbau-
en. Leider war das nicht möglich, die 
Steine waren nicht mehr zu verwenden. 
Man hatte beim Bau den Mörtel mit Hüh-
nereiern, die Eigenheimer Familien lie-
fern mussten, gemischt, das führte zu ei-
ner besonderen Härte. Erst wurde 
versucht, den Bau mit Ochsengespannen 
abzureißen und als das nicht gelang, wur-
de gesprengt. Dabei gingen alle Ziegel zu 
Bruch. Das Kreuz wurde niemals gefun-
den. Die an dem Abriss beteiligen Män-

ner verstarben alle kurz danach. Warum 
wohl? Zu erwähnen ist noch, dass die 
Backsteine aus der Eigenheimer Ziegelei 
stammten, die 1926 – extra zum Bau der 
Kirche - gegründet worden war. Die Zie-
gelei wurde nach 1940 von zwei Brenn-
öfen auf sechs ausgeweitet. Bei einem Be-
such im Jahre 1994 sahen wir die sechs 
Öfen gefüllt und zum Brennen bereit, 
aber sie brannten nicht.
Auf meine Frage, warum nicht, wurde er-
klärt, es sei kein Geld für Brennmaterial 
vorhanden, für eine Tonne Kohlen muss-
ten 100,- DM bezahlt werden. Ich zog 
meinen Geldbeutel und übergab dem 
dortigen Meister 600,- DM. Sofort wurde 
der Eigentümer, Direktor Bodjol, aus 
Odessa gerufen. Er war in wenigen Stun-
den da. Wir unterhielten uns lange und er 
bedankte sich bei mir. Kaum wieder da-
heim, kam ein Brief mit einem Buch von 
Odessa mit Widmung und Dank für die 
Spende. Das Buch schenkte ich als Beweis 

Liebe Eigenheimer und alle, die sich dazu zählen.

Ansicht 1940 Ansicht 1996

Bessarabien heute
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dem Heimatmuseum. Die Ziegelei arbei-
tet noch heute mit einer Belegschaft von 
20 Leuten. Noch zu erwähnen ist, dass 
auch die Kirchen unserer Nachbarge-
meinden Seimene und Andrejewka mit 
Eigenheimer Ziegeln erbaut wurden und 
ohne Salpeter sind. Beide Kirchen stehen 
heute noch. Auch in Eigenheim wurden 
die Wohnhäuser in den letzten Jahren zu-
nehmend mit Steinen aus der eigenen 
Ziegelei gebaut. 1940 war schon ein Vier-
tel aller Gebäude Backsteinhäuser.
Dass unser Eigenheim ein wohlhabendes 
Dorf war, zeigte sich auch u.a. an der 
Mühle, deren Schornstein man schon von 
weitem sah. Christoph Kison aus Kulm 
erbaute 1876/77 die erste Dampfmühle in 
Bessarabien. Als Kraftanlage diente eine 
mit Stroh beheizbare, aus England impor-
tierte Lok. Die Mühle hatte 17 Mahl-
steine. 1888 baute er unter gleichem Dach 
eine Ölmühle. Für seine Verdienste auf 
dem Gebiet der Müllerei wurde ihm der 
Titel eines Kaufmann II. Gilde und die 
Ehrenbürgerschaft der Stadt Akkerman 
verliehen. Nach seinem Tod verkauften 
seine Söhne Rudolf und Benjamin Kison 
ihr Erbe an Friedrich Bublitz und Mo-
jsche Mutschenik. 1919 zerstörte eine un-
gewöhnlich Wasserkatastrophe die Mühle 
völlig. Sie wurde 1922 von Friedrich Bu-

blitz wieder aufgebaut, jetzt zu einer 
Lohnmühle. 1938 erwarben die Gebrüder 
Kroisandt den Anteil von M. Mutschenik 
und erweiterten sie zu einem sehr lei-
stungsfähigen Betrieb. Jetzt stehen nur 
noch Reste der Grundmauerwerkes.

Doch, was hat unser Eigenheim zu so 
einem Wohlstand gebracht? Schon bald 
nach der Gründung wurden Staudämme 
im Norden und Süden erbaut, um Fisch-
zucht zu betreiben. Das erwies sich als 
sehr erfolgreich. Aus den Sumpfgebieten 
des Dnjestr  wurden Karpfen besorgt und 
die Fischteiche bestückt. Vom Herbst bis 
in den Winter wurde nachts gefischt und 
der Ertrag am Morgen nach Akkerman 
auf den Markt gebracht. Zu besonders gu-
ten Zeiten sollen es zu 20 Pferdewagen 
gewesen sein, die in Kolonne nach Akker-
man fuhren. Die Erträge aus der Fisch-
zucht waren für die Gemeinde so hoch, 
dass davon fünf Häuser gebaut werden 
konnten, Löhne und Gehälter der Ange-
stellten, der Hirten und Bediensteten, die 
Grundsteuern der Gemeinde und vieles 
mehr bezahlt wurde. 

Bei unseren insgesamt drei Besuchen in 
größeren Gruppen haben wir in Selenov-
ka mit den Leuten dort viele frohe Stun-

den verbracht. Immer sind wir herzlich 
empfangen und gut  bewirtet worden. 
Aber auch wir kamen nicht mit leeren 
Händen. Wir haben insgesamt 300 Bana-
nenkisten mit Kleidern, Schulmaterial, 
Spielzeug mitgebracht. Es waren unver-
gessene Stunden und Tage. Viele Filme 
und Fotos über unsere Bessarabien-Auf-
enthalte sind im Heimatmuseum hinter-
legt, ebenso ein Bildband, eine Broschüre 
(Das Leben eines Deutschen aus Bessara-
bien) sowie zwei Broschüren mit Angaben 
über unsere Spenden – allein 2.000,– DM 
für die Operation des Kindes Ira – und 
vieles mehr.

So sind wir heute traurig, wenn wir den 
Brief von Benjamin Manske lesen. Ihm sei 
Dank für diesen ausführlichen Bericht 
über den jetzigen Zustand unseres ehema-
ligen Heimatdorfes. Unser allerletzter 
Wunsch, die im Fundament der Kirche 
eingelassene Bibel zu finden, ging leider 
nicht in Erfüllung. Das wäre der Höhe-
punkt unserer Geschichte geworden!

Seid nun alle herzlichst gegrüßt, Ihr 
Eigenheimer und alle dazugehörenden,

im Namen des Eigenheimer Ausschusses 
Euer Erwin Burgemeister – 1996 zum 

Ehrenbürger von Selenovka ernannt.

Bessarabien heute

ERWIN BURGEMEISTER

Damit fuhren sechs Feuerwehrmänner 
zum zweihundertsten bessarabiendeut-
schen Jubiläumsjahr nach der Auswande-
rung der Schwaben nach Bessarabien. Es 
soll ein Vorzeigeobjekt darstellen, was 
großen Anklang fand. Der Initiator, Si-
mon Nowotni, selbst Feuerwehrmann 
und neuerdings stolzer Besitzer einer 
neuen Autowerkstatt in Dettingen, steht 
als Beweis der Tüchtigkeit der Bessarabi-
endeutschen. Ein dickes Lob von Deinen 
Landsleuten! Simon Nowotnis Familie 
der Großmutter, Emilie Nowotni, waren 
ebenfalls Auswanderer von 1814 – 1940 
nach Bessarabien. Er selbst ist in Dettin-
gen 1978 geboren. Sein Vater kam auf der 
Umsiedlung 1941 in Linz zur Welt. Ein 
Besuch in der alten Heimat veranlasste 
Herrn Nowotni Hilfe zu leisten, da es 
dort kein Feuerwehrauto gab. Der Besuch 
des Bürgermeisters aus der Urkaine in 
Deutschland ist ein Dankeschön dafür.

Auch der Schreiber dieser Zeilen ist ein 
Bessarabiendeutscher, dessen Vorfahren 
auch aus Dettingen 1814 ausgewandert 
sind. Es war ein gewisser Daniel Handel, 

Mit dem Feuerwehrauto nach Tarutino
Ein Feuerwehrauto von der Gemeinde Dettingen/Erms

als Geschenk für die Stadt Tarutino/Ukraine – früher Bessarabien

geb. 27.02.1755 in Dettingen, ein Ver-
wandter mütterlicherseits, weshalb meine 
Freunde und ich uns besonders freuen 
über das Werk von Simon Nowotni. Ein 
besonderer Dank gilt auch Herrn Bürger-

meister Hillert aus Dettingen, der das 
Feuerwehrauto gespendet hat, sowie den 
Feuerwehrmännern mit ihrem Komman-
danten, die bei der Instandsetzung gehol-
fen haben.
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WILMA LAURA HORN,  
GEB. TETZLAFF

Unser Lehrer Hugo Schulz heiratete mei-
ne Tante Lilli Tetzlaff. Sie war die jüngste 
Schwester meines Vaters.
Mein Vetter Roland Keller und ich be-
wunderten das Auto, mit dem zwei Brüder 
mit ihren Frauen, zwei Schwestern und 

ihre Mutter aus Sarata auf den Hof von 
unseren Großeltern fuhr. Wir beide wun-
derten uns über die Lichter am Auto. Für 
uns gab es ja nur Stalllaternen. Ein Bruder 
von Onkel Hugo zeigte, wie er auf einen 
Knopf drückte und damit das Licht ein- 
und ausschalten konnte. Darüber staun-
ten wir beide sehr!
Nach der Trauung im Gotteshaus, das das 
Nachbargebäude war, gab es Mittagessen. 
Ein Gast forderte Roland und mich auf, 
unter den Tisch zu kriechen, der Braut ei-
nen Schuh auszuziehen und ihn dann gut 
versteckt zu ihm zu bringen. Uns machte 
es großen Spaß. Ich steckte den Schuh un-
ter meinen Rock und 
hatte Mühe ihn nicht 
zu verlieren.
Mit Harmonium, Gei-
ge, Ziehharmonika 
und Mundharmonika 
wurde Musik gemacht. 
An ein Lied, das ge-
sungen wurde, erinne-
re ich mich noch und 
zwar: „Wie schön ist 
das ländliche Le-
ben…“ Auch gab es 
Gedichte und Vorträ-
ge von Jung und Alt. 
Es war ein fröhliches 
Miteinander!

Als das frische Ehepaar aufgefordert wur-
de zum Tanz, hatte die junge Frau aber 
nur einen Schuh. Der fehlende Schuh 
konnte nur mit gespendetem Geld zu-
rückgekauft werden. Ein jeder gebe wie 
er´s  sich im Herzen vorgenommen, nicht 
mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen 
fröhlichen Geber hat Gott lieb. (2.Korin-
ther 9,7) Wieviel zusammenkam, weiß ich 
nicht mehr. Beim Sammeln ging es recht 
fröhlich zu. Alle hatten ihre Freude daran!

Auf dem Gruppenbild sind wohl fast alle 
Gäste darauf zu sehen – eine schöne Erin-
nerung an diesen Tag.

Hochzeit in Neu-Tarutino, 9.10.1938

Aus unseren Reihen/Erinnerungen  |  Familienanzeigen

Filderstadt – Bernhausen, den 18. April 2014

Fürchte dicht nicht,
denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen:
du bist mein!                      Jesaja 43,1

Kuno Kehrer (Kisil)
* 06.08.1932      † 18.04.2014

             Karfreitag

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied  
von meinem lieben Mann, unserem guten Vater, 
Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel

In stiller Trauer:
Elfriede Kehrer, geb. Alber
Karin und Gebhard Greiner
mit Wieland, Almut und Friedrun
Ulrike und Ulrich Baumann
mit Matthias, Tobias und Micha
sowie die Geschwister mit Familien

Abschied

Die Toten und die Lebenden
sind gleichermaßen bei Gott.
Er, der furchtbar und wunderbar
und doch unendlich gut
und gnädig ist,
umgibt in solcher Weise die,
die wir sehen, und die,
die wir nicht sehen.
Wer auf Ihn traut,
hat den Sieg
über den Tod davongetragen.
Was ist der Tod eines
uns Nahestehenden anderes,
als dass er
ein Stündlein füher als wir
die Reise antritt,
die wir alle einst
antreten müssen?
                          Thomas Carlyle
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Wir vermissen dich!

Du hast gesorgt, du hast geschafft,
doch dann verließ dich die Kraft.
Nun schlaf in Frieden, ruhe sanft

und hab für alle Liebe Dank.

Traurig nehmen wir Abschied von unserem geliebten 
Vater, Schwiegervater,

Bruder, Schwager und Onkel

Simon Reinke
* 06.07.1927  

in Alt-Elft / Bessarabien
† 24.04.2014 in Flensburg

In Liebe und Dankbarkeit
Brunhilde und Erwin
Ute und Achim
Waldemar und Erna
und alle Angehörigen

Flensburg

Die Beerdigung fand am Freitag, den 02.05.2014 um 
12:00 Uhr auf dem Friedhof am Friedenshügel statt.

Nach einem langen erfülltem Leben hat sie ihren 
ersehnten Frieden gefunden.

Hilda Mann, geb. Boroska
* 5. November 1925, Friedensfeld, Bessarabien

† 22. Januar 2014, Detroit, Michigan, USA

In stiller Trauer und Dankbarkeit zu ihrem 
großzügigen Herz für alle nahen Verwandten, 
Enkel, Urenkel und Freunde.

Dieter Mann mit Familie – Lansing, Michigan,
Horst Mann – Clinton Township, Michigan 
und Peter Mann mit Familie – Conroe, Texas
und alle Anverwandten.

Die Beisetzung fand am 25. Januar 2014 auf dem 
Friedhof in Almont, Michigan, USA statt.

Traueranschrift: Horst Mann
15889 Cambridge Ave.
Clinton Township
Mich. 48038, USA

Besuchen Sie uns  
im Internet

www.bessarabien.com

 
Unserer lieben Mutter, Oma und Uroma 

Berta Otten, geb. Kuch
aus Brienne

 
wünschen wir zu ihrem  
88. Geburtstag am 12. Juli 2014 
alles Gute und Liebe.
Für das neue Lebensjahr Glück, 
Zufriedenheit, Gesundheit und 
dass wir noch recht viele Jahre 
mit ihr verbringen dürfen.

 
88 Jahre sind es wert,
dass man dich besonders ehrt.
Darum wollen wir dir sagen,
es ist schön, dass wir Dich haben.
 
Hildegard Bargfrede-Schröter, geb. Otten, 
und Peter Schröter
Lothar und Anne Otten
Sebastian Otten
Jan-Hendrik Otten mit Sarina
Thorsten Bargfrede und Saima Rashid-Bargfrede
mit Urenkelin Sophia-Noori aus Brüsse
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Redaktionsschluss für die Septemberausgabe   
ist am 15. August 2014

Für die redaktionelle Arbeit am MB August: Heinz Fieß

Wir freuen uns über Reaktionen unserer 
Leser zu unseren Artikeln. Die Leserbriefe 

geben die Meinung der Leser wieder, 
nicht die der Redaktion. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2014
17.08.2014:   RLP: Grillfest beim Kulturkreis in der  

Schützenhalle in Ochtendung

12.09.2014:  200-Jahr-Feier in Borodino / Ukraine

20.09.2014:  Gnadentaler Jahrestreffen

20.09.2014:     180-Jahre-Friedenstal, Feier in Friedenstal / 
Bessarabien

21.09.2014:  Kirchentag in Verden

21.09.2014:  180-Jahre-Lichtental, Feier in Swetlodolinskoje

28.09.2014:   RLP: Erntedankfest mit Gottesdienst unter  
dem Motto: „200 Jahre Krasna/Krasnoe“

12.10.2014:  6. Beresina-Treffen in Hagenow

18.10.2014:   Kulturtag in Stuttgart, Haus der  
Bessarabiendeutschen

19.10.2014:   180-Jahre-Lichtental, Jahrestreffen/Feier in  
71737 Kirchberg/Murr

19.10.2014:   Bessarabische Zusammenkunft in Stechow/
Havelland

26.10.2014:   TAG DER OFFENEN TÜR – 200 Jahre  
Bessarabien - im Haus der Bessarabiendeutschen  
in Stuttgart

31.10.2014:  Treffen in Todendorf

02.11.2014:  Treffen in der Mansfelder Region

08.11.2014:   Treffen der Bessarabiendeutschen in Uelzen/
Lüneburger Heide

09.11.2014:  180-Jahre-Friedenstal, Feier in  
Ludwigsburg-Pflugfelden

14.11.2014 -  Herbsttagung in Bad Sachsa, Gästehaus Am 
16.11.2014:   Bornweg 10

23.11.2014:   RLP: Andreasfest mit Gottesdienst und  
Geburtstagsessen

14.12.2014:   RLP: Gemeinsame Weihnachtsfeier mit dem 
Kulturkreis im Gemeindezentrum Ochtendung

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung
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INGO RÜDIGER ISERT 
Leiter Fachausschuss Bessarabienhilfe

Auf den Konten der Bessarabienhilfe hat-
te sich eine große Summe angesammelt 
und es war dringend notwendig gewor-
den, zumindest einen Teil der gespende-
ten Gelder dem Zweck zuzuführen, den 
die Spender vorgegeben hatten. In den 
allermeisten Fällen war der Ort genannt, 
für den die Spenden eingesetzt werden 
sollen. Das ist verständlich, denn der 
Spender sieht es natürlich gern, wenn  
seinem Geburtsort oder seinem früheren 
Wohnort geholfen wird. In Einzelfällen 
gab es auch genaue Vorgaben, z.B. dass 
die Spende der Schule oder dem Kinder-
garten zufließen soll.
Um die Reisekilometer in Grenzen zu 
halten, wurde diese Reise auf den ukrai-
nischen Teil Bessarabiens beschränkt. Zu-
sammen mit dem Bundesgeschäftsführer 
Kuno Lust wurde eine Auswahl von  
Orten getroffen, für die zusammen rund 
10.000 Euro an Spenden vorhanden  
waren. Eine größere Geldsumme wollte 
ich nicht mitnehmen.

Samstag, 26. April 2014
Am frühen Nachmittag landete ich in 
Odessa und fuhr sogleich mit einem Taxi 
zum „Haus der St.-Paul-Kirche“, wo ich 
ein Zimmer zur Übernachtung gebucht 
hatte. Um 16 Uhr war ein Gespräch  
mit dem neu gewählten Bischof Sergej  
Maschewski der Deutschen Evangelisch-
Lutherischen Kirche in der Ukraine ver-
einbart. Mein Anliegen war, eine Zusam-
menarbeit der Kirche in der Ukraine mit 

der kleinen Kirche in Moldau zu errei-
chen. Bischof Maschewski sprach ruhig 
und mit leiser Stimme und äußerte seine 
Sympathie zu diesem Gedanken. (Über 
die Fortsetzung dieses Vorhabens bis zur 
getroffenen „Vereinbarung“ zwischen den 
beiden Kirchen wird in einem späteren 
Beitrag im Mitteilungsblatt berichtet.)
Um 17 Uhr folgte dann eine längere  
Unterredung mit Alexander Jungmeister, 
der Vorsitzender der „Wiedergeburt“ in 
Odessa war und die Verhältnisse der in 
Südbessarabien lebenden Deutschen aus 
seiner Zeit als Schulvisitator bestens 
kennt. Er ist ein wandelndes Lexikon und 
besitzt in seinem hohen Alter noch einen 
ungebrochenen Humor.
Nach Abschluss der Gespräche machte 
ich im Eiltempo einen Spaziergang durch 
Odessa, um die Erinnerung früherer Be-
suche aufzufrischen, achtete aber darauf, 
noch vor völliger Dunkelheit mein Quar-
tier im Haus der Kirche zu erreichen.

Sonntag, 27. April 2014
Beim Frühstück erlebte ich eine Überra-
schung: Ich hörte deutsche Laute! Es war 
eine kleine Delegation mit Pfarrer Klaus 
Göldner von der ev.-luth. St.-Johannes-
Gemeinde in Regensburg da. Diese Ge-
meinde unterhält eine Partnerschaft zu 
der Odessaer Gemeinde. Zur Wiederein-
weihung der renovierten St.-Paul-Kirche 
hatten die Regensburger damals die bei-
den Apostelgestalten Peter und Paul im 
Altarraum gestiftet.
Zum Gottesdienst um 10 Uhr setzte ich 
mich weit hinten in eine Bankreihe, um 
alles besser überblicken zu können. Die 

Texte im Gesangbuch waren auf Russisch 
und auf Deutsch. An diesem Gottesdienst 
mit anschließendem Abendmahl nahmen 
aktiv Bischof Maschewski, zwei ukrai-
nische Pfarrer (darunter Pfarrer Andreas 
Hamburg in Odessa) und Pfarrer Göldner 
aus Regensburg teil. Predigt und Anspra-
chen wurden jeweils in die andere Spra-
che übersetzt. Zum Schluss sprach Bi-
schof Maschewski und zwischen den 
russischen Sätzen hörte ich plötzlich eini-
ge Male meinen Namen. Dann winkte er 
mich nach vorne und vor der Gemeinde 
segnete er mich und meine Arbeit. Ich 
fühlte, es ist ein guter, vielversprechender 
Anfang meiner Tätigkeit in Bessarabien.

Bessarabienhilfe
Reise vom 26. April bis 3. Mai 2014

In der Ausgabe des Mitteilungsblatts vom August 2014 ist im Bericht über die Bessarabienhilfe Teil I (S. 26-27) nur ein Teil der Bilder abge-
druckt worden. Die fehlenden Bilder ohne begleitenden Text nachträglich zu bringen, ist nicht sinnvoll. Da der Teil II inzwischen auch vorliegt, 
wird in diesem Heft der gesamte Tätigkeitsbericht der einwöchigen Reise gebracht.

Bischof Sergej Maschewski.                   Foto: Isert Alexander Jungmeister.                               Foto: Isert

Altarraum.                      Foto: Isert
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Um 13 Uhr holte mich Leonid Skripnik 
in Odessa ab und wir fuhren auf direktem 
Weg nach Tarutino. Im gastlichen „Deut-
schen Haus“ von Swetlana Kruk bezogen 
wir für zwei Nächte unser Quartier. Zum 
Abendessen trafen noch Larissa Gerbali, 
Lehrerin in Alt-Posttal, und Wladimir 
Kubjakin ein. Herr Kubjakin steht vor 
dem Abschluss einer umfassenden Chro-
nik über Tarutino, vom Anfang seiner 
Gründung bis heute.

Montag, 28. April 2014
Wir (Wladimir Kubjakin begleitete Leo-
nid Skripnik und mich auf dem ersten Teil 
der Reise) fuhren in das nahe liegende 
Alt-Posttal. Es zeigte sich, dass das Ge-
spräch am Abend zuvor mit Larissa Ger-
bali Folgen hatte. Der Ehemann Peter 
Gerbali, Direktor der Schule, Lehrerin 
Larissa Gerbali und der Bürgermeister 
Iwan Gutkan hatten sich bereits bespro-
chen und baten mich, anstelle Geld zu  
geben, dass ich für sie die gewünschten 
Waren kaufe und dann, durch ein Doku-
ment nachweisbar, ihnen diese für die 
Schule schenke.
So fuhren wir nach Tarutino zurück. Auf 
einer Bank wechselte ich Euro in Griwna 
und dann ging es von einem Ladenge-
schäft zum anderen. Nach vier Stunden 
hatten wir für fast 2.000 Euro eingekauft. 

Dann setzte ich  
einen Schlusspunkt, 
obgleich noch nicht 
alles Geld aufge-
braucht war. Unter 
den Waren hatten 
wir Computer, Fern-
seher, Kühl- und 
Gef r i e r s chrank , 
Wasserpumpe, eine 
Waage für die Schul-
kantine, 40 Sup-
penteller und 40 
Essteller und schließlich drei Kochtöpfe. 
Es waren alles Dinge, die in der Schule 
und im Kindergarten eingesetzt werden 
sollten und für die es keine staatlichen 
Mittel gab. Eine Schenkungsliste wurde 
sorgfältig aufgestellt und außer mir muss-
ten sieben Personen aus Alt-Posttal un-
terschreiben!
Am fortgeschrittenen Nachmittag ging es 
weiter zum Nachbarort Wittenberg. 
Schulleiterin Galina Reul und deren Stell-
vertreterin Valentina Bopas empfingen 
uns freundlich. Dort war alles wie ge-
wohnt einfach: Ich sagte, dass Albert 

Schöttle 500 Euro für die Schule in Wit-
tenberg gespendet hatte. Als auch der 
Verwendungszweck besprochen war, 
übergab ich das Geld und ließ es quittie-
ren.
Als wir am Abend nach Tarutino zurück-
fuhren, führte uns Wladimir Kubjakin auf 
meinen Wunsch zum deutschen Friedhof 
in Tarutino. Der Friedhof ist verwildert. 
Durch hohes Gras und Gebüsch bahnten 
wir uns einen Weg, aber dann standen wir 
vor sehr gut erhaltenen Grabsteinen, be-
kannte Namen waren darauf zu lesen: 
Pfarrer Pingoud, Steinke, Krause u.v.a. 

Einkaufen, 
Einkaufen.    

Foto: W. Kubjakin

Schenkungsliste wird erstellt.        Foto: W. Kubjakin In der Schule in Wittenberg.          Foto: W. Kubjakin

Friedhof  Tarutino.                          Foto: W. Kubjakin Friedhof Tarutino.                             Foto: W. Kubjakin

Aus dem Bessarabiendeutschen Verein e.V.
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Schade. Wie wir später z.B. in Teplitz se-
hen werden, kann ohne großen finanzi-
ellen Aufwand ein Friedhof in einem or-
dentlichen Zustand gehalten werden. 
(Anm.: Auch hierfür kann gespendet wer-
den!) Bei Dunkelheit erreichten wir unse-
re Übernachtungsstelle bei Swetlana 
Kruk.

Dienstag, 29. April 2014
Unser Ziel an diesem Morgen war Neu-
Tarutino. Wir fuhren zuerst ins Zentrum 
von Tarutino. Dort nahmen wir Wladimir 
Kubjakin auf und den Schulleiter Wladis-
law Berschenar von Josefsdorf, einem 
Nachbarort von Neu-Tarutino. Herr  
Berschenar war froh, eine Mitfahrmög-
lichkeit gefunden zu haben, und wir, wie 
es sich später herausstellte, einen ortskun-
digen Mitfahrer bei uns zu haben. Vor  
einer Fahrt nach Neu-Tarutino war ich 
schon mehrmals gewarnt worden, die 
Straßen seien kaum befahrbar und bei  
Regen Neu-Tarutino kaum begehbar. 
Doch es hatte schon seit Tagen nicht 
mehr geregnet und ich hatte eine Aufgabe 
zu erfüllen! Also ging es los.
Wir durchfuhren Beresina. Die große, 
einst prächtige Mühle Schock bot einen 
traurigen Zustand, aber sie arbeitet noch. 
Das Eisenbahngleis endet jetzt in Beresi-
na, doch es fährt kein Zug. Der Schullei-
ter von Josefsdorf schlug nun vor, nicht 
weiter auf der Hauptstraße zu fahren, 
sondern wie alle Einheimischen jetzt 
Feldwege zu benützen. Wir folgen seinem 
Rat. Im Tal entlang des Kogälniks fuhren 
wir nach Norden. Auf einer Anhöhe sa-
hen wir Kulm. Die Felder zeigten einen 
Hauch von Grün. Flächen mit Sonnen-
blumenpflänzchen wechseln sich mit 
Sommerweizensprösslingen ab. Auf die 
Ernteaussichten angesprochen, fiel Wla-
dimir Kubjakin ein Spruch aus der So-
wjetzeit ein:

Wenn Regen im Mai,
der Agronom ist frei.
Wenn Regen im Juni,
der Kolchosdirektor macht Tribuni.
(Anm.: Tribuni bedeutet Gewinn)

Allein wären wir – ohne Ortskenntnisse – 
nie in Neu-Tarutino angekommen. Kein 
einziger Wegweiser zeigte uns bei Kreu-
zungen den weiteren Weg. Der braune 
Boden war durch die Autos fest gefahren 
und fast lautlos ging es vorwärts. Als ein 
winziges Bächlein den Feldweg kreuzte, 
war es aus mit unserer Fahrt. Der Lehm-
boden war aufgeweicht und unser Auto 
steckte mit den Hinterrädern fest. Es dau-
erte nicht lange und ein Auto brauste quer 
über das Feld heran. Zwei junge und kräf-
tige Männer packten an und unser 
Mercedes kam frei.
Wladimir Kubjakin erzählte, dass die 
Landschaft hier im 19. Jahrhundert die 

Heimat des Räubers 
Toppeltock (moldau-
ischer Neckname = 
kleiner Rucksack) 
war. Er hatte eine 
Deutsche aus Taruti-
no zur Ehefrau und 
war, wie der englische 
Robin Hood, ge-
fürchtet bei den Rei-
chen und wohl gelit-
ten bei den Armen.
Schließlich erreichten 
wir Neu-Tarutino 
und wurden auch dort 
bereits erwartet von 
dem Bürgermeister 
Juri Nikolaijewitsch 
Bakoroglo und der 
Geschichtslehrerin 
Tatjana Grigorewna 
Watschuk, die 
deutsch sprach. Voller 
Stolz zeigten sie uns, 
dass durch eine 
frühere Spende von 
Egon Buchholz im 
Kindergarten einige 
Fenster und eine Tür 
erneuert werden 
konnten. Im Kinder-
garten sind z.Z. 34 
Kinder in zwei Grup-
pen: die kleineren ab 
3 Jahre und die grö-
ßeren ab 5 Jahre. Nun 
wurde eine weitere 
Spende von Egon 
Buchholz in Höhe 
von 1.200 Euro über-
geben. Dieses Mal 
standen an erster 
Stelle Elektronikge-
räte auf der Wunsch-
liste. (Anm.: Am 12. 
Juni 2014 erhielt ich 
per E-Mail die Ab-
rechnung von Tatjana 
Watschuk.) Eine or-
thodoxe Kirche soll in 
Neu-Tarutino gebaut 
werden. Egon Buch-
holz wollte wissen, 
wie der Stand ist.  
Die Fundamente sind 
zu sehen. „Wenn wie-
der Geld vorhanden 
ist, geht es weiter“, 
war die Antwort auf 
meine Frage. Also wird es noch lange  
dauern.
Auf der Rückfahrt schreckten wir auf ei-
ner Wiese einen Storch auf, der steil vor 
unserem Auto in die Lüfte stieg. In Taru-
tino trennten wir uns von unserem liebge-
wonnen Wladimir Kubjakin, der Ge-
schichte und Geschichten seiner Heimat 

bestens kennt und immer etwas zu erzäh-
len wusste. Wladimir Kubjakin brachte in 
der Tarutinoer Zeitung einen Bericht 
über die Bessarabienhilfe, und zwar über 
den Teil, den er selbst miterlebte (siehe 
Mitteilungsblatt Juli 2014, Seite 28). Die 
Übersetzung besorgte dankenswerterweise 
Arnulf Baumann.

Aus dem Bessarabiendeutschen Verein e.V.

Neue Fenster im Kindergarten.     Foto: W. Kubjakin

Wände sind kindgerecht bemalt  Foto: W. Kubjakin    

Herzliche Verabschiedung.         Foto: W. Kubjakin
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Wir fuhren weiter nach Süden und verlie-
ßen den Rajon Tarutino. Unser nächstes 
Ziel hieß Teplitz. Tatjana Borona erwar-
tete uns und mit ihr gingen wir sogleich 
zum Kindergarten. Dort trafen wir Swet-
lana Gulwatschuk, Leiterin des Kinder-
gartens, und Viktor Alexejew, Direktor 
der Schule. Ein Gang durch das Gebäude 
zeigte uns die größten Mängel: Die Fen-
ster waren von einem Alter, das auch nicht 
mehr geschätzt werden konnte. Manche 
Holzrahmen waren so verspannt, dass die 
Fenster sich nicht schließen ließen. Einige 
Fensterscheiben waren gesprungen und 
mit Klebestreifen zusammengehalten. 
Diese Fensterflügel durften nicht bewegt 
werden, da die Gefahr bestand, dass die 
Fensterscheibe heraus fällt und Kinder 
verletzt werden.
Robert Döffinger, ehemaliger Schulleiter 
in der Nähe von Mühlacker, hatte die Geld-
spenden anlässlich seines 70. Geburts-
tages für die Renovierung des Kindergar-
tens in Teplitz bestimmt. Unter diesen 
angetroffenen Verhältnissen brauchte nicht 
mehr diskutiert werden, wofür der einge-
gangene Betrag in Höhe von 1.250 Euro 
verwendet werden soll.

Anm.: Tatjana Borona hat inzwischen 
mehrere E-Mails geschickt, in denen das 
Kollegium der Vorschulkindereinrichtung 
„Teremok“ ihre „in Worten nicht auszu-
drückende Dankbarkeit und grenzenlose 
Anerkennung“ ausspricht und dem ganzen 
Bessarabiendeutschen Verein Wohlerge-
hen und ein langes Bestehen wünscht. Au-
ßerdem schickte sie eine Abrechnung der 
Arbeiten und dazu Fotografien, die zei-
gen, dass vom 27. bis 30. Mai 2014 sieben 
Fenster und eine Eingangstür ausgebaut 
und durch neue Elemente ersetzt wurden. 
Eine sehr klare und schnelle Umsetzung 
der Bessarabienhilfe mit eindeutigem 
Nachweis!
Eine Frage, die zur Klärung Hermann 
Schaal vom Arbeitskreis Teplitz mir mit-
gab, betraf den Gemeindebrunnen. Wir 
gingen vor Ort, wobei eine Delegierte aus 
Teplitz noch dazu stieß. Es wurde noch-
mals bestätigt, dass der Gemeindebrun-
nen das beste Wasser in Teplitz spendet. 
Auch Tatjana Borona bekräftigte, dass sie 
das Wasser für den Tee vom Gemeinde-
brunnen holt, obwohl sie eine Wasserlei-
tung in ihrem Haus besitzt. Das Problem 
ist hier, dass das überlaufende Wasser des 

Brunnens sich in ei-
nen Straßengraben 
ergießt, in dem sich 
auch das Regenwas-
ser sammelt, und 
wegen eines feh-
lenden Gefälles ein 
stehendes und stin-
kendes Gewässer 
bildet. Die für diese 
„Sanierung“ ge-
spendeten 300 Euro 
sind noch vorhan-
den und werden 
erst ausgegeben, 
wenn eine Lösung 
sichtbar ist. Die an-
wesende Delegierte 
meinte, es gäbe eine 
Lösung. Mal sehen!

Viktor Alexejew, Direktor der Schule, 
wirft die Frage auf, wie es mit dem Fried-
hof weitergehen soll. In der Nähe des 
Friedhofes fahren die Züge vorbei und die 
Erde vibriert leicht. Außerdem fließt bei 
starkem Regen Wasser den Abhang he-
runter und erreicht den Friedhof. Beides 
führt zur Instabilität einiger Grabmale. Er 
schlägt vor, etwa 20 ausgewählte Grab-
steine auf neue Fundamente zu setzen. 
Die Meinung des Arbeitskreises Teplitz 
ist hier gefragt.
In der Schule von Teplitz soll ein Zimmer 
als Museum eingerichtet werden, das zur 
200-Jahr-Feier im Jahr 2017 fertig sein 
soll. Hierfür wünscht sich Viktor Alexe-
jew vor allem (Kurz-)Biografien der dort 
einmal tätigen deutschen Lehrer. Wer 
kann hier helfen?
Es war inzwischen spät geworden und  
Leonid Skripnik und ich machten uns 
ohne weitere Verweilzeit auf die Fahrt 
nach Tatarbunar, denn dort waren wir von 
unserem gemeinsamen, seit über 20 Jah-
ren Bekannten und Freund Michael Gut-
scharenko, mehr als drei Wahlperioden 
Bürgermeister in Tatarbunar, zum Abend-
essen eingeladen.

Mittwoch, 30. April 2014
Wir hatten in Tatarbunar in einem neuen 
Hoteltrakt (trotz westlichem Standard zu 
einem günstigen Preis) übernachtet und 
fuhren am Vormittag nach Maraslien-
feld, das im Tatarbunarer Rajon liegt. Die 
früher extrem schlechte Verbindungsstra-
ße muss vor ein paar Monaten erneuert 
worden sein und trotzdem gab es schon 
wieder einige Stellen, wo sich tiefe Lö-
cher gebildet hatten, die mit grobem 
Schotter bis zur Fahrbahndecke aufgefüllt 
waren. Maraslienfeld und der Nachbarort 
Schaltijar bilden zusammen eine Gemein-
de; das Rathaus und die Schule liegen auf 
der ehemaligen Gemarkung Maraslien-
felds, der Kindergarten dafür in Schaltijar. 
Der Bürgermeister war durch ein Sport-
fest verhindert und bis zu seinem Eintref-

Gebäudefront am 27. Mai 2014.         Foto: Borona Gebäudefront am 30. Mai 2014.              Foto: Borona

Der Gemeindebrunnen, davor Viktor Alexejew, eine Delegierte und 
Tatjana Borona.                                  Foto: Isert
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fen fuhren wir mehrmals die Straße Ma-
raslienfelds auf und ab. Es gab mehr 
Baulücken als bewohnte Häuser. An der 
Stelle der ehemaligen Kirche ist ein 
flacher, grasbewachsener Schutthügel, auf 
dem wir herumstiegen und gelegentlich 
einige Mauerreste fanden.
Kurz vor 12 Uhr kam Bürgermeister Ser-
gej Michowskij. Er war sehr überrascht, 
dass seine Gemeinde eine Spende erhal-
ten soll. Isabell Sasse-Lampert hatte zur 
Beerdigung ihres Vaters die Möglichkeit 
zu Spenden für Maraslienfeld angeboten, 
da dessen Eltern aus diesem Ort stamm-
ten. 2.500 Euro konnte sie darauf der Bes-
sarabienhilfe überweisen. Es war der 
größte Spendenbetrag, den ich bei dieser 
Reise auszahlen konnte. Mit dem Bürger-
meister besprachen wir mögliche Pro-
jekte, ich musste aber eines zurückweisen, 
da es nicht dem Spenderwillen gerecht 
wurde. Vereinbart wurde ein Computer 
für Schule und Kindergarten, Anlage 
eines Spielplatzes beim Kindergarten 
(Kinderrutsche, Schaukel und Kreisel) 
und 11 Kunststofffenster für die Schule. 
Die Abrechnungsbelege haben uns per E-
Mail am 4. Juli erreicht.
Nun war es höchste Zeit geworden, nach 
Eigenfeld und Gnadenfeld zu fahren. 

Beide Orte bilden heute ebenfalls eine 
Gemeinde: der Kindergarten liegt in 
Gnadental, die Schule in Eigenfeld. 
Harald Jauch und Viktor Ziegler hatten 
für diese Orte 650 Euro gesammelt und 
die Gelder wurden genau nach deren Vor-
stellung ausbezahlt. Das dortige Museum 
erhielt zusätzlich einen kleinen Betrag. Es 
überrascht mich immer wieder, wie mit 
geringen Mitteln Wände und Eingangs-
bereich von Kindergärten und Schulen 
ideenreich und farbenfroh gestaltet wor-
den sind. Ein gewaltiger Unterschied zu 
den 1990er Jahren!
Nun hatten wir einen weiten Weg bis zu 
unserem Nachtquartier im Hotel Liman 
in Sergejewka. Dort erhielt ich überra-
schenderweise wieder mein wohlver-
trautes Zimmer.
Donnerstag, 1. Mai 2013
Früh war ich an diesem Morgen aufge-
standen und ging vor dem Frühstück in 
der Parkanlage spazieren. Das Hotel 
macht von Jahr zu Jahr Fortschritte. Eine 
Zeitlang blieb ich vor dem bronzefar-
benen Springbrunnen stehen, der sein 
Vorbild im Schlossgarten von Ludwigs-
burg hat. Ganz neu ist in der Parkanlage 
ein Zoo mit Pelikan, Pfau, verschiedenen 
Fasanenarten und anderen Tieren. Von 

dort kamen auch das spätabendliche 
Krächzen und Rufen.
Der 1. Mai ist auch in der Ukraine ein 
Feiertag, so waren Bürgermeisterämter, 
Schulen und Kindergärten geschlossen. 
Dies hatten wir eingeplant und daher Be-
suche bei Privatpersonen in Akkerman 
vorgesehen. Auf der Fahrt von Sergejew-
ka nach Akkerman führt die Straße an 
dem alten Friedhof von Schabo vorbei. 
Ich sah vom Auto aus weiße Grabsteine, 
wo zuvor nur Wildnis war. Leonid Skrip-
nik hielt an. Ein neu angelegter Weg mit 
Kieselsteinen führt von der Straße auf das 
Denkmal zu und links und rechts vom 
Denkmal war eine Reihe von Grabstei-
nen. Was war da geschehen? Die „Wein-
fabrik“ in Schabo, die die Erinnerung an 
die Schweizer Einwanderung pflegt (ins-
besondere in ihrem firmeneigenen, gut 
und aufwendig eingerichteten Museum) 
hat dem Friedhof seine Würde zurückge-
geben: Die offenen Gruften sind aufge-
füllt worden und den Platz der fehlenden 
Grabmonumente bzw. Grabstellen neh-
men jetzt symbolhaft eine Reihe weißer 
Grabsteine ohne Inschrift ein.
Über die Familie Derewentsch in Akker-
man ist schon mehrmals berichtet worden 
(zuletzt im Mitteilungsblatt Heft 5, Mai 

Raisa Mensul, Schuldirektorin in Eigenfeld. Kindergarten in Gnadenfeld.                     Foto: Isert

Friedhof  in Schabo.                            Foto: Isert Familie Derewentsch.                             Foto: Isert
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2014, S. 16-17). Der junge Mann hatte 
durch einen Stromschlag beide Arme ver-
loren. Dazu kam noch der Wasserschaden 
in seinem Haus, den die Feuerwehr verur-
sachte, als sie einen Brand im angebauten 
(Lehm-)Haus löschte. Bei einem Treffen 
am 20. März 2014 in Wolfsburg, darunter 
Arnulf Baumann und Dr. h.c. Edwin 
Kelm, wurde über eine dauerhafte Unter-
stützung der Familie gesprochen, denn 90 
Euro Rente im Monat reichen einfach 
nicht. Die Familie Derewentsch erhält 
daher aus dem Fonds der Bessarabienhilfe 
(zweckgebundene Spenden für Dere-
wentsch!) für deren Lebensunterhalt ei-
nen monatlichen Zuschuss in Höhe von 
100 Euro. Die Dauer ist vorerst auf ein 
Jahr begrenzt und reicht von Mai 2014 bis 
April 2015. Für die ersten beiden Monate 
Mai und Juni 2014 zahlte ich bei meinem 
Besuch der Familie Derewentsch je 100 
Euro aus. Für die restlichen 10 Monate 
wurde in Akkerman ein Depot von 1.000 
Euro angelegt, aus dem dann die Familie 
monatlich 100 Euro erhält. Auf dem im 
Hause Derewentsch aufgenommene Bild 
zeigt nur der Junge ein unbeschwertes Lä-
cheln.
Anschließend war mein Wunsch, Tamara 
Skripnik, die Mutter von Valerij und Leo-
nid Skripnik, im Krankenhaus in Akker-
man zu besuchen. Über zwei Jahrzehnte 
hinweg durfte ich in ihrem Haus immer 
wieder ihre Gastfreundschaft erleben. 
Jetzt hatte sie ein Schlaganfall ins Kran-
kenhaus gebracht. Leonid Skripnik wer-
tete es als ein gutes Zeichen für den Fort-
schritt im Genesungsprozess, dass sie 
mich erkannte.

Freitag, 2. Mai 2014
Durch viele Telefonate war es Leonid 
Skripnik schließlich gelungen, am Frei-
tag, der nach dem 1. Mai als „halber Fei-
ertag“ zählte, wie Leonid sich ausdrückte, 
an dem auch alle öffentlichen Stellen ge-
schlossen haben, die Direktorin der Schu-
le in Seimeny, Albina Tyschuk, und ihre 
Stellvertreterin Natalia Pawlusjenka, aus-
findig zu machen. So konnten wir Seime-
ny als nächstes Ziel vornehmen.
Wegen Seimeny hatte es heftige Irritati-
onen gegeben: Im September 2010 hatte 
ich eine größere Summe für den Kinder-
garten (Waschmaschine und Elektroherd) 
und für die Schule (Einbau von je 3 In-
nentoiletten für Jungen und Mädchen mit 
Waschbecken) übergeben. Alle Geräte 
und Materialien wurden beschafft, aber 
der Einbau der Toiletten blieb stecken. 
Fehlte Geld?
Dieser Zustand währte fast drei Jahre. 
Doch dann suchte die Schule nach einer 
Lösung. Laut der Direktorin Albina 
Tischtschuk haben 7.000 Griwna ukrai-
nische Sponsoren und 5.000 Griwna die 
Lehrerschaft und die Eltern der Schüler 

aufgebracht. Damit konnten die Toiletten 
fertig gestellt werden (Installation der 
Leitungen, Mauern, Türen usw.). Diese 
Selbsthilfe sollte belohnt werden und ich 
bot daher über die Bessarabienhilfe an, 
dafür die Kosten für die Sanierung eines 
Gebäudes im Schulgarten aus dem Jahr 
1975 (undichtes Dach u.a., wofür schon 
Angebote vorlagen) und für einen Multi-
media-Projektor mit Leinwand in Höhe 
von 600 Euro zu übernehmen, was in etwa 
dem oben genannten fehlenden Geldbe-
trag entsprach. Die Überraschung war der 
Direktorin im Gesicht abzulesen und der 
Dank war dementsprechend. Auch von 
der Direktorin haben wir inzwischen  
außer einem Dankschreiben die Rech-
nungen erhalten und ein Foto, auf  
welchem die neue Technik schon zum 
Einsatz kam.
Am Nachmittag besuchten wir noch das 
Ortsmuseum in Schabo, das die Leiterin 
Ludmilla Tschekmarjowa in einem neu 
renovierten Raum eingerichtet hatte. Kein 
Vergleich zum Vorgänger: es ist geschmack-
voll und mit Genuss zu betrachten.

Samstag, 3. Mai 2014
Die Zeit war gekommen, Südbessarabien 
zu verlassen. Alle geplanten Projekte 
konnten erledigt werden. Die Unruhen in 
der Ukraine hatten sich in Südbessarabien 
nicht ausgewirkt. Nur vor Tatarbunar, an 
der Gabelung zweier Straßen, waren 
Sandsackbarrikaden zu sehen. Bei der 
Rückfahrt am Samstag, kurz vor dem 
Flughafen Odessa waren jedoch an einer 
Kreuzung von Überlandstraßen große 
Barrikaden aufgebaut. Dies war sicherlich 
eine Folge von den Unruhen in Odessa 
am Tage zuvor, in deren Folge 40 Per-
sonen im verschlossenen Gewerkschafts-
haus verbrannten.
Nun hieß es auch Abschied zu nehmen 
von Leonid Skripnik. Auf guten und 
schlechten Straßen ist er ohne Unfall 
1.082 km gefahren. Ein herzlicher Dank 
dem fürsorglichen Begleiter, dem umsich-
tigen Autofahrer und dem erfolgreichen 
Organisator, der alle vorgesehen Personen 
ausfindig machte! Ohne Verspätung hob 
das Flugzeug ab und brachte mich nach 
Hause.
Anmerkung: Der Leser hat durch diesen 
Bericht wohl feststellen können, dass in 
Bessarabien Hilfe dringend notwendig ist 
und dass Hilfe gezielt eingesetzt werden 
kann. Die Empfänger sind sehr dankbar 
und äußern das auch, sie sind auch gerne 
bereit, den Nachweis durch Rechnungen 
und Fotos für die erhaltene Unterstüt-
zung zu erbringen. Die Spenden werden 
vollständig in Bessarabien eingesetzt! Die 
zum Teil beträchtlichen Nebenkosten trägt 
der Verein. Bei Spendenüberweisungen 
nennen Sie bitte den gewünschten Ver-
wendungszweck (z.B. Bessarabienhilfe, 
Kindergarten in Plotzk oder Bessarabien-
hilfe, allgemeine Spende). Bei „allgemei-
ner Spende“ eröffnen Sie dem Verein die 
Möglichkeit, nach Bedarf selbstständig zu 
handeln.

Bankverbindung:
Bessarabiendeutscher Verein, 
BW-Bank Stuttgart,
BLZ 600 501 01, Konto 128 7042 oder
IBAN: DE76 6005 0101 0001287042, 
BIC: SOLADEST

Die neuen Toiletten in Seimeny.    Fotos: Isert

Besuchen Sie auch 
unsere Homepage

www.bessarabien.com
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HEINZ FIESS mit Unterstützung von 
ERIKA SCHAIBLE-FIESS

KONFERENZ „Deutsche Spuren in 
Moldau 1814-2014“

Im Blauen Saal der Akademie der Wissen-
schaften fand am Mittwoch, dem 14. Juli,  
eine Konferenz statt, bei der im Zwanzig-
Minuten-Takt ein Referat dem anderen 
folgte. Auch hier ging es um das Thema: 
Deutsche Spuren in Moldau 1814-2014. 
Den Auftakt bildete der Themenbereich 
„Die deutsche Minderheit in Bessara-
bien“. Nachdem Dr. Ute Schmidt über 
die Einwanderung ab1814, Ansiedlung 
und Exodus 1940 referiert hatte, sprach 
Prof. Tatiana Czerbacova von der Ale-
cu-Russo-Universität Balti über „Erfah-
rungen mit Deutschen in Moldau in der 
Nachkriegszeit“. Frau Czerbakova bezog 
sich dabei zunächst vor allem auf Quellen 
aus unserer bessarabiendeutschen Litera-
tur, informierte dann aber auch, wie sie in 
ihrer kurzen Zusammenfassung schreibt 
„über einige Familien, die im Räderwerk 
der Politik die Sündenbockfunktion hat-
ten“. 
Prof. Dr. hab. Eudochia Sahameanu 
von der Staatlichen Universität Chisinau 
referierte zum Thema „Die zivilisato-
rischen Auswirkungen der Besiedlung Süd- 
bessarabiens durch deutsche Kolonisten“. 
Der Vortrag wurde zu einer uns aus der 
bessarabiendeutschen Literatur durchaus 
vertrauten Lobeshymne auf die Deut-
schen: „Die Dörfer der Deutschen waren 
groß und schön, mit breiten Straßen…
Die ausländischen Reisenden und die ein-

heimischen Be-
wohner wurden 
von der Ord-
nung, Organisati-
on und Sauber-
keit, die in den 
deutschen Ort-
schaften herrsch-

ten, überrascht. Die deutschen Siedler 
brachten moderne Anbaumethoden und 
-techniken, überlegene Tierrassen, eine 
beispielhafte Ernsthaftigkeit und Ord-
nung mit…“.
Den vierten Vortrag noch vor der Aus-
sprache und Kaffeepause hielt Dr. Dorin 
Lozovanu (Staatl. Universität Chisinau 
und Wissenschaftlicher Forscher beim 
Nationalmuseum für Völkerkunde und 
Naturgeschichte Moldaus)  über „Multi-
ethnizität in Bessarabien“. Wissenschaft-
lich fundiert referierte Lozovanu über die 
demographische Situation der Republik 
Moldau seit 1814, wobei er über die deut-
schen Siedler feststellte: „Die deutsch-
sprachige Bevölkerung dieses Gebietes 
weckt besonderes Interesse an der Ge-
schichte dieser Region, sowohl durch  
seine kulturelle, religiöse und ethnogra-
phische Besonderheit, als auch durch  
die, heute noch sichtbaren, sozio-ökono-
mischen, toponymischen [Ortsnamenbe-
zeichnungen] und architektonischen In-
terferenzen.“ Besonders interessant für 
uns auch das von ihm gezeigte umfang-
reiche Kartenmaterial zu den Siedlungen 
mit deutscher Bevölkerung. Auf meine 
Anfrage erklärte sich Dr. Lozovanu gerne 
bereit, das digitalisierte Kartenmaterial 
für die Homepage des Bessarabiendeut-
schen Vereins zur Verfügung zu stellen.
In der auf diese Referate folgenden Dis-
kussion wurde immer wieder deutlich, 
welch hohen Stellenwert man in der Re-
publik Moldau einem guten Verhältnis zu 
Deutschland beimisst und welche Hoff-
nungen man damit verbindet.
Drei weitere Referate zwischen Kaffee-
pause und Mittagessen befassten sich mit 

dem Wirken von Karl Schmidt: „Karl 
Schmidt als Bürgermeister von Chisi-
nau – ein Reformer in seiner Epoche.“ 
Während Dr. Olga Garusowa vom Insti-
tut für Kulturerbe der Akademie der Wis-
senschaften  Karl Schmidts nicht erfülltes 
Projekt des Baus eines Stadttheaters be-
handelte, sprach Dr. Ion Varta, Direktor 
des Staatsarchivs der Republik Moldau, 
über Karl Schmidts Modernisierungs-
bestrebungen als Bürgermeister. Er be-
tonte, dass Schmidt größtenteils das  
europäische Aussehen der Stadt an der 
Jahrhundertwende zu verdanken sei.  
Straßenbeleuchtung, Straßenpflasterung, 
Pferdebahn, Wasserversorgung und Ka-
nalisationssystem, Berufsschulen und  zahl-
reiche öffentliche Neubauten seien hier 
als Beispiele kurz genannt.
Dr. Irina Shikova, Kuratorin des Muse-
ums des jüdischen Erbes Moldaus, wid-

Fortsetzung des Berichtes aus MB Juli, Seite 10 ff:

„Deutsche Spuren in Moldau 1814 – 2014. Tradition und 
Modernisierung“ in Chişinău/Republik Moldau, Teil 2

Hier war Konzentration gefragt.      Foto: Günther Vossler

Denkmal für Karl Schmidt, eingeweiht am 
10. Mai 2014.       Foto: E. Schaible-Fieß

Der Blauer Saal – allmählich füllt er sich.  Foto: Günther Vossler
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mete ihren Vortrag einem, wie sie sagte, 
wenig behandelten Thema, dem Zusam-
menleben der Deutschen und Juden auf 
dem moldauischen Boden. Sie sprach 
über die Kontakte zwischen Deutschen 
und Juden in den bessarabischen Dörfern 
im Süden Bessarabiens, ging aber auch auf 
das Chisinauer Pogrom von 1903 ein, wo 
Karl Schmidt „mit den Juden weinte“,  
gegen das er aber - offenbar aus politi-
schen Gründen - nichts ausrichten konn-
te. Fünf Monate nach dem Pogrom und 
kurz vor seinem Tod trat Schmidt von  
seinem Bürgermeisteramt zurück.
Bei den Vorträgen am Nachmittag waren 
nur noch sehr wenige moldauische Zu-
hörer anwesend. Zum Themenbereich 
„Kischinew/Cishinau – Historisches 
Stadtbild und Stadterhaltung“ refe-
rierte zunächst Dr. Lucia Sava von der 
Pädagogischen Staatlichen Universität 
Chisinau über das Lebensmilieu der Ein-
wohner von Kischinew im beginnenden 
20. Jhd. 
Ion Stefanita, Generaldirektor der Denk-
malschutzbehörde, zeigte anhand alter 
Bilder die städtische Entwicklung Chisi-
naus, die Zeit mit Karl Schmidt und Pla-
nungen für die Zukunft. Er beanstandete, 
dass Denkmalschutz zwar auf dem Papier 
stehe, aber immer wieder unterlaufen 
werde. Wertvolle Baudenkmäler gingen 
dadurch verloren.
Mit „Die Rolle der Religion für die 
Deutschen in Moldau“ befassten sich 
zwei Referenten. Zunächst Pastor Arnulf 
Baumann mit der evangelisch-luthe-
rischen Kirche in Bessarabien, worauf, 
wegen uns Bessarabiendeutschen bekann-
ter vieler Veröffentlichungen, an dieser 
Stelle nicht näher eingegangen werden 
muss, und dann Dr. Ion Gumenii, Dekan 
der Historischen und Philosophischen 
Fakultät der Staatlichen Universität Chi-
sinau mit dem Thema: „Die Kirche als 
Instrument zur Koordinierung des geisti-
gen Lebens der deutschen Kolonisten in 
Bessarabien (1814 – 1875)“. Er fand es 
„notwendig, die Autonomie der deut-
schen Gemeinden als Kolonien im Ver-
gleich zu anderen ethnischen Segmenten 
und die Rolle der Kirche in dieser Auto-
nomie hervorzuheben“.
Den Schluss bildete der Themenkreis 
„Gedächtnis und Gegenwart“. Zum 
Thema „Deutsche Spuren und Artefakte 
und deren Bedeutung bei der Bildung  
des sozialen Gedächtnisses“ sprach Vera 
Erhan vom Kultusministerium der Staat-
lichen Universität Chisinau. Im Kontext 
des 200. Jahrestages seit der Gründung 
der ersten deutschen Siedlungen, so Vera 
Erhan, sei es extrem wichtig, mittels  
der Anthropologie Spuren der deutschen 
Kultur und Zivilisation im sozialen Ge-
dächtnis der Bewohner der von deutschen 
Kolonisten gegründeten Dörfer zu erfor-

schen. Grundlage ihrer Studie waren die 
Analyse sozialer Dokumente, direkte Beo-
bachtung und Interviews, die z.B. die 
Dörfer Eichendorf oder Alexanderfeld 
betrafen.
Bundesvorsitzender Günther Vossler, 
der am Ende über „Heutige Beziehungen 
der Bessarabiendeutschen zu ihrer ehe-
maligen Heimat“ sprechen sollte, hatte 
aufgrund der nur noch sehr wenigen  
moldauischen Zuhörer mit uns noch voll-
ständig anwesenden Bessarabiendeut-
schen, wie er selbst feststellte,  nahezu ein 
Heimspiel. Er stellte dennoch ausführlich 
den Bessarabiendeutschen Verein und 
dessen Arbeit und Strategien vor. Beson-
ders betonte er die Notwendigkeit der 
Unterstützung der moldauischen Bevöl-
kerung durch den Verein.

PODIUMSDISKUSSION „Neue 
Impulse in der deutsch-moldauischen 
Zusammenarbeit“

Einen weiteren Schwerpunkt der Tagung 
bildete die Podiumsdiskussion zum The-
ma „Neue Impulse in der deutsch-mol-
dauischen Zusammenarbeit“, die am 
Donnerstag im Centrul Artico stattfand. 
Nach der Begrüßung durch Botschafter 
Matthias Meyer gaben die Diskussions-
teilnehmer zunächst ein Statement ab, so 
Parlamentspräsident Igor Corman zum 
Thema „Deutsche Unterstützung für 
Moldaus Weg nach Europa“, Uwe 
Konst, Geschäftsentwicklung Internatio-
nal und Marin Ciobanu, Leiter der Frei-
handelszone Balti, zum Thema „Deut-

Rolle bei der sehr notwendigen Wirt-
schaftsförderung spielen deutsche Firmen 
wie Südzucker, Tirexpetrol, Knauf, Dräxl-
meier oder Metro, die vor Ort Arbeits-
plätze und – so bei Dräxlmaier - Ausbil-
dungschancen schaffen. Weil sehr viele 
Jugendliche die Republik Moldau verlas-
sen, um eine Arbeitsstelle im Ausland an-
zutreten, setzt man hohe Erwartungen in 
das aus Deutschland importierte duale 
Bildungssystem. Auch, um der Tatsache 
entgegenzutreten, dass eine große Zahl 
von jungen Leuten ein Studium ergreift, 
weil sie auf dem inländischen Arbeits-
markt wenig Chancen für sich sehen. 
Vonseiten der EU und der Republik Mol-
dau erwartet man eine positive Entwick-
lung durch weitere Schaffung von Frei-
handelszonen, Beispiel Balti, sowie auf  
die am 27. Juni 2014 vorgesehene Unter-
zeichnung des Assoziierungsabkommens 
als weiteren Schritt in Richtung EU-Mit-
gliedschaft. Durch seine geografische 
Lage an der Grenze zu Rumänien sehen 
die EU-Staaten die Republik Moldau als 
wichtigen Partner zum Schutz der EU-
Außengrenzen.
Lobend wurden die sehr beachtlichen 
verschiedenen Verträge und Projekte, wie 
sie z. B. von der GIZ (Deutsche Gesell-
schaft für Internationale Zusammenar-
beit) in verschiedenen Bereichen verfolgt 
werden, angesprochen. Ein Beispiel ist 
das Investitionsprojekt in den Gemeinden 
zur Verbesserung der Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung, das auch in der 
Ausstellung dargestellt ist. Hier ein Aus-
schnitt: 

Allerdings gab es vonseiten der moldau-
ischen Diskussionsteilnehmer auch starke 
Bedenken. Unverhältnismäßig hoch seien 
die Hürden der Bürokratie, die Vorhaben 
immer wieder zu verzögern oder zu gar zu 
verhindern wüsste. Für uns ist es kaum 
nachvollziehbar, welche Hindernisse die 
enorme Korruption für eine positive, de-
mokratische  Entwicklung  in den Weg 
legt. Ein Kampf, der laut Herrn Ulrich 
von der Firma Südzucker, wie dort prakti-
ziert,  nur durch klare Vorgaben und 
strenge Einforderung von Regeln zum 
Erfolg führen könne. Auch in der Repu-
blik Moldau scheint zu gelten: Auf dem 
Papier sehr stark, aber in der Realität 
noch recht problematisch. Ein Diskussi-
onsteilnehmer brachte die geringe Bereit-
schaft mancher Regierungsvertreter, Än-
derungen zum Wohl der Bevölkerung des 
Landes zu erreichen, in einer sehr an-
schaulichen, drastischen Bemerkung, die 

sche Impulse aus Wirtschaft und 
Technologie“ sowie Ion Tighineanu, 
Vize-Präsident der ASM (Akademie der 
Wissenschaften in Moldova) und Dr. Va-
sile Dumbrava, Vize-Präsident Moldo-
va-Institut Leipzig zum Thema „Von 
deutsch-moldauischen Wissenschafts-
beziehungen zur Europäischen For-
schungskooperation“. 
Die anschließende von der Journalistin 
Natalia Morari moderierte Podiumsdis-
kussion, an der auch Herr Ulrich von der 
Firma Südzucker, einem der größten  
Investoren in der Republik Moldau, teil-
nahm, versuche wir hier kurz anzuspre-
chen. Ein nicht ganz einfaches Unter- 
fangen, da auch die Simultanübersetzerin 
manchmal ins Stocken kam.
Im Wesentlichen wurde deutlich, dass die 
Republik Moldau sehr stark auf die Hilfe 
aus der EU und speziell auch aus Deutsch-
land angewiesen ist. Eine bedeutende 
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ich hier nicht wiedergeben möchte, sehr 
deutlich zum Ausdruck. 

Anmerkung zum Schluss 

Wir bessarabiendeutschen Tagungsteil-
nehmer sind der Deutschen Botschaft 
sehr dankbar, dass wir an dieser ereignis-
reichen und sehr informativen Tagung 
teilnehmen und einen tieferen Einblick in 
die heutige Situation der Republik Mol-
dau gewinnen durften - und dass wir bei 
der Tagung so viel Beachtung erhielten. 
Unser besonderer Dank gilt Botschafter 
Matthias Meyer, der mit großem Engage-
ment und diplomatischem Geschick 
durch alle Veranstaltungen geführt hat. 
Dank auch an Günther Vossler, der für 
unsere Gruppe nach Abschluss der Ta-
gung ein Beiprogramm mit der Dolmet-
scherin Olga organisiert hat, so ein Be-
such des Weingutes Branesti, ein gutes 
Stück nordöstlich von Chisinau, verbun-

Zufällig kamen wir an einer Demonstration gegen Korruption vor dem Rathaus in Chisinau 
vorbei. Foto: E. Schaible-Fieß

den mit einem Ausflug in einer äußerst 
reizvollen Landschaft zum Orhei Vecchi 
Kloster.
Eine besondere Anerkennung gebührt 
Dr. Ute Schmidt für die Konzeption und 
Realisierung ihrer viel beachteten Aus-
stellung. Wie sie im Gespräch beim Bun-

destreffen in Ludwigsburg berichtete, 
wurde am  Samstag, dem 17.5. in den Mu-
seen Chisinaus eine lange Museumsnacht 
veranstaltet, bei der es allein bei der Aus-
stellung „Deutsche Spuren in Moldau 
1814 – 2014“ zu einem stolzen Besucher-
rekord von 8 000 Gästen kam. 

Weil Renate Kersting das MB Juli nach 
Alexanderfeld senden möchte, legt sie 
Wert auf folgende Richtigstellungen:
 Im Bericht „Auf der Suche nach einem 
besseren Leben“ auf Seite 3 heißt es in 
Spalte 2 im dritten Absatz Zeile 6,7: ... 
„und Petru Bogoer den Bürgermeister aus 
Alexanderfeld“. Der Nachnamen dieses 
Herrn ist „Bogoev“. Er war auch als Gast 
aus Alexanderfeld beim Bundestreffen, ist 
aber nicht Bürgermeister, sondern ein An-
gestellter der landwirtschaftlichen Koope-
rative Alexanderfelds. Der Bürgermeister 
aus Alexanderfeld war auch zugegen, heißt 
aber Dmitri Berov. Die Nennung der Per-
sonen auf dem Bild Seite 4 unten rechts 
muss demnach heißen: „v. l. Günther 
Vossler, Dmitri Berov, Bürgermeister von 
Alexanderfeld, re. Hans Issler“.

Im Bericht „Deutsche Spuren in Moldau 
1814 - 2014. Tradition und ...“ heißt es 
auf Seite 12 in der zweiten Spalte Zeile 
19-22: ... „Heute hängt diese Glocke auf 
einem neuen Glockenturm vor der 1998 
gebauten orthodoxen Kirche.“ Richtig 
muss es heißen: „Heute hängt die Glocke 
in einem neuen Glockenturm vor der 
1938 gebauten Schule. In diesem noch 
von den Deutschen errichteten Gebäude 
hat die Gemeinde Alexanderfeld einen 
Gottesdienstraum eingerichtet, in dem 
der orthodoxe Gottesdienst gefeiert wird. 
Die Gemeinde hat aber den Bau einer or-
thodoxen Kirche geplant und mit den 
Bauarbeiten begonnen.“

In der dritten Spalte am Ende des zweiten 
Absatzes heißt es: „Gleich rechts neben 

der Eingangstür weisen Modelle land-
wirtschaftlicher und handwerklicher 
Geräte wie Ziegelpresse, Einscharpflug 
oder Dreschstein auf die Arbeitswelt der 
bessarabiendeutschen Menschen hin.“ 
Es handelt sich aber nicht um Modelle, 
sondern es sind Arbeitsgeräte, die bei 
den Deutschen in Alexanderfeld vor 
1940 im Einsatz waren und von der Ge-
meinde Alexanderfeld jetzt für die Aus-
stellung zur Verfügung gestellt wurden.

Ich möchte der Gemeinde Alexander-
feld ein Exemplar des Mitteilungsblattes 
schicken, und da fände ich es gut, wenn 
meine gewünschte Richtigstellung in 
der Ausgabe August erscheinen würde, 
die ich dann gleich mitschicken könnte.

Renate Kersting

Richtigstellung zu Artikeln im MB Juli

RENATE TARNASKE

Am 31. Mai 2014 fand nach zweijäh-
riger Vorbereitung die Jubiläumsver-
anstaltung zur Erstbesiedelung Bessa-
rabiens durch deutsche Kolonisten 
und Handwerker, die 1813 durch Zar 
Alexander I. nach Russland gerufen 
wurden, statt. Wie schon aus verschie-
denen Artikeln bekannt ist, wurden die 
drei Orte Tarutino, Krasna und Boro-
dino 1814 gegründet. Die Gemeinde 
Neu Wulmstorf hat für die Veranstal-
tung die Aula der Hauptschule zur 
Verfügung gestellt.

Zu der Veranstaltung waren Gäste aus der 
Ukraine eingeladen. Hierzu zählten u.a. 
der Bürgermeister von Tarutino, eine  
Folkloregruppe aus Krasna und ein Re-
dakteur von einem lokalen ukrainischen 
Fernsehsender.

Nachdem sich die Tore um 9 Uhr öff-
neten, war der Festsaal mit ca. 300 Besu-
chern schnell gefüllt. Vor der Andacht, 
die auf keiner bessarabiendeutschen Ver-
anstaltung fehlen darf, rief Erwin Becker 
mit einem Trompetensolo die Gäste zum 
Gottesdienst auf. Um 10 Uhr begann die 
Veranstaltung mit einem kleinen Gottes-

dienst, der gehalten wurde vom Neu 
Wulmstorfer Pastor Dr. Florian Schnei-
der. 
Hier ein kleiner Auszug aus seiner An-
sprache:
Pastor Schneider bezeichnete die Deut-
schen aus Bessarabien … „als Wanderer, 
die 1814 auszogen aus ihrer Heimat weit 
weg in ein fremdes, unbekanntes Land. 
Tarutino wurde vor 200 Jahren gegrün-
det. Das war die erste Welle der Wande-
rer. Sie siedelten und wurden sesshaft  
in der neuen Heimat. 1940 waren es  
die politischen Gegebenheiten, die die 
Deutschen aus Bessarabien wieder zu 

Kulturveranstaltung „200-Jahre-Tarutino"
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Wanderern machte. Durch die Vertrei-
bung 1945 kam es abermals zu einer Wan-
derung, ein Aufbruch in Richtung We-
sten.
Und in noch einer Hinsicht hat Pastor 
Schneider Bessaraber als Wanderer ken-
nengelernt: ….
„Sie haben den Kontakt zu ihrer alten Hei-
mat gehalten. Nachdem man nach Bessara-
bien reisen konnte, haben sie sich aufgemacht, 
sind mit Bus und Flugzeug nach Bessarabien 
’gewandert’.
…ein besonderer Typus des Tourismus. Tou-
risten, die den Menschen in ihrer alten  
Heimat auf vielfache Art und Weise helfen.“
Es sollte eine ganz besondere Veranstal-
tung werden, und so war es tatsächlich. 
Erika Wiener wurde an diesem Tag ge-
ehrt. Günther Vossler überreichte ihr die 
Goldene Ehrennadel und die dazu ge- 
hörige Urkunde für ihre langjährige und 
erfolgreiche Arbeit, die sie für den Bessa-
rabiendeutschen Verein e.V. tätigt und 
immer wieder unter Beweis stellt. Aber 
auch die Gäste sollten eine besondere 
Veranstaltung erleben. Die Gastgeber 
hatten keine Mühe gespart, es wurde an 
alles gedacht. Nach der Begrüßungsrede 
übernahm der Bundesvorsitzende Gün-
ther Vossler die Aufgabe, die Gäste durch 
das Programm zu führen.

Am Vormittag wurde ein Festvortrag von 
Herrn Dr. Wahl gehalten, der die Ge-
schichte Tarutinos, die Entwicklung des 
Ortes und das Zusammenleben mit ande-
ren Nationen beinhaltete. Diese Ausfüh-
rungen wurden mit großem Interesse von 

den Besuchern der Veranstaltung verfolgt. 
Der gesamte Vortrag ist in diesem MB auf 
Seite 19 veröffentlicht.
Diese Festtagsrede lag unseren Gästen 
aus der Ukraine in einer Übersetzung vor, 
so dass sie den Vortrag mühelos verfolgen 
konnten. 
Der Bürgermeister der Gemeinde Neu 
Wulmstorf, Wolf Rosenzweig, brachte 
zum Ausdruck, dass es angemessen war, 
die Kulturveranstaltung „200-Jahre-Taru-
tino“ nach Neu Wulmstorf zu holen, weil 
sehr viele Tarutinoer in Neu Wulmstorf 
nach dem Krieg wieder einen Neubeginn 
wagten.
Der Landtagsabgeordnete Heiner Schö-
necke, auch ein Neu Wulmstorfer, stellte 
fest, dass unter den Bessarabiendeutschen 
einige tüchtige Kaufleute waren und gut 

v.l.: Pastor Dr. Florian Schneider, Bürgermeister Wolf Rosenzweig aus Neu Wulmstorf,  
Dolmetscherin Anna, Bürgermeister Iwan Iwanowitsch Kurutsch aus Tarutino, Landtagsab-
geordneter Heiner Schöneke.

gehende Handwerksbetriebe entstanden. 
Der Bürgermeister von Tarutino bedank-
te sich in einer kurzen Ansprache für  
die Einladung und übermittelte wohl-
wollende Grußworte.
Musikalisch wurde auf der Veranstaltung 
einiges geboten. Unter anderem trat der ge-
mischte Chor aus Neu Wulmstorf auf, der 
das Heimatlied der Bessarabiendeutschen 
eingeübt hatte. Der Höhepunkt war aber 
sicherlich die Folkloregruppe aus Krasna, 
die von der Vorbereitungsgruppe eigens 
zur Veranstaltung eingeladen wurde. 
Neben der Folkloregruppe aus Krasna 
und dem Bürgermeister von Tarutino war 
auch eine Gruppe von 44 Gästen aus der 
Ukraine und der Republik Moldau ange-
reist. Man könnte fast sagen, dass es eine 
internationale Veranstaltung war, denn 

Günther Vossler ehrt Erika Wiener mit der 
Goldenen Ehrennadel.

Günther Vossler inmitten  
der Folkloregruppe aus Krasna.
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unter den Besuchern waren auch drei  
Gäste aus Übersee mit Wurzeln in Taru-
tino: Zwei Gäste kamen aus Amerika und 
ein Gast aus Japan. 
Für das Nachmittagsprogramm wurden 
vom Vorbereitungsteam weitere Räume 
hergerichtet. In einem Raum wurde ein 
Büchertisch aufgebaut. Insgesamt gab es  
5 Räume in denen unterschiedliche The-
men angeboten wurden.
Für die Filmvorführung waren Barbara 
und Christian Dreier zuständig. Ein Blick 

in den Raum und man konnte sehen, dass 
der Film von Prof. Dr. Erwin Ziebart gut 
angenommen wurde.
Ein anderer Höhepunkt war die Anwe-
senheit von Herrn Dr. Hugo Knöll, der 
mit seiner Ahnenforschung einen großen 
Zulauf hatte. Die Interessierten standen 
in einer Schlange auf dem Flur und war-
teten geduldig, bis sie an der Reihe waren.
Detlef Priser trug eine Bilderausstellung 
zusammen, auf dem alte Grabsteine vom 
Tarutinoer Friedhof zu sehen waren. Au-

ßerdem wurden einige Alltagsgegenstän-
de aus Haus und Handwerk ausgestellt, 
die an die alte Zeit in Tarutino erinnerten. 
Eine tolle Idee war, dass in kürzester Zeit 
ein Steppenwagen, wie man ihn in Taru-
tino benutzte, restauriert und im Veran-
staltungsort ausgestellt wurde. 

Alles in allem kann man sagen, dass es 
eine gelungene Veranstaltung geworden 
ist. Dafür dem Vorbereitungsteam ein 
herzlicher Dank!

Bessarabiendeutscher 
Verein e. V. 

Einladung
zum

26. Kirchentag 
am 21. September 2014

nach Verden

Liebe Landsleute und Freunde,

1814 – vor genau 200 Jahren verließen die ersten unserer Vorfahren ihre
Heimat, um in Südrußland einen Neustart zu wagen.

Die Gründe der Auswanderung waren unterschiedlich und vielschichtig.
Einer war die ihnen zugesicherte Glaubensfreiheit.

In einer Zeit, in der jeder „nach seiner Fasson selig werden kann“, fragen wir
uns oft, wie es dazu kam, dass unsere Vorfahren 1814 ihr Land verließen
und so viele Strapazen auf sich nahmen. Welche Bedeutung hatte der
Glauben in ihrem Leben? Warum sind sie nach Südrußland gezogen, oder
war

„Bessarabien nur eine Zwischenstation auf dem Weg zur
Arche Noah?“

Der Vortrag des diesjährigen Kirchentages wird sich mit dieser Frage
beschäftigen.
Lassen Sie sich herzlich dazu einladen.
Auf die Begegnung mit Ihnen freuen sich:

Arnulf Baumann, Britta Kerstingjohänner, Wolfgang Bunk, Christa Hilpert-
Kuch, Norbert Heuer, Monika und Robert Weiß sowie
Ihre Erika Wiener

Programm

10.00 Uhr Gottesdienst im 
Dom zu Verden

Danach im 
Niedersachsenhof 
Verden
Lindhooper Str. 97
27283 Verden, 
Tel. 04231 6660

12.00 Uhr bis 13.30 Uhr
Mittagessen

14.00 Uhr   Begrüßung
und

Grußworte

15.00 Uhr  Vortrag:
„Bessarabien –
Zwischenstation auf dem Weg 
zur Arche Noah?“

Pastor i. R. Arnulf Baumann, 
Architektin Britta Kerstingjohänner 

16.00 Uhr bis 16.45 Uhr
Kaffeepause

Während der Kaffeepause
Diskussionsrunde
über das Tagungsthema
Leitung P.  Arnulf Baumann

16.45  Uhr Der Autor 
Christian Döring liest aus seinem 
soeben erschienenen Buch:

„Bibel statt Parteibuch“

17.15 Uhr  Schlussandacht und 
Reisesegen

Wir bieten 
den ganzen Tag 
Informationen:

Ausstellung
Auswandererlisten

aus der Zeit um 1800

Büchertisch

Bücher und Videofilme 
über Bessarabien

Stammtisch
Facebook

(Norbert Heuer)

Stand Mitteilungsblatt
Fragen, Anregungen, Wünsche

(anwesende Redakteurin: 
Christa Hilpert-Kuch)

Unterlagen
zur 

Familienkunde
am Bücherstand

erhältlich
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Einladung zum Gnadentaler Jahrestreffen  
am Samstag, 20. September 2014

Der Heimatausschuss Gnadental lädt zum diesjährigen Treffen alle Gnadentaler und ihre Familienangehörigen recht herz-
lich ein. Freuen würden wir uns, wenn auch viele aus der nachwachsenden Generation kommen würden. Das Jahrestreffen 
2014 findet statt

am Samstag, 20. September 2014
wieder im Restaurant „Fino“

in 70806 Kornwestheim, Am Bahnhofsplatz 10

Wir haben folgendes Programm vorgesehen:
Saalöffnung:  09.30 Uhr
Beginn: 10.30 Uhr  Begrüßung der Gäste und Freunde – Christa Enchelmaier
  Wort zum Tag, Geburtstage, Totenehrung
 11.00 Uhr „Unterwegs geboren“ – Christa Enchelmaier liest aus ihren Lebenserinnerungen
 12.00 Uhr Mittagessen
  Wir haben wieder einen Büchertisch aufgebaut
 14.00 Uhr Ingo Isert gibt uns einen aktuellen Bericht über die Vereinsaktivitäten 2014 in Bessarabien. 
  Außerdem Aktuelles aus dem Heimatmuseum
 ca. 15.30 Uhr Zeit zum „Schwätza und Verzähla“, zum Kaffeetrinken
  und zum Verzehren der mitgebrachten leckeren Kuchen.
Ende: ca. 17.30 Uhr Schlusswort

Bitte kommen Sie alle, damit es wieder ein schöner Tag des Wiedersehens und der Erinnerung wird.
Auf unsere Begegnung freuen wir uns. 
Für eine baldige Anmeldung mit beiliegender Postkarte oder Telefon/E-Mail vielen Dank.

Anmeldung (bitte bis spätestens 6. September 2014):
� bei Heidelore Gaisser – entweder mit der beiliegenden Antwortkarte – 
 oder telefonisch (07195 / 17 48 78) oder per E-Mail (h.haisser@arcor.de)
� oder bei Christa Enchelmaier (Tel.: 07135 / 79 55 oder E-Mail: c.enchelmaier@gmx.de)
� oder bei Walter Frick (Tel.: 07934 / 99 00 21 oder E-Mail: walter.frick@t-online.de)

Mit herzlichen Grüßen Heimatausschuss Gnadental
Christa Enchelmaier

1. Vorsitzende

HEINZ FIESS

Wie kam dieser Kontakt zustande? – 
Im Januar erhielt ich überraschend 
eine E-Mail von Frau Irina Ciornaia, 
Hochschulehrerin an der Alecu-Rus-
so-Universität in Balti, Republik Mol-
dau. Sie fragte bei mir an, ob sie im 
Rahmen einer Studienreise mit Stu-
dierenden dieser Universität im Juli 
den Bessarabiendeutschen Verein und 
das Heimatmuseum kennenlernen 
könne. Dafür wolle sie einen Antrag 
für das DAAD-Stipendium für eine 
Studienreise stellen. Das Thema der  
Studienreise laute: „Migration aus und 

nach Deutschland im 20. Jahrhundert 
am Beispiel der Bessarabiendeutschen 
im Vergleich mit Migration in Euro-
pa“. Ihre Gruppe bestehe aus 15 Per-
sonen, Sprachniveau B1/B2, Deutsch 
als Nebenfach. 
Im Juni erreichte uns dann noch eine  
E-Mail von Elsa von Tronchin, Lektorin 
der Robert-Bosch-Stiftung ebenfalls an 
der Alecu-Russo-Universität in Balti, mit 
der  sie den Verein auf ein studentisches 
Filmprojekt aufmerksam machte und mit-
teilte: 
„Gerne möchten wir Sie informieren, 
dass wir mit unseren Studenten in Moldau 
ein schönes Projekt zum Jubiläumsjahr 

Bessarabiendeutsche in Moldau gemacht 
haben. Vielleicht interessiert Ihre Mit-
glieder, was junge Moldauer heute über 
die Deutschen und die Themen Migrati-
on und Heimat denken, und Sie möchten 
den Link in Ihren Newsletter aufnehmen? 
Hier vor Ort haben wir Edwin Kelm ge-
troffen, Ute Schmidt und eine Exkursion 
mit Vladimir Andronachi gemacht. Unse-
re Ergebnisse und einen schönen Film (in 
drei Teilen) können Sie hier finden. Dort 
ist unser Projekt auch gut beschrieben: 
www.aufspurensuche.com“. 
Umgehend habe ich diesen Link in unsere 
Homepage www.bessarabien.com aufge-
nommen, wo nun gleich auf der Startseite 

WAS BLEIBT? Auf Spurensuche nach der Geschichte  
der Bessarabiendeutschen

14 moldauische Studentinnen auf Besuch im Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttgart



August 2014 15Aus dem Vereinsleben/Veranstaltungen  

Filme über Albota, Alexanderfeld sowie 
Interviews zu finden sind.
Zum Projekt ist zu lesen: 
Vor über 70 Jahren haben die Bessarabien-
deutschen ihre Dörfer in der heutigen Repu-
blik Moldau und der Ukraine verlassen. In 
den ehemals deutschen Orten leben heute kei-
ne Deutschen mehr. Viele Spuren gibt es nicht 
mehr und auch die Erinnerungen werden 
schwächer. Umso wichtiger ist die Beschäfti-
gung mit den Bessarabiendeutschen. Neben 
Ukrainern, Russen, Bulgaren und Juden ha-
ben die deutschen Siedler Landstriche im heu-
tigen Moldau und in der Ukraine kulturell 
und wirtschaftlich beeinflusst. Das Thema ist 
ein Teil der Geschichte der Minderheiten in 
Moldau und im östlichen Europa und hilft, 
die gegenwärtige Situation zu verstehen. 
Auch heute ist Moldau durch verschiedene 
Kulturen und Sprachen geprägt.
Gleichzeitig ist die Geschichte der Bessara-
biendeutschen eine Geschichte der Migration  
und der Suche nach Heimat und Identität.  
Und damit hat das Thema viel mit der  
heutigen Lebenssituation junger Moldauer zu 
tun. Die meisten kennen Migration aus ih-
rem nächsten Bekannten- und Verwandten-
kreis und denken selbst an Auswanderung. 
Der Vergleich mit den Bessarabiendeutschen 
läßt ihre eigene Situation aus einem anderen 
Blickwinkel erscheinen und ermöglicht eine 
neue Perspektive auf die Themen Migration, 
Heimat und Identität.
Am 9. Juli - am Vorabend hatten auch sie 
das extreme Fußballspiel Deutschland ge-
gen Brasilien verfolgt - konnten wir dann 
ohne jegliche Sprachprobleme die Grup-
pe von 14 Studentinnen mit ihrer Lekto-
rin Irina Ciornaia und die sie begleitende 
Yerhenina Kralyuk vom DAAD (Deut-
scher Akademischer Austausch Dienst) im 

Heimathaus begrüßen. 
Nach einer kurzen Vorstel-
lung des Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V. durch 
unseren Bundesvorsitzen-
den Günther Vossler und 
einer von mir gezeigten, 
von den Studentinnen auf-
merksam verfolgten Po-
wer-Point-Präsentation 
über die Geschichte der 

Bessarabiendeutschen  wollten nun auch 
die Studentinnen zeigen, woran sie gear-
beitet hatten: Sie überraschten uns mit 
einer Vorführung des oben angespro-
chenen Filmprojekts.
Das von Claudia Schneider und Günther 
Vossler vorbereitete Mittagessen, Kartof-
felsalat und Bratwürste nach bessara-
bischem Originalrezept zusammen mit 
württembergischen Rotwein, wurden be-

geistert aufgenommen. Nach einer Ge-
sprächsrunde, in der die jungen Frauen 
recht offen über die Probleme in der Re-
publik Moldau sprachen,  und einer Füh-
rung durch das Heimatmuseum durfte 
natürlich ein Gruppenfoto vor dem Hei-
mathaus nicht fehlen. Dankbar verab-
schiedete sich die Gruppe, um anschlie-
ßend das Mercedes-Benz-Museum  zu 
besuchen. Am Abend sollte noch ein Tref-
fen mit einer koreanischen Studenten-
gruppe stattfinden.
Auch wir vom Bessarabiendeutschen Ver-
ein sind dankbar über das Interesse, das 
die Studentinnen der Geschichte der Bes-
sarabiendeutschen und unserem Verein 
entgegenbrachten. Frau Ciornaia meinte 
zum Schluss: „Wenn Sie zu uns kommen, 
so werden sie jetzt genügend Leute fin-
den, die für sie als Dolmetscher tätig sein 
können.“

Zwei moldauische 
Studentinnen stellen 
das Filmprojekt vor.
 Foto: H. Fieß

EGON BUCHHOLZ

Liebe Spenderinnen und Spender für 
Neu-Tarutino, Euch allen gilt der Dank 
für den Ende April durch Herrn Isert in 
Neu-Tarutino ausgehändigten Betrag von 
1200 €! Mein Name diente nur als Absen-
der dafür. Unser Dank gilt auch Herrn 
Isert, der mir einen Spendenbeleg, Be-
suchsbericht, Fotos von den erneuerten 
Schulfenstern und Dankesgrüße aus Neu-
Tarutino zusandte. 
Die Spendenübergabe war ja anlässlich 
des Heimatfestes vorgesehen, wozu wir 
Gäste aus Neu- Tarutino eingeladen hat-
ten. Sie konnten jedoch nicht zu uns kom-
men, weil an jenem Sonntag in der Ukra-
ine Wahlen stattfanden und für sie eine 
Anwesenheitspflicht bestand. Herrn Iserts 
Besuch und Geldübergabe für den Kauf 
von elektronischen Geräten für die Schu-
le in Neu-Tarutino war darum eine will-
kommene Entschädigung. 
Ich hatte das Jubiläum „200-Jahre-Taruti-
no“ und mein eigenes Alter zum Anlass 
genommen, meine bisherige Funktion  

für Neu-Tarutino zu beenden und sie ei-
ner jüngeren Person zu ermöglichen. In-
zwischen habe ich sie von Manfred Traut-
wein, Marburg, gefunden. Die Mutter 
meines Vaters, Maria Trautwein, war eine 
Schwester seines Großvaters. Vor etlichen 
Jahren haben er und Aurel Tetzlaff mich 
als “Nachgeborene” begleitet, um wäh-
rend zwei Tagen in die Ortsgeschichte 
eingeführt zu werden. Manfreds Vater, 
Friedrich Trautwein, war ein wertvoller 
Informand über das, was ich zur Dorfge-
schichte schreiben werde, wozu ich lange 
nicht kam. Zu gegebener Zeit wird Man-
fred hier mitteilen, wie unsere Beziehung 
zu Neu-Tarutino weiterhin gestaltbar ist. 
Die diesjährige Jubiläumsfeier in Tarutino 
entfiel terminlich für manche Interessen-
ten, die auch Neu-Tarutino besuchen 
wollten. Darum verweise ich schon jetzt 
auf das Jahr 2016, in dem Neu-Tarutino 
110 Jahre alt wird und schlage vor, dass 
wir einen Besuch im September 2016  
vorsehen. Wer daran interessiert ist, lasse 
es rechtzeitig wissen, sofern und sobald 
das Angebot hier erfolgt. 

Künftiges Gedenken an Neu-Tarutino

Informationen 
beim Mittagessen.

 Foto: H. Fieß
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Herzliche Einladung 
zur 180 Jahr – Feier  
unserer ehemaligen 

Heimatgemeinde 
Friedenstal 

1834  -  2014 
 

 Sonntag, den 9. November 2014 
Vereinsheim TV-Pflugfelden 

71636 Ludwigsburg-Pflugfelden 
 

Zu diesem Heimattreffen möchten wir alle 
Friedenstaler und deren Nachkommen sowie  

alle Heimatfreunde sehr herzlich einladen. 
 

PROGRAMM: 
■ Festvortrag: 180 Jahre – Friedenstal  
■ Bericht: Friedenstal einst und heute  
■ Gäste aus Mirnopolje / Bessarabien 
■ Folklore – eine Gesangsgruppe aus  

Friedenstal - Bessarabien gestaltet  
die musikalische Umrahmung  

■ Ahnenforschung / Auswanderungslisten 
■ Büchertisch 
 

   

 Die Jubiläumfeier in Friedenstal / Mirnopolje 
 findet am 20. Sept. 2014 in Bessarabien statt. 
 Flugreise 8:   vom 17. – 24. Sept. 2014 
  

 
 

Die Folkloregruppe aus Friedenstal kommt mit  
einem Bus für ca. 8 Tage.  Wenn Sie Gäste aus 
Bessarabien einladen möchten, im Bus sind  
noch ca. 20 Plätze frei.  

 
 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:  
Dr. h.c. Edwin Kelm  - Telefon: 07141 / 48070 
 
Im Auftrag des Heimatausschuss Friedenstal  

 

Lucie Kämmler aus Teplitz erzählt aus ihrem Leben 
während der NS-Zeit in Bessarabien:

Im Jugendheim Burnas
Ich lag oben auf dem zweistöckigen Etagenbett in unserem 
Schlafsaal. Es war schon dunkel, doch ich wartete immer 
noch, bis ich ganz sicher war, dass alle schliefen. Etwa 
zwanzig Schulmädchen zwischen neun und zwölf Jahren. 
Mir waren alle fremd, ich sah sie zum ersten Mal in meinem 
Leben. – Jetzt erst kramte ich das festverschlossene Weck-
glas aus meinem braunen Koffer hervor. Ich war mir sicher 
dass, Mama Holubzie hinein getan hatte, denn das war 
meine Lieblingsspei-
se. Mir lief schon das 
Wasser im Mund zu-
sammen. – Ich aß mit 
den Fingern, denn 
ich hatte weder Mes-
ser noch Gabel. –
Kameradschaft war 
ein großes Wort, 
man erzählte uns viel 
darüber, also: Einer 
für alle und alle für Einen! Mit dem Kameraden teilt man 
alles, auch sein letztes Stückchen Brot usw, usw. Mit 
schlechtem Gewissen, aber mit gutem Appetit, machte ich 
mein Weckglas leer.
„Heißt Flagge!“ schrie die Führerin mit energischer Stim-
me gegen den Morgenwind. Ihre HJ-Uniform hatte eine 
rot-weiße Kordel. Wir alle standen auf dem freien Platz 
vor unserem Heim. Den Dauerlauf durch den Wald hatten 
wir schon hinter uns. Wir sangen unser Morgenlied, es wa-
ren immer Wanderlieder, die wir da sangen, zum Beispiel 
und sehr beliebt: „Die blauen Dragoner, sie reiten mit klin-
gendem Spiel durch das Tor, Fanfaren sie begleiten...“. Die 
Führerin sagte jetzt ihren Spruch, wie jeden Morgen:

Nur der ist berechtigt Kritik zu üben,  
der es versteht besser zu machen.

Adolf Hitler
Nur der weiß, was es heißt Deutscher zu sein,
der in einem vom Vaterlande getrennten Lande lebt.

Adolf Hitler in Mein Kampf

Ich war zu Tränen gerührt. Wir alle waren Kinder aus-
landsdeutscher Eltern. Bei mir in der Klasse waren Mäd-
chen und Buben aus Bessarabien, Wolhynien, Galizien, aus 
Polen und aus Lettland.
Vor unserem Jugendheim stand ein langer, flacher Holz-
trog, gefüllt mit Wasser. Bevor wir über die Schwelle tra-
ten, wuschen wir unsere nackten Füße darin. Es war Som-
mer und die Sonne brannte täglich vom wolkenlosen 
Himmel. Wir gingen immer barfuß in dem sonnendurch-
glühten Schwarzmeersand.
Manchmal machten wir eine Schnitzeljagd in dem nahen 
Wald. Und das ging so: Es gab eine rote und eine blaue 
Truppe, jeder mit der Farbe seiner Gruppe gekennzeich-
net. Im Wald waren nun Schnitzel verteilt, rote und blaue. 
Wer die meisten Schnitzel vom Gegner erobert hatte, war 
der Sieger.
Als nach einigen Wochen der Herr Neugebauer mit sei-
nem Auto wieder kam, um mich zu holen, da habe ich das 
sehr bedauert, denn eine Zeit mit so vielen Spielkameraden 
und mit so lustigen Spielen hatte ich noch nie erlebt.

Ferienheim in Bad Burnas
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RENATE NANNT-GOLKA

80 Personen waren der Einladung zu  
unserem 23. Borodinoer-Treffen am 
28.06.2014 nach Ludwigsburg gefolgt.
Traditionell begann das Treffen mit einem 
Gottesdienst, den Pfarrer Dr. Erich 
Scheurer, hielt. Die musikalische Beglei-
tung der Lieder hatte Günther Schock 
übernommen. Pfarrer Scheurer hielt die 
Predigt über Psalm 121: Ich hebe meine 
Augen auf zu den Bergen, woher kommt 
mir Hilfe? Es war eine ausgezeichnete 
und aufbauende Predigt, wunderbar und 
vortrefflich legte Pfarrer Scheurer diesen 
Psalm rhetorisch wie theologisch und ver-

ständlich für die Besucher aus, die seine 
Gedanken und den Inhalt gerne mit in 
den Alltag nahmen. Viele Stimmen lobten 
diese wohl einmalige und unvergessliche 
Predigt. Anschließend sprach der Bundes-
vorsitzende Günther Vossler über die an-
stehende 200-Jahr- Feier in Tarutino am 
30./31.8.2014 und über die geplanten 
Vorhaben des Vereins in nächster Zeit. 
Danach übermittelte Arthur Scheurer 
vom Freundeskreis Mathildendorf e. V. 
die besten Grüße von der Tochterkolonie 
Mathildendorf an die Mutterkolonie Bo-
rodino. Er beschrieb die geschichtliche 
Entwicklung von der Besiedelung 1814 bis 
zur heutigen Entwicklung in Bessarabien. 

Nach dem Mittagessen ehrte Peter 
Schaupp die über 80-jährigen Teilnehmer 
im Saal und überreichte jedem eine Fla-
sche Wein. 19 Personen waren über 80 
Jahre alt, und bei vielen musste man noch 
einmal nachfragen, ob sie wirklich über 
80 Jahre alt sind, so jung sahen sie aus, 
und körperlich fit waren sie auch. 
Zum offiziellen Schluss wurde der inte-
ressante Reisebericht - Bessarabienreise 
2012 - von Horst Hess gezeigt. Danach 
blieb noch genügend Zeit zum Schwätzen 
und Erzählen. Eine kleine Reisegruppe 
wird zur 200-Jahr-Feier am 12.09.2014 
nach Borodino reisen. Es wäre sehr schön, 
wenn wir einen kleinen Geldgruß mitneh-
men könnten. Die Schule und  das Dorf 
wären für eine Unterstützung sehr dank-
bar, da für die Versetzung des Gedenk-
steins auf den alten deutschen Friedhof  
Kosten anfallen. 

Die Spenden können auf das Konto des 
Bessarabiendeutschen Vereins mit dem 
Vermerk 
Spende Borodino 
IBAN 76600501010001287042, 
BIC SOLADEST bei der BW-Bank 
Stuttgart überwiesen werden. Spenden-
bescheinigungen werden ausgestellt.
Arbeitskreis Borodino
Renate Nannt-Golka, 
Schwarzwaldstr. 5, 71642 Ludwigsburg, 
Telefon 07141-251696

23. Borodinoer Treffen am 28.6.2014 in Ludwigsburg

Ehrung der über 80-Jährigen.  

Der Bauerntag in Teplitz 1937
Mutter und unsere Magd Melitta rannten 
im Haus und in der Küche mit roten 
Wangen und aufgekrempelten Ärmeln 
umher, und ich? Wo immer ich auch war, 
ich stand ihnen immer im Wege.
Denn bei uns wurde Besuch vom Bauern-
tag erwartet: aus Tarutino und noch sonst 
woher. Im Haus und im Hof duftete es 
nach Gebackenem und Gebratenem und 
nach Schmalzgebäck mit Puderzucker be-
streut. Irgendwann zogen wir unsere Bau-
erntrachten an und gingen auf den großen 
Festplatz vor dem Dorf. Ich war beson-
ders stolz auf mein schwarzes Häubchen 
mit zwei langen schwarzen Bändern, denn 
es verkündete der ganzen Welt, dass ich 
ledig sei. Auf dem Platz stand ein Heer 
von Menschen, alle in der bessarabischen 
Bauerntracht, fein säuberlich in Kolon-
nen aufgebaut. Vorne ein Mann im dunk-
len Anzug. Er hob die Hand zum Führer-
gruß: „Heil!!“ und ein Heer von Menschen 

streckte den Arm in den Himmel „Heil! 
Heil! Heil!“

*  *  *
Der Hochzeitszug
Auch dieser Hochzeitszug ging durch die 
lange Dorfstraße vom Oberdorf bis zum 
Unterdorf und lockte alle an die Hofluck, 
um die Braut zu bewundern und genaues-
tens zu betrachten. Und doch war dieses 
Mal alles ganz anders: Die Braut war nicht 
in weiße Seide gekleidet, trug auch keinen 
weißen Schleier, Tüll und Spitzen, wie es 
schon immer war seit vielen Generati-
onen, NEIN, ein helles Beige und Woll-
weiß beherrschte das Bild. Eine geklöp-
pelte Zackel, aus teuren Garnen, 
cremefarben, bedeckte die Schultern der 
Braut. Neben mir ein Getuschel: „Die 
sind doch von den Bonfert*!“

*  *  *
Viele Namen schwirren, bis heute, un-
sortiert in meinem Kopf herum:

Broneske, Bonfert, Rudolf Hess, der 
Schirmherr der Auslandsdeutschen und 
Stellvertreter des „Führers", Richard 
Baumgärtner, Oberpastor Baumann, Fa-
britius, Oberpastor Haase

*erklärende Anmerkung von Heinz Fieß: 
In den Dreißigerjahren war die politische 
Führung in Bessarabien an der NS-Ideolo-
gie ausgerichtet, wobei es zu einer Spaltung 
innerhalb dieser Gruppe kam: Von der von 
Dr. Broneske geführten „Volksgemeinschaft“/ 
VDR trennte sich wie auch zuvor in Sieben-
bürgen die DVR (Deutsche Volkspartei in 
Rumänien) unter Arthur Fink ab. Beide 
Gruppierungen bekämpften sich, was natür-
lich auch an der Bevölkerung nicht vorbei-
ging. 
Wie mir Frau Kasischke-Kämmler bestätigte, 
steht der Name „Bonfert“ (Dr. Alfred Bonfert 
war der Führer der DVR in Siebenbürgen) 
auch für die DVR in Bessarabien, die von der 
„Volksgemeinschaft“ abgelehnt wurde.       

Lucie Kasischke-Kämmler schrieb mir zum folgenden Beitrag: 
Nachdem ich das Buch von Stefanie Wolter „NS-Einfluss auf die Deutschen in Bessarabien“ durchgelesen hatte, stellte ich 
mir die Frage: Wie habe ich diese Zeit erlebt und welche Gedanken bewegen mich noch heute?                    Red. H. Fieß

Eine Siebenjährige erzählt aus ihrem Leben während der NS-Zeit in Bessarabien
von Lucie Kämmler aus Teplitz
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GÜNTHER VOSSLER

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn 
du hältst mich bei meiner rechten 
Hand, du leitest mich nach deinem Rat 
und nimmst mich am Ende mit Ehren 
an. (Psalm 73 Verse 23+24)

Liebe Leserinnen und Leser,
im Frühjahr dieses Jahres konnte ich 
mit Frau Renate Tarnaske an einem 
Wochenende in Tarutino sein. Als wir 
durch die Gemeinde wanderten und die 
Häuser und noch erhaltenen wichtigen 
Kulturdenkmäler wie das Knabengym-
nasium, das Mädchenlyceum, die 
Grundschule Nr. 4 und vieles mehr an-
schauten, hielten wir auch vor dem ehe-
maligen Bethaus in der Mitte der Ge-
meinde Tarutino. Vor dem Bethaus 
summten und sangen wir in deutscher 
Sprache das Lied „Gott ist die Liebe…“ 
und nach einiger Zeit trafen wir so eini-
ge Mitglieder der Baptisten- und Evan-
geliums- Christengemeinde von Taruti-
no. Sie freuten sich sehr, dass wir an 
ihrer Kirche, vor dem ehemaligen Bet-
haus von Tarutino, angehalten haben. 
Sie zeigten uns das Bethaus und luden 
uns herzlich zum Besuch des Gottes-
dienstes am Sonntag ein. Als wir dann 
am Sonntag den Gottesdienst be-
suchten, waren wir überrascht, eine bis 
auf den letzten Platz gefüllte Kirche 
vorzufinden. Unter den Gemeindeglie-
dern waren auch viele Kinder und Ju-
gendliche. Die Kinder gingen dann - 
nachdem der Gottesdienst gemeinsam 
mit Liedern und Gebeten begonnen 
hatte - zu ihrer eigenen Kindersonn-
tagsschule. Wir hörten bei diesem Got-
tesdienst drei Kurzpredigten und, ob-
wohl wir die russische Sprache nicht 

Monatsspruch Juli und August 2014
sprechen, hatten wir das Gefühl, doch 
intensiv zu spüren, was die Prediger 
sagten, wie sie das Wort auslegten. Wir 
spürten etwas von diesem „Dennoch“: 
„Dennoch bleibe ich stets bei dir…“ 
„Glauben“ ist ein „Dennoch“: Obwohl 
alles dagegen spricht, bleibe ich dabei. 
Der Gang der Dinge, nach dem  
wir Bessarabiendeutsche 1940 unsere 
ehemalige Heimat verlassen mussten, 
spricht für die Christen, die in Bessara-
bien blieben, eine eigene Sprache. Mich 
mit dem neuen Regime zu arrangieren, 
mich in dieses System – ohne Gott – 
einzufügen, verspricht Fortkommen, 
Weiterentwicklung. Mich mit „Glau-
ben“ von diesem neuen System zu dis-
tanzieren, macht das Leben eher schwer. 
Schon der 73. Psalm, aus dem unser 
Monatsspruch genommen ist, ringt mit 
der Beobachtung, „dass es den Gott-
losen so gut ging“ (Vers 3), sie sind 
„glücklich und werden reich“. (Vers 12) 
Nichts scheint dafür zu sprechen, sich 
dagegen an Gott zu wenden und an ihn 
zu halten, die Auswirkungen sind offen-
bar eher blamabel. 
Und nun durften wir bei diesem Besuch 
der Baptistengemeinde in Tarutino die 
Erfahrung machen, ähnlich wie wir es 
von dem Beter des Psalms 73 hören, 
dass der rettende Punkt in ihrem  
Leben, trotz aller Verzweiflung ob der 
politischen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse, Gott selbst ist. Vor Gottes 
Angesicht gibt es neue Maßstäbe und 
gelten neue Maßstäbe. Erfolg und 
Reichtum sagen nicht die Wahrheit 
über das Gelingen des Lebens. Das 
„Dennoch“ des Glaubens sagt uns, Gott 
hält und begleitet uns, er zeigt uns  
den richtigen Weg, er gibt mit seinem 
Wort Halt und Rat. 

Von dem Monatsspruch Juli 2014 ist 
kein weiter Weg mehr, nicht mehr nur 
dieses „dennoch“ zu sagen, sondern  
erfüllt einzustimmen in das Loblied 
Gottes, zu dem der Monatsspruch für 
den August 2014 einlädt:

„Singet dem Herrn, alle Länder der 
Erde! Verkündet sein Heil von Tag zu 
Tag.“

Wir wollen zusammen mit den Ge-
meinden in Tarutino, Krasna und Boro-
dino im August und September 2014 
der Gründung dieser Gemeinden vor 
200 Jahren gedenken. Und weitere Ju-
biläumsfeste in anderen Gemeinden 
stehen ebenfalls im August und Sep-
tember 2014 an. Wir wünschen, dass 
wir in Bessarabien diese Gründung- 
und Jubiläumsfeste friedlich begehen 
können und dass die kriegerischen Aus-
einandersetzungen im Osten der Ukra-
ine ein friedliches Ende finden und dass 
wir dann einstimmen können in dieses 
Loblied, wie es uns im Monatsspruch 
August 2014 zugesprochen wird. „Sin-
get dem Herrn, alle Länder der Erde! 
Verkündet sein Heil von Tag zu Tag!“ 

Es stimmt. 

Es ist Gott, der mich hindurchgetragen 
hat. Er hat sich mein Leid und meinen 
Kummer angehört, dann soll er auch 
meinen Dank hören. In unseren Herzen 
können wir jede Minute unseres Lebens 
Gott für alle Hilfe, die wir empfangen 
haben, danken. Es geht um die eigenen, 
still und ehrlich aus uns heraus kom-
menden Worte des Dankes. Worte des 
Dankes, die lebendig werden  lassen, 
dass Gott mit einem war. Die uns darauf 
vertrauen lassen, dass er heute mit uns 
ist und es auch in Zukunft sein wird.   

Das ehemalige Bethaus in Tarutino, heute Kirche der Baptisten- und 
Evangeliums-Christengemeinde.   Foto: Günther Vossler

Gottesdienst.   Foto: Günther Vossler
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DR. RUDOLF WAHL

Am 28. Oktober 1812 wurde bei Tarutino 
die französische Kavallerie vollständig be-
siegt. Es war die eigentliche Wende in 
diesem fürchterlichen europäischen Krieg 
und es war die größte Kavallerieschlacht 
der Militärgeschichte. Allerdings: Dieses 
Tarutino liegt nicht in Bessarabien, son-
dern etwa 70 km südwestlich von Moskau 
– und doch hat es eine unmittelbare Be-
ziehung zu unserem bessarabischen Taru-
tino – und zwar in gleich mehrfacher  
Hinsicht. Denn unser Tarutino ist in der 
Tat nach jenem Tarutino benannt. Und 
zwar keineswegs zufällig. Ohne die Ver-
heerungen, die im Gefolge der Franzö-
sischen Revolution über Europa herein-
brachen, wäre es wohl nie dazu gekommen, 
dass deutsche Kolonisten sich auf den 
Weg in jene von Deutschland so weit  
entfernte Region am Schwarzen Meer ge-
macht hätten. Und ohne die militärische 
Niederlage des französischen Kaisers Na-
poleon wäre es auch nie dazu gekommen, 
dass ihnen Bessarabien als neuer Sied-
lungsraum zur Verfügung gestanden hät-
te. Ein großer Teil der Namen der bessa-
rabiendeutschen Mutterkolonien trägt 
deshalb Namen aus jenem Krieg der Jahre 
1812 bis 1814 – in der Reihenfolge der 
militärischen Ereignisse, die ihnen ihre 
Namen gab: Borodino, Tarutino, Maloja-
roslawetz, Beresina, Kulm, Katzbach, Te-
plitz, Leipzig, Dennewitz, Fère-Champe-
noise, Arzis, Brienne, Paris – und Namen 
wie Friedenstal und Hoffnungstal deuten 
zumindest indirekt auf das unfriedliche 
und hoffnungslose Leben vieler Siedler 
hin, dem sie durch ihre Auswanderung zu 
entkommen trachteten. Es war vielfach 
die blanke Not, die hinter der Entschei-

dung stand, den Aufbruch zu wagen und 
ein neues Leben anzufangen. Es waren 
aber auch die Repressalien einer Obrig-
keit, die die hergebrachten Formen 
christlicher Frömmigkeit nicht mehr ak-
zeptierte und mit Gewalt gegen sie 
vorging. Es war aber schließlich auch die 
Tatsache, dass in Osteuropa bereits seit 
Jahrhunderten Deutsche lebten und sie-
delten, dass es also zwar ein fernes, ande-
rerseits aber eben doch kein ganz so frem-
des Land war, in das man zog. Die ersten 
beiden Ursachen zur Auswanderung – die 
materielle Not einer fürchterlichen Kriegs-
zeit und die antichristlichen Auswüchse 
der Französischen Revolution – sind oft 
beschrieben worden. Ich möchte deshalb 
noch einen kurzen Augenblick beim drit-
ten Punkt verweilen, weil er von einer 
Geschichtsschreibung, die sich auf den 
deutschen Nationalstaat kaprizierte, lange 
Zeit vernachlässigt worden und häufig zu 
einer Art Vorgeschichte dieses National-
staates kleingeschrieben worden ist.
Bereits seit dem Hochmittelalter lebten 
Deutsche im Baltikum, in Siebenbürgen 
und im Banat, gab es eine deutsche Nie-
derlassung in der Hansestadt Nischni-
Nowgorod. Seit dem 16. Jahrhundert ist 
ein ganzes deutsches Stadtviertel von 
Moskau belegt, die sogenannte Deutsche 
Vorstadt. Die von Zar Peter dem Großen 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts gegrün-
dete neue russische Hauptstadt Sankt  
Petersburg trug – und trägt jetzt wieder – 
einen deutschen Namen – und das nicht 
zufällig, denn ein großer Teil der Arbeits-, 
aber auch der Führungskräfte, mit denen 
es erbaut wurde, kam aus Deutschland. 
Auch das Konzept deutscher Siedlungs-
Kolonien hatte sich zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts bereits seit langem bewährt. 
In den 1760er-Jahren hatte Zarin Katha-
rina die Große bei Saratow an der Wolga 
in großem Umfang solche deutschen Ko-
lonien gegründet – die Heimat der Wol-
gadeutschen – und daran anknüpfend 
dreißig Jahre später dann in der Gegend 
der neu gegründeten Stadt Odessa. Als ihr 
Enkel und Nach-Nachfolger, Zar Alexan-
der I., am 1. November 1813 deshalb ein 
Manifest erlies, mit dem er deutsche Sied-
ler nach Bessarabien einlud und diese 
Einladung mit zahlreichen Privilegien 
unterstrich – Befreiung von der Leibei-
genschaft, Befreiung von der Wehrpflicht, 
Religionsfreiheit, Steuerbefreiung für 
zehn Jahre – da wendete er im Grunde 
nur ein Rezept an, bei dem er sich auf 
Grund langjähriger Erfahrungen sicher 
sein konnte, dass es funktionieren würde. 
Umgekehrt und anders, als es heute viel-
leicht auf den ersten Blick erscheinen 
mag, ließen sich aber auch die deutschen 

Siedler nicht auf ein Abenteuer mit un-
bekanntem Ausgang ein, sozusagen auf 
einen Sprung ins Dunkle. Viele Grün-
dungsfamilien von Tarutino verfügten be-
reits über Erfahrungen als Kolonisten. 
Ein Teil, wenn auch nur ein kleiner, kam 
aus den etwa zwanzig Jahre zuvor gegrün-
deten deutschen Schwarzmeer-Kolonien 
der Region um Odessa. Ein anderer, we-
sentlich größerer Teil aus dem sogenann-
ten Herzogtum Warschau, einem Teil  
Polens, das in den 1790er-Jahren von 
Preußen annektiert worden war. Auch 
hier waren bald danach deutsche Kolo-
nien mit dem Ziel der Landesentwicklung 
angelegt worden. Ein Großteil der Kolo-
nisten hier war niederdeutscher Herkunft, 
kam ursprünglich aus Pommern oder aus 
Mecklenburg. Allerdings gerieten diese 
deutschen Kolonien in Polen schon weni-
ge Jahre später in die Wirren der napole-
onischen Kriege und wurden zum Kriegs-
schauplatz – mit den katastrophalen 
Auswirkungen, die Kriege schon immer 
auf die Zivilbevölkerung hatten. So lag es 
für diese Kolonisten nahe, in einer ande-
ren, befriedeteren Gegend noch einmal 
neu anzufangen. Das Manifest des Zaren 
kam ihnen daher gerade recht. Ein wei-
terer Teil der Siedler Tarutinos kam auch 
direkt aus altpreußischen Gebieten wie 
Pommern oder aus Mecklenburg. Was 
insgesamt übrigens dazu führte, dass das 
Niederdeutsche in Tarutino die dominie-
rende deutsche Mundart war und auch 
nach dem Zuzug schwäbischer Siedler 
blieb, anders als in vielen anderen bessa-
rabiendeutschen Orten, die etwas später 
dann von schwäbischen Siedlern gegrün-
det wurden.
Dass die Ansiedlung der Deutschen in 
Bessarabien dann in der Realität doch 
nicht so problemlos funktionierte, dass es 
zum Teil zu jahrelangen Notbehelfen bei 
der Unterkunft kam und zu schlimmen 
Todesraten bei grassierenden Epidemien, 
das hatte einmal mehr sehr viel mit jenem 
Krieg Napoleons zu tun, der den europä-
ischen Kontinent von Portugal bis Mos-
kau, von Schweden bis Süd-Italien in ein 
Kriegsgebiet verwandelt hatte. Es dauerte 
Jahre, bis die vom Krieg zerstörten Infra-
strukturen wieder aufgebaut waren und 
das normale Alltagsleben wieder funktio-
nierte. Überall in Europa und eben auch 
in Bessarabien. Das sogenannte Fürsorge-
komitee, das dann ab 1818 und noch bis 
1871 maßgeblich für die Unterstützung 
der Siedler in Bessarabien zuständig war, 
stellt in diesem Zusammenhang allerdings 
eine aus der langjährigen Erfahrung mit 
Siedlungsprojekten erstandene Institution 
dar. Eine Institution, die gerade deshalb 
auch ein so erfolgreiches Krisenmanage-

Festvortrag bei der Kulturveranstaltung 200-Jahre-Tarutino
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ment leistete und dem ganzen Projekt 
schließlich maßgeblich zum Erfolg ver-
half.
Bessarabien war im 19. Jahrhundert und 
noch weit darüber hinaus eine weitgehend 
ländliche Region. Zwar gab es auch ein 
paar sehr alte Städte, etwa Akkerman, das 
seine Geschichte bis in die griechische 
Antike zurückverfolgen konnte. Doch es 
waren wenige Städte und kleine, von ihrer 
Infrastruktur her wenig entwickelte. Ki-
schinow, das sich im Laufe des 19. Jahr-
hunderts vor allem als Garnisonsstadt und 
Verwaltungszentrum dann zu einer wirk-
lichen Großstadt entwickelte, war an sei-
nem Beginn noch eine ländlich geprägte 
Kleinstadt mit gerade einmal achttausend 
Einwohnern – damit aber bereits die 
größte Ansiedlung in ganz Bessarabien. 
Bessarabien, das war damals vor zweihun-
dert Jahren also vor allem das ländliche 
Hinterland der neuen und schnell aufblü-
henden Schwarzmeer-Metropole Odessa. 
Das bessarabiendeutsche Siedlungspro-
jekt diente vor allem der Entwicklung die-
ses ländlichen Raumes. Deshalb konnte 
auch nicht einfach jeder einwandern wie 
ihm beliebte, sondern er musste be-
stimmte Qualifikationen nachweisen, die 
vor Ort auch wirklich gebraucht wurden. 
Vor allem natürlich in der Landwirtschaft 
und in Handwerksberufen, die der Land-
wirtschaft nahestanden wie zum Beispiel 
Schmiede, Böttcher oder Wagner – aber 
zum Beispiel auch Winzer, denn die ideale 
Eignung Bessarabiens für den Weinanbau 
war schnell erkannt worden. Es konnte 
sich auch nicht jeder einfach dort ansie-
deln wo ihm beliebte. Es wurden vielmehr 
an ausgewiesenen Standorten parzellen-
weise Landflächen den Siedlern zugewie-
sen, die – gewissermaßen als staatliche 
Anschubfinanzierung – mit einem vom 
Staat bezahlten sogenannten Kronshäus-
chen ausgestattet wurden. Den bessara-
bischen Siedlungsdörfern wie auch Taru-
tino sieht man ihre Planung am Reißbrett 
einer Behörde bis heute an: wenige, aber 
großzügige, breite und gerade Straßen, 
die möglichst in einem rechten Winkel 
aufeinander treffen. Straßen, die säuber-
lich reine Siedlungsgebiete mit großzügig 
abgemessenen Grundstücken von in der 
Regel zentral gelegenen Flächen mit öf-
fentlichen Funktionsgebäuden wie etwa 
Kirchen trennen. Das Friedhofsareal be-
findet sich nicht mehr länger auf dem 
Kirchhof mitten im Ort sondern draußen 
in einiger Entfernung von den Wohn-
häusern. Wenn man sich den Ortsplan 
von Tarutino einmal etwas näher ansieht, 
dann wird man schnell feststellen, dass er 
nach genau diesen Kriterien ausgestaltet 
ist. Kriterien, die damals den modernsten 
europäischen Standard darstellten. Einen 
Standard, der Siedlungsentwicklungen 
erstmals wissenschaftlich betreiben und 

damit wegkommen wollte vom mittelal-
terlichen Wildwuchs der schmalen, dü-
steren und feuchten Gassen mit ihren un-
hygienischen Bedingungen und der 
stetigen Gefahr, dass jeder kleine Kü-
chenbrand sich im Handumdrehen zum 
Flächenbrand auswachsen konnte. Der 
Ortsplan dokumentiert also bis heute die-
sen Ehrgeiz der Gründer von Tarutino, 
hier wirklich etwas Neues und Zukunfts-
weisendes zu schaffen.
 
Tarutino nahm im Laufe des 19. Jahrhun-
derts eine in mancher Hinsicht besondere 
Entwicklung. Gewiss nahm auch hier die 
Landwirtschaft die dominierende Rolle 
ein und gewiss standen auch hier die aus-
geübten Handwerksberufe vor allem der 
Landwirtschaft nahe. Aber darüber hinaus 
begann Tarutino nach und nach be-
stimmte zentrale Funktionen für die Bes-
sarabiendeutschen wahrzunehmen. Das 
hatte zunächst einmal mit der Kirche zu 
tun und der zentralen Rolle, die die Kir-
che im Leben der Siedler spielte. In Taru-
tino gründete sich eines der ersten evan-
gelischen Kirchspiele in Bessarabien und 
später avancierte es zum Sitz des Oberpa-
stors, des Konsistoriums und der Synode 
der evangelischen Kirche in Bessarabien. 
Damit war es so etwas wie das Zentrum 
der evangelischen deutschen Christen in 
Bessarabien. An diese zentrale kirchliche 
Funktion lagerte sich zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts dann auch eine zentrale 
Funktion im Bildungswesen Bessarabiens 
an. Zwei der drei höheren Schulen der 
Deutschen in Bessarabien hatten hier ih-
ren Sitz. Bereits 1872 wurde hier die so-
genannte Fortbildungsschule errichtet, 
ein dreiklassiges Progymnasium, das die 
Grundlage für den Besuch höherer Schu-
len legte. 1907 wurde dann das Knaben-
gymnasium gegründet, zunächst als pri-
vate Lehranstalt, dann aber schon bald 
von der Gemeinde Tarutino übernom-
men. Es führte bis zum Abitur und er-
möglichte damit erstmals den direkten 
Zugang zu akademischer Bildung. 1878 
wurde ebenfalls in Tarutino eine private 
Mädchenschule eröffnet, das Mädchen 
auf den Besuch der staatlichen Mädchen-
gymnasien in Odessa oder in Akkerman 
vorbereitete. Die Mädchenschule erhielt 
während des Ersten Weltkriegs zwar Un-
terrichtsverbot und durfte den Schulbe-
trieb erst nach der russischen Februarre-
volution im Jahre 1917 wieder aufnehmen. 
Doch in der Folge wurde sie dann in ein 
eigenständiges Mädchenlyzeum umge-
wandelt, das durch die Kirchengemeinde 
finanziert wurde. Höhere Schulbildung 
war für Mädchen damals alles andere als 
eine Selbstverständlichkeit – und zwar 
nicht nur in Bessarabien. Mit dieser Ein-
richtung stand Tarutino also ebenfalls für 
etwas Besonderes in Bessarabien – und 

übrigens nicht nur bei den Bessarabi-
endeutschen.
In der Folge seiner kirchlichen und schu-
lischen Bedeutung entwickelte sich Taru-
tino zu einem Ort mit Zentralfunktionen 
auch auf wirtschaftlichem, kulturellem 
und dann auch politischem Gebiet für die 
Bessarabiendeutschen. Am Anfang dieser 
Entwicklung stand ganz sicherlich die 
Etablierung als Marktort. Die erste 
Marktordnung stammt bereits von 1826. 
Tarutino war Umschlagsplatz für Getrei-
de, Gemüse, Obst, Wein, Holz und 
Pferde. Der Tarutinoer Pferdemarkt hatte 
überregionale Bedeutung. Bereits vor 
dem Ersten Weltkrieg wurde Tarutino da-
her auch Schauplatz von landwirtschaft-
lichen und Gewerbeausstellungen. Die 
zweite dieser Ausstellungen im Jahr 1912 
zog bereits über zwölftausend Besucher 
an. Schließlich entstanden in Tarutino 
auch wirkliche Industrieansiedlungen – 
etwas, was es im übrigen Bessarabien so 
entweder kaum oder gar nicht gab. Die 
1888 gegründete Firma Rudolf Bannasch 
ist in diesem Zusammenhang sicherlich 
das einschlägigste Beispiel. Als Tuchfa-
brik, Färberei und Weberei war sie ein 
wirkliches Zentrum der damaligen Textil-
industrie. Die Villa des Unternehmers 
Rudolf Bannasch stellte in ihrer impo-
santen Pracht einen Gebäudetyp dar, der 
schon deshalb heraus stach, weil er in den 
bessarabiendeutschen Orten nahezu ein-
zigartig war. Umgekehrt heißt das aber 
auch: Tarutino war ein Ort, der auch eine 
Bevölkerungsschicht besaß, die in den al-
lermeisten bessarabiendeutschen Orten 
nicht vorkam: Industriearbeiter – und üb-
rigens auch Industriearbeiterinnen. Mit 
anderen Worten: Tarutino charakterisier-
te eine relativ schnelle und durchgreifen-
de Modernisierung, die in den dörflichen 
Strukturen der meisten bessarabiendeut-
schen Orte so nicht vorzufinden war. Das 
schlug sich nicht zuletzt auch in der Be-
völkerungsentwicklung nieder. Die Volks-
zählung von 1930 führt bereits etwa 6000 
Einwohner auf – weit mehr als alle ande-
ren bessarabiendeutschen Orte. Eine re-
gelrechte Urbanisierung – also Entwick-
lung hin zu einer wenn auch kleinen Stadt 
ist unverkennbar. Das schlug sich ganz 
folgerichtig auch in der sozialen Zusam-
mensetzung der Einwohnerschaft nieder. 
Von der Industriearbeiterschaft habe ich 
bereits gesprochen. Der bereits genann-
ten Volkszählung von 1930 zufolge gin-
gen elf Prozent der Einwohner aber auch 
einem akademischen Beruf nach – bei 
einem Durchschnitt von 2,5 Prozent in 
allen bessarabiendeutschen Orten – und 
neben den typischen und gewissermaßen 
einschlägigen akademischen Berufen Pa-
stor und Arzt gab es hier auch die der 
Gymnasiallehrer, der Juristen und der Be-
triebswirtschaftler. Tarutino war nach 
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dem Ersten Weltkrieg Standort eines 
Krankenhauses und einer eigenen Augen-
klinik.
Dass Tarutino seit dem späten 19. Jahr-
hundert eine bedeutsame industrielle 
Entwicklung nahm, beschränkte sich aber 
nicht auf seine große Textilindustrie oder 
eine ebenfalls stark entwickelte industriel-
le Mühlenwirtschaft, die sich von her-
kömmlichen kleinen ländlichen Mühlen 
deutlich unterschied. Als erster bessarabi-
endeutscher Ort wurde Tarutino auch 
Standort einer Druckerei – und dieser In-
dustriezweig brachte in der Folge auch 
die erste deutschsprachige Zeitung Bessa-
rabien hervor. Nach dem Vorbild der be-
reits 1863 gegründeten deutschsprachigen 
„Odessaer Zeitung“ erschien hier ab 1919 
die „Deutsche Zeitung Bessarabiens“ – 
die institutionell übrigens eng an Schule 
und Kirche angebunden war: Gegründet 
wurde sie von Lehrern des Tarutinoer 
Knabengymnasiums und ihr langjähriger 
Herausgeber war der Oberpastor Daniel 
Haase. Als sich in den 1930er-Jahren dann 
die in mancher Hinsicht nationalsozialis-
tisch ausgerichtete völkische Erneue-
rungsbewegung in Bessarabien ausbreite-
te, gründete diese 1935 ihre eigene 
Zeitung, das „Deutsche Volksblatt“ – und 
auch diese hatte nicht zufällig in Tarutino 
ihren Sitz. Nicht von ungefähr wurden in 
Tarutino neben den kirchlichen und schu-
lischen Einrichtungen im Laufe der Zeit 
auch zahlreiche Vereine gegründet. Es 
gab hier neben einer Badeanstalt und 
einem Sportplatz auch den wohl einzigen 
Tennisplatz in einem bessarabiendeut-
schen Ort und den wohl einzigen bessara-
biendeutschen Tennisclub. Nach dem Er-
sten Weltkrieg, als Bessarabien zu 
Rumänien kam und die traditionelle Ver-
bindung nach Odessa unterbrochen war, 
gründete sich in Tarutino 1921 als Zu-
sammenschluss der deutschen Genossen-
schaften in Bessarabien dann auch der 
Deutsche Wirtschaftrat. Bereits ein Jahr 
zuvor – 1920 – hatte in Tarutino der 
Deutsche Volksrat als zentrale politische 
Vertretung der Bessarabiendeutschen sei-
ne Tätigkeit aufgenommen.
Noch etwas muss Erwähnung finden, 
wenn von der Geschichte des bessara-
bischen Tarutinos die Rede ist. Etwas, was 
in den bessarabiendeutschen Orten zwar 
keineswegs so außergewöhnlich war wie 
eine eigener Tennisclub – aber sehr be-
zeichnend und in seiner Ausprägung in 
Tarutino dann auf eine eigene Art doch 
auch wieder besonders. Tarutino war 
Gründung deutscher Kolonisten und bis 
zur Umsiedlung im Jahre 1940 stellten die 
Bessarabiendeutschen auch die Mehrzahl 
seiner Einwohner. Aber es war kein Ort 
nur der Deutschen. Es fügte sich in den 
multinationalen und multireligiösen Cha-
rakter, der letztlich alle ost- und südosteu-

ropäischen Landschaften und Länder 
kennzeichnete – und kennzeichnet. Ne-
ben den bessarabiendeutschen Einwoh-
nern Tarutinos gab es auch bulgarische, 
jüdische, ukrainische, russische, moldo-
wanische, armenische und griechische. 
Neben der evangelisch-lutherischen Kir-
che gab es auch eine orthodoxe, eine bap-
tistische und eine jüdische Synagoge.  Ne-
ben den beiden deutschen Gymnasien gab 
es auch ein israelitisches Knabengymnasi-
um in Tarutino, neben den evangelischen 
deutschen Gemeindeschulen auch eine 
orthodoxe und eine jüdische Gemeinde-
schule. Neben dem evangelischen Fried-
hof gab es auch einen orthodoxen und ei-
nen jüdischen Friedhof. 
Dieser Aspekt führt mich an meinen Aus-
gangspunkt zurück. Deutsche waren – je-
denfalls bis vor ganz kurzer Zeit – immer 
auch Teil der Geschichte Ost- und Süd-
osteuropas. Deutsche Geschichte war 
stets sehr viel mehr als die Geschichte 
eines deutschen Nationalstaates. Umge-
kehrt waren die Deutschen – und darun-
ter eben auch die Bessarabiendeutschen – 
aber auch immer ein Teil jener 
vielgestaltigen sprachlichen, kulturellen 
und religiösen Landschaft – sie waren 
eine Bevölkerungsgruppe von vielen, die 
dort über Jahrhunderte hinweg in dieser 
vielgestaltigen Gemeinsamkeit zusam-
menlebten. Das sollten wir uns gerade 
heute angesichts der aktuellen Entwick-
lungen in Erinnerung rufen.
Und warum feiern wir das zweihundert-
jährige Gründungsjubiläum von Bessara-
bien nun ausgerechnet hier in Neu-
Wulmstorf? Nun, das hat etwas mit den 
Ereignissen nach jener Zeit zu tun, als 
durch den Hitler-Stalin-Pakt von 1939 

diese vielgestaltige Gemeinsamkeit erst-
mals tiefgreifend erschüttert wurde. Die 
Umsiedlung im Jahre 1940 führte die bes-
sarabiendeutschen Einwohner Tarutinos 
mehrheitlich zunächst nach Westpreußen 
und Posen, wo sie 1945 dann in den Zu-
sammenbruch des sogenannten „Dritten 
Reiches“ hineingerieten. Dies ist ein eige-
nes Thema, was hier nur angesprochen, 
aber aus zeitlichen Gründen nicht ausge-
führt werden kann. Für etwa neunzig  
Familien endete die Flucht hier in Neu-
Wulmstorf – und von diesen neunzig 
Familien kamen nicht weniger als siebzig 
aus Tarutino, meine eigene mütterlicher-
seits übrigens eingeschlossen. Neu-
Wulmstorf wurde damit zum größten 
Siedlungsort von Bessarabiendeutschen 
aus Tarutino. Diese stellten ihrerseits in 
Neu-Wulmstorf eine bedeutende Gruppe 
unter den durch Flucht und Vertreibung 
hinzu gekommenen Neubürgern. So ist 
etwa die evangelische Kirche in Neu-
Wulmstorf ein wenig so etwas wie eine 
Tarutinoer Filialgründung. Und deshalb 
gibt es außerhalb Bessarabiens keinen 
besseren Ort, an dem dieses zweihundert-
jährige Jubiläum Tarutinos zu begehen 
wäre.
Vor zweihundert Jahren suchten in Zeiten 
von Krieg und Zerstörung viele Men-
schen aus Deutschland in Bessarabien 
eine neue Heimat. Heute haben wir – lei-
der – vielfach eine fast umgekehrte Situa-
tion. Aber über die Umbrüche der Zeiten 
hinweg handelt es sich hier doch um eine 
Verbindung, die zwar unterbrochen, aber 
nie wirklich zerstört werden konnte.

Hoffen wir darauf und beten wir dafür, 
dass dies auch in Zukunft so bleiben wird.

ELVIRA KOBER

Uns war in Polen ein Bauernhof zugewie-
sen worden. Wir, d.h. meine Eltern, 
Großmutter und drei Kinder. Der Hof 
bestand aus einem strohbedeckten Wohn-
haus, einem Stallgebäude, einer sehr 
großen Scheune und einem Sommerhaus. 
Das Sommerhaus war sehr klein und be-
stand aus einer Küche und einem Wohn-
raum. Den ganzen Hof muss man sich so 
vorstellen wie ein großes Viereck, vorne 
zur Straße das Wohnhaus, anschließend 
ein großes Tor, seitlich das lange Stallge-
bäude und ein Hühner- und Entenstall.  
Gegenüber dem Wohnhaus eine große 
Scheune. Hinter dem Stall waren der 
Garten und ein kleiner Teich für Gänse 
und Enten. Den Abschluss machte das 
Sommerhaus.

Das Sommerhaus nutzten wir deshalb, 
weil die Sommer sehr heiß waren und das 
Wohnhaus mit dem Strohdach dunkel ge-
halten wurde, damit die Nächte ange-
nehmer waren. Mein Vater (’Daddy’ ge-
nannt) war im Krieg, er kam nur im 
Urlaub heim. Meine Mutter war für den 
Hof zuständig. Wir hatten zwei Knechte 
und zwei Mägde. Oma, bei uns auch 
’Ahne’ genannt, war für das Haus und den 
Garten zuständig. Unser Nachbarhaus 
war das Haus unseres Großknechts, unser 
’Roßpandovskie’, er hatte eine große Fa-
milie mit 8 Kindern. Eine seiner Töchter, 
Lotte, wurde meine beste Freundin. Ger-
ne erinnere ich mich auch an unseren 
großen Wolfshund ’Burry’. Er hatte seinen 
Platz mitten auf dem Hof am Brunnen.
Meine Erinnerungen beginnen etwa mit 5 
Jahren. Unsere Ahne, der gute Geist im 

Erinnerungen an die Ansiedlung in 
Polen und an die Flucht, Teil 1
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Haus, war unser Mittelpunkt, sie war im-
mer für uns, meinen Bruder Adolf, unser 
Nesthäkchen Edgar und mich da. Unsere 
Mutter, die für den Hof zuständig war, 
war immer auf dem Feld und sorgte dafür, 
dass alle Arbeiten gemacht wurden. Mei-
stens kam sie nur zum Essen ins Haus.
Unsere Ahne kochte für alle, auch für das 
Gesinde. In der Küche hatten wir einen 
langen Tisch, d.h. es waren 2 Tische, die 
beieinander standen. Wir alle, auch die 
Mägde und Knechte saßen alle an einem 
Tisch. Plötzlich bellte unser Hund Burry 
ganz fürchterlich - alle sprangen erschro-
cken auf, die Tische wurden auseinander 
gezogen. Die Schüsseln kamen alle auf die 
Seite, wo die Familie war. Was war ge-
schehen?
Die Polizei stand vor der Tür. Es war ver-
boten, dass Knechte und Mägde zusam-
men mit der Familie an einem Tisch aßen. 
Unsere Mutter bekam eine Verwarnung.
Das war das erste Mal, dass ich Angst be-
kam. Wir Kinder sollten auch nicht mit 
den Polenkindern spielen. Das war fast 
nicht möglich, da die Höfe so weit ausei-
nander lagen. Wir spielten trotzdem im-
mer miteinander, die Angst aber war im-
mer da.
Eines Tages bekamen wir eine neue Kü-
chenmagd, sie war sehr jung und wir Kin-
der liebten sie sehr. Der Schreck kam 
schnell, wieder stand die Polizei vor un-
serer Tür und nahm die Magd mit. Was 
war geschehen?
Wir erfuhren es viel später. Das Mädchen 
wurde vergewaltigt und wurde schwanger. 
In ihrer Not verschwieg sie alles. Als das 
Kind zur Welt kam, erstickte sie es und 
vergrub es, wahrscheinlich nicht tief ge-
nug. Hunde gruben den Leichnam aus. 
Wieder kam eine große Angst bei allen 
auf.
Eine andere Begebenheit betraf mich. 
Selber erinnere ich mich nicht daran, aber 
Ahne erzählte es mir immer wieder. Ich 
fiel oder rutschte im Ententeich aus, fiel 
aufs Gesicht und konnte selbst nicht mehr 
aufstehen, weil alles so glitschig war. Un-
ser Hund Burry versuchte mich aus dem 
Teich zu ziehen. Er schaffte es aber nicht, 
so rannte er zur Ahne und zog so lange an 
ihrer Schürze, bis sie ihm folgte und mich 
aus meiner misslichen Lage befreite. An-
geblich war ich schon ganz blau, weil ich 
keine Luft mehr bekam. Ahne zog mich 
aus dem Schlick, legte mich in den Brun-
nentrog und wusch mich mit dem kalten 
Wasser ab. Durch den Schock bekam ich 
wieder Luft.
Wir hatten eine schöne Kindheit. Ich hat-
te meine Freundin Lotte, Adolf spielte 
mit den Jungen von unserem Knecht. Un-
ser Nesthäkchen Edgar war unser aller 
Liebling. Er war ein sehr zierlicher Junge, 
auch war er oft krank. Er war immer bei 
Ahne.

Bei uns war immer etwas los: Ahne machte 
in der Frühe den Hühnerstall auf, oh 
Schreck, es fehlten einige Hühner. Im 
Stall war ein riesiges Durcheinander. Alle 
dachten, der Iltis sei dagewesen, doch war 
es ein Rätsel, wie er in den Stall kam. Als 
das ganze dreimal passierte, glaubte nie-
mand mehr an den Iltis. Viel später wurde 
unser Jungknecht Felix ertappt. Er hatte 
eine Freundin und wollte ihr mit den 
Hühnern als Geschenk imponieren. Das 
Geschehen war ein großes Problem. Hät-
ten wir Felix der Polizei übergeben, wäre 
er sicher erschossen worden. Also wurde 
alles geheim gehalten, und Felix ver-
sprach, nie wieder zu stehlen.
Die Zeit verging, ich musste eingeschult 
werden. Zu diesem Anlass bekam unser 
Vater Fronturlaub. Mit dem Fahrrad 
brachte er mich am ersten Tag zur Schule. 
Für mich war das ein sehr schönes Erleb-
nis. Mein Daddy sah in seiner Uniform 
sehr gut aus und ich war sehr stolz. Leider 
musste er nach ein paar Tagen wieder an 
die Front nach Russland. Die Tage, als 
mein Vater da war, sah er sich voller Stolz 
die Arbeit unserer Mutter an. Er lobte sie, 
wie gut sie den Hof im Schuss hatte. Dad-
dy versuchte auch Adolf und mir das Rei-
ten beizubringen. Die Zeit dazu war zu 
kurz, er versprach, es beim nächsten Be-
such wieder zu versuchen. Der Winter in 
Polen war sehr kalt und es gab sehr viel 
Schnee. Ich wurde im Schlitten zur Schu-
le gefahren. Der Weg war etwa 4 Kilome-
ter lang. Das übernahm immer unser Fe-
lix, er gab sich immer sehr viel Mühe, 
mich warm einzupacken.
Unser Lehrer war ’Herr Renz’, er war 
schon der Lehrer unserer Mutter und ein 
Klassenkamerad von unserer Ahne. Eines 
Morgens in der Schule kam Lehrer Renz 
mit 2 SS-Männern zu uns in die Klasse. 
Wir Kinder wollten wie immer aufstehen 
und mit „Guten Morgen, Herr Lehrer“ 
grüßen, aber Lehrer Renz sagte: „Kinder, 
setzt euch, es ändert sich etwas in unserer 
Schule. Wir sagen nicht mehr ’Guten 
Morgen’ sondern grüßen ab sofort mit  
’Heil Hitler’.“ Wir mussten das Ganze 
gleich üben.
Von diesem Tag an war alles nicht mehr so 
wie vorher. Als wieder einmal bei uns die 
Polizei auftauchte, kamen sie zu unserer 
Mutti. Der Grund, Mutti hatte unserem 
Knecht, der zum neunten Mal Vater ge-
worden war, einen Sack Weizen, Fleisch 
und Kartoffeln gegeben. Irgendjemand 
hatte sie angezeigt, das war alles verboten.
Unsere Ahne wurde ebenfalls verwarnt, 
sie weigerte sich, ’Heil Hitler’ zu sagen. 
Sie stellte sich immer auf doof und sagte: 
„Ich grüße unseren Herrgott“. Die Angst 
wurde immer größer.
Ein anderes Erlebnis: Ein Großonkel, der 
Mann von Ahnes Schwester, war auf dem 
Bürgermeisteramt angestellt. Er erzählte 

öfters, was so Schreckliches geschehen 
sein soll.
Ein Beispiel: Ein Polenjunge war beim 
Stehlen erwischt worden, er wurde auf der 
Stelle erschossen. Später stellte sich he-
raus, dass der Bub erst 14 Jahre alt war. 
Von solchen Geschehnissen hörte man 
immer wieder.
Der nächste Schock kam: Großvater (der 
Vater meines „Daddy“) starb. Er war 
schon lange sehr krank. Zu diesem Anlass 
bekam unser Vater wieder Fronturlaub. 
Ich erinnere mich trotz des traurigen An-
lasses gut an diesen Urlaub. 

Vater kümmerte sich sehr um seine Mut-
ter, aber auch um seine Familie. Eine 
schöne Begebenheit war, als wir zusam-
men alle ein Kasperl-Theater besuchten. 
Doch die Zeit ging sehr schnell vorbei 
und Vater musste wieder an die Front. 
Diesen Abschied werde ich nie vergessen.
Alle waren wir auf dem Hof versammelt, 
die Kutsche stand bereit. Vater verab-
schiedete sich von uns allen. Es flossen 
sehr viele Tränen. Vater stieg ein, und die 
Kutsche wollte gerade losfahren. Vater 
drehte sich nochmal um und rief „Halt“, 
er stieg aus und verabschiedete sich noch-
mals von uns allen. Ahne, die neben mir 
stand, sagte leise wie zu sich selbst, der 
kommt nicht wieder. Diesen Satz werde 
ich nie vergessen, er wurde zur Wahrheit.
Alle meine Gebete wurden nicht erhört. 
Eines Tages kam der Wehrmachts-Brief, 
unser Daddy sei bei einem Luftangriff bei 
Stalingrad vermisst worden. Bekanntlich 
gab es dort viele Tote und Verletzte. Viele 
waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.
Jetzt war alles anders. Heute frage ich 
mich immer wieder, wo unsere Mutter die 
Kraft hernahm, um sich um alles zu küm-
mern. Dazu kam noch, nach Opas Tod, 
dass Oma mit dem Hof und den Knechten 
nicht zurechtkam, sodass Mutti auch hier 
gefordert war. Auch hatten wir viel Pech 
auf dem Hof. Eine Stute bekam an einem 
Sonntag, als wir alle in der Kirche waren, 
Zwillinge. Die Stute war sehr schwach 
und hatte nicht mehr die Kraft, die Haut 
um die Fohlen zu lösen, beide erstickten.
Ein anderes Unglück war ein schreck-
liches Gewitter. Unser Knecht war beim 
Pflügen als das Gewitter kam, er wollte 
schnell die Pferde ausspannen und den 
Pflug unter zwei große Pappeln abstellen. 
In diesem Augenblick schlug ein Blitz in 
die Pappeln ein. Die zwei schweren 
Ackergäule waren sofort tot. Den Knecht 
schmetterte es zu Boden und er war be-
wusstlos, aber er lebte. Zwei Polen, die in 
der Nähe waren, schaufelten da eine Gru-
be, wo der Blitz eingeschlagen hatte, und 
setzen den bewusstlosen Mann in die 
Grube. Der Grund, die Strahlen in sei-
nem Körper und die Erdstrahlen sollten 
sich neutralisieren.
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Es war wie ein Wunder - der Mann wurde 
wieder gesund, er hinkte lediglich ein  
wenig.
Zu all den Unglücken kam, dass sehr viel 
über den Krieg geredet wurde, man hörte, 
der Krieg gehe verloren. Was würde aus 
uns Deutschen - hier in Polen? Es war ein 
Hoffen und Bangen.
Weihnachten 1944: Wir feierten alle ge-
meinsam, zuerst waren wir in der Kirche, 
dann sollte daheim Bescherung sein. Aber 
welch Überraschung: Das Christkind 
stand vor dem Fenster und sang „Vom 
Himmel hoch da komm ich her“. Für uns 
Kinder war das wunderschön. Heute weiß 
ich: Das Christkind war Tante Erna, die 
Schwester meines Vaters. Es war sehr schön, 
als Geschenk bekamen Adolf und Edgar 
jeweils einen Teddy, ich bekam eine Puppe.
Januar 1945, ein sehr kalter, schneereicher 
Winter. Ich hatte Schulferien. Immer 
wieder hörten wir, der Krieg ginge verlo-
ren. Dann kam diese Nacht. Ahne und ich 
schliefen in einem Zimmer, als es nachts 
an unser Fenster klopfte. Der Schwager 
von Ahne, der auf dem Bürgermeisteramt 
arbeitete, war am Fenster und sagte: „Der 
Krieg ist verloren. Wir müssen alle fort. 
Treffpunkt ist am Rathaus um 10.00 Uhr 
mit Pferd und Wagen.“ In dieser Nacht 
schlachteten wir noch ein Schwein. Ahne 
machte aus Brot lauter Krümel, damit es 

nicht verschimmelte, und steckte es in ei-
nen Kissenbezug. Ein Fass wurde mit 
Wasser gefüllt. Alles wurde auf einen 
großen Wagen geladen. Alle Federbetten 
und alles, was uns wärmen konnte, wurde 
aufgeladen. Wir Kinder wurden mit vie-
len warmen Sachen übereinander ange-
zogen. Unser Knecht Felix bot sich als  
Kutscher an. Wir verabschiedeten uns 
von Magd und Knecht wie von guten 
Freunden. Es flossen Tränen. Fort in eine 
ungewisse Zukunft. Unser Hund Burry 
rannte uns ein ganzes Stuck hinterher, 
auch er schien traurig zu sein. Am Rat-
haus waren schon viele Fuhrwerke da, wir 
mussten uns in die Reihe einreihen. Die 
Fahrt ging Richtung Deutschland. Wir 
wurden von Soldaten mit Autos und  
Motorrädern begleitet.
Der Treck wurde immer länger, von allen 
Seiten kamen neue Wagen dazu. Es ging 
sehr langsam voran, es war bitter kalt, die 
Straßen waren eisig, stückweise spiegel-
glatt. Wie viele Tage oder Wochen wir 
unterwegs waren, weiß ich nicht. Zwi-
schendurch wurde immer wieder Halt ge-
macht, bei größeren Gasthöfen oder lee-
ren Häusern. Die Pferde brauchten Ruhe, 
genauso wie die Menschen. Auffallend 
war, man sah fast kein Militär mehr. Die 
ganze Flucht wurde immer anstrengender. 
Niemand war da, der sagte, wie es weiter 

geht. Es gab sehr wenig Männer, nur  
Ältere. Die meisten Fuhrwerke waren von 
Frauen, Kindern und vielleicht noch 
Großeltern besetzt. Das Chaos blieb aber 
nicht aus. Der Winter zeigte sich in seiner 
ganzen Härte. Es war bitter kalt, die Stra-
ßen waren spiegelglatt. Die Pferde stürz-
ten, die Wagen kippten um, auch unser 
Fahrwerk landete im Graben. Ein Rad von 
unserem Wagen war gebrochen. Für uns 
ging’s also nicht mehr weiter. Wir ver-
suchten zwar noch etwas zu retten, aber 
nichts ging mehr. Bevor wir alles richtig 
begreifen konnten, wollten Leute unsere 
Pferde wegnehmen. Wir konnten es gera-
de noch verhindern. Auch hörte man im-
mer wieder, der Russe komme über die 
Grenze. Was machen wir jetzt?
Unser Knecht Felix war ja auch bei uns, 
Mutti gab ihm das beste Pferd und sagte, 
Felix, versuche heimzukommen. Er ritt fort, 
wieder ein geliebter Mensch weniger. Für 
uns hieß es jetzt: Laufen. Wir waren jetzt 
nur noch von fremden Menschen umge-
ben. Keiner kannte den anderen, trotz-
dem hatten alle das gleiche Ziel: Freiheit. 
Wie lange wir so mit vielen anderen Leu-
ten liefen, weiß ich nicht. Ich glaube, wir 
liefen sogar im Halbschlaf. Irgendwann 
wurden wir Kindern auf ein fremdes 
Fahrwerk gehoben. Wir schliefen sofort 
ein.  Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

HEDI ROSSKOPF

Bei der Flucht aus dem Warthegau hat die 
Rote Armee meine Familie (die Mutter 
mit vier Kindern) eingeholt und nach 
Kasachstan verschleppt. Die zwei jün-
geren Geschwister starben auf dem Trans-
port dorthin.

Die ersten 2-3 Jahre verbrachten wir in 
der kasachischen Steppe, zuerst in einem 
Erdloch, dann in einer großen Baracke 
zusammen mit vielen anderen Menschen. 
Die Mutter arbeitete bei einer Versuchs-
bohrung im Kohlebergwerk.
1948 gelang es uns (ich weiß nicht wie) in 
die Stadt Karaganda zu kommen. Die 
Mutter fand Arbeit in der Kantine einer 
Fabrik. Gewohnt haben wir zunächst zu-
sammen mit einem alten Ehepaar und ei-
ner Kuh im Kuhstall des Grubendirek-
tors, für den das Ehepaar arbeitete.
Im Sommer 1949 oder 1950 bauten wir 
uns eine Semljanka, eine Lehmhütte, in 
der Nähe dieses Stalles. Der Platz war in-
sofern günstig, weil von der Schachta, die 
auch in der Nähe war, ein Rinnsal von  
Abwasser floss. In der Nähe war auch der 
Konnyj Dwor, ein Pferdehof, sozusagen 
der Fuhrpark, von dem wir uns Stroh und 
Mist besorgten.

So bauten wir unser Haus in Karaganda
Direkt vor unserem zukünftigen Haus 
gruben wir eine runde Grube, lockerten 
die Erde auf - sie war sehr lehmig in der 
Gegend - schütteten Wasser, Mist und 
Stroh dazu und stampften darin mit den 
Füßen, bis die Masse gleichmäßig vermi-
scht war. Dann formte man Saman, 
Lehmziegel. Die Form war aus Holz, die 
hat uns jemand ausgeliehen. Danach ließ 
man die "Bausteine“ bei ständigem Wen-
den in der sommerlichen Gluthitze ein 
paar Tage trocknen. Die Bausteine musste 
man bewachen und möglichst schnell ver-
bauen, um sie vor Dieben zu schützen.
Weil der Platz uneben war, wurden die 
Wände nicht gleichmäßig hoch, etwa 1,5 -  
2 m. Zum Schluss kam eine Eisenstange 
über zwei Wände, und darüber spannte 
man Tol, eine Art Teerplane, und ließ sie 
seitlich etwas herunterhängen. Das Haus 
wurde etwa 4x3 m groß, bekam zwei Fen-
ster und eine Tür. Irgendjemand baute 
uns einen Türrahmen. Die Tür war aus 
ein paar zusammengenagelten Brettern, 
die zum Teil noch Rinde trugen. Die Tür-
angeln waren aus Gummi von Autoreifen.
Die Tür war von außen angebracht, ging 
also nach außen auf, was uns im Winter 
manchmal zum Verhängnis wurde. Wir 
wurden eingeschneit und konnten nicht 
mehr raus. Sobald wir sie einen Spalt weit 

offen hatten, haben wir gerufen, unseren 
Spaten hinausgestreckt, und Passanten 
schaufelten uns frei. Die Winter waren 
sehr schneereich, man war im Nu zuge-
weht. Nach dem ersten Schneefall musste 
man sofort einen Korridor ums Haus he-
rum freischaufeln, damit die Wände nicht 
aufgeweicht wurden.
Innen und außen musste man die Wände 
jedes Jahr neu schmieren (verputzen), mit 
Wasser und Lehm, und mit Kalk weißeln. 
Zum Weißeln gab es einen Pinsel, alles 
andere machte man mit bloßen Händen.
Ein deutscher Mann setzte uns eine Feu-
erstelle, wir sagten Ofen. Auf dem konnte 
man kochen, und er heizte sehr gut. Ge-
heizt wurde mit guter schwarzer Stein-
kohle. Davon hatten wir immer reichlich, 
wir holten sie gratis, wie die ganze Bevöl-
kerung, von den Abraumhalden.
Ein anderer Deutscher, er muss Elektri-
ker gewesen sein, denn er hatte Steig- 
bügel, legte uns ein Kabel vom Strom-
masten, der direkt vor unserem Haus 
stand, durch eine Hausecke, schraubte 
eine Glühbirne in die Fassung, und wir 
hatten Licht
Weil wir, meine Schwester und ich, durch 
die Schichtarbeit der Mutter jede zweite 
Nacht alleine waren und uns in der Dunkel-
heit fürchteten, legten wir die brennende 
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Karl Rüb als Gründer  
der ersten Hilfsgemeinschaft 

der Bessarabiendeutschen
Es war schon seit vielen Jahren ein 
Anliegen von Frau 
Gertrud Knopp-Rüb, ehemalige 
Vorsitzende der Dobrudscha-
Deutschen Landsmannschaft und 
Ehrenvorsitzende unseres Vereins, 
das Lebenswerk von Karl Rüb auf-
zuzeichnen und damit dessen Lei-
stung und Verdienste um die Grün-
dung und Arbeit unserer ersten 
Hilfsorganisation, die er schon 1945 
bewirkt hat, in Erinnerung zu rufen 
und fest zu halten. Leider hat sie 
dieses Vorhaben durch ihre Krank-
heit nicht mehr realisieren können.
Deshalb hat sich nach ihrem Tod ein Freundeskreis  dieser 
Aufgabe angenommen und die von den Erben überlassenen 
Unterlagen gesichtet, geordnet und zu einem Lebensbericht 
von Karl Rüb als Buch heraus gegeben. 
Karl Rüb wurde in Russland geboren, hat in Rumänien und 
Deutschland studiert und gearbeitet und den ersten und  
zweiten Weltkrieg erlebt, wie viele unserer Vorfahren. 
Das Buch versucht deshalb das Leben, die Arbeit und  
Leistung von Karl Rüb vor dem Hintergrund der politischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Hintergründe dieser schweren 
Epochen in Russland, Rumänien und Deutschland darzu- 
stellen. Es ist gleichzeitig ein Bespiel für das dramatische und 
oft tragische Schicksal vieler unserer Väter und Mütter. 
Es soll aber auch an Zeiten erinnern, als es uns in einem  
besiegten, zerschlagenen, gedemütigten und verachteten 
Deutschland noch nicht so gut ging. Es soll aber auch erinnern 
an die ungeheure seelische Belastung unserer Väter und Müt-
ter, die innerhalb von nur 30 Jahren alles verloren haben und 
wieder von vorn anfangen mussten.
Es soll aber hauptsächlich postum ein Dank sein an Dipl. Ing. 
Karl Rüb für seinen großen Einsatz, mit dem er im Chaos der 
Nachkriegszeit eine Kerze zu entzünden vermochte, die vielen 
unserer Landsleute im Dunkel und Trostlosigkeit einen Weg 
aufgezeigt hat, den Mut aufzubringen, sich selbst zu helfen.
Das Buch wurde unserem Verein zum Vertrieb überlassen. Es 
kann  zum Preis von 12,– € bezogen werden. Der Erlös kommt 
ganz dem Bessarabiendeutschen Verein zu Gute.

Siegmund Ziebart im Namen des Freundeskreises

Glühbirne (das Kabel war lang) in einen Blecheimer. Lichtschal-
ter gab es keinen, das Kabel kam aus der Zimmerdeckenecke. 
Licht an und aus bewirkten wir durch Ein- und Ausschrauben 
der Glühbirne.
Stromrechnung gab es keine, auch keine Wasserrechnung. Das 
Wasser holten wir im Sommer mit Eimern gegen gekaufte Märk-
chen in der Wodokatschka (Wasserausgabe). Im Winter tauten wir 
Schnee auf, um Brauch- und Trinkwasser zu gewinnen, das man 
allerdings filtern musste, weil es schwarz vom Kohlestaub war.
So bauten wir unser Haus, ohne irgend-eine Baugenehmigung, 
ohne Architekt, ohne Maschinen oder sonstige Geräte. Bei un-
serer Ausreise verkauften wir unser Haus an Nachbarn.
Als meine Schwester 1989 Karaganda besuchte, war von unserem 
Haus nur noch Staub übrig. Und als ich 2013 in Karaganda war, 
war von unserer Siedlung nichts mehr da, die ganze Altstadt war 
total in den Schachtanlagen versunken. Ein unbeschreiblicher 
Anblick!  Hedi Roßkopf, Freiberg a. N.

Ein Rätsel für die Leserinnen und Leser: 
Wer weiß, wo in Bessarabien dieser Altarraum zu finden ist?

Altarraum. Foto: E. Schaible-Fieß
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Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu 
unseren Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der 

Leser wieder, nicht die der Redaktion. 
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2014
12.09.2014:  200-Jahr-Feier in Borodino / Ukraine
20.09.2014:  Gnadentaler Jahrestreffen
20.09.2014:   180-Jahre Friedenstal, Feier in Friedenstal/

Bessarabien
21.09.2014:  Kirchentag in Verden
21.09.2014:  180-Jahre-Lichtental, Feier in Swetlodolinskoje
27.09.2014:  Treffen in Ganderkesee
28.09.2014:   RLP: Erntedankfest mit Gottesdienst unter dem 

Motto: „200 Jahre Krasna/Krasnoe“
11.10.2014:  Mathildendorf Treffen in Neuhausen a.d.F.
12.10.2014: 6. Beresina-Treffen in Hagenow
18.10.2014:   Kulturtag in Stuttgart, Haus der  

Bessarabiendeutschen
19.10.2014:   180-Jahre-Lichtental, Jahrestreffen/Feier in  

71737 Kirchberg/Murr
19.10.2014:   Bessarabische Zusammenkunft in Stechow/

Havelland
26.10.2014:   TAG DER OFFENEN TÜR - 200 Jahre  

Bessarabien - im Haus der Bessarabiendeutschen  
in Stuttgart

31.10.2014:  Treffen in Todendorf
02.11.2014:  Treffen in der Mansfelder Region
08.11.2014:   Treffen der Bessarabiendeutschen in Uelzen/

Lüneburger Heide
09.11.2014:   180-Jahre-Friedenstal, Feier in Ludwigsburg-

Pflugfelden
14.11.2014 -  Herbsttagung in Bad Sachsa, Gästehaus 
16.11.2014:               Am Bornweg 10
23.11.2014:   RLP: Andreasfest mit Gottesdienst und Geburts-

tagsessen
14.12.2014:   RLP: Gemeinsame Weihnachtsfeier mit dem 

Kulturkreis im Gemeindezentrum Ochtendung

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, an Wochenenden 

für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung
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Abend des Dankes für Werner Schäfer
GÜNTHER VOSSLER und 
ERIKA WIENER

Am 24.7. wurde Werner Schäfer im Rah-
men einer Feierstunde vom Bundesvor-
stand verabschiedet. Der Einladung des 
Bundesvorsitzenden Günther Vossler wa-
ren 55 Gäste gefolgt, die Werner Schäfer 
in den 10 Jahren seiner Tätigkeit als Bun-
desgeschäftsführer und stellv. Bundesvor-
sitzender des Vereins begleiteten. 
Unter den Gästen waren die Mitglieder 
des Bundesvorstandes, etliche Delegierte 
des Vereins sowie der Ehrenbundesvorsit-
zende Ingo Rüdiger Isert und Prof. Sieg-
mund Ziebart.  Die Ehrenbundesvorsit-
zenden  P. Arnulf Baumann und Dr. h.c. 
Edwin Kelm waren terminlich verhindert 
und ließen ihre Grüße überbringen. Auch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle in Stuttgart waren nahezu 
alle anwesend und dankten Werner Schä-
fer für die fruchtbare Zeit der Zusammen-
arbeit.
In seiner Festansprache brachte Günther 
Vossler zum Ausdruck, dass der Verein 
Werner Schäfer für diese 10 Jahre viel zu 

danken habe. Werner Schäfer, eine Per-
sönlicheit mit „Ecken und Kanten“, kam 
2004 als Bundesgeschäftsführer in den 
Verein und hatte schon damals eine Stra-
tegie, wie er den Verein nach vorn brin-
gen müsste. Ihm sei  die Einführung der 
EDV und damit der Aufbau einer um-
fangreichen Adressdatei zu verdanken, die 
es dem Verein bis heute ermöglicht, über 
12.000 Landsleute zu erreichen. Seine 
Idee war, viele der 93.000 Bessarabi-
endeutschen, die 1940 umgesiedelt wur-
den, und im Besonderen deren Nachkom-

men – man schätzt, dass 
heute ca. 250.000 Men-
schen mit  bessara-
bischen Wurzeln hier in 
unserem Land leben -  
für unsere bessarabi-
endeutsche Geschichte 
und unseren Verein zu 
interessieren. 
In der Zeit von Werner 
Schäfer von  2004 bis 
2010 waren vier Bundes-
treffen vorzubereiten 
und zu organisieren.  
Der absolute Höhe-
punkt war das Bundestreffen 2008 mit 
dem damaligen Bundespräsidenten, un-
serem Landsmann, Prof. Dr. Horst Köh-
ler.  
Günther Vossler dankte Werner Schäfer, 
dass er Möglichkeiten und Wege fand, 
unsere bessarabiendeutsche Geschichte, 
unsere bessarabiendeutsche Identität in 
vielfältiger Weise und mit unterschied-
lichsten Methoden in allen Regionen, wo 
Bessarabiendeutsche in Deutschland le-
ben, bestens zu verorten und zu vernet-

zen. In seiner Zeit als 
Bundesgeschäftsführer 
und im Bundesvorstand 
hat unser Bessarabi-
endeutscher Verein   viel 
Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung in der 
Öffentlichkeit erfahren.  
Günther Vossler führte 
weiter aus: Welche Vo-
raussetzungen braucht 
man als Bundesge-
schäftsführer? Man 
muss Generalist sein 
und sich in viele The-
menbereiche schnell 
einarbeiten können. 
Diese besondere Fähig-
keit brachte Werner 
Schäfer mit. Als Ver-
triebsdirektor einer 
Bausparkasse  brachte er 
nicht nur profunde 
Kenntnisse im Bereich 

des Marketings mit, er zeigte darüber hi-
naus außergewöhnlich gute Fähigkeiten 
im Bereich des Aufbaus einer neuen Ver-
waltungsstruktur in der Geschäftsstelle 
und er war darüber hinaus besonders an 
den geschichtlichen Themen unserer 
Volksgruppe interessiert. Er bereitete 
vielfältige Power-Point-Vorträge über 
unsere Geschichte von der Auswanderung 
nach Bessarabien bis zur Ansiedlung nach 
dem Krieg im Osten und Westen 
Deutschlands vor, weiter Vorträge über 
Essen und Trinken in Bessarabien und  

etliche weiter Vorträge. Er engagierte 
sich in unserer Historischen Kommission 
und er hatte die Leitung des Fachaus-
schusses  junge Generation inne. Eine be-
sondere Idee in dem Reigen der Veran-
staltungen, die er anbot, war, den 
Auswanderungsort seiner Vorfahren neu 
zu entdecken. So organisierte er eine Ver-
anstaltung im Rahmen seines Geburts-
tages in dem Auswanderungsort seiner 
Vorfahren in Hanweiler bei Winnenden. 
In seinem Vortrag dort nahm er uns in das 
Württemberg vor nahezu 200 Jahre zu-
rück, um verstehen und begreifen zu ler-
nen, was die Menschen damals zum Ver-
lassen ihrer Heimat veranlasste und zum 
Aufbruch in ihr „neues Land“, ihre neue 
Heimat Bessarabien. 
Günther Vossler drückte am Ende seines 
Dankes für Werner Schäfer sein ganz ehr-
liches Bedauern darüber aus, dass Werner 
Schäfer im Januar d. J. erklärte,  aus ge-
sundheitlichen Gründen von allen Äm-
tern  im Verein zurücktreten zu müssen. 
Er dankte ihm für alles, was er im Verein 
geleistet hat und überreichte ihm als 
höchste Auszeichnung, die der Verein zu 
vergeben hat, eine Urkunde und die Gol-
dene Ehrennadel des Vereines. Seiner 
Frau Hannelore überreichte er als Dank 
für das Engagement der mittragenden 
Ehefrau einen Blumenstrauß. 
In weiteren Dankesworten u.a. von Linde 
Daum aus der Mansfelder Region, Ingrid 
Versümer aus Mecklenburg-Vorpom-
mern, Heinz Fieß, Frau Müller, Prof. 
Siegmund Ziebart, Hermann Schaal wur-
de immer wieder auf das große Engage-
ment und den Ideenreichtum hingewie-
sen. 
Die Rednerliste schloss Werner Schäfer, 
der zunächst darauf einging, wie sehr ihn 
die Anzahl der Gäste überrascht habe. Er 
werte dies als besondere Wertschätzung 
und freue sich sehr darüber.
Weiter berichtete er über seinen beruf-
lichen und persönlichen Werdegang.
Seine Eltern stammen aus Lichtental. 
Sein Vater fiel 1944 im Krieg. Die Mutter 

Günther Vossler beim Überreichen der Urkunde und Goldenen 
Ehrennadel an Werner Schäfer.                  Foto: E. Schaible-Fieß

Viele Gäste waren gekommen.                 Foto: Erika Schaible-Fieß
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flüchtete mit ihm, dem Zweijährigen, 
1945/46 ins Havelland und zog 1946 in 
den Kreis Backnang. Die Mutter arbeitete 
in der Landwirtschaft, um die kleine Krie-
gerwitwenrente aufzubessern.
Seine Schulbildung waren die Volksschu-
le, die Höhere Handelsschule und dann 
die Lehre als Bankkaufmann. Später 
führte ihn sein Berufsweg in die Position 
eines Bankvorstandes und im Weiteren zu 
einer Bausparkasse,  wo er die Position 
eines Vertriebsdirektors einnahm. 
Bezogen auf seine bessarabiendeutsche 
Identität berichtete er, dass er vaterlos 
aufgewachsen sei. Aufgrund von nega-
tiven Erlebnissen bezogen auf seine Situa-
tion als Kind bessarabiendeutscher El-
tern, besonders auch in der Schule, fand 

er zunächst nicht den Weg zum bessarabi-
endeutschen Verein bzw. früher zur 
Landsmannschaft. Er distanzierte sich zu-
nächst eher vom Verein und vermied Ge-
spräche über seine Herkunft und persön-
liche Lebensgeschichte. 
Erst später, nach seinem 60. Lebensjahr, 
habe er sich für seine Lebensgeschichte 
und  seine bessarabischen Wurzeln inte-
ressiert und sich dann als „Bessarabi-
endeutscher“ offensiv geoutet. 

Der erste Schritt war ein Besuch im Hei-
mathaus in Stuttgart. Harald Jauch führte 
ihn damals durchs Museum. Danach fuhr 
er mit den Edwin Kelm-Reisen nach Bes-
sarabien und im gleichen Jahr in seinen 
Geburtsort nach Polen.

Gerade durch die Reisen entwickelte er 
ein starkes Interesse für die bessarabische 
Sache.
Als Bundesgeschäftsführer konnte er an 
der Fusion der drei Vereine mitwirken, 
und seine Kenntnisse im Marketing und 
von modernen Verwaltungsabläufen wa-
ren günstige Voraussetzungen für die 
Umstrukturierung des Vereins. 
Werner Schäfer bedauerte, dass sein Ge-
sundheitszustand eine weitere Arbeit nicht 
zulasse. Er dankte allen Wegbegleitern für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
rief dazu auf, die gemeinsame bessara-
bische Sache weiter nach vorne zu bringen.  
Die Feierstunde endete mit einem Dank 
von Günther Vossler und ganz traditionell 
mit dem Lied: „Kein schöner Land…“. 

Einladung zum 26. Kirchentag 
am 21. September 2014 nach Verden

Liebe Landsleute und Freunde,
1814 – vor genau 200 Jahren verließen die ersten unserer Vorfahren ihre Heimat, um in Südrußland einen Neustart zu 
wagen. Die Gründe der Auswanderung waren unterschiedlich und vielschichtig. Einer war die ihnen zugesicherte Glau-
bensfreiheit. In einer Zeit, in der jeder „nach seiner Fasson selig werden kann“, fragen wir uns oft, wie es dazu kam, dass 
unsere Vorfahren 1814 ihr Land verließen und so viele Strapazen auf sich nahmen. Welche Bedeutung hatte der Glauben 
in ihrem Leben? Warum sind sie nach Südrußland gezogen, oder war 

„Bessarabien nur eine Zwischenstation auf dem Weg zur Arche Noah?“ 

Der Vortrag des diesjährigen Kirchentages wird sich mit dieser Frage beschäftigen. Lassen Sie sich herzlich dazu einla-
den. Auf die Begegnung mit Ihnen freuen sich: Arnulf Baumann, Britta Kerstingjohänner, Wolfgang Bunk, Christa 
Hilpert-Kuch, Norbert Heuer, Monika und Robert Weiß sowie
Ihre Erika Wiener

Programm:
10.00 Uhr  Gottesdienst im Dom zu Verden

Danach im Niedersachsenhof Verden, Lindhooper Str. 97, 27283 Verden, Tel. 04231 6660

12.00 Uhr bis 13.30 Uhr Mittagessen
14.00 Uhr Begrüßung und Grußworte 
15.00 Uhr Vortrag:  „Bessarabien – Zwischenstation auf dem Weg zur Arche Noah?“
 Pastor i. R. Arnulf Baumann, Architektin Britta Kerstingjohänner

Während der anschließenden Kaffeepause Diskussionsrunde über das Tagungsthema
Leitung P.  Arnulf Baumann

16.45  Uhr Der Autor Christian Döring liest aus seinem soeben erschienenen Buch:
 „Bibel statt Parteibuch“
17.15 Uhr   Schlussandacht und Reisesegen

Durch das Programm führt Wolfgang Bunk.
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Zum 26. Bessara-
bischen Kirchen-
tag werden in die-
sem Jahr wieder 
zahlreiche Bessa-
rab iendeutsche 
aus ganz Nord-

deutschland und ihre Kinder in Verden 
erwartet. Dazu eingeladen hat der Bessa-
rabiendeutsche Verein. Zu diesem Treffen 
übermittelt der Landkreis Verden seine 
herzlichen Grüße.
1814 – vor genau 200 Jahren – verließen 
die ersten Siedlerinnen und Siedler ihre 
deutsche Heimat, um in Südrussland ei-
nen Neustart zu wagen. Doch ihre neue 
Heimat am nordwestlichen Ufer des 
Schwarzen Meeres sollte nicht von Dauer 
sein. Infolge des Zweiten Weltkrieges 
wurden die Kolonisten umgesiedelt und 
mussten in den letzten Kriegsjahren er-

neut flüchten und in Deutschland von 
vorn beginnen.
Auch heute noch machen sich Menschen 
auf dieser Welt auf den Weg, um anderen-
orts ihr Glück zu suchen und eine neue 
Heimat zu finden. Ihre Gründe sind viel-
schichtig: Armut und eine fehlende Per-
spektive, sich und die eigene Familie er-
nähren zu können, Bedrohung durch 
Hunger, Gewalt und Krieg, eingeschränk-
te oder fehlende Glaubensfreiheit oder die 
Unterdrückung von Minderheiten.
Der Schritt, sein eigenes Land zu verlas-
sen und in die Fremde zu gehen, ist nie ein 
leichter. Und doch sehen viele Menschen 
für sich keine andere Möglichkeit, als die-
sen Weg ins Ungewisse zu wagen. Und 
manchmal haben sie auch keine andere 
Wahl, als zu flüchten, um das nackte Le-
ben zu retten. Davon lesen wir fast täglich 
in den Zeitungen – von den Bootsflücht-

lingen aus Afrika über die syrischen Bür-
gerkriegsflüchtlinge bis zu den mexika-
nischen Einwanderern im Süden der USA.
Auch der Weg der Bessarabiendeutschen 
ist von Aufbruch, Vertreibung und Neu-
anfang gekennzeichnet. Fast 70 Jahre nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs bringen Sie 
mit ihren Treffen die enge Verbundenheit 
innerhalb der Landsmannschaft wie auch 
zu Ihrer ehemaligen Heimat zum Aus-
druck. Sie pflegen die gemeinsamen Tra-
ditionen und können zugleich stolz sein 
auf das mit Tatkraft und Elan aufgebaute 
Leben in Deutschland. 
Ich wünsche Ihnen einen interessanten 
Kirchentag, unterhaltsame Stunden im 
Kreise der Landsmannschaft und eine 
schöne Zeit in Verden an der Aller. 

Peter Bohlmann
Landrat

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Schwestern und Brüder,

zum 26. Mal versammeln Sie sich in die-
sem Jahr zum Bessarabischen Kirchentag.
Immer geht es dabei um Ihre Geschichte 
und Ihren Glauben. Immer verbinden Sie 
beides zu der Frage nach der eigenen 
Identität in Vergangenheit und Gegen-
wart.

Die Vergangenheit der Bessarabiendeut-
schen ist von den Wirrnissen der Weltge-
schichte geprägt. In diesem Jahr, in dem 
wir so viele Gedenktage an schreckliche 

Ereignisse im 20. Jahrhundert begehen, 
blicken Sie sogar 200 Jahre zurück. 

Sie werden Gottesdienst feiern und Sie 
werden thematisch arbeiten. Sie werden 
Ihre Gemeinschaft pflegen und Zukunfts-
perspektiven suchen.

Was hat Sie geprägt, was hat Sie und vor 
allem auch Ihre Vorfahren bewegt? Was 
aus den leidvollen und auch den glück-
lichen Zeiten ist zu lernen? Auf welche fal-
schen und auf welche auf Dauer tragfä-
higen Grundlagen können wir als 
Menschen unsere Entscheidungen stellen? 

Grußwort des Landkreises Verden, 
Landrat Peter Bohlmann

Grußwort des Ev.-luth. Kirchenkreises Verden, 
Superintendentin Elke Schölper

Herzlich willkommen zum 26. Kirchen-
tag des Bessarabiendeutschen Verein e.V. 
in Verden. Im Namen der Stadt Verden 
begrüße ich alle Gäste und wünsche Ih-
nen ein fröhliches Treffen in unserer 
schönen Reiterstadt an der Aller. 

Zwangsumsiedlung, Vertreibung und 
Flucht war das Schicksal vieler Volksgrup-
pen und ist immer noch das Schicksal von 
Millionen von Menschen auf dieser Erde. 
Nur wenn wir alle aus dieser schreck-
lichen Vergangenheit für eine bessere  
Zukunft lernen, können wir Freiheit, 

Grußwort von Bürgermeister Lutz Brockmann
Frieden und Ge-
rechtigkeit in 
Europa und auf 
der ganzen Welt 
schaffen. 
Der Wegfall des 
Eisernen Zauns 
1989/1990 in 
Europa hat neue 
Chancen für 
eine Völkerver-
ständigung er-
öffnet. Aus Besuchen in der alten Heimat 
können gemeinsame Brücken in eine 

glückliche Zukunft entstehen. Herzlichen 
Dank für dieses Engagement.
Damit Bessarabien auch für kommende 
Generationen eine lebendige Erinnerung 
bleibt, wünsche ich dem Bessarabiendeut-
schen Verein, dem Hilfskomitee und der 
Landsmannschaft weiterhin viel Kraft 
und gute Ideen, um den jüngeren Genera-
tionen die bessarabische Lebenskultur zu 
vermitteln. 
Für diesen Weg wünsche ich Ihnen viel 
Glück und Erfolg!

Bürgermeister Lutz Brockmann

Wie trägt der 
Glaube durch 
die Zeitläufte 
und kann er für 
heute Orientie-
rung geben?
All das wird Sie 
beschäftigen.
Für Ihre Zu-
sammenkunft wünsche ich Ihnen gutes 
Gelingen. Für Ihr Erinnern, für Ihre Ge-
genwart und Zukunft wünsche ich Gottes 
reichen Segen.

E. Schölper, Superintendentin
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BESSARABIENDEUTSCHER VEREIN e.V.

Einladung zum Kulturtag in Stuttgart
Samstag, 18. Oktober 2014 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

im Haus der Bessarabiendeutschen

Liebe Landsleute, liebe Gäste,
im Namen des Fachausschusses Kultur grüße ich Sie und lade Sie zu unserem diesjährigen Kulturtag ins Heimathaus nach 
Stuttgart, Florianstr. 17, ein.

Für den Vortrag:
“Gott und die Welt. Religiöse und säkulare Motive bei der Auswanderung 1816/17 nach Bessarabien“
haben wir  Dr. Eberhard  Fritz, einen profunden Kenner dieses Themas, gewinnen können.

Wir freuen uns, Sie in Stuttgart zu sehen. Bitte sprechen Sie auch Ihre Kinder, Enkelkinder und Bekannten an und geben 
Sie diese Einladung weiter.

Herzlichst, im Namen des Vorbereitungskreises,
Ihre Erika Wiener
Fachausschuss Kultur und Stellv. Bundesvorsitzende

Der Kulturtag gehört seit vielen Jahren zu den festen jährlichen Veranstaltungen unseres Vereins.

Das Jahr 2014 steht im Fokus der Auswanderung. Die Gründe, warum unsere Vorfahren ihre Heimat verließen, waren 
vielschichtig.  Ein Grund war die zugesicherte Glaubensfreiheit. Diesem Aspekt wollen wir uns  beim diesjährigen Kul-
turtag besonders zuwenden. Freuen Sie sich auf einen interessanten Vortrag. 

In der Mittagspause gibt es Gelegenheit, an Führungen des im Hause befindlichen Heimatmuseums, teilzunehmen. Auch 
wird  Dr. Hugo Knöll für Fragen der Familienforschung zur Verfügung stehen.
Allen Teilnehmern wünschen wir eine gute Anreise und am Tage der Veranstaltung viele gute Begegnungen.

Bessarabiendeutscher Verein e.V. Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711/4400770

Anmeldungen bitte an die Geschäftsstelle Stuttgart Tel. 0711/440077-0, Fax: 0711/440077-20

10.00 Uhr Begrüßung Wort zum Tag 
10.15 Uhr Grußworte
10.30 Uhr   Vortrag: „Gott und die Welt. Religiöse 

und säkulare Motive bei der Auswan-
derung 1816/17 nach Bessarabien“

  Referent: Dr. Eberhard  Fritz
12.00 Uhr Mittagessen
14.00 Uhr   Aussprache und Diskussion über den 

Vortrag, Moderation: Heinz Fieß

15.30 Uhr Kaffee mit Hefezopf
16.00 Uhr Worte auf den Weg

Wir bieten in den Pausen:
Besuch des Heimatmuseums
Antworten auf Fragen zur Familienkunde
Bücherverkauf in der Bücherstube

Programm

Festschrift 
200-Jahre-Tarutino
Die Festschrift ist ab sofort lieferbar.
Kosten 2,50 Euro + Versand.
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BESSARABIENDEUTSCHER VEREIN e.V.

Einladung zur Herbsttagung
im Gästehaus Am Bornweg, 37441 Bad Sachsa, Tel. 05523/ 94420

von Freitag, 14. 11. 2014 bis Sonntag, 16.11. 2014

Liebe Freunde der Herbsttagung, und solche, die es werden möchten!
Die Herbsttagung gehört seit 20 Jahren zum festen Bestandteil unserer Arbeit im Bessarabiendeutschen Verein. 
Viele interessante Themen haben wir in diesen 20 Jahren bearbeiten können.

In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit dem Thema: 

„Stationen des Neubeginns“ - Umsiedlung - Lagerleben – Ansiedlung -
„…und jedem Anfang liegt ein Zauber inne …“, heißt es in dem Gedicht ‚Stufen‘ von Hermann Hesse. Welche Erfah-
rungen haben die von diesen Maßnahmen betroffenen Volksgruppen gemacht? Darüber wollen wir unterschiedliche 
Sichtweisen hören und miteinander diskutieren.
Auch in diesem Jahr konnten wir wieder gute Referenten gewinnen, auf deren Ausführungen wir gespannt sein können.
Neben der ‚Arbeit‘ werden wir auch Zeit haben, in geselliger Runde zusammen zu sein, um mit Verzähla‘, mit Singen 
bessarabischer und anderer Lieder und vorgetragener Gschichtla unsere Gemeinschaft zu pflegen und zu stärken.
Lassen Sie sich herzlich einladen zu dieser Wochenendtagung wieder im Gästehaus der Diakonie, Am Bornweg 10, 
37441 Bad Sachsa, Tel. 05523 94420

Wir freuen uns auf Sie/Euch
Herzlichst Eure/Ihre Erika Wiener und P. Arnulf Baumann

Kosten für Unterkunft und Vollpension 100,00 EUR/Pers. Kein Einzelzimmerzuschlag

Anmeldungen bis zum 10.11.14 bitte an: Erika Wiener, Tel. 0511/37464753, Erika-Wiener@t-online.de oder:
Bessarabiendeutscher Verein e.V. Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711/4400770

Wegbeschreibung:
Mit dem Auto: Autobahn A 7, Abfahrt Seesen – Osterode – Herzberg – Bad Sachsa
Mit der DB: Bahnhof Bad Sachsa – Taxi zum Gästehaus vorher bestellen, Tel. Nr. 05523/ 2400

Programm
Freitag, 14.11.14
bis 17.30 Uhr  Anreise
18.00 Uhr  Abendessen
19.00 Uhr  Begrüßung
 Einbeziehen der neuen Teilnehmer
20.00 Uhr   Einführung – „Heimkehr“ ein  

Propagandafilm aus der NS-Zeit mit 
Aussprache / Referent: Manfred Bolte

Samstag, 15.11.14
8.00 Uhr  Frühstück
9.00 Uhr  Worte zum Tag
9.15 Uhr   „Stationen der Umsiedlung und des 

Lageraufenthaltes der Bessarabien- 
deutschen“ / Referent: Heinz Fieß

10.30 Uhr :   „Wie haben andere Volksgruppen die 
Umsiedlung erlebt?“

  Referent: Dr. Heinrich Wittram, Deutsch-
Baltischer Kirchlicher Dienst e.V.

11.30 Uhr  Aussprache

12.15 Uhr  Mittagessen
15.00 Uhr  Kaffeetrinken
15.30 Uhr  „Ansiedlung in Polen“
 Referent: Heinz Fieß
16.45 Uhr   Wie haben die Baltendeutschen die 

Ansiedlung in Polen erlebt?
 Referent: Superintendent i.R.
 Dr. Heinrich Wittram
17.15 Uhr  Aussprache zu beiden Referaten
18.00 Uhr  Abendessen
19.00 Uhr  „Abend der Begegnung“

Sonntag, 10.11.13
8.00 Uhr  Frühstück
9.00 Uhr  Andacht P. Arnulf Baumann
10.30 Uhr  Hildegard Dirim liest aus ihrem Buch:  
 „Bertas Weg“
11.00 Uhr  „Eine Reise durch das Jahrbuch 2015“
11.30 Uhr  Feedback zur Tagung
12.15 Uhr  Mittagessen und Reisesegen
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Die folgende Einladung wurde bereits in der Ausgabe August veröffentlicht. 
Sie wird zur Erinnerung hier nochmals verkürzt wiedergegeben.

 Einladung zum Gnadentaler Jahrestreffen 
am Samstag, 20. September 2014

Der Heimatausschuss Gnadental lädt zum diesjährigen Treffen alle Gnadentaler und ihre Familienangehörigen recht herzlich 
ein. Freuen würden wir uns, wenn auch viele aus der nachwachsenden Generation kommen würden. Das Jahrestreffen 2014 
findet statt am Samstag, 20. September 2014, wieder im Restaurant „Fino“ in 70806 Kornwestheim, Am Bahnhofsplatz 10.

Programm siehe MB August – Saalöffnung: 09.30 Uhr / Beginn: 10.30 Uhr / Ende: ca. 17.30 Uhr 

Bitte kommen Sie alle, damit es wieder ein schöner Tag des Wiedersehens und der Erinnerung wird.
Auf unsere Begegnung freuen wir uns. Für eine baldige Anmeldung per Telefon/E-Mail vielen Dank.

Anmeldung (bitte bis spätestens 6. September 2014):
•	 bei	Heidelore	Gaisser		telefonisch	(07195	/	17	48	78)	oder	per	E-Mail	(h.haisser@arcor.de)
•	 oder	bei	Christa	Enchelmaier	(Tel.:	07135	/	79	55	oder	E-Mail:	c.enchelmaier@gmx.de)
•	 oder	bei	Walter	Frick	(Tel.:	07934	/	99	00	21	oder	E-Mail:	walter.frick@t-online.de)

Mit herzlichen Grüßen
Heimatausschuss Gnadental
Christa Enchelmaier, 1. Vorsitzende

Einladung zum Beresina Treffen in Hagenow
am Sonntag, 12.10.2014

im Gasthof „An der Söring“, Söringstr. 4, 19230 Hagenow 
Beginn 10.30 Uhr / Ende gegen 17.00 Uhr

Liebe „Beresinaer“,
liebe Damen und Herren mit Familienwurzeln und Interesse an der Geschichte unserer Vorfahren und am Heimatdorf 
„Beresina“	in	Bessarabien	(heute	Ukraine),	wir	laden	ganz	herzlich	zu	unserem	6.	Jahrestreffen	nach	Hagenow	ein.	In	diesem	
Jahr ist unser Hauptthema 

„1814 – 2014,  200 Jahre Auswanderung deutscher Kolonisten (unsere Vorfahren) nach Bessarabien“.
Erstmalig konnten wir Heinz Fieß aus dem Stuttgarter Raum, u. a. Mitglied der Historischen Kommission des Bessarabi-
endeutschen Vereins e.V., gewinnen. Er wird uns in seinem Vortrag die schwere Zeit der Ansiedlung anschaulich machen.
Darüber hinaus wollen wir uns austauschen über die Erhaltung des bessarabischen Dialekts in den Familien und natürlich 
auch über Traditionen, die fast 200 Jahre in uns Nachfahren weiterleben. Jeder kann und sollte sich einbringen.
Selbstverständlich wird wieder viel gesungen und „geschwätzt“.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch.
Geben Sie bitte diese Einladung an unsere Landsleute und Freunde Beresinas weiter.

Heimatausschuss Beresina
Hildegard Zarffs geb. Pahl
 
Mittagessen und nachmittägliches Kaffeetrinken – Für das leibliche Wohl ist vorgesorgt. Es gibt einen bessarabischen 
Sonntagsbrunch und nachmittags Kaffee und Kuchen zum Preis für 17,50 € pro Person. Bitte bestätigen Sie bis spätestens 
01.Oktober 2014 Ihre Teilnahme oder rufen Sie an bzw. senden Sie eine E-Mail.
Übernachtung – Sollten Sie in Hagenow eine Übernachtung wünschen, reservieren Sie bitte sofort eine Übernachtung im 
Gasthof „An der Söring“. Ihr Hotelzimmer – Telefon 0388361460. Wir weisen auf die begrenzte Bettenkapazität hin. Es wird 
aber immer ein Ausweichhotel angeboten.

Anfragen und Rückmeldungen an:
Hildegard Zarffs geb. Pahl, Feldstrasse 12, 23996 Bad Kleinen

Tel. 038423 55715, Fax 038423 55716, E-Mail: fritz.zarffs@web.de
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Liebe Landsleute und Freunde der Bessa-
rabiendeutschen!

Nun sind wir noch mitten im Sommer 
und müssen schon an den Herbst denken, 
damit wir unser Erntedank- und Jubilä-
umsfest anlässlich des 200-jährigen Beste-
hens von Krasna angemessen feiern kön-
nen.
Dabei denken wir nicht an ein großes 
Spektakel, sondern wollen uns in aller 
Ehrfurcht und Würde an die mutigen 
Siedler erinnern, die mit viel Fleiß und 
Mut im Herbst 1814 den Ort Krasna in 
Bessarabien gegründet haben. 
Wie kam es dazu? Weshalb haben sie ihre 
ursprüngliche Heimat verlassen und nach 
neuen Möglichkeiten gesucht, ein men-
schenwürdiges Leben zu führen?
Bitterste Armut, verursacht durch die 
Steuerlasten der Fürsten und Könige, die 
für ihr feudales Leben die letzten Gro-
schen aus dem Volk herauspressten. Dann 
die horrenden Ausgaben für die Kriege 
durch Verbindungen mit Napoleon und 
später mit den Verbündeten gegen Napo-
leon. Außerdem die Bereitstellung von 
Soldaten, die ihr Leben für fremde Mäch-
te lassen mussten. Weiterhin gab es meh-
rere Jahre hintereinander Missernten, 
durch schlimme Wetterkapriolen, wie z. 
B. Schnee im August, hervorgerufen 
durch den Vulkanausbruch des Tambora. 
Seine Asche verdunkelte drei Jahre lang 
die Atmosphäre und ließ kein normales 
Wachstum der Feldfrüchte zu.
Ein weiterer Grund war ihre Religionszu-
gehörigkeit, die ihnen von Zar Alexander 
I. von Russland zugesichert wurde. Jeden-
falls gab es Gründe genug, sein Heil in 
der Fremde zu suchen.
Als in dieser Zeit der Aufruf des Zaren 
Alexander I. an deutsche Bauern und 
Handwerker erging, sich im dünnbesie-
delten Bessarabien niederzulassen, kam es 
für manche arme Familie gerade zur rech-
ten Zeit, um aufzubrechen in eine hoff-
nungsvolle Zukunft. Auch deutsche Kolo-
nisten in Polen, die ein paar Jahre zuvor 
dorthin gezogen waren, folgten diesem 
Ruf, da sie in ihren jetzigen Siedlungen 
auch kein Glück gefunden hatten. So 
sammelten sich in Krasna ab 1814 vorwie-
gend katholische Siedler, die dort „unter 
sich“ sein konnten und um ihrem Glau-
ben entsprechend eine neue Zukunft zu 
planen.
126 Jahre Fleiß und Schweiß bescherte ih-
nen einen bescheidenen Wohlstand, bis 
sie 1940 „Heim ins Reich“ gerufen wur-
den und ihre liebgewonnene Heimat ver-
ließen, ebenfalls wieder in der Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft. Nach kurzer 
Ansiedlung wiederum in Polen, auf frem-

dem Eigentum zwangsweise eingewiesen, 
mussten sie bereits 1945 auch hier wieder, 
diesmal als Flüchtlinge, ihr Hab und Gut 
aufgeben, um in aller Eile ihr nacktes Le-
ben zu retten. Für viele war diese Flucht 
das Ende. Viele Bessarabiendeutsche 
konnten sich nach Westen durchschlagen. 
Nach mehreren Zwischenstationen trafen 
sich viele der ehemaligen Krasnaer im ka-
tholischen Rheinland wieder und fanden 
letztendlich hier eine neue Heimat. 

Krasna, heute Krasnoe in der Ukraine hat 
das Glück, dass es durch Wiederansied-
lung neuer Bürger aus verschiedenen Ge-
genden Russlands weiterbestehen konnte 
bis in unsere heutige Zeit. Viele ehema-
lige deutsche Dörfer im früheren Bessara-
bien sind von der Landkarte verschwun-
den, aber Krasnoe wird wieder von 
Deutschen besucht. Es gibt persönliche 
Freundschaften, und im Gedenken an die 
Gründer, Siedler und Errungenschaften 
der ehemaligen Deutschen sind Gedenk-
stätten errichtet worden, die uns heute 
daran erinnern sollen, dass diese schreck-
lichen Ereignisse den Menschen in Zu-
kunft erspart bleiben.
Diese ganze Geschichte soll uns Grund 
genug sein, in aller Würde dieses Jubilä-
um zu feiern.
Von der Erlebnisgeneration sind inzwi-
schen die Meisten bereits verstorben, aber 
die Nachkommen sollten das, was ihre 
Vorfahren erlebt haben, in Erinnerung 
behalten und ihnen zu Ehren den Kontakt 

untereinander pflegen, damit die Leistun-
gen der Bessarabiendeutschen nicht im 
Nebel der Vergangenheit untergehen. 
Da dieses Jubiläum nun etwas Besonderes 
ist, wollen wir es in Verbindung mit un-
serem alljährlichen Erntedankfest gebüh-
rend feiern. Wir erwarten dazu auch etli-
che Gäste, die unsere Feste sonst nicht 
besuchen und denen sonst der Weg zu uns 
zu weit ist. 

Um aber einigermaßen rationell pla-
nen zu können, bitten wir Sie diesmal, 
uns Ihre Teilnahme bis zum 10. Sep-
tember bekannt zu geben. 
Rufen Sie uns einfach an oder schrei-
ben eine kurze Mail, mit wie vielen 
Personen Sie kommen. Sie helfen uns 
damit sehr in der Vorplanung.

Tel.: (0 26 32) 67 33 – 
Mail schaefer.ernst@freenet.de

Wenn Sie sonstige Fragen haben, geben 
wir Ihnen gerne weitere Auskünfte oder 
helfen Ihnen weiter.

Also, bis bald!
Ihr Landesvorstand

Lydia Söhn, Ernst Schäfer, Otto Ternes, 
Klaus Wuitschik, Gabriel Leinz
Reinhold Ritz, Albert Wingenbach

Einladung zum Jubiläumsfest 200 Jahre Krasna

Treffen in Ganderkesee LK Oldenburg 
Am Samstag, dem 27. September 2014, findet im Hotel „Oldenburger Hof“,
Wittekindstr. 16, 27777 Ganderkesee, unser nächstes Treffen statt.
Beginn ist 14 Uhr.

Thema der Veranstaltung: Die Auswanderung vor 200 Jahren.
 
Landsleute und Freunde sind herzlich eingeladen.
Erika Vogel, Tel. 04222-2768

Mathildendorf-Treffen
am Sa. 11. Oktober 2014 in Neuhausen auf den Fildern

Restaurant Saalbau, Kirchstr. 4, ab 11 Uhr. Einladung durch Adele Neukamm, 
Meißener	Str.	13,	72622	Nürtingen,	07022/213277,	adele.neukamm@gmail.com

Mit freundlichem Gruß
Joachim Klett
Adalbert-Stifter-Str. 22, 72631 Aichtal
07127/525574
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Einladung zum Herbsttreffen in der Mansfelder Region
Liebe bessarabische Landsleute und Freunde unseres Brauchtums, wir laden recht herzlich zu unserem Herbsttreffen 2014 ein.

Termin:           Sonntag, 02.11.2014
Ort:                 06543 Stadt Arnstein, OT Alterode, Einestraße 13, www.heimvolkshochschule-alterode.de

Programm: 10.00 Uhr - Begrüßung im Seminarraum  – Linde Daum                      
  11.00 Uhr -  Gottesdienst in der Ortskirche Alterode – P. Arnulf Baumann,  

Musikalische Begleitung Gebrüder Zobel

  12.30 Uhr - Mittagessen im Speiseraum                  
  13.30 Uhr -  Beginn des Programms im großen Saal 

Reisebericht 2014 – 200-Jahrfeier in Tarutino, Egon und Helga Sprecher      
Beiträge der Besucher                                         

  15.00 Uhr -  Kaffeetrinken im Speiseraum / Singen und Schwätzen im großen Saal

                         16.30 Uhr   Reisesegen
                   
Kostenbeitrag: ca.16,00 €	(Mittagessen,	Kaffeegedeck	und	Saalmiete)
Übernachtung vom 01.11. zum 02.11.2014 im Haus  möglich, auch in der näheren Umgebung. Einladungen mit Rückmel-
dungen erhalten Sie noch, auch mit detaillierten Angaben zum Programm. 

Ihre 
Linde Daum, Tel. 034782-21216 / Gerda Stark, Tel. 034742-95080 / Ilse Michaelis, Tel. 034772-31764                                                

Einladung zum Treffen in Todendorf
Liebe Arziser, liebe Brienner, liebe Landsleute und Freunde,

wie	Sie	 im	 	Terminplaner	 des	Mitteilungsblattes	 (Innenseite	 des	Titelblattes)	 seit	 vielen	Monaten	 lesen	 können,	 findet	 am	  
31. Oktober 2014 das schon zur Tradition gewordene Treffen der Bessarabiendeutschen  in Todendorf statt, das Frau Ingrid 
Versümer	(Vorsitzende	des	Arbeitskreises	Mecklenburg-Vorpommern)		und	ihre	Helfer	seit	Jahren	erfolgreich	organisieren.	Da	
in diesem Raum auch  ehemalige Arziser und Brienner und  deren Nachfolger wohnen, hat uns Frau Versümer in dankenswerter 
Weise eingeladen auch uns unter ihre Fittiche zu nehmen. 

Wir laden  deshalb alle Arziser, Brienner, Landsleute und Freunde zu diesem traditionellen Ortstreffen im Norden 
ein. Es findet am 31. Oktober 2014 ab 10:00 Uhr im in Todendorf (bei Teterow im Gasthof „Zur Erbmühle“ (An der 
Landstr. 4;  17168 Thürkow (Todendorf), Tel. 039975-70477) statt.

Die	Mitredakteurin	des	Mitteilungsblattes,	Frau	Hilpert-Kuch	(Brienne),	wird	im	September	2014	Arzis	und	Brienne	besuchen,	
so dass wir dann einen aktuellen Bericht über die heutige Situation in unseren ehemaligen Heimatdörfern vortragen können.
Wegen evtl. Unterkunft wenden Sie sich bitte an Frau Versümer, Tel. 038292-78027 oder an Prof. Dr. Wilhelm Kappel 039931-
50091. Damit Frau Versümer für das gemeinsame Mittagessen planen kann, sollte man sich spätestens eine Woche vorher bei 
ihr oder Herrn Kappel anmelden. 

Todendorf liegt an der B 108 und in einer reizvollen Landschaft. Für Teilnehmer, die eine längere Anreise haben, eignet sich 
das Treffen auch gut für anschließende Ausflüge oder für einen Urlaub oder eine Reise an die Ostsee. Auch eingefleischte Cam-
per finden in der Nähe geeignete Plätze.

Unser seit Jahrzehnten durchgeführtes, traditionelles Arziser und Brienner Treffen im Süden findet, wie vereinbart, wieder am 
Bundestreffen 2016 statt. Dabei wollen wir der 200-jährigen Gründung von Arzis und Brienne gedenken. 
Da wir nur wenige Anschriften haben und auch viele das Mitteilungsblatt nicht lesen, geben Sie oder sagen Sie  bitte diese 
Einladung weiter und bringen Sie Bekannte oder Freunde mit.
Bitte bringen Sie Bilder von früher oder Reisen nach Arzis mit. 

Wir wünschen eine gute Anreise und würden uns sehr freuen, viele bekannte Gesichter wieder zu sehen.
Erika Vogel (Brienne) und Siegmund Ziebart (Arzis)
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HANS CORNELIUS WEBER

Auf dem diesjährigen Bundestreffen hat 
es eine hörbare Premiere gegeben: Rund 
30 Bessaraber aller Altersstufen haben 
sich ohne große Vorplanung zu einem 
Bundestreffen-Chor zusammengeschlos-
sen und nach einer mittäglichen Probe die 
Abschlussveranstaltung mit der Darbie-
tung von drei Liedern mitgestaltet!
Die positiven Reaktionen nach dieser 
Premiere und die allgemein bekannte 
Singfreudigkeit der Bessaraber zeigen 
mir, dass auch bei zukünftigen Veranstal-
tungen Potential für gemeinsames Singen 
vorhanden ist. 
Zu meiner Person: Meine mittlerweile 
verstorbenen Großeltern stammen aus 
Klöstitz und Friedenstal, ich hingegen aus 
dem Landkreis Heilbronn. In Potsdam 
studiere ich Politik und Russisch, nach-
dem ich in Stuttgart Musik studiert und 
dort auch einen Abschluss in Dirigieren 
abgelegt und mehrere Jahre Erfahrung als 
Chorleiter gesammelt habe. 

Bessarabiendeutscher Chor
Zum Chor: Wo wird geprobt und gesun-
gen? 
Überall und nirgendwo – alle potentiellen 
Mitsänger sind über das gesamte Bundes-
gebiet verstreut. Regionaltreffen können 
als Basis dienen, um sich zu treffen und 
vor Ort gemeinsam zu singen. Letztlich 
hängt dies von den Rückmeldungen der 
potentiellen Mitsänger ab. Wenn die 
Rückmeldungen zeigen, dass in bestimm-
ten Regionen eine besonders starke Kon-
zentration von Sänger besteht, lässt sich 
weiter planen. 
Was wird gesungen? Der Schwerpunkt 
liegt auf Liedern, die traditionell von den 
Bessarabiendeutschen und Dobrutscha-
deutschen gesungen worden sind. Gerne 
kann je nach Auftrittsort ein regionaler 
Bezug hergestellt werden, z.B. in Süd-
deutschland, Nordeutschland oder Mit-
teldeutschland. 
Es gibt vom Bessarabiendeutschen Verein 
schon ein Liederbuch. Falls Sie jedoch 
Lieder kennen – seien sie aus Bessarabien 
oder aus der Dobrutscha, in deutscher, 

russischer oder rumänischer Sprache, 
weltlich oder geistlich, die Sie früher als 
Kind gesungen haben oder Sie mit Ihrer 
Heimat oder der Ihrer Vorfahren verbin-
den – so nehmen Sie bitte mit mir Kon-
takt auf, damit die Liederauswahl größer 
werden kann. 
Ein erster Termin zum gemeinsamen Sin-
gen steht schon fest: Am Sonntag, dem 
19. Oktober findet eine Bessarabische Zu-
sammenkunft in Stechow/Havelland statt. 
Es wäre schön, wenn sich wie beim Bun-
destreffen eine Gruppe Sangesfreudiger 
zusammenfinden würde. Geplant sind 
maximal drei Lieder. 

Wenn Sie Lust bekommen haben, in 
Stechow oder zu einem späteren Zeit-
punkt an einem anderen Ort mitzusingen, 
wenn Sie Liedervorschläge haben oder 
schlicht weitere Fragen, dann schreiben 
Sie bitte eine Nachricht an: bessarabien-
chor@web.de	oder	melden	sich	unter	der	
Nummer 0178-1669943. Ich freue mich 
auf das gemeinsame Singen! 

LUCIE KASISCHKE-KÄMMLER

Auch die Bekanntschaft mit dem Tschet-
schenen Sultan, dem Kinder- und Mäd-
chenschreck, blieb mir nicht erspart. Sah 
man ihm ins Gesicht, so war er geradezu 
zum Fürchten. Seine Haut war von Po-
ckennarben bedeckt, und seine Augen 
quollen hervor und erinnerten an einen 
Frosch. Alle kannten ihn, denn er war 
nicht zu übersehen. Er marschierte mit 
offenem Mantel wie ein Räuberhäuptling 
durch die Straßen. Erblickte ich ihn, so 
machte ich einen großen Bogen. An einem 
lauen Sommerabend überredeten mich 
meine Freundinnen, mit ihnen zum öf-
fentlichen Tanz zu gehen. Am Tage war 
mir die Tanzfläche schon aufgefallen, die 
mitten in dem angelegten Birkenwäld-
chen lag. Doch am Abend sah das ganze 
viel einladender aus. Eine kleine Kapelle 
spielte auf einer überdachten Bühne 
Nachdem man uns die Eintrittskarten ab-
gerissen hatte, mischten auch wir uns un-
ter die tanzfreudigen jungen Leute, wel-
che die etwas erhöhte Tanzfläche dicht 
umdrängten. Verlockende Walzerklänge 
erfüllten die sommerliche Nacht. Plötz-
lich stand ein junger Mann vor mir und 
machte eine leichte Kopfbewegung nach 
links: ich solle mitkommen! Als ich ihm 

ins Gesicht schaute, vergaß ich zu atmen, 
denn es war der hässliche, furchterre-
gende Sultan. Mir fehlte ganz einfach der 
Mut, ihm einen Korb zu geben, und bald 
drehten wir uns mit den vielen anderen 
Paaren zu den Walzerklängen. Ich war er-
staunt, wie leicht er tanzte. Seine Haltung 
war tadellos, sein Benehmen äußerst kor-
rekt. Als der Tanz zu Ende war, brachte er 
mich auf meinen alten Stehplatz zurück.
Ich begegnete ihm ein zweites Mal. Es 
war mitten im Winter. Frierend stand ich 
in einer langen Schlange vor einem Brot-
laden. Während die weniger Mutigen 
Zähne klappernd in der Schlange aushar-
ren mussten, schlüpften die Draufgänger 
an der Seite immer wieder in den Laden, 
um auf diese Weise schneller und sicherer 
an Brot zu gelangen. Was half es, dass in 
der Reihe geschimpft und geflucht wurde. 
Ob für uns das Brot überhaupt noch aus-
reichen würde, wurde immer fraglicher. 
Plötzlich marschierte Sultan daher, gera-
deaus auf den Eingang zu natürlich. Doch 
da entdeckte er mich in der Schlange und 
kam	direkt	auf	mich	zu:	„Dai	djengi!	(gib	
dein	 Geld)“,	 sagte	 er	 befehlerisch.	 Ich	
schob ihm wortlos meine drei Rubel in die 
Hand. Er zwängte sich fluchend durch 
den Menschenknäuel an der Tür und kam 
nach kurzer Zeit zu mir zurück.

Mit einem scheuen Lächeln auf seinem 
vernarbten Gesicht übergab er mir ein fri-
sches, warmes Kastenbrot. „Bolschoi spa-
siba!	(Vielen	Dank!)“,	sagte	ich	und	rann-
te nach Hause. Er hatte sich auf seine 
Weise für den Tanz im letzten Sommer 
bei mir bedankt. Begegnete ich ihm jetzt 
auf der Straße, so machte ich keinen Bo-
gen mehr um ihn,  und er grüßte mich 
stets mit großem Eifer und sichtlichem 
Ernst.

Lucie Kasischke-Kämmler sandte der Redaktion einen Auszug aus ihrem Buch „Im Schneesturm I“ zu, den ich 
hier gerne als einen eindrucksvollen Beitrag gegen Vorurteile veröffentliche. H. Fieß, Red.

Sultan, der Tschetschene
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Als Immanuel Ruff am 29. August 1916  in 
der Alt-Elft, in der Steppe Bessarabiens,  
geboren wurde, war sein Lebensweg ei-
gentlich recht klar vorgegeben. Er würde, 
wie  seine aus 1816 Deutschland einge-
wanderten Vorfahren, als Bauer der 
fruchtbaren Erde Südrusslands, durch viel 
Arbeit, Fleiß, Ausdauer und Bescheiden-
heit eine bescheidene aber doch sichere 
Existenz abringen. 

Aber es kam doch ganz, ganz anders.

Das Zarenreich brach 1917 zusammen 
und Bessarabien kam zu Rumänien. Dort 
hat er dann, im Kreis der Familie mit 5 
Geschwistern, in einer bäuerlich ge-
prägten Dorfgemeinschaft, eine behütete 
Kindheit erleben dürfen, ist zur Schule 
gegangen und konfirmiert worden. Ob-
wohl	sein	Vater	viele	Jahre	„Schulz“	(Bür-
germeister)	 des	Ortes	 war,	 	 mussten	 die	
Kinder, wie in Bessarabien üblich, schon 
sehr früh in der Landwirtschaft mithelfen, 
was meist schwere körperliche Arbeit be-
deutete. 
Im Juni 1939 gründete er dann zusammen 
mit Magdalena Hämmerling eine eigene 
Familie und konnte auch in ein neues, ei-
genes Haus ziehen. 
Doch wieder änderte sich alles. Schon im 
August 1939 wurde er zur leichten Kaval-
lerie	des	rumänischen	Militärs	(mit	eige-
nem	 Pferd)	 eingezogen	 und	 nur	 wenige	
Tage später brach der 2. Weltkrieg aus.  
Die Sowjetunion besetzte Bessarabien. 
Die Zukunft der deutsche Siedler lag da-
bei völlig im Dunkeln. Aber für alle Deut-
schen eröffnete sich die Möglichkeit, sich 

in das Deutsche Reich umsiedeln zu las-
sen. Das bedeutete, die Heimat, Haus, 
Hof und Besitz verlassen und in eine un-
gewisse Zukunft ziehen. 125 Jahre deut-
sche Siedlergeschichte in Bessarabien war 
damit zu Ende.
Seine schwangere Frau wurde mit einem 
Krankentransport zu einem Donauhafen 
gebracht und ist dann mit einem Schiff 
und der Eisenbahn nach Deutschland in 
ein Lager gekommen. Er, als Bauer, konn-
te mit einem Pferdefuhrwerk 14 Tage spä-
ter nachkommen und so wenigstens einen  
kleinen Teil der persönlichen Habe mit-
nehmen. Als dann am 31. Oktober 1940 
die erste Tochter im Lager in Mährisch 
Ostrau geboren wurde, war die Familie 
wieder zusammen.. 

Das Dunkel des Schicksals schien sich 
nach und nach zu lichten, nachdem im 
Frühjahr 1941 der Familie  ein 62 ha gro-
ßer	 Bauernhof	 in	 Gnieschau	 (bei	 Dir-
schau)	als	Ansiedlung	zugewiesen	wurde.	
Hier konnte Immanuel Ruff wieder das 
sein, was er immer sein wollte, Bauer. 
Hier wurde dann 1942 auch die zweite 
Tochter geboren. Die Hoffnung, hier 
wieder  neue Existenz zu finden, war sehr 
groß.  Doch wieder kam alles ganz anders. 
Er wurde, nachdem er dreimal wegen 
kriegswichtiger Tätigkeiten an der 
„Agrarfront“ zurückgestellt worden war, 
doch noch  im November 1944 zur Wehr-
macht eingezogen. Dann brach Ende Ja-
nuar 1945 die deutsche Front im Osten 
zusammen. Seine Einheit musste sich vor 
der Übermacht der sowjetischen Truppen 
immer mehr zurückziehen. Es gelang aber  
immer wieder, einer Umklammerung zu 
entgehen und letztlich sich den amerika-
nischen und nicht den  russischen Trup-
pen zu ergeben. Inzwischen war seine 
Frau mit den beiden kleinen Kindern 
rechtzeitig geflohen und wurde in Heise 
im Kreis Wesermünde in das Haus eines 
älteren Ehepaares eingewiesen.   Auch der 
Vater fand bald seine Familie hier wieder. 
Aber was nun? Heimatlos, Bauer ohne 
Land, ohne jede Perspektive, Arbeitsmög-
lichkeiten gab es keine und schon gar 
nicht Land, auf dem man wieder das hätte 
sein können, was man war und auch in 
Zukunft sein wollte: Bauer. Und wieder 
begann alles ganz von vorne. 
Aber wieder tat sich eine Türe auf. Die 
englische Besatzungsmacht gab mehrere 
ehemalige Truppenübungsplätze der 
Wehrmacht zur Besiedlung frei. Diese 
Möglichkeit ergriff er sofort, auch seine 
Eltern, sein Bruder und sein Schwager. 
Sie mussten zwar in der ehemaligen Ent-

lausungsanstalt des Truppenübungs-
platzes und einem ehemaligen Schweine-
stall wohnen, aber sie bekamen Land zur 
Bewirtschaftung zugewiesen. Man konnte 
wieder Bauer sein. Nach nur kurzer Zeit 
aber wurden die Spannungen zwischen 
der Sowjetunion und den westlichen Be-
satzungsmächten so groß, dass die Eng-
länder den ganzen Übungsplatz wieder 
reaktivierten und zu einem NATO- 
Schießplatz für Panzer ausbauten. Wieder 
kam alles ganz anders. Als Lösung bot 
sich aber an, dass die Siedler auf einem 
Resthof am Rande des Schießplatzes blei-
ben, das Land aber nur dann bewirtschaf-
ten konnten, wenn auf dem Platz nicht 
geschossen wurde. Hier konnte man nun 
wieder die ersten Schritte zu einer eige-
nen Existenz beginnen. Auf der Suche 
nach einer dauerhaften Lösung ergab sich 
dann im Oktober 1957 die Möglichkeit, 
eine Siedlerstelle mit 32 ha in Harpe, im 
Kreis Dannenberg zu übernehmen, die in 
50 Jahren abbezahlt werden sollte. Das 
Land war zwar von 3 Seiten von der 
Grenze zur DDR umschlossen, aber es 
war etwas Endgültiges und die Chance ei-
ner neuen Heimat. Hier schlug die Fami-
lie nun wieder endgültig ihre Wurzeln. 
Hier heirateten nun die Töchter, und die 
Jüngere übernahm dann 1967 mit ihrem 
Mann den Hof.  Immanuel zog aufs Al-
tenteil und half so gut er konnte. Enkel 
wurden geboren, und er erlebte auch noch 
wie seine Kinder „seinen Hof“  1996 an 
den ältesten Enkel ergaben. Urenkel wur-
den geboren, und so lebten 4 Generati-
onen auf einem Hof. Er durfte auch noch 
erleben, dass der älteste Urenkel auf dem 
besten Weg ist, Nachfolger des Hofes zu 
werden. Eine große Veränderung in der 
Entwicklung des Hofes brachte im No-
vember 1989 der Fall der Grenze zur 
DDR. Jetzt konnte sich der Hof vergrö-
ßern und sich an die Veränderungen in 
der Landwirtschaft anpassen. Er durfte 
noch erleben, wie sein 32 ha großer Hof 
von 1957 unter den Kindern und Enkeln 
stetig gewachsen war und heute 170 ha als 
Eigentum und 130 Pachtland bewirt-
schaftet werden. Darauf war er als Bauer 
zu Recht sehr stolz.

Neben den Kindern, 4 Enkeln und 11 Ur-
enkeln nahm eine große Trauergemeinde 
am 23. Mai 2014 Abschied von  einem 
Mann, dessen Leben durch Arbeit, Fleiß, 
Ausdauer und Sparsamkeit geprägt war. 
Ein erfülltes Siedlerleben ging zu Ende.

Siegmund Ziebart im Auftrag des Ar-
beitskreises der Heimatgemeinden

Immanuel Ruff, einer der ältester Einwohner der 
ehemaligen Heimatgemeinde Alt-Elft, ist verstorben
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HEDI ROSSKOPF, Freiberg a. N.

Bei unserer letzten Bessarabienreise im 
September 2007 konzentrierten wir uns 
hauptsächlich auf meinen Geburtsort Sei-
meny und auf Gnadental, die Heimat 
meiner Mutter. Bei dieser Reise war auch 
Erwin Mayer, Jg. 1920, aus Seimeny da-
bei.

Mit ihm waren wir, Max und ich, mit 
Lunchpaketen versorgt, einen ganzen Tag 
lang im Dorf und in der Obrywa unter-
wegs. Erwin kannte jedes Haus und wuss-
te, wer darin wohnte, und meist eine lu-
stige Geschichte dazu.
So habe ich erfahren, dass im Dorf ein 
Fotograf wohnte, der mit meinem Vater 
befreundet war. Jetzt weiß ich, woher die 
verhältnismäßig vielen Fotos meiner Fa-
milie kamen.
Wir sind mit Erwin die beiden Dorfstra-
ßen rauf und runter gegangen, und er hat 
die ganze Zeit erzählt.
Mitten im Dorf - neben der Kirche, die 
natürlich längst keine Kirche mehr ist - 
zwischen den beiden Straßen ist ein gro-
ßer freier Platz, überwuchert mit hohem 

Erinnerungen an Bessarabien
Für Erwin Mayer zum 94. Geburtstag

Gras. Das war einmal der Friedhof. Es 
steht kein einziger Grabstein mehr oder 
ein Kreuz darauf, aber die späteren Be-
wohner haben den Platz unbebaut gelas-
sen.
Dann ging es endlich zu der viel ge-
rühmten Obrywa, ein russisches Wort für 
Schlucht oder Steilhang. Seimeny liegt 
am Liman, der Dnjestermündung. Das 

Gelände ist leicht ab-
schüssig, das Dorf liegt 
auf einer Anhöhe. Meine 
Mutter erzählte, dass 
man nachts die Lichter 
vom ca. 30 - 40 km ent-
fernten Odessa sehen 
konnte, während es im 
Dorf noch keine Elektri-
zität gab.
Früher gab as am Liman 
einen kleinen Fährhafen, 
von wo aus man Obst, 
Gemüse und Getreide 
auf die russischen Märk-
te jenseits des Dnjester 
brachte. 

Es gab auch einen Sand-
strand, an dem sich die 

Männer und Burschen sonntagnachmit-
tags vergnügten. Auch davon besitzen wir 
ein Foto, auf dem mein Vater und mein 
Vetter Egon in schicken Badehosen zu se-
hen sind.

Die sogenannte Obrywa ist ein Geheim-
tipp, ein wahres Naturparadies, ein  uner-
wartet schöner Anblick. Ein Paradies für 
Vögel und Pflanzen! Ohne Erwin wären 
wir dort nie hingekommen. Die Einhei-
mischen kennen die Obrywa kaum. Auch 
die Geschichte Seimenys haben alle erst 
durch die Übersetzung unserer Dorfchro-
nik ins Ukrainische kennengelernt.

Ein Höhepunkt jeder Bessarabienreise 
mit Kelm  ist der Besuch des Bauernmu-

seums in Friedenstal. 
Auf der Hinfahrt hält 
man in Sarata, beim 
Dom in der Steppe, 
und in Arzis am Ge-
denkstein für seine 
Gründer.
Und auf dem Rück-
weg  hält man an der 
Kirchenruine in 
Lichtental. Im Altar-
raum der früheren 
Kirche hat Kuno 
Lust ein großes 
Kreuz anbringen las-

sen. Da stellt man sich auf und singt 
Lieder und Choräle. Die Bessaraber sind 
gute Sänger und kennen die Texte. So 
eine Andachtsstunde am Abend des Tages 
ist immer ergreifend.

Auf dem Weg nach Friedenstal liegt Gna-
dental, die Heimat meiner Mutter. Als der 
Bus mit den Gästen nach Friedenstal fuhr, 
sind Max und ich in Gnadental ausgestie-
gen und haben uns später von Valerij ab-
holen lassen.

Drei freundliche Männer an der Bushalte-
stelle wollten uns gleich weiterhelfen. Ei-
ner war der frühere Bürgermeister von 
Gnadental	 (Gawrilko)	Alexander	Nikola-
jewitsch, der zufällig an der Haltestelle 
auf einen Handwerker wartete. Er reno-
vierte gerade ausgerechnet das Elternhaus 
meiner Mutter. Das Anwesen hat noch 
den einzigen erhaltenen Keller im Dorf 
aus deutscher Zeit. Die Kakteen auf dem 
Dach des Kellers seien auch noch aus 
deutscher Zeit, sagte Alexander Nikolaje-
witsch. Er führte uns dann im ganzen 
Dorf herum, zeigte uns markante Punkte 
und Gebäude und auch den Friedhof, auf 
dem ein alter Grabstein zur Erinnerung 
an die Deutschen steht. Die ehemalige 
Kirche wurde zum Casino, dann in ein 
Kultur- und Clubhaus umgewandelt.

Tief  berührt von diesen Eindrücken wur-
den wir dann von Valerij wieder zur Rei-
segruppe zurückgebracht.

Erwin Mayer und Hedi Roßkopf am Liman.   
Foto: Max Roßkopf

In der Obrywa.                                           Fotos: Max Roßkopf
Hedi und Max Roßkopf entdecken uralte 
Kakteen auf dem Dach eines Kellers.
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Die laue Sommernacht war so hell 
als wäre sie von tausend Gaslaternen
künstlich erleuchtet. Jedoch es war der Mond
über der Steppe am Schwarzen Meer.
Sein milder Schein lag über den salzigen Fluten 
mit ihren hohen Wellen
und weißen Schaumkronen.
Der Mond stand stumm und silbern
über den Parkalleen in den Kurorten
und über den flüsternden Liebespaaren.
Sein ruhiges Licht ruhte auch über unserem 
friedlichen Dorf und über den Menschen;
vom Tagwerk müde aber glücklich und zufrieden. 
Mein Vaterhaus, umgeben von hohen schattigen 
Bäumen und duftenden Sträuchern - mitten drin. 
Wir Kinder spielten Fangen und Verstecken
hinter Baumstämmen und Büschen.
Und ein leises Gruseln
vorbeihuschender dunkler Schatten
in der mondbeschienen Nacht 
bewegte unsere ängstlichen, kindlichen Herzen.
Und doch wussten wir:
„ Uns kann nichts geschehen!“
Denn die Erwachsenen saßen 
auf einer langen hölzernen Bank 
vor dem Haus und immer wieder
drangen Wortfetzen vertrauter Stimmen
zu uns in den nächtlichen Garten. 
Die Luft war sommerlich warm
und angefüllt von einem Duft, den man
sein Leben lang nicht vergessen kann.
So war es vor langer, langer Zeit. –
Heute lebe ich in Deutschland im Schwabenland
und bis vor kurzem noch an den Ufern der Jagst,
eines ruhig fließenden Flusses mit Trauerweiden,
schnatternden Wildenten und weißen Schwänen.
In der Abenddämmerung ging ich in unserer
Neubausiedlung an einem Vorgarten vorbei.
Bin kunstvoll geschmiedetes Eisengitter zog mich an,
doch dann blieben meine Blicke
an einer unscheinbaren Pflanze hängen.
In meiner Heimat gab es eine kleine, bescheidene
Blume mit einem bezaubernden Duft -
das besondere an ihr: erst nach Sonnenuntergang
konnte sie ihr Aroma voll entfalten. 
deshalb nannten wir diese Blume Abendduft. 

Unauffällig und blasslila
die kleinen Blüten auf hohen, 
dünnen schwankenden Stängeln
mit spitzen graugrünen Blättchen.
Wie von magischer Kraft angezogen
beugte ich meinen Oberkörper
über das niedrige Gitter. Gierig sog ich
den Duft der bleichen, unscheinbaren Blümchen
tief in mich ein. Wie verzaubert schloss ich die Augen, 
denn es war der Abendduft aus meinen Kindertagen, 
der mich so benommen machte. Und alles erlebte ich 
noch einmal in einem flüchtigen Augenblick, alles was 
ich damals als Kind in meiner Heimat gefühlt,
gerochen, gehört und gesehen hatte:
den betörenden Duft der blasslila Blüten,
das sanfte Mondlicht über den Bäumen
und Sträuchern an meinem Vaterhaus,
die jauchzenden Stimmen meiner kleinen Kameraden, 
die rauen Baumstämme der Akazienbäume
hinter denen wir uns spielend versteckten
und die beschützenden, beruhigenden Stimmen.
Es war ein Gefühl der vollkommenen Geborgenheit,
wie ich es nur damals in meiner Kinderzeit erleben
durfte. Und doch – ein wenig aus jener Zeit habe
ich für immer mit mir genommen.
Und immer wieder auf den unebenen Straßen
meines langen, schicksalsreichen Lebens fand ich
duftende Blumen und liebevolle Menschen.

Lucie Kasischke-Kämmler

Sommernacht am Schwarzen Meer 1939

Lucie Kasischke-Kämmler fleißig bei der Ar-
beit. Foto: Christel Wüllmann-Fiedler

Im Mitteilungsblatt August wurde auf 
Seite 17 der Bericht Eine Siebenjährige 
erzählt aus ihrem Leben während der 
NS-Zeit in Bessarabien veröffentlicht. 
Vor dem kleinen Artikel stand eine An-
merkung meinerseits:
Lucie Kasischke-Kämmler schrieb 
mir zum folgenden Beitrag: Nach-
dem ich das Buch von Stefanie Wol-

ter „NS-Einfluss auf die Deutschen in 
Bessarabien“ durchgelesen hatte, stell-
te ich mir die Frage: Wie habe ich diese 
Zeit erlebt und welche Gedanken be-
wegen mich noch heute?  Red. H. Fieß

Offenbar gibt es nun Stimmen aus der Le-
serschaft, die im Bericht von Frau Ka-
sischke-Kämmler  eine Verherrlichung 

der NS-Zeit zu sehen glauben. Man 
kann nur dringend empfehlen, dass das 
obengenannte Buch von Stefanie 
Wolter „NS-Einfluss auf die Deut-
schen in Bessarabien“ von den Bessa-
rabiendeutschen mit großer Aufmerk-
samkeit gelesen wird.                                                                                                  

Heinz Fieß, Red.                                                       
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DIETRICH FIESS

Wer ist Roland Baisch?
Den Bessarabiendeutschen ist der Name 
Baisch nicht unbekannt. Der württember-
gische Lehrer Karl Baisch war auf dem 
Weg in den Kaukasus, um seine erste Stel-
le anzutreten. In Odessa wurde er wegen 
der Erkrankung seiner Frau aufgehalten. 
Da die Sarataer gerade die Wernerschule 
konzipierten, erging an den jungen Karl 
Baisch der Ruf, die Leitung der neuen 
Schule zu übernehmen. Dieser Zufall 
wurde zum Glücksfall. Der begnadete Pä-
dagoge Baisch verhalf den Bessarabi-
endeutschen dazu, dass seine jahrzehnte-
lange engagierte Arbeit zum legendären 
qualitativ hochwertigen Ausbildungsstan-
dard für den Lehrernachwuchs führte.
Karl Baisch wurde von seinem Bruder be-
gleitet, der sich ebenfalls in Sarata nieder-
ließ. Er ist der Urgroßvater von Roland 
Baisch, der im Januar 2014 mit dem 
Württembergischen Kleinkulturpreis ge-
ehrt wurde. 
In	seiner	Vita	lesen	wir	(HomePage	
Roland	Baisch):

Erste Schritte auf dem Weg zum 
Grauen Star
Mein erster Sportwagen, mein erster 
Maßanzug, mein erster Schultag, mein er-
ster	(und	letzter)	Schnurbart.

Was liegt dazwischen? Rolands Großvater 
Paul Baisch ist sicher vielen noch als Vor-
standsmitglied des Heimatmuseums be-
kannt. Nach dem Krieg ließ er sich in 
Korntal nieder und führte hier eine re-
nommierte Maßschneiderei. Jahrzehnte-
lang engagierte er sich bei den vielfältigen 
Arbeiten des Heimatmuseums im Haus an 
der Florianstraße und wurde für seine Ver-
dienste zum Ehrenmitglied ernannt. Ins-
besondere bei der Präsentation des Hei-
matmuseums anlässlich der Bundestreffen 
in Stuttgart leistete Paul Baisch mit seinem 

Fundus an Wissen über die 
alte Heimat unschätzbare 
Dienste. Anfang der 70er 
Jahre führte Paul Baisch sei-
nen Enkel Roland Baisch, 
geb. 1954 in Korntal, eben-
falls an die Geschichte der 
Schwarzmeerdeutschen he-
ran. Roland Baisch brachte 
sich nun über mehrere Jahre 
hinweg intensiv bei der Auf-
bauarbeit des Museums für 
das Bundestreffen mit ein. 
Nach seiner Ausbildung und 
ersten Berufsjahren bei Sie-
mens erfüllte sich Roland Ba-
isch den Wunsch, die künst-
lerische Laufbahn zu einzuschlagen, die er 
nun so konsequent wie erfolgreich be-
schritt: Bald Gründung einer eigenen klei-
nen und erfolgreichen Truppe in Stuttgart, 
viele Tourneen in Deutschland und Über-
see. Der durchschlagende Erfolg seiner 
„Shy Guys“ vor etwa zwanzig Jahren 
brachte vom Fleck weg Aufträge für pri-
vate TV. Sein Großvater Paul meinte dazu 
mir gegenüber enttäuscht: „Jetzt, wo er 
etwas macht, was mir gefällt, hört er auf.“ 
Aber Roland dachte nicht daran, sich von 
der Bühne zu verabschieden und aufzuhö-
ren; er war zu gut, um nur anderen Kolle-
gen	 (Harald	 Schmid	 z.B.)	 zuzuarbeiten.	
Schon bald kreierte er erfolgreich weitere 

Produktionen. Im Theaterhaus Stuttgart 
zeigt er, dass sein Repertoir unerschöpflich 
ist. Zudem moderiert er erfolgreich Politi-
ker wie den Stuttgarter OB Kuhn, dem er 
auf der Bühne einen „Ruf nach Holly-
wood“ vermittelte – ein totaler Lacherfolg. 
Wer Roland Baisch erleben möchte, wie er 
kalauert, schlagfertig eine Pointe nach der 
anderen setzt, karikiert, so niveauvoll wie 
hintergründig parodiert, tanzt, musiziert, 
lacht, seine Zuschauer zu Lachsalven ani-
miert, muss früh bestellen. Seine Auftritte 
sind auf Wochen hinaus ausverkauft.

Was ist in der Stuttgarter Zeitung über 
ihn zu lesen? „Jetzt bekommt er den Ba-
den-Württembergischen Kleinkunstpreis: 
Den goldenen Lorbeer hat er auf seine 
Website hieven lassen. Und weil dieser 
Kleinkunstpreis gerne mal an aufstre-
bende Nachwuchskräfte verliehen wird, 
trat er neulich auch mal beim „Comedy-
King“-Wettbewerb im Stuttgarter Cue 
Club auf. „Nur Zwanzigjährige, viele mit 
Migrationshintergrund“ waren da, erzählt 
er, und dass ihm das gefallen habe: „Ich 
hänge lieber mit Jungen rum, als mit so 
frustrierten Kabarettisten, die von ihrem 
Häusle erzählen.“
Nun, der so begabte wie erfolgreiche Ka-
barettist Roland Baisch hat selbst, wie wir 
wissen, einen „Migrationshintergrund“. 
Seine Vorfahren kamen von Württem-
berg zum Schwarzen Meer und nach 
Korntal zurück. Seine Frau verweist auf 
ihren eigenen, nochmal 200 Jahre länger 
zurückliegenden Migrationshintergrund: 
Lindas Vorfahren hatten September 1620 
auf der „Mayflower“ die Reise nach Ame-
rika gebucht, mussten wegen Krankheit 
jedoch die Fahrt stornieren und stachen 
erst mit dem nächsten Schiff Richtung 
Amerika in See. Roland Baischs Familie 
hat also wahrhaft globalen Zuschnitt, sei-
ne Produktionen kennen weder Grenzen 
noch Tabus. Wer einen unterhaltsamen, 
abwechslungsreich und humorvoll gestal-
teten Abend mit dem Vollblutkomödi-
anten erleben möchte, muss rechtzeitig 
buchen, sei es in Stuttgart oder in ver-
schiedenen Städten des In- und Auslands.  

Anm.: Dieser Artikel mit weiteren Presse-
stimmen und Fotos kann auf unserer Home-
page www.bessarabien.com unter „Blick über 
den Tellerrand“ nachgelesen werden.   H.F.

Anfang des Jahres rief  Ingo Isert dazu auf, über prominente Bessarabiendeutsche bzw. deren Nachkommen zu berichten. 
Der Bessarabiendeutsche Verein ist stolz auf Prominente in seinen Reihen und gratuliert Roland Baisch herzlich zur Ver-
leihung des Kleinkunstpreises.                      H.F., Red.

Der „Graue Star“ Roland Baisch erhält den 
Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis

Roland Baisch, der Graue Star. Pressefotos                                                                                                                         
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ERWIN ISSLER

Unmittelbar vor Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges vereinbarten Deutschland 
und Russland einen Nichtangriffspakt. In 
einem geheimen Zusatzprotokoll einigten 
sich die Vertreter Hitlers und Stalins am 
23. August 1939 in Moskau über die Auf-
teilung Polens und die Abgrenzung der 
beiderseitigen Interessenssphären in Ost-
europa. Mit Hilfe Stalins war damit der 
entscheidende Schritt zum Beginn des 
Zweiten Weltkrieges getan, der eine Wo-
che später von Hitler begonnen wurde. 
Aufgrund dieser Vereinbarungen fanden 
bald nach Kriegsbeginn auf Initiative 
Deutschlands in den Jahren 1939/41 so-
genannte „Umsiedlungen“ deutscher 
Volksgruppen statt.
Die Auslandsdeutschen folgten gern dem 
Ruf „Heim ins Reich“. Sie litten unter der 
ihnen aufgezwungenen Fremdherrschaft. 
Ihnen wurden zunehmend kulturelle und 
persönliche Freiheiten verwehrt und ihre 
nationale Identität unterdrückt. Rumä-
nien, Russland und Polen wollten, das 
sich die Deutschen integrieren. So war 
das Leben der deutschen Bevölkerung in 
der Dobrudscha mit vielen Schattenseiten 
verbunden. Der Landkauf wurde für die 
Minderheiten erschwert, später ganz un-
terbunden. Die Existenz und das Volks-

tum der Deutschen waren bedroht. Die-
ser Druck macht deutlich, warum sich die 
Auslandsdeutschen dem Ruf zur Heim-
kehr öffneten. Auch die Sorge der Eltern 
spielte eine Rolle, wie sie das deutsche 
kulturelle Erbe unter den veränderten 
Umständen an ihre Kinder weitergeben 
konnten.

In dieser Zeit hörte mein Vater in Tulcea / 
Rumänien mit unserem Radiogerät den 
Deutschlandsender und das schweize-
rische Radio Beromünster. Beide berich-
teten über die Anfangserfolge und „Blitz-
siege“ der deutschen Truppen. Die damit 
verbundene nationale Aufbruchstimmung 
verstärkte bei den Auslandsdeutschen die 
Sehnsucht, ins Vaterland zurückzukehren. 
Man wünschte sich, wieder in die deut-
sche Volksgemeinschaft eingebunden zu 
werden. Von ihr erhoffte man sich auch 
eine erhöhte Sicherheit und auch bessere 
Lebensbedingungen.

So wurde aus den baltischen Republiken, 
die an Russland preisgegeben wurden, aus 
Galizien, sowie aus den zu Rumänien ge-
hörenden und an die Sowjetunion an-
grenzenden	 Provinzen	 Buchenland	 (Bu-
kowina),	Bessarabien	(Moldavien)	und	der	
Dobrudscha die deutsche Bevölkerung in 
das Altreich umgesiedelt. Die größeren 
jahrhundertealten Siedlungsgebiete der 

Siebenbürger Sachsen und der Banater 
Schwaben waren von einer Auswande-
rung zunächst nicht betroffen.
Unsere mit 15.000 Mitgliedern kleinste 
Volksgruppe, die Dobrudscha-Deutschen 
vom Schwarzen Meer, wurde im Novem-
ber 1940 im Zuge der auch „Heim ins 
Reich“ genannten Aktion mehrheitlich in 
Lagern nach Mainfranken gebracht. Ge-
heimes Ziel war es, diese Menschen, die 
ihr Deutschtum im Ausland bewahrt hat-
ten, in den neu im Osten eroberten Ge-
bieten anzusiedeln. Mit ihnen sollten eine 
neue deutsche Infrastruktur geschaffen 
und diese Gebiete  „germanisiert“ wer-
den. Diese Absicht wurde den Umsied-
lern jedoch nicht mitgeteilt.

Malkotscher ins Konzentrationslager  

Während ihres Lageraufenthaltes er-
hielten die Aussiedler aus Bessarabien, der 
Bukowina und der Dobrudscha die deut-
sche Staatsbürgerschaft. Dabei muss es 
auch zu Konflikten gekommen sein. Im 
„Heimatbuch der Dobrudschadeutschen“ 
(Seite	 46f.)	 erfahren	wir,	 dass	 einige	Be-
wohner aus dem Dorf Malkotsch in der 
Dobrudscha sich nicht einbürgern lassen 
wollten. Sie wollten zurück nach Rumä-
nien. Daraufhin wurden 88 Männer und 
12 Frauen aus Malkotsch in die Konzen-
trationslager Flossenbürg und Ravens-
bruck eingesperrt. Vom 2. Juli bis 17. Ok-
tober 1942 wurden sie dort festgehalten. 
Sie wurden dort teilweise geschlagen und 
misshandelt. Am 18. Oktober 1942 be-
suchte die Einbürgerungskommission die 
Aussiedler noch einmal im Konzentrati-
onslager. Ein Augenzeuge berichtet: „Da 
hat keiner mehr gewagt sich nicht einbür-
gern zu lassen“. Die Gefangenen beka-
men eine zweite Chance. Die Umsied-
lungskommission befürchtete wohl ein 
Übergreifen dieser Protestaktion auf an-
dere der 800 Umsiedlerlager.

Im gleichen Heimatbuch (Seite 45) wird uns 
über das Schicksal anderer früherer Bewohner 
des Dorfes Malkotsch berichtet: „Viele Mal-
kotscher, die seit Juni 1942 im Wartheland 
angesiedelt waren, wurden bei ihrer Flucht 
im Januar 1945 von den russischen Trup-
pen überrollt und nach Russland verschleppt. 
Sie mussten viel durchmachen, Hunger und 
Kälte ertragen und die jüngeren Frauen Ver-
gewaltigungen. Erst als die Russen herausge-
funden hatten, dass diese Leute in Rumänien 
geboren sind, schob man sie ab nach Mal-
kotsch, in ihren ehemaligen Heimatort, den 
sie erst fünf Jahre zuvor verlassen hatten. Es 
waren zwischen 35-40 Personen, die im Juli 
1945 Malkotsch erreichten. Dort lebten noch 
die 15 Personen, die sich 1940 nicht hatten 
umsiedeln lassen. Es herrschte dort eine große 
Hungersnot. 

Die Dobrudschadeutschen als 
Spielball der Zeitgeschichte 

(1939-1945)

neu: Bessarabisches Heimatlied – Improvisation
außergewöhnliche Instrumentalversion mit Flöte und Klavier

Bei der Weihnachtsfeier 2013 im Heimathaus in Stuttgart 
überraschte das Ehepaar Dermann mit der Urauffüh-
rung einer sehr einfühlsamen Instumental-Improvisati-
on des Bessarabischen Heimatliedes. Die Anwesenden 
waren hellauf begeistert und wünschten sehr, dass diese in 
ihrer Zartheit zu Herzen gehende, außergewöhnliche 
Improvisation bald als CD erworben werden könne.
   
Inzwischen wurde das dankenswerterweise verwirklicht. 

Diese CD kann beim Bessarabiendeutschen Verein zum Preis von 5,– Euro plus 
Versandkosten erworben werden. 

Bitte lassen Sie sich von einer kleinen HÖRPROBE auf www.bessarabien.com 
überzeugen.  Heinz Fieß

Titel der CD:
Improvisation über das 
BESSARABISCHE HEIMATLIED
Birgit Maier-Dermann, Flöte
Oliver Dermann, Klavier



September 2014 17 Seite der Dobrudschadeutschen  |  Kontakte zu Bessarabien/Polen

Viele der Rückkehrer starben den Hun-
gertod. Männer aus Malkotsch, die nach 
Deutschland umsiedelten, wurden zur 
deutschen Wehrmacht eingezogen. Man-
che von ihnen gerieten in russische 
Kriegsgefangenschaft. Aus ihr wurden sie 
nach Malkotsch entlassen, weil sie dort 
geboren waren. Viele von ihnen konnten 
im Laufe der Jahre nach Deutschland zu-
rückkommen, andere wanderten weiter 
nach Amerika. Mache Älteren blieben in 
Malkotsch und sind dort begraben. 
Ein Teil der Malkotscher, denen im Janu-
ar 1945 die Flucht aus dem Warthegau 

gelungen war, kehrte nach Aschaffen-
burg-Leider zurück. Dort lebten sie 1940, 
nach der Umsiedlung aus Rumänien, im 
Lager. So kommt es, dass heute im Aschaf-
fenburger Raum viele Dobrudschadeut-
sche aus Malkotsch ihre zweite Heimat 
gefunden haben. In Mainaschaff sind ehe-
malige „Malcocier“ wegen ihres Fleißes 
und ihrer Hilfsbereitschaft gerne gese-
hene Mitbürger. Deshalb benannte der 
Gemeinderat bereits 1970 eine „Malkot-
scher Straße“ nach ihnen. Bei einem Hei-
mattreffen im Juni 1975 spendeten die 
Neubürger bei einem Gottesdienst soviel 

Geld, dass eine Glocke für die Heimatkir-
che im rumänischen Malcoci angeschafft, 
sowie 14 Bänke und drei Deckenbeleuch-
tungen instandgesetzt werden konnten.
Die Geschichten der Menschen aus Mal-
kotsch, aber auch die unserer Vorfahren 
und Verwandten, die einst in der Dobru-
dscha lebten, zeigen, wie sehr sie zum 
Spielball der Zeitgeschichte wurden. Hin- 
und Hergeworfen erlebten sie schwere 
und gute Zeiten. Als kleine Figuren hat-
ten sie auszuführen und auszubaden, was 
Machthaber über ihr Schicksal beschlos-
sen hatten.

HILDEGARD ZARFFS
Fotos: Fritz Zarffs

Das Jahr 2014 ist ein Jahr mit vielen Jubi-
läen, privater und gesellschaftlicher Na-
tur.
So werden solche Geschehen wie der Aus-
bruch des 1. Weltkrieges vor 100 Jahren, 
das Attentat der Gruppe um Stauffenberg 
in Deutschland und der Warschauer Auf-
stand in Polen vor 70 Jahren wieder ins 
Gedächtnis der jetzt Lebenden gebracht. 
Darüber gibt es viele Diskussionen: „ Ist 
es notwendig, über diese  Dinge immer 
wieder zu sprechen, zu schreiben und zu 
reden?“ Ich meine ja, denn auch ich habe  
mich mit der Geschichte in Polen, die 
meine Eltern und großen Geschwister er-
lebt haben, nicht auseinandergesetzt. Ich 
wurde in dem Jahr, in dem in Deutschland 
durch Attentat und in Polen durch Auf-
stand versucht wurde, den Krieg zu been-
den, geboren. Der Bessaraber sagt: „ 
Bischt a Polekind?“ Ja, ich bin ein Polen-
kind. Bis 2014 lehnte ich die Auseinander-
setzung mit dieser Zeit ab. Filme über den 
zweiten Weltkrieg konnte ich nicht sehen, 
da sie in mir Angst und Ablehnung er-
zeugten. Meine Eltern sprachen nie über 
die Zeit 1941-1945 in Westpreußen. Vier 
alte Fotos befinden sich in meinem Besitz 
aus dieser Zeit, aufgenommen vor einem 
Stall aus Backstein und einem Backstein-
haus mit meinen Eltern und Geschwi-
stern. Aber auch sie führten nicht dazu, 
mich mit dem Thema: „Bessarabiendeut-
sche und ihre Umsiedlung nach West-
preußen  und Wartheland“ auseinander-
zusetzen. Einen Vortrag über diese Zeit 
hatte ich gehört. Er hatte mich so betrof-
fen gemacht, dass ich nichts mehr darüber 
hören wollte. Für mich war festgeschrie-
ben, wie können so gottesfürchtige und 
ehrliche	Menschen	 (Bessaraber),	 wie	 ich	
bis dahin gehört hatte,  in fremden Woh-

nungen, mit fremden Eigentum ein nor-
males Leben führen. Es ist nicht möglich, 
also, was soll ich mich damit befassen.
Dann kam Dr. h. c. Kelm mit dem Suchen 
nach den Spuren der Vergangenheit, dem 
Aufspüren der kleinsten Begebenheiten 
des Lebensweges der Bessaraber und be-
sonders der Friedenstaler und der Frage: 
„Was haben die Polen in dieser Zeit emp-
funden?“  Und mein Mann und ich befan-
den uns mit einer kleinen Reisegruppe – 
Dr. h. c. Kelm,  Paul Schöck und Valerie 
Skripnik – auf dem Weg nach Polen ins 
ehemalige Wartheland, auf den Spuren 
einer Zeit, die bei Deutschen und Polen 
immer noch Wunden hinterlassen hat. 
Die neue, schnurgerade Autobahn Berlin 
- Warschau mit den vielen Wildbrücken 
und den gepflegten Banketten und Kunst-
werken an den Seiten beeindruckten uns. 
Doch dann hörten wir die Nachricht, dass 
bei Dresden bei einem schweren Ver-
kehrsunfall Menschen umgekommen wa-
ren. Es waren Polen und ein ukrainischer 
Bus verwickelt. Beunruhigt setzten wir die 
Fahrt fort. Erst am nächsten Tag konnte 
uns Valerie Näheres dazu berichten. Bei 
unserer Fahrt auf der Autobahn musste  
dreimal Maut bezahlt werden, hier eine 
Selbstverständlichkeit wie in vielen ande-
ren Ländern auch.
Nach dem Verlassen der Autobahn fuhren 
wir über neue Strassen, sahen saubere 
Felder, gepflegte Grundstücke und viele 
neue Häuser. Wir sahen ein neues euro-
päisches Polen, das unserem bisherigen 
Klischee über Polen in keinster Weise 
entsprach. 
Am frühen Nachmittag kamen wir in Sle-
sin/Schlüsselsee an. Ein kleines Hotel in 
einer Bungalowsiedlung war unser Quar-
tier. Kinderlachen zeigte uns, dass auch in 
Polen Ferienzeit ist, und das bei Tempe-
raturen	von	30	Grad	Celsius	(Hundstage	
im	Juli).	

Über die Tragödie, die sich im Januar 
1945 unweit von Slesin im Wald abgespie-
lt hat, ist schon oft im Mitteilungsblatt be-
richtet worden. Ein Bombentrichter einer 
deutschen V-Waffe wurde Massengrab für 
drei- bis vierhundert Zivilisten. Unter ih-
nen war auch der Vater von Edwin Kelm.
Durch Glück oder weil das Schicksal An-
deres für ihn bestimmt hatte, blieb er am 
Leben. Dieses einschneidende Erlebnis 
prägte entscheidend sein weiteres Wirken. 
Wir fuhren sofort nach der Ankunft zu 
dem an dieser Stelle aufgestellten und gut 
gepflegten Gedenkkreuz. Im stillen Ge-
denken verweilten wir. Jeder hing seinen 
Gedanken nach über die Unsinnigkeit der 
Anwendung von Gewalt, die immer Ge-
gengewalt erzeugt und sich zu einer nicht 
mehr beherrschbaren Spirale entwickelt. 
Dieser Ort regt zum Nachdenken an, kei-
ner weiß, wer hier verscharrt wurde, seine 
letzte Ruhe gefunden hat. Bekannt ist nur, 
es waren Tote im Umfeld des Kraters. Gut 
ist, dass es Menschen gibt, die ein Verges-
sen nicht zulassen. 
Am Spätnachmittag besuchten wir noch 
den Wallfahrtsort Lichen. Einen hohen 
Turm hatten wir schon auf unserer Anrei-
se gesehen, was sich in der Nähe unseren 
Augen bot, war schon gigantisch. Eine rie-
sige Basilika, erbaut mit Spendengeldern 
der Katholiken aus aller Welt, ist der Mut-
tergottes gewidmet. Die große Verehrung 
der Gottesmutter Maria reicht bis ins 19. 
Jahrhundert zurück. 
Am Ende dieses riesigen neuen Areals ist 
eine kleine unscheinbare Kapelle erhalten, 
die an die Zeit von 1941 bis 1944 erinnert. 
Hier waren  Hitlerjungen  im HJ-Lager.
Einen ersten Eindruck von Konin er-
hielten wir bei unserer Rückfahrt nach 
Slesin, wo uns ein opulentes Abendessen 
erwartete. Wir saßen abends noch lange 
auf dem Balkon und ließen diesen Tag vol-
ler erster Eindrücke ausklingen.

Auf der Suche nach Zeitspuren aus den Jahren 1941-1945
- Eine Kurzreise nach Polen -
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Den zweiten Tag begannen wir mit einem 
ausgiebigen Bad im Slesinsee. Angenehm 
erfrischt trafen wir die anderen Reiseteil-
nehmer beim Frühstück um 8.00 Uhr. 
Heute hatten wir zum Mittagessen eine 
Verabredung in Kutno. Vorher war noch 
Zeit, uns die Umgebung anzusehen, wo 
damals die Familien Kelm und Schöck an-
gesiedelt worden waren. Die damals be-
wohnten Häuser standen nicht mehr. 
Weite und gepflegte Felder ließen mich 
erahnen wie es einst war. Ein Gehöft war 
noch in alter Holzbauweise restauriert. 
Auf unserem Weg von Golebiwek nach 
Kutno begann Edwin Kelm zu erzählen. 
Er sprach über die Grausamkeiten, die er 
bei der Flucht erlebt hatte. Die Strasse, 
auf der wir fuhren, war 1945 vollgestopft 
mit Wagen von Flüchtlingen. Der eiskalte 
Winter hatte die Menschen fest im Griff. 
Sie wollten schnell weg, da der Russe in 
der Nähe war. Auf einer befestigten Stras-
se war das Tempo etwas schneller, aber 
plötzlich standen die „Kettenhunde“, wie 
sie im Volksmund genannt wurden, vor 
den Flüchtenden und ließen die Haupt-
strasse räumen. Die Hauptstrasse musste 
für den Sieg freigemacht werden im Janu-
ar 1945. Wie viele Menschen bei diesen 
unsinnigen Maßnahmen zusätzlich ums 
Leben kamen, wurde nie gezählt. Mir frö-
stelte, bei Temperaturen von 31 Grad 
Celsius, bei diesen Bildern, die ich vor 
meinem geistigen Auge sah. Welch Zynis-
mus und Menschenverachtung kann doch 
Ideologie gepaart mit Propaganda erzeu-
gen.
Wir machten Halt vor einer Kirche in 
Witonia. Viele Gläubige kamen aus dem 
Portal. Ein Zeichen dafür, dass der Got-
tesdienst beendet war. Hier hatte Paul 
Schöck einiges zu regeln. Es ging um 
Kontakte nach Deutschland und auch um 
das Grab seiner Großmutter Babara Je-
ckel geb. Großjohans. Die Zeit war knapp, 
eine kurze Verabredung für einen noch-
maligen Besuch am Montag und weiter 
ging die Fahrt. In Kutno waren wir mit 
Herta, einer Deutschen aus Wolhynien, 
verabredet, die jemanden mitbringen 

wollte, der um die polnische  Geschichte 
dieser Stadt weiß. Sie lebt in Polen. In den 
Straßen von Kutno konnte Edwin Kelm 
uns in allen Straßen die Häuser mit den 
damaligen Nutzern nennen. Er war hier 
auf das Gymnasium gegangen. Erstaun-
lich immer wieder, was das Gedächtnis 
abspeichert. 
Wir fanden das Haus, in dem Herta wohnt 
- ein sogenannter Neubau. Mit ihren sil-
bergrauen kurzen Haaren wartete sie 
schon auf uns vor der Tür. Dann kam 
auch Pjotr, ein Mann, der die damalige 
Zeit nicht mehr erlebt hat. In einer Gast-
stätte bei einem guten Essen begann das 
Austauschen von Familienerlebnissen aus 
der Zeit, als Deutsche in Kutno waren. 
Herta war sehr selbstbewusst und redege-
wandt. Hatte sie doch alle Tiefen, in Po-
len als Deutsche nach dem Krieg zu le-
ben, überstanden. Aus ihrem Auftreten 
war zu erkennen, hier ist jetzt jemand sehr 
zufrieden. Beim Gesprächsgeplänkel zwi-
schen Edwin und Herta war sofort sicht-
bar, dass sie sich gut kennen. Nun kam die 
erste Frage an Pjotr. Schnell merkten wir, 
dass er die Geschichte aus der Zeit der 
deutschen Besetzung gut kennt. Er be-
richtete, dass in den Schulen gelehrt wer-
de,  von 1939-1945 war Kutno in deut-
schem Besitz. Als Kind erfuhr er, dass in 
Kutno ein Zollamt war und dass es zum 
Kreis Warthe gehörte. Seine Großmutter 
hat gegen die Deutschen gekämpft. Sie 
wirkte im Untergrund und hatte Verbin-
dung zur polnischen Armee. Der Großva-
ter war im Straflager in Deutschland und 
die älteste Schwester seiner Mutter ist im 
Straflager in Jena gestorben. Viele pol-
nische Familien arbeiteten bei Deutschen 
als Knechte.
Er konnte auch erklären, wie General Si-
korski, nachdem er in der Sowjetunion 
gefangen war, 1941 freigelassen wurde, 
eine polnische Armee aufstellte, die dann 
an der Seite der Briten gegen die Deut-
schen kämpfte. Stolz ist die Stadt auf 
Wladyslav Anders, der in Krosniwice, 15 
km westlich von Kutno, als Sohn Deut-
scher geboren wurde. Er hat, nachdem er 

1941 aus sowjetischer 
Gefangenschaft entlas-
sen wurde, die polnische 
Armee befehligt, die 
beim Kloster Monte 
Cassino in Italien erfolg-
reich die deutsche Wehr-
macht schlug. Ein Denk-
mal in Kutno erinnert an 
ihn und alle, die in der 
Fremde für Andere ge-
kämpft und ihr Leben 
verloren haben.
Die Worte von Pjotr, 
dass er froh sei, in Euro-
pa zu leben, und dass es 
der Natur von Menschen 

entspricht zu verzeihen, hörten wir gern.  
Er weiß um die Gräueltaten der Deut-
schen, aber auch der Polen und Russen 
nach der Rückeroberung. Er fasst es mit 
den Worten zusammen, Kommunisten 
haben alles zerstört, was deutsch war. 
Zum Abschluss holt er eine Dokumentati-
on aus der Tasche. Es wird die Zeit in 
Kutno von 1939 bis 2011 in Wort und 
Bild dargestellt. Uns bewegten besonders 
die Bilder, aufgenommen von SS-Ober-
sturmführer Schmidt, die Hinrichtungen 
und das Ausgrenzen der Polen in Kutno 
festgehalten haben. Bewegt verabschie-
den wir uns nach ca. 4 Stunden voneinan-
der. Tief sind wir in die Geschehnisse in 
dieser Zeit eingedrungen.
Schon wieder werden wir erwartet, von 
Edwins Jugendgefährten aus der Zeit der 
Ansiedlung - Riztscha. Herzlich werden 
auch wir von Riztscha und seiner junge 
Frau begrüßt. Sie hat  den Kaffeetisch 
reich gedeckt und bringt noch riesengroße 
Eisbecher für Jeden. Bei so viel Essen müs-
sen wir passen. Es geht einfach nichts 
mehr, obwohl die Kuchen verführerisch 
duften. Riztschas Frau arbeitet in Belgien. 
Wir haben Glück, auch sie anzutreffen. 
Stolz zeigt er uns seinen ertragreichen sau-
beren Garten. Leuchtend lachen uns rote 
Tomaten, große Zwiebeln und natürlich 
Gurken an. Beim Abschied kommen noch 
Kinder und Enkelkinder auf der Straße 
dazu. Es ist toll, dass Freundschaften über 
Landesgrenzen bei der Historie halten.
Auf dem Rückweg finden wir Reste von 
alten Bunkern  aus der Kaiserzeit. Sie 
sollten der Wehrmacht als Bollwerke die-
nen beim Aufhalten der Roten Armee. 
Heute sind sie gefüllt mit Wasser.
In Konin halten wir vor der evangelischen 
Kirche. Hier hat Oberpastor Immanuel 
Baumann gepredigt und der junge Arnulf 
Baumann gelebt. Ein junger Pfarrer sitzt 
mit Freunden im Garten beim Picknick. 
Als er uns sieht, kommt er sofort an die 
Straße, erzählt über sein Leben und wie 
schwierig es die evangelische Kirche hier 
hat. Aber sie sehen glücklich aus, er und 
seine junge Lebensgefährtin. 

Es ist bereits Abend, als wir in Slesin an-
kommen, morgen wollen wir nach West-
preußen fahren und versuchen, den Ort 
und das Haus zu finden, wo ich geboren 
bin. Ein Gedanke, der mir noch fremd ist.
Früh sind wir wach und fahren gleich 
nach dem üppigen Frühstück los. In dem 
Teil Polens – früher Wartheland - ist die 
Landschaft eben. Keine Hügel sind zu se-
hen. Saubere Gemüsefelder liegen links 
und rechts des Weges. Viele neue Häuser, 
aufwendig gebaut, lassen uns immer wie-
der staunen. Gewöhnungsbedürftig ist die 
Architektur einiger neu erbauter Kirchen. 
Hier haben Architekten ihre Phantasie 
ausleben dürfen.
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Die Umgebung ändert sich. Wir durch-
fahren eine Landschaft, die Ähnlichkeit 
mit Mecklenburg hat. Wir sind im ehe-
maligen Westpreußen. Hier überwiegt 
der Anbau von Getreide, überall wird ge-
erntet. Wir finden Borzymin/Bören - 
mein Geburtsort. Fremd ist mir dieser 
Ort mit einer großen Schule. Ich weiß fast 
nichts über meinen Geburtsort. Meine äl-
tere Schwester konnte sich nur noch an 
einen großen Baum und einen Brunnen 
im Tal erinnern. Am Ende des Dorfes sa-
hen wir ein Backsteinhaus, wir fuhren 
eine kleine Anhöhe hoch und fotografie-
rten das Haus und den Stall. Ein un-
freundlicher Mann verbot uns das Foto-
grafieren. Valerie suchte zu vermitteln, es 
nützte nichts. Wir fuhren weg, machten 
noch ein Foto vom Ortseingangsschild 
und begaben uns auf den Weg nach Rip-
pin, auf die Suche nach meiner Geburts-
urkunde. Es war wie verhext, aber der 
Jahrgang 1944 war in den Ämtern nicht 
vorhanden. Sie öffneten die Schränke, 
zeigten uns die vorhandenen Bücher, 
Jahrgang 1944 war nicht da. Meine Ge-

burtsurkunde habe ich 
nicht gefunden, aber in 
Deutschland angekom-
men, beim Abgleich 
mit den wenigen Fotos 
aus Westpreußen, 
wusste ich, wir haben 
vor meinem Geburts-
haus gestanden. Scha-
de, dass wir nicht hi-
neinkamen. Übrigens, 
der große Baum, etwas 
tiefer gelegen, ist auch 
noch da.
Wieder saßen wir im 
Auto, es ging zurück 
nach Slesin. Einige 
Aufgaben warteten 

noch auf uns. Zurück im Wartheland hat-
ten wir noch die Verabredung auf dem 
Friedhof vor dem noch einzig erhaltenen 
deutschen Grab, dem Grab der Großmut-
ter von Paul Schöck. Von den Friedensta-
lern, die hier ihre letzte Ruhe fanden, war 
sie die  Erste, gestorben am 1.10.1941. 
Auf dem großen Friedhof sahen wir auf-
wendig mit Marmorplatten gestaltete 
letzte Ruhestätten. Das alte Grab, mit 
einfachem Gedenkstein in deutscher 
Schrift, hob sich stark davon ab. Aus die-
sem Grund hatte es wiederholt Gespräche 
mit dem Pfarrer und dem Friedhofsver-
walter gegeben. Dieses Denkmal des Le-
bens der Friedenstaler hier wurde für wei-
tere 20 Jahre gesichert.  Nun gab es 
weitere Absprachen zur Veränderung. 
Auch hier auf dem Friedhof herzliche 
Verabschiedung von den polnischen Men-
schen.
Noch einmal fuhren wir die Wege vorbei 
an den ehemaligen Siedlungsstätten, mit 
Halt vor alten Gutshäusern zum Teil ge-
nutzt, zum Teil  der Zerstörung freigege-
ben. Langsam wurde es Abend. Unser 

Hunger führte uns zu später Stunde nach 
Lisewo. Ein Schlosshotel lag malerisch 
vor uns. Die Küche hatte zu dieser späten 
Stunde wohl schon geschlossen. Valerie 
verschwand im Inneren. Freudestrahlend 
stand er nach 2 Minuten in der Tür. Die 
Küche öffnete wieder und wir aßen „fürst-
lich“ zu Abend.
Am 4. Tag ging es wieder nach Hause. 
Unmittelbar nachdem wir in Deutschland 
waren, hörten wir in den Nachrichten, 
dass in der Ukraine die Teilmobilisierung 
beschlossen war. Wir, die wir gerade noch 
einmal auf den Spuren eines verhängnis-
vollen Krieges waren und erkannt hatten, 
dass es bei Kriegshandlungen immer nur 
Verlierer gibt, holten erschrocken Luft. 
Valerie verbreitete Optimismus – „Alles 
wird gut“ -. 
Im deutschen Fernsehen hörten wir dann 
noch die Nachricht, dass es im Jahr 2014 
auf der Welt 54 Kriegsherde gibt. Solch 
eine Zahl sollte uns doch zeigen, wie 
wichtig es ist aus der Geschichte zu ler-
nen, zu erkennen, dass Kriegshandlungen 
nicht die menschlichen Konflikte lösen 
können. 

Brückenbauer Edwin Kelm hat in seinem 
Leben Brücken gebaut im ehemaligen 
Bessarabien und im ehemaligen Warthe-
land und Westpreußen. Diese Menschen-
brücken ermöglichen es uns, unver-
krampft und offen aufeinander zuzugehen. 
Mögen diese Brücken stets erhalten blei-
ben.   

Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag!

Wie man im obigen Bericht leicht er-
kennen kann, ist Dr. h.c. Edwin Kelm 
in seinem hohen Alter noch sehr aktiv.
Am 8. August feierte er seinen 85. 
Geburtstag, aber auch hier wieder 
ganz anders, als man das in seinem 
Alter erwarten würde. 1972, er war 
damals ziemlich genau halb so alt wie 
heute, verbrachte er einen Urlaub 
mit seiner Frau im schweizerischen  
Zermatt am Matterhorn. Jetzt ver-
brachte er bei einer Erinnerungsrei-
se, nun leider nicht mehr mit seiner 
geliebten Frau Olga, wieder einige 
Tage am Matterhorn.
Möge Edwin Kelm noch lange die 
Kraft und Energie haben, seine Pläne 
zu verwirklichen und unermüdlicher 
Brückenbauer für Bessarabien und 
Polen zu sein.
Für alle Bessarabiendeutschen, denen 
Edwin Kelm ihre alte Heimat und 
ihre Geschichte lebendig werden ließ 
und lässt

Heinz Fieß 
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Erinnerungsreise nach Polen 
vom 04. – 11. Oktober 2014

Auf den Spuren der Ansiedlung im Warthegau und in Westpreußen 1940 – 1945

Die Volksgruppe der Bessarabiendeutschen wurde im Herbst 1940 nach Deutschland umgesiedelt. Nach etwa einem Jahr in 
Umsiedlungslagern kamen die Bessarabiendeutschen über Ansiedlungslager auf polnische Bauernhöfe im Wartheland und in 
Danzig/Westpreußen. Wir gingen dort zur  Schule, andere wieder sind dort geboren. Auch die Tage der Flucht im Januar 1945 
gehören zur Geschichte der Bessarabiendeutschen. 

Unternehmen Sie eine Busreise in die Vergangenheit. Es ist ein einmaliges Erlebnis, den Geburtsort oder den Ansiedlungsort 
in Polen zu besuchen. Besuchen Sie die Stätten, die für Sie vorübergehend Heimat waren. Es ist vorgesehen, die Interessen der 
Teilnehmer soweit als möglich zu berücksichtigen und alle gewünschten Orte zu besuchen. 

Ansiedlungsorte im Warthegau: Posen, Litzmannstadt, Konin, Hohensalza, Kosten, Gnesen, Turek, Schriem, Jarotschin, Ple-
sen u.a.m.
Ansiedlungsorte in Westpreußen: Thorn, Straßburg, Neumark, Briesen, Tuchel, Kulm, Bromberg, Wirsitz, Rippin, Schwetz 
u.a.m.

LEISTUNGEN:
•	 Fahrt	mit	Komfort-Reisebussen		
•	 7	Übernachtung	im	Ferienzentrum	SLESIN	am	Schlüsselsee
 Doppelzimmer im Ferienbungalow mit DU/WC, 
 Halbpension und einer Vollpension
•	 Tagesfahrt	nach	POSEN,	LODZ	(Litzmannstadt)	und	
 THORN mit Stadtbesichtigung
•	 Tagesfahrt	in	die	Kreisstädte	der	Ansiedlungsgebiete	

Reisepreis:   790,00 EUR pro Person

Wenn Sie mehr Informationen über die Reise 
wünschen, dann rufen Sie einfach an: 

Koordinator der Studienreise 
Dr. h.c. Edwin Kelm
Lerchenweg 10, 71696 Möglingen, 
Tel. 07141 / 48070, Fax 07141 / 240388
E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de, 
www.bessarabien.de
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ERIKA SCHAIBLE-FIESS
Text und Fotos

Bei der Tagung „Deutsche Spuren in Mol-
dau“ im Mai dieses Jahres schlenderten 
wir - eine kleine von Ingo Isert geführte 
Gruppe - in unserer Freizeit durch Chisi-
nau. Auf dem Stefan-cel-Mare-Boulevard 
deutete Ingo plötzlich auf ein Schild an 
einer Häuserfassade und meinte: „Schaut 
da mal genau hin.“ DEUTSCHER LE-
SESAAL, das hätten wir kaum erwartet. 
Wir stutzten kurz und kamen dann schnell 
auf die Idee, doch mal reinzuschauen. Als 
wir uns innen einer Mitarbeiterin vorge-
stellt hatten, wies uns diese ein Stockwerk 
höher zur Bücherei und zum Lesesaal. Ein 
großes	Goetheplakat	 (vom	Goethe-Insti-
tut)	 im	 Treppenhaus	 deutete	 unmissver-
ständlich darauf hin, dass wir deutsche 

Literatur finden würden. Ingo überraschte 
uns mit der Bemerkung, dass auch das 
Mitteilungsblatt des Bessarabiendeut-
schen Vereins regelmäßig hierher gesandt 
werde. Jetzt wollten wir´s genau wissen. 
Wir kamen mit der Leiterin, Valentina 
Turvinenco, ins Gespräch, und prompt 
zeigte sie uns die Januarausgabe 2014 des 
Mitteilungsblattes. Das überraschte uns 
dann doch freudig. Jetzt musste das natür-
lich auf einem 
Foto festgehalten 
werden. 

Gerne beantwor-
tete Frau Turvi-
nenco unsere Fra-
ge nach der 
Akzeptanz des Le-
sesaals. Vorwie-
gend Studenten, 
aber auch andere 
an der deutschen 
Sprache und Lite-
ratur interessierte 
Besucher kämen 
gerne hierher. 
Nach einer kurzen 
Durchsicht der 
Bücherregale, wo 
wir die unter-

Überraschendes für uns in Chisinau

schiedlichste deutsche Literatur, klas-
sische und moderne Werke, politische 
Bücher, aber u.a. auch Zeitschriften über 
Haushalt- und Gartenpflege entdecken 
konnten, verabschiedeten wir uns dankbar 
von der freundlichen Bibliothekarin. Zu-
frieden verließen wir den Lesesaal und 
freuten uns, dass offenbar auch in Chisi-
nau unser „Blättle“ gelesen wird.

v.l.: Ingo Isert, die Bibliothekarin Valentina Turvinenco zeigt das Mit-
teilungsblatt, Heinz Fieß.                                       

SIEGMUND ZIEBART

Anlässlich des Bundestreffens am 25. Mai 
2014 in Ludwigsburg hat unser Lands-
mann Gerhard Traichel am Nachmittag 
im Seminarraum des Forums sein neues 
Buch vorgestellt und daraus einige Ab-
schnitte vorgelesen. Diese Vorstellung er-
hielt durch die Anwesenheit  von Frau 
Olga Kniess geb. Stadel, die auch aus Bes-
sarabien stammt, eine authentische Di-
mension.  Denn ihr Schicksal in den Gu-
lags Sibiriens hat Gerhard Traichel zu 
einem Roman gestaltet.  Wer dieses Buch  
liest und nicht mehr zur Erlebnisgenerati-
on gehört, der wird kaum verstehen kön-
nen, wie Menschen solche Erniedri-
gungen, Schikanen, Hunger und Elend 
aushalten können und ausgehalten haben. 
Noch weniger werden sie verstehen, wie 
solche Niedertracht und menschliche Ab-
gründe in Zeiten ideologischer Verblen-
dung zur Richtschnur menschlichen Han-
dels werden konnten. Und in dieser 
Verblendung dann auch KZ´s  und Gulags 
entstanden sind. 

Die Kraft, ein solches Schicksal zu über-
stehen, erwächst nur dem, der aus Über-
zeugung einen festen Glauben, als Fels 
und Anker gegen Missbrauch und Gewalt, 
entwickelt hat.  
Das Buch  soll und kann für die Erlebnis-
generation Erinnerung, für die jüngere 
Generation eine Mahnung sein, nicht in 
selbstgefällige Lethargie zu verfallen,  
sondern wachsam und aktiv mitzuwirken, 
dass die Welt nicht wieder, wie im 20. 
Jahrhundert, in  menschliche Abgründe 
und eine apokalyptischen Katastrophe ge-
zogen wird. Das Buch ist deshalb ein Bei-
trag gegen das Vergessen und eine Mah-
nung für uns alle.
Gerhard Traichel, Jahrgang 1944, stu-
dierte Geschichte und ist aktives Mitglied 
in der Liebenzeller Mission. Er lebt mit 
seiner Frau im Schwarzwald. 
Der Autor ist gerne bereit, auf Anfrage 
regionale Lesungen durchzuführen. Bitte 
wenden Sie sich bei Interesse an die Ge-
schäftsstelle in Stuttgart.
Das Taschenbuch hat 210 Seiten  und 
kann beim Bessarabiendeutschen Verein, 

Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, für 12,80   
EUR bezogen werden.

Buchvorstellung
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Unsere Andacht zum Monatsspruch von 
September 2014 wurde von Pastor Philip 
Kiril von Preußen verfasst. Pastor Philipp 
Kiril von Preußen ist heute Pastor an der 
evangelisch-lutherischen Kirche von  Bir-
kenwerder im Landkreis Brandenburg. 
Sein Großvater ist Prinz Louis Ferdinand 
von Preußen und seine Großmutter Prin-
zessin Kira Kirillowna Romanowa, eine 
Urenkelin des russischen Zaren Alexander 
II. Das Alexander-Asyl, die Barmherzig-
keitsanstalt, die von unseren Vorfahren 
1864 in Sarata gegründet wurde, und des-
sen Nachfolgeeinrichtung, das Alexander-
Stift in Großerlach-Neufürstenhütte, 
welches 1953 zunächst als Heimstätte für 
unsere Bessarabiendeutschen, die ihre 
Kinder und Familien in den Wirren des  
2. Weltkrieges verloren haben, gegründet 
wurde, erinnern an den Zaren Alexander 
II., der von 1855 – 1881 Kaiser von Russ-
land war und der auch die jüngste Provinz 
seines russischen Reiches, nämlich Bessa-
rabien, bereiste.
Wir danken Pastor Philip Kiril von Preu-
ßen für die Erlaubnis, seine Auslegung 
zum Monatsspruch für den September 
2014 in unserem Mitteilungsblatt zu ver-
öffentlichen.
Sei getrost und unverzagt, fürchte dich 
nicht und lass dich nicht erschrecken!
(1. Chronik 22,13)

Im Juni / Juli konnten wir die Sommerzeit 
eher unbeschwert genießen: Die Fußball 

– Weltmeisterschaft machte es uns leicht. 
Viele sind immer noch in Hochstimmung, 
weil wir Weltmeister geworden sind. Die 
schönen Urlaubswochen tun ihr übriges.

Aber ab Mitte August wird es uns alles 
wieder	 einholen	 (vgl.	 idea	 Spektrum	
27/2014):	Bürgerkrieg	in	der	Ukraine	und	
Syrien; nicht endende Bombenattentate 
im Irak und in Afghanistan; Boko Haram 
ermordet Christen und entführt christ-
liche Schülerinnen in Nigeria, Christen-
verfolgung im Sudan; für Europa und die 
USA akute Terrorwarnungen; entführte 
und ermordete israelische Religionsschü-
ler, getötete Palästinenser, Euro Schul-
denkrise; WM-Milliarden auf Kosten der 
Ärmsten; Sexualisierung schon bei Kin-
dern, Zwangsprostitution in Deutschland; 
Flüchtlingselend dort und Fremdenfeind-
lichkeit hier; Energiewende und immer 
teurere Stromkosten; Fracking und Gift 
im Boden – und und und. Überdies die 
privaten Sorgen und Nöte durch Krank-
heit, Arbeitslosigkeit, Tod eines lieben 
Menschen oder durch Verlassenwerden 
von dem, der mir die Treue versprochen 
hatte. 
Wenn Gott uns dennoch zuruft: Sei ge-
trost, fürchte dich nicht!, dann ist dies 
kein Hohn, sondern aus seiner Sicht ge-
nau angemessen. Und diese Perspektive 
dürfen und sollen wir auch einnehmen. 
Denn es ist die realistische Betrachtung 
der Dinge! 

Ja, es gibt viel und anscheinend immer 
mehr, was uns eine Heidenangst einjagen 
könnte. Aber genau das ist der Punkt: 
„Heiden“ haben ungerichtete Angst vor 
diesem und jenem, letztlich vor dem 
„blinden Schicksal“; Christen dürfen und 
sollen hingegen gewiss sein, dass über uns 
der gute Hirte wacht, unser Himmlischer 
Vater, der uns liebt. Gewiss, er liebt alle 
Menschen. Aber die, die ihm bewusst ver-
trauen, die ihn zurücklieben“, denen hat 
er verheißen, dass ihnen alle Dinge zum 
Besten	dienen	 (Rö.	 8,	 28).	Und	dass	wir	
im Leben nicht versucht werden über un-
sere	Kraft	(1.	Kor	10,	13).

Gott hat immer Mittel und Wege, um uns 
auch bei dunklen Wolken, bei stürmischer 
See sicher ans Ziel zu bringen. In den 
Schwierigkeiten und Nöten ist er an un-
serer Seite; er beendet sie oder hilft uns 
hindurch. Sogar durch den Tod. Gott hat 
die Lösung: Rufe mich an in der Not, so 
will ich dich erretten und du sollst mich 
preisen	(Ps	50,15).	

Das gilt auch für Völker. Völker, die Gott 
vertrauen und folgen, werden gesegnet. 
Und dann kann und soll man dankbar sin-
gen! Singt dem Herrn, alle Länder der 
Erde! Verkündet sein Heil von Tag zu 
Tag!	 (1.Chronik	 16,23	 –	 Monatsspruch	
August).

Gott segne Sie, Ihr
Pastor Philip Kiril von Preußen

Zum Monatsspruch September 2014

EGON SPRECHER

Im Mansfelder Gebiet in Sachsen-Anhalt 
leben heute viele Nachkommen von Bes-
sarabiendeutschen. Das liegt daran, weil 
vielen von ihnen nach der Bodenreform in 
der damaligen sowjetischen Zone 1948 
Ackerland zur Bewirtschaftung übereig-
net wurde.
Nach der politischen Wende in der DDR 
veranstalten sie wegen des besonderen 
Engagements von der stellvertretenen 
Bundesvorsitzenden Linde Daum, Ilse 
Michaelis und Gerda Stark offen eine in-
tensive bessarabische Traditionspflege. 
Mehrere kleinere Treffen und Kochkurse. 
Besuche von alten Menschen, eine Ge-
denkveranstaltung am Ehrendenkmal für 
die Gefallenen der beiden Weltkriege, an 
dem auch eine Ehrentafel für die bessara-
biendeutschen Opfer während des Zwei-

ten Weltkrieges angebracht ist, finden im 
Laufe eines Jahres statt.
Ein besonderer Höhepunkt ist das jewei-
lige Jahrestreffen, in dem geschichtliche, 
kulturelle und soziale Themen behandelt 
werden. Zentrum ist jedoch ein Gottes-
dienst und das Wiedersehen mit alten und 
neuen Freunden und Bekannten.
In diesem Jahr wird das Jahrestreffen wie-
der in Alterode in der Nähe von Mansfeld 
am 2. November stattfinden. Thema soll 
u. a. die Geschichte des Mansfelder Lan-
des und die Reformation sein. Ein 
Schwerpunkt wird jedoch die Besiedlung 
von Bessarabien sein. Die Berichte der 
200–Jahrfeiern von Tarutino dort und in 
Neu Wulmstorf werden vorgestellt.
Egon Sprecher wird wegen der Nähe zum 
Reformationstag eine Ausstellung zum 
Thema „Bergbau und Reformation in der 
Grafschaft Mansfeld“ vorbereiten. Ein 

kleiner Bericht im MB soll schon jetzt er-
folgen, um auf das interessante Land, von 
dem die Reformation ihren Anfang nahm, 
hinzuweisen:
Seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts 
wurde am Rande des Süd-Ost-Harzes in 
der damaligen Grafschaft Mansfeld Berg-
bau betrieben. Zuerst in Gruben und in 
Steinbrüchen; später, um 1450, musste 
das Erz aus tieferen Gesteinsschichten 
untertage gefördert werden. Dies war für 
die Bergleute aufgrund der damaligen 
Fördermethoden eine mühevolle und ge-
fährliche Arbeit.
In der Mansfelder Gegend, die im Mittel-
alter das größte Bergbaurevier in Europa 
aufwies, wurden Kupfer, Silber und Kohle 
gefördert. Der Bergbau hatte in der vor-
industriellen Zeit für Mitteldeutschland 
eine große Bedeutung und brachte für die 
Region Wohlstand. 

Bessarabische Tradition im 
Mansfelder Land in Sachsen-Anhalt
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Aus vielen Teilen Deutschlands kamen 
Bergleute und Unternehmer, um nach 
den Erzen und der Kohle zu graben. Un-
ter ihnen auch Hans Luther aus Thürin-
gen, der Vater des Reformators Dr. Mar-
tin Luther. Er besaß einige Stollen, die 
ihm Gewinn einbrachten. 
Der Reformator hatte eine besondere Be-
ziehung zur Grafschaft. Er wurde dort in 
Eisleben 1483 geboren und starb 1546 
auch im gleichen Ort, nachdem er eine 
Erbstreitigkeit zwischen den Grafen der 
unterschiedlichen Linien geschlichtet 
hatte. 

Der Bergbau wurde später in verschie-
denen geschichtlichen Epochen nur noch 
von Bergbaugesellschaften ausgeübt. Zu 
Glanzzeiten wurden jährlich bis zu 15.000 
Tonnen Kupfer und 80 Tonnen Silber ge-
fördert. Das Königreich Preußen, zu dem 
die Grafschaft von 1815 bis 1945 gehörte, 
hat aus dem geförderten Silber viele Mil-
lionen „Mansfelder Segenstaler“ geprägt.

Im Jahre 1950 gab die Postverwaltung der 
DDR anlässlich des 750-jährigen Beste-
hens des Bergbaus um Mansfeld zwei 
Sondermarken heraus.

Am 10. August 1990 wurde der Bergbau 
wegen Unrentabilität dort eingestellt. Die 
hohen Kosten der Förderung und die 
niedrigeren Preise für Metalle auslän-
discher Minen trugen dazu bei.

Gegenwärtig zeugen noch im heutigen 
Landkreis Mansfeld-Südharz riesige Ab-
raumhalden von “taubem“ Schieferge-
stein aus jener Zeit; ferner aus Bodenset-
zungen, die in eingestürzten Stollen ihre 
Ursache haben. Diese führen gerade in 
bewohnten Gebieten zu erhebliche Schä-
den an Gebäuden.

ELVIRA KOBER

Mutter rannte dem Wagen nach und zog 
uns wieder herunter. Gott sei Dank! -  
denn Ahne konnte nicht mehr laufen, saß 
am Straßenrand und war völlig am Ende. 
Es war furchtbar kalt. Wenn wir hier sit-
zen bleiben, erfrieren wir alle. Mit letzter 
Kraft schleppten wir uns weiter. Auf ein-
mal war wieder Militär da, jetzt waren es 
Russen. Für alle hieß es: „Stopp!“.
Die Pferde wurden ausgespannt. Jeder 
Soldat versuchte ein Pferd zu ergattern. 

Fortsetzung des Berichtes im MB August, S. 21ff 

Erinnerungen an die Ansiedlung in Polen 
und an die Flucht, Teil 2

Die Menschen standen wie erstarrt. Das 
Kommando hieß „Zurück!“ Zurück wo-
hin?
Es war wirklich furchtbar, wir liefen wie-
der zurück. Überall waren verlassene und 
gebrochene Fahrzeuge. Tote Menschen 
und Pferde lagen am Straßenrand. Ir-
gendwann kamen wir auf einem großen 
Gasthof an, Menschen gab es dort keine 
mehr. Der Pferdestall war leer, es gab 
Stroh. Wir schliefen auf dem kalten, har-
ten Boden. Hier blieben wir einige Tage. 
Wir fanden noch Kartoffeln und Rüben, 
so dass wir wieder etwas essen konnten. 

Seither hatten wir nur die Brotkrümel, die 
Ahne in ihrem Kissenbezug hatte. Schnee 
ersetzte uns das Wasser. Auf einmal war 
auch hier russisches Militär. Das Gasthaus 
wurde von Offizieren bewohnt.
Frauen mussten für die Offiziere kochen. 
Zuerst mussten sie ein Schwein, Hühner 
und Gänse schlachten und die Russen da-
mit bekochen. Von den Kleinteilen konn-
te auch für die Flüchtlinge eine gute kräf-
tige Suppe gemacht werden. Die Frauen 
mussten auch Brot backen. Solange noch 
irgendein Lebensmittel zu finden war, 
wurde alles aufgebraucht.



24 September 2014Aus Geschichte und Kultur

Dann kam diese Nacht.
Inzwischen war der Pferdestall mit etwas 
mehr Stroh ausgestattet worden. Alles 
schlief schon, als plötzlich Taschenlampen 
aufleuchteten. Die Offiziere suchten 
Frauen für die Nacht. Alle waren sehr er-
schrocken. In unserer Nähe lag eine Mut-
ter mit ihrer Tochter. Ein Offizier zog das 
Mädchen hoch, die Mutter hielt das Kind 
fest und bettelte und weinte und sagte, das 
Mädchen sei erst 14 Jahre alt. Der Offi-
zier zog das Mädchen an sich, das Kind 
wehrte sich, die Mutter klammerte sich an 
das Mädchen. Der Soldat wurde wütend, 
er stieß die Mutter mit seinen Stiefeln zu-
rück, sodass sie auf den harten Boden fiel. 
Das Kind schrie, der Soldat war zornig 
und riss das Mädchen mit sich. Andere 
Frauen schrien auch, die Soldaten waren 
alle auch wütend. In dieser Nacht schlie-
fen wir alle nicht mehr. Sobald es hell 
wurde, verließen wir das Gut.
Wo soll es hingehen?
Was aus dem Mädchen und ihrer Mutter 
wurde, weiß ich nicht. Wir haben sie nie 
wieder gesehen. Wenn ich heute ein 
blondes Mädchen mit langen Zöpfen 
sehe, muss ich immer an sie denken.
In dieser Nacht wurde auch ein Kind ge-
boren. Ahne und Mutti halfen bei der Ge-
burt. Kein Arzt oder Hebamme waren da, 
das Kind war gesund. Es gab keine Win-
deln oder Handtücher, die Frauen rissen 
von ihren langen Unterröcken Stoffstücke 
ab und wickelten das Kind ein. Was aus 
Mutter und Kinder wurde, weiß ich auch 
nicht.
Jetzt waren wir wieder auf der Straße. Die 
Straßen waren voll mit russischem Militär 
und Flüchtlingen. Jetzt kam das Gerücht 
auf, die Oderbrücke bei Dresden sei ge-
sprengt worden. Kein Weg führte ins 
Deutsche Reich. Wo sollten wir hin? 
Mutti sagte, wir versuchen wieder auf un-
serem früheren Bauernhof zu kommen. 
Daher machten wir uns, wie wir sagten, 
`auf den Heimweg`. Die Straßen waren 
voll mit Flüchtlingen, die alle die gleiche 
Idee hatten. Wir waren wieder wochen-
lang unterwegs, immer wieder schliefen 
wir in leeren Häusern oder Scheunen. Im-
mer wieder sah man tote Menschen im 
Graben oder im Gebüsch liegen. Viele 
waren fast nackt, man hatte ihnen die war-
men Kleider ausgezogen, denn es war im-
mer noch sehr kalt.
Wir schafften es tatsächlich bis zum Haus 
unsers Großknechts. Es war jetzt Ende 
März.	 Große	 Freude:	 Unsere	Oma	 (Va-
ters	Mutter)	und	Tante	Olga	mit	 3	Kin-
dern waren auch schon da. Die Familie 
Roßpantovskie begrüßte uns auch, die 
Freude war etwas gedämpft. Das Blatt 
hatte sich gedreht, jetzt waren wir Gesin-
de und sie die Herren. Wir wohnten in 
einem kleinen Sommerhaus mit Oma und 
Tante zusammen.

Es war sehr eng und immer noch kalt. 
Jetzt war es unser Roßantovskie, der uns 
Kartoffeln und Rüben brachte, damit wir 
etwas zu essen hatten. Mutti half jetzt auf 
den Feldern pflügen und ackern, oft half 
sie auch beim Torf stechen mit. In dieser 
Gegend gibt es viel Moor, da wurde Torf 
gestochen, der Torf wird getrocknet und 
als Heizmaterial verwendet. Mutti half 
auch im Stall mit, ausmisten, füttern und 
melken. Beim Melken befestigte Mutti 
unter ihren langen Kleidern einen kleinen 
Eimer, darin brachte sie uns frische Milch 
mit. Natürlich hatten wir Angst, dass es 
jemand bemerken könnte. 
Als es Frühjahr wurde, musste ich das 
Vieh hüten, ich hatte immer Angst. Die 
Wiesen lagen immer direkt am Wald, es 
raschelte und war unheimlich. Ich hatte 
immer das Gefühl, hier ist jemand. Mein 
Gefühl täuschte mich nicht. Ein deut-
scher Soldat hatte sich im Wald versteckt 
und wurde entdeckt. Eine aufgeregte 
Menschenmenge	 (polnische	 Männer)	
schlugen den armen Mann halb tot. Mein 
Großonkel	 (der	 früher	 auf	 dem	 Bürger-
meisteramt	 beschäftigt	 gewesen	 war)	
wollte schlichten -  das war sein Todesur-
teil. Beide wurden totgeprügelt. Immer 
wieder hörte man von solchen Taten.
In	 Konin	 (unsere	 Kreisstadt)	 wurde	 ein	
Zug zusammengestellt, da sollten deut-
sche Landsleute ausgefahren werden. Zu-
erst sollten die alten Leute und Kinder 
fortkommen. Bei uns hieß das, Ahne und 
wir Kinder sollten fort. Mutti sollte als 
Arbeiterin dableiben. Große Aufregung 
bei den Familien. Mit dem ersten Zug 
durften unsere Bodamer-Oma und Tante 
Olga mit ihren Kindern, die alle nicht bei 
guter Gesundheit waren, abreisen.
Jetzt waren wir wieder allein, Ahne, Mut-
ti, Adolf, Edgar und ich. Es wurde Herbst, 
bis wieder ein Zug zusammen gestellt 
wurde. Wir hatten Angst, hoffentlich 
mussten wir nicht den Winter im kalten 
Sommerhaus verbringen. Doch endlich 
klappte es, wir durften mit dem nächsten 
Zug mit. In Konin mussten wir aber eini-
ge Tage warten, bis der Zug kam, aller-
dings waren es zu wenige Waggons. Kur-
zerhand wurden offene Pritschen 
angehängt, da mussten wir raufklettern 
und uns auf den Boden setzen. So wurden 
wir von Konin bis Berlin transportiert. In 
Berlin sahen wir nur Trümmer, nichts als 
Trümmer. Wir mussten wieder laufen, in 
Brandenburg kamen wir in einem Flücht-
lingslager unter. Jetzt hatten wir zwar ein 
Dach über dem Kopf, aber keinen Platz 
zum Schlafen. Nach vielem Hin und Her 
bekamen wir eine Ecke mit 2 Matratzen, 
da konnten wir 5 Personen schlafen. Das 
Lager war mehr als überfüIlt. Jetzt wurde 
unser Bruder Edgar krank, er hatte hohes 
Fieber. Der Zufall wollte es, dass ein 
Krankenwagen im Lager war, um Kranke 

abzuholen. Mutti nahm Edgar auf den 
Arm und bat den Sanitäter, sie mit dem 
Kind ins Krankenhaus mitzunehmen. Er 
nahm sie mit, das Krankenhaus war auch 
überfüIlt. Nach 2 Tagen kam Mutti zu-
rück, Edgar blieb im Krankenhaus. Er 
hatte Diphterie und es ging ihm sehr 
schlecht. Mutti verbrachte die ganze Zeit 
im Krankenhaus bei Edgar, wir hofften, 
dass er wieder gesund würde, doch alles 
Beten half nichts, er starb. Er war erst 4 
Jahre alt. Ahne tröstete uns. Sie sagte: 
„Edgar ist jetzt ein kleiner Engel, es geht 
ihm viel besser als uns.“
Mutti schaffte es, einen kleinen Sarg zu 
besorgen: Sie fand einen Schreiner, der 
ihr eine kleine Kiste zimmerte. Die Beer-
digung sollte um 10 Uhr sein. Doch als 
wir auf dem Friedhof um 9 Uhr ankamen, 
war unser Bruder bereits beerdigt. Wir 
fanden nur noch Männer mit Schaufeln 
vor. Als wir sie fragten, ob sie ein Kind be-
graben hätten, erzählten sie uns, dass sie 
ein großes Massengrab mit vielen Toten 
zugedeckt hätten, oben sei ein kleiner 
Junge gewesen. Wir flehten die Männer 
an, sie sollten doch unser Kind ausgraben, 
damit es wenigstens einen Sarg bekomme. 
Nach vielem Bitten trugen sie die Erde 
wieder ab, sie holten den Körper aus der 
Erde. Diesen Anblick werde ich nie ver-
gessen.
Seine Gesichtszüge waren friedlich, seine 
langen Wimpern waren voll Erde, wir 
streichelten ihn alle und legten ihn in die 
kleine Kiste. Ahne betete Edgars Gute 
Nachtgebet, wir alle sangen sein Lieb-
lingslied:

Weil ich Jesus Schäfchen bin, 
freu ich mich nun immerhin 
über meinen guten Hirten,
der mich wohl weiß zu bewirten,
 der mich liebet, der mich kennt 
und bei meinem Namen nennt.

Das Vaterunser beendete die ganze Feier. 
Die Männer legten den kleinen Sarg in 
die Erde und deckten ihn zu. Lange stan-
den wir vor dem Grabhügel. Wir waren 
alle wie versteinert. Ich dachte, ich muss 
doch weinen oder schreien, aber meine 
Kehle war wie zugeschnürt. Langsam 
machten wir uns auf den Rückweg ins La-
ger, es regnete und jetzt kamen die Trä-
nen. Das Lagerleben war schlimm, einmal 
am Tag gab es eine Wassersuppe und eine 
Scheibe Brot, wir mussten alle hungern. 
Gelegenheit sich zu waschen war ein klei-
ner Raum mit 2 kleinen Wasserstellen. Da 
die Sauberkeit zu kurz kam, bekamen wir 
alle die schreckliche Krankheit ,Krätze‘. 
Es juckte überall fürchterlich, an vielen 
Stellen schaute das nackte Fleisch heraus.
Kein Arzt weit und breit. Ein Apotheker 
empfahl, wir sollten uns mit dem eigenen 
Urin waschen. Also suchten wir in den 
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Wäldern nach geeigneten Töpfen oder 
Schüsseln, denn jeder braucht sein eige-
nes Gefäß. Wir hatten ja auch keine 
Kleider zum Wechseln. Wir wuschen im-
mer unsere Unterwäsche mit kaltem Was-
ser am Abend, morgens zogen wir sie wie-
der halb nass an.
Dazu kam, wir hatten auf einmal alle Läu-
se. Es war schrecklich. Krätze und Läuse, 
furchtbar.
Mutti war immer unterwegs und suchte 
nach Arbeit und Essen. Wir wollten ein-
fach aus diesem schrecklichen Lager weg. 
Eines Tages sah Mutti ein Pferdefuhrwerk 
mit Kartoffeln und Rüben. Sie fragte, ob 
es hier einen Bauernhof gäbe, wo man ar-
beiten könne. Der Kutscher versprach, er 
wolle sich mal umhören, ob man auf dem 
Gutshof, wo er arbeite, vielleicht jemand 
gebrauchen könnte. Er komme ja 2x in 
der Woche und bringe Essen für die La-
ger-Leute. Er schrieb sich ihren Namen 
auf und wollte sich wieder melden.
Oh, welch Wunder, der Kutscher kam 
wieder und brachte jemanden mit. Es 
wird wohl niemand glauben, aber es ist 
wahr.
Muttis Cousine HiIde arbeitete auf dem 
Gutshof, hier waren russische Offiziere 

einquartiert. Die Freude war natürlich 
riesengroß. Wie Mutti es geschafft hatte, 
kann ich nicht sagen. Wir erhielten auf 
dem Gutshof eine Unterkunft. Zuerst 
wohnten wir in so einem kleinen Garten-
haus, aber es war inzwischen wieder wär-
mer und deshalb nicht so schlimm. Ir-
gendwoher bekamen wir etwas zum 
Anziehen. Wir hatten Wasser, und somit 
bekamen wir auch unsere Krätze in Griff, 
auch unsere Läuse wurden wir los.
Wir fühlten uns wieder wie Menschen. 
Mutti konnte auf dem Gutshof in der Kü-
che arbeiten, somit hatten wir wieder et-
was zum Essen. Bald bekamen wir auch 
ein Zimmer im Gutshaus, vier Personen 
in einem Raum, wir waren nur glücklich. 
Jetzt musste ich wieder in die Schule ge-
hen, es gab aber nur einen Lehrer für etwa 
30 Kinder verschiedenen Alters. Zuerst 
fiel mir alles schwer, ich verstand das mei-
ste nicht, denn alle sprachen Berlinerisch. 
Doch das änderte sich schnell, bald konn-
ten wir alle berlinerisch.
Im Bezirk Brandenburg gab es zu viele 
Flüchtlinge, daher mussten wir alle wie-
der fort, das Ziel war Süddeutschland. 
Also wieder Trennung von lieben Men-
schen. Das Ziel war Baden-Württemberg, 

und wieder ein Lager in Wasseralfingen 
bei Aalen.
Das Lager war nur als Übergang gedacht. 
Die Familien sollten auf die Dörfer und 
Bauernhöfe verteilt werden. Wir landeten 
bei einer Bauernfamilie in Pommertswei-
ler. Wir bekamen ein Zimmer mit 3 Bet-
ten und eine kleine Küche. Mit Lebens-
mitteln wurden wir auch versorgt. Alles 
war wunderbar. Mutti bot ihre Hilfe im 
Stall und Feld an. Oma ,Ahne` kümmerte 
sich um den behinderten Bruder des Bau-
ern, der im Rollstuhl saß. Es dauerte et-
was, bis Vertrauen da war, aber dann wur-
de alles gut. Die Familie des Bauern und 
wir wurden gute Freunde, mit denen wir 
heute noch guten Kontakt haben.
Die Wohnung wurde uns natürlich bald 
zu klein, wir versuchten eine größere zu 
finden. Die letze Station als Familie war 
Wasseralfingen. Für Ahne und Mutti war 
das jetzt ,Heimat´. Wir waren jetzt ange-
kommen.

Ahne wurde 82 Jahre alt. Unsere Mutti 
fast 94 Jahre. Ich hoffe sie hatten noch 
glückliche Jahre.
Adolf und ich haben beide Familien und 
unsere Erinnerungen.

Auflösung
In der Ausgabe August war auf 
Seite 24 die Frage gestellt:
Wer weiß, wo in Bessarabien die-
ser Altarraum zu finden ist? 

Hier die Antwort:
Es ist der Altarraum der „Kathe-
drale der Geburt des Herrn“ in 
Chisinau. Die Ansicht auf dem 
Foto mit dem Triumphbogen und 
dem freistehenden Glockenturm 
vor der Kathedrale dürfte den Be-
suchern in Chisinau bekannter 
sein.        H.F.

Foto aus Wikipedia

Dazu erklärt BdV-Präsidentin Erika 
Steinbach MdB: 

Ich freue mich darüber, dass das säch-
sische Kabinett den Beschluss des säch-
sischen Landtages, auch im Freistaat ei-
nen Gedenktag für die deutschen Opfer 
von Flucht, Vertreibung und Zwangsum-
siedlung einzuführen, umgesetzt hat und 
damit ein wirkungsvolles Zeichen der So-
lidarität mit ihrem Schicksal gesetzt hat. 
Insbesondere die Heimatvertriebenen auf 
dem Gebiet der ehemaligen DDR hatten 
jahrzehntelang darunter zu leiden, dass 
ihr Leid offiziell tabuisiert wurde und ih-
nen Repressionen drohten, wenn sie über 
ihre Herkunft und Kultur oder gar ihre 
heimatlichen Dialekte sprachen. 

Pressemitteilung des BdV vom 14. August 2014

Sächsisches Kabinett beschließt 
Gedenktag für die Opfer von Flucht, 
Vertreibung und Zwangsumsiedlung 

Der Gedenktag ist auch ein wichtiges Zei-
chen der Anerkennung ihres Beitrags zum 
Aufbau des Freistaates Sachsen und ihrer 
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Impulse. Damit ist Sachsen das dritte 
Bundesland nach Bayern und Hessen, das 
diesen Gedenktag einführt. Dieser soll, 
wie auch in Hessen und in Bayern, jähr-
lich am zweiten Sonntag im September 
stattfinden. Erstmals am 14. September 
2014. 

Ich wünsche mir, dass weitere Bundeslän-
der und auch der Bund diesem Beispiel 
folgen und sich der Aufgabe stellen, das 
Schicksal und die Geschichte der deut-
schen Heimatvertriebenen im Gedächtnis 
unserer Nation zu erhalten.

Besuchen Sie auch unsere Homepage

www.bessarabien.com
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Spenden Bessarabiendeutscher Verein

Januar 2014
Hauptgeschäftsstelle – Alma Bodamer, Kirchheim, 10 € – Emil Rau-
gust, Hanau, 5 € – Arnold Boger, Vaihingen, 30 € – Lieselotte Drexler, 
Weilheim, 25 € – Ingeborg Erren, Walheim, 5 € – Karin Findeisen, 
Heppenheim, 10 € – Holger Fischer, Illingen, 5 € – Barbara Grieb, 
Stuttgart, 30 € – Emil Grohn, Königslutter, 20 € – Erwin Heer, Ober-
stenfeld, 50 € – Anna-Lore Hörz, Filderstadt, 170 € – Erika Kunsch, 
Werder - OT Töplitz, 30 € – Susanne Matt, Rheinfelden, 20 € – Artur 
Müller, Albershausen, 5 € – Marc Peter, Oberndorf, 10 € – Alexander 
Pfahl, Schwaigern, 5 € – Egon Rößler, Vaihingen, 100 € – Gerda San-
dau, Wedemark, 100 € – Siegfried Sappa, Roth, 150 € – Gerlinde Sau-
er, Tamm, 35 € – Emil Schäfer, Welzheim, 25 € – Markus Taschendorf, 
Tornesch, 20 € – Delila Weiß, Dornhan, 40 € – Robert Weiß, Verden 
- OT Walle, 20 € – Inge Winter, Schwaan, 30 € – Viktor Ziegler, 
Wendlingen, 10 €

Weihnachtsspende 2013 – Edith Altenhain, Sprockhövel, 20 € – Os-
kar Anhorn, Untereisesheim, 20 € – Pastor Arnulf Baumann, Wolfs-
burg, 100 € – Thomas Blume, Tessin, 15 € – Erwin Bohnet, Delitzsch, 
20 € – Horst Bohnet, Potsdam, 20 € – Irma Böttcher, Spremberg,  
100 € – Erich Breitmeier, Boyda, 20 € – Pastor i.R. Manfred Buchwitz, 
Schwaförden, 100 € – Emil Eberhardt, Niederstotzingen, 50 € – Erwin 
Eckert, Stamsried, 10 € – Roland Erfle 50 € – Ellen Fischer -Kall-
mann, Göttingen, 50 € – Wilhelmine Flaig, Langwedel, 10 € – Elwira 
Franke, Potsdam, 50 € – Sigrid Franz, Alt Mahlisch Lindendorf, 100 € 
– Nelly Gritsch, Dallgow-Döberitz, 20 € – Dr. Edith Grünbeck, Dil-
lingen, 100 € – Wally Hansel, Mülheim, 20 € – Kuno Harsch, Groß-
Pankow, 5 € – Herbert Herrmann, Erfurt, 20 € – Helmut Hiller, Lan-
genburg, 25 € – Gerhard Ilg30 € – Erwin Jentsch, Penig, 50 € – Ruth 
Keller, Mühlacker, 10 € – Emma Klaas, Köln, 20 € – Werner Klotzbü-
cher, Adelmannsfelden, 200 € – Birgit Knopp, Nienburg, 10 € – Ella 
Koep, Hürtgenwald, 20 € – Maria Köninger, Reichenau, 50 € – Fried-
rich Krauter 50 € – Emil Kron, Sachsenheim, 50 € – Freya Krüger, 
Moormerland, 25 € – Helmut Kunusch, Schrozberg, 20 € – Paul Lag-
ger100 € – Emilie Langendorff, Ratzeburg, 50 € – Lucie Lauterwas-
ser-Deuring, Plochingen, 50 € – Herbert Lindemann, St. Augustin,  
30 € – Ursula Linn-Dölker, Bielefeld, 10 € – Wolfgang Lutz, Ohmden, 
20 € – Erika Mai-Geisler, Schönberg, 10 € – Arthur Mayer50 € – Hel-
la Mayer-Steudte, Stuttgart, 50 € – Woldemar Pomreinke, Kutenholz, 
40 € – Thusnelda Nelly Rapp, Leonberg, 30 € – Otto Reinhardt, Bie-
tigheim-Bissingen, 100 € – Frieda Reiser, Aspach, 5 € – Luise Ritter, 
Lauffen, 10 € – Dr. Woldemar Rösner, Velbert, 30 € – Adolf Sack-
mann, Wedemark, 20 € – Ernst Schock, Eppingen, 20 € – Frieda 
Schuh, Weyhe - Leeste, 5 € – Wilhelm Seefried, Leißling, 5 € – Her-
mann Steinbauer, Gunzenhausen, 20 € – Ortwin Steinwand, Berlin,  
25 € – Horst-Adolf Stutz, Berlin, 20 € – Paul Sülzle, Wasbek, 20 € – 
Hilde Süssel, Lich, 30 € – Kunigunde Thoma, Polling, 10 € – Wal-
traud Tode, Nordenham, 20 € – Hilde Unger, Gieckau, 25 € – Hilde-
gard Uttecht, Berlin, 100 € – Ella Vogt, Rheinberg, 50 € – Erna 
Wiederrich, Hettstedt, 10 € – Dr. med. Renate Wiegert, Penzlin, 20 € 
– Erwin Zimmermann, Sulzbach, 25 € 

Heimatmuseum – Holger Fischer, Illingen, 20 € – Otto Leib 50 € – 
Beate Losert 40 € – Dr. Egon Friedrich Schempp, München, 200 € – 
Rita Semmler, Metzingen, 50 € – , Familienkunde Dr. Knöll, Traugott 
Frömmrich, Ingersheim, 100 € – Lothar Gößer, Dornstadt, 50 € – Dr. 
Helmut Guse, Eschwege, 35 € – Sigrid Haarer, Stuttgart, 40 € – Wa-
lentine Klüppelberg, Arnstedt, 50 € – Rita Matysiak, Schneverdingen, 
30 € – Mathias Mayer, Hamburg, 50 € – Marc Peter, Oberndorf, 15 € 
– Reinhold Ronig, Peine, 100 € – Lilia Rotfuss, Eislingen, 50 € – Hel-
mut Serr, Mannheim, 20 € – Martha Speck, Schrozberg, 100 € – Emma 
Tiroke, Schwäbisch Hall, 90 € – Horst Ziebart, Brandenburg, 35 € 

Familienkunde Betz – Nelly Olbrich, Affalterbach, 50 € – Alfred 
Zarbock, Goldenstedt, 20 € 

Kulturarbeit – Irma Beyer, Schöningen, 50 € – Werner Blum, Vaihin-
gen, 50 € – Irma Dankleff, Engeln, 10 € – Peter Klein, Schelklingen, 
5 € – Aline Menke, Römstedt, 20 € – Helga Rube, Remshalden, 50 € 

– Herbert Schäfer, Buchholz, 25 € – Erwin Suckut, Bad Gandersheim, 
25 € – Gerda Wurz, Eislingen, 20 €

Beresina – Oskar Kalisch, Bad Dürrheim, 1.000 € – Reinhard Zahn, 
Zarrentin, 50 €

Gnadenfeld – Viktor Ziegler, Wendlingen, 25 €

Kurudschika – Alfred Hein, Obersulm, 20 €

Lichtental – Kuno Lust, Esslingen, 31 € – Emil Schäfer, Welzheim, 
20 € – Erna Schwaderer, Waiblingen, 30 € – Gottlieb Unterseher, 
Güglingen, 50 € 

Tarutino
Armin Hinz, Neu Wulmstorf, 100 € – Renate Tarnaske, Neu Wulm-
storf, 2.500 € – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 €

Februar 2014
Hauptgeschäftsstelle – Gundula Bachofer, Ohmden, 15 € – Thomas 
Blume, Tessin, 10 € – Erwin Liebelt, PETALUMA ,  CA  94954, 17 € 
– Hedi Roßkopf, Freiberg, 10 € – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 
25 € – Elfriede Abel, Buxtehude, 10 € – Hilde Bargiel, Uhingen, 10 € 
– Wilma Bechtel, Sinsheim, 50 € – Elfriede Besenfelder, Aalen, 23 € 
– Elfriede Besenfelder, Aalen, 28 € – Albert Bindewald, Hohenstein, 
8 € – Josef Breitmeier, Heubach, 5 € – Edwin Damaschke, Rutesheim, 
8 € – Renate Dobler, Aspach, 25 € – Günter Feulner, Burgau, 50 € – 
Artur Fieß, Wendlingen, 50 € – Ella Fischer, Zeppernick, 50 € – Hulda 
Frick, Groß-Umstadt, 45 € – Luise Frick, Groß-Umstadt, 45 € – An-
neliese Gagan, WATFORD,  WD 173 DE, 5 € – James T. Gessele, 
MINNEAPOLIS,  MN 55401-1151, 39 € – Elfriede Haag, Neuen-
stein, 5 € – Alexander Hermannsdorfer, Stuttgart, 20 € – Ella Hint-
sche, Zörbig, 25 € – Alwin Hoffmann, JACKSONVILLE ,  FL 32218, 
88,50 – Baldur Höllwarth, Reutlingen, 10 € – Gertrud Isert, Bad 
Urach, 5 € – Erika Kern, Ludwigsburg, 10 € – Herbert Klein, Nieder-
stetten, 50 € – Alfred Klett, Aichtal, 23 € – Marianne Klett, Aichtal,  
25 € – Irma Koppenhöfer, Backnang, 8 € – Benjamin Landsiedel, 
Wiernsheim, 5 € – Emil Leischner, Möckern, 8 € – Ursula Linn-Döl-
ker, Bielefeld, 20 € – Ernst Mix, Dorum, 5 € – Hugo Mogck, Mülheim, 
35 € – Peter Mosel, Hamburg, 20 € – Helga Motz, Neuhausen, 8 € – 
Karl Müller, Asperg, 10 € – Erna Oettinger, Remshalden, 85 € – 
Dr.med. Hartmut Osswald, Stuttgart, 35 € – Johannes Rath, Breu-
berg, 10 € – Emma Resch, Gnarrenburg, 20 € – Edwin Ritter, 
Weinsberg, 50 € – Andreas Sackmann, Dortmund, 10 € – Gerlinde 
Sauer, Tamm, 15 € – Johannes Schäfer, Roigheim, 28 € – Alfred 
Schimke, Weissach, 10 € – Johannes Schlauch, Rottweil, 20 € – Ger-
hard Schneider, Fürstenwalde, 10 € – Alma Schwarz, Achim, 25 € – 
Wilhelm Seefried, Leißling, 15 € – Helga Stiefel, Iptingen, 5 € – Er-
win Suckut, Bad Gandersheim, 18 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 
20 € – Paul Thernes, Waigolshausen, 10 € – Albert Vix, Backnang,  
15 € – Helene Vollmer, Korntal-Münchingen, 35 € – Alma Wagner, 
Aspach, 10 € – Erika Wagner, Aichtal, 25 € – Erika Wahlers, Wolfs-
burg, 15 € – Elfriede Weber, 8558  RAPERSWILEN, 9 € – Helga 
Wichtermann, Hildrizhausen, 5 €

Haus der Bessarabiendeutschen – Edwin Kujadt, Riederich, 10 €

Weihnachtsspende 2013 – Karl-Heinz Dürr, Langenau, 15 € – Hugo 
Heidinger, Urbach, 20 € – Selma Jagoschinski, Nuthe-Urstromtal,  
20 € – Erwin Jeschke, Blankenfelde, 20 € – Frieda Kienle, Weil der 
Stadt, 50 € – Frieda Klinkowski, Ober-Ramstadt, 20 € – Klara Stepper, 
Zaberfeld, 100 € – Anna-Maria Weippert, Loxstedt, 10 € – Alwine 
Winter, Ostseebad Ahrenshoop, 50 €

Heimatmuseum – Lydia Brandenburger, Schwaigern, 50 € – Adine 
Frick, Groß-Umstadt, 30 € – Arthur Raab, Salzgitter, 50 €

Mitteilungsblatt – Kurt Müller, Backnang, 10 €

Familienkunde Dr. Knöll – Pastor i.R. Egon Buchholz, Bad Beven-
sen, 100 € – Irmgard Kluger, Böbingen, 50 € – Richard Riedel, Alten-
steig, 50 € – Heinz Röther, Dillenburg, 60 € – Erich Schneider, Am-
merbuch-Altingen, 100 €
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Als Gott sah, dass der Weg zu lang, 
der Hügel zu steil und das Atmen 
zu schwer wurde, 
legte er den Arm um sie und 
sprach: „Komm heim.“

Unsere liebe Tante, Großtante 
und Urgroßtante ist friedlich
eingeschlafen.

    Renate Rauschenberger
* 21. Januar 1922             † 30. Juli 2014

            Albota/Bessarabien

                Wir nahmen Abschied in großer      
                Dankbarkeit.

                Im Namen aller Nichten und Neffen
                Helmut Stickel

Die Beerdigung fand am 5. August 2014  auf dem 
Bergfriedhof in Wernau statt.

Traurig aber voller Dankbarkeit müssen wir Abschied 
nehmen von unserem lieben Vater, Schwiegervater, 
Opa, Schwager und Onkel

 Joachim Rath
* 21.6.1929       † 25.7.2014

Ein langes erfülltes Leben ist zu Ende gegangen.

In liebevoller Erinnerung
Willfried
Edelgard und Wolf
Traugerd und Claudia
Wolfgang und Renate mit Samira 
Burkhart und Anni mit
Melanie und Isabell
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier zur Feuerbestattung fand am Donners-
tag, den 31. Juli 2014 in der St. Anna-Kapelle auf dem 
Friedhof in Öhringen statt. 

Traueradresse:
Willfried Rath, Ringstr. 18, 74613 Öhringen-Cappel

Spenden  |  Familienanzeigen

Familienkunde Betz – Henning Schröder - Internationale, Gum-
mersbach, 40 € – Hilde Nickel, Celle, 20 €

Kulturarbeit – Kurt Bierer, Graal-Müritz, 40 € – Arthur Binder, 
Marbach, 10 € – Karlheinz Friederich, Lutherstadt Eisleben, 50 € – 
Alwin Kalisch, Knittlingen, 50 € – Waldemar Mahler, Seeburg - 
Mansfelder Land, 10 € – Johannes Schramm, Rostock, 40 €

Hauptgeschäftsstelle – Herta Adolf, Eberstadt, 50 € – Gerlinde Alex, 
Steinheim, 10 € – Erna Anhorn, Seevetal, 50 € – Oskar Anhorn, Un-
tereisesheim, 20 € – Gotthilf Arlt, Neuenstadt, 10 € – Hildegard Aspa-
cher, Weinstadt, 20 € – Hilde Bachofer, Dürnau, 20 € – Hannelore 
Baier, Steinheim, 10 € – Ludwig Baisch, Korntal-Münchingen, 10 € – 
Leonhard Baldzer, Nürtingen, 20 € – Michael Balmer, Althütte, 10 € 
– Basilius Balschalarski, Melsungen, 10 € – Heinz-Werner Banko, 
Villingen-Schwenningen, 20 € – Brunhilde Baß-Büxel, Freiberg, 10 € 
– Arnold Bauch, Bonndorf, 10 € – Erna Baumgart, Munster, 10 € – 
Gertrud Bausch, Bad Säckingen, 10 € – Horst Becker, Sachsenheim, 
10 € – Alois Beirith, Allerbüttel, 20 € – Gisela Berndt, Rauen, 20 € – 
Bertha Betz, Sonnenbühl, 10 € – Frieda Beyer, Wolmirstedt, 20 € – 
Johanna Bich, Eppingen, 10 € – Kurt Bierer, Graal-Müritz, 25 € – An-
nemarie Birkholz, Weil am Rhein, 10 € – Kerstin Blanck, Freiburg,  
5 € – Kurt Blatter, Unterensingen, 50 € – Werner Blum, Herne, 10 € 
– Ulrike Bogner, Stuttgart, 40 € – Eric Bohnet, Külsheim, 15 € – Ger-
hard Bohnet, Magdeburg, 60 € – Gisela Bölke, Lüchow, 10 € – Renate 
Bönn, Dortmund, 10 € – Ilse Borcea, Gelsenkirchen, 20 € – Erwin 
Borck, Kernen, 10 € – Johann Bösen, Sottrum, 10 € – Margarete Bren-
ner, Allmersbach, 10 € – Rosemarie Brosi, Bietigheim-Bissingen, 50 € 
– Norbert Brost, Pleidelsheim, 10 € – Pastor i.R. Manfred Buchwitz, 
Schwaförden, 10 € – Paul Arnold Budau, Idar-Oberstein, 60 € – Hilde 
Daubenberger, Korb, 10 € – Dr. Friedrich Dehner, Würzburg, 10 € – 
Hugo Deiss, Kornwestheim, 15 € – Martin Dermann, Ingersheim,  
20 € – Rita Dieter, Roskow, 10 € – Wilma Dieth, Mühlheim, 10 € – 
Erwin Dietterle, Sachsenheim, 10 € – Dr. Michael Dietterle, Aalen,  
20 € – Walter Dillmann, Felsberg, 10 € – Elvira Dirksen, Aschersle-
ben, 5 € – Maria Döberitz, Hönow, 25 € – Siegmund Drefs, Hann. 
Münden, 15 € – Dr. phil. Horst Eckert, Cremlingen, 20 € – Heinz 
Eininger, Kirchheim, 40 € – Bettina Enderlin, Mülheim-Kärlich, 50 € 
– Günter Enßlen, Kirchardt, 60 € – Norbert Ensslen, Wimsheim,  
20 € – Waldemar Erdmann, Weyhe, 10 € – Joachim Ergezinger, Ham-
burg, 10 € – Egon Fälchle, Schwaikheim, 160 € – Erhard Fandrich, 
Niederwiesa, 10 € – Andreas Felchle, Maulbronn, 60 € – Egon Feyl, 
Vaihingen, 10 € – Walter Fiess, Bietigheim-Bissingen, 40 € – Ida Filla, 
Aalen, 10 € – Ilse Fischer, Holzmaden, 10 € – Jörg Fischer, Berlin, 10 
€ – Albert Flaig, Braunschweig, 10 € – Quido Flaig, Schwieberdingen, 
20 € – Eva-Maria Flegel, Berlin, 10 € – Dr. Horst Fode, Reinhardsha-
gen, 60 € – Renate Frank, Bietigheim-Bissingen, 10 € – Else Franzke, 
Schwerin, 10 € – Gabriele Frauendorf, Leipzig, 60 € – Thomas Frey, 
Kirchlinteln, 10 € – Erich Fritz, Besigheim, 30 € – Toni  Henriette 
Fröhlich, Reutlingen, 10 € – Oskar Frömmrich, Ludwigsburg, 30 € – 
Friedrich Funk, Pfedelbach, 10 € – Herbert Gaiser, Hohen Wangelin, 
60 € – Ilse Gajdzik, Schramberg, 10 € – Irmgard Ganske, Böblingen, 
50 € – Adele Gärtig, Aspach, 10 € – Bruno Gässler, Künzelsau, 10 € – 
Erwin Gehring, Nürtingen, 5 € – Harry Gehring, Pleidelsheim, 10 € 
– Klara Glenk, Auenwald, 10 € – Erwin Göhner, Norderstedt, 10 € – 
Prof. Dr. Arthur Golwer, Wiesbaden, 40 € – Charlotte Göppert, Sins-
heim, 50 € – Wolfgang Gräßle, Remshalden, 5 € – Helmut Grieb, 
Beverstedt, 10 € – Gunnar Grimm, Kürten, 30 € – Frank Großmann, 
Wolferode, 60 € – Ewald Gutsche, Bad Krozingen, 60 € – Esther Hä-
cker, Mörfelden-Walldorf, 10 € – Hildegard Hambrecht, Kupferzell, 
10 € – Ida Hannemann, Hamburg, 60 € – Gerhard Harsch, Aspach,  
10 € – Elke Hartmann, Auenwald, 10 € – Elsa Hartmann, Kirchlen-
gern, 5 € – Emil Hartmann, Schwäbisch Gmünd, 20 € – Erika Hecker, 
Magdeburg, 10 € – Erwin Heer, Oberstenfeld, 10 € – Adolf Hehr, 
Murrhardt, 10 € – Karlheinz Heier, Winnenden, 50 € – Charlotte 
Heimsoth, Kirchlinteln, 20 € – Anna Heldmaier, Altbach, 50 € – Re-
nate Helms, Weyhe, 10 € – Lars Henke, Steyerberg, 10 € – Emma 
Hermann, Metzingen, 20 € – Armin Herrmann, Waiblingen, 5 € – Li-
selotte Hertlein, Korntal-Münchingen, 10 € – Manfred Hess, Schwä-
bisch Gmünd, 10 € – Reinhold Hess, Illingen, 50 € – Veronika Heßler, 
Sömmerda, 10 € – Otto Heth, Zeitz - OT Luckenau, 10 € – Artur 
Hildebrand, Schwäbisch Hall, 20 € – Alma Hildenbrand, Sinsheim,  
20 € – Ernst Hiller, Gomaringen, 25 € – Klaus Hillius, Baltmannswei-

ler, 25 € – Lilli Hirsch, Ludwigsburg, 10 € – Ingo-Werner Hirschkorn, 
Neu Wulmstorf, 10 € – Wilhelm Hirzmann, Erpel, 20 € – Zita Hob-
bensiefken, Ganderkesee, 10 € – Ernst Hoffmann, Langenstein, 10 € 
– Siglinde Hohloch, Aspach, 10 € – Dipl.Ing. Olaf Hollinger, Jena,  
60 € – Friedhelm Holzwarth, Ulm, 60 € – Lina Hoyler, Göppingen,  
60 € – Alide Hreben, Marbach, 20 € – Armin Irion, Löchgau, 20 € – 
Dr. Dietmar Wolfhard Isert, München, 40 € – Berthold Janke, Gorx-
heimertal, 10 € – Harald Jauch, Ditzingen, 10 € – Kunigunde Jauch, 
Ditzingen, 10 € – Hugo Jeske, Hochdorf, 30 € – Edeltraud July, Stutt-
gart, 10 € – Elvira Kaliga, Kleinmachnow, 20 € – Christoph Kalisch, 
Bad Dürrheim, 90 € – Prof. Dr. Wilhelm Kappel, Röbel, 10 € – Ella 
Kattner, Berlin, 50 € – Hilde Kaupp, Obersulm, 10 € – Edda Kehrer, 
Backnang, 10 € – Jürgen Kehrer, Ditzingen, 60 € – Kurt Kehrer, Back-
nang, 30 € 

Fortsetzung folgt
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Familienanzeigen

Nach einem langen erfülltem Leben hat sie ihren 
ersehnten Frieden gefunden.

Hulda Mann, geb. Boroske
* 5. November 1925, Friedensfeld, Bessarabien

† 22. Januar 2014, Detroit, Michigan, USA

In stiller Trauer und Dankbarkeit zu ihrem 
großzügigen Herz für alle nahen Verwandten, 
Enkel, Urenkel und Freunde.

Dieter Mann mit Familie – Lansing, Michigan,
Horst Mann – Clinton Township, Michigan 
und Peter Mann mit Familie – Conroe, Texas
und alle Anverwandten.

Die Beisetzung fand am 25. Januar 2014 auf dem 
Friedhof in Almont, Michigan, USA statt.

Traueranschrift: Horst Mann
15889 Cambridge Ave.
Clinton Township
Mich. 48038, USA

Auftrag: 87565  Kunde: 205129  Rubrik: F00010  Ausgabe: POS  ErschDat: 02.08.2014  User: Hirsch.M / E  Zeit: 29.07.2014 08:34

  

Emilie Ballast
geb. Mayer

* 18.1.1930       † 21.7.2014

In stiller Trauer

Ehemann Günter 

und Söhne Rolf, Bernd, Heiko
im Namen aller Angehörigen

Die Trauerfeier fand am Mittwoch, den 6.8.2014,
in der Baptistengemeinde, Schopenhauer Str. 8
in 14467 Potsdam statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt
im Kreise der Familie. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Psalm 23,4

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied von meiner lieben Frau, 
Mutter, Schwiegermutter, Oma und Dote

Ruth Eßlinger
geb. Hahn

* 3.9.1933      † 20.7.2014

In stiller Trauer
Ewald Eßlinger mit Familie
und allen Angehörigen 

Die Beisetzung fand am 25. Juli 2014 mit großer Anteil- 
nahme von  Verwandten, Freunden und Bekannten auf 
dem Friedhof in Ludwigsburg-Neckarweihingen statt.

Du warst im Leben so bescheiden,
wie schlicht und einfach lebtest du.
Mit allem warst du stets zufrieden,

nun schlafe wohl in stiller Ruh.

Nach einem erfüllten Leben entschlief 
heute mein lieber Mann, Vater, 
Schwiegervater und Opa

 

  Otto Nannt
* 25.9.1925 in Borodino / Bessarabien

† 14.7.2014 in Schwarmstedt

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied
Alma Nannt geb. Wiederrich
Michael und Barbara Nannt
mit Patrick, Matthias und Christoph

Die Beerdigung fand am Freitag, den 18.07.2014 
auf dem Friedhof in Schwarmstedt statt.

Herr Winand Jeschke aus Santa Barbara, Kalifornien, wies 
dankenswerterweise auf einen Fehler in einer Traueranzeige 
im MB Juli hin. Daher wird die Anzeige hier – jetzt mit dem 
korrekten Namen – nochmals abgedruckt.
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Einladung zum Thementag über die Dobrud-
schadeutschen und ihre Nachbarn Seite 14

Helga und Egon Sprecher – unterwegs in  
Leipzig zur 200-Jahr-Feier 2015     Seite 8

200 Jahre Tarutino in Tarutino Seite 3                                                        
Predigt zum 200jährigen Bestehen 
von Tarutino Seite 17

Starokazacje und die Kirche Seite 20

2300 Km legten diese Feuerwehrmänner in ihrem Gefährt, von Dettingen nach Tarutino, in einer abenteuerlichen Fahrt zurück.  
Lesen Sie im Bericht zu 200 Jahre Tarutino.
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Inhalt:

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 6. November 2014 

Redaktionsschluss für die Oktoberausgabe   
ist am 15. Oktober 2014

Redaktionell MB-verantwortlich für die  
Oktober- und November-Ausgabe 2014:  Christa Hilpert-Kuch

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu 
unseren Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der 

Leser wieder, nicht die der Redaktion. 
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2014

11.10.2014:  Mathildendorf Treffen in Neuhausen a.d.F.

12.10.2014:   180-Jahre-Lichtental, Feier mit Jahrestreffen 
in 71737 Kirchberg/ Murr
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der Bessarabiendeutschen, Stuttgart

Die Geschäftszeiten des 
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Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, an Wochenenden 
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Reportage von: 
CHRiSTa HiLPERT-KUCH 
FOTOS: CHRiSTa HiLPERT-KUCH

Der Jubiläumstag in Tarutino begann 
mit einem Freiluftgottesdienst, wie einst 
in der Steppe vor 200 Jahren. Die ange-
reisten Gäste aus Deutschland und die 
Bürger Tarutinos versammelten sich zu 
diesem Jubiläumsgottesdienst im Garten 
vor dem Kulturhaus Tarutinos.
Den Gottesdienst hielt Pastor i. R. Ar-
nulf Baumann.
Er legte seiner  Predigt Verse aus dem al-
ten Testament, aus dem Buch 1. Chronik 
Vers 16, 23 zugrunde. Pastor Baumann 
gedachte der Einwanderer und Gründer 
der ersten bessarabischen Gemeinden 
Tarutino, Borodino und Krasna. Durch 
die Kraft ihres Glaubens gelang ihnen die 
Urbarmachung der Steppe und die Grün-
dung von weiteren 22 bessarabiendeut-
schen Gemeinden. Sie erlebten: „Bessara-
bien ist auch Gottes Erde“ und Gott ist 
ebenso in der Steppe für sie erreichbar, 
Gott ist überall. Mit diesem Wissen wur-
de ihnen Bessarabien zur neuen Heimat.  
Und wieder einmal erfuhren sie Gott als 
Helfer und Beistand in der schwierigen 
Zeit ihrer Umsiedlung im Jahre 1940 und 
der schrecklichen Flucht 1945.

Gemeinsam mit dem Bischof der ev.-
luth. Kirche der Ukraine, Serge Ma-
schewski erteilten Pastor Arnulf Bau-
mann, in Deutsch und Serge Maschewski 
in Russisch, der Gemeinde den Segen 
und betete für Frieden und Freiheit in 
der Ukraine.

Der gesamte Predigttext ist unter der 
Rubrik „Kirchliche Nachrichten“ in 
dieser Ausgabe nachzulesen.
In Anlehnung an den Gottesdienst wurde 
von Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

des Bessarabiendeutschen Vereins 
e.V., an Siegfried Trautwein die 
Silberne Ehrennadel verliehen. 
Trautwein wurde am 21. april in 
Malke/Westpreussen geboren. 
Nach der Flucht erfolgte mit sei-
ner Familie die ansiedlung von 
Deutschland in die Vereinigten 
Staaten von amerika, nach North 
Dakota. Heute lebt Trautwein in 
Japan, seinem Lebensmittelpunkt, 
wo er 30 Jahre im Lehrberuf tätig 
war. . Bereits vier Wochen vor 
dem offiziellen Jubiläumstermin 
in Tarutino, reiste er aus Tokyo 
an, um den Tarutinoer Friedhof 
von Bäumen und Dickicht zu be-
freien und die Grabsteine der ah-
nen freizulegen. Hunderte von 
Gräbern und Grabsteinen aus der 
deutschen Siedlungszeit sind nun-
mehr wieder für Besucher und 
auch für die einheimische Bevöl-
kerung zu besichtigen.

Die Festveranstaltung wurde 
unter großer Beteiligung der 
jetzigen ukrainischen Bevöl-
kerung Tarutinos und zahl-
reichen deutschen Gästen 
durch Ivanowitsch Kurutsch, 
den Bürgermeister von Taru-
tino, in dem bis auf den letzten 
Stuhl gefüllten Saal im Kultur-
haus eröffnet.
Sie begann mit einer Begrü-
ßungsansprache und einer Ge-
denkminute für die Toten und 
Gefallenen in der Ostukraine 
und einen vor wenigen Tagen be-
erdigten jungen Mann aus Taru-
tino.

Von der Botschaft der Bun-
desrepublik Deutschland in 

200 Jahre Tarutino 
Jubiläumsveranstaltung am 30. August 2014 in Tarutino

Günter Vossler bei der Begrüssung der angereisten Gäste:  
Dr. Ute Schmidt, Prof. Ulrich Baehr, Bundesvorsitzender 
Günther Vossler, Kulturattache Dirk Lechelt von der Bot-
schaft der Bundesrepublik Deutschland in Kiew

Pastor Arnulf Baumann vor dem 
Kulturhaus in Tarutinoer

Pastor Arnulf Baumann und 
Bischoff Serge Maschewski

Günther Vossler verleiht Siegfried Trautwein
die Silberne Ehrennadel

Wartende Gäste aus Deutschland.Sie alle sind weit gereist 
um dabei zu sein.
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Kiew, überbrachte Kulturattache Dirk Lechelt, Leiter 
des Referats für Kultur, Bildung und Minderheiten, 
Grüße von Botschafter Weil und eröffnete den Reigen 
der ansprachen. in den Mittelpunkt seines histo-
rischen Kontexts stellte der attache die Menschen, die 
in einem Vielvölkerstaat friedlich miteinander gelebt 
haben. Die Weltpolitik griff in die Schicksale der 
Menschen ein und verursachte Umsiedlung, Flucht 
und Vertreibung. Zur momentanen Lage in der Ukra-
ine, versicherte er, dass Deutschland ganz fest an der 
Seite der Ukraine stehe. Die Bundeskanzlerin angela 
Merkel habe dieses in Kiew bei ihrem letzten Besuch 
nochmals deutlich gemacht.  Er dankte dem Bessara-
biendeutschen Verein e.V. und den Gästen für die vie-
len anknüpfungspunkte und die Verbundenheit zur 
Ukraine und ermunterte zu weiterem Handeln.

Der Bundesvorsitzende Günther Vossler überbrachte 
als nächster Redner in seiner Ansprache herzliche 
Grüße des Bessarabiendeutschen Vereins zum 
200-Jährigen Jubiläum an die Gemeinde Tarutino. 
Er dankte allen aus Deutschland angereisten Gästen, 
für die weite Reise nach Tarutino. Unter ihnen weil-
ten viele Nachfahren der Gründerfamilien von 200 
Jahren.

Seiner Aufmerksamkeit war ein bekannter Ehren-
gast nicht entgangen. Er begrüßte Alexander Jung-
meister aus  Odessa. Jungmeister am 27. Mai 1928  in 
Odessa geboren und bis heute als Lehrer i.R. und Ge-
meindemitglied der Paulskirche dort lebend, ver-
brachte sein Leben als Lehrer und Schuldirektor auf 
der Krim, in Odessa und in Tarutino.
Weiterhin begrüßte er neben den Verantwortlichen 
aus Tarutino, das gesamte Team des Bessarabiendeut-
schen Vereins. Er dankte für die Mithilfe zum Gelin-
gen des Projektes „200 Jahre Tarutino“. Sein Dank 
ging an:  arnulf Baumann, Ehrenbundesvorsitzender,  
den Leiter des Heimatmuseums in Stuttgart, ingo Rü-
diger isert, Frau Dr. Ute Schmidt mit Prof. Ulrich 
Baehr für die Konzipierung und graphische Darstel-
lung der ausstellungstafeln zur Geschichte der Bessa-
rabiendeutschen, die nun als Dauerausstellung in den 
neu gestalteten Räumen des Knabengymnasiums zu 
sehen sind, den Chorleiter Peter Lauterbach mit Ehe-
frau Uljana und alle Mitglieder des spontan gegründe-
ten Chores aus Deutschland mit seinen Liederdarbie-

tungen unter Leitung von Peter 
Lauterbach.

Nachfolgend das Zitat seiner Rede über 
die historische Entwicklung Bessarabi-
ens:

Neben Tarutino war Borodino und Kras-
na die erste deutsche Gemeinde, die im 
Jahre 1814 von der russischen Kolonial-
behörde angelegt wurde. Die deutschen 
Kolonisten kamen in eine nahezu  
menschenleere Steppenlandschaft. Histo-
rische Quellen berichten, dass in diesem 
Gebiet, zehn mit ihren Herden umherzie-
hende moldauische Hirten lebten. Diese 
hatten das Steppenland von der russischen 
Krone gepachtet und mussten es danach 
wieder zurückgeben.
Nach einer sehr schweren Zeit des Begin-
ns der ansiedlung  in den ersten Jahr-
zehnten, „den ersten der Tod“, entwi-
ckelte sich Tarutino zu einer bedeutenden 
Gemeinde in Bessarabien. Die Landwirt-
schaft und die Handwerksbetriebe spiel-
ten dabei eine wichtige Rolle aber darüber 
hinaus übernahm Tarutino immer mehr 
eine zentrale Funktion für die Bessarabi-
endeutschen:

in Tarutino gründete sich das erste evan-
gelische Kirchspiel, das sich später zum 
Sitz des Oberpastors mit Konsistorium 
und der Synode der evangelisch-luthe-
rischen Kirche in Bessarabien entwickelte. 
Tarutino wurde das Zentrum der evange-
lisch deutschen Christen in Bessarabien.
Dem folgte die Entwicklung des Bil-
dungswesens. Zwei der drei höheren 
Schulen, die zum abitur führten und da-
mit einen direkten Zugang zur akade-
mischen Bildung ermöglichten, waren in 
Tarutino.
auch wirtschaftlich entwickelte sich Taru-
tino vielfältig. Er  erwähnte den großen 
Pferdemarkt, der schon im Jahre 1912 
über 12.000 Besucher anlockte und  die 

Blick in den Festsaal im Kulturhaus

Ivanowitsch Kurutsch, Bürgermei-
ster von Tarutino bei der Begrüßung

Kulturattache Dirk Lechelt, von 
der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Kiew

Bundesvorsitzender des Bessarabien-
deutschen Vereins e. V. Günther Vossler

Alexander Jungmeister aus Odessa
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bedeutende  Textilindustrie mit der 1888 
gegründeten Tuchfabrik Rudolf Bannasch 
sowie die Gründung der ersten „Deut-
schen Zeitung Bessarabiens“. Mit der 
Gründung des Deutschen Volksrates im 
Jahre 1920 war Tarutino auch das poli-
tische Zentrum Bessarabiens.  Durch die 
Umsiedlung der Deutschen aus Bessara-
bien, im Rahmen des Hitler-Stalin-
Paktes, wurde der weiteren Entwicklung 
Bessarabiens durch deutsche Bewohner 
ein politisches Ende gesetzt.

in seiner weiteren ansprache ging Gün-
ther Vossler auf die besondere Beziehung 
von den Bessarabiendeutschen zu ihrer 
ehemaligen Heimat ein und er stellte die 
Frage: Warum auch heute noch, etwa 75 
Jahre nach der Umsiedlung, solch ein 
vielfältiges interesse auch von der jün-
geren Generation, an Bessarabien und 
den Menschen, die heute dort leben vor-
handen sei? Und aus welchem Grund so 
viele Gäste aus Deutschland, trotz der po-
litischen Unruhen, nach Tarutino zu die-
sem Jubiläum gereist seien?
Seine antwort: „Weil unsere Verbin-
dungen nach Bessarabien, auch nach der 
Umsiedlung und der Zeit von 1940 bis 
1990 nie abgerissen sind. in Deutschland 
gründeten sich bessarabiendeutsche Hei-
matgemeindeausschüsse. Es entstand un-
ter dem damaligen Bundesvorsitzenden 
und heutigen Ehrenbundesvorsitzenden 
Dr. h. c. Edwin Kelm das Haus der Bessa-
rabiendeutschen mit dem Heimatmuseum 
und den unterschiedlichen archiven. 
1953 wurde das alexander-Stift als Heim-
stätte für alte, kranke und behinderte 
Menschen gegründet und dann unter sei-
nem Vorsitzenden arnulf Baumann wei-
ter entwickelt“.

Weiter führte er aus: „Unsere Großeltern, 
Eltern  und viele andere Bessarabiendeut-
sche haben uns Nachfahren durch ihre 
Erzählungen und Berichte und durch Bil-
der und Bücher, die sie über ihre Heimat-

dörfer schrieben, die alte Heimat Bessara-
bien lieb und wert gemacht. Dazu gehört 
auch die bessarabiendeutsche Küche, die 
sie mit der Umsiedlung auch nach 
Deutschland nahmen. Ganz wichtig wa-
ren und sind die von Dr. h.c. Edwin Kelm 
seit Beginn der neunziger Jahre durchge-
führten  Studienreisen nach Bessarabien. 
Bei seiner Spurensuche, begeisterte er 
tausende von Besuchern aus der Erlebnis-
generation mit ihren Nachfahren, auf 
eine lebendige und informativen Weise.
Über die Umbrüche der Zeiten hinweg 
entwickelten sich zwischen den Bessarabi-
endeutschen und den in Bessarabien le-
benden Menschen, sehr gute und freund-
schaftliche Beziehungen.
Es bildete sich eine Brücke der Völkerver-
ständigung, welche zwar eine Zeit lang 
unterbrochen aber nie wirklich zerstört 
wurde. Hoffen und beten wir, dass dies 
auch in Zukunft so bleiben wird. Wir be-
halten Bessarabien mit ihren Menschen in 
unseren Herzen!
Für die Menschen in Bessarabien und der 
ganzen Ukraine wünschte er alles erdenk-
lich Gute, Gottes Segen und Geleit in 
dieser aktuell sehr schwierigen Zeit! Mit 
diesen Worten beendete Günther Vossler 
sein Grußwort

Dr. h.c. Edwin 
Kelm wurde als 
nächster Redner 
auf die Bühne ge-
beten. Er be-
dankte sich für 
die vielen Begeg-
nungen und die 
Wiedersehens-
freude der Taru-
tinoer bei seiner 
ankunft. Er be-
schrieb die Er-
lebnisse seiner 
Umsiedlung im 
Jahre 1940 als 
elfjähriger Junge 

mit lebendigen Kindheitserinnerungen. 
Die erste Reise plante er im Jahre 1966 
seiner Mutter zuliebe. Ein großes Heim-
weh plagte das Herz seiner Mutter so 
sehr, dass er ihr versprach, nach einer Rei-
semöglichkeit  nach Friedenstal zu suchen 
und es sollten noch viele Reisen folgen. 
Über die Unruhen in der Ukraine äußerte 
er sich sehr bekümmert.

Simon Nowotni, Gemeinderatsmitglied 
aus Dettingen / Erms und Mitglied der 
dortigen freiwilligen Feuerwehr, sprach 
als weiterer Vertreter der deutschen Dele-
gation.
Er durfte mit seinem tatkräftigen Team 
der freiwilligen Feuerwehr aus Dettingen 
über eine Entfernung von 2300 km ein 
bestens erhaltenes und technisch auf den 
neuesten Stand gebrachtes Feuerwehrau-
to, das die bürgerliche Gemeinde  Dettin-
gen, Baden-Württemberg, spendete, als 
Geschenk in die Feuerwehr der Region 
Tarutino überbringen. Mit einem großen 
applaus bedankten sich die Tarutinoer bei 
Simon Nowotni und dem gesamten Feu-
erwehrteam für dieses wagemutige Un-
ternehmen der Überbringung und das 
bedarfsgemäß großartige Geschenk. Die 

Peter Lauterbach (mitte) im Gespräch mit Erwin Becker und Brigitte 
Bornemann

Dr. hc. Edwin Kelm auf der Bühne

Simon Nowotni, von der freiwilligen Feuerwehr Dettingen
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Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Dettingen hatten noch genü-
gend Zeit, ihre Kollegen aus Tarutino ausführlich in die Technik des 
nunmehr neuen Feuerwehrautos der Feuerwehr der Region Taruti-
no einzuweisen.

Unter Darbietung eines bunten Vormittagsprogramms mit Tanz 
und Gesang nahm Bürgermeister ivanowitsch  Kurutsch viele Eh-
rungen an seiner Bevölkerung vor. Gold- und Silberpaare, Mütter 
ab fünf  Kinder und mehr, die Bevölkerungsgeneration über 90 Jah-
re und alle in 2014 geborenen Babys aus Tarutino, wurden auf der 
Bühne unter großer anteilnahme der Stadt herzlich begrüßt und 
geehrt.

am Nachmittag fand die feierliche Einweihung des neuen Denk-
mals der Bessarabiendeutschen im Park von Tarutino statt.
Der Bundesvorsitzende Günther Vossler und Renate Tarnaske 
beschrieben neben ivanowitsch Kurutsch im Festakt, vor und nach 
der Enthüllung des Denkmals, die Beweggründe zur Darstellung der 
künstlerischen Symbolik mit den zwei aus dem Boden ragenden ar-
men mit Händen. Die verschiedenen Handabdrücke stehen für das 
gute Einvernehmen der verschiedenen Völkerschaften Bessarabiens 
und die Notwendigkeit vieler verschiedener Hände für das gute Ge-
lingen des Gemeinschaftslebens. Die inschriften sind in Deutsch, 
Russisch, English und Ukrainisch und ein Dank an die Gründer von 
1814 der Gemeinden Tarutino, Krasna und Borodino. Das Schild 
zwischen den haltenden Händen trägt das Ortswappen und das Wap-
pen der Bessarabiendeutschen in den Farben blau und gelb. Die Ge-
staltung des Denkmals erfolgte von dem bekannten ukrainischen 
Künstler „arkadi“ aus Odessa und wurde durch Spendengelder der 
Nachkommen ehemaliger deutscher Bewohner finanziert.

An der Einweihung beteiligten sich nicht nur die Vertreter des 
öffentlichen Lebens, zweiter v. li.  Abgeordneter Anton Kisse 
Duma aus Kiew,  mit ansprachen sondern auch Pastor i.R. arnulf 
Baumann und Bischoff Serge Maschewski mit kurzen Segensworten 
in deutscher und russischer Sprache.

Die Eröffnung der neu renovierten Räumlichkeiten in dem ehema-
ligen deutschen Knabengymnasium durch Bürgermeister Kurtsch, 
Günther Vossler und Svetlana Kruk war der letzte offizielle Pro-
grammpunkt des Tages.

Helle strahlende Farben bedecken die Wände der neuen Räumlich-
keiten mit ihren hohen Decken. Plakativ und eindrucksvoll wurde 
die Historie der Bessarabiendeutschen, von Dr. Ute Schmidt und 
Prof. U. Baehr konzipiert und an den Wänden platziert. Ein großer 
Dank geht an den Kreisverband Backnang der Bessarabiendeut-
schen, die die Erneuerung und Gestaltung dieser ausstellung aus 
eigenen Mitteln ihres Kreisverbandes finanzierten.
Diese Räumlichkeiten bieten dem örtlichen Kulturverein „Bessara-
bisches Haus“ ein Zuhause. und stehen den heutigen Bewohnern, 
Gästen und Touristen Tarutinos, für informationen zur Geschichte 
der Siedlungszeit der Bessarabiendeutschen, zur Verfügung.
am Sonntag den 31. august 2014, fand in den renovierten Räum-
lichkeiten des Knabengymnasiums eine erste Konferenz, organisiert 
vom Kulturverein „Bessarabisches Haus“ in Tarutino, statt. Das 
Thema waren die Bildungssysteme in der bessarabiendeutschen, der 
russischen-  und der ukrainischen Zeit seit 1991. in drei Kurzrefera-
ten wurde das Thema behandelt und es ergab sich ein sehr reger 
austausch in der sich anschließenden Diskussion. Über alle Referate 
hinweg wurde deutlich, wie der Bildung doch in allen Perioden 
größte Wertschätzung entgegengebracht wurde. Gerade im ehema-
ligen Knabengymnasium, im Untergeschoß des Hauses, haben die 
Vorschulklassen der Tarutinoer  Kinder ihren Mittelpunkt. alle 
Kinder Tarutinos erhalten ab ihrem fünften Lebensjahr Vorschul-
unterricht. Die Vorschule ist eine Volltagesvorschule mit Ruheräu-
men und einem hohen anspruch über eine ausgewogene und gesun-
de Ernährung für die Kinder.

Der Bundesvorsitzende Günther Vossler und Renate Tarnaske bei der 
Denkmaleinweihung

Vertreter des öffentlichen Lebens mit dem Abgeordneten Anton Kisse 
Duma aus Kiew, zweiter v. li.

Eröffnung der neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Knabengymnasium 
durch Günther Vossler

Die neuen Räumlichkeiten mit hellen und strahlenden Farben
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Im Anschluss überreichte der Gemeindehistoriker Vladymir Kubiyakin zusammen mit seiner Tochter und der Leiterin des Kulturvereins, Frau 
Swetlana Kruk, dem Bessarabiendeutschen Verein mit seinem Heimatmuseum, ein Modell der ehemaligen Kirche von Tarutino. Sehr gerührt über 
dieses Geschenk, nahm Ingo Rüdiger Isert, das Modell der Kirche in Empfang.

Vor dem Denkmal in Klöstitz, die Becker Reisegruppe auf dem Weg nach Frumushika. Die 
Inschriften zeigen die Namen deutscher gefallener Soldaten aus dem I. Weltkrieg

Gesangsprobe während der Fahrt für unseren 
Auftritt in Tarutino. Einstimmung mit Wal-
demar Bunk für die Proben am Abend mit 
unserem Chorleiter Peter Lauterbach.
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Im Büro des Kaufmanns und Groß-
grundbesitzers Alexander mit seiner 
Lebensgefährtin in Tarutino. Er be-
wirtschaftet mit 60 Mitarbeitern zwischen 
Tarutino und Krasna, ca. 3500 ha acker-
fläche für den anbau von Getreide, Raps, 
Sonnenblumen und Weingärten mit be-
sten Weinstöcken und Reben. Die Gäste 
bei Svetlana Kruk durften die herrlichen 
sonnengereiften Weinbeeren kosten . Wir 
danken dem edlen Spender.

Der Friedhof von Tarutino, wieder 
zugänglich dank des tatkräftigen Ein-
satzes von Siegfried Trautwein

Das ehemalige Knabengymnasium in Tarutino vor der offi-
ziellen Einweihung. Rechts die renovierten Räume mit den 
neuen Fenstern

Helga und Egon Sprecher bei den Vorbereitungen 
zur 200-Jahr-Feier – unterwegs in Leipzig 2015

REDaKTiON: C. HiLPERT-KUCH

Mit einem Treffen der beiden in Leipzig lebenden Deutschen, 
Lilli und Waldemar Remann und dem Bürgermeister Leipzigs 
wurde bereits der Termin für das nächste Jahr festgelegt. Bei 
einem Besuch in der Schule, am Einschulungstag der Erst-
klässler, und einer Rundreise durch den Ort, sammelten sie 
unvergessene Eindrücke mit dem Resümee: „Wir alle sollten 
die Bürger in Bessarabien, der heutigen Ukraine, in der jet-
zigen schwierigen Situation nicht vergessen. Sie warten auf 
unsere Zusagen und Hilfen“. Beide freuen sich schon heute 
auf die Feierlichkeiten in der letzten augustwoche, im näch-
sten Jahr.

Unser Busfahrer  „Jens“ hat für uns gekocht. 
Gutes.... aus der Gulaschkanone!
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TExT: aRMiN HiNZ

anläßlich des 200-jährigen Gründungsju-
biläums Tarutinos durch norddeutsche 
Kolonisten hatte ich anfang des Jahres 
einen antrag für eine Tarutinoer Straße in 
Neu Wulmstorf bei der Gemeindeverwal-
tung gestellt. Diesem antrag konnte ich 
Unterschriftenlisten mit rund 90 Unter-
schriften beigelegt.
Warum gerade in Neu Wulmstorf eine 
Tarutinoer Straße? Nach der Umsiedlung 
1940 von 93.000 Deutschen aus Bessara-
bien und der Flucht 1945 aus Westpreu-
ßen und anderen Gebieten wurde Neu 
Wulmstorf anfang der 1950er Jahre ein 
Siedlungsschwerpunkt der Bessarabi-
endeutschen in Norddeutschland. Und 

von 90 bessarabiendeutschen Familien 
stammten 70 aus Tarutino. Tarutino ist 
heute eine Kreisstadt im Bezirk (Oblast) 
Odessa in der Südukraine.
 
am 30. august fand in Tarutino ein Jubi-
läumsfest statt, zu dem auch ehem. Taru-
tinoer und ihre Nachfahren aus Deutsch-
land eigeladen waren. Die lange geplante 
Jubiläumsfeier fand wegen der drama-
tischen Ereignisse in der Ostukraine und 
der insg. prekären Situation im Land in 
reduzierter Form im Kulturhaus von 
Tarutino statt. am gleichen Tag wurde 
auch ein deutsches Museum (informati-
onzentrum), das vom Bessarabiendeut-
schen Verein gestaltet und finanziert wur-
de, im ehem. deutschen Knabengymnasium 
von Tarutino eingeweiht.
Der Bürgermeister von Tarutino, Herr 
Kurusch, hatte alle deutschen Besucher 
zum abendessen eingeladen. im Laufe 
des abends und nach einigen Trinksprü-
chen ergab sich für mich die Gelegenheit 
mit dem Bürgermeister ein Gespräch
zu führen. ich informierte den Bürger-
meister über das geplante Projekt „Taruti-
noer Straße in Neu Wulmstorf“. Wie zu 
erwarten begrüßte der Bürgermeister das 
Projekt sehr und sprach sich außerdem für 
eine Städtepartnerschaft zwischen Taruti-
no und Neu Wulmstorf aus. Er bat mich, 
die idee der Städtepartnerschaft zusam-
men mit Gastgeschenken dem Bürger-
meister von Neu Wulmstorf, Herrn Ro-
senzweig, zu überbringen.
Nach einigen sehr eindrucksvollen und 
emotionalen Tagen in Tarutino (Tarutino 
war die Heimat meiner Mutter und Vor-
fahren) ging die Reise vorbei an Panzer-

sperren und Militärposten weiter nach 
Odessa, wo in diesem Jahr das 220-jährige 
Gründungsjubiläum der Stadt durch Za-
rin Katharina die Große gefeiert wird. 
Odessa, das „Paris am Schwarzen Meer“ 
machte auf mich einen sehr impulsie-
renden Eindruck mit einem gewissen 
„maroden Scharm“.
in Tarutino befinden sich neben dem 
ehem. Knabengymnasium noch einge 
weitere Gebäude und Bauwerke aus deut-
scher Zeit. Von der evang.-luth. Kirche, 
die mit 2.000 Sitzplätzen wohl die größte 
deutsche evang.-luth. Kirche im gesamten 
Schwarzmeergebiet war, lassen nur noch 
ein paar sehr alte akazien und ein einzel-
ner Pfeiler der großen Kirchenmauer den 
ehem. Standort erahnen. Nach Beschädi-
gungen durch ein Erbeben im Jahr 1940 
und die Kriegsereignisse von 1944 war die 
große weiße Kirche nur noch eine Ruine, 
deren Mauern nach dem Krieg gesprengt 
und beseitigt wurden.

Zurück in Neu Wulmstorf überreichte ich 
Bürgermeister Rosenzweig die Gastge-
schenke des Tarutinoer Bürgermeisters 
(eine Dokumentation über 200 Jahre 
Tarutino und eine Urkundentafel). Herr 
Rosenzweig bedankte sich dafür, begrüßte 
ebenfalls eine Tarutinoer Straße in Neu 
Wulmstorf und hat seine Unterstützung 
zugesagt. Da es zu keiner Straßenumben-
ennung kommen wird, soll abgewartet 
werden, bis es eine neue Straße gibt, die 
für die Bezeichnung „Tarutinoer Straße“ 
geeignet erscheint. Eine Städtepartner-
schaft zwischen Neu Wulmstorf und 
Tarutino ist für den Bürgermeister z.Zt. 
nicht aktuell.

Tarutino und Neu Wulmstorf
Reise nach Tarutino zum Gründungsjubiläum

Armin Hinz überreicht die Tarutinoer Ur-
kundentafel an Bürgermeister Rosenzweig, 
im Rathaus Neu Wulmstorf

Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf

aRNULF BaUMaNN

Gerade rechtzeitig zu der deutsch-mol-
dauischen Veranstaltungsreihe im Mai 
2014 sind einige Bücher erschienen, die 
zeigen, welches interesse heute in der 
Moldau Persönlichkeiten der Vergangen-
heit entgegengebracht wird,  die sich als 
Deutsche für die allgemeinheit eingestzt 
haben. Das gilt besonders für den langjäh-
rigen Bürgermeister von Kischinew, Karl 
Schmidt, für den im Rahmen der Veran-
staltungswoche ein Denkmal eingeweiht 
wurde, aber auch für andere Deutsche, die 
Besonderes geleistet haben. Offenbar 
kann man sich heute solchen Themen 
ganz unvoreingenommen zuwenden. Hier 
seien die Bücher kurz vorgestellt:

Kischinew gedenkt seines deutschen Bürgermeisters
Olga Garusov, Karl Schmidt. Bürgermei-
ster von Chisinau 1877 – 1903, Verlag 
Cartier, Chisinau 2014, 129 Seiten.

Das schmale Buch bietet eine Biografie 
Schmidts in deutscher (S. 7 – 66), rumä-
nischer (S. 67 – 95) und russischer Spra-
che (S. 97 – 129). Sie stützt sich auf akten 
der Kischinewer archive, aber auch stark 
auf die Berichterstattung der russisch-
sprachigen Zeitung „Bessarabischer Bote“ 
(Bessarabskii Westnik). Da Schmidt im 
agrarisch geprägten Südbessarabien we-
nig bekannt war, seien hier einige Stich-
worte zu Person und Werk dieses bedeu-
tenden Mannes genannt: im strengen 
Sinn war er kein Bessarabiendeutscher, 
vielmehr war sein Vater alexander ver-

mutlich aus dem Baltikum nach Bessara-
bien gekommen, wo er sich in der Stadt 
Belz als arzt niederließ; seine Frau war 
Polin – weshalb zu den Feierlichkeiten im 
Mai auch Vertreter der Polnischen Bot-
schaft eingeladen waren. in Belz wurde 
Karl-Ferdinand Schmidt am 25. 6. 1845 
geboren und katholisch getauft, durfte 
aber nach dem Umzug der Familie nach 
Kischinew 1853 zusammen mit seinem 
früh verstorbenen Bruder zur evange-
lisch-lutherischen Kirche übertreten, der 
er bis zu seinem Tode treu blieb, obwohl 
er 1875 seine aus einer örtlichen adelsfa-
milie stammende Frau in der orthodoxen 
Kathedrale geheiratet hatte. Nationale 
abgrenzungen bedeuteten ihm offenbar 
wenig. in der öffentlichen Wahrnehmung 
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blieb er jedoch Deutscher, die „deutschen 
Tugenden“ Korrektheit, Fleiß, Geduld 
und ausdauer wurden ihm immer wieder 
zugeschrieben.
Nach seinem Jurastudium in Odessa war 
er einige Jahre Untersuchungsrichter 
(„Gerichtsermittler“) in mehreren Orten 
Bessarabiens, bis er 1877 mit 32 Jahren 
zum Bürgermeister von Kischinew ge-
wählt wurde, in welches amt er 25 Jahre 
hindurch immer wieder gewählt wurde. 
Er war erfüllt von der aufbruchstim-
mung, die sich nach dem Herrschaftsan-
tritt von Zar alexander ii ausgebreitet 
hatte, und setzte seinen ganzen Ehrgeiz 
ein, um aus dem damals ziemlich ver-
schlafenen Flecken Kischinew eine mo-
derne Großstadt zu machen. Er begann 
damit, die Finanzen der Stadt zu ordnen 
und auf korrekte Einhaltung der entspre-
chenden Vorschriften zu dringen. Dabei 
bewies er erhebliches Geschick in der Ge-
winnung der verschiedenen Bevölke-
rungskreise für seine Ziele. Nach und 
nach verwandelte sich die Stadt: Die Stra-
ßen wurden gepflastert, die Straßenbe-
leuchtung ausgebaut, eine Pferdebahn als 
Vorläuferin einer Straßenbahn eingerich-
tet, ein Wasserleitungs- und Kanalisati-
onssystem entwickelt, ein Rathaus, ein 
Haus für festliche Veranstaltungen, meh-
rere Schulen und Krankenhäuser und 
weitere repräsentative öffentliche Gebäu-
de errichtet. Wenn er nicht kraft seines 
amtes die Projekte betreiben konnte, 
wurde er auf vielfältige andere Weise ini-
tiativ. auf alle nur mögliche Weise för-
derte er den auf- und ausbau seiner Stadt. 
Lediglich ein Großprojekt konnte er 
nicht durchsetzen: ein Stadttheater.
Der abschied aus dem öffentlichen Leben 
war von Tragik überschattet: Seine Frau 
starb plötzlich 1902. Vor allem das be-
rüchtigte Pogrom in den Ostertagen von 
1903, bei dem eine größere Zahl von Ju-
den in seiner Stadt vom Mob erschlagen 
und viele verwundet wurden, erschütterte 
ihn. Er hatte es nicht kommen sehen, wel-
cher Sprengstoff sich das aufgebaut hatte; 
er konnte die Katastrophe auch nicht ver-
hindern, konnte nur den Betroffenen hel-
fen, was er auch tat. Die neue Zeit war 
ihm fremd. im Oktober 1903 gab er sein 
amt auf, lebte jedoch noch, von Krank-
heit gezeichnet, bis zum 9. 4. 1928 und 
wurde auf dem heute eingeebneten luthe-
rischen Friedhof begraben. Die Verfasse-
rin schließt mit einem Zitat. Ein Denk-
malsprojekt für Schmidt kam wohl nicht 
zu Stande, aber er hat „das grandioseste 
aller Denkmäler“ hinterlassen – „unsere 
ganze Stadt.“                        
Olga  Garusowa hat eine eindrucksvolle 
Darstellung der Lebensleistung Karl Sch-
midts vorgelegt. Manches war ihr nicht 
zugänglich – etwa die genaue Herkunft 
seiner Familie, die Hintergründe des Po-

groms von 1903, die letzten Lebensjahre 
Schmidts. ihr gebührt das Verdienst, das 
Werk eines Menschen vor dem Vergessen 
bewahrt zu haben, dem auch wir Bessara-
biendeutsche ein ehrendes Gedenken be-
wahren sollten.

ion Varta/Tatiana Varta, Primarul Carol 
Schmidt si opera de modernizare a orasu-
lui Chisinau, Verlag Cartier, Chisinau 
2014, 304 Seiten.                         

Das in rumänischer Sprache erschienene 
Buch ist ein weiteres Beispiel für das inte-
resse am Leben und Wirken des Kischi-
newer Bürgermeisters Karl Schmidt. Es 
veröffentlicht Quellentexte über die Tä-
tigkeit Schmidts in der russischen Origi-
nalsprache, mit einer detaillierten inhalts-
angabe und einer Einführung in 
rumänischer Sprache (S. 19 – 34) und de-
ren deutscher Übersetzung (S. 35 -.52), 
gefolgt von den in Sachgebieten geglie-
derten Dokumententexten /S. 53 – 304).

Die Einführung erläutert die Themen, 
die in den Dokumenten behandelt wer-
den. Dabei folgt sie der Reihenfolge der 
behandelten Themen und trägt noch eini-
ge Details zur Biografie Schmidts bei, z. 
B. dass er zunächst in Kiew  Physik und 
Mathematik studierte, bevor er zum Jura-
studium nach Odessa ging, wo er zum ab-
schluss seines Studiums den juristischen 
Doktorgrad erwarb.. Ebenso wird seine 
Bemühung um die Verbesserung der me-
dizinischen Versorgung angesichts von 
Pocken- und Pestgefahren ausführlich 
dokumentiert. auch über das Judenpo-
grom von 1903 liefert die Einführung 
weitere Details, auch über das Schicksal 
der vier Kinder Schmidts, von denen drei 
zur Zeit der annexion Bessarabiens durch 
die Sowjetunion 1940 noch lebten, aber 
sämtlich  den Verfolgungen zum Opfer 
fielen.

Der Herausgeber ion Varta hat bereits 
mehrere Quelleneditionen aus den archi-
ven der Moldau und Russlands veröffent-
licht und ist ein ausgewiesener Fachmann.
aureliu Ciobanu/ Constantin Gh. Cioba-
nu, alexander-Wilhelm Wolkenberg pri-
mul editor cartofil din Basarabia/ alexan-
der-Wilhelm Wolkenberg – erster 
Postkartenausgeber in Bessarabien, Dru-
ckerei Bons Offices, Chisinau 2014, 100 
Seiten.

Das kleine Buch beleuchtet eine wenig 
bekannte Seite der Geschichte Bessarabi-
ens, zu der ebenfalls ein Deutscher einen 
wichtigen Beitrag geleistet hat. Es begin-
nt mit einem Grußwort des Deutschen 
Botschafters in der Moldau, Matthias 
Meyer, und einem weiteren des Direktors 
des Nationalmuseums für Ethnografie 

und Naturgeschichte, Mihai Ursu, - beide 
in rumänischer und deutscher Sprache. Es 
folgt eine – ebenfalls zweisprachige - Ein-
führung in die Entstehung der Bildpost-
karten im allgemeinen und besonders in 
Bessarabien.  ab Seite 21 werden die von 
Wolkenberg seit Ende des 19. Jahrhun-
derts herausgegebenen Postkarten mit 
Bild und Beschreibung in zeitlicher Rei-
henfolge dokumentiert, wobei sich die 
Motive oft wiederholen. Es sind vor allem 
repräsentative Gebäude aus Kischinew 
und anderen Städten – aus Südbessara-
bien ist nur die Festung akkerman vertre-
ten – vorgestellt, außerdem Bilder aus 
dem Leben der Bewohner, mit moldowa-
nischen Bauern und Hirten sowie „Zigeu-
nern“ in malerischen Trachten, aber auch 
einige Landschaftsbilder.. Einerseits wird 
so ein Bild von der städtischen Kultur des 
Landes vermittelt, andererseits aber auch 
Folklore dargeboten. Die ethnische Viel-
falt der Bevölkerung in Südbessarabien 
wird nicht dargestellt, das war wohl aus 
Kischinewer Sicht nicht im Blickfeld. Bil-
der von deutschen Siedlungen sucht man 
vergebens.
Über Wolkenberg ist nur bekannt, dass er 
evangelisch-lutherischer Konfession war 
und mit einer Katholikin verheiratet. Er 
war als Fotograf wohl aus dem Baltikum 
zugezogen und eröffnete das erste Papier- 
und Souvenirgeschäft in Kischinew.

Die Bücher verwenden außer den Landes-
sprachen Rumänisch und Russisch nur die 
deutsche Sprache und sind so ein Zeichen 
für die Hinwendung der Moldau zum eu-
ropäischen Raum.

Mathildendorf-
Treffen

am Sa. 11. Oktober 2014 in 
Neuhausen auf den Fildern

Restaurant Saalbau, 
Kirchstr. 4, ab 11 Uhr. 
Einladung durch adele 

Neukamm, Meißener Str. 13, 
72622 Nürtingen, 

Tel.: 07022/213277, 
adele.neukamm@gmail.com

Mit freundlichem Gruß
Joachim Klett, 

Adalbert-Stifter-Str. 22, 
72631 Aichtal

Tel.: 07127/525574
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BESSARABIENDEUTSCHER VEREIN e.V.

Einladung zur Herbsttagung
im Gästehaus Am Bornweg, 37441 Bad Sachsa, Tel. 05523/ 94420

von Freitag, 14. 11. 2014 bis Sonntag, 16.11. 2014

Liebe Freunde der Herbsttagung, und solche, die es werden möchten!
Die Herbsttagung gehört seit 20 Jahren zum festen Bestandteil unserer arbeit im Bessarabiendeutschen Verein. 
Viele interessante Themen haben wir in diesen 20 Jahren bearbeiten können.

in diesem Jahr beschäftigen wir uns mit dem Thema: 

„Stationen des Neubeginns“ - Umsiedlung - Lagerleben – ansiedlung -
„…und jedem anfang liegt ein Zauber inne …“, heißt es in dem Gedicht ‚Stufen‘ von Hermann Hesse. Welche Erfah-
rungen haben die von diesen Maßnahmen betroffenen Volksgruppen gemacht? Darüber wollen wir unterschiedliche 
Sichtweisen hören und miteinander diskutieren.
auch in diesem Jahr konnten wir wieder gute Referenten gewinnen, auf deren ausführungen wir gespannt sein können.
Neben der ‚arbeit‘ werden wir auch Zeit haben, in geselliger Runde zusammen zu sein, um mit Verzähla‘, mit Singen 
bessarabischer und anderer Lieder und vorgetragener Gschichtla unsere Gemeinschaft zu pflegen und zu stärken.
Lassen Sie sich herzlich einladen zu dieser Wochenendtagung wieder im Gästehaus der Diakonie, am Bornweg 10, 
37441 Bad Sachsa, Tel. 05523 94420

Wir freuen uns auf Sie/Euch
Herzlichst Eure/Ihre Erika Wiener und P. Arnulf Baumann

Kosten für Unterkunft und Vollpension 100,00 EUR/Pers. Kein Einzelzimmerzuschlag

Anmeldungen bis zum 10.11.14 bitte an: Erika Wiener, Tel. 0511/37464753, Erika-Wiener@t-online.de oder:
Bessarabiendeutscher Verein e.V. Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711/4400770

Wegbeschreibung:
Mit dem Auto: autobahn a 7, abfahrt Seesen – Osterode – Herzberg – Bad Sachsa
Mit der DB: Bahnhof Bad Sachsa – Taxi zum Gästehaus vorher bestellen, Tel. Nr. 05523/ 2400

Programm
Freitag, 14.11.14
bis 17.30 Uhr  anreise
18.00 Uhr  abendessen
19.00 Uhr  Begrüßung
 Einbeziehen der neuen Teilnehmer
20.00 Uhr   Einführung – „Heimkehr“ ein  

Propagandafilm aus der NS-Zeit mit 
aussprache / Referent: Manfred Bolte

Samstag, 15.11.14
8.00 Uhr  Frühstück
9.00 Uhr  Worte zum Tag
9.15 Uhr   „Stationen der Umsiedlung und des 

Lageraufenthaltes der Bessarabien- 
deutschen“ / Referent: Heinz Fieß

10.30 Uhr :   „Wie haben andere Volksgruppen die 
Umsiedlung erlebt?“

  Referent: Dr. Heinrich Wittram, Deutsch-
Baltischer Kirchlicher Dienst e.V.

11.30 Uhr  aussprache

12.15 Uhr  Mittagessen
15.00 Uhr  Kaffeetrinken
15.30 Uhr  „ansiedlung in Polen“
 Referent: Heinz Fieß
16.45 Uhr   Wie haben die Baltendeutschen die 

ansiedlung in Polen erlebt?
 Referent: Superintendent i.R.
 Dr. Heinrich Wittram
17.15 Uhr  aussprache zu beiden Referaten
18.00 Uhr  abendessen
19.00 Uhr  „abend der Begegnung“

Sonntag, 10.11.13
8.00 Uhr  Frühstück
9.00 Uhr  andacht P. arnulf Baumann
10.30 Uhr  Hildegard Dirim liest aus ihrem Buch:  
 „Bertas Weg“
11.00 Uhr  „Eine Reise durch das Jahrbuch 2015“
11.30 Uhr  Feedback zur Tagung
12.15 Uhr  Mittagessen und Reisesegen
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Einladung zum Herbsttreffen in der Mansfelder Region
Liebe bessarabische Landsleute und Freunde unseres Brauchtums, wir laden recht herzlich zu unserem Herbsttreffen 2014 ein.

Termin:           Sonntag, 02.11.2014
Ort:                 06543 Stadt Arnstein, OT Alterode, Einestraße 13, www.heimvolkshochschule-alterode.de

Programm: 10.00 Uhr - Begrüßung im Seminarraum  – Linde Daum                      
  11.00 Uhr -  Gottesdienst in der Ortskirche alterode – P. arnulf Baumann,  

Musikalische Begleitung Gebrüder Zobel

  12.30 Uhr - Mittagessen im Speiseraum                  
  13.30 Uhr -  Beginn des Programms im großen Saal 

Reisebericht 2014 – 200-Jahrfeier in Tarutino, Egon und Helga Sprecher      
Beiträge der Besucher                                         

  15.00 Uhr -  Kaffeetrinken im Speiseraum / Singen und Schwätzen im großen Saal

                         16.30 Uhr   Reisesegen
                   
Kostenbeitrag: ca.16,00 € (Mittagessen, Kaffeegedeck und Saalmiete)
Übernachtung vom 01.11. zum 02.11.2014 im Haus  möglich, auch in der näheren Umgebung. Einladungen mit Rückmel-
dungen erhalten Sie noch, auch mit detaillierten angaben zum Programm. 

Ihre 
Linde Daum, Tel. 034782-21216 / Gerda Stark, Tel. 034742-95080 / Ilse Michaelis, Tel. 034772-31764                                                

Herzliche Einladung zum Reformationstag in Todendorf
auch in diesem Jahr lädt der arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit dem arbeitskreis arzis wieder aus 
anlass des Reformationstages  

am 31. Oktober
zu einem geselligen Beisammensein ein.
Unser Treffen findet wieder in dem Gasthof „ Zur Erbmühle“ in Todendorf bei Teterow statt.
Wir treffen uns um 10.00 Uhr.

im Mittelpunkt unseres Treffens steht ein Reisebericht unter dem Motto: „Faszination Bessarabien-ein Teil von mir“,  von Frau 
Christa Hilpert-Kuch.  auf ihrem Weg zu „200 Jahre Tarutino“,  erlebte sie in ihrem Umkreis eine lebendige und aufgeschlos-
sene Westukraine mit besonderen Begegnungen und Erlebnissen. ihr Reisebericht bezieht sich nicht auf die politische und 
wirtschaftliche Situation in der Ukraine sondern spiegelt den alltag der Einwohner und die Weite der Steppe Bessarabiens 
wieder.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen ist viel Zeit für Diskussionen und Gespräche zu dem Reisebericht. Sehr gerne können 
eigene Erfahrungen und Erlebnisse dargelegt werden.

Unsere Veranstaltung beenden wir mit einem gemütlichen Kaffeetrinken.
Wegen der begrenzten anzahl an Plätzen ist eine anmeldung erforderlich.

Die anmeldung bitte an folgende adressen:
ingrid Versümer, in den Hören 6, 18236 Kröpelin, Tel. 038292-78027
Elvira Schmidt, Teichstr. 5, 18258 Hof Tatschow, Tel. 03844-926478
Erwin Reinhardt, Malzstr. 30, 17034 Neubrandenburg, Tel. 0395-4221700
Prof. Wilhelm Kappel, Friedensstr. 30, 17207 Röbel, Tel. 039931-50091

Übernachtungen können gebucht werden unter Gasthof „ Zur Erbmühle“  Todendorf, Tel.: 039975-70477

alle Landsleute und Gäste sind herzlich willkommen.

Ihre Ingrid Versümer
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ELSa FiEDLER

Ja, es jährt sich zum zehnten Mal, dass 
sich eine Gruppe von Bessarabern traf, die 
2004 zusammen eine Studienreise von Dr. 
Kelm gebucht hatte. Die idee zum ersten 
Treffen 2005 hatten Barbara und Klaus 
Zarbock. Es fand in aspach und Umge-
bung statt. Die Zarbock’s ließen es sich 
nicht nehmen, auch das 10.Treffen zu or-
ganisieren und nach Loßburg in den 
Schwarzwald einzuladen, denn Barbara 
Zarbock ist ein Schwarzwaldmädel. Es 
fällt auf, dass nicht nur Barbara, sondern 
alle nicht bessarabischen Partner voll in-
tegriert sind und bei den Treffen immer 
dabei sind. So fanden sich im Landgasthof 
Hirsch in Loßburg an einem Wochenen-
de im Juli 23 Personen ein, die sich von 
Reisen nach Bessarabien, oder als Teil-
nehmer von einem der Treffen her kann-
ten. im gemütlichen Gartenrestaurant des 
Hotels fanden sich so nach und nach alle 
ein, die am weitesten Entfernten kamen 
aus Oldenburg, Salzgitter, Essen und So-
lingen. Der erste abend galt natürlich der 
Erinnerung an die Reise von 2004. alfred 
Hein präsentierte den von Barbara Zar-
bock erstellten Film über die gesamte Rei-
se. Erna Ültzhöfer, die Älteste der Gruppe 
brachte ein Jubiläumsgedicht mit. Sie kam 
in Begleitung ihrer Tochter andrea und 
Ella Müller. auf dem Weg nach Loßburg 
hatten die drei Halt gemacht in Oberbren-
de bei Freudenstadt, von dort waren vor 
200 Jahren die Vorfahren von Erna ausge-
wandert. Für Erna ein großes Erlebnis 
und für uns eine tolle Geschichte.

am Samstag nach dem Frühstück ging es 
ab zum Bahnhöfle von Loßburg und hier 
in das Zügle nach alpirsbach, sodass die 
autofahrer frei hatten. Zu alpirsbach ge-
hört eine Führung durch die Brauerei. 
„alpirsbacher Klosterbräu“ mit dem be-
rühmten Brauwasser aus dem Schwarz-
wald. Hier wird rund um die Uhr in drei 
Schichten gebraut. Zum abschluss der 
interessanten Führung konnte ein Glas 
Bier nach Wahl verkostet werden. Danach 
schmeckte das Mittagessen in der Gast-
stätte Löwenpost. Gleich in der Nähe be-
findet sich die über 900 Jahre alte Kloster-
kirche. Hier stand als weiterer 
Programmpunkt eine Führung an. Vorher 
konnten wir noch ein Brautpaar erleben, 
das von seinen Vereinskameraden am 
ausgang entsprechend empfangen wurde. 
Die Kirche, ein ehemaliges Benediktiner-
kloster, wird heute von 
beiden Kirchengemein-
den als Gotteshaus be-
nutzt. Der spätgotische 
Kreuzgang, ein Ort der 
meditativen Stille wird in 
den Sommermonaten 
auch für Konzerte ge-
nutzt. Eine weitere Be-
sonderheit, hier befindet 
sich die erste mobile Or-
gel Deutschlands. Es be-
deutet, die Orgel kann 
per Luftkissen ins Zen-
trum der Kirche trans-
portiert werden. Nach so 
viel Nahrung für die See-
le war die Einkehr am 

späten Nachmittag im Klostercafé und 
der Genuss einer echten Schwarzwälder 
Kirschtorte eine willkommene abwechs-
lung. Die Rückfahrt im Zügle, einige stie-
gen in den Bus ein, gestaltete sich im Zü-
gle aber lustiger. Hier wurde gesungen, 
als es in einen Tunnel ging „zwischen 
Schramberg und Schiltach da ist ein Tun-
nel“. im Hirschen in Loßburg wurde an 
diesem schönen Sommerabend im Garten 
gegrillt und viel, viel erzählt.
Zumal noch ein Gast aus Schramberg, 
auch bessarabischer Herkunft, sich zu uns 
gesellte.
am Sonntagmorgen starteten alle mit den 
eigenen PKW’s zur Fahrt nach Gutach in 
das Freilichtmuseum „Vogtsbauernhof“. 
Hier erlebten wir Heimat zum anfassen. 
Das Freilichtmuseum in Gutach erforscht 
und vermittelt die Kulturgeschichte aller 
ländlichen Schwarzwaldregionen. Eine 
ausführliche Führung durch das Original 
Vogtsbauernhaus, das 1612 hier erstellt 
wurde und bis 1965 noch bewohnt war, 
zeigte uns, wie Stuben, Küchen, Kam-
mern eingerichtet waren und wie die 
Menschen damals lebten. Dazu wurden so 
lebendig Geschichten erzählt, dass man 
sich total in diese Zeit hineinversetzen 
konnte. Was ja nicht weiter verwundert, 
denn schließlich sind ja Menschen von 
hier nach Bessarabien ausgewandert. Ob-
wohl es an diesem Tag  regnete, erlebten 
wir die Erhabenheit der Landschaft – den 
Schwarzwald mit allen Sinnen. Gegen  
Mittag verabschiedeten sich die ersten aus 
der Gruppe, andere reisten erst am Mon-
tag ab. Herzlichen Dank an Zarbock’s für 
drei schöne Tage. auf Wiedersehen – das 
nächste Treffen kommt bestimmt!

auf dem Foto fehlen Erna Ültzhöfer und 
Tochter andrea, sowie Ella Müller, die 
aus terminlichen Gründen bereits am 
Samstagabend abreisten.

Das Zehnte „Flug-Vier-Treffen“

Original Vogtsbauernhof 1612
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am 3. November 2014 findet ab 
16.00 Uhr in Mainz im Senatssaal 
der Johannes Gutenberg-Universi-
tät (Johann-Joachim-Becher-Weg 
21, Naturwissenschaftliches insti-
tutsgebäude, R 07-232, 7. OG) der 
Thementag „Begegnungen, Ver-
flechtungen, Abgrenzungen in der 
Dobrudscha. Deutsche Siedler und 
ihre Nachbarn zwischen Donau und 
Schwarzem Meer“ statt. Der The-
mentag richtet sich an eine breite 
Öffentlichkeit, dazu sind alle inte-
ressierten herzlich eingeladen. Der 
Eintritt ist frei.
in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts kamen deutsche Siedler 
hauptsächlich über Bessarabien so-
wie die neurussischen Gouverne-
ments Cherson, Jekaterinoslaw 
und Taurin in die damals osma-
nische Dobrudscha. aus dem Za-
renreich wanderten die Deutschen 
in erster Linie aus ökonomischen 
Gründen aus, denn durch Land-
mangel und den Verlust von Privi-
legien verschlechterten sich ihre 
Lebensbedingungen. Sie verließen 
Bessarabien und Neurussland ohne 
ein feststehendes Ziel. Das Osma-
nische Reich wiederum verfolgte 
keine gezielte Staatskolonisation, 
die Zuwanderer konnten den Ort 
ihrer Niederlassung frei wählen 
und dort ein unbehelligtes Eigen-
leben führen.
in der Dobrudscha gab es nur we-
nige Dörfer, die ausschließlich von 
Deutschen besiedelt waren. Die 
deutschen Kolonisten lebten in ih-
ren Siedlungen vor allem mit Ta-
taren und Türken, aber auch mit 
Rumänen, Bulgaren und Roma zu-
sammen. Zwar konzentrierten sie 
sich und auch die anderen eth-
nischen Gruppen dort (meistens) 
in eigenen Dorfvierteln, doch es 
kam trotzdem zu Wechselwir-
kungen mit den Nachbarkulturen. 
So wurden beispielsweise turkspra-
chige Lexeme wie „Tschoban“ 
(Hirte), „Kaschkaval“ (Käsesorte), 
„Bostan/Baschtan“ (Gemüsegar-
ten) oder „Harbus“ (Honigmelo-
ne), Begriffe die teilweise heute 
auch im Rumänischen zu finden 
sind, von Dobrudschadeutschen 
übernommen und in die alltags-
sprache integriert. 
Etwa 15.000 Dobrudschadeutsche 
wurden 1940 umgesiedelt und 

1941/42 hauptsächlich im besetzten Po-
len sowie in Böhmen und Mähren ange-
siedelt. anfang 1945 mussten sie flüchten 
und sich im geteilten Deutschland eine 
Existenz aufbauen. Wenngleich die deut-
schen Siedler nur knapp einhundert Jahre 
in der Dobrudscha ansässig waren, haben 
sich nach wie vor ihre Spuren erhalten. 
Zugleich jedoch ist diese kleine deutsche 
Bevölkerungsgruppe heute in Deutsch-
land, aber auch in Rumänien und Bulgari-
en, außerhalb der Dobrudscha, weitge-
hend vergessen.
Bei dem Thementag wollen die Referen-
tinnen und Referenten in Vorträgen und 
Gesprächen, in Wort und Bild auf die 
Dobrudschadeutschen eingehen und ver-
schiedene aspekte des Zusammenlebens 
der deutschen Siedler mit ihren Nachbarn 
in der Dobrudscha beleuchten. Nach der 
Begrüßung durch die Veranstalter des 
Thementags soll in einem Eingangsrefe-
rat ein Überblick über die Geschichte der 
Dobrudschadeutschen von ihren anfän-
gen bis zur Gegenwart gegeben werden. 
Danach werden die Verflechtungen und 
abgrenzungen der Deutschen mit und zu 
den anderen ethnischen Gruppen der Re-
gion anhand der Nachlässe von Otto Klett 
und Johannes Niermann im Freiburger 
institut für Volkskunde der Deutschen im 
östlichen Europa dargestellt. Zwei wei-
tere Referate beschäftigen sich mit der 
Wahrnehmung der Dobrudschadeut-
schen in der rumänischen Geschichts-
schreibung sowie in der bulgarischen  
Bevölkerung. Darauf werden die bild-
haften Beschreibungen der multieth-
nischen Dobrudscha und ihrer Bevölke-
rung im Prosawerk des rumäniendeutschen 
Schriftsteller Oscar Walter Cisek vorge-
stellt. abschließend besteht die Möglich-
keit, in einer Diskussionsrunde mit den 
Besuchern des Thementags Fragen an die 
Referentinnen und Referenten zu stellen.
Der Thementag wird vom arbeitsbereich 
Osteuropäische Geschichte des Histo-
rischen Seminars der Uni Mainz in Koo-
peration mit dem Deutschen Kulturfo-
rum östliches Europa (Potsdam), dem 
institut für Volkskunde der Deutschen 
des östlichen Europa Freiburg, dem insti-
tut für deutsche Kultur und Geschichte 
Südosteuropas e.V. an der Ludwigs-Maxi-
milians-Universität München und der 
Südosteuropa-Gesellschaft (München) 
veranstaltet; gefördert wird der Themen-
tag von der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Medien und Kultur.

Josef Sallanz 
(sallanz@uni-mainz.de)

Einladung zum Thementag über die 
Dobrudschadeutschen und ihre Nachbarn 

Mainz, 3. November 2014

In Atmadscha/Atmagea wurde 1848 die erste evangelische 
Gemeinde von deutschen Siedlern in der damaligen osma-
nischen Dobrudscha gegründet. Die kürzlich renovierte 
ehemals evangelische Kirche wurde 1864 gebaut, heute 
dient sie als orthodoxes Gotteshaus; Juni 2014. Fotos: Josef 
Sallanz

Inzwischen unbewohntes Siedlerhaus in Kobadin/Cobadin, 
Juni 2014.

Die römisch-katholische Kirche St. Anton von Padua in 
Karamurat/Mihail Kogălniceanu wurde 1897/98 von 
deutschen Siedlern in der rumänischen Dobrudscha errich-
tet (Foto: Juni 2014).
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Begegnungen, Verflechtungen, Abgrenzungen in der 
Dobrudscha Deutsche Siedler und ihre Nachbarn 

zwischen Donau und Schwarzem Meer

Programm

16:00 Uhr   Begrüßung und Einführung
 Prof. Dr. Jan Kusber, Mainz
 Prof. Dr. Hans-Christian Maner, Mainz

16:30 Uhr Die deutschen Siedler zwischen Donau und  
 Schwarzem Meer / Überblick zur Geschichte  
 der Dobrudschadeutschen
 Dr. Josef Sallanz, Mainz/Berlin

17:00 Uhr „Nachbarschaftlich - freundschaftlich?“
 Über die interethnischen Beziehungen der  
 Dobrudschadeutschen
 Susanne Clauß, Freiburg

17:30 – 17:45 Uhr  Fragen

17:45 – 18:00 Uhr  Pause

18.00 Uhr Die Dobrudschadeutschen in der rumänischen  
 Geschichtsschreibung      
  Dr. Vasile Ciobanu, Hermannstadt/Sibiu
 Dr. Stelian Mândruø, Klausenburg/Cluj-Napoca

18:30 Uhr Zur Wahrnehmung der Dobrudschadeutschen  
 durch die bulgarische Bevölkerung 
 Dr. Ana Luleva, Sofia

19:00 Uhr Die multiethnische Dobrudscha im Prosawerk  
 Oscar Walter Ciseks
 Dr. Romaniøa Constantinescu, Heidelberg

19:30 Uhr Diskussion

20:00 Uhr Umtrunk

Grabsteine deutscher Siedler auf dem Friedhof von 
Malkotsch/Malcoci, Juli 2014.

Die ehemals evangelische Kirche von Kodschalie/Lumi-
na – erbaut 1890/91, erweitert 1903 – ist heute eine 
rumänisch-orthodoxe Kirche, Juni 2014. 

Die Landsmannschaft 
der Dobrudscha- und 
Bulgariendeutschen hat 
zwischen 2002 und 2007 
in neun ehemals von 
Dobrudschadeutschen be-
wohnten Orten Steine 
„zum Gedenken der deut-
schen Siedler die hier“ von 
der Ansiedlung bis zur 
Umsiedlung von 1940 
„ihre letzte Ruhestätte 
gefunden haben“, aufge-

stellt. Die Gedenksteine stehen in Tschukurow/Ciucurova sowie in Koba-
din/Cobadin, Tariverde, Karamurat/Mihail Kogålniceanu, Malkotsch/
Malcoci, Kodschalak/Cogealac, Fachria/Fåclia, Kodschalie/Lumina und 
Klein-Mandschapunar/Schitu neben der Kirche oder auf dem Friedhof 
(Juni 2014).

Eine Ziegenherde auf der Hauptstraße von Mamuslie/
Cåscioarele. Mamuslie war von 1893 bis 1940 haupt-
sächlich von evangelischen deutschen Siedlern bewohnt 
(Juni 2014).
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Treffen der BessaraBiendeuTschen im havelland 
und in der lüneBurger heide

Liebe Landsleute, liebe Bessarabienfreunde,
zu unseren jährlichen Veranstaltungen laden wir Sie herzlich ein, 

einen schönen Tag mit uns zu verbringen.
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm

(Filmvorführungen, Vorträge, Musik, Bildpräsentationen
sowie der Verkauf von Literatur und Wein),

Mittagessen und Zeit für Gespräche.
• am 19.10.2014 in Stechow-Ferchesar

von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
in der Kulturscheune der Gaststätte 

„Stadt Rathenow“, Friedensstraße 24, 14715 Stechow-Ferchesar
Anmeldungen per Mail: mail@wernerschabert.de 
oder per Telefon: Ella Wernicke 0 33 87 4/60 54 9
• am 08.11. 2014 in Uelzen/Lüneburger Heide 

von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Stadthalle Uelzen, Am Schützenplatz 1

Anmeldungen bitte per
Tel. und Mail: Lilli Moses  0581/72125,  lilli@mein-bessarabien.de

BESSARABIENDEUTSCHER VEREIN e.V.

Einladung zum Jubiläumstreffen
180 Jahre Lichtental 2014

Sonntag, 12. Oktober 2014 von 10 bis 16 Uhr in der Gemeindehalle, 71737 Kirchberg/Murr

Hilfe für Lichtental
Zu unserem Heimatort Lichtental haben wir seit vielen Jahren einen guten, herzlichen und persönlichen Kontakt. Wir unter-
stützen mit großen anstrengungen den Kindergarten, die Schule und die Medizinische Sozialstation, die lange, imposante 
weisse Mauer, der weit bekannte Kirchengarten und mehrere, noch vorhandene alte Höfe, aber auch die Gemeinde bei ihren 
vielseitigen aufgaben und besonders die Menschen in Not. Wir achten auch darauf, dass unsere bessarbiendeutsche Kultur 
und die Bauten (z.B. Kirchenruine, neue Schule, Rathaus, Friedensbrücke usw.) erhalten bleiben.
Unser Bürgermeister Wladimir Prodanow mit seinen Bürgern und wir danken ihnen von Herzen.
Kuno Lust – Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel. (0711) 440077-0, Fax (0711) 440077-20
E-Mail: verein@bessarabien.de, www.bessarabien.com

Chronik für Lichtental
Der Heimatausschuss hat die Chronik Lichtental neu aufgelegt. Sie kann am Bücherstand erworben werden. (38,– Euro)

Verantwortlich:  Kuno Lust, Sulzgrieser Str. 60, 73733 Esslingen, Tel. (0711) 3700418 oder (0711) 4400770,  
E-Mail: Kuno.Lust@web.de 
Paul Roth, august-Lämmle-Str. 26, 71737 Kirchberg/Murr, Tel. (07144) 831462

Programm

Musikalischer Auftakt 
Bläsergruppe

Begrüßung 
Kuno Lust

Lichtentaler Glocken

Andacht 
Diakon Klaus Hillius

Musik

Totenehrung

Musik

Grußworte und Ansprachen 
Frank Hornek, Bürgermeister

Bericht des Vorsitzenden
Jubiläumsbesuche in Lichtental 
Kuno Lust

Bessarabisches Mittagessen
vom alexanderstift

Zeit für Begegnungen 
Kaffee und Kuchen

Gemeinsames Singen 
bessarabischer Volksweisen

Schlusswort 
Kuno Lust

Bessarabienlied 
„Kein schöner Land...“

Ausklang gegen 16 Uhr

Leserbrief zur Buchvorstellung 
Karl Rüb im MB August, S. 24
Sehr geehrter Herr Prof. Ziebart!
Mit großem interesse habe ich ihr auf-
schlussreiches Büchlein „Karl Rüb“ gele-
sen. Dafür danke ich ihnen.
ich bin 1940 in Bessarabien geboren und 
wurde mit Mutter und Geschwistern aus 
dem Warthegau nach Kasachstan ver-
schleppt. 1956 kamen wir in die Bundes-
republik. Da war ich 16.
Seit über 30 Jahren bin ich Mitglied der 
Landsmannschaft der Deutschen aus  
Russland. Für Bessarabien habe ich mich 
angefangen zu interessieren erst nach dem 
Tod meiner Mutter 1998. inzwischen war 
ich dreimal in Bessarabien, viermal in Po-
len und 2013 war ich zum ersten Mal seit 
1956 im Kasachstan.
Jetzt sind für mich viele Fragen und Rät-
sel gelöst. So wird es auch vielen anderen 
ergehen.

Mit freundlichen Grüßen
Hedi Rosskopf, Freiberg
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PaSTOR i. R. aRNULF BaUMaNN, 
WOLFSBURG

Liebe Gemeinde, liebe Gäste,
als unsere Vorfahren vor ziemlich genau 
200 Jahren hierher kamen, da geschah 
dies in der festen Überzeugung, dass sie 
auch hier zu Gott beten und seinen Bei-
stand erfahren können. Und das war ih-
nen wichtig.
Sie kamen aus einem Land, das vom 
Durchzug der Truppen des Kaisers Napo-
leon schwer geschädigt war und hatten 
eine sehr beschwerliche Reise mit Pferd 
und Wagen oder auch zu Fuß hinter sich. 
Sie hatten die Schrecken der napoleo-
nischen Kriege noch in den Knochen. Die 
Namen der ersten Siedlungen – Tarutino, 
Beresina, Borodino, Leipzig, arzis, Paris 
- erinnern zum Teil bis heute daran, dass 
der schreckliche Krieg gerade erst über-
standen, aber noch nicht abgeschlossen 
war. Sie hofften hier Land und Lebens-
möglichkeiten zu finden, um sich in Ruhe 
und Frieden eine neue Existenz aufbauen 
zu können. Und es standen ihnen noch 
viele harte Jahre bevor, die ihnen viele 
Krisen brachten – Missernten, Seuchen, 
hohe Sterblichkeit. Es sollte noch lange 
dauern, bis sie sich in ihrer neuen Heimat 
wohl und zu Hause fühlen konnten.
in diesen schweren Zeiten war es den er-
sten ansiedlern wichtig, dass sie in ein 
Land gekommen waren, in dem ihnen 
vom Zaren nicht nur eine Menge Land 
und andere Vergünstigungen zugesagt 
waren, sondern auch die Befreiung vom 
Soldatendienst und die Zusicherung der 
Glaubensfreiheit. Sie wussten, dass Zar 
alexander i. ein frommer Christ war, dass 
in seinem Land der christliche Glaube tie-
fe Wurzeln geschlagen hatte und ihnen 
selbst freigestellt war, ihn in gewohnter 
Weise zu leben. Bei den ersten Kontakten 
mit den schon zuvor in der Gegend Woh-
nenden merkten sie, dass auch diese 
Christen waren, wenn sie auch einer an-
deren Kirche angehörten.
ii
Unseren Vorfahren war vermutlich kaum 
bewusst, dass ihre Grundüberzeugung 
nicht einfach  selbstverständlich war. in 
der Urzeit hatte jede Gegend, jedes Land 
seinen eigenen Gott oder gleich eine gan-
ze Familie von Göttern, die fest an be-
stimmte Standorte gebunden waren, wo 
sie an ihren Heiligtümern verehrt wur-
den. Wenn jemand in ein anderes Land 
zog, kam er in den Bereich eines anderen 
Gottes und hatte sich dem anzuschließen.
Es war zuerst das Volk israel, das ent-
deckte, dass es seinen Gott auch in der 

Fremde erreichen konnte. Die Zerstö-
rung der Stadt Jerusalem und die Depor-
tation der Fachleute und der gesamten 
Oberschicht nach Babylonien gegen Ende 
des 6. Jahrhunderts vor Christus hätte ei-
gentlich das Ende ihrer staatlichen und 
religiösen Selbstständigkeit bedeuten sol-
len. Sie kamen in ein mächtiges Land mit 
einer reichen religiösen Kultur – und je-
dermann erwartete, dass sie sich der dort 
herrschenden Religion anschlossen. Doch 
dann entdeckten die Deportierten, dass 
sie auch in der Verbannung zu ihrem Gott 
beten konnten. ihr Gott war keineswegs 
auf das Land der Bibel beschränkt, son-
dern konnte überall angerufen werden. 
Diese Entdeckung wurde zur initialzün-
dung für eine ganz ungeheure Vertiefung 
und Stärkung des Glaubens. Sie hatten es 
überall, wohin sie kamen, mit dem einen 
Gott zu tun, dem Schöpfer und Herrn der 
ganzen Welt! aus einer existenzbedro-
henden Katastrophe war so ein neuer, 
starker Glaube erwachsen, der die Men-
schen durch die schweren Zeiten hin-
durchtrug. in den Schriften des alten 
Testaments wird er vielfältig bezeugt, zum 
Beispiel auch in dem Monatsspruch für 
diesen Monat august aus dem 1. Buch der 
Chronik im 16. Kapitel: „Singet dem 
Herrn, alle Lande, verkündiget täglich 
sein Heil!“ Das ist ein aufruf, wie er sich 
in vielen Variationen in den Schriften des 
alten Testaments findet. aus ihm spricht 
die Freude und die Dankbarkeit darüber, 
dass Gott in allen Ländern erreichbar ist, 
weil er der Herr ist über die ganze Erde, 
die ganze Welt!
iii
Das glaubten auch unsere Vorfahren, als 
sie hierher kamen. Ob in Deutschland, in 
Polen oder hier in Bessarabien, sie waren 
fest überzeugt, dass Gott auch hier zu fin-
den ist. Sie durften Gottesdienste in den 
vertrauten Formen feiern, die sie aus ihren 
früheren Wohnorten kannten. auch hier 
in der fremden Steppe waren sie auf Gottes 
Erde und Gott war auch hier für sie an-
sprechbar. Das muss eine große Beruhi-
gung, eine wahre Freude für sie gewesen 
sein. Sie konnten gewiss aus vollem, dank-
baren Herzen Gott dafür danken, dass sie 
die großen Strapazen der Reise überstan-
den hatten, bis an das ersehnte Ziel.
aber nun türmten sich neue große 
Schwierigkeiten vor ihnen auf, und  erst 
hier wurde es wirklich klar, was es bedeu-
tete, die Steppe für den ackerbau zu er-
schließen und die ersten kümmerlichen 
Behausungen für Mensch und Tier zu 
schaffen. Das konnte leicht entmutigen – 
und gewiss hat es nicht wenige auch wirk-

lich entmutigt. aber sie hatten ja alle Brü-
cken hinter sich abgebrochen. Doch der 
unbändige Wille, allen Schwierigkeiten 
zum Trotz das Werk der Urbarmachung 
der Steppe und der Gründung von festen 
Siedlungen anzupacken und zum Erfolg 
zu führen, erwuchs nicht nur aus der Ein-
sicht, dass ihnen nichts anderes übrig 
blieb. Der tiefste Grund für ihren zähen 
Einsatz lag in ihrem Glauben, ihrem Ver-
trauen auf Gottes Beistand für ihr schwie-
riges Werk. Und so haben sie gleich von 
Beginn an Gottesdienste gefeiert, zu-
nächst auf freiem Feld, dann in primitiven 
Behausungen und schließlich in einem 
Bethaus und in der Kirche. Gerade mit 
dem Bau ihrer Kirche haben sie gezeigt, 
wie wichtig es ihnen war, Sonntag für 
Sonntag Gottes Wort zu hören, ihn anzu-
rufen, sein Lob zu singen und sich seines 
Segens zu vergewissern. Das gab ihnen 
die Kraft, durchzuhalten trotz aller 
Schwierigkeiten und Notlagen. an einem 
Tag wie heute wird uns erst recht bewusst, 
was das für eine Riesenaufgabe war, sich 
hier anzusiedeln, und wieviel Mut und 
Gottvertrauen unsere Voreltern dafür 
aufzubringen hatten. Wir wollen uns 
dankbar an sie erinnern.
Dass die Gottesdienste hier – wie ich 
mich aus Kindertagen erinnere - auch in 
der Folgezeit eine gewisse schwermütige 
Grundstimmung hatten und das fröhliche 
Singen und Jubeln sich nur zaghaft zu 
Wort meldete, wird wohl auch mit den ex-
tremen Schwierigkeiten der anfangszeit 
zusammenhängen. Die Menschen hatten 
erlebt wieviel Not und Tod es durchzuste-
hen galt, und sie rechneten stärker als wir 
heute damit, dass es neue Notzeiten ge-
ben kann. Da war ihnen nicht so sehr nach 
Jubeln zumute. aber dass sie einen festen 
Halt an Gott hatten, in guten und schwe-
ren Zeiten, das stand für sie ganz fest. 
Und das hat sie dann auch durchgetragen, 
als neue Schreckenszeiten anbrachen, mit 
der Umsiedlung aus diesem, inzwischen 
zur Heimat gewordenen Land, der an-
siedlung im besetzten Polen, der schreck-
lichen Flucht in den Januartagen des Jah-
res 1945 und in der nachfolgenden 
mühseligen Zeit des Eingewöhnens in 
den Verhältnissen der Nachkriegszeit. 
Gott war auch in diesen schweren Zeiten 
zu erfahren, als Helfer und Beistand. Er 
war und ist überall da.
iV
Heute haben die Nachkommen der ein-
stigen deutschen Bewohner Bessarabiens 
wieder ihren Platz gefunden, haben einen 
gewissen Wohlstand erreicht und können 
es sich leisten, die einstige Heimat zu be-

Predigt über 1. Chronik 16, 23 im Gottesdienst zum 
200jährigen Bestehen von Tarutino am 30. 8. 2014
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suchen. aber nun spüren wir, dass über 
dieses Land hier wieder eine schwere Zeit 
gekommen ist, deren ausgang noch nicht 
erkennbar ist. Das bedrückt viele.
Da ist es wieder an der Zeit, uns an die 
große Kraft zu erinnern, die von dem Ei-
nen Gott Himmels und der Erden aus-
geht. auch diese Zeit kann im Glauben 
und Vertrauen auf Gott durchgestanden 

werden. Daran wollen wir Gäste aus 
Deutschland uns gegenseitig erinnern 
und uns mit neuer Kraft an Gott halten 
und uns von ihm Zuversicht und Mut 
schenken lassen. Wir wünschen aber auch 
den Menschen, die heute hier wohnen, 
dass sie Kraft und Zuversicht aus dem 
Glauben schöpfen und mit ganzer Ener-
gie an einer guten Zukunft dieses Landes 

arbeiten, so dass es schließlich doch zur 
Überwindung der Gegensätze und zu ei-
ner guten Entwicklung in Frieden und 
Freiheit kommt. So können wir alle mitei-
nander einstimmen in den aufruf, der uns 
in diesem Monat als Monatsspruch ans 
Herz gelegt wird: „Singet dem Herrn, alle 
Lande, und verkündiget täglich sein 
Heil!“ amen.

Ehre Gott mit deinen Opfern gern und 
reichlich, und gib deine Erstlingsga-
ben, ohne zu geizen.  (Sirach 35,10)
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Das Erntedankfest, das wir im Monat Ok-
tober feiern, ermuntert uns, Gott und vie-
len Menschen zu danken. Wir alle haben 
geerntet. Jeder auf seine Weise. Daran 
erinnert uns dieses Fest. Gott hat uns al-
len die nötigen Lebensmittel geschenkt 
und manches noch darüber hinaus. ich 
denke, es gibt keinen unter uns, der nicht 
wenigstens für eine Kleinigkeit zu danken 
hat und sei es nur für seine schmale Rente 
oder die Unterstützung nach Hartz iV.

Danken und Denken
Danken hängt mit Denken zusammen. 
Wer dankt, denkt weiter und wer denkt, 
dankt weiter.
Der tägliche Dank im kleinen Stil, darf 
sich zum Dank im großen Stil erweitern: 
zum Dank für alle Führungen und Be-
wahrungen in unserem Leben, zum Dank 
für alles, was wir sind und haben und zum 
Dank an Menschen, die für uns gearbeitet 
haben.

ich denke an die Landwirte, die oft keine 
gerechte Bezahlung für ihre Produkte er-
halten. ich denke an arbeiter und ange-
stellte in den Fabriken und Betrieben. ich 
denke an  Beamte in Behörden und Schu-

len. ich denke an Geschäftsleute und Un-
ternehmer. ich denke an Ärzte und an 
Menschen in den Pflegberufen, die uns 
umsorgen. ich denke an Menschen, die 
uns nahe sind und die uns helfen. ich 
denke an die Politiker auf den verschie-
denen Ebenen und Gremien. Jeder von 
ihnen hat in seiner Weise beizutragen ver-
sucht, dass es uns recht ordentlich geht. 
Seit 69 Jahre herrscht Frieden in unserem 
Land. Wir leben in einem demokrati-
schen Rechtsstaat. Wir genießen Religi-
onsfreiheit. im Blick auf die weltweiten 
Konflikte, darf uns dies dankbar stimmen. 
Wer dankt wird glücklich und macht au-
ßerdem den glücklich, zu dem er „danke“ 
sagt.

Wer glaubt und dankt, denkt noch weiter. 
Er liest überall die schöpferische Hand-
schrift Gottes, er spürt seine Freundlich-
keit, er entdeckt seine Güte und stimmt 
an: „Danket dem Herrn“. Hier kommt 
unser Monatspruch ins Spiel. Er lädt uns 
ein, gerne von dem Reichtum zurückzu-
geben, den wir von Gott empfangen ha-
ben. „Ehre Gott mit deinen Opfern, gib 
reichlich, ohne Berechnung, geize nicht,  
einen fröhlichen Geber hat Gott lieb“. 

Aufmerksam leben
Wer sich von Gott geführt, getragen, be-
wahrt und beschenkt weiß, kann gar nicht 

anders als ein wenig von dem abzugeben, 
was er reichlich empfangen hat. Wir kön-
nen aufmerksam unseren Blick auf die 
Nöte unserer Zeit richten. Wir können 
die Bessarabienhilfe unseres Vereins mit 
einem Geldbetrag bedenken. Sie leistet in 
den Dörfern, in denen einst unsere Vor-
fahren lebten, eine wichtige Entwick-
lungshilfe und lindert dort manche Not. 
Wir können auf Spendenkonten zur Un-
terstützung der Kriegsopfer einzahlen. 
Die Katastrophenhilfe der Diakonie hilft 
weltweit Bedürftigen. Wir können 
Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten bei 
uns aufnehmen. Wir können an die Men-
schen denken, die jetzt soviel Leid erfah-
ren.
 
Wir können unsere Gaben und Fähigkei-
ten in den Dienst der Gemeinschaft stel-
len. Unser Verein freut sich über jeden 
neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter. Wir 
können anderen unsere Zeit schenken, in-
dem wir ihnen zuhören. Menschen, die 
unbeachtet in unserer Nähe wohnen, 
können wir mit unserer aufmerksamkeit 
erfreuen. immer wieder dürfen wir kleine 
Zeichen der Freundschaft setzen. Mit un-
seren Gaben müssen wir nicht geizen. 
Geben wir gerne großzügig von dem wei-
ter, was wir selbst reichlich empfangen 
haben.

Hans Issler, Dekan i. R.

Monatsspruch Oktober 2014

PROPST i.R. ERWiN HORNiNG
 
Das Erntedanklied: „Wir pflügen und wir 
streuen“, von Matthias Claudius, (Sohn 
des Reinfelder Pastors 1740-1815) gedich-
tet und von Johann abraham Peter Schulz, 
Hannover, 1800 vertont, erklingt heute 
noch in aller Frische. Wie kam das Ernte-
danklied ins Gesangbuch? Zunächst gab 
Johann anton andrè (1741-1799 Musiker 
und Komponist) eine erste neue Melodie 
und wählte aus den vielen Strophen des 
Liedes acht heraus. im 19. Jh. wurde dieses 
Lied als Volkslied in vielen Evangelischen 
und Katholischen Schulen gesungen. in 
kurzer Zeit wurde das volkstümliche Lied 
beliebt und erreichte viele Menschen.

Die heutige gebräuchliche Melodie ist Jo-
hann abraham Peter Schulze (1747-1800 
Komponist und Musikverleger) zu ver-
danken, der durch die zweite auflage ei-
ner Sammlung von Melodien für Volks-
schulen, das Lied lebendig machte.
Um die Wendezeit des 19. Jh. erschien das 
Lied erstmals in offiziellen evangelischen 
Gesangsbüchern. in Oldenburg 1791 und 
in Königsberg und Bremen 1812.
„Wir pflügen und wir streuen“, ursprüng-
lich als Bauernlied gedacht, ist heute als 
Kirchenlied von Matthias Claudius be-
kannt und wird besonders zum Ernte-
dankfest gesungen.
Der Text und vieler seiner Werke erschie-
nen  im »Wandsbecker  Bothe«.  Das Ta-

gesblatt  beschreibt, wie das Lied aus  der  
Fantasie  des  Dichters entsprungen ist, 
wie man Erntedankfest auf dem Lande 
begeht.
Matthias  Claudius  hatte es damals  einer-
seits mit  adligen Herrschaften  und and-
rerseits  mit Landarbeitern und Landar-
beiterinnen, dem gemeinen Landvolk zu 
tun.
als Höhepunkt des Festes fragt der Spre-
cher der Bauern den Herrn,  - adligen, 
Gutsbesitzer oder Großbauern - ob sie  
ihr  Lied vom Bauernsingen  anstimmen 
dürften.
im Wechselgesang  wurde  es  zwischen 
dem Vorsänger  und dem Chor   aller  
Bauern vorgetragen. am Ende  wird der 

Gedanken zum Erntedankfest
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Grundherr aller  Herren besungen, näm-
lich Gott, der Schöpfer.

Das ehemalige Bauernlied unterscheidet 
sich von der heutigen Form. Ursprüng-
lich bezog sich das Lied auf 1.Mose 1,1-2:  
„am anfang schuf Gott Himmel und 
Erde. Und die Erde war wüst und leer,  
und es war finster auf der Tiefe;  und der 
Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.“  
Ein Vorsänger sang: „Nur finster, wüst 
und leer; und sollt was sein und werden, 
musst es woanders her.“  Und der Chorus 
aller Bauern antwortete: „alle gute Gabe 
kam oben her, von Gott, vom blauen 
Himmel herab.“ Claudius fügte dem Lied 
eine eigene Melodie bei.Der Refrain wur-
de etwas umgestaltet. Dann begann das 
Lied mit der ersten Strophe:
„am anfang war’s auf Erden noch finster, 
wüst und leer; und sollt was sein und wer-
den, musst es woanders her. So ist es zu-
gegangen im anfang, als Gott sprach; und 
wie es angefangen, so geht’s noch diesen 
Tag.“ Und dann folgte der Refrain: alle 
gute Gabe kommt her von Gott dem 
Herrn.
Heute beginnt das Lied: „Wir pflügen 
und wir streuen, den Samen auf das Land, 

doch Wachstum und Gedeihen, steht 
nicht in unsrer Hand; er tut mit leisem 
Wehen sich mild und heimlich auf und 
träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und 
Gedeihen drauf.
alle guten Gabe kommt her von Gott 
dem Herrn, drum dankt ihm, dankt, drum 
dankt ihm, dankt und hofft auf ihn.“
Schon zu allen Zeiten wussten Menschen 
von dem kostbaren Besitz des täglichen 
Brotes und waren zutiefst dankbar Gott 
gegenüber. Der Psalmbeter im alten Te-
stament beschreibt die Situation des 
Wachsens und Werdens, worauf wir Men-
schen keinen Einfluss haben.
„Du tränkst die Berge aus deinen Kam-
mern, aus deinen Wolken wird die Erde 
satt.
Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch 
Pflanzen für den Menschen, die er anbaut,
damit er Brot gewinnt von der Erde  und 
Wein, der das Herz des Menschen erfreut,
damit sein Gesicht von Öl erglänzt  und 
Brot das Menschenherz stärkt.“  (Psalm 
104,14-15)
Über allem sollten wir das Danken nicht 
vergessen. Danken hat eine unglaubliche 
Kraft. Jeden Tag gibt uns Gott was wir 
brauchen. Es ist alles gar nicht so selbst-

verständlich. Jeden Tag spüren wir, wie 
reich uns Gott beschenkt.. Das beglückt 
und macht froh. Wir werden durch Gottes 
Güte reichlich beschenkt. Danke Gott! 
Von dir kommt alles her!

Portrait Claudius

Buchvorstellung

„Wir werden angesiedelt“
Mit dem 3. Teil unserer blauen Serie
„Noch sind die Spuren nicht verweht“
hat der arbeitskreis der Heimatgemeinden  einen weiteren, wichtigen 
abschnitt unserer Geschichte in Buchform heraus gebracht. Die 
DVD zu diesem Thema haben wir schon früher veröffentlicht.  Nun 
steht  diese DVD auch als Bildband zur Verfügung. So können auch 
interessierte, die keinen PC oder Laptop haben, unsere Geschichte in 
Buchform nachlesen uns die Bilder betrachten.

Die Texte und Bilder sind auf der DVD und im Bildband gleich. 
Die Serie besteht bisher  aus den DVD´s und Bldbänden:

1. Wir in Bessarabien (Gesamtübersicht unserer Geschichte).      
2. Wir werden umgesiedelt und kommen in Lager.                                   
3. Wir werden angesiedelt.
4. Wir integrieren uns (noch in arbeit).

Der Bildband soll und kann weder Bücher, noch Chroniken oder Do-
kumentationen ersetzen. Die Texte  werden von Bildern aus der ent-
sprechenden Zeit  begleitet, damit der Leser sich leichter die dama-
lige politische, soziale und wirtschaftliche  Situation vorstellen kann.

Sie können den Bildband und die DVD  beim Bessarabiendeutsche 
Verein beziehen. Sie kosten jeweils 10,–  (+ Versandkosten).
Der Erlös kommt dabei ganz dem Bessarabiendeutschen Verein zu 
Gute.

Siegmund Ziebart
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VON ERWiN BURGEMEiSTER 

Der Name „Kazacje“ sagt, dass es sich um 
eine ehemaliges Kosakendorf handelt. Die 
Kosaken waren vor der ansiedlung der 
Deutschen dort sesshaft. aber auch zu un-
serer Zeit konnte man noch auf ihren Pan-
jepferdchen durch den Ort reitende Kosa-
ken sehen. in vollem Ritt, ohne Sattel, die 
Pudelmützen hoch in die Luft werfend, 
dann vom Boden aufgehoben und so 
schnell, wie sie gekommen waren, waren 
sie auch schon hinter einer Staubwolke 
wieder verschwunden.
Kazacje liegt 4 km von Eigenheim ent-
fernt, es war damals und ist es noch heute 
– nach Bairamtsche – der größte Marktfle-
cken im sogenannten Budschak. Heute ist 
der Marktplatz nicht mehr rund um die 
Kirche, er wurde verlagert. an der Kirche 
ist jetzt ein Kinderspielplatz. Kazacje hat 
ca. 9.000 Einwohner, ist also etwas größer 
als zur Zeit der Umsiedlung.

Wenn ich zurück denke an meine Kind-
heit, als mein Vater mich manchmal mit 
zum Markt nach Kazacje genommen hat, 

sehe ich vor mir den großen Kirchvor-
platz voll mit Pferdewagen und vielen 
Menschen. Es herrschte reges Leben und 
Treiben. Pferde wurden ausgespannt, ge-
tränkt und gefüttert. Man traf Bekannte 
und Freunde, es wurde sich Zeit genom-
men  zum Unterhalten, zum Einkauf, zum 
Verkaufen und vielem mehr. Die auswahl 
an angebotenen Waren war sehr groß. 
angefangen von Gemüse, Obst, Geflügel 
jeder art, und überhaupt alles, was die 
Bauern selbst produzierten. Ja, sogar 
Pferde und Fohlen wurden auf diesem 
großen Markt angeboten. Es waren über-
wiegend deutsche Bauern, die Pferdehan-
del betrieben.
Das beste Gemüse erzeugten Bulgaren. 
Besonders begehrt waren auch die Trau-
ben aus den Sümpfen des Dnjestr-Tals  
Das milde Klima und sehr viel Sonne lie-
ßen wunderbare Früchte gedeihen. 
im Winter gab es aus diesem Gebiet 
Schilf zum Eindecken und Reparieren der 
Dächer. Ebenfalls von dort aus den Stein-
brüchen schon bei der Entstehung Eigen-
heims Baumaterial geholt. Die Dachde-
cker und die Maurer der sogenannten 

Kapazen (Großrussen) beherrschten ihr 
Handwerk und waren bei den Deutschen 
für ihre Gründlichkeit bekannt und be-
liebt, ebenso wie Moldowaner und Bulga-
ren beim Gemüseanbau.
als ich 1988 und 1990 von Odessa kom-
mend in Majaky über die Brücke des 
Grenzflusses Dnjestr gefahren wurde, 
sagte der Fahrer: „Hier beginnt Bessara-
bien und ich bedauere jedes Mal, dass 
man hier nicht durchfahren darf. Die 
große anzahl der Vögel, der Fluss voller 
Fische sowie die großen Rinder- und 
Schafherden auf den Weiden – das zu se-
hen, da ging für mich ein Traum in Erfül-
lung“.

Die Kazacjer Kirche
in einigen Berichten, die ich früher über 
diese Kirche geschrieben habe, musste ich 
immer passen, denn es war mir nicht be-
kannt, wann die, wie es damals hieß, 
schönste und größte Dorfkirche Bessara-
biens erbaut worden war. Heute weiß ich 
es und es ist auch nachzulesen in der Bro-
schüre „140 Jahre Eigenheim“ von 2001. 
an dieser Kirche wurde 27 Jahre gebaut.

Starokazacje und die Kirche
Erinnerungen an den Ort

HaRaLD JaUCH, 
FOTO: DiE RHEiNPFaLZ

Die Ministerpräsidentin des Landes 
Rheinland Pfalz Malu Dreyer verlieh dem 
Landsmann Paul Jauch die Ehrennadel 
des Landes Rheinland Pfalz für sein viel-
fältiges Engagement in seinem Wohnort 
Limburger Hof. Die Übergabe erfolgte 
durch den Landrat des Rhein-Pfalz-
Kreises.
als Vorsitzender der arbeitsgemeinschaft 
“60 Plus” hatte sich Paul Jauch vor ge-
raumer Zeit überlegt, wie sich Senioren in 
der Gemeinde einbringen könnten und 
wurde zum Gründer der Gruppe “Opas 
für Enkel”. Die Rentner wirken  in ab-
sprache mit dem Bauhof mit, dass in der 
Gemeinde für Sauberkeit und Ordnung 
gesorgt ist. Die Kinderspielplätze sind da-
bei besonders im Blickfeld,  aber auch an-
dere Plätze und anlagen. Jeden Montag 
trifft sich die Einsatztruppe  und geht  bei 
Wind und Wetter engagiert ihrer arbeit 
nach.
Paul Jauch gehört auch dem Seniorenbei-
rat an seit seinem Bestehen.  außerdem ist 

er Mitglied mehrerer Fördervereine. aus 
gesundheitlichen Gründen muss er sich  
in letzter Zeit etwas zurückhalten. Er 
wurde im September dieses Jahres 80 Jah-
re. Dazu nachträglich unsere Gratulation.
Zu ergänzen ist, dass der Geehrte seit 
Jahren treues Mitglied unseres Vereins 

Ehrennadel für Paul Jauch

ist, und auch engagierter Eigenfelder.  
Für seine wiederholten Spenden zur Bes-
sarabienhilfe möchten wir an dieser Stelle 
ausdrücklich unseren Dank sagen. Dem 
Paul Jauch noch viele Jahre gute Gesund-
heit im Kreise seiner Familie und 
Freunde.
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ERWiN iSSLER

Zur Berührung mit den Spuren der Ge-
schichte gehören nicht nur die Fluchter-
lebnisse zahlloser Flüchtlinge und Hei-
matvertriebenen, sondern auch 
Beschreibungen mancher Erfahrungen 
aus der auswanderungszeit. Eine solche 
Geschichte erzählte mir vor vielen Jahren 
bei einem Besuch die damals noch rüstige 
90-jährige Elisabeth Lust, geb. issler (ge-
boren 1894). Sie stammte aus Lichtenthal, 
Bessarabien. 

ihr Vater Karl Johann issler, geboren am 
1. 12. 1866 in Lichtental, und ihre Mutter 
Christina, geborenen Lukas, wanderten 
mit zehn Kindern im Herbst 1909 aus 
Lichtenthal nach Texas, USa, aus.  Der 
Großvater von Karl Johann issler hieß Jo-
hann Georg issler. Er war ein Bruder un-
seres Urgroßvaters Johann Konrad issler, 
der 1822 als 13-jähriger mit drei Brüdern 
und einer Schwester von Gebersheim 
nach Bessarabien zog. Einer dieser drei 
Brüder war Johann Georg issler, der am 
23. Januar 1812 in Gebersheim geboren 
wurde. Sein Sohn, der ebenfalls Johann 
Georg issler hieß, wurde am 16. Oktober 
1842 in Lichtental geboren. Er verstarb 
am 6. Februar 1923 in Lichtental. Sein 
Sohn Karl Johann issler ist der auswan-
derer nach Texas.

Den Preis für die Überseefahrt hatten  
Karl Johann und seine Frau Christina iss-
ler bereits in der alten Heimat Bessara-
bien bezahlt. als sie in Bremerhaven an-
kamen, sagte man ihnen, dass ihr Schiff 
bereits abgefahren sei. Für ein angeblich 
größeres und besseres Schiff, das einige 
Tage später abfuhr, mussten sie noch ei-
nen erheblichen Beitrag zuzahlen. in Te-
xas angekommen, übernahmen sie eine 
aufgegebene Baumwollfarm als Pächter. 
Diese art von arbeit war ihnen nicht ver-
traut und sie hatten im ersten Jahr trotz 
schwerster arbeit von früh bis spätt (auch 
die Kleinsten mussten mithelfen) Mühe 
ihre große Not zu überstehen. 

Die aufkäufer der Baumwolle zahlten ih-
nen zu wenig, entweder weil sie zu unkun-
dig waren oder weil der Weltmarktpreis 
so war. im 3. Jahr wurde noch fleißiger 
und rationeller gearbeitet.   Die Witte-
rung war auch besonders gut. Kurz vor 
der Ernte kam jedoch ein ungewöhnliches 
Unwetter. Der Himmel habe sich so 
schnell verfinstert, dass sie panikartig das 
Feld verließen, um in ihrem kleinen Holz-

haus Zuflucht zu suchen. Sie sahen noch 
wie die kleineren abstellhütten auf dem 
Hof durch die Luft wirbelten, bevor sie 
selbst auf dem Fußboden ihrer Hütte lie-
gend das Schlimmste befürchteten. als sie 
das Gefühl hatten, im nächsten augen-
blick fliegen sie samt Haus davon, stand 
ihr Vater auf und betete zum Herrgott: „ 
Herr, sei uns gnädig, wir haben doch 
schon genug mitgemacht“. 

Nach diesem entsetzlichen Unwetter hat-
te sich fast ein halber Meter Hagelschlag 
vor dem Haus angestaut und die Ernte 
bzw. die harte arbeit eines ganzen Jahres 
war binnen einer Stunde restlos vernich-
tet. Dieses Ereignis erschütterte die Fa-
milie derart, dass sie beschloss, im näch-
sten Frühjahr wieder nach Bessarabien 
zurückzukehren. Zu diesem Entschluss 
trug auch der Umstand bei, dass weit und 
breit keine deutschen Nachbarn zu finden 
waren, mit denen man sich hätte ausspre-
chen können. auch wollte der Vater, dass 
seine ins heiratsfähige alter kommenden 
Töchter und Söhne deutsche Kolonisten 
heiraten. 
als die Familie im Frühjahr 1912 mit dem 
letzten Geld einen kleinen Überseedamp-
fer nach Europa bestieg, wurden alle nach 
kurzer Fahrt seekrank. Sie hatten alle das 
Gefühl, ihre Heimat nie wieder zu sehen. 
Unterwegs erfuhren sie dann noch von 
der größten Schiffstragödie der Neuzeit, 
vom Untergang der angeblich unsink-
baren Titanic. Das kleine Schiff, das die 
isslers an Bord hatte, hörte die Hilfesi-
gnale, die die Titanic aussandte. Es war 
aber zu weit entfernt, um Hilfe bringen zu 

können. Mit Gottes Hilfe haben die 
Rückkehrer dann doch alles gut überstan-
den. Der Wiederbeginn in Lichtenthal 
war allerdings auch sehr schwer gewesen. 
Der Vater übernahm mit seinem Fuhr-
werk den Transport von Post und Per-
sonen jeweils von und bis zur nächsten 
Bahnstation bzw. Umspannstelle und 
wurde allgemein als der Postar issler 
(Briefträger) gerufen. 

Nach der aktion „Heim ins Reich“ 1940 
wurden die Kinder von Karl Johann issler 
mit vielen Landsleuten in Polen angesie-
delt. Bei der Flucht 1945 war der Postar 
issler ein alter und kranker Mann, der auf 
dem Hof einer seiner Töchter lebte. Er 
verstarb auf dem Fluchtwagen im alter 
von 79 Jahren. Sein Leichnam wurde län-
gere Zeit tot im Wagen, zwischen den 
Enkeln liegend, mitgeführt. Bei einem 
kurzen Halt des Trecks wurde der Tote 
schließlich seitlich der Straße in aller Eile 
beerdigt, nachdem die Frontgeräusche 
immer lauter wurden. So fand der Postar 
endlich seine Ruhe. 

Einer seiner Söhne ist nach der Rückkehr 
aus der Kriegsgefangenschaft erneut nach 
amerika ausgewandert, lebt aber nicht 
mehr. Die anschrift seiner Nachkommen 
hat mir Frau Lust gegeben. Gleichfalls 
eine Liste ihrer ahnen, die ebenfalls aus 
Gebersheim stammen. Elisabeth Lust ist 
als junges Mädchen in Bessarabien einmal 
unserem Großvater Martin issler begeg-
net. Sie erzählte von ihm: „Er hat mir die 
Hand auf dem Kopf gelegt und mich ge-
segnet“.

Der Postar 
Eine Unterwegsgeschichte (1909-1945) – Bessarabien – Texas – 

Bessarabien – Polen.  Blick zurück im Schmerz  

Bessarabische Kochkurse
in Marbach biete ich wieder bessarabische Kochkurse an,  
ab Montag 6. Oktober an 3 abenden.

anmeldung ab sofort bei der Schiller-Volkshochschule Landkreis 
Ludwigsburg in Wendlingen ab Mittwoch 5. November an 
3 abenden. anmeldung ab sofort bei der VHS Kirchheim 
unter Teck.

Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein und freue mich auf rege 
Teilnahme!

Bettina Hall (ehem. Seitz)
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Wie in jedem Jahr erscheint das Jahrbuch 
der Deutschen aus Bessarabien wieder 
rechtzeitig, um vielleicht auch Verwand-
ten und Freunden vor Jahresende eine 
Freude damit bereiten zu können.
 
Die Herausgeber geleiten uns auf den er-
sten Seiten mit dem Kalendarium, der Bi-
bellese, dem Monatsspruch mit ausle-
gung durch das Jahr. Eine Gelegenheit, 
den Kalender immer wieder zur Hand zu 
nehmen!
 
Für das Jahr 2015 nehmen die Themen 
„200 Jahre Bessarabien“ und „Heimat“ ei-
nen großen Raum ein.
 
200 Jahre ansiedlung der Deutschen in 
Bessarabien mit Beiträgen ausgewählter 
Festbeiträge der Konferenz in Kischinew 
im Mai 2014 zeigen die Geschichte aus 
vielen unterschiedlichen Blickrichtungen. 
Die deutschen Festbeiträge wurden abge-
druckt, die inhalte der fremdsprachlichen 
kurz angerissen. Sie sollen in einer weite-
ren Publikation in Zusammenarbeit mit 

der Deutschen Botschaft in Kischinew 
komplett erscheinen und lassen weitere 
interessante aspekte erhoffen.
 
Die ausstellung im Kunstmuseum Ki-
schinew unter dem Titel „Deutsche Spu-
ren in Moldau 1814 – 2014“, konzipiert 
von PD Dr. Ute Schmidt, wird vorge-
stellt. Ein auszug aus dem Jahrbuch, Seite 
50: „Die Jubiläumsausstellung … hatte 
zwei Schwerpunkte: Sie veranschaulichte 
erstens den Beitrag der deutschen Siedler 
zur Entwicklung des Landes, ihre Wirt-
schaftsweise und Kultur und die von ih-
nen praktizierte lokale Selbstverwaltung 
… außerdem wurden das alltagsleben 
und religiöse Gruppen dargestellt.“  Das 
Wirken des Bürgermeisters Karl Schmidt 
wird gewürdigt, er hatte einen großen an-
teil daran, dass Kischinew eine moderne 
europäische Stadt werden konnte. Die 
ausführungen zeigen, wie vielfältig die 
Verknüpfungen der Deutschen in Bessa-
rabien und der moldauischen Republik 
waren und heute noch sind. Des Weiteren 
wird auf die ausstellung „Fromme und 
tüchtige Leute …“ Bezug genommen, die 
auch in Hermannstadt, ismail und Båløi zu 
sehen war.
 
Einen besonderer anlass zur Feier bot 
sich in Neu Wulmstorf, wo die 200. Wie-
derkehr der Gründung Tarutinos gedacht 
wurde, denn hier leben viele Nachfahren 
aus Tarutino. Darüber wird berichtet.
 

Heimat – Was ist das? auf 16 Seiten wird 
ausführlich diese Begrifflichkeit darge-
stellt, viele anregungen zu Definition von 
Heimat sind hier zu finden, die vom Ver-
fasser ausführlich dargelegt werden.
 
Des Weiteren erscheinen Beiträge, die 
sich in vielfältiger Weise, auch mit Fami-
liengeschichten, auf das Leben der Deut-
schen in Bessarabien beziehen. Viele ab-
bildungen lassen den Lesser immer wieder 
in die jeweilige Zeit eintauchen.
 
Der Leser darf gespannt sein, er erfährt 
sehr viel über die bessarabische Geschich-
te und das Leben in Bessarabien. Wie ar-
nulf Baumann (Seite 107) sagt: „Schon 
mancher hat mit der Familienforschung 
angefangen und hat dabei entdeckt, dass 
sich dahinter eine richtige spannende Ge-
schichte verbirgt, bei näherem Hinsehen 
spannender als ein Krimi.“
 
Das Jahrbuch kann ein anfang sein, die 
Lektüre wird den Leser begeistern. Selbst 
ich, eine Ur-Hessin, also nur angeheiratete 
Bessarabierin, fesseln die Berichte, und 
sie lassen mich sogar das Land der Vor-
fahren immer wieder besuchen, um Gele-
senes nachvollziehen zu können. alles ist 
sehr interessant.
 
Das Jahrbuch ist insgesamt informativ, 
vielseitig und sachkundig. Es ist sehr zu 
empfehlen. Ein Dankeschön an die Ver-
fasser aller Beiträge.

Helga Sprecher

Jahrbuch der Deutschen aus Bessarabien
Heimatkalender 2015

66. Jahrgang
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Neuerscheinung von
Lucie Kasischke-Kämmler

Mein neuestes Buch:
,,Es war einmal vor hundert Jahren“

druckfrisch und ganz neu, ist ein Bildband 
mit den schönsten Gemälden von adolf 
Kämmler biografisch bearbeitet und mit 
wichtigen Fotografien ergänzt, es würdigt 
das Leben des Opernsängers, Malers und 
Regiseurs und gibt Einblicke in das viel-
seitige Schaffen des begabten Künstlers.

Erhältlich bei:
Lucie Kasischke-Kämmler Brüdenwiesen 7,
71554 Weissach, Telefon 07191/913547.  
anruf genügt. Es wird, umgehend, 
portofrei für € 19,99 zugeschickt.
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Februar 2014 (Fortsetzung)
Hauptgeschäftsstelle – albert Keller, Bre-
men, 100 € – Dr. h. c. Edwin Kelm, Möglin-
gen, 60 € – Eleonore Kelm, Leutershausen, 
10 € – Carmen Kesselring, Forst, 20 € – Ur-
sula Key, Reinbek, 15 € – Waltrud Kiehnle, 
Kirchentellinsfurt, 20 € – Dipl.. ing. adolf 
Kinkelin, Oettingen, 60 € – Helmut Klaiber, 
Laupheim, 20 € – Melitta Klein, Groß-
Schwülper, 10 € – Dr. Volkhardt Klein, 
Schwetzingen, 30 € – annelore Klenke, Hal-
le, 10 € – Dr. Günter Koch, Passau, 25 € – 
Elisabeth König, Wolfsburg, 10 € – Jens 
Kraft, Simmerath, 10 € – Werner Krämer, 
aspach, 10 € – Wilhelm Krämer, Teterow,  
60 € – Gudrun Kraus, isenbüttel, 20 € – al-
bert Krause, Möglingen, 10 € – irmgard 
Kreis, Merseburg, 20 € – Ortwin Kroll, Ess-
lingen, 10 € – Thomas Krüger, Minden, 10 € 
– Erich Kube, Kirchberg, 50 € – Nicole 
Kuhn, Herborn, 30 € – Holger Kupka, 
Hildesheim, 30 € – Norbert Kupka, Hildes-
heim, 10 € – alide Lang, Waiblingen, 20 € – 
Egon Lang, Wallhausen, 10 € – Gerhard 
Lang, Webau, 10 € – Helga Lebsanft, Böblin-
gen, 10 € – Dieter Lehr, Kirchardt, 20 € – 
Heinz Lemke, Volsemenhusen, 10 € – Gott-
liebine Lepski, Kirchheim, 40 € – Rita 
Liebke, Hamburg, 10 € – Gerda Liller, alten-
riet, 20 € – Rita Limanski, Bad Urach, 10 € – 
Ursula Linn-Dölker, Bielefeld, 20 € – Gerda 
Lipp, Metzingen, 10 € – Hiltrud Löffler, 
Schlaitdorf, 10 € – Rolf Looser, aalen, 10 € 
– Gertrud Lörcher, Waiblingen, 40 € – Edgar 
Lukas, Erdmannhausen, 20 € – Bruno Lust, 
Stuttgart, 10 € – Werner Lutz, Ohmden, 10 € 
– arnold Mädche, Cloppenburg, 100 € – ani-
ta Mäder, Wülfrath, 10 € – Emil Mäder, 
Wülfrath, 20 € – artur Maier, Freiberg, 60 € 
– Erika Manier, Crailsheim, 10 € – Dagmar 
Mann, Burgheim, 20 € – Bruno Martsch, Ro-
senheim, 50 € – Gerda Matheke-Müller, 
Renchen, 10 € – Horst Matt, Wendlingen,  
20 € – Helmut Mattheis, Heikendorf, 60 € – 
Robert Mattheis, Neulingen, 10 € – irmgard 
Matthes, Diedersdorf, 20 € – Otto Mauch, 
Nürtingen, 10 € – Richard Mauch, Heusen-
stamm, 10 € – Elli ingrid Mayer, Maulbronn, 
60 € – Emilie Mayer, Böblingen, 100 € – Jo-
hannes Mayer, Gifhorn, 10 € – Elfriede Me-
ckler, Leinfelden-Echterdingen, 10 € – Wil-
helm Messinger, Hochdorf, 50 € – irmgard 
Meyer, Bad Mergentheim, 30 € – irma Mi-
lewski, Ottersberg, 10 € – Lilli Moses, Uel-
zen, 60 € – Erika Moskal, Tuningen, 20 € – 
Eckhard Mück, Godern, 10 € – Christian 
Müller, Leonberg, 20 € – Harry Müller, Na-
gold, 10 € – Heinz-Dieter Müller, Gehrden, 
10 € – Helmut Müller, Otterberg, 10 € – ilse 
Müller, Peine, 30 € – ingeborg Müller, Wolf-
schlugen, 30 € – Rosine Müller, Bremen, 10 € 
– Erika Mundt, Korswandt-Ulrichshorst,  
60 € – Edith Munk, Esslingen, 60 € – Lilli 
Munkelt, Stuttgart, 20 € – Luise Naaß, Stutt-
gart, 20 € – Günter Necker, Gerlingen, 20 € 
– Hildegard Nedbal, Schwaigern, 20 € – Hil-
degard Neher-Schmitz, Stuttgart, 20 € – 
Frank Netzer, Rhinow, 10 € – Wilhelm Nie-
derreiter, Echzell, 20 € – Simon Nowotni, 
Dettingen, 40 € – Ella Oertle, Waiblingen,  

10 € – Ewald Oetter, Münster, 20 € – Theresa 
Oetter, Münster, 20 € – Marlies Offenwan-
ger, Hildburghausen, 10 € – adolf  Wilhelm 
Ohlhausen, Böblingen, 40 € – Gotthilf Or-
thwein, Kirchberg, 10 € – astrid Osburg, Le-
onberg, 40 € – Karl Otto, Quickborn, 10 € – 
Carmen Pache, Bremen, 40 € – angelika 
Pape, Bremen, 20 € – Brigitte Patz, Dettin-
gen, 10 € – Woldemar Pomreinke, Kuten-
holz, 10 € – Prof. Dr. arnold Pracht, Wernau, 
10 € – Gerda Priezel, Lutherstadt Witten-
berg, 10 € – Manfred Quellmann, Essen, 15 € 
– arthur Raab, Salzgitter, 35 € – Margarete 
Raffler, Mainhardt, 10 € – Gerhard Rath, 
Laatzen, 10 € – Renate Rauschenberger, 
Wernau, 10 € – Emil Rauser, Gransee, 50 € 
– Lieselotte Renz, Rechberghausen, 10 € – 
Erika Richter, Zörbig-Werben, 60 € – arnold 
Rieger, Cuxhaven, 10 € – Helene Riehle, Sin-
delfingen, 160 € – Johannes Riethmüller, 
Bobenheim-Roxheim, 20 € – Helene Rogge, 
Kiel, 10 € – ilse Roos, Ostfildern, 50 € – Die-
ter Rösch, ingelheim, 20 € – Harry Ross, 
Möglingen, 60 € – Stefan Rossol, Winter-
moor, 10 € – Woldemar Roth, Stuttgart, 10 € 
– Horst Rothacker, Beilstein, 10 € – Bruno 
Rothfuß, Hattenhofen, 50 € – Thorsten 
Sackmann, 8852  aLTENDORF, 10 € – Ella 
Sander, Kuchelmiß, 10 € – Rosemarie Sauer, 
Grünheide - OT Hangelsberg, 50 € – Kurt 
Sauter, Backnang, 10 € – Erwin Sawall, Gag-
genau, 20 € – Theophil Schaal, Backnang, 5 € 
– Egmont Schäfer, Overath, 20 € – Emil 
Schäfer, Welzheim, 20 € – Gertrud Schäfer, 
Eisenach, 10 € – Otto Ludwig Schäfer, 
Bruchsal, 5 € – Rudolf Schäfer, Balingen, 60 € 
– Thomas Schäfer, Flöha, 25 € – Martha 
Schaller, Kernen, 10 € – Rudolf Scharff, Lud-
wigsburg, 25 € – Günther Schaupp, ilshofen, 
20 € – Maria Schaupp, Soltau, 50 € – Edwin 
Scheid, Kirchheim, 20 € – Heinz Scheller, 
Stuttgart, 50 € – Dr. Egon Friedrich 
Schempp, München, 20 € – Dr. Wolfgang 
Schimke, Wackerow, 10 € – Elvira Schindler, 
Bietigheim-Bissingen, 20 € – Karin Schind-
ler, asperg, 5 € – Hugo Schlaps, Bad Salzu-
flen, 10 € – Sylke Schlaps, Hirschberg, 10 € 
– Dr. Cornelia Schlarb, Ebsdorfergrund, 10 € 
– Emil Schlechter, Potsdam, 20 € – Erwin 
Schlechter, Bad Bodenteich, 10 € – Michael 
Schlenker, Blender, 40 € – Eberhard Sch-
midt, Berlin, 100 € – Elisabeth Schmidt, Ber-
lin, 10 € – ilse Schneider, Markgröningen,  
40 € – Nelly Schneider, Tübingen, 30 € – 
Prof. Dr. med. Gerhard Schöch, Dortmund, 
40 € – Günther Schock, Sachsenheim, 30 € – 
Walter Schock, Backnang, 10 € – alfred 
Schorr, althengstett, 10 € – ilse Schorr, 
Schönholz, 20 € – Prof. Dr. Harald Schöttle, 
Hamburg, 30 € – Dagmar Schubert, Rat-
henow, 10 € – Bruno Schüler, Könnern /OT 
Strenznauendorf, 10 € – Ottomar Schüler, 
Ludwigsburg, 10 € – Karin Schulze, Karstädt, 
15 € – Wally Schütz, Bernburg, 60 € – anne-
marie Schwarz, Weichs, 10 € – Lilly Schweit-
zer, Wriezen, 60 € – isolde Seeling, Ulm,  
10 € – Elfriede Siegl, Knittlingen, 10 € – Me-
litta Singer, Villingen-Schwenningen, 30 € – 
Martha Speck, Schrozberg, 10 € – Hugo 
Speidel, Kuppentin, 20 € – Edwin Stadel, Fortsetzung folgt

Marbach, 20 € – Berta Stahl, Pfedelbach, 25 € 
– Helga Stelter, Bad Mergentheim, 10 € – 
Edgar Stephan, Kaiserslautern, 20 € – Wil-
helm Stephan, Lauben, 20 € – Klara Stepper, 
Zaberfeld, 50 € – Gerhard Stickel, Großbett-
lingen, 10 € – Helmut Stickel, Langenau,  
10 € – Otto Stickel, Horst, 50 € – alfred 
Stohler, Weissach, 10 € – Elke Storch, Fried-
richswerth, 20 € – adolf Stuber, Dornstetten, 
10 € – Oskar Stuber, Freudenstadt, 10 € – 
Horst Stutz, Berlin, 10 € – ilse Sudrow, Ze-
ven, 10 € – Ursula Tanzer, Volkstedt, 10 € – 
anika Teubner, Menden, 10 € – Elvire 
Thilemann, Neuwied, 60 € – Helga Tietze, 
Bremen, 10 € – Elwira Timm, Rathenow,  
20 € – ingrid Tögel, Möglingen, 10 € – irma 
Trompeter, Krefeld, 10 € – Gisela Trost, 
Bempflingen, 10 € – Hedwig Turi, Seulingen, 
10 € – Birgit Ulrich-Reinisch, Leimen, 5 € – 
Gottlieb Unterseher, Güglingen, 25 € – alma 
Urbatschek, Marbach, 20 € – Bruno Ver-
worn, Beverstedt, 2 € – Renate Vetter, Freu-
dental, 20 € – Elisabeth Vollmer, Weilheim, 
10 € – adelheid von der Beck, Herne, 20 € – 
Hugo Wagenmann, Plankstadt, 40 € – adolf 
Wagner, Murrhardt, 10 € – Lilly Wagner, 
Beilstein, 20 € – Traugott Wahl, Zweiflingen, 
10 € – irene Warth, Bietigheim-Bissingen,  
20 € – Hermann Weber, altenriet, 20 € – Hil-
degard Weber, altenriet, 30 € – Otto Weber, 
Friedrichshafen, 30 € – Tina Wegner, Stuttg-
art, 40 € – Wilma Wegner, Malsburg-Mar-
zell, 85 € – Horst Weingärtner, Herrenberg, 
10 € – artur Weiß, Belzig, 10 € – Robert 
Weiß, Verden - OT Walle, 20 € – Siegfried 
Weiß, altenriet, 20 € – Helga Weißert, 
Mühlacker, 20 € – Prof. Dipl.-ing. Gerhard 
Weisshaar, Dassendorf, 60 € – Maria Weller, 
aspach, 20 € – irmgard Wenzelburger, 
Pfullingen, 90 € – Ursula Werz, Metzingen, 
10 € – adine Westerhold, Herford, 20 € – 
Lore Wilhelm, Vaihingen, 10 € – Elly Witte, 
Neukirchen - OT Kolmstein, 30 € – Erwin 
Wittke, Peine, 10 € – Hannelore Wörner, 
Winnenden, 20 € – Dr. Dagmar Sigrun Wüst, 
Mannheim, 40 € – Siegfried Zaiser, Kreß-
berg, 20 € – Prof. Siegmund Ziebart, Maul-
bronn, 60 € – irina Ziesche-Engelstädter, 
Eckolstädt, 10 €

Alt-Posttal – Fritz Seiter, Murr, 50 €

Beresina – Reinhold Löffelbein, Oberhau-
sen, 50 € – Helga Wetzling, Schwerin, 25 € 

Borodino – Frieda Kienle, Weil der Stadt, 
37,80 €

Eichendorf – albert Häfner, Stuttgart, 25 € 

Eigenfeld – Harald Jauch, Ditzingen, 50 €

Gnadenfeld – Selma Bauknecht, Unteren-
singen, 15 € – Wally Grehlich, München,  
25 € – alwin Hoffmann, JaCKSONViLLE ,  
FL 32218, 100 € – Lilli Lechner, Wernau,  
15 € – Gerda Noah, Wedderstedt, 10 € – 
Helene Rogge, Kiel, 50 €

Klöstitz – alfred Timm, Stechow - Ferche-
sar, 10 €

Neu-Tarutino – Pastor i.R. Egon Buchholz, 
Bad Bevensen, 300 €

Sarata – Gudrun Kienzle1.000 € – , Seimeny, 
Helma vom Bruch, Bad Soden, 10 €
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Familienanzeigen

„in Deine Hände befehle ich meinen Geist; Du hast 
mich erlöst, Herr, Du treuer Gott.
     Psalm 31:5

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir abschied  
von meiner lieben Frau, unserer guten Mutter,  

Schwiegermutter, Oma und Uroma
 

Emilie Ballast
geb. Mayer

* 18.01.1930 in Lichtental    
 † 21.07.2014 

in stiller Trauer
Ehemann Günter und Söhne
Rolf, Bernd, Heiko
im Namen aller angehörigen

Die Trauerfeier fand am Mittwoch, den 28.07.2014, um 
15:00 Uhr in der Baptistengemeinde Schopenhauer Str. 8, 
in 14467 Potsdam statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu 
einem späteren Zeitpunkt im Kreise der Familie.“

Potsdam im Juli 2014
Traueranschrift: Eisenhartstr. 14-17, 14469 Potsdam

 

 

 

 
Unserer lieben Schwester 
 

Hulda Heer 
geb. Bogner, Fürstenfeld II/  

Bessarabien 
 

wünschen wir, zu ihrem 90. Geburtstag am 8. Sept. 2014,  
alles Liebe und Gute. Für das neue Lebensjahr Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit. 
 
Deine Schwestern 
Alma Sauter, geb. Bogner  
Ida Lindemann, geb. Bogner 

Hepstedt, im September 2014 
 

 

SPENDEN FÜR DIE 
BESSARABIENDEUTSCHE STIFTUNG 

 
April 2013 
Heidi König, Kürnbach, 30 € 
Frieda Arlt, Kürnbach, 50 € 
 
April 2014 
Bekannt, 25.000 € 
 
Juli 2014 
Nachlass Ella Ernst, Stuttgart, 52.500 € 
 
 
Die Erlöse aus der Bessarabiendeutschen Stiftung 
kommen satzungsgemäß dem Heimatmuseum 
zugute. Allen Spendern herzlichen Dank! 
Günther Vossler  Ingo Rüdiger Isert 
Bundesvorsitzender  Leiter Heimatmuseum 
 
Bessarabiendeutsche Stiftung 
Sparkasse Pforzheim Calw 
Konto 7396066 
BLZ 666 500 85 
oder IBAN: DE32 6665 0085 007 3960 66 
BIC: PZHSDE66XXX 

Wer hilft mir weiter?
ich hätte gern eine auskunft über Charlotte Sauer-Schnaidt 
und ob sie noch am Leben ist? Falls lebend, wo ich sie errei-
chen kann. Frau Sauer-Schnaidt hat einige schöne Zeich-
nungen, Bilder auch in unserem Mitteilungsblatt veröffentli-
cht. Noch in den neunziger Jahren sind einige darin zu 
finden. auch ihren Lebenslauf. Einiges würde ich gern in 
meinem  nächsten andachtsbuch verwenden. Wer kann mir 
weiterhelfen? Herzliche Grüße Erwin Horning unter    
erwinhorning@t-online.de
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: Die ev.-luth. Gemeinde in Kischinew Moldau)
ist nicht mehr ganz allein gelassen! Seite 8

Vorweihnachtliche Feier im Heimathaus     Seite 7
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Gruppenführung in unserem Heimatmuseum in Stuttgart. Lesen Sie den Bericht auf Seite 10.
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Thomas Milz, Redakteur der Waiblinger Kreis- 
zeitung, begleitete unsere Reise zur 200-Jahr-
feier nach Tarutino, Bessarabien. Seine Ein-
drücke von dieser Reise schilderte er in der 
Waiblinger Kreiszeitung. Mit einem Dank an 
Herrn Milz und der freundlichen Genehmi-
gung des Verlages, Rems Murr, übernehmen 
wir diesen Bericht in unser Mitteilungsblatt.
 
Tarutino/Ukraine.
„Budschak“, das bedeutet so viel  
wie „Winkel“. So nannten nomadische 
Tartaren das südliche Bessarabien  
am Schwarzen Meer. Dort gründeten 
deutsche Kolonisten 1814, vor  
200 Jahren, neue Dörfer. Viele kamen 
aus Schwaben und kehrten nach dem  
2. Weltkrieg wieder dorthin zurück. Wir 
begleiteten eine Delegation  
zur Jubiläumsfeier in das heute ukrai-
nische Tarutino. 

Bessarabien? Aber wo liegt es? Zum  
großen Teil in der heutigen Ukraine. Ein 
Land, das seit Ende vergangenen Jahres wie-
der für regelmäßige Schlagzeilen sorgt. Erst 
die Bürger-Rebellion auf dem Maidan in 
Kiev. Dann die kriegerische Auseinanderset-
zung an der Ostgrenze des Landes mit dem 
aggressiven Nachbarn Russland.
Kriege und immer wieder Kriege. Sie stan-
den am Anfang und am Ende der Siedlungs-
geschichte der Deutschen in Bessarabien. 
Die aktuellen Kämpfe überschatteten dann 
auch die Jubiläumsfeierlichkeiten zur Grün-
dung der deutschen Kolonien vor 200 Jahren 
in Tarutino. Und doch überwog da das ge-
meinsame Fest mit den heutigen Bewoh-
nern! In diesem etwa 120 Kilometer westlich 
von Odessa gelegenen Städtchen, das 1814 
eines der ersten Dörfer war, das von deut-
schen Siedlern fern ihrer alten Heimat ange-
legt wurde. 
Reiseeindrücke aus einer Region, zu der wir 
uns erstaunlich ignorant verhalten. Impres-
sionen aus einem Land, in dem vielleicht 
gerade Europas Zukunftsfähigkeit getestet 
wird. 

Bloodlands 
Ankunft auf dem Flughafen in Kischinau. 
Heute ist das die Hauptstadt der Republik 
Moldau. Vor etwas mehr als 100 Jahren war 
es das quirlige Zentrum des nördlichen Bes-
sarabiens, mit einem deutschen Bürgermei-
ster und einem jüdischen Bevölkerungsan-
teil von 40 Prozent. 1903 fand hier ein 
wüstes Pogrom statt, das weltweit Aufsehen 
erregte und zum Fanal für die zionistische 
Bewegung und ihrer Pläne, endlich einen 
jüdischen Staat in Palästina zu gründen, 
wurde. Blutige Landschaft. Will das noch 
jemand wissen? 

Mit zwei Kleinbussen fährt unsere kleine 
Reisegruppe aus Bessarabiendeutschen aus 
der Stuttgarter Region über die Grenze in 
die Ukraine. Schlaglöcher und Asphaltauf-
werfungen erlauben nun gerade mal eine 
Geschwindigkeit von höchstens 20 Kilome-
tern in der Stunde. Die wenigen Autos be-
wegen sich im Slalom aufeinander zu. Igor, 
unser moldawischer Fahrer, beweist sich als 
stoischer „King of the Road“. Die desolate 
Infrastruktur ist gedärmeschüttelnde Zu-
dringlichkeit eines der Hauptprobleme der 
Ukraine: 
Korruption. Straßenbaufirmen lassen das 
Geld für sichere Straßenfundamente in pri-
vate Kanäle verschwinden. 

Panzer-Halluzination 
Endlos weite, fruchtbare Landschaften, die 
Ukraine als große Kornkammer, die bis heute 
Begehrlichkeiten weckt. Das ständige Ge-
schüttel versetzt in Trancezustände. 
Eine retrospektive Geschichtshalluzination 
legt sich aufs unschuldige Bild der Land-
schaft: vorwärtsstürmende deutsche Pan-
zerbrigaden, die 1941 bis nach Odessa - und 
weiter - stürmten. Dann Ankunft in Taruti-
no. Überwältigende Gastfreundschaft und 
ein großer Teller köstlicher Pelmeni, die 
östlichen Geschwister unserer schwäbischen 
Maultaschen. Dazu Wein, der hier in guter 
Qualität überall angebaut wird. 

Unaufgeräumte Erinnerung 
Tarutino hat einen großen, schönen, wenn 
auch nicht sehr gepflegten Stadtpark. Treff-
punkt der Familien, Schachspieler und Kids, 
der eine Art unaufgeräumtes Arsenal histo-
rischer Denkmäler, friedlich nebeneinander, 
beherbergt. Man staunt: Sternförmig laufen 
alle Parkwege auf eine Statue Lenins zu. In 
der Pose mit ausgebreitetem Arm, weist er 
noch immer in eine menschenbeglückende 

Zukunft, die sich dann als menschenveracht-
ender Terror realisiert hat. Zwei Teenies in 
angeregtem Gespräch, den Blick fest auf ihre 
Handys gerichtet, flanieren in Shorts und  
T-Shirt an Lenin vorbei. Der Western Way of 
Life - selbst hier: kaum aufzuhalten. 
Ein paar Schritte weiter das Monument für 
die Opfer im großen Vaterländischen Krieg, 
und ums Eck ein schwarzer Stein mit den 
Namen der acht Tarutinoer Männer, die von 
1979 bis 1986 in Afghanistan gestorben 
sind. Dazu gesellt sich nun die neu einge-
weihte Gedenkskulptur, die die Bessarabi-
endeutschen zur Erinnerung der Ansiedlung 
vor 200 Jahren bei einem Künstler aus 
Odessa in Auftrag gegeben haben. Aufstre-
bende Hände, die das Wappen der Bessara-
bier und Tarutinos in den Himmel strecken. 
Als Fundament war eine Reliefkarte Euro-
pas gedacht, die nicht rechtzeitig fertig wur-
de. Was für ein sinniges Symbol für die ak-
tuelle Situation! Europa, als Grundlage der 
völkerverständigenden Zusammenarbeit, ist 
noch nicht (mit sich) fertig! 

Adoptierte Geschichte 
Rund fünfzig Nachkommen der Bessara-
biensiedler waren zu den Feierlichkeiten aus 
Nord- und Süddeutschland zu diesem Jubi-
läum angereist. Am Samstag, 30. August, 
war der große Tag, der mit einem Gottes-
dienst im Freien an der Stelle begann, wo 
einst die imposante lutherisch-protestan-
tische Kirche von Tarutino stand. Wer nun 
aber befürchtete, die Deutschen blieben mit 
ihrem Gedenken allein, der war freudig 
überrascht, dass die Gemeindehalle der 
Stadt beim anschließenden Festakt übervoll 
war: vor allem mit vielen Bürgern, ganzen 
Familien aus Tarutino. 
Ein heiteres Gewimmel begleitete die Re-
den von Bürgermeister, Landrat, Gouver.
neur, Bessarabier, dem deutschen Kulturat-

Ukraine-Konflikt und deutsche Siedlungsgeschichte in Bessarabien 

Miteinander geteilte Geschichte(n) 
Vor 200 Jahren gründeten schwäbische Kolonisten Dörfer in Bessarabien

Mit der Miedelsbacherin Elisabeth Albrecht auf den Spuren ihrer Vorfahren 

Wunsch-Schild an der Grenze zur Ukraine. 
Real möglich sind hier höchstens 20 km/h. 
Im Europa der unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten.      Bilder: Milz
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taché aus Kiev und der Delegation der Feu-
erwehr aus Dettingen/Erms, die ein Lösch-
fahrzeug mitgebracht hatten; dazu die 
Tanz- und Musikbeiträge der Jugend und 
eines spontan gebildeten Chors der Bessara-
bier. Der Ansprachen und Ehrungen war 
kein Ende. Ein hochdekoriertes Mütterchen 
aus der Sowjetzeit wurde auf der Bühne be-
schenkt. Karaoke-Lieder mit Schlagern und 
Hymnen auf die Ukraine demonstrierten 
ein patriotisches Selbstbewusstsein, das mit 
dem Gedenken an den Krieg begann. War 
doch erst wenige Tage zuvor ein im Krieg 
gefallener Mitbürger unter großer Anteil-
nahme beerdigt worden. 
Es wurde alles bedacht und gewürdigt: Die 
Stadt feierte mit der adoptierten deutschen 
Gründung - voller Stolz - sich selbst, so dass 
es eine Freude war! Eine byzantinische 
Überschwänglichkeit, die erst nach langen 
drei Stunden ein Ende fand. 

Modell Begegnungsstätte 
Ein in die Zukunft weisender Höhepunkt 
der Feier war sicherlich die Eröffnung einer 
Dauer-Ausstellung zur Geschichte der Bess-
arbiendeutschen im ehemaligen Knabenly-
zeum, das 1905 errichtet worden war. Mit 
dem enormen Aufwand des Verbandes von 
26 000 Euro wurde ein Seitenflügel des 
Gymnasiums renoviert und der ortsansäs-
sigen „Kulturvereinigung Bessarabisches 
Haus Tarutino“ zur Nutzung als Begeg-
nungsstätte übergeben. 
Nun ist dort eine von der Historikerin Dr. 
Ute Schmidt und ihrem Mann Prof. Ulrich 
Baehr konzipierte Ausstellung zu sehen, die, 
erfrischend und gänzlich ohne bei Vertrie-
benenverbändenoft üblichen apologetischen 
Tönen, fundiert und anschaulich die Ge-
schichtedieser Volksgruppe veranschaulicht. 
Ein Glücksfall der dazu einlädt, sich Ge-
danken, über weitere Projekte in diesem 
Haus zu machen. 
So liegt inzwischen eine gerade erschienene 
Stadtgeschichte des Lokalhistorikers Vladi-
mir Kubykin vor, aus der hervorgeht, dass 
zwischen 1940, dem Abziehen der Deut-
schen, und 1950 so gut wie die ganze Stadt-
bevölkerungausgetauscht wurde! Das heißt, 
dass die lebendige Erinnerung an dieses  
Gemeinwesen gerade mal 60 Jahre zurück-
reicht. Inzwischen sind es überwiegend  
Familien mit bulgarischer, russischer und 
ukrainischer Herkunft, die sich dort ange-
siedelt haben. 

Was für eine modellhafte Chance, zusam-
men mit diesen Gruppen, vielleicht in  
internationalen Jugendbegegnungsprogram- 
men, ein Projekt der gemeinsam geteilten 
(Leidens-) Geschichte(n) zu erarbeiten, bei 
der nicht mehr die je einzelnen Gruppen au-
tistisch über ihr solitäres Schicksal klagten, 
sondern Geschichte in einen größeren, eu-
ropäischen Kontext des Zusammenleben-
wollens und -müssens aufgehen, ja, erblü-
hen könnte! Sowohl Günther Vossler, der 
Bundesvorsitzende des Bessarabiendeut-
schen-Vereins, als auch Svetlana Kruk, die 
Vorsitzende des ukrainischen Partnerver-
eins, scheinen weltoffen und wagemutig ge-
nug, in solchen Perspektiven denken zu wol-
len. Muss man hinzufügen, dass, wenn 
überhaupt, allein in solchen Projekten, nach 
dem Aussterben der unmittelbar beteiligten 
„Erlebnisgeneration“, die produktiv-leben-
dige Zukunft einer gesamteuropäisch orien-
tierten „Idee“ der Erfahrung des Bessarbi-
entums liegen könnte? Leidvolle Historie 
könnte sich in, nun ja, heilend-versöhnende 
Zukunftöffnen. 
Und das Interesse an der deutschenVorver-
gangenheit bei den heutigen Bewohnern 
Tarutinosscheint groß. Die Kulturvereini-
gung hat inzwischen etwa 80 Mitglieder. 
Das macht Mut. So wie die erstaunlich of-
fene kleine Konferenz in den liebevoll her-
gerichteten Räumen der Begegnungsstätte, 
die kein besseres Eröffnungsthema hätte 
finden können als Bildung. 

100 Euro im Monat 
In drei Kurzreferaten wurden die Bildungsi-
deen und -anstalten der Bessarabiendeut-
schen, die der „sowjetischen Periode“ und 
der Ukraine seit 1991 vorgestellt. Bei allen 
ideologischen Unterschieden war es doch 
verblüffend festzustellen, wie groß die Kon-
tinuität in der Wertschätzung und Förde-
rung der Bildung in diesem Landstrich ge-
blieben ist. Auch in der Ukraine hat sich ein 
Schwerpunkt auf Vorschulerziehung gebil-
det. Alle Kinder ab fünf Jahren erhalten 
Vorschulunterricht und - nicht unwichtig - 
ein gutes Schulessen. Die gelehrten Spra-
chen sind Bulgarisch, Moldawisch und 
Deutsch, von der ersten Klasse an gibt es 
Englisch. 
Es war berührend zu hören, wie die anwe-
senden ukrainischen Lehrerinnen hervorho-
ben, „wie begabt unsere Kinder sind!“ Ge-
fragt, wie viel sie denn im Monat verdienten, 

erröteten sie schamvoll lachend: „Umge-
rechnet 100 Euro.“ Aber auch das war in der 
sehr offenen Diskussion zu hören: „Taruti-
no“, mit seinen heute etwa 7000 Einwoh-
nern, „verdient zehnmal weniger, als es aus-
gibt.“ Die Jugend, wenn sie kann, „geht 
nach Odessa“. 
Günther Vossler hatte nach den inspirie-
renden Vorträgen die Spontanidee, eine von 
den Bessarbiendeutschen gestiftete Preis-
ausschreibung für geschichtlich orientierte 
Schulprojekte auf den Weg zu bringen. 

Stanis und sein Garten 
Spät bemerke ich in dem uns nach Odessa 
bringenden Taxi das kleine Paar Boxhand-
schuhe, das am Rückspiegel des korea-
nischen Wagens hängt. Blau-gelb. In den 
Landesfarben der Ukraine. Ein Blick auf 
den durchtrainierten Bizeps unseres Fahrers 
führt zur Frage, ob er selbst boxt. „Ja.“ Ob 
er dann auch Klitschko-Fan sei? „Nein. 
Kein Fan. Aber ich bin stolz auf ihn.“ 
Stanis ist aus Tarutino und Mitglied der dor-
tigen Freiwilligen Feuerwehr. Der Mittvier-
ziger macht keinen politisch hysterisierten 
Eindruck. Abwägend antwortet er auf Fra-
gen zur politischen Situation. „Ich glaube 
weder unserer Regierung, noch den Russen.“ 
Die Schnauze voll hat er von den Behörden, 
die nichts auf die Reihe kriegen. Das von 
den Dettinger Kameraden mitgebrachte 
Feuerwehrauto hängt inzwischen in Odessa 
fest, weil dort ein einfacher Zollstempel ver-
weigert wird. „Wenn sie uns schon nicht mit 
Material versorgen können, sollen sie uns 
wenigstens nicht das Leben schwer ma-
chen“, sagt er sauer. Und zum Krieg? „Wenn 
ich einen kleinen Garten habe und mein 
Nachbar einen größeren, hat der dann das 
Recht, einfach in meinen Garten einzufal-
len?“ 

Europa? 
Dirk Lechelt ist der sympathische, junge 
Leiter des Referates für Kultur, Bildung und 
Minderheiten der Deutschen Botschaft in 
Kiev. Er ist eigens zum Jubiläum in Tarutino 
angereist. Auf Fragen antwortet er gerne: 
„Bitte zitieren Sie mich nicht.“ Diplomat 
eben. Ich schieb’ mein Blöckchen weg und 
wir unterhalten uns über Timothy Snyders 
Buch „Bloodlands“, in dem die Opfer in der 
Ukraine zwischen Hitler und Stalin von 
1930 bis 1945 thematisiert werden. Es gab 
nirgends so viele Tote wie auf diesem Ter-
rain. Wollen wir das wissen? Europa? 

Dr. Ute Schmidt erläutert ihre Ausstllung Ukrainischer Straßenmarkt mit Gemüse in 
leuchtenden Farben

Einweihungdes Denkmals der Bessarabiendeut-
schen in Tarutino
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Sitzung des Bundesvorstandes unseres Vereins
Am 24. Oktober 2014 fand eine weitere Sitzung des unseres Bundesvorstandes in Stuttgart im Heimathaus statt.  

Neben einem Rückblick auf die vielfältigen Aktivitäten im nunmehr zu Ende gehenden Jahr, schlägt der Bundesvorstand  
für das Jahr 2015 für die  Kulturarbeit unseres Vereins als Schwerpunktthema „70 Jahre Flucht und Vertreibung“ vor.  

Dieses Thema soll mit unterschiedlichen Schwerpunkten an unterschiedlichen Orten in unserem Land bearbeitet werden.

In einer Vorbereitungsgruppe wollen wir noch im November – Dezember 2014 mögliche Themenschwerpunkte und  
Vorschläge zur Umsetzung im nächsten Jahr erarbeiten.

Im Mitteilungsblatt Dezember 2012 wird ausführlich über die Sitzung des Bundesvorstandes berichtet.

Günther Vossler                                       Erika Wiener   

GÜNTHER  VOSSLER 
BUNDESVORSITZENDER

Egenhausen bei Nagold im Schwarzwald 
war die Urheimat der Familie Brenner. 
Der Ur-Ur Großvater von Arnold Bren-
ner, Johann Georg Brenner, führte seine 
Familie zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
mit vielen anderen Familien aus dem 
Schwarzwald zunächst nach Kochanow in 
Polen. Wie viele andere Fami-
lien aus Südwestdeutschland 
machte sich die Familie auf 
Einladung des Preußenkönigs 
auf den Weg in das neu dem 
Königreich Preußen zugespro-
chene Gebiet in Polen, wo die 
Familie ein neues besseres Le-
ben finden wollte. Die Aufgabe 
war dort vor allem, die aus 
Wald- und Sumpfgebieten be-
stehenden Provinzen urbar zu 
machen. Diese Hoffnung auf 
ein besseres Leben in Polen hat 
sich zerschlagen und ca. 1830, 
also ca. 30 Jahre nach der An-
siedlung im Königreich Preu-
ßen in Polen, hat  sich die Fa-
milie Brenner wieder auf den 
Weg gemacht, und zwar nach 
Bessarabien. Dort gründeten 
sie mit etlichen anderen Fami-
lien zwischen 1834 und 1839 
die Gemeinde Plotzk, als vor-
letzte deutsche Muttergemein-
de in Bessarabien. 
Arnold Brenner wurde am 29. 
April 1913 in Plotzk geboren. 
Beruflich war Arnold in Bessa-
rabien in Arzis zuständig für 
den Getreidehandel zwischen 
Bessarabien und Deutschland, 
im Besonderen für das Erarbei-
ten der Lieferkontrakte, er war 
also im kaufmännischen und 
Verwaltungsbereich tätig. Die 
Umsiedlung führte die Ge-
meinschaft der Plotzker wiede-
rum nach Polen, und die Fami-

lie Brenner in die Region Lodz. Arnold 
Brenner war 27 Jahre alt, sehr bewandert 
im Kaufmännischen und Verwaltungsbe-
reich und so arbeitete er nach der Um-
siedlung in den Jahren bis zur Ansiedlung 
der Familie in der Umsiedlungskommissi-
on und im Ansiedlungsstab. 
Nach Kriegsende bekam Arnold eine Ge-
nehmigung, nach Kanada einwandern zu 
dürfen. Diesen Schritt wagte er. Leider 

konnte seine Mutter ihn nicht nach Kana-
da begleiten, da sie keine Genehmigung 
zur Einwanderung nach Kanada bekam. 
Seine Mutter fand dann im Alexander-
Stift in Großerlach-Neufürstenhütte, der 
Heimstätte für die Bessarabiendeutschen, 
eine neue Heimat, wo sie umsorgt und gut 
betreut bis zu ihrem Lebensende 1965 
lebte. Arnold Brenner besuchte von  
Kanada aus sehr häufig die Grabstelle  

seiner Mutter auf dem Friedhof 
in Großerlach-Neufürstenhütte 
und er hat, im Gedenken an  
seine Mutter, die Ruhezeit auf 
dem Friedhof immer wieder  
verlängert, bis zum heutigen 
Tage.  Seine Mutter, Frau Maria 
Martha Brenner, geborene 
Kern, war die Tante von Pastor 
Albert Kern, der im Jahre 1953 
das Alexander-Stift in Großer-
lach-Neufürstenhütte als Nach-
folgeeinrichtung des Alexander-
Asyls in Sarata Bessarabien 
gründete. Im Gedenken an sei-
nen Großonkel, Pastor Albert 
Kern, hat Arnold Brenner im 
Jahre 2006 eine Gedenktafel zum 
Gedächtnis an Pastor Albert 
Kern gestiftet und das Alexand-
er-Stift immer wieder großzügig 
mit Spenden unterstützt.  
Die Gedenktafel wurde in ei-
nem eindrucksvollen Festakt  
am 21. 06. 2006 in Großerlach- 
Neufürstenhütte mit seinen  
Verwandten und seiner Lebens-
partnerin Frau Irmgard  
Garbeher-Meyer und vielen 
Bessarabiendeutschen Landsleu-
ten eingeweiht.
In Kanada war Arnold Brenner 
dann wieder ein Pionier. Er bil-
dete sich in der Baubranche wei-
ter und entwickelte in Toronto 
immer wieder neue Wohnsied-
lungsprojekte. Es waren immer 
kleinere Infrastrukturprojekte, 
die er mit Unterstützung der Arnold Brenner mit seiner Lebensgefährtin Irmgard

† Nachruf zum Tode von Arnold Brenner

Arnold Brenner vor seinem Haus in Toronto 
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Verwaltung von Toronto, umsetzten 
konnte. Er erwarb in Toronto große 
Grundstücksareale. Diese Grundstück-
sareale ließ er in Baugrundstücke auftei-
len und war für die gesamte Erschließung 
dieser Baugebiete verantwortlich. Die Be-
bauung erfolgte nach Bebauungsplänen, 
die die Stadt Toronto genehmigte und in 
einem letzten Schritt war Arnold Brenner 
mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern zuständig für die schlüsselfertige 
Übergabe der Häuser an die Käufer. Ar-
nold Brenner wurde so in Kanada ein sehr 
erfolgreicher Unternehmer. Zusammen 
mit seiner Frau Tilly , die leider schon im 
Jahr 1995 verstarb hat er sein Unterneh-
men aufgebaut und sehr viel geleistet. 
Hervorzuheben ist bei Arnold Brenner 
und seiner ganzen Familie das große  
soziale Engagement. Sein Unternehmen 
wird heute von seinem Sohn Arvey wei-
tergeführt. Seine Familie mit Schwieger-
tochter Janet und seine Enkelkinder  
waren sein ganzer Stolz. Als meine Frau 
und ich Arnold Brenner und seine Le-
bensgefährtin Frau Irmgard Grabeher-
Meyer in Toronto besuchten, erzählte er 
uns viel über seine Familie. Sein Enkel-
kind Jennifer ist als Ärztin in Calgary tätig 
und sein weiteres Enkelkind Veronica ist 
eine sehr erfolgreiche Sportlerin. Sie ge-
wann bei den Olympischen Spielen 2002 
in Salt Lake City, USA, für Kanada die 
Silbermedaille im Freestyle Skiing.
Bei all seinen beruflichen Erfolgen hat er 
nie seine Heimat Bessarabien vergessen. 
Für ihn unvergesslich war eine Schiffs 
reise von Passau nach Ismail und zurück, 
die Dr. h. c. Edwin Kelm organisierte. Dort 
entstanden für ihn und seine Lebensge-
fährtin Irmgard viele neue Freundschaf-
ten. Im Besonderen soll die Freundschaft 
mit Selma und Herbert Hablizel an dieser 
Stelle erwähnt sein.
In seinem Geburtsort Plotzk veranlasste 
er, dass der alte deutsche Friedhof wieder 
würdevoll hergerichtet wurde und die 
noch vorhandenen Grabsteine aufgestellt 
wurden. Er sorgte bis zuletzt auch da- 
für, dass die Pflegearbeiten im Friedhof 
durchgeführt werden und dieser Ort nun 
für alle Besucher ein stiller Ort des  
Gedenkens sein darf. Arnold Brenner hat 
immer, bis zuletzt, auch großzügig den 
Bessarabiendeutschen Verein mit seinem 
Heimatmuseum unterstützt. 
Nun ist Arnold Brenner am 06. Oktober 
2014 im 102. Lebensjahr verstorben. Wir 
sprechen seiner Familie mit Irmgard un-
sere tiefe Anteilnahme aus. Als Bessarabi-
endeutscher Verein danken wir ihm für  
all seine Verbundenheit mit den Bessara-
biendeutschen und für all seine Unter-
stützung. Wir schließen dabei gerne das 
Alexander-Stift mit ein. Wir werden  
Arnold Brenner ein ehrendes Gedenken 
bewahren. 

PROF. DR. GROSSHANS  
VORSITZENDER  
REGIONALVERBAND BERLIN

Auf dem zweiten Treffen der Bessarabi-
endeutschen in Berlin am 12.Mai.2014 
kündigte der Delegierte Prof. Dr. D. 
Großhans an, dass zur Aktivierung des 
Vereinslebens im Raum Berlin ein Regi-
onalverband gegründet werden sollte.
Am 26. September 2014 fand nun die 
Gründungssitzung des Regionalverbandes 
Berlin im Restaurantschiff „Klipper“ in 
Berlin-Plänterwald statt. Alle dazu Ein-
geladenen waren anwesend.
Nach der Begrüßung durch Prof. Dr. 
Großhans und der Darlegung der Histo-
rie der Regionalverbände Lüneburger 
Heide und Havelland sowie deren Akti-
vitäten durch Werner Schabert (Dele-
gierter des Bessarabiendeutschen Ver-
eins) bekundeten alle Teilnehmer ihr 
Interesse an einer aktiven Mitarbeit.
Einstimmig wurde Prof. D. Großhans 
als Vorsitzender des Regionalverbandes 
gewählt.

Weitere Mitglieder des Vorstandes sind:
Marion Micheel
Silvia Haas
Elke Rogosch.

Zum erweiterten Vorstand wurden ge- 
wählt:
Frauke Erdmann
Margit Schnuchel
Thomas Wild.

Werner Schabert wird dem Vorstand des 
Regionalverbandes beratend und unter-
stützend zur Seite stehen.
Prof. Dr. Großhans bedankte sich für 
das ihm ausgesprochene Vertrauen und 
die bekundete aktive Mitarbeit.
Als erste „Amtshandlung“ wurde be-
schlossen, im April oder Mai 2015 das 
dritte Treffen der Bessarabiendeutschen 
in Berlin durchzuführen. Vorgesehen ist 
als Veranstaltungsort wieder das Kultur-
haus Karlshorst, in deren unmittelbarer 
Nähe sich eine S-Bahn Station befindet.
Folgende weitere Aufgaben hat sich der 
Vorstand, neben der Organisation eines 
jährlichen Treffens gestellt:
Gewinnung von Nachwuchsmitgliedern 
für den Verband und aktive Einbezie-
hung der Jugend in die Verbandsarbeit,
Beschäftigung mit der speziellen Bessa-
rabiendeutschen Identität und Kultur,
Durchführung von Kochkursen zur bes-
sarabischen Küche,

Ahnenforschung,
Durchführung von Sonderveranstal-
tungen zum gegenseitigen Kennenler-
nen, wie Kaffeefahrten auf der Spree, 
Literaturlesungen u.a.

Die nächste Zusammenkunft des Vor-
standes ist für den 16. Januar 2015 vor-
gesehen.
Nach einem fast dreistündigen gemein-
samen Gedankenaustausch verabschie-
deten sich die Teilnehmer.

Gründung des Regionalverbandes  
Berlin am 26.09.2014

Von li.: Frauke Erdmann, Margit Schnuchel, Marion Micheel, Elke Rogosch, Silvia G Haas, 
Dieter Großhans, Werner Schabert, Thomas Wild



November 2014 7Aus dem Vereinsleben/Veranstaltungen

Vorweihnachtliche Feier  
im Heimathaus

Wir laden herzlich und freundlich zur traditionellen 
vorweihnachtlichen Feier in unser Heimathaus, Florianstrasse 17 

nach Stuttgart ein.

Sonntag, den 7. Dezember 2014
Beginn 10.30 Uhr 
(2. Advent)

Unter dem Motto „Weihnachtsjubel“ bereitet unser  
Vorbereitungskreis wieder ein sehr schönes Programm für Sie vor.

Wir freuen uns sehr auf besinnliche adventliche Stunden mit Ihnen.

ERIKA VOGEL

Ein sonniger Nachmittag war unser Be-
gleiter zum diesjährigen Treffen in Gan-
derkesee.
Einige unserer Gäste, wie in den zurück-
liegenden Jahren, kamen aus der weiteren 
Umgebung.
Wie angekündigt, hat Christa Hilpert-
Kuch von ihrer Flugreise zur 200-Jahr-
Feier in Tarotino einen Erlebnisbericht 
vorgetragen. Wir haben gespannt zuge-

hört und unsere Gedanken waren in Bes-
sarabien.
In der Oktoberausgabe des Mitteilungs-
blattes hat sie von dieser besonderen Rei-
se berichtet.
Auszüge aus unserer Festschrift vom Bun-
destreffen 2014 wurde den Besuchern 
vorgestellt.
Es waren Warschauer Kolonisten die dem 
Aufruf nach Bessarabien folgten. Zar Ale-
xander I hatte Privilegien für die Kolo-
nisten erstellt und konnte somit in den 

kommenden Jahren weitere Auswanderer 
ermutigen um neue Dörfer zu gründen.
Gründe, seine geliebte Heimat zu verlas-
sen, gab es genug. Kinderreiche Familien, 
immer kleiner werdende Grundstücke, 
viel zu hohe Steuern und Abgaben und 
dann kam auch noch der Hunger durch 
Mißerten, die der Vulkanausbruch „Tam-
bora“ in Indonesien (Stärke 7) verursach-
te.
Die Temperaturen in Westeuropa und 
weiter bis nach Finnland und Griechen-
land sanken im Durchschnitt bis zu drei 
Grad. Für mehrere Jahre reifte in Wür-
thenberg kein Obst und Getreide.
Zum Gegensatz ist im östlichen Europa 
(ab Polen) die Temperatur angestiegen 
und die Ernten konnten zu einem sehr 
guten Preis auf den Märkten angeboten 
werden. (Nachzulesen unter - wikipedia 
1816 Summer Temperature Anomaly)

Auch in diesem Jahr konnten wir einen 
90-jährigen beglückwünschen. Gerhard 
Richter, geb. in Brienne, feierte im Juli 
seinen Geburtstag. Seit 1954 wohnt Fa-
milie Richter in Delmenhorst und hat bis 
heute kein Treffen in Ganderkesee aus-
gelassen. Gesundheitlich geht es ihm gut 
und wir hoffen noch auf viele Begeg-
nungen denn seine Fröhlichkeit steckt  
alle an.
Es wurde eine Einzelspende abgegeben 
die noch aufgestockt wird und dem Verein 
für „Brienne“ zur Verfügung gestellt wird.

Der Nachmittag ging viel zu schnell zu 
Ende. Gegen 18 Uhr konnten wir den 
Heimweg antreten.

Treffen in Ganderkesee

Erika Vogel überreicht Gerhard Richter 
einen Blumengruß

Begrüßung am Kaffeetisch, durch Erika Vogel
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INGO RÜDIGER ISERT

Eine evangelisch-lutherische Gemeinde 
ist Ende der 1990er Jahren in Kischinew 
neu entstanden und hat sich in den zu-
rückliegenden Jahren soweit stabilisiert, 
dass von einer kleinen, wohl aber leben-
digen Gemeinde gesprochen werden 
kann. Diese Gemeinde knüpft bewusst an 
die Tradition der früheren, vor 1940 ak-
tiven deutschen ev.-luth. Gemeinde an, 
die in einem prächtigen Kirchenbau, der 
St.-Nikolai-Kirche, ihr geistiges Zentrum 
hatte. Die St.-Nikolai-Kirche ist in der 
Sowjetzeit 1962 abgerissen worden.

Die heutige ev.-luth. Gemeinde führt 
nicht nur den traditionsreichen Namen 
„St.-Nikolai“ aus früherer Zeit, manche 
Gemeindemitglieder tragen bei größeren 
Festlichkeiten sogar die bessarabiendeut-
sche Tracht! Nur wenige Gemeindemit-
glieder haben deutsche Vorfahren. Im 
Gottesdienst wird meist russisch gesun-
gen, die Predigt wird immer auf Russisch 
gehalten. Erfreulich ist festzustellen, dass 
nicht nur in Kischinew sich eine ev.-luth. 
Gemeinde gebildet hat, es gibt bereits 
zwei Außenstellen in Bender und in Belz, 
wobei die letztere die Gemeinde in Ki-
schinew an Mitgliedern sogar übertrifft. 
Die Jugend ist bei den Gottesdiensten gut 
vertreten, was man in Deutschland nicht 
uneingeschränkt belegen kann. Jedes Jahr 
werden Kinder getauft. In manchen Fa-
milien sind bereits die getauften Kinder in 
verschiedenen Altersstufen herangewach-
sen. 
Die Kirchenmitglieder in Kischinew, 
Bender und Belz werden vom Pfarrer Wa-
lentin Dragan und seiner Frau Anna be-
treut. An Samstagen und Sonntagen sind 
Gottesdienste und Bibelstunden, teilweise 

im Wechsel, bei allen drei Gemeinden. 
Von Montag bis Freitag geht Herr Dra-
gan einer selbstständigen Arbeit nach, um 
den Lebensunterhalt sicherzustellen.

So ist die Situation seit vielen Jahren. Die 
evangelischen Gemeinden in Moldau 
werden in Deutschland kaum wahrge-
nommen. Ein Beispiel ist die Evange-
lische Partnerhilfe, die Pfarrern bzw. de-
ren Familien im östlichen Europa 
Unterstützung leistet. Die untenstehende 
Geographie zeigt, in welchen Gebieten 
Hilfe gewährt wird. Moldau ist eine weiße 
Fläche!

Diese für einen berufstätigen Pfarrer in 
Moldau schwierige Situation galt es zu 
verbessern. Als erstes suchte ich ein Ge-
spräch mit dem Anfang 2014 neu gewähl-
ten Bischof Sergej Maschewski der Deut-
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in der Ukraine. Am 26. April 2014 kam es 
in Odessa zu einem Gedankenaustausch 
und Bischof Maschewski äußerte seine 
Sympathie für eine Zusammenarbeit, die 
Pfarrer Dragan und seine Gemeinden aus 
der Isolation herausholt. Es wurde verein-
bart, in zwei Wochen sich in Kischinew 
mit Pfarrer Dragan zu treffen.

Zu dieser Zeit waren in Kischinew Feiern 
zum Beginn der deutschen Einwanderung 
nach Bessarabien vor 200 Jahren ange-
setzt und eine größere Gruppe Bessarabi-
endeutscher weilte daher in Kischinew. 
Am Vormittag des 16. Mai 2014 besuchten 
einige Interessierte Pfarrer Dragan und 
seine Frau in den Räumen der St.-Niko-
lai-Gemeinde in Kischinew. Pfarrer Dra-
gan, Pfarrer i.R. Arnulf Baumann und ich 
zogen uns später in ein kleines Büro zu-
rück, um in einem Vorgespräch die mög-

liche Bereitschaft für eine zu treffende 
Vereinbarung auszuloten. Pfarrer Dragan 
war sofort dafür bereit.

Bischof Sergej Maschewski flog an diesem 
Tag von einem Auslandsaufenthalt nach 
Odessa zurück. Er setzte sich mit Pfarrer 
Groß in Odessa sogleich in einen Wagen 
und beide erreichten am selben Abend 
nach einer vierstündigen Fahrt Kischi-
new. Um 18:00 Uhr saßen wir schließlich 
an einem Tisch. Günther Vossler kam 
ebenfalls hinzu. Es waren drei Seiten ver-
treten: die ev. Kirche in der Ukraine, die 
in Moldau und der bessarabiendeutsche 

Die ev.-luth. Gemeinde in Kischinew (Moldau)
ist nicht mehr ganz allein gelassen!

Die St.-Nikolai-Kirche, erbaut 1834-1838 Innenansicht der St.-Nikolai-Kirche
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Die Ehepaare Dragan, Baumann, Fieß und Isert im Kirchenraum in 
Kischinew Foto: Dr. Arthur Schaible

Vereinbarung
zwischen der

DELKU (Bischof Sergej Maschewski und 
Pastor Alexander Gross)

und der 
ev.-luth. Gemeinde St. Nicolae in Kischinew 

(Pastor Valentin Dragan und Anna Dragan)

in Gegenwart der Vertreter des Bessarabiendeutschen 
Vereins (Bundesvorsitzender Günther Vossler, 

Ehrenbundesvorsitzende Ingo Rüdiger Isert und Pastor 
Arnulf Baumann)

1.  Wir wollen mit dieser Vereinbarung unsere geistliche 
Einheit und Gemeinschaft bezeugen.

2.  Wir wollen die Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Partnern ausbauen und vertiefen.

3.  Als nächste Schritte beabsichtigen wir Folgendes:

  a.  Pastor Dragan wird zu Pfarrkonferenzen der DEL-
KU in Odessa eingeladen. Die DELKU übernimmt 
die Reise- und Übernachtungskosten.

 b.  Pastor Dragan und ein Vertreter seiner Gemeinde 
werden als Gäste zur DELKU-Synode im Oktober 
2014 in Odessa eingeladen.

 c.  Von Zeit zu Zeit werden Pastoren der DELKU zu 
Gottesdiensten in Kischinew, Bälz und Bender ein-
geladen, in denen sie auch predigen. Umgekehrt 
wird Pastor Dragan zu Gottesdiensten mit Pre-
digten im Bereich der DELKU eingeladen.

 d.  Die DELKU kann Interessen der Gemeinden in 
Moldau gegenüber anderen kirchlichen Organisati-
onen vertreten.

 e.  Passtor Dragan wird zu den Fortbildungskursen in 
Peterstal eingeladen. Die Reise- und Verpflegungs-
kosten trägt die DELKU, eine Entschädigung für 
den Verdienstausfall trägt vorerst der Bessarabi-
endeutsche Verein im Rahmen seiner Haushalts-
mittel.

 f.  Eine engere Zusammenarbeit im Bereich der Ju-
gendarbeit, der diakonischen Arbeit sowie der Aus- 
und Fortbildung wird angestrebt. Die Internationa-
le Bibelschule der DELKU lädt Mitglieder der 
Gemeinden in Moldau zur kostenlosen Teilnahme 
ein.

Diese Vereinbarung ist in brüderlicher Verbundenheit 
getroffen worden.

Kischinew, 16. Mai 2014

gez. Sergej Maschewski, Alexander Gross, 
Valentin Dragan, Anna Dragan, Günther Vossler, 
Ingo Rüdiger Isert, Arnulf Baumann

Verein. Nach einer längeren Aussprache und grundsätzlicher Ver-
ständigung wird ein Schriftsatz für eine „Vereinbarung“ entworfen 
und von Arnulf Baumann handschriftlich festgehalten. Nach der 
Unterzeichnung des Schriftsatzes verlautet Walentin Dragan: 
„Das ist für mich ein historischer Augenblick!“

Bischof Sergej Maschewski und Pfarrer Alexander Groß fahren 
noch in der Nacht zurück nach Odessa. Es war ein gutes, erfolg-
reiches Treffen in den Abendstunden dieses Tages. Möge die „Ver-
einbarung“ für die ev. Gemeinden in Moldau ein erster Schritt sein 
auf einem Weg, der sie aus der Isolation führt.

Theologen diskutieren: (v.l.) Walentin Dragan, Alexander Groß, Sergej 
Maschewski, Arnulf Baumann. 

Die Teilnehmer halten glücklich die Vereinbarung in den Händen.
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RENATE KERSTING

Neben den vielen Einzelpersonen und 
Kleingruppen, die unter der Woche unser 
Heimatmuseum besuchen und dann von 
den Mitarbeitern, die an diesem Tag im 
Museum tätig sind, geführt werden, er-
halten wir immer mal wieder Anrufe, ob 
es unsererseits möglich ist, für eine größe-
re Gruppe eine Sonderführung durch das 
Museum zu organisieren. Eine solche 
Führung am Wochenende wird öfter  
von Großfamilien gewünscht und soweit 
möglich, kommen wir diesen Wünschen 
auch entgegen. Hierbei sind oft Dr. Hugo 
Knöll und Albert Häfner gefordert.

Wir freuen uns natürlich, wenn anläßlich 
eines Familienfestes der Wunsch entsteht, 
das Heimatmuseum zu besuchen. Über 
einige Besuchergruppen der letzten Mo-
nate sei hier berichtet. So kam Alfred 
Ruff mit seiner großen Familie an sei-
nem 85. Geburtstag im Juli ins Heimat-
haus, damit auch seine Nachkommen mit 
der eigenen Geschichte vertraut werden. 
Ehe wir die ca. 50 Besucher durch das 
Museum führten, berichteten wir an- 
hand einer Powerpointpräsentation über 
den Auswanderungsweg des Stammvaters  
Jakob Friedrich Ruff von Obermutschel-
bach/Baden über Grömbach/Polen nach 
Wittenberg/Bessarabien und auch über 
die Binnenwanderung seiner Nachkom-
men in Bessarabien. Die Ahnentafel der 
Familie Ruff, die wir als Aufmerksamkeit 
für den Jubilar erarbeitet hatten und Teil 
des Vortrages war, fand natürlich beson-

deres Interesse der Besucher. Die Füh-
rung wurde von Sigrid Standke und  
Renate Kersting übernommen.

Am 10. September waren 25 Mitglieder 
des Albvereins Plochingen unsere Gä-
ste. Initiiert hatte diesen Besuch Erhard 
Schill, der nur wenige Wochen vor der 
Umsiedlung 1940 in Alexanderfeld gebo-
ren wurde. Der Wunsch dieser Gruppe 
war, mehr über die Herkunft der Bessara-
biendeutschen zu erfahren. Wir begannen 
daher das Programm des Nachmittags 
auch mit einer Powerpointpräsentation 
über die Auswanderungsgebiete bzw. -orte 
und die Wanderwege der Deutschen nach 
Bessarabien. Auch die Auswanderungs-
gründe waren Teil des Vortrags. Ausführ-
lich wurde das Thema Umsiedlung be-
handelt: Wie kam es dazu, wie lief die 
Umsiedlung ab. Im Anschluss daran fand 
dann die Führung durch die Ausstellungs- 
und Arbeitsräume des Heimatmuseums 
statt. In den Gesprächen während der an-
schließenden Bewirtung mit Kaffee und 
Hefezopf kam zum Ausdruck, dass die  
Besucher tief berührt vom Schicksal der 
Bessarabiendeutschen waren. Renate Ker-
sting machte die Führung.

Am 18. September besuchten 30 Gemein-
demitglieder der „Freie Missionsge-
meinde Neckarweihingen e.V.“ unser 
Museum. Bei dieser Gruppe kam der Vor-
schlag, das Heimatmuseum der Bessarabi-
endeutschen zu besuchen, vom Pfarrer 
der Kirchengemeinde Thomas Raab, der 
bessarabiendeutsche Wurzeln hat. Gün-

ther Vossler hieß die Gäste herzlich will-
kommen und informierte kurz über die 
Tätigkeit des Bessarabiendeutschen Ver-
eins und die Kontakte zu den ehemaligen 
Heimatorten in der Ukraine und der  
Republik Moldau. Anschließend führten 
wir die Besucher durch die Ausstellungs-
räume und erzählten anhand der Schauta-
feln und Exponte viel über Geschichte 
und Leben der Deutschen in Bessarabien. 
Bei Kaffee und Hefezopf unterhielten 
sich die Gäste noch angeregt über das Ge-
hörte und Gesehene. Sigrid Standke und 
Renate Kersting führten diese Gruppe.

Am 2. Oktober kam eine Gruppe von 14 
Personen aus Süd-Dakota ins Heimat-
haus. Sie hatten eingeplant, während 
Ihres Deutschland-Urlaubs auch das  
Heimatmuseum zu besuchen, weil ihre 
Vorfahren von Bessarabien nach Amerika 
ausgewandert waren. Sigrid Standke und 
Siegfried Trautwein führten die Gäste im 
Museum. Besonderes Interesse hatten die 
Besucher an der Ahnenforschung. Auf 
diesem Gebiet wurden sie von Dr. Hugo 
Knöll betreut. 

Am 4. Oktober hatten wir ca. 30 Personen 
zu Besuch im Heimatmuseum. Eine 
Großfamilie Riethmüller hatte sich im 
Raum Stuttgart zu einem Familientreffen 
eingefunden. Die Verwandten leben heu-
te in Süd- und Norddeutschland und in 
den Neuen Bundesländern. Sie alle hatten 
den Wunsch, das Heimatmuseum kennen 
zu lernen und viel über die Heimat Ihrer 
Eltern zu erfahren. Nur wenige der Teil-

nehmer des Treffens waren 
noch in Bessarabien gebo-
ren. Da der Film „Die  
Geschichte der Bessarabien 
deutschen“ von Erwin 
Ziebart einen tiefen Ein-
blick in alle Lebensbereiche 
der Deutschen in Bessara-
bien gibt, zeigten wir diesen 
vor dem Besuch der Ausstel-
lungsräume. Und wenn ein 
Gast, wie bei dieser Füh-
rung, bei der Verabschie-
dung sagt, „Ich bin froh, 
dass ich dabei war“, dann 
freut uns das natürlich. Ingo  
Rüdiger Isert und Renate 
Kersting übernahmen die 
Führung.

Erfreuliches Interesse an unserem Heimatmuseum

Die Großfamilie Ruff während 
des Powerpoint-Vortrages. 

Foto: Wilma Ruff
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BESSARABIENDEUTSCHE
LITERATUR UND MEDIEN

Liebe Leserinnen und Leser des Mitteilungsblattes,
auch für Ende dieses Jahres haben wir wieder unseren Bücherbestand durchforscht, was wir
Ihnen besonders empfehlen können. Sehr erfreulich ist, dass in diesem Jahr einige neue
Bücher über Bessarabien auf den Markt gekommen sind, auf die wir aufmerksam machen.
SPEZIALANGEBOT für Weihnachten 2014 (sehr gut als Weihnachtsgeschenk geeignet)

CD  5,00 €
Improvisationen über unser Bessarabisches Heimatlied
Von Oliver Derman (Klavier) und Birgit Maier-Derman (Flöte)
Lassen Sie sich bei dieser Musik in die alte Heimat unserer Vorfahren ver-
setzen oder träumen Sie von den Eindrücken eigener Bessarabienreisen, 
oder lassen Sie sich auf eine Reise nach Bessarabien einstimmen. 

Bessarabische Kochbücher
Strudla, Katletta, Kraut- u. Dillborscht, Holubzi, Pfeffersoß, Mamlig, Käsknöpfla, Kaluschken, das 

alles und vieles mehr haben die Großmütter und Urgroßmütter einst in Bessarabien auf den 
Tisch gebracht. Jetzt ist die Zeit, in den kälteren Monaten, dies alles wieder einmal zu kochen 

und dabei den Geschmack und die Gefühle von Bessarabien aufleben zu lassen.

€ 13,00
Dampfnudeln und Pfeffersoß
Von Helene Krüger-Häcker
Unser Klassiker bei den 
Kochbüchern für bessarabisches 
Essen.  Über 600 Rezepte 
(sehr beliebt bei jung und alt)

Diese beiden Kochbücher bringen die ausführlichen Rezepte:

€ 15,00
Heimatkalender 2015
Jahrbuch (66. Jahrgang)
Der Heimatkalender ist 
wie jedes Jahr wieder 
hochinteressant mit ein-
er großen Themenviel-
falt zu genießen.

Heimatkalender aus unserem Bücherarchiv
Die Heimatkalender aus den früheren Jahrgängen
(bis 2010) können Sie zu einem Sonderpreis 

3 Stück für 12,00 €
bestellen (Soweit der Vorrat reicht). Die Themen 
und Artikel in diesen Jahrbüchern sind immer noch 
aktuell und zeitnah.

2014
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€ 18,40
Tarutino, Erstansiedler und 
ihre Familienangehörigen
Heinrich Wahlers
Tarutino Einwanderer von 1814.
Ansiedler und deren Familienangehörige
von Tarutino können gefunden werden.

Buch 352 Seiten.

€ 12,80
MAGDALENAS Schicksal in Stalins Gulag 
Gerhard Treichel
Magdalena, hineingeboren in den zweiten
Weltkrieg, wird Opfer der Diktatur Stalins. Sie
kommt in ein Arbeitslager. Roman mit viel Realität.
Taschenbuch 210 Seiten

Je € 10,00   (für Buch oder eine CD)
DIE BLAUE SERIE    
von Prof. Siegmund Ziebart
Der Autor hat eine kleine Serie mit Büchern (WIR IN BESSARABIEN,  WIR WERDEN ANGESIEDELT; 
WIR WERDEN UMGESIEDELT) 
und sieben CDs (Power Point) nach seinen Vorträgen herausgegeben.

CDs: 

Der Bildband  und die CDs können je einzeln bestellt werden. Siehe Bestellschein.

Romane       (spielen  in Bessarabien)

€ 10,00
Elisabeth Büchle
Sehnsucht nach der Heimat
Ergreifender Liebesroman mit 
der Geschichte eines bessarab. 
Mädchens von der Heimat bis 
nach Kriegsende.
Jetzt als Taschenbuch 

€ 12,00 € 14,00
Budschakenblut,
Schattenblende 
Von Martina von Schaeven
Kriminnalromane ,die in Sarata 
spielen, voll höchster Spannung , 
eingebettet in eine Liebesgeschichte
in der Zeit der Umsiedlung.
Spannend ! 

€ 14,00
NS-Einfluss auf die Deutschen in 
Bessarabien
Stefanie Wolter
Eine Pressedokumentation über die Zeit von
1930 bis 1940 und den Einfluss, den die
NS-Organisation „Erneuerungsbewegung“ hat.
Grundlage ist Arbeit der Historischen
Kommission des Vereins .Originalpressear-
tikel auf beigefügter CD. Buch 240 Seiten + CD.

€ 39,00
Südbessarabien (Ukraine/Moldau) und 
Deutsche 1841 – 1940 in Akkerman 
(Cetatea-Alba)  Prof. Dr. Arthur Golwer
Ausführliche Beschreibung der Tiere, 
Gewässer, Böden  und des Klimas 
Südbessarabiens. Darstellung Stadt Akkerman 
und der dort lebenden deutschen Familien. 
Ausführliches Schriftenverzeichnis .
392 Seiten und 10 Tafeln.

€ 9,50
„Fromme und tüchtige Leute….“
Ausstellungsbroschüre
PD Dr. Ute Schmidt. In vielen Städten in der Ukraine, 
Moldawien, Amerika und Deutschland gezeigt.Die
Broschüre ist der informative Ausstel-
lungsführer. Sie ist in vier Sprachen zu lesen: 
Deutsch, Englisch, Russisch und Rumänisch. 

NEU € 12,00
Karl Rüb
Von Prof. Siegmund Ziebart
Lebensgeschichte 
Karl Rüb hat dafür gesorgt, dass
viele Bessarabiendeutschen 1945
in die Urheimat ihrer Vorfahren 
nach Süddeutschland als die 
„Schwabenumsiedler“ wieder 
zurückkommen konnten.
Buch 90 Seiten
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Geschichte (Klassiker)

€ 19,80
BESSARABIEN           
PD Dr. Ute Schmidt
„Deutsche Kolonisten 
am Schwarzen Meer“
Geschichte Bessarabiens 
von Beginn bis heute. 
Wissenschaftlich fun-
diert, gut verständlich 
zu lesen.   KLASSIKER ! 
Buch  419 Seiten

€ 28,00
Dr. Olga Schröder

Die Deutschen in 

Bessarabien 1914- 1940

Ein interessantes 
Geschichtsbuch über die 
Zeit in Rumänien. Neue 
Quellen sind erschlossen 
worden.  Fundierte Arbeit 
mit viel Recherchen.
Buch 430 Seiten

€ 35,00
Tradition im Wandel
Dr. Cornelia Schlarb
Die evangelisch-lutherischen 
Gemeinden in Bessarabien 
1814-1940.  Umfassende 
Arbeit über die Kirchenge-
schichte und dem kirchlichen 
Schulwesen. Viele Details
Buch 670 Seiten

€ 18,00 je Buch 
Lucie Kasischke-
Kämmler
1. Im Schneesturm
2. Die Fortsetzung
Leben in Kasachstan 
einer Jugendlichen  und 
Rückkehr als junge Frau
Jahre später. Bücher je 
150 Seiten

€ 24,90
Klaus Stickel
Im Sturm der 
Geschichte
Familiensaga von zwei 
Familien voller drama-
tischer Geschehnisse.
Vertreibung, Kriegsge-
fangenschaft u.a.  
Buch 546 Seiten.

€ 10,00    
Dr. h.c. Edwin Kelm, 

Lebenserinnerungen
Leonide Baum. 

Das Buch über Edwin 
Kelm, dem 
Brückenbauer für 
Versöhnung, erzählt sein 
Leben.           
Buch 220 Seiten

€ 9,50
Dr. Horst Eckert
Aufstieg, Wirken und 
Fall von Oberpastor 
Haase. 
Die Lebensgeschichte 
des beliebten 
Oberpastors Haase.   
232 Seiten

Lebenserinnerungen (Schicksale, Erzählungen)

€ 18,80    
Heimat verloren-
Heimat gewonnen
von Egon Sprecher
Schicksal einer bessa-
rabischen Familie von 
1813 -1947. Vom Auf-
bruch der Auswanderer 
bis zur neuen Heimat in 
Hessen. 275 S

€ 19,90
Hildegard Dirim
BERTAS WEG
Den Vater verloren, mit
zwölf  das Elternhaus  

verlassen. Bertas 
bewegtes Leben bis zur 
Umsiedlung. Buch.215 S.

€ 18,00
Sonnrosen und 
Piker
Elvire Bisle-Fandrich
Geschichtensammlung 
von Bessarabern über 
beglückende
und schmerzliche 
Ereignisse. Dokument 
unserer Geschichte.
Buch 302 Seiten

€ 12,00 
Bessarabische 
Lausbubenge-
schichten  Bruno Gässler
36 köstliche Geschichten 
eines kleinen Jungen in 
Bessarabien. Dieses Buch 
macht Freude!!!

€ 5,00
Leonide Baum
Bessarabien im Jahr 

2012. Bericht über den 

Besuch von Edwin 

Kelm in 120 Heimat-

dörfern in Bessarabien.
Ein Reisetagebuch mit 
vielen Geschichten.
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Buchbestellung von:       Name: Vorname:                                                                 

Straße: PLZ Ort:      

An den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V. FAX 0711 44007720
Florianstr. 17, am Bessarabienplatz
70188 Stuttgart

St.. Artikel (Titel) Einzel
preis

Gesamt
preis

CD Bessarabisches Heimatlied   (improvisationen)            Derman 5,00
Jahrbuch 2015 (Heimatkalender) 15,00
3 Jahrbücher aus Archiv , Jahre:  ________  ________   __________ 12,00
NEU Karl Rüb                                                              Siegmund  Z iebart 12,00
NS-Einfluss auf die Deutschen in Bess.                Stefanie Wolter 14,00

Südbessarabien (Akkerman )                                       Prof.Dr. Arthur Golwer 39,00

Fromme und tüchtige Leute..                     Ausstellungsbroschüre v. PD Dr. Ute Schmidt 9,50

TARUTINO Erstansiedler u. Familienangeh.      Heinrich Wahlers 18,40

Magdalenas Schicksal in Stalins  Gulag               Gerhard Treichel 12,80

Sehnsucht nach der Heimat                                                 Roman  10,00

Budschakenblut (Kriminalroman) 12,00
Schattenblende                                                          (Kriminalroman) 14,00
Bessarabische Spezialitäten                                            (Kochbuch) 10,00
Dampfnudeln und Pfeffersoß (Kochbuch) 13,00
Tradition im Wandel       Von Dr. Cornelia Schlarb 35,00
Die Deutschen in Bessarabien 1914-1940       von Dr. Olga Schröder 28,00
Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer          von Dr. Ute Schmidt 19,80
BLAUE SERIE Bildband von Prof. Ziebart 10,00

Bitte Titel eintraghen:   CD /Buch Wir in………………………………… 10,00
Die Fortsetzung im Schneesturm            von Lucie Kasischke-Kämmler 18,00
Im Schneesturm                                                       von Lucie Kasischke-Kämmler 18,00
Im Sturm der Geschichte                                            von KLaus Stickel 24,90
Edwin Kelm Lebenserinnerungen                            von Leonide Baum 10,00
Aufstieg, Wirken und Fall von Oberpastor Haase  v. Dr.Horst Eckert 9,50

Bessarabien im Jahr 2012                                       Leonide Baum 5,00

Heimat verloren –Heimat gewonnen von Egon Sprecher 18,80
Bertas Weg                                                            von Hildegard Dirim 19,90
Sonnrosen und Piker                                         von Elvire Bisle-Fandrich 18,00
Bessarabische Lausbubengeschichten                    von Bruno Gässler 12,00
2 DVDs  Film mit Ton  (Geschichte Bess.) von Prof.Erwin Ziebart 26,00

Wir berechnen zuzüglich Verpackung und Portokosten

Sie können auch über unsere Internetseite 

www.bessarabien.com
„Bessarabiendeutscher Verein e.V.“

direkt Bücher bestellen. Sie finden dort unser gesamtes Bücherangebot. Sie legen Ihr
Wunschbuch in den „Einkaufskorb“ und schon ist bestellt.
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Mit diesem Bericht setzen wir die Bericht-
erstattung über, für uns interessante, Bei-
träge in der Tarutinoer Zeitung Snamja 
Truda („Fahne der Arbeit“) fort mit der 
Wiedergabe von Artikeln aus den beiden 
letzten Monaten des vergangenen Jah-
res. Die kommenden Konflikte deuten sich 
erst an: Während die Ausgaben im No-
vember 2013 noch regelmäßig auf der  
ersten Seite ein Bild und eine Verlautbard-
demung des damaligen ukrainischen Präsi-
denten Janukowitsch bringen, sucht man ab 
Dezember solche Bilder und Ansprachen ver-
geblich. Wie gewohnt wird aber über Ereig-
nisse in den einzelnen Orten des Rayons und 
den ganzen Landkreis betreffende Gescheh-
nisse berichtet.
In der Ausgabe vom 1. 11. 2013 berichtet 
Viktor Gangan über einen „Tag der bessa-
rabischen Bulgaren“, der Ende Oktober 
in Tarutino stattgefunden hatte. Er geht 
auf ein Fest zurück, das zuerst 1838 im 
Zentrum der bessarabischen Bulgaren, in 
der Verklärung-Christi-Kathedrale in 
Bolgrad gefeiert worden war, dem Haupt-
ort der Bulgaren nördlich der Donau. 
Seither sei das Fest immer wieder als 
Symbol des nicht unterzukriegenden 
Geistes der Siedler diesseits der Donau 
gefeiert worden. Da inzwischen ein be-
trächtlicher Teil der bulgarischen Ansied-
ler im Kreis Tarutino wohne, erscheine 
die Feier an diesem Ort nur natürlich, zu-
mal das Denkmal des ersten Präsidenten 
des Fürsorgekomitees, General Insow, 
eines Bulgaren, dort errichtet wurde. Das 
Fest wurde unter Beteiligung von Vertre-
tern des öffentlichen Lebens, insbesonde-
re solchen bulgarischer Herkunft, und 
von folkloristischen Musikgruppen gefei-
ert, zur Bewahrung der eigenen Tradition, 
Kultur und Spiritualität.
In der gleichen Ausgabe berichtet Julia 
Waljewa über eine Feier am „Runden 
Tisch“ in der Tarutinoer Kreisbibliothek 
zur Erinnerung an die „Befreiung der Uk-
raine von der deutsch-faschistischen Beset-
zung“ vor 69 Jahren. Daran nahmen eine 
Reihe von Veteranen des „Großen Vater-
ländischen Krieges“ - wie der Zweite Welt-
krieg im Bereich der ehemaligen Sowjetu-
nion genannt wird - und Schüler des 
Landwirtschaftslyzeums Tarutino teil. Ver-
treter des öffentlichen Lebens erinnerten 
an den Krieg, der zum Ziel gehabt habe, 
die Ukraine zu versklaven. Das Denkmal 
für die Gefallenen soll bis zum siebzigjäh-
rigen Gedenktag restauriert werden.
Julia Waljewa berichtet in der Ausgabe 
vom 6. November über Planungen für 
den Straßenbau im Kreis Tarutino. Nach-
dem die Regierung in Kiew große Beträge 
dafür bewilligt habe, hätten die Arbeiten 
im Kreis Tarutino begonnen, und zwar in 
Richtung Malojaroslawez I und II (Alt-
Posttal und Wittenberg) sowie Wesjolaja 

Bessarabien heute
In das Deutsche übersetzt von: Arnulf Baumann, Wolfsburg

Dolina (Klöstitz). Unter Beigabe mehre-
rer Bilder wird über die Arbeiten zweier 
Firmen berichtet, die „von Sonnenauf-
gang bis Sonnenuntergang“ am Werke 
seien. „Die Straßen bei uns im Kreis sind 
überall schlecht und verlangen nach 
grundlegender Reparatur“, stellt die Ver-
fasserin fest. Aber man könne nicht er-
warten, dass die Arbeiten bereits 2013 
überall beginnen könnten. - Dieselbe Au-
torin berichtet dann von einer Versamm-
lung der Kooperative im Kreis Tarutino: 
Deren Anfänge gingen auf das Jahr 1944 
zurück, weshalb man 2014 das siebzigjäh-
rige Jubiläum feiern könne. Die Zahl der 
Geschäfte habe in letzter Zeit zugenom-
men. Berichte aus den einzelnen Geschäf-
ten bestätigten das. Insgesamt blicke man 
hoffnungsvoll in die Zukunft.
Am 13. 11. gibt Viktor Taganski einen 
Überblick über die im weitesten Sinne 
kulturellen Bestrebungen im Landkreis. 
In der gleichen Nummer findet sich ein 
Bericht über den geplanten Vertrag der 
Ukraine mit der Europäischen Union, mit 
der sich für viele Einwohner große Hoff-
nungen für die Zukunft der Wirtschaft 
verbänden. (Über den Artikel von Viktor 
Gangan vom 20. 11. über die von Hilde-
gard Zarffs und Dr. Edwin Kelm über-
brachten Spenden für die Behebung der 
Schäden der Flut vom September 2013 ist 
schon berichtet worden. In ukrainischer 
Währung waren es 100.000 Griwna.) Am 
22. 11. berichtet Julia Waljewa über die 
Verteilung von Entschädigungen an die 
Geschädigten, die sie bei der Sberbank 
beobachten konnte. Der Höchstbetrag 
war auf 1.000.000 Griwna je Familie plus 
5.000 Griwna für jedes einzelne Familien-
mitglied festgesetzt. Davon erhielten die 
Geschädigten einen nach der Höhe des 
Schadens berechneten Anteil von 5.000 
bis 125.000 Griwna. Auf Grund von Aus-
sagen der Empfänger äußert sich die Au-
torin sehr lobend über die zügige Abwick-
lung der Auszahlungen.
„Du lebst im Herzen der Nachfahren wei-
ter“ ist ein Artikel von Julia Waljewa vom 
22. 11. überschrieben, der von der Feier 
zur Einweihung des Denkmals für General 
Iwan Nikititsch Insow in Tarutino berich-
tet. Dazu gehörte eine aus dem Insow- 
Museum in Bolgrad stammende Ausstel-
lung, die das Leben und Werk des ersten 
Präsidenten des Fürsorgekomitees für die 
ausländischen Kolonisten bulgarischer, ga-
gausischer, albanischer, deutscher und an-
derer Nationalität im Süden des damaligen 
Russland mit wertvollen und einzigartigen 
Dokumenten und Gegenständen veran-
schaulichte. Nach Ansprachen von Vertre-
tern des öffentlichen Lebens - insbesonde-
re solchen bulgarischer Herkunft, bei 
denen Insows Bedeutung für die Multi-
nationalität Bessarabiens hervorgehoben 

wurde - fand ein Konzert statt, an dem die 
Kulturhäuser bulgarischer Orte und auch 
Tarutinos mitwirkten.
Am 27. 11. findet sich wieder ein Beitrag 
über den Stand der Assoziierung der Uk-
raine an die EU, bei dem eine „taktische 
Pause“ vermutet wird. - Am 29. 11. findet 
sich ein großes Interview von Viktor 
Gangan mit dem Parlamentsabgeordneten 
Anton Kisse über das „Interesse hoher  
Politiker und Beamter für unser Bessara-
bien“. - A, 4. 12. wenden sich Abgeordnete 
aus der Region an den Präsidenten und 
das Volk der Ukraine. Dabei ist die Rede 
vom „Euromaidan“, die Zuspitzung der 
politischen Situation des Landes wird 
deutlicher.- Am 11. 12. folgt ein Interview 
von Viktor Gangan mit Aleksandr Tasma-
cis, Präsident des Kreistags, der zur Be-
sonnenheit in der Krise aufruft.
Am 11. 12. bringt Viktor Gangan eine 
große Reportage über Nathanael Riess, 
der 1935 in Leipzig (heute Sierpnowoe) 
geboren wurde. Darauf werde ich zurück-
kommen. Am 20. 12. meldet Snamja Tru-
da aus Beresina, dass fünf Häuser einen 
Gasanschluss bekommen haben. Die letz-
te Ausgabe des Jahres 2013, vom 27. 12., 
enthält einen Leserbrief eines Bewohners 
von Tarutino, Iwan Dolgoruk, der sich für 
die weitere enge Anbindung der Ukraine 
an Russland ausspricht...

PRESSEMITTEILUNG
Dreitägiger Besuch

Innenminister Reinhold Gall: 
„Das Engagement der deutschen Min-
derheit in Schlesien hat mich tief be-
eindruckt“
„Das Engagement der deutschen Minder-
heit und der deutschen Freundeskreise in 
Schlesien hat mich tief beeindruckt.“ Die-
ses Fazit hat der baden-württembergische 
Innenminister Reinhold Gall nach der 
Rückkehr von einem dreitägigen Besuch 
in Schlesien gezogen. Dieses Engagement 
zeige sich etwa bei der Errichtung und 
dem Betrieb zweisprachiger Kindergärten 
und Schulen. „Es ist mir gelungen, dort 
mit vielen Menschen in Kontakt zu kom-
men, mir auch ihre Sorgen und Nöte an-
zuhören. Man spürt, dass die Menschen 
Freude an ihrer Arbeit haben. Und sie 
wünschen sich, dass wir auf der politi-
schen Ebene verdeutlichen, dass die deut-
sche Sprache gerade in Schlesien ein 
wichtiger Standortfaktor ist.“ Als erfreu-
lich wertete der Minister auch die europa-
freundliche Haltung vieler Polen, die er 
bei diversen Gesprächen festgestellt habe.

Einen ausführlichen Reisebericht des Innen-
ministers finden Sie im Internet unter: www.
bessarabien.com „Blick über den Tellerrand“.
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ARNULF BAUMANN, PASTOR I. R., 
WOLFSBURG

Dies ist ein wichtiges Buch. Es leitet dazu 
an, das europäische Problem der Vertrei-
bungen nicht aus der Sicht nur einer 
Gruppe von Betroffenen, sondern aus  
einer übergeordneten Perspektive zu  
betrachten. Sein Verfasser ist für diese 
Aufgabe besonders geeignet, weil er als 
Historiker nicht nur an der polnischen 
Universität Stettin tätig ist, sondern auch 
an mehreren deutschen Universitäten ge-
lehrt hat. Er kennt mehrere Seiten des 
Problems aus eigener Anschauung.

Jan M. Piskorski, Die Verjagten. Flucht und 
Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts. 
Aus dem Polnischen von Peter Oliver Loew, 
Siedler Verlag, München 2014, 432 Seiten, 
mit Abbildungen.

Piskorski beginnt und beschließt sein 
Buch mit dem Verweis auf Schlüssel, die 
Flüchtlinge aus vielen Ländern mit sich 
genommen haben, in der meist vergeb-
lichen Hoffnung, dadurch einen Zugang 
zu dem Verlorenen zu behalten. Er will als 
Historiker beschreiben, was gewesen ist, 
aber keine Zukunftsprognosen abgeben.
Piskorski betrachtet zunächst die erste 
Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa, 
die in besonderer Weise von Flüchtlings-
wellen begleitet war, die sich dann auch  
in anderen Weltteilen fortsetzten. - Im 
nächsten Kapitel werden die Balkankriege 
zwischen Russland und dem Osmanischen 
Reich und der Erste Weltkrieg geschil-
dert, die gewaltige Ströme von Flüchtlin-
gen erzeugten und die Menschen gegen 
deren Schicksale unempfindlich machten. 

Das Jahrhundert der Flüchtlinge in Europa
Die Tragödie der Armenier unter tür-
kischer Herrschaft ist nur ein Beispiel da-
für. – Das folgende Kapitel behandelt die 
Zwischenkriegszeit, für die der vom da-
maligen Völkerbund begrüßte „Bevölke-
rungsaustausch“ zwischen der Türkei und 
Griechenland ebenso charakteristisch ist 
wie die vor der Oktoberrevolution aus der 
Sowjetunion Geflüchteten, die innerhalb 
der UdSSR Deportierten und die in den 
neugegründeten Staaten heimatlos Ge-
wordenen, die mit Notpässen versorgt 
werden mussten, aber auch die aus NS-
Deutschland vertriebenen Juden.
Dann erst beschäftigt sich Piskorski im 
ausführlichsten Kapitel (über 200 Seiten) 
mit dem Zweiten Weltkrieg, angefangen 
bei der Vertreibung eines großen Teils der 
polnischen Bevölkerung im von Deutsch-
land besetzten Polen, um Platz für die 
deutschen Umsiedler aus den östlichen 
Ländern zu schaffen. Die traumatischen 
Erfahrungen der Umsiedler beim Eintref-
fen in den kurz zuvor von den polnischen 
Besitzern geräumten Häusern vergleicht 
Piskorski mit den Erfahrungen der Polen, 
die nach Kriegsende deutsche Häuser in 
Besitz nahmen. Er verzeichnet die Depor-
tationen in den Osten der Sowjetunion, 
die alle möglichen Volkszugehörigen be-
traf und all die anderen Vertreibungen, 
die sich während und nach dem Krieg er-
eigneten. Dabei greift er, wie im ganzen 
Buch, oft auf Erlebnisberichte oder litera-
rische Verarbeitungen der Geschehnisse 
durch unmittelbar Betroffene aus ver-
schiedenen Völkern (oft aus der eigenen 
Familiengeschichte) zurück; die Archiv-
bestände dienen nur als Hintergrundin-
formationen. Piskorski bemüht sich um 
Ausgewogenheit und vermeidet Schuld-

zuweisungen; er will beschreiben und er-
klären was geschehen ist, ohne ein Urteil 
zu fällen. So kann er einen Überblick über 
das Gesamtgeschehen bieten, das ganz 
Europa betroffen hat.
Gewissermaßen in einem Nachtrag be-
handelt das vorletzte Kapitel die Kon-
flikte, die zu Ende des 20. Jahrhunderts 
Jugoslawien zerrissen haben, aber auch 
den Konflikt zwischen Türken und Grie-
chen auf Zypern. In einem Nachwort  
betont Piskorski, dass die Vertreibungen 
nicht nur Zerstörungen gewachsener 
Strukturen und tiefe Verletzungen bei den 
Betroffenen hinterlassen, sondern auch 
Anlass für positive gesellschaftliche Ver-
änderungen sind oder doch sein können, 
als „Salz in der Geschichtssuppe“.

Das werden auch deutsche Vertriebene, 
auch Bessarabiendeutsche, bestätigen 
können. Allerdings bleiben Fragen: Pis-
korski nimmt die Ergebnisse des  Jahr-
hunderts der Vertreibungen nicht nur zur 
Kenntnis, er scheint sie sogar positiv zu 
werten. Die ethnischen Säuberungen – er 
nennt das „Homogenisierung der Bevöl-
kerung“ – haben seiner Meinung nach of-
fenbar Konfliktherde beseitigt. Sein Ideal 
sind nach wie vor Nationalstaaten mit 
möglichst einheitlicher Bevölkerung. Die 
Europäische Union kommt in seiner Dar-
stellung so gut wie gar nicht vor. – Ob er 
damit den Schrecken der Vertreibungen 
und ihren Folgen gerecht wird, ist sehr zu 
fragen. Trotzdem: Dieser Gesamtüber-
blick regt zum Nachdenken über das Ge-
schehene an, ohne Schuldzuweisungen 
zwar, die nichts mehr ändern können, 
aber mit großer Trauer über das, was Eu-
ropa insgesamt sich angetan hat.

ARNULF BAUMANN

Im Folgenden werde ich auf die Entwick-
lung der evangelisch-lutherischen Kirche 
in Bessarabien eingehen, besonders in 
dem Landesteil, der heute zur Republik 
Moldau gehört. Dazu ist zunächst eine 
Vorbemerkung über den Status der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche im Zaren-
reich nötig, zu dem Bessarabien von 1812 
– 1918 gehörte.[1]

Rechtliche Ordnung der evangelisch- 
lutherischen Kirche[2]
Im Zarenreich bestand seit alters ein en-
ger Zusammenhang zwischen den Herr-

schern und der Russischen Orthodoxen 
Kirche. Der Übertritt von dieser zu einer 
anderen Kirche war strikt untersagt, um-
gekehrt wurde er gefördert. Die Luthe-
rische Kirche konnte jedoch früh Fuß fas-
sen. Schon Zar Iwan IV., der Schreckliche, 
richtete in Moskau eine Sondersiedlung 
für Ausländer (Kriegsgefangene und 
Fachleute) aus dem Westen ein, die Ne-
mezkaja Sloboda, wo seit 1570 ein evan-
gelisch-lutherischer Pastor offiziell tätig 
war. Durch die Nordischen Kriege um 
1700 kamen die Ostseeprovinzen Estland, 
Livland und Kurland zu Russland, denen 
der Weiterbestand ihrer lutherischen 
Landeskirchen zugesichert wurde. Da-
durch und durch gezielte Anwerbung von 

Einwanderern – denen jeweils Glaubens-
freiheit gewährt wurde - aus evange-
lischen Gebieten wurde die lutherische 
Kirche zur größten nicht orthodoxen Kir-
che des Reiches; sie war keine Staatskir-
che, stand aber unter Staatsaufsicht und 
wurde entsprechend dem absolutits-
tischen Staatsverständnis seit Zar Peter 
dem Großen als Teil der staatlichen Ver-
waltung behandelt.
Die Fortsetzung dieses Artikels über 
die Entwicklung der evangelisch-lu-
therischen Kirche in Bessarabien, von 
Arnulf Baumann, lesen Sie unter der 
Rubrik: /Vereinsleben aktuell/Berichte 
Veranstaltungen.auf unserer web-site.
www.bessarabien.com

Deutsche Spuren in Moldau 1814 - 2014
Die evangelisch-lutherische Kirche in Bessarabien
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EGON BUCHHOLZ

Ihre Gründung geht auf eine Reise des 
Schotten Dr. Robert Pinkerton zurück, 
der im Sommer 1814 von London über 
Amsterdam, Rotterdam, Elberfeld, Han-
nover, Dresden und Breslau nach St. Pe-
tersburg reiste, um dort als Sekretär der 
Russischen Bibelgesellschaft tätig zu sein. 
Unterwegs suchte er Kontakt zu Persön-
lichkeiten in Kirchen, Gesellschaft und 
Politik und sprach über die Aufhebung 
der Kontinentalsperre und Neuordnung 
Europas. Er hatte Satzungsentwürfe und 
finanzielle Starthilfen bei sich und grün-
dete am 29. Juni eine Bibelgesellschaft in 
Rotterdam und am 4. Juli in Amsterdam. 
Der im Seminar der Edinburger Missi-
onsgesellschaft ausgebildete ,,Agent“ 
schrieb: ,,Der Friede ist geschlossen, und 
eine seiner ersten Wohltaten ist die,dass 
zwischen den Nationen der Verkehr her-
gestellt und die Tür zu gemeinschaft-
lichen Anstalten geöffnet ist.“
In Elberfeld/konnte am 13. Juli die ,,Ber-
gische Bibelgesellschaft,, mit Vertretern 
verschiedener Konfessionen/gegründet 
werden. In der damals zu Preussen gehö-
renden Rheinprovinz entstanden viele 
,,Hü1fsvereine“.
Das Königreich Hannover war seit 1714 
mit der englischen Krone verbunden, in 
London saß  Konig Georg III. auf dem 

Das 200. Jubiläum deutscher Bibelgesellschaften (1814-2014)
Thron. Am 25. Juli erläuterte Pinkerton 
auch vor kath. Priestern und dem Erzbi-
schof von Hildesheim ,,das Prinzip der 
Gese1lschaft", die Bibel ohne konfessio-
nelle Erläuterungen zu drucken! Später 
wurde das Neue Testament in der Über-
setzung von Leander van Ess verteilt. 
Dennoch haben päpstliche Schreiben die 
bibelgesellschaftliche Arbeit verurteilt. 
Pinkerton hatte berichtet : ,,Wie wunder-
bar ist der Plan, der fähig ist, die lange 
getrennten Teile der Christenheit zusam-
menzuführen.“
In Berlin gab es bereits seit 1805 eine ,,Bi-
belgesellschaft für die Königlich preus-
sischen Staaten,“ die auch in Böhmen und 
Polen Bibeln verbreitete. Am 2. August 
fragte Penkerton die Geladenen im Eng-
lischen Haus, wie es komme, dass jetzt so 
viele Männer aus den verschiedensten 
Nationen zusammenwirken, ,,um ein 
Buch auszubreiten, welches die Philo-
sophen des vorigen Jahrhunderts verwar-
fen?“ Er zog den Schluss, ,,dass sie Geg-
ner des Wortes Gottes, Feinde der 
Menschheit, des Friedens und der allge-
meinen Wohlfahrt gewesen sind, und dass 
hingegen die Lehren der Bibel jedes häus-
liche und öffentliche Glück sicher und 
unumstößlich begründen.“ König Fr. 
Wilhelm III. bestätigte am 11. September 
die Bibelverbreitung mit dem Ziel, sie 
auch ,,den Armen, entweder umsonst 

oder für einen geringen Preis zuzuwen-
den.“ Ähnlich hatte es die von Halle aus 
wirkende ,,Cannsteinsche Bibelgesel-
1schaft“ formuliert.
In Dresden war Kurfürst Friedrich Au-
gust abwesend. Er hatte sein Verhalten im 
Befreiungskrieg zu büßen und saß nun als 
Gefangener in Berlin. Dennoch konnte 
am 10. August die Gründung einer Bibel-
gesellschaft beschlossen werden. Zu ihren 
Aufgaben gehörte die Bibelverbreitung 
unter den Wenden (Spreegebiet) und - 
künftig wegweisend - ,,das Verständnis 
der Bibel zu fördern.“ - Dr. Pinkerton rei-
ste über Herrnhut nach Breslau weiter 
und wirkte auch dort erfolgreich für die 
,,köstliche Verheißung, dass die Welt 
noch einmal voll werden soll von der 
Kenntnis des Allerhöchsten.“ Unterdes-
sen traf John Paterson im damals zu Dä-
nemark gehörenden Altona ein und ge-
wann auch in Hamburg und Lübeck 
Unterstützer für die Verbreitung der Bi-
bel. (#)
An den Gründungsberatungen nahmen 
u.a. Minister, Bürgermeister, Ratsherren 
und Theologen teil. Organisiert wurden 
sie stets von Persönlichkeiten des ev.-luth. 
Pietismus. Für Rom und die rationalis-
tische evangelische Kirche war das kein 
Anliegen.

Dr. Christoph Melchior in Bibel Report,  
Ausgabe II 2014, Seite 7-9

ADELE NEUKAMM

Nach der Reise zu unseren bessarabischen 
Wurzeln in der Ukraine im September 
2013 kam schnell die Idee eines Besuchs 
in Polen auf. Etwas Recherche im Inter-
net über die Preise von Flug und Hotel – 
anrufen bei meiner Mutter und meinen 
Tanten – und schon war aus der Idee eine 
konkrete Planung geworden.
Allerdings waren Flüge, Unterkunft und 
Mietauto der kleinste Teil der Vorberei-
tung. Da sich mit Hilfe des Computers 
nicht alle Fragen klären ließen, musste ich 
die Archive in Kulmsee, jetzt Chelmza, 
und Litzmannstadt, dem heutigen Lodz, 
anschreiben. Von dort bekam ich die Aus-
kunft über die heutigen Straßennamen.
Unsere Reisegruppe, bestehend aus mei-
ner Mutter, meinen Tanten Erna und 
Adele (alle geborene Ernst aus Neu-Mat-
hildendorf), meinem Mann Gerhard und 
mir, traf sich also am 10. Juni 2014 am 
Stuttgarter Flughafen.
Am frühen Nachmittag starteten wir zu-
nächst nach Frankfurt und mussten dort 
einen Spurt hinlegen, um unser Flugzeug 
nach Danzig zu erreichen. Leider war un-

Wieder in Kulmsee und Litzmannstadt
ser Gepäck nicht so schnell wie wir und 
blieb in Frankfurt stehen. Aber egal – es 
waren genügend Zahnbürsten im Hand-
gepäck.
Der bestellte Shuttle-Bus wartete schon 
und brachte uns zu einem schönen Hotel 
in der Danziger Innenstadt. Nachdem wir 
unsere Auswahl aus dem üppigen Angebot 
von Restaurants getroffen hatten, gab es 
unser erstes Abendessen in Polen.
Am nächsten Tag wurden wir von unserer 
Fremdenführerin Ewa im Hotel abgeholt. 
Danzig hat eine wunderschöne und se-
henswerte Altstadt. Nach einem Rund-
gang und Mittagessen in Danzig ging es 
mit der S-Bahn ins Ostseebad Zoppot. Bei 
herrlichem Wetter konnten wir dort die 
Füße ins Wasser strecken.
Auf dem Rückweg nach Danzig machten 
wir in Oliwa Halt um dem sehr sehens-
werten Dom einen Besuch abzustatten. 
Mit 107 Metern Länge ist er die längste 
Kirche Polens.
Leider mussten wir uns dort auch von 
Ewa verabschieden. Eine liebe und rück-
sichtsvollere Führerin konnten wir uns 
nicht wünschen. Am liebsten hätten wir 
sie eingepackt und mit nach Hause ge-

nommen. An dieser Stelle nochmals herz-
lichen Dank an Ewa für den wunderschö-
nen Tag.
Nach zwei Übernachtungen in Danzig 
holten wir unser Mietauto ab und mach-
ten uns auf den Weg nach Thorn. Eine 
kleine Stärkung im Hotel und dann star-
teten wir mit Spannung Richtung Kulm-
see. Dank Navigation mit dem Handy war 
die ehemalige Kirschenallee bald gefun-
den. Leider wurde dort, in der Vergan-
genheit sehr viel umgebaut, so dass wir 
das ehemalige Wohnhaus der Familie nicht 
mehr finden konnten. Die alten Häuser 
mussten alle für Wohnblocks und neue 
Einfamilienhäuser weichen. Die Zucker-
fabrik von damals gibt es noch zur Orien-
tierung – wenn auch an anderer Stelle.
In der Innenstadt von Kulmsee fanden wir 
mit Hilfe von Passanten die alte Schule. 
Sie wird auch heute noch als Schulhaus 
genutzt und ist komplett aus Backstein 
gebaut.
Zurück in Thorn führte uns der Weg 
durch die Fußgängerzone direkt an die 
Weichsel. Trotz des schönen Wetters ka-
men natürlich Erinnerungen an die dra-
matische Flucht mit den Szenen der Ver-
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zweiflung und Not auf. Die Bänke am 
Ufer boten Platz zum Verweilen und um 
den Gedanken freien Lauf zu lassen.
Am nächsten Morgen war Litzmannstadt 
unser Ziel, wo wir versuchen wollten das 
Lager in der ehemaligen Wendener Stra-
ße zu finden. In der Touristeninformation 
erfuhren wir, dass dort auch heute noch 
Baracken stehen. Nach einer guten Nacht 
in einem schönen Hotel machten wir uns 
mit einem Plan der Straßenbahnlinien auf 
den Weg. Es stellte sich heraus, dass die 
Preise für ein Ticket sehr flexibel sind. Je 
nachdem welche Fahrkarte der Straßen-
bahnfahrer gerade dabei hatte, kostete es 
mal so oder so viel. Vielleicht lag es auch 
an unseren praktisch nicht vorhandenen 
Sprachkenntnissen.
Nach unserer Endhaltestelle war es noch 
ein gutes Stück zu Fuß, bis wir in der ehe-
maligen Wendener Straße – heute Boro-
wa – ankamen. Dort stehen noch etliche 
Holzbaracken. Ob es noch die alten Häu-
ser sind, ließ sich nicht erkennen. Leider 
haben wir von der damaligen Lagerzeit 
keine Fotos, anhand derer man die Verän-
derungen feststellen könnte. Es war trotz-
dem ein beklemmendes Gefühl über das 
Gelände zu laufen.
Hinter dem ehemaligen Lager gibt es ei-
nen heute katholischen Friedhof. Deut-
sche Gräber sind dort nach der langen Zeit 
nicht mehr zu finden. Es wird aber der 
Friedhof sein, auf dem der Vater meiner 
Mutter und meiner Tanten beerdigt wurde.
Nachdem wir dort Abschied genommen 
hatten, fuhren wir mit der Straßenbahn 
zum ehemaligen Nord–West–Kranken-
haus. Es heißt heute Krankenhaus Kocha-

nowka und ist wieder eine Psychiatrie wie 
vor dem Zweiten Weltkrieg.
Schon am unveränderten Eingangstor 
stiegen bei den Schwestern schlimme Er-
innerungen hoch. In diesem Krankenhaus 
starb ihr Vater an Lungentuberkulose und 
meine Mutter lag dort als kleines Mäd-
chen mit Typhus.
Im Andenken an diese Zeit gingen wir 
durch den großen Park mit seinen schö-
nen alten Bäumen die vielleicht damals 
schon dort wuchsen. Es war eine nach-
denkliche Zeit die wir dort verbrachten.
Den Rest des Tages verweilten wir in der 
Piotrkowska Straße, eine etwa vier Kilo-
meter lange Einkaufsstraße und in der 
Manufaktura, einem der größten Ein-
kaufszentren Polens.

Eine letzte Nacht in Lodz und schon ging 
es zum letzten Ziel – nach Posen.
Die schöne Innenstadt konnten wir vom 
Hotel zu Fuß erreichen. Der Marktplatz 
um das Rathaus begeistert mit seinen 
schönen Häusern. Bei den alten Krämer-
häusern passt in der Breite oft nur ein 
Fenster hinein.
Der vorletzte Tag begann mit einer Füh-
rung in einer der frühesten Kirchen Po-
lens – dem Posener Dom. Pünktlich um 
zwölf Uhr waren wir vor dem Rathaus, 
um die Ziegenböcke an der Turmuhr im 
Takt der Stundenschläge stoßen zu sehen. 
Zum Abschluss gab es die berühmten St.-
Martin-Croissants.
Eine letzte Nacht in Polen und schon war 
es Zeit, die Koffer für die Heimreise zu 
packen und den Daheimgebliebenen von 
unseren Erlebnissen zu berichten.
Es war eine bereichernde Woche für die 
ganze Gruppe. Wir haben einen Teil von 
Polen sehen können, hatten viele interes-
sante Gespräche, hatten viel Spaß mitei-
nander und das Wichtigste: Wir haben 
die Orte gefunden, die mit so vielen Erin-
nerungen verbunden sind.
Schön war auch, dass alle drei Schwestern 
dabei waren und sich über die Erlebnisse 
austauschen konnten. Mein Mann und ich 
haben viel über die damalige Zeit erfah-
ren.
Jetzt bleiben uns allen die Freude an die-
ser sehr harmonischen Familienreise und 
natürlich viele Fotos, um die Erinnerung 
wachzuhalten.
Danke an meine Mutter, meine zwei Tan-
ten und meinem Mann für die schöne, ge-
meinsame Zeit.

Ausgang Nord-West-Krankenhaus Lodz

Lager Wendener Straße, Lodz
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HILDEGARD BARGFREDE 
SCHRöTER, GEB. OTTEN

Tägliches Leben im Sommer – die Ernte
Die Sommer waren heiß - um die 40 Grad!
Aufstehen war um drei Uhr am frühen 
Morgen vor dem Frühstück,  um die Ko-
pitzen (Getreidehaufen) einzuholen, die 
zum großen Dreschplatz zu Hause ge-
fahren wurden. Dort wurde das Getreide 
auf dem Platz verteilt und gedroschen.  
Dazu liefen die Pferde mit Dreschsteinen  
im Kreis herum. Nach einiger Zeit wurde 
alles mit einer Holzforke umgedreht, und 
dann wurde nochmal gedroschen, bis die 
Körner heraus waren. Danach wurde mit 
der Holzforke das Stroh ausgeschüttelt, 
das auf  häusergroße Hügel kam und spä-
ter auch zum Heizen genutzt wurde, wie 
auch der Mist, der auf dem Dreschplatz 
zum Trocknen  ausgebreitet wurde. Spä-
ter wurde er in Stücke geschnitten und 
aufgeschichtet.
Die Körner wurden mit der Putzmühle 
von der Streu getrennt, die später in den 
Stall kam zum Streuen. Die Körner  wur-
den im Put (Zentner) abgewogen, und 
die, die nicht verkauft wurden, wurden auf 
dem in Buchten ausgebauten Dachboden 
gelagert. Im Weizen konnte man auch gut 
Wassermelonen zum Frischhalten lagern.
Ein Teil des Weizens wurde zum Mahlen 
zur Mühle gebracht, um daraus Brot zu 
backen. Das Mehl wurde in der „Mehl-
kischt“ gelagert. Es wurde auch nur Wei-
zenbrot gegessen.  
Im Frühjahr wurden Tomaten, Paprika, 
Kohl, Möhren, Gurken, Zwiebel, Rettich, 
rote Beete, sowie anderes Gemüse gesät. 
Alles konnte dann reichlich im heißen 
Sommer geerntet werden.
In einer anderen Ecke des Feldes wurden 
Wassermelonen und auch gelbe Honig-
melonen angebaut, die dann im Spätsom-
mer reif waren. Sie wurden zu den Mahl-
zeiten gereicht. Was nicht verzehrt wurde, 
kam den Hühnern zugute.
Die letzten gereiften Wassermelonen ka-
men in ein kleines Fass, das mit halbreifen 
Tomaten, Paprika und Gurken in Salz-
wasser geschichtet wurde.
Es wurde viel Sauerkraut hergestellt, das 
dann in kleinen Holzfässern im Keller ge-
lagert wurde.
Es gab einen großen Obstgarten mit Äp-
feln, Birnen, Quitten, Sauerkirschen, Jo-
hannisbeeren und Pflaumen, die zu Mar-
melade verarbeitet wurden. Dazu kam 
alles in einen großen Kessel, der auf dem 
Hof aufgestellt wurde, und in den noch 
reichlich Zuckerrohrsaft kam. Alles wurde 
umgerührt und musste eine zeitlang ko-

Brienne - Bessarabien – die Heimat meiner Mutter 
„Berta Otten, geb. Kuch“

chen. Dann wurde es in Steintöpfe umge-
füllt und aufbewahrt.
Der Zuckerrohr wurde auf einem Feld an-
gebaut und der Saft mit Hilfe einer Presse 
ausgepresst.
Außerdem wuchs überall im Garten Süß-
holz, deren Wurzeln von den Kindern  
herausgezogen wurden, um diese auszu-
lutschen. Bei den Kindern war das sehr 
beliebt, da es sonst wenig Süßigkeiten 
gab, und sie hatten hinterher immer einen 
gelben Rand um den Mund, was lustig 
aussah!
Kürbisse gab es auch reichlich, die an die 
Kühe verfuttert wurden. Vorher wurden 
die Körner entfernt, abgewaschen, ge-
trocknet und geröstet, was im Winter ver-
zehrt bzw. geknabbert wurde. Genauso 
wurde mit den Sonnenblumenkernen ver-
fahren.
Die Kürbisse wurden auch dazu benutzt, 
um Platschenta (in Teigtaschen gesüßtes, 
gebackenes Fruchtfleisch von Kürbissen) 
zu backen.

Die Weintrauben wuchsen auf dem Berg-
hang und darüber hinaus. Es gab ver-
schiedene Sorten wie Tischtrauben und 
auch welche mit Pfefferminzgeschmack. 
Die Trauben, die Ende September/An-
fang Oktober geerntet wurden, kamen in 
große Tragekörbe, die auf dem Rücken 
getragen, und in große Behälter auf dem 
Pferdewagen geschüttet wurden. Alles 
kam dann in eine Weinpresse, die auf dem 
Hof aufgestellt wurde, und die einen  
Balken hatte zum Drehen. Die Kinder 
warteten schon, um den süßen Saft zu 
probieren. Es wurde solange gedreht, bis 
nichts mehr herauskam. Alles lief in große 
Behälter, und später kam alles in die 
Weinfässer im Keller zum Gären. Drei 
Tage durfte dann niemand in den Keller, 
weil man durch diese Gärung bewusstlos 
geworden wäre…..
Die Gärung wurde aufgefangen und zu-
sammen mit Maismehl und Hopfen ver-
mischt, und es wurden kleine Klopse  
geformt, die getrocknet und in einem Lei-
nenbeutel aufbewahrt wurden. Sie wurde 
dann als Hefe zum Backen verwendet.
Dieser reine Naturwein wurde  selbst ver-
braucht. Auch die Kinder bekamen nach 
dem Mittagessen ein kleines Schnapsgläs-
chen voll.
Schöne Zottla (Trauben) wurden auf 
Schnüre im Dachboden gehängt, die sich 
noch lange hielten und später verzehrt 
wurden.
Außerdem wurde im Herbst auch Mais 
geerntet, wozu die Maiskolben abgebro-
chen, auf den Wagen geladen und nach 
Hause gefahren wurden. Dort kam alles 
in die bereits leer stehende Sommerkü-
che, wo sich dann jeden Abend die Nach-
barn zum Wellschkornblättra  getroffen 
und sich gegenseitig geholfen haben. 
Wenn dann jemand einen roten Maiskol-
ben hatte, konnte er einem anderen „ei-
nen Süßen“ aufdrücken, was immer für 
viel Heiterkeit sorgte.  Nach getaner Ar-
beit gab es dann ein Essen mit einem 
Gläschen Wein.
Ein anderer Teil der Maiskolben kam in 
das Welschkornhäusle (Maishäuschen), 
ein kleines, aus Brettern gebautes Häus-
chen zum Nachtrocknen. Die belassenen 
Blätter an den Maisstängeln waren wert-
volles Winterfutter für das Vieh. Die von 
den Kühen entlaubten Stängel wurden 
zum Heizen der öfen im Winter verwen-
det.

Das Vieh
Im Frühjahr wurden Glucken gesetzt. Die 
ausgeschlüpften Hähnchen wurden gefüt-
tert bis zur Schlachtreife im Sommer. Eierlesemannschaft auf dem Weg zur Festwiese

Ausdreschen des Getreides mit schweren, ur-
zeitlichen Steinwalzen

Beim Getreidemähen mit dem Selbstausleger
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Kürzlich hatte ich eine Fotografie des Glo-
ckenturmes in der Hand und stellte fest, 
dass auf der Wetterfahne die Jahreszahl 
1914 steht.
100 Jahre – dachte ich. Vor 100 Jahren  
wurde der schmiedeeiserne Glockenturm 
errichtet und die kunstvolle Wetterfahne 
angefertigt. 
In der Chronik ist darüber folgendes nach-
zulesen.
„Im Zusammenhang mit der Erweiterung 
des Bethauses ließ die Gemeinde Eichen-
dorf  in Deutschland zwei Glocken gießen. 
Am Standort des hölzernen Glockenstuhls 
wurde ein Sockel gemauert und mit Zement-
speis verputzt. Auf ihm errichtete Robert 
Hottmann den von ihm gefertigten schmie-
deeisernen Turm, den ein Dächlein aus 
Blech, mit einer Wetterfahne darüber, ab-
schloss. Es handelte sich hierbei um eine 
Stiftung von Robert Hottmann.

Der Glockenturm passte ins Dorfbild und 
trug zu dessen Verschönerung bei. Im Jahr 
1922 wurden zwei Bronzeglocken gegossen: 
fis“ mit 92,5 kg und ais“ mit 46,5 kg. Gelie-
fert hat die Glocken die Glockengießerei 
Kurtz aus Stuttgart. Die neuen Glocken hat-
ten ihren festen Platz im dörflichen Tages- 
und Jahresablauf.“ Die Restaurierung des 
Glockenturmes erfolgte im Jahr 1994. Heu-
te befindet sich noch die kleine Glocke am 
Glockenturm und wird bei  Feuer geläutet. 
Ich bin froh und dankbar, dass die Spuren 
unserer Großeltern und Eltern bis heute in 
Eichendorf sichtbar sind. 
Ein Dank dem Erbauer und Stifter Robert 
Hottmann Es ist eine einmalige handwerk-
liche Leistung, die bis heute nichts von ih-
rem Glanz verloren hat.
Der Glockenturm und die Eichenbäume, 
die stolz im Zentrum des Dorfes stehen; die 
einzigen Zeugen, die alle Ereignisse über-
standen haben, die sich seit der Gründung 
des Dorfes zugetragen haben. 

Der Glockenturm in Eichendorf 

Dasselbe geschah mit den Enten. So wur-
de dann manch leckere Geflügelmahlzeit 
im Sommer verzehrt, so wie auch Lamm-
fleisch.
Die Schafe wurden im Frühjahr vom 
Schafhirten „eingesammelt“. Den Som-
mer über blieben sie auf der Weide, wo sie 
gemolken, und von der Milch Schafskäse 
zubereitet wurde. Pro Schaf gab es eine 
bestimmte Menge an Käse. Was nicht 
verbraucht werden konnte, wurde in Salz-
lake gelegt.
Die Schweine wurden im Winter ge-
schlachtet und das Fleisch angebraten, in 
Stücke geschnitten und in Steintöpfe ge-
schichtet. Darüber wurde dann flüssiges 
Schmalz gegossen, um es haltbar zu ma-
chen. Einkochen in Gläser so wie heute 
gab es nicht. Außerdem wurde gute Wurst 
gemacht, die in die Räucherkammer kam. 
So konnte den ganzen Winter über 
Schweinefleisch verzehrt werden.

Brauchtum in Bessarabien – 
Weihnachten
Die Winter in Bessarabien waren kalt und 
schneereich. Ein Fortkommen war dann 
oft nur noch mit dem Pferdeschlitten 
möglich.
Das Weihnachtsfest wurde von den Kin-
dern immer sehnsüchtig erwartet. Der 
Tannenbaum stand immer in der guten 
Stube, und die Kinder durften ihn vorher 
nicht sehen. Die Geschenke wurden unter 
den Tannenbaum gelegt, sortiert nach 
dem Alter der Kinder. Vorher  wurden 
noch Weihnachtslieder gesungen.
Am ersten Weihnachtstag war eine Be-
scherung in der Kirche mit den Schul-
kindern, wobei Säckchen mit Süßigkeiten 
an die Kinder verteilt wurden.
Vorher wurde bei den Eltern dafür ge-
sammelt.

Ostern
Zu Ostern wurden Eier gefärbt, wobei  
die Nachbarsfrauen zusammen kamen, 
um gemeinsam zu färben. Für jedes Kind 
gab es einen Teller, in den Weizen gesät 
wurde, und als er 10 Zentimeter hoch war, 
legte man die gefärbten Eier drum herum. 
Außerdem gab es noch ein Osternest, in 
das der Osterhase Süßigkeiten legte. Am 
ersten Ostertag, morgens um sechs Uhr 
früh, wurde auf dem Friedhof eine An-
dacht gehalten zum Andenken an die 
Kreuzigung Christis.

Pfingsten
Pfingsten wurde ein Pfingstbaum mitten 
auf die Straße gesetzt, um den die Dorfju-
gend herum getanzt hat.

Konfirmation
Die Konfirmation fand im September 
statt. Davor gab es 14 Tage Religionsun-
terricht, der den ganzen Tag dauerte.

Das Schuljahr begann am 1. September 
und dauerte bis 31. Mai. Dann waren Fe-
rien bis September, wobei es zwischen-
durch keine Ferien gab.
Meine Mutter kam im September 1933 in 
die Schule bis Mai 1940. Es wurde Rumä-
nisch unterrichtet, da Bessarabien von 
1918 bis Juni 1940 unter rumänischer 
Herrschaft stand, bis Russland wieder sei-
nen Anspruch geltend machte und im Juni 
1940 in Südbessarabien einmarschierte.
Meine Mutter erinnert sich noch, dass sie 
mit auf dem Feld war, das erste Mal, um 
Mais zu hacken, bis ein Dorfbewohner 
über das Feld gelaufen kam, um ihnen zu 
zurufen, dass sie schnell nach Hause ge-
hen sollen, weil der Russe kommt! Arthur, 
der älteste Bruder meiner Mutter, ist da-
rauf hin schnell mit Pferd und Wagen ins 
nahe gelegene Wäldchen gefahren, in der 
Hoffnung, die Pferde zu retten. In der 
Nacht kam er dann zurück. Die Ernte 
musste noch eingebracht werden, aber die 
Weintrauben durften nicht mehr geerntet 
werden.
Das Getreide musste abgeliefert und in 
den Rohbau der neuen gotischen Kirche 
gelagert werden.

Die Umsiedlung
Die Würfel über das Schicksal der Bessa-
rabiendeutschen waren schon vor der Be-
setzung des Landes im Juni 1940 gefallen. 
Bereits im August 1939 fand im Geheimen 
Zusatzprotokoll des deutsch-sowjetischen 
Nichtangriffspaktes eine Abgrenzung ge-
genseitiger Interessen statt. Hitler musste 
Stalin versprechen, dass er Russland nicht 
angreift, wenn die Bessarabiendeutschen 
ausgesiedelt werden. Ansonsten wären sie 
nach Sibirien verschleppt worden.
Hier wurde also in wenigen Stunden über 
das Schicksal von vielen entschieden, u.a. 
auch über das der Bessarabiendeutschen.
Die Vorbereitungen für die Umsiedlung 
wurden dann getroffen. Nachdem eine 
Umsiedlungskommission eingetroffen war, 
verkündeten Aufrufe in allen deutschen 
Dörfern, dass alle deutschstämmigen Be-
wohner auf deutschen Boden „heim ins 
deutsche Reich“ ausreisen konnten. Es 
wurde genau festgelegt, wie viel der Einzel-
ne mitnehmen durfte. Meine Mutter erin-
nert sich, dass auch sie und ihre Geschwi-
ster gefragt wurden, ob sie umgesiedelt 
werden wollen, wobei ihnen ihre Mutter 
eingeschärft hatte, unbedingt Ja zu sagen.
Es war sozusagen ein „freiwilliges Muss“.
Am 4. Oktober des Jahres war es dann so-
weit. Als erstes wurden die Frauen mit den 
kleinen Kindern zum Hafen nach Kilia ge-
bracht. Die Männer fuhren nach Brienne 
zurück, um noch aufzuräumen. Nach vier 
Tagen sind sie wieder mit Pferd und Wa-
gen aufgebrochen zum Hafen Galatz, wo 
die Pferde  von der Deutschen Wehrmacht 
eingezogen wurden, ebenso die Brüder 
meiner Mutter, Arthur und Rudolf.
Fortsetzung folgt in späteren Ausgaben.

Schule in Brienne
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März 2014
Hauptgeschäftsstelle – Ernst Baier, 
ROCHESTER, NY 14621-3911, 114,71 – 
Irma Beyer, Schöningen, 19,35 – Maria 
Bloos, DUGALD - MANITOBA  R0E 0K0, 
5 € – Dr. med. Bernhard Bogner, Velden, 
85 € – Erika Burgard, Markgröningen, 5 € – 
Else Kalmbach, STRAFFORDVILLE,  
ONT  N0J 1Y0, 27 € – Eugenie Kelleway, 
IP139JF FRAMLINGHAM, 139 € – Herbert 
Klukas, DELTA,  BC  V4M - 1Y8, 39 € – 
Hugo Reule, Großbottwar, 18 € – Leontine 
Schaal, Backnang, 30 € – Erwin Schaupp, 
8185  WINKEL, 9 € – Edgar Schmidt, Ils-
feld, 20 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 
20 € – Andreas Versümer, Bad Fallingbostel, 
50 € – Gottfried Wegenast, CHILLIWACK,  
BC  V2P 7Y7, 7 € – Siegfried Zeller, St. Jo-
hann, 5 €

Heimatmuseum – Philipp Heuchert, Ho-
yerswerda, 10 € 

Familienkunde Dr. Knöll – Oskar Anhorn, 
Untereisesheim, 30 € – Werner Gutsche, 
Untereisesheim, 200 € – Traugott Habel-
mann, Wellen, 50 € – Birgit Harder, Plau am 
See, 50 € – Siegmund Jaquart, Vaihingen / 
Enz - OT Kleinglattbach, 100 € – Hermann 
Klotzbücher, Nordheim, 75 € – Anne Kölz, 
Schwaikheim, 25 € – Hildegard Kranz, 
Frankfurt / Oder, 20 € – Ulrich Ochsner, 
Schwieberdingen, 50 € – Marc Peter, Obern-
dorf, 85 € – Beate Rall, Breddin, 50 € – Mar-
git Schnuchel, Berlin, 30 € – Helmut Serr, 
Mannheim, 20 € – Gerhard Simon, Wenzlow, 
100 €

Familienkunde Betz – Elvira Brunzel, Ora-
nienburg, 15 €

Kulturarbeit – Lucie Andres, Nauen, 10 € – 
Artur Buchfink, Marbach, 100 € – Dr. med. 
Luise Denzel, Heilbronn, 50 € – Isolde Diel, 
Schwaikheim, 10 € – Cäcilie Ebinger, Kirch-
berg, 50 € – Norbert Faas, Bönnigheim, 20 € 
– Herbert Gaiser, Hohen Wangelin, 30 € 
Klara Herrmann, Ludwigsburg, 100 € – Ma-
rianne Hintze, Milower Land, 20 € – Eddie 
Henry Idler, Aspach, 20 € – Alfred Kalmbach, 
Waiblingen, 20 € – Woldemar Keller, Back-
nang, 50 € – Klara Krause, Kernen, 30 € – 
Erna Kreimeyer, Kirchberg, 30 € – Edwin 
Kurz, Großbottwar, 20 € – Rosemarie Maile, 
Sachsenheim, 20 € – Volker Moser30 € – 
Wanda Puls, Kirchgrubenhagen, 10 € – Hugo 
Sackmann, Marbach, 20 € – Elli Schiller, 
Stralsund, 10 € – Reinhold Schneider, Mar-
bach, 50 € – Emil Stickel, Marbach, 50 € – 
Lilli Wuithschick, Ducherow, 50 € – Benja-
min Zacher, Affalterbach, 15 € – Ida Zander, 
Pritzwalk, 20 €

Eigenfeld – Arno Bantel, Hagen, 10 € – 

Hoffnungstal – Erich Singer, Besigheim, 40 €

Kisil – Berti Witt, NORTH ROYALTON, 
OH 44133-6023, 17,99 – , Leipzig, Winand 
Jeschke, SANTA BARBARA, CA 93111-
1441, 89,09

Lichtental – Anna Knögel, Beselich 3, 20 € 

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulm-
storf, 25 € – Siegfried Trautwein, AIKAWA-
MACHI, 4.000 €

Offene Kirche Malkotsch – Titus Maria 
Mollenbeck 5.000 €

März 2014
Hauptgeschäftsstelle – Karl-Heinz Bau-
mann, Ottenbach, 25 € – Edith Speidel, Un-
terensingen, 20 € – Markus Taschendorf, 
Tornesch, 20 €

Heimatmuseum – Beate Heer, Obersten-
feld, 60 €

Familienkunde Dr. Knöll – Heinz Baisch 
Dr., Hamburg, 200 € – Karl Dayß, Zörbig - 
OT Prussendorf, 100 € – Ado lf Dorsch, 
Meersburg, 200 € – Helmut Ernst, Reutlin-
gen, 50 € – Dr. Herbert Flaig, SHORE-
WOOD,  WI 53211, 43,75 – Andrea Helmke, 
Nieste, 50 € – Horst Heß, Mainhardt, 50 € – 
Irmgard Kluger, Böbingen, 50 € – Manfred 
Knopp, Hessisch Oldendorf, 30 € – Hugo 
Kungel, Wernau, 100 € – Wilhelm Nieder-
reiter, Echzell, 50 € – Lilli Pahl, Huy - OT 
Badersleben, 100 € – Uwe Quellmann, Wies-
baden, 50 € – Albert Radke, Twistetal, 15 € – 
Reimund Sauer, Sonneborn, 50 € – Claudia 
Schneider, Markgröningen, 50 € – Erich 
Schneider, Ammerbuch-Altingen, 50 € – 
Hartmut Stickel, Leonberg, 30 € – Karin 
Stöckle, Löchgau, 120 € – Elvira Stuber, 
Giengen, 100 € – Brunhilde Stumpfe, Ziesar, 
50 € – Anni Szpala, Gleichen, 30 € – Renate 
Thiele, Edemissen, 30 € – Rolf Welker, 
Rheinstetten, 50 € – Hauptruck Yvonne, 
Moorgrund, 75 €

Familienkunde Betz – Alfons Franz, Schön-
berg, 11,45 – Adele Neukamm, Nürtingen, 
50 € – Alfred Zarbock, Goldenstedt, 15 €

Kulturarbeit – Oskar Ahl, Otterndorf, 50 € 
– Heinz-Dieter Burkhardt, Schwerin, 10 € – 
Erwin Döffinger, Teterow, 30 € – Erika 
Düwel, Rövershagen, 20 € – Erna Engelke, 
Brake, 50 € – Emil Gärtig, Murr, 50 € – Dr. 
Helmut Guse, Eschwege, 150 € – Waldemar 
Hein, Beverstedt, 20 € – Erich Hetterle, 
Schwedt, 20 € – Zita Hobbensiefken, Gan-
derkesee, 20 € – Artur Hoffmann, Ludwigs-
burg, 50 € – Renate Howe-Engfer, Steinfurt, 
25 € – Ursula Key, Reinbek, 15 € – Elfriede 
Lenthe, Delmenhorst, 10 € – Hildegard Ren-
kwitz, Bremen, 10 € – Frieda Schuh, Weyhe 
- Leeste, 5 € – Adele Schuhmacher, Bremen, 
25 € – Alfred Stohler, Weissach, 50 € – Re-
nate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 30 € – Alma 
Wagner, Aspach, 15 € – Norbert Ziehmann, 
Groß Pankow, 20 €

Eigenfeld – Ulrich Ochsner, Schwieberdin-
gen, 50 €

Lichtental – Matthias Lust, München, 100 € 

Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulm-
storf, 25 €

Wischniowka – Ingeborg Heinrich, Ofters-
heim, 50 €

Mai 2014
Hauptgeschaftsstelle – Zita Hobbensief-
ken, Ganderkesee, 10 € – Artur Fieß, Wend-
lingen, 50 € – Petra Hirschfeld, Lutherstadt 
Wittenberg, 20 € – Artur Keller, Wittingen 
OT Vorhop, 20 € – Ewald Krause, Uelzen, 11 
€ – Edwin Martsch, Fredenbeck, 25 € – 
Arthur Oelke, Weilheim, 20 € – Elly Rieben-
Goehring, 3012 BERN, 53 € – Gerhard 
Schneider, Fürstenwalde, 10 € – Lothar 
Schulz, Neckarsulm, 20 € – Helmut Serr, 
Mannheim, 25 € – Markus Taschendorf, 
Tornesch, 20 € – Gerhard Weispfenning, 
Neckarsulm, 20 € – Helmut Winter, Gyhum, 
15 €

Familienkunde Dr. Knöll – Selma Böhler, 
Köthen, 50 € – Woldemar Hartmann, Löch-
gau, 500 € – Inge Jahn, Leonberg, 20 € – 
Klaus Janke, Weinheim, 250 € – Josef Lauber, 
Bad Düben, 30 € – Markus Littau, Ludwigs-
burg, 75 € – Dr. Ulrich Mack, Bad Schussen-
ried, 80 € – Renate Mahler, Hünfelden, 50 € 
– Ewald Pahl, Weyhe, 50 € – Roland Pressler, 
Rot am See, 10 € – Wolf-Dieter Reinke, Eb-
storf, 25 € – Siegfried Riker, Geislingen, 30 € 
– Ria Rösler, Kaulsdorf, 100 € – Elke Ruff, 
Bickenbach, 50 € – Wilhelm Rust, Göppin-
gen, 50 € – Simon Schimpke, Rutesheim, 30 
€ – Simone Schnaible, Grafenau, 25 € – Su-
sanne Schöck25 € – Erwin Weiß, Backnang, 
50 € – Katharina Wolff, Ammerbuch, 50 €

Kulturarbeit – Hugo Adolf, Eberstadt, 100 € 
– Eva Bauer, Tangermünde, 50 € – Gertrud 
Bausch, Bad Säckingen, 20 € – Hilde Bin-
der50 € – Hugo Böhm, Weikersheim, 30 € – 
Christa Boht, Bad Herrenalb, 50 € – Kuno 
Böttcher, Wernigerode, 10 € – Armin Buch-
fink, Rostock, 10 € – Josef Buri10 € – Eckhard 
Ehni20 € – Ingrid Ellwanger, Stuttgart, 10 € 
– Erna Engelke, Brake, 50 € – Helga Ernicke, 
Jüterbog, 20 € – Marianne Fälchle, Schwaik-
heim, 100 € – Andreas Felchle, Maulbronn, 
50 € – Elsa Fiedler, Herbrechtingen, 30 € – 
Elfriede Fischer, Röwitz, 10 € – Norbert Fi-
scher 20 € – Wilhelmine Flaig, Langwedel, 
20 € – Karlheinz Friederich, Lutherstadt Eis-
leben, 50 € – Hermann Frömmrich, Ham-
burg, 100 € – Traugott Frömmrich, Ingers-
heim, 20 € – Edmund Gäckle, Sassenburg, 50 
€ – Hugo Gehring, Solingen, 50 € – Friedel 
Geißler, Schorndorf, 20 € – Berta Gott-
schling, Ludwigsburg, 10 € – Werner Grie-
singer, Nürtingen, 200 € – Irma Gross, Neu 
Wulmstorf, 50 € – Prof. Dr. Dieter Groß-
hans, Berlin, 400 € – Werner Gutsche, Un-
tereisesheim, 20 € – Ottomar Haag, Lud-
wigsburg, 30 € – Dr. Walter Haag, 
Quedlinburg, 25 € – Karin Haberkorn, Mün-
chen, 30 € – Wally Hansel, Mülheim, 20 € – 
Erwin Heer, Oberstenfeld, 50 € – Martha 
Hente, Katlenburg-Lindau, 10 € – Herbert 
Hofer, Appenweier, 20 € – Eugen Höhn, Es-
pelkamp, 75 € – Arthur Hörth, Aalen, 20 € – 
Anna-Lore Hörz, Filderstadt, 20 € – Ewald 
Höschele, Groß Meckelsen, 25 € – Horst E. 
Isert, Karlsruhe, 50 € – Horst E. Isert, Karls-
ruhe, 50 € – Elsa Issler, Gerstetten, 20 € – 
Elsa Issler, Gerstetten, 20 € – Erwin Jeschke, 
Blankenfelde, 10 € – Buchh. Gast Elly Jonus-
chat25 € – Edeltraud July, Stuttgart, 50 € – 
Wolfgang Keck, Vaihingen, 10 € – Woldemar 
Keller, Backnang, 50 € – Ursula Key, Rein-
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Seltene Feier am 11.09.2014 

Alfred Eberle 
(aus Fürstenfeld 1 Bessarbien) und  

Anna Eberle geb. Nusser 
(aus Langenau bei Ulm/Donau) 

begingen das Fest der Diamantenen Hochzeit

Mit Ihren vier Kindern Siegfried, Renate, Anita, Adelheid  
und elf Enkeln und vier Urenkeln

Möge Gott der Herr sein Licht weiterhin  
über uns leuchten lassen und die kommenden Jahre   

mit seiner Güte segnen

Am 5. November 2013 konnte unsere Mutter 
Anna Juntes, geb. Kußmaul 

ihren 80. Geburtstag feiern.
Sie durfte auf ein ereignis- und arbeitsreiches Leben zurückblicken.
In Teplitz geboren und dort in den Kindergarten gegangen, begann auch für sie 1940 die 
große Umsiedlungswelle mit ihren Eltern und Geschwistern aus Bessarabien, wo sie in 
Westpreußen eine zweite Heimat fand.
Dramatische Ereignisse während dem letzten Akt des Krieges zwangen sie 1945 mit ihren 
Eltern und Geschwistern nach Mecklenburg zu flüchten. In ihrer dritten Heimat lebte sie 
bis 1954 mit Eltern und Geschwistern.
Der Wunsch nach Freiheit und einem besseren Leben lockte sie nach einem Besuch in 
den Westen. Sie kehrte nicht zurück und gründete 1964 mit Hans Juntes eine Familie. 
Mit Sohn und Tochter hat sie weiterhin zwei tragende Säulen. Im Wege der Familienzusammenführung sorgte sie gemeinsam 
mit ihren Eltern und Geschwistern für deren Ausreise/Umzug von der damaligen DDR nach Ehningen. Mit ihrer Tochter in 
direkter Nachbarschaft, hat sie täglich eine wertvolle Stütze. Viel zu früh verstarb ihr Ehemann 2005 im Alter von 69 Jahren 
nach langer schwerer Krankheit, das sie bis heute noch sehr schmerzt.
Zu ihrer Geburtstagsfeier besuchten sie zahlreiche Gäste aus Glienecke (Brandenburg), Verden an der Aller und aus dem Raum 
Baden-Württemberg. Aktiv beteiligt sie sich im DRK. Mit dem Frauenkreis und der Seniorengruppe trifft sie sich regelmäßig. 
Fit hält sie sich mit der Montagsgymnastik und bei Gelegenheit auch mit Reisen. Traditionell gehört der sonntägliche Kirchen-
gang zur Pflicht. 
Wir wünschen ihr bei Gesundheit und Zufriedenheit ein noch langes Leben.
Die Kinder:  Elke Burger und Jochen Juntes

bek, 15 € – Else Kiesche, Sandersdorf, 50 € – 
Melitta Kirchner, Aalen, 10 € – Elfriede Kiß-
mann, Berlin, 10 € – Dr. Volkhardt Klein, 
Schwetzingen, 50 € – Anna-Dorothea Klein-
schmidt, Bad Wimpfen, 100 € – Armin 
Knauer, Nürtingen, 500 € – Viktoria Kols-
chefsky, Zaberfeld, 50 € – Klara Krause, Ker-
nen, 20 € – Erna Kreimeyer, Kirchberg, 30 € 
– Claudia Kroll, Rottenburg, 20 € – Gertrud 
Krömker, Bad Oeynhausen, 20 € – Freya 
Krüger, Moormerland, 25 € – Anneliese 
Kußmaul, Hamburg, 20 € – Hulda Lächelt, 
Springe, 100 € – Friedrich Lange10 € – Wil-
ma Langholz, Schnackenburg, 50 € – Sieglin-
de Latzer, Wildberg, 25 € – Gabriel Leinz, 
Asbach, 50 € – Artur Maier, Freiberg, 50 € – 
Alfred Marks, Schöntal, 45 € – Edmund 
Mattheis, Möglingen, 20 € – Irmgard 
Matthies, Berlin, 5 € – Erwin Mayer, Wend-

lingen, 50 € – Rigolf Methling, Loburg, 100 € 
– Edith Müller, Altdorf, 20 € – Herta Neu-
bert, Steinheim, 30 € – Otto Nötzel, Ost- 
fildern, 20 € – Otto Pahl, Scheeßel, 50 € – 
Gertrud Pöd, Walsrode, 20 € – Carla Precht-
Kölle 20 € – Ute Prechtl 50 € – Manfred 
Quellmann, Essen, 30 € – Uwe Quellmann, 
Wiesbaden, 50 € – Irma Radetzki,  
Falkensee, 20 € – Erika Rath50 € – Emil Rau-
ser 20 € – Heinrich Rauser, Bergen, 20 € – 
Thusnelde Rehn, Waldenburg, 20 € – Ber-
thold Reisser, Willsbach, 30 € – Siegfried 
Renz, Donzdorf, 30 € – Lieselotte Reuter, 
Reutlingen, 15 € – Arnold Rieger, Cuxhaven, 
20 € – Dr. Karin Rindermann, Sinsheim, 30 € 
– Karl Ritter, Lauffen, 20 € – Hedi Roßkopf, 
Freiberg, 100 € – Paul Roth, Kirchberg,  
100 € – Rudolf Scharff, Ludwigsburg, 25 € – 
Edith Schatt, Schwarzach, 10 € – Heinz 

Scheller, Stuttgart, 25 € – Hugo Schlaps, Bad 
Salzuflen, 20 € – Johannes Schlauch, Rott-
weil, 50 € – Edgar Schmidt, Ilsfeld, 10 € – 
Eleonore Schmidt, Nennhausen, 25 € – Ar-
nold Schmied, Magdala - OT Göttern, 35 € 
– Albert Schneider, Möglingen, 50 € – Edith 
Schneider, Schneverdingen, 50 € – Lydia 
Schnorr, Duisburg, 10 € – Reinhold Schuh, 
Reichelsheim, 50 € – Helmut Serr, Mann-
heim, 20 € – Arnold Siewert, Roskow, 5 € – 
Hildegard Sperrle, Schwäbisch Hall, 10 € – 
Sigrid Standke, Nagold, 50 € – Emil 
Stenwand10 € – Hilde Süssel, Lich, 30 € – 
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 30 € – Re-
nate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 20 € – Alfred 
Timm, Stechow - Ferchesar, 10 € – Elke 
Tonn, Bremen, 20 € – Elfriede Uhle, St. Ing-
bert - OT Reichenbrunn, 50 € 

Fortsetzung folgt
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Große Auswahl von Qualitätsweinen, über 30 Sorten, trocken, halbtrocken, lieblich
1 Fl. Wein nur 3,99 €, Sortenauswahl-Karton von 1-12 Flaschen, Lieferung per Post oder Selbstabholung.

Unsere Adresse: Firma Vinex GmbH Dorfstraße 13, 30519 Hannover, 
Tel.: 0511-437 36 53 und 0511/ 234 31 59; Fax: 0511-6005966,

E-Mail: vinex@web.de; Internetseite: www.vinexweb.de
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BESTE WEINE UND SEKT 
AUS MOLDOVA

Erna Ziemann wurde 90 Jahre
Am 23. September beging Erna Ziemann im Sternenhaus  

in Halberstadt ihren 90. Geburtstag.

Schon viele Jahre lebt sie in einer kirchlichen Einrichtung in herrlicher Umge-
bung, in einer Wohnung, die sie mit ein wenig Unterstützung noch gut bewerk-
stelligen kann. Betritt man ihre Wohnung, fallen die vielen Fotos auf, die große 
Flächen der Räumlichkeiten einnehmen. Es sind Bilder von Eltern und Großel-
tern, einer großen Schar von Kindern, Erwachsenen, Neffen, Nichten mehrerer 
Generationen, Patenkinder, Freunde, Begleiter beruflicher und ehrenamtlicher 
Tätigkeiten. Alle haben auch in ihrem Herzen einen Platz. Viele besuchen sie 
noch heute, es ist verwunderlich, wie viele in ihrem kleinen, gemütlichen Zim-

mer auf einmal Platz finden können. Umfangreiche Briefkontakte zeugen von intensiven Beziehungen zu denen, die 
nicht mehr reisen können bzw. im Ausland leben. Es werden mehr, die es nicht mehr gibt. Die Bilder zeugen auch 
von einer Kindheit, von der sie gerne spricht, obwohl diese durch die Umsiedlung aus dem ehemaligen Bessarabien 
jäh unterbrochen wurde.
Als jüngstes Kind der Eltern Friedrich und Berta Ziemann, geb. Bohnet, benötigt sie besonders Schutz und Wär-
me, die sie bei ihren Eltern, besonders bei ihrem Vater fand. Ihrer Großmutter Magdalena Ziemann, geb. Mix, 
verdankt sie vor allem ihre christliche Prägung, die ihr Leben bis zum heutigen Tag bestimmt. Ihre Eltern lebten 
seit 1924 auf dem eignen Hof in Neuposttal. Ihr Ehrgeiz bestand vor allem darin, neben einem sorglosen Zuhause 
für sie und ihre Geschwister Nelly und Gerhard, eine gute Schulbildung zu ermöglichen. Leider musste der Besuch 
des Gymnasiums auf Grund der Ereignisse 1940 abgebrochen werden.
Umsiedlung, Lageraufenthalte, der Neubeginn in Polen, Krieg und Flucht, der Verlust des Bruders in den letzten 
Kriegstagen haben ihre Sensibilität für Not und Hilfsbereitschaft besonders geprägt und ihr ganzes Leben lang zur 
Richtschnur werden lassen. Wie sie befanden sich 1945 viele sogenannte Flüchtlinge in abhängigen Beschäfti-
gungsverhältnissen, so auch unsere Familie bei einem Bauern bei Halle in Sachsen-Anhalt. Die Bodenreform bot 
eine willkommene Gelegenheit für einen Neubeginn im Osten. Mit Leidenschaft nahm sie ihr Schicksal in die 
Hand. Schwer war der Weg mit fehlender Ausbildung, die Tätigkeit im Büro einer bäuerlichen Handelsgesellschaft 
zu beginnen. Am Tag im Büro, abends und am Wochenende in der Wirtschaft der Eltern. Mit viel Fleiß erreichte 
sie den Abschluss als Handelsleiter und war viele Jahre erfolgreich tätig., Da es damals in der DDR an Menschen 
mangelte, die Christenlehre erteilten, übernahm sie diese Tätigkeit. Auch das bedeutete einen Neubeginn .Es war 
für sie eine schöne Zeit, und sie freut sich noch heute über die bestehenden Kontakte. In dieser Zeit galt es Ab-
schied zu nehmen von ihren Eltern. Sie hat sie bis zu ihren letzten Tagen umsorgt in unserem Haus in Schwitters-
dorf (Sachsen-Anhalt), wo sie mit meinen Eltern gemeinsam lebte.
Ein anderer Lebensabschnitt begann mit dem Umzug nach Halberstadt in die kirchliche Einrichtungen Cecilien-
stift, später dann in das Seniorenheim „Sternenhaus“. Im Cecillienstft war sie in der Verwaltung dieser Einrichtung 
beschäftigt. Im historisch interessanten Halberstadt, am Fuße des Harzes, lernte sie engagierte Menschen kennen 
und fand mit ihnen vielfältige Betätigungsfelder. Es begann eine segensreiche Zeit, die  immer noch anhält. Sie ist 
Mitbegründerin des Tansaniakreises, der Arbeiterwohlfahrt in Halberstadt, des Kinder- und Jugendnotdienstes, die 
Einrichtung eines Sorgentelefons und der Gefängnisseelsorge. Noch heute bringt sie viel Zeit für in Not geratene 
Osteuropäer auf.
Sie hat viele Ehrungen entgegennehmen dürfen, über die sie nicht gerne spricht, obwohl sie vieles bewegen und 
verändern konnte. Sie hat Mut gemacht, Tost gespendet, war und ist Anlaufpunkt, ja manchmal sogar letzte Hoff-
nung für Menschen ihrer Stadt, in unserem Lande und anderer Orte unserer bedürftigen Welt.
Es ist ihre ganz persönliche Art, nach ihrem großen Vorbild Albert Schweizer zu leben.
Wir gratulieren ihr sehr herzlich.
                                                                     Günter Radies
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Bescheiden war dein Leben,
fleißig deine Hand,
hilfsbereit auf allen Wegen,
nun ruhe aus und schlafe sanft.

Mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, 
Opa, Uropa, Bruder, Schwager und Onkel
 

Johann Wagenmann
* 31.03.1930      † 29.09.2014 

wurde unerwartet von den Beschwernissen des Alters 
erlöst.

In Liebe und Dankbarkeit

Hannelore Wagenmann
Gabriele und Gerhard Haug
Klaus Wagenmann mit Max und Leni
Christoph und Miko mit Momoko
Daniel und Marina  
mit Anneli, Luisa und Milina
die Geschwister mit Familien
und alle Angehörigen

Kleinsachsenheim, 30. September 2014

Die Beerdigung fand am Montag, dem 6. Oktober 2014, 
um 11.00 Uhr auf dem Friedhof in Kleinsachsenheim statt.

Der Herr ist mein Hirte;
mir wird nichts mangeln.
         Psalm 23

Wir trauern um

Maria Eberwein
geb. Idler

 3.3.1919 in Lichtental / Bessarabien    † 30.8.2014 in Überlingen / Bodensee

Ihr und ihrer Liebe haben wir viel zu verdanken.

Edith Blohm-Eberwein
Julia, Ulrike, Per mit Familien

Der Trauergottesdienst mit anschließender Beisetzung fand auf dem 
Friedhof in Kernen-Rommelshausen statt.

Traueranschrift: E. Blohm-Eberwein, Birkenweg 2, 88690 Uhldingen

Es ist aber der Glaube  
eine feste Zuversicht auf das,  

was man hofft,  
und ein Nicht zweifeln an dem,  

was man nicht sieht. 
Hebräer11,1 

In liebevollem Gedenken  
nahmen wir am 4. Juli Abschied von 

Emil Ernst
1924 – 2014 

geboren in Lichtental (Svitlodolyns‘ke),  
Bessarabien, Ukraine

gestorben in Fellbach, BRD 

In Liebe und Dankbarkeit

im Namen aller Angehörigen,
Alide Lang, geb. Ernst, Schwester 
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Aus dem Inhalt: 150 Jahre Hoffnungsfeld Seite 15

Digitalisierung und Archivierung des  
Bildbestandes                                             Seite 13

Kulturtag 2014                                         Seite 3                                                    
Eine sehr persönliche Reise nach  
Alexanderfeld                Seite 21

Weihnachten 1916 in Beresina            Seite 24

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in unserer Patenstadt Stuttgart.          Foto: © stuttgart/Mierendorf

Wir wünschen Ihnen Frohe und gesegnete Weihnachten 
und ein gesundes Neues Jahr!
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Inhalt:

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 5. Januar 2015 

Redaktionsschluss für die Januarausgabe
ist am 12. Dezember 2014

Für die redaktionelle Arbeit am MB Dezember: Heinz Fieß 

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu 
unseren Artikeln. Die Leserbriefe geben die Meinung der 

Leser wieder, nicht die der Redaktion. 
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2015

Termine 2014
14.12.2014:   RLP: Gemeinsame Weihnachtsfeier  

mit dem Kulturkreis im Gemeinde-
zentrum Ochtendung

01.01.2015:   RLP Neujahrstreffen, 14 Uhr Heim 
der Bessarabiendeutschen in Urmitz

08.02.2015:   RLP monatliches Treffen 11 Uhr, 
Karnevalistischer Nachmittag 14 Uhr, 
Urmitz

15.03.2015:   RLP monatliches Treffen 11 Uhr, 
Jahreshauptversammlung 14 Uhr, 
Urmitz

24.05.2015:   RLP Pfingstfest mit Gottesdienst,  
11 Uhr, Urmitz

27.09.2015:   RLP Erntedank- und Jubilarenfest,  
11 Uhr Urmitz

22.11.2015:  RLP St. Andreasfest, 11 Uhr Urmitz

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr, an Wochenenden 

für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung

Aus dem Bessarabiendeutschen Verein e.V.
Informationen aus der Geschäftsstelle ............................... 3
Kulturtag 2014 .................................................................... 3

Aus dem Vereinsleben / Veranstaltungen
Erntedankfest und Jubiläum in Krasna .............................. 5
6. Beresinaer Treffen in Hagenow ..................................... 6
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Ehemalige Freizeitteilnehmer trafen sich .......................... 9
Gnadentaler Jahrestreffen 2014 ......................................... 9
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Nachruf auf Dr. Winfried Baumann ................................ 10
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Auf der Suche nach den Wurzeln ..................................... 12
Goldene Hochzeit Ingrid Versümer und Ernst Ulrich ... 12 
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HEINZ FIESS 
Fotos: Erika Schaible-Fiess

Ausgerechnet an dem Wochenende, an 
dem zum Kulturtag eingeladen worden 
war, schlug der bundesweite Bahn-Streik 
mit voller Wucht zu. Am Tag vor der Ver-
anstaltung fragte Erika Wiener, die Vorsit-
zende des Fachausschusses Kultur, bei mir 
– Mitglied des Fachausschusses Kultur – 
an, ob ich die Moderation für den gesamten 
Kulturtag übernehmen würde. Sie müsse 
sonst wegen des Bahn-Streiks drei Hotel-
übernachtungen in Stuttgart in Kauf neh-
men. Selbstverständlich erklärte ich mich 
dafür bereit, nachdem ich ohnehin schon 
für die Moderation nach dem Vortrag von 
Dr. Eberhard Fritz eingeplant war.
Als meine Frau und ich am Samstag eine 
Stunde vor Veranstaltungsbeginn den um 
diese Zeit natürlich noch fast leeren Fest-
saal betraten, empfing uns Bundesge-
schäftsführer Kuno Lust mit einer viel 
problematischeren Hiobsbotschaft: „Dr. 
Fritz kann wegen des Bahnstreiks nicht 
kommen.“ - Na denn, jetzt wurde es ab-
rupt Stress pur! Angemeldet hatten sich 
für den Kulturtag über 100 Gäste, die 
schließlich ein Programm erwarteten. Der 
von Hedwig Lust und ihren für die Bewir-
tung helfenden Damen schön geschmück-
te Saal begann sich zu füllen, als nach ei-

ner halben Stunde die erlösende Botschaft 
kam, Dr. Fritz sei doch gekommen. Er war 
bereits am Tag zuvor mit der Bahn ange-
reist und in einem Hotel abgestiegen, was 
aber offensichtlich niemand wusste. Der 
Tag war gerettet, und im inzwischen voll-
besetzten Festsaal konnte die Veranstal-
tung pünktlich beginnen.
Bei der Begrüßung galt es auf einiges hin-
zuweisen: Dr. Ute Schmidt, die sehr am 
Vortrag von Dr. Fritz interessiert gewesen 
wäre, konnte ebenfalls wegen des Bahn-
Streiks nicht anreisen, dafür war der Eh-
renbundesvorsitzende Ingo Isert mit sei-
ner Frau gekommen, nachdem er - auch 
wegen des Bahn-Streiks - nicht zur Veran-
staltung des Moldova-Instituts in Leipzig 
„Bessarabiendeutsche in einer veränderten 
Welt – Veranstaltung anlässlich des 200. 
Jahrestags der Ankunft deutscher Siedler 
in Bessarabien“ gereist war. Der Bundes-
vorsitzende Günther Vossler war mit dem 
Pkw nach Leipzig gereist und nahm an der 
dort stattfindenden Podiumsdiskussion 
teil. Er ließ durch Ingo Isert herzliche 
Grüße an die Besucher des Kulturtags aus-
richten. Mein besonderer Gruß ging an 
den inzwischen eingetroffenen Referenten 
Dr. Eberhard Fritz, den Leiter des Archivs 
des Hauses Württemberg in Schloss Alts-
hausen bei Ravensburg in der Nähe des 
Bodensees.

Die traditionelle Andacht für diesen Tag 
hielt Lore Netzsch, der es auch gelungen 
war, noch kurzfristig den Organisten Karl-
Heinz Jäkel zur Begleitung der kirchlichen 
Lieder zu gewinnen. Frau Netzsch griff 
den Text im jüngsten Gemeindebrief  ih-
rer Kirchengemeinde in Möglingen auf: 
„Wachsen wie ein Baum“. Am Gedanken, 
ein Baum kann nur dann einen guten 
Wuchs entwickeln, wenn er gute Wurzeln 
entwickelt hat, baute sie ihre Andacht auf. 
Sie schloss mit Paul Gerhard: „Mach mir 
in deinem Geiste Raum, dass ich werd ein 
guter Baum und lass mich Wurzeln trei-
ben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich 
deines Gartens schöne Blum und Pflanze 
möge bleiben.“ 

Nach dieser gut aufgebauten und besinn-
lichen Andacht waren nun alle gespannt 
auf die Ausführungen von Dr. Eberhard 
Fritz in seinem Vortrag: Religiöse und 
soziale Ursachen der Auswanderung 
nach Bessarabien. Weil die Wiedergabe 
des gesamten Vortrags den zur Verfügung 
stehenden Rahmen des Mitteilungsblattes 
bei weitem überschreiten würde, sollen 
hier nur wenige herausragende Punkte  
angesprochen werden. Den gesamten 
Vortrag habe ich bereits auf unserer 
Homepage www.bessarabien.com unter 
„Aktuelles“ eingestellt, darüber hinaus 

Kulturtag 2014 im Haus der Bessarabiendeutschen
Gelungene Veranstaltung am Samstag,18. Oktober, trotz logistischer Probleme

Öffnungszeiten des 
Heimatmuseums

Wir haben im Heimatmuseum über 
die Weihnachtszeit und zum Jahres-
wechsel einen „Notdienst“ eingerich-
tet. Er gilt für folgende Tage und je-
weils von 10:00 bis 16:00 Uhr:

Montag 22.12.2014
Dienstag 23.12.2014
Montag 29.12.2014
Dienstag 30.12.2014
Freitag 02.01.2015
Montag 05.01.2015

Ein Besuch des Heimatmuseums und 
auch ein Buchkauf  ist daher in dieser 
Zeit möglich!

Vor und nach diesen Tagen gelten 
wieder die bekannten Öffnungszeiten 
des Heimatmuseums.

Ingo Rüdiger Isert
Leiter des Heimatmuseums

Spenden für unseren Bessarabiendeutschen 
Verein und die Bessarabienhilfe

Der Bundesvorstand des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. bedankt sich sehr herz-
lich bei allen Spenderinnen und Spendern für die im Jahr 2014 für die Arbeit un-
seres Vereines eingegangenen Spenden.
Wir werden uns bei allen Spendern persönlich bedanken und die Spende oder 
Spenden als Jahresspendenbescheinigung bestätigen. Die Spendenbescheini-
gungen 2014 werden wir in der Woche vom 19. – 24. Januar 2015 versenden.

Günther Vossler, Bundesvorsitzender

Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle in Stuttgart

Unsere Geschäftsstelle ist während der Weihnachts- und Feiertagszeit geschlossen;  
und zwar vom

23. Dezember 2014 – 09. Januar 2015
je einschließlich. 
Wir bitten unsere Mitglieder und Leserinnen und Leser unseres Mitteilungsblattes 
und alle an unserer Arbeit Interessierten um Verständnis.

Günther Vossler, Bundesvorsitzender
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wird der Vortrag auch nach den mir vor-
liegenden Informationen im Jahrbuch 
2016 veröffentlicht werden.
Es gelang dem Referenten hervorragend, 
den mit einer PowerPoint-Präsentation 
erweiterten Vortrag sehr lebendig vorzu-
tragen und so die Zuhörer mitzureißen. In 
seiner Darstellung des sozialen und religi-
ösen Lebens der Bürger im Herzogtum 
Württemberg seit der Einführung der Re-
formation 1534 bis 1537 bis zur Erhebung 
zum Königreich Württemberg durch Na-
poleons Gnaden machte er deutlich, dass 
die Ausformungen der separatistischen 
Strömungen in der Kirche eng mit der je-
weiligen wirtschaftlichen Situation zusam-
menhingen. Seit dem späten 17. Jahrhun-
dert habe der Pietismus im streng 
protestantischen Württemberg Eingang 
gefunden. „Menschen, die mit Ernst 
Christen sein wollten, versammelten sich 
außerhalb der Gottesdienste, um mitei-
nander zu singen, zu beten, und Texte aus 
religiösen Erbauungsbüchern zu lesen.“ 
Man nannte sie „Pietisten“, ihre Ver-
sammlungen „Stunden“. Während sie an-
fangs von der Kirche und der Obrigkeit 
mit Misstrauen beobachtet wurden, hätten 
sie im 18. Jahrhundert abgesehen von ih-
ren sektiererischen Neigungen als vor-
bildliche Bürger gegolten, die pünktlich 
ihre Abgaben bezahlten. Durch die Ver-

meidung weltlicher Vergnügungen wie 
Wirtshausbesuchen, Spielen und Tanzen 
hätten es manche pietistische Familien zu 
einem gewissen Wohlstand gebracht. Und 
durch die regelmäßige Lektüre von Er-
bauungsbüchern habe sich der geistige 
Horizont erweitert. Die Bewegung sei 
aber klein geblieben und werde „häufig 
deshalb überschätzt, weil man alle religi-
ösen Phänomene auf den Pietismus zu-
rückführt“, so Dr. Fritz. 
Als Ende des 18. Jhd. als Folge der Fran-
zösischen Revolution die politische Unru-
he und die wirtschaftliche Not zunahm, 
seien auch die separatistischen Gruppen 
stark angewachsen, was charismatische 
Führer, hier nannte der Referent den Lei-
neweber Johann Georg Rapp aus Iptingen 
bei Maulbronn,  hervorgebracht habe. Der 
damals regierende württembergische Her-
zog Friedrich II. wollte keine Opposition 
dulden und habe alle Pietisten und Separa-
tisten, die gegen kirchliche oder staatliche 
Normen verstießen, als Staatsfeinde ange-
sehen. J. G. Rapp habe in Württemberg 
keine Zukunft mehr für sich und seine An-
hänger gesehen,  und diese seien ihm 
1804/05 nach Pennsylvania gefolgt, wo sie 
eine separatistische Siedlung in Güterge-
meinschaft gründeten. Diese erste von 
Rapp gegründete Siedlung wurde „Har-
mony“ genannt, ein Begriff, der uns Bessa-

rabiendeutschen von den Gruppen be-
kannt ist, die nach Bessarabien 
auswanderten.
Der Referent ging auf die Auswanderung 
der Schwaben nach Bessarabien ein und 
stellte dazu fest: „Obwohl zweifellos reli-
giöse Überlegungen bei der Auswande-
rung eine Rolle spielten, waren es vor 
allem wirtschaftliche Nöte, welche die 
meisten Emigranten dazu bewogen, eine 
weite und gefährliche Reise auf sich zu 
nehmen. Aber wie gesagt: Ein Leben ohne 
Religion war nicht denkbar. Es kann sein, 
dass der Anrteil der Pietisten an den Aus-
wanderern höher war als ihr Anteil an der 
Gesamtbevölkerung Württembergs. Aber 
auch sie bildeten unter den Emigranten 
eine Minderheit.“
Anders habe es bei den Anführern der 
Auswanderergruppen ausgesehen. Als 
Führer der „Harmonien“ ließen sich, so 
Dr. Fritz, Männer nachweisen, die separa-
tistische Neigungen zeigten oder sich von 
der Kirche getrennt hätten. Eine Güterge-
meinschaft, wie sie in den amerikanischen 
Separatistensiedlungen bestanden habe, 
sei sowohl in Württemberg wie in Russ-
land rechtlich nicht möglich gewesen. Auf 
die Ausnahme der Siedlung Sarata mit ih-
rem Gründer Ignaz Lindl ging der Refe-
rent ausführlich ein. Wer sich dafür inte-
ressiert, sollte die Darstellung Lindls und 

Blick in den Festsaal.
Lore Netzsch hält die Andacht zum 
Kulturtag. Dr. Eberhard Fritz beim Vortrag.

Lucie Kasischke-Kämmler beim Gedicht-
vortrag mit „bessarabischer Tracht“.

Heinz Fieß beim Moderieren der Aussprache zum 
Vortrag von Dr. Fritz.

Unser neues Mitglied: Der Vorsitzende der 
SPD-Landtagsfraktion Claus Schmiedel.
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ERNST SCHÄFER

Das diesjährige Erntedankfest der Lan-
desgruppe Rheinland-Pfalz stand ganz im 
Zeichen der 200-Jahrfeier von Krasna, 
dem Heimatort der meisten Bessarabi-
endeutschen im Rheinland. 
Am Sonntag, den 28.09.2014 begann das 
Fest um 11 Uhr mit einem katholischen 
Gottesdienst, zelebriert von Herrn Pastor 
Kasperski, unterstützt von Margarete 
Wingenbach am Keyboard. 
In Abwesenheit unserer erkrankten Vor-
sitzenden, Frau Lydia Söhn, begrüßte der 
Landesgeschäftsführer Ernst Schäfer die 
etwa 60 Anwesenden im Heim der Bessa-
rabiendeutschen. Mit einer kurzen Ein-
führung stimmte er die Gäste auf das 
Thema Erntedank und das Jubiläum ein. 
Aus vollen Kehlen erschallten die alten 
Kirchenlieder, die man noch aus Krasna 
kannte, und die Festpredigt des Pastors 
stand unter dem Thema Dank, nicht nur 
für die Ernte, sondern für alles was uns 
vom Herrgott gegeben wird. 
Inzwischen hatten Lydia Ternes, Marga-
rete Steiert und Else Ternes wie gewohnt 
ein tolles Mittagessen vorbereitet. Mit 
gutem Appetit dankten die Anwesenden 
dem Küchenpersonal. 
Um 14 Uhr eröffnete Ernst Schäfer den 
Jubiläums-Festakt mit einer allgemeinen 
Begrüßung. Er gab seiner Freude Aus-
druck, dass etliche Besucher anwesend 
waren, die sonst nicht an unseren Treffen 

teilnehmen, sei es wegen einer weiten An-
reise oder anderen Gründen. Leider wa-
ren die eingeladenen Ehrengäste aus der 
Stadt Mülheim-Kärlich, bzw. dem Bun-
desvorstand, trotz Zusagen, nicht einge-
troffen. 
Danach hielt Herr Eduard Volk, der noch 
in Krasna geboren wurde, den Festvor-
trag, unterstützt mit einer Bildpräsentati-
on von Ernst Schäfer. Das Thema lautete: 
„Vor 200 Jahren von Polen nach Bessara-
bien“. Hierbei wurden die Gründe und 
die Strapazen der ersten Ansiedler ge-
schildert, mit welchen Beschwernissen sie 
die Reise erlebten und mit welcher Müh-
sal sie in dem fremden Land begannen, 
bis sie ihre erste Ernte einbringen konn-
ten. Dabei wurde verdeutlicht, dass die 
Krasnaer eine ganz andere 
Herkunft haben als die mei-
sten anderen Bessarabi-
endeutschen. Während die 
evangelischen Kolonisten 
hauptsächlich aus Süd-
deutschland stammen, ist die 
Urheimat der katholischen 
Krasnaer vorwiegend das 
Rheinland, das Elsass und die 
damalige Kurpfalz. Aus die-
sen Gegenden waren sie eini-
ge Jahre zuvor zunächst nach 

Polen ausgewandert, von wo sie dann 
1814 dem Aufruf des Zaren Alexander I. 
folgten und nach Bessarabien weiterzo-
gen. 
Mit großem Interesse wurde dieser Vor-
trag verfolgt und mancher hat dabei Fak-
ten kennen gelernt, die er bisher nicht 
wusste. 
Nach diesem interessanten Programm-
punkt fanden die von unseren Frauen ge-

 Erntedankfest und Jubiläum 200 Jahre Krasna

die dazu kritischen Anmerkungen des Re-
ferenten auf der o.g. Homepage oder spä-
ter im Jahrbuch nachlesen. 
Mit großem Beifall wurde Dr. Eberhard 
Fritz für seinen Vortrag bedacht, bevor 
dann die ausführliche Aussprache zum 
Vortrag begann. Aus der Mitte der Besu-
cher ergaben sich erfreulich viele Fragen 
und Anmerkungen. Nur vom Mittagessen 
unterbrochen wurde die Aussprache und 
Fragerunde am Nachmittag fortgesetzt.    
Während der Mittagspause bot der Muse-
umsleiter Ingo Isert eine Führung durch 
das Heimatmuseum an, die auf großes In-
teresse stieß. Auch Dr. Hugo Knöll stand 
für Fragen zur Familienkunde zur Verfü-
gung. Umrahmt wurde die lebhafte Aus-
sprache am Nachmittag von zwei Gedich-

ten, die Lucie Kasischke in der von ihr 
selbst genähten „traditionellen Tracht“ 
vortrug, sowie durch gemeinsam gesun-
gene Lieder, die von Peter Lauterbach, der 
zusammen mit seiner Frau als Gast gekom-
men war, am Klavier begleitet wurden. 

Schön, dass auch der Vorsitzenden der 
SPD-Landtagsfraktion, Claus Schmiedel, 
begrüßt werden konnte. Trotz  seiner vie-
len Termine nahm er sich die Zeit, nach-
mittags zum Kulturtag zu kommen. Beim 
diesjährigen Bundestreffen hatte er ange-
kündigt, Mitglied im Bessarabiendeut-
schen Verein zu werden, und jetzt beim 
Kulturtag zeigte er, dass diese Ankündi-
gung durchaus ernst gemeint war. Wir hei-
ßen dieses prominente neue Mitglied herz-

lich willkommen. Mit Kaffee und 
Hefekranz kam die gelungene Veranstal-
tung  zum geselligen Abschluss. 

Doch nochmals machte der Bahn-Streik 
auf sich aufmerksam: Dr. Fritz war am 
Freitag mit der Bahn angereist, doch wie 
sollte er jetzt nach Hause kommen? - Zwei 
weitere Übernachtungen im Stuttgarter 
Hotel wollte man ihm nicht zumuten. 
Bundesgeschäftsführer Kuno Lust erklärte 
sich bereit, ihn mit seinem Auto nach 
Hause zu fahren. Nach einer langen Fahrt 
über die Schwäbische Alb bis fast an den 
Bodensee und zurück war das Ehepaar 
Lust dann am späten Abend wieder zu 
Hause in Esslingen. Großer Beifall für 
diesen großherzigen Einsatz!

Der Altar.

Das Kuchenbüffet.

Jubilarenehrung.
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HILDEGARD ZARFFS 
Fotos: Fritz Zarffs

Es war der 12. Oktober 2014. Von fern 
und nah waren Teilnehmer angereist, um 
gemeinsam einen Tag in Erinnerung an 
die Vorfahren in Bessarabien zu verbrin-
gen. Der Heimatausschuss Beresina hatte 
mit Hilfe der Bundesgeschäftsstelle des 
Bessarabiendeutschen Vereins zu diesem 
Treffen in die kleine mecklenburgische 
Stadt Hagenow eingeladen. Die Gaststät-
te „An der Söring“ bietet seit Jahren hier 
2- bis 3-mal im Jahr einen bessarabischen 
Brunch vom Feinsten an. So ist es nicht 
verwunderlich, dass es im Vorfeld manche 
Irritation bei der Anmeldung gab.
Die Begrüßung untereinander verlief 
herzlich, hatten sich doch ganze Familien-
gruppen angemeldet, viele Nachkommen 
zum wiederholten Male, einige sind neu 
dazu gekommen.
Das Treffen muss in zwei Räumen statt-
finden. Dadurch ist es immer wieder eine 
große Herausforderung für ZIT aus 
Schwerin, die Übertragung und Beschal-
lung in beiden Räumen zu ermöglichen. 
Vielen Dank an dieser Stelle.
Bei der Begrüßung konnte Hildegard 
Zarffs allen Spendern der „Fluthilfe Bere-
sina“ den Dank und die Freude über die 
Anteilnahme der Betroffenen schildern. 
Sie hatten mit solch Mitgefühl aus 
Deutschland nicht gerechnet.
Herzlich begrüßt wurden Heinz Fieß und 
seine Frau Erika als Vertreter des Bessara-
biendeutschen Vereins und Elvira Sch-
midt und Mann vom Freundeskreis  Me-
cklenburg Vorpommern. Vorgestellt 
wurden die Mitglieder des Heimataus-
schusses Beresina: Rudi und Hannelore 
Becker, Emma und Willi Trulsson, Rudi 
und Rosi Wanke, Helga und Burchard 
Wetzling, Reinhard Zahn und Hildegard 

und Fritz Zarffs. Sie bereiten jedes Jahr 
das Treffen vor. So hatte Reinhard Zahn 
eine kleine Ausstellung gestaltet mit dem 
Hauptschwerpunkt: Flut 2013 in Beresina 
und unsere Hilfe im November. Willi und 
Emma Trulsson hatten Sauerkirschmar-
melade eingeweckt und die Gläser liebe-
voll mit den Farben Bessarabiens gestal-
tet, als Geschenk für die Teilnehmer, die 
das 80. Lebensjahr erreicht und über-
schritten haben. Leider merken auch wir, 
dass es immer weniger werden, die uns 
aus eigenem Erleben von „daheim“ be-
richten können. Etwas Besonderes hatte 
Helga Wetzling vorbereitet. Eine Über-
raschung für den Nachmittag.
Tradition ist schon, dass Alwin Kalisch die 
Predigt zum Tag hält. Er zeigt uns auf, 
wie Gott ihn immer wieder liebevoll un-
terstützt. Emma Trulsson sprach die 
Worte zum Gedenken an die Toten und 
entzündete eine Kerze für sie, die den 
ganzen Tag brannte. Manch einer, der ge-
rade einen lieben Menschen verloren hat-
te, weinte bei der Schweigeminute.
Lieder zwischendurch, begleitet vom 
Rudi Becker Trio, gaben wieder Trost.
Nun begann der Hauptpunkt unseres 
Treffens. Heinz Fieß entführte uns in die 
Zeit vor über 200 Jahren mit seinem Po-
wer Point-Vortrag. Gespannt hörten alle 
zu, hatte er doch umfangreich und solide 
recherchiert. Neues hörten auch die, die 
sich schon intensiver mit der Geschichte 
der Bessarabiendeutschen Beginn des 
Vortrages waren am Ende nicht mehr da. 
Die Fragezeichen „Preußisch-Polen, 
Herzogtum Warschau, Kongreßpolen“, 
„Budschak“,  „Tarutino, Borodino, Bere-
sina“, mit den Themenbereichen 1. Russ-
land und das Osmanische Reich, 2. Die 
Situation in Württemberg vor 200 Jahren 
mit Exkurs Polen:  Die Situation der Sied-
ler, 3. Zar Alexander – ein willkommenes 

Angebot für die Auswanderungswilligen, 
4. Anfangszeit in Bessarabien gaben um-
fassend Antwort darauf. Er zeigte die Si-
tuation der Kolonisten vor der Umsied-
lung nach Bessarabien auf. An einzelnen 
Schicksalen schilderte er, wie Menschen 
hart mitgespielt wurde, vor und nach der 
Ansiedlung und warum es heißt: „Die Er-
sten hatten den Tod…“. Für die Meisten 
von uns eine Zeit, unvorstellbar in den 
Ausmaßen des Ringens um das eigene Le-
ben und ein bisschen Glück.
Viel Applaus und der Dank auch einzelner 
Zuhörer für den fundierten Vortrag 
zeigten ihm, wie dankbar wir sind, für sei-
ne dafür aufgewendete Zeit. Ein kleiner 
Mecklenburger Erntekorb und Blumen 
für seine Frau erinnern ihn vielleicht an 
diesen Tag und lassen ihn mal wieder zu 
uns kommen.
Jetzt war es Zeit Mittag zu essen. Bei der 
Vielzahl der angebotenen bessarabischen 
Gerichte wurden manche Teller immer 
wieder gefüllt. Es war einfach zu verfüh-
rerisch.
In der Mittagspause ergaben sich viele in-
teressante Gespräche, sei es am Tisch, vor 
der großen Beresinakarte, bei der Ausstel-
lung oder auch bei dem kleinen Basar, der 
von unserer 92-jährigen Emma Hermann 
gestiftet war. Fit und gut gelaunt zeigte sie 
uns am Nachmittag noch, welche Kunst-
stücke sie mit kleinen Bällen beherrscht. 
Immer wieder hörte ich den Satz: „Du, 
ich habe wieder einen Verwandten ange-
troffen, von dem ich bisher nicht wusste“. 
Solche Worte erfreuen das Herz eines je-
den Veranstalters. Nach ausgiebigem 
„Verzählen“ ging unser Programm weiter. 
Nun hatte Helga Wetzling ihren großen 
Auftritt. Im Vorfeld hatte sie sich ausgie-
big mit der Sprache in Bessarabien be-
fasst. Ihre Erkenntnisse hatte sie in einem 
Kurzvortrag zusammengefasst. Gemein-

6. Treffen der ehemaligen Heimatgemeinde Beresina

Heinz Fieß 
beim Vortrag.

Diskussion vor der Beresinakarte. Ein Tänzchen in Ehren…

backenen Kuchen und der duftende Kaf-
fee großen Zuspruch und man genoss es 
sichtlich, dass man mal wieder richtig 
„krasnerisch redde“ konnte. Nun wurden 
auch die Geburtstagskinder des Monats 
September bekannt gegeben und mit 
einem Ständchen geehrt. Danach erfolgte 
noch die Ehrung der Jubilare, die in die-
sem Jahr einen runden Geburtstag bege-

hen. Mit einem kleinen Präsent und 
einem „Happy Birthday“ fand die Gratu-
lation einen würdigen Verlauf. Nun 
machten sich auch die Ersten bereits auf 
den Heimweg, denn mancher hatte noch 
etliche Kilometer zu fahren. Bei den Ver-
abschiedungen bedankten sich die Gäste 
für einen schönen Tag und für die gute 
und reibungslose Organisation in der 

Hoffnung, dass man sich bald hier wie-
dersehen kann. 
Der Vorstand der Landesgruppe Rhein-
land-Pfalz bedankt sich bei allen Gästen 
für das zahlreiche Erscheinen und bei al-
len Helfern, die es ermöglicht haben, dass 
es so ein schönes Fest geworden ist. 

Für den Vorstand: Ernst Schäfer 
Fotos: Marcus Mrass-ARSLONGA
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KLAUS NITSCHKE

Wie in jedem Jahr trafen sich am 31.10. 
2014, dem Reformationstag, wieder viele 
ehemalige Bessarabiendeutsche, deren 
Nachfahren und Freunde im Gasthof „Zur 
Erbmühle“ in Todendorf bei Teterow in 

Mecklenburg-Vorpommern. Um die 100 
Besucher wurden von der Vorsitzenden 
des Arbeitskreises MV im Bessarabi-
endeutschen Verein, Ingrid Versümer, be-
grüßt.
Die Andacht für diesen Tag wurde von der 
Predigerin Frau Kurrle aus Stralsund mit 
Bezug zum Reformationstag gehalten, 
und das traditionelle Singen, bei Veran-
staltungen Bessarabiendeutscher üblich, 
wurde wie in den letzten Jahren auch 
durch Frau Neumann am Keybord beglei-
tet.        
                  
Im Mittelpunkt des Treffens stand der 
Reisebericht von Frau Christa Hilpert- 
Kuch „Faszination Bessarabien - ein Teil 
von mir“. Leider war es Frau Hilpert- 
Kuch nicht möglich an dem Treffen teil-
zunehmen, um ihren Reisebericht persön-

lich vorzutragen.  Sie gab ihren Vortrag als 
Videoaufzeichnung an den Arbeitskreis 
und Klaus Nitschke zeigte das Video und 
kommentierte es. Der Reisebericht von 
Frau Hilpert- Kuch bezog sich auf einen 
Besuch aus Anlass der Jubiläumsveranstal-
tung 200 Jahre Tarutino am 30.08.2014 in 

Tarutino/Ukraine. Schwerpunkt der 
Schau war das Jubiläum mit dem Besuch 
einer deutschen Delegation, Vertretern 
des öffentlichen Lebens aus der Ukraine 
und die Einweihung des Denkmals der 
Bessarabiendeutschen im Park von Taruti-
no, sowie die neu gestalteten Räumlich-
keiten im ehemaligen deutschen Knaben-
gymnasium durch Dr. Ute Schmidt und 
Prof. Ulrich Baehr. Weiterhin zeigte sie 
bessarabische Landschaften und machte 
einen Streifzug durch die Gemeinde Taru-
tino mit Geschäften, Verwaltungen, 
Werkstätten, Handelseinrichtungen u.a. 
mehr, und sie stellte den Betrieb eines 
Kaufmanns und Großgrundbesitzers vor, 
der ökologischen Ackerbau auf 3500 ha 
Ackerfläche mit 60 Angestellten und rela-
tiv moderner Technik  betreibt. Zum 
Schluss zeigte sie Bilder von einer Rund-

reise durch Arzis und Brienne, dem Hei-
matort ihrer Vorfahren. 
Klaus Nitschke zeigte anschließend eine 
PowerPoint-Präsentation seiner Bessara-
bien-Reise mit Schwerpunkt des Besuches 
von Teplitz, dem Heimatort seiner müt-
terlichen Vorfahren, seine Mutter ist eine 
geborene Mahler. Im Besonderen ging er 
auf das obere Gässle in Teplitz ein. Hier 
wurde die Mutter von Klaus Nitschke ge-
boren, erlebte ihre Kindheit und Jugend-
zeit mit vielen Verwandten in dieser Stra-
ße. Der Großvater, Jakob Mahler, hatte 
hier sein Haus und betrieb eine Stellma-
cherei, leider existiert heute kein Gebäude 
mehr vom ehemaligen Mahler-Grund-
stück. In der Präsentation verglich er den 
heutigen Zustand in dieser Straße mit Bil-
dern und Personen aus der Zeit, als die 
Deutschen hier noch lebten. Aber auch 
von den hier jetzt lebenden Menschen 
wurden Bilder gezeigt. Eine sehr schöne 
Begegnung war die mit einer jungen Frau, 
die mit ihren Eltern in einem ehemaligen 
deutschen Haus wohnt. Um dieses zu ver-
deutlichen, zeigte sie uns voller Stolz die 
Haustafel von den ehemaligen  deutschen 
Bewohnern, welches sich in ihrem Besitz 
befindet. 
Nach dem Mittagessen erzählten einige 
Teilnehmer ihre persönlichen Eindrücke 
von Bessarabien, die sie bei ihren Reisen 
in das Land ihrer Vorfahren gemacht ha-
ben. Prof. Kappel ging in seinen Äuße-
rungen auf den heutigen Zustand und die 
politische Situation in der Ukraine ein.
Zum Schluss gab es noch Kaffee und Ku-
chen, der von einigen Teilnehmern selbst 
gebacken wurde. Der Tag endete mit dem 
bessarabischen Heimatlied und dem Aus-
blick auf Veranstaltungen im kommenden 
Jahr.

Treffen am Reformationstag in Todendorf

Ingrid Versümer bei der Begrüßung.     Frau Kurrle hält die Andacht.

Oberes Gässle in Teplitz. Haustafel. Fotos: Klaus Nitschke

sam mit ihrem Bruder Rudi Becker und 
ihrem Ehemann war ein Wissenstest vor-
bereitet. Es ging um die Deutung bessara-
bischer Wörter.
Wer als erster die „Übersetzung“ ins 
hochdeutsche wusste erhielt ein eingewi-
ckeltes „Zuckerle“. Sie hatte sie zubereitet 
und zwei Körbchen voll damit bestückt. 
Wer sich schon mal damit versucht hat, 
weiß um die Tücken der Zubereitung. 

Mit viel Spaß wurden alle Begriffe erra-
ten. Selbst bei „ Fisdatschkes, Dorschich, 
Gwschichtrichkendskender, Lodga, Dei-
henker, wunderfitzig“ fand sich immer 
einer, der übersetzen konnte. Mancher 
konnte so viele Zuckerle erringen. Ein 
Zeichen dafür, dass in den Familien noch 
die Sprache unserer Vorfahren gegenwär-
tig ist. Dieses Begriffe-Raten war von hal-
lo begleitet und machte allen viel Spaß.

Nach dem Kaffeetrinken und Erzählen 
ging dieser erlebnisvolle Tag mit viel Mu-
sik und Gesang zu Ende. Als dann aus 
dem Musiktrio durch die Mundharmoni-
ka von Heinz Fieß ein Quartett wurde, 
hielt es die Zuhörer nicht mehr auf ihren 
Plätzen. Nach einem Tänzchen und einer 
Polonaise hieß es Abschied nehmen mit 
dem Versprechen: „Im nächsten Jahr se-
hen wir uns hier wieder.“

Teilnehmer des Treffens.
Bisherige Fotos: Ernst-Ulrich Versümer
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BARBARA  ZARBOCK

Am Samstag, 11. Oktober 2014 wurden 
die Mitglieder des Kreisverbandes Back-
nang zum  Kaffeenachmittag ins Evang. 
Gemeindehaus in Aspach eingeladen, sei 
es durch Mitteilung in den Gemeinde-
blättern oder auch durch schriftliche und 
telefonische Einladungen. 

Schon am Vormittag wurden die Tische 
liebevoll und herbstlich geschmückt.  Die 
Feier sollte um 14.30 Uhr beginnen und 
alle waren gespannt, ob auch genügend 
Gäste kommen würden, da dieser Kaf-
feenachmittag zum  ersten Mal wieder seit 
2008 stattfand. Wir wurden nicht ent-
täuscht,  denn es kamen insgesamt 70 Gä-
ste, welche sich sehr freuten, einander 
wieder zu sehen. 
Der Vorsitzende Hermann Schaal zeigte 
sich in seiner Begrüßung erfreut, dass 
doch genügend Mitglieder, Angehörige 
und Gäste gekommen waren. Er stellte 
Pfarrer Kaschler als Ehrengast vor, der 
auch bereit war, die Andacht zu halten. 
Als weitere Ehrengäste wurden herzlich 
willkommen geheißen der Bundesvorsit-
zende  des Bessarabiendeutschen Vereins,  
Günther Vossler, Frau Lucie Kasischke-
Kämmler und Ernst Weingärtner. Beson-

ders begrüßte Hermann Schaal zwei Ge-
burtstagskinder unter den Gästen, 
nämlich Hulda Heer und  Leontine 
Schaal, beide jeweils 90 Jahre alt. Er 
wünschte beiden viel Glück und alles 
Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.  Es 
wurde dann für alle das Geburtstagslied 
Happy Birthday gesungen. Herr Schaal, 
der das 75. Lebensjahr vollendet hat, er-

hielt  vom Kassierer 
Klaus Zarbock zum 
Geburtstag einen 
Wurststrauss über-
reicht, mit den Wor-
ten, dass er es sich 
gut schmecken lassen 
solle. 
Weiter fuhr Her-
mann Schaal in seiner 
Ansprache fort, dass 
dieses Jahr anstelle 
der Adventsfeier der 
Kaf feenachmit tag 
stattfindet, da immer 
weniger Mitglieder 
in den letzten Jahren 
die Adventsfeier be-
suchten,  sei es aus 
Altersgründen oder 

wegen  schlechtem Wetter. Auch der Be-
such beim Besen Möhle fällt aus, da die 
Termine zeitlich nach hinten verschoben 
wurden, so dass wir dann erst 
kurz vor Weihnachten kom-
men könnten. 
In seinem Grußwort berich-
tete Bundesvorsitzender 
Günther Vossler von seinem 
Besuch in Bessarabien und 
den 200-Jahr-Feiern, die je-
weils  in Tarutino, Borodino 
und Krasna stattfanden. Die 
dortigen Menschen seien 
sehr dankbar für die Unter-
stützung aus Deutschland, 
die auch zur  Völkerverstän-
digung beitrage. Besonders 
wies er bei seinen Ausfüh-
rungen zur 200-Jahrfeier in 
Tarutino [dazu wurde im 

Kaffeenachmittag des Kreisverbandes Backnang
Mitteilungsblatt schon mehrfach berich-
tet] darauf hin, dass nun in den neu gestal-
teten Räumen des Knabengymnasiums 
eine von Frau Dr. Ute Schmidt und Prof. 
Ulrich Baehr  konzipierte und grafisch ge-
staltete Dauerausstellung mit mehreren 
Ausstellungstafeln zur Geschichte der 
Bessarabiendeutschen aufgestellt ist. Auch 
das neu errichtete Denkmal mit den zwei 
nach oben strebenden Armen fand seine 
Würdigung. Zum Schluss seiner Ausfüh-
rungen bedankte sich Günther Vossler  im 
Namen der Gesamtvorstandschaft für die 
großzügige finanzielle Unterstützung des 
Kreisverbandes Backnang, die dazu beige-
tragen habe, dass dies alles umgesetzt 
werden konnte.
Nach der besinnlichen Andacht von Pfar-
rer Kaschler war es Zeit für den gemüt-
lichen Teil bei Kaffee und Kuchen. Bei 
einem Angebot von 15 leckeren Kuchen 
und Torten fiel einem die Auswahl schwer. 
Ein herzliches Dankeschön nochmals an 
alle Spender.  
Bei dem von Hermann Schaal im vergan-
genen Jahr aufgenommenen Film über 
unseren Ausflug, der uns nach Mettlach, 
Trier und Konz führte, konnte man die 
drei schönen Tage Revue passieren lassen. 
Zum Ausklang des Nachmittags wurden 
noch mehrere Lieder gesungen. Es war 
ein schöner Nachmittag. 

Gute Stimmung im Saal.

Ein Geburtstagsgruß für Hermann Schaal.

Wer kann weiterhelfen?
Diese beiden Aufnahmen aus dem Nachlass meiner 
Eltern müssten aus dem Umkreis unseres Vaters Ro-
bert Bantel aus Eigenfeld stammen. Sie sind ohne 
nähere Bezeichnung. Wer kann weiterhelfen? Wem 
könnte ich damit eine Freude machen?

Inge Kälberer, Friedrichstr. 7, 
73230 Kirchheim/Teck, Tel. 07021 83721
E-Mail: ingekaelberer@gmx.de
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HERMANN SCHAAL

Wer damals dabei war, vergisst sie nicht, 
die von 1964 – 1969 angebotenen Freizei-
ten für Jugendliche mit bessarabischen 
Wurzeln. In wechselnder Besetzung traf 
man sich in Truden/Südtirol, Oberau bei 
Berchtesgaden und mehrmals auf der 
Kampenwand im Chiemgau.
Am 21. Oktober 2014 nun trafen sich 14 
ehemalige Teilnehmer dieser Freizeiten 
zum jährlichen Stelldichein im Alexander-
Stift Neufürstenhütte.  Eingeladen dazu 
hatte der Organisator dieser Treffen, 
Hermann Schaal.
Nach großem Hallo beim Eintreffen er-
wartete uns Frau Brellochs mit einem Be-

grüßungssekt. In seiner Begrüßung hob 
Hermann Schaal die freundschaftlichen 
Beziehungen der Teilnehmer über nun-
mehr 50 Jahre hervor. Er dankte allen für 
ihr Kommen.
Frau Brellochs, die als Hauswirtschafterin 
des Alexander-Stifts die Vorbereitung und 
Durchführung wie jedes Jahr organisiert 
hat, dankten wir mit einer kleinen Auf-
merksamkeit, verbunden mit dem 
Wunsch, dass diese Tradition auch zu-
künftig fortgesetzt werden kann.
Nach einem 1-stündigen Spaziergang bei 
aufkommendem Sonnenschein trafen wir 
uns im Speisesaal zum Mittagessen. Frau 
Brellochs hatte den Tisch liebevoll herbst-
lich geschmückt und Werner Frei über-

Ehemalige Freizeitteilnehmer trafen sich 
raschte uns zum Braten mit Beilagen und 
einem Salatteller mit original bessara-
bischen Zutaten wie eingelegte Salzgur-
ken, -tomaten und -paprika. Es hat allen 
sehr gut geschmeckt.
Nun war es auch Zeit für unsere traditio-
nelle Singrunde. Vorher aber ließen wir 
uns selbstgebackenen Kuchen, den 2 Teil-
nehmerinnen mitgebracht hatten, zum 
Kaffee schmecken.
Wir begannen das Singen mit Liedern, 
wie sie in Bessarabien gerne und viel ge-
sungen wurden, z.B. „Ich bin das ganze 
Jahr vergnügt, Bei einem Wirte wunder-
mild, Wie schön ist das ländliche Leben“ 
u.a. 
Dann ging es weiter mit einer Wunschrun-
de aus einem Liederheft „Wo man singt, 
da lass dich ruhig nieder...“ 
Begleitet und unterstützt wurden die 
Lieder von den 3 Instrumentalisten Heinz 
Fieß mit der Mundharmonika, Hermann 
Schaal mit der Gitarre und Artur Schaible 
mit der „Harmoschka“.
Irgendwann war es dann Zeit für den Auf-
bruch. Mit dem Lied: „Kein schöner 
Land“ verabschiedeten wir uns mit dem 
Versprechen „Auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr!“
Vielleicht möchte der/die eine oder ande-
re Lehrgangsteilnehmer/in auch einmal 
dabei sein?

Kontaktadresse:  
Hermann Schaal   
Tel.: 07191/52862
Rosenstraße 29       
71549 Auenwald   
E-Mail: hermannschaal@gmx.de  
     

CHRISTA ENCHELMAIER

Auch dieses Jahr fand wieder im Septem-
ber das Gnadentaler Treffen  in  Kornwest-
heim statt. 
Etwa 40 Teilnehmer waren der Einladung 
gefolgt. Ältester  Teilnehmer war der   91 
Jahre alte  Albert Baumann, geb. in Gna-
dental. Er feierte im Juli seinen hohen  
Geburtstag. 
Trotz einiger Behinderungen kam er 
pünktlich mit der Bahn angereist und 
meinte ganz  unternehmungslustig:  
„Solange ich noch kann, komme ich zum 
Treffen, das laß ich mir nicht nehmen!“  
Er ist zudem auch noch im Gnadentaler 
Ausschuß tätig. Das soll mal jemand nach-
machen!    
Nach der Begrüßung und dem traditio-
nellen Wort zum Tag stimmten alle das 

Lied: „Bei einem Wirte Wundermild, da 
war ich jüngst zu Gaste“ an und es ging 
weiter mit einer Lesung aus dem Buch: 
„Unterwegs geboren“, welches dem-
nächst im Klecks Verlag erscheint. 

Nach der Mittagspause und dem Bücher-
verkauf  informierte uns der Ehrenbun-
desvorsitzende und  Leiter unseres Hei-
matmuseums Ingo Isert über die aktuelle 
Situation des Museums, über die Zukunft 
des Museums und geplante Sonderaus-
stellungen.  Da er erst kurz zuvor aus Bes-
sarabien zurückgekehrt war,  berichtete er  
über die Feierlichkeiten des 200-jährigen 
Jubiläums  in Tarutino und die Bessarabi-
enhilfe für die verschiedenen Ortschaften, 
für die er sich sehr einsetzt.  Sehr erfreut  
ist er über die erfolgreichen   Verhand-
lungen  mit  Bischof Maschewski von der 

Deutschen Evangelischen Kirche in der 
Ukraine,  der  nun Pfarrer Dragan von der 
St.-Nikolai-Gemeinde in Kischinew  eine  
enge Zusammenarbeit angeboten hat.  
Pfarrer Dragan ist wohl der erste  und bis-
her einzige berufstätige Pfarrer in  Mol-
dawien, mit dem eine Vereinbarung  über 
verschiedene kirchl. Aktivitäten  getroffen 
wurde.   Nach diesen Informationen  wa-
ren viele Fragen zu beantworten. Vor 
allem wollten  einige  Besucher   wissen, 
ob noch Ausstellungsstücke fürs Museum 
gefragt sind. 

Ein Buffet mit zahlreich gespendeten le-
ckeren  Kuchen  lud anschließend zur 
Kaffeepause ein. Es war wieder ein schö-
nes Treffen und alle freuen sich auf das 
nächste.     

Gnadentaler Jahrestreffen 2014
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Dr. Winfried Baumann, ältester Sohn des 
Oberpastors Immanuel Baumann,  wurde 
am 13. Februar 1929 in Tarutino geboren. 
Er war bis zu seinem 11. Lebensjahr in 
Klöstitz, erlebte in seinen Jugendjahren 
sehr bewusst die Umsiedlung in den 
Warthegau und später die Flucht in den 
Westen Deutschlands. Häufige Wohnort- 
und damit auch Schulwechsel bestimmten 
seinen Lebensweg. Nach dem Abitur stu-
dierte er an der TH Hannover und der 
Universität Göttingen Physik und pro-
movierte in Göttingen mit einer Arbeit 
über „chemische Laser“.
1959 heiratete Dr. Winfried Baumann 
seine Frau Gisela und ging mit ihr in die 
USA. Dort wurden die beiden Kinder, 

Christine (1964) und Peter (1965) gebo-
ren. Fünfzehn Jahre lebte er mit seiner 
Familie in den USA und war dort  an der 
Universität von Berkeley in Kalifornien 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter und - 
schließlich -  bei Bell Aerospace unter an-
derem in der Forschung am Apollo-
Raumfahrt-Programm tätig.
1974 kehrte die Familie nach Deutsch-
land zurück, wo Dr. Winfried Baumann 
für 16 Jahre als Lehrer in Physik, Mathe-
matik und Informatik  am Gymnasium in 
Bad Nenndorf tätig war. Seit 1994 war er 
im Ruhestand und lebte mit seiner Frau 
Gisela in Bad Nenndorf.
 
In den letzten sieben Jahren ließ er sich 
gern für die Mitarbeit im Bessarabi-
endeutschen Verein ansprechen. Zunächst 
abwartend, dann aber mit großem Einsatz 
und Engagement arbeitete er mit drei 
Helferinnen an der Digitalisierung des 
aus 9000 Bildern bestehenden Bildarchivs 
in Hannover. Dafür waren seine Kennt-
nisse als Angehöriger der Erlebnisgenera-
tion  von sehr großem Wert. Seinem 
großen Arbeitseinsatz, seiner Ausdauer 
und seiner besonderen Fähigkeit  in der 
Projektleitung  ist es zu verdanken, dass 
zu Beginn des Jahres 2014 diese Arbeit 
abgeschlossen werden konnte und - da 
parallel die Digitalisierung der Bildbe-
stände durch Hern Sawall in Stuttgart 
durchgeführt wurde - der Bessarabi-
endeutsche Verein nun über ein umfas-
sendes Bildarchiv verfügt
Sein freundliches, geduldiges und liebe-
volles Wesen erinnert uns an einen Men-

schen, den wir gerne noch unter uns ge-
habt hätten.
 
Am 24.10. verstarb Dr. Winfried Bau-
mann nach kurzer, schwerer Krankheit, 
begleitet von seiner Frau Gisela und sei-
nen beiden Kindern. Am Tage der Beerdi-
gung  erinnerte sich seine Frau an die 
Worte des Bruders Arnulf Baumann zur 
Goldenen Hochzeit vor fünf Jahren: „Am 
Tag der Goldenen Hochzeit gehen die 
Gedanken nicht nur zurück in die Vergan-
genheit. Wenn man diesen Tag miteinan-
der erreicht hat und der Eine schon das 
achtzigste Lebensjahr vollendet hat, rückt 
unweigerlich auch der weitere Weg ins 
Blickfeld. Irgendwann wird jeder Lebens-
weg zu Ende sein. Aber das muss uns und 
Euch nicht traurig machen. Denn der 
Aufruf Eures Trauspruchs und die damit 
verbundene Zusage gelten weiter: Befiehl 
dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, 
er wird’s wohl machen!“  (Psalm 37,5)

Diesen Gedanken aus dem 37. Psalm kön-
nen wir uns vom  Bessarabiendeutschen 
Verein nur anschließen. Wir haben Dr. 
Winfried Baumann viel zu verdanken. In 
der lebendigen Zuversicht, dass Jesus 
Christus dem Tode die Macht genommen 
und das Leben und ein unvergängliches 
Wesen ans Licht gebracht hat (2. Timot-
heus 1, 10),  werden wir ihm stets ein 
dankbares Andenken bewahren.
 

Erika Wiener
Stellv. Bundesvorsitzende

 

Nachruf für Dr. Winfried Baumann

HARALD JAUCH

Dr. Emil Schöttle, ein Sohn Eigenfelds, 
wäre in diesem Jahr 100 geworden. Sein 
Studium begann er noch vor Kriegsbeginn 
in Deutschland. Nach Kriegseinsatz und 
langer Gefangenschaft schloss er sein Stu-
dium ab, promovierte und lehrte dann als 
Studiendirektor Geografie, Geschichte, 
Politik. Das Bild zeiht ihn als Leiter der 
Turnerriege vom Ortsverein „Die Eiche“ in 
Eigenfeld. Seine sportliche Betätigung 
setzte er bis ins hohe Alter fort. In Wurfdis-
ziplinen war er mehrfach deutscher Meister 
und Europameister, ja sogar zweimal Welt-
meister. Zahlreiche Pokale und Urkunden 
sind im Heimatmuseum aufbewahrt.
Neben den anderen Mitgliedern der Tur-
nerriege ist noch der Jüngste ganz rechts 
zu erwähnen: Johannes Schlauch. Auch er 

war ein ausgezeichneter Turner und holte 
viele Preise. Auch der „Hannes“ betätigte 
sich bis ins hohe Alter sportlich, machte 
dreimal das goldene Sportabzeichen, zu-
letzt mit 79 Jahren. Noch 
mit 95 J. heute verzichtet 
er nicht auf Wande-
rungen und lange Spa-
ziergänge. Besonders er-
wähnenswert ist: 
Johannes Schlauch war in 
diesem Jahr als ältester 
Reiseteilnehmer in Bes-
sarabien, wo er seinen 
Geburts- und Heimatort 
Eigenfeld aufsuchte und 
bei der 200-Jahrfeier in 
Tarutino teilnahm. Dort 
hatte er noch 1940 das 
Abitur am Gymnasium 

gemacht. Beruflich war Hannes, auch 
„Hennes“ genannt, in der Textilindustrie 
tätig, nachdem er das staatl. Technikum 
der Textilindustrie abgeschlossen hatte.

Bekannte Mitglieder der Turnjugend:
Dr. Emil Schöttle und Johannes Schlauch

Die Turnriege des Ortsvereins „Die Eiche“ in Eigenfeld. 
Foto: Archiv
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HEINZ FIESS

Im Industriegebiet im schwäbischen Städt-
chen Neckartenzlingen erwartet uns Bru-
no Necker bereits im Hof zwischen der 
Fabrikhalle und seinem Wohnhaus. Wir, 
das sind Werner Schäfer, der im benach-
barten Bempflingen wohnt und den Bessa-
rabiendeutschen Bruno Necker gut kennt, 
sowie meine Frau und ich. Die Anregung 
zu diesem Besuch kam von Werner Schä-
fer, nachdem der 74-jährige Necker am 27. 
August in einem Leserbrief in der Nürtin-
ger Zeitung über seinen Lebensweg und 

seine diesjährige – übrigens erste – Bessa-
rabienreise berichtete. Mit Dr. h.c. Edwin 
Kelm und Valerij Skripnik hatte er seinen 
Geburtsort Ketrossy in der Nähe von Chi-
sinau besucht, und dort war er auch mit 
moldauischen Studentinnen zusammenge-
kommen, die während ihres Projekts „Was 
bleibt? –Spurensuche nach der Geschichte 
der Bessarabiendeutschen“ (siehe MB Au-
gust 2014) in Ketrossy filmten.
Doch wieder zurück nach Neckartenzlin-
gen. Bruno Necker ist dort ein bekannter 
Bürger. 11 Jahre lang war der rührige Un-
ternehmer Mitglied des Gemeinderats. 
Der gelernte Mechaniker führt seine Fir-
ma, eine Bohrwerksdreherei (Zulieferfir-
ma für die Autoindustrie), seit 40 Jahren 
selbständig und denkt erst jetzt allmählich 
ans Aufhören. Mit Betroffenheit erfahren 
wir auch von der schweren Krankheit sei-
ner Frau, die seit zwei Jahren das Bett 
nicht mehr verlassen kann und zu Hause 
zusammen mit ihm von einer rumänischen 
Pflegerin betreut wird.
Bevor wir zum eigentlichen Grund un-
seres Besuches kommen, der Besichtigung 
seines 2012 eingerichteten Museums, will 
er uns natürlich zuerst seine Fabrikhalle 
mit den beiden gewaltigen hochmodernen 
Fertigungsmaschinen zeigen. Wir sind be-
eindruckt und nun gespannt, was uns in 
seinem Museum erwarten wird. Als Bruno 
Necker das Tor zu der ehemaligen Fabrik-
halle öffnet, in der seine Sammelstücke 

ausgestellt sind, ist als erstes sein größtes 
Hobby nicht zu übersehen. Drei auf 
Hochglanz polierte elegante Oldtimer, die 
alle immer noch zugelassen sind, und die 
nicht nur dem stolzen Besitzer das Herz 
höher schlagen lassen. Eine in ähnliche 
Richtung gehende Liebhaberei zeigt ein 
Foto seines Wohnmobils mit Anhänger, 
auf dem er sein rotes Sportcabrio trans-
portiert. Öfters fuhr er mit diesem Cabrio 
zu seiner Lieblingsinsel Sylt.
Wie aus den Fotos ersichtlich, sammelt 
Necker auch die unterschiedlichsten Ge-
mälde: So Darstellungen des ländlichen 

Lebens in Neckartenzlingen und Umge-
bung, die ihm von Kunstmaler Schwaiger 
überlassen wurden. Darunter Auftrags-
kunst mit vielfältigen Motiven, die dessen 
Sohn auch heute noch immer für ihn malt. 
So findet der Besucher neben vielen Bil-
dern mit historischen Szenen in den Stra-
ßen von Neckartenzlingen durchaus auch 
Kompositionen, die aus Gemälden des 
Surrealisten Dali (siehe Foto unten) und 
anderen Künstlern zusammengestellt 
wurden. 
Doch damit nicht genug: Regale und Vi-
trinen mit zahlreichen Reservistenkrügen, 
Krügen, die mit Urkunden und Fotos aus 
der Umsiedlungszeit bedruckt sind, Krü-
gen, die er mit angenehmen persönlichen 
Erinnerungen als „Liebeskrüge“ bezeich-
net und vieles mehr. Er urteilt selbst: „Ich 
sammle alles, was mich interessiert. Da-
hinter steht kein System.“ Als nächstes ist 
von ihm angedacht, ein großformatiges 
Gemäldearrangement aus den Motiven 
alt-ägyptische Nofretete, chinesische Ton-
Krieger und römischer Kampfwagen in 
Auftrag zu geben. Für uns Durchschnitts-
bürger hört sich 
das alles – um 
nicht zu sagen 
exzentrisch – 
doch recht un-
gewöhnlich an. 
Beim anschlie-
ßenden Mittag-

essen im Restaurant Krone in Bempflin-
gen haben wir die Gelegenheit, im 
angeregten Gespräch Näheres über Bruno 
Necker zu erfahren. So plaudert er über 
seine inzwischen vertiefte Kochkunst und 
seine Vorliebe für bessarabisches Essen, 
vor allem sein Lieblingsgericht Grün-
borschtsch. Dann kommt er auf seinen 
Lebensweg zu sprechen: Noch in Ketrossy 
geboren, dem Ort, den sein Großvater 
mitgegründet hat, wurde die Familie Ne-
cker nach dem obligatorischen Lagerauf-
enthalt in Bromberg/Wartheland angesie-
delt. Die eisige Flucht erlebte er mit 

Mutter und Schwester als Viereinhalbjäh-
riger. Bereits im Mai 1946 kam die Familie 
dann über mehrere Stationen in Neckar-
tenzlingen an. Dort wurde er dann nicht 
allein erfolgreicher Unternehmer, son-
dern auch, wie er mit Stolz erzählt, be-
treibt er als Hobby eine „Tomaten-Planta-
ge“ mit ca. 25 verschiedenen 
Tomatensorten, als Pomologe pflegt er 
seltene Apfelsorten auf seiner Streuobst-
wiese in Kohlberg, und er unterhält jetzt 
auch das hier beschriebene Museum. Er 
freut sich, wenn sein Museum Besucher 
empfangen kann, so z.B. bei Jahrgangs-
treffen. Ein Anruf als Anmeldung genügt. 
Mobiltelefon: 0171 795 3873.

Erstmals in diesem Jahr besuchte Bruno 
Necker Bessarabien, und beim Erkennen 
der dortigen Armut nahm er sich vor, den 
Menschen in Ketrossy zu helfen. In sei-
nem oben erwähnten Leserbrief in der 
Nürtinger Zeitung erklärt er im letzten 
Satz: Ich will etwas von dem zurückgeben, 
was uns viele Menschen in der schweren 
Zeit gegeben haben.

Bruno Necker und sein Museum
– ein Besuch in Neckartenzlingen –

Empfang in Ketrossy, ganz rechts Bruno Necker.
Foto aus Projekt Ketrossy

Bruno Necker in seinem Museum. In der oberen Bilder-
reihe Arbeiten des Kunstmalers Schwaiger senior.      

alle Fotos im Museum: Erika Schaible-Fieß
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Unsere Landesvorsitzende von Mecklenburg Vorpommern

Ingrid Versümer und ihr Ernst Ulrich 
haben am 19.12.2014

Goldene Hochzeit
Wir, der Arbeitskreis aus Mecklenburg Vorpommern, wün-
schen dem goldenen Paar eine schöne Hochzeitsreise und 
Gottes Segen für die Zukunft. 
Am 24.1.2015 läuten für das goldene Paar die Hochzeitsglo-
cken in der evangelischen Kirche Kröpelin. Die Festtagsfeier 

findet anschließend im Hotelrestaurant Störtebecker statt.
Der Arbeitskreis sagt Dank für alles, was ihr für unsere Heimatfreunde schon gelei-
stet habt.

Elvira Schmidt, Arbeitskreis MV

GUNTHER KELLER

Anfang Oktober war es soweit: Was vor 
50 Jahren mit dem Besuch des „Onkels 
und des Neffen aus Amerika“ bei den 
Nichten in good old Germany begann, 
sich vor über 30 Jahren mit dem Gegen-
besuch bei den Cousins und Cousinen in 
den Staaten und Gegenbesuchen der 
„cousins“ in Germany fortsetzte, geht 
nun in die nächste Generation. Es kam 
zum lang geplanten Verwandtschaftsbe-
such nun der Enkel und Urenkel des aus 
Bessarabien 1902 ausgewanderten Trau-
gott Fieß bei der Verwandtschaft, den 
Nachkommen des Bruders Alexander 
Fieß, Buchbinder in Sarata, in Wendlin-
gen und Machern bei Leipzig.

Nachdem es den Amerikanern durch die 
Ukrainekrise unmöglich geworden war, 
das ehemalige Bessarabien und Sarata auf-
zusuchen, orientierten sich unsere Ver-
wandten um und dehnten ihren Deutsch-
landbesuch aus, so dass uns zusammen 
mehr Zeit blieb, die dennoch viel zu 
schnell vorbei war. Es kamen 10 Per-
sonen: 5 Enkel und Enkelinnen des Aus-
gewanderten (einer mit Ehefrau) und 4 
Urenkelinnen, die wir natürlich zuhause 
beherbergten und teilweise auch bessara-
bisch verköstigten.
Neben den touristischen Highlights in 
unserem Raum, wie Mercedesmuseum, 
Staatsgalerie, Schloss Lichtenstein und 
Freilichtmuseum Beuren, und den 
„musts“ in Rothenburg ob der Tauber 
und Neuschwanstein, waren  aber vor 
allem der Besuch in Mühlacker und im 
Heimatmuseum in Stuttgart für die Nach-

geborenen von größtem Interesse. Dort 
steht noch das Haus des Ur-ur-ur-Groß-
vaters  an der Brücke über die Enz ( ein 
schmuckes Fachwerkhaus, die ehemalige 
Gastwirtschaft „Zum Lamm“) im Schat-
ten der Burg Löffelstelz. Der Name des 
Urahns war Karl Friedrich Fieß ( * 1775), 
er wanderte 1818 mit Frau und Kindern,  
auch mit  dem 10-jährigen Ur-ur-Groß-
vater Christian Wendel, „nach Caucasien“ 
aus und landete in Odessa. Der Urgroßva-
ter Johann wurde dann 1840 in Sarata ge-
boren und ist unser letzter gemeinsamer 
Vorfahr. Neben dem unterhaltsamen Ab-
gleich unserer höchst verzweigten 
Stammbäume ( die Amerikaner brachten 
den 5 Meter breiten Stammbaum der 
amerikanischen Verwandtschaft mit), es 

waren ja noch zwei weitere Geschwister 
Traugotts von Bessarabien nach Amerika 

ausgewandert, war für uns alle der Besuch 
im Heimatmuseum informativ und auch 
höchst unterhaltsam, war es doch Heinz 
Fieß, der uns durch das Haus und das Mu-
seum führte, der ebenfalls von Karl Fried-
rich abstammt (so dass wir Cousins 5. 
Grades sind).
Für einige der Amerikaner war die Ge-
schichte der Auswanderung der Siedler 
im 19. Jahrhundert nach Südrussland  aus 
Glaubensgründen und wegen wirtschaft-
licher Not, jetzt in den europäischen und 
historischen Zusammenhang gestellt, von 
großem Interesse und in puncto Umsied-
lung 1940, wo die Bessaraber, statt „heim 
ins Reich“ zu kommen, nach Polen 
(Warthegau) gerieten und so für Hitlers 
Ostsiedlungsprogramm missbraucht wur-
den, war, wie uns schien, vieles neu und 
staunenswert. Jener Abend war denn auch 
mit intensiven Gesprächen über die ge-
meinsame Identität,  Geschichte und die 
Politik  ausgefüllt, Fotoalben und Dias 
der deutschen und amerikanischen Fieß-
Nachkommen waren willkommener An-
lass zum Austausch von Familienge-
schichten. Und daneben wurde eine 
Sakuska gehalten, auf der Pfeffersoß, Ikra 
und Salzgurken den Schafskäs und die 
bessarabische Bratwurst aufs Beste er-
gänzten. 
Es ist und bleibt ein beglückendes Gefühl. 
Die Amerikaner drückten es so aus: It´s 
great, it´s Germany, and the best is, the´re 
all our relatives! -  nämlich, dass trotz der 
mehr als hundert Jahre seit Traugotts Ab-
schied von der bessarabischen Heimat 
und der Familie, trotz der so unterschied-
lichen Lebenswege der Verwandtschaft 
mit zwei Weltkriegen, Flucht und Ver-
treibung und der Entfernung über Konti-
nente hinweg familiäre Bande erhalten 
geblieben sind und weiter bestehen, wenn 
man sie bewusst lebt und pflegt.

Auf der Suche nach den Wurzeln 
Verwandtschaftsbesuch aus Übersee

Die Gruppe vor dem Haus der Bessarabiendeutschen.    Foto: Erika Schaible-Fieß
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ALBERT SAWALL 
Bildarchiv des Heimatmuseums

Für die Digitalisierung des Bildbestandes 
des Bessarabiendeutschen Verein e.V. 
wurde im Jahr 2010 eine Arbeitsgruppe 
gebildet. Der Arbeitsgruppe gehörten 
Ingo Rüdiger Isert, Dr. Winfried Bau-
mann, Baldur Höllwarth, David Aippers-
bach, Heinz Fieß und Albert Sawall an. Es 
galt, die Bildbestände in Stuttgart und in 
der Geschäftsstelle Hannover zusammen-
zuführen. Dazu mussten die Bilder zu-
nächst gescannt werden. Anschließend 
wurden sie in ein Archivierungsprogramm 
eingelesen und schließlich mit der Be-
schreibung der Bilder archiviert.

Nach einer Bestandsaufnahme der Bildbe-
stände in Hannover, Stuttgart und in 
Neufürstenhütte (Alexander-Stift) er-
folgte in mehreren Sitzungen die Ent-
scheidung zur Beschaffung eines geeig-
neten Archivierungsprogramms, die 
Aufstellung einer Klassifikation (Katego-
risierung der Bilder) und einer Liste mit 
Schlagworten, die später als Suchbegriffe 
benützt werden könnten. Es wurde festge-
stellt, dass die Bestände an Dias und Bil-
dern in Stuttgart und Hannover naturge-
mäß zum großen Teil doppelt geführt 
werden. Zunächst war man der Meinung, 
Doppelerfassung sollte vermieden wer-
den. Eine Eliminierung der Doubletten 
wurde aber schließlich doch verworfen, 
weil der Aufwand hierfür ungleich größer 
wäre als für die Doppelerfassung. Außer-
dem sind die Original-Bestände in Han-
nover in anderer Form (aufgeklebt auf 
Karten) als in Stuttgart (Dias) vorhanden.

Die Arbeitsgruppe hat sich im Landesme-
dienzentrum in der Rotenbergstraße 111 

in Stuttgart einen Überblick über Archi-
vierungs- und Digitalisierungsmöglich-
keiten von Bildern verschafft.
Bei einer Ausstellung in der Landesstelle 
für Museumsbetreuung in Stuttgart, bei 
der mehrere verschiedene Archivierungs-
programme vorgestellt wurden, hat sich 
die Arbeitsgruppe auf Vorschlag von 
Herrn Isert für das neue Archivierungs-
programm Primus 2 entschieden. Dieses 
Programm ist von der Landesstelle entwi-
ckelt worden und wird von dieser auch 
gewartet. Es wird in vielen Museen einge-
setzt. Programm und Wartung werden 
den betreuten Museen kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. Mit dem Programm wird 
sowohl in Stuttgart als auch in Hannover 
gearbeitet, sodass der Zugriff auf den ge-
meinsamen Bildbestand von beiden Orten 
aus möglich ist. David Aippersbach, Win-
fried Baumann und Albert Sawall haben 
in der Landesstelle eine Schulung zur 
Handhabung des Programms absolviert. 
Die Arbeitsgruppe hat sich auf einen von 
Winfried Baumann und Albert Sawall mit 
Unterstützung von Herrn Pitzen von der 
Landesstelle für Museumsbetreuung er-
stellten Themenkatalog für die Klassifika-
tions- und Schlagwortsuche geeinigt. 
Dieser wurde im Laufe der Arbeiten im-
mer wieder gegenseitig abgestimmt. In 
einer Besprechung im Juni 2010 war man 
der Meinung, die Scann-Arbeiten in 
Stuttgart zu vergeben und  in Hannover  
selbst zu erledigen. Im Endzustand sollten 
alle Bilder digitalisiert sein. Der zeitliche 
Aufwand war noch nicht abzusehen und 
wurde auf bis zu 5 Jahre angelegt. Das 
Programm Primus 2 erschien im Herbst 
2010. 
Herr Pitzen war bei der Übertragung von 
Daten aus dem Programm „Johann hilf“, 
mit dem der Verein zuvor gearbeitet hat-
te, behilflich. Sie wurden von Herrn Möl-
ler, Fa. Comcept GmbH, in Primus 2 ein-
gespielt und – nach einer Übungsphase 
– in Primus 2 weiter verarbeitet.

In einem Zwischenbericht im August 
2012 wurde festgehalten, dass in Stuttgart 
die meisten der Dias archiviert sind. An-
schließend konnte die Archivierung der in 
verschiedenen Formaten vorhandenen 
Einzelbilder in Angriff genommen wer-
den, die hierfür vor Ort eingescannt wor-
den sind.

In der Geschäftsstelle Hannover konnten 
die Bilder zu einem sehr günstigen Preis 
eingescannt werden. Die Archivierungs-
arbeiten, die dankenswerter Weise von 
Herrn Dr. Winfried Baumann koordiniert 
wurden, wurden zügig abgeschlossen. 

Hierüber wurde schon im Mitteilungs-
blatt vom März, Heft 3/2014, Seite 6, be-
richtet. Somit waren die Arbeiten für das 
Projekt doch einiges früher abgeschlossen 
als anfangs gedacht.
Den Mitarbeitern und Besuchern des 
Heimatmuseums soll es künftig möglich 
sein, auf den gesamten Bildbestand zuzu-
greifen. Derzeit werden in Primus 2 nach 
speziellen Kriterien gefilterte Ansichten  
erstellt und gespeichert. Diese Ansichten 
stehen dann sofort zum Betrachten bereit. 
Bereits angelegt sind z. B. Ansichten für 
„Kirchen“, „Orte“, „Umsiedlung“, „An-
siedlung“, „Handwerk, Gewerbe, Han-
del“, „Jagd“, „Kirchen und Bethäuser“, 
„Landwirtschaft“, „Posaunenchor“ und 
„Winter“. Die weitere Filterung nach an-
deren Schlagworten ist möglich. Aktuell 
sind in Primus 2 insgesamt  20.120 Da-
tensätze archiviert, davon 1.217 Exponate 
(Landkarten, Gemarkungskarten etc.) 
und 18.903 Bilder (Fotos, Dias, Bilder 
von Ganzen Karten, Einzelbilder usw.).
Einige Restarbeiten sind zwar noch zu 
tun, z. B. müssen die Dias im Kirchenar-
chiv in Neufürstenhütte gesichtet und 
ggf. eingearbeitet werden. Es ist mir aber 
nach Abschluss der Arbeiten ein Bedürf-
nis, mich bei allen, die an dem Projekt 
mitgearbeitet haben, recht herzlich zu be-
danken. Besonders danke ich Herrn Dr. 
Baumann und seinen fleißigen Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen. Haben Sie alle 
recht herzlichen Dank!

Anm.: Einen ganz besonderen Dank 
sprach der Vorstand des Bessarabiendeut-
schen Vereins auf seiner letzten Sitzung 
am 24.10.2014 Herrn Albert Sawall aus, 
der unermüdlich – meist in Heimarbeit – 
und im steten Kontakt mit Hannover die 
Arbeit vorantrieb und nun zum Abschluss 
brachte.

Ingo Rüdiger Isert

Digitalisierung und Archivierung des Bildbestandes
– Abschlussbericht der Arbeitsgruppe –

Siehe auch S. 15 in diesem MB.
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Presseartikel, erschienen im Bayrischen Sonntagsblatt vom 25. Mai 2014

Eine Kindheit als Irrfahrt
Hans Issler gehört zu den letzten Deutschen, die in der Dobrudscha (Rumänien) geboren wurden

bern in den frühen Morgenstunden des 1. 
September 1939. Es war die erste Kampf-
handlung des Zweiten Weltkriegs.
Hans Issler geht in Wielun in die Schule. 
Die Deutschen wohnen in Häusern, die 
den polnischen Besitzern weggenommen 
wurden. Im Januar 1945 nähert sich die 
Rote Armee. Nun sollen die polnischen 
Knechte den Deutschen bei der Flucht 
helfen. »Das funktionierte natürlich 
nicht«, erinnert sich Issler. Seiner Mutter
Luise gelingt es, mit ihren vier Kindern 
mit dem letzten Bus gen Westen zu fah-
ren. Als Goldschatz erweisen sich die (un-
gestempelten) Lebensmittelmarken, die 
sie aus ihrem Laden mitgenommen hat. 

Dass der Vater zu dieser Zeit schon tot ist, 
weiß niemand.
Am Abend des 13. Februar 1945 rollt der 
Zug mit den Isslers nach endloser Fahrt 
im Bahnhof von Dresden ein. Auf dem 
Bahnsteig sind Händler unterwegs, um 
Erfrischungen zu verkaufen. Die Kinder 
sind enttäuscht: Sie dürfen nicht hinaus, 
denn eben haben die Sirenen zu heulen 
begonnen, der Zug verlässt den Bahnhof 
wieder. Und zwar keine Minute zu früh. 
Denn es ist die Nacht des folgenschwers-
ten Luftangriffs, den eine deutsche Stadt 
im Zweiten Weltkrieg erlebt. Die Altstadt 
von Dresden geht in dieser Nacht in einem 
Feuersturm unter, Zehntausende sterben. 
Hans Issler, damals neun, sieht das Inferno 
fassungslos aus dem Fenster des Zugs, der 
langsam die Stadt hinter sich lässt. Noch 
heute, 68 Jahre später, versagt seine Stim-
me unter Tränen, wenn er davon erzählt. 
Bei Gemünden verstecken sich die Isslers 
unter den Holzbänken im Zug vor den 
Tieffliegern, in Lohr erleben sie den Ein-
marsch der Amerikaner. Die ersten Näch-
te verbringen sie im einstigen Büro der 
Hitlerjugend. Erst jetzt in Lohr, vierein-
halb Jahre nach der ersten Umsiedlung, 
drei Jahre nach der zweiten, drei Monate 
nach der dritten, lässt das Schicksal die Iss-
lers in Frieden. Aus der baptistisch ge-
prägten Familie werden Lutheraner und 
aus Hans Issler ein bayerischer Pfarrer.
Zu Hause in Nördlingen hat er eine Regal-
reihe alter Bücher stehen: Die Reste aus 
der Bibliothek seines Großvaters Martin, 
des Dobrudscha-Auswanderers. Hans Iss-
ler sorgt dafür, dass jeder Nachfahre des 
Alten, von denen viele in den USA leben, 
ein Buch bekommt. Es ist die letzte Erin-
nerung an eine untergegangene Kultur. 

Thomas Greif

Hans Issler verwahrt die Bücher seines Groß-
vaters, der einst in die Dobrudscha auswan-
derte. Jeder Nachfahre des Urahnen soll eines 
bekommen.  Foto: Greif

Hans Issler ist seit 49 Jahren Pfarrer, 24 
Jahre war er Dekan in Oettingen und in 
Weißenburg. Doch wenn der 79-Jährige 
auf sein Leben zurückblickt, landen alle 
seine Gedanken schnell in der Kindheit:
Issler gehört zu den letzten in der heute 
rumänischen Dobrudscha geborenen 
Deutschen, und seine ersten zehn Lebens-
jahre waren eine dramatische Irrfahrt 
durch die Geschichte Mitteleuropas.
Hans Issler hat in den Jahren seines Ruhe-
stands in Nördlingen viel über sein Leben 
nachgedacht, gemeinsam mit seinem Bru-
der Erwin gar eine monumentale Fami-
lienchronik verfasst. »Man spürt einen Bo-
gen von Fügung und Bewahrung«, sagt er 
resümierend, und: »Die Kindheit hat in 
meiner Erinnerung viel mehr Gewicht als 
all die Berufsjahre.« Jahrzehntelang lag die 
Zeit begraben unter den kleinen und groß-
en Beschwernissen des Berufsalltags.
Jetzt ist sie zurück. Hans Issler wurde in 
Tulcea am Rande des Donaudeltas gebo-
ren. Die Spur seiner Familie lässt sich bis 
ins Jahr 1442 zurückverfolgen und ist ein 
beeindruckendes Zeugnis der gemein-
samen Geschichte Europas: Aus Schweizer 
Lehensbauern des Zürcher Großmünsters 
wurden im 17. Jahrhundert Kuhhirten im 
württembergischen Gebersheim; von dort 
wanderten einige Isslers 1822 nach Bessa-
rabien in der heutigen Ukraine aus. Zwei 
Generationen später zog Isslers Großvater 
Martin als Schuster in die benachbarte, seit 
1878 rumänische Dobrudscha.
An seine frühe Kindheit in der Vielvölker-
stadt an der Grenze zur damaligen Sowjet-
union hat Issler eine eigenartige Erinne-
rung. Die Straße, auf der die Kinder 
gespielt haben, sieht er vor sich, und er 
hört, wie sie sich nicht mit ihren Namen, 
sondern mit ihren Nationalitäten anspre-
chen: »Türke, Rumäne, Deutscher, Bulga-
re, Jude, Russe.« Es habe kein Miteinan-
der gegeben, aber doch ein »respektvolles 
Nebeneinander«, weiß er. Nicht lange, 
denn nun setzt Hitlers größenwahnsinnige 
Flurbereinigung des Deutschtums an: Im 
äußersten Südosten, so legt er nach Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs im Reichs-
tag dar, sei das deutsche Volkstum nicht zu 
halten. Binnen zweier Wochen werden 
rund 14 000 Deutsche ausgesiedelt, nur 
ganz wenige Familien bleiben.
Die Isslers landen in einem Waldgasthof 
im Spessart, sehen das unterfränkische 
Lohr und werden weitergeschickt ins pol-
nische Wielun, um dort nach der NS-
Doktrin das deutsche Volkstum zu stabili-
sieren. Als sie eintreffen, liegt die Stadt in 
Trümmern, zerstört von deutschen Bom-

Seite der Dobrudschadeutschen

Weihnachten
Ich träumte in der Weihnachtsnacht,

ich wanderte durch die Tiefen des Himmels
und sah einen Engel über die Wolken gehen.

Die Lichtgestalt lächelte und trat zu mir 
und sagte: „Kennst du mich?

Ich bin der Engel des Friedens …“
Jean Paul

✶
✶
✶

✶
✸ ✸

✶

✶
✸
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Neues Projekt: 

Bild des Monats 
Die Anregung für dieses Vorhaben kam aus der Sitzung des Bundesvorstandes  vom 24. Okt. 2014. Im Bildarchiv des Heimatmu-
seums gibt es noch einige Fotos, über die wir nichts Genaueres wissen. Unter „Bild des Monats“ wird nun hier im Mitteilungs-
blatt und auf unserer Homepage www.bessarabien. com ab sofort jeden Monat ein oder mehrere historische Fotos aus dem 
Bildarchiv  gezeigt in der Hoffnung, dass wir von den Nutzern unserer Homepage weiterführende Informationen dazu erhalten.
                                                                                                 
Hier das Foto für November/Dezember:

Was ist hier abgebildet?
Aus welchem Jahr stammt das Foto? 

Sollten Sie uns weiterhelfen können, so bitten wir Sie herzlich, uns über die 
E-Mail Adresse homepage@bessarabien.de mit Betreff „Bild des Monats“ 
oder auch per Post an die Geschäftsstelle unseres Vereins zu informieren.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.

Ihr Heinz Fieß, Administrator der Homepage des Bessarabiendeutschen Vereins 
www.bessarabien.com

GÜNTHER VOSSLER 
Text und Fotos

Hoffnungsfeld wurde 1864 auf 1961 Des-
jatinen Pachtland gegründet. Die deut-
schen Siedler kamen größtenteils aus 
Wittenberg und der Neu-Elft. Von  1864 
bis 1881 wurde das Land als Pachtland 
bewirtschaftet, danach, also schon 17 Jah-
re nach der Gründung der Gemeinde, 
konnten die Siedler das Land von der Ei-
gentümerin, Frau Margaretha von Almai-
da, Tochter des Staatsrates Bachsili aus 
Odessa, kaufen. 
Bei der Umsiedlung 1940 hatte Hoff-
nungsfeld 307 Einwohner, schwerpunkt-
mäßig arbeiteten die Bewohner in der 
Landwirtschaft. 
Nach der Umsiedlung war in Hoffnungs-
feld eine sehr schwierige Zeit. Die Men-
schen hatten mit Missernten und sogar 
Hungersnöten zu kämpfen. Die Lebenssi-
tuation änderte sich grundlegend als Ignat 
Bratinow 1983 die Direktion der Sowcho-
se in Hoffnungsfeld übernahm und das 
Dorf zu einer Mustersiedlung in der Re-
gion Arzis mit den dort lebenden sehr 
fleißigen Menschen entwickelte. Schwer-
punkt der landwirtschaftlichen Produkti-
on wurde der Anbau von Trauben und die 
Veredelung  der Trauben zu Sekt. Heute 
sind die Produktionsstätten im Weinbau-
betrieb sehr modern ausgestattet.  Die 
Produktionsstätte für die Weiterverarbei-
tung der Trauben zu Sekt hat den Namen 

„Champagne Ukraine“ und ist weit über 
die Grenzen der Region Arzis hinaus be-
kannt. Neben dem Anbau von Trauben 
für die Sektherstellung auf 700 Desjatinen 
Land stehen weitere 1300 Desjatinen 
Ackerland für den Anbau von unter-
schiedlichen landwirtschaftlichen Pro-
dukten wie Getreide, Mais, Soja u.a. zur 
Verfügung. Die Sowchose bewirtschaftet 
seit etlichen Jahren auch die landwirt-
schaftliche Fläche der Gemeinde Spaska. 
Über einen langfristigen Pachtvertrag ist 
diese Bewirtschaftung geregelt.  Wichtig 
für die Menschen im Dorf ist, dass alle 
Bewohner in der Sowchose eine Arbeits-
stelle finden können. Viele Arbeiterinnen 
und Arbeiter pendeln aus den umlie-
genden Gemeinden, um in Hoffnungsfeld 
einer Arbeit nachgehen zu können. Die 
verantwortlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter setzen im Besonderen auch 
wegen der klimatischen Veränderungen 
modernste Methoden zur Bewässerung 
ein: z. B. die aus Israel bekannte „Tröpf-
chenbewässerung“. 
Das Dorf liegt verkehrsgünstig ca. 3 km 
nördlich der Ortschaft Spaska, an der 
wichtigen Regionalstraße Odessa – Ismail. 
Die Infrastruktur im Dorf ist vorbildlich. 
Es werden ein Ganztagskindergarten mit 
ca. 60 Kindern, eine Ganztagsschule, die 
bis zum Abitur führt, betrieben, und um 
die ca. 110 Schülerinnen und Schüler 
kümmern sich über 20 Lehrerinnen und 
Lehrer.  Die Gemeinde hat eine neue or-

thodoxe Kirche an der ehemaligen Kreuz-
straße gebaut, und die 1936 neu erbaute 
ehemalige evangelisch-lutherische Kirche 
dient heute als „Gemeindehalle“ für die 
unterschiedlichen Veranstaltungen in der 
Gemeinde.  Ein „Haus der Geschichte“ 
zeigt zum einen die deutsche Geschichte 
des Dorfes von 1864-1940, im Besonde-
ren, wie die deutschen Bewohner ihren 
Alltag gelebt und bewältigt haben, und 
zum anderen die Entwicklung des Dorfes 
nach 1945 bis heute. 
Die Gemeinde hat  ein modernes Rathaus 
mit offenem und gesichertem WLAN-
Anschluss. Der Bedarf an Lebensmitteln 
und des darüber hinausgehenden täg-
lichen Bedarfs kann in zwei Kiosken und 
einem modern ausgestatteten Kaufladen 
eigekauft werden. Für Dorffeste, Hoch-
zeiten, Empfänge der Gemeinde und der 
Firma „Champagne Ukraine“  stehen ein 
Festsaal und modern eingerichtete kleine 
Konferenzräume zur Verfügung. Die 
Zentralverwaltung der Firma „Champa-
gne Ukraine“ ist modernst ausgerüstet, 
und es werden verantwortliche Arbeits-
plätze im Management, in der Logistik, 
Ökonomie und EDV angeboten. 
Schmuckstück der Gemeinde ist ein klei-
ner Park, der sehr gut gepflegt ist, mit 
Springbrunnen und einem ausgemu-
sterten Düsenjet, der an den Krieg der 
Sowjets in Afghanistan erinnern soll und 
an einen jungen Mann aus Hoffnungsfeld, 
der bei diesem Krieg gefallen ist. 

Hoffnungsfeld feiert sein 150-jähriges Gründungsjubiläum
In diesem Jahr wurde die Gemeinde Hoffnungsfeld 150 Jahre und das Jubiläumsfest wurde am 24. August 2014
in Hoffnungsfeld gefeiert. Aus Deutschland waren Nachkommen der Gründerfamilien zu diesem Fest angereist 

sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Reisegruppe von Dr. h. c. Edwin Kelm.

Kontakte zu Bessarabien / Polen
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Das Fest zur Gründung des Dorfes vor 
150 Jahren hatte drei Schwerpunkte:

1. Die Festveranstaltung
Diese fand in der Gemeindehalle statt, die 
bis auf den letzten Platz gefüllt war. Die 
Festveranstaltungen wurden mit sehr 
schönen und stimmungsvollen Vorfüh-
rungen der Schülerinnen und Schüler der 
unterschiedlichsten Klassen und mit Lie-
dern, in welchen besonders die Ukraine 
besungen wurde, umrahmt. Am Beginn 
der Veranstaltung wurde die ukrainische 
Nationalhymne gespielt und im Anschluss 
wurde unsere deutsche Nationalhymne 
von Peter Lauterbach aus Stuttgart ge-
sungen.  Mit sehr freundlichen Worten 
begrüßte der Bürgermeister der Gemein-
de, Herr Dimitri Tersi, alle Gäste. Im Be-
sonderen würdigte er die Leistungen von 
Wassily Bratinow, der sich sehr engagiert 
für die Weiterentwicklung des Betriebes 
„Champagne Ukraine“ und des gesamten 
Dorfes einsetzt. Der Leiter der Sowchose, 
Ignat Bratinow, betonte in seiner Rede, 
wie sehr er sich mit Hoffnungsfeld und 
den hier lebenden Menschen, auch wenn 
er jetzt in Kolewsche lebt,  mit seiner Fa-
milie verbunden weiß und dass es ihm und 
seiner Familie ein wichtiges Anliegen sei, 
dass sich die Gemeinde ständig weiterent-
wickelt. Eingebunden in dieses Rahmen-
programm waren verschiedene Gruß-
worte und grundsätzliche Reden. Von den 
deutschen Gästen sprachen der Bundes-
vorsitzende Günther Vossler, dessen El-
tern väterlicherseits aus Hoffnungsfeld 
stammen, und der Ehrenbundesvorsitzen-
de des Bessarabiendeutschen Vereins Dr. 
h.c. Edwin Kelm.  Kelm übergab als Jubi-
läumsgeschenk Individualhilfen für sehr 
bedürftige Rentnerfamilien. Der Arbeits-
kreis der „Hoffnungsfelder“ in Deutsch-
land unterstützte unterschiedliche wich-
tige  Einrichtungen in Hoffnungsfeld. Er 
überreichte Gastgeschenke: für die Schu-
le Griwna 5.000,00; für die Gemeinde zur 
Dorfentwicklung Griwna 7.000,00; für 
die Kranken- und Sozialstation Griwna 
3.000,00; für das Haus der Geschichte 
Griwna 1.550 und für den Kindergarten 
Griwna 3.000,00. Zusammen Griwna 
19.550,00; dies entsprach bei einem 
Wechselkurs von 1:17 zum damaligen 
Zeitpunkt Euro 1.150,00.  

Im Mittelpunkt der Festveranstaltung 
aber stand eine Power-Point-Präsentation 
über die Gemeinde Hoffnungsfeld. Diese 
lebendige Präsentation, in welche alle 
Einrichtungen der Gemeinde eingebaut 
waren und auch Interviews mit unter-
schiedlichen Persönlichkeiten aus Hoff-
nungsfeld gezeigt wurden, war überaus 
informativ und von höchster Qualität. Als 
Gäste aus Deutschland möchten wir uns 
bei der Lehrerin Maria Wojdjuk bedan-
ken, die diese Präsentation erstellt hat. 
Für die vielen Gäste aus Hoffnungsfeld 
war dieses Jubiläumsfest auch deswegen 
wichtig und ein wirklicher Höhepunkt, 
weil alle gesellschaftlichen Gruppen der 
Gemeinde, die Pensionäre, die Mütter, 
die Arbeiterinnen und Arbeiter und noch 
weitere Gruppen geehrt wurden und Prä-
sente überreicht bekamen. Sehr schön 
aber auch überraschend war, dass im Rah-
men einer Geschenkübergabe Frau Koso-
gor Herrn Ignat Bratinow ansprach und 
ihn bat, alles, was in seiner Macht als Ab-
geordneter für die Region in Odessa ste-
he, zu tun, damit die Straße von Hoff-
nungsfeld nach Arzis endlich saniert wird. 
 
2. Das Festbankett
Im Anschluss an den Festakt wurden ca. 
80 Gäste zu einem Festbankett in den 
Festsaal der Gemeinde eingeladen. Alle 
Bewohner der Gemeinde nahmen das  
Festmenü in der Kantine der Firma 
„Champagne Ukraine“ ein. Wir deut-
schen Gäste möchten uns bei der Leitung 
der Gemeinde, aber auch bei der Familie 
Bratinow bedanken, dass alle Bewohner 
des Dorfes in dieses Jubiläumsfest einge-
bunden waren. Unser Dank geht darüber 
hinaus an Frau Ludmilla Bratinowa, die 
eine überaus freundliche und zuvorkom-
mende Gastgeberin beim Festbankett mit 
den Ehrengästen war. Wir danken für alle 
erfahrene und empfundene Herzlichkeit!

3. Die Abendveranstaltung mit Tanz 
und Feuerwerk
Für die Gemeinde war diese Abendveran-
staltung ein weiterer Höhepunkt der Fei-
erlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum 
der Gemeinde. Alle Gruppen der Ge-
meinde, Eltern mit ihren Kindern, Ju-
gendliche, junge Erwachsene und auch 

viele Senioren, waren dabei.  Eine kleine 
Kapelle spielte auf und in fröhlicher Ge-
meinschaft wurde bei guten Gesprächen, 
bei Volks- und anderen Tänzen gefeiert. 
Gegen 22.00 fand dann noch ein sehr 
schönes Feuerwerk statt. 

Dank
Wir Gäste aus Deutschland möchten uns 
bei allen Verantwortlichen der Gemeinde, 
bei Familie Bratinow, bei Bürgermeister 
Tersi und auch bei Swetlana Pawaluka für 
die Gestaltung dieser Jubiläumsfeier be-
danken. In unseren Dank schließen wir 
die Schulleiterin, Frau Maria Tersi und 
die gesamte Lehrerschaft und die Schul-
kinder mit ein. Gerne kommen wir wieder 
nach Hoffnungsfeld.
Dieses Jubiläumsfest war für die Men-
schen aus Hoffnungsfeld auch ein Tag, 
der sie ablenkte von all den Problemen, 
die die Ukraine zu bewältigen hat, und 
von dem Krieg im Osten der Ukraine. 
Auch die Firma „Champagne Ukraine“ 
steht vor großen Herausforderungen. 
Große Mengen an Traubenmaterial zur 
Herstellung von Sekt wurden vor den 
Sanktionen auf die Krim und nach Russ-
land geliefert. Dieser Absatzmarkt ist auf-
grund der aktuellen politischen Entwick-
lung abgebrochen. Werden die 
Verantwortlichen in Hoffnungsfeld es 
schaffen, Absatzalternativen für ihre Pro-
dukte zu finden? Und Europa -  kann es 
Alternativen für den Absatz der landwirt-
schaftlichen Produkte, die dort in der Uk-
raine von hoher Qualität hergestellt wer-
den, aufzeigen und wirklich konkret 
unterstützen? Will Europa wirklich wis-
sen, wie es den Menschen dort geht und 
wie sie ihren Alltag bewältigen?
Wir wünschen den Menschen in Hoff-
nungsfeld und in der gesamten Ukraine 
alles Gute!  

Günther Vossler, Bundesvorsitzender    

Vorführung bei der Festveranstaltung. Festbankett mit Ehrengästen.

Ignat mit Ludmilla Bratinow und 
Wassilij Bratinow. Sie verantworten 
gemeinsam mit Bürgermeister Tersi 
die Geschicke der Gemeinde. In der 
Mitte Günther Vossler und davor 
Gertrud Schütz, die noch in Hoff-
nungsfeld geboren ist.
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GÜNTHER VOSSLER 
Text und Fotos

Krasna gehörte zu den ersten drei Ge-
meinden, die im Jahre 1814 in Bessara-
bien von deutschen Kolonisten gegründet 
wurde. 

Am Samstag, den 23. August 2014, feierte 
die Gemeinde ihr 200-jähriges Grün-
dungsjubiläum. Der Gemeindesaal war 
bis zum letzten Platz gefüllt und alle 
Gruppen der Gemeinde gestalteten ein 
sehr schönes und würdevolles Fest. Unter 
den Ehrengästen waren die Bürgermei-
ster der umliegenden Gemeinden, der 
Abgeordnete für die Region Tarutino des 
Parlamentes des Oblasts Odessa, sowie 
der Abgeordnete aus der Region Tarutino 
und Ismail in Kiew, Herr Anton Kisse. 
Von deutscher Seite war eine kleine Dele-
gation mit dem Bundesvorsitzenden Gün-
ther Vossler bei den Feierlichkeiten mit 
dabei.
Die Jubiläumsfeierlichkeiten begannen 
mit einer Andacht am Gedenkstein vor 
dem Kulturhaus, den die Krasnaer Hei-
matfreunde einst aufstellten und damals 
gemeinsam mit der ganzen Gemeinde 
einweihten. 
Einst war Krasna ein rein deutsches Dorf. 
Heute leben in der Gemeinde viele unter-
schiedliche Volksgruppen. Und sie leben 
friedlich und sich gegenseitig unterstüt-
zend miteinander zusammen. Unter an-
deren sind dies z.B. Bulgaren, Ukrainer, 
Gagausen, Russen, Moldauer. Jede dieser 
Volksgruppen bringt ihre eigene Kultur 
und Identität in die Gemeindegemein-
schaft ein, und dies bereichert die Ge-
meinde in vielfältiger Weise. Die dortige 

Gesangsgruppe, die uns auch beim dies-
jährigen Bundestreffen mit ihren Liedern 
erfreute, setzt sich aus diesen unterschied-
lichen Volksgruppen zusammen. Wenn 
die Gruppe auftritt, dann werden Lieder 
aus den unterschiedlichen Kulturkreisen 
mit den jeweils unterschiedlichen Trach-

ten präsentiert. So war es auch bei der Er-
öffnung der Jubiläumsveranstaltung, als 
diese Gruppe die Andacht, die vom ortho-
doxen Pfarrer zelebriert wurde, mit sehr 
würdevollen vorgetragenen Liedern und 
Gesangsstücken umrahmte. 
Nach der Andacht wurden die Gäste zu 
einem „Jubiläumsessen“ in das Kultur-
haus eingeladen. Es waren festlich ge-
deckte Tische mit den besten Köstlich-
keiten der heutigen bessarabischen 
Küche. Im Rahmen dieses Essens wurden 
vielfältige Grußworte gesprochen. Es 
wurde in den Reden, gerade auch von der 
Bürgermeisterin Olga Mladinova, an die 
deutschen Gründer der Gemeinde ge-
dacht und an die sehr guten Beziehungen 
zu den Bessarabi-
endeutschen aus 
Rheinland-Pfalz.  
Herauszuheben 
sind  auch die 
Grußworte des 
Bürgermei s ter s 
der Gemeinde 
Tarutino, Herrn 
Ivan Kurutsch, 
verbunden mit 
einem Geschenk, 
und die der Reprä-
sentanten aus der 
Politik. Es war für 
die Gemeinde eine 
große Ehre, dass 
der Vorsitzende 

der Gemeinschaft der Bulgaren im Oblast 
Odessa und Abgeordneter im Parlament 
in Kiew, Herr Anton Kisse, dem Jubiläum 
beiwohnte und sich in einer kurzen Rede 
und einem Grußwort an die Gemeinde 
wandte.  Günther Vossler überbrachte im 
Rahmen seiner Ansprache nach der An-
dacht die Grüße der bessarabiendeut-
schen Landsleute aus Rheinland-Pfalz, im 
Besonderen überbrachte er die Grüße von 
Frau Melzer, Herrn Riehl und Herrn 
Schäfer und dem gesamten Vorstand des 
Bessarabiendeutschen Vereins. Bei den 
Tischreden konnte Herr Vossler für die 
Kulturarbeit der Gemeinde an die Bür-
germeisterin, Frau Olga Mladinova, Euro 
200 als Gastgeschenk des Bessarabi-
endeutschen Vereins übergeben.
Im Anschluss an das „Jubiläumsessen“ 
veranstalte die Gemeinde ein wunder-
bares Fest im Kulturhaus mit vielfältigen 
Beiträgen aller Gruppen und Kreise in 
der Gemeinde. Es war für unsere kleine 
Delegation positiv zu erleben, dass die 
ganze Gemeinde in das Jubiläumsfest ein-
gebunden war. 
Der Bessarabiendeutsche Verein dankt 
der Gemeinde für die Durchführung die-
ses Jubiläumsfestes, das in sehr würdiger 
Form ausgetragen wurde, sehr herzlich. 
An dieser Stelle möchten wir der Bürger-
meisterin, Frau Olga Mladinova, danken 
für die freundliche und sehr souveräne Art 
und Weise, wie sie die gesamte Festveran-
staltung geführt und geleitet hat. Wir Gä-
ste aus Deutschland waren der Meinung, 
dass die Gemeinde Krasna unter der Lei-
tung dieser Bürgermeisterin in guten 
Händen ist, und dass sie die Gemeinde 
gemeinsam mit ihren sie unterstützenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  nach 
vorne bringen kann.
Wir wünschen der Gemeinde für die Zu-
kunft alles Gute!

Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

Krasna feierte sein 200-jähriges Gründungsjubiläum

Die kleine bessarabieindeutsche Gruppe mit den Dolmetscherinnen.

Die Gesangsgruppe aus Krasna.
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EGON SPRECHER

Vor fast zwei Jahren im Frühjahr 2012 war 
ich mit meiner Frau Helga in Tarutino, 
Bessarabien. Wir wollten uns den Ort an-
sehen und ihn auch als Ausgangspunkt für 
weitere Besichtigungen von bessara-
bischen Dörfern nutzen. 

Am letzten Tag wollte ich mir auch den 
alten deutschen Friedhof ansehen, um 
vielleicht Gräber von Vorfahren zu finden. 
Ein junger Mann führte mich zum Fried-
hof. Als wir dort ankamen, musste ich lei-
der feststellen, dass es unmöglich war, in 
den Friedhof einzudringen. Alles war mit 
Büschen und Bäumen zugewachsen. Le-
diglich die ersten Gräber waren sichtbar. 
Wir mussten unverrichteter Dinge um-
kehren. 

Seitdem machte ich mir Gedanken, wie 
der Friedhof wieder gepflegt werden 
könnte. Als wir anlässlich des 200-jährigen 
Jubiläums wieder in Tarutino waren, hörte 
ich, dass Siegfried Trautwein diese Aufga-
be übernommen hatte. Er ist Amerikaner 
und war ebenfalls auf der Suche nach Vor-
fahren. Mehrere Wochen hatte er zusam-
men mit ukrainischen Jugendlichen auf 
dem Friedhof gearbeitet und dort Büsche 
abgeschnitten sowie Bäume gefällt. Es 

konnte festgestellt werden, dass die Grä-
ber und die Grabsteine noch gut erhalten 
waren. 
Für seine Arbeit wurde er während des 
Festgottesdienstes beim Jubiläum in 
Tarutino von dem Vorsitzenden des Bes-
sarabiendeutschen Vereins, Herrn Voss-
ler, mit der silbernen Ehrennadel des Ver-

eins ausgezeichnet. Herr Vossler bedankte 
sich ausdrücklich bei Siegfried Trautwein 
für die umfangreiche und schwere Arbeit. 
Ja, seine Arbeit war eine große Leistung, 
und die Nachkommen von Deutschen aus 
Tarutino müssen ihm sehr dankbar sein.

Nach dem Gottesdienst und den fröh-
lichen Abenden im „Bessarabischen 
Haus“ bei Swetlana Kruk lernte ich Sieg-
fried kennen. Wir unterhielten uns über 
Bessarabien, über unsere Lebensgeschich-
ten, und wir schlossen Freundschaft. Ich 
bat ihn, auf Gräber meiner Vorfahren mit 
dem Namen „Gill“ zu achten.

Am letzten Tag unseres Aufenthaltes in 
Tarutino wollten meine Frau und ich den 
Friedhof besichtigen. Dabei interessierte 
uns besonders, Gräber meiner Vorfahren 
zu finden. Sie waren in Tarutino als Bau-
ern und Schuhmacher tätig. Fast den 
ganzen Vormittag verbrachten wir auf 

dem Friedhof. Wir wa-
ren erstaunt, welche 
Techniken Siegfried 
Trautwein entwickelt 
hatte, um die umgefal-
lenen Grabsteine zu 
wenden und die Grab-
inschriften wieder les-
bar zu machen. Leider 
konnten wir keine Grä-
ber von unseren Vor-
fahren finden, und wir 
waren im Begriff, wie-
der zurück ins Hotel zu 
gehen. 
Auf dem Rückweg 
suchten wir auch den 
ukrainischen Friedhof 

auf, der sich neben dem alten deutschen 
Friedhof befindet. Dort verweilten wir an 
frischen Gräbern von Soldaten, die bei 
den Kämpfen in der Ostukraine gefallen 
waren. Plötzlich kam Siegfried angelaufen 
und rief uns zu: „ Ich habe einen „Gill“ 
gefunden“. Wir gingen zurück und sahen 
zwei Grabsteine mit dem Namen „Gill“. 
Es handelte sich um ein Kindergrab und 
das Grab einer Frau.
Nach einigem Nachdenken kamen wir zu 
dem Ergebnis, dass es sich bei dem Kin-
dergrab um eine Schwester meiner Groß-
mutter Maria Sprecher, geborene Gill 
handelte und bei dem Erwachsenengrab 
um deren Mutter, meine Urgroßmutter. 
Grabstein Justine Gill
Wir besannen uns an den Gräbern un-
serer Vorfahren und dachten über deren 
Zeit und Leben nach. Dankbar waren wir 
auch Siegfried Trautwein, der uns dieses 
Erleben ermöglicht hatte.

Siegfried Trautwein und der Friedhof von Tarutino

                    2012                                   und                          2014

Siegfried Trautwein und Egon Sprecher 2014.

Grabstein Justine Gill.

Die Engel, die haben gesungen,
dass wohl ein Wunder geschehn.
Da kamen die Hirten gesprungen

und haben es angesehn.
Die Hirten, die will es erbarmen,

wie elend das Kindlein sei.
Es ist eine G´schicht für die Armen.

Kein Reicher war nicht dabei.
                     

Ludwig Thoma
✶✶

✸ ✸

✶
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ARMIN HINZ

Anlässlich der 200-jährigen Jubiläumsfei-
er der Gründung Tarutinos durch nord-
deutsche Kolonisten machten wir im Au-
gust 2014 eine Familienreise nach 
Tarutino, in die ehemalige Heimat un-
serer Mütter, Groß- u. Urgroßeltern. 
Wir, dass sind Detlef Prieser, Sohn Dirk 
u. Tochter Jenifer sowie Armin Hinz.

Tarutino wurde vor 200 Jahren an einer 
Quelle in der südbessarabischen Steppen-
landschaft, ca. 90 km vom Schwarzen 
Meer und der Donaumündung, gegrün-
det. Heute ist Tarutino eine Kreisstadt im 
Bezirk (Oblast) Odessa. Unsere Vorfah-
ren mütterlicherseits (Zarbock) waren 
Bauern und väterlicherseits (Tarnaske) 
Maurer. 74 Jahre nach der Umsiedlung 
der Bessarabiendeutschen wollten wir ge-
meinsam nach den Spuren unserer Vor-

fahren suchen. Das Haus unserer Großel-
tern Gustav und Anna Tarnaske aus den 
1920er Jahren war bald gefunden. Es war 
eines von nur noch zwei ehemaligen deut-
schen Häusern in der Straße, das heute 
noch existiert, wenn auch baulich sehr 
verändert (Grundmauern, Wände und 
Holzfußböden sind zum Teil noch origi-
nal). Die jetzigen Besitzer wohnen seit 
den 1960er Jahren in diesem Haus. Das 

Hausbesitzerehepaar 
war sehr freundlich und 
führte emotionale Mo-
mente. Oft hatten unse-
re Großeltern und Müt-
ter von Haus und 
Garten erzählt, und wir 
versuchten nun Dinge 
aus der Vergangenheit 
zu entdecken, was aber 
kaum möglich war.
Unser Großvater Gu-
stav Tarnaske war Mau-
rermeister in Tarutino 
und hatte mit seinen 
Gesellen eine ganze An-
zahl von Häusern und 
anderen Bauwerken in 
Tarutino errichtet. Wir 
suchten danach und 

konnten eine kleine Brücke, ein ehem. 
Geschäftshaus und das große Sportver-
einshaus, an dessen Errichtung unser 
Großvater führend mitgearbeitet hatte, 
entdecken. Alle Bauwerke befanden sich 
allerdings in einem sehr maroden Zu-
stand. Sehr bekannt war unser Großvater 
in Tarutino auch dadurch, dass er gut 20 
Jahre im Tarutinoer Blasorchester mit-
spielte. Am Heiligen Abend blies er vom 
Turm der evang.-luth. Kirche von Taruti-

Reise in den Heimatort unserer Vorfahren

no, die mit 2.000 Sitzplätzen wohl die 
größte deutsche Kirche im Schwarzmeer-
gebiet war, das Weihnachtslied Stille 
Nacht. Seine Tochter Elfriede Tarnaske 
sang im Kirchenchor dieser Kirche.
Die Umsiedlung von 1940 beendete dann 
von „heute auf morgen“ sowohl das beruf-
liche als auch gesellschaftliche Leben un-
serer Großeltern und Mütter in ihrem 
Heimatort. So verwundert es nicht, dass 
unser Großvater Tränen in den Augen 
hatte, als er sein geliebtes Tarutino zum 
letzten Mal sah. Unsere Mütter hingegen, 
die damals 14 und 17 Jahre jung waren, 
freuten sich auf eine Zukunft in Deutsch-
land.

Konfirmationsfeier von Elfriede Tarnaske (im weißen Kleid) 1938 
vor dem Haus von Gustav und Anna Tarnaske in Tarutino.

Dirk Prieser, Armin Hinz, Detlef u. Jenifer 
Prieser 2014 vor dem ehem. Haus der Groß- 
u. Urgroßeltern in Tarutino.

HELGA UND EGON SPRECHER

Anlässlich der 200-Jahr-Feier 2014 in 
Tarutino besuchten wir Leipzig/Bessara-
bien. Unser Anliegen war es, für das im 
nächsten Jahr bevorstehende Jubiläum 
„200 Jahre Leipzig“ Vorbereitungen zu 
treffen.
Herr Remann aus Leipzig/Bessarabien 
holte uns in Tarutino ab, wir wohnten 
wieder im Bessarabischen Haus bei Svet-
lana Kruck. Die Fahrt war erneut fürch-
terlich: Die Straße nach Kulm und Leip-
zig ist mit unzählbaren Schlaglöchern 
versehen. Es hat sich seit unserem ersten 
Aufenthalt im Jahre 2003 diesbezüglich 
nichts verändert. Im Gegenteil, die Straße 
ist für unsere Verhältnisse kaum noch zu 
befahren. So haben die Nutzer immer 

wieder zweite Fahrspuren auf dem Feld 
angelegt; und wenn diese ausgefahren 
sind, andere gesucht. Im Sommer mag das 
noch angehen, aber was, 
wenn der Regen einsetzt 
oder Schnee und Eis kom-
men?
Unser Wunsch war es, die-
ses Mal die Schule zu besu-
chen und sie zu erleben, 
wenn Unterricht ist. Der 
Deutschlehrer, Gregory 
Kalpakchy, hatte mit uns be-
sprochen, dass wir auch  
die Direktorin sprechen 
könnten. Wir wurden 
freundlich aufgenommen 
und nahmen dann an den 
Feierlichkeiten teil.

Es war der erste Schultag im neuen Schul-
jahr, alle Kinder/Schüler und ihre Eltern, 
sicher auch Großeltern, erschienen be-

Besuch in Leipzig

Kinder der 1. Klasse
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sonders gut gekleidet, die kleinen Kinder 
geschmückt und die Mädchen mit Schlei-
fen im Haar. Man versammelte sich auf 
dem Schulhof, und die ukrainische Fahne 
wurde gehisst, die Hymne gespielt, bevor 
gestartet werden konnte. Nach der Be-
grüßung durch die Direktorin, auch durch 
den Bürgermeister, durften wir ein Gruß-
wort sagen. Helga, die selbst viele Jahre 
Lehrerin war, hat das gern übernommen. 
Sie fühlte sich an alte Zeiten erinnert und 
sagte: „Ich möchte euch Kindern, Schülern 
und Ihnen allen einen Guten Morgen wün-
schen. Wir freuen uns, hier an dieser Feier 
teilnehmen zu können. Ihr werdet euch sicher 
fragen, was sind das für Leute? Wir sind aus 
Deutschland und die Familie meines Mannes 
kam vor 200 Jahren hier her, die Eltern ha-
ben hier gelebt. Am Samstag waren wir in 
Tarutino und haben dort dessen 200-jährige 
Gründung gefeiert. Im nächsten Jahr möch-
ten wir hierherkommen, um mit euch/Ihnen 
200 Jahre Leipzig zu feiern. Wir hoffen, dass 
wir dann euch und Sie hier alle treffen. Euch 
Schülern wünschen wir eine gute Ausbildung, 
die ein Leben mit vielen Chancen ermöglichen 
wird. 
Wir bedanken uns noch einmal, dass wir hier 
sein dürfen und hoffen, dass wir uns alle im 
nächsten Jahr gesund, glücklich und in Frie-
den wiedersehen. Vielen Dank“
Danach nahm die Feier ihren Lauf. Eine 
junge neue  Lehrerin wurde begrüßt, ein 
verdienter älterer Lehrer in den Ruhe-
stand verabschiedet. Dann zogen die 
Erstklässler mit ihren Lehrern ein. Sie 
wurden liebevoll begrüßt und man staune, 
alle „Kleinen“ trugen  mit viel Engage-
ment etwas vor, was die Eltern und ande-
ren Zuhörer sehr beeindruckte. Unter-
brochen wurde das Programm durch Tanz 
und Gesangsstücke anderer Schüler. Zum 
Schluss nahmen zwei ältere Schüler einen 
Jungen und ein Mädchen  auf den Arm 
und trugen beide im Kreis herum. Dazu 

läuteten die Kinder mit einer Glocke, die 
das Signal zum Unterrichtsbeginn sein 
sollte. Nun zog die Gruppe der Schüler 

erwartungsvoll in ihren Unterrichtsraum.
Im nächsten Abschnitt der Feier ehrte 
man Schüler und Schülerinnen, die im 
letzten Jahr besonders gute Leistungen in 
verschiedenen Bereichen erzielt hatten. 
Dazu überreichte man ihnen ein Diplom, 
und Blumen durften nicht fehlen. Die 
Kollegen der Schule hatten sich dagegen 
ausgesprochen, wegen des Krieges auf die 
Blumen zu verzichten, denn die Kinder 
sollten so unbeschwert wie möglich ihren 
ersten Schultag genießen. Und das war 
gelungen. Alle Kinder und Jugendliche 
strahlten Freude und Aufgeschlossenheit 
aus. Alles Triste, das wir immer zuerst se-
hen, trat hier in den Hintergrund.

Das konnten wir auch spüren, als wir das 
Schulgebäude wieder betraten und Gele-
genheit hatten, unterschiedliche Klassen-
räume zu sehen. Alles ist sehr gepflegt 
und freundlich eingerichtet. Gardinen, 
Blumen, an den Wänden Schautafeln und 
Dinge, die im Unterricht erarbeitet wur-
den. Auch den PC-Raum konnten wir se-
hen, für den wir uns besonders interes-
sierten. Dank der Unterstützung von 
Herrn Ries gibt es ihn mit 11 Computern 
neuester Art. Schöner könnte er auch bei 
uns nicht sein. Der Raum ist ein Schmuck-
stück und wird sicher von den Schülern 
gern genutzt. Soweit ich es verstanden 
habe, ist es sogar möglich, damit in das 
Internet zu gehen. Und alle anderen Pro-
gramme des Windows-Paketes könnten 
unterrichtet werden. Die Schüler werden 
so an die neuesten Techniken herange-
führt, und sie können an der Fortentwick-
lung neuer Technologien teilhaben. 
Im Gespräch mit der Direktorin baten wir 
darum, uns Wünsche zu nennen, die wir 
vielleicht realisieren könnten. Im PC-
Raum fehlt ein Drucker, bzw. der, der vor-
handen ist, wird überbeansprucht, denn 
die Kollegen möchten gerne Unterrichts-
materialien drucken. Vom Papierbedarf 
sprachen wir nicht. Im Gespräch stellte 
sich heraus, dass man Interesse an einem 
Smartboard oder auch Beamer für die 
Klassenräume habe. Sie würden genutzt 
werden, denn die Lehrer brächten ihre ei-
genen Computer mit in den Unterricht 
und könnten somit den Unterricht durch 
Projektion unterschiedlicher Lerninhalte 
interessanter gestalten.
Die Direktorin wollte zunächst keine 
Wünsche äußern, sie sagte, es falle ihr 
schwer zu bitten, was wir verstehen konn-
ten. Langfristig sei jedoch auch eine Aus-
stattung mit neuen Schulmöbeln notwen-
dig. Ganz dringend werde ein Elektroherd 
mit Backofen benötigt, der auch dazu ge-

Diplom – Auszeichnung einer Schülerin

Klassenraum des Deutschlehrers Präsentation Deutschland Ärzteteam – vorn Waldemar Rehmann

Krankenzimmer Bürgermeisteramt Nathanael Riess
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nutzt werde, den Schülern der unteren 
Klassen eine warme Mittagsmahlzeit zu-
zubereiten. In der Zwischenzeit wurde 
dieser Wunsch erfüllt.
Während wir auf dem Schulhof standen, 
begrüßte uns die leitende Ärztin des Am-
bulatoriums und bat, sie anschließend zu 
besuchen. Diesem Wunsch sind wir gern 
nachgekommen, Waldemar Remann be-
gleitete uns. Man zeigte uns die Räum-
lichkeiten der verschiedenen Untersu-
chungszimmer, z. B. für die Gynäkologin 
oder den Zahnarzt. Alle täglichen Be-
schwernisse können behandelt werden. 
Doch Röntgen, chirurgische Eingriffe u. 
a. werden an die Kliniken weitergeleitet. 
Zwei Zimmer mit Betten bieten die Mög-
lichkeit, Männer und Frauen getrennt 
während einer Behandlung aufzunehmen, 
allerdings nur tagsüber. Eine Notfallstati-
on mit Auto ist auch vorhanden.
Die Ärztin wies uns auf den schlechten 
Zustand der Bausubstanz hin, vieles müsse 
repariert werden, oft reiche das Geld nicht 
einmal für Farbe und Zement, und die An-
gestellten versuchten, aus eigenen Mitteln 
alles schön zu machen. Die Heizungsanla-
ge sei defekt, stattdessen wurden zwei 
Öfen eingebaut. Doch was sein wird, wenn 
in diesem Winter die Kohle fehle, sei noch 
nicht geklärt, und alle Räume seien damit 
auch nicht zu beheizen. (Kohle kann schon 
jetzt nicht mehr gekauft werden, oder nur 
noch mit Beziehungen? In der Schule be-
absichtigt man, während der warmen Zeit 
auch am Samstag zu unterrichten, damit 

die Kinder im Winter dann zu 
Hause bleiben könnten!)
Der besondere Wunsch des 
Ambulatoriums: Zahnärztliche 
Instrumente jeder Art.
Am Schluss unseres Be-
suchsprogramms trafen wir 
den neuen Bürgermeister in 
seinem Amtszimmer in dem 
Hause, in dem auch die Post 
untergebracht ist. Das Bür-
germeisteramt besitzt Amts-
zimmer, die alle renovierungs-
bedürftig wären! Wie soll das 
alles geschafft werden? Den-
noch, wir wurden freundlich 
aufgenommen und bespra-
chen mit dem Bürgermeister, dass wir im 
nächsten Jahr gemeinsam mit Svetlana 
Kruk und anderen das 200-Jahr-Jubiläum 
von Leipzig vorbereiten möchten. Gep-
lant ist, am letzten Wochenende im Au-
gust zu feiern. 
Bei einer Rundfahrt durch das Dorf be-
suchten wir das von Herrn Riess, Gönner 
und Ehrenbürger des Dorfes Leipzig Bes-
sarabien, renovierte Geburtshaus und 
dessen Bewohner. Wir wurden freundlich 
aufgenommen. Der junge Mann zeigte 
uns seine Werkstatt, in der er Kunststoff-
fenster produziert und dann einbaut. Uns 
erschien es so, dass es ein hoffnungsvoller 
Betrieb ist, doch beklagte er auch, dass die 
Auftragslage bedingt durch die derzei-
tigen politischen Verhältnisse zurückge-
gangen sei. Beim Abschied wurden wir 

mit großen, süßen Weintrauen reichlich 
beschenkt.
Was wäre ein Besuch in Leipzig, wenn 
nicht Waldemar und Lili Remann immer 
für uns da wären? Wir werden abgeholt, 
zu Kontaktpersonen gebracht, in der Lan-
dessprache begleitet und natürlich gut be-
köstigt. Vieles erfahren wir, was wir hier 
von Deutschland aus nicht wissen kön-
nen, und Waldemar und Lili freuen sich 
„verzählen“ zu können. Ihnen gebührt ein 
besonderer Dank für ihre immerwähren-
de Hilfe.
Heute schon freuen wir uns auf die Feier 
im nächsten Jahr. Wir alle sollten die Bür-
ger in Bessarabien, der heutigen Ukraine, 
in der jetzigen schwierigen Situation nicht 
vergessen. Sie warten auf unsere Zusagen 
und Hilfen.

ERNST KAUTZ

Der Gedanke geisterte schon lange durch 
meinen Kopf. Eigentlich müsste man 
mal...... Alexanderfeld in Bessarabien, 
Heimat meiner Eltern, heute an der west-
lichen Grenze von Moldavien gelegen. 
Alexanderfeld – Stichwort unzähliger Ge-
schichten, Namen, Erinnerungen und 
Bilder – man müsste mal hinfahren.
Dann kommt Günter, mein jüngerer Bru-
der zu mir und sagt: „Wollen wir nicht 
mal nach Bessarabien fahren, wir mit allen 
Geschwistern?“ Da war er, der Blitz, der 
sich nach langer Aufladezeit entlädt. Mein 
„Ja“ folgt auf die Frage. Auch Gerda und 
Werner stimmen zu. Wie? Wann? Wir 
beginnen mit der Planung. Kontakt zu 
Frau Kersting wird hergestellt. Auch ihre 
Eltern stammen aus Alexanderfeld, und 
sie war schon mehrfach dort. Außerdem 
hat sie ein Buch über den Ort geschrie-
ben, das jetzt für uns wertvolle Informati-
onen enthält. Durch sie können wir auch 
Kontakt zu Offiziellen im Ort aufnehmen. 
Routen- und Terminplanungen, Frühbu-
chungen für Flüge, Hotels und einen 

Kleinbus werden zügig erledigt. Unseren 
ursprünglichen Plan, mit dem Auto durch 
halb Europa nach Bessarabien zu fahren, 
haben wir bald aufgegeben. Kurz vor Rei-
sebeginn erhalten wir einen Brief von 
Herrn Berov, dem Primar (Bürgermei-
ster) von Alexanderfeld. Er schreibt, dass 
wir willkommen seien. Nun steht un-
serem Abenteuer nichts mehr im Wege.
Am 26. September fahren wir mit dem 
Auto nach Berlin. Nach einer Übernach-
tung geht es zum Flughafen Tegel. Da wir 
alle Formalitäten bereits online geregelt 
haben, ist die Wartezeit kurz, und wir kön-
nen bald den ruhigen zweistündigen Flug 
nach Bukarest genießen. Auch hier ist die 
Abfertigung zunächst problemlos. Als wir 
am Schalter des Vermieters unser Auto in 
Empfang nehmen wollen, sagt man uns, 
dass wir wegen der Spannungen in der Re-
gion damit nicht über die Grenze nach 
Moldavien fahren dürften, obwohl das bei 
der Buchung vereinbart worden  war. 
Nach einigen Verhandlungen, die unser 
Fahrer Günter gekonnt führt, erhalten wir 
nach ca. zwei Stunden Wartezeit doch die 
polizeilich bestätigte Fahrgenehmigung. 

Angesichts dessen, dass es bereits Samstag-
nachmittag ist, eine lobenswerte Leistung 
unserer rumänischen Freunde.
Wir übernehmen unser Fahrzeug, einen 
Kleinbus in einem guten technischen und 
optischen Zustand, und machen uns auf 
den Weg nach Galatz, der 250.000 Ein-
wohner Stadt an der unteren Donau. Der 
Weg dorthin führt uns durch die Weiten 
der rumänischen Ebene. Ausblicke bis 
zum Horizont, sanfte Hügel, große Äcker, 
dann wieder Steppe mit Schaf- und Zie-
genherden. Wir sehen die Donauauen mit 
tief im Wasser stehenden Bäumen und 
Büschen. Endlich erscheinen am Hori-
zont die Kräne der Hafenanlagen von Ga-
latz. Hier wurden vor nunmehr 75 Jahren 
viele  der Aussiedler aus der Region und 
auch unsere Eltern und Großeltern einge-
schifft, als sie Bessarabien verließen. Wir 
erreichen Galatz und ziehen in unser  
Hotel VEGA  ein. Ein neuer moderner 
Bau, der sich in nichts von einem weiter 
westlich in Europa gelegenen unterschei-
det. Meine Geschwister wohnen im 9. 
Stock, ich selbst im 3. und habe daher das 
Vergnügen, einer rumänischen Hochzeit 

Eine sehr persönliche Reise nach Alexanderfeld

Ärzteteam – vorn Waldemar Rehmann

Haus Riess
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akustisch beizuwohnen. Nachdem ich die 
Gesangsinterpreten, die Kapelle und auch 
die Rhythmen diverser Volkstänze genos-
sen habe und gegen 24.00 Uhr noch lange 
kein Ende in Sicht ist, suche ich um ein 
anderes Zimmer nach, was mir aber auch 
erst gegen Morgen etwas Schlaf bringt.
Am nächsten Tag, dem 28.9. brechen wir 
recht früh auf. Bessarabien, heute geteilt 
zwischen Moldavien und der Ukraine, er-
wartet uns. Der ukrainische Teil, in dem 
Tarutino, der Geburtsort unseres Vaters 
liegt, ist heute für uns unerreichbar, also 
auf in den Kreis Cahul. Nur wenige Kilo-
meter, dann sind wir am  Grenzübergang 
nach Moldavien. EU-Außengrenze, ent-
sprechend gründlich und langwierig sind 
die Prozeduren auf beiden Seiten. Wir 
führen nichts Böses im Schilde und blei-
ben gelassen. Dann fahren wir über den 
Pruth und sind auf bessarabischem Bo-
den. Unsere Aufregung steigt. Wir saugen 
den Anblick der Landschaft in uns ein. 
Kaum unterscheidet er sich von der rumä-
nischen Seite. Die Straßen sind schlechter 
und manche Ackerfläche ist versteppt. 
Wir fahren durch Orte, die ärmlich ausse-
hen, aber das berührt uns nur am Rande. 
Wir sind in Bessarabien, im Budschak, wo 
unsere Eltern einst gelebt haben. Das 
Land,  das sie nie vergessen konnten, von 
dem sie in den ersten Jahren nach ihrem 
Auszug ausschließlich sprachen. Die Stra-
ße führt durch leichte Hügel, ab und zu 
ein Gewässer, wenig Bäume. Auf abgeern-
teten Maisschlägen auch hier viele Schaf- 
und Ziegenherden und überall immer 
wieder streunende, verwilderte Hunde.
In Slobozia Mare biegen wir ab Richtung 
Vulcanesti. Unterwegs kaum Dörfer, nur 
hier und da kleine Weiler, halb zerfallene 
Wirtschaftsgebäude und  Weingärten und 
viel Horizont. In Vulcanesti nehmen wir 
mit der R39 die Abzweigung nach Cahul, 
durchfahren Gavanosa und Vladimirovca 
- und dann plötzlich, in lateinischen Let-
tern auf dem Dach eines Buswartehäus-
chens der Name ALEXANDERFELD.
Unser Fahrer lenkt den Wagen in die hier 
einmündende Seitenstraße und wir stei-
gen aus.
Es ist ein magischer Moment, als wir den 
Boden betreten, den unsere Vorfahren vor 
75 Jahren mit ihrem Treck verlassen ha-
ben. Und es erfasst mich ein Gefühl der 
Dankbarkeit, als ich das Monument be-
trachte, wo auf einer stilisierten Stele das 
Wappen Bessarabiens, das Gründungsjahr 
1908 und unübersehbar der alte deutsche 
Name, Alexanderfeld, den Ursprung des 
Ortes dokumentieren. Dankbarkeit, dass 
die heutigen Bewohner das Andenken an 
unsere Vorfahren nicht weggeworfen ha-
ben, sondern sich mit der Namensgebung 
dazu bekennen.
Weiter geht die Fahrt. Die ersten Dächer 
schauen über die Hügel und am Straßen-

rand lesen wir  zum dritten Mal, nun auf 
dem Ortsschild, den Namen unseres Ziels. 
Wir beschließen, erst einmal auf eigene 
Faust in den Ortsteil Paruschowka zu fa-
hren, wo die Höfe von Mutter und Vater 
einst lagen. Die Straße ist nur ein Feld-
weg, und so rumpeln wir langsam dahin, 
und jeder kann für sich seine Eindrücke 
aufnehmen. Niedrig und viel kleiner als 
gedacht ducken sich die Häuschen in die 
engen Hofstellen. Mauern aus Stein, aber 
auch aus Blechen, schirmen die Höfe zur 
Straße ab, und breite Tore auch aus Metall 
versperren die Einfahrten. Oft zieren Blu-
menornamente die Flächen, aber die Far-
ben sind lange nicht erneuert worden. Auf 
freien Flächen liegt Gerümpel herum, 
Schuppen sind halb zerfallen und die Stag-
nation ist unübersehbar. Neue Bauten  
sehen wir hier nicht. Selbst wo Gebäude 
nach der deutschen Zeit entstanden sind, 
unterscheiden sie sich kaum von den alten 
Kolonistenhäusern, von denen eine nicht 
kleine Zahl erhalten geblieben ist.
Nachdem wir einen ersten Eindruck von 
Paruschowka gewonnen haben, telefonie-
ren wir mit dem Bürgermeister wegen 
eines Treffpunktes. Es ist Sonntag und er 
ist nicht in seinem Büro. Die Verständi-
gung ist schwierig, da er nur russisch 
spricht. Endlich verstehen wir, dass er uns 
in der Primaria, also dem Bürgermeister-
amt, treffen will. Nach einigen Fehlversu-
chen und der Befragung von Passanten 
finden wir das Haus mit der Flagge von 
Moldova. Nach einiger Zeit erscheint 
auch Herr Berov, und wieder haben wir 
das Verständigungsproblem. Also machen 
wir uns gemeinsam auf die Suche nach der 
Postfrau, die sowohl russisch wie auch 
moldavisch/rumänisch spricht. Das letzte 
Glied in dieser Kommunikationskette 
schließt meine Schwägerin Caterina, die 
in Siebenbürgen geboren ist und ausge-
zeichnet rumänisch spricht.
Wieder wenden wir uns Paruschowka zu. 
Wir beginnen mit unseren Fragen, aber 
leider kann uns der Bürgermeister nicht 
allzu viel Auskunft geben. Von einem 
Friedhof in Paruschowka, der für unsere 
Orientierung ein Eckpunkt wäre, hat er 
nie gehört. Wir steigen aus und beginnen 
nun selbst, nach einem mitgebrachten 
Plan die Höfe den früheren Besitzern zu-
zuordnen. An einem Tor steht ein alter 
Mann. Ich frage ihn nach dem Cemetri, 
dem Friedhof, und er zeigt in eine Rich-
tung. Mit Gesten bitte ich ihn mitzukom-
men und mir die Stelle zu zeigen. Wir 
gehen ein paar Schritte, die Gruppe folgt 
uns und dann stehen wir vor einem Strei-
fen verwilderten Landes. Der Alte, dessen 
Namen ich leider nicht erfragt habe, deu-
tet auf das Ende des Streifens und wieder-
holt „Cemetri“.
Das also ist die Stelle, wo früher das 
Schul- und Bethaus von Paruschowka 

stand. Rechts davon,  halb eingewachsen 
von Gebüsch, ein altes bessarabisches Ko-
lonistenhaus. Erkennbar aus Lehmziegeln 
erbaut, ehemals blau gestrichene Fenster-
rahmen, ein Giebel, das Dach mit Well-
platten  gedeckt, die Tür vernagelt. Hier 
also hat mein Großvater Robert gelebt, 
hierher kam mein Vater als Kind. Die Flä-
che, die einst der Hof war, ist verwildert 
und mit Schutt bedeckt. Außer dem unbe-
wohnten Haus ist kein weiteres Gebäude 
erhalten, den oft erwähnten Weingarten 
gibt es nicht mehr. Irgendwann wird auch 
das Haus zerfallen und wieder zu Lehm 
werden, so wie er einst aus der Grube hin-
ter dem Cemetri entnommen wurde.
Ernüchtert verlassen wir den traurigen 
Anblick. Ich schieße ein paar Fotos zur 
Dokumentation und wir begeben uns auf 
die Suche nach unserem zweiten Ziel, 
dem Haus unserer anderen Großeltern, 
aus dem unsere Mutter stammt.
Der freundliche alte Mann folgt uns. Wir 
zählen ab, das vierte Haus vom Dorfende 
ab soll es sein. Als wir uns sicher sind, 
geht der Alte auf das Hoftor zu und gibt 
uns zu verstehen, dass er hier wohnt, und 
er bittet uns herein. Wir können es nicht 
glauben und lassen noch einmal nachfra-
gen, ob wir wirklich seinen Hof betreten 
dürfen. Wieder winkt er uns hinein und 
wir betreten durch einen Laubengang aus 
Weinranken, von denen uns die Trauben 
fast in den Mund hängen, das Innere. 
Links das Wohnhaus, rechts ein kleineres 
Gebäude. Nach hinten grenzt wieder eine 
Weinlaube den Hof zum Garten ab. Die 
Hausfrau kommt heraus, wundert sich 
über die vielen Fremden, wird von ihrem 
Mann aufgeklärt. Ihre freundlichen Au-
gen sagen uns, dass wir willkommen sind. 
Ich umarme sie spontan und lasse ihr er-
klären, wie glücklich wir sind, dass sie und 
ihr Mann das Haus, in dem unsere Mutter 
gelebt hat, so gut erhalten haben. Die 
Frau deutet auf die Haustür und bittet uns 
ins Haus. Wir treten ein und geraten in 
Zweifel. Der erste Raum misst vielleicht 
10 Quadratmeter, zwei kaum größere fol-
gen. Ein Wohnzimmer und  ein Schlaf-
zimmer mit Bett und Kleiderschrank. Soll 
hier eine Familie mit fünf Kindern gelebt 
haben? Eine Küche sehen wir nicht, also 
wird auch hier in der „Sommerküche“ ge-
kocht. Die Wände sind bläulich hell ge-
kalkt, daran einige Wandteppiche, von 
denen der Mann sagt, sie stammten noch 
aus deutscher Zeit. Die Fußböden haben 
jetzt einen Dielenbelag. Ich bitte um die 
Erlaubnis fotografieren zu dürfen, dann 
sind wir wieder auf dem Hof. Hier sind 
Tochter, Schwiegersohn und eine Enkelin 
der beiden Alten bei der Traubenlese. 
Meine Bitte um eine Traube aus dem 
Weingarten beantworten die lieben Leute 
mit einer großen Tragetasche voll. Ich 
koste natürlich sofort und bin mir sicher, 
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dass ich niemals mehr in meinem ferneren 
Leben Trauben mit solch einem wunder-
baren Aroma essen werde.  Als ich auf den 
Hof zurückkomme, haben unsere Gastge-
ber Brot, Schafkäse, Tomaten, dazu ge-
bratenen Fisch bereitgestellt. Natürlich 
greifen wir zu. Der Hausherr hat irgend-
wo her eine Flasche Wein geholt und wir 
trinken alle aus dem gleichen Glas den 
herrlichen selbst gekelterten bessara-
bischen Wein. Nach vielen Umarmungen 
und „multumesc“ verlassen wir tiefbe-
wegt, nicht zuletzt auch von der Gast-
freundlichkeit der jetzigen Bewohner , 
den Ort, dessentwegen wir unsere weite 
Reise angetreten hatten.
Wir haben noch einen weiteren Termin in 
Alexanderfeld. Die Schule wollen wir be-
suchen und mit der Schulleiterin, Frau 
Arnautova, sprechen. Frau Arnautova 
empfängt uns und ist bereit, uns das 
Schulgebäude zu zeigen, das allerdings 
nicht mehr aus der deutschen Zeit datiert. 
Wir erfahren, dass die Unterrichtsprache 
russisch ist, weil zur Zeit rumänischspra-
chige Lehrer nicht zur Verfügung stehen. 
Die Schülerzahl ist in letzter Zeit sehr zu-

rück gegangen, und die Schule kämpft 
nicht nur deswegen um ihr Überleben. 
Der Staat zahlt nur die Lehrergehälter, 
alle anderen Kosten, selbst die Heizung 
im Winter, muss die Schule und wohl die 
Gemeinde selbst aufbringen, was aller-
dings aber auch bei uns nicht viel anders 
ist. Zur Zeit der Sowjetunion scheint 
mehr in die Bildung investiert worden zu 
sein als dies Moldavien heute leisten kann.
Wir gehen durch das Gebäude, und der 
Geldmangel ist überall deutlich zu erken-
nen. Trotzdem ist nicht zuletzt durch das 
Engagement der Leiterin alles in einem 
ordentlichen Zustand, auch wenn hier 
und da Farbe fehlt und der Fußbodenbe-
lag verschlissen ist. Wir besuchen das 
kleine Museum, das in einem Raum der 
Schule untergebracht ist. Außer ein paar 
Bildern erinnert wenig an die Zeit, die für 
uns wichtig ist. Allerdings gibt es eine 
kleine deutsche Ecke, wo neben dem bes-
sarabischen Wappen u. a. auch das Buch 
von Renate Kersting ausgestellt ist.
Zum Abschied übergeben wir Frau Arn-
autova einige Materialien, die wir für die 
Grundschule und den Kindergarten mit-

gebracht haben, und zur Unterstützung 
der nicht leichten Situation der Schule 
auch etwas Geld.
Als wir in unserem Auto zurück nach Ru-
mänien fahren, beschäftigt mich die Fra-
ge, wie es dieses Land angesichts seiner 
Probleme jemals schaffen soll, zum üb-
rigen Europa aufzuschließen. Es verwun-
dert nicht, dass es auch hier Kräfte gibt, 
die zum östlichen Nachbarn Russland bli-
cken, der viel näher liegt als der ferne We-
sten. Hoffentlich bleibt den Menschen in 
Bessarabien das Schicksal der Ukraine er-
spart, in die wir ja leider nicht reisen 
konnten.
Auf der Fahrt zurück nach Galatz tau-
schen wir unsere Eindrücke und Empfin-
dungen aus. Vielleicht waren es die vielen 
Erzählungen der Eltern, die alles viel grö-
ßer und bedeutender gemacht hatten,   als 
wir es hier vorgefunden haben. Wir wer-
den sicherlich noch einige Zeit brauchen, 
um das Erlebte zu verarbeiten. Wenn ich 
jetzt darüber nachdenke, dann wird mir 
klar, dass wir das Bessarabien unserer El-
tern nicht finden konnten, selbst wenn wir 
viel mehr Zeit gehabt hätten.

PROPST I.R. ERWIN HORNING
 
Ich hoffe, Sie haben eine  ruhige und be-
sinnliche Vorweihnachtszeit um sich he-
rum und sind nicht allzu sehr gestresst am 
Ende des Jahres; denn  das Weihnachtsfest 
steht vor der Tür.
In der Adventszeit haben Sie wundervolle 
Möglichkeiten: Menschen zu besuchen, 
ihnen gute Worte und Segenswünsche 
mitteilen, Zeit über vieles nachzudenken. 
Und wenn wir an den Adventssonntagen 
eine weitere Kerze anzünden, vielleicht 
noch dabei liebe Adventsgrüße der Fami-
lie, Freunde und Bekannte zukommen las-
sen, dann spüren wir etwas von der großen 
Bedeutung der Weihnacht.
Wir haben Möglichkeiten, Menschen zu 
begegnen, die freudestrahlend auf das 
Christfest zugehen, aber auch andere, die 
an ihrem eigenen Schicksal  schwer zu tra-
gen haben. Und wenn sie dann klagen und 
jammern,  dass man ihnen dabei hilft,  trö-
stet und stark macht.
Die Weihnachtsgeschichte von Lukas be-
richtet uns, dass Gott in dem Menschen-
kind Jesus zu uns gekommen ist. Er  kam 
und kommt heute noch und hat gewaltige 
Worte  der Welt zu sagen. Die Macht der 
Worte in unserer Welt ist unglaublich  
mächtig  und groß. Worte können Men-
schen verändern. Worte werden gebraucht, 
um etwas zu schaffen. Worte werden ge-

braucht, um auch zu zerstören! Worte ha-
ben  Macht, Menschen aufzubauen oder zu 
vernichten. Besonders bei jungen Men-
schen haben Worte eine unglaubliche Aus-
wirkung darauf, wie sich ihr Leben verän-
dert.
Wenn wir in die Welt hinausblicken, was 
sich da alles so tut, dann kann es einem 
schon Angst und Bange  werden, was aus 
jenen jungen Menschen wird, die sich in 
eine mörderische Szene begeben und ihr 
ihr Leben aufs Spiel setzen.
Schauen wir auf das Gute, was Gott sagt.
Es gibt wundervolle Geschichten in der Bi-
bel, wie sich das Leben eines Menschen 
zum Guten verändert, wenn man auf 
Gottes Gebote hört.
Die erste Geschichte wird uns von Zacha-
rias im Lukasevangelium erzählt. Ihm wird 
von einem Engel verkündet, dass seine 
Frau  Elisabeth im hohen Alter ein Kind 
bekommen wird. Er wird der Vater des 
Täufers Johannes einmal sein.
Zacharias aber war ein alter Mann, als Jo-
hannes geboren wurde. Er war ein Priester 
aus dem Priestergeschlecht Abia. Er tat 
Dienst im Tempel in Jerusalem.
 Sie müssen  wissen, dass er schon seit vie-
len Jahren Priester war.  Und das erstaun-
liche ist, da gab es viele Priester, alle brach-
ten sie Opfer und haben heilige 
Handlungen im Tempel zelebriert. Jeder 
Priester wurde aus seinem Priesterge-

schlecht durch ein Los bestimmt. Zacha-
rias hat auf diesen Tag gewartet, an dem er 
endlich ein Opfer in den Tempel bringen 
konnte; denn viele Priester hatten niemals 
die Chance, Weihrauch zu entzünden oder 
das Opfer in den Tempel darzubringen.
Plötzlich wurde Zacharias Namen ge-
nannt. Nach dem Brauch der Priester-
schaft traf Zacharias das Los, im Tempel 
am Räucheraltar wohlriechende Sachen 
auf dem Altar zu verbrennen. Das war das 
Räucheropfer. Zuvor zog Zacharias beson-
dere Kleidung an und ging zum heiligen 
Tempel. Er hörte vielerlei Dinge, wie  
Menschen Lieder sangen, andere wiede-
rum  spielten auf verschiedenartigen In-
strumenten. Es war laut, und Tempelbesu-
cher beobachteten ihn, wie er  das Ritual 
des Räucherns verrichtete.
Als er vor dem Räucheraltar stand, da er-
schien ihm der Engel Gabriel in all seiner 
Pracht und Herrlichkeit. Ein helles Licht 
erstrahlte ihn und der Engel sagte: „Zacha-
rias, dein Gebet ist erhört und deine Frau 
Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den 
sollst du Johannes heißen. Er wird ein gro-
ßer Prophet sein und den Messias ankündi-
gen.“ (Luk.1,11-16)
Zacharias wollte es nicht glauben, denn 
seine Elisabeth war hoch betagt. Dennoch 
gab es für ihn keinen Grund zu zweifeln, 
der Engel Gottes war ihm im Hause des 
Herrn erschienen. Elisabeth empfängt den 

Gott schenk der Welt das Leben
Gedanken zur Advents-und Weihnachtszeit
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KARIN TENNER

Der 1. Weltkrieg tobte. Mein Großvater 
Johannes Hagel (*07.04.1883 in Beresina) 
kämpfte wie viele Bessarabiendeutsche im 
Zarenheer in der Türkei. Ungeachtet des-
sen betrachtete die russische Führung 
plötzlich die Deutschstämmigen im eige-
nen Land als Feinde. Das deutsche Reich 
war als Partner Österreichs Gegner der 
Entente (Rußland, Frankreich, England). 
Meine Großmutter Katherina geb. Spei-
del*02.02.1884, konnte sich nur mit Hilfe 
von Verwandten mit den vier Söhnen Jo-
hannes*14.04.1903, Friedrich*25.01.1906, 
Jakob*14.02.1908 und Alfred*12.06.1911 
(meinem Vater) über Wasser halten. Die 
Volksdeutschen waren in der Regel weit-
gehend Selbstversorger. 
Briefe wurden nicht mehr befördert. Die 
Schulen waren geschlossen. Hohe Strafen 
trafen alle, die öffentlich Deutsch spra-
chen. Sämtliche Grundbriefe waren von 
der Regierung eingezogen worden. 
Als der Gemeindeschreiber im Winter 
sichtlich selbst mitgenommen vor der 
Haustür stand, um die bevorstehende 
Evakuierung der Bessarabiendeutschen 
nach Sibirien am 06. Januar 1917 zu ver-
künden, konnte meine Großmutter diese 
Nachricht einfach nicht für möglich hal-
ten und rannte zu Verwandten, um sich zu 
vergewissern, ob das wahr sein kann. 
Bleich im Gesicht kehrte sie zurück. Wei-
nende Menschen begegneten sich stumm 
auf der Straße. Auf den Bahnhöfen Bessa-
rabiens standen Güterzüge für die Depor-
tation bereit. 
Akribisch begann Großmutter wie befoh-
len aus festem Tuch Rucksäcke für ihre 
Kinder zu nähen, die u. a. die jeweilige 
Geburtsurkunde enthalten sollte. 
In Abwesenheit des Vaters fühlte sich  
Johannes als Ältester mit seinen zwölf-
einhalb Jahren als männliches Familieno-
berhaupt und sortierte in der Schreiner-

werkstatt des Vaters mit Hilfe von 
Friedrich und Jakob Werkzeug aus, 
welches für einen Neuanfang gebraucht 
werden könnte. 
Alfred, mein fünfjähriger Vater, verpackte 
Trockenobst. Über Beresina lag der Duft 
von geröstetem Brot. Meine Großmutter 
war 32 Jahre alt. Wie wird die Zukunft in 
Sibirien aussehen? Keine Nachricht kam 
mehr von der Front. Ob ihr Johannes 
überhaupt noch lebte? 

Plötzlich stand im Hof eine Gruppe 
durchziehender Zarensoldaten, die wie 
gewöhnlich von den Einwohnern Bessa-
rabiens beherbergt werden musste. Wie 
die Heringe lagen sie des Nachts nebenei-
nander in der Werkstatt und im Haus 
schlafend auf dem Fußboden. Es war 
schwer für Großmutter, mit der Lampe in 
der Hand von einem Raum in den ande-
ren zu gelangen. 
In der Küche kochte der Leutnant. Der 
kleine Alfred ging ihm flink zur Hand. Es 
roch nach Buchweizen und Fleisch. Der 
Junge wanderte beim Essen von Schoß zu 
Schoß. Für ihn war „Sibirien“ weit weg. 
Die Weihnachtstage kamen. In Ermange-
lung von Tannenbäumen in Bessarabien 
holten die Kinder vom Feld einen Schleh-
dornstrauch und umwickelten ihn mit 
zotteligen Papierstreifen. (Die begüterte 
Familie meiner in Lichtental geborenen 
Mutter Rosalie Ißler kaufte sich einen aus 
dem Ausland eingeführten „echten“ Tan-
nenbaum). 
Großmutter brachte es fertig, in der be-
engten Küche noch Gebäck für den 
Christbaum und ihre Kinder herzustellen. 
Keiner der Volksdeutschen, die Heiliga-
bend in der Kirche 1916 erlebten, wird 
diesen Abend je vergessen. Es galt in vo-
rangegangenen Zeiten als ein Fest der 
Freude und Besinnung. 
Diesmal machte sich tiefe Niedergeschla-
genheit breit. Der Pastor durfte nicht in 

Weihnachten 1916 in Beresina/ Bessarabien
deutscher Sprache predigen. Das noch er-
laubte Weihnachtsevangelium war durch 
das Schluchzen und Weinen der Gemein-
de kaum zu verstehen. Eine Frau aus dem 
Oberdorf wurde ohnmächtig hinausgetra-
gen. Anderen versagten beim Erheben die 
Beine. 
Vor der Kirche blieben die Menschen 
trotz Versammlungsverbot lange stehen. 
Weinend lagen sie sich in den Armen. 
„Kann Gott das zulassen?“ fragte Groß-
mutter ihren Bruder Jakob Speidel. „Was 
haben wir getan, um diese harte Strafe zu 
verdienen?“ 
Was nun geschah, sahen viele im Nachhi-
nein als Antwort vom Himmel. Es begann 
in dichten Flocken zu schneien. 
Zuhause wurden die Christbaumkerzen 
angezündet. Darunter lagen Säckchen mit 
Gebäck, dazu gab es Wollhandschuhe. 
Der kleine Alfred schenkte seiner Mutter 
eine Kerze aus Bienenwachs. Die Älteren 
hatten ihr in der Werkstatt einen Fuß-
schemel gebaut. Nach Sibirien würde sie 
ihn allerdings nicht mitnehmen können. 
Johannes las aus der Bibel vor. Das war 
sonst Privileg seines Vaters. Wie er wohl 
das Weihnachtsfest verbringen würde? - 
Mit erstickter Stimme stimmte Großmut-
ter: „Es ist ein Ros entsprungen…“ an. 
Die Kinder setzten ein. 
Auf einmal ging die Tür auf und die im 
Haus einquartierten Zarensoldaten be-
gannen mehrstimmig zu singen. Schlagar-
tig veränderte sich die Atmosphäre. Ein 
Soldat nahm Alfred auf die Schulter und 
Jakob bei der Hand. Neben dem Samowar 
in der Küche befand sich ein Sack mit 
braunen Zuckerstückchen. Beide Kinder 
durften herausnehmen, was ihre Händ-
chen fassen konnten. 
Zurückgekehrt in die Stube stopfte Alfred 
seinen Brüdern Friedrich und Johannes 
ein Stück in den Mund. – Der Offizier war 
über dieses soziale Verhalten tief beein-
druckt. Er entfernte sich kurz und kehrte 

Segen Gottes. Sie soll das Geschenk Gottes 
zur Welt bringen. Sie gebar einen Sohn. 
Das war Gottes Plan.
Die andere Geschichte bei Lukas ist  ähn-
lich. Sie wird  gleich  im Anschluss an die 
Geschichte von Zacharias erzählt. Es ist 
die Geschichte von Maria. Ein Engel 
kommt zu Maria und sagt ihr: „Fürchte 
dich nicht, Maria. Du wirst schwanger 
werden und einen Sohn gebären, des Na-
men sollst du Jesus heißen. Der wird ein 
Sohn des Höchsten genannt werden, und 
er wird König sein über das Haus Jakob.“  
(Luk. 1,30-33)
Und Maria sprach: „Wie soll das zuge-
hen?“ Maria hätte genug Grund gehabt, es 
nicht zu wollen. Als der Engel Maria sagt, 

dass bei Gott kein Ding unmöglich ist, 
sprach sie  zu ihm: „Ich bin des Herrn Die-
nerin, mir geschehe, wie du gesagt hast.“ 
(Luk.1,37) Sie empfängt dieses Geschenk 
Gottes. Und als Maria bei Elisabeth zu Be-
such war, die einst Johannes gebären sollte, 
bricht sie in Jubel aus und singt ein Loblied 
auf Gottes Güte und Barmherzigkeit. Sie 
lobt den Namen des Herrn für das großar-
tige Geschenk und bringt den Heiland der 
Welt auf diese Erde.(Luk.1,39-56)
Wie reagieren wir, wenn Gott zu uns 
spricht? Gott möchte auch an uns Großar-
tiges verrichten, Dinge, die wir manchmal 
für unmöglich halten. Da ergreifen uns 
vielmehr Angst und Zweifel, und wir fra-
gen vielleicht auch wie Zacharias und Ma-

ria: „Wie soll das zugehen?“ Der Glaube 
kann Berge versetzen, so lesen wir es in der 
Bibel.
Gott will segnen, besonders jetzt in der 
Advent- und Vorweihnachtszeit. Es ist gut 
zu wissen, dass Gott aus unserem Leben 
etwas Gutes machen will. Eine stille, ru-
hige Adventszeit gibt uns Hoffnung und 
Kraft, macht uns dankbar für jeden Tag, 
der uns geschenkt ist. Und vor allem 
sollten wir zulassen, dass Gott uns segnet. 
Sein Wort möge  besonders in  dieser Vor-
weihnachtszeit in uns durchdringen. Gott 
will Sie segnen und noch viele wunderbare 
Dinge in Ihr Leben bringen.
Eine gesegnete Advent-und Weihnachts-
zeit!
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mit einem Geschenk zurück, das meinen 
Vater noch im späteren Geschäftsleben 
begleiten sollte. In seinen Händen hielt er 
eine Rechenmaschine (Abakus). Die über-
einander aufgereihten bunten Kugeln be-
eindruckten die Kinder sehr. So trat „Si-
birien“ während der Feiertage mindestens 
für sie etwas zurück. 
Großmutter bekam ein Glas Buchweizen-
honig geschenkt und bedankte sich mit 
einer Weinsuppe. 
Unaufhörlich schneite es an den Weih-
nachtstagen weiter. Dunkle Wolken 
brachten Massen an Schnee, der sich zu 
Bergen auftürmte. Schon bald war das 
Nachbarhaus nicht mehr zu sehen. 
Die Hundehütte musste freigeschaufelt 
werden. Sultan durfte ins Haus. Der Weg 
zum Tor war nicht mehr passierbar und es 
fiel mehr und mehr Schnee. 
Auch die Soldaten waren im Haus gefan-
gen. Allmählich wurde die Situation ge-
spenstisch. Kein Laut drang von Außen 
mehr heran. 
Die zum Transport nach Sibirien bereit-
gestellten Züge auf den Bahnhöfen Bessa-
rabiens waren bis über das Dach einge-
schneit und nicht mehr zu sehen. 
Dass der geplante Evakuierungstermin 
am 6. Januar nicht würde eingehalten 
werden können, wurde allmählich auch 
den Initiatoren klar. 

Der Aufschub bedeutete die Rettung für 
die verzweifelten Bessarabiendeutschen, 
denn die Tage der Befehlsgewaltigen wa-
ren gezählt. Im Mutterland gärte es. Die 
Revolution warf ihre Schatten voraus. 
Rotgardisten und Weißgardisten sollten 
sich in der Folgezeit bitter bekämpfen. 
Soldaten, die von der Front kamen und 
nicht rasch genug die Uniform auszogen, 
lebten oft gefährlich. 

Im kommenden Jahr wird mein Buch 
erscheinen: 
„Flucht vor Herzog, König, 
Napoleon ins Zarenreich - 
und kein Ende 
Württemberg, Westpreußen, 
Bessarabien, Deutsches Reich
300 Jahre Familiengeschichte 
Hagel / Ißler 
Beresina/Lichtental 

Mein umfangreiches Buch erzählt anhand 
geschichtlicher Ereignisse das Leben mei-
ner Vorfahren mütterlicher- und väterli-
cherseits. Darunter ein Erlebnis aus napo-
leonischer Zeit meiner Ahnin Anna 
Margaretha Ißler, geb. von Au *05.09.1774 
in Gebersheim, die der Bruder ihrer 
Schwiegertochter, der bessarabische Hei-
matdichter Franziskus Hobbacher (Sara-
ta) wieder gab. Meine Mutter Rosalie Ha-

gel, geb. Ißler, wuchs in Lichtental auf, 
mein Vater in Beresina. Seine berufliche 
Karriere begann in der Mühle in Beresi-
na. Schilderungen meines Großvaters, der 
im Zarenheer in der Türkei und in Per-
sien kämpfte, werden wiedergegeben. 
Beschrieben wird auch das Leben nach 
der Umsiedlung in Westpreußen, die dra-
matische Flucht vor der Roten Armee 
1945, Schicksal von Verwandten, Erleb-
nisse meines Vaters beim Volkssturm vor 
Leslau und Neustrelitz, 14 Jahre DDR, 
politische Ereignisse, meine Erlebnisse 
und die meiner drei Brüder während der 
Schul- und Studienzeit, sowie die aufre-
gende Flucht der Familie in die Bundesre-
publik. 
Mein Buch ist kein Roman. Beweggrund 
meiner Aufzeichnung war zunächst, die 
unglaubliche Lebensleistung meiner Vor-
fahren, die abertausenden anderer Bessa-
rabiendeutscher ähnelt, wiederzugeben. 
Während ich dieses Buch schrieb, durch-
lebte ich im Geiste das Schicksal der Ge-
nerationen, und meine Bewunderung für 
sie wuchs stetig. 
Möge es den Nachfahren ebenso ergehen 
und ihnen bedeuten, dass viele ihrer 
Kümmernisse im Grunde verschwindend 
klein sind in einer Zeit des Friedens. 

Karin Tenner geb. Hagel, Vogtsburg 

Wer unter uns hätte nicht seinerzeit in 
der Schule das schöne Gedicht von Cl. 
Brentano - Die Gottesmauer - kennen 
oder gar auswendig gelernt?

„Drauß - bei Schleswig vor der Pforte
wohnen arme Leute viel.
Ach, des Feindes wilder Horde
werden sie zum ersten Ziel! ....
Eine Mauer um uns baue,
sang das fromme Mütterlein.“

Man war pietätvoll von dem großen Gott-
vertrauen eines Mütterleins eingenom-
men. Der Inhalt jenes Gedichtes ist kurz-
gefaßt folgender: Der Feind führte mitten 
im kalten Winter vor Schleswig schwere 
Geschütze auf. Erschreckenden Lärm 
verbreitete die herzlose Soldateska. In 
einem Vorort dieser Stadt wohnte mit ih-
ren verwaisten Enkelkindern ein altes 
Mütterlein und erwartete nun das Verder-
ben. Bei Menschen war keine Rettung 
mehr vorhanden, deshalb wandte sie sich 
im Gebet um Hilfe zu Gott: „Eine Mauer 
um uns baue, daß dem Feinde davor 
graue!“ Mit über Nacht mannshoch gefal-
lenem Schnee errichtete Gott die si-
cherste Mauer vor dem Feinde, der müh-
sam abziehen mußte.

Genau dasselbe Wunder Gottes hat sich 
an den Bessarabiendeutschen um die Jah-
reswende 1916-17 ereignet, und es be-
wahrheitete sich der Spruch: Wenn die 
Not am größten, ist die Hilfe Gottes am 
nächsten. Und dieses haben wir heute 
schon vergessen.
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch wurde 
Oberkommandierender sämtlicher rus-
sischer Heere. Sein Deutschenhaß im 
Verein mit der Schwägerin, der kaiser-
lichen Mutter, Maria Feodorowna, war 
allbekannt. Je mehr v.Hindenburg von 
Westen und v.Mackensen von  Süden her 
die russischen Heere bedrängten, umso 
höher stieg der Haß gegen uns Deutsche 
an den Randgebieten, die Wolhynien- 
und die Bessarabiendeutschen, die als 
Verräter zum Freiwild erklärt wurden. Im 
Sommer 1916 wurden die Wolhynier 
nach Sibirien deportiert und uns Bessara-
biendeutschen sämtliche Besitzurkunden 
abgenommen. Im November 1916 wurde 
der Oberschulz des Eigenfelder Wolost-
gebietes aufgefordert, bei allen deutschen 
Bewohnern des Gebiets eine Bestandsauf-
nahme aller beweglichen Habe schnell-
stens zu bewerkstelligen, da die Deut-
schen Bessarabiens zum 17. Januar 1917 

das Land verlassen haben mußten. Jede 
Familie sollte sich mit eigenem Gespann 
auf die bestimmten Bahnstationen mit je 
einem Pud (16,2 kg) Gepäck pro Person 
und Futtervorräte auf eine Woche für die 
Pferde befördern. Das Gespann wird den 
wachhabenden Gendarmen ausgehändigt. 
Dies ist gegen Unterschrift jedem Famili-
enhaupt bekannt zu machen.

Sämtliche deutschen Ortschaften Bessa-
rabiens wurden in drei Regionen einge-
teilt:
1) Die östlich des Flüsschens Sarata Woh-
nenden setzen sich über den Nisterfluß 
auf den Bahnstationen von Rasdelnaja bis 
Tiraspol ab; 2) die zwischen den Flüßchen 
Sarata und  Kogälnik Wohnenden auf den 
Stationen Bender bis Kainary und 3) die 
westlich des Kogälnik Wohnenden in 
Kainary bis zur Station Tschadyr-Lunga.
Hunderte von Güterwagen wurden von 
Rasdelnaja bis Tschadyr-Lunga bereitge-
stellt, die zur Aufnahme für die Ausgewie-
senen dienen sollten. Die Abnahme von 
Besitzurkunden, die täglichen Requisiti-
onen von Pferden mit Geschirr, von 
Schlachtvieh, Brot- und Futtermitteln 
konnte man noch ertragen, jedoch das 

Wir sollten das niemals vergessen
Karl Knauer  (31. 3. 1889 -  6. 1. 1973)

Quelle: Heimatkalender der Bessarabiendeutschen 1972
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Verlassen der Heimat ohne die draußen 
für den Zaren sich verblutenden Männer 
und Söhne, das löste einen Schock aus, 
der nicht mehr zu überwinden war. Die 
Schulen waren geschlossen, die Predigt in 
der Kirche verboten, die Gebetsstunden 
durften nicht mehr stattfinden, es war ein-
fach zum Verzweifeln. Ernst- gesonnene 
Männer der Brüderversammlung veran-
stalteten geheim bald da und bald dort in 
Privatstuben Gebetsstunden auf Grund 
von Matth. 24, 20 : „Bittet, daß eure 
Flucht nicht geschehe im Winter!“
Unter solchem Druck nahte der Heilige 
Abend von 1916. Wir versammelten uns 
in der Kirche, hörten das Weihnachtse-
vangelium mit eingeflochtenen Liedstro-
phen an, aber es war  nicht mehr möglich, 
dem Weinen und Schluchzen Einhalt zu 
tun. Der Engelsgruß „Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen“ 
sprach der untröstlichen Lage bittern 
Hohn. In meinem ganzen Leben habe ich 
vor und nach diesem Weihnachtsabend 
keine solch schwere Stunde mehr erlebt.
In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezem-
ber fing es an zu schneien. Es schneite 
auch  ununterbrochen die drei folgenden 

Tage. Der Schnee stieg mannshoch. Die 
Bauern mußten sich gegenseitig heraus-
schaufeln. Das Vieh in den Ställen brüllte 
vor Hunger und Durst, denn es war nicht 
möglich, an die Brunnen und Futterscho-
ber heranzukommen. Die einzelnen Ort-
schaften waren wochenlang ganz vonei-
nander getrennt. Niemand konnte sich 
aus dem Dorfe wagen und dabei schneite 
es immer wieder und wieder.

Am 15. Januar 1917 kam, mühsam durch 
den Schnee gebracht, der Bezirks-Polizei-
meister und machte bekannt, daß die Aus-
weisung der Deutschen aus Bessarabien 
für unbestimmte Zeit aufgeschoben wer-
de. Die Bevölkerung solle ruhig ihren täg-
lichen Geschäften nachgehen. Man kann 
sich denken, welches Aufatmen nun statt-
fand.

Im Februar brach die VI. Russische Ar-
mee in dem Dreieck Czernowitz, Galatz 
und Ismael zusammen. Wie eine riesige 
Lawine stürzten die waffenlosen, hung-
rigen und abgerissenen  Krieger bei ihrem 
Rückzug in die landesinnern Dörfer, um 
sich vor dem weißen Tod und dem Hun-

ger zu retten. Und wo fanden sie noch 
eine warme Stube, ein Stück Brot und 
Kleidung auf den nackten Leib? Ausge-
rechnet bei den Deutschen, die schon 
längst in Sibirien sein sollten, denn bei 
den anderen bessarabischen Volksteilen 
fanden sie nichts mehr vor. Die letzte Ret-
tung für die zerschlagene Armee waren 
die leeren Güterwagen, die für uns be-
stimmt waren.

Im März 1917 brach dann die allgemeine 
russische Revolution aus, und der himm-
lische Baumeister sorgte auch noch dafür, 
daß wir in der Heimat bleiben durften 
und uns unsere Besitzurkunden zurücker-
stattet wurden.

Ja, der Herr kann Mauern bauen,
heut noch hat er diese Macht,
Er lohnte unser Gottvertrauen,
mit seiner Hilfe über Nacht.
Gab noch zurück, was wir besessen.
Wir sollten das niemals vergessen.

Zur Publikation im Mitteilungsblatt freige-
geben: mit freundlicher Genehmigung von 
Karl Knauer Enkelin, Dr. E.

ARNULF BAUMANN

Unter den Bessarabiendeutschen gab es 
und gibt es viele Talente. Auffallender-
weise finden sich nur wenige, die sich 
im künstlerischen Bereich ausgezeich-
net haben. Es gab zwar allenthalben in 
den Dörfern Musikvereine, meist von 
Lehrern begründet oder unterstützt, 
die sich der Pflege der Blasmusik wid-
meten. Und viele hatten sich selbst das 
Spielen mit der Ziehharmonika (Har-
moschka) oder der Mundharmonika 
(„Maulharf“) beigebracht oder Klavier-
spielen gelernt; in Jugendvereinen war 
das Theaterspielen beliebt. Aber das 
blieb alles doch meist im Bereich des 
Laienkunst, wie auch die wenigen Ver-
suche, sich malerisch zu betätigen.

Eine der ganz seltenen wirklichen 
Künstlerpersönlichkeiten unter den 
Bessarabiendeutschen war Adolf 
Kämmler aus Teplitz, geboren 1908, 
gestorben 1972. Seine Nichte Lucie 
Kasischke-Kämmler hatte schon einmal 
im Jahrbuch der Deutschen aus Bessa-
rabien 2008 (S.240 - 245) an ihn erin-
nert. Jetzt hat sie mit dem qualitätvoll 
gestalteten Buch
   

Lucie Kasischke-Kämmler, Es war ein-
mal vor hundert Jahren, 2014, 67 Sei-
ten, 19,99 Euro, Gestaltung Timon 
Schlichenmaier, Hamburg, Druck Stan-
darty spaustouvé, Vilnius, Litauen, zu 
erhalten bei der Autorin, Brüdenwiesen 
7, 71554 Weissach, Tel. 007181/913547

ihrem Onkel ein Denkmal gesetzt. Es ist 
ganz erstaunlich, wie die Autorin noch im 
hohen Alter publizistisch tätig ist. Sie er-
innert an einen Mann, der vielerlei Ta-
lente in sich vereinigte: Musiker, Sänger, 
Schauspieler, Maler, mit denen er es zur 
Meisterschaft brachte. So sind denn auch 
eine ganze Reihe von Bildern Kämmlers 
in dem Buch enthalten, darunter das der 
den Abendsegen lesenden Großmutter, 
das als Kopie. im Haus der Bessarabi-
endeutschen hängt.
Es macht den besonderen Reiz des schma-
len Bandes aus, dass sich darin Bilder und 
Fotos Kämmlers abwechseln mit Kind-
heitserinnerungen der Autorin und  
Wiedergaben von Zeitungsberichten der 
Nachkriegszeit, aus denen hervorgeht, 
dass Adolf Kämmler seine vielseitige 
künstlerische Tätigkeit auch an seinem 
neuen Wohnort Sulzbach weitergeführt 
hat, so dass er auch hier zu einem wich-

tigen Anreger kulturellen Lebens wur-
de. Das war er schon in seinem Heimat-
ort Teplitz gewesen, wo er die Seele des 
Kulturlebens geworden war, als Solo-
sänger, Organisator von „Lebenden Bil-
dern“ und vielerlei andere Weise. Seine 
hoffnungsvoll begonnene Laufbahn als 
Opernsänger am Siebenbürger Deut-
schen Theater in Hermanstadt wurde 
durch die Umsiedlung jäh unterbro-
chen. Es folgten der Soldatendienst, bei 
dem seine russischen Sprachkenntnisse 
gefragt waren, mehrere Verwundungen, 
Kriegsgefangenschaft und schließlich 
die Zusammenführung mit seiner Fa-
milie in Sulzbach bei Murrhardt, wo er 
sich trotz gesundheitlicher Einschrän-
kungen wieder in den Dienst des kultu-
rellen Lebens stellte; er rief die Sulzba-
cher Freilichtspiele ins Leben und war 
deren Regisseur. Dass er sich seiner 
Heimat weiterverbunden fühlte, bewies 
er durch Mitarbeit im Heimatmuseum 
und im Alexander-Stift.

Wer sich mit dem Leben dieses außer-
gewöhnlichen Mannes näher beschäfti-
gen will  oder ein schönes Geschenk für 
das Weihnachtsfest sucht: Dies Buch ist 
eine gute Wahl!

Buchvorschlag:
Denkmal für einen außergewöhnlichen 

Bessarabiendeutschen
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Bescheiden war dein Leben, fleißig deine Hand,
hilfsbereit auf allen Wegen, nun ruhe aus und schlafe sanft.

Mein lieber Mann, unser guter Vater, 
Schwiegervater, Opa, Uropa, Bruder, 
Schwager und Onkel

Johann Wagenmann
* 31.3.1930      † 29.9.2014 

geb. in Hoffnungstal/Bessarabien
wurde unerwartet von den 
Beschwernissen des Alters erlöst.

In Liebe und Dankbarkeit

Hannelore Wagenmann
Gabriele und Gerhard Haug
Klaus Wagenmann mit Max und Leni
Christoph und Miko mit Momoko
Daniel und Marina
mit Anneli, Luisa und Milina
die Geschwister mit Familien
und alle Angehörigen

Kleinsachsenheim, 30. September 2014
Die Beerdigung fand am Montag, dem 6. Oktober 2014
auf dem Friedhof in Kleinsachsenheim statt.

Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles,
hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.

1. Korinther 13, 4-8

Liebe Eltern, Schwiegereltern, 
Großeltern und Urgroßeltern,

Herzliche Glück- und 
Segenswünsche zur 

Eisernen Hochzeit
am 30.12.2014

und ein Dank für alles,
was ihr für uns getan habt.

Christel
Manfred und Inge 
mit Timon und Anja
Jenny und Jonathan mit Lias

Samuel und Christel 
Bippus, geb. Bodammer

NEUERSCHEINUNG
Christa Enchelmaier

Unterwegs geboren
Eine heimatlose Kindheit

Die Autorin berich-
tet in ihrem Buch, 
aus welchen Grün-
den ihre Vorfahren 
vom schwäbischen Kleinheppach aus 
dem Remstal bei Schorndorf als Kolo-
nisten nach Bessarabien ans Schwarze 
Meer auswanderten. Nach nur 5 Gene-
rationen mussten sie alles, was sie in der 

Zwischenzeit erarbeitet hatten zurücklassen. Sie wurden von 
Hitler wieder nach Deutschland geholt. In einem Umsied-
lungslager wurde die Autorin 1940 geboren. Ihre Familie 
wurde dann im Warthegau angesiedelt. Von dort mussten sie 
im Januar 1945 fliehen. Sie schafften es nicht, in den Westen 
zu gelangen, weil die Oderbrücke in Frankfurt gesprengt 
wurde und ein Weiterkommen unmöglich war…
10 lange Jahre war die Familie auf verschiedenen Stationen 
unterwegs, bis sie in Niedersachsen eine Bleibe fand. Es ist 
eine fesselnde und spannend geschriebene Geschichte.
„Unterwegs geboren“ erscheint im Klecks Verlag ISBN 
Buch: 978-3-95683-166-9 als Taschenbuch und kostet Euro 
13,20.

Das Buch wird voraussichtlich im Dezember 2014 neu er-
scheinen. Es wird, sobald es auf dem Markt ist,  vom Bessa-
rabiendeutschen Verein zum Kauf angeboten.  

Buchvorstellung Gagausien

„Gagausien“ (gesprochen Gaga-usien): Die-
ser exotisch klingende Namen reizte den 
Autor des Buches, Dr. Horst Pfingsten, sich 
mit der Geschichte der Gagausen zu befas-
sen und die „Autonome Territoriale Einheit 
Gagausien“ innerhalb der Republik Moldau 
zu bereisen. Er wollte die Volksgruppe der 
Gagausen kennen lernen. (Anm.: Den Bessa-

rabiendeutschen sind die Gagausen wohl bekannt, denn sie 
lebten mit ihnen in gut nachbarschaftlicher Beziehung bis zur 
Umsiedlung 1940.) Die Autonomie wurde den Gagausen von 
der Republik Moldau im Jahr 1994 vertraglich zugesichert, um 
in der Minderheitenfrage eine Entspannung herbeizuführen. 
Der Autor beginnt seine Reise in der Hauptstadt Chisinau, 
macht einen Ausflug nach Transnistrien, besucht in der Ukraine 
eine deutsche Familie im früheren bessarabiendeutschen Dorf 
Leipzig und reist dann in die drei Verwaltungsbezirke Gagausi-
ens: Comrat, Ceadîr-Lunga und Vulcanesti. Seine Reise endet in 
der Stadt Cahul. Dr. Horst Pfingsten geht auf die – über einen 
Zeitraum von ca. 200 Jahren – auf Russland ausgerichtete Ge-
schichte der Gagausen ein, auf die bei ihnen vorherrschende 
Sprache Russisch (neben der Muttersprache) und auf die vor die-
sem Hintergrund entstandenen Spannungen bei der Verordnung 
der rumänischen Sprache als Staatssprache. Ein sehr aufschluss-
reiches Kapitel ist die Erörterung der Begriffe Moldau, Bessara-
bien und Transnistrien hinsichtlich geographischer Lokalisation 
sowie geschichtlicher und politischer Entwicklung. Der Autor 
des Buches war als „Rucksack-Tourist“ unterwegs, reiste mit öf-
fentlichen Bussen und der Bahn, wartete auf Mitfahrgelegen-
heiten und legte auch Strecken zu Fuß zurück.
Einen breiten Raum des Buches nehmen die Schilderungen der 
vielfältigen Begegnungen und Erlebnisse ein. Seine Beobach-
tungen der Menschen im täglichen Leben, im Dienst und im 
Verkehr, die Passkontrollen an den Grenzübergängen, die er-
lebte Gastfreundschaft und die heutigen Lebensbedingungen in 
der Republik Moldau schildert Dr. Pfingsten mit Fingerspitzen-
gefühl und sehr humorvoll. Das Buch ist ein Gewinn, man 
möchte am Lesen dranbleiben.
Das gebundene Buch hat 182 Seiten und kann beim Bessarabi-
endeutschen Verein, Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, für 14,80 
EUR bezogen werden.
        
Renate Kersting
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Dennoch bleibe ich dich stets an dir,
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand,
du leitest mich nach deinem Rat und
nimmst mich am Ende mit Ehren an.
                                      Psalm 73: 23,24

      Dr. Winfried Baumann
* 13.2.1929    † 24.10.2014

Wir nehmen Abschied in stiller Trauer,
in Liebe und in großer Dankbarkeit

Gisela Baumann, geb. Buhl
Christine und Dr. Eduard Baumann
mit Sara und Thomas
Dr. Peter Baumann
mit Nina und Marie
Pastor i.R. Arnulf und Theda Baumann
sowie alle Angehörigen

Hinter den Höfen 32, 31542 Bad Nenndorf
Auf Wunsch des Verstorbenen fand die Trauerfeier im 
engsten Familienkreis statt.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen 
von

Frieda Riesberg geb. Haase
* 20.3.1930      † 21.10.2014

                   Alexandrowka         Witten

Die Erinnerung an die Heimat ihrer Kindheit war bis zu-
letzt in ihr lebendig.

Manfred und Sigrid Riesberg mit Stefanie und Sonja
Reiner und Ute Juskowski, geb. Riesberg mit Daniel 
und Vera

44227 Dortmund, Springmorgen 11
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand 
statt am 31.10.2014 auf dem Bezirksfriedhof in Dortmund 
Menglinghausen.

Für die herzliche Anteilnahme, die uns beim Heimgang un-
seres lieben Verstorbenen, meines lieben Mannes, unseres 
guten Vaters, Schwiegervaters und Großvaters durch Wort, 
Schrift, Kranz-, Blumen- und Spenden entgegengebracht 
wurde und allen, die ihm das ehrende Geleit zur letzten Ru-
hestätte gaben, sagen wir unseren aufrichtigen Dank.

Otto Höfel
   * 4.1.1924             † 20.10.2014

 in Fürstenfeld        in Sindelfingen
         Bessarabien

Wir werden immer in Dankbarkeit 
und bestimmt lange noch mit großem 
Schmerz an ihn denken.

Frieda Höfel
Adelheid Höfel              
Dr. Hildegard Höfel-Wellner und Andreas Wellner
Dr. Albert Höfel und Ute mit Maximilian, Daniel und 
Josefina

,,Meine Kräfte sind zu Ende,
nimm mich, Herr, in Deine Hände.“

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von  unserer lieben 
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwägerin und 
Tante

  Frieda Arlt
geb. Müller

   * 25.2.1923     † 16.10.2014      
                         Hoffnungstal     

Die Kinder:
Hermann, Hannelore, Helga und Heidi mit Familien

Die Beerdigung fand am 22. Oktober 2014 in Kürnbach statt.
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Die historische (restaurierte) Weichselbrücke in Dirschau/Polen, Schicksalsbrücke für viele Flüchtlinge im eisigen Januar 1945. 
Siehe Bericht Seite 19.                                 Foto: Erika Schaible-Fieß
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 7. Februar 2013

Redaktionsschluss ist am 15. Januar 2013

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu unseren Artikeln. 
Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  

nicht der Redaktion.  
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2013
27.01.2013:  RP: Geburtstagsessen mit  

karnevalistischem Nachmittag

13.04.2013: Delegiertenversammlung in Stuttgart

21.04.2013:  1. Treffen der Bessarabiendeutschen  
in Berlin

19.05.2013: RP: Pfingstfest mit Gottesdienst

28.09.2013: RP: Erntedank- und Jubilarenfest

24.11.2013:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst

09.12.2013:  RP: Adventsfeier

Weitere Termine liegen der Redaktion noch nicht vor.

Michael Lieb (Klavier) und Nikolaus Fluck (Trompete) bei der 
musikalischen Umrahmung des Festaktes beim 60-jährigen 
Jubiläum des Heimatmuseums.  Foto: Erika Schaible-Fieß
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Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und 
Leser unseres Mitteilungsblattes,

mit den Worten der Jahreslosung 2013:
Wir haben hier keine bleibende Stadt, 

sondern die zukünftige suchen wir 
(Hebräer 13,14)

grüßen wir Sie sehr herzlich. Wir wün-
schen Ihnen für das neue Jahr alles er-
denklich Gute. Mögen sich viele Ihrer 
Wünsche und Erwartungen erfüllen. 
Viele unserer Landsleute und ihre Nach-
kommen haben im vergangenen Jahr wie-
der  Bessarabien, unsere ehemaligen Sied-
lungsgebiete in der Südukraine und  in 
der Republik Moldau besucht. Den Äl-
teren unter uns, jenen aus der Erlebnisge-
neration, war es wichtig ihren Heimatort, 
den Ort ihrer Kindheit und Jugendzeit zu 
besuchen.
Für die Jüngeren war die Reise oft ein er-
stes Kennenlernen der Heimat ihrer Vor-
fahren. Die Heimat, von der die Eltern 
und Großeltern immer wieder so viel 
Gutes und Schönes berichteten. 
Mit der Möglichkeit, Bessarabien nach 
dem Fall des ‚Eisernen Vorhanges‘ berei-
sen zu können, hat sich für viele unserer 
Landsleute ein Sehnsuchtswunsch erfüllt. 
Auch wenn manchmal die Enttäuschung 
groß war, den Heimatort in einem Zu-
stand anzutreffen, der den Erinnerungen 
oder heutigen Erwartungen nicht mehr 
entspricht. 
Gerade unsere Landsleute aus der Erleb-
nisgeneration  verbinden bis heute Bessa-
rabien, die Heimat ihrer Kindheit und 
Jugendzeit, mit Glück, Unversehrtheit 
und Geborgenheit. Bessarabien ist in ih-
rer Wahrnehmung ihre Heimat geblie-
ben. Denn: „Hierher gehörte ich einmal. 
Hier war ich glücklich und zu Hause.“
Als es dann nach einer ca. 125-jährigen 
Siedlungszeit 1940 im Rahmen des Hit-
ler-Stalin-Paktes hieß, Bessarabien zu 
verlassen und nach Lageraufenthalten, im 
Wartheland und Danzig-Westpreußen 
angesiedelt zu werden, wurde der Verlust 
der Heimat Bessarabien tief und ein-
schneidend erlebt. Die Erlebnisse wäh-
rend der Ansiedlung im Wartheland und 
Danzig-Westpreußen auf  Gütern und 
Bauernhöfen, in denen Tage zuvor noch 
polnische Eigentümer lebten und arbei-
teten, wurde als Unrecht wahrgenommen 
und bedeutete in keinem Fall „die neue 
Heimat“.
Als dann 1945 die Flucht vor der heran-
nahenden Front mit all den Leiderfah-
rungen kam, fragten sich sicher Viele: 
„Gibt es für uns überhaupt eine zukünf-
tige Heimat? Gibt es für uns eine `blei-
bende Stadt´?“

In dieser schweren und leidvollen Zeit 
war es der persönliche Glaube, der half 
und stärkte. Im Glauben zu Gott konnten 
Not- und Leidenszeiten, Aufbrüche und 
Neuanfänge überstanden werden. Die 
großartige Zusage Gottes half verstehen, 
dass die Leiden dieser Welt nicht das 
Letzte sind, sondern die zukünftige Hei-
mat, die zukünftige „Stadt“ bei ihm. 
So hoffen und wünschen wir, dass die Jah-
reslosung 2013 auch heute unsere Ver-
einsarbeit positiv begleiten und zum 
Nachdenken anregen möge.              
Im Gruß zum neuen Jahr wollen wir auch 
Rückblick auf das vergangene Jahr halten 
und einen Ausblick in das vor uns liegen-
de wagen.

Rückblick auf das Jahr 2012

Höhepunkt unserer Vereinsarbeit war un-
ser Bundestreffen im Juni 2012. Weit über 
1000 Besucher kamen aus dem gesamten 
Bundesgebiet. Erstmals konnten unsere 
Gäste aus Bessarabien die Ansprachen 
und Grußworte durch Simultandolmet-
scherinnen mitverfolgen. Das war für die 
Gäste eine große Hilfe und für den Ge-
samtablauf sehr entspannend. 
Im Rückblick sind wir dankbar für die 
Festansprache des Ministerpräsidenten 
a.D. Dr. h.c. Erwin Teufel, für die Predigt 
von Prälat a.D. Rolf Scheffbuch und der 
thematischen Aufarbeitung unseres The-
mas: „Der Bukarester Friede von 1812 – 
Bessarabien wird zu unserer Heimat“ 
durch unser Vorstandsmitglied Heinz 
Fieß. Eine große Ehre erwies uns der In-
nenminister von Baden-Württemberg 
Reinhold Gall durch seine Teilnahme und 
dem Grußwort. Begeistert wurden die 
Darbietungen der bekannten Folklore-
gruppe „Veselka“ aus Akkerman aufge-
nommen. 
Sehr engagierte Frauen und Männer un-
seres Vereins organisierten auch in diesem 
Jahr wieder Heimatgemeindetreffen und 
Regionalveranstaltungen mit interes-
santen und weiterführenden Themen, in 
denen Gelegenheit geboten wird, die Ge-
meinschaft und die Zusammengehörig-
keit untereinander zu pflegen.
Dafür sind wir vom Bundesvorstand sehr 
dankbar.
Dazu gehörte auch die Veranstaltung für 
Delegierte im Juni 2012 in Bad Sachsa mit 
dem Thema zur zukünftigen Strategie un-
seres Vereins sowie dem Referat von Dr. 
Horst Eckert, Mitglied unseres Fachaus-
schusses „Historische Kommission“, zum 
„Memorandum zur bessarabiendeutschen 
Geschichte der Dreißigerjahre“. 
Der Fachausschuss „Historische Kom-
mission“ hatte sich drei Jahre lang mit der 

Geschichte der Dreißigerjahre auseinan-
dergesetzt und Thesen in einem Memo-
randum festgehalten. Pastor Arnulf Bau-
mann, Ehrenbundesvorsitzender, und Dr. 
Horst Eckert haben die Ergebnisse zu-
sammengefasst und veröffentlicht.
Die zweitägige Herbsttagung in Hildes-
heim im November 2012 mit den Refe-
rentinnen Dr. Cornelia Schlarb, Dr. Olga 
Schröder, P. Arnulf Baumann, Dr. Horst 
Eckert und Heinz Fieß beschäftigte sich 
ebenfalls mit dem Thema des Einflusses 
des Nationalsozialismus der Dreißiger-
jahre in Bessarabien und gehörte mit über 
70 Teilnehmern zu einer erfolgreichen 
Veranstaltung.  
Die von Dr. Ute Schmidt und ihrem Ehe-
mann Prof. Ulrich Baehr  erarbeitete und 
gestaltete Wanderausstellung „Fromme 
und tüchtige Leute… – Die deutschen 
Siedlungen in Bessarabien von 1814-
1940“ eröffnete uns die Möglichkeit, die 
Geschichte der Bessarabiendeutschen in 
das Lebensumfeld unserer Landsleute zu 
bringen und sie einer breiteren Öffent-
lichkeit bekannt zu machen. Die Ausstel-
lung in russischer und rumänischer Spra-
che wurde bereits in Odessa, Akkerman, 
Tarutino und Chernowitz gezeigt. Im 
Sommer 2012 in englischer und deutscher 
Sprache auch in den USA und im Oktober 
2012 im Stuttgarter Rathaus. Hier fühlten 
sich mehr als 1000 Besucher angespro-
chen, und es kam in diesen Tagen zu sehr 
interessanten Begegnungen. 

Wir danken Frau Dr. Ute Schmidt und 
ihrem Mann sehr für die Erarbeitung und 
Gestaltung dieser wertvollen Ausstellung.
Viele Landsleute konnten auch im Jahr 
2012 wieder nach Bessarabien reisen. Wir 
danken allen, die sich auf den Weg in die 
Ukraine und in die Republik Moldau ge-
macht haben und die Kontakte zu den 
heute dort lebenden Menschen pflegen. 
Dank gebührt auch den Organisatoren 
dieser Reisen, Herrn Dr. h.c. Edwin 
Kelm, Erwin Becker, Werner Schabert 
und jenen, die Reisen durchgeführt oder 
vermittelt haben.

Ausblick auf das Jahr 2013

Unser  Verein befindet sich im Umbruch 
von der Erlebnisgeneration zur Bekennt-
nisgeneration. Deutlich wird dies bei den 
Funktionsträgern unseres Vereins. Nur 
noch zwei Mitglieder unseres Bundesvor-
standes sind in Bessarabien oder der 
Dobrudscha geboren worden, alle ande-
ren Vorstandsmitglieder nach der Um-
siedlung. Das bedeutet für unsere Arbeit, 
viele neue und jüngere  Mitglieder des 
Vereins bringen keine Erfahrungen aus 

Zum neuen Jahr 2013
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Bessarabien mit, sondern müssen sich ihr 
Wissen über Bessarabien erarbeiten.
Deshalb wird unserem „Haus der Bessara-
biendeutschen“ in Stuttgart mit seinen 
Archiven und dem Museum sowie der 
umfangreichen Literatur über Bessara-
bien als dem Informationszentrum der 
Bessarabiendeutschen eine große Bedeu-
tung zukommen.
Und so haben wir uns vorgenommen, in 
diesem Jahr die noch an verschiedenen 
Orten untergebrachten Archive in die neu 
gestalteten Magazinräume des Unterge-
schosses  zu verlegen. Hier werden auch 
die Archivgegenstände der Dobrudscha-
deutschen ihren Platz finden, und wenn 
möglich sollen in diesem neu geschaf-
fenen  Raum auch Sonderausstellungen 
gezeigt werden.

Eine weitere Aufgabe wird sein, die bei-
den Dokumentationen „Verschwundene 
Umsiedler“ von Susanne Schlechter und 
die Dokumentation „Der Einfluss des 
Nationalsozialismus in den Dreißigerjah-

ren“ von Stefanie Wolter in Buchform zu 
veröffentlichen.
Die vom Fachausschuss Internet, unter 
Leitung von Heinz Fieß, im vergangenen 
Jahr neu gestaltete Homepage soll weiter-
geführt werden. Dafür haben sich inzwi-
schen mehrere Ehrenamtliche gefunden, 
die einzelne Kategorien der Homepage 
bearbeiten. 
Für unser Museum in Friedenstal sollen 
für die Besucher mehrsprachige Informa-
tionsprospekte gestaltet und gedruckt 
werden.
Schon heute arbeitet ein kleiner Festaus-
schuss (weitere Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind willkommen) zur Vorbe-
reitung des 200-Jahr-Festes zur Grün-
dung von Tarutino und zur Besiedelung 
Bessarabiens durch deutsche Kolonisten. 
Die 200-Jahr-Feier soll in Deutschland 
und in Bessarabien/Tarutino begangen 
werden.

Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und 
Leser unseres Mitteilungsblattes, der 

Rückblick und Ausblick sind Ausschnitte 
unserer Arbeit. 
Viele Aufgaben warten  auf uns. Deshalb 
danken wir allen, die sich, an welcher 
Stelle auch immer, für unseren Verein  
engagieren und mithelfen. Wir danken  
allen, die uns durch ihre Spenden und an-
dere Hilfen und durch die Teilnahme an 
unseren Veranstaltungen unterstützen, 
um die vielfältige Arbeit durchführen zu 
können.

Wir freuen uns in diesem Jahr wieder auf 
viele gute Begegnungen und wünschen 
Ihnen und Ihren Familien ein gutes und 
gesegnetes Jahr 2013.

Ihre

Günther Vossler, Bundesvorsitzender               

Linde Daum, Werner Schäfer, Erika Wiener          
Stellvertretende Bundesvorsitzende       
                 
Kuno Lust, Bundesgeschäftsführer

Am 10. Novem-
ber 2012 ver-
starb  Prälat a. 
D. Rolf Scheff-
buch in seiner 
Wohnung in 
Korntal bei 
Stuttgart. Die 
Nachricht von 
seinem Tod löst 

bei uns Bessarabiendeutschen große Betrof-
fenheit und Trauer aus. Rolf Scheffbuch rei-
ste wiederholt nach Bessarabien und war ein 
exzellenter Kenner der Geschichte der Bes-
sarabiendeutschen,  im Besonderen der 
Einwanderungsgeschichte der Jahre 1804 
ff. und auch der Lebensgeschichte von 
Ignaz Lindl, dem Gründer der Gemeinde 
von Sarata, in der heutigen Südukraine. In-
tensiv hat sich Prälat Scheffbuch auch mit 
Zar Alexander I. von Russland beschäftigt. 
In seiner Predigt bei unserem 40.  Bundes-
treffen, am 17. Juni 2012 im Forum in Lud-
wigsburg, bei welchem als Thema der Bu-
karester Friede vor 200 Jahre gewählt 
wurde, überschrieb Rolf Scheffbuch seine 
Predigt mit dem Bibelwort aus Matthäus 
11,28: 

„Kommt her zu mir alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; ich will 

euch erquicken“.
Und er brachte dieses Bibelwort in Bezie-
hung zu Zar Alexander I., indem er auf 
dessen Ukas (Erlass des Zaren mit Geset-
zeskraft)  aus dem Jahre 1804 hinwies und 
folgendes ausführte: „Schon der Ukas des 

Zaren des Jahres 1804 war gestimmt gewe-
sen auf diesen Ton: „Kommt her zu mir, 
ihr  Mühseligen!“ Er hatte vor allem in 
Süddeutschland die Auswanderung nach 
„Neu-Russland“ ausgelöst. Entscheidend 
verstärkt wurde jedoch diese Wanderungs-
bewegung der im Osten hoch geschätzten 
Württemberger nach dem Frieden von 
Bukarest im Jahr 1812. Durch dieses Frie-
densabkommen war dem russischen Groß-
reich das bis dahin weithin menschenleere 
osmanische Gebiet zwischen Dnjestr und 
Pruth zugefallen. Der Zar wusste, weshalb 
er gerade um Schwaben warb. Denn die 
fromme Mutter von Zar Alexander war 
eine Prinzessin aus dem schaffigen Würt-
temberg gewesen…“
Seine letzte Reise nach Bessarabien unter-
nahm Prälat a. D. Rolf Scheffbuch nach 
Einladung durch unseren Ehrenbundes-
vorsitzenden Dr. h. c. Edwin Kelm im Sep-
tember 2012. In  Sarata hielt er anlässlich 
der 190-Jahrfeier der Gemeinde Sarata am 
9. September 2012 die Festpredigt.(s. S. 5 
in dieser Ausgabe)  
Wenn man mit Prälat Rolf Scheffbuch in 
Kontakt war, so spürte man immer sein 
zentrales Anliegen, nämlich die „Glau-
benswerbung“. Und weiter betonte Rolf 
Scheffbuch immer wieder die wichtige 
Aufgabe von christlichen Gemeinschaften, 
alles dafür zu tun, „dass Menschen Chris-
ten werden und auch Christen bleiben“.
Wir Bessarabiendeutschen wollen mit die-
sem Nachruf Rolf Scheffbuch nochmals 
für die große Wertschätzung, die er un-

serem Verein und den bessarabiendeut-
schen Landsleuten entgegenbrachte, dan-
ken und seiner Familie die Kraft wünschen, 
den Verlust anzunehmen und zu tragen.

Diakon Günther Vossler , Bundesvorsitzender

Der Bessarabiendeutsche Verein e.V. trauert 
um Prälat  a.D. Rolf Scheffbuch

Einige Daten aus dem Lebensweg 
von Prälat a. D. Rolf Scheffbuch
Rolf Scheffbuch entstammt der be-
rühmten württembergischen Pietisten-
Familie Busch/Kullen. Er studierte 
Theologie und Philosophie in Tübin-
gen, Bethel und Bonn, Theologie und 
Soziologie in den USA. Zehn Jahre war 
Rolf Scheffbuch Leiter des Evange-
lischen Jugendwerks in Württemberg. 
Es folgten 14 Jahre als Dekan in Schorn-
dorf und sechs Jahre bis zu seiner Pensi-
onierung 1995 als Prälat in Ulm. Seit-
dem lebte er mit seiner Frau Sigrid in 
Korntal. Zudem gehörte er von 1965 bis 
1989 der württembergischen Landessy-
node und ab 1973 der EKD-Synode an. 
In den 80er und 90er Jahren leitete der 
Theologe den pietistischen Dachver-
band „Ludwig-Hofacker-Vereinigung“ 
mit Sitz in Korntal. Darüber hinaus 
setzte sich Rolf Scheffbuch für die 
Großevangelisation „ProChrist“ ein 
und war Vorsitzender des Europäischen 
Zweiges der Lausanner Bewegung für 
Weltevangelisation.  
(Auszug aus einer Veröffentlichung der 
Korntaler Brüdergemeinde zum Able-
ben von Prälat a. D. Rolf Scheffbuch)
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Liebe Gemeinde!  Das haben sie vor 190 
Jahren gesungen, die Auswanderer, die 
am Ziehbrunnen unter freiem Himmel 
ihren ersten Gottesdienst hielten: „Fahre 
fort, fahre fort, Zion fahre fort im Licht. 
... Suche stets die Lebensquelle! ... Auf, 
verlasse, was dahinten! ...Zion, dringe ein 
in Gott! ... Dringe durch die enge Pfort, 
fahre fort, fahre fort!“ Die neue Heimat 
am Flüsschen Sarata war auch für Pfarrer 
Ignaz Lindl, ihren Anführer, nur Zwi-
schenstation. Er und alle, die seinem Ruf 
aus der meist schwäbischen Heimat ge-
folgt waren, sehnten sich nach dem 
Heimkommen zu Jesus, dem König der 
Welt, dem Erlöser. Mit IHM wollten sie 
verbunden sein. Der Gemeinschaft mit 
dem im Osten leibhaftig erwarteten 
Gottes-Sohn Christus strebten sie entge-
gen. Nur Zwischenstation war auch die-
ser „Dom in der Steppe“, 1844 gebaut mit 
Mitteln des Erbes von Christian Fried-
rich Werner, des aus Schorndorf gebür-
tigen und aus Giengen/Brenz ausgewan-
derten Wohltäters, 1998 durch die 
Initiative des Ehepaares Olga und Dr. 
Edwin Kelm wieder erstanden. Nur Zwi-
schenstation war und ist für sie auch das 
heimatliche Möglingen, so wie für den 
Lehrer Immanuel Wagner – Gründer des 
bessarabischen Heimatmuseums – nach 
Flucht und Vertreibung aus dem Warthe-
gau das kleine Not-Unterkunfts-Zim-
merchen im Flattichhaus von Korntal 
und auch sein Grab auf dem Friedhof zu 
Korntal nichts als Zwischenstation war. 
Sie alle – und vor allem auch die vielen 
Glieder der Bessarabischen Brüderge-
meinschaften – hatten diesen Zug zum 
eigentlichen Ziel, der klassisch ausge-
drückt ist in dem Satz aus dem Schluss 
des biblischen Hebräerbriefes: „Wir ha-
ben hier keine bleibende Stadt, aber die 
zukünftige suchen wir“ (Hebr. 13, 14). 
Wir trauen Jesus zu, dass er wahr macht: 
„Ich will euch z u  m i r nehmen!“ Es ist 
das Entscheidende am Christen-Glauben, 
dass dem Tod verfallene, schwache und 
sündige Menschen trotz allem Bedauer-
lichen ewig zu Jesus gehören dürfen. Wen 
Jesus zu sich gerufen hat, der hat Zuzugs-
Erlaubnis für den Himmel. Der hat ewi-
ges, nie mehr zu kündigendes Bleibe-
Recht bei Jesus.

Das wird noch einmal etwas  
ganz anderes sein ...!

Es ist der Inbegriff des Christ-Seins, dass 
armselige Menschen zu jeder Zeit mit Je-
sus im Gebet ganz persönlich Kontakt ha-
ben können. Aber das wird noch einmal 

etwas anderes sein, wenn sie ihn „sehen 
werden, wie er ist“ (vgl. 1. Johannes 3, 2).
Es ist schon hier eigentlich unfasslich, 
dass und wie Jesus Gebete erhört: wie er 
Lasten erleichtern, Menschen in schwie-
rigen Situationen tragen, und wie er mit-
ten in Trauer und Schwachheit Zuversicht 
schaffen kann. Aber das wird dann etwas 
noch einmal anderes sein, wenn sie erle-
ben werden: „Gott wird bei ihnen woh-
nen ... und Gott wird abwischen alle Trä-
nen von ihren Augen, und der Tod wird 
nicht mehr sein, noch Leid, noch Ge-
schrei, noch Schmerz wird mehr 
sein!“(vgl. Offenbarung 21, 3f).
Es ist schon im irdischen Leben zum 
Staunen, wenn Menschen an ihrem Kör-
per Heilung erfahren, das Lindern von 
Schmerzen. Aber das wird dann etwas 
noch einmal anderes sein, wenn Men-
schen bis in das Leibliche hinein von Jesus 
neu geschaffen werden, ohne Runzeln, 
ohne Angst vor dem Altern, ohne die 
dumpfen Kräfte der Fantasie, ohne Mü-
digkeit, ohne die Lieblings-Pannen – 
wenn Menschen also bis in das Körper-
liche hinein so sein werden, wie Gott das 
eigentlich in der Schöpfung vorhatte.
Es ist eigentlich Jahr um Jahr zum Stau-
nen, wie Gott trotz aller Gleichgültigkeit 
gegen ihn zu seiner Zusage steht, dass er 
die Erde trotz all ihrer Bosheit in Geduld 
tragen will. Aber das wird dann einmal et-
was noch anderes sein, wenn er den neuen 
Himmel und die neue Erde schaffen wird, 
in denen Gerechtigkeit wohnen wird.

Es ist eigentlich atemberaubend, wenn 
fehlsamen Menschen hier verlässlich zu-
gesagt wird: “Dir sind deine Sünden ver-
geben!“ Aber das wird dann noch einmal 
etwas anderes sein, wenn sie makellos vor 
Gott stehen werden, ohne die kleinste 
Narbe der Sünde im Gewissen, sondern 
neu geschaffen, überstrahlt von der Ge-
rechtigkeit ihres Heilandes Jesus.
Es ist schon hier in diesem Leben tief be-
wegend, wenn Christen erleben: Jesus ist 
jetzt mir ganz nahe! Das kann Jesus erfah-
ren lassen beim Lauschen auf ein bibli-
sches Wort, im Empfang des Abendmahls 
oder wenn sie durch einen Mut-Christen 
getröstet werden. Aber das wird dann et-
was noch einmal anderes sein, wenn in der 
Welt Gottes ihnen Jesus persönlich ent-
gegen kommen und sie in den Arm neh-
men wird: “Meine Tochter, mein Sohn, 
endlich ganz bei mir!“

Es weckt schon hier ungewöhnliches 
Staunen, wenn sich Christen biblische 
Zusammenhänge erschließen und wenn 

sich ihnen geistliche Durchblicke öffnen. 
Aber das wird dann etwas noch einmal an-
deres sein, wenn das Bruchstückhafte aller 
theologischen Meinungen überflüssig 
werden wird, weil alle Fragen mit einem 
Mal gelöst sein werden, weil der Tag an-
gebrochen sein wird, von dem Jesus sagte: 
„An dem Tag werdet ihr mich nichts mehr 
fragen“ – und auch nichts mehr fragen 
müssen.

Es ist schon hier faszinierend, wenn 
Christen erkennen können: So viele Zeit-
genossen gibt es also, die auch mit Jesus 
leben wollen! Es sind ja mehr als ich je in 
meinem Kleinglauben wähnte! Aber das 
wird dann noch einmal etwas qualitativ 
und erst recht quantitativ anderes sein, 
wenn sie mitten unter der Schar aus vielen 
Nationen, Völkern und Sprachen stehen 
werden, um den mitreißenden Lobpreis 
des Gottes zu singen, der alles recht ge-
macht hat.
Es ist schon hier animierend, wenn wir als 
junge und ältere Christen gebraucht wer-
den im Einsatz für Jesus. Für mich ist das 
bis heute die größte Würde meines 
schwachen Lebens. Aber das wird dann 
noch einmal „ein anderes Stück geben“, 
wenn sie ohne die Begrenztheiten ihrer 
Kraft, ihres Denkens, ihres Horizontes 
Gott „dienen werden Tag und Nacht“. 
Christen gehen doch nicht auf endloses 
Halleluja-Singen samt Palmenschwingen 
zu, sondern auf „ewige Aufwartung vor 
dem Thron Gottes“ (Oetinger).

Jesus hat den Glauben angefangen,  
er will ihn auch vollenden.

Unvorstellbar viel hat Gott den Men-
schen zugedacht. Die ganze Güte, die 
Gott uns Menschen erfahren lassen will, 
hat er in Jesus komprimiert. Aber selbst in 
einem langen Menschen-Leben ist das 
nicht auszuschöpfen. Es braucht die 
Ewigkeit, um zu erfassen, was Christen an 
Christus haben. Es braucht den Himmel. 
In der Bibel heißt es etwa so: „Erst in den 
kommenden Zeiten wird Gott zeugen, 
was er in seiner Güte für uns in Jesus vor-
gesehen hat: einen geradezu unfassbaren 
Reichtum seiner Gnade“.

Es ist schade, dass uns viele der alten 
geistlichen Lieder fremd geworden sind. 
In einem dieser Lieder von Teerstegen 
heißt es nämlich so treffend von Jesus, 
dem Anfänger und Vollender unseres 
Glaubens: „Welt, du bist uns zu klein! 
Wir geh’n durch Jesu Leiten hin in die 
Ewigkeiten. Es soll nur Jesus sein!“

Prälat a. D. Rolf Scheffbuch, Korntal, hielt bei der 190-Jahr-Feier in Sarata die Predigt. 
Niemand hätte geahnt, dass er so bald von uns gehen würde. Nachruf in diesem MB.

Predigt im Gottesdienst zu Sarata
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HEINZ FIESS

Zwar sollte und konnte die damals so 
glanzvolle Feier beim 50-jährigen Jubilä-
um des Heimatmuseums im Sitzungssaal 
des Stuttgarter Rathauses nicht wieder-
holt werden, doch mit dem Festvortrag 
des Leiters des Forschungsbereichs Zeit-
geschichte am Institut für donauschwä-
bische Geschichte und Landeskunde in 
Tübingen, Dr. Mathias Beer erreichte 
auch die Veranstaltung zum 60-jährigen 
Jubiläum einen würdevollen Höhepunkt. 

Musikalisch umrahmt von den zwei jun-
gen Musikern Nikolaus Fluck (Trompete) 
und Michael Lieb (Klavier) erhielt die 
Feier im vollbesetzten Saal des Heimat-
hauses den ihr zustehenden festlichen 
Charakter. Der Bundesvorsitzende Gün-
ther Vossler hieß die zahlreichen Gäste, 
insbesondere die Stadtdirektorin Andrea 
Klett-Eininger, Leiterin des Persönlichen 
Büros des Oberbürgermeisters der Lan-
deshauptstadt als Vertreterin der Stadt 
Stuttgart sowie den Festredner Dr. 
Matthias Beer herzlich willkommen. Ein 
herzlicher Gruß galt auch Johannes Har-
ter, der es mit 98 Jahren noch auf sich ge-
nommen hatte, am Festakt teilzunehmen.

In ihrem Grußwort überraschte Frau 
Klett-Eininger mit dem Bekenntnis, dass 
sie gute Kontakte zu den Bessarabiendeut-
schen habe und dass sie an ihnen beson-
ders beeindrucke, dass sie „nie klagen, 
immer nach vorne schauen“. Sie berichte-
te, dass die Stadt Stuttgart ein Stadtmuse-
um einrichten möchte, in dem Traditi-
onen gepflegt werden sollen, auch die 
Geschichte der Bessarabiendeutschen  
soll dort eine Rolle spielen. „Die Stadt 
Stuttgart“, so Klett-Eininger, „wird das 
Heimatmuseum gerne auch weiter unter-
stützen.“
Ingo Rüdiger Isert, der Leiter des Hei-
matmuseums, gab zunächst einen histo-
rischen Rückblick über die Entwicklung 
des Heimatmuseums, bevor er dann auf 
die Aufgaben für die Zukunft zu sprechen 
kam. Er verwies auf die umfangreichen 
Ausführungen in den Festschriften zum 
40- bzw. 50-jährigen Jubiläum und schlug 
einen Bogen von der Gründungsver-
sammlung am 25. Mai 1952 unter der 
Leitung von Christian Fieß, der anfäng-
lichen Raumknappheit des Museums bis 
hin zur feierlichen Eröffnung der Ausstel-
lung am 25. Mai 1963, nachdem das Haus 
der Bessarabiendeutschen in Stuttgart 
fertiggestellt war und das Museum Räume 
(zunächst mit einer Gesamtausstellungs-
fläche von  lediglich 78 m2) im 2. Oberge-
schoss einrichten konnte. In weiteren 
Bauphasen entstanden, so berichtete Isert,  
zusätzliche Museumsräume sowie die Bi-
bliothek und Räume für Archive und Fa-
milienkunde. Wegen der Überfülle von 
Museumsgegenständen  auf beschränk-
tem Raum war die Präsentation wenig 
übersichtlich, so der Leitende Stadtarchiv-
direktor a.D. Prof. Dr. Paul Sauer bei sei-
ner damaligen Festrede zum 50-jährigen 
Jubiläum. „Mit der 1987 entwickelten 
Neukonzeption änderte sich dies. Jetzt 
wurden museumsdidaktische Gesichts-
punkte berücksichtigt, Museumsfachleute 
beratend und helfend beigezogen, die 

Ausstellungsfläche mit 200 m2 annähernd 
verdreifacht“, so damals Sauer (Festschrift 
S. 48).
Die Neukonzeption, so Isert in seinem 
Bericht weiter, wurde 1992 bis 1995 um-
gesetzt und erhielt die uns heute bekannte 
Struktur.
Im Hinblick auf die zukünftigen Aufga-
ben und Ziele der Museumsarbeit stellte 
Isert fest: „Lag der Schwerpunkt der er-
sten 40 oder gar 50 Jahre im Sammeln, im 
Zusammentragen von Exponaten, Doku-
menten, Büchern und Bildern, so ist die 
Erfassung der Museumsgüter im letzten 
Jahrzehnt in den Vordergrund gerückt.“ 
Die Erfassung der Archivinhalte mit 
Computerprogrammen, so Isert, schreite 
voran. Durch den in diesem Jahr erfolgten 
Umbau des Untergeschosses werde die 
Zusammenfassung der Außenbestände er-
möglicht. Zusammenfassend erklärte der 
Museumsleiter: „Das Heimatmuseum war 
in der Vergangenheit immer schon ein In-
formationszentrum. Es wird heute im ver-
stärkten Maße in Anspruch genommen. 
Die Zugriffsmöglichkeit muss verbessert 
werden, dass auch weniger „Kundige“ mit 
Erfolg und nicht allzu großem Aufwand 
fündig werden können.“  Mit einem gro-
ßen Dank an seinen Vorgänger Christian 
Fieß, der sein Lebensziel im Heimatmu-
seum gesehen habe, sowie auch an die eh-
renamtlichen Mitarbeiter schloss der 
Redner seine Ausführungen. 
Dr. Mathias Beer stellte in seinem Festvor-
trag ganz allgemein die Frage nach der Be-
deutung des „Heimatmuseums“ und kam 
dabei immer wieder mit vergleichenden 
Aussagen auf das „Heimatmuseum des 
Bessarabiendeutschen Vereins e.V.“ zu 
sprechen. Diese aus der Gegenwart nicht 
mehr wegzudenkende Einrichtung, so 
Beer, sei eine „deutsche Institution“ ge-
worden, und der Schriftsteller Siegfried 
Lenz habe 1978 dieser Institution mit sei-
nem Roman „Heimatmuseum“ ein blei-
bendes literarisches Denkmal gesetzt. 

60 Jahre Heimatmuseum des 
Bessarabiendeutschen Vereins e.V.

Rückblick, Würdigung und Ausblick, das waren die Schwerpunkte bei der festlichen Jubiläumsveranstaltung 
im Heimathaus am 29. November 2012.

Dr. Mathias Beer beim Festvortrag.

Andrea Klett-Eininger. Ingo Rüdiger Isert.
Günther Vossler beim Anstecken 
der Goldenen Ehrennadel.

Blick in den Festsaal.
 Fotos: Erika Schaible Fieß
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Der Redner beschrieb drei Entwicklungs-
phasen. 
Die Geburtsstunde der Heimatmuseen 
sieht er in dem mit der industriellen Re-
volution Ende des 19. Jahrhunderts ver-
bundenen tiefgreifenden gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Wandel, der 
zur Verstädterung führte. Basierend auf 
der Verunsicherung, die dieser Wandel 
ausgelöst habe, wollte man retten und 
konservieren, was von der „guten alten 
Welt“ verlorengegangen sei. Eine erste 
Blüte habe die bis dahin kaum ernstge-
nommene Museumsgattung erst nach 
dem Ersten Weltkrieg und der damit ein-
herschreitenden nationalen Verunsiche-
rung erfahren. Zwischen 1922 und 1932 
seien die meisten, auch von der Fachwelt 
anerkannten, Heimatmuseen entstanden. 
So übrigens auch 1922 das „Kulturhisto-
rische Heimatmuseum der Deutschen in 
Bessarabien“, das auf Initiative von Imma-
nuel Wagner [später Schwiegervater von 
Christian Fieß, Museumsgründer in 
Stuttgart] in Sarata anlässlich der Hun-
dertjahrfeier gegründet wurde. 

Nach der ideologischen Indienstnahme 
und Diskreditierung des Heimatgedan-
kens während der nationalsozialistischen 
Herrschaft, so Beer, hätten die Heimat-

museen nach 1945 ein Winkeldasein ge-
führt, und ihre Zahl sei lediglich auf 
Grund der Flucht und Vertreibung gestie-
gen, weil die Flüchtlinge und Vertrie-
benen  eine kulturelle Ersatzheimat ge-
braucht hätten. Man habe die „alte“ in die 
„neue“ Heimat hinüberretten wollen. Aus 
diesem Bedürfnis sei vor 60 Jahren auch 
das „Heimatmuseum der Bessarabi-
endeutschen“ entstanden.   
Mit dem Wiederaufbau nach dem Krieg 
und dem Wirtschaftswunder sei eine 
zweite, technisch-industrielle Revolution 
mit großen Veränderungen einhergegan-
gen, die vielen eine Bedrohung der „alten 
heilen Welt“ bedeutete und zu einer Re-
naissance des Heimatgedankens seit Ende 
der 70er Jahre geführt habe.
Mittlerweile würde in atemberaubendem 
Tempo durch eine dritte, technisch-medi-
ale Revolution eine kommunikative  
weltweite Vernetzung stattfinden, welche 
Orientierungslosigkeit und Verlusterfah-
rungen auslöse. Ein Bedürfnis nach der 
„guten alten Zeit“, der Ruf nach der Hei-
mat, dem überschaubaren und vertrauten 
Ort, sei deutlich vernehmbar. Das Hei-
matmuseum komme diesem Bedürfnis 
entgegen.
Im Weiteren referierte Beer über die 
Merkmale und die Funktionen des Hei-

matmuseums, wobei mir die folgende 
Aussage zentral erscheint:
 „Gerade im Zeitalter der Globalisierung, 
das wesentlich durch Migration geprägt 
ist, steigt ganz offensichtlich der Stellen-
wert der Heimat. Und damit ist die iden-
titätsstiftende Funktion des Heimatmuse-
ums mehr denn je gefragt.“ Und weiter: 
„Die Ausstrahlungskraft der Heimatmu-
seen gilt es zu erhalten. Denn auf Grund 
seiner identitätsstiftenden Funktion ist 
das Heimatmuseum ein Museum mit Zu-
kunft!“
Mit der Verleihung der goldenen Ehren-
nadel an Prof. Siegmund Ziebart für seine 
engagierte Tätigkeit als früherer Bundes-
geschäftsführer der Landsmannschaft, als 
Leiter des Fachausschusses Heimatge-
meinden und für seine Verdienste um Ar-
zis sowie mit der gleichen Ehrung für den 
seit 60 Jahren für das Heimatmuseum äu-
ßerst engagierten Albert Häfner, dem ein-
zigen noch lebenden Gründungsmitglied 
des Heimatmuseums, der aus gesundheit-
lichen Gründen leider nicht anwesend 
sein konnte, endete der offizielle Teil der 
Veranstaltung. 

Beim anschließenden Stehempfang hatten 
die Teilnehmer reichlich Gelegenheit 
zum angeregten Gesprächsaustausch.

HEINZ FIESS, admin

Von Amanda Hiller aus Italien erhielt ich 
neulich per Mail folgende Rückmeldung 
zu unserer seit Juni 2012 neugestalteten 
Homepage: „Erst mal möchte ich Ihnen 
sagen, dass die neue Webseite nun eine 
gelungene professionelle Seite geworden 
ist, nur vermisse ich die Bücherbeschrei-
bung und evtl. eine Inhaltsangabe. 
Kommt das noch? Ich weiß, wie viel Ar-
beit dahinter steckt.“

Damit sagt Frau Hiller eigentlich alles 
aus, was ich hier ansprechen möchte. 
Auch eine gelungene Website ist nie fer-
tig, sie erfordert ständig Arbeit. Es freut 
mich sehr, dass sich auf den Aufruf zur 
Mitwirkung an der Homepage im Mittei-
lungsblatt September 2012 eine ganze 
Reihe von Personen gemeldet haben.  
In zwei Besprechungen am 12. und am  
29. Oktober vereinbarten wir die folgende 
Regelung zur Arbeitsverteilung: 
In der Kategorie „Heimatgemeinden“ mit 
dem größten Arbeitsaufwand werden sich 
Heinz Schoon, Anika Teubner und Gün-
ther Vossler und evtl. Karsten Müller da-
rum kümmern, dass die Informationen zu 
den von ihnen übernommenen Gemein-

den jeweils nach folgendem Schema er-
stellt und aufgenommen werden: 
Bei jeder Gemeinde sollen jeweils über ei-
nen Link die Themen 
- Geschichte von 1814-1940
- Geschichte nach 1940
- Kontakte 
- Dorfplan
- Liste der ersten Kolonisten
- Literatur zum Dorf
erreicht werden. Auch die äußere Form 
der Inhalte wurde bereits festgelegt. Auf 
der jetzt schon vorhandenen Hauptseite 
jeder Gemeinde soll auch ein charakteris-
tisches Bild eingefügt werden. 
Bei der Besprechung zu den Heimatge-
meinden war auch Prof. Siegmund 
Ziebart, der Leiter des Fachauschusses 
Heimatgemeinden dabei. Er kann sicher 
wertvolle Hilfen bei Kontakten und bei 
der Informationsbeschaffung geben.
In der zweiten Sitzung ging es um die Ka-
tegorien „Bildergalerie“, die Carmen 
Kesselring und Karsten Müller betreuen 
werden. Hier sollen wie schon bisher Bil-
der zu verschiedenen Anlässen gezeigt 
werden. Wichtig ist, dass die Fotos in ei-
ner guten Auflösung zugesandt werden.
Ebenso um die Kategorie „Literatur und 
Medien“, die ganz oben von Amanda Hil-

ler angesprochen ist. Um die Aktualisie-
rung der Bücherlisten werden sich Ernst 
Brost sowie evtl. auch Karsten Müller 
kümmern, wobei sie die Buchbeschrei-
bungen zwar einstellen, aber nicht auch 
noch erstellen können. Gerade bei den 
Buchbeschreibungen brauchen sie die 
Unterstützung der Leser. 
Die genannten Personen haben in den 
von ihnen gewählten Kategorien das Teil-
administrationsrecht erhalten, die über-
greifende Administration ist nach wie vor 
meine Aufgabe. Ich danke allen für ihre 
Bereitschaft zur Mitarbeit und wünsche 
mir von Ihnen, liebe Leserinnen und Le-
ser, die notwendige Unterstützung bei der 
Materialbeschaffung.  Bitte senden Sie an 
die E-Mailadresse 

homepage@bessarabien.de 
Materialien, die sie zu den Kategorien Hei-
matgemeinden, der Bildergalerie oder den 
Buchbeschreibungen beitragen können. 
Unter der genannten E-Mailadresse errei-
chen sie automatisch neben mir auch alle 
Teiladministratoren. Hilfreich wäre, wenn 
Sie bei den Zusendungen unter Betreff  die 
jeweilige Kategorie angeben würden. 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre 
Unterstützung!

Informationen zur Arbeit an unserer Homepage
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Im Rahmen einer Dankeschönveranstal-
tung für die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
des Alexander-Stifts in Berglen-Oppels-
bohm übergab Günther Vossler, Vorsit-

zender des Vor-
stands der Stiftung 
Bessarabien, Werner 
Grüninger 2.000 e. 
Werner Grüninger, 
Angehöriger und 
Heimbeirat enga-
giert sich gemein-
sam mit seiner Frau 
Sonny Grüninger 
ehrenamtlich seit 
der Eröffnung des 
Gemeindepflege-
hauses im Jahr 2004. 
Ob Sprinter-Ausflü-
ge mit den pflegebe-
dürftigen Senioren 

in die nähere und weitere Umgebung, 
Los-Aktionen beim Osterfeuer, phanta-
sievolle Angebote im Kinderferienpro-
gramm oder die Herstellung von wohl 

„Für eine gute Sache“ – Anerkennung für 
ehrenamtliches Engagement

duftenden Cremes für die Senioren, das 
Spektrum des engagierten Ehepaares ist 
weit gefächert. In Anerkennung ihrer frei-
willigen Arbeit und ihres Einsatzes für das 
Wohl der Bewohner dankte Günter Voss-
ler im Namen der Stiftung Bessarabien 
Herrn und Frau Grüninger und über-
reichte ihnen die silberne Ehrennadel.
Was er mit der großzügigen Spende nun 
tun werde? „Ich werde das Geld in ein 
Projekt im Seniorenhaus Berglen inve-
stieren“, sagt und freut sich über das un-
erwartete Weihnachtsgeschenk Werner 
Grüninger.

Über Interessierte, die sich gerne ehren-
amtlich im Alexander-Stift in Berglen en-
gagieren möchten, freut sich Denis 
Baumstark. d.baumstark@alexander-stift,
fon 07195 1392-25.

Gabriele Schmakeit

Die diesjährige Herbsttagung des Bes-
sarabiendeutschen Vereines fand zum 
ersten Mal in Hildesheim statt. Nach-
dem der Tagungsort Bad Sachsa nun 
nicht mehr zur Verfügung steht, hat 
sich in Hildesheim eine Möglichkeit 
ergeben, Tagungen durchzuführen. 
Die Fragestellung zu der diesjährigen 
Tagung schien zunächst brisant: „Wel-
chen Einfluss nahm der Nationalsozia-
lismus auf das Leben in Bessarabien, 
auf Kirche und Schule, Wirtschaft und 
Politik, auf das Vereinsleben und auf 
das Verhältnis zu Juden?“. 

MANFRED BOLTE M.A.

Der Jahrestagung ging bereits zu diesem 
Thema ein Memorandum voraus, in dem 
von der Historischen Kommission 12 
Thesen auf der Grundlage des Abschlus-
ses der Pressedokumentation von Frau 
Stefanie Wolter zur Geschichte der Drei-
ßigerjahre vorgelegt worden sind. Einge-
flossen sind Erkenntnisse aus den Bera-
tungen der Bessarabiendeutschen über 
eine „Aufarbeitung“ der Geschichte jener 
Jahre. Auch vor dem Hintergrund und 
mit dem Wissen, dass eine Auseinander-
setzung mit diesem Thema zur Folge  
haben kann, dass sich ein Perspektiven-
wechsel ergeben könnte, besuchten die 
Mitglieder diese Tagung. Die Auseinan-

dersetzung mit diesem außerordentlich 
komplexen Thema verlangt zunächst un-
terschiedliche Fragestellungen ab: Be-
steht überhaupt ein Zusammenhang zwi-
schen dem Nationalsozialismus und 
Bessarabien oder war Bessarabien eine 
bäuerlich geprägte Idylle, ein Land von 
„glücklichen“ Pionieren, in dem nur die 
tägliche Arbeit, nicht aber die Politik 
zählte? Können durch die Auseinander-
setzung mit den politischen Gegeben-
heiten der dreißiger Jahre die sonst schö-
nen Erinnerungen an Bessarabien 
beeinträchtigt werden? Wird es möglich 
sein, sich einem Diskurs zuzuwenden, der 
verschiedene Sichtweisen zulässt, oder 
existiert die Meinung, dass bereits alles zu 
diesem Thema gesagt worden ist und eine 
Tagung hierzu völlig überflüssig scheint?
Über 70 Mitglieder haben sich zu dieser 
Tagung angemeldet und wollten gerade 
an diesem Diskurs zwischen Selbster-
lebtem, familiär Erfahrenem und wissen-
schaftlich Erforschtem teilnehmen.
Nach der umfassenden,  sehr kenntnis-
reich profunden und behutsamen Einfüh-
rung in das Tagungsthema durch Dr. 
Horst Eckert war die Tagung inhaltlich 
durch 4 Vorträge bestimmt:

1.  Nationalsozialistischer Einfluss auf 
Wirtschaft und Politik, Dr. Olga 
Schroeder-Negru

2.  Nationalsozialistischer Einfluss auf 
Kirche und Schule, Dr. Cornelia 
Schlarb

3.  Einfluss des Nationalsozialismus auf 
das Vereinsleben, Dipl. Päd. Heinz 
Fieß

4.  Nationalsozialistischer Einfluss auf das 
Verhältnis zu Juden in Bessarabien,  P. 
i.R. Arnulf Baumann

Vortrag 1: Nationalsozialistischer 
Einfluss auf Wirtschaft und Politik, 
Dr. Olga Schroeder-Negru

Der Vortrag von Frau Schroeder basiert 
auf ihrer Promotionsarbeit von 2010, die 
inzwischen als Buch mit dem Titel: Die 
Deutschen in Bessarabien 1914-1940 – 
Eine Minderheit zwischen Selbstbehaup-
tung und Anpassung“ erschienen ist. Die-
se Untersuchung ist das Ergebnis ihrer 
Forschung, die sie auch als Stipendiatin 
im Rahmen der Konrad-Adenauer-Stif-
tung durchführen. Ihre Forschung ist eine 
sehr aufwändige und ausführliche Recher-
chearbeit, die sie in Archiven von Bonn, 
Berlin, Bukarest, Odessa, Izmail und Chi-
sinau durchgeführt hat. Von großem Nut-
zen hierzu war, dass sie sowohl russisch als 
auch rumänisch als Muttersprache spricht. 
Frau Dr. Schroeder hat für ihre Promoti-
onsarbeit eine mehrjährige Forschung in 
den einschlägigen Archiven von Bonn, 

Bericht von der Herbsttagung 2012 in Hildesheim mit dem Titel 

„Der Einfluss des Nationalsozialismus auf die 
Bessarabiendeutschen“. (Teil 1)
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Berlin und Bukarest durchgeführt, viele 
russische und rumänische Periodika gele-
sen und daraus eine Dokumentation zu-
sammengestellt. So hat sie in ihrem Vor-
trag das Thema aus russischer, 
rumänischer und deutscher Sicht, also 
von St. Petersburg, Bukarest und Berlin 
aus zu beleuchten versucht. Vorab wies sie 
darauf hin, dass es bei den Bessarabi-
endeutschen dreimal zu einer Änderung 
ihrer Staatsbürgerschaft gekommen war, 
zunächst waren sie russische, dann rumä-
nische und zuletzt deutsche Staatsbürger.
Frau Dr. Schroeder berichtete davon, dass 
es bis 1918 nur wenige Bessarabiendeut-
sche gegeben habe, die auch Kontakt zu 
Deutschland, z.B. durch Lesen von Zei-
tungen aus Deutschland, unterhielten. Sie 
lebten fast ausschließlich in ihrer kleinen 
dörflichen Welt in Bessarabien. Auch in 
Deutschland nahm man die Bessarabi-
endeutschen vermehrt erst nach dem Er-
sten Weltkrieg war. So vermittelte Frau 
Dr. Schroeder das Bild der mehrheitlich 
konservativen Bauern in Bessarabien, die 
politisch kaum aktiv waren und Einflüs-
sen, die von außerhalb der Dorfgemein-
schaft kamen, eher skeptisch gegenüber 
standen. Das änderte sich seit den zwanzi-
ger Jahren. Dann bildeten sich in großer 
Anzahl Vereine und Verbände in den 
Dörfern Bessarabiens. 

Frau Dr. Schroeder wies nach, dass durch 
die Machtergreifung in Deutschland sich 
das Verhältnis zwischen Rumänien und 
Deutschland verschlechtert hat. Der auf-
kommende Nationalsozialismus in 
Deutschland rief in Bessarabien die rumä-
nische politische Polizei auf den Plan, die 
vornehmlich bei Intellektuellen (Lehrern/
Pastoren) Hausdurchsuchungen durch-
führten. Es wurden, so Schroeder,  hierbei 
eine Menge nationalsozialistischer Bro-
schüren und Flugblätter durch die rumä-
nische Polizei eingezogen. Am 2. Juli 
1933 wurde eine Sondersitzung der Poli-
zeiverwaltung einberufen, um Gegen-
maßnahmen zu erarbeiten sowie Sicher-

heitsvorkehrungen für die jüdische 
Bevölkerung zu treffen. In Bukarest war 
man der Ansicht, das Verhalten der Bessa-
rabiendeutschen lasse darauf schließen, 
dass sie völlig vergessen hätten, wo sie 
lebten. Sie leben nämlich auf rumä-
nischem Boden als Deutsche mit einer 
rumänischen Staatsbürgerangehörigkeit, 
stellte die rumänische Regierung klar. 
Diese „Vaterlandsvergessenheit“ gegen-
über dem rumänischen Staat drückte sich 
eindeutig in der bessarabiendeutschen 
Presse aus. Diese Artikel wurden von der 
rumänischen Polizei gesammelt und 
konnten nun von Frau Dr. Schroeder  
auch in den Archiven wieder aufgefunden 
werden. Ein bessarabiendeutscher Abge-
ordneter hatte seinerzeit auf den Minder-
heitenschutzvertrag hingewiesen und be-
kam dazu von der rumänischen Regierung 
gesagt, dass die Bessarabiendeutschen zu-
erst einmal eine loyale Haltung gegen-
über dem rumänischen Staat einnehmen 
sollten, denn die Bessarabiendeutschen 
seinen alles andere als loyal. Diese Hal-
tung konnte die rumänische Regierung 
mit dem gesammelten Material beweisen. 
Frau Dr. Schroeder zitierte aus der rumä-
nischen Zeitung Lupta (deutsch: Kampf): 
„Ihre Aufmärsche, ihre Versammlungen, 
ihre Zeitungen, in denen sie sich in ihrer  
nationalsozialistischen Gesinnung gegen-
seitig überbieten, zeigen ganz deutlich, 
dass sie mit ihrem ganzen Wesen im frem-
den Geiste leben und mit diesem Staat 
(Rumänien) keine Gemeinschaft haben. 
Die rumänischen Schwaben haben bisher 
friedlich mit dem rumänischen Volk über 
Jahre zusammengelebt, sie waren auch 
immer loyal gegenüber dem Staat. Erst 
seit Hitler das Steuer des Reiches über-
nommen hat, sind sie renitent und aggres-
siv geworden. Ihre unzulässigen Forde-
rungen und ihre Führer gehen nach 
Berlin, um sich in Besuchen offen politi-
schen Charakters dem Führer vorzustel-
len. Das kann nicht geduldet werden. 
Ebenso wenig, wie es der deutsche 
Reichskanzler dulden könnte, das bei-

spielsweise deutsche Reichsangehörige 
geschweige denn ein Bischof oder ein Ab-
geordneter von Berlin nach Bukarest 
kommen und sich, ohne Wissen der deut-
schen Regierung, in irgendeiner politi-
schen Mission sich dem rumänischen Mi-
nisterpräsident vorstellen würden.“ Zitat 
Ende. Die Regierung von Rumänien sah 
sich in dieser Situation gezwungen, strikte 
Maßnahmen zu ergreifen. Der Minister 
des Inneren erklärte in seiner Sitzung 
vom 7. Juli 1934 die Gruppierung Natio-
nalsozialistische Erneuerungsbewegung 
der Deutschen in Rumänien NEDR, frü-
her Nationalsozialistische Selbsthilfebe-
wegung der Deutschen in Rumänien 
NSDR, mit allen ihren angegliederten 
Organisationen für aufgelöst. Der Ober-
inspektor des Bessarabiendeutschen 
Schulwesens Macovee befürwortete die 
scharfen Maßnahmen gegen die Natio-
nalsozialistische Erneuerungsbewegung, 
in der er eine Bewegung sah, die sich ge-
gen Rumänien entwickelte. Er war der 
Meinung, dass die Nationalsozialistische 
Erneuerungsbewegung ihre Anweisungen 
aus Deutschland erhalten würde. Maco-
vee hatte beobachtet, dass in den Schulen 
Bessarabiens gegen den Staat Rumänien 
agitiert wurde und dass sich besonders 
unter der Jugend ein anti-rumänischer 
Geist verbreite. In der Folge wurden die 
der NEDR nahestehende Lehrer ihres 
Postens enthoben. In den deutschen Zei-
tungen war zur gleichen Zeit zu lesen, 
dass in Rumänien ein Feldzug gegen 
Deutsche mit besonders schroffen For-
men geführt werde, erklärte der Gesandte 
von Pochhammer in seinem Bericht an 
das Auswärtige Amt.

Später wurden wieder Zugeständnisse ge-
macht, die die deutsche Minderheit in 
Rumänien betrafen, erläuterte Frau Dr. 
Schroeder. So wurde der Schulunterricht 
wieder auf Deutsch abgehalten und die 
Erlaubnis erteilt, Vereine betreiben zu 
können. “Seit 1934 hatte der deutsch-ru-
mänische Handel kontinuierlich zuge-

Gruppenbild der Teilnehmer bei der Herbsttagung in Hildesheim.                                                   Foto: Erika Wiener
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nommen. Während Rumänien am Export 
seiner landwirtschaftlichen Produkte in-
teressiert war, sah Deutschland in Rumä-
nien vor allem einen Lieferanten von Erd-
öl, das die NS Führung für ihren 
Aufrüstungs- und Expansionskurs benö-
tigte.“ (Schroeder, O., Die Deutschen in 
Bessarabien 1914-1940, S.132). Diese 
Eingeständnisse sind vor dem Hinter-
grund wirtschaftlicher Zusammenarbeit 
mit Deutschland zustande gekommen. Es 
gab auch einen Zusammenhang von Kul-
tur und Wirtschaft, der wissenschaftlich 
diskutiert wurde. Kennzeichen für die 
Bessarabiendeutschen war die Zugehörig-
keit zu einem durchgängig einheitlichen 
Bauernstand im Unterschied zu anderen 
Kolonistenansiedlungen. In Bessarabien 
gab es keine Industrie und damit keine 
ausgeprägte Arbeiterschicht, im Unter-
schied z.B. zu Siebenbürgen, so Dr. 
Schroeder.

Durch ihre Hinwendung am Anfang der 
30er Jahre zu den technischen Neue-
rungen in der Landwirtschaft trugen die 
bessarabiendeutschen Bauern zu einem 
Modernisierungsprozess bei. Der Einsatz 
von Maschinen, die Arbeit und Zeit spar-
ten, z.B. Traktoren, erzeugte einen wirt-
schaftlichen Aufschwung in den deut-
schen Siedlungsgebieten Bessarabiens. 
Die Bauern galten als Pioniere bei der 
Elektrifizierung, wobei auch einige Dör-
fer ohne jegliche staatliche Hilfe selbst 
Stromnetze installierten. Es gab offen-
sichtlich auch eine Zusammenarbeit mit 
der reichsdeutschen Landwirtschaft, die 
die bessarabische Landwirtschaft för-
derte. Es wurden Kredite zur Verfügung 
gestellt, um die Unabhängigkeit der bes-
sarabischen Landwirtschaft zu begünsti-
gen bzw. Notlagen zu überbrücken, wie 
z.B. Dürreperioden (regenlose Sommer). 
Schon 1928 herrschte zum Beispiel ein 
großer Nahrungs- und Futtermangel. So 
versuchte Oberpastor Haase ein Darlehen 
aus Deutschland zu bekommen, da Rumä-
nien wegen landesweiter Probleme hierzu 
nicht in de Lage war. Oberpastor Haase 
ist es zu verdanken, dass über 1 Million 
Reichsmark zum Zinssatz von 8 % (üblich 
waren 45-75% p.a.) von Deutschland 
noch zu Zeiten der Weimarer Republik 
(Reichskanzler war Hindenburg) gewährt 
wurde. 1934 änderte sich dann die poli-
tische Karriere von Oberpastor Haase 
durch den Sieg der Nationalsozialis-
tischen Erneuerungsbewegung der Deut-
schen in Rumänien NEDR. Es gab hier-
bei auch unterschiedliche Gruppierungen, 
die sich untereinander bekämpften. Auch 
in Rumänien formierten sich Nationa-
listen im Umfeld von König Carol II und 
der rechtsextremen „National Christliche 
Partei“ von Alexander Cuza, die soge-
nannte Cuza-Partei. Ganze Dörfer be-

kannten sich mehrheitlich zur Cuza-Par-
tei. Sie galten als verlässlicher (auch in 
ihrem Antikommunismus) als die zerstrit-
tenen erneuerungsbewegten Gruppie-
rungen. Frau Schroeder wies auf die inte-
ressanten Begebenheiten hin, die in ihrem 
Buch ab S. 339 unter der Überschrift 
„Konflikte in Chisinau um den Boykott 
deutscher Waren“ nachzulesen sind. In 
Chisinau kam es zu erheblichen Irritati-
onen bei der Gleichschaltung, die von 
Deutschland aus betrieben wurde.

Zusammenfassend beschrieb Olga Schrö-
der die Situation so: In den 1930er Jahren 
findet ein deutlicher Wandel von der nati-
onalen zur nationalistischen und national-
sozialistischen Vorstellung bei der deut-
schen Minderheit in Bessarabien statt. 
Historisch spielte hierbei eine wesentliche 
Rolle einerseits die russische Politik im 
Ersten Weltkrieg, Bessarabiendeutsche 
wurden 1914 - noch zur Zeit von Zar Ni-
kolaus - nach Sibirien deportiert. Dann 
die traumatischen Erfahrungen im Bür-
gerkrieg und die Bolschewisierung und 
Enteignung der Ukrainedeutschen, die 
Kollektivierung und die ungeschickte und 
kurzsichtige Kultur- und Sozialpolitik des 
rumänischen Staates.

Durch Kontakte, z.B. ein Studium im 
„Traumland“ Deutschland, gab es für 
Bessarabiendeutsche von dort aus große 
Einflussmöglichkeiten. Zwar gab es auch 
Kritik von der nationalsozialistischen 
Führung aus Deutschland, dass die Er-
neuerungsbewegung sich nicht in dem 
Maße verbreite, wie es von Berlin aus er-
wartet wurde. Hierzu hat Frau Schroeder 
verschieden Berichte angeführt. Das Pro-
pagandaministerium, der Reichsminister 
für Volksaufklärung und Propaganda, ließ 
1937 folgendes Zitat über den Konserva-
tismus der deutschen Bauern in Bessara-
bien verlauten: „Wir sind schon immer 
deutsch gewesen, national und sozial ein-
gestellt, warum brauchen wir auf einmal 
eine Erneuerung des Geistes?“ Dagegen 
gab es eine große Anzahl Pastoren und 
Lehrer, die auch in Deutschland studiert 
hatten und sich zum Ziel gesetzt hatten, 
die Bessarabiendeutschen aus ihrer Le-
thargie zu erwecken. In den folgenden 
Punkten fasste Frau Dr. Schröder die 
Gründe zusammen, warum sich die Er-
neuerungsbewegung nicht flächende-
ckend, wie von Berlin erwartet, durch-
setzte: 

1.    Die permanente Inanspruchnahme 
der bessarabiendeutschen Bauern zur 
Erhaltung ihres Besitzes und die oft 
extensive Bewirtschaftung des Landes, 
die sie zum pausenlosen Arbeiten 
zwang. 

2.    Die Bessarabiendeutschen behielten 
ihre konservative Grundstimmung bei 
und verhielten sich zunächst abwar-
tend.

3.    Dadurch, dass viele Bessarabiendeut-
sche wohlhabend waren, war es auch 
schwieriger, sie zu mobilisieren.

4.    Die geografische Lage und die außer-
ordentlich schlechte Verkehrsanbin-
dung, die ungenügende Infrastruktur 
Bessarabiens. 

5.    Bessarabien als Grenzgebiet zu Russ-
land, was eine besondere herausfor-
dernde Situation darstellte.

6.    Die Bessarabiendeutschen fühlten 
sich auch zu jener Zeit immer noch 
sehr mit den Russlanddeutschen ver-
bunden, da sie auch über 100 Jahre zu 
Russland und nicht zu Rumänen ge-
hört haben. Eine starke Verwurzelung 
im russischen Kulturkreis.

7.    Durch die rumänische Agrarreform 
1922 verloren die deutschen Groß-
bauern einen Teil ihres Landes. Aller 
Landbesitz, der 100 ha übertraf, wur-
de enteignet und zum Teil an Land-
lose (6 ha) übertragen. Die deutschen 
Kolonisten verloren dabei ca. 56.000 
Hektar. Die Reform wirkte sich nega-
tiv auf die Entwicklung der ganzen 
Region aus. Es gab viele ungerechte 
Entscheidungen und chaotische Zu-
stände in Folge dieser Reform, was zu 
langwierigen Gerichtsentscheidungen 
führte. Hierin ist auch ein Grund zu 
suchen, was die Leute von den großen 
politischen Strömungen hat abhalten 
lassen.

8.    Das Verbot der rumänischen Regie-
rung, ihre eigenen Spaltungen und die 
Konkurrenz der Cuza-Partei er-
schwerte die Durchsetzung der Ziele 
der  Erneuerungsbewegung. 

9.  Die Angst vor dem Bolschewismus war 
ein weiterer Grund für den Rechts-
trend der Bessarabiendeutschen.

10.  Das idealisierte Bild Deutschlands als 
Mutterland, in dem Hitler als „Erlö-
ser“ bejubelt wurde. Die Ernüchte-
rung aber trat schon kurz nach der 
Umsiedlung ins Großdeutsche Reich 
ein. Kurz vorher waren die Höfe und 
Wohnungen enteignet worden, und 
manche mussten noch Jahre in Um-
siedlungslagern leben.

Frau Wiener dankte für die Möglichkeit, 
einmal aus der Perspektive anderer Nati-
onen einen Blick auf Bessarabien bekom-
men zu haben, der bisher irgendwie ver-
stellt schien.

Der Bericht über die Vorträge wird in weite-
ren Ausgaben des Mitteilungsblattes fortge-
setzt. Außerdem werden die Referenten ihre 
Vorträge im Jahrbuch 2014 veröffentlichen. 
D. Red. 
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BARBARA ZARBOCK

Dieses Jahr waren sehr viel weniger Gäste 
gekommen, was zum einen mit den Wet-
terverhältnissen, aber auch dem gleichzei-
tigen Stattfinden der Adventsfeier im Hei-
mathaus in Stuttgart zusammenhing. 
Nach der Begrüßung der Ehrengäste und 
aller Anwesenden durch den Kreisvorsit-

zenden Hermann Schaal wurde zuerst ge-
meinsam das Lied „Macht hoch die Tür“ 
gesungen  und von Hermann  Schaal und 
Hannelore Wörner mit der Gitarre be-
gleitet. Alle sangen kräftig mit. Im An-
schluss wurde die Andacht von Herrn  
Pfarrer Kuttler mit dem Thema Advent 
vorgetragen, wonach alle in das Lied „Nun 
jauchzet all ihr Frommen“ einstimmten. 
Als nächstes gab es einen Liedvortrag von 
einigen Mitgliedern der ehemaligen bes-
sarabischen Jugendgruppe Backnang, die 
sich immer wieder im Advent trafen, um 
die altbekannten Weihnachtslieder zu sin-
gen. Es wurden die Lieder:  Nun singet 
und seid  froh, Es waren Hirten zu Beth-
lehem  und Heilige Nacht vorgetragen. 
Nachdem auch wie oben schon erwähnt 
in Stuttgart die Adventsfeier stattfand und 
somit Lucy Kasischke-Kämmler die vor-
gesehene Lesung nicht vortragen konnte, 
übernahm diesen Part Lieselotte Schaal 
mit  dem Titel „Ein Junge erzählt von der 

Flucht“. Es war mucksmäuschenstill im 
Raum und alle hörten gespannt zu, hatten 
doch manche der Anwesenden selbst die-
ses Erlebnis der Flucht mitgemacht und 
waren deshalb emotional bewegt von der 
ergreifenden Erzählung. Das Gedicht 
„Weihnachtslied“, vorgetragen von Hil-
degard Höhn, beendete das Programm. 
Nun wurde Gebäck und Kaffee serviert 
und es gab viele Gespräche. Gegen Ende 
der Veranstaltung bedankte sich Her-
mann Schaal bei allen Helferinnen und 
Helfern, die beim Saal richten, bei der an-
sprechenden Dekoration der Tische und 
bei der Arbeit in der Küche mitgeholfen 
haben, sowie Hausmeister Uwe Schaak 
für seinen Einsatz. 
Nach dem gemeinsam gesungenen Lied 
„O du fröhliche“ dankte Hermann Schaal 
allen für den Besuch, wünschte ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr 
und beendete damit den offiziellen Teil 
der Adventsfeier. 

 

Adventsfeier der Bessarabiendeutschen KV Backnang
Am Sonntag, dem 9. Dezember 2012 feierte der Kreisverband Backnang des Bessarabiendeutschen Vereins

seine traditionelle Adventsfeier in der Gemeindehalle in Aspach. 

Hannelore Wörner und Hermann Schaal bei 
der Gitarrenbegleitung.

ERIKA WIENER

Wilfried Hanneforth, ein bekannter Ma-
lermeister in Gütersloh und Umgebung, 
überreichte der Bessarabienhilfe einen 
Betrag in Höhe von 3.500 EUR, der an-
lässlich der Trauerfeier seiner Frau Ilse, 
geb. Pahl, für Leipzig gespendet wurde. 
Für die Geldübergabe hatte sich Wilfried 
Hanneforth etwas ganz Besonderes aus-
gedacht. 17 Bessarabier von nah und fern 
lud er am 23. und 24. November 2012 zu 
sich ein und bewirtete sie in seinem sehr 
schönen und großen Anwesen in bessara-
bischer Tradition. 
Wie erstaunt waren die Gäste, dass Wil-
fried Hanneforth als „Angeheirateter“ ei-
nen selbst gekochten, schmackhaften 
Borscht servierte und vielmehr noch am 
Abend, als seine erwachsenen Söhne den 
Gästen das Königsgericht der Bessarabier 
- Strudeln - servierten. Eigens dazu war 
der jüngste Sohn aus Münster angereist. 
Aus 4 kg Mehl hatten seine drei Söhne 
Strudeln hergestellt und sie in großen 
Töpfen den erstaunten Gästen präsen-
tiert. 
Mit großem Beifall und vielen anerken-
nenden Worten von den erfahrenen  
bessarabischen Hausfrauen wie von den 
„verwöhnten“ bessarabischen Männern 

wurden die Strudeln verzehrt. Ilse Han-
neforth, so erfuhren wir, hatte immer ein 
offenes und gastfreundliches Haus ge-
führt. Ihren vier Söhnen hat sie die Liebe 
für das bessarabischen Essen ins Herz ge-
pflanzt, so dass sie ihrerseits die bessara-
bische Küche auch an ihre Kinder weiter-
geben. Neben den lukullischen 
Eindrücken erhielten die Gäste natürlich 
auch Eindrücke aus dem heutigen Leipzig 
in Bessarabien.
Wilfried Hanneforth berichtete von sei-
nen Reisen mit seiner Frau Ilse in den 
Jahren 1993, 1995 und 1997. Wie sehr sie 
die Not der heutigen Leipziger bewegt 
und wie sehr sie sich seither dafür enga-
giert haben, erlebten wir bei seinen Be-
richten. 
Helga und Egon Sprecher brachten ihre 
Eindrücke aus Leipzig von ihrer Reise im 
April 2012 durch einen sehr informativen 
Vortrag den Anwesenden nahe. Sie  
berichteten von der bevorstehenden 
200-Jahr-Feier im Jahr 2015, die in Leip-
zig stattfinden soll, sowie über notwen-
dige Hilfen für Schul- und Kindergarten-
kinder.
Helga Sprecher, pensionierte Lehrerin, 
will sich vor Ort von Lehrern über Lehr-
pläne und notwendige Lernmaterialien 
informieren lassen und erst danach über 

die Verwendung der Spendengelder mit- 
entscheiden. 
Anfang des Jahres möchten Helga und 
Egon Sprecher zu Vorbereitungstreffen 
einladen, und sie hoffen auf die Mitarbeit 
der interessierten Leipziger.
Mit dem Gottesdienstbesuch am Sonntag 
und einem Besuch am Grab von Ilse Han-
neforth endete das kleine Leipziger Tref-
fen.
Insgesamt wurde das Wochenende für alle 
Gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Dafür ein besonderer Dank an Wilfried 
Hanneforth.

Kleines Leipziger Treffen in Gütersloh
Im Beisein von Erika Wiener, Stellvertr. Bundesvorsitzende, übernahm Egon Sprecher, Koordinator 

für die Gemeinde Leipzig, eine Spende in Höhe von 3.500 EUR für Leipzig in Bessarabien.

Richtigstellung
Im MB Dez. 
2012 hat sich 
auf S. 8 im Be-
richt über die 
Diamantene 
Hochzeit von 

Swetlana und Ottomar Schüler leider 
der Fehlerteufel eingeschlichen. 

Richtig muss es heißen: 
Sie feierten am 16. November 2012.
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LILLI MOSES

Die Anreise per Auto und Bahn nahmen 
135 Personen auf sich, um sich an die Hei-
mat der Eltern und Großeltern in Bessara-
bien zu erinnern und sich mit Verwandten, 
Bekannten und Freunden zu treffen und 
Neues zu erfahren.
Nach der traditionellen Andacht, die Pa-
stor i. R. Egon Buchholz hielt, der noch in 
Bessarabien geboren wurde und persön-
liche Erinnerungen hat, wurde das Dorf 
Teplitz vorgestellt. Renate Rauser führte 
uns zurück in die Anfänge, als die Siedler 
aus Schwaben und Westpreußen in dieses 
Gebiet zwischen Dnjestr und Pruth ein-
wanderten und dort sesshaft wurden. Sie 
rodeten die Steppe, machten das Land ur-
bar, bauten sich Häuser, Schulen und Kir-
chen. Das Leben gestaltete sich völlig an-
ders, als wir es heute kennen. Die 
überwiegende Bevölkerung war in der 
Landwirtschaft tätig, was schwere körper-
liche Arbeit im Laufe der Jahreszeiten be-
deutete. Die Menschen waren sehr vom 
Ertrag ihrer Felder und damit von der 
Witterung abhängig. Wenn es im Früh-
jahr nicht ausreichend regnete, gab es 
Missernten, und das bedeutete große Not.
Die Menschen waren sehr fleißig und 
strebsam und brachten es im Laufe der 
Jahre zu gediegenem Wohlstand. Die poli-
tischen Wirren, den Wechsel der Obrig-
keiten, eine russische Regierung in den 
ersten 100 Jahren im Land und dann eine 
rumänische bis 1940 zur Umsiedlung 
mussten sie überstehen und sich damit zu-
rechtfinden. Trotz allem haben sie sich 
ihre mitgebrachten Sitten und Bräuche, 
die Sprache – schwäbisch und platt –, die 
schwäbischen Speisen und ihr Deutsch-
sein bewahrt. Rosi Wolter zeigte dann als 
Diaschau Bilder von damals und von heu-
te, aufgenommen anlässlich der Bessara-
bien-Besuchsreisen in den letzten Jahren. 
Zur Auflockerung und zum Mitmachen 
wurde dann von Uli Derwenskus ein Bes-
sarabienquiz veranstaltet. Jeder bekam ein 

Blatt mit 11 Fragen, die dann noch auf der 
Leinwand präsentiert wurden und unter 
der Begleitung von Uli zu lösen waren. Es 
gab jeweils vier vorgedruckte Antworten, 
man musste sich für eine Antwort per 
Kreuzchen entscheiden. Es wurde z. B. ge-
fragt: Wieviel Prozent der bessarabischen 
Bevölkerung waren um 1940 Deutsche? – 
In welchem Staat befindet sich der ehe-
mals in Bessarabien befindliche Ort Albota 
heute? – usw. An der Beantwortung der 
Fragen wurde rege Anteil genommen. Die 
Lösung erfolgte tischweise. Die Auflösung 
erfolgte nach dem Mittagessen und es ging 
ein erstauntes Raunen durch den Saal, als 
die Antwort auf die Frage, wieviel Prozent 
der Bevölkerung Deutsche waren, „drei“ 
lautete. Für die Sieger gab es einen guten 
Rotwein – Codru – aus Moldawien.
Nach der Ausgabe des schmackhaften und 
reichlichen Mittagessens war ausreichend 
Zeit, sich mit Freunden und Verwandten 
zu treffen und zu „schwätza“ in entspann-
ter Atmosphäre.
Nach der Quizauflösung berichtete der 
Bundesvorsitzende Günther Vossler über 
Neues vom Bessarabiendeutschen Verein 
e. V. und die künftige Ausrichtung der Ar-
beit des Vereins als Informationszentrum 
der Bessarabiendeutschen. Das Heimat-
museum mit einer großen Sammlung  
historischer Dokumente, einer Spezialbi-
bliothek, einer großen Datei zur Familien-
forschung und vielfältigen Spezialarchiven 
gilt es weiter als Informationszentrum 
auszubauen, damit auch in z. B. weiteren 
70 Jahren alle Fragen Bessarabien betref-
fend beantwortet werden können. Dazu 
gehört auch der weitere Aufbau und die 
Fortführung der umfangreichen digitali-
sierten Bild-, Film- und Bucharchive so-
wie die laufende Aktualisierung der Inter-
netseiten. Weiter erfolgt die Arbeit an 
dem geplanten Netzwerk in Bessarabien, 
so dass jedes Dorf einen Ansprechpartner 
für Auskünfte und Fragen hat bezüglich 
der Geschichte und der heutigen Verhält-
nisse.

Der Programmpunkt 
„Zwischenstationen wäh-
rend der Umsiedlung“ 
führte uns zurück in das 
Jahr der Umsiedlung 
1940. Nach dem Bessara-
bischen Tagebuch von 
Hertha Karasek-Stzry-
gowski erfuhren wir – 
ausgearbeitet und vorge-
tragen von Lilli Moses 
und Ani Teubner – über 
die Tage des Aufenthaltes 
im Lager Semlin im Ok-

tober 1940. Berichtet wurde von den Le-
bensbedingungen im Lager, den Hoff-
nungen, Ängsten und dem Bangen der 
Frauen, wie alles werden wird und ob alle 
wieder zusammenkommen würden. Sehr 
eindrücklich wurden uns der Einsatz und 
die Leistungen der „Banater Schwaben“, 
die vom Planieren der Grundfläche des 
Lagers am Donauufer vor Belgrad, dem 
Aufbau der großen Hauszelte, dem Bereit-
stellen der Lebensmittel, dem Zubereiten 
des Essens, der Betreuung von Alten und 
Kindern, die Bewachung und auch Unter-
haltung alles unentgeltlich leisteten, damit 
dieser Aufenthalt so reibungslos vonstat-
ten ging. Frau Karasek war im Oktober 
1940 bis zur Auflösung des Lagers als Be-
richterstatterin dorthin beordert. Sie war 
Kunstmalerin und zeichnete die Men-
schen wie sie damals nach der Schifffahrt 
auf der Donau ankamen. Die Männer in 
den großen Pelzen mit der Pudelkapp und 
die Frauen mit den schwarzen Kopftü-
chern und ihren jüngsten Kindern in der 
Placht, Umsiedler aus Wittenberg, Krasna 
und anderen Dörfern. Diese Bilder waren 
auch in der im Hintergrund laufenden  
Diaschau zu sehen und können im Hei-
mathaus betrachtet werden. Die große Er-
wartung auf die Heimkehr nach „Deitsch-
land“ wurde sehr deutlich.
Bessarabien heute – zeigte uns dann der 
von Ani Teubner gedrehte Film „Molda-
wien – Der schöne Norden Bessarabiens“. 
Der Film wurde während einer Reise von 
Werner Schabert und Ani Teubner in die-
sem Sommer nach Bessarabien gedreht 
und zeigt die Republik Moldau, die vielen 
nicht so bekannt aber landschaftlich wun-
derschön ist. Es werden gute Eindrücke 
vermittelt über Land und Leute und ein 
Besuch dort wäre für mich wünschens-
wert.

Die Kaffeepause wurde wieder zum Aus-
tausch und Unterhalten über das Gehörte 
und Gesehene genutzt. Nach Beendigung 
des offiziellen Teils wurde auf Wunsch der 
Anwesenden der vorgesehene Film über 
eine Wanderung von Werner Schabert 
und Ani Teubner „Der Weg ist das Ziel“ 
gezeigt. Er berichtete über eine Wande-
rung von 10 Personen von Tarutino über 
Alt Posttal, Katzbach, Krasna usw. nach 
Tarutino mit einem Pferdewagen für das 
Gepäck im Sommer 2011.

Auch dieser ereignisreiche Tag ging zu 
Ende und es war wieder ein Eintauchen in 
unsere bessarabische Geschichte und für 
viele die Erinnerung an „daheim“ und die 
Eltern und Großeltern.

Bessarabische Zusammenkunft in Uelzen
Am 17. November 2012 war es wieder so weit. Der Bessarabiendeutsche Verein Bezirk Lüneburger Heide

hatte zur Bessarabischen Zusammenkunft nach Uelzen eingeladen.
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Aus dem Wernauer Anzeiger sandte uns Reinhold Wilhelm den folgenden Bericht zu:

Ida Hitsch feierte 90. Geburtstag
Bürgermeister Armin Elbi überbringt Glückwünsche

(Me) Besuch zum 90. Geburtstag bekam Ida Hitsch von Bürgermeister Armin Elbi. Er gratulierte 
der rüstigen Jubilarin zu ihrem Geburtstag und überbrachte neben den Glückwünschen des Ge-
meinderates auch eine Glückwunschurkunde vom Ministerpräsidenten des Landes Baden-
Württemberg, Winfried Kretschmann.

„Eigentlich wollte ich nicht groß feiern“, erzählt Ida Hitsch in der Kaffeerunde. Doch dann wurde die Jubilarin von Nachbarn, 
Freunden und Verwandten überrascht, die für eine gebührende Feier dieses besonderen Tages sorgten. Geboren und aufgewach-
sen ist Ida Hitsch mit vier Geschwistern in Mathildendorf im damaligen Bessarabien. Von der Welt hat sie viel gesehen, in der 
Zeit von 1953 bis 1968 lebte sie mit ihrem Mann in Kanada. In Wernau war die Jubilarin in vielen Vereinen aktiv und feierte erst 
[vor kurzem] beim 45-jährigen Jubiläum der Lebensabend-Bewegung kräftig mit. Die alleine lebende agile Rentnerin fühlt sich 
in Wernau rundum wohl und freute sich sehr über die gelungene Geburtstagsüberraschung.

Ihr Bruder Reinhold Wilhelm schreibt dazu:
Meine Schwester Ida Hitsch geb. Wilhelm ist am 13. September 1922 in Alt Mathildendorf/Bessarabien geboren. Sie und ihr 
Mann Georg haben sich nicht nur in der Stadt Wernau in einigen Vereinen nützlich gemacht, sondern auch viele Jahre in un-
serem Heimathaus und im Heimatmuseum in Stuttgart. In den 70er bis Anfang der 90er Jahre haben sie fleißig mitgeholfen, 
zuerst unter der Leitung des ersten Vorsitzenden Christian Fiess und anschließend unter Ingo Rüdiger Isert.

Wir wünschen Ida alles Gute und weiterhin beste Gesundheit. 
Ein Wunsch, dem sich der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. gerne anschließt.

ERIKA MÜLLER-STAHL

Als unsere Mutter ein Jahr später, 2011, 
ihren 90. Geburtstag feierte, bat sie ihre 
Gäste, keine Geschenke mitzubringen, 
sondern lieber etwas für einen sog. Ge-
denkstein für Wischniovka zu spenden. 
Nun – es kam genug Geld zusammen und 
der Stein wurde durch Herrn Dr. Kelm in 
Auftrag gegeben. Als wir die Mitteilung 
erhielten, dass er fertiggestellt sei und in 
einer kleinen Zeremonie eingeweiht wer-

den sollte, war bald klar, dass die Familie 
und möglichst andere ehemalige Bewoh-
ner von Wischniovka unbedingt bei dieser 
Feier dabei sein sollten. Und unsere Mut-
ter wollte das sowieso! 
Ende August 2012 ging die Reise los und 
wir fanden es super, dass Herr Dr. Kelm 
uns bereits am Flughafen in Odessa be-
grüßt hat. Das lässt er sich wohl nicht 
nehmen! 
Wir kamen an einem Mittwoch an und er-
fuhren, dass die Einweihung des Steins am 
Wochenende, also Samstag/Sonntag, sein 
würde. So hatten wir zwei Tage Zeit für 
verschiedene Aktivitäten, für die es Vor-
schläge gab, aber wir durften auch Wün-
sche äußern. Aus Erfahrung wussten wir 
bereits, dass Herr Dr. Kelm und sein Team 
sehr flexibel sind und so gut wie alles mög-
lich machen. Also fuhren wir an einem Tag 
zu verschiedenen Dörfern, zum Heimat-
museum in Friedenstal, wo extra für unsere 
kleine Gruppe gekocht worden war, wir 
sahen die schöne Kirche in Akkerman, die 
eindrucksvolle Kirchenruine in Lichtental 
u. a. Überall tauchten da Leute auf, die uns 
begrüßten, Türen aufschlossen und immer 
freundlich waren.
Am nächsten Tag besichtigten wir mit 
kompetenter Führung die Festung in Ak-
kerman, wo wir etwas über ihre wechsel-
volle Geschichte, die unterirdischen Gän-
ge und die im Sommer stattfindenden 

Konzerte erfuhren. Dann stellte sich he-
raus, dass der Bus nicht mehr ansprang, 
aber – kein Problem – der Fahrer rief „ir-
gendwelche Leute“ an, die sofort kamen, 
den Bus reparierten, und weiter ging’s 
zum berühmten Weingut Schabo. Bereits 
die Weinfelder auf dem Weg dorthin sa-
hen sehr gepflegt aus und das Firmenge-
bäude (einschließlich Kundentoiletten!) 
war eindrucksvoll. Auch hier wurde ein-
gekauft und dann war es Zeit für ein spä-
tes Mittagessen in Sergejewka.
Unsere Familie hatte den Wunsch geäu-
ßert, wenigstens einmal zum Schwarz-
meerstrand zu gehen und Meeresluft zu 
schnuppern. Für unsere Mutter war der 
Weg dorthin zu weit und – siehe da – sie 
bekam einen Rollstuhl und wir verbrach-

Jetzt steht auch in Wischniovka ein Gedenkstein!
2010 waren wir zum 1. Mal in der Heimat unserer Vorfahren und – obwohl die Reise sehr eindrucksvoll war –

hätten wir nicht unbedingt gedacht, dass wir noch einmal dorthin fahren würden. Aber wie sagt man: „Erstens kommt es 
anders und zweitens als man denkt“. So auch bei uns.

Unsere Reisegruppe: Familien Stahl, Hein-
rich und Klaiber.
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ten einen sehr schönen, unterhaltsamen 
Nachmittag am Strand. Auch weil wir 
zwei russische Herren kennen lernten, die 
behaupteten, deutsch bzw. englisch zu 
können (na ja) und völlig begeistert wa-
ren, als sie hörten, dass unsere Mutter 91 
Jahre alt und so fit sei. Sie verteilten 
Handküsse und alle waren sehr lustig.
Am Samstag aber ging’s los in Richtung 
Wischniovka – dem eigentlichen Ziel un-
serer Reise. Wir wollten in Ruhe die Häu-
ser unserer Vorfahren suchen, unser Cou-
sin, Andreas Klaiber, hatte sogar einen 
Ortsplan dabei. Aber da tauchte ganz 
schnell der Bürgermeister auf und lud uns 
zu einem Imbiss ins Rathaus ein, was wir 
natürlich nicht ablehnen konnten. In sei-
nem Amtszimmer waren bereits seine 
Frau und das Rathauspersonal anwesend, 
er begrüßte uns, berichtete über die Wahl 
des Standorts für den Gedenkstein und 
lud uns ein, Trauben und Wein von sei-
nem eigenen Weinberg zu genießen. Was 
wir auch gerne taten! Dann fuhr er mit 
uns zum Gedenkstein und wir waren sehr 
angetan von Standort und Ausgestaltung. 
Der Stein steht nicht – was auch eine Op-
tion war – auf dem Friedhof, wo ihn selten 
jemand gesehen hätte, sondern an einer 
lebhaften Straße, neben einem ortho-
doxen Kreuz. Und man hat sogar Blumen 
und kleine Sträucher ringsum gepflanzt – 
wirklich schön.
Dann zeigte er uns noch die kleine Kirche, 
die schon fast fertig ist und wo der Maler 
gerade künstlerisch an der Arbeit war. Wir 
bedankten uns für die Führung und fuhren 
zurück zu unserem Hotel in Komrat.
Am nächsten Sonntagmorgen dann der Tag 
der Einweihung des Gedenksteins. Herr 
Dr. Kelm kam in aller Frühe mit anderen 
zusammen nach Wischniovka, um auf je-
den Fall dabei zu sein. Im Rathaus hielten 
der Bürgermeister, Dr. Kelm, der Schuldi-
rektor u. a. Reden. Wir bedankten uns 
herzlich bei allen Beteiligten für die Set-
zung des Gedenksteins, und unsere Mutter 
überreichte den Herren jeweils eine Ausga-
be der kleinen Biographie, die sie geschrie-
ben hat. Es ergaben sich lebhafte Ge-
spräche, die natürlich alle übersetzt wurden. 
Der Schuldirektor will in der Schule eine 
Ausstellung über die Geschichte des Dorfes 
machen und weitere Nachforschungen 

dazu anstellen. Auch war es uns möglich, 
sowohl dem Bürgermeister als auch dem 
Schuldirektor jeweils eine Geldspende zu 
überreichen, die sie sicher gut gebrauchen 
können. Und dann machten wir uns auf 
den Weg zum Gedenkstein. Dort nahm der 
Pope in orthodoxer Weise die Einweihung 
vor, musikalisch begleitet von einem klei-
nen Frauenchor. Weitere Reden und viele 
Fotos folgten.
Dem Bürgermeister war es ein Anliegen, 
uns noch zu dem Brunnen zu führen, in 
den während des Krieges deutsche Solda-
ten geworfen wurden und der jetzt zuge-
schüttet ist. Er möchte diesen Soldaten 
eine würdige Ruhestatt geben und viel-
leicht ist die Aktion schon im Gange.
Die Schule mit ihrer gepflegten Außenan-
lage konnten wir auch noch besichtigen, 
wobei sich unser Bruder als Sportlehrer 
besonders für die Turnhalle und ihre Ge-
räte interessierte.
Zum Schluss konnten wir noch Eis für die 
Kinder, die all das neugierig verfolgt hat-
ten, kaufen und dann: Ein letzter Blick auf 
den Gedenkstein, das Dorf und wir fuh-

ren zu einem ganz wunderbaren Mitta-
gessen in Komrat, zu dem Dr. Kelm die 
ganze Gesellschaft eingeladen hat. Dort 
– wie könnte es anders sein - gab es noch 
einmal viele Tischreden und „Nastro-
wjes“. Alle waren bestens gelaunt und am 
späteren Nachmittag fuhren wir zurück in 
unsere Ferienanlage.
Am Montag wurden wir dann nach Odes-
sa gebracht, wo wir noch eine informative 
Stadtführung hatten und beeindruckt wa-
ren von Potemkinscher Treppe, Oper und 
Evang.-Luth. Paulskirche, zu deren Wie-
deraufbau die Bayer. Landeskirche viel 
beigetragen hat. 
Eine ganz besondere Reise mit bleibenden 
Eindrücken war zu Ende. Vielleicht kön-
nen wir ja in Kontakt bleiben – wir wer-
den sehen. 
P.S. Sollte jemand für Wischniovka spen-
den wollen, bitte an den Bessarabiendeut-
schen Verein e. V. Stuttgart mit Stichwort 
„Wischniovka“. Und: Schade, dass nicht 
andere ehemalige Bewohner von Wischni-
ovka mitgefahren sind, es hat sich wirklich 
gelohnt!

Berta Stahl bei der  Buchübergabe.

ERIKA SCHAIBLE-FIESS

Anlässlich der Ausstellung von Dr. Ute 
Schmidt im Stuttgarter Rathaus stellte 
auch ich mich zur Verfügung, um Fragen 
interessierter Besucher zu beantworten. 
Am Ende einer Führung durch meinen 
Mann verweilte eine kleine Gruppe von 
Besuchern noch längere Zeit im ange-
regten Gespräch vor einem Bild, auf dem 
ein Schimmel mit einer kleinen Kutsche 
zu sehen ist. Neugierig ging ich zu der 
Gruppe und erfuhr von Herrn Wilhelm 
Adolf aus Markgröningen, dass dieser 
Schimmel vom Pferdehändler Schlauch 
aus Eigenfeld stamme. 
In Bessarabien züchtete man, so erklärte 
Herr Adolf, eine besondere Pferderasse, 
die Orlower Traber, ähnlich den Trakeh-
nern. Der Pferdehändler Schlauch sei in 
Bessarabien sehr bekannt gewesen und 
habe beim Kauf von sehr guten Pferden 
ein besonderes Gespür gehabt. Auf der 
Suche nach Pferden, so W. Adolf, sei 

Schlauch immer wieder durch ganz Bessa-
rabien gereist. 1938 habe er eine edle 
trächtige Stute entdeckt, und als er von 
dem Vater des zukünftigen Fohlens er-
fuhr, kaufte er unbesehen das zukünftige 
Fohlen - vorausgesetzt, dass es ein Hengst 
sei. Diesen zukünftigen Rappen soll spä-
ter SS-Obergruppenführer Werner Lo-
renz (VoMi, zuständig für die Umsied-
lung) geritten haben. 
Daniel Schlauch gelang es bei der Um-
siedlung, fünf Pferde ins Wartheland  
mitzunehmen. Nach der Flucht 1945 wa-
ren es auch seine Pferde, die bei Kriegs-
ende mithalfen, Stuttgart vom Schutt zu 
befreien. Wahrscheinlich hatte der dama-
lige Direktor vom Zirkus Althoff bei die-
ser Gelegenheit Schlauchs Pferde gese-
hen. Einen Nachkommen dieser Pferde, 
einen Schimmel, erwarb der Zirkus. 
Eines Tages wollte Daniel Schlauch se-
hen, wie sich sein ehemaliges Pferd im 
Zirkus anstelle. Also ging er zur Tier-
schau. Als er erklärte, dass ein Pferd von 
ihm stamme und dass er es dem Direktor 
verkauft habe, führte ihn der Tierpfleger 
zum Direktor. Dieser empfing ihn und er-
zählte auf die Frage nach dem Tier, dass 
dieses sehr gelehrig sei. Zum Dank 
schenkte er ihm eine Karte für die Ehren-
loge, damit er sein Pferd besser in Aktion 
bewundern konnte.  
So hat dieses Foto bei Wilhelm Adolfs 
Besuch im Stuttgarter Rathaus lebhafte 
Erinnerungen ausgelöst.

Der Orlower Traber aus Eigenfeld
Eine kleine Geschichte am Rande der Ausstellung 

“Fromme und tüchtige Leute“ 
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Seit der Gründung des Dorfmuseums in 
Basyrjamka  (Bessarabien / Ukraine) sind 
schon über 20 Jahre vergangen. Ein 
Schwerpunkt der Ausstellung ist den ehe-
maligen deutschen Bewohnern Basyrjam-
kas und Bessarabien gewidmet. Die Idee, 
ein Museum im Dorf zu realisieren, kam 
von der pensionierten Dorfschullehrerin 
Alla Serhiivna Rozhkovska.

Wie alles begann:
1991 wurden Familie Rozhkovska und der 
damalige Bürgermeister Karpenko mit 
Frau von ehemaligen Bewohnern (den Fa-
milien A. & E. Brost,  E. Schulz & H. 
Friederich) zur „100-Jahrfeier Basyrjam-
ka“, für 14 Tage zu Besuch nach Deutsch-
land eingeladen.
Jahrzehnte danach können wir behaupten: 
Wir sind stolz, wie daraus eine unzer-
trennliche Freundschaft wurde. 

Seit dieser Zeit kamen unzählige Gäste 
aus Deutschland zu Besuch in die heutige 
Ukraine. Wer in Bessarabien nach Burnas 
an das Schwarze Meer fahren will, kommt 
unweigerlich durch das Dorf Basyrjamka. 
In den letzten beiden Jahrzehnten waren 
viele einstige Bewohner in ihren Geburts-
orten und nicht wenige davon auch bei 
Alla Zuhause. Von ihr immer sehr freund-
lich begrüßt, serviert sie ihren Gästen le-
ckere Spezialitäten aus der ukrainischen 
Küche. Ihre herzliche Art und liebevolle 
Gastfreundschaft sind über die Grenzen 
hinaus bekannt!

Materielle Unterstützung sowie 
vielfältige Museums-Exponate 
wurden von ehemaligen Ein-
wohnern Basyrjamkas und de-
ren Nachkommen zur Verfü-
gung gestellt. Um nur einige zu 
nennen, es waren Alfred Brost 
und sein Sohn Norbert, Ed-
mund Brost, Helmut Friede-
rich, Alfred Heinzelman, Ewald 
Brost und Edgar Benninger, die 
alte Fotos, Bücher & Dorfchro-
niken, sowie Briefe, Kultur- und 
Haushaltsgegenstände aus der 
Zeit zwischen 1891 – 1940 dem 
Museum übergaben.
Seit dem Gründungsjahr 1991 wurde das 
Museum inzwischen von über zwanzig-
tausend Gästen besichtigt. Darunter fin-
den sich Gäste aus über 25 Ländern: u.a. 
Deutschland, USA, Kanada, Schweiz, Po-

len, Russland, Weißrussland, 
Litauen und Spanien. Das Gäs-
tebuch enthält mehr als 400 
Glückwunscheinträge von Eh-
rengästen, unter denen auch 
Parlamentarier aus der Ukra-
ine, Deutschland und Russland 
zu finden sind.

Jedes neue Schuljahr beginnt 
für die Schüler mit einer Ge-
schichtsstunde über die Grün-
dung des Dorfes 1891, das Le-
ben der deutschen Bewohner 
bis 1940. Chronologisch folgen 
die Sowjetzeiten, auch die uk-

rainische Geschichte wird anschaulich 
dargestellt. Die Schüler erfahren neben 
der Landeskultur vieles über die Dorfhi-
storie. Das Museum hat sich aus beschei-
denen Anfängen in den letzten 20 Jahren 
zu einem informativen und lehrreichen 
Museum entwickelt. Die Museumsfüh-
rungen werden mit großem Engagement 
von Frau Alla Rozhkovska geleitet. Selbst 
in ihrem hohen Alter lässt sie es sich nicht 
nehmen, all den interessierten Menschen 
die Geschichte Basyrjamkas engagiert zu 
präsentieren. 
In der Schule wo das Museum unterge-
bracht ist finden immer wieder Bespre-

chungen und Versammlungen von Schul-
direktoren aus der Region statt. Gerne 
lassen sich die Direktoren und Versamm-
lungsgäste das Museums zeigen, da regio-
nal großes Interesse besteht, in weiteren 
Dörfern des Rayons Tatarbunar Orts-
museen zu eröffnen.
Die Ausstellung in Basyrjamka ist ganz-
jährig geöffnet, spezielle Führungen 
durch Alla lassen sich jederzeit arrangie-
ren. Zudem heißt sie die deutschen Tou-
risten immer herzlich willkommen! Denn 
das Museum soll eine Begegnungsstätte 
bleiben, um den Menschen aus dem In- 
und Ausland die deutsch-ukrainische Ge-
schichte nahezubringen.
Zum Bundestreffen 2012 in Ludwigsburg 
war ihr Sohn Jaroslaw für eine Woche zu 
Besuch in Deutschland, eingeladen von 
Familie E. Benninger.

Dir, liebe Alla, wünschen wir, wie die ge-
stickten Worte auf dem alten Tuch zei-
gen, dass noch ganz viele Schwalben bei 
dir nisten; denn da wohnt das Glück!

(Dieser Artikel wurde auf meine Initiative 
hin z.T. von Allas Sohn Jaroslaw verfasst 
und von Tochter Oksana ins Deutsche 
übersetzt, die derzeit in Heidelberg Me-
dizin studiert - Danke Oksana, für die ex-
zellente Übersetzung.)

Do svedanej – Dasswidanja, 
liebe Alla – Dein Norbert Brost

Dorfmuseum in Basyrjamka  
BASYRJAMKA – eine deutsche Gemeinde am Schwarzen Meer

So lautet die Überschrift auf der Bilderwand im Museum in Basyrjamka.

Museumsleiterin Alla Rozhkovska mit den Chroniken 
Basyrjamka und Bad Burnas.

Ukrainische wie deutsche Museumsgegenstände.

Die drei in bester Feierlaune beim Bundestreffen in Lud-
wigsburg - von links Jaroslaw Rozhkovska, Norbert Brost, 
Edgar Benninger.
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Monatsspruch für 
Januar 2013:

Du tust mir kund den Weg zum Leben.  
Vor dir ist Freude die Fülle und Won-

ne zu deiner Rechten ewiglich. 

Psalm 16, 11Jesaja 60,1

Viele Menschen meinen, Glauben sei 
mühsam und habe wenig mit Freude zu 
tun. Sie stellen sich vor, wie anstrengend 
es sein muss, ständig darauf achten zu 
müssen, dass Gottes Gebote eingehalten 
werden. Früher hat man wahre Schre-
ckensbilder gemalt, wenn es um jüdische 
Frömmigkeit ging. Da meinte man ein 
ständiges ängstliches Schielen auf vielerlei 
Gesetze und Vorschriften beobachten zu 
können. Dem stellte man die christliche 
Freiheit der Kinder Gottes gegenüber, die 
doch viel attraktiver sei. Allerdings wurde 
man so der Wirklichkeit jüdischen Glau-
bens nicht gerecht und übersah völlig, 
dass der christliche Glaube dabei nicht 
viel besser wegkam. Denn da gab es auch 
Vorschriften, an die man sich halten soll; 
die Zehn Gebote mussten von allen Kon-
firmanden auswendig gelernt werden, 
mitsamt den Erklärungen dazu. Und im 
Alltag hatte man früher klare Vorstel-
lungen davon, was sich gehört und was 
nicht.
Durch die Erschütterungen, die von Krie-
gen und Diktaturen ausgingen, und durch 
die Veränderungen der Lebensumstände 
in fast allen Bereichen ist das alte fest ge-
fügte System der Ordnungen zerbröselt. 

Es ist durchaus nicht mehr klar, was sich 
im konkreten Fall gehört und was nicht. 
Viele Menschen, die von Kind auf an feste 
Ordnungen für ihr Verhalten gewöhnt 
waren, leiden darunter, dass es die heute 
nicht mehr so gibt wie früher.
Aber ganz ohne Regeln verläuft unser Le-
ben auch heute nicht. Denken wir nur an 
den Straßenverkehr: Wenn da jeder sich 
so verhalten würde, wie es ihm gerade 
einfällt, käme ein völliges Chaos heraus. 
Durch die Straßenverkehrsregeln wird es 
möglich, dass unzählige Menschen gleich-
zeitig mit allen denkbaren Verkehrsmit-
teln unterwegs sein können und dabei 
doch nicht zu Schaden kommen. Es ist 
mit Händen zu greifen, dass die Regeln 
nützlich und gut sind. Man sieht ja, was 
herauskommt, wenn jemand sich nicht 
daran hält. Und es ist ein Grund zur Freu-
de, wenn es einfach wie am Schnürchen 
klappt, wo alle sich daran halten.
Grund zur Freude sieht auch der Beter 
des 16. Psalms, aus dem der Monats-
spruch für den ersten Monat des Jahrs 
2013 entnommen ist und der dem König 
David zugeschrieben wird. Er freut sich 
an dem, was ihm von Gott zuteil gewor-
den ist. Das macht ihn dankbar und zu-

versichtlich. Diese Freude macht nicht 
Halt an der Grenze des Lebens. Der Beter 
ist sich dessen gewiss, dass er auch über 
den Tod hinaus in Gemeinschaft mit Gott 
sein wird. Diese Gewissheit äußert sich im 
Alten Testament nur ganz vorsichtig, aber 
unüberhörbar. 
Der Weg zum Leben beginnt schon auf 
dieser Erde, aber er hört nicht auf mit 
dem Tod. Es ist ein Weg in Gemeinschaft 
mit Gott. Weil Gott ewig ist, hat auch die 
Gemeinschaft mit ihm kein Ende. Darauf 
können wir vertrauen, gerade am Beginn 
eines neuen Jahres. An Gottes Hand lässt 
sich getrost gehen.  

Pastor  i.R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

    Der Weg zum Leben – ein Weg der Freude

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen  wir.“  He-
bräer 13,14                          
Oft bin ich schon von Menschen gefragt 
worden: „Wo ist  Ihre Heimat?“  Ich habe 
darauf niemals eine rechte Antwort geben 
können, weil ich mit meinen Eltern in mei-
ner Kindheit, und schließlich später  auch 
mit meiner Familie, schon so oft umgezo-
gen bin, dass sich für mich die Frage stellte 
wie  Bruno A. Fichtner, einen Bessarabier, 
in seinem Gedicht: „Was ist Heimat?“, der 
den schönen Satz niederschrieb: „Heimat 
ist dort, wo jemand durch das größte  
Wunder der Natur, durch Gottes Gnade, 
das Licht der Welt erblickt.“
Das Licht der Welt sah ich zum ersten 
Mal in Arzis, Bessarabien, dort, wo meine 
Mutter mich geboren hat. Dort, wo mein 
Leben anfängt, beginnt für mich meine 
eigentliche Geschichte. Ich komme ins 
Nachdenken. Das kann  nicht alles gewe-
sen sein, jetzt, wo ich in diesen Tagen 
über achtzig geworden bin. Ich hatte  
schon viele irdische Heimatorte, in denen 
es sich gut leben ließ, aber Not, Angst und 
Leid waren nie ausgeschlossen. Heimat, 
in der ich Schulden zu bezahlen hatte und 
nicht wusste, wie ich sie begleichen sollte. 
Schulden von geliehenem, vorgestreck-
tem Geld, um sich wieder schuldenfrei zu 

machen. Das meiste war mir gelungen, 
darüber bin ich froh.
Aber da gibt es auch noch eine andere 
Schuldfrage. Die  Rückzahlung, die Gott 
von mir  fordert. Als getaufter Christ 
muss ich meinen Verpflichtungen nach-
kommen und Gott das zurückgeben, was 
er mir geliehen hat: Mein Leben! Es 
bleibt in mir still und ich  lausche meinem 
Gewissen. Gott ist mir immer näher ge-
kommen. Und nun ist es mir wichtig, zu 
wissen, wem ich gehöre. Die Gemein-
schaft mit dem Volk Gottes und mit Jesus 
Christus ist das, was ich am nötigsten 
brauche. Denn er hat für mich am Kreuz 
von Golgatha meine Schulden bezahlt, 
was ich ihm schulde, die ich niemals zu-
rückzahlen kann. Bei ihm bin ich zu Hau-
se. Bei ihm habe ich Heimat gefunden für 
immer. Bei ihm bin ich gut aufgehoben.
Denn „Wir haben hier keine bleibende 
Stadt“, das wissen wir  alle. Unsere bishe-
rige  Wohnung auf Erden müssen wir 
eines Tages aufgeben und alles verlassen, 
was uns lieb und teuer war. Wir müssen 
schon zeitig lernen loszulassen. Die Hän-
de frei bekommen, um auf das Zukünftige 
zu sehen. Ich weiß, Abschied nehmen ist 
nicht immer leicht, aber mit Gottes Hilfe 
ist es zu schaffen. Wir Christen schauen 
doch nach vorn, in die Zukunft. Sich nicht 

zufrieden geben, was man erreicht hat mit 
dem Glauben, den man schon hat.
Wir sind alle noch nicht ganz fertig, aber 
wir suchen das, was Gott, der Herr, uns 
verheißen hat: eine bleibende Heimat, ein 
Zuhause, dort, wo wir ihn sehen werden 
von Angesicht zu Angesicht. Dort, wo wir 
ein Bleiberecht haben, wo wir nicht mehr 
ausgeschlossen noch abgeschrieben sind  
und nicht mehr auf der Flucht vor ande-
ren, die uns Böses anhaben wollen. Dort, 
wo Gerechtigkeit herrscht und der Friede 
Gottes wohnt, nach dem unser Herz  sich 
solange sehnt. Mit einem irischen Ge-
dicht möchte ich Sie ermutigen:

Sei getrost, wo auch der Weg hinführt,
du bist in Gottes Hand geborgen.
Es ist die Hand, die dich trägt und dich 
umsorgt. Von Gottes Hand geführt, musst  
du nicht fürchten Not und Leid.
Was in seinen Händen liegt, ist sicher und 
wohl aufgehoben. Sie füllt dein Herz mit 
tiefer Zuversicht und schenkt dir Kraft 
fürs Leben. Bleib ruhig in seiner Obhut, 
Gottes starke Hand verlässt dich nicht.
 
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes, 
neues Jahr und in Zukunft eine bleibende 
Heimat.

Propst i.R. Erwin Horning, Mölln

Jahreslosung 2013: 
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Es ist mehr als interessant, den Gemein-
debrief der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Kiew zu lesen, den ich viertel-
jährlich über das Internet bekomme. Der 
dort zuständige Gemeindepastor ist  Ralf 
Haska, den ich bat, mir die Gemeinde-
briefe zuzusenden. Er schrieb mir: „Lie-
ber Bruder Horning, vielen Dank für Ihre 
Mail über die Website der Kirchenge-
meinde. Es freut mich, wenn die Informa-
tionen auf der Seite hilfreich und interes-
sant sind. Leider gelingt es nicht immer, 
sie auch aktuell zu halten. Ich weiß nicht 
genau, was Sie von unserer Kirchenge-
meinde wissen möchten. Sie wollen aus 
dem Leben der Gemeinde berichten für 
Ihr Mitteilungsblatt.  Vielleicht ist es eine 
gute Idee, wenn ich Ihnen jeweils den ak-
tuellen Gemeindebrief zusende? Der 
neue kommt jetzt Ende November / An-
fang Dezember heraus und beinhaltet im-
mer einen Blick zurück in das Geschehen 
der letzten Zeit und natürlich die Pla-
nungen für die nächste, kommende Zeit. 
Lassen Sie mich wissen, ob Ihnen das hel-
fen würde oder welche andren Informati-
onen Sie gerne haben würden. Ich grüße 
Sie herzlich aus dem momentan wunder-
bar sonnigen Kiew.“
                                                                                                                          
Da nicht alle unsere Leser des Mittei-
lungsblattes mit dem Internet verbunden 
sind, sehe ich hier eine Lücke, um den Le-
sern mitzuteilen, was  sich in den Kirchen 
in der Ukraine oder anderswo  in  der 
Welt tut. Habe ich in der letzten Zeit von 
Odessa und Königsberg berichtet, so soll 
diesmal Kiew dran sein.
Die 23-jährige Studentin Olga Pono-
marova ist 2009 aus der Ukraine nach 
Deutschland gekommen, um  nach ihrem 
dortigen Deutschstudium in Dresden  
„Soziale Arbeit“ zu studieren. Sie möchte 
nach dem Studium im interkulturellen 
Bereich zwischen ihrem Heimatland und 
Deutschland - im schulischen Bereich  bei 
Austauschprogrammen – vermitteln. 
Durch ihren Fleiß und Engagement in 
der Gruppe „ehs international“ Evange-
lische Hochschule, wurde sie vom Deut-
schen Akademischen Austauschdienst mit 
einer Urkunde ausgezeichnet. Über die 
Ehrung war sie sehr stolz.
Sandra Mikutsina studiert Theologie und 
wird  das Vikariat in der württember-
gischen Landeskirche machen. Sie 
schreibt im Propsteibrief Kiew Folgendes: 
„Die Kirche St. Katharina wurde für mich 
wie ein Zuhause. Ihr habt so viel, über das 
es sich zu freuen lohnt: Eine außerge-
wöhnlich gemütliche Kirche, eine reiche 
Liturgie, einen besonderen Chor, eine 

klassische Pfarrerfamilie wie aus alten 
Zeiten, Mitarbeiter, denen man die Freu-
de anmerken kann, zu der Gemeinde zu 
gehören, die Kreise, die Ausflüge und 
Konzerte. Gott hat euch reichlich geseg-
net. Deshalb möchte ich euch eindring-
lich sagen: Macht es nicht kaputt, verlei-
det es euch nicht durch unnötigen Streit, 
sondern ringt immer wieder um gegensei-
tiges Verständnis.“
Sandra  Mikutsina dankt auch vor allem 
Pfarrer Ralf Haska für den herzlichen 
Umgang und die Nachsicht, die Sandra 
erstaunte. Auch dankt sie Charis, der 
Tochter von Pfarrer Haska, dass sie sich 
um Sandra so rührend gekümmert hat. 
Und der Dank galt auch dem Deutsch-
kurs, der ihr so viel Freude gemacht hat.
 
Mit Gott gehen
„Mit Gott gehen“, das ist das Thema  der  
Gebetswoche  vom 18. bis 25. Januar 2013 
für die Einheit der Christen in Kiew. Der 
Weg, den Christen in der Gebetswoche  
füreinander  und miteinander gehen, soll 
alles Trennende überwinden.
 
Charis Haska, die Tochter des Pfarrers  
in Kiew, schreibt über ihre Urlaubs-
eindrücke auf der Krim:
„Unser letzter Urlaubstag auf der Krim 
ist angebrochen. Da die Seilbahn auf 
Grund von Filmaufnahmen zwei Tage 
lang pausierte, wollen wir es nun noch 
schaffen, vom Ai-Petri - dem heiligen 
Berg - aufs Meer zu blicken. (Ai-Petri ist 
einer der bekanntesten Krimberge mit 
seinen malerischen Zacken, die aussehen 
wie ein Pfahlzaun, ein Symbol der ganzen 
Halbinsel)
Als wir unsere Autos an der Talstation ge-
parkt haben und nach und nach sieben 
Kinder  und vier Erwachsene aus den Wa-
gen purzeln, kommt ein einfach geklei-
deter Mann auf uns zu und beginnt mit 
leiser Stimme auf uns einzureden: ›Sie 
wollen auf den Ai-Petri? Schauen Sie mal, 
die Seilbahn kann unterwegs nicht anhal-
ten, dabei gibt es auf dem Weg nach oben 
so viel zu sehen:  den Wasserfall, das Sil-
berne Zelt und die Tropfsteinhöhlen.  
Wir schlagen Ihnen vor, dass Sie alle in 
einen unserer Kleinbusse steigen. Unsere 
Fahrer sind erfahrene Bergführer. Sie ma-
chen Pausen mit Ihnen und zeigen Ihnen 
die Sehenswürdigkeiten. Dort können Sie 
auch schöne Fotos machen, und das alles 
für einen Preis mit einem anständigen Ra-
batt.‹
Obwohl ich ein mulmiges Gefühl dabei 
habe, lässt sich unsere kleine Reisegruppe 
auf das Angebot ein. Nachdem der Preis 

in angemessener Weise heruntergehan-
delt ist, zwängen sich elf Personen und 
Persönchen in einen Vito. Die atembe-
raubende Fahrt kann losgehen. Da ich 
lang mit dem Einsteigen gezögert habe,  
finde ich mich zu guter Letzt rechts direkt 
neben der Schiebetür wieder und habe 
bald das Gefühl, über dem Abgrund in der 
Luft zu hängen. Jede neue Kehre lässt 
mich in  meiner Spirale der Angst ein 
neues Niveau des Nervenkitzels erpro-
ben. So kann ich den wunderbaren 
Herbstwald, den wir durchfahren, gar 
nicht so richtig genießen. Bei unseren 
Zwischenhalten gibt es allerdings aller-
hand zu sehen, und an der frischen Luft 
kann ich mich ein wenig  beruhigen. Doch 
gleichzeitig bahnt sich nun dichter Nebel 
an. Werden wir auf der engen Bergstrasse 
sicher ans Ziel gelangen? Werden wir von 
oben überhaupt Aussicht haben?
Und was erwartet uns oben? Wie   unbe-
quem es doch sein kann, eine vertraute 
Umgebung oder ein vertrautes Verkehrs-
mittel zu verlassen, sich in die Hände an-
derer Menschen zu begeben, sich auf neu-
em Grund zurechtzufinden. 
Ich war 13 Jahre alt, als ich zum ersten 
Mal bewusst mit meinen Eltern umgezo-
gen bin. Für eine Pfarrstelle ist es ja  
gewissermaßen vorprogrammiert, nach 
einer  gewissen  Zeit die Pfarrstelle zu 
wechseln. Wir hatten es damals gut, dass 
dieser Wechsel erst nach zwölf Jahren an-
stand. Aber wie viel Angst machte es mir, 
das vertraute Dorf, das heimatliche Haus, 
die gewohnte Schule und die lieben 
Freundinnen  hinter mir zu lassen! Merk-
würdig klang es für mich, als Mutter mir 
sagte: ›Wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.‹ 
(Hebräer 13,14)
Wie konnte sie nur bei dieser ungewissen 
Zukunft so gelassen bleiben? Mutter hat 
ihre innere Ruhe aus der Zuversicht  ge-
schöpft, dass äußere Umstände zwar 
wichtig, aber nicht am wichtigsten sind. 
Als tief im Glauben verwurzelte Christin 
hat sie sich vor Augen gehalten, dass Gott 
Seinen Weg mit ihr und uns geht, egal, an 
welchem Ort wir uns befinden. Und dass 
das, worauf wir uns so gerne verlassen, 
weil wir nichts anderes kennen, im Unter-
schied zu Gottes großem Ziel für uns nur 
Durchgangsstationen sind. Wenn Gott 
uns auf ungewisse Wege führt, dann ist Er 
zugleich mit Seinem  besonderen Schutz 
bei uns.
An einer Station angekommen, gesteht Er 
uns Zeit zu, uns auf die neue Umgebung 
und die neuen  Umstände einzulassen. 
Das sind zugleich die Orte und Gelegen-

Aus dem Gemeindebrief der  Deutsch-Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Kiew
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heiten, wo wir unseren Platz mit unseren 
Gaben ausfüllen sollen. Wir werden daran 
wachsen. Er wird uns neue Fertigkeiten 
zuwachsen lassen, wenn wir bereit sind, 
uns am neuen Ort zu bewähren.
Nach 13 nicht immer freiwilligen Umzü-
gen in meinem Leben kann ich einerseits 
sagen, dass ich mir nicht zu viele Verände-
rungen für die nächste Zeit wünsche. 
Doch andererseits kann ich beim Zurück-
blicken feststellen, dass ich an all diesen 
Orten Wertvolles dazugelernt habe. Men-
schen  in meinem Umkreis  sind dazu ge-
kommen, die mir wichtig sind und deren 
Bekanntschaft ich nicht missen möchte. 

Ich habe wieder die Erfahrung gemacht: 
Gott ist dabei, gerade auch dann, wenn 
ich zutiefst verunsichert bin, oder wenn 
ich nicht weiß, ob meine Entscheidungen 
wirklich gut sind. Sogar, wenn ich auf Ab-
wege gerate. Gott hat großes Interesse 
daran, dass ich eines Tages den wunder-
baren Ort erreiche, den Er für mich und 
für Sie vorbereitet hat. In kleinen Schrit-
ten hilft Er mir, meine Angst zu  überwin-
den.
Nicht immer muss Veränderung einen 
Umzug bedeuten. Ich möchte allen, de-
nen im neuen Jahr Ungewisses und Ver-
änderungen bevorstehen, Mut zuspre-

G o t t e s d i e n s t  &  B i B e l l e s e
Sonntag Epiphanias
6. Januar 2013  – „Die Herrlichkeit Christi“
Spruch des Tages: Die Finsternis vergeht, 
und das wahre Licht scheint jetzt. 
 1. Johannes 2,8b

Lied der Woche: Wie schön leuchtet
 der Morgenstern 
 Evangelisches Gesangbuch  70

Epistel:   Epheser 3,2-3a.5-6
Evangelium:   Matthäus 2,1-12
Predigttext:   Jesaja 60,1-6

Tägliche Bibellese:
06.01. Sonntag 1. Könige 10,1-10
07.01. Montag 1. Johannes 3,1-6
08.01. Dienstag 1. Johannes 2,12-17
09.01. Mittwoch Epheser 4,17-24
10.01. Donnerstag  1. Johannes 1,5-7
11.01. Freitag Lukas 1,67.76-79
12.01. Samstag Sacharja 8,20-23
 
1. Sonntag nach Epiphanias
13. Januar 2013 – „Der Gottessohn“
Wochenspruch: Welche der Geist Gottes 
treibt, die sind Gottes Kinder.   Römer 8,14

Lied der Woche:  O lieber Herre Jesu 
Christ Evangelisches Gesangbuch  68
Epistel:   Römer 12,1-3
Evangelium:   Matthäus 3,13-17
Predigttext:    Johannes 1,29-34

Tägliche Bibellese:
13.01. Sonntag 1. Samuel 16,1-13
14.01. Montag Apostelg. 10,37-48
15.01. Dienstag Josua 3,9-17
16.01. Mittwoch Kolosser 2,1-7
17.01. Donnerstag Markus 10,13-16

18.01. Freitag Lukas 12,49-53
19.01. Samstag Matthäus 6,6-13
 
Letzter  Sonntag n. Epiphanias
20. Januar 2013 – „Der Freudenmeister“
Wochenspruch:  Über dir geht auf der Herr, 
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.   
 Jesaja 60,2

Lied der Woche: Herr Christ, der einig 
Gotts Sohn Evangelisches Gesangbuch  67

Epistel:  2. Korinther 4,6-10
Evangelium:   Matthäus 17,1-9
Predigttext:    Johannes 12,34-36 

(37-41)

Tägliche Bibellese:
20.01. Sonntag 2. Mose 34,29-35
21.01. Montag 2. Korinther 3,12-18
22.01. Dienstag Johannes 1,43-51
23.01. Mittwoch Johannes 3,31-36
24.01. Donnerstag Offenbarung 1,3-8
25.01. Freitag Johannes 8,12-20
26.01. Samstag 4. Mose 6,22-27
 
Sonntag  Septuagesimae
27. Januar 2013 – „Lohn und Gnade“
Wochenspruch: Wir liegen vor dir mit 
unserm Gebet und vertrauen nicht auf
unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große  
Barmherzigkeit.  Daniel 9,18
 
Lied der Woche:  Es ist das Heil uns
kommen her
 Evangelisches Gesangbuch  342

Epistel:   1. Korinther 9,24-27
Evangelium:   Matthäus 20,1-16a
Predigttext:    Matthäus 9,9-13

Tägliche Bibellese:
27.01. Sonntag Römer 4,1-8
28.01. Montag Lukas 19,1-10
29.01. Dienstag Hebräer 12,12-17
30.01. Mittwoch Matthäus 10,40-42
31.01. Donnerstag 1. Korinther 3,4-8
01.02. Freitag Johannes 2,13-22
02.02. Samstag 1. Korinther 1,26-31
 
Sonntag Sexagesimae
3. Februar 2013 – „Das viererlei Ackerfeld“
Wochenspruch: Heute, wenn ihr seine 
Stimme hören werdet, so verstockt eure 
Herzen nicht.   Hebräer 3,15

Lied der Woche: Herr, für dein Wort sei 
hoch gepreist
 Evangelisches Gesangbuch  196

Epistel:   Hebräer 4,12-13
Evangelium:   Lukas 8.4-8
Predigttext:    Hebräer 2,14-18

Tägliche Bibellese:
03.02. Sonntag Matthäus 13,10-17
04.02. Montag 5. Mose 32,44-47
05.02. Dienstag 2. Mose 7,1-13
06.02. Mittwoch Markus 6,1-6
07.02. Donnerstag Lukas 6,43-49
08.02. Freitag  Johannes 12,34-36 

(37-42)
09.02. Samstag Matthäus 13,31-35

chen, mit Gottes Hilfe Schritte zu wagen, 
die Brücken zu betreten, die Er Ihnen 
baut, sich Rat zu holen im Gebet, im Got-
tesdienst und in der Bibel - und sich ge-
trost von Ihm selbst für die zukünftige, 
ewige Stadt vorbereiten zu lassen. 

Der  Ai-Petri sah übrigens von oben völlig 
anders aus als wir  es erwartet hatten. Der 
Nebel verzog sich schnell. Und die Rück-
fahrt mit der Seilbahn verlief so zügig und 
komplikationslos, dass ich im Nachhinein 
für die aufregende Hinfahrt dankbar bin. 
Ich bin als eine Andere hinabgekommen, 
als  ich hinaufgefahren bin.“      

Besuchen Sie uns auf unser Internetseite: 
www.bessarabien.com
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Obwohl wir schon viel und weit gereist 
sind, hat uns gerade diese Erinne-
rungsreise tief beeindruckt. Weil eine 
ausführliche Darstellung der vielen 
Erlebnisse den Rahmen des Mittei-
lungsblattes bei weitem sprengen wür-
de, werden hier nicht die touristischen 
Höhepunkte, sondern vorwiegend die 
unsere Vergangenheit betreffenden 
Schwerpunkte wiedergegeben.
 
ERIKA SCHAIBLE-FIESS  
HEINZ FIESS

Planung und Vorbereitung
Schon länger dachte ich, Erika, daran, 
einmal meinen Geburtsort Rosental im 
damaligen Westpreußen kennenzulernen. 
Auch mein Mann Heinz konnte sich 
schnell mit der Idee anfreunden, von dort 
aus den Fluchtweg bis nach Kirchlinteln/
Niedersachsen, dem Endpunkt unserer 
Flucht, nachzufahren. Als 13-jährige 
Schülerin musste ich für eine Hausarbeit 
den Fluchtweg meiner Mutter mit uns 

vier Kindern beschreiben. Das war damals 
eine riesige Herausforderung für mich 
und ich konnte sie nur mit der Hilfe mei-
ner Eltern bewältigen. Zu meinem eige-
nen Verständnis fertigte ich dazu noch 
eine Landkarte an, in der ich die Stati-
onen der Flucht nach den Erinnerungen 
meiner Mutter, Elfriede Schaible,  ein-
zeichnete. Nachdem wir auch den Ge-
burtsort von Heinz im damaligen Su-
detengau und den Ansiedlungsort im 
Warthegau kennenlernen wollten, be-
schlossen wir trotz aller von Vorurteilen 
geprägten Bedenken unserer Freunde und 
Bekannten, mit dem Wohnwagen eine in-
dividuelle Reise durch Polen zu wagen. 
Mit verschiedenen Reiseführern und In-
ternetrecherchen  bereiteten wir uns in-
tensiv vor, wobei für uns der Kontakt mit 
dem Polnischen Fremdenverkehrsamt in 
Berlin besonders hilfreich war. Hoch er-
freut erhielten wir von dort umgehend 
eine Menge an Informationsmaterial zu 
den verschiedenen Orten, eine große 

Landkarte und – uns besonders wichtig – 
ein Verzeichnis der Campingplätze, frei-
lich mit den polnischen Ortsnamen. Aus-
gestattet mit Laptop (In Polen gibt es sehr 
viele Möglichkeiten, über WiFi kostenlos 
ins Internet zu gelangen.), dem für Polen 
vorgeschriebenen Feuerlöscher, vor-
sichtshalber auch der Lenkradkralle und 
unserem für die Reise sehr wichtigen Na-
vigator konnte es nun losgehen.

Reisestationen
Wir starteten morgens am 12. Mai 2012 
in Göppingen/BW und kamen ohne grö-
ßere Verkehrsprobleme um 17 Uhr auf 
dem Campingplatz in Großschönau/
Oberlausitz, im Dreiländereck zwischen 
Tschechien und Polen an. Zusammen mit 
unseren Freunden Christine und Gerhard 
aus Ebersbach/Sachsen, die wir durch 
eine Schulpartnerschaft gleich nach der 
Wende kennengelernt haben, besuchten 
wir neben dem herrlich restaurierten  
Görlitz vor allem auch Heinz´ nahen Ge-
burtsort Böhmisch Kamnitz in Tsche-
chien, wo er 1941 im Umsiedlungslager 
geboren wurde.  

Czeschka Kamenice (Böhmisch 
Kamnitz), der Geburtsort von Heinz
Böhmisch Kamnitz ist eine geschichts-
trächtige, ehrwürdige Stadt, umgeben von 
den Bergen des Lausitzer Gebirges und 
der Böhmischen Schweiz. Aufgrund eines 

der am besten erhaltenen historischen 
Stadtkerne in Nordböhmen wurde der 
Ort im Jahre 2006 mit dem Titel „Histo-
rische Stadt des Jahres 2005“ gewürdigt. 
Von 1938-1945 gehörte der vorher böh-
mische (habsburgische) Ort zum deut-
schen Reich.
Vor einem kleinen Café sprach uns eine 
alten Frau auf deutsch an Frau. Wir waren 
überrascht, als sie uns erzählte, dass sie 
Deutsche  und nach der Heirat mit einem 
Tschechen in Tschechien geblieben sei. 
Nach Böhmisch Kamnitz sei sie allerdings 
erst nach dem Krieg gekommen und wisse 
leider nichts von einem Umsiedlungslager 
mit Deutschen. Im Café entdeckten wir 
ein altes Foto des Marktplatzes aus Heinz´ 
Geburtsjahr 1941. Aber auch hier blieb 
unsere Frage nach  dem früheren Um-
siedlungslager erfolglos. 
Mit unseren Freunden verbrachten wir 
noch einen gemeinsamen erlebnisreichen 
Tag in Görlitz, das uns mit seinen schön re-
staurierten Häuserfassaden beeindruckte. 
Am 15. Mai starteten wir nach einer sehr 
kalten Nacht - so blieb es übrigens auch in 
den folgenden Nächten - gegen 8 Uhr 
und überließen die Entscheidung, wel-
chen Grenzübergang wir nehmen sollten, 
dem Navigator. Er wies uns über die 
Grenze nach Zittau, die wir gar nicht als 
solche wahrnahmen. Schnell merkten wir 
allerdings an den Gebäuden und an den 
Straßenverhältnissen, dass wir im pol-
nischen Hinterland waren. Mit knapp 40 
Stundenkilometern ging es auf den ersten 
Kilometern nur sehr langsam vorwärts. 
Umso mehr waren wir dann von der sehr 
gepflegten und kaum befahrenen Auto-
bahn begeistert, wo wir in Richtung 
Wrozlaw (Breslau) fuhren. Heute wollten 
wir allerdings nur bis Swidnowka 
(Schweidnitz), um dort die größte Fach-
werkkirche der Welt (Weltkulturerbe) be-
sichtigen zu können. Bei der Suche nach 
dem Campingplatz, dessen Adresse wir in 
den Navigator eingegeben hatten, wurde 
es richtig spannend. Nirgends gab es im 
Ort den Hinweis auf einen Campingplatz. 
Wir fürchteten schon, weiter nach Bres-
lau fahren zu müssen, als wir plötzlich fast 
direkt vor dem Campingplatz ein Schild 
erkannten. Das Tor war allerdings ge-
schlossen und der Platz schien noch unbe-
wirtschaftet  zu sein. Doch wir hatten 
Glück -  nach dem Klingeln an der Rezep-
tion öffnete sich überraschend die Tür 
und wir wurden freundlich aufgenom-
men. Es ist ein kleiner, aber sauberer 
Platz, auf dem wir die einzigen Gäste wa-
ren. 
Nach Schweidnitz und dem Besuch der 
fast ebenso großen Holzkirche in Jawora 

Unsere Reise in die Vergangenheit
Stationen aus unserer Kindheit: Sudetengau-Warthegau-Westpreußen und Erikas Fluchtweg nach Niedersachsen

Erika an unserem Gespann beim Start.

Mütter 1941 mit Kleinkindern im 
Umsiedlungslager.  Die ersten Tage von 
Heinz.                        Privatarchiv

In diesem Schulgebäude könnte das Umsied-
lungslager gewesen sein. Genaueres war 
nicht zu erfahren.
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(Jauer) verbrachten wir zwei sehr erleb-
nisreiche, eindrucksvolle Tage in der 
wunderschön restaurierten Altstadt von 
Breslau, bevor wir dann am 18. Mai über 
den religiös bedeutsamen Ort Trzebnica 
(Trebnitz, Zisterzienserinnenkloster der 
Hl. Hedwig von Schlesien aus 1202, heute 
Patronin der Versöhnung zwischen Deut-
schen und Polen.) zu Heinz´ Ansiedlungs-
ort Jaraczewo (Obragrund) im Kreis Jaro-
cin weiterfuhren. 

Jaraczewo (Obragrund), der 
Ansiedlungsort von Heinz‘ Familie 
im Warthegau
Mit Hilfe des Internets fanden wir – be-
reits in Polen - den weit und breit ein-
zigen, von einem holländischen Ehepaar 
betriebenen kleinen Campingplatz „De 
kleine Stad“, von dem aus wir das ca. 20 
km entfernte Jaraczewo sowie die Kreis-
stadt Jarocin leicht erreichen konnten. 
Und tatsächlich, dieser Platz war geöff-
net! Die Holländer empfingen uns gast-
freundlich mit einem Kaffee, bevor wir 
uns nach Jaraczewo aufmachten.

Heinz´ zwei Jahre älterer Bruder Walter 
kann sich noch an die Lage des Hauses, in 
dem die Familie in Obragrund wohnte, 
erinnern. Es sei, so erklärte er uns vor der 
Abreise in Deutschland, an einer Ecke des 
Marktplatzes, von der die Straße an das 
Flüsschen Obra abzweige. Emotional be-
wegt standen wir vor dem Haus und foto-
grafierten es, während ein etwa 80-jäh-
riger Mann  aus dem Fenster des oberen 
Stockwerkes  schaute. Im Erdgeschoss 
befand sich damals die Schreinerwerkstatt 

von Vater Otto Fieß. Der Mann sprach 
weder deutsch noch englisch, aber über 
Zeichensprache verstand er, dass Heinz 
hier als kleiner Junge gewohnt habe. 
Spontan kam er herunter und lud uns in 
seine sehr gepflegte, im Stil der Sech-
zigerjahre eingerichtete Wohnung zum 
Kaffee ein. Auch seine Frau, seine Tochter 
und seinen  Enkel, der seit einem halben 
Jahr englisch lernt,  rief er herbei. Es war 
schon ein seltsames und überwältigendes 
Gefühl für Heinz, in der Wohnung zu 
sein, in der er vor fast 70 Jahren gelebt 
hatte. Trotz großer Verständigungs-
schwierigkeiten blieben wir über eine  
Stunde bei der Familie. Der Mann hat 
zwar schon immer in Jaraczewo gewohnt 
und kennt auch den Namen Obragrund, 
an die Eltern von Heinz konnte er sich 
aber nicht erinnern. Weil wir nicht damit 
gerechnet hatten, in die frühere Woh-
nung zu kommen, hatten wir kein Ge-
schenk dabei. Also fuhren wir die 20 km 
zum Campingplatz zurück und kamen 
dann mit zwei Flaschen württember-
gischen Wein noch einmal her. Natürlich 
nahmen wie die höfliche Aufforderung, 
doch wieder hereinzukommen, nicht an.
Nachdem wir Jarocin besucht hatten, 
ging unsere Reise weiter über Gnesen (äl-
teste Stadt Polens und Krönungsstadt der 
polnischen Könige) und Hohensalza nach 
der wunderschönen Stadt Thorn, wo wir, 
ausgestattet mit den berühmten Lebku-
chen Thorner Kathrinchen den Turm der 
Johanneskirche bestiegen und um 18 Uhr 
an der Museumsnacht im Kopernikushaus 
teilnahmen. 
Eigentlich wollten wir die nächsten Tage 
in Ilawa (Deutsch Eylau) verbringen, um 
von dort aus Erikas Geburtsort Rosental 
zu besuchen. Auf Ilawa freuten wir uns, 
weil dort laut den uns vorliegenden Infor-
mationen ein schöner Campingplatz di-
rekt am See sein soll. Wegen seiner reiz-
vollen Lage am Geserichsee wurde 
Deutsch Eylau „Perle des Oberlandes“ 
genannt. Mit seiner strategischen Bedeu-
tung als Eisenbahnknotenpunkt war Eylau 
im Januar 1945 zwischen der deutschen 
Wehrmacht und der Roten Armee hart 
umkämpft und erlitt schwere Zerstö-
rungen.
In Ilawa wurde es sehr schwierig für uns: 
Wegen einer riesigen Baustelle kurz vor 
dem Ziel (ca. 600 m bis zum Camping-
platz) konnte der Platz nicht angefahren 
werden. Wir hätten eine Umleitung (Ob-
jazd) von über 40 km fahren müssen und 
entschieden uns deshalb für die Suche 
nach einem Platz in Richtung Ostroda, 
noch weiter in den Masuren. Nach lan-
gem Hin und Her fanden wir schließlich 
dank sehr freundlicher und äußerst hilfs-
bereiter Polen einen Abstellplatz in einem 
kleinen Bootshafen in Ostroda. Der Ha-
fenwart hisste extra zu unserer Begrüßung 

die deutsche Flagge. Weil wir uns dort 
nachts zwischen heruntergekommenen 
Gebäuden ganz allein befanden, war es 
uns allerdings nicht ganz geheuer.

Der Fluchtweg von Rosental bis nach 
Kirchlinteln – damals im eisigen Januar 
1945 im Treck
Von Ostroda aus 
besuchten wir zu-
nächst Rosental. 
Niemand, den 
wir eventuell an-
sprechen hätten 
können, war an 
diesem Sonntag 
auf der Straße. 
Neben alten Bau-
ernhöfen ist die 

Dorfkirche aus dem 17. Jh. die einzige Se-
henswürdigkeit, die wir entdeckten. 
Die folgende Darstellung des Flucht-
weges kann hier nur sehr verkürzt wieder-
gegeben werden. Selbstverständlich lie-
ßen wir uns touristische Höhepunkte wie 
eine Bootsfahrt auf dem Kanal von Os-
terode in Richtung Elbing, die überwälti-
gende Ordensburg Marienburg, die gran-
diose Stadt Danzig u.a. nicht entgehen, 
doch hier steht jetzt der Fluchtweg im 
Blickfeld.
Nach dem Besuch der modernen Kreis-
stadt Löbau fuhren wir am nächsten Mor-
gen von Ostroda aus am Wegweiser nach 
Rozental vorbei nach Ilawa. Wir folgten 
der Umleitung Richtung Graudenz und 
kamen dann wieder auf die Straße nach 
Marienwerder. Diese Straße entlang müs-
sen die Flüchtlinge gezogen sein. Sie ist 
recht holperig und meist von Bäumen 
umsäumt. Die Landschaft ist abwechs-
lungsreich: Wälder, Seen und Raps- und 
Getreidefelder. Nur war es im Januar 
1945 eisig kalt und der Wind hat sicher-
lich gewaltig durch die flache Landschaft 
gefegt. Meine Mutter hat sich am 19. Ja-
nuar 1945 mit uns vier kleinen Kindern 
(Vater war im Krieg) in den Wagentreck 
eingereiht. Der italienische Kriegsgefan-
gene Alacio, an dem wir Kinder sehr hin-
gen, hat sie in den ersten Tagen begleitet, 
bevor sie sich dann leider in den Flucht-
wirren verloren haben.   

Hier verbrachte Heinz seine frühen 
Kindheitsjahre.

Die Brüder Walter und Heinz sonntags an 
der Obra.     Privatarchiv

Erikas  Geburtsort. 
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Nach einem äußerst lohnenden Abstecher 
von zwei Tagen nach Danzig waren wir 
wieder auf dem Fluchtweg. Wir wollten  
möglichst die alte Weichselbrücke in 
Tczew (Dirschau) finden, über die im ei-
sigen Januar1945 Erika mit ihrer   Mutter 
und den Geschwistern im Flüchtling-
streck gerade noch rechtzeitig gelangen 
konnten. Gleich danach konnte die Brü-
cke wegen des Beschusses durch die Rus-
sen nicht mehr passiert werden. Die nach-
folgenden Wagen hatten nur die 
Möglichkeit, über die zugefrorene Weich-
sel an das andere Ufer zu kommen, wobei 
einige in der Panik zu dicht aufeinander 
fuhren, durchs Eis brachen und mit Pferd 
und Wagen ertranken. 

In Dirschau war keinerlei Hinweis auf die 
alte Brücke zu finden. Der Navigator 
wollte uns natürlich über die neue Weich-
selbrücke führen. Im Shell-Atlas fanden 
wir ein weißes Sträßchen, das von Tczew 
über die Weichsel zum kleinen Ort Lise-
we (Lisau) führte. Also gaben wir diesen 
Ort ein und kamen so tatsächlich auf 
holpriger Strecke bis zu einer riesigen 
Parkanlage direkt vor der historischen 
Brücke, wo wir das Gespann abstellen 
konnten. Nach Lisewe könnte man nur 
über eine Umleitung, denn die Brücke ist 
für jeglichen Verkehr,  auch für Fußgän-
ger, gesperrt. Wir waren tief bewegt, dass 
wir tatsächlich vor der gewaltigen Brücke 
mit der gleich danebenliegenden moder-
nen Eisenbahnbrücke standen, und mach-
ten viele Fotos. Hier konnten wir uns leb-
haft vorstellen, wie die Flüchtlinge 
herüberzogen waren. Es war für uns ein 
ergreifendes Erlebnis, an dieser Stelle zu 
sein. Erika erinnert an eine Erzählung 
von ihrer Schwester Elvire, wie sie bereits 
auf der rechten Seite angekommen das 
Geschützfeuer miterleben mussten, das 
den Nachfolgenden den Weg über die 
Brücke unmöglich machte. Mutter habe 
sich mit den Worten schützend über die 
vier Kinder geworfen: „Wenn es uns trifft, 
dann soll es uns alle treffen.“
Im Hochgefühl, dass unser großer 
Wunsch, die Flucht-Brücke zu finden, in 

Erfüllung gegangen war, fuhren wir – be-
wusst nicht auf Schnellstraßen, sondern 
wie damals die Flüchtlinge, diese aller-
dings bei Schneetreiben, Glatteis und ei-
sigem Wind und unter Partisanenbe-
schuss  auf Landstraßen - weiter durch 
Stargard, das Anfang März 1945 durch 
sowjetische Bombenangriffe zu 70 % zer-
stört wurde, dann durch die hügelige, mit 
vielen Seen geschmückte  Kaschubei, wo 
wir uns immer wieder an Günter Grass´ 
Blechtrommel  erinnerten, durch Berent 
und Bütow. Über Slupsk (Stolp) verfehl-
ten wir die Richtung nach Koszalin 
(Köslin) und fuhren einen unnötigen Um-
weg über weiße Sträßchen, bis wir in 
Slawno wieder auf der Strecke waren. 

Nahe an der Ostsee entlang 
ging es dann bis Kolobrzeg 
(Kolberg), der Stadt, die noch 
im März 1945 bis zum letzten 
Blutstropfen verteidigt werden 
sollte und nahezu völlig zer-
stört wurde. Bekannt wurde der 
Name „Kolberg“ durch den 
Monumentalfilm „Kolberg“, 
der im Auftrag Goebbels mit 
18.500 Soldaten als Statisten 
von Veit Harlan gedreht wurde. 
Der Film sollte die letzten 
Kraftreserven der Deutschen 
mobilisieren. 

Auf der Küstenstraße fuhren wir vorbei an 
großen, alten Bauernhöfen bis Dziwnowek 
an der Ostsee zum Vier-Sterne-Camping-
platz Wiking, wo wir außer ein paar deut-
schen Wochenendcampern aus der Gegend 
von Greifswald kaum Gäste vorfanden. 
Wenn in den Sommerferien die polnischen 
Urlauber unterwegs sind, soll es allerdings 
kein freies Plätzchen mehr geben.
Nach einem erholsamen Strandtag und 
einem Ausflug nach Deutschland über 
Swinemünde nach Usedom ging unser 
„Fluchtweg“ in Polen auf  kleinen Sträß-
chen weiter über Kamien, Novogard, 
Gollnow. An Stettin vorbei überquerten 
wir die Oder und waren wieder in Deutsch-
land. Über Pasewalk in der Uckermark 
und Neubrandenburg erreichten wir nach-
mittags das touristische Waren am Müritz-

see, wo wir uns schon fast zu Hause fühl-
ten. Wir bummelten noch durch Waren 
und aßen in der Kartoffelscheune am Ha-
fen, bevor wir uns am nächsten Morgen zu 
unserer letzten Etappe aufmachten.

Über Parchim fuhren wir weiter bis Lud-
wigslust, wo wir durch die restaurierte Alt-
stadt schlenderten und das Schloss an-

schauten. Besonders von Dömitz an der 
ehemaligen Zonengrenze waren wir dann 
beeindruckt. Wir bummelten durch die al-
ten Gassen mit den beeindruckenden hi-
storischen  Häuserfassaden zur Festung, 
selbst die Zugbrücke wurde 2011 original-
getreu restauriert. Hier geht es über die 
Elbe. Die alte Brücke, über die die Flücht-
linge noch zogen, wurde abgerissen und 
durch eine neue ersetzt. Auf einem Schild 
vor der Brücke fanden wir den ergreifen-
den Text: „Hier waren Deutschland und 
Europa bis zum 7. Dezember 1989 um 10 
Uhr geteilt.“
Bei Uelzen mussten wir wegen umfang-
reicher Straßenbauarbeiten einen großen 
Umweg über Bad Bevensen fahren, bevor 
wir dann an Soltau vorbei die Endstation 
des Fluchtweges, Kirchlinteln,  erreichten. 
Hier verbrachten wir noch ein paar Tage, 
weil Erika diese Zeit brauchte, um ihren 
Kindheitserinnerungen nachzuhängen und 
frühere Bekannte zu besuchen. Weil das 
Haus, in dem Erikas Mutter mit den Kin-
dern anfangs in Kirchlinteln untergebracht 
wurde, kurz vor Kriegsende total ab-
brannte und dabei alle Habe vernichtet 
wurde, gibt es leider keine Bilder von Eri-
kas früher Kindheit in Rosental.
Nach 4.500 km erreichten wir glücklich 
unseren Wohnort in Baden-Württemberg. 
Wir erlebten eine äußerst eindrucksvolle 
Fahrt, die uns sehr viel gegeben hat.        

Fotos: Erika Schaible-Fieß und Heinz Fieß

So könnte einer der Übernachtungsplätze für 
die Flüchtlinge ausgesehen haben.

Glücklich angekommen.Die historische (wiederaufgebaute) Weichselbrücke bei 
Tczew (Dirschau).
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Von Oktober 1940 bis zum November 
1941 waren im Schloss Poysbrunn 
(nördlich von Wien), welches als Um-
siedlerlager diente, 89 Personen aus 
Neu-Tarutino untergebracht. 70 Jahre 
später machte sich eine kleine Gruppe 
von Zeitzeugen und Nachkommen auf, 
diesen Ort zu besuchen. Das geschah 
im Juli 2011.

MARIANNE FREDRICH

Die Beziehungen zu Poysbrunn wurden 
in einem 30-jährigen Briefwechsel zwi-
schen Alma Buchholz und Frau Luckner 
und Besuchen der Familien Buchholz ge-
pflegt. Der Ortshistoriker Anton Jilli lie-
ferte mit einem Zufallsfund, dem Origi-
nalkatalog über den Schulbesuch und die 
Leistungen der Schüler und Schülerinnen 
des Schuljahres 1940/1941, Fotos vom 
Schloss und einen Briefwechsel mit P. i.R. 
Egon Buchholz gute Anregungen für un-
seren Besuch. Begrüßt wurden wir am 
Freitagabend von den Familien Luckner, 
Christ und Jilli, die uns mit einer wunder-

baren Brotzeit ein herzliches 
Willkommen in Poysbrunn 
signalisierten. 
Für den nächsten Tag stand 
vormittags die Besichtigung 
der Burg Falkenstein auf 
dem Programm, ein gemein-
sames Mittagessen und der 
Besuch der Schlossanlage so-
wie die nie geglaubte Mög-
lichkeit, Zimmer im 1. Stock 
des Schlosses besichtigen zu 
dürfen, in denen die Neu-
Tarutinoer einst unterge-
bracht waren.
Am frühen Nachmittag waren wir auf der 
Suche nach dem Speisesaal, der sich im 
Schüttkasten (Getreidespeicher) des 
Schlosses befunden hat. Tatsächlich sind 
wir fündig geworden, obwohl die bauliche 
Substanz schon in Mitleidenschaft gezo-
gen ist. Ein Maulbeerbaum auf dem Ge-
lände hat uns veranlasst, die für uns sel-
tene Frucht zu kosten.
Die heutige Besitzerin des Schlosses, Frau 
Dr. Harriet Dechant, und der Landesrat 
von Niederösterreich, Herr Magister Karl 
Wilfing empfingen uns am Eingangs-
portal und begrüßten uns herzlich.
Dann begann die „Führung“ nicht durch 
die Schlossbesitzerin, sondern durch 
Egon Buchholz, der die Schlossherrin 
und uns durch die Zimmer im 1. Stock 
führte und sich an jedes Detail erinnern 
konnte. Mehrere Familien mussten sich 
im Umsiedlungslager ein Zimmer teilen. 
Manche Zimmer waren damals zusätzlich 
noch Durchgangszimmer, da man nur so 

das eigene Zimmer erreichen konnte. 
Meine Tante konnte ihr „Kinderzimmer“ 
nicht mehr finden, dafür war Sie damals 
noch zu klein. Im Verbindungsgang war 
die Weihnachtsfeier 1940/1941 abgehal-
ten worden. Schul- und Kindergartenbe-
suche waren in jener Zeit ebenfalls mög-
lich, woran sich die Zeitzeugen noch gut 
erinnern konnten.
Den Abschluss dieser Spurensuche bildete 
eine Einladung der Schlossherrin zum 
Kaffee und Gedankenaustausch.

Fazit: Es waren bewegende und interes-
sante Tage in Poysbrunn und Umgebung. 
Wir erlebten eine nie erwartete Vorberei-
tung, Begleitung und Betreuung durch 
die Ehepaare Luckner, Jilli und Christ bei 
unserem Aufenthalt in Poysbrunn. Wir 
haben sie deshalb zu einem Gegenbesuch 
zu uns allen eingeladen und sind gespannt 
darauf. Vielen Dank für die Stunden in 
Poysbrunn.

Neu Tarutinoer – Auf Spurensuche in Poysbrunn

Neu-Tarutinoer im Umsiedlungslager Poysbrunn. Archivbild

Am Sonntag, dem 18. November, habe 
ich um 18.00 Uhr im NDR-Fernsehen die 
Sendung „Nordseereport“ gesehen. Dort 
wurde das Museum „Deutsches Aus-
wandererhaus Bremerhaven“ vorge-
stellt. Bremerhaven war einer der größten 
Auswandererhäfen Europas, über den 
über sieben Millionen Menschen ausge-
wandert sind. Seit April 2012 hat das Aus-
wandererhaus seine Dauerausstellung um 
300 Jahre „Einwanderergeschichte“ er-
weitert. Dort können die Besucher nun 
auch die Schicksale der nach Deutschland 
Eingewanderten erfahren. Der Nordsee-
report am 18. November hieß daher 
„Neue Heimat Deutschland - Einwande-
rungsgeschichten im Auswandererhaus 
Bremerhaven“. In der Fernsehsendung 
wurden fünf Einwanderergeschichten 
vorgestellt.

Ganz verwundert 
war ich, als zuerst 
über die 1928 in 
Marienfeld in Bes-
sarabien geborene 
Frau Melitta Klein 
geb. Kehrer be-
richtet wurde. Sie 

kam auch selbst zu Wort. Der Weg führte 
sie über ein Umsiedlungslager in Öster-
reich Ende 1941 mit Eltern und Geschwi-
stern auf einen zwangsenteigneten Bauern-
hof in Tinwalde im heutigen Polen. Da die 
junge Frau Kindergärtnerin werden wollte, 
wurde sie 1943 auf ein Internat nach Zop-
pot bei Danzig geschickt, um die Schulaus-
bildung nachzuholen. Als die Front 1945 
näher rückte, floh die junge Dame von 
Danzig auf die Halbinsel Hela und von 
dort mit einem Schiff nach Dänemark, wo 

sie in Helsingöhr in einem Kinderheim ar-
beiten konnte. Ende 1946 erhielt sie die 
Nachricht über den Verbleib ihrer Familie 
in Niedersachsen in Schwülper, wohin sie 
ein Jahr später umzog. In Schwülper be-
kam sie den lang ersehnten Arbeitsplatz als 
Kindergärtnerin. 1951 wurde geheiratet 
und in dem Jahr kam die Tochter zur Welt. 
In dem Haus, das die Familie gebaut hat, 
lebt Frau Klein heute noch. Sie ist in ihrem 
Alter von 84 Jahren körperlich und geistig 
noch sehr rege. Sie tanzt jeden Dienstag in 
der von ihr vor 25 Jahren gegründeten 
Tanzgruppe.
Wer im Internet die ganze Fernsehsen-
dung sehen möchte, sollte eingeben: 
NDR Nordseereport 18.11.2012
Wer sich nur den Bericht über Frau Klein 
ansehen möchte, gibt ein:
Von Bessarabien nach Braunschweig

NDR-Fernsehsendung Nordseereport:

Von Marienfeld nach Schwülper bei Braunschweig
Bericht zugesandt von Arnold Neumann, Astfeld
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Kar-tof-fel-supp, Kar-tof-fel-supp, den- 
gan-zen-Tag Kar-tof-fel-supp,-Supp, 
Supp-, Supp!!! Das war das Signal: „WIR 
SIND DA!“ Mein kleiner Bruder Felix 
stand nun mit seiner Fanfare breitbeinig 
und fest auf dem Boden des gelben Ein-
spänners. Das Pferd Lola und der Kut-
scher Antek ließen alles geduldig über 
sich ergehen. Ich saß voller Vorfreude auf 
dem Rücksitz und wusste im Grunde 
schon ganz genau, was gleich passieren 
wird. Denn immer, wenn wir am Wo-
chenende, der Schule und der Stadt 

Es war einmal
vor langer, langer Zeit, als ich noch ein Schulmädchen war mit blonden Zöpfen und lebte, damals, 

unbeschwert in meiner bunten Welt.

Alles Gute
    zum
Alles Gute
    zum

Emilie Vogt geb. Eckert
Am 30. Dezember durfte sie nun 
ihren 96. Geburtstag feiern – 
im Kreis ihrer Familie, den 
Kindern, Enkeln und Freunden.

Herzliche Glückwünsche, vor allem 
Gesundheit, viel Freude an ihren 
Blumen im Garten und weiterhin 
viel Spaß beim Reisen!

Thomas Vogt und Siglinde Haller,
Martina Vogt-Katz und Hanspeter Katz
mit Felix und Jasmin

96.
Alles Gute
    zum96.96.96.
Alles Gute

96.
Alles Gute

96.96.
Alles Gute
    zum96.96.96.96.
Alles Gute

96.
Alles Gute
    zum96.    zum
1916 wurde in Sarata 
der Bahnhof gebaut. 
Im gleichen Jahr kam dort zur Welt:

Zurzeit ist der Arbeitsschwerpunkt der Historischen Kommissi-
on bezogen auf die Frage nach dem Einfluss des Nationalsozialis-
mus (NS) auf die Bessarabiendeutschen und dessen Folgen: In 
welchem Maße fand er Zustimmung oder Ablehnung?
Vor wenigen Jahren bat mich ein Brieffreund, hier das einst ab-
lehnende Verhalten von meinen Eltern und mir zu beschreiben, 
während er seine damalige Zustimmung begründen wollte. Diese 
Selbstzeugnisse sowie Äußerungen im Internet-Forum hielt ich 
aber nicht für geeignet, der obigen Frage gerecht werden zu kön-
nen. Darin gab ich ihm jedoch Recht, dass jene Vorgänge zu un-
serer Geschichte gehören und darum eine wissenschaftliche Er-
forschung verdienen. 
Danach hat sich die „Historische Kommission“ dieser Aufgabe 
gewidmet und anlässlich der Tagung in Hildesheim deren doku-
mentierte Ergebnisse mitgeteilt und zur Diskussion gestellt. 
Nach meiner Erkenntnis ist sie ihrem Auftrag gerecht geworden, 
allen Interessenten Daten zur Einsicht bereitzustellen, die nach 
der jahrzehntelang begrenzten persönlichen Erinnerung und Be-
wertung erstmals eine an belegten Tatsachen orientierte histo-
rische Reflexion ermöglicht. Dafür ist der Kommission ebenso zu 
danken wie allen, die sie ermöglicht haben. Aber auch den Veran-
staltern und Referenten dieser Tagung ist zu danken für die ob-
jektive Wiedergabe der Forschungsergebnisse und den Umgang 
mit ihnen. Um es vorwegzunehmen: Die Ergebnisse haben uns 
alle erschüttert, wurden aber nicht Anlass zur Anklage, sondern 
zur Demut; denn auch wir sind dem Sog des Zeitgeistes und Op-
portunismus nicht entnommen. Als Pastor Baumann am Sonn- 
tag den Gottesdienst hielt und den Wochenspruch aus  
2. Kor. 6,2 verlas: „Siehe jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe jetzt 
ist der Tag des Heils“, blieb er das Bekenntnis der menschlichen 
Schuld und die Bitte um Gottes Vergebung - im Horizont un-
serer Geschichte - nicht schuldig!

Auf diesem Boden der Wahrheit und Wahrhaftigkeit angekom-
men, konnte und sollte nach meiner Meinung aus den wich-
tigsten negativen Beispielen eine Lehre gezogen und in Lehr-
Thesen mit unserer Geschichte verbunden werden. Zweitens 
konnte und sollte noch mehr an Irrtum und Wahrheit aus un-
seren Heimatdörfern erfahren und gelernt werden, wenn Zeit-
zeugen oder ihre Angehörigen endlich in einem so kurzen wie 
wahrhaftigen Bericht mitteilen, welchen Einfluss der NS in  
ihrem Dorf gehabt hat - und diesen bis April 2013 an den Verein 
senden. Drittens könnten diesen alphabetisch sortierten authen-

„Ade!“ gesagt hatten, erlebten wir das 
Gleiche. – Ich schaute zur Eingangstür. 
Da war sie, Mama stand nun vor dem 
Haus und begrüßte uns mit ihrem fröh-
lichen Lachen. Wir hüpften vom Tritt-
brett und stürmten ihr entgegen. Jetzt 
tauchten wir ein in eine ganz andere Welt, 
in eine Welt voller neuer Erwartungen: 
vielleicht wird uns der Hühnerhund Karo 
auf die Fasanenjagd mitnehmen, vielleicht 
sind schon die ersten Äpfel reif, vielleicht 
wird gerade jetzt Honig geschleudert, 
vielleicht, vielleicht, vielleicht? Bald 

türmten sich große Haufen Äpfel im Gras. 
Es wurde Zeit, den Tabak zu ernten, auf 
Schnüre zu fädeln und an der Luft zu 
trocknen, damit er später fein geschnitten 
für Zigaretten verwendet werden konnte 
oder zu Zigarren gedreht. Vielleicht wird 
uns Oma Geschichten aus dem Schwa-
benland erzählen, vielleicht wird uns Oma 
auf dem Klavier viele schöne Lieder spie-
len und wir werden alle, alle mitsingen. 
Vielleicht! Vielleicht! Vielleicht!

Lucie Kasischke-Kämmler, November 2012

Leserbrief von P. i.R. Egon Buchholz
Unsere Geschichte und ihre historische Reflexion

tischen Dorfberichten auch Berichte von Personen aus diesen 
Dörfern zugeordnet werden, die bis zum April berichten, was sie 
bis 1945 in der HJ, NAPOLA, SA und SS begeistert oder zur 
Ablehnung und Umkehr veranlasst hat. - Diese Erinnerungen 
wären wertvoller als alle Vermutungen darüber.
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Es ist schwer, wenn sich zwei Mutteraugen schließen,
zwei Hände ruh‘n, die stets so treu geschafft.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen von 
meiner lieben Frau, unserer liebsten Mutti, Schwiegermutti,

Oma, Uroma, Schwester, Schwägerin, Tante 
und Cousine

Lilli Schaupp
geb. Siewert

* 19.7.1931 in Neu-Elft     † 20.11.2012

Sie lebte seit 1945 mit ihrer Familie in 14715 Stechow-Fer-
chesar, OT Stechow in der Ferchesaer Str. 3 im Havelland 
und wurde am 24.11.2012 auf dem Friedhof in Stechow  
unter großer Anteilnahme zur letzten Ruhe gebettet.

Für immer in unseren Herzen
Jakob Schaupp und Kinder

Meine Kräfte sind zu Ende,
nimm mich, Herr, in deine Hände.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen 
von unserem treusorgenden Vater, Schwiegervater und Opa

Emil Offenwanger
* 18.10.1925           † 7.10.2012

                        in Gnadenfeld        in Abstatt

In stiller Trauer:
Burkard und Margit Offenwanger
Bernd Offenwanger mit Lara
Karin und Rolf Bruckner
mit Beatrice und Daniel

Die Beerdigung fand am Mittwoch, den 10. Oktober 2012 
auf dem Friedhof in Abstatt statt.

Steppenwinter
Von Karl Knauer (1889-1973)

„Und sommert´s nicht, so wintert´s nicht!“ so sagt ein 
Wetterwort,
und hat der Sommer Glut geschwitzt, der Herbst kocht 
langsam fort.
Doch, sieh, da kommt aus kalter Welt, Sibirien soll es sein,
der Wintersmann dick eingehüllt und stellt sich bei uns ein.
Der Meister Herbst mit seinem Bunt gefällt ihm durchaus nicht,
drum fegt mit seinem Besen er hinaus den Farbenwicht.
Der Tropf ließ gar den Hansel noch barfuß zur Schule geh’n,
nein, solches laues Wesen kann der Winter nicht versteh’n.
Er schickt den Wind vom Norden her, der tanzt wie er nun geigt
und dieser tobt, bis lebenslos die letzte Blum’ sich neigt.
Rein müssen Feld und Gärten sein, ‘s gibt keine 
Nachsicht hier!
Der Tiere und der Vögel Schrei’n, das macht ihm bloß Pläsier.
Da trottet er ganz eingehüllt in Eis und Schnee herein, deckt 
schnell die Wintersaat noch zu, er kann auch zärtlich sein.
Doch, was dann noch friert und ächzt, dazu hat er kein Wort;
was nicht verkriecht und sich versteckt, das bleibt zur 
Strecke dort.
Er bleibt dem Wetterwort getreu in seinem kurzen Lauf:
So heiß der Sommer es getan, tret’ ich mit Kälte auf.

aus Karl Knauer: „Steppenblumen“, „Jahreszeiten in Bessara-
bien“, S. 98. 
Mit freundlicher Genehmigung des Autors Enkelin 
Dr. Nortrude Ermisch. 

Das Buch „Steppenblumen“ von Karl Knauer ist aus Verlags-Altbestän-
den beziehbar für 20,– EURO plus Versandkosten, via: nor.
ermisch@t-online.de
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 7. März 2013

Redaktionsschluss ist am 15. Februar 2013

Wir freuen uns über Reaktionen 
unserer Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser 
wieder, nicht der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2013
09.03.2013:  Bessarabiendeutsches Schlachtfest in 

Großaspach
13.04.2013: Delegiertenversammlung in Stuttgart
17.04.-
21.04.2013:  Bessarabische Woche im  

Waldschlösschen Bad Sachsa
21.04.2013:  1. Treffen der Bessarabiendeutschen  

in Berlin
27.04.2013: Treffen in 27616 Bokel
27.04.2013:  11 Uhr, Kulinarisches Ereignis in 

Hagenow
19.05.2013: RP: Pfingstfest mit Gottesdienst
25.05.2013: Kulturtagung in Stuttgart
26.05.2013: Tag der Begegnung in Klink
08.06.2013:  Klöstitzer Begegnungstag Vaihingen-

Enz / Kleinglattbach, Halle im See
14.09.2013: Norddeutsches Treffen in Möckern
28.09.2013: RP: Erntedank- und Jubilarenfest
06.10.2013: Beresinatreffen  in Hagenow
08.11.-
10.11.2013: Herbsttagung in Hildesheim
24.11.2013: RP: Andreasfest mit Gottesdienst
09.12.2013: RP: Adventsfeier

Abenteuerreise 
Bessarabien 2013

Vom 19.8. – 28.8.2013 findet zum 
fünften Mal diese beliebte Reise, speziell 
nach Kurudschika + 5 Tage Moldau, statt. 

Weitere Informationen 
Alfred-Hein@gmx.de oder 07130-7373
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GÜNTHER VoSSLER, 
Bundesvorsitzender  

Vom 9. – 11. November 2012 fand in 
Hildesheim die mehrtägige Herbstkultur-
tagung unseres Bessarabiendeutschen Ver-
eins statt. Sie stand unter diesem Thema.
Gerade die jüngeren Bessarabiendeut-
schen, die Bessarabien nicht mehr aus dem 
eigenen Erleben wahrnehmen konnten, 
haben zu dieser Zeit der 30er Jahre viele 
Fragen. Wir danken allen Referentinnen 
und Referenten, die bei unserer Herbstta-
gung in Hildesheim dieses Thema bear-
beitet haben. 
Das einführende Grundsatzreferat hielt 
Herr Dr. Horst Eckert, Historiker, Mit-
glied unseres Vereins und langjähriges 
Mitglied unserer Historischen Kommissi-
on, am Freitag, den 09. November 2012. 
Sein einleitender Vortrag ist für unseren 
Verein eine sehr wertvolle Zusammenfas-
sung der Geschichte der 30er Jahre in Bes-
sarabien, den wir gerne in unserem Mittei-
lungsblatt veröffentlichen. 

Die vollständigen Vorträge der Referen-
tinnen und Referenten, mit allen Belegen, 
werden im Jahrbuch 2014 erscheinen.   

Bericht von der Herbsttagung 2012 
in Hildesheim mit dem Thema:

„Der Einfluss des Nationalsozialismus 
auf die Bessarabiendeutschen.“

Einführung in das Tagungsthema: 
Dr. Horst Eckert

Einleitend wies Dr. Eckert auf Kunstschät-
ze in der alten Bischofsstadt Hildesheim, 
dem diesjährigen Tagungsort hin, die zum 
Weltkulturerbe gehören (St. Michaeliskir-
che; Bronzetüren des Domes). Sie sind 
Zeugnisse tiefer Frömmigkeit aus dem 10. 
Jahrhundert. Dagegen rückte er das Da-
tum des Tagungsbeginns, den 9. Novem-
ber, ins Bewusstsein, der Tag, an dem 1938 
in Deutschland die Synagogen brannten 
und Mitbürger jüdischen Glaubens ver-
folgt wurden und zu Tode kamen. Die 
Spannung zwischen frommer Christlich-
keit und diesem Ausbruch von nationalso-
zialistischem Ungeist und Gewalt würde in 
den kommenden Tagen das Nachdenken 
über die dreißiger Jahre und das, was sich 
damals in Bessarabien anbahnte, wesent-
lich mitbestimmen. Dann stellte er die vor 
kurzem abgeschlossene Dokumentation 
der jungen Historikerin Stefanie Wolter 
vor, deren Titel auch das Tagungsthema ist 
und deren Hauptinhalte in einem „Memo-

randum“ von 12 Thesen kurz zusammen-
gefasst den Tagungsteilnehmern vorlagen.
Notwendig erschien, zunächst Entstehung 
und Bedeutungsvielfalt des Begriffs „Nati-
onalsozialismus“ zu skizzieren. Diese poli-
tische Ideologie entstand in der Zeit nach 
dem 1. Weltkrieg und nahm Elemente auf, 
die auch schon davor in der öffentlichen 
Auseinandersetzung eine gewisse Rolle ge-
spielt hatten. Die militärische Niederlage 
und ihre Folgen trafen die Zeitgenossen 
schwer; es hieß „Deutschland liegt am Bo-
den“, der Versailler Vertrag wurde als 
„Schandvertrag“ angesehen, der Paragraph 
über die deutsche Alleinschuld am Kriegs-
ausbruch wurde als „Ehrverlust“ interpre-
tiert. Die schweren Krisen der Folgezeit, 
die Inflationskrise von 1923 und die Welt-
wirtschaftskrise ab Ende 1929 mit mehr als 
sechs Millionen Arbeitslosen in den frühen 
dreißiger Jahren, schienen die Kritik zu be-
stätigen. Sie schufen ein Umfeld, in dem 
radikale Splittergruppen zu Wahlerfolgen 
kamen. Folgenreich waren auch die Ver-
suche, die unerwartete Niederlage zu er-
klären. Hingewiesen wurde auf den „Ver-
rat im Inneren“, die innere Zweitracht, die 
letztlich zu einem „Dolchstoß“ in den Rü-
cken der tapfer kämpfenden Soldaten  
geführt hätten. Im größeren Maßstab spe-
kulierend, wurde eine „jüdische Weltver-
schwörung“ angenommen, ein Zusam-
menwirken des Marxismus und jüdischen 
Bolschewismus mit dem jüdisch-kapitalis-
tischen System des Westens behauptet, die 
die Niederlage des Reiches herbeigeführt 
hätten. Das alles gipfelte in einer funda-
mentalen opposition gegen die Weimarer 
Republik und ihre Repräsentanten, zu An-
tiparlamentarismus, Antikapitalismus, An-
tisemitismus und Antikommunismus. Als 
Programmpunkte einer wirklich natio-
nalen Politik forderten die oppositionellen 
Kreise die nationale Wiedergeburt: 
„Deutschland, erwache!“, eine nationale 
Erneuerung (welchen Namen die Bewe-
gung später in Bessarabien trug), den 

Kampf gegen alles Undeutsche und gegen 
die inneren Feinde und vor allem die Ab-
lehnung alles Jüdischen. Entstehen sollte 
wieder die solidarische „Volksgemein-
schaft“; sie sollte erkämpft werden durch 
einen charismatischen Führer an der Spit-
ze einer entschlossenen Gefolgschaft.
Diese Ideologie aus in sich fragwürdigen, 
nicht tatsächlich miteinander zu vereinba-
renden Gedankenelementen, fand in der 
Zeit der Weltwirtschaftskrise zunehmend 
Resonanz in der Bevölkerung und führte 
zum steilen Anstieg der Hitlerpartei in der 
Wählergunst und, wie allgemein bekannt, 
zu Hitlers Kanzlerschaft am 30. Januar 
1933. Anfang der 30er Jahre wurde dieses 
Gedankengut über Siebenbürgen nach 
Bessarabien übermittelt. Es gab einen Ein-
fluss dieser Ideologie auf die Bessarabi-
endeutschen, aber strittig ist bis heute, wie 
weit er reichte, wie tief er ging, was er im 
Leben der kleinen Minderheit im Südos-
ten veränderte. War er nur auf wenige Per-
sonen beschränkt? War die Allgemeinheit 
auf Grund lutherischer Frömmigkeit und 
pietistischer Prägung davon unberührt ge-
blieben und hat sogar weithin mit Unver-
ständnis und Ablehnung reagiert? Unsere 
eingeschränkte Kenntnis über Art und 
Ausmaß des Einflusses hat viele Gründe. 
Von besonderer Bedeutung ist, dass sich 
die damaligen Akteure nach dem Kriege 
über ihre Mitwirkung, ihre Motive und 
Zielsetzungen nicht oder nur knapp an-
deutend geäußert haben. Als Beleg wurde 
auf drei prominente Beispiele verwiesen:
otto Broneske, langjähriger Bundesvorsit-
zender der Landsmannschaft, hat in seinen 
späten Jahren zwei Bücher über sein Leben 
und seine politischen Anschauungen veröf-
fentlicht. Doch darin hat er nicht themati-
siert, dass ihm 1934 die Leitung des Volks-
rates übertragen wurde und er als 
„Gauleiter“ an der Spitze einer Gefolg-
schaft von Sachwaltern, Kreis- und orts-
gruppenleitern stand. Da bleibt es bei An-
deutungen: Es ist, als sei ein Vorhang vor 
diese Zeitereignisse gezogen, der nur gele-
gentlich einen Spalt breit geöffnet wird.
Samuel Heier hatte in rumänischer Zeit in 
allen Spitzengremien der Volksgruppe 
hohe Ämter inne, war Präsident des Konsi-
storiums und der Synode. Seit 1934 war er 
auch Kreisleiter von Tarutino und somit 
wichtiger Funktionär der Bewegung. Bei 
der letzten Synode in Friedenstal 1939 hat-
te er in einer programmatischen Einfüh-
rungsrede die Harmonie von Christentum 
und Nationalsozialismus verkündet, und 
keiner der anwesenden Synodalen hat Ein-
spruch erhoben, ebenso keiner der vollzäh-

„Der Einfluss des Nationalsozialismus 
auf die Bessarabiendeutschen.“

Dr. Horst Eckert
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lig anwesenden Pastoren, auch nicht der 
damalige oberpastor Immanuel Baumann. 
Nach dem Kriege war Schweigen das Ge-
bot der Stunde.
Richard Baumgärtner, Küsterlehrer und 
dann Gebietsschulinspektor, gehörte in 
der Erneuerungsbewegung zu den beson-
ders aktiven Mitgliedern. In Zeitungsarti-
keln gab er sich öffentlich als Antisemit zu 
erkennen und war später folgerichtig Mit-
glied der SS. Nach dem Kriege hatte er 
wichtige Funktionen in der Landsmann-
schaft inne. Eine Auseinandersetzung mit 
seinen Aktivitäten in den dreißiger Jahren 
ist bisher nicht bekannt. Dagegen hat er 
mit einer vielbeachteten Rede in Neufür-
stenhütte im oktober 1977 das ehemalige 
Bessarabien als eine „heile Welt“, als eine 
friedliche Idylle gezeichnet, in der jeder 
seinen Platz hatte und das Leben in geord-
neten Bahnen verlief. Dieses Bild wurde 
gern zustimmend aufgenommen und wei-
ter gepflegt. 

Blickt man auf die ortsgeschichten, die 
nach dem Kriege in großer Zahl erschie-
nen, in aller Regel Werke von hoher Qua-
lität und oft beträchtlichem Umfang, er-
gibt sich der gleiche Befund: Die Zeit der 
dreißiger Jahre und alles, was mit dem Ein-
fluss des Nationalsozialismus zu tun hatte, 
ist bis auf wenige Andeutungen oder meist 
gänzlich ausgespart. Das gilt z.B. auch für 
die Chronik von Sarata von 1979, ein re-
spektables Werk von nahezu 800 Seiten. 
Der Herausgeber, Lehrer Christian Fieß, 
damals Bezirksjugendführer und stellver-
tretender Landesjugendführer, später Mit-
glied der SS (Leibstandarte Adolf Hitler), 
wäre wohl in der Lage gewesen, über die 
Erneuerungsbewegung und die Jugendar-
beit in ihr detailliert zu berichten und über 
die verführerischen Seiten dieser Ideologie 
aufzuklären. Leider hat er sich dazu nicht 
entschließen können. Eine Ausnahme un-
ter den ortschroniken bildet die Teplitzer 
Chronik von Herbert Weiß von 1958. In 
diesem Fall ist es gelungen, Unterlagen 
und Vorarbeiten durch die Umbrüche der 
Zeit hindurchzuretten und auf dieser 
Grundlage ein detailliertes Bild der Vor-
gänge in Teplitz zu zeichnen, doch steht 
sein Werk damit allein.
Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass über den Einfluss der nationalsozialis-
tischen Ideologie unter den Bessarabi-
endeutschen wenig oder gar nicht gespro-
chen wurde. Es herrschte, wie auch sonst 
in Deutschland, das Zeitphänomen des 
„kollektiven Beschweigens“ vor, wie der 
Philosoph Hermann Lübbe formuliert hat, 
obgleich natürlich die Zeitgenossen von 
den Verstrickungen meist wussten. Lübbe 
konnte diesem einvernehmlichen Schwei-
gen sogar positive Seiten abgewinnen: Ein 
Austragen der Gegensätze hätte die Ge-
sellschaft zutiefst gespalten und es wäre 

unmöglich gewesen, die Mehrheit des 
deutschen Volkes in ein demokratisch ge-
ordnetes Gemeinwesen einzubinden. 
Zahlreich dagegen findet man Klagen ge-
druckt vor über ein Schicksal, das die Bes-
sarabiendeutschen so unmenschlich hart 
getroffen hat, und sie waren sicher berech-
tigt.
Die Übereinkunft, über Verstrickungen in 
die unselige Ideologie der Hitlerzeit besser 
zu schweigen, ließ sich allerdings nicht auf 
Dauer durchhalten; das Bedürfnis nach 
Aufarbeitung meldete sich dringlich und 
nicht nur bei den Bessarabiendeutschen. 
Ein Beispiel in der Hinsicht war die 1982 
erschienene Dokumentation von Richard 
Heer. Mit diesem Werk unternahm Heer 
den Versuch, die Zeit der dreißiger Jahre 
auf der Grundlage von Zeitungsartikeln in 
ein rechtes Licht zu rücken, und die nur 
z.T. berechtigte Kritik an seinem Werk, 
vor allem seine strikte Zurückweisung zei-
gen deutlich, wie schwierig es war, hierbei 
voranzukommen. Nicht zielführend waren 
auch die Versuche, mit einem personenge-
schichtlichen Ansatz den Einfluss des Na-
zismus auf die Bessarabiendeutschen zu 
ermitteln. Die Ergebnisse dienten meist 
lediglich dazu, ehemalige Mitglieder der 
Erneuerungsbewegung an den Pranger zu 
stellen nach dem Motto: Dein Vorfahr war 
ein Nazi!, was eine entsprechend heftige 
Gegenwehr auslöste. Zu dem Streit trug 
bei, dass die zugehörigen Unterlagen, also 
das Archivmaterial der Erneuerungsbewe-
gung, die Mitgliederkartei, die Protokolle 
der Sitzungen u.a. verloren gegangen sind.
Dagegen scheint es sinnvoll, einen institu-
tionengeschichtlichen Ansatz zu verfolgen. 
Gefragt werden muss, wann und in wel-
chem Maße sich in den repräsentativen 
Einrichtungen, die sich die Volksgruppe 
nach dem 1. Weltkrieg gegeben hat, also 
im Volksrat, der Synode und im Konsisto-
rium, ein nationalsozialistischer Einfluss 
festgestellt werden kann. Diese Frage lässt 
sich ziemlich klar beantworten:
Bei der Wahl zum Volksrat am 23. März 
1934 errangen die Erneuerer einen voll-
ständigen Sieg und konnten danach folge-
richtig alle Positionen mit ihren Anhängern 
besetzen. Eine Gefolgschaft aus „Sachwal-
tern“ mit unterschiedlichen Zuständig-
keitsbereichen wurde gebildet, das Sied-
lungsgebiet in Kreise mit Kreisleitern an 
der Spitze eingeteilt, auf der untersten Ebe-
ne ortsgruppen gebildet, mit ortsgrup-
penleitern, oft Lehrern, an führender Stel-
le. Die Neuausrichtung erfolgte nach dem 
Vorbild des Reiches, der Volksrat wurde 
entsprechend in Gaurat umbenannt und 
otto Broneske zum Gauleiter bestimmt. 
1934 haben sich die Bessarabiendeutschen 
eine Führung gewählt, die nationalsozialis-
tischen Grundsätzen folgte!
Im Konsistorium lag die Leitung ebenfalls 
seit 1934 in den Händen von Erneuerern. 

Präsident Heier und die Sekretäre Bippus 
und später Kräenbring gehörten seit 
1933/34 der Erneuerungsbewegung an. 
Dasselbe gilt für einige Konsistorialräte. 
Leider macht sich das Fehlen einer Mit-
gliederkartei negativ bemerkbar, doch ist 
auch hier die Ausrichtung deutlich genug. 
Was die Synode angeht, so zeigen die 
Wahlen innerhalb dieses Gremiums, dass 
ab 1936 (Synode von Klöstitz) der Einfluss 
der Erneuerer den der übrigen Synodalen 
überwog. 1939 (Synode von Friedenstal) 
haben sich die Erneuerer mit Präsident 
Heier an der Spitze endgültig durchge-
setzt. Seine These von der Harmonie von 
Christentum und Nationalsozialismus 
wurde von den Synodalen kommentarlos 
gebilligt.
Der Einfluss des Nationalsozialismus muss 
also als ein Prozess interpretiert werden, 
der sich über die dreißiger Jahre bis zur 
Umsiedlung hinzog. Er verlief verhältnis-
mäßig zügig. Nach den Anfängen im Jahre 
1931 folgte bereits 1934 der Sieg bei den 
Volksratswahlen. Danach vollzog sich der 
Ausbau der erreichten Stellung, der sich 
wegen der inneren Spaltung der Bewegung 
in einen gemäßigteren und einen radika-
leren Flügel etwas verzögerte. Erwartungs-
gemäß verlief der Prozess in den kirch-
lichen Gremien etwas langsamer. Sicher 
waren die bessarabischen Funktionäre mit 
diesem Verlauf nicht unzufrieden und ge-
wiss stolz auf ihre großen Erfolge bei der 
Jugend, wie sie z.B. bei den Jugendtreffen 
von Tarutino 1933  und Schässburg 1937 
zum Ausdruck kamen. Besucher aus 
Deutschland dagegen, beeindruckt durch 
die perfekt organisierten Veranstaltungen 
der Nationalsozialisten im Reich, haben 
auf die noch bestehenden Unvollkommen-
heiten und Rückständigkeiten in der bessa-
rabischen Entwicklung hingewiesen. Mit 
Rücksicht auf diese unterschiedlichen An-
sichten müssen die Nachgeborenen sich 
ein eigenes Urteil bilden.
Das Erlebnis eines Neuanfangs, der Wie-
dererstehung einer großen Nation, der 
sich die kleine deutsche Kolonistengruppe 
Bessarabiens so unmittelbar eng verbun-
den fühlte, hat die „Erlebnisgeneration“ 
tief empfunden und darum den distanziert-
kritischen Nachgeborenen entgegengehal-
ten: „Ihr wart nicht dabei, Ihr könnt nicht 
mitreden!“, mit einigem Recht. Die Nach-
geborenen hatten dagegen das Ende der 
Entwicklung vor Augen; sie sahen klar, wo 
die Bruchlinien verliefen, wo Vorhersagen 
sich als falsch erwiesen hatten und Ver-
sprechungen gebrochen worden waren, 
vor allem, wie schrecklich groß die Kata-
strophe schließlich war. 

Darum darf trotz aller Begeisterung über 
Neuanfang und Aufstieg der alte römische 
Leitsatz nicht unbeachtet bleiben: Respice 
finem – Gib acht auf das Ende!
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DR. HoRST ECKERT 

Die militärische Niederlage Deutschlands 
im Zweiten Weltkrieg löste eine Fluchtbe-
wegung im osten aus und die Beschlüsse 
der Siegermächte auf der Konferenz von 
Potsdam im August 1945 hatten eine ge-
waltsame Bevölkerungsverschiebung größ-
ten Ausmaßes zur Folge. Zwischen 11 bis 12 
Millionen Menschen mussten ihre Wohn-
sitze verlassen und strömten in das von den 
Sowjets besetzte Gebiet jenseits von oder 
und Neiße und in die drei westlichen Besat-
zungszonen. Viele verloren auf der Flucht 
ihr Leben. In das Gebiet des heutigen Nie-
dersachsen kamen bis 1950 über 2,2 Millio-
nen Flüchtlinge; jeder dritte im östlichen 
Landesteil Lebende und jeder fünfte im 
westlichen war Flüchtling oder Vertrie-
bener. 
Dieser Bevölkerungszustrom war für alle 
Beteiligten eine gewaltige, heute kaum 
noch vorstellbare Herausforderung. Die 
Not der Neuankömmlinge war überaus 
groß. Sie waren aus ihrem Lebenszusam-
menhang herausgerissen worden, hatten 
meist all ihre Habe verloren und standen 
vor dem Nichts. Es fehlte an Unterkünften, 
Lebensmitteln, Kleidung, außerdem an 
Verdienstmöglichkeiten. Überdies quälte 
die meisten Familien die Sorge um das un-
geklärte Schicksal von in Gefangenschaft 
geratenen oder durch das Chaos der Folge-
zeit versprengten Angehörigen. Die ansäs-
sige Bevölkerung, die auch schon unter den 
Kriegshandlungen zu leiden gehabt hatte, 
war auf einen solchen Ansturm nicht vorbe-
reitet. Nun war sie gefordert, den Neuan-
kömmlingen so gut es eben ging zu helfen 
und zusammenzurücken, damit auch diese 
eine Bleibe fanden und ihnen die notdürf-
tigste Versorgung zuteil wurde. Das war 
eine schwierige Aufgabe, und es kam zu 
Reibungen und Konflikten, die alle auf eine 
harte Probe stellten. Erst die günstige wirt-
schaftliche Entwicklung seit der Währungs-
reform 1948, die später den Namen „Wirt-
schaftswunder“ erhielt, führte dazu, dass 
sich die Lage für alle Beteiligten allmählich 
entspannte.
Die Krisen nach der Niederlage hatten auch 
zur Folge, dass sich die Menschen wieder 
auf die überlieferten Wertvorstellungen zu-
rückbesannen und in den Kirchen Trost 
und Zuflucht suchten. Im Chaos jener Zeit 
waren Pastoren ihre natürlichen Ansprech-
partner. Doch auch hier waren die Neuan-
kömmlinge in einer schwierigen Lage. Die 
ihnen vertrauten christlichen Gemeinschaf-
ten gab es nicht mehr, ihre Pastoren waren 
auch geflüchtet und teilten nun ihr Schick-

sal, litten die gleiche Not, hofften auf eine 
Anstellung in dem Land, das sie aufgenom-
men hatte. In die bestehenden Gemeinden 
sich einzufügen fiel schwer, vieles war den 
Neuankömmlingen fremd und Integration 
war ein langer und oftmals schmerzhafter 
Prozess. So ging es in Niedersachsen, im 
Gebiet der hannoverschen Landeskirche, 
den Schlesiern und Pommern, den Deutsch-
balten, ostpreußen und eben auch den Bes-
sarabiendeutschen. Wie diese Gruppie-
rungen ihr Schicksal meisterten, sich 
schließlich integrierten und zur Bereiche-
rung des Gemeindelebens beitrugen, darü-
ber berichten mehrere Autoren in einer 
neuen Publikation:

Ernst Kampermann, Hans Otte, 
Hans-Joachim Rauer (Herausgeber):

Unter Fremden?
Flüchtlinge und Vertriebene in der 

hannoverschen Landeskirche nach dem 
Zweiten Weltkrieg

Lutherisches Verlagshaus Hannover 
2012, 314 Seiten

Pastor Arnulf Baumann hat drei Beiträge 
für dieses Buch verfasst, überdies hat er den 
Anstoß für diese Publikation gegeben. In 
dem Buchabschnitt über die einzelnen 
Flüchtlingsgruppen hat er über die „Bessa-
rabiendeutschen“ (S. 114-126) und die 
„Deutschen aus dem Wartheland“ (S. 126- 
135) geschrieben, im Abschnitt über die 
hannoversche Landeskirche „vom Landes-
flüchtlingspfarramt zur ostkirchen- und 
Aussiedlerarbeit“ (S. 159-173), worin er 
ausführlich darstellt, wie es zum Umzug des 
bessarabischen Hilfskomitees von Stuttgart 
nach Hannover kam. 
Durch seine vielfältigen Aktivitäten im bes-
sarabiendeutschen Verein und seine zahl-
reichen Veröffentlichungen ist er allen 
Landsleuten wohl bekannt.
Zur Sache mögen folgende Andeutungen 
genügen: Nach Niedersachsen hatte es kei-
nen der bessarabischen Pastoren verschla-
gen. Daher gab es eine geistliche Betreu-
ung, die das besondere Schicksal dieser 
Gruppe berücksichtigte, lange Zeit nicht. 
Auf diesen Mangel machte schließlich der 
damalige Vorsitzende des Hilfskomitees der 
ev.-luth. Deutschen Besssarabiens und der 
Dobrudscha, der frühere oberpastor Im-
manuel Baumann, aufmerksam und bat die 
Kirchenleitung in Hannover um die Ein-
richtung einer Reisepredigerstelle nach 
württembergischen Vorbild. Eine Besuchs-
reise Baumanns nach Norddeutschland zu-
sammen mit dem ehemaligen Bezirkssenior 
Winger machte den Bedarf deutlich. Die an 
verschiedenen orten abgehaltenen Gottes-
dienste waren überaus gut besucht; ein Hö-

hepunkt war die Veranstaltung in der alten 
Bischofsstadt Verden an der Aller mit wohl 
2 000 Besuchern, wovon 846 am heiligen 
Abendmahl teilnahmen. So kam es nach ei-
niger Verzögerung zur Verwirklichung des 
Vorschlags und da sich kein anderer Pastor 
für diese Stelle fand, sah sich Baumann in 
der Pflicht, zog von Württemberg nach 
Norddeutschland und wurde zunächst Rei-
sepastor für die bessarabischen Flüchtlinge 
und ein Jahr später für alle Flüchtlinge und 
Vertriebenen. 
In seinem neuen Amt entfaltete Baumann 
eine rege Tätigkeit bis zum Jahre 1956. 
Zwar gab es einzelne kritische Einwände, 
die die sofortige und bedingungslose Ein-
gliederung der Flüchtlinge in die bestehen-
den Gemeinden einforderten, doch allge-
mein wurde seine Tätigkeit hoch anerkannt 
und als ein wichtiger Beitrag für den Pro-
zess einer allmählichen und natürlichen In-
tegration gewürdigt. Neben diesen Tätig-
keiten war Baumann auch in anderen 
Bereichen aktiv. Erinnert sei nur an die  
Herausgabe des Mitteilungsblattes, wobei 
dem redaktionellen Teil des Suchdienstes in 
dieser Zeit eine große Bedeutung zukam, 
ebenso an die der Heimatkalender/Jahrbü-
cher als Medien der geschichtlichen Erin-
nerung. Auch auf die Abhaltung von Ta-
gungen, die später unter Leitung seines 
Sohnes fortgeführt wurden und bis heute 
als Treffen zur Information und Aussprache 
über alle die Bessarabiendeutschen ange-
henden Themen weiter bestehen, sei hinge-
wiesen. Die Berichte aller Autoren dieser 
Publikation vermitteln einen Eindruck von 
der großen Aktivität aller damaligen Amts-
träger, die alltägliche Hemmnisse aller Art 
beiseite zu räumen hatten und Arbeitszeiten 
nicht kleinlich berechneten, was an den 
physischen Kräften zehrte. Damit wird 
auch verständlich, dass bestimmte Pro-
blembereiche nur angerissen wurden, die 
heute im Sinne der „Aufarbeitung“ von be-
sonderem Interesse sind. Nach der Verstri-
ckung so vieler Zeitgenossen auch aus dem 
kirchlichen Bereich in die nationalsozialis-
tische Ideologie, so der Eindruck, wurde 
nicht intensiver gefragt; die kirchlichen 
Entnazifizierungsverfahren werden nur in 
wenigen Worten angesprochen; über den 
damaligen Landesbischof Marahrens wird 
nur kurz und sehr allgemein angemerkt, er 
sei „wegen einiger Verhaltensweisen wäh-
rend dieser Zeit persönlich stark belastet 
gewesen“. Demgegenüber scheint die For-
derung des Schlesiers Iwand, der in ost-
preußen gewirkt hatte, Leitfigur des „Bei-
enroder Konvents“, nach einer generellen 
politischen Umbesinnung zwar in seinem 
Umfeld Eindruck gemacht, für die generel-
le Einstellung der Kirchenleitungen aber 
wohl wenig bewirkt zu haben.
Das alles (und noch viel mehr!) sich erneut 
zu vergegenwärtigen, ist nützlich. Daher ist 
zu hoffen, dass viele Leser nach dieser Pu-
blikation greifen werden.

Über die kirchliche Integration der Flüchtlinge  
in Niedersachsen in der Nachkriegszeit 

„Buchhinweis“
 „Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen“ (Matthäus 25,35).
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Foto und Text:  
CHRISTA HILPERT-KUCH

Mit der silbernen Ehrennadel des Bessara-
biendeutschen Vereins e.V wurde im Rah-
men einer Feierstunde im Bürgerverein 
Borgfeld, Frau Margarete Reiter für ihre 
Verdienste „vertriebener Landwirte“  aus-
gezeichnet. Vor zahlreichen Gästen wür-
digte Robert Weiß ihre Verdienste an den 
bessarabischen Landsleuten und endete 
mit den Worten: „Sie sind eine Perle“.  
                                               
Seit vielen Jahren arbeitet Margarete Rei-
ter im Bürgerverein des Borgfelder Hei-
matarchivs. Die 1929 in Schlesien gebore-
ne quirlige Borgfelderin, hat sich aus ihrer 
eigenen Erfahrung heraus das Erinnern 
zur Aufgabe gemacht. Ihr großes Interes-
se an historischer Arbeit mit Ahnenfor-
schung haben ihr weltweite Kontakte bis 
in die USA eingebracht. Voller Leiden-
schaft widmet sie sich der Forschung und 
dem Zusammentragen der Vertriebenen-
Schicksale aus dem Weichsel-Warthe-
Gebiet, Pommern, Schlesien, ost- und 
Westpreußens, den Aufenthalten der Ver-
triebenen nach Flucht/Vertreibung bis 
zur deren Ansiedlung in Bremen Borg-
feld. Mit ca. 80 Nebenerwerbs-Siedlungs-
häusern unter der Bau- und Siedlungsge-
nossenschaft „Selbsthilfe“ wurde die 
größte geschlossene Siedlung in Nord-
deutschland  für die aus den ostgebieten 
vertriebenen Landwirte geschaffen. Sie 
hat den Werdegang von 160 Familien auf-

 Eine Perle
Borgfelder Heimatforscherin mit weltweiten Kontakten

geschrieben, die damals in Borgfeld lan-
deten und diese dem Heimatarchiv zur 
Verfügung gestellt.
Allein für 25 Siedler aus Bessarabien wur-
de Bremen-Borgfeld zur neuen Heimat.
So archivierte Reiter im Borgfelder Bür-
gerverein die Geschichte der Bessarabien-
Deutschen ab Ansiedlung 1814 detailliert 
bis zur Um- und Ansiedlung 1942 in 
Westpreußen und schließlich deren Inte-
gration in Borgfeld. Auch berichtet sie 
von einer besonderen Gefährdung der 
Deutschen aus Bessarabien, die nach fast 
zwei Jahren Lagerleben (1940 bis 1942)  

in Westpreußen, Posen und Warthegau 
zum Teil auf polnischen Höfen angesie-
delt worden waren. Ebenfalls beinhalten 
ihre Dokumentationen Heimatwappen, 
Heimatlieder, typische Speisen und Ge-
tränke der neuen Heimatsuchenden in 
Borgfeld. 
Die Historikerin gehört selbst zu dem 
Kreis von Siedlern und deren Nachkom-
men. Bisweilen veranstaltete der Borg-
felder Bürgerverein drei Themenausstel-
lungen zur Siedlung vertriebener 
Landwirte, mit wertvollen Beiträgen von 
Margarete Reiter.

Robert Weiß ehrt Margarete Reiter mit der „Silbernen Ehrennadel“
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Trauer um Johannes Harter aus Alfdorf – Nachruf
(ehemals Teplitz/Bessarabien)

Gründer der DRK-Ortsgruppe Alfdorf, Träger der DRK-Landesverdienstmedaille BW, Träger der 
VDK-Landesverdienstmedaille BW 

Der Gründer der DRK-ortsgruppe Alf-
dorf, Johannes Harter, starb kurz vor sei-
nem 98. Geburtstag, am 16.12.2012, 
plötzlich und unerwartet. Er war jahr-
zehntelang ehrenamtlich in verschie-
denen Vereinen tätig, wie im VDK, im 
obst- und Gartenbauverein und hatte 
auch das Amt des (Kreis-) obmanns der 
Bessarabiendeutschen inne. Des Weiteren 
unterstützte er andere Vereine. Insbeson-
dere widmete er sich dem DRK.

Johannes Harter gründete 1957 zusam-
men mit seiner Frau Else, geb. Schaal, die 
Alfdorfer ortsgruppe des Deutschen 
Roten Kreuzes. Beide setzten sich stets 
für andere Menschen ein und lebten aus 
Überzeugung Henri Dunants Grundsätze 
des DRK: „Edel sei der Mensch, hilfreich 
und gut.“ Sie wurden in Alfdorf die „Seele 
des DRK“ genannt.
Johannes war allein 35 Jahre als Bereit-
schaftsführer und Ausbilder im DRK tä-
tig. Auch leistete er mit Else aktive Hilfe 
in den Jahren 1989/1990 für die Aussied-
ler aus dem osten in allen Bereichen. 
Mehrmals wurde er, aber auch Else, in 
Würdigung seiner Verdienste geehrt, u.a. 
erhielt er die DRK-Landesverdienstme-
daille, ebenso die Verdienstmedaille des 
VDK –Landesverbandes BW.
Das DRK-Vereinsheim in Alfdorf trägt 
nicht von ungefähr den Namen Else-und-
Johannes Harter-Haus.
Unzählige Stunden haben beide ihre Hil-
fe der DRK-Arbeit, wie Sanitätsdienste, 
Übungen, Ausbildungen, kameradschaft-
liche Zusammenkünfte…eingebracht. 55 
Jahre hat Johannes dem Roten Kreuz als 
ehrenamtlicher Helfer gedient. Bis zuletzt 
hat er bei Blutspendeaktionen mitgewirkt.
Unter großer Anteilnahme der Bevölke-
rung und Vereinen wurde Johannes Har-
ter, einen Tag vor seinem 98. Geburtstag, 
am 21.12.2012, von seinen Roten-Kreuz 
Kameraden zu Grabe getragen.

Die musikalische Umrahmung übernahm 
der Alfdorfer Musikverein. Pfarrer Fried-
mar Probst hielt eine ergreifende Predigt 
und versuchte, den Hinterbliebenen Trost 
zuzusprechen. Er betonte, dass er es als 
Vorrecht empfand, einen liebenswürdigen 
Menschen gekannt zu haben. Bürgermei-
ster Michael Segan würdigte seine Ver-
dienste für die Gemeinde. Prof. Dr. Rein-
hard Kunert vom DRK-Kreisverband 
erinnerte an seinen unermüdlichen Ein-

satz für das Rote Kreuz. 
Hermann Schaal, 1. Vorsit-
zender des ortsausschusses 
Teplitz/Bessarabien sowie 
Michael Kraus vom DRK-
Blutspendedienst BW 
zeigten herzliche Anteil-
nahme, Rektor der Max-
Eyth-Realschule Backnang, 
Heinz Harter, sprach im 
Namen der Familie und er-
innerte an herzliche Begeg-
nungen mit seinem guten 
Patenonkel Johannes.
Einige Worte zu seinem Le-

benslauf sollten noch angeführt werden.
Johannes Harter wurde am 22.12.1914 in 
Teplitz/Bessarabien als Sohn eines Land-
wirtes und Wagners geboren und wuchs 
mit drei Geschwistern auf. Auf der Land-
wirtschaft entdeckte er die Freude am 
Säen und Einbringen der Ernte, am 
Wachsen und Gedeihen der Saat auf den 
Fluren, ebenso sein handwerkliches Ge-
schick. Kurz vor der Umsiedlung 1940 
heiratete er Else, geb. Schaal. In West-
preußen/Polen bekam er einen Hof als 
Ersatz für das in Bessarabien zurückgelas-
sene Vermögen. Mit frischem Mut star-
teten Johannes und Else einen Neuan-
fang. 1941 wurde Tochter Gerlinde 
geboren. Erst im Sommer des Jahres 1944 
wurde er von der deutschen Wehrmacht 
eingezogen, denn er hatte eine UK-Stel-
lung (unabkömmlich) inne. Durch seine 
Landwirtschaft sorgte er für die Ernäh-
rung der Soldaten. Beim ersten Einsatz, 
ohne einen einzigen Schuss abgegeben zu 
haben, geriet er gleich in russische Kriegs-
gefangenschaft.

Inzwischen hatte sich seine Frau Else mit 
Tochter Gerlinde und Angehörigen nach 
der Flucht vor der Roten Armee in Alf-
dorf bei Schwäb. Gmünd niedergelassen.
Johannes und Else hatten getrennt 
Schlimmes, aber auch Gutes, erlebt. Im 
Jahre 1949 wurde die kleine Familie wie-
der vereint und fand in Alfdorf eine neue 

Heimat. Das Glück war vollkommen, als 
Tochter Monika 1954 zur Welt kam.
Tochter Gerlinde hat in ihrem Buch: 
“Heimat in der Fremde-Schicksalsweg 
der Deutschen aus Bessarabien“ das be-
wegte Leben ihrer Eltern festgehalten.
Die Ländereien waren zweimal verloren 
gegangen. So schulte Johannes um zum 
Maurer. Wie geschätzt er wurde, zeigt, 
dass er von seiner Baufirma Bidlingmaier 
in Schwäb. Gmünd aus seinem Ruhestand 
zurückgeholt wurde, um an denkmalge-
schützten Häusern schwierige Baumaß-
nahmen zu übernehmen. 
Unter dem Eindruck seiner in russischer 
Gefangenschaft gemachten Erfahrungen, 
wollte sich Johannes in der Hilfe für seine 
Mitmenschen einsetzen. Auch Else hatte 
sich der Nächstenliebe verpflichtet und 
arbeitete als Krankenschwester im Spital 
zum Heiligen Geist in Schwäb. Gmünd. 
Bedingt durch die politischen Verhält-
nisse wuchs Johannes dreisprachig auf 
(Deutsch als Muttersprache, Russisch und 
Rumänisch), daher auch seine Menschen-
liebe zu anderen aus fremden Kulturen.
Der Zusammenhalt der Familie, dazu ge-
hören zwei Töchter, vier Enkelinnen und 
vier Urenkel, war ihm wichtig und beim 
Zusammenkommen, nicht nur bei Feiern 
und Familienfesten, wurde musiziert. Ba-
lalaika, Mandoline, Gitarre, Ziehharmo-
nika und Klavier präsentierten heimatli-
che Klänge aus Bessarabien. Wie freute er 
sich auf zwei Urenkel, die ihm mit Cello 
und Geige ein Geburtstagsständchen 
spielen wollten und nicht mehr dazu ka-
men.
Am 13.9.2010 konnten Johannes und Else 
das seltene Fest der Gnadenhochzeit (70 
Jahre) zusammen mit ihrer Familie und 
mit Freunden feiern. Kurz darauf, im No-
vember 2010, endete der gemeinsame Le-
bensweg durch den Tod von unserer Mut-
ter Else. 
Unser Vater Johannes hat in seinem lan-
gen, bis zum Schluss aktiven Leben seiner 
Familie viel gegeben. Er lebte nach den 
christlichen Grundsätzen. Bezeichnend 
für ihn waren seine Frohnatur, Aufge-
schlossen-, Zufrieden- und Bescheiden-
heit.
Dafür können wir in unserem Schmerz 
nur ein schlichtes Danke sagen.

Im Namen der Familie
Gerlinde Göhringer

E-mail: gerlinde.goehringer@
heimat-bessarabien.de

Internet: www.heimat-bessarabien.de

Else und Johannes Harter  im Jahr 2010
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WERNER SCHABERT
Vorsitzender des Bessarabiendeutschen 
Vereins, Lüneburger Heide

Schon seit längerer Zeit beschäftigt meine 
Freunde in Modawien und mich der Ge-
danke,  die „Bessarabische Welt“ für die 
dort noch Geborenen, aber auch für die 
interessierten Nachkommen transpa-
renter zu gestalten. Auf den verschie-
denen Foren, die sich mit Bessarabien 
beschäftigen, aber auch bei unzähligen 
Telefonaten und persönlichen Gesprä-
chen tauchen immer wieder Fragen auf, 
die gar nicht oder erst nach langen Re-
cherchen beantwortet werden können. 
Das Problem dabei ist oft die große Ent-
fernung, der fehlende persönliche Kon-
takt und die oftmals fehlenden oder man-
gelnden Sprachkenntnisse. Richtig, wir 
sprechen von den Bessarabiendeutschen 
und den heutigen Bewohnern der ehemals 
deutschen ortschaften. Viele, teils ein-
fache Fragen können nicht beantwortet 
werden, weil eine Kommunikation nicht 
oder nur sehr schwer zu realisieren ist. In 
dem Fachausschuss des Bessarabiendeut-
schen Vereins „Heimatgemeinden“ haben 
wir diese Thematik zur Diskussion ge-
stellt. Es wurde bestätigt, dass hier Abhil-
fe geschaffen werden sollte. Also began-
nen wir mit der Arbeit, gaben dem Projekt 
den Namen „Netzwerk“ und entschieden 
uns mit der Republik Moldau anzufangen 
und danach zu entscheiden, ob aus der 
Theorie auch Praxis werden kann.

Dem verehrten (verwirrten) Leser werden 
wir nun auf der Grundlage einiger Bei-
spiele erzählen, welche Gedanken hinter 
dieser Idee stecken und wie eine Lösung 
gefunden wurde, dieses nachhaltige In-
strument für unserem Verein zu nutzen.

Beispiel 1
Frau K. aus B. möchte wissen, ob in dem 
Heimatort ihrer Eltern in Ebenfeld noch 
deutsche Grabsteine stehen und wenn ja, 
von wem und ob die Inschriften noch les-
bar sind.
–  Ein Blick in die aktuellen Unterlagen 

sagt uns, dass noch Grabsteine existie-
ren. Kurzfristig erfolgt von uns eine An-
frage an unseren ehrenamtlichen Koor-
dinator in Chisinau, der zum Telefon 
greift, in Ebendorf anruft und von un-
serem Ansprechpartner im Dorf oder 
dessen Vertreter prüfen lässt, wie die 
Inschriften lauten und umgehend Rück-
meldung an uns gibt.

Beispiel 2
Herr K. aus o., geboren in Jekaterinow-
ka, möchte für seinen ehemaligen Hei-

matort etwas Gutes tun. 
Womit könnte er helfen?
–  Ein Blick in unsere Un-

terlagen zeigt uns, dass 
der heutige Bürgermei-
ster des ortes den 
Wunsch geäußert hat, 
den noch in Teilen  
vorhandenen Friedhof 
wieder aufzubauen, um 
die Erinnerung an die 
Deutschen zu pflegen.

Beispiel 3
Familie H. aus Z. möchte 
eine Reise nach Bessara-
bien unternehmen und 
bei dieser Gelegenheit den Geburtsort 
der Großeltern in Eichendorf kennenler-
nen und auch Kontakt zu den heutigen 
Bewohnern bekommen.
–  Unser Koordinator in Moldau meldet 

sich bei seiner Kontaktperson, in diesem 
Falle die Bürgermeisterin der Gemein-
de Frau Verdes. Es wird das (falls noch 
vorhanden) Geburtshaus eruiert, eine 
Hausbegehung mit den jetzigen Bewoh-
nern vereinbart. Es wird eine ortsbege-
hung, ein Empfang mit Brot und Salz 
und ein landestypischer Imbiss vorbe-
reitet. Außerdem wird der Pope infor-
miert, der dann einen Kirchenbesuch 
vorbereitet. Eventuell entstehende Ko-
sten werden bereits im Vorfeld bekannt-
gegeben. 

Man kann hier sicherlich noch viele Bei-
spiele aufführen, denke aber, dass der 
Sinn des Netzwerks transparent gewor-
den ist. Es bietet uns die Möglichkeit, 
viele Fragen im Vorfeld abzuklären. Egal, 
ob es sich um die gemeinsame organisati-
on von Dorfjubiläen handelt, ob die Mög-
lichkeit besteht, in dem ort zu übernach-
ten, ob ein Museum existiert, vielleicht 
noch Zeitzeugen in dem ort leben oder 
jemand deutsch oder englisch spricht. 
Aufgaben, Probleme, sowie auch Wün-
sche einzelner ortschaften können zeit-
nah publiziert oder an interessierte Men-
schen weitergegeben werden.

Ein wichtiger Aspekt neben der jederzeit 
möglichen Kommunikation ist auch die 
aktuelle Berichterstattung und Präsentati-
on in Wort und Bild der jeweiligen Ge-
meinde. So informieren wir unsere 
Landsleute, wie es dort heute aussieht und 
erhalten Informationen über das aktuelle 
Geschehen kultureller, wirtschaftlicher 
und persönlicher Situationen und Ent-
wicklungen.
Dieses Netzwerk besteht mittlerweile in 
der Republik Moldau in 43 ortschaften, 

sodass wir schnell und zuverlässig viele 
Informationen jederzeit abrufen können. 

Parallel dazu haben wir auf der deutschen 
Seite schon einige interessierte „Exper-
ten“ der einzelnen ehemals bessarabi-
endeutschen ortschaften gewinnen kön-
nen, die sich gut mit der Geschichte, 
Familienkunde und dem aktuellen Zeitge-
schehen auskennen. Meist sind es Per-
sonen, deren Wurzeln dort verankert sind 
und die schon mehrere Male diese orte 
besucht haben und dort auch schon per-
sönliche Kontakte besitzen. Leider sind in 
unserem Netzwerk noch nicht alle orte 
personell besetzt, so dass wir hier noch 
um tatkräftige Unterstützung bitten. Wir 
werden in einer der nächsten Ausgaben 
des MB detailliert aufgeben, welche Dör-
fer und Städte noch unbesetzt sind. Unse-
re Planung ist dahingehend, dass wir dann 
alle ortschaften in Bessarabien mit den 
jeweiligen Personen und deren persön-
lichen Kontaktadressen veröffentlichen. 
Sie können dann bei Informationsabfra-
gen erst mal direkt bei unseren Experten 
anfragen. Vielleicht kann er (sie) ja bereits 
weiterhelfen oder sonst ihr Anliegen an 
unsere Koordinatoren nach Bessarabien 
weiterleiten. 

Bereits jetzt haben wir viel Energie und 
Zeit in dieses Projekt Netzwerk investiert 
und hoffen, es am Ende des Jahres kom-
plettieren zu können. Hintergrund ist, da-
durch eine weit verbesserte Kommunika-
tion mit den dort lebenden Menschen zu 
erreichen um damit einen wichtigen 
Schritt auf dem Weg zur Völkerfreund-
schaft weiterzukommen.  Genau darin se-
hen wir unsere Aufgabe und den Lohn für 
unser Engagement.

Bessarabiendeutscher Verein e. V.

Warum eigentlich ein Netzwerk?

Kirche in Eichendorf
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VLADIMIR ANDRoNACHI 

Im November letzten Jahres führte mich 
mein Weg nach Glückstal, um mehr über 
dieses Dorf zu erfahren. Allein der Name 
lockte mich – Glückstal. Gut vorbereitet 
(alte Karte aus dem Heimatbuch der Bes-
sarabiendeutschen) führte uns der Weg 
zum Dorf Putineµti. Dort angekommen 
mussten wir feststellen, dass es leider der 
falsche ort war, denn dort lebten damals 
keine Deutschen, nur einige Juden waren 
hier ansässig. 

Von einer alten Frau erfuhr ich, dass 
Glückstal ganz in der Nähe liegt, aber we-
gen der schlechten Straßen schwer er-
reichbar ist. Man musste einen langen 
Umweg fahren um dort hinzukommen. 
Darum beschlossen wir spontan nochmals 
im Dezember dorthin zu fahren.
Am 5. Dezember machten wir uns (Fahrer 
Igor und ich) auf den Weg. Diesmal ge-
lang es uns gleich, den richtigen ort zu 
finden. Das Dorf heißt jetzt Valea Noro-
cului, die wortgenaue Übersetzung von 
Glückstal. Die Bürgermeisterin Frau Fe-
dora Eµanu wartete bereits auf uns und 
nach einem kurzen Gespräch fuhren wir 
ins Dorf. Der Gemeindeberater Valentin 
Marcu begleitete uns durch Glückstal und 
erzählte uns dabei eine höchst interes-
sante Dorfgeschichte.
Wir fangen also mit der Nachkriegszeit 
im Jahr 1946 an, da bis 1940 die Ge-
schichte des Dorfes im Heimatbuch von 
Pastor Albert Kern auf den Seiten 245-
248 zu finden ist. Nach dem Krieg blieben 
die ehemaligen deutschen Häuser leer 
und so wurde beschlossen, diese Häuser 
mit anderen Menschen aufzufüllen. Es 
waren zumeist ukrainische Familien aus 
Tschernowitz, dem ehemaligen Buchen-
land und aus dem Kreis Winnyzja (Podo-
lien). Drei deutsche Familien blieben in 
Glückstal zurück, da sie von der Umsied-
lung ausgeschlossen wurden. Der Grund 
dafür war ihre Mischehe. Es waren die 
Deutschen Vogel, Kormann und Terse-
mann, die Frauen mit ukrainischer Ab-
stammung geheiratet hatten. 

1948 wurde in Glückstal wegen seiner 
entfernten Lage und der geringen Flucht-
möglichkeit eine Arbeitslager eröffnet, 
wohin alle Verurteilten mit einer Strafe 
bis zu drei Jahren geschickt wurden. 
Von diesem Moment an verwandelte sich 
die deutsche Kolonie in eine Besserungs-
anstalt und statt ‚Glückstal‘ ist der ort für 
viele Menschen ein echtes Unglückstal 
geworden.
Dieses Arbeitslager befand sich auf dem 
Dorfplatz, dort wo früher einmal die 
Schmiede, die Werkstatt und die Kirche 

gestanden haben. Zu die-
ser Arbeitskolonie ge-
hörten 400 Hektar 
fruchtbarer Boden, der 
von den Sträflingen  
bearbeitet wurde. Um 
die Häftlinge schneller 
transportieren zu kön-
nen, wurde eine asphal-
tierte Straße zur Anstalt 
gebaut, deren Reste heu-
te noch zu erkennen sind.

Im Jahre 1965 wurde in Glückstal eine ge-
werbliche Berufsschule für schwer erzieh-
bare Jugendliche zwischen 14 und 18 Jah-
ren gegründet.

Nach der Auflösung der Sowjetunion und 
nachdem Moldawien 1993 die Unabhän-
gigkeit erhielt, gründete man in Glückstal 
eine Fachschule und später ab 1995 ein 
Heim für Waisenkinder. 
In den 1980er Jahren kamen die ersten 
Besucher aus Deutschland, Bessarabi-
endeutsche und später auch Gäste aus den 
Vereinigten Staaten (Florida).
Ein in Glückstal geborener Bessarabi-
endeutscher hat einmal folgende Sätze 
gesagt, die man dort nicht vergessen kann:
„Wenn man alt wird, dann zieht es einen 
dorthin, wo man geboren ist und wo man 
die ersten Jahre seiner Kindheit verbracht 

hat“. Er hat auch Erde von seinem Eltern-
hof mitgenommen und meinte: „So eine 
schwarze Erde habe ich nirgendwo gese-
hen“.
Die Erde in Glückstal ist eine humusrei-
che, fruchtbare Schwarzerde mit einer 
Bodenschätzung von 86 bis 92%.
Der Deutschamerikaner meinte, wenn er 
so eine Erde in Florida hätte, dann wäre 
er ein glücklicher Mann und würde dort 
mit dem Anbau von Erdbeeren reich wer-
den. „Sie treten auf das Gold und wissen 
es nicht“, sagte der Amerikaner beim Ab-
schied zu den Einheimischen.

Ein weiteres Erbe von den Deutschen war 
die Wasserleitung. Glückstal befindet sich 
in einem Tal und auf dem Hügel wurden 
von deutschen Kolonisten fünf Brunnen 
ausgehoben. Von diesen Brunnen wurde 
das Wasser mit Holzrohren in einen grö-
ßeren Wasserspeicher geleitet und von 
dort weiter ins Dorf. Dazu wurden Baum-
stämme ausgehöhlt und in einer Tiefe von 
einem Meter vergraben. An Bäumen 
herrschte im Norden kein Mangel, denn
die baumreiche Bukowina war nicht weit. 
Heute gibt es leider im Dorf ein großes 
Wasserproblem. Das Untergrundwasser-
niveau ist von 140 Meter auf 250 Meter 
gesunken. Die Baumstämme sind verfault 
und von der Regierung kommt keine Fi-
nanzierung für einen Ersatz.

Noch ein Wort zu diesen drei bessarabi-
endeutschen Männern Vogel, Kormann 
und Tersemann. Sie unterschieden sich 
von den anderen Menschen durch ihre 
Pünktlichkeit, hatten hohe Ansprüche an 
sich und haben immer ihr Wort gehalten.
Alle drei erlebten ihr Lebensende in 
Glückstal und wurden auf dem Friedhof 
in Glückstal beerdigt. Herr Vogel arbeite-
te eine Zeitlang in der Berufsschule von 
Glückstal.

Glückstal (Valea Norocului) ein deutsches Dorf im Norden
Bessarabiens,  heute in der Republik Moldau
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Text und Fotos: 
BIRGIT PIoCH

Am letzten November-Wochenende 2012 
war es nun endlich soweit. Unser lang ge-
planter bessarabischer Kochkurs in Gif-
horn startete. An zwei Tagen wollten die 
Teilnehmer/nnen und Teilnehmer lernen, 
bessarabische Spezialitäten zu kochen und 
dabei  ggf. Kindheitserinnerungen wieder 
lebendig werden lassen. Hierfür haben 
sich 12 Personen angemeldet, die in der 
Küche der KVHS in Gifhorn den Koch-
löffel schwingen wollen. Zum Teilneh-
merkreis gehören: Uwe Bageritz, Angela 
Knobloch (die am Sonntag von ihrem 
Mann Jakob vertreten wurde), Gudrun 
Kraus, Ingeborg und Ewald Krause, Lili 
Moses, Irma Motz, Birgit Pioch, Martina 
und Herta Rothenberg, Renate Thiele 
und Christine Wüppelmann.

Als Dozentinnen konnten wir Bettina 
Hall und ihre Mutter, Hilde Seitz, gewin-
nen, die bereits seit Jahren im Stuttgarter 
Raum Kurse dieser Art veranstalten. Bei-
de haben die weite Reise aus Süddeutsch-
land zusammen mit Hildes Mann Ernst 
auf sich genommen, um uns „Nordlich-
tern“ die bessarabische Küche näherzu-
bringen.
Am 24.11.2012 beginnen wir um 14.00 
Uhr mit einer Vorstellungsrunde der Teil-
nehmer/innen und Dozentinnen. An-
schließend wird besprochen, welche Ge-
richte an beiden Tagen gekocht werden 
sollen. Für den ersten Tag stehen  
Ikra, Krautborscht, gangene Küchla,  
Gulasch, Pfeffersauce, Kartoffel-Krautsa-
lat, Knöpfle mit Kartoffelschnitz, Kraut-
wickel und Schmandsalat auf der Speiseli-

ste. Gleich zu Anfang wird sich gemeinsam 
auf das „Du“ als Anrede geeinigt. Dies 
trägt zum Wohlbefinden der ganzen 
Gruppe bei und die Fremdheit ist schnell 
verflogen. Es finden sich immer drei Per-
sonen zu einem Kochteam zusammen. 
Die Rezepte liegen an den Kochplätzen 
bereit und schon vor Begin der Veranstal-
tung wurden alle Zutaten für die einzel-
nen Gerichte  von Bettina und Hilde pas-
send abgewogen an die Arbeitsplätze 
gestellt. So können die „bessarabischen 
Köche“ sofort loslegen. Die einzelnen 
Teammitglieder arbeiten gut zusammen 
und jede / jeder ist aufgefordert zu schau-
en, wie die anderen Kochgruppen ihre 
Gerichte zubereiten, um so viele Informa-
tionen wie möglich für das Nachkochen 
zu Hause mitzunehmen. Bettina und Hil-
de stehen für Fragen jederzeit bereitwillig 
zur Verfügung und erklären an den ein-

zelnen Arbeitsplätzen zwi-
schendurch immer wieder 
die Arbeitsschritte. Die gan-
ze Küche ist durchzogen von 
leckeren Gerüchen und wir 
alle freuen uns schon sehr 
auf das gemeinsame Essen. 
Während des Kurses foto-
grafiert uns der Ehemann 
von Renate Thiele fleißig, 
sodass wir schöne Erinne-
rungsfotos an diese beiden 
Tage haben werden. Gegen 
17.00 Uhr sind die Gerichte 
des ersten Tages fertig. 
Während des Essens berich-

ten einzelne Teilnehmer/innen von ihren 
Kindheitserlebnissen, die sie mit dem ein 
oder anderen Gericht hatten. Andere wie-
derum erzählen von kleinen regionalen 
Abwandlungen der Gerichte. Dabei stel-
len wir fest, dass die einzelnen Gerichte 
wohl auch von Familie zu Familie mit 
kleinen Unterschieden zubereitet wur-
den. Gut gelaunt geht unser erster Koch-
kurstag zu Ende und alle freuen sich auf 
den zweiten Teil der Veranstaltung.
Dieser startet pünktlich um 9.30 Uhr am 
Sonntagmorgen, 25.11.2012. Wieder ist 
alles gut vorbereitet. Die Kochteams sind 
mittlerweile gut eingespielt und jede/r be-
ginnt mit der Arbeit. Es wird geschnip-
pelt, gerieben und geknetet. Höhepunkt  
des heutigen Kochkurstages ist die Zube-
reitung der legendären Strudla. Jede Teil-

nehmerin und jeder Teilnehmer wird ih-
ren/seinen eigenen Strudelteig herstellen.
Dazu stehen noch weitere Gerichte auf 
dem Speisezettel: Dillborscht, Hühner-
schlegel, Gurkensalat und Pladschinten 
wollen ebenfalls zubereitet werden.
Die Strudla-Herstellung stellt das High-
light dar: alle haben viel Spaß bei der Zu-
bereitung. Dabei stellen wir fest, dass ein 
gut gekneteter Teig die Basis für das Ge-
lingen der Strudla darstellt. ohne guten 
Teig keine guten Strudla. Bettina und  
Hilde verraten einige sehr nützliche Tipps 
und Tricks, u.a. die Schnittprobe, um zu 
erkennen, ob der Teig „gut geknetet“ ist. 
Beim Strudle-Ausziehen haben alle ihren 
Spaß und es werden verschiedene Tech-
niken ausprobiert. Die beiden Dozen-
tinnen eilen immer wieder helfend herbei, 
damit jede/r erfolgreich die Strudelher-
stellung hinbekommt.
Gegen Mittag ist es dann soweit und wir 
probieren unsere Delikatessen. Insgesamt 
sitzen 14 Personen am Tisch und bei der 
Vorstellung, dass dies aufgrund der groß-
en Familien, die es oftmals in Bessarabien 
gab, für viele bessarabische Frauen die 
tägliche Personenanzahl war – oder mehr 
-, die es zu versorgen galt, wird schnell 
klar, wie viel Arbeit eine Hausfrau zu da-
maliger Zeit hatte. Und dies ohne Zuhil-
fenahme von Mixer, Schnellkochtopf oder 
elektrischem Backofen. Der Essenszube-
reitung kam sicherlich ein großer zeit-
licher Anteil des Tages zu.
Unser Kochkurs neigt sich dem Ende zu. 
Beim Aufräumen und Abwaschen nach 
dem Essen zeigt sich nochmals, dass wir 
alle ein eingespieltes Team sind.

Ein herzlicher Dank nochmals an Bettina 
Hall sowie Hilde und Ernst Seitz für die 
super organisation und die sehr gut 
strukturierte Durchführung des Koch-
kurses und dass sie den weiten Weg nach 
Gifhorn hierfür auf sich genommen ha-
ben. Die schöne neue Schulküche in den 
Räumlichkeiten der KVHS Gifhorn bot 
für unseren Kurs die besten Vorausset-
zungen – auch hierfür unser Dank an die 
KVHS Gifhorn. Allen Teilnehmer/innen 
hat der Kochkurs viel Spaß gemacht, so-
dass sich hoffentlich ein weiterer Kurs – 
vielleicht in Zukunft unter der Leitung 
eines/einer Teilnehmer/in – organisieren 
lässt.

Bessarabischer Kochkurs in Gifhorn
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       Der Klöstitz-Ausschuss lädt ein 
 

          zum  
 

11. Klöstitzer Begegnungstag 
 

Wann:  Samstag, 8. Juni 2013 
Wo:   Vaihingen-Enz / Kleinglattbach, Halle im See 

 
Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung! 
 

telefonisch:  bei Egon Feyl 07042 / 940568 
via Email: volker.haller@web.de 

 
vorläufiges Programm: 
 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Matthias Büchle, Generalsekretär  

                  CVJM Baden 
 11.00 Uhr: Grußworte 
 12.00 Uhr: Mittagessen  
 14.00 Uhr: Geschichte von Klöstitz 
 14.30 Uhr: Klöstitz Bilder aus der Sammlung Winfried Baumann 
 15.30 Uhr: Kaffee und Kuchen, Zeit zu Begegnungen 
 17.00 Uhr: Offizieller Schluss 

 
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie einfach an: 

07031 / 411775 (Volker Haller) oder 07425 / 6463 (Friedrich Büchle) 
 

Interessierte aus anderen Dörfern sind herzlich willkommen! 
 

 
 

ERNST SCHÄFER 

Nun ist es endlich wahr geworden. Am 
Sonntag, den 16. Dezember 2012 fand in 
ochtendung 
die erste gemeinsame Weihnachtsfeier der 
Bessarabiendeutschen im Rheinland statt.
Nach jahrzehntelanger Trennung hatten 
sich die Mitglieder der Landesgruppe 
Rheinland-Pfalz im Bessarabiendeutschen 
Verein und der Kulturkreis der Bessarabi-
endeutschen für diese gemeinschaftliche 
Feier entschieden. Man will auch in Zu-
kunft dieses wechselseitig weiterführen; 
also dieses Jahr in ochtendung, dem Sitz 
des Kulturkreises und im nächsten Jahr im 
Heim der Bessarabiendeutschen in Ur-
mitz/Rh. 
In beiden Gruppen haben sich die Reihen 
ja bereits sehr gelichtet und so trafen sich 
etwa 50 Personen um 14:00 Uhr im Ge-
meindezentrum. In seiner Begrüßung be-
zeichnete der 1. Vorsitzende des Kultur-

kreises, Lorenz Riehl, diesen Tag als 
historisches Ereignis und sprach beispiel-
haft vom „Zsammericke“, das beide Ver-
eine nun weiter ausbauen wollen. In Anbe-
tracht des bevorstehenden 200-jährigen 
Jubiläums von Krasna, im Jahre 2014, das 
man ebenfalls gemeinsam feiern will, ist 
dieses auch unbedingt nötig. So verbrachte 
man ein paar schöne Stunden bei Kaffee 
und Kuchen und einem wechselvollen 
Programm. 
Zur Einstimmung brachte Frau Silke Riehl 
ein paar Adventslieder zum Vortrag. Da-
nach erfreute die 13-jährige Ida Kaever die 
Anwesenden mit Weihnachtsliedern auf 
ihrer Querflöte und erntete dafür reichlich 
Applaus. Ida Kaever ist die Enkelin von 
Rosina Melzer, geb. Kuss. Die Gitarren-
gruppe ochtendung, unter der Leitung 
von Frau Ingrid Jülich spielte mehrere be-
kannte Weihnachtslieder, die auch kräftig 
mitgesungen wurden. Für die Hinter-
grundmusik sorgte Theo Rohm mit sei-

nem Akkordeon. So eingestimmt wurde 
der Nikolaus empfangen, der den anwe-
senden Kindern eine reich gefüllte Tüte 
überreichte und einige Jubilare mit rundem 
Geburtstag ehrte. Nachdem dann jeder 
Anwesende eine kleine Schleckerei vom 
Nikolaus erhalten hatte, betonte der Ge-
schäftsführer des Bessarabiendeutschen 
Vereins, Ernst Schäfer, den Willen aller 
Mitglieder zum weiteren „Zsammericke“ 
und sprach eine Einladung aus, zum tradi-
tionellen Neujahrstreffen im Heim der 
Bessarabiendeutschen in Urmitz am 1. Ja-
nuar 2013. 
In der Hoffnung, dass die nun begonnene 
Gemeinsamkeit in der Zukunft Früchte 
trägt, verabschiedete man sich nach ein 
paar gemütlichen und stimmungsvollen 
Stunden.

Bessarabiendeutscher Verein
Ernst Schäfer  
Landesgeschäftsführer Rheinland-Pfalz

Kulturkreis der Bessarabiendeutschen
Rosina Melzer 
Kulturwartin

Erste gemeinsame Weihnachtsfeier im Rheinland

Bessarabiendeutsches 
Schlachtfest

Es ist wieder soweit!
Herzlich willkommen zu unserem dies-
jährigem Schlachtfest am 9. März 2013, 
in der Gemeindehalle in 71546 As-
pach, OT Großaspach. Wir beginnen 
offiziell um 14.30 Uhr, die Halle ist aber 
schon ab ca. 13.00 Uhr geöffnet. Es bietet 
sich so die beste Gelegenheit bessarabi-
endeutsche Wurstspezialitäten vor dem 
offiziellen Beginn einzukaufen.
Wir bieten Ihnen ehrliche bessarabische 
Wurst- und Schlachtspezialitäten, mit be-
stem Fleisch und dieses ist gewürzt mit 
Pfeffer, Salz und Knoblauch und ver-
feinert mit ein wenig „Hochprozen-
tigem“. Jedoch ohne jegliche Art von Ge-
schmacksverstärkern. Das gemeinsame 
Schlachtfestessen mit Kraut-Kartoffelsa-
lat, Kateletten oder bessarabiendeutschen 
Würsten wird von unseren ehrenamt-
lichen Helfern serviert und mit Unter-
stützung unseres Alexander-Stifts zube-
reitet.
Für größere Gruppen bitten wir um 
Tischreservierung unter: 
Tel. 07191-52862 (Familie Schaal) 
Zu diesem Gemeinschaftserlebnis freuen 
wir uns sehr über Ihr Kommen!!

Kreisverband Backnang des 
Bessarabiendeutschen Vereins 
Hermann Schaal – Vorsitzender  
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Bericht und Foto: 
MARTINA KIENZLE

„Das ist ja unglaublich!“, könnte man sa-
gen, aber ich habe tatsächlich Besserikut-
za, den Geburtsort meines Vaters Egon 
Kienzle, gefunden.
Als ich Rückantwort auf unsere Anmel-
dung für eine Reise nach Bessarabien er-
halte, traue ich meinen Augen nicht. „Wir 
werden den Geburtsort Ihres Vaters, Bes-
serikutza, finden“ lese ich von Hand dazu
geschrieben. Vorher habe ich mich einige 
Male telefonisch informiert, auch wegen 
meiner Mama Liselotte, die schon 79 Jah-
re alt ist und auf einen Rollator nicht ver-
zichten kann. Wir werden den ort finden! 
Immer wieder starre ich auf diese Zei-
len…. Das gibt`s doch nicht. In all den 
Jahren, in denen mein Vater nach 1945 
und später auch wir mit Bessarabiendeut-
schen in`s Gespräch kamen, kannte nie-
mand Besserikutza. Balaban, wohin er ei-
nige Jahre später mit seiner Familie zog, 
die Kreisstadt Cahul und Albota, der ort, 
wo er getauft wurde, kannten schon eini-
ge. Aber Besserikutza?
Das kleine Dorf, in dem wir wohnen, war 
bis 1989 DDR Gebiet. Und von Flücht-
lingen und Vertriebenen durfte um Him-
mels Willen niemals gesprochen werden. 
Als ich in der 4. Klasse in einem Aufsatz 
genau diese Worte gebrauchte, bekam ich 
einen riesen Ärger und musste vor dem 
Direktor erscheinen. „Umsiedler sind es.
Und das solle ich mir gefälligst merken“. 
Aber mein Vater hat seine Heimat geliebt 
und sein Leben lang davon erzählt, immer 
und bei jeder Gelegenheit. Schon als Kind
konnte ich nie genug hören. Zwei Ver-
suche haben meine Eltern gestartet, seine 
Heimat zu sehen.
Einmal über Rumänien, leider ohne Er-
folg. Dann, zwei Jahre später, 1986 der 

zweite Versuch. Meine Eltern unternah-
men eine 6-Städte-Reise durch die 
UdSSR in einer Reisegruppe. Doch es 
war einfach unmöglich, die Gruppe zu 
verlassen, um auf eigene Faust auf die Su-
che zu gehen. Knallharte Zeitpläne, 
strengste Kontrolle, Kontakte mit Per-
sonen aus dem „kapitalistischen Ausland“
unerwünscht. In Kischinew war er seiner 
Heimat so nahe! Im Hotel sprach er 
„schwäbelnde“ Leute an. Es ist eine Rei-
segruppe aus der Nähe von Stuttgart, die 
mit dem Bus in Bessarabien ist und die 
ehemalige Heimat besucht. Die Nach-
richt spricht sich in Windeseile herum: da 
ist ein Landsmann aus dem osten, der ist 
auch hier geboren und kann nicht heim! 
Sie beschließen zu helfen, sammeln Geld
für ihn für ein Taxi. Doch ein Taxi ist un-
terwegs in ein Heimatdorf und das andere 
ist kaputt… Ca. 120 km von der Heimat 
weg und dennoch keine Gelegenheit hin 
zu kommen. Zwei Männer erzählen, ir-
gendwer hat gesagt, von Besserikutza 
oder so ähnlich, ist nichts mehr da. Nur 
noch das ortsschild, der Ziehbrunnen, 
ein Stück Kolchose. Ich werde wohl nie 
erfahren, ob die Männer sich in dem 
ortsnamen irrten oder meinen Vater trö-
sten wollten…. Am nächsten Tag fährt die 
ost-Reisegruppe weiter in die nächste 
Stadt und mein Vater ist verzweifelt und 
unendlich traurig. So sehr, dass er auch 
nach der Wende nicht mehr in die Heimat 
will. Es ist doch eh nichts mehr da, alles 
weg… Doch seine Erzählungen bleiben, 
werden immer lebendiger und inniger, so 
dass mein Sohn dann Nägel mit Köpfen 
macht: Weihnachten 2010 bekommt mein 
Vater eine Reise in seine Heimat ge-
schenkt von uns allen und mit unserer Be-
gleitung. Und er hat sich so sehr darauf 
gefreut. Doch wie so oft im Leben, kam 
alles ganz anders. Er wurde schwer krank 

und starb im Juli 2011. Für ihn und in sei-
nem Sinne besuchten wir im September 
2012 seine Heimat.
Wir, das sind meine Mama Liselotte, 
mein Mann Hajo (er hat übrigens den 
schönen Namen Kienzle angenommen) 
und ich, Martina Kienzle. In einer wun-
derbaren Truppe haben wir Erlebnisse 
und Eindrücke, die nicht schöner sein 
können, in einem Land unendlich weit 
und wunderschön. Dr. Kelm ist mitten 
unter uns und hat uns so viel zu erzählen, 
manchmal kann ich gar nicht so schnell 
schreiben in meinem Tagebuch.
Und dann ist es soweit. Ich weiß nun, dass 
längst alles organisiert ist für die Suche 
nach einer kleinen Siedlung mit dem Na-
men Besserikutza. Wir erfahren von 
einem alten Mann in Balaban, 93 Jahre 
alt, der fast alle früheren Dorfbewohner 
kennt. Er würde uns weiter helfen und er 
kann sogar noch einige Worte deutsch. 
Am Dienstag, 11. September 2012 fahren 
wir um 7:30 Uhr mit Alexander und sei-
nem Taxi in Richtung Moldova. Um 10:45 
Uhr sind wir an der Grenze und die Kon-
trolle dauert 40 Minuten, obwohl wir die 
Einzigen hier sind. Irgendwo in Moldova 
an einer Tankstelle fragt unser Fahrer 
nach dem Dorf Balaban. 11:15 Uhr sind 
wir da. Was für ein Gefühl! Welch ein 
Glück! Am ortsschild machen wir erste 
Fotos. Dann suchen wir den alten Mann. 
Unser Fahrer weiß ungefähr, wo er wohnt 
und wie er heißt. Er klopft und ruft und 
macht vorsichtig die Tür auf. Der alte 
Mann kommt und begrüßt uns mit „moi 
Mädle“, wir umarmen uns und wir wollen 
unsere Rührung nicht verbergen.
Er erzählt uns, dass er bei Deutschen ge-
arbeitet hat und kann uns nacheinander 
viele Namen nennen von Familien, die 
hier zu Hause waren. Wir bringen unser 
Anliegen vor, nennen die Namen von 
meinen Großeltern, meines Vaters und 
seiner Brüder. Er überlegt, zeigt dann 
hinter sich in eine Richtung und wir fah-
ren los.
Das Haus, in dem mein Vater und seine 
Familie wohnten müsste hier ungefähr 
gestanden haben. Aber sicher ist er sich 
nicht. Und von der Kirche, die etwa 20 m 
daneben stand, ist nur noch wenig übrig.
Schade.
Wir fragen nach „Besserikutza“. Und wir 
entnehmen den aufgeregten Gesprächen 
und dem Gefuchtel des alten Mannes, wo 
es ungefähr liegt. Inzwischen ist auch der 
Enkel des alten Mannes hier. Er fährt vo-
raus, wir hinterher. Was wir dann erleben, 
ist Abendteuer pur. Weit ist es nicht, ha-
ben sie gesagt, vielleicht 6 oder 8 km. 
Aber es gibt keine Straße dorthin, nur 
Feldwege, das wusste unser Fahrer von 

Besserikutza gefunden!!! 
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den beiden. Doch die Fahrt glich einer 
mittleren Katastrophe: tiefe und ausge-
spühlte Rinnen, Gleise, Huckel und Bu-
ckel führen uns abwärts. Irgendwann 
muss unser Fahrer aufgeben. Unter dem 
Auto ist schon etwas abgerissen, weil wir 
praktisch nicht fahren sondern nur aufset-
zen. Unter meinen Füßen bewegt sich das 
Bodenblech des Autos…. Wir steigen aus 
und ich trau meinen Augen nicht! Da un-
ten in einem niedlichen Talkesselchen 
liegt Besserikutza (bedeutet so viel wie 
„kleines Kirchlein“, hatte mir unsere Dol-
metscherin olga erzählt). Zehn Häuser 
etwa, und ringsum sind Weinberge, durch 
die mein Vater mit seinem Vater und 
Großvater geritten ist! Genau wie er es 
immer erzählte. Und ich stelle mit großer 
Freude fest: Besserikutza gibt es noch! 
Wir haben es doch tatsächlich gefunden! 

MARTINA KIENZLE

Am 4.4.1932 wurde Egon Kienzle  in Bes-
serikutza, Bessarabien, geboren. Er war 
das zweite von vier Kindern von Emilie, 
geb. Fink, und Immanuel Kienzle. Sein 
Vater war Fleischer und Landwirt, seine 
Mutter Schneiderin. Am 5.5.1932 wurde 
er in der Kirche in Albota (Bessarabien) 
getauft.
Er liebte seine Heimat Bessarabien, ein 
weites und fruchtbares Land zwischen 
den beiden Flüssen Dnjester und Prut. 
Ein schönes Land, wo die Familie Wein-
berge, Felder und weite Melonenflächen 
ihr Eigen nennen konnten. Schon mit 5 
Jahren ist er mit seinem Vater und seinem 
Großvater auf dem Pferd durch die Wein-
berge geritten, musste bald schon diese 
und jene kleinen Aufgaben verrichten. 
Später zogen sie ein kleines Stück weiter, 
nach Balaban, wo die Welt nicht weniger 
schön war. Er hatte eine schöne und un-
beschwerte Kindheit, von der er uns viel 
und oft erzählte.
1940 musste er im Alter von 8 Jahren mit 
seiner Familie zum ersten mal seine ge-
liebte Heimat verlassen. Als sie und alle 
anderen mit den Gespannen das Dorf ver-
ließen, läuteten die Kirchenglocken. 
Wehmütig blickten sie zurück, wieder 
und wieder, bis auch die letzten Häuser 
nicht mehr zu sehen waren. Aber das Glo-
ckengeläut war noch lange zu hören.... 
Mit dem Schiff ging es auf der Donau auf-
wärts nach Bayern, nach Starnberg am 
See. Dort wohnten sie etwa ein Jahr in 
einem Lager, dann noch eine kurze Zeit 
in einem Kloster, dass von Nonnen be-
wirtschaftet wurde. Hier half er den Non-
nen bei der Feldarbeit und war gern bei 
ihnen. In der Schule hatte er sich mit dem 
Sohn eines Bäckers angefreundet, der ihm 

jeden morgen eine frische Semmel mit in 
die Schule brachte.
Endlich sollten sie nun ein neues zu Hau-
se bekommen, und so wurde die Familie, 
wie viele anderen, im Warthegau wieder 
angesiedelt. Da war Egon 9 Jahre. Ein 
kleines Dörfchen namens Morawski 
(Kreis Kalisch) war von nun an der neue 
Wohnsitz. Hier wurde 1942 seine Schwe-
ster Ella geboren. Ein Jahr später, 1943, 
traf die Familie ein schwerer Schicksals-
schlag. Sein ältester Bruder Erwin starb 
mit 16 Jahren an Blutvergiftung. Erwin 
war sein großes Vorbild. Er, der auch 
schon für die Familie sorgte, sich rührend 
um die kleineren Geschwister kümmerte 
und so gut aussah, seine schönes welliges 
Haar hegte und pflegte, war plötzlich 
nicht mehr da…Wen sollte er nun um Rat 
fragen, wer half ihm? In Kalisch auf dem 
Friedhof hat er seine letzte Ruhestätte ge-
funden.
Von nun an musste Egon den Platz seines 
ältesten Bruders einnehmen. „Kümmere 
dich um die Familie, wenn ich nicht da 
bin“ sagte sein Vater zu ihm. So sollte es 
auch kommen. Am 15. Januar 1945 be-
gann die große Flucht. Das neu gebaute 
Haus war gerade fertig, die Strommasten 
schon gesetzt und die Leitungen verlegt. 
Aber zum Licht einschalten kam es nicht 
mehr. Alle mussten weg. Schnell wurde 
das Nötigste und Wichtigste zusammen 
gepackt und ein Schwein geschlachtet. 
Der Wagen wurde beladen, im hinteren 
Teil Mutter und Geschwister halbwegs 
warm verpackt in Betten. Da der Vater im 
Krieg war, musste Egon mit seinen 12 
Jahren das Gespann führen. Fünf lange 
Wochen, bei eisigen Temperaturen um 
die -20 Grad, viel Schnee und eisglatten 
Wegen und Straßen harrte er Tag und 
Nacht bei Pferden und Wagen aus, aus 

– Doch wie nun weiter? - Der Enkel des 
alten Mannes fährt Hajo und mich mit 
seinem Auto weiter hinunter. Die anderen 
müssen leider umkehren. Und dann ste-
hen wir vor dem Haus, in dem mein Vater 
am 4.4.1932
das Licht der Welt erblickte. Genau 80 
Jahre später betrete ich diesen ort, habe 
das Haus und das Dörfchen gefunden. 
Mir zittern die Knie, ich kann keinen kla-
ren Gedanken fassen, die Tränen laufen 
und ich kann meine Kamera erst mal gar 
nicht ruhig halten. Ich hätte jetzt so gerne 
die ganze Welt umarmt, kann es noch im-
mer nicht fassen… Dann machen wir Fo-
tos, wir laufen durch die einzige Gasse 
und ich nehme Heimaterde mit für das 
Grab meines Vaters. Unsere Fahrt führt 
uns nun nach Albota, wiederum nur ca. 8 
km entfernt. Hier wurde mein Vater am 

5.5.1932 getauft. Wir verweilen still, viele 
Minuten….
Irgendwo zwischen Besserikutza, Balaban 
und Albota machen wir Picknick in den 
Weinfeldern. Ich mag nicht zurück fa-
hren, würde gerne noch ein, zwei Tage 
bleiben und doch bin ich selig vor Glück!
Und mein Vater war sicher bei uns, ganz 
nah.
Ich weiß jetzt, warum mein Vater seine 
Heimat Bessarabien so sehr liebte und 
niemals vergessen konnte, dieses weite 
und schöne Land!
Eines muss ich noch loswerden: Ich bin 
nicht das letzte Mal in Bessarabien gewe-
sen!

Ich danke Gott von ganzem Herzen für 
dieses schönste Geschenk in meinem Le-
ben, auch im Namen meiner Familie.

„Besserikutza“ – Das Leben von Egon Kienzle
Angst vor Diebstahl und sorgte für Futter 
für die Tiere. Bei Lissa rutschte auf spie-
gelglatter Straße der Wagen in den Gra-
ben, denn es war keine Zeit, zu Hause 
noch die Hufeisen mit Stollen zu beschla-
gen. Die Pferde hingen halb in der Luft, 
hatten keinen Boden unter den Beinen, 
der Wagen drohte umzukippen, doch der 
Treck zog Wagen um Wagen an ihm vor-
bei. Auf der anderen Spur fuhr die Wehr-
macht, ebenfalls dicht an dicht. Was sollte 
er nur tun? Keiner hielt an.... Ein ganz 
junger Soldat der Wehrmacht stoppte mit 
einer Salve aus seinem MG den Treck zu 
beiden Seiten. Er spannte mit Egon die 
Pferde aus, schleppte mit seinen Panzer-
speewagen das Gespann aus dem Graben 
und spannte die Pferde wieder ein. Dann 
gab er ihm Frostschutzsalbe für seine 
Hände, Füße und ohren und sagte: „Viel 
Glück Junge, beeile dich, dass du den An-
schluss nicht verlierst.“
Denn inzwischen war der Treck schon ein 
ganzes Stück voraus und es wurde lang-
sam dunkel. Dieses Erlebnis und diese 
nicht enden wollende Flucht hat ihn sein 
ganzes Leben nicht losgelassen. Ganz be-
sonders schlimm war es jedes Jahr vom 
15. Januar bis zum 18. Februar und als sei-
ne Kinder, Enkel und Urenkel in eben 
diesem Alter waren. Zu allgegenwärtig 
waren die Ereignisse, die er während die-
ser Zeit mit ansehen und erleben musste. 
Kälte, Hunger, Schlafmangel, jeder nur 
sich selbst der Nächste, Tote am Straßen-
rand, Mütter die ihre Kinder einfach in 
der eisigen Kälte im Schnee ablegen 
mussten, weil sich kein Grab ausheben 
ließ.... Immer und immer wieder quälte 
ihn diese schlimme Zeit, verfolgte ihn in 
seinen Träumen, brannte sich in seine 
kindliche Seele tief ein. Er fand einfach 
keine Ruhe...
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Am 18. Februar 1945 kam die Familie in 
Seegrehna (bei Wittenberg) an, am 3. Ge-
burtstag seiner Schwester Ella. Egon hat-
te Erfrierungen an ohren und Händen. 
Auch die Füße blieben nicht verschont, 
zum Glück trug er die viel zu großen 
Schuhe von seinem Bruder Erwin, darin 
zwei paar Schafsocken. Er hat oft erzählt, 
dass er es vor Schmerzen nicht aushielt 
und nachts, wenn Mutter und Geschwi-
ster im Gespann schliefen, mit nackten 
Füßen im Schnee Linderung suchte. Sie 
bekamen ein Zimmer bei Bauer Woll-
schläger. Der Vater kam erst einige Zeit 
später nach, er war in Italien in Gefangen-
schaft. Wadka, ein polnisches Dienstmäd-
chen, war ebenfalls auf dem Hof. Sie war 
sehr gut zu ihm, gab ihm hin und wieder 
von ihrem kargen Essen etwas ab. Und 
von der halben Tasse Rübensaft, die drei 
Tage reichen musste, hat sie ihm auch im-
mer abgegeben. Der Rübensaft wird bis 
heute von uns „Wadka“ genannt, in lieber 
Erinnerung an das gutherzige Dienst-
mädchen, von dem er bis zuletzt erzählte 
und sich fragte, was aus ihr wohl gewor-
den ist.
Nach seiner Schulzeit ging Egon zu Bauer 
Fleischmann, ebenfalls in Seegrehna, und 
arbeitete dort vier Jahre. Bauer Fleisch-
mann, in der ersten Zeit selbst noch in 
Gefangenschaft, leitete von dort aus 
(Frankreich) die Geschicke seines Hofes. 
Das hat Egon immer sehr bewundert. Er 

war gern bei ihm, beschrieb Herrn 
Fleischmann immer als guten und gerech-
ten Menschen. Viel hat er bei ihm und 
von ihm gelernt und er hatte es sehr gut 
bei ihm.
Ab 1950 kamen Egon und Liselotte sich 
näher. 1953 wurde der Sohn Jörg Dietmar
geboren und am 18. April 1954 haben sie 
geheiratet. 1957 wurde Tochter Martina
geboren.
Sie wohnten einige Jahre mit seinem Bru-
der und seinen Eltern in einem Haus, 
dann bekamen sie bei Bauer Wildgrube in 
Seegrehna im kleinen Haus eine Woh-
nung. Schön gewohnt hat es sich in der 
Lindenstraße, sie haben sich sehr wohl 
gefühlt und blieben dort 9 Jahre. 1965 bis 
1966 bauten sie das gemeinsame Haus, 
welches er bis zuletzt mit bewohnt hat.
Egon hat gern gearbeitet, half immer und 
überall. Alles mögliche hat er gemacht:
Gleisbau, Dampfkesselbau, Babkock, 
Montage in der ganzen Republik und zum 
Schluss war er über 33 Jahre als Kranfah-
rer im Braunkohlenkombinat Bitterfeld. 
Dorthin hat er oft seine Kinder, später 
seine Enkel mitgenommen. Unermüdlich 
half er beim Hausbau seiner Kinder und 
organisierte diese und jene Aktion. Neben 
der Arbeit wurden zu Hause Hühner, 
Enten und Schweine gefüttert. Außerdem 
wurde viele Jahre Tabak angebaut und 
hier und dort war ein Stück Acker zu be-
wirtschaften. Bei den Leuten in und um 

Seegrehna installierte und reparierte er 
Wasserleitungen und Pumpen und Kes-
sel...
Mit der Wende wurde drastisch umstruk-
turiert, auch im BKK Bitterfeld, und 
Egon musste in den Vorruhestand gehen. 
Doch es gab ja genug zu tun: auf dem ei-
genen Grundstück und auf denen seiner 
Kinder. Überall hat er sich eingebracht 
und geholfen.
Ab 1993 half er auch in der Firma seiner 
Kinder Martina und Hajo mit, hat Rasen
gemäht und gesät, den Betonmischer be-
dient, gepflastert...
Egon war für alles offen. Er war ein lu-
stiger Mensch und er reiste auch sehr 
gern. Sie haben viele schöne Reisen und 
Fahrten unternommen und haben viel 
von der wunderschönen Welt gesehen. 
Das sind ganz besondere Erinnerungen. 
Nur in seine Heimat kamen sie nicht 
mehr, die er doch so sehr liebte.
Weihnachten 2010 plante sein Enkel Ste-
ve eine Reise in seine Heimat und hat ihn 
mit seinen Plänen überrascht. Er hat sich 
so sehr darüber gefreut, so sehr. Im Früh-
sommer 2011 sollte es losgehen nach Bes-
sarabien. Aber wie so oft im Leben kam 
alles anders... Er wurde sehr krank und 
starb am 26. Juli 2011.

„ Aus der Heimat einst vertrieben, die ich 
doch so sehr geliebt, bin ich nun in Gottes 
Frieden, wo der Herr mir Heimat gibt.“

Erinnerungen an die gute alte Zeit  in Bessarabien
nach einem Gespräch bei Renate Bullach-Engel (*1951), im Sommer 1988. Anwesende: Otto Engel (*1919) 

und Rosa Engel-Leinz (*1920), aus Krasna, der einzigen katholischen Mutterkolonie, und außerdem 
Alfred Fandrich (*1911) und Elvire Bisle-Fandrich (*1936), aus Tarutino

ELVIRE BISLE-FANDRICH

1988 waren mein 
Vater und ich Gä-
ste im Hause von 
Renate Bullach, 
weil deren Eltern 
dort zu Besuch 
waren. Wir saßen 
auf der Terrasse, 
blickten auf den 
Weserdeich und 
redeten von da-
heim.

Rosa Engel: „Wie sehr wir hier in 
Deutschland die Wärme genießen! Wenn 
ich da noch an Bessarabien denke! Wie 
haben wir auf der Steppe unter der Hitze 
gelitten! Ich war Bauerntochter. In der 
Dreschzeit haben alle arbeiten müssen. 
Erwachsene und Kinder.
Ich hatte damals einen Traum. Ich wäre 
gern in das Tarutinoer Mädchengymnasi-

um gegangen. Von Krasna bis Tarutino 
war es  nur 10 km! Leicht gelernt habe ich 
auch. Unser Vater hätte auch das Geld ge-
habt. Aber: „Wer weiß, was da in Tarutino 
passiert!“ hat unser Vater wohl gedacht. 
Auf Mädchen haben die Eltern sehr auf-
gepasst! Auf Burschen nicht so arg. Aber 
arbeiten haben wir Mädchen dürfen, ge-
rade so wie die Männer. Da hat es keine 
Rücksicht gegeben.
Unser Vater hatte genug Land, aber er 
wollte immer noch mehr. Nur Land, Land 
und nochmals Land! Seine Söhne sollten 
auch Bauer werden.“

Alfred Fandrich: „Alle Bauern strebten 
nach Land, aber die Krasnaer hatten be-
sonders viel Land von den umliegenden 
Dörfern dazugekauft. Die Wege zu den 
neuen Feldern waren dann noch länger als 
zu den alten.“ 

Rosa Engel: „Und weil mein Vater immer 
mehr Land bewirtschaftete, hatten wir 

immer mehr Arbeit. In der Dreschzeit 
hab’ ich oft gedacht: „Ich halt’s nicht mehr 
aus!“ Vor Sonnenaufgang waren wir schon 
auf dem Weg zur Stepp“.
Ich erinnere mich noch an einen Morgen, 
wie ich mit meiner Schwester auf dem 
Wasserfass gesessen bin und wie wir beide 
geschimpft haben. Nie im Leben täten 
wir einen Bauern heiraten. Nie im Leben! 
Lieber wollten wir ins Kloster gehen. Lie-
ber wollten wir fünfmal am Tag beten als 
Tag für Tag so hart arbeiten müssen. Wie 
wir so schimpften, da rutscht unser Wa-
gen links in ein tiefes Loch und die 
Schwester und ich fallen über die Seiten-
bretter in den Staub. Da lachten die Män-
ner und unser Vater hat gespottet: „Da 
liegt’s Kloster jetzt schon im Dreck. Was 
soll erst werden, wenn ihr zwei Nonnen 
noch dazu kommt?“

Alfred Fandrich: „In der Dreschzeit ha-
ben unsere Bauern wenig geschlafen. 
Manche haben auf dem Weg zur Steppe 
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Trogwagen mit Wasserfass auf der Steppe: unentbehrlich für Mensch 
und Tier

Krasna 1940: Mädchen in Sonntagskleidung. Nur die unverheirateten 
trugen weiße Fransentücher.

so dicht, dass ich die Telegraphenmasten 
kaum noch gesehen habe. Büsche und 
Bäume an den Wegrändern hat es sowieso 
nicht gegeben. Die Krasnaer haben die 
Kirchenglocken schon geläutet, wie ich 
vorbeigefahren bin.
Mein Glück war, dass ich an dem Tag un-
sere Mania vor dem Schlitten hatte. Ich 
wusste, die findet den Weg. So habe ich 
die Pferde einfach laufen lassen und nicht 
gelenkt. Ich hatte den Wind und den 
Schnee von vorn und habe nach einiger 
Zeit erst leise und dann immer lauter die 
Tarutinoer Glocken gehört. Da wusste 
ich: ‚Wir sind gerettet.’ Irgendwann sind 
wir durch das Unterende von Tarutino 
gefahren und dann haben die Pferde auf 
unserem Hof gehalten.“

Otto Engel: „Wie oft war ich mit meinem 
Vater unterwegs, wenn es angefangen hat 
zu schneeen. (Kein Tippfehler.) Da haben 
wir es grad so gemacht, wie du, Alfred. Wir 
haben auch den Tieren vertraut. Es war 
wichtig, dass man im Winter ein erfahrenes 
Pferd dabei hatte. Wehe, wenn ein Bauer 
nur  s i c h  vertraut hat, der hat sich verirrt 
und nicht mehr nach Haus gefunden. Das 
hat es gegeben, dass man erst im Frühjahr 
den Fahrer und die Pferde gefunden hat. 
Das hat es gegeben. 
Aber, Alfred, warum bist du nicht in Kras-
na auf einem Hof aufgefahren? Wer in der 
Steppe in Not war, konnte irgendwo auf 
einen Hof fahren. Dabei zählte nicht, ob 
du Bauer oder Händler, Jude oder Christ, 
Russe, Bulgare oder Deutscher bist. Jeder 
hat einen Mensch aufgenommen, der we-
gen Unwetter nicht weiterfahren konnte.“  
„War wohl ein bisschen leichtsinnig von 
mir, weiterzufahren“, gab Alfred Fandrich 
zu, „aber ich hab’ unserer Mania vertraut.“ 

Otto Engel: „Und du hast auch gewusst, 
dass eure Tarutinoer Kirchenglocken ei-
nen mächtigen Klang hatten und der 
Wind gut stand.“

fen.“ Und leise ergänzte er: „Wenn ich in 
einem Schlitten hinter einem Mädchen 
gesessen habe, hab’ ich ihm einen Kuss in 
den Pelz gedrückt. So groß war die Sehn-
sucht nach einem Mädchen.“ 

Elvire Bisle: „Herr Engel, war ihr Vater 
auch Bauer?“ 

Otto Engel: „Mein Vater war Pferdehänd-
ler. Wir hatten nicht so viel Geld wie die 
reichen Bauern, aber wir hatten immer 
unser Auskommen. Auch wenn’s eine 
schwache Ernte gegeben hat – Pferde 
wurden immer gehandelt. Wie oft waren 
wir auf dem Weg zum Markt nach Taruti-
no oder nach Arzis! Im Winter sind wir 
zum Markt gefahren, wenn der Mond 
noch hoch am Himmel stand. Wir haben 
glühende Steine in Lumpen gewickelt und 
unsere Füße daran gewärmt, damit die Ze-
hen nicht erfrieren. Die Kälte in Bessara-
bien war schlimm. Mit den Wintern in 
Deutschland lassen sich die Winter in der 
Steppe nicht vergleichen. Hier in Deutsch-
land - das sind doch keine Winter!“ Über 
das bisschen Kälte in Deutschland konn-
ten die drei Älteren nur lachen. 

Alfred Fandrich: „Die Kälte war schlimm 
in Bessarabien. Aber wir sollten auch nicht 
vergessen, wie gefährlich es war, wenn wir 
bei Schnee von einem Dorf zum anderen 
gefahren sind. Manchmal sind die Schnee-
flocken so dicht gefallen, dass wir die 
Hand vor Augen nicht gesehen haben.
Ich war mal mit unseren beiden Stuten 
vom Markt in Arzis unterwegs nach Taru-
tino. Die Pferde hatte ich den Tag über 
gut versorgt. Wie ich mit dem Schlitten 
aus Arzis rausfahr’, sind die Pferde über 
den fest gefrorenen Schnee gelaufen, dass 
es eine Freude war. Sie wussten: Jetzt 
geht’s nach Haus. Aber noch vor Krasna 
fängt es an zu schneien. Erst langsam, 
aber dann ist es immer mehr geworden. 
Und nach Krasna war das Schneetreiben 

Schlaf nachgeholt. Zu Hause haben wir 
das Getreide auf dem Dreschplatz ausge-
legt und gedroschen.“ 

Rosa Engel: „Meistens haben wir spät 
abends noch bei der Laterne die Putz-
mühle gedreht, wenn der Mond schon 
groß und rot überm Horizont gestanden 
hat. Wie oft habe ich mir da gewünscht, 
dass es schon Winter wär’, damit wir end-
lich zur Ruhe kommen.“  
„Im Winter hatten es unsere Frauen gut“, 
lachte otto Engel, „sie brauchten nicht in 
die Kälte. Da waren sie schon in der Früh 
auf dem Weg zur Nachbarin und haben 
Feier (Feuer) geborgt.“  

Rosa Engel: „Das klingt, als hätten wir 
Frauen im Winter nichts getan. Aber, 
wenn das Feuer ausgegangen war, bei der 
Kälte. –  Da haben wir schnell Glut holen 
müssen, damit das Haus nicht auskühlt.“
Otto Engel: „Alle haben sich zu Haus auf 
den Winter gefreut. Aber besonders froh 
waren wir jungen Burschen. In Krasna war 
alles so streng. Man hat solche Sehnsucht 
gehabt nach einem Mädchen. Ich bin 
manchmal zu einem Hof, wo Mädchen 
waren. Ich wollte nur ein Mädchen sehen, 
mehr nicht. Da hat es Bauern gegeben, die 
haben ihre Hunde auf uns gehetzt.
Aber wenn im Winter der Schnee hoch 
gelegen hat, durften wir die Mädchen am 
Sonntagnachmittag zu uns in die Pferde-
schlitten einladen. Die Pferde hatten wir 
geputzt, dass sie glänzten und die Schlitten 
mit Pelzen belegt. Die Leute standen an 
der Straße und guckten zu, welches Mäd-
chen zu wem auf den Schlitten steigt. Da 
hat es Burschen gegeben, die sind so ge-
schickt gefahren, dass der Schlitten umge-
schlagen ist.“ otto Engel lachte fröhlich 
und ich konnte mir vorstellen, dass auch er 
früher so „geschickt“ war. „Da mussten 
wir den Mädchen doch wieder auf die Bei-
ne helfen“, fuhr otto Engel fort, „und ih-
nen den Schnee von den Mänteln klop-
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Monatsspruch für 
Februar 2013:

Schau darauf, dass nicht das 
Licht in dir Finsternis sei. 

 Lukas 11,35

 Es ist allergrößte Vorsicht geboten, wenn 
man mit einer Kerze im Freien ist. Viel-
leicht haben wir das  schon einmal erlebt: 
ein kleiner Windstoß und die Kerze ver-
lischt. Da hilft dann das Handvorhalten 
auch nichts mehr.  Es ist besser ein Wind-
licht oder eine Laterne im Freien zu be-
nutzen, wenn man unbeschadet davon-
kommen will. So ist es auch im geistlichen 
Leben mit unserem Glaubenslicht. Auch 
da kann ein Windstoß  das Licht  auslö-
schen. Deshalb warnt Gottes Wort im 
Monatsspruch:  „Schaue darauf, dass nicht 
das Licht in dir Finsternis sei.“
Zwei lebenswichtige Dinge sind  zu be-
achten in unserem Leben:

1. Jesus Christus gibt das Licht  
des Lebens.
„…das Licht in dir…“  , setzt das Wort 
Gottes  voraus. Das Licht in uns muss 
vorhanden sein. Aber wo kommt dieses 
Licht her? Wenn wir uns im Neuen Testa-
ment umsehen, merken wir bald, woher 
dieses Licht kommt. Es ist ein Geschenk 
Gottes. Jesus Christus gibt das Licht 
durch sein Wort. 
In Matthäus 5,14 und folgend sagt Jesus 
in der Bergpredigt zu seinen Jüngern: 
„Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die 
Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht ver-
borgen sein. Man zündet auch nicht ein 
Licht an und setzt es unter einen Scheffel, 

sondern auf einen Leuchter; so  leuchtet 
es allen, die im Hause sind. So lasst euer 
Licht leuchten vor den Leuten, damit sie 
eure guten Werke sehen und euren Vater 
im Himmel preisen.“ Wie können wir es 
aber  verwirklichen? Nämlich - in der 
Nachfolge Jesu. Dazu lädt uns Jesus ein, 
wenn er in Johannes Kapitel 8,12 spricht: 
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Le-
bens haben.“ Durch die Nachfolge Jesu 
sind wir mit dem Lebenslicht verbunden, 
wie eine elektrische Birne mit dem Strom-
kreis. Wenn Stürme  im  Leben sich auf-
bäumen, heißt es weiter:  Lass dieses Licht 
nicht verlöschen!
Die Gefahren in unserem Glaubensleben 
sind groß, denn die Windböen des Alltags 
können unser Lebenslicht schnell auslö-
schen. In der Nachfolge Jesu müssen wir 
die gefährlichen Stürme abwehren.

2. Praktische Nachfolge Jesu,  
was heißt das?
Wir können heute Jesus nicht mehr  so 
nachfolgen wie seine Jünger damals. Aber 
wir können es so machen wie die Christen 
in der Urgemeinde in Jerusalem. Von ih-
nen heißt es in der Apostelgeschichte bei 
Lukas im zweiten Kapitel: „Sie blieben 
aber beständig in der Lehre der Apostel 
und in der Gemeinschaft und im Brotbre-

Licht statt Finsternis

chen und im Gebet.“ Das ist praktische 
Nachfolge Jesu. Und das können wir auch 
heute noch so tun. Das andere ist: Abweh-
ren der gefährlichen Luftbewegung.
Wenn starke Winde aufkommen, was ist 
dann zu tun? Im Zusammenhang unseres 
Monatstextes warnt Jesus bei Lukas im 11 
Kapitel Vers  42 vor der Art und Weise, 
die das Lebenslicht auslöschen können: 
„Aber weh euch Pharisäern! Denn ihr 
gebt den Zehnten von Minze und Raute 
und allerlei Gemüse, aber am Recht und 
an der Liebe Gottes geht ihr vorbei.“ 
Hier sehen wir deutlich, dass es im Glau-
bensleben nicht auf gesetzliche Frömmig-
keitsübungen ankommt,  sondern auf das 
Bleiben in der Liebe Gottes, wie die Rebe 
am Weinstock. So kann das Licht des Le-
bens in uns bleiben und leuchten. Darum 
bitten wir mit Johann Friedrich Ruopp im 
evangelischen Gesangbuch 390:
„Erneure mich, o ewig‘s  Licht und lass 
von deinem Angesicht mein  Herz und 
Seel mit deinem Schein durchleuchtet 
und erfüllet sein.“

Prediger i.R. Friedrich Büchle, Trossingen

Alfred Fandrich: „Ich muss grad daran 
denken, was die Krasnaer Bauern für 
Pferde hatten! Die waren so schön wie die 
Blumen!  W u n d e r s c h ö n !  Wie die 
den Kopf getragen haben, wie die gelaufen 
sind. Das lässt sich nicht beschreiben.“  
Ich sah, wie otto Engel dieses Lob gut tat. 
Schließlich erklärte Frau Engel, wie es 
dazu kam, dass ihr Mann und sie nach dem 
Krieg geheiratet haben: „Zu Haus’ in 
Krasna hätten otto und ich nicht heiraten 
dürfen“, sagte Frau Engel und ihr Mann 
nannte den Grund: „Weil es Gut nicht zu-
sammen gepasst hat: Die Tochter von 
einem reichen Bauern und der Sohn von 
einem Pferdehändler. Das hätten die El-
tern nicht geduldet.“

Rosa Engel: „Nach dem Krieg haben otto 
und ich uns wiedergesehen und angefan-
gen, zusammen zu arbeiten. otto hatte 
wieder einen Handel angefangen. Ich bin 
zu den Ämtern gegangen und habe die Pa-
piere besorgt. Dabei hat mir die Schule so 
gefehlt! Wie viel leichter hätte ich es hier 
gehabt, wenn ich nur ein paar Jahre in das 
Tarutinoer Gymnasium gegangen wär’. 
Die hatten dort sogar Deutsch als Unter-
richtssprache! Viele von unseren Lands-

leuten haben sich nach dem Krieg genau 
so quälen müssen wie ich. Nach dem vie-
len Unterricht in Rumänisch und den we-
nigen Stunden in Deutsch hatten wir es 
hier sehr schwer. Ich habe oft nicht ge-
wusst, was die mit ihren Fragebögen von 
einem wollen.
Wie otto und ich über längere Zeit zu-
sammengearbeitet hatten, haben wir uns 
gefragt: ‚Worauf warten wir eigentlich? 
Die Gesetze von Krasna gelten nicht 
mehr. Und das viele Land gibt es auch 
nicht mehr.’“ 

Otto Engel: „Da haben wir halt geheira-
tet.“ 

Elvire Bisle nach einem Telefongespräch 
mit Renate Bullach am 20.12.2012, in 
dem Renate Bullach berichtete: „Mein 
Großvater Isidor Engel war ein angese-
hener Bauer. Ich meine, dass er auch eine 
Zeitlang Bürgermeister war. Acht Kinder 
sind in dieser Familie groß geworden. Ge-
heiratet wurde so mit 18 oder 20 Jahren: 
Die Söhne sollten einen Bauernhof be-
kommen und die Mädchen musste man 
ausbezahlen. Dafür haben alle sehr viel 
und sehr hart gearbeitet. 

Meine Eltern hatten zwei Kinder. Einige 
Wünsche, nach deren Erfüllung sich un-
sere Mutter in Krasna gesehnt hatte, ha-
ben sich im Leben ihrer Kinder erfüllt: 
Mein Bruder und ich gingen beide ins 
Gymnasium, ich bekam ein Klavier und 
Musikunterricht, – beides hatte sich unse-
re Mutter als Kind sehnsüchtig gewünscht 
und als letztes: Ich wurde Lehrerin, das ist 
der Beruf, den meine Mutter sicher gern 
ausgeübt hätte.
Zum Thema ‚Erziehung in Krasna’ fällt 
mir noch eine Begebenheit ein: bis ins 
hohe Alter erzählte Mutter, dass sie als 
Kind einmal krank war und ihr Vater an ihr 
Bett gekommen ist und ihre Hand gehal-
ten hat. Ein einziges Mal hatte der Vater 
dem Kind gezeigt: ‚Wir haben dich lieb.’
Die gute alte Zeit? War sie wirklich so 
gut? Ich bin froh, dass uns unsere Eltern 
anders erzogen haben. Sie sorgten dafür, 
dass wir so ausgebildet wurden, wie wir es 
gut fanden und wie sie es sich wünschten 
und wir erlebten ihre elterliche Zunei-
gung, die sie selbst so schmerzlich ver-
misst hatten.
Mein Bruder und ich denken voller Dank-
barkeit an unsere Eltern.“

Renate Bullach
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Unabhängig vom religiösen Inhalt war 
der Tag   „Mariä Lichtmess“ für Bauern 
und Handwerker in frühen Zeiten Regeln 
vorgegeben, die einen Kalendercharakter 
haben und im Zusammenhang mit den 
Lichtverhältnissen stehen. Brauchtum 
war sehr verbreitet. Lichtmess  bedeutete, 
dass  in Haus und Hof die Arbeit im 
engsten Bereich zu Ende ging und das 
man  sich auf das  Frühjahr konzentrierte. 
Von meiner Mutter weiß ich, dass sie am  
2. Februar den alten Spruch gebrauchte: 
„Lichtmess, spinnen vergesst.“ Als ich 
nachfragte, gab sie mir zur Antwort:  
„Großmutter hatte zu jener Zeit in Bessa-
rabien erzählt, dass die Frauen mit dem 
Wollspinnen aufhörten, denn das Tages-
licht am Morgen war schon früher ange-
brochen und  die Nächte waren kürzer. 
Das Abendbrot sollte schon im Hellen 
gegessen werden können. Die Sonne stieg 
höher über dem Horizont und nahm 
deutlich an der  länge des Tages zu.“

Der 2. Februar war auch ein Schlenker-
tag. In der Landwirtschaft war es üblich, 
dass Knechte und Mägde bei ihrem Ar-
beitgeber ihren Lohn erhielten und sie 
konnten, wenn sie wollten, den Arbeitsbe-
reich wechseln. Auch war Lichtmess ein 
wichtiger Tag im Wirtschaftsjahr, wegen 
der  Zinstermine. Und die Bauernregeln 
nicht vergessen, die mit diesem Tag eng 
verbunden waren, wie zum Beispiel:  
„Wenn‘s an Lichtmess stürmt und schneit, 
ist der Frühling nicht mehr weit.“ Und so 
könnte man noch viele Deutungen hinein 
legen.
Lichtmess hat noch eine besondere Be-
deutung, nämlich ein biblisches Ereignis: 
Mariä Lichtmess, früher auch Mariä Rei-
nigung das am 40. Tag nach Weihnachten 
gefeiert wird. Dieser Tag hat mit der Dar-
stellung Jesu im Tempel zu tun, auf latei-
nisch: Praesentatio Jesu in Templo, quasi 
ein opfergang. 

Nach jüdischer Vorschrift in Israel galt 
die Mutter nach der Geburt ihres Sohnes 
als unrein (nach 3. Mose 3,1-8), sie musste 
sich einem Reinigungsritus unterziehen. 
Als Reinigungsopfer hatte sie dem Prie-
ster Geldopfer, Schaf oder Taube zu über-
geben. Das  Lukasevangelium Kapitel 
2,22-24  berichtet, dass  Joseph und Maria 
nach der Gesetzesvorschrift  das Kind Je-
sus in den Tempel brachten und vom 
Priester vor Gott dargestellt wurde.
Von der Begegnung mit dem greisen Si-
meon und der Prophetin Hanna wird be-
richtet, dass sie  in dem Jesuskind den Er-
löser Israels und Heiland der Welt 
erkannten und ein Hymnus - ein Loblied 
- auf ihn sangen, dass Gott ein Licht auf 

alle Völker 
a u f g e h e n 
lässt. „Nun 
lässt du, Herr, 
deinen Die-
ner in Frieden 
fahren, wie du 
gesagt hast; 
denn meine  
Augen haben 
deinen Hei-
land gesehen, 
welchen du 
vor allen Völ-
kern bereitet 
hast, ein 
Licht, das die 
Heiden er-
leuchtet, und 
Herrlichkeit 
für dein Volk 
Israel.“ (Lukas 2,29-38) 
Im 4. Jahrhundert entstand daraus das 
kirchliche Fest in Jerusalem, ein Neben-
fest von Christi Geburt, so gesehen. Etwa 
um 650 kam in Rom der Brauch der  Ker-
zenweihe und Lichterprozession auf. 

Die katholische Kirche feiert an diesem 
Tag  die Darstellung des Herrn, als Erinne-
rung der altkirchlichen Tradition, woge-
gen in den evangelischen Kirchen bis 
1912  Mariä Lichtmess ebenfalls ein ge-
setzlicher  Feiertag war. Heute wird in 
den lutherischen Kirchen dieser Festtag 
weniger begangen.
Schauen wir auf das Bild: Eine sehr an-
rührende Erzählung von dem Evange-
listen Lukas, wie der alte Simeon das Je-
suskind auf seinen Arm nimmt und ihn 
vor Gott bringt. Wir kennen alle diese 
Szene, wenn Großvater, vielleicht schon 
mit verrunzeltem Gesicht, den Enkel auf 
den Arm nimmt und ihn anschaut. Alte 
Menschen fühlen sich ganz besonders zu 
den Enkelkindern hingezogen, sie freuen 
sich und sind glücklich, einen Säugling zu 
halten. Dabei beobachten gerade ältere 
oder gar alte Menschen besonders ein 
Kind, wie das Heranwachsen, Werden 
und Vergehen so dicht nebeneinander lie-
gen.

Von dem alten Simeon heißt es: „…und 
derselbe Mensch war fromm und gottes-
fürchtig und wartete auf den Trost Israels 
und der heilige Geist war mit ihm.“ War-
ten auf den Trost Israels, betont Lukas 
ausdrücklich. Wir kennen die Geschichte, 
wie die Juden unter dem römischen Joch 
zu leiden hatten. Da gab es so viele Kon-
flikte. Die Machthaber, von Rom ausge-
hend, ließen dem kleinen Volk Palästinas 
spüren, wer das Sagen hat. Da kam schon 

die Frage auf: „Wo bleibt der Trost Isra-
els, den Gott Jahwe, verheißen hat?“ 
Sehnsüchtig warteten die Menschen auf 
den Befreier, den verheißenen Messias, 
der irgendwann einmal kommen soll. Den 
alten Simeon leitet nicht Verbitterung ge-
gen Gott, sondern der  Geist Gottes. Si-
meon schaut dem Säugling in die Augen. 
Nein, das ist kein gewöhnliches Kind, er 
sieht in diesem Moment Gottes Gegen-
wart. Hell glänzen seine Augen und froh 
ist das Herz. Er findet Frieden bei Gott 
und in ihm zieht die stille Gegenwart 
Gottes ein. Die Sehnsucht nach dem ver-
heißenen Messias ist gestillt. Das Jesus-
kind ist der Erlöser und Befreier. Jetzt 
kann er die Welt loslassen und in Frieden 
sterben, denn seine Augen haben das Heil 
Gottes gesehen. Er weiß sich geborgen in 
dem ewigen Gott.

Vielleicht haben wir auch schon einmal 
ein Stückchen Himmel erlebt und haben 
gespürt, dass Gott uns trägt, dass er bei 
uns ist, gerade dann, wenn der Glaube 
schwach geworden und wir angefochten 
sind. Es gehört zur Realität eines Chris-
ten: Licht und  Finsternis, Fallen und 
Aufstehen,  wie es Simeon und Hanna er-
lebt haben. Gott hat sich ihrer erbarmt 
und erhört.

Wir müssen unseren Glauben auch mit 
anderen Augen sehen, mit den Augen des 
Simeon. In jedem Gottesdienst, in  jeder 
Abendmahlsfeier, beim Lesen in der Bi-
bel, im Gebet, im Loben, Singen und 
Danken, da ist der lebendige Gott anwe-
send. Jedem sollte dabei das Licht des 
Glaubens aufgehen. Ja, mit den Augen des 
Glaubens sehen!

Propst i.R. Erwin Horning, Mölln

Mariä Lichtmess – nicht nur Tradition und Brauchtum

Quelle: www.heiligenlegenden.de
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K u r z n a c h r i c h t e n

Jüdisches Gemeindezentrum in 
Dnjepropetrovsk
Am 21. oktober wurde mit einem zehn-
stündigen Programm das „Menora-Zen-
trum“ in der ostukrainischen Industrie-
stadt Dnjepropetrovsk eröffnet. Der 
Gebäudekomplex besteht aus sieben Tür-
men (der höchste von ihnen ist 77 m 
hoch), die wie die Kerzen auf der Menora, 
aber übereck, angeordnet sind. Die sieben 
Gebäudeteile umschließen die wieder auf-
gebaute Hauptsynagoge der Stadt und 
bieten nicht nur Platz für Gemeinderäu-
me, ein jüdisches Kul-turinstitut, das erste 
Holocaust-Museum der Ukraine, sondern 
auch für Wohnungen, Büros, eine Bank, 
Hotels und Gaststätten. Ein Teil der aus 
der Vermietung erzielten Gewinne soll in 
gemeinnützige Projekte fließen. Realisiert 
wurde der Baukomplex – das größte jü-
dische Ge-meindezentrum weltweit – 
durch zwei „oligarchen“ der Stadt. (Jüd. 
Allgemeine 25.10.12)

Quelle: Ostkirchliche Information

Kircheinweihung in Weilau
Mit einem Festgottesdienst feierte die 
evangelische Gemeinde im nordsieben-

bürgischen Weilau am 21. oktober den 
Abschluss der Renovierungsarbeiten an 
ihrer Kirche. Für rund 20.000 Euro wur-
den der Dachstuhl saniert sowie die Fas-
sade der Kirche und der Innenraum in-
stand gesetzt. Am Festgottesdienst 
nahmen rund 150 Besucher teil. Neben 
den Gliedern der Kirchengemeinde, die 
seit zwei Jahrzehnten mehrheitlich von 
den lokalen Roma getragen wird, feierten 
Besucher aus der Nachbarschaft und der 
sächsischen Partnergemeinde Göda. Die 
Einweihungszeremonie nahm der Bischof 
der Evangelischen Kirche A.B., Reinhart 
Guib, zusammen mit dem langjährigen 
Pfarrer von Sächsisch-Regen, László-
Zorán Kézdi, und des-sen Nachfolger Jo-
hann Zey durch. Weilau wird von Säch-
sisch-Regen aus betreut. 

Quelle: Ostkirchliche Information
 
Katholische Kathedrale in 
Karaganda eingeweiht
Am 9. September wurde in der früheren 
Hauptstadt Kasachstans, Karaganda, die 
neu gebaute katholische Kathedrale „Un-
serer Lieben Frau von Fatima Mutter al-
ler Nationen“ – die größte katholische 

Kirche Zentralasiens - durch Kardinalde-
kan Angelo Sodano, den ranghöchsten 
Kardinal des Vatikans, eingeweiht. Der 
neugotische Bau mit einem 22 m hohen 
Turm wurde 2004 begonnen. Er liegt in 
Zentrumsnähe und ersetzt die alte Kathe-
drale von 1980, die sich am Stadtrand be-
fand und nicht als Kirchenbau von außen 
zu erkennen war. Der neue Bau bietet 
etwa 500 Personen Platz und hat auch ei-
nen Gedenkort für die „opfer des kom-
munistischen Regimes“, denn in Kara-
ganda befand sich ein berüchtigtes 
Zwangsarbeitslager. Der Kirchenbau 
wurde durch Spenden aus Europa finan-
ziert. Bei der Weihe nahmen hohe Vertre-
ter der orthodoxen Kirche und der musli-
mischen Gemeinde teil. Zum Islam 
bekennen sich etwa 70 Prozent der Ein-
wohner Kasachstans, zum Christentum 
26 Prozent. Die meisten von ihnen sind 
orthodox. Das Bistum Karaganda war 
1999 gegründet worden. Es umfasst rund 
30.000 Glieder. Viele von ihnen gehören 
der deutschen und polni-schen Minder-
heit an. 

Quelle: Ostkirchliche Information

G o t t e s d i e n s t  &  B i B e l l e s e

Sonntag Quasimodogeniti
7. April 2013 - „Die neugeborenen Kinder“
Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach 
seiner großen Barmherzigkeit wiedergebo-
ren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch 
die Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten.  1. Petrus 1,3

Lied der Woche: Jesus Christus, unser 
Heiland.  Evangelisches Gesangbuch 102

Epistel: 1. Petrus 1,3-9
Evangelium: Johannes 20,19-29
Predigttext: Markus 16,9-14 (15-20)

Tägliche Bibellese
07.04. Sonntag Jesaja 45,9-13
08.04. Monatag Jesaja 42,10-16
09.04. Dienstag Hiob 42,7-13 (14-17)
10.04. Mittwoch 1. Petrus 1,22-25
11.04. Donnerstag Johannes 17,9-19
12.04. Freitag Lukas 23,50-56
13.04. Samstag Johannes 12,44-50
 
Sonntag Miserikordias Domini
14. April 2013 – „Der gute Hirte“
Wochenspruch: Christus spricht: Ich bin 
der gute Hirte. Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen 
mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.   
 Johannes 10.11.27-28

Lied der Woche: Der Herr ist mein getreuer 
Hirt.
 Evangelisches Gesangbuch 274

Epistel:  1. Petrus 2,21b-25
Evangelium:   Johannes 10,11-16 

(27-30)
Predigttext:   Johannes 21,15-19

Tägliche Bibellese
14.04. Sonntag Matthäus 9,35-10,5-7
15.04. Montag 4. Mose 27,15-23
16.04. Dienstag 1. Korinther 4,9-16
17.04. Mittwoch Johannes 17,20-26
18.04. Donnerstag Epheser 4,11-16  
19.04. Freitag Matthäus 26,30-35
20.04. Samstag Johannes 14,1-6
 
Sonntag  Jubilate
21. April 2013 – „Die neue Schöpfung“
Wochenspruch: Ist jemand in Christus, so ist 
er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 
siehe, Neues ist geworden.   2. Korinther 5,17

Lied der Woche: Mit Freuden zart zu dieser 
Fahrt. Evangelisches Gesangbuch  108

Epistel:   1. Johannes 5,1-4
Evangelium:   Johannes 15,1-8
Predigttext:    1. Mose 1,1-4a.26-

31a.2,1-4a

Tägliche Bibellese
21.04. Sonntag 1. Mose 1,6-8
22.04. Montag Römer 1,18-25
23.04. Dienstag 2. Korinther 5,11-18
24.04. Mittwoch Johannes 8,31-36
25.04. Donnerstag Römer 8,7-11
26.04. Freitag Johannes 19,1-7
27.04. Samstag offenbarung 21,1-5 
 
Sonntag Kantate
28. April 2013 – „Die singende Gemeinde“
Wochenspruch: Singet dem Herrn ein 
neues Lied, denn er tut Wunder.  Psalm 98,1

Lied der Woche:  Lob Gott getrost mit 
Singen. Evangelisches Gesangbuch 243
Epistel:  Kolosser 3,12-17
Evangelium:   Matthäus 11,25-30
Predigttext:   Jesaja 12,1-6

Tägliche Bibellese
28.04. Sonntag 2. Mose 15,19-21
29.04. Montag Jakobus 1,17-25
30.04. Dienstag Lukas 19,36-40
01.05. Mittwoch Römer 15,14-21
02.05. Donnerstag  1. Korinther 14, 

6-9.15-19
03.05. Freitag Lukas 22,39-46
04.05. Samstag Johannes 6,63-69
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BessarabienBessarabien... mein Reiseziel
... mein Reiseziel

Erlebnisreise ins Herz von 

Bessarabien 
mit großem Ausflugsprogramm

Das „Bessarabienhaus“ in Tarutino möchte Sie auch 2013 wieder 
verwöhnen. Das gute bessarabische Essen, die individuell 

eingerichteten schönen Zimmer und die familiäre Atmosphäre des 
Hotels werden auch Sie begeistern. Svetlana Kruks Motto: „Sie 
kommen als Gast und gehen als Freund“, werden sicherlich alle 

bisherigen Besucher dieser gemütlichen Hotelanlage 
unterschreiben.Die 10-tägigen Reisen starten von fast allen großen 

deutschen Flughäfen und bringen Sie in die moldauische Hauptstadt 
Chisinau. Dort wartet ein moderner Reisebus, der Sie nach ca. 2,5 
Stunden Fahrt nach Tarutino bringt, wo man Sie landestypisch mit 

Salz und Brot empfängt.
Neben vielen Ausflügen zu den geschichtsträchtigen Orten und 

beeindruckenden Sehenswürdigkeiten Bessarabiens ist auch ein 
Konzert- oder Opernbesuch bei einem 2-tägigen Besuch in Odessa 

fest eingeplant.
Der Preis beträgt ab/bis Flughafen Deutschland inkl. aller Ausflüge, 

Eintrittsgelder- und Vollpension 1.100 Euro.
Buchen Sie bitte rechtzeitig, denn das Hotel ist relativ klein.

Werner Schabert 
Lindenstraße 11
14467 PotsdamInh. Svetlana Kruk

Ul. Krasna 353  - 68500 Tarutino 

Fordern Sie
unseren ausführlichen

Prospekt an!

Wandern in Bessarabien 
Wie sich in den letzten zwei Jahren herausgestellt hat, bereitet das 

Wandern nicht nur dem „Müller“ Lust. Auch in diesem Jahr bieten wir 
Ihnen wieder die Möglichkeit Bessarabien ganz besonders intensiv 

zu erleben. Eine 6-tägige Wanderung durch ehemals deutsche 
Ortschaften führt Sie in eine Welt, wie sie schon unsere Ahnen 

ähnlich erlebt haben müssen. Sie sind mit einem Tarutinoer 
„Wanderschulzen“ ca. 100 km durch den Budschak unterwegs, 

begleitet von einem Pferd mit Wagen für das Gepäck und 
übernachten und verpflegen sich in Orten wie Alt-Postal, Katzbach, 

Teplitz, Paris, Krasna und anderen. Sie lernen die heutigen 
Bewohner dieser Dörfer kennen und werden unvergessliche 

Eindrücke mit nach Hause nehmen. Das Motto heißt 
„Völkerverständigung pur“.

Nach der Wanderung erholen Sie sich im wunderschönen Hotel 
„Bessarabienhaus“ in Tarutino und unternehmen noch einige schöne 

Ausflüge, wie z.B. ins Donaudelta nach Wilkowo.
Der Preis beträgt ab/bis Flughafen Deutschland inkl. Transfer, 

Ausflügen, Halbpension in den Ortschaften und Vollpension im Hotel 
1.100 Euro.

Buchen Sie bitte rechtzeitig, denn wir wollen die Wandergruppen 
relativ klein halten (max. 12 Pers.). Es sind für 2013 drei 

Wanderungen geplant.

Tel.: 0331 – 870 93 260
Mobil: 0170 – 328 5069
Mail: mail@wernerschabert.de

Anfrage und Buchung auch gern online unter: www.mein-bessarabien.de

weitere Fragen beantwortet Ihnen gern 

unser Reservierungsbüro in Deutschland

weitere Fragen beantwortet Ihnen gern 

unser Reservierungsbüro in Deutschland

mit großem Ausflugsprogramm

in 4 
Varianten!

„Bessarabienhaus“ (Tarutino) Festung (Bender) CaprianaSonnrosen

Moldawien  - der schöne Norden Bessarabien
„Wenn du wissen willst, wo Moldawien liegt, frage nach dem 

Paradies, es liegt auf dem Weg dorthin“, so bezeichnet ein großer 
russischer Dichter die Republik Moldau.

Unbestreitbar ist, dass dieses Land ein gewisses „Suchtpotential“ in 
sich trägt, denn viele Besucher dieses wunderschönen Landes zieht 
es, wie inzwischen auch mich, immer wieder dorthin. Es lohnt sich 

allemal, die Schätze und die gastfreundlichen Bewohner dieser 
zauberhaften kleinen Republik kennenzulernen.

Die ersten Tage werden Sie im Süden wohnen und dort viele 
ehemals deutsche Gemeinden besuchen. Eine Eisenbahnfahrt 
entlang des Pruth, eine Bootsfahrt im Nationalpark Valeni, eine 

Festtafel auf einem See in Blumental, beeindruckende 
Klosteranlagen, üppige Natur und sanftwellige Landschaften werden 

Sie begeistern.
Sie werden in Soroca Gast beim Zigeunerbaron,  dem Oberhaupt 

aller Roma sein,  Transnistrien mit der alten „Baron von 
Münchhausenfestung sehen, die längste unterirdische Weinkellerei 
Europas „Cricova“ besuchen und die beeindruckende Urlandschaft 

„Orhej Vechi“ bestaunen. Dies sind nur einige Stationen auf der 
unvergesslichen Reise nach Moldawien.

Die 10-tägigen Reisen starten von fast allen großen deutschen 
Flughäfen und bringen Sie schnell und bequem an Ihr Ziel.

Der Preis beträgt ab/bis Flughafen Deutschland inkl. aller Ausflüge, 
Eintrittsgelder- und Vollpension 1.455 Euro.

- der schöne Norden Bessarabien

Pelikankolonie (Wilkowo)Orheiul Vechi Oper (Odessa)

Erlebnisreise nach 

Bessarabien 
Ukraine und Moldawien

Das damalige Bessarabien ist heute in die Ukraine und die Republik 
Moldau integriert. Jeder Teil hat seine besonderen Eigenschaften 
und Einflüsse und oft „streiten sich die Gemüter“, auch unter den 

heutigen Bewohnern, welcher Teil denn interessanter und schöner 
wäre. Wir möchten Ihnen mit unserem Reiseangebot die Möglichkeit 

geben, das selbst herauszufinden.
So haben wir eine 10-tägige Reise konzipiert, die Sie fünf Tage in  

Tage nach Moldawien.
Wohnen werden Sie die erste Zeit im „Bessarabienhaus“ in Tarutino 

und von dort einige Ausflüge unternehmen, die Ihnen den 
ukrainischen Teil Bessarabien näher bringen. Danach beziehen Sie 
Quartier im Sterne Hotel „Zimbru“ in Chisinau, der Hauptstadt der 
Republik Moldau und werden bei zahlreichen Exkursionen dieses 

Land bereisen. 
Die 10-tägigen Reisen starten von fast allen großen deutschen 

Flughäfen und bringen Sie schnell und bequem an Ihr Ziel.
Der Preis beträgt ab/bis Flughafen Deutschland inkl. aller Ausflüge, 

Eintrittsgelder- und Vollpension 1.269 Euro.

Ukraine und Moldawien

die Ukraine führt und danach 5 
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INGo RÜDIGER ISERT 

Am 4. Juni 2012 hatte ich mit zwei Abitu-
rientinnen (von zwei verschiedenen Gym-
nasien) einen Termin im Heimatmuseum 
vereinbart. Sie hatten vor, für ihre münd-
liche Abiturprüfung ein Thema zu wäh-
len, das einen bessarabiendeutschen Be-
zug hat. Ich machte den Beiden erst 
einmal Mut mit dem Hinweis, dass bisher 
alle Abiturienten, die sich beim Heimat-
museum Informationen holten, mit einer 
sehr guten Note abschlossen. Wie es sich 
später zeigen sollte, hatten diese beiden 
Abiturientinnen denselben Erfolg! Das ist 
eine Wissensvermittlung direkt an die  
heranwachsende Jugend, was immer als 
wünschenswertes Ziel genannt wird. Das 
besondere an diesen beiden Abiturien-
tinnen ist, dass sie im Anschluss an ihre 
Prüfung ein soziales Jahr absolvieren, die 
eine in Kanada, die andere in odessa. 
Nachfolgend kommen beide selbst zu 
Wort.

Hannah Stickel

Zurück zu den 
Wurzeln! Das 
war mein Anlie-
gen, als ich mich 
entschied, mein 
mündliches Abi-
turthema in Ge-
schichte über 

meine Familie, die aus Borodino stammt, 
zu halten.
„In Russland ein Deutscher, in 
Deutschland ein Russe – das Identi-
tätsdilemma der Vertriebenen aus Bes-
sarabien“ hieß das genaue Thema der 
Arbeit und ich setzte mich darin differen-
ziert auseinander, welche Kultur die Bes-
sarabiendeutschen pflegten und was sie so 
oft von den um sie lebenden ethnischen 
Gruppen unterschied.
Unterstützt wurde ich sehr von Ingo Isert 
und dem bessarabiendeutschen Heimat-
museum und gelangte so an sonst unzu-
gänglichen Quellen und einzigartigen In-
formationen, da leider alle Zeitzeugen 
meiner Familie bereits verstorben sind.
Die Prüfung übertraf meine Erwartungen 
und ich habe jetzt wirklich das Gefühl, 
meiner Familiengeschichte ein Stück nä-
her gekommen zu sein. Ich möchte nach 
meinem sozialen Jahr in Kanada unbe-
dingt in die heutige Ukraine, um vor ort 
weiter nach meinen Wurzeln zu suchen.

Nora Scheid

Ich habe für mein 
mündliches Abitur 
im Fach Geschich-
te eine Präsentati-
on mit dem Titel 
„Umsiedlung und 
Flucht – meine 
Familie zwischen 

Lichtental und Güglingen 1940-1946“ 
erarbeitet. (Darin beschreibe ich den lan-
gen und mühsamen Weg meiner Groß-
tante Maria Unterseher, die zusammen 
mit ihrer Familie als Kind ihre Heimat 
verlassen musste und erst nach 6 Jahren 
im neuen und unbekannten „zu Hause“ 
ankam. An dieser Stelle möchte ich noch-
mals dem Heimatmuseum der Deutschen 
aus Bessarabien und insbesondere Herrn 
Isert für die Unterstützung danken.) Zum 
einen kommt mein Interesse natürlich da-
her, dass meine eigenen Vorfahren Bessa-
rabiendeutsche sind, zum anderen bin ich 
nun seit Anfang September selbst in 
odessa, wo ich einen Freiwilligendienst 
für ein Jahr absolviere.

Ich arbeite in einem Tageszentrum für 
Kinder und Jugendliche, mit einem 
schwierigen familiären Hintergrund. Sie 
bekommen hier ein warmes Mittagessen, 
Hilfe bei ihren Hausaufgaben, können da-
nach zusammen spielen und Zeit mitei-
nander verbringen. Es geht darum, einen 
ort zu schaffen, an dem sich die Kinder 
wohlfühlen und gewisse Regeln und Um-
gangsformen vermittelt bekommen. Ich 
helfe in all diesen Bereichen so gut ich 
kann mit und biete u.a. Englisch-, Gitar-
ren- und Flötenunterricht für kleinere 
Gruppen an. Ich freue mich schon sehr 
auf dieses Jahr und viele neue und hilf-
reiche Erfahrungen…Herzliche Grüße 
aus odessa!

Zwei Abiturientinnen wählten ein 
bessarabiendeutsches Thema

Fotos und Text:
NoRA SCHEID

Die ersten drei Monate sind nun unglaub-
licherweise schon fast vorbei und mein 
erster Rundbrief steht an. Die Zeit 
verging so schnell, ich habe schon so viel 
erlebt und das möchte ich nun versuchen 
aufzuschreiben.

Ich habe mich sehr auf dieses Jahr hier ge-
freut, weil ich dachte, es ist sicher span-
nend mal etwas ganz anderes kennen zu 
lernen, neue Erfahrungen zu machen, 
über seinen Tellerrand zu schauen,  und 
zwar von der anderen  Seite aus.  Ich 
möchte  euch gerne  einen  kleinen Ein-
druck von meinen vielen Eindrücken aus 
odessa und der Ukraine vermitteln.

Los geht’s…

Angefangen hat alles am 1. September mit 
einer sehr, sehr  langen Fahrt, mit dem 

Bus quer durch Deutschland  und Polen 
in Richtung Ukraine. In Kiew völlig ver-
bogen  angekommen, ging es  mit dem 
Nachtzug weiter  nach odessa. Eine  Er-
fahrung der  besonderen  Art. Ein enges, 
stickiges Abteil voller Menschen, die nur 
eins wollten: ankommen. Nach der langen 
Busfahrt waren die Liegen im Zug für uns 
aber fast Luxus. Schon auf der Fahrt durf-
ten wir die großzügige Hilfsbereitschaft  
der  Menschen hier erfahren.  Wir vier  
Freiwillige waren  die einzigen Deutschen 
im Bus. Die Busfahrer haben nur Russisch 
gesprochen. Eine Frau, die ein bisschen 
Deutsch konnte, hat uns aber immer 
übersetzt. ohne ihre Hilfe wären wir viel-
leicht nach den Pausen nicht immer 
rechtzeitig wieder  da gewesen.  Auch in 
Kiew am Hauptbahnhof hat uns eine an-
dere junge Frau aus dem Bus begleitet 
und uns gezeigt, wie wir unseren  Zug  
finden. Auch das wäre  ohne sie wahr-
scheinlich schief gegangen. Es gibt nir-
gends englische Schilder und selbst  am 

internationalen  Schalter, den man nur 
findet, wenn  man die kyrillischen Buch-
staben  lesen  kann, kam man mit Englisch 
nicht wirklich weiter.  Die Fahrt war für 
mich wirklich sehr anstrengend,  aber  sie 
bot mir auch Zeit zum Nachdenken und 
mich auf das Kommende innerlich vorzu-
bereiten.

Wie dem auch sei, am 3. September ka-
men wir dann letztendlich in odessa an 
und wurden sehr herzlich von unserer  
Mentorin Nicole empfangen, die uns erst 

Mein Anfang in Odessa…
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einmal zu einem richtigen Frühstück ver-
holfen hat. Von Anfang an wurden uns so 
die großen Unterschiede bewusst, die 
meine ganze Zeit hier prägen werden.  
Wir waren  in  einem schönen Café in der 
Innenstadt, danach  ging es  ca. eine  halbe 
Stunde  mit dem  Auto hinaus  aus der 
Stadt  in  unseren Stadtteil Pos¥lok Ko-
tovskogo („Pasiólok  Katóvskava“).  Hier 
lebt ungefähr  1/3 der  odessiten.  Der  
Stadtteil ist geprägt  von sehr  viel Plat-
tenbau  und zwei großen parallelen Stra-
ßen, die durch mehrere Nebenstraßen 
verbunden sind:

Es gibt überall Straßentiere. Wenn ich aus 
dem Haus komme sehe ich vor der Tür  
immer mindestens fünf bis zehn Katzen 
und Hunde.  Es kommt schon mal vor, 
dass sie dann auch mit Aufzug fahren. Die 
ersten  zwei Monate habe  ich im siebten  
Stock eines  Hochhauses gewohnt, in der 
Wohnung einer älteren Frau, einer „Ba-
buschka“, wie hier alle Großmütter ge-
nannt werden. Das hat bis auf ein paar 
Verständigungsschwierigkeiten auch ganz 
gut funktioniert, mittlerweile bin ich aber 
umgezogen.

Ich wohne jetzt mit einer  jungen Ukrai-
nerin zusammen in einer Wohnung. Sie 
ist eine der älteren  Jugendlichen aus dem 
Tageszentrum, in dem ich arbeite. Hier 
fühle ich mich wohler, es  ist  schön  mit  
einer  Gleichaltrigen zusammen  wohnen  
zu können und ich spreche  dadurch auch 
mehr Russisch als am Anfang. Ich bin 
froh, dass  ich hier draußen wohnen und 
arbeiten und so beide Seiten der Stadt er-
leben  kann. Wenn wir ins Stadtzentrum 
wollen, dauert das mit der Marschrutka 
ca. eine halbe Stunde.

Die Marschrutkas

Ich habe sie kennen und lieben gelernt. 
Das sind kleine Busse für ca. 20 Personen 
plus Stehplätze, also eine Art Sammeltaxi, 
hier in odessa sozusagen  der U-Bahn-
Ersatz,  da die komplette Stadt auf Kata-
komben steht.  Nur ist es besser  als die 
U-Bahn, weil man einfach an der Straße 
einsteigen kann. Es gibt natürlich Halte-
stellen, sogar alle paar hundert Meter. 
Man kann sich aber auch einfach an den 
Straßenrand stellen, der gewünschten 
Marschrutka winken – und einsteigen. 
Man braucht kein Ticket, sondern zahlt 
einfach beim Aussteigen umgerechnet  25 
ct. – egal  ob man zwei Stationen oder  
eine  Stunde lang fährt. Es gibt verschie-
dene  Linien und man kommt praktisch 

überall in der Stadt damit hin. Es gibt 
nicht wirklich einen Übersichtsplan über 
die Linien und Haltestellen. Der Fahrer 
hält per Zuruf. Die Marschrutkas fahren 
ziemlich häufig, man muss meistens gar 
nicht warten, zumindest tagsüber. Abends 
werden die Abstände länger und so ab 24 
Uhr fahren keine mehr. Auch die Cafés 
und Bars schließen um 24. Die Straßen in 
der Innenstadt sind dann wie leergefegt, 
für eine Millionenstadt in Deutschland 
wäre das sehr ungewöhnlich.

Meine Aufgaben

Am Anfang haben wir natürlich erst ein-
mal alles kennen gelernt. Die Arbeit im 
Tageszentrum lief auch erst langsam an. 
Inzwischen läuft alles nach Plan, unsere 
täglichen Aufgaben haben sich eingespielt 
und sind zum Alltag geworden.

Ich fange um 12 Uhr an zu arbeiten, d.h. 
zusammen mit den Mitarbeiterinnen Vika 
und Vera das Mittagessen vorzubereiten. 
Wenn die Kinder so nach und nach von 
der Schule kommen, helfe ich, wenn ich 
kann, bei den Hausaufgaben. Englisch 
und Deutsch klappt schon ganz gut. Um 
15 Uhr wird zusammen  gegessen.  Ein 
gemeinsames  Gebet gehört dazu. Die  
Kinder und Jugendlichen kommen alle 
aus Problemfamilien, d.h. die Eltern sind 
alkoholkrank, drogenabhängig  oder  so-
gar  schon  gestorben.  Im Zentrum sollen  
sie  einen  sicheren  ort vorfinden, an den 
sie tagsüber  kommen können, in dem sie 
Regeln beachten  und einen guten Um-
gang mit anderen lernen. Die Zahl der 
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Du siehst den Garten nicht mehr grünen,                                   Alfdorf, 16. Dezember 2012   

in dem du einst so froh geschafft. 

Siehst deine Blumen nicht mehr blühen, 

weil dir der Tod nahm deine Kraft. 

Was du aus Liebe uns gegeben, 

dafür ist jeder Dank zu klein.  

Was wir an dir verloren haben, 

das wissen nicht nur wir allein.  


Johannes Harter 
* 22.12.1914     † 16.12.2012 

 

   In Liebe und Dankbarkeit: 

ter:  Gerlinde und Gerhard Göhringer 

                                                      Elke und Peter Kuntner mit Paul und Fritz 

   Helga Göhringer mit Yago und Levin  

   Margit Göhringer 
Monika und Dietmar Brückner mit Linda 

   und alle Anverwandten  

 

Die Beerdigung war am Freitag, 21. Dezember 2012, um 13.30 Uhr auf dem  

 

Nach einem erfüllten und arbeitsreichen 

Leben verstarb heute plötzlich und uner- 

wartet unser lieber Vater, Schwiegervater, 

Opa und Uropa 

 

 

                                           Die Toch

  Die Tochter:  

Friedhof in Alfdorf, mit anschließendem Trauergottesdienst.  

Kinder variiert, das hängt davon ab, wie 
das Wetter ist oder ob z.B. Ferien sind. 
Meistens sind es aber so um die 20.
 
Zu meinen weiteren Aufgaben gehört nun 
auch, den Kindern und Jugendlichen in 
kleineren Gruppen Englisch-, Gitarren- 
und Flötenunterricht zu geben. Das 
macht mir sehr viel Spaß und es ist inte-
ressant,   den   Unterricht  mal von der 
anderen Seite aus zu erleben. Es ist gar 
nicht so einfach in mehreren  Sprachen 
gleichzeitig zu denken oder bestimmte 
Grammatikthemen auf Russisch und mit 
Händen und Füßen zu erklären. Manch-
mal passiert es mir auch, dass mir die ein-
fachsten englischen    Wörter   nicht   
mehr einfallen, weil ich nur an die rus-
sischen Vokabeln denke.
 
Russisch- und Deutschunterricht  
in der Schule

Außerdem bin ich mit Lennart, meinem 
Mitfreiwilligen der Diakonie, zusammen 
einmal pro Woche in einem nahe gele-
genen Gymnasium. Dort helfen wir beim 
Deutschunterricht (5.-8. Klasse). Wir ver-
suchen  möglichst spielerisch die gelernte  
Grammatik oder Vokabeln zu wiederho-
len.  Dabei  steht  der Spaß im Vorder-
grund.  Meistens machen wir einen klei-
nen Wettbewerb mit Spielen wie 
Pantomime für die Vokabeln oder ein 
Memory, um die Konjugationen zu üben. 
Galgenmännchen geht auch immer. Die 
Kinder freuen sich immer sehr über die 
Abwechslung und uns Freiwillige aus 
Deutschland. Im Gegenzug bekommen 
wir von der Deutschlehrerin Russischun-
terricht. Eine Stunde in der Woche ist 

zwar nicht viel, es ist aber gut um Fragen 
zu stellen und das meiste lernt man sowie-
so nebenher. Einmal hat mich ein Mäd-
chen nach der Stunde gefragt, ob sie ein 
Foto mit mir zusammen machen kann. 
Ich hatte kaum Ja gesagt, da standen 
plötzlich schon alle hinter ihr Schlange 
und wollten sich auch  mit mir fotografie-
ren  lassen.  Nun  gut.  Kam ich zum Rus-
sischunterricht eben ein bisschen zu spät.

In dieser Stunde haben wir der 8. Klasse 
etwas über Weihnachten in Deutschland 
erzählt.
 
Charkow

Ganz zu Beginn sind wir zum Willkom-
mensseminar nach Charkow – wieder eine 
Nacht im Zug – gefahren. Neben dem Se-
minar haben wir uns natürlich auch die 

Stadt selber angeschaut. Von dem, was ich 
bisher gesehen habe, muss ich sagen, dass 
mir odessa besser gefällt. Aber ich war ja 
auch nicht lange in Charkow. Was mir 
aber auf jeden Fall aufgefallen ist, dass die 
Luft in Charkow total schlecht war. Die 
ist hier in odessa durch das Meer und die 
vielen Bäume in der Stadt viel besser.

Bessarabien

Das nächste  Wochenende habe ich zu-
sammen mit meinen Eltern verbracht,  die 
mit einer Reisegruppe in Bessarabien wa-
ren. Das ist nicht weit von odessa. Hier 
haben unsere Vorfahren gelebt und ich 
durfte an einer Fahrt durch verschiedene  
deutsche  Dörfer teilnehmen. (Bessara-
bien liegt heute auf dem Staatsgebiet von 
Moldawien und der Ukraine, d.h. süd-
westlich von odessa) Hierbei sind wir 
auch durch das Dorf Lichtental  gefahren, 
wo die Familie meines Großvaters gelebt 
hatte, bevor sie 1940 umgesiedelt  wur-
den. Das war eines meiner Ziele  für mein 
Jahr in der Ukraine und ich freue  mich 
wirklich, dass es sich schon in der zweiten 
Woche erfüllt hat!
Es war schön bei der Rundfahrt einen 
kleinen Eindruck davon zu bekommen, 
wie groß, weit und leer das Land auch sein 
kann, wenn man nicht gerade in der 
Großstadt lebt.

 
Odessa

Dann hatten wir das Glück zum „odessa 
Jazz  Festival“   gehen zu können. Eine 
junge Ukrainerin, die ziemlich gut Eng-
lisch spricht und die wir gerade erst ken-
nengelernt hatten, hat uns geholfen die 
Karten zu besorgen und so durften wir 
einen wunderschönen Abend in der Phil-
harmonie verbringen und drei verschie-
dene  Jazzgruppen aus Italien, Frankreich 
und der Ukraine hören.
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Herzlichen Glückwunsch ! 

Annemarie Friedrich geb. Müller 
am 23.02.1924 in Marienfeld

kann auf 89 Lebensjahre zurück blicken                                         
 

Das Band zur alten Heimat ist stark wie ehedem, die glück-
liche Kindheit und Jugend unvergessen.
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen Dir viel Ge-
sundheit und noch schöne Jahre im Kreise Deiner Lieben.
 
Wilfried u. Birgit mit Till u. Jens,  Siegrid  u. Hans,  
Ulrike mit Justus sowie deine Schwester Frieda mit Familie

Annemarie Friedrich, Harxbüttler Str. 13,   
38179 Schwülper oT Lagesbüttel, Tel. 05303 - 4815

Der Kampf des Lebens ist zu Ende, Ulingen, früher Süßen, 
vorbei ist aller Erdenschmerz den 4. Januar 2013
nun ruhen deine fleißigen Hände
still steht ein liebes Mutterherz.

Nach einem arbeitsreichen Leben durfte 
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, unsere 
liebe oma, Uroma, Schwester, Schwägerin 
und Tante in Frieden einschlafen.

Erna Stani
geb. Joachim

* 22.4.1920   † 4.1.2013

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied:
Lilli Hoyer mit Familie
Roswitha Neubrand mit Familie
Anton Stani mit Familie
all ihre lieben Enkel und Urenkel

Die Beerdigung fand am Donnerstag, dem 10. Januar 2013, um 
13.30 Uhr auf dem Friedhof Stiegelwiesen in Süßen statt.

Du hast gehofft, geschafft, bis Dir die Krankheit nahm die Kraft. 
Wie schmerzlich war´s vor Dir zu stehn dem Leiden hilflos zuzusehn. 
Ruhe hast Du nie gekannt. Schlafe wohl und habe Dank

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von meiner lieben 
Mutter, Schwiegermutter, oma und Uroma

Frieda Bauer
geb. Krämer

* 14.08.1922     † 27.12.2012
 Teplitz Mutlangen

In Dankbarkeit:
Barbara und Heinz-Peter Sonnentag mit Franziska
Andreas Mogck
Sabrina und Jan Meyer mit Charlotte

Die Beerdigung fand am 02.01.2013 auf dem Friedhof in 
ottenbach statt.

Traueranschrift: Barbara Sonnentag, Stuifenstr. 27, 73113 ottenbach

An einem Samstag sind wir vier mit Nicole und ihren Kindern 
ein bisschen aus der Stadt rausgefahren, nach N∂rubayswk∂  (Ne-
rubajske) Hier befindet  sich das Katakombenmuseum. Wir hat-
ten  Glück, es  war  ein  Mitarbeiter  da,  der  uns  durch  das  
Museum  und  die Katakomben geführt  hat.  Als odessa  im 19.  
Jahrhundert  gebaut  wurde,  hat  man  alle Gebäude aus Sand-
stein gebaut, den man unter der Stadt abgegraben  hat. Dadurch 
sind die Katakomben entstanden,  die ein über 2500 km langes 
Netz unter der Stadt spinnen. Dort haben zur Zeit des  2. Welt-
kriegs sowjetische  Partisanen versteckt  gelebt,  um gegen  die 
deutsche  Besatzung zu kämpfen. Es war sehr interessant  und 
beeindruckend  für mich, zu sehen, wie diese Menschen unter 
der Erde ohne Tageslicht gelebt haben.

An den Wochenenden 
oder zwischendurch sind 
wir natürlich immer wie-
der  in der Innenstadt. 
Die Stadt gefällt mir 
sehr:   die schönen breite 
Straßen und Alleen, die 
alle im Schachbrettmu-
ster   angeordnet   sind, 
die großen schmucken 
Gebäuden und Fassa-
den, die Cafés und Re-
staurants, die  Schach-
spieler  auf  dem  Platz 
vor der großen ortho-
doxen Kirche, natürlich 
der Hafen, das Meer und 
vor allem die Bäume 

überall. Das sind nur wenige Eindrücke der großen Stadt. Aber 
sie hat ein besonderes Flair und es lohnt sich auf jeden Fall hier 
einmal gewesen zu sein!
 
Einmal hatte ich eine Begegnung. Ich bin mit meinem Mitfrei-
willigen Lennart durch die Stadt gelaufen, wir haben uns unter-
halten, und plötzlich rief es „Entschuldigen Sie!“. Da ja außer 
uns wahrscheinlich nicht viele Deutsch-Sprechende unterwegs 
sein  konnten,  drehten  wir  uns um. Da saß ein Mann im Roll-
stuhl mit Sonnenbrille vor dem Stadtgarten an der Straße. Wir 
kamen ins Gespräch.

Er erzählte uns, dass er in Deutschland aufgewachsen  sei, weil   
sein   Vater   Sowjetoffizier war, und er daher recht gut Deutsch 
spreche. Ein paar Wochen später,  bin ich wieder an der Ecke 
vorbeigekommen und habe ihn an der gleichen Stelle sitzen se-
hen. Ich habe ihn angesprochen   und   wir  haben uns eine  gan-
ze Weile unterhalten.  Er  hat mir von seiner Geschichte erzählt, 
mir deutsche  Gedichte  aufgesagt und gemeint  er  würde  sich 
freuen, wenn ich öfter mal vorbeikommen  würde  und  wir uns 
ein bisschen unterhalten könnten. Das  habe  ich fest  vor. Ich 
freue  mich schon darauf, mehr von seiner interessanten Lebens-
geschichte   zu  erfahren.
Über diese Begegnung bin ich sehr froh.  Es ist schön, die Stadt 
aus verschiedenen Blickwinkeln kennen lernen zu dürfen!

Aus Platzgründen lesen Sie den gesamten 
Bericht mit vielen Illustrationen auf 

unserer Homepage unter 

www.bessarabien.com

Folgen Sie dem Link: „Über den Tellerrand“
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In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied 
genommen von unserem lieben Vater, Schwieger-
vater, Bruder, opa, Uropa und Schwager

Andreas Künzler
* 26.04.1922 in Wittenberg/Bessarabien

† 30.11.2012 in Heiddorf/Mecklenburg-Vorpommern

Im Namen aller Angehörigen
Margret Grieß geb. Künzler
Uwe Künzler
Dr. Andreas Künzler

Die Beerdigung fand am 07.12.2012 auf dem 
Friedhof in Heiddorf statt.

Am 26. November 2012 verstarb unsere liebe Mutter 

Alma Rauschenberger 
Daheim, umsorgt von ihrer Familie, un-
terstützt von qualifizierten Helfern der 
Altenpflege und Hospiz, hat sie in den 
Wochen vor ihrem Tod in der ihr eigenen 
und liebevollen Art die Familie eng zu-
sammengeführt und von uns Abschied ge-
nommen.

Unsere Mutter wurde in Gnadental als ältestes Kind von 
Gotthilf Bareither und Anna, geborene Diete, am 30. Juli 
1924 geboren. Nach Umsiedlung und Vertreibung hat sie 
1949 in Baldern im ostalbkreis unseren am 01. April 2010 
verstorbenen Vater Erwin Rauschenberger geheiratet. 1956 
hatten sie mit großer Mühe und Aufopferung in Wernau 
unser Heim erschaffen in dem wir eine glückliche, behütete 
Kindheit verbrachten.
Ihre neun Kinder mit Ehepartner, 18 Enkelkinder und zehn 
Urenkel haben sie am Freitag, den 30. November, in Wer-
nau auf ihrem letzten Weg begleitet.
Wir verabschiedeten uns mit großer Achtung, Erfurcht, 
Dankbarkeit und Liebe in dem festen Glauben sie und un-
seren Vater eines Tages wiederzusehen.

Wernau, im Dezember 2012

Die Kinder mit Ehepartner, Enkel und Urenkel von 
Alma und Erwin Rauschenberger

Voller Trauer teilen wir allen bessarabiendeutschen Freun-
den, besonders denen mit Wurzeln aus Beresina mit, dass 
unser Vater

Gottlieb Zahn
geboren am 11.6.1925 

in Beresina, 

am 17.12.2012 seine Augen für 
immer geschlossen hat und 
seine sangesfreudige Stimme 
nicht mehr zu hören ist. Sein 
ganzes Leben war er eng mit 
seiner Heimat Bessarabien 
verbunden, liebte die gemein-
samen Treffen mit Gleichgesinnten und Freunden. Er hat 
nun seinen Frieden neben seiner Frau auf dem Friedhof in 
Neustadt/Glewe gefunden. Er fehlt uns sehr. 

Seine Söhne Reinhard und Hans-Jürgen

Herr, dir in die Hände
Sei Anfang und  Ende,
Sei alles gelegt!
         (Eduard Mörike)

Unser gemeinsamer Lebensweg ging zu Ende.

Leopold Dobler
 * 25.7.1939 † 19.12.2012
 Teplitz Murrhardt

Wir sind sehr traurig, aber auch dankbar für seine Liebe, 
sein Verständnis und seine Zugewandtheit, die er uns 
geschenkt hat.

In großer Liebe
Sigrun Dobler
Armin und Sabine Dobler
mit Martin und Niklas
Ulrike und Wolfgang Böttiger
mit Franziska und Johannes

Die Beerdigung fand am 28. Dezember 2012 in Murrhardt 
statt. Für die große Anteilnahme danken wir herzlichst.
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Internet: www.bessarabien.com

Foto Archiv: Kirchgang in Tepltiz

Ein frohes Osterfest      
              wünscht das Redationsteam
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 4. April 2013

Redaktionsschluss ist am 15. März 2013

Wir freuen uns über Reaktionen 
unserer Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser 
wieder, nicht der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2013
09.03.2013:  Bessarabiendeutsches Schlachtfest in 

Großaspach
24.03.2013: Ostgottesdienst, Hannover
13.04.2013: Delegiertenversammlung in Stuttgart
17.04.-
21.04.2013:  Bessarabische Woche im  

Waldschlösschen Bad Sachsa
21.04.2013:  1. Treffen der Bessarabiendeutschen  

in Berlin
27.04.2013: Treffen in 27616 Bokel (Dr. Wahl)
27.04.2013:  11 Uhr, Kulinarisches Ereignis in 

Hagenow
19.05.2013: RP: Pfingstfest mit Gottesdienst
25.05.2013: Kulturtagung in Stuttgart
25.05.2013: Hoffnungstaler Arbeitskreis
26.05.2013: Tag der Begegnung in Klink
08.06.2013:  Klöstitzer Begegnungstag Vaihingen-

Enz / Kleinglattbach, Halle im See
14.09.2013: Norddeutsches Treffen in Möckern
28.09.2013: RP: Erntedank- und Jubilarenfest
06.10.2013: Beresinatreffen in Hagenow
08.11.-
10.11.2013: Herbsttagung in Hildesheim
24.11.2013: RP: Andreasfest mit Gottesdienst
09.12.2013: RP: Adventsfeier

Aus der Geschäftsstelle
Liebe Mitglieder und Bezieherinnen und Bezieher
Unseres Mitteilungsblattes 

Sofern Sie uns eine Ermächtigung zum Abbuchen des 
Beitrages und des Jahresbezugspreises des Mitteilungs-
blattes gegeben haben, teilen wir mit, dass wir die Ab-
buchungen ab dem 20. März 2013 durchführen werden. 

Kuno Lust
Bundesgeschäftsführer
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GÜNTHER VOSSLER 
Bundesvorsitzender

Die Gemeinde Andrejewka wurde im Jah-
re 1892 von deutschen Kolonisten in der 
Südukraine in Bessarabien gegründet. 
Noch heute gibt es zwischen der Bevölke-
rung von Andrejewka und den ehemaligen 
deutschen Bewohnern und deren Nach-
kommen lebendige Beziehungen. Ehema-
lige Bewohner Andrejewkas und deren 
Nachkommen fahren zu Besuchen in die 
alte Heimat. Heute werden dort in der 
Ukraine Freunde besucht und weiter:  die 
Einwohner von Andrejewka werden zu 
Gegenbesuchen nach Deutschland einge-
laden. So ist eine lebendige Brücke der 
Verständigung zwischen dem Ort Andre-
jewka in Bessarabien und den ehemaligen 
Bewohnern des Dorfes und deren Nach-
kommen entstanden. Für den Aufbau und 
Erhalt dieser Beziehungen hat sich in den 
letzten Jahren im Besonderen Frau Sel-
ma Hablizel und ihr Ehemann Herbert 
samt ihrer ganzen Familie stark gemacht. 
Sie konnten auf eine schon vorhandene 
gute Beziehungs- und Kontaktarbeit von 
Hugo Bross aus Möglingen, den Familien 
Flöther  aus Neuenstein bei Öhringen 
und der Familie Mayer aus Riesbürg und 
weiterer ehemaliger Bewohner von An-
drejewka aufbauen.
Neben dem Aufbau und der Stärkung der 
zwischenmenschlichen Beziehungen war 
für Selma und Herbert Hablizel auch die 
materielle Unterstützung des Dorfes An-
drejewka, im Besonderen der sozialen 
Einrichtungen, wie Schule, Ganztages-
kindergarten und Krankenstation wichtig. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wan-
derten viele Bürgerinnen und Bürger aus 
Württemberg nach Russland aus. Es wa-
ren neben religiösen Gründen überwie-
gend wirtschaftliche Gründe, die viele 
Bürgerinnen  und Bürger aus Württem-
berg veranlassten ihre Heimat zu verlas-
sen. Zar Alexander I legte  in seinem 
Ukas, für die  Umsiedlern Herzogtum 
Warschau und aus Württemberg beson-
dere Willkommensrechte, Willkommen-
sprivilegien fest. Einige sollen hier ge-
nannt werden:
Befreiung vom Militärdienst, kulturelle 
Eigenständigkeit, freie Religionsaus-
übung, Steuerfreiheit für zehn Jahre,   
60 Desjatine fruchtbares Ackerland (ca. 
60 Hektar) und den Status eines Kolo-
nisten, also eines freien Bauern. 
Diese durch den Ukas von Zar Alexander I 
gewährten Privilegien für deutsche Aus-
siedler, die alle über eine handwerkliche 
Ausbildung verfügen mussten, veranlasste 
auch die Vorfahren von Selma Hablizel, 
ihre württembergische Heimat Dettingen 
an der Erms zu verlassen, und nach Russ-
land in das Gebiet Bessarabiens (heute 
Ukraine) auszuwandern. In Bessarabien 
entstanden durch den Fleiß und das hand-
werkliche Wissen, das die deutschen Aus-
siedler mitbrachten und stetig verbes-
serten, blühende bäuerliche Landschaften 
und die deutschen Siedler erarbeiteten 
sich Wohlstand und Anerkennung auch 
durch die anderen Nationalitäten, die in 
Bessarabien lebten, wie z.B. Moldauer, 
Ukrainer, Bulgaren, Gagausen, Russen, 
usw.  Mittelpunkt des gesellschaftlichen 
Lebens in Bessarabien war die evangelisch 

lutherische Kirch, die im großen Maße 
auch idenditätsbildend für die deutschen 
Siedler war. Die deutschen Siedler waren 
mit 3% der Bevölkerung eine Minderheit 
unter den anderen Nationalitäten. Die 
Familie von Selma Hablizel hatte ihre 
Heimat im dem Dorf Andrejewka gefun-
den, das 1892 als eine Tochtergemeinde 
gegründet wurde. Dort wurde Selma 
Hablizel, geboren Pietz am 30. August 
1938 geboren.
Die politischen Verhältnisse der dama-
ligen Zeit führten dazu, dass im Rahmen 
des Hitler-Stalins Pakts, die deutschen 
Siedler sich freiwillig entschlossen, Bessa-
rabien zu verlassen. Sie wurden nach Po-
len umgesiedelt und die Bessarabiendeut-
schen mussten dann in der Folge der 
politischen Ereignisse aus Polen, wie alle 
anderen deutschen Bürgerinnen und Bür-
ger, 1945 fliehen. Die Flucht im eiskalten 
Winter 1944/45 forderte großes Leid und 
viele Tote.

Selma Hablizel hat also als Kleinkind in 
der „Placht“ gemeinsam mit ihren Eltern 
und der ganzen Dorfgemeinschaft, An-
drejewka verlassen. Aber: Selma hat Bes-
sarabien, die Heimat ihrer Vorfahren 
nicht vergessen, sondern hat ihre Erinne-
rungen, die durch die Erzählungen und 
die Berichte der Eltern und Verwandten 
wach gehalten blieben gefestigt. Als sie im 
Ruhestand war, hat sie den Entschluss ge-
fasst: „Ich habe einen Anspruch an Erin-
nerung“ und hat sich mit ihrem Mann 
aufgemacht, Bessarabien, ihre Geburts-
heimat und die bessarabische Steppe, die 
über 125 Jahre Heimat für ihre Vorfahren 
war,  zu entdecken, und: Sie hat dabei 
auch ihr Geburtshaus in Andrejewka ge-
funden und sie hat zu den Menschen, die 
heute in diesem Haus leben, eine tiefe und 
feste Freundschaft aufgebaut. 
Am 16. September 2012 war dann für An-
drejewka in Bessarabien der große Tag. 
Die Gemeinde feierte mit ca. 40 Gästen 
aus Deutschland ihr 120-jähriges Beste-
hen. Im Rahmen dieses Festes erhielt 
Frau Selma Hablizel die Ehrenbürgerur-
kunde der Gemeinde Andrejewka. Da 
Frau Selma Hablizel schwer erkrankt ist, 
und auf den Rollstuhl angewiesen, konnte 
sie bei dieser Feier in ihrem Geburtsort 
nicht mit dabei sein. Von daher organi-
sierte ihr Ehemann, Herbert Hablizel, in 
Böblingen, im Stadionrestaurant Palladi-
um eine besondere Feier zu Ehren seiner 
Frau. 
Unter den Gästen war auch Pfarrer Böh-
me aus den neuen Bundesländern. Er be-
richtete, dass die Beziehungen zur Familie 

Die Gemeinde Andrejewka in der Südukraine – Bessarabien – 
verleiht die Ehrenbürgerschaft an Frau Selma Hablizel

Dr. h.c. Edwin Kelm, Frau Edeltraud July, Herbert Hablizel, Oberbürgermeister Wolfgang 
Lützner
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Hablizel bis in die Zeit, als Ost und West 
in Deutschland noch nicht vereint waren, 
zurückgehen. Pfarrer Böhme führte aus, 
dass er schon nach der ersten Begegnung 
mit Hablizels in der ehemaligen DDR das 
gute Gefühl hatte, „wir sind auf einer 
Wellenlänge“; und in der Zwischenzeit 
sind wir gute Freunde geworden, die sich 
aufeinander verlassen können. Was dieses 
aufeinander verlassen können konkret be-
deutete, führte Pfarrer Böhme dann fol-
gendermaßen aus: Es war die Jahrtau-
sendflut im August 2002. Große Gebiete 
an der Elbe und der Mulde waren über-
schwemmt und viele Familien verloren 
ihre ganze Habe samt den Häusern. Die 
Familie Hablizel brachte vier große 
LKWs mit neuen Küchen, Matratzen und 
weitere Hilfsgegenstände vor allem in die 
Städte Grimma und Colditz an der Mul-
de. Die Bevölkerung hat diese Hilfe bis 
heute nicht vergessen und denkt dankbar 
an diese spontane Hilfe aus Böblingen 
durch die Familie Hablizel zurück.   

Der Höhepunkt des Tages rückte nun-
mehr in den Mittelpunkt:
Der Ehrenbundesvorsitzende der Bessa-
rabiendeutschen, Dr. h.c. Edwin Kelm,  
unterstützt von Valery Skripnik aus  Ak-
kermann, einer Kreisstadt in Bessarabien, 
zu der auch Andrejewka gehörte, über-
reichte Selma Hablizel, indem er noch-
mals im Besonderen die humanitären 
Leistungen von Selma Hablizel hervor-
hob, die Ehrenurkunde für die Ehrenbür-
gerschaft der Gemeinde Andrejewka und 
weiter konnte er Selma noch einen beson-
deren Orden der kosakischen Gemein-
schaft aus Tatarburnar in Bessarabien ver-
leihen. 

Herr Kelm berichtete, dass die 120-Jahr 
Feier am 16. September 2012 in Andre-
jewka ein Fest für die ganze Gemeinde 
war, und dass die Festveranstaltung im 
Freien, vor der großen schönen Kirche, 
die die Vorfahren einst erbaut hatten, 
stattfand. Er dankte Herbert Hablizel für 
dessen Festvortrag, den er bei der Fest-
veranstaltung gehalten hat. 
Günther Vossler, der Vorsitzende des Bes-
sarabiendeutschen Vereins e.V. in Stuttg-

art  bedankte sich dass das Ehepaar Habli-
zel zu dieser Veranstaltung eine große 
Zahl von  Gästen mit bessarabiendeut-
schen Wurzeln eingeladen hat. Darunter 
waren einige Freunde und Verwandte, die 
ebenfalls in Andrejewka geboren wurden.  
Im Besonderen, Horst und Kurt Sauter, 
sowie Adele Beck, geb. Käß und Annette 
Maurer, geb. Pietz. 
Günter Vossler würdigte besonders das 
großzügige humanitäre Engagement von 
Selma und Herbert Hablizel. 
Mit großer Freude und Dankbarkeit 
überreichte Günther Vossler Selma und 
Herbert Hablizel für ihr überwältigendes 
ehrenamtliches Engagement für die Bes-
sarabiendeutschen, hier in Deutschland 
und in Bessarabien, die Silbernen Ehren-
nadeln des Bessarabiendeutschen Vereins 
und die Ehrenurkunden. 
Frau Selma Hablizel ist schon über 50 
Jahre Mitglied im Bund der Vertriebenen. 
Herr Gerhard Lang dankte Frau Hablizel 
für die jahrzehntelange Treue zum Bund 
der Vertriebenen und der Unterstützung 
für die Arbeit des Bundes der Vertrie-
benen und überreicht Frau Hablizel die 
Ehrenurkunde und die Ehrennadel des 
Verbandes. 

Unter den Gästen bei dieser Veranstal-
tung zu Ehren der Verleihung des Ehren-
bürgerschaft ihres Heimatdorfes Andre-
jewka, war auch der Oberbürgermeister 
der Gemeinde Böblingen, Herr Wolfgang 
Lützner. Dies war eine besondere Aner-
kennung für Frau Selma Hablizel.  Mit 
dem Grußwort des Oberbürgermeisters 
wurde der Reigen der offizielle Teil der 
Veranstaltung, mit Ehrungen und Gruß-
worten dann abgeschlossen.
In seinem Großwort ging Oberbürger-
meister Lützner zunächst auf die 4 Eh-
rungen an Frau Hablizel zuvor ein und er 
sagte, er sei schon bei vielen Veranstal-
tungen gewesen, er habe jedoch noch nie 
erlebt, dass jemand an einem Tag vier Mal 
ausgezeichnet wurde. Wir haben gehört, 
was Sie, sehr geehrte Frau Hablizel, Gutes 
getan haben und dass Sie als Vorbild für 
unsere Stadt leben und wirken. Ich darf 
Ihnen auch im Namen unseres Gemein-
derates danken und Ihnen zu der Ehren-
bürgerschaft in ihrem Geburtsort Andre-
jewka und zu den weiteren Ehrungen 
herzlich gratulieren. Weiter lenkte Herr 
Oberbürgermeister Lützner  in seinem 
Grußwort dann die Aufmerksamkeit  der 
Gäste auf das Musical „Anatevka“:
Die Bewohner von Anatevka müssen ihr 
Dorf verlassen und sich auf den Weg in 
fremde Länder und in eine ungewisse Zu-
kunft machen. 
So beschrieb er auch den Weg von Frau 
Selma Hablizel und ihrer Familie. Die 
ihre Heimat im Osten verlassen mussten, 
hineingezogen wurden in die Wirren, 

Nöte und Grausamkeiten des zweiten 
Weltkrieges. Frau Selma Hablizel konnte 
sich gemeinsam mit ihrem Mann Her-
bert, einem Böblinger Urgestein,  nur we-
nige Kilometer von der Region entfernt,  
wo  die Familie von Frau Selma Hablizel 
nach Südrussland auswanderten, eine 
neue Existenz aufbauen und Böblingen zu 
ihrem neuen Lebensmittelpunkt werden 
lassen. Volle Hochachtung, Respekt und 
Wertschätzung habe er vor den Leistun-
gen der Flüchtlinge für unser Land nach 
dem zweiten Weltkrieg.  

Durch die gesamte Veranstaltung zu Eh-
ren von Selma Hablizel führten die En-
kelkinder von Selma und Herbert. Die 
Enkelin konnte zu dieser Veranstaltung 
im Besonderen den Ehrenbundesvorsit-
zenden der Bessarabiendeutschen, Herrn 
Dr. h.c. Edwin Kelm und Valery Skripnik 
aus Akkerman in Bessarabien begrüßen 
und als weiteren Ehrengast die Frau des 
Landesbischofs der evang. Kirche von 
Württemberg, Frau Edeltraud July, die 
ebenfalls bessarabiendeutsche Wurzeln 
hat. 
Zwischen den Programmpunkten der Ver-
anstaltung umrahmten beide Enkelkinder 
das Fest mit musikalischen Beiträgen. 

Gegen 17 Uhr fand die sehr gelungene 
Veranstaltung ihren Abschluss.

Marbach, 31. 01. 2013 

Am Ende des Tages: Selma und Herbert 
Hablizel, dankbar und glücklich über die be-
wegende und gelungene Feier 

Die Ehrenbürgerurkunde der Gemeinde An-
drejewka für Frau Hablizel
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Die Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute...“ in Czernowitz
ULRICH BAEHR

Die Stadt Czernowitz hat in der europä-
ischen Kulturgeschichte einen fast mythi-
schen Klang. Am südöstlichen Zipfel des 
ehemaligen Habsburger-Imperiums am 
Pruth gelegen, war Czernowitz die 
Hauptstadt der Provinz Bukowina, eine 
Region, die Karl Emil Franzos noch im 
19. Jahrhundert „Halb-Asien“ genannt 
hatte. 1849 wurde die Bukowina in den 
Rang eines eigenständigen Kronlandes 
erhoben, und die Hauptstadt Czernowitz 
erlebte einen sprunghaften wirtschaftli-
chen und städtebaulichen Aufstieg.
Gleichzeitig bildete sich eine sehr spezi-
fische multiethnische Kultur heraus, an 
der die unterschiedlichen in der Stadt ver-
tretenen Bevölkerungsgruppen teilhatten, 
vor allem die jüdische, aber auch die pol-
nische, ukrainische, rumänische, arme-
nische und die deutsche. Deutsch war die 
Amts- und Verkehrssprache.
Infolge des Zerfalls des Habsburger-Rei-
ches nach dem Ersten Weltkrieg kam die 
Bukowina 1918 zu Rumänien. Obwohl 
„Großrumänien“ in den Pariser Vorort-
verträgen ein Statut zum Schutz der Min-
derheiten unterzeichnet hatte, setzte die 
nationalistische rumänische Regierung 
schon bald eine rigide, gegen die Minder-
heiten gerichtete und mit wachsendem 
Antisemitismus verbundene Rumänisie-
rungskampagne in Gang – ähnlich wie in 
der unmittelbar angrenzenden südlichen 
Nachbarregion Bessarabien, die (seit 1812 
russisch) 1918 ebenfalls unter rumänische 
Oberhoheit kam.
Im Juni 1940, als Resultat des „Hitler-
Stalin-Paktes“, marschierte die Rote Ar-
mee in Czernowitz ein, die rumänischen 
Truppen zogen überstürzt ab. Ein Jahr 
später, zeitgleich mit dem Einfall der 
Deutschen in die Sowjetunion, eroberte 
die rumänische Armee die Nordbukowina 
zurück. Es kam zu wahllosen Morden an 
Juden, die Große Synagoge wurde in 
Brand gesetzt. Im Zusammenwirken mit 
der „Einsatzgruppe D“ der SS wurden die 
Juden der Bukowina, ebenso wie die aus 
Bessarabien, nach Transnistrien, in das 
vom Krieg verwüstete Gebiet zwischen 
Dnjestr, Bug und Schwarzem Meer, ver-
schleppt und dort ohne Versorgung Hun-
ger und Tod ausgesetzt.
Als die Rote Armee bei ihrem Vormarsch 
1944 die transnistrischen Lager auflöste, 
hatte von über 150 000 deportierten Ju-
den, die 1940 in der Bukowina und in Bes-
sarabien gelebt hatten, lediglich ein Drit-
tel überlebt.
Nun wurde die Nordbukowina mit Czer-
nowitz Teil der Ukrainischen SSR. Auch 
unter dem Sowjetregime setzte sich die 

Repression gegen Juden fort und kulmi-
nierte in den Jahren von 1948 bis zu Sta-
lins Tod 1953 besonders zur Zeit der 
„Ärzte-Prozesse“, sodass zahlreiche  
Juden die UdSSR verließen. Der weitere 
Exodus spiegelt sich in der Zahl der Mit-
glieder der Jüdischen Gemeinde in Czer-
nowitz: Sie verringerte sich von 1989 bis 
2001 von 15 600 auf 1 300 Personen. 
Heute leben nur noch wenige Juden in 
Czernowitz. Seit der Wende im Ostblock 
1989 gehört die Nordbukowina mit Czer-
nowitz zur Ukraine.
Wie durch ein Wunder hat die Stadt die 
Kriegswirren des 20. Jahrhunderts fast 
unbeschädigt überstanden. Eine kluge 
Stadtpolitik veranlasst die Hausbesitzer 
und Geschäftsinhaber, die historischen 
Gebäude zu erhalten und die Fassaden zu 
renovieren. Das Ergebnis ist ein einma-
liges Ensemble einer kompakten Innen-
stadt im Stil einer K.u.K.-Provinzmetro- 
pole: Die repräsentativen Bauten im im-
perialen „Beamten-Klassizismus“, die 
Hauptstraßen in allen Spielarten des  
Historismus, mit Karyatiden, Erkern und 
Gesimsen, dazwischen Jugendstilbauten à 
la Wiener Sezession, hier und da Neue 
Sachlichkeit der zwanziger Jahre. Dabei 
behaupten die einzelnen Bauten ihr Ei-
genleben mit unterschiedlichen Traufhö-
hen und individueller Farbgebung in den 
zarten Tönen einer südländischen Pro-
vinzhauptstadt. Nur die orthodoxe Hei-
lig-Geist-Kathedrale hat kürzlich einen 
knallrosa Anstrich bekommen.
Die einzige Missgestalt in diesem Ensem-
ble ist der rumänische Kulturpalast aus 
den dreißiger Jahren am schönsten Platz 
der Stadt, dem Theaterplatz; ein brutaler, 
die Dimensionen sprengender Betonrie-
gel, für den eine Reihe historischer Bür-

gerhäuser weichen musste. Das „Jüdische 
Nationalhaus“, ein Prachtbau in orientali-
sierender Neorenaissance mit von Atlan-
ten getragener Fassade, entging nur 
knapp dem Abriß. Heute befindet sich 
dort ein kleines Museum zur jüdischen 
Geschichte der Stadt.
Der imposanteste Gebäudekomplex der 
Stadt ist der Palast des Metropoliten für 
die „Bukowina und Dalmatien“, das ehe-
malige Zentrum der Orthodoxie im öster-
reichischen Kaiserreich, heute Sitz der 
Nationalen Jurij-Fedkowytsch-Universi-
tät. Auf einer Anhöhe gelegen, bilden die 
drei Flügel einen weiten Innenhof. Die 
monumentale Architektur aus rotem 
Backstein mit reichen Zierelementen, wie 
Zinnen, Türmen und einer Kuppel über 
der Kathedrale, bietet im Innern roma-
nisch-byzantinische Säulenhallen und 
opulente Säle, den „Marmorsaal“, den 
„Roten Saal“ und den „Blauen Saal“, in 
dem vom 7. September bis 31. Oktober 
2012 die Ausstellung „Fromme und tüch-
tige Leute...“ präsentiert wurde. Auf der 
Rückseite des Hauptgebäudes beginnt ein 
an Gemälde Böcklins anmutender Park. 
2009 wurde der gesamte Komplex in die 
Weltkulturerbeliste aufgenommen.
 
Die Sowjetperiode hat im Stadtbild – ab-
gesehen von einer Plattenbausiedlung 
östlich der Innenstadt – im Stadtbild 
kaum Spuren hinterlassen, anders als in 
anderen südosteuropäischen Städten. Es 
fehlen bisher auch die Bauruinen und lee-
ren Betonregale der Nachwendezeit, die 
zum Beispiel Chiµinåu, die Hauptstadt 
der Republik Moldau, verunzieren. Er-
staunlicherweise scheint das wunderbare 
Ensemble dieses  „Klein-Wien“ (noch) 
nicht zum Museum erstarrt. Die histo-

Theaterplatz, rechts das Jüdische Nationalhaus und der Kulturpalast.
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rischen Bauten werden  von zahlreichen 
Geschäften und Cafés besetzt, der öffent-
liche Verkehr wird durch O-Busse und 
Straßenbahn geleistet.
Die staatliche Universität, Nachfolgerin 
der ursprünglich deutschen Universität – 
hier wurden im Zuge der Rumänisie-
rungskampagne ab 1918 von 34 Profes-
soren 31 entlassen – ist heute wieder im 
Aufbruch. Ein Büro für Internationale 
Beziehungen mit sehr engagierten jungen 
Mitarbeitern pflegt regen Austausch mit 
ausländischen Hochschulen. Im Novem-
ber 2011 schloß die Nationale Universität 
Czernowitz einen Kooperationsvertrag 
mit der Freien Universität Berlin. Die 
Zusammenarbeit beinhaltet den Aus- 
tausch von Wissenschaftlern und Studie-
renden, die Durchführung gemeinsamer 
Forschungs- und Unterrichtsprojekte so-
wie gemeinsamer kultureller Projekte. An 
der germanistischen Fakultät gibt es ein 
„Zentrum für deutschsprachige Studien“. 
Ein im April 2010 gegründetes Kultur- 
und Wissenschaftszentrum mit dem Ziel, 
zeitgenössische Kunst- und Kulturpro-
jekte mit Partnern aus dem deutschspra-
chigen Raum zu verwirklichen, trägt den 
poetischen Namen „Gedankendach“, 
nach einem Gedicht von Rose Ausländer. 
Das Zentrum „Gedankendach“ widmet 

sich auch der früheren 
deutschsprachigen Kul-
tur der Bukowina, deren 
Zentrum Czernowitz 
war.
Ein anderes Wunder ist 
die historische Tatsache, 
dass sich seit dem 19. 
Jahrhundert bis 1940 – 
trotz der und gegen die 
repressive Minderheiten-
politik der rumänischen 
Regierung in der Zwi-
schenkriegszeit – eine 
einzigartige deutsch- 
jüdische literarische Kul-
tur erhalten hat, die 
durch Namen wie Emil 

Otto Franzos, Paul Celan, Rose Auslän-
der, Alfred Margull-Sperber oder auch 
Gregor von Rezzori geprägt ist. Czerno-
witz war die „Stadt der Worte“. „Das 
Wort ist unser Leben“ schrieb Rose Aus-
länder.

Vom 6. bis 9. September 2012 war Czer-
nowitz erneut „Stadt der Worte“: Zum 
dritten Mal fand hier das Internationale 
Poesie-Festival „Meridian Czernowitz“ 
statt – mit Lesungen, Konzerten, Perfor-
mances und Rap überall in der Stadt auf 
Ukrainisch, Russisch, Englisch, Rumä-
nisch, Jiddisch und Deutsch. Das Festival 
wurde von einem vorwiegend jungen Pu-
blikum begeistert frequentiert.
Vor  diesem  Hintergrund  und  zeitgleich  
mit  diesem  Kulturereignis  wurde  am 7. 
September im prächtigen „Blauen Saal“ 
der Universität die von der FU Berlin ver- 
anstaltete Wanderausstellung „Fromme 
und tüchtige Leute...“ eröffnet. Die Aus-
stellung konnte also auch vom Besuch in-
ternationaler Gäste und Kultur-Reprä-
sentanten, zum Beispiel aus Deutschland 
und Österreich, profitieren.
Die Ausstellung stellt auf 32 großforma-
tigen, farbigen Bannern nicht nur die 
wechselvolle Geschichte der deutschen 
Kolonisten am Schwarzen Meer dar, son-

dern thematisiert auch exemplarisch die 
Wechselbeziehungen dieser Minderheit 
mit ihrer multiethnischen Umgebung,  
sowie die ihr von Zar Alexander I. zuge-
dachte Rolle als „Modellbauern“ mit einer 
quasi basisdemokratischen Kommunalver-
fassung im autokratischen Zarenreich.1

Als  Gastgeber  begrüßte  zunächst  der  
Rektor  der  Universität,  Prof. Dr.  Stepan 
Melnychuk, die Gäste. Anschließend 
sprach der neue deutsche Botschafter in 
Kiew, S.E. Dr. Christof Weil. Er freute 
sich, dass er auf seiner ersten Dienstreise 
nach seinem Amtsantritt zwei Kulturereig-
nisse miteinander verbinden konnte, näm-
lich die Eröffnung der Ausstellung „From-
me und tüchtige Leute...“ und anderntags 
die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 
an den Spiritus Rector der Literaturszene 
von Czernowitz, den Germanisten Prof. 
Peter Rychlo, der nicht nur die Werke von 
Paul Celan und Rose Ausländer, sondern 
auch anderer deutscher Autoren ins Ukrai-
nische übersetzt und in diesem Sprach-
raum bekannt gemacht hat.
Dr. Weil sicherte der Czernowitzer Uni-
versität die weitere deutsche Unterstüt-
zung zu. Er sprach auch die guten, histo-
risch begründeten Beziehungen zwischen 
Bessarabiendeutschen und anderen eth-
nischen Gruppen an, die in der Ausstel-
lung „Fromme und tüchtige Leute …“ 
thematisiert sind.
Der Vertreter der Abteilung Außenange-
legenheiten der Freien Universität, Tho-
mas Schad, begrüßte die Eröffnungsver-
anstaltung in Czernowitz als erste 
öffentliche Manifestation der noch jungen 
Partnerschaft beider Universitäten und 
dankte besonders dem Direktor des Zen-
trums für deutschsprachige Studien an 

Die Nationale Jurij-Fedkowytsch-Universität in Czernowitz.

Blick in die Ausstellung im „Blauen Saal“ der Universität Czernowitz.
Round-Table-Gespräch, v.l.n.r. Mag. Serhij Lukanjuk, S.E. Botschafter 
Dr. Christof Weil, PD Dr. Ute Schmidt, Thomas Schad.

1 Vgl. dazu Zeitschrift des Forschungsverbundes 
SED-Staat, Nr. 28/2010, S. 172–175, und Nr. 
30/2011, S. 165–169. Die Ausstellung wird geför-
dert vom Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien und dem Bessarabiendeut-
schen Verein e.V. Bis 31.12.2012 war das Moldo-
va-Institut Leipzig Veranstalter.
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der Czernowitzer Universität, Mag. Ser-
hij Lukanjuk, für seine tatkräftige Unter-
stützung und die hervorragende Koopera-
tion. Schon seit längerer Zeit gebe es 
einen regen Austausch zwischen der FU 
Berlin und dem Zentrum für deutschspra-
chige Studien. Außerdem seien die beiden 
Universitäten Partner im EU-geförderten 
„Erasmus-Mundus-Programm“, wodurch 
die Beziehungen auf allen akademischen 
Ebenen, besonders der Austausch von 
Studierenden und Gastwissenschaftlern, 
ab dem kommenden Jahr noch weiter ver-
stärkt würden. Die Ausstellung „Fromme 
und tüchtige Leute …“ stelle in der Part-
nerschaft der beiden Universitäten einen 
„ersten Meilenstein dar, dem noch viele 
weitere Veranstaltungen dieser Art  
folgen“ sollten. Danach führte Dr. Ute 
Schmidt als Autorin und Kuratorin in die 
Ausstellung ein.
Anschließend fanden sich an einem rie-
sigen ovalen Konferenztisch die Fachhi-
storiker der Universität mit dem Bot-
schafter und der Autorin und einem 
interessierten Publikum zu einem 

„ R o u n d - Ta b l e -
Gespräch“, im 
wahrsten Sinne des 
Wortes, zusam-
men. Dabei wurde 
die Rolle der deut-
schen Minder-
heiten in Bessara-
bien und in der 
Bukowina im Ver-
gleich diskutiert.
Hier gibt es viele 
Gemeinsamkeiten, 
aber auch bezeich-
nende Unter-
schiede: So war die 

Bukowina seit 1775 Teil Alt-Österreichs 
als einer „aufgeklärten Monarchie“, deren 
Repräsentanten – Maria Theresia und 
Joseph II. – sich zum Ziel gesetzt hatten, 
die neu erworbenen Gebiete zu nutzbaren 
Provinzen des Kaiserhauses zu machen, 
und ein allgemeines Volksschulwesen ein-
richteten, um möglichst breite Schichten 
des Volkes „zu rechtschaffenen Menschen 
und Untertanen“ zu erziehen.2  Im Unter-
schied dazu hatten die deutschen Siedler 
in Bessarabien gegenüber der eingeses-
senen Bevölkerung bis 1871 einen privile-
gierten Status: Im autokratischen Zaren-
reich, in dem die Leibeigenschaft erst 
1861 aufgehoben wurde, waren sie freie 
Bauern, mit lokaler Selbstverwaltung, ei-
genen Schulen und Kirchen. Die unter-
schiedlichen politischen, rechtlichen und 
kulturellen Rahmenbedingungen wirkten 
sich naturgemäß auf die interethnischen 
Beziehungen aus. In der anschließenden 
lebhaften Debatte kamen verschiedene 
Themen zur Sprache Beispielsweise äu-
ßerten die ukrainischen Historiker eine 
kritischere Sicht auf die Reformpolitik 

Die Nationale Jurij-Fedkowytsch-Universität in Czernowitz.

von Zar Alexander I., weil er die Leibei-
genschaft im Zarenreich nicht abgeschafft 
und der autochtonen Bevölkerung nicht 
mehr Rechte zugestanden habe. Es wurde 
auch gefragt, ob die „Privilegien“ der aus-
ländischen „Kolonisten“ bei den anderen 
Volksgruppen zu Neid oder Ressenti-
ments geführt hätten und ob bzw. wie sich 
ihr wechselseitiges Verhältnis in Konflikt-
situationen und Kriegszeiten verändert 
habe. Dr. Schmidt betonte demgegenü-
ber, dass in Bessarabien nicht nur deut- 
sche, sondern zum Beispiel auch  
bulgarische und russische Kolonisten 
Sonderrechte genossen hätten. Das Sied-
lungsgebiet der „Kolonisten“ war damals 
weitgehend entvölkert. Um weitere Ab-
wanderung zu verhindern, habe die rus-
sische Administration davon abgesehen, 
die Leibeigenschaft der Bauern in Bessa-
rabien einzuführen. Weitere Fragen be-
trafen die Folgen der forcierten „Rumäni-
sierungspolitik“ in der Zwischenkriegszeit 
für die Minderheiten sowie das Verhältnis 
NS-Deutschlands zu den auslandsdeut-
schen Minderheiten in den 1930er Jah-
ren. Generell ging es um die Frage, ob 
und inwieweit aus den historischen Bei-
spielen multiethnischer Gesellschaften 
Lehren und Erkenntnisse für die aktuelle 
Diskussion über Migration und Multieth-
nik gezogen werden können. 
 Fotos: Ulrich Baehr

2 Vgl. Kotzian, Ortfried: Die Umsiedler. Die 
Deutschen aus West-Wolhynien, Galizien, der 
Bukowina, Bessarabien, der Dobrudscha und in 
der Karpatenukraine. München 2005, S. 148 f.

Nachdruck aus Zeitschrift des Forschungsver-
bundes SED-Staat, Freie Universität Berlin, 
Nr. 32/2012, S. 148 - 154

Einladung des Hoffnungstaler Arbeitskreises 
am 25. Mai 2013

Unser 18. Hoffnungstaler Treffen findet in diesem Jahr am 25.05.2013 im Vereinsheim in 
71636 Ludwigsburg/Pflugfelden, Kleines Feldle 25, (Autobahnabfahrt Ludwigsburg Süd) statt. 

Beginn ist um 9.30 Uhr mit einer Andacht. Sodann gibt es einen Vortrag über den Bukarester Frieden von 1812. Untermalt 
wird das Programm von einer Folkloregruppe. Weiterhin gibt es einen Büchertisch und eine Tombola. Ca. um 12.00 Uhr gibt 
es ein gemeinsames Mittagessen.

Nach dem Mittagessen bleibt viel Zeit für angeregte Gespräche.

Wir möchten, dass unser Treffen ein Erfolg wird und wünschen uns viele Besucher, die vielleicht auch ihre Kinder und Enkel-
kinder für Bessarabien begeistern können. 

Bei Fragen stehen unsere Berti Bogert, Tel. 07947/2781 oder unser 
Werner Hofer, Tel. 07062/62669 vom Arbeitskreis Hoffnungstal gern zur Verfügung.  

Uwe Henke, 98617 Einhausen, Ernst Thälmannstraße 69, 036949 20379
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Bericht erstellt von
MANFRED BOLTE M.A., Ahstedt

Frau Dr. Schlarb hat einen sehr dichten 
und detailreichen Vortrag über den natio-
nalsozialistischen Einfluss auf Kirche und 
Schule in Bessarabien gehalten. Ihr Refe-
rat bezieht sich auf ihr Buch „Tradition im 
Wandel - Die evangelisch-lutherischen 
Gemeinden in Bessarabien 1814-1940“, 
Böhlau 2007, insbesondere auf das Kapi-
tel 4.2 „Einwirkung des Nationalsozialis-
mus“, geht aber an vielen Stellen über das 
Buch hinaus. Es ist der Referentin gelun-
gen nachzuweisen, dass gerade die Intel-
lektuellen in Bessarabien, insbesondere 
Lehrer und Pastoren, erheblich zur Ver-
breitung der Ideologie des menschenver-
achtenden Dritten Reiches beigetragen 
haben. Indirekt stützt Schlarb mit ihrem 
Vortrag die These, dass das Dritte Reich 
ohne Intellektuelle in der manifestierten 
Form nicht durchsetzbar gewesen wäre. 
Sie führt den Zuhörern eindrucksvoll vor 
Augen, welcher politischen und ideolo-
gischen Mechanismen es bedurfte, um im 
Sinne des Nationalsozialismus bewusst 
oder unbewusst „erfolgreich“ sein zu kön-
nen. Dr. Schlarb begann ihren Vortrag 
zunächst mit Hinweisen, dass es Anfang 
der 30er Jahre in Bessarabien durchaus 
möglich war, durch Radioapparate die NS 
Propaganda zu empfangen. Ebenso der 
Tatbestand, das bei Hausdurchsuchungen 
durch die rumänische politische Polizei 
NS Propagandamaterial bei den Bessara-
bien gefunden und beschlagnahmt wurde, 
diente ihr als signifikantes Merkmal, Mei-
nungen, wie z.B. „…bei uns gab es das 
nicht…“ entgegenzutreten und auf die 
vorsätzlich beabsichtigte Einflussnahme 
von NS Deutschland auf Bessarabien zu 
verweisen,
Frau Dr. Schlarb arbeitete in ihrem Vor-
trag die politischen, kirchenpolitischen, 
theologischen und pädagogischen Di-
mensionen heraus, an denen der national-
sozialistische Einfluss sich zeigte, um 
dann  an Beispielen von Pastoren und 
Lehrern die systematische Indoktrinie-
rung aufzuzeigen, die vornehmlich durch 
diese Berufsstände Bessarabien den brau-
nen Machthabern in Deutschland zu-
führte.

1. Die politische Dimension

Sowohl über Kontakte zum Deutschen 
Reich als besonders auch über Siebenbür-
gen breitete sich, so Schlarb, der national-

sozialistische Einfluss auf Bessarabien aus. 
Mit der von Fritz Fabritius geleiteten na-
tionalsozialistischen Selbsthilfebewegung 
in Siebenbürgen kam 1931 eine Gruppe 
Sarataer Werner-Schüler mit ihrem Leh-
rer Johannes Wagner bei einer Exkursion 
nach Siebenbürgen in Kontakt. Die zu-
nächst als Raiffeisenbewegung ins Leben 
gerufene „Selbsthilfe“ verstand sich zu-
gleich als weltanschauliche und ethisch-
moralische Erneuerungsbewegung und 
bekannte sich zu Adolf Hitler. Zurück in 
Sarata gründete Wagner eine Selbsthilfe-
gruppe in Sarata, die von Fabritius be-
sucht und unterstützt wurde. Es folgten 
zunehmend Besuche von bessarabi-
endeutschen Jugendgruppen in Her-
mannstadt mit Vorträgen über die Selbst-
hilfe, so referierte z. B. der Rassehygieniker 
Alfred Csallner bei einem vom Sarataer 
Deutsch- und Französischlehrer Theodor 
Schöch besuchten Lehrgang im Dezem-
ber 1931 über Volkserziehung, Rasse und 
Vererbungslehre. Zu Jahresbeginn 1932 
besuchte Csallner dann Sarata, um bei der 
Vertreterversammlung der deutschen 
Kulturvereine Vorträge zu halten.   
Diese Selbsthilfe wechselte mehrmals ih-
ren Namen. Sie hieß ab 1932 „National-
sozialistische Selbsthilfebewegung der 
Deutschen in Rumänien“ (NSDR) und ab 
Dezember 1933 „Nationalsozialistische 
Erneuerungsbewegung der Deutschen in 
Rumänien“ (NEDR). Es ist hier nicht der 
Raum, die komplizierten politischen 
Machtverhältnisse in Bessarabien in allen 
Einzelheiten zu schildern. Erwähnt sei 
nur, dass die NEDR 1934 als Partei durch 
die rumänische Regierung verboten wur-
de, aber dann bei den Volksratswahlen am 
24. März 1934 in Bessarabien als „Volks-
gemeinschaft der Deutschen in Rumä-
nien“ (VDR, auch kurz „Volksgemein-
schaft“ genannt) die Mehrheit errang. 
Geführt wurde die nationalsozialistische 
VDR von Gauleiter Dr. Otto Broneske, 
der sich gegen die von Artur Fink ge-
führte nationalsozialistische Spaltgruppe 
„Deutsche Volkspartei Rumäniens“ 
(DVR) durchsetzen konnte.

2. Die kirchenpolitische Dimension

Die vom Deutschen Reich unterstützte 
Erneuerungsbewegung sah, vor allem in 
der Ämterhäufung von dem von ihnen als 
„reaktionär“  bezeichneten Oberpastor 
Haase, den Grund für den allgemeinen 
Niedergang bei den Bessarabiendeut-
schen und hatte sich die Abschaffung die-

ser Ämterhäufung auf die Fahnen ge-
schrieben. Vorrangig wollte sie Haase 
zum Niederlegen seines politischen Man-
dats bringen. Haase legte sein Amt als 
Volksratsvorsitzender nach der Konsisto-
rialversammlung am 21. Februar 1934 
vorzeitig nieder, nachdem der Erneuerer 
Albert Pippus Daniel Haase öffentlich an-
gegriffen hatte. Damit war das erste Ziel, 
die politische Demission Haases, erreicht. 
Über den weiteren Verlauf der kirch-
lichen Auseinandersetzungen, in denen 
insbesondere die kirchliche Finanzfrage, 
die Transparenz finanzieller Transakti-
onen der Kirche und Mittelschulen und 
immer wieder Pastor Haases Alleingänge 
auf dem Prüfstand standen, lieferten die 
neuen nationalsozialistischen Seilschaften 
die nötige Rückendeckung im Kampf um 
die kirchliche Macht. Ohne diese enge 
Koalition zwischen Erneuerern und Kir-
chenleuten sei auch der kirchenpolitische 
Machtwechsel nicht möglich gewesen. So 
bildete die verstärkte Mitarbeit der  
NEDR-Mitglieder in den kirchlichen 
Körperschaften wie Bezirkskonsistorium, 
Synode oder Kirchenräten eine kirchen-
politische Konsequenz. Ende 1933 domi-
nierte die Präsenz der Nationalsozialisten, 
die sich um Otto Broneske und Fritz  
Fabritius scharten. Kirchliche Spitzenver-
treter wie der Bezirkskirchenkurator  
Samuel Heier, die beiden Konsistorialse-
kretäre Albert Pippus und ab 1. März 
1934 Artur Kräenbring zählten zu dieser 
Gruppe. Auf Bezirksebene gewann die na-
tionalsozialistische Gruppe um Broneske 
bei den kirchlichen Wahlen 1936/37 viele 
Stimmen und Sitze, während die NS-
Gruppe um Artur Fink und die deutschen 
Cuzisten sowie Mitglieder aus den Reihen 
der Brüdergemeinschaften dagegen kaum 
ins Gewicht fielen. Die bessarabiendeut-
schen Vertreter für die landeskirchlichen 
Gremien, also die Landeskirchenver-
sammlung und das Landeskonsistorium in 
Hermannstadt, rekrutierten sich ab 1937 
nur noch aus der NS-Gruppe um Bron-
eske. Bei der 36. Landeskirchenversamm-
lung im Juli 1938 zählten sich die anwe-
senden bessarabiendeutschen Vertreter 
zum „Freundeskreis von Fritz Fabritius“. 
Diese Gruppierung legte der Landeskir-
chenversammlung in Hermannstadt ihr 
sogenanntes 10-Punkte-Programm vor. 
Darin trat man explizit für soziale Ge-
rechtigkeit ein, außer in der Gleichstel-
lung verheirateter Lehrerinnen, und for-
derte vom Pfarrer- und Lehrerstand, dass 
sie befähigt werden, völkische Gemein-

Bericht von der Herbsttagung 2012 in Hildesheim mit dem Titel 
„Der Einfluss des Nationalsozialismus auf die Bessarabiendeutschen“ – Teil 3 

Hier: Zum Vortrag von Dr. Cornelia Schlarb

„Nationalsozialistischer Einfluss auf Kirche und Schule“ 
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schaftsaufgaben zu übernehmen. Auch 
stellte man die Forderung, nichtkonforme 
Pfarrer und Lehrer aus der Pfarrer- und 
Lehrergemeinschaft „auszumerzen“. 82 
Mitglieder der Landeskirchenversamm-
lung unterzeichneten dieses Programm, 
darunter 13 Bessarabiendeutsche, na-
mentlich genannt hat hier Frau Dr. 
Schlarb die Unterzeichner Immanuel 
Baumann und Samuel Heier, neben 11 
weiteren Vertretern. Samuel Heier blieb 
bis 1940 Bezirkskirchenkurator in Turoti-
no. Interessant ist hierbei, dass Heier im 
Gegensatz zur jetzt gezeigten Haltung 
1933 als Mitglied des damals für kürzere 
Zeit bestehenden „Volksdienstes“ für eine 
strenge Trennung von Kirche und Politik 
votierte. 

3. Die theologische Dimension

Ein Teil der Pastorenschaft, so Schlarb, 
engagierte sich sowohl parteipolitisch als 
auch ideologisch. Einige der jüngeren 
Kollegen, wie August Hermann, Kon-
stantin Neumann oder auch Rudolf Koch 
hätten sich aktiv in der NEDR, später 
„Volksgemeinschaft“, betätigt. Der über-
wiegende Teil der Pastoren sei parteipoli-
tisch passiv geblieben, selbst wenn diese 
Personen der Führung der NS Bewegung 
von Otto Broneske nahegestanden seien, 
wie der spätere Oberpastor Immanuel 
Baumann. In einer internen Beobachtung 
der Volksdeutschen Mittelstelle (VoMi), 
welche die Umsiedlung organisierte, wird 
Baumann zum „Kreis des Gauleiters Otto 
Broneske gezählt und als ‚Bekenntnis-
kirchler’ bewertet.“ Bisher seien von Bau-
mann keine Äußerungen in Zeitungsarti-
keln, Predigten oder Andachten 
aufgeführt, die Propaganda für NS Ideen 
und Gedankengut nahelegen würden. Al-
lerdings habe er auch keinen aktiven Wi-
derstand dagegen geleistet oder die Ver-
breitung von NS Gedankengut attackiert. 
Der reichsdeutsche Dozent Hermann 
Maurer, der im Auftrag des Deutschen 
Auslandsinstituts im August und Septem-
ber 1937 zu Schulungstätigkeiten in Bes-
sarabien weilte, attestierte dem Pfarrer-
stand Unwilligkeit, „sich die völkische 
Frage … so zu eigen [zu machen], wie wir 
das für nötig erachten.“ 
Die Verhältnisbestimmung von Volk und 
Volksbestimmung auf der einen Seite und 
Individuum auf der anderen Seite oder die 
Frage des Erhalts der deutschen Identität 
als ethische Pflicht offenbarte die Band-
breite, Positionen und Gratwanderungen 
von Pfarrern und Lehrern in Bessarabien. 
Oberpastor Baumann formulierte 1937 in 
einem Artikel im Sonntagsgruß, „dass sich 
Gottes Schöpfung auch in unserem Volks-
gut offenbart“. Er fährt dann fort: „Der 
Glaube an den Schöpfer selbst steht über 
allem, darum ist es auch die vornehmste 

Sorge des Menschen, mit dem Schöpfer 
ins Reine zu kommen.“ Das Volk wird 
hier als schöpfungstheologischer Wert 
begriffen und die Erhaltung des deut-
schen Volkstums als „ewige Verantwor-
tung“ hingestellt. 
Pastor Hermann forderte in Arzis, das 
Volkstum niemals Selbstzweck sein kön-
ne, sondern „einem höheren Zweck die-
nen muss“ und nur derjenige Natur und 
Volkstum richtig pflegen könne, der von 
einer „lebendigen Hoffnung auf das ewige 
Leben beseelt sei.“ Pastor Herrmann ver-
stand die Volksgemeinschaft als Ziel der 
christlichen Nächstenliebe und fasste sei-
ne Adventsandacht 1935 zusammen: 
„Eine neue Zeit will einen neuen Men-
schen formen mit einem neuen tragenden 
Hochziel, das in der Liebe zum Volk den 
Lebenssinn und in der Verwirklichung 
dieser Liebe den Lebenszweck sieht.“ 
Frau Dr. Schlarb wies hier auf die Deut-
lichkeit der theologischen Engführung 
hin. Christliche Nächstenliebe, die ei-
gentlich alle Menschen gleichwertig um-
schließt, wird hier als auf das deutsche 
Volk begrenzte Bedingung formuliert. 
Seit Beginn der 1930er Jahre, also schon 
vor dem politischen Umschwung in 
Deutschland waren Darlegungen zur Ras-
senhygiene, Vererbung, Rassekunde ver-
stärkt über Siebenbürgen nach Bessara-
bien gelangt. Bessarabiendeutsche 
Mädchen und Jungen nahmen an Lehr-
gängen des Raiffeisenhauses in Hermann-
stadt teil, auf dessen Lehrplan unter ande-
rem völkische Lebenskunde, Rassekunde 
und Vererbungslehre, Entartung und 
Aufartung, Volksgesundheit, Volkssterben 
und Vermehrung stand. Die Studenten 
und Jugendgruppen aus dem Reich be-
tonten in ihren Vorträgen die Bedeutung 
der Rassereinheit und stilisierten die Frau 
zur Hüterin der Rassereinheit. Zu den 
deutschen Christen bekannte sich explizit 
Pastor Heinrich Frömich. Er betonte, 
dass gerade die deutschen Christen die 
Verbindung zwischen Christentum und 
Volkstum zu wahren suchten. Er vertrat 
die Ansicht, der Führer Adolf Hitler sei 
der von Gott gesandte Retter Deutsch-
lands. 

4. Die schulische Dimension 

Innerhalb der Lehrerschaft gab es etliche 
Lehrer, die sich parteipolitisch engagier-
ten und NS-Ideale und NS-Gedankengut 
annahmen und verbreiteten. Die Lehrer-
schulung nutzten Anhänger der NS-Be-
wegung, um ideologisch tätig zu werden. 
So sollte das Liedgut von allem Fremdar-
tigem und Minderwertigen befreit wer-
den. Die reichsdeutschen Nationalsozia-
listen fanden früh im Auslandsdeutschtum 
einen günstigen Nährboden für ihre ideo-
logischen und politischen Zwecke. 

Hier nur wenige von C. Schlarb genannte 
Beispiele: 
Zur Schulungsarbeit innerhalb der Lehr-
erfortbildung in Sarata reiste bereits im 
Sommer 1933 Günter Wehenkel aus 
Leipzig nach Bessarabien. Er referierte 
über die nationalsozialistische Bewegung 
in Deutschland und die Aufgaben, die da-
raus erwüchsen, nämlich: „Die Sendung 
des Deutschtums in alle Welt.“ Wehenkel 
stellte Hitler als Helden der 12. Stunde 
und Kämpfer gegen den Kommunismus 
dar. Dieser Einsatz im Sommer 1933 in 
Sarata blieb nicht folgenlos, was die Bil-
dung von Ortsgruppen zeigte. 
Pastor Koch in Albota forderte zum An-
schluss an die Erneuerungsbewegung auf 
und wirkte propagandistisch für die 
NEDR und ihr Gedankengut. 
Ende Oktober 1935 führte das Tarutinoer 
Bezirkskonsistorium eine spezielle Infor-
mations- und Fortbildungsveranstaltung 
für alle stellenlosen Junglehrer durch. 
Vom Lehrerverein und vom Gaurat be-
mühte sich Gaujugendführer Christian 
Fieß um diese Personengruppe. Auf der 
Jahrestagung des Lehrervereins 1936 
kündigte Fieß eine eigene Junglehrerar-
beitsgemeinschaft an. Im Tagungsbericht 
hieß es dazu: „Es ist daraus ganz klar er-
sichtlich, dass sich die Junglehrerschaft in 
den neuen Ideen der Erneuerung bewegt, 
gemäß dem Führerwort `Du bist nichts, 
dein Volk ist alles´“.  
In der Folgezeit fanden weitere Jungleh-
rerschulungen statt, um die berufliche 
und auch ideologische Ausrichtung der 
Berufsanfänger zu beeinflussen. Die Ideo-
logisierung der Schule äußerte sich dann 
beispielsweise auch im Eindringen völ-
kischer und rassistischer Lehrinhalte, die 
ein neues Geschichts- und Menschenbild 
im Sinne der NS-Ideologie intendierten. 
Reichsdeutsche Referenten besuchten 
schon vor 1933 das abseits gelegene Bes-
sarabien und warben für die wissenschaft-
liche Erforschung des Auslandsdeutsch-
tums, wie z. B. Georg Leibbrandt 
anlässlich der Lehrerkonferenz 1930. Seit 
1933 reisten Reichsdeutsche zu Schu-
lungswochen an. Studenten und Studen-
tinnen, die z.B. im August 1935 in Teplitz 
Vorträge über Rassefragen hielten oder 
1936 den Gesundheitszustand der Bessa-
rabiendeutschen untersuchten, besuchten 
die Dörfer ab Mitte der 30er Jahre. 

5. Die ideologischen Verfestigungen

Ein idealisiertes Deutschlandbild exi-
stierte laut Scharb offenbar seit Jahr-
zehnten bei vielen Bessarabiendeutschen. 
Reichsdeutsche Besucher, wie der Vertre-
ter des Gustaf Adolf Vereins, Fritz Haus, 
der 1930 an der Jahrhundertfeier der Ge-
meinde Gnadental teilnahm, beobachte-
ten und beschrieben diesen Idealisie-
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rungsvorgang, der alles Positive 
aufgesogen hatte, wie folgt: „Was deutsch 
ist, ist auch gut und schön und edel und 
gerecht und pflichttreu und unbestech-
lich. Trotz Zusammenbruch und Revolu-
tion lebt besonders in den Herzen der 
Jungen ein geradezu religiöser Glaube an 
Deutschland.“ Dieses Deutschlandideal 
fand, in dem von Hitler propagierten Na-
tionalsozialismus, sein entsprechendes 
Gegenüber und ließ die Revolution und 
die Weimarer Republik zum Gegenbild 
werden. Nationalsozialistische Politik 
wurde im Bessarabischen Beobachter an-
fangs 1933 als Befreiungskampf zur Wie-
derherstellung der nationalen Ehre sowie 
der inneren und äußeren Freiheit 
Deutschlands dargestellt. Im Artikel 
„Heil 1933“ begeisterte sich die Deutsche 
Zeitung Bessarabiens am 30. Dez. 1933 
überschwänglich für das politische Ge-
schehen in Deutschland, das die einst 
künstlich geschaffenen Gegensätze hin-
weg gefegt habe. Das vorherrschende 
Deutschlandideal unterstützte und ver-
stärkte damit auch den sogenannten Hit-
lermythos, der den Führer und Reichs-
kanzler als Inkarnation des Guten, des 
Friedensbringers, letztlich des Heils für 
Deutschland erscheinen ließ. Im Oktober 
1935 feierte Pastor Neumann bei einer 
Werbeveranstaltung des Gaurats in So-
fiental Hitler als Gottgesandten politi-
schen Erlöser. Eine weitere ideologische 
Verfestigung lässt sich in der Kombinati-
on von Antikommunismus und Antisemi-
tismus ausmachen, beides verstärkte sich 
gegenseitig. Die Verbindung von Anti-

kommunismus und Antisemitismus stellte 
in Deutschland und Rumänien das Feind-
bild Nummer Eins da und fand in natio-
nalsozialistischen Kreisen Bessarabiens 
einen ausgezeichneten Nährboden. Die 
geographische Nähe zu Sowjetrussland, 
die Angst vor kommunistischer Machter-
greifung und die katastrophale Auswir-
kung des Bolschewismus auf Verwandte, 
Freunde und die Kirchen bestärkten diese 
Einstellung. 
Der Antisemitismus als Reaktion auf Un-
ausgewogenheiten in der bessarabischen 
Wirtschaft bot sich als einfache Lösung an 
für die mit der Weltwirtschaftkrise einher-
gehenden ökonomischen Irritationen wie 
Preisverfall, Bankenkrachs, Arbeitslosig-
keit, Missernten und Hungersnöte. Im 
Zuge des jüdischen Boykotts deutscher 
Waren und Medikamente im Frühjahr 
1933, mit dem die Auslandsjuden gegen die 
Diskriminierung und Boykottmaßnahmen 
in Deutschland protestierten, sprachen die 
bessarabiendeutschen Zeitungen von 
Gräuel- und Hetzpropaganda jüdisch-rus-
sischer  Publikationsorgane gegen das neue 
Deutschland bzw. gegen alles Deutsche. 
Der christliche Antijudaismus aber führte 
zu einer antijüdischen Verfestigung. Frau 
Schlarb erklärte zunächst den  christlichen 
Antijudaismus an folgendem Beispiel:  Der 
Antijudaismus machte das gesamte jü-
dische Volk für die Kreuzigung Jesus ver-
antwortlich und stellte sie als Gottesmör-
der hin. Die Zerstreuung der Juden in alle 
Welt ist demnach die Strafe Gottes für 
diese Tat der Gottesmörder. Die Referen-
tin wies darauf hin, dass es bei Küsterschu-

lungen, wie sie Pastor Kern zwischen 1936 
und 1938 durchgeführt habe,  besonders 
auf die Annäherung mit dem „neuheit-
lichen“ Gedankengut gegangen sei, unter-
schwellig habe man aber versucht, christ-
liche Inhalte den nationalsozialistischen 
Ideen anzugleichen, wie z.B. die Darstel-
lung Jesu als eine heldische Figur. 

6. Zusammenfassung von Frau  
Dr. Schlarb 

Als ideologische Grundlage für die Wert-
schätzung nationalsozialistischer Politik 
und Ideen bot sich das idealisierte 
Deutschlandbild, der Kampf um die eige-
ne Identität in der Situation als Minder-
heit in dem neuen Staatsgefüge, der jahr-
hundertealte christliche Antijudaismus 
und der seit den 20er Jahren in Rumänien 
gewachsene Antisemitismus dar. 
Theologisch gesehen ging es um den Stel-
lenwert von Volk, Volkstum und  Volksge-
meinschaft als schöpfungstheologischem 
Wert oder Unwert einerseits und um die  
Verhältnisbestimmung des Individuums 
dazu andererseits. 

7. Offene Fragen

Offene Fragen sind für Frau Dr. Schlarb, 
wie z.B. das Gottes-, Jesus- und  
Menschenbild in der Pfarrerschaft von 
Bessarabien aussah? Sie wies in diesem 
Zusammenhang auf das christliche Un-
terordnungsgebot am Beispiel der Haus-
tafeln hin. Das Unterordnungsgebot klärt 
theologisch, wer sich wem unterzuordnen 
hat. Der Mensch ordnet sich Gott unter, 
die Frau ordnet sich dem Mann unter und 
Kinder ordnen sich den Eltern unter. 
Dieses Unterordnungsgebot der Frau un-
ter den Mann wurde in Bessarabien im 
Trauformular verwendet, im Unterschied 
zu den Siebenbürgern, die auf die Gleich-
stellung von Mann und Frau abhoben auf 
Grundlage der Bibelstelle (Galater 3,28). 
Dieses Unterordnungsgebot in Verbin-
dung mit dem daraus resultierenden Ge-
horsam bildet ebenfalls eine bessarabische 
Besonderheit. Der Vortrag von Dr. 
Schlarb endete mit dem Hinweis auf noch 
viele offene Forschungsfragen und jede 
Menge Aspekte und Einzeluntersu-
chungen und sie forderte jüngere Wissen-
schaftler, wie z.B. Frau Wolters auf, hier 
weiterzumachen. Nach langem Applaus 
dankte Frau Wiener für diesen wissen-
schaftshistorisch sehr erhellenden Vor-
trag, der dem Zuhörer hohe Konzentrati-
on abverlangte. 

Anm.: Das vollständige Referat von Frau Dr. 
Schlarb wird wie die anderen in Hildesheim 
gehaltenen Vorträge im Jahrbuch 2014 ver-
öffentlicht. 

 

Bessarabiendeutsches Schlachtfest
Es ist wieder soweit!

Herzlich willkommen zu unserem diesjährigem Schlachtfest am 9. März 
2013, in der Gemeindehalle in 71546 Aspach, OT Großaspach.

Wir beginnen offiziell um 14.30 Uhr, die Halle ist aber schon ab ca. 13 Uhr 
geöffnet. Es bietet sich so die beste Gelegenheit bessarabiendeutsche Wurst-
spezialitäten vor dem offiziellen Beginn einzukaufen. Wir bieten Ihnen ehr-
liche bessarabische Wurst- und Schlachtspezialitäten, mit bestem Fleisch und 
dieses ist gewürzt mit Pfeffer, Salz und Knoblauch und verfeinert mit ein we-
nig „Hochprozentigem“. Jedoch ohne jegliche Art von Geschmacksverstär-
kern. Das gemeinsame Schlachtfestessen mit Kraut-Kartoffelsalat, Kateletten 
oder bessarabiendeutschen Würsten wird von unseren ehrenamtlichen Hel-
fern serviert und mit Unterstützung unseres Alexander-Stifts zubereitet.

Für größere Gruppen bitten wir um Tischreservierung unter:
Tel. 07191-52862 (Familie Schaal) 

Zu diesem Gemeinschaftserlebnis freuen wir uns sehr über Ihr Kommen!!

Kreisverband Backnang des Bessarabiendeutschen Vereins
Hermann Schaal – Vorsitzender 
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Einladung zur Bessarabischen Woche ins Waldschlösschen 
nach Bad Sachsa vom 17. bis 21. April 2013

Wir treffen uns im Kurort Bad Sachsa/Südharz mit Gleichgesinnten, um Vorträge zu hören,  miteinander zu sprechen, bessara-
bische Gemeinschaft zu leben und  zu erleben. Neben der „Arbeit“ wird genügend Zeit sein, für das Gespräch miteinander, für 
Fröhlichkeit in geselliger Runde sowie für Entspannung und Erholung.

Freuen Sie sich auf das diesjährige Thema: „Wie haben wir als deutsche Minderheit in Bessarabien gelebt?“
 – Wie war das Zusammenleben geordnet, durch Bräuche im  Jahres- und Kirchenjahreslauf?
 –  Wie war das Zusammenleben im Dorf gestaltet; (arm und  reich, Witwen und Waisen, Nachbarschaftshilfe, jung und 

alt, kirchlich und weltlich)
 – Wie war es mit der Schule?
  – Wie funktionierten Handel und Gewerbe?
  – Wie wurde die Gerichtsbarkeit in russischer und  rumänischer Zeit gehandhabt?

Dem Thema wollen wir uns in Vorträgen und Gesprächen nähern und  bisher  nicht bekannte Aspekte beleuchten.
Auf eine spannende Woche und guten Begegnungen mit Ihnen freuen sich
Ihre Arnulf Baumann und Erika Wiener

Die Kosten für die Bessarabische Woche mit Unterkunft und Vollpension im Waldschlösschen, Waldsaumweg 20, Bad Sachsa 
(kein Zuschlag für EZ) betragen 280,00 EUR pro Person zuzüglich Kosten für Ausflüge (Kuranwendungen sind im Kurhaus 
möglich und können mit ärztlicher Verordnung mit der Krankenkasse abgerechnet werden.)

Anmeldungen erbitten wir bis 10. April 2013 an: 
Erika Wiener (Erika-Wiener@t-online.de) oder Bessarabiendeutscher Verein e.V., Geschäftsstelle Nord, 

Bleekstraße 20, 30559 Hannover, Tel. 0511/9523930, E-Mail: bessarabien-nord.1@arcor.de

Foto und Text 
CHRISTA HILPERT-KUCH

Hannover: Selbst buntes Schneetreiben 
und erhebliche Straßenverkehrsprobleme 
hielten  zahlreiche Gäste nicht davon ab 
der Einladung Erika Wieners zum traditi-
onellen Neujahrsempfang des Bessarabi-
endeutschenVereins Nord e.V. zu folgen.  
„Gott sei Dank“, kamen alle, wenn auch 
mit kleinen Verzögerungen, wohlbehalten 
am Zielort Hannover an. Gemütliche  
Wärme in angenehmer Atmosphäre und 
ein festlich gedeckter Kaffeetisch im 
Empfangsraum luden zu einem positiven 
Rückblick des vergangenen Jahres ein. 

„Wieder einmal haben viele Menschen in 
und aus unserem Verein dazu beigetragen, 
dass wir mit Hoffnung und Vertrauen in 
die Zukunft blicken“, mit diesen Worten 
wandte sich die stellvertretende Vorsit-
zende an die Anwesenden. Über ihre eige-
ne  Vereinsarbeit vieler Jahre und die der 
bessarabiendeutschen Mitglieder, erfuhr 
sie die Faszination „Bessarabien als Dro-
ge“. „ Wer einmal tief in seinem Inneren 
davon berührt wurde, den lässt dieses nie 
mehr los.“   Mit diesen Worten warb sie 
um neue ehrenamtliche Helfer und Un-
terstützung für den Verein..
Tatkräftig wurden einige Projekte im ver-
gangenen Jahr auf den Weg gebracht, an-

gepackt und umgesetzt. So 
konnte u. a. wieder ein be-
achtlicher Umfang des wert-
vollen Fotomaterials im Ar-
chiv, der Geschäftsstelle 
Nord, durch zuverlässige,  
ehrenamtliche Helfer, digita-
lisiert und für das Internet  
vorbereitet werden.  Der Bes-
sarabiendeutsche Verein sei 
auch für das Jahr 2013, mit all 
seinen Helfern und vielen ge-
planten Projekten, auf einem 
guten Weg, so Wiener:  „Da-
für danke ich allen sehr.“
Unter ihren geladenen Gä-
sten waren auch die ehema-

ligen Sekretärinnen der Geschäftsstelle 
Nord: Inge Peibst, Renate Schilling und  
auch die erste Chefsekretärin Brunhilde 
Kurzweil. Frau Kurzweil arbeitete viele 
Jahrzehnte als erste Chefsekretärin an der 
Seite der damaligen Geschäftsführer des 
Hilfskomitees Hannover, Oberpastor 
Baumann und dem späteren Artur Kräen-
brink. Ihr damaliger Aufgabenbereich war 
ein Vielfaches für alle Belange der Dienst-
stelle und so auch zu ihrer Lebensaufgabe 
geworden. In den Jahrbüchern 2001 und 
2012 würdigt Pastor Arnulf Baumann die 
Arbeit der Mitarbeiter in der  Auswande-
rerhilfe durch das Hilfskomitee mit dem 
Zitat: „Wir können froh und dankbar sein 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die damals unter großem persönlichen 
Einsatz geholfen haben. Brunhilde Kurz-
weil ist eine der wichtigsten“.

Neujahrsempfang in der Geschäftsstelle Nord 
Bessarabien ist wie eine Droge

Erika Wiener

Brundhilde Kurzweil
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HERBERT OSTER

Laut Buch „Die Hirten die die Welt ver-
änderten“ von Reinhard Schmoeckel, 
lebte 750 Jahre v. Chr. das Volk der Kim-
merier nördlich des Schwarzen Meeres.
Zur gleichen Zeit lebte im Wolgagebiet 
das kriegerische Nomandenvolk der Sky-
then. Die Skythen haben die Kimmerier 
auf die Halbinsel Krim vertrieben. Daher 
der Name Krim in Abwandlung des 
Volksnamens. Die Skythen machten sich 
sesshaft im Raum des Schwarzen Meeres 
und an der Donaumündung. Die Donau 
hieß damals Istros.

Ihre toten Fürsten und Helden haben die 
Skythen immer aufwendig beerdigt. Der 
Frau des verstorbenen Fürsten wurde 
Gift verabreicht, damit sie gleich an der 
Seite ihres verstorbenen Gatten beerdigt 
werden konnte.
Auch das Hofgesinde und die Lieblings-
pferde wurden getötet und mitbestattet. 
Über den Leichen wurde ein Grabgewöl-
be aus Holz und Steinen erbaut. Den To-
ten legte man Speise und Trank sowie 
Kleidung und Waffen mit in die Gruft. Sie 
sollten für das Weiterleben nach dem 
Tode gewappnet sein. Zur letzten Ehre 
legte man dann noch wertvolle Kunstge-
genstände aus Gold, Silber und Edelstei-
nen an ihre Seite. Danach kam ein großer 
Kreis mit Holzpfählen als Abgrenzung um 
die Gruft herum. Zu guter Letzt schüttete 
man große Erdmassen über das Grabge-
wölbe. Mit Körben und Ledertüchern 
brachte man die Erde von weit her an die-
se Stelle, bis sich allmählich ein Hügel 
auftürmte. Der so genannte Kurgan.

Der Süden Bessarabiens war mit zahl-
reichen dieser Hügel bestückt. Sie stan-
den unter strengem Naturschutz. Einer 
der größten, wenn nicht sogar der größte 
unter allen, stand auf der Anhöhe von Bri-
enne.
Der alles überragende, im Volksmund 
„Kanonenhügel“ genannt, war in der 
ganzen Gegend von weit her sichtbar. Eine 
Frau, die von Brienne nach Kalotschowka 
umgezogen war, berichtete, dass sie bei 
klarer Sicht den 50 km entfernten Hügel 
sehen konnte und immer dann Heimweh 
nach ihrem geliebten Geburtsort bekam.
Von Ferdinand Wagner, der 1907 ein Jahr 
lang Lehrer in Brienne war, stammt eine 
wunderschöne Sage vom großen Hügel. 
Ausführliches ist in dem Buch „Heimat in 
der Steppe“ von Friedrich Fiechtner 
nachzulesen. In einer anderen Sage wird 
beschrieben, dass nachts kleine Männlein 
aus dem Hügel austreten und um den Hü-
gel herum tanzen sollen. Sie verschwin-
den wieder im Hügelinneren, wenn der 
Tag anbricht.

Im Jahr 1873 saßen drei junge Burschen 
zusammen an einem langen Winterabend 
und erzählten sich Gruselgeschichten 
vom sagenumwobenen Hügel. Unten im 
Hügel sollte ja der Schatz verborgen sein. 
Wenn sie diesen Schatz hätten, dann wä-
ren sie reich, so ihre Hoffnung. Gierig 
beschlossen sie, den Schatz zu bergen. 
Der Anführer „Hannesle“schlich mit den 
Burschen bei Dunkelheit mit Spaten und 
Schubkarre zum Hügel, und sie trugen 
zunächst die Kuppe des Hügels ab. Das 
gesamte Erdreich brachten sie an die Süd-
seite des Hügels. Von oben gruben sie ei-

nen senkrechten Schacht in das Hügelin-
nere. Da in der Winterzeit die Arbeit auf 
den Feldern und im Weinberg ruhte, wa-
ren sie sicher, unentdeckt zu bleiben. Im 
Schein einer Laterne war der gegrabene 
Schacht bald mehrere Meter tief. Oft 
rechneten sie sich aus, wie viele Nächte 
sie wohl bis zum begehrten Schatz noch 
graben müssten. Doch irgendwie wurde 
die Sache ruchbar.
Der Dorfschulze und der Büttel hatten 
davon Wind bekommen und überrasch-
ten die Schatzgräber bei ihrer nächtlichen 
Arbeit. Der aufgebrachte Schulze ordnete 
bei Strafandrohung an, die begonnene 
Grabung sofort zu beenden. Noch in der-
selben Nacht sollte der gegrabene Schacht 
wieder zugeschüttet werden.
Seile und Zugrollen mussten auf Anord-
nung ebenfalls mit vergraben werden. 
Trotz  aller Mühe schafften es die Bur-
schen aber nicht, den Schacht in jener 
Nacht wieder ganz zu schließen. Bis zu-
letzt blieb ein Erdtrichter als Zeugnis die-
ser Tat. 
Erst 60 Jahre später, als der ehemalige 
Bürger Johannes Häuser seinen 80. Ge-
burtstag feierte, gab er die Geschichte von 
den Schatzgräbern seinen Nachkommen 
preis. Er schloss die Geschichte mit den 
Worten „...und ich war damals das 
Hannesle“.
Seine Nichte Antonia wurde mit dem 
Buch „Die Altertumsforscher“ als Schrift-
stellerin bekannt.
Zu allen Zeiten stellte der Hügel für jung 
und alt ein beliebtes Ausflugsziel dar.

Im Ersten Weltkrieg begannen die Rus-
sen mit dem Bau einer Eisenbahnlinie von 
Arzis nach Ismail an die Donau. Die Luft-
linie zwischen beiden Orten beträgt zwar 
nur ca. 90 km, aber die Bahnlinie musste 
geländebedingt erheblich länger angelegt 
werden. Als der Bahndamm seiner Zeit 
bereits aufgeschüttet und die Brücken ge-
baut waren, gab es ein Problem. Die 
Schienengleise konnten nicht mehr ver-
legt werden, weil die Oktoberrevolution 
im Jahre 1917 ausgebrochen war und 
Russlands Zarenreich hinwegfegte. Am 
Ende des Ersten Weltkriegs wurde Bessa-
rabien durch einen politischen Hand-
streich dem Königreich Rumänien ange-
schlossen. Die Rumänen setzten jedoch 
den Weiterbau der Eisenbahnlinie nicht 
fort. 22 Jahre später forderte die Sowjetu-
nion ultimativ ihr verlorenes Bessarabien 
wieder zurück. Die Rumänen räumten die 
Provinz kampflos und traten sie wieder 
ab. Die Rote Armee nahm die einst be-
gonnene Arbeit mit der Eisenbahnlinie 
gleich wieder auf. Schon nach drei Mona-
ten war der Schienenstrang verlegt, und 

Die Kurganhügel in Bessarabien

Der Kurganhügel in Brienne, Grabhügel der Kurganvölker um 500 v Chr. Foto Erika Vogel
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Nachruf für Herbert Oster
von Erika Vogel

Am 06. Dezember 2012 starb im gesegneten Alter von 94 Jahren Herbert Oster.

Geboren wurde er am 16. September 1918 in Brienne. Er wuchs mit weiteren Geschwistern auf und konnte nach dem 
Schulende eine Schneiderlehre erfolgreich abschließen. Danach machte er sich selbständig und hat im Elternhaus eine 
Schneiderwerkstatt eingerichtet.

Seinen damaligen russischen Gesellen traf er während seiner Bessarabienreisen 1992 und 1994 in Pawlowka wieder. 
Als die Familie mit anderen Dorfbewohnern im Oktober 1940 ihre geliebte Heimat verließen, ist auch der Kriegseinsatz 
an ihm nicht vorbeigegangen. Russische Gefangenschaft war sein Schicksal und erst 1947 kam er zurück.
Er heiratete Ella Schnaidt, die ebenfalls aus Brienne stammte. Viel Fleiß und Eigenleistung verhalf bereits 1953 zum Ei-
genheim in Uesen bei Achim im Landkreis Verden (Aller).
Die Familie, Sohn Lothar mit Ehefrau und deren Kinder mit Familie, wohnen bis heute auf dem großen Grundstück.

Der Bessarabiendeutsche Verein hat Herbert Oster für seine langjährige Treue zu danken. Unzählige Erlebnisberichte 
wurden in Jahrbüchern veröffentlicht.

Unvergessen bleibt, dass er für den „Bildband Brienne“ maßgeblich Verantwortung übernahm und die Textbeiträge vor-
legte. Der Bildband wurde 1991 angeboten und nach wenigen Monaten zum Verkaufserfolg.
Für uns Beteiligte war das Ziel erreicht. Unwiederbringliche Dokumente sind in diesem Buch festgehalten.

Ich danke Herbert Oster für seinen langen Einsatz im Dienst der Landsmannschaft. 
Durch die lange Freundschaft werde ich mich  immer an ihn erinnern.

der Zugverkehr konnte zwischen Arzis 
und Ismail rollen.
Der Zweite Weltkrieg war bereits in 
vollem Gang. Die Volksgruppe der Bessa-
rabiendeutschen wurde 1940 ins Deut-
sche Reich umgesiedelt. Die Rote Armee 
baute nach dem Krieg auf dem Hochpla-
teau der Brienner Steppe einen Großflug-
hafen für Militär- und Transportwesen.  
Das Areal der Steppe war dafür prädesti-
niert, da die Windverhältnisse günstig 
und beim Start in Richtung Tal die Flug-
zeuge gleich in der Luft waren. Ein Hin-
dernis beim Bau des Flughafens war aller-
dings der „Brienner Kanonenhügel“. Er 
musste abgetragen werden.
Mit großem Erstaunen wurde auf der 
Sohle des Hügels der sagenumwobene 
Schatz aus Gold, Silber und Edelsteinen 
gefunden.
Unter behördlicher Aufsicht wurden die 
Schätze geborgen. Dazu gehören wert-
volle Kunstgegenstände, die heute im Ar-
chäoligischen Museum in Oddessa zu be-
wundern sind. Die wertvollsten Stücke 
liegen hinter Glas auf grünem Samt. Do-
kumentarisch sind die einzelnen Fund-
stätten festgehalten.
Im Jahr 1992 hatte unsere Reisegruppe 
endlich einmal die Gelegenheit, die bis 
dato verborgenen Schätze zu bewundern. 
Allen Reisegruppen unserer Landsmann-
schaft kann nur empfohlen werden, sich 
bei einem Besuch in Odessa diese pracht-
vollen Ausstellungsstücke einmal im Mu-
seum anzusehen.

Von den sieben Kurganhügeln, die einst 
in der Gemarkung von Brienne standen, 
ist heute nur noch der eine erhalten, der 
auf dem Bergrand oberhalb der Schule 
steht. Bei unserem zweiten Besuch in Bri-
enne im Jahre 1994 hat unsere Reise-
gruppe diesen Hügel noch einmal bestie-
gen.

Auf der Hügelkuppe befindet sich eine 
Steinplatte mit nicht identifizierbarer 
Schrift. Die Buchstaben oder Zahlenkom-
binationen sind in Stein gemeißelt. Mi-
chael, unser Dolmetscher, fragte mich 
nach der Bedeutung dieses Steines. Ich 
wusste, dass es sich um einen „Trigono-
metrischen“ Punkt handelt. Trigonome-
trie ist die Lehre des Dreiecks. Im Jahr 
1930 haben die Rumänen in dieser Ge-
gend Landvermessungen vorgenommen. 
Man benötigte solche Punkte, um genaue 
geometrische Landvermessungen und 
Flächenberechnungen durchzuführen. Zu 
unserer Zeit stand auf dem Hügel ein ca. 
8 Meter hoher Pyramidenförmiger Holz-
turm. Er war weiß gestrichen und hatte 
eine schwarze Kappe. Ein weiterer Holz-
turm dieser Bauart stand etwa 7 km süd-
westlicher Richtung auf flachem Land. 
Der dritte Turm stand im „Schager Tal“ 
in Richtung Friedenstal. Durch Anpei-
lung der beiden weiteren Punkte konnte 
mit Hilfe der Winkelfunktionen so der 
Flächeninhalt des Dreiecks ermittelt wer-
den. Im ganzen Gebiet reihte sich ein 
Dreieck ans andere.

Einladung nach 
Hagenow, 

am 27. April 2013
 

Zum  6. traditionellen kulinarischen 
Ereignis in Hagenow laden wir wieder 
alle bessarabischen Landsleute, deren 
Nachkommen und Freunde, zu un-
serem speziellen Buffetessen mit 
Schwätzen nach bessarabischer Mund-
art und gemütlichem Beisammensein 
herzlich ein.
 

Treffen am Samstag, 
dem 27. April 2013, 

um 11.00 Uhr
 

Gasthof „An der Söring„     
Söringstraße 4, 
19230 Hagenow

 
 

Rechtzeitige Anmeldungen 
und Rückfragen an:

 
Erwin Bippus

Dorfstraße 9, 19230 Bobzin, 
Tel.: 08852 / 52004
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Einladung zum Ostgottesdienst
Liebe Landsleute, heute möchten wir Sie herzlich einladen zum Ostgottesdienst am 24. März 2013,

In der Lukaskirche, Dessauer Str. 2, 30161 Hannover um 15 Uhr

Im Anschluss an den Gottesdienst wird Pastor Arnulf Baumann einen Vortrag halten:
 „Angekommen in Niedersachen: Bessarabiendeutsche Flüchtlinge in der hannoverschen 

Kirche der Nachkriegszeit“ (Nach dem Buch „Unter Fremden?“ erschienen im Lutherhaus Verlag Hannover 2012)

Pastor Baumann hat entscheidend an diesem Buch mitgewirkt. Er hat die Situation der Bessarabiendeutschen dargestellt, die 
nach den Kriegswirren in der evangelischen Landeskirche wieder eine geistliche Heimat suchten. 
Ein besonderes Kapitel ist seinem Vater, Immanuel Baumann, gewidmet. Zusammen mit anderen Pastoren richtete er einen 
Reisedienst in der hannoverschen Landeskirche ein, um die verstreut lebenden Bessaraber zu betreuen. Vielleicht können auch 
Sie sich noch daran erinnern?

Zu diesem Vortrag wird David Aippersbach, aus unserem umfangreichen Archiv in Hannover, Bilder aus dieser Zeit zeigen.

Es wird sicher ein besonderer Nachmittag, auf den wir alle gespannt sein können.

Auf die Begegnung mit Ihnen freuen sich
Ihre
P. Arnulf Baumann       David Aippersbach   Erika Wiener

P.S. Die Lukaskirche ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab Hauptbahnhof zu erreichen:
Linie 1 oder 2 stadtauswärts Richtung Langenhagen oder Alte Heide

Eine Station bis zur Werderstraße, dann Fußweg gegen die Fahrtrichtung zur Dessauer Straße

IRMA MATTER

Im liebevoll geschmückten Gemeinde-
haus in Morsbach trafen sich die Mitglie-
der des Vereins der  Bessarabiendeutschen 
zu einer Adventsfeier. Die Familien Dr. 
Harald und Waltraud Böttcher aus Kün-
zelsau, Adele und Friedrich Funk aus Pfe-
delbach hatten eingeladen und ein Häuf-
lein getreuer Zeitzeugen kam. Es wurden 
Weihnachtslieder gesungen, begleitet auf 
dem Akkordeon von Herrn Bruno Gässler 
aus Morsbach. Zwischen dem Gesang un-

terhielt Herr Gässler mit lustigen Erzäh-
lungen aus seiner Jugend in Bessarabien 
die er auch in einem kleinen Band „Bessa-
rabische Lausbubengeschichten“ aufge-
schrieben hat, und  seine späteren Erleb-
nisse als Lehrbub hier in Hohenlohe.

Es wurden Begriffe und Bezeichnungen 
von Gemüse und sonstigem aus Bessara-
bien erklärt und man überlegte, ob die 
Begriffe aus der russischen oder der ru-
mänischen Sprache stammen, denn einige 
Jahre war Bessarabien unter russischer 

Kleine aber feine Adventsfeier in Hohenlohe
Herrschaft, dann unter rumänischer. Die 
deutsche Sprache aber wurde in den Fa-
milien beibehalten.
Die Teilnehmer durften erfahren, dass es 
auch noch jüngere Menschen gibt, die 
sich für das Leben im ehemaligen Bessa-
rabien sehr interessieren, denn die Anwe-
senden gehören nun zu den letzten, die 
noch persönliche Auskunft geben können. 
Deshalb versprach man, dass auch  weiter-
hin die Treffen zu verschiedenen Anlässen 
stattfinden werden um die Erinnerungen 
weiter zu geben.
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ILSE MEYER

Die Passionszeit hatte in der stillen Wo-
che am Karfreitag ihren Höhepunkt er-
reicht. Tiefernst begingen wir diesen 
größten Feiertag des Jahres in Gedenken 
an das Leiden und Sterben unseres Herrn 
und Erlösers… 

In Deine Leidenstiefen,
Mein Heiland, folg ich heut,
Es ist, als ob sie riefen
Nach Trost, der Dich erfreut.

Dein Trost und Dein Verlangen
Ist meine Seele Dir.
O lass mich hingelangen,
Dass ich Dir dank dafür!

Was die Seele bewegte am Todestag des 
Herrn, das zeigte sich auch äußerlich in 
der schwarzen Kleidung, in der völligen 
Ruhe des Tages und es gab viele, die am 
Karfreitag fasteten. Die Gotteshäuser wa-
ren bis zum letzten Platz gefüllt, eine 
große Abendmahlsfeier vereinigte alle 
Gemeindeglieder am Tisch des Herrn 
und um die Todesstunde des Heilandes 
riefen die Glocken zu einem liturgischen 
Gottesdienst. Heilig und ernst – der Kar-
freitag, darauf ein stiller Samstag und 
dann in jubelnder Freude – das Osterfest. 
Es war, als ob wir aus der Nacht zum 
Licht hindurchgedrungen wären. Früh-
morgens etwa, um fünf Uhr, regte es sich 
im ganzen Dorf, die Glocken läuteten und 
die Gemeinde sammelte sich auf dem 
Friedhof. In der Mitte zwischen den Grä-
bern der Erwachsenen und der Kinder 
stand auf dem Friedhof in Arzis ein großes 
schwarzes Kreuz, das die Aufschrift trug: 
„Ich bin die Auferstehung und das Leben, 
wer an mich glaubt, wird leben, ob er 

„Kirchgang in Teplitz“

Ostern

gleich stürbe“, Joh. 11,25. Von hier aus 
hielt der Pastor den Ostermorgengottes-
dienst. Der Chorgesang verschönte die 
Feier, die Posaunen begleiteten den Ge-
meindegesang. Es war ein wunderschöner 
Anblick, als die ersten Strahlen der aufge-
henden Sonne Himmel und Erde erleuch-
teten, während wir das Lied sangen: 
„Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin.“ 
Was die Gemüter so tief gebeugt hatte, 
verschwand. Man sah vor sich das leere 
Grab, man erlebte die Erschütterung der 
Frauen und Jünger am Auferstehungs-
morgen in Jerusalem und fühlte die Os-
terfreude, die voller Dank und voller Ju-
bel ist. Auch unsere Toten leben, das war 
der Trost für alle Trauernden und die 
Hoffnung der Gläubigen, die der Aufer-
standene uns schenkt. Unser Friedhof 
hatte zum Ostermorgen sein Festkleid an-
gelegt, alle Gräber waren nach der Win-
terruhe in Ordnung gebracht und mit 
Kränzen geschmückt. Nach der ein-
drucksvollen Feier ging man wieder still 
auseinander und um 10 Uhr war der Fest-
gottesdienst in der Kirche. 

…Hörten wir am Ostersonntag in den 
Gottesdiensten und Gemeinschaftsstun-
den die kraftvolle Verkündigung der Auf-
erstehung Jesu Christi von den Toten, so 
erlebten wir am Ostermontag die Begeg-
nung der Emmaus-Jünger mit dem aufer-
standenen Herrn…
Am Nachmittag veranstaltete die Jugend 
des Dorfes auf einem großen freien Platz 
das Eierlesespiel. Um eine hohe Stange, 
geschmückt mit grünen Zweigen und 
bunten Bändern, begann nun der Wett-
lauf der Jungen.
Osterfreude glühte in den Herzen von 
jung und alt und überstrahlte noch lange 
die arbeitsreichen Tage im Steppenland.
 

 

Eine noch aus eigenem Erleben geprägte, ein-
drucksvolle Schilderung der Osterzeit. Ilse 
Meyer war die Frau des Pastors Rudolf Meyer 
aus Arzis.
Quelle: Heimatkalender 1950, S. 48f.: Ab-
druck mit geringfügigen Änderungen

„Geröstete Ribelesuppe“
Ein ratsuchender Leser bittet um  Information und fragt:
Wer kennt das Gericht und kann mir die Zutatenliste, speziell aus der Teplitzer Umgebung, mit Kochanleitung zukommen 
lassen? Soweit ich mich erinnere wurde es mit Wasser, Mehl und Salz zubereitet.
Ein Teil meiner Vorfahren sowie meine Mutter wurden in Bessarabien geboren. Dadurch gibt es auch immer wieder Gespräche 
mit älteren Menschen, die ebenfalls einen Teil ihrer Lebenszeit in Besserabien verbrachten.
Die Heimatverbundenen erinnern sich gern an die bessarabische Küche und speziell an die Küche ihrer Eltern. Für die gerö-
stete Ribelsuppe fehlt die genaue Kenntnis bzw. das Rezept. Die Rezeptur in den bekannten bessarabischen Kochbüchern ist 
bekannt aber trifft nicht den Kern.
Meine Mutter kommt aus der Teplitzer Region und hofft über diese Veröffentlichung jemanden zu finden, der genau diese 
Zusammenstellung und Zubereitung kennt.  

Informationen bitte an: A. Juntes, Schmale Gasse 1, 71139 Ehningen
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Pastor i. R. ARNULF BAUMANN, 
Wolfsburg

Über viele Jahre gehörten die Schwestern 
und Cousinen aus der Familie Mammel in 
Klöstitz zu den regelmäßigen Teilneh-
merinnen von bessarabiendeutschen Tref-
fen und Tagungen, vor allem in Nord-
deutschland. Sie wurden allmählich als 
„die Kleschtitzer Mädla“ bekannt. Jetzt 
hat die Tochter der im Oktober 1920 ge-
borenen und im März 2010 verstorbenen 
Frieda Himstedt geborene Mammel, Hel-
ga Claus (Buchenberg 21, 38444 Wolfs-
burg, Tel. 05308/2241), ein kleines Ge-
denkheft zusammengestellt, das bei den 
Kindern, Enkeln und Urenkeln die Erin-
nerung an die Verstorbene wachhalten 
soll.  Das ist mit viel Liebe geschehen. 
Durch die knappen verbindenden Texte 
und die aufgenommenen Dokumente 
hindurch ist die Ausstrahlung zu spüren, 
die von der Persönlichkeit Frieda Him-
stedt ausging.

Ich halte dies für eine schöne Idee, die 
auch für andere Vorbild sein kann, die das 
bewegte Leben ihrer Angehörigen aus der 
Zeitzeugengeneration für die Nachwelt 
festhalten wollen. Um einen Eindruck da-
von zu geben, was in dieser Schrift enthal-
ten ist, will ich kurz über den Inhalt be-
richten: Es beginnt mit der Frage eines 
Enkels: „Wie viele Heimaten hast Du, 

Oma?“ und verbindet damit einige Anga-
ben zur Familie Mammel. Deren Hof lag 
in Klöstitz unmittelbar neben dem Pasto-
rat. Darüber und über ihre Kinderfreund-
schaft mit den Pastorentöchtern Wolleydt 
hatte Frieda Himstedt im Jahrbuch 2002, 
S. 64 - 67, in dem Beitrag „Dieses wun-
derschöne große Haus. Erinnerungen an 
unbeschwerte Kindertage in Klöstitz“ er-
zählt und dieser Text ist in das Heft aufge-
nommen. Später zog die Familie nach 
Neu-Klöstitz; die Anhänglichkeit an die 
Pastorenfamilie hat Frieda Himstedt spä-
ter auf uns übertragen. Daran erinnert 
mein ebenfalls abgedruckter kleiner Bei-
trag „Komm nommer riwwer“ aus dem 
Jahrbuch 2003, S. 80 - 81. Es folgt ein 
kurzer Bericht über die Umsiedlung der 
Familie nach Riesa in Sachsen, ein Zeug-
nis über Friedas Dienst als Helferin in der 
Revier- und Krankenstube des dortigen 
Umsiedlerlagers, der für ihren weiteren 
Weg entscheidend wurde. Eine kurze No-
tiz über die Ansiedlung in Rudzica, Kreis 
Konin, schließt sich an und die Einbürge-
rungsurkunde der Familie. Schon in Bes-
sarabien hatte Frieda als Haushaltshilfe 
gearbeitet, das tat sie nun wieder, bis sie 
im November 1944 zu einem „langfri-
stigen Notdienst“ als Rot-Kreuz-Schwe-
ster in Pleschen/Wartheland einberufen 
wurde. Einige aus der Zeit Ende 1944/
Anfang 1945 erhaltene Briefe lassen die 
damaligen Zeitumstände lebendig wer-

den. Auf der Flucht mit dem Lazarett kam 
Frieda Mammel nach Lüneburg, wo sie 
das Kriegsende erlebte und ihren späteren 
Mann kennenlernte, mit dem zusammen 
sie in dessen Heimatort Söhlde bei 
Hildesheim lebte. Weitere Briefe belegen 
das Zusammensuchen und -finden der Fa-
milie nach Kriegsende und das Durchste-
hen der schwierigen Lebensverhältnisse. 
Die Heiratsurkunde von 1947 gibt Anlass, 
daran zu erinnern, wie schwierig es da-
mals für einen Einheimischen und eine 
junge  Flüchtlingsfrau war, Verständnis 
bei ihren beiderseitigen Familien zu fin-
den. Da blieb die Sehnsucht nach der al-
ten Heimat groß, die schließlich durch 
mehrere Reisen gestillt werden konnte. 
Heimat fand Frieda Himstedt aber auch 
bei den „Bessarabischen Wochen“ in Bad 
Sachsa, an denen sie mit ganzer Hingabe 
teilnahm. Die letzte Etappe war ein Heim 
zwischen Braunschweig und Wolfsburg, 
wo sie sich trotz zunehmender Demenz 
aktiv am Leben des Hauses beteiligte und 
- als echte Bessarabierin - ihre anste-
ckende Freude am Singen ausleben konn-
te, bis zum Ende.

Auf nur 24 Seiten ist so dieses Leben ver-
gegenwärtigt. Die Schrift ist ein bewe-
gendes Beispiel dafür, wie es gelingen 
kann, die Erinnerung an eine ganz beson-
dere Frau weiterzugeben für die nächsten 
Generationen.

„Wieviele Heimaten hast du, Oma?“ 
Eine gute Art des Gedenkens

Im  Oktober 2012 erhielten wir die traurige Nachricht, dass Josef aus 
Bukownica (Buchen)/Polen, gestorben war. Wer war Josef Glogowiec? 
Seinem Vater Anton gehörte der Hof, auf dem unsere Familie von 1941 
bis zur Flucht 1945 angesiedelt war. Anton und seine älteren Kinder 
wurden Knecht und Magd auf dem ehemals eigenen und nun von frem-
den Deutschen bewirtschafteten Hof.
Im Mai 2000 hatten wir Josef nach 55 Jahren bei einer Polenreise mit 
Dr. E. Kelm in Bukownica wieder getroffen. (Ich berichtete im MTB 
Folge 15, 2000 und über unsere zweite, private Reise im Oktober 2000 
im MTB Folge 15, 2001). Seither ist die Verbindung nach Polen nicht 
abgerissen. 
Deshalb tat es uns leid, dass wir nicht zu Josefs Beerdigung fahren 
konnten. Wir wollten aber durch eine Anzeige in einer regionalen  
Zeitung auf unser Verhältnis zu Josef und seiner Familie aufmerksam  
machen. 
Über Stanislaw Wronski, einem Verwandten der Familie G.,  kam un-
ser Text, ins Polnische übersetzt, zur Zeitung in Ostrzeszow (Schild-
berg). Der Redakteur fand die Geschichte so interessant, dass er sie als 
Bericht mit Foto abdruckte. 
Stanislaw schickte uns die Zeitung und schrieb uns: „Die ganze  Fami-
lie von Josef bedankt sich sehr herzlich für Eure Initiative, diesen Text 
zu veröffentlichen, und für die warmen Worte über Anton, Josef und 
Stasia  Glogowiec.“ 
Wir freuen uns, dass es auch in der damaligen schwierigen Zeit 
menschlichen Umgang  und Verantwortung füreinander zwischen Po-
len und Deutschen gab und wir davon in einer polnischen Zeitung be-
richten konnten.

Nachruf für Josef Glogowiec
Von Helma, geb. Radke  und Rolf vom BruchJosef Glogowiec ist im 88. Lebensjahr in Bukownica gestorben. Wir fünf 

Geschwister Radke sind traurig. Was verbindet uns mit Josef Glogowiec 
und seiner Familie?
1941 wurden unsere Eltern Friedrich und Hulda Radke, deutsche Bauern 
aus Rumänien / Bessarabien, auf einem polnischen Bauernhof in Bukow-
nica angesiedelt. Die rechtmäßigen Eigentümer des Hofs, Anton und Te-
odozja Glogowiec mit ihrer großen Kinderschar, waren enteignet worden. 
Vater Anton wurde verpflichtet, mit seinem Sohn Josef beim deutschen 
Bauern zu arbeiten. Stascha, 14 Jahre, half unserer Mutter im Haus und 
wurde unser geliebtes Kindermädchen. Kasimir, 10 Jahre, hütete mit un-
serem gleichaltrigen Bruder im Sommer das Vieh.
Beide Familien merkten sehr schnell, dass sie aufeinander angewiesen wa-
ren. Unbemerkt von den staatlichen Überwachungen, entwickelte sich 
eine enge Beziehung. Gegenseitige Anerkennung, Verantwortung und 
Vertrauen ermöglichten die gute Zusammenarbeit auf dem Hof und das 
Überleben aller in den harten Kriegsjahren. 
Im Januar 1945 musste unsere Mutter mit uns fünf Kindern aus Polen 
fliehen. Unser Vater war als Soldat im Krieg. Vater Anton schickte seinen 
Sohn Josef mit auf den gefährlichen Weg. Josef lenkte die Pferde geschickt 
über die vereisten Straßen und brachte uns sicher nach Deutschland. Erst 
55 Jahre später sahen wir Josef und seine Geschwister wieder bei einem 
Besuch in Bukownica. Wir waren erstaunt, wie viele gute Erinnerungen an 
diese gemeinsame Zeit noch in beiden Familien lebendig waren.
So nehmen wir mit großer Dankbarkeit Abschied von Josef. Den Angehö-
rigen sprechen wir unser herzliches Beileid aus.
Im Namen der Geschwister Radke
Helma, geb. Radke und Rolf vom Bruch
D 65812 Bad Soden am Taunus

Gedenken an Josef Glogowiec
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P O L E N R E I S E N    2 0 1 3  

  Entdeckungsreisen und Spurensuche im ehemaligen Ansiedlungsgebiet 
Westpreußen und Warthegau 

Die  Volksgruppe  der  Bessarabiendeutschen wurde  im Herbst  1940  nach Deutschland 
umgesiedelt.  Nach  etwa  einem  Jahr  in  Umsiedlungslagern  wurden  die  Bessarabien
deutschen auf polnische Bauernhöfe  im Wartheland und in Danzig/Westpreußen ange
siedelt. Wir gingen dort zur Schule, andere wieder sind dort geboren. Auch die Tage der 
Flucht im Januar 1945 gehören zur Geschichte der Bessarabiendeutschen.  
 
Unternehmen Sie eine Busreise und gehen Sie auf Spurensuche um die Stätten aufzu
suchen, die für uns vorübergehend Heimat waren.  
 
Sie haben die Möglichkeit, Ihren gewünschten Ansiedlungsort im Warthegau oder in 
Westpreußen zu besuchen. Gerne unterstützen wir Sie, Ihren Geburtsort oder 
Ansiedlungsort in Polen zu finden. 
 
Ansiedlungsgebiete  im Warthegau: Posen,  Litzmannstadt, Konin, Hohensalza, Kosten, 
Gnesen, Turek, Schriem, Jarotschin, Plesen u.a.m. 
 
Ansiedlungsorte  in Westpreußen:  Thorn,  Strasburg,  Neumark,  Briesen,  Tuchel,  Kulm, 
Bromberg, Wirsitz, Rippin, Schwetz u.a.m. 
 
Reisetermine:   5. – 11.  Mai 2013  und   6. – 12. Okt. 2013 
 
Leistungen: 
  Fahrt mit KomfortReisebussen  
  Übernachtung im Ferienzentrum „SLESIN“ am Schlüsselsee 

Doppelzimmer im Ferienbungalow mit DU/WC, Halbpension und einer Vollpension 
  Tagesfahrt nach POSEN, LITZMANNSTADT und THORN mit Stadtbesichtigung 
  Tagesfahrt in die Kreisstädte der Ansiedlungsgebiete 

 
Reisepreis:    690,00 EUR pro Teilnehmer  
 
Nicht im Reisepreise enthalten: Taxi und Dolmetscherkosten, Trinkgelder   
 
 

Sie wünschen mehr Informationen? 

 
Koordinator der Studienreisen – Dr. h.c. Edwin Kelm 

Lerchenweg 10 – 71696 Möglingen 
Telefon: 07141 / 48070 – Telefax: 07141 / 240388 

EMail: LB.NETZSCH@tonline.de,  www.bessarabien.de 
 

 

 

 

Dom in Posen 

Altstadt von Thorn 

Gedenkstätte Schlüsselsee 

Namensliste: Elvira Stohler-Wolf, Peter Kowalsky, Julius Maier, Ehefrau Else Maier, rechts angeschnitten Anna Krauss.
Elvira Stohler-Wolf ist unsere Heimatdichterin im stolzen Alter von 94 Jahren, lebt jetzt im Altersheim in Basel und ist fast blind. 
Peter Kowalsky liegt auf dem Soldatenfriedhof Bad Mergentheim seit 1943. Seine Ehefrau Valentine Kowalsky ist am 24.9.2012 in 
Bad Dürkheim verstorben. Von den 2 Töchtern ist eine verstorben und die andere, Renelde Joachim, lebt in Bad Dürkheim.
Julius Maier und Ehefrau Else Maier habe ich oft in Landau besucht und war auch bei beiden vor vielen Jahren auf der Beerdigung.
Anna Krauss, geborene Maier ist die Schwester von Julius Maier und ist auch meine Patentante und vor einigen Jahren in Oberndorf 
verstorben.

Ergänzungen zum Titelbild 
von Erwin Schulz aus Rutesheim  

zum Titelbild II/ 2013:
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Von ULRICH DERWENSKUS

Kurz vor Weihnachten 2012 schaute bei 
uns zu Hause wieder einmal mein Onkel, 
Edwin Stock, herein.
Er wohnt nur einige Häuser weiter in un-
serem Dorf in der Lüneburger Heide.
Zwischen ihm und seiner Schwester, mei-
ner Mutter, Herta Derwenskus, geb. 
Stock, die mit uns zusammen wohnt, ent-
spann sich wie immer bei diesen Gelegen-
heiten ein Gespräch in der von russischen 
und rumänischen Bezeichnungen durch-
setzten schwäbischen Mundart.
Viele Umsiedler aus Bessarabien, die nach 
ihrer Flucht in Norddeutschland geblie-
ben sind und hier ansässig wurden, haben 
diese Sprache leider abgelegt, weil diese 
sie kurz nach dem 2. Weltkrieg sofort als 
Flüchtlinge „entlarvt“ hätte. Ich bin froh, 
dass meine Großeltern mit ihren Kindern 
ausschließlich in dieser unverwechsel-
baren Sprache geredet haben und sie des-
halb bis heute erhalten geblieben ist.
Wenn mein Onkel bei uns weilt, geselle 
ich mich meistens dazu, wenn es meine 
Zeit erlaubt, lausche dem zum Teil lu-
stigen Klang und Tonfall der Stimmen 
und kann mich nicht zurückhalten, um 
das Gespräch auf Bessarabien zu lenken. 
So ist es auch kurz vor Weihnachten ge-
wesen und ich fragte die Beiden, ob sie 
denn nicht ein Erlebnis aus ihrem Hei-
matdorf Katzbach erzählen könnten, dass 
ihnen noch ganz besonders in Erinnerung 
geblieben ist.
Mein Onkel, spät im Jahre 1935 in Katz-
bach geboren, war zur Zeit der Umsied-
lung noch nicht ganz fünf Jahre alt. Meine 
Mutter wurde im Jahre 1940 exakt an dem 
Tage sieben Jahre, als auf dem Katzbacher 
Friedhof der Abschiedsgottesdienst zur 
Umsiedlung aus ihrer Heimat in das 

Deutsche Reich von Pastor Rossmann ge-
halten wurde.
Es ist für mich immer wieder erstaunlich, 
wie sich sogar Edwin trotz seines Kindes-
alters zu der Zeit an die Gegebenheiten, 
insbesondere auf ihrer kleinen landwirt-
schaftlichen Hofstelle in Katzbach, erin-
nern kann.
Bei meiner Mutter sind die Erinnerungen 
aufgrund des zweijährigen Altersunter-
schiedes entsprechend stärker ausgeprägt 
und ihr noch gut im Gedächtnis haften 
geblieben.
Edwin erzählte nun, dass es kurz vor 
Weihnachten gewesen sein muss, als in 
ihren Keller in Katzbach eingebrochen 
worden sei. (Ich schließe von seinem da-
maligen Alter und dem Erinnerungsver-
mögen eines Kindes her, dass es im De-
zember 1939 gewesen sein müsste.)
Wie wir wissen, befanden sich die deut-
schen Keller als eigenständiges Gebäude 
auf den Hofstellen, in der Regel unweit 
des Wohnhauses. Das halbrunde Dachge-
wölbe, versehen mit den Giebeln an den 
Stirnseiten, aus vermutlich „Batzen“ und 
später aus Ziegelsteinen erbaut, schaute 
aus dem Erdboden hervor. Der wesentlich 
größere Teil, der eigentliche Keller, war 
unterhalb der Erdoberfläche gelegen.
Die Eingangstür war in den aus dem Bo-
den herausragenden Giebel eingefügt und 
dahinter führte eine Treppe in den Keller-
raum, in welchem vorwiegend Nahrungs-
mittel und natürlich der unentbehrliche 
Wein gelagert war.
Nun ist es seinerzeit so gewesen, dass die 
Diebe die Kellertür aufgebrochen hatten 
und in der Hauptsache Obst, Wein und 
einen irdenen Krug mit „Grieben-
schmalz“ gestohlen hatten.
Für Edwin als kleinen Knirps war es sehr 
aufregend, als am Morgen danach großer 

Trubel auf dem Hofgrundstück herrschte, 
als der Diebstahl festgestellt worden war. 
Besonders interessant war es für ihn, dass 
die Diebe unter dem großen Maulbeer-
baum auf dem Hof in der Nähe des Kel-
lers Fußspuren im Schnee hinterlassen 
hatten. Ihm ist noch genau in Erinnerung, 
dass die Schuhsohlenabdrücke ein beson-
deres Profil aufwiesen. Sie waren „gena-
gelt“, hatten also durch die unter der 
Schuhsohle befindlichen „Stahlnoppen/
stifte“ ein auffälliges Muster gelegt.
Für ihn war es nun sehr wichtig, das Ab-
bild dieser Fußspuren nicht zu beein-
trächtigen, denn dies hatten ihm seine 
Eltern unmissverständlich zu verstehen 
gegeben.
Er näherte sich ihnen ehrfurchtsvoll, in-
dem er auf den Zaunlatten des angren-
zenden „Harmans“ (Schafpferches) lang-
sam heran rutschte und sich dadurch, 
dieser aus kriminalistischer Hinsicht äu-
ßerst interessanten Stelle, annäherte.
Seitlich daneben verlief die mit Kalk weiß 
gestrichene Grundstücksmauer zur Stra-
ße im Unterdorf, auf welche er sich hi-
naufzog und die Gesamtsituation eine 
Weile betrachtete.
Er schlich wohl während des gesamten 
Tages in gebührendem Abstand und in 
geduckter Körperhaltung um den „Tat-
ort“ herum, peinlich darauf bedacht, die 
Spurenlage im Hinblick auf eine mögliche 
spätere forensische Beurteilung nicht zu 
zerstören.
Wenn der Leser nun auf ein spannendes 
Ende dieser „dramatischen“ Geschichte 
wartet, muss ich ihn leider enttäuschen.
Denn ob die Straftat seinerzeit von der 
Polizei aufgenommen und aufgeklärt 
wurde, die Diebe später gefasst worden 
sind, und ob das Weihnachtsfest, trotz des 
fehlenden Weines und der unverzicht-
baren Bratäpfel einen fröhlichen Verlauf 
nahm, konnte von meinem Onkel nicht 
überliefert werden.
Fest steht, dass bereits 1935 eine Diebes-
bande in Katzbach dingfest gemacht wor-
den ist.
Dies ist im Katzbachbuch, „Vom Leben 
und Schicksal einer bessarabiendeutschen 
Gemeinde in Briefen, Bildern und Be-
richten“, von Frau Gertrud Knopp-Rüb, 
durch einen Briefwechsel und eine Foto-
grafie belegt.

Meiner Mutter fiel daraufhin ebenfalls ein 
Ereignis in Katzbach ein, welches sie als 
Kind sehr beschäftigte und bis zum heu-
tigen Tag nicht vergessen hat.
Diese Geschichte vielleicht ein anderes 
Mal an gleicher Stelle.

Erinnerungen an eine Straftat in Katzbach, 
erlebt von einem kleinen Jungen in seinem Heimatdorf

Diebesbande im Arrest in Katzbach
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Guten Tag, liebe unsere Wilma-Laura Horn! 
(Entschuldigen Sie bitte, wenn etwas in Anrede 
nicht so ist, aber ich habe ganz genau von Ihrem 
Brief abgeschrieben). Ihnen antworten ein Tier-
arzt Danil und seine Frau – für Nadeschda.
Wir waren sehr aufgeregt, als wir so einen 
langen, so einen ungewohnten und rüh-
renden Brief bekommen zu haben. Der Ehe-
mann – Tierarzt (so kann man besser verste-
hen) war nicht zu Hause und deshalb habe 
ich, seine Ehefrau, den Brief erhalten. Ich 
war sehr verwirrt und habe gedacht, dass es 
unanständig ist, den Brief, der nicht an mich 
adressiert ist, zu lesen. Ich habe nicht gelesen, 
und deshalb konnte ich kein Wort der Dank-
barkeit zu diesen Menschen sagen. Und wie 
waren wir erstaunt, als genau eine Woche 
später, uns einer von Ihren Verwandten, der 
jüngste Bruder von Frau Lilija – Pawel be-
sucht hat. Er war fünf Jahre alt, als Sie alle 
diese Gegend verlassen haben. Ich habe ihm 
das Haus, wo er geboren und aufgewachsen 
ist, gezeigt, habe Ihr Foto gezeigt, und er hat 
Sie erkannt. Schade, dass er allein war (es war 
eine Dolmetscherin und ein Deutscher, aber 
er wohnte nicht in diesem Dorf sondern in 
Tarutino), und niemand konnte ihm was er-
zählen. Und merkwürdig, er war bei uns im 
Haus, wo Sie mit Ihrem Ehemann waren, im 
Haus in der Nachbarschaft in Ihrem Heimat-
haus, wo weiter ein Brunnen sich befindet. Ja, 
der Tag hat uns tatsächlich alle verwirrt: Sie, 
als Sie solch seltsame Minuten erlebt haben. 
Auch uns, Zeugen an diesem Ereignis, das im 
Leben nur einmalig sein kann.
Sie haben damals viel fotografiert. Ich möch-
te auch einige Fotos haben, besonders das 
Foto am Brunnen.
Und die Stickerei, die so geschickt ist, hat uns 
auch nicht gleichgültig gelassen. Ich erinnere 
mich an diese, solange ich auf der Welt schon 
bin. Sie hing und hängt immer bei meiner 
Tante an der Wand, an dem selben Platz. Sie 
findet bei allen großes Interesse. Jeder, der sie 
immer wieder sah und etwas deutsch konnte, 
versuchte in russisch zu übersetzen, um zu 
verstehen, was da geschrieben ist. Aber kei-
ner ahnte, welche tiefe Bedeutung die Wör-
ter haben. Das ist nicht nur einfache Sticke-
rei, das ist eine Geschichte.
Wissen Sie Frau Horn, ich habe nachge-
dacht: Wie lange bevor, wussten Sie schon 
das Sie übersiedeln? Um diese Arbeit zu tun, 
braucht man Zeit und entsprechende Laune, 
weil das nicht einfache Arbeit, sonder ganzes 
Kunstwerk ist. Früher habe ich auf diese Sti-
ckerei geschaut, wie auf eine schöne ge-
schickte Arbeit. Immer, wenn ich in das Zim-
mer reinkam, bewunderte ich sie. Und Jetzt 
… Ich werde sie auch weiter aufbewahren, 
meinen Kindern und Enkelkindern überge-
ben, als ein Gedächtnis an unsere entfernten 
Landsleute. Wie Sie erinnert haben, unsere 
Heimat ist auch Ihre Heimat. Meine Mutter 
ist die einzigste in diesem Dorf, die viele Na-
men kennt, wo jeder gewohnt hat, obwohl sie 

noch ein Kind war. Sie wohnte damals im 
Nachbardorf – Kantimir. Als wir noch klein 
waren, hat sie uns abends von fleißigen Deut-
schen, ihren Sitten und Bräuchen erzählt. Ihr 
hat es sehr gefallen und deshalb denkt sie an  
die Mädchen – Schuluniformbekleidung,  
schwarzes Rock und ein schwarzer Schal.
Sie hat auch von der Zeit erzählt, als Sie den 
Wohnort verlassen mussten. Das war im Jah-
re 1940, im Herbst. Auf Ihrem Feld sind 
Obst, Gemüse und Weintrauben zurückgeb-
lieben. Es hat so weh getan zu sehen, was die 
Natur schenkte. Wissen Sie, es hat weh getan 
sie zu ernten und zu nehmen. Es schien, als 
seien sie zurückgelassene Menschen und als 
ob sie weinten und um Hilfe baten. Befrem-
dend, traurig, unheimlich war es in dem leer 
gewordenen und verweisten Dorf mit ein-
samen Häusern reinzukommen. Im Dorf 
umher streunende Pferde, Schafe, Kühe. All-
mählich kam alles in Ordnung: Kühe sind zu 
Staatseigentum hinübergegangen, alles fand 
seinen Platz. Bis zum Winter hat man alles 
von den Feldern geerntet. Hier haben Men-
schen, die von Nachbardörfern gekommen 
waren, gearbeitet.
Jetzt schreibe ich ein wenig über mich. Den 
Eltern geht es noch danke. Im Dorf gibt es 
viel Arbeit, besonders im Herbst. Vor 
Kurzem haben wir Weintrauben geerntet, 
(Kommen Sie einen neuen Wein trinken!) 
langsam ernten wir Mais.
Unsere Töchter, wenn Sie sich erinnern, sind 
nicht zu Hause. Die Älteste studiert in Odes-
sa in der Landwirtschaftlichen Hochschule, 
die Jüngste ist dieses Jahr in Benderi in die 
Handelsschule eingetreten. Wir sind jetzt 
mit meinem Mann allein zu Hause. Und un-
sere Tante ist mit uns. Im Hause ist viel zu 
tun, aber man muss auch noch zur Arbeit ge-
hen.
Die älteste Tochter kam auf das Wochenende 
nach Hause wegen Nahrungsmittel und 

Geld. Sie wohnt dort im Wohnheim und 
kocht selber. Mit der Jüngsten ist es ein-
facher: Sie wohnt bei der Schwester meines 
Mannes, deshalb brauchen wir uns keine Sor-
gen machen, dass sie hungert und friert. Wir 
haben uns für den Winter mit lebensnotwen-
digen Nahrungsmittel und Mehl versorgt. Es 
ist schwach mit Heizmaterial. Aber ich denke 
das wir bis der Frost kommt, irgendwas schon 
zu machen ist. Bei uns ist es schnell kalt ge-
worden, besonders nach dem Regen, der vor 
einer Woche war. Feuchtigkeit in der Erde ist 
gut. Wintersaat ist fast überall aufgegangen. 
Die Mais- und Sonnenblumenernte im Kol-
chos geht zu Ende. Dieses Jahr ist die Ernte 
nicht schlecht. Die Schüler helfen den Kol-
chos Weintrauben zu ernten.
Ich denke, meinen Brief zu beenden. Noch 
einmal will ich zu dem erlebnisreichen Tag 
zurückkommen und was man alles erlebt hat. 
Ich erinnere mich noch einmal an die Aufre-
gung, Tränen der Freude und das Lachen an 
einem Tag.
Ist das nicht ein Glück – den Wald sehen, den 
deine Eltern, Nachbarn und Menschen, die 
lange nicht mehr hier sind, gepflanzt haben? 
Und  man kann einen lieben Gruß von Ihrer 
weiten Heimat schicken. Und hier im Wald 
gibt es vielleicht einen Baum, den deine klei-
ne Hand berührte. Ist das nicht ein Glück, es 
zu verstehen, das dieser Wald den Menschen 
Freude schenkt, das dieser Wald der einst der 
Schmuck im Dorf deiner Kindheit war. Aber 
jetzt beende ich. Grüßen Sie Ihre Familie, 
Verwandten, Nachbarn, unsere Landsleute, 
alle, die uns besucht haben. Gruß von uns 
und unseren Eltern. Wir erinnern uns immer 
an Sie, und wie der bekannte ukrainische 
Dichter Taras Schewtschenko sagte: „Mit lei-
sen, nicht bösen Worten.“

Auf Wiedersehen. Mit Liebe und herzlicher 
Achtung Familie Karamawrow

Ein berührender  Brief  der Leserin Wilma-Laura Horn, geboren in Neu Tarutino, jetzt lebend in Dannenberg, erreichte die Re-
daktion. Eindrucksvoll schildert er die Gefühle und Gedanken der Ukrainerin Nadeschda, Lehrerin in Neu-Tarutino wo sie heute 
mit ihrem Mann und einer Tante in dem ehemaligen Haus der Familie Horn lebt. Bei einer Reise in die alte Heimat Bessarabien 
mit ihrem Ehemann, lernte Wilma-Laura Horn Nadeschda kennen und eine bedeutsame Freundschaft entwickelte sich. Im Jahre 
2012 einer Einladung folgend, war Nadeschda für einen Tag Gast im Hause Horn in Dannenberg und Umgebung.
Die Redaktion gibt den Inhalt dieses Briefes nahezu unverändert wieder. C. Hilpert-Kuch

Unser Hof in Neu-Tarutino 1937
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Monatsspruch für 
März 2013:

Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern 
der Lebenden; denn in ihm leben sie alle.

Lukas 20,38

Siebenmal verheiratet – das ist schon ex-
trem und übertrifft sogar einige Promi-
nente, die uns allen bei diesem Thema si-
cher spontan einfallen. Im heutigen 
Monatsspruch wird also so richtig dick 
aufgetragen und dies von den Sadduzäern, 
die gerade zu Jesus kamen. Sadduzäer wa-
ren höhere Priester, die dafür bekannt wa-
ren, dass sie die Wirklichkeit der Aufer-
stehung kategorisch ablehnten. Schnell 
wird uns jetzt klar: diese Herren wollten 
Jesus mit ihrer geradezu an den Haaren 
herbeigezogenen Geschichte nur lächer-
lich machen. Dazu nutzten sie einen da-
mals üblichen Tatbestand, die sogenannte 
Schwager-Ehe.  (Lesen Sie bitte  Lukas 
20,27-38) 
Eine kinderlose Witwe war damals gänz-
lich unversorgt und hilflos. So war es sozi-
al gedacht, dass ein Bruder des Verstor-
benen die Witwe heiratete und damit 
schützte. Kinder aus einer solchen Bezie-
hung galten übrigens juristisch als Kinder 
des Verstorbenen.
Die Sadduzäer, die Jesus diesen konstru-
ierten Fall der sieben Heiraten vortrugen, 
kannten diese Regelung sehr gut, denn sie 
entstand schon früh durch Moses, und 
nur die fünf Bücher Mose galten für sie als 
Richtschnur im Leben.
Ihre eigentliche Frage an Jesus war also: 
Wem gehört denn nun diese Frau im 
Himmel? Jeder der sieben Brüder ist doch 
ihr Mann!
Mit dieser Fangfrage hatten sie bei den 
Zuhörern erst mal die Lacher auf ihrer 
Seite. Sie wollten zeigen: Wie du siehst, 

Jesus, kann die Auferstehung gar nicht 
funktionieren, denn das gäbe reichlich 
Stress im Himmel. Wer weiß, wen man da 
alles treffen würde – einfach furchtbar, ein 
Chaos der Gefühle, Beziehungen, Rechts-
verhältnisse usw. ,gar nicht auszudenken.
Jesu Antwort beschäftigt sich nur kurz mit 
dem Heiraten, nach dem er gefragt wor-
den war. Er weiß: der fehlende Glaube an 
die Auferstehung beruht auf einer fal-
schen Vorstellung vom Himmel und von 
Gott. Die Fragesteller sind gewisserma-
ßen auf dem Holzweg, in einer Sackgasse, 
und das ist das eigentliche Verständnis-
problem. 
Jesus antwortet den Sadduzäern mit einer 
grundsätzlichen Aussage: Vieles ist nur in 
dieser Welt so, und in der Welt des Him-
mels ist es ganz anders. Dort gibt es vieles 
nicht - keine Heirat, keinen Tod, kein 
Leid. Es ist eine Verwandlung, eine neue 
Lebensweise, wo der Mensch ewig und in 
der Vollendung bei Gott leben darf, wenn 
er von Gott dazu für würdig befunden 
wurde. Die Menschen sind dort „den En-
geln gleich“ – sie leben in ewigem und 
reinen Glück, weil sie Gott ganz zugehö-
rig sein dürfen und wie die Engel in einem 
klarsichtigen Zustand in jubelnder Anbe-
tung leben. Leider verrät Jesus da keine 
Einzelheiten. Schade, denn Vorfreude ist 
doch die schönste Freude, heißt es ja. Je-
sus weiß nur zu gut, dass wir in dieser 
Welt gar nicht in der Lage sind, dieses 
Geheimnis fassen zu können.
Er lässt aber keinerlei Zweifel aufkom-
men: Gott ist ein Gott des Lebens, dem 

Mit Gott leben

wir in die Hände fallen, um seine „Söhne“ 
zu werden. Die Details sind noch unserem 
Zugriff entzogen. Das zu akzeptieren, ist 
nicht immer einfach.
Christen wissen: unsere eigentliche Hei-
mat, die Gott für uns vorbereitet hat, ist 
der Himmel. Früher hat man von den 
Verstorbenen oft sehr treffend und schön 
gesagt: sie sind heimgegangen.
Wer wirklich an die Auferstehung glaubt, 
wie wir es ja auch im Glaubensbekenntnis 
immer versprechen, bekommt in diesem 
irdischen Leben gewissermaßen schon 
mal eine kleine „Anzahlung“ auf das 
himmlische Glück: der Christ braucht 
sich nicht ständig zu sorgen, im Leben 
vielleicht zu kurz zu kommen und viel-
leicht nicht alles mitnehmen zu können, 
was man im Leben abgreifen und irgend-
wie kriegen kann.
Der Christ weiß: das Glück, ein Gottes-
kind sein zu dürfen, ist wunderbar. Denn 
die leben nicht nur 70 oder 90 Jahre, son-
dern die Christen dürfen 70 oder 90 Jahre 
leben plus die Ewigkeit. Das ist Gottes 
Sonderangebot. Greifen Sie zu!

Pfarrer Erhard Eutebach, 56242 Selters

Gründonnerstag, auch weißer Donners-
tag genannt, ist der fünfte Tag in der Kar-
woche. Der Vorabend von Jesu Kreuzi-
gung ist quasi der „Vorbote“ der Passion 
Christi. An diesem Tag gedenken christ-
liche Kirchen und Gemeinschaften an das  
Triduum Sacrum, (lat.für die österlichen 
drei Tage) die letzte Zusammenkunft Jesu 
mit seinen Jüngern, als sie das Abendmahl 
einnahmen. Dieser Tag, als Gedächtnis-
tag,  ist verbunden mit der Einsetzung der 
Eucharesti  (Heilige Abendmahl) durch 
Jesus und nimmt in der Liturgie einen ho-
hen Rang ein. Die Tage in der Karwoche 
nennt man auch Leidenswoche, oder Jesu 
Passion, in der  früher - mehr als heute - 
Stille und angemessene  Lebenshaltung 
wichtig waren. 
Der Name  Gründonnerstag soll  im deut-
sche Sprachgebiet entstanden sein und 
hatte bereits seit dem 13.Jh. diesen Na-

men bekommen. Der lateinische Termi-
nus viridium, kann wörtlich übersetzt 
werden: „Tag der Grünen“, und leitet uns 
hin auf die Absolution von Sünden und 
Kirchenstrafen, etwa im Sinne von fri-
schen, „grünes Holz“, nach dem Lukase-
vangelium. Jesus sagte zu der Volksmen-
ge,  die ihm nachfolgte, klagte und weinte 
auf dem Weg zur Richtstätte: „Wenn man 
das tut am grünen Holz, was wird am dür-
ren werden?“ (23,31). »Grünes und dürres 
Holz« sind Bilder der Gerechten und 
Gottlosen, von denen schon der Prophet 
Hesekiel spricht: „Gott wird ein Feuer 
anzünden, das soll grüne und dürre Bäu-
me verzehren, dass man seine Flamme 
wird nicht löschen können“ (Hesekiel 
21,3). Er erklärt das Bild von der Vertil-
gung  der Gerechten und Sündern. Jesus, 
der wie ein Verbrecher  auf dem Weg 
nach Golgatha zur Richtstätte geführt 

und  gekreuzigt wurde, vergleicht sich mit 
dem grünen Holz. Wenn schon das fri-
sche Grün zu allererst das Feuer erfasst, 
was wird mit dem dürren Holz gesche-
hen?
Die Volksmenge, soweit sie der Führung 
der Oberen in Jerusalem abhängig ist, 
gleicht immer mehr dem dürren Holz, das 
im Ofen verbrannt wird. Die Gegner-
schaft Jesu reift dem Gerichtfeuer Gottes 
entgegen.
Übrigen sind sich die Sprach-und Wis-
senschaftler auch nicht einig, wann genau 
um welche Zeit  dieser Begriff zunächst 
„Grün“ entstanden ist. Das sei nun einmal 
dahin gestellt.
Buße und Vergebung war vor Jahrhun-
derten ein wichtiger Bestandteil im christ-
lichen Leben. Seit dem 4. Jh. war dieser 
Tag auch ein „Freudentag genannt“,  da 
die zuvor Exkommunizierten (Ausge-

Die Geschichte vom grünen Garten – Gethsemane
Was geschah in Gethsemane zwischen jubelnder Begeisterung und abgrundtiefer Angst?

– Nachgedacht und bearbeitet von Propst i.R. Erwin Horning – 
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schlossenen vom Heiligen Abendmahl) 
nach Buße und Vergebung wieder zur 
Kommunion zugelassen wurden, also wie-
der »grünes Holz« am Stamm der Kirche 
waren.
Wieder andere Kreise feierten Gründon-
nerstag, den Tag der Fußwaschung, Tag 
des Abendmahls oder Tag der Sündenver-
gebung.
Die lutherischen und unierten Kirchen 
halten die Tradition der Antependien an 
Kanzel und Altar aufrecht. Es sind Para-
mente mit passenden Symbolen zur Kir-
chenjahreszeit. Das „Grün“ in der Epi-
phaniaszeit und Trinitatis bis 
Ewigkeitssonntag, symbolisiert die Farbe 
der aufgehenden Saat.
Auch in der katholischen Kirche beginnt 
mit dem Gründonnerstag das Triduum 
Sacrum, das  dreitägige Gedächtnis des 
Leidens und Sterbens Jesu bis Ostern. Es 
ist das ranghöchste Fest der   katholischen 
Kirche. Die Einsetzung der Eucharistie 
ist ein wesentlicher Bestandteil der christ-
lichen Liturgie.
In diesem Jahr gibt es kalendarisch ein frü-
hes Ostern. Somit fällt der Gründonners-
tag auf den 28. März, dann werden die 
christliche Kirchen wieder einladen zum 
Heiligen Abendmahl. Die vier Evangelien 
in der Bibel überliefern uns das Gesche-
hen am Vorabend der Kreuzigung, wie Je-
sus mit seinen zwölf Jüngern das Brot 
brach und den Kelch mit Wein reichte. 
Damit begründete er die Eucharistie.
Aber auch die tragische Geschichte von 
Judas, der ihn verriet, hat seine eigene 
Wesensart. Im Garten Gethsemane  
kommt es zum Eklat. Jesus  wird von den 
Römern verhaftet und vor den Hohen Rat 
geführt. Gethsemane, der grüne Garten, 
am Abhang des Ölbergs zum Kidrontal, 
hebräisch: Gath-Schmanim, d.h. Garten 
oder Ölmühle, auch „Berg der Ölbäume“ 
genannt, welcher seinen Namen von den  
Ölbaumpflanzen erhielt.  Jedes Mal, wenn 
ich in Bessarabien bin und  mein Heimat-
ort Arzis besuche, sehe ich die wilden Oli-
venbäume, die mich an den Garten Geth-
semane erinnern. Der  Olivenbaum, aus 
der Gattung der Ölbäume (Olea, immer-
grüne Pflanze), wenn er nicht gepflegt 
wird, wächst er strauchartig und wird ein 
knorriger Baum, der dem Weidenbaum 
ähnlich sieht mit grauer Rinde, silberfar-
bigen Blättern an den Zweigen, aus denen 
die schwarzgrünen Früchte, die Oliven, 
hervorgehen. Der Ölbaum wird in der Bi-
bel, des Alten und Neuen Testaments, oft 
zitiert wegen der immegrünen Ölzwei-
gen; denn so sind Kinder Gottes, die un-
ter seinem Segen stehen: „Sie bleiben wie 
ein grünender Ölbaum im Hause Gottes“ 
(Ps. 52,10), „..und die Kinder wie junge 
Ölbäume um den Tisch her“ (Ps.128,3). 
Dort, wo die uralten Ölbäume heute noch 
zu bestaunen sind, fand Jesu schwerstes 

Seelenleiden statt als er  niederkniete und 
betete: „Vater,  doch nicht mein, sondern 
dein Wille geschehe!“, wie es die Evange-
listen Markus, Matthäus und Lukas be-
richten. 

Das Areal des Ölbergs ist auch heute noch 
von Reisegruppen zugänglich. Vielen 
frommen Besuchern sind diese ehrwür-
digen, ja tausendjährigen Ölbäume Zeu-
gen der ewigen Geschichte geworden. Ich 
habe mir von Möllnern Gemeindeglieder 
erzählen lassen, die dort Urlaub machten, 
wie ergreifend  das alles war, die uralten  
Olivenbäume die  als direkte Nachkömm-
linge gelten - und zur Zeit Jesu schon  
standen - zu bestaunen. Das Alter der 
Bäume wird unterschiedlich geschätzt, 
aber doch auch denkbar bis zu  zweitau-
send Jahre alt und wieder andere jünger. 
Am nördlichen Ende von Gethsemane 
liegt eine Höhle, die möglicherweise einst 
als Ölkelter diente, von der man sagt, dass 
sie an die Stunden des letzten Abend-
mahles Jesu mit seinen Jüngern erinnert.
Grüner Donnerstag weist hin auf Jesus 
Christus, der in seinem Leiden standhaft  
geblieben ist wie ein grüner Olivenbaum, 
dessen Blüte  Früchte bringen.  Sein Lei-

den möge uns immer im Gedächtnis blei-
ben, in uns  grünen und blühen, weil das 
Osterlamm Christi Auferstanden ist zu 
neuem Leben. Nach Matthäus 28,16 wo-
hin der Auferstandene Jesus seine Jünger  
auf den Berg (wahrscheinlich der Ölberg 
gemeint, nach Lukas 24,50 „nach Betha-
nien“, der Ort liegt bei Jerusalem- Apo-
stelg. 1,12 „von dem Berg, der da heißt 
Ölberg“) befohlen hatte. Die Wieder-
kunft Jesu, nach Apostelgeschichte 1,11  
wird auf dem Ölberg, nahe Gethsemane 
erwartet. Bis dahin leben Christen in der 
Erwartung und Hoffnung auf den Wie-
derkommenden Herrn und trösten sich 
mit den bekannten Worten des 23. Psalms: 
„Er weidet mich auf grüner Aue und führt 
mich zum frischen Wasser… Gutes und 
Barmherzigkeit werden mir folgen, mein 
Leben lang. Und ich werde bleiben im 
Hause des Herrn allezeit.“

(Literaturnachweis: Calwer Bibellexikon, 
Wörterbuch von H.Zeller, Bilder vom Heili-
gen Land von D. Paul Volz, Gerhard Kroll: 
Auf den Spuren Jesu, Walter Grundmann: 
Evangelium nach Lukas, Fritz Rienecker: 
Evangelium nach Lukas, Wikipedia: google.
de, gethsemane)

7.Aktionswoche „Alkohol? Weniger ist 
besser!“ vom 25. Mai bis 2. Juni 2013
Katastrophaler Alkoholkonsum in 
Deutschland - Gesundheitsrisiken sind 
den meisten nicht bewusst.
Das Trinkverhalten ist in Deutschland un-
verändert auf hohem Niveau. Alkohol ist ein 
selbstverständlicher Teil des alltäglichen Le-
bens. Die damit verbundenen Gesundheitsri-
siken sind kaum bekannt oder werden igno-
riert. Im Rahmen der Aktionswoche Alkohol 
2013 wird dem Thema eine kritische Öffent-
lichkeit gegeben: durch tausende Veranstal-
tungen, Aktivitäten und Kampagnen von 
unzähligen Engagierten.
Die Aktionswoche „Alkohol? Weniger ist 
besser!“ wird vom 25. Mai bis 2. Juni 2013 
bereits zum vierten Mal stattfinden. Mit 
sehr unterschiedlichen und teilweise auch 
ungewöhnlichen Aktionen und Maßnah-
men über ganz Deutschland verteilt, 
spricht sie die gesamte Bevölkerung an. 
Der Kontakt mit dem Genuss-, Rausch- 
und Suchtmittel Alkohol durchzieht das 
alltägliche Leben beinahe lückenlos. Ob 
auf einer Gartenparty oder am Arbeits-
platz, auf dem Sportplatz, beim Einkau-
fen, einer Jubiläumsfeier - es gibt kaum 
einen Ort, ein Ereignis oder Treffen, bei 
dem Alkohol nicht mitspielt. Der Akti-
onswoche Alkohol geht es um Aufklärung, 

Information und Gespräche - ohne erho-
benen Zeigefinger. Denn viele Menschen 
wissen gar nicht um die vielfältigen Ge-
fahren, die von häufigem Alkoholkonsum 
ausgehen. Und nicht selten verbreiten 
Scharlatane aus Wissenschaft und Indus-
trie, Alkohol sei sogar gesund. Welch ein 
Schwindel!
Der Übergang von risikoarmem zu  
riskantem und gefährlichem Konsum ist 
fließend und bleibt oft lange Zeit für Be-
troffene und Angehörige unbemerkt. 
Schon gewohnheitsmäßiger Alkoholkon-
sum schadet nicht nur lebensgefährlich 
Leber, Herz und Gehirn. Gewaltkrimina-
lität, Unfälle im eigenen Haus und Stra-
ßenverkehr, Verlust der Kontrolle über 
den eigenen Körper und das eigene Ver-
halten, nicht zuletzt Zerrüttung sozialer 
Beziehungen, sind die kurz- und langfri-
stigen Folgen.
Die Aktionswoche 2013 ist eine großar-
tige Möglichkeit für das Blaue Kreuz, sich 
als Gruppe oder Verein einzubringen, in 
der Öffentlichkeit bekannt zu werden und 
mit Menschen über ihren Umgang mit 
Alkohol ins Gespräch zu kommen. Über 
Internet Aktionswoche bei Fasebook er-
fahren Sie mehr.

Quelle: Newsletter Februar 2013 
Blaues Kreuz
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Sonntag Okuli 03. März  2013
„Das Lamm Gottes“
Wochenspruch:  Wer seine Hand an den 
Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 
geschickt für das Reich Gottes.   Lukas 9,62

Lied der Woche:  Wenn meine Sünd‘ mich 
kränken Evangelisches Gesangbuch 82

Epistel:   Epheser 5,1-8a
Evangelium:  Lukas 9,57-62
Predigttext:   Jeremia 20,7-11 (11b-13)

Tägliche Bibellese
03.03. Sonntag Matthäus 19,16-26
04.03. Montag Lukas 14,27-33
05.03. Dienstag Hiob 7,11-21
06.03. Mittwoch Markus 9,38-41
07.03. Donnerstag Markus 8,14-21
08.03. Freitag Matthäus 10,34-39
09.03. Samstag Lukas 17,28-33
 
Sonntag Lätare 10. März 2013
„Das Brot des Lebens“
Wochenspruch: Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 
allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel 
Frucht.   Johannes 12,24

Lied der Woche:  Korn, das in die Erde, in 
den Tod versinkt. 
 Evangelisches Gesangbuch 98

Epistel:   2. Korinther 1,3-7
Evangelium:   Johannes 12,20-26
Predigttext:     Johannes 6,47-51

Tägliche Bibellese
10.03. Sonntag Markus 6,30-44
11.03. Montag 5. Mose 8,2-10
12.03. Dienstag Hiob 9,14-23.32-35
13.03. Mittwoch Johannes 15,9-17
14.03. Donnerstag 2. Korinther 4,11-18
15.03. Freitag Johannes 10,17-26
16.03. Samstag Johannes 14,15-21
 
Sonntag  Judika (Richte mich) 17. März 2013 
„Gott ist meine Zuversicht“
Wochenspruch: Der Menschensohn ist 
nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und gebe sein Leben 
zu einer Erlösung für viele.   Matthäus 20,28

Lied der Woche:  O Mensch, bewein dein 
Sünde groß. Evangelisches Gesangbuch 76

Epistel:   Hebräer 5,7-9
Evangelium:   Markus 10,35-45
Predigttext:   Johannes 11,47-53

Tägliche Bibellese
17.03. Sonntag Johannes 1,29-34
18.03. Montag Hebräer 7,1-3.24-27
19.03. Dienstag Hiob 19,21-27
20.03. Mittwoch Hebräer 9,11-15
21.03. Donnerstag 1. Korinther 2,1-5
22.03. Freitag Hebräer 10,1.11-18
23.03. Samstag Offenbarung 14,1-5
 
Sonntag Palmarum 24. März 2013
„Der leidende Gottesknecht“
Wochenspruch: Der Menschensohn muss 
erhöht werden, damit alle, die an ihn 
glauben, das ewige Leben haben.
 Johannes 3,14b,15

Lied der Woche: Du großer Schmerzens-
mann Evangelisches Gesangbuch 87

Epistel:   Philipper 2,5-11
Evangelium:   Johannes 12,12-19
Predigttext:   Johannes 17,6-8

Tägliche Bibellese
24.03. Sonntag Johannes 17,1-8
25.03. Montag Römer 5,6-11
26.03. Dienstag Hiob 38,1-11  
27.03. Mittwoch Jesaja 26,20-21
28.03. Gründo. Matthäus 26,36-46
29.03. Karfreitag Johannes 19,38-42
30.03. Karsamstag Hosea 5,15-6,3
 
Gründonnerstag am 28. März
„Das Heilige Abendmahl“     
Spruch des Tages: Er hat ein Gedächtnis 
gestiftet seiner Wunder, der gnädige und 
barmherzige Herr.   Psalm 111,4         

Lied des Tages:  Das Wort geht von dem 
Vater aus Evangelisches Gesangbuch 223

Epistel: 1. Korinther 11,23-26
Evangelium:   Johannes 13,1-15
Predigttext:    2. Mose 12,1.3-4.6-

7.11-14
 

Karfreitag am 29. März
„Die Erhöhung ans Kreuz“
Spruch des Tages: Also hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben.  Johannes 3,16

Lied des Tages: Das Lämmlein geht und 
trägt die Schuld.
 Evangelisches Gesangbuch 83

Epistel:          2. Korintrher 5,19-21
Evangelium:   Johannes 19,16-30
Predigttext:    Matthäus 27,33-50
 
Ostersonntag - 31. März 2013
„Die Auferstehung des Herrn“  
Wochenspruch:  Christus spricht: Ich war 
tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit 
zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des 
Todes und der Hölle.  Offenbarung 1,18

Lied der Woche: Erschienen ist der 
herrlich Tag. Evangelisches Gesangbuch 106

Epistel:           1. Korinther 15,1-11
Evangelium:   Markus 16,1-8
Predigttext:    Johannes 20,11-18

Tägliche Bibellese
31.03. Sonntag Offenbarung 1,9-18
01.04. Monatag Apostelg. 2,22-32
02.04. Dienstag 1. Korinther 15,20-28
03.04. Mittwoch 1. Korinther 15,35-49
04.04. Donnerstag 1. Korinther 15,50-57
05.04. Freitag 1. Korinther 5,6b-8
06.04. Samstag 2. Timotheus 2,8-13
 
Ostermontag am 1. April
„Der Weg zum Leben“
Spruch des Tages: wie Ostersonntag

Lied des Tages:  Erstanden ist der heilig 
Christ. Evangelisches Gesangbuch 105

Epistel:  1. Korinther 15,12-20
Evangelium:  Lukas 24,13-35
Predigttext:   Jesaja 25,8-9
 
Nachtrag: Die Bibellese für April wurde aus 
technischen Gründen in der  Februar - Ausgabe 
vorgezogen.
 

An der Grund- und Hauptschule in Teplica ist die Einrich-
tung eines Museumsraumes über die Geschichte unserer ehe-
maligen Heimatgemeinde geplant. 

Für Informationen über Teplitz benötigt man unter an-
derem die  1. Teplitzer Chronik „Geschichte der Kolo-
nie Teplitz“, verfasst 1931 von Lehrer Herbert Weiß. 

Wer eine solche Chronik erübrigen kann, möge diese bitte 
senden an:
Hermann Schaal, Vorsitzender der Ortsgruppe Teplitz,  
Rosenstraße 29, 71549 Auenwald. 

Den Wert des Buches und anfallende Versandkosten erstat-
ten wir dem Absender.

Wer kann weiterhelfen?
An alle ehemaligen Teplitzer und deren Nachkommen! 
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Gottes Segen zum 90. Geburtstag!
Anna Singer, Goerdeler Straße 18, 

74321 Bietigheim-Bissingen, 07142/51648

Anna Singer, geb. Müller wurde am 
25.02.1923 in Hoffnungsthal/ Bessara-
bien geboren. Die beste Köchin der  
Familie kocht immer noch selbst, am 
liebsten Käsknöpfle, Strudeln oder 
Borschtsch. Sie geht noch regelmäßig aus 
dem Haus, besucht gerne die Bibelstunde 
und ihre Freundinnen. Täglich liest sie in 
der Bibel und im Losungskalender, was 

ihr die Kraft für den Alltag gibt. Dank ihres Glaubens hat sie es 
geschafft trotz allem Leid in der Kriegs- und Nachkriegszeit 
weiter zu machen: Verlust der Heimat, der frühe Tod der  Mut-
ter, der Bruder verschollen, der Liebste in der Kriegsgefangen-
schaft. Und endlich geht’s wieder aufwärts: sie kann ihren ge-
liebten Emil heiraten, sie bekommen ihren Sohn. Nach vielen 
Jahren des Wanders kommen sie endlich gemeinsam in Bietig-
heim/Württemberg zur Ruhe. Dort wird ihnen noch ihre 
Tochter geboren und später vier Enkel. Mit ihrem Mann konn-
te sie noch die Goldene Hochzeit feiern. Was für mich als 
Tochter manchmal peinlich war, bewundere ich heute an ihr: 
„Mamuschka“ spricht immer noch Fremde an, fragt nach Her-
kunft, Familie und erzählt gerne von ihrer Heimat in Bessara-
bien und auch der Zeit danach.

Renate Singer
Heinz-Jürgen Singer & Beate mit Tirzah, 

Jonas & Deborah, Mathea und Joel

Umsiedlerlager Mayerling
„Wer kennt das Umsiedlerlager Mayerling bei Alland,

Bezirk Baden in Niederösterreich“ 

Wir erhielten im Heimatmuseum eine Anfrage bezüglich des 
obengenannten Umsiedlerlagers. Es sollen dort  Bessarabi-
endeutsche untergebracht gewesen sein. Wer von unseren Le-
sern kennt das Lager oder war evtl. selbst dort untergebracht und 
kann über das Lager und die Lagerleitung Auskunft geben? 
Wenn Sie näheres darüber wissen, setzen Sie sich bitte per  
E-Mail verein@bessarabien.de oder telefonisch unter der 
Tel.- Nr. 0711-440077-14 mit Herrn Isert im Heimatmuseum in 
Verbindung.
Herzlichen Dank.

Mattheis aus Brienne: 
Wer kann weiterhelfen?

An die Leser des Mitteilungsblattes,
meine Familie und Ahnen kamen unter anderem aus dem Ort 
Brienne bei Arzis, doch leider habe ich nicht mehr allzu viele 
Familienmitglieder, die mir aus dieser Zeit berichten können. 
Daher wende ich mich nun an Sie, liebe Leserinnen und Leser.  
Kennen Sie Geschichten/Erzählungen über die Mattheis aus 
Brienne? Oder kennen Sie Personen,  die mir weiterhelfen kön-
nen? Ganz egal wie und was.. ich bin für alles dankbar.
Viele Informationen und Daten zur Familie Mattheis habe ich 
schon zusammentragen können. 
Sowohl den Ortsplan von Brienne als auch das Heft: „150 Jahre 
Brienne – Bessarabien“ von Alfred Ziebart (Rektor i.R.) wie auch 
einen Stammbaum der Familie (bis 1650), Fotos aus dem  
17. Jhdt. aus Markgröningen und später auch Bessarabien gehö-
ren dazu. Ebenfalls Schriftgut, Inventarlisten und Artikel aus 
Chroniken.
Daher kann ich Ihnen auch helfen, wenn Sie selber etwas über 
die  Geschichte der Familie Mattheis erfahren möchten.
Aber auch wenn Sie Daten, Geschichten oder Bilder aus dieser 
Zeit haben, die nichts mit Familie Mattheis zu tun haben, so 
würde ich mich freuen wenn Sie sich bei mir melden.
Thomas Mattheis, Hellerweg 14, 74214 Schöntal, 
e-Mail: tmattheis@web.de

Betreute Senioren-WG 
in Allmersbach im Tal
 sucht Mitbewohner

Barrierefreie Neubauwohnungen 
für 370,– € Kaltmiete in guter Lage.

Infos unter: 07191-953994 oder 0157-883587.

Balaban!!!
Liebe Leser!
Ich benötige ganz dringend Ihre Hilfe und Unterstützung.
Mein Vater Egon Kienzle wurde 1932 in Besserikutza geboren. 
Die Familie kaufte im September 1936 Besitz bzw. ein Grund-
stück in Balaban (bei Albota) und zog dorthin. Leider habe ich 
bisher keinen Plan von Balaban finden können. Bitte helfen Sie 
mir:
Wer von Ihnen hat auch in Balaban gewohnt und kennt meine 
Familie? Wer kann mir sagen, wo bzw. in welcher Straße oder 
neben welchem bekannten Gebäude sie wohnten? Gibt es ein 
Foto? Kann evtl. jemand aus dem Gedächtnis eine Skizze zeich-
nen? Jeder noch so kleine Hinweis kann mir helfen. Meine 
Großeltern: Immanuel Kienzle und Emilie (geb. Fink). Sie hat-
ten drei Söhne: Erwin, Egon und Walter. Die Nachbarn hießen 
Rauschenberger.
Ich habe eine Art Kaufvertrag, der evtl. auch helfen könnte, lei-
der in rumänischer Sprache. Kann jemand noch diese Sprache 
und hilft mir beim Übersetzen?
Ich suche auch immer noch das/ein Lager in Bayern, in Starn-
berg am See und ein Kloster, wo sie während der Umsiedlung 
untergebracht waren. Umsiedlungsnummer: Al 9/ 14/ 48/ 89. 
Kann sich jemand erinnern oder gibt es alte Fotos? 

Bitte melden Sie sich, ich würde mich freuen! 
Liebe Grüße, Martina Kienzle, 
Tel. 034928/20542, Email: hajo.kienzle@gmx.de
 

Der nächste Redaktionsschluss 
ist am 15. März 2013
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Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege.

Psalm 119, Vers 105

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied 
genommen von meiner Schwester, Schwägerin, 
unserer Tante, Großtante und Urgroßtante

Emma Koch
 *  16. 9. 1921 †  19. 12. 2012
 Klöstitz Nassau/Lahn
 

Im Namen aller Angehörigen:

Familie Herbert Meier

Die Trauerfeier fand am Freitag, dem 28. Dezember 2012, in der 
Friedhofskapelle in Marburg/Lahn statt.

Müde bin ich, geh zur Ruh‘, schließe meine Augen zu.
Vater lass die Augen dein über meinem Ruhen sein.
 Luise Hensel

Dankbar für sein langes erfülltes Leben 
geben wir meinen lieben Mann, unseren 
guten fleißigen Vater, Bruder, Schwager, 
Onkel und Cousin zurück in Gottes Hände.

Waldemar Banek
* 8. März 1923 in Tarutino

† 23. November 2012 in Bielefeld

Wir nahmen traurig Abschied.

Erika Lange-Banek
Rolf Banek und Sabine Walloschke
Ingrid Banek und Peter Grund
Familie Robert Banek
und Angehörige

Brackwede, Quelle
Die Beerdigung fand unter großer Teilnahme statt.

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nicht mangeln.

Wir trauern um

Luise Enßlen
geb. Jundt, verw. Sackmann

* 20. Januar 1921    † 26. Januar 2013

und gönnen ihr die langersehnte Ruhe.
Der Tod nahm sie aus dem Leben, 

nicht aber aus unserer Mitte.

In Liebe und Dankbarkeit 
Elly Pitzel mit Familie

Grete Grossien
Stephan Grossien mit Familie

Hanstedt

Die Beerdigung fand am Samstag, dem 2. Februar 2013, 
um 11.00 Uhr auf dem Friedhof in Hanstedt statt.

Ganz plötzlich und unerwartet mussten wir Abschied 
nehmen von unserer lieben Mutter, 

 

Gertrud Feucht
geb. Eckert

 * 30. August 1924 † 07. Februar 2013
    in Sarata/ Bessarabien  in Kleinsachsenheim

 
In Liebe und Dankbarkeit
die Töchter Marie-Luise, 

Angela und Sybille mit Familien
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 2. Mai 2013

Redaktionsschluss ist am 15. April 2013

Wir freuen uns über Reaktionen 
unserer Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser 
wieder, nicht der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2013
13.04.2013:  Delegiertenversammlung in Stuttgart
17.04.2013- 
21.04.2013:  Bessarabische Woche im  
 Waldschlösschen Bad Sachsa
21.04.2013:  1. Treffen der Bessarabiendeutschen 
 in Berlin
27.04.2013:  Kulinarisches Ereignis in Hagenow
27.04.2013:  Treffen in Bokel
19.05.2013:  RP: Pfingstfest mit Gottesdienst
25.05.2013:  Kulturtagung in Stuttgart
25.05.2013:  Hoffnungstaler Treffen 
 in Ludwigsburg/Pflugfelden
26.05.2013:  Tag der Begegnung in Klink
08.06.2013:  Klöstitzer Begegnungstag in Vaihingen-
 Enz/Kleinglattbach, Halle im See
14.09.2013:  Norddeutsches Treffen in Möckern
28.09.2013:  RP: Erntedank- und Jubilarenfest
05.10.2013:  Treffen der Heimatgemeinde Seimeny
06.10.2013:  5. Treffen der Heimatgemeinde Beresina
  in Hagenow
27.10.2013:  Herbsttreffen in der Mansfelder Region
08.11.2013- 
10.11.2013:  Herbsttagung in Hildesheim
24.11.2013:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst
09.12.2013:  RP: Adventsfeier 

Rentnerin beim Einkauf in Odessa.        Siehe Seite 13
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Günther Vossler

Bessarabien war das kleinste Gouverne-
ment des zaristischen Russlands. Es ist ca. 
8250 Quadratkilometer größer als Baden-
Württemberg. (1) Dieser Landstrich fiel 
im Bukarester Frieden 1812 an das zari-
stische Russland. 
Als Napoleon durch die russische Armee 
besiegt war und endgültig aus der Euro-
papolitik ausgeschieden war, ging Zar 
Alexander I. an den Abschluss der Koloni-
sierung des Schwarzmeergebietes. Er er-
ließ am 29. November 1813 einen Aufruf 
an die Deutschen im Herzogtum War-
schau, das 1807 nach dem Tilsiter Frieden 
gegründet wurde, zu einer „freiwilligen 
Auswanderung nach Russland“. (1)
In neun Privilegien (es sind Willkommens-
privilegien) sind die Rechte und Pflichten 
der Auswanderer zusammengefasst. Bei-
spielhaft seien nach Immanuel Wagner 
einige der Privilegien hier genannt:
� Die russische Regierung nimmt die Ko-

lonisten aus dem Herzogtum Warschau 
unter ihren besonderen Schutz. Sie ge-
währt alle Rechte und Bequemlich-
keiten, welche die Eingeborenen [sic]
genießen.

� Von den Kolonisten wird verlangt, dass 
sie sich vorzugsweise mit der Verbesse-
rung des Garten-, Wein- und Seiden-
baus beschäftigen.

� Sie sind 10 Jahre lang von allen Abga-
ben und Grundsteuern frei.

� Jede Familie erhält zu ihrem persön-
lichen und erblichen Eigentum 60 Des-
jatinen Land (ca. 66 Hektar)

� Die Einwanderer sowohl wie auch ihre 
Nachkommen sind ein für allemal von 
der Rekrutenaushebung frei, ebenso 
von militärischen Einquartierungen, 
den Fall ausgenommen, wenn Durch-
märsche stattfinden.

� Es steht den Kolonisten frei, ihrer Reli-
gion gemäß Kirchen zu bauen, Geistli-
che zu halten und ihre Religionsbräu-
che nach ihrer Weise auszuüben. (1) 

So kamen die ersten deutschen Kolo-
nisten im Jahre 1814 aus dem Herzogtum 
Warschau nach Bessarabien. Die Situati-
on war für sie nicht einfach, da nur ca. 50 
„Häuschen“ für die Einwanderer vorbe-
reitet waren. Die übrigen mussten zu-
nächst schlechte Lehmhütten  beziehen. 
Erst 1816 waren die Einwanderer nach 
dem Bericht von W. Mutschall mit „136 
Wirthen“ vollzählig angesiedelt. (1) Diese 
ersten deutschen Siedler gaben ihrem Ge-

1814: Bessarabien wird besiedelt,   
die Steppe wird zu fruchtbarem Ackerland

meinwesen den Namen „Elisabeth“, der 
dann in Tarutino umbenannt wurde. Der 
Name Tarutino wurde zur Erinnerung an 
den Sieg der Russen am 18. Oktober 1812 
bei dem Dorfe Tarutino im Gouverne-
ment Kaluga über Napoleon gewählt. 
Nach W. Mutschall kamen die Kolonisten 
in Gruppen: 514 Einwanderer aus dem 
Herzogtum Warschau, 248 aus Polen, 88 
aus Mecklenburg, 70 aus Württemberg, 9 
aus Frankreich, 4 aus Böhmen, 2 aus 
Sachsen und 1 Einwanderer aus Ungarn. 
Im Laufe der Zeit dominierte ein Schrift-
deutschtum mit sich streckendem  platt-
deutschen Dialekt (1). 
Für das Gelingen der Einwanderung 
gründete die zaristische Regierung eine 
Sonderbehörde, nämlich das  Fürsorgeko-
mitee in Odessa, mit einem Bezirkskontor 
in Tarutino. Der Präsident des Fürsorge-
komitees war für die Einwanderer der 
Verbindungsmann zu der Regierung in 
Petersburg. Für die Ansiedlung der deut-
schen Einwanderer nach Bessarabien 
kommt dem Präsidenten des Fürsorge-
komitees in Odessa, General Insow, eine 
besondere Bedeutung zu. Vor wenigen 
Monaten hat die Gemeinde Tarutino mit 
dem dortigen Landratsamt auf dem zen-
tralen Platz in Tarutino ein Denkmal zu 
Ehren von General Insow eingeweiht. 
Dieses Denkmal ist ein erster Beitrag der 
Gemeinde Tarutino und des Landratsamts 
der Region Tarutino für die Feier zur 
200-jährigen Besiedlung Bessarabiens 
und des 200-jährigen Bestehens der Ge-
meinde Tarutino. 
Im Jahre 1814 wurden durch deutsche 
Einwanderer noch die Gemeinden Boro-
dino und Krasna gegründet.

Nun rückt für unseren Bessarabiendeut-
schen Verein das Jahr 2014 deutlich in 
den Mittelpunkt unserer zukünftigen Ak-
tivitäten. Der Vorstand unseres Vereins 
fasste in seiner letzten Sitzung im No-
vember 2012 den Beschluss, mitzuhelfen, 
in Tarutino ein Dokumentationszentrum 
über die Einwanderung und die Ge-
schichte der Gemeinde Tarutino einzu-
richten. Dieses Dokumentationszentrum 
soll von dem Deutschen Kulturverein in 
Tarutino, einem dort öffentlich rechtlich 
eingetragenen Verein, getragen werden. 
Die Vorsitzende des Vereins ist Frau 
Swetlana Kruk, die schon über Jahre in 
ihrem eigenen Haus in Tarutino die 
Deutschstämmigen der Region sammelt 
und sich überaus engagiert für die Erhal-
tung und Dokumentation der deutschen 

Geschichte. Das zukünftige Dokumenta-
tionszentrum soll daher auch einen Be-
gegnungsraum für die Bevölkerung mit 
deutschen Wurzeln sein, die heute noch 
in der Region Tarutino lebt. Es soll natür-
lich auch für die Touristen sein, die nach 
Bessarabien und in die Region Tarutino 
reisen und für alle anderen, die sich für 
diese Geschichte interessieren. 
Für unseren Bessarabiendeutschen Verein 
ist dieses Dokumentationszentrum dort in 
Tarutino auch deswegen von großer Be-
deutung, da zukünftig immer weniger 
Menschen diese Geschichte aus dem  
eigenen Erleben kennen, und sie von  
daher auf präzise und gut aufbereitete  
Informationen angewiesen sind. Die In-            
formationen im Dokumentationszentrum 
sollen in russischer, deutscher und eng-
lischer Sprache aufbereitet werden.  
Die Behörden in Tarutino, die Gemeinde 
und die Region haben ihre Unterstützung 
zugesagt, damit dieses Dokumentations-
zentrum realisiert werden kann. Zu den 
Feierlichkeiten der 200-Jahr-Feier wird 
die Gemeinde Tarutino ein Buch in rus-
sischer Sprache zur Besiedlung Bessarabi-
ens und der Gründung und Entwicklung 
der Gemeinde Tarutino von 1814 bis heu-
te herausbringen.  
In der ehemaligen Prinz-Ferdinand-Stra-
ße, heute Krasna Uliza, gibt es  ein relativ 
gut erhaltenes leer stehendes, ehemals 
deutsches Haus mit ca. 120 qm Wohnflä-
che. Es befindet sich direkt im Zentrum 
neben dem Bürgermeisteramt und dem 
Stadtpark. Die Anschlüsse für Wasser, 
Strom und Gas sind vorhanden und das 
Gebäude ist sogar im EG mit Rolladen 
ausgestattet. Dieses Haus würde sich bes-
tens für die Einrichtung eines Dokumen-
tations- und Begegnungszentrums eig-
nen. Der Vorstand unseres Vereins wird 
in seiner Sitzung im April zu entscheiden 
haben, ob der Kulturverein in Tarutino 
die finanzielle Unterstützung erhält, um 
dieses Gebäude erwerben zu können.

Mit diesem Bericht im heutigen Mittei-
lungsblatt sprechen wir unsere ganze Ge-
meinschaft der Bessarabiendeutschen an. 
Wir hoffen, dass Ihnen das dargestellte 
Grundkonzept für ein Dokumentations- 
und Begegnungszentrum gefällt und Sie 
diese Konzeption mittragen könnten. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir 
durch Sie, liebe Landsleute und Freunde 
unserer Arbeit, für dieses Projekt zur Er-
innerung an die Besiedelung Bessarabiens 
vor nahezu 200 Jahren eine finanzielle 
Unterstützung erfahren könnten. Zur  
Realisierung sind wir neben Eigenmitteln (1) Aus dem Heimatbuch der Bessarabiendeutschen von Pastor Albert Kern Nov. 1976
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des Vereins vor allem auf Spenden ange-
wiesen. Helfen Sie mit, dieses wertvolle 
und schöne Projekt realisieren zu können.

Spenden erbitten wir mit dem Vermerk 
„200 Jahre Tarutino“ an den
Bessarabiendeutschen Verein e. V. 
Stuttgart
Konto: 128 7042 BLZ: 600 501 01 
BW-Bank Stuttgart  
(abzugsfähige Spendenquittungen werden 
gerne zugesandt)
Im Dokumentations- und Begegnungs-
zentrum Tarutino wollen wir eine Tafel 

anbringen, auf der jeder Spender nament-
lich genannt wird.
Zur Vorbereitung dieses wichtigen Ereig-
nisses „1814 - 200 Jahre Besiedelung Bes-
sarabiens“ hat sich ein Arbeitskreis unter 
der Leitung von Frau Renate Tarnaske 
aus Neu-Wulmstorf gegründet, der offen 
ist für jeden, der bei der  Vorbereitung 
und Durchführung mitmachen und sich 
mit seinen Gaben einbringen möchte. Bei 
Interesse melden Sie sich bitte für diesen 
Ausschuss bei Frau Renate Tarnaske,
Tel.: 040.76113858, 
E-Mail: rtarnaske@aol.com, oder 

bei der Hauptgeschäftsstelle unseres 
Vereins in Stuttgart: 0711-440077-0, 
E-Mail: verein@bessarabien.de, 
Frau Claudia Schneider. 

Günther Vossler
Bundesvorsitzender

Renate Tarnaske
Vorstandsmitglied und Vorsitzende  

des Arbeitskreises zur Vorbereitung des 
Jubiläums zur Besiedelung Bessarabiens

SIEGMUND ZIEBART

Lange bevor es den BFA der Heimatge-
meinden offiziell gab, war es nach dem 
Krieg eine fast existenzielle Frage unserer 
in aller Herren Besatzungszonen zer-
streuten Landsleute: „Wo sind die ande-
ren?“ (Familienangehörige, Landsleute). 
Telefon war so gut wie nicht zugänglich, 
die Post funktionierte auch manchmal, 
und so war man auf persönliche Informa-
tionen angewiesen. Jemand hatte den ge-
troffen und ein anderer wusste wo jemand 
anderes gelandet ist. Dabei entstanden 
gewisse Kristallisationspunkte der einzel-
nen Gemeinden, an dem die Informatio-
nen zusammenliefen. Meistens waren es 
Persönlichkeiten, die schon zu Hause den 
meisten bekannt waren (Arzt, Dorfschulz, 
Pfarrer, Lehrer). Erst die Gründung des 
Hilfswerkes und die spätere Weiterent-
wicklung zum Hilfskomitee machte eine 
systematische Suche (wo ist wer?) mög-
lich. Trotzdem blieben die Kristallisati-
onspunkte für die einzelnen Gemeinden 
sehr wichtig. Denn jetzt ging es darum: 
“Wo gibt es Arbeit? Wo gibt es Möglich-
keiten zum Bauen? Wo kann man sie-
deln?“ Und je nach Aktivität dieser  
Ansprechpartner haben sich einzelne  
Gemeinden in bestimmten Gegenden zu-
sammengefunden; z. B. Friedenstaler im 
Raum Ludwigsburg, Teplitzer im Raum 
Backnang, Sarataer in der Gegend um 
Wendlingen. Gemeinden, die wenig Kon-
takt miteinander hatten, blieben weit-ge-
hend zerstreut. 
Die eigentliche offizielle Geburtsstunde 
der Gemeindeausschüsse schlug aber 
durch das Lastenausgleichsgesetz. Kraft 
Gesetzes wurde für jede Heimatgemein-
de eine bestimmte Anzahl von Personen 
zu einem Ortsausschuss berufen und 
verpflichtet (vereidigt). Ihre Aufgabe war 
es, alle Anträge der Bewohner der ehema-
ligen Heimatgemeinde einzeln zu prüfen,  
evtl. zu ändern und zu bestätigen. Dies 
bedeutete die Erstellung von zigtausen-
den von Karteikarten und war eine im-

Aus der Arbeit des BFA Heimatgemeinden
mense Arbeit. Die erarbeiteten Unterla-
gen waren gerichtskräftig und wurden in 
Streitfällen als Beweise herangezogen. Es 
ist kein Fall bekannt, bei dem diese Un-
terlagen von den Gerichten nicht aner-
kannt wurden. Diese Heimatortskartei 
wird heute noch im Innenministerium 
von Baden-Württemberg aufbewahrt. 
Während dieser Arbeiten wurde aber 
auch deutlich, wie wichtig es war, die in 
diesen Ausschüssen zusammengetragenen 
Erkenntnisse zu sammeln und festzuhal-
ten. Und so wurden aus diesen Ausschüs-
sen heraus für viele Gemeinden Chro-
niken erarbeitet, Bilder und Dokumente 
gesammelt. Diese Arbeiten wurden 
Grundlagen für die Aufarbeitung und  
Erhaltung unserer Geschichte, eine 
auch heute noch wichtige Aufgabe.
Aus diesen Reihen wurden auch die vielen 
Ortstreffen organisiert, die Kontakte der 
zerstreut lebenden ehemaligen Bewohner 
ermöglichten. Außerdem kam man zu-
sammen, um besondere Anlässe der Dorf-
geschichte, z.B. das 100-jährige Bestehen 
der Gemeinde zu begehen. 
Dabei spielte natürlich auch die Frage 
eine große Rolle, wie sieht es jetzt in  
unseren Dörfern aus?
Vereinzelt wurden Teilberichte durch 
Reisende aus der damaligen DDR be-
kannt, die schon damals Kontakte zu den 
neuen Einwohnern aufnehmen durften. 
Umso mehr war es wie ein Ventil, als nach 
dem Fall des Eisernen Vorhangs die Mög-
lichkeit für Reisen in die alte Heimat 
möglich wurde. In Chartermaschinen pil-
gerten unsre Landsleute zu Hunderten 
nach Bessarabien, um ihre alte Heimat 
wiederzusehen. Viele haben sich damit ei-
nen Lebenswunsch erfüllt, manche waren 
enttäuscht, aber alle waren bereit, die dort 
herrschende Not zu lindern. Der Gedan-
ke der Bessarabienhilfe wurde geboren, 
bei der zigtausende Pakete mit Lebens-
mitteln, Kleidern und Medikamenten in 
die ehemaligen Heimatgemeinden ge-
bracht wurden. Das erforderte eine große 
logistische Anstrengung, denn die Pakete 

mussten hier gesammelt und gelagert, 
nach Bessarabien und durch den Zoll ge-
bracht, dort zwischengelagert und verteilt 
werden. Die Heimatgemeinden haben bei 
dieser großen Leistung die damalige Ver-
einsführung sehr unterstützen können.  
Es entstanden sehr gute persönliche Ver-
bindungen und Freundschaften, die oft 
auch heute noch bestehen und  bei denen 
auch durch erhebliche finanzielle Mittel 
Hilfe geleistet wurde. Auch entwickelte 
sich eine gute Zusammenarbeit  mit den 
dortigen Behörden. Heute würde man das 
im Computerjargon als „großes Netz-
werk“ bezeichnen. 
Es entstanden daraus auch viele Ideen für 
gemeinsame Feiern zwischen den Ehema-
ligen und Heutigen zu besonderen Anläs-
sen, die teilweise hier oder in Bessarabien 
stattfanden. Als Zeichen dieser Gemein-
samkeiten wurden in vielen Orten Ge 
denkeinrichtungen (Gedenksteine, Eh-
renmale, Kapellen und Kirchen) errichtet. 
Sie wurden von den Ehemaligen finan-
ziert und sind würdevolle Zeichen zum 
Gedenken an unsere Vorfahren. 
Aus diesen Aktivitäten heraus entstand 
eine ganze Reihe von Unterlagen :
•	Gesamtverzeichnisse	 aller	 ehemaligen	

Heimatgemeinden
•	Ansprechpartner	 der	 einzelnen	 Ge-

meinden (soweit sich jemand dazu be-
reit erklärt hatte)

•	Verzeichnisse	 der	 für	 die	 einzelnen	 
Gemeinden vorhandenen Unterlagen 
(Chroniken, Bilder, Medien, Geden-
keinrichtungen u.a.)

•	Handreichungen	 für	 die	 Planung	 und	
Durchführung von Orts- und Regional-
treffen

•	Im	letzten	Jahr	wurden	durch	den	Ver-
ein 

 - Kurzbeschreibungen für jede Heimat-
gemeinde zur Veröffentlichung im 
Mitteilungsblatt

 - und die Erarbeitung von Profilen (Ge-
schichte, Entwicklung u.a.) der einzel-
nen Gemeinden für das Internet ange-
regt und teilweise schon begonnen.
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Daneben wurde jedes Jahr eine Tagung 
der Arbeitskreise der Heimatgemeinden 
durchgeführt. Dabei stand der Austausch 
von Erfahrungen im Mittelpunkt. Als 
Schwerpunktthemen wurden aber immer 
auch Abschnitte der Geschichte unserer 
Volksgruppe erarbeitet. Diese sind beson-
ders als Weitergabe an die Junge Genera-
tion gedacht.
Dabei wurden folgende Themen (als  
Power-Point-Präsentation) auf DVDs er-
arbeitet :

•	Wir	in	Bessarabien	(Gesamtthema)
•	Wir	in	Russland	(Im	Zarenreich)
•	Wir	in	Rumänien
•	Wir	und	die	Dobrudscha	(Verschiedene
 Wege, gemeinsames Schicksal)
•	Wir	und	Siebenbürgen
•	Wir	195	Jahre	in	Arzis	

Diese DVDs wurden dem Verein kosten-
los zur Verfügung gestellt. Diese (gegen 
eine Spende von 10,- € plus Versandko-

sten) und die anderen Unterlagen können 
Sie bei der Geschäftsstelle beziehen.
So haben die Arbeitskreise der Heimat-
gemeinden immer versucht, an den jewei-
ligen Interessenschwerpunkten unserer 
Gemeinschaft mitzuarbeiten und unsere 
Landsleute bei ihrer Integration in ihrer 
neuen Heimat zu unterstützen, aber auch 
die Geschichte unserer Vorväter und ihre 
kulturellen und wirtschaftlichen Leistun-
gen zu bewahren.

Um 14:10 Uhr eröffnete unsere 1. Vor-
sitzende, Lydia Söhn, die diesjährige  
Jahreshauptversammlung und konnte 34 
Personen begrüßen.
Bei dem nun folgenden Totengedenken 
erhoben sich alle Anwesenden von ihren 
Plätzen, während die Vorsitzende die Na-
men von 22 Verstorbenen aus dem Jahre 
2012 verlas. Hierbei wurde wieder einmal 
deutlich, dass unsere Reihen merklich 
lichter werden und für die scheidenden 
Mitglieder leider kein Ersatz nachrückt.
Bedingt durch ihre Krankheit im letzten 
Jahr konnte Frau Söhn ihre Tätigkeit nur 
eingeschränkt wahrnehmen und konnte 
deshalb nur kurz über das Vereinsgesche-
hen des vergangenen Jahres berichten.
Nun folgte der Jahresbericht des Ge-
schäftsführers Ernst Schäfer, in welchem 
alle wichtigen Ereignisse des verflossenen 
Jahres festgehalten waren. Mit Applaus 
wurde dieser Bericht von den Anwe-
senden bestätigt.
Der nun folgende Kassenbericht konnte, 
wie bereits seit zwei Jahren, leider nur 
rote Zahlen aufweisen. Auch ein Ergebnis 
der scheidenden Mitglieder und gerin-
gerer Beteiligung an den angeboten Tref-
fen und Festen. Dank einer eisernen Re-
serve konnten die Verluste bisher jedoch 
aufgefangen werden. Auf Antrag der Kas-
senprüfer/in Anny Adler und Reinhold 
Ritz wurde nun dem Kassierer für seine 
übersichtlichte Kassenführung und dem 
Vorstand für die gute Vereinsführung ein-
stimmig Entlastung erteilt.
Danach erfolgte die Wahl neuer Kassen-
prüfer mit dem Ergebnis, dass drei vor-
geschlagene Personen sich bereit erklär-
ten. Es sind dieses die Herren Hermann 
Schneider, Albert Wingenbach und Albert 

Jahreshauptversammlung im Rheinland am 10. März 2013
Weber, die nun für zwei Jahre die Kassen-
prüfung übernehmen.
Bei dem nächsten Programmpunkt wurde 
die diesjährige gemeinsame Urlaubsreise 
besprochen und festgelegt. Man hatte sich 
bereits im Vorfeld auf eine Reise ins El-
sass geeinigt, und so konnte Lydia Söhn 
nun den endgültigen Termin vom 10.6. 
bis 14.6. bekanntgeben. Bis zu diesem Tag 
haben sich 24 Personen angemeldet, so 
dass einer Fahrt mit einem eigens bestell-
ten Bus nichts mehr im Wege steht.
Beim Punkt „Verschiedenes“ gab es dann 
einiges zu besprechen bzw. vorzuplanen. 
Josef Erker erinnerte daran, dass er inzwi-
schen mehrere alte Videofilme auf DVDs 
gebrannt hat, damit sie auch in Zukunft 
mit neuzeitlicher Technik vorgeführt wer-
den können. Ernst Schäfer, der in der 
Vergangenheit schon mehrmals solche 
Erinnerungsstücke präsentiert hat, erklär-
te sich bereit, auch weiterhin in loser Fol-
ge solches zu wiederholen.
In vorausschauender Planung wurde auf 
das Jahr 2014 hingewiesen, in dem Krasna 
sein 200-jähriges Bestehen feiert. Nach 
vorherigen Gesprächen zwischen Ernst 
Schäfer und Albert Wingenbach, der auch 
dem Vorstand des Kulturkreises angehört, 
ist angedacht, dass sich der Kulturkreis 
um eine Besucherreise zu den Festlich-
keiten vor Ort in Krasnoe kümmern solle, 
da in diesen Kreisen bessere Kontakte  
zu den dortigen Bewohnern und der Ver-
waltung bestehen. Dagegen sollte der 
Bessarabiendeutsche Verein eher eine  
Jubiläumsfeier hier in unserem Heim  
organisieren. Dieses ist evtl. auch in Ver-
bindung mit dem Erntedankfest möglich. 
Die Modalitäten im Einzelnen sollen 
dann bei späteren Vorstandssitzungen 

und bei der nächsten Jahreshauptver-
sammlung konkretisiert werden.
Zu diesem Anlass gab Ernst Schäfer einen 
ausführlichen Bericht ab über den von 
ihm vorbereiteten Bildband „200 Jahre 
Krasna – Geschichte in Bildern“, der 
Ende dieses Jahres, also rechtzeitig vor 
dem Jubiläum, erscheinen soll.
Der Bildband umfasst 228 Seiten mit über 
600 Fotos aus Bessarabien, speziell ausge-
wählt und auf die Geschichte der einzigen 
katholischen Mutterkolonie in Bessara-
bien abgestimmt. Im Format DIN A 4, in 
weinrotem Leinen gebunden, ist der Bild-
band geich mit dem bereits erschienenen 
Band von Eduard Volk, „Krasna – ein 
deutsches Dorf in Bessarabien“. Es wird, 
nicht nur vom Inhalt, sondern auch von 
der Qualität, ein Geschichtsdokument der 
Extraklasse, das seinesgleichen sucht und 
als Gesamtwerk ein ziemlich lückenloses 
Bild der Geschichte dieser früher deut-
schen, heute ukrainischen Gemeinde von 
1814 bis heute darstellt. Daraufhin sind 
schon viele gespannt und warten auf den 
Erscheinungstermin, den Ernst Schäfer zum 
diesjährigen Erntedankfest festgelegt hat.
Nach einem ruhigen und harmonischen 
Verlauf konnte die Vorsitzende Lydia 
Söhn die Versammlung bereits um 15:15 
Uhr schließen. 
Bei Kaffee und Kuchen konnte man dann 
den Versammlungsverlauf, oder die Pläne 
für die Zukunft, noch einmal bedenken. 
Mit einem gemütlichen Beisammensein 
endete wieder ein schöner „Bessarabien-
tag“.            Urmitz, den 10. März 2013

Ernst Schäfer
Landesgeschäftsführer Rheinland-Pfalz 

im Bessarabiendeutschen Verein

Freundliche Erinnerung zur Veranstaltung in Hagenow
Wie schon im MB März bekanntgegeben, treffen wir uns zum 6. traditionellen kulinarischen Ereignis in Hagenow am  

Samstag, dem 27. April 2013 um 11.00 Uhr im Gasthof „An der Söring“, Söringstraße 4, 19230 Hagenow

Rechtzeitige Anmeldungen und Rückfragen an :
Erwin Bippus, Dorfstraße 9, 19230 Bobzin, Tel.: 038852 / 52004
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BARABARA ZARBOCK

Am Samstag, dem 9. März 2013 fand zum 
18. Mal das traditionelle Schlachtfest der 
Bessarabiendeutschen in der Gemeinde-
halle in Aspach statt, welches immer sehr 
gerne und mit großem Publikumszulauf 
besucht wird. Hier geht es alleine nicht 
nur um das Genießen der bessarabischen 
Gerichte, sondern auch um das Treffen 
mit Familienangehörigen, Freunden, Ver-
wandten und Bekannten. 
Schon vormittags wurde der Raum aufge-
stuhlt und frühlingshaft dekoriert, die ge-
kochten Kartoffeln geschält und gerädelt 
und die Vesperplatten gerichtet. Vom 
Alexander-Stift kamen die Köche Werner 
Frey und Alexander Huber, die das ge-
dämpfte Kraut mitbrachten und dieses 
zusammen mit den gerädelten Kartoffeln 
würzten und vermischten. In der Küche 
brutzelten schon die Würste und Katlet-
ten, aber auch die herzhafte Soße. Und es 
roch herrlich und appetitlich im gesamten 
Bereich.  

Nun kamen schon die ersten Gäste. Die 
Halle füllte sich recht schnell, und es 
mussten zusätzlich nochmals  Tische und 
Stühle aufgestellt werden. Nachdem jeder 
seinen Platz gefunden hatte, begrüßte 
Hermann Schaal alle Gäste recht herz-
lich. Als Ehrengäste hieß er herzlich will-
kommen den Stellv. Bundesvorsitzenden 
Werner Schäfer, den Ehrenbundesvorsit-
zenden Ingo R. Isert und den Leiter der 
Familienkunde Dr. Hugo Knöll, jeweils 
mit ihren Gattinnen. Der Bundesvorsit-
zende Günther Vossler befand sich im 
Urlaub und Bundesgeschäftsführer Kuno 
Lust war wegen anderweitiger Aktivität 

Schlachtfest 2013
verhindert. Sie ließen sich entschuldigen  
und wünschten der Veranstaltung gutes 
Gelingen. Herr Schaal dankte allen An-
wesenden für ihr Kommen. Einige der 
Besucher hatten zum Teil einen weiten 
Weg auf sich genommen, um nach Aspach 
zu kommen. Neben vielen Gästen aus den 
umliegenden Nachbarkreisen Esslingen, 
Ludwigsburg, Heilbronn, Schwäbisch 
Hall und Vaihingen/Enz waren auch 
Besucher aus Bayern, Hessen, Nord-
rhein-Westfalen und Niedersachsen 
angereist, um am Schlachtfest teilzu-
nehmen. Schaal sprach noch seinen 
besonders herzlichen Dank an zwei 
Helfer aus, ohne die das Schlachtfest 
nicht möglich wäre. Es handelt sich 
um die Herren Fritz Meister und 
Heinz Schwarz, die die wichtigsten 
Aufgaben übernommen haben, näm-
lich die geschlachteten Schweine zu 
den verschiedenen speziellen Wurst-
sorten sowie zu Fleischteig für Kat-
letten zu verarbeiten. Als kleine Aner-
kennung wurde jedem eine Flasche 
Wein überreicht. 
Am Schluss seiner Rede erwähnte 
Hermann Schaal noch, dass er nicht 
sicher sei, ob das Schlachtfest weiterhin 
stattfinden könne, denn die meisten Hel-
fer seien schon in einem Alter, bei dem 
ihnen  die Gesundheit zu schaffen mache, 
und Jüngere als Nachfolger wurden bis-
her nicht gefunden. Deshalb richtete er 
eine Bitte an diejenigen im Saal, die bereit 
wären, zukünftig bei der Vorbereitung 
mitzuhelfen. Vor allem aber suchen wir 
ein oder besser zwei Metzger, die sich ein-
arbeiten sollten, damit die Tradition des 
Schlachtfestes fortgeführt werden kann. 
Interessierte können sich bei Herrn 

Schaal oder einem Ausschussmitglied 
melden. 
Nach seiner Begrüßungsansprache bat 
der Kreisvorsitzende Herrn Schäfer um 
ein Grußwort. In seiner Rede betonte die-
ser, dass der Kreisverband Backnang als 
einziger Verein bundesweit so ein 
Schlachtfest durchführe. Dafür dankte er 
allen Beteiligten und sprach die Hoffnung 
aus, dass sich trotz der vorher erwähnten 
Schwierigkeiten eine Lösung für die Fort-
führung finden lässt. 

Im Anschluss wurden  die ca. 250 Essen 
durch die schnellen und flinken Bedie-
nungen verteilt und allen schmeckte es 
wunderbar. Auch hier wieder ein großes 
Lob für diese tolle Leistung. Nach dem 
Essen wurde noch ausgiebig erzählt, ge-
lacht und über Verschiedenes berichtet, 
und so nach und nach leerte sich die Ge-
meindehalle, denn die meisten wollten 
noch bei Tag den Nachhauseweg antre-
ten. Herr Schaal dankte allen für ihr 
Kommen und wünschte einen guten 
Heimweg. 

Fleißige Helferinnen bei der Arbeit und bei der stolzen Präsentation.                              Fotos: B. Zarbock

Werner Schäfer beim Grußwort.  
                                     Foto. B. Zarbock
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Einladung zum „Tag der Begegnung“ in Klink 
Liebe Landsleute, liebe Heimatfreunde!

Auch in diesem Jahr wollen wir uns wieder im Frühjahr zum „Tag der Begegnung“ in Klink treffen.
In diesem Jahr findet unser Heimattreffen am Sonntag, dem 26. Mai 2013 im Müritz Hotel in Klink

unter dem Motto:

„Umsiedlung aus Bessarabien, das Lagerleben in Deutschland und die Ansiedlung im Osten“ 
statt.

Die Veranstaltung beginnt um 13.00 Uhr.

Zu diesem Thema wird es einen Vortrag und eine Bildschirmschau geben, die durch eine kleine Ausstellung ergänzt werden. 
Zeitzeugen werden über eigene Erlebnisse berichten.

Im Anschluss daran kann über das Gesehene und Gehörte diskutiert und eigene Erlebnisse können eingebracht werden.
Der Veranstaltungsraum kann bereits ab 11.00 Uhr für persönliche Gespräche genutzt werden.

Mittagessen bzw. ein Imbiss kann im Veranstaltungsraum eingenommen werden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Ihr Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern

Ingrid Versümer

Einladung zum Treffen in 27616 Bokel/SG Beverstedt
Am Sonnabend, 27. April 2013, findet in der Gaststätte Gerdau, Hauptstraße 72, 

27616 Bokel unser diesjähriges Treffen statt.
(Parkplätze: direkt neben der Gaststätte oder in der hinter dem Parkplatz liegenden Wiese.)

Bokel ist zu erreichen:
1. per Auto über BAB 27, Ausfahrt Nr. 12: Hagen – Bramstedt – Bokel oder 
2. per Eisenbahn: Bhf. Stubben (Strecke Bremen – Bremerhaven) + 1,5 km bis zur Gaststätte.
Gäste, die sich schon ab 11 Uhr zu privaten Gesprächen treffen, können  in der Gaststätte auch zu angemessenen Preisen 
Mittag essen. Anmeldungen sind weder zum Essen noch zum Treffen erforderlich! Der Gast zahlt beim Eintritt in den Saal 
(ab 13.30 Uhr) lediglich 6,50 Euro für Kaffee und Kuchen.

Zum Programm:
Offizieller Beginn: 14.00 Uhr
Durch den Nachmittag führt Dr. Hans Rudolf Wahl.
Die Musiker Helmut Haisch (Akkordeon) und Erwin Becker (Trompete) begleiten unsere Lieder.
Die Höhepunkte des Nachmittags bilden die beiden Filme „Aus dem Leben der Bessarabiendeutschen, 1938“, 
vorgeführt und kommentiert von David Aippersbach u n d
„Bessarabien. Der schöne Norden Moldawiens, eine Reise im Sommer 2012“, hergestellt, kommentiert und vorge-
führt von Anika Teuber und Werner Schabert.
Weitere Programmpunkte sind noch in Arbeit.
Ende des Treffens: ca. 17.30 Uhr

Bitte informieren Sie auch diejenigen, die kein „Mitteilungsblatt“ beziehen und verabreden Sie sich mit Verwandten und 
Bekannten! Gäste sind herzlich willkommen.

Es lädt ein: Dr. Hans Rudolf Wahl, Tel. 04268-608

EGON u. HELGA SPRECHER

Am 2.3.2013 fand in Hofgeismar bei Egon 
Sprecher ein erstes Vorbereitungstreffen 
statt, um über die Möglichkeit und Ausge-
staltung einer 200-Jahr-Feier der Grün-
dung von Leipzig/Bessarabien zu sprechen.
Das Treffen begann an einem schönen 
Sonnentag mit einem gemeinsamen Früh-
stück. Danach stellte Helga Sprecher ei-
nige Reiseeindrücke aus dem letzten Jahr 
vor und berichtete über die Gespräche 

Vorbereitungstreffen 200 Jahre Leipzig/Bessarabien - Serpeneve
mit dem Bürgermeister aus Leipzig/Bess-
arabien, Frau Svetlana Kruk aus Tarutino 
und Herrn Waldemar Remann, unserer 
Kontaktperson im Heimatdorf.
Herr Hanneforth berichtete über die 
180-Jahr-Feier, bei welcher er mit seiner 
Frau Ilse geb. Pahl anwesend war, und gab 
Anregungen.
Aus den Gesprächen und den schrift-
lichen Zusagen des Bürgermeisters von 
Leipzig/Bessarabien geht eindeutig her-
vor, dass sowohl von Seiten der jetzigen 

Bewohner als auch der Nachkommen 
ehemaliger Bewohner das Jubiläum als ei-
genständiges Fest im August 2015 in Bes-
sarabien gefeiert werden soll. 
Darüber hinaus soll es auch in Deutsch-
land eine Gedenkveranstaltung von Bes-
sarabiendeutschen aus Leipzig/Bessara-
bien geben, damit sich auch Personen 
wiedersehen, die nicht nach Bessarabien 
reisen können.
Der „Freundeskreis Leipzig“ ist darüber 
einig, dass Egon und Helga Sprecher wei-
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HUGO KNÖLL

Im Oktoberheft (Heft 10 / 2012, S.4) un-
seres Mitteilungsblattes ist ein Artikel er-
schienen mit dem Titel „Familienkunde 
– Eine Abteilung des Heimatmuseums“, 
verfasst von Ingo Rüdiger Isert. Es wird 
dort der vor allem mit Kirchenbüchern  
arbeitende Teil unserer Familienkunde-
abteilung näher beschrieben. Diese Ab-
teilung leistet u.a. vor allem dort wert-
volle Dienste, wo unseren Landsleuten 
Urkunden (wie z.B. Taufscheine, Heirats-
urkunden usw.) fehlen, bzw. abhanden  
gekommen sind. Aus den in unserem  
Familienkundearchiv in verfilmter Form 
vorliegenden Kopien unserer Kirchen-
bücher können die entsprechenden Daten 
für die gesuchten Dokumente nachge-
schlagen werden. Daraus lassen sich Ur-
kunden erstellen, die amtlich anerkannt 
werden und die deshalb für unsere Lands-
leute von großem Nutzen sind.
Neben diesem mit Kirchenbüchern arbei-
tenden Teil unserer Familienkundeab-
teilung besteht noch ein zweiter Zweig 
unserer Abteilung Familienkunde. Auch 
dieser Arbeitsbereich hat in den letzten 
Jahren zunehmend an Bedeutung gewon-
nen und die hier geleistete Arbeit ist  
inzwischen bei vielen Landsleuten in 
Deutschland und darüber hinaus bekannt 
geworden. 

Familienkunde am Heimatmuseum  
des Bessarabiendeutschen Vereins

Als Datenquelle wird hier das Internet ge-
nutzt, das für viele Familienforscher in 
den letzten Jahren zunehmende Bedeu-
tung gewonnen hat. Die hier „ins Netz 
gestellten“ Daten stammen zum größten 
Teil aus Kirchenbüchern. Daneben sind 
auch Ortsfamiliensippenbücher, Ge-
schlechterbücher, Auswandererlisten, An-
gebote genealogischer Fachhandlungen 
(Datenträger: CDs) sowie diverse Sippen-
bücher „im Netz“ zu finden. Weiter fin-

den sich dort z.T auch Daten, die aus ver-
schiedenen öffentlichen Quellen früherer 
Zeiten stammen, wie z.B. aus Zinslisten, 
Steuerlisten, Rekrutierungslisten, Listen 
von Armenhausbewohnern usw. Die im 
Internet zu findenden Daten können aus 
einer ganzen Reihe von bekannten Inter-
netadressen (wie z.B. über http://www.fa-
milysearch.org, der bekannten Website 
der Mormonen) gewonnen werden. Aus 
begründetem Anlass muss an dieser Stelle 
darauf hingewiesen werden, dass die auf 
diese Weise von Herrn Alex im Internet 
erforschten Daten nur aus “Sekundär-
quellen“ stammen und seine Tätigkeit da-
mit in keiner Weise gegen das Daten-
schutzgesetz verstößt.
Dietmar Alex hat unter konsequenter 
Nutzung dieser verschiedenen über das 
Internet erreichbaren Datenquellen eine 
immens große genealogische Datenbank 
erstellt, die er in fortwährender Arbeit 
pflegt und laufend weiter ausbaut. In der 
internen Arbeit des Bessarabiendeutschen 
Vereins wird diese Datei als „Alex-Datei“ 
bezeichnet. Eigentümer dieser Datei ist 
Herr Alex, der sie dem Heimatmuseum in 
vertraglich geregelter Weise zur Nutzung 
überlassen hat. 
Kurz einige Worte zur Entstehung der 
Alex-Datei. Es ist nun schon über 35 Jahre 
her, dass Dietmar Alex, ein Nichtbessara-
bier, begann, sich mit der genealogischen 
Erfassung von Bessarabiendeutschen zu Dr. Hugo Knöll.                              Foto: Privat

terhin die Kontakte nach Bessarabien 
pflegen und Kontaktpersonen sind. Sie 
beabsichtigen, im Herbst zur Weinlese 
nach Bessarabien zu reisen. Falls sich je-
mand anschließen möchte, so möge er 
sich bei ihnen melden. 
Dankbar sind wir Herrn Waldemar Bunk 
und allen anderen, die sich bisher um die 
Menschen aus Leipzig/Bessarabien und 
den Ort bemüht haben.
Am wichtigsten für den Freundeskreis ist 
jedoch die Mithilfe des Bessarabiendeut-
schen Vereins in Stuttgart bei der Organi-
sation der 200-Jahrfeier. Er kennt die  
Gegebenheiten und Bedingungen in der 
Ukraine am besten und kann uns unter-
stützen. 
Gemeinsam möchten wir mit Ihnen/Euch 
Spendenmöglichkeiten finden, die im 
Heimatort Bedürftige unterstützen, wie z. 
B. die Schule, den Kindergarten, eine evtl. 
Krankenstation und bekannte bedürftige 
Personen.
Wir alle würden uns freuen über weitere 
Spenden, die aus rechtlichen und organi-

satorischen Gründen gehen sollen an den  
Bessarabiendeutschen Verein 
mit dem Kennwort Projekt 1074 – Leipzig, 
Konto Nr. 229360009, 
Bankleitzahl 60090100, 
Volksbank Stuttgart 

Zum Jubiläum wird eine Festschrift ent-
stehen. Sie soll in deutscher, ukrainischer 
und gegebenfalls auch in englischer Spra-
che erscheinen. Für Anregungen wären 
wir sehr dankbar. 
Vielleicht kann es auch gelingen, aus alten 
und neuen Bildern ein digitales Fotoal-
bum zu erstellen. Sollten Sie interessante 
Fotos haben, stellen Sie sie uns bitte zur 
Verfügung.
Den von Frau Svetlana Kruk zugesagten 
Programmpunkt mit der Folkloregruppe 
aufzutreten, nehmen wir gern an und hof-
fen auf die organisatorische Hilfe der Ge-
meinde in Bessarabien. 
Ein gemeinsamer ökumenischer Gottes-
dienst soll während des Festes stattfinden. 
Angedacht ist, dass die orthodoxe Ge-

meinde in der vielleicht schon fertig- 
gestellten neuen Kirche in Leipzig den 
Gottesdienst unter Mitwirkung anderer 
Glaubensgemeinschaften gestaltet. 
Im Oktober 2013 soll ein weiteres Treffen 
stattfinden, der Termin wird im Mittei-
lungsblatt bekannt gegeben. Weitere en-
gagierte Teilnehmer sind jederzeit will-
kommen!
Während des Treffens pflegten wir die bei 
Bessarabern übliche Gemeinschaft und 
erzählten altes und neues aus den Fami-
lien. Besonders interessant waren die Be-
richte von Theo Launerd, der bis 1961 als 
Kind und Jugendlicher in Leipzig/Bessa-
rabien lebte.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen und 
Kaffeetrinken trennten wir uns und freu-
en auf das nächste Treffen.

Egon Sprecher
Die Wörth 11, 34369 Hofgeismar
Telefon: 05671 4171
E-Mail: euhsprecher@t-online.de
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beschäftigen. Zunächst bezog er seine 
Daten auf klassische Weise, d.h. vor allem 
aus Kirchenbüchern. Vor etwa 30 Jahren 
hat er sich dann seinen ersten Computer 
angeschafft und damit begann für ihn eine 
neue Dimension seiner genealogischen 
Arbeit: die Nutzung des Internets als  
wesentliche Datenquelle.  
Am Beginn seiner Sammlung stand die 
Erfassung der Daten der Familie seiner 
Frau Erika geb. Knöll, deren Familie  
aus dem bessarabischen Teplitz stammt. 
Danach erweiterte er seine Tätigkeit als 
Hobbygenealoge auf alle Einwohner von 
Teplitz, um dann schließlich seinen  
Sammeleifer auf alle deutschen Bewohner 
von Bessarabien, ihre Vorfahren und in 
gewissem Umfang auch auf ihre Nach-
kommen auszudehnen. In den letzten Jah-
ren hat er sich dann entschlossen, seine 
Arbeit über diesen Rahmen hinaus auf 
weitere Gebiete im Schwarzmeer-Raum 

(Bukowina, Dobrudscha, Galizien, Cher-
sonsches Gebiet) auszudehnen, was sich 
später als von großem Nutzen für die an 
ihren Vorfahren interessierten Landsleute 
erwies. 
Zunächst verlief seine Tätigkeit mehr im 
Stillen und von Landsleuten weitgehend 
unbemerkt. Wie viele Hobbygenealogen 
arbeitete Alex mit großem Engagement 
an seiner Datensammlung, ohne zunächst 
daran zu denken, diese Sammlung auch 
anderen zugänglich zu machen. 
Es war Ende der Neunzigerjahre, als sein 
Schwager Dr. Hugo Knöll, ehrenamtlicher 
Mitarbeiter des Bessarabiendeutschen 
Vereins und ehemaliger Stellvertretender 
Vorsitzender des Bessarabiendeutschen 
Vereins, erkannte, welch große Bedeu-
tung diese Sammlung für unsere Lands-
leute gewinnen könnte.
Dr. Knöll begann im Jahre 2006, zunächst 
in kleinem Rahmen, die genealogische 

Datei von Dietmar Alex für familienkund-
liche Beratungen im Heimatmuseum ein-
zusetzen. Die  Möglichkeit, Landsleuten 
auf diesem Wege zu Daten ihrer Familie 
zu verhelfen, sprach sich dann in den  
folgenden Jahren immer mehr herum und 
wurde von einer zunehmenden Anzahl 
von Interessenten genutzt, und sie erfreut 
sich bis heute einer großen Beliebtheit, 
Akzeptanz und auch Anerkennung durch 
unsere Landsleute.
Telefonisch und schriftlich erreichen den 
Verein laufend eine Vielzahl von Anfra-
gen und Bitten um Auskunft zu familien-
kundlichen Fragen, die dann von Dr. 
Knöll mithilfe der Alex-Datei bearbeitet 
und beantwortet werden. Dabei steht  
Dr. Knöll zur Erörterung auftretender 
Probleme in engem Kontakt mit Herrn 
Alex. 
Die Anfragen nach genealogischen Daten 
gehen auf den unterschiedlichsten Wegen 
beim Heimatmuseum ein: per Post, per 
Telefon, per E-Mail und per Fax (entspre-
chende Kontaktmöglichkeiten finden sich 
am Schluss dieses Artikels). Dr. Knöll be-
antwortet diese Anfragen so schnell wie 
möglich (die Reihenfolge der Antworten 
erfolgt geordnet nach dem Datum der 
Anfrage).
Eine große Anzahl von Familienkunde-
interessenten erhalten hier für ihre  
Ahnen wichtige genealogische Daten, die 
zum Teil bis ins 11. Jahrhundert zurück-
reichen. Der Strom von interessierten 
Landsleuten und auch von deren Nach-
kommen reißt erstaunlicherweise bis  
heute nicht ab. Von der Freude und der 
Dankbarkeit der vielen auf diese Weise 
mit Daten zu ihren Familien versorgten 
Landsleute zeugen viele z.T. über-
schwängliche Dankesschreiben. Auch  
telefonisch wird Dr. Knöll immer wieder 
für die erhaltenen familienkundlichen 
Daten gedankt. Dabei wird er vor allem 
auch auf die große Bedeutung dieser  
Datei für unsere Landsleute und deren 
Nachkommen hingewiesen und Dr. Knöll 
wird auch oft aufgefordert, mit allen Mit-
teln dafür zu sorgen, dass die Alex-Datei 
auch in weiterer Zukunft von Menschen 
mit bessarabiendeutschen Wurzeln ge-
nutzt werden kann. 
Wie diese Erfahrungen zeigen, ist die 
Alex-Datei für den Bereich Familienkun-
de des Bessarabiendeutschen Vereins von 
unschätzbarem Wert und der Verein kann 
sich glücklich schätzen, diese in ihrer Art 
einmalige Datenbank nutzen zu können.  
In ganz Deutschland dürfte gegenwärtig 
wohl kein Verein zu finden sein, der, auf 
bessarabiendeutsche Landsleute bezogen, 
eine genealogische Datenbank diesen 
Ausmaßes nutzen kann
Mithilfe dieser großen Datenmenge las-
sen sich die verschiedensten  Fragen zur 
Familienkunde meist ohne große Zeitver-
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zögerung beantworten bzw. man kann 
dann oft ziemlich rasch das Ergebnis der 
entsprechenden Recherchen den Interes-
senten in Form von Ausdrucken zukom-
men lassen (Ahnentafeln, Ahnenreihen, 
Vorfahren- und Nachkommenlisten, Art 
der Verwandtschaft zwischen zwei Per-
sonen usw.).
Die hervorstechendste Eigenschaft der 
Alex-Datei, die sehr rasche Bearbeitungs-
möglichkeit von Anfragen unterschied-
lichster genealogischer Fragestellungen, 
ist vor allem eine unmittelbare Folge des 
großen Umfangs dieser Datei. Hier müssen 
auf eine Anfrage hin in fast allen Fällen 
genealogische Daten nicht erst in mühe-
voller Kleinarbeit zusammengesucht wer-
den. Dieser Mühe hat sich schon vor der 
jeweiligen Anfrage Herr Alex in akri-
bischer Arbeit unterzogen. Die bei dieser 
Suche erhaltenen Daten liegen in dem 
riesigen Datenfundus bereits abrufbereit 
vor und brauchen vom Nutzer bei der  
Erstellung und dem Ausdruck von Ah-
nentafeln und weiterer familienkund-
lichen Listen für die entsprechenden  
Interessenten nur noch abgerufen zu wer-
den. Hin und wieder auftretende Lücken 
in den Daten können nach Beratung zwi-
schen Herrn Alex und Dr. Knöll meist 
ziemlich schnell geschlossen werden. Mit 
zwei Ausnahmen: Wenn für die betreffen-
de Person die Wurzeln nach Polen zu-
rückreichen, dann lässt sich über die Frage, 
von wo aus die Vorfahren nach Polen zu-
gewandert sind, meist keine Angabe mehr 
machen. Auch reichen die Daten der ein-
zelnen Familien natürlich nicht beliebig 
weit in die Vergangenheit zurück, so dass 
auch hier der Beantwortung von Fragen 
Grenzen gesetzt sind.   

Besucher, die vor Ort 
Wünsche zu ihren  
Vorfahren äußern, sind 
meistens ungeheuer er-
staunt über die frap-
pierende Schnelligkeit, 
mit der sie zu ihren  
Daten kommen, und 
stellen dann Fragen 
nach der Herkunft die-
ser Daten und nicht zu-
letzt auch nach der Art 
und Weise, wie Herr 
Alex in relativ kurzer 
Zeit so ungeheure Da-
tenmengen finden kann 
(so hat er z.B. im letz-
ten halben Jahr - von 
September 2012 bis 
März 2013 - seine  
Datei um fast 50.000 
neue Personen erwei-
tert). Derzeit verfügt 
seine Datei über mehr 
als 830.000 Datensätze. 
(Diese Zahl bezieht sich 

auf Personen mit bessarabiendeutschem 
Ursprung, auf ihre Vorfahren und Nach-
kommen, sowie auf Ehegatten und Kinder 
nichtbessarabiendeutschen Ursprungs.)
Der Grund für die Schnelligkeit bei der 
Bearbeitung von Fragen zur Familien-
kunde liegt einerseits an dem schon er-
wähnten ungeheuer großen Umfang die-
ser Datenbank, an deren Erweiterung  
Herr Alex unermüdlich unter großem 
Zeitaufwand arbeitet, und andererseits 
aber auch daran, dass Herr Alex für seine 
Arbeit konsequent die modernsten in der 
Genealogie üblichen Arbeitsmethoden 
anwendet. So arbeitet er z.B. mit mehre-
ren nebeneinander laufenden Computern 
und einer ganzen Reihe bekannter Gene-
alogie-Programme. (Sein Hauptpro-
gramm ist dabei das in vielen Ländern mit 
großem Erfolg bei Genealogen verwen-
dete Genealogieprogramm Brother’s Kee-
per.) Herr Alex lässt dem Bessarabiendeut-
schen Verein in regelmäßigen Abständen 
die jeweils neuesten Versionen seiner  
Datenbank zukommen.
Mitte 2007 wurde die Nutzung dieser Da-
tenbank (der Alex-Datei) zwischen Herrn 
Alex und dem Heimatmuseum vertraglich 
geregelt (Eigentümer dieser Datei ist 
Herr Dietmar Alex). Sie verläuft nach den 
in diesem Vertrag festgelegten Regeln. 
Neben der Nutzung in der Familienkun-
deabteilung des Heimatmuseums wird die 
Datei oft auch bei Heimat- und Ortstref-
fen sowie jeweils auch bei den Bundestref-
fen mit großem Erfolg eingesetzt, wo sie 
dann erfahrungsgemäß jedes Mal einer 
der Renner des jeweiligen Treffens dar-
stellt und ein Publikumsmagnet ist. (In 
diesem Sinne haben immer wieder die 
örtlichen Medien in ihren Artikeln zu die-

sen Treffen berichtet.) Diese Art von  
Einsatz wird durch die Mobilität der  
genutzten Computeranlage (Laptop) er-
möglicht. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass die Alex-Datei im Laufe der letzten 
Jahre zu einer festen Institution in der fa-
milienkundlichen Arbeit unseres Bessara-
biendeutschen Vereins geworden ist und 
wegen ihrer großen Popularität unter un-
seren Landsleuten für unseren Verein un-
verzichtbar geworden ist. Sie bedeutet für 
unseren Verein eine wichtige Art von 
Dienstleistung an allen unseren bessarabi-
endeutschen Landsleuten und deren 
Nachkommen. 

Zur Nutzung der Alex-Datei für famili-
enkundliche Auskünfte kann mit Dr. 
Knöll auf folgenden Wegen Kontakt auf-
genommen werden:
- Telefonisch: Mittwoch und Freitag 

von 10:00 – 18:00 Uhr unter 
 0711 / 44007717.      
 (Fax-Nr.: 0711 / 44007720)
- Schriftlich: 
 Bessarabiendeutscher Verein e.V.  

z.Hd.v.  Dr. Hugo Knöll,  
 Florianstr. 17, 70188 Stuttgart. 
 Bei schriftlichen Anfragen bitte genaue 

familienkundliche Daten (Vorname, 
Geburtsname, Datum und Ort von Ge-
burt, Heirat und Tod) der letzten noch 
in Bessarabien geborenen Vorfahren 
(z.B. Eltern, Großeltern) angeben sowie 
neben Anschrift und Telefonnummer 
des Fragestellers auch seine eigenen 
Daten (Geburtsdatum und -ort). Ein-
facher lassen sich die erwünschten Aus-
künfte auch über das bei uns erhältliche 
Formular anfordern.

- Über E-Mail: knoell@bessarabien.de. 
Auch hier bitte genaue familienkund-
liche Daten (Vorname, Geburtsname, 
Datum und Ort von Geburt, Heirat und 
Tod) der letzten noch in Bessarabien 
geborenen Vorfahren (z.B. Eltern, 
Großeltern) angeben sowie auch An-
schrift und Telefonnummer und Ge-
burtsdatum und -ort des Fragestellers.

Die häufigsten aus der Alex-Datei bei An-
forderung zu erhaltenden Darstellungen  
genealogischer Daten sind z.Zt. die fol-
genden:
•	Ahnentafel (sie zeigt auf einem DINA4-

Blatt die uns vorliegenden Ahnen bis zu 
den Ururur-Großeltern, d.h. 5 Ahnen-
generationen. Obwohl diese Daten in-
tern gespeichert sind, werden dabei für 
frühere Generationen die Orte und z.T. 
weitere Daten aus Platzgründen nicht 
angezeigt) 

•	Vorfahrensliste (eine Art erweiterter 
Ahnentafel. In dieser Aufstellung wer-
den alle uns bekannten Vorfahren mit 
Geburts-, Heirats- und Todesdaten (so-
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INGO RÜDIGER ISERT

Im Dezember 2012 erhielten wir von 
Herrn Sempfer Kosolofski das Angebot – 
seit 2006 gehören die Deutschen aus der 
Dobrudscha und aus Bessarabien wieder 
zusammen! – Erbstücke seiner Eltern und 
Großeltern (Textilien, aber auch Doku-
mente und Urkunden aus Colelia) für die 
Dobrudscha-Abteilung unseres Heimat-
museums zu überlassen. Seine Großeltern 
wurden in Krasna geboren, so fühle er 
sich eng mit uns verbunden. Gerne nah-
men wir das Angebot an!

So traf Ende Februar 2013 als erste Sen-
dung seine Chronik von Colelia ein, die er 
in der DDR-Zeit unter äußerst schwie-
rigen Bedingungen hauptsächlich für die 
Nachkommen seiner Familie verfasst hat-
te. Zugang zu den ihm jetzt bekannten 

Ein Bericht über Colelia in der Dobrudscha 
Standardwerken der Dobrudschadeut-
schen hatte er damals nicht und musste 
sich daher auf die mündliche Überliefe-
rung etlicher Wissensträger stützen. Ins-
besondere für das Leben und die Arbeit 
im Dorf ist dadurch ein sehr lebendiges 
Bild entstanden. Die Ähnlichkeit mit Bes-
sarabien ist unverkennbar. Wir erfahren 
auch, wer die erste Drillmaschine und die 
erste Getreidereinigungsmaschine in Co-
lelia hatte. Der 1. Weltkrieg traf das Dorf 
extrem hart. Die drangsalierte Bevölke-
rung floh vor den russischen und bulga-
rischen Truppen in sichere Nachbarorte. 
Durch die Kriegseinwirkungen wurde der 
größte Teil der Häuser zerstört.
Anfang der 1930er Jahre waren die mei-
sten bäuerlichen Wirtschaften wieder ge-
festigt. Alte Wohngebäude wurden abge-
brochen und durch neue ersetzt oder es 
folgten An- und Umbauten. In diese Zeit 

fällt auch der Bau einer Kirche, die ein 
italienischer Architekt geplant hatte. Sie 
wurde zum Stolz aller Einwohner Cole-
lias, denn alle hatten an dem Bau in  
irgendeiner Weise mitgewirkt.
Ausführlich wird über Umsiedlung, La-
gerleben, Ansiedlung und Flucht berich-
tet. Die in der Sowjetzeit errichtete Kol-
lektivgesellschaft in Colelia wurde 1966 
aufgelöst. Das Dorf zerfiel zusehends und 
schließlich wurden die Mauern der Häu-
ser abgetragen. Colelia lebt nur noch in 
der Erinnerung.

Wir danken Herrn Kosolofski für sein 
Entgegenkommen. Die Dobrudscha-Ab-
teilung bekommt einen interessanten Zu-
wachs.

Ingo Rüdiger Isert, 
Leiter Heimatmuseum

weit bekannt) sowie die entsprechenden 
Orte aufgeführt. Eine Ahnenliste ent-
hält also wesentlich mehr Informatio-
nen als eine Ahnentafel)

•	Ahnenreihen der Hauptfamilien (Va-
ter- und Mutterlinie). Sie beinhalten je-
weils alle Daten, die uns von diesen 
Vorfahren bekannt sind.

•	Nachkommen des Großvaters (je-
weils von Vater- bzw. Mutterseite). Die-
se meist lückenhafte Darstellungsform 

(Grund: fehlende Daten für jüngere 
Generationen) ermöglicht einen Über-
blick über die engere Familie (Onkel, 
Tanten und Kusinen sowie Cousins). 

•	Mögliche Verwandtschaft und Art der 
Verwandtschaft zwischen zwei Per-
sonen. (Viele Landsleute sind hier er-
staunt darüber, dass Sie mit dieser oder 
jener berühmten Persönlichkeit ver-
wandt sind.)

Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe 
weiterer Formen von Ausdrucken.

Zur besseren Veranschaulichung wird an 
zwei Beispielen (Ahnentafel und Vor- 
fahrensliste) gezeigt, welche Arten von 
Ausdrucken bei Anforderung von un-
serem zweiten Bereich unserer Abtei- 
lung „Familienkunde“ (basierend auf der 
Alex-Datei) erhalten werden können.

ANNA BAUDIS

Im Mai veröffentlichte die „Märkische 
Oderzeitung“ (MOZ) einen Kurzbericht 
von mir über den schweren Weg von 
Dobrudscha-Deutschen auf der Suche nach 
einer neuen Bleibe in der Nachkriegszeit.
Dieser Erlebnisbericht fand großes Inte-
resse bei ehemaligen Bewohnern von 
Werder, und so wurde von der „MOZ“ für 
den 18. Juni 2004 ein Dorfspaziergang 
anberaumt. Aus allen Himmelsrichtungen 
kamen Interessenten angereist, um Erin-
nerungen an die Nachkriegsjahre aus-
zutauschen. Obwohl der 1946 unbe-
wohnte Ort Werder in Trümmern lag, 
denn im Oderbruch hatten die blutigsten 
Kämpfe des letzten Weltkrieges stattge-
funden, wollten die vertriebenen Dobru-
dscha-Deutschen hier in dem am stärk-
sten zerstörten Landstrich Deutschlands 
einen Neuanfang wagen. Sie nahmen un-
geheure Strapazen und Entbehrungen auf 
sich. Mit eisernem Erfolgswillen packten 

die entwurzelten Flüchtlinge die schwie-
rigsten Aufgaben an und schufen meistens 
in verwandtschaftlicher Gemeinschaftsar-
beit ein neues Zuhause.
Es entstand ein schönes Dorf mit ca. 400 
Einwohnern, mit neuen Wohnhäusern 
und Stallanlagen, Schöpfbrunnen, Back-
öfen, Gemüse- und Blumengärten, einer 
Verkaufsstelle für Lebensmittel und Kurz-
waren, einem Erntekindergarten und ei-
ner Bauernstube. Es gab sogar eine Bus-
verbindung zur Kreisstadt Seelow und 
nach Frankfurt/Oder.
Die großartigen Leistungen der Neusied-
ler in dem abgelegenen Dörfchen wurden 
mehrmals in der Tagespresse gelobt und 
gewürdigt. In unglaublich kurzer Zeit 
vollzog sich ein rasanter Aufschwung, 
aber die Zwangskollektivierung der Land-
wirtschaft bewirkte eine krasse Verände-
rung. Viele Familien wurden republik-
flüchtig, und bis zur Wendezeit war das 
entlegene Oderbruchdörfchen fast leer-
gezogen und zu einem unscheinbaren, 
vergessenen Ort geworden.

Beim Spaziergang durch die Straßen 
macht sich eine wehmütige Stimmung 
breit. Viele traurige, aber auch ange-
nehme Erinnerungen aus vergangenen 
Jahren werden lebendig. Wir erinnern 
uns an den beschwerlichen Schulweg in 
den Wintern mit hohen Schneeverwe-
hungen und sibirischer Kälte. Wegen  
fehlender Winterkleidung konnten Ge 
schwister von kinderreichen Familien nur 
im Wechsel zur Schule gehen, um nicht 
zu viel Lehrstoff zu versäumen. Im regen-
reichen Herbst waren Igelit-Schuhe sehr 
willkommen, aber Mangelware.
In den Anfangsjahren unterhielten wir 
uns in unserer heimatlichen Mundart – 
„kaschibisch“, schwäbisch – oder wir be-
nutzten die „normale“ Umgangssprache. 
Außerhalb des Dorfes wurde nur hoch-
deutsch gesprochen, um nicht als zugezo-
gener Flüchtling aufzufallen und ausge-
grenzt zu werden. 
Doch jetzt bei diesem Wiedersehen nach 
so vielen Jahren waren nur vereinzelte 
Wörter unserer heimatlichen Mundart zu 

Werder – ein fast vergessenes Dörfchen im Oderbruch
Ein Dorfspaziergang der besonderen Art
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Beim Dorfspaziergang durch Werder wurden Erinnerungen lebendig.                         Foto: Privat

Bei den Unterlagen unserer Mutter Frau Ka-
tharina Berg geb. Meinke aus Cogealac ent-
deckten wir folgenden Verlobungsvertrag. 
Wir versuchen den Wortlaut in der dama-
ligen Ausdrucksweise und Schrift wiederzu-
geben. Viele Worte und Begriffe sind unleser-
lich und mit .......... gezeichnet.
Stuttgart, im Februar 2013

Alex Hermannsdorfer 
aus Konstanza/Anadolchioi – Nachkom-
me von Adam Kühn aus Atmagea.
Helga Hermannsdorfer 
geb. Berg/Meinke aus Cogealac und Arad

Geschehen Tschukurowa 
den 11. Dezember 1869

Verlobungs Akt.
Kund und zu wissen sei Jedermann, das 
der Junggesell Carl Etinger von hier 
.......... Sohn der Kattaluier Colonisten 
Carl Etinger und dessen Frau Barbara 
geb. Matteas mit seiner Braut Jungfrau 
Karolina Luise Ponto von hier, Eheliche 
.......... Tochter des verstorbenen Kattalu-
ier Colonisten Christoph Ponto und des-
sen noch lebender Frau Dorothea geb. 

Zeitdokument von 1869 aus der Dobrudscha
Klonicker sich verloben thut. Dieweil die-
se oben benannte Personen auch zugleich 
in Gütergemeinschaft treten, so wird 
hierbei bei Zeugen, beiderseitiger Vermö-
gen Aufgezeichnet.

I. Vermögen des Bräutigams
Der oben benannte Bräutigam 
Carl Etinger erbt von seinem Vater 
Carl Etinger
a. Ein neuen Beschlag-Wagen
b. Zwei Pferde, ausgerüstet im Geschirr
c. Einjähriges Kalb
d. Zweihundertachzig – 280 – Piaster 
    barres Geld

II.   Vermögen der Braut
Die oben benannte Braut  
Karolina Luise Ponto erbt von ihrer 
Mutter Dorothea Ponto
a. Eine tragende Kuh
b. Einjähriges Kalb
c. Ein vollständiges Bett
d. Ein ..........

III.  Diese oben benannten Personen, ver-
loben sich mit dem .........., das wann einer 
vom anderen, was Gott Behüten möge, 
durch ein frühen Tod getrennt werden 

möchten, so bleibt das gantze Vermögen 
der hinterlassenen Ehehälfte, das keiner 
von des beiderseitigen .......... darauf An-
sprüche machen darf.
Gott der Herr, der den Ehebund selbst 
gestiftet, der geleite diese Verlobten auf 
ihren Pfaden und segne sie und beider 
Laib und Seele. Dieser Akt wird dieweil 
beidigen Partheien einverstanden sein bei 
Zeugen mit Unterschrift ihrer Namen be-
kräftigt so wie auch mit beidrückung des 
Tschukurowas Kronsiegels

Tschukurowa den 11. Dezember 1869

Karl Edinger Vater vom Bräutigam
Dorothea Ponto Mutter der Braut
Karl Edinger Bräutigam
Karoline Ponto Braut

Zeugen
Josefin Blumenhagen Schulamt .......... zu 
Tschukurowa
Gottlieb Ponto Kolonist von Tschukurowa
Ferdinand Blumenhagen Beisitzer im 
Schul..........
Christian .......... – Lehrer –
Johan Blumenhagen – Schulz –
S. Hackmeister P. von Atm. Tschukurowa

hören. Wir haben uns alle der Sprache des 
Partners, der Berufsgruppe oder des 
Wohngebietes angepasst. Unsere Mund-
art stirbt aus, weil die Erlebnisgeneration 
allmählich ausstirbt, und das ist sehr, sehr 
schade.
Ähnlich ist es auch mit unseren hei-
mischen Speisen. Im Elternhaus gab es 
Galuschken, Dillborscht, Dampfnudeln, 
Käsknöpfle, Spätzle, Mamlik und die über 
alles geliebten Kürbisstrudeln. Diese Ge-
richte werden in vielen Küchen der nach-
folgenden Generationen gern zubereitet, 

weil sie einzigartig sind und auch den 
Partnern sehr gut schmecken.
Vieles aus dem Alltagsleben ist verschüt-
tet oder sogar schon verlorengegangen. 
Deshalb kam der Vorschlag, dass wir un-
sere Erlebnisse vor dem Vergessen be-
wahren sollten. Wir werden eine Materi-
alsammlung über die Nachkriegszeit in 
Werder anlegen.
Seitdem haben viele bereitwillig dazu bei-
getragen, dass eine kleine Dorfchronik 
mit einer fast vollständigen Einwohner-
liste von über 400 namentlich erfassten 

Personen erstellt wurde. Weiterhin sind 
ein Dorfplan, der Wander- und Flucht-
weg der Rumäniendeutschen sowie viele 
Fotografien von Konfirmationen, Hoch-
zeiten, Schulklassen, Kindergartengrup-
pen und Arbeitsbildern zusammengetra-
gen worden.
Frau Hildegard Kranz geb. Krause hat 
alle Konfirmandenjahrgänge der Nach-
kriegszeit als Foto mit dazugehöriger  
Namensliste erfasst und diese umfassende 
Materialsammlung an die Frauengruppe 
von Herrn Pastor Gehlsen zum Verbleib 
im Sachsendorfer Pfarrhaus weitergereicht. 
Den ersten Teil einer kleinen Dorfchro-
nik von Werder habe ich dem Bürgermei-
ster Herrn Wolter übergeben, doch die 
Sammelarbeit für den zweiten Teil der 
Chronik geht weiter. Wir sind für schrift-
liches Material und Fotos aus verschie-
denen Bereichen der Anfangsjahre der 
Dobrudscha-Deutschen im Oderbruch 
sehr dankbar. Wir fertigen Kopien von 
dem zugeschickten Material an und sen-
den dann sofort die Originale zurück.
Ich möchte mich bei all denen ganz herz-
lich bedanken, die uns bei dieser Arbeit 
mit ihren Bildern geholfen haben. Wir 
dürfen nicht zögerlich abwarten, denn die 
Erlebnisgeneration stirbt allmählich aus 
und mit ihr umfangreiches Wissen über 
unsere bewegte Vergangenheit.
Kontakt: Anna Baudis geb. Schielke
Bürgermeister-Dahse-Straße 15
18273 Güstrow, Tel. 03843/842837
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NORA SCHEID

Rentner in der Ukraine 
Langsam bewegt sie sich auf ihn zu…
Schritt für Schritt…Es scheint, als ob sie 
sich nach jedem vollbrachten Schritt 
überlegt wie wohl der nächste vollzogen 
werden kann…sie ist fast da…je näher sie 
kommt, desto langsamer wird sie…jetzt 
ist der Augenblick gekommen….sie hält 
noch ein letztes Mal an, um Kraft zu tan-
ken für den bevorstehenden Abgrund…
vorsichtig hebt sie ihr rechtes Bein und 
setzt es noch vorsichtiger auf der vor ihr 
liegenden Straße ab…das linke folgt…ge-
schafft! Nun hebt sie auch den Blick in 
Richtung des schräg gegenüber liegenden 
„Produkti“ (Lebensmittelgeschäft)…sie 
geht weiter…sie schafft die zurückzule-
genden zehn Meter, den anderen Bord-
stein und verschwindet hinter der offen 
stehenden Tür des Geschäfts… 
Auf einem meiner Spaziergänge durch 
meinen Stadtteil hier im Norden Odessas 
begegnete mir diese alte Frau. Ich habe 
dieses Bild immer noch im Kopf, und nun 
versuche ich es hier in Worte zu fassen. 
Dass dies nicht einfach ist, merkt man 
vielleicht an der übertriebenen Art wie die 
Situation dargestellt wurde. Ich wollte 
hiermit auf die meist sehr schlechte Situa-
tion der ukrainischen Senioren anspielen, 
mit der ich mich in diesem ersten Teil 
meines Berichts beschäftigen möchte. Ich 
habe schon einige ältere Menschen ge-
troffen, sowohl persönlich als auch wie 
oben nur „auf der Straße“ und auch ohne 
mit ihnen zu sprechen. Trotzdem kann 
ich mich an einige solcher Situationen 
noch genau erinnern. Zurück zu der oben 
beschriebenen. Sie ist höchstwahrschein-

lich wirklich nicht wahrheitsgemäß dar-
gestellt bzw. eine reine Interpretation von 
dem, was ich tatsächlich gesehen habe. 
Letztendlich ist lediglich eine alte Frau  
an mir vorbei in einen Laden gelaufen. 
Natürlich war sie langsamer als ich mit 
meinen 19 Jahren, keine Frage, aber das 
ist der Lauf des Lebens, 
überall in der Welt und 
nicht nur in der Ukraine. 
Wie gesagt, dennoch hat 
mich das Bild so beein-
druckt, dass ich angefangen 
habe mich mit diesem The-
ma näher auseinanderzuset-
zen und zu recherchieren. 
An diesen Gedanken und 
Ergebnissen möchte ich 
euch nun teilhaben lassen: 
Ich habe zunächst mit drei 
älteren Frauen direkt Kon-
takt gehabt. Zum wesent-
lichen Teil mit den beiden 
„Babuschkas“ (Omas), bei 
denen ich nacheinander ge-
wohnt habe und noch im-
mer wohne, und ein biss-
chen auch mit der Freundin der zweiten. 
Ihre Lebensumstände sind ein wenig  
unterschiedlich, das habe ich an vielen  
Kleinigkeiten gemerkt. Zum einen die 
Wohnungen selber: die erste war hell, 
freundlich, gut isoliert, es gab Dinge wie 
eine Mikrowelle, einen Wasserkocher, ei-
nen Elektroherd, einen Staubsauger, eine 
kleine Waschmaschine…Im Herbst, als es 
kalt wurde, war es in der Wohnung zu-
nächst auch relativ kühl, da die Heizungen 
in den Hochhäusern zentral gesteuert 
werden und noch nicht an waren. Abhilfe 
hat aber die Tochter der Oma geschafft, 

die recht wohlhabend ist,  
im Stadtzentrum wohnt und 
in einem Kosmetikgeschäft 
arbeitet. Sie brachte einen 
kleinen elektrischen Heiz-
körper, so dass es dann auch 
in der Übergangszeit relativ 
warm war. 
Die zweite Wohnung wirkt 
viel dunkler als die erste, sie 
befindet sich im Erdge-
schoss und es kommt nur 
wenig Tageslicht in die 
Wohnung. Man merkt auch, 
dass sie viel älter ist. Das Bad 
besteht lediglich aus einer 
Badewanne, die sowohl als 
Dusche als auch als Wasch-

becken dient. (Das ist in vielen ukrai-
nischen Wohnungen so.) In der Küche 
gibt es einen Gasherd, eine ziemlich gute 
Waschmaschine und mittlerweile auch ei-
nen Wasserkocher, den meine ukrainische 
Mitbewohnerin mitgebracht hat. Beide 
Omas haben einen Fernseher, den sie 

auch wirklich fast den ganzen Tag benut-
zen, um sich die Langeweile zu vertrei-
ben. Das finde ich schon erschreckend, 
wie viele Stunden am Tag der Fernseher 
hier manchmal bzw. meistens läuft. Hier 
einmal beide Wohnungen zum Vergleich, 
jeweils Küche und Flur: Die Frauen be-
kommen von uns eine Miete, die nicht 
sonderlich hoch ist, aber für sie sehr wich-
tig, da die Renten sehr niedrig sind. Die 
Freundin der jetzigen Oma war einmal zu 
Besuch und hat mir erzählt, dass sie auch 
nachfragen möchte, ob bei ihr ein junges 
Mädchen zur Untermiete einziehen kön-
ne, da ihre Rente nicht ausreiche. 
Kurz zusammengefasst: Viele Senioren 
hier bekommen zwar eine kleine Rente, 
diese reicht aber in den wenigsten Fällen 
aus. Manche haben Glück und haben je-
manden, der zur Untermiete bei ihnen 
wohnt oder Kinder und Enkel, die sie fi-
nanziell unterstützen. 
Ich habe versucht ein paar genauere Da-
ten zu recherchieren. Auf der Internetsei-
te des Arbeiter Samariter Bunds heißt es: 
„Ein Rentner in der Ukraine bezieht um-
gerechnet rund 60 – 70 Euro im Monat. 
Auf dem Land liegen die Lebenshaltungs-
kosten meist niedriger... In den ukrai-
nischen Großstädten wie Kiew oder 
Charkiw haben die Preise in den Läden 
mittlerweile westliches Niveau erreicht. 

Im Mitteilungsblatt Februar 2013 berichtete Nora Scheid, die in Odessa ein Soziales Jahr absolviert, auf den Seiten 2/21 über ihre dort ge-
sammelten ersten Erfahrungen. Hier nun ein Auszug aus ihrem umfangreichen Zwischenbericht, den sie vor kurzem an den Bessarabiendeut-
schen Verein gesandt hat. Der vollständige Bericht ist auf unserer Homepage www.bessarabien.com auf der Startseite unter dem Link „Mein 
Freiwilligendienst in Odessa – Zwischenbericht“ zu finden. (H. F., Red.)

Mein Freiwilligendienst in Odessa – Zwischenbericht
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Dort sind ältere Menschen dringend auf 
Hilfe angewiesen.“ 
Das Hilfswerk Samariterdienst gibt fol-
gende Daten an: „Von allen Rentnern be-
kommen nur 1,4% eine Rente, die das 
Existenzminimum von 59,17 Euro über-
steigt. Der größte Teil der Rentner 
(62,2%) bekommt eine Rente, die 50-
75% der Sozialnorm ausmacht. Fast jeder 
Dritte bekommt eine Rente, die kleiner 
ist als die Hälfte des Existenzminimums.“ 
Dazu kommt die schlechte Gesundheits-
versorgung, die sich die Menschen mei-
stens gar nicht leisten können. Daraus  
ergibt sich eine sehr geringe Lebenser-
wartung, besonders für die ukrainischen 
Männer. Laut index mundi beträgt sie ca. 
63 Jahre, die der Frauen knapp 75 (im 
Vergleich werden die Männer in Deutsch-
land durchschnittlich 78, die Frauen ca. 
83 Jahre alt). 
Diese Zahlen sind erschreckend. Wenn 
ich durch die Straßen von Odessa gehe, 

werden sie zur schlimmen Rea-
lität. Ich habe schon von den 
vielen meist älteren Menschen 
erzählt, die oft alles, was sie ih-
rem eigenen Garten oder 
Haushalt abgewinnen können, 
versuchen auf dem Basar zu 
verkaufen. Da sieht man oft 
eine Frau den ganzen Tag vor 
einem umgedrehten Obstkar-
ton sitzen, auf dem zehn Äpfel, 
eine Schüssel mit Eiern, eine 
Flasche Milch oder Kefir und 
eine Schale selbst gerösteter 
Sonnenblumenkerne stehen. 
Auch bei winterlichen Minus-

graden. Damit wird sie mit Sicherheit kei-
nen großen Gewinn machen, aber den-
noch wartet sie geduldig auf Käufer, die 
viel zu selten stehen bleiben, da es auch an 
jeder Ecke kleinere und größere Super-
märkte gibt, wo es eine größere Auswahl 
an den Produkten gibt und es einfach be-
quemer ist, alles auf einmal einzukaufen. 
Mit den Fotos, die überall hier im Text 
verteilt sind, wollte ich ein paar dieser 
Menschen zeigen, wie sie auf verschie-
denen Wegen versuchen Geld zu verdie-
nen. So arbeiten viele z.B. auch in solchen 
Bäckerständen oder anderen Kiosken. 
Noch eine kleine Geschichte: als wir letz-
te Woche in der Schule in der 8. Klasse 
das Thema Umweltschutz und Mülltren-
nung behandelt haben, hat mir die Lehre-
rin von der Situation in Odessa erzählt. Es 
gibt hier zwar kein allgemeines Pfand-
system, trotzdem gehen viele, gerade ältere 
Leute, zu gewissen Plätzen, zum Beispiel 
am Strand, wo die Leute ihre Flaschen 

liegen lassen, sammeln diese ein und brin-
gen sie zu Sammelstellen, wo sie ein we-
nig Geld dafür bekommen. Ich dachte 
mir, das gibt es ja in Deutschland auch. 
Später ist mir jedoch bewusst geworden, 
dass diese Menschen in Deutschland mei-
stens Obdachlose sind, hier sicherlich 
auch. Zu einem großen Teil sind es hier 
aber eben auch Senioren, denen die Rente 
nicht ausreicht oder die erst gar keine be-
kommen. 
Vor ein paar Tagen war ich mit einer Mit-
freiwilligen in der Stadt unterwegs. Ein 
älterer Mann hat uns angesprochen und 
wollte uns an Hand unserer Handschrift 
Dinge über unseren Charakter und unser 
Leben erzählen. Auch er versucht wahr-
scheinlich sich auf diese Weise etwas Geld 
zu verdienen. Aus welchem Grund kann 
ich nur vermuten. 
So viel zur meiner Meinung nach schlim-
men Situation der Rentner in der Ukra-
ine. Ich konnte das Thema hier natürlich 
nur kurz anreißen. Ich habe die wenigen 
Beobachtungen beschrieben, die ich sel-
ber in dem halben Jahr hier gemacht habe. 
Ich denke dieses Thema und vor allem 
Lösungsmöglichkeiten sind genauso 
komplex wie viele anderen sozialen Pro-
bleme. Und ich werde sicher keine Lö-
sung dafür finden, geschweige denn mir 
überhaupt ein realistisches Bild von der 
wirklichen Situation der ukrainischen Se-
nioren machen können. Dennoch hoffe 
ich, dass ich den einen oder anderen viel-
leicht angestoßen habe, sich mit diesem 
Thema auseinanderzusetzen, über das 
sich viele wahrscheinlich noch nie Gedan-
ken gemacht haben. 

Monatsspruch für 
April 2013:

Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus 
angenommen habt, so lebt auch in ihm 

und seid in ihm verwurzelt und gegrün-
det und fest im Glauben, wie ihr gelehrt 
worden seid, und seid reichlich dankbar.

Kolosser 2,6+7

In Christus sein 
Beginnen wir mit einer Scherzfrage: Was 
ist der Unterschied zwischen einem Weg-
weiser und einem Pfarrer? Antwort: Es 
gibt keinen; denn beide zeigen den Weg, 
aber sie gehen ihn nicht.
Das kann man von dem Apostel Paulus 
wirklich nicht sagen. Er weiß sich berufen 
durch den Willen Gottes. Er hat fortan 
sein Leben ganz für die Sache Jesu einge-
setzt. Deshalb ist er auch bevollmächtigt, 
den christlichen Gemeinden einen seelsor-
gerlichen Rat zu geben. Sie zu ermahnen, 

dass sie dran bleiben. Ja, auch die sog.  
Urgemeinden hatten Ermahnungen nötig.
Der Apostel fordert die „gläubigen Brü-
der und Schwestern in Christus“ auf, dass 
sie in Christus bleiben: „lebt in ihm, seid 
in ihm verwurzelt, seid in ihm gegründet, 
seid fest im Glauben...“. Sie können und 
dürfen sich nicht auf ihrer Bekehrung aus-
ruhen. Wie sieht das nun aus, dieses in 
Christus sein?
Da könnte uns Martin Luthers Katechis-
mus eine Hilfe sein. Im dritten Gebot 
heißt es, dass wir den Feiertag heiligen 
sollen. Das bedeutet wiederum, dass wir 
Gott mit dem nötigen Ernst begegnen 
und „die Predigt und sein Wort nicht ver-
achten, sonders es heilig halten, gerne hö-
ren und lernen“. Wir leben in einer mo-
dernen Zeit, in der viele unter uns nicht 
mehr wissen, was zum Beispiel Ostern, 
Pfingsten und Weihnachten bedeuten. 
Eine Statistik vor 30 Jahren besagte schon  
damals, dass es in unserem Lande etwa 
90.000 Hellseher und Wahrsager gibt,  
denen 35.000 Pfarrer der beiden großen 
Kirchen gegenüberstehen. Da konnte man 

den spöttischen Satz lesen: „Wie macht 
ihre Berufsgruppe das nur, trotz der kleinen 
Zahl so bekannt zu sein?“ Arme Pfarrer!
Ein persönliches Erlebnis: Bei einem 
Empfang kam ein junger Mann im nadel-
gestreiften Anzug auf mich zu und bedau-
erte mich. Wie könne ich nur in einer so 
fortschrittlichen Zeit noch an Gott glau-
ben? Dann klopfte er unter den  Beschwö-
rungen „Toi, Toi, Toi“ dreimal auf den 
Tisch und sagte, dass er noch nie einen 
Autounfall hatte. Wird ihn „Toi,Toi, Toi“ 
bewahren vor Unfall und Gefahr? Welche 
Macht hatte er angerufen? Viele wissen 
nicht, dass religionsgeschichtlich Namen 
verfremdet werden. In diesem Falle hieße 
das Teufel, Teufel, Teufel. Ist das nun fort-
schrittlich? Ist das eine Hilfe in der Not? 
Sollte das die Wahrheit sein, der wir die-
nen wollen? Im Jahnnesevangelium ist  
zu lesen, dass der Teufel ein Lügner und 
der Vater der Lüge ist (Joh. 8,44). Martin  
Luther hat gesagt: „Woran du dein Herz 
hängst, das ist dein Gott.“
In Christus sein, das hieße auch, dass wir 
das Doppelgebot der Liebe leben: Gott 
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lieben und deinen Nächsten wie dich 
selbst! Von den Urchristen hat man ein-
mal gesagt: „Seht, wie haben sie einander 
so lieb!“ Jesus hat uns seinen Willen in 
der Bergpredigt  kundgetan. Wir nennen 
ihn die Goldene Regel – Mt.7,12 : „Alles 
nun, was ihr wollt, dass euch die Leute 
tun sollen, das tut ihnen auch!“ Der 
Nachsatz: „...Das ist das Gesetz und die 
Propheten“ bedeutet, in dieser Handlung 
wird das ganze Christsein bezeugt. Das 
hieße in Christus leben, in ihm verwurzelt 
und gegründet sein. Wir werden nicht  
danach beurteilt, wie fromm wir sind und 
ob wir die kirchlichen Lehren alle ver-
stehen, denn das Jüngste Gericht ist kein 
theologisches Examen, sondern wir wer-
den danach gefragt, wie glaubwürdig wir 
eigentlich sind. Wenn denn Christus die 
Liebe Gottes zu uns und der ganzen Welt 
ist, dann muss man das an den Christen 
ablesen können. Wenn wir nicht in der 
Liebe wandeln, was hat es dann mit  
unserem Christsein auf sich?

„Fest im Glauben sein“? Wer ist das 
schon? Auch die Jünger haben gezweifelt. 
Dennoch muss ich hier ein Erlebnis wei-
tergeben. Es handelt sich um ein Gesang-
buch und dazu habe ich die folgende  
Geschichte erfahren.
Ein Pfarrer rief mich an und erzählte mir, 
dass er nie etwas von einer „evangelisch-

lutherischen Landeskirche Bessarabiens“ 
gewusst habe. Er habe aber jetzt ein  
bessarabisches Gesangbuch von seiner 
Mutter bekommen. Diese hatte Russlan-
deutsche betreut. Ein Haushalt wurde 
aufgelöst und da kam dieses Gesangbuch 
zum Vorschein. Da lese ich nun die Jah-
reszahl 1925, Verlag bei A. Fieß, Sarata, 
Buchdruckerei Jos. Drotleff, Hermann-
stadt-Sibiu. Auf dem Gesangbuch ist der 
Name der Erstbesitzerin in Golddruck zu 
lesen. Innen drinnen taucht ein anderer 
Name auf. Dieses Gesangbuch hatte ei-
nen langen Weg zurückgelegt. Von Bessa-
rabien nach Sibirien, von dort nach 
Kasachstan und von dort nach Schwane-
wede bei Bremen. Was mich bewegt, das 
ist  die Tatsache, dass dieses Buch so wert-
voll war und nicht als unnötiger Ballast 
empfunden wurde. Es hat Menschen be-
gleitet, die daraus Trost und Hoffnung 
bekommen haben. Wussten Sie, dass ein 
solches Gesangbuch auch als Gebetbuch 
verwendet werden kann? Das, was dort 
geschrieben steht, hat in der notvollen 
Zeit die Menschen im Glauben gestärkt 
und gefestigt. Sie sind am Ball dran ge-
blieben. Sie blieben in Christus. Übrigens 
hat der Pfarrer mir das Gesangbuch ge-
schenkt. Drinnen fand ich noch einen 
Zeitungsabschnitt über eine Diamantene 
Hochzeit, die im Jahre 1990 stattfand. 
Den Abschnitt konnte ich als einen Arti-

kel aus unserem bessarabischen Mittei-
lungsblatt identifizieren.
Ach ja, das will ich noch erwähnen. Meine 
Mutter hat mir auch ein solches Gesang-
buch hinterlassen. Auch sie hat es mit auf 
die „wirren Reisen“ genommen. Sie wusste 
ja nicht, wo sie einmal Heimat finden 
würde. Aber es war ihr ein Trost und wert-
voll, das Evangelium, d. h. die gute Bot-
schaft von Gottes Liebe in Jesus Christus.
Das Gesangbuch gibt davon Zeugnis.
Von unserem HERRN wollten unsere 
bessarabischen Brüder und Schwestern  
nicht lassen. In IHM wollten sie bleiben. 
Sie haben uns ein gutes Erbe hinterlassen. 
Wir dürfen auch dieses Erbe antreten. 
Wir dürfen dankbar dafür sein, dass wir 
Vorbilder im Glauben haben. Wir dürfen 
dankbar dafür sein, dass wir unseren 
Glauben frei leben können; denn 75 – 80 
Prozent aller Menschen, die um ihres 
Glaubenswillen verfolgt werden, sind 
Christen (lt. Zeitschrift „Focus“ Nr. 37/12 
v, 10.09.2012, S. 40ff).
Wir dürfen dankbar sein, dass Gottes Liebe 
in Jesus Christus durch keine Macht besiegt 
werden kann. Wir dürfen dankbar dafür 
sein, dass wir diese Liebe Tag für Tag erfah-
ren können. Wo wir in der Liebe stehen, 
da sind und bleiben wir in Christus!

Pastor em. Albert Klaiber, 
Woerdestr. 27, 26847 Detern

„Die österliche Freudenzeit sind „Die fünfzig 
Tage“, und  sind wie das Pascha zu feiern, 
und sie sind alle wie ein einziger Sonntag“, 
schrieb Bischof Ambrosius von Mailand 
und Kirchenlehrer  im vierten Jahrhun-
dert.
In den ersten Jahrhunderten waren die 
fünfzig Tage nach Ostern ein geschlos-
sener Festkreis, der mit Pfingsten endete. 
Diese Zeit galt als Vorschau des himm-
lischen Lebens, und es gab damals eine 
entsprechende Körpersprache der Oster-
freude: In der Zeit zwischen Ostersonntag 
und Pfingsten 
- sollte es keine schwere Arbeit geben, 

denn durch die Auferstehung ist der 
Mensch für die Befreiung von allen  
irdischen Lasten vorgesehen 

- war Fasten nicht erlaubt, denn die fünf-
zig Tage sind eine Zeit der Festfreude 

- sollte man beim Beten nicht knien, son-
dern vor Gott als befreiter Mensch mit 
Würde stehen 

Die Österliche Freudenzeit dauert fünfzig 
Tage (grichisch: Pentekoste; lateinisch: 
Quinquagesima) und endet mit dem 
Pfingstsonntag, fünfzig Tage nach Ostern. 
Pfingsten entwickelt sich schließlich zu 
einem eigenständigen Kirchenfest. Die 

liturgische Farbe der Osterzeit ist weiß. 
Während der Gottesdienste bis zum 
Pfingstfest brennt die Osterkerze, die frü-
her vielfach bereits nach dem Evangelium 
des Himmelfahrtstages gelöscht wurde. 
Kennzeichnend für die Osterzeit ist der 
doppelte Hallelujavers mit dem entspre-
chend wiederholten Halleluja und dem 
Ostergruß: „Der Herr ist auferstanden!“
Die Sonntage der österlichen Freudenzeit 
sind: Quasimodogeniti, Miserikordias 
Domini, Jubilate, Kandate, Rogate, Exau-
di, sie erläutern verschiedene Aspekte der 
Auferstehung Christi.

2. Sonntag nach Ostern – 
    Quasimodogeniti 
Wochenspruch: „Gelobt sei Gott, der Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach 
seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren 
hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“  

(1. Petr 1, 3) 
Der Name des Sonntags Quasimodogeni-
ti leitet sich vom Beginn der früheren la-
teinischen Antiphon ab: Quasi modo geniti 
infantes, Halleluja, rationabile, sine dolo lac 
concupiscite. (1. Petr 2, 2; deutsch: Seid  
begierig „wie die neugeborenen Kind-

Die österliche Freudenzeit lein“ nach der vernünftigen, lauteren 
Milch). (aus „Mit dem Kirchenjahr leben“ 
von Martin Senftleben) 
Der erste Sonntag nach Ostern war 
gleichzeitig der 2. Sonntag des Oster-
festes, denn Ostern war ursprünglich ein 
8-tägiges Fest (und ist auch heute noch 
eine 50-tägige Festzeit).  
Die Personen, die in der Osternacht ge-
tauft wurden, erschienen an diesem Sonn-
tag in ihren weißen Taufkleidern; deswe-
gen bekam dieser Sonntag den Namen: 
„Weißer Sonntag“. Diese Neugetauften 
sind „wie die neugeborenen Kinder“. Im 
Wochenspruch, der auch der Beginn der 
Epistellesung ist, werden alle Getauften 
angesprochen, denn sie sind durch die 
Taufe „wiedergeboren zu einer leben-
digen Hoffnung durch die Auferstehung 
Christi von den Toten“. Dieser Sonntag 
ist besonders dazu geeignet, einen Tauf-
erinnerungsgottesdienst zu feiern. 
 
2. Sonntag nach Ostern –
    Misericordias Domini 
Wochenspruch: „Ich bin der gute Hirte. 
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich 
kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ih-
nen das ewige Leben.“  (Joh 10, 11a. 27-28a) 
Der Name des Sonntags Miserikordias 
Domini leitet sich vom Beginn der frühe-
ren lateinischen Antiphon ab: Misericordi-
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as Domini plena est terra. (Ps 33, 5) Die 
Erde ist voll der Güte des Herrn. (aus 
„Mit dem Kirchenjahr leben“ von Martin 
Senftleben) 
Wenn wir nach dem Motiv fragen, was Jesus, 
der gute Hirte, mit Ostern zu tun hat, liegt es 
auf der Hand. Gott hat den großen  „Hirten 
der Schafe, Jesus, von den Toten herausge-
führt“ (Hebrärer 13,20), alle, die sich im fin-
stern Tal befinden, will er erretten wie ein 
Hirte seine  Schafe aus dem finstern Tal he-
rausholt. Wochenspruch, Epistellesung aus 
1.Petrusbrief und Evangelium bei Johannes 
Kapitel 10 vom guten Hirten geben den Auf-
schluss, was es mit dem Hirten zu tun hat.
Das Bild Hirte und Schafe, verdeutlicht, das  
Christen geliebte Kinder Gottes sind und in 
der Gemeinschaft mit Jesus Christus leben, 
wie es das Johannes Evangelium an der ge-
nannten Stelle wieder gibt:
„...und ich gebe ihnen das ewige Leben, 
und sie werden nimmermehr umkommen, 
und niemand wird sie aus meiner Hand 
reißen. Der Vater, der sie mir gegeben 
hat, ist größer als alles, und niemand kann 
sie aus meines Vaters Hand reißen“ (Jo-
hannes 10, 28 + 29). 
Welch eine  wunderbare Zusage! Dass Jesus 
seine Nachfolger Schafe nennt,  ist eine Meta-
pher, ein bildlicher Ausdruck, um besser  ver-
stehen zu können, was damit gemeint ist. Das 
wichtigste dabei ist, dass Jesus von Nazareth 
durch sein Leiden und Sterben unsere persön-
liche Schuld auf sich genommen und für alle 
Menschen am Kreuz gestorben ist. Und die 
Auferstehung Jesu macht uns das Angebot, 
mit ihm das ewige Ostern zu feiern in der 
Herrlichkeit Gottes. Der Aufruf Jesu im Jo-
hannesevangelium soll unser Herz berühren: 
„Meine Schafe hören meine Stimme und sie 
folgen mir!“
 
3. Sonntag nach Ostern – Jubilate 
Wochenspruch: „Ist jemand in Christus, so 
ist er eine neue Kreatur; das Alte ist ver-
gangen, siehe, Neues ist geworden.“ 

 (Joh 10, 11a. 27-28a) 
Der Name des Sonntags Jubilate leitet sich 
vom Beginn der lateinischen Antiphon ab: 
Jubilate Deo, omnis terra! Halleluja! Jauch-
zet Gott, alle Lande, Halleluja! Lobsinget 
zur Ehre seines Namens! Halleluja! (Ps 
66, 1) - (aus „Mit dem Kirchenjahr leben“ 
von Martin Senftleben) -
An diesem Sonntag geht es um das Thema 
neue Schöpfung. Die Auferstehung Jesu 
Christi ist nicht bloß sein persönliches 
Erlebnis, sondern ein kosmisches Ereig-
nis: der Anfang einer neuen Schöpfung. 
Die ganze Schöpfung ist für Herrlichkeit 
vorgesehen: „denn auch die Schöpfung 
wird frei werden von der Knechtschaft 
der Vergänglichkeit“ (Röm 8, 21)
Jubilate ist nach Psalm 99 und 100 ein Tag 
der Freude, da rühmt die Christenheit Gott, 
den Schöpfer, dass die Sonne der Auferstehung 
Jesu Christi über die Welt aufgegangen ist, zu 

neuem Leben. Abgestorbenes, Verzweiflung, 
Ratlosigkeit, haben ein Ende. Das helle Oster-
licht hat die Finsternis vertrieben. 
An diesem Sonntag geht es um das Thema 
neue Schöpfung. Die alttestamentliche Lesung 
aus 1.Mose Kapitel 1 weist hin auf die Natur, 
die in diesen Tagen zu neuem Leben erwacht. 
„Das ewig Heil wird uns zuteil“, singen wir 
im Wochenlied 108 im EKG. Das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ Der 
Gedanke der neuen Schöpfung erinnert an die 
Erschaffung der gesamten Welt.
Wenn das Thema „die neue Schöpfung“ an 
diesem Sonntag  im Evangelium bei Johannes 
(Kap. 15,1-8) etwas zu kurz kommt, sei da-
rauf hingewiesen, dass es eine Veränderung 
gibt durch die Auferstehung Jesu. Das Dran-
bleiben am Weinstock ist die Voraussetzung 
zum neuen Leben. Wir werden den Tod über-
winden, weil Jesus ihn auch  überwunden hat. 
So sind wir Teil der neuen Schöpfung, die jetzt 
und heute schon anbricht.
 
4. Sonntag nach Ostern – Kantate 
Wochenspruch: „Singet dem Herrn ein 
neues Lied, denn er tut Wunder!“
(Joh 10, 11a. 27-28a) 
Der Name des Sonntags Kantate leitet 
sich vom Beginn der lateinischen Anti-
phon ab: Cantate Domino canticum novum, 
quia mirabilia fecit! Singet dem Herrn ein 
neues Lied, denn er tut Wunder! (Ps 98, 1a) 
- (aus „Mit dem Kirchenjahr leben“ von 
Martin Senftleben) Warum kommt ein 
Sonntag zum Thema „Singen“ in der  
Osterzeit vor? 
Der Durchzug Israels durch das Schilf-
meer war die Vorlage der Auferstehung. 
Damals sangen Mose und die Israeliten 
dies Lied dem HERRN und sprachen: 
„Ich will dem HERRN singen, denn er hat 
eine herrliche Tat getan. Der HERR ist meine 
Stärke und mein Lobgesang und ist mein 
Heil.“ (2. Mose 15, 1. 2) 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte niemand  
in der biblischen Geschichte gesungen. 
Adam und Eva, Noah, Abraham und Sa-
rah, Isaak und Rebekka, Jakob und seine 
12 Söhne sangen nicht. Es gab keinen 
Lobgesang in der Bibel bis die Israeliten 
nach dem Auszug aus der ägyptischen 
Sklaverei am jenseitigen Ufer des Schilf-
meers standen und wussten, dass sie end-
gültig befreit waren. Singen befreit.
Der Auszug aus Ägypten und die Aufer-
stehung Jesu Christi waren definierende 
Momente in der biblischen Geschichte, 
denn in diesen Befreiungstaten hat Gott 
seine wahre Identität offenbart. Es gibt nur 
eine angemessene Erwiderung des Men-
schen, wenn Gott solche Wunder tut. Wie 
es in der Epistellesung für diesen Sonntag 
heißt: „Mit Psalmen, Lobgesängen und 
geistlichen Liedern singt Gott dankbar in 
euren Herzen“ (Kolosserbrief 3, 16)
Die Erlösten jubeln vor Freude, weil Hass, 
Gewalt und Unwahrheit besiegt sind. Deshalb 

auch die frohen Kirchenlieder zu Jubilate, die 
uns auffordern Hallelujalieder zu singen: 
Kranken Hoffnung geben, Sterbende trösten, 
Gott will allen das Herz berühren mit den 
schönen Chor- und Orgelwerken. Wir denken 
da an Bach, Händel, Mendelssohn Bartholdy 
und an viele andere, die unser Herze erfreuen.
 
5. Sonntag nach Ostern – Rogate 
Wochenspruch: „Gelobt sei Gott, der mein 
Gebet nicht verwirft noch seine Güte von  
mir wendet“              (Ps 66,20)
Schon seit dem 4. Jahrhundert sind Chris-
ten im Frühling mit Bittprozessionen 
durch Felder gezogen. Seit dem 8. Jahr-
hundert gab es eine allgemein verbreitete 
Tradition, in den drei Tagen vor Himmel-
fahrt feierliche Flurprozessionen und 
Bitttage zu begehen. Es ging darum, um 
Gnade, um Fruchtbarkeit für Feld und 
Flur, um Verhütung von Hagel, Frost und 
anderen Unwettern zu beten. Der Sonn-
tag vor Himmelfahrt, der heute Rogate 
heißt, war der Einstieg in diese Bittwoche. 
Am 5. Sonntag nach Ostern geht es ums 
Gebet. Als Christus starb, zerriss der Vor-
hang im Tempel, und damit wurde das  
Allerheiligste - der Ort, wo Himmel und 
Erde sich berührten - für alle Menschen 
eröffnet. Vorher durfte nur der Hoheprie-
ster diesen Raum einmal im Jahr am Ver-
söhnungstag betreten. Aber durch die Er-
eignisse am Karfreitag, an Ostern und an 
Pfingsten ist die unmittelbare Anwesen-
heit Gottes für alle Menschen zugänglich 
geworden. Wer zu Christus gehört, lebt - 
wie der Hohepriester am Versöhnungstag 
- dauerhaft in der Gegenwart Gottes  
und bekommt dadurch eine priesterliche 
Funktion, die besonders durch Fürbitten-
gebet verwirklicht wird. 
„Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die 
königliche Priesterschaft, das heilige 
Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr 
verkündigen sollt die Wohltaten dessen, 
der euch berufen hat von der Finsternis zu 
seinem wunderbaren Licht“  (1.Petrus 
2,9/ 2.Mose 19,6).
Luthers Vaterunser-Lied als Wochenlied erin-
nert uns an Jesu Worte: „Wenn ihr betet, 
dann sprecht so: „Unser Vater im Himmel…“  
Jesus erklärt seinen Jüngern, wie und was 
man beten soll: „Wenn ihr betet, sollt ihr nicht 
viel plappern wie die Heiden; denn sie mei-
nen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte 
machen. Darum  macht es nicht wie sie. Denn 
euer  Vater  weiß, was ihr nötig habt, bevor 
ihr ihn bittet“  (Matthäus 6,7).
Das Gebet hat zwei Vorteile: Einmal ver-
bindet uns das Gebet mit Gott, und zum an-
dern verbindet es Menschen untereinander. 
Papst Benedikt hat in seiner Katechese: Libre-
ria Editrice Vaticana 2012  über das Beten 
Folgendes gesagt: „Das Gebet ist kein from-
mes Werk, das wir Gott darbringen, das man  
gelegentlich verrichtet. Es ist eine innere  
Haltung, die zugleich ein Geschenk Gottes ist. 
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„Zwanzig Jahre nach der Umsiedlung", 
das ist kein Anlaß zu Jubel und Freude 
sondern zur Besinnung. Die Umsiedlung 
der Bessarabiendeutschen war weder 1940 
Grund zu eitel Freude, noch ist sie es heu-
te. Sie ist vielmehr Ausdruck und Ergeb-
nis maßloser Politik. Sie ist ein Teil jener 
großen Fluchtbewegung, die in Deutsch-
land 1945 ihren Höhepunkt erreichte und 
bis heute noch nicht abgeschlossen ist. 
Hitler hat durch seine unbesonnene und 
verantwortungslose Politik diese Ent-
wicklung begünstigt oder heraufbeschwo-
ren. Daß er bei der Umsiedlung im Jahre 
1940 den Bessarabiendeutschen als men-
schenfreundlicher Befreier erschien, ist 
nur äußerlich. In Wirklichkeit hat Hitler 
in einem geheimen Zusatzvertrag zu sei-
nem Nichtangriffspakt mit Stalin vom 23. 
August 1939 Bessarabien als Interessen-
gebiet Rußlands anerkannt und dadurch 
dazu beigetragen, daß die Umsiedlung 
notwendig wurde.
Die Umsiedlung der Deutschen Bessara-
biens paßte Hitler sehr gut in sein poli-
tisches Konzept. Die Bessarabier konnten 
Soldaten stellen und vor allem bei der Be-
siedlung der Ostgebiete mit Deutschen 
von Nutzen sein. Auf Grund letzterer 
Überlegung war er auch in der Lage, den 
Umsiedlern eine großzügige Erstattung 
ihres in Bessarabien zurückgelassenen 
Vermögens zu versprechen, wobei zu-
nächst wohlweislich verschwiegen wurde, 
wie und wo das geschehen sollte. Durch 
die dann ab 1941 erfolgte Ansiedlung auf 

polnischen Bauernhöfen, vor allem in 
Westpreußen, hat Hitler den Bessarabi-
endeutschen einen sehr schlechten Dienst 
erwiesen. Er zog damit die Umsiedler  
in sein System von Willkür und Gewalt 
mit hinein. Die Vertreibung polnischer 
Bauern von ihrem angestammten Besitz 
entbehrte jeder Rechtsbasis. Daß die Bes-
sarabiendeutschen, neben anderen Volks-
gruppen, in tragischer Verkettung mit 
dem nationalsozialistischen Regime dazu 
benutzt wurden, an dieser Vertreibung in-
sofern mitzuwirken, als ihnen von pol-
nischen Bauern zwangsmäßig und ohne 
Vergütung verlassene Hofe angewiesen 
wurden, ist der dunkelste Punkt in der 
zwanzigjährigen Geschichte unserer Um-
siedlung. Wenn wir uns auf den Weg und 
das Ergebnis unserer Umsiedlung besin-
nen wollen, können wir an diesem Punkt, 
so schmerzlich das ist, nicht vorbeisehen. 
Dazu Stellung zu nehmen, haben wir die 
Verpflichtung vor uns selbst, vor unserer 
Jugend und nicht zuletzt vor dem pol-
nischen Volk.
Die geschichtliche Vergangenheit eines 
Volkes ist niemals in dem Sinne abge-
schlossen wie die Aufführung eines Thea-
terstückes. Sie ragt vielmehr in ihrer Wir-
kung weit und vielschichtig in die Zukunft 
hinein. Das Faktum unserer Umsiedlung 
z. B. ist mit der Durchführung der Um-
siedlung im Jahre 1940 keineswegs wir-
kungsmäßig abgeschlossen, sondern ist 
heute noch - und wird es in Zukunft sein 
- ein eminent wirksames Element sowohl 

unseres äußeren als auch unseres inneren 
Lebens. Man stelle sich vor, wie anders 
unser Leben in all seinen Blickrichtungen 
bisher verlaufen wäre und in Zukunft ver-
laufen würde ohne die Umsiedlung im 
Jahre 1940.
Unsere Ansiedlung in Polen ist für die 
Gegenwart und Zukunft von nicht gerin-
gerer Wirksamkeit. Die feindliche Hal-
tung der Polen im Jahre 1945, die Bildung 
der Oder-Neiße-Grenze, die skeptische 
Beurteilung der Bundesrepublik bis heute 
sind Auswirkungen der Politik Hitlers ge-
genüber den Polen während der Besat-
zungszeit von 1939 bis 1945. Die Vertrei-
bung der polnischen Bauern und unsere 
Ansiedlung auf den von ihnen verlassenen 
Höfen waren Bestandteil dieser gewalt-
samen und rücksichtslosen Politik. Unse-
re Ansiedlung in Polen ist daher mit 
schuld an dem, was seit 1945 zwischen 
Polen und Deutschen geschieht. Die Ver-
antwortlichkeit der Polen für das, was sie 
1945 getan haben oder heute tun, soll da-
mit in keiner Weise geschmälert werden. 
Aber uns steht es hier in erster Linie an, 
von uns selbst zu reden.
Die gewaltsame Entfernung der pol-
nischen Bauern von ihren Höfen und un-
sere Ansiedlung auf denselben können 
nicht mehr ungeschehen gemacht wer-
den. Man wird daher vielleicht die Frage 
stellen, was für ein Sinn darin liegen kann, 
darüber überhaupt noch zu sprechen. 
Wenn es beim bloßen Reden bliebe, wäre 
das in der Tat sinnlos. Wenn aber das Re-

Die Ansiedlung in Polen, so ist es geplant, soll in der Historischen Kommission zum Thema werden. Es dürfte nur wenigen bekannt sein, dass 
sich bereits 1960 ein junger bessarabiendeutscher Studienreferendar, Josef  Leinz aus Krasna, im Heimatbuch der Bessarabiendeutschen, hrsg. von 
Alois Leinz im Auftrage der Bessarabiendeutschen Landsmannschaft Rheinland-Pfalz e. V., anlässlich „Zwanzig Jahre nach der Umsiedlung“ 
intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Auch wenn sich das deutsch-polnische Verhältnis inzwischen im Vergleich zu 1960 wesentlich 
verbessert und normalisiert hat, so verdienen doch gerade viele von Leinz’ Überlegungen bis heute, dass wir ihnen unsere Aufmerksamkeit und 
würdigende Beachtung schenken. Hier seine wörtlich übernommenen Ausführungen im o.g. Heimatbuch auf den Seiten 18-21.   (Heinz Fieß, Red.)

Bessarabische Bauern auf polnischen Höfen
Von Josef Leinz, Studienreferendar, Herbst 1960

Er ist es, der uns überhaupt öffnet, der uns 
den Anstoß gibt, dass wir an ihn denken  
können, dass wir uns auf ihn hin ausrichten 
können. Der Heilige Geist ist nach Paulus der 
Vermittler, gleichsam der Dolmetscher in  
unserem Reden mit Gott. Er hilft uns, beten 
zu lernen, und er überträgt unsere armselige 
Sprache auf Gott hin, so dass sie ihn anrührt.“  
 
Sonntag Exaudi 
Wochenspruch: „Christus spricht: Wenn 
ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu 
mir ziehen.“         (Joh 12, 32) 
Der Name dieses Sonntags leitet sich ab 
von dem Beginn der lateinischen Anti-
phon: „Herr, höre meine Stimme, wenn ich 
rufe! Sei mir gnädig und erhöre mich!“ 

(Ps 27, 7) 

(aus „Mit dem Kirchenjahr leben“ von 
Martin Senftleben).
Der Sonntag Exaudi ist eine Vorschau auf 
Pfingsten. Nachdem Jesus leibhaftig nicht 
mehr anwesend war (Himmelfahrt), ha-
ben seine Jünger auf eine neue Form sei-
ner Anwesenheit gewartet: nämlich, dass 
sein Geist dauerhaft in ihren Herzen und 
Gedanken wohnt, damit sie die Kraft be-
kommen für alle bevorstehenden Aufga-
ben. 
Ohne den Geist Gottes, der gleichzeitig 
der Geist Jesu Christi ist, kann es keine 
Kirche geben. Exaudi ist eine Erinnerung 
daran, dass wir als christliche Gemein-
schaft zwar den heiligen Geist schon emp-
fangen haben – sonst würden wir nicht 
existieren – aber dass wir auch eine war-

tende Gemeinde sind, denn wir sind im-
mer wieder darauf angewiesen, dass der 
Geist Gottes uns belebt und leitet. Des-
halb dürfen wir nie aufhören, den Geist 
Gottes um seine Gegenwart zu bitten. 
Exaudi als letzter Sonntag der Osterzeit 
ist auch ein Hinweis, dass die Auferste-
hung Christi erst durch das Pfingstwun-
der vollendet wurde, denn die Auferste-
hung allein hätte nicht ausgereicht, um 
die Kirche Jesu Christi zu gründen oder 
am Leben zu erhalten. Die Kirche lebt da-
von, dass der Auferstandene mit uns ist 
und mit uns bleibt.

(Quelle: Evangelisch-Lutherische  
Dreikönigsgemeinde Frankfurt  

am Main-Sachsenhausen)
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den darüber in uns einen Vorgang der Be-
sinnung und Läuterung erregte, wäre ja 
doch alles erreicht, worauf es ankommt.
Die Frage nach der persönlichen Schuld 
oder Unschuld der an der Ansiedlung be-
teiligten Bessarabier kann letzten Endes 
nur jeder für sich selbst beantworten. Sie 
sich aber in aller Redlichkeit zu stellen, 
sollte niemand unterlassen. Allgemein ist 
zu sagen, daß die Mehrheit der Deutschen 
Bessarabiens dort ein fast völlig unpoli-
tisches Leben geführt hat und schon des-
wegen nicht in der Lage war, das Feuer-
werk nationalsozialistischer Propaganda 
zu durchschauen. Ferner war den meisten 
von ihnen die Geschichte Deutschlands 
und Polens unbekannt, was das Urteil 
über Recht oder Unrecht im Streit zwi-
schen den beiden Völkern ebenfalls er-
schwerte. Schließlich wußten die meisten 
fast nichts über die Geschichte der Natio-
nalsozialisten und ihre Ideologie. Das al-
les sind Dinge, die zu berücksichtigen 
sind, wenn man die Rolle der Bessarabier 
in Polen verstehen will. Und es ließe sich 
noch manches in diesem Sinne anführen. 
Daß die Bessarabier im allgemeinen den-
noch keine fanatischen Anhänger des Na-
tionalsozialismus waren, ist eigentlich 
noch erstaunlich.
Doch soll hier keineswegs der Versuch ei-
ner völligen Reinwaschung unternommen 
werden. Ein Rest an Schuld bleibt. Die 
Bessarabier trifft nicht der Schatten einer 
Schuld dafür, daß Hitler in Deutschland 
mit seiner Partei die Macht an sich reißen 
und so pietätlos und rücksichtslos für sei-
ne Ziele anwenden konnte, weil sie erst 
seit 1940 im Reich lebten. Aber durch die 
Ansiedlung in Polen sind wir gegenüber 
dem polnischen Volk in ähnlicher Weise 
schuldig geworden wie das ganze deut-
sche Volk gegenüber allen Völkern, die 
unter dem nationalsozialistischen Regime 
gelitten haben. Unsere Schuld ist dabei in 

gewisser Hinsicht ähnlich der des mittel-
alterlichen Ritters Parzival im gleichna-
migen Werk Wolframs von Eschenbach: 
Das Leid des polnischen Volkes hat unse-
re Herzen zu wenig gerührt. Gewiß, viele 
haben das Unrecht gespürt und wohl 
selbst dabei gelitten, aber eine offene Auf-
lehnung aller gegen die Vertreibung der 
polnischen Bauern und unsere Einwei-
sung auf deren Höfe, wenngleich das 
nicht ohne Gefahr für uns selbst hätte  
geschehen können, das allein wäre eine 
einwandfreie Reaktion gewesen, die uns 
vor aller Schuld bewahrt und vielleicht 
dazu beigetragen hätte, den polnischen 
Bauern ihr Los zu ersparen. Das ist  
nicht geschehen, und darin liegt unsere 
Schuld. 
Was sollen wir nun beginnen mit dieser 
Schuld? Nicht mehr davon reden, ver-
schweigen, vergessen? Das könnten wir 
zwar, aber nicht ohne den Preis, daß diese 
Schuld, wenn sie nicht erkannt, bekannt 
und aufrichtig bereut wird, einerseits in 
uns selbst als unverarbeiteter Komplex 
zurückbleibt und sich andererseits wie-
eine Lawine fortwälzt und weiteres Un-
heil anrichtet. Schillers Wort vom Fluch 
der bösen Tat, die fortzeugend Böses ge-
bären müsse, hat sich leider schon allzu 
sehr als wahr erwiesen. Die Polen haben 
1945 an uns und am ganzen deutschen 
Volk für alles Furchtbare, was sie unter 
dem Nationalsozialismus erlitten haben, 
schreckliche Rache genommen und sind 
dabei selbst schuldig geworden. Viele von 
uns mußten das schmerzhaft am eigenen 
Leibe verspüren. Soll das nun so weiter 
gehen?
Die Wirkung vergangener Ereignisse in 
Gegenwart und Zukunft ist zwar unabän-
derlich, aber sie kann durch den freien 
Willen des Menschen in diese oder jene 
Richtung gelenkt werden. Dazu ist der 
Mensch immer und sind wir hier aufgeru-

fen. Es gibt nur einen vernünftigen Weg, 
der aus diesem unseligen Kreis hinaus-
führt und zugleich der allein sittlich mög-
liche ist, nämlich den der Besinnung und 
Umkehr bei uns wie bei den Polen. Dazu 
gehört, wenn nicht alles im Unverbind-
lichen stecken bleiben soll, die Bereit-
schaft zur Sühne. Das aber heißt konkret 
für uns Bessarabier, daß wir alles Leid-
volle, das uns aus der Tatsache unserer 
Ansiedlung in Polen erwachsen ist, als ge-
rechte Sühne anerkennen und annehmen 
müssen, was natürlich jeden Rachegedan-
ken aus schließt. Für die Polen besteht, 
nach dem was seit 1945 geschehen ist, uns 
und dem gesamten deutschen Volk gegen-
über eine ähnliche Aufgabe. Dabei ist 
nicht zu leugnen, daß dem polnischen 
Volk, wenn schon die ihm vom national-
sozialistischen Regime zugefügten furcht-
baren körperlichen und seelischen Leiden 
nicht wieder gutgemacht werden können, 
wenigstens eine Wiedergutmachung sei-
nes materiellen Schadens zusteht. Es ist 
sehr bedauerlich, daß die Polen das schon 
auf eine Weise für sich besorgt haben, die 
zwar psychologisch verständlich, aber 
sittlich keineswegs als einwandfrei gelten 
kann und daher als neuer Grundstein für 
ein glücklicheres künftiges Zusammenle-
ben der beiden Volker nicht geeignet sein 
dürfte. Trotzdem stünde es uns schlecht 
zu Gesicht, wollten wir gegenüber dem 
polnischen Volk als Ankläger auftreten. 
Doch können wir für die Zukunft um  
so eher auf bessere und menschenfreund-
lichere Beziehungen zwischen dem deut-
schen und dem polnischen Volk hoffen, je 
mehr wir selbst bereit sind, dazu beizutra-
gen; und das bedeutet für uns Bessarabier, 
noch einmal sei es gesagt, eine offene  
und wahrhafte Distanzierung von der  
nationalsozialistischen Methode unserer 
Ansiedlung in Polen mit allen Konse-
quenzen.

Es gab Zeiten, in denen wollte Christa 
Enchelmaier nichts wissen von ihrer bes-
sarabischen Herkunft: „Ich habe mich ge-
schämt dafür.“ Inzwischen hat die heute 
72-Jährige ihre Meinung geändert:
„Ich wollte meine Geschichte aufschrei-
ben und Kriegstraumata aufarbeiten.“
Christa Enchelmaier forschte, las und 
sammelte viele Fakten und Geschichten – 
über ihre Geburt 1940 in einem Lager, 
die Umsiedelung ihrer Familie aus Bessa-
rabien nach Polen, die Vertreibung von 
dort, über die Zeit, die sie als kleines Kind 
im Arbeitslager und im Gefängnis ver-

bringen musste. Ihre Erinnerungen will 
sie als Buch veröffentlichen.
Bei ihren Recherchen ist Christa Enchel-
maier, die seit 1961 in Brackenheim im 
Landkreis Heilbronn lebt, auf die Ge-
schichte ihres Urururgroßvaters gesto-
ßen: Johann Daniel Hermann, ein Wen-
gerter, der mit der Familie, wie viele 
andere Remstäler im 19. Jahrhundert, sei-
nen Heimatort Kleinheppach verlassen 
und sich gen Osten aufgemacht hat – auf 
der Suche nach einer besseren Zukunft.
Das erste Kapitel im neuen Leben von Jo-
hann Daniel Hermann, seiner Frau Wil-

helmine, deren Mädchenname Gall war, 
und ihrer vier noch lebenden Kinder hat 
am 24. September 1833 begonnen. An 
einem Dienstag zog die Familie los, sie 
hatte eine Wegstrecke von 2000 Kilome-
tern vor sich und 600 Gulden in der Ta-
sche. „Sie sind entweder mit Pferd und 
Wagen oder mit einem Ochsengespann 
losgefahren“, erzählt Christa Enchelmai-
er. In Kleinheppach sei man nicht begeis-
tert gewesen, dass der langjährige Ge-
meinderat, der schon 56 Jahre alt war, 
auswanderte. Was ihren Vorfahren dazu 
bewogen haben könnte, hat die Ururur-

Erschienen am 28. Februar 2013 in der Stuttgarter Zeitung, Lokalteil Rems-Murr-Kreis S. 22

Die neue Heimat war eine Enttäuschung
Korb  Christa Enchelmaier hat die Geschichte ihres Urururopas erforscht, der 1833 nach Bessarabien emigrierte.   Von Annette Clauß
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enkelin in mühevoller Arbeit zusammen-
gesucht.
Kirchenbücher waren eine Quelle, fündig 
geworden ist Enchelmaier aber im Staats-
archiv Ludwigsburg, wo die Akten der 
Auswanderer aufbewahrt werden.
Ihre Heimat Kleinheppach haben die 
Hermanns vermutlich aus mehreren 
Gründen verlassen. Armut war einer da-
von. Der Ausbruch des indonesischen 
Vulkans Tambora 1816 und die Auswir-
kungen auf das Klima zogen noch Jahre 
später schlimme Hungersnöte und Miss-
ernten nach sich. „In den Jahren 1829, 
1830 und 1831 folgten drei Missernten 
aufeinander. Am 1. Juli hat ein Unwetter 
in den Weinbergen und in Kleinheppach 
schwere Verwüstungen angerichtet. 
Schon am 8. Juli kam eine neue Sintflut, 
die drei Häuser unter Schlamm und 
Dreck begrub“, hat Enchelmaier heraus-
gefunden.
Ein weiterer Ansporn für die Emigration 
war die Religion. „Die Hermanns waren 
Pietisten.“ Die Kirchenzucht, die dazu 
führte, dass jeder, der im Gottesdienst fehl-
te, streng bestraft wurde, habe separatisti-
schen Bewegungen viel Zulauf beschert.

Ein Separatist war etwa der k a t h o l i s c h e 
Priester Ignaz Lindl, der 1818 seine Pfar-
rei verlor und einige Zeit später dem  
russischen Zaren Alexander I. begegnete. 
Der Monarch schenkte Lindl ein großes 
Grundstück in Bessarabien, wo dieser mit 
Anhängern die Ortschaft Sarata gründete, 
die heute zur Ukraine gehört. Dorthin 
wollte auch das Ehepaar Hermann mit 
seinen 29 und 26 Jahre alten Töchtern  
Johanna und Wilhelmine sowie den Söh-
nen Johann Georg (18) und dem 14-jäh-
rigen Johann Daniel. Mit von der Partie 
waren außerdem der ledige Bruder des 
Familienoberhaupts und eine Magd. Alle 
mussten vor der Auswanderung auf ihre 
Bürgerrechte verzichten, erst dann erhielt 
Hermann den benötigten Reisepass.
Im Frühjahr 1834 gelangte die Familie 
Hermann nach einer langen Reise in Sa-
rata an beziehungsweise in der sieben Ki-
lometer entfernten, erst 1833 gegründe-
ten Ortschaft Gnadental. „Sie haben dort 
66 Hektar Land übernommen.“ Von 
einem Deutschen, der weiterziehen wollte, 
kaufte Hermann für 200 Rubel eine Pude. 
„Das waren zwei Zimmer, die in einem 
Meter Tiefe in die Erde gebaut waren. 

Vorne war die Küche, hinten ein Schlaf-
zimmer für alle. Das Dach war mit Schilf 
gedeckt. Die Siedler haben fast wie Tiere 
gehaust.“
Die Ankunft in Gnadental sei eine Ent-
täuschung gewesen, sagt Enchelmaier – 
nicht nur wegen der primitiven Wohnver-
hältnisse. Rundum war schwer zu 
bewirtschaftende Steppe. Mit dem Holz-
pflug scheiterten die Siedler. „Das ganze 
Dorf beschloss einstimmig, wieder in  
die alte Heimat zurückzukehren.“ Doch 
Seuchen, Tod und Geldmangel machten 
eine Rückreise unmöglich. Der Spruch 
„Den Ersten trifft der Tod, den Zweiten 
die Not und erst den Dritten das Brot“ 
bewahrheitete sich. Bereits 1836 wurde 
Johann Daniel Hermann beerdigt, seine 
Frau starb zwei Jahre später.

Im Jahr 2000 ist Christa Enchelmaier 
nach Gnadental gereist. „Das Haus 
meines Großvaters väterlicherseits steht 
noch.“ Was der Urururopa zu ihren Re-
cherchen gesagt hätte? „Ich glaube, er 
hätte sich gefreut.“ Seine Geschichte soll 
das erste Kapitel in Christa Enchelmaiers 
Buch füllen.

ELVIRE BISLE-FANDRICH

  Im Sommer 1945 war unserer Familie in 
Gackau bei Bramstedt eine 1½-Zimmer-
Wohnung zugeteilt worden, in der es 
auch einen Herd gab. Über diesen Herd 
konnte sich meine Mutter gar nicht genug 
freuen. Bis dahin musste sie jeden Tag  
darauf warten, bis der Kessel mit den 
Schweinekartoffeln, der Waschzuber mit 
den Windeln für die Zwillinge und das 
Mittagessen für die Wirtsleute fertig war. 
Erst danach durfte Mutter den Herd be-
nutzen.
„Eigener Herd ist Goldes wert“, sagte 
Mutter zum so und so vielten Mal und 
öffnete am ersten Sonntagmorgen in un-
serer neuen Behausung das Fenster. Da 
kam mit dem Westwind hell und klar Kir-
chenglockenklang von Bramstedt über 
den Wrissenberg zu uns ins Tal. „Hier ist 
ganz dicht bei uns eine Kirch’“, sagte 
Mutter beglückt, „wie lange waren wir 
schon nicht mehr im Gottesdienst!“ Und  
Mutter nahm sich vor: „Am kommenden 
Sonntag gehen wir zur Kirch’. Da können 
wir endlich wieder singen. Wir sitzen hier 
unter fremden Dächern und trauen uns 
nicht, den Mund aufzumachen. Wir sind 
stumm geworden wie die Fisch’. Wir 
sollten endlich wieder singen.“
Am darauf folgenden Sonntag war ich um 
9:00 im Kindergottesdienst. Beim Verlas-

Der braune Torbel hat mir alles verdorben –  
es war halt nicht so wie zu Haus’

sen der Kirche sahen Mutter und ich uns. 
Ich versprach, sie nach dem Gottesdienst 
abzuholen. Zu Hause wartete ich darauf, 
dass die Glocken das Ende des Gottes-
dienstes ankündigten. Dann ging ich 
Mutter entgegen. Ich war damals neun 
Jahre alt.
„Wie war es?“ fragte ich Mutter, als ich ihr 
auf der Anhöhe beim Gut Wrissenberg entge-
genkam. Ich erwartete, dass Mutter begeistert 
antwortete.
 „Ach“, sagte Mutter, „es war halt nicht so wie 
zu Haus’.“
„Aber – ihr habt doch gesungen?“
„Ja, das Singen war schön, aber…“
„Aber? War es doch nicht schön?“
„Stell’ dir vor“, und dann fing Mutter an zu 
erzählen, „stell dir vor, ich hatte in unserem 
Gesangbuch das Lied noch schnell unter einer 
anderen Nummer gefunden:‚Befiehl du deine 
Wege’ haben wir gesungen, nach derselben 
Melodie wie zu Haus’… Und wir haben viele 
Strophen gesungen. Mitten im Singen schiebt 
mir meine Nachbarin einen alten braunen 
Torbel vors Gesicht und guckt mich an. Ich 
hab’ nicht gewusst, was sie von mir will. Und 
wie sie sieht, dass ich nicht weiß, was sie von 
mir will, schiebt sie den Beutel an einem lan-
gen Besenstiel an mir vorbei. Und ich hab’ 
gesehen, dass die anderen Geld in den Torbel 
geworfen haben.
Mein Gott, sind die denn hier so arm, dass die 
so betteln müssen? Geld hätten sie von mir 

haben können. Das Geld ist doch sowieso 
kaum noch was wert. Aber so zu betteln… 
Das versteh’ ich nicht. Das hat es bei uns zu 
Haus nicht gegeben. Wer will, kann doch nach 
dem Gottesdienst so viel Geld in den Opfer-
stock legen, wie er will.
Ich war so vertieft in das Singen, dass ich das 
kleine Glöckchen unter dem Beutel nicht ge-
hört habe“, sagte Mutter beschämt und trau-
rig. „Der braunen Torbel hat mir heute alles 
verdorben.“
„Aber der Pastor?“ frage ich, „wie war der 
Pastor?“
„Der hat gepredigt, als wenn er Eier zählt.-  
Unsere Pastoren haben anders gepredigt.“
„Gehst du nächsten Sonntag wieder in die 
Kirch’?“ fragte ich. „Ja, ich geh’ wieder in die 
Kirch’. Wir haben keine andere.“
Bald darauf hörten wir von Mutters  
Onkel, dass er als Kind, so um das Jahr 
1900 herum, noch erlebt hatte, dass ein 
Klingelbeutel in der ev.-luth. Kirche in 
Tarutino herumgereicht wurde. Dass aber 
bald darauf auf diese Art von Sammlung 
verzichtet worden ist, weil die Klingel-
beutel-Kollekten in knappen Jahren ne-
ben Münzen auch kaputte Hosenknöpfe 
und viele kleine Steinchen enthielten. 
Von kirchlicher Seite sei man daher zu 
dem Schluss gekommen, dass man Men-
schen, die sich ohnehin schon wegen ihrer 
Armut schämten, nicht auch noch da-
durch demütigen sollte, dass man sie 
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zweimal bei einem Gottesdienst um Geld 
bittet, das sie nicht haben. -
In den 1980er Jahren fand ich eine Bestä-
tigung dieser Aussage in Wilhelm Mut-
schall: Geschichte der Gemeinde Taruti-
no, hrsg. 1934 in Tarutino, Seite 173. Da 
heißt es: „Nicht immer lässt sich nachweisen, 
wie die kirchliche Ordnung eingeführt oder 

aufgehoben worden ist. …. so ist vor etwa 30 
Jahren auf Antrag eines Kirchenvormundes 
mit Zustimmung der übrigen der Klingelbeu-
tel beseitigt worden, ohne dass die Kirchenkas-
se eine Einbuße erlitten hätte.“     
Dieser Beschluss wurde offenbar für alle 
ev.-luth. Kirchen in Bessarabien bindend. 
Die Sehnsucht nach einem „Gottesdienst 

wie zu Haus’“ war bei unseren Eltern 
groß und erklärt, dass sie viele Mühen in 
Kauf nahmen, wenn sich die Gelegenheit 
ergab, einen Gottesdienst inmitten der ei-
genen Leute wie zu Haus zu feiern. Das 
war für sie „Heimat“. Da fühlten sie sich 
für die Dauer des Gottesdienstes so, als 
wären sie zu Haus.

Die erste Station am Meere war „Trotz-
koje“ an der Mündung des „teligul’schen 
Limans“. Mit diesem Liman lernte ich 
eine mir bisher ganz neue Terrain-Forma-
tion kennen, und da wir nun bis Odessa 
noch vier Limans passirten, den kleinen 
und großen „Bujulik“ und den kleinen 
und großen „Kujalnik,“ so hatten wir Ge-
legenheit, diese den Steppen und der 
Nordwestküste des schwarzen Meeres ei-
genthümliche Form zu studiren. 
Meinen kleinen Bemerkungen, 
die ich hier machte, füge ich 
gleich bei, was ich noch später von 
dem Wesen, der Wirksamkeit, 
dem Nutzen und der Entste-
hungsweise dieser so äußerst inte-
ressanten und in den bisherigen 
Reisebeschreibungen so wenig 
beachteten Limans erfuhr.
Man übersetzt das Wort „Liman“ 
gewöhnlich mit „Meerbusen,“ 
„Haff,“ oder „Lagune.“ Doch ist 
es besser, den Ausdruck „Liman“ 
beizubehalten, weil sie ein ganz 
eigenthümliches Mittelding zwi-
schen Meerbusen und erweiterter 
Flußmündung sind, und sich so-
wohl von den „Lagunen“ des adri-
atischen Meeres, als von den 
„Haffs“ der Ostsee und anderer 
Gegenden charakteristisch unter-
scheiden.
Diese Limans, die sich zwischen 
der Mündung des Dniepr und der 
Donau, oder, besser gesagt, des 
Pruth bei der kleinsten sowohl als 
des größten Flusses zeigen, in 
einem weiten und sehr langen, 
mehr oder weniger tiefen Ausriß 

der oberen Steppenschichten bestehen 
und ein mit Wasser gefülltes Becken dar-
stellen, verdanken wohl ohne Zweifel ihre 
Entstehung der gedoppelten Wirksamkeit 
des Meeres und der Flüsse. Die Steppe 
bildete zu Anfang ein zusammenhän-
gendes unzerrissenes Plateau, in dem man 
nun aber die Flüsse mit der Zeit tiefe Fur-
chen ausgruben. Anfangs mochten sie sich 
als Wasserfälle von dem hohen Steppen-

rande in´s Meer hinabstürzen, bis ihre 
Thäler immer tiefer wurden, und endlich 
die Sohle derselben bei der Mündung mit 
der Oberfläche des Meeres in gleiches  
Niveau kam. Auf diese Weise wurde es 
dem Meere möglich, wenn es bei Süd- 
und Südwestwinden gegen die Küste  
anschwoll, in die offenen Mündungen 
und Flüsse einzudringen. Die von oben 
nachrollenden Flußgewässer und die von 

unten hinaufdringenden Meeres-
wellen mußten natürlich ein  
Aufschwellen und einen Kampf 
veranlassen. Bei diesem Kampfe 
griffen die Wasser zu beiden Sei-
ten und landeinwärts um sich,  
rissen Theile der Steppen herab 
und erweiterten die Mündung des 
Flusses, der dann wieder seiner-
seits, wenn das Meer bei entge-
gengesetzten Winden zurücktrat, 
das abgerissene Material hinaus-
schwemmte. Auf diese Weise en-
standen in der Richtung des 
Flußthals lange schmale, jedoch 
nach der Seite des Meeres hin ge-
wöhnlich etwas breitere Becken, 
welche die Russen „Limans“ nen-
nen. Natürlich wurden diese Be-
cken jedoch nie so tief ausgeris-
sen, wie der Meeresboden selber, 
da das in ihnen zusammenge-
führte Material nie völlig vom 
Flusse weggeführt wurde. Bei ge-
wöhnlichem Stande des Meeres 
und seiner regelmäßigen Bran-
dung wurden daher von dieser 
niedrige Sanddünen aufgeworfen, 
wie sie das Meer vor allen See-, 
Haff- und Flußmündungen auf-

Auf der Suche nach einem besonderen Geburtstagsgeschenk für seine Mutter fand unser Sohn Hartmut im Antiquariat einen  
literarischen Schatz, und zwar ein Buch des Reiseschriftstellers J. G. Kohl, der 1838 Südrussland bereiste und im Vorwort 
seines 1841 erschienen Buches darlegt: 
„Die Landschaften im Norden des schwarzen Meeres gehören noch immer zu den am wenigsten gekannten Provinzen des russischen Reiches. 
Obgleich sie jetzt jährlich von Petersburg, Odessa und Taganrog aus von einer Menge gebildeter Männer bereis´t werden, so ereignet es sich doch 
nur selten, daß man uns einen Reisebericht davon liefert. Die Fremden, welche hier eindringen, halten sich, von den geringen Reizen jener Ge-
genden nur wenig angezogen, gewöhnlich nicht lange genug daselbst auf, um sich mit den Verhältnissen der Bevölkerung und Natur einigermaßen 
vertraut zu machen, und die Einheimischen haben in der Regel ganz andere Interessen als die der bloßen Beobachtung zu verfolgen.“  Sehr de-
tailliert und kenntnisreich schildert der Ethno- und Geograph seine Beobachtungen, die ich in Auszügen immer wieder im Mitteilungsblatt 
wiedergeben möchte. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit habe ich die Schriftart verändert, die Orthografie wurde dabei aber konsequent bei-
behalten. Der erste Auszug befasst sich mit den Limanen am Schwarzen Meer, besonders der Dnjestr-Liman ist jedem Bessarabienbesucher bestens 
bekannt. Heinz Fieß, Red.

J. G. Kohl, Reisen in Südrußland
Dresden und Leipzig in der Arnoldischen Buchhandlung, 1841, Seite 35 ff. 

Hier: Die Limane am Schwarzen Meer

Dnjestr-Liman am SchwarzenMeer.  Foto aus Wikipedia
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wirft. Ihrerseits setzten die Ueber-
schwemmungen der Flüsse hinter diesen 
niedrigen Dünen ebenfalls ihren Schlamm 
ab, und so bildete sich denn vor jedem Li-
man ein schmaler langer Damm, der sich 
ihm wie ein Riegel vorlegte. Die Russen 
nennen diese Dämme der Limans „Peres-
sip“ von dem Worte „ssipatj“ (schreiten);  
Peressip ist also ein Damm, über den man 
hinüberlaufen kann, „ein Uebergang,“ 
„eine Fuhrt.“ In den baltischen Ländern 
nennt man es eine „Nehrung.“ Die 
Schwaben der Umgegend machen aus 
„Peressip“ fast ein „Bärensieb.“ – Diese 
Peressips sind gewöhnlich ganz schmale, 
50 bis 100 Ellen [1 preußische Elle = 
66,69 cm] breite, sehr niedrige, sandige 
und zum Theil mit Gras bewachsene 
Landstreifen. Bei den großen Flüssen sind 
sie natürlich breiter. So ist der, welcher 
den Liman des Dniestr schließt, eine hal-
be bis zu einer ganzen Werst [1 Werst = 
1,067 km] breit. Sehr sonderbar nehmen 
sich diese grünen sandigen Peressips aus, 
wenn man aus dem Innern des Landes 
über die Limans hinweg in’s Meer hinaus-
sieht. Sie erscheinen dann als schmale 
grasige Bänke mitten im Wasser.
Daß es sich mit der Entstehung aller die-
ser Dinge so Verhalte, wie wir es zu erklä-
ren versucht, lehrt theils der Anblick der 
Limans und ihrer Ufer, theils Das, was 
hier noch täglich vorgeht. Alle jene Ope-

rationen, das Eindringen des Meeres, der 
Kampf der süßen und salzigen Wasser, das 
Einstürzen der Ufer, das Aufwerfen von 
Sand an die Peressips, wiederholen sich 
bei mehren Limans täglich. Bei einigen 
freilich ist der den Liman schließende 
Damm so hoch und fest geworden, daß er 
fast gar nicht mehr, oder doch nur höchst 
selten – in verschiedenen Perioden von 
10, 20 Jahren u .s. w. – vom Meere durch-
brochen wird. Doch setzt dieß dann zu-
gleich voraus, daß die von oben in den 
Liman fallende Masse des süßen Wassers 
äußerst gering sei, und ihr Zuschuß durch 
bloße Verdunstung verloren gehe. Andere 
Limans dagegen – und zwar bei Weitem 
die meisten – haben eine beständige Oeff-
nung im Peressip, aus welcher bald die 
süßen Wasser hinaus, bald die salzigen 
einfließen. Die Leute des Landes nennen 
eine solche Oeffnung im Peressip „Girl,“ 
und auch diesen Ausdruck wollen wir der 
Eigenthümlichkeit der Sache wegen bei-
behalten. Bei den großen Flüssen sind 
diese Girls natürlich innen offen und mit 
Wasser versehen. Bei den kleineren, die 
im Sommer austrocknen, verstopfen sie 
sich oft, und verändern dann auch häufig 
ihre Lage, indem der Liman bald hier, 
bald dort ausbricht; oder das Meer bald 
hier, bald dort einströmt. Bei einigen  
dieser Girls befinden sich Brücken, bei 
anderen Fähren.

Es üben diese tiefen Thäler des Limans 
einen nicht ganz unbedeutenden Eiinfluß 
auf das Klima der Umgegend, theils einen 
vortheilhaften, indem im Sommer die 
kühlende und feuchte Seeluft in diese 
Furchen einströmt und sich weit aufwärts 
in’s Land verbreitet, theils einen nacht-
heiligen, indem im heißen Sommer zu-
weilen das dann ganz abgeschlossene und 
an der Bewegung des Meeres nicht Theil 
nehmende Wasser zu faulen anfängt und 
schädliche Dünste weit in der Umgegend 
umher verbreitet. Es hat sich ereignet, 
daß plötzlich ganze Dorfschaften, auf 
welche in der Nacht ein von einem sol-
chen Liman herwehender , mit stinken-
den Miasmen geschwängerter Wind traf, 
erkrankten.
Sehr viel interessanter aber noch werden 
diese Limans dem Menschen durch eins 
der nothwendigsten Lebensbedürfnisse, 
das einige von ihnen dem russischen Süde 
in Fülle liefern, nämlich das Salz. Da die 
Gewinnung des Salzes hier ganz anders 
vor sich geht als in dem berühmten Salz-
see der Kalmückensteppe, dem Elton, und 
auch anders als an der norwegischen und 
portugiesischen Küste, so verdient sie 
vielleicht einige Bemerkungen.

Bericht zur Salzgewinnung und andere Be-
richt folgen in anderen Ausgaben des Mittei-
lungsblattes.

Vom 9.-11.11.2012 fand – dieses Jahr 
erstmals in Hildesheim – die Herbstta-
gung des Bessarabiendeutschen Vereins 
statt (s. Bericht 
in dieser Ausga-
be S…). Eines 
der Referate be-
fasste sich mit 
dem Thema: 
Einfluss des Na-
tionalsozial is-
mus auf das Ver-
einsleben. Bei 
der anschlie-
ßenden Ausspra-
che wurde zu 
obigem bei der Power-Point-Präsentation 
gezeigten Foto aus dem Bildarchiv des 
Heimatmuseums zur Bauerntagung 1937 
in Teplitz darüber diskutiert, ob es sich 
beim erhobenen Arm um den Hitlergruß 
oder - weil auf dem Transparent vor der 
Rednertribüne eine Grußadresse auf Kö-
nig Carol II. dargestellt war - um den 
gleich aussehenden rumänischen Gruß 
handle. Wenn es auch bei beiden Mög-
lichkeiten um einen faschistischen Gruß 
geht, so erregte diese Frage doch die  

Gemüter. In der Teplitzer Chronik von 
Herbert Weiß von 1958 ist auf den Seiten 
99-101 der folgende sehr ausführliche 

und in der bessa-
rabischen Lite-
ratur auffallende 
Bericht zu lesen, 
den ich der  
Leserschaft hier 
zur Kenntnis 
bringen möchte. 
Er liest sich 
nicht nur sehr 
interessant, son-
dern beantwor-
tet u.a. auch die 

Frage nach dem Gruß recht deutlich. 
(Red. Heinz Fieß)

Aus Herbert Weiß, Teplitzer Chronik, 
Schatensen 1958, Seiten 99-101:
„Am 24. Oktober 1937 veranstaltete die 
Volksgemeinschaft in Teplitz eine Kund-
gebung von gewaltigem Ausmaß, die das 
Dorf für einen Tag zum Mittelpunkt des 
ganzen Deutschtums in Rumänien 
machte, die sogenannte Bauerntagung. 
Diese Veranstaltung erfreute sich einer 

besonderen Gunst des Schicksals. Alles 
klappte vorzüglich. Am Vortrag der 
Kundgebung verzog sich das Regenge-
wölk, und eine milde Herbstsonne lächel-
te die heimatlichen Fluren an. Auch am 
politischen Himmel blieb die Witterung 
klar. Die befürchtete etwaige Zurückzie-
hung einer Erlaubnis zu der Versamm-
lung traf aus Bukarest nicht ein. Einige 
Tage vor der Feier machte die aus den 
Nachbardörfern zusammengezogene 
„NAF“ [Nationale Arbeitsfront] eifrig die 
nötigen Vorarbeiten. Der Aufmarschweg 
im mittleren Gäßlein wurde geebnet; das 
Versammlungsfeld im Mühletal mit einem 
Drahtzaun umgeben und mit einer Eh-
renpforte und Rednertribüne versehen; 
der Versammlungsplatz vermittels Kalk-
milch in Rechtecke eingeteilt, an beiden 
Enden wurden Lautsprecher aufgestellt, 
die von der Dampfmühle mit Strom ver-
sorgt wurden. (Alle Achtung vor dieser 
Organisationsleistung. Die Bessarabi-
endeutschen hatten durch die Erneue-
rungsbewegung doch allerlei dazuge-
lernt.) Schon am Sonnabend, den 23. 
Oktober ballten sich in Teplitz gewaltige 
Jugendmassen zusammen. Zum Abend 
wurde im Kirchengarten eine Heldeneh-
rung veranstaltet. Am Kriegerdenkmal 
hatten zwei Ehrenposten Aufstellung ge-
nommen. Fanfarengebläse und Trommel-

Gruß auf König Carol?
Ergänzung zur Herbsttagung in Hildesheim 
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wirbeln waren zu hören. Trauerlieder und 
Sprüche ertönten. Der Kirchengarten war 
von Fackeln erleuchtet. Jugendführer 
Hans Schmidt hielt eine Ansprache, in der 
er der Toten des Weltkrieges, der Bewe-
gung und der Opfer des Bolschewikenauf-
standes in Tatarbunar am 16. September 
1924 (dort war auch ein deutscher Soldat, 
Albert Broß aus Tarutino gefallen) ge-
dachte. Aus Furcht vor Unruhen hatten 
die rumänischen Behörden in Teplitz 40 
Gendarmen zusammengezogen. Diese 
Vorsichtsmaßregel war jedoch überflüs-
sig, denn es wickelte sich alles in muster-
gültiger Ordnung ab. Schon am frühen 
Morgen, am Sonntag, begann das Rollen 
der Fahrzeuge, das bis zum Gottesdienst 
andauerte. Aus allen deutschen Gauen 
Rumäniens – Siebenbürgen, Buchenland, 
Banat – kamen zahlreiche Gäste ange-
fahren: mit der Bahn, mit großen Lastau-
tos, .mit Omnibussen und Fuhrwerken. 
Manche Hauser hatten 30-50 Gäste. Die 
Jugend wurde vielfach in Massenquartie-
ren (Vereinssaal, Magazinen, Schuppen) 
untergebracht. Das gastfreundliche Te-
plitz sorgte auch für gute Verpflegung. 
Ganze Schlachtkessel von Suppen wurden 
gekocht. So manches Schwein mußte da-
ran glauben, von Hühnern, Enten und 
Gänsen schon gar nicht zu sprechen. Um 
9 Uhr begannen sich die Gäste zu sam-
meln. Den Ordnungsdienst leisteten die 
„NAF“-Leute in schmucker Volkstracht. 
Sie führten die Besucher auf die für sie be-
stimmten Rechtecke. In kurzer Zeit war 
der Festplatz schwarz von Menschen, die 
hübsch geordnet in Reih und Glied stan-

den. Die Feier wurde durch den Choral 
„Gott ist gegenwärtig“, den 6 Bläserka-
pellen aufspielten, eröffnet. Die Festpre-
digt hielt Oberpastor Immanuel Baumann 
auf Grund des Textes „Gerechtigkeit er-
höhet ein Volk“. Der Gottesdienst fand 
mit dem vom Sängerchor vorgetragenen 
Lied „Die Himmel rühmen“ seinen Ab-
schluß. Dann begann der weltliche Teil 
der Kundgebung mit dem üblichen Drum 
und Dran: Vorbeimarsch der Ehrenwache 
an der Führertribüne, Hissung der Flagge 
(dabei mußte die rumänische Trikolore 
herhalten, da die deutsche Bundesfahne 
verboten war), Aufsagen des Fahnenspru-
ches. Darauf wickelte sich der Reigen der 
völkisch-politischen Reden ab. Es sprachen 
folgende prominenten Persönlichkeiten 
der rumänisch-deutschen Öffentlichkeit: 
Rechtsanwalt Viktor Mauch, Geschäfts-
führer des deutsch-bessarabischen Gau-
rates, Nikolaus Hockl, Landesjugendfüh-
rer, Dr. Otto Broneske, deutsch-bessara- 
bischer Gauobmann, Fr. Höhner, Jugend-
führerin aus Buchenland, Fritz Fabritius, 
Landesobmann. Es wurde manch schöner 
Gedanke über die Erneuerungsbewegung 
ausgesprochen, manche Lebensfrage des 
rumänischen Deutschtums angeschnitten. 
Die Zukunft erschien allen reich an 
Kampf und Arbeit, aber doch im strah-
lenden Licht eines Lebens nach neuen 
Grundsätzen. Nach Beendigung der 
Kundgebung ging alles unter den Klän-
gen der 6 Bläserchöre ins Dorf, um das 
Mittagsmahl einzunehmen. Um 3 Uhr 
nachmittags nahm die Kundgebung ihre 
Fortsetzung. Dieses Mal konnten sich die 

Gäste zwanglos aufstellen, den Reden lau-
schen und sich die Vorbeimärsche anse-
hen. In einer Ecke der Wiese war eine 
Aufstellung der Teplitzer Gewerbetätig-
keit zu sehen: Zwei Leiterwagen, ein 
„Harbiewagen", eine Putzmühle, mehre-
re Wagengestelle und Räder und ein 
Weinfäßlein. Am Nachmittag ergriffen 
folgende Redner das Wort: Christian 
Fieß, bessarabischer Gaujugendführer, B. 
Lüwes, Jugendführerin, N. Hockl, Dr. 
Otto Broneske und Fritz Fabritius. Nach 
der Schlußrede marschierten unter den 
Klängen von Bläsermusik in strammer 
Haltung und mit zum Gruß erhobener 
Hand die zahlreichen Jugendgruppen an 
dem Landesobmann vorbei. Einen beson-
ders malerischen Anblick stellten die Bur-
schen und Mädchen aus Siebenbürgen in 
ihrer schönen Volkstracht dar. Darauf 
vergnügte sich die Jugend an Musik und 
Tanz bis zur Dämmerstunde, während die 
Alten ins Dorf zurückkehrten, um die 
landwirtschaftliche Ausstellung zu be-
trachten und die Handarbeiten des Webe-
kurses zu besichtigen. Es tagten dann 
noch gleichzeitig 3 Versammlungen: die 
Bauern auf dem Vereinshof, die Hand-
werker auf dem Hof des Jakob Weingart-
ner und die Frauenschaften im kleinen 
Saal des Vereins. Am Abend gab die Taru-
tinoer Jugendgruppe im Vereinssaal eine 
Festvorstellung mit Liedern, Sprüchen 
und Musik. Die Bauerntagung war die 
letzte große Kundgebung, die in Teplitz 
stattgefunden hatte. Sie hatte den Beweis 
gebracht, daß doch große Volksmassen 
hinter der völkischen Führung standen.“

„Von März bis Oktober vergangenen Jah-
res führten Studenten der Moldauischen 
Staatlichen Universität Chisinau zahl-
reiche Interviews mit Opfern der stalinis-
tischen Deportationen aus der Moldau-
ischen Sozialistischen Sowjetrepublik im 
Zeitraum von 1940 bis 1949“, berichtet 
Projektkoordinator Christian-Daniel 

Strauch vom Institut für Slavistik der 
Universität Leipzig. Daneben dokumen-
tierten die Studenten Gedenkorte, be-
suchten Gedenkveranstaltungen anläss-
lich diesbezüglich relevanter historischer 
Daten und beschäftigten sich ebenfalls 
mit der entsprechenden Presseberichter-
stattung. Studierende der Universität 

Hier eine interessante Information, die wir mit Zustimmung des Moldova-Instituts der Universität Leipzig veröffentlichen (Red. H.F.):

Pressemeldung der Universität Leipzig Nummer:  
2013/033 vom 07.02.2013

Bereich: Forschung Sachgebiet: Geschichte

Projekt untersucht Schicksal Deportierter in der heutigen Republik Moldau
In den Jahren 1940 bis 1949 wurden in der heutigen Republik Moldau mehr als 
hunderttausend Personen – Moldauer, Deutsche, Juden, Bulgaren, Gagausen 
und Ukrainer – nach Sibirien verbannt. Wer von den Deportierten überlebte, 
kehrte erst Jahre später oder gar nicht mehr zurück. Über ihre Erfahrung, depor-
tiert und drangsaliert worden zu sein, konnten die Betroffenen auch später in 
ihrem von der Partei der Kommunisten regierten Land nicht offen sprechen. 
Neun moldauische und vier deutsche Studenten, die unter anderem an der Uni-
versität Leipzig studieren, untersuchten unter Leitung von Fachleuten in einem 
gemeinsamen Projekt dieses Thema in der Republik Moldova. Ende Januar wur-
de es nach knapp einem Jahr Dauer offiziell abgeschlossen.

Denkmal in Drochia. Der gebrochene Stern 
symbolisiert das Ende der kommunistischen 
Herrschaft.  Foto: Moldova-Institut
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,,Vergangenheit ist Geschichte
Zukunft ist Geheimnis

und jeder Augenblick ein Geschenk.“

Frieda Arlt geb.Müller
geb. am 25.2.1923 in
Hoffnungstal/Bessarabien

wohnhaft in Kürnbach,
aber sehr heimatverbunden
mit Hoffnungstal,

feierte ihren 90. Geburtstag.

Wir wünschen Dir viel Gesundheit und noch 
viele schöne Jahre.

Deine Kinder Hermann, Hannelore, Helga und 
Heidi mit Familien, Enkeln und Urenkeln.

90. Geburtstag von
Alexander Renz

Am 12. April 2013 feiert 
Alexander Renz (geboren 
in Demir Chadschi /  Bes-
sarabien) seinen 90. Ge-
burtstag. Im großen Kreise 
wird dieser besondere Tag 
mit der Familie, Freunden 
und langjährigen Wegge-
fährten in Lüneburg be-
gangen. 
Bei bester Gesundheit und 
mit großer Lebensfreude 
lebt er heute in einer Seni-
orenresidenz, wo er aktiv 

und bei netter Gesellschaft den Alltag genießt. Interessiert 
und immer bestens über das Weltgeschehen informiert 
nimmt er dabei am Geschehen seiner Familienmitglieder 
und Mitmenschen teil.
Gleichzeitig werden durch heitere Anekdoten aus Bessara-
bien, die ein Teil fast jeden Gesprächs sind, die Erinne-
rungen an das Leben in der ehemaligen Heimat wach gehal-
ten und anschaulich an die jüngeren Generationen weiter 
gegeben

Lieber Opa Alexander! 
Alles Gute und noch viele Jahre in Gesundheit und Wohler-
gehen wünscht Dir Deine Großfamilie!

Kontakt: Alexander Renz, Domicil-Seniorenresidenz, 
Stresemannstraße 17, 21335 Lüneburg

Evangelische Gesellschaft für Ost-West-Begegnung e.V., 
Göttingen

Studien- und Begegnungsreise
nach Odessa und auf die Krim

Samstag, 20. Juli, bis Dienstag 30. Juli 2013

Mit unserer Reise nach Odessa und ihrem Aufenthalts- 
schwerpunkt auf der Krim wollen wir Einblicke geben in die 
heutigen Lebensverhältnisse, in soziale und wirtschaftliche 
Probleme, in das Schul- und Bildungswesen, in den Alltag 
der Menschen und in das kirchliche Leben. Pflege und Aus-
bau ökumenischer Beziehungen sind uns ein besonderes 
Anliegen. 
Für die Anreise nach Odessa und die Rückreise nach 
Deutschland haben wir Flüge von bzw. nach Berlin, Frank-
furt, Hamburg und München reserviert. Es besteht die 
Möglichkeit, für den Hin- und Rückflug einen heimatnahen 
Flughafen zu wählen.
Teilnehmerbeitrag: Mitglieder der EGB zahlen 1065,- € 
im DZ. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 100,- €. Nicht-
mitglieder zahlen zusätzlich einen Verwaltungskostenbei-
trag von 50,- € und werden für das Jahr der Fahrt Mitglied 
im EGB. 
Studierende können auf Anfrage eine Ermäßigung erhalten.
Nähere Informationen erhalten Sie bei der Adresse 

Evang. Gesellschaft für Ost-West-Begegnung e.V. (EGB)
Auf dem Hagen 23, 
37079 Göttingen

Telefon: 0551-4997538, Telefax 0551-4997560, E-Mail: 
mail@egb-info.de
Bitte nehmen Sie bei Interesse bis spätestens 12. April mit 
uns Kontakt auf.  Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Leipzig reisten im September 2012 nach Chisinau, um dort im 
Rahmen eines Workshops die Projektergebnisse zu diskutieren 
sowie im Anschluss in Deutschland aufzubereiten.
Einige der Betroffenen versuchten, die erlebten Schrecken zu 
vergessen, andere bemühten sich durch verschiedene Aktionen, 
unter anderem durch das Aufstellen von Mahnmalen, darauf auf-
merksam zu machen. „Dieses Thema stellt für die Gesellschaft 
eine große Herausforderung dar“, betonte Strauch. Im Sommer 
2009 habe sich die damals regierende Partei der Kommunisten 
der Republik Moldova geweigert, sich im Parlament an einer von 
der Opposition vorgeschlagenen Schweigeminute zur Erinne-
rung an die Opfer der Deportationen zu beteiligen. „Die öffent-
liche Brisanz der Bewertung dieses Traumas, das in Moldova 
Politiker und Akademiker wie einfache Bürger spaltet, verleiht 
der Untersuchung eine starke gesellschaftliche Relevanz“, er-
klärte er weiter. Seit dem Regierungswechsel 2010, als die „Alli-
anz für europäische Integration“ die Leitung des jungen Staates 
übernehmen konnte, haben sich die Rahmenbedingungen für 
eine öffentliche Würdigung des kollektiven Erinnerns spürbar 
verbessert. Gleichwohl empfänden viele Betroffene ihre Situati-
on im Hinblick auf Rehabilitation und Entschädigungsleistungen 
nach wie vor als unbefriedigend.
Das Projekt wurde von der Stiftung „Erinnerung, Verantwor-
tung, Zukunft“ finanziert, die seit mehreren Jahren unter ande-
rem das Förderprogramm „Geschichtswerkstatt Europa“ in Ko-
operation mit dem Global and European Studies Institute (GESI) 
der Universität Leipzig betreibt. Maßgebliche Unterstützung 
erhielt das Projekt vom Institut für angewandte Geschichte 
(Frankfurt/Oder) sowie dem Moldova-Institut Leipzig.
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Steinheim, im Februar 2013

Nach einem erfüllten Leben haben wir Abschied 
genommen von meiner lieben Frau, unserer Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Tante

Alwine Weiß
geb. Wiese

*24.2.1926          23.2.2013
                          Alt-Postal          Steinheim

In stiller Trauer:
Woldemar Weiß
Jutta und Günther Neef
mit Philipp und Matthias 
Anita und Manfred Klumpp
mit Daniel, Thomas und Andreas

Spenden für die
Bessarabiendeutsche Stiftung

März 2011
Dr. Detlef Schulz, Neulingen, 40 €

August 2011
Helga Weißert, Mühlacker, 1.000 €

Oktober 2011
Ella Ernst, Stuttgart, 1.000 €

November 2011
Werner Mayer, Ludwigsburg, 270 €

März 2012
Dr. Detlef Schulz, Neulingen, 40 €

April 2012
Bekannt, 2.500 €

Januar 2013
Viktor Mauch, Weil im Schönbuch, 1.000 €

Bekannt, 5.000 €

Die Erlöse aus der Bessarabiendeutschen Stiftung 
kommen satzungsgemäß dem Heimatmuseum zugute. 

Allen Spendern herzlichen Dank!

 Günther Vossler Ingo Rüdiger Isert
 Bundesvorsitzender Leiter Heimatmuseum

Bessarabiendeutsche Stiftung, Konto 7396066
Sparkasse Pforzheim Calw, BLZ 666 500 85

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem du einst so froh geschafft, 
siehst deine Blumen nicht mehr blühen, 
weil dir der Tod nahm all die Kraft. 
Was wir an dir verloren haben,
das wissen wir nur ganz allein.

 
Ein arbeitsreiches, erfülltes Leben ging zu Ende.
Mit großer Anteilnahme nahmen
wir Abschied von unserem lieben Vater, Opa, Uropa, 
Schwager und Onkel

David Eßlinger
* 23. März 1915          † 1. März 2013

          in Klöstitz/Bessarabien     in Sachsenheim

Die Töchter
Lene u. Hildegard
mit allen Angehörigen

Die Beerdigung fand am 7.3.2013 auf dem Friedhof in 
Großsachsenheim statt.

Nach langer, schwerer Krankheit verstarb unsere liebe 
Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Elsa Pfitzer
geb. Müller

*3.8.1914                  13.2.2013
           Hoffnungstal/Bessarabien    Garbsen

In stiller Trauer:
Alwin und Helga Pfitzer
Carsten und Stefanie
mit Nils Patrik, Annika Sophie und Sabrina Marie
Ulrike und Manuel

Die Beisetzung fand auf Wunsch der Verstorbenen im 
engsten Familienkreis statt.

30823 Garbsen, Im Moorgarten 12
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Am Ortsschild von Lichtental. Siehe Bericht Seite 18                                                                            Foto: Privat
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 6. Juni 2013

Redaktionsschluss ist am 15. Mai 2013

Wir freuen uns über Reaktionen 
unserer Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser 
wieder, nicht der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2013
19.05.2013:  RP: Pfingstfest mit Gottesdienst
25.05.2013:  Kulturtagung in Stuttgart
25.05.2013:   Hoffnungstaler Treffen in Ludwigsburg/

Pflugfelden
26.05.2013:  Tag der Begegnung in Klink
28.05.2013:   Eröffnung der Ausstellung „Fromme  

und tüchtige Leute...“ in Hannover  
(s. Kasten S. 10)

08.06.2013:   Klöstitzer Begegnungstag in Vaihingen-
Enz/Kleinglattbach, Halle im See

14.09.2013:  Norddeutsches Treffen in Möckern
28.09.2013:  RP: Erntedank- und Jubilarenfest
28.09.2013 - 
29.09.2013:   TAGE DER OFFENEN TÜR  

in Stuttgart
28.09.2013:   Friedenstaler Treffen in Ludwigsburg-

Pflugfelden
05.10.2013:  Treffen der Heimatgemeinde Seimeny
06.10.2013:   5. Treffen der Heimatgemeinde Beresina 

in Hagenow
13.10.2013:  Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr
27.10.2013:  Herbsttreffen in der Mansfelder Region
08.11.2013 - 
10.11.2013:  Herbsttagung in Hildesheim
24.11.2013:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst
09.12.2013:  RP: Adventsfeier
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Spenden für die Arbeit des Bessarabiendeutschen Vereins
Liebe Landsleute, liebe Freunde, liebe Leserinnen und Leser unseres Mitteilungsblattes,

wir haben viel Grund zum Danken. Im zurückliegenden Jahr 2012 wurden dem Bessarabiendeutschen Verein Spenden im Ge-
samtwert von: € 107.913,73 zugewandt, davon für die Bessarabienhilfe € 26.578,21. Wir möchten dafür ganz herzlich danken. 
So war es im vergangenen Jahr möglich, in unserem Haus der Bessarabiendeutschen eine Behindertentoilette einzubauen und 
im Untergeschoss Magazinräume für unsere vielfältigen Archivalien. Bis zum März 2012 haben wir die Spenden im Mittei-
lungsblatt einzeln veröffentlicht. 
Bei der Veröffentlichung der einzelnen Spenden und der Namen der Spender haben immer mehr Mitglieder auf den Daten-
schutz hingewiesen und gebeten, die einzelnen Spenden nicht mehr zu veröffentlichen. Am Freitag, dem 12. April 2013 fand 
eine Sitzung unseres Vorstandes statt, und nach der ausführlichen Beratung wurde mit großer Mehrheit beschlossen, nur noch 
die Zweckbestimmung sowie die Gesamtsumme der Spenden für die einzelnen Projekte zu veröffentlichen. 
Dies wollen wir ab sofort umsetzen und veröffentlichen projektbezogen die Spenden, die ab April 2012 bei uns eingegangen 
sind. Die Gesamtsumme aller Spenden für unseren Verein beträgt ab dem April 2012 bis Dezember 2012: € 69.037.

Danke für die Begleitung und Unterstützung unseres Bessarabiendeutschen Vereins,
Ihre
Günther Vossler Linde Daum Kuno Lust Werner Schäfer Erika Wiener 
Bundesvorsitzender Stv. Bundesvorsitzende Bundesgeschäftsführer Stv. Bundesvorsitzender Stv. Bundesvorsitzende

Hier die Aufstellung: Spenden im Zeitraum April 2012 bis Dezember 2012
Allgemein für die Arbeit des Bessarabiendeutschen Vereins Euro
einschließlich Weihnachtsspende: 35.916,–
Speziell für
Kulturarbeit: 10.457,– 
Heimatmuseum: 2.160,–
Heimatgemeinden: 10.917,–
Familienkunde: 5.990,–
Luth. Kirche in Kischinew: 3.300,–
Armprothese Sergej Derewentsch: 297,–

Gesamtspendenaufkommen April – Dezember 2012: 69.037,–

Der Heimatgemeindeausschuss Hoffnungsfeld 
lädt herzlich zu einem Begegnungstag nach Bopfingen

  
Gaststätte Wilhelmshöhe, Alte Neresheimer Straße

Sonntag, 16. Juni 2013
Beginn 11.00 Uhr

Nach der Begrüßung und dem gegenseitigen Kennenlernen steht ein sehr interessanter Bericht
„Hoffnungsfeld gestern und heute“

auf dem Programm.

Im Jahre 2014 wird Hoffnungsfeld 150 Jahre alt. Die Gemeindeverwaltung Hoffnungsfeld lädt schon heute zu einer 
Jubiläumsfeier für den 6. + 7. September 2014 herzlich ein. Bitte vormerken!! 

Der Begegnungstag soll gegen 17.00 Uhr, nach dem Kaffeetrinken, abgeschlossen werden.

Ansprechpartner in Nadeschdowka (Hoffnungsfeld):
Swetlana Pawaluka (spricht ein wenig deutsch)

Bürgermeister Tersi
Anna Stojanowa, Schulrätin a. d. aus Arzis, die bestens deutsch spricht

(Siehe auch Bericht auf Seite 16)
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MANFRED BOLTE M.A. AHSTEDT

1. Vorbemerkungen

Herr Fieß wählte den Einstieg in sein 
Thema Vereinsleben, in dem er zunächst 
darauf hinwies, dass man Vereinsleben ei-
gentlich mit Geselligkeit, Gemütlichkeit, 
Sport, Musik, Theater oder anderem ver-
bindet, nicht aber mit irgendwelchen po-
litischen Einflüssen, die Menschen in ir-
gendeine Richtung bringen wollen. Hier 
stellte er die Verbindung zu dem Bessara-
bien der dreißiger Jahre her. Am Anfang 
gab es dort das Bedürfnis, die jungen Leu-
te von der Straße zu bringen, es war ein 
ziemlich starker Alkoholismus in man-
chen Dörfern vorhanden und hier sollte 
ein Vereinsleben regulieren helfen. Durch 
die Gründung von entsprechenden Verei-
nen erhoffte man sich, dieses Problem in 
andere Bahnen lenken zu können, indem 
man durch Geselligkeit, Musik und Sport 
oder Theater andere Möglichkeiten dem 
Alkohol entgegensetzt.
Durch seine Forschung konnte Fieß zei-
gen, dass das Thema: „Vereinsleben in 
Bessarabien in den dreißiger Jahren“ nur 
in der Verbindung mit dem massiven Ein-
fluss des Nationalsozialismus auf das Ver-
einsleben dargestellt werden kann. Dieser 
Zusammenhang wird jedoch in der Lite-
ratur bisher noch nicht so deutlich darge-
stellt. Der Referent hat ganze Jahrgänge 
der Jahrbücher durchsucht und ist fast nur 
auf  Aufsätze gestoßen, die von einer  
erlebten fröhlichen Geselligkeit mit Lie-
derabenden, Kegeln und Maskenbällen  
berichteten, nicht aber von der national-
sozialistischen Ausrichtung und Unter-
wanderung fast des gesamten Vereinsle-
bens in Bessarabien. Dann stieß Fieß auf 
die Teplitzer Chronik von 1958, in der die 
letzten zehn Jahre des Bestehens der Ko-
lonie Teplitz von Herbert Weiß darge-
stellt wurden. Hier ist dann explizit der 
Einfluss der Erneuerungsbewegung auf 
die Vereine beschrieben worden. Auch in 
einem Bericht von Olga Unterseher im 
Heimatkalender von 1994 findet sich ein 
Satz, wo sie schreibt: „In den 20er Jahren 
war bei den Vereinen die Geselligkeit usw. 
im Vordergrund, aber ab den 30er Jahren 
ging man `gezielt´ vor“. Herr Fieß erläu-
terte, dass mit dem „gezielten Vorgehen“ 
die nationalsozialistische Ausrichtung der 
Erneuerungsbewegung auf die Vereine 
gemeint war. 
Der Referent stützte sich sehr stark auf 
visuelle Dokumente. Er hat hierzu das 

Bildarchiv des Bessarabiendeutschen Ver-
eins systematisch durchsucht, das inzwi-
schen weit über 7000 Bilddokumente be-
inhaltet. Durch seine gezielte Suche fand 
er Bilddokumente, die zweifelsfrei den 
Zusammenhang von Vereinsleben und 
dem Wirken der Erneuerungsbewegung 
zeigen. Herr Fieß erwähnte in diesem Zu-
sammenhang den besonderen Glücksfall, 
dass der Bessarabiendeutsche Verein die 
große Pressedokumentation von Frau 
Wolter besitzt. Frau Wolter hat darin sehr 
viele Zeitungsartikel der 30er Jahre zu-
sammengestellt, vor deren Hintergrund 
das Bildarchiv dann zeitlich, räumlich und 
deutungsorientiert entsprechend verortet 
werden kann. Um diesen Zusammenhang 
herzustellen, gab der Referent zunächst 
einen Überblick über die bessarabische 
Zeitungsgeschichte. Die Zeitung in deut-
scher Sprache wurde nach dem Wechsel 
in die rumänische Staatsbürgerschaft 
1919 gedruckt. In den 30er Jahren kam 
dann das Blatt des „Der Gute Kamerad“ 
dazu und wurde erweitert zum „Bessara-
bischen Beobachter“. Für diese Zeitung 
hat der Erneuerer, Rechtsanwalt Arthur 
Fink, häufig Artikel verfasst und dadurch 
eindeutige nationalsozialistische Propa-
ganda verbreitet. Später wurde dann eine 
weitere Zeitung „das Deutsche Volks-
blatt“ gegründet, die finanziell vom Deut-
schen Reich unterstützt wurde. Diese 
Zeitungen sind von Frau Wolter wissen-
schaftlich ausgewertet worden. Herr Fieß 
wies noch auf die Zeitungen „der Sonn-
tagsgruß“ und „Jugend“ hin, die aber 
noch zur weiteren Erforschung anstehen. 
Ein wichtiger Hinweis von Fieß, dass die 
Geschehnisse in Bessarabien während der 
Zwischenkriegszeit 1918-1940  stets auf 
dem Hintergrund der enormen geschicht-
lichen Veränderungen in jener Zeit gese-
hen werden sollten. Die Bessarabiendeut-
schen hatten im 19. Jh. lange Zeit relativ 
unbehelligt  im russischen Zarenreich ge-
lebt. Das änderte sich gravierend, als sie 
1915 mit der Verabschiedung der Liqui-
dationsgesetze enteignet und sogar de-
portiert werden sollten. Zum Glück blieb 
den meisten dieses Schicksal der Wolhy-
niendeutschen erspart, aber die negativen 
Erfahrungen mit Russland machen leicht 
verständlich, warum Bessarabien sich um 
die Vereinigung mit Rumänien bemühte. 
Die Hoffnungen an Rumänien wurden al-
lerdings durch den Rumänisierungsdruck 
gegenüber der deutschen Minderheit bald 
enttäuscht. Das mit dem Ersten Weltkrieg 
entstandene Interesse des Deutschen Rei-
ches an den Deutschen in Südrussland 

und der Wunsch dieser Minderheiten, 
ihre deutsche Kultur zu erhalten, kamen 
einander sehr entgegen.
Einen weiteren Hinweis gab der Referent 
auf das Buch von Mariana Hausleitner, 
Deutsche und Juden in Bessarabien 1814-
1941, wo auf S. 152 zu lesen ist, dass die 
Werner-Schule in Sarata ab 1930 das 
Zentrum des Protestes gegen die Rumä-
nisierung wurde und gleichzeitig die Be-
geisterung für den Nationalsozialismus 
besonders stark anwuchs. Johannes Wag-
ner war Lehrer an der Wernerschule und 
hatte seit 1931 Kontakte zu dem Natio-
nalsozialisten und „Landesführer der Er-
neuerungsbewegung“ Fritz Fabritius. 
Diese politische Ausrichtung bzw. diese 
politische Radikalisierung hatte zur Fol-
ge, dass in den Vereinen, die bereit waren, 
auf „Linie“ zu gehen, dann auch das 
„Führerprinzip“ Einzug hielt. Diese „Li-
nientreue“ wurde entsprechend finanziell 
aus dem Deutschen Reich unterstützt. 

2. Die Entwicklung des Vereinslebens 
und die Bedeutung der Vereine für 
das Leben in den Gemeinden

Herr Fieß gab zunächst einen Überblick 
über die Entwicklung des Vereinslebens, 
gestützt auf Hugo Häfner, Jahrbuch 1994, 
Das Vereinswesen der Deutschen in Bes-
sarabien, sowie  die schon angesprochene 
Bilderrecherche. Da der Vortrag als Po-
werpoint-Präsentation vorgestellt wurde, 
freuten sich die Zuschauer über das beige-
brachte Bildmaterial und konnten es mit 
den einzelnen Vereinsentwicklungspha-
sen gut in Verbindung bringen; diese 
Möglichkeit hat dieser Tagungsbericht 
natürlich nicht.
Hier wurde von Herrn Fieß eine Über-
sichtsfolie präsentiert, auf der die Vielfalt 
des Vereinslebens in Bessarabien gezeigt 
wurde: Vereine in den Dörfern um 1937 
(Deutscher Volkskalender für Bessarabien 
1937, Verlag DZB, Tarutino)
•  32 Frauen“vereine“,  

Gründungen 1886 - 1935
•  36  Jugend- und Bildungsvereine, 

Gründungen von 1918 – 1936, (1933 
übergegangen in den Verband Deut-
scher Kulturvereine Bessarabiens) 

•  12  Jagdvereine,  
Gründungen 1924 – 1931

•  19  Bläserchöre, Gründungen  
1918 – 1928, 10  Saitenorchester, 
Gründungsjahre nicht genannt

Im Jahrbuch (HK) 1994 wird von ver-
schiedenen Autoren exemplarisch über 

Bericht von der Herbsttagung 2012 in Hildesheim 
mit dem Titel „Der Einfluss des Nationalsozialismus auf die Bessarabiendeutschen“. 

Teil 4: Der Einfluss des Nationalsozialismus auf das Vereinsleben. Bericht über den Vortrag von Heinz Fieß
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das Vereinsleben in einigen größeren Ge-
meinden in Bessarabien berichtet. So 
wurde 1923 in Tarutino der Jugendverein 
„Freundschaft“ auf Initiative einer Grup-
pe von jungen Leuten gegründet. „Es 
galt“, so Olga Unterseher (HK 49 S. 41), 
„die schulentlassenen Jugendlichen zu 
fördern, zu unterhalten, sie von der Stra-
ße zu holen.“ „Mit allen Mitteln“, so wird 
berichtet, „versuchte man die Jugend-
lichen zu fesseln.“  Mit der Bildung einer 
Theatergruppe, einer Fußballmannschaft, 
Schach- und Dominospiel, einer Kegel-
bahn, einer Bücherei und Tanzveranstal-
tungen, wo Walzer, Tango, Shimmy, 
Rumba, Polka oder Saratzki gepflegt wur-
den, gelang es allmählich auch über den 
ersten Enthusiasmus hinaus, die Jugend-
lichen dauerhafter zu gewinnen. 
In der Satzung des 1919 gegründeten 
Tarutinoer Sportvereins „Bessarabia“ 
wurde ganz ähnlich als Vereinsziel formu-
liert (Emil Deuschle HK 94 S. 45): „…der 
Tarutinoer Jugend  durch Veranstaltung 
von Spielen, Turnen, Ausflügen, Fußwan-
derungen, Unterhaltungsabenden, Vor-
trägen, Theateraufführungen usw. Gele-
genheit zu Zusammenkünften und 
anregender Unterhaltung zu bieten.“ Zu 
einem ersten absoluten Großereignis im 
Tarutinoer Vereinsleben wurde das fünf-
jährige Stiftungsfest des Vereins, vor 
allem ein Sängerfest, an dem Chöre aus 
den deutschen Dörfern, aus dem Buchen-
land und Siebenbürgen vor über 1500 Zu-
hörern auftraten. Die DZB vom 18. Juni 
1924 schwärmt dann besonders von der 
gemeinsamen Fahrt nach Basaryamka, 
„und was wir da erleben durften, das stell-
te die Tarutinoer Ereignisse weit in den 
Schatten. Es war ein richtiger Triumph-
zug des deutschen Liedes, und die Sänger 
taten dann auf jeder Station das ihrige…
Besonders das `Bessarabische Heimat-
lied´… [von Albert Mauch] war der Mit-
telpunkt begeisterter Huldigungen.“ Die 
Begeisterung führte spontan zur Grün-
dung eines deutsch-bessarabischen Sän-
gerbundes, dem alle anwesenden Vereine 
sofort beitraten.
Ähnlich positiv wird vom Vereinsleben in 
Sarata berichtet (Ella Fano, HK 94 S. 53 
ff), wo 1918 der Geselligkeitsverein „Der 
Gute Kamerad“ gegründet wurde, mit 
ähnlichen Aktivitäten und Zielen wie bei 
den o.g. Vereinen. Als besonderes Ereig-
nis wird der regelmäßig abgehaltene un-
terhaltsame „Schwobaobed“ genannt. 
„Auch den älteren Personen gibt der Ver-
ein durch die wissenschaftlichen Vorträ-
ge, im besonderen über Landwirtschaft, 
befruchtende Anregungen.“, so Albert 
Heer im Deutschen Volkskalender für 
Bessarabien 1929. 
Neben dem „Der Gute Kamerad“ wurde 
1936, wie Ella Fano berichtet, „nicht zu-
letzt aus politischen Gründen“ der Gesel-

ligkeitsverein „Einigkeit“ gegründet. In-
teressant ist, dass der neue Verein von der 
Bevölkerung als „Einser“, der längst be-
stehende „Der Gute Kamerad“ hingegen 
als „Zweier“ bezeichnet wurde. Die Zeit-
zeugin Lilli Dornreither beschrieb den 
„Zweier“ als aufgeschlossener und inter-
nationaler, der „Einser“ hingegen habe 
großen Wert auf das Deutschsein gelegt, 
so sei z.B. beim Tanz alles außer Volkstanz 
verpönt gewesen.  
Auch bei den anderen Orten wie Arzis 
oder Teplitz standen Sport, Theater, Mu-
sik und Chorgesang im Vordergrund, be-
vor mit der Fertigstellung der Vereins-
heime, „Deutsches Haus“ genannt, auch 
andere   Aktivitäten hinzukamen. Sieg-
mund Ziebart (HK 94 S. 77) schreibt, dass 
das 1935 in Betrieb genommene Deutsche 
Haus in Arzis sich bald als zu klein erwies, 
weil „insbesondere die überregionalen 
Lehrgänge [waren], z.B. für Sportlerinnen 
und der sich neu entwickelnden völ-
kischen Jugendbewegung, die neben den 
Bauernlehrgängen für eine volle Belegung 
des Vereinsheimes sorgten.“ Er schreibt 
weiter, dass die sich im Vereinsheim ent-
wickelnden Aktivitäten nicht überall un-
getrübter Beliebtheit erfreut hätten. So 
habe sein Großvater beim Anblick des 
Vereinshauses – [mit welchen Überle-
gungen auch immer] - gesagt: „In dieses 
Haus g´hört neigschossa.“ Zur Vervoll-
ständigung sei noch erwähnt, dass 1929 
zunächst in Tarutino, später auch in rund 
15 weiteren Gemeinden ein „Jugendbund 
für entschiedenes Christentum“ (EC) ge-
gründet wurde. Auf der Brüderkonferenz 
1936 in Friedenstal wurden die EC-Ju-
gendbünde anerkannt und den Gemein-
schaften empfohlen. (HK 94 S. 52/53)

Der folgende, von Olga Unterseher (HK 
94 S. 42) formulierte harmlos klingende 
Satz muss nun in seiner ganzen Bedeu-
tung gesehen werden, wie Herr Fieß 
schon in seiner Einleitung auf dieses Zitat 
hinwies:
„Während in den 20-er Jahren die sport-
lichen Betätigungen Wandern, Kegeln, 
Fußball mehr oder minder eine ange-
nehme Freizeitgestaltung waren, ging 
man in den 30-er Jahren gezielt vor.“ 
Die Motivation für die Gestaltung des 
Vereinslebens hatte sich aufgrund der po-
litischen Polarisierung in vielen Bereichen 
grundlegend geändert. So veranstaltete 
der Jugendverein „Freundschaft“ 1935 ei-
nen einwöchigen Turnkursus bei freier 
Kost und Unterkunft für Jungen und 
Mädchen, um Leiter für die Turnabtei-
lungen der Vereine heranzubilden. 
Der alte Brauch des Eierlesens wurde 
wieder eingeführt, das deutsche Volkslied 
erreichte – ideologisch gefördert – eine 
neue Blütezeit, und auf Anregung des 
Landesführers Fabritius wurde eine „bes-

sarabische Tracht“ entworfen und einge-
führt. 

4. Der Einfluss der Erneuerungs-
bewegung auf das Vereinsleben

Herbert Weiß berichtet in der Teplitzer 
Chronik (S. 86 ff): „Im politischen Leben 
der Teplitzer Gemeinde spielte im letzten 
Jahrzehnt 1930-1940 die Erneuerungsbe-
wegung eine große Rolle.[…] Wer ihr an-
gehörte, betrachtete es als seine mora-
lische Pflicht, jede Anordnung, die von 
der völkischen Führung kam, sofort ohne 
Widerrede zu erfüllen.“ 
„Wer die Jugend hat, hat die Zukunft.“ – 
Dieser Gedanke erhielt in der Erneue-
rungsbewegung eine zentrale Bedeutung. 
So wurde z.B. in Teplitz 1932 auf Anre-
gung von Arthur Fink aus Tarutino eine 
„Jugendgruppe“ unter Führung von 
Gottlieb Hock gebildet. „Ihre Tätigkeit be-
stand nach außen hin im Singen, Turnen und 
Marschieren. Man war bestrebt, durch Ord-
nungsübungen den Burschen zuerst eine 
stramme Haltung beizubringen. Dazu wur-
den sie von ihren Führern in einem neuen, bis 
dahin unbekannten Geist politisch geschult.“  
Vom Vorstand des Vereins „Eintracht“ 
(Teplitz) wurde die Jugendgruppe bald als 
Fremdkörper empfunden, weil sie recht 
selbstbewusst und eigenmächtig agierte. 
„Man konnte deutlich eine Hand fühlen, 
die diese Organisation von außen leitete.“ 
(S. 87)
Im Februar 1932 fand eine erste Tagung 
der Vereine in Sarata statt mit dem Ziel, 
dem Vereinsleben eine Struktur zu geben. 
„Im Mittelpunkt aller Vorträge und Bera-
tungen“, so St. Wolter, „standen die Ju-
gendvereine und generell die Erziehung 
der Jugend.“ Man sah vor, sich zu einem 
„Verband der deutschen Kulturvereine in 
Bessarabien“ zusammenzuschließen.

Der Artikel „Vereinswesen und Jugender-
ziehung“ von Theodor Schöch im BesB  
vom 1. Dez. 1932 macht in seiner Kritik 
an den bestehenden Vereinen deutlich, 
was durch die Erneuerungsbewegung ge-
ändert werden soll: freiwillige Unter-
ordnung der Jugend unter den Führer 
statt demokratische Regeln, nicht allein 
Geselligkeit, sondern kräftige Beeinflus-
sung der Gesinnung und Einordnung in 
den Geist der völkischen Jugendbewe-
gung. Hier ein Ausschnitt aus dem Arti-
kel:

„Unsere Jugend im engeren Sinne muß nach 
anderen Grundsätzen erzogen werden: nicht 
Mehrheitsbeschlüsse sondern persönliche Ver-
antwortung, freiwillige Unterordnung unter 
den Führer, der nicht durch alljährlich wie-
derholte Wahl, sondern durch seine persön-
licher Überlegenheit und reiche Erfahrung in 
die Führung kommt. Sogenannte „Kultar-
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beit“ allein tut nichts, auf die Gesinnung 
kommt es an, die muß kräftig beeinflusst wer-
den. Es ist mit einem Wort der Geist der deut-
schen völkischen Jugendbewegung, der auch 
unsere noch ungeformte aber doch bildsame 
Jugend erfassen muß um in stetigem Wachs-
tum die unsern Verhältnissen entsprechende 
jugendliche Erziehungsgemeinschaft zu schaf-
fen. Ansätze dazu sind bereits vorhanden. Th. 
Schöch“ 

Heinz Fieß betonte, dass die „Erneue-
rung“ nun offensichtlich richtig in Bewe-
gung kam:
Arthur Fink gründet in Tarutino die Ju-
gendorganisation „Kampfbewegung“, de-
ren Name dann verharmlost wurde in 
„Turnjugend“. Als Turnjugend fand sie 
auch Eingang in die Jugendvereine, so 
z.B. in den Jugendverein „Freundschaft“ 
in Tarutino. Bereits Anfang 1933 beste-
hen, so Stefanie Wolter,  in Bessarabien 
14 Gruppen der Turnjugend. Zum großen 
bessarabischen Jugendtreffen in Tarutino 
im Juni 1933 bemerkt Herbert Weiß (Te-
plitzer Chronik S. 88): “Die Zuschauer 
nahmen von dieser Veranstaltung gute 
Eindrücke mit nach Hause (die stramme 
äußere Aufmachung hatte vielen impo-
niert), und die Anhänger der Bewegung 
unter der Jugend wuchsen.“
In von Siebenbürgen (FAD) übernom-
menen freiwilligen Arbeitseinsätzen 
(Motto: „Gemeinwohl geht vor Eigen-
wohl“) leisteten die Selbsthilfemänner, so 
H. Weiß S. 88, „die beste Propaganda für 
die Bewegung. Der frische Zug der Tat, 
der freiwillige Einsatz, die stramme Diszi-
plin – das waren für den Bessarabiendeut-
schen Dinge, die eine große Anziehungs-
kraft besaßen.“ 
Viele Kontakte und Schulungen mit 
reichsdeutschen Jugendlichen und Stu-
denten (z.B. in Bad Burnas), mit Sieben-
bürgen (z.B. Schulungen im Raiffeisen-
haus in Hermannstadt auch für 
Mädchengruppen), der Jugendtag in Taru-
tino 1933, der Landesjugendtag in Schäss-
burg 1937 mit dem Ziel, eine einheitliche 
deutschrumänische Jugend zu formen, 
förderten den gewünschten Gleichklang. 
Hierzu zeigte der Vortragende folgenden 
Aufruf (aus BesB. 15.02.1933):
„Aufruf zur Teilnahme am 8. Mädchenlehr-
gang des Raiffeisenhauses in Hermannstadt, 
Dreieichenstraße 5, vom 3. Ostermonds 
(April) bis 2. Heueris (Juli) 1933. Ziel: Er-
ziehung der Mädchen zu deutschen Frauen 
und Vorbereitung für ihre spätere Aufgabe in 
Familie und Gemeinde, Volk und Vaterland. 
Lehrfäch(e)r: 
Völkische Lebensfragen: Rassenkunde und 
Vererbungslehre, Entartung und Aufartung; 
Volksgesundheit; Volkssterben und Volksver-
mehrung; Lebensstellen und Lebensraum; 
Volkskörper und Volksgliederung; Siedlung 
und Kinderland; Arbeitsdienst…“

Fieß veranschaulichte die Begriffe aus 
dem Aufruf und wies bei der Erläuterung 
des Arbeitsdienstes noch darauf hin, dass 
es sich hier auch um eine Art „Heinzel-
männchentätigkeiten“ handelte, um in 
Not geratene Menschen oder Bauern 
„über Nacht“ zu helfen. Solche „Akti-
onen“ hatten hohe Anerkennung und 
große propagandistische Wirkung für die 
„Bewegung“. 

Auch der Bauerntag 1937 in Teplitz mit 
einer großen Beteiligung der Jugend aus 
allen deutschen Gauen Rumäniens wurde 
exemplarisch für andere Großveranstal-
tungen erwähnt. 
Weiß, Teplitzer Chronik, S. 100: „Den 
Ordnungsdienst leisteten die „NAF“ [Natio-
nale Arbeitsfront]-Leute in schmucker Volks-
tracht. Sie führten die Besucher auf die für sie 
bestimmten Rechtecke. In kurzer Zeit war der 
Festplatz schwarz vor Menschen, die hübsch 
geordnet in Reih und Glied standen.“  Und 
weiter S. 101: „Die Bauerntagung war die 
letzte große Kundgebung, die in Teplitz statt-
gefunden hatte. Sie hatte den Beweis gebracht, 
daß doch große Volksmassen hinter der völ-
kischen Führung standen.“

Im Februar 1933 fand in Schabo die zwei-
te Vertretertagung der Kulturvereine 
statt, bei der die Entscheidung fiel für den 
Zusammenschluss zum „Verband Deut-
sche Kulturvereine Bessarabiens“ (VDKB) 
als ein weiterer Spitzenverband (siehe 1.) 
unter der Dachorganisation Volksrat.  
Zum Vorsitzenden des VDKB wurde der 
Lehrer Johannes Wagner gewählt. Er er-
reichte es, dass der Dachverband der Kul-
turvereine Subventionen aus dem Deut-
schen Reich erhielt. (nach Hausleitner S. 
151)
Zu den Veränderungen im Jahr 1933 
brachte der Referent einen Auszug aus 
Mariana Hausleitner, Deutsche und Ju-
den in Bessarabien, S. 152: 
„Die Lehrerbildungsanstalt („Wernerschule“) 
in Sarata wurde ab 1933 das Zentrum des 
Protestes gegen die Rumänisierung, gleichzei-
tig war dort die Begeisterung für den Natio-
nalsozialismus besonders stark… Die Radika-
lisierung der Deutschen aus Bessarabien war 
zum einen eine Folge des Scheiterns der Ver-
handlungspolitik der konservativen Führer 
und zum anderen Folge der Machtübernah-
me der Nationalsozialisten im Deutschen 
Reich. Seitdem Hans Steinacher im April 
1933 der Reichsführer […] des „Volksbundes 
für das Deutschtum im Ausland“ (VDA) ge-
worden war, griff diese Behörde direkt in das 
politische Geschehen in Bessarabien ein. Sie 
führte das „Führerprinzip“ im Verhältnis zu 
den Vereinen ein, die sie finanziell förderte.“ 

In der dritten Tagung der deutschbessara-
bischen Kulturvereine am  9. - 10. April 
1934 in Teplitz, an der laut H. Weiß (S. 

90/91) Vertreter von 22 Kulturvereinen 
teilnahmen, „tagten die Vertreter der Ver-
eine im kleinen Saal der „Eintracht“, wäh-
rend die Mitglieder der Erneuerungsbe-
wegung sich im Theatersaal des Vereins 
zu einer geschlossenen Kundgebung ver-
sammelten […] Von dieser Veranstaltung 
hatte die rumänische Polizei, die die Ta-
gung überwachen sollte und sich im Sit-
zungssaal der Kulturvereine aufhielt, kei-
ne Kenntnis.[…] „Den Schluss der Tagung 
[der Kulturvereine] bildete eine erregte Aus-
einandersetzung über das Thema `Vereine 
und Erneuerungsbewegung´. Nach langem 
Hin und Her einigte man sich schließlich auf 
folgenden Kompromiß:
a)  Die Kulturvereine haben auf Grund ihrer 

Statuten weiter zu bestehen.
b)  Die Mitglieder der Jugendgruppen sind 

verpflichtet, auch in die Vereine einzutre-
ten.

c)  Die Jugendgruppen bleiben in erziehe-
rischer Hinsicht autonom, erfreuen sich je-
doch einer materiellen Unterstützung von 
seiten der Vereine.

d)  Die Vereinsvorstände müssen über die Tä-
tigkeit der Jugendgruppen  in Kenntnis 
gesetzt werden. 

Die auf der Tagung der Vereine gefassten Be-
schlüsse wurden leider nicht durchgeführt. 
Der Verband der Vereine stellte nach einiger 
Zeit in aller Stille seine Tätigkeit ein. Ihm 
war die Erneuerungsbewegung schließlich 
über den Kopf gewachsen.“ 

Hierzu ein Zitat aus dem Bessarabischen 
Beobachter:
„Durch die Annahme des Volksprogramms ist 
ein Apparat geschaffen worden, der berufen 
ist, unsere Volksgemeinschaft aufwärts zu zie-
hen. Wir müssen gleich zu Beginn aufmerk-
sam jeden Teil des Apparates belauschen und 
fehllaufendes möglichst bald je nach Bedarf 
entweder verbessern, oder ganz entfernen. 
Der Apparat muß so leistungsfähig werden, 
daß auch diejenigen wenigen Dörfer, welche 
einstweilen es vorziehen sich zu verkapseln, 
nach und nach doch auch zu uns kommen.“
BesB. vom 03.05.1934, verfasst von H.E. 
[Hugo Erdmann]

Stefanie Wolter S. 442: Mit dem Volkspro-
gramm wurde 1934 die komplette völ-
kische Erziehung der Jugend und damit in 
diesem Bereich auch das Vereinswesen 
unter die Aufsicht des Gaurates gestellt. 
Herbert Weiß (HK 94, S. 94 ff) berichtet, 
dass Jugendführer Artur Fink (DVR) sich 
nicht so leicht geschlagen gab. „Als im Ja-
nuar 1936 die politische Spaltung [„Volksge-
meinschaft“ Dr. Broneske – „DVR“ Artur 
Fink] auch unter den Deutschen Bessarabiens 
entstand, enthob Gauobmann Dr. Otto Bron-
eske den Jugendführer Artur Fink, der zu der 
„DVR“ stand, seines Amtes…. Am 4. März 
1936 erschien Jugendführer Fieß nochmals, 
um die Einheit der Teplitzer Jugendgruppe 
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wieder herzustellen. Er mußte jedoch wieder 
unverrichteter Sache abziehen, da die 
„DVR“-Gruppe auf ihrem Standpunkt ver-
harrte und von einer Unterordnung unter die 
Jugendführung des Gaurates nichts wissen 
wollte….“
Ein Beispiel (H. Weiß S. 97) für den 
Machtkampf: „Am 28. Oktober veranstalte-
te die „DVR“ in Teplitz ein großes Jugend-
treffen, an dem sich 72 Burschen und 51 
Mädchen unter Führung von Otto Hämmer-
ling und Melitta Bippus beteiligten. Am Vor-
mittag marschierte die Gruppe, ziemlich 
stramm ausgerichtet (auf „Zackigkeit“ legte 
man damals großen Wert) in die Kirche. Am 
Nachmittag sollte eine Kundgebung stattfin-

den. Es kam jedoch nicht dazu, da die staatli-
che Bezirksärztin (angeblich auf Empfehlung 
eines Mitgliedes des Teplitzer Gemeinderates) 
nach Teplitz kam, Erkrankungen an Schar-
lach feststellte und eine Versammlungssperre 
verhängte.“ 
Bei der Gemeinderatswahl am 2. Juli 1937 
in Teplitz, so Weiß S. 99, errang die 
Volksgemeinschaft 259 Stimmen, die Cu-
zisten 142 Stimmen, die DVR 94 Stim-
men und die Bauernpartei 54 Stimmen. 
Damit hatte die Volksgemeinschaft keine 
absolute Stimmenmehrheit erreicht. Man 
wusste sich zu helfen. Der schon erwähnte 
von der Volksgemeinschaft veranstaltete 
Bauerntag in Teplitz am 24. Oktober 1937 

wurde dann zu einer gezielten,  sehr ein-
drucksvollen Demonstration der Ein-
schwörung auf die Volksgemeinschaft.

Gerade die Verbindung von Bildmaterial 
und historisch aufbereitete Hintergründe 
der nationalsozialistischen Zurichtung 
der Jugend durch die Vereine ist Herrn 
Fieß in dieser außerordentlich eindrucks-
vollen Weise gelungen. Dank hierfür an 
den Referenten.

Anm.: Das vollständige Referat von Heinz 
Fieß wird wie die anderen in Hildesheim ge-
haltenen Vorträge im Jahrbuch 2014 veröf-
fentlicht.

Reiseliteratur für die nächste Bessarabienreise
Auch dieses Jahr werden wieder Viele nach Bessarabien und Odessa reisen. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass der 
Erfolg solch einer Reise sehr oft von der Vorbereitung abhängt. Wenn es die erste Reise in die frühere Heimat ist, dann ist dies 
sogar eine Notwendigkeit. Manche Reisewillige haben dann zuvor das Heimatmuseum besucht und sich über die Geschichte 
Bessarabiens und ihres Heimatortes informiert. Wem dies nicht möglich ist, empfehlen wir dringend, bei uns nachzufragen, 
ob es eine Chronik ihres Dorfes gibt, die noch im Verkauf ist. Wer in seinem Dorf durch die Straßen gehen will und das Haus 
seiner Eltern, Großeltern, Verwandten oder Bekannten sucht, der braucht unbedingt einen Ortsplan aus der Zeit von 1940. 
Ohne einen Ortsplan ist ein Finden bestimmter Häuser fast unmöglich. Fragen Sie im Heimatmuseum nach, ob solch ein 
Ortsplan für Ihr Dorf existiert.

Ganz allgemein empfehlen wir Ihnen folgende Schriften:

Das Reisetagebuch 2012 erzählt vom Unterwegssein in einem Land-
strich zwischen Pruth und Dnjestr, zwischen Donau und Schwarzem 
Meer, einem Gebiet, das zur Ukraine und zur Republik Moldowa gehört.
Am Ende der faszinierenden Spurensuche ist ein Zeitdokument mit 
eindringlichen Geschichten und Bildern entstanden.
Ich war mit Dr. h. c. Edwin Kelm und Valeri Skripnik als Chronistin des 
Augenblicks unterwegs. Die Begegnungen mit den Menschen bleiben 
als glückliche Momente im Gedächtnis.

Leonide Baum

Reisetagebuch

Bessarabien im Jahre 2012
Besuch in 120 HeimatdörfernLe
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Besuch in 120 Heimatdörfern
Erlebte Geschichte mit Dr. h.c. Edwin Kelm
Mit vielen Bildern und einer Karte Bessarabien
Preis: 5,00 €

Im Jahr 2012 reiste Dr. Edwin Kelm 18 Tage durch Bessarabien und besuchte dabei 120 Heimatdörfer. 
Leonide Baum begleitete ihn auf dieser Reise und hielt die Erlebnisse und die gewonnenen Eindrücke 
in Wort und Bild in diesem Buch fest. Die ganze Reise chauffierte und organisierte im Detail Valerij 
Skripnik. Anm.: Das Buch ist subventioniert und daher ist der Preis so niedrig. Der Erlös kommt der 
Bessarabienhilfe zugute.

Brigitte Schulze: Odessa
Aufstrebende Metropole am Schwarzen Meer
Preis: 15,00 €

Auf der hinteren Umschlagseite steht: „Odessas Internationalität und Lebensfreude sind legendär. 
Schon bei der Einfahrt in die Stadt zeigt sich das weltoffene, multikulturelle Flair. Sichtbar wird das 
zum einen an den faszinierenden Gebäuden zahlreicher Baumeister und Architekten aus vielen Län-
dern Zum anderen durch die bunte Mischung von Menschen aus über einhundert Nationalitäten ...“
Der Reiseführer enthält viele Hinweise auf die Sehenswürdigkeiten Odessas, auf Restaurants usw. 
Selbst ein kurzes Kapitel über Bessarabien ist enthalten und das Bauernmuseum Edwin Kelm in Frie-
denstal und die Ferienanlage „Liman“ in Sergejewka sind abgebildet.

Anfragen und Bestellungen an Bessarabiendeutscher Verein e.V. – Heimatmuseum – 
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel.: 0711-44 00 77-0, Fax: 0711-44 00 77-20
verein@bessarabien.de, www.besarabien.de

Ingo Rüdiger Isert, Heimatmuseum
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Bessarabischer Kochkurs in Mecklenburg
KLAUS NITSCHKE

Darum lobte ich die Freude, weil es für den 
Menschen nichts Besseres unter der Sonne 
gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu 
freuen; und dies wird ihn begleiten bei seiner 
Mühe, die Tage seines Lebens hindurch, wel-
che Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. 
(Prediger 8,15)

Auf den letzten Treffen der Deutschen 
aus Bessarabien in Mecklenburg äußerten 
die Jüngeren  und Eingeheirateten den 
Wunsch, das Kochen von bessarabischen 
Speisen zu erlernen. Viele kennen die Re-
zepte und Gerichte von ihren Eltern und 

Großeltern, aber selbst haben sie das bes-
sarabische Kochen nicht erlernt. Die Er-
innerung an die Speisen, die vor allem die 
Großeltern ihnen, als sie noch Kinder wa-
ren, präsentierten, verstärkten den 
Wunsch dieses selbst zu erlernen, damit 
sie diese Speisen, die sie aus ihrer Kind-
heit kannten, auch ihren Kindern und 
Partnern zubereiten können. 
Am Samstag, den 16. März 2013 wurde 
unter Leitung von Frau Elke Nitschke in 
der Küche des Ausbildungszentrums 
Schwaan bei Rostock ein Kochkurs für 
bessarabische Speisen durchgeführt.  
22 Teilnehmer waren der Einladung zu 
diesem Kochkurs gefolgt. Elke Nitschke, 

die selbst nicht von Bessarabiendeutschen 
abstammt, sich aber das bessarabische Ko-
chen  von ihrer Schwiegermutter  Martha 
Nitschke abgeguckt hat, gab den Teilneh-
mern Hinweise und Tipps über die Vor-
gehensweise der Zubereitung. Alle waren 
gespannt und sehr aufgeregt, ob ihnen 
das alles auch gelingen würde. 

Jeder Teilnehmer musste selbst mit anpa-
cken, um auch das Gefühl für die Herstel-
lung der Gerichte zu bekommen.  Auf 
dem Speiseplan für diesen Kochkurs stand 
die Zubereitung von Strudeln auf Kartof-
felschnitz  mit Braten, Kraut- und Kartof-
felsalat mit Dampfnudeln und als Nach-
speise Schneeballen.

Mit Elan und großem Enthusiasmus  wur-
den die Speisen entsprechend den Anwei-
sungen von Frau Elke Nitschke zubereitet 
und die Jungen, aber auch die älteren 
Teilnehmer, waren mit Freude dabei und 
sehr dankbar, dass es ihnen gelungen war,  
allein diese Speisen zuzubereiten. Alle 
Strudel, die Dampfnudeln und der Kraut-
salat waren wunderbar gelungen.  Der ge-
samte Ablauf des Kochkurses lief sehr ru-
hig und in angenehmer Atmosphäre statt. 
Bei einem anschließenden gemeinsamen 
Essen an einer festlich hergerichteten 
großen Tafel im Gastraum der Ausbil-
dunggsstätte wurden dann alle Gerichte 
präsentiert und verspeist.  Dieser Koch-
kurs war eine gelungene Veranstaltung, 
die auf Wunsch der Teilnehmer jährlich 
wiederholt werden sollte, um der nach-
kommenden Generation der Bessarabi-
endeutschen die Kultur des Kochens ihrer 
Vorfahren vorzustellen und sie ihnen nahe 
zu bringen. Die Teilnehmerinnen werden eingewiesen.

Etappen bei der Zubereitung der Strudeln.
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ERNA ÜLTZHÖFER

In Westpreußen, im Kreis Briesen, wur-
den meine Familie, die Eltern und 2 ältere 
Geschwister im Juni 1941 angesiedelt, wo 
wir die enteigneten Höfe, die teilweise 
sehr verwahrlost waren, übernommen ha-
ben.   Unsere Eltern hatten es besonders 
schwer, dieses Unrecht zu akzeptieren. 
Dieser kleine Ort hatte noch den pol-
nischen Namen Tricano. Zu unserer Zeit 
wurde der Ort in Tanden umbenannt. 
Eine kleine Schule mit Lehrerwohnung 
war der Mittelpunkt. Dort ging ich 1 ½ 
Jahre zur Schule. Lehrer Strohmeier aus 
Tarutino war für kurze Zeit dort Lehrer. 
Heute noch nach so vielen Jahren ist es 
eine bittere Erinnerung – wo wohl die Ei-
gentümer verblieben sind?
1943 musste ich ins Landjahr, wozu ein 
ärztliches Gutachten erforderlich war. 
Die Landjahrspflicht hatte Gültigkeit für 
alle Volksschulabgänger im ganzen Reich, 
ob Junge oder Mädchen (Landjahrgesetz/
Reichserziehungsministerium). Mein 
Landjahrlager befand sich in Mocheln, 
Kreis Bromberg. Das Lager war ein ehe-
maliger Gutshof, umgeben mit Vorgärten 
und einer Parkanlage, Scheune und Wirt-
schaftsräume, Stallungen und ein kleiner 
Teich. Dazu gehörte ein großer Garten, 
ca. elf Morgen mit vielen Obstbäumen, 
Blumen in großer Auswahl, Beerensträu-
cher und viele Gemüsesorten. Da wir 
Selbstversorger waren, hatten wir auch 
Tiere, wie Schafe, Hühner, Enten und 
drei Schweine.    
Unsere Führerinnen oder Erzieherinnen 
stellten sich uns zur Begrüßung vor, diese 
mussten aber keiner Partei angehören. 
Die Lagerführerin, geboren in Hamburg, 
war staatlich geprüfte Kindergärtnerin, 
die Gruppenführerin, geboren in Goslar, 
war gelernte Landwirtschaftslehrerin. Die 
Wirtschaftsführerin, geboren in Mühl-
heim/Ruhr, war selbst einmal Landjahr-
mädchen.
Wir waren 30 Mädchen und hatten ein-
heitliche Kleidung für Werktag und 
Sonntag, sowie für parteiliche Anlässe die 
Uniform.
Für die ärztliche Betreuung war ein Arzt 
aus Bromberg zuständig. Während des 
ganzen Aufenthaltes von ca. 8 Monaten 
wurde die Periode unterbunden, somit 
war keines der Mädchen durch Unpäss-
lichkeit betroffen. Über die ganze Zeit 
wurde kein schwerwiegender Krankheits-
fall oder Unfall registriert.
In dem Haus mit hellen Räumen befand 
sich im Erdgeschoss die Küche, Ess- und 
Aufenthaltsraum, Schulungs-, Bügel- und 
Handarbeitsraum. Im Untergeschoss be-
fand sich die Waschküche und für jeden 

ein Waschbecken. Im Obergeschoss wa-
ren die Schlafräume, ca. 6-8 Personen in 
Stockbetten. Im Flur hing unser Dienst-
plan, auf dem unser Tagesablauf geregelt 
war. Das Mädel vom Dienst hatte die Auf-
gabe, dass die vorgeschriebenen Aufgaben 
und Zeiten erfüllt wurden. Um 6 Uhr we-
cken und Frühsport, waschen, anziehen, 
Betten machen. Um 7.30 Uhr  Antreten 
zum Appell, die genaue Anzahl der Grup-
pe musste der Lagerführerin gemeldet 
werden. Anschließend war der Flaggen-
gruß und Frühstück. Abends der letzte 
Rundgang, ob alle Türen geschlossen und 
ob alle im Bett waren, die Einteilung der 
anfallenden Arbeiten. 5 Mädels waren in 
der Küche, sie führten dort unter der An-
leitung der Wirtschaftsführerin die Arbei-
ten durch. 7 hielten täglich das Haus in 
Ordnung. 4 sorgten für saubere und ge-
bügelte Wäsche. Eine andere Gruppe ar-
beitete im Garten und versorgte die Tiere 
unter der Leitung der Gruppenführerin. 
Eine weitere Gruppe ging am Vormittag 
zu den Bauern des Dorfes, um ihnen im 
Haus, bei der Vorbereitung des Mittages-
sens  und bei leichten Arbeiten im Haus-
halt zu helfen.
Der Bauer, bei dem ich eingeteilt war, war 
auch der Bürgermeister. Ich kam nach 
dem gemeinsamen Frühstück. Da die 
Leute mit ihrem Arbeitspersonal bereits 
auf dem Feld ihrer Arbeit nachgingen, 
räumte ich das Geschirr weg. Es gab mei-
stens eine kräftige Milchsuppe, deren 
große Schüssel mitten auf dem Tisch 
stand.     
Den Rest verfütterte man an den Hund 
und die Katze, auch die Hühner und Ent-
chen mussten gefüttert werden. Anschlie-
ßend wurde die Küche gesäubert. Ein Ei-
mer Kartoffeln, den die Bäuerin zum 
Schälen hingestellt hatte, wurde für das 
Mittagessen vorbereitet. Die Bäuerin kam 
immer etwas früher nach Hause, so dass 
ich ihr bei der Zubereitung helfen konnte. 
Ihr kleines Mädchen kam von der Schule, 
und so durfte ich mit der ganzen Mann-
schaft zu Mittag essen.
Gegen 13 Uhr ging es zurück ins Lager, 
wo man sich zurückmelden musste. An-
schließend wurde bis 15 Uhr die Mittags-
ruhe eingehalten. Danach war Kaffee-/
Teepause, auf die sich alle freuten. Der 
Nachmittag war mit Sport, Schwimmen, 
Singen, Musizieren, Handarbeit sowie 
mit Schulungen, was die Allgemeinbil-
dung und das Gesundheitswesen betrifft, 
ausgefüllt. Abends wurde die Flagge ein-
geholt und das Abendessen wurde ge-
meinsam eingenommen. Danach stand 
uns die Zeit bis zur Abendruhe zur freien 
Verfügung. Diese Zeit konnte man nut-
zen, um einen Brief zu schreiben, etwas zu 

lesen oder die Gemeinschaft mit den Mit-
bewohnern zu nutzen. Nach einer gemüt-
lichen Abendrunde und dem Gutenacht-
lied ging es in den Waschraum, wo die 
Schuhe für den nächsten Tag geputzt 
wurden und natürlich der eigenen Hygie-
ne nachgegangen wurde. Die Nachtruhe 
war allen sehr wichtig.   
Am Anfang war es für uns Mädchen sehr 
schwer, denn wir waren uns fremd und ka-
men aus verschiedenen Landkreisen. Zum 
ersten Mal so weit weg vom Elternhaus 
und die ganze Lebensweise kein Vergleich 
mit zu Hause. Mit der Zeit aber haben wir 
uns gegenseitig angefreundet und eine 
sehr gute Gemeinschaft gebildet. Der 
Dienstplan wurde immer pro Woche ge-
ändert, so dass jeder jede Arbeit ausführen 
und kennenlernen musste. Wir hatten 
wohl fließendes Wasser, dafür musste aber 
eine Wasserpumpe betätigt werden, so 
dass immer genügend im Speicher war. 
Dafür waren immer zwei Mädchen ver-
antwortlich.
Das erste große Fest war das Pfingstfest, 
das wir in unserem Park mit der ganzen 
Gemeinde gefeiert haben. Ein buntes 
Programm wurde zusammengestellt. 
Dazu wurde das Theater, das Märchen 
vom gestiefelten Kater, einstudiert, und es 
wurde gesungen und Volktänze vorge-
führt. Es war ein schöner Nachmittag für 
Jung und Alt bei schönem Wetter. 
Der Besuchstag der Eltern war auch schon 
eingeplant, wonach wir uns alle sehr ge-
sehnt haben. Der Tag kam herbei. Ganz 
in der Nähe von unserem Lager war ein 
kleiner Bahnhof. Pünktlich standen wir 
dort und warteten auf den Zug. Freudig 
begrüßten wir unsere Eltern. 
Vor unserem Haus begrüßten wir  den er-
sehnten Besuch mit einem Lied und 
einem herzlichen Willkommen. Wir ha-
ben natürlich alles fein und ordentlich 
hergerichtet. Die Eltern (meistens nur ein 
Elternteil) durften in unseren Betten 
schlafen, sie wurden von uns bedient und 
durften unser Anwesen besichtigen. Der 
Waschraum mit 30 Waschbecken und 
Spiegeln, die Zahnbecher mit Zahnbür-
ste, die alle in einer Richtung standen, 
den akkurat eingeräumten Kleider-
schrank. Sie alle waren sehr erstaunt, wie 
ordentlich und sauber alles war. Wir 
Mädchen haben die Nächte in unserem 
Park in Zelten verbracht. Ein wunder-
schönes Wochenende mit buntem Pro-
gramm und vielen Überraschungen haben 
wir mit unseren Eltern erlebt.
Nach der Ernte gingen wir auf Großfahrt. 
Ausgerüstet mit guten Schuhen, Rucksack 
mit dem notwendigsten, was man so 
braucht, gingen wir auf Wanderschaft. 
Überwiegend fuhren wir mit dem Zug. 

Das Landjahr 1943 – ein Zeitzeugenbericht
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Unsere erste Station war die Stadt Thorn 
an der Weichsel. Wir haben den Stadt-
kern besichtigt und standen vor der Statue 
von Nikolaus Kopernikus. Es wurde uns 
erklärt, dass dieser Jurist und Arzt war 
und sich der Astronomie widmete. Weiter  
ging die Reise nach Danzig. Dort gingen 
wir zum Hafen und zum Krantor. Ge-
schlafen haben wir meistens in Jugend-
herbergen oder in einer Scheune, wo wir 
auch unser Essen zubereitet haben. 
Gut ausgeruht ging die Reise weiter. Die  
Marienburg an der Nogat haben wir mit 
dem Boot aufgesucht. Wir fuhren über 
den Fluss und schauten uns die Burg aus-
giebig von innen und außen an. Erstaunt 
waren wir alle über dieses mächtige Bau-
werk. Die Marienburg ist eine Ordens-
burg, der größte Backsteinbau in Europa, 
erbaut im Jahre 1270-1300. Die damalige 
Verständigung war Zeichensprache. Die 
Marienburg zählt jetzt zum Weltnaturer-
be der UNESCO.
Die Frische Nehrung an der Ostsee war 
unser nächstes Ziel. Dort angekommen 
waren wir in einem Pfarrhaus unterge-
bracht. Dort war ein großer Raum, wo wir 
alle Platz hatten. Es war ein herrlich 
warmer Sommer, man konnte jeden Tag 
an den Strand. Wir haben uns auch dort 
selbst versorgt. Eines Morgens sind wir 
schon sehr früh an den Strand, in der 
Hoffnung, dass wir Bernsteine finden. Ich 
hatte das Glück und habe 6 Bernsteine ge-
funden. Es wurde uns erklärt, wie die 
Bernsteine entstanden sind. Stolz über 
meinen Fund habe ich sie überall mitge-
nommen, auch als wir 1945 geflüchtet 
sind habe ich sie eingepackt. Daraus ha-
ben ich mir nach vielen Jahren ein 
Schmuckstück anfertigen lassen. Leider 

gingen die Tage auf der Frischen Neh-
rung viel zu schnell vorbei und wir muss-
ten uns auf die Rückreise einstellen. Ge-
sund und munter kamen wir nach 14 
Tagen in Mocheln an. Die Großfahrt war 
einmalig schön und wir haben viel erlebt 
und gesehen. Alle mussten einen Bericht 
schreiben und ein Bild malen.
Der Alltag hat wieder begonnen. Laut 
Dienstplan wusste doch jeder, welche Ar-
beit auf ihn wartete. Das Jungenlager 
Kamnitz hat sich für einen Besuch ange-
meldet. Die Vorbereitung, wie wir dieses 
Wochenende gemeinsam gestalten wol-
len. Mit vielen Vorschlägen von uns allen 
kam doch ein gutes Programm zu Stande. 
Pünktlich wie angemeldet kamen sie mit 
Fanfarengeschmetter durch das Tor. Wir 
Mädels waren vollzählig angetreten und 
begrüßten unsere Gäste mit einem Lied. 
Es gab ein gutes Mittagessen, danach 
wurden ihre Zelte für die Nacht im Park 
aufgeschlagen. Die Jungs haben extra für 
uns ein Theaterstück aufgeführt. Ge-
meinsames Singen und beim Volkstanz 
zeigte jeder sein Können. Zum Abschluss 
machten wir noch eine Polonaise quer 
durch den Park. Abends machten wir 
noch Gesellschaftsspiele in unserem schö-
nen Aufenthaltsraum. Es war wohl 
Kriegszeit, aber in dem Alter hat man 
noch keine Sorgen.
Politisch gesehen hat man uns so gut wie 
möglich verschont. Die siegreichen 
Nachrichten im Radio, Propaganda wie 
die Reden an das Volk von Hitler und 
Göbbels gingen an uns vorbei. Wir hatten 
auch gar kein Radio, vielleicht unsere 
Führerinnen. Einmal mussten wir doch in 
Bromberg in Uniform antreten. Ein Mi-
nister (Robert Ley) hat die Stadt besucht 

und ihm zu Ehren sollte die Stadt doch 
mit gutem Eindruck dastehen. Insgesamt 
war das Landjahr eine gute Einrichtung.
Heute im Alter von 85 Jahren denke ich 
noch gerne an die Zeit im Landjahr zu-
rück. Wir haben viel gelernt und erfah-
ren. Alle Arbeiten, die täglich zu bewälti-
gen waren, haben wir von Grund auf 
gelernt. Man kann die Landjahrzeit auch 
als ein verlängertes Praktikum bezeich-
nen. Disziplin, Zuverlässigkeit, Kamerad-
schaft, vorbildliche Haltung innerhalb der 
Gemeinschaft und Verantwortung. Ein 
Baustein fürs zukünftige Leben.
Die Landjahrerzieher und Erzieherinnen 
mussten erst einen Lehrgang in Pädago-
gik und eine Prüfung absolvieren, bevor 
sie eingesetzt wurden. Die Gründung 
vom Landjahr war 1934. Das Landjahr 
war keine Sache der Partei. Die Grün-
dung, Entwicklung und Durchführung 
erfolgte ohne die Partei. Der Idee nach 
stammte es aus dem Erbe der „Bündischen 
Jugend“, der deutschen Jugendbewegung 
in der Zeit nach dem 1. Weltkrieg. Es gab 
die Jugendvereine wie Wandervogel, -Ad-
ler und -Falken in der bündischen Jugend.

Höhepunkte im Landjahr 1943:
– Elternbesuch
– Großfahrt – Ferien
–  Gegenseitiger Lagerbesuch der  

Jungen und Mädchen
–  Operbesuch in Bromberg  

(Der Wildschütz)
–  Sonnwendfeier mit Lagerfeuer und 

Nachtwanderung
– Ausbildung für das spätere Leben

Erna Ültzhöfer, geb. Kaldun
März 2013

Suchanzeige
Wer kann mir weiterhelfen?

Ich suche seit Jahren nach meiner Tan-
te Rebekka Schneider oder deren 
Nachkommen. Rebekka ist 1915 in 
Schabo-Possad geboren. Sie hatte noch 
4 Geschwister: Friedrich 1910?, Emma 
1913, Artur 1917 und Amalie 1920.
Rebekka hatte einen rumänischen oder 
russischen Ehemann. Er hieß Golia 
Schogowski oder Schugowski. Das 
Ehepaar hat in Akkerman gelebt, und 
sie sind 1940 nicht umgesiedelt. Golia 
war Friseur, er hat in Akkerman seinen 
Beruf ausgeübt.

Für jeden Hinweis bin ich dankbar.

Hildegard Dürr, Hausener Straße 38, 
71263 Weil der Stadt, 

Tel.: 07033/32615

Eröffnung der Ausstellung „Fromme
und tüchtige Leute...“ in Hannover

Dienstag, 28.5.2013: Eröffnung der Ausstellung „Fromme und tüch-
tige Leute ...“ - Die deutschen Siedlungen in Bessarabien 1814-1940, im 
Forum des niedersächsischen Landtages, Am Markte (gegenüber 
der Marktkirche) Hannover-Mitte, 17.00 Uhr.

Es sprechen u.a. der Präsident des niedersächsischen Landtages, Herr 
Bernd Busemann, der Botschafter der Republik Moldau in Berlin, S.E. 
Aureliu Ciocoi und die stellv. Vorsitzende des Bessarabiendeutschen 
Vereins, Erika Wiener.

Dauer der Ausstellung: 28.5. – 26.6.2013
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 9.00-18.00 Uhr

Weitere Informationen unter  
www.bessarabien-expo.info
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LEONIDE BAUM

Einhundert Jahre Menschenleben ist eine 
Zeitreise in 100 Jahre Geschichte mit 
zwei Weltkriegen und ganz viel Frieden. 
Die Lebensspuren von Arnold Brenner 
verlaufen nicht immer ohne Gefahren. 
Auf veränderten Schauplätzen im Krieg 
und auch im Frieden muss sich der Bau-
ernsohn aus Plotzk beweisen.
An seinem 92. Geburtstag lernte ich den 
bescheidenen und fröhlichen Mann bei 
einer Kelm-Schiffsreise auf der Donau 
nach Bessarabien kennen. Arnold Brenner 
war auf Spurensuche seiner Jugend. Er er-
zählte mir seine Lebensgeschichte. Schon 
damals bewunderte ich den älteren Herrn, 
der mit seiner Lebenspartnerin Irmgard 
Grabher - Meyer die weite Reise von Ka-
nada nach Bessarabien bei bester Gesund-
heit unternahm. Weitere Reisen in die 
alte Heimat folgten. Nie hat er seine Ver-
bundenheit zur alten Heimat aufgegeben. 
Mehrfach spendete Arnold Brenner grö-
ßere Beträge für Projekte in Bessarabien, 
aber auch für die Arbeit des Bessarabi-
endeutschen Vereins e.V.
Arnold Brenner wurde als Bauernsohn 
deutscher Kolonisten am 29. April 1913 
in Plotzk/ Bessarabien geboren. Er war 
erst russischer und später rumänischer 
Untertan. Arnold Brenner wurde mit sei-
ner Familie „Heim ins Reich“ geholt und 
zur Ansiedlung nach Polen geschickt. Er 
war Soldat im II. Weltkrieg und Flücht-
ling am Ende des Krieges. Später geht er 
als Grenzgänger über die grüne Grenze 
von der Ost- in die Westzone, weil er mit 
seiner Familie auswandern will. Jetzt ist er 
Kanadier und genießt sein Glück, weil 
nur das zählt.
Sein Vater fiel als Soldat im 1. Weltkrieg. 
Seine Mutter blieb mit drei Kindern zu-
rück und musste sehen, wie sie durchkam. 
Es gab einen Förderer, der an den Jungen 
Arnold Brenner glaubte. Der Halbwaise 
besuchte von 1929 bis 1933 in Siebenbür-
gen eine Handelsschule, die er erfolgreich 
beendete.
Ein großer Schritt in seine Zukunft war 
die Delegierung durch den Wirtschafts-
verband Bessarabien in das Mutterland 
Deutschland. Von 1937 bis 1939 arbeitete 
der zielstrebige junge Arnold Brenner in 
verschiedenen Bereichen.
Mit dem Beginn des II. Weltkrieges be-
gann das Schicksal die Lebensspur zu len-
ken. Als rumänischer Staatsbürger kann 
er nicht für Deutschland in den Krieg ge-
schickt werden. 
1940 muss der junge Bessarabier nach 
Plotzk in seinen Geburtsort, um dann als 

Umsiedler mit allen 
Bessarabiendeutschen 
nach Deutschland ge-
holt zu werden. 1941 
erhält er eine Arbeit 
in Litzmannstadt in 
der Einbürgerungs-
kommission. 
Er lernte seine Frau 
Tilly kennen, mit der 
er über 50 Jahre bis 
zu ihrem Tod verhei-
ratet war. Sie haben 
einen Sohn. Es er-
folgt die Ansiedlung 
auf einem polnischen 
Hof.
1944 muss der junge 
Familienvater Arnold 
Brenner an die West-
front. Er hatte im 
Krieg noch keine Er-
fahrungen als Soldat 
sammeln müssen.  
Bei einer Nachtfahrt 
mit dem Motorrad 
verletzte er sich bei 
einem Unfall. „Hatte 
sich der Gefreiter 
Brenner die Selbst-
verstümmelung zuge-
fügt?“ Kritische Un-
tersuchungen durch 
die Vorgesetzten folg- 
ten.  Arnold Brenner 
wurde zu seiner Familie in die Heimat  
geschickt.
Die Flucht aus dem polnischen Ansied-
lungsgebiet beginnt mit seiner kleinen 
Familie  am 21. Januar 1945.  In der Nähe 
von Greifswald (Ostdeutschland) siedeln 
sie auf einer Hofstelle. Die SED hätte 
diesen tüchtigen Mann gerne in die Partei 
aufgenommen, als Vorbild für die Durch-
setzung ihrer sozialistischen Landwirt-
schaftspolitik.
Arnold Brenner wusste, die Ostzone war 
nicht sein zukünftiger Lebensort. Auf 
abenteuerliche Weise flieht er mit seinem 
Sohn und seiner Frau über die grüne 
Grenze in die Freiheit. 
Kanada ist sein Lebensziel. Am 2.12. 1949 
bestiegen die Brenners ein Neuntausend-
Tonnen Schiff und landeten am 14. 12. 
1949 in Halifax/ Kanada.

Schwere Arbeit, schlecht bezahlte Arbeit, 
ohne Sprachkenntnisse in der Fremde mit 
der Familie einen Neustart wagen, das 
war der Preis für ein Leben in Freiheit. 
Am Anfang erhielt er einen  Jahreslohn 
von 1000,00  Kanadischen Dollars.

Arnold Brenner hatte Erfahrungen ge-
sammelt, genug gelernt, war bereit ein 
Risiko einzugehen und suchte seine beruf-
liche Zukunft in der Selbständigkeit. Er 
kaufte Bauplätze und baute Häuser, um 
sie zu verkaufen. In seiner Selbständigkeit 
war er sehr erfolgreich. Seinem Sohn 
übergab er zur rechten Zeit die Weiter-
führung des Geschäftes „SHARON by 
Brenner Homes“.

Dankbar blickt er auf sein Leben zurück, 
ein erfüllter Lebensentwurf.
„Und was muss der Mensch tun, um so alt 
zu werden und immer gut drauf zu sein?“ 
fragte ich Arnold Brenner.

„Manchmal ein Risiko eingehen, viel ar-
beiten, essen und trinken, schlafen, Sport 
treiben und vor allem das Leben genie-
ßen. Wenn wir etwas tun wollen, tun wir 
es. Ich bin mit Irmgard glücklich. Nur das 
zählt“, so seine Antwort. 

Lieber Arnold, erhalte Dir Dein großar-
tiges Lebensgefühl der Freude. Wir wün-
schen Dir beste Gesundheit.

Arnold Brenner feiert seinen 100. Geburtstag
Herzlichen Glückwunsch für den Hundertjährigen nach Toronto/Kanada.

Arnold Brenner in Kanada.



12 Mai 2013Aus dem Heimatmuseum

Bevor ich auf das – das sei vorausgeschickt 
– schwierige und komplizierte Verhältnis 
zwischen Rumänien und Bessarabien bzw. 
die historischen Prozesse und Entwick-
lungen, die zur Vereinigung von Bessa-
rabien mit Rumänien geführt haben, ein-
gehen werde, möchte ich einmal die 
beiden Begriffe näher erläutern bzw. ei-
nen kurzen historischen Überblick geben.
„Rumänien“ als solches ist ein junger 
Staat, allerdings reichen seine Wurzeln 
bis ins Mittelalter zurück, als im 14. Jahr-
hundert die beiden Fürstentümer Wa-
lachei und Moldau im Süden bzw. Osten 
der Karpaten gegründet wurden. Ihre 
Unabhängigkeit wurde von Anfang an 
von den benachbarten Großmächten Un-
garn (später Österreich), Polen, Russland 
sowie dem Osmanischen Reich bedroht. 
Letzterem wurden sie im 15. bzw. 16. 
Jahrhundert tributpflichtig und sanken im 
Laufe des 16. Jahrhunderts nach zahllosen 
Kriegen zu Vasallen der Pforte herab. In 
der so genannten „Phanariotenzeit“ (1711 
Moldau, 1716 Walachei – 1821) wurden 
die beiden Fürstentümer in zuneh-
mendem Maße von der Hohen Pforte ab-
hängig, die nach 1774 meist griechischen 
Fürsten wurden zu reinen Vollzugsor-
ganen des Sultans, von einer eigenen Di-
plomatie oder Außenpolitik kann man 
nicht mehr sprechen. Die zunehmende 
Orientalisierung schlägt sich auch im 

Zur Geschichte Bessarabiens

Kleidungsstil der moldauischen und wala-
chischen Elite nieder: Während Stefan 
der Große (Stefan cel Mare, 1457-1504) 
in Porträts noch wie ein „westlicher“ Rit-
ter dargestellt wird, sind seine Nachfolger 
200 Jahre später wie osmanische Paschas 
inklusive Turban ausstaffiert. 1818, bei ei-
nem Besuch des russischen Zaren Alexan-
der in Bessarabien, wunderte sich dieser, 
dass die lokalen christlichen Bojaren ganz 
nach türkischer Mode gekleidet waren. 
Erst durch die Expansion Österreichs und 
vor allem Russlands konnten die Fürsten-
tümer nach 1828/29, dem Frieden von 
Adrianopel, wieder eine gewisse Unab-
hängigkeit gewinnen. Dafür wuchs die 
Abhängigkeit von St. Petersburg, die erst 
nach dem Krimkrieg (1853-56) ein Ende 
fand.
Kulturgeschichtlich ist das 19. Jahrhun-
dert, besonders nach der Revolution von 
1848, von einer raschen „Verwestlichung“ 
der rumänischen Eliten und einer Über-
nahme der westlichen politischen Institu-
tionen gekennzeichnet. 1859 vereinigten 
sich die Moldau und die Walachei, ab 
1861 unter dem Namen Rumänien. 1877 
erklärte sich Rumänien schließlich als von 
der Pforte unabhängig. Seine Unabhän-
gigkeit wurde 1878 auf dem Berliner 
Kongress anerkannt. 1881 wurde das Für-
stentum Rumänien zum Königreich Ru-
mänien.

Bessarabien – eine Begriffsdefinition

Bessarabien wird im Süden vom Schwar-
zen Meer, im Westen durch den Pruth 
und im Osten durch den Djnestr begrenzt 
und umfasst 44.422 km2. Bessarabien bil-
dete seit der Entstehung des Fürstentums 
Moldau im 14. Jahrhundert einen Teil 
desselben. Nie war es allerdings poli-
tisches Zentrum, stets Peripherie. Der 
Südteil Bessarabiens, mit dem im Mittel-
alter bedeutenden Handelszentrum Ak-
kerman (Cetatea Alba, das antike Tyras 
und genuesische Mauro Castro; ukrai-
nisch: Bilhorod-Dnistrowskyj) am 
Schwarzen Meer, wurde bereits 1484 von 
den Osmanen erobert. Dieses steppenar-
tige Gebiet wurde von den Türken als Bu-
dschak bezeichnet, die Rumänen nannten 
es nach der Gründer-Dynastie der Wa-
lachei, Basarab, die dieses Gebiet kurzfri-
stig im 14. Jahrhundert beherrscht hatte, 
Bessarabien.
Nach dem Russisch-Osmanischen Krieg 
1806-1812 forderte das siegreiche Russ-
land vom unterlegenen Osmanischen 
Reich zunächst die Abtretung der beiden 
Fürstentümer Moldau und Walachei. An-
gesichts der immer deutlicheren Anzei-
chen für einen unmittelbar bevorstehen-
den französischen Angriff reduzierte 
Russland seine Ansprüche schließlich auf 

Das Thema des Bundestreffens 2012 lautete: „1812 – Der Frieden von Bukarest“. Zu diesem Thema hielt Heinz Fieß beim Bundestreffen einen 
Vortrag, der im Mitteilungsblatt Heft 8 / August 2012 wiedergegeben wurde. Der Vortrag behandelte die Ausdehnung und die Macht des Osma-
nischen Reiches in den Gebieten nördlich des Schwarzen Meeres sowie die vielen Kriege des Russischen gegen das Osmanische Reich, um Zugang 
zum Schwarzen Meer zu erhalten. Hauptinhalt des Vortrages war aber der russisch-türkische Krieg 1806-1812 und der Frieden von Bukarest 
1812, durch den Russland das Gebiet der Moldau östlich des Pruth und den Budschak erhielt, woraus das Oblast, später Gouvernement, Bessara-
bien entstand, das Heimat für viele Einwanderer aus Deutschland und dem Herzogtum Warschau wurde.

Ein weiterer Artikel zur Geschichte Bessarabiens erschien im Mitteilungsblatt Heft 2 / Februar 2012. Unter der Überschrift „Wem gehört Graf 
Dracula?“ berichtet Ingo Rüdiger Isert über die verwandtschaftliche Beziehung zwischen Stephan dem Großen, Fürst der Moldau und Vlat III. 
mit dem Beinamen “Dråculea“, Fürst der Walachei. Beide regierten in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Unter „Zur Geschichte Bessarabiens“ schreibt Ingo Rüdiger Isert im Mitteilungsblatt Heft 9 / September 2012 über die Bedrohung des Für-
stentums Moldau ab Mitte des 16. Jh. durch Tatarenstämme sowie das Osmanische Reich. Weitere Informationen enthält der Bericht zu Be-
völkerungswachstum, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der östlichen Moldau zwischen Pruth und Dnjestr Ende des 18. Jh. sowie zur 
geschichtlichen Zusammensetzung Bessarabiens, das nach dem russisch-türkischen Krieg 1806-1812 ein Gouvernement Russlands wurde.

Nun erschien in „Deutsch-Rumänische Hefte“ ein Artikel, den wir gerne mit Genehmigung des Autors Dr. Othmar Kolar und der Redaktion der 
Deutsch-Rumänischen Hefte unseren Lesern zur Kenntnis geben. Der Aufsatz behandelt die Geschichte Walachei – Moldau – Osmanisches und 
Russisches Reich vor 1812, hauptsächlich aber die Zeit nach 1812 bis zum Anschluss Bessarabiens an Rumänien. 
Der nachfolgende Artikel ist in den Deutsch-Rumänischen Heften – Halbjahresschrift der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft, Jg. XV, Heft 2, 
Winter 2012, S. 12-14 erschienen.

Renate Kersting, Heimatmuseum

Rumänien und Bessarabien

Die Vereinigung von Bessarabien mit Rumänien 1918
Von Othmar Kolar

Kurzer Überblick über die Geschichte der Moldau und der Walachei

_  _  _  _  _   
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die osmanischen und moldauischen Ge-
biete östlich des Pruth, die von den Rus-
sen nun in ihrer Gesamtheit als Bessara-
bien bezeichnet wurden. Kurzfristig (nach 
dem Krimkrieg 1856 bis 1878) waren drei 
südwestliche judete (die Verwaltungs-
kreise Cahul, Bolgrad und Ismail) Be-
standteil der Moldau bzw. Rumäniens.

Wirtschaftliche und ethnische  
Struktur Bessarabiens

Bessarabien war zum Zeitpunkt der Anne-
xion durch Russland im Vergleich zu den 
anderen von Rumänen bewohnten Gebie-
ten, auch zur Moldau westlich des Pruth, 
wirtschaftlich schwach entwickelt und 
wies eine geringere Bevölkerungsdichte 
auf. Dies änderte sich auch nicht während 
der zaristischen Herrschaft, was aber 
nicht hieß, dass nicht Fortschritte ge-
macht wurden. Zwischen 1812 und 1914 
stieg die Bevölkerung laut Bogdan Mur-
gescu von ca. 400.000 auf 2,5 Millionen, 
was einer Versechsfachung der Bevölke-
rung entspricht (der „all“-rumänische 
Durchschnitt war 3,5-fach so hoch), was 
dazu führte, dass die Bevölkerungsdichte 
1918 in etwa der des Regats (= Rumänien 
in den Grenzen von 1914) entsprach. Zu-
rückzuführen ist dieses besonders starke 
Bevölkerungswachstum auf die ursprüng-
lich geringere Bevölkerungsdichte, aber 
auch auf die massive jüdische Einwande-
rung und gezielte Kolonisierungspolitik 
der russischen Behörden, die Russen, Uk-
rainer, Bulgaren, Gagausen und Deutsche 
ins Land riefen (wogegen die Tataren und 
Türken, die bis 1812 im Budschak domi-
nierten, unmittelbar nach 1812 ins Osma-
nische Reich übersiedelten). Die eth-
nische Bevölkerungsstruktur Bessarabiens 
änderte sich während der russischen 
Herrschaft stark: 1817 machten die Mol-
dauer 86% der Bevölkerung aus, die Uk-
rainer 6,5% und die Juden 1,5%. Laut 
den Ergebnissen der russischen Volkszäh-
lung von 1897 bildeten die Moldauer nur 
noch 47,58%, die Ukrainer 20,31%, die 
Russen 5,12%, die Juden 7,25% und die 
Deutschen 3,54%. Bis 1828 genoss Bessa-
rabien auf der Grundlage eines speziellen 
Status aus dem Jahr 1818 im russischen 
Reich eine gewisse Autonomie (Garantie 
einer Beteiligung der lokalen moldaui-
schen Bojaren an der Verwaltung der Pro-
vinz, Zulassung des Rumänischen neben 
dem Russischen als lokale Verwaltungs-
sprache), danach wurde Bessarabien zu 
einem „normalen“ russischen Guberni-
um, und die Russifizierung wurde immer 
intensiver. Um die Mitte des 19. Jahrhun-
derts wurden die Verwendung des Rumä-
nischen im Schulunterricht (1866) sowie 
rumänische Bücher verboten. Was für die 
Masse der ohnehin des Lesens und Schrei-
bens nicht kundigen moldauischen Bau-

ern aber fast noch wichtiger war, war die 
Tatsache, dass auch der Gottesdienst in 
rumänischer Sprache zunehmend einge-
schränkt wurde - so wurde um 1880 nur 
noch in 417 Kirchen rumänisch verwen-
det, hingegen in 607 russisch.
Wie die moldauische Bevölkerung der 
Eingliederung in das russische Reich ge-
genüber stand, ist heute  schwer zu beur-
teilen. Unmöglich ist dies für die breite 
Masse der Bevölkerung, für die Bauern, 
denn dafür gibt es keine Quellen. Bezüg-
lich der Bojaren ist die Quellenlage schon 
wesentlich besser; zunächst überwog bei 
diesen die Freude darüber, „von der Ty-
rannei der osmanischen Pforte“ befreit 
worden zu sein und nun „einen einzigen 
Gott im Himmel und einen einzigen 
christlichen Kaiser auf Erden“ zu haben. 
Gleichzeitig hofften die Bojaren, ihre po-
litischen und sozialen Rechte nicht nur zu 
bewahren, sondern sogar auszubauen, 
denn diese seien unter der osmanischen 
Oberherrschaft ausgehöhlt worden. Eine 
eigenständige, aktive politische Rolle der 
moldauischen Bojaren als Bewahrer einer 
reichen und alten Tradition war allerdings 
mit der russischen Auffassung der Rolle 
des Adels unvereinbar, nach der dieser in 
erster Linie dem russischen Staat und des-
sen Interessen zu dienen hätte. Der Groß-
teil des moldauischen Adels fügte sich 
dann allerdings recht rasch in sein Schick-
sal und wurde bereits in den 1830er Jah-
ren Teil der russischen imperialen Elite.
Bessarabien war wie auch Rumänien ganz 
überwiegend agrarisch geprägt, und hier 
wie dort wurde vor allem Getreide ange-
baut. Die Besitzstruktur ähnelte ebenfalls 
der des Regats, war also von Großrundbe-
sitz geprägt. Zwischen 1870 und 1913 
wuchs die Anbaufläche um das Dreifache 
und die Produktion um das Vierfache, 
und Bessarabien wurde zunehmend zu 
einem wichtigen Getreideexporteur. Die 
Produktivität lag aber unter dem europä-
ischen Durchschnitt, die Kindersterblich-
keit und die Analphabetenrate weit über 
diesem und sogar über denen des Regats. 

Die Alphabetisierungsrate lag 1897 nur 
bei 15,6%, und bei den Moldauern über-
haupt nur bei 6% - unter den Moldauern 
in Bessarabien konnte nur jeder 10. Mann 
und jede 50. Frau schreiben und lesen. 
Wie dort gab es auch in Bessarabien einen 
großen Gegensatz zwischen Stadt und 
Land, wobei aber hier noch der nationale 
Antagonismus hinzukam: denn in Bessa-
rabien lebten die Moldauer ganz überwie-
gend am Land, während die Städte von 
den nationalen Minderheiten dominiert 
wurden.

Rumänien und der Erste Weltkrieg

Das 19. Jahrhundert stand in ganz Europa 
im Zeichen des Nationalismus. Der Erste 
Weltkrieg bot dem rumänischen Natio-
nalstaat die Gelegenheit, sein Territorium 
zu vergrößern. Rumänien, das sich zu 
Kriegsbeginn als neutral erkärt hatte, er-
hielt von beiden Kriegsparteien, den Mit-
telmächten bzw. der Entente, Verspre-
chungen für den Fall, dass es auf der 
jeweiligen Seite in den Krieg eintreten 
würde. Die Mittelmächte versprachen das 
russische Bessarabien sowie die österrei-
chische Bukowina, die Entente das unga-
rische Siebenbürgen, Ostungarn bis zur 
Theiß, das ungarische Banat und die ös-
terreichische Bukowina bis zum Pruth. 
Das Angebot der Entente war für den 
Großteil der rumänischen Öffentlichkeit 
attraktiver, auch wenn es in der politi-
schen und intellektuellen Elite durchaus 
gewichtige prodeutsche (und vor allem 
antirussische) Stimmen gab. Im August 
1916 schließlich erklärte Rumänien den 
Mittelmächten den Krieg. Die schlecht 
vorbereitete und ausgerüstete rumänische 
Armee erlitt nach einigen Anfangserfol-
gen vernichtende Niederlagen, und die 
Truppen der Mittelmächte besetzten den 
Großteil des Landes inklusive der Haupt-
stadt Bukarest. Allerdings konnte die ru-
mänische Armee den Vormarsch der Mit-
telmächte in der Schlacht von Marasesti 
(6.-19.08.1917) stoppen und die Front 
stabilisieren. Aber nach der russischen 
Oktober-Revolution und dem Ausschei-
den Russlands aus dem Weltkrieg musste 
Rumänien im Dezember 1917 einen Waf-
fenstillstand mit den Mittelmächten ab-
schließen. Gegen Ende des Ersten Welt-
krieges trat Rumänien neuerlich in den 
Krieg ein und konnte nach dem Zusam-
menbruch Österreich-Ungarns und Russ-
lands Bessarabien, Siebenbürgen, den 
größten Teil des Banats sowie die Bukowi-
na erwerben, womit fast alle Rumänen in 
einem Staat vereinigt waren.

Das autonome Bessarabien

Die erste Provinz, die an Rumänien fiel, 
war – paradoxer und unvorhersehbarer 

Die historische Region Moldau mit Transni-
strien in den aktuellen Staatsgrenzen. 

Foto: Wikipedia
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Weise – Bessarabien. Die bereits im Ok-
tober 1905 von liberalen rumänischspra-
chigen bessarabischen Intellektuellen und 
Bojaren gegründete Societatea pentru Cul-
tura Nationala Moldoveneasca wurde im 
Frühling 1917 in Partidul National Moldo-
venesc (Moldauische Nationalpartei) um-
gewandelt, die ein autonomes Bessarabien 
forderte. Auch Bessarabien wurde von 
den revolutionären Wirren in Russland 
erfasst; auf dem Land brach die öffent-
liche Ordnung zusammen und die Bauern 
begannen, die großen Güter aufzuteilen. 
Ein zwischen 5. und 9.11.1917 in Chisi-
nau tagender Militärkongress beschloss 
die Autonomie von Bessarabien und die 
Einberufung eines Landesrates (Sfatul Ta-
rii),  dessen Vertreter durch Arbeiter- und 
Soldatenräte sowie Vertreter von Bauern-
genossenschaften indirekt gewählt wur-
den. Am 4. Dezember trat der Sfatul Tarii 
zu seiner ersten Sitzung zusammen; unter 
seinen 150 Mitgliedern waren 105 Mol-
dauer, 15 Ukrainer 13 Juden, 7 Russen,  
3 Bulgaren, je 2 Deutsche und Gagausen, 
und je 1 Pole, Armenier und Grieche. Zu 
seinem Präsidenten wurde der Petersbur-
ger Universitätsprofessor Ion Inculet ge-
wählt, der vor allem eine soziale Agenda 
vertrat, also für soziale und politische Re-
formen eintrat, insbesondere eine Agrar-
reform. Sein Vizepräsident hingegen, 
Pantelimon Halippa, einer der Führer des 
Bloc Moldovenesc, forderte nicht nur soziale 
Reformen, sondern hatte auch eine natio-
nale Agenda, wollte also auch eine Verei-
nigung aller Rumänen in einem Staat – 
ein Anliegen, dem vor allem die 
Angehörigen der nationalen Minder-
heiten sehr kritisch gegenüber standen. 
Um dem Druck der benachbarten neuen 
ukrainischen Volksrepublik zu widerste-
hen, die allem Anschein nach sich an-

schickte, sich Bessarabien einzuverleiben, 
wurde am 15.12.1917 die Föderative De-
mokratische Moldauische Republik als 
Teil des neuen Russlands proklamiert, die 
auch rasch von der Regierung in St. Pe-
tersburg anerkannt wurde. Gegen die vor-
rückenden Sowjets rief der Landesrat be-
reits am 21.12.1917 die rumänische 
Armee zu Hilfe, die aber erst nachdem die 
Sowjets am 17.01.1918 in Chisinau einge-
rückt waren, einschritt und bis zum 8. 
März ganz Bessarabien besetzte. Einige 
Wochen zuvor, am 6.02.1918, erklärte die 
Moldauische Republik ihre Unabhängig-
keit von Russland.

Der Anschluss Bessarabiens  
an Rumänien

Die Unabhängigkeit Bessarabiens währte 
allerdings nicht lange, denn bereits am 
27.03/8.04.1918 beschloss der Landesrat 
mit folgenden Worten die Vereinigung 
Bessarabiens mit Rumänien: „Die Mol-
dauische Demokratische Republik, welche 
Russland vor mehr als 100 Jahren vom Kör-
per der alten Moldau abgetrennt hat, schließt 
sich schon heute und für immer dem Mutter-
lande Rumänien an, und zwar mit Rücksicht 
auf ihre geschichtliche Vergangenheit und 
Verwandtschaft und gestützt auf das Recht 
der Völker, ihr Los selbst zu bestimmen“. Al-
lerdings stellte der Landesrat für die Ver-
einigung gewisse Bedingungen, u.a. einen 
autonomen Status (eigenes Parlament, 
d.h. Weiterbestand des Landesrates, loka-
le Selbstverwaltung mit Budgethoheit, die 
Einführung des allgemeinen Wahlrechtes, 
eine radikale Agrarreform). Für die Verei-
nigung mit Rumänien stimmten 86 Abge-
ordnete, drei dagegen – aber weitere 49 
enthielten sich der Stimme oder nahmen 
an der Abstimmung nicht teil. Angesichts 

der weiteren innenpolitischen rumä-
nischen Entwicklungen (der Anschluss 
von Siebenbürgen und der Bukowina an 
Rumänien) verzichtete der Landesrat am 
27.11.1918 dann auf die ihm zugestan-
dene Autonomie, suspendierte die noch 
im März den Minderheiten verspro-
chenen autonomen Rechte, erklärte den 
bedingungslosen Anschluss Bessarabiens 
an Rumänien und beschloss am 27. No-
vember seine Selbstauflösung. Gegen die-
se Beschlüsse stimmten 25 meist aus den 
Reihen der Minderheiten stammende Ab-
geordnete, aber auch zwei bis drei Mol-
dauer. Im Rahmen der Pariser Friedens-
konferenz erkannten Großbritannien, 
Frankreich, Italien und Japan dann am 
28.10.1920 offiziell den Anschluss Bessa-
rabiens an Rumänien an. Die Sowjetunion 
allerdings, die bis ca. Mitte 1922 bereit 
gewesen wäre, die neue rumänische Ost-
grenze im Tausch gegen den während des 
Ersten Weltkriegs nach Russland ge-
brachten rumänischen Goldschatz zu ak-
zeptieren (den die Sowjets nach dem Ein-
marsch der rumänischen Armee in 
Bessarabien ohnehin beschlagnahmt hat-
ten), war nach diesem Zeitpunkt nicht 
mehr dazu bereit, Bessarabien als Teil Ru-
mäniens anzuerkennen.

Es ist erwiesen, dass bis zur Besetzung 
Bessarabiens durch die rumänische Armee 
lokale Kräfte das politische Geschehen in 
Bessarabien kontrollierten; inwieweit da-
nach die Anwesenheit der rumänischen 
Armee den weiteren Verlauf der Dinge 
bestimmte, ist nicht ganz geklärt, wobei 
die rumänische Historiographie diesem 
Faktor keine große Bedeutung beimisst, 
während die sowjetische bzw. russische 
ihn dagegen für entscheidend hält. Die 
Anwesenheit der rumänischen Armee als 
stabilisierender und die Ordnung aufrecht 
erhaltender Faktor in einem von revoluti-
onären Wirren und sozialen Konflikten 
geprägten Umfeld gab aber jedenfalls den 
Kräften, die sich für einen Anschluss an 
Rumänien einsetzten, Auftrieb und Rü-
ckenwind. Von nationalen rumänischen 
Gefühlen beseelte Rumänen aus dem Re-
gat oder Siebenbürgen, die es nach Bessa-
rabien verschlagen hatte, wie der 
Lugoscher Cassian R. Muntean waren al-
lerdings entsetzt, wie wenig ihre bessara-
bischen Brüder diese Gefühle teilten: „Die 
Rumänen aus Bessarabien … haben jegliches 
nationale Gefühl als Folge der idiotischen sy-
stematischen Russifizierung verloren. Selbst 
heute noch bezeichnen sich die Menschen als 
,Moldauer ‚ und fühlen sich eher als Brüder 
mit den Russen als mit den Rumänen.“

Dr. Othmar Kolar, Historiker, 
ist als Projektreferent bei Pro Europa 

in Wien tätig.
Die Festung Akkerman (Bilhorod-Dnistrowskyj/Cetatea Albå) befindet sich heute im Oblast 
Odessa im Südwesten der Ukraine.  Foto: Petro Vlasenko
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HEINZ FIESS

Vor 50 Jahren, am 25. Mai 1963 wurde 
das Heimatmuseum der Deutschen 
aus Bessarabien feierlich in den neuen 
Räumen des Heimathauses in der Flo-
rianstraße 17 eröffnet. Seine Geschich-
te begann allerdings schon 1922 in 
Bessarabien.
Unser Heimatmuseum, das seit zwei 
Jahrzehnten von Ingo R. Isert mit 
großem Engagement geleitet wird, 
konnte im letzten Jahr sein 60-jähriges 
Bestehen  in Deutschland feiern. Am 
25. Mai 1952 hatte die Gründerver-
sammlung in Stuttgart stattgefunden. 
Die Museumsgegenstände waren an-
fangs im Privathaus des 1. Vorsitzen-
den Christian Fieß gelagert. Ein provi-
sorisches Museum konnte dann 1954 
im Institut für Auslandsbeziehungen 
am Charlottenplatz in Stuttgart unter-
gebracht werden, bevor das Museum 
1963 im neu erbauten Heimathaus 
würdige Räume fand. 

Der Festakt begann damals mit einer Ge-
dächtnisfeier für Immanuel Wagner, dem 
Gründer des  „Kulturhistorischen Hei-
matmuseum der Deutschen in Bessara-
bien“ in Sarata. Bei der Hundertjahrfeier 
der Gemeinde Sarata im Jahre 1922 hatte 
Wagner als Mitglied des Festausschusses  
in einem Klassenzimmer der Volksschule 
eine geschichtliche Ausstellung erstellt, 
die ein so großes Interesse weckte, dass es 
auf Wagners Anregung zur Gründung 
eines Museumsvereins  kam. Im Mittei-
lungsblatt vom 15.6.1963 ist zu lesen: 
„Wagners Gedanke war: Das Museum soll 
Bindeglied zwischen der alten Heimat Württ-
emberg und der neuen Heimat Bessarabien 
werden….Es soll nicht nur an der Erweite-

rung unserer kulturel-
len Aufgaben mithel-
fen, sondern zugleich 
auch Waffe und Mittel 
sein, zur Erhaltung 
unseres schwer bedroh-
ten Volkstums.“
Vieles von dem zu-
sammengetragenen 
Material musste bei 
der Umsiedlung zu-
rückgelassen werden. 
Im damaligen Bericht 
des MB heißt es dazu: 
„Wie schwer wurde es 
dem Vorsitzenden, bei 
der Umsiedlung 1940 die gesammelten 
Schätze zurückzulassen! Unter größter Ge-
fahr rettete er einen Wagen voller Museums-
sachen nach Tarutino, wo sie dem Umsied-
lungskommando übergeben wurden. Der Rest 
kam ans Akkermaner Kreismuseum; dabei 
war auch der gesamte Schriftwechsel des Für-
sorgekomitees mit den Gebietsämtern. In Po-
len, wo die Restbestände zunächst gesammelt 

wurden, ging 1945 alles 
verloren.“

Vieles war verloren, 
doch der Museumsge-
danke begann bald 
wieder lebendig zu 
werden. Laut Mittei-
lungsblatt vom 1. Mai 
1952 lud der Grün-
derausschuss, beste-
hend aus Immanuel 
Schöch, Albert Wag-
ner und Christian 
Fieß zur Gründungs-
versammlung in 
Stuttgart ein, und 
Ende des Jahres 1952 
hatte der Museums-

verein bereits ca. 80 Mitglieder. 

Doch nun weiter zur Museumseröffnung 
am 25. Mai 1963 in den neuen Räumen im 
Heimathaus in Stuttgart. Nach der Be-
grüßung durch den 1. Vorsitzenden Chri-
stian Fieß, in der er seine Freude über die 
neuen Räumlichkeiten zum Ausdruck 
brachte, hielt der 2. Vorsitzende Immanu-
el Schöch einen Rückblick zur Museums-
arbeit. Im o.g. MB vom 15. Juni 1963 wird 
dazu berichtet: „Er führte aus: Genau vor 
elf Jahren, am 25. Mai 1952, hatten wir uns 
– wenn man so sagen darf – zur zweiten 
Gründerversammlung hier in Stuttgart zu-
sammengefunden, um unser Heimatmuseum, 
das durch Umsiedlung, Flucht uns Vertrei-

bung endgültig ausgelöscht schien, zu neuem 
Leben zu erwecken. Etwas bange fragten wir 
uns damals, ob es einen Sinn hat, unser Hei-
matmuseum wieder ins Leben zu rufen? Ob 
wir überhaupt noch soviel an Museumswerten 
zusammenbringen würden, daß sich damit 
etwas anfangen ließe. Ich glaube, wenn Sie, 
sehr verehrte Anwesende, nach dieser Eröff-
nungsfeier das Museum sehen werden, wird 
Ihnen die Antwort nicht schwer fallen. 
In hingebungsvoller unermüdlicher Arbeit, in 
unentwegtem zielsicherem Streben unseres 
ersten Vorsitzenden, Herrn Oberlehrer Fieß, 
ist unser Museum, von der Öffentlichkeit 
kaum beachtet und bemerkt, zu neuem – und 
ich darf sagen – schönerem Leben wieder er-
standen, als wir es vor elf Jahren in unseren 
kühnsten Träumen je zu erwarten oder zu 
hoffen gewagt hätten!
Viel freundliches Verständnis und Entgegen-
kommen fand der Vorstand bei den Mitglie-
dern und Landsleuten, die durch Beiträge, 
Geld- und Sachspenden die Arbeit ermöglich-
ten, und in großzügiger Weise hat uns die 
Patenstadt Stuttgart unterstützt; dafür sagen 
wir allen Gebern herzlichen Dank. Zu ganz 
besonderem Dank sind wir auch Herrn Prof. 
Dr. Walzer, dem ersten Vorsitzenden des 
Württembergischen Museumsverbandes und 
Hauptkonservator des Württembergischen 
Landesmuseums, verpflichtet, der jederzeit 
durch Rat und Tat unsere Arbeit gefördert hat 
und dem unser kleines Museum – ich glaube 
das sagen zu dürfen – in dieser Zeit wie uns 
ans Herz gewachsen ist.“

In seinem Tätigkeitsbericht über den 
Wiederaufbau des Museums in Stuttgart 
berichtet Christian Fieß u.a. von der Be-
deutung der Ausstellung von Museumsge-
genständen beim Bundestreffen 1954 auf 
dem Killesberg in Stuttgart, bei deren Be-
sichtigung der damalige Stuttgarter Ober-
bürgermeister Klett nach der Feier der 
Patenschaftsübernahme eine finanzielle 

50 Jahre Heimatmuseum in den Räumen des 
Hauses der Bessarabiendeutschen in Stuttgart

Wer seine Vergangenheit nicht achtet, ist keine Zukunft wert. Alexander von Humboldt

Blick ins Heimatmuseum in Sarata.           Bildarchiv

Christian Fiess mit Besuchern im Heimatmuseum.  Foto: Archiv
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Unterstützung zugesagt und Museums-
räume am Charlottenplatz zur Verfügung 
gestellt habe. Und begeistert sprach der 
Vorsitzende 1963 im Tätigkeitsbericht an: 
„Schauen Sie bitte die kostbaren Gegenstände 
selbst an, und denken Sie dabei immer, daß 
ein ehemaliger Besitzer sich davon trennen 
mußte, bevor dieser Gegenstand hierher kam. 
Schauen Sie sich die Modelle an. Es sind 
Prachtstücke und oftmals hat der Erbauer 
über hundert Stunden dazu aufgewendet und 

noch die Materialien aus eigener Tasche be-
zahlt.“ Und abschließend:  „Das Heimat-
museum wird mit dem heutigen Tag der Öf-
fentlichkeit zur Besichtigung freigegeben. 
Möge es dem Besucher, insbesondere aber un-
seren Jugendlichen und den kommenden  
Geschlechtern ein klares Bild über die  
Wahlheimat der Bessarabiendeutschen am 
Schwarzmeerstrand vermitteln und den 
Landsleuten, die Bessarabien noch erlebt ha-
ben, eine liebe Erinnerung an die alte Heimat 
sein.“
Der Konservator Friedrich Fiechtner er-
klärte vor der dann folgenden ersten Mu-
seumsführung: „…Mit unendlich viel 
Mühe, mit Ausdauer und Zähigkeit hat Herr 
Fieß das Museum, nachdem das Material 
schon beisammen war und der Rohbau stand, 
in monatelanger Arbeit im Zusammenwirken 
mit Dr. Walzer und mit Unterstützung sei-
ner Mitarbeiter aufgebaut und in den letzten 
Wochen auf Hochglanz gebracht, wie Sie es 
jetzt sehen werden, wenn Sie es anschließend 
betreten, und es ist keine Blasphemie, wenn 
ich sage: `Ziehet die Schuhe aus…“ 

In den 50 Jahren nach dieser Eröffnung 
blieb das Heimatmuseum natürlich nicht 
unverändert so stehen.  Es galt - und gilt 
auch für die Zukunft -, die Museumskon-
zeption immer wieder den veränderten 
Vorstellungen und Erwartungen anzupas-
sen. Ein Museum muss lebendig sein und 
sich den aktuellen Fragen stellen, wenn es 
beachtet werden will. So war das Jahr 

1987, als die Neukonzeption des Muse-
ums vom Präsidium zusammen mit Fach-
leuten geplant wurde, bei der museumsdi-
daktische Gesichtspunkte eine wichtige 
Rolle spielten und die Ausstellungsfläche 
eine enorme Erweiterung erfahren sollte, 
von großer Bedeutung. 1992 – 1995 wur-
de diese Konzeption dann vom neuen 
Leiter Ingo R. Isert umgesetzt.  

In all den Jahren konnte man sich des 
großen Interesses an Museumbesuchen 
und -führungen von Bessarabiendeut-
schen und ihren Nachfahren, aber auch 
von Nichtbessarabiern erfreuen. Das Mu-
seum ist in seiner Bedeutung für den Bes-
sarabiendeutschen Verein nicht hoch ge-
nug einzuschätzen. So ist zu wünschen, 
dass der jetzige Leiter des Museums, Ingo 
R. Isert, und seine engagierten ehrenamt-
lichen Mitarbeiter noch lange Zeit die Be-
geisterung aufbringen, ihre wertvolle Ar-
beit einzubringen, und den Mut und die 
Kraft haben, neue Ideen umzusetzen. Der 
Verein braucht aber auch jüngere Leute, 
die bereit sind, in diese Aufgabe hineinzu-
wachsen.

Mit der folgenden Bemerkung, die sich 
mit einer Umkehrung an ein Wort von 
Immanuel Wagner bei der Museums-
gründung 1922 anlehnt, möchte ich 
schließen: „Das Museum soll Bindeglied 
zwischen unserer heutigen Heimat und 
der alten Heimat Bessarabien sein.“

Beim Jubiläum des Heimatmuseums 2002: 
Ministerialdirektor Roland Eckert (l.) und 
Ingo Rüdiger Isert.  Foto: Archiv

GÜNTHER VOSSLER

2014 wird die Tochtergemeinde Hoff-
nungsfeld (heute Nadeschdowka) 150 
Jahre alt. Die Gemeinde hat sich nach 
dem Wegzug der deutschen Siedler 1940, 
nach schwierigen Jahren des Neuanfangs 
in den 50er und 60er Jahren, zu einer 
schönen und erfolgreichen Gemeinde in 
der Region Arzis entwickelt.

Nun einige interessante Informationen 
zur Gründung dieser Tochtergemeinde:
Hoffnungsfeld ist eine Tochtergemeinde. 
Sie wurde 1864 auf 1961 Desjatinen 
Pachtland gegründet. Die Gründerfami-
lien kamen größtenteils aus Wittenberg 
(Malojaroslawetz) und aus der Neu-Elft 
(Fere Champenoise I+II). Nahezu 20 Jah-
re, also bis zum Jahre 1881, wurde das 
Land als Pachtland gehalten, danach wur-
de es von der Eigentümerin, Frau Marga-
retha von Almaida, Tochter des Staatsrates 
Konstantin Bachsili aus Odessa, verkauft.  
Einige Informationen zum Pachtpreis: 
1878, als wiederum der Pachtvertrag um 5 
Jahre verlängert wurde,  betrug die Jah-

respacht für die 1961 Desjatinen Land 
4.000 Rubel, die jährlich in zwei Raten zu 
bezahlen war.  Die bäuerliche und wirt-
schaftliche Entwicklung lief in Hoff-
nungsfeld durchaus positiv, sodass das 
Pachtland im Jahre 1881 gekauft werden 
konnte. Danach konnte die positive Ent-
wicklung des Dorfes erfolgen. 
Der Kaufpreis betrug 39 Rubel und 50 
Kopeken je Desjatine Land, sodass die 
Gesamtkaufsumme rund 77.500 Rubel 
betrug. Die erste Kaufpreisrate musste am 
1. März 1881 in Höhe von: 29.850 Rubel 
bezahlt werden und die letzte Zahlung in 
der Kriegszeit 1915 in Höhe von 47.650 
Rubel.
Beim Kauf des Landes 1881 wurden im 
Kaufbrief folgende Namen mit den ge-
kauften landwirtschaftlichen Flächen wie 
folgt festgehalten:

1. Jakob Rath 50 Dj.
2. Gottlieb Netz 75 Dj.
3. Wilh. Baldzer 100 Dj.

Diese drei oben genannten Männer waren 
die Bevollmächtigten der Gemeinde, die 

das Land 1881 in Odessa notariell kauften 
und für die anderen Käufer mit entspre-
chenden Vollmachten handelten.

4. Joh. Stickel 62,5 Dj.
5. Chr. Sackmann 37,5 Dj.
6. Philipp Klaiber 50,0 Dj.
7. And. Keller 37,5 Dj.
8. Friedr. Gewinner             25,0 Dj.
9. Ad. Keller 37,5 Dj.
10. Joh. Kalmbach 37,25Dj.
11. Christ. Sackmann             37,5 Dj.
12. Joh. Vossler 75,0 Dj.
13. Gottlieb Keller 61,0 Dj.
14. Christian Rath 37,5 Dj.
15. Ad. Rath 37,5 Dj.
16. Friedrich Vossler           100,0 Dj.
17. Jakob Vossler 25,0 Dj.
18. Gottlieb Knodel 50,0 Dj.
19. Gottlieb Raab 25,0 Dj.
20. And. Keller 25,0 Dj.
21. Mich. Wolf 62,5 Dj.
22. Jakob Weiß 25,0 Dj.
23. Joachim Necker 50,0 Dj.
24. Daniel Wilske 25,0 Dj.
25. Andreas Raab 25,0 Dj.
26. Karl Schöttle 50,0 Dj.

Die Tochterkolonie Hoffnungsfeld
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27. Heinrich Schill 75,0 Dj.
28. Ludwig Wernick 75,0 Dj.
29. Joh. Mattheis 50,0 Dj.
30. Christian Paul 50,0 Dj.
31. Gotth. Siewert 37,5 Dj.
32. Mich. Groß 37,5 Dj.
33. Christ. Lang 25,0 Dj.
34. Karl Hirschkorn 37,5 Dj.
35. Jak. Haase 31,25 Dj.
36. Ferd. Tiede 62,5 Dj.
37. Mark. Sackmann             25,0 Dj.
38. Elis. Reuter 50,0 Dj.
39. Ekat. Minderlin 75,0 Dj.
40. Rosina Denning 50,0 Dj. 
 
Alle hier genannten Daten stammen aus der 
Chronik von Lehrer Karl Balmer, die er zu 
Beginn der 30er Jahre verfasste. Karl Balmer 
wirkte als Lehrer in Hoffnungsfeld von 1931-
1934.
Hoffnungsfeld liegt heute verkehrs-
günstig ca. 3 km nördlich der Ortschaft 
Spaska an der bedeutenden Regionalstra-
ße Odessa – Ismail.
Die deutsche Geschichte des Dorfes en-
dete mit der Umsiedlung im Jahre 1940. 
Nach 1940 hat sich die Gemeinde ab ca. 
1950 nach wirtschaftlich schwierigen Jah-
ren sehr positiv weiterentwickelt. Das 
Dorf hat den Namen Hoffnungsfeld bei-
behalten und nennt sich heute: Nadesch-
dowka.  Es ist eine sehr gut erhaltene ehe-
malige deutsche Gemeinde  mit einer 
prosperierenden wirtschaftlichen Ein-
wicklung. Größter Arbeitgeber ist die 
heutige Genossenschaft: „Champagne 
Ukraine“.   
Folgende Infrastruktur wird in der  Ge-
meinde vorgehalten: 

1.  Einen Ganztagskindergarten mit ca. 60 
Kindern

2.   Eine Ganztagsschule, die bis zum Abi-
tur führt. 

3.  Eine neu erbaute orthodoxe Kirche, an 
der früheren Kreuzstraße gelegen.

4.  Die 1936 neu eingeweihte ev. lutherische 
Kirche dient heute als Kulturhaus. Im 
Garten der ehemaligen deutschen ev. 
luth. Kirche steht der Gedenkstein der 
im Jahre 2004 eingeweiht wurde. 

5.  Ein Denkmal vor dem Wohnhaus für 
Saisonarbeiter erinnert an den ehema-
ligen deutschen Friedhof.

6.  Ein „Haus der Geschichte“ zeigt zum 
einen die Geschichte des Dorfes von 
1864 – 1940, im Besonderen, wie die 
deutschen Bewohner ihren dörflichen 
Alltag gelebt und bewältigt haben,  und 
zum anderen die Entwicklung des 
Dorfes nach 1945 bis heute. Dabei wer-
den besonders das Engagement des 
ehemaligen Direktors der Sowchose 
Hoffnungsfeld Ignat Bratinow und sei-
ner Familie gewürdigt.

7.  Die Gemeinde hat ein modernes Rat-
haus und bietet ihrer Bevölkerung eine 
eigene Buslinie, die täglich einmal nach 
Odessa und zurück fährt.  

8.  Der Bedarf an Lebensmitteln und son-
stigen Gegenständen des täglichen Be-
darfs kann in einem modern ausgestat-
teten Kaufladen (Lafka) eingekauft 
werden.

9.  Für Dorffeste, Hochzeiten, Empfänge 
der Gemeinde und der Fabrik „Cham-
pagne Ukraine“ stehen ein Festsaal und 
moderne kleinere Konferenzsäle zur 
Verfügung.

10.  Die Zentralverwaltung der großen 
Weingenossenschaft, „Champagne 
Ukraine“ ist sehr modern ausgestattet 
und es werden in der Zentralverwal-
tung modernste Arbeitsplätze im Ma-
nagement, in der Logistik, Ökonomie 
und EDV angeboten. Fachleute aus 
der ganzen Region, aus Arzis und Sa-
rata, kommen zum Arbeiten nach 
Hoffnungsfeld. Für die vielen Gäste, 
die nach Hoffnungsfeld kommen, 
steht ein kleines, modern ausgestat-
tetes Hotel zur Verfügung.

11.   Schmuckstück der Gemeinde ist ein 
kleiner Park, der sehr gut gepflegt ist, 
mit Springbrunnen und einem ausge-
musterten sowjetischen Düsenjet, der 
an den Krieg der Sowjets in Afgha-
nistan erinnern soll und an einen jun-
gen Mann aus Hoffnungsfeld, der bei 
diesem Krieg gefallen ist.

Bei Besuchen im Dorf sind wir beein-
druckt von den modernen Anbaumetho-
den in der Landwirtschaft und den mo-
dernsten Produktionsstätten für den 
Wein. Das bearbeitete Weinmaterial wird 
später nach Odessa und in andere Zentren 
der Champagne Produktion in der Ukra-
ine verkauft, um dort hochwertigsten Sekt 
herzustellen.

Ansprechpartner in Nadeschdowka 
(Hoffnungsfeld): 
Swetlana Pawaluka (spricht ein wenig 
deutsch), Bürgermeister Tersi, Anna Sto-
janowa, Schulrätin a. d. aus Arzis, die be-
stens deutsch spricht

Kanal mit Donauwas-
ser zur Bewässerung.

Pumpstation der „Tröpfchen-
Bewässerungsanlage“.

Bewässerungsschlauch, mit kleinen 
Löchern versehen, für die Maiskulturen. 

Bewässerte Maiskultur 
kurz vor der Ernte.

Bürgermeister Tersi in 
seinem Büro im Rathaus.

Swetlana Pawaluka, die Leiterin des Hauses des 
Geschichte mit dem Direktor des Maschinenparks.

Günther Vossler mit dem Direktor 
der „Champagne Ukraine“.



18 Mai 2013Kontakte zu Bessarabien / Polen  |  Aus dem kirchlichen Leben

Unser Ausflug von Odessa nach Bessarabien
NORA SCHEID

Letzte Woche hatten wir drei Scheids-
Geschwister das besondere Vergnügen; 
einmal die alte Heimat unserer Verwand-
ten besuchen zu können. Lukas und Ame-
lie waren für 10 Tage hier bei mir in 
Odessa; und am Mittwoch haben wir uns 
zusammen mit meinem Mitfreiwilligen 
Lennart und seinen Eltern nach Bessara-
bien aufgemacht. 
Ein Freund des Bessarabiendeutschen 
Vereins in Stuttgart, Leonid, kennt sich in 
der Gegend ziemlich gut aus und hat uns 
an diesem Tag begleitet. Zu Beginn fuh-
ren wir nach Akkerman (heute: Bilgorod-
Dnistrovskij). Die Stadt ist ca. 2500 Jahre 
alt und beeindruckt mit einer großen Fe-
stung am Meer. Nach ihrer Besichtigung 
und einer kleinen evangelischen Bapti-
stengemeinde in Akkerman, die wir auch 
noch anschauen konnten, ging es los 
durch Bessarabien nach Lichtental. 

Wir waren schon sehr gespannt 
auf den Ort, an dem unsere 
Vorfahren lange Zeit gelebt 
haben. Die erste Station in 
Lichtental war das kleine Rat-
haus. Der Bürgermeister emp-
fing uns mit Tee und Gebäck 
und wir hatten ein wenig Zeit, 
uns über unsere Beweggründe 
nach Lichtental zu kommen 
und seine Arbeit als Bürger-
meister dort zu unterhalten. 
Lichtental hat heute ca. 1000 
Einwohner; etwa halb so viele 
wie das Dorf 1940 hatte. Er er-
zählte uns, dass es viele ver-
schiedene Probleme im Dorf gibt, wie 
zum Beispiel die große Jugendarbeitslo-
sigkeit. Über die Hälfte der jungen Leute 
haben nämlich keine Arbeit und alle wol-
len möglichst weg in größere Städte wie 
Akkermann und Odessa oder sogar ins 
Ausland. Es war ein sehr nettes Gespräch, 
der Bürgermeister zeigte uns u.a. Bilder 

von seinen Enkeln und seine 
Ringkampfauszeichnungen aus 
UdSSR-Zeiten. 
Danach führte er uns durch das 
kleine Dorfmuseum und zur Kir-
che. Leider ist diese im 2. Welt-
krieg teilweise verbrannt, so dass 
heute nur noch eine Ruine erhal-
ten ist. Es folgte ein Spaziergang 
durch das Dorf und wir suchten 
das ehemalige Grundstück un-
seres Urgroßvaters Martin 
Scheid. Unterwegs kamen wir 

auch an der alten Schule vorbei. Mit Leo-
nids Hilfe versuchten wir die Stelle zu fin-
den, das Haus steht heute leider nicht 
mehr. Wenn wir uns nicht geirrt haben, 
müsste dies die Stelle sein: 

Auf dem Rückweg fuhren wir durch Sara-
ta und machten Halt an der Kirche. Sie 
war leider geschlossen. 
Es war ein wirklich eindrucksvoller Tag 
für uns alle. 

Ganz lieb grüßen euch Lukas, Nora und 
Amelie!
Anm. der Redaktion: Nora Scheid macht 
derzeit ein Freiwilligenjahr in Odessa. In 
den Mitteilungsblättern Februar und 
März 2013 hat sie darüber berichtet. Wei-
tere Fotos zu dieser Reise finden Sie in 
der Bildergalerie auf 

www.bessarabien.comIm Dorfmuseum in Lichtental.

Bei der Ziegelei, vor ehem. Hof Martin Scheid, Blick Rich-
tung Friedhof.

Monatsspruch für 
Mai 2013:

„Öffne deinen Mund für den 
Stummen, für das Recht aller 

Schwachen.“   

Sprüche 31, 8

Ich darf zum zweiten Mal den Monats-
spruch für den Mai auslegen, ich tue es 
gerne. Wir haben es dieses Mal mit den 
Sprüchen zu tun und dürfen auf Worte ei-
ner fürsorgenden Mutter hören. Eine Vor-
fahrin gibt ihrem Nachkommen gute Rat-
schläge. Lemuel war König von Massa, ein 
Nachkomme von Ismael. (Sprüche 31,1) 
Nun gibt er Zeugnis von dem, was ihn sei-
ne Mutter lehrte. In Kapitel 31 haben wir 
es schwarz auf weiß. Welch eine weise Frau 
kommt da zu Wort?! Da muss jedem, wer 
ein bisschen weise ist, das Herz höher 
schlagen.
Im Monatsspruch lesen wir: Ein König 
und jeder, dem eine Verantwortung gege-
ben ist, soll das Wort für sich hören und 
befolgen, seinen Mund für den Stummen 
öffnen! Hier ist nicht von Gehörlosen, 
sondern von solchen die Rede, die für ihre 
Lage keine Worte mehr finden. Was auch 
immer es sein mag, dass einem die Worte  

Wer in der Nachfolge Jesu steht hat seinen Nächsten im Auge!
verschlagen, man muss sich den Stummen 
genau ansehen und sich mit ihm befassen. 
Im Grunde ist da jeder von uns Menschen 
überfordert. Wer kann über seinen Schat-
ten springen? Wir sind von Geburt her 
hilfsbedürftig und brauchen einen „Für-
sprecher“. Ich weiß, dass das nicht alle 
wahrhaben wollen und können; denn von 
Geburt auf haben wir gelernt, selber groß 
zu sein. In unserer heutigen Gesellschaft 
hat nur der für kurze Zeit das Sagen (denn 
unser Leben ist nur eine kurze Zeit) und 
wird von Nachahmern bewundert, der 
groß dasteht. Unser Leben aber wird vom 
Schöpfer  durch seinen Atem (hebräisch: 
Näfäsch)  eingeblasen (1. Mose 2, 7), und 
so sind wir ein lebendiges Wesen. Also sind 
wir von unserem Schöpfer abhängig und 
müssen uns vor ihm verantworten. Keiner 
kann sich aus der Verantwortung stehlen! 
Wer kennt nicht den Spruch: „Es ist dir ge-
sagt, Mensch, was gut ist,  und was der 

Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort 
halten und Liebe üben und demütig sein 
vor deinem Gott „( Micha 6, 8).
Diese Liebe sollen wir an Sprachlosen und 
Rechtlosen üben. Mit „ üben“ bekenne ich, 
dass ich es nicht perfekt kann, dass ich 
nicht immer den richtigen Ton, die rich-
tige Sprache finde, um für den Sprach- und 
Rechtlosen ein Fürsprecher zu sein. Unser 
auferstandener Herr Jesus hat in seinem 
Erdenleben gesagt: „ Kommt her zu mir 
alle, die ihr ermüdet und belastet seid, ich 
werde euch Ruhe schenken.“ (Matth.11,28)
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Wir brauchen nicht erstarren, wenn je-
mand unsere Hilfe braucht, sondern dür-
fen zum Fachmann und Meister Jesus ge-
hen und von ihm lernen, wie man für 
Sprachlose eintritt. Bei der Sünderin im 
Lukasevangelium (7,36ff) weist Jesus den 
Gastgeber Simon zurecht, der Sünderin 
aber schenkt er Vergebung und Frieden. 
Bei der Ehebrecherin, die gesteinigt wer-
den soll (Joh. 8, 3ff), warnt Jesus die 
Schriftgelehrten und Pharisäer mit dem 

Satz: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der 
werfe den ersten Stein auf sie.“ Keiner hat 
einen Stein geworfen, alle gingen sie fort. 
Die  Frau erfährt Gnade und Vergebung. 
Auch wir finden bei Jesus Rat und Hilfe.
Im engsten Familienkreis haben wir ein 
Einsatzfeld, um in unserer heutigen Zeit 
und Welt etwas zu verändern. Wir müssen 
nicht auf große Aufträge und große Einsät-
ze warten, sondern im Kleinen und in 
nächster Nähe dürfen wir Liebe am Näch-

sten üben und eintreten für die Stummen 
und Schwachen, eintreten für das Recht.

Ich wünsche allen Mut, den ersten Schritt 
zu wagen, im Tun der Liebe zum Näch-
sten, da erfahren wir und  auch der Näch-
ste den Segen unseres Herrn.

Pfarrer  i.R. Edgar Lutz,  
88271 Wilhelmsdorf

Ein Zehntel der Ägypter sind Christen, zu-
meist Kopten. Übergriffe und Ausgren-
zungen sind an der Tagesordnung. Seit der 
Revolution hat sich wenig verändert. Die 
Situation der ägyptischen Christen ist im-
mer noch tragisch.
   In der einen Hand hält sie ein Kreuz und 
in der anderen den Koran: Umm Hani, 
eine Mitfünfzigerin in schwarzem Ge-
wand, steht auf dem Tahrirplatz in Kairos 
Innenstadt. Sie ist gekommen, um zu pro-
testieren: „Ich bin gegen die Regierung 
und gegen die Diskriminierung von Chris-
ten und dafür, dass wir uns auf das Wesen 
der Ägypter und auf den Geist unserer Re-
volution besinnen: Christen und Muslime 
gehören zusammen, so wie die eine Hand 
und die andere“, sagt sie und bewegt ihre 
Arme. Sie reagiert empört, als sie den su-
chenden Blick ihrer Gesprächspartnerin 
spürt, der sich auf ihre Handgelenke rich-
tet. Hier lässt sich erkennen, ob jemand ein 
Christ ist oder nicht, denn viele ägyptische 
Christen haben an der Schlagader ein 
kleines Kreuz tätowiert: „Ich werde  Ihnen 
nicht sagen und nicht zeigen, ob ich Chri-
stin oder Muslime bin. Es ist doch ganz 
unwichtig. Wir müssen den Kampf zwi-
schen den Religionen endlich überwin-
den“, sagt sie.
Umm Hani ist an diesem Freitagnachmit-
tag nicht die Einzige, die für die Rechte der 
Christen auf die Straße geht: Gerade hat 
Präsident Mohammed Mursi den Termin 
für die Parlamentswahl bekanntgegeben 
und damit einen Sturm der Empörung un-
ter den Christen hervorgerufen: Den zwei-
ten Wahlgang legte man in manchen Bezir-
ken auf  Gründonnerstag. „Da kann man 
einmal wieder sehen, wie wenig Rücksicht 
auf uns Christen genommen wird“, sagt 
eine Frau, die neben Umm Hani steht.
Der Protest der Christen hat Erfolg: Be-
reist am nächsten Tag  gibt der Präsident 
bekannt, dass der Wahltermin um eine 
Woche vorverlegt wird.  „Das ist ein Schritt 
in die richtige Richtung, allerdings gemes-
sen an den Problemen, die wir Christen im 
Moment hier  in Ägypten haben, eher ein 
Tropfen auf den heißen Stein“, meint Na-
dia Helmy, eine Journalistin.

Wie viele Christen am Nil leben, darüber 
gibt es keine glaubwürdigen Zahlen. Es 
wird geschätzt, dass sie – die meisten sind 
Kopten – rund 10 Prozent der 85 Millionen 
Ägypter ausmachen. Und zwei Jahre nach 
der Revolution in Ägypten sehen sich viele 
Christen als Opfer der neuen Zeit.
Ist die Angst berechtigt? Gerald Lauche 
wiegt den Kopf. Der evangelische Theolo-
ge aus Deutschland lebt seit Jahrzehnten in 
Ägypten. Er leitet das  evangelische Kran-
kenhaus in Assuan und unterrichtet an der 
Theologischen Hochschule in Kairo. „Es 
gibt zunehmend Christen, die das Gefühl 
haben, dass sie in Ägypten keine Zukunft 
mehr haben, und viele denken darüber 
nach  auszuwandern“, berichtet er.
Wie viele diesen Schritt tatsächlich  tun, 
auch darüber gibt es keine verlässlichen 
Zahlen. Eine christliche Organisation in 
den USA bezifferte bereits 2011 die Zahl 
der ausgewanderten Christen auf mehr als 
hunderttausend. Diese Zahlen erscheinen 
sehr hoch. Von den Botschaften der auf-
nehmenden Länder werden sie nicht bestä-
tigt. 
In Ägypten kommt es immer wieder zu 
Übergriffen auf Christen. Häuser werden 
zerstört und Kirchen angegriffen. Und 
viele dieser Zwischenfälle beginnen als  
Lappalien: „Da klauen etwa verschleierte 
Mädchen in einem koptischen Laden. Der 
Verkäufer reißt den Mädchen die Schleier 
ab, und daraufhin wird sein Laden ange-
zündet, und empörte Muslime versuchen 
auch, die  nahegelegene Kirche zu zerstö-
ren“, erzählt Gerald Lauche. Zunächst 
habe der Konflikt nichts mit Religion zu 
tun, doch dass  die Gewalt schnell eskaliert, 
hänge mit dem schwelenden Konflikt zwi-
schen den Religionen zusammen.

Beleidigungen fast normal

Gewalt und Übergriffe gab es auch vor der 
Revolution. So wurden am Weihnachtstag 
2010 sechs Christen auf dem Weg von der 
Kirche nach Hause von Fanatikern er-
schossen. Und in der Silvesternacht dessel-
ben Jahres riss eine Bombe in der Kirche 
der »Zwei Heiligen« in Alexandria 24 

Menschen in den Tod. Allerdings haben 
nach dem Sturz Hosni Mubaraks radikale 
Gruppen deutlich an Einfluss gewonnen:  
„Es gab wohl schon immer Menschen, die 
etwas gegen Christen hatten, doch trauten 
sie sich vorher nicht, dies so deutlich zu sa-
gen und zu zeigen. Jetzt fühlen sie sich er-
mutigt“, betont Lauche. Beschimpfungen 
von Christen und abfällige Bemerkungen 
seien inzwischen fast normal.
„Wir hören fast täglich von Angriffen auf 
Christen. Ihnen wird Land weggenommen 
oder sie werden vertrieben“, berichtet Adel 
Abdel Malik. Der 64-jährige Arzt arbeitet 
in einem christlichen Sozialzentrum im 
Armenviertel  Azbet al Nakhl.  Besonders 
alarmierend findet er, dass immer wieder 
Entführungen gemeldet  werden. „Ich 
kenne selber Familien, denen die Töchter 
entführt wurden. Sie werden dann zum 
Übertritt zum Islam gezwungen“, berich-
tet er.       Auch solche Übergriffe habe es 
bereits unter der alten Regierung gegeben, 
aber nicht in so großer Zahl. Hintergrund 
der Entführungen sei die Absicht radikaler 
muslimischer Gruppierungen, das Chri-
stentum aus Ägypten zu tilgen.  „Deswe-
gen sind wir auch ganz und gar dagegen, 
dass so viele das Land verlassen wollen. 
Das Christentum gehört zu Ägypten und 
wir dürfen uns nicht vertreiben lassen“, 
sagt Malik.    „Im Übrigen“, fügt der Arzt 
hinzu,  „haben wir auch gar keine Angst. 
Wir wissen, dass Gott seine Hand über uns 
hält.“  Freundlich winkt er einem kleinen 
Mädchen zu. Es ist vielleicht fünf. Fliegen 
schwirren um ihr Gesicht, denn sie steht 
mitten in einem Müllhaufen.
   Ezbet al Nakhl ist eines der ärmsten Vier-
tel Kairos und eines der christlichsten. Die 
große Mehrheit der rund 25000 sogenann-
ten Müllmenschen sind Christen. Sie leben 
davon, in anderen Teilen der Stadt den 
Hausmüll abzutransportieren. Mit Esel-
karren und kleinen Lastern streifen die 
Männer durch die Stadt. Wenn sie gegen 
Mittag ins Viertel zurückkehren, warten die 
Frauen bereits. Sie reißen die Mülltüten auf 
und sortieren die Abfälle: Metall, Glas, Pla-
stik wird an Schrotthändler weiterverkauft. 
Auch für Stoffreste gibt es Abnehmer, und 

„Ich bin bewusst Christ“
– Die Journalistin Julia Gerlach berichtet über Christen in Ägypten –
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den Rest fressen die Tiere. Müllsammeln 
ist ein typischer  Christenjob, denn die 
Essensreste eignen sich als Schweinefut-
ter. Allerdings gibt es heute kaum noch 
Schweine. Mit Ausbruch der Schweine-
pest 2009 ordnete die ägyptische Regie-
rung die Tötung aller Borstentiere an.
Die wirtschaftliche Entwicklung Ägyp-
tens seit der Revolution hat den Müll-
menschen weiter zugesetzt. „Die Men-
schen hier waren schon immer arm, doch 
in den letzten zwei Jahren sind sie noch 
ärmer geworden“, sagt Doktor Malik, 
„wir merken es, dass mehr Leute zu uns 
kommen und Hilfe erbitten. Wir versu-
chen zu helfen, wo es geht.“  Seit 1980 
gibt es das Friedenszentrum in Ezbet al 
Nakhl, mit einem Krankenhaus, einer 
Schule und Kindergärten. Es wird von 
den Schwestern des Ordens der Heiligen 
Jungfrau betrieben, und der Arzt gehört 
zu den Freiwilligen, die die Arbeit unter-
stützen.
An den Wänden hängen Bilder des ver-
storbenen koptischen Papstes Schenauda 
III.  Im Frühjahr 2012 starb er, und viele 
Christen empfanden es als besonderen 
Schlag, dass sie ausgerechnet in einer so 

schweren Zeit ohne Oberhaupt auskom-
men mussten. Durch ein kompliziertes 
Wahlverfahren wurde dann erst im No-
vember Tawadrosch II. zum Nachfolger 
gewählt. Auch sein Bild haben die Schwe-
stern in einen blumengeschmückten Rah-
men gehängt.
Tawadros hat in seiner kurzen Amtszeit 
mehrmals für Aufsehen gesorgt. So ver-
kündete er im Januar die erfolgreiche 
Gründung eines Ägyptischen  Kirchen-
rates. Er soll in Zukunft Ansprechpartner 
der Regierung sein. Auch kritisierte Ta-
wardos II. direkt die Regierung unter Mo-
hammed Mursi und die Verfassung, die im 
Dezember per Referendum angenommen 
worden war. Und eine solche Kritik ist 
neu: Vorgänger Schenouda verhielt sich 
in den letzten Jahrzehnten Mubaraks eher 
regimetreu. Selbst während der Revoluti-
on hielt er noch still und untersagte den 
Pfarrern, auf dem Tahirplatz Gottes-
dienste zu halten. Das Stillhalten hat dazu 
geführt, dass sich viele Jugendliche von 
der Kirche abwenden. Sie sehen den Papst 
zwar weiterhin als spirituelles Oberhaupt, 
wollen aber nicht mehr, dass er die Kop-
ten auch politisch vertritt. Es sind darauf-

hin mehrere politische christliche Orga-
nisationen entstanden wie die „Jugend 
von Maspero“, die immer wieder  De-
monstrationen organisieren. Und andere 
Christen organisieren sich bewusst nicht 
in christlichen politischen Gruppie-
rungen, sondern in Parteien, die nicht an 
eine Religion gebunden sind.
„Man kann schon sagen, dass die Revolu-
tion unser Verhältnis zu unserer Religion 
verändert hat“, sagt ein Student mit lo-
ckigen Haaren in einer Kairoer Innen-
stadtkirche. „Einerseits betrachte ich die 
Institution Kirche kritischer, bin nicht mit 
allem einverstanden, bleibe aber bewusst 
Christ.“  Für den evangelischen Theolo-
gen Gerald Lauche ist das kein Einzelfall: 
„Die Leute sind enger zusammengerückt, 
und man hat den Eindruck, dass sie sich 
mehr für die Glaubensinhalte der Religi-
on interessieren: Ganz offensichtlich wol-
len sie - wenn sie schon als Christen einen 
schweren Stand haben - wenigstens daran 
glauben.“

(Quelle: Zeitzeichen – Evangelische 
Kommentare zu Religion und Gesellschaft, 

Aprilausgabe 2013)

G o t t e s d i e n s t  &  B i B e l l e s e 

Sonntag – Rogate 
5. Mai  2013  „Die betende Kirche“
Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der mein 
Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir 
wendet.   Psalm 66,20
Lied der Woche: Vater unser im Himmel- 
reich –  Evangelisches Gesangbuch  344
Epistel: 1.Timotheus 3,1-6a
Evangelium:   Johannes 16,23b-28
Predigttext:    Matthäus 6,7-13

Tägliche Bibellese
05.05. Sonntag Lukas 18,1-8
06.05. Montag 1. Könige 3,5-15
07.05. Dienstag 2. Mose 17,8-13
08.05. Mittwoch Lukas 11,1-4
09.05. Donnerstag Offenbarung 4,1-11
10.05. Freitag Johannes 18,33-38
11.05. Samstag Epheser 6,18-24
 
Christi Himmelfahrt – 9. Mai – 
„Ich will euch den Tröster senden“
Tagesspruch: Jesus spricht:  Wenn ich erhöht 
werde von der Erde, so will ich alle zu mir 
ziehen.   Johannes 12,32
Lied des Tages: Wir danken dir, Herr Jesu 
Christ – Evangelisches Gesangbuch 121
Epistel: Apostelg.1,3-11
Evangelium:  Lukas 24,50-53
Predigttext:   Johannes 17,20-26
 
Sonntag Exaudi – 12. Mai 2013  
„Die wartende Gemeinde“
Wochenspruch: Wenn ich erhöht werde von 
der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.   
 Johannes 12,32
Lied der Woche: Heil‘ger Geist, du Tröster 
mein – Evangelisches Gesangbuch  128
Epistel: Epheser 3,14-21
Evangelium:  Johannes 15,26-16,4
Predigttext:   Johannes 14,15-19

Tägliche Bibellese
12.05. Sonntag Kolosser 1,1-8
13.05. Montag Hesekiel 11,14-20
14.05. Dienstag Lukas 21,12-19
15.05. Mittwoch Lukas 12,8-12
16.05. Donnerstag Apostelg. 1,12-26
17.05. Freitag Johannes 19,25-27
18.05. Samstag Sacharja 4,1-14
 
Pfingstsonntag – 19. Mai 2013  
„Die Kirche Jesu Christi“
Wochenspruch: Es soll nicht durch Heer oder 
Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, 
spricht der Herr Zebaoth.   Sacharja 4,6  
Lied der Woche: Komm, Heiliger Geist, 
Herre Gott – Evangelisches Gesangbuch  125
Epistel:  Apostelg. 2,1-18
Evangelium: Johannes 14,23-27
Predigttext:  4. Mose 11,11-12. 

14-17.24-25

Tägliche Bibellese
19.05. Sonntag Hesekiel 36,23-28
20.05. Montag 1. Samuel 3,1-14
21.05. Dienstag Apostelg. 4,23-31
22.05. Mittwoch Apostelg. 8,12-25
23.05. Donnerstag Apostelg. 11,1-18
24.05. Freitag Apostelg. 11,19-26
25.05. Samstag Apostelg. 18,1-11
 
Pfingstmontag – 20. Mai 2013  
„Das neue Gottesvolk“     
Spruch wie Pfingstsonntag
Lied des Tages: Freut euch, ihr Christen alle   
 Evangelisches Gesangbuch  129
Epistel:          1. Korinther 12,4-11
Evangelium:  Matthäus 16,13-19
Predigttext:   Johannes 4,19-26 
 

Sonntag  Trinitatis – 26. Mai 2013  
„Der dreieinige Gott“
Wochenspruch: Heilig, heilig, heilig ist der 
Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll.  
 Jesaja 6,3
Lied der Woche: Komm, Schöpfer Heiliger 
Geist – Evangelisches Gesangbuch  126
Epistel: Römer 11,33-36
Evangelium:  Johannes 3,1-8
Predigttext:   4. Mose 6,22-27

Tägliche Bibellese
26.05. Sonntag 2. Mose 3,13-20
27.05. Montag Jeremia 10,6-12
28.05. Dienstag Jesaja 43,8-13
29.05. Mittwoch Apostelg. 17,22-34
30.05. Donnerstag Epheser 4,1-7
31.05. Freitag Lukas 23,44-49
01.06. Samstag Johannes 14,7-14
 
1. Sonntag nach Trinitatis – 2. Juni 2013 
„Die Apostel und Propheten“
Wochenspruch: Christus spricht zu seinen 
Jüngern: Wer euch hört, der hört mich; und 
wer euch verachtet, der verachtet mich.  
 Lukas 10,16
Lied der Woche:  Nun bitten wir den heiligen 
Geist – Evangelisches Gesangbuch 124
Epistel: 1. Johannes 4,16b-21
Evangelium:   Lukas 16,19-31
Predigttext:     Matthäus 9,35-38; 10,5-7

Tägliche Bibellese
02.06. Sonntag Jona 1,1-16
03.06. Montag Lukas 10,1-16
04.06. Dienstag  Jeremia 36,1-10.21-31
05.06. Mittwoch  1. Thessalonicher 2,1-8
06.06. Donnerstag Johannes 21,15-19
07.06. Freitag Lukas 22,24-30
08.06. Samstag Philipper 1,12-18a 
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ANNA BAUDIS 

Das Wort Heimat ist von einem geheim-
nisvollen Zauber umwoben. Was ist Hei-
mat? Wo ist mein Zuhause? Um dieses 
Thema wurden jahrelang viele Gespräche 
in meinem Elternhaus geführt, denn die 
verlorene Heimat lag in weiter Ferne am 
Schwarzen Meer – also sehr weit weg vom 
Oderbruch. Hier im Oderbruch hatten 
sich Dobrudscha-Deutsche in der Nach-
kriegszeit ein neues Zuhause unter unsäg-
lichen Strapazen geschaffen. Doch die 
Sehnsucht nach der verlassenen Heimat 
wollte nicht enden, besonders Ältere ha-
ben den Verlust der Heimat nicht verwin-
den können.
Große Neugier und Interesse waren in 
den Enkelkindern entfacht worden und 
ein Reiseplan zu den Wirkungsstätten der 
Vorfahren festgelegt. Endlich war der 
lang ersehnte Abreisetag da. Am 7. Juni 
2007 brachte ein Flugzeug meine Nichte 
Carmen Nagler und ihren Partner von 
Berlin-Tegel nach Varna(Bulgarien). Und 
weiter ging es mit einem Auto über die 
Grenze nach Mamaia/Rumänien zum 
Hotel „Fantasy Beach“.

Ein unvergessliches Bild bot sich ihnen. 
Das Hotel lag direkt am Meer, und zu die-
ser Jahreszeit war der Strand noch nicht 
so überbevölkert von Touristen. 14 Tage 
konnten sie nun das ersehnte Land  er-
kunden. Mit erholsamen Strandwande-
rungen und Spaziergängen durch den in-
teressanten Urlaubsort verging die Zeit 
wie im Fluge. Sie fieberten dem Tag ent-
gegen, an dem sie den Geburtsort ihrer 
Vorfahren kennenlernen sollten.

Die Erwartungen waren riesig. Mit einem 
Taxi, das die Reiseleiterin besorgt hatte, 
fuhren sie in das  –  100 km entfernte At-
magea. Auf der neu asphaltierten Straße 
erreichten sie das Ziel ihrer Träume. 

Das Landschaftsbild um Atmagea ähnelt 
in vielem Thüringen in Mitteldeutsch-
land. Doch das Klima ist total anders. 
Einem Sommer mit langandauernder 
Gluthitze folgt hier ein Winter mit klir-
render Kälte. Doch jetzt war Juni mit er-
träglichem Reisewetter. Hier wollten sie 
auf Spurensuche gehen. Es war der Ort, 
den ihr Urururgroßvater Adam Kühn vor 
über 150 Jahren als  mitbegründete und 
das die Mutter Carmen und deren Groß-
eltern 1940 verlassen mussten.

Atmagea bildet heute mit dem Nachbar-
ort Ciucurowa eine Gemeinde. Unweit 
der Kirche ist neben der alten Schule ein 
neues Schulgebäude errichtet worden. Es 
gibt neue Häuser aber auch mit Lehm er-
baute Gebäude. Die Reiseleiterin führt sie 
in das untere Dorf, wo früher die Bauern-
höfe der  Deutschen sich befanden. Aber 
fast alles hatte sich in den letzten 70 Jah-
ren hier verändert, die Straßen waren zur-
zeit  menschenleer, und so konnte Car-
men nicht das Haus ihres Ururgroßvaters, 
Jakob Dermann, finden. Ein älterer Mann 
bewohnt noch dieses Haus, das in der 
Nähe der Kirche steht und von Obstbäu-
men umgeben ist.

Auch auf dem Friedhof war die Spuren-
suche schwierig, denn die deutschen Grä-
ber waren überwuchert und die Namen 
waren unleserlich geworden.

Und plötzlich standen sie wieder vor der 
Kirche, die in ihrer Schlichtheit wie ein 
Monument alle Gebäude und Bäume 
überragt. Sie ist der älteste deutsche Kir-
chenbau in der Dobrudscha und wurde 
1861 erbaut. In dieser Kirchen waren seit 
1861 alle Vorfahren der Familien Der-
mann und Schielke aus Atmagea und Ciu-
curowa getauft, konfirmiert und getraut 
worden. Dieser altehrwürdige Bau wurde 
zurzeit renoviert. Im Innenraum und auch 

außen am Turm wa-
ren Baugerüste auf-
gestellt, um Repara-
turen an diesem 
altehrwürdigen Bau 
auszuführen. Es ist 
erstaunlich, dass die-
ses Gotteshaus allen 
Widrigkeiten der 
vergangenen  Jahre 
trotzte – obwohl es 
zeitweise zweckent-
fremdet benutzt wor-
den war. Nun wird sie 
von den Gläubigen 
aus Atmagea und den 
umlegenden Dörfern 
wieder belebt.

Der Spruch „ein´ feste Burg ist unser 
Gott“, der einst an der Außenwand des 
Turmes stand, ist wohl im Laufe der Zeit 
verwittert und oder übertüncht worden, 
aber die Kirche steht  wie eine Festung 
und beeindruckt durch Standfestigkeit.

Nach der Besichtigung des oberen und 
unteren Ortsteils von Atmagea und einem 
längeren Aufenthalt in dem Gotteshaus 
verwirklichte Carmen ein langersehntes 
Vorhaben. Sie nahm aus der Dorfmitte 
eine Göpsvoll (Handvoll)  Heimaterde für 
die Daheimgebliebenen mit. Zuhause 
wurde diese Heimaterde in mehreren 
kleinen durchsichtigen Plastikdosen ab-
gefüllt und an Verwandte verteilt. Nun 
stehen diese Dosen sichtbar im Wohn-
zimmerschrank und erinnern uns ständig 
an unseren Geburtsort in der fernen 
Dobrudscha. Das war eine sehr berüh-
rende Geste und zeugt von Heimatliebe. 
Sie erinnert mich an eine Fernsehsen-
dung, in der davon berichtet wurde, dass 
es Völkergruppen gibt, die beim Verlassen 
der Heimat Erde in die Fremde mitneh-
men. Diese Erde wird in einem Brustbeu-
tel ständig am Körper getragen, um das 
Heimweh zu lindern. 

Viel zu schnell verging die Zeit in Atma-
gea. Tief beeindruckt und zufrieden, ob-
wohl nicht alle Vorhaben verwirklicht 
wurden. Carmen war in dem Ort, der 
über 100 Jahre in guten und in schwere 
Zeiten Heimat ihrer Vorfahren war.

Noch Jahre nach dieser Reise erfüllt sie 
großer Stolz und die Erlebnisse sind eine 
bleibende Erinnerung.

Eine Handvoll Heimaterde aus Atmagea 

Die neue Schule

Die Kirche
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KLAUS NITSCHKE

12 Schülerinnen und Schüler des Gymna-
siums und der Regionalschule Teterow, 
Landkreis Rostock in Mecklenburg / Vor-
pommern haben mit Unterstützung von 
Pastor Raatz aus der Evangelisch-luthe-
rischen Kirchgemeinde Teterow als  
Projekt einen Dokumentarfilm über  
die Bessarabiendeutschen hergestellt. In  

Mecklenburg vor allem in der Region um 
Güstrow, Teterow, Malchin und Waren/
Müritz fanden viele Bessarabiendeutsche 
nach der Flucht 1945 aus den annek-
tierten Gebieten Polens eine neue Hei-
mat. 

Urprünglich wollten sich die Schüler ge-
meinsam mit Pastor Raatz mit der derzei-
tigen Situation  der Russlanddeutschen in 
Deutschland mit ihrem  Projekt beschäfti-
gen. Da dieses aber zu umfangreich ge-
worden wäre, konzentrierten sie sich auf 
eine  kleinere Gruppe von ehemaligen 
Umsiedlern, das waren die Bessarabi-
endeutschen.
In dem Dokumentarfilm  zeigen die Schü-
ler das heute politisch und geografisch 
nicht mehr existierende Land Bessara-
bien,  die Geschichte von der Besiedlung 
durch deutsche Einwanderer, die Zeit un-
ter russischer und rumänischer Herr-
schaft, die Umsiedlung nach Deutschland 
und Ansiedlung in Westpreußen und dem 
Warthegau sowie die Flucht 1945 und die 
Ankunft in der neuen Heimat in Meck-
lenburg und Vorpommern. In diesem Do-
kumentarfilm wurden Bessarabiendeut-
sche aus der Region in und um Teterow 
besucht, mit ihnen als Zeitzeugen gespro-
chen und ihre Erinnerungen in dem Film 
festgehalten. 

Was die Schüler hier gemeinsam mit ih-
ren Unterstützern für die technische Um-
setzung, der medienpädagogischen Be-
gleitung und der Organisation geschaffen 
haben, ist inhaltlich und bildlich sehr gut 
gelungen. Der Film gibt Einblicke in das 
Leben der Bessarabiendeutschen und ihr 
Schicksal, das nach der Umsiedlung auf 
sie zukam.

Dieser Dokumentarfilm ist geeignet für 
die geschichtlich-politische Bildung an 
Schulen, aber auch für die Einbeziehung 
in die Arbeit mit dem Bessarabiendeut-
schen Verein, vor allem zeigt er wie sich 
der Lebensweg  für die Bessarabiendeut-
schen  nach dem Ende des 2. Weltkrieges 
in Ostdeutschland gestaltete. 

Am 22. Februar 2013 fand unter großer 
Teilnahme der Teterower Bevölkerung 
im großen Foyer des Gymnasiums die 
Uraufführung des Dokumentarfilms,  an 
dem die  Schülergruppe ca. 2 Jahre gear-
beitet hat, mit einem kleinen musika-
lischen Programm statt. Ein Büchertisch 
mit bessarabischer Literatur wurde ange-
boten. Die Großmutter von der Gymna-
siastin Melanie Schnepf, die aus Bessara-
bien stammt, bot selbstgebackene Küchle 
nach bessarabischem Rezept zum Verzeh-
ren an.

Heimat im Herzen- Bessarabiendeutsche erzählen

ARTHUR BIEBER

Em Dorf hat’s domols kai Schenk od’r 
Gaschthaus ge. Deswega hat’s ab’r aa doch 
viel Gesellichkait ge. S’hen sich Familia 
ont’reinand’r b’sucht on hen sich 
ond’reinad’r ei’g’lada, do war’n oft zwai 
bis drei Familia en aim Haus.

Do hat’s viel zom vr’zehle ge. D’Fraua 
hen g’strickt, od’r sen am Spennrad 
k’hockt on hen Wolle g’sponna. S’isch 
emm’r ont’rhaltsam on luschtich g’we. A 
Spielche on luschtich’n Schab’rnak hen se 
ond’rainand’r g’macht.

So hat ain’r zom and’re g’sagt: „Ich wett 
mit dir, daß du m’r kai Ohrfeig ge kann-
sch, wenn ich mir uff ai Seit von ra Zeitong 
stell on du uff d’and’re Seit von d’r 
Zeitong stellsch. Wenn d’ m’r aa Ohrfeig 
ge kannsch, hasch g’wonna, wenn net, 
musch en Aim’r Wei spendiera!“ Wei isch 
mit em Aim’r g’mess wora on des sen on-
gefehr 10 ltr.

„Gilt d’Wett?“ „No klar gilt d’Wett!“, 
isch d’Antwort g’we. D’r Wetta’biet’r hat 
a Zeitong uff d’Tirschwell g’legt on hat 
sich uff ai Seit von d’r Zeitong g’stellt on 
hat d’Tir zu g’macht, no hat’r zom and’re 
g’sagt: „ So jetz stell d’r uff d’andre Seit 
von d’r Zeitong on gib m’r aa Ohrfeig!“ 
Jetz isch ab’r d’Tir zwischa d’n zwai gwe, 
no hat d’r kai Ohrfeig austeila kenna on 
hatt d’Wett v’rlora on hat en Aim’r Wei 
spendiera messa.

No hat’s noch Spielche ond’r viele Spiel-
che ge. Ain’r hat zom and’r’n g’sagt: 
„Guck her, ich zaig d’r jetz aa Geheimnis. 
Ich halt d’r mei Jackerm’l vor deine Aga, 
du kriegsch d’Jack beim Erm’lloch ib’r d’n 
Kopf. Ich halt des and’re Erm’lteil en 
d’Heh on wenn d’durch guksch, sisch des 
Geheimnis.“ G’sagt on g´macht. D’Erm’l 
isch en d’Heh g’hoba wora on en Helf’r 
hat aa Glas Wass’r nei g’schitt on d’r nei-
gieriche Gucker hat des Glas Wasser ens 
G’sicht g’schitt g’riegt.
On alle hen was zom lacha kett.

D’eltere Familiamitglied’r , aa jengere, 
hen d’russische Zeitong g’lesa, des haißt, 
d’Leit hen emm’r Sonnablomakerner  
dabei kett, ai Kern isch ens Maul do  
wora, d’n Kern mi d’Zehn knackt, mit d’r 
Zong d’Schala weg g’macht, d’Schala 
ausg’spuckt on d’n Kern g’kaut on nont’r 
g’schluckt. Des war a Konscht, des alles 
mit d’n Zehn on d’r Zong zom macha. 
D’Arbait mit d’r russische Zeitong isch aa 
emm’r g’macht wora, aa wenn m’r sich 
ont’rhalta hat! S’war aifach Brauch on 
Zeitv’rtreib. Noch dem alle haimganga 
sen, hat d’Hausfrau noch alle Kernerscha-
la zammafega messa on des sen net wenich 
g’we.

Bei Interesse können Sie das zugrundelie-
gende Buch „Kindheitserinnerungen aus 
Bessarabien, der Tschechei und Bayern“ 
beim Autor direkt anfragen: 
holz.bieber@t-online.de

Mundart: Gemütliches Beisammensein in Neu-Sarata
Bessarabisch-schwäbische Mundart, wie sie damals in Neu-Sarata gesprochen wurde. 
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Wir nehmen Abschied von meiner lieben 
Ehefrau, unserer Mutter, Schwiegermutter 
und Oma

Helga Verhovec
geb. Löffelbein

* 8. März 1939    † 6. April 2013

In stiller Trauer
Jürgen Verhovec
Ellen und Joachim
mit Kindern
Barbara und Hans-Jürgen
mit Kindern
sowie alle Angehörigen

29323 Wietze, Schwarzer Weg 11
Die Beerdigung fand am Sonnabend, dem 13. April 2013, von der 
Kapelle des Waldfriedhofes in Wietze aus statt.

Die Liebe erträgt alles, glaubt  
alles, hofft alles, hält allem stand. 
Die Liebe hört niemals auf.

(1. Brief des Paulus 
an die Korinther 13.6)

Zur Diamantenen 
Hochzeit 

alles Liebe von Euren Kindern

Isolde und 
Rüdiger Wagenknecht und
Petra Klein und 
Rainer vor der Straße

DANKE!
Für die aus Anlass der 50. Wiederkehr meines 
Hochzeitstages erwiesenen Aufmerksamkeiten 

danke ich sehr herzlich!      
Karl F. Hasenfuß

      Gnadental / Verden, im März 2013

ULRICH DERWENSKUS

Auf meinen Artikel über den Einbruch in den Keller meiner Groß-
eltern in der bessarabischen Ortschaft Katzbach im Mitteilungs-
blatt März 2013 meldete sich bei mir Herr Herbert Kalmbach, 
geboren im Jahr 1925. Herr Kalmbach wohnte mit seiner Familie 
schräg gegenüber des landwirtschaftlichen Hofes meiner Großel-
tern Adolf und Christine Stock, geb. Groß, im Unterdorf von 
Katzbach.
Ich kann nun die Geschichte dahingehend ergänzen und zu einem 
gewissen Abschluss bringen, denn die Diebe wurden nach Aus-
kunft von Herrn Kalmbach tatsächlich gefasst und dingfest ge-
macht. Er konnte sich daran erinnern und teilte mir mit, dass in 
der Nacht kurz vor Weihnachten insgesamt sieben Keller aufge-
brochen worden seien. Unter anderem auch auf ihrem Grund-
stück, wobei sehr viel Schaden entstand. Ihr Hund habe in der 
Nacht angeschlagen und sei daraufhin von den Tätern fast totge-
schlagen worden. Er habe sich verkrochen und sei erst nach einer 
Woche wieder zurück gekommen, als seine Verletzungen weitest-
gehend geheilt waren. 
Man habe die Diebe in ein kleines „Gefängnis“ in der Gemeinde-
kanzlei von Katzbach eingesperrt, wo sie von den rumänischen 
Gendarmen tüchtig verprügelt worden seien. Das wisse Herr 
Kalmbach deshalb, weil sein Schulweg an der Kanzlei vorüber-
führte und er auf dem Nachhauseweg die Schmerzensschreie der 
„Räuber“ gehört habe. Mir ist bekannt, dass dies als sogenanntes 
„Häusle“ bezeichnet wurde, eine Beschreibung, die den Charakter 
des Gebäudes nach meiner Auffassung doch sehr undifferenziert 
erscheinen lässt. Herr Kalmbach teilte weiterhin mit, dass es sich 
bei der Diebesbande um Russen und Bulgaren gehandelt habe, die 
aus Nachbarorten stammten.

Ein weiterer Vorfall:
Meine Mutter, Herta Derwenskus, geb. Stock, erzählte mir, dass 
sie sich an ein Ereignis erinnere, dass sie als kleines Mädchen, ver-
mutlich 6 Jahre alt, wohl im Jahr 1939, in Katzbach gesehen habe. 
Es sei so gewesen, dass ein Dorfbewohner in Katzbach einen 
Diebstahl begangen habe. Er soll, weil seine Familie arm war, Ge-
treide gestohlen haben und wurde der Straftat überführt.
Diese Person sei daraufhin von der Polizei an einen Pferdewagen 
gebunden worden, der duch das Dorf getrieben wurde. Meine 
Mutter habe auch gesehen, dass dieser Mann dabei ebenfalls ge-
schlagen worden sei. Für meinen Großvater sei dies besonders 
schlimm gewesen, denn meiner Mutter ist in Erinnerung, dass ihr 
Vater den Dieb recht gut gekannt habe, denn er habe nicht sehr 
weit entfernt gewohnt.
Herr Kalmbach bestätigte diese grausame Geschichte und fügte 
ergänzend hinzu, dass der Dorfschulz mit einer Glocke läutend 
dabei vorweg gegangen und der arme Mann von den rumänischen 

Prügelstrafen durch rumänische Gendarmerie in Katzbach ?
Gendarmen geschlagen worden sei. Alle Dorfbewohner sollten 
sehen, wer der Dieb gewesen sei, obwohl er aus der Not heraus 
gehandelt habe. Erwischt worden sei die Person auf frischer Tat 
von sechs jungen Männern des Dorfes Katzbach, als er auf dem 
Boden eines Landwirtes das Getreide stahl. Diese jungen Männer 
hätten den Dieb auch festgenommen und der rumänischen Polizei 
übergeben. Es ist nicht verwunderlich, dass meiner damals sechs-
jährigen Mutter dieses Ereignis eines unmenschlich statuierten 
Exempels unauslöschlich in Erinnerung geblieben ist.

Gemeindekanzlei in Katzbach.                           Bildarchiv

Ira und Waldemar Mahler 
bei ihrer Hochzeit
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Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Psalm 23,1

Wir trauern um unsere treusorgende Mutter, Schwester und Tante

Luise Regner
* 12. 9. 1926     † 20. 3. 2013

die nach kurzer Krankheit
von uns gegangen ist.

Wer sie kannte weiß,
was wir verloren haben.

In Liebe und Dankbarkeit:

Bernd und Ingrid
Adele und Heinz
Käthe und Lutz
Harry und Heidi
alle Angehörigen und Freunde

Bartenbach, den 20. März 2013

Die Beerdigung fand am 26. März 2013
in Göppingen-Bartenbach statt.

Du hast gesorgt, du hast geschafft, gar manchmal über deine Kraft.
Schlicht und einfach war dein Leben, treu und fleißig deine Hand, 
immer holfen war dein Streben, schlafe ruhig und habe Dank.

Schmerzlich und traurig nehmen wir  
Abschied von unserer treusorgenden Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester, 
Schwägerin und Tante

Hulda Schlechter
geb. Sackmann

* 23. November 1920    † 17. Februar 2013

In Liebe und Dankbarkeit 
Erwin und Waltraud Schlechter
Elsa und Reinhard Appeldorn
Hildegard Weiß
Helga Meyer und Walter Dorner
Helmut und Ingrid Schlechter
Heinrich Schlechter und Kirstin von Kori
Enkel und Urenkel

Oetzendorf, 17. Februar 2013
Die Beerdigung fand am 21. Februar 2013 in Molzen statt.

„In Gottes Hand gegeben ist Tag und Nacht mein Leben“ 

Pauline Göbel geb. Döhring
* 23.8.1926        † 31.3.2013 
 Tarutino            Hannover

Dieser Leitspruch war für sie die 
goldene Lebensregel – wir erinnern 
uns und wollen ihr Motto uns  zum 
Vorbild nehmen! 

Es verabschieden sich alle ihre Lieben und denken an ihre 
gerne gebenden Hände und Herz.

Traueranschrift: Robert & Claudia Häußer, Zieglerhof 12 – 
30655 Hannover

Nach kurzer Krankheit hat uns unser
Vater, Opa, Uropa und Onkel 

Otto Stickel
* 17.9.1928 in Borodino/Bessarabien

† 15.2.2013 in Schw. Gmünd-Bettringen

für immer verlassen.

In stiller Trauer 
Isolde und Horst Stickel

mit Kindern und Enkelkindern

Lob des Frühlings
Saatengrün, Veilchenduft,

Lerchenwirbel, Amselschlag,
Sonnenregen, linde Luft!

Wenn ich solche Worte singe,
braucht es dann noch große Dinge,

Dich zu preisen, Frühlingstag!

Ludwig Uhland



Archivfoto: 
Tarutino: Markt vor der Ernte
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

„Fromme und tüchtige Leute ...“
Die deutschen Siedlungen in Bessarabien (1814-1940)

vom 28. Mai 2013 bis 26. Juni 2013
Montags bis Freitags von 10 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr

im Forum des 
Niedersächsischen Landtages, Am Markte 8, 30159 Hannover

Eröffnung der Ausstellung in Hannover
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 4. Juli 2013

Redaktionsschluss ist am 15. Juni 2013

Wir freuen uns über Reaktionen 
unserer Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser 
wieder, nicht der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2013

08.06.2013:   Klöstitzer Begegnungstag in Vaihingen-
Enz/Kleinglattbach, Halle im See

14.09.2013:  Norddeutsches Treffen in Möckern

14.09.2013:  Gnadentaler Jahrestreffen  
 in Kornwestheim

28.09.2013:  RP: Erntedank- und Jubilarenfest

28.09.2013 -  
29.09.2013:   TAGE DER OFFENEN TÜR  

in Stuttgart

28.09.2013:   Friedenstaler Treffen in Ludwigsburg-
Pflugfelden

05.10.2013:  Treffen der Heimatgemeinde Seimeny

06.10.2013:   5. Treffen der Heimatgemeinde Beresina 
in Hagenow

13.10.2013:  Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr

27.10.2013:  Herbsttreffen in der Mansfelder Region

08.11.2013 -  
10.11.2013:  Herbsttagung in Hildesheim

24.11.2013:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst

09.12.2013:  RP: Adventsfeier
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Unter Federfüh-
rung der Deut-
schen Botschaft in 
Kischinew fanden 
in der Zeit vom 26. 
Februar 2013 – 01. 
März 2013 vorbe-
reitende Gespräche 
für ein „Bessarabi-
enjahr“ 2014 in der 
Republik Moldau 
statt.  
Die Deutsche Bot-
schaft diskutierte 

dieses Thema mit unterschiedlichen 
Fachleuten aus der Republik Moldau und 
aus Deutschland. So waren aus der Repu-
blik Moldau als Gesprächspartner Dr. Eu-
gen Sava und Frau Dr. Elena Plosnita als 
Vertreter des nationalen Museums für Ar-
chäologie und Geschichte in Kischinew, 
Ion Varta, Direktor des Moldauischen 
Staatsarchivs und auch Vertreter der Aka-
demie der Wissenschaften eingeladen.  
Aus Deutschland waren Prof. Matthias 
Weber vom Bundesinstitut für Kultur und 
Geschichte der Deutschen im östlichen 
Europa, Frau Dr. Ute Schmidt von der 
Freien Universität Berlin und Bessarabi-
endeutschem Verein, Prof. Ulrich Baehr 
sowie Günther Vossler, Bundesvorsitzen-
der des Bessarabiendeutschen Vereins zu 
diesen Gesprächen angereist. Der Deut-
sche Botschafter Matthias Meyer, sehr gut 
unterstützt durch die weiteren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Deutschen 
Botschaft, Frau Dagmar Hillebrand, Ole-
sea Turcan, Polina Ojog und Stephan 
Merkle, führte und leitete zielgerichtet 
und souverän die unterschiedlichen Ge-
spräche und Diskussionen. 

Im  Mittelpunkt der geplanten Projekte 
soll die Person von Karl Schmidt stehen, 
der von 1877 – 1903 Bürgermeister in Ki-
schinew war und der weiteren Deutschen, 
deren Einsatz, bezogen auf die Moderni-
sierung der Republik Moldau, bedeutend 
waren. Die Projekte sollen eine Verbin-
dung zwischen der Zeit der Bessarabi-
endeutschen und der heutigen Situation 
der Republik Moldau herstellen.

Bezogen auf die Umsetzung soll im April 
2014 eine Ausstellung zu dieser Thematik 
in einem Museum in Kischinew stattfin-
den. Außerdem soll exemplarisch ein von 
Bessarabiendeutschen gegründetes Dorf 
in der heutigen Republik Moldau darge-
stellt werden, an dem sich der Einfluss der 
Bessarabiendeutschen auf Bildung, Land-
wirtschaft und Ge-
sellschaft aufzeigen 
lässt. 

Die Ausstellung in 
einem Museum in 
Kischinew soll durch 
eine Konferenz be-
gleitet werden, in 
welcher unterschied-
liche Themenbe-
reiche bearbeitet und 
diskutiert werden 
sollen. Mögliche 
Konferenzthemen 
könnten beispielhaft 
sein: das Zusammen-
leben verschiedener 
Ethnien (1) der Bei-
trag der Bessarabi-
endeutschen zum 
moldauischen Bil-

Vorbereitung des „Bessarabiensjahres“
200 Jahre Ansiedlung von Deutschen in Bessarabien

Bundesvorsitzender 
Günther Vossler

Botschafter Matthias Meyer vor einem deutschen Bauernhaus in der 
ehemaligen deutschen Gemeinde Mariewka

Botschafter Matthias Meyer, Vertreter des BGM der Gemeinde Mariew-
ka, Olesca Turcau (Dolmetscherin), Prof. Ulrich Baehr, Dr. Ute Schmidt

dungssystem sowie zur lokalen Landwirt-
schaft, (3) das religiöse Leben der Bessa-
rabiendeutschen. In die konkrete 
Themenfindung sollen Frau Dr. Ute  
Schmidt, Mitglied des Deutsch-Moldau-
ischen Forums u. w., einbezogen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz 
soll die Vorstellung des Buches von Dr. 
Ute Schmidt; 
Bessarabien: Deutsche Kolonisten am 
Schwarzen Meer in rumänischer Spra-
che sein.
In einer Pressekonferenz, zu der Herr 
Botschafter Matthias Meyer in die Deut-
sche Botschaft in Kischinew einlud, stellte 
er das Projekt „Bessarabienjahr 2014“ 
ausführlich vor.  

Text und Fotos G. Vossler

Prof. Ulrich Baehr und seine Frau Dr. Ute Schmidt 
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BUNDESVORSITZENDER  
GÜNTHER VOSSLER

Frieda Rossmann wurde 1913 in der Alt-
Elft (Fere-Champenoise I) in Bessarabien 
geboren. Nach der Umsiedlung und den 
Wirren und Schrecken des Krieges fan-
den Frieda Rossmann und ihre Schwester 
Lilly in Ludwigsburg, in der Egerländer-
Straße, eine neue Heimat.

Am 06. März 2013 konnte Frieda Rossmann im Alexander-Stift in Großerlach-Neufürstenhütte  
ihren 100. Geburtstag feiern

 Nach der Schulzeit in der Alt-Elft in Bes-
sarabien gingen Frieda Rossmann und die 
Schwester Lilly nach Kronstadt, um dort 
den Beruf der Krankenschwester zu erler-
nen. Nach dem Examen dort, arbeiteten 
sie in ihrem Beruf in verschiedenen Kran-
kenhäusern in Siebenbürgen, aber auch in 
Bukarest. In der Kriegszeit dienten beide 
als Lazarettschwestern. Bis zu ihrem Ru-
hestand konnten sie dann ihren Beruf in 
Krankenhäusern in der Region Ludwigs-
burg ausüben.
Nachdem Frieda und Lilly Rossmann zur 
Bewältigung ihres Alltages in ihrer  
Wohnung in Ludwigsburg ständige Hilfe 
benötigten und auch die körperlichen Be-
schwerden zunahmen, zogen sie Mitte  
der 90er Jahren in das Altenhilfe Zentrum 
der Bessarabiendeutschen, das Alexander-
Stift, nach Großerlach-Neufürstenhütte 
in eine Betreute Seniorenwohnung. Die 
Schwester von Frieda Rossmann, Lilly 
Rossmann, verstarb wenige Jahre nach 
dem Einzug dort an den Folgen eines 
Schlaganfalles. Für Frieda Rossmann war 
dies ein einschneidender Schicksalsschlag 
und ihre Trauer um die geliebte Schwe-
ster war sehr tief und für sie sehr schmerz-
lich. Frieda Rossmann entschloss sich 
dann aus ihrer betreuten Seniorenwoh-

nung in das Pflegeheim des Alexander-
Stifts umzuziehen. Dort im Alexander-
Stift darf Frieda Rossmann nun bestens 
umsorgt und betreut von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ihren Lebens-
abend verbringen.
Frieda Rossmann hat sich stets sehr für 
die Arbeit der Landsmannschaft, des Hei-
matmuseums und des Alexander-Stifts in-
teressiert und sie hat die Arbeit der Bessa-
rabiendeutschen intensiv unterstützt.
Für den Bundesvorsitzenden des Bessara-
biendeutschen Vereins e.V. war es eine 
große Ehre, Frieda Rossmann an ihrem 
Ehrentage besuchen zu können, um ihr zu 
ihrem 100. Geburtstag zu gratulieren.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Alexander-Stifts gestalteten eine sehr 
schöne und gehaltvolle Feier. Unter den 
Gratulanten waren die Pflegedienstlei-
tung Inge Ward und die Pfarrerin des  
Alexander-Stifts, Margit Ilzhöfer, sowie 
die Heimleiterin, Diakonin Barbara Vogt.
Wir danken dem Alexander-Stift  mit sei-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
die liebevolle, fachlich sehr gute und zu-
verlässige Pflege, die Frau Rossmann nun 
schon nahezu 15 Jahr im Alexander-Stift 
in Großerlach-Neufürstenhütte erfährt.

Foto: Vossler

Bessarabiendeutsche Landsleute im Alexand-
er-Stift gratulieren Frau Frieda Rossmann.

Von links, Diakonin Barbara Vogt, Hauslei-
tung, Pfarrerin Margit Ilzhöfer, Geburts-
tagsjubilarin Frieda Rossmann, Pflegedienst-
leiterin Inge Ward

Bessarabiendeutscher Verein e.V., Stuttgart am Bessarabienplatz

EINLADUNG
zu unserem großen Sommertreffen

Sonntag, den 30. Juni 2013
Beginn 10.30 Uhr

in Nürtingen in der Stadthalle (K3N)
Vorgesehenes Programm:
10.30 Beginn: Begrüßung, Gottesdienst, Grußworte
12.30 gem. Mittagessen: Auswahl Bessarabische oder Schwäbische Küche
ab 14.00 * Einführung in die bessarabische Geschichte
 * Briefwechsel zwischen zwei Mädchen in den 30er Jahren
    zwischen Bessarabien und Württemberg
 * Umsiedlung 1940/Ansiedlung 1941/Lagerleben
 * Lesung: „Im Schneesturm“ mit Frau Kasischke-Kämmler

Wir wollen an diesem Tag Besucherinnen und Besucher aus der nachwachsenden Generation
besonders mit dem Thema Bessarabien vertraut machen, deshalb erhalten alle Besucher und
Besucherinnen, die nach 1963 geboren sind, ein interessantes Buch als Gastgeschenk.
Wir freuen uns sehr über ihren Besuch, möglichst mit der ganzen Familie.

Vom Vorstand
Günther Vossler Werner Schäfer Kuno Lust
Bundesvorsitzender stv. Bundesvorsitzender Bundesgeschäftsführer



Juni 2013 5

– Eintritt frei zur – 
Wanderausstellung  

vom 28. Mai 2013 bis 26. Juni 2013
Montags bis Freitags von 10 - 12 Uhr  

und 13 - 16 Uhr

im Forum des 
Niedersächsischen Landtages Hannover

30159 Hannover/Mitte, Am Markte 8

Weitere Informationen unter:  
www.bessarabien-expo.info

Aus dem Bessarabiendeutschen Verein E.V.

BUNDESVORSITZENDER  
GÜNTHER VOSSLER

Zur Vorbereitung des geplanten „Bessara-
bienjahres 2014“ in der Republik Moldau  
waren Direktor Dr. Eugen Sava, und  
Museumsleiterin Dr. Elena Plosnita vom 
Nationalmuseum in Kischinew zu einem 
Besuch beim Bessarabiendeutschen Ver-
ein e.V.. Dr. Ute Schmidt und Frau Sava, 
Tochter von Dr. Eugen Sava, die in Berlin 
studiert, begleiteten die Gäste bei ihrem 
Besuch im Heimatmuseum.
Ihr besonderes Interesse galt dem Muse-
umskonzept, den Archiven und der Bibli-
othek und den dort gezeigten  vielfältigen 
Archivalien. Es wurde intensiv diskutiert, 
welche Archivalien der Bessarabiendeut-
sche Verein für die geplante Ausstellung 
in Kischinew im Jahr 2014 leihweise zur 
Verfügung stellen könnte und mit wel-
chen Archivalien das Konzept der Aus-
stellung am treffendsten unterstützt wer-
den könnte. Die Diskussion wird sicher 
unter den Wissenschaftlern noch weiter 
geführt werden.

Der Leiter unseres Heimatmuseums, 
Ingo Isert, führte die Gäste durch unser 
Museum und erläuterte ausführlich das 

Dr. Eugen Sava und Frau Dr. Elena Plosnita vom Nationalen Museum für Archäologie und 
Geschichte der Republik Moldau zu Besuch in Stuttgart beim Bessarabiendeutschen Verein e.V.

Nach ihrem Besuch beim Bessarabiendeutschen Verein verabschieden Günther Vossler, Kuno 
Lust und Ingo Isert Isert Frau Dr. Elena Plosnita

Museumskonzept und die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen. Frau Doina Voro-
san, die aus Beltz in der Republik Moldau 
kommt, und hier in Deutschland eine 

Ausbildung macht, unterstützte unseren 
Verein in hervorragender Weise als  
Dolmetscherin. Auch dafür möchten wir 
herzlichen Dank sagen.

„Fromme und tüchtige Leute“ 
Die deutschen Siedlungen in Bessarabien 1814 - 1940

ist eine Wanderausstellung, die in rumänisch-russischer Sprache schon im ehemaligen Bessarabien 
(heute Republik Moldau und Ukraine) gezeigt wurde (u. a. in Chsinau, Odessa und Czernowitz).

In der deutsch-englischen Fassung wanderte sie auch in die USA (Minneapolis, Bismarck). 
In Deutschland ist Hannover, nach Stuttgart und München, die dritte Station.  

Weitere Stationen sind in Berlin, Bonn u.a. Städten geplant, u.a. auch in Rumänien und Russland

Archivfoto: Tarutino: Markt vor der Ernte

Eröffnung der Ausstellung in Hannover
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Die Tochterge-
meinde Ketrossy 
feierte mit einem 
Festakt am 08.  
November 2012  
ihr 100-jähriges 
Gründungsjubilä-
um. Im Heimat-
buch der Bessarabi-
endeutschen, das 
Pastor Albert Kern 
bearbeitet und  
herausgegeben hat, 
wird berichtet, dass 

Ketrossy als eines der Musterdörfer in 
Bessarabiens galt, und eine der wohlha-
bendsten deutschen Gemeinden in Bessa-
rabien war. In der knapp 30-jährigen Ge-
meindegeschichte bis zur Umsiedlung  
1940 wuchs Ketrossy von ursprünglich  
15 auf 60 Familien. Zum Zeitpunkt der 
Umsiedlung lebten dort 237 Einwohner.  
Ketrossy gehörte zum Kirchspiel Kischi-
new, und seit ihrer Gründung wurde die 
Gemeinde von Pastor E. Gutkewitsch be-
treut. Es wird berichtet, dass der Gottes-
dienstbesuch immer sehr gut war.
Bei der Feier zum 100-jährigen Grün-
dungsjubiläum wurde der Bessarabien-
deutsche Verein durch den ständigen Ver-
treter der Deutschen Botschaft Chisinau,  
Carstens Wilms, vertreten. Er über-
brachte auch die Grüße des Bessarabi-
endeutschen Vereins.
Der nachfolgende Bericht zum Grün-
dungsjubiläum und die Bilder wurden uns 
dankenswerter Weise von der Deutschen 
Botschaft in Chisinau  zur Verfügung  ge-
stellt:

Ketrossy feierte sein 100-jähriges Gründungsjubiläum
Chetrosu feierte 100. Jubiläum 

seiner bessarabiendeutschen 
Gründung

Am 8. November 2012 beging  Chetrosu 
im Raion Anenii Noi im Rahmen des tra-
ditionellen Dorffests sein 100-jähriges 
Gründungsjubiläum. Jung und Alt waren 
zur Feier mit Tanz, Musik und Darbie-
tungen in die Aula der örtlichen Schule 
gekommen.
Der Ort wurde 1912 von deutschen Sied-
lern unter dem Namen Ketrossy gegrün-
det. Chetrosu-Neamţ (Deutsch-Ketrossy)  
war die amtliche rumänische Ortsbe-
zeichnung, um den damals deutschen Ort 
von dem einen Kilometer weiter westlich 
gelegenen moldauischen Chetrosu-Bâc zu 
unterscheiden.
Das Dorf liegt an der wichtigen Straße 
zwischen der moldauischen Hauptstadt 
Chis̨inău und der Stadt Bender. Heute le-
ben dort ca. 2.200 Einwohner.
Bürgermeister Nicolae Nigai stellte in 
seiner Festrede die vielfältige und wech-
selvolle Geschichte des Ortes heraus. Der 
Ständige Vertreter der Deutschen Bot-
schaft Chis̨inău, Carsten Wilms, betonte 
in seiner Ansprache die historische Ver-
bundenheit zwischen Deutschland  und 
der Republik Moldau. Die Bessarabi-
endeutschen haben bis zur, von Hitler  
angeordneten, Umsiedlung 1940 ihre 
Heimat kulturell, wirtschaftlich und sozi-
al mitgeprägt. Die Feier zur Gründung 
von Chetrosu/Ketrossy zeige, dass das 
bessarabiendeutsche Erbe in der Republik  
Moldau unvergessen bleibt. Herr Wilms  
richtete die „Grüße des Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V. an die Landsleute in 
der Republik Moldau, im besonderen in  

Ketrossy“, aus. Im Namen des Bessarabi-
endeutschen Vereins übergab er eine 
Spende von 500,- Euro, die die Gemeinde 
für soziale Zwecke verwenden wird. Bür-
germeister Nigai dankte allen Mitglie-
dern und Förderern des Bessarabiendeut-
schen Vereins für die Solidarität mit der 
ehemaligen Heimat.
Ketrossy wurde als bessarabiendeutsche 
Siedlung 1912 auf Betreiben des in Wit-
tenberg geborenen Andreas Necker 
(1861-1943) gegründet. Ihm folgten bis 
Herbst 1912 elf weitere deutsche Fami-
lien in den Ort. Sie konnten bereits im 
Herbst 1913 ihre neuen, massiven Bau-
ernhäuser beziehen. Insbesondere die gu-
ten Ernten ab Mitte der 1920er Jahre tru-
gen zu steigendem Wohlstand bei. 1926 
entstand am Ortsrand eine moderne Wal-
zenmühle. Ketrossy wurde gerne von 
Sommerfrischlern aus Chis̨inău aufge-
sucht.
1940 hatte Ketrossy knapp 250 Einwoh-
ner, davon 95% Bessarabiendeutsche. 
Nach dem sowjetischen Einmarsch in 
Bessarabien und dem Umsiedlungsver-
trag vom 5.9.1940 verließen Anfang Ok-
tober alle deutschen Einwohner den Ort. 
Im Dorfmuseum von Chetrosu hält eine 
kleine Ausstellung ihre Erinnerung wach.
Der Bessarabiendeutsche Verein dankt 
der Deutschen Botschaft sehr herzlich für 
die Teilnahme an dieser Gründungsfeier 
und für die Überbringung der Grüße un-
seres Vereins an Bürgermeister Nicolae  
Nigai und die ganze Gemeinde.

Text und Fotos: 
Deutsche Botschaft in Kischinew

Carstens Wilms, ständiger Vertreter der 
Deutschen Botschaft in Chisinau, Dolmet-
scherin Olesea Turcan von der Deutschen 
Botschaft und Bürgermeister Nicolae Nigai

Viele Einwohner Ketrossys mit ihren Kindern nahmen an der Feierlichkeit teil

Bundesvorsitzender 
Günther Vossler
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PROF. DR. DIETER GROSSHANS

Als Delegierter für die Region Berlin-
Brandenburg sah ich es als meine Pflicht 
an, mich in die Arbeit des Bessarabi-
endeutschen Vereins einzubringen.
Gemeinsam mit Anika Teubner, die über 
mehrjährige Erfahrungen bei der Organi-
sation von Treffen im Havelland verfügt, 
beschloss ich, ein Treffen auch in Berlin 
durchzuführen.
Das erste Zusammentreffen der Bessara-
biendeutschen in Berlin am 21.04.2013 
verlief mit Hindernissen.
Der ursprüngliche Veranstaltungsort in 
Berlin-Köpenick im Restaurant Krokodil 
mit max. 80 Plätzen, war aufgrund des 
nicht erwarteten großen Interesses platz-
mäßig nicht ausreichend. Es kamen sehr 
schnell 120 Anmeldungen zusammen, de-
ren Anzahl sich mit jedem Tag, der näher 
an den Veranstaltungstermin rückte, ver-
größerte. Schließlich lagen mehr als 140 
Anmeldungen vor.
Mehrere Anrufer, insbesondere ältere in 
Bessarabien geborene, freuten sich, dass 
endlich auch in Berlin ein Treffen stattfin-
den sollte. Ein Absagen der Veranstaltung 
kam daher für mich nicht in Frage.
Glücklicherweise gelang es uns kurzfristig 
eine geeignete größere Lokalität zu fin-
den; das Restaurant Neu-Helgoland in 
Berlin-Müggelheim.
Beim Versand der geänderten Einla-
dungen erhielten wir tatkräftige Unter-
stützung von Claudia Schneider vom Bes-
sarabiendeutschen Verein in Stuttgart.
Am Veranstaltungstag, dem 21.04.2013,   
trafen bereits eine Stunde vor Beginn der 
Veranstaltung die ersten Teilnehmer ein. 
Anika bemerkte dazu treffend, „das ist  
typisch für unsere bessarabiendeutschen 
Landsleute“.
Schließlich trafen nach und nach immer 
mehr Teilnehmer ein, so dass die Veran-
staltung mit mehr als 100 Teilnehmern 
durchgeführt wurde.
Durch das Nachmittags-Programm führte 
der Innintiator Prof. Dr. Großhans. Ein-
gangs berichtete er über seine Kindheit 
und darüber, in einem kleinen mecklen-

burgischen Dorf namens „Stintenburger 
Hütte“, ausschließlich unter bessara-
bischen Landsleuten aufgewachsen zu 
sein.

Im Anschluss an seine Begrüßung gab er, 
unter Nutzung der dankenswerterweise 
von Herrn Werner Schäfer bereitgestell-
ten Power Point Präsentation, einen ge-
schichtlichen Überblick zur Einwande-
rung nach Bessarabien und dem Leben bis 
zur Aussiedlung 1940.
Nach einer ausgiebigen Pause bei Kaffee 
und Kuchen und angeregten Gesprächen 
zeigte Anika Teubner einen für alle sehr 
interessanten Film von einer Wanderung 
durch Bessarabien. Dabei wanderten un-
sere bessarabiendeutschen Landsleute in 
fünf Tagen ca. 80 km an der Seite eines 
mit dem Gepäck beladenen Pferdewagens 
durch mehrere ehemalige Heimatdörfer. 
Die gute freundschaftliche Aufnahme  
von der einheimischen Bevölkerung war  
im Film zu sehen.

Schließlich berichtete Werner Schabert 
über das Netzwerk Bessarabien und den 
beabsichtigten Kauf eines alten deutschen  
Bauernhauses in Tarutino, das als Doku-
mentations- und Begegnungsstätte mit 
Spendenmitteln ausgebaut werden soll.

Die im Anschluss an den Vortrag durch-
geführte Spende erbrachte einen Erlös 
von 402,- €. Mit diesem sehr ansehn-
lichen Betrag bekundeten die Teilnehmer 
ihr Interesse an der Heimat ihrer Vorfah-
ren. Am Rande der Veranstaltung wur-
den außerdem moldawische Weine und 
vom bessarabiendeutschen Verein bereit-
gestellte Bücher verkauft. Die Renner  
dabei waren die Kochbücher.

Die Veranstaltung wurde gegen 17.00 Uhr 
beendet. Zum Abschied kam von vielen 
der Wunsch, dass auch im nächsten Jahr 
eine ähnliche Veranstaltung durchgeführt 
werden sollte.
Fotos: Prof. Dr. Dieter Großhans/ A. Teubner

Erstes Treffen der Bessarabiendeutschen in Berlin
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TEXT UND FOTOS: KUNO LUST

Vorsitzender des Lichtentaler Heimataus-
schusses

Unser, uns sehr verbundener rühriger 
Bürgermeister Wladimir Prodanow, seine 
Ehefrau Luoba und der Gemeinderat  
laden uns wiederum herzlich zu einem 
Besuch in Lichtental ein.
In diesem Jahr wird unsere denkmalge-
schützte Kirchenruine 110 Jahre alt. Un-
ser Michael Efgeni, den wir seit einigen 
Jahren gegen ein kleines Entgelt beschäf-
tigen, hegt und pflegt die Kirchenruine 
und den Kirchengarten sehr sorgfältig. 
Wir sind stolz auf ihn und dankbar.
In den letzten Jahren haben wir uns inten-
siv um die Kirchenruine, die schöne weiße 
Mauer (200 Meter lang) und den grünen, 
früher weit gerühmten, Kirchengarten 
eingesetzt. Das wollen wir im Rahmen 
unserer finanziellen Möglichkeiten wei-
terhin tun, unser Kirchengarten soll wie-
der zu einer grünen Oase voller verschie-
dener Obstbäume werden.

Natürlich haben wir uns auch mit aller 
Kraft für den Kindergarten, die medizi-
nische Sozialstation, die Friedensbrücke, 
die Schule , das Gemeindehaus, die Hei-
matstube (kleines Dorfmuseum) einge-
setzt und die Kinder, den Sport und die 
Kultur unterstützt. Besonders das evange-
lische Bethaus und die Menschen in Not 
wurden von uns umsorgt.
Mit zwei bemerkenswerten großen Spen-
den haben uns die Brüder Egon und 
Brenner sehr geholfen. Es ist uns nun 
möglich die medizinische Sozialstation 
baulich zu renovieren, eine Zentralhei-
zung einzubauen, eine Toilette zu instal-
lieren, eine Dusche einzubauen und neue 
medizinische Geräte, auch Möbel, zu be-
schaffen und den sehr armen Bürgern die 
notwendigen Arzneimittel kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. Den beiden groß-
herzigen Spendern (Brüder Brenner und 
ihre Familien) danken wir sehr.
Unsere traditionellen Weihnachts- und 
Osterpakete werden von Kindern und Be-
dürftigen ungeduldig erwartet. Unzählige 
Hilfspakete senden wir anlassbezogen an 

die Menschen in Not. Ja, die 
Not ist noch überall sichtbar.
Im vorletzten Winter wurde 
Lichtental leider von mehre-
ren Wasserleitungsbrüchen 
heimgesucht. Unter dem 
Motto „Wasser für Lichten-
tal“ wollen wir nun dem Bür-
germeister Wladimir Proda-
now helfen, den einen oder 
anderen Artesischen Brunnen 
(Lichtental hatte einst neun 
oder elf dieser Brunnen) zu 
aktivieren.
Unsere vielseitige Unterstüt-
zung führte zu vielen persön-
lichen Freundschaften und 
Dankbarkeitsbezeugungen. 
Unser Freund Wladimir Pro-
danow, der auch schon mehr-
fach Gast bei unseren Bun-
destreffen war, lädt uns in 
Dankbarkeit und enger 
Freundschaft zu einem Be-
such nach Lichtental ein. 
Herzlich willkommen daheim 
in Lichtental, der Heimat un-
serer Ahnen !
Ich habe mir mit meiner Ehe-
frau vorgenommen vom 
28.08. bis 04.09.2013 mit 
„Kelm-Studienreisen“ nach 

Eine Begegnung unter Freunden, v. l.: Klaus Hillius, Dr. 
h.c. Edwin Kelm und Kuno Lust werden von Bürgermeister  
Wladimir Prodanow herzlich empfangen.

Kirchenruine Lichtental (Bessarabien) mit Kirchengarten 
und weisser Mauer.

Kirchenruine Lichtental (Bessarabien)  
Grundsteinlegung 08.09.1902, Einweihung  
05.10.1903, 2013 = 110 Jahre alt.

Kreuz in der Kirchenruine  
Lichtental (Bessarabien) gestif-
tet 2004 zum 170. Jubiläum. 

Am 29. August 2004  
eingeweiht von  

Pastor Arnulf Baumann.

Lichtental lädt ein Bessarabien zu fliegen. Wollen Sie mitrei-
sen? Dann bitte gleich anmelden.
Aber bitte auch daran denken: Im Jahre 
2014 wird Lichtental 180 Jahre alt. Und 
das wollen wir auch feiern, im August 
2014. Es wird, so denken wir, wieder ein 
großes Fest.
Es grüßt Sie sehr herzlich bis zu unserem 
Wiedersehen beim nächsten Lichtentaler
-Treffen am Sonntag, den 13.10.2013 
wieder in Kirchberg/Murr. Also bis dann ! 

Euer Kuno Lust
Vorsitzender des Lichtentaler 
Heimatausschusses
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CHRISTA ENCHELMAIER

Am 20.April 2013 trafen sich die Aus-
schussmitglieder in Kornwestheim. Es 
wurde einstimmig beschlossen, dass das 
diesjährige Jahrestreffen am Samstag, 14. 
September 2013, wieder im Restaurant 
„Fino“ in Kornwestheim stattfinden soll.  
Zugesagt hat Werner Schäfer mit einem 
Vortrag über „Die Ansiedlung im Warthe-
gau“, Eindeutschung, A+O Fälle usw. mit 
anschließender Diskussion. 
Thema der Sitzung war weiter das 
200-jährige Jubiläum der Ansiedlung 
deutscher Kolonisten in Bessarabien, das 
im Jahre 2014 gefeiert werden soll. Da 
Gnadental auch von Deutschen gegrün-

det wurde, wäre die Anbringung einer 
Gedenktafel evtl. in drei Sprachen eine 
Möglichkeit. Es wurde darüber nach- 
gedacht, ob wir das noch machen sollen 
und ob wir da nicht Begehrlichkeiten  
wecken, die nicht mehr in unserem  
Interesse liegen. 
Am 9. Februar 2013 ist ganz überraschend  
unser früheres Ausschussmitglied Trau-
gott Gebhardt im Alter von 92 Jahren  
gestorben. Für seine langjährige und  
segensreiche Mitarbeit danken wir ihm 
herzlich.

Wir alle freuen uns wieder auf ein schönes 
Fest mit vielen Begegnungen und laden 
schon heute dazu ein.

Neues vom Heimatausschuß Gnadental

BARBARA ZARBOCK

Am Samstag, dem 20. April 2013, fand in 
der Gaststätte Traube in Großaspach um 
15.00 Uhr die Hauptversammlung des 
Kreisverbandes Backnang, der Bessarabi-
endeutschen, statt. Hierzu wurde auch 
schon im Vorfeld durch Veröffentli-
chungen in den umliegenden Gemeinde-
blättern eingeladen . Nach der Kurzbe-
grüßung durch den Kreisvorsitzenden 
Hermann Schaal wurde zuerst Kaffee ge-
trunken und Kuchen gegessen, damit sich 
die noch zu erwartenden Gäste einfinden 
und die bereits anwesenden nebenbei un-
terhalten konnten. 

Als sich alle gestärkt hatten, begrüßte 
Herr Schaal alle Gäste, und besonders 
den Bundesvorsitzenden Herrn Günther 
Vossler, den Leiter des Heimatmuseums 
Herrn Ingo Isert und Frau Kasischke-
Kämmler. Ihnen wurde gedankt, dass sie 
trotz ihrer zahlreichen Termine Zeit ge-
funden hatten, um an der Hauptversamm-
lung teilzunehmen. Alle drei sind Mit-
glied im Verein und Frau Kasischke- 
Kämmler trägt zur Programmgestaltung 
bei den Adventsfeiern bei. Zwischenzeit-
lich wurde die Anwesenheitsliste durch-
gereicht, damit sich alle Anwesenden ein-
tragen konnten.  
Herr Schaal dankte allen für das Kommen 
und eröffnete die Sitzung. Die Toteneh-
rung war der nächste Punkt und dies 
übernahm Herr Michael Balmer. Weiter 
im Programm ging es mit dem Bericht 
von Herrn Schaal über die zahlreichen 
Aktionen des Vereins. Das Schlachtfest 
vom 9. März, die heutige Hauptversamm-
lung, der dreitägige Ausflug vom 24. - 26. 
Mai, der Besuch beim Besen Möhle und 
die Adventsfeier am 14.12.2013. Er dank-

Jahresversammlung des Kreisverbandes Backnang
te Herrn Meister und Herrn Schwarz für 
den großen Einsatz beim Schlachtfest. 
Dank auch an die Schriftführerin und den 
Kassier für ihre Mitarbeit im Verein, so-
wie bei der Ausarbeitung des Ausfluges. 
Nun kam der Kassier Klaus Zarbock an 
die Reihe und berichtete über die ver-
schiedenen Kassenbewegungen, Einnah-
men und Ausgaben und letztendlich auch 
über den Kontostand. Herr Kurt Müller 
als anwesender Kassenprüfer, erzählte in 
netter und lustiger Form, dass er und 
Herr Hassler alle Belege gründlich ge-
prüft haben und trotzdem keine Fehler 
fanden, weil alles sehr ordentlich und 
übersichtlich geführt worden sei. Herr 
Schaal dankte auch allen Ausschussmit-
gliedern für ihren Einsatz. Nach diesem 
Bericht dankte Herr Vossler allen Ge-
nannten und bat um Entlastung der ge-
samten Vorstandschaft. Diese wurde ein-
stimmig erteilt. 

Herr Vossler wurde um ein Grußwort ge-
beten: Es kann hier im Bericht nur aus-
zugsweise wiedergegeben werden:
Er dankte Herrn Schaal, den weiteren 
Vorstandsmitgliedern und den vielen  
engagierten Unterstützern des Kreisver-
bandes für ihre lebendige Verbandsarbeit, 
die für den Gesamtverein sehr wertvoll ist. 
Schwerpunkte des sehr interessanten 
Grußworts unseres Bundesvorsitzenden, 
waren Informationen aus der Bundesvor-
standssitzung mit dem Beschluss, dass 
sich der Verein in besonderer Weise für 
das 200-jährige Einwanderungsjubiläum, 
das in Tarutino vom 30. + 31. August 2014 
gefeiert wird, engagieren wird. Vorgese-
hen ist, dort im ehemaligen Bauernhaus 
der Familie Bross in der Krasna Ulica, 
eine Begegnungsstätte mit einem Doku-
mentationszentrum, in deren Mittelpunkt 

die Einwanderungsgeschichte und die 
Geschichte der Deutschen in Bessarabien 
dargestellt wird, zu unterstützen. Weiter 
berichtete er über die erste regionale Ver-
anstaltung der Bessarabiendeutschen in 
Berlin, die Prof. Dr. Dieter Grosshans 
vorbereitet und durchgeführt hat sowie  
(vorher stand hier ein „und“) über eine  
regionale Veranstaltung unseres Vereins 
in Aalen. All diese Veranstaltungen, auch 
an „neuen Orten“, zeige die Lebendigkeit 
unseres Vereins. Herr Vossler hob hervor, 
dass schon heute viele Veranstaltungen 
von Mitgliedern durchgeführt werden, 
die nicht mehr in Bessarabien geboren 
sind und von der damit zusammen hän-
genden Entwicklung der Erlebnis- zur 
Bekenntnisgeneration. Herr Vossler zeigte 
sich erfreut über diese Entwicklung und 
machte dem Kreisverband Mut, neue 
Formen der der Arbeit auf Kreisebene zu 
wagen. 
Gegenüber den vielen Teplitzern im 
Kreisverband, brachte er seinen Dank für 
die Bereitschaft der weiteren Unterstüt-
zung eines behinderten Kindes in Teplitz 
zum Ausdruck. Mit Ausführungen zur 
Entwicklung der Mitgliederzahlen im 
Verein und der Bitte an die Mitglieder, die 
gute Arbeit des Kreisverbandes weiter zu 
stärken, beendete Vossler sein Grußwort.

Herr Schaal dankte für das Grußwort, das 
sehr interessant und kurzweilig war. Frau 
Kasischke erwähnte noch die Buchvor-
stellung für ihr sechstes Buch am 01. Juli 
2013 und würde bei Interesse eine schrift-
liche Einladung verschicken, sofern sich 
die Leute auf der beigefügten Liste ein-
tragen. 
Herr Schaal dankte allen für ihre Teilnah-
me und wünschte ein schönes Wochenende 
und einen guten Heimweg. 

Besuchen  
Sie uns  

auf unserer  
Internetseite:

www.bessarabien.com



10 Juni 2013Aus dem Vereinsleben / Veranstaltungen

PASTOR I. R. ARNULF BAUMANN, 
WOLFSBURG

Zwischen 1918 und 1940, also 22 Jahre, 
gehörte Bessarabien zu Rumänien. In 
dieser Zeit lehnten sich die Bessarabi-
endeutschen allmählich - im Guten wie 
im Bösem - immer mehr an die Sieben-
bürger Sachsen (weniger an die meist 
katholischen Banater Schwaben) in Ru-
mänien an, die zahlenmäßig viel stärker 
waren und viel größere Erfahrung in 
der Selbstbehauptung hatten. Daraus 
sind mancherlei Querverbindungen 
entstanden, aus denen sich bis heute ein 
fortdauerndes Interesse am weiteren 
Schicksal dieser einstigen Landsleute 
ergibt.

Ein kurzer Überblick: Nach der Abtre-
tung Bessarabiens an die Sowjetunion 
im Sommer 1940, geriet Rumänien 
noch stärker in Abhängigkeit von NS-
Deutschland als zuvor; auch die in Ru-
mänien verbliebenen Deutschen, unter-
stellten sich völlig dem Kommando 
deutscher Stellen, auch die Evange-
lische Kirche. Am 23.8.1944 vollzog 
Rumänien jedoch einen Seitenwechsel 
hin zur Sowjetunion, woraufhin die 
deutschen Truppen unter schweren 
Verlusten fluchtartig das Land verlie-
ßen und die dortige deutsche Bevölke-
rung ihrem Schicksal überließen. Diese 
musste sich notgedrungen in der neuen 
Situation zurechtfinden. Die vorherige 
Führung in Volksgruppe und Kirche 
wurde abgesetzt und verfolgt, ab 1946 
wurde die männliche deutsche Bevölke-
rung zwischen 16 und 45 Jahren und die 
weibliche zwischen 18 und 40 Jahren zu 
extremer Zwangsarbeit in Rumänien 
(Donau-Kanal) oder in die Kohlengru-
ben der Ukraine deportiert, was viele 
nicht oder nur mit schweren seelischen 
und gesundheitlichen Schäden über-
lebten; die Zurückgebliebenen wurden 
enteignet. In der Folgezeit erfuhren die 
Rumäniendeutschen harte Bedrückung. 
Nach einer Welle von Schauprozessen 
zwischen 1958 und 1962, bei denen vor 
allem junge Menschen und Kirchenleu-
te nach grausamer Folter und schreck-
lichen Haftbedingungen zu schweren 
Strafen verurteilt wurden, entspannte 
sich die Situation ein wenig. Allgegen-
wärtig blieb aber die Securitate, der  
rumänische Staatssicherheitsdienst, die 
insbesondere die Evangelische Kirche 
als einzig verbliebene Organisation der 
Deutschen unter scharfer Beobachtung 
hatte, verbunden mit vielerlei Schika-
nen. Unter solchen Lebensbedingun-
gen wuchs der Wunsch immer stärker 

an, diesem System zu entkommen. Der 
rumänische Diktator Ceausescu entwi-
ckelte den Freikauf von Rumänien-
deutschen durch die Bundesrepublik 
Deutschland zu einem für ihn einträg-
lichen Geschäft. Als 1990 seine Dikta-
tur ein blutiges Ende fand, gab es kein 
Halten mehr. Binnen eines halben Jah-
res verließ der Großteil der Rumänien-
deutschen das Land; die Evangelische 
Kirche ist zu einer winzigen Restkirche 
geworden, die allerdings mit großer 
Tapferkeit eine große Zahl von Kirchen 
und Kirchenburgen verwaltet und trotz 
allem kirchliches Leben weiterführt.

Als die, aus dem rumänischen Banat 
stammende, Literaturnobelpreisträgerin 
Herta Müller 2009 in der Frankfurter 
Paulskirche vor großer Öffentlichkeit 
der Evangelischen Kirche Rumäniens 
den Vorwurf machte, zu staatshörig  
gewesen zu sein, fühlten sich die aus  
Siebenbürgen in großer Zahl nach 
Deutschland gekommenen Pfarrer und 
andere Kirchenleute herausgefordert, 
zusammenzutragen, wie es wirklich ge-
wesen ist. Unter der Herausgeberschaft 
des Vorsitzenden der „Gemeinschaft 
Evangelischer Siebenbürger Sachsen 
und Banater Schwaben - Hilfskomitee“ 
ist nun ein Sammelband erschienen, der 
die Berichte zusammenfasst:

   Hermann Schuller (Herausgeber), 
Aus dem Schweigen der Vergangenheit. 
Erfahrungen und Berichte aus der sie-
benbürgischen Evangelischen Kirche A. 
B. in der Zeit des Kommunismus, Schil-
ler Verlag,

   Hermannstadt - Bonn, 2013, 382 S.

Dies ist ein bemerkenswertes Buch, 
schon deswegen, weil es in einem Ver-
lag erschienen ist, der in Siebenbürgen 
und Deutschland vertreten ist und weil 
es aus Kostengründen in Debrecen/Un-
garn gedruckt wurde - ein Hinweis auf 
die heute gegebenen Möglichkeiten in-
ternationaler Zusammenarbeit. Aber 
vor allem sein Inhalt ist bemerkenswert: 
Nicht weniger als dreißig Autoren - die 
meisten Pfarrer, einige von ihnen mir 
persönlich bekannt - haben in längeren 
oder kürzeren Ausführungen aufge-
schrieben, wie sie das Überleben der 
Kirche unter dem rumänischen Sozia-
lismus erlebt haben. Das sind meist sehr 
persönlich gehaltene Berichte. Die Au-
toren erzählen, wie es ihnen ganz per-
sönlich ergangen ist „im Schatten der 
Securitate - unter der Sonne Gottes“ - 
wie einer der Verfasser seinen Bericht 
überschreibt. Bemerkenswert ist auch, 

dass der Ruf nach Rache und Vergel-
tung für die erlittenen Drangsalie-
rungen fehlt, vielmehr vom Bemühen 
gesprochen wird, mit den Aufpassern 
und Peinigern in ein menschlich er-
trägliches Verhältnis zu kommen. Be-
merkenswert ist ferner, dass der He-
rausgeber darauf verzichtet hat, die 
verschiedenen Berichte miteinander 
auszugleichen oder insgesamt zu be-
werten. So stehen harte Urteile über 
das Verhalten der kirchenleitenden Per-
sonen - Dechanten und Bischöfe - ne-
ben verständnisvollen Aussagen über 
deren eingeschränkte Handlungsspiel-
räume. Man erfährt, dass auch in einem 
bis in den letzten Winkel vom sozialis-
tischen Zwangssystem durchorganisier-
ten Land durchaus unterschiedliche 
Möglichkeiten für die Entfaltung kirch-
lichen Leben bestanden. Es wird von 
harten Zwangsmaßnahmen berichtet, 
mit erschütternden Einzelheiten aber 
auch von Bauernschläue im Umgang 
mit den Machthabern, gelegentlich so-
gar von sachlicher Zusammenarbeit. 
Erkennbar wird das Klima des Miss-
trauens, das die Sicherheitsleute allent-
halben erzeugten, so dass niemand si-
cher sein konnte, ob seine öffentlich 
oder im vertrauten Kreise geäußerten 
Worte gegen ihn verwendet werden 
würden. Dies vor allem hat wohl die  
Atmosphäre dermaßen vergiftet, dass 
die meisten einfach nur noch weg 
wollten, auch wenn das oft jahrelange 
Arbeitslosigkeit bedeutete, weil die 
westlichen Kirchen viel zu lange an der 
Auffassung festhielten, sie dürften Pfar-
rer nicht anstellen, die ihre Gemeinden 
verlassen hatten.

Wer wissen will, wie das Überwach- 
ungs- und Spitzelsystem in Rumänien 
funktionierte, das noch schlimmer war 
als das der DDR, sollte dieses Buch auf 
sich wirken lassen. Es ist der ehrliche 
Versuch, sich mit den Schatten der  
Vergangenheit auseinanderzusetzen, so 
schmerzhaft das oft ist, in der Hoffnung 
auf Entgiftung und Bereinigung der 
zwischenmenschlichen Beziehungen. 
Abgeschlossen ist das Thema mit die-
sem Band jedoch nicht; ein Fortset-
zungsband ist in Aussicht genommen. 
Es bleibt, wie bei der DDR, die Ein-
sicht, dass auch der riesige Aufwand, 
der auf die Bespitzelung der Bevölke-
rung verwandt wurde, nicht auf Dauer 
verhindern konnte, dass dieses System 
in sich zusammenbrach. Die Kirchen 
hat es nicht zerstören können; die  
angerichteten Schäden sind jedoch im-
mens.

Vom Überleben der Kirche im rumänischen Sozialismus
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BOKEL. Warum treffen sich die Bessara-
biendeutschen auch noch 73 Jahre nach 
ihrer Umsiedlung? Es ist wohl der 
Wunsch einer Minderheit sich zusam-
menzuschließen. Aus dem gesamten 
norddeutschen Raum, von Hamburg bis 
Braunschweig, waren 135 Teilnehmer in 
das Gasthaus Gerdau gekommen, um sich 
vor allem wiederzusehen und Gespräche 
zu führen. Das Programm, umrahmt von 
zwei Filmen von 1940 und 2012, wurde 
aufgelockert durch gemeinsames Singen 
mit Trompeten- und Akkordeonbeglei-
tung von Erwin Becker/Tostedt und Heil-
mut Haisch/Bremerhaven.

Der Leiter des Treffens, Dr. Hans Rudolf 
Wahl/Rotenburg, freute sich über die 
große Resonanz und betonte die Wichtig-
keit des Gesprächsaustausches nach dem 
bewegenden Film auf Grund von Doku-
menten eines Donaukapitäns aus dem 
Jahre 1940. Aus 150 Dörfern wurden 
93.000 Bessariendeutsche mit 27 Donau-
schiffen umgesiedelt. Sie ließen alles  
zurück, was ihnen lieb und wert war, um 
einer Deportation durch die Sowjets zu 
entgehen. Deshalb erschien Deutschland 
für sie zunächst als „Paradies“. Angesie-
delt in Westpreußen nach Enteignung 
von Polen und 1945 vor der Ostfront ge-
flüchtet, wurden sie in den Dörfern Nord-
deutschlands untergebracht.

Elvire Bisle (ehemalige Kreisvorsitzende) 
beantwortete mit ihrem Vortrag „Die 
Bessarabiendeutschen seit ihrer Umsied-
lung“ die Frage nach dem Warum der 
jährlichen Treffen: „Eine heimatlose 

Treffen in Bokel – 73 Jahre nach der Umsiedlung
Weit über 100 Personen aus ganz Norddeutschland

Minderheit sucht nach mehrmaligem 
Verstreutwerden Menschen mit gleichem 
Schicksal“ Sie erinnerte an die Gesch-
prächsthemen der ersten Treffen mit den 
Sorgen um Wohnraum, um Arbeit und 
eigenen Verdienst und um Gründung ei-
ner Familie. Vieles hat sich in den Jahr-
zehnten verändert, aber die Lust auf die 
Treffen um miteinander zu reden ist ge-
blieben und hat neue Freundschaften ent-
stehen lassen.

Jetzt haben die Menschen auch wieder die 
Möglichkeit in ihre Heimat zu reisen. 
Neugierig darauf machte Anika Teubner 

mit ihrer Reisedokumentation. “Molda-
wien. Der schöne Norden Bessarabiens“ 
vom Sommer 2012. Der grüne Norden 
beeindruckt mit seinen jahrhundertealten 
Klöstern und vielen anderen Sehenswür-
digkeiten. Werner Schabert bietet mit sei-
nem Beratungbüro in Potsdam (Tel. 0331 
– 87093260) unterschiedliche Reisen nach
Bessarabien (Südukraine und Moldawien) 
an, kombiniert mit Ausflugsprogrammen 
und Konzertbesuch in Odessa. Er berich-
tete auch von den Plänen des Bessarabi-
endeutschen Vereins, durch seinen Bun-
desvorsitzenden Günther Vossler, zum 
200. Jahrestag, der ersten deutschen Ko-
lonien in Bessarabien und von der Idee 
ein deutsches Kultur- und Informations-
zentrum in Tarutino entstehen zu lassen.

Erschienen am 3. Mai 2013 
in der NZ „Beverstedt“ 

(Foto u. Text Monika Gremke)

Leiter Dr. Hans Rudolf Wahl betont die Wichtigkeit des Austauschs bei den jährlichen Treffen.

Elvire Bisle (ehemalige Kreisvorsitzende der Bessarabiendeutschen). 

In der alten Bessarabier-Tracht half Leonide 
Dänke (Buxtehude) beim Servieren des  
Kuchens.
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Monatsspruch für 
Juni 2013:

„Gott hat sich selbst nicht unbezeugt 
gelassen, hat viel Gutes getan und euch 

vom Himmel Regen und fruchtbare 
Zeiten gegeben, hat euch ernährt  

und eure Herzen mit Freude erfüllt.“

Apg.14,17

PROPST I.R. ERWIN HORNING, 
MÖLLN

Liebe Leserinnen und Leser des Mittei-
lungsblattes, ich möchte diesen Monats-
spruch aus dem Kontext herausnehmen 
und nicht von dem reden, was Paulus und 
Barnabas erlebt und was sich dort  in der 
Stadt Lystra zugetragen hatte, sondern 
ich möchte von dem sprechen, was Gott 
an uns Gutes getan hat.
Ich will mit Ihnen einfach auf Reisen ge-
hen, die Welt mit eigenen Augen besehen 
und die Natur betrachten. Gottes Wort 
will in uns die Sehnsucht erwecken, dass 
wir danach schauen, was Gott uns Men-
schen Gutes getan hat. Die Worte des 
Paulus lehren uns, dass wir auf Erken-
nungsmerkmale achten sollen. Das wich-
tigste  Kennzeichen ist, dass wir einen le-
bendigen Gott und Schöpfer haben, den 
Gott in der Person Jesus von Nazareth 
der Welt vorgestellt hat. Wir lesen im 
Matthäusevangelium Kapitel 6, wie Jesus 
seinen Jüngern die wunderschöne Natur 
des Schöpfers erläutert und ihnen sagt: 
Vertraut Gott, dem Vater, und macht euch 
keine Sorgen.

Paulus sagte jenen Heiden in Kleinasien, 
dass wir einen „lebendigen Gott haben, 
der Himmel und Erde und alles, was da-
rinnen ist, gemacht hat“ (Apostelg.14,15). 
Und dass sie sich von den fremden Göt-
tern, von Menschenverehrung und Men-
schenanbetung fernhalten sollen.
Schauen wir in unsere Welt, in das Um-
feld, wo Sie und ich gerade leben und 
wohnen: Die wunderbare Landschaft je-
der Jahreszeit, die Flüsse und Seen, die 
Berge und Hügel, das  bunte Grün der 
Natur, die Wolken am Himmel die uns 
jederzeit Regen fallen lassen auf unsere 
fruchtbare Erde. Die Früchte auf den 
Feldern und in den Gärten, von denen wir 
uns ernähren und wertvolle Vitamine in 
uns aufnehmen. Die Blumen, die Sträu-
cher und Bäume, der Grashalm am We-
gesrand. Die Bienen als Lebensspender, 
sie fördern die Vielfalt in der Natur und 
eröffnen viele Möglichkeiten einer nach-
haltigen Entwicklung.
„Landwirte brauchen die Bienen für die 
Bestäubung. Ohne Bestäubung sinken die 
Erträge bei Getreide- und Rapskulturen, 
aber auch bei Beeren- und Steinobst be-
trächtlich“, sagt Michael Nutsch, einer, 
der sich darin auskennt. Gott hat uns alle-
zeit viel Gutes getan. Er hat uns ernährt 
von der Mutter Erde und hat unser Le-
ben, unsre Herzen mit Freude erfüllt. Ja, 
die Freuden des Alltags, die alle aus 
Gottes Hand kommen. Die kleinen Freu-
den, wenn wir unseren eigenen Garten 
besehen. Wenn wir uns über einen ge-
schenkten Blumenstrauß freuen, oder auf 
dem Balkon in einem Blumenkasten sel-
ber etwas gepflanzt haben. Es sind viele 
kleine Freuden im  Alltag, mit denen 

Gott, der Herr, uns beschenkt. Da denke 
ich gleich an das Danklied in der zweiten 
Strophe: „Danke, für meine Arbeitsstelle, 
danke für jedes kleine Glück, danke für 
alles Schöne,  Helle und für die Musik.“ 
Und vor allem auch danken für die große 
Freude, von dem wir im Evangelium hö-
ren, dass Gott uns in seiner Liebe, seinen 
Sohn Jesus Christus, geschenkt hat.

Gott wirbt um uns Menschen. Wie tut er 
das? In dem das Evangelium sagt: „Er 
lässt seine Sonne aufgehen über Böse und 
Gute. Er lässt regnen über Gerechte und 
Ungerechte“ (Matthäus 5,45). Er schüttet 
seine Wohltaten einfach so vor uns Men-
schen hin, aus Liebe zu uns. Um alles  zu 
verstehen, kann man nur mit leeren  
Händen und mit einem leeren Herzen das 
aufnehmen. Gott, der Schöpfer, hat nur 
Gutes im Sinn. Er will unsere Herzen mit 
Freude erfüllen.
Wenn man in die Schöpfung reinschaut 
und eins und eins zusammenzählt, dann 
muss man eigentlich kapieren, das dies  
alles nicht von selbst gekommen ist, da 
muss doch ein gewaltiger Großer dahin-
terstehen und alles lenken und leiten. Da 
kann man nicht dem Dogma der Evoluti-
on verfallen und sagen, das hat sich alles 
von allein weiter entwickelt. Die Bibel als 
Gottes Wort lehrt uns etwas anderes. Sie 
lehrt uns, dass das alles, von dem wir le-
ben, von Gott, dem Schöpfer herkommt. 
Wer das nicht erkennt, der ist schon tot!
Gott möge uns immer wieder die Augen 
öffnen für das große Geschenk, und auch 
für die Gemeinschaft, die wir als Kirche 
und Christen haben dürfen. Lasst uns dies 
mit Freuden weitersagen!

GERTRUD ERNECKER

Am 28. April 2013 fand eine Zusammen-
kunft der Bessarabiendeutschen und ihren 
Nachkommen im Café Seeblick in Itzel-
berg statt.
Die Gäste kamen aus dem Ostalbkreis 
und dem Kreis Heidenheim/Brenz.
Die Delegierten, Frau Gertrud Ernecker 
und Herr Thomas Wolter, hatten zu die-
sem Treffen eingeladen.
Zirka 60 Gäste wurden herzlich willkom-
men geheißen. Ein besonderer Gruß galt 
dem stellvertretenden Bundesvorsitzen-
den Herrn Werner Schäfer und dem Bun-
desgeschäftsführer Herrn Kuno Lust mit 
den Ehefrauen.
Werner Schäfer und Kuno Lust über-
brachten die Grüße des Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V. und beide brachten 
zum Ausdruck, dass sie und der Vorstand 
des Vereins begeistert sind, dass von Frau 

Ernecker und Herrn Wolter die 
Initiative zu diesem Tag ergrif-
fen wurde. Die große Anzahl 
der Besucher zeigt, dass ein 
echter Bedarf unter den Bessa-
rabiendeutschen damit seine 
Erfüllung gefunden hat.
Die Delegierten nutzten die 
Gelegenheit sich vorzustellen 
und die Landsleute mit ihren 
Kindern und Enkeln kennenzu- 
lernen. Herr Wolter leitete in 
die Kaffeepause mit einem Bi-
belspruch ein. In der Kaffee-
pause hörte man muntere Gespräche.
Anschließend konnte jeder Gast von sei-
nem Heimatort bzw. dem Heimatort sei-
ner Eltern oder Großeltern berichten. 
Die Erinnerung an „drhoim“ wurde le-
bendig. Viele konnten über ihre Reisen 
nach Bessarabien und die dabei gewonnen 
Eindrücke berichten und kamen dabei fast 

ins Schwärmen. Wobei auch Bedauern 
zum Ausdruck kam, dass manche Dörfer 
nicht mehr bestehen und viele Gebäude 
leider verfallen sind.
Herr Wolter las eine kurze geschichtliche 
Darstellung über den Schicksalsweg der 
Bessarabiendeutschen vor, was besonders 
die jüngeren Besucher interessierte.

Treffen der Bessarabiendeutschen auf der Ostalb
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Die Stellung der Frau in der Bibel
Nach Genesis „… schuf Gott den Men-
schen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes 
schuf er ihn; und schuf sie als Mann und 
Frau“ (1.Mose 1,27). Der Mensch als 
Gottes Ebenbild kann man nach der he-
bräischen Übersetzung verschiedentlich 
interpretieren: Gottes Ähnlichkeit, Ab-
bild, Aussehen, oder Entsprechend. Adam 
und Eva sind in vollendender Schönheit 
gottesbildlich geschaffen und bilden als 
Partner einen Menschen. Adam wurde 
zuerst geschaffen. Das heißt nicht, das 
Eva als Frau Adam untertan sein muss, 
sondern Gott sagte: „…und sie werden 
ein Fleisch sein“ (2,24b). Eva ist Adams 
Gegenüber, sie ist ihm als Gehilfin, „ihm 
entsprechend,“ zugeordnet worden, also 
gleichartig in vielfältiger Beziehung. 
Gottes väterliche Fürsorge und Freund-
lichkeit galt beiden, ohne Ausnahme. Die-
se starke Bindung beider Geschlechter 
segnete Gott und seitdem sind sie für-und 
aufeinander angewiesen. 
Die partnerschaftliche Beziehung nach 
dem Sündenfall verändert sich. Wenn in 
1. Mose 3,16 steht, dass „der Mann der 
Herr sei über die Frau“, ist damit noch 
lange nicht gesagt, dass der Mann die 
Vorherrschaft über die Frau haben muss. 
Natürlich, wenn man im Pentateuch (die 
Mosesbücher) liest, herrschte der Famili-
envater als Patriarch und hatte alle Vorga-
ben zu bestimmen, was Erbfolge betraf, 
das Heiraten, eigene Meinung vertreten 
und vieles andere mehr. Einige Rollen-
festlegung für die Frau gab es schon, auf 
die ich mich wegen der Länge des Artikels 
nicht weiter äußern möchte.
Als vor Zweitausend Jahren Jesus als Pro-
phet in Israel auftrat, verkündete er:  „Die 
Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist 
herbei gekommen. Tut Buße und glaubt 
an das Evangelium“ (Markus 1,15). Auch 
viele Frauen fol gten ihm. Doch nach 
Jahrhunderten sind Frauen offensichtlich 
verdrängt worden und aus der Jüngerschar 
Jesu wurde eine Klientel der Männer.
Wo waren die Frauen? Es gab genügend 
weibliche Vorbilder, die Jesus nachfolgten 
und in der späteren Urgemeinde sehr 
tüchtige Mitarbeiterinnen waren. Sind sie 
in Vergessenheit geraten? Oder aus dem 
Bewusstsein verbannt? Warum? Weil man 
nicht mehr über sie gesprochen hat? Ab-
sichtlich? Es lohnt sich danach zu for-
schen. Gehen wir auf Spurensuche!
Die Frau am Jakobsbrunnen, eine Sama-
riterin, Jesus spricht mit ihr und bat sie, 
von dem lebendigen Wasser zu trinken, 
das er ihr gibt. „Herr, gib mir solches 
Wasser“ (Johannes 4,15). Jesus redet aber 
vom lebendigen Wasser, das Wort Gottes, 
es ist mehr als das Wasser aus dem Jakobs-
brunnen. Wasser bedeutet Leben. Dieses 
Wasser ist Jesus selbst. Die Frau erkennt 

im Laufe des Gespräches, wer Jesus ist. 
Von ihm den Durst stillen lassen, heißt le-
ben. Im Laufe des Gesprächs ergibt sich 
eine Wendung. Ihr Leben war, durch ei-
nige Wechsel der Männer - so wie es war 
- ein verlorenes Leben. Sie ist völlig ver-
wandelt und erkennt in Jesus den Messias 
Gottes und wird zur Botschafterin des 
Evangeliums, indem sie weitersagt, was 
sie erlebt hat.
Da ist eine Ehebrecherin, die Juden wol-
len sie zu Tode steinigen. Die Schriftge-
lehrten und Pharisäer brachten sie zu Je-
sus und wollen von ihm  hören, was er 
dazu sagt. Sie wollen ihn auf die Probe 
stellen. Jesus durchschaut seine Gegner 
und sagt: „Wer unter euch ohne Sünde ist, 
der werfe den ersten Stein auf sie“ (Jo-
hannes 8,1-11). Niemand traute sich. Je-
sus hatte die umstehenden Männer von 
ihrer eigenen Sünde überzeugt. Er macht 
die Ankläger zu Angeklagten. Er führt 
ihre Selbstgerechtigkeit allen vor Augen 
dass sie kein deut besser sind, als die Ehe-
brecherin. Alle gingen sie fort. Jesus ver-
urteilt die Sünderin nicht, sondern sagt zu 
ihr: „Hat dich jemand verurteilt?“ Sie ant-
wortet: „Niemand Herr.“ Und Jesus wei-
ter: „So verurteile ich dich auch nicht; geh  
und sündige von jetzt ab nicht mehr.“  Die 
Sünderin erfährt Gnade und Vergebung. 
Damit lässt sich ein neues Leben aufbauen.
Es war in Bethanien, im Hause Simons, 
den Jesus vom Aussatz heilte und zu Tisch 
saß, kam eine Frau, die hatte  kostbares 
Salböl und goss  es auf Jesu Haupt und 
salbte ihn. (Frau: deutet hin auf Maria 
Magdalena, nach Joh.11,2) Etliche, die 
das sahen, meinten, es sei verschwende-
risch, man sollte dieses kostbare  Salböl 
verkaufen und damit den Armen Gutes 
tun. Jesus ließ es  zu, was die Frau an ihm 
tat. Jesus macht deutlich, dass diese Sal-
bung auf sein Begräbnis hin vorausgeht. 
Eine prophetische Vorausschau was kom-
men wird. Wieder eine Frau, die verstan-
den hat, worum es geht. Was sie tat, war 
überströmende Dankbarkeit und Liebe, 
getrieben aus der Fülle ihres Herzens und 
bezeugt, mit welcher Hingabe wir Chri-
stus dienen können.
Wenn man im Neuen Testament liest, be-
steht der erste Eindruck, als ob Jesus nur 
zu den Männern gesprochen hatte. Die 
Seligpreisungen im Matthäusevangelium 
deuten auf etwas anderes: „Selig sind die 
Barmherzigen; denn sie werden mit Er-
barmen beschenkt werden. Selig sind, die 
reines Herzens sind; denn sie werden 
Gott schauen. Selig sind die Friedfer-
tigen; denn sie werden Gottes Söhne ge-
nannt werden“ (Kap.5,7-9). Wenn Jesus 
zu den Männern spricht, muss man die 
Frauen immer mit einbeziehen, und wenn 
er von den Söhnen Gottes spricht, gehö-
ren die Frauen ebenso dazu. Jesus redete  

auf dem Berg zu allen Menschen,  zum 
ganzen Volk. Die damalige Zeit war so ge-
prägt, das es halt nur ein Männerorien-
tiertes Weltbild ergab. Aber Jünger und 
Jüngerinnen gehören zusammen. 
Die bedeutende Frau in den Evangelien 
ist Maria Magdalena (oder: Maria aus 
Magdala). Maria, die Jesus zuhörte, (Lu-
kas 10,39)- Maria, die den Herrn salbte, 
(Johannes 11,2) Maria, die Petrus in ihr 
Haus aufnahm, nach dem er aus dem Ge-
fängnis gerettet wurde (Apostelg. 12,12),   
vor allem aber Jesus nachgefolgt war bis 
nach Golgatha. Sie stand mit den andern 
Frauen und Johannes allein  unter dem 
Kreuz. Am Kreuz auf Golgatha wird es 
deutlich, welche Stellung die Frauen ein-
nehmen. Die Männer waren geflohen vor 
Angst. Die Frauen waren standhaft und 
blieben bis zuletzt bei Jesus.
Am Osternfrüh war wieder Maria Magda-
lena mit Maria, Jesu Mutter und den an-
deren Frauen an das Grab Jesu gegangen 
mit Spezereien um ihn zu salben. Das 
Grab war leer und Engel verkünden seine 
Auferstehung ( Markus 16,1). Johannes 
berichtet von Maria Magdalena, dass Je-
sus nach seiner Auferstehung zu ihr 
spricht: „Maria!“ (Joh.29,16). Jesus gibt 
sich ihr zu erkennen. Sie geht auf ihn zu 
und spricht: „Meister!“, Jesus sagt: „Rüh-
re mich noch nicht an..“ sie soll zu den 
Jüngern gehen und ihnen erzählen, dass 
er lebt. Ein Missionsauftrag! 
Die erste Osterbotschaft von Jesu Auf-
erstehung wird einer Frau übertragen! 
Das ist das überwältigende und großartige 
von Ostern. Denn Maria war die erste 
Frau, die sich in einer  Männerdominierte 
Welt durchsetzte und stellte sich zu ihrer 
Verantwortung Gott gegenüber. Darüber 
müssen alle Kirchen, Theologen, Bi-
schöfe, Kardinäle und Papst, mehr nach-
denken. Ohne unsere Frauen wären wir 
Männer nichts, vielleicht nur  „Schall und 
Rauch“, wie es Goethe in seinem „Faust“ 
zitiert, nichts Bleibendes, eine flüchtige 
Erscheinung.
Die Purpurhändlerin Lydia in Philippi
Der Apostel Paulus war der erfolgreichste 
Missionar, der die Botschaft von dem auf-
erstandenen Jesus in alle Welt brachte. 
Zunächst in Kleinasien, danach nach Phi-
lippi in Europa. In Philippi, außerhalb der 
Stadt, begegnete Paulus der Purpurhänd-
lerin Lydia, eine ehemalige Sklavin und 
gottesfürchtige Frau aus der Stadt Thya-
tira, sie saß mit anderen Frauen am Was-
ser und hielt Gottesdienst. Als sie von 
Paulus das Evangelium von Jesus hört, tat 
Gott ihr das Herz auf. Sie ließ sich mit der 
ganzen Familie taufen (Apostelg. 16,11-
15). Der erste Mensch, der  sich in Europa 
taufen ließ, war eine Frau.
Aquila und Priczilla werden mehrmals 
in der Bibel erwähnt. 
Paulus besuchte das Ehepaar in Korinth, 
weil er das gleiche Handwerk, Zeltma-
cher, erlernt hatte, wie Aquila und Priczil-
la. Er blieb bei ihnen und arbeitete mit 

Männer orientierte Kirche
- Und wo sind die Frauen? -
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ihnen und predigte das Evangelium von 
Jesus Christus in der Synagoge. Das Ehe-
paar, einst von Rom geflüchtet, gibt seine 
Existenz auf und reist mit Paulus von Ko-
rinth nach Ephesus. Als Paulus weiterrei-
st, kam Apollos aus Alexandrien nach 
Ephesus und predigt die Lehre vom 
Herrn. Aquila und Priczilla legten ihm 
aber das Wort von Jesus Christus genauer 
aus (Apostelg.18,1-22). Im Korinther-
brief, Römerbrief und im 2. Timotheus-
brief werden beide von  Paulus besonders 
gegrüßt. Damit erwähnt Paulus seine 
Wertschätzung Priczilla gegenüber, weil 
sie als Frau lehrreiche Gedanken inne hat. 
Mir scheint, dass die Grüße in der Rei-
henfolge eine Bedeutung haben, nämlich 
das Paulus der Meinung war, Priczilla be-
sonders zu erwähnen, weil sie es als Frau 
verdient habe, wenn ihr auch nicht ein 
Platz im Lehramt eingeräumt wurde.
Paulus war der erfolgreichste Missionar -
der die Botschaft von der Auferstehung 
Jesu in vielen Ländern überbrachte. Pau-
lus war kein einsamer Briefschreiber, son-
dern er war als Apostel ein Missionar, er  
hatte oft einen Stab von Menschen um 
sich gehabt, ist von Ort zu Ort gezogen, 
hat Gemeinden gegründet und bei Chris-
ten gelebt und gearbeitet. Er verdiente 
Geld durch eigene Händearbeit und 
wollte nicht auf andere angewiesen sein. 
Es war ihm wichtig, Menschen vom Chri-
stusglauben zu überzeugen.
Vor allem seine persönlichen Grüße in 
seinen Briefen gehen nicht nur an die 
Männer, sondern auch besonders an die 
Frauen, weil gerade sie die Säulen und 
Stützen der Familien und Gemeinden wa-
ren. In Römer Kapitel 16 sind eine Reihe 

von Grüße zu lesen, die sehr wichtig wa-
ren für die Stärkung des Glaubens in den 
Gemeinden. Erwähnt wird zum Beispiel 
Phöbe, eine Frau, die in der Gemeinde 
Kenschreä als Diakonin im Dienste des 
Evangeliums tätig war.
Phöbe wird beauftragt, von Korinth nach 
Rom zu reisen (etwa um das Jahr 56), um 
einen Brief von Paulus an die dortigen 
Gemeinden zu überbringen. Ein mutiges 
Unterfangen. Entweder wurde Phöbe fi-
nanziell unterstützt oder sie konnte sich 
die Reise selber leisten. Wochenlang war 
sie unterwegs gewesen. Es scheint so zu 
sein, dass sie nicht nur den Brief des Pau-
lus zu überbringen hatte, sondern im 
Kreise der Gläubigen auch erklärt und 
auslegt, wie die Worte des  Paulus zu ver-
stehen sind.
Die Gläubigen in Rom trafen sich mei-
stens in Privathäusern. Der soziale Effekt 
war dabei sehr wichtig. Man hielt Gottes-
dienste und feierte das Heilige Abend-
mahl. Frauen waren die Personen, die 
ihre Häuser für andere öffneten, waren 
gastfreundlich und nahmen Christen auf, 
gaben ihnen Unterkunft und wurden be-
wirtet. Wenn von Ehepaaren die Rede ist, 
wurde die Missionsarbeit immer gemein-
sam verrichtet.
Es ist in der Apostelgeschichte und in den 
Briefen des Paulus herauszulesen, dass es 
dem Paulus immer um die partnerschaft-
liche Beziehung zwischen Mann und Frau 
ging, wenn er sich auch einmal äußerte: 
„Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie 
lehre, auch nicht, dass sie sich über den 
Mann erhebe, sondern sie sei stille.“ (1.
Timotheus 2,12). Das ist die einzige Stel-
le, bei der Paulus etwas gegen die Stellung 

G O T T E S D I E N S T  &  B I B E L L E S E
 

2. Sonntag nach Trinitatis - 
9. Juni 2013 „Gottes Einladung“
Wochenspruch: Christus spricht: Kommt 
her zu mir, alle, 
die ihr mühselig und beladen seid; ich will 
euch erquicken.                     Matthäus 28,11

Lied der Woche: Ich lobe dich von ganzer 
Seele -           Evangelisches Gesangbuch 250
Epistel: Epheser 2,17-22
Evangelium: Lukas 14,16-24
Predigttext: Jesaja 55,1-3b (3c-5)

Tägliche Bibellese
09.06. Sonntag Jona 2,1-11  
10.06. Montag Sprüche 9,1-10
11.06. Dienstag 2. Mose 2,11-1523-25 
12.06. Mittwoch 1. Samuel 1,1-11
13.06. Donnerstag Matthäus 15,29-39
14.06. Freitag Lukas 23,39-43  
15.06. Samstag Jeremia 31,8-14

3. Sonntag nach Trinitatis - 
16. Juni 2013  „Das Wort der Versöhnung“
Wochenspruch: Der Menschensohn ist 
gekommen, zu suchen und selig zu machen, 
was verloren ist.                   Lukas 19,10

Lied der Woche: Allein zu dir, Herr Jesu 
Christ -         Evangelisches Gesangbuch 232
Epistel: 1. Timotheus 1,12-17
Evangelium:  Lukas 15,1-3.11b-32
Predigttext:   Lukas 19,1-10

Tägliche Bibellese
16.06. Sonntag Jona 3,1-10
17.06. Montag Lukas 5,27-32
18.06. Dienstag 2. Mose 32,30-33.1
19.06. Mittwoch   Johannes 5,1-16
20.06. Donnerstag Matthäus 18,15-20
21.06. Freitag Matthäus 27,3-10
22.06. Samstag Römer 8,1-6

4. Sonntag nach Trinitatis - 
23.Juni 2013  „Gottes Gemeinde“
Wochenspruch: Einer trage des andern 
Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen.                    Galater 6,2
Lied der Woche:  O Gott, du frommer 
Gott -           Evangelisches Gesangbuch 495
Epistel:   Römer 14,10-13
Evangelium:   Lukas 6,36-42
Predigttext:    Johannes 8,3-11

Tägliche Bibellese
23.06. Sonntag       Jona 4,1-11 

24.06. Montag    Lukas 5,17-26 
25.06. Dienstag   Nehemia 9,1-3.29-36
26.06. Mittwoch  Markus 11,22-26
27.06. Donnerstag 1. Korinther 12,19-26
28.06. Freitag Lukas 23,17-26
29.06. Samstag 2. Korinther 13,10-13

5. Sonntag nach Trinitatis - 
30. Juni 2013 „Die Nachfolge Jesu“
Wochenspruch: Aus Gnade seid ihr selig 
geworden durch Glauben, und das nicht aus 
euch: Gottes Gabe ist es.             Epheser 2,8
Lied der Woche: Preis, Lob und Dank sei 
Gott dem Herren -

      Evangelisches Gesangbuch  245
Epistel:  1. Korinther 1,18-25
Evangelium:  Lukas 5,1-11
Predigttext:   Lukas 14,25-33

Tägliche Bibellese
30.06. Sonntag  1. Könige 19,19-21
01.07. Montag  Lukas 6,12-19
02.07. Dienstag     1. Mose 35,1-5a.9-15
03.07. Mittwoch   Hesekiel 2,3-8a
04.07. Donnerstag  Apostelg.15,4-12
05.07. Freitag         Lukas 22,31-34
06.07. Samstag  Philipper 3,12-16 

der Frau sagt, aber das ist ja nur seine ei-
gene Meinung und nicht Gottes und 
Christi Gebot.
Im Brief an die Galater führt er aus: „…
hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr 
seid allesamt einer in Christus Jesus.“, 
(Kap.3,28). Das heißt: Mann und Frau 
sind vor Gott gleich. Das Paulus  den 
Mann als das Haupt über die Frau stellt,  
heißt nicht, dass er über sie wie ein  
Tyrann herrsche, sondern dass er sie liebe 
und schütze, wie Christus seine Gemein-
de geliebt und sich hingegeben hat. (Eph-
eser 5,2-33) Sich einander unterordnen, 
heißt immer einander dienen, weil es kei-
ne Unterschiede gibt, zwischen Mann 
und Frau. Also, wir sehen, Paulus hatte 
zwar seine eigene Meinung  vertreten, 
aber er war nicht frauenfeindlich.
Theologisch ist mir klar, dass damals in 
einer griechisch geprägten Umwelt die 
gesellschaftlichen und christlichen Ver-
hältnisse eine ganz andere waren. Was uns 
Menschen heute angeht, stimme ich dem 
Schreiber des Bibelstudieninstitut im In-
ternet zu: „In unserer westlichen Gesell-
schaft haben wir die Möglichkeit, dass 
Frau und Mann wieder gleichberechtigte 
sein können - wie im Paradies.“

Propst i.R. Erwin Horning, Mölln
 

(Literaturnachweis: NT-Griechisch Interli-
nearübersetzung/ NTT: Markus, Matthäus, 
Johannes, Apostelg./ Walter Grundmann: 
Evangelium Markus, Matthäus / Fritz Rie-
necker: Markusevangelium/ Werner de Boor: 
Evangelium Johannes, Markus, Apostelg., 
Römer, Epheser/ Internet: Bibelstudieninsti-
tut.)
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Nur an zwei Tagen konnten meine Frau 
und ich wegen eines Beerdigungstermins 
am 34. Deutschen Evangelischen Kir-
chentag in Hamburg teilnehmen, dafür 
aber sehr intensiv; außerdem konnten wir
den Abschlussgottesdienst im Fernsehen 
verfolgen. Ich denke, diese Erlebnisse rei-
chen aus für einen Gesamteindruck. In 
Presse und Fernsehen wurde eher ge-
schäftsmäßig berichtet: Man hat sich da-
ran gewöhnt, dass Kirchentage regelmä-
ßig über 100.000 Teilnehmer mobilisieren, 
aber auch daran, dass dabei nichts Welt-
bewegendes passieren kann. So wurden 
vor allem die Stippvisiten der Spitzenpoli-
tiker registriert - und damit hatte sich das.

Ein friedlicher Kirchentag

Dabei hatte der Hamburger Kirchentag 
durchaus Überraschendes zu bieten. Ge-
hörten früher heftige Auseinanderset-
zungen zum Bild der Kirchentage, oft ge-
nug über politische Themen - Atomwaffen, 
Raketen, Atomkraft überhaupt -, die von 
den Massenmedien groß herausgestellt 
wurden, so gab es diesmal keine solchen 
Kontroversen. Nicht einmal der eigent-
lich übertriebene Ausschluss der „Messia-
nischen Juden“ vom „Markt der Möglich-
keiten“ lieferte Stoff für große 
Auseinandersetzungen. Der Hamburger 
Kirchentag war von einer friedlichen 

Grundstimmung geprägt. Das zeigte sich 
nicht nur im friedlichen Umgang der al-
ten und jungen Teilnehmer miteinander - 
den gab es immer - oder in der Selbstver-
ständlichkeit, mit der Menschen mit 
unterschiedlichsten Behinderungen über-
all willkommen waren. Das äußerte sich 
erst recht in der Art, wie die Themen be-
handelt wurden: ruhig, gelassen, durchaus 
auch selbstbewusst. Man spürte es den 
Vortragenden ab, dass sie überzeugt wa-
ren, eine gute Sache zu vertreten, die sie 
den Teilnehmern unaufgeregt vermitteln 
wollten. Wir erlebten beispielsweise mit, 
wie in in einer großen Halle stundenlang 
sachlich, nachdenklich und unter großer 
Beteiligung der Besucher darüber disku-
tiert wurde, welche Macht die Medien in 
unserer Gesellschaft haben sollen und 
welche realistischen Möglichkeiten den 
Bürgern zur Beteiligung an der Willens-
bildung gegeben werden können.
Das auf den ersten Blick etwas sperrige 
Thema „soviel du brauchst“ erwies sich in 
der Zeit allgemeiner Empörung über die 
Steuerhinterzieher der Nation als ausge-
sprochen aussagekräftig. Es stammt aus 
einer der Erzählungen über die Wüsten-
wanderung des Volkes Israel: Als die 
Menschen unter Hunger litten, ließ Gott 
das Manna vom Himmel herunter kom-
men und sicherte so ihr Überleben. Da-
mit verbunden war aber die Erfahrung, 
dass große Gier beim Einsammeln des 
Mannas nichts brachte: Ob die Menschen 
viel oder wenig gesammelt hatten, am 

Abend fanden alle die gleiche Menge vor, 
eben „soviel du brauchst“. Das wurde zu 
einer starken Aussage für einen Lebens-
stil, der sich nicht an hemmungslose Gier 
ausliefert. Da wurde die Perspektive auf 
ein Leben eröffnet, das Maß halten kann. 
Viele nahmen das mit Nachdenklichkeit 
und Zustimmung auf.

Ein einladender Kirchentag

Damit einher ging der Verzicht auf erho-
bene Zeigefinger, auf Anklagen und Vor-
würfe vom hohen Ross herunter. Man 
setzte schlicht auf ein gewinnendes, einla-
dendes Verhalten. Am Begrüßungsabend 
war zum Ausklang die Binnenalster von 
allen Seiten umsäumt von unzähligen 
Kerzen haltenden Menschen, die nach 
einem Abendgebet das unsterbliche 
Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ 
des Matthias Claudius sangen, das einmal 
ganz in der Nähe dieses sonst so welt-
lichen Ortes entstanden ist. Aber auch ein 
Mittagssingen in einer der großen Messe-
hallen zog viele Menschen an, die mitei-
nander voller Begeisterung alte und neue 
Kirchenlieder sangen. Ein Abendgottes-
dienst in einer der größten Hallen, der 
von den Brüdern und Schwestern der Ge-
meinschaft von Taizé gestaltet wurde, war 
voll besetzt mit Menschen, die offensicht-
lich die meisten der eigentümlichen Tai-
zé-Gesänge kannten und die konzen-
trierte Atmosphäre mitprägten. Kein 
Zweifel, es waren viele zum Kirchentag 
gekommen, die einfach miteinander sin-
gen und beten wollten. Und jeder konnte 
mitmachen.
Der „Markt der Möglichkeiten“ bot wie-
der einen umfassenden Überblick über 
die Vielfalt kirchlicher Aktivitäten in 
Deutschland und darüber hinaus, mit ih-
ren unzähligen haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern und Helfern. Was für 
ein Reichtum an Engagement! Man konn-
te viele Beispiele dafür kennen lernen 
oder wieder besuchen, dass die Kirche 
nach wie vor Menschen in Gang setzt, um 
diese Welt etwas menschlicher und er-
träglicher zu machen. Im Café der Diako-
nie Himmelsthür bei Hildesheim etwa 
konnte man erleben, wie Behinderte völ-
lig selbstverständlich den Service über-
nahmen und für Ordnung sorgten. Und 
am Stand des „Konvents der ehemaligen 
evangelischen Ostkirchen“, des Zusam-
menschlusses der kirchlichen Hilfskomi-
tees aus dem Osten Europas, konnte man 
auch einen Hinweis auf den „Bessarabi-
endeutschen Verein“ entdecken und des-
sen Hilfsaktionen in der heutigen Repu-

Kirche fasst wieder Tritt –  
Eindrücke vom Hamburger Kirchentag

(BU) Bundespräsident Joachim Gauck
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blik Moldau und in der bessarabischen 
Ukraine, betreut von Erika Wiener und 
David Aippersbach.

Ein „bessarabischer“ Kirchentag

Natürlich heißt das nicht, dass der Kir-
chentag von Bessarabiendeutschen ge-
prägt wurde. Dazu sind wir zu wenige. 
Man könnte höchstens auf den württem-
bergischen Landesbischof Otfried July 
verweisen, der eine Bessarabierin zur Frau 
hat und der am Schluss zum nächsten Kir-
chentag nach Stuttgart einlud oder da-
rauf, dass einige schwäbische junge 
Frauen, mit denen ich ins Gespräch kam, 
auf meine Frage durchaus etwas mit „Bes-
sarabien“ anfangen konnten; sie wussten 
sogar Namen von Bessarabiendeutschen 
aus ihrem Bereich zu nennen.

Mit „bessarabisch“ 
meine ich vielmehr die 
Art, wie von biblischen 
Einsichten aus immer 
wieder ein kurzer Weg 
zum Handeln aus dem 
Glauben heraus gefun-
den wurde. Das hat 
unsere Vorväter und 
-mütter in Bessarabien 
ausgezeichnet, dass sie 
sich meist nicht lan- 
ge bei irgendwelchen 
Spitzfindigkeiten auf-
hielten, sondern nach 
den konkreten Konse-
quenzen fragten und 
diese dann auch mög-
lichst umstandslos zu 

ziehen versuchten. Eine solche Einstel-
lung zog sich auch durch viele der Veran-
staltungen des Kirchentags. Angefangen 
beim Eröffnungsgottesdienst an Rathaus-
markt und Binnenalster, bei dem die 
Hamburger Pastorin Gidion die Manna-
geschichte der Bibel so auslegte, dass zu-
erst die lebenserhaltende Gabe Gottes he-
rausgestellt, dann aber gleich hinzugefügt 
wurde: „Jetzt seid ihr dran!“ Ein beschau-
liches Leben mit den Händen im Schoß 
wurde nicht vor Augen gestellt, sondern 
vielmehr ein höchst aktives. Das setzte 
sich fort in der Bibelarbeit des Berliner 
Altbischofs Wolfgang Huber, der das 
Gleichnis Jesu von der bittenden Witwe so 
auslegte, dass es eine einzige Aufforderung 
zu energischem, durch nichts zu entmuti-
gendem Eintreten für das eigene Recht 
(und das Recht anderer) wurde. - Das fand 
sich schließlich auch in der Predigt des an-

Stellvertretende Bundesvorsitzende Erika Wiener und Waldemar Bunk

glikanischen Bischofs beim Abschlussgot-
tesdienst, der die Kirchentagslosung in ein 
einprägsames Bild kleidete: Sein Enkel-
kind wolle immer noch mehr haben, noch 
mehr Eis, Süßigkeiten und so weiter; er 
hoffe aber, dass es allmählich erwachsen 
werde und lerne, sich mit dem zu begnü-
gen, was es wirklich braucht. Da wurde - 
ohne viel Worte darüber zu machen - aus-
gesprochen, wie kindisch die uns 
angeborene Maßlosigkeit doch ist und wie 
erstrebenswert ein Leben, das sich nicht 
von der Gier bestimmen lässt, sondern 
sich orientiert an einem Maß, an dem, was 
man wirklich braucht. Zugleich wurden 
Visionen aufgezeigt, auf die es sich lohnt, 
hinzuarbeiten, etwa die des Propheten 
Micha aus dem Alten Testament, der zu-
erst vom Umschmieden der Schwerter zu 
Pflugscharen sprach, das bei der fried-
lichen Revolution in der DDR eine solch 
große Rolle gespielt hat. Erinnert wurde 
daran, dass es mit der erst kürzlich zu 
Stande gekommenen „Nordkirche“ aus 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklen-
burg und Pommern erstmals gelungen ist, 
West- und Ostdeutsche in einer Kirchen-
organisation zusammenzuführen. - Man 
konnte sich als Bessarabier wohl fühlen auf 
diesem Kirchentag.
Im Hamburger Kirchentag präsentierte 
sich eine Kirche, die sich nicht bei Jam-
mern und Klagen über die schlechten 
Zeiten, über zurückgehende Mitglieder-
zahlen und dergleichen aufhält, weil sie 
sich ihrer Sache sicher ist und daher ruhig 
und gelassen vorangehen kann. Wer weiß, 
vielleicht gehen von diesen wenigen Ta-
gen in Hamburg doch nachhaltige Im-
pulse aus, die diese Welt bewegen!

PFARRER KARL-HEINZ ULRICH, 
NÜRNBERG

Sie waren mit 180 Personen angereist. 
Die meisten von ihnen sind junge Leute 
aus den Gemeinden im Zentrum oder  
aus dem Osten der Ukraine. „Nicht alle 
sind Mitglieder unserer Kirche“, so der 
aus München entsandte Bischof der  
DELKU, Uland Spalinger. „Es gibt nicht 
wenige, die regelmäßig in unsere Gottes-
dienste und Veranstaltungen kommen, oft 

Die Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche  
der Ukraine (DELKU) auf dem Kirchentag in Hamburg

schon seit Jahren. Aber den Wechsel  
von der Orthodoxen Kirche in unsere  
Lutherische haben sie noch nicht voll-
zogen, weil das die Großmutter grämen 
würde.“
Viele der Teilnehmer aus der Ukraine 
sind zum ersten Mal in einem westlichen 
Land und auch in Deutschland. Das ist für 
sie natürlich eine einmalige Möglichkeit, 
die sie gern wahrnehmen. Aber die touris-
tischen Aspekte stehen trotzdem nicht im 
Vordergrund. Es geht vor allem darum, 

Protestantismus einmal in einem völlig 
anderen Umfeld zu erleben. Und dazu ist 
eine solche Großveranstaltung wie der 
Kirchentag ausgezeichnet geeignet. In 
der Ukraine, einem ehemals kommuni-
stisch-atheistischen und nun überwiegend 
orthodoxen Land, erleben sie sich in den 
wenigen Lutherischen Gemeinden als 
Minorität. Und hier sind sie nun plötzlich 
unter so vielen Gleichgesinnten wie nie 
zuvor. Ich verspreche mir davon eine 
nachhaltige positive Wirkung auf das  
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Leben in unseren Gemeinden, meint der 
Bischof. Aber auch davon, dass sie hier 
evangelisches Christentum einmal ganz 
anders, nämlich freier und offener erleben 
als zu Hause, wo die Gemeinden oft sehr 
eng und konservativ geprägt sind.
Die Koordinatorin der DELKU für den 
Evangelischen Kirchentag in Hamburg, 
Laryna Los, kommt aus der nordostukrai-
nischen Stadt Charkow. Sie spricht ein 
sehr gutes Deutsch und kennt Deutsch-
land schon von sehr vielen Aufenthalten 
im Rahmen der Bayerisch-Ukrainischen 
Kirchenpartnerschaft. Sie hat über ein 
Jahr lang, gemeinsam mit der Kirchen-
tagsleitung in Fulda, die Auswahl für die 
Teilnehmenden und die Mitwirkenden ge-
troffen. So hatte man sich dann auch mu-
tig dazu entschlossen, fünf Rollstuhlfahrer 
auf die Liste zu setzen. Sie bedürfen auf 
der einen Seite besonderer Fürsorge. An-
dererseits sind sie ein Beweis dafür, dass 
Behinderte, auch aus der Ukraine, sich 
selbständig auf dem Kirchentag bewegen 
können. Denn dieser hat sich auf die Fah-
ne geschrieben, barrierefrei zu sein und 
darum den Zugang für Behinderte zu allen 
Veranstaltungen zu ermöglichen.
Die meisten Teilnehmer aus der Ukraine 
können mit ihren guten Deutschkennt-
nissen an allen Veranstaltungen problem-
los teilnehmen. Es gibt aber auch solche, 
die weniger verstehen. Für sie sind die 
Vorträge und Gottesdienste gedacht, in 
denen mit „leichtem Deutsch“ vorgetra-
gen wird. D.h., hier bemühen sich die 
Redner um möglichst kurze und einfache 
Sätze.
Etliche der jungen Ukrainer und Ukrai-
nerinnen nehmen ganz aktiv am Kirchen-
tag teil. Einige von ihnen halten an ihrem 
Informationsstand in der Halle A 1 „Stall-
wache“. Sie geben Auskunft zur Wie-
derentstehung und Entwicklung der Kir-
che nach der Perestroika. Auf Schautafeln 

Eindrücke von den Kirchentagen Hamburg:         Fotos E. Horning und K. Kuhr

Thema in der Fischmarkthalle: Menschen-
handel, Kinderarbeit und Ausbeutung armer 
Menschen, nicht nur im Ausland, sondern 
auch bei uns.

Eine Jugendgruppe am Jungfernstieg singt 
„fröhliche Lieder“

Veranstaltungen auf dem großen Rathausmarkt zum Thema: Arbeit in der Kirche, und der 
Aufruf: „Soviel du brauchst!“

wird über die Gemeinden und ihre luthe-
risches Selbstverständnis berichtet. Der 
Beauftragte für die Diakonie der DELKU 
erläutert das soziale Engagement der klei-
nen Kirche in einer Umwelt, in der es  
besonders den älteren Menschen immer 
schlechter geht. Es gibt auch Informati-
onsmaterial zum Mitnehmen, u.a. darü-
ber, dass man mit Gruppen oder als  
Einzelreisender in Odessa im „Haus der 
Kirche“ wohnen kann.

Andere Teilnehmer singen in den vier 
Chören, die aus den Gemeinden Odessa, 
Charkow, Kiew und Dnjepropetrowsk 
mitgekommen sind. Es gibt sogar eine 
Theatergruppe. Sie alle wirken bei den 
verschiedensten Veranstaltungen des Kir-
chentages mit, besonders aber bei dem 
Gottesdienst, der vom Bischof und den 
mitgereisten Pfarrern der DELKU am 
Freitagvormittag in der Trinitatiskirche in 
Altona gefeiert wurde.
 

HEINZ FIESS

Im Vergleich zu ande-
ren deutschen Groß-
städten wird Stuttgart 
von den Nichtschwaben 
bisweilen ein wenig be-
lächelt. Dabei braucht 
man nur einige Bei-
spiele zu nennen, um 
die vorschnelle Ein-
schätzung überzeugend 

zu korrigieren. So sind die Stuttgarter 
Oper und das Ballett, das Mercedes-Mu-
seum oder das Porsche-Museum, um nur 
einige zu nennen, absolute Highlights, die 
einen Besuch mehr als lohnen. 
Für die Autorin Gabriele Kalmbach, die 
sich vor allem durch Reiseliteratur oder 
auch kulinarische Themen einen Namen 
gemacht hat, ist die schwäbische Landes-
hauptstadt ein vielfältiger, liebenswerter 

Gabriele Kalmbach in Stuttgart auf Entdeckungstour
Ort, der sehr Verschiedenartiges und In-
teressantes zu bieten hat. Wie sie das für 
Dresden bereits getan hat, stellte sie jetzt 
auch für Stuttgart kurze Geschichten und 
Fotos von 111 Orten im Stadtgebiet zu-
sammen, „die man gesehen haben muss“. 
So findet man unter vielem anderen anre-
gende Informationen z. B. zum Theodor-
Heuss-Haus, zur Schillereiche, zum Spi-
talhof… 
Doch was hat das alles mit uns Bessara-
biendeutschen zu tun?
Zur großen Überraschung findet der  
Leser auf Seite 82 ihres Buches eine  
Informationsseite mit dem Titel „Das 
Heimatmuseum, Deutsche Schwaben aus 
Bessarabien“. Und das kommt nicht von 
ungefähr. Der Name Kalmbach ist uns 
Bessarabiendeutschen sehr bekannt. 
Schließlich war Prof. Christian Kalmbach 
1950-1953 der erste Bundesvorsitzende 
der Landsmannschaft, damals noch ge-

nannt „Gemeinschaft der deutschen Sied-
ler aus Bessarabien“. 
„Wer wie ich“, so schreibt Gabriele Kalm-
bach, „Großeltern aus Bessarabien und 
einen in Paris am Schwarzen Meer ge-
borenen Vater hat, für den gehört das 
Haus der Deutschen aus Bessarabien 
selbstverständlich nicht nur zu den  
111 Orten in Stuttgart, die man gesehen 
haben muss, sondern zu den Top Ten.“ 
Und dann liefert sie neben einem ganz-
seitigen Foto mit Kleidungsstücken eines 
Bessarabers und seiner Frau (Museum) 
einen geschichtlichen Abriss von der Aus-
wanderung, der Umsiedlung, der Ansied-
lung im besetzten Polen und der Flucht 
bis zum Neubeginn in Württemberg.
Die Überraschung, das Heimatmuseum 
in ihr Buch mit den 111 Orten in Stutt-
gart aufzunehmen und angemessen zu 
würdigen, ist Frau Kalmbach bestens  
gelungen.
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PASTOR I. R. ARNULF BAUMANN, 
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Unter den vielen Büchern, in denen Bes-
sarabiendeutsche in den letzten Jahren 
ihre Lebenswege beschrieben haben, ragt 
dieses Buch heraus, weil es aus der frühe-
ren DDR kommt und weil es von einem 
besonders schweren Lebensweg erzählt. 
(Leider hat der Verfasser keinen erfah-
renen Lektor gefunden, durch den einige 
sachliche Ungenauigkeiten und Schreib-
versehen hätten vermieden werden kön-
nen; das beeinträchtigt jedoch nicht den 
Gesamteindruck.)

Artur Weiß, Von Bessarabien nach Belzig. 
Auf meinem Lebensweg. Enteignet - Entrech-
tet - Geschunden - Geschlagen. Meine Me-
moiren, Engelsdorfer Verlag, Leipzig 2012, 
173 S.

Im Vorwort nennt Weiß als Begründung 
für seinen Versuch, seinen Lebensweg  
unter mehreren Diktaturen zunächst auf-
zuschreiben und dann auch drucken zu 
lassen, er habe wie viele Zeitgenossen bis 
heute darunter zu leiden, und konnte sich, 
da es für ihn wie für andere keine psycho-

Von Bessarabien nach Belzig – ein Klöstitzer erinnert sich
logische Betreuung gegeben hat, auf diese 
Weise „alles von der Seele schreiben“. 
Das gilt wohl auch für viele anderen  
Bessarabiendeutsche, die für ihre Fami-
lien oder für eine breitere Öffentlichkeit 
ihr Leben aufgezeichnet haben: Die Ver-
gangenheit lastet immer noch so sehr auf 
ihnen, dass sie ein starkes Bedürfnis haben, 
durch das Aufschreiben inneren Abstand 
zu gewinnen. Das gilt für Artur Weiß in 
besonderem Maße.
Er beginnt mit einer kurzen Darstellung 
der Ansiedlung in Bessarabien und der 
Familiengründung seiner Eltern, durch 
die Alfred Weiß aus Tarutino mit der 
Klöstitzerin Anna Messinger zusammen 
kam und in deren Heimatort ein zunächst 
sehr schlichtes Haus baute. Die Eltern 
waren arm, aber gläubig und fleißig. Bis 
1940 hatte der Vater das Baumaterial für 
den Bau eines neuen größeren Hauses 
beisammen; dann kam die Umsiedlung, 
deren Ablauf. ebenso wie die Fahrt auf  
der Donau und die Ankunft im Lager in 
Thüringen im Einzelnen beschrieben 
wird.
Mit immer genauerer Erinnerung - Artur 
Weiß war inzwischen zehn Jahre alt - be-
schreibt der Verfasser, wie die Ansiedlung 

auf einem polnischen Bauernhof im Kreis 
Konin/Warthe vonstatten ging. Der Vater 
wurde zum Bürgermeister (Ortskommis-
sar) ernannt und musste als solcher die 
Schuleröffnung organisieren, an der auch 
der Pastor beteiligt wurde; auch die aus 
Bessarabien gewohnten Gebetsstunden 
konnten wieder aufgenommen werden. 
Bemerkenswert ist auch, dass Artur Weiß 
sich mit einem Sohn des polnischen Hof-
besitzers anfreunden konnte, durch den er 
auch Polnisch lernte. Diese Freundschaft 
ging zwar in die Brüche, als Weiß in die 
Hitlerjugend gekommen war, sie half aber 
bei der friedlichen Beilegung von hand-
greiflichen Auseinandersetzungen zwi-
schen polnischen und deutschen Jugend-
lichen. Erstaunlich detailliert berichtet 
Weiß über seine Hitlerjugendzeit, ein-
schließlich des Aufenthalts im Lager 
Lichen - heute ein großer katholischer 
Wallfahrtsort -, das ich damals auch ken-
nenlernen musste, über die Einberufung 
des Vaters zum Kriegsdienst und deren 
Folgen für die Mutter und ihn selbst, als 
dem nunmehr Ältesten. Man fühlt sich 
zurückversetzt in die immer bedrückender 
werdende Atmosphäre jener Zeit, bis hin 
zu den Vorahnungen der bevorstehenden 

INGO RÜDIGER ISERT

Schon Christian Fieß, der Gründer unseres Heimatmuseums, hat Gästebücher geführt, in die 
sich Besucher eintragen konnten. Die ersten fünf Gästebücher liegen gut aufbewahrt im Archiv 
und geben auch zukünftig Auskunft über Eindrücke, Gedanken  und Ansichten der Muse-
umsbesucher. Im sechsten Gästebuch, das am 1. April 2006 aufgelegt wurde, stammt der erste 
Eintrag von Vladimir Voronin, dem Staatspräsidenten von Moldau, der am 16. Mai 2006 uns 
im Haus der Bessarabiendeutschen aufsuchte und in das Gästebuch eintrug: „Ich danke Ihnen 
von ganzem Herzen, dass Sie die Erinnerung an Ihr Heimatland bewahren. Heute ist es die Re-
publik Moldau. Ich wünsche mir sehr, dass wir alle zusammen in einer großen Familie Europa 
vereint werden. Besuchen Sie oft Moldau. Mit großem Respekt Vladimir Voronin. Nachfolgend 
die momentan letzten drei Einträge.     Ingo Rüdiger Isert, Heimatmuseum

03.04.2013
Der Besuch des Museums der Bessarabi-
endeutschen hat bei uns einen außeror-
dentlichen Eindruck hinterlassen. Es ist 
offensichtlich, dass historische und ein-
fach menschliche Erinnerung über das 
Zusammenleben der Deutschen mit hei-
mischen Bewohnern auf einem hohen Ni-
veau dargestellt ist. Professionalität und 
Optimismus unserer Kollegen ist schwer 
zu überbieten.
Mit Hoffnung auf zukünftige Zusammen-
arbeit und mit besonderem Respekt

Prof. Dr. Eugen Sava
Generaldirektor des Nationalmuseums

für Archäologie und Geschichte
in Moldau (Chis̨inău)

30.04.2013
Seit etwa einem Jahr bemühe ich mich für 
meine Familie eine Familienchronik zu 
erstellen. Ich bin der letzte in Bessarabien 
geborene. Mit großer Erwartung bin ich 
zum Verein der Bessarabiendeutschen in 
Stuttgart und nicht enttäuscht worden. 
Danke für Ihre Bemühungen und Hin-
weise, die mir neue Suchwege aufgetan 
haben!

Dr. Waldemar Volk
Homburg/ Elze

08.05.2013
Durch den Dokumentarfilm „Exodus auf 
der Donau“ von Peter Forgács habe ich 
zum ersten Mal über die Volksgruppe der 

Drei Auszüge aus unserem Gästebuch Bessarabiendeutschen erfahren. Das The-
ma hat mich sofort interessiert; ich habe 
also Informationen gesucht und habe die 
Webseite des Vereins gefunden, die wirk-
lich gut gemacht ist! Alles hat mich dazu 
geführt, die Entscheidung zu treffen, mei-
ne Masterarbeit über die Bessarabiendeut-
schen, ihre Geschichte, ihre Literatur  
und ihre Erinnerungskultur zu schreiben. 
Übrigens werde ich auf Französisch  
[meine Masterarbeit] schreiben, weil ich 
Französin bin und weil ich es schade fin-
de, dass die Literatur über dieses Thema 
in Frankreich so gering ist. Jetzt möchte 
ich alle Mitarbeiter des Vereins für die so 
tolle und lebendige Stimmung und für 
ihre geleistete Arbeit danken. Ich habe 
nämlich alles finden können, was ich 
suchte und brauchte! Die Bibliothek ist 
sehr komplett und die Ausstellung sehr 
gut eingestellt! Sie waren alle sehr nett zu 
mir, ich habe mich die ganze Zeit wohl 
gefühlt! Die drei Tage hier sind wirklich 
schnell vergangen … Hätte ich mehr Zeit 
gehabt, wäre ich sicherlich länger geblie-
ben!

So nochmal herzlichen Dank für die  
schöne Zeit, viel Erfolg und bis bald! 

Marie Porcile
Clermont-Ferrand, Frankreich
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Flucht. Die ausführliche Schilderung der 
dramatischen Flucht schließt sich an, die 
bei Belzig in der Mark Brandenburg  
endete.
Nun begann unter den Bedingungen der 
Sowjetischen Besatzungszone, später der 
DDR, der Neuanfang. Weiß erlernte das 
Schmiedehandwerk, heiratete eine Ein-
heimische, erarbeitete sich allmählich ei-
nen bescheidenen Wohlstand und begann 
einen Hausbau vorzubereiten und schließ-
lich zu vollenden. Er übernahm den Be-
trieb seines Lehrmeisters, legte selbst die 
Meisterprüfung ab; sein Betrieb entwi-

ckelte sich gut. Dann begannen die Kon-
flikte mit den DDR-Oberen, die Privat-
betriebe nicht länger dulden wollten. 
Weil er sich dem nicht fügte, wurde er 
1972 verhaftet. Er wurde des „Verbre-
chens zum Nachteil sozialistischen Eigen-
tums“, des „Widerstands gegen die Staats-
gewalt“ und der „Boykotthetze“ angeklagt 
und schließlich zu zweieinhalb Jahren 
Haft verurteilt - alles nur, weil er seinen 
Privatbetrieb nicht aufgeben wollte. Weiß 
schildert eindrücklich den Ablauf der Un-
tersuchungshaft, des Prozesses und der 
Haft, während der er handwerkliche Ar-

beiten übernehmen konnte, weshalb er 
vorzeitig entlassen wurde. Nach der fried-
lichen Revolution von 1989 konnte er sei-
nen eigenen Betrieb wieder beleben und 
erfolgreich weiterführen, bis er ihn 1995 
an seinen Sohn übergab. 
Es lohnt sich, diese an dramatischen Wen-
depunkten reiche Geschichte auf sich wir-
ken zu lassen. Man lernt einen Menschen 
kennen, der sich nach dem Vorbild seiner 
Eltern durch keine Schwierigkeiten un-
terkriegen ließ, der ein beachtliches Le-
benswerk geschaffen hat und sich unter 
mehreren Diktaturen behauptet hat.

INGO RÜDIGER ISERT

An der Universität Stuttgart hielt am 8. 
Mai 2013 Prof. Dr. Joachim Bahlke im 
Rahmen seiner Vortragsreihe Die Deut-
schen in Ostmittel- und Osteuropa. Vom mit-
telalterlichen Landesausbau bis zum Ende des 
20. Jahrhunderts eine eineinhalbstündige 
Vorlesung über die Bessarabiendeutschen. 
Es ist bezeichnend und dankenswert: Von 
mehreren Seiten erhielt ich diese Nach-
richt zugespielt! So richtete ich es ein, 
dass ich rechtzeitig den Vorlesungssaal 
fand und dann gespannt darauf wartete, 
wie viele und was für Zuhörer wohl auf-
tauchen werden. Dann wurde es mir klar: 
Das ist keine Vorlesung als Pflichtfach für 
eine bestimmte Studienrichtung, sondern 
mehr eine Vorlesung für ein Studium ge-
nerale mit allgemeinbildendem Charak-
ter. So waren denn auch die Zuhörer 
mehrheitlich in meinem Alter (71 Jahre) 
oder darüber. Doch die Anzahl war be-
achtlich: sicherlich über 100 Personen! 
Eine Ausnahme möchte ich nicht ver-

schweigen: In der vordersten Reihe saßen 
zwei junge Studentinnen, die ebenso eif-
rig mitschrieben wie die „älteren“ Seme-
ster. Nur ein Ehepaar bessarabiendeut-
scher Abstammung erkannte ich unter 
den Zuhörern: Es war das Ehepaar Man-
fred Schaal und Gisela geb. Riehl, seine 
Eltern aus Teplitz, ihre aus Krasna.
Prof. Bahlke stellte als erstes die Unter-
schiede heraus zwischen den bisher  
behandelten deutschen Siedlungen und 
denen in Bessarabien: keine kompakte 
Siedlungsfläche wie z.B. in der öster-
reichischen Doppelmonarchie, sondern 
Streusiedlungen; keine städtischen Struk-
turen mit gut dokumentierten geschicht-
lichen Ereignissen, keine Flucht 1945 aus 
den Heimatgebieten, sondern 1940 die 
„Heim-ins-Reich“-Bewegung. Auch die 
Anzahl der Deutschen war verhältnis- 
mäßig gering: Ab 1804 sind 50 bis 55  
 Tausend Deutsche ins Zarenreich einge-
wandert, davon etwa 10 Tausend in Bessa-
rabien. Bei der Auswanderung zählten die 
religiösen Motive eine stärkere Rolle als 

bei anderen Gruppen (Stichworte: Chili-
asten, brüderliche Harmonien, Ignaz 
Lindl u.a.).
Für Russland war die Besiedlung durch 
Fremde ein großangelegter Modellver-
such, der im Kontrast stand zum Groß-
grundbesitz und der Leibeigenschaft. 
Prof. Bahlke zeigte auch Unterschiede in 
den Quellen auf: Staatliche Quellen be-
richten meist zufrieden über die Situation 
in den neuen deutschen Siedlungen, wäh-
rend kirchliche Quellen (z.B. W. Kludt) 
nicht müde werden, über die Missstände 
zu schreiben, die von Faulheit, Trunk-
sucht, Vernachlässigung der Familie bis 
zum Schwänzen der Gottesdienste und 
der Hausandachten reichen.
Prof. Bahlke versäumte nicht, als hervor-
ragende Quelle zur Gesamtdarstellung 
der Bessarabiendeutschen auf das Buch 
von Ute Schmidt „Bessarabien. Deutsche 
Kolonisten am Schwarzen Meer“ zu ver-
weisen. Weitere Ausführungen an dieser 
Stelle kann ich mir daher ersparen, sie 
sind in diesem Buch nachzulesen.

Eine Vorlesung über Bessarabien

Suchmeldung!   
Wer kann mir Auskunft 

geben?
Ich suche seit Jahren nach meiner 
Tante Rebekka Schneider oder de-
ren Nachkommen. Rebekka ist 1915 
in Schabo-Possad geboren und hat 
noch vier Geschwister. Rebekka hat 
einen russischen oder rumänischen 
Ehemann namens Golia Schagowski 
oder Schugowski. Sie lebten in Ak-
kermann und siedelten 1940 nicht 
um. Golia war Friseur und übte sei-
nen Beruf in Akkermann aus. Ich 
wäre für jeden Hinweis dankbar. 

Hildegard Duw, geb. Schneider, 
Weil der Stadt, Tel. 07033 32615

Klara Gerstenberger (geb. Wahler)
spendet für Lichtental

In Erinnerung an die schöne Jugendzeit in der alten 
Heimat Bessarabien und an die vielen frohen Stun-
den in der Familie und im bessarabischen Freundes-
kreis spendete die in Lichtental geborene Klara Ger-
stenberger (geb. Wahler) anlässlich ihres Geburts- 
tages der Bessarabienhilfe 500,00 Euro. Damit sollen 

Maßnahmen zur Erhaltung des elterlichen Hofes mit Gebäuden unterstützt 
werden. Das Haus ist noch vorhanden im Unterdorf, Untere Straße.

Vielen herzlichen Dank für die großherzige Spende ! 
Vergelt’s Gott!

Kuno Lust
Bessarabienhilfe
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EGON BUCHHOLZ

Vor jedem Gericht wird vom Angeklagten 
erwartet, dass er sein Wissen über die 
Motivation für seine Tat sowie deren 
Vollzug und Folgen wahrheitsgetreu 
preisgibt, um so zu ihrer vollständigen 
Klärung, gerechten Beurteilung und an-
gemessenen Genugtuung für Geschädigte 
beizutragen. Der Übeltäter hat also eine 
Bringschuld, worauf er um seiner selbst 
und anderer Willen nicht verzichten kann 
und sollte, wenn begangenes Unrecht 
durch Recht ersetzt oder begnadigt wer-
den soll.
Diesem Anspruch untersteht auch das 
Verhalten der Deutschen gegenüber Po-
len, das Verhalten der Bessarabiendeut-
schen in Polen, das polnische Verhalten 
gegenüber den Deutschen sowie die bei-
derseitige “Erinnerungskultur”. “Denken 
und Wissen sollten immer gleichen 
Schritt halten. Das Wissen bleibt sonst  
tot und unfruchtbar.” (Wilhelm von 
Humboldt, 1767 - 1835). Diese Überzeu-
gung veranlasst mich, auf die Ausfüh-
rungen von Herrn J. Leinz zum obigen 
Thema wie folgt einzugehen.

1. Dem polnischen Volk geschah unge-
heures Unrecht und Leid durch die 
Entrechtung, Enteignung und Depor-
tation hunderttausender Polen aus dem  
Warthegau, Danzig-Westpreußen u.a. 
Gebieten. Das war und ist durch keinen 
Bessarabiendeutschen zu leugnen. Da-
rum haben wir es als Deutsche unum-
wunden zu bekennen, um so Vergebung 
und gegenseitige Verständigung zu er-
möglichen.

2. Dass unsere Bereitschaft zur Sühne “al-
les Leidvolle, das uns aus der Tatsache 
unserer Ansiedlung in Polen erwachsen 
ist, als gerechte Sühne anerkennen 
müssen” überspannt den Bogen und ist 
wegen der Anonymität der Täter und 
Opfer weder möglich noch gerecht.

 Wahrheit und Gerechtigkeit gebieten 
vielmehr, dass die Verantwortung für 
Verbrechen unteilbar beim Täter liegt, 
sei er deutscher oder polnischer Her-
kunft.  Was “Rache, Sühne oder eine 
materielle Wiedergutmachung” anbe-
trifft, hat der Autor selbst auf fragwür-

“Bessarabische Bauern auf polnischen Höfen”, ein Bericht über die Ansiedlung der Bessarabiendeutschen in Polen, erschienen in der 
Ausgabe Nr. 4 des Mitteilungsblattes 2013, Seite 17, findet folgenden  Nachtrag. Ein Kommentar von Egon Buchholz, Bad Bevensen.      

Christa Hilpert-Kuch, Red.

Die Bringschuld, zur Ansiedlung in Polen
dige Kompensationsmaßnahmen der 
Polen hingewiesen, ehe viel später 
deutsch-polnische vertragliche Rege-
lungen möglich wurden.

3. Deutschland, Polen und die Bessarabi-
endeutschen sollten deshalb ihr fun-
diertes Wissen über eigene und fremde 
Schuld austauschen, aufeinander hören 
und einander anzunähern und anzuneh-
men suchen. Durch die Ost-West-
Spannung war das während Jahrzehnten 
nicht möglich. Die nachgewachsene 
Generation mag dazu bereiter sein, das 
begründet jedoch noch keine Kompe-
tenz. Darum ist es höchste Zeit, dass die 
Erlebnisgeneration dafür sorgt, dass 
“Denken und Wissen immer gleichen 
Schritt halten” können! - Eine entspre-
chende Erklärung des Bessarabiendeut-
schen Vereins mit einer begründeten 
Distanzierung von unserer einstigen 
Ansiedlung in Polen - auf dem Dienst-
weg an die polnische Regierung gerich-
tet - könnte dieser Zielsetzung dienlich 
sein. Noch überzeugender wäre eine 
mit den Balten - und Schwarzmeerdeut-
schen  gemeinsam verfasste Erklärung, 
da sie wie wir zu jenen Ansiedlern zähl-
ten.

4. Die Schuldzuweisungen des Autors an 
die Bessarabiendeutschen sind histo-
risch unangebracht und abzulehnen. 
Die Deportation der Polen wurde durch 
die reichsdeutschen “Blut- und Boden”-
Ideologen veranlasst, nicht durch Bal-
ten oder Bessarabiendeutsche. Das 
deutsche Regime verfügte restlos über 
uns alle und ließ weder den Polen noch 
uns eine Wahlfreiheit. Jeder Opponent 
wäre und ist einsam verschwunden ohne 
“eine offene Auflehnung aller gegen die 
Vertreibung der polnischen Bauern und 
unsere Einweisung auf die Höfe” auch 
nur vor Ort anregen zu können! - Was 
so geplant, vorbereitet und ausgeführt 
wurde und als “Wissen” zu bewahren 
ist, stellte alle Angesiedelten mit ihrem 
Eintreffen auf den polnischen Höfen 
vor vollendete Tatsachen, die ihnen bis 
dahin unbekannt und unvorstellbar wa-
ren. Jeder polnische Zeitgenosse, der 
den Besitzerwechsel örtlich miterlebte, 
wusste ebenso wie die Russen in Bessa-

rabien, dass wir diesen Aus- und Einzug 
weder veranlasst hatten noch vermeiden 
konnten. Beides war auch niemandem 
von uns “ungerührt” möglich, weil die 
Willkür im Umgang mit den Polen und 
die Zuteilung der Höfe bei den verblie-
benen Polen und uns eine gemeinsame 
Betroffenheit auslöste, ohne jemals eine 
begründete Anerkennung finden zu 
können. Sie bot den Einsichtigen viel-
mehr eine gemeinsame Basis für ein re-
lativ gutes Verhältnis in jenen Jahren! 
Jeder Eintrag in die Geschichte ist da-
rum nicht nur beleidigend, er verstellt 
das Wissen um ihre eigene Aussage, so-
fern die Wissenden es nicht bezeugen.

5. Dass wir Bessarabiendeutschen uns der 
Inbesitznahme fremden Eigentums als 
Deutsche und für Deutschland schämen 
und insoweit ein schlechtes Gewissen 
bekennen müssen, gehört seit jener 
Einweisung auf polnische Besitztümer 
unabweisbar zu unserer Lebensge-
schichte. Das Wissen darum und die 
tägliche Erinnerung daran bewahrte die 
Verantwortungsbewussten unter uns 
auch vor der schriftlichen Anerken-
nung, damit für den Verlust des heimat-
lichen Hofes entschädigt zu sein und 
vor unverantwortbarem Verhalten ge-
genüber den Polen. Das alles wird auch 
in vielen der später entstandenen Hei-
mat- und Jahrbücher bezeugt.

 Eine doppelte Schuldzuweisung ergab 
sich damals durchaus für solche Bessa-
rabiendeutschen, die eine gewisse Macht-
position erstrebt und erlangt hatten und 
- etwa als Mitglieder im “Ansiedlungs-
stab” des Kreises etc. - Verführer und 
Übeltäter für Landsleute und Polen sein 
konnten. Ebenso konnten alle bessara-
biendeutschen Bauern und Bäuerinnen 
polnisches Personal schikanieren, so-
weit sie dessen damalige Rechtlosigkeit 
dazu verleitete. Aber denen war auch 
sonst wenig Gutes zuzutrauen.

 Der kollektiven Schuld der Deutschen 
gegenüber Polen, Juden etc. sind wir 
Bessarabiendeutschen nicht entnom-
men. Davon wäre aber das reale persön-
liche Verschulden jeweils zu unterschei-
den und zu beweisen.
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Rumänien und Bessarabien
Bessarabien als Teil von Großrumänien 

(1918–1940)

Von Othmar Kolar

Bessarabien wurde 1918 nach dem 1. Welt-
krieg Teil eines neuen, viel größeren Rumä-
nien, das seine Staatsfläche und Einwohner-
zahl mehr als verdoppeln konnte. Groß- 
rumänien (România Mare) wird auch heute 
noch als Sternstunde in der rumänischen 
Geschichte betrachtet, und zwar nicht nur 
unter dem nationalen Gesichtspunkt, also 
der Vereinigung fast aller Rumänen in einem 
Staat, sondern auch in allen anderen Le-
bensbereichen. In vieler Hinsicht mag dies 
zutreffend sein – z. B. was die Qualität sei-
ner intellektuellen Elite betrifft, man denke 
nur an Mircea Eliade, Emil Cioran und Eu-
gen Ionescu. Nie zuvor (und man müsste 
fast auch hinzufügen, danach) waren die ru-
mänischen Eliten so nahe an dem westeuro-
päischen Ideal, nach dem diese seit dem 18. 
Jahrhundert strebten. Aber in politischer 
und auch wirtschaftlicher Hinsicht ist die 
Erfolgsbilanz nicht so eindeutig. România 
Mare verstand sich als einheitlicher Natio-
nalstaat, aber fast jeder dritte Einwohner 
gehörte einer nationalen Minderheit an. Au-
ßerdem hatten die neugewonnenen Provin-
zen jeweils eine eigene Geschichte und  
eigene Traditionen und zeigten eine unter-
schiedliche Bevölkerungsstruktur und öko-
nomischen Entwicklungsstandard. Etwas 
vereinfachend kann man sagen, dass die Ge-
biete, die bis 1918 zur Habsburgermonar-
chie gehörten, einen etwas höheren Ent-
wicklungsstandard als die „alt“rumänischen 
Gebiete aufwiesen, die wiederum moderner 
und fortschrittlicher als Bessarabien waren. 
Diese unterschiedlichen Gebiete zu einem 
funktionierenden Staatswesen zu vereinen, 
hätte auch an die besten politischen, admini-
strativen und wirtschaftlichen Eliten eine 
große Herausforderung gestellt. Wahr-
scheinlich war es angesichts dieser Aus-
gangsbedingungen unvermeidlich, dass 
Großrumänien politisch nicht stabil war – so 
gab es von 1918 bis 1938 nicht weniger als 
20 Ministerpräsidenten und 29 verschiedene 
Kabinette. Aber genau das wäre nötig gewe-
sen, um Großrumänien zu einem funktio-
nierenden Staatswesen zu machen, das sei-
nen Bürgern Wohlstand und Fortschritt 
brachte. In politischer Hinsicht blieb Rumä-
nien in der Zwischenkriegszeit eine gelenkte 
Demokratie, in der der jeweilige vom König 
ernannte Ministerpräsident sich und seiner 
Partei durch diverse Manipulationen eine 
Parlamentsmehrheit schuf und nicht das 
Volk in freien Wahlen seine Vertreter wähl-
te, die dann gemäß den parlamentarischen 

Mehrheitsverhältnissen eine Regierung bil-
deten (freie Wahlen gab es nur 1928 und 
1937). Und auch wirtschaftlich war entge-
gen der weitverbreiteten Meinung Großru-
mänien keine Erfolgsgeschichte. In der Zwi-
schenkriegszeit nahm das Wohlstandsgefälle 
zwischen Rumänien und Westeuropa sogar 
zu und nicht ab, wie der Historiker Bogdan 
Murgescu anhand verschiedener ökono-
mischer Indikatoren nachwies.

Bessarabien in Großrumänien
Und wie wirkten sich diese politischen und 
sozialökonomischen Rahmenbedingungen 
auf Bessarabien aus? Zur Zeit des Anschlus-
ses an Rumänien war Bessarabien nach allen 
sozialen wie ökonomischen Indikatoren (An-
alphabetenrate, Pro-Kopf-Einkommen etc.) 
Schlusslicht im neuen Großrumänien. Und 
ethnisch gesehen war es heterogener als der 
Gesamtstaat: Die Rumänen machten laut 
der rumänischen Volkszählung von 1930 in 
Bessarabien 56 % der Gesamtbevölkerung 
aus, Russen 12 %, Ukrainer 11 %, Juden  
7 %, Bulgaren 6 % sowie Deutsche 3 %, da-
neben gab es noch kleinere Minderheiten 
wie die Gagausen, Roma und Griechen. 
Ohne Zweifel gab es in Bessarabien in der 
Zwischenkriegszeit in vielerlei Hinsicht 
große Fortschritte. Im Zuge der noch im au-
tonomen Bessarabien begonnenen Agrarre-
form wurden 1,8 Millionen Hektar land-
wirtschaftlicher Nutzfläche (das war etwas 
über die Hälfte der Gesamtfläche) an 
357.000 Bauern verteilt. In Chis̨inău wurden 
die Hauptstraßen gepflastert, die Sümpfe 
neben dem Fluss Bâc, die Malariabrutstätten 
waren, trockengelegt, neue Eisenbahnver-
bindungen mit dem Rest des Landes ge-
schaffen, neue Schulen und Kulturzentren 
errichtet, Brücken über den Pruth gebaut. 
Bessarabien wurde an das Telefonnetz ange-
schlossen, und Radiostationen wurden er-
richtet. Beträchtliche Fortschritte waren 
während der Zwischenkriegszeit aber vor 
allem auf kulturellem Gebiet zu verzeich-
nen, insbesondere was die Alphabetisie-
rungsrate und das Beherrschen der rumä-
nischen Schriftsprache betraf. Die Alpha- 
betisierungsrate stieg von 15,6 % (1897) auf 
38,1 % (1930). Dennoch blieb Bessarabien 
in Rumänien das Schlusslicht, nicht nur in 
Bezug auf die Alphabetisierungsrate, son-
dern auch was die sozioökonomische Ent-
wicklung anbelangte. Die Infrastruktur blieb 
trotz Verbesserungen weiterhin prekär und 
unter dem Niveau der anderen Landesteile. 
Das Hauptexportprodukt Bessarabiens, der 
Wein, verlor in der Zwischenkriegszeit mit 
dem russischen Markt sein Hauptabsatzge-
biet (was sich im Übrigen nach 1991 mit 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion wie-
derholen sollte).

Reformen, wie die Einführung des gregoria-
nischen Kalenders sowie der lateinischen 
Schrift, wurden von weiten Teilen des or-
thodoxen Klerus und älteren, konserva-
tiveren Einwohnern als „unorthodox“ be-
trachtet und stießen auf Ablehnung. Ganz 
im Allgemeinen fehlte den Rumänen in Bes-
sarabien ein stark ausgeprägtes nationales 
Bewusstsein oder gar der „nationale Eifer“, 
der viele Rumänen anderer Regionen in der 
Zwischenkriegszeit beseelte, was die Bessa-
rabien-Rumänen in den Augen dieser fast zu 
„Verrätern“ machte. So ging in Rumänien 
über die nationale Gleichgültigkeit der  
bessarabischen Rumänen das Bonmot um: 
„Vater Russe, Mama Russin, aber Ivan ein  
Moldauer“. Die rumänische Verwaltung, die 
auch in anderen Landesteilen nicht den be-
sten Ruf hatte, zeichnete sich in Bessarabien 
durch besondere Härte, Korruption und 
Willkür aus. Beamte aus anderen rumä-
nischen Regionen wurden nach Bessarabien 
strafversetzt. Die rumänische Geheimpoli-
zei Sigurant̨a war in Bessarabien besonders 
eifrig auf der Jagd nach angeblichen und tat-
sächlichen Kommunisten, wobei besonders 
Russen und Juden in ihr Visier gerieten. In 
der Folge hatten viele Einwohner Bessarabi-
ens das Gefühl, dass Rumänien Bessarabien 
besetzt hatte – und nicht, dass sich Bessara-
bien und Rumänien vereinigt hätten.

Gelungene versus gescheiterte  
Integration: 
Siebenbürgen und Bessarabien
Interessant ist ein Vergleich mit Siebenbür-
gen, dessen Integration in Rumänien we-
sentlich besser klappte. Es ist sicherlich kein 
Zufall, dass Siebenbürgen heute ein Be-
standteil Rumäniens ist und Bessarabien 
nicht. Es liegt nicht nur an den außenpoli-
tischen Rahmenbedingungen, dass der 
Großteil Bessarabiens heute ein unabhän-
giger Staat ist, die Republik Moldau, wäh-
rend der Norden und Süden Bessarabiens 
zur Ukraine gehören. Mit den außenpoli-
tischen Rahmenbedingungen ist hier vor 
allem die Sowjetunion gemeint, die im Juni 
1940 nach dem Abschluss des deutsch-so-
wjetischen Nichtangriffspakts ultimativ von 
Rumänien die Abtretung von Bessarabien 
forderte und erzwang. Aber auch nach dem 
Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 zeigte 
die Mehrzahl der Bewohner der Republik 
Moldau keine große Neigung, sich an das 
„Mutterland“ Rumänien anzuschließen, wo-
bei dies nicht nur für die Angehörigen der 
nationalen Minderheiten wie Russen, Ukra-
iner, Gagausen oder Bulgaren galt, sondern 
auch für die Mehrzahl der rumänischspra-
chigen Bewohner, die sich auch heute selbst 
nicht als Rumänen, sondern als „Moldauer“ 
betrachten. Demographische Gründe dafür, 

Zur Geschichte Bessarabiens
Renate Kersting, Heimatmuseum

Im Mitteilungsblatt Mai 2013 veröffentlichten wir einen Artikel von Dr. Othmar Kolar zum Thema „Die Vereinigung von Bessarabien mit 
Rumänien 1918“, zuerst erschienen in der Halbjahresschrift Winter 2012 der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft.

Nun erschien ein Folgebericht mit dem Titel „Bessarabien als Teil von Großrumänien (1918–1940)“, ebenfalls von Dr. Othmar Kolar, in der 
Halbjahresschrift der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft, Jg. XVI, Heft 1, Sommer 2013, S. 13–15. Auch diesen Bericht geben wir mit Geneh-
migung des Autors und der Redaktion der Deutsch-Rumänischen Hefte gerne unseren Lesern zur Kenntnis.
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warum die Integration Siebenbürgens ge-
lang und die Bessarabiens scheiterte, gibt es 
jedenfalls nicht: 1930 betrug der Anteil der 
Rumänen an der Gesamtbevölkerung in Sie-
benbürgen 57,8 % und in Bessarabien 56,2 
%. In beiden Fällen sah sich die Mehrheits-
bevölkerung mit jeweils einer starken eth-
nischen Gruppe konfrontiert, die die Zuge-
hörigkeit der betreffenden Provinz zu 
Rumänien in Frage stellte: im Falle von Sie-
benbürgen, die Magyaren und im Fall von 
Bessarabien, die Ukrainer bzw. Russen. So-
wohl Russen als auch Magyaren hatten bis 
1918 das politische, wirtschaftliche und kul-
turelle Leben dominiert. Ein interessanter 
Aspekt ist jedenfalls der religiöse: Während 
die Rumänen und die Magyaren in Sieben-
bürgen auch die Religion trennte (Rumä-
nen: orthodox und griechisch-katholisch, 
Magyaren: römisch-katholisch, kalvinistisch 
oder unitarisch), waren in Bessarabien so-
wohl Rumänen als auch Russen und Ukrai-
ner orthodox. Die Juden waren in Sieben-
bürgen meist magyarophil, in Bessarabien 
russophil. Das Gros der rumänischen Bevöl-
kerung stellten sowohl in Siebenbürgen als 
auch Bessarabien Bauern, aber nur in Sie-
benbürgen konnte man von einer, wenn 
auch zahlenmäßig nicht allzu starken, rumä-
nischen Mittelklasse sprechen. Dies spiegel-
te sich auch in der Alphabetisierungsrate 
wider: 1930 konnten in Rumänien 57 % der 
Bevölkerung lesen und schreiben, wobei die 
entsprechende Zahl für das historische Sie-
benbürgen 68,3 % und Bessarabien 38,1 % 
lautete. Von einer bedeutenden organisier-
ten politischen rumänischnationalen Oppo-
sition gegenüber der herrschenden natio-
nalen Gruppe vor 1918 konnte auch 
lediglich in Siebenbürgen die Rede sein, wo 
es im Vergleich zum repressiven Zarenre-
gime auch wesentlich leichter und ungefähr-
licher war, sich politisch zu artikulieren und 
organisieren. So kam es in Bessarabien erst 
nach der russischen Februarrevolution 1917 
zur Gründung einer von liberalen Intellek-
tuellen und konservativen Bojaren getra-
genen Partei – der Moldauischen National-
partei (Partidul Nat̨ional Moldovenesc), die 
allerdings nicht sonderlich aktiv wurde. 
Viele ihrer Mitglieder riefen dann am 26. 
Juli 1918 nach dem Anschluss Bessarabiens 
an Rumänien die Partidul Tărănesc Basarabe-
an ins Leben, die für eine radikale Agrarre-
form und eine weitreichende Autonomie 
Bessarabiens innerhalb Rumäniens inklusive 
der Beibehaltung der Institution des Sfatul 
T̨ării eintrat. Bei den rumänischen Parla-
mentswahlen im November 1919 erreichte 
sie in Bessarabien 79 % der Stimmen (Abge-
ordnetenhaus). In Folge spaltete sie sich al-
lerdings in drei Flügel, wobei die Gruppe 
um Sergiu Nit̨a sich im April 1920 der 
Volksliga (Liga Poporului) von General Aver-
escu anschloss, die um Pantelimon Halippa 
im Juli 1921 mit der Partidul T̨ărănesc fusio-
nierte, und die um Ion Inculet̨ sich im Janu-
ar 1923 mit der Partidul Nat̨ional Liberal ver-
einigte. Damit war auch die Geschichte der 
bessarabien-rumänischen Regionalparteien 
in Großrumänien beendet, und im Gegen-
satz zu den Kadern der Siebenbürgischen 
„Rumänischen Nationalpartei“ spielten die 
Politiker aus Bessarabien im Rumänien der 

Zwischenkriegszeit keine große Rolle, sie 
wurden nie Teil der im Bukarester „Jokkey 
Club“ versammelten politischen Elite.

Das Pressewesen in Bessarabien
Nimmt man das Pressewesen als Parameter 
für das politische Bewusstsein in einer Ge-
sellschaft, zeigten sich in der Zwischen-
kriegszeit zwischen Bessarabien und Sieben-
bürgen sowohl gewisse Parallelen als auch 
Unterschiede. In Bessarabien blieb Russisch 
in der lokalen Presse ganz eindeutig die do-
minierende Sprache. Im Jahr 1928 gab es 
eine einzige rumänischsprachige Tageszei-
tung, Presa, die nach zehn Nummern ihr Er-
scheinen einstellte. Dagegen gab es nicht 
weniger als drei russischsprachige Tageszei-
tungen, Besarabskoe Slovo, Besarabskaja Pocita 
und Utro, die nach Ansicht der rumänischen 
Behörden in erster Linie über das schwere 
Los der Einwohner Bessarabiens unter der 
ständigen Polizeiüberwachung klagten, im 
Allgemeinen „staatsfeindliche Positionen“ 
einnahmen und die russische Kunst und 
Kultur verherrlichten. Im Jahr 1932 gab es 
elf russischsprachige Zeitungen, davon sechs 
Tageszeitungen, wovon die größte die be-
reits erwähnte, 1921 gegründete Besarabskoe 
Slovo mit einer Auflage von 13.000 bis 
14.000 Stück darstellte. Z. Pâclis̨anu, Autor 
einer für das rumänische Propagandamini-
sterium angefertigten Studie über das Min-
derheitenpressewesen, bezeichnete ihre 
Ausrichtung als „gemäßigt“, einen beträcht-
lichen Anteil ihrer Leserschaft bildeten Ju-
den. Das ukrainischsprachige Pressewesen 
war dagegen nur rudimentär ausgebildet. 
Eine im Auftrag des rumänischen General-
stabs erstellte Studie kam zum Ergebnis, 
dass in Bessarabien 0,84 rumänischsprachige 
Publikationen auf 100.000 Rumänen kamen, 
aber 1,4 auf „Minderheitler“ (für Siebenbür-
gen lauten die entsprechenden Zahlen 4,8 
bzw. 10,1, für ganz Rumänien 3,7 zu 6). Die 
Bedeutung der russischsprachigen Presse 
kam auch dadurch zum Ausdruck, dass die 
rumänische Armee angesichts der „sehr 
großen kommunistischen Gefahr“ in Bessa-
rabien und der Bukowina die Veröffentli-
chung von Propagandamaterial in russischer 
Sprache befürwortete.
Ein großer Unterschied bestand auch im 
Bild, das von Siebenbürgen und Bessarabien 
in der rumänischen öffentlichen Meinung 
gezeichnet wurde. Wie der rumänische Hi-
storiker Lucian Boia in seinem sehr interes-
santen Buch „Germanofilii“ gezeigt hat, war 
die Anzahl der prodeutschen bzw. antirus-
sischen Stimmen unter der intellektuellen 
Elite in Rumänien vor dem Ausbruch des 1. 
Weltkriegs wesentlich größer, als man ge-
meinhin annimmt und als die in den rumä-
nischen Zeitungen veröffentlichten Stel-

lungnahmen nahelegen würden. Dennoch 
war vor dem 1. Weltkrieg die rumänische 
Öffentlichkeit viel besser und genauer über 
die Ereignisse in Siebenbürgen als über die 
Lage in Bessarabien informiert. Die Unter-
drückung der Rumänen in Ungarn und der 
„heldenhafte“ Widerstand dagegen waren 
ein ständiges Thema in der rumänischen 
Presse, genauso wie die Vorstellung, dass 
Siebenbürgen die Wiege der rumänischen 
Nation bilde, einen festen, ja zentralen Platz 
im rumänischen Nationalbewusstsein ein-
nehme. Die – objektiv gesehen – wesentlich 
umfassendere Unterdrückung der bessara-
bischen Moldauer im Zarenreich wurde 
weitaus seltener thematisiert. Dies war auch 
eine Folge der Härte des zaristischen Re-
gimes, das die Kontaktmöglichkeiten zwi-
schen Bessarabien und Rumänien stark be-
schnitt, während die Grenze zu Österreich- 
Ungarn unvergleichlich durchlässiger war, 
was aber auch mit der Zahl und Qualität der 
Intellektuellen zusammenhing. In diesem 
Zusammenhang ist zugleich der Kriegsein-
tritt Rumäniens in den 1. Weltkrieg auf der 
Seite der Entente zu sehen. Die rumänische 
politische Elite entschied sich also für den 
Erwerb Siebenbürgens und damit implizit 
für den Verzicht auf Bessarabien.

Das Ende von „România Mare“
Welchen Platz Siebenbürgen und Bessara-
bien im rumänischen Selbstverständnis zu-
kam, zeigte sich auch in einer der schwär-
zesten Stunden in der neuen rumänischen 
Geschichte, im Jahr 1940. In diesem Jahr 
fand România Mare mit dem Verlust von 
Bessarabien, der Nordbukowina sowie des 
Hert̨a-Bezirks im Juni, mit dem von Nord-
siebenbürgen im August und dem der Süd-
dobrudscha im September ein unblutiges, 
aber auch unrühmliches Ende. Rumänien 
trat alle diese Provinzen kampflos ab; in al-
len diesen Fällen wäre aufgrund der außen-
politischen Gegebenheiten und der über-
wältigenden militärischen Überlegenheit 
der Sowjetunion und des Dritten Reiches 
militärischer Widerstand aussichtslos gewe-
sen, hätte aber symbolischen Wert gehabt. 
Der seit 1938 autoritär regierende König 
Carol II. konnte sich nach dem Verlust Bes-
sarabiens und der Nordbukowina im Juni 
1940 zunächst noch an der Macht halten, 
musste aber nach dem Verlust Nordsieben-
bürgens im August schließlich abdanken. 
Interessant zu sehen ist die Reaktion auf die-
se Verluste in den rumänischen Medien, die 
sich in dieser von hochkochenden nationalen 
Emotionen aufgeheizten Atmosphäre in 
Hasstiraden gegenüber Ungarn überboten, 
während die Lage der Rumänen in der So-
wjetunion weitaus weniger Beachtung fand. 
Die in Bukarest erscheinende Zeitung Gând 
Basarabean schrieb dazu am 12. Januar 1941:
„Ich war überrascht, ja sogar verärgert, traurig 
und voller Schmerz, als ich die vielen Artikel 
sah, in denen man mit Verbitterung über den 
Verlust jener 1,4 Millionen Rumänen in Nord-
siebenbürgen sprach, aber kein Wort über jene 
2,5 Millionen in Bessarabien und der Bukowina 
zurückgelassenen Rumänen verlor. Es ist diesel-
be alte Mentalität.“
Dr. Othmar Kolar, Historiker, ist als Projek-
treferent bei Pro Europa in Wien tätig.

Abbildung einer Briefmarke der Moldauischen Post 
von 1998 anlässlich des 80. Jahrestages der Verei-
nigung Bessarabiens mit Rumänien. 
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Richtigstellung: „In meinem Bericht bei 
der Herbsttagung in Hildesheim (MBl. vom 
Febr. 2013, S. 4) habe ich u.a. ausgeführt, 
dass Richard Baumgärtner Mitglied der SS 
gewesen sei. Frau Renate Baumgärtner hat 
mir schriftlich mitgeteilt, dass das ganz si-
cher nicht so gewesen sei. Aufgrund dessen 
nehme ich meine Aussage zurück.
                   Dr. Horst Eckert“

Leserbrief von Dr. Horst Eckert

Erinnerungen an das Landjahr 1943 - 
eine Anfrage dazu

Gewiss waren es beeindruckende Wochen, 
die die Autorin als junges Mädchen während 
ihres Landjahres 1943 erleben durfte. Was 
sie darüber in ihrem Erinnerungsbericht er-
zählt, ist überzeugend. Detailliert sind die 
großzügige Unterbringung in hellen Räu-
men, die gute Betreuung, die mäßigen Ar-
beitsanforderungen im Außendienst und die 
maßvolle Inanspruchnahme durch die inne-
ren Dienste beschrieben. Vor allem beflü-
gelte das Zusammensein mit Gleichaltrigen, 
die damals alle gerade ihre Schulzeit abge-
schlossen und zum ersten Mal die Obhut des 
Elternhauses verlassen hatten. Begeistert 
haben die vielen Freizeitaktivitäten, das 
Schwimmen, Tanzen, Singen, als Glanz-
punkte im zeitlichen Ablauf die Feiern und 
Feste im Stil der Zeit, schließlich als spekta-
kuläre Hoch-Zeit die Großfahrt nach Thorn 
und Danzig, der Besuch der Marienburg 
und zum Abschluss der Badeaufenthalt auf 
der Frischen Nehrung an der Ostsee. Es war 
ein Aufbruch in eine neue, bisher unbekann-
te Welt, ein großes Abenteuer, das selbst im 
langen Abstand von nunmehr 70 Jahren 
noch frisch und lebendig erinnert wird.
Diese kleine Lagerwelt, so wird uns versi-
chert, folgte eigenen Gesetzen und soll da-
mit in gewisser Distanz zu der umgebenden 
Welt gestanden haben, in der Partei, Propa-
ganda, überhaupt Politik die Lebensabläufe 
reglementierten. Die Betreuerinnen, so 
wird versichert, hätten keiner Partei ange-
hören müssen, das Landjahr sei auch keine 
Sache der Partei gewesen. Was Politik an-
geht, sei man weitgehend verschont worden 
und überhaupt stamme die Idee dieser Ein-
richtung aus der Zeit nach dem 1. Welt-
krieg. Formell ist das so wohl gewesen und 
ähnlich haben sich auch andere Autoren ge-
äußert, die als Jugendliche solche Einrich-
tungen durchlaufen haben. Nur: War das 
die ganze Wirklichkeit?
Immerhin gab es eine Uniform für die par-
teilichen Anlässe und täglich den Appell und 
Flaggengruß, und es ist doch bekannt, was 

dabei in feierlicher Rede gesprochen wurde. 
Bedeutsam wirkte sich aus, dass das Zusam-
menleben durch die verschiedenen Führe-
rinnen bestimmt war, deren Namen fest im 
Gedächtnis haften geblieben sind. Die Gel-
tung des Führerprinzips auch in der Lager-
welt galt unbezweifelt, und wie selbstver-
ständlich akzeptierten die Jugendlichen ihre 
Rolle als Gefolgschaft. Ein Grundprinzip 
nazistischer Ideologie war Grundlage des 
Zusammenwirkens. So funktionierten alle 
Abläufe bestens, und alles lief akkurat ab. 
Die Zahnbecher mit den Zahnbürsten wa-
ren alle in einer Richtung geordnet, wie zu 
lesen ist, ja selbst eine natürliche Sache wie 
die Periode wurde während der Lagerzeit 
vom zuständigen Arzt, ohne medizinische 
Indikation und ohne triftigen Grund, unter-
bunden. Nichts durfte die geplanten Akti-
onen beeinträchtigen!
Dass das Landjahr keine Sache der Partei 
gewesen sei, ist richtig; das diesbezügliche 
Gesetz wurde vom Reichserziehungsmini-
sterium erlassen. Doch muss man wissen, 
dass der damalige Reichsminister Bernhard 
Rust war, ein Parteigenosse aus der Frühzeit 
der Bewegung, vor der Machtergreifung be-
reits Gauleiter von Lüneburg-Stade, später 
nach der Neugliederung der Gaugrenzen 
Gauleiter von Südhannover-Braunschweig, 
nach der Machtergreifung erst kommissa-
rischer preußischer Kultusminister und bald 
darauf in Personalunion auch Reichsmini-
ster. Rust handelte nach dem Grundsatz: 
„Die Hauptaufgabe der Erziehung ist es, 
Nationalsozialisten zu bilden“. Am Tag der 
Kapitulation 1945 setzte er seinem Leben 
ein Ende (Angaben nach Wikipedia). Ab-
grenzungen, wie sie die Autorin hier vor-
nimmt, können leicht einen falschen Ein-
druck erwecken. Natürlich folgten alle 
Maßnahmen des Reichserziehungsministe-
riums den Grundsätzen der nationalsozialis-
tischen Partei. Darum war selbstverständ-
lich, dass eine aus der Weimarer Zeit 
stammende Einrichtung an die Grundsätze 
der nationalsozialistischen Ideologie ange-
passt war. Es ist eine Illusion anzunehmen, 
dass irgendein hoher Funktionär des Staats-
apparates sich auch nur in geringem Maße 
von diesen Grundsätzen hätte absetzen kön-
nen.
Bereitwillig zogen die Mädchen in Uniform 
nach Bromberg zu Ehren von Robert Ley, 
wie es heißt, die Kulisse für den Auftritt 
eines „großen Tiers“ musste stimmen. Die-
ser Ley war schon 1924 der NSDAP beige-
treten, war ab 1925 Gauleiter von Rhein-
land-Süd, seit 1932 Reichsorganisationsleiter 
der Partei und nach der Machtergreifung 
Leiter der Deutschen Arbeitsfront (DAF), 

der größten Massenorganisation im NS-
Staate. In den Betrieben, die der DAF un-
terstanden, setzte Ley das Führer- und Ge-
folgschaftsprinzip durch, das auch die 
Lagerzeit kennzeichnete. Nach der Kata-
strophe war Ley einer der Angeklagten im 
Nürnberger Prozess. Er setzte seinem Le-
ben im Zellengefängnis ein Ende (Angaben 
nach Wikipedia). 
Kaum verständlich wirken zwei im Zusam-
menhang stehende Äußerungen: „Es war 
wohl Kriegszeit, aber in dem Alter hat man 
noch keine Sorgen“ und die Passage gleich 
danach: „Die siegreichen Nachrichten im 
Radio, Propaganda wie die Reden an das 
Volk von Hitler und Goebbels gingen an uns 
vorbei“: Nachrichten über Siege? Im Win-
ter von 1942 auf 1943 tobte die Schlacht um 
Stalingrad, am 2. Februar 1943 mussten die 
eingeschlossenen Reste der 6. Armee unter 
Feldmarschall Paulus kapitulieren. Über 90 
000 Soldaten gingen in die Gefangenschaft, 
nur ein Bruchteil von ihnen hat diese Zeit 
überlebt. Es war die größte Katastrophe die-
ses Krieges, und die Kapitulation gilt als der 
Wendepunkt in seinem Verlauf. Die Nach-
richt vom Ende der 6. Armee hat auch in der 
Bevölkerung tiefe Betroffenheit ausgelöst, 
vielfach sah man den Anfang des Endes he-
rannahen und Zweifel am Führermythos ka-
men auf, wie die geheimen Lageberichte 
zeigen. Durch Presse und Rundfunk wurde 
die Niederlage als notwendiger, ehrenvoller 
Opfergang hingestellt, und diese Sinnge-
bung über das Propagandainstrument 
„Volksempfänger“ in jedes Haus getragen. 
Es ist nachvollziehbar, dass 14 oder 15 Jahre 
alte Mädchen in ihrem Lagerjahr für Mel-
dungen aus der „Außenwelt“ wenig Interes-
se zeigten, manche ganz verdrängten. Den-
noch: Hat sie die Wucht dieses Ereignisses 
gar nicht berührt? Kamen bei diesen Nach-
richten im fünften Kriegsjahr keine Sorgen 
auf? Waren nicht Mitglieder jeder Familie 
im Krieg?
Die Erinnerungen über das Landjahr, aufge-
zeichnet im zeitlichen Abstand von 70 Jah-
ren, geben zu Zweifeln Anlass und sind er-
gänzungsbedürftig, und so stellt sich die 
Frage, ob wir es hier mit einem wirklichen 
Zeitzeugenbericht zu tun haben. Wohl eher 
nicht, es sei denn, man findet eine Antwort 
auf die Frage, wofür Zeugnis abgelegt wor-
den ist. Die Antwort wäre meines Erach-
tens, dass auch in einer Diktatur und in der 
Endphase des Weltkrieges eine schöne Zeit 
erlebt werden konnte, wenn man sich in 
dem System einrichtete, nur das Gute regis-
trierte und alles Bedrohliche ausblendete. 
Vor allem ist der Bericht ein Zeugnis dafür, 
dass die wahre Natur des Dritten Reiches 
der Mädchengruppe von 1943 ganz und gar 
verborgen geblieben war. Es bleibt zu hof-
fen, dass sie das spätere Leben klüger ge-
macht hat.

Dr. Horst Eckert,  
Mitglied der historischen Kommission bis 2012

Leserbriefe stellen keine redaktionellen Meinungsäußerungen dar.
Sie geben lediglich die Ansichten ihrer Verfasser wieder. 

Red. MB Christa Hilpert-Kuch
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Geht ein Leben auch zu Ende, ein Leben voller Glück und Leid,
Gott nimmt’s zurück in seine Hände, zu sich in alle Ewigkeit.

Ein erfülltes Leben ist zu Ende gegangen.
Nun dürfen wir unseren Vater und Opa 

in Gottes Hände legen.

Walter Hillius
*29. 4. 1927       † 19. 4. 2013

aus Neue Weingärten/Dobrudscha

In Liebe und Dankbarkeit:
Klaus Hillius und Familie und 
Irmgard Helbig mit Ehemann

Die Beerdigung fand in Gerlingen statt,  
zusammen mit seinem Bruder Erwin Hillius,  

der ihm nur zwei Tage später, völlig unerwartet,  
in den Tod folgte.

Nach einem erfüllten Leben nehmen wir Abschied von 
meiner Mutter, Schwiegermutter, unserer Oma und Uroma

Emma Bohnet
geb. Schulz

* 3. 8. 1919         † 26. 4. 2013

In stiller Trauer:
Heinz und Gudrun Bohnet
Henri und Sonja Bohnet
mit Benedikt und Stella Marie
Frank und Daniela Bohnet
Heidrun Bohnet

Die Trauerfeier fand am 3. Mai 2013 in Bopfingen statt.

Nach einem langen und reich erfüllten Leben ist unsere 
liebe Mutter, Großmutter und Urgroßmutter  

in Ruhe von uns gegangen.

Dr. med. Livia Ziebart
* 5. November 1919      † 23. März 2013

In Liebe und Dankbarkeit:
Dr.-Ing. Wolfgang und Iris Ziebart

Dr. med. Ulrich Ziebart
und sechs Enkel und vier Urenkel

Die Urnenbeisetzung  
mit Feier fand am Montag,  

dem 29. April 2013, um 11.00 Uhr im Waldfriedhof  
Unterpfaffenhofen im Familienkreis statt.

Gott schaute zur Erde hinunter
und sah Dein müdes Gesicht,
er sah Dein Leiden, er sah Deine Schmerzen.
Er sah, dass Dein Weg schwer wurde,
dass es zu schwer war, weiterzugehen.
Er schloss Deine müden Augen
und schenkte Dir seinen Frieden.
Er legte seinen Arm um Deine Schultern
und hob Dich empor zu seiner Ruhe.

In stiller Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Urur-
oma, Schwester und Tante

Berta Weiß
geb. Käpple

* 28.8.1911        † 14.4.2013 
                              Misowka       Verden-Walle

Christiene Weiß
Adolf und Lotti Weiß

Robert und Monika Weiß
Fritz Ginsburg

Enkel, Urenkel und Ururenkel
und alle, die sie lieb hatten

Verden-Walle 

Die Trauerfeier zur Urnenbeisetzung fand am Freitag, dem  
19. 4. 2013, um 12.00 Uhr in der Friedhofskapelle zu Verden-
Walle statt.
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes
erscheint am 1. August 2013

Redaktionsschluss ist am 15. Juli 2013

Wir freuen uns über Reaktionen 
unserer Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser 
wieder, nicht die der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2013

24.08.2013 4. Bessarabientag in Gifhorn

14.09.2013:  Norddeutsches Treffen in Möckern

14.09.2013:  Gnadentaler Jahrestreffen  
 in Kornwestheim

21.09.2013  Heimattreffen Neu-Posttal in Stuttgart

28.09.2013:  RP: Erntedank- und Jubilarenfest

28.09.2013 -  
29.09.2013:   TAGE DER OFFENEN TÜR  

in Stuttgart

28.09.2013:   Friedenstaler Treffen in Ludwigsburg-
Pflugfelden

05.10.2013:  Treffen der Heimatgemeinde Seimeny

06.10.2013:   5. Treffen der Heimatgemeinde Beresina 
in Hagenow

13.10.2013:  Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr

27.10.2013:  Herbsttreffen in der Mansfelder Region

31.10.2013:  Treffen Reformationstag in Todendorf.

08.11.2013 -  
10.11.2013:  Herbsttagung in Hildesheim

24.11.2013:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst

09.12.2013:  RP: Adventsfeier
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ARNULF BAUMANN 

Die hohe Halle des Forums des Nieder-
sächsischen Landtags, unmittelbar gegen-
über der Marktkirche, war mit etwa ein-
hundert Teilnehmern gut gefüllt, als 
Landtagspräsident Bernd Busemann, ehe-
mals Justiz- und Kultusminister in Nie-
dersachsen, die Ausstellung an diesem 
bedeutsamen Ort eröffnete. Viele Lands-
leute aus Niedersachsen und den angren-
zenden Bundesländern waren dazu ge-
kommen, aber auch Vertreter anderer 
Vertriebenengruppen und eine Reihe von 
Landtagsabgeordneten, darunter auch der 
junge Adrian Mohr aus Verden, der fami-
liäre Wurzeln in Neu-Borodino hat und 
der schon beim Bessarabischen Kirchen-
tag in Verden dabei war.
Der Landtagspräsident erinnerte in seiner 
Ansprache an den Zustrom von Deut-
schen aus dem Osten nach Niedersach-
sen, die sich tatkräftig am Wieder- und 
Neuaufbau des Landes nach dem Kriege 
beteiligt hätten, darunter nicht zuletzt 
auch die Bessarabiendeutschen. Deren In-
tegration unter starker eigener Beteili-
gung sei das erste Wirtschaftswunder in 
Deutschland gewesen. Er wies aber auch 
darauf hin, dass durch die aus dem Osten 
Gekommenen Verbindungen in deren 
Herkunftsländer entstanden seien, die es 
so vorher nicht gegeben hatte. Er wünsch-
te sich intensivere Beziehungen zur der 
Republik Moldau und lobte die Aktivi-
täten der Bessarabiendeutschen auf die-
sem Gebiet.
Diesen Gedanken griff Aureliu Ciocoi 
auf, der Botschafter Moldovas in Berlin, 
der in warmherzigen persönlichen Wor-
ten an das einstige gute Verhältnis zwi-
schen den Deutschen und den anderen 
Völkerschaften in Bessarabien erinnerte, 
wobei er auch den ukrainischen Teil Bes-
sarabiens einbezog. Das habe in seiner  
eigenen Familie immer noch einen guten 
Klang. Er bedauerte, dass die Bessarabi-
endeutschen in Folge des Hitler-Stalin-
Paktes das Land verlassen haben und 
wagte die Aussage, dass sein Land heute 
anders aussähe, wenn die Deutschen noch 
dort leben und mitarbeiten würden. Dem-
entsprechend wünschte er sich, dass die  
heute in Deutschland lebenden Bessarabi-
endeutschen weiterhin ihren Beitrag zur 
Intensivierung der Beziehungen zwischen 
beiden Ländern leisten.
Als stellvertretende Bundesvorsitzende 
des Bessarabiendeutschen Vereins bedank-
te sich Erika Wiener dafür, dass die Aus-
stellung an diesem Ort von prominenter 
Seite eröffnet werde und wies darauf hin, 
dass Niedersachsen für die Bessarabi-

endeutschen eine besondere Bedeutung 
habe, nachdem über 20.000 von ihnen 
nach 1945 hierher gekommen waren. 
Über viele Jahre sei Hannover Sitz der 
kirchlichen Organisation, des Hilfskomi-
tees, gewesen. Bis heute bestehe hier eine 
Geschäftsstelle des Vereins. Der gemein-
same Bessarabiendeutsche Verein sei ein 
zwar kleiner, aber sehr aktiver Verein, mit 
dem Informationszentrum des Hauses der 
Bessarabiendeutschen in Stuttgart.

Eine große Rolle spielten aber auch die 
Reisen nach Bessarabien, an denen im 
Lauf der Jahre bis zu 20.000 Besucher 
teilgenommen haben, auch solche aus 
Übersee. Dadurch seien viele freund-
schaftliche Verbindungen zu der einstigen 
Heimat entstanden. Ihr besonderer Dank 
galt der Initiatorin der Ausstellung, Pri-
vatdozentin Dr. Ute Schmidt von der 
Freien Universität Berlin, und Professor 
Ulrich Baehr, der als Bildender Künstler 

Die Ausstellung ‚Fromme und tüchtige Leute…’ –
Die deutschen Siedlungen in Bessarabien 1814 - 1940 im Zentrum von Hannover

Bernd Busemann, Präsident des Niedersäch-
sischen Landtages bei der Ausstellungseröff-
nung.                 Foto: Christa Hilpert-Kuch

Botschafter Ciocoi trägt sich ins Gästebuch des 
Niedersäcsischen Landtages ein.

Quelle: Niedersächsischer Landtag

PD Dr. Ute Schmidt führt in die Ausstellung 
ein.

Ouelle: Dr. U. Schmidt

Begrüßung durch die stellvertretende Bundes-
vorsitzende des Bessarabiendeutschen Vereins, 
Erika Wiener.       Foto: Christa Hilpert-Kuch
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die Gestaltung der Ausstellung entwickelt 
hat. Die Ausstellungsleiterin, Dr. Ute 
Schmidt, gab abschließend eine Einfüh-
rung in die Ausstellung, die sich aus ihrem 
Buch „Bessarabien. Deutsche Kolonisten 
am Schwarzen Meer“ ergeben habe, das 

kratische Selbstverwaltung eingeräumt 
habe, wo für die Landbevölkerung noch 
bis 1861 die Leibeigenschaft galt. Das 
habe die Eigentätigkeit der Kolonisten 
gefördert, die so einen besonderen Bei-
trag zur Kultivierung des Landes leisten 
konnten.
Es war eine würdige Feier, die den Anwe-
senden anschließend noch genügend Zeit 
für eine Besichtigung und für Gespräche 
am Rande bot. Ein Teilnehmer von den 
Schlesiern (in Niedersachsen die mit Ab-
stand stärkste Vertriebenengruppe) fragte 
mich dabei: „Wie habt Ihr das nur hinge-
kriegt?“ Ich antwortete, dass diese Aus-
stellung schon an mehreren Orten der 
Republik Moldau, der Ukraine, der USA 
und in Deutschland gezeigt worden sei. 
„Ihr könnt es ja auch versuchen; doch ob 
ihr mit so einer kleinen Gruppe wie den 
Schlesiern damit Erfolg haben werdet...?“ 
Schlagartig wurde so deutlich, welch en-
orme Leistung Ute Schmidt und Ulrich 
Baehr vollbracht und wie viel sie dazu bei-
getragen haben, die Bessarabiendeutschen 
in ihrer Besonderheit bekannter zu ma-
chen.
Die Ausstellung im Forum des Niedersäch-
sischen Landtages – Am Markte 8 – war bis 
zum 26. Juni, montags bis freitags von 9 - 17 
Uhr, geöffnet und wurde jeweils von kompe-
tenten Ansprechpartnern begleitet.

Ich heiße Sie alle heute zu einer ganz be-
sonderen Ausstellung hier im Niedersäch-
sischen Landtag willkommen. Sie werden 
heute viel von frommen und tüchtigen 
Leuten hören. Damit sind aber - das will 
ich hier gleich betonen - dieses Mal aus-
nahmsweise nicht wir Niedersachsen ge-
meint, auf die diese Eigenschaften be-
kanntlich auch zutreffen, sondern die 
Bessarabiendeutschen.
Die Ausstellung, die wir heute hier eröff-
nen, vermittelt uns auf beispielhafte Wei-
se viel über ihre Geschichte, ihr Leben, 
ihr Schicksal. Allen, die an der Konzep-
tion und Realisierung dieser beeindru-
ckenden Präsentation mitgewirkt haben, 
danke ich. 
Vor 200 Jahren, 1812/1813, wurden deut-
sche Siedler vom russischen Zaren Alexan-
der I. ins Land gerufen und eingeladen, 
sich in Bessarabien niederzulassen. Über-
wiegend stammten die Einwanderer, die 
dann 1814 und in der Folgezeit dorthin 
zogen, aus Süddeutschland und Preußen.

Noch heute ist der Begriff „Schwaben-
zug“ dem einen oder anderen vielleicht 
bekannt.
Die Lebensbedingungen der Kolonisten 
waren trotz mancher gewährter Privile-
gien hart. „Die erste Generation hat den 
Tod, die zweite die Not und die dritte erst 
das Brot“. Dieses auch in Niedersachsen 
recht bekannte Sprichwort beschreibt die 
Situation der deutschen Einwanderer dort 
angemessen. Gute Böden sowie der Fleiß 
und die Sparsamkeit der Bessarabiendeut-
schen ermöglichten jedoch schon bald 
eine Verbesserung der Lebensumstände.
Fast alle Neuankömmlinge betätigten sich 
als Landwirte, die auf eigener Scholle wirt-
schafteten. Aus alten Quellen wissen wir, 
dass die Deutschen dort im Gegensatz zur 
einheimischen moldauischen Bevölke-
rung Pferde statt Ochsen als Zugtiere 
nutzten. Schon von Jugend an und mit 
großer Zuneigung waren sie diesen Tie-
ren verbunden, die quasi mit zur Familie 
gehörten. Das kommt einem vielleicht 

sehr niedersächsisch vor, denn auch uns 
sagt man ja zu Recht eine enge Verbun- 
denheit zum Pferd nach und aus gutem 
Grund ziert es unser Landeswappen.
Wir werden nachher noch von Frau  
Wiener, der Vorsitzenden des Bessarabi-
endeutschen Vereins, sowie von Frau  
Dr. Schmidt viel Wissenswertes zur Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen erfah- 
ren – zu ihrer Lebenssituation im Schmelz-
tiegel Südosteuropa, in dem unterschied- 
lichste Volksgruppen aufeinander trafen. 
Bessarabien war von jeher ein multikultu-
relles Gebiet, das Durchzugs- und Sied-
lungsgebiet vieler Völker war. Wir wer-
den hören, wie intensiv Kirche und 
Religion das Leben der Bessarabiendeut-
schen prägten, wir werden von ihrem 
Fleiß, ihrer Sparsamkeit und Verlässlich-
keit hören – und vielleicht auch etwas von 
meist schlecht entlohnten Lehrern, von 
denen die Geschichte ebenfalls berichtet. 
Die Bessarabiendeutschen waren Unter-
tanen des Zaren und für 22 Jahre, von 1918 
bis 1940, rumänische Staatsangehörige.
Meine Damen und Herren, als Hitler mit 
der Sowjetunion kurz vor Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges den deutsch-sowje-
tischen Nichtangriffspakt schloss, wurde 
damit auch das Schicksal der Deutschen 
in Bessarabien besiegelt, denn es wurde 
darin vereinbart, dass dieses Gebiet im 
Rahmen der territorialen Neuordnung an 

Gespannt lauschen die Teilnehmer den Worten des Niedersächsischen Landtagspräsidenten 
Bernd Busemann                        Foto: Christa Hilpert-Kuch

Bernd Busemann
Präsident des Niedersächsischen Landtages

„Blick in eine vergangene Zeit“

Grußwort
zur Eröffnung der Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute“. 

am Dienstag, 28. Mai 2013, 17.00 Uhr, im Niedersächsischen Landtag

in gewisser Weise als Ausstellungskatalog 
dienen könne. Sie erinnerte an die vor 
zweihundert Jahren ergangene Einladung 
des Zaren Alexander I., die den Siedlern 
aus Nord- und Süddeutschland eine für 
das Zarenreich außergewöhnliche demo-
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die UdSSR fallen und die Bessarabi-
endeutschen umgesiedelt werden sollten 
- übrigens, ohne dass die Betroffenen et-
was davon wussten.
Das bedeutete den Verlust der Heimat für 
93.000 Menschen, die in der Folge ihre 
150 Siedlungen verlassen mussten. Nur 
wenige blieben zurück. Viele wurden im 
besetzten Polen angesiedelt. Als dann 
1944/1945 die Rote Armee vorrückte, 
mussten die bessarabiendeutschen Neu-
siedler, wie auch die übrige deutsche  
Bevölkerung, erneut flüchten - unter 
schrecklichsten Begleitumständen.
Zahlreiche Flüchtlinge gelangten auch 
nach Niedersachsen und haben hier am 
Wiederaufbau nach dem Krieg tatkräftig 
mitgewirkt.

Die von ihnen gepflegten Traditionen  
haben sie ebenfalls mitgebracht. Diesen 
Schatz gilt es zu pflegen und an die  
nachwachsenden Generationen weiterzu-
geben. Hierzu leistet auch die Ausstel-
lung, die wir heute eröffnen, einen wich-
tigen Beitrag.
Für viele Vertriebene aus Bessarabien war 
der Neustart in einem kriegszerstörten 
Niedersachsen jedoch alles andere als 
leicht, auch wenn der Lastenausgleich 
dann manch Gutes dazu beigetragen hat.
Die Eingliederung von mehr als zehn 
Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen 
- unter ihnen viele Bessarabiendeutsche - 
in die damals noch junge Bundesrepublik 
Deutschland können wir heute zu Recht 

als das eigentliche deutsche Wirtschafts-
wunder bezeichnen. Diese Integration 
wäre nicht denkbar gewesen ohne den  
enormen Einsatz, den Willen und die  
Energien all derer, die sich hier eine  
neue Lebensgrundlage schaffen wollten 
und die erheblich zum Aufbau des neuen,  
demokratischen Deutschlands beigetra-
gen haben.
Sie haben Firmen gegründet, ihr Wissen, 
ihren Fleiß und ihr Können mitgebracht 
- und sie haben sich auch schon frühzeitig 
für die Aussöhnung mit unseren östlichen 
Nachbarn tatkräftig eingesetzt. Das zeugt 
von Reife und großem Weitblick.
Damit haben die Vertriebenen einen Bei-
trag geleistet, der nicht hoch genug ein-
geschätzt werden kann. Ihr leidvolles 

Schicksal haben sie eben nicht als Hinder-
nis, sondern als Auftrag verstanden, sich 
für die europäische Einigung und Her-
stellung guter und friedlicher nachbar-
schaftlicher Beziehungen zwischen den 
europäischen Staaten tatkräftig einzuset-
zen und tragfähige Brücken zu bauen, die 
unsere Völker miteinander verbinden. 
Für mich wie für viele andere ist das ein 
Zeichen, dass es nicht immer nur die Re-
gierungschefs sind, die wichtige Zeichen 
der Versöhnung setzen.
Heute haben in Europa die Grenzen  
ihren einst trennenden Charakter weitest-
gehend verloren. Auch die Bessarabien-
deutschen pflegen längst wieder intensive 
Kontakte in die alte Heimat, die geogra-

fisch heute Teile der Republik Moldau 
und der Ukraine sind. Ganz besonders 
hervorheben möchte ich dabei auch deren 
karitatives Engagement.
Auch wir Niedersachsen hoffen auf eine 
weiterhin gute Entwicklung dieser beste-
henden Beziehungen zum Wohle der 
Menschen unserer Länder, die im Üb-
rigen mehr verbindet als nur die Liebe zur 
Kultur und zum Pferd.
Wir Niedersachsen sind weltoffene Men-
schen, was man nicht nur zur Zeit der 
großen Messen in Hannover spürt. Wich-
tige innovative Groß- und mittelstän-
dische Firmen haben hier ihren Sitz und 
pflegen weltweite Verbindungen.
Es sind vor allem die vielen persönlichen 
Kontakte, die ein immer enger werdendes 

Netz ökonomischer, 
politischer, kulturel-
ler und - vor allem - 
menschlicher Bezie-
hungen knüpfen. 
Uns Niedersachsen 
liegt deshalb sehr da-
ran, auch die Kon-
takte zur Republik 
Moldau und zur  
Ukraine weiter zu 
vertiefen und auszu-
bauen.
Dazu will die heutige 
Ausstellung ebenfalls 
einen Beitrag leisten, 
indem sie einerseits 
den Blick zurück  
in eine vergangene 
Welt lenkt, aber zu-
gleich auch den Blick 
voraus in ein sich 
ständig weiterent-
wickelndes Europa 
richtet.
Ich möchte Sie des-
halb heute alle er-
mutigen, mit Ihrer  
völkerverbindenden 
Arbeit fortzufahren 
und dazu beizutra-
gen, die Kontakte in 

die alte Heimat zu pflegen und zu vertie-
fen. Es war ein weiter und manchmal auch 
steiniger Weg bis zu dieser guten Zusam-
menarbeit, die unsere Beziehungen heute 
auszeichnen.
Daran, dass wir heute schon so weit vor-
angekommen sind, haben auch die Bessa-
rabiendeutschen großen Anteil. Hierfür 
danke ich Ihnen und freue mich, dass Sie 
heute hier bei uns zu Gast sind und wir 
diese eindrucksvolle Ausstellung, der ich 
viele Besucherinnen und Besucher wün-
sche, gemeinsam eröffnen können. Mein 
ganz besonderer Gruß gilt dabei Ihnen, 
Exzellenz. Ich freue mich, dass Sie heute 
bei uns sind und bitte Sie, jetzt zu uns zu 
sprechen.

Blick in die Ausstellung während der Eröffnung. Rede des Landtagspräsidenten Bernd Busemann. 
                 Quelle: Niedersächsischer Landtag
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Nach der Begrüßung, der Andacht  und 
der Feststellung der Beschlussfähigkeit 
des Vorstandsgremiums, gab Günther 
Vossler seinen Bericht. Er beschrieb unser 
Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttg-
art mit seinem Museum, den Archiven, 
der Bibliothek, der Familienkunde und 
den Magazinen als das Informationszen-
trum für alle Fragen zu Bessarabien. Und 
weiter führte er aus, dass dieses Informati-
onszentrum weiter ausgebaut und qualifi-
ziert werden soll. An folgenden Aufgaben 
wird zur Zeit gearbeitet: Digitalisierung 
des Bildarchivs, Digitalisierung unserer 
Bibliothek und das weitere Aufarbeiten 
der vorhandenen Archivalien.  
In den jährlich stattfindenden Kultur- und 
Begegnungsveranstaltungen und -Treffen 
auf Orts-, Kreis- und regionaler Ebene  
gilt es immer wieder neu unsere bessara-
biendeutsche Geschichte zu thematisie-
ren. Günther Vossler nannte diese Veran-
staltungen „Kernangebote“ unseres Vereins. 
Er zeigte sich sehr erfreut, dass in Berlin 
eine erste regionale Veranstaltung statt-
finden werde und dass sich bereits über 
100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
angemeldet hätten. In einem kleinen  
Arbeitskreis in Stuttgart wurde vereinbart, 
in diesem Jahr in Süddeutschland noch 
zwei Kulturveranstaltungen durchzufüh-
ren, in Regionen, in denen in den letzten 
Jahren keine Veranstaltungen mehr ange-
boten wurden. Um die vielen ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf Orts-, Kreis und Regionebene bei Kul-
turveranstaltungen zu unterstützen, sind 
„Standardvorträge“ im Power-Point-For-
mat geplant, die dann von den Kulturver-
antwortlichen abgerufen werden können. 
Als Standardvorträge, die neu erarbeitet 
werden, nannte Günther Vossler: „Die 
Geschichte Bessarabiens von 1814-1940“; 
und „Umsiedlung nach Polen mit der Zeit 
der Lageraufenthalte.“  
Günther Vossler kam dann auf die Histo-
rische Kommission innerhalb unseres  
Vereins zu sprechen, die aus sechs Mit-
gliedern besteht. Die Arbeiten von  
Susanne Schlechter: “Verschwundene 
Umsiedler“, sollen als Buch herausgege-
ben werden, weiter auch die Arbeit von 
Stefanie Wolter über die 30er Jahre in 
Bessarabien und den Einfluss des Natio-
nalsozialismus in Bessarabien. Diese  
Arbeit von Stefanie Wolter wird noch in 
diesem Jahr veröffentlicht.
Ein wesentlicher und ganz wichtiger Bei-
trag für unsere Arbeit sind die Studien- 
und Kulturreisen nach Bessarabien. Sie 
dienen durch die Begegnung mit den 

Menschen, die heute in den ehemals  
deutschen Dörfern Bessarabiens leben, in 
besonderer Weise der Völkerverständi-
gung. Und über diese Reisen erhalten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen 
unvergessenen Eindruck von der Heimat 
ihrer Vorfahren. Herr Vossler dankt den 
Koordinatoren dieser Kulturreisen, Herrn 
Dr. Kelm, Werner Schabert und Herrn 
Becker für dieses Angebot, das auch, und 
im Besonderen, für unseren Bessarabi-
endeutschen Verein von Bedeutung ist. 
Im Jahr 1814 kamen die ersten deutschen 
Siedler aus dem Herzogtum Warschau 
nach Bessarabien. Sie gründeten die Ge-
meinden Tarutino, Borodino und Krasna. 
Herr Vossler berichtete, dass beim Bun-
destreffen am 25. Mai 2014 dieses Thema 
der Einwanderung nach Bessarabien vor 
200 Jahren im Mittelpunkt der Veranstal-
tung stehen soll. Eine weitere Veranstal-
tung soll im Juni 2014 in Neu-Wulmstorf 
stattfinden. Nach dem Krieg fanden ca. 
40 Familien aus Tarutino in Neu-Wulm-
storf in Niedersachsen eine neue Heimat. 
Aus diesem Grunde soll das 200-Jahr-Fest 
der Gründung Tarutinos hier bei uns in 
Deutschland, eben in Neu-Wulmstorf, als 
zentrale Veranstaltung unseres Vereins 
durchgeführt werden. Ein engagierter 
Vorbereitungskreis ist dabei, dieses Tref-
fen vorzubereiten.
Die Gemeinde Tarutino in Bessarabien 
möchte im Rahmen einer großen Veran-
staltung am 30. und 31. August 2014  der 
Gründung ihrer Gemeinde und der Ein-
wanderung der ersten deutschen Kolo-
nisten gedenken. Der Bürgermeister und 
der Landrat haben ihre freundliche Einla-
dung, an dieser Feier teilzunehmen, be-
reits ausgesprochen. 
Was die Öffentlichkeitsarbeit anbelangt, 
verweist Herr Vossler auf die neue Home-
page des Vereins www.bessarabien.com, 
die sehr gelungen ist und die Vorausset-
zungen geschaffen hat, unseren Verein 
bestens zu präsentieren. Herr Vossler be-
richtet, dass immer noch Mitglieder und 
engagierte Personen gesucht werden, die 
bereit sind, verbindlich mitzuarbeiten,  
damit unsere Homepage schneller ausge-
baut und mit weiteren Informationen ver-
sehen werden kann. Weiter ist vorgese-
hen, einen Prospekt über unser Museum 
in Friedenstal in drei Sprachen (Russisch-
Deutsch-Englisch) herauszugeben. Es ist 
vorgesehen, dass dieser Prospekt bis Ende 
Juli 2013 fertig gestellt ist.
Mit einem Dank an den gesamten Vor-
stand und alle in unserem Verein ehren-
amtlich und unterstützend tätigen Mit-

glieder beendet Günther Vossler seinen 
Bericht. 
Im Weiteren hat der Bundesvorstand den 
Jahresabschluss 2012 des Vereins beraten. 
Der Jahresabschluss schließt mit Einnah-
men in Höhe von € 496.774,19 und Aus-
gaben in Höhe von € 493.058,48. Es  
ergab sich ein kleiner Überschuss von  
€ 3.715,71. Der Verein erhielt im Wirt-
schaftsjahr 2012 Spenden in Höhe von  
€ 77.776,80, was einem Anteil von 15,65% 
am Gesamtvolumen des Haushaltes aus-
macht. Herr Vossler bedankt sich bei  
allen Mitgliedern und Unterstützern un-
seres Vereins. 
Der Jahresabschluss 2012 des Vereins 
wurde von der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Curacon in Stuttgart geprüft 
und erhielt einen uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk.
(Gerne übersenden wir an interessierte 
Mitglieder den Jahresabschuss 2012, die 
Ein- und Ausgaberechnung, sowie die 
Vermögensübersicht. Bitte fordern Sie 
den Jahresabschluss telefonisch bei Frau 
Schneider an: Tel.: 0711-440077-0 oder 
per e-mail: verein@bessarabien.de, oder 
per Fax: 0711-440077-20) 
Im weiteren Verlauf der Vorstandssitzung 
befassten sich die Mitglieder mit der  
„Stiftung Bessarabien“. Laut Stiftungssat-
zung wählt der Vorstand des Bessarabien-
deutschen Vereins den Vorstand und den 
Stiftungsrat der „Stiftung Bessarabien“. 
Da der Bundesvorsitzende Günther Voss-
ler kraft Amtes im Vorstand der Stiftung 
ist, mussten noch zwei weitere Mitglieder, 
nachdem die erste Amtsperiode von fünf 
Jahren abgelaufen war,  in den Vorstand 
gewählt werden. Nachdem Pastor Arnulf 
Baumann nicht mehr für den Vorstands-
posten in der Stiftung zur Verfügung 
stand, wählte der Bundesvorstand des 
Bessarabiendeutschen Vereins die Herrn 
Ingo Isert und Egon Sprecher in den Vor-
stand der Stiftung Bessarabien.
In den Stiftungsrat neu gewählt wurde 
Frau Renate Tarnaske. Der Stiftungsrat 
besteht nunmehr aus folgenden, durch 
den Bundesvorstand, gewählten Personen: 
Wolfgang Bunk, Heinz Fieß, Kuno Lust, 
Lore Netzsch, Werner Schäfer (bishe-
riger Stiftungsratsvorsitzender), Renate 
Tarnaske und Erika Wiener. Die Stiftung 
Bessarabien konnte im Jahr 2012 für die 
Arbeit unseres Vereins Zuwendungen in 
Höhe von über € 100.000,00 ausschütten.
In einem weiteren Tagesordnungspunkt 
beschäftigte sich der Bundesvorstand mit 
der Redaktion unserer Kirchlichen Nach-
richten. Herr Probst Erwin Horning muss 

Der Bundesvorstand unseres Vereins traf sich  
zu einer Vorstandssitzung am 12. April 2013 

im Haus der Bessarabiendeutschen 



Juli 2013 7Aus dem Bessarabiendeutschen Verein E.V.

Der Bericht unseres Bundesvorsitzenden 
Günther Vossler entspricht im Wesent-
lichen dem Bericht bei der Vorstandssit-
zung. Wir berichten darüber in diesem 
MB.  Er ergänzte diesen Bericht jedoch 
um: „Netzwerk Republik Moldau“. Die-
ses „Netzwerk“ wurde im Fachausschuss 
Heimatgemeinde beraten und wurde im 
Wesentlichen von Werner Schabert initi-
iert. Es liegen dem Verein nunmehr für 
alle ehemals deutschen Gemeinden in  
der heutigen Republik Moldau folgende 
detaillierte Angaben vor, die auch ständig 
überarbeitet werden:
Namen des Ortes zur bessarabiendeutschen 
Zeit, Namen des Ortes heute, Kontakt-
person am Ort, Telefon-Nr., e-mail-An-
schrift sowie der Beruf der Kontaktperson 
und der Name des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin. 

Dies ist eine sehr wertvolle „Netzwerkli-
ste“ und gerne können Daten aus diesem 
„Netzwerk“ beim Bessarabiendeutschen 
Verein abgerufen werden.

Jahresabschluss 2011 und 2012
Die Delegierten berieten die Jahresab-
schlüsse 2011 und 2012. Nach dem Be-
richt der Revisionskommission des Ver-
eins, den Herr Burkhardt Wiener vortrug, 
wurde der Vorstand und die Geschäfts-
führung für die Jahre 2011 und 2012 ein-
stimmig entlastet. Im Weitern wurde 
dann der 

Haushaltsplan für das Jahr 2013 
beraten und genehmigt. Er hat in den 
Ein- und Ausgaben je ein Volumen von  
€ 297.000,00. 

Delegiertenversammlung des Bessarabiendeutschen Vereins  
am 13. April 2013 in Stuttgart

Die Delegierten beschäftigten sich dann 
mit unserem 
Mitteilungsblatt und 
dem Mitgliedsbeitrag. 
Schon über Jahre beträgt der Bezugspreis 
des Mitteilungsblattes € 35,00. Da die 
Zahl der Leser geringer wurde und die 
Kosten für Druck und Versand in den 
letzten Jahren kontinuierlich gestiegen 
sind, sahen die Delegierten die Notwen-
digkeit der vom Vorstand des Vereins 
empfohlenen Erhöhung des Bezugspreises 
zuzustimmen. Der Bezugspreis für das 
Mitteilungsblatt wird sich ab dem 01. Ja-
nuar 2014 auf € 42,00 im Jahr erhöhen. 
Bezogen auf den Mitgliedsbeitrag stellte 
der Vorstand den Antrag, den Mitglieds-
beitrag von € 10,00 auf € 15,00 pro Jahr 
zu erhöhen. Auch darüber berieten die 
Delegierten und stimmten dem Erhö-
hungsvorschlag des Vorstandes zu. Der 
Mitgliedsbeitrag für ein Jahr beträgt dem-
nach ab dem 1. Januar 2014 € 15,00.
Für diejenigen Leser des Mitteilungs-
blattes, die zugleich auch Mitglied  
unseres Vereins sind, wird sich der Be-
zugspreis für Mitteilungsblatt und Mit-
gliedsbeitrag ab dem 1. Januar 2014 auf  
€ 50,00 belaufen.  
(Der Vorstand des Vereins bittet alle Mit-
glieder und Leser unseres Mitteilungs-
blatts um Verständnis für diese Erhöhung, 
die wiederum für einige Jahre Gültigkeit 
haben soll)

In einem weiteren Tagesordnungspunkt 
berieten die Delegierten den 
§ 4 Abs. 4 unserer Satzung, 
wo es um die Ehrenmitgliedschaft
geht. Bisher wurde in unserer Satzung 

nicht geregelt, welche Rechte mit der 
Verleihung dieses Ehrentitels verbunden 
sind. Die Satzung soll bei der nächsten 
Delegiertenversammlung, bezogen auf 
diesen Punkt, präzisiert werden.

Bei den Berichten aus den Fachaus-
schüssen überbrachte
unser Delegierter Herr Armin Knauer 
Grüße von Bundespräsident a.D. Prof. 
Dr. Horst Köhler, der in Stuttgart den 
Merkur-Preis der IHK Stuttgart verlie-
hen bekam. Die Delegierten freuten sich 
über die hohe Auszeichnung aus der 
Wirtschaft, die Prof. Horst Köhler erhal-
ten hat.
In der weiteren Diskussion über die Be-
richte der Fachausschüsse berichtete Ar-
nulf Baumann, dass im Haus der Bessara-
biendeutschen eine Erinnerungstafel für 
die „verschwundenen Umsiedler“ gestal-
tet werden soll. An der Ausformulierung 
dieser Erinnerungstafel wird gerade gear-
beitet. Herr Heinz Fieß stellte die Arbeit 
des Fachausschusses Presse und Internet 
vor. Er gab seiner Freude Ausdruck, dass 
einige Mitglieder sich bereit erklärt haben, 
an der Weiterentwicklung unserer Home-
page mitzuarbeiten, wie Frau Kesselring 
beispielhaft für die Bildergalerie oder Heinz 
Schoon und Anika Teubner für die Heimat-
gemeinden. Weitere „Mitstreiter“ mit guten 
EDV Kenntnissen werden für die Weiter-
entwicklung unserer Homepage gesucht. 

Mit einem Dank an alle Delegierten für 
ihre Mitarbeit und ihr Engagement für 
die Arbeit des Vereins schließt Günther 
Vossler die Sitzung. 

Quelle: Günther Vossler

dieses Amt des Redakteurs aus gesund-
heitlichen Gründen zum Juni 2013 abge-
ben. Der Vorstand des Vereins wird sich 
intensiv um eine Nachfolge für Erwin 
Horning bemühen. Herr Vossler dankte 
Herrn Probst Horning für seinen wert-
vollen Dienst, den er über zwei Jahre als 
Redakteur geleistet hat.
Die evangelisch-lutherische Kirche in  
Kischinew war ein weiterer Tagesord-
nungspunkt. Der Vorsitzende des Fach-
ausschusses Bessarabienhilfe, Herr Isert, 
berichtete von einer Dienstreise zu dieser 
Gemeinde, an der auch unser Bundesvor-
sitzender Günther Vossler und Frau Kir-
chenrätin Andrea Aippersbach teilgenom-
men hatten. Herr Isert berichtete von 
einer sehr lebendigen Kirchengemeinde, 
die den Schwerpunkt ihrer Arbeit in der 
Wortverkündigung und von diakonischen 

Aktivitäten, der christlichen tätigen 
Nächstenliebe, sieht. Bei dieser Reise 
konnten Gemeinden in Kischinew, Bender 
und Belz besucht werden. Bei den Be- 
suchen fiel die große Zahl von jungen  
Gemeindemitgliedern auf. Herr Isert be-
richtete, dass er durch die Teilnahme von 
Frau Kirchenrätin Andrea Aippersbach 
vom evang. Oberkirchenrat in Stuttgart 
die Hoffnung hegt, dass die Landeskirche 
in Stuttgart die Gemeinde dort anerkennt 
und auch bereit ist, diese Gemeinde in  
ihren Aktivitäten, der Wortverkündigung 
und des daraus sich entwickelnden helfen-
den Tuns (Diakonie) anzuerkennen und 
auch materiell zu unterstützen.  
Abschließend beriet der Vorstand über 
Projekte in Bessarabien: Im Staatsarchiv 
in Kischinew befinden sich für die Arbeit 
unseres Vereins sehr wichtige Archivalien. 

Diese sind wichtig auch für zukünftige 
Forschungen und die Weiterentwicklung 
unseres Vereins im Sinne des Informations-
zentrums. Der Bundesvorstand beschloss 
aus Mitteln des Vereins € 2.000,00 für 
eine Pilotstudie, zur Sichtung der Archi-
valien und Akten bereitzustellen. Frau Dr. 
Ute Schmidt hat eine Historikerin, die in 
Berlin arbeitet, jedoch aus Kischinew stammt, 
„im Auge“ um diese Pilotstudie im Staats-
archiv in Kischinew durchzuführen.

Im Weiteren waren das Bundestreffen 
2014 und ein Projekt, mit dem Ziel, den 
deutschen Kulturverein in Tarutino zu 
unterstützen, um dort ein Dokumentati-
onszentrum der Geschichte der Deut-
schen in Bessarabien und ein kleines Be-
gegnungszentrum zu schaffen.

Quelle: Bundesvorsitzender Günther Vossler
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CHRISTA ENCHELMAIER

Der Einladung zum Kulturtag folgten ca. 
70 Gäste. „Die Umsiedlung der Bessara-
biendeutschen und ihre Vorgeschichte“ 
war Thema des Vortrages. Unser Refe-
rent war Dr. Hans Rudolf Wahl, ein Sohn 
des Johannes Wahl aus Maraslienfeld 
(Tochtergemeinde von Gnadental) und 
arbeitet an der Uni Bremen. 

Umrahmt wurde das Treffen mit einer  
besinnlichen Andacht von Lore Netzsch 
und Kuno Lust sorgte mit seiner Frau 
Hedwig für das leibliche Wohl. 

Nach der Vorstellung begann Herr Wahl 
mit seinem Vortrag. Im Mittelpunkt seiner 
Ausführungen stand die Frage: “Wie kam 
es eigentlich dazu, dass wir Bessarabien-
deutschen heute in Deutschland leben?
Es ist eine Geschichte, die uns mitten  
hinein führt in besonders Furchtbares, 
was im 20. Jahrhundert in Europa passiert 
ist. Zwei Weltkriege und zwei Diktaturen 
spielen dabei eine zentrale Rolle und zu-
dem die schlimmste Form von Politik.
Der erste Weltkrieg sei „die Urkatastro-
phe des 20. Jahrhunderts“ gewesen, sagte 
in einem berühmten Ausspruch der ame-
rikanische Diplomat und Historiker Ge-
org F.Kennan. Wahl stellte in seinen Aus-
führungen fest, daß dies in besonderem 
Maße auch für das Schicksal der Bessara-
biendeutschen galt. Nachdem Bessara-
bien von den russischen Truppen erobert 
und dann auch 1812 zugesprochen wor-
den ist, holte Zar Alexander deutsche 
Siedler ins Land.     
Bis 1842 sind 9000 deutsche Siedler sei-
nem Aufruf gefolgt. Rußland war immer 
ein Vielvölkerstaat und jahrhundertelang 
waren Deutsche Teil der russ. Geschichte. 
Wie andere deutsche Bevölkerungsgrup-
pen haben auch bessarabiendeutsche Sol-
daten im 1. Weltkrieg in der russ. Armee 
gedient. Obwohl Deutschland und Ruß-
land im ersten Weltkrieg Kriegsgegner 
waren, haben beide Länder diesen Krieg 
verloren. Die russischen Machthaber 
suchten Schuldige und fanden sie im 
deutschen Oberbefehlshaber General Paul 
Georg Edler von Rennenkampf, aus einer 
alten Baltendeutschen Familie stammend, 
der mit zwei russischen Armeen Ostpreu-
ßen angreifen sollte. In einer dieser bei-
den Armeen hatten viele rußlanddeutsche 
Soldaten gedient Der Plan endete für 
Rußland in einer militärischen Katastro-
phe, denn beide Armeen wurden fast voll-
ständig aufgerieben. Die Parole lautete 
nun:“Der Verrat der Deutschen in den 
eigenen Reihen sei Schuld am Desaster“. 

Kulturtag in Stuttgart am 25.Mai 2013
Je mehr die Machtstellung des russischen 
Zarenhofes in Frage gestellt wurde, umso 
radikaler wurden die Pläne zur „Bestra-
fung“ der angeblichen Verräter. 

Noch 1915 wurden Gesetze erlassen, die 
unter anderem die Enteignung und De-
portation sämtlicher Rußlanddeutscher 
nach Sibirien anordneten. Das waren  
keine leere Drohungen.

Der Gebrauch der deutschen Sprache 
wurde verboten, deutsche Schulen und ev. 
Kirchen geschlossen. Die Deportation 
der Wolhyniendeutschen nach Sibirien ist 
im Juli 1915 erfolgt und die Deportati-
onszüge für die Bessarabiendeutschen 
standen zur Jahreswende 1916/17 schon 
bereit. Enorme Schneefälle legten das 
russische Eisenbahnsystem lahm und ver-
hinderte ihre Deportation. Dann begann 
die russische Februarrevolution von 1917, 
die Zarenfamilie wurde ermordet und die  
Liquidationsgesetze außer Kraft gesetzt. 
Zurück blieb bei den Bessarabiendeut-
schen ein Trauma: die Bedrohung, bru-
talen Repressionen ausgesetzt und in  
die unbekannten Weiten Sibiriens ver-
schleppt zu werden. 

Die neue russische Regierung hielt sich 
nicht lange. Bessarabien wurde dann von 
der neu gegründeten „Roten Armee“  
bedroht. Im Feb./März 1918 besetzten 
rumänische Truppen Bessarabien, die im 
ersten Weltkrieg auf alliierter Seite 
kämpften. Danach wurde Bessarabien von 
Rumänien annektiert. Für unsere Ge-
schichte ist dies ein wichtiger Punkt, weil 
diese Annexion völkerrechtlich niemals 
wirklich anerkannt wurde. Von der  
Sowjetunion überhaupt nicht. Sie wollte 
das Gebiet zurückholen, sobald sich eine 
Gelegenheit bot. In den Versailler Ver-
trägen, die 1919/1920 den 1. Weltkrieg 
beendeten, wurde die Zugehörigkeit  
Bessarabiens zu Rumänen nicht aner-
kannt. Frankreich und Großbritannien 
hat 1923/24 die Annexion mit Blick auf 
die sowjetischen Expansionsgelüste aner-
kannt, die USA hat sie strikt abgelehnt. 
Von der Sowjetunion bedroht, vom Westen 
im Stich gelassen, wandte sich Rumänien 
an Deutschland. Die Bessarabiendeutsche 
waren ihr Faustpfand. Ihre schlechte Be-
handlung sollten Deutschland dazu brin-
gen, „etwas“ für Rumänien zu tun. Ihre 
gute Behandlung war die Belohnung, falls 
Deutschland rumänische Interessen in 
Bezug auf Bessarabien unterstützen wür-
de. 
Die Bessarabiendeutschen wurden einer 
harten Rumänisierungspolitik unterwor-

fen, die vor allem auf die deutschen Schu-
len, den Gebrauch der deutschen Sprache 
und die Stellung der Kirche zielte. Nach 
rund 15 Jahren ständig zunehmender Re-
pressalien schien 1938 eine wundersame 
Wendung einzutreten. Plötzlich wurden 
die Beschränkungen aufgehoben. Die  
Bevölkerung konnte wieder unbehindert 
arbeiten. Wie kam es dazu?

König Carol II hatte 1938 per Staats-
streich die rumänische Verfassung aufge-
hoben und die Königsdiktatur ausgerufen. 
Er war auf die Unterstützung Deutsch-
lands angewiesen. In einem Abkommen 
mit Hitler durfte er dem „Stahlpakt“ bei-
treten und gehörte nun zu den Verbünde-
ten des Deutschen Reiches. Er wähnte 
sich am Ziel seiner politischen Bestre-
bungen und dachte, sein „Groß-Rumä-
nien“ sei nun unangreifbar. Da war er ger-
ne bereit, den vermeintlich geringen Preis 
dafür zu zahlen, die Bessarabiendeutschen 
wieder in ihre eigenen Schulen gehen und 
ihre eigenen Kirchen bauen zu lassen.

Am 26. Juni 1940 wurde Rumänien von 
der Sowjetunion aufgefordert, Bessara-
bien zu räumen. Dieses Ultimatum wurde 
vom Deutschen Reich ausdrücklich un-
terstützt. Hitler, mit dem sich Carol II da 
so naiv verbündet hatte, verfolgte eigene 
größenwahnsinnige Welteroberungspläne. 
Als Verbündeten hatte Hitler Rumänien 
nie ernst genommen. Rumänische Inte-
ressen waren Hitler egal, ebenso das 
Schicksal deutscher Minderheiten in  
Rumänien und anderswo in Ost- und Süd-
europa. Ihm waren die reichhaltigen ru-
mänischen Ölquellen wichtig, er brauchte 
Treibstoff für die Motoren seiner Wehr-
macht und er brauchte eine Aufmarsch-
grenze zur Sowjetunion. Die ganze Akti-
on mit dem „Stahlpakt“ war aus Hitlers 
Sicht nur ein Trick, um möglichst pro-
blemlos sich dieser Ölquellen zu bemäch-
tigen. Das waren Methoden aus dem 
Gangstermilieu, auf die die meisten euro-
päischen Staatenlenker nicht vorbereitet 
waren. Carol II hatte zu spät erkannt, mit 
wem er es da aus Deutschland eigentlich 
zu tun hatte. Noch 1940 fiel er einem 
Putsch zum Opfer. Neuer rumänischer 
Machthaber wurde Marschall Ion An-
tonescu, der sich schnell als Hitlers willi-
ger Vollstrecker entpuppte.

Und die Bessarabiendeutschen?
Für sie war das Deportationstrauma von 
1916 plötzlich wieder fürchterlich real. 
Ein Vierteljahr konnten sie außerdem 
spüren, was es bedeuten würde, einer sta-
linistischen Diktatur ausgeliefert zu sein. 
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BUNDESVORSITZENDER  
GÜNTHER VOSSLER

121 Delegierte aus zwölf Bundeslän-
dern wählten bei der Bundesdelegier-
tenversammlung der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland am 27. und 
28. April in Stuttgart einen neuen Bun-
desvorstand und stellten die Weichen 
für die Fortsetzung der erfolgreichen 
Arbeit des Verbandes.

Bei der Wahl zum Bundesvorsitzenden 
setzte sich Waldemar Eisenbraun (Ba-
yern) gegen Waldemar Weiz (NRW) 
mit 76 zu 44 Stimmen durch. Der seit 

2003 in drei Wahlperioden amtierende 
bisherige Bundesvorsitzende Adolf Fetsch 
hatte auf eine Wiederwahl verzichtet. In 
Anerkennung seiner Verdienste wählten 
ihn die Delegierten zum Ehrenvorsitzen-
den.
Waldemar Eisenbraun (Regensburg) ist 
39 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder 
und ist seit fünf Jahren als Selbständiger 
im IT-Bereich tätig. Innerhalb der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland 
engagiert er sich bereits vor allem als Vor-
sitzender der Landesgruppe Bayern und 
der Orts- und Kreisgruppe Regensburg.
Zu weiteren Mitgliedern wurden Johann 
Thießen (Hessen), Leontine Wacker  

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
unter neuer Führung

Waldemar Eisenbraun zum Bundesvorsitzenden gewählt

(Baden-Württemberg), Alexander Rupp 
(Berlin), Ewald Oster (Bayern) Alexand-
er Kühl (NRW) und Edmund Siegle 
(Baden-Württemberg) gewählt.
Die Entscheidung über den gemein-
samen Entwurf der Landesgruppen  
Baden-Württemberg, Hessen und Nie-
dersachsen zur Änderung der Satzung 
und Verbandsordnung der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland wur-
de vertagt, nachdem bei der Abstim-
mung über den ersten Änderungs- 
vorschlag die erforderliche Dreiviertel-
mehrheit knapp verfehlt worden war.

Pressemitteilung der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland e.V.

Als dann bekannt wurde, dass Deutsch-
land und die Sowjetunion am 5.Sept.1940 
ein Abkommen unterzeichnet hätten, dass 
ihre Umsiedlung ermöglichte, meldeten 
sich fast alle Bessarabiendeutschen.

Doch was sollte dieses Abkommen eigent-
lich?
Ging es dem Nazi-Regime doch ganz  
sicherlich nicht darum, hier „Deutsche“ 
zu „retten“, wie es die NS-Propaganda 
behauptete.
Dr. Wahl berichtete dann, was er bei 
einem Forschungsvorhaben im Bundes-
archiv in Berlin vorfand. Er ließ sich die 
Akten „Wahl Emilie“, „Wahl Johannes“ 
und „Wahl Rudolf“ aushändigen, also die 
Akten seiner Mutter, seines Vaters und 
seines Bruders.

Die Akten wurden von Kommissionen 
angelegt, die von Vertretern der SS ge-
leitet wurden, an denen auch andere  
Organisationen der NSDAP und das Reichs-
innenministerium beteiligt waren.   
Der erste Teil der Akten ist normal. Er 
enthält die Personalien und den Gesund-
heitszustand. Doch die nächsten beiden 
Teile sind dann charakteristisch für das 
Nazi-Regime und seine Absichten. Es 
wurde die „rassische Qualität“ des soge-
nannten „Menschenmaterials“ begutach-
tet und nach einer Schulnotenskala zwi-
schen eins und fünf bewertet. Sein Vater 
hatte etwas hohe, herausstehende Wan-
genknochen. Der Rassengutachter der SS 
stufte ihn als „schlechte slawische Rassen-
mischung“ ein. Er bekam als „schlechter 
Mischling“ gerade noch eine drei.
Ein anderer zentraler Begutachtungsteil 
betraf die politische Loyalität gegenüber 

dem Regime. Auch hier gab es Schulno-
ten zwischen 1 und 5. Wie das politische 
Verhalten im Heimatdorf in Bessarabien 
war und das politische Verhalten im Um-
siedlungslager. Auf wessen Informationen 
diese Beurteilungen auch immer beruht 
haben mögen ist nicht ersichtlich.

Im vierten Teil der Akte wurde eine Ge-
samtnote gebildet, die über das weitere 
Schicksal des Betroffenen entschied. 
„Menschenmaterial“ mit den Durch-
schnittsnoten 1-3 erhielten den Buchsta-
ben O für „Ostansiedlung“ – war also ge-
eignet für die rassenideologisch gespeisten 
Eroberungs- und Siedlungspläne der SS. 
Die Durchschnittsnote 4 bedeutete den 
Buchstaben A für „Altreich“. Es handelte 
sich also um rassenpolitisch unbrauch-
bares, politisch illoyales „Material“, das 
zur besseren Überwachung im sogenann-
ten Deutschen Altreich zu verbleiben hat-
te. Die Note 5 bedeutete: gefährliches 
„Material“, kam ins KL – also Konzentra-
tionslager. R-Fälle wurden nach Rumä-
nien zurückgeschickt und bei „S“-Fällen 
behielt sich SS-Reichsführer Heinrich 
Himmler eine Entscheidung vor.
Auf einem der Papiere fand Wahl eine 
flüchtige handschriftliche Notiz: „Familie 
spricht deutsch“. Ob dieses „arische Men-
schenmaterial“ überhaupt der deutschen 
Sprache mächtig war, das war der Nazi-
Bürokratie schlicht nebensächlich. Und 
die Menschen selbst, der Kulturschock, 
den ohne Zweifel viele erlitten, als sie in 
ihr vermeintlich gelobtes Land kamen, 
waren ohnehin egal. Sie waren eben 
„Menschenmaterial“, nichts sonst.
Als Resümee auf die anfängliche Frage: 
Warum wir Bessarabiendeutsche eigent-

lich in Deutschland leben? bringt Dr. 
Hans Rudolf Wahl  diese Geschichte auf 
den Punkt:

Die Bessarabiendeutschen mussten im  
ersten Weltkrieg als Sündenböcke für das  
untergehende russische Zarentum leiden, 
danach unter rumänischer Verwaltung 
waren sie Faustpfand für eine verzweifelt 
nach Verbündeten und Beschützern su-
chende rumänische Sicherheitspolitik und 
schließlich „Menschenmaterial“ für eine 
gottvergessene Ideologie. Hitlers aber-
witzige Vorstellungen, rassisch unterwer-
tige Gebiete in Osteuropa “arisch zu  
veredeln“ und zum Sprungbrett für eine 
deutsche Weltherrschaft zu machen -  
diese Ideologie war zum Scheitern ver-
urteilt. 

Nach diesen umfangreichen Recherchen, 
die Dr. Wahl da in Angriff genommen 
hatte, mussten die meisten Gäste alles 
Gesagte erst einmal wirken lassen. Eine 
gute Abwechslung bot Albert Häfner, der 
uns in der Mittagspause beim Singen  
eifrig am Klavier begleitete und Dr. Hugo 
Knöll hielt sich für die Familienkunde  
bereit.

Am Nachmittag entwickelte sich eine sehr 
lebhafte Diskussion. Werner Schäfer hat-
te die Moderation übernommen und 
durch die vielen Beiträge wurden viele 
neue Aspekte eingebracht. Zwischen-
durch gab es Kaffee und Hefezopf. Viel zu 
schnell ging dieser sehr informative Kul-
turtag zu Ende. Ein besonderer Dank gilt 
auch Erika Wiener, die so einen qualifi-
zierten Redner gewinnen konnte, bei uns 
in Stuttgart einen Vortrag zu halten. 
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Günther Vossler
Bundesvorsitzender, 
Aspach, den 28. Mai 2013

Liebe Trauerfamilie Buchfink, 
liebe Waltraud, 
sehr geehrte Trauergemeinde, 
heute müssen wir von Adolf Buchfink  
Abschied nehmen. Und in dieser Stunde 
des Abschieds am offenen Grab fühlen 
und erleben wir tiefes Leid. Dieses Leid 
spüren im Besonderen Sie, liebe Angehö-
rige, aber auch wir, seine Freunde und 
Weggefährten aus der Gemeinschaft der 
Bessarabiendeutschen, die wir gemeinsam 
so viel Positives mit Adolf Buchfink erle-
ben durften. Dieser endgültige Abschied, 
er tut so weh.
Adolf Buchfink wurde im August 1931 in 
Teplitz in Bessarabien geboren. Teplitz, 
das war eine stolze schwäbische Gemein-
de, nicht weit vom Schwarzen Meer ent-
fernt. Gegründet 1817 von  Schwaben, 
die direkt aus Württemberg auf Ulmer 
Schachteln bis Ismail auf der Donau in 
ihre neue Heimat auswanderten, um dann 
die  12. Steppe in Bessarabien zu gründen. 
Sie gaben der Steppe Nr. 12 den Namen 
Teplitz, zur Erinnerung an den Ort  
Teplitz in Böhmen, wo sich die drei  
gegen Napoleon verbündeten Monarchen 
den gegenseitigen Bestand ihrer Staaten 
garantierten.
Als Adolf Buchfink dort geboren wurde, 
war Teplitz in der Blüte seiner Entwick-
lung, und seine Familie hatte eine gute 
soziale Stellung in der Gemeinde erreicht. 
Es fehlte an nichts, und so konnte Adolf 
Buchfink neun schöne, behütete Kind-
heitsjahre in Teplitz erleben. Ein tiefer 
Einschnitt in seinem Leben, wie auch der 
gesamten bessarabiendeutschen Volks-
gruppe war die Umsiedlung aus Bessara-
bien nach Polen im Rahmen des Hitler-
Stalin- Paktes, konkret das Lagerleben, 
die Ansiedlungs- und Kriegszeit, die Adolf 
Buchfink in Polen und auf der Flucht aus 
Polen in Richtung Westen erlebte. Adolf 
Buchfink und seine Familie hatten 1945 
alles verloren. Sie mussten neben dem 
materiellen Verlust, den Umsiedlung und 
die Flucht und der schreckliche Krieg mit 
sich brachten, auch den Verlust ihrer sozi-
alen Stellung akzeptieren und annehmen. 
Es war ein harter Kampf ums Überleben,  
als die Familie in Marbach-Rielingshau-
sen eine neue Heimat fand. Und die Fa-
milie und auch Adolf mussten schwie-

rigste Situationen bewältigen, damit der 
Neuanfang gelingen konnte. 
Und da spürte man bei Adolf Buchfink 
seine „innere Stärke“. Er nahm die 
schwierige Situation an und begann in 
jungen Jahren eine qualifizierte Ausbil-
dung. Er bildete sich zum Handwerks-
meister weiter und gründete in Aspach, 
das zu seinem neuen Zuhause wurde,  
einen eigenen Schlosserbetrieb, den er  
erfolgreich führte. Durch seinen Fleiß, 
seine Kreativität und sein großes soziales 
Engagement wurde er zu einer stets ge-
achteten und gesellschaftlich sehr aner-
kannten Persönlichkeit in seinem Gemein-
wesen und weit darüber hinaus. 
Probleme und Schwierigkeiten, die Adolf 
Buchfink in seinem Leben ebenfalls viel-
fältig begegneten, konnte er durch seine 
innere Reife, und seine Toleranz positiv 
bewältigen. 
Im Namen des Bessarbiendeutschen Ver-
eins danken wir Adolf Buchfink für alles, 
was er für unseren Verein geleistet hat. 
Auf der Ebene der Ortsgruppe Aspach, 
des Kreisverbandes Backnang, als Vor-
standsmitglied in der Landesgruppe Ba-
den-Württemberg und als Vorstandsmit-
glied in den Gremien der Bundesstelle 
unseres Bessarabiendeutschen Vereins.
Adolf Buchfink hatte immer das Wohl des 
Bessarabiendeutschen Vereins in seiner 
Gesamtheit im Blick, und da möchten wir 
im Besonderen auch unser Alexander-
Stift mit einbeziehen. 
In seiner ehrenamtlichen Tätigkeit hat 
Adolf Buchfink immer der Teamarbeit ei-
nen hohen Stellenwert beigemessen, und 
so konnte er mit seinen Landsleuten, die 
ihn sehr gerne in seiner Arbeit unterstützt 
haben, höchste und beste Ergebnisse für 
unseren Verein erzielen. 
Adolf Buchfink war in seinem ehrenamt-
lichen Engagement Ideengeber, aber auch 
mit seinem großen Team der Umsetzer.  
Adolf hatte ein Motto: Unser Bessarabi-
endeutscher Verein muss ein lebendiger 
Verein sein, wir müssen uns ins Gemein-
wesen einbringen. Immer wieder sagte er:  
Wir sind als Flüchtlinge trotz aller  
anfänglicher Schwierigkeiten in unserer 
neuen Heimat gut aufgenommen worden. 
Wir konnten uns in unsere neue Heimat 
sehr gut als Umgesiedelte und Flücht-
linge integrieren. Mit unserem ehrenamt-
lichen Engagement für unser Gemeinwe-
sen wollen wir nun heute aus Dankbarkeit 
etwas unserem Staat zurückgeben.

Einige Beispiele seines ehrenamtlichen 
Engagements: 
Dass heute in Aspach ein Pflegeheim des 
Alexander-Stifts und betreute Senioren-
wohnungen den alten und behinderten 
Menschen zur Verfügung stehen, war das 
Engagement von Adolf Buchfink. Er war 
es, der den Weg für die Verantwortlichen 
des Alexander-Stifts in die Gemeinde  
Aspach geebnet hat. Und heute hat die 
Gemeinde nun ein „adeliges“ Pflegeheim,  
das Alexander-Stift, benannt nach Zar 
Alexander II, der zur Gründungszeit des 
Alexander-Stiftes in Sarata im Jahre 1864 
regierte.
Die Verbindung zur bürgerlichen Ge-
meinde von Aspach und Backnang war 
ihm sehr wichtig, im Besonderen das ak-
tive Mitwirken, das sich Einbringen als 
gesellschaftlich sehr akzeptierter Verein 
in die bürgerliche Gemeinde. So über-
nahm die Ortsgruppe Aspach unseres 
Bessarabiendeutschen Vereins über viele 
Jahre eine Pflegepatenschaft für eine Au-
ßenanlage innerhalb der Gemeinde As-
pach. Unser Kreisverband veranstaltete  
in Zusammenarbeit mit den anderen Ver-
triebenenverbänden mehrmals den „Tag 
der Heimat“ in Backnang. Auch das Bes-
sarabiendeutsche Schlachtfest, das jedes 
Jahr in Aspach durchgeführt wird, und  
das weit über den Kreisverband hinaus 
bekannt ist, geht auf seine und die Initia-
tive aus seinem Unterstützerteam aus der 
Ortsgruppe Aspach und dem Kreisver-
band Backnang zurück. 
Gemeinsam mit seinem Team initiierte  
er die bessarabiendeutschen Kochkurse in 
Aspach und aus diesen Kochkursen heraus 
entstand dann mit großer Unterstützung 
des Alexander-Stifts unser Kochbuch: 
„Bessarabische Spezialitäten“, das heute 
in unserem Verein das mit am meisten 
verkaufte Buch ist. 
Und dann möchte ich noch auf den  
Liebesdienst für die im Alexander-Stift 
verstorbenen und in Neufürstenhütte be-
grabenen Landsleute eingehen: Über viele 
Jahre bepflanzte unser Kreisverband mit 
Unterstüzung von Landsleuten aus der 
Umgebung, im Besonderem dem Kreisver-
band Hohenlohe, jedes Jahr zwei Mal das 
bessarabiendeutsche Gräberfeld auf dem 
Friedhof in Großerlach-Neufürstenhütte. 
Die große ehrenamtliche Arbeit, welche 
unter der Verantwortung von Adolf Buch-
fink umgesetzt werden konnte, und  auch 
sein Engagement für das Rote Kreuz sol-
len gewürdigt werden. Dieses ist auch in 
der Öffentlichkeit dankbar wahrgenom-
men worden. So war es nicht überra-
schend, dass Adolf Buchfink, und damit 
stellvertretend auch der Kreisverband 
Backnang der Bessarabiendeutschen in 
seiner Gesamtheit, durch den Bundesprä-
sidenten mit dem Bundesverdienstkreuz 
am Bande geehrt wurde. Der Bessarabi-

Nachruf Adolf Buchfink
Am 23. Mai 2013 verstarb im Alexander-Stift, Haus Teplitz, in Aspach-Großaspach der Ehrenvor-
sitzende des Kreisverband Backnang und der Ortsgruppe Aspach unseres Vereins, unser geschätzter 
Adolf Buchfink. Für unseren Bessarabiendeutschen Verein mit seinem Kreisverband Backnang und 
der Ortsgruppe Aspach, hielt Günther Vossler einen Nachruf, den wir gerne veröffentlichen.

Redaktion: C. Hilpert-Kuch
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Vor genau zwei Jahren 
ist Erwin Horning in 
die „Fußstapfen“ von 
Arnulf Baumann getre-
ten und hat die Redak-

tion der kirchlichen Nachrichten für 
unser Mitteilungsblatt übernommen. Er 
hätte diese Arbeit gerne noch viele  
Jahre verantwortet und durchgeführt, 
aber seine Gesundheit macht nicht mehr  
mit und so bat er, von diesem Amt ent-
bunden zu werden. Wir danken Probst  
Erwin Horning für seinen wertvollen 
Dienst für unser Mitteilungsblatt, den er 
zwei Jahre lang verbindlich und enga-
giert, getragen von seinem persönlichen 
Glauben und Gottvertrauen, durchführte.

Aus gesundheitlichen Gründen muss Probst Erwin Horning die Redaktion  
für „das kirchliche Leben“ für unser Mitteilungsblatt zurückgeben

Probst Erwin Horning hat ein „Herz für 
Bessarabien“. Ich selbst spürte dies, als ich 
mit ihm anlässlich der 195-Jahr-Feier 
nach Bessarabien in seine Heimatgemein-
de Arzis reiste. Der Arbeitskreis der Hei-
matgemeinde Arzis in Deutschland, zu 
dem auch Erwin Horning gehört, hat, un-
terstützt durch zahlreiche Spenden der 
Arziser, auf dem Friedhof dort ein Ehren-
mal errichtet. In diese Ehrenmalanlage 
sind das alte Osterkreuz von 1890 und das 
alte Friedhofstor von 1890 integriert. Vor 
dem Osterkreuz in Arzis hielt Probst Er-
win Horning die Predigt zur 195-Jahr-
Feier. Die besondere Verbundenheit mit 
seinem Geburtsort Arzis ist auch dadurch 
sichtbar, dass er auch die Predigt bei den 

Feierlichkeiten in Arzis zur 185- und 
190-Jahr-Feier hielt. Diese tiefe Ver-
bundenheit mit seinem Geburtsort war 
auch bei einem sich an den Festakt an-
schließenden Spaziergang spürbar, wo 
Erwin Horning über die Erinnerung an 
seine Kindheit in Arzis erzählte.  
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins und das Redaktionsteam danken 
Erwin Horning von Herzen für seinen 
Dienst und hoffen sehr, dass er dem 
„Mitteilungsblatt“ auch weiter verbun-
den bleibt und wir in Abständen Be-
richte und Andachten und Auslegungen 
zu den Monatssprüchen usw. lesen kön-
nen. 

Günther Vossler, Bundesvorsitzender

endeutsche Verein durfte seine großen 
ehrenamtlichen Leistungen auch beson-
ders würdigen, indem er ihm die höchste 
Ehrung des Vereins, nämlich die Goldene 
Ehrennadel, im August 2008 verliehen hat. 
Zusammenfassend wollen wir heute auf 
seinem letzten Weg, am offenen Grab, 
ihm nochmals danke sagen. Wir vernei-
gen uns vor seiner großen Lebensleistung 

und für alles was er für unseren Verein ge-
tan hat, die überaus positiv auch in unsere 
Gesellschaft hinein strahlte.
Adolf Buchfink sagte mir vor langer Zeit 
einmal: „Ich bin kein so fleißiger Kirch-
gänger aber ich kann fest glauben. Der 
Glaube gibt mir Halt und Trost.“ Und so 
möchte ich mit einem Wort, aus dem 
Neuen Testament schließen. Es steht im 

Römerbrief, Kapitel 8 Vers 18, wo Paulus 
sagt:
„Ich bin sicher, dass alles, was wir zur Zeit er-
leiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlich-
keit, die Gott uns einmal schenken möchte.“ 
Lassen Sie uns in diesem Glauben, dass 
Leid nicht das letzte ist, sondern die 
Herrlichkeit die Gott uns schenkt, uns 
von Adolf Buchfink verabschieden.

Am 6. Mai 2013 verstarb Irmgard Klaiber 
im Alter von 66 Jahren in Detern (Ost-
friesland).
Irmgard Klaiber, Ehefrau von Pastor Al-
bert Klaiber, war uns vertraut, wenn sie 
ihren Mann begleitete auf Reisen nach 
Bessarabien, zu Veranstaltungen des Bes-
sarabiendeutschen Vereins, wie Kirchen-
tage in Verden, Herbsttagungen in Bad 
Sachsa oder Norddeutsche Treffen in 
Möckern. Sie gehörte einfach dazu. 

Geboren wurde sie im Weserbergland, wo 
sie bis zu ihrem 17. Lebensjahr, als Toch-
ter des Küsters, in einer kleinen Gemein-
de aufwuchs. Schon früh hatte sie den 
Wunsch, Gemeindehelferin zu werden.  
Und so kam sie als Haustochter in einen 
Pastorenhaushalt in Hermannsburg, in 
der Lüneburger Heide. Dort lernte sie  
ihren späteren Ehemann, Albert, kennen. 
Irmgard Klaiber hat ihre Ausbildung er-
folgreich zur Diakonin beendet. Ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten hat sie den 
jeweiligen Kirchengemeinden, in denen 
Albert tätig war, als Pfarrfrau zur Verfü-
gung gestellt. Ehrenamtlich, versteht sich.
So folgte sie ihrem Mann als junge Ehe-
frau in die kirchliche Arbeit nach Belfast, 
Nordirland, wo zwei ihrer Töchter gebo-
ren wurden. Als die Sicherheit der Familie 
durch massive ‚Morddrohungen‘ gefähr-
det war, wurde Albert Klaiber vom Kirch-
lichen Außenamt zurückgeholt und er-
hielt eine Pfarrstelle in Stiekelkamper- 
fehn (Ostfriesland). Hier wurde die dritte 
Tochter geboren.
In Ostfriesland, ihrer letzten Pfarrstelle in  
Detern, wurden Klaibers sesshaft und ge-
hören heute zum ‚Urgestein‘ der Ostfrie-
sen.
Irmgard war eine Pfarrfrau, die ihre ganze 
Ausbildung in den Dienst der Kirche ge-
stellt hat. Als graduierte Religionspädago-

gin hatte sie die Befähigung zur Unter-
richtung in Schulen und als Prädikantin  
das Recht zu predigen. Was Irmgard ge-
tan und gewirkt hat, das tat sie aus Beru-
fung. 
Diese Berufung gab ihr auch die nötige 
Kraft, um den vielfältigen kirchlichen 
Aufgaben gerecht zu werden. 
Dies war bei ihrer Beerdigung zu spüren. 
Trotz des kalten und regnerischen Wet-
ters kamen Viele, um von ihr, von ihrer 
Frau Pastor, Abschied zu nehmen. Sie war 
der ‚gute Geist‘, ‚die Seele‘, oder wie der 
Gemeindepastor formulierte, ‚die Mutter‘ 
der Gemeinde. Für jeden hatte sie ein 
gutes Wort. „Keine Zeit zu haben“, war 
für Irmgard ein Fremdwort. Jeder wurde 
herzlich eingeladen, mindestens zu einem 
ostfriesischen Tee.
Auch wir vom Bessarabiendeutschen Ver-
ein haben Irmgard Klaiber viel zu danken. 
Mit ihrer annehmenden Art schaffte sie 
es, eine wohltuende Atmosphäre zu ver-
breiten. Daher kam es, oft unbemerkt, bei 
Veranstaltungen zu Gesprächen, bei de-
nen sie  ganz selbstverständlich  seelsor-
gerliche Aufgaben übernahm. Ihre Nähe 
zu spüren, tat einfach gut.
Wir werden Irmgard Klaiber ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

       Erika Wiener
Stellv. Bundesvorsitzende

Nachruf auf Irmgard Klaiber
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KLAUS NITSCHKE, GÜSTROW

Der diesjährige Tag der Begegnung der 
Bessarabiendeutschen in Mecklenburg – 
Vorpommern fand unter dem Motto 
„Umsiedlung aus Bessarabien, das Lager-
leben in Deutschland und die Ansiedlung 
im Osten„ statt.

Prof. Siegmund Ziebart hielt einen Vor-
trag zu diesen Themen, untermauert durch 
eine PowerPoint-Präsentation.

Im ersten Teil seiner Präsentation ging es 
um die Umsiedlung aus Bessarabien. In 
der Darstellung befasste er sich nochmals 
mit der Geschichte Bessarabiens und de-
ren deutschen Einwanderer und ging da-
bei auf Fragen ein, die den Bessarabi-
endeutschen während ihres Aufenthaltes 
in den Umsiedlungslagern im Oktober  
1940 gestellt wurden: „Wo kommt ihr 
her, wie kamt ihr dahin und warum seid 
ihr dann da weg“. Prof. Ziebart stellte die 
politische Situation in den 30er Jahren in 
Europa dar und deren Auswirkungen auf 
Bessarabien.
In einem Vertrag zwischen der Sowjetuni-
on unter Stalin und Hitler in Deutschland 
wurde die Annexion Bessarabiens durch 
die UdSSR vereinbart, ein Geheimproto-
koll zwischen beiden Mächten beinhalte-
te, dass alle Deutschen, die das wünschen 
nach Deutschland ausreisen dürfen.
Für die Bessarabiendeutschen kamen nur 
zwei Möglichkeiten in Frage „Entweder 
Deutschland oder Sibirien“, da sie wuss-
ten was mit den Wolgadeutschen und an-
deren Russlanddeutschen unter dem stali-
nistischen Regim in der Sowjetunion  
geschah. Dem Aufruf zur Umsiedlung 
nach Deutschland folgten daraufhin alle 
Bessarbiendeutschen.
Prof. Ziebart schilderte in seiner weiteren 
Präsentation die Umsied-
lungsmodalitäten durch Re-
gistrierung, Abschiednahme 
aus Bessarabien, Transport 
zu den Donauhäfen und 
Ankunft in den Zwischenla-
gern in Semlin und Prahovo 
in Jugoslawien.
Der Zeitzeuge Erwin Rein-
hardt aus Teplitz schilderte 
seine Erlebnisse mit seiner 
Mutter und dem jüngeren 
Bruder während der Um-
siedlung, dem Lagerleben 
im Lager Hubertusburg in 
Wermsdorf/Sachsen und 
der Ansiedlung in West-
preußen sehr anschaulich 
und emotional. 

Norbert Baier aus Arzis, ebenfalls Zeit-
zeuge, gab einen sehr ausführlichen Be-
richt über das Lagerleben in Zwickau/
Sachsen, wie er es als Kind erlebte.

Der zweite Teil des Vortrages schilderte 
das Lagerleben in Deutschland. Für die 
Bessarabiendeutschen eine völlig andere 
Situation, die ihr bisheriges Leben völlig 
auf den Kopf stellte. Unterkunft in Sälen 
mit vielen Leuten, wo es keine Intim-
sphäre mehr gab, keine Arbeit und unge-
wohnte Verpflegung, der lange Aufenthalt 
in den Lagern mit einer ungewissen  
Zukunft, die Einbürgerung durch medizi-
nische, rassische und politische Durch-
leuchtung.
Nach dem die Bessarabiendeutschen ein-
gebürgert wurden, gab es neue Hoffnung.  
Sie waren nun keine Volksdeutschen 
mehr, sondern Staatsbürger des Groß-
deutschen Reiches, und damit war ihnen 

die Möglichkeit gegeben, zu siedeln. Un-
ter der Überschrift „Hurra, wir werden 
angesiedelt“ schilderte Prof. Ziebart den 
letzten Teil seines Vortrages, die Ansied-
lung. In seinen Ausführungen ging er auf 
die Ansiedlung in Westpreußen und dem 
Warthegau ein, unter welchen Umstän-
den sie auf den vorher enteigneten pol-
nischen Höfen angesiedelt wurden, was 
geschehen wäre, wenn sie sich geweigert 
hätten, die enteigneten Höfe zu überneh-
men und wie sie die Höfe bewirtschaf-
teten. Der Vortrag endete mit der Flucht 
und Vertreibung, nach dem innerhalb  
weniger Wochen die große sowjetische 
Offensive im Januar 1945 den Warthegau 
und Westpreußen erreichte.
Umrahmt wurde der Tag der Begegnung 
durch ein kleines Rahmenprogramm, 
welches durch einen n  ostalgischen Chor 
von Aussiedlern aus der ehemaligen So-
wjetunion gestaltet wurde. Sie sangen in 
ihren jeweiligen Trachten russische Volks-
weisen, ukrainische Lieder und deutsche 
Volkslieder.
Predigerin Frau Gertrud Kurrle hielt die 
Andacht zum Tage, ein Posaunenchor be-
grüßte die Gäste zu Beginn des Begeg-
nungstages und Frau Neumann unterstüt-
ze durch die Begleitung auf ihrem Keybord 
das schon traditionelle Singen aller Teil-
nehmer während der Veranstaltung. Im 
Saal befand sich wieder ein Büchertisch 
zum Kauf bessarabischer Literatur. Eine 
kleine Ausstellung von Gegenständen, 
welche die Einwanderer nach Bessarabien 
mitnahmen, wurde gezeigt und Emil Bäs-
ler stellte Bilder von ehemaligen Umsied-
lungslagern in Deutschland aus.

Ein besonderer Dank geht an unsere  
Vorsitzende Ingrid Versümer für die her-
vorragende Organisation des Tages der 
Begegnung im Müritzhotel Klink. 

Tag der Begegnung am 26. Mai 2013  
im Müritzhotel Klink in Mecklenburg-Vorpommern

Prof. Siegmund Ziebart

Nostalgischer Chor russischer Aussiedler. Besucher der Veranstaltung.
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Besucher der Veranstaltung.

BARBARA ZARBOCK

Der harte Kern der oben genannten 
Gruppe hat sich wieder vom 9. Mai bis  
12. Mai 2013 getroffen, um dieses Mal  
die wunderschöne „Löwenstadt Braun-
schweig“ zu erkunden. Trotzdem einige 
der damaligen Bessarabien-Mitreisenden 
aus Alters- und Ge-
sundheitsgründen die-
ses Mal nicht mehr teil-
nehmen konnten, was 
wir sehr bedauert ha-
ben, waren wir trotz-
dem wieder 25 Per-
sonen. Es hat sich 
dadurch ergeben, dass 
wir neue Teilnehmer 
(Angehörige) dazu ge-
winnen konnten, denen 
unser Treffen und auch 
die Gruppe sehr gut ge-
fallen hat.

Am Abend der Anreise 
war im Hotel gemüt-
liches Beisammensein 
mit gutem Essen, Ge-
sprächen, Bilder zeigen, 
lachen, scherzen und 
sich aneinander freuen. 
Edmund Sackmann, 
der dieses Treffen sehr gut geplant, orga-
nisiert und auch die Stadtführer gebucht 
hatte, traf sich mit unserer Gruppe am 
zweiten Tag mit einer jüngeren Stadtfüh-
rerin, die uns mit einem historischen 
Stadtrundgang ihre Heimat Braunschweig 
zeigte, die vor rund 1000 Jahren gegrün-
det wurde. Dabei erzählte sie uns, dass 
Heinrich der Löwe vor etwa 850 Jahren 
diese Stadt zu seiner Residenz baute. Hier 
konnten wir die Baugeschichte vom Mit-
telalter bis zur heutigen Gegenwart sehen 
und auch noch sehr viel Kopfsteinplaster 
an unseren Füßen erspüren. Sie erzählte 
auch von der kulturellen und wirtschaftli-
chen Bedeutung, zeigte uns den Burgplatz 
mit dem Löwen (Wahrzeichen), die Burg 
Dankwarderode, den Dom St.Blasii, die 
Innenstadt mit Gewandhaus und den  
Altstadtmarkt. Weiter ging es zum Alt-
stadtrathaus, die Martinikirche und den  
Marienbrunnen, die schönsten Seiten von 
Braunschweig. Nach dem Mittagessen 
trafen wir uns mit einer anderen Stadtfüh-
rerin, die uns vom Burgplatz ins Magni-
viertel führte, und uns die schönsten 
Ecken von Braunschweig, mit seinen hi-
storischen Fachwerkbauten und kleinen 
Gässchen zeigte. Auf dem Dach des Resi-
denzschlosses trohnt die Quadriga. Sie ist 
die größte Quadriga Europas. Im Innen-
bereich des Residenzschlosses sind ver-

schiedene Einkaufsläden untergebracht. 
Wir erfuhren viel Wissenswertes über 
diese geschichtsträchtigen Orte.

Am Abend führte uns Herr Sackmann in 
die Braunschweiger Bierkultur ein. Er 
hatte für uns in einer nahegelegenen 
Brauerei eine Führung gebucht, bei der 

uns der dortige Braumeister das Bierbrau-
en erklärte. Er zeigte uns in kleinen 
Schüsselchen die dazu notwendigen  
Zutaten wie Weizen, Gerste, Hopfen  
und Bierhefe und erklärte die einzelnen 
Schritte und Vorgehensweise. Danach 
durften wir in der Kühlkammer noch die 
Bierkessel und die obergärige gefüllte 
Bierwanne sehen. Dort endete dann nach 
dem Abendessen und dem gemütlichen 
Beisammensein mit Schwätzen und La-
chen der zweite Tag.

Am dritten Tag war Wolfenbüttel - Wel-
fenresidenz und Fachwerkstadt mit 55.000 
Einwohnern - angesagt, für das uns Herr 
Sackmann auch wieder eine Stadtführer-
in gebucht hatte. Hier wurde uns die  
Stadt mit seinen vielen Fachwerkhäusern 
(Krambuden) dem wunderschönen her-
zoglichen Schloss, die weltberühmte Her-
zog-August-Bibliothek, die Marienkirche 
und den Stadtteil Klein Venedig mit sei-
nem Stadtmarkt gezeigt. In Wolfenbüttel 
gibt es ein sehr bekanntes Getränk und 
zwar den „Jägermeister“. Wir nahmen das 
Mittagessen ein und dann ging es weiter 
nach Hötensleben.

In Hötensleben (Grenzdenkmal) befinden 
sich die letzten erhaltenen Teilstücke der 
innerdeutschen Grenze mit Mauer, Sta-

cheldraht und Sperranlagen, die damals 
die Vereitelung von Fluchtversuchen der 
eigenen Bevölkerung unterdrücken sollte. 
Unser Führer durch diesen bedrückenden 
Bereich, Herr Achim Walther, erzählte 
uns bewegt von Zwangsaussiedlungen an 
dieser Grenze, bei der Tausende von Be-
wohnern in zahlreichen Orten des Grenz-

gebietes der DDR zur 
Bundesrepublik aus dem 
Schlaf gerissen und  
ihnen befohlen wurde, 
ihre Heimatorte sofort 
zu verlassen. Innerhalb 
weniger Stunden ver-
packte man ihren Haus-
rat und verfrachtete sie 
über abgelegene Stra-
ßen und Wege zu nahe-
gelegenen Güterbahn-
höfen. Überwiegend 
bei Nacht verließen die 
Züge mit den betrof-
fenen Menschen das 
Grenzgebiet. Wohin 
die Reise ging, wussten 
die Menschen zu die-
sem Zeitpunkt nicht. 
Für die allermeisten 
von ihnen war es  
ein Abschied für Jahr-
zehnte, bei manchen 

jedoch für immer. Erst nach dem Sturz  
des SED-Regimes bekamen sie die Ge-
legenheit, ihre Heimat wieder aufzusu-
chen. Ihre Häuser und Wohnungen ge-
hörten oft anderen, waren manchmal 
inzwischen verfallen und abgerissen, viele 
der ehemaligen Nachbarn und Freunde 
lebten nicht mehr. Wir alle waren sehr 
bedrückt und bestürzt über dieses Ge-
hörte.

Unsere Rückfahrt nach Braunschweig 
führte uns noch zum Schöninger Tage-
bau, bei dem bis zum Jahr 2017 Braun-
kohle abgebaut wird. Somit ging es  
dann abends nochmals zu Fuß durch die 
Innenstadt Braunschweigs und wir nah-
men das Abendessen ein, bei dem viel  
geredet, gelacht und erzählt wurde. Es 
wurde Revue passiert über die vielen  
verschiedenen Eindrücken der vergange-
nen drei Tage und dass wir ordentlich 
Weiterbildung genossen hatten. Am 
nächsten Tag begann nach dem Früh-
stück und Auschecken im Hotel bei allen 
die Heimreise. Wir bedanken uns bei 
Herrn Edmund Sackmann ganz herzlich 
für seine tolle, umsichtige Planung und 
Organisation, sowie der Buchung von 
Stadtführern, Lokalitäten und sehen uns 
nächstes Jahr gemeinsam im Schwarz-
wald wieder.

Elftes Flug-4- Nachtreffen diesmal in Braunschweig
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In der Februar-Ausgabe des Mitteilungsblattes berichteten wir über die Abiturientinnen Nora 
Scheid und Hannah Stickel. Mit großem Erfolg wählten beide für ihr mündliches Abiturthema 
in Geschichte „das Leben und die Umsiedlung der Bessarabiendeutschen“. Zur Zeit absolviert 
Nora Scheid ein soziales Jahr in Odessa und schildert uns ihre Eindrücke und Erlebnisse über 
ihren dortigen Aufenthalt. Die Redaktion freut sich über das Interesse der jungen Frau an den 
Lesern des Mitteilungsblattes. Ihr Förderer, Ingo Rüdiger Isert vom Heimatmuseum des Bes-
sarabiendeutschen Vereins, steht in Kontakt mit Nora Scheid und somit dürfen wir auf weitere 
Nachrichten von Nora hoffen. Aus Platzgründen ist es leider nicht möglich ihr umfangreiches 
Fotomaterial im Mitteilungsblatt zu veröffentlichen. Sie finden diesen Bericht auch unter  
www.bessarabien.com mit weiteren Illustrationen. Folgen Sie dem Link: „Über den Tellerrand“.

Redaktion: Christa Hilpert-Kuch

Endlich warm!
Ich schaue gerade aus meinem Fenster 
und sehe im Innenhof an die zehn kleine 
Jungs Fußball spielen, auf dem Platz wei-
ter hinten spielen die größeren. Sie wer-
den wie jeden Abend jede Minute unter 
freiem Himmel ausnutzen solange es 
noch hell ist. Auch unsere Kinder in den 
Tageszentren sind seit ein paar Wochen 
täglich fast nur noch draußen und genie-
ßen das schöne Wetter.
Das Leben allgemein hat sich hier in 
Odessa in den letzten Monaten sehr ver-
ändert. Die warmen Temperaturen locken 
die Menschen auf die Straße. Die Bänke 
und Spielplätze überall in den Höfen sind 
nun durchgehend besetzt. Der Frühling 
hat einen wunderbaren Duft mitgebracht, 
der wegen der vielen Bäume fast jede 
Ecke der Stadt erfüllt. Nach dem gefühlt 
viel zu langen Winter fiel der Frühling je-
doch eher kurz aus und der Sommer ist 
da. Ich versuche diese Zeit so gut wie 
möglich zu genießen, bevor die ange-
drohte Hitze kommt. Alles blüht, die  
Vögel zwitschern und doch werden wir 
gerade in dieser Woche an den schon fast 
vergessenen Winter erinnert, weil es von 
den Pappeln tausende weiße Blüten 
schneit. Man merkt, wie die Menschen in 
Odessa die Sonne genießen: Im Stadtgar-
ten spielen an den Wochenenden manch-
mal kleine Orchester und davor sieht man 
einige ältere Frauen genießerisch zur Mu-
sik tanzen. Einfach so, aus purer Lebens-

Eine Abiturientin in Odessa
Nora Scheid

Text und Fotos: Nora Scheid

USBEKISTAN - 10 tägige Studienreise
Zauberhafte Orte entlang der Seidenstraße

Entdecken Sie mit uns die besondere Atmosphäre und Kultur
Zentralasiens. Besuchen Sie weltbekannte historische und 
religiöse Stätten, u. a.:

•	 	Taschkent: Barak Khan Medrese, Hast Imam Komplex, 
Khor Su Basar, deutsche, katholische u. orthodoxe Kirche

•	  Samarkand: Medresen Ulugbek und Shir-Dor, Siab Basar, 
Registan Platz, Gur Emir Mausoleum, Observatorium 
Ulugbek, Afrosiab, Shakhi-Zindeh, Bibi Khanum Moschee

•	  Buchara: Zitadelle Ark, Bolo Hauz Moschee, Madrese 
Ulugbek, Medrese Abdulasis Khan, Labi Hauz, Khor Minor 
Medrese, Samaniden Mausoleum, Medrese Nodir Devon

•	 	Fahrt entlang des Amudarya durch die Kyzyl Kum Wüste
•	  Chiwa: Khodja Mausoleum, Mohammed Amin Khan  

Medrese, Kunya Burg, Juma Moschee, Minarett Kalta  
Minor, Palast Tash-Hovli, Pahlavan Mamud Mausoleum

Reisezeit: 19.10. - 28.10.2013      UZ - 10110UIP
Reisepreis: p. P. im Doppelzimmer EUR 1.760
 Einzelzimmer-Zuschlag EUR 225
Abflug: Frankfurt am Main

Begleitung: Pfarrer Karl-Heinz Ulrich
Kontakt: Kasseler Str. 17, 90491 Nürnberg
 Tel.: 0911 3658962

Ansprechpartner bei Reise Mission:
Dorothea Merz, Tel. 0341 30 8541-28

Anmeldung an Reise Mission bis 19.07.2013

Leistungen: Flug mit Bordservice, Flughafen- und Sicherheits-
gebühren, Unterbringung im DZ mit Bad oder Dsche/WC in 
landestyp. Mittelklasse-Hotels; deutschsprachige fachkundige 
Reiseleitung; Eintritte, Trnsfers, Ausflüge und Rundfahrten im 
modernen Reisebus lt. Programm, Karten- und Infomaterial.
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freude. Die Ukrainerinnen sind schon so 
braungebrannt, dass man nur annehmen 
kann, dass sie jede freie Minute am Strand 
verbringen und ein paar unserer Kinder 
sind vom Spielen im Freien schon ganz 
„schwarz“, wie man auf Russisch sagen 
würde. Natürlich wird auch was gearbei-
tet und in den Tageszentren und bei mir 
war so einiges los: Die Feier am Frauen-
tag Anfang März, die ich in meinem letz-
ten Bericht schon angekündigt hatte, ist 
wie geplant und gut verlaufen. Die Feiern 
sind zwar meist ähnlich – eine Feier am 
Nachmittag mit den Eltern und in den 
Tagen darauf ein Besuch im Altenheim – 
doch für die Kinder ist es immer etwas 
ganz Besonderes. Erstens gibt es nämlich 
ganz viele Kekse für alle, zum zweiten ist 
es für die Kinder, die zu Hause oft  
viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, 
schön einmal im Mittelpunkt zu stehen 
und für ihre Aufführung Lob zu bekom-
men. Auch uns Mitarbeitern hilft es 
Lieder, Musikstücke oder Gedichte mit 
den Kindern zu lernen, da es ein Ziel gibt 
auf das wir gemeinsam hinarbeiten.

Besuch
Ende März hatte ich zehn Tage meine 
Geschwister zu Besuch. Ich habe ihnen 
Odessa und meine Arbeit gezeigt, wir sind 
einen Tag zusammen mit Lennart und 
seinen Eltern nach Bessarabien gefahren. 
Wir haben uns die Festung in Akkerman 
(heute Bilgorod-Dnistrovski) angeschaut 
und das Dorf Lichtental besucht, wo un-
sere Vorfahren lange Zeit lebten. Es war 
unglaublich schön für mich die beiden bei 
mir zu haben und gerade wundere ich 
mich, wie schnell die Zeit seit ihrer Ab-
reise wieder vergangen ist!

Ostern
Wie die Frauentagsfeier hat sich auch die 
Feier im Tageszentrum zu Ostern gestal-
tet. Hier in der Ukraine wird das ortho-
doxe Ostern gefeiert, das dieses Jahr eben 
erst Anfang Mai stattfand. Es standen na-
türlich auch christliche Osterlieder und 
ein kleines Schauspiel zur Ostergeschich-
te bei uns auf dem Programm. Das ortho-
doxe Ostern habe ich in Form von  
„Paska“ (eine Art Osterbrot aus süßem 
Hefeteig mit bunter Zuckerglasur) erlebt, 
das die Oma, bei der ich wohne, mir am 
Morgen liebevoll auf dem Tisch zusam-
men mit Ostereiern und Schokolade an-
gerichtet hatte.
Um die Osterzeit herum gab es zwei Tage, 
an denen alle Kinder gemeinsam im er-
sten Zentrum waren. Da war so einiges 
los.

Fahrt ins Grüne
Der 9. Mai ist hier in der Ukraine ein  
Feiertag („Tag des Sieges“). Ich fuhr ich 
mit Miriam, die zur Zeit ein Praktikum im 

Tageszentrum macht, 
Richtung Donaudelta, 
nach Vylkove. Da wir lie-
ber früher als später beim 
Busbahnhof sein wollten, 
warteten wir dort eben  
drei Stunden bis es losging. 
Alle anderen Mitfahrer 
waren Leute, die wahr-
scheinlich im Dorf woh-
nen und in Odessa Erledi-
gungen gemacht hatten. 
Nach 10 Minuten hielten 
wir jedoch schon wieder, 
weil der Motor den Geist 
aufgab. Sofort stiegen alle 
Männer aus, stellten sich 
um den Fahrer und die 
Motorhaube herum, um 
ihm beratend zur Seite  
zu stehen und nach meh-
reren fehlgeschlagenen 
Versuchen, brachten sie 
den Motor durch gemein-
sames Anschieben der 
Marschrutka wieder zum 
Laufen. Während der 
kleinen Pause ließ der 
Fahrer ihn einfach laufen 
und so erreichten wir 
nach knappen vier Stun-
den Vylkove. Das Dorf 
ganz im Süden der Ukra-
ine an der Grenze zu Ru-
mänien hat 9000 Einwoh-
ner und ist wegen seiner vielen Kanäle, 
die teilweise die Straßen ersetzen, be-
kannt. Viele der Bewohner haben ein 
Boot vor dem Haus liegen und ernähren 
sich vom Fischfang. Die Bezeichnung 
„Venedig der Ukraine“, die in manchen 
Reiseführern zu finden ist, ist etwas über-
trieben. Aber dennoch war es wunder-
schön, entlang dieser Kanäle auf „Stra-
ßen“ aus Brettern zu spazieren, vorbei an 
den kleinen schön gestrichenen Häusern 
und ihren mit Wein und Gemüse be-
bauten Gärten. Das Wetter war wunder-
schön sonnig, warm aber noch nicht heiß. 
Dadurch waren wir einerseits vor den vie-
len Mücken, die sicher im Sommer zu 
tausenden dort unterwegs sind, geschützt, 
andererseits konnten wir die Abende 
draußen unterm Sternenhimmel am Ufer 
der Donau gemütlich ausklingen lassen 
ohne zu frieren. Ein kleiner Höhepunkt 
unseres Ausflugs war eine Bootsfahrt zur 
Mündung der Donau beim Denkmal „Ki-
lometer 0“. Zusammen mit einer Touri-
stengruppe fuhren wir dorthin. Vorbei an 
kleinen Häusern und ihren Bewohnern, 
die quasi mitten im Wasser, zwischen den 
einzelnen Armen der Donau auf dem 
Festland leben und bei Bedarf mit Booten 
ins Dorf fahren. Es ist ein seltener An-
blick wie die verschiedenen Farben des 
Wassers hier aufeinander treffen.

Ich habe es sehr genossen mal dem Stadt-
leben zu entfliehen und ein schönes 
Fleckchen unbekannter Natur zu erleben.

Ausblick
Gerade gehen die letzten Wochen des 
Schuljahres zu Ende und danach steht uns 
hier ein abwechslungsreicher Sommer be-
vor. Verschiedene Gruppen aus unter-
schiedlichen Ländern werden kommen 
und ein Programm für die Kinder anbie-
ten. Außerdem findet eine Woche lang  
im Juli ein Sommerlager statt, wo wir mit 
den Kindern alle zusammen ans Meer  
fahren. Ich selber werde noch Anfang  
Juni mit Lennart zehn Tage auf die Krim  
fahren. Wir helfen in einem Sprachcamp 
Schülern der 10. Klasse sich auf die Prü-
fung für das Deutsche Sprachdiplom vor-
zubereiten. Ansonsten heißt es für mich 
die geblieben Zeit zu nutzen, denn ich 
weiß jetzt schon, dass sie viel zu schnell 
vorbei gehen wird.
Wer sich für die Arbeit des Tageszentrums 
näher interessiert, kann sich unter folgen-
dem Link die Internetseite mit weiteren 
Fotos und Informationen anschauen:
http://www.hope4kids.com.ua

Ganz liebe und sonnige Grüße 
aus Odessa! 

Nora.
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Monatsspruch für 
Juli 2013:

Es sprach aber der Herr eines Nachts 
durch ein Gesicht zu Paulus:

„ Fürchte dich nicht,  
sondern rede und schweige nicht!

Denn ich bin mit dir und niemand wird 
Hand an dich legen dir Böses zu tun, 
denn ich habe ein zahlreiches Volk in 

dieser Stadt“.

Apostelgeschichte 18,9-10

R. BRÄUNIGER

Haben Sie sich von Gott oder Jesus schon 
einmal direkt angesprochen gefühlt?
Hat er Ihnen evtl. auch durch das Gewis-
sen mitgeteilt, jetzt zu handeln?
Hatten Sie Angst, den Auftrag auszufüh-
ren? Hat Sie ein Zuspruch oder Bibelvers 
ermutigt, es dann auch zu tun?
Fragen, die sich stellen, wenn man diese 
Verse liest.
Doch zuerst kurz zum Kontext, in dem 
diese Verse stehen. Entgegen aller vor-
hergehender schlimmen Erlebnisse kann 
Paulus in Antiochia eineinhalb Jahre frei 
auftreten, reden, bezeugen und Menschen 
zum Vertrauen auf Jesus gewinnen.
Zuvor tat er das auch in Ikonien, dort 
wollten ihn die Gegner steinigen, er floh 
rechtzeitig.
In Lystra erlitt er Auspeitschung und 
Haft, wir wissen, wie es ausging, der Ge-
fängnis-Chef war überwältigt und schloss 
sich der Lehre des Paulus an. Bis zu Thes-
saloniki, wo es heißt: „Nach Leiden und 
Misshandlungen gewannen wir frohen 
Mut, die Heilsbotschaft in Philippi unter 
schweren Kämpfen zu verkündigen“.
Nun ist Paulus in Antiochia, der dritt-
größten Stadt des römischen Reiches mit 
150-200 000 Einwohnern und ca.300 Ki-
lometer nördlich von Damaskus entfernt.
Paulus erscheint hier ein Gesicht, ein 

Traum: der Herr sprach: „Ich habe ein 
zahlreiches Volk in dieser Stadt“. Noch 
wissen die betreffenden Menschen nichts 
von Jesus, aber Jesus hat sie schon auf dem 
Schirm und weiß, dass sie, sobald sie die 
Reden des Paulus hören werden, ihr Herz 
öffnen werden und an den von Gott ge-
sandten Retter glauben werden. So wird 
mancher Gläubige, wenn er ehrlich ist, 
bekennen, nicht ich habe mich bekehrt, 
sondern Jesus hat mich so massiv im Inne-
ren getroffen, dass ich zu diesem Werben 
nur noch ja sagen konnte.
So ganz glimpflich ging es dann doch 
nicht weiter in Antiochia. Gegner for-
mierten sich und wollen die Wirksamkeit 
des Paulus lahmlegen und von diesen 
Frommen und Nichtfrommen wird ihm 
vorgeworfen, „Gott gegen das Gesetz zu 
verehren“, so die Anklage. Aber wie war 
der Traum? “Niemand wird Hand an dich 
legen“ Und so entscheidet der erst kurz 
im Amt befindliche römische Prokonsul, 
Gallio. „Die Anklage weise ich ab, weil es 
um Zänkereien und Namen des bei den 
Juden geltenden Gesetzes geht“. Er 
schickt die Juden von seinem Richterstuhl 
fort: „Coole Socke“, würden unsere Jün-
geren dazu sagen. Was wäre eigentlich 
daraus geworden, wenn Pontius Pilatus  
so entschieden hätte?
Spricht uns diese Geschichte heute noch 
an, hat sie uns heute noch etwas mitzuge-
ben? Gottes Wort ist ja lebendig und will 
uns mobilisieren.
Gott rührt uns an durch Ereignisse,  
Begegnungen nicht zuletzt durch unser  
Gewissen und wir kennen das alle; er legt 
uns etwas aufs Herz. Diesem Menschen 
musst du beistehen und zu jener Angele-
genheit muss unbedingt Stellung bezogen 
werden und hier muss in der Not etwas 
getan werden. Dort werden ungute Paro-
len ausgegeben und da schlechte Politik 
gemacht, Menschen gemobbt und platt-
gemacht. Ganz wichtig aber auch, in an-
gemessener Form das Wort Gottes nicht 

verunglimpfen lassen und Gottes Weg zur 
Rettung kund machen. Haben Sie diese 
inneren Ansprüche wahrgenommen, oder 
ist alles so vollbeschäftigt, bespaßt und 
ausgefüllt, dass diese Stimmen übertönt 
werden? Was dann, wenn man als Ein-
ziger aufstehen sollte, das Wort ergreifen 
,evtl. eingreifen sollte? Alle sind gegen 
uns, was tun? Lieber nichts sagen? Sollen 
doch die anderen etwas machen. Da ist es 
gut zu wissen, dass Gott unsere Men-
schenfurcht, Feigheit unseren Kleinmut 
kennt und wir werden erinnert an die 
Angst bei der Berufung von Mose.
„Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen 
sollte“?
Und Gottes Antwort aus dem brennenden 
Dornbusch: „Ich werde mit dir sein“. 
Oder auch der Mut des unerschrockenen 
David, der dem Riesen Goliath gegenüber 
proklamiert: “Ich komme im Namen des 
Herrn der Heerscharen“, oder Gottes Zu-
spruch an Josua: „Sei mutig, sei stark und 
fest entschlossen, habe keine Angst“, bzw. 
an Jesaja: “Fürchte dich nicht vor ihnen, 
denn ich bin mit dir“.
Ja, mit diesen Zusagen eines lebendigen 
Gottes kann man losgehen, reden und 
nicht schweigen. Deshalb nehmen Sie  
allen Mut zusammen, vertrauen Sie auf 
Gottes Versprechen und gehen Sie Ihren 
Auftrag an! Reden Sie, wo es notwendig 
ist und bezeugen Sie von dem, was Gott 
an Ihnen getan hat und welche Hoffnung 
Sie treibt. Treten Sie gegen Unrecht auf 
und kümmern wir uns um die Sprachlo-
sen. Auch um die 100 000 Kinder, die  
jedes Jahr in Deutschland abgetrieben 
werden und nicht leben dürften. Geben 
Sie ihnen eine Stimme z. B. beim Marsch 
für das Leben am 21. September in Berlin.
Dietrich Bonhoeffer appelliert: “Es muss 
endlich mit der theologisch begründeten 
Zurückhaltung gegenüber dem Tun des 
Staates gebrochen werden, es ist doch  
alles nur Angst: Tu den Mund auf für die 
Stummen“.

Zur Entwicklung der Evangelisch- 
Lutherischen Kirche in Bayern nach 1945
Der „Beirat für Vertriebenenarbeit in der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ba-
yern“ hat auf seiner letzten Sitzung den 
Antrag an die Landeskirche gestellt, eine 
umfassende Darstellung der Entwicklung 
der Kirche nach 1945 unter Berücksichti-
gung der erheblichen Veränderungen  
durch die Aufnahme und Eingliederung 
von Flüchtlingen und Vertriebenen zu er-
stellen. Die Evangelisch-Lutherische Kir-
che in Bayern hatte sich nach 1945 durch 
die Aufnahme evangelischer Christen aus 
den deutschen Ostgebieten und dem 

Siedlungsraum in Ost- und Südosteuropa 
von bisher etwa 1,6 Millionen Gemeinde-
gliedern auf 2,5 Millionen vergrößert. Bis 
dahin überwiegend einseitig konfessionell 
geprägte Gebiete, wurden außerdem ge-
mischt-konfessionell. Zahlreiche neue 
Gemeinden und Dekanate entstanden. 
Pfarrer, Diakone und Diakonissen wur-
den in die bayerische Kirche eingeglie-
dert. Die sozialen Dienste wurden ausge-
weitet: Vom Evangelischen Hilfswerk 
über die kirchlichen Suchdienste bis zum 
Evangelischen Siedlungswerk und der 
Gründung von Hilfskomitees. Bisher liegt 
erst eine Arbeit von 1971 über „Die 

Flüchtlingsdiaspora in Ostbayern nach 
1945“ von OKR Wilhelm Koller vor, die 
den Kirchenkreis Regensburg berücksich-
tigt. Vorbildhaft wurde auf das von Ernst 
Kampermann, Hans Otte und Hans-Joa-
chim Rauer herausgegebene und 2012 er-
schienene Werk über die Aufnahme von 
Flüchtlingen und Vertriebenen in die 
hannoversche Landeskirche verwiesen: 
„Unter Fremden? Flüchtlinge und Ver-
triebene in der hannoverschen Landeskir-
che nach dem Zweiten Weltkrieg“ (siehe 
den Literaturbericht in dieser Ausgabe).
Der Referent des Beirates für Vertriebe-
nenarbeit in der ELKB, Kirchenrat Ulrich 

Allgemeine Informationen, entnommen aus Ostkirchlichen Informationsdienst II-2013 

Zur Aussiedler- und Vertriebenenarbeit der Kirchen
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Zenker, hat einige Institute um konzepti-
onelle Mithilfe zur Erstellung des Pro-
jekts gebeten. Da am Lehrstuhl für Prak-
tische Theologie der Augustana-Hoch- 
schule in Neuendettelsau gerade eine 
Dissertation zum Thema „Kinder und 
Enkelkinder Heimatvertriebener und der 
Glaube“ erarbeitet wird, hat sich Prof. Dr. 
Klaus Raschzok zur Unterstützung des 
Vorhabens und zur Leitung des Projektes 
bereit erklärt. Er nimmt gern entspre-
chendes Material, Erinnerungen, Briefe, 
Gründungsberichte, Hilfsmaßnahmen 
u.ä. entgegen. Anfang Oktober 2012 
konnte dann die Augustana-Hochschule 
zu einer Konsultation nach Nürnberg 
über das Thema „Die Entwicklung der 
ELKB nach 1945“ Fachleute einladen, die 
sich bereits mit dem Thema beschäftigt 
haben bzw. zur Zusammenarbeit bereit 
sind. An der Konsultation beteiligten sich: 
Prof. Dr. Rudolf Keller (Bayerische  
Kirchengeschichte), Frau Dr. Andrea 
Schwarz (Landeskirchliches Archiv), Dr. 
Karl-Heinz Fix (Forschungsstelle für 
kirchliche Zeitgeschichte an der Münch-
ner Universität), Landesbischof i.R. Prof. 
Dr. Gerhard Müller, Privatdozent Dr. 
Roland Spliesgart (Universität München) 
sowie vom Beirat Dekan i.R. Dr. Klaus 
Leder (Gemeinschaft evangelischer 
Schlesier), Pfarrer i.R. Werner Ambrosy 
und Pfarrer i.R. Klaus Plorin (Gemein-
schaft evangelischer Ostpreußen). Außer-
dem nahmen zwei Doktorandinnen der 
Augustana-Hochschule teil. 

(GeO-Rundbrief 1/13)

Personalien

Prof. Dr. Joachim Rogall in die Geschäfts- 
führung der Bosch-Stiftung berufen
Prof. Dr. Joachim Rogall, der kirchenge-
schichtlichen Arbeit besonders im Bereich 
Posen eng verbunden, wurde zum 1. April 
in die Geschäftsführung der Robert-
Bosch-Stiftung in Stuttgart berufen, die 
für den kulturellen Austausch mit Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa zu den wichtig-
sten Institutionen überhaupt in Deutsch-
land gehört, inzwischen aber auch welt-
weit tätig ist. In den fast fünfzig Jahren 
ihres Bestehens hat die unternehmens-
nahe Stiftung reichlich eine Milliarde 
Euro Fördermittel vergeben. Prof. Roga-
ll, 1959 geboren, studierte Osteuropage-
schichte, Slawistik und Germanistik und 
wurde 1988 bei Prof. Gotthold Rhode in 
Mainz promoviert („Die Geistlichkeit der 
Evangelisch-Unierten Kirche in der Pro-
vinz Posen 1871-1914 und ihr Verhältnis 
zur preussischen Polenpolitik“). Nach der 
Habilitation 2001 mit einer Arbeit über 
„Die Deutschen in der Volksrepublik Po-
len 1945-1989“ nimmt Prof. Rogall seit 
2003 einen Lehrauftrag für Osteuropä-
ische Geschichte an der Universität Hei-
delberg wahr. 1996 wurde er Mitarbeiter 
und Bereichsdirektor der Bosch-Stiftung, 
in deren Leitung er nun berufen wurde. 

Seine Darstellung in der Reihe „Deutsche 
Geschichte im Osten Europas“ unter dem 
Titel „Land der großen Ströme. Von  
Polen nach Litauen“ (1996) fand ebenso 
weite Verbreitung wie seine anderen Ver-
öffentlichungen zur Geschichte der Deut-
schen in Polen. 

Frühjahrstagung und Mitglieder- 
versammlung des Konvents
Am 12. und 13. März fand in Hannover 
die Frühjahrstagung mit der Mitglieder-
versammlung des Konvents der ehema-
ligen evangelischen Ostkirchen statt. 
Thematischer Schwerpunkt waren Über-
legungen zu „Künftigen Aufgaben des 
Konvents“. Dazu war den Hilfskomitees 
und Gemeinschaften außer der Bitte um 
ihr finanzielles Engagement im vergange-
nen Jahr ein Fragekatalog zugeschickt 
worden, in dem nach „Partnerschaften 
und Begegnungen“, „Wiederherstellung 
und Erhaltung von Bauwerken, Ge-
schichtszentren, Gedenkstätten“ sowie 
„Arbeiten und Förderer der hiesigen Kir-
chen zur Integration in die evangelischen 
Landeskirchen in der Nachkriegszeit“ ge-
fragt wurde. Auch sollte Auskunft darüber 
gegeben werden, „welche Forschungs- 
und Konsultationszentren für Ihr Her-
kunftsgebiet wichtig“ seien. In vier Ar-
beitsgruppen, jeweils geleitet von einem 
Mitglied der „Vierergruppe“ (s. dazu 
OKI-eMail II/12), wurde über die künfti-
gen Aufgaben diskutiert und Ergebnisse 
formuliert. Empfohlen wurde, 2015 zum 
Erscheinen der „Ostdenkschrift“ vor 50 
Jahren ein gemeinsames Wort zu erarbei-
ten und zu veröffentlichen, das gewisser-
maßen auch ein „Vermächtnis“ der Er-
lebnisgeneration sei. Die nachfolgenden 
Generationen haben andere Interessen 
und können andere, unbelastete Schwer-
punkte setzen, müssen aber unbedingt mit 
dem nötigen Hintergrundwissen vertraut 
gemacht werden. Im Gedenkjahr zum 
Thesenanschlag 2017 sollte auf die be-
sondere Bedeutung der Reformation in  
Mittel- und Osteuropa hingewiesen wer-
den. Fachleute sollten die Reformations-
geschichte der jeweiligen Länder aufar-
beiten und das Wissen um sie im euro- 
päischen Bewusstsein verankern. Weiter 
sollten gefördert werden Jugendaustausch, 
gemeinsame Museumsprojekte und Begeg-
nungsfahrten. Die Hilfskomitees sollten 
in ihre grenzüberschreitenden Projekte 
Kirchengemeinden einbinden und so ihre 
langjährigen Erfahrungen weitergeben. 

Auf der Mitgliederversammlung trug der 
Vorsitzende des Konvents, Pfarrer Christ-
fried Boelter, den Jahresbericht vor und 
informierte über die Arbeit des Vorstands. 
Er verwies auf das Evangelische Zentral-
archiv (EZA) als Möglichkeit für die Auf-
bewahrung des schriftlichen und ding-
lichen Archivguts der Hilfskomitees und 
seine Nutzung. Die Zusammenarbeit mit 
der katholischen Vertriebenenseelsorge 

sollte wieder gestärkt werden. Im geplanten 
Dokumentationszentrum der Bundesstif-
tung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ 
wird die Arbeit der Hilfskomitees leider 
kaum berücksichtigt. Der Beitrag der  
Kirchen wird dort besonders auf die „Ver-
söhnung“ fokussiert. Immerhin wird es 
einen „Raum der Stille“ geben, wo dem 
Gedenken an die Opfer Raum gegeben 
werden kann. Schließlich wurden Infor-
mationen zur Arbeit der EKMOE/
EWDE und zum Evangelischen Kirchen-
tag in Hamburg gegeben, wo die Hilfsko-
mitees und die Gemeinschaft evange-
lischer Ostpreußen wieder mit eigenen 
Ständen in Halle A1, Stand 50 und 52 
vertreten sind.

Mitgliederversammlung der Kirchlichen 
Gemeinschaft der Deutschen aus 
Russland
Am 2. März hielt die kirchliche Gemein-
schaft der evangelisch-lutherischen Deut-
schen aus Russland ihre Mitgliederver-
sammlung in Bad Sooden-Allendorf ab. 
Der Stellvertretende Vorsitzende Eduard 
Penner trug den Tätigkeits- und Finanz-
bericht des vergangenen Jahres vor. Vik-
tor Naschilewski und Waldemar Schall 
berichteten über ihre Einsätze in ganz 
Deutschland und weltweit, Otto Kamme-
rer von seiner Arbeit in Russland. Sorgen 
bereitet das Dach des Tagungsheims in 
Bad Sooden-Allendorf. Es muss erneuert 
werden, wobei auf Zuschüsse und Spen-
den gehofft wird.                 (Rundbrief 2/13)

Siebenbürgische Aufarbeitung
„Aus dem Schweigen der Vergangenheit. 
Erfahrungen und Berichte aus der sieben-
bürgischen Evangelischen Kirche A.B. in 
der Zeit des Kommunismus“ heißt ein 
von Dekan i.R. Hermann Schuller im 
Auftrag der Gemeinschaft Evangelischer 
Siebenbürger Sachsen und Banater 
Schwaben herausgegebener Sammelband. 
Die 32 sehr unterschiedlichen Beiträge 
sind authentische Beschreibungen von 
Erlebtem während der kommunistischen 
Ära. Sie stammen nicht nur von Pfarrern, 
sondern auch aus anderen Berufszweigen 
von in Siebenbürgen oder in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz leben-
den Menschen. Das Geleitwort schrieb 
Altbischof D. Christoph Klein. Das 382 
Seiten umfassende Buch ist im Schiller-
verlag Hermannstadt-Bonn erschienen 
(ISBN 978-394127-94-4) und kann zum 
Preis von 15,80 € zuzüglich Versandko-
sten beim Herausgeber Hermann Schul-
ler, Nelkenstraße 5, 68309 Mannheim, 
eMail: hermannschuller@web.de, oder 
Otto Karl Reich, Schörlinsmatten 1, 
79336 Herbolzheim, eMail: reich.
lukas@t-online.de bestellt werden. Nicht 
alle Beiträge, die zugesandt wurden, 
konnten in diesem Band veröffentlicht 
werden. Ein Nachfolgeband ist in Aus-
sicht genommen.    

(Kirche u. Heimat 3/13)
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Das Deutsche Kulturforum östliches Europa in Potsdam veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem Johannes-Künzig-Institut für 
ostdeutsche Volkskunde in Freiburg und dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e.V. in München eine 

Veranstaltung am 6. Mai 2013 in den Räumen des Johannes-Künzig-Instituts zu dem Thema

Die Dobrudschadeutschen und der Erste Weltkrieg in Selbst- und Fremdbildern

Folgende Vorträge wurden gehalten:
�   Dr. Josef Sallanz, Berlin/Magdeburg: 100 Jahre zwischen Donau und Schwarzem Meer.
 Kurzer Überblick zur Geschichte der Dobrudschadeutschen
�  Andrada Savin, Bukarest: Die Erfahrung des Ersten Weltkrieges bei den Deutschen in der Dobrudscha
�  Susanne Clauß, Johannes-Künzig-Institut und Andrada Savin im Gespräch über die Zeugnisse der Dobrudschadeutschen zum 

Ersten Weltkrieg und dessen Folgen
�  Dr. Gundula Gahlen, Berlin: Die Dobrudschadeutschen aus der Sicht deutscher Kriegsteilnehmer 1916-1918
�  Dr. Thomas Schares, Bukarest: Besatzung und Feldzug in der Dobrudscha aus der Sicht deutscher Offiziere
�  Prof. Dr. Vasile Ciobanu, Hermannstadt/Sibiu: Die Wahrnehmung der Dobrudschadeutschen im Ersten Weltkrieg durch die 

rumänische Bevölkerung.

Der Vortragsraum war sehr gut gefüllt. Unter den Zuhörern befand sich ein dobrudschadeutsches Ehepaar: 
Studienprofessor a.D. Siegfried M. Leyer mit seiner Frau Gretel, beide aus Kobadin, jetzt wohnhaft im Raum Heilbronn.

Da dobrudschadeutsche Beiträge nicht allzu häufig in unserem Mitteilungsblatt vorkommen, versuche ich die gehaltenen Vorträge zu 
erhalten und hier zum Abdruck zu bringen – zumindest in Kurzform. Alle Vorträge werden später vom Johannes-Künzig-Institut als 
Tagungsband herausgegeben.

Den ersten Vortrag stellte Dr. Josef Sallanz uns in geringfügig geänderter Fassung bereits jetzt zur Verfügung.

Thementag in Freiburg
Ingo Rüdiger Isert/ Heimatmuseum

1. Vortrag:
100 Jahre zwischen Donau und Schwarzem Meer. 

Kurzer Überblick zur Geschichte der Dobrudschadeutschen

deutschen Siedlern keinerlei Schwierig-
keiten beim Landkauf und der Ansiedlung 
bereitet, und sie konnten dort ein „unbe-
helligtes und abgeschlossenes Eigenle-
ben“ führen. Auf der Karte (s. Abb. 1) sind 
die Hauptorte der Ansiedlung der Deut-
schen zu sehen. In den rot gekennzeich-
neten Siedlungen im Norden der Region 
ließen sich die Deutschen ab den 40er 
Jahre bis Ende der 50er Jahre des 19. 
Jahrhunderts nieder. Grün gekennzeich-
net sind die Orte (in der mittleren Dobru-
dscha) die von etwa 1873 bis 1883 gegrün-
det wurden, und blau sind die Siedlungen 
in der nun rumänischen Dobrudscha, in 
denen sich Deutsche in den 90er Jahren 
des 19. Jahrhunderts niederließen. Zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts zogen deutsche 
Siedler auch in die Süddobrudscha weiter, 

JOSEF SALLANZ

Die historische Region Dobrudscha er-
streckt sich zwischen dem Schwarzen 
Meer und der Donau, genauer dem Do-
naudelta im Norden und der bergigen 
Landschaft Ludogorje in Bulgarien im 
Süden. Die Dobrudscha bildet heute das 
Grenzgebiet zwischen Südostrumänien 
und Nordostbulgarien. Sie umfasst die 
beiden rumänischen Verwaltungskreise 
Tulcea und Konstanza/Constant̨a sowie 
die beiden bulgarischen Bezirke Silistra 
und Dobritsch/Dobriǎ.
Vom Ende des 14. Jahrhunderts bis 1878 
stand die Dobrudscha unter osmanischer 
Herrschaft. 1878 kam der eindeutig grö-
ßere nördliche Teil zum Königreich Ru-
mänien. Der bulgarische südliche Teil der 
Region wurde 1913 infolge des Zweiten 
Balkankrieges durch Rumänien annek-
tiert und 1940 wieder an Bulgarien abge-
treten. Seit damals ist die Region zwi-
schen Rumänien und Bulgarien endgültig 
geteilt.
Ansiedlung in der Dobrudscha
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts sind deut-
sche Siedler in mehreren Wellen in die 
Dobrudscha, die damals eine osmanische 
Region war, eingewandert. Diese deut-
schen Siedler kamen aus Bessarabien so-
wie den südrussischen Gouvernements 
Cherson, Jekaterinoslaw und Taurin in 
die Dobrudscha. Diese Siedler wurden 

1812 unter Zar Alexander I. nach der Ein-
verleibung Bessarabiens ins Russische 
Reich geholt, um das zu jener Zeit dünn 
besiedelte Bessarabien wiederaufzubauen.
Das Zarenreich verließen die deutschen 
Siedler Richtung osmanische Dobrudscha 
hauptsächlich aus ökonomischen Grün-
den, verursacht durch die verschlech-
terten Lebensbedingungen, d.h. vor allem 
wegen des Landmangels und des Verlusts 
von Privilegien, wie z.B. der Befreiung 
vom Militärdienst.
In der damals osmanischen Dobrudscha, 
in die sie nun einwanderten, wurden den 

Abb. 1

Link zur Karte:
http://commons. 
wikimedia.org/wiki/
File:Dobroger.png
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den heute bulgarischen Teil der Region, 
der von den Rumänen auch Cadrilater ge-
nannt wird. Dort lebten sie verstreut in 
mehreren Orten. Eine größere Anzahl  
von deutschen Siedlern gründete in der 
Süddobrudscha den Ort Ali-Anife, der 
von ihnen Kalfa genannt wurde (aktueller 
offizieller Name: Dobrevo).

Herkunft der Dobrudschadeutschen
Die deutschen Siedler in der Dobrudscha 
bezeichneten sich selbst (wie auch schon 
in Bessarabien) zum einen als „Schwa-
ben“, zum anderen als „Kaschuben“,  
wobei die Vorfahren der so genannten 
„Schwaben“ hauptsächlich über das zari-
stische Bessarabien aus der Pfalz, dem  
Elsass, Baden, dem Rheinland, aus Hessen 
und Bayern stammten. Die Vorfahren der 
so genannten „Kaschuben“ kamen eben-
falls über das Zarenreich aus verschie-
denen norddeutschen Regionen, u. a. 
auch aus dem Wartheland in Polen.

Siedlungsstruktur
In der Dobrudscha gab es kaum Dörfer, 
die ausschließlich von Deutschen besie-
delt waren. In Kobadin z.B. lebten die 
Deutschen weitgehend geschlossen im  
eigenen Dorfviertel – wie die anderen 
Ethnien übrigens auch. Der Ortsteil der 
ehemals deutschen Siedler wird auch heu-
te noch „satul nemt̨esc“ (deutsches Dorf) 
genannt, obwohl dort seit 1940 haupt-
sächlich Aromunen leben. Der Anteil der 
Deutschen an der Gesamtbevölkerung 
der Dobrudscha war 1930 mit rund 13.000 
Personen gering, das machten 1,5 % der 
Gesamtbevölkerung der Region aus.

Religion
Die Mehrheit der Dobrudschadeutschen 
war evangelisch-lutherischen Glaubens 
(rund 55 %). Sie wurden vom Evange-
lischen Oberkirchenrat zu Berlin betreut, 
der auch Pfarrer entsandte. So wurde in 
allen evangelischen Kirchen nur deutsch 
gepredigt, denn die Angehörigen der  
lutherischen Kirche in der Dobrudscha 
waren fast ausschließlich deutsche Siedler.
In der Zwischenkriegszeit gehörten ca.  
32 % der Dobrudschadeutschen der  
römisch-katholischen Kirche an. Die rö-
misch-katholischen Kirchengemeinden in 
der Dobrudscha unterstanden ab 1883 der 
Erzdiözese Bukarest, die dafür sorgte, 
dass zumindest zum Teil deutsche Priester 
in den Gemeinden tätig werden konnten. 
Die Erzdiözese Bukarest richtete sich 
nach der ethnischen Zugehörigkeit ihrer 
Gläubigen, denn in der Region lebten 
bspw. auch Italiener, die ebenfalls rö-
misch-katholisch waren.
Des Weiteren gab es unter den Dob- 
rudschadeutschen auch noch Baptisten 
(11 %), Adventisten (gut 1 %) und andere 
Sekten.

Ökonomie
Rund 80 % der deutschen Siedler in der 
Dobrudscha waren in der Landwirtschaft 
tätig; nur etwa 14 % waren Handwerker. 
Vor allem nach dem Ersten Weltkrieg 
kam es bei den Deutschen in der Region 
auch zu einigen Unternehmensgrün-
dungen. Trotz der günstigen Bodenver-
hältnisse führte der große Geburtenüber-
schuss unter den Dobrudschadeutschen 
dazu, dass die in der Region übliche Real-
teilung zu einer zunehmenden Verarmung 
unter den Siedlern führte. Die immer 
kleiner werdenden Grundstücke konnten 
ihre Besitzer nicht mehr ernähren, die  
somit zunehmend ein soziales Problem 
darstellten; denn bereits mehr als 40 % 
der Dobrudschadeutschen waren im Um-
siedlungsjahr 1940 landlose Bauern. Sie 
mussten in der Regel ihren Lebensunter-
halt durch Gelegenheitsarbeiten als Tage-
löhner verdienen, weil sie kein Handwerk 
erlernt hatten, und blieben im Winter 
meist ohne Arbeit.
Besonders problematisch erwies sich, dass 
die Deutschen in der Region kein Land 
kaufen durften, selbst wenn die finanzi-
ellen Mittel vorhanden waren. Dies ge-
schah aufgrund eines Gesetzes, das sich 
eigentlich gegen die Bulgaren in der ru-
mänischen Dobrudscha richten sollte, 
aber in der Praxis auf alle Minderheiten-
gruppen angewandt wurde. So besaß  
etwa ein Viertel der dobrudschadeutschen 
Landwirte zwei bis fünf Hektar Boden. 
Großgrundbesitzer mit mehr als 50 Hek-
tar Boden waren unter den Dobrudscha-
deutschen nur selten.

Schule
Eine deutschsprachige Schule in der Re-
gion gab es nur in Konstanza. Im länd-
lichen Raum, wo die überwiegende Mehr-
heit der Dobrudschadeutschen siedelte, 
war es häufig den deutschen Gemeinden 
finanziell nicht möglich, einen Lehrer 
und eine Schule zu unterhalten. Deshalb 
wurde der Unterricht dann häufig von 
einem Landwirt übernommen, was eine 
Kontinuität oft unmöglich machte.. Nicht 
selten wurde deshalb während des Som-
mers gar nicht unterrichtet, dafür im 
Winter ganztägig.
Für das Schuljahr 1938/39 heißt es im 
Deutschen Volksblatt, Tarutino vom 13. 
Januar 1940, dass es in den 67 von Deut-
schen in der Dobrudscha bewohnten Or-
ten nur in 28 Gemeinden ein „deutsches 
Gemeindeleben“ gab und davon nur in 20
Dörfern einen deutschsprachigen Schul-
unterricht. „Ein außerplanmäßiger, oft 
nur kümmerlicher Unterricht in deut-
scher Sprache“, heißt es dort weiter, 
„wurde mehr oder weniger regelmäßig in 
20 Gemeinden, 15 evangelischen und 5 
katholischen, abgehalten. In den übrigen 
8 hat er ganz gefehlt.“ Dies hatte zur Fol-

ge, dass die Kinder der deutschen Siedler 
häufig nur Rumänisch schreiben lernten 
und ihnen Deutsch nur zu Hause vermit-
telt wurde. „Die Unterweisung in der 
deutschen Sprache“ verblieb allein beim 
Pfarrer und wird im „Heimatbuch der 
Dobrudscha-Deutschen“ als „nicht rosig“ 
beschrieben.
Erst im Jahr 1940, wenige Monate vor der 
Umsiedlung, gelang es den Dobrudscha-
deutschen in Kobadin, eine eigene 
deutschsprachige Gemeindeschule zu er-
öffnen.

Der Erste Weltkrieg und  
die Dobrudschadeutschen
Die Dobrudschadeutschen verhielten sich 
loyal gegenüber dem rumänischen Staat 
und so dienten während des Ersten Welt-
krieges viele von ihnen in der rumä-
nischen Armee. Trotzdem wurden rund 
200 Dobrudschadeutsche interniert, und 
der Gebrauch der deutschen Sprache 
wurde verboten. Des Weiteren wurde die 
deutschsprachige Schule in Konstanza 
unter rumänische Kontrolle gestellt und 
der dobrudschadeutsche Gemeindebesitz 
als reichsdeutsches Eigentum konfisziert. 
Die Internierung der nun als Kriegsgeg-
ner geltenden reichsdeutschen und öster-
reichischen Staatsbürger, die die Dobrud-
schadeutschen als Lehrer sowie in der 
Wirtschaft und Kirche unterstützten, 
führte zu einem jähen Ende des deutschen 
Gemeindelebens.
Nach der Besetzung der Dobrudscha 
1916 durch deutsche, bulgarische und 
türkische Truppen wurde wieder begon-
nen, deutschsprachige Gottesdienste und 
Unterricht durch reichsdeutsche Feld-
geistliche und Soldaten abzuhalten. Von 
1916 bis 1918 gab die Deutsche Etappen-
verwaltung den „Dobrudscha-Boten“ he-
raus, die einzige deutschsprachige Zei-
tung der Region.

Umsiedlung
Bereits ab 1918 wurde versucht, mit 
Deutschland engere Kontakte über eth-
nische und ökonomische Interessen zu 
knüpfen. Die Diskussion um eine planmä-
ßige Rückwanderung in das Gebiet der 
Vorfahren, also nach Deutschland, ver-
stärkte sich dann Ende der 1930er Jahre 
und drehte sich hauptsächlich um die  
Frage der Überlebensfähigkeit der eth-
nischen Gruppe der Dobrudschadeutschen. 
Denn das politische Leben der Deutschen 
in der Region, die hauptsächlich in der 
heute rumänischen Dobrudscha siedelten, 
war relativ schwach entwickelt.
Die recht schwierige ökonomische und 
kulturelle Situation vieler Dobrudscha-
deutschen ließ bei einem Teil der land-
losen Bevölkerung den Wunsch nach 
Umsiedlung reifen, so dass der Gauob-
mann der Dobrudscha Johannes Klukas 
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mit seiner Politik des „hinauf ins Reich“ 
keinen großen Schwierigkeiten begeg-
nete. Die Dobrudschadeutschen wurden 
als „unhaltbarer Splitter“ eingestuft, deren 
Überlebensfähigkeit als Ethnie in der  
Region demnach nicht gegeben war. Die 
Entscheidung zur Umsiedlung wurde 
aber letztendlich in Berlin getroffen; 
Dobrudschadeutsche waren am Zustan-
dekommen des deutsch-rumänischen 
Umsiedlungsvertrages nicht direkt betei-
ligt, der am 22. Oktober 1940 in Bukarest 
zwischen dem Deutschen Reich und Ru-
mänien unterzeichnet wurde.
In nur wenigen Wochen organisierten  
Taxatoren mit Hilfe von Dolmetschern 
und Ärzten die Umsiedlung. Unter er-
heblichem Zeitdruck stellten die zumeist 
ortsunkundigen Taxatoren die Vermö-
genswerte fest. Widerstände gegen die 
Umsiedlung kamen eher von außen, we-
niger von den Betroffenen selbst. Wäh-
rend die rumänische Regierung vorsichtig 
handelte und der deutschen Seite in ho-
hem Maße entgegen kam, war das Erzbi-
schöfliche Ordinariat von Bukarest gegen 
eine Umsiedlung der dobrudschadeut-
schen Katholiken.
Die Dobrudschadeutschen gingen schwe-
ren Herzen aus der ihnen inzwischen zur 
Heimat gewordenen Dobrudscha weg. 
Der Umsiedlung schlossen sich allerdings 
fast alle an, um nicht als Deutsche allein 
in der Region zurückzubleiben.
Die Dobrudschadeutschen wurden per 
Bahn zum Donauhafen Cernavodă (türk. 
Boğazköy) gebracht, von wo aus ihre Ver-
schiffung auf dem Donauweg bis Semlin 
erfolgte, und von dort ging es mit der 
Bahn weiter ins Deutsche Reich. Der letz-
te Transport mit Dobrudschadeutschen 
passierte die Reichsgrenze am 13. Dezem-
ber 1940. Die deutschen Siedlungen in 
der Dobrudscha bestanden nun aufgrund 
der nationalsozialistischen Volkstumspo-
litik nicht mehr.

Neuansiedlung im „Osten“
Für die rund 14.000 deutschen Umsiedler 
aus der nördlichen Dobrudscha – hinzu 
kamen noch etwa 500 Umsiedler aus  
Bulgarien, die erst 1943 umgesiedelt wur-
den, – folgte nun ein Leben in Lagern. 
Die Dobrudschadeutschen kamen über-
gangsweise in Lager in den Reichsgauen 
Mainfranken und Niederdonau, bevor sie 
zumeist 1942, also nach zwei Jahren  
im Umsiedlungslager, hauptsächlich im 
Warthegau und im Protektorat Böhmen 
und Mähren angesiedelt wurden.

Die meisten der Umsiedler favorisierten 
die Ansiedlung im Osten, denn damit hät-
ten, zumindest laut der gängigen Vorstel-

lung, die gewachsenen Dorfgemeinschaf-
ten aus der Dobrudscha erhalten bleiben 
können. Doch es sollte anders kommen. 
Und unter den Dobrudschadeutschen 
kam deshalb auch Kritik auf, die sich im 
besonderen Maße gegen die Art und Wei-
se des Umsiedlungsvorgangs richtete, vor 
allem gegen die langen Wartezeiten im 
Lager und das Auseinanderreißen der in 
der Dobrudscha gewachsenen Dorfge-
meinschaften.

Viele Illusionen gingen recht schnell ver-
loren. Denn gewachsene Traditionen und 
vorhandene Wertvorstellungen fanden 
keine Berücksichtigung bei der Neuan-
siedlung auf unrechtmäßig enteignetem 
Besitz von Polen und Tschechen, wie viele 
Dobrudschadeutsche schnell merkten.
Die 1940 umgesiedelten Dobrudscha-
deutschen waren inzwischen zu reichs-
deutschen Staatsangehörigen geworden. 
Mit der Umsiedlung hatten sie die rumä-
nische Staatsangehörigkeit verloren und 
kurz nach ihrer Ankunft im Deutschen 
Reich die deutsche erlangt. Und trotz der 
Sonderregelungen für Umsiedler, wurde 
ein großer Teil der Männer zur Wehr-
macht beziehungsweise zur Waffen-SS 
eingezogen und stand an der Front.

Flucht
Mit Beginn der zweiten Januarhälfte 1945 
hatte die deutsche Bevölkerung im Osten 
und somit auch die Umsiedler aus der 
Dobrudscha den Evakuierungsbefehl er-
halten. Nun zogen zahlreiche Trecks durch 
Schnee und Eis in Richtung Westen. Die 
Umsiedler aus der Dobrudscha, die nicht 
rechtzeitig in den Westen hatten fliehen 
können, wurden teilweise erst 1950 aus 
Polen nach Deutschland entlassen.
Die meisten Dobrudschadeutschen, die in 
Böhmen und Mähren angesiedelt wurden 
und die nach 1945 zurück nach Rumänien 
gelangt waren, haben desillusioniert 1947 
die ihnen gebotene Möglichkeit ergriffen 
und die Dobrudscha wieder Richtung 
Deutschland verlassen.

Neubeginn im Westen
Die meisten Dobrudschadeutschen flohen 
nach dem Zweiten Weltkrieg nach Süd-
deutschland. Einige zog es allerdings auch 
weiter in die Vereinigten Staaten und 
nach Kanada. Auf das Gebiet der späteren 
Bonner Republik kamen 8.559 und in die 
spätere DDR 2.318 Dobrudschadeutsche. 
Nach Rumänien gelangten 721 Personen, 
in das westliche Europa (hauptsächlich 
nach Österreich) 384 und nach Übersee 
1.476 Dobrudschadeutsche; in den An-
siedlungsgebieten verblieben 31 Dobrud-
schaner.

Sehr viele Dobrudschadeutsche siedelten 
sich nun im Landkreis Heilbronn an. So 
gründeten Dobrudschadeutsche beispiels-
weise in Nordhausen bei Heilbronn eine 
Siedlung, in der auch eine Straße nach ih-
rem Herkunftsort in der Dobrudscha, 
Fachria (rum. Făclia), benannt wurde.
Im Jahre 1954 übernahm die Stadt Heil-
bronn die Patenschaft über die Dobrud-
schadeutschen. So hatte die Landsmann-
schaft der Dobrudscha- und Bulgarien- 
deutschen über Jahrzehnte hinweg ihren 
Sitz in der Stadt am Neckar im nördlichen 
Baden-Württemberg. Heilbronn war nun 
gewissermaßen das kulturelle Zentrum 
der Dobrudschadeutschen; dort fanden z. 
B. ihre jährlichen Pfingstreffen statt.

Deutsche in der Dobrudscha nach 1989
Nach dem politischen Umbruch von 1989 
in Rumänien wurde in Konstanza die Ver-
einigung der Deutschen in der Dobru-
dscha gegründet, die das frühere Gebäude 
der Evangelischen Schule Konstanza er-
hielt und als „Begegnungsstätte der Deut-
schen“ wieder eröffnete. In dem Gebäude 
ist nun neben dem „Deutschen Kinder-
garten“ auch das Zentrumsforum Kon-
stanza innerhalb des Demokratischen 
Forums der Deutschen in Rumänien, der 
parlamentarischen Vertretung der deut-
schen Minderheit, untergebracht.

Laut der vorläufigen Ergebnisse der ru-
mänischen Volkszählung von 2011 lebten 
in der Dobrudscha noch 188 Deutsche, 
die allerdings in großer Zahl aus dem Ba-
nat und Siebenbürgen in die Städte Kon-
stanza und Tulcea – zumeist aus beruf-
lichen Gründen – zugewandert waren.
Einzelne Kirchen und einige Friedhöfe 
der deutschen Siedler in der Region sind 
über die Jahrzehnte hinweg erhalten ge-
blieben, häufig dank der Unterstützung 
deutscher Dobrudschaner – wie sie sich 
stolz nennen – aus dem Westen mit Hilfe 
ihrer Landsmannschaft. Zudem hat die 
Landsmannschaft der Dobrudschadeut-
schen ab 2002 versucht, mit der Errich-
tung von Gedenksteinen in so ziemlich 
allen ehemaligen deutschen Siedlungsor-
ten in der Region die Erinnerung an die 
knapp 100jährige Geschichte der Deut-
schen in der Dobrudscha wach zu halten.
2009 ist die Landsmannschaft der Dobru-
dscha- und Bulgariendeutschen aufgrund 
der Altersstruktur und des daraus resultie-
renden Mitgliederschwunds im Bessarabi-
endeutschen Verein e.V. (Stuttgart) aufge-
gangen.

Dr. Josef Sallanz ist Lehrbeauftragter  
an der Otto-von-Guericke-Universität  

Magdeburg und Chefredakteur der 
Deutsch-Rumänischen Hefte.



Juli 2013 21Aus unseren Reihen/Erinnerungen  |  Leserbrief

EGON BUCHHOLZ – JUNI 2013

David Aippersbach hat einst darum ge-
beten, dass Zeitzeugen ihr Wissen dem 
Verein mitteilen mögen. Von der bessara-
bischen Erlebnisgeneration gibt es nach 
mir höchstens noch drei Jahrgänge, die 
dazu befähigt sein können. Das ist auch 
der Grund dafür, dass ich mich an der 
Weitergabe meiner Erfahrungen beteilige.
Vor einiger Zeit war hier unkommentiert 
von jungen Bessarabiern zu lesen, die zur 
SS wollten und es bis zur „Leibstandarte 
Adolf Hitler“ brachten. Ebenso informa-
tiv fand ich auch den Bericht des Land-
jahrmädels von 1943 und ermutige alle 
Bessarabier, auch weiterhin kurze Zeit-
zeugenberichte aus der Hitler- und DDR-
Zeit so mitzuteilen, wie sie einst erlebt 
wurden! Jeder Leser weiß, dass ein Zeit-
Zeugnis einer Momentaufnahme gleicht, 
vergleichbar dem Kindheitsfoto einer 
80jährigen auf ihrer Geburtstagseinla-
dung, deren weiteres Leben sich dem 
Wandel der Zeit gar nicht entziehen 
konnte. – Entscheidend ist, dass ein Do-
kument aus jener Zeit authentisch ist und 
der Leser bestätigen kann: Der „Erinne-
rungsbericht ist überzeugend“. Es kann 
und muss nicht identisch sein mit heu-
tigen Ansprüchen.
Die Vergegenwärtigung der Geschichte 
durch das Fernsehen oder die Literatur 
bedarf der ungeschminkten Wiedergabe 
dessen, was geschah oder subjektiv erlebt 
wurde. Wer z. B. das Buch „Der Sprung“ 
von Oskar Groß liest, wird vom Umsied-
lungslager bis zum Kriegsende direkt be-
teiligt an vielem, was damals unglaublich 
begeisterte und auch als bedrohlich  

Respekt und Dank allen Zeit-Zeugen
wahrnehmbar war. Ohne solche Zeug-
nisse könnte heutiges Urteilen weder den 
einstigen Führern noch Verführten der 
faschistischen oder kommunistischen Zeit 
gerecht werden, denn das Teuflische be-
gegnet uns stets durch sein Gegenteil. 
Beide Ideologien biederten sich als säku-
lare Heilslehren an, nötigten alle Kinder 
ab 10 Jahren zur verbindlichen „Gefolg-
schaft“ und umwarben sie auch aufwän-
dig. Wie hätten sie damals zu gegenläu-
figen Informationen und Kriterien finden 
können?
Wie kritisch meine Eltern und ich selbst 
jene Jahre erlebten, ist im Jahrbuch 2011 
nachlesbar. Aber dort steht nicht alles.  
Es gab auch Dinge, die mir in diesem  
Alter durchaus gefielen. Zum Beispiel die 
Aufhebung der Unterschiede und gegen- 
seitigen Fremdheit durch Herkunft,  
Bildung, etc.; die Teilhabe an einer ge-
meinsamen Verantwortung über den per-
sönlichen Radius hinaus; die kamerad-
schaftliche Praxis unter Jugendlichen in 
jeder Hinsicht, nicht nur in der Dienst-
zeit; jugendgemäße Maßnahmen durch 
Jugendliche mit Jugendlichen in viel-
facher Weise…So konnte man endlich die 
bis zum Knie reichenden „kurzen Hosen“ 
und manche Enge des Elternhauses los-
werden, sich sportlich betätigen und an 
vielerlei teilnehmen, was nur kollektiv 
(sonst in Vereinen) erlebbar ist.
In solchem Kollektiv angekommen, wur-
de man freilich auch von ihm program-
miert, selektiert und an die weiteren  
Kollektive weitergereicht. Meine eigene 
geistige Distanz zu totalitären Ansprü-
chen wurde 1940 in wenigen Lehrstunden 
durch einen kommunistischen Lehrer be-

gründet. Was ich damals als Verlockung 
und Drohung zugleich begriff und in 
Deutschland ebenso erlebte, erlaubte mir 
kein Ja zur eigenen Fremdbestimmung. 
Gewisse Umstände ermöglichten es, dass 
es dabei bleiben konnte. Aber weil ich 
weiß, dass eine solche Distanz auf Dauer 
fast nirgends möglich war, wurde ich zum 
Fürsprecher aller, auch der DDR-Bürger, 
die das Kollektiv und die Mitgift seiner 
Prägung gar nicht vermeiden konnten.
Ja es wäre lehrreich, wenn so Betroffene 
ihre einst positiv erachteten Erfahrungen 
ebenso mitteilen würden wie negative 
oder spätere Einsichten. Um beides habe 
ich jemanden vergeblich gebeten, der 
einst begeistert dabei war und anderen 
seitdem Vertuschung vorwirft. Warum ist 
das so? Weil sich jeder Zeitzeuge angreif-
bar macht, der authentisch über eine Ver-
gangenheit berichtet, die heute keinerlei 
Anerkennung mehr findet. Aber ist es  
nötig, solche Zeugnisse oder Bekenntnisse 
nur als Rechtfertigung oder Werbung für 
heute Verkehrtes zu verstehen?
Alles hat seine Zeit. Mal schlägt das Herz 
rechts, dann links, wie etwa bei dem ein-
stigen SS-Mann Günter Grass oder dem 
NSDAP-Mitglied Walter Jens und vielen 
anderen „Wechselwählern“ im Westen 
und Osten. Was unterscheidet solche Par-
teigänger und großmundigen Moralisten 
von reinen Zeitzeugen? Die Freiheit und 
der Mut, sich zu ihrem Lebenslauf zu be-
kennen, der viele von ihnen keineswegs 
belastet und belasten muss, wenn ihre Ge-
schichte aus der faschistischen oder kom-
munistischen Zeit transparent wird für 
das Interesse und Verstehen der Leser  
von heute.

Nachtrag zum Leserbrief MB 6/2013
Betrifft:
Erinnerungen an das Landjahr 1943.

Leserbrief:
Andrea Schmelcher geb. Ültzhöfer  
(Tochter, geb. 1967)
Willy Ültzhöfer (Sohn, geb. 1951)
10.06.2013

Meinem Bruder und mir ist es ein Bedürf-
nis einige Passagen von Herrn Dr. Eckert 
richtig zu stellen.

Dieser Zeitzeugenbericht wurde auf An-
frage der Februar-Ausgabe 2013 geschil-
dert und zwar individuell nach eigenen 
persönlichen Erfahrungen und Empfin-
dungen. Der Inhalt gibt nicht wieder, was 
andere Personen in dieser Zeit woanders 
erlebt haben, sondern nur einen kleinen 
Ausschnitt aus dem eigenen Leben un-
serer Mutter.

Kritik ist angebracht, auch eine andere 
Sichtweise ist zu akzeptieren. Jedoch eine 
erlebte Begebenheit und die Schilderung 
einer Zeitzeugin in Frage zu stellen, ohne 
vorher sicher zu stellen, ob diese Person 
nach bestem Wissen und Gewissen und 
im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten 
aufgezeichnet hat, ist erniedrigend. Wenn 
auch bis dato 70 Jahre ins Land gegangen 
sind, hat sie aus Quellen wie z. B. Tage-
buch, Elternbrief und Aufzeichnungen 
(aus einem Nachlass) von damaligen Er-
zieherinnen, die sich übrigens noch bis 
1983 trafen, berichtet.

Selbst wenn ihre Schulausbildung, die zu 
der Zeit aus gegebenem Anlass wie auch 
bei vielen anderen Bessarabiendeutschen 
eher schwach war, empfinden wir es über-
heblich und verletzend gewisse Passagen 
so auf die Waage zu legen und die Sicht- 
und Ausdrucksweise einer damals vier-
zehnjährigen, unserer heutigen Mutter, 

öffentlich so bloßzustellen. Dieses Ge-
schehene ist für uns eine schmerzliche  
Erfahrung.
Sehr viel einfacher scheint es zu sein, in 
einem späteren Nachtrag lapidar eine 
Entschuldigung auszusprechen. Siehe 
Richtigstellung in Ausgabe Heft Nr. 
6/2013 von Herrn Dr. Eckert in Bezug 
auf eine andere Person.

Viele Ereignisse und Erlebnisse haben 
unsere Mutter sehr getroffen. Diverse 
Menschen haben auf ihre eigene Art die 
Wirren des Krieges erleben müssen und 
Angehörige durch den Krieg und ihre 
Heimat zweimal verloren. Sie mussten 
Schützengräben ausheben und auf der 
Flucht verstorbene Hinterbliebene leid-
voll verscharren und nicht einmal begra-
ben und vieles, vieles mehr.
Die Zeit im Landjahr war weg- und zu-
kunftsweisend für unsere Mutter und gab 
ihr, wenn auch mit Zucht und Ordnung, 
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noch immer eine vorbildliche Mutter, die 
in allen Belangen der Erziehung und ih-
rem Wissen alle Aufgaben mit Bravur für 
den Alltag sehr gut meistert, so dass ihre 
Enkelkinder noch von ihr lernen können.
(Zu was ist die heutige Jugend außer 
Smartphone und Computer noch in der 
Lage, könnten diese jungen Leute sich 
noch selbst versorgen?)
Viele Vorfahren, wie auch unsere Groß-
eltern, konnten gerade mal ihren Namen 
schreiben, die Generation unserer Mutter 
wuchs unter rumänischer Sprache, die im 
Kindergarten und bis zur 4. Klasse der 
Grundschule gesprochen wurde, auf. Mit 
der Umsiedlung fing das Lagerleben an, 
wo die schulische Bildung auf der Strecke 
blieb. Praktische und schwere Handarbeit 
war das Los der meisten Menschen in der 
Bevölkerung.

Für die Volksschulabgänger war das Land-
jahr, das bereits seit 1934 ausgeübt wurde,  
ein Auffangen zur Vorbereitung für das 
kommende Leben.
Wie man sich politisch weiterentwickelt 
hat, schreibt die Geschichte.

Hatte man denn die Möglichkeit sich dem 
Regime zu dieser Zeit zu entziehen?
Hatten unsere Großeltern andere Mög-
lichkeiten bei der Ansiedlung in Polen 
1941, wie konnten diese mit der Unge-
rechtigkeit umgehen?
Diese mussten die Gegebenheit akzeptie-
ren, dulden und leben!

Beurteilen kann wohl nur jemand, der 
diese Zeit selbst erlebt und nicht auf Ro-
sen gebettet aus der Ferne betrachtet hat. 
Es bleibt nur zu hoffen, dass so ein Wahn-
sinn unseren Nachkommen erspart bleibt.

Ein Auszug der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung von 29.01.83 teilt mit:
Im Nürnberger-Prozess wurde das Land-
jahr als eine vom Nationalsozialismus 
nicht belastete Organisation eingestuft. 
Die leitende Tätigkeit im Landjahr sei als 
öffentlicher Dienst zu bewerten.

Anmerkung: Hoffentlich lassen sich ande-
re Zeitzeugen durch eine solche anma-
ßende Verurteilung nicht entmutigen und 
schildern nach wie vor ihr Erinnerungen!

Halt und das Wissen mit eigenen prak-
tischen Händen im Alltag zu bestehen 
und nicht nur mit theoretischem Wissen. 
Gewiss, die Bildung die unsere Mutter ge-
nossen hat, kann man nicht mit einem 
Studium vergleichen. Dennoch hat sie im 
Landjahr die praktische Anleitung für das 
tägliche Leben erlernt. Diese ermöglichte 
ihr auch in der Nachkriegszeit zu wirt-
schaften und aus eigenem Ackeranbau mit 
wenigen Zutaten ihre Familie zu ernähren 
und wohlbehalten auch durch eine eigens 
medizinische Grundversorgung, durch 
den Winter zu bekommen. Frei nach der 
Devise: Ordnung ist das halbe Leben, 
durften wir Kinder elementare Werte 
durch die Prägung unserer Mutter in  
unser Leben mitnehmen. Das gemein-
schaftliche Zusammenleben mit ihren 
verschiedenen Gebärden erfordert Diszi-
plin und Regeln an die man sich zu halten 
hat – sollte das verkehrt sein?
Vieles davon wäre für die heutige Jugend 
wünschenswert.
Ob aus den Mädchen von damals klügere 
Frauen wurden wissen wir nicht. Hinge-
gen ist unsere Mutter mit ihren 85 Jahren 

Am 6. April 2013 wurde im Alter von 96 
Jahren unsere herzensgute Mutter, Groß-
mutter, Urgroßmutter und Ururgroß-
mutter, Schwester und Tante aus diesem 
Leben abberufen.
Sie wurde am 4. Dezember 1916 als 7. 
Kind der Eheleute Friedrich und Lydia 
Necker in Eichendorf (Bessarabien) gebo-
ren. Als Spielgefährten folgten noch eine 
Schwester und zwei Brüder nach. Es wur-
de gespielt, gesungen, gelacht und viele, 
viele Streiche in der Freizeit gemacht. 
Gar zu gern erzählte sie davon. Die Schul-
zeit verlief wie im Fluge und Arbeiten im 
Haus, Garten und auf den Feldern waren 
zu verrichten. An langen Winterabenden 
wurde für die Aussteuer gestickt und ge-
näht. Der Vater spielte das Harmonium 
und alle Schwestern und Brüder sangen 
die deutschen Heimatlieder und Kirchen-
lieder. 1938 heiratete Klara ihre große  
Jugendliebe Emil Schreiber, dessen  
Elternhaus auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite stand und in das sie nun ein-
zog. Im März 1940 wurde ihr Sohn Willi 

geboren. Im Oktober verließen die Ei-
chendörfer ihre gesicherte Existenz und 
siedelten nach Deutschland um. Im Lager 
Tann (Bayern) wurden Emil, Klara und 
Baby Willi einquartiert. 1941 im Herbst 
ging die Reise nach Polen weiter. In Kö-
nigsneudorf wurde ein kleiner Bauernhof 
zur nächsten Bleibe und Tochter Edith 
wurde im Januar 1942 geboren. Emil 
wurde zum Kriegsdienst einberufen. Mit 
großer Geduld und Gottvertrauen einer 
lieben, fleißigen Magd und einem Knecht 
meisterte Klara die Pflichten.
Die Flucht im Januar 1945 aus Polen ge-
lang Klara mit der Hilfe des Knechts im 
Treck der Großfamilie Necker. Dobis im 
Saale-Kreis wurde zur neuen Heimat. 
Emil kam aus dem Krieg und 1946 im Mai 
wurde Tochter Gerda geboren. Eine klei-
ne Küche und ein Schlafraum war unser 
Zuhause. Arm, aber vereint – welch 
großes Glück. Kraft holten sich die Eltern 
beim Kirchgang, im Gebet und im Zu-
sammenhalt der bessarabischen Familien.
1946 erhielten unsere Eltern 7 ha Boden-
reformland, ¼ Hofstelle, Stall und Scheu-
ne eines verlassenen Gutshofes. Um 
menschlich wohnen zu können, durfte er 
die vorhandene Scheune ausbauen. Im 
Sommer 1950 erfolgte endlich der Ein-
zug. Die Mutter überstand einen verei-
terten Blinddarm und durfte nach sechs 
Wochen das Krankenhaus in Bernburg 
verlassen. Eine Tochter ihres ältesten 
Bruders betreute uns. Wir drei Kinder 
wurden eingeschult, waren fleißige Schü-

ler, und Vater und Mutter ließen uns stu-
dieren, obwohl es für sie eine finanzielle 
Hürde darstellte. Unser Zuhause war und 
blieb unser Elternhaus, obwohl alle Kin-
der mit ihren Familien in anderen Orten 
lebten. Als unsere Mutter im Jahr 2000 
ihren ersten Schlaganfall erlitt, verließ 
unseren Vater die Gesundheit. Im April 
2002 wurde die Mutter Witwe. Ein zwei-
ter Schlaganfall suchte sie 2006 heim. 
Auch dieser blieb ohne Folgen. Mit ihrem 
95. Geburtstag schwanden zusehends ihre 
Kräfte, und wir Kinder pflegten sie. Das 
war für sie nicht einfach. Ostersonntag 
wurde die Oma mit einer schönen Feier in 
ihrem Haus überrascht. Glückliche Stun-
den im Kreise ihrer Lieben ließen die  
Augen leuchten. Sie konnte sich selig ver-
abschieden und verstarb sechs Tage spä-
ter. Ein langer Zug von Trauergästen  
begleitete unsere Mutter zur letzten  
Ruhestätte, die sie neben ihrem Ehemann 
Emil, auf den Gräbern ihrer Eltern fand. 
Klara Schreiber war eine geachtete und 
anerkannte Persönlichkeit in Dobis: recht-
schaffen, freundlich, humorvoll, hilfsbe-
reit und großzügig. Sie lebte nach ihrem 
Konfirmationsspruch: „Bleib getreu bis in 
den Tod, so will ich dir die Krone des  
Lebens geben.“

Ihre Kinder
Willi Schreiber
Edith Harms, geb. Schreiber
Gerda Ludig, geb. Schreiber

 
Familie Schreiber, Rothenburger Str. 12
06193 Stadt Wettin-Löbejün
OT Dößel (Dobis)

Nachruf für Klara Schreiber, geb. Necker
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90 Jahre sind es wert,
dass man Dich besonders ehrt.

Darum wollen wir Dir heute sagen,
es ist schön, dass wir Dich haben!

Alles Liebe und Gute nachträglich  
zu Deinem 90. Geburtstag und für

die kommenden Lebensjahre
Gottes Segen
wünschen Dir

Deine Ehefrau Ella, Deine Kinder,
Schwiegerkinder und Enkel

Ristedt, 26. Juni 2013

Emil
Hoffmann

geb. 26. Juni
1923 in Albota

Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Hügel zu steil
und das Atmen zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um ihn und sprach: „Komm heim!“

Emil Ratzlaff
*24. 7. 1930    † 12. 5. 2013

In Liebe und Dankbarkeit:
Hans-Friedrich
Regina und Markus
Manfred und Brigitte
mit sina und Marten
Eva-Maria und Klaus mit Matthias
und Severine, Dominic

Die Beerdigung fand am Dienstag, den 28. Mai 2013 in  
Ditzingen statt.
Traueranschrift: 
Manfred Ratzlaff, Silvanerweg 3, 71706 Markgröningen

Unser Vater Albert Weiß, geb. 
am 5.12.1915 in Alexandrowka, 
ist am 5. März 2013 im Bempf-
lingen, Kreis Esslingen im Zieg-
lerschen Pflegeheim, verstorben.
Er war noch sechs Tage dort  
untergebracht und man konnte 
ihm im 98. Lebensjahr nicht 
mehr helfen.
Die häusliche Pflege durch mei-
ne Schwester Hildegard Weber, 
geb. Weiß, geb. 11.01.1945 in 
Polen (Modlibogowice – Kreis 

Konin) war nicht länger möglich. 
Wir, die Kinder Elfriede Manzenrieder, geb. 14.02.1942 
ebenfalls in Polen und meine Wenigkeit – Siegfried Weiß, 
geb. 7.02.1954 in Altenriet, Kreis Esslingen, haben uns am 
Montag anlässlich des Trauergottesdienstes in der St. Ulrich-
Kirche in Altenriet, mit einer großen Trauergemeinde verab-
schiedet.
Pfarrer Michael Walter hielt die Ansprache und die Kirchen-
gemeinde bedankte sich mit einem Nachruf im Amtsblatt der 
Gemeinde Altenriet für die 36jährige Tätigkeit als Kirchen-
gemeinderat in der Zeit von 1959 bis 1995. Er hat wahrlich 
viel geleistet. Insbesondere hat er etliche Häuser für seine 
Verwandten und Kinder gebaut, damit jeder ein Dach über 
dem Kopf hat. Seine letzte große Tat war dann die „Bauauf-
sicht“ beim Neubau des Evangelischen Gemeindehauses in 
den Jahren 1995 mit schon 80 Jahren.
Die Urnenbestattung im Grab unserer Mutter, die 1999 ver-
starb, erfolgte am 19. März 2013 im engsten Familienkreis 
unter Beteiligung von Pfarrer Michael Walter.

Konfirmationsspruch: 
Fürchte Dich nicht, Ich bin mit dir, weiche nicht, denn Ich 
bin dein Gott. Ich stärke Dich, Ich helfe Dir auch, Ich erhalte 
Dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
Jesaja 41.Vers 10 - Konfirmiert in der Kirche zu Albota am 
19. April 1930.

Aspach, den 24. Mai 2013

Wer so gewirkt wie Du im Leben,
wer so erfüllte seine Pflicht
und stets sein Bestes hergegeben,
der stirbt auch selbst im Tode nicht.

Unser gemeinsamer Lebensweg ging zu Ende.

Adolf Buchfink
* 24.8.1931           † 22.5.2013

                   Teplitz/Besserabien         Aspach

Wir sind sehr traurig, aber auch dankbar für all die Liebe 
und Fürsorge, die er uns geschenkt hat.

In stiller Trauer
Waltraud
Edeltraud, Jürgen, Benjamin und Katharina
Uli, Silvia, Jonas, Tobias und Adrian
Bettina, Bernd, Tim, Varinia und Eric
Heiner, Gabi, Lukas und Hannes
Bernhard, Marion, Johanna und Marie

Die Beerdigung fand am Dienstag, den 28. Mai 2013 um 
13.30 Uhr von der Julianakirche in Großaspach aus statt.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

(Dietrich Bonhoeffer)

Anneliese Hasenfuß
geb. Nagel

* 16. 5. 1932 † 26. 4. 2013

In Dankbarkeit für alle Liebe und Güte,
die sie uns in ihrem Leben schenkte,
nehmen wir Abschied.

Lutz und Ines
mit Moira und Helen
Ute und Ulrich
mit Kathrin und Kristin
Ralf und Anja
mit Senta, Ferris, Claas und Ellen
sowie alle Angehörigen

31275 Lehrte-Ahlten, Am Wassergraben 7

Die Beerdigung fand am Freitag, den 3. Mai 2013,  
um 11 Uhr von der Friedhofskapelle in Ahlten aus statt.
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Ihr Lebenskreis hat sich geschlossen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und Oma

Irma Müller
*16. Februar 1933        † 04. Mai 2013

Brigitte und Joachim
Inge und Jens
Erik und Nina

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Hiob 19, 25

Nach einem gesegneten, erfüllten Leben durfte unser 
lieber Vater, Schwiegervater, Opa, Uropa, Bruder und 
Onkel heimgehen.
Wir sind dankbar, dass er so lange unter uns sein durfte.

Adam Peter
* 22. 05. 1919      † 01. 06. 2013

In stiller Trauer:
Helmut und Monika Peter mit Familien
Hermann und Brigitte Peter mit Familien
Ingrid Garke mit Familien
Erna Gittinger
und alle Angehörigen

Die Beerdigung mit Feier fand am Samstag, 8. Juni 2013 
auf dem Friedhof in Massenbachhausen statt. 

Kondolenzadresse: 
Ingrid Garke, Buchenweg 53, 74252 Massenbachhausen 

 

 Das Schönste, was ein Mensch  
hinterlassen kann, ist ein Lächeln  
im Gesicht derer,  
die an ihn denken. 
 

Rebekka Schabert,  geb. Scherbinski 
* 21.  Juli 1920 in Alexandrowka / Bessarabien 

† 07. Juni 2013 in Bad Bevensen 
 

In Liebe und Dankbarkeit 
Werner Schabert und Familie 

Lindenstraße 11 
14467 Potsdam 

nste, was ein Mensch 
cheln 

Rebekka Schabert, geb. Scherbinski

Der Tag ging zu Ende
und leise kam die Nacht.

Wir danken für alles,
was du für uns gemacht.

Unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, 
Schwester, Schwägerin

Irma Eisenach
geb. Heier

14. 8. 1920            8.6.2013

ist sanft entschlafen.

Wir sind sehr traurig:
Egon und Elke Eisenach
Werner und Anke Eisenach
Harry und Regina Eisenach
mit Lena und Daniel
Nicole Eisenach mit Mila-Leonie
Kathrin und Wolf Eisenach mit Jonathan
Edith von Sierakowski geb. Heier und Lothar
Hildegard Riemann geb. Heier
Barbara Matuschewski geb. Bier
sowie alle weiteren Angehörigen

Die Trauerfeier fand am 14. Juni 2013 in Bremen statt.

Traueranschrift: 
Werner Eisenach, Andreestr. 30, 28215 Bremen
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Termine 2013
24.08.2013:  4. Bessarabientag in Gifhorn
30.08.2013 -  Ausstellung „Fromme und tüchtige  
03.10.2013:   Leute...“
13.09.2013 - Ausstellung „Fromme und tüchtige  
31.10.2013:   Leute...“
14.09.2013:  7. Norddeutsches Treffen in Möckern
14.09.2013:   Gnadentaler Jahrestreffen in  

Kornwestheim
15.09.2013 - 
18.09.2013:  Bessarabische Woche in Bad Sachsa
21.09.2013:  Heimattreffen Neu-Posttal in Stuttgart
28.09.2013:  RP: Erntedank- und Jubilarenfest
28.09.2013 -  TAGE DER OFFENEN TÜR 
29.09.2013:  in Stuttgart
28.09.2013:   Friedenstaler Treffen in Ludwigsburg-

Pflugfelden

28.09.2013:  Bessarabische Zusammenkunft in Uelzen
05.10.2013:  Treffen der Heimatgemeinde Seimeny
06.10.2013:   5. Treffen der Heimatgemeinde Beresina in 

Hagenow
13.10.2013:  Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr
13.10.2013:   Bessarabisches Treffen in Stechow/Havel-

land
17.10.2013 -  Ausstellung „Fromme und tüchtige 
12.01.2014:    Leute...“
27.10.2013:  Herbsttreffen in der Mansfelder Region
31.10.2013:   Treffen am Reformationstag in  

Todendorf
08.11.2013 -  
10.11.2013:  Herbsttagung in Hildesheim
24.11.2013:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst
09.12.2013:  RP: Adventsfeier

Die Geschäftszeiten des Bessarabiendeutschen Vereins:
Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:

Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr
Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 
Öffnungszeiten des Heimatmuseums:

Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr
an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung
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Bericht vom Sommertreffen in Nürtingen
Hier zunächst ein Bericht der Nürtinger Zeitung vom 1.7.2013, der sich mit dem Vortrag von Werner Schäfer am Vormittag befasst. Weil die 
Reporterin am Nachmittag nicht anwesend, war schreibt Schäfer im zweiten Bericht über das Nachmittagsprogramm. (d. Red. H.F.)

VON NICOLE MOHN

Nürtingen Bessarabien – der Name sorgt 
immer wieder für Stirnrunzeln und Ver-
wirrung. Der Landstrich zwischen den 
Flüssen Pruth und Dnister (heute haupt-
sächlich zu Moldawien gehörend) hat sei-
nen Namen vom walachischen Fürsten-ge-
schlecht Basarab. „Mit Arabien hat das 
nichts zu tun“, sagt der stellvertretende 
Bundesvorsitzende des Bessarabiendeut-
schen Vereins, Werner Schäfer.

Beim diesjährigen Sommertreffen stand 
vor allem die Geschichte Bessarabiens im 
Fokus. Zum 200. Mal jährt sich schließlich 
kommendes Jahr die Gründung der ersten 
deutschen Siedlung in Bessarabien. 2014 
soll der Jahrestag in Tarutino, der ersten 
bessarabiendeutschen Siedlung, gefeiert 
werden.

Ursprünglich war die Region unter tür-
kischer Herrschaft, doch Russland eroberte 
den Landstrich 1812 für sich und gewann 
damit den lang ersehnten Zugang zum 
Schwarzen Meer. Zar Alexander machte 
sich bereits ein Jahr später daran, das Ge-
biet zu besiedeln. Dazu holte sich der rus-
sische Herrscher vor allem die Deutschen 
ins Land. 1813 lockte er viele, die in Polen 
unter der Fremdherrschaft litten, mit Pri-
vilegien wie Ackerland und Selbstverwal-
tung nach Bessarabien. Und auch die 
Württemberger, zu denen er über seine 
Schwester Katharina enge Verbindungen 
hatte, lud er ein, hier sesshaft zu werden.

Viele Württemberger folgten seinem Ruf. 
Die Auswirkungen der Napoleonischen 
Kriege, Zwangsverpflichtung in die Ar-
mee, hohe Abgaben und Frondienste, Über-
bevölkerung, Dürrejahre und Hungersnöte 
ließ viele Schwaben ihr Heil in der Aus-
wanderung suchen. Verlockend klangen da 
die Versprechungen von 66 Hektar zur 
freien Bewirtschaftung. Zudem zahlte das 
russische Reich ein Startgeld. Doch was 
noch wichtiger war: Der Zar lockte mit  
Befreiung vom Wehrdienst und Religions-

freiheit.

Jedoch: Die ersten Jahre waren 
schwer. Die Kolonisten mussten 
quasi bei Null anfangen. Weder 
gab es Häuser in den neuen Dör-
fern, noch war der fruchtbare Bo-
den der Steppenlandschaft je von 
Bauern urbar gemacht worden. 
Die Auswanderer hausten in 
überdachten Erdlöchern, Krank-
heiten grassierten. „Den ersten 
der Tod, den zweiten die Not, den 
dritten das Brot“, erinnert heute 
noch ein bessarabisches Sprich-
wort an die harten Anfangsjahre. 

Doch die Deutschen blieben, bauten Kir-
chen und Schulen und weitere Dörfer. 

Über die Geschichte hinweg blieb Bessara-
bien jedoch ein Spielball der Politik. 1871, 
nach dem deutsch-französischen Krieg, 
verloren die Kolonisten einen Großteil  
ihrer Sonderrechte. Nach dem Ersten 
Weltkrieg fiel die Region an Rumänien. 
1940 holte sich Russland den Landstrich 
zurück.

Und die Bessarabier? Sie kehrten freiwillig 
in das Land ihrer Ahnen zurück. Rund 
93000 Menschen ließen damals ihre Häu-
ser zurück, daran erinnert Schäfer in sei-
ner Rückschau. Teils über lange Lagerauf-
enthalte kamen viele als Neusiedler in die 
Ostgebiete – und mussten wenige Jahre 
später vor der Roten Armee die Flucht an-
treten. In den Nachkriegsjahren kamen 
rund 50 000 Bessarabiendeutsche in den 
Süden Deutschlands – vor allem nach Ba-
den-Württemberg und Bayern.

Der Verein hält Andenken lebendig 
und gibt Gelegenheit zum Austausch

Hier sind viele längst wieder fest verwur-
zelt. Das Andenken an die Geschichte und 
Geschichten der deutschen Familien in Bes-
sarabien aber halten viele lebendig. Regel-
mäßig veranstaltet der Bessarabiendeut-
sche Verein Treffen, wo es für die Familien 
Möglichkeiten zu Begegnungen und Aus-
tausch gibt. Und wo die nachfolgenden Ge-
nerationen etwas über ihre Wurzeln erfah-
ren können.

Inzwischen jedoch verzeichnet der Verein 
eine immer geringer werdende Teilnahme 
an den Treffen. „Die jüngere Generation 
müssen wir auf anderen Wegen erreichen, 
und das tun wir auch“, sagt Werner Schä-
fer im Gespräch mit unserer Zeitung. So 
ist das Internet inzwischen zu einer wich-
tigen Informationsplattform für den Ver-
ein, in dessen Archiven viel Wissenswertes 
über die Volksgruppe lagert, geworden.

Doch wie es Nürtingens Technischer Beige-
ordneter Andreas Erwerle in seinem Gruß-
wort für die Stadt Nürtingen formulierte: 
„Der persönliche Austausch sagt so viel mehr 
als ein Blick in Schriftstücke.“ Und so stan-
den beim Treffen in der Nürtinger Stadt-
halle vor allem die Gemeinschaft und die 
Geschichten der Zeitzeugen im Mittelpunkt.

Ein Spielball der politischen Mächte
Beim Sommertreffen der Bessarabiendeutschen in Nürtingen stand die Geschichte der Volksgruppe im Mittelpunkt

Fast 200 Jahre ist es her, dass Menschen aus Westpreußen und Württemberg sich aufmachten, um in Bessarabien ihr Glück 
zu suchen. 1940 kamen viele zurück in das Land ihrer Väter. Hier bemüht sich der Bessarabiendeutsche Verein heute, die 
Tradition und Kultur der Volksgruppe zu bewahren. Am Sonntag hielt der Verein sein Sommertreffen im Nürtinger K3N ab.

Werner Schäfer vom Bessarabiendeutschen Verein sprach 
in der Stadthalle. Foto: zog

Suchanzeige
ich wäre mächtig dankbar, sollte mir 

jemand Information über Herrn Schura 
Hofmann geben; wohnhaft vor 1940 

in Kahul und/oder Goteti, verheiratet 
mit Maria Brescanu. 

Für den Kontakt: 
E-Mail: jbrescanu@gmail.com 

Anschrift: Julian Brescanu, 
MD-2001, Bd. Negruzzi 5 ap. 92, 

Chisinau, Moldova

Grüße von Julian Brescanu
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WERNER SCHÄFER

Der Nachmittag begann mit dem Vorlesen 
eines Briefwechsels von zwei jungen Mäd-
chen zwischen Lichtental in Bessarabien 
und Strümpfelbach im Remstal. Zwei Abi-
turientinnen (Clara Winger und Jasmin 
Ade) haben vor 3 Jahren bei einer Arbeit 
für ihr Abitur einen Briefwechsel geschrie-
ben, der in der Zeit von 1938 bis 1943 
stattgefunden haben könnte.  
Im Wechsel hat jeweils die Briefempfänge-
rin den bei ihr eingegangenen  Brief vorge-
lesen. 

In den Brieftexten wurde versucht zum 
Ausdruck zu bringen, wie damals junge 
Leute die Situation zu Kriegsbeginn, der 
Umsiedlung und dem  anschließenden La-
gerleben empfunden haben könnten. Den 
Texten, die auch viel persönliches Schicksal 
enthielten (Tod der Mutter, Leid auf der 
Flucht, Nazigräuel, Lagerleben, Tod des 
Bruders im Krieg usw.) wurde mit großer 
Spannung zugehört. Alle warteten schon 
auf den nächsten Brief, was dieser wohl 
nun enthalten könnte. Vor allem erin-
nerten diese Briefe viele der Anwesenden 
an ihre eigenen Erlebnisse und die Ereig-
nisse in ihren Familien in jenen Zeiten. 
Werner Schäfer konnte danach den beiden 
engagierten jungen Frauen, die in die Rol-
le der Briefschreiberinnen geschlüpft wa-
ren, für ihre guten Darstellungen danken 
und er sprach auch den Autorinnen der 
Briefe seinen Dank aus.

Heinz Fieß, Redakteur unseres Mittei-
lungsblattes und ehemaliger Rektor einer 
großen Realschule in Württemberg, be-
gann seinen Vortrag, der über die Umsied-
lung, das Lagerleben danach und die An-
siedlungen in Polen angekündigt war, mit 
dem Hinweis, der auch im Presseartikel 
erscheint: „Die Bessarabiendeutschen wa-
ren ein Spielball der Mächtigen“. Er be-
richtete sehr fundiert, wie die politischen 
Verhältnisse in den  30er Jahre in Bessara-
bien waren, wie die Weltpolitik ihre  
Auswirkungen zeigte, z. B. mit dem im 
Hitler-Stalin-Pakt von 1939 befindlichen 
geheimen Zusatzprotokoll über die Tatsa-

che, dass Deutschland kein Interesse an 
Bessarabien hatte. Lediglich Interesse be-
stand an dem, wie es die Nazis bezeichne-
ten, „Menschenmaterial“, sofern es als 
„arisch“ angesehen werden konnte. Er 
ging auf die politischen Verhältnisse in 
Bessarabien ein, zeigte die nationalsozialis-
tische Ausrichtung der “Erneuerungs- 
bewegung“ auf und die Versuche des  
Volksrates (Führungsgruppe der national-
sozialistischen Erneuerungsbewegung) aus 
Bessarabien, durch Verbindungen mit 
Deutschland Einfluss auf das weitere Ge-
schehen im Hinblick auf die Umsiedlung 

nehmen zu können (Reise des Geschäfts-
führers des Volksrates Viktor Mauch nach 
Berlin). Der Referent sprach über die 
sechswöchigen deutsch-sowjetischen Ver-
handlungen in Moskau zum Umsiedlungs-
vertrag, in dem die Bedingungen für die 
Umsiedlung festgelegt wurden. Ebenso 
wies er auf den Zwiespalt hin, der entstand, 
als die Sowjets 1940 – im Deutschen Reich 
durchaus erwartet - Bessarabien besetzten 
und die rumänische Armee ultimativ auf-
forderten, innerhalb von drei Tagen das 
Land zu verlassen.  
Dabei ging es einerseits um die Loyalitäts-
erklärung in Akkerman gegenüber den So-
wjets durch den „Gauleiter“ Dr. Broneske 
und andererseits die enormen Unruhen, 

die unverzüglich vor allem in den nicht-
deutschen Dörfern eingesetzt hatten. Er 
sprach über die Arbeit der deutsch-sowje-
tischen Umsiedlungskommissionen, die 
die Registrierung zur „freiwilligen“ Um-
siedlung und die Vermögenserfassung 
durchführten. Die deutsche Kommission 
bereitete die Transporte zu den Donauhä-
fen vor. Ergebnis dieser ganzen Maßnah-
men war dann, dass fast alle Bessarabi-
endeutschen den Weg „Heim ins Reich“ 
antraten, da sie aufgrund der Situation vor 
Ort keine andere Lösung sahen. Angespro-
chen wurde auch die erschütternde Situati-
on der Bewohner des Alexanderasyls und 
anderer Pflegeheime, die in einem Sonder-
transsport von Diakonissenschwestern bis 
zum Donauhafen Galatz gebracht wurden 
– ihr weiteres Schicksal blieb im Dunkel 
der Euthanasie. 
Für die weiteren Punkte „Lagerleben“ und 
„Ansiedlung in Polen“, die Heinz Fieß für 
seinen Vortrag vorbereitet hatte, reichte 
leider die Zeit nicht mehr, da die dem Vor-
trag vorausgehenden Programmpunkte 
viel Zeit in Anspruch nahmen und der Re-
ferent erst zu einem sehr späten Zeitpunkt 
mit seinem Vortrag beginnen konnte.  
Werner Schäfer dankte dem Referenten 
für seinen engagierten Vortrag, der sicher 
sehr viel Recherche und Arbeit gemacht 
hat. Weil der Vortrag aus planungstech-
nischen Zeitgründen ganz wesentliche 
Punkte nicht aufgreifen konnte, überlegt 
der Bessarabiendeutsche Verein eine Mög-
lichkeit, die Themen in einer oder evtl. 
auch mehreren anderen Veranstaltungen 
anzubieten. Angedacht ist eine Vortrags-
serie mit Heinz Fieß an verschiedenen 
Orten in Württemberg ab Herbst dieses 
Jahres. 
Abschließend berichtete der Bundesvorsit-
zende Günther Vossler über das bevorste-
hende Jubiläumsjahr 2014, an dem auf die 
ersten Ansiedlungen vor 200 Jahren der 
Deutschen in Bessarabien zurückgeblickt 
werden kann. Das Bundestreffen am 25. 
Mai 2014 in Ludwigsburg wird ganz unter 
dem Motto der Gründung der ersten Dör-
fer (Tarutino, Borodino, Krasna) stehen.

In Bessarabien wird Ende August 2014 mit 
einer großen Feier der Gründung von 
Tarutino vor 200 Jahren gedacht. Der Bes-
sarabiendeutsche Verein wird bei diesem 
Anlass in Tarutino ein Kulturhaus in zen-
traler Lage übergeben können.
Auch in Moldawien wird im nächsten Jahr 
mit einigen Veranstaltungen der ersten 
Einwanderer aus Deutschland gedacht. 
Günther Vossler dankte allen Besuchern 
des „Sommertreffens“ in Nürtingen für  
ihren Besuch und wünschte einen guten 
Heimweg.

Bericht zum Nachmittagsprogramm beim Sommertreffen

Heinz Fieß beim Vortrag
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FRIEDRICH BÜCHLE

In den folgenden Zeilen soll ein möglichst 
genauer Bericht über ein schönes und 
harmonisches Heimattreffen bei herr-
lichem Sommerwetter mit etwa 120 Teil-
nehmern gegeben werden: 
Um 10.00 Uhr begrüßte der Vorsitzende 
des Heimatausschusses, Klöstitz Volker 
Haller aus Holzgerlingen, die angereisten 
Teilnehmer recht herzlich.
Der einstündige Festgottesdienst wurde 
von Bernd Haller, Prädikant der Württ-
embergischen Landeskirche in Freuden-
stadt und Mitglied des Klöstitz-Ausschus-
ses und Matthias Büchle, Pfarrer und 
Generalsekretär des CVJM Landes-Ver-
bandes in Baden gestaltet.

Die Predigt von Matthias Büchle stand 
unter dem Motto: Gut behütet (Psalm 
121). 
Der gesamte Predigttext kann in diesem Mit-
teilungsblatt unter der Rubrik „Aus dem 
kirchlichen Leben“ nachgelesen werden.  
 (d. Red. H.F.)

Ein Posaunenchor unter der Leitung von  
Albrecht Schuler, Landesreferent für Po-
saunenarbeit in der Württ. Landeskirche, 
hat die Lieder während des Gottesdiens-
tes begleitet und einige „Musikalische Le-
ckerbissen“ geboten.
Nach dem Gottesdienst überbrachte Frau 
Rose Tutsch die Grüße von der Ortsvor-
steherin von Kleinglattbach, Frau Sieglin-
de Kühnle. Sie hieß alle Teilnehmer herz-
lich willkommen und wünschte ein frohes 
Beisammensein.
Um 12 Uhr gab es ein schmackhaftes Mit-
tagessen, das der Obst- und Gartenbau-
verein Kleinglattbach herrichtete.
Der Nachmittag ab 14 Uhr wurde einge-
leitet durch das Grußwort unseres Bun-
desvorsitzenden des Bessarabiendeut-
schen Vereins e. V., Günther Vossler.
In seiner Rede ließ er uns teilhaben an 
manchen Teilen seiner Arbeit als Bundes-
vorsitzender.
Die Arbeit ist heute eine ganz andere als 
vor 30 oder mehr Jahren. Nachdem in der 
Vergangenheit noch viel mit der Erlebnis-
generation geschah und gemacht werden 
konnte, geht es heute darum, die Kinder 
und Enkel der Erlebnisgeneration zu er-
reichen und sie für die Arbeit und die 
Ziele des Bessarabiendeutschen Vereins 
zu erwärmen und zu gewinnen.

Er sagte unter anderem: Wir müssen heu-
te junge Leute begeistern und sie von ei-
ner anderen Seite abholen, vielleicht mit 
Freizeiten und anderen Dingen mehr.

Egon Feyl aus Kleinglattbach, der wohl 
die meiste Arbeit in der Vorbereitung des 
Begegnungstages gehabt hat, wofür wir 
besonders danken, hielt einen kurzen aber 
eindrücklichen Vortrag über Klöstitz und 
seine Bewohner von 1815 bis zur Umsied-
lung. Er sprach über den Aufruf Zar Ale-
xanders I. zur Einwanderung nach Bessa-
rabien, die Privilegien für die Kolonisten, 
die Anfänge in notdürftigen Behausungen 
in den benachbarten Dörfern. Ausführlich 
erzählte er von den harten Anfangsjahren, 
die von den 134 Familien bewältigt wer-
den mussten, die 1814 dem Siedlungsge-
biet Klöstitz zugeteilt worden waren. Der 
Referent berichtete von der Arbeit des 
russischen Fürsorgekomitees und von den 
zahlreichen Missernten, Krankheiten und 
schwere Kriegszeiten. 

„Gute und schlechte Jahre wechselten 
sich ab.“, so Feyl: “Unter den Händen der 
Siedler verwandelte sich die Steppe in ein 
fruchtbares Ackerland. Auch mit der 
Wirtschaft ging es aufwärts und sie be-
scherte diesem Dorf einen beträchtlichen 
Wohlstand. Klöstitz wurde ein bedeu-
tender Ort in Bessarabien. Das wollte 
man nach außen hin zeigen durch den Bau 
einer Kirche im Jahr 1868. Es ist interes-
sant zu wissen, wie sie den Kirchbau fi-
nanzierten. Ein großes Stück Land wurde 
gemeinschaftlich bewirtschaftet. Der Er-
trag floss in einen Baufond. So konnte am 
13. Oktober 1868 die Kirche mit großer 
Freude eingeweiht werden.“

11. Begegnungstag der Heimatgemeinde Klöstitz
am 8. Juni 2013 in Vaihingen/Enz – Kleinglattbach

�
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Angesprochen wurden die Veränderungen 
um 1871, wo die Privilegien durch Ale-
xander II. aufgehoben und wenig später 
die Wehrpflicht eingeführt wurde, was ei-
nige zum Auswandern bewegte. 
Feyl wörtlich: „Als Folge des ersten Welt-
kriegs hatte Klöstitz 48 Gefallene und 
viele verschollene Männer zu beklagen. 
Deshalb wurde 12 Jahre später, 1930, das 
Denkmal errichtet, das heute noch am 
selben Platz steht, und an dem die Namen 
der genannten Männer eingemeißelt sind.
Wir Klöstitzer sind den Bürgern von 
Wesjolaja Dolina (Klöstitz) dankbar, dass 
sie dieses Denkmal bis heute erhalten ha-

ben.“ Nach der Darstellung des sich nach 
dem ersten Weltkrieg entwickelten Ver-
einslebens und der Leistung der verschie-
denen Handwerksmeister und Bauern 
rundete Egon Feyl seinen Bericht mit den 
Worten ab: „Deutschland ist jetzt unsere 
Heimat, doch das Heimweh und die Lie-
be zu Bessarabien und Klöstitz sind ge-
blieben.“
Dr. Winfried Baumann aus Bad Nenndorf, 
Mitglied im Klöstitz-Ausschuss und Sohn 
von Oberpastor Immanuel Baumann, ar-
beitet seit Jahren an einer Bildersamm-
lung verschiedenster Art. Daraus zeigte er 
auf Leinwand eine Auswahl sehr interes-

santer Bilder, die viele der Teilnehmer 
noch nicht gesehen hatten.
Nach einem erquickenden Kaffee mit He-
fezopf wurde gegen 17 Uhr Schluss ge-
macht.
Wir sind sehr dankbar für den auf allen 
Ebenen sehr gut gelungenen Tag und 
danken auch allen Helfern, die dazu bei-
getragen haben.
Zum Schluss möchten wir nicht versäu-
men, auf unser nächstes Treffen hinzu-
weisen im Jahr 2015. Dann wollen wir das 
Jubiläum 200 Jahre Klöstitz gebührend 
feiern. Termine werden rechtzeitig be-
kannt gegeben. 

18. Hoffnungstaler Treffen 
Am 25.5.2013 fand das 18. Treffen von 
ehemaligen Hoffnungstalern und deren 
Nachkommen statt. Eingeladen hatte der 
Arbeitskreis Hoffnungstal in die Vereins-
gaststätte Ludwigsburg-Pflugfelden. Der 
Saal war wunderschön in blau-gelb deko-
riert und über der Bühne prangte in gro-
ßer weißer Schrift auf blauem Unter-
grund „Hoffnungstal grüßt“.
An diesem Samstag stand die Sonne am 
Himmel und so war auch die Stimmung 
der Teilnehmer locker und gelöst. Nach 
der Begrüßung durch Uwe Henke hielt 
Pfarrer Dr. Erich Scheurer eine sehr 
schöne Andacht. Dem schloss sich ein  
interessanter und informativer Vortrag 
von Herrn Heinz Fieß über den Buka-
rester Frieden von 1812 an, mit dem  
Bessarabien aus dem osmanischen Herr-
schaftsbereich herausgetrennt und in  
das russische Zarenreich übernommen 

wurde. Beiden Vortragenden gilt beson-
derer Dank.
Das Mittagessen, welches sehr gelobt 
wurde, kam von der Vereinsgaststätte 
Pflugfelden. Ohne die Unterstützung von 
Herrn Vetter, dem Inhaber der Vereins-
gaststätte, wäre es nicht möglich gewesen, 
dieses Treffen so durchzuführen.
Auch gab es eine Tombola, welche mit 
schönen Spenden unterstützt wurde, so 
dass die Lose sehr schnell vergriffen wa-
ren und jeder etwas Schönes mit nach 
Hause nehmen konnte.
Am Nachmittag gab es noch selbst geba-
ckene Torten und Kuchen, wofür noch-
mals den lieben Frauen gedankt wird, die 
ihre Zeit und die Backzutaten gespendet 
haben.
Ein wunderschöner Moment war die Eh-
rung der über 80-Jährigen. Es ist schön zu 
sehen, dass auch noch so viele ältere Da-

men und Herren den Weg zu unserer 
Veranstaltung auf sich nehmen. 15 Per-
sonen kamen nach vorn, wurden begrüßt 
und bekamen auch einen guten schwä-
bischen Tropfen überreicht.
Es war ein interessanter, kurzweiliger und 
gesprächsreicher Tag für alle Besucher 
und den Arbeitskreis Hoffnungstal, und 
alle waren sich einig, dass dies ein gelun-
genes Fest war. Viele Gäste des Treffens 
werden gern, so es ihre Gesundheit zu-
lässt, in zwei Jahren wiederkommen. Es 
waren diesmal auch mehr jüngere Leute 
gekommen, was zeigt, dass doch das Inte-
resse nach der eigenen Lebensgeschichte 
dem einen oder anderen nicht egal ist. 
Und das freut uns natürlich sehr. Es ist 
wichtig, dass die Erinnerung an diese Zeit 
in Bessarabien nicht in Vergessenheit  
gerät.

Uwe Henke, Arbeitskreis Hoffnungstal

Ehrung der über 80-Jährigen.
Stehend v. l.: Otto Schnaible, Wilma Wiederich, Egon Schiller, Johann Wagemann, Erna 
Müller, Alfred Engelhart, Herbert Knöller
Sitzend v. l.: Ida Beck, Melitta Schiller, Luise Schön, Anna Singer, Luise Nauß, Christel Knöl-
ler, Artur Aldinger.              

 Bessarabische 
Kochkurse

Ich biete wieder bessarabische 
Kochkurse an: 

Marbach  ab 25. September 2013 
an 3 Abenden, Anmeldung ab 
12. Juli bei der Schiller-Volkshoch-
schule Landkreis Ludwigsburg.

Wendlingen/Neckar ab 
15. November an 3 Abenden,
Anmeldung ab Ende August / 
Anfang September bei der VHS 
Kirchheim unter Teck.

Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein 
und freue mich auf rege Teilnahme!

Bettina Hall (ehem. Seitz)
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BARBARA ZARBOCK

Mit dem Kreisverband Backnang ging es 
vom Freitag 24. bis Sonntag 26. Mai 2013 
nach Mettlach, Trier und Konz zur Saar-
schleife. Mit dem Bus wurden wir pünkt-
lich um 6.00 Uhr in Aspach abgeholt. 
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzen-
den Hermann Schaal, durch Reiseleiter 
Klaus Zarbock und dem Busfahrer Rainer 
Doll führte uns die Route über Heilbronn, 
Sinsheim, Speyer, Worms, Idar-Oberstein, 
Mainz, Wiesbaden nach Mettlach. 
Unterwegs wurde noch eine Vesperpause 
eingelegt, bei der es frische Brezeln, Sekt 
und Orangensaft gab. Frau Baumann hatte 
noch einen Korb mit süßem Gebäck mit-
gebracht, und auch dieses wurde mit Ge-
nuss verspeist. In Mettlach angekommen 
besuchten wir das Museum von Villeroy 
und Boch, gegründet im Jahr 1748, das von 
Peter Ustinov protegiert und gefördert 
wurde. Auch einen Film über den Werde-
gang dieser berühmten Porzellanfabrik, 
die nicht nur Geschirr, sondern auch Sani-
tärteile wie Waschbecken und Toiletten 
herstellt, durften wir anschauen. Über 260 
Jahre Schönheit: Der Weg durchs Kera-
mik-Museum ist eine Zeit- und Entde-
ckungsreise in die einzigartige Vergangen-
heit und Gegenwart von Villeroy & Boch. 
Der Rundgang führte uns zum Schluss 
durch ein märchenhaftes Museumscafé mit 
vielen verschiedenen Keramikkacheln und 
historischer Innenarchitektur. 
Nach einem Einkaufsbummel in der In-
nenstadt von Mettlach wurde dann in der 
Erlebnis-Brauerei Abtei-Bräu das Mitta-
gessen eingenommen, welches vorher an-
hand der Speisekarte schon im Bus telefo-
nisch bestellt worden war. Somit hatten 
wir genügend Zeit, um in Ruhe zu plau-
dern, zu trinken, lustige Begebenheiten zu 
erzählen und das Essen zu genießen. Es 
gab hier spezielle Speisen aus dem Saar-
land wie Gefillder, Krustel-Salat, Schwei-
nebäckchen, Chili-Lyoner, die uns so nicht 
bekannt waren, aber sehr gut schmeckten. 
Nach der ausreichenden Stärkung ging es 
zum Schiff „Maria Cron“, und wir genos-

sen die Fahrt von Mettlach zur Saarschleife 
und zurück. Leider hatte uns das Wetter 
viel Regen beschert und somit konnten wir 
die Aussicht vom Oberdeck leider nicht 
genießen. Aber der servierte Kaffee und 
Kuchen entschädigte uns ein wenig dafür.  
Vom Schiff zurück in den Bus ging es zu 
unserem  Hotel „Deutschherrenhof“ di-
rekt an der Mosel, die sehr viel Wasser 
führte. Der Busfahrer Rainer Doll  musste 
ordentlich rangieren und hat dies auch mit 
Bravour hinbekommen. 
Am zweiten Tag führte uns die Reise nach 
Trier, wo wir mit dem Bus eine Stadtrund-
fahrt durchführten. Hier hatten wir mit 
Herrn Polis einen exzellenten Stadtführer, 
der uns sehr viel von seiner Stadt Trier, den 
Kaiserthermen, dem Petrisberg sowie vom 
„Riesling“ erzählte. Dieser gedeiht auf 
dem hier vorherrschenden Schieferboden 
besonders gut. Auch berichtete er von 
einem kleinen Apfel (dem Fitz) der, wenn 
er mit Birnen vermischt wird, nach dem 
Trinken einen durchschlagenden Erfolg 
auslöst. Das Spezialgericht von Trier ist 
der „Tertisch“, ein Gericht aus Sauerkraut 
auf Püree und gebackener Blut-und Leber-
wurst daraufgesetzt. 
Zum Abschluss hat er uns vom Aussichts-
punkt Petrisberg seine Stadt mit viel Freu-
de und großer Kenntnis nahegebracht. 
Vom Aussichtsberg wieder hinunter in die 
Innenstadt fuhren  wir mit  dem Bus zum 
Trierer Dom , einer der ältesten Kirchen-
bauten Deutschlands und seit 1700 Jahren 
Bischofskirche. Die Basilika besticht durch 
ihre monumentale Klangfülle, weshalb sie 
auch eine neue Hauptorgel mit hohem 
Klangvolumen erhielt. Zur Finanzierung 
werden zahlreiche musikalische Aktivi-
täten und Konzerte angeboten. 

Südlich vom Dom steht die Liebfrauen-
kirche, ein frühgotischer Zentralbau von 
1270. Bedeutende Bauwerke in Trier sind 
noch die St. Matthias-Abteikirche, die 
Konstantin-Basilika, und das bekannteste 
ist das Wahrzeichen von Trier, die Porta 
Nigra (Schwarzes Tor), ein aus Sandstein-
quadern bestehendes Tor aus dem 2. Jahr-

hundert und 
das am besten 
erhaltene rö-
mische Stadt-
tor nördlich der 
Alpen. Nach 
diesem ausführ-
lichen Stadt- 
rundgang fing 
es wieder hef-
tig an zu reg-
nen, womit der 
Stadtrundgang 
beendet wurde 

und wir in einem Lokal zum Mittagessen 
einkehrten.  
Am Nachmittag war noch ein Stadtrund-
gang im Innenstadtbereich von Trier mit 
einem Bänkelsänger vorgesehen. Zwi-
schenzeitlich hatte es aufgehört zu regnen 
und die Sonne kam hervor. Herr Tittmann 
hatte sein entsprechendes Zubehör wie 
Hocker zum höher Stehen, eine Concerti-
na (eine besondere Form der Gitarre) und 
Weißwein dabei. Er steuerte mehrere Sta-
tionen in der Innenstadt an und erzählte 
uns die wechselvolle Geschichte von Trier,  
die er  musikalisch umrahmte, und er ließ 
uns damit den Zeitgeist einer Epoche 
nachempfinden. Er animierte bei be-
kannten Liedern zum Mitsingen, was auch 
immer wieder Vorbeigehende ermunterte, 
stehenzubleiben und mitzusingen. Herr 
Tittmann schenkte vor dem Rathaus Weiß-
wein aus, der gut schmeckte,  und er be-
richtete mit umfangreicher Kenntnis von 
Trier. Der letzte Punkt seiner Erzählung 
war dann die Friedrich-Spee-Gruft. Er er-
zählte, dass der Priester Friedrich Spee ak-
tiv gegen die Hexenverbrennung vorging 
und er später an der Pest verstarb. Bekann-
te Lieder wie „Zu Bethlehem geboren und 
in stiller Nacht“  stammen aus seiner Fe-
der. Nach dieser wundervollen Stadtbege-
hung ging es zurück ins Hotel, wo das 
Abendessen, aber auch das Ritteressen 
(sehr kultiviert und mit Besteck), einge-
nommen wurde. Im Anschluss verfolgten 
wir dann das Fußballspiel Dortmund ge-
gen Bayern, was zu unterschiedlichen  
Emotionen führte. 
Für den dritten Tag war vorgesehen, das 
Volkskundemuseum in Konz zu besichti-
gen. Da es aber die ganze Nacht geregnet 
hatte und keine Aussicht auf Besserung 
bestand, wurde  dieser Programmpunkt 
gestrichen und die Reise führte an der 
reizvollen Mosel entlang Richtung Hei-
mat. Wir danken Klaus Zarbock für die 
wunderbar geplante, hervorragend ausge-
arbeitete Ausflugsreise, dem umsichtigen 
und fürsorglichen Fahrer Rainer Doll und 
natürlich allen Gästen für ihre Teilnahme 
am Ausflug. 

Kreisverband Backnang – Ausflug 2013

Unsere Reisegruppe.                                                             

Stadtführung durch Trier mit Bänkelsänger 
Trittmann.      Foto: B. Zarbock
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ERNST SCHÄFER

Endlich war es wieder soweit! Am 10. Juni 
um 7:00 Uhr in der Frühe bestiegen die 
ersten Urlauber in Polch unseren Reise-
bus, der dann in Thür die nächsten  
Mitreisenden aufnahm und schließlich in 
Urmitz bei unserem Heim der Bessarabi-
endeutschen eintraf. Pünktlich um 8:00 
Uhr waren alle 26 Landsleute und Freunde 
an Bord und los ging es in Richtung Süd-
Schwarzwald. Im Gast-hof/Metzgerei 
„Zum Schützen“ in Elzach/Oberprechtal 
waren die Zimmer für die fünftägige Reise 
gebucht. Bevor die Reisegruppe jedoch 
dort ankam, hatten wir in Freiburg noch 
einen 3-stündigen Aufenthalt zur ausgie-
bigen Stadtbesichtigung. Ein Muss zur 
Besichtigung in dieser schönen alten Han-
delsmetropole war natürlich das Münster 
mit seiner filigran durchbrochenen Turm-
spitze, der mittelalterlichen Ausstattung 
und der wunderschönen alten Kirchenfen-
ster. Aber auch in der Stadt gab es viel zu 
bestaunen, ehe man sich dann zur Weiter-
reise einfand und nach einer weiteren 
kurzen Busfahrt im Hotel eintraf. Nach 
einer herzlichen Begrüßung wurden die 
Zimmer eingeteilt und beim folgenden 
Abendessen gab es schon die erste ange-
nehme Überraschung. Ein so reichhaltiges 
und liebevoll gereichtes Abendessen hatte 
man wirklich nicht erwartet. Hier merkten 
alle zum erstenmal, dass es sich hier um 
einen Familienbetrieb handelt und die  
angeschlossene Metzgerei spürte man bei 
den reichhaltigen Portionen. Gut gestärkt 
und schon ein bisschen ausgeruht trafen 
sich alle am Abend im Konferenzraum 
zum geselligen Beisammensein mit Ge-
schichten erzählen, lustigen Witzen und 
fröhlichen Liedern, bis um 22:00 Uhr alle 
recht müde in die gemütlichen Zimmer 
verschwanden. Gut ausgeruht versammel-
te man sich am nächsten Morgen wieder 
bei einem üppigen Frühstücksbuffet und 
ersten Kommentaren zur vergangenen 
Nacht. Es war genau wie zu Hause: Der 
Eine hatte nicht geschlafen, der Andere 
schlecht, und die Meisten hatten von der 
Nacht überhaupt nichts bemerkt, so gut 
hatte man geschlafen.
Das Ziel des heutigen Tages war die alte, 
historische Stadt Colmar im Elsass. Da 
man in der engen Altstadt keine Busrund-
fahrt machen konnte, hatten wir genügend 
Zeit, zu Fuß, mit einer Stadtführerin, das 
Stadtzentrum zu erkunden. Begeistert von 
den altehrwürdigen Fachwerkhäusern, 
Kirchen, alten Handelshäusern konnte 
sich danach jeder auf eigene Faust auf Ent-
deckungstour begeben. Ein besonderes 
Schmankerl war natürlich der Stadtbezirk 
„Petite Venise“ (Klein Venedig), wo man 

auch eine Kahnfahrt machen konnte. Bei 
der Rückfahrt am Nachmittag hatte man 
genügend Gesprächsstoff und freute sich 
schon wieder auf das gute Abendessen. 
Auch den zweiten Abend verbrachte die 
Gruppe wieder gemeinsam in fröhlicher 
Runde. Für den nächsten Tag war eine 
Fahrt durch die Vogesen geplant. Voller 
Spannung ging es morgens gut gestärkt 
wieder in Richtung Elsass. Beeindruckt 
von der gewaltigen Landschaft, den Ber-
gen und Schluchten, oft auf schmalen 
Sträßchen kurz am Abgrund vorbei, er-
reichten wir kurz nach Mittag den „Col de 
la Schlucht“, einen ca. 1300 Meter hohen 
Pass. Nach einer Rast und einem beeindru-
ckenden Rundumblick ging es nun wieder 
in halsbrecherischer Fahrt hinunter in die 
Rheinebene. Unser Busfahrer Viktor war 
aber im wahrsten Sinne des Wortes „Ein 
Meister seines Fachs“ und brachte uns heil 
nach Unten. Nun wollten wir eigentlich in 
Mulhouse (Mülhausen) einen Stopp einle-
gen, aber nach drei Rundfahrten, ohne die 
Möglichkeit einen Busparkplatz zu finden, 
entschlossen wir uns kurzerhand zur Wei-
terfahrt bis Neuenburg, wo wir dann in al-
ler Ruhe die wohl verdiente Pause für ein 
Eis, einen Kaffee oder einen Imbiss nutzen 
konnten. Es war ein anstrengender Tag, 
die weite Busfahrt wirkte sich auf die „mü-
den Knochen“ nicht gerade günstig aus. 
Aber das schon erwähnte prima Abendes-
sen und die fröhliche Runde am Abend  
ließen die Strapazen schnell vergessen. Der 
4. Tag stand ganz im Zeichen der Europa-
stadt Straßburg. Eine deutsche Reisebe-
gleiterin wurde in Kehl an Bord genom-
men, die uns mit ihrem guten fachlichen 
Wissen, bei einer Stadtrundfahrt die wich-
tigsten und schönsten Gebäude und Ein-
richtungen erklärte. Danach konnte auch 
hier wieder jeder nach seinem Ermessen 
die Stadt erkunden. Natürlich gehörte das 

Straßburger Münster hier zu den besonde-
ren Sehenswürdigkeiten. Um 14:45 Uhr 
war dann eine Bootsfahrt auf der Ill ange-
sagt. Das war allerdings bei 37° im Schat-
ten eine gewaltige Strapaze. Aber trotz-
dem, alle waren begeistert von den 
Sehenswürdigkeiten dieser Stadt. Der letz-
te Abend war frei für Koffer packen und 
sonstige Unternehmungen. Einige mach-
ten noch einen kleinen Spaziergang durch 
den Kurpark bzw. durch den Ortsteil mit 
den schönen Gasthäusern, Cafés und Pen-
sionen. Eine andere Gruppe ging noch in 
die Kirche, dankte Gott für die schönen 
Tage mit einem kurzen Gebet und ein paar 
altbekannten Kirchenliedern. Am nächsten 
Morgen ging es dann wieder, wie immer 
gut gestärkt, auf die Heimreise. Weil genü-
gend Zeit zur Verfügung stand, nahm un-
ser Fahrer eine Route durch den schönen 
Schwarzwald bis nach Freudenstadt. Hier 
beeindruckte besonders der größte um-
baute Marktplatz Deutschlands (47304 
m2), mit seinen ab 1599 umbauten Arka-
dengängen. Als es dann nach Mittag end-
gültig in Richtung Heimat ging, waren 
sich alle einig: Es waren wunderschöne 
Tage mit vielen unerwarteten Eindrücken, 
die Lust machten auf ein neues Abenteuer 
im nächsten Jahr. So erreichten wir am frü-
hen Abend gegen 20 Uhr wohlbehalten 
wieder unseren Abfahrtsort Urmitz, dank 
der umsichtigen Fahrweise unseres Bus-
fahrers Viktor, dem noch ein extra „Dan-
keschön“ zur Erinnerung mitgegeben wur-
de. Ein besonderer Dank gilt aber auch 
unserer 1. Vorsitzenden, Lydia Söhn, die 
sich bei der Zusammenstellung und Orga-
nisation dieser Reise so viel Mühe gemacht 
hat. Hoffentlich hat sie im nächsten Jahr 
wieder so ein „glückliches Händchen“.

Im Namen aller Mitreisenden!
Ernst Schäfer

Die bessarabischen Rheinländer auf Reisen
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Einladung zur Bessarabischen Woche
ins Waldschlösschen nach Bad Sachsa vom 15. bis 18. September 2013

Wir treffen uns im Kurort Bad Sachsa/Südharz mit Gleichgesinnten, um 
Vorträge zu hören,  miteinander zu sprechen,  bessarabische Gemeinschaft 
zu leben und  zu erleben. 
Neben der „Arbeit“ wird genügend Zeit sein, für das Gespräch miteinander, 
für Fröhlichkeit in geselliger Runde sowie für Entspannung und Erholung.

Freuen Sie sich auf das diesjährige Thema:

„Wie haben wir als deutsche Minderheit in Bessarabien gelebt?“

·  Wie war das Zusammenleben geordnet, durch Bräuche im Jahres- und  
Kirchenjahreslauf?

·  Wie war das Zusammenleben im Dorf gestaltet; (arm und reich, Witwen 
und Waisen, Nachbarschaftshilfe, jung und alt, kirchlich und weltlich)

· Wie war es mit der Schule?
· Wie funktionierten Handel und Gewerbe?
·  Wie wurde die Gerichtsbarkeit in russischer und rumänischer Zeit  

gehandhabt?

Dem Thema wollen wir uns in Vorträgen und Gesprächen nähern und   
bisher nicht bekannte Aspekte beleuchten.
Auf eine spannende Woche und guten Begegnungen mit Ihnen freuen sich

Ihre
Arnulf Baumann und Erika Wiener

Die Kosten für die Bessarabische Woche mit Unterkunft und Vollpension 
Im Waldschlösschen, Waldsaumweg 20, Bad Sachsa (kein Zuschlag für EZ) 
betragen 280,00 EUR pro Person zuzüglich Kosten für Ausflüge.

Anmeldungen erbitten wir bis:
10. September 2013, an: Erika Wiener (Erika-Wiener@t-online.de) 
oder
Bessarabiendeutscher Verein e.V., Geschäftsstelle Nord, Bleekstraße 20, 
30559 Hannover, Tel. 0511/9523930, E-Mail: bessarabien-nord.1@arcor.de

Am Pfingstsonntag, den 19.6.2013 fand 
im Heim der Bessarabiendeutschen, in 
Urmitz bei Koblenz, das Pfingstfest statt. 
Die Gruppe der katholischen Bessaraber 
begann diesen Festtag mit einem feier-
lichen Gottesdienst, der von Pastor i. R. 
Kasperski, ab 11:00 Uhr zelebriert wurde. 
Aus 50 Kehlen erklangen die aus der alten 
Heimat Krasna, Emmental, Balmas und 
Larga bekannten Kirchenlieder, unter-
stützt von Margarete Wingenbach am 

Traditionelles Pfingstfest bei der  
Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Keyboard. Zum Mittagessen hatten eini-
ge Frauen, unter der Leitung von Lydia 
Ternes und mit Hilfe von Reinhold Ritz 
(zum Kneten des Kiechleteigs), wieder ei-
nen kräftigen Borschtsch mit Kiechle vor-
bereitet und die Gäste ließen es sich 
schmecken. Es war mal wieder eine Gele-
genheit, den Geschmack der alten Heimat 
zu genießen. Mit reichlich Unterhaltung 
und Gesang von Lydia Söhn und Anni 
Adler verging die Zeit wie im Fluge. An 

der Theke hatten Otto Ternes und Rein-
hold Ritz wieder alle Hände voll zu tun, 
um bei dem schönen Wetter den Durst 
der Gäste zu stillen. Aber wie gewohnt 
verlief der Tag in guter Harmonie und 
Fröhlichkeit, so dass sich die Gäste schon 
wieder auf ein nächstes Mal freuen.

Ernst Schäfer
Landesgeschäftsführer RLP 

im Bessarabiendeutschen Verein
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Am 4.7.2013 wurde im Alexander-Stift in 
Eglosheim bei schönstem Wetter eine 
wunderschöne Gartenbank im Gartenbe-
reich mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern sowie den Ehrenamtlichen ein-
geweiht. Die Bank wurde gespendet vom 

H e i m a t a u s s c h u s s 
Friedenstal für das 
Haus „Friedenstal“. 
Vorstand Dr. h.c. Ed-
win Kelm war mit 
vier weiteren Mit-
gliedern vom Heima-
tauschuss Friedenstal 
gekommen, um mit 
uns diesen freudigen 
Anlass zu feiern. Frau 
Grammel begrüßte 
die Gäste und be-
dankte sich herzlich 
im Namen aller Be-
wohnerinnen und 

Bewohner für die großzügige Spende.
Im Anschluss las Frau Grammel zwei Ge-
dichte zum Thema „Die Bank“ vor.

Herr Kelm wurde in Friedenstal (Bessara-
bien) geboren, er erzählte in seiner An-

Neues vom Friedenstaler Heimatausschuss 
Einweihung der Gartenbank im Alexander- Stift Eglosheim

sprache von seinem Leben und seiner Ju-
gend. Mit 16 Jahren kam er nach 
Ludwigsburg und ist bis heute sehr dank-
bar und glücklich über sein Leben und 
den anhaltenden Frieden in diesem Land. 
Die Spende kommt von Herzen und soll 
den Bewohnerinnen und Bewohnern viel 
Freude bereiten, denn sein Herz schlägt 
für das Alexander-Stift.
Nach der Ansprache gab es für alle alko-
holfreien Sekt, und es wurden noch ge-
meinsam Lieder gesungen. Im Anschluss 
der Einweihung fand ein Ehrenamtlichen- 
und Mitarbeiter- Grillfest im Garten statt, 
an dem auch Herr Kelm und die Mitglie-
der vom Heimatausschuss teilnahmen.
Bei guten Gesprächen und leckerem Es-
sen ging ein schöner Tag zu Ende.

Karina Grammel
Haus- und Pflegedienstleitung 

Alexander-Stift Eglosheim

EINLADUNG zum 7. Norddeutschen Treffen in Möckern 
Samstag, 14. September 2013 von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr im ‚Schwarzen Adler‘ 

Magdeburger Str. 77, 39291 Möckern

Liebe Landsleute, liebe Kulmer, liebe Gäste, 
im Namen des Vorbereitungskreises grüße ich Sie und lade Sie ein, einen Tag in Möckern mit vielen guten Begegnungen zu 
erleben. 
Bei diesem Treffen wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen: „Was verbindet uns mit Bessarabien?“ 
Dabei wollen wir der Frage nachgehen, welche Verbindungen haben wir zu den heute dort lebenden Bewohnern und welche 
unterschiedlichen Reisemöglichkeiten werden für eine Reise nach Bessarabien angeboten? 
Wir freuen uns, Sie in Möckern zu sehen. Bitte sprechen Sie auch Ihre Kinder, Enkelkinder und Bekannten an und geben Sie 
diese Einladung weiter. 

Herzlichst, im Namen des Vorbereitungskreises, 
Ihre 
Erika Wiener 
Stellv. Bundesvorsitzende

Programm

10.00 Uhr Begrüßung 
10.15 Uhr  Andacht 
  Superintendentin 
  Frau Mertens 
10.45 Uhr  Grußworte 
11.15 Uhr  Film: „Mit Oma nach Bessarabien“ 
  mit Gerda Noah 
11.45 Uhr  „Was verbindet uns mit Bessarabien?“ 
  Pastor i.R. Arnulf Baumann 
12.30 Uhr  Mittagessen
14.00 Uhr  Chor – auch zum Mitsingen 
  Edita Weber
14.30 Uhr  Film: „Eine bessarabische Reise“(2009) 
  von Anika Teubner 

15.00 Uhr  Lesung aus: Reisetagebuch 
  „Bessarabien im Jahre 2012“ 
  von Leonide Baum 
15.30 Uhr  Bilder aus Bessarabien heute 
  am Beispiel Frumuschika 
  von David Aippersbach 
16.00 Uhr  Kaffeepause 
16.30 Uhr  Neues aus dem Bessarabiendeutschen 
  Verein 
17.00 Uhr  Schlussandacht
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Einladung zum Gnadentaler Jahrestreffen 
am Samstag, 14. September 2013 in Kornwestheim

Wir haben folgendes Programm vorgesehen:

Saalöffnung:  9.30

Beginn:  10.30 Uhr Begrüßung der Gäste und Freunde
                                Wort zum Tag, Geburtstage, Totenehrung
                                „Was unsere Mütter alles konnten“ – viele Fertigkeiten sind heute schon 
                                 in Vergessenheit geraten – Hilde Bareither hat sich umgehört!

12.00 Uhr   Mittagessen
                   
 Wir haben wieder einen Büchertisch aufgebaut.  

14.00 Uhr   „Die Ansiedlung im Warthegau“, Eindeutschung, A und O-Fälle usw.
                    Unser stellvertretender Bundesvorsitzender Werner Schäfer ist bereit, einen Vortrag über dieses Thema  

zu halten mit anschließender  Diskussion.
 
Ca. 15.30 Uhr  Zeit zum „Schwätza und Verzähla“, zum Kaffeetrinken und zum Verzehren der mitgebrachten leckeren  

Kuchen! Zur musikalischen Ummalung  wird Herr  Hugo Dietz aus Gerlingen Harmonium spielen. 

Bitte kommen Sie alle, damit es wieder ein schöner Tag des Wiedersehens und der Erinnerung wird. Auf unsere Begegnung 
freuen wir uns.
Für eine baldige Anmeldung vielen Dank. Tel: 071 35 / 79 55, E-Mail: c.enchelmaier@gmx.de

Mit herzlichen Grüßen
Christa Enchelmaier, 1. Vorsitzende Heimatausschuss Gnadental

Achtung 
Beresinaer 
und deren 

Nachkommen
Der Heimatausschuss Beresina lädt 
zum 5. Treffen am 6.10.2013 wieder 
nach Hagenow ein. Wir wollen uns 
über Beresina gestern und heute aus-
tauschen. 
Alle Beresinaer, deren Nachkommen 
und Gäste sind herzlich eingeladen.
Beginn ist um 10.30 Uhr.
Es wird allen, deren Adressen be-
kannt sind, eine schriftliche Einla-
dung mit näheren Informationen zu-
gesandt.
Sollte einer mit einem Beitrag zum 
Gelingen des Treffens beitragen wol-
len, würden wir uns sehr freuen. Eine 
kurze Vorinformation wäre hilfreich. 
Bei Fragen zum 5. Beresina-Treffen 
rufen sie bitte Hildegard Zarffs geb. 
Pahl, Tel. 038423/55715 an.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen!

Heimatausschuss Beresina
Hildegard Zarffs

„Liebe deutsche Freunde.  Ich wende 
mich an alle bessarabiendeutsche 
Freunde. Ich bitte Sie um die Hilfe für 
ein junges Mädchen aus Peterstal, 18 Jah-
re alt. Sie ist schwer krank und braucht 
viel Geld für die Operation. Wenn je-
mand von Ihnen die Möglichkeit und den 
Wunsch hat, ihr zu helfen, machen Sie 
das bitte. Das Mädchen und ich werden 
Ihnen sehr dankbar sein.“ Jelena Barbo-
wa, Deutschlehrerin in Peterstal/Ku-
rudschika.
Am 7. Juni erreichte mich diese Mail von 
Jelena Barbowa mit der Bitte, den Hilfe-
ruf im Mitteilungsblatt zu veröffentli-
chen. Inzwischen konnte ich weitere  
Details über das Mädchen und die Er-
krankung erfragen.
Seit dem 7. Lebensjahr ist das Mädchen 
Anna Lambowa Halbwaise. Die Mutter 
starb 2002. Der Vater ist in schlechter 
Gesellschaft und kümmert sich nicht um 
die Tochter. Das Mädchen lebt bei einer 
Tante in Peterstal, die selbst eine Tochter 
hat und deren Mann vor 2 Jahren verstor-
ben ist. Die Familie ist sehr arm. 
Bei der Erkrankung handelt es sich um 
einen Tumor an der Wirbelsäule. Anna 
kann z.Zt. nicht gehen und hat ständig 

Schmerzen. Sie wurde bereits einmal 
operiert. Dafür hatten die Leute aus dem 
Dorf Peterstal Geld gesammelt. Eine 
weitere Operation in Kiew soll Anna hel-
fen. Diese OP kostet 60.000 Griwna. Im 
Dorf wurde wieder gesammelt. Dabei ka-
men 25.000 Griwna zusammen (= ca. 
2.250 €). Es fehlen noch 4.000 € für die 
Operation. Die Ärzte bestätigten, dass 
die OP helfen wird. 
Auf unserer diesjährigen Bessarabienreise 
im August, zusammen mit Alfred Hein, 
wollen wir das Mädchen Anna besuchen. 
Wir bitten nun unsererseits um Spenden 
für das Mädchen Anna. Einzahlungen 
sind möglich auf das Konto von Elsa 
Fiedler, Herbrechtingen (Freundeskreis 
Kurudschika/Peterstal), Stichwort „OP 
Anna Lambowa“, Konto-Nr. 12 857 
009, BLZ 632 901 10 bei der Volksbank 
Heidenheim. Auf jeden Fall bestätigen 
wir Ihnen gerne den Eingang der Spende. 
Wir vertrauen darauf, dass wir dem Mäd-
chen Anna gemeinsam helfen können.
Nach der Reise werden wir gegebenen-
falls weiteres berichten können. 

Elsa Fiedler, 89542 Herbrechtingen, 
Fliederstr. 20, Telef. 07324/2753, 

E-Mail: elsa-fiedler@online.de

Hilferuf aus Peterstal
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Voller Trauer und Schmerz möchten wir allen bessarabiendeutschen Freunden und Bekannten mitteilen, dass 

Adolf Buchfink,
geboren am  24.8.1931 in Teplitz

unser langjähriger Vorsitzender des Kreisverbandes  Backnang, Träger des 
Bundesverdienstkreuzes am Bande, der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, 

sowie der Bürgermedaille der Gemeinde Aspach

am 22. Mai 2013 für immer von uns gegangen ist. 

Als treibende Kraft in der Bessarabiendeutschen Landsmannschaft sowie im Kreisverband  
Backnang, engagierter Gemeinderat, als DRK-Vorsitzender, DRK-Bereitschaftsführer und Seni-
orenclubleiter, sowie aktiv in vielen anderen Vereinen hat er wertvolle Beiträge zur gedeihlichen 
Entwicklung im  Gemeinwesen geleistet.  

Wir vom Kreisverband Backnang sind dankbar für seine Arbeit zum Wohle aller Bessarabiendeutschen, aber auch für die 
Mitmenschen in Aspach, Backnang und Umgebung. 
Wir nehmen Abschied von einer liebenswerten Persönlichkeit. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den Angehörigen. 
        
Die Vorstandschaft des Kreisverbandes Backnang

Nachruf auf Erna Keck
Am 20. Juni 2013 starb Erna Keck in Kirchdorf bei Sulingen in Niedersachsen. 
Erna Keck wurde am 4. Februar 1909 in Neu-Elft (Fere Champenoise II) in Bes-
sarabien geboren. Sie war das sechste Kind von sieben überlebenden Geschwi-
stern des Ehepaares Johann Martin Keck und Mathilde, geb. Merz. Die Mutter 
Mathilde starb im Jahr 1929. Der Vater Johann Keck starb 1960 in Sulingen, 
Niedersachsen. Die Familie Keck gehörte zu den ersten Einwanderern nach  
Sarata. Die Großeltern des Johann Martin waren Johann Martin Keck, geb. 1803 
in Hermaringen, Württemberg, Ursula, geb. Büchelen, geb. 1810 in Brenz, 
Württemberg. Die Familie besaß die Hofstelle Nr. 12 in Sarata. Da der jüngere 
Sohn Johann Martin Keck diese Hofstelle nicht erbte, wurde er Küster-Lehrer in 
Neu-Elft und betrieb dort auch eine kleine Landwirtschaft. Erna Keck besuchte 
das Deutsche Mädchenlyzeum in Tarutino. Die Schulleitung hatte Melitta Haase, 
Klassenlehrerin war Frau Erdmann. Am 14. Oktober 1923 wurde Erna Keck in 
der evangelisch-lutherischen Kirche zu Tarutino konfirmiert. Später erwarb  
Johann Keck einen Hof mit 55,71 Hektar in Fürstenfeld II, Kreis Kahul. Erna 
Keck übernahm – selbstverständlich – die Haushaltsführung. Die Aussiedlung im 
Jahr 1940 brachte sie nach St. Florian bei Linz. Am 23. April 1941 wurde sie ein-
gebürgert. Nach einem Zwischenaufenthalt im Lager in Litzmannstadt erhielt im 
April 1942 die Familie Keck, nämlich Johann Keck, Helene Rösner, geb. Keck 
und Erna Keck einen Hof mit 150 Hektar auf dem Gut Schiersdorf, Kreis  
Dirschau. Helene war die älteste Schwester der Erna. Helene war verwitwet, die 
Rösners hatten in Horoslar in der Dobrudscha gelebt. Helenes Sohn Paul war 
gefallen. Die vier Brüder der Erna waren eingezogen, nur zwei haben den Krieg 
überlebt. Die andere Schwester Ella, verheiratet mit Frieder Steinmann, lebte 
ebenfalls in der Dobrudscha. Der Fluchtversuch Steinmanns war 1945 geschei-
tert. Später wanderten die Steinmanns nach Kanada aus. Die Flucht der Kecks aus 
Westpreußen begann am 15. Januar 1945 und endete nach zwei Monaten in  
Sulingen. In Sulingen ließ sich 1948 der Bruder Dr. med. vet. Alfred Keck nieder, 

der damals erst aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen wurde. So hatte die Familie doch noch einige gute Jahre. Erna 
war ein heiterer Mensch, sie erzählte ruhig über die Zeiten in Bessarabien. Für uns Nachgeborene war sie eine zuverlässige 
Quelle für die Familiengeschichte. Nun ist Erna Keck in ihrem 104. Lebensjahr friedlich von uns gegangen. 

Im Namen der Familie: 
Dr. med. Tilde Heiland, geb. Keck, Endingen am Kaiserstuhl.  Im Juli 2013.                     

Das Foto vom 16. August 1927, aufgenom-
men in Constanza, zeigt rechts Erna Keck 
und links ihre Schwägern Ida Steinmann. 
Ida wanderte mit ihrem Mann Robert Griffel 
nach Kanada aus. Sie starb 2013 in ihrem 
104. Lebensjahr in Fort McLeod in Alberta.
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Hrsg.: Klaus Bochmann, Vasile 
Dumbrava u.a.:
Die Republik Moldau. Ein Handbuch
16,5 x 23,5 cm, 748 Seiten mit 
Abbildungen, Tabellen und Karten
Preis: 59,00 €

Das Handbuch ist die erste größere 
Gesamtdarstellung der Republik 
Moldau im ganzen europäischen 
Raum. In 77 Beiträgen wird über 
Geschichte, Bevölkerung, Staat und 
Verwaltung, Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Kultur berichtet. 

Bücher zur Geschichte der Bessarabiendeutschen
Jeden Sommer wird in Presse und im Fernsehen von einem Sommerloch gesprochen, einer Zeit, in der anscheinend wegen des Urlaubs nicht viel 
passiert und über die daher auch wenig zu berichten ist. Keine Probleme hat ein Leser der nachfolgenden Literatur: Wenn er ein oder mehrere 
Werke gelesen hat, dann weiß er viel über die Geschichte der Bessarabiendeutschen zu erzählen. Ingo Rüdiger Isert

Arnulf Baumann:
Die Deutschen aus Bessarabien
14,5 x 21 cm
32 Seiten mit Bildern
Preis: 5,00 €

Kurz gefasster Überblick über die 
Geschichte und Gegenwart der 
Deutschen aus Bessarabien
 

Ute Schmidt: 
Bessarabien. Deutsche Kolonisten am 
Schwarzen Meer, 16 x 21,5 cm, 420 Seiten 
mit sehr vielen Bildern und 1 eingelegten 
Landkarte, 2., aktualisierte, erweiterte und 
korrigierte Ausgabe, Preis: 19,80 €

Umfassende Darstellung der bessara-
biendeutschen Geschichte (Einwande-
rung, Ansiedlung, Verwaltung, Religion,
Schulwesen, Landwirtschaft, Handwerk, 
Industrie, Handel, Leben und Brauchtum, 
Nachbarvölker, Umsiedlung, Bessarabien 
nach 1940).

Cornelia Schlarb:
Tradition im Wandel. Die evangelisch-
lutherischen Gemeinden in Bessarabien 
1814–1940, 14,5 x 23 cm, 669 Seiten mit 
sehr vielen Quellenbelegen, Tabellen, 
Namen-, Orts- und Sachverzeichnissen, 
Preis 35,00 €

Eine umfassende Studie zur Kirchenge-
schichte in russischer und insbesondere 
in rumänischer Zeit, zum kirchlichen 
Schulwesen, zum kirchlichen Leben und 
zur politischen Einflussnahme.

Olga Schroeder:
Die Deutschen in Bessarabien 
1914–1940. Eine Minderheit 
zwischen Selbstbehauptung und 
Anpassung, 17 x 24 cm, 431 Seiten 
mit vielen Bildern, Personen-, 
Orts- und Sachregister und einer 
eingelegten Landkarte, Preis 28,00 €

Das Werk behandelt die Zeit 
zwischen den Weltkriegen, eine Zeit, 
in der die kleine deutsche Minderheit 
kulturell und wirtschaftlich erstarkt, 
aber politisch immer mehr verein-
nahmt wird.

Horst Eckert:
Aufstieg, Wirken und Fall des 
Oberpastors Daniel Haase,  
14,5 x 21 cm, 232 Seiten, Preis: 9,50 €

Das ereignisreiche Leben des 
Oberpastors Daniel Haase wird bis 
zum Verlust seiner politischen und 
schließlich auch seiner kirchlichen 
Ämter beschrieben. Dabei kommen 
die Dreißigerjahre und die politi-
schen Agitationen seiner Gegner 
ebenso zur Sprache wie auch seine 
Mitschuld.

Bestellungen richten Sie bitte an: Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, 
Tel.: 0711-44 00 77-0, E-Mail: verein@bessarabien.de

Suchanzeige
Ich arbeite zur Zeit an einem Ortsfamilienbuch Tariverde (Dobrudscha), vorgesehen zur Online-Veröffentlichung (eine Vorab-
version siehe www.tariverde-genealogy.net) Die endgültigen Daten würden auf den Webseiten des Vereins für Computergenea-
logie jedermann kostenlos zur Verfügung stehen (siehe www.online-ofb.de). Es fehlen allerdings noch viele Daten. 
Weiß jemand, wo die Kirchenbücher aus der Zeit 1890 bis 1930 aufbewahrt werden? Hilfreich wären für meine Arbeit auch Da-
ten über Personen aus Ihrem Familienumfeld, die zumindest zeitweise in Tariverde gelebt haben, oder auch Fotos, Briefe, Doku-
mente etc., am liebsten als hochauflösenden Scan oder Digitalfoto. Alle veröffentlichten Daten werden mit Quellenangabe gemäß 
Absprache mit Ihnen versehen.

Kontakt bitte über 04191/60909, E-Mail ahnen@dieeichhorns.de oder die Facebook-Gruppe „Tariverde Descendants“.
Vielen Dank Axel Eichhorn (geb. Unterschütz), 24568 Kaltenkirchen
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INGE KÄLBERER

Sie stand auf dem Nachttisch unserer 
Mutter, die rote runde Holzdose, deren 
Deckel mit einem Blumenmuster aus Me-
tall verziert war. Öffnete man sie, so zeigte 
sich darin ein Seidenkissen, bereit, den 
Schmuck der Besitzerin aufzubewahren. 
Sie sei von einem Künstler aus Bessara-
bien hergestellt worden, wusste meine 
Schwester von unserer Mutter (Else Ban-
tel aus Arzis). Deutlich war sein Namens-
zug oben auf dem Deckel zu erkennen: A. 
Kämmler. 
Wer war das? Wo und wann wurde die 
Dose erworben? Das wüssten wir nun 

gerne, sechs Jahre 
nach Mutters Tod.  
Es war wie mit vie-
len Dingen und 
Ereignissen, nach 
denen wir zu we-
nig gefragt hatten. 
Durch den Bericht 

über eine Lesung von Frau Lucie Ka-
sischke-Kämmler  (Mitteilungsblatt Heft 
11/2012) fassten wir den Entschluss, uns 
an sie zu wenden. Ein Brief mit beige-
legtem Foto folgte und löste eine große 
Überraschung und Freude aus. A. Kämm-
ler ist der Onkel von Frau Kasischke-
Kämmler, die sogleich seine Tochter be-

nachrichtigte. Die Schmuckdose, die nun 
den Besitzer wechselte, sollte einmal ih-
nen gehören. 
Inzwischen hat man beschlossen, sie dem 
Heimatmuseum zu übergeben. Vielleicht 
tauchen nun noch mehr unbekannte Bil-
der oder Gegenstände von Adolf  Kämm-
ler auf, so dass es zu einer Ausstellung 
kommen könnte! 

Wer mehr über den Opernsänger, Maler, 
Künstler und Regisseur erfahren möchte, 
dem empfehle ich, den Bericht zu seinem 
100. Geburtstag im  Jahrbuch der Deut-
schen aus Bessarabien von 2008 ab Seite 
240 zu lesen. 

Wie eine kleine Dose eine große Freude auslösen konnte! 

ANNA BAUDIS

Anni Gaier, geboren am 8. Juni 1927 in 
Atmagea/Rumänien, hat die folgenden 
Fotos zusammengestellt. Diese zeigen 
eine Kindergruppe aus dem Jahr 1933 in 
Atmagea mit ihrer rumänischen Kinder-
gärtnerin Frau Reiciu. Acht sechsjährige 
Mädchen bereiten sich auf einen Auftritt 
zum Abschluss ihrer Zeit im Kindergar-
ten (Gredenitza oder auch Kleinschule 
genannt) vor. 
Den Kindergarten mussten alle schul-
pflichtigen Kinder ein Jahr vor der Ein-
schulung besuchen. Hier wurden sie auf 
die Schulzeit vorbereitet. Sie erweiterten 

und festigten ihre Kenntnisse über die ru-
mänische Sprache, denn hier wurde über-
wiegend rumänisch gesungen und gespro-
chen.

Alle Kleidchen der sechsköpfigen Mäd-
chengruppe waren aus farbigem Krepp-
Papier von Frau Maria Hintze, Frau Wil-
helmine Hintz und der rumänischen 
Leiterin Frau Reiciu angefertigt worden. 
Ebenso die Blumenkränze als Kopf-
schmuck. Selbst die Schuhchen (Papu-
schen aus Stoff) wurden mit Krepp-Papier 
überzogen. 
Unter dem Gruppenbild sind hier die 
Passfotos derselben Personen im fortge-
schrittenen Alter als Bewohnerinnen der 
Bundesrepublik angeordnet.
Frau Anni Gaier hatte nach dem Krieg die 
Kontaktaufnahme zu den Kindern ihrer 
Kindergartengruppe hergestellt. Alle hat-
ten die schwere Zeit der Umsiedlung, die 
schrecklichen Kriegsjahre und die entbeh-
rungsreiche Nachkriegszeit überstanden. 
Per Telefon und in Briefen wurden  nun 
ständig Erinnerungen an gemeinsame und 
unvergessliche Kindheitserlebnisse in der 
verlorenen Heimat im fernen Rumänien 
aufgefrischt und Fotos ausgetauscht. So 
kam die Fotozusammenstellung zustande.
Die Kindergartenleiterin Frau Reiciu war 
nicht von der Umsiedlung „Heim ins 
Reich“ betroffen und lebte weiter in Brai-
la. Doch die emsige Anni Gaier stellte 
auch den Kontakt zu ihr her. Und so kam 
das rumänische Lehrerehepaar Reiciu im 
Sommer 1975 zu Besuch nach Springe mit 
ihrer Tochter und dem Schwiegersohn. 
Dieses Wiedersehen war ein besonderes 
Erlebnis für alle. 
Durch Telefonate an Geburts- und Feier-
tagen wird die Verbindung aus der Kin-
dergartenzeit zwischen Anni Gaier, Wal-
traud Drechser geb. Zimmerling, Olga 
Kühn und Martha Stiller aufrechterhalten.
So dauerhaft kann Freundschaft aus der 
Kinderzeit sein!

i.A. Anna Baudis geb. Schielke, geb. in 
Atmagea, jetzt wohnhaft in 18273 Güstrow

Tel. 03843/842837

„Seht, was aus uns geworden ist!“
– Eine Kinderfreundschaft kann ewig halten –

v. l. oben  im Uhrzeigersinn: Waltraud Drechser geb. Zimmerling, Viktoria Ködel geb. Martin, 
Frieda Nas geb. Hintz, Kindergärtnerin Frau Reiciu, Martha Hammer geb. Stiller, Martha 
Laube geb. Hintz, Olga Groß geb. Kühn, Anni Gaier geb. Hintz. Für Martha Läsch geb. 
Schilke fehlt das Foto.
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SUSANNE CLAUSS

Am 6. Mai 2013 fand im Johannes-Kün-
zig-Institut in Freiburg ein Themenabend 
zur Geschichte der Dobrudschadeutschen 
im Ersten Weltkrieg statt. Neben dem 
Johannes-Künzig-Institut gehörten auch 
das Deutsche Kulturforum östliches Eur-
opa in Potsdam sowie das Institut für 
deutsche Kultur und Geschichte Südost-
europas in München zu den Mitveranstal-
tern des Themenabends. 
Die Dobrudschadeutschen sind auf 
Grund der kurzen Siedlungsperiode in 
der Dobrudscha von nur knapp einhun-
dert Jahren und der geringen Anzahl von 
knapp 14.000 Personen, die 1940 in die 
damaligen deutschen Gebiete umgesie-
delt wurden, weit weniger im gesellschaft-
lichen Gedächtnis verankert als andere 
deutsche Bevölkerungsgruppen im süd-
östlichen Europa. So werden sie mitunter 
auch als „vergessene deutsche Minder-
heit“ bezeichnet. Vor diesem Hintergrund 
fand der Themenabend in der Veranstal-
tungsreihe des Deutschen Kulturforums 
„Von D wie Dobrudscha bis Z wie Zips – 
Vergessene Regionen im östlichen Euro-
pa“ statt. 
Der Themenabend gliederte sich inhalt-
lich in zwei Blöcke: Im ersten Teil stand 
der Blickwinkel der Dobrudschadeut-
schen auf die Ereignisse während des Er-
sten Weltkrieges im Vordergrund. Im 
zweiten Teil wurden demgegenüber die 
Sichtweisen der deutschen Besatzer sowie 
der rumänischen Mehrheitsbevölkerung 
thematisiert.

Eröffnet wurde der Themenabend durch 
den Vortrag „100 Jahre zwischen Donau 
und Schwarzem Meer. Kurzer Überblick 
zur Geschichte der Dobrudschadeut-
schen“ von Dr. Josef Sallanz. Anders als es 
der Vortragstitel vermuten lässt, stand 
nicht nur die Geschichte der deutschen 
Siedlungen in der Dobrudscha von den 
Anfängen um 1840 bis zur Umsiedlung 
der Dobrudschadeutschen 1940 im Vor-
dergrund des Referates, sondern auch die 
Neuanfänge in der Bundesrepublik und in 
Übersee nach 1945 sowie die aktuellsten 
Entwicklungen. 
In Bezug auf den Schwerpunkt des The-
menabends hielt Sallanz fest, dass sich die 

Dobrudschadeutschen während des Er-
sten Weltkrieges gegenüber dem rumä-
nischen Staat loyal verhielten und zum 
Teil Militärdienst in der rumänischen Ar-
mee leisteten. Dennoch wurden einige 
Männer interniert. Da hiervon auch die 
Eliten der dobrudschadeutschen Sied-
lungen betroffen waren, führte die Inter-
nierung zu einem „jähen Ende des deut-
schen Gemeindelebens“. Laut Sallanz 
konnte sich das dobrudschadeutsche Ge-
meindeleben erst mit dem Einzug deut-
scher Soldaten allmählich wieder erholen, 
da sie die Gottesdienste in deutscher 
Sprache übernahmen und die Kinder auf 
Deutsch unterrichteten. 

Andrada Savin setzte sich im zweiten Vor-
trag des Abends mit dem Thema „Die Er-
fahrung des Ersten Weltkrieges bei den 
Deutschen in der Dobrudscha“ auseinan-
der. Dabei ging sie insbesondere auf das 
Verhältnis des rumänischen Staates zur 
ethnischen Minderheit der Dobrudscha-
deutschen ein. Savin führte aus, dass die 
Dobrudschadeutschen auf der einen Seite 
zwar Ehrungen und Auszeichnungen für 
ihren Dienst in der rumänischen Armee 
erhielten, ihnen der rumänische Staat auf 
der anderen Seite aber mit starkem Miss-
trauen gegenübertrat. Letzteres fand in 

der Internierung eines Teils der dobrud-
schadeutschen Männer seinen Ausdruck. 
Savin vertritt in Bezug auf die Internie-
rung die Auffassung, dass durch diese ge-
meinsam erlebte Krisensituation vorher 
bestehende Unterschiede in Konfession 
oder sozialem Stand überwunden wurden 
und die Dobrudschadeutschen als Ge-
meinschaft näher zusammengerückt sind. 
Am Schluss ihres Referates ging Savin auf 
das 1937 errichtete Denkmal für die ge-
fallenen rumänischen und dobrudscha-
deutschen Soldaten des Ersten Welt-
krieges in Cogealac ein, welches einerseits 
dem rumänischen Staat die Möglichkeit 
gab, nach außen das Bild der erfolgreichen 
Integration der ethnischen Minderheiten 
zu vermitteln und andererseits den 
Dobrudschadeutschen dazu verhalf, sich 
durch die Beteiligung an der Errichtung 
des Denkmals als loyale Staatsbürger zu 
präsentieren.

An das Referat schloss sich ein Dialog 
zwischen Savin und der Autorin mit dem 
Thema „Zeugnisse der Dobrudschadeut-
schen zum Ersten Weltkrieg und dessen 
Folgen“ an. Dabei wurden dem Publikum 
unterschiedliche Dokumente aus den 
Nachlässen von Otto Klett und Johannes 
Niermann vorgestellt. Anhand von zahl-

Im Mitteilungsblatt Ausgabe Juli 2013, Seite 18, ist auf den Themenabend in Freiburg hingewiesen worden. Frau Susanne Clauß vom Johannes-
Künzig-Institut hat uns freundlicherweise über die gehaltenen Vorträge jeweils Kurzberichte zur Veröffentlichung in unserem Mitteilungsblatt 
zukommen lassen. Der vollständige Text wird, wie sie schreibt, erst 2014/15 erscheinen. Wir werden im Mitteilungsblatt darauf aufmerksam 
machen. Noch ein Hinweis: Der erste Vortrag von Dr. Josef Sallanz ist bereits im Juni-Heft ab Seite 18 in voller Länge abgedruckt. 
 Ingo Rüdiger Isert

Die Dobrudschadeutschen und der 
Erste Weltkrieg in Selbst- und Fremdbildern

Themenabend im Johannes-Künzig-Institut in Freiburg

Im Bildvordergrund die Referenten der Tagung.
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reichen Fotos, Tondokumenten und 
schriftlichen Quellen wurde verdeutlicht, 
wie die Dobrudschadeutschen den Ersten 
Weltkrieg erlebt und wie sie sich an ihn 
erinnert haben. Zentrale Themen waren 
dabei insbesondere die Internierungen, 
die Kampfhandlungen und Zerstörungen 
in den dobrudschadeutschen Dörfern so-
wie die Begegnungen mit den deutschen 
Besatzern in der Dobrudscha. 

Die deutschen Besatzer waren auch das 
Thema des Referates von Dr. Gundula 
Gahlen, die mit ihrem Vortrag „Die 
Dobrudschadeutschen aus der Sicht deut-
scher Kriegsteilnehmer 1916-1918“ den 
zweiten Teil der Veranstaltung einleitete. 
Gahlen analysierte darin Briefe deutscher 
Soldaten, Publikationen der deutschen 
Besatzer sowie Veröffentlichungen deut-
scher Wissenschaftler über die Dobrud-
schadeutschen. Sie stellte dabei fest, dass 
die Beurteilung der Dobrudschadeut-
schen wesentlich von der Intention und 
der Funktion des Verfassers der jeweiligen 
Quelle abhing. So war es das Ziel des 
Wissenschaftlers Paul Traeger, mit seiner 
Publikation das Gefühl der Verbunden-
heit der Reichsdeutschen zu den Dobrud-
schadeutschen zu fördern, weshalb er vor 
allem die Gemeinsamkeiten zwischen den 
Reichs- und den Dobrudschadeutschen 
herausstellte. Demgegenüber stellte der 
Ortskommandant Fritz Kaphan, der unter 
den Dobrudschadeutschen auch unpopu-
läre Maßnahmen wie Requirierungen für 
die Armee durchsetzen musste, die deut-
schen Siedler als streitsüchtig dar und be-
mängelte, dass die Dobrudschadeutschen 
sich schon zu sehr eingelebt hätten, als 
dass man sie noch als „Volksgenossen“ 
hätte bezeichnen können. Gahlen stellte 
in diesem Zusammenhang fest, dass die 
deutschen Soldaten die Dobrudschadeut-
schen nicht auf den ersten Blick als Deut-
sche erkannten, sondern erst als sie mit 
den deutschen Siedlern zu sprechen be-
gannen. Nach Gahlen war dies ein we-
sentlicher Unterschied zu den Siebenbür-
ger Sachsen, deren Siedlungen der 
Heimat der deutschen Soldaten weitaus 
ähnlicher waren, als die der Dobrudscha-
deutschen. Abschließend kam Gahlen so 
zu dem Schluss, dass die Dobrudscha-
deutschen für die deutschen Soldaten 
zwar eine „Brückenfunktion“ zwischen 
der fremden Umgebung und der Heimat 
übernahmen, sich aber aufgrund der stär-
ker ausgeprägten kulturellen Unter-
schiede nie dasselbe Verbundenheitsge-
fühl wie zu den Siebenbürger Sachsen 
entwickeln konnte.
Auch Dr. Thomas Schares thematisierte 
in seinem Vortrag „Besatzung und Feld-
zug in der Dobrudscha aus der Sicht deut-
scher Offiziere“ den Blickwinkel der deut-
schen Besatzer. Zunächst ging Schares in 

seinem Referat auf den Verlauf des 
Dobrudschafeldzuges ein und betonte, 
dass mit der Besatzung der Dobrudscha 
durch deutsche Truppen diese Region 
erstmals in den Blick der deutschen Öf-
fentlichkeit rückte. Um zu verdeutlichen, 
in welcher Form dies geschah, stellte 
Schares verschiedene Texterzeugnisse der 
deutschen Besatzer vor. Dabei wurde 
deutlich, dass sich die deutschen Soldaten 
selbst als eine Art „Kulturpioniere“ ver-
standen und der Bevölkerung im Besat-
zungsgebiet mit einem Gefühl der „kultu-
rellen Überlegenheit“ gegenübertraten. 
Dass die Presseerzeugnisse der deutschen 
Besatzer trotzdem auch auf Rumänisch 
erschienen, wertete Schares als Versuch 
der deutschen Militärregierung Einfluss 
auf die rumänischsprachige Bevölkerung 
zu nehmen. 
Abschließend ging Schares auf die Publi-
kation „Bilder aus der Dobrudscha“ ein, 
die von der deutschen Etappenverwaltung 
in der Dobrudscha 1918 herausgegeben 
wurde. Dabei handelt es sich um einen 
Sammelband, in dem sich ebenso Aufsätze 
über Flora und Fauna wie Beiträge über 
Altertumsforschungen in der Dobrudscha 
finden lassen. Besonders interessant war 
der Beitrag des bereits erwähnten Paul 
Traeger. 1922 veröffentlichte Traeger 
eines der Standardwerke zur Geschichte 
und Kultur der Dobrudschadeutschen. 
Grundlage dieser Arbeit waren seine For-
schungen in den deutschen Siedlungen 
der Dobrudscha in den Jahren 1917 und 
1918. Schares kam zu dem Schluss, dass 
Traeger eine Art „koloniale Ethnografie“ 
betrieb und dass seinem Beitrag, ähnlich 
wie den Presseerzeugnissen der deutschen 
Besatzer, die Vorstellung von einer kultu-
rellen Überlegenheit der deutschen Sied-
ler gegenüber den anderen Ethnien in der 
Dobrudscha zugrunde lag.
Dr. Vasile Ciobanu beschloss mit seinem 
Vortrag „Die Wahrnehmung der Dobrud-
schadeutschen im Ersten Weltkrieg durch 
die rumänische Bevölkerung“ den The-
menabend. Ciobanu führte verschiedene 
Beispiele für das Verhalten der rumä-
nischen Bevölkerung gegenüber den 
Dobrudschadeutschen an, die verdeut-
licht haben, dass es keine einheitliche Ver-
haltensweise gegeben hat. Fälle, in denen 
durch die Intervention eines rumänischen 
Offiziers die Erschießung dobrudscha-
deutscher Männer verhindert wurde, hat 
es ebenso gegeben wie Denunziationen, 
bei denen Rumänen Dobrudschadeutsche 
nach dem Abzug der deutschen Truppen 
als Landesverräter anzeigten. Für die Zeit 
der deutschen Etappenverwaltung konnte 
Ciobanu dennoch feststellen, dass die ru-
mänische Bevölkerung zwischen den 
deutschen Besatzern und den Dobrud-
schadeutschen eine ethnische Einheit 
konstatierte und sie der deutschen Etap-

penverwaltung deshalb eine Bevorzugung 
der Dobrudschadeutschen unterstellte. 
Kriegsentschädigungsforderungen der 
Dobrudschadeutschen gegenüber der 
deutschen Etappenverwaltung in Höhe 
von mehreren Tausend Lei lassen dies 
nicht unbegründet erscheinen. 
Ciobanu führte weiter aus, dass es zwar 
unmittelbar nach dem Abzug der  
deutschen Truppen zu Racheakten der ru-
mänischen Bevölkerung an den Dobrud-
schadeutschen kam, dass die Dobrudscha-
deutschen dennoch schon wenige Jahre 
nach Kriegsende in rumänischsprachigen 
Zeitungen nicht nur für ihren Fleiß und 
ihre Anständigkeit gelobt, sondern auch 
als Teil des rumänischen Staates betrach-
tet wurden. Als Beleg für die praktische 
Umsetzung dieser Einstellung gegenüber 
den Dobrudschadeutschen zog Ciobanu 
abschließend die Errichtung des von Sa-
vin bereits erwähnten Denkmals in Coge-
alac heran, in dem im Jahr 1937 die gefal-
lenen Dobrudschadeutschen für ihren 
Kampf in der rumänischen Armee ebenso 
geehrt wurden wie die gefallenen Rumä-
nen. Im Anschluss an sein Referat  
überreichte Ciobanu dem Johannes-Kün-
zig-Institut zwei Publikationen von rumä-
nischen Kollegen mit thematischem Be-
zug zur Veranstaltung.

Im Rückblick auf den Themenabend kann 
festgehalten werden, dass die Veranstal-
tung die seltene Möglichkeit bot, ein 
Stück der Geschichte der Dobrudscha-
deutschen aus vielen verschiedenen Blick-
winken zu betrachten. Dies gilt in vieler-
lei Hinsicht. Zum einen durch die 
inhaltliche Ausrichtung der Veranstal-
tung, indem sowohl der Blick von als auch 
der Blick auf die Dobrudschadeutschen 
thematisiert wurde. Zum anderen durch 
die Beteiligung nicht nur deutscher, son-
dern auch der rumänischer Wissenschaft-
ler wie Savin (Cluj-Napoca / Klausen-
burg) und Ciobanu (Sibiu / Hermannstadt). 
Insbesondere durch die bilinguale Kom-
petenz der rumänischen Wissenschaftler 
und deren Zugangsmöglichkeiten zu Ar-
chivbeständen in Rumänien konnte das 
Publikum Einblicke in seltene Quellenbe-
stände bekommen.
Die multidimensionale Sichtweise und die 
Zusammenarbeit deutscher und rumä-
nischer Wissenschaftler ermöglichten es, 
authentische Einblicke in die Selbst- und 
Fremdwahrnehmung der Dobrudscha-
deutschen während des Ersten Welt-
krieges zu erlangen. Es ist der Wunsch 
der Autorin, dass diese Zusammenarbeit 
auch in Zukunft fortgesetzt wird. Ein 
wichtiger Schritt in diese Richtung ist die 
Veröffentlichung der Ergebnisse des The-
menabends in einem gemeinsamen Sam-
melband, der im Jahr 2014 / 2015 erschei-
nen soll.
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Die Lehrerin Larissa Gerbali,  E-Mail larissa.gerbaly@ukr.net, sandte dem Bessarabiendeutschen Verein die folgende herzliche 
Einladung zu:                                                                          

Einladung nach Alt-Posttal                                                            
Sehr geehrter Herr Vossler! Sehr geehrte deutsche Freunde!  
                                                                                                                                           
Viele Grüße aus Alt–Posttal (Ukraine, Bessarabien).  Das Dorf Alt-Posttal  (Malojaroslawez-2) hat im Jahr 2013 ein Fest – 
190. Jahrestag der Gründung der Kolonie. Die Bewohner von Alt- Posttal laden alle Deutsche, die früher in Alt-Posttal lebten, 
zum Fest ein. Wir laden auch alle Deutsche zum Fest ein, die nach Alt- Posttal kommen wollen. 

Das Fest wird am 15. September 2013 veranstaltet. Herzlich willkommen zum Fest! 

Mit freundlichen Grüßen      
Bürgermeister Iwan Gutkan               Schuldirektor Peter Gerbali          Die Lehrerschaft und die Kinder
      der Schule von  Malojaroslawez-2 (Alt-Posttal)                      

GUDRUN UND EDWIN RAUSER

Nachdem wir 1996 bereits eine Reise 
nach Bessarabien mit Schwerpunkt Katz-
bach, dem Heimatort meines Mannes, 
unternommen hatten, entschlossen wir 
uns, dieses Jahr Schabo, den Heimatort 
meiner Eltern, zu besuchen. Der Grund 
war, dass wir - mein Cousin Dr. Arthur 
Golwer und ich - uns verstärkt mit der 
Erforschung unserer gemeinsamen Vor-
fahren beschäftigen.
Wir buchten die durch Dr. Kelm angebo-
tene Reise in der Zeit vom 7.9.-14.9.2012. 
Meine Eltern, Nikolaus und Anna Kraus, 
geb. Meyer, hatten 1938/39 ihr Haus in 
Schabo gebaut und dieses Grundstück 
(das Haus steht nicht mehr) wollten wir 
finden. Dank unserer Planunterlagen von 
1922 wussten wir, wo wir suchen mussten. 
Was war mit dem Haus geschehen? Wann 
war es abgerissen worden? Diese Fragen 
beschäftigten uns. Heute stehen auf dem 
Grundstück zwei Fabrikgebäude in ver-
nachlässigtem Zustand, die offensichtlich 
nicht mehr genutzt werden. Nach mehre-
ren Nachfragen in den Nachbargebäuden 
konnten wir einen älteren Bewohner — 
einen ehemaligen Arbeiter aus der Fabrik, 
ausfindig machen, der uns sehr viele Infor-
mationen über mein elterliches Haus ge-
ben konnte. Viele seiner Angaben deckten 
sich mit den Erzählungen unserer Eltern. 
Ein weiterer wichtiger Punkt dieser Reise 
war unsere Fahrt nach Ljubaschowka, 240 
km nördlich von Odessa in der Nähe der 
Kreisstadt Ananjew.  Hier hatte unser 
Großvater Heinrich Krauss einen Guts-
hof, den wir uns ansehen wollten. Es war 
auch der Geburtsort meines Vaters und 
der Mutter meines Cousins. Nach ca. 4 
Stunden Fahrt über die Autobahn erreich-
ten wir Ljubaschowka. 

Das Haus unserer 
Großeltern hatte 
Cousin Arthur  
bereits bei einem 
seiner früheren 
Besuche ausfindig 
machen können 
und uns so um-
ständliches Fragen 
und Suchen er-
spart. Es ist bereits 
über 100 Jahre alt, 
jedoch in einem 
sehr guten Zu-
stand. Der Grund 
ist wohl darin zu 
sehen, dass im Ge-
bäude verschie-
dene Laboratorien 
des danebenlie-
genden Krankenhauses untergebracht 
sind. Die ehemaligen Wirtschaftsgebäude 
sind leider nicht mehr vorhanden. Bemer-
ken mochte ich noch, dass dieser Tag der 
Geburtstag meines Cousins war und wir 
hier, am Geburtsort seiner Mutter, darauf 

anstoßen konn-
ten. Es war ein 
schönes Erleb-
nis.

Weiter ging un-
sere Fahrt nach 
Petrowka, ca. 15 
km von Ljuba-
schowka ent-
fernt, wo sich 
ein Teil der Fa-
milie Krauss auf 
ihrem bewegten 
Lebensweg an-
gesiedelt hat 
bzw. geblieben 

war. Am Friedhof fanden wir mit Hilfe 
eines Bewohners die alten Grabsteine un-
serer Vorfahren aus der Zeit um 1900 zwi-
schen meterhohem Gestrüpp und Un-
kraut, jedoch gut erhalten und, wie auf 
dem Foto ersichtlich, die Schrift noch 
deutlich lesbar. Auf Grund der Größe der 
Grabsteine aus dunklem Marmor sind 
diese vermutlich nicht bewegt oder zer-
stört worden, wie es sooft auf den anderen 
deutschen Friedhöfen der Fall war.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt unserer 
Spurensuche auf dieser Reise, die wir 
dank der guten Kenntnisse unseres Cou-
sins ohne große Schwierigkeiten bewälti-
gen konnten. Insgesamt war es für uns 
eine informative Reise zurück in die Ver-
gangenheit. Wir konnten einige Stati-
onen, die unsere Eltern in ihrem Leben 
gegangen sind, besuchen und so den Er-
zählungen Bilder geben. Fragen können 
wir leider nicht mehr.

Zurück zu den Wurzeln – unsere Bessarabienreise 
im September 2012

Haus meines Großvaters Heinrich Krauss.
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WERNER SCHÄFER

Fotos:  Dr. Achim Schäfer

Wie viele Väter, die etwas mit Bessarabien 
zu tun haben, die dort ihre Wurzeln ge-
sucht und in der bessarabischen Literatur 
oder bei Reisen diese auch gefunden ha-
ben, habe ich natürlich in meiner Familie 
immer sehr viel darüber erzählt.  Beson-
ders da ich mich nach meiner beruflichen 
Tätigkeit ganz stark in die ehrenamtliche 
Arbeit beim Bessarabiendeutschen Verein 
eingebracht habe.

Das führte dazu, dass ich meinen beiden 
Söhnen und ihren Familien bei den letz-
ten Weihnachtsfesten immer wieder als 
Weihnachtsgeschenk einen Reisegut-
schein für eine Reise nach Bessarabien 
unter den Christbaum gelegt habe. Sie 
haben sich wohl dafür bedankt, aber im-
mer darauf hingewiesen, dass sie wohl kei-
ne Zeit haben werden, da sie in ihren Be-
rufen voll engagiert sind und die Urlaube 
mit Frau und Kindern anders geplant ha-
ben. Wobei ich auch den Hinweis bekam, 
ich sei ja, als ich in ihrem Alter gewesen 
war, auch nicht auf solche Reisen gegan-
gen, sondern ich hätte dies auch auf meine 
Rentnerzeit verschoben.

Aber steter Tropfen höhlt den Stein, denn 
Anfang 2013 erhielt ich einen Vorschlag, 
der mich sehr gefreut hat, als beide Söhne 
mir einen möglichen Termin in diesem 
Jahr nannten, der nur einen Arbeitstag 
kostete und es die Möglichkeit gab, dass 
wir vier Tage in Bessarabien sein konnten. 
Es waren in diesem Jahr genau die Tage 
zwischen dem Vatertag am 9. Mai 2013  
(Himmelfahrt) und dem Muttertag am 12. 
Mai 2013.
Dr. h. c. Edwin Kelm, der bewährte Ko-
ordinator der Bessarabienreisen, bietet in 
seinen Reiseprogrammen individuelle 
Reisen an, was wir auch wahrgenommen 
haben. Ein kurzes Telefongespräch mit 
Edwin Kelm und wir bekamen die Flug-
scheine von Stuttgart bis Odessa und die 
Zimmerreservierung im schönen  Hotel 
„Liman“ in Sergejewka. So konnte unser 
Programm am frühen Morgen am Flug-
hafen in Stuttgart beginnen. Meine Frau 
Hannelore und ich kamen aus Bempflin-
gen, Sohn Achim aus Stuttgart und Sohn 
Mark aus Heidelberg zum Flughafen, 
dem Startpunkt unserer Reise.

Fortsetzung des Berichtes in der 
nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes.

Unsere Reise nach Bessarabien vom 9.5.- 12.5.2013
Mit den Söhnen endlich vier Tage in Bessarabien

„Weite und mühsame Wege – damals und 
heute. Kommt mir spontan ín den Sinn – 
für mich unglaublich, die Strecken, die die 
Auswanderer auf sich genommen haben, 
überhaupt nach Bessarabien zu kommen. 
Aber auch die Entfernungen zwischen den 
Dörfern vor Ort in Bessarabien, damals 
insbesonders mit den zur Verfügung ste-
henden einfachen Transportmitteln. Auch 
heute sind es lange, zeitlich lange Wege, 
mühsam teils, aber jetzt oft wegen den de-
solaten Straßenverhältnissen.

(Eindruck  von Dr. Mark Schäfer)

Familie Schäfer am Schwarzen Meer.

Monatsspruch für 
August 2013:

Du hast mir meine Klage 
verwandelt in einen Reigen,  

du hast mir den Sack der Trauer 
(Trauergewand) ausgezogen und  

mich mit Freude gegürtet.  
Psalm 30,12

Liebe Leserinnen und Leser des Mittei-
lungsblattes, 
als ich den Monatsspruch las, habe ich im 
Stillen gedacht: „Nein, den Monatsspruch 
für August kannst Du nicht jetzt in der 
Urlaubszeit zum Thema machen, wo viele  
jetzt auf dem Weg sind, um einen schönen 
Urlaub zu genießen.“ Aber beim genauen 
Hinsehen sind es glaube ich die richtigen 
Worte für die nächsten Tage, da Sorgen, 
Angst und Stress des Alltags - die uns ver-
einnahmt haben - befreien können. Jetzt 
in  den Sommertagen einfach die Seele 
baumeln lassen, Neues entdecken, teilha-
ben am Leben mit anderen, die in ähn-
lichen Situationen betroffen waren.
„Du hast meine Wehklagen verwandelt“, 
sagt der Psalmbeter. Was war vorgefallen? 
Wir wissen es nicht, wir hören nur heraus, 

das der Beter mit einem Bein schon am 
Grab gestanden hat. „Herr, du hast mich 
von den Toten herausgeholt“. Ein Tod-
kranker jammert um sein Leben. Seine 
Feinde umgarnen ihn mit Spott und freu-
en sich über sein dahinsiechendes Leben, 
weil Gott Jahwe nicht eingreift. Der 
Psalmbeter hält dennoch fest an Gottes 
Güte und Barmherzigkeit. Er denkt nach  
über sein Leben und schaut zurück in die 
Tage, in denen es ihm gut ging: „Ich wer-
de nicht wanken! Herr, mein Gott, ich 
will dir danken in Ewigkeit.“ Auch wenn 
sich Gott verborgen hält, wenn Leid und 
Krankheit über ihn kommen, Gott wird 
ihn nicht vergessen und sein Lobpreis 
wird der Herr nicht auslöschen. Dem 
Psalmbeter bleibt nur noch die klagende 
Bitte, dass Gott sein Unheil abwenden 
möchte. Immer wieder finden wir in der 
Bibel Berichte von Menschen, die einzig-
artige Erfahrungen mit Gott gemacht ha-
ben.
Vielleicht denken wir jetzt auch an unser 
eigenes Leben. An die vielen guten und 
schönen Jahre, in denen wir gesund waren 
und uns mit vollem Eifer in die Arbeit ge-
stürzt haben. Haben alles mutig ange-
packt mit einem starken Willen, aus dem 
Nichts angefangen und vieles dabei er-
reicht. Eines Tages aber haben uns Leid 

und Krankheit in Wehklagen verwandelt. 
Die Kräfte gingen aus und die Nächte 
wurden zum Albtraum. Manches Mal wa-
ren wir ebenso schwer krank, wie der 
Psalmbeter.  „Als du dein Angesicht ver-
bargst, erschrak ich, den Abend lang 
währte das Weinen.“ Soweit kann es kom-
men, das man nachts nicht mal seine Ruhe 
findet und sich fragt, ob sich Gott nicht 
schon längst zurückgezogen hat aus 
meinem Leben.
Der Psalmbeter, das ist König David, er 
erlebt, wie Gott seine Gebete erhört hat. 
Er schrie förmlich zu ihm, dass er ihn wie-
der gesund machte. Vielleicht hatte ihn so 
manche Schuld und Versagen belastet, so 
dass er darunter  litt und keinen Ausweg 
mehr fand.  Alle konnten sein Leiden se-
hen, deshalb kleidete er sich in ein Sack-
tuch, in  ein Trauergewand, nach dama-
liger Sitte, um seine leidvollen Schmerzen 
besonders zum Ausdruck zu bringen. 
Dann aber spürte er die Vergebung 
Gottes, und seine Traurigkeit war mit 
einem Male verschwunden. Vor Freude  
tanzte er in einem Reigen. Der Reigen-
tanz in der damaligen Gottesgemeinde 
war ein legitimes Mittel. Durch die kör-
perliche  Tanzbewegung gab der Mensch 
seine Freude zum Ausdruck. Wir denken 
da an die Geschichte, wie König David 
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vor der Bundeslade her tanzte. Oder, als 
David zurückkam vom Sieg über die  
Philister. Die Menschen kamen aus allen 
Gegenden, sangen, tanzten, jubelten im 
Reigen, um die Freude öffentlich Aus-
druck zu verleihen. Eine Form des Lob-
preises Gott gegenüber. Dafür gibt es 
viele Belege im Alten Testament. Die  
Bibel im Alten und Neuen Testament 
kennt aber kein Tanzen im Gottesdienst. 
Weder beim Pfingstereignis noch andere 
Begebenheiten haben die Jünger Jesu ge-
tanzt. Sie haben ihre Freude anderweitig 
zum Ausdruck gebracht.
David bricht in den Lobgesang aus: „Du 
hast mir meine Wege verwandelt in einen 

Reigen, du hast meinen Trauergewand 
ausgezogen und mich mit Freuden um-
gürtet. Herr, höre und sei mir gnädig, sei 
mein Helfer.“ David dankt Gott, dass er 
seine Gebete erhört hat. Nun will er nicht 
mehr klagen, sondern nur noch lobsin-
gen. „Ich will dir danken in Ewigkeit!“ 
Auch heute erleben wir  Christen, dass 
Gott  bei uns ist und unser Leben beglei-
tet in guten und unguten Tagen. Vor 
allem, dass er uns hilft und auch unsere 
Klage  und Trauer in Freude verwandelt. 
Wir müssen nicht gerade Tanzen vor 
Freude,  sondern aus dem Müdegewor-
denen kommt ein herzliches Lachen und 
Danken. Und es ist wunderbar, wenn wir 

erfahren, dass Gott unser schweres Versa-
gen vergibt. „Ein Mensch, der noch nie 
die Vergebung der Sünden erfahren hat, 
weil er Jesus  nicht kennt, kann nicht 
nachempfinden, welch tiefes Glücksge-
fühl die Vergebung der Sünden mit sich 
bringt.“ ( Lothar Gieß).      
                
Genießen wir die Sommertage und den 
Urlaub wo wir auch sind, und vergessen 
wir nicht, dass wir aus der Liebe Gottes 
leben, in ihr bleiben wir geborgen. Das 
gibt ein großartiges Gefühl von Dankbar-
keit.

 Propst i.R. Erwin Horning, Mölln

Der einstündige Festgottesdienst wurde 
von Bernd Haller, Prädikant der Württ-
embergischen Landeskirche in Freuden-
stadt und Mitglied des Klöstitz-Ausschus-
ses und Matthias Büchle, Pfarrer und 
Generalsekretär des CVJM Landes-Ver-
bandes in Baden gestaltet.

Die Predigt von Matthias Büchle:
Gut behütet (Psalm 121)
Liebe Festgemeinde, ich habe noch nie 
eine Predigt mit einem Hut gehalten. Das 
macht man nicht. Das gehört sich nicht. 
Im Gottesdienst zieht man den Hut ab.
Und doch habe ich heute diesen Hut auf. 
Ich habe ihn mir extra aufgesetzt – ob-
wohl ich sonst keine Hüte trage. Aber er 
soll uns auf das Thema der Predigt brin-
gen.
Das Wort „Hut“ stammt nämlich vom 
mittelhochdeutschen „Huot“ ab und be-
deutet ursprünglich „Decke“ oder 
„Schutz“. Es wird auch im Sinne von 
„Obhut“ gebraucht.
Ein Hut ist also ein Kleidungsstück, das 
mich schützen soll, das mich behüten soll, 
das mir Obhut gewährt. 
Wenn man natürlich die Hüte der Damen 
beim Pferderennen in Iffezheim bei Ba-
den-Baden sieht, dann hat das nur noch 
wenig mit Schutz zu tun. Hüte sind zu 
einem Mode-Accessoire geworden. 
Bei diesem Hut hier aus Norwegen ist das 
noch so. Der schützt vor Regen oder vor 
Schnee. Oder wenn die Sonne zu sehr 
vom Himmel brennt. Der ist robust und 
Outdoor erprobt.
Um das geht es heute in der Predigt: Um 
Schutz. Um Behütung. Und deshalb habe 
ich die kurze Überschrift gewählt: „Gut 
behütet“.
Jetzt nehme ich den Hut aber mal ab. Ich 
kann ja nicht die ganze Predigt hier mit 
Hut halten.

„Gut behütet“. – Ich lese dazu Psalm 121, 
den wir gerade auch miteinander gesun-
gen haben. Und achten Sie mal darauf, 
wie oft das Wort oder der Wortstamm 
„Hut“ anklingt:

„(1) Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine 
Augen auf zu den Bergen. Woher kommt 
mir Hilfe? (2) Meine Hilfe kommt vom 
Herrn, der Himmel und Erde gemacht 
hat. (3) Er wird deinen Fuß nicht gleiten 
lassen, und der dich behütet, schläft nicht. 
(4) Siehe der Hüter Israels schläft und 
schlummert nicht. (5) Der Herr behütet 
dich; der Herr ist dein Schatten über dei-
ner rechten Hand, (6) dass dich des Tages 
die Sonne nicht steche noch der Mond des 
Nachts. (7) Der Herr behüte dich vor 
allem Übel, er behüte deine Seele. (8) 
Der Herr behüte deinen Ausgang und 
Eingang von nun an bis in Ewigkeit!“ 
(Psalm 121)

Drei Gedanken zu diesem Psalm. Drei 
Anregungen, um weiterzudenken:
1. Die Frage.
Am Anfang dieses Psalms steht eine Fra-
ge: „Woher kommt mir Hilfe?“
Der Psalm 121 ist ein altes Pilgerlied, und 
wir müssen uns folgende Situation vor-
stellen:
Ein Pilger war mit vielen anderen Pilgern 
zusammen beim Wallfahrtsfest in Jerusa-
lem, auf dem Berg Zion, dort, wo der 
Tempel steht. Dort haben sie gefeiert, 
mehrere Tage lang. Es war ein fröhliches 
Fest mit viel Musik, mit Gebeten, mit 
Opfergaben. Gottes Gegenwart war spür-
bar und erlebbar. Die Gemeinschaft war 
großartig.
Und jetzt steht der Pilger am Ausgang des 
Tempels. Das Fest ist vorbei. Er tritt die 
Rückreise an und auf einmal bekommt er 
Angst.

Er blickt ins Tal hinunter, auf den Weg, 
den er gleich zurück nach Hause gehen 
wird. Und die Sorge steigt in ihm hoch: 
„Werde ich gut zu Hause ankommen, 
ohne dass ich auf dem steinigen Weg aus-
rutsche? Ohne dass ich hinfalle und mich 
verletze? Wird Gott mich beschützen vor 
Skorpionen und Banditen? Reicht mein 
Wasservorrat aus bis zur nächsten Quelle? 
Und wie geht es meiner Familie zu Hau-
se? Werden alle gesund sein, wenn ich 
wieder heim komme?“
Hinter sich hat er den Tempel mit all den 
guten Gotteserfahrungen der letzten Tage 
– und vor sich sieht er lauter Fragen und 
Sorgen, die sich schwer auf seine Seele le-
gen.
Kennen Sie das? Da gibt es Momente in 
unserem Leben, da überfallen einen die 
Angst und die Sorge. Da legen sich ein 
Nebel und ein Schleier auf unsere Seele. 
Und obwohl wir vielleicht gerade einen 
ermutigenden Gottesdienst erlebt haben, 
ein gutes Bibelwort gelesen oder ein Se-
genswort zugesprochen bekommen ha-
ben, macht sich die Sorge in uns breit.
Wie gehen wir jetzt damit um?
Der Pilger an der Tempelschwelle in Jeru-
salem hebt seinen Kopf, wendet seinen 
Blick ab vom Tal, in das er geschaut hat, 
schaut auf die Berge, die sich rechts und 
links vom Tal erheben und fragt: „Woher 
kommt mir Hilfe? Wer wird mir jetzt hel-
fen, wenn ich mich auf den gefährlichen 
Heimweg mache?“
Wie gut, dass er diese Frage stellt. Wie gut, 
dass er in diesem Moment innehält, sich 
besinnt, und nachdenkt. Ich habe den Ein-
druck, dass wir oft nicht mehr fragen.
Da sind die Einen, die alles alleine machen 
wollen. Wir können das schon. Wir schaf-
fen das schon. Das haben wir doch schon 
immer irgendwie hingekriegt. Dann wird 
es auch dieses Mal gehen. Sie fragen nicht.

Predigt beim 11. Begegnungstag der Klöstitzer am 
8. Juni 2013 in Vaihingen/Enz Kleinglattbach

Aus dem kirchlichen Leben
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Und da sind die Anderen, die verdrängen. 
Die ihre Sorgen mit allem möglichen 
überdecken. Die sich ablenken, um nur 
nicht den Schwierigkeiten zu tief ins Auge 
zu schauen. Die aktiv werden, nur um 
nicht nachdenken zu müssen. Sie fragen 
nicht.
Und wieder andere sind zu stolz, um zu 
fragen. Weil sie meinen, dass das nach 
Schwäche aussieht. Wer fragt, weiß es 
nicht selbst – und dieser Blöße will ich 
mich nicht hingeben. Sie fragen nicht.
Wie gut, dass der Pilger sich diese Frage 
stellt. Und er stellt sie nicht nur sich, son-
dern er stellt sie dem Priester, der am Ein-
gangstor steht und die Pilger verabschie-
det. Wie gut, dass er die Sorgen und die 
Lasten auf seiner Seele in Worte fasst und 
sie ausspricht. Wie gut, dass er das nicht 
alles in sich hineinfrisst oder verdrängt, 
oder versucht, diese Gedanken wegzu-
wischen.
Ich möchte Sie ermutigen, den Fragen 
Raum zu geben. Fragen zuzulassen. Fra-
gen zu stellen.
„Woher kommt mir Hilfe, wenn ich in et-
was hinein geraten bin, das mich gefangen 
nimmt? Woher kommt mir Hilfe, wenn 
ich Fehler gemacht habe, schuldig gewor-
den bin und diese Schuld auf meinem Ge-
wissen brennt? Woher kommt mir Hilfe, 
wenn ich dem Druck und der Belastung 
nicht mehr standhalten kann? Woher 
kommt mir Hilfe, wenn ich keine Perspek-
tive in meinem Leben mehr sehe? Woher 
kommt mir Hilfe, wenn Krankheit oder 
Sorgen mich quälen? Woher kommt mir 
Hilfe?“
Ich will Sie ermutigen, immer wieder die-
se Frage zu stellen. Überhaupt Fragen zu 
stellen. Denn wer Fragen stellt, der dreht 
sich nicht nur um sich selbst, der verdrängt 
nicht die Probleme oder deckt sie zu. Wer 
Fragen stellt, der ist wach und offen für 
eine Antwort. Wer Fragen stellt, der ist 
sich dessen bewusst, dass er nicht alles 
selbst weiß und kann. Wer Fragen stellt, 
der sucht Beziehung zu anderen, der sucht 
Beziehung zu Gott und erwartet Hilfe von 
außen.
Und manchmal ist es so: Da stelle ich eine 
Frage – und in dem Moment kommt mir 
die Antwort. So ging es dem Pilger da-
mals. Manchmal liegt im Aussprechen ei-
ner Frage schon der Ansatz zur Antwort.
Das ist mein zweiter Gedanke:

2. Die Antwort.
Es ist, wie wenn ihm die Schuppen von 
den Augen fallen. Er hat die Antwort auf 
den Lippen: 
„Meine Hilfe kommt vom Herrn, der 
Himmel und Erde gemacht hat.“
Und der Priester am Tempeltor stimmt 
zustimmend mit ein: „Meine Hilfe kommt 
von dem Herrn, der Himmel und Erde 
gemacht hat.“

Der Pilger merkt, wie sich der Nebel der 
Sorgen auf seiner Seele anfängt zu lich-
ten. Wie ein bestätigendes und klares 
Licht durch die Wolken des Zweifels 
bricht und sein Herz erwärmt.
Ja natürlich: „Meine Hilfe ist der Herr – 
den ich in den letzten Tagen angebetet 
habe. Der Gott, der mir in den Tagen in 
Jerusalem begegnet ist. Der sich gezeigt 
hat – Jahwe, der sich selbst offenbart hat. 
Dieser Gott ist jetzt auch auf dem Heim-
weg mit mir – egal was kommen wird. 
Dieser Gott ist es, der mich behütet!“
Ganz kurz waren ihm Zweifel gekommen, 
als er seinen Blick auf die Berge gerichtet 
hatte. Denn auf den Bergen um Jerusalem 
herum gab es manchen Götzendienst. 
Dort gab es Amulette, Allheilmittel, Zau-
berformeln und Bannsprüche gegen aller-
lei Gefahren. Die konnte man sich kau-
fen, um damit angeblich geschützt zu 
sein.
Aber es war nur ein kurzer Zweifel. Umso 
gewisser stimmt er nun zusammen mit 
dem Priester am Tempeltor ein: „Meine 
Hilfe kommt vom Herrn!“ Und er nennt 
den Namen – JAHWE. Im Deutschen 
können wir das nicht so gut erkennen. Im-
mer, wenn in der Lutherbibel das Wort 
„HERR“ mit großen Buchstaben ge-
druckt ist, dann steht da im hebräischen 
Text der Name, unter dem Gott sich sei-
nem Volk selbst vorgestellt hat – ich bin 
JAHWE, ich bin, der ich bin.
Und dann folgt, um es noch deutlicher zu 
machen: „…der Himmel und Erde ge-
macht hat.“
Der Herr, der sich mit seinem Namen be-
kannt gemacht hat, der ist der Schöpfer 
des Himmels und der Erde.
Der Pilger hat kapiert: Hilfe kann nicht 
von der Schöpfung kommen; sondern nur 
vom Schöpfer. Weder die Sonne, noch der 
Mond, weder ein Amulett noch ein Kri-
stall, weder ein Götzenbild noch ein Ta-
lisman können Hilfe bringen. Sondern 
nur der, der alles gemacht hat. Der Schöp-
fer selbst.
Liebe Festgemeinde – geben wir uns doch 
nicht mit der Schöpfung oder mit Ge-
schaffenem zufrieden. Unsere Hilfe 
kommt vom Schöpfer. Es ist der Schöpfer, 
der sich selbst auf den Weg gemacht hat 
zu seinen Menschen. Der Mensch wurde 
in Jesus Christus. Der die Welt mit sich 
selbst versöhnt hat. Der so eng mit uns 
verbunden sein will, dass er uns das Ge-
schenk anbietet, zu seiner Familie zu ge-
hören.
Haben wir überhaupt noch eine Ahnung 
davon, was das bedeutet? Löst das in uns 
überhaupt noch eine Reaktion, ein Herz-
klopfen, einen kalten Schauer im Rücken 
aus?
Oder geht uns das einfach so glatt über 
die Lippen? Der Schöpfer des Himmels 
und der Erde bietet mir Hilfe und Schutz 

an – noch mehr, er will in enger Gemein-
schaft mit mir leben. Ist das nicht umwer-
fend!?
Und all das müssen wir uns nicht einkau-
fen, oder es uns erarbeiten – nein, es ist 
ein Geschenk. Und wir dürfen dieses Ge-
schenk annehmen. Was für ein Gott!

Ich möchte Ihnen das mitgeben. Starren 
Sie nicht auf die Berge, die vor Ihnen lie-
gen und vielleicht Angst und Schrecken 
bereiten. Und verlassen Sie sich nicht auf 
Helfer, die Ihnen doch nicht helfen kön-
nen. Sondern schauen Sie auf Jesus. Dann 
können Sie voll Zuversicht nach vorne 
blicken.

Mein dritter Gedanke:

3. Der Zuspruch.
Manchmal ist es gut, wenn wir die Zusa-
gen Gottes noch einmal ganz persönlich 
zugesprochen bekommen. So bekommt 
der Pilger diesen wunderbaren Reisese-
gen mit auf den Weg. Vielleicht hat der 
Priester ihn gesungen, sozusagen ein per-
sönliches Segenslied. Oder er hat ihm 
segnend die Hände aufgelegt. Ich lese uns 
diesen Reisesegen noch einmal vor:
„Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet schläft nicht. Siehe, 
der Hüter Israels schläft und schlummert 
nicht.“
Das heißt:
–  Er behütet dich davor, unterwegs auszu-

rutschen und hinzufallen. Du wirst auf 
deinem Weg nicht scheitern. Du wirst 
dich nicht verirren.

–  Und: Gott verliert das Interesse nicht an 
dir. Er ist hellwach. Nicht so, wie die 
anderen Götter, die im Umfeld von Is-
rael verehrt wurden und bei denen die 
Menschen glaubten, dass sie auch ihre 
Ruhezeiten hatten.

„Der Herr behütet dich; der Herr ist dein 
Schatten über deiner rechten Hand, dass 
dich des Tages die Sonne nicht stehe noch 
der Mond des Nachts.“
Das heißt:
–  Er geht mit dir an deiner rechten Seite. 

Das ist die Seite, auf der der Helfer und 
Rechtsbeistand seinen Platz einnahm. 
Es ist auch bei den meisten Menschen 
die Seite der Tathand, mit der sie Dinge 
anpacken, arbeiten, schreiben. Gott 
segnet die Tathand.

–  Gott beschützt dich am Tag vor der hei-
ßen, stechenden Sonne, die dich blen-
det, dich ermüdet, dir Kopfschmerzen 
verursacht. Er gibt dir Kraft, auch 
Durststrecken zu überwinden.

–  Er ist aber auch nachts bei dir. Zur da-
maligen Zeit glaubte man, dass der 
Mond dämonische Kräfte hätte. Der 
Psalm sagt: Du brauchst keine Angst zu 
haben vor irgendwelchen Schicksals-
mächten.

Aus dem kirchlichen Leben
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„Der Herr behüte dich vor allem Übel, er 
behüte deine Seele. Der Herr behüte dei-
nen Ausgang und Eingang von nun an 
bis in Ewigkeit!“ (Ps. 121, 3 – 8)

Aber stimmt das denn, so will ich fragen? 
Hat das überhaupt etwas mit unserer Rea-
lität zu tun? Erleben wir das nicht oft an-
ders? Scheint uns Gott nicht manchmal 
im Stich zu lassen?

Liebe Gemeinde, Gottes Segen und 
Gottes Zusagen bewahren uns nicht da-
vor, dass wir uns auch auf gefahrvolle und 
schwierige Wege begeben müssen. Das 
gehört zu unserem Leben als Menschen 
auf dieser Erde. Manchmal sticht die Son-
ne erbarmungslos, manchmal ist der Weg 
kurvenreich und anstrengend, manchmal 
liegen Stolpersteine im Weg und manch-
mal geht es durch tiefe Täler hindurch. 
Heißt das, dass Gott uns in diesen Zeiten 
nicht behütet? Dass er uns vergessen hat? 
Dass er uns dem Schicksal überlässt?
Nein – gerade dann steht er zu seinem 
Wort. Jemand hat diesen Reisesegen als 
„Schutzbrief der Liebe Gottes“ bezeich-
net. Manche haben sicher einen Schutz-
brief vom ADAC oder vom DTC. Der 
garantiert ja nicht, dass der Schutzbriefin-
haber keinen Unfall baut oder keine Pan-
ne hat. Oder dass er auf der Reise nicht 
krank wird. Sondern er garantiert, dass 
dann jemand da ist und weiterhilft – dafür 
steht dieser Autoschutzbrief.

Vielleicht kann man dieses Bild nehmen für 
das, was Gott zusagt. Sein Segen ist keine 
Garantie, dass alles gelingen wird und 
nichts Schweres kommen wird. Segen ist 
kein Maskottchen, das man sich um den 
Hals hängt als Glücksbringer. Segen ist die 
Zusage: „Ich bin bei dir, ich begleite dich, 
ich stärke dich – gerade auf den schwierigen 
Wegen. Ich behüte deine Seele.“ Dafür 
steht dieser Schutzbrief der Liebe Gottes.
„Gut behütet“ bedeutet nicht, dass in Ih-
rem Leben alles rund laufen wird. Dass es 
keine Spannungen, keine schwierigen 
Zeiten, keine Mutlosigkeit geben wird. 
„Gut behütet“ heißt, dass Gott Ihre Seele 
behüten will. Dass er Ihnen heute zusagt, 
in allen Situationen mit Ihnen auf dem 
Weg zu sein.

Vor knapp einem Jahr war ich auf der Be-
erdigung von einem Pfarrer aus einer un-
serer Gemeinden in Baden. Mit 47 Jahren 
ist er an Krebs gestorben. In der Gemein-
de haben sie um Heilung gebetet – aber 
das wurde ihm nicht geschenkt. Drei Mo-
nate zuvor hatte er, schon sehr von der 
Krankheit gezeichnet, über diesen Psalm 
121 gepredigt. Er hat gesagt: „Ich weiß 
nicht, warum mir, meiner Familie und der 
Gemeinde dieser schwere Weg zugemutet 
wird. Ich habe keine Antwort darauf – 
aber daran will ich mich in allem, was 
kommt, fest klammern:
„Meine Hilfe kommt vom Herrn, der 
Himmel und Erde gemacht hat.“

Dazu möchte ich Sie einladen, dass Sie 
sich an diese Zusage Gottes klammern.
„Gut behütet“ sind wir dann, wenn wir 
uns an den halten, der Himmel und Erde 
geschaffen hat und der selbst Mensch 
wurde, um uns Menschen zu gewinnen.
„Gut behütet“ sind wir dann, wenn wir 
nicht gedankenlos in die Zukunft stol-
pern, sondern wenn wir innehalten und 
Fragen stellen. Vielleicht werden wir 
nicht auf jede Frage gleich eine Antwort 
bekommen. Aber wenn wir uns an Gott 
wenden, wird er uns die Gewissheit seiner 
Gegenwart schenken.
Und dann sprechen Sie sich das gegensei-
tig zu, singen Sie es sich zu. Es ist nicht 
mehr das Vorrecht des Priesters, Segen 
weiterzugeben. Wir alle, die wir im Glau-
ben an Jesus Christus verwurzelt sind, 
dürfen uns im Namen Gottes Segen zu-
sprechen.

Eine Empfehlung zum Schluss: Lernen 
Sie diesen Psalm 121 auswendig, wenn Sie 
ihn nicht schon können. Sprechen Sie ihn 
immer wieder. Stellen Sie diese Frage. 
Und seien Sie empfänglich für die Ant-
worten, die Gott Ihnen gibt. Und mit der 
Zeit werden Ihnen diese Psalmworte ins 
Herz gehen.
Die Frage, die Antwort, der Zuspruch! In 
diesem Sinne: Seien und bleiben Sie be-
hütet! Amen!

Matthias Büchle.
11. Klöstitzer Begegnungstag, 8.6.2013 

HEDI ROSSKOPF

Im März 1940 wurde ich in Seimeny, 
Bessarabien, Kreis Akkerman, gebo-
ren. Meine Familie wurde 1941 „heim 
ins Reich“ und weiter nach Polen um-
gesiedelt. Bei der Flucht aus dem 
Warthegau holte uns die Rote Armee 
ein und verschleppte uns nach Kara-
ganda in Kasachstan. Dort arbeitete 
meine Mutter zunächst in einem Koh-
lebergwerk und später in der Kantine 

einer Fabrik. Ab 1948 ging ich in die 
Schule und schloss 1955 mit der Mitt-
leren Reife ab. 1956 durften wir in die 
Bundesrepublik ausreisen.
Im Mai 2013, 57 Jahre nach der Aus-
reise, bin ich zusammen mit meinem 
Mann zum erstenmal an unseren Ver-
bannungsort zurückgekehrt.
Wir haben also Kasachstan bereist. Dabei 
haben wir uns auf die Städte Astana, Kara-
ganda und Almaty konzentriert und so 
organisiert, dass wir an jedem Ort von 

einem Fahrer oder Fahrer mit Fremden-
führer erwartet wurden. Diese standen 
uns an den verschiedenen Orten auf Dau-
er zur Verfügung.
Ich kam in ein völlig fremdes Land. Asta-
na, die neue Hauptstadt, früher Akmola, 
dann Akmolinsk und Zelinograd, ist eine 
Stadt wie aus dem Bilderbuch. Man 
könnte denken, man sei in Dubay. Inner-
halb von 20 Jahren haben internationale 
Spitzenarchitekten eine neue Hauptstadt 
aus dem Boden gestampft, voll von impo-

Bei der Flucht  in Schnee und Eis aus Westpreußen und dem Warthegau haben viele bessarabiendeutsche Familien das Ziel, die Oder zu über-
queren, nicht geschafft. Sie wurden als Gefangene nach Kasachstan und nach Sibirien  verschleppt  und mussten dort schwerste Arbeiten unter 
bittersten Bedingungen verbringen.
Frau Hedi Roßkopf ist zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester bei der Flucht 1945 von der Roten Armee eingeholt und nach Kasachstan  
verschleppt worden. Sie haben ganz schlimme Zeiten erleben müssen und sind erst im Jahr 1958 in die Bundesrepublik gekommen. 
Über ihr Schicksal in dieser Zeit hat Frau Roßkopf, nach großer Überwindung, erst im Jahr 2011 berichtet, diese Berichte sind im Jahrbuch der 
Deutschen aus Bessarabien (Heimatkalender) 2012 (Seite 146 ff) erschienen. 
Sie berichtet dort zum Beispiel, dass sie und ihre Schwester bei der großen Kälte nicht gleichzeitig zur Schule gehen konnten, da beide Schwestern 
nur ein Paar alte Schuhe hatten. So kam es, dass ein Mädchen am Vormittag, das andere erst am Nachmittag die Schule besuchen konnte. Die 
Mutter konnte immer nur in ihrem Bett schlafen, wenn eine Kollegin Nachtschicht hatte, da für beide nur eine einzige Bettstelle zur Verfügung 
stand. Dieses jahrelange Martyrium endete erst nach 13 Jahren, und danach musste sie mit der Situation in der neuen Bundesrepublik Deutsch-
land  zurechtkommen und sich in einem Heim im Allgäu an das neue Leben gewöhnen.
Nach nunmehr  55 Jahren hat Frau Roßkopf zusammen mit ihrem Mann eine Reise in die Vergangenheit  gemacht  und berichtet darüber.

Werner Schäfer, Stv. Bundesvorsitzender

Spurensuche im Kasachstan – ein Reisebericht
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santen Gebäuden, Parks und Infrastruk-
tur. Kasachstan hat anscheinend einen 
ausgeglichenen Haushalt und verwaltet 
Milliarden-Überschüsse aus Exportge-
schäften.
Noch in Astana haben wir das Mahnmal 
ALSHIR für strafgefangene Frauen in der 
Stalinzeit besichtigt. In Kasachstan waren 
übrigens die meisten Gulags, mehr als in 
Sibirien, etwa 270 an der Zahl. Das Gebiet 
der Gulags in Zentralkasachstan erstreckte 
sich über eine Fläche von 300 mal 200 km.
Nach zwei Tagen in Astana kamen wir  
mit dem Zug in Karaganda, unserem 
Hauptziel an. Die Stadt zählt inzwischen 
700.000 Einwohner. Starij Gorod ist total 
in den Tiefen der Schachte verschwun-
den, versunken. Die Bewohner wichen 
z.T. nach Maikoduk aus, wurden umgesie-
delt oder wanderten ab. Ein unvorstell-
barer Anblick! Alles ist schwarz und une-
ben, Die Abraumhalden hat man für den 
Straßenbau verwendet; so Spitzen, nur 
eine ließ man als Symbol stehen. Es ste-
hen noch eine Ruine vom Dramtheater, 
eine vom damals einzigen Magazin, ein 
Hinweisschild zum Savod Parchomenko 
und ein Wäldchen mit Bäumen, der Rest 
unseres Dalnij Parks.
Etwa 30 km außerhalb von Karaganda, in 
Spassk, hat die Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge für die verstorbenen Kriegsge-
fangenen eine Gedenkstätte angelegt. 
Dort stehen Gedenksteine vieler Natio-
nen, also nicht nur für Deutsche, die aber 
den größten Teil der Umgekommenen 
ausmachen.
Im Dorf Dolinka unweit von Karaganda 
ist ein Museum zum Gedenken an Re-
pressierte eingerichtet. Die Schrecken, 
die dort herrschten, sind unbeschreiblich. 
Es ist eindrucksvoll dokumentiert, wie 
Menschen verschiedener Nationalitäten 
in die Straflager Kasachstans verfrachtet, 
entrechtet, geschändet, gefoltert und bis 
zum Tode ausgebeutet wurden.
Nach drei Tagen in Karaganda sind wir in 
10-stündiger Fahrt mit dem Nachtzug in 
Almaty, früher Alma-Ata, eingetroffen. 
Almaty ist eine sehr schöne Stadt mit 
großzügig angelegten Straßen, vielen 
mächtigen Plätzen und Denkmälern, 
einem schönen, großen, alten Park und 
100 jährigen Bäumen, umgeben von 
schneebedeckten Bergen.

Nach der Stadtbesichtigung waren wir 
zwei Tage lang mit zwei sehr freundlichen 
Männern, dem Fahrer Michail und 
Mustafa, dem Guide, im Umkreis von 300 
km von Almaty unterwegs. Das war ein-
zigartig.
Es gibt Steppen mit unterschiedlichem 
Bewuchs und verschiedenen Farben, um-
rahmt von Bergzügen. Es gibt eine sin-
gende Düne, von Winden geformt, die 
seit 2,5 Mio. Jahren an diesem Ort seht. 
Es gibt Canyons ähnlich denen in USA. 
Auf den grenzenlosen Weiden grasen rie-
sige Herden von Schafen, Kühen und 
Pferden. Eine Besonderheit sind die 
Kolans, eine Mischung zwischen Esel und 
Pferd. Die Vorstadtbereiche waren in al-
len drei Städten in einem katastrophalen 
Zustand. Die Politiker haben dafür an-
scheinend keinen Blick.
Am 9. Tag unserer Reise ging es zurück 
mit dem Flugzeug nach Astana und von 
dort non stop nach Frankfurt.

Nun fällt es mir schwer, in wenigen Zei-
len zusammenzufassen, was wir gesehen 
und erlebt haben. Zu vielfältig waren die 
Eindrücke. Deshalb habe ich meinen 
Mann gebeten, es zu versuchen. Nun 
denn:
*Was wir befürchtet haben ist nicht einge-
treten. Man kann dieses Land als Tourist 
bereisen, wie andere Länder auch. Man ist 
weder von Orientierungslosigkeit  noch 
durch Kriminalität bedroht. Vorurteile 
sind von Übel. Sie führen zu Fehlein-
schätzungen und zu Fehlverhalten.

*Was wir gesucht haben, existiert nicht 
mehr. Die Altstadt von Karaganda, Starij 
Gorod, ist in den Schachtanlagen versun-
ken. So bleibt den Betroffenen nur noch 
die Erinnerung an eine leidvolle aber 
doch erfahrungsreiche Zeit in der Ver-

bannung und die Chance allmählichen 
Vergessens.

*Was wir gefunden haben, hat uns tief be-
eindruckt:
 z.B. die neue Hauptstadt Astana, in Pla-
nung und Realisierung eine Spitzenlei-
stung, was Architektur und Realisierungs-
zeit betrifft.
z. B. die Gulags und Gedenkstätten mit 
ihrer erschütternden Geschichte.
z. B. die Verwüstung des Landes in den 
Kohlegebieten.
Aber auch die Schönheit der alten Haupt-
stadt Almaty mit ihrem Stadtbild, den 
Bergen, den Steppen und den Canyons.
Dieses Land zeigt einen vitalen Aufbau- 
und Entwicklungswillen, an dem Deutsch-
land wegen seiner Verwaltungslastigkeit  
und Regulierungswut nur wenig Anteil 
hat; so jedenfalls unsere Information.
Die Arbeitslosigkeit liegt offiziell bei 6%, 
in Wirklichkeit eher bei 10%. Das soziale 
Netz ist dünn geknüpft, es gibt ein Mini-
mum an Krankenversorgung. Wer ar-
beitslos ist, erhält keine Unterstützung.
Aber man schaut nach vorne. In 2017  
findet die EXPO in Astana statt. Dann  
fahren wir wahrscheinlich nochmals hin. 
Insha alla.

Blick auf Starij Gorod (Altstadt).
 Foto: Roßkopf

Hedi  Rosskopf und ihr Mann vor dem Char-
din Canyon.

Einladung zum Neu-Posttaler Heimattreffen
am 21. September 2013  im Haus der Bessarabiendeutschen in 

70188 Stuttgart, Florianstraße 17

Das Treffen wollen wir mit einer Andacht um 10.00 Uhr beginnen. Diesen Part 
würde nach Möglichkeit Herr Dr. h.c. Kelm übernehmen. Danach folgen Be-
richte, Film- und Dia-Vorträge der Teilnehmer von und über Neu-Posttal.
Nach dem Mittagessen habe ich eine Führung in unserem großen Heimatmuseum 
bestellt. Bei der Ahnenforschung kann Herr Dr. Knöll behilflich sein. Für Fragen 
und Gespräche steht am Nachmittag ausreichend Zeit zur Verfügung.
Kommt bitte zahlreich zu diesem Treffen. Freunde und Gäste auch aus den 
ehemaligen Nachbardörfern sind herzlich willkommen. 

Ihre Anmeldung mit Essenswunsch richten Sie bitte bis 15.8.2013 an 
Harry Maier, Böhringerstr. 20, 74357 Bönnigheim, Tel 07143/21709.

Das Heimathaus ist vom Hauptbahnhof Stuttgart auch mit Buslinie 42 zu 
erreichen, Endstation ist der Ostendplatz.

Es grüßt herzlich Euer Harry Maier
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In ihrem Nachtrag zu meinem Leserbrief 
im MB 6/2013 bekennen sich die Ange-
hörigen von Frau Ültzhöfer einleitend zu 
diesem Grundsatz: „Kritik ist angebracht, 
auch eine andere Sichtweise ist zu akzep-
tieren“. Das ist gut gesagt, entspricht auch 
dem, was wir heute in öffentlichen Ausei-
nandersetzungen fordern, und weckt Er-
wartungen auf ein ertragreiches Gespräch 
auch bei unterschiedlichen Standpunkten.
Schon mit den nächsten Worten wird die-
ser gute Vorsatz widerrufen. Ohne dass 
ein altes Argument widerlegt oder ein 
neues angeführt worden ist, wird eine 
Reihe von Vorwürfen erhoben: Der Le-
serbriefschreiber habe die Berichterstat-
terin erniedrigt, sei überheblich und ver-
letzend vorgegangen, habe es sich einfach 
gemacht (wie auch seine lapidare Richtig-
stellung an gleicher Stelle zeige) und an-
maßend verurteilt. Schließlich wird indi-
rekt unterstellt, er sei wohl auf Rosen 
gebettet gewesen, habe die Zeit nicht er-
lebt und nur aus der Ferne betrachtet. 
Was soll man daraufhin noch sagen?
Da ich den Zeitzeugenbericht sorgfältig 
gelesen und mir bei meiner Stellungnah-
me viel Mühe gegeben habe, möchte ich 
Folgendes zu bedenken geben:
Ich habe die Sichtweise des jungen Mäd-
chens von 14 Jahren zur Kenntnis genom-
men und nicht kritisiert. Junge Menschen, 
heute würden wir von Teenagern spre-
chen, dürfen noch so sein. Mir ist klar, 
dass die Gruppe es damals genossen hat, 
so ernst genommen, anerkannt und um-
worben zu sein. Verständlich ist, dass Per-
spektive und Erfahrungen noch begrenzt 
sind. So mag den Mädchen aus dem ge-
schichtlichen Verlauf von 1943 entgangen 
sein, was diese Epoche auch bestimmt hat. 
Darauf anhand einiger Beispiele hinzu-
weisen, habe ich allerdings für notwendig 
gehalten. Meine Kritik richtete sich vor-
nehmlich gegen die genannten Repräsen-
tanten des nationalsozialistischen Re-
gimes und die geschickte, verführerische 
Vorgehensweise derer, die in seinem 
Dienst standen.
Dazu habe ich mich veranlasst gesehen, 
weil der Zeitzeugenbericht erst jetzt, in 
großem zeitlichen Abstand und auf Anfra-
ge, geschrieben wurde. Damit ist die Di-
stanz angesprochen zwischen dem, was 
das Mädchen 1943 erlebt oder so gesehen 
hat, und der Lebenswelt der älteren Frau, 
die diese Erlebnisse jetzt aufgeschrieben 
hat. Sie wirft die Frage auf, wie verlässlich 
das Erinnerungsvermögen nach so langer 
Zeit ist, ob nicht Täuschungen, Be-schö-
nigungen oder Verdrängungen ein frag-
liches Bild hinterlassen haben. Es war mir 
z.B. nicht möglich zu glauben, dass die 

Kriegslage und nun gar die Katastrophe 
von Stalingrad sich überhaupt nicht auf 
das Leben im Landjahr ausgewirkt hätten. 
Wer als Zeitzeuge gelten will, darf die Zu-
sammenhänge nicht ganz und gar aus-
blenden. Der große Abstand legt auch die 
Frage nahe, mit welcher Grundeinstel-
lung die Berichterstatterin von heute die 
Erlebnisse von damals erinnert hat. Erst 
im Nachtrag heißt es: „Es bleibt zu hof-
fen, dass so ein Wahnsinn unseren Nach-
kommen erspart bleibt“. Dem kann ich 
nur beipflichten und hoffen, dass das ein 
ehrliches Schlusswort ist. Der Seitenhieb 
auf die Jugend von heute („Zu was ist die 
heutige Jugend außer Smartphone und 
Computer noch in der Lage…“) halte ich 
für weit überzogen. Soll damit angedeutet 
werden, dass 1943 doch alles soviel besser 
war? Sei´s drum: Ich hätte keinen Leser-
brief geschrieben, wenn diese Wertung 
schon im sogenannten Zeitzeugenbericht 
ausgesprochen worden wäre. 
Abschließend möchte ich darauf hinwei-
sen, dass ich mich ausschließlich mit dem 
veröffentlichten Bericht auseinanderge-
setzt habe. Was die Berichterstatterin in 
späterer Zeit erlebt und erlitten hat, war 
darin nicht andeutungsweise enthalten. 
Was aber das „auf Rosen gebettet“ an-
geht, sei mitgeteilt, dass ich dem Jahrgang 
1939 angehöre und geboren wurde, als 
der große Krieg schon begonnen hatte. 
Danach habe ich alles Leid und Unglück 
miterlebt, das vielen bessarabischen Fa-
milien beschieden war. Diese Erfah-
rungen waren mit ein Grund dafür, mich 
mit der Geschichte des Nationalsozialis-
mus gründlich auseinanderzusetzen. 

Zur Problematik des Zeitzeugenberichts 
äußert sich an gleicher Stelle Egon Buch-
holz, Pastor im Ruhestand. Seine Erwäh-
nung des Berichts über das Landjahr 
zeigt, dass mein Leserbrief ihn auf den 
Plan gerufen hat. So kann ich nicht um-
hin, zu seinem Beitrag Stellung zu neh-
men.
Wir stimmen darin überein, dass Erinne-
rungsberichte von großem Interesse sind 
und neben anderen Unterlagen, die in Ar-
chiven aufbewahrt werden, zum unent-
behrlichen Material historischer For-
schung gehören. Darum hat die 
Historische Kommission sich schon zu 
Beginn ihrer Beratungen intensiv um 
Zeitzeugen bemüht und viel Zeit und 
Kraft investiert, um die erhofften Ge-
spräche mit ihnen ergebnisreich führen zu 
können. Dazu wurden in langen Bera-
tungen umfangreiche Fragenkataloge 
entworfen und mehrfach diskutiert. Was 
letztlich trotz aller Bemühungen heraus-

kam, war bescheiden. Nach langen Mü-
hen wurde der Beschluss gefasst, das Zeit-
zeugen-Projekt „auf kleiner Flamme“ 
(wie es hieß) weiter laufen zu lassen, es ist 
meines Wissens inzwischen ziemlich ein-
geschlafen.
Die Gründe dafür lassen sich unschwer 
ausmachen. Die Epoche, um die es ging, 
liegt schon sehr weit zurück. Wer sie so 
bewusst erlebt hat, dass er über sie eini-
germaßen detailliert berichten könnte, 
müsste weit über 80 Jahre alt sein. Leider 
erfährt jeder ältere Mensch schmerzlich, 
dass Erinnerungen verblassen und brü-
chig werden, je größer der zeitliche und 
räumliche Abstand zu den Geschehnissen 
geworden ist. 
Diese Problematik verkennt Buchholz, 
wenn er den Zeitzeugenbericht mit einer 
Momentaufnahme meint vergleichen zu 
können. Es geht, wie das in Frage stehen-
de Beispiel zeigt, nicht um einen Moment, 
vielmehr um einen lang dauernden Ge-
schehensablauf, der vergegenwärtigt wer-
den muss. Wir haben es mit Narrativen zu 
tun, die die Historiker vor die Aufgabe 
stellen, sie auf ihre Stichhaltigkeit und ih-
ren Aussagewert hin zu prüfen. Das kann 
auf die Berichterstatter leicht kränkend 
wirken, ist aber unabdingbar. Irreführend 
ist auch der Vergleich mit einer Fotogra-
fie. Sie entsteht allerdings in einem Mo-
ment. Aber ein Foto ist noch lange kein 
Bericht, der immer eine zeitliche Erstre-
ckung aufweist. Bedenklich ist auch, dass 
meist angenommen wird, ein Foto gäbe 
die Realität unverfälscht wieder, und tat-
sächlich werden Fotos oft als Beweismit-
tel eingesetzt. Doch Fotos können leicht 
Eindrücke vermitteln, die den tatsäch-
lichen Realitäten nicht entsprechen. Ein 
freundliches Gruppenbild nach einer po-
litischen Verhandlung z.B. bedeutet nicht, 
dass zuvor nicht entschiedene Gegensätze 
ausgetragen wurden. Und Fotos sind 
leicht manipulierbar und können somit 
zur Manipulation der Betrachter einge-
setzt werden.
Ein Dokument aus jener Zeit (gemeint ist 
wohl ein Zeitzeugenbericht) müsse au-
thentisch sein. Das bestreitet niemand. 
Doch woran ist Authentizität zu erken-
nen, und mit welcher Begründung könnte 
ein Bericht über die Vergangenheit als 
nicht-authentisch verworfen werden? 
Reicht da ein bloßer Eindruck des jewei-
ligen Lesers? Genügt ein sicheres Gefühl? 
Der im Jahrbuch 2011 abgedruckte Be-
richt hat nicht nur bei mir mehr Fragen 
aufgeworfen als geklärt.
Es tut mir leid, aber ich kann mich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass Pastor 
Buchholz mit den Problemen, vor die sich 

Leserbrief

Noch einmal: Landjahr und Zeitzeugenbericht
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Historiker bei der Rekonstruktion und 
Beschreibung der Vergangenheit gestellt 
sehen, wenig oder gar nicht vertraut ist. 
Darum stimmen mich seine Aufrufe an 
die Landsleute, sich als Zeitzeugen schrei-
bend zu betätigen, skeptisch. Und sie 
kommen viel zu spät, die Funktionsträger 
von damals mit ihrem detaillierten Wis-
sen sind längst von uns gegangen. Was die 
ideologisch belasteten Dreißigerjahre an-

geht, frage ich mich und auch Buchholz, 
was Zeitzeugen jetzt noch ergänzen 
könnten, was wir aus den zahlreichen 
Standardwerken zu unserer Geschichte 
(Schmidt, Schlarb, Schroeder u.a.) und 
den vielen Berichten von Zeitgenossen, 
die in den mittlerweile über 60 Ausgaben 
der Jahrbücher und den Jahrgängen des 
Mitteilungsblattes vorliegen, nicht längst 
schon wissen? Dr. H. Eckert

Zum Leserbrief von Dr. Horst Eckert im  
MB 6/13 mit Bezug auf den Artikel „Das 
Landjahr 1943 – ein Zeitzeugenbericht“  
im MB 5/13.
Dr. Eckert stellt die Frage, ob der Bericht 
von Erna Ültzhöfer ein wirklicher Zeit-
zeugenbericht ist und stellt fest, dass die-
ser ergänzungsbedürftig ist und, dass man 
auch in einer Diktatur und in der End-
phase des Weltkrieges eine schöne Zeit 
erleben konnte, wenn man sich in dem 
System einrichtete und dass der Mäd-
chengruppe von 1943 die Natur des Drit-
ten Reiches ganz und gar verborgen blieb 
und Dr. Eckert hofft, dass das spätere Le-
ben die Mädchen klüger gemacht hat. 
Wie kann man bezweifeln, dass dieser Be-
richt  ein Zeitzeugenbericht ist? Sicher 

könnten Frau Ültzhöfer und jeder der in 
dieser Zeit geboren wurde über den Krieg 
viel berichten. Frau Ültzhöfer berichtete 
aber über „Das Landjahr“ und wie sie es 
erlebte. Hätten sich 15-jährige Mädchen 
diesem System, in das sie hineingeboren 
wurden entziehen können, wenn dies Er-
wachsene und Gelehrte nicht schafften?  
Ich bin 1939 geborgen, trotz allem, was 
ich erlebte, sage ich heute – „ich hatte 
eine schöne Kindheit“. Der Bericht von 
Frau Ültzhöfer beweist, dass ihr Leben sie 
klug genug gemacht hat, um ihren Bericht 
zu schreiben. Viel mehr Möglichkeiten 
hatte diese Generation nicht.

Elsa Fiedler, 
89542 Herbrechtingen, Fliederstr. 20

Leserbrief 

DVD – Wir in 
der Alt-Elft

Auf Anregung und durch die Mitar-
beit ehemaliger Bewohner der Hei-
matgemeinde Alt-Elft hat der Ar-
beitskreis der Heimatgemeinden die 
Geschichte dieser ehemaligen Hei-
matgemeinde in Worten und Bildern 
auf einer DVD zusammengestellt. Es 
wird nicht nur die gesamte Entwick-
lung des Dorfes, von der Gründung 
1816 im Zarenreich über den An-
schluss an Rumänien bis zur Umsied-
lung 1940, sondern auch der Umweg 
der Siedler über Polen (1793) an-
schaulich dargestellt. Dabei wird auch 
versucht, diesen Zeitabschnitt in die 
geschichtlichen Zusammenhänge 
einzuordnen und die Strapazen und 
gravierenden  Veränderungen, denen 
unsere Vorfahren ausgesetzt waren, 
aufzuzeigen. 

Der Arbeitskreis der Heimatgemein-
den stellt diese DVD dem Bessarabi-
endeutschen Verein zur Verfügung. 
Die DVD kann deshalb vom Bessa-
rabiendeutschen Verein, Florianstr. 
17, 70188 Stuttgart, gegen eine 
Spende von 10,– € (+ Versandkosten) 
bezogen werden. Der Erlös kommt 
ganz dem Verein zu Gute.

Diese DVD ist ein Teil der „Blauen 
Reihe“, mit der der Arbeitskreis der 
Heimatgemeinden so nach und nach 
unsere Geschichte auf diesen Medien 
festhalten möchte.
In dieser Reihe sind bereits erschie-
nen: Wir in Russland; Wir in Rumä-
nien; Wir und die Dobrudscha; Wir 
in Bessarabien; Wir in Arzis. Sie ste-
hen alle unserem Verein zur Verfü-
gung und können von dort bezogen 
werden (siehe oben).

Arbeitskreis der Heimatgemeinden

Herzliche Einladung zur Polen-Reise
18. Busreise nach Westpreußen und in den Warthegau

vom  06. – 12. Oktober 2013

Nach der Umsiedlung 1940 wurde die Volksgruppe der Bessarabiendeutschen im 
Warthegau und in Westpreußen auf polnische Bauernhöfe angesiedelt. Wir gingen 

dort zur  Schule, andere wieder sind dort geboren. Auch die Tage der Flucht im 
Januar 1945 gehören zur Geschichte der Bessarabiendeutschen. 

Sie haben die Möglichkeit, die Ansiedlungsorte im Warthegau und in 
Westpreußen zu besuchen. Ansiedlungsorte im Warthegau: Posen, Litzmannstadt, 

Konin, Hohensalza, Kosten, Gnesen, Turek, Schriem, Jarotschin, Plesen u.a.m.
Ansiedlungsorte in Westpreußen: Thorn, Straßburg, Neumark, Briesen, Tuchel, 

Kulm, Bromberg, Wirsitz, Rippin, Schwetz u.a.m. Unternehmen Sie eine Busreise 
in die Vergangenheit. Es ist ein einmaliges Erlebnis, den Geburtsort oder den 

Ansiedlungsort in Polen zu besuchen. 

– Fahrt mit Komfort-Reisebussen  
–  Übernachtung im Ferienzentrum „SLESIN“ am Schlüsselsee 

Doppelzimmer im Ferienbungalow mit DU / WC, Halbpension  
und einer Vollpension

–  Tagesfahrt nach POSEN, LODZ(Litzmannstadt) und THORN  
mit Stadtbesichtigung

– Tagesfahrt in die Kreisstädte der Ansiedlungsgebiete 

Reisepreis: 690,00 EUR 

Wenn Sie mehr Informationen über die Reise wünschen, dann rufen Sie einfach an: 
Koordinator der Studienreise – Dr. h. c. Edwin Kelm

Lerchenweg 10, 71696 Möglingen, Telefon:  07141/48070, Telefax:  07141/240388
E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de

Leserbrief  |  Anzeigen / Buchangebote
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Bildband 
„200 Jahre Krasna – Geschichte in Bildern“

Liebe bessarabischen Landsleute und Freunde der Bessarabiendeutschen!

Wie bereits angekündigt, habe ich im Vorfeld des Jubiläums 

200 Jahre Krasna – 1814 -2014 
einen umfangreichen Bildband erstellt.

Zunächst wollte ich den Erscheinungstermin auf den 28. September 2013, unser Erntedank-
fest im Rheinland, also rechtzeitig zu dem Jubiläumsjahr, festlegen. Aber das große Interesse 
hat mich veranlasst, diesen Termin vorzuziehen, und das Buch kann ab sofort bestellt werden.
Das Buch erscheint in dem Format DIN A 4 mit einem weinroten Ganzleineneinband mit 
Goldprägung. Es hat eine Stärke von über 200 Seiten mit über 600 Fotos, davon ein großer 
Teil in farbig. Der Verlagspreis beträgt € 35,00, bei Versand zuzügl. Versandkosten.
Eine detaillierte Beschreibung über Inhalt und Ausführung können Sie einem Flyer entnehmen, den ich Ihnen gerne zusende. 
Sie können aber auch formlos per E-Mail oder telefonisch Ihren Auftrag erteilen. 
Sobald die erste Auflage zur Verfügung steht (in Kürze), werde ich den Versand, in der Reihenfolge der Auftragseingänge, abwi-
ckeln. Der Postversand erfolgt auf Rechnung.
Bedenken Sie: Es ist wahrscheinlich das letzte ausführliche Bilddokument über das Leben der Bessarabiendeutschen am Beispiel 
von Krasna, wie es in Zukunft sicher keines mehr geben wird. Es eignet sich hervorragend als Geschenk an die nachwachsenden 
Generationen, um ihnen ein Bild vom Leben ihrer Eltern und Großeltern über 126 Jahre und der Zeit danach zu vermitteln. 
Ebenso der Generation, die kurz vor der Umsiedlung, in der Zeit der Ansiedlung in Polen oder danach geboren wurde. Auch 
wenn aus der Erlebnisgeneration nur noch wenige unter uns leben, vermittelt es ihnen bestimmt so manche Erinnerung an die 
Zeit in ihrem geliebten Bessarabien.

Kontaktadresse: Bessarabiendeutscher Verein, LG. RLP,
    oder: Ernst Schäfer, Rauscherstraße 40, 56626 Andernach, Tel.: (0 26 32) 67 33 – Mail: schaefer.ernst@freenet.de

Ich freue mich über Ihre Bestellung und verbleibe
mit freundlichen Grüßen!
Ihr Ernst Schäfer, Landesgeschäftsführer Rheinland-Pfalz im Bessarabiendeutschen Verein

Anmerkung zur Veröffentlichung der Spenden
Liebe Mitglieder unseres Bessarabiendeutschen Vereins, liebe Leserinnen und Leser unseres Mitteilungsblattes, liebe Freunde 
unserer Arbeit, 
wir haben im Mitteilungsblatt vom Mai 2013 mitgeteilt, dass wir zukünftig die bei unserem Verein eingehenden Spenden nur 
noch in einer Summe, aufgeteilt auf die unterschiedlichen Projekte, veröffentlichen wollen. Diese Entscheidung des Vorstandes 
sollte jedoch auf Dauer nur dann umgesetzt werden, wenn aus der Mitgliedschaft keine Kritik erfolgt. Es haben sich nun doch 
viele Mitglieder gemeldet und ihre Enttäuschung über diese Entscheidung des Vorstands zum Ausdruck gebracht und gebeten, 
die Spenden und die Namen der Spender doch wieder zu veröffentlichen. Dem wollen wir nunmehr gerne nachkommen und wir 
veröffentlichen die Spenden und die Namen der Spender „nach und nach“ ab dem Monat März 2012. Konkrete Wünsche auf 
Nichtveröffentlichung wollen wir dabei berücksichtigen.
Von ganzem Herzen danken wir für die vielfältige Unterstützung unseres Vereins, die wir ständig erfahren. Bitte bleiben Sie uns 
auch weiterhin verbunden.
Im Namen des Bundesvorstandes: Günther Vossler, Bundesvorsitzender  

März 2012
Weihnachtsspende – Roland Strohschein, 
Bad Schwalbach, 100 € – Klara Stuht, Han-
nover, 20 €
Heimatmuseum – Martina Eigenbrodt, 
Fellbach, 20 € – Heinz Fieß, Göppingen, 78 € 
– Adine Frick, Groß-Umstadt, 30 € – Anna 
Weber, Benningen, 3 € – Frieda Wesa, Geis-
lingen, 20 €
Allgemeine Vereinsarbeit – Edmund Ross, 
Ludwigsburg, 15 € – Edmund Ross, Lud-
wigsburg, 20 €

Familienkunde – Enrico Grüschow, Neu-
strelitz, 25 € – Erika Soukup, Neresheim, 20 €

Allgemeinde Vereinsarbeit – Elfriede Abel, 
Buxtehude, 15 € – Alfred Adolf, Kürnbach, 
15 € – Hilde Bargiel, Uhingen, 10 € – Stefa-
nie Biewer, Alsdorf, 10 € – Josef Breitmeier, 
Heubach, 10 € – Hannelore Buls, Neu 
Wulmstorf, 40 € – Robert Engelhardt, Fre-
denbeck, 15 € – Ingeborg Erren, Walheim, 
10 € – Günter Feulner, Burgau, 10 € – Her-
mann Ganske, Tostedt, 5 € – Robert Gässler, 
Zahna, 15 € – Friedel Geißler, Schorndorf, 

10 € – Heinz Gramlich, 20 € – Otto Gross, 
BOW ISLAND,  AB T0K 0G0, 18,87 – Erna 
Großhans, Aidlingen, 10 € – Dr. Ewald Heer, 
LA CANADA,  CA 91011-2807, 13,08 – Ar-
tur Hoffmann, Ludwigsburg, 10 € – Johannes 
Huber, Bad Soden, 200 € – Gertrud Isert, 
Bad Urach, 10 € – Maria Issler, Wolfsburg,  
5 € – Harald Jauch, Ditzingen, 3,50 – Alfred 
Kalmbach, Waiblingen, 10 € – Else Kalm-
bach, STRAFFORDVILLE,  ONT  N0J 
1Y0, 9 € – Ewald Kalmbach, PHOENIX-
VILLE,  PA 19460-2005, 18,08 – Frieda 
Kappel, Aerzen, 10 € – Paul Klatt, Murr, 15 € 

Spenden Bessarabiendeutscher Verein

Anzeigen / Buchangebote  |  Spenden
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Sonderbriefmarke der 
moldauischen Post

Die deutsche Botschaft in Kischinew benachrichtigte uns, dass der Minister für 
Informationstechnologie, Pavel Filip, in seinem Schreiben vom 3.7.2013 mitteilte, 
zum 200. Jubiläum der Ansiedlung der Deutschen in Bessarabien werde im April 
2014 eine Sonderbriefmarke erscheinen. Die Initiative hierfür lag beim deutschen 
Botschafter Matthias Meyer!
Ein ganz erfreulicher Aspekt, der einmal die guten Beziehungen zwischen Moldau 
und Deutschland (und dazu dürfen wir auch den Bessarabiendeutschen Verein mit 
einbeziehen) unterstreicht und andererseits die Bemühungen zum geplanten 
200-jährigen Jubiläum in Kischinew weiter intensiviert.

Ingo Rüdiger Isert 

– Emma Klein, Bretzfeld, 15 € – Herbert 
Klein, Niederstetten, 40 € – Alfred Klett, 
Aichtal, 15 € – Marianne Klett, Aichtal, 20 € 
– Erwin Liebelt, PETALUMA CA 94954,  
14 € – Samuel Liebelt, MODESTO, CA  
95356-0608, 3,26 – Hannelore Link, Korn-
tal-Münchingen, 60 € – Ursula Meißner, De-
litzsch, 10 € – Peter Mosel, Hamburg, 10 € – 
Albert Necker, CALGARY,   AB  T2L 1X3, 
15 € – Erna Oettinger, Remshalden, 40 € – 
Albert Ohlhausen, Remseck, 10 € – Dr.med. 
Hartmut Osswald, Stuttgart, 40 € – Emil 
Raugust, Hanau, 5 € – Edmund Rauser, 
OLYMPIA,  WA 98512-8508, 36,73 – Edwin 
Ritter, Weinsberg, 30 € – Karl Ritter, Lauf-
fen, 30 € – Luise Ritter, Lauffen, 5 € – Linda 
Rödiger, Berlin, 10 € – Ella Romppel, Herb-
rechtingen, 10 € – Emil Roth, Kirchberg,  
10 € – Ingrid Ryl, Wasbüttel, 0,60 – Sammel-
spender, 10 € – Ernst Schäfer, Andernach-
Miesenheim, 10 € – Albert Schneider, SIN-
KING SPRING, PA 19608, 18,19 – Ella 
Schwandt, SHAKER HEIGHTS, OHIO 
44122, 3,50 – Erwin Suckut, Bad Ganders-
heim, 15 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 
20 € – Elfriede Uhle, St. Ingbert - OT Rei-
chenbrunn, 10 € – Albert Vix, Backnang, 30 € 
– Elsa Wallmichrath, Wuppertal, 10 € – Ja-
kob Walter, Hoppegarten, 17 € – Helga 
Wichtermann, Hildrizhausen, 10 € – Sigrid 
Widmer, Serres, 10 € – Erwin Wiege, Euer-
bach, 8,20 – Hermann Wildermuth, Kernen, 
10 € – Siegfried Winger, Bietigheim-Bissin-
gen, 10 € – Siegfried Winger, Bietigheim-
Bissingen, 10 € – Siegfried Zeller, St. Johann, 
10 €

Bessarabienhilfe Gemeinde Alexanderfeld
Rita Düerkop, Hildesheim, 20 € – Edith Le-
onhardt, Heilbronn, 20 € – Gerda Matzke, 
Dessau, 50 € – Arnold Scherer, Kornwest-
heim, 50 € – Woldemar Willging, Backnang, 
10 € – Adelene Wöckener, Sassenburg, 30 € 
– Gotthold Ziehmann, Ostrach, 10 € 

Bessarabiendhilfe Gemeinde 
Alexandrowka – Albert Gwinner, Schwä-
bisch Hall, 500 € 

Bessarabienhilfe Gemeinde Eigenfeld
Arno Bantel, Hagen, 10 €

Bessarabienhilfe Gemeinde Klöstitz 
Alfred Timm, Stechow - Ferchesar, 10 €

Bessarabienhilfe Gemeinde Paris
Herbert Jassmann, Steinheim, 60 €

Bessarabienhilfe Gemeinde Tarutino 
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 €

April 2012
Allgemeinde Vereinsarbeit – Hugo Baier, 
Hamburg, 200 € – Bertha Betz, Sonnenbühl, 
2 € – Paul Jauch, Limburgerhof, 31 € – Kuno 
Lust, Esslingen, 5 € – Pfarrer Edgar Lutz, 
Wilhelmsdorf, 12 € – Pfarrer Edgar Lutz, 
Wilhelmsdorf, 22 € – Gerhard Maier, Drols-
hagen, 10 €

Weihnachtsspende
Elfriede Meckler, Leinfelden-Echterdingen, 
40 €

Heimatmuseum – David Aippersbach, 
Clausthal-Zellerfeld, 150 € – Else Bensinger, 
Gladbeck, 50 € – Ursula Burkart, Benningen, 
60 € – Sammelspender, 101,80 – Sammel-
spender, 66 € – Anna Weber, Benningen, 3 € 

Familienkunde – Kuno Böttcher, Wernige-
rode, 20 € – Hermann Fischer, Neckartailfin-
gen, 50 € – Ortwin Kroll, Esslingen, 30 € – 
Pfarrer Edgar Lutz, Wilhelmsdorf, 50 € 
– Wolfgang Lutz, Ohmden, 20 € – Dr.Rainer 
Sohn, Grimmen, 50 € – 

Kulturarbeit unseres Vereins – Egon 
Fälchle, Schwaikheim, 50 € – Traugott 
Frömmrich, Ingersheim, 12 € – Hilma Götz, 
Sersheim, 30 € – Prof. Dr. Dieter Großhans, 
Berlin, 50 € – Wally Klaiber, Metzingen, 30 € 
– Dr. Günter Koch, Passau, 15 € – Klara 
Krause, Kernen, 30 € – Erwin Mayer, Wend-
lingen, 20 € – Horst Oswald, Allmersbach,  
20 € – Frieda Reiser, Aspach, 10 € – Manfred 
Riethmüller, Weissach, 50 € – Reinhold 
Schneider, Marbach, 50 € – Walter Traub, 
Schwieberdingen, 20 € – Johann Wagen-
mann, Sachsenheim, 30 €

Allgemeinde Vereinsarbeit – Hilde 
Bachofer, Dürnau, 50 € – Dr. med. Bernhard 
Bogner, Velden, 90 € – Elfriede Geske, 
Schwabach, 15 € – Aline Haller, Aldingen,  
30 € – Woldemar Hartmann, Löchgau, 50 € 
– Erich Heer, Oberstenfeld, 60 € – Egon 
Heth, Grimma, 30 € – Armin Alfred Isert, 
Bad Urach, 10 € – Jakobstaler-Treffen, 135 € 
– Johannes Kalmbach, Unterheinriet, 20 € – 
Ursula Kauer, Hochdorf, 50 € – Hildegard 
Klinke, Ketsch, 10 € – Pfarrer Edgar Lutz, 
Wilhelmsdorf, 50 € – Antonius Nagel, Ot-
tobrunn, 20 € – Hugo Reule, Großbottwar, 
15 € – Sammelspender, 22,89 – Rudolf 
Scharff, Ludwigsburg, 20 € – Walter Scheit, 
Poppenhausen, 3,50 – Edgar Schmidt, Ils-
feld, 10 € – Gertrud Straub, Süssen, 15 € – 
Gertrud Straub, Süssen, 5 € – Markus Ta-
schendorf, Tornesch, 20 € – Martin 
Unterschütz, Oberstenfeld, 7,50 – Martin 
Unterschütz, Oberstenfeld, 10 € – Delila 
Weiß, Dornhan, 45 € – Hertha Wiederspohn, 
Bielefeld, 5 €

Bessarabienhilfe Gemeinde Alexanderfeld
Renate Kersting, Stuttgart, 100 € – Ella 
Romppel, Herbrechtingen, 50 € – Harry 

Schill, Möglingen, 40 € – Erika von Au, Mög-
lingen, 100 € – Gerhard Willging, Leipzig, 
10 €

Bessarabienhilfe Gemeinde Alt-Posttal
Nelli Kalmbach, Kernen, 50 €

Bessarabienhilfe Gemeinde Andrejewka
Herbert Hablizel, Böblingen, 500 €

Bessarabienhilfe Gemeinde Beresina
Hildegard Zarffs, Bad Kleinen, 50 €

Bessarabienhilfe Gemeinde Eigenfeld
Ilse Schneider, Markgröningen, 50 €

Bessarabienhilfe Gemeinde Leipzig
Nathanael Riess, Uetersen, 300 € – Helene 
Röchert, Munster, 20 € – Egon Sprecher, 
Hofgeismar, 1.050 €

Bessarabienhilfe Gemeinde Tarutino
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 €

Bessarabienhilfe Luth. Kirche 
in Kischinew – Sammelspender, 200 €

Mai 2012
Allgemeinde Vereinsarbeit – Wilfried Käh-
ler, Hamburg, 20 € – Erwin Dressler, Krakow 
am See, 10 € – Ella Gräßle, Ludwigsburg,  
20 € – Emma Gutsche, BARRHEAD, AB - 
T7N 1J5, 4,64 – Edeltraud Kurz, Bönnig-
heim, 58 € – Nadine Lorenz, Lutherstadt 
Wittenberg, 40 € – Adele Schuhmacher, Bre-
men, 20 € – Erwin Stumm, Neubrandenburg, 
10 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € 
– Frank Volkert, Springe, 7 €

Heimatmuseum – Wally Auras, Stuttgart, 
100 € – Dr. Annette Biener, Wiesbaden, 10 € 
– Inge Kälberer, Kirchheim, 50 € – Thomas 
Vogt, Esslingen, 20 € – Anna Weber, Ben-
ningen, 3 €

Familienkunde – Otto Böpple, Zülpich, 100 
€ – Erika Fiedler, Gerlingen, 20 € – Wilma 
Gutsche, Ammerbuch, 10 € – Wilfried Käh-
ler, Hamburg, 20 € – Inge Kälberer, Kirch-
heim, 50 € – Edith Kurz, Jülich, 50 € – Mag-
dalena Maier, Göggingen OT Horn, 100 € 
– Dr. Egon Friedrich Schempp, München, 
200 € – Gerhard Schumaier, Ludwigsburg, 
20 € – Rudolf Stickel, Nürtingen, 40 € – Wal-
ter Scheit, Poppenhausen, 15 €

Spenden  |  Aus Geschichte und Kultur
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Emma Treiber geb. Keller 
geb. am 1. Juni 1913 in Benkendorf/Bessarabien

feierte Ihren 100. Geburtstag 
im Kreise ihrer Lieben. 
Zur Gratulation erschienen 
waren, soweit nicht verhindert, 
all Ihre Kinder mit Partnern 
und Enkelkindern. 
In einer Foto- und Dokumen-
tenschau haben wir ihren Le-

bensweg gemeinsam nachempfunden. Die Auswanderung 
aus Bessarabien, das Lagerleben im Riesengebirge, Neuan-
siedlung in Polen, Flucht im Januar 1945 mit dem Pferdewa-
gen und 4 Kindern nach Deutschland in den Kreis Delitzsch. 
Nach Heimkehr des Ehemannes Eduard aus der Kriegsge-
fangenschaft Aufbau einer Neubauernstelle. 1981 Umsied-
lung in die Kreisstadt wegen Abbaggerung des Ortes durch 
die Braunkohle. Seit nunmehr 4 Jahren lebt sie bei ihrer älte-
sten Tochter Adeline Weber in Klitschmar. Für unsere Mut-
ter, Oma und Uroma wurden viele Erinnerungen wieder 
wach. In ihrem langen Leben gab es viele freudige aber auch 
sehr leidvolle Stationen (Verlust der Heimat, Tod des Gatten 
und der Tochter Irma). Sie hat dieses Leben aber erfüllt mit 
einer optimistischen Lebenseinstellung, einem innigen Ver-
hältnis zu ihrer Familie und einem festen Glauben an Gott. 

Wir Kinder, Enkel und Urenkel danken ihr ganz herzlich für 
die Liebe und Fürsorge, die sie uns immer entgegengebracht 
hat und wünschen ihr alles Gute.

Ludmilla Rößler
geb. Zehender aus Lichtental
feiert am 8. August ihren

90. Geburtstag
Viele Jahre sind vergangen, 
seit dein Leben angefangen.
90 Jahre sind es wert, 
dass man dich besonders ehrt.                                   

Alles erdenklich Gute im weiteren Leben,vor allem aber 
Gesundheit. Dies wünschen Dir von Herzen 

Deine Kinder, Enkel und Urenkel

Wir gratulieren unserem lieben Vater, Großvater, 
Urgroßvater, Onkel und Ehemann 

Gottfried Wegenast 
ganz herzlich zu seinem 90. Geburtstag.
Er ist am 5. August 1923 in Beresina/
Bessarabien geboren. Nachdem er mit 
24 Jahren nach Krieg und Gefangenschaft 
nach Deutschland kam und da ein paar 
Jahre verbrachte, entschloss er sich, 1951 
nach Kanada auszuwandern. Sein Ziel war 
Chilliwack in dem schönen Fraser Tal.

Hier lebt er heute noch mit seinem Garten und einem 
Maulbeerbaum und seinen geliebten Rosen.

Wir wünschen ihm mit seiner Frau Elli noch schöne 
und aktive Jahre im Kreise der Familie.

Zur Goldenen Hochzeit 11.8.2013

Liebe Edith, lieber Gerhard!
Über Eure Einladung zur 
Goldenen Hochzeit haben 
meine Frau und ich uns sehr 
gefreut. Gerne wären wir die-
ser Einladung gefolgt, doch 
lässt unser Gesundheitszu-
stand den weiten Weg nicht 

zu. Wir bedauern dies sehr.
Wir, Eure Freunde aus Eigenheim, wünschen Euch zu die-
sem Fest alles Gute und weiterhin noch viele gesunde Jahre 
in Harmonie mit Eurer Familie.
Sicherlich werden sich alle ehemaligen Eigenheimer diesen 
Wünschen anschließen, denn gute Freundschaft dauert für 
immer, das können wir alle von uns sagen.
Nicht nur die 12 Treffen in Bad Orb, auch die 3 Treffen mit 
der Gruppe in unserer ehemaligen Heimat und mit den 
Menschen von dort werden uns immer in Erinnerung blei-
ben. Auch die Dokumentationen, die wir geschrieben haben 
über unsere Zeit in der Heimat bleiben für uns und unsere 
Nachkommen ein ewiges Andenken über die Menschen, die 
dort gelebt und gewirkt haben.
Es war nicht immer leicht, doch wenn man diese Informati-
onen niederschreibt bleiben sie für immer. Wir, Eure 
Freunde, danken Euch von ganzem Herzen für Eure Mithil-
fe, wofür Ihr auch die Silbernadel des Bessarabiendeutschen 
Vereins bekommen habt. Weiterhin alles Gute, und wir hof-
fen irgendwann auf ein Wiedersehen. Viel Freude bei Eurem 
Fest und herzliche Grüße

Eure Eigenheimer Freunde i. A. Erwin Burgemeister

Sähest Du doch vom Himmel aus
den blühenden Mohn vor Deinem Haus

Nach einem arbeitsreichen und erfüllten Leben, das sie 
bis zuletzt selbständig und tatkräftig führen konnte, ist 
unsere geliebte Mutter und Oma an den Folgen einer 
Herzoperation gestorben.
 

Ottilie Neumann geb. Kisse
* 21.11.1924            † 24.5.2013

           in Leipzig/Bessarabien      in Jersbek
 
Wir sind dankbar, dass wir ihr in den Wochen im Kran-
kenhaus Tag für Tag liebevoll beistehen und friedlich Ab-
schied nehmen durften.
 

Bärbel, Elke und Camilla Lucht

Kulturarbeit unseres Vereins 
Hugo Beck, Wismar, 10 € – Blumenhaus Weller, Möglingen, 20 € – 
Anna Bodamer, Crailsheim, 25 € – Kuno Böttcher, Wernigerode, 10 € 
– Margarete Brenner, Allmersbach, 50 € – Dr. med. Luise Denzel, 
Heilbronn, 100 € – Erika Düwel, Rövershagen, 20 € – Ingrid Ellwan-
ger, Stuttgart, 10 € – Elsa Fiedler, Herbrechtingen, 20 € – Karl Fink, 
Niederstetten, 20 € – Albert Gabert, Oranienburg, 15 € – Frieda 
Gäckle, Großerlach, 20 € – Gerhard Gaier, Langenau, 50 € – Harry 
Gammelin, Neuhof, 10 € – Rudi Gamradt, Seebad Heringsdorf, 20 € 
– Traugott Hasenfuß, Lehrte, 10 € – Alfred Herrmann, Rosengarten, 
30 € – Walter Hesse, Seevetal, 20 € 

Fortsetzung folgt
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Nach einem erfüllten Leben entschlief meine liebe Frau,
unsere gute Mutter, Oma und Uroma

Herta Becker
geb. Ehmann

* 20.6.1921            † 21.6.2013

In Liebe und Dankbarkeit
Dein Willi
Adelheid Bahn geb. Becker
Bernd und Gisela Steenbock geb. Becker
Dr. Peter-Willi und 
Dagmar Becker geb. Dreyer
mit Enkeln und Urenkeln

25335 Elmshorn, den 25.6.2013
Flamweg 90

Die Trauerfeier fand am Freitag, dem 28.6.2013 in der 
Auferstehungskapelle Elmshorn, Friedensallee, statt. 
Anschließend Beisetzung.

Nach einem arbeitsreichen Leben 
und einem langen, mit großer Geduld 
ertragenen Leiden ist unser Vater, 
Schwiegervater, Opa und Uropa im 
gesegneten Alter von 92 Jahren 
friedlich eingeschlafen.

Herbert Döffinger
* 25.9.1920            † 17.5.2013

                             Mintschuna      Hungen-Inheiden

In Liebe und Dankbarkeit
Heinz-Herbert und Margarete Döffinger
Mechtild und Günter Preusch
Ludwig und Helga Döffinger
Enkel und Urenkel

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
fand am Freitag, dem 31. Mai 2013, von der Friedhofs-
kapelle in Inheiden aus statt.

Als Landwirt hab‘ ich oft das Feld
mit Pflug und Pferden wohl bestellt.
Nun kam der Herr und klopfte an.
Mach Feierabend, Ackersmann!
Da legte ich mein Haupt zur Ruh,
die Heimaterde deckt mich zu.

All meine Arbeit, all mein Tun,
wird nun in Frieden Gottes ruhn.
Ehrt ihn durch Tugend und Gebet,
dass Euch die Saat auch wohl gerät,
wen einst der Ackersmann der Welt,
auf Gottes Äckern Ernte hält.

Ausgelitten hab‘ ich nun,
bin am frohen Ziele,
von den Schmerzen auszuruh‘n,
die ich nicht mehr fühle.

Gott der Herr hat plötzlich und 
unerwartet meine liebe, treusorgende 
Mutter, unsere liebe Schwester, Oma, 
Schwägerin und Tante 

Hermine Buhr geb. Hohloch
aus Teplitz/Bessarabien

am Dienstag, dem 7.5.2013 im Alter von 88 Jahren zu sich 
ins Reich genommen.
Am Muttertag, dem 12.5.2013 folgte, nach schwerer 
Krankheit, mein lieber Bruder Klaus-Peter Buhr im Al-
ter von 58 Jahren unserer Mutter.

In stiller Trauer
Ruthild Bohn-Wunderlich geb. Buhr
Helmut und Hugo Hohloch
Enkelkinder und alle Angehörigen

Die gemeinsame Beerdigung fand am 28.5.2013 auf dem 
Friedhof Ohlsdorf statt.
20357 Hamburg, Schäferstraße 30

Herzlichen Glückwunsch zum 

95. Geburtstag von 

Elsa Issler geb. Wahler
aus Lichtental, am 28. Juli 2013

Wir gratulieren unserer Mutter, Schwiegermutter, 
Großmutter,  Ur-Großmutter und Ur-Ur-Großmutter.

Auch alles Gute von ihren Nichten, Neffen und
allen Verwandten 
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Termine 2013
31.08.2013 -  Ausstellung „Fromme und tüchtige
3.10.2013:    Leute...“ in Hermannstadt
13.09.2013 -  Ausstellung „Fromme und tüchtige
31.10.2013:  Leute...“ in Ismail
14.09.2013:  7. Norddeutsches Treffen in Möckern
14.09.2013:  Gnadentaler Jahrestreffen in Kornwestheim
15.09.2013 - 
18.09.2013:  Bessarabische Woche in Bad Sachsa
21.09.2013:  Heimattreffen Neu-Posttal in Stuttgart
21.09.2013:  Treffen in Ganderkesee
28.09.2013:  RP: Erntedank- und Jubilarenfest
28.09.2013 - 
29.09.2013:  TAGE DER OFFENEN TÜR in Stuttgart
28.09.2013:   Friedenstaler Treffen in Ludwigsburg- 

Pflugfelden
28.09.2013:  Bessarabische Zusammenkunft in Uelzen

05.10.2013:  Treffen der Heimatgemeinde Seimeny
06.10.2013:   5. Treffen der Heimatgemeinde Beresina  

in Hagenow
13.10.2013:  Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr
13.10.2013:  Bessarabisches Treffen in Stechow/Havelland
17.10.2013 -  Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute...“
12.01.2014:   im Donauschwäbischen Zentralmuseum  

in Ulm
27.10.2013:  Herbsttreffen in der Mansfelder Region
31.10.2013:  Treffen der Arziser und Brienner
08.11.2013 - 
10.11.2013:  Herbsttagung in Hildesheim
24.11.2013:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst
15.12.2013:  RP: Adventsfeier

Die Geschäftszeiten des Bessarabiendeutschen Vereins:
Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:

Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr
Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 
Öffnungszeiten des Heimatmuseums:

Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr
an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung
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ERIKA WIENER
DR. UTE SCHMIDT

Träger der Begleitveranstaltung zur 
Ausstellung „Fromme und tüchtige Leu-
te... -  Die deutschen Siedlungen in Bessa-
rabien 1814-1940“ im Forum des Nieder-
sächsischen Landtages war die Freie 
Universität Berlin in Zusammenarbeit 
mit dem Bessarabiendeutschen Verein 
e.V. Sie erhielt dankenswerterweise einen 
Zuschuss vom Niedersächsischen Mini-
sterium für Inneres und Sport. Einen 
maßgeblichen Anteil am Erfolg der Aus-
stellung in Hannover und am Gelingen 
der Diskussionsveranstaltung hatte die 
Geschäftsstelle Nord des Bessarabi-
endeutschen Vereins e.V. in Hannover. 
Mitglieder des Vereins führten täglich 
Führungen durch, wobei sich immer wie-
der intensive Gespräche mit den Besu-
chern ergaben. Am letzten Tag der Aus-
stellung organisierte der Verein auch die 
Durchführung der Begleitveranstaltung, 
an der rund 60 eingeladene Gäste teilnah-
men.

Bericht über das Podiumsgespräch
In ihren einleitenden Worten ging die 
Gesprächleiterin auf die wechselvolle Ge-
schichte der in der Ausstellung dargestell-
ten Bessarabiendeutschen ein. Im Zeit-
raum von nur 125 Jahren waren sie immer 
wieder mit Problemen von Migration und 
Neubeginn konfrontiert (zum Beispiel die 
Auswanderung aus Deutschland und die 
Ansiedlung im Zarenreich sowie die mas-
senhafte Auswanderung aufgrund der 

Einführung der Wehrpflicht im Jahr 
1874). Während des Ersten Weltkrieges 
drohten Enteignung und Deportation, 
was nur durch die Russische Februarrevo-
lution 1917 verhindert wurde; 1940 dann 
ein abruptes Ende mit der Umsiedlung ins 
besetzte Polen, die trotz der Zustimmung 
der Umsiedler faktisch eine Zwangsmigra-
tion war. 1945 mussten sie schließlich wie 
Millionen anderer Ostflüchtlinge auch 
nach Westen flüchten. Diese Erfahrungen 
von Bruch und Neubeginn sind in das kol-
lektive Gedächtnis der Bessarabiendeut-
schen eingegangen und haben ihr Selbst-
bild und ihre Mentalität geprägt. Die 
Bereitschaft, immer wieder neu anzufan-
gen, half ihnen auch in den Notlagen am 
Ende des Krieges weiter.
Ein wichtiger Unterschied zu anderen 
Flüchtlingen und Vertriebenen bestand 
darin, dass die Bessarabiendeutschen auf-
grund ihrer Einwilligung in die Umsied-
lung nicht auf eine Rückkehr hoffen 
konnten. Sie mussten sich unter den gege-
benen Bedingungen eine neue Heimat 
schaffen. Über 20.000 Bessarabiendeut-
sche verschlug es nach Niedersachsen.
Bereits im Juli 1945 hatten die Bessarabi-
endeutschen mit dem in Stuttgart von 
Karl Rüb gegründeten „Hilfswerk für 
evangelische Umsiedler“ einen Ansprech-
partner für ihre drängenden Probleme. 
Das „Hilfswerk Rüb“ war die erste 
Flüchtlings-Selbsthilfeorganisation im 
Nachkriegsdeutschland überhaupt. Es ar-
beitete unter dem Dach der Evange-
lischen Landeskirche in Württemberg. 
Auch in Niedersachsen bildete sich 

1946/47 ein „Hilfs-
komitee der ev.-luth. 
Deutschen aus Bes-
sarabien“, das sich 
um die seelsorge-
rische Betreuung 
der Umsiedler küm-
merte und sich da-
rum bemühte, ihre 
alltägliche Not zu 
lindern. Hier wirkte 
auch Oberpastor 
Immanuel Bau-
mann, der 1950 
Flüchtlingspfarrer 
für alle Vertriebenen 
in Niedersachsen 
wurde. 
In der heutigen Ver-
anstaltung gehe es 
jedoch - so Dr.  
Schmidt - nicht nur 
um die Bessarabi-
endeutschen, son-
dern um die Situati-

on der Flüchtlinge und Vertriebenen 
generell im Nachkriegsdeutschland - mit 
dem speziellen Fokus auf Niedersachsen 
- sowie auch um aktuelle Fragen wie z.B. 
die Integration von Aussiedlern. 

Bevor die Diskussion mit dem Publikum 
eröffnet wurde, gaben die Gesprächspart-
ner auf dem Podium kurze Statements zu 
ihren Schwerpunkten.
Martina Krug hat sich in ihrer Magister-
arbeit mit dem Flüchtlingsproblem im 
Raum Hannover beschäftigt. In ihrer 
Fallstudie untersucht sie, wie das Aufein-
andertreffen von Flüchtlingen und Ein-
heimischen in den ersten Nachkriegsjah-
ren konkret vor sich gegangen ist. 
Niedersachsen war im westlichen Bun-
desgebiet - nach Schleswig-Holstein - das 
Land mit der höchsten Flüchtlingskon-
zentration: Im Jahr 1950 waren hier 27 
Prozent der Bevölkerung Flüchtlinge und 
Vertriebene. Wie wurden die durch den 
Bevölkerungszuwachs ausgelösten Pro-
bleme gemeistert? In einer Zeit allgemei-
nen Mangels bedeuteten die zusätzliche 
Bereitstellung von Wohnraum, Lebens-
mitteln und anderen Gütern des täglichen 
Bedarfs eine hohe Belastung. In den vom 
Krieg zerstörten Städten hatten die Men-
schen, Einheimische wie Flüchtlinge, ei-
nen Eingliederungsprozess und Struktur-
wandel großen Ausmaßes zu bewältigen, 
woraus sich zahlreiche Konfliktpotentiale 
zwischen beiden Gruppen ergaben. Das 
Flüchtlingsbild der Einheimischen war 
oft durch negative Pauschalurteile und 
Stereotypen geprägt; es gab jedoch auch 
Fälle von persönlicher Anteilnahme und 
Hilfsbereitschaft. Zusammenfassend stell-
te Martina Krug fest, dass der Raum Han-
nover aufgrund der Mischung von Indus-
trie und Landwirtschaft sowohl 
Aufnahmemöglichkeiten für Flüchtlinge 
in den ländlichen Räumen als längerfristig 
auch Arbeitsplätze und damit vergleichs-
weise günstige Eingliederungsmöglich-
keiten für Neuankömmlinge bot.

Prof. Dr. Bernhard Parisius hat bereits 
mehrere Publikationen zur beruflichen, 
sozialen und kulturellen Integration von 
Flüchtlingen und Vertriebenen, speziell 
in Niedersachsen, vorgelegt. Er wies 
nochmals auf die ungeheure Herausforde-
rung für die Besatzungsmächte und die 
von ihnen eingesetzten Verwaltungen in 
den Westzonen hin, die hier über acht 
Millionen mittellose Menschen unter-
bringen mussten. Allein in Niedersachsen 
waren das über 1,8 Millionen Menschen, 
d.h. ein Viertel der Bevölkerung. Aus bri-
tischer und amerikanischer Sicht war eine 

„Neubeginn in Niedersachsen nach 1945“
Podiumsdiskussion am 25. Juni 2013 im Forum des Niedersächsischen Landtages in Hannover

Teilnehmer des Podiumsgesprächs v. l.: Martina Krug, Leite-
rin des Städtischen Museums der Stadt Hann.-Münden, Prof. Dr. 
Bernhard Parisius, Leiter des Staatsarchivs Aurich, Universität 
Oldenburg, Dr. Andreas Kossert, Stiftung Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung, Berlin,  PD Dr. Ute Schmidt, Freie Universität Berlin, 
Gesprächsleitung, Ernst Kampermann, Vizepräsident i.R. des Lan-
deskirchenamtes der ev.-luth. Landeskirche Hannover, Helge Klas-
sohn, Kirchenpräsident i.R., Beauftragter des Rates der EKD für die 
Spätaussiedler und die Heimatvertriebenen.
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rasche und völlige Assimilation ange-
strebt. Die Neuankömmlinge sollten nach 
ihrer Ankunft möglichst bald und gleich-
mäßig auf die Landkreise verteilt werden. 
In Niedersachsen gab es jedoch extreme 
Unterschiede in der Flüchtlingsdichte, 
vor allem ein Ost-West-Gefälle, das meh-
rere Ursachen hatte. So ließen sich ost-
preußische und pommersche Bauern hin-
ter der Grenze nieder, um möglichst rasch 
zu ihren Höfen zurückkehren zu können. 
Arbeiter strebten ins hannoversch-braun-
schweigische Industriegebiet, weil sie hier 
am ehesten Arbeit zu finden hofften. Die 
meisten Flüchtlinge wollten nicht ins 
westliche Niedersachsen, am wenigsten 
nach Ostfriesland oder ins Emsland. Die 
Lenkung war schwierig, denn die Abstim-
mung erfolgte „mit den Füßen“. So hat-
ten zum Beispiel viele katholische Su-
detendeutsche, die in Ostfriesland 
angesiedelt worden waren, das Land 
schon 1946 wieder verlassen. Da bei der 
Verteilung der Flüchtlinge nicht auf die 
Konfessionszugehörigkeit Rücksicht ge-
nommen wurde, war oft auch die religiöse 
Bindung ein Grund zur Abwanderung. 
Ins westliche Niedersachsen kamen, so 
Prof. Parisius, mehr alte Menschen und 
mehr Frauen mit Kindern. Viele Frauen 
wollten möglichst weit weg von der Roten 
Armee sein. Hierher wurden auch die seit 
März 1946 einsetzenden Vertriebenen-
transporte aus Schlesien gelenkt. Nach 
Abschluss der ersten Verteilung half die 
Flüchtlingsverwaltung bei der Suche nach 
besseren Wohnungen und Arbeitsplätzen. 
Nach 1949 bot der „Umsiedlungsplan“ 
bessere Möglichkeiten, einen Wohn- und 
Arbeitsort zu wählen. Prof. Parisius ver-
trat die Auffassung, dass die Mobilität und 
Eigeninitiative der Flüchtlinge in der 
Forschung bisher unterschätzt worden 
sei. So heißt der Titel seines Buches „Viele 
suchten sich ihre neue Heimat selbst.“ 

Dr. Andreas Kossert hat mit seinem Buch 
„Kalte Heimat. Die Geschichte der deut-
schen Vertriebenen nach 1945“ eine große 
Leserschaft erreicht. Er fragte einleitend, 
was die Erfahrungen der deutschen Ver-
triebenen für heute bedeuten. Gibt es gar 
einen aktuellen Bezug zur heutigen Zeit? 
Was bedeutet der Verlust von Heimat? 
Und was bleibt, wenn die Zeitzeugen 
nicht mehr da sind? Wie steht es um die 
Erinnerungs- und Gedächtniskultur in 
der Bundesrepublik? Die Fremdheit, die 
viele Vertriebenen und ihre Kinder oft 
noch heute empfinden, zeigt sich im Ge-
fühl der Wurzellosigkeit, in zerrissenen 
Familienbanden und verbrannten Doku-
menten, in einer Welt, die man sich im-
mer wieder zu eigen machen muss, immer 
in dem Empfinden, Unrecht und großes 
Leid erlitten zu haben. Das Ringen um 
die Identität zwischen „Hier“ und „Dort“ 

blockierte den Neuanfang oft erheblich. 
Das Ausmaß der seelischen Schäden, die 
Krieg und Vertreibung bei ihren Kindern 
hinterlassen haben, wird erst jetzt, in den 
Erinnerungen dieser Generation deutlich.
Die Flüchtlinge hatten keinen Einfluss 
auf ihr Schicksal. Aber sie kamen nicht 
mit leeren Händen, sie konnten an ihre 
Traditionen anknüpfen. Wo ist die Hei-
mat? Sie kann nach den Erfahrungen des 
Verlusts, nach Gewaltherrschaft, Flucht 
und Vertreibung, einen Rückhalt geben, 
um die Herausforderungen durch die 
Globalisierung annehmen zu können. Dr. 
Kossert möchte den Blick öffnen auf die 
Situation der heutigen Zuwanderer.

Ernst Kampermann berichtete, wie die 
Vertriebenen im Nachkriegsdeutschland 
in den Kirchen an- und aufgenommen 
und auch versorgt wurden. Chaos und 
Hilflosigkeit kennzeichneten die erste Be-
findlichkeit der Vertriebenen und Flücht-
linge. In einem fremden Land angekom-
men, mussten sie sich auf eine neue 
Lebenssituation einstellen. Auch inner-
halb der evangelischen Kirche waren 
West- und Ostdeutsche einander fremd. 
Die unterschiedlichen Traditionen, zum 
Beispiel die lutherische Liturgie, er-
schwerten es vielen Ostdeutschen, sich 
geborgen zu fühlen. Die evangelische 
Landeskirche bemühte sich, klare Richtli-
nien aufzustellen, Flüchtlinge aufzuneh-
men, ihnen zu helfen und ihre Traditi-
onen zu wahren. Im Jahr 1950 wurde 
Oberpastor Immanuel Baumann aus Bes-
sarabien als Landesflüchtlingspfarrer ein-
gesetzt. In den Heimatgottesdiensten 
konnten vertraute Lieder gesungen und 
die Gemeinschaft in der heimischen Spra-
che gepflegt werden. Es sollten aber keine 
Parallelgemeinden entstehen. Die Ein-
gliederung ostdeutscher Geistlicher in die 
Landeskirche war aufgrund der knappen 
Stellen ein Problem. Auch kehrten zuneh-
mend Pfarrer aus der Gefangenschaft zu-
rück, sodass es immer weniger vakante 
Pfarrstellen gab. Heute lasse sich – so 
Ernst Kampermann – sagen, dass die Ver-
triebenen und Flüchtlinge für die Ge-
meinden ein großer Gewinn gewesen 
seien. Küster und Kirchenmusiker waren 
zum Beispiel oft russlanddeutscher Her-
kunft, was den Landeskirchen nicht ge-
schadet habe. Heute gelte es durch diako-
nische, seelsorgerische Betreuung die 
Enkel neu zu gewinnen und das Zusam-
menleben mit anderen Bevölkerungs-
gruppen in gegenseitigem Respekt vor 
der jeweils anderen Kultur anzumahnen.

Helge Klassohn ging darauf ein, dass der 
Anpassungsdruck auf die Neuankömm-
linge sehr groß gewesen sei. Sie wollten 
gleichberechtigt sein und nicht wegen ih-
rer Herkunft und der Unterschiede zur 

ansässigen Bevölkerung abgewertet wer-
den. Klassohn verglich dies mit der Situa-
tion der Aussiedler heute. Viele der be-
schriebenen Schwierigkeiten und 
Vorurteile bei der Aufnahme der Flücht-
linge und Vertriebenen zeigten sich auch 
bei der Integration der Aussiedler. Wie 
oft werde den Russlanddeutschen auch 
heute noch gesagt: „Da kommen die Rus-
sen...“.
Helge Klassohn, der in der DDR aufge-
wachsen ist und dort Pfarrer war, machte 
noch auf einen weiteren Aspekt aufmerk-
sam: Hier war es verboten, sich selbst als 
„Flüchtling“ zu bezeichnen oder von sei-
nem Schicksal zu erzählen. Seit der Wen-
de 1989 sei das vorbei. Heute sei es mög-
lich, in die alte Heimat zu reisen und 
darüber zu sprechen, auch über die Ver-
treibung, ohne sich selbst als Opfer zu be-
zeichnen. Das gegenseitige Erzählen und 
Zuhören sei im sich vereinigenden Euro-
pa besonders wichtig.

Anschließend schil-
derte Armin Hinz 
aus Neu-Wulmstorf 
bei Hamburg ein-
drücklich, wie seine 
Eltern in der „Hei-
desiedlung“ aus dem 
Nichts eine neue 
Heimat aufgebaut 
haben. Auf einem 
Wehrmachtsgelände 
bauten sie aus 
Bruchsteinen zer-
bombter Hambur-
ger Häuser das erste Siedlungshaus auf 
diesem Areal, auf dem es weder Wasser 
noch Strom gab. Hier siedelten sich 90 
bessarabiendeutsche Familien, davon al-
lein 70 aus der Gemeinde Tarutino, zu-
sammen mit anderen Flüchtlingen an. 
Hier wurden sie heimisch und konnten 
sich ihre Identität bewahren. Die Sied-
lung wurde von den Einheimischen 
„Maulwurfshausen“ genannt, weil die 
Siedler zunächst fensterlose Keller ausho-
ben, in denen sie wohnten, bis sie die Ge-
nehmigung und Unterstützung zum Bau 
der Siedlungshäuser bekamen. Bereits 
1955 wurde der neue Ortsteil in einem 
Kreiswettbewerb als vorbildlich ausge-
zeichnet. Die Entstehung der „Heidesied-
lung“ wurde mit maßgeblicher Unterstüt-
zung durch Armin Hinz auch in einer 
Vitrine der Ausstellung „Fromme und 
tüchtige Leute...“ dokumentiert. 

Als Vertreter des Bessarabiendeutschen 
Vereins e.V. berichtete Pastor Arnulf Bau-
mann von den Anfängen des „Hilfskomi-
tees der Ev.-luth. Kirche aus Bessarabien“ 
und dessen wichtigsten Aufgaben: der 
kirchlich-karitativen Begleitung und dem 
Suchdienst. Er hob hervor, dass Deutsch-

Armin Hinz beim 
Podiumsgespräch.
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land seit dem Zweiten Weltkrieg viel hin-
zugelernt habe, offener geworden sei. Ein 
Musterbeispiel dafür sei Wolfsburg. In 
der Bevölkerung gebe es einen großen 
Anteil an Angehörigen anderer Nationali-
täten und Spätaussiedlern deutscher Ab-
stammung. Man habe gelernt, mit all den 
Unterschieden auszukommen und auf sie 
einzugehen. In der Kirche sei es ein 
Glücksfall, dass es Personen gegeben 
habe, die dafür offen waren. Es gelang 
rasch, die Zuwanderer in kirchliche Gre-
mien zu wählen. Sie brachten ihre kirch-
liche Prägung mit sowie die Überzeu-
gung, dass man selbst etwas tun müsse, 
um sein Leben zu gestalten.
In der anschließenden Diskussion ging es 
zunächst um den Bedeutungsgehalt von 
Begriffen wie „Migration“, „Integration“, 
„Identität“, „Deutsche“, „Fremde“, 
„Flüchtlinge“, „Vertriebene“. Fremd sein 
konnten auch Bessarabiendeutsche und 
andere. Neuankömmlinge, auch wenn sie 
deutscher Herkunft waren. Die Auffas-
sung, die Integration nach 1945 sei da-
durch gefördert worden, dass die Flücht-
linge größtenteils bei Einheimischen 
einquartiert und nicht in gesonderten La-
gern untergebracht worden seien, wurde 
von den Historikern nicht geteilt: Es habe 
generell zu wenige Unterkünfte gegeben, 
und noch 1958 hätten in Ostfriesland 50 

Lager mit insgesamt 6.000 Personen be-
standen. Außer Frage stand, dass dem Ar-
beitsplatz eine wichtige Rolle zukam, man 
denke an das Volkswagenwerk in Wolfs-
burg. Der enge Zusammenhalt bäuer-
licher Flüchtlingsgruppen habe vieles er-
leichtert. Die Mobilität in den 
Bundesländern, und damit auch die Wahl-
möglichkeiten der Flüchtlinge, sei unter-
schiedlich ausgeprägt und durch Zuzugs-
beschränkungen in kriegszerstörte Städte 
erschwert gewesen.
In der Sowjetischen Besatzungszone war 
die Situation anders: Im Unterschied zu 
den Westzonen gab es hier nach der ent-
schädigungslosen Enteignung von 
Grundbesitz über 100 Hektar eine Bo-
denreform. Sie versprach Flüchtlingen 
bäuerlicher Herkunft einen Neuanfang, 
der aber wenig später in der Zwangskol-
lektivierung endete. Auch in der SBZ/
DDR wanderten viele junge Flüchtlinge 
in die Industriezentren ab.
Wie hat sich Niedersachsen durch den 
Zustrom der Flüchtlinge verändert? Die 
sozialen Strukturen änderten sich, die 
konfessionellen Scheidelinien wurden 
schwächer. Bildung bekam nicht nur für 
die Flüchtlinge, sondern auch für Einhei-
mische in ländlichen Gebieten einen hö-
heren Stellenwert. Der wirtschaftliche 
Aufschwung wirkte sich aus und bot auch 

den Flüchtlingen neue Chancen und Ar-
beitsplätze. Es sollte dabei nicht vergessen 
werden, dass dem „neuen Schwung“ und 
der „gelungenen Integration“ viel Leid 
und Verlust vorausgegangen waren.

Was bleibt vom kulturellen Erbe der Ver-
triebenen übrig? Die Erinnerung daran 
wach zu halten - in Museen, Forschung, 
Dokumentation und wissenschaftlicher 
Aufarbeitung - sowie die Pflege der Ver-
bindungen zu den heutigen Bewohnern 
der früheren Heimat ist nicht nur ein An-
liegen der Vertriebenen, sondern eine ge-
samtdeutsche Aufgabe. Am Beispiel der 
Deutschen kann der heute jungen Gene-
ration dargestellt werden, was es bedeu-
tet, Flüchtling bzw. Vertriebener zu sein, 
und wie es in Deutschland gelang, damit 
umzugehen. Die Aussprache war geprägt 
von den Erfahrungen der Teilnehmer aus 
bessarabiendeutschen und anderen 
Flüchtlingsfamilien. Aspekte der gegen-
wärtigen Probleme von Migration und 
Integration konnten in diesem Rahmen 
nur angedeutet, aber nicht ausdiskutiert 
werden.
Die Veranstaltung schloss mit einem klei-
nen Empfang, bei dem sich die Gäste un-
tereinander austauschten und noch genü-
gend Zeit hatten, um die Ausstellung zu 
besichtigen.

Einladung zum Herbsttreffen 
in der Mansfelder Region

Liebe bessarabische Landsleute und Freunde unseres Brauchtums,
wir laden recht herzlich zu unserem Herbsttreffen 2013 ein.

Termin:           Sonntag, 27.10.2013
Ort:                 06543 Stadt Arnstein, OT Alterode, Einestraße 13
                        www.heimvolkshochschule-alterode.de

Programm: 10.00 Uhr  –  Begrüßung im Seminarraum 4 – Linde Daum                      
 11.00 Uhr  –   Gottesdienst in der Ortskirche Alterode –  

P. Arnulf Baumann                   
 12.30 Uhr  –  Mittagessen im Speiseraum                  
 13.30 Uhr  –   Beginn des Programms im großen Saal 

Bilddokumentation, Vortrag, Lesung 
Egon und Helga Sprecher      
Beiträge der Besucher                                         

 15.00 Uhr  –   Kaffeetrinken im Speiseraum 
Singen und Schwätzen im großen Saal

 16.30 Uhr  –  Reisesegen
                   
Kostenbeitrag: ca.14,00 E (Mittagessen, Kaffeegedeck und Saalmiete)
Übernachtung vom 26.10. zum 27.10.2013 im Haus begrenzt möglich, sonst in 
der näheren Umgebung. Einladungen mit Rückmeldungen erhalten Sie noch, 
auch mit detaillierten  Angaben zum Programm. 

Ihre Linde Daum, Tel. 034782-21216, Gerda Stark, Tel. 034742-95080
Ilse Michaelis, Tel. 034772-31764                                                
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HILDRUTH SOMMER
Text und Fotos

Es sollte ein kleines Fest jener Familien 
werden, die sich zum Ende des 2. Welt-
krieges, aus Bessarabien kommend, wie-
der in Deutschland angesiedelt hatten. 
Noch heute leben etwa 50 bis 60 Personen 
dieser Umsiedler und deren Nachkom-
men in der Nähe des kleinen Ortes Son-
neborn in Thüringen. Nunweiler, Rauch, 
Sauer, Schmidt und Buron sind einige 
Namen von Familien, deren Mitglieder 
heute in nahe gelegenen Orten wie Tün-
geda, Goldbach, Metebach, Weingarten, 
Laucha und Neufrankenroda zu Hause 
sind. In Bessarabien lebten sie in Orten 
wie Hannowka, Hoffnungstal, Glückstal, 
Klöstitz und Neu-Strymba.  
Und so luden die Organisatoren, Erna 
Jahnke und Raimund Sauer, alle „ihre 
Bessarabier“ zu einer feierlichen Zusam-
menkunft am 13. Juli nach Sonneborn 
ein. Rasch vergrößerte sich der Kreis der 
angemeldeten Gäste, denn das geplante 
Treffen sprach sich in Windeseile herum 
und fand mehr als nur reges Interesse un-
ter den einst in Bessarabien beheimateten 
Familien.  

Und so war der große Saal der Gaststätte 
„Zur Post“ an diesem strahlenden Som-
mer-Samstag im Juli komplett gefüllt. 
Rund 180 Teilnehmer waren erschienen. 
Sie kamen aus den bereits eingangs ge-
nannten bessarabischen Dörfern sowie 

aus Scholtoi,  Ryschkanowka oder Eigen-
dorf. 
Noch weit vor dem offiziellen Beginn um 
13.30 Uhr war lautes Stimmengewirr, La-
chen und oftmals ein freudiges „Hallo“ im 
Saal, der Eingangshalle oder dem Gast-
garten zu vernehmen, wenn man sich 
nach vielen Jahren nun doch einmal wie-
dertraf, oder gar einander zum ersten Mal 
vorgestellt wurde. Bekannt waren sie sich 
irgendwie alle, denn man hatte ja die glei-
chen Vorfahren, eine gemeinsame Her-
kunft und war nicht selten am Ende sogar 
weitläufig miteinander verwandt. „Die 
Alten“ hatten ihre Kinder mitgebracht - 
manche es gar nur mit deren Hilfe über-
haupt zum Treffen geschafft, hatten sich 
dieses Ereignis aber nicht nehmen lassen 
wollen. Ihre Kinder wiederum befanden 
sich nicht selten in Begleitung wiederum 
ihrer Kinder oder der Ehegatten. Und so 
war von Alt bis Jung alles vertreten, was 
Interesse für die gemeinsame Vergangen-
heit und jene der Vorfahren in Bessara-
bien besaß, auch wenn man sie selbst nicht 
einmal miterlebt hatte und die Dorfna-
men lediglich durch die zahlreichen Ge-
schichten der Eltern oder Großeltern ver-
traut gewesen sind. 

Die Freude über das gemeinsame Treffen 
war so groß, dass nur schwerlich Ruhe im 
Saal einzog, als Raimund Sauer seine er-
sten Begrüßungsworte an die Anwesenden 
richtete. Er stellte zunächst allen Gästen 
den Ort Sonneborn vor und bedankte sich 

gleichzeitig für die Unterstützung durch 
den dortigen Bürgermeister Günter Diet-
mar. Dieser war sogar persönlich erschie-
nen und würdigte somit - und in seinen 
Worten noch einmal ausdrücklich - die 
Bedeutung einer derartigen Zusammen-
kunft in der ihm anvertrauten Gemeinde. 

Raimund Sauer sprach anschließend über 
Bessarabien, dessen Dörfer und Men-
schen sowie der Umsiedlung aus Bessara-
bien, brachte viele historische Fakten in 
Erinnerung. Ganz still war es auch, als 
Filmmaterial aus jenen Zeiten über die 
Leinwand auf der Bühne flimmerte und 
sicher gar manche der Anwesenden in 
diese vergangenen Zeiten zurückversetzt 
wurden. Zurück in ihre Kindheit, jene 
Jahre, in denen es plötzlich hieß, es gehe 
nach Deutschland, erinnert an den Ab-
schiedsschmerz und die gleichzeitige 
Hoffnung der Eltern auf ein besseres Le-
ben. Auch an die lange Zeit in den Um-
siedlungslagern, mit ungewisser Zukunft 
unter erdrückender Enge, sowie den lan-
gen, beschwerlichen Weg dorthin haben 
sie sicher gedacht, und die bereits in 
Deutschland geborenen Kinder an die 
vielen Berichte der Eltern. Auch darüber, 
was jenen oder ihnen selbst begegnete 
und welche schlimme Erfahrungen sie 
machen mussten, als sie zwischendurch 
sogar noch einmal in Polen angesiedelt 
wurden, die meisten im Warthegau.
Raimund Sauer referierte auch über die 
ersten schweren Jahre in Deutschland, in 

Aus klein wurde groß
Über ein besonderes Treffen von Bessarabiendeutschen in Sonneborn/Thüringen

Blick in den Saal.

Raimund Sauer und die 
Gäste aus Australien.

Alwine Klose beim Liedvortrag. Dank an die 
Organisatoren.
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Unsere Reisegruppe.                                                             

denen darüber noch nicht einmal gespro-
chen werden durfte, zumindest nicht von 
den Umsiedlern, die im sowjetisch besetz-
ten Teil des Landes wohnten.  An ein sol-
ches Treffen wie an diesem Tag in Sonne-
born wäre damals nicht im Traum zu 
denken gewesen, meinte er. 
Und dann überreichte Raimund Sauer ei-
nen kleinen Blumentopf mit einem noch 
sehr jungen, von ihm selbst herangezo-
genen Bäumchen an die Teilnehmerin des 
Treffens, die von ganz weit her gekom-
men war. Ute Morgan lebt nämlich in 
Australien und hatte gerade ihre 88-jäh-
rige Mutter, Lilly Hein, geborene Sauer, 
die heute bei Heilbronn zu Hause ist, be-
sucht, als sie von der Zusammenkunft er-
fuhren. Und so hatten sie sich, gemein-
sam mit Ute Morgans Schwester, auf die 
Reise begeben, um die Teilnahme an die-
sem Fest nicht zu versäumen. Es waren 
viele der Teilnehmer von weit her erschie-
nen, kamen aus dem Raum Leipzig, Ber-
lin, Heilbronn, Stuttgart, München und 
Halle bis nach Sonneborn. 
Sie alle lauschten nach der Begrüßungs-
ansprache auch gebannt der per Video 
vorgetragenen Rede des wohl in Deutsch-
land prominentesten Bessarabiers, dem 
ehemaligen Bundespräsidenten Horst 
Köhler, die er auf dem Treffen der Bessa-
rabiendeutschen in Stuttgart 2008 gehal-
ten hatte. 

Nach so viel Information, stiller Erinne-
rung und Nachdenklichkeit wurden die 
nachfolgenden Gespräche bei Kaffee und 
Kuchen daher erst recht so richtig lebhaft 
und temperamentvoll. 
Für eine Überraschung sorgte Alwine 
Klose, geborene Hillbinger, die aus 
Ryschkanowka stammt. Sie nahm kurzer-
hand das Mikrofon und sang mit wunder-
barer Stimme jenes Lied, welches sie von 
ihrer Mutter gelernt hatte und das bei ihr 
zu Hause oft erklungen war. Mucksmäus-
chenstill wurde es, während sie mit klarer 
Stimme intonierte, um so lauter tobte der 
Beifall danach ob ihrer gelungenen „un-
geplanten Einlage“. Ihr Ehemann, Dr. 
Karl-Heinz Klose, stammt aus Schlesien 
und hielt anschließend einen wunder-
baren Vortrag über seine Reise nach 
Nordbessarabien, vor allem in den Ge-
burtsort seiner Frau.  Harry Ritter konnte 
ebenfalls den anwesenden Gästen einen 
interessanten Bericht über die Reise nach 
Neu-Strymba geben. 
Abgerundet wurde das Treffen durch ei-
nen Bildvortrag Olaf Hollingers, der erst 
wenige Tage zuvor von einer Reise in die 
Heimat seiner Eltern zurückgekehrt war. 
Seine Fotos zeigten das heutige Gesicht 
der Orte Scholtoi, Naslawtscha, Neu-
Strymba und Ryschkanowka. Sie weckten 
ganz sicher die unterschiedlichsten Ge-
fühle in den Herzen derer, die dort einmal 

daheim gewesen sind, und auch in denen 
jener Gäste des Tages, deren Väter und 
Mütter einst auf diesen nun bildlich prä-
senten Wegen spielten, auf den Feldern 
rund um die Dörfer arbeiteten oder gar in 
dem einen oder anderen Haus gelebt hat-
ten. Olaf Hollinger konnte noch mehr 
Interessantes über die gegenwärtige Situ-
ation in der Region berichten. 
Natürlich erklang bei diesem Treffen in 
Sonneborn auch das Heimatlied der Bes-
sarabiendeutschen. Es war ein besonders 
bewegender Moment. 
Beim abschließenden Abendessen, ge-
krönt durch ein geschmacklich hervorra-
gendes und reich gefülltes Buffet mit war-
men und kalten Speisen, kreiert von 
Hendrik Menz, Koch des Gasthofs „Zur 
Post“ in Sonneborn, stand freilich auch 
Borschtsch auf den Tischen. Ohne den 
großen Einsatz  des Pächters dieses tradi-
tionsreichen Gasthofes, Siegbert Bech-
mann, wäre das gesamte Treffen gar nicht 
möglich gewesen, betonten die Organisa-
toren nochmals ausdrücklich. Letzteren 
wurde der Dank aller Gäste mittels eines 
kleinen Straußes Blumen ausgesprochen. 
Dafür, dass sie sich nicht gescheut hatten, 
aus einem kleinen Treffen ein so großes 
Fest für viele Deutsche aus Bessarabien 
werden zu lassen. Und da gehörte gar 
manches Talent und viel Einsatz dazu, da-
mit es gelingen konnte.

Treffen der Arziser und Brienner in Todendorf
Liebe Arziser, liebe Brienner, liebe Landsleute und Freunde,

unser seit Jahrzehnten durchgeführtes, traditionelles Arziser und Brienner Treffen im Süden findet, wie vereinbart, wieder am 
Bundestreffen am 30. Mai 2014 statt. Wir werden noch in einem Rundschreiben 2014 dazu einladen. Das Arziser und Brienner 
Treffen im Norden findet jedes Jahr am Reformationstag statt und ist inzwischen zu einem traditionellen Ereignis geworden.  

Wir laden alle Arziser, Brienner, Landsleute und Freunde zu unserem traditionellen Ortstreffen im Norden ein. Es 
findet am 31. Oktober 2013 ab 10:00 Uhr in Todendorf (bei Teterow) im Gasthof „Zur Erbmühle“ (an der Landstr. 4;  
17168 Thürkow (Todendorf), Tel. 039975-70477) statt, wo auch Übernachtungen gebucht werden können.
 b.w.
Frau Ingrid Versümer (Vorsitzende des Arbeitskreises) und ihre Helfer werden freundlicherweise die  Organisation über-
nehmen. Wegen evtl. Unterkunft wenden Sie sich bitte an sie, Tel. 038292-78027 oder an Prof. Dr. Wilhelm Kappel, Tel.  
039931-50091. Damit Frau Versümer für das gemeinsame Mittagessen planen kann, sollte man sich spätestens eine Woche vor-
her bei ihr oder Herrn Kappel anmelden. 
Im Mittelpunkt des Treffens steht ein Bericht der Eheleute Nitschke, die wenige Wochen vor dem Treffen Bessarabien besucht 
haben und ihre Eindrücke von „Bessarabien heute“ darstellen werden.

Todendorf liegt an der B 108 und in einer reizvollen Landschaft. Es eignet sich auch gut für anschließende Ausflüge oder für 
einen Urlaub oder eine Reise an die Ostsee. Auch eingefleischte Camper finden in der Nähe geeignete Plätze.
Für Teilnehmer aus dem Süden, die nicht mit dem eigenen Wagen oder der Bahn fahren möchten, können wir auch eine ge-
meinsame Fahrt organisieren. Bitte melden Sie sich bei S. Ziebart, Tel. 07043-920471 oder per E-Mail sziebart@t-online.de. 
Für die, die das Mitteilungsblatt nicht lesen, werden wir in einem Rundbrief nochmals dazu einladen.
Da wir nur wenige Anschriften haben und auch viele das Mitteilungsblatt nicht lesen, geben Sie oder sagen Sie  bitte diese Ein-
ladung weiter und bringen Sie Bekannte oder Freunde mit.
Bitte bringen Sie Bilder von früher oder von Reisen nach Arzis mit. 

Wir wünschen eine gute Anreise und würden uns sehr freuen, viele bekannte Gesichter wiederzusehen.
Arbeitskreis der Heimatgemeinde Arzis
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Zur Erinnerung: 

Einladung zum Gnadentaler  
Jahrestreffen 

am Samstag, 14. September 2013

Der Heimatausschuss Gnadental lädt zum diesjährigen Treffen alle Gnadentaler 
und ihre Familienangehörigen recht herzlich ein. Freuen würden wir uns, wenn 
auch viele aus der nachwachsenden Generation kommen würden.
Das Jahrestreffen 2013 findet statt wieder im Restaurant „Fino“ in 
70806 Kornwestheim, Am Bahnhofsplatz 10
Saalöffnung: 9.30 Uhr, Beginn: 10.30 Uhr

Näheres finden Sie in der Augustausgabe des Mitteilungsblattes auf Seite 11 
oder auf www.bessarabien.com unter Termine.

Treffen in 
Ganderkesee, 

Kreis Oldenburg
 
Unser nächstes Treffen in 27777 
Ganderkesee findet am Samstag, dem 
21. September 2013, im Hotel und 
Gasthaus „Oldenburger Hof“, Wit-
tekindstrasse (Nähe Bahnhof), statt. 
Die Veranstaltung beginnt um 14 
Uhr. Zu diesem Treffen hat sich un-
sere stellv. Bundesvorsitzende, Erika 
Wiener, den Termin vorgemerkt und 
ihr Erscheinen zugesagt. 
Herzlich eingeladen sind unsere 
Landsleute sowie Freunde und Be-
kannte.
 
Wenn möglich, melden sie sich bitte 
bei mir telefonisch unter der Num-
mer 04222-2768 an, damit der Wirt 
entsprechend planen kann.
 
Ich freue mich auf ihr Erscheinen 
und grüße sie herzlich
 
Erika Vogel

Einladung zum 
Friedenstaler Tag

Samstag 28. September 2013
TV-Heim 71636 Ludwigsburg- 
Pflugfelden, Kleines Feldle 25

Wir haben folgendes Programm 
vorgesehen:

  9.30 Uhr Saalöffnung

10.00 Uhr  Begrüßung der 
Gäste und Freunde

  Andacht Diakon  
  Heinz Faul
 
  Totengedenken
  Manfred Großhans

  Grußworte
                                    
  Festvortrag Prof. 
  Siegmund Ziebart
12.30 Uhr      Mittagessen

15.00 Uhr      Kaffee
        
   Neues aus  

Friedenstal 2013
  Oskar Großhans
  Paul Schöck

17.00 Uhr Schlusswort  

Über ein zahlreiches Kommen 
würden wir und sehr freuen, damit 
es wieder ein schöner Tag des 
Wiedersehens wird.

Mit herzlichen Grüßen
Heimatausschuss Friedenstal

Richtigstellung:
In der Juliausgabe des MB schlich sich 
im Bericht „Lichtental lädt ein“ von 
Kuno Lust auf Seite 8 bei der Angabe 
der Spender Brüder Brenner ein Feh-
ler ein. Richtig muss es heißen: „Mit 
zwei bemerkenswerten großen Spen-
den haben uns die Brüder Bruno und 
Edmund Brenner sehr geholfen.“

Fortsetzung Mai 2012  
Kulturarbeit unseres Vereins – Hermann Hofmeister, Bietigheim-Bissingen, 200 € – Ida 
Höhn, Loßburg, 50 € – Hanna Honold, Blaustein, 10 € – Erwin Irion, Lutherstadt Wittenberg, 
20 € – Erika Jordan, Schwedt/Oder, 30 € – Lucie Kasischke-Kämmler, Weissach, 300 € – Kurt 
Kehrer, Backnang, 55 € – Melitta Kirchner, Aalen, 10 € – Harry Maier, Bönnigheim, 15 € – 
Edmund Mattheis, Möglingen, 50 € – Dieter Müller, Sinsheim, 20 € – Maria Niendorf, Gie-
low, 10 € – Rita Plewka, Stuttgart, 25 € – Wanda Puls, Kirchgrubenhagen, 15 € – Manfred 
Quellmann, Essen, 30 € – Wolfgang Richter, Grasberg, 10 € – Wilhelm Rust, Göppingen, 50 
€ – Ella Sander, Kuchelmiß, 10 € – Ella Sander, Kuchelmiß, 10 € – Jakob Scheid, Essingen, 10 
€ – Emil Schmalz, Stuttgart, 10 € – Alwine Schmidt, Filderstadt, 40 € – Edeltraud Schnaith-
mann, Werben/Zörbig, 10 € – Albert Schneider, Möglingen, 50 € – Otto Siewert, Vaihingen, 
20 € – Antonie Städtler, Crailsheim, 50 € – Sigrid Standke, Nagold, 27 € – Paul Sülzle, Wasbek, 
20 € – Hartmut und Hildegard Thiening, Brüsewitz, 5 € – Erna Volz, Hemmingen, 50 € – 
Hugo Wagenmann, Plankstadt, 50 € – Ella Wagner, Wendlingen, 40 € – Ernst Wilske, Boizen-
burg, 50 € – Gerda Wurz, Eislingen, 20 € – Gottlieb Zahn, Parchim, 20 € – Albert Zöllmer, 
Winsen, 50 €
Bundestreffen – Albert Schneider, Möglingen, 100 € – 
Bessarabienhilfe Gemeinde Alexanderfeld – Wilma Ruff, Gaildorf, 100 €
Bessarabienhilfe Gemeinde Eigenfeld – Erich Betz, Steinheim, 50 €
Bessarabienhilfe Gemeinde Paris – Herbert Jassmann, Steinheim, 34 €
Bessarabienhilfe Gemeinde Tarutino – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 €
Bessarabienhilfe Armprothese Sergej Derewentsch Akkerman – Pastor Arnulf Baumann, 
Wolfsburg, 25 € 

Juni 2012
Allgemeine Vereinsarbeit – Marianne Baier, Lehnin, 50 € – Volker Brauer, Bremen, 5 € – 
Armin Buchfink, Rostock, 20 € – Hildegard Bühner, Schorndorf, 15,55 – Johanna Eckert, Fal-
kensee, 30 € – Ehni Eckhard, Heilbronn, 20 € – Günther Ehmann, Neu Wulmstorf, 100 € – Hilde 
Engelfried, Stuttgart, 50 € – Ingrid Ergenzinger, Banteln, 50 € – Heinz Flint, Berlin, 10 € – Elwi-
ra Franke, Potsdam, 50 € – Rainer Frick, Gerstetten, 100 € – Hannelore Gläser, Ostfildern, 25 
€ – Erika Grözinger, 17310  LLORET DE MAR, 7,20 – Gerda Halbeck, Magdeburg, 20 € – 

Spenden Bessarabiendeutscher Verein

Fortsetzung auf Seite 26
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Rudolf Schäfer ist am 1. Mai 1918 in 
Lichtental geboren und am 10. Juli 2013 
in Regenstauf gestorben. Er heiratete 
1940, kurz vor der Umsiedlung, Hilda 
geb. Lust. Sie bekamen zwei Töchter, 
Gerlinde und Irene. 
95 Jahre – fast ein Jahrhundert - hat Ru-
dolf Schäfer gelebt, und es war ein be-
wegtes, reiches und erfülltes Leben.
Ich habe ihn auf einer meiner Bessara-
bien-Reisen kennen gelernt. Er sprach 
mich an und erzählte mir von seiner 
Freundschaft mit meinem Vater. Weil er 
mich so an meinen Vater – Robert Mayer 

-  erinnerte, bat ich ihn, ihn  Papa Rudolf 
nennen zu dürfen. Der Kontakt zwischen 
uns brach nicht mehr ab, ja er wurde im-
mer enger. 
Wie vielfältig seine Beziehungen zu ein-
zelnen Menschen waren, zeigen folgende 
Beispiele: Für Kuno Lust war er ein 
Freund, von dem er viel über Lichtental, 
seine Bewohner und über seine eigene 
Großfamilie erfuhr.
Für meinen Bruder und mich war es die 
Wertschätzung, die er posthum unserem 
Vater entgegenbrachte und die Erinne-
rungen, die er uns Geschwistern mitteilte 
und die sich mit den Erzählungen unserer 
Eltern deckten. Mir brachte er Lichtental, 
meinen Geburtsort näher, und interes-
siert hörte ich immer wieder seinen Schil-
derungen zu.

Die Liebe zu seiner alten Heimat und sei-
ne Sehnsucht nach ihr brachte ihn recht 
früh dazu, nach Bessarabien zu reisen. 
Dazu Kuno Lust: „Mit Fug und Recht 
kann man ihn als einen der Pioniere der 
ersten Stunde bezeichnen, die durch per-
sönliche Kontakte völkerverbindende 
Brückenbauer wurden. Die erste Reise 
nach Bessarabien unternahm er 1966 mit 
Dr. Edwin Kelm und Otto Hämmerling. 
Sie öffneten damit für viele Landsleute 
das Tor zu Bessarabien.“
Er engagierte sich seit seiner ersten Reise 
für die Menschen in Lichtental/Swetlo-
dolinskoje und deren Nöte und sorgte 
auch für den Erhalt der noch vorhan-
denen bessarabiendeutschen Kulturgüter. 
Seine mehrfachen Besuche führten ihn in 
die Kirchenruine, den Kirchengarten, die 

Schule, den Kindergarten, die medizi-
nische Sozialstation, in viele alte Höfe 
und immer zu Bürgermeister Wladimir 
Prodanow, zu dem sich eine echte, feste 
Freundschaft entwickelte. Rudolf Schäfer 
war in all den Jahren ein großzügiger 
Freund und Förderer Lichtentals/
Swetlodolinskoje’s. So wurde er beim letz-
ten Jubiläum „175 Jahre Lichtental“ im 
Jahre 2009 zum ersten Ehrenbürger Lich-
tentals/Swetlodolinskoje’s ernannt. Diese 
Auszeichnung machte ihn sehr glücklich.
Rudolf Schäfer war ein offener, geradli-
niger Mensch, der ein großes Herz für 
seine Familie und seine Mitmenschen 
hatte. Seine Familie war ihm ganz beson-
ders wichtig. Immer wieder erzählte er 
mir froh und stolz von seinen beiden 
Töchtern – Gerlinde lernte ich auf der 
schon erwähnten Reise nach Bessarabien 
kennen – und seinen Enkeln. Ich bin si-
cher, dass er ihnen Vieles und Interes-
santes von seiner Jugend in Lichtental er-
zählte.
Mir erzählte er meist die Erlebnisse, die 
er mit meinem Vater in der Jugend-/The-
atergruppe hatte.
Rudolf Schäfers Leben war geprägt von 
einer tiefen Frömmigkeit, und ich denke, 
dass er auch darin ein Vorbild für viele 
Menschen war.
Die Familien Schäfer, Böttcher und Buch-
holz haben sehr viel durch den Tod ihres 
Vaters verloren.
Wir Lichtentaler verloren einen wert-
vollen Freund, an den wir in großer 
Dankbarkeit und Verehrung denken.

 Elli Ingrid Mayer

Nachruf  auf Rudolf Schäfer

Rudolf Schäfer wird im Kirchengarten in 
Lichtental von Bürgermeister Wladimir Pro-
danow herzlich begrüßt. Foto: Kuno Lust

LOUISE WIENS, Kanada 

Im Jahre 2012 habe ich das Haus meiner 
Eltern verkauft und war gerade beim Rei-
nigen der Schlafzimmerschränke, als ich 
auf dem obersten Fach die braune lederne 
Aktentasche meines Vaters fand. Als ich 
sie herauszog, überkam mich eine Welle 
der Nostalgie beim Einatmen des ver-
trauten Geruches. Schnell öffnete ich die 
Messingverschlüsse und wusste natürlich 
schon vorher genau, was drin war. Oder 
besser, ich dachte es zu wissen. Häufig 
hatte ich über die Jahre hinweg den Inhalt 
gesehen, und als mein Vater älter wurde, 

erinnerte er meinen Mann immer wieder: 
“In dieser Aktentasche sind alle wichtigen 
Papiere. Alles ist hier drin. Du musst 
nichts suchen.“ Mit Tränen in den Augen 
legte ich den Inhalt auf den Boden. Meh-
rere abgelaufene kanadische Pässe, meh-
rere deutsche Pässe und meine Geburts-
urkunde von 1955 in Göttingen, einen 
Tag nachdem meine Eltern nach 10 Jah-
ren Exil in Kasachstan im Lager Friedland 
angekommen waren. Da waren Einwan-
derungspapiere gestempelt in Montreal, 
Kanada, nach unserer Schiffsreise quer 
über den Atlantik, 1961  auf der „Seven 
Seas“, und eine Handvoll russische Doku-

mente mit jetzt vergilbtem und sprödem 
Papier. Da war ein Referenzschreiben für 
meinen Vater von der VanDelden Textil-
gesellschaft in Gronau von 1955, das es 
ihm ermöglichte,  seine Arbeit als Maschi-
nist für viele Jahre in Kanada fortzuset-
zen. Viele der Dokumente in der Aktenta-
sche trugen meines Vaters Unterschrift, 
die einwandfrei war, obwohl er nur eine 
minimale Schulausbildung und einen 
schrecklichen Unfall in Kasachstan hatte, 
nach welchem ihm eine schwere Defor-
mation eines Armes blieb. Da war eine 
kleine Bedienungsanleitung für unsere 
Singer-Nähmaschine, die meine Eltern in 

Frau Louise Wiens, Krankenschwester in Kanada, hat mir Ende Juli per E-Mail mitgeteilt, dass sie gerne einen Artikel im 
Mitteilungsblatt veröffentlicht hätte. Ihre 94-jährige Mutter Maria Neumann, geboren in Leipzig Bessarabien, habe ihr viele 
Geschichten aus Bessarabien erzählt, wofür sie sehr dankbar sei. Ihr Vater, ein Mennonit aus der Ukraine, und ihre Mutter 
trafen sich im zehnjährigen Exil in Kasachstan. Sie wanderten dann 1961 nach Kanada aus. 
Hier nun ihren literarisch anmutenden Bericht, den ich aus dem Englischen übersetzt und leicht überarbeitet habe. Heinz Fieß

Interessantes aus meiner Familiengeschichte
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ihre neue Heimat mitgebracht hatten und 
die uns nicht nur viele Jahre gut gedient 
hat, sondern noch jetzt stolz in einer Ecke 
unseres Wohnzimmers steht. Dann fielen 
meine Augen plötzlich auf ein ungewöhn-
liches Dokument. Zur Hälfte gefaltet, in 
dunkelblauer Farbe und mit ausgefranzten 
Rändern öffnete ich es rasch. „Aussiedler-
pass“  war vorne eingeprägt, genauso wie 
das Symbol für „Deutsches Reich“. Innen 
war ein Foto meiner Mutter im Alter von 
23 Jahren. Sie trug ein dunkles Kostüm, 
das schwarze Haar zu einem Knoten zu-
sammengefasst, mit einer Kennnummer, 
die sie in Leipzig/Bessarabien erhalten 
hatte. Ich studierte es eine Zeitlang, bevor 
ich es zur Seite legte. Oh, ich wusste die 
ganzen Geschichten. Ich hörte sie viele 
Jahre. Oder dachte das jedenfalls…
Aufgewachsen in Kanada wusste ich im-
mer, dass unsere Familie etwas anders 
war. Mit einer dunkelhäutigen Mutter aus 
Rumänien und einem blonden mennoni-
tischen Vater aus der Ukraine  sprachen 
wir zuhause mehrere deutsche Dialekte. 
Meist hochdeutsch, aber auch „Low Ger-
man“, einen Dialekt, der bei den Menno-
niten in Russland gebräuchlich war. Ich 
liebte es dazusitzen und meinem Vater 
und meinem Onkel zuzuhören, wie sie 
stundenlang Gespräche in ihrem Dialekt 
führten. Auch griffen meine Eltern auch 
oft automatisch das Russische auf, wenn 
sie Angelegenheiten diskutierten, die 
mein Bruder und ich nicht hören sollten. 
Noch verwirrender war, wenn Verwandte 
aus Deutschland kamen und  in einem - 
„Schwäbisch“ genannten - Dialekt spra-
chen. Während meine Freunde zum 
Camping oder  in den Sommerferien zum 
Schwimmen gingen, verbrachte ich lange 
Tage bei der Feldarbeit neben meiner 
Mutter, wo wir Tomaten und zahlreiche 
andere Früchte ernteten. Meine Eltern 
knüpften rasch Freundschaft mit anderen 
deutschen Familien in unserer Stadt, auch 
mit mehreren aus Bessarabien. Sie trafen 
sich auch mehrmals im Jahr mit Emma 
und Heinrich Giese aus St. Catharines, 
und wenn sie bis in die frühen Morgen-
stunden Erinnerungen über das Alltagsle-
ben  in Leipzig austauschten, gab es viele 
Tränen wie auch plötzliche Ausbrüche 
von Gelächter.
Wenn meine Freunde morgens zuhause 
Müsli mit Milch aßen, saß ich mit meiner 
Mutter am Tisch und aß gekochte Eier 
mit selbstgebackenem Brot und Marmela-
de, serviert auf einem Frühstücksbrett, 
während mir meine Mutter täglich „Ge-
schichtsstunden“ gab. Mit einem weit 
entfernten Blick in ihren Augen brachte 
sie Dinge aus dem täglichen Leben in 
Leipzig in Erinnerung, ein Leben, das 
durch die Schrecken des Zweiten Welt-
krieges unterbrochen wurde. Für meine 
Mutter, Tochter von Gottfried Neumann 

und Julianna Tietz, war die Hausgemein-
schaft ein glücklicher Platz mit den sieben 
Geschwistern, die nach einem langen Tag 
mit Feldarbeit in der Küche miteinander 
sangen, wenn sie ihrer Mutter beim Ge-
schirrwaschen nach dem Abendessen hal-
fen. Mit weit geöffneten Fenstern äu-
ßerten die Nachbarn häufig: „Frau 
Neumann, Sie müssen sehr stolz auf ihre 
Kinder sein“, was sie mit Stolz erfüllte. 
Wenn die Kinder in ihren Strohbetten la-
gen, saßen Vater und Großvater im Raum 
daneben und diskutierten die Bibel bis 
spät in die Nacht. Das Leben hatte seinen 
Mittelpunkt in der Kirche, mit einem 
Sonnenaufgangs-Gottesdienst an Ostern 
auf einem nahen Hügel, dem Weihnachts-
abendprogramm für die Kinder und den 
jährlichen Maifeiern. Sonntags traf sich 
die Jugend, man wanderte auf die Dorf-
wiese oder traf sich in verschiedenen 
Häusern, um Spiele zu machen. Ich er-
fuhr von den Feldern mit Sonnenblumen 
oder Weintrauben, den Storchennestern, 
Kaminkehrern und der großen Flut 1927, 
als die Hühner auf die Hausdächer flohen. 
Ich hörte von den Kirchenglocken in 
Leipzig und wie die Glockenschläge eine 
Geburt, einen Todesfall oder einen Not-
fall verkündeten. Die Familie Lemke be-
saß eine Mühle, und sie hatten ein Auto, 
und meine Mutter liebte es, mit Lilli 
Lemke zur Schule fahren zu dürfen. Hul-
da, Elsa und Alma Werner waren Nach-
barmädchen und oft bei ihr zu Hause. Als 
die Schwester Emma Neumann heiratete 
und über den Berg nach Kulm zog, wein-
ten alle und dachten, sie würden sie nie-
mals wiedersehen. Die meisten wurden 
im Dorf geboren und starben auch dort.
Ich habe von der Umsiedlung nach Polen 
gehört, dann die Flucht nach Deutsch-
land, dann wieder zurück nach Polen und 
dann nach Kasachstan. Die Bomben, der 
Hunger, die dauernde Furcht. Ich hörte, 
wie Opa Neumann seinen Wagen beladen 
hatte, auch mit Futter für die Pferde, und 
wie er, die meisten irdischen Güter hinter 
sich lassend, seine Pferde aus Leipzig hi-
nausführte und die Stalltiere im Hinter-
grund brüllten. Den langen schmutzigen 
Weg bis zu den wartenden Schiffen, wo er 
die Donau hinauffahren und hoffnungs-
voll mit seiner Familie zusammentreffen 
würde. Manchmal sei er zu Fuß neben sei-
nem Wagen hergegangen, manchmal sei 
er geritten, so berichtete mir meine Mut-
ter.  
Die Vereinigung der Familie, so meine 
Mutter,  war kurz. Ihr Bruder Emil wurde 
zum Arbeitsdienst gesandt und verbrachte 
seine Zeit als POW [Kriegsgefangener, 
H.F.] in Texas in den USA als Baumwoll-
pflücker. Bruder Helmut starb bei einem 
außergewöhnlichen Unfall in einem La-
ger in Polen. Die Schwester Emma hatte 
dort eine Operation und starb. Und dann 

wurde ihr Vater Gottfried zur Wehrmacht 
eingezogen. Seine letzte Bemerkung zu 
seiner Frau und den Kindern war: „Wenn 
sie alte Männer wie mich einziehen, kön-
nen wir sicher sein, dass der Krieg verlo-
ren ist.“ Man hörte nie mehr etwas von 
ihm. Meine Mutter (damals verwitwet mit 
Kind), Schwester Hulda, Schwester Ida 
(mit Kind) und ihre Mutter Julianna wur-
den nach Sibirien verschleppt, wo sie 10 
Jahre in einem Arbeitslager verbrachten, 
bevor sie 1955 nach Deutschland zurück-
kehren durften.  
Nun liegt es an mir, bei meinen häufigen 
Besuchen im Pflegeheim, wo meine El-
tern jetzt sind, die Gepräche zu führen. 
Nachdem ich mehrere Seiten des „Leip-
zig Heimatbuch“ von A. Lachelt gelesen 
und dann meine Mutter einiges gefragt 
habe, hebt sie im Allgemeinen nur die 
Schultern an. „Da gibt es nichts mehr zu 
sagen. Alles ist schon gesagt“, antwortet 
sie.
Meine Eltern sprechen nicht mehr rus-
sisch. Ich höre jetzt nur den „Low Ger-
man“ Dialekt im Krankenhaus, wo ich 
arbeite. Es ist auch der Dialekt der Men-
noniten aus Mexiko, von denen viele in 
unserer Stadt wohnen. Meine Mutter 
trägt ihr Haar immer noch in einem straf-
fen Knoten. Wenn ich sanft mit meinem 
Finger über ein großes schwarzes Kopf-
tuch, das ich im Schrank gefunden habe, 
streiche, so denke ich daran, dass sie die-
ses auf einem 1952 in Martuk/Kasachstan 
aufgenommenen Schwarzweißfoto trägt, 
als sie am Grab ihres Sohnes Egon Lieske 
steht.
Mein Vater lacht, wenn er erzählt, wie er 
russische Steppenhasen mit einer Schlin-
ge gefangen und sie am Feuer gebraten 
hat. Meine Mutter zeigt auf ihre Brust 
und sagt zu mir: “Jeden Tag legt Gott ein 
Lied in mich und mein Herz singt noch. 
Wer hätte gedacht, dass ich es in meinem 
Alter noch so gut haben würde.“
Ich wünsche, ich hätte mehr Fragen ge-
stellt… 
 

»Fromme und
tüchtige Leute …«

Die deutschen Siedlungen
in Bessarabien (1814–1940)

Ausstellung 31.8.– 3.10.2013
Eröffnung und Buchpräsentation: 

31.8.2013
Demokratisches Forum der

Deutschen in Rumänien (DFDH)
Str. General Magheru 1–3

550185 Hermannstadt

Öffnungszeiten: Mo–Fr 9–17 Uhr
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EGON SPRECHER

Das Heimatmuseum des Bessarabiendeut-
schen Vereins besitzt viele schöne, se-
henswerte Gegenstände aus Bessarabien 
und als Nebengebiet eine geschichtlich 
interessante Münz- und Banknotensamm-
lung, in der sich Geld von früheren Epo-
chen aus Südosteuropa, hauptsächlich 
Münzen und Banknoten aus Russland, 
Rumänien, Bulgarien und des Osma-
nischen Reiches befinden. 

Viele Menschen haben im Laufe der Jahr-
zehnte dazu beigetragen, dass diese 
Sammlung entstehen konnte und ständig 
erweitert wurde. Besonderer Dank ge-
bührt dem verstorbenen Herrn Guido 
Fano. Die Sammlung zeigt uns, mit wel-
chem Geld es unsere Vorfahren im Laufe 
der südrussischen Siedlungsgeschichte zu 
tun hatten und welche Herrscher regier-
ten.

Eine Münze verdient jedoch besondere 
Aufmerksamkeit! Sie ist eine schlichte 
Kupfermünze aus dem Jahre 1772, die 
vermutlich wegen der nicht besonders gu-
ten Erhaltung mehrere Jahrzehnte in der 
Erde gelegen haben muss. Es handelt sich 
um ein 2 Para- oder 3 Kopeken-Stück. 
Dieses wurde geprägt im 5. Russisch-
Türkischen Krieg, der von 1768 bis 1774 
dauerte, und nach dem Russland unter 
Katharina II. wesentliche Teile der nörd-
lichen Schwarzmeerküste zugesprochen 
bekam.

Sowohl die Münze selbst als auch die 
Münzstätte bildeten eine Besonderheit.

Während dieses Krieges organisierte die 
Führung der russischen Donau-Armee 
unter dem Befehl von Feldmarschall Pjotr 
Rumjanzew-Sadunaiski die Prägung be-
sonderer Kupfermünzen zur Versorgung 
des russischen Heeres mit Scheidemün-

zen für den Mannschaftssold. Diese Maß-
nahme war wegen der Länge des Krieges 
notwendig, weil russisches Geld allein 
nicht mehr ausgereicht hätte, ihn zu fi-
nanzieren. Der Sieg wäre gefährdet gewe-
sen, wenn es wegen Geldmangels zu Un-
ruhen im Heer gekommen wäre. Offiziere 
bekamen vorzugsweise weiterhin ihren 
Sold in russischen Gold- und Silbermün-
zen ausgezahlt.

Ihr Geltungsbereich war für Moldawien 
und die Walachei bestimmt. Hergestellt 
wurden sie aus den von den Türken ero-
berten Geschützen. Die Prägung wurde 
unter Anpassung an das umlaufende tür-
kische Münzgeld durchgeführt. Die Prä-
gung von Münzen mit doppelter Wäh-
rungsbezeichnung war in besetzten und 
abhängigen Gebieten bis zum 20. Jahr-
hundert üblich, um Handel und Wandel 
und um traditionelle Geldbezeichnungen 
bei der Bevölkerung und deren Akzeptanz 
zu gewährleisten.

Man gab Münzen zu 1 Para (3 Denga) 
und 2 Para (3 Kopeken) heraus. 40 Para 
entsprachen 1 türkischem Lew. Denga 
und Kopeken waren russische Bezeich-
nungen für Scheidemünzen, während 
Geld mit der Bezeichnung Para und Lew 
im Osmanischen Reich zirkulierten. Die 
Münzen wurden nicht mit dem russischen 
Staatswappen versehen, sondern mit de-
nen der beiden Fürstentümer Walachei 
und Moldau.

Das Münzrecht wurde, nachdem es durch 
mehrere Hände gegangen war, von dem 
sächsisch-polnischen Abenteurer Peter 
von Gartenberg, dänischer Abstammung, 
erworben, der dann in seinem Namen ei-
nen Münzhof (Münzstätte) in Sadagora 
nahe der Ortschaft Rogosha in der Buko-
wina betrieb. Die Münzprägung im No-
minalwert von ca. 3 Millionen Rubel er-
folgte unter dem Münzzeichen „S“. 

Einige Jahre vorher hatte er in Krakau 
und Warschau königlich-polnische  
Münzstätten eingerichtet. Der Arzt und 
Bergwerksfachmann von Gartenberg ließ 
in der abgesonderten, mit Buchen be-
wachsenen wilden Gegend Wald roden 
und errichtete entsprechende Gebäude. 
Es gelang ihm, Handwerker, Arbeiter und 
jüdische Händler in das einsame aber si-
chere Waldgebiet zu holen, um mit ihnen 
seinen Münzhof mit Schmelzöfen unge-
stört zu betreiben. Der Name Sadagora 
ist abgeleitet aus der russischen Überset-
zung seines Namens Gartenberg.

Er schaltete und waltete dort völlig un-
kontrolliert und fügte der Staatskasse 
große Verluste zu, in dem er minderwer-
tige Münzen herstellte, diese als Geld in 
Umlauf brachte und gegen werthaltiges 
Silbergeld eintauschte. Die russischen 
Offiziere, die sein Treiben beobachteten, 
schwiegen und ließen ihn gewähren, weil 
nur die Mannschaften davon betroffen 
waren und der „Münzherr“ sie am Ge-
winn beteiligte. Dieses Verhalten war 
auch der Grund dafür, dass die Bevölke-
rung diese Münzen ablehnte. 
Den schlechten Sadagorer Münzen ist es 
zum Teil anzulasten, dass sich die anfäng-
liche Sympathie der Bewohner in den bei-
den Donaufürstentümer für Russland in 
Abneigung umkehrte.

Der Einmarsch und die Annexion der Bu-
kowina durch Österreich beendete im 
Jahre 1774 diese eigenartige 4-jährige 
Episode russischer Münzprägung. Russ-
land hatte es nicht vermocht, neben den 
großen Landgewinnen auf der Krim und 
in der Ukraine auch noch diesen Teil für 
sich zu gewinnen. Der Grund für den Be-
trieb dieser Münzstätte war somit entfal-
len. Herr von Gartenberg zog sich auf 
seine polnischen Güter zurück. Der Ort 
Sadagora entwickelte sich jedoch weiter. 
Er hatte eine   wie für diese Region ty-
pisch   wechselvolle Geschichte, die der 
bessarabischen sehr ähnlich war. Heute ist 
er Bestandteil der Ukraine. Seit seiner in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
erfolgten Eingemeindung nach Czerno-
witz verlor Sadagora an eigenständiger 
Bedeutung.

Die russische Verwaltung hatte aus die-
sem betrügerischen Verhalten gelernt. 
Später fand die Münzproduktion in Russ-
land nur noch unter der Staatsaufsicht in 
den staatlichen Münzhöfen statt. 

Es ist immer wieder erstaunlich, was eine 
Münze alles der Nachwelt erzählen kann, 
wenn man sich mit ihr beschäftigt.

Ein Exot in der Münzsammlung des Heimatmuseums

Abbildung: Quelle – Internet; 03.08.2013; http://bukowina.info/Muenze.html



12 September 2013Aus dem Heimatmuseum

DR. HUGO KNÖLL

Es sind nun schon einige Jahre her, dass 
unser damaliger Bundesvorsitzender,  Dr. 
h.c. Edwin Kelm, die Ehre hatte, zum 
Kaffee in das Heim des Landesbischofs 
der Evangelischen Landeskirche Württ-
embergs, Frank Otfried July, eingeladen 
zu werden. Dr. Kelm war langjähriges 
Mitglied der evangelischen Landessynode 
und über lange Zeit Bundesvorsitzender 
der Landsmannschaft der Bessarabi-
endeutschen. Überdies ist er als Bessara-
biendeutscher ein Landsmann der Frau 
des Landesbischofes Frau Edeltraud July 
geb. Necker. Frau July ist nämlich von 
beiden Elternseiten her bessarabischen 
Ursprungs. Sie ist Tochter von Johannes 
Necker (geb. in Wittenberg) und seiner 
Ehefrau Maria geb. Drummer (geb. in 
Alt-Oneschti). 
Dr. Kelm hatte nun die Idee, als Gastge-
schenk bei seinem Besuch im Hause July 
der Familie einige genealogische Daten 
von Frau July zu überreichen. Er wandte 
sich deshalb mit der Bitte an mich, ihm 
diese Unterlagen zu erstellen. Der Verein 
nutzt für den Bereich Familienkunde seit 
mehreren Jahren mit großem Erfolg eine 
von Herrn Dietmar Alex erstellte sehr 
umfangreiche genealogische Datei („Alex-
Datei“).  Ich verwalte diese Datei und 
habe mithilfe dieser für unseren Verein 
sehr wichtigen Datenbank schon vielen 
Landsleuten wertvolle Unterlagen zu Ih-
ren Familien liefern können. Ich habe 
deshalb für Dr. Kelm sehr rasch die ge-
wünschten Unterlagen erstellt, die er 
dann bei seinem Besuch Frau July über-
reichen durfte. Er kam mit diesem für die 
Familie July sehr überraschenden Ge-
schenk sehr gut an, und er erzählte später 
noch oft, welch großen Eindruck er mit 
seinem Gastgeschenk bei der Familie er-
zielt hatte.
Frau July besucht des Öfteren unsere Ver-
anstaltungen im Heimathaus (Weih-
nachtsfeier, Tag der Offenen Tür u.ä.) 
und sie zeigte sich jeweils auch an der Fa-
milienkunde sehr interessiert. Bei einer 
dieser Gelegenheiten hatte sie im Ge-
spräch mit mir erwähnt, dass die ihr  über-
reichten genealogischen Unterlagen in 
gewissen Punkten aktualisiert werden 
sollten (z.B. Nachtrag neuerer Todes-
daten, Erweiterung der Datei um Daten 
der Nachkriegsgenerationen u. ä). Vor 
allem ihre Mutter Frau Maria Necker 
könnte bei diesem Vorhaben sehr behilf-
lich sein, da sie trotz fortgeschrittenen 
Alters noch über ein sehr gutes Gedächt-
nis verfüge.
So wurde ich dann für Anfang Juli zu 
einem Besuch in das Haus des Landesbi-

schofs eingeladen. 
Bei dieser Gelegen-
heit sollten dann die 
erforderlichen Er-
gänzungen der fami-
lienkundlichen Da-
ten der Familie July 
vorgenommen wer-
den. Ich nahm diese 
Einladung gern an. 
Ich bereitete für die-
sen Besuch meinen 
Laptop vor und in-
stallierte  auf diesem 
die Alex-Datei. 
Von Frau July und 
Ihrer Mutter wurde 
ich sehr herzlich 
empfangen. Bei Kaffee und Hefezopf war 
bald eine angeregte Unterhaltung im 
Gang. (Ihr Ehemann, Landesbischof July, 
war leider anderweitig verpflichtet und 
konnte deshalb an diesem Kaffeekränzle 
nicht teilnehmen).
Wie man sich denken kann war man bald 
beim Thema Bessarabien, und die Unter-
haltung drehte sich zunächst um verschie-
dene Bereiche des dörflichen Lebens in 
unserer Heimat.  Danach kamen Fragen 
der verschiedenen bessarabischen Dia-
lekte und ihrer Eigenheiten zur Sprache. 
Hier überraschte Frau Necker mit ihrem 
großen Wissen und ihrem erstaunens-
werten Gedächtnis. Da waren die beiden 
Jüngeren der Runde (Frau July und ich) 
eindeutig im Nachteil (obwohl ich eben-
falls als gebürtiger Teplitzer noch viele 
Mundartausdrücke von meinen Eltern 
mitbekommen habe).   
Schließlich wandte man sich dann der Fa-
milienkunde zu  und Frau July legte dazu 
die Daten vor, die sie schon früher von 
mir erhalten hatte und bei denen sie in ei-
nigen Punkten Korrekturen angebracht 
hatte. Diese Punkte wurden ausführlich 
besprochen und notfalls ergänzt und kor-
rigiert. Auch hier war Frau Necker, die 

Mutter von Frau July, eine sehr große 
Hilfe. Es war bewundernswert, wie gut sie 
sich in den z.T. komplizierten Verzwei-
gungen in der Struktur ihrer Familie aus-
kannte. Und mit ihrer Hilfe konnte ich 
dann vor allem auch Ergänzungen der 
Daten von vielen Familienmitgliedern der 
Nachkriegsgenerationen erhalten. Frau 
July und ich waren von ihrem Erinne-
rungsvermögen immer wieder erstaunt 
und begeistert. Die so erhaltenen Korrek-
turen trug ich jeweils umgehend in den 
mitgebrachten Laptop ein. 

Bei dieser angeregten und anregenden 
Tätigkeit verging die Zeit wie im Fluge. 
Als dann einer der Runde mal auf die Uhr 
sah, wurde fast erschrocken festgestellt, 
dass wir weit über 4 Stunden zusammen-
gesessen waren. Ein Zeichen dafür, dass 
dieses Zusammensein doch allen viel 
Freude und Vergnügen bereitet hatte. Ich 
versprach Frau July, ihr in kurzer Zeit 
eine aktuelle Fassung der verschiedenen 
Listen mit Daten Ihrer Familie zuzuschi-
cken und verabschiedete mich schließlich 
von ihr und ihrer Mutter mit einem herz-
lichen Dank für diese angenehmen ge-
meinsamen Stunden.

Ein besonderer Besuch im Hause des Landesbischofs

Frau Edeltraud July mit ihrer Mutter Maria Necker. Foto: Privat

Erster Dank an alle Spender für 
„Hilferuf aus Peterstal“ 

Für das Mädchen Anna Lambowa sind unerwartet viele Spenden eingegangen. 
Die Lehrerin Jelena Barbowa  war überglücklich, als wir ihr von dem Erfolg be-
richteten. Anna soll Ende August bereits operiert werden. Den  größten Teil der 
benötigten Summe können wir bei unserem Besuch übergeben. Gerne berichten 
wir nach Abschluss der Aktion ausführlicher. Vorab bedanken wir uns herzlich bei 
allen Spendern für die Gaben und das Vertrauen, das Sie uns entgegen bringen.

                                                                                                           
Alfred Hein, Elsa Fiedler
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Vor Ahmed Hami, stellvertretender Rich-
ter im Bezirk Babadag, sind aus dem Dorf 
Atmagea folgende Personen erschienen:
Samuel Rust, Christof Rust, um den Kauf 
eines Hauses mit Acker zum Preis von 
1000 Kurusch zu beschließen.

Lage des Objektes am Rand des Dorfes. 
Ein Teil des Gebäudes grenzt an ein Ge-
bäude vom Friedhof an und ist von zwei 
öffentlichen Wegen begrenzt.

Zugesandt von Karl-Heinz Rust: Anbei ein Kaufvertrag aus dem Jahr 1873, noch in Persisch (Arabisch). Wie man sieht, 
gab es auch unter osmanischer Vorherrschaft ein Rechtssystem.
Vor dem Richter in Babadag wurde dieser Kaufvertrag abgeschlossen. Es ist zwar nicht das älteste Dokument, das in Fami-
lienbesitz ist, aber da für mich nicht lesbar der Auslöser für mein Interesse an unserer Familiengeschichte. Schon die Suche 
nach einem Übersetzer war eine kleine Herausforderung.
Die Idee, unsere heimlichen Schätze als Zeitdokument zu präsentieren, finde ich gut und hoffe, es werden sich noch mehr 
anschließen.

Zeitdokument aus der Dobrudscha (Kaufvertrag)
Der Kaufpreis wurde bezahlt und besagtes 
Objekt wechselte somit seinen Besitzer. 
Der Kauf wurde durch Zeugen bestätigt.
Geschehen am 7. Dezember 1873 (Te-
schrin-i Sani1289).
100 Kurusch entsprachen ca. 20 Gold-
mark.

Anmerkung des Übersetzers, dass vor ei-
ner osmanischen Behörde alle Beteiligten 
Deutsche waren. 

Er konnte ja nicht wissen, dass Atmagea 
ein rein Deutsches Dorf war. Von Sied-
lern 1846 gegründet, die überwiegend 
von Tarutino (1843) Bessarabien abge-
wandert sind.

Vorgestellt von Karl-Heinz Rust

Einladung zum Tre� en der Bessarabiendeutschen 
am 28. September 2013 in die Lüneburger Heide

Auch dieses Jahr � ndet wieder in der Stadthalle in Uelzen, Am Schützen-
platz 1 das inzwischen schon traditionelle Tre� en der Bessarabiendeutschen 
statt. Der Vorstand hat ein interessantes und unterhaltsames Programm 
erarbeitet und freut sich auf Ihren Besuch. 
Der Posaunenchor um Erwin Becker hat sein Kommen zugesagt und eine 
moldauische Tanz- und Gesangsgruppe wird den weiten Weg nicht scheuen 
um Sie zu unterhalten. Einige ehemals deutsche Ortscha� en in werden in 
Wort und Bild näher vorgestellt. Weiterhin werden von Erika Wiener und 
anderen Sketche in bessarabischer Mundart präsentiert und ein Bessara-
bienquiz wird Ihr Wissen um die alte Heimat testen. Der Buchautor Artur 
Weiß wird sein neues Buch „Von Bessarabien nach Belzig“ vorstellen und 
andere Programmpunkte werden die Zeit wie im Flug vergehen lassen.
Natürlich bleibt neben anderen Programmpunkten genügend Zeit zum 
„Schwätza und Verzähla“. Ein gut gefüllter Büchertisch, bessarabische Wei-
ne und Süßigkeiten werden auch dieses Mal nicht fehlen und natürlich ist 
auch für Ihr leibliches Wohl gut gesorgt.

Anmeldungen erbitten wir bis spätestens 18. September 2013.

telefonisch oder schri� lich bei Lilli Moses:    05 81 / 7 21 25 
            Grüner Winkel 3 
            29525 Uelzen
per E-Mail bei Werner Schabert :        werner@mein-bessarabien.de

Wir versprechen Ihnen einen unterhaltsamen Tag und 
wünschen Ihnen schon jetzt eine gute Anfahrt. 
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WERNER SCHäFER
Fotos: Dr. Achim Schäfer

Bereits kurz nach 13.00 Uhr bei schönst-
em Wetter landeten wir in Odessa und 
konnten zusammen mit Valerie Skripnek, 
unserem guten Freund aus Akkerman, di-
rekt mit dem Auto zu unserer Rundreise 
in Bessarabien starten. 
Das erste von uns  geplante Ziel war Bad 
Burnas, der beeindruckende Strand am 
Schwarzen Meer. Doch dazwischen lag 
noch ein Besuch bei den Eltern einer 
Stuttgarterin, die uns Babykleidung für 
ihren kleinen Neffen in Schabo mitgege-
ben hat. 
Man kann in Bessarabien aber nicht ganz 
einfach etwas abgeben und sich wieder 
verabschieden, dem steht nämlich die le-
gendäre Gastfreundschaft ganz massiv 
entgegen. Natürlich mussten wir uns auf 
die Terrasse setzen, Kaffee trinken, den 
eigenen Wein probieren, große Stücke 
des  extra für uns gebackenen Schichtku-
chens essen, zum Abschied gab es natür-
lich ein Glas Wodka. 
Nach Bezug unserer schönen Zimmer in 
der Hotelanlage  Hotel “Liman“ fuhren 
wir am Nachmittag noch Richtung Bad 
Burnas, das auch unsere Söhne beein-
druckte, einerseits wegen der Natürlich-
keit, die es heute bietet, andererseits we-
gen der Schönheit der Lage am Schwarzen 
Meer. Auch wenn unsere Eltern und 
Großeltern aus Lichtental  sich damals 
keine Erholung in Bad Burnas leisten 
konnten, war es doch beeindruckend zu 
sehen, dass der Süden von Bessarabien so 
schön war. Nach heutiger Sicht ist es jam-
merschade, dass (noch) keine Infrastruk-
tur als Badeort vorhanden ist, denn es 
wäre ein idealer Urlaubsplatz für die 
Nachkommen der Bessarabiendeutschen. 
Sie könnten einen Familienurlaub mit 
einem Besuch der Heimatgemeinde ihrer 
Vorfahren verbinden.
Auf der Rückfahrt von Bad Burnas ging es 
schon durch ehemalige deutsche Dörfer, 
bei denen uns Valerie Skripnek mit sei-
nem guten, fundierten Wissen auf „Deut-
schen Häuser“ aufmerksam machte. Wir 
sahen da bereits die Großzügigkeit der 
Dörfer, der Höfe (Wirtschaften) und die 
breiten Dorfstraßen.

Unser Hauptziel war natürlich der ehe-
malige Heimatort der Schäfer-Vorfahren, 
das 1834 gegründete Lichtental. Zu den 
Gründern gehörte auch Johannes Schäfer 
und seine Frau Karoline geb. Bareither, 
der 1830 mit seinen Eltern und sieben 
Geschwistern aus Hanweiler bei Win-
nenden auf dem Landweg nach Bessara-

bien, zunächst nach Gnadental, ausge-
wandert war.
Bevor wir jedoch unseren Söhnen das 
Dorf und die einstigen Höfe der Vorfah-
ren zeigen konnten, hat uns Bürgermei-
ster Wladimir Prodanow und seine Frau 
Luoba im Rathaus vom heutigen Swetlo-
dolinskoje empfangen. Unser Fahrer an 
diesem Tag , der Bruder Leonid von Vale-
rie Skripnek, übernahm die Rolle des 
Dolmetschers, so war eine gute Verstän-
digung möglich.

Als erstes ging es natürlich zur bekannten 
Lichtentaler Kirchenruine. Es war, wie je-
des Mal wieder, tief beindruckend, das 
Bauwerk  zu sehen, das 1940 einem Brand 
(die Sowjets hatten den Kirchenbau mit 
Stroh gefüllt und angezündet) zum Opfer 
gefallen ist.
Unseren Söhnen Achim und Mark ging es 
wie mir, als ich 2002 zum ersten Mal das 
ehemalige Gotteshaus von dem großen 
Kirchengarten aus betreten konnte. 
Von den Treppen am schönen Eingangs-
vorbau aus  erwartet man, jetzt in die Kir-
che einzutreten. 
Aber plötzlich steht man zwischen den 
imposanten, kahlen Backsteinmauern, in 
denen die großen gotischen Fensteröff-
nungen zu erkennen sind,  mitten auf ei-
ner grünen Wiese und hat den offenen 
blauen Himmel über sich. 
Vorne im leeren Altarraum ist kein sakral-
er Schmuck mehr an den Wänden zu se-
hen, aber es steht ein einfaches Holzkreuz 
in der Mitte und einige einfache Bänke 
laden zur Einkehr ein. 
Setzt man sich auf einen dieser Bänke, hat 
man den Eindruck, dass noch die Orgel-
klänge in den Mauern hängen und leise 

die Besucher darauf aufmerksam machen, 
dass hier einmal jeden Sonntag über 900 
Personen die  Gottesdienste besucht ha-
ben und, dass in dieser Kirche worden 
sind. Auch die Trauerfeiern bei den Beer-
digungen der Urgroßeltern, der Großel-
tern, vieler Onkel und Tanten, sowie der 
oft früh verstorbenen Geschwister sind 
hier abgehalten worden.
Die Kirchenruine ist es wert, dass sie 
denkmalgeschützt ist. Es wird sicher noch 
ein großer Aufwand nötig sein, um die 
restlichen Bauteile auf Dauer zu schützen.
In der Wirtschaft Nr. 6, nicht weit vom 
Rathaus und der Kirche, lebte einst unser 
Vorfahre Johannes Schäfer mit seiner 
Frau und 13 Kindern. Er gehörte zu den 
ersten Siedlern und gründete die große 
Schäfer-Dynastie in Lichtental (Über 30 
Familien Schäfer haben bei der Umsied-
lung 1940 Lichtental verlassen.). 

Von den acht Söhnen blieben 4 im Dorf 
und hatten jeweils eigene Wirtschaften, 
und alle hatten eine große Kinderschar, 2 
Söhne gingen nach 1871 nach Amerika, 
ein Sohn wanderte auf die Krim aus und 
einer verstarb leider im Alter von 24 Jah-
ren. Die Töchter verheirateten sich alle 
ebenfalls in Lichtental. Heute sieht man 
noch das ehemalige Wohnhaus. Die Ställe 
und sonstigen Gebäude gibt es leider 
nicht mehr. Bei unserem Besuch wurden 
wir von den heutigen Besitzern sehr 
freundlich aufgenommen und konnten al-
les, was uns interessierte, besichtigen.
In solchen Momenten wird es auch der 
jüngeren Generation dann klar, dass alles, 
was sie bisher nur erzählt bekommen  ha-
ben, einmal Realität war und, dass im Fall 
meiner Söhne, Lichtental der Ort ist, an 
dem ihr Großvater und die Großmutter 
einmal gelebt haben, zur Schule gegangen 
sind und wo sie ihre Jugend  zugebracht 
haben, bis sie dann durch die politischen 
Umstände zu Beginn des zweiten Welt-
kriegs weggehen mussten.
   
Wir besuchten noch einige wichtige 
Punkte am Ort, vor allem das ehemalige 
Haus des Christian Wahler (Vater meiner 

Unsere Reise nach Bessarabien vom 9.5.- 12.5.2013 (Forts.)
Mit den Söhnen endlich vier Tage in Bessarabien
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Mutter Frieda Wahler) und dann noch in 
der Mittleren Straße die freie Fläche, wo 
einmal das Haus stand, aus dem mein Va-
ter Heinrich Schäfer kam. Dieses Haus 
und eine ganze weitere Häuserreihe gibt 
es nicht mehr, da die Häuser in den 
50er/60er Jahren nach einer Über-
schwemmung baufällig wurden und abge-
rissen worden sind. 

Ein ganz besonderer Höhepunkt war un-
sere Suche nach dem Steinbruch meines 
Großvaters Heinrich Schäfer. Wir wuss-
ten, dass dieser Steinbruch in Richtung 
des russischen Nachbarortes Tamur liegt. 
Mein Großvater hatte dort, kurz vor Ta-
mur, zwei Desjatinen (2,2 Hektar) „ge-
kauftes Land“, dessen Bewirtschaftung 
nicht einfach war, da es fast 10 km von 
Lichtental entfernt lag. Wenn dort gear-
beitet wurde, musste eine Übernachtung 
im freien Feld eingeplant werden. An 
einem Sommerabend nach getaner Arbeit 
saßen mein Großvater und zwei seiner 
Söhne, sowie ein Nachbar, der auch dort 
war, beim mitgebrachten Wein und 
Schafskäse. Auf einmal beobachteten sie, 
dass Ameisen aus dem Boden kamen und 
Sandkörnchen trugen. Das war ein Zei-
chen, dass es unter dem Acker Steine ge-
ben musste. Sie gruben und stießen tat-
sächlich auf eine Schicht Sandgestein. 
Daraufhin wurden Arbeiter aus Tamur 
gesucht, die den Steinbruch freilegten 
und Steine sägten. So bekam mein Groß-
vater einmal regelmäßig Steine für den 
Verkauf und auch für ein neues Haus und 
einen neuen Hof, der für meinen Vater 
für die geplante Hochzeit mit meiner 
Mutter vorgesehen war.
Nach einer Fahrt Richtung Tamur fanden 
wir die Reste des Steinbruchs im freien 
Gelände. Er war nach der Umsiedlung of-
fenbar weiter verwendet worden, und es 

Der Steinbruch von Heinrich Schäfer.

wurden offen-
sichtlich auch 
nach 1940 noch 
Bausteine daraus 
gewonnen.
Für mich und 
meine Söhne war 
es  beindruckend, 
in der Weite der 
Steppe eine solche 
Erinnerung zu fin-
den und zu sehen, 
dass unser Groß-
vater bzw. Ur-
großvater neben 
seiner Landwirt-
schaft auch noch 
ein kleines Unter-
nehmen betrieben 
hat.
Der Abschluss 

dieses wunderbaren Tages bildete der Be-
such im „Dom in der Steppe“ in  Sarata, 
wobei wir auch die Reste der Werner-
schule und die Gebäude des ehemaligen 
Alexander-Asyls anschauten. 

Den nächsten Tag nützten wir für den Be-
such weiterer Orte. Wir begannen in Ak-
kerman und begaben uns in den Trubel 
des großen Marktes, damit waren  wir 
eine gute Stunde der Vergangenheit 
entronnen und konnten das pulsierende 
aktuelle Leben in der ehemaligen Kreis-
stadt erleben. 

Erstaunlich ist, welche Warenmenge dort 
im Angebot ist und welche Vielfalt an 
Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Käse, 
Kleider, Schuhe, Geschirr usw. dort zu fin-
den sind. Als wir uns nach den vielen ange-
botenen Kostproben mit Schafskäse ver-
sorgt hatten, ging es weiter zur bekannten 
Festung am Liman in Akkerman. Hier er-
lebten wir Geschichte, die noch auf die 
Zeit lange vor der Einwanderung der 
deutschen Kolonisten zurückzuführen ist.

Gnadental war dann der erste Ort, den 
wir besuchten, da damals 1830 die Schä-
fer-Auswanderer aus Hanweiler zuerst ge-
landet sind. Gottlieb Schäfer ist mit seiner 

Frau und sieben Kindern nach Gnadental 
gekommen, er ist sehr früh verstorben. 
Die Verhältnisse waren sehr schwierig, 
harte Arbeit, viele Krankheiten, zunächst 
keine Erträge aus den Feldern. Als dann 
Lichtental gegründet war, ist Johannes 
Schäfer, der älteste Sohn von Gottlieb 
Schäfer, dorthin gezogen. In Gnadental 
konnte der Ort und die ehemalige Kirche 
(heute Kulturhaus) besichtigt werden. Von 
Gnadental ging es nach Arzis und dann 
nach Friedenstal zum Bauernmuseum des 
Bessarabiendeutschen Vereins, das vor 
über zehn Jahren von Dr. h.c. Edwin Kelm 
gegründet worden ist. Das Museum zeigt 
sehr schön, wie einstmals gelebt wurde. 
Die Sammlung der vielen landwirtschaft-
lichen Geräte lässt erahnen, wie auf der 
Steppe gepflügt, gesät und geerntet wurde. 
Sehr schön ist die Sammlung von Dresch-
steinen im gut gepflegten Garten des Mu-
seums. Ein Blick in die Sommerküche und 
den kühlen Keller beendete den Besuch.

Am Abend folgten wir gerne einer Einla-
dung der Familie Skripnek, bei der wir 
den Wein probierten, der im Friedensta-
ler Museum angeboten wird.

Der Sonntag war dann Odessa gewidmet. 
Die Potemkinsche Treppe, der Hafen, die 
Oper, das Rathaus, die neu renovierte lu-
therische Kirche u.v.m. gehörten zum 
Programm.

Eine Reise in die Vergangenheit meiner  
Familie war beendet, und viele bleibende 
Eindrücke wurden mitgenommen. Mit 
dieser Reise ist ein weiterer Schritt gelun-
gen, dass auch in Zukunft meine Kinder, 
Enkelkinder und vielleicht weitere Gene-
rationen daran denken, dass zu Beginn des 
19. Jahrhunderts ein Vorfahre aus Han-
weiler in Württemberg nach Bessarabien 
in Südrussland, am Schwarzen Meer aus-
gewandert ist. Dort haben 5 Generati-
onen Schäfer gelebt, bis sie 1940 das Land 
verlassen haben und wieder in die Urhei-
mat der einstigen Auswanderer zurückge-
kommen sind.

Gedanken von Dr. Mark Schäfer: 
„Spielball der Mächtigen, der Ideen 
derer, wurden die Menschen in Bes-
sarabien immer wieder und waren es 
von Anfang an.“
- angefangen beim Königshof  in Württ-
emberg, vom Ziel des Zaren zum Inno-
vationsschub in der Landwirtschaft, über 
rumänische Assimilationspolitik, deutsch/
russische Großmachtspläne, hitlerischer  
Ostbesiedlungswahnsinn, Nahkriegshand-
lungen der Besatzungsmächte.

„Ich hab da noch einen Wein (der 6.), 
den müsst ihr unbedingt auch noch 
probieren“ – 3 Finger hoch die Gläser 
gefüllt – 
Vater Skripnek, als er wieder aus dem 
Keller stieg.

„Weite große Felder, weite Straßen, wei-
te Dörfer, das bringt auch einen weiten 
Geist für die Menschen, für große Ideen 
und weitere Pläne mit sich“.  
                

Dr. Mark Schäfer
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Womit sind sie verbunden? Natürlich 
durch die Geschichte. Unser Heimatdorf 
wurde von deutschen Familien:  Martin 
Kruckenberg (Arzis), Gottlieb Merz I) 
und II)  (Beresino), Jackob und Johann 
Renk (Kulm), Johann Beierle (Plotzk), 
Chr. Werner (Leipzig), Friedrich und Jo-
hann Albrecht (Friedenstal) gegründet. 
Das war wie in einem Märchen. Einmal 
kamen vier junge Männer durch die male-
rische Gegend und bewunderten schöne 
Täler, grüne Wiesen und einen kleinen 
Fluss des Namens  Kalantyn. Das war eine 
große  Freude und auch eine neue Entde-
ckung für diese Männer, weil die Deut-
schen immer  neues Land gesucht haben. 
Das  Land gehörte dem Baron Stuart, es 
war eine verwilderte Steppe und niemand 
sorgte für dieses Land. Bald entstand un-
ter der Pflugschar tüchtiger, deutscher 
Bauern fruchtbares Ackerland. In einigen 
Jahren  wurde dieser Ort zu einem schö-
nen blühenden Land. Hirtenheim hatte 
zwei Reihen großer Bauernhäuser und 
eine prächtige Akazienallee. Im Zentrum 
befand sich ein Bethaus und ein Schul-
haus. Die Deutschen haben in Hirten-
heim mit großem Fleiß ihre Lebenszeit 
verbracht. Im Jahre 1940 kam der Ab-
schied von Hirtenheim. Die Deutschen 
mussten ihre eigenen Häuser, Haustiere, 
landwirtschaftliche Geräte verlassen und 
mit nur einem Koffer nach Deutschland 
zurückkehren. Das war eine sehr schwere 
Zeit. Mit den Jahren darf man diese Zeit 
nicht vergessen. Nach fünf Generationen 
gibt es noch immer Heimatliebe, und 
viele nachgewachsene Generationen be-
suchen Hirtenheim (Ciobanovca). Der  
rumänische Name Ciobanovca hat den 
ähnlichen deutschen Sinn und Bedeu-
tung. Ciobanovca = Hirt + heim. Schon 
viele Jahre stehen in unserer Gemeinde 
drei Gedenksteine den Deutschen zu  
Ehren, die Hirtenheim und Hirtenheim- 

Neudorf gegründet haben. Im Jahre 2003 
hat Robert Weiß mit Landsleuten im Hei-
matdorf seiner Mutter Berta Weiß geb. 
Käpple einen Gedenkstein aufgestellt. In 
dieser Zeit wurde auch von Deutschen in 
Hirtenheim-Neudorf ein Gedenkstein 
eingeweiht. Jedes Jahr am 21. September, 
Tag der Gründung unseres Heimatdorfes, 
legen unsere Einwohner Blumen an die-
sem Gedenksteinen nieder. Fast  jedes 
Jahr besuchen Deutsche unser Heimat-
dorf. Sie sind für uns keine Gäste mehr, 
werden als Freunde begrüßt, denn rich-
tige Freundschaft hat keine Grenzen. In 
diesem Sommer wurde ich mit der Schul-
direktorin Nadejda Suhovici von Robert 
und Monika Weiß nach Deutschland ein-
geladen. Es war für uns ein großes Ereig-
nis, während unserem Aufenthalt haben 
wir sehr viele und schöne Eindrücke er-
lebt.
Nach 2 Tagen und Nächten kamen wir am 
19. Juni in Walle bei Monika und Robert 
Weiß an, wo wir sehr freundlich empfan-
gen wurden. Am nächsten Morgen be-
grüßte uns die Sonne hell und warm. Wir 
erlebten in diesem Moment sehr schöne 
und starke Gefühle, dass man sogar rufen 
konnte: „Guten Morgen, Deutschland! 
Guten Morgen, Walle!“ Am ersten Tag 
unseres Aufenthaltes besuchten wir die 
Grundschule Walle. Sehr freundlich wur-
den wir von der Leiterin Frau Nobis emp-
fangen. In der Grundschule lernen 80 
Schülerinnen und Schüler. Sie werden von 
fünf Lehrerinnen und Lehrern unterrich-
tet. Mit großem Vergnügen waren wir ei-
nige Stunden anwesend in der ersten und 
zweiten Klasse. Am Anfang erzählte Ro-
bert über bessarabische Deutsche Kolo-
nisten, die Bessarabien besiedelt haben 
und dort in etwa 150 Gemeinden eine ge-
prägte Kulturlandschaft geschaffen haben. 
Wir haben über  Hirtenheim erzählt. Die 
Schüler hörten aufmerksam zu, dann 

folgten Fragen über unsere Kinder, über 
die  Ferien und Freizeit unserer Kinder. 
Es waren sehr freundliche und aufmerk-
same Schüler, die gerne über ihre Schule 
erzählten. Gemeinsam haben sie uns ih-
ren Schulhof und ihren Lieblingskirsch-
baum gezeigt. Anschließend gingen wir in 
die Bibliothek und die Schüler erzählten, 
was sie besonders gern lesen. Nach einem 
erlebnisreichen Vormittag machten wir 
einen Rundgang durch den Ort Walle und 
besichtigten die alte Schule, wo jetzt ein 
Heimatmuseum ist. Nachmittags haben 
wir in Verden den Dom besucht, von dem 
wir begeistert waren.  Die Rundfahrt 
führte zurück nach Walle, wo Robert seit 
Kindheit bis heute lebt. Seine Kindheit 
verbrachte Robert in seinem Elternhaus 
mit der ganzen Familie, gemeinsam be-
wirtschafteten sie ihren Bauernhof. Der 
erste Urlaubstag war so beeindruckend, 
dass wir lange nicht einschlafen konnten.
Regen und wieder Regen, und das so un-
endlich. Am zweiten Tag holte uns die 
Schulleiterin Frau Regine Meyer-Bolte 
ab. Die Nicolaischule in Verden  befindet 
sich in einem schönen, alten Gebäude. 
Überall hörten wir Stimmen der Kinder, 
die schon am Morgen sehr guter Laune 
waren. Sie begrüßten ihre Leiterin Frau 
Regine und uns sehr höflich und freund-
lich. Bald waren wir in einem Lehrerzim-
mer, und alle Lehrer haben uns sehr schön 
empfangen. Auf dem  Tisch lag ein Stun-
denplan für uns, wir hatten die Möglich-
keit, Unterrichtstunden  zu besuchen. Da 
wir auch Lehrer sind, war das für uns eine 
große Freude. Wir waren bei der Mathe-
matik und Sprachstunde in der ersten und 
zweiten Klasse anwesend. Alle Stunden 
hatten uns sehr beeindruckt. Die Schüler 
arbeiteten in der Stunde selbstständig mit 
viel Spaß, und die Lehrerin half, wenn es 
nötig war. Wir waren  sehr begeistert, 
weil den Schülern viele Anschauungsmit-

Der folgende Beitrag wurde uns von Robert Weiß zugesandt. Verfasst wurde er von zwei Lehrerinnen aus 
Hirtenheim/Republik Moldau, Liubovi Covalenco und Nadejda Suhovici, die das Ehepaar Weiß in Walle, 

Krs.Verden besuchten. (Red. H. Fieß)

Unser Heimatdorf Hirtenheim und Deutschland 

Das Lehrerkollegium in der Nicolaischule in Verden. Liubovi und Nadejda auf dem Schulhof in Walle.
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tel, didaktische Mittel, Computer zur 
Verfügung stehen. Durch verschiedene 
Methoden: Spiele, Gruppenarbeit, Dialo-
ge, Erzählungen erreichen die Lehrer 
ihre Lernziele. Die Schüler haben auch 
bildhafte und lehrreiche Lehrbücher, die 
für alle  Schüler zugänglich sind. In der 
Schule herrschte eine schöne und ge-
schäftige Atmosphäre. Wir  haben mit 
Frau Regine einen Rundgang durch die 
Schule gemacht, mit großem Vergnügen 
zeigte sie uns Schulräume und Sporthalle. 
Am Ende dieses Ausfluges hatten wir eine 
gute Vorstellung, dass diese schöne, alte 
Schule für die Schüler sehr attraktiv ist.
In der Pause haben wir mit großem Inte-
resse mit den Lehrern gesprochen und 
auch einige Fotos gemacht. Als wir am 
Ende von den Schülern und den Lehrern 
Abschied nahmen, sagten wir vielen Dank 
für den herzlichen Empfang und den 
lehrreichen Unterrichtstag. 
Der Nachmittag war kalt und windig, 
dennoch wollten wir uns nach dem Mittag- 
essen die Beine vertreten. Mit großem 
Vergnügen spazierten wir zu Fuß,  be-
wunderten schweigend schöne deutsche 
Landschaften, grüne Wiesen und Wälder, 
saubere Felder und Wege. In den Höfen 
blühten verschiedene farbige Rosen. Die 
Zeit verging wie im Fluge, zwei Tage un-
seres Aufenthaltes in Walle waren vorbei. 
Es war schon  Samstag, dieser Tag hatte 
für uns eine besondere Bedeutung, weil 
wir weitere deutsche Freunde getroffen 
haben. Zuerst fuhren wir mit Robert und 
Monika nach Stade. Dort waren wir  zu 
Besuch bei Berta Mattfeld. Ihre Eltern 
Eduard und  Ida Gabert haben bis zum 
Jahre 1940  im Hirtenheim gelebt. Frau 
Berta wurde in unserem Heimatdorf ge-
boren. Bis heute steht ihr Elternhaus da, 
und jetzt wohnt dort unsere Schuldirekto-
rin Frau Nadejda Suhovici. Frau Berta hat 
uns sehr herzlich empfangen, nach einem 
guten Essen haben wir viel gesprochen. 
Frau Berta erinnerte sich an ihre  Kind-
heit  in Hirtenheim und weitere Erinne-
rungen. Wir hörten ihr aufmerksam zu 
und spürten, dass Frau Berta aufgeregt 
war. Wir dankten ihr für den guten Emp-
fang und haben Frau Berta zu uns eingela-
den.
Nach dem Besuch in Stade fuhren wir 
weiter Richtung Osten zu Ida Urbigkeit 
geb. Hins, Tochter von David Emilie 
Hins aus Hirtenheim. David war 1940 der 
Schütz von Hirtenheim. Dort haben wir 
auch die Brüder von Salomine Starke geb. 
Hins, Ewald und Rolf Hins getroffen. Aus 
Münster waren  Horst und Leontine 
Lemke mit großer Freude eingetroffen. 
Frau Ida hat einen schönen Garten. Da 
wachsen und blühen Blumen wie in Mol-
dau. Wir waren sehr überrascht, eine uns 
so bekannte Landschaft zu sehen. Alle Fa-
milien sind sehr befreundet, weil  alle ein 

ähnliches Schicksal ha-
ben. Ihre Familien lebten 
bis 1940 in Hirtenheim. 
Ihre Eltern haben in 
Hirtenheim die besten 
Lebensjahre verbracht 
und sehr tüchtig gearbei-
tet. Nach vielen Jahren 
vergessen sie die Ge-
schichte ihrer Familien 
nicht. Bei einer Tasse 
Tee und Kaffee mit  vie-
len  Süßigkeiten erzähl-
ten sie viele interessante 
Episoden aus dem Leben 
ihrer Familien in Hirten-
heim. Im Zimmer 
herrschte eine warme 
und freundliche Atmo-
sphäre. Die Schwestern 
Ida und Salomine sind 
sehr interessante, tolle 
und gesellige Frauen. 
Die Familie Lemke inte-
ressierte sich sehr für un-
ser heutiges Leben in 
Hirtenheim. Am Abend 
nahmen wir Abschied 
von unseren Freunden 
und luden  sie zu uns 
nach Moldau ein. Spät 
am Abend kehrten wir nach Walle zurück, 
unsere Köpfe waren wie ein Korb mit vie-
len Eindrücken gefüllt. In der Nacht spra-
chen wir über unsere Gefühle, weil wir 
bei den Besuchen viel erlebt haben. Die-
ser Tag ist in unserem Herz geblieben, 
natürlich werden wir unseren Einwoh-
nern von diesen Treffen erzählen. Danke 
Robert und Monika, wir haben so viel 
Schönes und Interessantes gesehen. 
Am Sonntag waren  wir bei einem tollen  
Stadtfest in Achim. Ein schönes Fest, das 
große und kleine Leute begeisterte. Kin-
der rollten mit Spaß in riesigen Bällen 
durch ein mit Wasser gefülltes Bassin. 
Live-Musik lud zum Tanzen ein, Musiker 
aus nah und fern zogen das Publikum in 
den Bann. An den vielen Imbiss- und Ge-
tränkebuden vergnügten sich die Besu-
cher. 
Am nächsten Morgen fuhren wir zur Nie-
dersachsenhalle, ein großes Sportzentrum 
in Verden. Dort werden verschiedene 
Renn-, Reit- und Springpferde, jedoch 
keine Arbeitspferde verkauft. Im Indus-
triegebiet von Verden besuchten wir Mas-
terrind. Hier werden besonders gute Bul-
len mit großen Auszeichnungen für den 
Kälbernachwuchs gehalten. Am  Nach-
mittag fuhren wir nach Bremen und be-
sichtigten einige Sehenswürdigkeiten. 
Stolz steht der fünfeinhalb Meter große 
Roland als Zeichen für die Unabhängig-
keit der Stadt auf dem Bremer Markplatz. 
In Bremens ältestem Viertel – Schnoor - 
scheinen die kleinen Häuser wie Perlen 

auf einer Schnur aufgereiht. Nicht zu ver-
gessen die Bremer Stadtmusikanten, die 
an der Westseite des Doms seit 1953 ste-
hen. Von einer wichtigen Handlung für 
Besucher zeugen die blanken Fesseln des 
Esels, denn wer die Vorderfüße des Tieres 
umfasst, so sagt man, kehrt nach Bremen 
zurück und es wird ihm ein Wunsch er-
füllt. Das taten wir natürlich auch.
Am Dienstagmorgen gingen wir mit Mo-
nika in den Kindergarten in Walle. Die 
Kindergartenleiterin Frau Kraus hat uns 
sehr freundlich empfangen. Sehr interes-
sant und mit viel  Spaß erzählte sie über 
den Kindergarten, über die Kinder, womit 
sie beschäftigt  sind, wie der Arbeitstag 
und viele eine sehr energische und tolle 
Frau, wir wünschten Frau Kraus, allen 
Mitarbeiterinnen und Kindern Erfolg, 
Freude und Gesundheit. 
Am Nachmittag fuhren wir nach Cuxha-
ven, anschließend nach Bremerhaven. 
Dort sahen wir viele Sehenswürdigkeiten, 
schöne Cafés und Geschäfte. Wir kehrten  
mit vielen Eindrücken und Souvenirs zu-
rück. Besonders stark hat uns die Ausstel-
lung „Die deutschen Siedlungen in Bessa-
rabien (1914 – 1940)“ beeindruckt. Diese 
Ausstellung wurde von 28.5. bis 26.6.2013 
im Landtag Hannover gezeigt. Zur Verfü-
gung der Besucher standen verschiedene  
anschauliche Plakate, Fotos, Bücher, Do-
kumente und Landkarten. Wir waren sehr 
stolz, als wir auf einer Landkarte den Na-
men unseres Heimatdorfes Hirtenheim 
gelesen haben. Diese Ausstellung öffnete 

Robert, Nadejda, Monika und Liubovi vor dem Bremer Roland.
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uns die Tür zur Geschichte unseres Hei-
matdorfes. Der Besuch dieser Ausstellung 
bleibt in unserem Gedächtnis. 
Robert und Monika haben uns sehr viele 
interessante Bücher geschenkt. Sie er-
zählten, wie die deutschen Klonisten ge-
lebt haben und unser Land zu einem 
schönen und blühendes Dorf verwandel-
ten. Alle Bücher, Mitteilungsblätter, Bü-
cher und Fotos werden in unserem Muse-
um in der Schule ausgestellt. Das ist eine 
gute Möglichkeit für die Schüler, die Ge-

schichte ihres Heimatdorfes kennenzuler-
nen. 
Unser Aufenthalt in Walle war zu Ende, 
mit vielen schönen Eindrücken und Sou-
venirs kehrten wir nach Hause zurück. 
Wir danken Monika und Robert für diese 
schöne Zeit, die wir in Walle verbringen 
durften, für die Rundfahrten, Ausflüge, 
für die Besuche der Schulen und des Kin-
dergarten, die sie für uns organisiert ha-
ben. Wir haben zurück zuhause viel zu 
erzählen!

Jetzt sind wir wieder in unserem Heimat-
dorf, und wenn wir jemandem auf dem 
Weg begegnen, werden wir gefragt, ob 
wir wirklich im Deutschland waren, wie 
dort die Menschen leben usw. Wir erzäh-
len natürlich, und die Einwohner hören 
uns aufmerksam und erstaunt zu. Beson-
ders bei der Beschreibung des deutschen 
Dorfes Walle. Wir haben noch Ferien, 
was ist überhaupt Urlaub für einen Dorf-
lehrer. Meistens ist das die Arbeit auf dem 
Feld, im Garten, jäten, Gemüse, Obst 
pflücken, Haustiere pflegen. Darum sind 
für uns die Tage, die wir in Walle ver-
bracht haben, ein richtiger Urlaub. Diese 
Tage sind für mich und Nadejda ganz 
kleine aber nicht unvergessliche Episoden 
aus unserem Leben, weil wir viele Eindrü-
cke und sogar  glückliche Momente erlebt 
und gesehen haben. Wir sind begeistert 
davon, dass nach vielen Jahren, von einer 
Generation zu einer anderen, die Ge-
schichte der bessarabischen Deutschen 
nicht vergessen ist. 

Es grüßen Euch zwei Lehrerinnen aus 
Hirtenheim, Liubovi Covalenco und Na-
dejda Suhovici. (Juni 2013)

Tschüss, liebe Freunde!
Tschüss, Walle!

Tschüss, Deutschland!

Im Kindergarten in Walle.

OTTOMAR SCHÜLER

Wer kennt ihn nicht? – unseren treuen 
und fleißigen Mitarbeiter und Botschafter 
aus der Ukraine – Valerij Skripnik. Vielen 
ist er durch die Reisen nach Bessarabien 
gut bekannt. Manche wiederum haben 
Ihn kennengelernt als Organisator und 
Bauingenieur von zahlreichen Baupro-
jekten oder als Koordinator von Hilfspro-
jekten und Gemeindefesten in unserer 
ehemaligen Heimat.  

Als Dank für die Jahrzehnte lange Unter-
stützung und Mitarbeit hat Herr Dr. h. c. 
Kelm drei seiner engsten Mitarbeiter 
nach Deutschland eingeladen. Valerij, Le-
onid und Eugeny Skripnik.
Hintergrund der Reise war auch, Eugeny, 
dem 32-jährigen Neffen von Valerij eine 
ärztliche Untersuchung in einer Spezial-
klinik zu ermöglichen. Zwei Professoren 
hatten sich seiner Krankheit angenom-
men und kamen zu einer guten Diagnose, 
die auf Genesung hoffen lässt. Im Lauf 
der Jahre hat Valerij viele Freunde in 
Deutschland gewonnen. So vergingen die 
Tage mit Besuchen und Begegnungen bei 
guten Freunden. Bei einer kleinen Feier 
am 3. August 2013 verabschiedeten wir 
die Ehrengäste aus der Ukraine. 

In einem Vortrag nahm uns Prof. Sieg-
mund Ziebart mit auf eine Zeitreise - an-
gefangen um 1250, weit vor der Ansied-
lung in Bessarabien bis hin zum 
Neubeginn in Württemberg durch das 
Hilfswerk von Karl Rüb. Ein spannender 
Querschnitt durch die Geschichte Bessa-
rabiens. Auch für unsere Gäste ein inte-
ressanter Vortrag; dank der Übersetzung 
von Valerij. Wir danken Herrn Ziebart 
für den gelungenen Vortrag. 

Uns bleibt zum Schluss ein herzliches 
Dankeschön an Herrn Dr. Kelm, der dies 
angeregt hat und dem es ein Anliegen war, 
dem jungen Mann ärztliche Hilfe zu er-
möglichen. Ein besonderer Dank auch an 
Kuno Lust für die Betreuung und Unter-
stützung der Gäste im Heimathaus.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und 
wünschen alles Gute und vor allem beste 
Gesundheit für Eugeny.

Besuch aus der Ukraine
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THERESA OETTER geb. Ternes
Fotos: Oetter

Vom 29. Mai bis 5. Juni 2013 sind mein 
Mann und ich [wieder] nach Bessarabien 
gefahren. Dies ist ein Reise- und Erleb-
nisbericht, der keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erhebt. Vorweg: Es war eine 
großartige, erlebnisreiche Woche.
Wir wohnten [Kelmreise] in Sergejewka 
in einer Hotelanlage mit großem Swim-
mingpool. Unser geräumiges Zimmer war 
gut eingerichtet. Nach einem guten 
Abendbrot packten wir unsere Sachen aus 
und freuten uns schon auf den nächsten 
Tag. Wir würden das Heimatdorf meiner 
Eltern besuchen: Krasna. 
In einem bequemen Mercedes fuhr uns 
Leonid Skripnik dorthin. Wir hatten ei-
nen Ortsplan von Krasna mitgenommen, 
auf dem alle früheren deutschen Hofstel-
len eingezeichnet waren. Das Bauernhaus 
meines Großvaters Michael Ternes gibt es 
nicht mehr, aber das Haus meines Groß-
vaters Philipp Leinz steht noch. Es wird 
gerade renoviert, neue Fenster sind einge-
setzt worden, der Besitzer lobte den Zu-
stand des Hauses. Wir sprachen auch mit 
einer Frau aus dem Nachbarhaus, einer 
pensionierten Ingenieurin, die auf Anhieb 
alle Vor- und Nachnamen der deutschen 
Bauern nennen konnte, die einmal in der 
Nachbarschaft gewohnt hatten. Sie selbst 
und ihr Mann sind mit ihrer Situation zu-
frieden. Sie haben eine kleine Rente, ein 
Haus, einen großen Nutzgarten und eine 
kleine Gänseschar.
Die Schule in Krasna macht einen guten 
Eindruck. Die sehr freundliche Vizedi-
rektorin führte uns. Da mein Mann und 
ich beide pensionierte Lehrer sind, haben 

wir uns natürlich besonders für den Be-
reich Schule interessiert. Das ganze Ge-
bäude ist sauber, schon der Eingangsbe-
reich ist ansprechend gestaltet. Die 
Klassenzimmer haben eine fast wohnliche 
Atmosphäre. In einem Schulraum ist ein 
kleines Heimatmuseum eingerichtet. 
Hier sieht man auch den früheren Orts-
plan von Krasna mit den Hofstellen der 
ehemaligen deutschen Bauern.

Während meine Mitreisenden noch in 
Krasna herumwanderten, hatte ich die 
Gelegenheit, etwa 20 Minuten allein auf 
einer Bank vor einer Hofstelle zu sitzen, 
so wie es meine Vorfahren in Mußestun-
den getan haben. Sie lebten an diesem Ort 
125 Jahre, das waren etwa 6 Generati-
onen. Man wird nachdenklich. Es war 
schönes Wetter, über mir zogen am blau-
en Himmel weiße Wölkchen, die breite 
Dorfstraße lag vor mir, es kam eine Gän-
seschar vorbei. Eine Idylle. Auch eine 
Schulklasse marschierte vorüber. Die 
Kinder waren genauso gekleidet wie bei 
uns in Deutschland, auch die Rucksäcke 
fehlten nicht….
[Hier folgt ein ausführlicher Bericht über die 
einzelnen Reisestationen, der wie oben er-
wähnt im Internet nachgelesen werden kann.]
…Rückblickend kann ich sagen: Es war 
eine sehr schöne Studienreise, für mich 
die beste, die ich in meinem Leben ge-
macht habe. Als eine Freundin mich 
fragte, warum, konnte ich nur antworten, 
dass mehrere Punkte zusammenkommen: 
Zum einen wollte ich noch einmal die 
Heimat meiner Eltern sehen, mich daran 
erinnern lassen, wie es früher war. Zum 
anderen interessierte mich das heutige 
Bessarabien. Wie lebt es sich jetzt in die-

sem Land? 
Hinzu kam, dass die 
Reise sehr professio-
nell organisiert war. 
Aber nicht nur das, 
man merkt Herrn Dr. 
Kelm sehr deutlich 
an, dass er sozusagen 
mit Herzblut dabei 
ist; er ist emotional 
engagiert. Dann ist 
auch für die Reiseteil-
nehmer das Erleben 
dieses Landes inten-
siver. 

Im nächsten Jahr ist 
Jubiläum in Krasna: 

Der Ort wurde vor 200 Jahren gegründet. 
Es würde mich freuen, wenn viele ehema-
lige Bewohner Krasnas und deren Nach-
kommen diesen denkwürdigen Tag in 
Krasna selbst begehen würden. Ich denke, 
in meinem Bericht ist zum Ausdruck ge-
kommen, dass eine Studienreise in das 
ehemalige Bessarabien ohnehin lohnt. 

Frau Oetter hat der Redaktion einen sehr ausführlichen Reisebericht zugesandt, der im Ablauf den vielen Reisen ent-
spricht, die Dr. h.c. Kelm mit Reisegruppen nach Bessarabien durchgeführt hat. Hier im Mitteilungsblatt kann aus Platz-
gründen nur ein kleiner Eindruck sowie ein Rückblick von Theresa Oetter wiedergegeben werden. Der ausführliche Be-
richt mit vielen Bildern kann in unserer Homepage www.bessarabien.com unter Reiseberichte nachgelesen werden. (H. F.)

Reise nach Bessarabien im Frühjahr 2013

Klassenraum in der Schule in Krasna.

Wir freuen uns über Reaktionen 
unserer Leser zu unseren Artikeln. 
Die Leserbriefe geben die Meinung 

der Leser wieder, nicht die der 
Redaktion. Kürzungen müssen wir 

uns vorbehalten. Ein Anspruch 
auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Am 23. August feierte

Erna Behrendt geb. Ölke
geboren in Maraslienfeld/Bess.

und lange Zeit wohnhaft in Neufall 
ihren 88. Geburtstag.

Alles Liebe und erdenklich Gute im 
weiteren Leben, vor allem aber 
Gesundheit wünschen Dir von 
Herzen 

Deine Kinder, Enkel und Urenkel.
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Wie sehr muss dieses Ereignis die Men-
schen bewegt haben, dass sie darüber vor 
Freude so sehr weinten, dass die Priester 
sie trösten mussten? Die Israeliten waren 
völlig unerwartet aus der Gefangenschaft 
in Babylon entlassen worden. Sie konnten 
zurück nach Israel, nach Jerusalem. Dort 
hatte man den vor Jahren von den Babylo-
niern zerstörten Tempel notdürftig wie-
der hergerichtet. Als auch die Stadtmauer 
wieder Sicherheit und Schutz bot, wurde 
das heimgekehrte Volk versammelt und 
Esra las ihnen das Gesetz des HERRN 
vor. Er las ihnen aus der Bibel vor, den 
ganzen Tag, und die Priester erklärten es 
ihnen, das tröstende Wort ihres Gottes, 
und sie weinten vor Freude. Sie konnten 
es gar nicht fassen, dass sie wieder im 
Land ihrer Väter waren, wo Gott gegen-
wärtig ist, im Tempel, durch sein Wort.  
Esra tröstet sie mit den Worten des Mo-
natsspruches: Bekümmert euch nicht, 
macht euch keinen Kummer mehr. Diese 
Freude, die ihr jetzt empfindet, diese 
Freude am HERRN, das sei eure Stärke. 
Mit dieser neuen Kraft werdet ihr alle 
Probleme eures Lebens bewältigen. Diese 
Kraft, diese Stärke, sie wird euch am Le-
ben erhalten, sie wird euch in den kom-
menden Tagen Eures Lebens alle Hinder-
nisse überwinden lassen. Der HERR 
selbst ist es, der Euch diese Stärke schen-
ken wird, immer wieder, immer dann, 
wenn ihr sie braucht.
Ich erinnere mich sehr gut, als ich wenige 
Wochen vor meinem regulären Diensten-
de in Odessa schwer an Tuberkulose er-
krankte und es nicht sicher war, ob ich es 

überleben würde. Ich erinnere mich, wie 
mich die vielen Medikamente, die ich 
über viele Monate täglich einnehmen 
musste, fast zusätzlich das Leben gekostet 
hätten. Ich erinnere mich, wie ich tagtäg-
lich das Wort Gottes las und es mir 
manchmal vorkam, als würde ich es zum 
ersten Mal, ganz neu, verstehen. Ich spüre 
noch heute, wie es auf mich wirkte. Es hat 
mir in meiner großen Traurigkeit über 
diese heimtückische Erkrankung neue 
Freude ins Herz gegeben. Ich spürte, wie 
ich von den Medikamenten geschwächt, 
neue Kraft bekam, stärker wurde und mit 
neuer Kraft durch die vielen tiefen Täler 
gehen konnte, die der HERR für mich 
noch vorgesehen hatte. Wenn es beson-
ders dunkel war, hatte ich das Gefühl, dass 
um mich herum die himmlischen Heer-
scharen standen und für mich gegen die 
Krankheit kämpften, wie es beim Prophe-
ten Elisa die feurigen Rösser waren. 
Mein mich behandelnder Arzt sagte ein-
mal zum sehr positiven Verlauf meines 
Heilungsprozesses: „Sie haben nicht nur 
einen Schutzengel, der seine Hand über 
sie gehalten hat, sie hatten gleich eine 
ganze Legion“. Wie recht er hatte. 
Als ich die Krankheit nach über einem 
Jahr und nach einigen kritischen Kran-
kenhausaufenthalten hinter mir hatte, 
weinte ich vor Freude. Der HERR hatte 
Großes an mir getan. Es war ein Wunder, 
dass ich noch lebte. So ähnlich muss es 
den aus der Gefangenschaft heimgekehr-
ten Israeliten gegangen sein, die schon 
den Tod in Babylon vor Augen gehabt 
hatten.

Vielleicht denkt so mancher von Ihnen 
zurück auf die Wege seines Lebens, be-
sonders die, die Umsiedlung und Flucht 
hinter sich haben, wie sie sich gefühlt hat-
ten, als sie der Roten Armee entgangen 
waren und in der neuen alten Heimat ein 
neues Leben beginnen konnten. War es 
nicht auch ein Wunder vor dem HERRN 
gewesen? Hatte er nicht für sie gekämpft, 
der Herr Zebaoth, der Herr der himm-
lischen Heerscharen? Und haben Sie  
nicht gerade in diesen und in so manchen 
späteren schweren Zeiten, wie ich damals, 
das Wort Gottes ganz neu für sich gele-
sen, gehört und verstanden? Und kam da-
raus nicht eine unbeschreibliche Freude 
und eine Kraft, die Ihnen geholfen hat, 
alles Schwere zu überwinden?
Diese Freude und diese Stärke im 
HERRN aus dem Wort Gottes, wünsche 
ich  Ihnen in diesem Monat, wünsche 
auch ich mir an jedem Tag unseres Le-
bens. Was auch kommen mag, macht euch 
keinen unnötigen Kummer, sagt Esra, 
sagt der Monatsspruch. Hört auf Gottes 
Wort, vertraut darauf, freut Euch daran 
und spürt, wie Euch durch sein Wort im-
mer wieder neue Kräfte zuwachsen.

 Ihr Pfarrer Karl-Heinz Ulrich 

Monatsspruch für 
September 2013:

Seid nicht bekümmert; denn die 
Freude am HERRN ist eure Stärke. 

Nehemia 8,10 

Kummer muss der Freude weichen

Bei einem Besuch in Weimar kamen mei-
ne Frau und ich im vorigen Jahr auch in 
die Gedenkstätte Buchenwald. Man darf 
sich nicht nur an Goethe und Schiller und 
den anderen Klassikern der deutschen Li-
teratur aus der Blütezeit dieser Stadt er-
freuen, sondern muss sich auch den Schre-
cken der deutschen Geschichte stellen, für 
die das ehemalige Konzentrationslager 
steht. In einer Buchhandlung stieß ich auf 
Bücher des israelischen Schriftstellers 
Aharon Appelfeld, dessen Namen ich zwar 
schon kannte, von dem ich aber bis dahin 
nur Kurzgeschichten gelesen hatte. Be-
sonders eines zog mich an:

   Aharon Appelfeld, Geschichte eines Lebens, 
Rowohlt Taschenbuch Verlag Reinbek bei 
Hamburg (rororo 24247), 3. Aufl. 2011, 
202 S., deutsche Übersetzung von Anne Bir-
kenhauer nach der hebräischen 
Originalausgabe von 1999.

Warum mich das Buch so angesprochen 
hat? Ganz einfach: Ich stellte fest, dass 
Appelfeld wie ich 1932 geboren wurde, 
gar nicht so weit von meinem Geburtsort 
in Bessarabien entfernt, in Czernowitz, 
der Hauptstadt der benachbarten, damals 
auch rumänischen Bukowina. Aber wie 
ganz anders verlief sein Leben! Auch mei-
ne Kindheit war überschattet von den 
Kriegsereignissen, aber das ist nichts im 
Vergleich zu dem, was der kleine Aharon 
- als Kind Erwin genannt - durchmachen 
musste.

Er schildert zunächst seine ersten Jahre in 
einem behüteten, wohlhabenden, deutsch 
sprechenden Elternhaus, die Familienaus-
flüge in die Karpaten, zu dem Großvater, 
einem frommen, jiddisch sprechenden Ju-
den,  und zu einem Onkel, der in der 
Nähe ein Landgut besaß. In diese Idylle 
kommt zuerst 1937 ein Riss durch den 

wachsenden Antisemitismus in Rumä-
nien, der die Atmosphäre zunehmend ver-
giftet. Nur sehr zurückhaltend geht Ap-
pelfeld auf die Einzelheiten der folgenden 
Entwicklung ein: Er erzählt keine fortlau-
fende Geschichte, sondern bietet Bruch-
stücke, aus denen man erschließen kann, 
wie sich sein Leben damals abgespielt hat: 
zuerst werden alle Juden in einem Ghetto 
eingesperrt - die Mutter kommt dabei 
ums Leben -, dann folgt ein Lager und 
schließlich ein Todesmarsch in das Innere 
der Ukraine: Dem kleinen Jungen gelingt 
es, zu fliehen, während sein Vater weiter-
ziehen muss und dabei umkommt. 

Nur andeutungsweise wird erzählt, was 
Appelfeld damals erlebt und wie er über-
lebt hat:  Er findet zeitweise Aufnahme 
bei einer jungen Frau, die einen lockeren 
Lebenswandel führt, oder bei einem Bau-
ern, der ihn drangsaliert. Die meiste Zeit 

Vom Schweigen und der Überwindung der Sprachlosigkeit
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Argentinien: zugesandt 
von Horst Gutsche 

In Entre Rios wird 
der Reformations-

tag für Protestanten 
ein Feiertag

Mit dem Gesetz Nr. 10224 bestimmt die 
Provinz Entre Rios den 31. Oktober ab 
diesem Jahr zum „Dia de la Reforma Pro-
testante“ (Tag der Protestantischen Re-
formation). Der Tag ist arbeitsfrei für alle 
Angestellten des Staates, die einer evan-
gelischen Konfession angehören. Auch 
für Schüler besteht die Möglichkeit, sich 
an diesem Tag vom Schulunterricht be-
freien zu lassen.

„Die europäische Immigration – beson-
ders der wolgadeutschen – hat einen 
starken protestantischen Impuls in der 
Region Entre Rios hervorgebracht“, be-
gründet Jorge Monge, ein Abgeordneter 
der Provinz Entre Rios, warum der Senat 
das Gesetz beinahe einstimmig verab-
schiedete.

René Krüger, Professor der Theolo-
gischen Hochschule ISEDET in Buenos 
Aires, begrüßte die Entscheidung, die in 
dieser Form in Argentinien bisher einma-
lig ist: „Das ist eine Anerkennung des Bei-
trages der Protestanten und der „Evangé-
licos“ beim Aufbau der Provinz Entre 
Rios. (In diesem Jahr war Professor Krue-
ger zu Besuch an der Wolga)

Es dürfte nur wenige Bessarabiendeutsche 
geben, denen der Heilige Johannes der 
Neue von Akkerman bekannt ist. Ich bin 
durch einen Beitrag  im Heft 7-8/2013 
der in Zürich erscheinenden Zeitschrift 
„Religion und Gesellschaft in Ost und 
West“ (früher „Glaube in der Zweiten 
Welt“) auf ihn aufmerksam geworden. 
Dieses Doppelheft ist dem Thema „Rund 
ums Schwarze Meer“ gewidmet und ent-
hält Beiträge über die Situation in der 
Türkei, dem Kaukasus und der russischen, 
ukrainischen, rumänischen und bulga-
rischen Schwarzmeerküste, durch die ein 
Überblick über die gesamte Region gege-
ben werden soll, die seit den Zeiten des 
russisch-osmanischen Gegensatzes und 
später des Kalten Krieges wenig Gemein-
samkeiten entwickeln konnte.

Ein Beitrag von Lilian Ciachir von der 
Universität Bukarest beschäftigt sich mit 
dem Thema „Die moldauische Nostalgie 
nach dem Schwarzen Meer“. Obwohl die 
Republik Moldau keinen direkten Zugang 
zum Meer hat, sondern nur mit Stadt und 
Hafen Reni zum Donaumündungsbe-
reich, fühle sich dieses Land mit dem 
Schwarzen Meer verbunden. Das habe 
auch mit dem Heiligen Johannes zu tun. 
Johannes war ein griechischer Kaufmann 
aus Trapezunt (dem heutigen Trabzon im 
Osten der türkischen Schwarzmeerküste), 
wurde aber in Akkerman zum Märtyrer. 
Er lebte zu Anfang des 14. Jahrhunderts, 
wurde von einem Konkurrenten bei dem 
tatarischen Gouverneur von Akkerman als 

„Sonnenanbeter“ verleumdet, bekannte 
sich dann aber vor dem muslimischen Po-
tentaten zum christlichen Glauben, wo-
raufhin er an ein Pferd gebunden und zu 
Tode geschleift wurde.

Seit dem 15. Jahrhundert werde Johannes 
als Schutzpatron der - damals noch unge-
teilten - Moldau verehrt. Sein Fest sei der 
2, Juni (nach unserem Kalender der 15. 
Juni). Unter dem von 1400 - 1432 regie-
renden Moldaufürsten Alexandru cel bun 
- „der Gute“ - wurden seine Gebeine in 
das Kloster Suceava im Norden des Lan-
des verbracht. So wird seiner nicht nur in 
der rumänischen Provinz Moldau ge-
dacht, sondern auch in der heutigen Re-
publik Moldau und im ukrainischen Teil 
Bessarabiens. Mit dem Gedenken an ihn 
verbinden sich bis heute Gefühle der Ver-
bundenheit mit Akkerman (heute Bilho-
rod Dnistrowskii).

In der orthodoxen Glaubenswelt, die weit 
stärker von Symbolen lebt als wir, ist eine 
Gestalt wie dieser orthodoxe Heilige ein 
durchaus ernstzunehmendes Bindeglied 
zwischen den verschiedenen einst zur 
Moldau gehörenden Gebieten. Das sieht 
der Verfasser des Beitrags auch. Und er 
hofft wohl, dass sich dieses Bindeglied 
einmal auch politisch auswirken und der 
Republik Moldau einen Zugang zum 
Schwarzen Meer erschließen kann. Man 
wird darauf zu achten haben.

Pastor i. R. Arnulf Baumann

Der Heilige Johannes der 
Neue von Akkerman

aber verkriecht er sich im Wald und lebt 
von dem, was er dort und in den benach-
barten Dörfern ergattern kann, immer in 
Angst vor Entdeckung, immer auf der 
Flucht, wie ein gejagtes Tier. Er hört von 
dem Schicksal kleiner Kinder im Lager, 
die im Hundezwinger den Wachhunden 
zum Fraß vorgeworfen werden. Er selbst 
überlebt unter unvorstellbaren Bedin-
gungen, bis schließlich die Rote Armee 
die Befreiung bringt und er sich zu Auf-
fanglagern in Italien durchschlagen kann, 
von wo aus die Überlebenden nach Israel 
oder andere Länder weiterziehen können. 
Was für eine Kindheit!

Er berichtet von anderen Kindern in glei-
cher Situation, die in der Einsamkeit ihres 
Lebens in den Wäldern das Sprechen ver-
lernt haben. Ihm selbst ergeht es nicht 
ganz so schlimm, doch kann er die Spra-
chen seiner Kindheit - deutsch, jiddisch, 
ukrainisch („ruthenisch“) und rumänisch 
- nach Kriegsende nur mehr stotternd, in 

einem Sprachenmischmasch sprechen. 
„Der Krieg sitzt mir in allen Gliedern“ 
sagt er und bekennt, dass er die Namen 
von Menschen und Orten vergessen habe, 
sich aber präzise seiner Gefühle in be-
stimmten Situationen erinnern könne. 
Aber wie kann man Gefühle zur Sprache 
bringen?

Und dann beschreibt er, wie er in Israel in 
die neue Umgebung und die neue Spra-
che hineinwächst, unter vielen Schmer-
zen, und wie er darüber zum Schriftsteller 
wird, der nach und auch auch die Erleb-
nisse der Kindheit in Worte fassen kann, 
unter großen Mühen. Er schließt mit der 
Geschichte eines Vereins, der Menschen 
seiner Heimat in Israel zusammenführt, 
eine Blütezeit erlebt und allmählich zum 
Ende kommt, weil der Brückenschlag zur 
nächsten Generation nur in wenigen Fäl-
len gelingt - das könnte man ähnlich ja 
auch von manchen Vertriebenenorganisa-
tionen in Deutschland berichten. Er 

schreibt: „Menschen meines Alters haben 
ihren Kindern nur sehr wenig von ihrem 
früheren Zuhause erzählt und davon, was 
ihnen im Krieg widerfahren ist. Ihre Le-
bensgeschichte lag in ihnen verborgen, 
doch sie verheilte nicht. Sie wussten nicht, 
wie sie zu dem Dunkel ihres Lebens ein 
Tor öffnen sollten, und so entstand die 
Mauer zwischen ihnen und ihren Nach-
kommen.“

Auch in Deutschland ist über die Erleb-
nisse der Kriegszeit viel geschwiegen wor-
den. Es hat sich eingebürgert, dies vor 
allem als schuldhaftes Verschweigen zu 
sehen. Das Buch von Aharon Appelfeld 
zeigt, dass ein solches Verhalten auch 
noch eine andere Seite hat: Die Erlebnisse 
können so belastend sein, dass man sie 
einfach nicht in Worte fassen kann. - Ein 
Buch, das zum Nachdenken anregt, ein 
bewegendes Buch!

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg
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Am 8. August 2013 verstarb im Pflege-
heim Alexander-Stift in Großerlach-Neu-
fürstenhütte Frau Alma Hohloch im 96. 
Lebensjahr. Sie wurde am 18. Dezember 
1917 in Teplitz-Bessarabien geboren. 
Mit ihrer Familie fand sie – nach der Um-
siedlung und der Flucht in den Westen  - 
in Backnang eine neue Heimat. Zusam-
men mit ihrem Mann betrieben sie dort 
ein Textilgeschäft,  und die Familie wurde 
in Backnang und Umgebung schnell sehr 
geachtet und wertgeschätzt. Die Familie 
Hohloch engagierte sich vielfältig im dor-
tigen Gemeinwesen.
Frau Alma Hohloch fand bei der Bessara-
biendeutschen Landsmannschaft, im  
Besonderen in der Ortsgruppe und im 
Kreisverband Backnang sowie im Hei-
matgemeindeausschuss Teplitz, eine „tra-
gende Heimat“ und Sie engagierte sich 
vielfältig. So war sie Ortsgruppenleiterin 
für die Ortsgruppe Backnang und für eine 
Wahlperiode auch Vorsitzende des Kreis-
verbands Backnang der damaligen Land-
mannschaft.
Mehrmals besuchte sie mit Herrn Dr. h.c. 
Edwin Kelm auch ihren Heimatort Te-
plitz in Bessarabien und knüpfte vielfäl-
tige Kontakte. Es war kurzweilig ihr zuzu-
hören, wenn sie über diese Reisen 
berichtete.
Als 1953 das Alexander-Stift in Großer-
lach-Neufürstenhütte - als Nachfolgeein-
richtung des Alexander-Asyls in Sarata - 
gegründet wurde, gehörte sie von Beginn 
an zu dem sich bildenden Helfer- und 
Freundeskreis. Zusammen mit einer 
großen Gruppe von Landsleuten aus dem 
Kreisverband betreute sie regelmäßig die 
alt gewordenen Landsleute, die im Ale-
xander-Stift ihren Lebensabend verbrach-
ten.
Im Laufe der Jahre bildete sich im Alexan-
der-Stift eine große Handarbeitsgruppe, 
die zunächst von Frau Klara Stickel und 

von Frau Schneller aufge-
baut und geleitet wurde. 
Zu Beginn der 90er Jahre 
übernahm dann Frau Alma 
Hohloch ehrenamtlich 
diese Handarbeitsgruppe. 
Sie organisierte die wö-
chentlichen Zusammen-
künfte und entwickelte die 
Handarbeitsgruppe zu 
einem für das Alexander-
Stift ganz wichtigen Be-
schäftigungsangebot. Es 
wurde nicht nur gehäkelt 
und gestrickt, gesponnen 
und gewoben, sondern 
große Bedeutung erhielt 
der gegenseitige Austausch 
im Gespräch in der Grup-

pe und weiter auch das gemeinsame Sin-
gen. 
Jede Woche kam Frau Hohloch schon am 
frühen Morgen mit ihrem weinroten 
„Golf“ ins Alexander-Stift. Im „Reiskäm-
merle“ des Alexander-Stifts wurde dann 
mit der damaligen Seniorenbetreuerin des 
Alexander-Stifts, Frau Elke Brellochs, im 
Rahmen eines kleinen Arbeitsfrühstücks 
die Handarbeitsgruppe vorbereitet. 
Für die Gruppe selbst war im Dachge-
schoss des Altenwohnheims ein sehr schö-
ner und für eine Gruppe von bis zu 20 
Personen ausgebauter Handarbeitsraum 
geschaffen worden. Es war auch die Mög-
lichkeit für Frau Hohloch gegeben, dort 
– wenn nötig - zu übernachten. Der Ab-
schluss des Handarbeitstages war dann 
das Abschlussgespräch, das immer mit 
einem kleinen Abendessen verbunden 
war, und an dem auch Frau Brellochs teil-
nahm.
Als Frau Alma Hohloch 1997 von Back-
nang in die Betreute Seniorenwohnung 
ins Alexander-Stift zog, führte sie selbst-
verständlich die Handarbeitsgruppe wei-
ter. Im Laufe der Jahre wurde die Gruppe 
kleiner. Grund war, dass immer mehr 
pflegebedürftige Bewohner ins Alexand-
er-Stift kamen und von daher es nicht 
mehr möglich war, das Konzept der 
Handarbeitsgruppe, wie viele Jahre zuvor, 
weiterzuführen.  Ab dem Jahr 2010 konn-
te Frau Hohloch die Handarbeitsgruppe 
nicht mehr weiterführen. Sie selbst war zu 
dieser Zeit auch schon im 93. Lebensjahr.
Der Bessarabiendeutsche Verein dankt 
Frau Hohloch für ihr sehr großes ehren-
amtliche Engagement, das sie über Jahr-
zehnte gegenüber der Landsmannschaft 
der Bessarabiendeutschen erbracht hat, 
und ganz besonders auch gegenüber ih-
rem Alexander-Stift. Es soll an dieser 
Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass durch 
die Arbeit der Handarbeitsgruppe und 

den Verkauf der geschaffenen Handarbei-
ten auf Bundestreffen, Regional- und 
Ortstreffen dem Alexander-Stift für seine 
mildtätige und gemeinnützige Arbeit ein 
hoher 5 stelliger Betrag zugeflossen ist.
Der Bessarabiendeutsche Verein e.V. und 
auch das Alexander-Stift verlieren mit 
dem Tod von Frau Alma Hohloch eine 
sehr liebevolle und wertvolle Freundin, 
derer wir in großer Achtung und Wert-
schätzung gedenken wollen.

Diakon Günther Vossler
Bundesvorsitzender

Gedenken an Alma Hohloch geb. Kehrer

Alma Hohloch mit Ella Wiedmann im Alexander-Stift.
                                                                              Foto: Falb

Das „Reiskämmerle“ 
im Alexander-Stift

Ein sehr gemütlicher Raum im 
Alexander-Stift war lange Zeit 
das „Reiskämmerchen“. In den 
50er und 60er Jahren wurde der 
Reis für die Mahlzeiten der Be-
wohner in großen Säcken ge-
kauft. Dieser Reis war jedoch 
noch nicht genügend für den 
Verzehr gereinigt gewesen. Des-
wegen wurde er handverlesen. 
Dies geschah in einem kleinen 
gemütlichen Raum durch die 
Heimbewohner, der an einen 
Verbindungsgang zweier Bau-
körper in Großerlach-Neufür-
stenhütte angegliedert war. Es 
war für die Bewohnerinnen und 
Bewohner eine sehr schöne und 
kommunikative Tätigkeit, die-
sen Reis von Hand zu verlesen. 
Dabei konnte viel miteinander 
von „daheim“ geredet, gesungen 
und gelacht werden. Diese Ar-
beit wurde schon in Bessarabien 
verrichtet und diese Tätigkeit 
erinnerte auch an die sehr schö-
nen weiteren gemeinsamen Tä-
tigkeiten in der alten Heimat, 
besonders in der Winterzeit, wie 
z. B. das Welschkorn blatten. 
(Maiskolben schälen) 
Aus dieser Tätigkeit heraus be-
kam das kleine „Stüblein“ im 
Alexander-Stift Großerlach-
Neufürstenhütte den Namen 
„Reiskämmerle“.      



September 2013 23Aus Geschichte und Kultur

ARMIN HINZ

Der Ort Neu Wulmstorf, am Nordrand 
der Lüneburger Heide und vor den Toren 
Hamburgs gelegen, wurde in der ersten 
Hälfte der 1950er Jahre ein Siedlungs-
schwerpunkt der Bessarabiendeutschen in 
Niedersachsen. Nach der Umsiedlung 
1940 aus Bessarabien und der Flucht 1945 
aus Westpreußen, dem Wartheland und 
anderen Gebieten, landeten nach wo-
chenlanger, gefährlicher und strapaziöser 
Fahrt mit Pferd und Wagen bei extremer 
Kälte etwa 20.000 Bessarabiendeutsche  
in Niedersachsen. Wie viele andere 
Flüchtlinge und Vertriebene aus den ehe-
maligen deutschen Ostgebieten wurden 
auch die Bessarabiendeutschen noch vor 
Kriegsende auf Bauernhöfen unterge-
bracht. Die regionale Verteilung der Bes-
sarabiendeutschen in Niedersachsen er-
folgte vor allem auf die Lüneburger Heide 
und im „Nassen Dreieck“ zwischen Nie-
derelbe und Unterweser.
Einer der ersten bessarabiendeutschen 
Siedler in Neu Wulmstorf war Gottfried 
Tarnaske mit seiner Familie aus Tarutino. 
Die Tarnaskes lebten seit 1945 als Flücht-
linge in dem kleinen Moordorf Rübke bei 
Neu Wulmstorf. Bereits 1949 kauften sie 
von einem Bauern ein kleines Grundstück 
in Neu Wulmstorf auf dem sie später ein 
Haus bauten. In den 1950er Jahren wird 
dieser neue westliche Teil von Neu 
Wulmstorf im Volksmund „Klein Taruti-
no“ genannt. Durch Gottfried Tarnaske 
erfuhren auch sein Brüder Jakob und Gu-
stav Tarnaske sowie andere Verwandte 
und Landsleute aus Tarutino von diesen 
Siedlungsmöglichkeiten am Rande der 
Großstadt Hamburg, wo man sich Ar-
beitsplätze erhoffte. Darüber hinaus 
sprach es sich weiter bei Bessarabiendeut-
schen herum und immer mehr, vor allem 
Tarutinoer, kamen als Siedler nach Neu 
Wulmstorf. Siedelten Anfang der 1950er 
Jahre auf dem Bauernland westlich der 
Wulmstorfer Straße („Klein Tarutino“) 
fast nur Bessarabien-deutsche, waren es 
auf den Heideflächen der späteren Hei-
desiedlung Flüchtlinge und Vertriebene 
aus allen deutschen Ostgebieten und 
deutschen Siedlungsgebieten außerhalb 
des Deutschen Reiches. Die Bessarabi-
endeutschen waren neben Ost- u. West-
preußen die größte landsmannschaftliche 
Gruppe. 90 Familien aus Bessarabien, da-
von allein 70 aus Tarutino, siedelten in 
den 1950er Jahren in Neu Wulmstorf. 
Der Gemeinsinn und die Hilfsbereitschaft 
waren unter den bessarabiendeutschen 
Siedlern besonders ausgeprägt. Wenn es 
darum ging, eine Holzbaracke zu errich-
ten oder einen Keller auszuschachten und 

zu bauen, packten viele fleißige Hände 
mit an.
Die Heideflächen der späteren Heidesied-
lung waren bis 1945 ein Wehrmachtsge-
lände. Hier sollten Kasernengebäude und 
ein Schießstand entstehen. Vor 1945 wur-
den bereits einige Planierarbeiten durch-
geführt und Kanalisations-
leitungen verlegt. Zum Ende 
der 1940er Jahre erreichte 
der Vorsitzende des Siedler-
verbandes Matthäus Geyer 
von der englischen Militär-
behörde die Freigabe von 
340.000 Quadratmetern 
Heideland zu Siedlungsflä-
chen. Unter der Parole 
„Fangt an!“ errichteten die 
Siedler kleine Holzbaracken 
und fingen an Keller zu bau-
en. Jeden Sack Zement und 
Ziegelstein mussten sich die 
Siedler buchstäblich vom Mund absparen, 
denn es gab keine finanzielle Unterstüt-
zung von Behörden oder anderen öffentli-
chen Einrichtungen. Die Siedler waren 
zwar sehr tatkräftig, aber nicht kapital-
kräftig und Kredite zum Weiterbauen er-
hielten sie nicht. „Die tatkräftigen Siedler 
mussten also in ihren Kellerbehausungen 
wie die Maulwürfe sitzenbleiben, die 
Hände in den Schoß legen und abwarten. 
Der Vorstand ihres Siedlerverbandes 
kämpfte verbissen um den Erbbauvertrag, 
erste Hypotheken, Landeskredite und die 
Baugenehmigung, denn die war immer 
noch nicht erteilt worden, weil der Erb-
bauvertrag nicht zustande kam. Es wur-
den niedersächsische Landtagsabgeord-
nete, Minister, Mitglieder des Bundestages 
bemüht, ohne dass man auch nur einen 
Schritt weiterkam.(…) Endlich fand man 
einen kapitalkräftigen Verfahrensträger in 
der Nordwestdeutschen Siedlungsgesell-
schaft Hamburg, die auch die Finanzie-
rung für Wasserleitungen und Straßen 
innerhalb des großen Siedlungskomplexes 
sicherstellte, wenn ihr das Erbbaurecht 
übertragen würde. Aber da tauchte eine 
neue Schwierigkeit auf: Das Bundesfi-
nanzministerium wünschte überhaupt 
keine Bebauung des Neu Wulmstorfer 
Geländes. Der Lüneburger Regierungs-
präsident Dr. Helmuth Koch aber erklär-
te: ‚Wenn sie die Siedler dort wegbringen 
wollen, werde ich das mit allen mir ver-
fügbaren Mitteln verhindern.‘ So fügte 
sich endlich die höchste Instanz. Das war 
Anfang Oktober 1951. Nachdem also 
endlich sowohl die Finanzierung als auch 
die Eigentumsfrage geklärt worden wa-
ren, konnte der Siedlungsbau in ‚geord-
neten Bahnen‘ vorangetrieben werden.“ 
Die Siedler fühlten sich bisher in ihren 

Kellern und Erdbehausungen wie „Maul-
würfe“ und nannten ihre neue Siedlung 
folgerichtig „Maulwurfshausen“.
• Das erste provisorische Wohnhaus in 
der Heidesiedlung bauten 1951 die Ehe-
leute Erich u. Elfriede Hinz (geb. Tarnas-
ke aus Tarutino):                                                                           

„Ankunft in Neu Wulmstorf: Im Frühling 
1951 zogen wir aus dem Heidedorf Hör-
pel, wo wir als Flüchtlinge lebten, nach 
Neu Wulmstorf. Der Umzug erfolgte auf 
einem Trecker mit Anhänger. Zwei 
Stühle, ein Tisch, ein Bettgestell, ein Kü-
chenherd und ein vorgefertigter Holz-
schuppen (3x4m) – so siedelten wir auf 
einer Heidefläche an der späteren Kö-
nigsberger Straße, die zu dieser Zeit noch 
ein Sandberg war. (…) Also Strom gab es 
nicht und das Wasser mussten wir aus 
dem Riethbach holen. Das erste Haus: 
Von Juni bis Oktober (1951) bauten wir 
uns von Abbruchsteinen aus Hamburg ein 
kleines Haus. Vom Hausbau hatten wir 
bis dahin keine Ahnung – aber es ging, 
weil es gehen musste. Im Januar (1954) 
wurde unser Sohn Armin in diesem Haus 
geboren. Siedlungshaus: Im Dezember 
1954 bezogen wir das neue Siedlungs-
haus. Die obere Wohnung wurde durch 
das Wohnungsamt Winsen/L. bewirt-
schaftet. Unser ,erstes Haus` wurde nun 
zum Stallgebäude hinter dem Siedlungs-
haus.“ Die Eheleute Hinz legten im  
Riethtal an einem Bach einen Hühnerhof  
an und verkauften die Eier in Hamburg-
Harburg. Viele Siedler hatten in diesem 
„grünen Auental“ ein kleines Stück Land 
gepachtet um dort einen Garten anzule-
gen oder Federvieh zu halten. 
„Zu den ersten Siedlern, die in Neu 
Wulmstorf in der neuen Heidesiedlung 
ansiedelten, gehörte auch Frau M. (Hele-
ne Tarnaske aus Tarutino), die mit ihrer 
Familie aus Bessarabien nach Neu Wulm-
storf kam.: „Flüchtlinge haben sich und 
ihre Familien gesucht und auch nach und 
nach gefunden. So haben wir unseren On-
kel gefunden, der in Rübke lebte und 
1949 schon ein Stück Land in der neuen 

Die Ansiedlung der Bessarabiendeutschen in Neu Wulmstorf
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Siedlung bekommen hatte. So haben wir 
uns aufgemacht nach Neu Wulmstorf und 
bei Matthäus Geyer vorgesprochen, der 
zu ihnen gesagt hatte, dass sie kommen 
können. So haben wir 1951 eine Parzelle 
für 25 Mark erworben von dem Lohn der 
Töchter, der Bauer hat die Familie auch 
noch unterstützt, außerdem hatten wir 
Tiere halten und auf eigene Rechnung 
verkaufen können, und der Bauer aus 
Evendorf hat uns das Pferd abgekauft, so 
dass wir bescheidene Mittel zum Neuan-
fang hatten. Mit Hilfe von anderen Neu-
siedlern wurde der Keller ausgeschachtet, 
vier Wände gemauert; während der Zeit 
hat die Familie in einem Schuppen ge-
wohnt, für den der Bauer aus Evendorf 
das Holz zur Verfügung gestellt hatte. Es 
dauerte 4 Monate bis die Platte (die Kel-
lerdecke) gemacht war, im November 
(1951) konnte die Familie dann in den 
Keller ziehen. Dort wurde gehaust, bis 
weitergebaut werden konnte.(…)Wir ha-
ben uns in Neu Wulmstorf gleich hei-
misch gefühlt. Wir haben uns an den 
herrlichen Lichtern von Hamburg erfreut 
und gehofft und gewünscht, dass hier die 
neue Heimat bleiben würde.“
Ging es am Anfang der Bauträgerschaft 
der Nordwestdeutschen Siedlungsgesell-
schaft nur langsam voran, so änderte sich 
dies nach dem Besuch des Flüchtlingsmi-
nisters in Neu Wulmstorf. Endlich wur-
den alle Hürden aus dem Weg geräumt 
und die benötigten Gelder flossen jetzt 
ausreichend. Bis 1955 wurden 300 Sied-
lerstellen mit Wasserleitungen, Straßen 
und Geschäften fertiggestellt. Im selben 
Jahr erhielt die Heidesiedlung sogar den 
ersten Preis für die beste Kleinsiedlung 
im Landkreis Harburg.  „Aus heutiger 
Sicht können wir sagen, dass der unbän-
dige Ansiedlungswille der  zugezogenen 
Flüchtlinge, ihr Beharrungsvermögen, 
nicht nur dazu geführt hat, dass sie ein an-
gemessenes Heim fanden, sondern auch 
eine neue Heimat, und dass sie letztlich 
zur Entstehung eines völlig neuen „Stadt-
teils“ beigetragen haben.“
Die bessarabiendeutsche Gemeinschaft 
war besonders durch den lutherischen 
Glauben geprägt. In einer Holzbaracke 
auf dem späteren Kirchengrundstück ver-
sammelten sie sich zum Gebet. Der ehe-
malige Oberpastor von Bessarabien Im-
manuel Baumann aus Tarutino, der 
damals im Auftrag der Hannoverschen 
Landeskirche als Reisepastor viele Ge-
meinden in Niedersachsen besuchte, hielt 
auch in dieser Holzbaracke Gottesdienste 
für die bessarabische Gemeinde – ein 
Stück Heimat in der Fremde. Von 1954 – 
56 wurde in der Nähe dieser Holzbaracke 
mit vielen Eigenleistungen der Bessarabi-
endeutschen und anderen Flüchtlingen 
die Lutherkirche gebaut. 1957 wurde 
dann eine eigene Kirchengemeinde in 

Neu Wulmstorf gegründet und die bessa-
rabische Gemeinde traf sich danach in 
dem neuen Kirchenbau.
Ein Stück Heimat in der Fremde ermögli-
chten auch drei Kaufleute aus Tarutino. 
Emil Hinz und Herbert Wutzke hatten in 
Tarutino Lebensmittelgeschäfte und er-
öffneten in den 1950er Jahren im west-
lichen Teil Neu Wulmstorfs („Klein Taru-
tino“) in ihren neuerbauten Wohnhäusern 
kleine Lebensmittelläden, wo sie u.a. Pa-
prika (Pfefferschoten), Wassermelonen 
(Harbusen), Oliven (Maslinnen) u. Halva 
verkauften. Helmut Ehmann (sein Vater 
Gustav Ehmann hatte in Tarutino ein 
Kurzwarengeschäft) gründete in Neu 
Wulmstorf eine Großhandelsfirma für 
Südfrüchte und konnte die beiden „bessa-
rabischen Geschäfte“  mit heimischen 
Produkten beliefern.  Diese Produkte wa-
ren damals in Norddeutschland noch 
echte Raritäten.                                                                          
Die Gemeinschaft der Bessarabiendeut-
schen und vor allem der Tarutinoer hielt 
noch über mehrere Jahrzehnte an. In der-

selben Zeit wurden die Bessarabiendeut-
schen aber auch immer mehr zu Neu 
Wulmstorfern – schließlich hatten sie ei-
nen gewichtigen Anteil an dem Aufbau 
des Ortes nach dem Krieg. Bleibt noch 
anzumerken: In der Heidesiedlung erin-
nern bis heute viele Straßennamen an die 
Heimat der Siedler in Ost- u. Westpreu-
ßen, Pommern, Schlesien…  An die Hei-
mat der 90 Familien aus Bessarabien erin-
nert bis heute nicht ein Straßenname!?    
2014 böte sich für die Gemeinde Neu 
Wulmstorf nach 60 Jahren mit dem 
200-jährigen Gründungsjubiläum Taruti-
nos durch deutsche Kolonisten eine ange-
messene Gelegenheit für eine Tarutinoer 
Straße in Neu Wulmstorf.

Ein besonderer Dank gilt den Zeitzeugen 
Erich und Anna Ullrich für ihre informa-
tive Unterstützung.

Dieser Beitrag wird mit 
Quellennachweis und Fotos im 

Jahrbuch 2014 erscheinen.
   

Einladung zum Tre� en der Bessarabiendeutschen 
am 13. Oktober 2013 ins Havelland

Auch dieses Jahr � ndet wieder in der Kulturscheune in Stechow in der 
Friedensstraße 24 im Gasthaus � om das inzwischen schon traditionelle 
Tre� en der Bessarabiendeutschen statt. Der Vorstand hat ein interessantes 
und unterhaltsames Programm erarbeitet und freut sich auf Ihren Besuch. 
Der Botscha� er der Republik Moldau hat sein Kommen zugesagt und 
eine moldauische Tanz- und Gesangsgruppe wird ihr Können zeigen. Die 
ehemals deutschen Ortscha� en Maraslienfeld, Sangerowka und Katlebug 
werden in Wort und Bild näher vorgestellt. Weiter werden Sketche in bes-
sarabischer Mundart präsentiert und ein Bessarabienquiz wird Ihr Wissen 
um die alte Heimat testen.
Natürlich bleibt neben anderen Programmpunkten genügend Zeit zum 
„Schwätza und Verzähla“. Ein gut gefüllter Büchertisch, bessarabische 
Weine und Süßigkeiten werden auch dieses Mal nicht fehlen und auf der 
Speisekarte stehen Holubzi mit Salzkarto� eln.

 Anmeldungen erbitten wir bis spätestens 06. Oktober 2013.

telefonisch oder schri� lich bei Ella Wernicke:  03 38 74 / 6 05 49
               Friedensstraße 10, 
               14715 Stechow-Ferchesar
per E-Mail bei Ani Teubner:            ani@mein-bessarabien.de

Wir erho� en uns wieder eine volle Scheune und wünschen 
Ihnen schon jetzt eine gute Anfahrt.
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Der letzte Deutsche
Alexander Jungmeister ist der letzte Schwarzmeerlutheraner in Odessa mit deutschen Wurzeln

Vor gut 200 Jahren kamen die Deutschen 
ans Schwarze Meer: Sie brachten ihre 
Kultur mit, ihre Sprache, ihre Konfession. 
Heute leben in der Region um die ukrai-
nische Millionenstadt Odessa nur noch 
ein paar Dutzend Alte mit deutschen 
Wurzeln. In Odessa selbst wohnt noch ei-
ner von ihnen: Alexander Wilhelmowitsch 
Jungmeister, der letzte Deutsche aus einer 
untergegangenen Zeit.

Nezhinskaya 9, das hört sich leicht an. 
Wie Mozartstraße 5. Ist es aber nicht, 
denn natürlich steht der Straßenname in 
Odessa in kyrillischer Sprache angeschrie-
ben. Und hinter dem gewaltigen Torbo-
gen der Nummer 9 zeigen gut 30 ange-
jahrte Briefkästen, dass hier mehrere 
Parteien wohnen. Überall im Hof gibt es 
einzelne Hauseingänge. Die Nummer 9 
ist ein ganzer Wohn- block mit Vorder-
haus, Hinterhaus, Seitenhäusern  und 
Kellern. Namensschilder: nirgends, auch 
nicht in Kyrillisch. Ist hier unüblich.
Doch das Vorderhaus hat noch einen 
zweiten Eingang zur Hauptstraße, eine 
ehrwürdige rote Haustür, die einmal 
prächtig ausgesehen haben muss, so wie 
das ganze Haus. Es ist aber lange her.
Sie steht offen und führt in einen fenster-
losen Hausflur, und hier nun wartet ein 
alter Mann mit erwartungsvollem Blick, 
schwer gebeugt unter der Last der Jahre, 
aber geistig hellwach, mit den Worten: 
»Sie wollen zu mir!« Alexander Wilhel-
mowitsch Jungmeister, der letzte Deut-
sche seiner Zeit.
Das Gespräch findet in seiner Arbeits-
klause statt, einer Mischung aus Biblio-
thek, Arbeitszimmer und Abstellkammer. 
Der Weg dorthin ist nicht weit, aber lang. 
Alexander Jungmeister ist nicht mehr so 
gut zu Fuß.
Vor bald 100 Jahren haben seine Eltern 
die Wohnung bezogen. Er wurde hier 
1928 geboren, übernahm sie nach dem 
Tod seiner Mutter und wohnt hier bis 
heute zusammen mit seiner Frau. die 
Räume bergen Erinnerungen an ein rei-
ches Leben, Bücher über Bücher natür- 
lich, Stapel mit Büchern und Papieren 
überall, in den Regalen, auf dem Boden, 
auf dem Schreibtisch, aber auch einen 
blass gewordenen Spiegel, ein Gebinde 
mit Getreideähren, ein zusammenge-
klapptes Bett, ein Wecker oder einen 
Kompass, der in eine gläserne Spielzeug-

Kaffeekanne eingefasst ist. Alexander 
Jungmeister hat viele Erinnerungen.
Sein Vater Wilhelm stammte aus dem 
Baltikum, seine Mutter aus Böhmen. Die 
Eltern kamen in eine damals blühende 
deutsche Kultur mit über 10 000 Men-
schen, die fast alle zur lutherischen Kir-
chengemeinde St. Paul gehörten. Alexan-
der Jungmeister war zehn, als die schon 
brüchig gewordene Welt der Schwarz- 
meerdeutschen endgültig  auseinander-
fiel: Die Bolschewiken ließen die Deut-
sche Schule und die Paulskirche schließen 
und steckten, wie überall im Land, Tau-
sende und Abertausende von Menschen 
ins Gefängnis.
Der Vater wurde nach Mittelasien ver-
bannt, nur die Mutter durfte bleiben, da 
sie aus Böhmen stammte und als Russin 
galt. »Nach dem Zweiten Weltkrieg wa-
ren noch drei oder vier Deutsche da. Ei-
ner davon war ich«, weiß Jungmeister. 
Seine Überlebensstrategie: »Nicht mehr 
drüber reden.«
Seinen Vater hat er einmal in einer Kol-
chose in der Nähe von Taschkent im heu-
tigen Usbekistan besucht, ein Jahr lang. 
Die Zugfahrt dauerte eine Woche.
Alexander Jungmeister verbrachte sein 
Leben als Lehrer und Schuldirektor auf 
der Krim, in Odessa und in Bessarabien. 
Nach dem Zerfall der Sowjetunion ge-
hörte er zu den Gründern der Gesell-

schaft »Wiedergeburt«, die mithalf, die 
Reste der deutschen Schwarzmeerkultur 
zu retten. Dazu gehörte etwa der Wieder-
aufbau der lutherischen Paulskirche, jenes 
Gotteshauses, in dem Alexander Jung- 
meister 1942 konfirmiert worden war. 
Odessa stand damals einige Jahre lang un-
ter rumänischer und deutscher Besatzung, 
weshalb für kurze Zeit kirchliches Leben 
noch einmal möglich war. Heute gehört 
er zu den treuesten Gottesdienstbesu-
chern. Ein Aktenstapel, der unter seinem 
Schreibtisch liegt, ist Alexander Jungmei-
ster besonders teuer. Es sind die Unterla-
gen zu einer »Bessarabien-Konferenz«, 
die im kommenden Jahr zum 200. Jahres-
tag der deutschen Besiedlung mit Hilfe 
aus Deutschland stattfinden soll. Er 
schreibt Briefe in dieser Angelegenheit, 
führt Telefonate, besucht Schulen und 
Universitäten.
Man kann es schwer verstehen, wie vieles, 
was Jungmeister aus seinem Leben zu er-
zählen hat; nicht etwa, weil ihm die deut-
schen Worte fehlen – Schillers »Glocke« 
etwa rezitiert er fehlerfrei aus dem Stand 
–, sondern weil seine Stimme dem Geist 
nicht mehr immer aufs Wort folgen mag.
Viel nimmt er sich nicht mehr vor, aber 
diese Konferenz, sagt Alexander Wilhel-
mowitsch Jungmeister, muss er noch erle-
ben. Wer soll sonst erzählen, von damals?
Er ist der letzte.  Thomas Greif

Alexander Jungmeister, Odessas letzter Spross der alten deutschen Schwarzmeerkultur.  
 Foto: Greif

Das folgende Porträt des letzten alten Deutschen in Odessa wurde der Redaktion von Dekan Hans Issler zugesandt, der 
direkt vom Verfasser, Dr. Thomas Greif, auf diesen Artikel aufmerksam gemacht wurde. Der Verfasser ist Issler persönlich 
bekannt. Er hat vor kurzem ein Orgelkonzert in der Paulskirche in Odessa gegeben. Bei diesem Anlass besuchte er auch 
Alexander Jungmeister. Herr Greif gab seine Zustimmung zu dieser Veröffentlichung im Mitteilungsblatt. Der hier wört-
lich wiedergegebene Bericht erschien im Bayrischen Sonntagsblatt vom 30. Juni 2013. (Red. H. Fieß)
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Eiserne Hochzeit von Anna und Gotthilf Arlt 
Das Ehepaar Arlt kennt sich bereits fast ihr ganzes Leben lang.1931 wurden sie gemein-
sam eingeschult und besuchten 8 Jahre lang dieselbe Klasse. 1940 kam die Umsiedlung 
nach Deutschland. Dort waren sie ebenfalls im gleichen Lager untergebracht, wie auch 
danach bei der Ansiedlung im Warthegau. 1942 ging Gotthilf Arlt im Sommer zum Mi-
litär, Verwundung im März 1943, daraufhin kam er im Sommer 1943 in die Schule des 
Panzerlehrbataillons. Ab November gehörte er zum Stammpersonal einer neuen Divisi-
on in Frankreich. Am 8. Juli 1944 wurde er verwundet und war daraufhin 8 Monate im 
Lazarett. Zum Kriegsende kam er in russische Gefangenschaft in der Tschechei. Durch 
seine Verwundungen wurde er als nicht arbeitsfähig eingestuft. Am 5. September 1945 
ist die Sowjetunion aus der Tschechei abgezogen und hat die Verwundeten den Tsche-
chen überlassen. Ende Oktober 1945 wurden die Verwundeten dann von der Tschechei 
entlassen. 
Gotthilf Arlt erzählt: „Meine Eltern und meine jetzige Ehefrau habe ich in Brandenburg 
wiedergefunden. Von dort siedelten wir im Viehwagen der Bahn nach Westdeutschland 
über; diese Reise dauerte 30 Tage. Am 2. April 1946 kamen wir dann in unsere heutige 
Heimat Cleversulzbach. Unsere Familien bauten sich hier jeweils ihre neue Zukunft auf. 
Am 15. November 1947 haben wir dann endlich geheiratet.“
Gotthilf Arlt war dann bis Anfang 1950 bei der Stadt Neuenstadt beschäftigt. Danach 
hat er bis zum Rentenalter bei der Firma Läpple in Heilbronn gearbeitet.
Anna Arlt hat 15 Jahre in einer Gärtnerei gearbeitet, danach hat sie die Praxis Dr. 
Brantsch in Neuenstadt bis zu ihrer Rente unterstützt. 
Seit 1965 leben sie glücklich in ihrem gemeinsam erbauten Eigenheim, wo auch ihre 

zwei gemeinsamen Kinder aufwuchsen. Vor der Gemeindereform war Gotthilf Arlt 22 Jahre lang Gemeinderat in Cleversulz-
bach; danach 6 Jahre Ortschaftsrat des Stadtteils und anschließend 14 Jahre Kirchenpfleger.
„Seit 1987 genießen wir unsere Zweisamkeit als Rentner“, sagt Gotthilf Arlt stolz. Zur 750-Jahrfeier von Cleversulzbach im 
September 2012 wurde er als Ehrenringträger der Stadt Neuenstadt geladen.
Gotthilf Arlt war Mitbegründer des Friedenstaler Heimatausschusses. Bei allen Gemeindetreffen war das Ehepaar Gotthilf und 
Anna Arlt geb. Humann eine große Hilfe.
Beim Fest der Eisernen Hochzeit habe ich im Namen des Friedenstaler Heimatausschusses Glück- und Segenswünsche über-
mittelt.

Edwin Kelm
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art, 20 € – Almuth Hommers, Eisingen, 70 € – Ewald Höschele, Groß 
Meckelsen, 20 € – Renate Howe-Engfer, Steinfurt, 25 € – Heidi Hu-
dak, Ötisheim, 10 € – Horst E. Isert, Karlsruhe, 50 € – Werner Janke, 
Tamm, 500 € – Elly Jonnschat, Seevetal, 35 € – Eduard Kalisch, 
Seelow, 10 € – Ingrid Kalmbach, Stadtlohn, 15 € – Hermann Kämpf, 
Ernsgaden, 43 € – Johannes Kefer, Löchgau, 20 € – Dr. h. c. Edwin 
Kelm, Möglingen, 1.800 € – Wilfried Klaiber, Oberriexingen, 25 € – 
Gertrud König, Dormagen, 100 € – Sempfer Kosolofski, Börnersdorf-
Breitenau, 10 € – Burkhard Kröger, Hannover, 100 € – Hermann Kull, 
Remshalden, 50 € – Friedoline Lemmle, Harkerode, 20 € – Erwin 
Mattheis, Bietigheim-Bissingen, 10 € – Erwin Mayer, Wendlingen, 50 
€ – Steffen Metzger, Leinfelden-Echterdingen, 20 € – Birgit Mogck, 
Garvensdorf, 100 € – Edeltraud Moser, Schwaikheim, 25 € – Gerhard 
Moser, Baden-Baden, 20 € – Olga Peters, Winsen / Luhe, 20 € – Dr. 
Manfred Prechtel, Stuttgart, 200 € – Roswita Probst, Ketzin, 10 € – 
Emil Raugust, Hanau, 20 € – Erna Reska, AYLMER WEST,  ON  
N5H 2R4, 62 € – Margita Riesner, Neckarwestheim, 50 € –  
Dr. Woldemar Rösner, Velbert, 40 € – Berta Schallock, Magdeburg, 
20 € – Albert Schäufele, Ostfildern, 20 € – Hilda Schiemann, Uelzen, 
10 € – Emil Schill, Heide, 50 € – Rita Schimke, Daubringen, 30 € – 
Luise Schön, Gaildorf, 4,80 – Erika Schoon, Malchin, 20 € – Helmut 
Schorr, Meldorf, 15 € – Oskar Schulz, Bad Kreuznach, 10 € – Ilse 
Seeger, Leonberg, 30 € – Arnold Siewert, Roskow, 20 € – Oswald 
Sprenger, Webelsfelde, 20 € – Almut Taschendorf, Hamburg, 10 € – 
Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € – Erich Wahl, Konz, 30 € – Leo-
pold Weidelich, Aldingen, 20 € – Gerhard Weispfenning, Neckar-
sulm, 20 € – Dieter Windhab, Ebersbach, 100 € – Helga Wulf, 
Kürnbach, 20 €

Heimatmuseum – Erwin Mayer, Wendlingen, 50 € – Anna Weber, 
Benningen, 3 €
Familienkunde – Anna Baudis, Güstrow, 10 € – Werner Döffinger, 
Berlin, 30 € – Karl-Heinz Dürr, Langenau, 20 € – Johannes Harter, 
Alfdorf, 100 € – Lilli Hofmann, Deizisau, 50 € – Wilfried Kähler, 
Hamburg, 30 € – Brigitte Ossig, Munster, 20 € – Monika Pitsch, Rat-
henow, 50 € – Birgit Röger, Neckarsulm, 100 € – Erwin Siegler, Ilsh-
ofen, 50 € – Elisabeth Vollmer, Weilheim, 50 €
Familienkunde – Wolfgang Lutz, Ohmden, 50 € 
Kulturarbeit unseres Vereins – Hugo Adolf, Eberstadt, 100 € – El-
friede Assmann, Wiesbaden, 5 € – Emil Bollenbach, Neutraubling, 
100 € – Klaus Brandenburg, Neubrandenburg, 20 € – Adolf Buchfink, 
Aspach, 40 € – Hildegard Bühner, Schorndorf, 30 € – Elsa Burghard, 
Hankensbüttel, 20 € – Wilma Cordes, Buxtehude, 20 € – Erwin Diet-
terle, Sachsenheim, 50 € – Rita Düerkop, Hildesheim, 20 € – Alfred 
Eberle, Bernstadt, 100 € – Erna Engelke, Brake, 50 € – Hildegard 
Entenmann, Besigheim, 30 € – Ewald Eßlinger, Ludwigsburg, 20 € – 
Melitta Falkenberg, Wiesbaden, 20 € – Erhard Fandrich, Niederwie-
sa, 10 € – Karl Färber, Geislingen, 30 € – Emilie Fechner, Schönha-
gen, 40 € – Ida Filla, Aalen, 35 € – Elfriede Fischer, Röwitz, 20 € 
– Leonide Fischer, Weilheim, 20 € – Karlheinz Friederich, Luther-
stadt Eisleben, 50 € – Herbert Frömmrich, Ingersheim, 15 € – Herbert 
Gaiser, Hohen Wangelin, 30 € – Irmgard Ganske, Böblingen, 50 € – 
Hugo Gehring, Solingen, 100 € – Maria Geigle, Lauffen, 40 € – Lore 
Gerling, Moisburg, 20 € – Prof. Dr. Dieter Großhans, Berlin, 50 € – 
Gudrun Guilliard, Aichwald, 50 € – Ottomar Haag, Ludwigsburg, 30 € 
– Hilma Haase, Radolfzell, 10 € – Leonhard Haase, Frankfurt / Oder, 
20 € – Karin Haberkorn, München, 25 € – Wally Hansel, Mülheim,  
15 € – Ernst Hasenfuss, Großenkneten, 10 € – Erwin Heer, Obersten-
feld, 50 € – Hans Dieter Heiders, Kirchhain, 20 € – Hugo Heidinger, 
Urbach, 20 € – Ernst Heth, Ladenburg, 100 € – Petra Hirschfeld, 
Lutherstadt Wittenberg, 20 € – Zita Hobbensiefken, Ganderkesee,  
20 € – Helga Hoff, Rheinau, 20 € – Johannes Huber, Bad Soden, 50 € 
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Emma Resch geb. Scheid 
geboren am 16. Juli 1923 in Marienfeld.

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe 
auf ihn, er wird´s wohl machen. (Ps.37,5)

Herzliche Glück- und Segenswünsche nachträglich zum  
90. Geburtstag und für das neue Lebensjahr alles Liebe 
und Gute, Gottes Segen auf all deinen Wegen wünschen 
deine Kinder, Enkelkinder, Nichten und Neffen und 
Großnichten. 

Karlshöfen/Gnarrenburg im Juli 2013

Aus der Heimat einst vertrieben, 
die du doch so sehr geliebt,
gehst du in den ewgen Frieden                                                                   
wo der Herr dir Heimat gibt.

Wir nehmen Abschied von unserer lieben Mutter, 
unserer Oma und Uroma, Schwester, Schwägerin, 

Cousine und Tante

Pauline Zimmath
geb. Widmer

 * 13.11.1922       † 22.7.2013

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Tochter Helga
Ramona, Silvio und Tim
Kerstin, Paul und Matteo

Die Beisetzung fand am Sonnabend, dem 27.7.2013 
auf dem Friedhof in Schönhagen statt.

Der Herr ist mein Hirte
mir wird nichts mangeln.

Nach langer, schwerer Krankheit mussten wir Abschied 
nehmen von meinem lieben Ehemann, unserem guten 
Vater und Opa, unserem Bruder, Schwager und Onkel.

Otto Schäfer
 * 30.1.1928 † 4.6.2013
 Lichtental/Bess. Crailsheim-Triensbach

Wir sind dankbar für alles, was er für uns 
getan hat. Otto fehlt uns sehr, denn sein 
Rat war stets gefragt.

Er war immer eng mit seiner alten Heimat Bessarabien 
verbunden. Bei den vielen Treffen, besonders der Lichten-
taler, war er gerne mit Verwandten und Freunden zusam-
men.

Liselotte geb. Roth                       Seine Schwestern
Harald                                           Maria und Berta
Sabine und Gerhard                      sowie alle Angehörigen
mit Viola, Sven und Adrian 

Unter großer Anteilnahme haben wir ihn am 10.6.2013 auf 
dem Triensbacher Friedhof zur letzten Ruhe gelegt.

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst, 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein.
Jesaja 43,1

Unsere liebe Mutter, Schwiegermutter 
und Großmutter

   Ida Berlin geb. Hornung
* 24.4.1926 in Gnadental/Bessarabien

† 19.7.2013

ist friedlich heimgegangen. 

In Liebe und Dankbarkeit
Uwe und Beate Berlin
mit Christopher und Karen
Gudrun Berlin und Berthold Steinke

Die Beerdigung fand am 25. Juli 2013 in Allmersbach statt.
Traueradresse: Uhlandstr. 21, 71573 Allmersbach/Tal

– Ruth Issler, 20 € – Erwin Jäckel, Mundelsheim, 20 € – Alwin Kalisch, 
Knittlingen, 50 € – Hanna Kappel, Levitzow, 15 € – Ella Kattner, Ber-
lin, 50 € – Berthold Kleinknecht, Celle, 20 € – Armin Knauer, Nürtin-
gen, 500 € – Helga Konieczny, Nürtingen, 20 € – Maria Köninger, 
Reichenau, 30 € – Alma Krause, Hermaringen, 10 € – Klara Krause, 
Kernen, 30 € – Gertrud Krömker, Bad Oeynhausen, 20 € – Benjamin 
Landsiedel, Wiernsheim, 20 € – Gudrun Lassahn, Altensteig, 30 € – 
Christian Layher, Schweinfurt, 10 € – Horst Logos, Knittlingen, 20 € 
– Alice Maier, Mörfelden-Walldorf, 20 € – Hugo Mattheis, Alfdorf,  
15 € – Gerhard Mix, Freiberg, 25 € – Alwin Muckle, Ludwigsburg, 25 € 
– Hugo Nauenburg, Leinfelden-Echterdingen, 10 € – Hugo Nauen-
burg, Leinfelden-Echterdingen, 10 € – Christiane Nissen, Böel, 10 € – 
Ingrid Nutz, Wolfenbüttel, 30 € – Erika Proppe, Stuttgart, 40 € – Uwe 
Quellmann, Wiesbaden, 50 € – Thusnelda Nelly Rapp, Leonberg, 30 € 
– Inge Rauser, Gransee, 50 € – Arnold Rieger, Cuxhaven, 20 € – Volker 
Roßmann, Baunach, 50 € – Hilma Ruf, Möglingen, 30 € – Andreas 
Sackmann, Dortmund, 20 € – Hilde Sauer, Loburg, 20 € – Meinhard 
Schadow, Retzow, 30 € – Günter Schäfer, Bad Rappenau, 25 € – Rudolf 
Scharff, Ludwigsburg, 60 € – Else Schauer, Deggingen, 30 € – Holger 
Schimke, Heidelberg, 20 € – Johannes Schlauch, Oberndorf, 10 € – 
Waltraut Schlegel, Bietigheim-Bissingen, 20 € – Emil Schmidt, Gan-
derkesee, 10 € – Arnold Schmied, Magdala - OT Göttern, 30 € – Gun-
ter Scholz, Pirna, 10 € – Elfriede Schott, Bielefeld, 20 € – Karoline 
Schreiber, Aalen, 20 € – Artur Sieg, Ketzin, 20 € – Elfriede Siegl, Knit-

Fortsetzung folgt 

tlingen, 20 € – Sigrid Standke, Nagold, 20 € – Nadine Staudinger, 
Vaihingen, 20 € – Friedrich Stickel, Blaubeuren, 25 € – Otto Stickel, 
Horst, 50 € – Emma Sulimma, Hattorf, 20 € – Anna Thurau, Bad 
Nenndorf, 30 € – Elwira Timm, Barnewitz, 20 € – Dr. med. Rudolf 
Völker, Rodgau, 25 € – Johann Wagenmann, Sachsenheim, 30 € – Ru-
dolf Wagner, Laudenbach, 50 € – Oskar Weber, Untergruppenbach, 
100 € – Anna-Maria Weippert, Loxstedt, 10 € – Irmgard Wenzelbur-
ger, Pfullingen, 90 € – Linda Weyhmüller, Stuttgart, 30 € – Erna Wie-
derrich, Hettstedt, 10 € – Lilli Wittchen, Ingolstadt, 20 € – Dr. med. 
Livia Ziebart, München, 50 €
Bundestreffen – Else Kiesche, Sandersdorf, 20 € – Erika Vogel, Gan-
derkesee, 20 €
Bessarabienhilfe Gemeinde Alexanderfeld – Herta Fiedler, Düssel-
dorf, 50 €
Bessarabienhilfe Gemeinde Andrejewka – Herbert Hablizel, 
Böblingen, 1.000 €
Bessarabienhilfe Gemeinde Eichendorf – Margita Riesner, Neck-
arwestheim, 200 €
Bessarabienhilfe Gemeinde Eigenfeld – Grete Bantel, Nürtingen, 50 € 
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Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln. (Psalm 23)

 
Nach einem erfüllten Leben nehmen 

wir Abschied von 

Rudolf Schäfer
 * 1.5.1918 in Lichtental    † 10.7.2013 

In Liebe und Dankbarkeit:
Gerlinde und Siegfried Buchholz mit Familie
Irene und Alfred Böttcher mit Familie

Die Trauerfeier fand am Montag, 15.7.2013 am neuen 
Friedhof in Regenstauf statt.

Traueranschrift: Irene Böttcher, Beethovenstr. 43, 
93128 Regenstauf, Tel.: 09402-6600

  
Nichts stirbt, was in der Erinnerung weiterlebt.

Wir nehmen Abschied 
von meinen geliebten Mann, 
unserem Vater und Großvater

Edmund Ross
* 14.4.1926         † 7.6.2013

    Friedenstal       Ludwigsburg

In Liebe und Dankbarkeit

Friederike Ross
Manfred und Andrea Ross
mit Patrick, Markus und Philipp
Roland und Lisbeth Ross

Die Beerdigung fand am Donnerstag, den 13. Juni 2013, 
auf dem Friedhof in Ludwigsburg-Hoheneck statt. 

Und meine Seele spannte  Bönnigheim, Juli 2013
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.
                              Eichendorff 

Unser bis zuletzt lebensfroher geliebter Vater, 
Schwiegervater, Bruder und Schwager

Helmut Frank                              
* 4. Juni 1925     † 26. Juli 2013   

in Omurcea/Dobrudscha

ist von uns gegangen. Unter großer Anteilnahme haben 
wir ihn am 30. Juli 2013 in Bönnigheim zu Grabe  
getragen.                  

In Liebe und Dankbarkeit, die Kinder
Cornelia, Irene und Erwin.

 
Traueradresse: Cornelia Lang, Lindenstr. 12, 74391 Erligheim 
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Aus dem Inhalt: Bericht: Nationalsozialistischer Einfluss auf das
Verhältnis zu den Juden in Bessarabien Seite 6

Einladung zur Herbsttagung in 
Bad Sachsa                     Seite 4

Nachruf für Frau Knopp-Rüb  Seite 3 Nora Scheid in Odessa – Letzte Folge  Seite 11

250 Jahre Einladungsmanifest Seite 17

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Anna Dmitriewna Lambowa, ein Hilferuf aus Peterstal. Bericht auf Seite 10
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Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblattes erscheint 

am 7. November 2013

Redaktionsschluss für 
die Oktoberausgabe 

ist am 15. Oktober 2013

Wir freuen uns über Reaktionen 
unserer Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser 
wieder, nicht die der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2013
05.10.2013:  Treffen der Heimatgemeinde Seimeny
06.10.2013:   5. Treffen der Heimatgemeinde Beresina  

in Hagenow
13.10.2013:  Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr
13.10.2013:   Bessarabisches Treffen in Stechow/ 

Havelland
17.10.2013 -  Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute...“
12.01.2014:   im Donauschwäbischen Zentralmuseum  

in Ulm
27.10.2013:  Herbsttreffen in der Mansfelder Region
27.10.2013: Gemeinschaftsnachmittag in Möglingen
31.10.2013:  Treffen der Arziser und Brienner
31.10.2013:  Treffen Todendorf
08.11.2013 - 
10.11.2013:  Herbsttagung im Kurhaus Bad Sachsa
24.11.2013:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst
15.12.2013:  RP: Adventsfeier

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung
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GüNTHER VOSSLER   
Bundesvorsitzender 

Frau Gertrud Knopp verstarb nach langer 
Krankheit am 23. August 2013. Ihrer Fa-
milie sprechen wir zu allererst unsere tiefe 
und herzliche Anteilnahme aus.
Der Bessarabiendeutsche Verein muss 
von seiner  hochgeschätzten und hochver-
ehrten Ehrenbundesvorsitzenden,  die 
sich um die Bessarabiendeutschen und die 
Dobrudschadeutschen sehr verdient ge-
macht hat, Abschied nehmen. Ihr Ableben 
bedeutet für unseren Verein einen sehr 
großen Verlust, da Frau Gertrud Knopp 
sich nahezu ihr ganzes Leben für die bes-
sarabiendeutschen und dobrudschadeut-
schen Landsleute  sehr engagiert  und 
über alle Maße eingesetzt und sich mit 
den Zielen der Arbeit der Landsmann-
schaft  vollkommen identifiziert hat.   
Frau Getrud Knopp ist in Kobadin in der 
Dobrudscha geboren und dort aufge-
wachsen. Ihre Eltern kamen aus Bessara-
bien und sie hat als Kind viel Zeit bei ih-
ren Großeltern, Onkeln und Tanten in 
Bessarabien zugebracht.  So hat sie schon 
in ihrer Kinder- und Jugendzeit die Zu-
sammengehörigkeit in der Dorfgemein-
schaft und deren besondere idenditätsbil-
dende Kultur erlebt.
Als die Dobrudschadeutschen Ende 1940 
umgesiedelt wurden, wurde sie mit ihrer 
Familie in Polen angesiedelt. In dieser Zeit 
in Polen konnte sie im  Warthegau eine 
Handelsschule besuchen, die sie ungeplant 
für ihre spätere Arbeit beruflich vorberei-
tete. Im Dezember 1945 führte sie ihre 
Flucht aus dem Warthegau in den Westen 

Der Bessarabiendeutsche Verein trauert um 
seine Ehrenbundesvorsitzende Frau Gertrud Knopp

nach Stuttgart. Hier begann dann kurz 
nach dem Ende des schrecklichen Kriegs 
ihre landsmannschaftliche Arbeit, in der 
sie über 60 Jahre aktiv eingebunden war.
Ihr Onkel, Dipl.-Ing. Karl Rüb, hatte mit 
der evangelischen Kirche in Württem-
berg ein „Hilfswerk  für evangelische 
Umsiedler aus Bessarabien und der 
Dobrudscha“ kurz: „Hilfswerk für Schwa-
benumsiedler“ gegründet.
Gertrud Knopp arbeitete dort im Büro als 
Sekretärin und erlebte schon mit 20 Jah-
ren den Zuzug von Tausenden Flüchtlin-
gen. Die Flüchtlinge kamen mit Güterzü-
gen am Stuttgarter Hauptbahnhof an. Ein 
Segen für die Flüchtlinge aus Bessarabien 
und der Dobrudscha war das „Hilfswerk 
für Schwabenumsiedler“, an deren Spitze 
ihr Onkel, Dipl.-Ing Karl Rüb, stand. Im 
Hilfswerk bekamen sie  Aufenthaltsge-
nehmigungen und Karl Rüb mit seinen 
vielen Helfern, und dazu gehörte im Be-
sonderen auch Getrud Knopp, beschaff-
ten für unsere Wohnungslosen und nach 
neuer heimatsuchenden Landsleute die 
Zuzugsgenehmigungen in die Landkreise 
in Württemberg. Und damit war die 
Hoffnung verbunden, wieder ein neues 
Zuhause in dem Land ihrer Vorfahren zu 
finden.
Aus dieser intensiven Integrationsarbeit 
im Hilfskomitee und den damit verbun-
denen vielfältigen Erlebnissen, entwi-
ckelte sich eine intensive Verbindung zu 
den bessarabischen Organisationen, und  
deren landsmannschaftlichen Gremien. 
Frau Gertrud Knopp arbeitete dort aktiv 
in unterschiedlichen Positionen mit und 
sehr oft als einzige Frau.  So war sie über 
Jahrzehnte als Vorstandsmitglied in der 
Landsmannschaft der Bessarabiendeut-
schen und auch bei den Dobrudschadeut-
schen tätig. Frau Gertrud Knopp war in 
diesen Gremien aber nicht nur „Mit-
glied“, sondern sie übernahm aktiv und 
mit Leidenschaft zielgerichtet viele Auf-
gaben, bearbeitete diese eigenständig und 
sie hatte aus ihrer Persönlichkeit heraus 
die Kraft, diese übernommenen Aufgaben 
auch zum Ziel zu führen.
Ihre Liebe zu der Dobrudscha und auch 
ihr exzellentes Wissen über die Geschich-
te der Bessarabien- und Dobrudschadeut-
schen führte dazu, dass die Gremien der 
Landsmannschaft der Dobrudschadeut-
schen sie zur stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden wählten und danach dann in 
einer schwierigen Umbruchsituation für 
die Landsmannschaft der Dobrudscha-
deutschen zu ihrer Bundesvorsitzenden.
Als es Ende 1989 möglich war, die alte 
Heimat wieder zu besuchen, gehörte sie 

zu den ersten, die die Dörfer in der 
Dobrudscha und in Bessarabien besuchte. 
In einem ihrer Gedichte beschreibt sie die 
Sehnsucht nach diesen Orten, den Häu-
sern ihrer Kindheit.
Der Gedanke, mit diesen Reisen mitzu-
helfen, eine Brücke der Völkerverständi-
gung in die Dobrudscha und nach Bessa-
rabien zu bauen, war ihr dabei besonders 
wichtig. So organisierte sie Reisen in die 
Dobrudscha, um ihren Landsleuten die 
alte Heimat zu zeigen aber auch Bezie-
hungen aufzubauen zu den Menschen, die 
heute dort in den ehemals deutschen 
Siedlungen leben. Auch die nachwachsen-
de Generation wollte sie mit diesen Rei-
sen erreichen und sie motivieren, an den 
Zielen der Landsmannschaft für die Völ-
kerverständigung gerade mit dieser Regi-
on Osteuropas zukünftig mitzuarbeiten.
Ihre vielfältigen Aufgaben in der Lands-
mannschaft der Dobrudschadeutschen 
und der Bessarabiendeutschen konnte sie 
durchführen, weil sie immer durch ihren 
Mann Siegfried  (der auch aus Bessarabien 
kam und viele Jahre als Bundesgeschäfts-
führer bei der ehemaligen Landsmann-
schaft mitgearbeitet hat) unterstützt wur-
de und auch durch ihre Familie den 
Freiraum und die Unterstützung dazu 
bekam.
Die vielfältigen Aufgaben, die Frau 
Knopp ehrenamtlich innerhalb der lands-
mannschaftlichen Arbeit übernommen 
hat, wurde auch in der Öffentlichkeit sehr 
wertgeschätzt und geachtet. Für ihre 
wertvolle Arbeit, die sie nahezu rastlos 
ehrenamtlich durchführte, hat sie höchste 
Auszeichnungen  erhalten:
Der Bessarabiendeutsche Verein e.V. ehr-
te Frau Gertrud Knopp mit seiner höch-
sten Auszeichnung, der Goldenen Ehren-
nadel. Als sie nach der Fusion der 
Landsmannschaft der Dobrudschadeut-
schen e.V mit dem Bessarabiendeutschen 
Verein e.V., aus Altersgründen aus dem 
Bundesvorstand ausschied, wurde sie  zur 
Ehrenbundesvorsitzende des Bessarabi-
endeutschen Vereins e.V. ernannt.
Als Krönung ihrer unermüdlichen und 
wertvollen ehrenamtliche Arbeit  wurde 
Gertrud Knopp im Jahr 2001 durch den 
Bundespräsidenten das Bundesverdienst-
kreuz am Bande der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen, das sie im Stuttgar-
ter Rathaus in Empfang nehmen konnte.
Mit dieser Verleihung wurde auch ihr 
großes literarisches Schaffen gewürdigt.
Frau Knopp hinterlässt uns einen großen 
Schatz an wertvoller Heimatliteratur.  Als 
Heimatdichterin hat Sie weit über ihren 
Tod hinaus Spuren hinterlassen. In un-
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serer Bibliothek in unserem „Haus der 
Bessarabiendeutschen“ in Stuttgart finden 
wir allein über 200 Hinweise auf Bücher, 
Gedichte, Erzählungen und Berichte, die 
in den Mitteilungsblättern und den Jahr-
büchern veröffentlicht wurden.  Dabei 
sind die vielen Dobrudscha-Boten, die sie 
vierteljährlich herausgeben hat, nicht ent-
halten. Von ganzem Herzen danken wir 
ihr auch für die langjährige verantwort-
liche Redaktion der Beilage „Heimat“ in 
unserem Mitteilungsblatt.

Zu ihren großen Werken zählen die Bü-
cher mit denen sie sich ein literarisches 
Denkmal gesetzt hat. Besonders erwäh-
nen wollen wir:
„Land o Land“,
„Denn ein Leuchten ist geblieben“,
„Unvergessenes Land“
„Seht das Land“
„Heimatbuch Katzbach“
„Wo ich geboren bin“

Danken wollen wir an dieser Stelle für die 
Festschriften, die sie als verantwortliche 
Redakteurin zu den  Bundestreffen he-
rausgegeben hat und danken wollen wir 

für die Redaktion vieler Jubiläumsschrif-
ten in den vergangenen Jahrzehnten. 
Viele davon tragen ihre Handschrift .
In Zusammenarbeit mit dem Alexander-
Stift und dem Kreisverband der Bessara-
biendeutschen in Backnang hat sie das 
schön bebilderte und mit ihren verbin-
denden und   treffenden Erklärungen zu 
den bessarabiendeutschen Gerichten  ver-
sehene  Kochbuch „Bessarabische Spezia-
litäten“, das heute in keinem Haus mit 
bessarabischen Wurzeln  fehlt und auch 
schon zum Standard bei den Enkelgene-
rationen  gehört, herausgegeben.
Es ist nicht möglich, alle Verdienste un-
serer verstorbenen Gertrud Knopp in die-
sen Nachruf aufzunehmen, denn ihre Le-
bensarbeit und ihre Leistungen für unsere 
Arbeit über 60 Jahre hinweg, sind überaus 
vielfältig und groß.
Wir danken von ganzem Herzen für alles, 
was sie uns gegeben und geschenkt hat.
Zum Ende dieses Nachrufs möchten wir 
noch aus einem ihrer Gedichte zitieren, in 
dem Frau Knopp auch ihre eigene Ge-
schichte verarbeitete und das vielen un-
serer Landsleute auch Trost und Mut be-
deutete:

Längst haben wir Heimat gefunden
und fühlen uns wieder Zuhaus.

Das werden wir immer bekunden.
Wir bleiben jedoch

dem Lande verbunden
aus dem wir einst zogen hinaus.

Der Bessarabiendeutsche Verein trauert 
um seine Ehrenbundesvorsitzende Ger-
trud Knopp. Eine prägende Persönlich-
keit unseres Vereins, die sich mit der 
landsmannschaftlichen Arbeit sehr iden-
difiziert hat, ist nicht mehr unter uns. Wir 
vom Bessarabiendeutschen Verein e. V. 
wollen Gertrud Knopp-Rüb ein ehrendes 
Gedenken bewahren und uns immer mit 
ganz besonderer Dankbarkeit an sie erin-
nern.

Der Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins e.V.

Günther Vossler, Bundesvorsitzender
Kuno Lust, Bundesgeschäftsführer

Linde Daum, Stellv. Bundesvorsitzzende 
Werner Schäfer, Stellv. Bundesvorsitzender

Erika Wiener, Stellv. Bundesvorsitzende

Einladung
zur Herbsttagung im Kurhaus Bad Sachsa von Freitag, 8.11.,18 Uhr bis Sonntag, 10.11.2013, 13.00 Uhr

BessaraBiendeutscher
Verein e.V.

Liebe Freunde der Herbsttagung, und solche, die es werden möchten!

Die Herbsttagung gehört seit 20 Jahren zum festen Bestandteil unserer Arbeit im Bessarabiendeutschen Verein. Viele inte-
ressante Themen haben wir in diesen 20 Jahren bearbeiten können. 

Und in diesem Jahr wollen wir uns mit dem 
Thema: „Heimat“ 

beschäftigen. Ist Heimat ein Mythos? Welche Bedeutung hat Heimat für uns und unsere Kinder und Enkelkinder?

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder gute Referenten gewinnen, die das Thema  aus unterschiedlichen Sichtweisen 
behandeln werden.  Auf ihre Ausführungen können wir  gespannt sein.

Neben der ‚Arbeit‘ ist Zeit in geselliger Runde zusammen zu sein, um mit Verzähla‘, Singen bessarabischer und anderer 
Lieder und vorgetragener Gschichtla unsere Gemeinschaft zu pflegen und zu stärken. Gisela Sawall überschrieb einmal 
ihren Bericht über die Herbsttagung: „Wir kommen als Fremde und scheiden als Freunde“

Leider ist das Haus in Hildesheim wegen einer Messe vollständig belegt. Deshalb werden wir wieder nach Bad Sachsa 
gehen.
 

Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder auf Sie/Euch,
herzlichst Eure/Ihre
Erika Wiener und P. Arnulf Baumann
 
Anmeldung an: Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstr. 17, 70188 Stuttgart
Oder: Erika-Wiener@t-online.de, Tel. 0511/37464753

P.S. Kosten der zweitägigen Herbsttagung mit Unterkunft und Vollpension: 100,00 €/Pers. 
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GüNTHER VOSSLER  
Bundesvorsitzender

Anfang Juni konnte ich Herrn Johannes 
Schramm und seine Frau Gerlinde in Ro-
stock besuchen. Herr Schramm, der weni-
ge Wochen nach meinem Besuch seinen 
90. Geburtstag feiern konnte, ist ein 
wichtiger Wissensträger im Besonderen 
bezogen auf die zweite Hälfte der 30er 
Jahre in Bessarabien. Herr Schramm wur-
de in Hoffnungstal geboren, heute lebt er 
mit seiner Frau in seinem sehr schönen 
Reihenhaus. Das gesamte Wohn-Quar-
tier, das noch in der DDR-Zeit „als 
Schweden-Haus“ Siedlung erstellt wurde, 
strahlt eine sehr angenehme Wohn- und 
Lebensqualität aus. 

Herr Johannes Schramm berichtete aus-
führlich über die Situation in Hoffnungs-
tal in Bessarabien vor allem nach 1935. Er 
erzählte vom Einfluss der Erneuerungs-
bewegung in der Gemeinde und vom Ein-
fluss der Partei von Professor Cuza, die 
besonders rumänisch nationalistisch ein-
gestellt war, jedoch ebenfalls wie die Er-
neuerungsbewegung mit deutlicher 
Frontstellung gegen die jüdische Bevölke-
rung. Nach seinen Ausführungen gab es 
in Hoffnungstal Anhänger beider Grup-
pierungen, die sich nicht freundlich ge-
sinnt waren und er berichtete auch von 
gegenseitigen Ausschreitungen. 
Die unterschiedlichen politischen Ein-
stellungen in der damaligen Zeit hätten 
auch Konflikte bis hinein in die Familien 
ausgelöst. 
Er berichtet weiter, dass sein Onkel, 
Arthur Jahnke sich mit der Partei von 

Professor Cuza und den da-
mit verbunden Zielen identi-
fizierte, und dass auch seine 
ganze Familie die Cuza Par-
tei aktiv unterstützte. 
In Hoffnungstal, so berichte-
te er weiter, entwickelten 
sich so zwei politische natio-
nalistische Lager, die Erneu-
erungsbewegung und die 
Partei von Professor Cuza. 
Diese politischen Auseinan-
dersetzung führten dann in 
Hoffnungstal, wie in un-
serem Mitteilungsblatt aus-
führlich zu lesen war, zu 
einem tätlichen Konflikt, bei 
dem sein Onkel, Arthur 
Jahnke, im blühenden ju-
gendlichen Alter zu Tode kam. Herr 
Schramm berichtete, dass sein Onkel ein 
in Hoffnungstal sehr geachteter junger 
Mann gewesen sei, vom großen Teil der 
Gemeinde sehr akzeptiert und geschätzt. 
Er sei eben kein Raufbold und Schläger-
typ gewesen, wie die von der Erneue-
rungsbewegung herausgegebene Zeitung 
damals aussagte. Herr Johannes Schramm 
resumierte und sagte: nach seiner Ein-
schätzung wurde sein Onkel, Arthur 
Jahnke, Opfer dieser politischen Ausei-
nandersetzungen, die auch vor Gewalt 
und Totschlag nicht zurückschreckten. 
Im weiteren Gespräch brachte er dann 
nochmals sehr deutlich seine Enttäu-
schung zum Ausdruck, dass nunmehr 
nach über 70 Jahren dieser Hoffnungsta-
ler Mord an seinem Onkel Artur Janke, 
im Mitteilungsblatt vom Januar 2012, in 
dem Artikel „1936 geschehen in Hoff-

nungstal“, thematisiert wurde, und man 
seinem Onkel nicht die „Ruhe im Tode“ 
gelassen habe. In keiner Weise, so sein 
Eindruck, habe man bei der Berichterstat-
tung, die damalige generelle politische 
Stimmung mit berücksichtigt. 
Zum Abschluss des Besuches freute er 
sich, dass er trotz seines Alters die Arbeit 
der Bessarabiendeutschen noch begleiten 
und unterstützen kann. Im Besonderen 
lobte er die vielfältige kulturelle Arbeit, 
die gerade auch in Mecklenburg-Vor-
pommern schon seit Beginn der 90 er Jah-
re angeboten werde. 

Herr Vossler dankte Familie Schramm für 
die herzliche Gastfreundschaft, die er bei 
seinem Besuch erfahren habe und ganz 
besonders, dass er von Herrn und Frau 
Schramm vom Flughafen in Rostock-Laa-
ge abgeholt wurde.  Im September 2013 

Besuch bei Johannes und Gerlinde Schramm in Rostock

Einladung und ein herzliches Willkommen 
zum Lichtentaler Treffen

Sonntag, 13. Oktober 2013, 10 Uhr
in der Gemeindehalle, 71737 Kirchberg/Murr, Ende ca. 16 Uhr

Programmübersicht:
Musikalischer Auftakt mit der Bläsergruppe, Begrüßung: Kuno Lust, Lichtentaler Glocken, 

Andacht: Klaus Hillius Diakon, Musik, Ehrung der Toten, Musik, Grußworte und Ansprachen, Bürgermeister Frank Hornek

Unsere Themen:
Wie war das mit der Umsiedlung mit Werner Schäfer, Stellv. Bundesvorsitzender

 Bessarabisches Mittagessen
Geschichte und Leben der Familie Wildermuth

Bericht des Vorsitzenden über Besuche in Lichtental, Kuno Lust
Kaffee und Kuchen – Zeit für Begegnungen

Gemeinsames Singen Bessarabischer Volksweisen
Schlusswort Kuno Lust
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Herzlich willkommen zu unserem 
traditionellen Treffen in Todendorf,

am 31. Oktober 2013, ab 10 Uhr
Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden, dass wir uns aus Anlass des 
Reformationstages am 31. Oktober zu einem geselligen Beisammensein treffen. 
Auch in diesem Jahr freuen wir uns wieder auf Ihren Besuch.
Die Arbeitskreise Mecklenburg-Vorpommern und die Heimatgemeinde Arzis mit 
Brienne laden auch in diesem Jahr in den Gasthof „Zur Erbmühle“ in Todendorf 
bei Teterow ein. 
Wir treffen uns um 10 Uhr.
Im Mittelpunkt unseres Treffens steht der Reisebericht der Eheleute Nitschke
unter dem Motto „Bessarabien 2013“.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen ist viel Zeit für Diskussionen und Gespräche
zu dem Reisebericht. Sehr gerne können eigene Erfahrungen und Erlebnisse
dargelegt werden.
Unsere Veranstaltung beenden wir mit einem gemütlichen Kaffeetrinken.
Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine Anmeldung erforderlich.

Die Anmeldung bitte an folgende Adressen:
Ingrid Versümer, In den Hören 6, 18236 Kröpelin, Tel. 038292-78027
Elvira Schmidt, Teichstr. 5, 18258 Hof Tatschow, Tel. 03844-926478
Erwin Reinhardt, Malzstr. 30, 17034 Neubrandenburg, Tel. 0395-4221700
Prof. Wilhelm Kappel, Friedensstr. 30, 17207 Röbel, Tel. 039931-50091
S. Ziebart, Tel. 07043-920471 oder per E-Mail: sziebart@t-online.de

übernachtungen können gebucht werden unter Gasthof „ Zur Erbmühle“
bei Teterow, an der Landstr. 4;  17168 Thürkow (Todendorf), Tel. 039975-70477

Alle Landsleute und Gäste sind herzlich willkommen.
Ihre Ingrid Versümer

VORTRAG VON  
P. ARNULF BAUMANN

Frau Wiener kündigte den letzten Vor-
trag der Herbsttagung 2012 mit den Wor-
ten an, dass Pastor Arnulf Baumann lange 
Zeit Herausgeber einer Schriftenreihe 
der „Studienkommission Kirche und Ju-
dentum“ zum christlich-jüdischen Dialog 
gewesen ist und somit als besonderer 
„Kenner“ zu dieser Problematik sprechen 
werde. 
Arnulf  Baumann stellte voran, dass vor 
einer sinnvollen Beschäftigung des Ein-
flusses des Nationalsozialismus auf das 
Verhältnis der Bessarabiendeutschen zu 
den Juden zunächst auf die Ausgangslage 
geschaut werden müsse, erst dann könne 
gezeigt werden, wie sich dieses Verhältnis 
durch Einflüsse aus Deutschland verän-
dert habe. Drei Aspekte seien bei diesen 

Veränderungen zu unterscheiden: Zum 
einen die Angst vor einem übergreifen 
der bolschewistischen Herrschaft in der 
Sowjetunion auf Bessarabien, zum zwei-
ten die wirtschaftliche Konkurrenz und 
zum dritten die Ausbreitung der antisemi-
tischen Rassenlehre. Alle drei Aspekte, so 
Baumann, wurden mit Juden in Verbin-
dung gebracht und wirkten verstärkend 
auf eine zunehmend judenfeindliche Ein-
stellung unter den Bessarabiendeutschen. 

Die Ausgangslage: Der christliche 
Antijudaismus

Der Referent ging weit in die Geschichte 
zurück und erinnerte zunächst daran, dass 
sich das Christentum aus dem Judentum 
heraus entwickelt hat. Jesus selbst gehörte 
ebenso zum jüdischen Volk wie seine Jün-
ger und die ersten christlichen Gemein-

den im Lande der Bibel. Die Bibel der 
ersten christlichen Gemeinden war die 
Bibel der Juden, die erst später durch das 
Hinzufügen der neutestamentlichen 
Schriften zum „Alten Testament“ wurde. 
Kurz zusammengefasst: Das Christentum 
begann als eine Sonderform innerhalb des 
Judentums.
Den weiteren historischen Verlauf erklär-
te Pastor Baumann dadurch, dass sich 
schon im ersten christlichen Jahrhundert 
mit der rasanten Ausbreitung des Chri-
stusglaubens im gesamten Römischen 
Reich und dem damit einhergehenden 
übergang zur damaligen Weltsprache 
Griechisch vieles änderte. Durch die Ent-
scheidung des Apostels Paulus, die von 
vielen seiner Anhänger mitgetragen wur-
de, wurde bei der Taufe von nicht zum 
Judentum gehörenden Heiden, die Auf-
nahme in das jüdische Volk durch die Be-
schneidung nicht mehr verlangt. Es wur-
den Christen und Juden immer deutlicher 
unterschieden; man geriet zunehmend in 
eine Konkurrenzsituation, zumal die oft 
zahlreichen ursprünglich heidnischen 
Sympathisantenkreise um die Synagogen 
(„Proselyten“ und „Gottesfürchtige“) in 
Scharen zu den christlichen Gemeinden 
überliefen.
Das verstärkte sich laut Pastor Baumann 
noch nach der Konstantinischen Wende 
zu Anfang des 3. Jahrhunderts, als der 
Christusglaube Zug um Zug zur Staatsre-
ligion des Römischen Reiches wurde, wo-
bei die heidnischen Kulte zurückgedrängt 
und allmählich zum Verschwinden ge-
bracht wurden, während das Judentum als 
einzige Religion neben der christlichen 
geduldet wurde, dadurch aber immer 
mehr in eine Außenseiterrolle geriet, zum 
zunehmend als abschreckend empfun-
denen Musterbeispiel für Anderssein.
Von nun an stand eine mit der Staats-
macht verbündete Kirche einer rechtlich 
nur schwach abgesicherten Synagoge ge-
genüber. Aus dieser Situation ergab sich 
ein überlegenheitsgefühl der Kirche, die 
das Judentum als eine überholte Glau-
bensform betrachtete, die man zuneh-
mend als fremd, ja feindlich empfand. 
Verhängnisvoll wirkte sich die Theorie 
vom „Gottesmord“ aus, durch die nicht 
nur Juden der Zeit Jesu, sondern allen Ju-
den aller Zeiten die Schuld am Tode Jesu 
angelastet wurde, obwohl die Kreuzigung 
eine römische Strafform für Staatsverbre-
cher war und auch im Falle Jesu von rö-
mischen Soldaten ausgeführt wurde. Aus 

Bericht von der Herbsttagung 2012 in Hildesheim mit dem Titel „Der Einfluss des Nationalsozialismus auf die Bessarabi-
endeutschen“. Hier: Teil 5, Vortrag von P. Arnulf Baumann, für das Mitteilungsblatt zusammengestellt von: Manfred Bolte 
M.A. Ahstedt

Nationalsozialistischer Einfluss auf das Verhältnis 
zu den Juden in Bessarabien
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Unsere Reisegruppe.                                                             

der „Gottesmord“-Theorie entwickelten 
sich in späterer Zeit regelmäßig in der 
Passionszeit nach entsprechenden Pre-
digten in den Kirchen übergriffe auf jü-
dische Nachbarn, für die sich sehr viel 
später das russische Wort „Pogrom“ (Zer-
störung) als Fachausdruck einbürgerte. 
Pastor Baumann erinnerte in diesem Zu-
sammenhang an das große Pogrom von 
Kischinew während der Osterfeiertage 
1903 mit 45 Toten, mehreren Hundert 
Verletzten und vielen zerstörten Häusern, 
dass ist in die Geschichte eingegangen ist. 
Dann machte Pastor Baumann einen 
großen zeitlichen Sprung in seinem Vor-
trag:
Nach den Schrecken des Holocaust/der 
Schoa setzte eine Neubesinnung über das 
Verhältnis von Christen und Juden ein, 
durch die mit Erschrecken wahrgenom-
men wurde, welch großen Anteil christ-
liche Judenfeindschaft am Zustandekom-
men dieses Menschheitsverbrechens 
gehabt hat, als einer Grundstimmung, die 
die Christen aller Konfessionen uninte-
ressiert am Schicksal der Juden machte, 
unempfindlich gegenüber ihrem Leiden. 
Im Zuge der Neubesinnung bürgerte sich 
allmählich die Bezeichnung „Antijudais-
mus“ ein, die diese Grundeinstellung der 
Christen gegenüber Juden und Judentum 
von anderen judenfeindlichen Einstel-
lungen abgrenzen soll.

Pastor Baumann erklärte, dass für Antiju-
daismus charakteristisch ein allgemeines 
Fremdheitsgefühl gegenüber Juden sei, 
das sich bei entsprechenden Anlässen zu 
offener Feindschaft steigern konnte. Die-
se Grundeinstellung wurde gerade bei 
evangelischen Christen in die Bibel zu-
rückverlagert: Man sah Jesus und seine 
Anhänger als „eigene Leute“ an, während 
die gegen Jesus auftretenden Juden als 
„Feinde Jesu“ wahrgenommen wurden – 
ohne zu bedenken, dass auch Jesus und 
seine Anhänger Juden waren. Man kon-
struierte einen Gegensatz zwischen dem 
rachsüchtigen „Gott des Alten Testa-
ments“ und dem Nächstenliebe for-
dernden „Gott des Neuen Testaments“ – 
ohne zu bedenken, dass dies Gebot sich 
zuerst im Alten Testament (3. Mose 19, 
18) findet. Man setzte der jüdischen 
„Ethik der Gesetzlichkeit und Vergel-
tung“ eine christliche „Ethik der Liebe 
und Barmherzigkeit“ entgegen – ohne zu 
bedenken, dass die Verweigerung der 
Nächstenliebe gegenüber Juden in ekla-
tantem Widerspruch zu dem eigenen An-
spruch stand. Man hielt den Bund Gottes 
mit dem Volk Israel für aufgehoben, die 
Christenheit für den Alleinerben der bib-
lischen Verheißungen Gottes – ohne zu 
bedenken, dass auch nach dem Neuen Te-
stament Gottes Berufung nicht aufgeho-
ben werden kann (z. B. Röm. 11, 29).

Für Bessarabien ist anzunehmen, dass die 
sich dort ansiedelnden Deutschen solche 
Grundeinstellungen aus ihrer Heimat 
mitgebracht haben. Jedoch bestand zu-
nächst wenig Anlass, sich ausdrücklich 
mit dem Verhältnis zu Juden und Juden-
tum zu beschäftigen. Denn in den neu 
entstehenden deutschen Siedlungen 
lebten zunächst kaum Juden. Diese lebten 
vor allem im Norden Bessarabiens, das im 
Zarenreich zum so genannten „Ansied-
lungsrayon“ zugeschlagen wurde, den 
Gebieten im Westen des Reiches, in de-
nen Juden ohne besondere Genehmigung 
wohnen  durften. Dort lebten sie vorwie-
gend in den Städten – in Kischinew er-
reichte die jüdische Bevölkerung knapp 
die Hälfte der Einwohnerschaft. Nach 
dem Kischinewer Pogrom von 1903 sind 
Juden offenbar verstärkt in die deutschen 
Siedlungen im Süden eingewandert, wo 
sie sich sicherer fühlten als anderswo. So 
entwickelte sich allmählich ein Kontakt. 
Aber die Fremdheit blieb. Man machte 
sich kaum Gedanken darüber, dass ein 
deutscher Samuel den gleichen biblischen 
Vornamen trug wie ein jüdischer Schmu-
el, oder ein deutscher Jakob den gleichen 
wie ein jüdischer Jaakow oder Jankel. Man 
machte sich auch kaum Gedanken darü-
ber, warum die sprachliche Verständigung 
mit den Juden durch deren jiddische 
Sprache so leicht gelang, was auf die Ver-
treibungen und Verfolgungen der Juden 
aus dem mittelalterlichen Deutschland 
zurückging, die ihren deutsch-jüdischen 
Dialekt von dort mitgebracht hatten. Pa-
stor Baumann fasste dieses in der Formu-
lierung: „Man lebte nebeneinander her, 
ohne sich groß für einander zu interessie-
ren“ zusammen.

Erster Aspekt: Die Bedrohung durch  
den Bolschewismus

Das wurde anders seit dem Ende des Er-
sten Weltkriegs, als Bessarabien zu Rumä-
nien zählt und dadurch die traditionellen 
Verbindungen zu den russischen Nach-
bargebieten und besonders zu den dort 
lebenden Deutschen jäh abgeschnitten 
wurden. Die Bessarabiendeutschen, die 
sich bis dahin an den Schwarzmeerdeut-
schen und an den Deutschen in den Ost-
seeprovinzen des Russischen Reiches – 
dem Baltikum – ausgerichtet hatten, 
mussten sich völlig neu orientieren. Man 
richtete sich zunehmend an der stärksten 
deutschen Bevölkerungsgruppe im zu-
nächst ganz fremden rumänischen Staat 
aus, den Siebenbürger Sachsen, und ent-
deckte über diese das alte deutsche Mut-
terland, zu dem in der Zarenzeit die Kon-
takte immer mehr verkümmert waren. 
Vor allem durch die nun verstärkt  
in Deutschland Studenten geriet man im-
mer mehr unter den Einfluss der geistigen 

und politischen Strömungen in Deutsch-
land.
Gleichzeitig verfolgte man mit wachsen-
dem Entsetzen die Entwicklungen im be-
nachbarten Schwarzmeergebiet – zuerst 
die erbitterten Kämpfe zwischen Weiß 
und Rot, dann die brutale Durchsetzung 
der Sowjetherrschaft und vor allem die 
Katastrophe der im Gefolge der Kollekti-
vierung der Landwirtschaft einsetzenden 
schrecklichen Hungersnot, die in der Uk-
raine heute „Holodomor“ genannt wird. 
Trotz der Absperrung der Grenze am Dn-
jestr gelangten immer wieder neue Schre-
ckensnachrichten nach Bessarabien, die 
die Angst vor einem übergreifen des Bol-
schewismus schürten. Der kommuni-
stische Aufstand von Tatarbunar 1924 
wurde zwar – auch mit tatkräftiger Hilfe 
von Bessarabiendeutschen – niederge-
schlagen, blieb aber eine Warnung davor, 
wie leicht die Sowjetherrschaft nach Bes-
sarabien herüberschwappen könnte.
Irgendwann kam der Gedanke auf, dass 
das Sowjetsystem etwas mit dem Juden-
tum zu tun haben könnte. Das passte in 
die Ängste vor einer jüdischen Weltver-
schwörung, wie sie durch die „Protokolle 
der Weisen von Zion“ geschürt wurden, 
eines von der zaristischen Geheimpolizei 
zu Anfang des 20. Jahrhunderts in St. Pe-
tersburg gefälschten Pamphlets, das seit-
her in allen möglichen Weltgegenden he-
rumgeistert, bis heute in vielen arabischen 
Ländern. In diesen „Protokollen“ wird 
angeblich enthüllt, dass die „Weisen von 
Zion“ systematisch auf eine völlige innere 
und äußere Zerrüttung der abendlän-
dischen Gesellschaft hinarbeiten. Das 
sollte schon in der Entstehungszeit der 
„Protokolle“ zur Diskreditierung der re-
volutionären Bestrebungen im Zarenreich 
dienen. Nachdem die Bolschewisten, die 
extreme Mehrheitsrichtung des Rus-
sischen Kommunismus, in der so genann-
ten Oktoberrevolution die Macht er-
rungen und die Zarenherrschaft gestürzt 
hatten, erhielten diese Ängste neue Nah-
rung. Die unbestreitbare Tatsache, dass 
sich unter den führenden Kommunisten 
der ersten Stunde auch einige Juden be-
fanden – darunter der bedeutende Theo-
retiker Leo Trotzki – wurde als „Beweis“ 
für die Wahrheit der Theorie einer jü-
dischen Weltverschwörung gewertet. Al-
lerdings hatten diese jüdischen Bolsche-
wisten nie einen entscheidenden Einfluss. 
Trotzki wurde später von Stalin zur Flucht 
gedrängt und in Mexiko ermordet. In sei-
ner letzten Lebenszeit entwickelte Stalin 
einen besonderen Hass auf jüdische Ärzte, 
die er in Schauprozessen zum Tode verur-
teilen und hinrichten ließ. Das hinderte 
aber viele Menschen in Europa und der 
ganzen Welt nicht daran, den kommunis-
tischen Anspruch auf die Weltrevolution 
mit der Theorie einer jüdischen Weltver-
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schwörung zu verbinden, so dass man zu-
nehmend von „jüdisch-bolschewistischer“ 
Herrschaft sprach.
Das lässt sich auch für Bessarabien fest-
stellen. In Ihrer Dokumentation über die 
bessarabiendeutsche Presse der Drei-
ßigerjahre hat Stefanie Wolter zusam-
menfassend festgestellt, dass es ab 1933 in 
beiden deutschsprachigen Zeitungen in 
Bessarabien zu einer „ständigen Gleich-
setzung von Weltjudentum und Bolsche-
wismus“ gekommen ist. Das ist auf den 
immer stärker werdenden Einfluss aus 
Deutschland zurückzuführen, aber auch 
auf Entwicklungen in Rumänien selbst.

Zweiter Aspekt: Die wirtschaftliche  
Konkurrenz

Pastor Baumann führte den Aspekt der 
wirtschaftlichen Konkurrenz auf eine 
Veränderung in der Besiedlung zurück: 
Seitdem sich Juden in vielen deutschen 
Dörfern niedergelassen hatten, betätigten 
sie sich dort vielfach in Handelsberufen. 
Das geht zurück auf die Gesetzgebung im 
Römischen Reich seit der Einführung des 
Christentums als Staatsreligion, durch die 
Juden faktisch aus der Landwirtschaft 
ausgeschlossen wurden, weil sie keine 
christlichen Sklaven haben durften, ohne 
die man sich Landwirtschaft in großem 
Stil damals nicht denken konnte, und es 
geht zurück auf die Handwerksordnungen 
des Mittelalters, durch die die verschie-
denen Zünfte als christliche Bruderschaf-
ten organisiert wurden, denen Juden nicht 
angehören konnten. Geldgeschäfte waren 
dagegen Christen verboten, so dass Juden 
in diesem Bereich eine Nische fanden, in 
der sie sich – vielfach gefährdet – betäti-
gen konnten. Die Bibel Alten und Neuen 
Testamentes setzt jedoch voraus, dass die 
Juden der alten Zeit sich vorwiegend in 
der Landwirtschaft betätigten – man 
denke nur an die Gleichnisse Jesu. 
Als Bessarabien durch den Anschluss an 
Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg 
stärker in die Weltwirtschaft einbezogen 
wurde, kam den deutschen Bauern ihre 
Abhängigkeit von jüdischen Händlern 
stärker zu Bewusstsein. Pastor Baumann 
veranschaulichte dieses daran, dass es den 
Bauern nicht in den Kopf wollte, dass bei 
einer guten Ernte die Preise sanken, wäh-
rend sie bei einer schlechten Ernte stie-
gen, der Mechanismus von Angebot und 
Nachfrage war ihnen unbekannt und un-
durchschaubar. Man fühlte sich den 
Händlern ausgeliefert und glaubte nur zu 
gerne den Weltverschwörungstheorien, 
ohne zu wissen und zu bedenken, dass 
auch die Händler von der Preisentwick-
lung auf dem Weltmarkt abhängig waren.
Allmählich sprach sich die Idee herum, 
durch Gründung von Kooperativen in 
den einzelnen Ortschaften die eigene 

Marktmacht zu stärken und durch Grün-
dung eines Wirtschaftsverbandes 1921 die 
Vermarktung der eigenen Produkte bes-
ser steuern zu können. Da es an Erfah-
rungen in diesem Bereich unter den 
Deutschen weithin fehlte, waren die An-
fänge sowohl im örtlichen wie im überört-
lichen Bereich zunächst von mancherlei 
Rückschlägen begleitet. Erst als mit Dr. 
Otto Broneske 1927 ein in Deutschland 
ausgebildeter Volkswirtschaftler die Ge-
schäftsführung des Wirtschaftsverbandes 
übernahm, kam mehr Professionalität in 
dessen Arbeit.
Kooperative und Wirtschaftsverband 
können als notwendige Abrundung des 
Berufsspektrums der Deutschen betrach-
tet werden, als Selbsthilfe-Maßnahme. 
Jedoch geriet man auf diese Weise unwei-
gerlich in eine Konkurrenz zu den bisher 
auf diesem Gebiet tonangebenden jü-
dischen Händlern. Dabei schlichen sich 
unversehens, so Baumann, antijüdische 
Ideen in die Argumentation ein. Das kann 
man schon an einer Artikelserie beobach-
ten, mit der Broneske 1928 bis 1930 in der 
Deutschen Zeitung Bessarabiens für den 
Verband warb. Darin wird „die Welt der 
Händler“, die „mit den skrupellosesten 
Mitteln arbeiten“ (Zitat), als Gegner an-
gesprochen, womit auch deutsche Kon-
kurrenten gemeint waren, aber wohl doch 
vor allem jüdische Händler.
Durch die Aktivitäten der Kooperative 
und des Wirtschaftsverbands erschlossen 
sich die Bessarabiendeutschen im Laufe 
der Dreißigerjahre neue Berufszweige, 
was der notwendigen Umwandlung einer 
reinen Agrargesellschaft zu einer diffe-
renzierteren Wirtschaftsstruktur durch-
aus entsprach. Dieser Prozess wurde aber 
begleitet von einer wachsenden Animosi-
tät gegenüber jüdischen Händlern aller 
Art, die durchaus nicht von der Bildfläche 
verschwanden. Dabei bediente man sich 
der Argumente, die aus NS-Deutschland 
(und auch aus Rumänien) angeboten wur-
den, erklärte Pastor Baumann.
Dieser Wandlungsprozess führte in Bes-
sarabien nicht bis zu Boykottmaßnahmen 
größeren Stils. Bis zur Umsiedlung gab es 
vor allem in den Marktorten eine be-
trächtliche Anzahl spezialisierter jü-
discher Geschäfte, die nach wie vor Deut-
sche als Kunden hatten; Gleiches gilt für 
jüdische Handwerker. Aber die Konkur-
renz wurde immer stärker betont. Parolen 
wie „Kauft nicht bei Juden!“ waren nicht 
erlaubt. Aber seit Mitte der Dreißigerjah-
re wurde in Werbeanzeigen verstärkt da-
rauf hingewiesen, dass es sich um „deut-
sche Geschäfte“ handelte und jüdische 
Händler hatten kaum eine Chance, in 
deutschen Publikationen für sich zu wer-
ben. Jüdische Werbeanzeigen wurden 
einfach nicht mehr gedruckt, erläuterte 
Pastor Baumann.

Dritter Aspekt: Die Ausbreitung der 
Rassenlehre

Pastor Baumann leitete den 3. Aspekt mit 
der Vorbemerkung ein, dass traditionell 
Christentum und Judentum nur als religi-
öse Größen betrachtet wurden. In 
Deutschland kam jedoch in den Jahren 
nach 1870 ein neuer Begriff für die tradi-
tionelle Judenfeindschaft auf, der sich 
auch international schnell durchsetzte: 
Antisemitismus. Dieser sprach vor allem 
die bürgerlichen Kreise an, die sich zu 
fein waren für einen primitiven Juden-
hass, der sich in Plünderungen und Zer-
störungen austobte. „Antisemitismus“, 
das klang nach Wissenschaft, nach Ideo-
logie, nach geistiger Auseinandersetzung; 
das machte den Judenhass salonfähig, 
sagte Pastor Baumann. Zur Hebung der 
Reputation des Judenhasses wurde dieser 
nun auf eine scheinbar wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Rassegedanken: 
Einige Forscher hatten sich mit dem Er-
scheinungsbild der Menschen beschäftigt 
und dabei Unterschiede festgestellt, die 
man als „Rassen“ bezeichnete – nordische, 
ostische, dinarische Rasse usw. Man mein-
te nun auch eine „jüdische“ Rasse ent-
deckt zu haben, wobei von Anfang an 
schwer zu entscheiden war, ob damit ein 
bestimmtes Erscheinungsbild gemeint 
war (dann passten aber die vielen Juden 
nicht ins Bild, die diesem Typ nicht ent-
sprachen), oder ob es sich um eine letzt-
lich religiös bestimmte Gruppe handelte 
(Das passte nicht zur Behauptung, es han-
dele sich um eine objektiv festzustellende 
biologische Kennzeichnung; heute ist die 
Theorie einer „jüdischen Rasse“ als völlig 
unhaltbar erwiesen; der damals konstru-
ierte „jüdische Typ“ deutet einfach auf 
den Ursprung der Juden im Nahen Osten, 
ähnlich wie man den Sinti und Roma heu-
te noch ihre Ursprungsheimat Indien an-
sieht.) Die Verbindung des Begriffs „Anti-
semitismus“ mit der Rassenlehre hatte 
eine verhängnisvolle Konsequenz: Aus 
dem Judentum als Glaubensgemeinschaft 
hatte man austreten können, aus der jü-
dischen Rasse war das unmöglich: das 
machte die Judenverfolgung im Holo-
caust so gnadenlos unerbittlich.

In Bessarabien tauchten laut Pastor Bau-
mann Anklänge an die Rassenlehre zuerst 
bei Medizinern auf (zunächst als „Rassen-
hygiene“ zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses). Das hat zunächst noch 
nichts mit einer Frontstellung gegenüber 
Juden zu tun, ist aber ein Einfallstor ge-
wesen für biologische Deutungen der 
Einteilungen der Menschen in verschie-
dene Gruppen.  Jüngere Ärzte wie Dr. Al-
bert Necker und Dr. Erhard Haase über-
nahmen dann die Lehre von der „jüdischen 
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Rasse“. Auch in breiteren Bevölkerungs-
kreisen verbreiteten sich solche Gedan-
ken, die als weitere Bestätigung eines ge-
heimnisvollen Zusammenhangs aller 
Juden wahrgenommen wurden, als „wis-
senschaftliche“ Begründung für die Angst 
vor einer jüdischen Weltverschwörung.

Folgerungen

Als die Bessarabiendeutschen nach 
Deutschland umgesiedelt wurden, waren 
sie von der „Geistesverwirrung“, wie es 
Pastor Baumann nannte, die Deutschland 
seit den Zwanziger-, und verstärkt seit 
den Dreißigerjahren befallen hatte, be-

reits stark beeinflusst. Das machte auch 
sie unempfindlich gegenüber dem jü-
dischen Leiden und brachte einzelne 
dazu, sich aktiv an den Vernichtungsmaß-
nahmen zu beteiligen. Mit folgender For-
derung schloss er seinen Vortrag: Das er-
legt auch uns die Verpflichtung auf, uns 
von den Resten des Judenhasses zu befrei-
en, der so schreckliche Auswirkungen ge-
habt hat und den deutschen Namen auf  
Dauer beschmutzt hat. Pastor Baumann 
schlug den Bogen in die Gegenwart mit 
dem Hinweis auf Umfragen aus neuester 
Zeit, die zeigen, dass es bis heute bei 
einem Fünftel der Bevölkerung einen Bo-
densatz von antijüdischen Einstellungen 

gibt, darunter auch religiös motivierte, 
die im Alltag wenig in Erscheinung tre-
ten, aber im Krisenfall aktivierbar sind. 
Die Folgerung kann, so Baumann, daher 
nur heißen, dass auch wir uns an der Neu-
besinnung über die deutsche Geschichte 
persönlich intensiv beteiligen und das 
Verhältnis von Christen und Juden auf 
Grund der Bibel neu durchdenken und 
bestimmen, als gemeinsame Zugehörig-
keit zur gleichen Glaubensfamilie. Pastor 
Baumann beschloss seinen Vortrag damit, 
dass er die Wichtigkeit des letzten Halb-
satzes, nämlich den Hinweis auf die „ge-
meinsame Zugehörigkeit zur gleichen 
Glaubensfamilie“ nochmals wiederholte.

Herzliche Einladung zum Gemeinschaftsnachmittag 
in Möglingen am 27. Oktober 2013

Evangelisches Gemeindezentrum, Strombergstraße 7, 71696 Möglingen

PROGRAMM:

14.00 Uhr GEMEINSCHAFTSNACHMITTAG

Referenten:
•  Matthias Suckut – Gemeinschaftspastor über die Jahreslosung 2013 / Wir haben hier keine bleibende Stadt,  

sondern die zukünftige suchen wir. Hebr. 13,14
•  Herbert Keller, Burg (geb. in Klöstitz) Gemeinschaftsarbeit in der ehemaligen DDR
 •  Oskar Lindemann, Bad Oeynhausen (geb. in Friedenstal) Neubeginn der Gemeinschaftsstunden nach  

Flucht und Vertreibung
Anschließend gemeinsames Kaffeetrinken, Zeit für Gespräche und Begegnungen.
Ende gegen 17.00 Uhr

Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr zu einem ganz besonderen Gemeinschaftsnachmittag einladen dürfen.

50 Jahre – Gemeinschaftsstunde im Hause Kelm 1963 – 2013

>> Wir freuen uns auf Ihren Besuch <<

Martina von Schaewen, die Tochter von Emil Krug, der im Jahre 2003 die Sippentafel von Gnadental he-
rausgegeben hat, hat nach „Schattenblende“ ihren zweiten Roman: „Budschakenblut“ herausgegeben.   

Martina von Schaewen hat sich an einer Hamburger Akademie mit Belletristik beschäftigt, in der Drehbuch-
werkstatt am Kölner Filmhaus mitgearbeitet und für das Drehbuchcamp Wiesbaden eine Förderung zur 
Scriptentwicklung für ein Projekt erhalten. Frau Martina Schaewen arbeitet an einer Sonderschule bei Schü-
lern mit geistiger Behinderung.

Zu ihrem Buch „Budschakenblut“

Im südlichen Teil Bessarabiens – dem Budschak – erregen weder die ausgefallenen Modeideen der jungen 
Olga aus Sarata, noch der Totschlag an einem in der Gemeinde bekannten Säufer die Gemüter der Ein-
wohner Saratas. Auch die darauf folgenden Morde sorgen für wenig Aufregung. Selbst an jenem Tag, als 
der Ortsvorsteher etwas zu Gesicht bekommt, das seine Vorstellungen bei weitem übertrifft. 
Dieser historische Roman ist eine Mischung aus Krimi und Liebesgeschichte. Ort der Handlung ist 
Sarata – Bessarabien in der Zeit von 1919 bis zum Einmarsch der Roten Armee 1940 und der Umsied-
lung.
Dieser erfrischend zu lesende Roman, kann bei uns über den Verein zum Preis von € 12,00 bezogen 
werden. 
Wir freuen uns über Ihre Bestellung!!
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Nachruf auf Pius Ternes
* am 17.07.1930 in Krasna, † am 28.07.2013 in Koblenz,

beigesetzt am 13.08.2013 in Mülheim-Kärlich

Nichts anderes fällt uns im Leben so schwer wie der endgültige Abschied von einem Menschen, den 
wir im Leben kennen und schätzen gelernt haben, mit dem wir ein Stück des Lebens gemeinsam 
gegangen sind, dem wir uns persönlich verbunden fühlten.
Wir mussten Abschied nehmen von Pius Ternes.

Dazu möchten wir im Namen der Landesgruppe Rheinland-Pfalz im Bessarabiendeutschen Verein, 
unsere tiefempfundene Anteilnahme aussprechen.
Seine Tätigkeit für den Verein und seine Zuverlässigkeit waren für Pius Ternes selbstverständlich.
Beim Vorstand genoss er durch sein Organisationstalent und sein stets hilfsbereites Wesen höchste 
Wertschätzung.
Seine Treue und Verbundenheit zu seinen Landsleuten war vorbildlich.
Trotz seiner Krankheit sind wir alle durch seinen plötzlichen Tod überrascht worden.
Pius Ternes wurde im Juli 83 Jahre alt.
Am 14. Juli, bei unserem Geburtstagsessen, spendierte er eine Runde und stieß mit den Gästen in 

seiner humorvollen, trockenen Art an. Es war für uns die letzte Begegnung mit ihm.
Wir werden Pius Ternes über den Tod hinaus ein ehrendes Andenken bewahren. Wir trauern mit den Angehörigen, denen wir 
unser Mitgefühl und Trost schenken. Wir alle haben einen großartigen Menschen verloren. 
Mit ihm sind wir wunderbare Wege gegangen. Wir haben zusammen gelacht, gefeiert und gehofft. Sein ganzes Wirken im 
Verein drehte sich um Heimat. Möge er nun die letzte Heimat in ewigem Frieden bei Gott gefunden haben.

Lydia Söhn
Landesvorsitzende RLP 
im Bessarabiendeutschen Verein

Text und Foto: ALFRED HEIN 
 
Heiße Hände und eine klare hoffnungs-
volle Stimme begrüßen uns neugierig. Ein 
hübsches 19-jähriges Mädchen liegt im 
Bett auf der Eingangs-Veranda. Sie schaut 
sich gerade eine Sendung in einem klei-
nen Fernseher an. Ab und zu hustet sie.
Ihre Tante hatte uns das Hoftor geöffnet 
und uns begrüßt. Alles ist sauber, die he-
rumliegenden Kleiderstapel lassen auf 
eine Großwäsche schließen. Die Mutter 
verstarb schon vor langer Zeit, der Vater 
ist nicht zu sehen. Vielleicht arbeitet er, 
wie viele, in Moskau.

Anna Dmitriewna Lambowa, geb. 7. Fe-
bruar 1994 in Petrowsk, kann es kaum fas-
sen, dass so viele Menschen aus dem eige-
nen Dorf und aus dem fernen Deutschland 
an ihrem Schicksal teilnehmen, an ihre 
Genesung glauben und an sie denken.
Anna erzählt und die Deutschlehrerin Je-
lena übersetzt. Der Bürgermeister Georgi 
Georgijewitsch Paskalow bestätigt die 
Krankheitsgeschichte.
Anna war mitten in einer Fachausbildung, 
als Ende letzten Jahres ihr rechter Ober-
schenkel anschwoll. Zuerst wurde sie 
falsch behandelt, dann hat man Knochen-
krebs diagnostiziert.

Da es keine Versicherungen gibt, hält eine 
Großfamilie oder ein Dorf zusammen. Das 
Leben hatte Anna bisher nicht viel Gutes 
gezeigt. In den Kirchen in Kurudschika 
und Peterstal, in den elf Schulklassen, bei 
den Verwandten und bei den Arbeitsgrup-
pen der Aktiengesellschaft, wurden 2.300 € 
gesammelt. Alle gaben gern. Die erste 
Operation und der Einsatz eines künst-
lichen Knochens wurden im Frühjahr in 
Kiew durchgeführt. Da sich Metastasen in 
beiden Lungenflügel gebildet hatten, war 
eine zweite Operation am 24.7. notwendig, 
ca. 5.000 € fehlten. Die Deutschlehrerin 
bat deshalb bereits im März um Hilfe.
Anna dankt mit Tränen in den Augen den 
51 deutschen Spendern, die bis jetzt 3.965 € 
für die Operationen und die begon-
nene Chemotherapie gesammelt 
haben. Sie wünscht allen Deut-
schen von Herzen alles Gute und 
vor allem Gesundheit.
Die Operationswunden sind gut 
verheilt, sie zeigte uns den 25 cm 
langen Schnitt am Oberschenkel. 
Sie kann das steife Bein belasten 
und damit gehen. Ein kesses Kopf-
tuch versteckt den kahlen Kopf. 
Freundliche braune Augen schauen 
uns an. Zur Chemotherapie wird 
sie nach Kiew gefahren und von ih-

Hilferuf aus Peterstal – Ein tapferes Mädchen 
fühlt sich nicht allein gelassen

rer älteren Schwester im Krankenhaus ver-
sorgt. Zwischen den Operationen und den 
Behandlungen wohnt sie bei ihrer Tante, 
die sie liebevoll umsorgt. Wegen unserem 
Besuch ist sie für ein paar Tage nach Peter-
stal gekommen. Anna ist sehr hoffnungs-
voll, dass sie wieder gesund wird und uns 
beim nächsten Besuch in Peterstal entge-
gen gehen kann. Nochmals dankt sie den 
vielen Menschen, die sich um sie Sorgen 
machen und wünscht ihnen Wohlergehen.
Spendenkonto:  Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
Kt.Nr. 609 153 BLZ 520 604 10, Ev. Kreditge-
nossenschaft Stichwort: Bessarabienhilfe: 
„Freundeskreis Kurudschika-Peterstal OP Anna 
Lambowa“, Kontaktadresse: Elsa Fiedler 
Tel. 07324/2753, E-Mail Elsa-Fiedler@online.de 
und Alfred Hein, E-Mail: Alfred-Hein@gmx.de
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Text und Fotos: NORA SCHEID

Heute haben wir den Ersten von uns vier 
deutschen Freiwilligen in Odessa nach 
einem sehr besonderen gemeinsamen Jahr 
mit vielen Höhen und Tiefen verabschie-
det. Für ihn ist es ein Abschied, der viel-
leicht sogar schwerer fällt, als der im Sep-
tember letzten Jahres in Deutschland. 
Damals war uns allen bewusst, dass wir in 
einem Jahr wieder zurückkommen werden 
und ein Jahr schon irgendwie vorbeigeht…
Jetzt bleibt es ungewiss, wann und ob wir 
wieder nach Odessa kommen und die 
Menschen, die wir kennengelernt haben, 
wiedersehen werden. Für uns anderen blei-
ben noch ein paar letzte Tage. Nun gilt es 
sich auf die Heimreise vorzubereiten, sich 
um Abschiedsgeschenke zu kümmern, 
noch einige Leute zu besuchen, langsam 
die Koffer zu packen und sich vor allem in-
nerlich versuchen von dem Vertrauten in 
der Fremde zu verabschieden.
Natürlich steht auch noch mein abschlie-
ßender Bericht an, in dem ich euch ein we-
nig von den vergangenen Monaten erzäh-
len und euch an meinen derzeitigen 
Gedanken teilhaben lassen möchte.
Anfang Juni hatten Lennart und ich durch 
Kontakte vom deutschen Stammtisch in 
Odessa die Gelegenheit bei einem Sprach-
lager in Jewpatorija („´vpatorej“) auf der 
Krim mitzuhelfen. Jewpatorija ist ein wun-
derschöner Ort an der Westküste der Krim 
mit einer schönen Altstadt, leider an man-
chen Stellen - vor allem an der Strandpro-
menade - ziemlich touristisch.
Innerhalb von zehn Tagen wurden ca. 100 
ukrainische Zehntklässler auf die Prüfung 
des „Deutschen Sprachdiploms“ im De-
zember vorbereitet. Diese Schüler hatten 
das Privileg schon seit dem ersten Schul-
jahr intensiv Deutsch an speziellen DSD-

Schulen zu lernen, was auch Bedingung für 
die Prüfung ist. Mit dem Erwerb des Di-
ploms können sie in Deutschland studie-
ren. Unsere Aufgabe war es einen Teil des 
Unterrichts zu übernehmen. Dabei fun-
gierten Lennart und ich als unprofessio-
nelle Freiwillige zusammen quasi wie ein 
Lehrer. Wir sollten mit den Schülern einü-
ben sich, bei Debatten eine Meinung zu 
bilden bzw. einen bestimmten Standpunkt 
überzeugend zu vertreten. In einem zwei-
ten Teil beschäftigten wir uns mit dem 
Thema Reformschulen in Deutschland 
(z.B. Waldorf-, Montessori- oder Mehl-
hornschulen) und führten ein kleines Film-
projekt mit den Jugendlichen durch. In 
kleinen Gruppen sollten sie zu jeweils ei-
ner der Schulen einen kleinen Vorstel-
lungsfilm drehen, also Werbung für die 
Schule machen. Das Wichtigste bei der 
Sache war aber nicht perfektes fehlerfreies 
Deutsch, sondern der Spaß, den die Schü-
ler beim Drehen und vor allem beim An-
schauen hatten, sowie das Selbstvertrauen, 
dass sie bekamen, als sie sich im Video sel-
ber in einer fremden Sprache sprechen 
hörten. (Wer sich interessiert, kann auf der 
Facebook-Seite „Deutsch in Odessa“ Fo-
tos und einen Teil der Videos, die wir ge-
meinsam erarbeitet haben, ansehen. 
https://www.facebook.com/deutsch.in.
odessa?fref=ts )
Für uns waren diese Tage wie eine Art Be-
rufspraktikum, wir konnten viele gute Er-
fahrungen machen. Es war z.B. sehr inte-
ressant einmal auf der anderen Seite im 
Klassenzimmer zu stehen und abends mit 
den Lehrern zusammenzusitzen und sich 
über die verschiedenen Schüler auszutau-
schen. Mir persönlich hat das Unterrichten 
sehr viel Spaß gemacht und ich könnte mir 
durchaus vorstellen als Lehrer zu arbeiten. 
Insofern fürs Erste eine Bestätigung meiner 

Studienwahl. Das Lager mit den Jugend-
lichen hat aber auch außerhalb des Unter-
richts sehr viel Spaß gemacht. Ich war wirk-
lich beeindruckt, wie gut die im Schnitt 
16-Jährigen schon Deutsch gesprochen 
haben, einige wenige sogar flüssig und bei-
nahe fehlerfrei. Wobei die deutsche Gram-
matik ja wirklich keine der leichtesten ist, 
siehe z.B. die Willkür bei den Artikeln oder 
die deutsche Satzstellung.
Außerdem wurde uns die Möglichkeit ge-
boten, noch eine andere Ecke der Ukraine 
und einige neue Leute kennenzulernen. 
Mein persönlicher Höhepunkt des Jahres 
war die Ankunft meines Freundes Ende 
Juni, der seit Mitte März von zu Hause 
durch insgesamt neun Länder entlang der 
Donau nach Odessa gelaufen war. Ich war 
froh und glücklich, dass er gesund und 
munter bei mir angekommen war und wir 
ein paar schöne Wochen zusammen ver-
bringen durften.

Sommerlager

Mitte Juli fuhren wir mit fast allen Kindern 
auf das lang ersehnte Sommerlager am 
Meer. Wir versammelten uns am Montag 
zusammen im zweiten Zentrum und die 
Kinder konnten es kaum erwarten in den 
großen Bus zu steigen, der uns nach Ko-
blevo („Kobl∂vo“), einer Stadt ca. 40 km 
östlich von Odessa, bringen sollte. Schon 
nach zehn Minuten begannen die Kleinen, 
nachdem die erste Aufregung verflogen 
war, zu fragen: „Sind wir bald da?“ Nach 
einer schönen Fahrt, vorbei an riesigen 
gelben Sonnenblumenfeldern (irgendwo-
her muss der Nachschub für den großen 
Verbrauch an „Semikis“ (geröstete Son-
nenblumenkerne) ja kommen…) und 
einem zweiten etwas abenteuerlicheren 
Teil über schiefe, ziemlich holprige Land-

Eine geläuterte Abiturientin kehrt in die Heimat zurück
Letzte Folge „Nora Scheid in Odessa“

In der Februar und Juli-Ausgabe 2013 des Mitteilungsblattes berichteten wir über Noras Erfahrungen während ihres sozialen Jahres 
in der Ukraine. Ihr Förderer, Ingo Rüdiger Isert vom Bessarabiendeutschen Heimatmuseum, stand während der vergangenen zwölf 
Monate in ständigem Kontakt mit der jungen Frau und ermöglichte uns diesen Einblick in ihre Erfahrungen und Erlebnisse.  Die 
Redaktion sagt danke an Nora und Ingo Rüdiger Isert und wünscht der Verfasserin alles Gute für ihren weiteren Lebensweg und 
durch alles Erlebte für ihre Zukunft, vorausschauende und weise überlegungen und Handlungen. Leider ist es uns aus Platzgründen 
nicht möglich das gesamte Anschauungsmaterial zu veröffentlichen. Dieses bieten wir in vollständigem Umfang  auf unserer Website 
unter: www.bessarabien.com. an. Folgen Sie dem Link: „über den Tellerrand“. Redaktion: Christa Hilpert-Kuch

Der Maidan (ukr.: „Maydan N∂zal∂hnosti“), Platz der Unabhängigkeit in Kiew
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straßen bzw. Feldwege kamen wir in der 
Ferienanlage an. Ich durfte in diesem Jahr 
immer wieder die große Geschicklichkeit 
der Busfahrer auf den oft wirklich schreck-
lichen ukrainischen Straßen bewundern!
Nach der Zimmerverteilung ging es gleich 
nach dem Mittagessen mit einem bunten 
Programm für die Kinder los. Vormittags 
gab es immer eine Bibelstunde mit an-
schließenden Aufgaben in kleinen Grup-
pen, meist die Gestaltung eines Plakats 
zum Thema o.ä.. Nachmittags stand meist 
ein Geländespiel auf dem Plan, wonach die 
Kinder endlich im Meer baden konnten. 
Das war für sie sicherlich der beste Teil.
Die Anlage war wirklich sehr schön und 
wunderbar geeignet für die Freizeit: Keine 
hundert Meter vom Strand entfernt, kleine 
Bungalows, in denen wir zusammen mit 
den Kindern gewohnt haben, einige Wie-
sen, ein Spielplatz, ein Volleyballfeld und 
vor allem viele Bäume und dadurch Plätze 
im Schatten, an denen man die Sommerhit-
ze gut ertragen konnte. Direkt hinter der 
Anlage führten mehrere Treppen und 
Wege einen Hang hinauf, von dem man ei-
nen wunderschönen weiten Blick auf das 
Meer hatte. Auch die Abende waren mit 
verschiedenen Wettbewerben, einem Dis-
co-Abend und einem abschließenden La-
gerfeuer am Samstagabend, immer span-
nend und abwechslungsreich gestaltet. Für 
uns Mitarbeiter waren die Tage durch die 
Rundumbetreuung natürlich sehr anstren-
gend. Die Arbeit hat sich aber auf alle Fälle 
gelohnt, wenn man in die fröhlich und 
sorglos lächelnden Gesichter der Kinder 
blicken konnte, die sich einmal – auch 
räumlich weit weg von zu Hause – von den 
Schwierigkeiten und Problemen ihres All-
tags ablenken und erholen konnten. Für die 
Kinder war dieses Lager ganz bestimmt ei-
ner der Höhepunkte des Jahres.

Kiew

Als letzte Reise durfte ich ein paar wunder-
schöne Tage mit meinem Freund in Kiew 
verbringen. Wir haben direkt im Zentrum 
gewohnt und uns von dort aus verschiedene 
Ecken der Stadt angesehen. Mir hat Kiew 
richtig gut gefallen, ich muss sagen, besser 
als Odessa. Kiew ist nochmal ein ganzes 
Stück internationaler und ich würde sagen 
– vielleicht zum Teil auch erst in Folge der 
EM - einfach „gemachter“. Was diesen 
Punkt betrifft, reizt mich das für die Ukra-
ine eher typische, etwas heruntergekom-
mene Flair mit den bröckelnden Fassaden 
und alten klapprigen Autos in Odessa fast 
mehr.
Dennoch hat mich die Vielfältigkeit Kiews 
überzeugt. Die Stadt ist insgesamt sehr 
grün, es gibt viele Parks und botanische 
Gärten. Da Kiew ziemlich hügelig ist, hat 
man von einigen Stellen einen schönen 
Blick über den Fluss auf die Dnjepr-Insel. 

Hier hat mir besonders der seltene, direkte 
übergang von Stadt, Fluss, Strand und 
Wald gefallen.
Jetzt ist wie gesagt die letzte Woche schon 
angebrochen, ich werde mich von den 
Menschen, die ich kennen gelernt habe, 
verabschieden müssen, das Abschiedsfest 
im Tageszentrum will geplant sein und es 
gilt Bilanz zu ziehen.
Es gibt viele Fragen. Habe ich die Ziele, die 
ich mir vorgenommen hatte, erreicht? Was 
nehme ich für mich persönlich mit? Habe 
ich mich eigentlich verändert? Was möchte 
ich aus dem Jahr für andere an Gedanken, 
Eindrücken und Erfahrungen mitnehmen? 
War die Zeit in der Ukraine ausreichend, 
um sie nicht zu schnell wieder hinter sich 
lassen?

Ziele

Einige dieser Fragen kann ich beantworten, 
andere nicht. Ich hatte mir vor der Ausreise 
in Deutschland Ziele gesetzt. Diese waren 
nicht allzu hoch angesetzt, denn sie sollten 
realistisch und erfüllbar sein. Ich glaube das 
meiste davon habe ich deshalb auch wirk-
lich geschafft und ich bin zufrieden. Ein 
Ziel war natürlich die Sprache. Ich konnte 
wirklich gut Russisch lernen und bin froh 
über die Hilfe und diese tolle Möglichkeit 
einfach im Alltag immer wieder so große 
Fortschritte machen zu können. Eine klei-
ne Herausforderung war ein russisches 
Buch zu lesen, was ich nach einigen Mühen 
und tausenden Vokabeln, die ich nachschla-
gen musste, irgendwann endlich doch noch 
geschafft habe. Gerade freue ich mich 
schon total darauf, dass ich Russisch studie-
ren kann und deshalb die Sprache nicht so 
schnell vergessen werde.
Was meine Arbeit im Tageszentrum be-
trifft, hatte ich mir vorgenommen zu versu-
chen das Flötenprojekt aufzubauen. Hier-
bei wurde ich komplett unterstützt und 
schon nach zwei Monaten gab es mehr als 
genug Flöten für die Kinder und es konnte 
losgehen.
Ich wollte – möglichst bei einer Ukrainerin 
– ein paar ukrainische Gerichte kochen ler-
nen. Da ich ja das Glück hatte, mit Sascha, 
einem Mädchen aus dem Tageszentrum, 
zusammenwohnen zu können, bin ich nun 
so einige Male in den Genuss von Borsch, 
Warenikis oder Buchweizen mit Pilzen, un-
ser persönliches Lieblingsgericht, gekom-
men und werde sicher das eine oder andere 
in Deutschland später mal zubereiten.
Ein weiteres (Reise-)Ziel war Lichtental, 
das ehemalig deutsche bessarabische Dorf, 
in dem meine Vorfahren gelebt haben.

Meine derzeitigen Gedanken zur 
Ukraine, Deutschland und mir selbst:

Ich mag die Gelassenheit  der Ukrainer, 
z.B. was Zeit angeht, sowie die Freundlich-

keit, Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit, 
die uns so oft entgegengebracht wurde. 
Vielleicht habe ich das dieses Jahr auch nur 
besonders wahrgenommen, weil ich eben 
auf Hilfe angewiesen war. Dennoch schei-
nen mir die Ukrainer, was Gastfreundschaft 
angeht, doch ein wenig anders zu ticken als 
die Deutschen.
Gerade auf der Zugfahrt nach Kiew wurden 
wir von einem großzügigen Mitfahrer wie-
der einmal den kompletten Abend mit 
Trauben und Gemüse aus dem eigenen 
Garten durchgefüttert, von seiner Enkelin 
selbst gebackenen Muffins, Schnitzelbröt-
chen und später dann mit Chips und Wein.
In der Ukraine gibt es sehr viele schwerwie-
gende Probleme. Ich habe die Korruption 
gesehen, aufgrund derer einige wenige rei-
che Menschen einen extrem übertriebenen 
Lebensstil leben können, worunter der 
Rest der Bevölkerung aber leidet. Das Geld 
im Land ist in den falschen Händen und so 
fehlt es u.a. an einer für alle zugänglichen 
gesundheitlichen Versorgung, sozialen 
Versicherungen oder Gerechtigkeit im Bil-
dungssystem.  All diese Dinge kann sich 
nur der leisten, der Geld hat. Und das ha-
ben die wenigsten. Viele haben nicht das 
Geld für eine Wohnung, für Lebensmittel 
oder geschweige denn für anfallende Arzt-
kosten. Wer sich ein Studium nicht leisten 
kann, macht eine Ausbildung oder wird 
Verkäufer im Supermarkt. Doch selbst 
wenn genug Geld für ein Studium da ist, 
verdient man trotzdem nicht genug (Bei-
spiel: Gymnasiallehrerin: ca. 200 € pro Mo-
nat) um sich und seine Familie ohne zusätz-
liche Jobs ernähren zu können. Mir wurde 
erzählt, dass eine Rechtsanwältin auf dem 
Basar gebrannte CDs und DVDs verkauft 
hat, da sie als Anwältin keine Arbeit gefun-
den hatte. Kein Wunder, dass es so viele 
kleine Kioske und Marktstände gibt, an de-
nen die Leute wirklich alles versuchen zu 
verkaufen: von Lebensmittel über Kleider, 
Werkzeug, Haushaltsgeräten, Spielsachen, 
alte Handys und Ladekabel bis hin zu klei-
nen Katzen, Kaninchen oder Hunden. Die 
Menschen haben keine Perspektive in die-
sem Land und so ist es nicht verwunderlich, 
dass die meisten keinen Ausweg sehen und 
zur Flasche oder Drogen greifen. Traurige 
Wirklichkeit!
Jetzt gegen Ende fiel mir immer stärker die 
scheinbare Wichtigkeit von oberfläch-
lichen Dingen und Statussymbolen wie 
Handys und Autos auf (besonders in Kiew 
sowie im Stadtzentrum von Odessa sieht 
man sehr viele schicke und teure Autos). 
Bei vielen Frauen – so mein Eindruck – 
geht es oft nur ums gute Aussehen. Ich 
muss dazu sagen, dass ich aber zu wenige 
Ukrainer wirklich persönlich kennenge-
lernt habe, um mir ein Urteil über ihren 
Lebensstil erlauben zu dürfen, das lediglich 
auf meinen Beobachtungen des äußeren 
Auftretens und Erscheinens beruht.



Oktober 2013 13Kontakte zu Bessarabien

Unser Leben in Deutschland habe ich sehr 
schätzen gelernt. Wir sind unglaublich 
reich und sollten uns auch glücklich schät-
zen, in einem so gut funktionierenden Staat 
leben, lernen und arbeiten zu können. Ich 
hoffe, ich werde diesen Gedanken zurück 
in Deutschland nicht sofort wieder verges-
sen, wenn jeglicher Luxus und Freiheit, die 
wir haben, wieder zur Gewohnheit gewor-
den sind, sondern mir dieser Privilegien 
noch lange bewusst bleiben.
Gerade möchte ich nach Hause und ich 
freue mich schon total auf mein Familie 
und Freunde. Trotzdem hat mich das Jahr 
eher dazu motiviert später noch viel zu rei-
sen oder in einem anderen Land sogar für 
eine Weile zu leben. Jetzt am Ende ange-
kommen habe ich das Gefühl, dass das eine 
Jahr genau die richtige Zeitdauer für mei-
nen Freiwilligendienst war.

Freiwilligendienst

Ich glaube der Freiwilligendienst ist eine 
sehr gute Sache. Für die Jugendlichen sel-
ber sowieso. Wir hatten so eine tolle 
Chance, einfach in ein anderes Land zu 
reisen, an dem praktisch alles für einen 
vorbereitet war, im Laufe des Jahres die 
Kultur, das Land und die Menschen zu 
beobachten und kennenzulernen und das 
alles auch noch finanziert zu bekommen. 
Ich sage vielen Dank dafür!
Fragt sich natürlich inwiefern die anderen 
(Partnerorganisation und -länder) davon 
profitieren und ob das viele Geld, das in 
uns investiert wurde, nicht besser für 
dringendere Bedürfnisse, z.B. der Men-
schen vor Ort, oder professionelle Hilfs-
kräfte verwendet hätte werden sollen.

Für mich persönlich war aber vor allem 
der ideelle Wert unseres Dienstes wichtig. 
Den Kindern und Jugendlichen im Tages-
zentrum sollten wir unabhängig von un-
serer täglichen Arbeit an erster Stelle Vor-
bild sein, sich für andere Länder und 
Kulturen zu interessieren, eine fremde 
Sprache zu lernen und später selber ein-
mal für ein Jahr ins Ausland zu gehen.
Egal wie viel wir den Kindern jetzt beim 
Englisch-, Deutsch- und Flötenunterricht 
beibringen und mitgeben konnten, das 
Wichtigste war für die Kinder, dass je-
mand aus dem Ausland einfach kommt 
um sich mit ihnen zu beschäftigen, Zeit 
mit ihnen zu verbringen und ihnen zuzu-
hören. Ich glaube, diesen Teil habe ich auf 
jeden Fall erfüllt und bin zufrieden mit 
meinem Jahr und meiner Arbeit im Ta-
geszentrum. Außerdem weiß ich, dass 
schon bald neue Freiwillige kommen wer-
den, und die Kinder sich nicht im Stich 
gelassen fühlen, sondern schnell mit 
Freude den Neuen Russisch beibringen 
und sich mit neuen Projekten und Aktivi-
täten vergnügen werden.

Zur Auflockerung… 
…noch eine kleine Anekdote:

Vor ein paar Wochen war eine Gruppe von 
Luxemburgern im Tageszentrum und hatte 
für eine Woche ein buntes Programm für 
die Kinder vorbereitet. Sie kamen zwar alle 
aus Luxemburg, ursprünglich aber alle aus 
verschiedenen Ländern, auch aus Afrika. 
Ein kleines Mädchen (6 Jahre alt) stellte 
mir einmal nachmittags ein Rätsel: “Was ist 
schwarz, aber kein Tier?“…Ich riet ein paar 
Mal aber kam nicht auf die Lösung. Ziem-
lich schnell teilte sie mir dann ihre Lösung 
mit: „Steven!“ (der Afrikaner). Dann fragte 
sie: „Warum ist der so schwarz? ...Hat er 
sich angemalt?“…

Ich durfte dieses Jahr viele solcher lustiger 
Gespräche und Momente erleben. Für die 
wunderbare Zeit im Tageszentrum und für 
alles, was ich bei der Arbeit lernen konnte, 
bin ich unglaublich dankbar. Ich habe jede 
Minute mit den Kindern genossen und sie 
werde ich glaube ich am meisten vermissen. 
Vor allem, weil sie, wenn ich irgendwann 
einmal zu Besuch kommen sollte, bestimmt 
alle groß geworden und vielleicht nicht 
mehr ganz so süß sein werden wie jetzt…

Danke

Zum Schluss bleibt mir nur noch einmal 
Danke zu sagen, für alles was mir gegeben 
wurde und was ich erleben durfte! Viele 
von euch werde ich bestimmt auch schon 
ganz bald persönlich wiedersehen. Ich freue 
mich schon darauf und bis dahin noch ein 
letztes Mal herzliche und sonnige Grüße 
aus Odessa!

Eure Nora

Nora und Lennart

Aus Akkermann kommend 
mit vollem Kofferraum

Herr Wilfried Hanneforh aus Gütersloh erzählt von seinen Erlebnissen während 
mehrerer Hilfstransporte nach Leipzig, in das Heimatdorf seiner seit drei Jahren 
verstorbenen Ehefrau Ilse, geborene Pahl. Redaktion Christa Hilpert-Kuch

WILFRIED  
HANNEFORTH     

Vier Mal bin ich, ein Westfale, mit meiner 
Frau Ilse in ihren Heimatdorf Leipzig ge-
fahren. 

1993, 1995, 1997 und im Jahre 2008, im-
mer mit Dr. Edwin Kelm als Organisator.
Die ersten Reisen waren geprägt mit 
Hilfssendungen. Hunderte Pakete mit 
Kleidung, Schuhwerk, Kindersachen und 
medizinischen Geräten haben wir von 
Haddensen (Sammelstelle bei Otto Buch-
witz) auf den Weg gebracht. Dann hat der 
Zoll diese Hilfsaktionen unterbunden.

Zur Veranschaulichung ein Foto, welches  
den ersten Besuch in Leipzig aus dem Jah-
re 1993 zeigt. Aus Akkermann kommend, 
hatten wir den Kofferraum der Taxe voll 
mit Gegenständen des täglichen Gebrau-
ches. An unserem ersten Stopp vor dem 
Krankenhaus, welches heute leider nicht 
mehr existent ist, übergaben wir der  Kli-
nikleitung die mitgebrachten Kartons, ge-
füllt mit  medizinischen Kleingeräten und 
Verbandsstoffen, zur weiteren notwendi-
gen Verwendung. 
Dann öffnete meine Frau den Kofferraum 
und verteilte unsere Präsente an die große 
Schar herbeieilender, hocherfreuter und 
dankbarer Frauen. Wobei das Wart spas-

siba  ganz oft viel.
Meine Frau Ilse war die Tochter 
von Heinrich Pahl. Die Leipziger 
sagten „Schafspahl“, denn es gab 
mehrere Familien mit dem Haus-
namen Pahl. Mein Schwiegervater 
hatte eine große Herde Karakul-
schafe neben der Landwirtschaft. 
Zur Zeit der Umsiedlung 1940 war 
er stellvertretener Bürgermeister 
von Leipzig und wie ich oft hörte, 
ein geachteter Mann. Meine Frau 
Ilse ist vor drei Jahren verstorben.
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Wir haben auch besonders zu danken, alle 
jenen Menschen, die auf ihren Feldern 
und Gärten dafür sorgen, dass die reif ge-
wordenen Früchte in die Scheuer kom-
men. Bauern und die dazugehörigen Ar-
beiter und Arbeiterinnen, die Tag für Tag 
fleißig auf den Feldern sich abmühen. 
Ohne sie müssten wir hungern. Die mei-
sten Leute kennen doch die vielen Ar-
beitsschritte: das Pflügen, Eggen, den 
Ackerboden bearbeiten und herrichten 
für die Saat. Was einst Pferde, Ochsen 
und Kühe hergeben mussten, ersetzen 
heute landwirtschaftliche Maschinen. 
Welch eine große Erleichterung von kör-
perlicher Arbeit.

Natürlich, nichts ist umsonst. Wir Men-
schen müssen uns schon mühen, damit am 
Ende die Erntegaben auf den Tisch gelegt 
werden können, davon wir leben. Das 
sind doch Zeichen für die Verbundenheit 
und Abhängigkeit der Menschen von der 
Natur. Und letztendlich abhängig sind 
vom Schöpfer aller guten Gaben.

Wer nicht mehr danken kann, ist arm 
dran. Und wir haben es doch erfahren in 
unserer Lebenszeit, dass es Menschen gab 
in Deutschland, - vor einiger Zeit - das 
man beim Ernteumzug auf Plakate mit 
großen Lettern schrieb: „Ohne Gott und 
Sonnenschein bringen wir die Ernte ein.“ 
Was für ein Wahnsinn!

Deren Lebensernte war vergeblich. Sie 
waren mit ihrer Ideologie gescheitert. 
Das lässt uns aufhorchen!
Ich denke an den reichen Kornbauern, die 
Geschichte in der Bibel, die Jesus erzählt. 
Der reiche Kornbauer, der nur für sich 
gesorgt hatte und zu sich sagte: Nun liebe 
Seele, iss, trink, du hast genug!
Und Gott sprach zu ihm: „Du Narr! Noch 
heute wird man deine Seele von dir for-
dern!“
Auch der reiche Kornbauer war mit seiner 
Ideologie, mit seinem menschlichen Den-
ken, gescheitert. Er hatte nur sich selbst 
gesehen. Und wenn wir auf den reichen 
Erntegabentisch dieses Jahres wieder bli-
cken, dann erinnern wir uns, dass wir die-
ses 1945/46 in Deutschland so nicht hat-
ten. Deshalb gibt es genug Grund zum 
Danken. Wer danken kann, gibt auch 
gern weiter von dem, was er hat.

Heute sind vor allem die Menschen in der 
Dritten Welt von Hungersnöten durch 
Missernten betroffen, besonders in Kri-
sen-und Kriegsgebieten. Deshalb wird in 

evangelischen Kirchen Geld für die Akti-
on „Brot für die Welt“ gesammelt, wäh-
rend in den katholischen Gottesdiensten 
Gelder für die armen Länder gesammelt 
werden. Aber auch bei uns gibt es arme 
Menschen, denen wir beistehen müssen. 
Wo es uns möglich ist, wollen wir auch 
von unserem überfluss abgeben, dass 
auch andere in den Genuss der Gaben der 
göttlichen Schöpfung kommen können. 

Und wir haben noch ein anderes Brot, das 
Brot vom Himmel. Natürlich ist das Brot 
aus der Erde, von dem ich zuvor geredet 
habe, auch vom Himmel gekommen. 
Aber dieses Brot vom Himmel, was ich 
jetzt meine, ist das lebendige Brot: Jesus 
Christus!

Als Jesus während seines Fastens in der 
Wüste versucht wurde, antwortete er dem 
Teufel: „Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, sondern von einem jeden Wort das 
aus dem Munde Gottes geht.“ (Matthäus 
4, 4). Gott selbst sagt durch seinen Sohn, 
dass für das irdische Leben die Nahrung 
die wir täglich zu uns nehmen nicht er-
setzbar ist. Der menschliche Körper der 
durch die Nahrung lebt und erhalten 
wird, ist vergänglich. Zum Leben gehört 
mehr. Der Mensch braucht zum Leben 
Gottes Wort. „Ich bin das lebendige Brot, 
das vom Himmel gekommen ist. Wer von 
diesem Brot isst, der wird leben in Ewig-
keit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das 
ich geben werde für das Leben der Welt“, 
sagt Jesus (Johannes 6,51). Das spüren wir 
besonders, wenn wir am Heiligen Abend-
mahl teilnehmen, Brot und Wein essen 
und trinken: Christi Leib und Blut zu uns 
nehmen. Durch seine Opfergabe am 
Kreuz bekommen wir die Vergebung der 
Sünden zugesprochen, die hineinwirkt   
bis in alle Ewigkeit. Ist das nicht wunder-
bar?

Deshalb frage ich mich, und Sie dürfen 
sich mit einschließen:
Wie soll mein Leben ablaufen? Was wäre 
mir wichtig? Welche Menschen sind mir 
nahe oder gar fern? Was wäre die Ernte 
meines Lebens? Woran hängt mein Herz? 
Welche Resonanz ziehe ich daraus?

Dies zu wissen und zu glauben, dass Jesus 
Christus das Grundnahrungsmittel ist für 
mein Leben, für den inneren Menschen 
und den irdischen Körper, dass dies Le-
bensbrot mich sättigt und mein Leben 
heil macht, ist Grund zum Danken, weil 
er mich unendlich liebt.

Das Brot das vom Himmel kommt 
Gedanken zum Erntedanktag

PROPST I.R. ERWIN HORNING, 
Mölln 
 
„Was halten Sie eigentlich vom Danken?“ 
So fragte ich einst einen Menschen, mit 
dem ich über das Erntedankfest gespro-
chen hatte. Er war mir irgendwo bei uns 
begegnet. Darauf antwortete er mir: „Wa-
rum soll ich danken? Ich habe mir mein 
Geld selber verdient, habe mir alles müh-
sam erarbeitet. Nun möchte ich es aber 
auch für mich in Anspruch nehmen.“ 
Danken war bei ihm nicht vorgesehen. So 
und ähnlich hören wir es von vielen Leu-
ten. Man könnte es mit zwei Worte zu-
sammenfassen: Nein danke! Vielleicht 
hatte dieser Mann das Danken nie gelernt. 
Wie arm ist so ein Mensch, der seine Ge-
danken vom Kopf bis zum Herzen nicht 
zulässt?

Ich kenne noch einen anderen Menschen, 
der nicht schweigen konnte und es über 
seine Lippen bringt:
„Wir pflügen, und wir streuen den Samen 
auf das Land, doch Wachstum und gedei-
hen steht in des Himmels Hand.“ Und im 
Refrain singt er:

„Alle guten Gaben kommt her 
von Gott dem Herrn.
Drum dankt ihm, dankt, 
drum dankt ihm dankt,
und hofft auf ihn!“ 
(Text nach Matthias Claudius 1783).

230 Jahre lang singen die Menschen 
christlichen Glaubens dieses schöne Ern-
tedanklied. Deshalb soll uns heute und in 
diesen Tagen besonders wieder daran er-
innert werden, dass all die vielen Erntega-
ben nicht von irgendwo herkommen, son-
dern von des Schöpfers Hand. Er hat die 
Saat, die die Menschen in die Erde legen, 
wachsen und gedeihen lassen.
Gott, der Schöpfer, der Allmächtige und 
Barmherzige, der am Anfang dieser Welt-
zeit gesagt hat:

„Es lasse die Erde aufgehen Gras und 
Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare 
Bäume, die ein jeder nach seiner Art 
Früchte tragen, in denen ihr Same ist. 
Und es geschah so.“ (1.Mose 1,11) Am 
Anfang schuf Gott Himmel und Erde. (1. 
Mose 1,1) Und wir Menschen sind von 
diesem Geber aller guten Gaben abhän-
gig. Diese Gaben sind Zeichen der Liebe 
Gottes an uns Menschen. Er ist der wahre 
und souveräne Gott und Helfer aller 
Menschen, alle sind sie ihm gleich lieb.
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GüNTHER VOSSLER 
Bundesvorsitzender

Es ist uns in unserem Land selbstver-
ständlich geworden, z.B. genug zu essen 
zu haben, und auch eine Wohnung mit 
vielen Annehmlichkeiten.  Und auch un-
sere sozialen Sicherungssysteme betrach-
ten wir in unserem Land als etwas Selbst-
verständliches, verbunden mit einem 
gesetzlich garantierten Rechtsanspruch, 
auch Leistungen einklagen zu können.  
Wenn wir krank sind, ist unsere gesetz-
liche Krankenversicherung so aufgebaut, 
dass nahezu alle Kosten, die im Rahmen 
einer Therapie entstehen, von den Trä-
gern der Krankenversicherung übernom-
men werden. Und wenn  bestimmte Lei-
stung durch die Krankenversicherung 
nicht übernommen werden, können wir 
gegen solche Entscheidungen klagen und 
den Rechtsweg gehen. Wir haben in un-
serem Land auch noch viele Helfer, die 
uns unterstützen, zur Seite stehen, wenn 
wir das Gefühl haben, dass unser Staat mit 

seinen Institutionen und Körperschaften 
uns nicht entsprechend und ausreichend 
hilft.Kennen wir eigentlich noch Situati-
onen, in denen bei uns Menschen wirklich 
im Stich gelassen werden, wo niemand da 
ist, der wirklich hilft?  Ja auch diese Situa-
tionen, diese Lebenswirklichkeiten gibt es 
in unserer Gesellschaft. Viele Menschen 
haben auch bei uns keine Krankenversi-
cherung und für diese Menschen ist es 
dann auch sehr schwer z.B. medizinische 
Hilfe zu erhalten.  Aber natürlich gibt es 
in unserem Land viel Leid und Not in un-
terschiedlichster Form, auch seelisches 
Leid und es gibt unendlich viele Men-
schen, die wirklich allein gelassen werden, 
um die sich kaum jemand kümmert. Auch 
in unserem Land gibt es für jeden genug 
zu tun, um zu helfen, und zu unterstützen.  
Ich möchte nun unseren Blick nach Bessa-
rabien lenken,  auf ein junges Mädchen in 
einem Dorf in Bessarabien, das die Erfah-
rung machen durfte, dass es nicht im Stich 
gelassen wird. Anna Lambowa lebt in Ku-
rudschika  und wurde 1994 geboren. Sie 
war schon in einer Fachausbildung, als 
man bei ihr einen Knochenkrebs diagnos-
tizierte. Da es dort keine Krankenversi-
cherung für eine solche Krankheit gibt, 
und die Familie nicht das notwendige 
Geld für die Operationen aufbringen 
konnte, war die Prognose für Anna nicht 
gut. Aber: die Dorfgemeinschaft dort un-
terstützte im Rahmen ihrer Möglich-
keiten, dass  notwendige  Operationen 
durchgeführt werden konnten. Aber es 
war jedoch noch nicht ausreichend. Da es 

dort keine Krankenversicherung gibt, war 
weitere freiwillige Hilfe dringend not-
wendig. Und nun konnte dieses Kind die 
Erfahrung machen, dass es auch im fernen 
Deutschland  Menschen gibt, die an ih-
rem Schicksal teilnehmen und an sie den-
ken, auch im Gebet. Und so konnte im 
Rahmen unserer Bessarabienhilfe, hinter 
der so viele unserer Landsleute stehen, für 
die weitere Behandlung in Kiew ein groß-
er Geldbetrag übergeben werden. Anna 
ist sehr hoffnungsvoll! 
Der Monatsspruch für den Monat Okto-
ber lenkt unseren Blick darauf, Gutes zu 
tun und zu teilen. Wir feiern am 6. Okto-
ber Erntedankfest.  Das Erntedankfest 
lenkt unseren Blick auf das Danken, aber 
auch auf das Teilen. Dass wir von dem, 
was wir in ausreichendem Maße haben 
und besitzen, auch abgeben.
Danke für all das was Sie Gutes getan ha-
ben,  gerade auch über die Bessarabienhil-
fe und darüber hinaus in vielen Einzelfäl-
len auch ganz persönlich. Danke für die 
bisherige Hilfe für Anna in Kurudschika, 
für Irina in Hoffnungsfeld, für die Kinder 
in den Kinderheimen, für Segej in Akker-
man, für die Kinder in Lichtental, für das 
Kind in Teplitz  usw.
Der Verfasser des Hebräer-Briefes aus 
dem unser Monatsspruch stammt, dessen 
Name uns aber nicht bekannt ist, gibt uns 
Anweisungen, wie wir als Christen han-
deln sollen! 
Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit an-
deren zu teilen, denn an solchen Opfern 
hat Gott Gefallen.

Monatsspruch für 
Oktober 2013:

Vergesst nicht, Gutes zu tun und 
mit anderen zu teilen, denn an 

solchen Opfern hat Gott Gefallen.

Hebräer 13, Vers 16 

Die Christenheit denkt in diesen Tage an 
ihre unlösbare Verbundenheit mit dem jü-
dischen Volk, das in diesen Wochen den 
Gedenktag an die Zerstörung Jerusalem 
im Jahre 587 v. Chr. begeht. Die Prophe-
ten haben dieses Ereignis als das Gericht 
Gottes gedeutet.
Als Christen halten wir uns vor Augen, 
dass das Gericht auch uns treffen kann. 
Unser Trost ist jedoch für Israel sowie für 
die Christenheit die Verheißung: „Sind 
wir untreu, so ist er treu, denn er kann 
sich nicht selbst verleugnen.“

Jes. 43 1- 7
Jetzt aber - so spricht der Herr, der dich 
geschaffen hat, Jakob, und der dich ge-
formt hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn 
ich habe dich ausgelöst, ich habe dich 
beim Namen gerufen, du gehörst mir.
Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich 
bei dir, wenn durch Ströme, dann reißen 

sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer 
gehst, wirst du nicht versengt, keine 
Flamme wird dich verbrennen.
Denn ich, der Herr, bin dein Gott, ich, 
der Heilige Israels, bin dein Retter. Ich 
gebe Ägypten als Kaufpreis für dich, Ku-
sch und Seba gebe ich für dich.
Weil du in meinen Augen teuer und wert-
voll bist und weil ich dich liebe, gebe ich 
für dich ganze Länder und für dein Leben 
ganze Völker.
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. 
Vom Osten bringe ich deine Kinder her-
bei, vom Westen her sammle ich euch.
Ich sage zum Norden: Gib her!, und zum 
Süden: Halt nicht zurück! Führe meine 
Söhne heim aus der Ferne, meine Töch-
ter vom Ende der Erde!
Denn jeden, der nach meinem Namen be-
nannt ist, habe ich zu meiner Ehre er-
schaffen, geformt und gemacht.

Liebe bessarabiendeutsche Gemeinde, 
geht es uns schlecht, dann hilft es uns oft, 
wenn wir ein wenig jammern und klagen 
dürfen. Dann hilft es, wenn Menschen um 
uns sind, die geduldig unsere Klagen, un-
seren Kummer und vielleicht auch unsere 
schlechte Laune ertragen.
Lautes Klagen hilft, Dampf abzulassen. 
Lautes Klagen hilft, wieder mit sich und 
der Welt ins Reine zu kommen. Könnte es 
sein, dass es so viele Dauernörgler gibt, 
weil viele viel zu viel hinunterschlucken?
In anderen Kulturen ist das anders. Da 
gibt es festgelegte Klagerituale für be-
stimmte Situationen, und dann darf man 
öffentlich klagen. Dann erwartet nie-
mand, dass man sich zusammenreißt. 
Auch im Volk Israel war das so. Die Psal-
men in der Bibel legen davon Zeugnis ab. 
Vor allem während der Zeit des babylo-
nischen Exils, fern der verlorenen Hei-
mat, haben die Menschen von dieser 

Gerne veröffentlichen wir in unserem Mitteilungsblatt unter den Kirchlichen Nachrichten, eine Predigt, die Egon Spre-
cher anlässlich des Israelsonntags im August dieses Jahres in der evangelischen Gemeinschaft in Hofgeismar gehalten 
hat.  Herr Sprecher ist der Autor des Buches „Heimat verloren – Heimat gewonnen“. Weiter ist Egon Sprecher im Vor-
stand unserer Bessarabiendeutschen Stiftung.
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Möglichkeit, vor Gott klagen zu dürfen, 
Gebrauch gemacht. Sie vertrauten darauf, 
dass Gott ihre Rufe nicht zensiert und 
dass er auch die Macht hat, ihr Schicksal 
wieder zum Guten zu wenden. So beginnt 
der 137. Psalm mit folgenden Worten: 
„An den Wassern von Babylon saßen wir 
und weinten, wenn wir an Zion ge-
dachten.“ Wenn ich diese Bibelstelle lese, 
denke ich immer an meine Großmutter. 
Sie konnte sich nie mit dem Verlust ihrer 
Heimat in Bessarabien abfinden. Bis zu 
ihrem Tod war sie traurig, obwohl wir sie 
alle lieb hatten. Unter ihrem Bett lag ein 
gepackter Koffer, weil sie stets daran 
glaubte, wieder zurückkehren zu dürfen.

Ja, Klagen ist erlaubt und tut gut. Klagen 
ist erlaubt, wenn der Urlaub verregnet ist. 
Das ist zwar vergleichsweise harmlos, 
aber dennoch ärgerlich. Klagen ist erst 
recht erlaubt, wenn man sich vom Leben 
der anderen ausgeschlossen fühlt, weil 
man gesundheitlich nicht mehr mithalten 
kann oder weil das Geld aufgrund von Ar-
beitslosigkeit knapp ist. Und plötzlich 
fühlt man sich wie im Exil. Man fühlt sich 
außen vor, weit weg von den anderen, 
vom richtigen Leben. Was auch immer 
man darunter verstehen mag. Der Beter 
in Psalm 73 klagt darüber, dass es den an-
deren Menschen, die sich nicht an Gottes 
Gebote halten, so gut geht, wohlgenährt 
und gesund sind und in der Gesellschaft-
lich anerkannt sind. Und er, der immer 
Gott verehrte, krank ist und leiden muss. 
Anfangs ist er wütend und wünscht den 
Ruhmpredigern schlechtes.

Ja, Klagen und Wut sind erlaubt. Aber es 
darf nicht so weit kommen, dass man sich 
am Ende in dieser Rolle sogar gefällt. Zur 
rechten Klage gehört, dass sie ein Ende 
hat. Nach einem reinigenden Gewitter 
scheint wieder die Sonne.

Im Paul-Gerhard-Lied heißt es: „Mein 
Aug und Glieder, die lagen darnieder aber 
nun steh ich bin munter und fröhlich, 
schaue den Himmel mit meinem Gesicht.“

Um einen derartigen Perspektivwechsel 
geht es im heutigen Predigttext. Es ist ein 
Perspektivwechsel, den Gott selber den 
verzweifelten und klagenden Menschen 
im babylonischen Exil anbietet. Einge-
leitet wird er mit den Worten: „Und nun 
spricht der Herr.“ Oder noch etwas poin-
tierter: „Aber nun spricht der Herr“.
Bisher hatten die Menschen Gelegenheit 
zu reden. Sie durften ihre Not und ihr 
schier auswegloses Schicksal in der Frem-
de Gott vor die Füße werfen. Aber nun ist 
Gott dran. Nun redet Gott. Nun hat Gott 
den verzweifelten Menschen etwas zu sa-
gen. Gott, dem sie ihr Leben verdanken 
und der sie noch niemals im Stich gelas-

sen hat, auch nicht in jenen Momenten, 
als sie das in ihrem Leid so empfunden 
hatten. Dieser Gott will ihre Blicke zu 
neuen Ufern hinlenken, damit sie Mut 
und Hoffnung für die Zukunft gewinnen. 
Aber nun...

Auch wir Menschen sagen oft und gern 
„aber“. Und dann folgen meist tausend 
Einwände. Wie anders klingt hingegen 
das „Aber“, mit dem der Prophet Jesaja 
hier im Namen Gottes spricht. Er fordert 
seine Zeitgenossen auf, ihr Vertrauen al-
lein auf Gott zu setzen. Fast könnte man 
sagen: Er lädt sie ein zum „Aber-Glau-
ben“. Gemeint ist damit natürlich nicht 
das, was normalerweise unter Aberglau-
ben verstanden wird. Vielmehr geht es 
hier um einen Glauben, der allen wid-
rigen Umständen trotzt, der auch in 
schwierigen Situationen Gott vertraut. 
Denn Gott ebnet Wege, wo Menschen 
nur Barrieren und tausend “Aber“ sehen.
Noch nicht einmal Wasser und Feuer, Bil-
der für die größten Bedrohungen mensch-
lichen Lebens, stellen für Gott Hinder-
nisse dar. Davon ist der Prophet Jesaja fest 
überzeugt, und eigentlich müsste auch das 
Volk Israel dies aus der eigenen Geschich-
te sehr gut wissen. Wenn das Wasser bis 
zum Hals steht, weil die Angst vor Nach-
teilen übergroß ist, wenn die Sorge um 
den Arbeitsplatz wie Feuer das Herz ver-
zehrt, dann lädt Gott zum Perspektiv-
wechsel ein. Sind wir bereit, uns darauf 
einzulassen? Gelingt es uns, unseren Blick, 
allen widrigen Umständen zum Trotz, vol-
ler Vertrauen auf Gott zu richten?
Oder lassen wir uns weiterhin von der 
Macht des Wassers und des Feuers beein-
drucken?

Wohlgemerkt: Es geht dabei nicht um die 
Bewahrung vor dem, was uns ängstet. Die 
Lasten des Lebens bleiben niemandem 
erspart, auch wenn sie manchmal durch-
aus ungleich und ungerecht verteilt er-
scheinen. Vielmehr geht es um die Be-
wahrung durch Gott in allem, was uns 
ängstet. „Aber nun spricht der Herr: 
Fürchte dich nicht!“ Durch alle Tiefen 
des Lebens hindurch hat dieses Verspre-
chen Gottes Bestand. Deshalb ist es ein 
guter Brauch, dieses Bibelwort bei einer 
Taufe über einem gerade begonnenen 
Menschenleben auszusprechen. Und 
ebenso hat es bereits vielen Menschen am 
Ende ihres Lebens im Angesicht des 
Todes Trost gespendet. Fürchte dich 
nicht! Das ist und bleibt Gottes unüber-
bietbare Zusage an uns Menschen für  
Leben und Tod, auch wenn manches im 
Leben zum Fürchten ist.
Wie oft meinen Menschen, dass es keinen 
Ausweg aus ihrer verfahrenen Situation 
gibt. Sie sehen sich für alle Ewigkeit dazu 
verdammt, allein mit ihrem Schicksal fer-

tig zu werden. Sie glauben nicht, dass ih-
nen jemand helfen könnte. Aber Gott sagt 
zu ihnen inmitten ihrer Klage: Fürchte 
dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe 
dich befreit aus dem Gefängnis deiner 
Angst und deines Kleinglaubens, selbst 
dann, wenn schon wieder eine Bewäh-
rungsprobe auf dich wartet.

Wie oft meinen Menschen, von Gott und 
der Welt verlassen zu sein. Sie fühlen sich 
als kleine Nummer und sind ja auch in 
vielen Bereichen tatsächlich nur noch 
Nummern, eingestanzt auf allen mög-
lichen Plastikkärtchen. Aber Gott sagt: 
Fürchte dich nicht! Ich habe dich bei dei-
nem Namen gerufen. Du bist unverwech-
selbar, einmalig in meinen Augen von An-
fang an, nicht weil du eine große Nummer 
in den Augen der Menschen bist, sondern 
weil ich dich liebhabe. „Weil du in mei-
nen Augen so wert geachtet und auch 
herrlich bist und weil ich dich lieb habe.“ 
Eine schönere Liebeserklärung Gottes an 
seine Menschenkinder kann man sich 
nicht vorstellen.
Wie oft fühlen sich Menschen hin- und 
hergerissen zwischen allen möglichen In-
teressen. Alle wollen etwas von ihnen. 
Und in ihrer Rast- und Ruhelosigkeit fin-
den sie keine Heimat; gehören sie nir-
gendwo richtig hin. Aber Gott sagt zu ih-
nen: Fürchte dich nicht! Du bist mein. Du 
gehörst zu mir. Du darfst dich bei mir 
einfach nur zuhause fühlen.

Und diese Heimat im Glauben, dieses fes-
te Wissen, zu Gott zu gehören für alle 
Zeit, ist natürlich nicht an bestimmte 
Orte gebunden. Darin weist der Prophet 
Jesaja über sich und seine Zeit hinaus.
Als Christen glauben wir, dass wir durch 
Jesus Christus zu jenen Töchtern und 
Söhnen gehören, die Gott vom Osten und 
vom Westen, vom Norden und vom Sü-
den aus den vielerlei Irrungen und Wir-
rungen, in denen Menschen ihr Leben 
fristen, befreit. Und wir glauben, dass 
Gott seine Töchter und Söhne schließlich 
sammeln wird. Nicht an einem bestimm-
ten geografischen Ort, sondern in der 
großen Gemeinschaft all derer, die ihr 
Vertrauen auf Gott setzen. Denn darin 
besteht Gottes großes Ziel mit uns Men-
schen, dass am Ende alle unsere Blicke auf 
ihn gerichtet sind – zu seiner Ehre. Dann, 
erst dann wird die Zeit des Klagens end-
gültig vorbei sein und wir können getrost 
singen:
„Kreuz und Elende das nimmt ein Ende, 
nach Windes sausen und Meeresbrausen 
leuchtet der Sonne gewünschtes Gesicht. 
Freude die Fülle und selige Stille wird 
mich erwarten im himmlischen Garten, 
dahin sind meine Gedanken gericht,“.
Amen.
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Am 22. Juli 1763 vor genau 250 Jahren 
legte die Zarin Katharina die Große mit 
ihrem „Einladungsmanifest“ den Grund-
stein für die umfangreiche Ansiedlung 
deutscher Kolonisten in Russland. Im 
Deutschen Auswandererhaus Bremerha-
ven gibt die Biografie von Katharina 
Schmück einen Einblick in die wechsel-
volle Geschichte der so genannten „Russ-
landdeutschen“.
Ihre Familiengeschichte spannt den Bo-
gen von der ersten Auswanderer-Genera-
tion im 18. Jahrhundert bis hin zur Rück-
kehr der Nachfahren in die Bundesrepublik 
in den 1990er Jahren. Nach dem Sieben-
jährigen Krieg (1756 – 1763) wollte Ka-
tharina die Große die nur dünn besiedel-
ten Steppengebiete an der Wolga durch 
europäische Einwanderer kultivieren las-
sen. Die Zarin bot den potentiellen Sied-
lern Steuerprivilegien und andere Ver-
günstigungen. Werber propagierten die 
neue Siedlungspolitik im Ausland und 
stießen besonders in den deutschen Für-
stentümern auf reges Interesse. Ein anhal-
tendes Bevölkerungswachstum und die 
Lasten des Siebenjährigen Krieges hatten 
zu weit verbreiteter Armut und Verelen-
dung geführt, so dass die Ankündigungen 
der russischen Regierung häufig als die 
attraktivere Alternative zum Verbleib in 
der alten Heimat erschienen. Tausende 
Menschen, vor allem aus Hessen, dem 
Rheinland und Württemberg, zogen da-
her in den folgenden Jahren an die Wolga. 
Unter ihnen befand sich auch Johann 
Heinrich Schmück aus Büdingen in Hes-
sen, ein Vorfahre von Katharina Schmück. 
Johann und weitere Familienmitglieder 
überlebten die schwere Reise nach Russ-
land nicht, doch einer der Söhne
gründete eine eigene Familie in der Wol-
ga-Kolonie Grimm bei Saratov. Dort 
lebten seine Nachkommen über fünf Ge-
nerationen lang. Einen dramatischen 
Wendepunkt erfuhr die Gruppe der Wol-
gadeutschen mit dem Angriff Deutsch-
lands auf die Sowjetunion im Sommer 
1941. Auf einen Erlass Stalins hin wurden 

alle deutschstämmigen 
Einwohner der UdSSR 
als potentielle Verräter 
und Feinde deportiert. 
Die Familie Schmück 
wurde nach Kasachstan 
gebracht, wo 1949 Ka-
tharina geboren wurde. 
Ihre Herkunft brand-
markte sie als mora-
lischen Erben des deut-
schen Angriffskrieges, so 
dass sie sich zeitlebens 
Benachteiligungen aus-
gesetzt sah. Zwar regelte 
das Bundesvertriebenen-
gesetz von 1953 die Auf-
nahme von deutschstäm-
migen Aussiedlern aus 
der Sowjetunion, doch 
war eine Ausreise auf-
grund der politischen 
Realitäten im Land nur 
selten möglich. Erst im 
Zuge der politischen Re-
formen Gorbatschows 
eröffnete sich für die 
deutschstämmige Ge-
meinschaft in Russland 
schließlich die Möglich-
keit einer übersiedlung 
in die Bundesrepublik. In 
dieser Ausgangssituation 
entschloss sich auch Ka-
tharina zusammen mit 
ihrem 1984 geborenen 
Sohn Arthur nach 
Deutschland zu ziehen. 
Sie war damit eine von 
über 2,7 Millionen 
deutschstämmigen Rückwanderern, die 
zwischen 1987 und 1999 die Bundesrepu-
blik erreichten. Doch auch in der Bundes-
republik stießen Katharina Schmück und 
die als „Aussiedler“ und „Spätaussiedler“
bezeichneten Menschen häufig auf unver-
hohlene Ablehnung. Während sie in der 
UdSSR als missliebige Deutsche galten, 
nahm die bundesrepublikanische Gesell-

250 Jahre Einladungsmanifest der Zarin Katharina die Große
Im Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven begeben sich die Besucher auf die Spuren der mehr als sieben Millionen 
Menschen, die zwischen 1830 und 1974 von der Hafenstadt in die Neue Welt auswanderten. Im 2012 eröffneten Erweite-
rungsbau erzählt das Museum zusätzlich von 300 Jahre Einwanderungsgeschichte nach Deutschland. Während des Rund-
gangs erfahren die Besucher inmitten originalgetreuer Nachbauten historischer Räume, welche Gründe für den Aufbruch 
in ein anderes Land ausschlaggebend waren. Anhand von realen Biografien können sich die Besucher in die Menschen hi-
neinversetzen, die nach Übersee gingen oder sich in Deutschland ein neues Leben aufbauten. Unter diesen Biografien be-
finden sich auch die Lebensgeschichten der Bessarabiendeutschen Melitta Klein und die der Russlanddeutschen Katharina 
Schmück. Auf letztere möchten wir anlässlich des 250. Jahrestages des „Einladungsmanifests“ der Zarin Katharina die 
Große besonders hinweisen. In der kommenden Ausgabe soll dann die Lebensgeschichte Melitta Kleins vorgestellt werden. 
Der folgende Beitrag wurde dem MB des Bessarabiendeutschen Vereins vom Deutschen Auswandererhaus zum Abdruck 
im Mitteilungsblatt bereitgestellt. Redaktion: Christa Hilpert-Kuch

Von Deutschland an die Wolga und wieder zurück
Die Geschichte der „Russlanddeutschen“ im Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven

Katharina Schmück und ihr zweijähriger Sohn Arthur im Win-
ter 1986 vor dem Blockeingang ihrer Wohnsiedlung in Kasach-
stan. © Sammlung Deutsches Auswandererhaus

schaft die Rückwanderer vielfach als uner-
wünschte Fremde wahr.

Im Deutschen Auswandererhaus in Bre-
merhaven können Besucher nicht nur die 
Biografie Katharina Schmücks entdecken, 
sondern auch an vielen weiteren Hörstati-
onen Hintergrundinformationen zur Ge-
schichte der Russlanddeutschen abrufen.
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EGON BUCHHOLZ

Wer einem Bericht sein eigenes Ver-
ständnis überordnet, darf für seine Fol-
gerungen nicht behaupten, dass sie un-
verzichtbar berechtigt sind! Das 
imponiert zu Recht niemandem. Eben 
darin ist der Widerspruch begründet, 
der die zensierende Kommentierung 
des Landjahrberichtes durch Herrn Dr. 
H. Eckert zur Zumutung machte. Sein 
Rechtfertigungsversuch bestätigt das 
nur. Dieses zu erweisen ist leicht. Nötig 
ist es, um den Respekt vor Autoren, Le-
sern und Historikern zu erhalten.

1. Das Organ des Bessarabiendeutschen 
Vereins ist bisher und künftig vor allem 
ein „Mitteilungsblatt“ für historische 
und aktuelle Erinnerungs- oder Zeit-
zeugenberichte jeglicher Art, die für 
sich selber sprechen. Niemand muss sie 
lesen, bewerten oder die darin, wie in 
Heimatbüchern, unzutreffenden Daten 
korrigieren. Denn fast alle Leser wis-
sen, woran Herr Dr. Eckert zuletzt er-
innerte, dass sie weithin in „zahlreichen 
Standardwerken unserer Geschichte“ 
sowie den „über 60 Ausgaben der Jahr-
bücher“ gültig vorliegen. Ebenso ist ge-
rade unter unseren Lesern ein Allge-
meinwissen über die beiden Diktaturen 
in Deutschland vorhanden, so dass die 
Verfasser solcher Berichte es weder je-
weils eingehend aktualisieren noch ih-
ren Lesern zumuten müssen. Da dieser 
Autorin auch durch Dr. Eckert zu be-
scheinigen war: „Was sie in ihrem Erin-
nerungsbericht erzählt, ist überzeu-
gend“ musste das für niemanden 
bestätigt oder problematisiert werden!

2. Warum geriet die „Anfrage“ zu die-
sem Bericht dennoch zu einer Abrech-
nung mit der Autorin in der Hoffnung, 
„dass sie das spätere Leben klüger ge-
macht hat?“ Diesem – im historischen 
Vorverständnis begründeten – Anliegen 
wurde „viel Mühe“, drei Viertel des 
Textes und eine weitere Seite unnötiger 
Erläuterungen und Urteile gewidmet.
Am Bericht der Autorin wurde bemän-
gelt, dass er Zeugnis dafür ablege, in der 
Diktatur eine schöne Zeit erlebt zu ha-
ben, wenn man sich in dem System ein-
richtete, nur das Gute registrierte, alles 
Bedrohliche ausblendete – und dass 
„die wahre Natur des Dritten Reiches 
der Mädchengruppe von 1943 ganz und 
gar verborgen geblieben war.“

Ja, das war möglich und kann nach der 
Beschreibung des kollektiv vollzogenen 
Landjahres auch so erscheinen! Ob es 
jenseits dessen für die Autorin, ihre 
Gruppe u.a. Zeitgenossen auch so war 
und blieb, steht auf einem ganz anderen 
Blatt. Dafür gibt es unzählige Gegenbe-
weise! Der vorausgesetzte „Volksemp-
fänger“ war jedenfalls ab 1942 auch für 
uns nicht mehr zu haben! Eine Zeitung 
wurde weder daheim noch nach der An-
siedlung überall bezogen oder von Ju-
gendlichen gelesen. Auch während mei-
ner Studienzeit waren es nur wenige 
oder stets dieselben Leser, die mit mir 
im Lesezimmer die Tageszeitungen 
durchsahen…! Wer die Autorin jedoch 
unvermittelt mit Voraussetzungen für 
die Anerkennung ihrer Erinnerungen 
als einen „Zeitzeugenbericht“ konfron-
tiert und danach beurteilt, sollte nicht 
behaupten: „Ich habe die Sichtweise des 
jungen Mädchens von 14 Jahren zur 
Kenntnis genommen und nicht kriti-
siert.“

3. Das Bedürfnis des Historikers, uns zu 
belehren, beruhte auf seiner Unter-
scheidung zwischen einem Erinne-
rungs- oder Zeitzeugenbericht. Dieser 
Ansatz wurde aber weder eingeführt 
noch definiert, sondern tauchte beiläu-
fig erst am Ende der „Anfrage“ auf: „…
und so stellt sich die Frage, ob wir es 
hier mit einem wirklichen Zeitzeugen-
bericht zu tun haben. Wohl eher nicht.“

In meiner Antwort darauf ging ich auf 
diese Unterscheidung bewusst nicht ein 
und titelte: „Respekt und Dank allen 
Zeitzeugen“, weil sie eine falsche Alter-
native darstellt, die nur verwirrt und 
nichts klärt. Denn wer eigene Erinne-
rungen auch nur begrenzt mitteilt, ist 
insoweit allemal ein Zeitzeuge! Das gilt 
auch für jene Zeitzeugen, deren Nie-
derschrift nach 70 Jahren auch von un-
serem Historiker als in sich stimmig 
gewürdigt wurde. Was sonst noch zu 
sagen wäre, so schon in den Königsbü-
chern des AT, sei im Buch der „Chro-
nik“ nachlesbar. – Darum habe ich Au-
toren und Leser ermutigt, den Anspruch 
der obigen Unterscheidung zu missach-
ten, dass jeder Zeitzeuge auch zu einer 
Zeitanalyse verpflichtet ist, denn sonst 
müsste dieses Vereinsblatt sein Erschei-
nen einstellen. Per Erinnerung  und   als 
Zeitzeuge habe ich hier z.B. einen Bei-
trag geschrieben zum Thema: „Die 

Bringschuld, unsere Ansiedlung in Po-
len.“ Danach haben Prof. Dr. X aus 
Berlin sowie ein Landsmann aus den 
USA, beide älter als ich, mich spontan 
und dankbar ihrer „vollen Zustim-
mung“ versichert. Falls die Vereinslei-
tung diesen Zeitzeugen vertraut, kann 
sie für unsere Landsmannschaft eine 
entsprechende Stellungnahme formu-
lieren. Kein Zeitzeuge erinnert oder be-
schreibt – wie gefordert – „die ganze 
Wirklichkeit“; aber unbestreitbar einen 
Teil von ihr, der auch seine ihm zukom-
mende Geltung verdient. –

4. Wenn ich nicht auch um die „Proble-
matik des Zeitzeugenberichts“ ohne die 
Beachtung nach wissenschaftlichen Kri-
terien wüsste, wäre die Historische 
Kommission so bald nicht berufen wor-
den! Als ich 2007 beauftragt war, die 
Treffen aus der Region Lüneburger 
Heide zu organisieren, musste ich hier 
erstmals davon berichten. Seitdem in-
formierte mich jemand über zwei Anlie-
gen einer Gruppe, denen sich der Ver-
einsvorstand seit Jahren verweigere: 
Dem Einfluss des Nationalsozialismus 
in Bessarabien und dem Unrecht un-
serer Ansiedlung in Polen.

Als ich den Vorstand nach ca. zwei Jah-
ren bat, diesen Teil unserer Geschichte 
zu klären, wurde in Kürze das Internet-
Forum gegründet. Wie man dort weiß, 
habe ich den Wert der erbetenen „Zeit-
zeugenberichte“ sofort und bis zur 
Gründung der Historischen Kommissi-
on vehement bestritten, die von jener 
Gruppe per Vorurteil abgelehnt wurde. 
Ich beharrte darauf, dass die Ergebnisse 
wissenschaftlichem Anspruch genügen 
müssten und schrieb für das von mir er-
hoffte Gremium auch eine Geschäfts-
ordnung, um so ihr Vertrauen in dessen 
Aufgabe zu ermöglichen! Außerdem 
verwies ich vergeblich darauf, dass noch 
lebende Funktionsträger von einst sich 
gewiss nicht im „Forum“ sondern be-
stenfalls bei einem rücksichts- und ver-
trauenswerten Hausbesuch dazu äußern 
würden! Die Historische Kommission 
sah sich dann auch – wie von mir erwar-
tet – dazu genötigt, ihre Ergebnisse auf 
schriftliche Belege und nicht auf das 
„Zeitzeugen-Projekt“ zu beziehen.

Darum ist es absurd, dass Dr. Eckert 
meint, seine völlig unnötige Einfüh-
rung und Deutung des Begriffs „Zeit-

Im Ansatz verfehlt
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Nach der Flucht aus Westpreußen im 
Januar 1945 und ein Jahr Notunter-
kunft in Moisburg bei Hamburg, konn-
ten wir durch Vermittlungen des Hilfs-
komitee und der Landeskirche nach 
Baden Württemberg einreisen. Unser 
Vater Wilhelm Kaldun und mein Onkel 
mit Familie, insgesamt zehn Personen, 
haben sich für dieses Angebot entschie-
den. In der Osterwoche 1946 haben wir 
auf dem Bahnhof in Buxtehude unsere 
Pferde mit Wagen verladen. Meine Fa-
milie mit vier Personen und viele ande-
re sind dann auch mit dem Güterzug 
mitgefahren. An der Zonengrenze in 
Kassel hatten wir große  Schwierig-
keiten von der englischen in die ameri-
kanische Zone zu kommen. Unser Ziel 
war Heilbronn. Als wir dort ankamen, 
hat sich aber niemand um uns ange-
nommen. Es war nicht gut organisiert 
und so mussten wir dort auf dem Bahn-
hof drei Tage auf einem Abstellgleis 
verbringen. Die Stadt Heilbronn lag in 
Trümmern und der Bahnhof war not-
dürftig instandgesetzt. Das Postamt  
nebenan war unbeschädigt vom Bom-
benangriff (04.12.1944) geblieben. Ge-
genüber vom Bahnhof war schon ein 
Hotel (Royal) im Rohbau entstanden, 
die Fenster waren schon eingesetzt. Es  
wurden Leute zum Fensterputzen ge-
sucht. Da meine Mutter sich gemeldet 

hatte, wurde sie sehr gut mit Lebens-
mitteln versorgt, so dass wir über die 
Tage kein Hunger leiden mussten.  Wo 
aber das Wasser und Futter für die 
Pferde her kam, das weiß ich heute 
nicht mehr. Ich bin dann in der Zeit auf 
dem Bahnhof sehr krank geworden. 
Aus unserem Gepäck wurde ein Kran-
kenlager gemacht. Wir waren ja am 
Rande des Bahnhofs abgestellt, somit 
konnte man ein kleines Feuer machen 
und heißes Wasser für Tee zubereiten. 
Da ich ja auch sehr gefroren habe, hat 
man ein Ziegelstein heiß gemacht, der 
zum Wärmen diente. 
Nach drei Tagen kam ein Bescheid vom 
Hilfskomitee, dass die Gemeinde Go-
chsen uns aufnimmt. Wir machten uns 
auf den Weg und waren zur Mittagszeit 
in Gochsen. Wir haben uns dort im 
Rathaus gemeldet. Dort lag aber keine 
Benachrichtigung vor, welche uns 
Flüchtlinge aufnehmen sollte und so 
bekamen wir auch keine Unterkunft. 
Unsere Pferde hatten gleich einen Un-
terstellplatz. Unser Gepäck hat man 
zwischen  Rathaus und Pfarrhaus abge-
stellt. Mein Gesundheitszustand war 
nach wie vor sehr schlecht. Meine Mut-
ter hat wieder von unserem Gepäck ein 
Krankenlager zurechtgemacht. Und so 
lag ich auf dem Gepäck am Straßen-
rand. Im Laufe des Nachmittags hat uns 

jemand ein heiße Suppe gebracht. Es 
war in der Osterwoche und das Back-
haus muss wohl in der Nähe gewesen 
sein. Die Frauen liefen den ganzen 
Nachmittag hin und her mit ihrem Ge-
bäck. Es wurde bald Abend und wir hat-
ten immer noch keine Unterkunft. Eine 
Frau Schramm gleich neben der Kirche 
hat sich erbarmt und hat uns vorüberge-
hend über die Osterfeiertage (bis alles 
geregelt war) aufgenommen. So beka-
men wir gleich nach Ostern vom Rat-
haus einen Bescheid, dass wir für Cle-
versulzbach zugeteilt waren. Wir haben 
dann wieder alles zusammengepackt 
und sind dorthin gefahren. Von da an 
hatte alles seine Richtigkeit. Wir waren 
für die Gemeinde Cleversulzbach  be-
stimmt und bekamen auch gleich mit 
Pferd und Wagen eine Unterkunft.                                                    
Eine ältere und alleinstehende Frau 
Hesser hat uns bei sich aufgenommen, 
obwohl schon drei Flüchtlinge aus dem 
Sudentenland in ihrem Haus waren. So 
hatte jede Familie ein Zimmer bekom-
men, die Küche war gemeinsam. Inzwi-
schen war es Frühling geworden. Ich 
habe beim Bürgermeister eine Dienst-
stelle bekommen. Dort verrichtete ich 
die Arbeit im Haus, Feld oder Wein-
berg. Die Hauptsache war, man war ir-
gendwie versorgt. Der Monatslohn be-
trug 30 DM. Meine Schwester Alma, 

Zeitzeugen-Bericht

Der Neuanfang März 1946
Erna Ültzhöfer geb. Kaldun

zeuge“ zu seiner Rechtfertigung miss-
brauchen zu können, indem er schrieb: 
„Es geht, wie das in Frage stehende Bei-
spiel zeigt (Landjahrbericht), nicht um 
einen Moment, sondern vielmehr um 
einen lang andauernden Geschehensab-
lauf der vergegenwärtigt werden muss.“ 
Dieses Muss eines historischen Mehr- 
oder Besserwissers gehört jedoch nicht 
zu diesen o.a. Beispielen, sondern als 
Anlage zugeordnet zu den Themen und 
Ergebnissen der Historischen Kommis-
sion und – wie von mir vorgeschlagen – 
mit geeigneten Lehrthesen versehen, 
zur Kenntnis historisch Interessierter. 
– Da ich die beiden benannten Anliegen 
von einst für „abgewickelt“ erachte, en-
den hiermit auch meine Beiträge dazu.

5. Ich habe Jahrzehnte lang zweimal pro 
Monat Artikel für die Nordelbische 
Kirchenzeitung geschrieben und Dank 
aus der Gemeinde, von Synodalen und 

Landessuperintendent Prof. Dr. Heu-
bach empfangen, niemals eine Kritik. 
Aber ich habe seit meiner Kindheit auch 
begriffen, dass mich Kritik zu Selbstge-
wissen nicht bekümmern muss. Da sie 
meinen Bericht im Jahrbuch 2011 und 
2012 für unglaubwürdig halten, weil ein 
Achtjähriger (seit Juni 1940) das alles 
nicht selbst erinnern könne, sind mit 
mir ja auch diverse Mitzeugen in Frage 
gestellt, die diese Texte für völlig au-
thentisch halten. Als ich 2011 mit Mit-
lesern dieses Blattes im Ort nach un-
serer Umsiedlung von 1940 war und 
den damaligen A. Luckner zutreffend 
charakterisierte oder ein Gebäude von 
einst vermisste, löste das bei hiesigen 
Personen wiederholtes Staunen aus, 
während ich die Dinge noch wie einst 
vor mir sah und beschreiben konnte.

Als ich z. B. nach Auskünften für meine 
begonnene Schrift über unsere Vorväter 

forschte und unsere Cousine C. Erd-
mann befragte, die das Gymnasium zu 
Tarutino absolviert hatte und Schreibe-
rin für die Umsiedlungskommission 
war, reichte ihre Erinnerung – bei völlig 
klarem Bewusstsein – für keine einzige 
lohnende Notiz! Mein Bruder Werner 
hingegen, drei Jahre jünger als ich, kann 
Erinnerungen von mir nicht nur bestä-
tigen, sondern mir manches auch erneut 
bewusst machen. – Deswegen muss ich 
niemandem „leidtun“, wenn jemand zu 
seinen Lasten behauptet, „dass Pastor 
Buchholz mit den Problemen, vor die 
sich ein Historiker bei der Rekonstruk-
tion und Beschreibung der Vergangen-
heit gestellt sieht, wenig oder gar nicht 
vertraut ist.“ Mit jenen von Oberpastor 
Hase z.B. wollte ich durch die neue 
Broschüre dieses Historikers auch wirk-
lich nicht vertraut werden, aus reiner 
Pietät gegenüber ihm und seinem Sohn, 
einst Senator in Berlin.
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die sechs Jahre älter war, hatte schon 
einen Beruf, den der Schneiderin, er-
lernt. In der Nachkriegszeit hatte man 
nur die Möglichkeit aus alten abgetra-
genen Kleidern etwas Neues zu schnei-
dern, oder man konnte Stoff eintau-
schen gegen Lebensmittel. So hatte 
meine Schwester voll auf zu schaffen. 
Von einem Arbeitslohn kann keine 
Rede sein und so wurde mit den gerade 
zur Verfügung stehenden Lebensmit-
teln abgerechnet. Mein Vater war mit  
seinem Pferdegespann sehr gefragt. Es 
waren viele alleinstehende Frauen mit  
kleiner Landwirtschaft, deren Männer 
noch in Gefangenschaft oder gar im 
Krieg gefallen sind. Die Frauen waren 
recht froh, dass die Äcker und Wiesen 
bearbeitet wurden. Es war Frühling, wir 
hatten wohl eine Wohnung, aber es 
fehlte an allem. Wir gingen zu jeder 
freien Stund in den Wald. Mit der Er-
laubnis vom Bürgermeister konnten wir 
uns so viel Brockelholz und Tannenzap-
fen zum Feuer machen holen, wie wir 
brauchten. Als Streu für die Pferde ha-
ben wir trockene Blätter im Wald in 
große Säcke gefüllt, so dass immer ein 
Vorrat da war. Der Wald hat uns in der 
Not über das ganze Jahr hinweg gehol-
fen. Der Wald war wie eine große Vor-
ratskammer. Im Sommer gab es Pilze 
und Beeren und im Herbst waren reich-
lich Haselnüsse und Buchäckern zu fin-
den.   

Die komplette Familie ging über die 
Herbstzeit in den Wald um die  Buchele 
aufzulesen. Das Ergebnis war eine 
große Kanne Öl, denn in der Nähe von 
Cleversulzbach war eine Ölmühle. Für 
längere Zeit hatten wir Fett im Haus. 
Das Öl eignete sich zum Kochen und 
Braten. Die Bucheckern rösteten wir 
mit Zucker wie gebrannte Mandeln, es 
war etwas ganz besonderes. Aus  
getrockneten Apfelschalen wurde Tee 
zubereitet. Der Kaffee wurde aus gerö-
steter Gerste und Roggenkörnern 
gemahlen und zubereitet. Im Sommer 
wurde auf abgeernteten Getreidefelder 
die übrigen Ehren gesammelt und wie 

stolz waren wir, von der Mühle ein 
Säckchen Mehl nach Hause zu tragen. 
Der erste Hefekranz, den wir von dem 
Mehl gebacken haben, wird für uns un-
vergesslich bleiben. Es war der Beste 
aller Zeiten. Mein Vater konnte 1948 
über die Landessiedlung einen kleinen 
Bauernhof erwerben (von Daniel Schu-
ler) und so konnte man sich selbst ver-
sorgen. Für den Stall wurden eine Kuh, 
Schweine, Geflügel wie Hühner, Enten 
und Gänse angeschafft. Nebenbei hat 
unser Vater noch immer die fremden 
Äcker bearbeitet, so dass wir einigerma-
ßen davon leben konnten. Die Zeit 
bleibt ja nicht stehen. Ein ganz anderes 
Leben hatte sich entwickelt. Viele Män-
ner, die im Krieg und  in der Gefangen-
schaft waren, kamen „Gott sei Dank“ zu 
ihren Familien zurück. Das Wirt-
schaftswunder hatte begonnen. In der 
Landwirtschaft wurde ein Trecker nach 
dem anderen angeschafft. Das bedeute-
te für meinen Vater Arbeitslosigkeit und 
so musste er seine Pferde verkaufen. An 
dem Tag, als die Pferde abgeholt wur-
den, ging Vater solange aus dem Haus. 
Er wollte sich den Abschied ersparen, 
denn an einem Pferd, es hieß Hans, 
hing er besonders.            

Als wir damals 1941 in Westpreußen 
angesiedelt wurden, fanden wir unter 
Anderem ein kleines hilfloses Fohlen 
vor, dessen Mutter kurz zuvor verun-
glückte. Wir haben es mit der Flasche 
groß gezogen. Die ganze Familie wollte 
sich den Anblick ersparen, als der Last-
wagen vorfuhr. Noch heute höre ich die 
Tritte der Pferde als sie die Rampe zum 
Wagen hinauf  liefen. Der Pferdestall 
aber war nun leer. Als Ersatz haben zwei 
Ziegen den Platz eingenommen. So 
hatte unser Vater doch noch nach der 
Arbeit und am Wochenende etwas mit 
Tieren zu tun. Meine Mutter machte 
aus der Milch den leckersten Käse. Un-
ser Vater hat bei der Stadt Neuenstadt 
Arbeit gefunden und hat dort bis zum 
Rentenalter gearbeitet. Die ersten Sied-
lungen für Flüchtlinge sind 1949 ent-
standen. Mein Onkel mit Familie hat in 

Willsbach gebaut. Das Grundstück, ein 
kleines Haus mit Garten, ein Stall für 
Geflügel und Hasen und auch ein 
Schweinestall war mit eingeplant. Ich 
kann mich noch erinnern, mein Onkel 
war der Erste, der ein Ferkel aufgezo-
gen und gefüttert hat.                                            
Die ganzen Anwohner der Straße haben 
sämtliche Abfälle, wie Kartoffelschalen, 
Äpfel und sonstiges gebracht, so dass 
immer genügend Futter da war. Wie das 
Schlachtfest ausgefallen ist, daran kann 
ich mich leider nicht mehr erinnern 
aber sicherlich schön.

Nach langer Zeit einmal wieder eigene 
echte bessarabische Bratwurst, Kotlet-
ten und Spezialitäten  vieler Art zu ge-
nießen, war ein Glücksgefühl.

So nach und nach konnte man sich das 
Notwendigste für den Haushalt an-
schaffen. Bei aller Bescheidenheit wa-
ren wir glücklich und zufrieden. Inzwi-
schen kam auch mein Bruder Waldemar 
aus der französischen Gefangenschaft 
zurück. Nach langem Suchen hat er uns 
doch gefunden.        
                                  
Wir hatten schon lange Zeit keine 
Nachricht mehr von ihm erhalten und 
hatten schon mit dem Schlimmsten ge-
rechnet, umso größer war das Wieder-
sehen. Der Verlobte meiner Schwester 
kam auch unversehrt aus italienischer 
Gefangenschaft zurück. Somit war un-
sere Familie wieder komplett. Für uns 
alle hat ein neues Leben begonnen, je-
der ist einer Arbeit nachgegangen. Wir 
drei Geschwister blieben in Cleversulz-
bach und jeder von uns hat eine Familie 
gegründet. Unsere Eltern konnten sich 
noch an ihren Enkeln erfreuen und ha-
ben beide ein gesegnetes Alter erreicht. 
Rückblickend kann ich heute im Alter 
von 83 Jahren nach allen Kriegswirren, 
Not und Heimatlosigkeit und einem 
schweren Schicksalsschlag sagen, wir 
haben doch noch eine friedliche schöne 
Zeit erlebt und ein zu Hause in Clever-
sulzbach gefunden – im Schwabenland 
in der Urheimat unsere Vorfahren.

ELLEN VAUPEL

Zum 50jährigen Jubiläum des Landes 
Nordrhein-Westfalen hat die Stiftung 
„Gerhart-Hauptmann-Haus, Deutsch-
osteuropäisches Forum“ in Zusammen-
arbeit mit dem Westdeutschen Rund-
funk und seiner Sendung „Alte und 

neue Heimat“ einen Erzählerwettbe-
werb zu dem Thema“ Meine ersten Jah-
re im Westen“ ausgeschrieben. Unter 
diesem Titel wurden 37 der 145 einge-
sandten Erlebnisberichte ausgewählt 
und veröffentlicht. Das Buch enthält 
Geschichten von Vertriebenen, Flücht-
lingen und Aussiedlern, die von ihrer 

Herkunft berichten, ihrer Flucht, wie 
sie in ihrer neuen Heimat aufgenom-
men wurden und wie sich die Verhält-
nisse allmählich normalisierten.

Der Bericht „Stolz auf meine Herkunft“ 
von Ellen Vaupel , einer Tochter von 
Otto Schäfer aus Josefsdorf in Bessara-

Meine ersten Jahre im Westen
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bien, gehört zu den 37 ausgewählten 
Erlebnisberichten.

Stolz auf meine Herkunft

Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe 
ich ein langgezogenes, weißliches Haus 
mit verwitterten grünen Fensterläden 
und Dachgauben. Auf der großen Wie-
se davor spielende Kinder und flat-
ternde Wäsche auf der Leine. Das 
Grundstück umsäumt von zwei mäch-
tigen Birken und Büschen, die im Früh-
jahr wunderschön blühen. Vor kurzem 
noch war die Sicht dorthin verdeckt 
durch hohe alte Tannen, die unser 
Nachbar gegenüber vor einiger Zeit ge-
fällt hat.
Es ist ein übergangsheim, in dem schon 
viele Nationalitäten gewohnt haben 
und noch wohnen. Seit einigen Jahren 
auch russlanddeutsche Familien mit 
mehreren Kindern.
Unmittelbar vor unserem Reihenhaus 
ist ein winziger öffentlicher Kleinkin-
derspielplatz mit Schaukel, Lokomoti-
ve, Häuschen und Sandkiste, der beson-
ders beliebt ist bei den Kindern aus aller 
Welt. Arabisch, Türkisch, Polnisch, Ju-
goslawisch, Italienisch und neuerdings 
Russisch-Deutsch hörte ich schon 
durchs offene Küchenfenster schallen. 
Manchmal gibt es auch Ärger, aber 
dann spreche ich mit den Kleinen und 
spendiere schon mal ein Eis oder Bon-
bons. Ab und zu klingeln sie an unserer 
Tür und wollen mir etwas erzählen, und 
zuweilen winken sie und rufen mir ei-
nen Gruß zu.
Tief betroffen und urplötzlich an meine 
eigene Kindheit erinnert, fühlte ich 
mich jedoch, als vor einiger Zeit Eltern 
der umliegenden Einfamilienhäuser 
nicht mehr zuließen, dass ihre Kinder 
diesen Spielplatz aufsuchten. Bedro-
hung, Angst, schlechter Einfluss, un-
mögliches Vokabular usw. gingen von 
ihm aus.
Seit nunmehr 27 Jahren wohne ich mit 
meiner Familien in Nordrhein-Westfa-
len. Geboren bin ich im Süden Russ-
lands, zwischen Dnjestr und Pruth am 
Schwarzen Meer. Heute ist dieses 
Stückchen Erde aufgeteilt an Molda-
wien und die Ukraine.
Unsere Vorfahren waren 1812 von Ba-
den-Württemberg ausgewandert und 
hatten in drei Generationen unter viel 
Mühe und Not ein blühendes Land er-
schaffen.
1940 wurden alle Bessarabiendeutschen 
aufgerufen, das Land zu verlassen. Wir 
sollten wieder nach Deutschland umge-
siedelt werden. Die ganze entsetzliche 

Tragödie der Umsiedlung und der Ab-
schied waren für alle unbeschreiblich 
schwer. Wer es nicht erlebt hat, für den 
ist es unvorstellbar. So erzählten meine 
Eltern.

Nach zwei Jahren Aufenthalt in Öster-
reich, wir wohnten dort in übergangs-
heimen, wurden wir in Westpreußen 
angesiedelt. Man hat uns einfach auf 
einen total verlotterten Bauernhof ge-
bracht, dessen Besitzer enteignet war. 
Meine Eltern und meine Großmutter 
konnten es nicht fassen und wollten 
nicht vom Wagen steigen. Oma und 
Mama weinten bitterlich. Ich aber ent-
deckte zu meiner Freude sofort auf der 
alten Scheune ein großes Storchennest 
mit unaufhaltsam klappernden Stör-
chen, als wollten sie uns begrüßen und 
Mut zusprechen.
Damals waren wir bereits fünf Kinder. 
Im Sommer rief ich mir oft fast die 
Kehle aus dem Hals: „Storch, Storch 
guter, bring mir noch einen Bruder!“ 
und es klappte. Meister Adebar warf zu-
erst einen Bruder und eine Schwester 
bals hinterher in den Schornstein, und 
wir waren glücklich. Für uns Kinder 
wurde es eine schöne Zeit auf dem Hof 
und im Dorf. Es gab eine Kirche, eine 
Schule, einen Kindergarten, eine Rote-
Kreuz-Station und einen großen Teich.
Im Winter wurden wir frühmorgens 
mit der Laterne von den Kindergärtne-
rinnen abgeholt. Das war immer sehr 
aufregend. Zweimal hatten wir ein 
Landjahrmädchen aus Berlin und aus 
Eisenach. Danach holten wir eine eva-
kuierte Hamburgerin mit Kind vom 
Bahnhof ab, die durch die vielen Bom-
bennächte krank und ein totales Ner-
venbündel war. Nach sechs Wochen 
guter Küche und Pflege ging es ihr wie-
der besser, und meine Eltern waren 
dankbar, dass sie uns bei den Schular-
beiten half.
Mein Vater hatte in der Zeit durch die 
viele harte Arbeit mit seinem steifen 
Bein und Arm zu kämpfen und bekam 
dazu auch noch Magengeschwüre, so 
dass wir Kinder entsetzt waren, als er 
Blut erbrach.
Meine Mutter hatte es am schwersten. 
Sie konnte die ganze Arbeit mit der 
großen Familie wohl nur deshalb be-
wältigen, weil sie zu der Zeit sehr jung 
war und trotz allem gesund blieb.
Nach knapp drei Jahren, als Haus und 
Hof wieder gut hergerichtet waren und 
es langsam für meine Eltern wieder er-
träglicher wurde, mussten wir über 
Nacht das zweite Mal Haus und Hof 
verlassen.

Es war sternklarer Himmel und bitter 
kalt, als der Pferdewagen beladen wur-
de. Alle waren sehr aufgeregt. In Eile 
kamen Strohsäcke, Federbetten, noch 
warmes Brot aus dem Backofen, Töpfe 
mit Schmalz, Schinkenspeckseiten und 
Kleidung, in Weidenkörben verpackt, 
auf den Wagen. Es war nicht viel Zeit. 
Meine Geschwister waren wohl zu 
müde so mitten in der Nacht. Ich aber 
war hellwach und freute mich riesig, 
dass wir endlich einmal eine richtige 
Reise machten, so mit Pferd und Wa-
gen, essen und trinken und schlafen.
Dabei hüpfte ich vergnügt mit der La-
terne, die ich in die Hand gedrückt be-
kam, um das Fuhrwerk und jubelte: „ 
Wir fahren weg, endlich fahren wir 
auch mal weg“!“

Peng!! Da bekam ich die erste Ohrfeige 
in meinem Leben, die zweite mit drei-
zehn. Dabei hatte Papa doch gesagt, wir 
machen nur einen Ausflug und kommen 
dann wieder. – Bis dahin hatte ich ihn 
noch nie so böse erlebt, und ich war 
schon sieben Jahre alt.
Sechs Wochen später kamen wir, meine 
Eltern und sieben Geschwister – die 
ausgebombte Familie ist unterwegs auf 
irgendeinem Bahnhof in Richtung 
Hamburg gefahren, nachdem es ihr zu 
eng wurde auf unserem großen Leiter-
wagen  in Niedersachsen an.
Unser Proviant hat unterwegs nicht 
lange gereicht bei so vielen Personen, 
und das Baby hatte Ernährungsstö-
rungen, weil es von Geburt an einfach 
nicht gestillt werden wollte. Milch war 
auf der Flucht nirgends zu bekommen. 
Jedes Mal, wenn die Helfer vom Roten 
Kreuz an unserem Wagen ankamen, 
waren die Zwieback und Brotrationen 
alle. Verhungert sind wir auf der Flucht 
deswegen nicht, weil wir uns schon 
nach einer Woche vom großen Treck 
abgesondert hatten mit zwei weiteren 
Nachbarsfamilien. So bekamen wir 
leichter Quartier bei der bitteren Kälte 
und manchmal etwas zu essen und Fut-
ter für die Pferde.
Zwei kleine Räume wurden uns auf 
einem Bauernhof zugeteilt, der schon 
mit einer bombengeschädigten Familie 
aus Bremen und aus Frankfurt belegt 
war. Papa war stolz, dass seine Pferde so 
gut durchgehalten hatten und beim 
Bauern im Stall unterkamen. Einige 
Tage später musste er die sich sträu-
benden Tiere beim Militär abliefern. 
Schmerzbewegt kam er zurück. Man 
hatte ihm das Letzte genommen. Den 
Leiterwagen tauschten wir später gegen 
ein Fahrrad mit Vollgummireifen ein.
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Anfangs waren wir alle zurückhaltend, 
verängstigt und schüchtern. Obwohl 
wir Deutsch, dem Schwäbischen ähn-
lich mit etwas Russisch vermischt, spra-
chen, durften die Kinder der Lehrerfa-
milie aus Bremen nicht mit uns spielen, 
weil es manchmal Streit gab.
Und ich fragte Papa, was denn pol-
nisches und russisches Pack sei und war 
stolz, wenn er uns mit den Worten ver-
teidigte:“ Wir sind zwar einfache Leute, 
aber keine Dummköpfe“.

Nach einigen Monaten bekamen wir für 
unsere große Familie auf einem ande-
ren Bauernhof eine Unterkunft in der 
Scheune. Es waren drei winzige Räume 
mit Küche und Flur und einem Ofen. 
Aber wir hatten einen eigenen Eingang 
und einen kleinen Hof mit Schuppen. 
Rechts vor dem Haus stand ein großer, 
mit einem Apfelbaum verschlungener 
Holunderbusch. Dort konnte man eine 
Schaukel anbringen. Es wurde mein 
Lieblingsplatz, an den ich mich im 
Sommer oft zum Träumen zurückzog. 
Die Äpfel durften wir auch pflücken. 
Aus den Holunderbeeren machte meine 
Mutter Saft.

Meine Eltern aber waren voller Sorge, 
weil es nichts zu essen gab. Der Winter 
1945/46 war bitter, und Mama erwar-
tete ihr achtes Kind. Von allen Seiten 
hörte ich deswegen abfällige Worte und 
litt sehr darunter. Als meine Schwester 
im Januar 1946 geboren wurde, brachte 
die ärmste Bäuerin im Dorf für Mama 
eine gute heiße Hühnersuppe, damit sie 
wieder zu Kräften kam, und gratulierte 
zum gesunden Kind. Wir weinten alle 
zusammen mit Mutti.

Papa arbeitete für ein Butterbrot bei 
den Bauern oder für eine Handvoll Kar-
toffeln. Im Frühjahr bekam er ein halb-
totes frischgeborene Ferkel geschenkt. 
Wir haben es im Karton unter dem Kü-
chenherd wieder aufgepäppelt mit der 
Nuckelflasche. Später kam es in den 
Schuppen.
Um zu überleben, mussten wir älteren 
Kinder (ich war damals neun Jahre alt) 
auf dem Acker helfen. Wir sammelten 
Ähren auf dem Stoppelfeld, suchten 
Kartoffelkäfer von den Blättern, halfen 
bei der Rüben- und Kartoffelernte für 
eine Scheibe Brot und einen halben 
Sack Kartoffeln. Vorher versprach der 
Bauer meinem Vater immer einen 
ganzen Zentner. Mit Mama gingen wir 
zum Blaubeerenpflücken, Brombeeren-
suchen und Bucheckernlesen. Wir 
schafften es gemeinsam unter großer 

Anstrengung, bis zum Winter das klei-
ne Schweinchen schlachtreif zu füttern. 
Die fertigen Würste, Schmalz, Speck 
und für die Räucherkammer bestimmte 
Schinken und die eingemachte Leber-
wurst wurden in dem Raum mit kleinem 
verstrebtem Fenster untergebracht.
Wenige Tage später hatten wir morgens 
alle verschlafen und stellten mit Entset-
zen fest, dass die Speisekammer restlos 
ausgeraubt war. Mama bekam einen 
Nervenzusammenbruch, weil sie nicht 
wusste, wie sie uns jetzt über den Win-
ter bringen sollte und der Lehrer in der 
Schule hatte kein Verständnis für mein 
Zuspätkommen und Heulen. Im Lese-
buch lasen wir gerade die Geschichte 
„Wie dem kleinen Maxel das Haus drei-
mal niederbrannte“.
Gerettet hat uns ein Care-Paket aus den 
USA, das Lebensmittel enthielt. Bis da-
hin hatten wir, trotz Beschwerde, aus 
unerklärlichen Gründen nie eines be-
kommen. Alle anderen Flüchtlinge im 
Dorf wurden damit regelmäßig be-
dacht. Papa ließ einen Dankesbrief auf 
Englisch an den Absender schreiben.
Im Frühjahr überließ uns der Bauer ei-
nen vernachlässigten Obstgarten und 
etwas Land. Wir mussten wieder alle 
mit zupacken, um ihn gemeinsam in 
Ordnung zu bringen und Gemüse an-
zupflanzen. Wir wurden reichlich be-
lohnt mit vielen Früchten, Gemüse und 
einer Unmenge Tomaten, die Papa auf 
dem Markt verkaufte. Inzwischen hat-
ten wir auch Hühner, Kaninchen und 
eine Ziege, die am Rain graste, und 
Mama machte den herrlichsten Käse 
aus der Milch.
Als Pacht mussten wir beim Bauern die 
Hälfte vom Obst abliefern.
Zwischendurch hatte mein Vater immer 
große Probleme mit seinem kranken 
Bein und dem Arm. Daduch hat er auch 
keine Arbeit bekommen und war lange 
Zeit sehr unglücklich. Aus diesem 
Grund stand uns auch kein Pfennig La-
stenausgleich zu. Meine Eltern er-
hielten dafür eine kleine Kriegsscha-
densrente, von der wir aber kaum leben 
konnten.
Für uns Kinder jedoch war es eine gün-
stige Fügung, ein Honigmond. Wir hal-
fen Papa täglich im großen Obst- und 
Gemüsegarten und konnten dort wun-
derbar spielen. Er lag an einem Wäld-
chen. Aus Ginsterruten baute er uns 
eine große Hütte und grub mit Freun-
den einen kleinen Wassertümpel. So 
konnten wir der bedrückenden Enge zu 
Hause entfliehen.
Eines Mittags, als ich aus der Schule 
kam, hatte der Bauer bei einer Säube-

rungsaktion einfach meinen Holunder/
Apfelbaum abgesägt. Die Schaukel lag 
daneben. Ich war enttäuscht und sehr 
ärgerlich über so viel Blödheit und habe 
nie jemandem erzählt, dass ich danach 
abends im Bett fürchterlich geweint 
habe. Man hatte mir meinen letzten 
kleinen Zufluchtsort zerstört.
In unserer engen Behausung war es ka-
tastrophal. Wir mussten dort acht Jahre 
aushalten. Ich fand es langsam uner-
träglich. Aus Platzmangel mussten wir 
zu zweit in Stockbetten schlafen. Im 
Winter war durch die Feuchtigkeit Eis 
an den Wänden. Meine Eltern haben 
jedes Frühjahr alles aufgeräumt, die 
Strohsäcke neu gefüllt, die Zimmer 
weiß gekalkt, alles geschrubbt und 
gründliche gelüftet in der Sonne.

Schularbeiten konnte ich nur nach dem 
Essen an der Tischkante machen, wenn 
meine Geschwister zum Spielen drau-
ßen waren. Obwohl ich das beste Zeug-
nis in der Schule hatte, wurde ich 1948 
nicht zur Oberschule zugelassen. Das 
finde ich heute noch ungerecht.
Weil wir Kinder alle rote Wangen und 
glänzende Augen hatten, nahm das Ge-
sundheitsamt an, wir hätten Tuberkulo-
se. Meine Mutter wurde sehr ärgerlich 
und schlug Krach. Danach bekamen wir 
Hilfe durch die Stadt Verden. Sie ver-
sprach uns ein Grundstück auf Erb-
pacht und vermittelte einen kleinen 
Kredit. Ein Jahr später hatten wir mit 
viel Eigenleistung ein einfaches Haus 
gebäut, ohne Heizung, aber mit großem 
Garten.
Zu dieser Zeit war es sehr schwer, eine 
Lehrstelle zu bekommen. Ich war drei 
Monate als Kindermädchen bei einem 
Augenarzt. Das gefiel mir aber nicht 
und seine Sprechstundenhilfe wollte ich 
auch nicht werden. Jeden Donnerstag 
fuhr ich zur Berufsberatung und gab die 
Hoffnung nicht auf. Das Arbeitsamt er-
möglichte mir durch einen überört-
lichen Lehrlingsaustausch eine Ausbil-
dung in Frankfurt/Main. Ich war 
überglücklich und Feuer und Flamme, 
meine Eltern nicht! Ich war erst 15 Jah-
re alt. Als sie aber erfuhren, dass noch 
fünf weitere Mädchen aus dem Umkreis 
dabei sind, war alles klar.
Eine Woche später reiste ich ab in die 
zerbombte Großstadt. Wir wurden in 
einem Lehrlingsheim der Stadt Frank-
furt untergebracht. Obwohl es ein 
Hochbunker mit wenigen Fenstern war, 
fand ich es angenehmer als in unserer 
engen Behausung. Ich hatte mein eige-
nes Bett, sogar einen Schrank, und es 
gab Duschen und eigene Handtücher, 
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Wer ihn kannte, erinnert sich
Am 27. Mai 2013 mussten wir uns nach kurzer Krankheit von  unserem Vater, 

Rudolf Regner, verabschieden.

Er wurde am 8.3.1926 in Mathildendorf in Bessarabien als Sohn von Johannes Regner und Sophie, geb.  
Weippert, geboren. Kurz nach seiner Geburt ist seine Mutter verstorben. Mit seinem Vater lebte er bei 
seiner Großmutter. Später wuchs er bei der zweiten Frau seines Vaters, Auguste Regner geb. Presser,  
und vier weiteren Geschwistern auf. 1940 wurde die Familie umgesiedelt ins Lager Auspitz in Polen, 
wo er 1941 auch konfirmiert und 1944 zur Deutschen Wehrmacht eingezogen wurde.  
Im Mai 1945 kam er in russische Kriegsgefangenschaft, aus der er 1949 entlassen wurde und in Ma-

theshörlebach, Kreis Schwäbisch Hall, mit seiner Familie wieder zusammen traf.
1954 heiratete er Erna, geb. Friedrich. Aus der Ehe gingen sieben Kinder hervor und er durfte sich über neun Enkelinnen und 
Enkel und eine Urenkelin erfreuen.  Er lebte bis zu seinem Tod in Sulzdorf und Schwäbisch Hall und verstarb im dortigen Kran-
kenhaus.
Zeit seines Lebens war ihm sein Geburtsort Mathildendorf in Bessarabien sehr wichtig. Aus diesem Grund engagierte er sich 
im „Heimatverein Mathildendorf“, wo er unter anderem einige Jahre den Vorstand innehatte.  Er war maßgeblich an der Ent-
stehung des „Heimatbuches Mathildendorf“ beteiligt.
1989 besuchte er bei seiner zweiten Bessarabienreise zum ersten Mal seinen Geburtsort. Damals war es noch nicht möglich 
offiziell nach Mathildendorf zu gelangen. Er fuhr mit einem Privattaxi illegal über die Grenze. Dort traf er „Wasili“, den Sohn 
des ehemaligen Viehhirten, der ihn zu seinem Elternhaus führte, in dem heute ein Kindergarten untergebracht ist. 
Danach organisierte er immer wieder Transporte mit Hilfsgütern in sein Heimatdorf. Diese wurden über „Wasili“ im ganzen 
Dorf verteilt. 
Wir sind stolz auf unseren Vater, dass er sich über viele Jahre so intensiv für seinen Heimatort engagiert hat. Seine Kinder

„Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst,
ich habe dich bei deinem Namen gerufen
du bist mein.“
       Jesaja 43,1

Unsere liebe Mutter, Oma und Uroma

Gertrud Knopp-Rüb
geboren 19. Dezember 1925 in Cobadin/ Dobrudscha

ist nach langer Krankheit am 23. August 2013 von uns gegangen.
Wir wissen sie in Gottes Hand.

In Liebe und Dankbarkeit:
Hartmut und Susanne Knopp
Dagmar Ackermann-Knopp und Dr. Paul Ackermann
Katrin, Matthias, Sonja und Sebastian
Irma und Paul Müller
und alle Angehörigen

Die Trauerfeier fand am 30. August 2013 auf dem Friedhof in 
Stuttgart – Münster statt

und natürlich gutes Essen. Die Heim-
leiterin war prima und führte uns durch 
ganz Frankfurt. Wir bekamen günstige 
Opern- und Theaterkarten, gingen in 
den Zoo, in den Palmengarten, in Mu-
seen, ins Städl und natürlich ins Goe-
thehaus. Für mich war alles hochinte-
ressant.

Ich machte eine dreijährige Ausbildung 
als „Groß- und Außenhandelskauffrau“, 

und in der Firma waren alle sehr freund-
lich. Ich schrieb vor Begeisterung jede 
Woche einen langen Brief nach Hause 
mit immer neuen Erlebnissen, Telefon 
gab es leider zu der Zeit nur eins im 
Dort.

Mein Gehalt musste ich abgeben und 
bekam nur fünf Mark Taschengeld für 
Zahnpasta, Seife usw. Mein Chef, er 
hatte selbst vier Kinder, sorgte aber öf-

ter dafür, dass ich noch etwas dazube-
kam, zum Geburtstag, bei Ausflügen 
mit der Berufsschule und jeden Monat 
das Doppelte für eine Straßenbahnkar-
te. Auf der Weltkarte musste ich meine 
lange Reise auf der Donau durch das 
Eiserne Tor nach Wien bis nach West-
preußen und von dort die Flucht nach 
Niedersachsen erklären, und ich war 
zum ersten Mal in meinem Leben stolz 
auf meine Herkunft.
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In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von 
meinem lieben Mann, Vater, Schwiegervater, Großvater 
und Urgroßvater

Erhard Rath
* 27.02.1922        † 29.07.2013

 Albota Intschede

Im Namen aller Angehörigen
Ilse Rath geb. Siegler   

Die Trauerfeier fand am 3. August  in Blender/Intschede statt.

Der Tod kann uns 
von dem Menschen trennen, 
der zu uns gehörte, 
aber er kann uns nicht das nehmen,       
was uns mit ihm verbindet.

Rudolf Regner
*8.3.1926    † 27.5.2013

in Mathildendorf       in Schwäbisch Hall

Nach kurzer Krankheit mussten wir uns 
von unserem lieben Vater, Schwiegervater, 
Opa, Uropa, Schwager und Onkel verab-
schieden.
In unserem Herzen wird er immer bei uns sein.

                                    Die Kinder mit Familien

90 Jahre sind eine lange Zeit, 
denkt man an sie in der Kinderzeit.

90 Jahre sind ein kurzer Spann, 
schaut man sie im Alter an.

Olag Jagusch, 
geb. Sackmann

geb. 23.08.1923 in Marienfeld

Zum 90. Geburtstag alles Gute 
nach Beverstedt. Gottes Segen und 

persönliches Wohlergehen im neuen Lebensjahr wünschen 
Dir Lilly und alle Sackmanns Bäsle aus dem Stuttgarter und 
Heilbronner-Raum. Beilstein, 13.09.2013

Spenden Bessarabiendeutscher Verein

Fortsetzung Mai 2012  
Bessarabienhilfe Gemeinde Gnadenfeld – Helene Rogge, Kiel, 50 € 
– Viktor Ziegler, Wendlingen, 25 €
Bessarabienhilfe Gemeinde Kisil – Berti Witt, NORTH ROYAL-
TON, OH 44133-6023, 23,09
Bessarabienhilfe Gemeinde Leipzig – Nathanael Riess, Uetersen, 
300 € – Egon Sprecher, Hofgeismar, 25 €
Bessarabienhilfe Gemeinde Seimeny – Ottomar Schüler, Ludwigs-
burg, 50 €
Bessarabienhilfe Gemeinde Tarutino – Renate Tarnaske, Neu 
Wulmstorf, 25 €
Bessarabienhilfe Gemeinde Wischniowka – Emilie Fechner, 
Schönhagen, 20 €
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Auch in diesem Jahr hat sich der Bessarabiendeutsche Verein wieder Gedanken über Empfehlungen aus seinem Buch- 
bestand gemacht. Das Angebot 2013 geht über viele Themenkreise. Von Geschichtsbüchern, Kochbüchern, Romanen, Erlebnisberichten 
und verschiedenen DVSs. Es ist alles dabei was sich mit Bessarabien beschäftigt. 
Eine besondere Empfehlung ist der Jahreskalender 2014, aber auch unser großer Fundus an Jahrbüchern von 1960 bis 2005. Des-
weiteren empfehlen wir die nostalgischen Kalender mit 48 Originalfotos aus Bessarabien.
Die Bücherbestellung kann wie herkömmlich erteilt werden oder auch direkt über unsere Internetseite www.bessarabien.com (Literatur) 
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Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblattes erscheint 

am 5. Dezember 2013

Redaktionsschluss für 
die Dezemberausgabe 

ist am 15. November 2013

Wir freuen uns über Reaktionen 
unserer Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser 
wieder, nicht die der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2013/2014

bis 12.01.2014: Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute...“
  im Donauschwäbischen Zentralmuseum  

in Ulm
08.11.2013 - 
10.11.2013:  Herbsttagung im Kurhaus Bad Sachsa

24.11.2013:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst

24.11.2013:  Einweihung der Erinnerungs- und  
 Gedenktafel 

08.12.2013:  2. Advent vorweihnachtlichen Feier  
 im Haus der Bessarabiendeutschen,  
 Stuttgart

15.12.2013:  RP: Adventsfeier

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung
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BUNDESVORSITZENDER  
GÜNTHER VOSSLER

Der Vorstand unseres bessarabiendeut-
schen Vereins übertrug vor einigen Jahren 
das Forschungsvorhaben „Verschwundene 
Umsiedler“ an die Historikerin Susanne 
Schlechter aus Oldenburg. Ziel des For-
schungsvorhabens war es, „das Schicksal 
kranker und behinderter bessarabiendeut-
scher Umsiedler aufzuklären, die im Zuge 
der Umsiedlung aus Bessarabien in das 
Deutsche Reich und den Folgejahren un-
ter ungeklärten Umständen verstarben, 
möglicherweise Opfer einer nationalsozi-

alistischen „Euthanasie“-Aktion wurden“ 
(zitiert aus der Einleitung der Projektstu-
die von Frau Schlechter) 
Das Schicksal der Bewohners des Alexan-
der-Asyls in Sarata war ebenfalls Bestand-
teil des Forschungsvorhabens.
Nach Abschluss des Forschungsvorha-
bens, das vom Beauftragten für Kultur 
und Medien in Bonn (BKM) gefördert 
wurde, beschloss der Vorstand unseres 
Vereins, in unserem Hause der Bessarabi-
endeutschen in Stuttgart eine Gedenkta-
fel als Ort der Erinnerung und des Ge-
denkens an unsere verschwundenen 
Umsiedler zu schaffen.

„Verschwundene Umsiedler“
Einweihung der Erinnerungs- und Gedenktafel 

In einer Feierstunde wollen wir am 
Sonntag, den 24. November 2013 
(Totensonntag) 

Beginn: 14.00 Uhr

diesen Ort der Erinnerung mit der Ge-
denktafel in unserem Hause einweihen. 
Wir laden Sie dazu herzlich ein und freu-
en uns sehr über Ihr Kommen.

Im Anschluss an den kleinen Festakt bit-
ten wir Sie in unseren Festsaal zu einem 
Kaffee mit Kuchen und zum gemein-
samen Gespräch.

Einladung
zur Herbsttagung in Bad Sachsa, wieder in den vertrauten Räumlichkeiten, am Bornkampsweg 10, 

von Freitag, 8.11., 18 Uhr bis Sonntag, 10.11.2013, 13 Uhr

BESSARABIENDEUTSCHER
VEREIN E.V.

Liebe Freunde der Herbsttagung, und solche, die es werden möchten!
Die Herbsttagung gehört seit 20 Jahren zum festen Bestandteil unserer Arbeit im Bessarabiendeutschen Verein. 
Viele interessante Themen haben wir in diesen 20 Jahren bearbeiten können.
Und in diesem Jahr wollen wir uns mit dem 

Thema: „Heimat“ 
beschäftigen. Ist Heimat ein Mythos? Welche Bedeutung hat Heimat für uns und unsere Kinder und Enkelkinder?
Auch in diesem Jahr konnten wir wieder gute Referenten gewinnen, die das Thema aus unterschiedlichen Sichtweisen
behandeln werden. Auf ihre Ausführungen können wir gespannt sein.
Neben der ‚Arbeit‘ ist Zeit in geselliger Runde zusammen zu sein, um mit Verzähla‘, Singen bessarabischer und anderer
Lieder und vorgetragener Gschichtla unsere Gemeinschaft zu pflegen und zu stärken. Gisela Sawall überschrieb einmal
ihren Bericht über die Herbsttagung: „Wir kommen als Fremde und scheiden als Freunde“
Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder auf Sie/Euch,
herzlichst Eure/Ihre
Erika Wiener und P. Arnulf Baumann 
Anmeldung an: Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstr. 17, 70188 Stuttgart
Oder: Erika-Wiener@t-online.de, Tel. 0511/37464753

P.S. Kosten der zweitägigen Herbsttagung mit Unterkunft und Vollpension: 100,00 €/Pers.

Herzliche Einladung zu unserer vorweihnachtlichen Feier  
in unserem Haus der Bessarabiendeutschen am 8. Dezember 2013 – 2. Advent

Wir laden Sie, unsere Mitglieder, Freunde und Bekannte herzlich zu unserer vorweihnachtlichen Feier  
nach Stuttgart in unser Haus der Bessarabiendeutschen ein. 

Wir haben wieder schöne Programmpunkte für Sie zusammengestellt.

10.30 Uhr  Begrüßung und Andacht zum 2. Advent
  Beiträge zum Advent und zur Weihnacht
  Ehrung
12.30 Uhr Weihnachtsessen
14.00 Uhr  Gemütliches adventliches Beisammensein
  mit Adventskaffee

Abschluss gegen 16.00 Uhr 

Wegen der Vorbereitung bitten wir um eine telefonischen Anmeldung: 0711-440077-0
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B 

2013
BÜCHER

Liebe Leserinnen und Leser des
Mitteilungsblattes,
auch für dieses Jahr haben wir wieder in
unserem Bücherangebot gesucht, was wir
Ihnen besonders empfehlen können. Wir
sind dabei auf eine Anzahl von ganz
besonderen Angeboten und Neuerschei-
nungen für Sie gekommen. Wir emp-
fehlen Ihnen diese Angebote ganz
besonders für Sie selbst oder als gute
Gelegenheiten für Geschenke.

In unserem ständigen Bücherangebot halten wir über 250 Bücher und DVDs ständig für Sie bereit. Dies sind
Werke aus den verschiedensten Sachgebieten (z.B. Geschichte, Ortschroniken, Bildbände, Familienkunde,
Schulwesen, Religion, Tier- und Pflanzenkunde, Kochbücher, Broschüren, Literatur, Liederbücher,
Antiquarische Bücher usw.). Aus dem gesamten Angebot können wir Sie beliefern holen Sie sich unsere
Bücherliste. Das heutige Angebot stellt eine besondere Empfehlung für Sie dar.

€ 15,00
JAHRBUCH 2014
Heimatkalender
Im neuen Heimatkalender sind wieder eine große Anzahl von hochinteressanten Themen zu
finden. Allein zum Thema „Bessarabien damals und heute“ haben 25 namhafte Autoren
Artikel über die Zeit in Rumänien und den Einflüssen des Nationalsozialismus geschrieben.
Einige Artikel befassen sich mit dem Themenkreis „Umsiedlung und Ansiedlung“. Über den
Neuanfang nach 1945 ist viel in Reimen und in Prosa geschrieben.
Dieser Heimatkalender bietet wieder einmal viel Wissenswertes und gibt Lesestoff für viele
Tage und Abende.

Die Heimatkalender/Jahrbücher sind unsere gelebte Geschichte, es gibt sie schon seit über
60 Jahren und sie enthalten Berichte aus allen Lebenslagen in Bessarabien. Aus allen
Bereichen wird von vielen engagierten Autoren und Autorinnen berichtet. Sie finden
Ausführungen über das tägliche Leben, die Landwirtschaft, die Handwerksbetriebe, die
Kirchen, die Schulen und vor allem über die Menschen in Bessarabien. Es sind Fundgruben
über unsere Geschichte und Geschichte unserer Väter. Lassen Sie sich überraschen. Sie
werden eine große Freude daran haben.

Wie bekommen Sie die Jahrbücher ?
Sie bestellen nach Ihren Wünschen aus den Jahren zwischen 1960 und 2005 drei Heimatkalender/ 
Jahrbücher Ihrer Wahl (z.B. 1963,1974, 1986) und zahlen den Gesamtpreis von € 12.00. Sie können auch 
uns die Auswahl überlassen, wir wählen dann für Sie drei interessante Jahrbücher aus. ( Nur soweit Vorrat reicht)

Da wir im Moment unsere Lagerbestände neu sortieren, haben wir ab sofort noch mehr Gelegenheit, unsere 
Angebote für Sie zu erweitern. Jetzt ist es uns noch besser möglich, dass wir  die Jahrbücher von früher liefern. 

Spezialangebot:  3 Jahrbücher aus den vergangenen Jahrzehnten für  nur € 12,00

Unterhaltung/Romane
€ 10,00
Elisabeth Büchle
Sehnsucht nach der Heimat
Ergreifender Liebesroman mit 
der Geschichte eines bessarab. 
Mädchens von der Heimat bis 
nach Kriegsende.
Jetzt als Taschenbuch 

€ 12,00 € 14,00
Budschakenblut, (NEU) 
Schattenblende 
Von Martina von Schaeven
Kriminnalromane ,die in Sarata 
spielen, voll höchster Spannung , 
eingebettet in eine Liebesgeschichte
in der Zeit der Umsiedlung.
Erfrischend geschrieben. 

;
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;

Kochbücher
Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass dieses Jahr in jedem bessarabischen Haus ein bessarabisches Koch-
buch liegen soll. Es sind einzigartige Rezepte, die beim Kochen und beim Essen sehr viel Spaß machen. 
Also schnell eines  (oder beide) bestellen. Sie werden sehen, es ist dann in der Küche  „Wie bei Oma“. 
Töchter, Söhne, Schwiegersöhne, Schwiegertöchter, Enkeltöchter und Enkelsöhne sollten alle von Beginn 
an ein bessarabisches  Kochbuch in ihrer „Aussteuer“ haben. 
Ein Bessarabisches Kochbuch ist das schönste Geschenk zu Weihnachten und sonstigen Festtagen. Es 
begleitet die Besitzer/innen lebenslang.

€ 13,00
Dampfnudeln und Pfeffersoß
Von Helene Krüger-Häcker
Unser Klassiker bei den 
Kochbüchern für bessarabisches Essen.  
Über 600 Rezepte 
(sehr beliebt bei jung und alt)

Geschichte

€ 19,80
BESSARABIEN
von Dr. Ute Schmidt
„Deutsche Kolonisten am 
Schwarzen Meer“ Geschichte 
Bessarabiens von der Ankunft 
der Kolonisten bis zur heutigen Zeit. 
Wissenschaftlich fundiert, gut 
verständlich zu lesen.   KLASSIKER !

€ 28,00
Dr. Olga Schröder

Die Deutschen in Bessarabien 

1914- 1940

Ein interessantes Geschichtsbuch 
über die Zeit in Rumänien. Hoch-
interessant, da neue Quellen 
erschlossen wurden.  Fundierte 
Arbeit mit viel Recherchen.
Buch 430 Seiten

€ 5,00
Die Deutschen aus 
Bessarabien 
von Arnulf Baumann
Kurze Übersicht über  die  
Geschichte des Landes, in dem 
unsere mutigen Vorfahren über 
120 Jahre gelebt haben. 
Broschüre 32 S.

Die Bessarabiendeutschen, Spielball der Mächtigen? 
Die Zarenpläne waren zur Besiedelung seines neuen Landes. 
Planung der Deportation nach Sibirien wg. „Schuld“ im 1. Weltkrieg. 
Für Rumänien war Bessarabien ein Teil des Rumanisierungsplanes.
Die Nazis und Hitler sahen uns nur als „Menschenmaterial“.
Wir Flüchtlinge waren nach Flucht und Kriegsende eine Last für die 
Alliierten und die  Einheimischen.
Fundierte Geschichtsforschung ist in den historischen Werken 
als Grundlage des Verstehens der Zusammenhänge zu finden.

Reiseführer für das heutige Bessarabien
Ob Sie eine Reise nach Bessarabien planen, oder ob Sie schon in Bessarabien waren, Sie finden in diesen
ausführlichen und detailgenauen Reiseführern alles, was Sie nachlesen wollen, oder was Sie planen oder
interessiert.

€ 16,95
Moser/Ulrichs
MOLDOVA
Reiseführer über Moldova
Mit sehr vielen Details über das
ganze Land und alle Dörfer, 
auch viele Ausführungen über 
Bessarabien in der südlichen 
Ukraine 

€ 15,00
Brigitte Schulze
ODESSA
Reiseführer über die Metropole am 
Schwarzen Meer. Genaue Beschreibung der 
vielen imposanten und schönen Bauwerke. 
Sie lernen die pulsierende Stadt kennen und 
finden sich mit diesem Führer gut zurecht.

Zusammengestellt von Werner Schäfer,  
Stellv. Bundesvorsitzender
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Lebenserinnerungen (Familiengeschichten/Schicksale)
In den Zeiten des Zweiten Weltkrieges, den Ereignissen bei der Flucht, den Wirrnissen der 
Umsiedlung und dem Lagerleben mussten viele unserer Landsleute schreckliche Erlebnisse 
mitmachen, die sie von heute auf morgen in ein ganz neues Schicksal geworfen haben. Viele 
schaffen es, heute darüber zu berichten und halten diese Ereignisse für die Nachwelt fest.

€ 18,00
Lucie Kasischke-Kämmler
Die Fortsetzung-
Im Schneesturm
Die Autorin setzt ihren
Lebensbericht nach 58
Jahren fort über die  Heim-
kehr nach Deutschland.
Buch ,schön bebildert 150 S.

€ 24,90
Klaus Stickel
Im Sturm der Geschichte
Eine Familiensaga einer bessa-
rabiendeutschen und einer 
sudetendeutschen Familie 
voller dramatischer 
Geschehnisse.
Vertreibung, Kriegsgefangen-
schaft u.a.  Buch 546 Seiten.

€ 10,00    
Dr. h.c. Edwin Kelm, 

Lebenserinnerungen
Von Leonide Baum. 

Das Buch über Edwin Kelm, dem 
Brückenbauer für Versöhnung, 
erzählt das Leben von  Dr.h.c. 
Edwin Kelm.           
Taschenbuchformat 
gebunden  220 S

€ 9,50
Dr. Horst Eckert
Aufstieg, Wirken und Fall 
von Oberpastor Haase. 
Die Lebensgeschichte des 
beliebten Oberpastors 
Haase.
232 Seiten

€ 18,80    
Heimat verloren-
Heimat gewonnen
Von Egon Sprecher. Familien-
geschichte. Schicksal einer 
bessarabischen Familie von 
1813 -1947. Vom Aufbruch 
der Auswanderer bis zur 
neuen Heimat in Hessen. 
275 S

€ 19,90
Hildegard Dirim
BERTAS WEG
Im Krieg geboren, den Vater 
verloren, mit zwölf  das
Elternhaus  verlassen. Eine 
neue Heimat  in Unter-
franken und später
im Ausland eine neue
Heimat gefunden.Buch.215 S.

€ 18,00
Elvire Bisle-Fandrich
Sonnrosen und Piker
Bessarabiendeutsche erzählen.
Geschichtensammlung von
Bessarabern über beglückende
und schmerzliche Ereignisse
aus dem Leben. Es ist ein Doku-
ment unserer Geschichte.
Buch 302 Seiten

€ 12,00 
Bessarabische 
Lausbubengeschichten  
von Bruno Gässler
36 köstliche Geschichten 
eines kleinen Jungen in 
einem Dorf in Bessarabien, 
über die man herzlich 
lachen kann. Dieses Buch 
macht Freude!!!

€ 26,00        2 DVDs
Einzeln € 13,00

Prof. Erwin Ziebart
Die beiden DVDs  zeigen 
sehr anschaulich die 
bessarabische Ge-
schichte über 100 Jahre.
Geeignet  für gemeinsames 
Betrachten.

Je DVD 10,00 Auf jeder dieser  DVD`s finden Sie eine
Power-Point-Schau zu den Themen:

Wir in Bessarabien
Wir in der Dobrudscha

Wir in Russland und Rumänien
Wir in Arzis – gestern und heute

Wir in der Alt-Elft
Erstellt von Prof.Sigmund Ziebart

In unserem Archiv haben wir noch einen Bestand von früheren Bildkalendern, die wir Ihnen 
in diesem Jahr anbieten können.

Sie erhalten 4 Bildkalender für nur 10,00 €
Die Bildkalender wurden in den Jahren 1972 bis 1996 erstellt und haben sich schon immer 
einer großen Beliebtheit erfreut. Jeder Bild-Kalender, den wir für Sie auswählen , enthält 12 
Fotografien (s/w) aus Bessarabien, die sehr  gut als Postkarten verwendet werden können.
Ein Vorschlag von uns:
Nehmen Sie diese Postkarten und verwenden sie sie als Glückwunschkarten aller Art für 
Ihre Freunde, Verwandten und Bekannten. Sie werden damit viel Freude machen und haben 
ein Gesprächsthema für Ihr nächstes Beisammensein.

Kalender solange Vorrat reicht 

Buchbestellung von:       Name: Vorname:                                                                 

Straße: PLZ Ort:                                               
An den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V. 
Florianstr. 17, am Bessarabienplatz
70188 Stuttgart

Anzahl Artikel (Titel) Einzelpreis Gesamtpreis
Jahrbuch 2014 (Heimatkalender) 15,00
3 Heimatkalender aus Bestand 1960-2005    (solange Vorrat  reicht) 12,00
Sehnsucht nach der Heimat                                               (Roman) 10,00
Budschakenblut (Kriminalroman) 12,00
Schattenblende                                                          (Kriminalroman) 14,00
Bessarabische Spezialitäten                                            (Kochbuch) 10,00
Dampfnudeln und Pfeffersoß                                         (Kochbuch) 12,00
Die Deutschen aus Bessarabien                            von Arnulf Baumann 5,00
Die Deutschen in Bessarabien 1914-1940        von Dr. Olga Schröder 28,00
Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer          von Dr. Ute Schmidt 19,80
Reiseführer Moldova 16,95
Reiseführer Odessa 15,00
Die Fortsetzung im Schneesturm            von Lucie Kasischke-Kämmler 18,00
Im Sturm der Geschichte                                            von KLaus Stickel 24,90
Edwin Kelm Lebenserinnerungen                            von Leonide Baum 10,00
Aufstieg, Wirken und Fall von Oberpastor Haase  v. Dr.Horst Eckert 9,50
Heimat verloren –Heimat gewonnen von Egon Sprecher 18,80
Bertas Weg                                                            von Hildegard Dirim 19,90
Sonnrosen und Piker                                         von Elvire Bisle-Fandrich 18,00
Bessarabische Lausbubengeschichten                    von Bruno Gässler 12,00
DVDs Geschichte Bessarabien                            von Prof.Erwin Ziebart 26,00
DVD Power-Point  von Prof.Sigmund Ziebart       Titel: Je 10,00
4 Bildkalender aus dem Bestand  48 Fotos        Auswahl nach Vorrat    10,00

Wir berechnen zuzüglich Verpackung und Portokosten

Sie können auch über unsere Internetseite 

www.bessarabien.com
„Bessarabiendeutscher Verein e.V.“

direkt Bücher bestellen. Sie finden dort unser gesamtes Bücherangebot.
Sie legen Ihr Wunschbuch in den „Einkaufskorb“ und schon ist bestellt.
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PASTOR I. R. ARNULF BAUMANN, 
WOLFSBURG

Vom 28. Mai bis zum 26. Juni 2013 wurde 
in der niedersächsischen Landeshaupt-
stadt die Ausstellung „Fromme und tüch-
tige Leute...“ im Forum des Landtages 
gezeigt. Dafür hatte die stellvertretende 
Bundesvorsitzende des Bessarabiendeut-
schen Vereins, Erika Wiener, ein Gäste-
buch angelegt, in das sich erfreulich viele 
Besucher eintrugen. Darüber möchte ich 
hier berichten, in der Regel ohne Na-
mensnennung, weil deren Schreibweise 
oft nicht erkennbar 
war. 
Zunächst einiges zur 
Statistik: Insgesamt 
wurden während der 
Ausstellungszeit 555 
Besucher gezählt, 
wobei sicher längst 
nicht alle wirklich auf 
der Strichliste ver-
zeichnet sind. Da die 
örtliche Presse kei-
nerlei Hinweis auf-
genommen hatte, ist 
das beachtlich. Zur 
Eröffnungsveranstal-
tung am 28. 5., zu der 
besonders eingeladen 
worden war, erschie-
nen 125 Teilnehmer, 
zur Podiumsdiskussi-
on am 26. 6. insge-
samt 71; die übrigen 
verteilen sich auf 
ebenfalls eingeladene 
Bessarabiendeutsche 
aus ganz Nord-
deutschland und 
„Laufkundschaft“, 
die beim Herumschlendern in der Alt-
stadt aufmerksam geworden war. Ein 
Hinweis auf die Wirkung ist auch, dass 54 
Exemplare des Buches von Dr. Ute Sch-
midt verkauft wurden - 10 Prozent der 
Besucher - und vier des leider sehr teuren 
Buches „Unter Fremden?“
Am Eröffnungstag trugen sich vor allem 
offizielle Teilnehmer ein, darunter mehre-
re Landtagsabgeordnete und Kirchenver-
treter, vor allem auch Vertreter anderer 
Vertriebenengruppen: Hilfskomitee der 
ev.-luth. Deutschen aus Polen, Gemein-
schaft evangelischer Schlesier, Evange-
lische Gesellschaft für Ost-West-Begeg-
nung, Konvent Evangelischer aus Pom- 
mern, Verband der Siebenbürger Sachsen, 
Hilfskomitee der Galiziendeutschen, 

Deutsch-Baltischer Kirchlicher Dienst. 
Auch sonst gaben Besucher zu erkennen, 
dass sie zwar nicht aus Bessarabien stam-
men, sich aber trotzdem von der Ausstel-
lung angesprochen fühlten: „Für einen 
’Nichtbetroffenen’ ein sehr interessanter 
Ausflug in einen Teil deutscher Geschich-
te.“ - „Eine hervorragende, informative 
Illustrierung und Schilderung einer im 
weiteren Sinne kulturellen Pionierlei-
stung.“ - „Eindrucksvoll, lebendig, infor-
mativ“ (Lobesworte für die Gestaltung 
und die Informationsfülle der Ausstellung 
und die Leistung der Urheber finden sich 

in vielen Stellungnahmen.) - „Ich hoffe 
sehr, dass Sie mit dieser Ausstellung dazu 
beitragen, das Bewusstsein für das Schick-
sal der Bessarabiendeutschen wach zu hal-
ten, im Sinne einer guten Verständigung 
der verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
in der Zukunft.“ Ein „Mennoniten-Nach-
kömmling“ schreibt: „Sehenswert für 
mich und meinen Nachwuchs.“ - Eine 
einst in Breslau geborene Frau erinnerte 
sich, angesichts der Ausstellung, an ihre 
eigenen dortigen Kindheitserlebnisse bei 
Kriegsende. - Eine andere schreibt: „Ich 
selbst komme aus Jugoslawien als Don-
auschwäbin und fand viele Ähnlich-
keiten.“ Ein anderer: „Auch für mich als 
72er Jahrgang ist es eine Freude zu sehen, 
dass nicht alles schlechtgeredet wird, was 

mit unseren kulturellen Leistungen zu-
sammenhängt. Die symbiotische Verbin-
dung zwischen der einheimischen  
Wohnbevölkerung und den deutschen 
Kolonisten wird doch sehr deutlich.“ - 
„Meine Heimat ist Schlesien, und Nach-
barn in Bremen-Borgfeld kamen aus Bes-
sarabien. Der Bürgermeister in Borgfeld 
macht sich sehr große Mühe mit den Ver-
triebenen und veranstaltet auch gemüt-
liche Bessarabien-Nachmittage. Ich finde 
es wunderbar, dass durch solche Ausstel-
lungen die Geschichte lebendig bleibt.“ 
Ein Deutsch-Balte erinnert „an die 

frühere gemeinsame Geschichte 1940 - 45 
und an enge Zusammenarbeit in den letz-
ten Jahren.“ - Besucher aus Dornbirn, 
Österreich, bedanken sich für „interes-
santen historischen Informationen.“ 
Auch sonst aus dem Ausland kamen Besu-
cher. Eine Dozentin aus Miskolc in Un-
garn schreibt: „Ich leite jedes Jahr einen 
Kurs zur Geschichte der Deutschen au-
ßerhalb des deutschen Sprachraums. Auf 
diese Ausstellung kam ich durch einen 
Zufall, weil ich hier in Hannover auf For-
schungsreise war. In meinem Fach konnte 
ich hier viel lernen und werde es meinen 
Studenten in Miskolc weitergeben.“ - Be-
sonders bewegend ist die Eintragung 
zweier Lehrerinnen aus Hirtenheim/Cio-
banovca in der Republik Moldau, die mit 

Aus dem Gästebuch der Bessarabien-Ausstellung in Hannover

Bei der Ausstellungseröffnung in Hannover:  „Fromme und tüchtige Leute“            Quelle MB 7. 2013  

„Die Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute…“ die deutschen Siedlungen in Bessarabien ist noch bis zum  
12. Januar 2014 im Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm, Schillerstrasse 1 zu sehen.  

Die Ausstellung wird ergänzt durch wertvolle Archivalien unseres Heimatmuseums“
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unserem Landsmann Robert Weiß aus 
Verden-Walle gekommen waren. Liubovi 
Covalenko und Nadejda Suchovitsch 
schreiben: „Diese interessante Ausstel-
lung hat uns die Tür zur Geschichte un-
seres Heimatdorfes Hirtenheim, das im 
Jahre 1887 von deutschen Kolonisten  
gegründet wurde, geöffnet. In diesem 
Moment erleben wir solche Gefühle, als 
ob wir auch in jener Zeit dabei seien. Jetzt 
haben wir eine gute Möglichkeit, sehr 
Vieles und Interessantes unseren Schülern 
zu erzählen.“ - Nicht zu vergessen ist auch 
der Eintrag des Moldauischen Botschaf-
ters Aureliu Ciocoi: „Ich möchte mich 
ganz herzlich bedanken für diese wunder-
bare Gelegenheit, die tragische Geschich-
te der Bessarabiendeutschen in Hannover 
auszustellen.“
Offenbar haben viele Bessarabiendeut-
sche die Gelegenheit genutzt, sich über 
ihre Herkunft zu informieren und ihren 
Nachkommen die Gelegenheit zu eigener 
Information zu bieten; oft kamen sie mit 
ganzen Familien. Meist wird die Herkunft 
nur kurz angedeutet: „Nach längerer Zeit 
wieder unter bessarabischen Menschen.“ 
- „Ein Gruß aus Isselhorst; das Dorf ist 
Heimat vieler Bessarabiendeutscher ge-
worden, die meisten aus Leipzig, auch 
meine Frau...“ - „Das waren die bishe-
rigen Generationen der Bessarabiendeut-
schen: Fromme und tüchtige Leute. Wir 
wünschen diese Attribute noch vielen fol-
genden Generationen!“ - „Es war wohltu-
end, dokumentiert zu sehen, dass es die 
Bessarabiendeutschen auch in dieser Re-
gion gibt.“ - „Sehenswert für mich und 
meinen Nachwuchs.“ - „Habe einiges 
über meine Familiengeschichte erfahren.“ 
- „Ich wünschte, ich könnte mit den El-
tern noch darüber reden und hätte noch 
viele Fragen.“ - „Vieles erklärt bestimm-
tes Verhalten und gewisse Prägungen 
meines Vaters.“ - „Wir waren letztes Jahr 
im Heimatland meiner Mutter... Es war 
interessant und eine Auffrischung des Ge-
sehenen. Es ist lebendige Geschichte.“ - 
Ein Besucher zeichnet einen Steppen-
brunnen und schreibt: „Es war gut zu 
sehen, wie meine Eltern gelebt haben.“ - 
So bleibt die Geschichte unserer Vorfah-
ren lebendig.“ - „In Erinnerung an unsere 
Mutter hat uns die Ausstellung sehr be-
wegt.“ -  - „Unsere Mutter und unserer 
Großeltern kamen aus Teplitz; die Aus-
stellung ging uns sehr nahe. Wir können 
unsere Mutter nicht mehr fragen und da-
rum haben wir die Ausstellung wahrge-
nommen.“ - „Ich freue mich, dass die 
Ausstellung den Weg nach Hannover ge-
funden hat. So konnte ich einmal mehr 
auf den Spuren meiner Vorfahren wan-
deln. Meine Vorfahren sind aus Lodz 
nach Krasna ausgewandert und von dort 
1821 nach Katzbach weitergezogen.“ - 
„Ein informativer Gang durch die Heimat 

und die Erinnerungen.“ - „In Erinnerung 
an meine Eltern. Die Ausstellung hat 
mich sehr bewegt.“ - „Die Ausstellung 
vermittelt ein eindrucksvolles Bild vom 
Leben unserer Vorfahren und Eltern. 
Neu war für mich, dass die Dorfnamen als 
Gedächtnisnamen vergeben wurden.“ - 
„Der Weg von Newark/USA und von 
Minden hat sich gelohnt.“ - „Die Ausstel-
lung hat mich daran erinnert, wo meine 
Wurzeln sind und was mich geformt hat, 
obwohl ich nicht in Bessarabien geboren 
bin, wohl aber meine Eltern und Vorfah-
ren,“ - „Besonders gefreut habe ich mich 
über die Darstellung der Nachkriegssied-
lungen in Niedersachsen. Hier habe auch 
ich bessarabische Luft mitbekommen.“ - 
„Ich selbst war erst drei Jahre, als wir aus 
Bessarabien weg mussten. Aber unsere 
Eltern haben uns sehr vieles erzählt und 
auch unsere Kinder interessieren sich sehr 
dafür.“ - „Wir sind tief beeindruckt von 
dieser Ausstellung. Wir sind stolz auf die 
Leistungen unserer Vorfahren.“ - „“Ich 
wurde wieder erinnert an die Heimat mei-
ner Eltern und den schweren Weg, den sie 
zurücklegen mussten.“ - „Einmal mehr 
wurde mir deutlich, wie wichtig es ist, mit 
den eigenen Wurzeln in Kontakt zu tre-
ten.“ - „Die Anreise aus Buchholz/Nord-
heide hat sich gelohnt für uns beide, da 
unsere Eltern aus Bessarabien kommen.“ 
- „Eine sehr emotionale Ausstellung, die 
die Erinnerung an die verstorbenen El-
tern und andere Verwandte wieder stark 
belebt hat!“ -“Die Fahrt von Halle in die-
se schöne Ausstellung hat sich gelohnt!“ - 
„Wir sind froh, dass unsere Vorfahren 
nicht vergessen sind. Diese Ausstellung 
hilft uns, sie noch besser zu verstehen“ - 
„Gerade zurückgekehrt von einer Bessa-
rabienreise mit Wohnung in Tarutino, 
und noch voll in Kopf und Herzen von 
den vielen Eindrücken, erweitert diese 
Ausstellung das Erlebte und Gesehene. Es 

rundet sich das Bild der Herkunft aus  
einer anderen Welt.“ - „Die Podiumsdis-
kussion zeigte die schweren wie auch die 
erfolgreichen Zeiten in Deutschland; die 
Neuzugezogenen haben viel Hilfe erfah-
ren, aber auch selbst Großes geleistet.“ - 
„Die Geschichte unserer Vorfahren be-
wegt uns immer wieder. Sie zeigten viel 
Pioniergeist und blieben ihrer Idee treu,“ 
- „Schön, ein wenig mehr über die Hei-
mat meiner Vorfahren zu erfahren!“ - 
„Eine interessante und bewegende Aus-
stellung, wichtig, weil die nachfolgende 
Generation vieles nicht mehr weiß.“
Nur vereinzelt melden sich Angehörige 
der Erlebnisgeneration zu Wort: „Die 
Ausstellung und das Buch wecken in mir 
längst vergessene Erinnerungen und ge-
ben mir das Gefühl, die Zeit noch einmal 
zu durchleben.“ - „Das war mal wieder 
wunderschön, alles in der Reihenfolge der 
Jahre wieder vermittelt zu bekommen; ich 
bin recht dankbar.“ -Verschiedentlich 
wird angedeutet oder auch direkt ausge-
sprochen, dass die in Bessarabien gebore-
nen Vorfahren nicht mehr zur Verfügung 
stehen: „Wir als Nachkommen konnten 
viel aus der Zeit unseres Vaters lernen.“ - 
Manchmal werden die Herkunftsorte in 
Bessarabien genannt: „Leipzig“, „Taruti-
no“, „ehemals Kulm“, „früher Brienne“, 
„früher Sofiental“, „Teplitz“, „Gnaden-
feld“, „früher Eigenheim“. „Kisil“, 
“KLöstitz“, „Lunga“, „Manukbejewka“, 
„Friedenstal“, „Arzis“, „Paris“, „Friedens-
feld“, „Eichendorf“.
Manche erinnern sich an einzelne Per-
sonen: „Erna Ziemann war gemeinsam 
mit meiner Mutter im Mädcheninternat 
in Tarutino. Auf dem Konfirmationsfoto 
aus Alexanderfeld konnte ich meine Mut-
ter sehen. Diese Ausstellung hat mich 
sehr berührt.“ - „Hier konnte ich wieder 
etwas in die Geschichte meiner Mutter 
`einsteigen`. Sie ist 1923 in Eichendorf 
geboren, und ich werde beim nächsten 
Besuch bei ihr meine Begeisterung  über 
diese Ausstellung erzählen!“ - „“So konn-
te ich mit dem Leben meiner Großeltern 
auf schöne Art und Weise verbunden 
sein!“ - „Als Tochter einer Bessarabi-
endeutschen war ich auch gedanklich sehr 
bei meiner im Januar verstorbenen Mut-
ter.“ - „Meine Tante schenkte allen ihren 
Töchtern das bessarabische Kochbuch 
`Dampfnudeln und Pfeffersoß´. Meines ist 
vor 25 Jahren nach Neuseeland ausge-
wandert und wird dort noch regelmäßig 
benutzt.“ - „Ich habe hier viel gesehen, 
was Vater immer erzählte und werde ihm 
auch darüber berichten. - „In Erinnerung 
an meinen Opa und meine Oma aus Kulm 
war für mich vieles nur aus Erzählungen 
und Bildern bekannt.“ - „Besonders emo-
tional bewegte mich, dass meine erst 
kürzlich verstorbene Mutter auf einem 
Bild zu sehen ist.“
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Es liegt in der Natur der Sache, dass nega-
tive Äußerungen kaum eingetragen wur-
den. Doch sie fehlen nicht ganz und sol-
len nicht übersehen werden. Eine Familie 
vermisste Informationen über ihren Hei-
matort. - Eine offenbar jüngere Besuche-
rin bedankt sich für die Ausstellung, fin-
det sie aber „zu oberflächlich und 
glorifiziert dargestellt.“ Doch überwiegen 
bei weitem die positiven Aussagen. 
Überblickt man sämtliche Eintragungen, 
dann zeigt sich klar, dass diese Ausstellung 
bei den nicht aus Bessarabischen abstam-
menden Besuchern die Kenntnis über un-
sere Geschichte deutlich erweitert hat. 
Schade, dass wegen des mangelnden Pres-
se-Echos nicht mehr solche Besucher ka-
men. Vor allem aber zeigen die Eintra-
gungen, dass Menschen mit bessarabischen 

Wurzeln aus ganz Norddeutschland die 
Gelegenheit genutzt haben, sich näher 
über die Geschichte ihrer Vorfahren zu 
informieren. Die zur Erlebnisgeneration 
gehörenden waren nur schwach vertreten, 
fühlten sich auch wenig zu Stellungnah-
men veranlasst. Es waren weit überwie-
gend Nachgeborene aus mehreren Gene-
rationen, die sich eintrugen. Sie lassen es 
nicht bei Lobesworten über die Ausstel-
lung bewenden, sondern geben auch Hin-
weise darauf, was die Ausstellung bei ih-
nen ausgelöst hat:
Erinnerungen an Eltern und Vorfahren 
wurden wach. Gefühle des Stolzes auf die 
Leistung der Vorfahren werden geäußert, 
Man ist persönlich angesprochen, bewegt, 
man spürt die Verbindung zur eigenen 
Familiengeschichte und der Geschichte 

der Bessarabiendeutschen und zur Land-
schaft Bessarabien intensiver. 
So wird man sagen können: Die Ausstel-
lung hat in einer begrenzten Öffentlichkeit 
die Kenntnisse über Bessarabien und die 
Bessarabiendeutschen vermehrt. Insbeson-
dere hat sie aber den in Norddeutschland 
weit verstreut lebenden Nachkommen 
der Bessarabiendeutschen einen starken 
Impuls gegeben, sich näher mit ihren 
Wurzeln zu beschäftigen und hat ihre 
Verbundenheit untereinander und mit der 
Vergangenheit und Gegenwart Bessarabi-
ens gestärkt. Wir sind den Ausstellungs-
machern, Dr. Ute Schmidt und ihrem 
Mann, Professor Ulrich Baehr, zu großem 
Dank verpflichtet. Sie geben mit dieser 
Ausstellung einen starken Impuls, der 
auch in der Zukunft weiter wirken wird.

TEXT UND FOTO:  
BIRGIT HARDTKE 

„Bewegung“ und „aktiv sein“ hält gesund. 
Aber nicht nur. Man kann dabei auch viel 
bewegen, wenn man sich bewegt. Um für 
bessere Rahmenbedingungen für die Pfle-
ge zu werben, geht das Alexander-Stift 
auch mal ungewöhnliche Wege. Wie 
jüngst beim Schurwaldlauf in Rommels-
hausen.

Für eingeschworene Leichtathleten ist 
der Schurwaldlauf in Rommelshausen be-
reits seit Jahren eine feste Größe. Und so 
mancher Athlet nutzt den Lauf als Vorbe-
reitung und Formtest für höhere Weihen.  
Fünf Einzelstrecken haben die Veranstal-
ter der LG Kernen im Programm: den 
Halbmarathon über 21 Kilometer, den 
Jedermannslauf über fünf, den Volkslauf 

Aktiv für eine bessere Pflege!
Alexander-Stift beim Schurwaldlauf am Start

über zehn Kilometer, eine Walkingstre-
cke über knapp acht Kilometer sowie den 
Schülerlauf über zwei Kilometer. Eines 
haben alle Strecken gemeinsam: Sie sind 
landschaftlich abwechslungsreich und 
reizvoll, aber vor allem auch ganz schön 
anstrengend. 
Davon ließen sich die Läuferinnen und 
Läufer des Alexander-Stifts jedoch in 
keinster Weise abschrecken. Ganz im Ge-
genteil. Über 40 Mitarbeitende und 
Freunde sowie mit dem stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden der Diakonie-
Stetten, Dietmar Prexl, und dem Vorsit-
zenden der Stiftung Bessarabien, Günther 
Vossler, auch Vertreter der Gesellschafter 
des Alexander-Stifts, hatten sich bei som-
merlichen Temperaturen und strah-
lendem Sonnenschein im St. Rambert 
Stadion eingefunden, um als größte Teil-
nehmergruppe gemeinsam im blauen T-

Shirt unter dem Motto „Das Alexander-
Stift: aktiv für bessere Pflege“ an den Start 
zu gehen. Als erstes wurden die Schüler 
auf die 2-km-Strecke geschickt. Dann 
ging es mit dem 5- und dem 10 km-Lauf 
weiter, gefolgt vom sehr anspruchsvollen 
Halbmarathon und anschließend dem 
Nordic Walking. Zuerst durch Streuobst-
wiesen, dann hinauf in den Wald über die 
Weinberge wieder zurück ins St. Rambert 
Station. 

Und obwohl zum ersten Mal bei einer  
solchen Veranstaltung am Start, sammelte 
das Team des Alexander-Stifts in den  
Altersklassenwertungen reichlich Aus-
zeichnungen. Durch alle Disziplinen hin-
durch rief in regelmäßigen Abständen der 
Stadionsprecher einen „Stiftler“ aufs Sie-
gerpodest, um Urkunde und Medaille in 
Empfang zu nehmen. 

Gemeinsam im blauen T-Shirt unter dem Motto „Das Alexander-Stift: aktiv für bessere Pflege“ am Start
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VON GÜNTHER VOSSLER 
BUNDESVORSITZENDER

Wie schon die Jahre zuvor, lud der Bessa-
rabiendeutsche Verein zu seinen „Tagen 
der offenen Tür“ ins Haus der Bessarabi-
endeutschen ein. Die Besucher hatten die 
Möglichkeit alle Arbeitsschwerpunkte des 
Vereins kennenzulernen: Das Heimatmu-
seum, die Familienkunde, die Bibliothek 
und auch die verschiedenen Archive. Auch 
verschiedene Bücher zur Spezialliteratur 
Bessarabiens wurden präsentiert und zum 
Erwerb angeboten. Zum Mittagessen ser-
vierte das Küchenteam unter der Verant-
wortung von Hedwig Lust wiederum 
„bessarabische Spezialitäten“ wie „Katte-
letten mit Kartoffel-Krautsalat“, „Pfeffer-
soß“, sowie leckere, eingelegte sauer-sal-
zige Tomaten und Gurken. Wir danken 
der Küche des Alexander-Stifts in Groß-
erlach-Neufürstenhütte für das sehr gut 
zubereitete Essen.

Bei der Begrüßung der ersten Gäste am 
Samstag, den 28. September 2013 stellte 
Günther Vossler die Arbeit des Bessarabi-
endeutschen Vereins vor. Er stellte das 
Bundestreffen, das am 25. Mai 2014 im 
Forum in Ludwigsburg stattfinden wird 
in den Mittelpunkt. Dieses große bessara-
bische Bundestreffen steht unter dem 
Motto: „Auf der Suche nach Wohlstand 
und Heil – Vor 200 Jahren Auswanderung 
nach Bessarabien“. Er berichtete weiter, 
dass am 30. + 31. August 2014 die Ge-
meinde Tarutino für ihr 200-jähriges  
Gemeindejubiläum sehr herzlich zur  
Teilnahme eingeladen hat. Ein Vorberei-
tungskreis, der sich regelmäßig in Neu-
Wulmstorf (Niedersachsen) trifft, bereitet 
in Neu-Wulmstorf eine 200-Jahr Feier 
für Tarutino in Deutschland vor. In Neu-
Wulmstorf fanden nach der Umsiedlung 
und der Flucht aus dem Ansiedlungsge-
biet im Warthegau nahezu 100 Familien 
aus Bessarabien, im Besonderen Tarutino, 
eine neue Heimat.
Bei der Familienkunde widmete sich am 
Samstag unsere ehrenamtliche Mitarbei-
terin, Frau Renate Kersting, ausführlich 
den interessierten Besuchern, die mit 
ganz konkreten Fragen zu ihrer Familien-
geschichte mit ihr ins Gespräch kamen 
und sich aufgrund ihrer Fachkompetenz 
„sehr gut aufgehoben“ fühlten. Da die 
Nachfrage der Besucher nach unter-
schiedlichen Dokumenten der Kirchen-
bücher aus bessarabischen Orten bestand, 
und wir diese, als Mikrofilme im Bestand 
haben, konnten die entsprechenden Do-
kumente und Urkunden sofort ausge-

Tage der offenen Tür im Hause der Bessarabiendeutschen  
am 28. und 29. September 2013

druckt und den Besuchern mitgegeben 
werden.
Höhepunkt am Samstag war der Vortrag 
von Professor Siegmund Ziebart zu einem 
ganz wichtigen Teil unserer Geschichte: 
„Wir werden im Warthegau und West-
preußen angesiedelt“. Herrn  Professor 
Ziebart war es wichtig, nicht nur die ge-
schichtlichen Ereignisse und Tatsachen zu 
berichten, sondern besonders auch auf die 
emotionalen Herausforderungen, die die-
se Ansiedlung von unseren Eltern und 
Großeltern gefordert hat, einzugehen.   
Im Folgenden stichwortartig einige seiner 
Ausführungen:
Wir Bessarabiendeutschen wurden doch 
schon einmal im Rahmen der Auswande-
rung angesiedelt, warum nun wiederum 
diese Ansiedlung in Polen? Prof. Ziebart 
beschrieb die politische Situation mit dem 
Hitler-Stalin-Pakt und wie wir Bessarabi-
endeutschen als eine kleine Volksgruppe, 
nachdem die besten Güter im Warthegau 
und Westpreußen schon an andere deut-
sche Landsmannschaften vergeben waren, 
die Ansiedlungshöfe, die „übrig blieben“, 
erhielten. Er arbeitete heraus, wie wir 
Bessarabiendeutsche „Spielball“ der nati-
onalsozialistischen Ideologie wurden, die 
das Ziel hatte, diesen osteuropäischen 
Siedlungsraum zu germanisieren. Im wei-
teren Vortrag berichtete er, wie es den 
bessarabiendeutschen Kolonisten in den 
ca. 100 Jahren in der russischen Zeit bis 
1917 gelang, für ihr Leben und für die 
Zukunft eine gute Grundlage zu legen. 
Unsere Vorfahren hatten sich ihren Glau-
ben erhalten, sie konnten ihre Tradition 
erhalten und weiterentwickeln und sie ha-
ben ihre Sprache und Kultur erhalten. 
Und so kam ein Prozess in Gang, der es 
unseren Vorfahren ermöglichte, Russland 
als ihr Vaterland anzu-
sehen (die deutschen 
Kolonisten verstanden 
sich als Deutschrussen) 
und die Steppe als ihre 
Heimat. Im Weiteren 
waren dann aber die 
großen Umbrüche, die 
wir Bessarabiendeut-
schen erlebten, Inhalt 
seines Vortrags, näm-
lich die Anektion Bessa-
rabiens durch Rumä-
nien im Jahre 1918, die 
einherging mit dem 
Verlust ihrer sich he-
rausgebildeten Identität 
als Deutschrussen. Und 
dann die politischen Er-
eignisse, als das Deut-

sche Reich Westpolen, die Tschechoslo-
wakei und Österreich besetzte und auf der 
anderen Seite Russland unter Stalin An-
spruch auf die baltischen Staaten, Ostpo-
len die Bukowina und Bessarabien erhob. 
Die Zuhörer erlebten die Spannung, der 
unsere Vorfahren in dieser Zeit kurz vor 
der Umsiedlung 1940 ausgesetzt waren: 
Die Sowjetunion besetzte Bessarabien 
und Rumänien musste Bessarabien inner-
halb von 4 Tagen räumen. Auf uns Bessa-
rabiendeutschen wirkte dann das geheime 
Zusatzprotokoll, das am 3. August 1939 in 
Moskau unterzeichnet wurde, dass alle 
Deutschen, die es wollen, nach Deutsch-
land ausreisen dürfen. So hatten unsere 
Vorfahren die Wahl, zu bleiben, oder zu 
gehen. Das Herz sagte: bleiben. Der Ver-
stand sagte: gehen. Alle 93000 Bessarabi-
endeutschen entschieden sich, bis auf we-
nig Ausnahmen, zu gehen.
Herr Ziebart widmete sich dann der kon-
kreten Ansiedlungszeit im Warthegau 
und Polen und dem damit verbundenen 
unendlichen Leid, das - im Zusammen-
hang mit der Ansiedlung - die polnischen 
Besitzer erfuhren, aber auch wir Bessara-
biendeutschen. Viele Höfe, die für die 
Bessarabiendeutschen zur Ansiedlung 
vorgesehen waren, wurden erst wenige 
Stunden vor der Ansiedlung geräumt, die 
Betten waren z.T. noch in der Nacht zu-
vor benützt worden. Die Ansiedlungshöfe 
hatten sehr unterschiedliche Qualitäten 
und so kam es unter den Bessarabiendeut-
schen zu Neid und viel Unzufriedenheit. 
Bei Bessarabiendeutschen mit intellektu-
ellen Berufen, wie Lehrer, Pastoren und 
auch Handwerker, kam es zu großen Pro-
blemen bei der Ansiedlung, da sie nicht 
entsprechend mit eigenen Höfen berück-
sichtigt wurden. Die Ansiedlung brachte 

Frau Erna Theis beim Vorbereiten des Mittagessens
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vor allem für unsere bessarabiendeutsche 
Bauern sehr große fachliche Umstel-
lungen. Sie trafen sehr schwere Böden an, 
es musste Kunstdünger, den sie aus der 
bessarabischen Zeit nicht kannten, einge-
setzt werden. Die deutsche Reichsregie-
rung gab vor, welche landwirtschaftlichen 
Produkte angepflanzt werden musste, wie 
z.B. Zuckerrüben, Roggen und sehr viel 
Kartoffeln. Das bedeutete eine totale An-
bauumstellung gegenüber den landwirt-
schaftlichen Produkten, die in Bessara-
bien angebaut wurden. Was die technische 
Ausstattung der Höfe anbelangt, wurde 
von unseren Bauern eine große Fähigkeit 
und auch Flexibilität für die Umstellung 
gefordert. Man musste schwere Maschi-
nen bedienen, es gab Selbstbinder (Gar-
ben), Düngestreuer, Häckselmaschinen, 
Kartoffelroder usw., also Maschinen, die 
man aus der bessarabischen Zeit nicht 
kannte.
Besonders betroffen waren unsere Lands-
leute von der sozialen Umstellung. Es gab 
in Polen keine Dorfgemeinschaften mehr. 
Meist waren es Einzelhöfe, die Verwand-

ten waren weit auseinandergerissen. 
Glaubensgemeinschaft in der „Stund“ war 
so gut wie unmöglich, und wenn, dann 
wurden diese Versammlungen sehr kri-
tisch von der Partei gesehen. Besonders 
schwer traf unsere Landsleute, dass von 
der Partei gefordert wurde, dass man zu 
den polnischen Arbeitern und Knechten 
bewusst diskriminierend sein sollte. So 
durfte man z. B. mit Polen nicht am glei-
chen Tisch essen, außerdem durften den 
polnischen Arbeitern nur „Hungerlöhne“ 
ausbezahlt werden. So war die Stimmung 
unserer Landsleute dort in Polen über-
wiegend sehr schlecht und immer wieder 
hörte man: „Wenn wir das gewußt hät-
ten“.  Es flossen sehr viele Tränen der 
Enttäuschung und Verzweifelung. Aber 
letztlich siegte bei unseren Landsleuten 
wieder der Pioniergeist und man fing wie-
der von vorne an und nach 1-2 Jahren war 
mancher polnische Hof repariert und die 
meisten der Höfe, die uns Bessarabi-
endeutschen zugewiesen wurden, wieder 
in Ordnung. Eine ganze Reihe unserer 
Landsleute wurden für ihre Leistungen 

Interessierte Zuhörerinnen und ZuhörerHerr Professor Siegmund Ziebart bei seinem Vortrag

und Sollerfülllung durch die Partei ausge-
zeichnet. Geblieben ist aber während der 
ganzen polnischen Zeit die schwere Ge-
wissensfrage: „Warum habt ihr die Höfe 
in Polen nicht abgelehnt?“ Aber unsere 
Landsleute waren nach den langen Lage-
raufenthalten so deprimiert, dass sie eben 
nur einen Wunsch hatten: Einen eigenen 
Hof!! Wieder ein Bauer sein!! Als dann 
nach drei Jahren in Polen die Höfe wieder 
erfolgreiche Betriebe wurden, begann im 
Januar 1945 die große Offensive der 
Roten Armee. Sie erreichte sehr schnell 
den Warthegau und später auch West-
preußen. Herr Professor Siegmund 
Ziebart schloss seinen Vortrag wie folgt: 
„Arm und nach Heil suchend haben sich 
unsere Vorfahren auf den Weg nach Bes-
sarabien gemacht, arm kehrten sie als 
Flüchtlinge, Vertriebene und Verschlepp-
te oft erst nach Jahren zurück. Nach Wo-
chen der Flucht, zerstreut in alle Winde, 
war der Krieg am 08. Mai 1945 zu Ende.“
Herr Vossler dankte Herrn Professor 
Siegmund Ziebart für seinen Vortrag. Er 
machte auch mit der Art und Weise seines 

Gemeinschaft und gute Gespräche beim Mittagessen Bundesgeschäftsführer Kuno Lust und seine Ehefrau Hedwig
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Wirken auf die 
Spur kommen. Und 
mit ihrem Roman 
„Budschakenblut“ 
kommt sie der Rea-
lität und ihrer 
Wahrheit sehr 
nahe. Der Roman 
spielt in Sarata und 
beschreibt die Zeit 
von 1917 – 1940. 

Sie schreibt in ihrem spannend geschrie-
benen Buch von den Träumen und Wün-
schen der damaligen jungen Menschen 
von Sarata, die sich verlieben, die sich für 
Mode interessieren, von Hochzeiten, die 
mitten in der Umsiedlung der deutschen 
Bevölkerung Bessarabiens stattfinden und 
von den Hoffnungen, die mit der Um-
siedlung nach Deutschland für die jungen 

Vortragsstils unsere Geschichte am Bei-
spiel der Ansiedlung im Warthegau und 
Westpreußen lebendig!
Am Sonntag, den 29. September 2013 
wurde unser Tag der offenen Tür mit ei-
ner Andacht zum Monatsspruch für den 
Monat Oktober begonnen. Höhepunkt 
dieses zweiten Tags war die Buchvorstel-
lung und Lesung von Frau Martina von 
Schaewen geb. Krug aus Freiberg am 
Neckar. Sie las aus ihrem zweiten Roman: 
„Budschakenblut“.
In diesem Roman behandelt Martina von 
Schaewen die Geschichte der Bessarabi-
endeutschen, die ab 1814 im „Budschak“ 
angesiedelt wurden. In Ihrem Roman er-
schreibt sie sich eine Welt, in der Ihre  
Familie verwurzelt ist, und die sie nur 
vom Hörensagen kennt. Dieser Zeit, die-
sem Leben will sie durch ihr literarisches 

Leute verbunden sind. Ihre Lesung ende-
te: „Im Morgengrauen stand Olga vom 
Stuhl auf. Alle Tränen waren geweint. Ein 
weiter Weg lag vor ihnen.“
(Das Buch „Budschakenblut“ kann bei uns 
bestellt werden, siehe Bücherbestelleinlage in 
diesem Mitteilungsblatt)

Die Tage der offenen Tür waren sehr ge-
lungen. Unser Dank gilt allen ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die bei der Vorbereitung und der 
Durchführung mitgeholfen haben.

Ein besonders herzlicher Dank geht an 
Kuno Lust für die Planung und Vorbe-
reitung und für seinen rastlosen, enga-
gierten Einsatz, gemeinsam mit seiner 
Frau Hedwig, für unsere bessarabiendeut-
sche Sache.

VON INGO RÜDIGER ISERT

Ella Ernst geb. Vossler kam als drittes 
Kind ihrer Eltern Adolf und Lydia, geb. 
Sommer, am 6. Dezember 1924 in Frie-
denstal auf die Welt. Ellas Lebensge-
schichte war „eine Geschichte der Flucht 
und der Verluste“. Ihre drei Brüder star-
ben alle in jungen Jahren, einer bereits 
mit 12 Jahren in Friedenstal an Diphterie, 
der älteste fiel mit 21 Jahren schon im 
Oktober 1941 in Russland und der jüngste 
wurde mit 18 Jahren, noch zum Ende des 
Weltkrieges, im Mai 1945 von jugoslawi-
schen Partisanen erschossen.
Die Familie Adolf Vossler wurde nach der 
Umsiedlung und einem Lageraufenthalt 
im Sudetenland dann 1942 in der Nähe 
der Stadt Kutno im Wartheland angesie-
delt. In dieser Zeit, bis zur Flucht, be-
suchte Ella das 40 km entfernte Internat 
der Landfrauenschule in Wally.
Die Flucht im Januar 1945 trennte die 
dreiköpfige Familie und auf verschie-
denen Wegen – teils über Flensburg – 
fanden die Familienmitglieder sich 
schließlich im März/April 1945 im Kreis 
Soltau in der Lüneburger Heide wieder. 
Im Jahr 1946 zog die Familie nach Württ-
emberg und bezog im Mai 1951 ihr neu 
erbautes Haus in Stuttgart-Weilimdorf. 
In der Straße „Im Kahlhieb“ wohnten 
mehrere Bessarabiendeutsche, auch Pa-
stor Albert Kern. So war diese Straße eine 
kleine bessarabiendeutsche Welt für sich.
Ella heiratete 1951 Friedrich Ernst, der 
ebenfalls aus Friedenstal stammte und 
von 1941 bis 1949 in russischer Kriegsge-
fangenschaft war. (Übrigens zuletzt im 
selben Lager wie mein Vater Paul Isert: 
Friedrich Ernst arbeitete wegen seiner 
Russisch-Kenntnisse im Büro des Gefan-
genenlagers und hatte bei den vielen 

Neuzugängen des Jahres 
1945 in den Gefangenlisten 
zwei Bessarabiendeutsche 
entdeckt, eben meinen Vater 
und einen Gässler, und diese 
zur Mithilfe im Büro ange-
fordert.)
Ella Ernst unterstützte ihren 
Mann auf jedem Gebiet, sei 
es beruflich (er war bei der 
Oberfinanzdirektion Stuttg-
art als Konzernprüfer tätig), 
sei es ehrenamtlich bei den 
Bessarabiendeutschen (z.B. 
Vorstand beim Heimatmuse-
um) und bei der Erstellung 
des Heimatbuches Frie-
denstal oder als Vorsitzender 
des Kirchengemeinderates 
seines Wohnortes. Gemeinsam bereisten 
sie die halbe Welt: Russland, Amerika, 
Australien, Neuseeland und Skandinavi-
en. Friedrich Ernst starb 2001 (siehe Mit-
teilungsblatt vom 6. Sept. 2001: In Me-
moriam Friedrich Ernst). Auch nach 
seinem Tod erfuhren die Bessarabiendeut-
schen, insbesondere das Heimatmuseum, 
weiter großzügige finanzielle Unterstüt-
zung.
„Seit nunmehr 12 Jahren lebte sie ohne 
ihn – und das, obwohl zuvor das Leben 
der beiden ganz und gar zusammengehört 
hatte … Das Erzählen und das Teilhaben 
am Leben anderer Menschen, das gehörte 
zu Ella Ernst dazu. Sie liebte die Men-
schen, sie stand im Kontakt mit so vielen 
– als Nachbarin, als Tante Ella, die noch 
die vielen Geschichten der Familie kann-
te, als Ella, die Freundin und Weggefähr-
tin, als Frau Ernst…“
„Wer Ella Ernst kannte, der wusste, dass 
sie 88 Jahre alt war, aber wer ihr begeg-
nete, der erlebte eben auch immer wieder 

eine dem Leben zugewandte Frau, die 
trotz aller Erkrankungen weiter in ihrem 
Häuschen im Kahlhieb lebte, die am Le-
ben teilnahm. Ella Ernst starb, nachdem 
sie einen Schlaganfall erlitten hatte, nach 
einem stark einwöchigen Krankenhaus-
aufenthalt am 27. August 2013. Sie ging 
ohne Angst oder Bitternis aus dem Leben, 
denn sie hatte es immer gesagt, dass sie 
gern lebe, aber eben auch gehen möchte, 
wenn es Zeit sei.“

Ella Ernst – wie auch ihren Ehemann 
Friedrich Ernst – behalten wir in eh-
rendem Gedenken.
Die Beerdigung war am 11. September 
2013 auf dem Neuen Friedhof in 
Stuttgart-Weilim dorf. Die Grabrede hielt 
Ralf Horndasch, ein Freund des Ehe-
paares Ernst und ehemaliger Pfarrer in 
dieser Gemeinde, später Direktor der 
Evangelischen Diakonissenanstalt in 
Stuttgart. Die zitierten Stellen sind der 
Grabrede entnommen.

Gedenken an Ella Ernst

Die drei Cousinen Ella Ernst, Klara Wutzke und Zita  
Viktoria Schimke (v.l.)
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Pastor Horst Gutsche aus Kanada.
Pastor i.R. Arnulf Baumann spricht über  
unsere Verbindungen mit Bessarabien.

TEXT UND FOTOS: 
INGE UND REGINE HEUCHERT

Am Samstag, 14. September 2013, fand 
das 7. Norddeutsche Treffen in Möckern 
statt, und zwar zum ersten Mal im Hotel 
„Schwarzer Adler“. Insgesamt handelte es 
sich um das 38. Norddeutsche Treffen.
Schon am Abend zuvor hatte sich eine 
Gruppe von 12 Teilnehmern eingefun-
den, die den Abend bei gutem Essen in 
geselliger Runde verbrachte und im ge-
mütlichen Hotel „Schwarzer Adler“ über-
nachtete.
Am nächsten Tag, dem 14. September, 
fanden sich zur Veranstaltung ca. 150 Be-
sucher im schön dekorierten großen Saal 
des Hotels „Schwarzer Adler“ in Möckern 
ein.
Das Programm des 7. Norddeutschen 
Treffens in Möckern begann mit der Be-
grüßung durch Herrn Wolgang Bunk, der 
Horst Gutsche, einen bessarabischen 
Teilnehmer aus Kanada ankündigte, der 
jedoch erst am Nachmittag eintraf.

Die an die Begrüßung anschließende  
Andacht hielt Pfarrer Martin Vibrans aus 
Möckern. Er nahm den Predigttext  
(Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 26 – 
39) zum Anlass, um über das Reisen (z.B. 
die Anreise nach Möckern) und über 
Glaubenserfahrungen in der Begegnung 
zu sprechen.
Grußworte sprach der Bürgermeister von 
Möckern, Frank von Holly, der zum fünf-
ten Mal am Treffen teilnahm.

Frau Erika Wiener, die stellvertretende 
Bundesvorsitzende, übermittelte herz-
lichste Grüße vom Bundesvorsitzenden 
Günther Vossler und vom Vorstand des 
Vereins.

Anschließend sahen wir den Film „Mit 
Oma nach Bessarabiern“: Diese halbstün-
dige Reportage wurden von Wilhelm 
Domke-Schulz 2006 für den MDR pro-
duziert.
Er, sowie ein Filmteam, begleiteten Gerda 
Noah (die auf dem Treffen in Möckern 
selbst anwesend war) und ihre Familie auf 
ihrer Spurensuchen in Bessarabien. Mit 
Gerda Noah reisten ihre jüngere Schwe-
ster Tusnelda Brandt (liebevoll „Tussi“ 
genannt), Gerdas Tochter Lore Hüttep-
ohl und deren Sohn Robert, außerdem 
Tusneldas Tochter Monika.
Der Film zeigte mit eindrucksvollen Bil-
dern aus der alten Heimat, wie Gerda 
Noah den nachfolgenden Generationen 
das damalige Leben anschaulich näher 
brachte. Die heutige Bewohnerin (Walja) 
des ehemaligen Hauses von Gerda Noah 
in Gnadenfeld (heute Blagodatnoje), lud 
– mit großer Herzlichkeit und Gast-
freundschaft – ihre Besucher ins Innere 
ihres Hauses ein.

Gerda Noahs Familienangehörige zeigten 
Respekt und Bewunderung für die Arbeit 
und Lebensleistung der damaligen Be-
wohner Bessarabiens, aber auch die der 
heutigen Bevölkerung, die unter schwie-
rigen Bedingungen ihr Leben meistert.
Gerda Noah hatte auch ein Fotobuch der 
Reise dabei, das sie einigen Teilnehmern 
zeigte.

Im Anschluss an den Film wurde das gute 
Mittagessen serviert.
Die Pause bot den Teilnehmern außer-
dem Gelegenheit zu persönlichen Ge-
sprächen und zur Information über  
Publikationen des Bessarabiendeutschen 
Vereins am Büchertisch.
Nach der Pause wurde die Sammlung von 
512,20 € Spendengelder verkündet.
Nach der Mittagspause trat der Chor von 
Edita Weber, die bereits die Andacht am 
Vormittag auf der Orgel musikalisch be-
gleitet hatte, mit Volksliedern und Chorä-
len auf. Die musikalische Einlage stimmte 
die Teilnehmer, die ausdrücklich zum 
Mitsingen aufgefordert waren, auf die 
nächsten Programmpunkte ein.
Leider fielen eine Lesung und ein Vortrag 
aufgrund von Krankheit der Referenten aus:
Im ursprünglichen Programm war Leonide 
Baum angekündigt, die aus dem Reisetage-
buch „Bessarabien im Jahre 2012“ lesen 
wollte.

Da sie erkrankte, wurde als Ersatzreferent 
Gerhard Bohnet gewonnen, der über das 
Thema „Was verbindet mich mit der Ge-
meinde Kulm?“ sprechen wollte. Auch er 
musste wegen Krankheit absagen, einen 
Ersatzprogrammpunkt gab es nun nicht.
Gezeigt wurde der Film „Eine bessara-
bische Reise“ (2009) von Anika Teubner.
Anschließend hielt Pastor i.R. Arnulf 
Baumann einen Vortrag über das Thema 
„Was verbindet uns mit Bessarabien?“ 
Neben der bessarabischen Küche, die un-
ter Bessarabiendeutschen auch heute 
noch gepflegt und mit Kochkursen wach-
gehalten wird, sprach Pastor Baumann 
über Familiengeschichten, Ortschro-
niken, die Auswanderung seit den 1870er-
Jahren nach Nordamerika, wo die Neuan-
siedler ein weite Landschaft fanden, die 
ihnen von ihrer bessarabischen Heimat 
her vertraut erschien und in der sie schnell 
heimisch werden konnten. Außerdem 
sprach Pastor Baumann über heutige Rei-
sen in die alte Heimat und die Begegnung 
mit den Menschen vor Ort, die von Herz-
lichkeit, Offenheit und Gastfreundschaft 
geprägt ist, und über den Wiederaufbau 
bzw. die Renovierung von deutschen Kir-
chen, Schulen und sonstigen Gebäuden 
mit deutschen Hilfsgeldern.
David Aippersbach zeigte danach einen 
PowerPoint-Vortrag über den Ort Fru-
muschika, den Pastor Baumann in seinem 
Vortrag bereits kurz erwähnt hatte. Fru-
muschika liegt auf einem ehemaligen Mi-
litärgelände, einem Truppenübungsplatz, 
und soll nun zu einem Touristenzentrum 

Siebtes Norddeutsches Treffen in Möckern bei Magdeburg
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ausgebaut werden. Z.B. soll es ein Frei-
lichtmuseum mit Häusern und Höfen der 
verschiedenen in Bessarabien beheima-
teten Völkerschaften, auch der bessarabi-
endeutschen Siedler geben. Auch an den 
Ausbau zum Tagungsort wird gedacht. 
Allerdings haben die Hinterlassenschaf-
ten des Truppenübungsgeländes den Ort 
auf Jahrzehnte hin kontaminiert. Frumu-
schika liegt in der Nähe des ehemaligen 
Ortes Hoffnungstal. Das Dorf ist völlig 
verschwunden. Angeblich soll ein Erdbe-
ben für die Einebnung des Ortes verant-
wortlich sein. Wahrscheinlicher jedoch 
ist, dass der Ort – wie das auf Truppenü-
bungsplätzen üblich ist – Haus für Haus 
zerschossen wurde.

Frau Jortzig übergab dem Verein bessara-
biendeutsche Kleidungsstücke ihrer Mut-
ter für das Heimatmuseum in Stuttgart.
Nach einer Kaffeepause mit selbstgeba-
ckenem Kuchen, referierte Frau Erika 
Wiener, die stellvertretende Bundesvor-
sitzende, über Neues aus dem Bessarabi-
endeutschen Verein und lud die Teil- 
nehmer zu verschiedenen Veranstaltungen 
ein, die in diesem Jahr noch stattfinden 
werden (u.a. die Herbsttagung in Bad 
Sachsa, 08. - 10.11.2013).

Frau Wiener rief die Teilnehmer dazu auf, 
eigene Erlebnisse (Flucht, Vertreibung, 
Neubeginn) aufzuschreiben bzw. von 
Kindern und Enkeln aufschreiben zu las-
sen und ein Exemplar der Lebenserinne-
rungen dem Heimatmuseum in Stuttgart 
zur Verfügung zu stellen.
Außerdem sprach sie über die von Frau 
Dr. Ute Schmidt und ihrem Mann Prof. 
Ulrich Baehr konzipierte Ausstellung 
„Fromme und tüchtige Leute“, die schon 
mehrere Stationen durchlaufen hat (u.a. 
in den USA und in der Ukraine), zur Zeit 
in Hermannstadt (Sibiu, Rumänien) ge-
zeigt wird und demnächst nach Ulm  
(ins Donauschwäbische Zentralmuseum, 
17.10.2013 - 12.01.2014) kommt.

Seit Dezember 2012 gibt es sehr gute 
Kontakte mit der deutschen Botschaft in 
der Republik Moldau und mit der mol-
dauischen Botschaft in Berlin.
Die Botschaft in Chişinău plant mehrere 
Projekte und lässt sich dabei vom Bessara-
biendeutschen Verein und von Dr. Ute 
Schmidt beraten.
Außerdem gibt es gute Kontakte zur 
evangelischen Kirchengemeinde in 
Chişinău, zu Pastor Dragan, der die ein-
zige evangelisch-lutherische Kirchenge-
meinde in Moldawien betreut.

Das Buch von Ute Schmidt „Bessarabien. 
Deutsche Kolonisten am Schwarzen 
Meer“ ist bereits ins Englische und Rus-
sische übersetzt worden, geplant ist auch 
eine Übersetzung ins Rumänische. In-
halte aus dem Buch sollen in die Lehrplä-
ne der Schulen integriert werden.
Die Republik Moldau plant, deutsche 
Persönlichkeiten in der Republik Moldau 
besonders zu ehren, z.B. Karl Schmidt, 
ehemaliger Bürgermeister von Chişinău 
um 1900. Er hat sich 1903 nach den 
schrecklichen Pogromen an Juden für ei-
nen gerechten Prozess eingesetzt, um die 
Verantwortlichen zur Rechenschaft zu 
ziehen, und wurde dafür nachträglich mit 
einer sehr hohen Verdienstmedaille der 
jüdischen Gemeinde geehrt.
Der Bessarabiendeutsche Verein hat sich 
in der letzten Zeit vermehrt mit der NS-
Geschichte auseinandergesetzt. Dazu gibt 
es zwei Forschungsarbeiten: Stefanie 
Wolters Arbeit zu Zeitungsberichten in 
der NS-Zeit wird demnächst veröffentli-
cht. Susanne Schlechter hat zu den ver-
schwundenen Umsiedlern recherchiert, 
die aufgrund von Krankheit oder Behin-
derung „aussortiert“ wurden. Im Haus 
der Bessarabiendeutschen in Stuttgart soll 
demnächst eine Tafel aufgehängt werden 
zum Gedenken an diese verschwundenen 
Umsiedler.
Das Bundestreffen in Ludwigsburg im 
nächsten Jahr (25. Mai 2014) wird sich 

Übergabe von bessarabischen Kleidungsstü-
cken an den Bessarabiendeutschen Verein 
durch Frau Jortzig. V.l.n.r.: Wilma Gaier 
(verantwortlich für die Veranstaltung vor 
Ort in Möckern), Frau Jortzig, Wolfgang 
Bunk (Moderation der Veranstaltung) und 
Erika Wiener (stellvertretende Bundesvor-
sitzende, Organisation der Veranstaltung).

Wolfgang Bunk übergibt einen Blumenstrauß an Gerda Noah.

dem Thema „Ansiedlung der Bessarabi-
endeutschen vor 200 Jahren“ widmen 
(2014 ist das Gedenkjahr zur Besiedelung, 
die 1814 begann).
Dann sprach noch der am Vormittag be-
reits angekündigte Pastor aus Kanada, 
Horst Gutsche: Gutsches Vater wurde in 
Neu-Sarata geboren. Horst Gutsche 
selbst wurde 1951 geboren und ist mit sei-
nen Eltern 1956 nach Kanada ausgewan-
dert. Er lebt in Barrhead, ca. 130 – 140 km 
nordwestlich der Hauptstadt Albertas, 
Edmonton. In der kanadischen Provinz 
Alberta gibt es viele Bessarbiendeutsche. 
Pastor Gutsche sprach über seinen Auf-
gabenbereich als Pastor in Kanada. Er 
kümmert sich hauptsächlich um deutsche 
Gemeinden und speziell um Bessarabien-
deutsche in Kanada. Er hat verschiedene 
Heimatbücher ins Englische übersetzt, 
außerdem schreibt er regelmäßig eine 
englische Zusammenfassung des Mittei-
lungsblattes.

Einen bessarabiendeutschen Verein gibt 
es nicht in Nordamerika, dafür einige 
Gruppen von Nachkommen von Russ-
landsdeutschen (z.B. „German from Rus-
sia Heritage Society“ in Bismarck / North 
Dakota / USA, http://www.grhs.org/; 
„American Historical Society of Germans 
from Russia“ in Lincoln / Nebraska / 
USA, http://www.ahsgr.org/).

Außerdem bot Pastor Gutsche den Anwe-
senden seine guten Kenntnisse und Kon-
takte für Einreisewillige an.

Die Schlussandacht hielt Pastor Bau-
mann, und nach dem Reisesegen machten 
sich alle auf den Heimweg.
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TEXT UND FOTO:  
HILDEGARD ZARFFS GEB. PAHL

Es ist der 6. Oktober 2013. Ein Jahr hatte 
der Heimatausschuss Beresina beraten, 
Ideen verworfen, Konzepte erarbeitet, 
Mitstreiter gewonnen, jetzt ist es soweit. 
Ein Dank an die Geschäftstelle des Bessa-
rabiendeutschen Vereins für die Unter-
stützung, durch das Versenden der Einla-
dungen und das Drucken der Liedblätter. 
Die Räume sind vorbereitet, die Technik
funktioniert. Nun können die 90 ange-
meldeten Gäste kommen. Schnell füllt 
sich der Saal, die Stühle und Tische rei-
chen nicht. Es sind wieder mehr gekom-
men, als sich gemeldet hatten. Wir rücken 
etwas zusammen, so haben alle Platz.
Hildegard Zarffs begrüßt alle herzlich. 
Viele sind bekannt, aber auch Neue können 
begrüßt werden. Sie finden schnell Kon-
takt, eben wie bei einem Familientreffen.
Herzlichen Applaus erhalten die stellver-
tretende Bundesvorsitzende Erika Wie-
ner, Waldemar Bunk und Leonide Baum, 
die Gäste sind.
Nach der Begrüßung ist Hauptthema, die 
fürchterliche Überschwemmung in Bere-
sina vom 13.9.2013. Nun wissen wir, dass 
60 Häuser unbewohnbar sind und 49 wei-
tere Familien nur noch ihr nasses Haus 
haben, alles andere ist vom Wasser ge-
nommen worden. Die Katastrophe in Be-
resina war an mehreren Tagen im Fernse-
hen der Ukraine überregional übertragen 
worden. Wir haben zwei TV-Ausschnitte, 
die uns das schreckliche Ausmaß der Flut 
zeigen. An den Händen haltend, ertrugen 
wir gemeinsam den Anblick. Tränen flos-
sen, erinnerte doch alles an das Gesche-
hen vom 2.9.1927, als unsere Vorfahren 
erleben mussten, dass Teile des Ober-
dorfes weggeschwemmt wurden und nun 
ist dieses gleiche Schicksal Teilen des  
Unterdorfes beschieden, nach 86 Jahren 
Ruhe. Wir sammeln anschließend Spen-
den. Am Schluss der Veranstaltung sind  
€ 756,50 zusammengekommen, ein Trop-
fen auf einen heißen Stein, bei Schäden in 
Millionenhöhe, aber es hilft ein Stück 
weiter, der Winter steht vor der Tür.  
Allen Dank für die Bereitschaft abzuge-
ben; wenn andere in Not sind. 
Grüße des Bürgermeisters aus Beresina 
trug Rudi Becker, von ihm übersetzt, vor.
Auch Alwin Kalisch geht in seiner An-
dacht auf das Geschehen in Beresina ein, 
war er doch zu dem Zeitpunkt dort.
Emma Trulsson entzündet beim Geden-
ken an die Verstorbenen eine Kerze, die 
den ganzen Tag brennt und so vermittelt, 
dass alle bei uns sind. Nach der Schweige-
minute singen wir wieder und nun kündet 
Hildegard Zarffs an, dass wir erstmalig 

eine Talkrunde durchführen und sind auf-
geregt, ob auch alles gut klappt.
Die Zeitzeugen Emma Hermann, 1940 
achtzehn Jahre alt, Alwin Kalisch, 1940 
zwölf Jahre alt und Ewald Schneider, der 
1940 fünf Jahre , sind bereit aus ihrem Er-
leben und Erinnern zu berichten. Mode-
rator ist Rudi Becker. Gekonnt stellt er 
Fragen zu Schwerpunkten aus dem Leben 
in Beresina. Er fragt nach der Kindergar-
tenzeit und ist erstaunt, als alle drei bestä-
tigen, dass sie im Kindergarten waren, da 
ja alle Erwachsenen besonders im Som-
mer arbeiten mussten.
Aus der Schulzeit erzählen Emma und  
Alwin über die Strenge der Lehrer 
(Stock), aber auch welche Freiheiten sie 
sich erlaubten. Immer wieder können wir 
herzlich lachen. Über die Jugendzeit be-
richtet Emma in ihrer humorvollen, fri-
schen Art, wie unter den Augen der Eltern 
beim roten Maiskorn geküsst werden 
durfte, was sonst streng verboten war; wie 
sich die Jugend auf der Holzbrücke zum 
Tanzen traf; über die Eimer voller Wein,  
die Dorfgrenzen niederrissen; aber auch  
welche Verantwortung sie als 18-jährige 
übernahm, als sie als einzige Frau 99 
Männer nach Gallatz bei der Umsiedlung 
begleiten musste und fürs Essen verant-
wortlich war. Jeder in beiden Räumen er-
kennt welche große Durchsetzungskraft 
diese kleine, noch mit 91 Jahren, sehr ak-
tive Frau hat und warum sie alle Uneben-
heiten im Leben meistern konnte. Blu-
men und ein herzlicher Applaus beendet 
die Talkrunde. Emma Hermann hat noch 
gehäkelte Taschentücher und Topflappen 
mitgebracht. Wer will kann ein Andenken 
mitnehmen, manch einer spendet noch 
Geld dafür für Beresina.
Die stellvertretende Bundesvorsitzende 
Erika Wiener überbringt Grüße des Bun-
desvorsitzenden und gibt anschaulich ei-
nen Überblick über die Arbeit jetzt und  
in der Zukunft des Bessarabiendeutschen 

Vereins. Zum Abschluss lädt sie zur Herbst-
tagung nach Bad Sachsa ein. Bücher, die 
sie mitgebracht hat, verkaufen sich gut. 
Sie erhält einen kleinen Bildband über 
Mecklenburg als Dankeschön, aber auch 
mit dem Gedanken, dass sie uns im hohen 
Nordosten nicht vergisst.
Nach einem Lied ist Mittagszeit. Ein 
reichhaltiges bessarabisches Büffet erwar-
tet uns. Es gibt Strudla und Kartoffel  
verdämft, Küchle, Borscht, gebratenes 
Hahnerle, Krautsalat, Krautwickel und 
vieles andere mehr. Annemarie Übe und 
ihr Team haben sich mal wieder über-
troffen mit der Vielfalt der Vorspeisen, 
Hauptgerichte und Nachspeisen. Immer 
wieder erhält sie ein Lob der Gäste. Gut 
gesättigt und nach vielem Erzählen geht 
es am Nachmittag weiter. Nun erwartet 
uns wieder etwas Besonderes: Erika Wie-
ner und Waldemar Bunk bringen uns mit 
dem Sketsch „Strudla“ das Leben in Bes-
sarabien sehr nahe. Diese humorvolle 
Darstellung des Historischen ist beson-
ders erfolgreich.
Leonide Baum, eine unserer Heimat-
dichterinnen, erzählt von der Reise mit 
Dr. h. c. Kelm im Jahr 2012 und liest  
einige erlebte Geschichten und Geschichte 
aus ihrem Buch vor. Manch einer, der  
das Buch schon gelesen hat, bekommt bei 
ihrem vortragen völlig neue Erkenntnisse. 
Wir sind in der Neuzeit und der Sketsch 
„Im Theater“ Vorgetragen von Helga 
Wetzling und ihrem Bruder Siegfried  
Becker in bessarabischer Mundart holt in 
lustiger Weise das bessarabische Sprechen 
wieder mehr ins Gedächtnis.
Der Applaus nach allen Vorträgen, zeigt 
wie gut auch diese Art der Darlegung  
unserer Geschichte aufgenommen und 
angenommen wird. Selbstverständlich er-
halten alle Darsteller die von Helga 
Wetzling, Hildegard Zarffs, Emma Truls-
son gebundenen Herbststräuße aus ihren 
Gärten. Den ganzen Tag singen wir mit 

Fünftes Treffen der Nachfahren aus Beresina in Hagenow
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Begleitung des Rudi Becker-Trios, das uns 
auch nach dem Kaffeetrinken, wieder mit 
reichlich Kuchen, weiter musikalisch un-
terhält. 
Als Überraschung hat zum fünften Treffen 
Helga Wetzling selbst gekochte Bonbons 
mitgebracht. Sie schmecken so, wie wir sie 
in Erinnerung an unsere Mütter haben.
Den ganzen Tag versammeln sich Grup-
pen vor dem 1,22m x 0,92 m vergrößerten 

Dorfplan von Beresina, um zu erfragen 
und erfahren, wo die eigenen Vorfahren 
gewohnt haben. 

Beim Abschied versprechen wir uns das 
Wiedersehen im nächsten Jahr beim 
sechsten Treffen.
Vielen Dank auch all denen, die in der 
Stille gewirkt haben, dass dieses Treffen 
allen gefallen und gut getan hat.

Den Abend verbringen wieder einige weit 
Angereiste gemeinsam im Hotel. Hier 
werden mir Dokumente gezeigt, die noch 
in Familien aufbewahrt werden, die noch 
viel über die Umsiedlungszeit erzählen.
Leider kann ich die in rumänischer Schrift 
verfassten Schriftstücke von 1918 an nicht 
lesen. Sie müssten unbedingt übersetzt 
werden. Vielleicht kann ja einer helfen.
Ein Tag voller Erlebnisse geht zu Ende.

TEXT UND FOTOS VON  
CHRISTA HILPERT-KUCH

Auf Einladung von Erika Vogel verlebten 
die Besucher am 21. September 2013, in 
Ganderkesee, einen bunten Nachmittag.  
Auch in diesem Jahr kamen die Gäste 
nicht nur aus der näheren Umgebung. 
Die stellvertretende Bundesvorsitzende 
des Bessarabiendeutschen Vereins e. V., 
Erika Wiener mit ihrem Lebensgefährten 
Waldemar Bunk, waren aus Hannover an-
gereist. Jedoch waren die Überraschungs-
gäste dieses Tages mit dem weitesten 
Weg, die Eheleute Erika und Hugo  
Mayer, aus Stuttgart. 
Erika Vogel begrüßte die Anwesenden im 
Oldenburger Hof und bedankte sich für 
das alljährliche Vertrauen des immer  
kleiner werdenden Kreises der noch in 
Bessarabien Geborenen. Nach der Vor-
stellungsrunde kam man sich näher und 
verplauderte sich bei Kaffee und haus- 
gebackenem Kuchen. Viel Neues und  
Interessantes hatte die stellvertretende 
Vorsitzende Erika Wiener zu berichten. 
Sie überbrachte Grüße von dem Bundes-
vorstand und dem Bundesvorsitzenden 
Günther Vossler, aus dem Haus der  
Bessarabiendeutschen in Stuttgart. Sie 
machte keinen Hehl aus ihrer Freude über 
das rege Vereinsleben der bessarabischen 
Gemeindeglieder und den vielen Aktivi-
täten. In 2013 wurden mehr als zehn regi-
onale Treffen der Heimatgemeinden, 
überwiegend im Norden, durchgeführt, 
so Wiener. Damit die Geschichte Bessa-
rabiens auch zukünftig weitergetragen 

wird, ermutigte sie die älteren Anwe-
senden ihre eigene Lebensgeschichte mit 
Umsiedlung, Ansiedlung in Polen, Flucht 
und Wiederaufbau in Deutschland für die 
Nachwelt aufzuschreiben. Rückblickend 
bilanzierte sie reges Besucherinteresse  
zur Ausstellung „Fromme und tüchtige 
Leute“ 2013,  in Hannover. Der Verein 
registrierte circa 600 Gäste ab der Eröff-
nungsveranstaltung für diese Ausstellung. 
Vorausschauend berichtete sie u. a. über 
gute Kontakte zur Republik Moldau und 
darüber, dass ein Filmprojekt mit dem 
Fernsehen der Republik Moldau und der 
deutschen Welle über die ehemaligen 
deutschen Dörfer geplant sei. Im Natio-
nalarchiv in Chisinau wurde mit dem Di-
rektor Varta für 2014 ab Mai/Juni eine 
Vorstudie zu Sichtung der dort lagernden 
Archivalien über Bessarabien, aus der An-
siedlungszeit vor 200 Jahren, vereinbart. 
Ferner bereite die deutsche Botschaft in 
der Republik Moldau, unter Leitung von 
Botschafter Matthias Mayer, für das Jahr 
2014 eine Bessarabienkonferenz vor. Das 
Ziel dieser Konferenz soll den Einfluss 
der Deutschen in den letzten 200 Jahren 
auf die Stadtentwicklung Chisinaus, die 
Kultur, Architektur und Landwirtschaft 
zeigen. 
Erika Vogel bedankte sich für den Rund-
umblick Wieners und ihren Besuch.

Ein Filmbeitrag über die von Vogel in den 
Jahren 1994 und 1996 organisierten und 
durchgeführten Reisen nach Bessarabien 
und in das Dorf Brienne, brachte die Er-
innerungen an die damalige Heimat mit 

dem blauen Himmel, für fünfundvierzig 
Minuten, wieder zurück. Einige anwe-
sende Reisefreunde aus diesen Jahren er-
innerten sich bei ihrer Ankunft in Brienne 
an den herzlichen sowie festlichen Emp-
fang. Der Trubel auf den Straßen, die An-
sprachen und Aufführungen der Kinder 
mit Chorgesang in den sozialen Einrich-
tungen wie Schule, Friedhof und  Kinder-
garten, war wieder gegenwärtig. Wohlbe-
kannte landestypische Speisen und Weine 
wurden in reichlicher Auswahl serviert. 
Natürlich tat die Harmoschka das Ihre 
und brachte die Seelen zum Schwingen. 
Unvergessen und eindrucksvoll lebten die 
damaligen Eindrücke bei den Anwe-
senden wieder auf.
Rasch holte die Gegenwart die verklärten 
Gesichter wieder ein und ein reger ver-
baler Austausch folgte. 
Mit frisch gebackenen, stolzen 90 Jahren 
weilte die älteste Briennerin, Hilda Kuch 
geborene Schell, in dieser geselligen Run-
de. Sie konnte viele detaillierte Angaben 
sowohl über das ihrige als auch über das 
dörfliche Leben in Brienne bis hin zur 
Umsiedlung und darüber hinaus machen. 
Mit den allerbesten Glückwünschen zum 
90. Geburtstag überreichte Vogel der 
sichtbar überraschten und gerührten  
Hilda Kuch geb. Schell einen Blumen-
gruß.

Wieder einmal ging der Nachmittag der 
Brienner Fan-Gemeinde viel zu schnell 
vorüber. Ein schöner Tag klang mit wohl-
bekannten Liedern aus und zauberte ein 
Lächeln auf ein jedes Gesicht.

Brienner fanden wieder zueinander

Erika Vogel bei der Begrüßung Erika Vogel und die stellvertretende 
Bundesvorsitzende Erika Wiener

Erika Vogel überreicht der sichtbar gerührten 
Hilda Kuch geb. Schell (m.) einen Blumen-
gruß, li. Erika Wiener
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HILDEGARD ZARFFS GEB. PAHL

Jedes Mal, wenn ich in die Ukraine fahre, 
in das Land meiner Vorfahren, Bessara-
bien, habe ich das Gefühl, wir müssen für 
die dort jetzt Lebenden etwas tun. Wa-
rum dieses Gefühl, diese Gedanken kom-
men, weiß ich nicht. Nur soviel, je inten-
siver ich mich mit der Geschichte meiner 
Vorfahren beschäftige, desto intensiver 
wird das Gefühl.
Drei Jahre waren wir immer zur Zeit 
der Weintrauben, der Harbusen und 
der Walnüsse in Beresina gewesen. 
Wir haben Geschenke und Geld da 
gelassen, aber es waren nur einige  
wenige, die etwas davon hatten. Auch 
mit den Spenden, die der Bürgermei-
ster erhielt, konnte er wegen des „Ver-
dachts auf Korruption“ wenig anfangen.
Es musste ein anderer Weg gegangen 
werden. 2013 war es soweit, mein 
Mann und ich fuhren mit „Kelm-Rei-
sen“ nach Sergejewka. Wieder wollten 
wir drei Tage in Beresina wohnen. 
Der Bundesgeschäftsführer Kuno 
Lust brachte alle Spenden, die für Be-
resina in Stuttgart eingegangen wa-
ren, mit. Es waren von 2011 bis 2013 
€ 230,-. Mit meinen Vorstellungen, 
was man in Deutschland dafür kaufen 
kann, war ich doch etwas deprimiert. 
Wie sollten wir damit helfen und 
dann noch vielen Menschen?
Die Tage in Beresina vergingen wie 
im Flug, wir waren bei Bekannten  
und manch einer war schon Freund 
geworden. Wir wanderten durch  
Beresina, sahen noch viele gut erhal-
tene deutsche Häuser, waren im  
Kindergarten, der bei 546 Kindern im 
Alter von einem bis sechs Jahre viel zu 
klein ist. Ein Neubau war Jahr 2012 
begonnen, konnte aber aus Mangel an 
Geld erst mal nicht fertig gestellt wer-
den. Schließlich kamen wir zur neuen 
Poliklinik. Saubere, helle Räume 
empfingen uns. Hier gibt es Behand-
lungsräume für Männer, für Frauen 
und Kinder, Räume für physiothera-
peutische Behandlungen und für die 
Verabreichungen von Infusionen. Die 
Ausstattung ist sehr einfach und für 
unsere Verhältnisse veraltet. Diese 
medizinische Einrichtung ist für die 
Menschen in Beresina ein Segen.
Ein junger Feldscher und zwei Schwe-
stern helfen hier den Menschen, soweit 
sie es verantworten können. Schwierige 
Fälle werden ins Krankenhaus geschickt.
Viel hatten wir schon bei unseren Reisen 
über die ärztliche Betreuung gehört. Solch 
ein abgefedertes System, wie wir es kennen, 
gibt es in der Ukraine nicht. Notwendige 
Medizin muss von den Patienten selbst ge-
kauft werden. In einer Apotheke in Serge-
jewka hatten wir erlebt, dass die Apothe-
kerin aus einer Schachtel fünf Tabletten 
entnahm und sie verkaufte. Es war selbst-
verständlich, die Packungen zu öffnen und 
einzelne Tabletten zu entnehmen. Auch 

Kleine Spenden  –  große Möglichkeiten
wir erhielten, da nur Einer Husten hatte, 
zehn Hustentabletten (sie halfen uns).
In der Poliklinik dachte ich an die 91- jäh-
rige Maria, die ein Leben lang gearbeitet 
hatte, mit einer kleinen Rente auskom-
men muss und so danieder liegt, dass sie 
nur noch „heim wollte zum Herrgott“. 
Sie kann noch gut Deutsch.
Jetzt endlich wusste ich wofür wir unsere 
Spendengelder einsetzen können um vie-

len Menschen zu helfen. Den Feldscher 
bat ich aufzuschreiben, was die Menschen 
an notwendigen Medikamente und Hilfs-
mittel brauchen im Wert von € 230,-. Wir 
verabredeten, dass wir am Donnerstag der 
nächsten Woche wieder kommen. 
Es war soweit. Nach ereignisreichen  
Tagen am Schwarzen Meer brachte uns 
Nicolai mit seiner Taxe wieder nach Bere-
sina. Valerie hatte Bescheid gesagt, dass 
wir um dreizehn Uhr ankommen und na-
türlich hatte er auch die Taxe geordert. 
Nach der, wegen der schlechten Straßen-
verhältnisse, anstrengenden Fahrt kamen 

wir wohlbehalten in der Poliklinik an. 
Tanja, unsere junge Dolmetscherin aus 
Beresina, stand bereit. Der Feldscher 
übergab mir eine Liste mit 25 Dingen, die 
die Poliklinik für die Patienten braucht. 
Wir fuhren nach Tarutino zur Bank zum 
Umtausch, aus € 230,- wurden 2.429,- 
Grifna.
Einen Packen Scheine hatte ich nun in 
der Hand. Tanja, mit guter Ortskenntnis, 

führte uns zur Apotheke. Die Liste 
bekam die Apothekerin, sie suchte, 
stellte zusammen und bestätigte auf 
der Liste, was sie erledigt hatte. Der 
Stapel vor uns wurde immer größer. 
Es kamen Kunden, die ihre Tabletten 
stückweise kauften und unseren Sta-
pel interessiert betrach teten. 
Die Apothekerin bestätigte immer 
wieder, dass diese Medikamente sehr 
gebraucht werden. Fünf Medika-
mente und Hilfsmittel hatte sie nicht 
in ihrem Warenbestand. Als sie nun 
die Preise zusammen zählte hatten wir 
erst umgerechnet ca. € 77,- ausgege-
ben. Drei große Kartons mit Medika-
menten und Hilfsmittel konnten ins 
Auto gestellt werden. Nun ging es in 
die nächste Apotheke, die Liste war 
schnell abgerechnet, aber die Spen-
dengelder noch lange nicht ausgege-
ben. Mit Tanjas Sachverstand und der 
Hilfe der Apothekerin erweiterten wir 
das notwendige Sortiment. Wir hat-
ten eine große Menge eingekauft, und 
es waren immer noch ca. 66,- € übrig. 
Der Kofferraum der Taxe war schon 
gut gefüllt. Das Geld musste ausgege-
ben werden. Wieder hatte Tanja die 
rettende Idee. Der Kindergarten 
braucht immer nützliche Dinge. Wir 
gingen in einen Haushaltswarenladen. 
Tanja erklärte der Verkäuferin was wir 
wollten und los ging auch hier der 
Rieseneinkauf. Bald stapelten sich auf 
dem Ladentisch Mengen an Waren 
für Kinder. Lustig bunt waren die  
Flaschen der flüssigen Seife und Nach-
füllbeutel und auch die anderen Ge-
brauchsgüter für Kinder. Auf solch 
großen Einkauf war auch dieser  
Laden nicht eingestellt, aber sie hol-
ten es aus einem anderen Geschäft. 
Wir hatten wieder drei Riesentüten 
und einen Karton voll Waren gekauft. 
Junge Frauen aus Tarutino wollten 
wissen, ob dies alles für die Kinder  

in Tarutino sei und sie waren traurig, als 
sie hörten – alles geht nach Beresina.

In Beresina angekommen holten wir  
Fjodor den Bürgermeister ab, um alle 
Waren im Kindergarten und der Poli- 
klinik abzuliefern. Die Freude war groß 
und wir waren froh soviel Freude zu erle-
ben. Es war anstrengend, es war zeit- 
raubend aber die glücklichen Gesichter 
entschädigen für alles. Gelernt haben 
auch wir viel. Die kleinste Spende kann 
viel bewirken, wenn wir es richtig an- 
fangen. 
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TEXT UND FOTOS:  
KLAUS NITSCHKE, GÜSTROW

Zum ersten Mal hatte ich die Gelegenheit  
eine Bessarabienreise zu unternehmen. 
Durch meinen Beruf hatte ich vorher 
nicht die Möglichkeit an einer Bessarabi-
enreise teilzunehmen, da die Reisen nur 
in der Schulzeit angeboten wurden.
Gemeinsam mit meiner Frau buchten wir 
in diesem Jahr über Kelm-Reisen das  
Unternehmen Bessarabien in die Ukraine.
Auf dem Flughafen in Odessa  wurden wir 
freundlichst von Herrn Kelm empfangen 
und mit dem Reisebus „Bessarabienrei-
sen“ ging es dann zusammen mit den an-
deren Teilnehmern zur Unterkunft in das 
Haus Liman in Sergejewka am Schwarzen 
Meer. Nach Begrüßung und Bezug der 
Hotelzimmer wurden wir am Abend von 
Herrn Kelm über das Programm infor-
miert. Der nächste Tag galt dem Besuch 
der Heimatdörfer, für mich eines der 
wichtigsten Programmpunkte. Valerie, der 
gute Geist und Organisator aller Veran-
staltungen, organisierte für alle Teilneh-
mer Fahrzeuge und Fahrer für den Be-
such der Heimatdörfer.
Ich wollte unbedingt nach Teplitz, dem 
Geburts- und Heimatort meiner Mutter, 
sie ist eine geborene Mahler, aber Teplitz 
war auch der Heimatort meines Vaters, 
der zwar in Beresina geboren wurde, aber 
in Teplitz seine Jugendzeit verbrachte und 

Eindrücke meiner Bessarabienreise im August/September 2013
später auch hier mit seiner ersten Frau 
lebte.
Nicolai, er beherrschte ein wenig die 
deutsche Sprache, war unser Fahrer, der 
uns mit seinem Auto nach Teplitz fuhr. 
Auf der Fahrt war ich sehr beeindruckt 
von der Schönheit und Weite der bessara-
bischen Landschaft. Ich hatte mir die 
Landschaft ganz anders vorgestellt, alles 
ebenerdig, keine Erhebungen, weil in den 
Gesprächen über Bessarabien mir immer 
die Steppe als Landschaftsmerkmal ge-
schildert wurde und für mich war die 
Steppe in meiner Vorstellung nur als ein 
flaches ebenes Land bewusst. Nun zeich-
net sich die Landschaft zwar durch weite 
Ebenen aus, aber sie zeigte sich in ihrer 
Gesamtheit als eine sehr hügelige Land-
schaft, unterbrochen von Baum- und 
Strauchansammlungen und Flusstälern.
Die Straßenverhältnisse sind sehr schlecht, 
aber darüber sollte man hinwegsehen, be-
zogen auf die wirtschaftliche Situation in 
der Ukraine. Das Gebiet des ehemaligen 
Bessarabiens ist doch sehr durch die 
Landwirtschaft geprägt, Industrie gibt es 
so gut wie keine. Obwohl wir den Ein-
druck hatten, dass die Ernte in diesem 
Jahr sehr gut ausfallen würde.
Endlich in Teplitz angekommen. Ein 
kleines Ortseingangsschild zeigt uns  
dieses an. Nicolai wunderte sich bei der 
Fahrt, dass ich gleich wusste durch  
welche Orte wir fuhren, z. B. Sarata und 

Arzis, weil die Ortsnamen doch in kyril-
lischer Schrift geschrieben wurde, aber 
ein wenig beherrsche ich die russische 
Sprache noch, was mir sehr hilfreich war.

In Teplitz wollten wir zuerst den Friedhof 
besuchen, weil dort gleich neben dem al-
ten Friedhof in den 90er Jahren von ehe-
maligen Teplitzern aus Baden-Württem-
berg veranlasst wurde, die noch vor- 
handenen Grabsteine aufzustellen und 
das erste Bild, welches ich von diesem 
Grabsteinen sah, war der Grabstein 
meines Großvaters, Jakob Mahler, und 
den wollte ich im Original sehen. Aber die 
Suche gestaltete sich schwierig, Nicolai 
fragte Anwohner nach dem Ort der aufge-
stellten Grabsteine und beim Durch-
kämpfen durch den jetzigen ungepflegten  
Friedhof fanden wir schließlich den Platz. 
Es war kein schöner Anblick, denn die 
meisten Grabsteine waren umgefallen,  
teilweise sehr verrottet und den Grabstein 
meines Großvaters fand ich auch nicht 
mehr. Enttäuscht fuhren wir dann in die 
Mitte des Dorfes und hier schaute ich mir 
die Gebäude an, die mir aus den Erzäh-
lungen meiner Mutter bekannt waren. Da 
war das Gemeindehaus  mit dem alten Te-
plitzer Gründerstein, dann der Laffka, 
hier arbeitete meine Mutters Bruder,  
Jakob Mahler. Gegenüber vermutete ich 
den Hof Gärtig, jetzt befindet sich eine 
Schule auf dem Grundstück, hier verlebte 

mein Vater bei seinem Onkel Jo-
hannes Gärtig seine Jugend- und 
Lehrzeit.
Dann sahen wir die alte Schule, 
leider in einem baufälligen Zu-
stand, hier wurden meine Mutter 
und ihre Geschwister unterrich-
tet. Neben dem Schulgebäude  
dann der Weg zur ehemaligen 
Kirche mit einem Lenin- Denk-
mal  und auf dem Platz der Kir-
che steht heute das Haus der  
Kultur. Mich interessierte aber 
doch, wo meine Mutter lebte. Ich 
wusste aber, dass das Haus meiner  
Großeltern, mein Großvater hat-
te eine Stellmacherei, nicht mehr 
steht. Wir nahmen uns die alte 
Karte von Teplitz vor und gingen 
dann von dem ehemaligen Kir-
chenplatz zum oberen Gässle, die 
Straße wo die Mahlers lebten. 
Gleich in unmittelbarer Nähe des 
alten Friedhofes war der Mahler-
Hof. Für mich war das ein eigen-
artiges und schönes Gefühl in der 
Straße zu sein, wo meine Mutter 
aufwuchs, ihre Kindheit und  
Jugendzeit verbrachte. Mit Hilfe 
der Karte gingen wir jetzt das 

Bessarabische Landschaft
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obere Gässle ab in Richtung Neu 
Elft. Wir waren uns nicht sicher, 
ob wir uns wirklich im oberen 
Gässle befanden. Ein alter De-
duschka saß auf der Bank, bei ihm 
wollten wir uns vergewissern, 
hinzu kam seine Frau, eine alte 
verbissene Babuschka, die uns mit 
dem Worten „Nemjetzki dawei“ 
wegschickte. Aber kurze Zeit spä-
ter trafen wir sehr nette Frauen, 
die uns bestätigten, dass wir  
richtig waren, jetzt heißt die Stra-
ße Sowjetskaja Ulitza. Die ältere 
Frau erzählt uns, dass diejenigen, 
die nach der Umsiedlung blieben, 
größtenteils nach Sibirien ver-
schleppt wurden.
Nach der alten Karte zu urteilen, 
kamen wir an einer Reparatur-
werkstatt für Landmaschinen 
vorbei und ich vermutete, dass 
das der ehemalige Hof und die 
Schmiede von Johannes Gast war, 
hier erlernte mein Onkel, Albert 
Mahler, den Beruf des Schmieds. 
Weiter gingen wir die Straße ent-
lang, keine befestigte Straße, auf 
der große Pfützen waren, es hatte 
vorher geregnet, in denen sich 
Enten und Gänse tummelten. 
Das Bild erinnerte mich an die 
Zeit, als ich Kind war, denn in 
den 50er und bis Mitte der 60er 
Jahre, sah es in den Dörfern in 
meiner Heimat in Mecklenburg 
auch nicht anders aus.
So ziemlich am Ende des oberen  
Gässles trafen wir eine junge 
Frau, die sich unwahrscheinlich 
freute und uns ausfragte. Ich sagte 
ihr, dass meine Mutter in dieser 
Straße geboren wurde und hier 
aufwuchs. Sie unterhielt sich be-
geistert weiter mit uns, rief ihre 
Mutter an, die gleich im Haus 
schräg gegenüber wohnte. Die 
Mutter gesellte sich zu uns und bat dann 
ihre Tochter nochmals ins Haus zu gehen,  
um uns etwas zu zeigen. Die junge Frau 
kam dann mit einer Haustafel wieder, auf 
der der Name Otto Schoon stand, und sie 
sehr stolz darauf waren in diesem deut-
schen Haus zu wohnen. Freundlich be-
dankten wir uns bei den beiden Frauen 
und verabschiedeten uns von ihnen. Wir 
gingen noch etwas weiter in einem Ne-
benweg,  ich wollte noch sehen ob von der 
Ruine des Hauses, in dem mein Vater die 
letzten Jahre lebte, noch vorhanden war, 
wir sahen nichts mehr. Anschließend be-
gaben wir uns mit Nicolai in ein Cafe in 
der Teplitzer Hauptstraße, jetzt Ulitza 
Lenina, tranken Kaffee und aßen von un-
serem Lunchpaket.
Der Eindruck, den ich bei der weiteren 
Besichtigung der Teplitzer Hauptstraße 

gewann, war sehr positiv. Viele Häuser 
befinden sich in einem guten und gepfleg-
ten Zustand, auch eine landwirtschaft-
liche Fachschule gibt es.
Die Umgebung von Teplitz ist geprägt 
durch weite Felder, einer sehr hügeligen 
bewaldeten Landschaft hinter dem obe-
ren Gässle Richtung Dennewitz und 
Richtung Alt- und Neu Elft und einem 
schönen Kogälniktal.
Unsere Fahrt ging weiter. Nicolai sollte 
uns noch nach Beresina fahren, der Ge-
burtsort meines Vaters und der Einwan-
derungsort meines Nitschke – Vorfahren 
in Bessarabien.
Auf dem Weg von Teplitz nach Beresina 
durchfuhren wir den Ort Krasna. Hier 
machten wir kurz Rast, weil mit diesem 
Ort Erinnerungen aus Gesprächen meines 
Vaters wach wurden. In Jägerhof, ein 

Stadtteil von Waren/ Müritz, wohnten 
ehemalige Krasnaer und immer wenn wir 
den Ort durchfuhren oder mein Vater von 
Krasnaern sprach, sagte er, dass man an 
dem Anstrich der Fenster in den Häusern 
in Jägerhof sieht, dass hier ehemalige 
Krasnaer wohnen. Die Fenster hatten ei-
nen grünblauen Anstrich. Ich wollte nun 
sehen, ob man dieses  in Krasna noch se-
hen kann. Die Häuser, die ich mir an-
schaute, hatten auch diesen Anstrich.
Die Begegnung mit Beresina war als er-
stes geprägt von der imposanten Aussicht 
auf Beresina aus Richtung Tarutino, als 
wenn man durch ein Mittelgebirge fährt 
und dann der Blick von der höchsten Er-
hebung auf das Kogälniktal vor Beresina. 
Schon Hugo Schneider hat in seinem Ro-
man „Der Herbstwind trocknet die Trä-
nen“ von diesem Anblick geschrieben. In 

Aufgestellte Grabsteine

Oberes Gässle in Teplitz

GründungssteinAlte Schule  

Gemeindeamt Teplitz
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Ortseingang Teplitz

Ehemalige Kirche BeresinaBlick auf Beresina

Weg nach Neu Elft

Beresina sahen wir die zerstörte 
Kirche und die ungepflegte Ruine 
von ihr. Der Ring, der in den  
Beschreibungen von Beresina im-
mer wieder erwähnt wird, also 
das sogenannte Zentrum, von 
dem war nichts zu erkennen. Wir 
hatten auch keine Karte von  
Beresina dabei, sodas wir es 
schwer hatten uns zu orientieren, 
auch wusste ich nicht, wo das 
ehemalige Haus meiner Nitsch-
ke-Großeltern stand. Beresina 
machte auf mich einen ähnlichen 
Eindruck wie die meisten ehe-
maligen bessarabischen Dörfer 
im heutigen Zustand.
Das war unsere Begegnung mit 
den Dörfern meiner Vorfahren in 
Bessarabien. Im weiteren Pro-
gramm unserer Reise waren die 
Rundreise in weitere acht ehema-
lige Dörfer mit Besuch des Bau-
ernmuseums in Friedenstal, dann 
besuchten wir die ehemaligen  
Kreisstadt Akkermann mit einem 
Gottesdienst in der evangelisch-
baptistischen Kirche, Basar und 
Festung, das Donau-Delta in 
Wilkowo und die schöne Stadt 
Odessa.
Natürlich haben wir uns es nicht 
nehmen lassen, obwohl es ziem-
lich kalt war in Sergejewka im Schwarzen 
Meer zu baden, ein sehr schöner Strand 
und das Wasser des Schwarzen Meeres 
war wunderbar.
Die Organisation  und der Ablauf der Rei-
se durch Herrn Kelm und Valerie Skrip-
nek waren hervorragend vorbereitet und 

die Durchführung aller Veranstaltungen 
klappte alles wie am Schnürchen. An das 
Essen im Hotel musste man sich erst mal 
gewöhnen, da müsste noch einiges ver-
bessert werden. Unser Dank für die schö-
ne Reise ins ehemalige Bessarabien geht 
an Edwin Kelm durch seine sehr wert-

vollen Informationen und Führungen, an 
Valerie Skripnek, der sehr umtriebig war, 
immer freundlich war, ein offenes Ohr für 
alles hatte und unseren Wünsche nachge-
kommen ist. Wir können solch eine Fahrt 
nach Bessarabien nur weiter empfehlen  
und kommen garantiert wieder.

TEXT UND FOTO:  
MARTINA KIENZLE

Fast ein Jahr ist vergangen seit meinem 
Besuch in Bessarabien. Ich wollte den Ge-
burtsort meines Vaters finden und habe 
ihn auch gefunden: Biserikutza. Im MB 
Februar 2013 hatte ich darüber berichtet. 
Heute weiß ich auch, dass es „Biserikutza“ 
heißt und nicht Besserikutza. Außerdem 
berichtete ich: 1936 kauften meine Groß-
eltern einen Hof in Balaban und die Fa-
milie zog in dieses Dorf. Leider gab es für 
Balaban keinen Dorfplan, auch der bessa-
rabiendeutsche Verein konnte mir nicht 
weiter helfen. Tja, kein Plan, wenig Zeit, 
das Haus vermutlich nicht mehr da. Aber 
so genau konnte mir das niemand sagen. 
Mit diesem Wissen ging es 2012 zurück 
nach Hause.
Balaban ließ mich nicht mehr los und ich 
wollte auch nicht einfach so aufgeben. 
Also suchte ich im MB März 2013 nach 

Leuten, die Balaban kennen. Welch eine 
Freude! Viele Anrufe habe ich bekom-
men, Briefe gingen hin und her und 
emails ebenso. Dank der „alten Balaba-
ner“ ist es tatsächlich gelungen, Stück für 
Stück einen Dorfplan zu basteln. Seit Juli 
2013 gibt es nun endlich auch einen Plan 
von Balaban (Stand 1940). Viele große 
und kleine Details über Balaban habe ich 
obendrein noch gratis dazu erfahren: wer 
einen Wolf geschossen hat, in wessen 
Garten viele (und so leckere) Aprikosen 
wuchsen, wo es einen kleinen Laden gab 
und wo eine kleine Molkerei, dass auf je-
der Straßenseite 13 Höfe waren, dass die 
Höfe alle (fast) gleich groß waren und und 
und…Ohne Ella Gwinner (geb.Sack-
mann), Ewald Unterseher, Walter und 
Mathilde Wurst (geb. Ruff) und Albert 
Rüb hätte ich überhaupt keine Chance 
gehabt! Und sie alle waren so sehr mit Ei-
fer, Freude und Leidenschaft dabei, eine 
tolle Aktion.

Nun konnte es losgehen, unsere zweite 
Suche in Balaban. Mit Werner Schabert 
plane ich unsere Reise. Fahrer und Dol-
metscher werden von ihm organisiert, 
und die Unterkünfte gesucht, denn wir 
wollen und brauchen mindestens drei 
Tage Zeit. Am 19. August 2013 ist es so 
weit. Mit meinem nagelneuen Dorfplan 
im Gepäck reisen mein Mann und ich in 
meine Wurzelheimat. Und wenig später, 
am 22. August stehe ich wieder in Balaban 
(Republik Moldova). Zuerst geht es zu 
Iwan, der mir letztes Jahr bereits bei der 
Suche half. Er steht mit seinen 93 Jahren 
vor dem Haus, die Axt in der Hand und 
entästet Bäume! Wir fallen uns in die 
Arme und ich gebe ihm die Fotos vom 
letzten Jahr. Wein wird geholt, der Tisch 
gedeckt. Inzwischen ist der Bürgermeister 
da und auch der Ex-Bürgermeister. Wir 
reden über einen Gedenkstein für Bala-
ban, über eine geplante Schaf- und Zie-
genzucht (inkl. Käseherstellung) und spä-

Dorfplan für Balaban - Zweite Suche - Hof gefunden!
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ter gehen wir alle gemeinsam auf 
die Suche. In der Straße, in der 
einst meine Großeltern, mein 
Vater und auch mein Großonkel 
wohnten, geht Genadij, den Plan 
in der Hand, mit großen Schrit-
ten die Straße ab. „Hier ist es, 
hier muss es sein!“ sagt er. Der 
Bürgermeister bestätigt es. Er 
hat zur Kontrolle den Tacho des 
Autos benutzt. Ja, es stimmt. 
Hier ist es! Wir haben den Hof 
gefunden! „Und hier ist euer 
Brunnen!“ ruft Genadij. „Komm 
her, sieh dir das an! Alles funkti-
oniert noch!“ Ich kriege kein 
Wort raus. Unglaublich! „Unser“ Hof ist 
nicht dort, wo ich letztes Jahr suchte. Er 
ist auf der anderen Seite und ganz am 
Ende der Straße. Und genau so haben es 
mir die lieben „alten Balabaner“ beschrie-
ben. „Euer Hof war der Vorletzte auf der 
rechten Straßenseite, danach kam nur 
noch Rauschenberger.“ Ich bin über-
glücklich und rundum zufrieden. Neben 
dem Brunnen finde ich eine schöne Stelle 
und nehme Heimaterde mit für das Grab 
meines Vaters.
Unsere Erlebnisse der ganzen Reise 
möchte ich hier nun stichpunktartig er-
zählen:
Montag, 19.8.13, Sonne 32°
Flug von Leipzig über Wien nach Kischi-
nau. Unser Dolmetscher Vladimir holt 
unsere aus 8 Personen bestehende Grup-
pe ab; zwei sind schon in Alexanderfeld, 
wir treffen sie in 5 Tagen wieder, dann 
sind wir wieder 10; vor dem Flughafen ein 
erstes Foto; wir fahren auf der Angela- 
Merkel-Straße in Richtung Grenze; dort 
gibt es einen kleinen Stau; unsere Erika 
aus Mexico hat einen wohl seltenen Pass, 
und alle Seiten werden ganz genau unter 
die Lupe genommen von den Beamten; 
schöne Landschaft in Moldova und der 
Ukraine, wir fahren durch Leipzig, Kulm; 
Vladimir erzählt uns viel; 19:00 Uhr Be-
grüßung in Tarutino mit Brot und Salz, 
Swetlana empfängt uns; fantastisches 
Abendessen, bessarabische Speisen, Wein, 
Wodka…
Dienstag, 20.8.13, Sonne, 33°
Schönes Frühstück: gefüllte Pfannku-
chen, Marmelade, Honig, Tomaten, Gur-
ken, Eier, Wurst Käse, Quark…; wir er-
kunden Tarutino (hier ist mein Onkel 
Edgar Erdmann aus Marbach geboren); 
keine 10 Minuten, und wir werden einge-
laden, ins Haus zu kommen; Nachmittags 
gehen wir zur Quelle, hier ist das Wasser 
sehr sauber und wir kosten; weiter geht es 
zur Kirche, zum Friedhof und zum alten 
deutschen Friedhof, hier stehen noch 
schöne alte Grabsteine; Abendessen: 
Schaschlyk vom Grill, Pfeffersoß, Gemü-
se in Riesenauswahl, Harbusen, Wein, 
Wodka.

Mittwoch, 21.8.13, Sonne 33°, windig
Fahrt nach Wilkowa und ins Donaudelta, 
wundervoll! Vorher Besichtigung der Kir-
che, Führung, Rundgang über Stege; Mit-
tagessen mit Fischsuppe, Fisch, Brot, 
Kartoffeln, Gemüse, Wein; mit dem Boot 
zum 0-Punkt der Donau, unser Bootsfüh-
rer erklärt viel und hält hier und da; er 
holt für uns Pfefferminze, Rohrkolben, 
Blumen und Wassernüsse; Swetlana (die 
Kleine) übersetzt fleißig, sie ist Deutsch-
Lehrerin und hat uns gestern auch den 
ganzen Tag begleitet; am 0-Punkt, wo die 
Donau ins schwarze Meer fließt, ist Foto-
Shooting angesagt und wir haben Zeit, im 
Schwarzen Meer zu baden. Klasse, das 
Wasser ist schön warm, unser Bootsführer 
sammelt für uns Muscheln und schält uns 
die Wassernüsse, wir probieren, hmm le-
cker; Pelikane sehen wir auch; Was für ein 
schöner Tag.

Donnerstag, 22.8.13, Sonne 30°
Vladimir holt uns 9:00 Uhr von Tarutino; 
Erika (aus Spanien) fährt auch mit uns, ihr 
Heimatdorf liegt ebenfalls in Moldova; 
gleich hinter der Grenze wartet ein 
zweites Fahrzeug, wir teilen uns; Erika 
und Vladimir fahren nach Fundusaracika, 
und Manubijewka; wir fahren nach Albo-
ta, wo Genadij in Albasa-Dorf auf uns 
wartet; er wird in den nächsten Tagen un-
ser Begleiter sein; seine Frau Larissa hat 
ein leckeres Essen zubereitet; wir fahren 
nach Albota, sehen uns deutsche Häuser 
an; in einem deutschen Keller steht ein 
über 100 Jahre alter Schrank, darin stehen 
große Gläser mit sauer eingelegtem Ge-
müse; die Frau presst gerade Schafskäse, 
sie schenkt uns ein riesiges Stück; Genadij 
erzählt uns von einem Kienzle- Haus, wir 
fahren hin; dieses Haus hat die Sowchose 
für Valerie Kienzle gebaut, er war ein 
wunderbarer Mensch, ein sehr angese-
hener Mann in leitender Position mit 
„goldenen Händen“ und bei allen beliebt; 
er hatte das „rote Diplom“, das Höchste, 
was es hier gab, alles Einsen, erzählt er 
uns; früher stand an dieser Stelle das Bet- 
und Schulhaus und nun weiß ich auch, 
dass mein Vater in diesem Bethaus 1932 

getauft wurde, nicht weit ent-
fernt von der jetzigen Kirche; 
das Elternhaus von Valerie 
Kienzle besuchen wir jetzt, es 
steht im Nachbarort in Sofiew-
ka; im Haus trinken wir Wasser 
und Kwas und erzählen; Hajo 
bekommt einen Panzerbolzen 
geschenkt; als wir vorhin um ei-
nen Brunnen eine Panzerkette 
als Umrandung entdeckten, er-
zählte mein Mann Genadij, dass 
man bei uns in der DDR daraus 
die besten Meißel schmiedete; 
keine Ahnung, wie Genadij das 
so schnell gelöst hat; Toll! Zu-

rück nach Albota, wir sehen uns das Kran-
kenhaus und die Schule an; weiter geht es 
nach Balaban, zu Iwan, dann suchen wir 
den Hof und den Dorfplan von Balaban 
lassen wir gleich hier beim Bürgermeister. 
Freitag, 23.8.13, bewölkt, 24°
Wir fahren nach Alexanderfeld (60km); 
das Dorf ist ein kleines Museum, fast alle 
Häuser sind gut erhalten; wir fahren zu 
Stefan, er ist Vorsitzender der Genossen-
schaft, 75 Jahre alt und arbeitet immer 
noch von 6:00 Uhr bis 20:00/ 21:00 Uhr; 
er hat dafür gesorgt, dass Alle in Alexand-
erfeld Arbeit haben; seine Frau Ljuba ist 
Lehrerin und nebenbei sozial sehr enga-
giert. Von Stefan gegenüber steht das 
Haus von Emma und Theodor Jose. 
Emma Kienzle (die Schwester meines 
Opas Imanuel) aus Biserikutza heiratete 
einst Theodor Jose aus Alexanderfeld, 
und sie lebten auch hier bis zur Umsied-
lung. Wir laufen zum Gesundheitszen-
trum. Der Bürgermeister wartet schon auf 
uns; gleich daneben ein eingezäunter 
Platz, hier stand die Kirche erzählen uns 
Frieda und Otto (sie gehören auch zu un-
serer Gruppe), sie wurde Anfang der 
1930er Jahre gebaut und gleich nach der 
Umsiedlung (noch 1940) abgetragen. Im 
Gesundheitszentrum gibt Frieda Ge-
schenke ab. Sie war Hebamme und sie hat 
noch mit 70 Jahren gearbeitet. Weiter 
zum Friedhof, es gibt noch einige deut-
sche Grabsteine aber lesen kann man 
nichts mehr. Hier wurden meine Urgroß-
eltern beerdigt, meine Uroma starb im 
April 1940. Es gibt einen Gedenkstein 
und der Eingang ist auch schön und neu 
gestaltet. Weiter nach Biserikutza, dem 
Geburtsort meines Vaters. 
Samstag, 24.8.13, Sonne, 30°
Wir verabschieden uns nach einem aus-
giebigen Frühstück herzlich von Larissa 
und Genadij und kehren zurück zur 
„Truppe“ nach Kischinau. Alle sind wie-
der vereint: Mit Vladimir eine schöne 
Stadtrundfahrt, dann Besuch auf dem 
großen Basar.Weiter zum Freiluftpark 
Orhej Vechi.Wir besuchen das Höh-
lenkloster. Die Landschaft ist wunder-
schön, von hoch oben sehen wir den Fluß 
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Reut, überall sind versteinerte Muscheln, 
der ganze Felsen besteht daraus. In einem 
gagausischen Restaurant (es heißt Goz-
Oguz) speisen wir typisch gagausisch; 
Aber das war vielleicht lecker! 
Sonntag, 25.8.13 Sonne 26°
Fahrt zum Mönchkloster Capriana (1429); 
es ist gerade Gottesdienst. Der schöne 
Gesang ist schon draußen zu hören, Be-
sichtigung und weiter zum Nonnenklo-
ster nach Hincu (geb. 1678). Vladimir er-
klärt den erkennbaren Unterschied. Viele 
Blumen verraten: es ist ein Nonnenklo-
ster. In der Nähe gibt es eine heilige 
Quelle. In Blumental (heute Hirtop) wer-
den wir zum Abendessen erwartet: Direkt 
an einem See stärken wir uns, hören mol-
dawische Musik und erfreuen uns an den 
Tänzen und tanzen zum Abschluss alle 
gemeinsam.
Montag, 26.8.13, Regen, 
Nachmittag Sonne, 24°
Es geht nach Cricova zu den unterir-
dischen Weinstraßen (80-130m unter der 

Erde) mit Führung, Sekt- und Weinver-
kostung. Angela Merkel hat hier auch ein 
Weinfach. Wieder zurück nach Kischi-
nau. Wir sind eingeladen zum Essen bei 
der evang. lutherischen Gemeinde; Frau 
Anna Dragan begrüßt uns; moldawisches 
Essen, gute Gespräche und gemeinsamer 
Gesang.

Dienstag, 27.8.13, Regen, 
Nachmittag Sonne, 26°
Transnistrien: Scharf bewachte Grenze 
mit eigener Währung von der Sowjetuni-
on unterstützt. In Tiraspol Besichtigung 
Cognakwerk „Kvint“ mit Verkostung wo 
jeder je eine Flasche Cognak und Wein 
bekommt. Zurück nach Kischinau.

Mittwoch, 28.8.13, Sonne, 26°
Stadtbesichtigung mit Vladimir Wir se-
hen den Platz, auf dem einst die evange-
lisch lutherische Kirche stand; heute der 
Präsidentenpalast. Im Stadtpark können 
die Leute kostenlos das Internet benut-
zen. Überall an den Bänken sind Steckdo-

sen und Anschlüsse installiert.  Besuch des 
Handwerker-Marktes. Vladimir spendiert 
uns Placenta gefüllt mit Käse, Kürbis oder 
Halva aus der besten Placenta-Küche in 
Kischinau. Am Flughafen zum Rückflug: 
Nun folgt eine herzliche Verabschiedung 
von Igor (unserem Fahrer) und Vladimir 
und zurück geht es nach Leipzig. 

Danke an Alle für diese schöne und vor 
allem erfolgreiche Reise! 
Und Danke an alle Balabaner.

PASTOR I. R. ARNULF BAUMANN, 
WOLFSBURG

Seit Ostern 2011 ist im Rahmen der 
Evangelisch-Augsburgischen Kirche in 
Polen eine deutschsprachige Seelsorge in 
der polnischen Hauptstadt eingerichtet 
worden. Das geht zurück auf eine Initiati-
ve des deutschen Botschafters von Fritsch 
und seiner Frau bei Bischof Jerzy Samiec. 
Jeden zweiten Sonntag findet ein Gottes-
dienst im Lutherischen Zentrum in War-
schau statt, geleitet von Pfarrer Wojciech 
Pracki, mit 30 - 50 Teilnehmern, und 
einem parallelen Kindergottesdienst mit 
15 - 20 Kindern, geleitet von ehrenamt-
lichen Gemeindegliedern. Einmal im 
Monat wird der Gottesdienst als gemein-
samer Familiengottesdienst gestaltet; zu 
Weihnachten gibt es ein Krippenspiel. 
Deutschsprachige Gastprediger wie der 
frühere Präsident des Diakonischen 
Werkes, Klaus-Dieter Kottnik, wirken 
gelegentlich mit. Am 1. Juni 2013 wurde 
erstmals ein Konfirmatiosngottesdienst 
für sieben Konfirmandinnen in der Trini-
tatiskirche gefeiert. Die deutschsprachige 
Seelsorge hat sich gut entwickelt und soll 
zur Dauereinrichtung werden. Sie ist ge-
dacht für jetzt in Warschau lebende Aus-
länder, die kein Polnisch sprechen.

Nach Lutherische Welt-Information, 
Regionalteil Europa 2013/07

Evangelisch-lutherische St.Paulskirche 
in Odessa
Die St. Paulskirche in Odessa, 1897 für 
eine Gemeinde von 10.000 deutschspra-

chigen Lutheranern in der Hafenstadt als 
drittgrößte lutherische Kirche in Russland 
erbaut, ein Wahrzeichen der Stadt, brann-
te 1976 beim Umbau in einen Konzertsaal 
aus, die Gemeindeglieder wurden verfolgt 
und in alle Winde zerstreut. Zwischen 
3005 und 2010 wurde die Kirche vor allem 
dank großzügiger Hilfe der Bayerischen 
Landeskirche wieder ausgebaut und im In-
nern neu gestaltet. Anfang Juli 2013 trafen 
sich dort Vertreterinnen und Vertreter aus 
acht Ländern Mittel- und Osteuropas zu 
der in jedem zweiten Jahr tagenden Kon-
ferenz der „Nagelkreuzzentren“. Diese 
geht zurück auf die Kathedrale von Co-
ventry in England, die 1940 durch deut-
sche Bomben zerstört worden war; aus 
Nägeln, die aus den Trümmern geborgen 
worden waren, wurde ein Kreuz gebildet, 
als Zeichen der Versöhnung und Symbol 
eines Netzwerkes von Gemeinden in der 
ganzen Welt, die in ihrem Umfeld Bot-
schafter des Friedens und der Versöhnung 
sein wollen. - Bischof Uhland Spalinger 
von der Deutschen Ev,-Luth. Kirche der 
Ukraine nahm in einem Gottesdienst aus 
den Händen eines Vertreters der Kathe-
drale von Coventry ein solches Nagel-
kreuz entgegen und bekannte sich für sei-
ne Kirche zu dieser Aufgabe.

Nach Lutherische Welt-Information, 
Regionalteil Europa 2013/07

Präsident der Republik Moldau ruft die 
Orthodoxe Kirche zur Mäßigung auf
Der Präsident der Republik Moldau,  
Nicolae Timofti, hat die Moldauische  
Orthodoxe Kirche, die zur Russischen 

Orthodoxen Kirche gehört, anlässlich 
eines Treffens mit dem Metropoliten von 
Kischinew/Chisinau, Wladimir Cantari-
an, eindringlich dazu aufgefordert, bei ge-
sellschaftlichen Kontroversen größte 
Sorgfalt walten zu lassen, um die Stim-
mung nicht unnötig anzuheizen. Vorauf-
gegangen war eine monatelange Ausei-
nandersetzung um das im Mai 2012 vom 
Parlament verabschiedete Gleichstel-
lungsgesetz und dessen Auswirkungen 
durch den Sexualkundeunterricht an 
Schulen und durch Kurse gegen Diskri-
minierung von Minderheiten. Eine Er-
klärung der Kirchenleitung, des Heiligen 
Synod, vom Juni 2013 hatte den Konflikt 
zu einem neuen Höhepunkt gebracht. 
Darin wurde der Vorwurf geäußert, das 
Gesetz und seine Auswirkungen habe mit 
dem Vorwand, die sexuellen Minder-
heiten zu schützen Vorschub geleistet für 
„Laster, Sünde und sexuelle Unmoral“. 
Dadurch würden die 93,4 Prozent ortho-
doxer Christen in der Republik von den 
Plänen der Regierung zugunsten der nicht-
traditionellen Minderheiten ausgeschlos-
sen. Falls der besondere Schutz sexueller 
Minderheiten nicht aufgehoben und ein 
Verbot „unmoralischen Verhaltens“ aus-
gesprochen werde, behalte sich die Or-
thodoxe Kirche vor, die Mitglieder der 
Regierung zu exkommunizieren. Ein Ver-
treter der Regierungskoalition konterte 
mit der Drohung, die bisher steuerfreien 
Einkommen der Geistlichen zu besteuern 
und sämtliche Steuerprivilegien der Kir-
chen zu überprüfen. Auch sonst kam es in 
der hitzigen Debatte auf beiden Seiten zu 

Deutschsprachige Evangelische Seelsorge in Warschau
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scharfen Stellungnahmen. - Die Russische 
Orthodoxe ist bekannt dafür, dass sie alle 
Bestrebungen zu einer Gleichstellung von 
Homosexuellen als westliche Verirrung 
ablehnt.

Nach Religion und Gesellschaft 
in Ost und West 9/2013

Polnische und ukrainische Bischöfe 
rufen zur Versöhnung auf
Anlässlich des 70. Jahrestages der „Wo-
lhynischen Tragödie“ haben der Vorsit-
zende der Polnischen Katholischen  
Bischofskonferenz, Erzbischof Jozef 
Michalik von Przemysl, und das Ober-
haupt der mit Rom unierten Ukrainischen 

Griechisch-Katholischen Kirche, Groß-
erzbischof Swjatoslaw Schewtschuk, am 
28. Juni 2013 einen Aufruf zur gemein-
samen Versöhnung von Polen und Ukrai-
nern unterzeichnet. Mit „Wolhynische 
Tragödie“ werden die Auseinanderset-
zungen vor und nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs bezeichnet, bei denen es 
zu Massakern unter der Zivilbevölkerung 
beider Seiten kam. Die Zahl der Opfer, 
die in die Zehntausende geht, ist bisher 
nicht amtlich festgestellt; die Aufarbei-
tung der Geschehnisse, die das Verhältnis 
zwischen Polen und Ukrainern bis heute 
schwer belastet, ist noch längst nicht  
abgeschlossen. Der Aufruf, der erst nach 

Überwindung vieler Schwierigkeiten zu 
Stande kam, knüpft mit seiner Formulie-
rung „Wir vergeben und bitten um Ver-
gebung“ an die gleichlautende Erklärung 
der polnischen Bischöfe gegenüber ihren 
deutschen Kollegen von 1965 an, ver-
dammt „Extremen Nationalismus und 
Chauvinismus“ und ruft zu „weiteren 
Schritten auf dem Weg zur brüderlichen 
Annäherung“ auf. Die Unterzeichnung 
fand im Anschluss an einen Gedenkgot-
tesdienst in einer griechisch-katholischen 
Kirche in Warschau statt.

Nach Religion und Gesellschaft 
in Ost und West 9/2013

Monatsspruch für 
November 2013:
Siehe, das Reich Gottes ist  

mitten unter euch.

Lk 17,21

PFARRERIN ANDREA AIPPERSBACH,  
STUTTGART

Das Reich Gottes. Von ihm hat Jesus oft 
gesprochen. Es war zentral für sein Den-
ken und Handeln. Mit Vielem hat er das 
Reich Gottes verglichen: Mit Samen und 
Senfkörnern (Mk 4), mit Sauerteig (Mt 
13,33). Die Gegenwart des Reiches 
Gottes war für ihn real (Lk 10,11). Nach 
ihm zu trachten, war Jesu Auftrag an seine 
Jünger (Mt 6,33). Zudem machte Jesus 
klar: „Wer das Reich Gottes nicht emp-
fängt wie ein Kind, der wird nicht hinein-
kommen.“ (Mk 10,15). Und auf diesem 
Hintergrund ist wohl auch das Gespräch 
zwischen Pharisäern und ihm im Lukase-
vangelium zu verstehen: 

„Als Jesus von den Pharisäern gefragt 
wurde: Wann kommt das Reich Gottes?, 
antwortete er ihnen und sprach: Das 
Reich Gottes kommt nicht so, dass man's 
beobachten kann; man wird auch nicht sa-
gen: Siehe, hier ist es! Oder: Da ist es! 
Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten 
unter euch.“ (Lukas 17,20-21).

Gerne hätten die Pharisäer erfahren, wo-
ran sie das Reich Gottes erkennen kön-
nen. Am liebsten wäre ihnen vielleicht 
sogar ein Datum für den Anbruch des 
Reiches Gottes gewesen. Es war zu Jesu 
Lebzeiten durchaus verbreitet, darüber zu 
spekulieren, wann und wie das messia-
nische Zeitalter anbrechen wird. 
Jesus bietet seinen Gesprächspartnern 
aber kein Datum und auch keinen sicht-
baren Hinweis auf das Reich Gottes. Er 

enttäuscht sie und vielleicht auch uns, die 
Leser. Nein, das Reich Gottes ist nicht zu 
verorten. Es ist nicht Eigentum einer 
kirchlichen Gruppe. Keiner kann es für 
sich beanspruchen – nicht der Bibelkreis 
und auch nicht der Kirchengemeinderat. 
Und dennoch ist das Reich Gottes für Je-
sus unzweifelhaft da. Als eine starke, 
wachsende, heilende Gegenwart mitten 
unter uns. 
Der Tübinger Theologe Jürgen Molt-
mann schreibt in seinem Buch „Wer ist 
Christus für uns heute?“ im Jahr 1994 
über das Reich Gottes: „Wer sich auf Je-
sus einlässt, lässt sich auf das Reich Gottes 
ein. Das ist unausweichlich so denn die 
Sache Jesu, das war und ist das ‚Reich 
Gottes’. […] Wer ist Jesus? Er ist nichts 
anderes als das Reich Gottes in Person. 

Schlagen wir das Neue Testament auf, 
dann finden wir dort keine Definition des 
‚Reiches Gottes’. Jesus hat den ‚Begriff’ 
des Reiches nirgends ausdrücklich erklärt. 
Jesus hat überhaupt keinen alten oder 
neuen ‚Begriff’ des Reiches Gottes gelie-
fert, er hat das Reich Gottes selbst ge-
bracht. Das ist ein großer Unterschied: 
Eines ist es, die richtigen Begriffe vom 
Leben zu definieren, ein anderes, richtig 
zu leben. Eines ist es, einen Begriff vom 
Glück zu lernen, ein anderes, glücklich zu 
sein. Und so ist es eine Sache, das Reich 
Gottes ‚auf den Begriff zu bringen’, und 
eine andere Sache, das Reich Gottes zu 
erfahren, es zu fühlen, es zu sehen und zu 
schmecken. Nicht der Begriff darf die Er-
fahrung bestimmen, sondern die Erfah-
rung muss den Begriff bestimmen.“

Das Reich Gottes jetzt schon empfangen, 
es erfahren, es betreten – darum geht es. 
Dazu gehört wohl auch eine gehörige 
Portion kindlicher Neugier und Offen-
heit. Und die Sehnsucht nach einer Wirk-
lichkeit, die wir heute nur erahnen kön-
nen in den Wirkungen des Geistes Gottes. 
Das mag für manche zu wenig sein. Die 
immer wiederkehrende Bitte im Vaterun-

ser: „Dein Reich komme!“ Lässt sich 
nicht mehr Sicherheit gewinnen? Es gibt 
natürlich den großen Wunsch, in so viel 
Mühevollem, das das Leben mit sich 
bringt, die Erlösung in Christus so bald 
wie möglich zu erleben. Der pietistische 
Theologe Albrecht Bengel hatte die Wie-
derkehr Christi und den damit verbun-
denen Anbruch des Tausendjährigen Frie-
densreiches für den 18.Juni 1836 
errechnet. Nicht wenige der Auswande-
rer, die später in Bessarabien ansässig 
wurden, hatten fest mit diesem Termin 
gerechnet. Aber das Reich Gottes lässt 
sich nicht einfangen in menschliche 
Zeitraster. Das Reich Gottes ist ja schon 
da. Es ist die Kraft, die schon jetzt so 
manches Unmögliche möglich macht, die 
jetzt schon tröstet und belebt, die jetzt 
schon Menschen verändert. 

Manès Sperber erzählt in seinem Buch 
„Die Wasserträger Gottes“ von den Be-
wohnern seines Heimatortes in Galizien, 
die sich als Juden auf die allzeit mögliche 
Ankunft des Messias einstellten. Die Kin-
der taten dies auf ihre Weise: Sie übten, 
möglichst lange auf Händen zu stehen und 
zu gehen. „Sie hatten nämlich gelernt, 
dass der Messias, wenn er kommt, die 
Welt auf den Kopf stellt. Das würde den 
Ungeübten viele Schwierigkeiten berei-
ten. Deshalb trainierten sie sich, wie sie es 
nannten, in der messianischen Gymnastik.“
Die galizischen Kinder haben fröhlich et-
was erwartet, das diese Welt komplett ver-
ändert, nämlich den Messias selbst. Und 
- das war klar - sie würden ihn als Erste 
erkennen. Denn sie hatten geübt, die 
Welt zu sehen wie der Gesandte Gottes: 
kopfüber. 

Es ist ein schönes Bild. Es lädt dazu ein, 
sich wach zu halten für Christus und sein 
Reich, indem wir wie die Kinder die mes-
sianische Perspektive einnehmen, die 
auch schon heute so manches auf wohltu-
ende Weise auf den Kopf stellt und den 
Blick auf diese Welt verändert. 
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rahmung wurde verändert. Über die gan-
ze Länge des Videos gibt es verschiedene 
Variationen zu unserem Heimatlied als 
Klavierbegleitung. Wir glauben, dass wir 
damit einem weiteren Interessentenkreis 
die opferreiche und oft tragische Ge-

PROF. DR. ERWIN ZIEBART

Unsere „Blaue Serie“ vergrößert sich. 
Die Video - DVD “Die Geschichte der 
deutschen Siedler in Bessarabien“ Teil I. 
von Prof. Dr. Erwin Ziebart in Deutsch, 
gibt es schon seit Jahren. Nun hat die Ar-
beitsgemeinschaft der Heimatgemeinden 
in Zusammenarbeit mit Bessarabiendeut-
schen in Kanada eine englische Version 
herausgebracht. Die Originalaufnahmen 
wurden dabei nicht verändert, d.h. es sind 
keine neuen Aufnahmen dazu gekommen, 
aber auch keine weggelassen worden. Die 
Kommentare wurden ins Englische über-
tragen und von einem anderen  Kommen-
tator gesprochen. Der englische Kom-
mentar ist so auf die Tonspur aufmoduliert, 
dass man den Originalton nur jeweils am 
Anfang und am Ende jeden Abschnittes 
kurz hört. (So wie es im Radio oft bei 
fremdsprachigen Kommentaren auch ge-
macht wird). Auch die musikalische Um-

The History of the German Settlers in Bessarabia – Part I
schichte der Deutschen aus Bessarabien 
nahe bringen können. 
Wie alle Arbeiten des Arbeitskreises, wird 
auch diese DVD dem Bessarabiendeut-
schen Verein zur Verfügung gestellt. Sie 
können diese DVD gegen eine Spende 
von € 12, – (+ Portokosten) bei 
Bessarabiendeutscher Verein, 
Florianstr. 17; 70188 Stuttgart oder 
Tel. 0711 - 44007710 oder 
per E-mail: verein@bessarabien.de 
bestellen. Die Spende kommt ganz dem 
Bessarbiendeutschen Verein zu Gute. 

Als kleinen Hinweis möchten wir anfü-
gen, dass durch die Aufmodulation des 
Kommentars und der Musik bei älteren 
Abspielgeräten manchmal kleine Stö-
rungen auftreten können. Beim Abspielen 
mit  PC (Laptop) haben wir noch keine 
Störungen feststellen können.

Der Arbeitskreis der Heimatgemeinden

Wer von unseren treuen 
Lesern kennt sie etwa 
nicht, die Buchautorin, 
die mit ihren bewe-
genden Erlebnisberich-
ten Jung und Alt zu  
fesseln vermag? Wie-
derholt hat Frau  
Kasischke-Kämmler in 

kleinen wie auch größeren Zuhörerkrei-
sen aus ihren Büchern vorgetragen. So bei 
Seminaren und Tagungen wie auch bei 
vielen Veranstaltungen des Alexander-
Stifts. Es begann vor achtundfünfzig Jah-
ren mit dem Band „Im Schneesturm – Ein 
deutsches Mädchen verschleppt nach Ka-
raganda“. Es ist die packende Geschichte 
einer jungen Bessarabierin aus Teplitz, die 
als Fünfzehnjährige 1945 mit ihrer Mut-
ter und dem jüngeren Bruder sowie mit 
den Großeltern väterlicherseits in den asi-
atischen Teil der UdSSR verschleppt war. 
Erst 1955, also nach zehn Jahren, wurde 
sie zusammen mit ihren Bruder aus der 
Verbannung entlassen. Die Mutter, wie 
auch die Großeltern, hatten die Zeit der 
Verbannung nicht überlebt. Dieses 1997 
erschienene Buch liegt in der dritten Auf-
lage vor und ist inzwischen „in die Zeitge-
schichte eingereiht“. 
Natürlich mag es Nachgeborene geben, 
die von den traurigen Kriegs- und Nach-
kriegsereignissen lieber nichts hören wol-
len. Andererseits ist nicht zu übersehen, 
dass originale Berichte von echten Zeit-
zeugen wieder gefragt sind. Wie war das 

eigentlich damals? Kann man diese Erleb-
nisse überhaupt vergessen? Und wie ge-
hen die am schwersten Geschädigten da-
mit um? Können sie danach noch ein 
erfülltes Leben führen? Gibt es doch ge-
nügend Beispiele dafür, wie Menschen an 
ihrem Schicksal zerbrechen. Oft sind es 
begabte, sehr sensible und hoffnungsvolle 
Jugendliche wie auch Erwachsene, denen 
die Rückkehr in ein „normales“ Leben 
verwehrt bleibt!  
Das Erfreuliche an den Berichten von 
Frau Kasischke-Kämmler ist ihre positive 
Grundeinstellung, eine Fähigkeit, die 
nicht im Rückblick verharrt, sondern 
nach vorne gerichtet ist und dem Leser 
Mut macht, sich dem eigenen Schicksal zu 
stellen und stets den Neuanfang zu wa-
gen. In der Trockensteppe von Kasach-
stan war es der Autorin trotz „tiefster  
Armut“ und trotz anfänglicher Hoff-
nungslosigkeit gelungen, eine Ausbildung 
als Krankenschwester zu erlangen und bei 
ihrer Arbeit hohe Wertschätzung zu er-
halten. Erst 1955, also nach zehn Jahren, 
wurde sie zusammen mit ihren Bruder aus 
der Verbannung entlassen.
Die jetzt vorliegenden „Fortsetzung“ ist 
eine logische Ergänzung. Mit Geschich-
ten aus der neuen Heimat, mit Rückblen-
den zur alten Heimat und mit Erfah-
rungsberichten in der Verbannung sowie 
in der neuen, der schwäbischen Heimat. 
Daraus ist nun eine bessarabische ’Famili-
ensaga’ entstanden. Das kann man schon 
im Inhaltsverzeichnis und in den Kapitel-

überschriften erahnen, u.a: Im Alexander-
Asyl – Im Alexander-Stift 2003 - Wieder mit 
dem Vater vereint - An den Ufern der Jagst 
– Kriegstage im Jagsttal – Ein Junge erzählt 
vom Krieg - Ach, ich hab in meinem Herzen 
da drinnen.
Besonders bewegend das Kapitel „Mit 
dem Vater vereint“, in dem die Autorin 
berichtet, wie es war, als sie einen Tag vor 
Heiligabend 1955 ihren Vater zum ersten 
Mal sah. Sie hält ihre Erinnerung in dem 
Gedicht „Es ist kein Traum“ fest. 
Im Schlusskapitel „Ach, ich hab in meinen 
Herzen da drinnen einen wundersamen 
Schmerz“, berichtet sie von nachdenklich 
stimmenden Erfahrungen am Fernseher, 
wenn russische Landschaften, schneebe-
deckte Steppen oder sommerliche Sand-
wüsten vorüberziehen, „von schwermü-
tigen slawischen Liedern und Melodien 
begleitet“. Dann spüre sie eine tiefe Sehn-
sucht, Sehnsucht nach vielen Dingen. Es 
sind Erinnerungen jener heranreifenden 
jungen Frau im fernen Russland, die  
nach prägenden gemeinsamen Jahren 
auch die Mutter verlor und sich schließ-
lich eine durchaus erfolgversprechende 
eigene Zukunft aufbauen konnte. Mit  
ihren weiteren Gedichten im Schlussteil 
erweist Frau Kasischke als geschickte  
Autorin, die ihre unterschiedlichen The-
men, unterstützt durch schöne und inte-
ressante Fotos, zu einem kleinen Kunst-
werk zu gestalten vermochte. 
Wir können nur Mut machen, dieses neue 
Buch „Im Schneesturm – Die Fortset-
zung“ wie auch die anderen Bücher von 
Frau Kasischke-Kämmler zu lesen. Und 
natürlich sind sie auch geeignet, ver-
schenkt zu werden.     

Im Schneesturm (2)
Die Fortsetzung nach achtundfünfzig Jahren  von David Aippersbach 
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Geschichte interaktiv und hautnah erleben: 
Das Deutsche Auswandererhaus in Bremer-
haven lädt seine Besucher zu einer Zeitreise 
ein. Am historischen Hafen gelegen, von wo 
mehr als 7,2 Millionen Europäer in Richtung 
Neue Welt aufbrachen, lässt das preisgekrönte 
Erlebnismuseum 300 Jahre Migrationsge-
schichte lebendig werden. Alle Auswanderer 
verließen ihre Heimat und ihre Familie, um 
sich in der Ferne ein neues Leben, ein neues 
Zuhause aufzubauen – oft unter erschwerten 
Bedingungen. Eine der Familiengeschichten, 
die die Besucher im Deutschen Auswande-
rerhaus begleiten, ist diejenige von Melitta 
Klein, geb. Kehrer. Ihr Lebensweg erzählt 
auch die wechselvolle Geschichte der Bessa-
rabiendeutschen. Der folgende Beitrag einer 
wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Deutschen 
Auswandererhauses wurde dem Bessarabien-
deutschen Verein speziell zum Abdruck in  
unserem Mitteilungsblatt, bereitgestellt.

Redaktion Christa Hilpert-Kuch

Lebenslinien der bessarabien-
deutschen Melitta Klein,  

geb. Kehrer aus Marienfeld,  
im Deutschen Auswandererhaus 

Bremerhaven

VON TANJA FITTKAU

Nach dem Ende des sechsten Türken-
krieges (1806 – 1812) will Zar Alexander 
I. die neu eroberten und nur dünn besie-
delten Gebiete am schwarzen Meer land-
wirtschaftlich erschließen. Dafür beginnt 
er im Ausland gezielt Siedler anzuwerben. 
Am 29. November 1813 erlässt der Zar 
ein Manifest, in dem er deutschen Sied-
lern Privilegien wie Religionsfreiheit, die 
unbefristete Befreiung vom Militärdienst, 
eine zehnjährige Steuerfreiheit und freies 

Land zusagt. Tausende Deutsche, vor 
allem aus Baden, Württemberg, dem El-
sass, Bayern und dem Herzogtum War-
schau, folgen seinem Ruf bis 1842. In der 
Folge erleben sie ein wechselvolles Jahr-
hundert, in dem sich Zeiten des wirt-
schaftlichen Fortkommens mit Zeiten der 
Repressalien abwechseln. Zunehmend be-
drückend wird die Situation der Deutsch-
stämmigen in Bessarabien während des 
Ersten Weltkrieges, als man ihnen Spio-
nage und Kollaboration mit dem Deut-
schen Reich vorwirft. Daher begrüßt die 
Mehrzahl von ihnen 1917 den offiziellen 
Anschluss Bessarabiens an Rumänien. 
Russland jedoch akzeptiert diese Ent-
scheidung nicht. Als zu Beginn des Zwei-
ten Weltkrieges das Deutsche Reich und 
die Sowjetunion ihre Einflusssphären in 
Osteuropa in einem geheimen Protokoll 
festlegen, macht die Sowjetunion ihre al-
ten Ansprüche auf Bessarabien geltend. 
Das Deutsche Reich stimmt zu, besteht 
jedoch auf die Umsiedlung der dort ansäs-
sigen deutschstämmigen Bevölkerung ins 
Deutsche Reich. Mit dem Programm 
„Heim ins Reich“ werden knapp 93.500 
Menschen im Oktober 1940 umgesiedelt. 
Obwohl die Teilnahme an der Umsied-
lung freiwillig ist, schließen sich die Bes-

sarabiendeutschen fast ausnahmslos an. 
Häufig ist die Furcht, möglicherweise als 
„missliebige Person“ von den Sowjets 
nach Sibirien und Kasachstan deportiert 
zu werden, dafür ausschlaggebend. Auch 
die Familie von Melitta Klein entscheidet 
sich für eine Rückkehr in das Land ihrer 
Vorfahren. Ihren Hof in Marienfeld, wo 
Melitta 1928 als fünftes von sechs Kin-
dern geboren wird, geben sie dafür auf. 
Zunächst wird die Familie in das Umsied-
lungslager Eschelberg in Österreich ge-
bracht. Wie die Mehrzahl der umgesie-
delten Bessarabiendeutschen bekommt 
auch Melittas Familie zwangsenteignetes 
Land im von Deutschland besetzten Po-
len zugewiesen. Melitta selber besucht ein 
Internat in der Nähe von Danzig. Sie 
möchte Kindergärtnerin werden und soll 
hier ihre bisher unregelmäßige Schulaus-
bildung nachholen. Als die Kriegsfront 
1945 jedoch immer näher rückt, flieht sie 
gemeinsam mit einer Cousine von Danzig 
auf die Halbinsel Hela und von dort mit 
dem Schiff nach Kopenhagen – ohne je-
doch zu wissen, wie es ihrer Familie geht. 
Erst Ende 1946 bekommt sie Informatio-
nen über deren Verbleib. 1947 kehrt Me-
litta ins kriegszerstörte Deutschland zu-
rück – nach Schwülper in der Nähe von 
Braunschweig, wo sie noch heute lebt. Im 
Deutschen Auswandererhaus dokumen-
tieren nicht nur Fotografien und persön-
liche Erinnerungsobjekte von Melitta 
Klein ihre Geschichte und die der Bessa-
rabiendeutschen, sondern auch eine Zeit-
schrift des Bessarabiendeutschen Vereins 
in Stuttgart aus dem Jahr 2011.

Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven
Tel.: 0471 / 90 22 0 – 0
www.dah-bremerhaven.de

Geschichte von Bessarabiendeutschen  
im Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven gewürdigt

Melitta Klein,  
geb. Kehrer,  
im Alter von etwa 
20 Jahren,  
um 1948.

© Sammlung 
Deutsches  
Auswandererhaus

Suchmeldung betreffend Polenreise vom 6. bis 12. Mai 2012
Die Redaktion erhielt eine Suchmeldung aus Polen per Mail und versucht nach eigenem Ermessen einen sinnhaften Text zu formulieren. 
(s. untenstehend Originaltext)                       Redaktion: Christa Hilpert-Kuch 
Wer kann weiterhelfen? Adrian Matys benötigt Informationen über die Polenreise vom 6. bis 12. Mai 2012. Insbesondere 
geht es um den 8. Mai 2012 bei Hella Klotzbucher, Schoch, Wales Maier und Gerhard Schoch in Strzyzewie (Deutschdorf?) 
Er bittet um alte Fotos und Informationen zur Verschönerung eines bereits verfassten Buches über Strzyzewa.
Adrian Matys unter E-mail:adimatys@wp.pl 
Originaltext zur Vermeidung von Übersetzungsfehlern
Ich schreibe und bitte um Hilfe bei der Suche nach Informationen über Reise
nach Polnisch von 6 bis 12 Mai 2012 Informationen, die ich gewonnen aus der
http://www.bessarabien.de/upload/polenreise.pdf vor allem, ich meine, 8. Mai
2012, bleiben HELLA KLOTZBUCHER, SCHOCH, WALES MAIER und GERHARD SCHOCH am STRZYŻEWIE 
(DEUTSCHDORF). Der Artikel kann Informationen, die sie alte Fotos
von Strzyżewa haben. Das Buch ist geschrieben für die Strzyzewa und die Fotos sind dringend erforderlich, um die Schönheit 
des Dorfes aus derVergangenheit für die prächtige Hilfe danke sehr viel zeigen. Adrian Matys   E-mail:adimatys@wp.pl
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Juli 2012
Allgemeine Vereinsarbeit
Ida Avemaria, Bremen, 10 € – Eva Bauer, 
Tangermünde, 20 € – Norbert Bauer, Penz-
lin, 5 € – Erwin Bohnet, Delitzsch, 20 € – 
Eleonora Borchardt, Wolfsburg, 20 € – Chri-
sta Borchert, Neustrelitz, 20 € – Friedrich 
Drefs, Weinheim, 10 € – Emil Dreher, Wol-
tersdorf, 13 € – Herbert Dressler, Güstrow, 
50 € – Dr. Elvire Eberhardt, MEDICINE 
HAT,   AB  T1A 6N3, 9 € – Willi Eichelberg, 
Adendorf, 30 € – Gertrud Felchner, Meis-
dorf, 15 € – Helmut Franz, Dolgelin, 100 € – 
Ilse Fritz, Meßstetten, 60 € – Ewald Gade, 
Wriedel, 3 € – Hilma Götz, Sersheim, 50 € – 
Alfred Gräflich, Glasau - OT Sarau, 20 € – 
Karl-Heinz Grünreich, Deinste, 20 € – Wal-
ter und Elsbeth Häfner, Künzelsau, 20 € 
– Karl Friedrich Hasenfuß, Bremervörde, 16 
€ – Herbert Hermann, Potsdam, 100 € – 
Gerlinde Herrmann, Frankenhardt, 10 € – 
Gisela Hins, Recke, 10 € – Artur Hoffmann, 
Ludwigsburg, 50 € – Johannes Kalmbach, 
Unterheinriet, 50 € – Rebekka Kohlmeyer, 
Balge, 10 € – Ingeborg Königsberger, Lands-
hut, 50 € – Werner Kraus, Ötisheim, 35,50 € 

– Heinz Lagger, Oppenweiler, 50 € – Udo 
Carl Leutloff, Aalen, 40 € – Wilhelm Lust, 
Weinstadt, 30 € – Erika Mai-Geisler, Schön-
berg, 20 € – Irmtraut Markowski, Worpswe-
de, 9 € – Robert Mattheis, Neulingen, 10 € – 
Rita Mertens, Spremberg, 20 € – Paul Meske, 
Schorndorf, 50 € – Walter Mugler, Ludwigs-
burg, 50 € – Adele Ost, Kirchheim, 10 € – 
Norbert Paul, Pfedelbach, 25 € – Erich Reh-
mann, Hann. Münden, 20 € – Thusnelde 
Rehn, Waldenburg, 50 € – Siegfried Renz, 
Donzdorf, 30 € – Hugo Richter, Trebur, 30 € 
– Ingrid Sattler, Königstein, 30 € – Elfriede 
Schewelew, Gieleroth, 50 € – Grete Schoe-
tzau, Berlin, 50 € – Günther Schuh, Göppin-
gen, 13,50 € – Adele Schulze, Karben, 20 € – 
Ewald Sippert, Naumburg, 25 € – Helga 
Specht, Magdeburg, 20 € – Ingrid Speck, 
Soltau, 20 € – Arnold Sprenger, Kirchlinteln, 
20 € – Rolf-Jürgen Stiller, Petershagen, 20 € 
– Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € – Paul 
Thernes, Waigolshausen, 10 € – Walter 
Traub, Schwieberdingen, 20 € – Emma Trei-
ber, Wiedemar - OT Klitschmar, 50 € – Si-
grid Tröger, Adelsheim - OT Sennfeld, 100 € 
– Ella Vogt, Rheinberg, 50 € – Ilse Wagner, 
Herrenberg, 80 € – Elfriede Weber, 8558  
RAPERSWILEN, 9 € – Helmut Wessolow-
ski, Weyhe, 10 € – Hulda Widmer, Wurm-
berg, 30 € – Else Wolf, Berlin, 45 €

Heimatmuseum
Erwin Mayer, Wendlingen, 50 € – Hildegard 
Steudel, VANCOUVER ,  BC  V5L 1B7, 50 € 

Familienkunde
Hugo Baier, Hamburg, 200 € – Elvira Birsner, 
Bonndorf, 10 € – Kerstin Dölle, Badenweiler, 
100 € – Peter Kornmann, Ditzingen, 30 € – 
Gerlinde Krieg, Markgröningen, 30 € – 
Heinz Lagger, Oppenweiler, 100 € – Jo-
hannes Mayer, Gifhorn, 100 € – Otto Ludwig 
Schäfer, Bruchsal, 50 € – Brigitte Sobbe, 
Plettenberg, 40 € – Charlotte Tischer, Karls-

ruhe, 20 € – Dr. Ing. Gerhard Weimar, Ahl-
den, 20 € – Monika Zimmermann, Wallhau-
sen, 50 €

Familienkunde
Alfons Quast, Beckdorf, 100 €

Spende allgemein
Friedrich Sackmann, Weikersheim, 18,50 €

Alexanderfeld
Frieda Beyer, Wolmirstedt, 50 € – Norbert 
Paul, Pfedelbach, 25 €

Neu-Tarutino
Pastor i.R. Egon Buchholz, Bad Bevensen, 
100 €

Tarutino
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 €

Wischniowka
Aline Stahl, Bönnigheim, 100 €

August 2012
Allgemeine Vereinsarbeit
Lilli Abel, Duisburg, 50 € – Johannes Bich, 
Aalen, 20 € – Erika Bogner, Schwaikheim,  
30 € – Hildegard Breuninger, Ilsfeld, 25 € – 
Berthold Bross, Königs Wusterhausen, 25 € 
– Ingrid Ellwanger, Stuttgart, 10 € – Norbert 
Faas, Bönnigheim, 25 € – Matthias Gross, 
Münsingen - OT Böttingen, 20 € – Erwin 
Heer, Oberstenfeld, 20 € – Christiane Keller, 
1130 WIEN, 51 € – Gerda Noah, Wedder-
stedt, 19,80 € – Ida Helene Patrizio, Otter-
berg, 10 € – Gertrud Pöd, Walsrode, 20 € – 
Heinz-Dieter Schimke, Zörbig, 100 € – Dirk 
Schläger, Rostock, 15 € – Albert Schöttle, 
Maulbronn, 200 € – Reinhold Schuh, Rei-
chelsheim, 50 € – Alwine Seidel, Berlin, 25 € 
– Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € – 
Adolf Wagner, Murrhardt, 20 €

Weihnachtsspende
Emma Gutsche, BARRHEAD, AB-T7N1 5 €

Heimatmuseum
Edwin Radke, Waldenbuch, 150 €

Familienkunde
Frank Geißler, Schorndorf, 50 € – Bernhard 
Götz, Heilbronn, 60 € – Maria Gutsche-
Franck, Goslar, 50 € – Tobias Hornung, 
Fürth, 20 € – Adelheid Leinz, Neustadt, 20 € 
– Ewald Merz, Rellingen, 20 € – Erika Mül-
ler-Stahl, Puchheim, 50 € – Renate Nannt-
Golka, Ludwigsburg, 50 € – Edith Quast, 
Ludwigsburg, 50 € – Walter Stahl, Obersulm, 
50 €

Kischinew
Irmgard Wenzelburger, Pfullingen, 1.500 €

Leipzig
Elsa Fiedler, Herbrechtingen, 50 € 

Neu-Tarutino
P.i.R. Werner Buchholz, Bad Eilsen, 300 €

Tarutino 
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 € 

Wischniowka
Erika Nath 100 €
Luth. Kirche in Kischinew
Lisbeth Beck, Pfullingen, 50 € – Helgart Ber-
ger, Gerstetten, 50 € – Gerhard Fischer, Lud-
wigsburg, 100 € – Baldur Höllwarth, Reutlin-
gen, 70 € – Siegfried Hornung, Reutlingen, 
100 € – Ingo Rüdiger Isert, Bietigheim-Bis-
singen, 200 € – Dipl.. Ing. Adolf Kinkelin, 
Oettingen, 200 € – Dr. med. Berchtold Kin-
kelin, Pfullingen, 100 € – Dagmar Kinkelin, 
Walddorfhäslach, 50 € – Rosemarie Kinkelin, 
Sindelfingen, 100 € – Anneliese Mollenkopf, 
Pfullingen, 50 € – Diane Schreitmüller, 
Horb, 20 € – Helga Weißert, Mühlacker, 100 
€ – Irmgard Wenzelburger, Pfullingen, 310 €

September 2012
Allgemeine Vereinsarbeit
Lilli Abel, Angern, 20 € – Erika Balbach, 
Gingen, 100 € – Leontine B. Cathey, EL 
PASO, TEXAS 79924, 42,11 € – Heinz Flint, 
Berlin, 10 € – Gerda Friess, Burgdorf, 50 € – 
Albert Göhring, Winsen, 10 € – Dr. Peter 
Grampp, 30 € – Elsa Hartmann, Kirchlen-
gern, 20 € – Lothar Hehr, Möglingen, 30 € – 
Horst Gunter Knöll, Heidenheim, 70 € – 
Herbert Knöller, Steinheim, 30 € – Leontine 
Mahler, Großkreutz, 10 € – Christian Mako-
we, Mönchweiler, 10 € – Gudrun Brigitte 
Meintzer, Retzow, 20 € – Rigolf Methling, 
Loburg, 100 € – Anna Müller, 1090  WIEN, 
50 € – Jürgen Penner, Potsdam, 10 € – Elfrie-
de Rayzik, Achim, 70 € – Eckhardt Ruff, 
Syke, 12 € – Ursula Skibbe, Spaatz, 20 € – 
Ortwin Steinwand, Berlin, 20 € – Markus Ta-
schendorf, Tornesch, 20 € – Gerda Vossler, 
Lemgo, 30 € – Elwire Weickhmann, Dor-
mitz, 50 €

Heimatmuseum
Hilde Stegmaier, Kernen, 50 €

Allgemeine Vereinsarbeit
Hilde Stegmaier, Kernen, 50,00  

Familienkunde
Ingrid Brandt-Seligmann, , 50 € – Ingrid Er-
genzinger, Banteln, 50 € – Horst Helber,  
Torgau, 20 € – Brigitte Holzwarth, , 50 € – 
Hugo Müller, Kirchheim, 25 € – Norbert 
Müller, Ratzeburg, 100 € – Anette Ott, 
Tamm, 20 € – Helene Röchert, Munster, 50 € 
– Harry Ross, Möglingen, 350 € – Charlotte 
Tischer, Karlsruhe, 30 € – Helene Weimer, 
Künzelsau, 50 € – Ella Wolf, Gera, 20 € – 
Frank-Günther Zimmer, Dortmund, 10 €
Familienkunde
Gerda Michaelis, Kühlungsborn, 20 € – Wal-
demar Thomas 15 €

Andrejewka
Herbert Hablizel, Böblingen, 700 € – Familie 
Vossler 1.500 € 

Eichendorf
Albert Häfner, Stuttgart, 75 € – Albert Häf-
ner, Stuttgart, 25 € 

Tarutino
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 € 

Spenden Bessarabiendeutscher Verein



28 November 2013Spenden Bessarabiendeutscher Verein

Wischniowka
Lothar Schwandt, Wallhausen, 25 € 

Luth. Kirche in Kischinew
Brunhilde Baß-Büxel, Freiberg, 100 € 

Okober 2012
Allgemeine Vereinsarbeit
Georg Böhm, Weinstadt, 50 € – Michael 
Ensslen, Groß Kreutz, 25 € – Woldemar 
Hartmann, Löchgau, 50 € – Heinz Heier, 
Schwäbisch Hall, 30 € – Siglinde Hühne, 
Salzatal  / OT Höhnstedt, 10 € – Rudolf 
Hülscher, Gütersloh, 50 € – Elvira Kaliga, 
Kleinmachnow, 10 € – Paul Klatt, Murr, 10 € 
– Gertrud König, Dormagen, 27,70 € – Ilse 
Lange, Schwarme, 10 € – Erwin Lüllau, Win-
sen / Luhe, 50 € – Alice Maier, Mörfelden-
Walldorf, 20 € – Irmtraut Meyle, Tamm, 15 € 
– Hartmut Muchin, Nedlitz, 20 € – Ilse Mül-
ler, Peine, 70 € – Robert Oswald, Hamburg, 
20 € – Olga Peters, Winsen / Luhe, 30 € – 
Eleonore Schmidt, Nennhausen, 25 € – Clau-
dia Schneider, Markgröningen, 70 € – Artur 
Sieg, Ketzin, 20 € – Sabine Steinwand, Rülz-
heim, 10 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 
20 € – Artur Weiß, Belzig, 10 € – Christian 
Wolf, Böblingen, 20 € 

Weihnachtsspende
Charlotte Hanke, Auenwald, 100 € 

Heimatmuseum
Artur Buchfink, Marbach, 100 € – Elisabeth 
Harvey, LONDON, 100 € – Erwin Irion, 
Lutherstadt Wittenberg, 23 € – Andrew 
Riehl, SAINT PAUL ,  MINNESOTA, 50 € 
– Anita Weiss, Reinbek, 300 € 

Heimatkalender
Richard Mauch, Heusenstamm, 36,60  

Familienkunde
Elke Broneske, Goseck, 50 € – Rita Düerkop, 
Hildesheim, 50 € – Ingrid Feucht, Ravens-
burg, 30 € – Siegfried Fink, Niederstetten, 
100 € – Gabriele Krieger, Neckartailfingen, 
30 € – Ilse Müller, Peine, 100 € – Waltraud 
Ross, Möglingen, 50 € – Wolfgang Ryck, 
Ludwigsburg, 50 € 

Familienkunde
Marlies Ida Berta Ensslen10 € – Siegfried 
Fink, Niederstetten, 55 € – Baldur Friede-
rich, Sachsenheim, 100 € – Klaus-Dieter 
Gäßler, Heiligengrabe, 30 € – Thorsten 
Scharf, 10 € 
Kulturarbeit
Horst Becker, Sachsenheim, 10 € – Kuno 
Böttcher, Wernigerode, 10 € – Ilse Brau-
mann, Vaihingen, 20 € – Hildegard Bühner, 
Schorndorf, 30 € – Hugo Deiss, Kornwest-
heim, 15 € – Edmund Dietterle, Alfeld, 20 € 
– Prof. Dr. med. Erhard Ellwanger, Stuttgart, 
60 € – Jörg und Gabriele Ensslen, Potsdam, 
50 € – Egon Fälchle, Schwaikheim, 50 € – Ar-
tur Fieß, Wendlingen, 50 € – Irmgard Gans-
ke, Böblingen, 50 € – Elsa Gawenat, Dörnitz, 
50 € – Erwin Gehring, Nürtingen, 15 € – 
Egon Geissler, Schorndorf, 15 € – Klara 
Glenk, Auenwald, 25 € – Prof. Dr. Dieter 

Großhans, Berlin, 100 € – Ottomar Haag, 
Ludwigsburg, 20 € – Renate Hahn, Aichwald, 
100 € – Klara Herrmann, Ludwigsburg, 100 € 
– Oskar Hofer, Friedland, 10 € – Gert Hoff-
mann, Brackenheim, 20 € – Lucie Kasischke-
Kämmler, Weissach, 200 € – Arthur Kehrer, 
Schwülper, 20 € – Rebekka Kohlmeyer, Bal-
ge, 10 € – Werner Krämer, Aspach, 10 € – 
Friedrich Krauter50 € – Artur Kron, Weil im 
Schönbuch, 30 € – Erna Kungel, Wernau, 20 
€ – Robert Kungel, Wernau, 20 € – Hulda 
Lächelt, Springe, 100 € – Sieglinde Latzer, 
Wildberg, 50 € – Artur Maier, Freiberg, 50 € 
– Wilma Marek, Murrhardt, 15 € – Edmund 
Mattheis, Möglingen, 30 € – Erwin Mattheis, 
Bietigheim-Bissingen, 10 € – Erwin Mayer, 
Wendlingen, 50 € – Alwin Muckle, Ludwigs-
burg, 25 € – Hugo Nauenburg, Leinfelden-
Echterdingen, 10 € – Milda Neumann, Was-
büttel, 10 € – Helga Pelny, Neckarwestheim, 
100 € – Rosalinde Raugust, Neustadt, 10 € – 
Herbert Rauschenberger, Schlierbach, 40 € 
– Frieda Reiser, Aspach, 10 € – Siegfried 
Renz, Donzdorf, 40 € – Lieselotte Reuter, 
Reutlingen, 15 € – Manfred Riethmüller, 
Weissach, 50 € – Hilma Rönspieß, Meine - 
OT Abbesbüttel, 25 € – Vasile Rosiuta20 € – 
Hedi Roßkopf, Freiberg, 100 € – Wilhelm 
Rust, Göppingen, 50 € – Erwin Schäfer, Wü-
stenrot, 30 € – Else Schauer, Deggingen, 30 € 
– Rudolf Schering, Lenningen, 10 € – Karry 
Schmidt, Reutlingen, 20 € – Lothar Sch-
wandt, Wallhausen, 20 € – Gerhard Sido, 
Wernau, 40 € – Elfriede Siegl, Knittlingen, 
20 € – Otto Siewert, Vaihingen, 30 € – Helga 
Stiefel, Iptingen, 30 € – Anna Thurau, Bad 
Nenndorf, 50 € – Prof. Harald Wagner, Cel-
le, 50 € – Elsa Wallmichrath, Wuppertal, 100 
€ – Emma Weinmann, Filderstadt, 20 € – Ro-
bert Weiß, Verden - OT Walle, 55 € – Helga 
Weißert, Mühlacker, 10 € – Woldemar Will-
ging, Backnang, 10 € – Rosemarie Wolter, 
Prützke, 10 € – Nora Wunderberg, Bevern, 
30 € 

Alexandrowka
Albert Gwinner, Schwäbisch Hall, 300 € 

Beresina
Annemarie Uebe, Hagenow, 65 € 

Eigenfeld
Ilse Michaelis, Klostermansfeld, 50 € 

Gnadenfeld
Gisela Arndt, Frickenhausen, 20 € – Selma 
Bauknecht, Unterensingen, 20 € – Agathe 
Beckmann10 € – Wally Grehlich, München, 
40 € – Lilli Lechner, Wernau, 20 € – Gerda 
Noah, Wedderstedt, 20 € – Helene Rogge, 
Kiel, 50 € – Viktor Ziegler, Wendlingen, 25 € 

Lichtental
Heide Buchfink, Fellbach, 500 € – Johannes 
Gall, Neresheim, 50 € – Eddie Henry Idler, 
Aspach, 15 € – Erich Kube, Kirchberg, 50 € 
– Kuno Lust, Esslingen, 10 € – Kuno Lust, 
Esslingen, 100 € – Matthias Lust, München, 
20 € – Paul Roth, Kirchberg, 100 € 

Tarutino
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 € 

November 2012
Allgemeine Vereinsarbeit
Erwin Ladenburger, Bopfingen, 50 € – Wil-
fried Arnswald, Ettlingen, 20 € – Emil Bau-
meister, Eislingen, 30 € – Ewald Eßlinger, 
Ludwigsburg, 20 € – Hermann Fink, Schwä-
bisch Hall, 10 € – Klara Fuchs, Stuttgart, 50 € 
– Erna Gärtig, Backnang, 25 € – Pauline Gö-
bel, Hannover, 15 € – Alfred Gräflich, Glasau 
- OT Sarau, 20 € – Egon Heth, Grimma, 30 
€ – Michael Hornung, Wuppertal, 50 € – Jo-
hannes Huber, Bad Soden, 200 € – Maria Kö-
nig, Auenwald, 5 € – Freya Krüger, Moor-
merland, 8 € – Paul Mattheis, Kamen, 20 € 
– Walter Mugler, Ludwigsburg, 100 € – Ilse 
Müller, Peine, 17 € – Herta Neubert, Stein-
heim, 30 € – Arthur Oelke, Weilheim, 34,80 
€ – Reinhold Schneider, Marbach, 1.000 € – 
Hilde Stegmaier, Kernen, 50 € – Markus Ta-
schendorf, Tornesch, 20 € – Erika Vogel, 
Ganderkesee, 30 € 
 
Weihnachtsspende
Gerhard Göhringer, Alfdorf, 20 € – Hilma 
Haase, Radolfzell, 20 € – Klara Herrmann, 
Ludwigsburg, 100 € – Erwin Mayer, Wend-
lingen, 50 € – Nelly Olbrich, Affalterbach, 50 
€ – Adele Ost, Kirchheim, 20 € – Emma Trei-
ber, Zwochau, 50 € 
  
Heimatmuseum
Justin Ehresman, Berlin, 18 € – Manfred 
Menne, Winnenden, 24 € – Otto Speidel, 
Gleichen, 36,50 €
  
Familienkunde
Marion Babst, Bad Oeynhausen, 10 € – Bern-
hard Bickert, Großostheim, 50 € – Ilse Bohn, 
Murrhardt, 10 € – Emilie Brenneisen, Rhein-
felden, 20 € – Bruno Geigle, Walddorfhäs-
lach, 50 € – Prof. Dr. Heinz Hahn, Bonn, 50 
€ – Hugo Haisch, Ebhausen, 20 € – Hilde-
gard Heidinger, Bischofsheim, 20 € – Hilde-
gard Heidinger, Bischofsheim, 20 € – Hilde-
gard Heidinger, Bischofsheim, 20 € – Tabea 
Kiuntke, Edenkoben, 200 € – Artur Kron, 
Weil im Schönbuch, 30 € – Ingrid und Erwin 
Lay100 € – Gudrun Lewwe, Märkisch Luch, 
30 € – Birgit Müller, Buchholz, 100 € – Her-
mann Pätsch, Neu Wulmstorf, 20 € – Andre-
as Pilz, Hemsbach, 15 € – Detlef Prieser, Neu 
Wulmstorf, 50 € – Erwin Schäfer, Neu 
Wulmstorf, 100 € – Klaus Schmidtke, Mün-
ster, 50 € – Gerhard Stickel, Großbettlingen, 
50 € – Gerhard und Maria Wannack, Radi-
bor, 10 € – Horst Winkler, Heldrungen, 50 € 
 
Familienkunde
Irmtraud Teske, Uelzen, 50 € 

Kulturarbeit
Hilde Binder10 € – Emilie Brenneisen, 
Rheinfelden, 10 € – Rosemarie Brosi, Bietig-
heim-Bissingen, 100 € – Horst Deuschle, Ot-
ter, 20 € – Willi Eichelberg, Adendorf, 25 € 
– Waldemar Fiess, Bietigheim-Bissingen, 50 
€ – Gerda Friess, Burgdorf, 30 € – Hilma 
Götz, Sersheim, 20 € – Ilse Handel, Illingen, 
50 € – Dr. Friedrich Helmke, Suhlendorf, 26 
€ – Martha Hente, Katlenburg-Lindau, 20 € 
– Klara Höft, Otter, 10 € – Propst i. R. Erwin 
Horning, Mölln, 50 € – Ruth Issler 20 € – 
Arno Keller, Backnang, 100 € – Woldemar 
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– Egon Fälchle, Schwaikheim, 100 € – Melit-
ta Falkenberg, Wiesbaden, 20 € – Karl Fär-
ber, Geislingen, 20 € – Heinz Faul, Ulm, 20 € 
– Emilie Fechner, Schönhagen, 30 € – Erhard 
Eduard Fein20 € – Andreas Felchle, Maul-
bronn, 50 € – Gertrud Felchner, Meisdorf, 15 
€ – Günter Feulner, Burgau, 50 € – Artur 
Fieß, Wendlingen, 25 € – Walter Fiess, Bie-
tigheim-Bissingen, 50 € – Ida Filla, Aalen, 20 
€ – Karl Fink, Niederstetten, 30 € – Leonide 
Fischer, Weilheim, 20 € – Angelika Flor, Ha-
nerau-Hademarschen, 30 € – Helmuth Fode, 
Seevetal, 50 € – Elwira Franke, Potsdam, 50 € 
– Erika Franz, Ilsfeld, 100 € – Sigrid Franz, 
Alt Mahlisch Lindendorf, 50 € – Gero Frick, 
Dahlenberg, 10 € – Edgar Fried, Einbeck, 
100 € – Karlheinz Friederich, Lutherstadt 
Eisleben, 50 € – Gerhard Gaier, Langenau, 
50 € – Herbert Gaiser, Hohen Wangelin, 50 
€ – Maik Gall50 € – Harry Gammelin, Neu-
hof, 10 € – Walter Gässler, Büsingen, 100 € 
– Bernhard Gast, Schwaigern, 50 € – Trau-
gott Gebhardt, Memmelsdorf, 500 € – Ernst 
Geigle, Brackenheim, 20 € – Helmut Ger-
ling, Moisburg, 20 € – Edmund Göhner, Ho-
hen Neuendorf, 100 € – Erika Görtz, Badde-
ckenstedt, 15 € – Irma Gosewitz, Bad Kösen, 
40 € – Alfred Gross, Immenstadt, 20 € – Irma 
Gross, Neu Wulmstorf, 50 € – Oskar Groß-
hans, Ludwigsburg, 20 € – Gudrun Guilliard, 
Aichwald, 50 € – Eduard Haag, Düsseldorf, 
30 € – Elfriede Haag, Neuenstein, 30 € – Ot-
tomar Haag, Ludwigsburg, 30 € – Dr. Walter 
Haag, Quedlinburg, 15 € – Prof. Dr. Hans-
Dieter Haas, Bad Wörishofen, 50 € – Ida Ha-
ckelberg, Bad Sachsa, 20 € – Annelore 
Hahn50 € – Gerda Halbeck, Magdeburg, 25 
€ – Aline Haller, Aldingen, 30 € – Werner 
Hannemann, Glashütten, 20 € – Erwin Heer, 
Oberstenfeld, 50 € – Karin Hehr, Hamburg, 
20 € – Ferdinand Heim, Appenheim, 100 € – 
Angelika Hein-Faller, Villingen-Schwen-
ningen, 100 € – Dagmar Christine Heinz, 
Leinfelden-Echterdingen, 10 € – Klara Hein-
ze, Hamburg, 20 € – Viktor Heller, Bücken, 
50 € – Helling, Hamburg, 100 € – Ingeborg 
Herbst, Neuendorf, 20 € – Alexander Her-
mannsdorfer, Stuttgart, 20 € – Alfred Herr-
mann, Rosengarten, 20 € – Gerlinde Herr-
mann, Frankenhardt, 10 € – Katharina 
Herzig, Treuchtlingen, 50 € – Christian 
Hess, Bodenwerder, 5 € – Klaus Heth, Berlin, 
25 € – Artur Hildebrand, Schwäbisch Hall, 20 
€ – Alma Hildenbrand, Sinsheim, 20 € – Hel-
mut Hiller, Langenburg, 20 € – Axel Hinde-
mith, Hannover, 25 € – Armin Hinz, Neu 
Wulmstorf, 20 € – Armin Hinz, Neu Wulm-
storf, 15 € – Petra Hirschfeld, Lutherstadt 
Wittenberg, 20 € – Hildegard Hirschkorn, 
Bremen, 15 € – Zita Hobbensiefken, Gander-
kesee, 20 € – Johannes Hoffart, Triefenstein, 
20 € – Artur Hoffmann, Ludwigsburg, 50 € 
– Ernst Hoffmann, Langenstein, 10 € – Er-
win Hoffmann, Ostercappeln, 100 € – Gert 
Hoffmann, Brackenheim, 30 € – Karla Hoff-
mann, Zörbig, 10 € – Anneliese Höger, Neu-
hofen, 100 € – Helmut Hohloch, Hamburg, 
20 € – Eugen Höhn, Espelkamp, 50 € – Dipl.
Ing. Olaf Hollinger, Jena, 50 € – Ena Hom-
mel, Stuhr, 30 € – Propst i. R. Erwin Hor-
ning, Mölln, 50 € – Ella Hotopp, Einbeck, 15 
€ – Renate Howe-Engfer, Steinfurt, 25 € – 
Lina Hoyler, Göppingen, 20 € – Adine Hü-

Keller, Backnang, 50 € – Edmund Kelm, 
Möglingen, 50 € – Melitta Klein, Groß-
Schwülper, 10 € – Bruno Lust, Stuttgart, 30 € 
– Harry Maier, Bönnigheim, 10 € – Albert 
Mattheis, Alfdorf, 20 € – Adelheid Mäule, 
Ludwigsburg, 150 € – Ella Mayer, Kirch-
heim, 50 € – Waldemar Menge, Hannover, 50 
€ – Heinz Müller, Angermünde, 20 € – Sieg-
mund Radke, Leinfelden-Echterdingen, 20 € 
– Alma Reinöhl, Kirchheim, 10 € – Ingrid 
Ryl, Wasbüttel, 10 € – Siegfried Schlenker, 
Nürtingen, 100 € – Renate Schmalz, Dit-
zingen, 10 € – Horst Schneider, Barendorf, 
20 € – Erwin Siegler, Ilshofen, 50 € – Sigrid 
Standke, Nagold, 20 € – Nadine Staudinger, 
Vaihingen, 10 € – Roswitha Stock, Hannover, 
15 € – Edith Tschritter, Kornwestheim, 30 € 
– Adolf Wagner, Murrhardt, 20 € – Oskar 
Weiss, Bad Bodenteich, 50 € – Robert Weiß, 
Verden - OT Walle, 20 € – Helga Wichter-
mann, Hildrizhausen, 20 € – Ernst Wilske, 
Boizenburg, 50 € – Alfred Witzler20 € – Erna 
Christine Woletz, Benndorf, 100 € – Rudolf 
Zöllmer, Wolfschlugen, 20 € 

Leipzig
Alfred Sprecher, Liebenau, 50 € 

Lichtental
Johanna Eigenbrodt, Fellbach, 20 € – Werner 
Janke, Tamm, 20 € – Erna Theis, Gerlingen, 
50 € 

Neu-Tarutino
Hermann Böttcher, Ganderkesee, 40 € 

Tarutino
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 € 

Wischniowka
Anneliese Kallis, Großbottwar, 20 € 

Dezember 2012
Allgemeine Vereinsarbeit
Ingrid Claß, Böblingen, 120 € – Dr. Michael 
Dietterle, Aalen, 20 € – Lieselotte Drexler, 
Weilheim, 25 € – Artur Franz, Hirschberg, 
50 € – Hannelore Freimann, Bremen, 30 € – 
Hannelore Gläser, Ostfildern, 25 € – Volker 
Greis, Burbach, 20 € – Albert Gwinner, 
Schwäbisch Hall, 103,40 € – Elfriede Haag, 
Neuenstein, 15 € – Karlheinz Heier, Win-
nenden, 10,80 € – Daniel Kalmbach, Holle, 
20 € – Else Knauer, Leverkusen, 20 € – Ursu-
la Linn-Dölker, Bielefeld, 10 € – Walli Lukas, 
Quenstedt, 50 € – Erwin Meier, Marburg, 
23,50 € – Anna-Maria Müller, Verden, 60 € – 
Erwin Neumann, Bempflingen, 50 € – Chri-
sta Nill, Erligheim, 50 € – Uwe Radke, Tel-
tow, 50 € – Walter Rösner, Fürth, 50 € – Ida 
Schinkel, Stralsund, 20 € – Edmund Schmalz, 
Schwaikheim, 50 € – Ella Schneider, Ilshofen, 
25 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € 
– Helene Vollmer, Korntal-Münchingen, 49 
€ – Günther Vossler, Marbach, 93 € – Hilma 
Wagner, Sindelfingen, 80 € – Otto Weber, 
Friedrichshafen, 13 € – Annette Will, Stuttg-
art, 30 € 

Allgemeine Vereinsarbeit
Baldur Höllwarth, Reutlingen, 20 € 

Bessarabienhilfe
Dr.med. Gerhart Kleinschmidt, Bad Wimp-
fen, 50 € 

Weihnachtsspende
Bernd Abel, Duisburg, 50 € – Herta Adolf, 
Eberstadt, 20 € – Selma Adomeit, Burgdorf, 
30 € – Alwin Aldinger, Backnang, 30 € – Edith 
Altenhain, Sprockhövel, 20 € – Silke Amler, 
Burgsalach, 50 € – Erna Anhorn, Seevetal, 10 
€ – Claudine Arnold, Frankenhardt, 10 € – 
Gertrud Aumann, Hamburg, 50 € – Ruth 
Bantle, Bösingen, 50 € – Charlotte Bartsch, 
Bornheim, 30 € – Katharina Bauer, Kuster-
dingen, 50 € – Pastor Arnulf Baumann, 
Wolfsburg, 100 € – Erika Baumann, Massen-
bachhausen, 30 € – Winfried Baumann, Zör-
big, 15 € – Arnold Bausch, Reutlingen, 30 € 
– Gertrud Bausch, Bad Säckingen, 15 € – 
Norbert Bechtle, Lutherstadt Eisleben, 20 € 
– Horst Becker, Sachsenheim, 10 € – Rei-
mund Belder, Lutherstadt Wittenberg, 30 € 
– Hugo Bender, Uelzen, 50 € – Hilde Berger, 
Minden, 20 € – Volkmar Besson, Oberha-
ching, 10 € – Ingrid Betke, Berlin, 30 € – Hel-
ga-Linda Beyerle-Müller, Gäufelden, 20 € – 
Albert Bihlmeyer, Rudersberg, 100 € – Hilde 
Binder10 € – Annemarie Birkholz, Weil am 
Rhein, 20 € – Elisabeth Blanz, Göppingen, 30 
€ – Erika Blocher, Öhringen, 20 € – Bruno 
Blum, Eching, 100 € – Dr. J. Paul Blum, Frei-
burg, 10 € – Christa Bohnet, Potsdam, 10 € 
– Walli Böhnisch, Berlin, 10 € – Albert Böhs, 
Neustrelitz, 10 € – Eleonora Borchardt, 
Wolfsburg, 20 € – Irmhild Bornschein, Pots-
dam, 50 € – Kuno Böttcher, Wernigerode, 20 
€ – Emilie Brenneisen, Rheinfelden, 10 € – 
Erich Brickmann, Dransfeld, 50 € – Robert 
Brüge, Ruppichteroth, 10 € – Ilse Büber-Sch-
midt, Blankenburg, 30 € – Dr. Gottfried 
Bucher, Meißen, 20 € – Pastor i.R. Egon 
Buchholz, Bad Bevensen, 50 € – Emil Buch-
holz, Alsleben, 20 € – Manfred Buchwitz, 
Schwaförden, 100 € – Brigitte Buck, Apen-
sen, 20 € – Ingrid Buck, Großbottwar, 20 € – 
Elsa Budau, Eppingen, 30 € – Erwin Burge-
meister, Dettingen, 20 € – Hans Burk, 
Hessigheim, 50 € – Albert Burkhardt, Wil-
helmshaven, 20 € – Heinz-Dieter Burkhardt, 
Schwerin, 20 € – Valentine Büttner, Probst-
zella, 20 € – Alide Butz, Nürtingen, 50 € – 
Herbert Damaschke, Bopfingen, 20 € – Lin-
de Daum, Mansfeld, 100 € – Hilda Deiss, 
Uhingen, 20 € – Oliver Dermann, Stuttgart, 
50 € – Wilma Dettmann, Lübeck, 50 € –  
Edmund Dietterle, Alfeld, 20 € – Maria Dö-
beritz, Hönow, 20 € – Guido Doberstein, 
Künzelsau, 20 € – Gerlinde Dobler, Aspach, 
50 € – Renate Dobler, Aspach, 20 € – Brigitte 
Doering, Untergruppenbach-Unterheinriet, 
200 € – Erwin Döffinger, Teterow, 30 € – Al-
fred Eberle, Bernstadt, 50 € – Maria Eber-
wein, Salem, 50 € – Cäcilie Ebinger, Kirch-
berg, 20 € – Hedwig Ehrlich, Alsleben, 10 € 
– Martin Eininger, Dettingen, 200 € – Hilde 
Engelfried, Stuttgart, 50 € – Erna Engelke, 
Brake, 50 € – Jakob Entzminger, Mönchs-
roth, 20 € – Walter Enz, Eberdingen, 50 € – 
Edgar Erdmann, Marbach, 50 € – Gotthold 
Erfle, Hemsbach, 20 € – Joachim Ergezinger, 
Hamburg, 100 € – Hugo Esslinger, Wolfs-
burg - Vorsfelde, 50 € – Sieglinde Ewert, 
Achim, 20 € – Gudrun Faiß, Reutlingen, 10 € 

Spenden Bessarabiendeutscher Verein
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nig, Lutherstadt Eisleben, 20 € – Eddie Hen-
ry Idler, Aspach, 64,31 € – Erna Irion, 
Munderkingen, 100 € – Marta Irmer, Del-
menhorst, 10 € – Klaus Isaak, Künzelsau, 200 
€ – Horst E. Isert, Karlsruhe, 50 € – Ingo 
Rüdiger Isert, Bietigheim-Bissingen, 50 € – 
Ingo Rüdiger Isert, Bietigheim-Bissingen, 
100 € – Dekan i. R. Hans Issler, Nördlingen, 
100 € – Erwin Jäckel, Mundelsheim, 20 € – 
Anne-Marie Jaeger, Schwerin, 20 € – Helga 
Jakubowski, Borken, 10 € – Annemarie Jehn, 
Edermünde, 10 € – Andreas Jentsch, Berlin, 
50 € – Erwin Jentsch, Penig, 50 € – Erika Jo-
erke, FRANKENMUTH, MI. 48734, 20 € – 
Inge Jütting, Minden, 20 € – Hermann Käl-
ber, Hechingen, 20 € – Eduard Kalisch, 
Seelow, 10 € – Gerhard Kallis, Aalen, 100 € 
– Gerhard Kallis, Bremen, 50 € – Manfred 
Kallis, Aalen, 20 € – Johannes Kalmbach, Un-
terheinriet, 50 € – Ortwin Kalmbach, Ober-
kochen, 20 € – Karla Kämmerer, Könnern - 
OT Nelben, 20 € – Kappel20 € – Viktor 
Kappel, Künzelsau, 20 € – Prof. Dr. Wilhelm 
Kappel, Röbel, 10 € – Elvira Kargl, Sindelfin-
gen, 15 € – Lucie Kasischke-Kämmler, Weis-
sach, 200 € – Lilli Käss, Parchim, 20 € – 
Arthur Kehrer, Schwülper, 20 € – Artur 
Keller, Wittingen OT Vorhop, 50 € – Leon-
hard Keller, Bopfingen, 50 € – Wilma Keller, 
Queis, 20 € – Woldemar Keller, Backnang, 50 
€ – Jürgen Keppler, Tamm, 50 € – Renate 
Kersting, Stuttgart, 50 € – Melitta Kirchner, 
Aalen, 10 € – Hilde Kison, Bad Schussenried, 
100 € – Emma Klaas, Köln, 20 € – Wilfried 
Klaiber, Oberriexingen, 25 € – Melitta Klein, 
Groß-Schwülper, 10 € – Walter Klein, Rhei-
nau, 50 € – Dr. Ingeborg Kleinknecht, Plei-
delsheim, 25 € – Hilde Klemm, Lansen, 10 € 
– Annelore Klenke, Halle, 50 € – Eduard 
Klotzbücher, Hilgermissen, 50 € – Oswald 
Klukas, Stuttgart, 20 € – Armin Knauer, Nür-
tingen, 500 € – Armin Knauer, Nürtingen, 50 
€ – Ella Knief, Messenkamp, 20 € – Helmut 
Knobel, Bad Friedrichshall, 25 € – Otto Kno-
del, Sulzbach, 50 € – Horst Gunter Knöll, 
Heidenheim, 70 € – Herbert Knöller, Stein-
heim, 50 € – Hans Kober, Crailsheim, 30 € – 
Dr. Günter Koch, Passau, 40 € – Robert 
Koch, Filderstadt, 50 € – Irma Kohler, Groß-
habersdorf, 20 € – Rebekka Kohlmeyer, Bal-
ge, 10 € – Gertrud König, Dormagen, 100 € 
– Andreas Konrad, Alfeld, 30 € – Sempfer 
Kosolofski, Börnersdorf-Breitenau, 15 € – 
Alma Köster, Wolfsburg, 5 € – Egon Kraft, 
Haldensleben, 15 € – Adelene Krämer, Stölln, 
10 € – Dr. Johann Krämer, Leonberg, 50 € – 
Werner Krämer, Aspach, 10 € – Wilhelm 
Krämer, Teterow, 50 € – Ewald Krause, Uel-
zen, 10 € – Klara Krause, Kernen, 20 € – Erna 
Kreimeyer, Kirchberg, 50 € – Anna Krix, 
Rammingen, 20 € – Burkhard Kröger, Han-
nover, 100 € – Claudia Kroll, Rottenburg, 50 
€ – Gottlob Kroll, Herzogenrath, 20 € – Ort-
win Kroll, Esslingen, 30 € – Gertrud Kröm-
ker, Bad Oeynhausen, 20 € – Helmut 
Kunusch, Schrozberg, 30 € – Herbert Kuß-
maul, Hamburg, 50 € – Berta Küster, Uslar, 
10 € – Alfred Laeger, Köln, 25 € – Rolf Lai-
tenberger, Marbach, 20 € – Helmut Landsie-
del, Bremen, 25 € – Ilse Lange, Schwarme, 10 
€ – Emilie Langendorff, Ratzeburg, 20 € – 
Wilma Langholz, Schnackenburg, 50 € – Gu-
drun Lassahn, Altensteig, 25 € – Sieglinde 

Latzer, Wildberg, 25 € – Else Lehmitz, Tar-
tow, 10 € – Elfriede Leib-Gießler, Hemsbach, 
50 € – Emil Leischner, Möckern, 25 € – Klara 
Leistner, Rheda-Wiedenbrück, 50 € – Günter 
Leitwein, Laudenbach, 25 € – Hans Lemke, 
Brühl, 20 € – Elfriede Lenthe, Delmenhorst, 
10 € – Lydia Liebsch, Aichwald, 50 € – Her-
bert Lindemann, St. Augustin, 30 € – Ella 
Lindenberg, Weyhe, 10 € – Horst Logos, 
Knittlingen, 20 € – Wilma Lübbers, Jork, 5 € 
– Elfriede Lüth, Pfaffenhofen / Ilm, 20 € – 
Werner Lutz, Ohmden, 10 € – Wolfgang 
Lutz, Ohmden, 25 € – Anita Mäder, Wülfrath, 
50 € – Maria Mägdfessel, Staritz, 30 € – Rei-
ner Mahler, Hergisdorf, 25 € – Harry Maier, 
Bönnigheim, 20 € – Herbert Maier, Bönnig-
heim, 50 € – Erika Mai-Geisler, Schönberg, 
10 € – Korina Maloszyk, Sondershausen, 12 € 
– Wilma Marek, Murrhardt, 10 € – Silvia 
Markert, Schwaan, 10 € – Adolf Martel, Heil-
bronn, 10 € – Horst Matt, Wendlingen, 10 € 
– Erwin Mattheis, Bietigheim-Bissingen, 10 
€ – Paul Mattheis, Kamen, 20 € – Gerda 
Matzke, Dessau, 30 € – Elli Ingrid Mayer, 
Maulbronn, 100 € – Emilie Mayer, Böblin-
gen, 30 € – Johannes Mayer, Gifhorn, 10 € – 
Helga Mehrtens, Axstedt, 20 € – Marion 
Melzer, Winnenden, 50 € – Rita Mertens, 
Spremberg, 20 € – Rigolf Methling, Loburg, 
100 € – Steffen Metzger, Leinfelden-Echter-
dingen, 15 € – Ilse Michaelis, Klostermans-
feld, 20 € – Marion Micheel, Fürstenwalde, 
30 € – Gerhard Mix, Freiberg, 25 € – Jakob 
Mock, Nortrup, 10 € – Birgit Mogck, Gar-
vensdorf, 50 € – Peter Mosel, Hamburg, 20 € 
– Eckhard Mück, Godern, 20 € – Erna Mül-
ler, Göppingen, 20 € – Gerhard Müller, Nie-
derstetten, 20 € – Helga Müller, Altenriet, 30 
€ – Ingrid Müller, Sinsheim, 50 € – Irmgard 
Müller, Heubach, 15 € – Manfred Müller, 
Esslingen, 10 € – Lucia Nagel, Schondorf, 15 
€ – Otto Nannt, Schwarmstedt, 20 € – Hugo 
Nauenburg, Leinfelden-Echterdingen, 10 € 
– Maria Niendorf, Gielow, 10 € – Emil Nill, 
Hofheim, 15 € – Klaus Nitschke, Güstrow, 50 
€ – Elfriede Nitt, Müllheim, 10 € – Sieglinde 
Obert, Leinzell, 20 € – Else Oeter, Rathenow, 
30 € – Salvatore Ortisi, Köln, 20 € – Adele 
Ost, Kirchheim, 20 € – Antje Ost, Sandersle-
ben, 50 € – Anton Oswald, Falkensee, 10 € – 
Robert Otterstätter, Schwarmstedt, 50 € – 
Otto Pahl, Scheeßel, 100 € – Berthold Pätsch, 
Stade, 20 € – Alwin Pfitzer, Garbsen, 50 € – 
Ingrid Poldervaart, Leichlingen, 100 € – 
Klaus Pressler, Rot am See, 20 € – Hildegard 
Prinz, Reutlingen, 20 € – Erika Proppe, 
Stuttgart, 30 € – Wanda Puls, Kirchgruben-
hagen, 10 € – Daniel Quast, Altenriet, 20 € – 
Uwe Quellmann, Wiesbaden, 100 € – Peter 
Radack, Sangerhausen, 20 € – Dr. Gerhard 
Rapp, Esslingen, 30 € – Emil Rauser, Gran-
see, 50 € – Lorenz Rauser, Ferchesar, 10 € – 
Faustina Rebitzer, Senden, 30 € – Hildegard 
Redmann, Großenkneten, 25 € – Siegfried 
Reich, Weingarten, 50 € – Wilma Reichert, 
Herrenberg, 30 € – Simon Reinke, Flens-
burg, 25 € – Robert Reutter, Stuttgart, 20 € 
– Hugo Richter, Trebur, 15 € – Martina Rieg, 
Köln, 100 € – Manfred Riethmüller, Weis-
sach, 50 € – Brunhilde Rinder, Haar, 200 € – 
Alfred Ritz, Wolfsburg, 10 € – Waldemar 
Roloff, Möser, 30 € – Ella Romppel, Herb-
rechtingen, 10 € – Isolde Rosenmüller, 

Schlierbach, 10 € – Dr. Woldemar Rösner, 
Velbert, 30 € – Ernst Ross, Marienmünster, 
100 € – Hedi Roßkopf, Freiberg, 100 € – 
Egon Rößler, Vaihingen, 100 € – Volker Ro-
ßmann, Baunach, 50 € – Bruno Rothfuß, 
Hattenhofen, 20 € – Ernestine Rüb, Vitzen-
burg, 20 € – Manfred Rüdel, Vellberg, 50 € – 
Hildegard Rüeck, Leinfelden-Echterdingen, 
50 € – Hilma Ruf, Möglingen, 30 € – Hein-
rich Sackmann, Walsrode, 50 € – Hugo Sack-
mann, Marbach, 20 € – Ella Sander, Kuchel-
miß, 10 € – Johann Sander, Eutin, 20 € 
– Robert Sasse, Leipzig, 25 € – Hannelore 
Sauter, Stuttgart, 50 € – Marie Sauter, Al-
heim, 100 € – Isolde Schaal, Backnang, 20 € 
– Theophil Schaal, Berghaupten, 30 € – The-
ophil Schaal, Backnang, 20 € – Theophil 
Schaal, Backnang, 20 € – Meinhard Schadow, 
Retzow, 30 € – Adolf Schäfer, Weinstadt - 
OT Strümpfelbach, 50 € – Eleonore Schäfer, 
Ludwigsburg, 20 € – Else Schäfer, Markgrö-
ningen, 20 € – Erwin Schäfer, Wüstenrot, 30 
€ – Erwin Schäfer, Neu Wulmstorf, 25 € – 
Gertrud Schäfer, Eisenach, 20 € – Helmut 
Schäfer, Aichwald, 50 € – Inge Schäfer, Ver-
den - Eitze, 20 € – Berta Schallock, Magde-
burg, 20 € – Rudolf Scharff, Ludwigsburg, 35 
€ – Edith Schatt, Schwarzach, 10 € – Else 
Schauer, Deggingen, 20 € – Lilli Schäufele, 
Ostfildern, 30 € – Friedrich Schill, Stade, 20 
€ – Willi Schill, Quedlinburg, 10 € – Ewald 
Schimke, Daubringen, 50 € – Holger 
Schimke, Heidelberg, 20 € – Hildegard 
Schlaps, Filderstadt, 50 € – Johannes 
Schlauch, Rottweil, 20 € – Irmgard Schleede, 
Barnin, 5 € – Helga Schliessus, Weissach - 
OT Flacht, 20 € – Kunigunde Schmid, Fri-
ckenhausen, 50 € – Alwine Schmidt, Stuttg-
art, 40 € – Edgar Schmidt, Ilsfeld, 20 € 
– Eleonore Schmidt, Nennhausen, 15 € – 
Irma Schmidt, Brahmenau, 25 € – Klaus Sch-
midtke, Münster, 30 € – Arnold Schmied, 
Magdala - OT Göttern, 40 € – Ella Schmie-
del, Dettum, 20 € – Albert Schnaible, Back-
nang, 30 € – Herbert Schnaithmann, Aspach, 
20 € – Albert Schneider, Möglingen, 100 € – 
Edith Schneider, Schneverdingen, 50 € – 
Gerhard Schneider, Fürstenwalde, 20 € – 
Prof. Dr. Heinz Schöch, München, 100 € 
– Maria Schöch30 € – Günther Schock, Sach-
senheim, 30 € – Herbert Schock, Murr, 35 € 
– christian scholz20 € – Gunter Scholz, Pirna, 
20 € – Rosemarie Schon, Hamdorf, 20 € – 
Erika Schoon, Malchin, 20 € – Erika Schorr-
Wittmann, Hamburg, 200 € – Elfriede 
Schott, Bielefeld, 20 € – Anna Schreier, Stei-
nenbronn, 30 € – Ottomar Schüler, Ludwigs-
burg, 50 € – Hannelore Schultz, Priborn, 10 
€ – Ernst Schulz, Kappeln, 100 € – Herta 
Schulz, Offenau, 20 € – Adele Schulze, Kar-
ben, 20 € – Robert Schutzius, Winsen, 10 € 
– Gerhard Schwegler, Kirchheim, 30 € – 
Brunhilde Schweika, Spenge, 30 € – Trude 
Seeger, Löchgau, 20 € – Isolde Seeling, Ulm, 
50 € – Alwine Seidel, Berlin, 25 € – Helmut 
Serr, Mannheim, 20 € – Gerhard Sido, Wer-
nau, 40 € – Artur Sieg, Ketzin, 20 € – Erwin 
Siegler, Ilshofen, 100 € – Arnold Siewert, 
Roskow, 20 € – Otto Siewert, Vaihingen, 20 € 
– Ingrid Speck, Soltau, 20 € – Matthias Spei-
cher, Dingolfing, 20 € – Andreas Sprenger, 
Bockenem, 10 € – Arnold Sprenger, Kirchlin-
teln, 20 € – Antonie Städtler, Crailsheim, 40 € 

Spenden Bessarabiendeutscher Verein
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Was ein Mensch an Gutem
in die Welt hinaus gibt,
geht nicht verloren.     Albert Schweizer

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von

Elmire Brost
geb. Rivinius 

*18.11.1924     † 25.1.2013

Angelika Hilscher mit Familie Ines Brost
Die Urnenbeisetzung fand in Schwieberdingen statt.

                                                                                 Anzeige

Eine Erinnerung von dem Norddeutschen Treffen,  
am 14. September 2013 in Möckern. 

Gewünscht von und für Emil Ernst Leischner,  
39291 Möckern, mit Erika Wiener und 

Pastor i. R. Arnulf Baumann

– Berta Stahl, Pfedelbach, 20 € – Sigrid Standke, Nagold, 20 € – Wil-
helm Stark, Weissach, 15 € – Nadine Staudinger, Vaihingen, 10 € – 
Alfred Steeg, Schwieberdingen, 25 € – Ortwin Steinwand, Berlin, 20 € 
– Emma Stern, Selters, 40 € – Hilde Stern, Dillenburg, 50 € – Helmut 
Stickel50 € – Otto Stickel, Horst, 50 € – Rolf-Jürgen Stiller, Petersha-
gen, 10 € – Oskar Stuber, Freudenstadt, 25 € – Erhard Stuhlmüller, 
Metzingen, 100 € – Elfriede Suckut, Vaihingen, 20 € – Erwin Suckut, 
Bad Gandersheim, 25 € – Heide Sülzle100 € – Paul Sülzle, Wasbek, 30 
€ – Hilde Süssel, Lich, 30 € – Lilli Thieme, Wechselburg, 10 € – Elvire 
Thilemann, Neuwied, 50 € – Alfred Timm, Stechow - Ferchesar, 10 € 
– Else Timmermann, Mühlen Eichsen, 20 € – Elke Tonn, Bremen, 20 
€ – Wilhelm Tramitzke, Brigachtal, 20 € – Emma Treiber, Wiedemar 
- OT Klitschmar, 20 € – Elvira Tröbs, Lehesten, 30 € – Elide Tschrit-
ter, Esslingen, 20 € – Ute Urbasch, Frankfurt, 30 € – Hulda Vagts, 
Bremerhaven, 50 € – Hugo Vogel, Kassel, 20 € – Erna Volk, Lahr, 10 
€ – Dr. med. Rudolf Völker, Rodgau, 25 € – Marion Voß, Woldegk, 20 
€ – Günther Vossler, Marbach, 100 € – Hugo Wagenmann, Plank-
stadt, 100 € – Alma Wagner, Aspach, 15 € – Anna Wagner, Pfaffenho-
fen, 15 € – Ella Wagner, Wendlingen, 30 € – Wanda Waldmann, Kün-
zelsau, 100 € – Annette Walter, Seevetal, 50 € – Rosalie Walter, 
Leingarten, 20 € – Hugo Wanke, Gemmingen, 50 € – Irene Warth, 
Bietigheim-Bissingen, 20 € – Hildegard Weber, Altenriet, 30 € – Os-
kar Weber, Untergruppenbach, 200 € – Otto Weber, Friedrichshafen, 
50 € – Irene Wech, Lenningen, 30 € – Erika Wehrmann, Colbitz, 20 € 
– Arnold Weinert, Edemissen, 5 € – Horst Weingärtner, Herrenberg, 
10 € – Anna-Maria Weippert, Loxstedt, 10 € – Artur Weiß, Belzig, 10 
€ – Eleonore Weiß, Murrhardt, 20 € – Robert Weiß, Verden - OT 
Walle, 10 € – Helga Weißert, Mühlacker, 20 € – Wilhelm Weißhaar, 
Bremen, 25 € – Elfriede Wentzel, Jena, 10 € – Adine Westerhold, Her-
ford, 20 € – Burkhard Wetzling, Schwerin, 20 € – Linda Weyhmüller, 
Stuttgart, 50 € – Hulda Widmer, Wurmberg, 30 € – Klara Widmer, 
Mittelstenahe, 30 € – Erna Wiederrich, Hettstedt, 10 € – Artur Wie-
derspohn, Much, 30 € – Paul Wiederspohn, Fußgönheim, 50 € – Wil-
mer Wiedmann, Querfurt, 20 € – Dr. med. Renate Wiegert, Penzlin, 
20 € – Alfred Wildermuth, Herbrechtingen, 20 € – Inge Wilhelm, 
Aichwald, 30 € – Reinhold Wilhelm, Wernau, 15 € – Erwin Willging, 
Stuttgart, 10 € – Gerhard Willging, Leipzig, 10 € – Woldemar Will-
ging, Backnang, 10 € – Josef Windhab, Ebersbach, 100 € – Elfriede 
Windisch, Hamburg, 500 € – Emil Winger, Kohlberg, 25 € – Erwin 
Wittke, Peine, 20 € – Erna Christine Woletz, Benndorf, 30 € – Erhard 
Wolff, Glückstadt, 20 € – Kathrin Wolfsteller, Schildau, 25 € – Irma 
Wörner, Bönnigheim, 30 € – Uwe Wucherer, Heuchelheim-Klingen, 
100 € – Lilli Wuithschick, Ducherow, 25 € – Kurt Wursthorn, Lauen-
brück, 50 € – Siegfried Zaiser, Kreßberg, 50 € – Paul Zeller, Ilsfeld, 20 
€ – Erika Zeppernick, Arnstedt, 50 € – Eva-Maria Zimmermann, 
Mansfeld, 10 € – Ewald Zweigle, Hemsbach, 30 € 

Heimatmuseum
Wally Auras, Stuttgart, 100 € – Else Bensinger, Gladbeck, 100 € – 
Walter Diehm, Vogt, 50 € – Heinz Fieß, Göppingen, 150 € – Edwin 
Radke, Waldenbuch, 150 € – Walter Traub, Schwieberdingen, 30 € – 
Dr. Gerhard Wein, Waldachtal, 20 € 

Familienkunde
Dr. Reinhard Flößer, Hirschberg, 100 € – Bruno Geigle, Walddorf-
häslach, 50 € – Helmut Häcker, Vellberg, 100 € – Manfred Menne, 
Winnenden, 50 € – Werner Nittel, Leipzig, 150 € – Annemarie Plisch-
ke, Bräunrode, 20 € – Gertrud Radzeweit, Verden, 15 € – Irma Weber, 
Andernach, 30 € 

Familienkunde
Nathanael Riess, Uetersen, 200 € 

Kulturarbeit
Jens Bauer, Kirchardt, 50 € – Gerda Bohnet, Laichingen, 100 € – Ro-
bert Döffinger, Mühlacker, 50 € – Lilli Elenberger, Burg, 10 € – Egon 
Fälchle, Schwaikheim, 50 € – Berta Gottschling, Ludwigsburg, 20 € 
– Ewald Gutsche, Bad Krozingen, 200 € – Hartmut Heinz, Korb, 5 € 
– Emma Herrmann, Pritzwalk, 100 € – Marianne Hintze, Milower 
Land, 20 € –  Buchh. Gast Elly Jonuschat 50 € – Gertrud Krieg, Fri-
ckenhausen, 20 € – Gudrun Lewwe, Märkisch Luch, 20 € – Hella 
Mayer-Steudte, Stuttgart, 100 € – Gerhard Mix, Freiberg, 40 € – Mar-
garete Mollenkott, Wuppertal, 100 € – Ella Münster, Hille, 25 € – Ella 

Reich, Großbottwar, 20 € – Helene Riehle, Sindelfingen, 200 € – Lilli 
Schenk, Esslingen, 50 € – Horst-Adolf Stutz, Berlin, 20 € – Angelika 
Toffel, Hamburg, 50 € – Gottlieb Unterseher, Güglingen, 50 € –  
Helga Wulf, Kürnbach, 10 € 

Alexanderfeld
Christian Sprecher, Einbeck, 100 € 

Alt-Posttal
Nelli Kalmbach-Seiter, Kernen, 50 € 

Borodino
Helga Müller, Bad Mergentheim, 50 € – Karin Schütt, Wernau, 50 € 

Leipzig
Dr. Artur Boroske, Detmold, 50 € 

Lichtental
Ingrid Kieninger, Kirchberg, 80 € – Ingrid Kohze100 € – Prof. Dipl.-
Ing. Gerhard Weisshaar, Dassendorf, 50 € 

Neu-Posttal
Viktor Mauch, Weil im Schönbuch, 1.000 € 

Tarutino
Ewald Gutsche, Bad Krozingen, 200 € – Renate Tarnaske, Neu Wulm-
storf, 25 € 

Weihnachtsspende
Albert Schöttle, Maulbronn, 500 € 

Armprothese Sergej Derewentsch
Horst König, Weyhausen, 222 € – Karin Maschinski, Weyhausen, 50 €
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Du warst so einfach und so schlicht,
in deinem Leben voller Pflicht.
Du hast gesorgt, du hast geschafft,
bis die Krankheit nahm die Kraft.
Wie schmerzlich war’s, vor dir zu steh’n,
dem Leiden hilflos zu zuseh’n.

In liebevoller Erinnerung und Dankbarkeit haben wir 
ihrem Wunsch entsprechend in aller Stille Abschied 

genommen von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, 
Oma, Uroma und Ururoma

Magdalena Buchmann 
geb. Retzlaff

* 8.7.1923 in Neu-Nikolajewka     † 12.9.2013

Die Kinder mit Familien

Die Trauerfeier fand am Mittwoch, den 18. September 2013 
auf dem Friedhof in Sulzbach/Laufenstatt.
Traueranschrift: Inge Singh, Gerhard-Hansen-Str. 27, 74429 
Sulzbach/Laufen

Wer an ihn glaubt, 
wird nicht zuschanden werden.
Jes. 28, 16

Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb unsere liebe 
Tante, Cousine und Freundin

Ella Ernst
geb. Vossler

* 6.12.1924      † 27.8.2013

Wir sind traurig, dass du uns verlassen hast, aber dankbar, 
dass es dich gab.

In stiller Trauer:
Deine dich liebenden
Verwandten und Freunde

Die Beerdigung fand am Mittwoch, dem 11. September 
2013, auf dem Neuen Friedhof in Stuttgart-Weilimdorf 
statt.

Traueranschrift:
Ute Kunkel 
Springerweg 21
71665 Vaihingern-Enz

Plötzlich und unerwartet entschlief unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Oma

Ella Riess, geb. Radke
* 9.8.1920 in Kulm     † 4.9.2013

In Liebe und Dankbarkeit
Elke und Immanuel Jeschke
Heinz Riess und Familie
und alle Angehörigen

Traueradresse: Elke Jeschke, Heiseder Str. 51, 31157 Sarstedt

Es ist schwer, wenn sich zwei Mutteraugen schließen,
zwei Hände ruhn, die stets so treu geschafft.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen
von meiner Mutti, liebsten Omi und Uroma, Schwester, 
Tante und Cousine

Emma Engel
geb. Jauch

* 20.6.1920 in Eigenfeld     † 30.6.2013

Sie lebte seit 1947 in 14793 Ziesar, OT Glienecke, 
Dorfstr. 5, mit ihrer Familie

Brunhilde Stumpfe, geb. Engel
Renè und Ariane
Heiko und Antje mit Maxine und Leni

Die Trauerfeier fand am 5. Juli 2013, auf dem Friedhof in 
Glienecke, statt.

Familienanzeigen
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Frohe und 
gesegnete 
Weihnachten 
und ein gesundes 
und glückliches 
Neues Jahr 2014 
wünscht Ihnen 
Ihr 
Redaktionsteam

Diese niedliche Puppe von 1909 hat 
Umsiedlung und Flucht überlebt.
 Foto: Erika Schaible-Fieß
 
Wer kennt noch den Bobbeles-Tag? 
Lesen Sie dazu auf Seite …
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Redaktionsschluss für die 
Januarausgabe  

ist am 14. Dezember 2013

Wir freuen uns über Reaktionen 
unserer Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser 
wieder, nicht die der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Termine 2013/2014

17.10.2013 -  
02.03.2014:  Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute...“   
  im Donauschwäbischen Zentralmuseum in  

Ulm
13.11.2013 -  
31.12.2013:   Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute...“ 

in Balti, Republik Moldau
24.11.2013:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst
08.12.2013:   Vorweihnachtliche Feier im Haus der  

Bessarabiendeutschen in Stuttgart
15.12.2013:  RP: Adventsfeier Die Geschäftszeiten des 

Bessarabiendeutschen Vereins:
Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:

Mo - Fr: 10�00 - 12�15 Uhr und 13�15 - 17�00 Uhr
Tel� 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15�00 - 18�00 Uhr

Tel� 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10�00 - 17�00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung
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Berichtigung
Die am 24� November vorgesehene Einweihung der Erinnerungs- und Gedenktafel  für die „Verschwundenen Umsiedler“ 
musste leider auf einen Termin im 1� Quartal 2014 verschoben werden� 
Wir entschuldigen uns für diese Absage aufrichtig und bitten um Ihr Verständnis� Vielen Dank!

Günther Vossler, Bundesvorsitzender

Der Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins e�V� traf sich am 25� Oktober zur 
zweiten Vorstandssitzung im Jahr 2013� 
Zu der Sitzung waren auch die Ehrenbun-
desvorsitzenden unseres Vereins eingela-
den� Nachdem die Beschlussfähigkeit 
festgestellt und das Protokoll mit einer 
Änderung genehmigt wurde, gab Gün-
ther Vossler seinen Bericht als Bundes-
vorsitzender� 

Gedenken und Grußworte

Günther Vossler bittet den Bundesvor-
stand, der am 23�08�13 verstorbenen Eh-
renbundesvorsitzenden Gertrud Knopp-
Rüb mit einer Schweigeminute zu 
gedenken� Er würdigt ihre Leistungen für 
den Bessarabiendeutschen Verein als Hei-
matdichterin, Verfasserin mehrerer Fest-
schriften und Artikel des Mitteilungs-
blatts� Als Vorsitzende der 
Dobrudschadeutschen stand sie auch dem 
Bessarabiendeutschen Verein sehr nahe 
und hat sich maßgeblich für die Fusion 
beider Vereine eingesetzt� Für ihre ehren-
amtlichen Leistungen wurde Gertrud 
Knopp-Rüb mit dem Bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet und mit der goldenen 

Ehrennadel des Bessarabiendeutschen 
Vereins geehrt� „Wir werden ihr ein blei-
bendes Andenken bewahren“, so Vossler�

Der Bessarabiendeutsche Verein und 
sein Haus der Bessarabiendeutschen 
– Informationszentrum

Der Bundesvorsitzende berichtet: Es ist 
unser Ziel, dass nur das Haus der Bessara-
biendeutschen in Stuttgart mit seinen Ar-
chiven, seiner Bibliothek, der Familien-
forschung und seines Heimatmuseums  
als Informationszentrum für alle Fragen 
Bessarabiens betreffend gesehen wird � 
Wir sehen es als eine der wichtigsten Ar-
beitsschwerpunkte unseres Vereins, Sorge 
dafür zu tragen, dass die Geschichte un-
serer Vorfahren nicht in Vergessenheit 
gerät und dass unsere Nachfahren, unsere 
Kinder und Enkelkinder die Möglichkeit 
haben, qualifizierte Informationen über 
Bessarabien, das Leben unserer Vorfahren 
in Bessarabien sowie Informationen über 
ihre Familiengeschichte über den Bessa-
rabiendeutschen Verein zu erhalten� Von 
großer Bedeutung ist dabei auch unser In-
ternetauftritt� Viele, vor allem auch jün-
gere Menschen mit bessarabiendeutschem 
Hintergrund, finden zunehmend über das 
Internet zu uns� Sie interessieren sich und 
bestellen unsere Spezial-Literatur, infor-
mieren sich über unterschiedliche Ange-
bote unseres Vereins, auch und gerne die 
Bessarabien-Reisen und die Familienfor-
schung�

Als weiteres Ziel sehen wir, unser Hei-
matmuseum weiter auszubauen� So soll 
im nächsten Jahr im Untergeschoss ein 
Ausstellungsraum für Sonderausstel-
lungen und für Archivalien der Dobrud-
schadeutschen samt der Informationsta-
feln über die Geschichte der 
Dobrudschadeutschen fertiggestellt und 
eröffnet werden� Acht Ganzglasvitrinen 
konnten schon angeschafft werden� Wei-
ter sind unsere Bildarchive in Stuttgart 
und Hannover digitalisiert und diese wer-
den bis zum Ende des Jahres abschließend 
zusammengeführt� Insgesamt wurden 

18�000 Bilder und Dias bearbeitet� Dies 
war eine sehr umfangreiche Arbeit, die 
von mehreren ehrenamtlichen Mitarbei-
tern in beiden Geschäftsstellen geleistet 
wurde� Das digitale Bildarchiv wird unse-
re Vereinsarbeit, aber auch Wissenschaft 
und Forschung in wertvoller Weise berei-
chern� Wir sind den ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die in 
beiden Geschäftsstellen diese Arbeit um-
gesetzt haben, zu großem Dank verpflich-
tet� 

Eine wesentliche Verbesserung unseres 
Angebots in unserem Heimatmuseum 
könnte durch die Einführung von Audio-
Guides für die Museumsführung erreicht 
werden� Es sollte unser Ziel bleiben, zu 
prüfen, ob dies für unseren Verein um-
setzbar ist� 

Die vielfältigen, oftmals sehr differen-
zierten Anfragen an unseren Verein for-
dern unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen sehr� Es ist notwen-
dig, dass es uns gelingt, weitere ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu gewinnen�
In der sich an diesen ersten Punkt des Be-
richts von Herrn Vossler anschließenden 
Aussprache werden unterschiedliche Vor-
schläge zur Gewinnung neuer ehrenamt-
licher Mitarbeiter diskutiert� Werner 
Schäfer wird einen Aufruf in unserem 
Mitteilungsblatt starten (siehe Seite 6)� 

Ingo Rüdiger Isert, der Leiter unseres 
Heimatmuseums, gibt zu bedenken, dass 
die Archivarbeit im Museum auf Dauer 
nicht ehrenamtlich geschehen kann� Bri-
gitte Bornemann bringt einen Antrag ein, 
zu prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, 
eine/n fest angestellte/n Archivarin/Ar-
chivar anzustellen, zunächst mit einer 
dienstlichen Inanspruchnahme von 20–
50%� Dieser von Brigitte Bornemann ein-
gebrachte Antrag wurde beschlossen� Der 
geschäftsführende Vorstand wird sich da-
mit befassen� In der Vorstandssitzung im 
Februar 2014 soll darüber weiter beraten 
und ggf� dann auch beschlossen werden�

Aus dem Vereinsprotokoll der Sitzung des Bundesvor-
standes des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. in Stuttgart

Der Bundesvorsitzende Günther Vossler beim 
Bericht.
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Der Bessarabiendeutsche Verein – 
Herkunft und kulturelle Prägung

Herr Vossler berichtet: Ziel unserer Ar-
beit im Verein ist es, unsere bessarabi-
endeutsche Geschichte immer wieder neu 
erlebbar zu machen� Wir sind dankbar 
dass wir in den letzten Jahren etliche 
wertvolle Vorträge erarbeiten konnten, 
die wir bei unseren Kulturveranstaltungen 
im ganzen Bundesgebiet einsetzen kön-
nen� Wir danken Herrn Professor Sieg-
mund Ziebart und Herrn Werner Schäfer 
im Besonderen für ihre Erarbeitung die-
ser Vorträge� 
Vossler berichtete darüber hinaus von 
dem Schatz der Spezialliteratur, die unser 
Verein in Stuttgart vorhält� Über diese 
vielfältige und facettenreiche Literatur 
kann unsere Geschichte von der Auswan-
derung bis zur Rückkehr im Rahmen der 
Umsiedlung und dann der Flucht aus dem 
Wartheland entdeckt und aufgearbeitet 
werden�
Er dankt Frau Dr� Ute Schmidt für die 
Wanderausstellung „Fromme und tüch-
tige Leute��� -Die Geschichte der Bessara-
biendeutschen von 1814-1940“� Er be-
richtet, dass diese Ausstellung aktuell im 
Donauschwäbischen Museum in Ulm ge-
zeigt wird, ergänzt um Ausstellungsstücke 
aus unserem Museum� Frau Höllwarth 
hat wertvolle Archivalien für diese Aus-
stellung in Ulm aus unserem Museum he-
rausgesucht und in Abstimmung mit Ingo 
Isert dann an das Donauschwäbische Mu-
seum weitergegeben�  Herr Vossler be-
richtet, dass diese Ausstellung in Ulm, im 
Besonderen durch diese Archivalien aus 
unserem Museum museumsdidaktisch 
sehr gut präsentiert wird, und für alle In-
teressierten an der osteuropäischen Ge-
schichte, besonders aber für uns Bessara-
biendeutsche sehr wertvoll ist�  In wenigen 
Wochen wird diese Ausstellung in der 
Republik Moldau, und zwar in Balti, ge-
zeigt� 
Eine weitere Frage, die Vossler in seinem 
Bericht thematisiert, war: Wie können 
wir Interesse an der Familiengeschichte 
wecken? Hierauf soll auch unser Weih-
nachtsbrief, den wir vor dem 1� Advent 
2013 versenden wollen, ausgerichtet wer-
den� Dem Weihnachtsbrief wird ein An-
trag auf Familienkunde beigelegt� Damit 
könnten Landsleute sensibilisiert werden, 
mit unserer Abteilung Familienkunde 
Kontakt aufzunehmen� 
Sehr erfreut zeigte er sich, dass in Süd-
deutschland und in Mecklenburg-Vor-
pommern -  angeregt durch Frau Ingrid 
Versümer -  regelmäßig Kochkurse ange-
boten werden� In Mecklenburg konkret 
durch Frau Nitschke als Kursleiterin und 
in Süddeutschland durch die Volkshoch-
schule Ludwigsburg in Marbach am 

Neckar, Kursleiterin dort ist Frau  Bettina 
Hall� 
(Wer hat hauswirtschaftliches Talent und 
könnte zusätzlich als Kursleiter/in für un-
sere Kochkurse gewonnen werden� Bitte 
melden Sie sich� Danke!!!)
Im weiteren Verlauf seines Berichts wid-
met sich Vossler dem „Bessarabienjahr“ 
2014� Das Jahr 2014 steht ganz im Blick 
der Besiedlung Bessarabiens� Im Jahre 
1814, also vor 200 Jahren, sind die ersten 
deutschen Siedler nach Bessarabien ein-
gewandert� Aus dem Herzogtum  War-
schau kommend, dem Aufruf Zar Alexan-
ders I� folgend, haben sie in diesem Jahr 
die Gemeinden Tarutino, Borodino und 
Krasna gegründet� 
Unser 42� Bundestreffen am 25� Mai 2014 
im Forum in Ludwigsburg wird mit dem 
Motto: 
„Vor 200 Jahren Auswanderung nach Bes-
sarabien - auf der Suche nach einem bes-
seren Leben“  das Thema der Auswande-
rung aufnehmen� Darüber hinaus sind wir 
von den Landräten und den Bürgermei-
stern von Tarutino eingeladen, mit den 
Menschen, die heute in Tarutino und den 
umliegenden Dörfern leben, die 200-jäh-
rige Gemeindejubiläen mitzugestalten 
und zu feiern� In der Sitzung heute soll 
noch darüber beraten werden, inwieweit 
die Behörden in Tarutino unterstützt wer-
den können, einen Raum der Geschichte 
einzurichten, wo die Einwanderungsge-
schichte ab 1814 und die Geschichte der 
Deutschen bis zum Jahr 1940 auf Wand-
tafeln in russischer, deutscher und eng-
lischer Sprache dokumentiert werden� 
Das Jubiläum wird am 30� und 31� August 
2014 in Tarutino gefeiert� 
In Neu-Wulmstorf, in der Nähe von 
Hamburg, wo sich nach dem Krieg 70 Fa-
milien aus Tarutino ansiedelten, werden 
wir zur Erinnerung an das 200-jährige Ju-
biläum der Gründung der Gemeinde 
Tarutino  am 31�05�2013 eine Kulturver-
anstaltung mit Gästen aus Bessarabien 
durchführen�  

Der Bessarabiendeutsche Verein – 
Völkerverständigung

Diesen weiteren Punkt seines Berichts be-
ginnt Herr Vossler mit einem Dank! Er 
dankt Herrn Dr� h� c�  Kelm, Herrn Be-
cker und Herrn Schabert für die Kultur-
reisen nach Bessarabien� Der Verein wird 
auch künftig die unterschiedlichen Reise-
veranstalter unterstützen� Durch Reisen 
nach Bessarabien kommen Landsleute 
mit unserer Geschichte in Kontakt und 
häufig werden neue Mitglieder für den 
Verein auf Reisen geworben�
Vossler regt an, für unser  Museum in 
Friedenstal/Bessarabien eine Konzeption 
zu erstellen, um dieses wertvolle Museum 
noch besser mit den Gemeinden im Um-

feld zu vernetzen�  Zu begrüßen wären 
Kontakte zu Schulen im Bezirk und das 
Werben für Projektarbeiten, die z� B� 
durch den Verein prämiert werden 
könnten, um die Geschichte der Deut-
schen in Bessarabien wachzuhalten� Wei-
ter soll der mehrsprachigen Flyer und ein 
kleines Buch zum Museum erarbeitet und 
bis zum Frühjahr nächsten Jahres fertig-
gestellt sein�
Als Denkanstoß formuliert Herr Vossler 
die Verantwortung unseres Vereins für die 
Bauwerke, wie die Kirche in Sarata, die 
Kirche in Eichendorf,  aber auch für die 
vielen Gedenksteine� Er ist der Meinung, 
dass der Verein im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten gefordert ist, mitzuhelfen und 
zu unterstützen, diese Denkmäler und 
Gedenksteine auf Dauer im Kontakt mit 
den Gemeinden dort zu erhalten� Dazu 
zählen auch kleinere Museen in verschie-
denen Dörfern�  Nach einer Aufstellung 
von Prof� Ziebart sind es in Bessarabien 
15 Ortsmuseen� 
In der sich anschließenden Diskussion 
stellte sich die Frage: “Können und wol-
len wir das?“
Er regt an, mit Hilfe von Dr� h� c� Edwin 
Kelm ein Verzeichnis aller vorhandenen 
Gedenksteine zu erstellen und zu vermer-
ken, in welchem Zustand sie sich befin-
den�
In der Diskussion zum Teilbericht „Völ-
kerverständigung“ wurden dann die hu-
manitären Projekte diskutiert� Herr Lust 
berichtete über das große private Engage-
ment der Lichtentaler hier in Deutsch-
land für Lichtental in Bessarabien, im Be-
sonderen auch die private Hilfe der 
Familie Lust nach Lichtental�
Ganz aktuell konnte berichtet werden, 
dass an Valerij Skripnik 4�500 € als zweck-
bestimmte Spende an die Gemeinde Be-
resina gegeben werden konnte� Diese 
Spende soll den Menschen zugutekom-
men, die durch die schweren Über-
schwemmungen in Beresina vor wenigen 
Wochen alles verloren haben� 2�500 € 

konnten aus Vereinsmitteln gegeben wer-
den, 2�000 € aus der allgemeinen Bessara-
bienhilfe�

Der Bessarabiendeutsche Verein –  
Öffentlichkeitsarbeit

In seinem Bericht spricht sich Günther 
Vossler sehr lobend über unseren Interne-
tauftritt aus� Er dankt Heinz Fieß für sei-
nen ehrenamtlichen Dienst als Verant-
wortlicher für unseren Internetauftritt� 
Auch unser Mitteilungsblatt ist in seiner 
farbigen Vielfalt und den unterschied-
lichsten Berichten ein Botschafter unserer 
Arbeit� 15 bis 20 Mitteilungsblätter gehen 
nach Bessarabien, ca� 100 nach Amerika, 
Kanada und Übersee� 
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Der Bessarabiendeutsche Verein – 
Wirtschaftliche Entwicklung

Günther Vossler überreicht das wirt-
schaftliche Zwischenergebnis zum 
30�09�13 als Tischvorlage und erläutert 
das Zahlenwerk� Besonders erfreulich sei 
der Spendeneingang für die Kulturarbeit� 
Die Spenden der Bessarabienhilfe kom-
men noch hinzu� 
Mit großer Wahrscheinlichkeit kann im 
Jahr 2013 ein ausgeglichenes Jahresergeb-
nis erzielt werden�  

Haushaltsplan 2014

Günther Vossler legt den Entwurf des 
Haushaltsplans 2014 vor und beantwortet 
Rückfragen� Der Bundesvorstand hat den 
Entwurf des Haushaltsplans beraten und 
zur Kenntnis genommen� Der geschäfts-
führende Vorstand wurde beauftragt, die 
Ausgabenschwerpunkte für das Jahr 2014 
neu zu beraten und zu prüfen, ob langfri-
stig solche finanziellen Ressourcen ge-
schaffen werden können, dass die Anstel-
lung einer Archivfachkraft in Teilzeit 
möglich wird� Der Haushaltsplan für das 
Jahr 2014 soll bei der nächsten Sitzung 
des Vorstands im Februar 2014 beschlos-
sen werden� 

Eigenfeld in Bessarabien –  
Dorfmuseum zur Geschichte  
des Dorfes bis zum Jahr 1940

Günther Vossler legt einen Antrag der 
Heimatgemeinde Eigenfeld vor� Der Hei-
matgemeindeausschuss Eigenfeld stellt 
den Antrag, der Verein möge prüfen, ob er 
Möglichkeiten sieht, aus Vereinsmitteln 
dieses Museum langfristig zu unterstützen� 
Begründet wurde der Antrag damit, dass 

aufgrund der demographischen Entwick-
lung der Heimatgemeindeausschuss nicht 
mehr in der Lage ist, auf Dauer die Mittel 
zum Erhalt und auch zur Motivation der 
Ehrenamtlichen dort aufzubringen� 
Nach einer intensiven Aussprache lehnt 
der Vorstand diesen Antrag ab� Es muss 
ein Konzept erarbeitet werden, in welcher 
Art und Weise zukünftig der Verein ggf� 
Kultureinrichtungen in Bessarabien un-
terstützt und nach welchen Kriterien� 
Erst danach kann qualifiziert über solche 
Anträge entschieden werden� Es sollte zu-
nächst auch kein Präzedenzfall geschaffen 
werden�

Der Bessarabiendeutsche Verein – 
Projekte

Ev. luth. Kirche in Kischinew
Günther Vossler und Ingo Isert waren in 
dieser Angelegenheit zu einem weiteren 
Gespräch beim OKR in Württemberg� 
Die Landeskirche zeigte große Offenheit 
bei der Finanzierung von diakonischen 
Projekten über die Ev� Luth� Kirche in 
Kischinew mitzuhelfen� Unser Verein 
wird mit Herrn und Frau Dragan in Kon-
takt treten, damit dieses Angebot der Kir-
chenleitung auch genützt wird und den 
Menschen, vor allem den Kindern dort, 
zugutekommt�

Eigenverlag: Buchveröffentlichung
Ingo Rüdiger Isert berichtet: „Für die 
Veröffentlichung der Forschungsarbeiten 
von Stefanie Wolter wurde ein Antrag 
beim BIM für Kultur und Medien gestellt� 
Der Bewilligungsbescheid liegt vor� Mit 
der Druckerei wurde bereits verhandelt� 
Das Buch mit einer Auflage von 500 Stück 
soll Mitte Dezember erscheinen und in 
verschiedenen Zeitungen beworben wer-

den�“ Günther Vossler dankt Ingo Rü-
diger Isert für seinen großen Arbeitsein-
satz und lobt die gute Zusammenarbeit 
zwischen dem Fachausschuss Historische 
Kommission und dem Heimatmuseum� 

Projekt Tarutino 200-Jahr-Feier
Der Vorsitzende berichtet von einem Be-
such in Tarutino, den er zusammen mit 
Renate Tarnaske unternommen hatte� 
Der Verein wurde vom Bürgermeister der 
Gemeinde Tarutino angefragt, sich bei 
dem Fest, 200 Jahre Ansiedlung der Deut-
schen in Tarutino, zu beteiligen� Das Fest 
ist auf den 30� und 31� August 2014 termi-
niert worden� Eine kleine Gruppe im Ver-
ein überlegt, mit welchem Beitrag sich die 
Deutschen  am Fest beteiligen� 
Es gibt eine Überlegung, im Park, der 
sich in der Ortsmitte von Tarutino befin-
det, ein Denkmal, z�B� ein Einwanderer in 
Stein, aufzustellen� Dieses Denkmal soll 
aus dafür zweckbestimmten Spendengel-
dern bezahlt werden� 

Der Bessarabiendeutsche Verein –
Bundestreffen 2014

Günther Vossler  informiert über das ge-
plante Bundestreffen am 25� Mai 2014� 
Als Thema wird beschlossen: „Vor 200 
Jahren Auswanderung nach Bessarabien - 
auf der Suche nach einem besseren Le-
ben�“
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins unterstützt alle Bemühungen, zu 
unserem Bundestreffen wieder Gäste aus 
Bessarabien einzuladen�

Als Termin für die nächste Vorstandssit-
zung wurde der 08� März 2014 festgelegt�
Mit einem gemeinsamen Abendessen 
wurde die Vorstandssitzung geschlossen�  

Blick in den Sitzungssaal.                     Beide Fotos: Christa Hilpert-Kuch
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Informationszentrum – Ehrenamtliche Mitarbeit
Von WERNER SCHÄFER

Der Bessarabiendeutsche Verein e�V� mit 
dem Haus der Bessarabiendeutschen in 
Stuttgart am Bessarabienplatz, seinem 
Heimatmuseum mit allen Abteilungen 
und der Geschäftsstelle ist für seine Mit-
glieder und alle Interessierten mit bessa-
rabischen Verbindungen ein Informati-
onszentrum�  
Um dieses Ziel zu verwirklichen, arbeiten 
die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter schon seit vielen 
Jahren und möchten im Interesse der in-
teressanten Geschichte unserer Volks-
gruppe hierzu die besten Möglichkeiten 
schaffen�
Als bisher vorhandene Informationsmög-
lichkeiten stehen uns beispielhaft schon 
zur Verfügung:

–  Unser Mitteilungsblatt, das bald den 
70� Geburtstag feiern kann�

–  Unsere vielen Treffen/Veranstal-
tungen in Deutschland, für die wir  
die Einladungen fertigen�

–  Unser Heimatmuseum, das viele 
interessierte Besucher aus dem In-  
und Ausland hat�

–  Unsere Internetseite (www�bessara-
bien�com), die schnellste Informations-
möglichkeiten bietet�

–  Unsere Bibliothek mit über 7000 
Büchern, Schriften, Journalen,  
Festschriften usw�

–  Unser Buchverkauf,  mit dem wir die 
bessarabische Literatur weitergeben�

–  Unsere DVDs und Filme  über unsere 
Geschichte und als Grundlage für 
Vorträge

–  Unsere Jahrbücher/Heimatkalender, 
durch die die bessarabische Geschichte 
erlebt wird�

Unsere Familienkunde/Ahnenforschung 
in der wir über 800�000 Namen verwalten�
Unsere Bessarabienreisen, die von mehre-
ren Anbietern Jahr für Jahr durchgeführt 
werden���
……und vieles mehr�

Unsere Adressbestände, die Daten in der 
Familienkunde  und unsere Buchbestände 
zum Verkauf haben wir in unserer EDV-
Anlage integriert und können dort sehr 
kurzfristig und schnell darauf zugreifen�
Kurz vor der Vollendung zum Jahresende 
2013 steht die Digitalisierung und Kata-
logisierung unserer Bildbestände aus Bes-
sarabien� Wir haben über 18�000 Fotogra-
fien und Dias erfasst und können dann 
mit Schlagwörtern  die einzelnen Bilder 
aufrufen, ausdrucken und für weitere Ar-
beiten nutzen�
Ebenso wird es mit dem großen Bestand 
unserer Spezial-Bibliothek gehen, deren 
7000 Bücher usw� elektronisch erfasst 
werden und für die dann ein schneller Zu-
griff über Stichwörter möglich ist�
Sie sehen, wir kommen mit unserem Ziel, 
das Informationszentrum für die Bessara-
biendeutschen zu sein, Stück für Stück 
weiter� Für die Erfassungen aller Daten ist 
jedoch ein großer individueller Arbeits-
aufwand notwendig, der in der Vergan-
genheit und jetzt von vielen fleißigen  
ehrenamtlichen Mitarbeitern erbracht 
worden ist und täglich erbracht wird�
Vor uns liegen noch viele Aufgaben, für 
die wir in vielfältiger Weise Unterstüt-
zung suchen�
Es besteht deshalb eine schöne Möglich-
keit, dass interessierte Damen und Herren 
in ihrer Freizeit oder im Ruhestand für 
unseren Verein hochinteressante Arbeiten 
durchführen können�
Solche Arbeiten können sowohl im Haus 
der Bessarabiendeutschen in Stuttgart 
stundenweise, tageweise oder nach indivi-
dueller Möglichkeit, als auch von zuhause 
durchgeführt werden� Über unsere EDV 
Anlage können wir von unserem Server 
eine Verbindung zu Ihrem Computer her-
stellen und Sie können von Ihrem 
Schreibtisch aus arbeiten, wie wenn Sie 
im Heimatmuseum in Stuttgart sitzen 
würden�
Als nächste Aufgaben stehen bei uns an:
Weiterarbeit und Fertigstellung der der-
zeit laufenden Projekte (Bildarchiv, Bibli-

othek, Ausbau Internetseiten, Bestands-
buchhaltung des Buchverkaufs, Adress- 
pflege usw�)� 
Als ein großes Projekt steht im Verein  die 
Erfassung, Katalogisierung und Pflege 
unseres großen Archives an� Es handelt 
sich dabei um viele tausend Unterlagen 
aus Bessarabien, aus den einzelnen Ge-
meinden, den Regionen, aus der Zeit der 
Ansiedlung, des Lebens in Bessarabien, 
der Umsiedlung, den Lagerlebens, der 
Ansiedlung in Polen, der Flucht und dem 
Aufbau von neuen Existenzen nach dem 
Krieg� 
Weiter handelt es sich auch um die in der 
Vergangenheit gesammelten Unterlagen 
aus staatlichen Archiven, sowohl aus 
Deutschland, aus Russland, aus Molda-
wien, Siebenbürgen usw� Hier ist in der 
Vergangenheit schon sehr viel Arbeit ge-
leistet worden� Es wird aber notwendig, 
diese Arbeit in heutiger Form mit moder-
nen Erfassungsmöglichkeiten weiterzu-
führen�
Sie sehen, wir wollen das Informations-
zentrum weiter intensivieren und auf eine 
moderne, zeitgemäße  Basis stellen� Es 
würde uns sehr freuen, wenn Sie sich bei 
uns für eine Mitarbeit entschließen 
könnten� 
Wir führen gerne ein informatives Ge-
spräch mit Ihnen�

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur 
Verfügung

Ingo Rüdiger Isert, Leiter des 
Heimatmuseums (0711 44007714)
Günther Vossler, Bundesvorsitzender 
(0711 4400770)
Werner Schäfer, Stellv. 
Bundesvorsitzender (07123 932805)
Kuno Lust, Bundesgeschäftsführer 
(0711 44007711)

Sie können auch über 
E-Mail: verein@bessarabien.de 
Kontakt aufnehmen.

Zur allgemeinen Information: Ab sofort wirksamer Beschluss der Vorstandssitzung vom 25.10.2013: 

Regelung bei Nachrufen im Mitteilungsblatt 
Wir unterscheiden in offizielle Nachrufe und sonstige Nachrufe� 
Offizielle Nachrufe bei Personen, die sich im Bessarabiendeutschen Verein in besonderer Weise hervorgetan haben� Diese 
Nachrufe werden vom Vorstand verfasst oder verabschiedet und als Nachruf des Vereins gezeichnet� Sie werden unter der Rubrik 
„Aus dem Bessarabiendeutschen Verein“ im Mitteilungsblatt platziert� Das Gleiche gilt für Nachrufe, die von den Vorsitzenden 
der Regionalverbände oder der Heimatausschüsse verfasst und zugesandt werden und entsprechend gezeichnet sind� 
Sonstige Nachrufe: Dazu gehören alle von Privatpersonen verfassten Nachrufe, also Nachrufe, die nicht vom Vorstand, Regio-
nalverbänden oder Heimatausschüssen ausgehen� Sie erscheinen im MB unter der Rubrik Anzeigen� Sie sollen eine halbe Seite 
im Mitteilungsblatt nicht überschreiten und werden mit 70 Euro plus MwSt� berechnet� 

Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.
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ARNULF BAUMANN

Bei der Herbsttagung vom 8�–10� No-
vember in Bad Sachsa haben wir uns  
daran erinnert, dass dies die zwanzigste 
Tagung ihrer Art war: Ein guter Anlass, 
um zurückzublicken auf eine der erfolg-
reichsten Veranstaltungsreihen der Bessa-
rabiendeutschen seit der Nachkriegszeit�

Es fing ganz klein an

Ausgangspunkt war die Feststellung, dass 
die Teilnehmerzahlen bei den Landestref-
fen in Hannover und den Kirchentagen in 
Verden/Aller allmählich zurückgingen� 
Immer wieder war zu hören: „Was soll ich 
da? Ich kenne doch kaum jemand!“ Of-
fenbar ging eine Ära zu Ende, in der die 
Treffen der Landsleute dazu dienten, Ver-
wandte, Nachbarn und Bekannte aus der 
früheren Heimat wiederzusehen� Den Äl-
teren wurde die oft weite Anreise zu be-
schwerlich, die Jüngeren kannten immer 
weniger von den Anwesenden und trafen 
kaum Gleichaltrige�
In dieser Situation erwiesen sich die müh-
seligen Anfahrten zu Sitzungen und Ver-
anstaltungen im Stuttgarter Raum als 
nützlich� Da saß man viele Stunden beiei-
nander und konnte sich über vieles unter-
halten, was alle interessierte� Man beo-
bachtete ein wenig neidisch die 
Veranstaltungen im Haus der Bessarabi-
endeutschen, im Alexander-Stift und an 
anderen Orten im Süden, zu denen die 
großenteils in der näheren Umgebung 
wohnenden Teilnehmer morgens an-
reisten und am Spätnachmittag wieder 
heimfuhren� Dergleichen war bei den 
weit verstreut lebenden Landsleuten in 
Norddeutschland nicht möglich� Was war 
zu tun?

Gespräche bis tief in die Nacht

Zwanzig Jahre Bad-Sachsa-Tagungen
An den Bahnfahrten nahmen meist meh-
rere Vorstandsmitglieder teil, aber oft wa-
ren Erika Wiener, die tatkräftige neue 
Bundesgeschäftsführerin des Hilfskomi-
tees, und ich allein� So hatten wir viel Zeit 
für intensive Gespräche� Allmählich reifte 
ein Gedanke: Man müsste nicht nur Ta-
gesveranstaltungen anbieten, sondern 
auch mehrtägige Tagungen, bei denen die 
Teilnehmer sich untereinander kennen-
lernen konnten! Aus ihrer vorherigen Tä-
tigkeit hatte Erika Wiener Erfahrung mit 
solchen Tagungen, und ich hatte als da-
maliger Direktor des Diakonischen Werks 
Wolfsburg ein Tagungshaus anzubieten, 
das für Erholungsaufenthalte Älterer be-
stimmte damalige „Seniorenzentrum“ in 
Bad Sachsa am Südharz, das im Novem-
ber meist nur wenige Gäste hatte und da-
her Raum für Experimente bot�
 
Die erste Tagung 1994

So kam es zur ersten Wochenendtagung 
im Herbst 1994� Es waren nur zwölf Teil-
nehmer gekommen – zu ungewohnt war 
das Angebot� Trotzdem wurde diese Ta-
gung zur Initialzündung für alle weiteren� 
Wann hatte man jemals so ausgiebig Ge-
legenheit gehabt, mit Menschen gleicher 
Herkunft zusammen zu sein!? Wir saßen 
im sechsten Stock des Seniorenzentrums, 
aber auch abends in der Weinstube im 
Erdgeschoss zusammen, und es gab viel 
zu erzählen� Die Teilnehmer – einige Vor-
standsmitglieder, aber auch völlig Unbe-
kannte – fanden es herrlich, darüber zu 
sprechen, was uns Heimat bedeutete; und 
wir stellten zum eigenen Erstaunen fest, 
dass das viel mehr war als vorher vermu-
tet� So war es am Schluss keine Frage, dass 
das Experiment wiederholt werden sollte� 
Man freute sich schon auf das Wiederse-

hen in einem Jahr�

Überblick über die 
Themen der Tagungen

Danach ging es mit neuem 
Elan weiter; es wurden re-
gelmäßig Themen festge-
legt, die von namhaften Re-
ferenten behandelt wurden� 
Ein knapper Überblick mag 
das verdeutlichen: 1995 
wurde der Blick auf die an-
deren Völkerschaften in 
Bessarabien gerichtet und 
auf das Zusammenleben 
mit ihnen� Dabei wurde 
auch ein russisches Oster-
brot, eine Paska, gebacken, 
so dass es auch Gelegenheit 

zu eigener Betätigung gab� 1996 ging es 
um „Familienleben in Bessarabien“ mit 
Referenten wie Christian Fieß, Albert 
Häfner und Arnulf Baumann� 1996 wur-
den die Umsiedlung aus Bessarabien und 
die Ansiedlung in Danzig-Westpreußen 
und im Wartheland behandelt, mit Hugo 
Schreiber und Arnulf Baumann als Refe-
renten� 1998 ging es um Möglichkeiten 
zur Weiterführung bessarabischer Ge-
bräuche in Kleidung, Speisen und Festen 
in der Gegenwart; hier waren die Teilneh-
mer gefordert, eigene Erfahrungen einzu-
bringen� 1999 beschäftigten uns die „wirt-
schaftlichen und politischen Verhältnisse 
im heutigen Bessarabien“ mit Prof� Dr� 
Lüdemann/Heidelberg, 2000 „Umsied-
lung – Flucht – Neuanfang“ mit Ute Sch-
midt, Hugo Schreiber und Arnulf Bau-
mann als Referenten�
Die Teilnehmerzahlen hatten stetig zuge-
nommen und erreichten 2001 bei dem 
Thema „Heimat“ (Referenten Ute Sch-
midt, Arnulf Baumann) mit 116 Teilneh-
mern – die zum Teil in einem anderen 
Haus untergebracht werden mussten - ei-
nen Höhepunkt� 2002 war die Frage nach 
„Werten“ und der Prägung durch die El-
terngeneration Thema, wobei Hugo 
Schreiber, Albert Klaiber und Arnulf  
Baumann referierten� 2003 ging es um 
„Umbrüche im Leben der Bessarabi-
endeutschen aus der Sicht der Frauen“, 
wobei Hugo Schreiber, Arnulf Baumann, 
Charlotte Fangmeier und Leonide Baum 
sprachen� 2004 wurde gefragt, ob „Bessa-
rabische Lebensregeln“ als Normen und 
Regeln auch für unsere Zeit gelten kön-
nen� 2005 kam es erstmals zu einer Be-
schäftigung mit den Dreißigerjahren in 
Bessarabien und deren Folgen für die An-
siedlungszeit in Polen, mit Referaten von 
Hugo Schreiber und Cornelia Schlarb� 
2006 waren Bessarabische „Freundschaf-
ten“ (Familien/Nachbarschaften) Thema, 
wobei Cornelia Schlarb über das Nach-
barschaftswesen in Siebenbürgen vortrug� 
2007 wurde das Thema „Alltag in Bessa-
rabien, besonders für die Frauen“, behan-
delt, wobei Cornelia Schlarb, Bruno 
Gässler, Werner Schäfer und Arnulf Bau-
mann referierten und die Teilnehmer sich 
sowohl im „Welschkornblatten“ wie in 
einem Gottesdienst nach altbessara-
bischer Ordnung versuchen konnten� 
2008 war noch einmal das „Europäische 
Miteinander der Nationalitäten in Bessa-
rabien“ dran, mit Mariana Hausleitner, 
Cornelia Schlarb und Arnulf Baumann als 
Referenten� 2009 wurde über die Ansied-
lungszeit in Polen diskutiert, mit Ute 
Schmidt und Arnulf Baumann� Unter 
dem Titel „Schweres Gepäck“ wurde So begann es in Bad Sachsa.
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2010 über die Spätfolgen  der Kriegs- und 
Fluchterlebnisse mit Susanne Hasenfuß 
gesprochen� 2011 suchten wir Antwort 
auf die Frage, wie sich die Bessarabi-
endeutschen in der DDR behauptet ha-
ben, mit Wilfried Schimke und David 
Aippersbach als Referenten� Weil das jetzt 
„Gästehaus“ genannte Gebäude nicht zur 
Verfügung stand, wurde der „Einfluss des 
Nationalsozialismus auf Bessarabien“ 
2012 in Hildesheim mit Referaten von 
Horst Eckert, Olga Schröder-Negru, 
Cornelia Schlarb, Heinz Fieß und Arnulf 
Baumann besprochen� 2013 konnte der 
Wandel des Heimatbegriffs wieder am 
altvertrauten Ort in Bad Sachsa bearbeitet 
werden�
Der Überblick – der längst nicht alle Re-
ferenten aufführt - zeigt, dass schwierige 
Themen – NS-Zeit, Kriegszeit und ihre 
Nachwirkungen – nicht umgangen wur-
den� Es wurde vielmehr eingeübt, dass 
man auch über solche Themen in Ruhe 
miteinander sprechen kann� Es ist kein 
Zufall, dass der Vorschlag, eine Bessarabi-
endeutsche Historische Kommission zu 
gründen, in Bad Sachsa entstand�

Ablauf der Tagungen 

Schnell bildete sich ein Ablauf heraus, der 
allerdings flexibel gehandhabt werden 
konnte: Es beginnt am Freitagabend mit 
einer Begrüßung und Vorstellung der 
Teilnehmer und einer Einführung in das 
Tagungsthema� Am Samstag wechseln 
sich Vorträge und Gruppendiskussionen 
ab, bis der „Bunte Abend“ beginnt, der 

der Fröhlichkeit Raum lässt, durch vorge-
tragene Sketche, in früheren Jahren 
Volkstanzvorführungen der Hohenloher 
Landsleute und viel Singen� Der Sonntag-
morgen gehört dem Gottesdienst, aber 
auch einem Tagungsrückblick� Die Tage 
werden mit einam Abendsegen offiziell 
abgeschlossen und beginnen mit einem 
„Wort zum Tage“� Viele Teilnehmer ha-
ben schon berichtet, wie ihnen der Tages-
ausklang unter die Haut gegangen ist, 
wenn alle sich an der Hand fassen, ein 
Gebet gesprochen und „Kein schöner 
Land“ gesungen wird� Vor allem aber 
spielen die Gespräche untereinander eine 
große Rolle, die oft bis tief in die Nacht 
gehen� Das schafft Verbundenheit und 
Vertrauen�

Hinzukommen der Landsleute aus  
der früheren DDR

Da Bad Sachsa unmittelbar an der Grenze 
zur früheren DDR liegt, lag es nahe, Teil-
nehmer von dort zu gewinnen� Zuerst ka-
men nur wenige, und sie waren empfind-
lich, wenn negative Äußerungen über das 
Leben in diesem Land fielen� Aber mit 
der Zeit ist das Vertrauen zueinander ge-
wachsen, echte Freundschaften sind ent-
standen� Bei der letzten Tagung waren die 
Teilnehmer aus diesem Gebiet sogar in 
der Mehrheit� „Bad Sachsa“ hat sich auch 
in dieser Hinsicht als Ort der Integration 
bewährt� Das strahlt aus� Viele Initiativen 
zu regionalen Treffen in West und Ost 
sind schon von diesen Tagungen ausge-
gangen�

Und noch etwas ist wichtig: Die Erlebnis-
generation ist kaum mehr vertreten, dafür 
um so mehr die Generation der in der 
Kriegs- und Nachkriegszeit Geborenen, 
vereinzelt noch Jüngere� Andere Gruppen 
aus dem Osten überlegen, wann sie aus 
Nachwuchsmangel schließen müssen� Bei 
uns hat sich ein deutlicher Verjüngungs-
prozess vollzogen� Es steht zu hoffen, dass 
sich dies fortsetzt�
Auch für andere Tagungen hat Bad Sachsa 
gedient� Über viele Jahre gab es die ein-
wöchige „Seniorentagung“, wo man im 
kleinen Kreis intensiv miteinander ins 
Gespräch kommen konnte� Sie wurden 
fortgesetzt als „Bessarabische Woche“, 
die 2013 erstmals aus Termingründen 
nicht zu Stande kam, aber 2014 wieder 
angeboten wird� Seit dem Zusammen-
schluss der bessarabiendeutschen Organi-
sationen zum „Bessarabiendeutschen  
Verein“ haben schon mehrere Delegier-
tentagungen stattgefunden, die den neu-
gewählten Delegierten Gelegenheit zur 
Information und zum Erfahrungsaus-
tausch bieten�

Begonnen wurde die Tagungsarbeit, um 
neue Möglichkeiten für die in Nord-
deutschland lebenden Landsleute zu er-
schließen� So kommt die Mehrzahl der 
Teilnehmer aus dem Norden Deutsch-
lands in Ost und West� Über Jahre hinweg 
gehörte jedoch die Volkstanzgruppe aus 
Hohenlohe zum festen Bestandteil der 
Tagungen, und Referenten wurden sowie-
so von überall her geholt� Bad Sachsa ist 
offen für alle�  
 

Beim Familientreffen in Bad Bevensen�
Ein wunderbares, fröhliches Zusammen-
sein durften wir wieder einmal bei un-
serem Kusinen- un Kusintreffen erleben, 
diesmal vom 2� - 4� Oktober in Bad Be-
vensen in der Lüneburger Heide� Es wur-

de viel gelacht, gesungen, gegessen und 
erzählt - von gemeinsamen Zusammen-
künften in der Vergangenheit mit unseren 
Eltern, Kindern und Enkelkindern� Letz-
tere wollen wir in Zukunft noch stärker 
motivieren, diese schöne Tradition wei-

terzuführen�
Zentraler Mittel-
punkt war die Be-
schäftigung mit der 
Familienforschung, 
angefangen bei un-
serem 1830 gebore-
nen und 1887 gestor-
benen Urahn Michael 
Kuch aus Brienne in 
Bessarabien, dessen 
Familie in Mischeny 
gewohnt hat und von 
dem wir alle abstam-
men� Unsere Eltern, 
aus Bajusch, Brienne 
und Tarutino, haben 

sich nach Kriegsende immer dafür einge-
setzt, dass wir uns nicht aus den Augen 
verlieren, und so haben wir viele schöne 
Feste - Hochzeiten, Silber- und Gold-
hochzeiten und runde Geburtstage, aber 
auch traurige Anlässe wie Beerdigungen - 
gemeinsam erleben dürfen�

Jetzt im Alter werden solche großen Fa-
milienfeste anstrengender� So haben wir 
beschlossen, unser Treffen in diesem Jahr 
in Bad Bevensen im Gustav Stresemann-
Institut zu veranstalten� Eine gemeinsame 
Führung durch das nahe gelegene Kloster 
Medingen (heute ein Damenstift) wirkte 
sich sehr positiv auf die gesamte Stim-
mung aus� Die Sonne lachte auch vom 
Himmel, als wollte sie uns sgen: „Gut so, 
macht weiter so!“ Beim Auseinanderge-
hen waren wir uns alle einig: Das wieder-
holen wir im nächsten Jahr� So Gott will!

Trude Engel, Bad Bramsredt 

Kusinen- und Kusintreffen in Bad Bevensen

Beim Familientreffen in Bad Bevensen.                     Foto: Privat
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OTTOMAR SCHÜLER

Am 5� Oktober  fand das Treffen im 
Sport- und Kulturhaus in Ludwigsburg-
Eglosheim statt� Es waren nur noch weni-
ge ältere Gäste da, die sich noch an 
frühere Zeiten erinnern konnten�
Auf dem Programm stand als erstes „Das 
Wort zum Tag“, das Dr� h�c� Edwin Kelm 
übernommen hatte� Er gedachte der Ge-
bete von Dietrich Bonhöffer und streifte 
die Erinnerungen an Umsiedlung und 
Flucht, die für viele Landsleute in Sibirien 
endete, wie Spätheimkehrer berichtet ha-
ben� „Gott hat uns durch Höhen und Tie-
fen geführt, uns aber hier eine neue Hei-
mat gegeben“� Er schloss mit einem 
Dankgebet von Dietrich Bonhöffer� Nach 
dem Dank an Edwin Kelm begrüßte Ot-
tomar Schüler die Anwesenden, vor allem 
unseren Bundesvorsitzenden Günther 
Vossler und die Gäste aus Nah und Fern, 
besonders aus Ostdeutschland und der 
Schweiz� Viele Landsleute können aus Al-
tersgründen nicht mehr kommen, die 
Jüngeren sind teilweise wieder dabei� Be-
sonders begrüßte er die ältesten Besucher, 
Wilma Elhardt geb� Mix (92), Gerhard 
Mix (93) und Erwin Mayer (93)�
Ottomar Schüler gedachte der verstor-
benen Landsleute und bat um eine 
Schweigeminute�

Grußwort von Günther Vossler: 
Der Bundesvorsitzende begrüßte die 
Landsleute, besonders den Ehrenbundes-
vorsitzenden Edwin Kelm mit seinem Be-
gleiter Valerij aus Bessarabien, und be-
dankte sich bei Ottomar Schüler, der seit 
33 Jahren diese Treffen organisiert� Voss-
ler  gab einen Überblick über die Arbeit 
des Bessarabiendeutschen Vereins, die 
sich inzwischen sehr verändert hat� Er  
freute sich, dass wieder junge Menschen 
erreicht werden, die die Geschichte haut-

nah erleben dürfen� 
Vorträge auch im Haus 
der Bessarabiendeut-
schen, dem Museum 
mit Archiven für Ah-
nenforschung und bei 
diversen Treffen sowie 
Reisen sind Schwer-
punkte der Arbeit� 
2014 sind es 200 Jahre 
her, dass erste Deut-
sche in Bessarabien 
eingewandert sind� Die 
Deutsche Botschaft in 
der Republik Moldau 
hat den Auftrag erhal-
ten, dort am 30�/31� 
August einen Bessara-
biendeutschen Tag zu 
organisieren� 

Auch beim Bundestreffen im Mai 2014 
soll dieses Ereignis gefeiert werden� Er-
wähnt sei hier auch die bekannte Ausstel-
lung „Fromme und tüchtige Leute���“, die 
bereits in vielen Orten der Welt gezeigt 
wurde und auch bis zum 2� März in Ulm 
stattfindet� Viel Geld ist an Kinderheime 
und Schulen gegangen� Beim letzten 
Hochwasser ist der Ort Beresina überflu-
tet worden, 40-50 Häuser sind dem Erd- 
boden gleich gemacht worden� Die Bevöl-
kerung wurde in Notunterkünften unter-
gebracht, auch dafür spendete der Bessa-
rabiendeutsche Verein� „Bessarabienhilfe“ 
soll etwas Hoffnung geben� Günther 
Vossler bedankte sich bei den 2�400 Mit-
gliedern und vor allem auch für das Enga-
gement von Ottomar Schüler, der zwei bis 
drei Wochen in anderen Orten der alten 
Heimat war, worüber während des Auf-
enthaltes informiert wurde�

Ehrengast war Frau Selma Hablizel aus 
dem Heimatort Andrejewka  mit Ehe-

mann Herbert, wo sie auch zur Ehrenbür-
gerin ernannt worden war�
In der Pause wurde das reichhaltige Ku-
chenbüfett dankbar angenommen� An 
dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die 
fleißigen Frauen für die fantastischen Ku-
chen�
Auch unsere Ältesten wurden geehrt und 
mit einem kleinen Geschenk bedacht� 
Nach der Pause wurden Bilder aus Seime-
ny gezeigt, kommentiert von Erwin Ma-
yer, der viel dazu beigetragen hat, dass 
diese DVD mit den Bildern zustande kam�
Ottomar Schüler berichtete noch über die 
humanitäre Hilfe, die jedes Jahr an die 
alte Heimat geht� Es wurden Kindergar-
ten und Schulen renoviert, u�a� auch neue 
Toiletten für die Schulen� Er gab einen 
Überblick über die Unterstützung vieler 
Sponsoren sowie über die Spendenbeträ-
ge, die sehr gut angekommen sind� Er be-
dankte sich bei allen Spendern�
Zum gemütlichen Teil spielte Erwin Ma-
yer mit seiner Harmoschka noch einige 
Lieder zum Mitsingen�

Günther Vossler und Ottomar Schüler ehren die drei ältesten Sei-
mener. V.l.: Gerhard Mix (93), Wilma Elhardt geb. Mix (92 und 
Erwin Mayer (93).

200 Jahre Borodino  1814 – 2014
Laut  einem Dokument, gespeichert in dem Russischen Staatlichen Archiv St� Petersburg, wurde Borodino 1814, damals unter 
dem Namen Alexandrovska – Alexander – zu Ehren des Kaisers Alexander I� als Dorf Nr� 1 in Bessarabien gegründet�
Dieses Jubiläum wollen wir in Deutschland am 

28. Juni 2014 in dem Vereinsheim TV Pflugfelden, Kleines Feldle 25, Ludwigsburg 

mit unserem 23� Borodinoer Treffen feiern� 

Das Dorf Borodino in der Ukraine wird am 12� September 2014, dem Alexandertag, einen Festtag anlässlich dieses Jubiläums 
begehen� Der Bürgermeister von Borodino lädt uns alle recht herzlich ein, diesen Festtag mit den heutigen Einwohnern Boro-
dinos zu feiern�

Arbeitskreis Borodino
Kontaktadresse: Renate Nannt-Golka, Schwarzwaldstr. 5, 71642 Ludwigsburg, Telefon 07141-251696.

Seimener Treffen in Ludwigsburg
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MICHAELA GERSTENBERGER

Am Samstag, dem 28�9�2013 war es wie-
der einmal so weit, die Friedenstaler und 
deren Nachfahren trafen sich in Pflug-
felden zum Friedenstaler Tag�
Nach einer kurzen Begrüßung durch Ed-
win Kelm, in der er insbesondere die tiefe 
Verbundenheit der Friedenstäler unterei-
nander hervorhob und darauf hinwies, 
dass nächstes Jahr (2014) die 180-Jahr-
Feier in Friedenstal begangen wird, wur-
den zunächst die Ehrengäste begrüßt�
Als Ehrengäste waren anwesend: als Ver-
treter der Stadt Ludwigsburg Herr Ro-
land Glasbrenner und der Bundesge-
schäftsführer des Bessarabiendeutschen 
Vereins Herr Kuno Lust�
Anschließend begann der Heimattag tra-
ditionell mit einer Andacht� Diese wurde 
in diesem Jahr von Diakon Heinz Faul ge-
halten� Er wurde in Friedenstal geboren 
und war bei der Umsiedlung 3 Jahre alt�
In seiner Andacht ging es um die Heimat, 
und dass wir Menschen hier auf Erden 
unterwegs sind� Heimat, so der Diakon, 
ist mehr als ein Ort, an dem man wohnt, 
Heimat ist auch Geborgenheit und Frie-
den� Die Heimat ist bei Gott� 
Die  musikalische Begleitung erfolgte 
durch Karl-Heinz Jäkel am Klavier�
Der Andacht folgte zunächst das Gruß-
wort von Herrn Roland Glasbrenner von 
den Freien Wählern Ludwigsburg� Er 
hob den Einsatz der Friedenstaler in Lud-
wigsburg und auch in Pflugfelden hervor� 
Die Mitwirkung in den Vereinen und in 
der Gemeinde� Besonders beeindruckend 
sei der soziale Zusammenhalt untereinan-
der, die Menschen seien damals ohne et-
was gekommen, und er hob hervor, was 
sie alles gemeinsam aufgebaut und ge-
schaffen hätten� Die persönlichen Wur-
zeln über Jahrzehnte zu bewahren sei 

wichtig, aber auch nicht einfach� Bislang 
sei es jedoch gelungen, auch bis in die  
3� Generation den Zusammenhalt fortzu-
setzen�
Es folgte das Grußwort des Bundesge-
schäftsführers Kuno Lust von der Hei-
matgemeinde Lichtental�
Kuno Lust hob seine Verbundenheit zu 
Friedenstal und Bessarabien  hervor, die 
nicht nur durch seinen Dienst im Heimat-
haus entstand, sondern auch durch den 
Dienst in der alten Heimat� Er ist nun-
mehr seit 2004 in der Geschäftsleitung 
des Bessarabiendeutschenen Vereins und 
dankbar dafür, dass Edwin Kelm ihm den 
Weg nach Bessarabien bei einigen ge-
meinsamen Reisen gezeigt hat� Er be-
tonte, dass der Glaube und der Fleiß die 
Eckpfeiler unserer Arbeit seien� Es sei 
auch wichtig, Wissen weiter zu erzählen, 
über die Einstellungen der Vorfahren zu 
berichten� Bessarabien sei schön� Er über-
mittelte Grüße von Ingo Isert�
Der anschließende Festvortrag wurde von 
Herrn Prof� Ziebart gehalten� Der Refe-
rent schilderte uns allen auf sehr ein-
drucksvolle Weise den Weg unserer Ur-
Vorfahren im Jahr 1749  über Polen nach 
Bessarabien und wieder zurück� Er machte 
die  politischen und geschichtlichen Hin-
tergründe deutlich, die jeweils dazu füh-
ren, dass unsere Vorfahren einen Ort ver-
ließen, um immer wieder an einem 
anderen Ort neu anzufangen�

Im Anschluss an den Festvortrag gab es 
ein gemeinsames Mittagessen und Zeit 
für Begegnungen und Gespräche�  In die-
ser Zeit konnte man u�a� auch Informatio-
nen zur Ahnenforschung einholen, da 
Herr Dr� Hugo Knöll vom Haus der Bes-
sarabiendeutschen in Stuttgart der Veran-
staltung beiwohnte� Darüber hinaus gab 
es Informationsmaterial zu den einzelnen 

Reiseangeboten anlässlich des Gemeinde-
Jubiläums im nächsten Jahr�

Nach dem Genuss von Kaffee und Hefe-
zopf berichtete Oskar Großhanns von 
Neuigkeiten aus Friedenstal 2013� Im 
März 2013 machten sich fünf Personen 
auf den Weg nach Friedenstal, um alte 
Erinnerungen zu wecken�  Er erzählte 
vom Altenheim, von der Begegnungsstät-
te dort, wo früher der Gemeindeladen 
war� Er berichtete auch davon, dass man-
che Bausubstanz zu wünschen übrig lässt 
und es einige neue Häuser gibt, und noch 
so manches mehr�
Mit einem Schlusswort von Edwin Kelm, 
der noch einmal auf die 180-Jahrfeieer 
2014 hinwies und einem Wort mit auf den 
Weg von Heinz Faul endete ein wunder-
schöner Tag�

Friedenstaler Heimattag in Ludwigsburg-Pflugfelden 
am Samstag, 28.9.2013 im TVP-Vereinsheim

Dr. Hugo Knöll beantwortet Fragen zur Familienkunde.

Prof. Siegmund Ziebart beim Festvortrag.
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CHRISTA ENCHELMAIER

Am 14� September fand wieder das Gna-
dentaler Treffen in Kornwestheim  statt�
Etwa 50 Teilnehmer waren der Einladung 
gefolgt, und es war wieder  ein sehr leben-
diges, schönes Beisammensein�    
Nach der Begrüßung und dem Wort zum 
Tag stimmten alle das Lied: „Danke für 
diesen guten Morgen…“ an�
Zum 101� Geburtstag grüßen wir Mathil-
de Hornung geb� Föhl in Honhardt�
Gestorben sind Luise Hornung  im Alter 
von 101 Jahren, Arthur Kern im Alter von 
94 Jahren, Friedrich Rüb im Alter von 93 
Jahren, Traugott Gebhard  im Alter von 
92 Jahren, Rosa Bantel im Alter von eben-
falls 92 Jahren, Bruno Krug  im Alter von 
78 Jahren und Ida  Berlin geb� Hornung 
im Alter von 87 Jahren� 
Nach dem Gedenken an die Toten trug 
Kuno Marks das Gedicht „Heimat“ von 
Traugott Gebhardt vor�  Er gehörte viele 
Jahre dem Gnadentaler Ausschuss an, und 
die Gnadentaler danken es ihm� 
„Was unsere Mütter alles konnten“ [aus-
führlicher Bericht in diesem Mitteilungs-

blatt auf Seite 21 ff�] war dann das Thema 
von Hilde Bareither und Inge Kälberer� 
Wie die Mütter Seife gekocht haben und 
sie dann zur Körperpflege und zum Wä-
schewaschen genommen wurde, wie sie 
die Gänse gerupft haben und danach die 
Federn für die warmen Bettdecken aufbe-
reitet haben� Wie sie Strohsäcke mit 
Maisstroh gefüllt haben� Hefe konnten sie 
selbst herstellen, wer kann das heute 
noch? Inge Kälberer hatte sich mit Ge-
sundheitsthemen beschäftigt und wie man 
sich beholfen hat� 
Gegen geschwollene Beine  nahm man 
Käswasser, Quark gegen sonstige Schwel-
lungen� Wie und wann man Gläser setzte�  
Sogar ein Mittelchen gab es, um Asthma 
zu heilen� 
Nach der Mittagspause und dem Bücher-
verkauf ging es um „Die Ansiedlung im 
Warthegau“� Werner Schäfer hat dieses 
umfangreiche Thema sehr eindrücklich 
geschildert und es ist auf ein sehr großes 
Interesse gestoßen� Die vor allem für die 
Frauen beleidigende  Prozedur der Ein-
deutschung  und dann die  Zuteilung der 
polnischen Höfe – er hat die damalige 

Zeit gut beschrieben� Es kamen dann 
auch viele Fragen und rege Diskussionen�
Ein Buffet mit zahlreich gespendeten le-
ckeren Kuchen lud anschließend zur Kaf-
feepause ein� Ein herzliches Dankeschön 
an alle Spenderinnen! Es war wieder ein 
interessantes und schönes Treffen und alle 
freuen sich auf das nächste�     

Christa Enchelmaier geb. Hasenfuß

Aufruf
Das Thema „Was unsere Mütter noch 
konnten“  hat  uns neugierig gemacht� 
Wie haben sich die Mütter beholfen und 
was gab es da alles?  Unsere Mütter  und 
Großmütter können wir nun leider nicht 
mehr fragen� Aber vielleicht können  sich 
einige noch  erinnern, was bei Krank-
heiten oder Unpässlichkeiten genommen 
wurde und auch geholfen hat�  Wir sind 
an  diesen  Rezepturen sehr interessiert 
und würden sie gerne sammeln�

Bitte rufen Sie uns an:
Inge Kälberer, Tel.  07021/83721
Christa Enchelmaier, Tel. 07135/7955  

Gnadentaler Jahrestreffen 2013

Es ist schon eine lange Tradition, dass die 
Bessarabiendeutschen in Rheinland-Pfalz 
alljährlich ihr Erntedank- und Jubilaren-
fest feiern� 
So konnte die Vorsitzende der Landes-
gruppe, Frau Lydia Söhn, am Sonntag, 
den 29� September, 52 Personen zum 
Festgottesdienst begrüßen� Pünktlich um 
11 Uhr begann Herr Pastor i� R� Kasper-
ski mit der Eucharistiefeier, unterstützt 
von Frau Margarete Wingenbach am 
Keyboard� Aus vollen Kehlen erklangen 
die alten Kirchenlieder, die man noch aus 
Bessarabien kennt, und die Gläubigen 
dankten in diesem Gottesdienst dem 
Herrgott nicht nur für die Erntegaben, 
sondern auch dafür, dass wir hier in un-
serem Land nun schon seit über 70 Jahren 
in Frieden und Wohlstand leben können� 
Alle waren überrascht, dass sich doch wie-
der so viele zu diesem alljährlichen Tref-
fen eingefunden haben und genossen da-
nach das gute Mittagessen� Die Frauen in 
der Küche unter der Leitung von Lydia 
Ternes hatten sich wieder mit besonde-
rem Engagement eingesetzt und bereits 
am Vortage mit den Vorbereitungen be-
gonnen� Ein besonderer Dank gilt an die-
ser Stelle all denen, die es immer wieder 
möglich machen, solche Veranstaltungen 
durchzuführen� 
Da dieser Tag auch mit dem monatlichen 
Geburtstagsessen verbunden war, wurde 

all denen, die in 
dem Monat Sep-
tember geboren 
wurden, besonders 
gratuliert, und mit 
einem Ständchen 
ließ man sie hoch-
leben� 
Der Nachmittag 
verging wie im 
Fluge, denn end-
lich konnte man 
mal wieder so 
richtig „bessara-
bisch redde“� Ver-
schiedene Grüpp-
chen und Gruppen 
fanden sich zu-
sammen und es 
wurde wieder 
reichlich in Erinnerungen geschwelgt, bis 
es dann am Nachmittag wieder Kaffee 
und Kuchen gab, der von unseren Frauen 
nach Hausfrauenart gebacken war� 
Nun ist es auch Tradition bei uns, dass an 
diesem Festtag alle diejenigen, die in die-
sem Jahr einen runden Geburtstag fei-
erten oder noch feiern, besonders geehrt 
werden� Dazu waren 4 Personen mit 80 
Jahren und 3 Personen mit 70 Jahren an-
wesend, die von unserer Landesvorsitzen-
den Lydia Söhn geehrt und mit einem 
kleinen Geschenk bedacht wurden� Lei-

der waren die 90-jährigen aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr in der Lage, 
an der Ehrung teilzunehmen� 

Die Zeit war nun schon fortgeschritten 
und die Meisten machten sich danach auf 
den Heimweg mit der Genugtuung, wie-
der einen schönen Tag erlebt zu haben� 
Alle waren zufrieden und man freut sich 
schon wieder auf ein „nächstes Mal“�

Ernst Schäfer, 
im Auftrag des Landesvorstandes

Erntedank- und Jubilarenfest bei der LG Rheinland-Pfalz

Pastor Kasperski und Lydia Söhn beim Gottesdienst.
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KLAUS NITSCHKE
Fotos: Ernst-Ulrich Versümer

Auch in diesem Jahr  richtete der Arbeits-
kreis Mecklenburg-Vorpommern für un-
sere Bessaraber und Nachkommen am Re-
formationstag im Gasthof zur Erbmühle in 
Todendorf bei Teterow ein Treffen aus� 
Um die 90 Besucher kamen und  folgten 
der Einladung, um in einer familiären At-
mosphäre bei gemeinsamen Mittagessen 
und am Nachmittag bei Kaffee und Ku-
chen an der  Veranstaltung teilzunehmen� 
Emil Geigle bezog sich in seiner Andacht 
auf seine Kindheitserinnerungen während 
der Umsiedlung aus Bessarabien�

In einer anschließenden Powerpoint- Prä-
sentation erzählte  Klaus Nitschke über 
seine Reise nach Bessarabien im August/ 
September 2013� Er schilderte seine Er-
lebnisse, die er während des Aufenthaltes 
in der Ukraine erlebte� Dabei ging er im 
Besonderen auf den Besuch von Teplitz, 
dem Geburts- und Heimatort seiner Mut-
ter sowie Heimatort seines Vaters, und 
Beresina, dem  Geburtsort seines Vaters 
und Abstammungsort seiner Nitschke- 
Vorfahren ein� Im Weiteren wies er auf 
die  schöne Landschaft in Bessarabien hin, 
den Besuch weiterer Orte im ehemaligen 
Bessarabien, organisiert durch Dr� Kelm, 
und zum Schluss den Besuch der schönen 

Treffen am Reformationstag in Todendorf

Blick in den Saal. Ingrid Versümer führt durch das Programm. Elvira Schmidt und Emil Geigle. Frau Neumann am Keyboard.

Stadt Odessa� In seinem Vortrag verglich 
er bei der Darstellung der Orte Gebäude 
und Landschaften immer auch mit alten 
Aufnahmen aus der Zeit, als Bessarabien 
noch von den Deutschen bewohnt wurde� 
Nach dem Mittagessen wurde durch Elvi-
ra Schmidt und Emil Geigle in humor-
voller Weise von den Teilnehmern ein 
Wettbewerb über bessarabische Ausdrü-
cke durchgeführt� Durch das Programm 
führte  Frau Ingrid Versümer, und das 
Singen vieler Lieder wurde durch Frau 
Neumann an ihrem Keybord begleitet�

MARION MICHEEL 

„Liebe Landsleute, liebe Gäste und liebe 
Interessierte an unserer Bessarabiendeut-
schen Kultur, wir freuen uns, Sie auch in 
diesem Jahr wieder in der Kulturscheune 
in Stechow willkommen zu heißen…�“ 
Wer so freundlich eingeladen wird, kommt 
gern wieder� Das mitgesandte Programm 
versprach Vielfältigkeit, Bewährtes und 
Neues� Pünktlich um 10 Uhr begrüßte Ani 
Teubner die Anwesenden, die anschlie-
ßende Andacht mit Werner Schmidt 
stimmte uns alle auf einen freundlichen, 
sonnigen und interessanten Sonntag ein� 
Als besonderer Gast war der Botschafter 
der Republik Moldau, Aureliu Ciocoi, ein-
geladen� Die Grußworte richteten sich 
ganz persönlich an die Nachfahren der 
Kolonisten Bessarabiens� In sehr ehrlichen 
Worten berichtete Herr Ciocoi über die 
deutschen Siedler, über die ehemaligen 

deutschen Dörfer, die immer noch die 
Spuren der einstigen Bewohner tragen  
und über die Zeit nach der Umsiedlung� 
Wiederholt sprach er davon, dass sich mit 
den Bessarabiendeutschen eine Aufnahme 
in die Europäische Union leichter gestal-
ten würde� Interessant für mich war, dass 
sich sogar deutsche Wörter wie „Ober-
lichter“ in die Sprache der Moldauer ge-
schlichen haben� 
Renate Rauser und Rosi Wolter präsen-
tierten Bilder und Geschichten aus den 
ehemals deutschen Ortschaften Maraslien-
feld, Sangerowka und Katlebug� Mit viel 
Mühe und Liebe zum Detail brachten sie 
uns diese Orte näher� Besonders das bereits 
erloschene Katlebug erfuhr hiermit noch 
einmal Aufmerksamkeit� 
Nach einem wirklich sehr kniffligen und 
unterhaltsamen Bessarabien-Quiz von und 
mit Ulrich Derwenskus wurden wir wieder 
zu schmackhaften Holubzi oder Kalusch-
ken (Krautwickel) eingeladen� Lecker!
Nach dem Mittagessen konnten wir dann 
Sketche in bessarabischer Mundart hören 
und sehen� Das war ein Spaß� Ich hatte alle 
Mühe, den Worten zu folgen� Eine tolle 
Idee und mit großer Spielfreude vorgetra-
gen� 
Ein weiterer Höhepunkt dieses Treffens 
war mit Sicherheit die sich nun anschlie-
ßende Tanzgruppe „Primavara“ aus der 
Republik Moldau� Wir konnten Heimat-
tänze und Kostüme bewundern und hörten 
wunderbare Stimmen, denn das gebotene 
Programm war vielseitig� Der Abschluss-
tanz mit Ani, anderen Organisatoren und 

Gästen war fröhlich und schwungvoll� So 
gingen wir auch in die Kaffeepause� 
Dieser Tag hatte für alle Anwesenden In-
formationen, Unterhaltung, Bekanntes 
und Neues im Gepäck� Besonders während 
der Mittagspause konnte man ins Gespräch 
kommen� An den nach Kirchspielen sor-
tierten Tischen begegneten sich Verwand-
te, Bekannte und Fremde, die jedoch 
schnell feststellten, dass sie sich gar nicht 
so fremd waren� Da jeder Teilnehmer sei-
nen Heimatort als Aufkleber für alle sicht-
bar trug, kam man schnell ins Gespräch� 
Diesmal konnten wir sogar mit Gästen 
sprechen, die Korntal I, ein erloschenes 
Kolonistendorf, als Heimatort in Bessara-
bien angaben� 
Für unsere Facebook-Gruppe „Bessarabi-
endeutsch und stolz darauf“ war nun schon 
das zweite Mal ein Tisch reserviert� Schön, 
dass man sich auch mal persönlich trifft 
und nicht nur im Internet Meinungen und 
Gedanken austauscht� 
Nach dem Reisesegen verstauten wir den 
gekauften Moldawischen Wein und das 
neu erworbene Kochbuch in unserem Auto 
und traten die Heimreise an� 
Vielen Dank an Ani Teubner, allen weite-
ren Organisatoren, den Mitgestaltern so-
wie den fleißigen Küchen- und Servier-
kräften� 
Wir freuen uns schon auf das nächste Tref-
fen� Vielleicht erfahren wir dann wieder 
Neues und Interessantes aus den ehema-
ligen Kolonistendörfern, dem bessara-
bischen Brauchtum und lernen Nachfah-
ren gemeinsamer Vorfahren kennen� 

Fünfte Zusammenkunft der Bessarabiendeutschen im Havelland

Botschafter Aurelio Ciocoi. 
                    Foto: Marion Micheel
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Als Paul Meske am 29� September 1923 in 
Arzis geboren wurde, war die bessara-
bische Welt noch in Ordnung� Noch 
wirkte sich die große Inflation in Deutsch-
land nicht auf die wirtschaftliche Situati-
on seiner damaligen Heimat aus� Er wür-
de nach seiner schulischen Ausbildung 
eine Lehre in der Pflugfabrik seines Va-
ters oder in einer anderen Firma oder 
evtl� ein Studium absolvieren und dann 
die Fabrik seiner Eltern übernehmen� Er 
spielte deshalb auch schon als Kind weni-
ger mit seinen zahlreichen Kameraden 
vom Unterend in Arzis, sondern schaute 
lieber in der Werkstatt zu, wie Pflüge, Eg-
gen und Maisdippler hergestellt wurden� 
Nach der Volksschule in Arzis sollte er in 
der Wernerschule in Sarata auch eine 
Chance zu einer weiterführenden Ausbil-
dung erhalten�
Doch es kam ganz, ganz anders�  Über 
ganz Europa brauste der Sturm des Nati-
onalsozialismus, des Kommunismus, des 
Faschismus hinweg und in diesem Sturm 
besetzte die Sowjetunion im Juni 1940 
auch Bessarabien� Die Zukunft lag in tota-
lem Nebel und in Gottes Hand� Um nicht 
als Kapitalist nach Sibirien verschleppt zu 
werden, blieb als einzige Hoffnung die 
Umsiedlung nach Deutschland�
Für ihn und seine Jugendfreunde war das 
eine tolle Perspektive� Man würde Bürger 
eines mächtigen Großdeutschen Reiches 
werden, vielleicht, wenn man lang genug 
wäre, zur SS kommen und so zum End-
sieg beitragen können� Für die Älteren 
war es ein Abschied von 125 Jahre aufop-
fernder Arbeit als Kolonisten, ein Ab-
schied vom zurückgelassenen Vermögen 
und eine Reise ins Ungewisse� Selbst die 
ernüchternde Zeit im Lager in Sachsen 
konnte die Begeisterung der Jungen nicht 
trüben� Er wollte, wie fast alle seiner Jahr-
gänge, nicht warten bis er eingezogen 
wurde, sondern meldete sich freiwillig zu 

einer Ausbildung als Frontbauer� „Mit 
Pflug und Schwert“, so die Ideologie, 
sollte der Lebensraum (Osten) des deut-
schen Volkes erobert und gesichert wer-
den� Nach einer Grundausbildung kam er 
deshalb in die Ukraine, die 1941 schon 
sehr bald von deutschen Truppen besetzt 
worden war� Auf den großen Staatsgütern 
sollte er lernen, die „Ernährungsfront“ 
aufzubauen� Im Laufe des Krieges wurde 
aber der Pflug immer unwichtiger, das 
Schwert sollte die Entscheidung bringen� 
Und so wurde er bald zur Wehrmacht 
eingezogen, musste den Zusammenbruch 
der deutschen Front erleben und geriet in 
russische Gefangenschaft�
Wie durch ein Wunder kam er nicht jah-
relang in ein Arbeitslager in Sibirien oder 
in die Kohlengruben, sondern wurde bald 
nach Kriegsende nach Deutschland ent-
lassen� Hier erlebte er nun das Elend aller 
Flüchtlinge� Heimatlos, ohne Beruf, ohne 
Geld, ohne Perspektive für die Zukunft, 
Treibgut der Geschichte� Dank einer im 
Lager in Sachsen verabredeten Kontakt-
anschrift fand er seine Eltern als Flücht-
linge in Niedersachsen bald wieder� Aber 
das strukturschwache Land war mit 
Flüchtlingen überfüllt, es gab keine Ar-
beit und auch keine Perspektiven� Des-
halb ist die Familie dann ins  Schwaben-
land gezogen, nachdem es dazu durch die 
Aktion der von Dipl� Ing� Karl Rüb im 
Rahmen der innerdeutschen Umsied-
lungsaktion diese Möglichkeit ergab� Im 
Zuge dieser Aktion landete man schließ-
lich auf der Schwäbischen Alb� Auch in 
dieser Gegend bestand keine Chance, 
eine eigene Landwirtschaft aufzubauen, 
aber es gab Arbeit� Und so wurde er Ar-
beiter in einer Textilfabrik� Nun begann 
man auch seine Fühler auszustrecken und 
durch Kontakte zu Verwandten eröffnete 
sich die Möglichkeit, in der Nähe von 
Stuttgart eine dauerhafte Arbeit in der 

Spedition einer größeren Firma  zu fin-
den� In dieser Firma ist er auch bis zu sei-
ner Pensionierung geblieben und hat sich 
zum Leiter der Spedition hochgearbeitet� 
Er fand auch bald Kontakt zu anderen Ar-
zisern und hat dann auch mit einer Arzise-
rin eine Familie gegründet, und, wie es 
bessarabischer Urtraum war und ist, auch 
in Schorndorf-Miedelsbach ein Haus ge-
baut� Die Verbindung zu anderen Arzi-
sern brachte es mit sich, dass er sehr bald 
im Heimatausschuss der Heimatgemein-
de Arzis kreativ  mitgearbeitet hat und 
über 40 Jahre  in diesem Arbeitskreis aktiv 
geblieben ist� Aus Anlass diese Jahrestages 
und zu seinem 90� Geburtstag wurde ihm 
vom Arbeitskreis die Goldene Ehrennadel  
der ehemaligen Heimatgemeinde Arzis 
verliehen�
Wir wünschen „unserem“ Paul zu seinem 
Geburtstag alles Gute, vor allem Gesund-
heit, und es möge ihm vergönnt sein, zu-
sammen mit seiner Frau,  noch viele er-
füllte  Jahre zu erleben�

Arbeitskreis der Heimatgemeinde Arziz

Unser  Paul wurde 90

Pflugfabrik Meske in Arzis. Bist Du nicht der Paul?  Paul Meske trifft nach 60 Jahren Iwan den 
Lehrling seines Vaters.
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HELGA SPRECHER

Während eines Besuches in Stuttgart hat-
ten wir uns vorgenommen, das Heimat-
museum des Bessarabiendeutschen Ver-
eins zu besuchen� Wir wollten uns in aller 
Ruhe die ausgestellten Gegenstände von 
und über Bessarabien anschauen� Außer-
dem sollten unsere Enkelkinder sehen, wo 
und wie unsere Vorfahren gelebt haben, 
und wir wollten jetzt schon bei ihnen ein 
wenig Interesse für Bessarabien wecken�
Der Museumsleiter, Herr Ingo Isert, be-
grüßte uns freundlich und berichtete uns, 

wie das Heimatmuseum entstanden ist 
und wer dafür sorgt, dass es weiter betrie-
ben werden kann� 
Wir wurden auch von Herrn Dr� Knöll 
begrüßt, der für die Ahnenforschung zu-
ständig ist und so manchem geholfen hat, 
der Informationen über seine Vorfahren 
oder Verwandten zu finden hoffte� Bei 
dieser Gelegenheit nahm er auch unsere 
Enkelkinder in seine Dateien auf� Sie 
freuten sich darüber sehr und waren stolz, 
jetzt in der Ahnenreihe unserer Familie 
erfasst zu sein�
Danach schauten wir uns die ausgestellten 

Gegenstände an� Wir 
standen vor jeder Vi-
trine und mussten un-
seren beiden Enkel-
kindern alles erklären� 
Der Wissensdurst war 
kaum zu stillen� Noch 
nie hatten wir uns das 
Heimatmuseum so  
intensiv angesehen� 
Und die Augen der 
Kinder sahen Dinge, 
die wir manchmal 
überhaupt so nicht 
wahrnehmen� Was es 
da alles zu sehen gab!

Landwirtschaftliche Geräte, Haushaltsge-
genstände, Geschirr und Porzellan, bessa-
rabische Kleidung für Männer, Frauen 
und Kinder� Plachten und kunstvolle Sti-
ckereien, Tücher, die sie zum Teil aus un-
seren Beständen kennen� Sehr anschau-
lich für die Kinder waren auch die Tiere, 
z� B� ausgestopfte Vögel und präparierte 
Tiere, wie sie in Bessarabien leben� Bilder 
von Kaisern und Königen, Landkarten 
und Münzen und Banknoten, wichtige 
Urkunden, und vieles mehr konnten wir 
ihnen erläutern�
Vom vielen Erklären und Anschauen wa-
ren wir nach zwei Stunden Aufenthalt er-
schöpft, die Kinder wären gerne noch län-
ger geblieben� Uns als Erwachsene sprach 
die Reichhaltigkeit der Exponate und die 
gesamten Museumskonzeption sehr an� 
Ein Besuch im Museum lohnt sich sehr; 
auch schon für Kinder�
Besonderer Dank gebührt den Menschen, 
die dazu beitragen, dass sich unser Hei-
matmuseum ständig weiterentwickelt und 
ein so gepflegtes Erscheinungsbild auf-
weist� Wir sind der Auffassung, dass wir 
als Nachkommen von Bessarabiendeut-
schen diese wichtige Arbeit des Bessarabi-
endeutschen Vereins in jeder Hinsicht 
unterstützen müssen�

Ein Besuch im Heimatmuseum mit Kindern

 
            

Stefanie Wolter
NS-Einfluss auf die 
Deutschen in Bessarabien.
Eine Pressedokumentation
24 x 17 cm, 240 Seiten 
mit vielen Bildern
Preis: 14,00 E

Die Bessarabiendeutsche Historische Kommission hatte be-
schlossen, die politischen Verhältnisse in den Dreißigerjahren 
in Bessarabien von neutraler Seite aufarbeiten zu lassen� Zu 
kontrovers wurde bis in die jüngste Zeit dieser Teil der bessa-
rabiendeutschen Geschichte diskutiert�
Die Voraussetzungen dafür waren gut, denn das „Heimatmu-
seum der Deutschen aus Bessarabien“ besitzt fast alle Ausga-
ben der deutschen Presse in Bessarabien auf Mikrofilmen�
Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 
in Bonn unterstützte das Projekt einer Pressedokumentation 
wie auch später die Veröffentlichung der Projektergebnisse in 
Buchform�
Stefanie Wolter beschreibt in der Einführung den Forschungs-
stand zu diesem Thema, das vorhandene Quellenmaterial und 
ihre Vorgehensweise� Dann schildert sie das Aufkommen der 
Erneuerungsbewegung in Bessarabien, neu erstehende Or-
gane und Parteien, deren Arbeit und damit sich neu bildende 
Machtpositionen, die vorübergehende politische Zersplitte-

rung und dann die erneute Stärkung und schließlich Domi-
nanz der nationalsozialistischen Bewegung bei den Deutschen 
in Bessarabien� Diese erstreckte sich nicht nur auf den völ-
kischen, sondern auch auf den kirchlichen Bereich�
Darüber hinaus werden Jugend, Vereine, Antisemitismus und 
Antikommunismus behandelt, womit noch nicht  alle Aspekte 
der Arbeit angesprochen sind� Zum Schluss folgen biogra-
phische Angaben zu den wichtigen Persönlichkeiten dieser 
Zeit, die personelle Zusammensetzung der jeweiligen Gau-
ratsperioden und viele weitere Detailinformationen� Ein Per-
sonenindex rundet die Arbeit ab�
Dem Buch liegen eine Landkarte Bessarabiens mit den deut-
schen Siedlungen von 1940 und eine CD mit Quellentexten 
bei� Und das ist das Besondere dieser Buchausgabe: Es werden 
nicht nur (Zeitungs-)Quellen genannt, zitiert und kommen-
tiert, der Nutzer dieses Buches kann den gesamten Zeitungs-
artikel vollständig auf der CD nachlesen und damit sich selbst 
ein umfassenderes Bild über den NS-Einfluss machen als kurz-
gefasste Zitate es vermögen�
Der Verkaufspreis von 14 E ist deshalb so niedrig, weil die He-
rausgabe des Buches gefördert und dazu auf Verkaufsgewinn 
verzichtet wurde� Dem Buch wünschen wir eine große Ver-
breitung, da es die Zeit in den 1930er Jahren sachlich darstellt 
und damit zur Klärung strittiger Vorgänge beiträgt�  

 Ingo Rüdiger Isert

Neuerscheinung
Noch rechtzeitig vor Weihnachten erscheint das Buch
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…Besonders heimelig waren die langen 
Winterabende kurz vor Weihnachten� 
Draußen herrschte klirrender Frost, und 
das Land war mit Schnee bedeckt� Im 
Stall und auf dem Hof war die Arbeit zu 
übersehen, die Feldarbeit ruhte� An den 
Abenden saß man in der warmen großen 
Wohnstube� Der Vater las die Zeitung 
oder eine Postille aus einem Erbauungs-
buch� Die Mutter saß am Spinnrad, die 
großen Schwestern strickten, nähten, hä-
kelten oder stickten an einer noch zu 
Weihnachten als Geschenk gedachten 
Handarbeit� Auch der große Bruder war 
nicht untätig� Er war mit der Herstellung 
eines Spielzeugs beschäftigt - Puppenwie-
ge, Holzpferdchen, Hampelmann - oder 
er schnitzte in eine selbstgefertigte, mit 
schönen Schnitzereien verzierte Schatulle 
noch die Initialen seiner Liebsten ein� 
Auch wunderschöne Schachfiguren ent-
standen unter seinen Händen�
Mit den Kindern spielte man Domino, 
Dame, Mühle, Mensch-ärgere-Dich-
nicht und andere Spiele� Schon ab zehn 
Jahren wurden die Jungen vom großen 
Bruder mit dem Schachbrett vertraut ge-
macht, und manche von ihnen wurden 
mit der Zeit hervorragende Schachspieler� 
An solchen Abenden wurden unter dem 
milden Licht des Rundbrenners die alten 
und neuen Weihnachtslieder gesungen���

…Nicht vergessen möchte ich den „Bob-
belestag“ (Puppen), der am Tag des Apo-
stels Thomas, am 21� Dezember, be-
gangen wurde� Die Schulkinder hatten 
den ersten Ferientag und konnten sich bis 
zum 24� Dezember nun so richtig auf das 
Christkind freuen�
Dieser Apostelfeiertag wurde ausnahms-
weise nicht so streng eingehalten� Es war 
Tradition, daß an diesem Tag die Puppen 
neue Kleidchen bekamen und die beschä-
digten wieder in Ordnung gebracht wur-
den, der Porzellankopf der Puppe jedoch 
blieb immer derselbe� Man fertigte aber 
auch neue Puppen an� Ebenso eifrig wur-
de bei den übrigen Weihnachtsgeschen-
ken noch letzte Hand vor dem großen 
Fest angelegt�
Nun ist es wohl angebracht, auf den Ver-
lauf des Tages am Heiligen Abend näher 
einzugehen, war er doch für die Kinder 
mit besonderen Erwartungen und Über-
raschungen verknüpft�
Am Vormittag war in Haus und Küche 
noch vieles zu tun, damit der Nachmittag 
dann geruhsam und besinnlich begangen 

werden konnte� Die Kleinen erwarteten 
nämlich bereits am frühen Nachmittag 
ihre „Chrischtkendla“ — die Weihnachts-
geschenke von ihren Paten, genau gesagt 
von der „Doda“ (Patentante) und dem 
„Döde“ (Patenonkel)� Ich erinnere mich, 
daß wir ab 14 Uhr schon ungeduldig war-
teten, bis Klara, die Tochter der Doda, 
mit ihrem großen weißen Bogenkorb, be-
deckt mit einem schneeweißen Tuch, bei 
Demuts um die Ecke kam� Zwar artig, 
aber gespannt erwarteten wir ihren Ein-
tritt ins Haus� Sie überbrachte die Grüße 
von der „Doda“ an uns Kinder, und mei-
ner Mutter überreichte sie den Korb� 
Mutter nahm ihn behutsam entgegen und 
verschwand damit in der Vorderstube� 
Nach einem Schwätzle – einer kurzen 
Unterhaltung mit der Überbringerin –
wurde Abschied genommen� Wir Kinder 
bedankten uns und ließen unsere „Doda“ 
herzlich grüßen� Dann lud man sich ge-
genseitig zum Besuch ein�
Nach diesem kurzen, aber sehr ange-
nehmen Besuch der Klara kam bald da-
rauf die Maria über die Straße� Sie war die 
Tochter unseres „Döde“� Eines von uns 
Kindern hatte sie schon durchs „Guck-
loch“ erblickt, das wir in das zugefrorene 
Fenster gehaucht hatten� Auch sie trug 
einen mächtig großen Bogenkorb, der 
war voll bis obenan, und darüber war 
ebenfalls ein schönes weißes Tuch gebrei-
tet� Als Maria von der Kälte draußen in 

die warme Stube trat, glühten ihre Wan-
gen – vielleicht auch vor Freude, weil sie 
das „Chrischtkendle“ vom „Döde“ brin-
gen durfte oder weil sie wußte, daß etwas 
Schönes und Gutes für uns im Korb ent-
halten war�
Ich muß dazu erwähnen, daß die 
„Chrischtkendla“ sowohl von unserer 
„Doda“ als auch von unserem „Döde“ für 
unsere Begriffe damals immer sehr reich-
lich ausgefallen sind� Nicht nur die Ge-
schenke, sondern auch die auserlesen gu-
ten „Lebküchla“ gehörten uns Kindern 
ganz allein� Das war ein guter Vorrat für 
die Nachweihnachtszeit� Jeder durfte sei-
nen Teil essen, wann er wollte…

Über viele Jahre hinweg stellte der frühere Leiter des Heimatmuseums, Christian Fiess, jedes Jahr einen Bildkalender 
„Heimat im Bild“ mit Texten und monatlichen Fotos aus Bessarabien zusammen. Diese Bildkalender werden auch heute 
noch im Buchverkauf angeboten. (siehe www.bessarabien.com, Literatur und Medien/Verschiedenes) 
Hier ein kleiner Auszug aus dem Bildkalender 1989, in dem Christian Fieß ausführlich und interessant über „Weihnacht-
liche Sitten und Gebräuche in der einstigen Heimat Bessarabien“ schreibt. (ausgewählt von Heinz Fieß, Red.) 

Zur Advents- und Weihnachtszeit in Bessarabien

Trauliches Zusammensein an einem Winterabend in Neu-Sarata.                
 Dezember-Foto aus dem Bildkalender 1989

Ein sehr beliebtes 
Weihnachtslied 
in Bessararabien

Welchen Jubel, welche Freude
bringt die liebe Weihnachtszeit!
Fröhlich sieht man alle Leute
in der ganzen Christenheit�
„Ehr` sei Gott“, so lasst erschallen,
„und Fried` auf Erden,
Menschen Wohlgefallen,
Euch ist ja der Heiland geboren,
der Herr in der Davidstadt!“
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ler nach 1946 eine neue Heimat fanden, 
war 1980 fast ausgeblutet und leergezogen�
Das stimmte mich oft traurig und nach-
denklich� Und so reifte der Entschluss, 
die großartigen Leistungen der Neusied-
ler vor dem Vergessen zu bewahren und 
zu würdigen� Es entstanden Dorf- und 
Familienchroniken mit Stammbäumen 
und zahlreichen Fotos� Der erste Teil der 
kleinen Dorfchronik des Oderbruchdörf-
chens Werder wurde dem Bürgermeister 
Herrn Wolter bereits übergeben� Diese 
war auf dem Sachsendorfer Dorffest 2011 
im ehemaligen Kulturhaus ausgelegt� Für 
den zweiten Chronikteil wird weiter flei-
ßig gesammelt, und wir hoffen noch auf 
interessantes Material aus der Nach-
kriegszeit�

Meine Mutter, Rosa Schielke geb� Der-
mann (1916-2002), half mir mit ihren be-
wundernswerten Gedächtnisleistungen 
beim Anfertigen der Stammbäume und 
der Familienchronik „Rastlos durch halb 
Europa“� Für eine umfassende Ahnentafel 
aber nahm ich dankbar die Hilfe von 
Herrn Dr� Hugo Knöll im Heimatmuse-
um in Stuttgart an und erhielt die Lebens-
daten meiner Vorfahren zurückverfolgt 
bis ca� 1500�
So entstanden farbige bildhafte Stamm-
bäume für den engeren Familienkreis und 
eine sehr weit zurückreichende Ahnenta-
fel� Ich kann nur jedem interessierten Le-
ser empfehlen, sich bei Unklarheiten in 
der Ahnenforschung an Dr� Knöll zu wen-
den�

Anna Baudis geb. Schielke, geb. in 
Atmagea/Dobrudscha, Tel. 03843/842837

Auf der Suche nach unseren Wurzeln
– aus der Familienchronik „Rastlos durch halb Europa“ –

ANNA BAUDIS

„Und nichts von uns wird 
bleiben, wenn wir gehen…“ Und deshalb 
wollte ich unsere interessante Lebensge-
schichte vor dem Vergessen bewahren� Es 
war ein rastloser Irr- und Fluchtweg quer 
durch halb Europa vom Schwarzen Meer 
bis ins Oderbruch�

In den Kriegswirren waren viele Familien 
und Dorfgemeinschaften aus Rumänien 
auseinandergerissen worden� In den 
Nachkriegsjahren wollte keiner diese 
Heimatlosen aufnehmen, im Oderbruch 
waren aber diese entwurzelten Flücht-
linge willkommen und erhielten Bodenre-
formland zur Bearbeitung� Mit eisernem 

Erfolgswillen und übermenschlichem 
Fleiß wurde aus den zerbombten 

Ackerflächen eine neue Hei-
mat für die Flüchtlinge ge-
schaffen� Anfangs wurden 
hier viele Bräuche aus der 
verlorenen Heimat weiter-

geführt� Besonders bei 
Hochzeiten und dem 
Osterfest wurden alte 
Traditionen beachtet�

In harter Arbeit entstand 
ein schönes Dorf, aber lei-
der nicht für die Ewigkeit� 
Ein krasser politischer 

Kurswechsel – die 
Zwangskollektivie-
rung der Landwirt-
schaft – hatte zur Fol-
ge, dass viele Familien 
republikflüchtig wur-
den und dadurch auch 
die Zahl der Dorfbe-
wohner ständig zu-
rückging�
Das kleine Dörfchen 
Werder bei Sachsen-
dorf, in dem ca� 400 
Personen aus der 
Dobrudscha, der Bu-
kowina, aus Wolhy-
nien und Spätaussied-

Heimat 

Heimat ist…
der blühende Akazienbaum vor meinem Elternhaus, 
sein zarter Duft und seine weißen Blüten mit 
dem süßlichen Geschmack, von denen ich als Kind 
oft heimlich genascht habe�

Heimat ist…
wenn der Viehhirte, beim letzten Abendschein
die Viehherden nach Hause treibt; 
in eine neblige Staubwolke gehüllt,
die den Geruch des sonnendurchglühten 
Steppensandes mit sich trägt�

Heimat sind…
die vertrauten, alten Lieder, die ich als kleines Kind, 
unbewusst in mir aufgenommen habe� 
Meine Mama sang die zweite Stimme und ich die erste� 
Das war immer so, auch als ich schon zwanzig war 
und man uns fragte, ob wir Schwestern seien�

Heimat ist…
die unverwechselbare schwäbische Sprache 
in unserem Dorf, die ich heute noch,
– das biblische Alter längst überschritten – 
sofort erkenne, wo immer ich auch sein mag
auf der großen weiten Welt�
Heimat ist ein großes unauslöschbares Gefühl!

                                           Lucie Kasischke-Kämmler
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Monatsspruch für 
Dezember 2013:

In ihm war das Leben, 
und das Leben war das Licht 

der Menschen� 

Joh 1,4

Wie bei keinem anderen Fest im Jahres-
verlauf verbindet sich das Weihnachtsfest 
mit unserer Sehnsucht nach Licht und 
neuem Leben� Die dunkle Jahreszeit hat 
an Weihnachten ihren Horizont über-
schritten, die Tage werden wieder länger 
und unsere Hoffnung auf neues, aufkei-
mendes Leben erhält neue Nahrung�
Das Johannesevangelium setzt ein mit 
einem Lied auf die göttliche Weisheit, die 
Himmel und Erde und alles, was lebt, ge-
schaffen hat, und identifiziert diese gött-
liche Weisheit mit Jesus� In Jesus Christus 
wurde diese Schöpfungsmacht lebendig, 
wurde ein Mensch� Dieses Leben, wie es 
Jesus dann gelebt hat und wofür er am 
Ende gestorben ist, dieses Leben ist das 
Licht der Menschen� Im Lernen von die-
sem Jesus gewinnen die Menschen wirk-
liches Leben� Aber, so erzählt das Johan-
nesevangelium weiter, diesem Leben 
haben sich Viele verweigert, und so blie-
ben sie der Dunkelheit verhaftet� Wer 
sich aber dieser göttlichen Weisheit, dem 
Licht und Leben, das in Jesus Christus er-
schienen ist, öffnet und zuwendet, ge-
winnt das wirkliche Leben�

„Warum Gott Mensch wurde“ – so fragte 
im frühen Mittelalter der englische Theo-
loge Anselm von Canterbury in seiner 
Schrift mit dem Titel „cur deus homo“� 
Warum wird Gott Mensch? Warum will 
die göttliche Weisheit an der Niedrigkeit, 
der Zwiespältigkeit und der Zeitlichkeit 
partizipieren? 
Die Frage: Warum wurde Gott Mensch? 
möchte ich beantworten mit: Damit wir 
zu Menschen werden können, damit wir 
das wirkliche Leben gewinnen� Ist das zu 
einfach gedacht? Sicherlich nicht, wenn 
wir auf den Lebens- und Todesweg Jesu 
Christi sehen, über dessen Sterben und 
Tod der Satz steht: Seht, welch ein 
Mensch! 
Vor einigen Jahren las ich den Werbeslo-
gan: „Mach’s wie Gott und werde 
Mensch!“ Mit diesem etwas saloppen Satz 
sollte für Evangelium und Kirche gewor-
ben werden� Aber so einfach, locker und 
leicht vollzog sich Gottes Menschwer-
dung nicht� Gott ist nicht vom Himmel 
gehüpft, ins Menschenkleid geschlüpft 
und später sanft entschlafen� Die flippige 
Designersprache spiegelt zwar unseren 
„Machbarkeitswahn“ wider, widerspricht 
aber der harten Lebensrealität� 
„Menschwerdung“ war schon für Gott 
nicht leicht: Jesus, das Gotteskind, wurde 
von Anfang an mit den Ambivalenzen des 
Lebens konfrontiert� Auf der einen Seite 
wurde es beschenkt durch die Fürsorge 
und Liebe seiner Eltern, die Lobgesänge 
der Engel, das Kommen der Hirten, die 
Geschenke der Weisen aus dem Morgen-
land� Auf der anderen Seite erfuhr es vom 

ersten Atemzug an das Unbehaustsein im 
irdischen Leben, Verfolgung durch hart-
herzige Verwaltungsstrukturen, böswil-
lige Mitmenschen und machtbesessene 
Regenten� Selbst das eigene Umfeld, die 
eigenen Verwandten und Mitmenschen 
hatten oft Schwierigkeiten, Jesus als Got-
tesboten anzuerkennen und ihm nachzu-
folgen� Oftmals haben Fremde Jesu Bot-
schaft besser verstanden als die eigenen 
Landsleute� So blieb es – bis zum bitteren 
irdischen Ende am Kreuz�
Aber nur weil Gott diesen Weg gegangen 
ist, sich selbst konfrontiert hat mit den 
Schattenseiten des Lebens, sogar noch 
mit den Schatten der Unterwelt, sich 
nichts erspart hat, darum können wir fol-
gen� Und indem wir nachfolgen, werden 
wir zu Menschen, die sich ebenfalls ins 
Leben verwickeln lassen und Anteil anei-
nander nehmen�
Zögernd und tastend können wir dann 
auch unsere eigene Unbehaustheit anneh-
men, unsere Vorläufigkeiten akzeptieren, 
unsere Unzulänglichkeiten und Fehlent-
scheidungen in Gott ruhen lassen� Es ist 
kein leichtfüßiger Gang, aber ein Weg mit 
göttlicher Verheißung, durch die Dunkel-
heiten hindurch zum Licht zu kommen�
In diesen weihnachtlichen Prozess der 
Menschwerdung will uns die göttliche 
Weisheit und Liebe hineinziehen, damit 
wir achtsam und behutsam mit uns, un-
seren Nächsten, dem Fremden in und un-
ter uns umgehen, damit wir die Schöp-
fung bewahren und behüten, um der Welt 
ein menschliches Gesicht zu geben�

                         Dr. Cornelia Schlarb

von THOMAS GREIF

Das deutsche Luthertum im ukrainischen 
Odessa ging im 20� Jahrhundert unter� 
Kann aus den Trümmern der Tradition 
etwas ganz Neues wachsen, das doch ir-
gendwie mit der Vergangenheit zu tun 
hat? Das ist die Überlebensfrage der 
DELKU, der »Deutschen Evangelisch-
Lutherischen Kirche in der Ukraine«� 
Der neue Bischof, der in der vergangenen 
Woche gewählt wurde, stammt erstmals 
nicht aus Deutschland�

Eine Inschrift über dem Eingang der Kir-
chenkanzlei, Novoselskogo 68, erzählt die 
Geschichte eines Traditionsbruches, un-
freiwillig� Der russische Künstler fertigte 
im Zusammenhang mit dem Wiederauf-
bau von Kirche und Verwaltungsgebäude 

ein Relief  mit den Insignien des Luther-
tums�  Aber weil er die Vorlage aus 
Deutschland nicht verstand sondern nur 
übernahm, steht dort heute: »EIN  
FESTE BURG IST UNSER GOTT«� 
Man versteht´s auch so�
Die Verkehrssprache rund um die ehr-
würdige Paulskirche ist heute russisch; 
das Kanzleirelief wie auch manche In-
schrift innerhalb des Gotteshauses sind 
eine freundliche Verbeugung vor der Ver-
gangenheit�
Im Jahr 1806 erbauten deutsche Siedler 
aus Württemberg im nahen Großlieben-
thal, dem heutigen Welikodolinskoje, die 
erste evangelische Kirche im Schwarz-
meergebiet�  Insgesamt entstanden in der 
Gegend über 700 deutsche Siedlungen� In 
Odessa errichteten die deutschen Luthe-
raner eine herrliche Kirche, die dank ih-

rer markanten Lage an der höchsten Stel-
le der Stadt zum Wahrzeichen von Odessa 
wurde: Alte nautische Karten verzeichnen 
St� Paul, die »kircha«, als Orientierungs-
punkt für Seefahrer� 

Die »Kathedrale der Schwarzmeerdeut-
schen« war geistliche Heimat von über  
10 000 Deutschen und Zentrum eines 
blühenden Gemeindelebens mit Diako-
nie, Bibliothek, Krankenhaus und Schule� 
Doch die rigide Kirchenpolitik der Bol-
schewiken, die Deportationen der Jahre 
1937 und 1941, der Zweite Weltkrieg und 
der Stalinismus der Nachkriegsjahre ließ 
von alledem kaum etwas übrig� Symbo-
lischer Tiefpunkt des Niederganges war 
der Brand der Paulskirche am 9� Mai 
1976, dessen Ursache nie amtlich geklärt 
wurde�

Dekan Hans Issler  der Redaktion drei Berichte zugesandt, die im Evangelischen Sonntagsblatt Bayern in der Nummer vom 
3. November erschienen sind. Sie informieren über die lutherische Kirche in der Ukraine.

Abschied von der Geschichte
Im ukrainischen Odessa erwächst aus der deutschen Tradition eine russische Gemeinde  



18 Dezember 2013Aus dem kirchlichen Leben

Die »kircha« blieb drei weitere Jahrzehnte 
Ruine, doch die Odessiten liebten sie selbst 
in diesem Zustand� Das ließ sie überleben�
Mit der politischen Zeitenwende in Euro-
pa im Jahr 1989 kam es auch in Odessa zu 
einem kirchlich-kulturellen Aufbruch: In 
dem Verein »Wiedergeburt« sammelten 
sich die Nachfahren jener Epoche, die 
selbst bei den Deutschstämmigen oft nur 
noch als vage Ahnung bestand: Bis heute 
treffen die lutherischen Geistlichen von 
Odessa auf Alte, die die Sprache ihrer 
Kindheit zwar verstehen, aber nicht mehr 
sprechen können� 
Was sich im zeitgeschichtlichen Protokoll 
schnell und schlüssig liest, war in Wirk-
lichkeit ein zäher, ermüdender und teurer 
Prozess: Die neugegründete DELKU 
übernahm das einstige Altersheim neben 
der Kirchenruine und baute es zum »Haus 
der Kirche« um� Die Paulskirche wurde 
um die vormalige Apsis verkleinert, an ihre 
Stelle trat das »Deutsche Zentrum St� 
Paul« mit vermieteten Büroräumen -, an-
sonsten aber wieder aufgebaut� Die Kosten 
von über 6,5 Millionen Euro trug im We-
sentlichen die bayerische Landeskirche�
183 Jahre nach ihrer ersten und 113 Jahre 
nach ihrer zweiten Einweihung erstand die 
Paulskirche ein drittes Mal� Heute steht sie 
wieder stolz auf dem  »Deutschen Hügel«, 
wunderbar restauriert, prächtig angestrahlt 
in der Nacht, eines der herausragenden 
evangelischen Gotteshäuser Europas�
Aber jetzt?
Die missionarische Aufbruchstimmung 
nach dem Ende des Kommunismus ist ver-
flogen, die Orthodoxie in Glanz und Glo-
ria wiedererwacht, dieweil das Deutschtum 
am Schwarzen Meer fast vollständig ge-
schwunden ist� Die DELKU ist eine inzwi-
schen fast durchwegs russische Mini-Kir-
che, die in der ganzen Ukraine etwa 3000 

Menschen und in Odessa gerade Mal 120 
registrierte Mitglieder umfasst�
Andreas Hamburg, Pfarrer an St� Paul, 
sieht seine Chance in der Besinnung auf re-
formatorische Tugenden: »Wir sind gehal-
ten, uns ständig zu reformieren, immer den 
Herausforderungen der Zeit zu stellen� Für 
die Orthodoxen ist das nicht so einfach«� 
Natürlich seien Gottesdienst und Liturgie 
wichtig, sagt der Pfarrer, aber: »Es gibt 
auch eine Liturgie nach der Liturgie«, ein 
buntes Gemeindeleben nämlich, das in die 
Welt hineinwirkt, mit europäischer Schule 
und Diakoniestation� In der Gesellschaft 
in der Ukraine, die hunderte von Jahren 
eng mit dem autoritären russischen Za-
renregime verbunden war und zuletzt un-
ter der Knute des Sowjetkommunismus 
stand, ist das alles andere als eine Selbst-
verständlichkeit�
Uland Spahlinger, bayerischer Pfarrer und 
noch bis zum Frühjahr Bischof der DEL-
KU, hat über diese Herausforderung lu-
therischer Theologie in der postkommu-
nistischen und postzaristischen Ukraine 
einen klugen Aufsatz geschrieben� »West-
liche Standards von Transparenz und Ach-
tung der Menschenrechte spielen kaum 
eine Rolle«, schreibt Spahlinger� Stattdes-
sen: Hierarchisch-feudalistische Struk-
turen, Konformitätsdruck, Angst� Andrej, 
der Taxifahrer mit einem Englisch-Wort-
schatz von maximal 20 Ausdrücken, über-
setzt das so: »Politicals all corrupt� Juschts-
chenko corrupt� Janukowitsch corrupt� All 
corrupt� Very bad«� 
Spahlinger hat in fünf Jahren Odessa mit 
seiner Münsteraner Frohnatur versucht, 
Gegenakzente zu setzen� Indes, der Erfolg 
einer solchen Umarmungsstrategie lässt 
sich schwer messen�
 Der in der in der Ukraine üblichen Unart, 
dass Chefs ihre Untergebenen duzen, sich 

selber aber selbstverständlich siezen lassen, 
hat sich Spahlinger zum Beispiel konse-
quent entzogen� Und dass er auf dem 
Heimweg vom Bahnhof den öffentlichen 
Bus benutzt (der hier lustigerweise 
»marschroutka« heißt) oder bei der Zuga-
be in einem Jazz-Konzert in St� Paul auch 
mal selbst zum E-Bass greift, können viele 
schon gleich gar nicht verstehen: Ein Bi-
schof! Fährt Linienbus! Spielt E-Bass! Das 
geht gar nicht! Aber es muss sein, sagt 
Spahlinger: »Wir müssen uns kleinma-
chen«� 
Von den vielen Geschichten, die das evan-
gelische Leben am Schwarzen Meer mit 
Bayern verbinden, muss man wenigstens 
noch drei erwähnen� Die eine hat mit dem 
»Bayerischen Haus Odessa« zu tun� Es 
sollte nach Abschluss der Bauarbeiten am 
Kirchhof von St� Paul in das neue Kirchen-
zentrum einziehen, um die bayerische Prä-
senz in der Stadt zu bündeln� Daraus wur-
de nichts, was wohl mit einer Mischung aus 
geplatzten Finanzkalkulationen und ge-
kränkten persönlichen Eitelkeiten zu tun 
hat� Besser funktioniert hat der Import 
eines bayerischen Mini-Biergartens direkt 
neben St� Paul, wo ein Mitglied der Ge-
meinde  unter Sonnenschirmen mit 
»Paulaner«-Logo Bier und Limo aus-
schenkt und obendrein Würste verkauft, 
die in Odessa nach bayerischem Rezept 
gemacht werden� 
Schließlich die Orgel: Sie ist das einzige 
konzerttaugliche Instrument ihrer Art in 
ganz Odessa� Gebaut wurde sie von der 
Firma Steinmeyer für die Kreuzkirche in 
Nürnberg-Schweinau, die aber seit Jahren 
geschlossen ist� Die wöchentlichen Kon-
zerte in St� Paul, die hunderte von Besu-
chern haben, sind ein erstaunliches Allein-
stellungsmerkmal der Evangelischen am 
Schwarzen Meer�   

Die Paulskirche um 1910. Die brennende Paulskirche 1976. Die wiederaufgebaute Paulskirche.
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THOMAS GREIF

Odessa ist eine quirlige Millionenstadt, in 
der protziger Reichtum und Armut in 
grellem Kontrast nebeneinander existie-
ren� Auf dem Dörfern im Hinterland 
bleibt nur die Armut� 

Weite Felder, hier und dort eine Bauruine 
oder ein einsamer Betonklotz auf freiem 
Feld: Je öfter man von der Hauptstraße 
abbiegt, desto größer werden die Schlag-
löcher� Alexander Groß, Pfarrer in Petro-
dolina, kennt jedes davon persönlich und 
weiß, wann es besser ist, lieber zu brem-
sen�
Die Dörfer hießen einmal Peterstal, Ma-
riental und Neuburg, es waren Grün-
dungen deutscher Siedler aus dem frühen 
19� Jahrhundert� Davon ist nicht mehr 
übrig als eine traurige Kirchenruine in 
Novogradovka, dem früheren Neuburg� 
Alles, alles was hier an kirchlicher Arbeit 
geschieht, ist Missionsarbeit aus dem 
Nichts� Die kleine Kirche in Petrodolina 
ist der einzige evangelische Kirchenneu-
bau der Ukraine� »Hier gibt es keine Tra-
dition mehr, gar nichts«, sagt Groß�
Die Dörfer bestehen aus endlosen schnur-
geraden Betonstraßen, an denen sich links 
und rechts in zwei Metern Abstand die 
Höfe reihen� Ab und zu spielen Kinder 

am Straßenrand� Einige Alte warten auf 
den nächsten Bus in die Stadt� Die Ge-
meinde ist selbst nach DELKU-Maßstä-
ben klein: 14 Leute aus Petrodolina und 
zwölf aus Novogradovka, dazu noch eini-
ge Kinder� Die Hauptarbeit aber ent-
springt einer Bibelschule, die hier ihren 
Sitz hat: Studenten aus aller Welt wohnen 
für gut zehn Monate auf dem Kirchdach-
boden, um sich in Bibelkunde und Ge-
meindearbeit fit zu machen� Die Schule 
beschäftigt dazu vier Lehrer: Zwei Ukrai-
ner, einen Amerikaner und einen Norwe-
ger�  
Freizeiten für Jugendliche betreibt er bis 
nach Kaliningrad (Königsberg) oder nach 
Georgien, aber natürlich auch auf eige-
nem Boden, so wie heute: In der Dorf-
schule von Novogradovka geht eine ein-
wöchige Freizeit für Grundschulkinder zu 
Ende� Die Sommerferien dauern in der 
Ukraine drei Monate; da sind derlei An-
gebote auch bei den Familien begehrt, die 
die kleine lutherische Gemeinde für eine 
verschrobene Sekte halten� 
Das Schulgebäude atmet den Charme der 
Don-Camillo-und-Peppone-Filme aus 
den 1950er Jahren: Ein vergilbtes Merk-
blatt im Foyer klärt auf über das Verhal-
ten bei Atombombenabwürfen, an den 
Wänden hängen Plastikblumen� Gut 80 
Kinder haben bei Spiel, Sport und Bibel-

stunden begeistert mitgemacht und tref-
fen sich nun zur großen Verabschiedung� 
Sie tragen bunte T-Shirts mit dem Bibel-
schul-Emblem�
Ist das die Gemeinde der Zukunft? Ale-
xander Groß schwankt zwischen Gottver-
trauen und Pessimismus� Man wisse es 
nicht, ob sich welche dauerhaft angespro-
chen fühlen: »Aber sicher ist, wir müssten 
viel mehr Jugend- und Kinderarbeit ma-
chen«� 
Der Rückweg nach Hause führt vorbei an 
der Kirchenruine von Novogradovka: Ab-
gebrochene Emporen, vom Zahn der Zeit 
angenagte Stützbalken, Stapel von Bau-
schutt und Brettern, Dreck und Staub 
überall� Auf dem Chorbogen sitzen die 
Tauben�
Vier Millionen Grivna, weniger als  
400 000 Euro, wären nötig, um aus der 
Abbruchruine ein Kirchenzentrum zu 
bauen, mit Gottesdienstraum, Altenpfle-
gestation, Hausaufgabenbetreuung, das 
ganze Programm: Zukunft mit Traditi-
onsanschluss� Doch die Kirche von Novo-
gradovka wird weiter verfallen, das Dach 
wird einstürzen und irgendwann werden 
die Reste verschwinden� 
Denn dem Pfarrer fehlt nicht nur das 
Geld, sondern auch die Gemeinde dazu� 
Was bleibt von der Idee? Groß: »Ein 
schöner Traum�«  

Missionsarbeit aus dem Nichts
Von der evangelischen Tradition im Hinterland von Odessa ist nichts übrig – Neuanfang mit Bibelschule

Zwischen Vergangenheit und Gegenwart gibt es in Novogradovka kein Band. Links Pfarrer Alexander Groß in der Ruine der evangelischen 
Kirche aus dem 19. Jahrhundert, rechts der Abschluss einer evangelischen Kinderbibelwoche in der örtlichen Volksschule.

Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute…“
– wegen des großen Interesses im Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm verlängert bis 2. März 2014
– vom 13�11� bis 31�12�2013 auch in Balti, Republik Moldau
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ACHIM SCHMID

Das Schicksal vieler Russlanddeutscher 
hat Serge Maschewski (37), der neu ge-
wählte Bischof der Lutheraner in der Uk-
raine, in seiner eigenen Familiengeschich-
te hautnah miterlebt� Sein Urgroßvater 
war evangelischer Pfarrer in der Ukraine, 
im Zweiten Weltkrieg wurde die Familie 
wie viele Russlanddeutsche von den So-
wjets in das weit entfernte Kasachstan 
umgesiedelt�
Die Wahl des gebürtigen Kasachen an die 
Spitze der kleinen lutherischen Kirche 
war gleich eine doppelte Premiere: Denn 
Pastor Maschewski ist der erste Bischof 
der Deutschen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in der Ukraine (DELKU), der in 
Russland geboren wurde� Seine Vorgän-

ger Uland Spahlinger (54), der fünf Jahre 
an der Spitze der Kirche stand, und alle 
anderen Bischöfe waren bayerische Pfar-
rer� Sie kamen als »bischöfliche Visita-
toren« in die Ukraine und wurden von 
der Synode lediglich bestätigt�   
Deshalb war die Ernennung Maschewskis 
auch die erste demokratische Wahl eines 
Bischofs: Die rund 50 Synodalen, die zu 
ihrer Herbsttagung im Gemeindezen-
trum in Odessa zusammengekommen wa-
ren, mussten erst eine Wahlordnung be-
schließen� Da wurde dann intensiv 
debattiert, welche Mehrheit für die Ent-
scheidung nötig sei und wie man am be-
sten mit einer Patt-Situation umgehen 
sollte� Bei der Wahl fielen dann auf Serge 
Maschewski 27 Stimmen, sein Gegenkan-
didat, Pastor Andreas Hamburg aus Odes-
sa, kam auf 23 Stimmen� 
Nach dem Theologiestudium in Kasach-
stan und den USA arbeitete Serge Ma-
schewski acht Jahre lang als Pastor in 
Kasachstan� Er blieb auch auf seinem Po-
sten, als zwischen 1993 und 1996 viele sei-
ner deutschstämmigen Gemeindemit-
glieder aussiedelten� 2006 folgte er dann 
mit seiner Frau und seinen zwei Kindern 
den Verwandten und ging ebenfalls nach 
Deutschland� 2009 kehrte die Familie 
wieder nach Russland zurück, Maschew-
ski wurde Pastor der evangelischen Ge-
meinde in Dnepropetrowsk in der Ukra-
ine� Als Bischof muss der Theologe in das 
evangelische Zentrum nach Odessa um-
ziehen�
Wie Maschewski bei seiner Vorstellung 
sagte, liegen ihm vor allem Gemeindeauf-

bau und Seelsorge am Herzen� Er suche 
den persönlichen Kontakt und rede mit 
den Menschen: »Ich kenne die Sorgen 
und Probleme, wo der eine in einem klei-
nen Haus wohnt und der andere nur 40 
Grivna (4 Euro) im Monat verdient«�  Die 
biblische Unterweisung und die Jugend-
arbeit seien ihm wichtig, die ökume-
nischen Beziehungen seiner Kirche will 
der designierte Bischof vertiefen� Da die 
kleine DELKU mit ihren gut 3000 Mit-
gliedern kein eigener »Machtfaktor« sei, 
könne sie »eine Brücke sein zu verschie-
denen Konfessionen und offen sein für 
den ökumenischen Dialog«� Außerdem 
will er eine stärkere Präsenz seiner Kirche 
in Kiew aufbauen, weil dort die Regierung 
sitzt und die entscheidenden politischen 
Weichenstellungen stattfinden� 
Den Theologinnen konnte er jedoch nur 
wenig Hoffnung machen� Zur Frauenor-
dination, die in der konservativ geprägten 
DELKU immer noch nicht möglich ist, 
äußerte sich Maschewski eher vage und 
sprach von verschiedenen Traditionen� 
Sein neues Amt wird Serge Maschewski 
im Frühjahr nächsten Jahres antreten� In 
den ersten Monaten wird er aber wohl 
wenig Zeit für seine Hobbys Schach und 
Tennis haben und nicht so häufig auf der 
Kanzel stehen können, dafür aber viele 
Stunden im Auto oder im Zug sitzen� Auf 
einer Rundreise will er möglichst alle Ge-
meinden besuchen – ein mühseliges Un-
terfangen, weil die kleinen Gemeinden 
weit über das riesige Gebiet verstreut sind 
und die Straßen vor allem auf dem Land 
alt und brüchig sind�  Achim Schmid

Von Kasachstan nach Odessa
Serge Maschewski ist neuer lutherischer Bischof in der Ukraine

Bischof Serge Maschewski.

INGO RÜDIGER ISERT

Die Gründung des Dorfes Malkotsch war im 
Jahr 1843� Es ist das erste deutsche Dorf 
überhaupt und gleichzeitig die älteste katho-
lische Siedlung in der Dobrudscha� Die Sied-
ler kamen aus Krasna (25 Familien) und aus 
verschiedenen Orten des Chersonschen 
Gouvernements� Von 1882 bis 1890 wurde 
die große Kirche unter dem italienischen 
Pfarrer Theodor Domenico erbaut und 1902 
wurde der imposante Turm unter seinem 
Nachfolger Alois Gonska vollendet� Heute 
lässt der Zustand der Kirche nur von der frü-
heren Pracht etwas ahnen� Nun meldete sich 
bei uns Dipl�-Ing� Sebastian Szaktilla, ein in 
Mittel- und Südosteuropa tätiger freiberuf-
licher Architekt mit Spezialisierung auf Alt-
bausanierung� Er widmet sich insbesondere 
den siebenbürgisch-sächsischen Kirchen-
burgen, aber auch anderen bedrohten Bau-

werken anderer Konfessionen, Ethnien und 
Epochen, wie er uns schreibt� Unter anderem 
hat er für den Musiker Peter Maffey in Sie-
benbürgen ein Ferienheim für traumatisierte 
Kinder im Schatten der dortigen Kirchen-
burg errichtet, ferner für die Evangelische 
Kirche A�B� in Rumänien im Rahmen eines 
EU-Projekts drei Kirchenburgen saniert�
Die Kirche in Malkotsch ist stark gefährdet 
und vom Totalverlust bedroht (siehe Bild)� 
Nach seiner Meinung ist es noch nicht zu 
spät und außerdem wert, dieses Denkmal 
deutscher Siedlungsgeschichte zu erhalten� 
Es ist nicht gedacht, die Kirche ganz zu reno-
vieren� Sie soll also kein neues Dach erhalten, 
sondern die Mauern und vor allem der Kirch-
turm sollen soweit instandgesetzt werden, 
dass sie nicht weiter zerfallen�
Als ersten Schritt sucht er ehemalige Malkot-
scher, die ihm weitere Auskünfte geben kön-
nen� Falls der Anfang erfolgversprechend ist, 
käme als nächster Schritt die Suche nach För-
dergeldern� Doch ein Schritt nach dem ande-

ren! Wer in der Lage ist, Auskünfte über die 
Kirche zu erteilen, möge sich bitte an den 
Bessarabiendeutschen Verein wenden� Die 
Anschrift bzw� die Telefon-Nr� werden wir 
dann an Herrn Szaktilla weiterleiten�

Kirche in Malkotsch

Aufnahme vom Kirchturm.
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GERDA OPP

Gerda Opp wurde noch in Teplitz/Bessa-
rabien geboren� Diese Begebenheit ereig-
nete sich an Heilig Abend 1922 in Teplitz�
Es lag Schnee und es war sehr kalt� An 
diesem Morgen herrschte dichter Nebel� 
Die beiden Handel-Mädchen, die jüngere 
Katharina war 7 Jahre, ihre ältere Schwe-
ster Emma war 9 Jahre alt, zogen sich alte 
Schuhe an und gingen zum zugefrorenen 
Dorfweiher zum Schleifen� Durch den 
dichten Nebel konnten sie die Dorfseite 
nicht sehen und deshalb zählten sie ihre 
Schleifbahnen hinüber und herüber, da-
mit sie wussten, auf welcher Seite sie wa-
ren� Nach einiger Zeit wollten sie den 
Nachhauseweg antreten, aber die Kleine-
re sagte: „Komm noch einmal hinüber�“ 
Aber daraus wurde dann noch einmal und 
noch einmal��� Schließlich wussten sie 
nicht mehr, auf welcher Seite sie waren� 

Dann marschierten sie los� Als sie nach 
längerer Zeit immer noch keine Häuser 
sahen, wurde ihnen bewusst, dass sie sich 
verirrt hatten� Allmählich wurden sie 
müde und froren� Da sagte die Jüngere:  
„Emma, komm, wir setzen uns eine Weile 
hin�“ „Nein, das dürfen wir nicht, sonst 

erfrieren wir“, entgegnete die Ältere� In 
ihrer Verzweiflung beteten sie, dass sie 
heil nach Hause finden mochten� Dann 
stapften sie wieder weiter� Plötzlich sahen 
sie durch den Nebel ein kleines Licht� Sie 
gingen darauf zu und standen nun vor 
einem Haus� Auf ihr Klopfen öffnete eine 
Frau und fragte: „Ja Kinder, wo kommt 
ihr denn her!?“ Emma antwortete: „Wir 
sind aus Teplitz und haben uns wohl ver-
irrt�“ „Wisst ihr überhaupt, wo ihr seid? 
Wir wohnen hier am Ende von Alt-Elft!“, 
sagte die Frau� Dann nahm sie die beiden 
mit in die Küche und gab ihnen etwas 
Warmes zum Trinken� Hier konnten sie 
sich nun aufwärmen und auch ausruhen� 
Das junge Paar hatte ein kleines Kind, mit 
dem Emma spielte, während Katharina 
weinend dasaß� Der Mann sagte zu ihnen, 
er könne sie heute nicht mehr nach Hause 
bringen; sie müssten über Nacht bleiben� 
Als Katharina dies hörte, heulte sie noch 
mehr� Doch wie durch ein Wunder hielt 
kurz danach ein Holzfuhrwerk vor der 
Haustür� Der Kutscher war aus Teplitz 
und erklärte sich bereit, die beiden Mäd-
chen mitzunehmen� Zu Hause waren die 
Mutter und die ältere Schwester der bei-
den so mit den Vorbereitungen für Heilig 
Abend und die Feiertage beschäftigt, dass 

sie das Fehlen der Kinder noch nicht be-
merkt hatten� Sie dachten wohl, Emma 
und Katharina seien bei den Nachbars-
kindern�
Als nun der Fuhrmann in Teplitz in den 
Hof der Familie Daniel Handel einfuhr, 
kamen ihm alle entgegengelaufen� Dieser 
sagte: „Lydia, hier bringe ich dir eure 
Kinder zurück� Die waren in Alt-Elft, da-
hin haben sie sich verirrt�“ Das konnte die 
Mutter nicht glauben und meinte, er ma-
che Spaß� Sie winkte ab und sagte: „Der 
verrückte Stephan!“ (Er war wohl als 
Spaßmacher bekannt)� Emma und Katha-
rina bestätigten aber der Mutter, dass 
Herr Stephan recht hatte und sie tatsäch-
lich in Alt-Elft waren� Zu allem was die 
beiden ausgestanden hatten, wurden sie 
auch noch richtig ausgeschimpft�
Inzwischen war es schon spät geworden, 
so dass sich die Familie nun in aller Eile 
für den Kirchgang an Heilig Abend rich-
ten musste� Als die Mutter in der Kirche 
nach all der Hektik und Aufregung zur 
Ruhe kam, wurde ihr erst richtig bewusst, 
dass sie hätte ihre zwei Kinder fast verlo-
ren hatte�
So wollte an diesem Heilig Abend bei der 
Familie keine rechte Freude aufkommen, 
die Stimmung war eher nachdenklich�

Eine wahre Weihnachtsgeschichte

HILDE BAREITHER

Wenn das Leintuch in der Mitte vom lan-
gen Gebrauch schon recht abgenutzt war, 
wurde es der Länge nach halbiert und die 
äußeren Seiten als Mitte wieder zusam-
men genäht� So tat es noch lange seinen 
Dienst� Wenn es danach wieder repara-
turbedürftig wurde, wurden aus den  
besseren Teilen eventuell Putzlappen  
gemacht oder das Stück in Streifen ge-
schnitten und zum Knäuel aufgewickelt� 
So verfuhr man auch mit abgenutzter 
Bettwäsche, Hemden, Hosen, Schürzen 
und geeigneten Abfällen vom Schneidern� 
Wenn genug zusammengekommen war, 
brachte man die Knäuel zum Weber, der 
daraus eine Plachte wob, mit der man den 
Fußboden des Hauses verschönerte�
Für Pudelteppichle braucht man dickeren 
Stoff, zum Beispiel von Mänteln, Jacken, 
Wollhosen und andere Schneiderabfälle� 
Sie wurden in etwa 10 cm lange und etwa 
2,5 cm breite Rechtecke geschnitten, 
farblich ein wenig sortiert und dann in der 
Mitte der Streifen auf einem strapazierfä-
higen Unterstoff festgenäht� Das waren 
hübsche Bettvorleger� Gelegentlich wur-
de darauf auch ein Kleinkind fotografiert�

Wer eigene Schafe hatte, stellte sogar 
Steppdecken selbst her� Nach der Schaf-
schur wurde die Wolle zuerst gewaschen, 
dann kartätscht, um restliche Verunreini-
gungen und Klümpchen zu entfernen� 
Ein für Steppdecken geeigneter Stoff (oft 
rot) wurde in Größe der Steppdecke und 
Zugabe für die Naht auf dem Tisch ausge-
breitet und die saubere, lockere Wolle in 
gleichmäßiger Schicht darauf verteilt� 
Dann wurde das Ganze mit dem zweiten 
Stück Stoff belegt und mit einer langen 
Sacknadel und starkem Faden (Zwirn?) 
die Stoffteile durch die Wolle hindurch 
zusammengenäht� Die Decke musste zwar 
auch noch an den Rändern gesäumt wer-
den, aber das musste warten, weil der 
Tisch für die nächste Mahlzeit der Fami-
lie gebraucht wurde�

Manche Hausfrauen haben von der – wie 
eben beschrieben – Wolle auch gespon-
nen oder andere spinnen lassen, um So-
cken, Strümpfe und Jacken daraus zu stri-
cken� Der gesponnene Faden wurde 
zuerst auf eine Haspel gewickelt, dann um 
die Stuhllehne, von dort abgezogen und 
an mehreren Stellen das Garnlocker zu-
sammengebunden�

Ein Sud aus grünen Nussschalen und 
Wasser ergab eine lichtechte braune Far-
be� Nach dem Abkühlen und Ausseihen 
der Schalen wurden die weißen Woll-
stränge hineingelegt und mit einem 
Stöckchen immer wieder bewegt, bis sie 
den gewünschten Farbton angenommen 
hatten� Danach wurden sie an dem Stöck-
chen zum Abtropfen und Trocknen aufge-
hängt� (Spülen?)
Zuletzt erfolgte das Aufwickeln zum 
Knäuel� Wieder musste die Stuhllehne 
herhalten, aber besser waren die Handge-
lenke eines Menschen, den man von kei-
ner wichtigeren Arbeit abhielt: ein Kind� 
Nach dem Entfernen der Bindefäden 
wurde ein Ende herausgesucht und mit 
dem Aufwickeln begonnen� Und, wenn 
man schon Zeit hatte, auch mit dem Stri-
cken�

Enten und Gänse ergaben zwar köstliche 
Braten und Suppen, aber man brauchte 
sie auch wegen der Federn für Kissen, 
Ober- und Unterbetten� Am Anfang der 
warmen Jahreszeit wurde jedes Tier ein-
gefangen und zwischen die Knie ge-
klemmt� Brustfedern und die zarten Fe-
dern unter den Flügeln wurden gerupft� 

Beitrag zum Gnadentaler Treffen am 14. September 2013

Was unsere Mütter alles konnten
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Nach dieser Prozedur flüchtete das Tier 
schreiend und flügelschlagend über den 
Hof� Vor dem Schlachten mussten sie 
nochmals Federn lassen�
Der Strohsack bildete im Bettgestell die 
unterste Lage� Er war aus grobem, wasch-
barem Stoff, füllte das Bett bis zu den 
Rändern aus und hatte an der Oberseite 
einen Schlitz in der Mitte, lang genug, um 
mit den Händen und Unterarmen rein zu 
greifen und die feinen trockenen Mais-
blätter aufzuschütteln� Beim Maisabzie-
hen im Herbst wurden die inneren zarten 
Blätter am Kolben extra gesammelt, ge-
trocknet und dann gegen die alte 
„Strohsack“-Füllung getauscht�
Das Bügeleisen nannte man Bügelmaschi-
ne, weil es mit glühenden Maisbutzen 
oder Holzkohle gefüllt war� Man musste 
es nach dem Füllen ein paar Mal mit ge-
strecktem Arm schwenken, damit durch 
die seitlichen Öffnungen Luft eindringen 
konnte und die Füllung am Glühen hielt� 
Erst dann ging‘s ans Plätten.
Der Jahresbedarf an Hefe wurde ebenfalls 
selbst hergestellt� Wenn im Herbst der 
gekelterte Wein in den Fässern gor, war 
das Spundloch noch offen, damit die Gase 
(Lebensgefahr!!) entweichen konnten� 
Der bei der Gärung entstandene Schaum 
wurde ebenfalls herausgedrückt� Dieser 
wurde abgenommen und in einer Schüssel 
mit Maismehl zu einer festen Masse ver-
knetet� Mit drei Fingern wurden dreie-
ckige Häufchen auf ein Teigtuch gesetzt, 
die in der Sonne durch und durch trock-
nen mussten� In Säckchen wurden die 
„Heferiebele“ auf dem trockenen Dach-
boden aufgehängt�
Am Vorabend des neuen Backtages wurde 
Mehl in die hölzerne Backmulde gesiebt� 
Heferiebele wurden zerbröselt, mit Mehl 
und lauwarmem Wasser gemischt und der 
Vorteig in eine Kuhle in dem vorberei-
teten Mehl gegeben� Unter einem Teig-
tuch und einer warmen Decke blieb die 
Backmulde in der Nähe des Herdes ste-
hen, damit sich die Hefebakterien in der 
Wärme gut vermehren konnten�
Am anderen Morgen kam noch Salz über 
das Mehl, und der blasige Vorteig wurde 
mit weiterem lauwarmen Wasser und dem 
übrigen Mehl verknetet� Man brauchte 
kräftige Arme dafür�
Dann musste der Backofen angeheizt wer-
den� Bis die richtige Temperatur erreicht 
war, hatte der Teig Zeit gut zu gehen� 
Dann wurden die Laibe geformt und in 
Bleche gesetzt� Die Asche des Brennmate-
rials wurde aus dem Ofen geholt und die 
Brote mit dem Schieber hineingeschoben� 
Manchmal hat meine Großmutter von 
einem Teil des Teiges ein Rechteck ausge-
rollt, es mit einer leicht gesüßten Quark-
masse bestrichen und als Strudel zusam-
mengerollt� Darauf freuten sich besonders 
die Kinder und andere Leckermäuler�

Eine weniger appetitliche Aufgabe musste 
der Backofen gelegentlich auch erfüllen:
Ich habe oft gehört, dass es beim rumä-
nischen Militär (vielleicht auch beim rus-
sischen) „lausig“ war, zumindest was die 
Schmarotzertierchen anging� Wenn also 
ein männliches Familienmitglied von dort 
nach Hause kam, durfte es - trotz der 
Wiedersehensfreude - das Haus zunächst 
nicht betreten� In einem Gebäude außer-
halb musste sich der Rückkehrer komplett 
ausziehen, ein Bad nehmen und saubere, 
frische Kleider anziehen� Erst dann betrat 
er das Haus�
Waschbare Sachen wurden sofort mög-
lichst heiß gewaschen� Aber Wollsachen 
wie Socken, Uniformen und Mäntel wur-
den in den angeheizten Backofen gesteckt� 
Die Temperatur musste nur ausreichen, 
um die in Säumen und Nähten versteck-
ten lnsassen zu töten�

Bei Kopflausbefall wurden der Kopf und 
das Haar mit Petroleum eingerieben und 
dann möglichst luftdicht mit einem Tuch 
umwickelt� In solchen Fällen waren Kin-
der vom Schulbesuch befreit� Wenn das 
Petroleum zu lange auf der Kopfhaut war, 
wurde diese angegriffen, und es gab ein 
neues Problem�
Besonders Kinder sind im Sommer barfuß 
gelaufen� Kleine Verletzungen an den Fü-
ßen, kamen öfters vor, die sich manchmal 
entzündet haben� Ein möglichst heißes 
Fußbad in Käswasser (Molke) zog den Ei-
ter zusammen, der entfernt wurde, damit 
die Wunde heilen konnte�
Nach der Geburt eines Kindes brachten 
die Frauen aus der Nachbarschaft nach 
bestimmten Regeln jeden Tag eine Täub-
les- (vielleicht auch Hühnersuppe) mit 
Nudeln� Auch heutige Ärzte empfehlen 
Hühnerbrühe bei grippalen Infekten we-
gen der antiseptischen Wirkung� Meine 
Mutter sagte mal: „Nach einer Woche 
konnte ich sie nicht mehr sehen�“
Tante Ella hat mir erzählt: „Wenn d‘ Oma 
Hemmed´r g‘näht hat, hat sie ´s meiste 
bloß g‘risse�“
Für ein Männer-Werktags-Hemd mit lan-
gen Ärmeln kaufte sie 3 m Stoff in der 
Lafka� Nur die Ärmel wurden an den 
Schultern leicht schräg angeschnitten und 
der Halsausschnitt war gerundet� Alle an-
deren Teile waren rechteckig: die Bünd-
chen an den Ärmeln, Vorder- und Rück-
seite, Stehbündchen als Kragen und der 
Besatz für die Knopfleiste�
Essig stammte ebenfalls aus der Eigen-
produktion� Es gab den Essigkrug in der 
Küche, in dem sich schon seit langem eine 
Essigmutter gebildet hatte� Der Wein, der 
bei den Mahlzeiten übrigblieb, wurde in 
den Krug geschüttet und verwandelte sich 
in Essig�
Chemikerinnen waren diese Frauen auch, 
zumindest auf einem Teilgebiet� Da es in 

Bessarabien (Gnadental) noch kein 
Waschpulver gab, stellten sie selbst Seife 
her: Beim Schlachten fallen ungenießbare 
fetthaltige Teile an, wie Darmfett, 
Schwarten, Knochen, Rüssel etc� Diese 
wurden im Waschkessel lange gekocht, 
bis das Fett sich im heißen Wasser gelöst 
hatte�
Dann wurde Seifenstein, den es in der 
Lafka zu kaufen gab, zugefügt� Es musste 
kräftig gerührt werden, bis die Masse zäh 
war�
Zum Abkühlen und Erhärten wurde die 
Rohseife in eine (rechteckige) Form ge-
gossen� Noch nicht ganz gehärtet wurde 
die Seife in Stücke geschnitten� Ich habe 
Stücke gesehen, die 10 cm Kantenlänge 
hatten� Nass für Kinderhände unfassbar�
Von diesen Stücken wurden Flocken ins 
Waschwasser am Waschtag geschabt� Bei 
sehr hartem Wasser wurde noch Soda zu-
gefügt� Meistens wurde diese Seife auch 
zur Körperpflege verwendet� Nur in be-
sonderen Fällen, vielleicht bei einer jun-
gen Frau, kaufte man in der Lafka 
Schmeckseife, die parfümiert war, gut 
„geschmeckt“ hat�
Spätestens 1940 gab es in Gnadental In-
stantkaffee.
Angesichts der bevorstehenden Umsied-
lung deckten sich die Menschen mit halt-
baren Vorräten ein, die auch in der Zeit 
danach für sie noch wünschenswert wa-
ren� Dazu gehörte „eingebratenes“ 
Fleisch in großen Blechbüchsen, die sie 
auf dem Schiff abgeben mussten und nie 
wieder sahen� Aber auch - Lob sei dem 
Erfinder ! - der Instantkaffee�
Kaffee als grüne Bohnen gab es in der 
Lafka� Man musste sie in der Pfanne oder 
in einem Backblech rösten und vor der 
Zubereitung des Kaffees mit der Hand-
mühle mahlen�
Wir wissen, wie man „Zuckerle“ kocht: 
1/2 Zucker, 1/2 Milch, so lange in einem 
weiten Gefäß kochen, bis eine zähe Masse 
entsteht usw�
In diesem Fall wurde die Erstarrungspro-
be nicht abgewartet, sondern sehr starker 
Kaffee (Mokka?, türkischer Kaffee?) hin-
zugefügt� Ob noch weiter gekocht wurde, 
weiß ich nicht� Das Ergebnis war jedoch 
eine süße, milchige, kaffeeige Paste� 
Wenn man davon in eine Tasse gab und 
heißes Wasser darauf goss, hatte man 
Milchkaffee� Man musste nur noch um-
rühren� Genial!

Ich habe aber auch von Leuten gehört, die 
diese Paste pur genascht haben und das so 
oft, bis die Mutter es merkte�

Im Wartheland, als ich noch ein kleines 
Mädchen war, gab es eine Dose, in der 
keine Paste mehr war, an der ich aber aus-
giebig geschnüffelt habe, weil das mir un-
bekannte Aroma so wunderbar war�
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Es ist Herbst geworden, nein, beinahe 
schon Winter, in unserem schönen Schle-
sien� Die Sonne, wenn sie mal hinter den 
Wolken herausschaut, hat ihre ganze 
Kraft verloren� Nur die Katze genießt die 
wenigen Sonnenstrahlen und ruht sich an 
der Hausmauer ein Stündchen aus� Die  
Nacht war anstrengend vom Mäusefan-
gen� Über die Felder ziehen Rauchschwa-
den aus den Kartoffelfeuern� Es sieht fast   
gespenstisch aus�
Die Kinder, die nun ihre Drachen steigen 
lassen, wetteifern untereinander, wer wohl 
den schönsten hat, aber auch, welcher am 
weitesten zum Himmel emporsteigt�
Der Dorfschmied, der die Pferde be-
schlägt, aber auch ein Rad vom Leiterwa-
gen neu mit einem Eisenring bezieht, 
schlägt an seinen Ambos einen Takt, dass 
es weit zu hören ist�
Der erste Frost legt sich über das Dorf� 
Morgens eilen einige Frauen zur Kirche, 
zur Rorate Messe�
Auf vielen Höfen ist jetzt auch Schlacht-
Zeit� Die Schweine, die sich das Jahr über 
eine schöne Speckschicht angefuttert ha-
ben, müssen nun ihr irdisches Leben be-
enden, und als Essvorrat für die nächsten 
Monate dienen� Was für ein Fest für alle, 
wenn im Wurstkessel die Krupnioki, 
Semloki, und das gute Wellfleisch kochen� 
So mancher Metzger sticht voller Freude 
in so eine Wurst, um die Metzelsuppe 
noch schmackhafter zu machen�
Inzwischen ist es Mitte Dezember gewor-
den� Die ersten Schneeflocken fallen wie 
Watte auf die graue, ja, farblose Welt, und 
bezuckern alles�
Die Männer, so ist es Brauch, streifen 
durch den nahen Wald, um einen schönen 
Tannenbaum für den Hl� Abend auszusu-
chen� Geschmückt mit Lametta und 
Strohsternen und mit Wachskerzen be-
leuchtet, ist er doch der Mittelpunkt des 
großen Festes�
Die Gänse im Hinterhof schnattern um 
die Wette und putzen ihre weißen Federn, 
als ob sie sich für Weihnachten zurecht-
machen würden� Wenn sie wüssten, dass 
sie bald in Mutters Bratpfanne landen 
werden! Aber nicht nur das gute Fleisch 
liefern sie, auch ihr stolzes Gefieder ist 
nützlich� Schließlich werden aus den Fe-
dern nach dem Schleißen kuschelige Zu-
decken und Kopfkissen�
Die Oma, aber auch die Kinder sind gera-
de dabei, den geernteten Mohn aus den 
Kapseln zu klopfen, damit am Hl� Abend 
die Mohnklöße auf dem Tisch stehen�
Nun ist der Abreißkalender an der Kü-
chenwand ganz dünn geworden� Die Tage 
bis zum großen Fest kann man gar auf ei-
ner Hand abzählen� Der Frost zaubert 

jetzt täglich auf den Fensterscheiben 
herrliche Eisblumen, die in der Sonne um
die Wette ihre schöne Pracht entfalten�
Welch eine Freude! Endlich hat der 
Schnee, dieses Jahr etwas verspätet, die 
Welt in ein klares, liebliches Weiß ver-
wandelt� Der Bauer, der die Pferde auch 
im Winter bewegen muss, hat die Kinder 
im Dorf zu einer Schlittenfahrt eingela-
den� Schnell sind die Rodel aus dem 
Schuppen geholt, um in einer unendlich 
langen Schlange über die Dorfstraße zu 
gleiten� Die zwei Rappen ziehen das  
Gespann mit laut kreischenden Kindern, 
und manchmal auch Erwachsenen, die 
Dorfstraße entlang� Von weitem kündigen 
die Glöckchen die fröhliche Schar an�
Im Dorfteich wurde das Wasser abgelas-
sen, um die großen, ja fast schon fetten 
Karpfen abzufischen� Sie werden dann am 
HI� Abend, wenn der erste Abendstern am 
Himmel erstrahlt, als traditionelle Speise 
der Schlesier auf den Tisch gebracht�
Viel Freude, aber auch guten Duft ver-
breiten die Bratäpfel im Kachelofenrohr� 
Es riecht, nein es duftet so ganz anders 
um die Weihnachtszeit im Hause� Den 
Plätzchen, die die Mutter backt, sieht man 
es an, dass sie mit guter Butter zubereitet 
sind� Danach verschwinden sie in der 
Blechschachtel� Jede Hausfrau hat hierfür 
ein abgewandeltes Rezept, aber im Grun-
de sind es doch unsere guten Pfefferku-
chen� Einige, ohne Füllung, werden als 
Sterne, Monde, Nikolause auf dem 
Christbaum ihr Dasein fristen, bis sie 
heimlich nach und nach von den Kindern 
weggenascht werden�
Auch die Moczka, die berühmte Weih-
nachtssoße, muss vorbereitet werden� 
Und welche Zutaten alle dazugehören? 
Da wird der Karpfenkopf gekocht, dann 
folgen Pasternak, Sellerie, Rosinen, Back-
pflaumen, Pfefferkuchen, Bier als Ge-
schmacksträger, und vieles mehr�
Endlich ist der Hl� Abend da� In der guten 
Stube wird der Baum vom Christkind ge-
schmückt� Die große Erwartung auf die 
Bescherung steigt von Stunde zu Stunde� 
An diesem Tag ist es Brauch zu fasten� 
Mittags werden die Mohnklöße serviert� 
Fleisch gibt es an diesem Tag nicht, so will 
es die lange Überlieferung� Der Karpfen 
brutzelt nun in guter Butter in der Brat-
pfanne so langsam vor sich hin� Die 
Stampfkartoffeln, das Sauerkraut, die Mo-
czka, alles hat Mutter wie von Zauber-
hand auf den Tisch gestellt, der mit Ker-
zen, Tannengrün und Zapfen dekoriert 
ist� Nach dem Tischgebet kann dann das 
Abendessen beginnen� Aber schon breitet 
sich unter den Kindern eine Unruhe aus, 
ja eine Spannung auf das Christkind, das 

nach dem Abendessen mit einem Glöck-
chen sein Zeichen gibt, alle um den 
Christbaum zu versammeln� Das Singen 
klappt einfach nicht mehr so richtig, alle 
schauen auf die Geschenke, die unter dem 
festlich beleuchteten Baum liegen�
Was mag wohl in den einzelnen Päckchen 
drin sein? Und ob das Christkind auch 
wirklich alle Wunschzettel gelesen hat, 
oder gar welche vertauschte?
Die große Siebengeißleinuhr, die in der 
guten Stube tickt, rückt die Zeiger uner-
müdlich weiter� Mutter ermahnt schon 
zum x-ten Male, doch so langsam ans An-
ziehen zu denken, um rechtzeitig zur 
Christmesse zu gehen�
Draußen war Frau Holle noch fleißig� 
Der Schnee knirscht unter den Schuhen, 
und es ist sehr kalt geworden� Von weitem 
hört man einige Pferdeschlitten mit ih-
rem Glockengeläut immer näher kom-
men� Die Kirche auf dem Bergel ist nur 
spärlich erleuchtet� Aus allen Richtungen 
kommen tief vermummte Leute�
Und endlich geht das Licht an� Die Orgel 
kündigt eine der schönsten Messen in un-
serem Schlesien an� Es ist die Wünschel-
burger Christkindlmesse� Feierlich er-
klingt das „Transeamus“� Angestimmt 
vom Chor singt die Gemeinde die be-
kannten Weihnachtslieder� Der Priester 
am Altar mit seinen Ministranten, der 
Gesang, die dich gedrängten Menschen, 
alles verbreitet eine festliche Atmosphäre�
Das Christkindl in der Krippe scheint das 
alles wahrzunehmen, denn es ist doch sein 
Festtag, seine Geburt, seine Ankunft bei 
den Menschen� Die Kinder drängeln vor-
ne, vor dem Stall Bethlehems, und sind 
zufrieden über die Geschenke, die Zuhau-
se auf sie warten�
Das Lied „ Stille Nacht, Hl Nacht“ be-
gleitet alle auf ihrem Heimweg�

Weihnachten 2007
Bernhard Bochynek

Zugesandt von Lucie Kasischke-Kämmler

Weihnachten in Schlesien

Der Herrnhuter Stern leuchtet weit  
hinaus in die Winterlandschaft. 
 Foto: Erika Schaible-Fieß
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Januar 2013   
Allgemeine Vereinsarbeit
Claudia Böttcher-Heider, Immenstadt, 50 € 
– Luise Dikoff, Wuppertal, 23,50 € – Sieg-
mund Drefs, Hann� Münden, 20 € – Ingrid 
Ellwanger, Stuttgart, 10 € – Alfred Erfle, 
Lichtenwald, 50 € – Karin Findeisen, Hep-
penheim, 20 € – Holger Fischer, Illingen, 20 

€ – Helga Funk, Schwabach, 10 € – Charlotte 
Gaugel, Böblingen, 10 € – Gerda Gerber, 
Warnemünde, 5 € – Dr� Edith Grünbeck, 
Dillingen, 50 € – Elli Edith Hardy-Birt, 
MONTMORENCY - VIC  3094, 30 € – 
Sven Keller, Freiberg, 20 € – Gertrud Klemt, 
Herne, 10 € – Christian Makowe, Mönchwei-
ler, 5 € – Annemarie Oberschilp, Mettmann, 
9,80 – Margarethe Payer, Weissach, 20 € – 
Johannes Riethmüller, Bobenheim-Roxheim, 
50 € – Edeltraut Roduner, Freudenstadt, 5 € 
– Gerlinde Sauer, Tamm, 40 € – Sandra Ste-
wart, Mechernich, 10,50 – Erna Stickel van 
Woensel, 2071 RH SANTPOORT-NO-
ORD, 9 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 
20 € – Delila Weiß, Dornhan, 40 € – Erika 
Wolff, Abstatt, 9 €  

Weihnachtsspende
Iris Altenhof, Reutlingen, 20 € – Dieter Baier, 
Lehnin, 30 € – Frieda Beyer, Wolmirstedt, 20 

€ – Arnold Boger, Vaihingen, 30 € – Erika 
Bogner, Schwaikheim, 50 € – Rosemarie Bro-
si, Bietigheim-Bissingen, 50 € – Elli Decken-
bach, Remshalden, 50 € – Elfriede Ellert, 
Salem, 10 € – Waldemar Fiess, Bietigheim-
Bissingen, 50 € – Elsa Friese, Ziegelrode, 5 € 
– Emil Gärtig, Murr, 50 € – Emma Gutsche, 
Nortrup, 50 € – Karin Haberkorn, München, 
30 € – Leonide Hamann, Bad Belzig - OT 
Fredersdorf, 15 € – Wally Hansel, Mülheim, 
20 € – Kuno Harsch, Groß-Pankow, 5 € – 
Günther Hinss, Freiberg, 20 € – Ella Hint-
sche, Zörbig, 20 € – Erwin Jeschke, Blanken-
felde, 25 € – Frieda Kienle, Weil der Stadt, 50 

€ – Siegmund Klatt, Neckarsulm, 25 € – Hil-
degard Klinke, Ketsch, 20 € – Frieda Klin-
kowski, Ober-Ramstadt, 20 € – Hannelore 
Köhler, Ostfildern, 30 € – Rita Kumpart, Ro-
stock, 10 € – Erna Kungel, Wernau, 30 € – 
Oskar Maisenhölder, Sindelfingen, 30 € – 
Konstantin Mammel, Borgholzhausen, 50 € 
– Arthur Mayer, Notzingen, 50 € – Aline 
Menke, Römstedt, 30 € – Eduard Otterstät-
ter, Gilten, 20 € – Thusnelda Nelly Rapp, 
Leonberg, 50 € – Otto Reinhardt, Bietig-
heim-Bissingen, 100 € – Siegfried Renz, 
Donzdorf, 25 € – Franziska Riehl, Köln, 10 € 
– Eckhardt Ruff, Syke, 10 € – Hilde Schäff, 
Windsbach, 30 € – Monika Schlechter, Pots-
dam, 40 € – Emil Schmalz, Stuttgart, 10 € – 
Klara Schmiedt, Pfedelbach, 50 € – Frieda 
Schneider, Albstadt, 20 € – Irma Schorr, 
Schönholz, 20 € – Karin Schulze, Karstädt, 
10 € – Reinhold Steigk, Notzingen, 20 € – 
Adolf Stuber, Dornstetten, 20 € – Linda Ten-
ner, Groitzsch, 10 € – Anna Thurau, Bad 
Nenndorf, 30 € – Ingrid Tögel, Möglingen, 
20 € – Hildegard Uttecht, Berlin, 200 € – 
Hilma Wagner, Sindelfingen, 25 € – Charlot-
te Weber, Neudietendorf, 10 € – Helmut 
Winter, Gyhum, 50 €  

Heimatmuseum
Holger Fischer, Illingen, 20 € – Elfriede 
Manzenrieder, Altenriet, 50 € – Inge Möller, 
Schwarzenbek, 50 € – Rita Semmler, Met-
zingen, 100 € – Ute Wieland, , 50 €

FamilienkundeJens Becker, Sinzheim, 40 € 
– Karl-Heinz Dürr, Langenau, 25 € – Helga 
Krause- Henschke, Karlsruhe, 20 € – Tho-
mas und Christine Rauch, Freiberg, 100 € – 
Erich Wahl, Konz, 20 € – Klaus Zarbock, 
Aspach, 15 € – Günter Kraus, Isenbüttel, 20 €  
Kulturarbeit
Heinz Eckert, Asperg, 25 € – Gerald Jürgens, 
Beckeln, 20 € – Ruth Keller, Mühlacker, 10 € 
– Elfriede Manzenrieder, Altenriet, 50 € – 
Gertrud Pöd, Walsrode, 30 € – Otto Rein-
hardt, Bietigheim-Bissingen, 50 € – Helga 
Rube, Remshalden, 30 € – Herbert Schäfer, 
Buchholz, 25 € – Kunigunde Thoma, Polling, 
40 € – Erika Wagner, Aichtal, 130 € – Erika 
Wieland, Murrhardt, 20 €  

Regionale Veranstaltungen 
Prof� Dr� Dieter Großhans, Berlin, 200 €  

Albota 
Lilli Heckeler, Leonberg - OT Gebersheim, 
100 €  
Andrejewka
Claudia Schneider, Markgröningen, 50 €  
Arzis 
Prof� Siegmund Ziebart, Maulbronn, 100 €  
Kischinew
Arnold Brenner, TORONTO, ONT - M2H 
1Y1, 3�821,95  
Klöstitz
Gerhard Schiefelbein, Heiligenhaus, 23,50 
Leipzig
Winand Jeschke, SANTA BARBARA, CA   
93111-1441, 60,08 – Inge Möller, Schwar-
zenbek, 50 €  
Tarutino
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 €  
Wischniowka 
Lilli Paeth, 30 €  
Armprothese Sergej Derewentsch
Pastor Arnulf Baumann, Wolfsburg, 100 €  

Febraur 2013
Allgemeine Vereinsarbeit
Johanna Bich, Eppingen, 26,50 – Erika 
Düwel, Rövershagen, 20 € – Artur Fieß, 
Wendlingen, 25 € – Klaus Gaugel, Köln, 20 € 
– Pastor Oscar Gross, LODI,  CA 95240-
0517, 61,40 – Viktor Kappel, Künzelsau, 25 € 
– Ursula Linn-Dölker, Bielefeld, 10 € – Ale-
xander Pfahl, Schwaigern, 20 € – Albert Sa-
wall, Weingarten, 500 € – Bruno Schlaps, 
Filderstadt, 20 € – Adele Schuhmacher, Bre-
men, 25 € – Markus Taschendorf, Tornesch, 
20 € – Klaus Zarbock, Aspach, 10 €  

Weihnachtsspende
Horst Deuschle, Otter, 20 € – Emil Eber-
hardt, Niederstotzingen, 50 € – Sigrid 
Haarer, Stuttgart, 5 € – Elfriede Lenthe, Del-
menhorst, 10 € – Paul Thernes, Waigolshau-
sen, 10 €  

Heimatmuseum
Arthur Raab, Salzgitter, 10 € – Gisela Schaal, 
Stuttgart, 20 €

Familienkunde
Bertha Betz, Sonnenbühl, 14,50 – Erika 
Bräuniger, Lüdenscheid, 50 € – Elvira Buyer, 
Brackenheim, 50 € – Rudolf Ehni, Stuttgart, 
50 € – Dieter Geigle, LINZ, 100 € – Horst 
Helber,  Torgau, 20 € – Rosalie Jakubeit, 
Henstedt-Ulzburg, 50 € – Oskar Kuch, 
Bretzfeld - OT Waldbach, 80 € – Heunrich 
Kullmann, Rottenburg /Neckar, 50 € – Ernst 
Mahler, Dingelstedt, 40 € – Ulrich Ochsner, 
Schwieberdingen, 50 € – Manulita Renke, Jü-
terbog OT Fröhden, 40 € – Claudia Schnei-
der, Markgröningen, 50 € – Gerhard Schöttle, 
Neuhausen, 20 € – Pascal Schulze, Steinhöfel 
- OT Hasenfelde, 50 € – Trude Seeger, Löch-
gau, 40 € – Klaus Tschritter, Magdeburg, 25 € 
– Friedrich Werner, Teutschenthal, 50 €  
Kulturarbeit
Lucie Kasischke-Kämmler, Weissach, 100 € 
– Else Leitz, Schwaigern, 20 €  
Beresina
Hildegard Zarffs, Bad Kleinen, 50 €  
Kischinew
Arnold Brenner, TORONTO, ONT - M2H 
1Y1, 4�436,01  
Lichtental
Kuno Lust, Esslingen, 150 € – Matthias Lust, 
München, 100 €  
Tarutino
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 €  

März 2013 
Allgemeine Vereinsarbeit
Irma Beyer, Schöningen, 26,50 – Irmgard 
Dietterle, Frankenhardt, 6,50 – Dr� Nortrude 
Ermisch, Stuttgart, 5 € – Erika Fritz, Grö-
benzell, 10 € – Erika Fritz, Gröbenzell, 40 € 
– Gerda Noah, Wedderstedt, 14,50 – Ernst 
Schäfer, Andernach-Miesenheim, 10 € – Me-
litta Singer, Villingen-Schwenningen, 50 € – 
Edith Speidel, Unterensingen, 20 € – Markus 
Taschendorf, Tornesch, 20 €  
Weihnachtsspende
Anna Knögel, Beselich 3, 20 € – Klara Stuht, 
Hannover, 20 €  
Heimatkalender 
Oskar Quast, Königswinter, 23,50  
Familienkunde
Horst Biederstädt, Raguth, 20 € – Hildegard 
Dürr, Weil der Stadt, 10 € – Andrea Glös-
Hiller, Angermünde, 30 € – Doris Grundhö-
fer, Kronach, 100 € – Hugo Heidinger, Ur-
bach, 50 € – Ingeborg Heinrich, Oftersheim, 
75 € – Ewald Höschele, Groß Meckelsen, 50 

€ – Erika Jauch, Crailsheim, 50 € – Helga 
Kappertz, Söhlde - OT Bettrum, 100 € – 
Thomas und Liselotte Kopp, Borken, 25 € – 
Erich Kronschnabel, , 10 € – Adolf Linde-
mann, Stuttgart, 30 € – Benjamin Manske, 
Zeuthen, 50 € – Birgit Müller, Buchholz, 100 

€ – Hilde Neumann, Burgdorf, 100 € – Ger-
linde Raff, Waiblingen, 50 € – Michael Ritz, 
Havelaue, 40 € – Trude Seeger, Löchgau, 40 

€ – Andreas Siewert, Crailsheim, 50 €  

Spenden Bessarabiendeutscher Verein
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Familienkunde
Hermann Schaal, Auenwald, 20 €  
Alexanderfeld
Lilli Grunow, Stücken, 20 €  
Alexandrowka
Albert Gwinner, Schwäbisch Hall, 500 €  
Gnadenfeld
Wally Grehlich, München, 40 € – Helene 
Rogge, Kiel, 50 € – Viktor Ziegler, Wendlin-
gen, 50 €  
Kisil
Gernot Rapp, Pforzheim, 100 €  
Leipzig 
Nathanael Riess, Uetersen, 250 €  
Tarutino
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25 €  
Bessarabienhilfe
Johannes Huber, Bad Soden, 200 €  

April 2013
Allgemeine Vereinsarbeit
Hedi Roßkopf, Freiberg, 10 € – Elfriede Abel, 
Buxtehude, 15 € – Alfred Adolf, Kürnbach, 15 

€ – Gundula Bachofer, Ohmden, 10 € – Karl-
Heinz Baumann, Ottenbach, 30 € – Klara Be-
cker, Kalkar, 35 € – Dr� J� Paul Blum, Frei-
burg, 10 € – Ewald Brost, Bietigheim-Bissingen, 
4 € – Edwin Damaschke, Rutesheim, 5 € – Re-
nate Dobler, Aspach, 20 € – Dr� Elvire Eber-
hardt, MEDICINE HAT, AB  T1A 6N3, 6,50 
– Robert Engelhardt, Fredenbeck, 15 € – In-
geborg Erren, Walheim, 10 € – Anna-Maria 
Fischer, Auma, 15 € – Melusine Flöther, 
Kronberg, 20 € – Luise Frick, Groß-Umstadt, 
40 € – Gerhard Gaier, Langenau, 50 € – El-
friede Geske, Schwabach, 15 € – Erika Gwin-
ner, Stuttgart, 10 € – Theophil Handel, Ess-
lingen, 10 € – Alexander Hermannsdorfer, 
Stuttgart, 40 € – Elfriede Herrmann, Torgau, 
15 € – Walter Hillius, Baltmannsweiler, 20 € 
– Gert Hoffmann, Brackenheim, 10 € – Bal-
dur Höllwarth, Reutlingen, 20 € – Heidi Hu-
dak, Ötisheim, 10 € – Gertrud Isert, Bad 
Urach, 5 € – Dekan i� R� Hans Issler, Nördlin-
gen, 10 € – Alwin Kalisch, Knittlingen, 10 € 
– Alfred Kalmbach, Waiblingen, 10 € – Ewald 
Kalmbach, PHOENIXVILLE,  PA 19460-
2005, 20,18 – Frieda Kappel, Aerzen, 10 € – 
Erika Kern, Ludwigsburg, 10 € – Herbert 
Klein, Niederstetten, 60 € – Alfred Klett, 
Aichtal, 40 € – Marianne Klett, Aichtal, 40 € 
– Günther Knecht, Riesbürg, 10 € – Immanu-
el Knodel, Lilienthal, 5 € – Otto Knodel, Sul-
zbach, 40 € – Hilda Kober, Ostfildern, 10 € – 
Maria Kolb, Murrhardt, 35 € – Benjamin 
Landsiedel, Wiernsheim, 10 € – Oskar Lei-
mert, Weitersburg, 15 € – Emil Leischner, 
Möckern, 5 € – Erwin Liebelt, PETALUMA ,  
CA  94954, 4 € – Gisela Löffelbein, Aspach, 
40 € – Reinhold Löffelbein, Oberhausen, 30 € 
– Friedrich Lütze, Waiblingen, 190 € – Mag-
dalena Maier, Göggingen OT Horn, 10 € – 
Ernst Mix, Dorum, 10 € – Jakob Mock, 
Nortrup, 10 € – Hugo Mogck, Mülheim, 40 € 
– Peter Mosel, Hamburg, 10 € – Karl Müller, 
Asperg, 10 € – Rosalinde Müller, Zaberfeld, 5 

€ – Otto Nannt, Schwarmstedt, 15 € – Erna 
Oettinger, Remshalden, 40 € – Dr�med� Hart-
mut Osswald, Stuttgart, 40 € – Adele Ost, 
Kirchheim, 50 € – Johannes Rath, Breuberg, 
15 € – Emil Raugust, Hanau, 5 € – Marlene 

Rausch, Frankenhardt, 100 € – Edmund Rau-
ser, OLYMPIA,  WA 98512-8508, 38,69 – 
Hugo Reule, Großbottwar, 15 € – Edwin Rit-
ter, Weinsberg, 30 € – Dr� Woldemar Rösner, 
Velbert, 30 € – Edmund Ross, Ludwigsburg, 
40 € – Johannes Schäfer, Roigheim, 15 € – Jo-
hannes Schlauch, Rottweil, 10 € – Viktor 
Schlechter, Buchholz, 5 € – Edgar Schmidt, 
Ilsfeld, 20 € – Horst Schmidt, Seeheim-Ju-
genheim, 40 € – Albert Schneider, SINKING 
SPRING, PA 19608, 9 € – Ewald Schneider, 
Frielendorf 7, 30 € – Gerhard Schneider, Für-
stenwalde, 10 € – Isolde Seeling, Ulm, 40 € – 
Matthias Speicher, Dingolfing, 60 € – Fried-
rich Stickel, Blaubeuren, 5 € – John Straub, 
TILLEY,  AB  T0J 3K0, 4 € – Ella Stuber, 
Wernau, 10 € – Ernst Suckut, Steinen, 165 € 
– Erwin Suckut, Bad Gandersheim, 15 € – 
Markus Taschendorf, Tornesch, 20 € – Elfrie-
de Uhle, St� Ingbert - OT Reichenbrunn, 5 € 
– Helene Vollmer, Korntal-Münchingen, 40 € 
– Alma Wagner, Aspach, 10 € – Erika Wagner, 
Aichtal, 20 € – Lilly Wagner, Beilstein, 20 € – 
Elfriede Weber, 8558  RAPERSWILEN, 9 € 
– Gottfried Wegenast, CHILLIWACK,  BC  
V2R 4J4, 4 € – Berta Wenzlaff, Notzingen,  
5 € – Elisabeth Westhues, Arnstein, 500 € –  
Lilly Wieland, Hemsbach, 10 € – Aline Win-
ter, Stuttgart, 10 € – Klaus Wuitschick, Polch,  
35 € 
Haus der Bessarabiendeutschen
Edwin Kujadt, Riederich, 10 € 
Weihnachtsspende 2012
Ilse Schorr, Schönholz, 50 €  
Heimatmuseum
Hulda Frick, Groß-Umstadt, 40 € – Friedel 
Geißler, Schorndorf, 10 € – Beate Heer, 
Oberstenfeld, 60 € – Erich Leitz, , 50 € – Irm-
gard Mayer, Stuttgart, 40 €  
Mitteilungsblatt 
Kurt Müller, Backnang, 10 €  
Familienkunde
Anita Bach, Diemelstadt, 100 € – Karin 
Behnke, Reinbek, 50 € – Christa Bocht, Meß-
stetten, 20 € – Arnold Boger, Vaihingen, 50 € 
– Budau, P� A�, GmbH & Co KG, Idar-Ober-
stein, 500 € – Raimund Haas, Bad Salzungen, 
10 € – Siegmund Hanschke, Meinerzhagen, 
50 € – Cornelia Lang, Erligheim, 100 € – 
Edith Müller, Vaihingen/Enz - Riet, 30 € – 
Klaus Nitschke, Güstrow, 20 € – Ute Otto, 
Roth, 10 € – Edmund Richter, Hiddenhau-
sen, 100 € – Hermann Schaal, Auenwald, 50 € 
– Helga Stiefel, Iptingen, 20 € – Rolf Ulrich, 
Zell, 50 € – Erika Wohlfahrt, Murrhardt, 50 € 
– Dieter Zahn, Sulzbach, 200 € – Günter 
Kraus, Isenbüttel, 20 € – Jutta u� Henning 
Schröder, Rodenbach, 10 €  

Kulturarbeit
Walter Fiess, Bietigheim-Bissingen, 50 € – 
Ilse Fischer, Holzmaden, 30 € – Klara Glenk, 
Auenwald, 25 € – Bruno Grade, Stuttgart, 20 

€ – Erwin Heer, Oberstenfeld, 50 € – Eddie 
Henry Idler, Aspach, 50,55 – Emil Kron, 
Sachsenheim, 10 € – Hannelore Link, Korn-
tal-Münchingen, 100 € – Hedi Roßkopf, 
Freiberg, 100 € – Charlotte Sülzle, Allmers-
bach, 10 €  

Allgemeine Vereinsarbeit
Herta Adolf, Eberstadt, 50 € – Gerlinde Alex, 
Steinheim, 10 € – Erna Anhorn, Seevetal, 50 

€ – Oskar Anhorn, Untereisesheim, 20 € – 
Gotthilf Arlt, Neuenstadt, 10 € – Hildegard 
Aspacher, Weinstadt, 20 € – Hilde Bachofer, 
Dürnau, 20 € – Hannelore Baier, Steinheim, 
10 € – Ludwig Baisch, Korntal-Münchingen, 
10 € – Leonhard Baldzer, Nürtingen, 20 € – 
Michael Balmer, Althütte, 10 € – Basilius Bal-
schalarski, Melsungen, 10 € – Heinz-Werner 
Banko, Villingen-Schwenningen, 20 € – 
Brunhilde Baß-Büxel, Freiberg, 10 € – Ar-
nold Bauch, Bonndorf, 10 € – Helene Bau-
mann, Berlin, 20 € – Erna Baumgart, 
Munster, 10 € – Gertrud Bausch, Bad Säckin-
gen, 10 € – Erna Beck, Dornstadt, 20 € – 
Horst Becker, Sachsenheim, 10 € – Alois Bei-
rith, Allerbüttel, 20 € – Gisela Berndt, Rauen, 
20 € – Bertha Betz, Sonnenbühl, 10 € – Frie-
da Beyer, Wolmirstedt, 20 € – Johanna Bich, 
Eppingen, 10 € – Kurt Bierer, Graal-Müritz, 
25 € – Annemarie Birkholz, Weil am Rhein, 
10 € – Kerstin Blanck, Freiburg, 5 € – Kurt 
Blatter, Unterensingen, 50 € – Werner Blum, 
Herne, 10 € – Ulrike Bogner, Stuttgart, 40 € 
– Eric Bohnet, Külsheim, 15 € – Gerhard 
Bohnet, Magdeburg, 60 € – Gisela Bölke, 
Lüchow, 10 € – Renate Bönn, Dortmund, 10 

€ – Ilse Borcea, Gelsenkirchen, 20 € – Erwin 
Borck, Kernen, 10 € – Johann Bösen, 
Sottrum, 10 € – Margarete Brenner, Allmers-
bach, 10 € – Gertrud Briem, Fellbach, 10 € – 
Rosemarie Brosi, Bietigheim-Bissingen, 50 € 
– Norbert Brost, Pleidelsheim, 10 € – Man-
fred Buchwitz, Schwaförden, 10 € – Paul Ar-
nold Budau, Idar-Oberstein, 60 € – Hilde 
Daubenberger, Korb, 10 € – Dr� Friedrich 
Dehner, Würzburg, 10 € – Hugo Deiss, 
Kornwestheim, 15 € – Martin Dermann, In-
gersheim, 20 € – Rita Dieter, Roskow, 10 € – 
Wilma Dieth, Mühlheim, 10 € – Erwin Diet-
terle, Sachsenheim, 10 € – Dr� Michael 
Dietterle, Aalen, 20 € – Walter Dillmann, 
Felsberg, 10 € – Elvira Dirksen, Aschersle-
ben, 5 € – Maria Döberitz, Hönow, 25 € – 
Siegmund Drefs, Hann� Münden, 15 € – Dr� 
phil� Horst Eckert, Cremlingen, 20 € – Heinz 
Eininger, Kirchheim, 40 € – Bettina Ender-
lin, Mülheim-Kärlich, 50 € – Günter Enßlen, 
Kirchardt, 60 € – Norbert Ensslen, 
Wimsheim, 20 € – Waldemar Erdmann, 
Weyhe, 10 € – Joachim Ergezinger, Ham-
burg, 10 € – Egon Fälchle, Schwaikheim, 160 

€ – Erhard Fandrich, Niederwiesa, 10 € – An-
dreas Felchle, Maulbronn, 60 € – Egon Feyl, 
Vaihingen, 10 € – Walter Fiess, Bietigheim-
Bissingen, 40 € – Ida Filla, Aalen, 10 € – Ilse 
Fischer, Holzmaden, 10 € – Jörg Fischer, 
Berlin, 10 € – Albert Flaig, Braunschweig, 10 

€ – Quido Flaig, Schwieberdingen, 20 € – 
Eva-Maria Flegel, Berlin, 10 € – Dr� Horst 
Fode, Reinhardshagen, 60 € – Renate Frank, 
Bietigheim-Bissingen, 10 € – Else Franzke, 
Schwerin, 10 € – Gabriele Frauendorf, Er-
furt, 60 € – Thomas Frey, Kirchlinteln - OT 
Hohenaverbergen, 10 € – Erich Fritz, Besig-
heim, 30 € – Toni  Henriette Fröhlich, Reut-
lingen, 10 € – Oskar Frömmrich, Ludwigs-
burg, 30 € – Friedrich Funk, Pfedelbach, 10 € 
– Gerhard Gaier, Langenau, 60 € – Herbert 
Gaiser, Hohen Wangelin, 60 € – Ilse Gajdzik, 
Schramberg, 10 € – Irmgard Ganske, Böblin-
gen, 50 € – Adele Gärtig, Aspach, 10 € – Bru-
no Gässler, Künzelsau, 10 € – Traugott Geb-
hardt, Memmelsdorf, 60 € – Erwin Gehring, 



26 Dezember 2013Spenden Bessarabiendeutscher Verein  |  Nachrufe / Familienanzeigen

Nachruf auf Hilde Nötzel geb. Stadel 
2013 wäre ein wichtiges Jahr für unsere Mutter gewesen� Im Juli 
2013 hätten wir gern mit ihr und unserem Papa ihren 90� Ge-
burtstag gefeiert� Doch leider verstarb Mama bereits am 23� Mai 
2012 kurz vor ihrem 89� Geburtstag – in Ostfildern/Kreis Esslin-
gen�
Hilde Nötzel, geb� Stadel wurde am 9� Juli 1923 in Friedenstal/
Bessarabien geboren� Sie hatte zwei ältere Brüder Otto und Gott-
hold, sowie eine jüngere Schwester Ella� Weitere Geschwister 
verstarben im Kindesalter� Ihre Eltern waren der Bauer Christian 
Stadel und seine Frau Karoline, geb� Jäkel�
Ihre Mutter starb noch vor der Umsiedlung nach Polen/Warthe-

gau� Bald verlor sie auch noch den Vater und ihre Schwester� Bruder Gotthold wurde ver-
misst im Krieg� Wo ihr Bruder Otto war, erfuhr sie erst viel später� Er wanderte mit Frau und 
Sohn Gerhard nach Kalifornien aus� 
1945 wurde Hilde wie viele andere Bessaraber nach Tadschikistan verschleppt� Die Arbeit 
auf den Baumwollfeldern war sehr hart� Es kostete sie fast das Leben, weil ihre Halswirbel-
säule angebrochen war� Das Tragen der schweren Baumwollballen (ca� 50 kg) auf dem Kopf 
war schuld daran�
1954 lernte sie durch einen glücklichen Zufall in der Stadt die Deutsche Maria Nötzel – ihre 
spätere Schwiegermutter – aus Neu-Arzis kennen� Die notwendige Zahnbehandlung be-
scherte Hilde dann auch noch das Zusammentreffen mit Marias ältestem Sohn Otto Nötzel�
Der junge Mann, knapp 24, verliebte sich in die schmucke junge Deutsche� Nicht lange gefackelt - nach nur 5 Tagen heirateten 
sie am 15� September 1954� Im Juli 1955 wurde ihre älteste Tochter Annemarie in Kurgan-Tjube geboren� Bald danach sorgte 
Konrad Adenauer für die Rückkehr der deutschen Kriegsgefangenen nach Deutschland� In Leutershausen bei Weinheim/Hei-
delberg in Nordbaden bauten sie mit Ottos Eltern ein Doppelhaus� Drei weitere Kinder erblickten das Licht der Welt: Tochter 
Lieselotte 1958 sowie die Söhne Gerhard 1960 und Bernd 1963� Leider verstarb unsere ältere Schwester Annemarie im Novem-
ber 2000 mit 45 Jahren nach einer langjährigen Nierenerkrankung� Das war für uns alle ein harter Schlag� Deshalb wollten un-
sere Eltern in die Nähe der anderen Kinder und zogen nach Ostfildern� Mama fühlte sich im Schwabenländle wohl� Der Kreis-
lauf war damit geschlossen, denn die Urahnen waren von hier aus nach Bessarabien ausgewandert, und wir Nachfahren sind hier 
wieder heimisch geworden�- Hilde, die Wilde, nannte Papa sie liebevoll!
Mama war eine starke Frau, wie die ersten Kolonistinnen, die Bessarabien besiedelten� Optimistisch, zupackend und hilfsbereit 
- und eine wunderbare Mutter und Ehefrau� Sie war immer da für unsere Familie! Geistig fit bis zuletzt! Temperamentvoll und 
mitreißend, wenn sie von Bessarabien erzählte�
Wir vermissen sie sehr! Papa wird im Dezember 83 Jahre alt� Inzwischen gehören auch sechs Enkelkinder zur Familie�

In ewiger Liebe und Verbundenheit:
Lieselotte Renz, geb� Nötzel mit Familie, Rechberghausen 
Otto Nötzel, Ostfildern/Scharnhauser Park
Gerhard Nötzel-Steidle mit Familie, Ostfildern/Scharnhauser Park 
Bernd Nötzel mit Familie,  Namborn/St�Wendel im Saarland 
… viele liebe Verwandte aus Nah und Fern

v. l.: Hilde Nötzel, Cousin Oskar und 
Schwester Ella.

Nürtingen, 5 € – Harry Gehring, Pleidels-
heim, 10 € – Walli Gerstenberger, Reichen-
bach, 60 € – Klara Glenk, Auenwald, 10 € – 
Erwin Göhner, Norderstedt, 10 € – Prof� Dr� 
Arthur Golwer, Wiesbaden, 40 € – Charlotte 
Göppert, Sinsheim, 50 € – Helmut Grieb, 
Beverstedt, 10 € – Gunnar Grimm, Kürten, 
30 € – Frank Großmann, Wolferode, 60 € – 
Ewald Gutsche, Bad Krozingen, 60 € – Es-
ther Häcker, Mörfelden-Walldorf, 10 € – 
Hildegard Hambrecht, Kupferzell, 10 € – Ida 
Hannemann, Hamburg, 60 € – Gerhard 
Harsch, Aspach, 10 € – Elke Hartmann, Au-
enwald, 10 € – Elsa Hartmann, Kirchlengern, 
5 € – Emil Hartmann, Schwäbisch Gmünd, 
20 € – Erika Hecker, Magdeburg, 10 € – Hel-
mut Hedrich, Bockenem, 20 € – Erwin Heer, 
Oberstenfeld, 10 € – Adolf Hehr, Murrhardt, 
10 € – Karlheinz Heier, Winnenden, 50 € – 
Charlotte Heimsoth, Kirchlinteln, 20 € – 
Erna Heinz, Leinfelden-Echterdingen, 110 € 
– Anna Heldmaier, Altbach, 50 € – Renate 

Helms, Weyhe, 10 € – Lars Henke, Steyer-
berg, 10 € – Emma Hermann, Metzingen, 20 

€ – Armin Herrmann, Waiblingen, 5 € – Li-
selotte Hertlein, Korntal-Münchingen, 10 € 
– Manfred Hess, Schwäbisch Gmünd, 10 € – 
Reinhold Hess, Illingen, 50 € – Veronika 
Heßler, Sömmerda, 10 € – Otto Heth, Zeitz 
- OT Luckenau, 10 € – Artur Hildebrand, 
Schwäbisch Hall, 20 € – Alma Hildenbrand, 
Sinsheim, 20 € – Ernst Hiller, Gomaringen, 
25 € – Klaus Hillius, Baltmannsweiler, 25 € – 
Lilli Hirsch, Ludwigsburg, 10 € – Wilhelm 
Hirzmann, Erpel, 20 € – Zita Hobbensiefken, 
Ganderkesee, 10 € – Ernst Hoffmann, Lan-
genstein, 10 € – Siglinde Hohloch, Aspach, 
10 € – Dipl�Ing� Olaf Hollinger, Jena, 60 € – 
Friedhelm Holzwarth, Ulm, 60 € – Lina Ho-
yler, Göppingen, 60 € – Alide Hreben, Mar-
bach, 20 € – Armin Irion, Löchgau, 20 € – Dr� 
Dietmar Wolfhard Isert, München, 40 € – 
Berthold Janke, Gorxheimertal, 10 € – Harald 
Jauch, Ditzingen, 10 € – Kunigunde Jauch, 

Ditzingen, 10 € – Hugo Jeske, Hochdorf, 30 

€ – Edeltraud July, Stuttgart, 10 € – Elvira 
Kaliga, Kleinmachnow, 20 € – Christoph Ka-
lisch, Bad Dürrheim, 90 € – Prof� Dr� Wil-
helm Kappel, Röbel, 10 € – Ella Kattner, Ber-
lin, 50 € – Hilde Kaupp, Obersulm, 10 € 
– Edda Kehrer, Backnang, 10 € – Jürgen Keh-
rer, Ditzingen, 60 € – Kurt Kehrer, Back-
nang, 30 € – Albert Keller, Bremen, 100 € – 
Dr� h� c� Edwin Kelm, Möglingen, 60 € 
– Eleonore Kelm, Leutershausen, 10 € – Car-
men Kesselring, Forst, 20 € – Ursula Key, 
Reinbek, 15 € – Waltrud Kiehnle, Kirchen-
tellinsfurt, 20 € – Dipl�� Ing� Adolf Kinkelin, 
Oettingen, 60 € – Helmut Klaiber, Lau-
pheim, 20 € – Melitta Klein, Groß-Schwülper, 
10 € – Dr� Volkhardt Klein, Schwetzingen, 30 

€ – Annelore Klenke, Halle, 10 € – Dr� 
Günter Koch, Passau, 25 € – Elisabeth Kö-
nig, Wolfsburg, 10 € – Jens Kraft, Simmerath, 
10 € – Werner Krämer, Aspach, 10 € – Wil-
helm Krämer, Teterow, 60 € – Gudrun Kraus, 
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Nachruf auf Artur Franz
Artur Franz wurde in Kaschpalat als 2� Sohn von Johannes Franz und Mathilde geb� 
Sommerfeld geboren� Mit seinen Brüdern Otto und Herbert wuchs er dort auf� Im Sep-
tember 1927 wurde er eingeschult� Im September 1933 kam er zuerst auf das Deutsche 
Knabengymnasium in Tarutino, später erfolgte der Wechsel auf die „Wernerschule“ in 
Sarata� Zeitlebens erinnerte er sich gerne an diese Schulzeit� Er war ein begeisterter 
Schüler� 
Er erlebte und überlebte die schwere Zeit des Krieges� Bei einem Heimaturlaub lernte 
er seine künftige Frau Hilde, geborene Schlaps aus Neu-Arzis kennen� Die Hochzeit 
fand am 24� September 1948 in Großsachsen statt� Dort fand er eine neue Heimat� Seine 
Tochter Helga wurde 1952 geboren� 
Seine frühere Heimat Bessarabien vergaß er nie� Er hatte das Glück, mehrmals nach 

Bessarabien reisen zu können und zu den heutigen Bewohnern seines Geburtshauses freundschaftliche Kontakte knüpfen zu 
können� Mit über 90 Jahren, 2011, reiste er noch einmal in seine frühere Heimat� Immer interessiert, neugierig, freundlich, 
gesprächig, mit Humor� Er hatte große Freude an den Kontakten mit Anderen, am Singen und beim  Musizieren auf seiner 
Mundharmonika� 
Seine Enkelkinder Katharina und Philipp waren ihm wichtig� Auch sie haben ihn bis zuletzt begleitet – bis er am 21� Oktober 
2013 abends zu Hause friedlich einschlief� 
Katharinas Beitrag bei seiner Abschiedsfeier: „Wenn ich an meinen Opa denke, kommt mir sofort sein lachendes Gesicht in den Sinn 
und die Art, wie er meinen Namen gesagt hat. Ich sehe sein verschmitztes Lächeln vor mir, ich erinnere mich an  den Klang seiner Mund-
harmonika. Lieber Opa, ich kann es kaum fassen, dass du gegangen bist. Du warst so lange gesund und munter. Vielen Dank, Opa, dass du 
immer da warst, mit deiner grenzenlosen Geduld und deiner fröhlichen Art, dass du uns so oft aufgeheitert und zum Lachen gebracht hast. 
Danke, dass du immer Zeit hattest. Ich werde dich und deine Art unglaublich vermissen! Ich bin stolz, dass du mein Opa bist.“
Uns bleibt in großer Dankbarkeit die Erinnerung an seine selbstlose Fürsorge und Liebe� In unseren Herzen wird er immer 
weiter leben�  
                         Helga Franz-Flößer, Dr. Reinhard Flößer, mit Philipp und Katharina  
                                    
Helga Franz-Flößer, Breitgasse 6, 69493 Hirschberg, Mail: helga�franz�floesser@googlemail�com

Der Maulbeerbaum im Garten. Eine 
Erinnerung an seine frühere Heimat 
Bessarabien.      Foto. Privat

Am Ende meines Lebens 
kehre ich in Frieden heim

Wir mussten Abschied nehmen von 
meinem lieben Vater, Schwiegervater, 

unserem wunderbaren Opa und Bruder

Artur Franz
* 24� November 1920    † 21� Oktober 2013

Kaschpalat    Hirschberg

Uns bleibt in großer Dankbarkeit die 
Erinnerung an Deine selbstlose Fürsorge 
und Liebe� In unseren Herzen wirst Du im-
mer weiter leben�

Traurig und mit liebevoller Erinnerung
Helga Franz-Flößer, Dr. Reinhard Flößer
mit Philipp und Katharina
Herbert Franz, Bruder,
und alle Angehörigen

Die Beerdigung war am Montag, dem 28� Oktober 2013 
auf dem Friedhof in Hirschberg-Großsachsen� 
Helga Franz-Flößer, Breitgasse 6, 69493 Hirschberg                                                                      
Mail: helga�franz�floesser@googlemail�com

Das schönste, was ein Mensch hinterlassen kann ist,
das man lächelt, wenn man sich ihrer erinnert.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied  
von unserer lieben, herzensguten Mutter,  

Schwiegermutter, Oma, Uroma, Ur-Uroma,  
Schwester, Schwägerin und Tante

Frieda Nietschke
geb� Vogel

* 3� Mai 1919    † 6� Oktober 2013 
 Brienne Ketsch

In Liebe und Dankbarkeit:

Hildegard Klinke 
Helmut Nietschke
Gertrud Scholz 
Sieglinde Bleß

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fand am Mittwoch, 
den 16�10�2013 auf dem Friedhof in Ketsch statt�
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Familienanzeigen

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Psalm 23,1

Nach einem erfüllten Leben wurde unsere liebe Tante, 
Großtante, Urgroßtante und Schwägerin von ihrem 
langen Leiden durch einen sanften Tod erlöst�

Anna Weber
geb� Banek

* 31�1� 1922     † 21�9�2013
Neu-Sarata (Bessarabien)   Frankfurt-Nieder-Eschbach

Der Heimat ihrer Kindheit und Jugend, Bessarabien, 
fühlte sie sich bis zuletzt in besonderer Weise verbunden�

In Liebe und Dankbarkeit
Rosemarie Lucas do’O
Alfred Raiser
sowie alle Angehörigen

Frankfurt am Main   Im November 2013

Isenbüttel, 20 € – Albert Krause, Möglingen, 10 € – Irmgard Kreis, 
Merseburg, 20 € – Ortwin Kroll, Esslingen, 10 € – Thomas Krüger, 
Minden, 10 € – Erich Kube, Kirchberg, 50 € – Nicole Kuhn, Herborn, 
30 € – Holger Kupka, Hildesheim, 30 € – Norbert Kupka, Hildes-
heim, 10 € – Herbert Kußmaul, Hamburg, 50 € – Alide Lang, Waiblin-
gen, 20 € – Egon Lang, Wallhausen, 10 € – Gerhard Lang, Webau, 10 

€ – Helga Lebsanft, Böblingen, 10 € – Dieter Lehr, Kirchardt, 20 € – 
Heinz Lemke, Volsemenhusen, 10 € – Adele Lensch, Hamburg, 20 € 
– Gottliebine Lepski, Kirchheim, 40 € – Rita Liebke, Hamburg, 10 € 
– Gerda Liller, Altenriet, 20 € – Rita Limanski, Bad Urach, 10 € – Ur-
sula Linn-Dölker, Bielefeld, 20 € – Gerda Lipp, Metzingen, 10 € – 
Hiltrud Löffler, Schlaitdorf, 10 € – Rolf Looser, Aalen, 10 € – Gertrud 
Lörcher, Waiblingen, 40 € – Edgar Lukas, Erdmannhausen, 20 € – 
Bruno Lust, Stuttgart, 10 € – Werner Lutz, Ohmden, 10 € – Arnold 
Mädche, Cloppenburg, 100 € – Anita Mäder, Wülfrath, 10 € – Emil 
Mäder, Wülfrath, 20 € – Artur Maier, Freiberg, 60 € – Erika Manier, 
Crailsheim, 10 € – Bruno Martsch, Rosenheim, 50 € – Gerda Mathe-
ke-Müller, Renchen, 10 € – Horst Matt, Wendlingen, 20 € – Helmut 
Mattheis, Heikendorf, 60 € – Robert Mattheis, Neulingen, 10 € – Irm-
gard Matthes, Diedersdorf, 20 € – Otto Mauch, Nürtingen, 10 € – 
Richard Mauch, Heusenstamm, 10 € – Elli Ingrid Mayer, Maulbronn, 
60 € – Emilie Mayer, Böblingen, 100 € – Johannes Mayer, Gifhorn, 10 

€ – Elfriede Meckler, Leinfelden-Echterdingen, 10 € – Wilhelm Mes-
singer, Hochdorf, 50 € – Irmgard Meyer, Bad Mergentheim, 30 € – 
Irma Milewski, Ottersberg, 10 € – Lilli Moses, Uelzen, 60 € – Erika 
Moskal, Tuningen, 20 € – Eckhard Mück, Godern, 10 € – Christian 
Müller, Leonberg, 20 € – Harry Müller, Nagold, 10 € – Heinz-Dieter 
Müller, Gehrden, 10 € – Helmut Müller, Otterberg, 10 € – Ilse Müller, 
Peine, 30 € – Ingeborg Müller, Wolfschlugen, 30 € – Irma Müller, 
Hünfelden, 10 € – Rosine Müller, Bremen, 10 € – Erika Mundt, Kors-
wandt-Ulrichshorst, 60 € – Edith Munk, Esslingen, 60 € – Lilli Mun-
kelt, Stuttgart, 20 € – Luise Naaß, Stuttgart, 20 € – Günter Necker, 
Gerlingen, 20 € – Hildegard Nedbal, Schwaigern, 20 € – Hildegard 
Neher-Schmitz, Stuttgart, 20 € – Frank Netzer, Rathenow - OT 
Grütz, 10 € – Wilhelm Niederreiter, Echzell, 20 € – Simon Nowotni, 
Dettingen, 40 € – Ella Oertle, Waiblingen, 10 € – Ewald Oetter, Mün-
ster, 20 € – Theresa Oetter, Münster, 20 € – Marlies Offenwanger, 
Hildburghausen, 10 € – Adolf  Wilhelm Ohlhausen, Böblingen, 40 € 
– Gotthilf Orthwein, Kirchberg, 10 € – Astrid Osburg, Leonberg, 40 

€ – Karl Otto, Quickborn, 10 € – Carmen Pache, Bremen, 40 € – Bri-
gitte Patz, Dettingen, 10 € – Woldemar Pomreinke, Kutenholz, 10 € 
– Prof� Dr� Arnold Pracht, Wernau, 10 € – Gerda Priezel, Lutherstadt 
Wittenberg, 10 € – Manfred Quellmann, Essen, 15 € – Arthur Raab, 
Salzgitter, 35 € – Margarete Raffler, Oppenweiler, 10 € – Gerhard 

Rath, Laatzen, 10 € – Renate Rauschenberger, Wernau, 10 € – Emil 
Rauser, Gransee, 50 € – Lieselotte Renz, Rechberghausen, 10 € – Prof� 
Dr� Waldemar Reule, Sachsenheim, 60 € – Erika Richter, Zörbig-
Werben, 60 € – Arnold Rieger, Cuxhaven, 10 € – Helene Riehle, Sin-
delfingen, 160 € – Johannes Riethmüller, Bobenheim-Roxheim, 20 € 
– Volker Ritter, Rieder, 30 € – Helene Rogge, Kiel, 10 € – Ilse Roos, 
Ostfildern, 50 € – Dieter Rösch, Ingelheim, 20 € – Harry Ross, Mög-
lingen, 60 € – Ilse Roth, Langenau, 10 € – Woldemar Roth, Stuttgart, 
10 € – Horst Rothacker, Beilstein, 10 € – Alma Rothe, Kosel, 150 € – 
Bruno Rothfuß, Hattenhofen, 50 € – Thorsten Sackmann, 8852  AL-
TENDORF, 10 € – Ella Sander, Kuchelmiß, 10 € – Rosemarie Sauer, 
Grünheide - OT Hangelsberg, 50 € – Kurt Sauter, Backnang, 10 € – 
Erwin Sawall, Gaggenau, 20 € – Theophil Schaal, Backnang, 5 € – Eg-
mont Schäfer, Overath, 20 € – Emil Schäfer, Welzheim, 20 € – Erwin 
Schäfer, Wüstenrot, 50 € – Gertrud Schäfer, Eisenach, 10 € – Helmut 
Schäfer, Aichwald, 60 € – Otto Schäfer, Crailsheim, 20 € – Otto Lud-
wig Schäfer, Bruchsal, 5 € – Rudolf Schäfer, Balingen, 60 € – Thomas 
Schäfer, Flöha, 25 € – Martha Schaller, Kernen, 10 € – Rudolf Scharff, 
Ludwigsburg, 25 € – Günther Schaupp, Ilshofen, 20 € – Maria 
Schaupp, Soltau, 50 € – Edwin Scheid, Kirchheim, 20 € – Heinz 
Scheller, Stuttgart, 50 € – Dr� Egon Friedrich Schempp, München, 20 

€ – Dr� Wolfgang Schimke, Wackerow, 10 € – Elvira Schindler, Bietig-
heim-Bissingen, 20 € – Karin Schindler, Asperg, 5 € – Hugo Schlaps, 
Bad Salzuflen, 10 € – Sylke Schlaps, Hirschberg, 10 € – Dr� Cornelia 
Schlarb, Ebsdorfergrund, 10 € – Emil Schlechter, Potsdam, 20 € – Er-
win Schlechter, Bad Bodenteich, 10 € – Michael Schlenker, Blender, 
40 € – Eberhard Schmidt, Berlin, 100 € – Elisabeth Schmidt, Berlin, 
10 € – Ilse Schneider, Markgröningen, 40 € – Nelly Schneider, Tübin-
gen, 30 € – Prof� Dr� med� Gerhard Schöch, Dortmund, 40 € – Gün-
ther Schock, Sachsenheim, 30 € – Walter Schock, Backnang, 10 € – 
Alfred Schorr, Althengstett, 10 € – Ilse Schorr, Schönholz, 20 € – Prof� 
Dr� Harald Schöttle, Hamburg, 30 € – Dagmar Schubert, Rathenow, 
10 € – Bruno Schüler, Könnern /OT Strenznauendorf, 10 € – Ottomar 
Schüler, Ludwigsburg, 10 € – Karin Schulze, Karstädt, 15 € 

Fortsetzung folgt in der nächsten  
Ausgabe des Mitteilungsblattes
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„Fromme und tüchtige Leute“ –  
Ausstellung in Odessa   Seite 14

Eine Fahrradtour auf dem Fluchtweg  
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Wir wünschen 
allen Leserinnen 
und Lesern ein  
glückliches und  
friedvolles  
Neues Jahr!

       Ihr   
       Redaktionsteam

Sternsinger aus der Ukraine im Ukrainisch Oekumenischen Zentrum 
St. Wolodymyr in Hannover, 1992.                                Foto: Internet
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Redaktionsschluss ist am Samstag, 14. Januar 2012

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr 

und 13.15 - 17.00 Uhr
Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, 
Fax 0511/9524558 

Termine 2012
12.02.12: RP: Geburtstagsessen mit 
 karnevalistischem Nachmittag
10.03.12: Schlachtfest in der Gemeindehalle Aspach
17.04.12 -  
21.04.12: Bessarabische Woche in Bad Sachsa
21.04.12: Treffen in Bokel
05.05.12: Kulturtag in Stuttgart
27.05.12: RP: Pfingstfest mit Gottesdienst
17.06.12: BUNDESTREFFEN 
 im Forum in Ludwigsburg
23.06.12 -  
24.06.12: Delegiertentagung in Bad Sachsa
08.09.12: 1-tägiger Ausflug des KV Backnang
23.09.12: Kirchentag in Verden
23.09.12:  195-Jahre Teplitz, Treffen in Großaspach
29.09.12:  RP: Erntedank- und Jublilarenfest  
 mit Gottesdienst
09.11.12 -  
11.11.12:  Herbsttagung, voraussichtlich in Bad Sachsa 
25.11.12:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst
09.12.12:  RP: Adventsfeier
09.12.12:  Adventsfeier Gemeindehalle Aspach

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser  
zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  
nicht der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.
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Weil das neue Jahr ist kommen, 
hab‘ ich mir es vorgenommen, 
Euch zu wünschen in der Zeit: 
Freude, Glück und Seligkeit! 
Soviel Tröpflein in dem Regen, 
soviel Flöcklein in dem Schnee, 
soviel Glück und so viel Segen 
mag Euch Gott der Höchste geben 
in diesem neuen Jahr! 

Liebe Mitglieder, 
Liebe Leserinnen und Leser unseres  
Mitteilungsblattes, 

mit den Worten, die Kinder in Bessara-
bien zum Neuen Jahr allen Nachbarn und 
Freunden überbrachten, grüßen auch  
wir Sie heute herzlich zum Neuen Jahr. 
Mögen viele Ihrer Wünsche und Erwar-
tungen für 2012 in Erfüllung gehen. 
Es ist schon Tradition geworden, zu  
Beginn des neuen Jahres ein wenig Rück-
blick auf das vergangene zu halten und 
einen Ausblick in das neue Jahr zu wagen. 

Das Jahr 2011 begann mit viel Spannung, 
da die Wahl zur Delegiertenversammlung 
abgeschlossen werden konnte. Nach der 
Fusion im Jahre 2006 wurden nun zum 
zweiten Mal die Wahlen durchgeführt. 
Dankenswerterweise haben sich sehr viele 
Kandidatinnen und Kandidaten zur Ver-
fügung gestellt, so dass unsere 2500 Mit-
glieder in den nächsten vier Jahren von 96 
Delegierten vertreten werden. Die erste 
Delegiertenversammlung im April 2011 
hatte bereits sehr wichtige Weichen zu 

stellen. Diakon Günther Vossler wurde 
zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. 
Er führt nunmehr den Verein nach Ingo 
Rüdiger Isert. Aufgrund seiner hohen 
Verdienste im Verein wurde Ingo Rüdiger 
Isert zum Ehrenbundesvorsitzenden er-
nannt, und er wird sich nun vermehrt um 
das Heimatmuseum kümmern können. 

Pastor a.D. Arnulf Baumann, der eben-
falls für seine jahrzehntelange Tätigkeit 

Zum Neuen Jahr 2012 
zum Ehrenbundesvorsitzenden ernannt 
wurde, und Dr. Hugo Knöll, dem die 
Goldene Ehrennadel für seine Verdienste 
verliehen werden konnte, sind aus dem 
engeren Vorstand ausgeschieden. Werner 
Schäfer, der bisherige Bundesgeschäfts-
führer, wurde zum stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden und Kuno Lust zum  
neuen Bundesgeschäftsführer gewählt. Neu 
in den engeren Bundesvorstand kam  
Linde Daum und ist nun zusammen mit 
Erika Wiener und Werner 
Schäfer stellvertretende Bun-
desvorsitzende. In den aus  
15 Personen bestehenden er-
weiterten Vorstand wurden 
erstmals die Mitglieder aus 
der nachwachsenden Gene-
ration gewählt. Sie werden 
nun zusammen mit dem en-
geren Vorstand die Ge-
schicke des Vereins leiten. 

In den neuen Führungsgre-
mien zeigt sich der Wandel 
der Zeit. Waren die früheren 
Bundesvorsitzenden Dr. h.c. 
Edwin Kelm und Pastor i.R. Arnulf Bau-
mann noch in Bessarabien geboren, so 
hatte schon Ingo Rüdiger Isert, der nach 
der Umsiedlung im heutigen Polen gebo-
ren wurde, nicht mehr in Bessarabien ge-
lebt und so ist unser neuer Bundesvorsit-
zender Günther Vossler bereits in der 
Bundesrepublik geboren. 

Das zeigt, der Generationswechsel im 
Verein geht voran. Auch bei 
den vielen Veranstaltungen 
im Laufe des Jahres, in Bad 
Sachsa, beim Kulturtag, dem 
Tag der Offenen Tür im 
Museum, bis hin zur Ad-
ventsfeier in Stuttgart neh-
men die Teilnehmerzahlen 
nicht ab. Immer mehr aus 
den mittleren oder jüngeren 
Jahrgängen sind dabei. Das 
ist eine sehr erfreuliche Ent-
wicklung. 

Die lebendige Arbeit im Ver-
ein zeigt sich in einer Viel-
zahl von Veranstaltungen in 

ganz Deutschland. Sie werden von enga-
gierten Delegierten und Mitgliedern un-
seres Vereins im Ehrenamt durchgeführt. 
Dafür sind wir sehr dankbar. In unserer 
Geschäftsstelle in Hannover und unserer 
Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart arbeiten 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ehrenamtlich kontinuierlich an unter-
schiedlichen Projekten: In der Familien-
forschung, im Archiv, der Bibliothek, 
beim Bücherversand und, nachdem nun-

mehr viele tausend Bilder digitalisiert 
sind, an der Katalogisierung dieser Bilder. 
Wir sind dankbar für all dieses Engage-
ment. 

Nicht unerwähnt bleiben darf die Arbeit 
in den Fachausschüssen, die die Arbeit des 
Vorstandes mit qualifizierten Vorschlägen 
unterstützt. Dadurch können viele Aufga-
ben im Verein wahrgenommen werden. 
Der Fachausschuss „Bessarabien-Hilfe“ 

war auch in diesem Jahr wieder sehr aktiv 
und konnte bei Reisen in die alte Heimat 
viele Spenden übergeben. Sie helfen mit, 
das persönliche Schicksal so mancher Be-
wohner in Bessarabien zu mildern. Die 
über Jahre aufgebauten Kontakte konnten 
zu unserer großen Freude weiter vertieft 
und neue geknüpft werden. 

Sehr intensiv arbeitete der Fachausschuss 
„Historische Kommission“. In vielen Sit-
zungen hat er sich mit den Themen aus 
der politischen Geschichte in den 20er 
und 30er Jahren bis zur Umsiedlung 1940 
in Bessarabien auseinandergesetzt. 

Kurz vor Jahresende konnte die vom  
Verein beauftragte Historikerin Stefanie 
Wolter ihre sehr umfangreiche Arbeit 
über den Niederschlag der politischen 
Strömungen, insbesondere der national-
sozialistischen Bewegung (Erneuerungsbe-
wegung) in den Zeitungen Bessarabiens, 
vorlegen. Diese sehr wichtige Arbeit soll 
im neuen Jahr zur Veröffentlichung ge-
bracht und somit allen Mitgliedern und 
Interessierten zugänglich gemacht werden.
 
Gleichzeitig wird im Verein geprüft, wie 
die Arbeit von Susanne Schlechter mit 
dem Thema „Verschwundene Umsiedler“ 
in Buchform herausgebracht werden kann.

2012 findet das 40. Bundestreffen statt. 
Wir laden schon heute zum 17. Juni 2012 
nach Ludwigsburg ein. Hauptthema dabei 
soll der Friedensvertrag 1812 von Bukarest 
sein, der ja Grundlage für die Besiedlung 

Gedenkandacht auf dem Friedhof in Arzis bei der 195-Jahr-
Feier. 

Blick in den festlichen Speisesaal bei der 100-Jahr-Feier in 
Marienfeld. 
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Bessarabiens und somit auch für unsere 
Vorfahren vor 200 Jahren war. Wie bei 
den letzten Bundestreffen rechnen wir 
wieder mit einer großen Besucherzahl. 

Auch wird es wieder viele Veranstaltungen 
mit interessanten Themen in der ganzen 
Bundesrepublik geben, zu denen sich  
unsere bessarabiendeutschen Landsleute 
in gewohnter Weise treffen können. 

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist auch 
weiterhin die enge Verbindung zur alten 
Heimat Bessarabien, wo wir zu den Men-
schen, die heute in unseren ehemaligen 
Dörfern und Gemeinden leben, aber auch 
zu den Repräsentanten auf Gemeinde-, 
Kreis- und Regionsebene sehr gute Bezie-
hungen haben. 

Höhepunkte im vergangenen Jahr waren 
die 195-Jahr-Feier in Arzis und die 
100-Jahr-Feier in Marienfeld am Pfingst-
sonntag 2011. Auch im Jahre 2012  
werden wieder sehr interessante Bessara-
bienreisen von unterschiedlichen Organi-
satoren angeboten, und wir sind über-
zeugt, dass sich auch im Jahre 2012 wieder 
viele aus der jüngeren und der mittleren 
Generation über die Heimat ihrer Eltern 

und Großeltern informieren. Dabei kön-
nen die Reiseteilnehmerinnen und Teil-
nehmer durch die laufend verbesserte  
Infrastruktur (modernere Hotels und 
Freizeitangebote) angenehme und erfah-
rungsreiche (Urlaubs-) Tage – auch am 
Schwarzen Meer – in Bessarabien erleben. 
Die persönlichen Verbindungen zu den 
heutigen Bewohnern Bessarabiens sollen 
auch durch Einladungen zu unserem  
Bundestreffen und der Teilnahme an den 
Jubiläumsfeiern der Dörfer weiter inten-
siviert und gepflegt werden. 

Einen sehr tiefen Eindruck in Moldau 
und in der Ukraine hinterließ die Ausstel-
lung von Frau PD Dr. Ute Schmidt: 
„Fromme und tüchtige Leute…“ – Die 
deutschen Siedlungen in Bessarabien 
1814-1940. Sie wurde im Jahre 2010 in 
Kischinew vor einem großen, hochkarä-
tigen Publikum eröffnet. Später wurde sie 
dann in Comrat, in Kahul und Tarutino 
gezeigt. Zurzeit ist sie in der ev. luth.  
Kirche St. Paul in Odessa zu sehen. Die 
hohe Beachtung, die die Ausstellung bis-
her fand, führt dazu, dass sie 2012 auch in 
Akkerman, Ismail, Tschernobyl, Kiew und 
in Simferopol (Krim) zu sehen sein wird. 
In der zweiten Hälfte des Jahres kommt 

diese Ausstellung dann nach Deutschland. 
Hier ist geplant, sie in den Städten Berlin, 
München, Stuttgart und Bonn zu zeigen. 
Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und 
Leser unseres Mitteilungsblattes, Sie  
sehen, im Jahr 2011 war wieder viel „los“. 
Und im neuen Jahr soll es auch aktiv  
weitergehen. 

An dieser Stelle geht ein herzlicher Dank 
an alle, die sich für unsere Belange ein-
setzen und an jene, die unsere Arbeit mit 
Spenden und Hilfen unterstützen. 

Wir werden uns weiter bemühen, dass 
viele persönliche Begegnungen stattfinden 
können und wünschen Ihnen ein geseg-
netes, gutes Jahr 2012. 

Ihre 
Günther Vossler, 
Bundesvorsitzender 

Linde Daum, Werner Schäfer, Erika Wiener 
Stellvertretende Bundesvorsitzende 

Kuno Lust 
Bundesgeschäftsführer 

Stuttgart, 12. Dezember 2011

Bundestreffen 2012
Einladung von Bekannten und Freunden aus Bessarabien

Unser Bundestreffen findet am 17. Juni 2012 im Forum in Ludwigsburg statt. Auch bei diesem Bundestreffen besteht die 
Möglichkeit, wieder Bekannte und Freundinnen und Freunde aus Bessarabien einzuladen. Die Fahrtkosten (Hin- und Rück-
fahrt) betragen € 200,00. Der Bessarabiendeutsche Verein bietet für Ihre Gäste, sofern Sie daran teilnehmen wollen, ein Be-
gleitprogramm nach dem Bundestreffen an. Die Kosten für das Begleitprogramm einschließlich der Versicherung für den 
gesamten Aufenthalt (Kranken- und Haftpflichtversicherung) belaufen sich einschließlich der Bus- und Verpflegungskosten 
für das Begleitprogramm (in der Regel das Mittagessen) € 60,00.

Bitte melden Sie ihre bessarabiendeutschen Freunde mit Vor- und Nachname und der Adresse bei der Geschäftsstelle in Stutt-
gart an. Unser Mitarbeiter in Bessarabien, Valeryi Skripnik,  wird mit den von Ihnen genannten Personen Kontakt aufnehmen 
und engagiert wegen der Reise zum Bundestreffen die notwendige Begleitung übernehmen, bis zur Unterstützung bei der 
Visumsgewährung. 

Bitte nennen Sie uns die Namen der Gäste, die Sie einladen wollen unter folgender Telefonnummer:
0711-440077-10 (Bessarabiendeutscher Verein, Frau Schneider)
oder per E-Mail: verein@bessarabien.de 
oder per Post: Bessarabiendeutscher Verein e.V., 
                        Florianstraße 17, Bessarabienplatz, 70188 Stuttgart 

Ihre Gäste reisen in Bessarabien am 12. Juni 2012 ab. Die Ankunft in Möglingen bei der Sporthalle ist am 15. Juni 2012. (Die 
genaue Uhrzeit wird Ihnen noch rechtzeitig mitgeteilt.). Die Rückfahrt der Gäste nach Bessarabien ist für den 21. Juni 2012 
geplant. Das Begleitprogramm für die Gäste findet am 18., 19., und 20. Juni 2012 statt.

Anmeldeschluss ist der 15. März 2012. Bitte wenn möglich jedoch früher!!

Wir freuen uns, wenn vielen Ihrer Freunde aus Bessarabien auf diesem Wege ein Besuch in Deutschland ermöglicht werden 
kann.
 Günther Vossler Kuno Lust
 Bundesvorsitzender Bundesgeschäftsführer
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Abschied nach 13 Jahren ehrenamt-
licher und maßgeblicher Tätigkeit bei 
der Erstellung des Mitteilungsblattes 
- wenn das kein Grund zur Hochschät-
zung und gebührenden Würdigung ist, 
so dachte unser Bundesvorsitzender 
Günther Vossler. Auf den 25. Novem-
ber lud er mit David Aippersbach und 
seiner Familie eine große Zahl von Gä-
sten zur feierlichen Verabschiedung 
des verdienten Schriftleiters und Re-
dakteurs ein und freute sich, als die 
große, festlich geschmückte Tafel im 
Saal des Heimathauses in Stuttgart voll 
besetzt war.
„Ein jegliches hat seine Zeit…“, so das 
Motto von Pastor Arnulf Baumanns An-
sprache, nachdem die Feier musikalisch 
von der ukrainischen Sängerin Uljana, am 
Klavier begleitet von ihrem Mann Peter 
Lauterbach, eröffnet worden war. Nach 
einer kurzen Schilderung von Aippers-
bachs Lebenslauf, auf den Günther Vossler 
bereits im Artikel „13 Jahre Schriftleiter 
und Redakteur unseres Mitteilungsblattes“ 

(MB Dezember, S. 3) ein-
gegangen ist, kam Baumann 
auf Aippersbachs Ruhe-
stand zu sprechen: „Und 
jetzt kam die Aufgabe auf 
Dich zu, die seither zu Dei-
ner Lebensaufgabe gewor-
den ist. Die Schriftleitung 
des ’Mitteilungsblattes’ der 
Bessarabiendeutschen.“ 
Und weiter: „In Dir haben 
wir einen vielseitig interes-
sierten und informierten 
Redakteur gehabt.“ Im 
Hinblick auf die Zukunft 
stellte der Redner fest: 
„Eine große Last wird von 
Deinen Schultern genom-
men, aber es ist eine lieb 
gewordene Last.“
Nach drei von Uljana vor-
getragenen russischen und 
ukrainischen Liebesliedern 
sprach zunächst Günther 
Vossler ein Grußwort, das 
wie schon oben genannt im 
MB Dez., S. 3 nachgelesen 
werden kann. Die große 

Dankbarkeit und Wertschätzung für die 
so viele Jahre geleistete Arbeit von David 
Aippersbach fand ihren Ausdruck in der 
Verleihung der höchsten Auszeichnung 
des Vereins an den scheidenden Redak-
teur, der Goldenen Ehrennadel, durch 
den Bundesvorsitzenden. 
Mit der humorvollen Situationsbeschrei-
bung „Aus dem ’langweiligen’ Leben 
eines Redakteurs“ konnte Heinz Fieß, der 
seit über vier Jahren im zweimonatlichen 
Wechsel mit Aippersbach das Mittei-
lungsblatt erstellt, aus seiner eigenen 
großen Erfahrung recht anschaulich dar-
stellen, wie vielfältig, abwechslungsreich, 
überraschend und manchmal auch har-
scher Kritik ausgesetzt die redaktionelle 
Arbeit sein kann. Mit den Worten: „Lie-
ber David, der Verein muss dir unendlich 
dankbar sein, dass du diese sehr vielseitige 
und manchmal wenig erfreuliche ehren-
amtliche Aufgabe so viele Jahre lang ge-
tragen und hervorragend bewältigt hast.“ 
– und dem Dank an Frau Aippersbach für 
ihre geleistete Unterstützung gab er wei-

ter an die Stellvertretende Bundesvorsit-
zende Erika Wiener.  
Frau Wiener meinte: „Die Goldene Eh-
rennadel reicht nicht aus, ich möchte dir 
eine Super-Super-Ehrennadel überrei-
chen. “ Mit sieben einzeln überreichten 
Rosen dankte sie Aippersbach für seinen 
Fleiß, seine Neugierde, seine Bereitschaft, 
sich mit anderen freuen und sie loben zu 
können, seine Redlichkeit und seine Kon-
taktfreudigkeit. Auch Ingrid Versümer, 
Vorstandsmitglied aus Mecklenburg-Vor-
pommern, überbrachte Dank und Aner-
kennung aus dem hohen Norden.
Im Anschluss an den sehr eindrucksvollen 
Liedvortrag „Der Schneesturm“ kam nun 
der Geehrte selbst zu Wort. Er befasste 
sich in seiner Rede mit dem gerade in un-

serer Zeit so wichtigen „Ehrenamt“. Nur 
wenige dürften wissen, dass Deutschland 
neben den USA die höchste Zahl an eh-
renamtlichen Mitarbeitern hat. Und er 
stellte  Parallelen zur Arbeit der Bessara-
biendeutschen her, die sich besonders in 
den Anfangsjahren ihrer Ansiedlung in 
Bessarabien und dann auch viel später - 
nach der Flucht – bei der Ansiedlung in 
Deutschland gegenseitig sehr unterstützt 
hätten. Nach seinem Dank an die Vorred-
ner und Gäste freute er sich dann über  
das von Uljana auf deutsch gesungene 
Schlusslied „Dein ist mein ganzes Herz.“
Noch lange saßen die Festgäste nach dem 
vom Alexander-Stift zubereiteten Abend-
essen im angeregten Gespräch zusammen. 
Fotos: Erika Schaible-Fieß/Text: Heinz Fieß

Feierliche Verabschiedung von David Aippersbach 

Kleiner Bilderbogen zur Verabschiedungsfeier. 

David Aippersbach wird von Günther Vossler mit der Goldenen  
Ehrennadel ausgezeichnet.

Die Musiker Uljana und Peter Lauterbach.
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Heinz Fieß ist in unserem Verein für un-
seren Internetauftritt zuständig. Er regte 
an, unseren Internetauftritt so auszubau-
en, dass für jeden unserer Gemeinden in 
Bessarabien gute und ausführliche Infor-
mationen zu erhalten sind. Dabei ist ge-
dacht, die Gemeinde in einem ersten 
Schritt so darzustellen, wie wir Bessara-
biendeutsche diese 1940 verlassen haben, 
und dann in einem zweiten Schritt dar-
zustellen, wie die Gemeinde sich heute 
präsentiert. 

Um dieses Vorhaben, das der Bundes-
vorstand sehr unterstützt, voranzubrin-
gen, ist es notwendig, einen Arbeitskreis 

mit einigen Interessierten für dieses  
Projekt innerhalb unseres Vereins zu 
gründen. Wenn Sie an einer Mitarbeit  
interessiert sind, bitten wir, dass Sie sich 
bei unserer Hauptgeschäftsstelle in Stutt-
gart oder unserer Geschäftsstelle in Han-
nover melden. Wir wollen dann zum 
Ende des Monats Februar 2012 zu einer 
Besprechung einladen, bei welcher wir 
uns gemeinsam auf diese Aufgabe vor- 
bereiten, die Vorgehensweise planen und 
auch schon Aufgaben entsprechend der 
Wünsche der Teilnehmer/innen vertei-
len. Bei Interesse bitten wir, dass Sie  
sich telefonisch oder per E-Mail melden 
bei:

Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
Hauptgeschäftsstelle Stuttgart: 
0711-440077-10 (Frau Schneider)
Fax: 0711-440077-20
E-Mail: verein@bessarabien.de

Geschäftsstelle Hannover:  
0511-9523930 (Dienstag + Donnerstag  
15.00 - 18.00 Uhr)
Fax: 0511-9524558 ,
E-Mail: bessarabien-nord.1@arcor.de

Wir freuen uns über jeden, der dabei 
mitmachen möchte!

i. A. Günther Vossler
Bundesvorsitzender

Präsentation unserer bessarabiendeutschen Gemeinden  
im Rahmen unseres Internetauftritts www.bessarabien.de

Wie alle 5 Jahre veranstaltet die Stadt Arzis in der Ukraine anläßlich der Grün-
dung unserer ehemaligen Heimatgemeinde im Jahre 1816 durch deutsche Sied-
ler ein großes Fest. Zu dieser 195-Jahr-Feier waren nicht nur alle heutigen Bür-
ger, sondern auch alle ehemaligen Arziser, die Vertreter unseres Bessara- 
bischendeutschen Vereins und die Vertreter der Partnerstadt Arzis-sur-Aube in 
Frankreich für den 28. August 2011 eingeladen. Eine stattliche Zahl „Ehema-
liger“ und deren Nachkommen hatte sich zu dieser Reise bei Herrn Dr. h. c. 
Kelm angemeldet, wobei die Erlebnisgeneration diesmal in der Minderheit und 
eine erfreuliche Zahl der Jüngeren Generation dabei war. 
Aus Kapazitätsgründen musste die Reisegruppe getrennt fliegen, aber wir haben 
gemeinsam diesen großen Tag gefeiert. Um nicht, wie bei den bisherigen Jahres-
tagen, in Zeitnot zu geraten, wurde der Jahrestag in 2 Etappen aufgeteilt. Am 
Freitag begingen die „Bessaraber“ ihre Gedenkfeier am Ehrenmal auf dem, da-
mals neuen, Friedhof und am Sonntag war dann die große Gala in der Stadthalle 
der Stadt. 
Auf dem Friedhof hat der Arbeitskreis der Heimatgemeinde, unterstützt durch 
zahlreiche Spenden, zur Erinnerung an unsere Vorfahren vor 10 Jahren ein  
Ehrenmal errichtet, in der das alte Osterkreuz von 1890 und das alte Fried-
hofstor von 1890 einen würdigen Platz gefunden haben. Wie vor 5 und 10 Jah-
ren hielt Propst i.R. Erwin Horning, ein ehemaliger Arziser, zu Beginn einen 
Gottesdienst, der uns alle tief bewegt hat. Nach dieser ergreifenden Feier legten 
dann der Bürgermeister im Namen der Stadt Arzis und Siegmund Ziebart im 
Namen aller ehemaligen Arziser einen Kranz zu Ehren aller Toten am Oster-
kreuz nieder, die hier ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Als Abschluss  
dieser Veranstaltung wurde vom Bürgermeister und von Herrn Ziebart jeweils 
auch ein Kranz am Denkmal für die Gefallenen des letzten Krieges nieder  
gelegt. 

Eine glanzvolle 195-Jahr-Feier in Arzis und Brienne 
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Der Festakt für die Bevölkerung und die Gäste fand dann am Sonntag statt. 
Schon an der Stadtgrenze wurden die mit dem Bus angerereisten Gäste 
vom Bürgermeister, seiner Stellvertreterin und einer Ehrendelegation mit 
Salz und Brot begrüßt und in die Stadthalle begleitet. Die verschiedenen 
Deputierten der umliegenden Ortschaften, des Bezirkes, des Parlamentes 
und auch unsre Reisegruppe wurden vom Bürgermeister in der voll besetz-
ten Halle herzlich begrüßt. In den anschließenden Grußworten wurde der 
Stadt Arzis, zu der auch Brienne gehört, zu diesem Jahrestag sehr herzlich 
gratuliert und alle betonten, dass Arzis in den letzten Jahren eine sehr  
positive Entwicklung erlebt hat und dass alle hier lebenden Nationalitäten 
(über 20) dazu beigetragen haben und Arzis sich zu einem wirtschaftlichen 
Zentrum der Region entwickelt hat. Als Vertreter der Gäste aus Deutsch-
land überbrachten Ehrenbundesvorsitzender Dr. h. c. Edwin Kelm, Bun-
desvorsitzender Günther Vossler und Siegmund Ziebart die Grüße der 
Reiseteilnehmer, des Bessarabiendeutschen Vereins und der ehemaligen 
Arziser. Siegmund Ziebart fasste die Wünsche der Ehemaligen in den 
Punkten zusammen: 

Wir überbringen 
1. Grüße von allen ehemaligen Arzisern aus Deutschland und aus Übersee, 
2. Grüße aus der Patenstadt Arcis-sur-Aube in Frankreich, 
3. Glückwünsche zum 195-jährigen Bestehen der Stadt Arzis, 
4. Glückwünsche von allen zur Unabhängigkeit der Ukraine 
 vor 20 Jahren, 
5. Glückwünsche zur 10-jährigen Partnerschaft mit Arcis in Frankreich. 
6. Alle guten Wünsche gelten aber der Stadt Arzis, damit in ihr Menschen 

immer in Frieden zum Wohle des Landes arbeiten können und der 
Spruch sich erfüllen möge: 

Arzis heute, morgen und für immer. 

Als Gastgeschenk übergab er als Spende der ehemaligen Arziser 11.000 
Griwna für die Kindergärten und 11.000 Griwna für das Altenheim  
der Stadt. 
Zum Abschluss des offiziellen Teiles wurden neben einigen verdienten  
Bewohnern der Stadt auch an Dr. h. c. Edwin Kelm und Prof. Siegmund 
Ziebart  

die Würde eines Ehrenbürgers  
verliehen. 
Es folgte nun ein buntes Kulturprogramm auf beachtlich hohem Niveau 
mit Gesang u.a. eine Opernsängerin aus Odessa, Folkloredarbietungen der 
Kinder und anderer Gruppen. Es war ein würdevoller Höhepunkt des Ta-
ges. 
Beim anschließenden gemeinsamen Mittagessen wurden nicht nur die üb-
lichen Trinksprüche gehalten, sondern alle Teilnehmer erhielten ein T-
Shirt mit dem Wappen der Stadt als Erinnerung an diesen Tag. Eine spon-
tan initiierte Sammlung unter den deutschen Teilnehmern ergab eine 
Spende von 3.000 Griwna für bedürftige Menschen des Stadt. 
Am Nachmittag fanden dann bei herrlichem Wetter entlang der Haupt-
strasse verschiedene Darbietungen von Gesangs- und Tanzgruppen, aber 
auch sportliche Veranstaltungen statt. Auch das Arziser Heimatmuseum, in 
dem auch Exponate aus der „deutschen Zeit“ ausgestellt sind, wurde gerne 
besucht. 
Als Abschluss der 195-Jahr-Feier konnten wir noch eine Besichtigungs-
fahrt durch Arzis, Alt- und Neu-Brienne machen, wobei der 1925 gebaute 
Bahnhof, der noch gut erhalten ist, und die ehemaligen Raketenstellungen 
in Neu-Brienne, besondere Höhepunkte waren. 
Die 195-Jahr-Feier war für die Bewohner der Stadt und für alle Reiseteil-
nehmer ein gelungenes und würdevolles Fest. Sie wurde auch im Arziser 
Radio- und Fernsehprogramm und in der Tagespresse als Zeichen der  
Lebenskraft der Stadt gewürdigt. Alle Reiseteilnehmer werden sich noch 
gerne und lange an diesen Besuch in Arzis erinnern. 

Allen Lesern, Landsleuten und Freunden wünschen wir im Neuen 
Jahr Gesundheit, Frieden und Gottes Segen.  

Arbeitskreis der Heimatgemeinde Arzis                 Fotos: Herbert Hablizel 
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Angefangen hatte alles mit den Frauen-
vereinen in Bessarabien, wo man in den 
warmen Stuben zusammensaß und Hand-
arbeiten erstellte, deren Erlös einem gu-
ten Zweck diente. Der frühere langjährige 
Vorsitzende des Heimatmuseums, Chri-
stian Fiess, knüpfte 1982 an diese Traditi-
on an, als er die Gründung einer Hand-
arbeitsgruppe anregte, wo sich die Frauen 
regelmäßig unter der Leitung von Frau 
Pauline Wagner trafen und unter regem 
Austausch Geschenke anfertigten, die 
dann beim Bundestreffen und bei anderen 
Veranstaltungen zum Verkauf angeboten 

wurden. Dass dabei auch viel gesungen 
und erzählt wurde, versteht sich bei den 
bessarabischen Frauen von selbst. Frau 
Eigenbrodt, das „Urgestein“ im Heimat-
haus, war stets auch in diesem Kreis mit 
Leib und Seele dabei und weiß zu berich-
ten, dass der Erlös aus diesen Arbeiten 
von 1984 bis 2005 die stolze Summe  
von ca. 13.000 DM und 1.500 Euro in 
Stiftungsfonds der Bessarabiendeutschen 
Stiftung erreichte. Mit dem Tod von Pau-
line Wagner löste sich die inzwischen im-
mer kleiner gewordene Handarbeitsgrup-
pe auf, aber die schöne Tradition, sich am 
2. Advent im besinnlichen und zugleich 
geselligen Kreis zu treffen, wurde von 
Ingo R. Isert, dem Nachfolger von Chri-
stian Fiess in der Leitung des Heimat-
museums, fortgeführt. 
Für die festliche Stimmung sorgte neben 
dem von Frau Eigenbrodt zusammen mit 
ihrer Tochter und Frau Theis liebevoll 
dekorierten Festsaal dieses Mal besonders 
die Anwesenheit hochkarätiger Musiker. 
So gestalteten am Vormittag Hildrun  
Kastner, Querflöte, und der den meisten 
Besuchern schon wohlbekannte Oliver 
Dermann am Klavier die feierliche musi-
kalische Umrahmung.

Stimmungsvoller 2. Advent im Heimathaus
Sie kann auf eine lange Tradition zurückblicken und ist von Jahr zu Jahr sehr beliebt:  

Die Vorweihnachtsfeier im Festsaal des Heimathauses in Stuttgart. 

Der Bundesvorsitzende Günther Vossler 
freute sich über die Fortsetzung der  
Tradition und die große Zahl der Besu-
cher bei dieser vorweihnachtlichen Ver-
anstaltung. Sogar Frau July, die Gattin des 
Landesbischofs, hatte sich zusammen mit 
ihrer betagten Mutter zu diesem Treffen 
eingefunden. Passend zum bevorstehen-
den Weihnachtsfest, so Vossler, seien vor 
wenigen Tagen 30 große Pakete für Kin-
der in Bessarabien zusammengestellt wor-
den, die Kuno Lust und seine Frau selbst-
los finanziert hätten. Neben dem Dank an 
das Ehepaar Lust hob er auch den großen 
Einsatz von Hugo Adolf und seinem Team 
hervor, von dem aus bereits Tausende  
von Päckchen nach Bessarabien gegangen 
seien. 

„Tun wir’s Maria gleich und nehmen den 
Auftrag an!“ – In seiner Andacht fand 
Günther Vossler als Diakon sehr passende 
Worte bei der besinnlichen Reflexion der 
Weihnachtsgeschichte. 
Ein musikalisches Zwischenspiel leitete 
über zu weihnachtlichen Textbeiträgen, 
die Gertrud Knopp-Rüb, Erika Schaible-
Fieß und Renate Kersting ausgewählt hat-
ten und den aufmerksamen Gästen vor-
trugen.

Werner Schäfer gab in seinem Grußwort 
als Stellv. Bundesvorsitzender einen kurzen 
Rückblick auf das vergangene Jahr und 
zog dann mit einer Erzählung über das in-
zwischen wohl gelüftete Geheimnis der 
Spenderin des Altarbildes der Kirche zu 
Lichtental die Zuhörer in Bann. 
Der Ehrenbundesvorsitzende Ingo R. 
Isert würdigte in seinem Grußwort die 
oben genannten traditionellen Wurzeln 
der Vorweihnachtsfeier, bevor Vossler den 
Dank an die fleißigen Helferinnen bei der 
Bewirtung aussprach. 
Der Nachmittag galt der stimmungs-
vollen musikalischen Unterhaltung und 
der Geselligkeit. Hinzugekommen waren 

die ebenfalls in unserem Verein schon be-
kannte ukrainische Sängerin Uljana mit 
ihrem Mann Peter Lauterbach, der sie am 
Klavier begleitete. In einem festlichen 
Konzert begeisterte die Sängerin mit  
ihren klassischen, zum Teil auch russisch 
gesungenen Liedbeiträgen die Gäste. Be-
sonders angerührt war Ingo Isert von 
einem Liebeslied, das Uljana eigens für 
ihn und seine Frau sang, weil sie irrtüm-
lich davon ausgegangen war, dass er an 
diesem Tag Geburtstag habe. 
Richtig stimmungsvoll wurde es dann 
noch, als Günther Vossler die Weihnachts-
geschichte aus dem Lukasevangelium vor-
las und zum Abschluss der gelungenen 
Feier Heinz Fieß, begleitet von Peter 
Lauterbach am Klavier, im nur von  
Kerzenlicht erleuchteten Saal mit der 
Mundharmonika „Stille Nacht, heilige 
Nacht“ vortrug. So schön, so eine Be- 
sucherin, habe sie die männlichen Gäste 
noch nie singen hören.

Fotos und Text: Heinz Fieß

Hildrun Kastner und OliverDermann.  

Die liebevolle Tischdekoration sorgt für die 
adventliche Stimmung. 

Günther Vossler bedankt sich herzlich bei  
Uljana und Peter Lauterbach.

Stets gelassen, 
freundlich und 

hilfsbereit
Valeryi Skripnik und Lore Netzsch 

feierten gemeinsam ihren  
Geburtstag

Zum 21. November hatte Dr. h. c. Edwin 
Kelm in den „Goldenen Pflug“ in Lud-
wigsburg-Pflugfelden eingeladen, und die 
Gäste kamen gerne, galt es doch, gleich 
zwei Geburtstagskinder am gleichen Tag 
gebührend zu feiern. Valeryi Skripnik, 
wer kennt ihn nicht? – Eine Bessarabien-
reise mit Kelm ist ohne Valeryi  nicht vor-
stellbar. Er ist stets überall zur Stelle, wo 
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er mit seinem großen Organisationsta-
lent, seiner Geduld, seinem verständnis-
vollen Bemühen, allen Wünschen gerecht 
zu werden, von allen gebraucht wird. Und 
Lore Netzsch, die entgegenkommende, 
warmherzige Dame, die sich in Kelms 
Heimatort Möglingen wie eine Tochter 
rührend um ihn kümmert, die neben ihrer 
beruflichen Tätigkeit seine umfang-
reichen Büroarbeiten im Zusammenhang 
mit den Reisevorbereitungen und der 
Reiseorganisation erledigt, und die seit 
vielen Jahren im Bessarabiendeutschen 

Verein im Vorstand und in 
der Leitung des Frauen-
kreises aktiv ist – wer kennt 
sie nicht?
Bei Valeryi war es ein runder 
Geburtstag, der 50., zu des-
sen Feier er eigens zusam-
men mit seiner Frau Olga 
von Akkerman angereist war 
und bei dem er von seinem 
„Ziehvater“ Edwin Kelm 
und den anwesenden 
Freunden und Gästen 
in angemessener Form 
bei einem gepflegten 
Menu gewürdigt wur-
de. Lore, ebenfalls am 
21.11. geboren, genoss 
die gemeinsame Feier 
zusammen mit ihrem 

seelenverwandten „Bruder“. Beide 
haben sie ihr Leben in den Dienst 
für Edwin Kelm gestellt, der das im 
hohen Alter und nach dem Tod sei-
ner geliebten Frau sehr genießt.
Das gastliche Mahl war umrahmt 
von den zahlreichen  Gratulations-
worten für die beiden Geburtstags-
kinder und den vielen Berichten 
über gemeinsame Erinnerungen. 
Man sprach über die Dienstreisen 
nach Bessarabien, bei denen Valeryi 
Sicherheit und Vertrauen gewähr-
leisten konnte, über Valeryis biswei-
len knifflige Aufgaben bei der Auf-
stellung von Gedenksteinen in 

Moldau und in der Ukraine, über Pro-
bleme bei Kirchenbauten, die der begabte 
Bauingenieur in den Griff bekam – und 
mancherlei unterhaltsame Anekdoten und 
Episoden wurden neben musikalischer 
Unterhaltung zum Besten gegeben.
Die Gäste verabschiedeten sich mit guten 
Wünschen für die Geburtstagskinder und 
mit dem Dank an den Gastgeber für den 
gelungenen Abend.

 Text und Fotos:  Heinz Fieß

Valeryi beim 50. Geburtstag, auch ein großer Fan von 
VfB Stuttgart.             

Die beiden strahlenden Geburtstagskinder: 
Lore Netzsch und Valeryi Skripnik.

Der Regionalverein Lüneburger Heide 
traf sich am Samstag vor dem 1. Advent 
zur gemeinsamen Adventsfeier. 
Auch das überall präsente Polizeiaufgebot 
wegen der Protestaktionen gegen den 
Castor-Transport hielt die zahlreich  
erschienen Besucher nicht davon ab, an der 
Feier teilzunehmen. Sogar aus Tarutino 
hat sich jemand in der Stadthalle in Uel-
zen eingefunden.
Für die Andacht konnte Pastor Klingbeil 
gewonnen werden. Mit seiner Predigt 
über Marc Chagalls Züricher Kirchenfen-
ster „Wurzel Jesse“ eröffnete er die Feier-
lichkeiten. 
Es folge eine Bildpräsentation über Neu-
Elft, vorgestellt von Renate Rauser. Der 
Ort wurde 1825 als Tochterkolonie von 
Elft gegründet, um die weit entfernt lie-
genden Felder besser bewirtschaften zu 
können. Daraufhin wurden die beiden 
Orte Alt-Elft und Neu-Elft genannt. Der 
ursprüngliche Name war allerdings Fere 
Champenoise, benannt nach einer erfolg-
reichen Schlacht gegen die Franzosen. 
Nach anschaulichen Bildern des Ortes 
und dessen Familien längst vergangener 

Bessarabische Adventsfeier in Uelzen
und im Vergleich dazu aus neuerer Zeit 
kam der Vortrag zum Abschluss.
Der erste Vorsitzende Werner Schabert 
informierte über den geplanten Aufbau 
von Netzwerken. Für jeden Ort in Bessa-
rabien soll ein Stellvertreter ernannt wer-
den, der jegliche Anfragen durch seine 
Kontaktpersonen in 
der Ukraine und in 
Moldau beantwor-
ten kann. 
Ferner stellte er das 
Hilfsprojekt „Strah-
lende Augen“ der 
Familie Klaiber vor, 
die regelmäßig nach 
Moldawien fährt, 
um uneigennützig 
Hilfsgüter an be-
dürftige Familien zu 
verteilen. Von den 
S p e n d e n g e l d e r n 
dieser Feier können 
sie Weihnachtsge-
schenke im Wert 
von 540 € für Mol-
dawien einkaufen.

Der Reisebericht der Klaibers aus dem 
Jahre 2010 schildert die teils erbarmungs-
würdigen Zustände, die das Mitleid aller 
erregen. Für Menschen wie die Klaibers 
kann man nur tiefste Bewunderung emp-
finden. Wie gut, dass es solch engagierte 
Menschen gibt!

Bessarabische Adventsfeier in Uelzen.
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Großes Interesse am Büchertisch.

Eine Reisebericht etwas anderer Art wur-
de von Ulrich Derwenskus (siehe Bericht 
„Eine Fahrradtour im August 2011“ in 
diesem MB) vorgestellt, der mit seiner 
Frau den Fluchtweg seiner Großeltern 
von Westpreußen nach Niedersachsen 
mit dem Fahrrad zurückgelegt hat. In vie-
len interessanten Bildern veranschaulich-
te er die zwölf Tage und 960 km lange 
Fahrradtour von Kleinwollental im heu-
tigen Polen bis Hankensbüttel in Nie-
dersachsen, den Unterschied zwischen 
den schlimmen Bedingungen des Trecks 
während der Flucht und den eher idyllisch 
anmutenden Landschaften heute. 
Nach jedem Programmpunkt wurden  
immer wieder schöne Weihnachtslieder 
gesungen. Während des Mittagessens 
konnten Kontakte geknüpft und natürlich 
Informationen über Bessarabien ausge-
tauscht werden. 
Am Literaturtisch wurden sämtliche Jah-
reskalender, Kochbücher und weitere 
Bessarabienbücher angeboten, sowie mol-
dauischer Wein, selbstgemachter Nuss-
schnaps und selbstgebackene Plätzchen.
Nach der Pause folgte eine Lesung des 
Interviews mit Else Klein, die als Klein-
kind mit ihrer Familie nach Tarutino ge-
zogen ist. Den Zuhörern wurde ihr Alltag 

in Bessarabien bis zu 
ihrer Rückkehr nach 
Deutschland im Jahr 
1938 vermittelt, vor-
gelesen von Verena 
Schad und Else Kleins 
Enkelin Anja Johans-
son. 
Als nächster Pro-
grammpunkt wurde 
der Film „Exodus auf 
der Donau“ eines un-
garischen Kapitäns 
gezeigt, der während 
der Umsiedlungspha-
se mit seinem Schiff 
unzählige Bessarabi-
endeutsche zu den Lagern in der Nähe 
von Belgrad gefahren hat.
Beeindruckende Schwarz-weiß-Aufnahmen 
verdeutlichten das Ausmaß der Umsied-
lung von ca. 93.000 Bessarabiendeutschen. 
Den Abschluss des Programms bildete die 
Dokumentation einer Wanderung durch 
Bessarabien, präsentiert von zwei Wan-
derteilnehmern, Verena Schad und 
Werner Schabert. Im September 2011 
machten sich zehn Personen auf den Weg 
von Tarutino über Alt-Posttal, Katzbach, 
Alt-Elft, Teplitz und Paris mit Pferd und 

Wagen, um Land und Leute kennenzuler-
nen. An diesen außergewöhnlichen Erfah-
rungen und Begegnungen ließen sie das 
gebannt lauschende Publikum teilhaben. 
Gegen 16 Uhr endete die gelungene Ad-
ventsfeier mit dem gemeinsamen Singen 
des Heimatliedes. Danach hatten es die 
Teilnehmer aber noch lange nicht eilig 
nach Hause zu gehen.
Viele interessante Begegnungen und ab-
wechslungsreiche Unterhaltung haben für 
eine schöne Einstimmung auf den Advent 
gesorgt.                                  Anja Johansson

Wieder hatte Ottomar Schüler die Seime-
nyer Bessarabiendeutschen und deren 
Nachkommen, Freunde und Interessierte 
für den 10. September 2011 nach Lud-
wigsburg-Eglosheim zu einem weiteren 
Gemeindetreffen eingeladen. Die Ge-
meinde Seimeny liegt am Dnjestr-Liman, 
und wenn wir heute nach Bessarabien rei-
sen und mit Herrn Dr. h. c. Kelm die Ge-

Seimeny, die Perle am Dnjestr-Liman
meinde Seimeny besuchen, ist es immer 
wieder überwältigend, den ca. 5-10 km 
breiten Dnjestr-Liman mit seinem riesigen 
Schilfgürtel zu erleben und zu bewun-
dern. Es ist gut zu sehen, dass die über-
wältigend schöne Naturlandschaft dort 
doch erhalten blieb. „Es ist daher nicht 
überraschend, dass 1867 die ersten Siedler 
auf das Pachtland Seimeny zogen. Darun-

ter waren viele Siedler von der „anderen 
Seite des Dnjestr-Liman“, aus Alexander-
hilf und Neuburg im chersonschen Ge-
biet. 1894 war die Pachtzeit zu Ende und 
das Land konnte gekauft auf Dauer besie-
delt werden. Die Siedler kamen aus Frie-
denstal, Alt- und Neu-Arzis, Brienne, Te-
plitz, Dennewitz, Alt-Elft und Kulm“ (aus 
Albert Kern, Heimatbuch der Bessarabi-
endeutschen, Seite 166 ff).
Ottomar Schüler konnte eine große Zahl 
von Besuchern begrüßen, darunter auch 
den neuen Bundesvorsitzenden der Bessa-
rabiendeutschen, Günther Vossler. Ein 
besonderer Willkommensgruß ging an 
den ältesten Gast des Treffens, Frau Ella 
Heer, die am 17. September 2011 ihren 
102. Geburtstag feiern durfte. 1909 wur-
de sie in Seimeny geboren. Die Gemein-
schaft der Seymenyer und natürlich der 
gesamte Bundesvorstand schließen sich 
den Glück- und Segenswünschen für Ella 
Heer an und wünschen ihr für die Zu-
kunft alles Gute und Gottes Segen.
Günther Vossler ergänzte sein Grußwort 
für dieses Treffen mit einem Bericht über 
die Geschichte der Bessarabiendeutschen. 
Unterstützt wurde er dabei von Oberstu-
dienrat Werner Mayer, Sohn von Kon-
stantin Mayer, der das wertvolle Buch 
„Weg aus der Steppe...“ für uns Bessarabi-
endeutsche hinterlassen hat. Der Vortrag 
löste besonderes Interesse aus, als über 

Die von Ottomar Schüler geehrten; vlnr: 
Ottomar Schüler, Ella Heer, Erwin Mayer, Wilma Ellhardt geb. Mix.
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die Auswanderungsgründe zu Beginn des 
19. Jahrhunderts berichtet wurde. Es war 
in Württemberg so, dass besonders in  
den Jahren 1815 ff. die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten dramatisch wurden, dazu 
auch religiöse Gründe kamen, die viele 
Württemberger zur Auswanderung nach 
Russland/Bessarabien drängten. Im Jahre 
1816 fiel der Sommer in Württemberg 
und vielen anderen Regionen in Deutsch-
land völlig aus. Es kam zu Missernten und 
Hungersnot. An dieser Katastrophe war, 
wie man heute weiß, der Ausbruch des 
Vulkans Mount Tamboro in Indonesien 
schuld, dessen Ascheregen einen Schleier 
um die ganze Welt zog, der die Sonne 
verdunkelte und zu einem dramatischen 
Abfall der Temperaturen führte. Eine 
weltweite Klimaveränderung war die  
Folge, die vor allem Europa und Nord-
amerika ein Jahr ohne Sommer bescherte. 
In den Jahren 1814 - 1817 kehrten als 
Folge der sich entwickelnden Hungersnot 
und Teuerung ca. 17.000 Menschen in 
Württemberg ihrem Land den Rücken. 
Sie wanderten vor allem nach Amerika 
und ca. 1500 nach Russland/Bessarabien 
und ins Schwarzmeergebiet aus. Bis weit 
ins 19. Jahrhundert hinein blieb Russland 
ein erstrebenswertes Ziel für württember-
gische Auswanderer. Dies änderte sich 

Der 91-jährige Erwin Mayer unterhält mit seiner Harmoschka.

erst, als 1871 die Russ-
landdeutschen und damit 
auch wir Bessarabien-
deutschen die gewährten 
Privilegien verloren, u. a. 
die Befreiung vom Mili-
tärdienst.  
Nach dem Grußwort und 
dem Bericht von Günther 
Vossler und dem Mitta-
gessen hatten die Teil-
nehmer viel Zeit für Ge-
spräche und für die 
bessarabische Gesellig-
keit. Es wurden Erinne-
rungen ausgetauscht und 
es wurde auch viel gesun-
gen. Erwin Mayer beglei-
tete dabei auf seiner 
„Harmoschka“. Zum 
Schluss durfte Ottomar Schüler danken: 
dem Geburtstagskind Ella Heer (Schwe-
ster von Richard Heer, der das Buch „Die 
alte und neue Heimat der Bessarabien-
deutschen – eine Dokumentation“ he-
rausgegeben hat), dem ältesten männ-
lichen Teilnehmer, Erwin Mayer mit 91 
Jahren, der – so die Ausführungen von 
Ottomar Schüler – seit 32 Jahren kein 
Treffen der Seimenyer versäumt hat, und 
der 90-jährigen Wilma Ellhardt geb. Mix, 

die wiederum gerne an diesem Treffen 
teilnahm.  
Wie geht es weiter mit den Seimenyer 
Treffen? Ottomar Schüler wird zukünftig 
bei der Vorbereitung und Organisation 
von Ute Holleck, geborene Enzminger, 
tatkräftig unterstützt werden, so dass auch 
zukünftig eine gute Perspektive für die 
Heimatgemeinde Seimeny gegeben sein 
wird. Ganz herzlichen Dank an Ute Holl-
eck dafür!                              Günther Vossler 

2014 – 200 Jahre 
Ansiedlungsbeginn 

in Bessarabien 
Die Gemeinden Tarutino, Borodino und 
Krasna wurden im Jahre 1814 gegründet. 
Im Jahre 2014 darf der 200-jährigen 
Gründung dieser Gemeinden gedacht 
werden. Für den Vorstand des Bessarabi-
endeutschen Vereins ist es von Bedeu-
tung, diesen Gemeindejubiläen besondere 
Aufmerksamkeit beizumessen. Von daher 
wollen wir schon heute einen Arbeitskreis 
zur Vorbereitung dieser Jubiläen grün-
den. Sofern Sie zu diesen Gemeinden eine 
Beziehung haben, würden wir uns über 
Ihre engagierte Mitarbeit freuen. Bei In-
teresse an einer Mitarbeit bitten wir, dass 
Sie sich bei der Geschäftsstelle des Bessa-
rabiendeutschen Vereins e.V. in Stuttgart 
melden:
Telefonisch:
0711- 440077-10 (Frau Schneider) oder 
per E-Mail: verein@bessarabien.de. 
Sofern Interesse an einer Mitarbeit be-
steht, bitten wir, dass Sie sich bis zum  
31. März 2012 melden. Wir wollen dann 
danach zu einer ersten Arbeitskreissitzung 
einladen. Wir freuen uns sehr über eine 
Mitarbeit.

Günther Vossler
Bundesvorsitzender

Voranzeige

Einladung  
an alle Teplitzer

Das 10. Teplitzer Treffen anlässlich 
der 195-Jahr-Feier unserer ehema-
ligen Heimatgemeinde findet statt 
am Sonntag, 23.9.2012 in der Ge-
meindehalle Großaspach.

Hierzu sind alle ehemaligen Teplit-
zer, ihre Nachkommen, Freunde und 
Gönner schon heute herzlich einge-
laden. Bitte merken Sie diesen Ter-
min vor.

Das Programm mit Festfolge wird zu 
einem späteren Zeitpunkt im Mittei-
lungsblatt veröffentlicht. 

Im Auftrag des Heimatausschusses 
Teplitz

Hermann Schaal
Rosenstraße 29, 71549 Auenwald
Tel. 07191/52862
E-Mail: HermannSchaal@gmx.de

Reise in die USA 
– Nord-Dakota

Vom 19. - 22. Juli 2012 findet in Bismarck, 
Nord-Dakota, das große Treffen der 
Deutschen aus Russland statt. Es gibt in 
unserem Verein etliche Mitglieder und 
Freunde, die gerne zu diesem Treffen in 
die USA reisen wollen, um dann im An-
schluss ggf. noch Verwandte zu besuchen 
oder einen individuellen Urlaub in den 
USA zu verbringen.
Gerne sind wir über unser Mitteilungs-
blatt bereit, über diese Initiative zu infor-
mieren, um weitere Landsleute auf die 
Möglichkeit dieser Reise anzusprechen. 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und 
gerne mitreisen und eventuell auch Ideen 
für solch eine Reise einbringen können,  
wenden Sie sich bitte an:
Frau Renate Tarnaske, 
Liliencronstraße 31, 21629 Neu-Wulm-
storf, Tel.: 040-76113858 
Mobil: 0171.5414614
E-Mail: Rtarnaske@aol.com
Es wird für diese Reise ein Vortreffen 
stattfinden, das der Vorbereitung und Pla-
nung dienen soll.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte bis 
spätestens Ende Februar 2012 an Frau 
Renate Tarnaske.

Renate Tarnaske
Günther Vossler 
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Glänzend weißer Schnee hatte gnädig al-
les zugedeckt, die schmutzigen breiten 
Straßen und die alten Lehmhütten mit ih-
ren kleinen Türen und winzigen Fenster-
chen. – Eine kleine Gruppe verschleppter 
Frauen und Mädchen marschierte täglich 
den selben Weg zur Arbeit. Wir stapften 
im Gänsemarsch durch den hohen Schnee 
und gingen schweigend hintereinander. 
Jeder versuchte im Schutze seines Vorder-
manns zu bleiben und in seine Fußstapfen 
zu treten, denn es war leichter so. Unsere 
europäischen Kleider, zerlumpt und ver-
wahrlost, schienen bei dieser Kälte dünn 
wie Papier. Der größte Reichtum dieser 
Welt wären für mich ein Paar Filzstiefel 
gewesen, warm und hoch bis an die Knie, 
und einen wolligen Schafpelz wünschte 
ich mir auch! – Diese Gedanken beglei-
teten mich täglich auf dem Weg durch 
den Schneesturm und ich wurde nicht 
müde davon zu träumen. – Der Heilige 
Abend kam immer näher und Weih-
nachtsträume, die einmal Wirklichkeit 
waren, verdrängten jetzt meine Gedanken 
an Filzstiefel und Pelz. – Es gab nichts in 
der makellos weißen Schneelandschaft, 
was meine Träume unterbrochen hätte. 
Immer neu und sauber war der Schnee, 
denn es schneite jeden Tag oder der Sturm 
trieb ihn in einem Wirbeltanz durch die 
Luft, dass man nicht wusste, ob er vom 
Himmel oder von der weißen Erde kam. 
Ich freute mich jetzt auf den Gänse-
marsch, denn sobald ich durch den 
Schneesturm stapfte, begannen meine 
Weihnachtsträume. Alles sah ich deutlich 
vor mir: den geschmückten Tannenbaum 
in der warmen Stube, die geheimnisvollen 
Päckchen darunter, den gedeckten Tisch, 
die gebackenen Äpfel, den duftenden Bra-
ten. Ich glaubte es fast zu riechen. Und 
alles war auf einer makellos weißen Tisch-
decke serviert. Sie war so weiß und sauber 
wie der Schnee. – Jedoch der Frost brann-
te pausenlos auf meinem Gesicht und 
stach wie mit tausend feinen Nadeln. Ich 
rieb so schnell ich konnte meine Nase und 
meine Wangen. Rau und unbarmherzig 
war die Wirklichkeit und ich suchte ver-
zweifelt nach einem Halt, um meine 
Weihnachtsträume nicht zu verlieren. 
Doch vergebens, nichts war aus jener Zeit 
zurückgeblieben. Die eisige Kälte hielt 
mich jetzt ganz gefangen und ich spürte 
sie in allen Gliedern. Verbissen suchte ich 
nach einem Anhaltspunkt, denn die Wirk-
lichkeit war unerträglich. – Schmerzhaft, 

Lucie Kasischke-Kämmler wurde 1929 in Teplitz geboren. Nach der Flucht und kurz vor Kriegsende,1945, wurde sie vom Osten 
Deutschlands in die Sowjetunion verschleppt und durfte erst 1955 nach Deutschland zurückkehren. Wir veröffentlichen einen kleinen 
Auszug aus ihrem autobiografischen Buch „Im Schneesturm“, der die Weihnachtszeit in einem anderen Licht erblicken lässt.

Weihnachtszeit in der Verbannung – 
2000 Kilometer hinter dem Ural 

erlösend und beglückend zugleich wurde 
mir plötzlich klar, dass es etwas gab,  
das auch heute noch seine Gültigkeit  
hatte. Etwas Urweihnachtliches! Mehr 
noch, es war der Grund des ganzen  
Festes. Man brauchte nicht reich zu  
sein, um Weihnachtsfreuden zu erleben. 
Warum hatte ich nicht gleich daran ge-
dacht? Das wusste ich doch. Ich selbst 
hatte es jedes Jahr, solange ich zurück-
denken konnte, unter dem Weihnachts-
baum gesagt. Es kam in jedem Weih-
nachtslied vor! Und doch schien es mir 
jetzt wie eine ganz neue Entdeckung: „…
Christ ist geboren! Freue dich! Freue 
dich!“ -
Ich war sechzehn Jahre alt, und diese  
Erkenntnis schien so gewaltig für mich 
und lebenswichtig, dass ich beschloss, sie 
nie mehr zu vergessen. Ich musste meine  
Erkenntnis in Worte fassen, die sich leicht 
behalten ließen. Ein Weihnachtsgedicht 
wollte ich formen! Eine wunderbare  
Beschäftigung auf dem Fußmarsch durch 
den Schnee. 
Am Heiligen Abend saßen wir alle, die 
ganze Gruppe der Verschleppten, auf dem 
erdigen Fußboden eines alten Lehm-
hauses. Draußen tobte der Schneesturm. 
Niemand sagte ein Wort. Dann stand ich 
auf und sprach meine Weihnachtsgedan-
ken laut aus, die sich inzwischen fest in 
mein Gedächtnis eingeprägt hatten:

Traute Heil’ge Weihnacht!
du kehrest bei uns ein,
denken wir der Stunden
wie es war daheim.
Als wir freudig standen
um den Weihnachtsbaum,
an dem die Kerzen brannten.
Heut’ ist’s nur ein Traum.
Heut ist längst verschwunden
frohe Kinderzeit.
Nichts ist mehr geblieben
als die Einsamkeit. –
Nur das Jesuskindlein
stehet vor uns heut’,
wie’s auch hat gestanden
einst zu freudiger Zeit.
Heute liegt es wieder
im Kripplein arm und bloß.
Heute hält Maria
es wieder auf dem Schoß.
An es woll’n wir denken
in dieser nur Traurigkeit,
denn es soll uns schenken
die Kraft zum Feste heut’. –
Jesus ist gekommen
zu uns groß und klein,
dass wir alle werden
ewig immer sein.
Darum lasst uns freudig
das heut’ge Fest begehn
und in tiefer Erinn’rung
Heimat-Weihnacht sehn!

Lucie Kasischke-Kämmler, jetzt wohnhaft im Alexander-Stift, Weissach im Tal

Als ich mich am 25. November in der  
Bibliothek des Heimatmuseums aufhielt, 
um nach einer Geschichte für die anste-
hende vorweihnachtliche Feier zu suchen, 
wurde ich vom Besuch drei junger Damen 
aus der Republik Moldau überrascht. Sie 
äußerten die Bitte, das Museum der  
Deutschen aus Bessarabien zu besichti-
gen. Die Sozialpädagogin Valentina Am-
bros, die seit 2005 in Deutschland lebt 
und inzwischen sehr gut deutsch spricht, 
erklärte, dass sie Gaststudentin für Sozial-
pädagogik an der Uni Bamberg sei und 
sich dort auf die Promotion vorbereite. 
Das Thema ihrer Dissertation: Pflege-
kinder und Pflegefamilien in der Republik 

Moldau. Gleichzeitig suche sie eine Stelle 
im Bereich Soziale Arbeit/Sozialpädago-
gik, wo sie mehr Erfahrungen sammeln 
könne für ihre zukünftige Tätigkeit in 
Moldau. Ihre beiden Freundinnen, Ange-
la Galusca und Elena Verlan, seien für 
eine Woche zu Besuch, und sie hätten  
bisher viel in Deutschland zusammen un-
ternommen. Heute stehe Stuttgart auf 
dem Programm, und nachdem sie bereits 
die Hauptsehenswürdigkeiten gesehen 
hätten, sei es für sie ein unbedingtes 
Muss(!), das Museum der Bessarabien-
deutschen zu besichtigen. 
Valentina Ambros erzählte, dass sie sich 
seit 2008 sehr für die Geschichte der 

Überraschende Gäste  
im Heimatmuseum

Drei sehr interessierte Museumsbesucherinnen aus der Republik Moldau
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Deutschen aus Bessarabien interessiere. 
Beim letzten Bundestreffen in Ludwigs-
burg sei sie einfach hingefahren, um mehr 
über die Bessarabiendeutschen zu erfah-
ren, denn in der Republik Moldau sei es 
heute noch wenig bekannt, dass früher 
Deutsche dort gelebt hätten. Sie sähe es 
als eine Aufgabe, möglichst den jungen 
Leuten aus Moldau die bessarabiendeut-
sche Geschichte näherzubringen. Nach-
dem alle Mitarbeiter im Museum stark 

beschäftigt waren, 
übernahm ich die 
Aufgabe und führte 
die drei jungen Da-
men durchs Museum. 
Allerdings hatten sie 
nur eine halbe Stunde 
Zeit dafür, weil sie 
noch mit dem Zug 
nach Bamberg zu-
rückfahren mussten. 
Neben dem Wie…?, 
Wann…? und Wa-
rum…? die Deut-
schen nach Bessara-
bien kamen, interes- 
sierten sie sich vor 
allem für die Muse-
u m s g e g e n s t ä n d e . 
Voller Interesse sahen 
und bestaunten sie die 

Modelle der Bauernhäuser, bewunderten 
den dicken Pelz des Kolonisten in der 
Winterzeit und die vielen anderen land-
wirtschaftlichen Maschinen, Handwerks-
geräte und Gegenstände des täglichen 
Lebens sowie die feinen Handarbeiten.
Immer wieder stellten sie gezielt Fragen. 
Allerdings war bei ihnen auch eine leichte 
Enttäuschung zu spüren, als sie bei den 
Kirchenbauten und sozialen und pädago-
gischen Einrichtungen feststellen muss-

Valentina Ambros (links) mit ihren Freundinnen.

ten, dass sich diese meist nicht in der  
heutigen Republik Moldau, sondern in 
der heutigen Ukraine befanden. Ich ver-
suchte ihnen daher verständlich zu ma-
chen, dass die deutschen Mutterkolonien 
mit ihrer längeren geschichtlichen Ent-
wicklung im Budschak, also in der heu-
tigen Ukraine, entstanden seien. 
Die drei Besucherinnen waren vom Mu-
seumsbesuch sehr angetan  und erklärten, 
dass ihnen früher von der Existenz der 
ehemaligen deutschen Bewohner nichts 
bekannt gewesen sei. Erst nach der  
Wende habe man von den deutschen  
Kolonisten erfahren. Für sie sei es eine 
Überraschung gewesen, von dem viel- 
fältigen und regen Leben der damaligen 
deutschen Bevölkerung zu hören. Ein  
solch informatives Museum gäbe es in  
Kischinau leider nicht. 
Gerne trugen sie sich in deutsch, russisch 
und rumänisch ins Gästebuch ein und wa-
ren besonders stolz, als sie entdeckten, 
dass auch der Präsident der Republik 
Moldau, Vlad Filat, sich schon darin ver-
ewigt hatte.
Für mich war es bewegend zu erfahren, 
wie wissbegierig sich die jungen Leute aus 
Moldau an ihrer für sie neuen Geschichte 
zeigten. 

Foto und Text: Erika Schaible-Fieß

Was hat das deutsche Bauernmädchen 
und die deutsche Bäuerin in der Dobru-
dscha alles leisten müssen? […]
Schon sehr früh wurde das kleine Mäd-
chen mit in den Aufgabenbereich der 
Hausfrau eingeschaltet. Es hatte nicht viel 
Gelegenheit, mit der Puppe zu spielen.  
Es war Hüterin der noch kleineren Ge-
schwister, aber auch schon Handlangerin 
der Mutter. – Vom 7. Lebensjahr an be-
suchte sie die Schule. In der Schule war es 
sehr streng. Es wurde damals noch recht 
viel gefordert. Die deutschen Kinder  
hatten ja gleichzeitig zwei Schulen zu be-
suchen. Vormittags gingen sie in die ru-
mänische und nachmittags in die deutsche 
Schule. So jedenfalls war es bei uns in  
Karamurat. Allerdings ist der Deutschun-
terricht zu kurz gekommen. Oft hat er nur 
eine Stunde am Tag ausgemacht. In der 
rumänischen Schule hatte das Kind dop-
pelt aufmerksam zu sein. Es musste 
gleichzeitig die rumänische Sprache er-
lernen und all das, was in den einzelnen 

Fächern geboten wurde, auch verstehen 
lernen. Trotzdem waren sie in der rumä-
nischen Schule nicht die letzten, sondern 
belegten auch immer in der Leistung er-
ste Plätze.
Das deutsche Schulmädchen war vor dem 
ersten Weltkrieg nur mit langen Zöpfen 
zu sehen. Danach gab es auch schon kurze 
Haare. Ihre Schultasche bestand früher 
aus dunklem Wollstoff. An der Außenseite 
derselben war ein kleines Täschchen mit 
einer eingestickten roten Rose für das 
Tintenglas angebracht. In den letzten 
Jahren vor der Umsiedlung war eine  
Ledertasche allgemein üblich. Anfangs 
trugen die Mädchen verschiedene Schul-
kleider, später wurde durchweg eine 
graugestreifte Armschürze getragen. Die-
se Schürze war nur für die Schule da, beim 
Nach-Hause-kommen wurde sie sofort 
abgelegt.
In der Schule herrschte größte Ordnung. 
Zu Beginn des Unterrichtes und zum 
Schluss wurde das Vaterunser gebetet 

oder auch gesungen. Jeden Morgen hatte 
man die Hände auf die Bank zu legen, und 
es wurde nach den Händen und Finger-
nägeln geschaut, ob sie auch sauber  
waren. War das nicht der Fall, bekam  
man mit der Rute eine drauf. Auch das 
Taschentuch musste vorgezeigt werden. 
In den Klassen waren manchmal bis zu 
100 Kinder. Weil es so viele waren, wur-
den alle nach einem Katalog aufgerufen, 
ob sie auch alle da seien. In Karamurat 
gingen wir, die Deutschen, Rumänen, 
Türken und Tataren zusammen in die 
Schule; die Mädchen und Buben in eine 
Klasse. Als Entschuldigung für ein Fehlen 
in der Schule galt nur das Kranksein. Alles 
andere wurde mit einer Geldstrafe belegt, 
so dass ein Schwänzen gar nicht in Frage 
kommen konnte. 
In den Schulferien musste das Bauern-
mädchen mit auf das Feld. Mit 8 oder 9 
Jahren saß es beim „Bobscheihacken“ auf 
dem Pferd und hatte gut achtzugeben, da-
mit auch der Maispflug in der Reihe blieb. 

Textauszug aus dem Jahrbuch 1957 der Dobrudschadeutschen von Otto Klett, S. 77 ff

Einige Aufzeichnungen über das Leben der deutschen
Bäuerin in der Dobrudscha

Von Therese Erker, Karamurat
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Zum Pferdeführen wäre es noch zu klein 
gewesen, weil unsere Pferde zu schnell 
ausgriffen. Abends waren die kleinen Rei-
terinnen todmüde, denn eine Pause gab es 
nur während der Essenszeit und wenn die 
Pferde getauscht wurden. Beim Reiten 
hatte man mit den Pferden reichlich zu 
tun, hauptsächlich wenn ihnen die Stech-
mücken so zusetzten. Dass es zur Zeit des 
Maisausfahrens schon immer sehr heiß 
war, muss nicht erst gesagt werden.
Hatte das Bauernmädchen die Schulzeit 
hinter sich, so wurde es schon als volle  
Arbeitskraft angesehen. Es musste dann 
nicht mehr die Kinder oder Gänse hüten,- 
sondern Arbeiten verrichten wie Erwach-
sene auch. Das hauptsächlich auf den Hö-
fen, wo keine Jungens waren. Mädchen 
hatten dort die Pferde unter sich. Sie füt-
terten, putzten, misteten den Stall aus und 
ackerten; das oft mit vier und fünf Pferden 
am Pflug. Hatte der Bauer einmal erwach-
sene Kinder, so ist er nur noch selten hin-
ter dem Pflug hergelaufen. Das Bauern-
mädchen stand im Frühjahr schon um  
4 Uhr morgens im Stall, da während der 
Saatzeit schon sehr früh aufs Feld ge-
fahren wurde und man erst beim Dunkel-
werden nach Hause kam. Das Mädchen 
wurde abgerichtet wie ein Junge auch, sie 
hat auch mit zwei Eggen auf dem Acker 
gearbeitet. Die vorderen Pferde hielt sie 
an der Leine und die Pferde von der hin-
teren Egge führte sie an den Aufenthal-
ten. – Sie schnitt die Reben im Weingar-
ten und konnte schon mit 15 Jahren das 
wundervolle Weizenbrot backen. Sie saß 
frühzeitig an der Nähmaschine und am 
Spinnrad. – Am schwersten hatten es die 
Mädchen in der Erntezeit, denn selten 
waren genug Leute da, um das gemähte 
Getreide hinter der Mähmaschine gleich 
aufzusetzen. War ein Feld abgemäht, so 
musste auch schon alles auf Haufen sit-

zen, auch wenn nur zwei Personen an der 
Gabel waren.
Das Dobrudschamädel hat sich von kei-
nem Burschen in der Arbeit schlagen las-
sen. Es wurde aber auch nicht geschont, 
ganz einfach deshalb, weil es zu viel Ar-
beit gab. Trotz der vielen Kinder waren 
immer noch zu wenig Arbeiter vorhan-
den. Was in der Dobrudscha schon von 
der Jugend geleistet wurde, kann nur als 
beachtlich angesehen werden. In der  
Ernte- und Dreschzeit hat das Mädchen 
genauso wie der Bursche auch gearbeitet. 
Auch der reiche Bauer hat in diesen Zeiten 
den Handstock beiseitegelegt und saß von 
morgens früh bis abends spät auf der 
Mähmaschine, auch wenn er schon alt 
war. Die Hitze war ihm nicht zu groß, 
wenn es galt, die goldenen Ähren einzu-
bringen. Waren in einer Wirtschaft ge-
nügend Pferde vorhanden, dass sie aus-
gewechselt werden konnten, so wurden an 
einem Tag bis zu 8 ha gemäht.
Während der Dreschzeit haben die Mäd-
chen die Schober gesetzt und abends auch 
die vollen Säcke auf den Boden getragen. 
Am Wochenende ist man mit den Pferden 
an den See gefahren und hat sie gewa-
schen; sie waren ja genauso in Schweiß 
gebadet wie die Menschen auch. All diese 
Arbeiten mit und an den Pferden wurden 
eben von den Mädchen gemacht, wenn 
keine Knechte oder Brüder auf dem Hofe 
waren. Sie hatten dann genau den glei-
chen Stolz auf die schönen Pferde wie die 
männlichen Betreuer auch. Sollte der 
nicht eingeweihte Leser an dem, was ich 
hier niedergeschrieben habe, irgendwelche 
Zweifel hegen, so möchte ich entgegen-
halten, dass ich selbst als Mädchen fünf 
Jahre lang unsere Pferde betreut und mit 
ihnen gearbeitet habe. An meinem Hoch-
zeitstage habe ich sie zum letzten Male 
geputzt und für diesen Tag besonders 

schön hergerichtet. Der Umgang mit den 
Pferden war nicht schwer und dazu noch 
sehr schön.
In diesen schweren Arbeitszeiten wurde viel 
Geflügel-, Rind- und Lämmerfleisch geges-
sen. Schweinefleisch überaus selten. Damit 
einem die Hitze nicht so viel anhaben soll-
te, trank man auch des Öfteren ein Glas 
Schnaps. – Das alles war im Sommer, aber 
auch im Winter ging die Arbeit nicht aus. 
Im Winter galt es zu füttern und Schnee zu 
schaufeln. Man sah nie einen Vater oder 
eine Mutter Schnee schaufeln, denn das 
wäre für die Kinder eine Schande gewesen.
Auch in den Wintermonaten herrschte 
auf dem deutschen Bauernhof eine gute 
Ordnung. War es Tag geworden, so war in 
allen Ställen gefüttert, die Zimmer aufge-
räumt und die Wohnstube für den ganzen 
Tag schon warm. Oft stand auch schon 
das Mittagessen im Zimmerofen, so dass 
die Mädels tagsüber spinnen und stricken 
konnten. – Wenn Schlittenwetter war, 
wurden die schönen Pferde an den Schlit-
ten gespannt und los ging es in sausender 
Fahrt. Da gab es manchmal gar wilde 
Schlittenjagden.
Mit dem Verlöbnis war es dort unten auch 
noch ganz anders bestellt als in heutiger 
Zeit hier oben. Hatte der Bursche die  
Absicht, ein Mädchen zu heiraten, so kam  
er jeden Abend ins elterliche Haus des 
Mädchens und saß mit in der Wohnstube, 
in der die ganze Familie beisammen war. 
Um 9 oder 10 Uhr hat er gute Nacht  
gewünscht und ist heimgegangen. Es sah 
so aus, als ob er jeden Abend kommen 
müsste, um aufzupassen, damit ihm keiner 
sein Mädchen wegschnappt. Der Bursche 
hat das Mädel nie aufgefordert, mit ihm 
am Abend alleine wohin zu gehen oder ir-
gendwohin zu fahren, das wäre gegen alle 
Sitte gewesen. Nur des Sonntags beim 
Tanz konnten sie beieinander sein… 

Eine auch für uns Bessarabiendeutsche 
bedeutsame Ausstellung konnte am 15. 
Oktober 2011in der Deutschen Evange-
lisch-Lutherische Kirche Sankt Paul in 
Odessa eröffnet werden. 
Die 126-jährige Geschichte der Deut-
schen in Bessarabien wird in 32 Bannern 
vorgestellt. Inhaltlich hat die Ausstellung 
Dr. Ute Schmidt konzipiert. Die gra-
phische Gestaltung verantwortete Ulrich 
Baehr, Professor für Malerei und Kunst 
im öffentlichen Raum. Die Ausstellung 
wird in russischer und rumänischer Spra-
che präsentiert. Sie wurde 2010/11 bereits 
in ChiΩinău, Comrat, Cahul und Tarutino 
gezeigt. Im Jahr 2012 wandert sie weiter 
nach Akkerman, Ismail und weitere Orte 

„Fromme und tüchtige Leute...“ –  
Die deutschen Siedlungen in Bessarabien 1814-1940

in der Ukraine. 2012 wird sie auch in ei-
ner deutsch-englischen Fassung in 
Deutschland (Berlin, Stuttgart, München 
und Bonn) sowie in den USA (Bismarck, 
Nord Dakota, u.a.) zu sehen sein. Die 
Ausstellung macht deutlich, wie eine  
nationale Minderheit, die die Deutschen 
in Bessarabien waren, ein Land in beson-
derer Weise entwickelt hat und wie sie 
besonders auch in den politisch schwie-
rigen Zeiten agierte und sich für den  
Erhalt ihrer Kultur und ihrer Interessen 
leidenschaftlich einsetzte.
Die Ausstellungseröffnung fand unter Be-
teiligung namhafter Repräsentanten des 
öffentlichen Lebens statt, und so konnte 
Bischof Spahlinger ca. 250 Gäste, darun-

ter viele Prominente aus Odessa und Um-
gebung in der Paulskirche begrüßen. Er 
freute sich über die große Beachtung, die 
die Ausstellung genießt. In seiner Begrü-
ßung ging er auf die historischen Wurzeln 
der evangelischen Kirchen in Russland 
ein sowie auf die Siedlungsgebiete der 
Deutschen rund um Odessa, und damit 
bezog er auch das ganze Gebiet Bessarabi-
ens mit ein. Er berichtete, dass heute noch 
ca. 10.000 Deutschstämmige im Odessaer 
Gebiet leben, mit oft geringen deutschen 
Sprachkenntnissen. Die Deutsche Evan-
gelische Kirche versteht sich als Mittel-
punkt für evangelische Gläubige unter-
schiedlicher Nationen, was die Bedeutung 
der Ausstellung gerade in der neu reno-
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vierten Kirche von Odessa unterstrichen 
hat. Tags zuvor war zu einer Pressekonfe-
renz geladen worden, in der sich Journa-
listen wie auch ein Fernsehteam über die 
Ausstellung informieren konnten.
Eine besondere Ehre war, dass der deut-
sche Botschafter in der Ukraine, Herr  
Dr. Hans-Jürgen Heimsoeth, bei der Aus-
stellungseröffnung anwesend war und ein 
Grußwort sprach. Er würdigte die Aus-
stellung von Dr. Ute Schmidt und brachte 
zum Ausdruck, dass die deutschen Siedler 
in Bessarabien und in der Region Odessa 
– trotz der kurzen Siedlungszeit – ein 
Stück Geschichte in der Ukraine ge-
schrieben haben und sich, auch besonders 

kulturell, in dieser Zeit in das 
Gemeinwesen einbrachten. 
Eine historisch bedeutsame 
Leistung, die durch die Aus-
stellung von Dr. Ute Schmidt 
heute wieder eine besondere 
Beachtung erfahren darf. 
Ausführlich ging er auf das 
der Ausstellung zu Grunde 
liegende Buch „Bessarabien 
– Deutsche Kolonisten am 
Schwarzen Meer“ von Ute 
Schmidt ein und zeigte sich 
davon immer wieder beein-
druckt. Er verband mit der 
Ausstellung die Hoffnung 
auf weitere intensive Ge-
spräche zwischen deutschen 
und ukrainischen Universi-
täten.
Swetlana Boewa, Leiterin 
der Abteilung für Außenbe-
ziehungen des Stadtrates, 
Odessa, zeigte sich ebenfalls 
hoch erfreut, dass diese Aus-
stellung in der Paulskirche, 
einem kulturellen Kleinod 
ihrer Stadt, präsentiert wird. 
Sie wünscht sich auch wei-
terhin gute Beziehungen zu 
den ehemaligen deutschen 
Bewohnern Bessarabiens.
Günther Vossler, Vorsitzen-

der des Bessarabiendeutschen Vereins 
e.V., führte die Zuhörer in seinem Gruß-
wort zurück auf den besonderen „Kolo-
nistenstatus“, den die Deutschen durch 
Zar Alexander I. in Form der Privilegien 
erhielten. Er machte deutlich, dass Ale-
xander I. damit den gesellschaftlichen 
Stand eines freien Bauern, im Gegensatz 
zur Leibeigenschaft der russischen Bau-
ern, einführte. „Fromme und tüchtige 
Leute...“, so sinnierte er, sei eine treffende 
Bezeichnung für die Ausstellung. Er wür-
de jedoch noch hinzufügen: privilegiert 
durch die russische Kolonialverwaltung. 
Der Bessarabiendeutsche Verein als Mit-
förderer dieser Ausstellung freue sich 

über die Möglichkeit, 
in der bekanntesten 
Stadt der Südukraine 
durch die Ausstellung 
präsent zu sein.
Dr. Ute Schmidt 
dankte allen Verant-
wortlichen für die 
Möglichkeit, in der 
Paulskirche zu Odes-
sa die Ausstellung 
präsentieren zu kön-
nen, allen voran Bi-
schof Uland Spah-
linger und dem 
Gemeindepfar rer,  
Pastor Andreas Ham-
burg. Sie dankte auch 

den Förderern der Ausstellung, besonders 
dem Beauftragten der deutschen Bundes-
regierung für Kultur und Medien (BKM) 
sowie dem Bessarabiendeutschen Verein, 
dem Deutschen Kulturforum östliches 
Europa, der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) so-
wie der Gesellschaft der Deutschen „Wie-
dergeburt“ in Odessa. 

Anschließend ging sie auf den Inhalt und 
die Gestaltung der Ausstellung ein. Die 
Banner, ca. drei Meter hoch, seien so auf-
gebaut, dass sich Themen durch Farben 
erkennen lassen. So beginnt die Sied-
lungsgeschichte im Jahr 1814 mit dem 
Aufruf des Zaren Alexander I. mit der 

Farbe Grün – Russisch-Grün. Die Farbe 
Rot weist auf die Siedlungszeit 1814 bis 
1940 in Bessarabien hin: das Leben im 
Dorf, Kirche, Schulwesen, Landwirt-
schaft, Gewerbe, Gemeinschaftsleben. 
Motive wie das Verhältnis zu den anderen 
Volksgruppen oder die unterschiedlichen 
Staatszugehörigkeiten und Obrigkeiten 
sind in Blau dargestellt. Bessarabiendeut-
sche galten immer als loyale Staatsbürger. 
Die in Gelb gehaltenen Banner verweisen 
auf die Zeit, als Deutsche während des 
Ersten Weltkrieges zum „Inneren Feind“ 
erklärt wurden und zeigen am Beispiel der 
Gemeinde Alexanderfeld, wie die Enteig-
nung des deutschen Landbesitzes prak-
tisch durchgeführt wurde. Jedes Banner 
holt seine Betrachter durch ein großes 
Bild zu sich heran. In Augenhöhe befin-
den sich erläuternde Texte, kurz und prä-
gnant. Ein großformatiges Bild im un-
teren Teil rundet die Informationen des 
Banners ab.Blick in den Altarraum der Kirche Sankt Paul.

Die neu renovierte Kirche Sankt Paul in Odessa.

Der deutsche Botschafter Dr. Hans-Jürgen 
Heimsoeth mit Günther Vossler.



16 Januar 2012Kontakte zu Bessarabien / Polen

Im Anschluss an die Ausstellungs-
eröffnung gab es ein reichhaltiges 
Buffet, das von Mitgliedern der 
Gesellschaft der Deutschen „Wie-
dergeburt“ liebevoll zubereitet 
worden war.
Am Nachmittag um 17.00 Uhr 
wurden alle Gäste zu einem Podi-
umsgespräch eingeladen, das Pa-
stor Karl-Heinz Ulrich von der 
Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskirche Bayern leitete. P. Ulrich 
war vier Jahre lang Pfarrer an der 
Paulskirche. Er hat viele persön-
liche Verbindungen zu Repräsen-
tanten der Ukraine und ist ein  
ausgezeichneter Kenner der dortigen 
kirchlichen und gesellschaftlichen Struk-
turen. Auf dem Podium saßen: Bischof 
Uland Spahlinger, Dr. Elvira Plesskaja, 
Historikerin aus Odessa, Prof. Dr. Wladi-
mir Semenjuk, Dekan an der Deutschen 
Technischen Fakultät der Odessaer Nati-
onalen Polytechnischen Universität, Prof. 
Nikolaj A. Schewtschuk, Staatsuniversität 
Odessa, und Dr. Ute Schmidt, Freie Uni-
versität Berlin.
Der Moderator Pastor Ulrich stellte die 
Frage, inwieweit die Ukraine auch eine 
Minderheit, wie die Deutschen es sind, 
schützt und unterstützt. In der Diskussion 
wurde deutlich, dass die Gesetze der Uk-
raine, bezogen auf die Möglichkeiten und 
Chancen von Minderheiten, durchaus gut 

seien, aber aus unterschiedlichen Grün-
den nicht entsprechend umgesetzt wür-
den. Die Vertreterinnen der deutschen 
Kulturvereine in Ismail und Tarutino 
brachten zum Ausdruck, dass heute die 
deutsche Minderheit durchaus Gehör fin-
de und dass sich Vieles in den letzten Jah-
ren positiv verändert habe. Jedoch haben 
die Städte und Landkreise keinerlei Mög-
lichkeiten, die Arbeit der deutschen Kul-
turvereine finanziell zu unterstützen. Sehr 
positiv wurde aufgenommen, dass die 
Stadt Ismail dem deutschen Kulturverein 
einen Raum für Begegnungen zur Verfü-
gung gestellt habe.
Die Vertreter der Universitäten berichteten, 
dass viele Studenten sich für „Deutsch“ 
als Fremdsprache eingeschrieben haben. 

Der Grund liege eindeutig darin, 
dass die jungen Leute hoffen, mit 
der Kenntnis der deutschen Spra-
che gute berufliche Chancen und 
Entwicklungen zu erhalten. So 
wird verständlich, dass viele Ukra-
iner heute gerne Deutsch als 
Fremdsprache erlernen. Für den 
Direktor der GIZ in Odessa, 
Herrn Tillman Heß, stellte sich 
die Frage, warum die vielen 
Deutschstämmigen zum Teil we-
nig Motivation zeigen, die deut-
sche Sprache zu lernen. Grund-
sätzlich gilt aber, dass Deutsche 
die gleichen Chancen haben wie 

alle anderen Studenten in der Ukraine. 
Viele Studenten wissen gar nicht, dass 
ihre Kommilitonen Deutschstämmige 
sind. Zu deutschen Universitäten gibt es 
bereits Kontakte. Deutsche Professoren 
lehren als Gastprofessoren an der Univer-
sität in Odessa, und dies auch in deutscher 
Sprache. Es sei eine Zukunftsaufgabe,  
diese Kontakte auf Universitätsebene zu 
pflegen und zum Wohle der ukrainischen 
Bevölkerung weiter auszubauen. Das war 
die einhellige Meinung aller Diskussions-
teilnehmer.
Die Ausstellung ist noch bis zum 31. De-
zember 2011 in der Paulskirche in Odessa 
zu sehen.

Günther Vossler, Erika Wiener
 Fotos: Herbert Hablizel

Beim Podiumsgespräch: v.r. Bischof Uland Spahlinger, Dr. Ute 
Schmidt, Pastor Ulrich, Dolmetscherin, Dr. Elvira Plesskaja.

Es war im Frühjahr 2010, als die Cousine 
meiner Frau aus Wien hier in Dornbirn, 
Vorarlberg,  auf Besuch war und uns ein-
lud, an einer Kulturfahrt teilzunehmen, 
die von ihr organisiert bis nach Moldau 
führen sollte.
Etwas unsicher wegen der negativen 
Schlagzeilen aus diesem Gebiet erkundi-
gten wir uns bei Herrn Ingo Rüdiser Isert 
und Herrn Dr. Kelm über die Situation 
dort. Doch sie zerstreuten unsere Beden-
ken, und so sagten wir der Reise zu. Wir 
möchten uns an dieser Stelle nochmals für 
diese Hilfe vom Bessarabiendeutschen 
Verein herzlich bedanken.
Die Reise begann für uns am 28. August 
2010 mit der Fahrt von Dornbirn nach 
Wien. Am 29. August fuhren wir (24 Teil-
nehmer) dann mit einem „geräumigen“ 
Bus in Wien ab – die hinteren Sitze voll-
gepackt mit Geschenken für hilfsbedürf-
tige Kinder.
Insgesamt waren wir 9 Tage unterwegs. 
Durch Ungarn fuhren wir bis Targu Mures 
in Rumänien, dann weiter nach Iasi, und 
bei Sculeni überquerten wir die rumä-
nisch-moldauische Grenze. Die Über-
querung des Pruth beeindruckte mich 
schon sehr, und dann begrüßte mich auch 
noch unsere moldauische Reiseführerin 

Josefsdorf / Plachynda – eine Spurensuche
am Mikrofon persönlich mit den Worte: 
„Herr Neumann, das ist ihre Heimat!“… >
Die Festung Soroca, die Stadt Chisinau  
mit Stadtbesichtigung und Besichtigung 
des Puschkinmuseums, die Weinkellerei 
Cricova, Stätten wie Saharna, Tipova und 
Orheiul-Vechi waren zunächst einige der 
Ziele der Reise.
Während am 3. September 2010 die 
Gruppe nach Bender und über den  
Dnjster nach Tiras-
pol fuhr, begaben wir 
uns auf Spurensuche 
in der Ukraine nach 
Josefsdorf. Ein Taxi 
holte uns morgens im 
Hotel in Chisinau ab. 
Leider sprach der 
Fahrer kein Deutsch, 
so dass eine junge 
Dame als Dolmet-
scherin mitfuhr. 
Von Chisinau fuhren 
wir zunächst auf der 
kaum befahrenen Au-
tobahn (E577) nach 
Süden bis zur Ab-
zweigung nach Basa-
rabeasca. War die  
Autobahn in einem 

tadellosen Zustand, so hatten wir nun  
die üblichen Verhältnisse wie auf allen  
übrigen Straße. 
Während an der moldauischen Grenzsta-
tion die Abfertigung weitgehend glatt er-
folgte, verlief auf der ukrainischen Seite 
alles etwas „planlos“. Als der Fahrer zum 
wiederholten Male einen Grenzschein  
ausfüllen musste, verließ ich das Auto, um 
mit Leuten eines VW-Busses zu sprechen, 

In Josefsdorf: Helmut Neumann mit Bewohnerinnen, Dolmetscherin 
und Fahrer.
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die nach Moldau einreisen wollten. Es 
waren Bessarabiendeutsche, die auf dieser 
Seite ihre angestammte Heimat be-
suchten. Unser Fahrer war sehr aufge-
bracht, als er sah, dass ich nicht im Auto 
war. Ich fühlte, er hatte Angst. Es war  
allgemein ein gespanntes Verhältnis  
zwischen den ehemaligen Bruderstaaten 
der UDSSR.
Nun auf ukrainischem Boden musste der 
Fahrer immer wieder nach der Richtung 
fragen. Dass wir nicht den kürzesten Weg 
nahmen, war mir sogar recht. Wie muss-
ten die Steppe vor etwa 200 Jahren ausge-
sehen haben, als unsere Vorfahren diese 
sanft wellige Fluren mit urbar machten? 
Nun diese frisch gepflügten, weiten, dun-
klen Äcker. Die berühmte fruchtbare 
Schwarzerde! In der Nähe der Dörfer 
Gänse, wo man hinschaute. Nur mit viel 
Geschnatter gaben sie die Straße frei. Ich 
konnte nicht genug sehen.
Als wir dann von Norden her wieder in 
eine leichte Talsenke einbogen, hielt der 
Fahrer an: „Das ist Plachynda!“, lachte er. 
Links und rechts leicht ansteigend waren 
einige Dächer zu sehen. Die Straße – ein 
Feldweg. Links ein zugewachsener klei-
ner Bach. Dann ein schmaler Übergang 
zu einem weiteren, etwas tiefer liegenden 
Weg. Die Zufahrt der Häuser auf der an-
deren Seite. Eine Frau kam langsam auf 
uns zu, dann eine zweite. Wir zeigten den 
Dorfplan. Erstaunt waren wir, als die eine 
sagte, dass sie im Haus von Jakob Schulz 
wohne. Dann mussten unsere Häuser  

gegenüber liegen. Das von 
meinem Großvater Samu-
el Neumann dürfte somit 
bewohnt sein, doch unser 
Haus, das von Friedrich 
Neumann, lag verwachsen 
als Ruine im Dickicht. Nur 
4 bis 6 Häuser seien be-
wohnt. Alle anderen seien 
verlassen und dem Zerfall 
preisgegeben. Auf der An-
höhe konnte man den ver-
wachsenen Friedhof er-
kennen. Von den einstigen 
deutschen Gräbern sei 
nichts mehr zu sehen, 
sagte man uns. Die Kirche 
wie die nördlich gelegenen 
Häuser sind eingeebnet. – 
Man wollte vor der Wende dort eine  
Straße bauen, meinte unsere moldauische 
Führerin später.  
So ging ich ganz allein die Straße entlang. 
Ich stellte mir vor, wie es wohl früher aus-
gesehen haben mochte, als man hier aufs 
Feld fuhr usw. Man hat so etwas wie 
Schmetterlinge im Bauch! Genau 70 Jah-
re war es her, dass das Dorf verlassen wur-
de. Ich, Jahrgang 1939, damals eineinhalb 
Jahre alt, wurde in einer „Placht“ einge-
wickelt von meiner Mutter auf dem Schoß 
getragen, als wir mit dem Plachenwagen 
auszogen. 
Plötzlich war unser Auto hinter mir. Man 
hatte sich von den Frauen verabschiedet. 
Auf einem abenteuerlichen, ausge-

In Josefsdorf: Das ehemalige Haus von Jakob Schulz.

fahrenen Feldweg fuhren wir Richtung 
Mintschuna zurück. Unser Fahrer war 
nun gelöst und fröhlich. Ohne Probleme 
mit dem dort üblichen Zeitaufwand am 
Grenzübergang fuhren wir zurück nach 
Chisinau. 
Auf der Rückfahrt standen noch interes-
sante Sehenswürdigkeiten im Norden  
Rumäniens im Programm, wie die weltbe-
rühmten Klöster Capriani, Hincu, Voronet, 
Moldovita. Der „Heitere Friedhof“ von 
Sapanta bildete den Abschluss der Reise. 
Es war eine Reise, die besonders für mei-
ne Frau und für mich immer in lebendiger 
Erinnerung bleiben wird. 

OSR Helmut Neumann
Unterfeld 8, A-6850 Dornbirn

Im August 2011 unternahm ich mit mei-
ner Ehefrau Karin eine nicht alltägliche 
Fahrradtour auf dem Fluchtweg meiner 
aus dem Dorf Katzbach in Bessarabien 
(heute Moldau und Ukraine) stammenden 
Großeltern  und ihren damals drei kleinen 
Kindern. Sie waren zuvor im  Jahre 1940 
von Bessarabien nach gut einem Jahr  
Lageraufenthalt im Deutschen Reich in 
Westpreußen auf einen ehemals pol-
nischen Bauernhof umgesiedelt worden. 
Im Februar 1945 flüchteten sie von dort 
vor der sowjetrussischen Armee. 
An einem Freitagmorgen, 16.2.1945, 
setzte sich seinerzeit der aus insgesamt  
13 Pferdewagen bestehende Treck in bit-
terkalter Nacht bei leichtem Schneefall 
vom kleinen Dorf Kleinwollental, ca. 60 km 
südlich von Danzig im Kreis Stargard, in 
westliche Richtung in Bewegung. Auf 
dem Pferdewagen meiner Großeltern  
waren neben ihren eigenen drei Kindern 
noch zwei kleine Schwestern, deren El-
tern keinen eigenen Fluchtwagen besaßen 
und von ihnen mitgenommen wurden. Der 
Treck kam schließlich am 28.3.1945 den 

Eine Fahrradtour im August 2011 
 - auf dem Fluchtweg meiner Großeltern vom ehemaligen Westpreußen nach Emmen - 

Umständen entsprechend wohlbehalten, 
aber nach äußersten Strapazen, am Jahn-
platz an der Karl-Söhle-Schule in Han-
kensbüttel (Niedersachsen) an. Von dort 
ging es zunächst für 2-3 Tage ins Schüt-
zenhaus Emmen, einem kleinen Nach-
bardorf, und danach wurden bis auf fünf 
bessarabische Familien alle Personen in 
diesem Ort untergebracht. Sie sind dort 
zum Teil bis zum heutigen Tage noch  
immer wohnhaft.
Die einzelnen Stationen und Erlebnisse 
der Flucht wurden von der ehemaligen 
Lehrerin schriftlich festgehalten und so 
konnte ich die Fahrt sehr genau nachvoll-
ziehen.
Zunächst fuhren Karin und ich mit dem 
Zug bis nach Stargard in Pommern, süd-
lich von Danzig, und starteten dort von 
dem seinerzeit meinen Großeltern zuge-
teilten kleinen Bauernhof in dem Örtchen 
Kleinwollental/Wolental. Es ging zunächst 
quer durch das ehemalige Pommern mit 
der Kaschubei, u.a. über die größeren Städte 
Bütow/Bytow – Köslin/Koszalin – Greifen-
berg/Gryfice – Swinemünde/Swinousjcie. 

Wir fuhren exakt den Fluchtweg des 
Trecks, der nicht direkt nach Westen 
führte, denn die Flüchtenden wurden da-
mals immer wieder auf Grund der ver-
stopften Straßen, bereits gesprengten 
Brücken und der unmittelbaren Nähe zu 
den heftig kämpfenden Einheiten umge-
leitet. Es entstand ein wahrer Zickzack-
kurs. Dies änderte sich keinesfalls, als es 
über die wunderschönen Ostseeorte auf 
Usedom (Heringsdorf, Bansin, Zinnowitz 
etc.) durch Wolgast – Stavenhagen – Waren 
– Plau – Ludwigslust – Parchim – Dömitz 
– Dannenberg – Uelzen – Bodenteich – 
Wittingen bis nach Hankensbüttel ging.
Während der Fahrt ergaben sich bewe-
gende Momente immer dann, wenn wir 
an noch vorhandenen Gebäuden Halt 
machten, in denen die Flüchtenden über-
nachtet hatten oder eine längere Rast zur 
Erholung der Pferde und Menschen ein-
legten. Zum Teil sind diese Gebäude in 
ihrer ehemaligen Struktur noch heute 
vollständig erhalten. Beim Anblick der  
alten Gehöfte während der Fahrradfahrt 
durch Polen gingen meine Gedanken 
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häufig zurück in die Zeit, als sich der 
Elendszug im Februar/März 1945 bei 
Schnee und eisigem Wind hier vorbeige-
quält haben musste. Was könnten die al-
ten Eschen- und Ahornbäume der präch-
tigen Alleen darüber berichten? Wie viele 
Menschen haben seinerzeit wohl hinter 
den vereisten Fensterscheiben gesessen 
und die Fliehenden mit ihren Tieren ge-
gen die Natur ankämpfend beobachtet, 
ungewiss dessen, was auf sie selbst noch 
zukommen werde?
Beim Blick auf das Wasser der beiden 
Oderabflüsse am Stettiner Haff waren die 
Gedanken bei den Schicksalen der vielen 
Menschen, die hier ihr Leben gelassen 
hatten. 
In Swinemünde hatte der Flüchtlingstreck 
großes Glück. Am 11.3.1945 überschritt 
man nach tage- und nächtelangem War-
ten auf den verstopften Straßen den Fluss 
Swine. Bereits am Mittag des folgenden 
Tages wurde die Stadt von der US Air 
Force bombardiert und zum größten Teil 

zerstört. Es sollen da-
bei bis zu 23.000 Per-
sonen den Tod gefun-
den haben. 
Immer wieder ver-
brachten die Men-
schen des Trecks mit 
ihren Pferden die 
Nächte bei eisiger 
Kälte in der freien 
Natur, denn oft wur-
den sie von den 
Hofeigentümern ab-
gewiesen. Es brachen 
Räder der Wagen, 
Pferde wurden durch 
die Überanstrengung 
krank und mussten 
zurück gelassen wer-
den. Auf die Pferde 

wurde ein ganz besonderes Augenmerk 
gelegt, waren sie doch die Lebensversi-
cherung der Flüchtlinge.
Für uns beiden Fahrradfahrer schien  
fast ausnahmslos die Sonne, allerdings 
herrschte die gesamte Reisezeit ein unan-
genehmer, zum Teil starker Gegenwind. 
Die Landschaft im polnischen Teil Pom-
merns mit den glasklaren Seen und  
Flüssen ähnelt der Lüneburger Heide 
zum Teil sehr. Wir empfanden es aber  
hügeliger, und etwas Kondition sollte  
man schon besitzen, um dort mehrtägige 
Touren zu unternehmen.  
Auf unserer Fahrradfahrt über die schöne 
Insel Usedom genossen wir die Blicke auf 
die Ostsee und die herrlich herausge-
putzten Orte am Strand mit den sauberen, 
langen Promenaden. Weiter durch Meck-
lenburg-Vorpommern rasteten wir kurz 
in der Reuter-Stadt Stavenhagen und ka-
men durch die wunderschöne Mecklen-
burgische Seenplatte mit den Städten 
Waren, Malchow und Plau.

Das alte Bahnhofshotel in Plau am See, dort nächtigte der Flücht-
lingstreck 1945.

Vor dem Reuterdenkmal in Stavenhagen. Auf dem Jahnplatz in Hankensbüttel, Ende der Fahrt.

Die niedersächsischen Ortschaften mit 
ihren eichenbestandenen Höfen und Orts-
mittelpunkten hatten schon die Menschen 
des Trecks beeindruckt, kannten doch  
die Bessarabiendeutschen solche Baum-
bestände nicht. Die Menschen in Nie-
dersachsen, insbesondere in der Ortschaft 
Stoetze im Landkreis Uelzen und in  
Glüsingen bei Wittingen im Landkreis 
Gifhorn, wurden im Bericht der Lehrerin 
als sehr nett und freundlich beschrieben.  
Als wir von Uelzen kommend durch Bad 
Bodenteich fuhren, erinnerten wir uns da-
ran, dass den Personen des Flüchtlings-
trecks dort eigentlich Mittagessen ausge-
geben werden sollte. Leider waren zwei 
Tage zuvor, am 25. März 1945, am Bahn-
hof drei Munitionswagen explodiert und 
ca. 80 Menschen hatten dabei den Tod ge-
funden. Der Fluchtbericht spricht davon, 
dass in Bodenteich keine heilen Fenster 
und Dächer mehr vorhanden waren. Man 
verlegte die Mittagspause nach Langen-
brügge und die Mütter kochten dort, wie 
so oft während der Flucht, von den noch 
vorhandenen Lebensmitteln in der freien 
Natur ein Essen.  
Nach genau 960 gefahrenen Kilometern 
und 12 Tagen Fahrt kamen Karin und  
ich in Hankensbüttel an. Für mich hatte 
sich nun ein lang gehegter Wunsch erfüllt  
und Karin war nach anfänglicher Skepsis 
ebenfalls froh, an der Tour teilgenommen 
zu haben, denn wir sind um einige Erfah-
rungen reicher geworden und haben ganz 
besondere Eindrücke auch aus dem Blick-
winkel der historischen Sichtweise be-
kommen.

Ein ausführlicher Reisebericht wurde von 
mir gefertigt und wird demnächst auf den 
Websits www.bessarabien.de und www.
mein-bessarabien.de nachzulesen sein.

Text und Fotos: Ulrich Derwenskus
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Mich persönlich hat die Vergangenheit 
meiner bessarabischen Seite der Familie 
schon immer und vor allem immer wieder 
begleitet, sodass es nur folgerichtig ist, 
dass ich nun eine Delegierte des Bessara-
biendeutschen Vereins bin. 
Es begann schon in meiner Kindheit.  
Da gab es häufiger einmal Gulasch mit 
Dampfnudeln, und nur meine Freunde 
fanden dies merkwürdig. Für mich ist es 
eines der leckersten Gerichte bis heute 
geblieben. Auch der Geburtsort meines 
Vaters, nämlich Kurudschika, klang für 
mich als Kind so fremd und lustig. Mehr 
konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht he-
rausfinden und viel mehr hatte mich wohl 
auch noch nicht interessiert. Ich wusste 
nur, dass meine Großeltern (Adam Sack-
mann, geb. 1914 in Kurudschika und Pau-
line Traichel, geb. 1913 in Leipzig) im 
Krieg auf der Flucht gewesen waren und 
am Ende mit Glück im Süden Hamburgs 
ihr neues Zuhause gefunden hatten.
Mein Vater konnte sich nicht an seine 
Zeit in Bessarabien und auch seinen Ge-
burtsort erinnern – kein Wunder, wurde 
er doch im Alter von zwei Jahren im Zuge 
des Hitler-Stalin-Paktes umgesiedelt. 
Meine Großeltern sprachen niemals von 
dieser Zeit und erhielten doch einiges aus 
der Heimat am Leben: so veranstalteten 
sie häufig – sehr zum Missfallen meines 
Bruders und mir, mussten wir kleinen  
Energiebündel dann doch immer sehr  
leise sein – sonntags Bibelstunden und 
kochten bessarabisch. In ihrer neuen Hei-
mat wurden sie hingegen niemals richtig 
sesshaft. Sie besuchten viele Treffen des 
Bessarabischen Gemeinschaftsverband in 
Bookholzberg bei Bremen und hielten so 
den Kontakt aufrecht. Erst vor zwei  
Jahren entdeckten meine Eltern beim  
Besuch einer Bessarabierin in meiner neu-
en Heimat in Mittelhessen ein Foto mei-
ner Großeltern von einem dieser Treffen. 
Die Welt der Bessarabier scheint wirklich 
klein zu sein!
Als 12-Jährige nahm ich bei einem Dorf-
fest im niedersächsischen Hittfeld (See-
vetal) an einem Luftballonweitflugwett-
bewerb der Deutschen Post teil. Wochen 
später, nachdem die Siegerehrung schon 
längst vorbei war und ich meine Teilnahme 
schon längst vergessen hatte, fand ein Brief 
in russischer Sprache an mich adressiert 
seinen Weg in unseren Briefkasten. Anbei 
ein kleiner Auszug der Übersetzung:
Es schreiben Dir die Mitglieder des Klubs der 
Internationalen Freundschaft der Mittelschu-

le von Lukowitschi (Gebiet 
Wolynsk, Kreis Iwani-
tschewskij) in der Ukraine.

Welch eine Überra-
schung! Feldarbeiter hat-
ten die Überreste meines 
Ballons während der 
Feldarbeit gefunden. 
Leider versandete der 
Briefkontakt dann aber 
schnell. Ich bekam einen 
Trostpreis von der Post, 
denn eigentlich wäre ich 
bei dieser weiten Reise 
des Ballons Siegerin ge-
wesen. Im Nachhinein 
sagte kürzlich eine Tante  
zu mir: „Nicole, das war 
doch eigentlich der erste 
Fingerzeig. Hier, in der Ukraine, hier 
sollst Du schauen“.
Doch das tat ich nicht – im Backfischalter 
hatte ich andere Interessen. Später, im  
Berufsleben, lernte ich immer wieder 
Menschen mit bessarabischen Wurzeln 
kennen. Dank einem verständnisvollen 
Vorgesetzten konnte ich mit einer Ar-
beitskollegin an einem Vormittag die 
Dörfer auf einer Landkarte Bessarabiens 
erkunden und in den Bücherlisten des 
Bessarabiendeutschen Vereins nach inte-
ressanter Lektüre stöbern. Leider nahm 
es ihre bessarabische Großmutter zu dem 
Zeitpunkt zu sehr mit, um über ihre  
Heimat zu erzählen. Bei einem anderen 
Arbeitgeber traf ich auf eine russland-
deutsche Kollegin, die in Sibirien geboren 
wurde. Ihre Vorfahren stammen auch aus 
Bessarabien, hatten jedoch bei der Flucht 
kein Glück und wurden nach Sibirien de-
portiert. Auch von dieser Seite waren ver-
ständlicherweise keine Informationen zu 
bekommen.
Dafür war die „Studienreise 2007 – in  
unsere Heimatdörfer Bessarabiens“ mit 
Herrn Dr. Kelm im Mai 2007 eine wun-
dervolle Erfahrung und Quelle unter-
schiedlichster Eindrücke und Erzäh-
lungen. Zusammen mit meinem Vater 
und einem Verwandten aus Brasilien 
(Friedrich Sackmann, der Sohn des Cou-
sins meines Großvaters) reisten wir nach 
Kurudschika und suchten mittels einer 
Dorfkarte nach dem Haus und Grund-
stück meiner Großeltern. Friedrichs  
Vater war bereits zu Beginn des Ersten 
Weltkrieges geflohen – zunächst mit sei-
nem Zwillingsbruder nach Kanada. Seine 

Mutter durfte jedoch wegen einer Augen-
krankheit nicht ausreisen und später nicht 
nach Kanada einreisen, sodass sie mit  
ihrem Mann nach Brasilien zog. Die bei-
den Brüder haben sich nie wieder gese-
hen. Friedrich hatte durch meine Familie 
die Kontaktadressen zu seinen Vettern in 
Kanada bekommen. Leider ließ ihm das 
Schicksal nicht mehr die Zeit, sich seinen 
Wunsch nach einer Reise zu seinen kana-
dischen Verwandten zu erfüllen. Er ver-
starb im Winter 2007. Wir sind dankbar 
und glücklich über die gemeinsame Zeit, 
und auch Friedrich betonte noch vor sei-
nem Tod, wie viel ihm die Reise in die 
Heimat seiner Vorfahren bedeutet hätte. 
Kurudschika liegt nördlich vom bessara-
bischen Leipzig und Tarutino – also nahe 
der moldauischen Grenze. Zunächst 
konnten wir das Dorf nicht finden und ge-
langten in das Nachbardorf. Dort wies 
man uns den Weg, den wir dank unserem 
ukrainischen Fahrer auch gleich fanden. 
Die Enttäuschung war groß: Das Haus 
meiner Großeltern steht nicht mehr – da 
die bulgarischen Siedler, die ein paar Jah-
re nach der Umsiedlung der Bessarabien-
deutschen dort angesiedelt wurden, fast 
alle Häuser abgerissen haben, um mit 
Hilfe des Baumaterials 10 km weiter ein 
neues Dorf zu erbauen. Auch die Kirchen 
und die Grabmäler fielen dem „Bauwahn“ 
zum Opfer. Mein Vater war sehr betrübt, 
hatte er doch gehofft, das Grab seines äl-
teren Bruders, der bereits als Baby starb, 
zu finden.
Als Entschädigung standen aber der Be-
such anderer noch gut erhaltener Dörfer 
auf dem Programm, die uns ahnen ließen 

Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt. 
(nach Johann Wolfgang von Goethe)

Bessarabien – was bedeutet die Heimat unserer Vorfahren  
noch für meine Generation?

Friedrich und Helmut Sackmann auf unserer Reise nach Bessa-
rabien.
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wie es wohl in den vergangenen Zeiten 
ausgesehen haben mag. Die Landschaft in 
Bessarabien hat mich sehr fasziniert, die 
meisten der Dörfer lagen in geschützten 
Tälern mit angrenzenden Weinbergen 
und wilden Olivenbäumen – wirklich 
wunderschön. Nur Friedrich war die  
ganze Zeit am Schimpfen, wie denn die 
Ukrainer in der grössten Mittagshitze 
ihre Felder pflügen könnten und so den 
Boden austrocknen liessen. Als Bewohner 
eines sonnenverwöhnten Landes kannte 
er die Bedeutung des Wassers für die 
Landwirtschaft.
Im Bauernmuseum von Dr. Kelm in Frie-
denstal hatten mein Vater und ich eine 
unvergessliche Erinnerung an meine 
Großmutter und seine Mutter Pauline: 
wir aßen bessarabisches Süßbrot. Der 
Duft ist einzigartig und der Geschmack 
noch besser. Meine Großmutter hat dieses 
Brot sehr häufig gebacken. Leider hat sie 
kein brauchbares Rezept hinterlassen, 
denn mit den Mengenangaben „dann 
nimmst Du Mehl, ein bisschen Salz, ein 
bisschen...“ konnten weder meine Mutter 
noch ich etwas anfangen. Wer mir daher 
ein Rezept zukommen lassen kann, das 
haushaltsübliche Mengen beinhaltet (In 
allen bessarabischen Kochbüchern, die 
sich inzwischen im Haushalt meiner  
Eltern und in meinem befinden, befinden 
sich Zutatenlisten, die für eine ganze  
Wagenladung Brot ausreichen.), dem bin 
ich unendlich dankbar.
Im Herbst 2009 zog es mich erneut in die 
Ukraine. Mein Beruf als ERP-Anwen-
dungsberaterin im Bereich Finanzbuch-
haltung führte mich zu einer Niederlas-
sung eines Kunden nach Kiew. Die 
ukrainische Hauptstadt stellt jedoch einen 
vollständigen Gegensatz zum ländlichen 
Bessarabien dar. Laut, hektisch und voller 
Menschen. Die Übersetzerin des Kunden 
unterhielt sich mit mir, und ich erzählte 
ihr von meiner Reise 2007. Sie hatte je-
doch weder Interesse an noch Informati-
onen über Bessarabien.
Mein letzter Fingerzeig (neben der Teil-
nahme an Delegiertenversammlungen 
und Bundestreffen) war ein Anruf von 
Herrn Wolfgang Post Anfang November 
2011. Herr Post wohnt ebenso wie ich im 

Nicole Kuhn beim Bericht über die Bessarabiendeutschen.
         Foto: Privat

mittelhessischen Herborn und 
hat meinen Namen im Gäste-
buch des Museums in Tarutino 
entdeckt. Herr Post war bei ei-
ner 10-wöchigen Wanderung in 
Bessarabien und den Karpaten 
unter anderem auch in Tarutino 
und überrascht, jemanden aus 
seinem Wohnort zu finden. 
Nachdem Herr Isert den Kon-
takt herstellen konnte, indem er 
in der noch in Tarutino einge-
tragenen Nicole Sackmann die 
inzwischen verheiratete Frau 
Nicole Kuhn erkannte, konnte 
ich am 2. November an einem 
Diavortrag von Herrn Post teil-
nehmen. Neben den lebendigen Bildern, 
die sofort viele Reiseerinnerungen 
wachriefen, hat Herr Post kurzweilig und 
mit vielen Anekdoten von seiner Reise be-
richtet. Ich bekam die Gelegenheit, etwas 
von Bessarabien und dem Bessarabien-
deutschen Verein zu erzählen. Vielen 
Dank dafür. Sie finden den vollständigen 
Bericht zu Wolfgang Posts Reise übrigens 
auf der Website des Bessarabiendeutschen 
Vereins “www.bessarabien.de“.
Zunächst voll in das Berufsleben einge-
bunden und deshalb auch immer auf  

Das Nachbarhaus meiner Großeltern Adam 
und Pauline Sackmann in Kurudschika.

Achse, bin ich nun seit Mitte September 
stolze Mutter eines Viertelbessarabers, 
der all meine Zeit beansprucht und viele 
Reisen nicht zulässt. Zu gern möchte ich 
mich mehr um die Erinnerungen an Bes-
sarabien engagieren, um das Vergessen 
für meine und nachfolgende Generati-
onen zu verhindern. Ich bin fest über-
zeugt, dass ich dies in Zukunft schaffen 
kann und freue mich schon auf die näch-
sten Treffen der Bessarabier.

Text und Fotos: Nicole Kuhn, Ende 2011

Die Kulmer Kirche wurde renoviert

Der nun als Kulturraum renovierte Innenraum der früheren Kirche in Kulm.      Fotos: Privat

Ende August 2011 machte Karin Bruck-
ner mit mehreren jüngeren Interessenten 
eine Studienreise nach Bessarabien.  
Unter diesen Mitreisenden war unser 
Neffe Karl Wägerle mit seiner Frau Mo-
nika. Da Karin Bruckner russisch spricht, 
konnte sie die Schlüsselbesitzerin der Kir-
che in Kulm überreden, diese für die Rei-
segruppe zu öffnen.
Als sie uns nach der Reise ihre Fotos vor-
führten, staunten wir, als unsere Kulmer 
Kirche gezeigt wurde. Diese Kirche, die 
man schon aufgegeben hatte, strahlt in-
nen im neuen Glanz. Jedoch nicht als Kir-
che, sondern als Kulturraum. Der Holz-

fußboden wurde ersetzt durch Fliesen, 
und auch die Wände waren gestrichen. 
Der Altarraum war zum Teil gestrichen. 
Hinter dem Vorhang an der Wand sah 
man noch andeutungsweise versteckte 
Überreste einer Wandzeichnung mit dem 
Kreuz von Golgatha.
Wir, der Überrest der  Erlebnisgenerati-
on, hatten Tränen in den Augen, und als 
dann Monika noch ihrer Schwiegermut-
ter in einem größeren Glasgefäß Erde aus 
Kulm übereichte und wir in dieser Erde 
wühlen durften, saßen wieder die Tränen 
locker.                               

        Hilda Kison
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Jahreslosung 2012:
Jesus Christus spricht: 
Meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig.

2. Korinther 12,9

Liebe Leserinnen und Leser des Mittei-
lungsblattes, das ist ein gutes und trost-
volles Gotteswort der Bibel. Keine besse-
ren Worte können uns durch das neue 
Jahr begleiten, als diese, die der Apostel 
Paulus an die Korinther schreibt.
Wenn wir uns fragen, was wohl im neuen 
Jahr auf uns zukommt, welche möglichen 
Versuchungen, Begegnungen, Gefahren, 
Prüfungen oder Überraschungen das Jahr 
2012 für uns bereithält, können wir sie 
nicht beantworten. Aber eins wissen wir: 
Gott ist mit seiner Kraft in uns mächtig!
Paulus kennt viele persönliche Erlebnisse, 
die er hat durchmachen müssen. Trotz 
seiner negativen Erfahrungen an Verfol-
gung, Misshandlung, Not, Angst – und 
letztlich haben ihn die körperlichen 
Schmerzen (Paulus spricht von einem 
Pfahl im Fleisch, 2.Kor.12,7) zu schaffen 
gemacht, worum er den Herrn bat, sie  
ihm wegzunehmen – bekam er die Ant-
wort: „Lass dich an meiner Gnade ge- 
nügen.“
Paulus kennt gute und schlechte Zeiten.  
Er weiß von Entbehrungen, Leid und  
Todesangst. Er weiß aber auch von Glück-

Gott stellt unsere Füße auf festen Grund
Mit Gottvertrauen ins neue Jahr 

Monatsspruch 
für Januar 2012:

Weise mir, Herr, deinen Weg;  
ich will ihn gehen in Treue zu dir. 

Psalm 86, 11

seligkeit und den erhebenden Gefühlen,  
die ihn bis ins Paradies entrückten (2.
Kor.12,4). Er kennt beides: Glücklich sein 
und auch am Boden liegen.
Was auch immer unsere Erfahrungen sein 
werden. Was auch immer auf uns zukom-
men könnte im neuen Jahr, der Höchste, 
der im Himmel thront, hat gesagt: „Mei-
ne Kraft ist in dem Schwachen mächtig.“ 
Was für Paulus gilt, ist auch für uns fest-
gemacht. Wo wir Schwäche spüren, wenn 
uns die Last zu schwer ist, das ewige Wort 
hilft die Lasten tragen und stellt unsere 
Füße auf festen Grund.
Ich weiß von der Finanzkrise, von Terror-
anschlägen, den blutigen Auseinanderset-
zungen in der Welt, Prophezeiungen auf 
das Weltende, großen Umwälzungen und 
Katastrophen, Hunger in der Welt und 
vom Unglauben, der immer mehr zu-
nimmt. Sie müssen sich nicht ängstigen. 
Im gleichen Vers stehen davor die Worte, 
die eigentlich dazu gehören: „Lass dir an 
meiner Gnade genügen.“ Wörtlich heißt 
es im griechischen Urtext: „Es genügt dir 
meine Gnade.“ Das heißt: Alles, was du 
brauchst, das gebe ich dir. Gott selbst ist 
bei uns, der unsere Füße auf festen Boden 
stellt, denn Gottes Gnade ist jeden Tag neu 
und niemand kann sie uns nehmen, weil 
er selbst, der Herr, Halt und Kraft gibt, 
was auch immer auf uns zukommen mag.

Der große evangelische Dogmatiker Karl 
Barth hat an dieser Stelle den Text so  
ausgelegt: „Meine Gnade – das bin Ich 
selber.“
Also, alles, alles was uns in die Knie zwin-
gen will, ob Sünde, Schuld oder Tod – das 
trägt Jesus für uns. Es wird immer so sein: 
Unsere Kraft ist begrenzt, unser Leben 
solange wir da sind ist verwundbar, und 
was zurückbleibt ist unser schwaches We-
sen. Alles ist eingehüllt in der Gnade und 
Barmherzigkeit Gottes. So wird das auch 
im kommenden, neuen Jahr sein. Worauf 
es aber ankommt, ist, dass Gottes und 
Christi Kraft in uns Wohnung findet.
„Meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig“ 
auch im Jahr 2012, da ist genug Lebens-
kraft, um im Namen Jesu Christi einander 
Mut zu machen. Welch ein trostvoller 
Zuspruch!
Ihnen allen ein gesundes, von Gott geseg-
netes, neues Jahr !

Propst i.R. Erwin Horning, Mölln 

Am Beginn eines neuen Jahres sind Hin-
weise gefragt, wie es weitergehen wird. 
Manche Menschen geben viel Geld aus, 
um durch Horoskope Fingerzeige für das 
persönliche Ergehen in der kommenden 
Zeit zu gewinnen – obwohl sich regel-
mäßig herausstellt, dass der größte Teil 
der Voraussagen nicht eintrifft. Für die 
Horoskopfabrikanten aller Art bleibt es 
dennoch ein einträgliches Geschäft. Das 
ist nicht nur bei uns so. Aus buddhi-
stischen Tempeln in Thailand habe ich 
das charakteristische Geräusch noch im 
Ohr, das entsteht, wenn Bambusstäbchen 
in einem Bambusrohrbehälter so lange 
hin und her geschüttelt werden, bis eines 
oder mehrere davon herausfallen. Dann 
betrachtet ein Priester die auf den Stäb-
chen angebrachten Zeichen und deutet 
den Menschen danach ihr Schicksal. Ora-
kel einholen nennt man das. Der Mensch 
möchte eben nur zu gern wissen, was auf 
ihn zukommt, und ist bereit, dafür viel 
Geld auszugeben.
Die Bibel weiß einen anderen Weg: Für 
jeden Monat des Jahres werden schon lan-
ge vorher „Monatssprüche“ ausgewählt, 
die uns durch die Tage des Monats beglei-

Auf Gottes Weg
ten und Impulse für unser Leben vermit-
teln sollen. Im ersten Monat des Jahres 
2012 werden wir so auf Gottes Weg ge-
wiesen, genauer: Wir werden ermuntert, 
Gott um Weisung für unseren Weg zu 
bitten, damit er zugleich Gottes Weg 
wird. Dieser Satz ist aus einem Psalm ent-
nommen. Viele Bibelleser werden die 
Übersetzung im Ohr haben, die vom 
„Wandeln in der Wahrheit Gottes“ 
spricht. So ist sie auch all denen geläufig, 
die das traditionelle Morgengebet, die Met-
te, kennen und schätzen: „Dass ich wandle 
in deiner Wahrheit“ hat einen guten Sinn, 
zumal wenn man die Fortsetzung vor Au-
gen hat, in der vom „Fürchten des Na-
mens Gottes“ die Rede ist. Es geht um 
den Zusammenhang und Zusammenklang 
unserer Wege mit denen Gottes.
In der neuen Fassung, die als Spruch für 
diesen Monat ausgewählt wurde, ist be-
tont, dass es um ein Versprechen geht: 
„Weise mir, Herr, deinen Weg; ich will ihn 
gehen in Treue zu dir“ (Psalm 86, 11). Da 
wird nicht um ein Orakel gebeten, das uns 
Auskunft über zukünftige Ereignisse ge-
ben soll, nicht nur um Hinweise Gottes 
für den weiteren Weg; gleichzeitig wird 

ein Versprechen abgelegt, diesen Hinwei-
sen auch zu folgen.
Das ist unendlich viel sinnvoller als alle 
Orakel und Horoskope sonst. Aus der le-
bendigen Begegnung mit Gott entstehen 
der Wunsch und die Verpflichtung, sich 
an die Weisungen Gottes zu halten. Die 
liegen vor in unterschiedlicher Gestalt: 
nicht nur in den Zehn Geboten, obwohl 
diese nach wie vor entscheidende Hinwei-
se für unser Verhalten geben, nicht nur im 
Vater Unser und in anderen überlieferten 
Gebeten, nicht nur in den Worten und 
Beispielerzählungen Jesu, in den Liedern 
des Gesangbuchs. Dies alles gibt uns den 
Rahmen vor für unser Leben, und wir tun 
gut daran, uns in diesem Rahmen zu be-
wegen. Darüber hinaus aber haben wir 
jederzeit den Zugang zu Gott im Gebet, 
aus dem wir gestärkt und mit neuer Klar-
heit über unseren Weg hervorgehen kön-
nen.
Wir haben es bei den Weisungen Gottes 
nicht mit einem Stück Papier zu tun, auf 
dem die zukünftigen Ereignisse in un-
serem Leben vorausgesagt sind. Da 
könnten wir nur noch abwarten, was 
kommt - und würden meistens feststellen, 
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B i B e l l e s e
Erster Sonntag nach Epiphanias
Wochenspruch: Welche der Geist Gottes 
treibt, die sind Gottes Kinder.    Römer 8,14

Lied der Woche: O lieber Herre Jesu 
Christ
Evangelisches Gesangbuch 68

08.01. Sonntag 1. Korinther 1,26-31
09.01. Montag Apostelgeschichte 
 10,37-48
10,01. Dienstag  Josua 3,0-17
11.01. Mittwoch  Kolosser 2,1-7
12.01. Donnerstag Markus 10,13-16
13.01. Freitag Lukas 12,49-53
14.01. Samstag Matthäus 6,6-13

Zweiter Sonntag nach Epiphanias 
Wochenspruch: Das Gesetz ist durch Mose 
gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist 
durch Jesus Christus geworden. 

Johannes 1,7

Lied der Woche: Gottes Sohn ist kommen
Evangelisches Gesangbuch 5

15.01. Sonntag 1. Korinther 2,1-10
16.01. Montag 5. Mose 4,5-13
17.01. Dienstag Markus 2,23-28 

18.01. Mittwoch Lukas 16,14-17
19.01. Donnerstag Apostelgeschichte 
 15,22-31
20.01. Freitag Johannes 7,1-13
21.01. Samstag 5. Mose 33,1-4

Dritter Sonntag nach Epiphanias
Wochenspruch: Es werden kommen von 
Osten und von Westen, von Norden und 
von Süden, die zu Tisch sitzen werden im 
Reich Gottes.                              Lukas 13,29

Lied der Woche: Lobt Gott den Herrn, ihr 
Heiden all
Evangelisches Gesangbuch  293

22.01. Sonntag 2. Könige 5,1-19
23.01. Montag Jesaja 19,19-25
24.01. Dienstag 1. Könige 17,8-16
25.01. Mittwoch Ruth 1,1-8.16-19
26.01. Donnerstag Apostelgeschichte 
 13,42-52
27.01. Freitag Lukas 4,22-30
28.01. Samstag Offenbarung 15,1-4

Letzter Sonntag nach Epiphanias
Wochenspruch: Über dir geht auf der 
Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über 
dir.                                                 Jesaja 60,2

Lied der Woche: Herr Christ, der einig 
Gotts Sohn
Evangelisches Gesangbuch 67

29.01. Sonntag Offenbarung 1,9-18
30.01. Montag 2. Korinther 3,9-18
31.01. Dienstag  Johannes 1,43-51
01.02. Mittwoch   Johannes 3,31-36
02.02. Donnerstag  Offenbarung 1,1-8
03.02. Freitag   Johannes 8,12-20
04.02. Samstag   4. Mose 6,22-27

Sonntag Septuagesimä
Wochenspruch: Wir liegen vor dir mit 
unserem Gebet und vertrauen Nicht auf 
unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine 
große Barmherzigkeit.                Daniel 9,18

Lied der Woche: Es ist das Heil uns 
kommen her
Evangelisches Gesangbuch  342

05.02. Sonntag Jeremia 9,22-23
06.02. Montag Lukas 19,1-10
07.02. Dienstag  Hebräer 12,12-17
08.02. Mittwoch Matthäus 10,40-42
09.02. Donnerstag  1. Korinther 3,1-8
10.02. Freitag  Johannes 2,13-22
11.02. Samstag 1. Korinther 1,26-31 

dass es nicht so gekommen ist, wie vor-
hergesagt. Wir haben es mit dem leben-
digen Gott zu tun, den wir anreden kön-
nen und von dem wir Antwort erhalten 
auf vielfältige Weise. Ihn können wir je-
derzeit anreden im Gebet und können je-

derzeit Antwort erhalten in der Situation, 
in der wir uns gerade befinden.
Vor die Wahl gestellt, ob ich mich auf 
Horoskope verlassen soll oder auf die Be-
gegnung mit Gott, wähle ich entschieden 
das Letztere. Ich weiß dabei, dass ich im-

mer auch ganz persönlich gefordert bin. 
Es geht immer auch um meine Treue, im 
Großen wie im Kleinen. Gott helfe Ihnen 
und mir, diese Treue zu bewähren.

 Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Kurznachrichten

ELKRAS/Ukraine – Dnjepropetrowsk
In diesem Jahr hat der Martin-Luther-
Bund die Durchführung der Sommerkin-
derlager der Deutschen Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in der Ukraine in 
Dnjepropetrowsk unterstützen können. 
Pfarrer Serge Maschewski organisierte 
2011 drei Veranstaltungen: das Lager 
»Kaleidoskop«, das christliche Lager 
»Gloria« und das dreitägige Sommerlager 
»Der Bienenschwarm« – alle mit Kindern 
und Jugendlichen als Teilnehmern.
Doch bei der Durchführung entstehen 
natürlich Kosten: Fahrt-und Transport-
kosten, Ausgaben für Lebensmittel, Was-
ser, Strom und Gas, dazu für die Materi-
alien, die bei den Freizeiten eingesetzt 
wurden, wie Bastelmaterial, Spiele und 
anderes mehr. 
Auch für nächstes Jahr wünschen wir der 
Gemeinde in Dnjepropetrowsk und ih-
rem Pfarrer Maschewski Gottes Segen für 
diese Vorhaben.

(Material:Martin-Luther-Bund)

Projekte in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche im Europäischen Russland
Ende Oktober hatte sich die Bundesver-
sammlung (MLB) entschieden, die Dia-

sporagabe des Bundes verschiedenen Pro-
jekten in der ELKER zu widmen, 
nachdem bei der Sitzung Bischof Dietrich 
Brauer und Pfarrerin Jelena Bondarenko, 
die Frauenbeauftragte des Bundes der 
ELKRAS, über die Situation dort berich-
tet und die Projekte anschaulich vorge-
stellt haben. Die folgenden drei Bereiche 
sollen mit der Jahresgabe des MLB unter-
stützt werden:
1. Restaurierung und Rekonstruktion von 

Gebäuden. Darunter fallen der Neu-
bau eines Bethauses in Kamyshin – 150 
km nördlich von Wolgograd –, die Re-
staurierung des Gebäudes für christ-
liche Jugend in Lebjazhe – westlich von 
Petersburg – und ein Bethaus in Sykyv-
kar, in Nordwestrussland.

2. Kinder-und Jugendarbeit in Kasach-
stan, Ausrüstung eines Kinderrehazen-
trums.

3. Durchführung von Seminaren, sowohl 
auch für Pastoren und einem Kirchen-
tag der ELKER.

Bei diesen vielfältigen Projekten bitten 
wir im Namen der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche im Europäischen Russland 
um Unterstützung.

(Material: Martin-Luther-Bund)

Lutheraner in Moldawien
Seit vielen Jahren unterstützen wir die 
evangelischen Gemeinden in Chisinau 
(Kischinew), die Hauptstadt des seit dem 
1991 wieder unabhängigen Staates Repu-
blik Moldau im ehemaligen Bessarabien. 
Es bestehen Kontakte zum dortigen evan-
gelischen Pfarrer Valentin Dragan und 
seiner Frau Anna und zum Ehepaar Peter 
und Tatiana Jurejev. Frau Jurejev ist eine 
der im Land gebliebenen deutschstäm-
migen Frauen und auch Leiterin des 
Deutschen Vereins „Hoffnung“. 

Ab 1812 kam es zur Einwanderung der 
deutschen aus Württemberg in diesem 
Gebiet. Zahlreiche Dörfer wurden ge-
gründet. Auch in Chisinau ließen sich 
Deutsche nieder. Es entstanden Deutsche 
Schulen und Kirchen. 1827 konstituierte 
sich die Evangelische Gemeinde Chisi-
nau. Von höchster Stelle, selbst von Zar 
Nikolaus I., wurde die Gemeinde mit 
Geldsummen unterstützt, so dass 1834 
der Grundstein zur „Heiligen-Nikolai-
Kirche“ gelegt wurde, die 1838 einge-
weiht wurde.

(Material: Martin-Luther-Bund)
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Es passt nicht zu dem Bild, das wir uns ge-
meinhin von der Heimat unserer Eltern 
oder Großeltern machen. – Ein schweres 
Verbrechen im so wohlgeordneten, vom 
christlichen Miteinander  geprägten Bes-
sarabien? – Da kann es sich doch wohl nur 
um einen tragischen Einzelfall handeln.

Ob da allerdings nicht doch mehr dahin-
tersteckt, möchte der Historiker Fred 
Kautz genau wissen. Fred Kautz ist der 
Sohn von Reinhold Kautz (*1903 in  
Manubeyevka, Bessarabien) und Martha 
Kautz (*1901 in Benkendorf, Bessara-
bien), die nach Umsiedlung und Flucht 
1955 mit der ganzen Familie nach Kanada 
ausgewandert sind. Und was ihr Sohn nun 
in Deutschland zu suchen hat, ist u.a.  
den handschriftlichen Erinnerungen von 
Martha Kautz zu entnehmen, von denen 
dem Bessarabiendeutschen Verein e.V. 
eine Kopie vorliegt.

In einem dramatischen Abschnitt in die-
ser Handschrift berichtet die Verfasserin:

„Seit 1918, viel mehr seit die Deutschen 
Truppen die Deutschen Ortschaften in Bessa-
rabien besetzt hatten, fing die Verbindung zu 

Deutschland fester zu werden. [...] Es bildeten 
sich allerlei Vereine. Man fing an Trachten zu 
tragen usw. Deutsche Zeitungen wurden he-
rausgegeben. Die Leute fingen an Parteien zu 
bilden. In Hoffnungstal und sonsten hatte sich 
eine Partei gebildet, die nannte sich die Deut-
sche Partei, eine andere war die Gusapartei1 
usw., wie sie alle hießen, ich weiß es nicht.
1936: Zu der Zeit arbeitete mein Bruder  
Albert in Siebenbürgen. Arthur [der 6 Jahre 

jüngere Bruder], der sich inzwischen selbst-
ständig gemacht hatte, arbeitete in Hoff-
nungstal. Es gab allerlei Gezänke unter den 
parteiisch gewordenen Menschen.
Jedenfalls, Arthur war einer, der nicht mit 
der Deutschen Partei ging. Wie alles war, ich 
kann es wörtlich nicht nachsagen, weil wir 
sehr weit voneinander wohnten. [...] Es war 
in Hoffnungstal, Kr. Akkerman und wir  
waren in Neu Sarata, Kr. Kahul. So wurde 
uns erzählt: Gottlob Schramm, unser Schwa-
ger und mein Bruder Arthur sollen der Gusa-
partei angehört haben, so wie viele andere. 
Was unter denen war, das weiß ich auch nicht. 
Jedenfalls wurde er [Arthur] von Mitgliedern 
der Deutschen Partei ermordet. Die Meinung 
von Gottlob Schramm und anderen war, dass 
es ein hinterhältiger Mord war. Er sagte, dass 
Arthur fertig gewesen sein muss, ins Bett zu 
gehen. Sein Bett war aufgedeckt, da muss ihn 
jemand gerufen haben. So sagten auch ande-
re, die dabei waren. Es war schon ziemlich 
spät am Abend. Auf der Brücke nahe seinem 
Haus sollen sich noch ein paar Burschen mit 
ihm unterhalten haben. Ein paar von denen 
gingen ein Stück des Weges nicht weit hinter 
ihm. Die anderen folgten dann nach einer 
Weile. Die fanden Arthur tot neben der Stra-
ßenmauer liegen, seine Mütze lag über der 

Mauer im Garten. Man hatte 
keinen Laut, keinen Schlag und 
keinen Schrei gehört. Er muss 
mit einem Hieb getötet worden 
sein. Hinten im Genick hatte er 
eine blutende Wunde, die nur 
von einem scharfen Gegenstand 
herkommen konnte. 
Natürlich wurde gleich die 
rum[änische] Polizei gerufen und 
auch ein Arzt. Aber er war tot. 
[...]   
Wir, Vater und ich, haben das al-
les nicht mitgemacht. Das Tele-
gramm, das Paula und Gottlob 

uns geschickt hatten, hat uns nicht erreicht. 
[…] Wir erfuhren das alles erst nach der Be-
erdigung. Die Beerdigung war sehr groß. 
Man schätzte die Menge auf über 3000 Men-
schen. Pastor Baumann hat ihn beerdigt. Die 
Kirchenchöre von den benachbarten Dörfern 
und Hoffnungstal sangen an seinem Grab. 
Die Beerdigung wurde zu einer Kundgebung. 
Auch rumänische hohe Gäste waren gekom-
men und hatten Kränze an seinem Grab nie-

dergelegt. Eine Frau von Leipzig sagte zu 
unserer Mutter: Weint nicht um Euren Sohn, 
er ist gefallen, wie ein Soldat im Krieg.
Während der Leichenzug sich dem Friedhof 
nahte, wurden die Mörder aus dem Dorfge-
fängnis unter pol[izeilicher] Wache in einen 
Wagen geladen, um sie nach Akkerman ins 
Gefängnis zu bringen. Mit erhobenen Hän-
den und dem Ruf, "Wir haben gesiegt!" fuh-
ren sie aus dem Dorf. Die ganze umliegende 
Gegend war in Aufruhr. Die Zeitungen 
brachten lange Artikel darüber. Die einen 
nahmen ihn in Schutz, die anderen ver-
dammten ihn. Es war ein langes hin und her, 
aber er war tot. Gemordet von der Deutschen 
Partei. 

Die Mörder blieben eine längere Zeit im Ge-
fängnis, wurden dann aber (wahrscheinlich 
gegen Geld) wieder freigelassen, später wieder 
eingesetzt und wieder freigelassen, und so 
ging das weiter bis zur Umsiedlung. Von dort 
an waren sie frei. In Deutschland wurde da 
nicht mehr danach gefragt. 'Die waren ja von 
der Deutschen Partei'. Ansonsten hat man 
uns bei der Umsiedlung sehr genau nach un-
serer Vergangenheit und unserer Herkunft 
gefragt. Dieser Mord wurde ignoriert.”

Zwei noch lebende Zeitzeugen aus Hoff-
nungstal haben mittlerweile bestätigt, 
dass es damals in Hoffnungstal unter-
schiedliche politische Gruppierungen ge-
geben hat. Auch soll es damals im Dorf 
Gruppen junger Leute gegeben haben, 
die öfters abends mit einem Eimer Wein 
und Knüppeln unterwegs gewesen seien, 
um andere zu verprügeln. Artur Janke soll 
ein Anhänger des Antisemiten Alexandru 
C. Cuza gewesen sein. Des weiteren 
wussten sie zu berichten, dass er am Tag 
vor seinem unverhofften Ende gesagt ha-
ben soll: „Heute Nacht wird noch Blut 
fließen.“ Zwei Burschen namens Pfitzer 
und Laib seien seiner Übeltäterei so über-
drüssig gewesen, dass sie in der Nacht 
zum 1. Mai mit Knüppel bewaffnet losge-
zogen seien, um dem berüchtigten Rauf-
bold eine Lektion zu erteilen, wobei sie 
ihn aus Versehen erschlagen hätten. Aber 
was da eigentlich passiert ist und ob poli-
tische Motive dabei im Spiele gewesen 
sind, ist nach den Zeitzeugenaussagen im-
mer noch total unklar. Weiter bringt uns 

Der Historiker Fred Kautz, geboren 1941 während der Umsiedlung in Österreich, wurde durch Susanne Schlechter („Verschwundene Umsied-
ler“) auf die Historische Kommission und auf mich, Heinz Fieß, aufmerksam. Er informierte mich über einen schwerwiegenden Vorfall, der sich 
1936 in Hoffnungstal/Bessarabien zugetragen hat und der einiges an Zündstoff über die politischen Verhältnisse der damaligen Zeit in Bessara-
bien in sich zu bergen scheint. 

1936 geschehen in Hoffnungstal
Ein todbringendes Verbrechen mit politischem Hintergrund?

Artur Janke.                                                 Foto: Privatarchiv

1 Mit “Gusapartei” ist wohl die rumänische, rechtsradikale, antisemitische “National-Christliche Partei” gemeint. Laut Mariana Hausleitner „Deutsche und Juden in 
Bessarabien 1814-1941“, S.159, “stimmten bei den Gemeinde- und Kreiswahlen von 1937 30% der Deutschen in Bessarabien für [diese] Partei von Alexandru C. Cuza 
und Octavian Goga.” 
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wohl die Behauptung der Martha Kautz, 
dass die Zeitungen seinerzeit lange Arti-
kel über den Mord gebracht hätten.

Die Doktorandin Stefanie Wolter, die so-
eben eine Dokumentation der bessarabi-
endeutschen Presse  zusammengestellt 
hat, ist in der Tat auf den Mord in Hoff-
nungstal gestoßen. Die einschlägigen 
Presseausschnitte aus ihrer Arbeit seien 
hiermit unseren Lesern präsentiert:

Deutsche Zeitung Bessarabiens (DZB) 
vom 6. Mai 1936:

„Am Vorabend des 1. Mai hat sich hier ein 
Verbrechen ereignet: Artur Janke, 29 Jah-
re alt, ist auf der Straße im Dorfe ermordet 
worden. Als Täter oder Tatverdächtige hat 
die Polizei vier junge Leute, Otto und Emil 
Pfitzer, Bernhard Singer und Reinhold Beck 
verhaftet und nach Cetatea-Alba überführt. 
Bei Emil Pfitzer konnte ein 75 cm langer 
Stock mit Eisenkopf, der voll Blut war, im 
Pferdestall gefunden werden. Die Untersu-
chung ist im Gange, aber Einzelheiten sind 
noch nicht bekannt geworden. Das Opfer des 
scheußlichen Verbrechens, Artur Janke, ist 
am Sonntag, den 3. Mai, auf dem Friedhofe 
zu Hoffnungstal durch Pastor Baumann zur 
letzten Ruhe gebettet worden. 

Ruhe und Friede seiner Asche!“

Im Deutschen Volksblatt (DV)
ist ebenfalls am 6. Mai 1936 zu lesen:

„Wie wir bei zuständiger Stelle in Erfah-
rung brachten, hat sich in der Nacht vom 
30. April auf den 1. Mai in Hoffnungstal 
ein schwerer Unglücksfall zugetragen, der 
ein Menschenleben erforderte und ein anderes 
schwer belastete. Auf Grund von persönlichen 
Zwistigkeiten und Händeln der Dorfburschen 
entstand eine Rauferei und im Endergebnis 
ein Totschlag. Der von früheren Raufereien 
und Händeln jeglicher Art her als gewalttä-
tig bekannte Artur Janke, 29 Jahre alt, stand 
zur angegebenen Zeit mit seinen Freunden 
auf der Dorfbrücke, als der 24 Jahre alte 
Otto Pfitzer vorüberging. Der nicht mehr 
ganz nüchterne Janke rempelte den Pfitzer 
an, schlug ihm ins Gesicht und verfolgte ihn 
bis auf den väterlichen Hof des Pfitzer. Dort 
wollte der 18 Jahre alte Bernhard Singer 
seinem bedrängten Freunde zu Hilfe kom-
men und versetzte dem Verfolger Janke zwei 
Hiebe, wobei er ihn so unglücklich am Hin-
terkopfe traf, daß alsbald der Tod eintrat. Die 
Polizei und der herbeigerufene Amtsarzt tra-
fen die nötigen Feststellungen. Der Tote wur-
de am Sonntag beerdigt. Der unglückliche 
Täter und sein zuerst angegriffener Freund 

wurden am Montag nach Tarutino gebracht 
und am Dienstag dem Untersuchungsrichter 
in Cetatea-Alba vorgestellt.“

Wer war nun aber Artur Janke? Ein un-
schuldiges Opfer, wie der Auszug aus 
Martha Kautz' Erinnerungen, aber auch 
der Artikel vom 6. Mai 1936 in der Deut-
schen Zeitung Bessarabiens (DZB) andeu-
ten? Oder war er ein Raufbold, der –  
wie das nationalsozialistisch beeinflusste 
Deutsche Volksblatt uns glauben machen 
will – in einer Schlägerei zu Tode gekom-
men ist, wobei die tödlichen Hiebe ins 
Genick mit einem „75 cm langen Stock 
mit Eisenkopf“ notwendig gewesen sind, 
um den in Lebensgefahr befindlichen 
Bauernsohn Otto Pfitzer vor ihm zu 
schützen? Die bessarabischen Meinungs-
führer jener Zeit waren wohl nicht wirk-
lich an dem Tathergang interessiert, viel-

mehr bemühten sie sich, den toten Artur 
Janke für sich als „Opfer“ in Anspruch zu 
nehmen, bzw. zu bestreiten, dass es irgend 
einen politischen Hintergrund zu dem 
Mordfall gegeben habe. Dr. Robert Koch 
aus Beresina, der deutsche Führer der 
„Christlich-Nationalen Partei“ in Bessa-
rabien, soll in Alexandru C. Cuzas Postille 
Apărarea Natională haben vernehmen las-
sen, dass das Verbrechen ein „politischer 
Mord“ gewesen sei, für den der national-
sozialistisch unterwanderte deutsche 
Volksrat die Schuld trage. Fritz Fabritius, 
der nationalsozialistische Landesführer 
der Deutschen in Rumänien, wollte hin-
gegen nichts davon wissen und brachte 
den Mord in Verbindung mit den „rohen 
Unsitten unserer Dorfjugend“, die alles 
andere im Kopf gehabt haben soll, nur 
nicht Politik. Siehe dazu seinen Artikel 
„Ungeheuerliche Zeitungshetze“ im 
Deutschen Volksblatt vom 23. Mai 1936:

„(A. Kpe.) Wir Deutschen müssen uns in 
letzter Zeit an Verleumdung, Hetze und Ver-
dächtigungen viel gefallen lassen. Seit dem im 
Reich ein neuer Geist weht und der deutsche 
Mensch zu sich selber zurückgefunden hat, 
seit der Zeit, da ein machtvoller Aufstieg des 
deutschen Volkes die Blicke der ganzen Welt 
auf sich lenkt – ist eine gewisse Presse fieber-
haft am Werk, um alles, was deutsche Belange 
angeht, alles, was Deutsche tun, zu verdäch-
tigen, zu besudeln und in den Kot zu ziehen. 
[….]
Um diese verfehlte Politik des deutschen 
Volksrates zu belegen und darzustellen, er-
zählt Herr Dr. Koch seinen Lesern die Mord-
geschichte von Hoffnungstal! Mit geradezu 
niederträchtiger Hinzielung und bewußter 
und gewollter Verdrehung der Tatsachen sucht 

der Herr Dr. Robert Koch jenen traurigen 
Vorfall als politischen Mord darzustellen. An 
allem ist natürlich der Volksrat für Bessara-
bien schuld. Das bedauernswerte Opfer war 
ein Kusist, die Totschläger – Anhänger des 
Volksrates –, also ist nach Folgerung Kochs 
der Volksrat der moralische Urheber dieses 
Mordes und der Mord eine Folge der ver- 
fehlten Politik des Volksrates. [….]

Daß an der ganzen Aufmachung des Dr. 
Koch kein Fünkchen Wahrheit ist, braucht 
gar nicht erwähnt zu werden. Wer unsere 
dörflichen Verhältnisse und die rohen Un-
sitten unserer Dorfjugend kennt, weiß, daß 
Schlägereien leider immer wieder vorkommen 
[….] An Politik haben die Burschen wahrlich 
nicht gedacht…“

Die unglückselige, zum Verbrechen füh-
rende Auseinandersetzung zwischen den 
jungen Männern im Dorf ist die eine Sa-
che. Es stellt sich aber vor allem die Fra-
ge, wie es zu dieser geradezu eruptiven 
Eskalation kommen konnte, d. h. es geht 
um den geistigen, ideologischen Nährbo-
den, der zu einer solchen Tat führen 
konnte. Und damit geht es eben nicht 
mehr nur um eine üble Rauferei zwischen 
Dorfburschen, sondern nun geraten die 
damaligen geistigen Führer und die eif-
rigen Gefolgsleute der verschiedenen 
Parteien im deutschsprachigen Raum 
Bessarabiens in ihrer politischen Verant-
wortlichkeit gegenüber der Bevölkerung 
ins Blickfeld. 
Die im Bessarabiendeutschen Verein be-
kannte Historikerin Mariana Hausleitner 

hat mittlerweile einen jungen Historiker 
kontaktiert, der sich mit rumänischen 
Gendarmerie- und Gerichtsakten aus-
kennt und – inzwischen neben einem wei-
teren Historiker – die Bereitschaft zeigt, 
den Mord an Artur Janke und die damit in 
Verbindung stehenden politischen Zu-
sammenhänge vor Ort zu recherchieren. 
Das wird natürlich etwas Zeit brauchen. 
Der Vorstand unseres Bessarabiendeut-
schen  Vereins hat sich bereit erklärt,  
die Nachforschungen ggf. mit einem 
kleineren finanziellen Beitrag zu unter-
stützen.

Texte und Informationen  
im kommunikativen  

Austausch mit Fred Kautz      
zusammengestellt von Heinz Fieß 
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Die Hanns-Seidel-Stiftung und die Euro-
päische Akademie veranstalteten zu die-
sem Thema eine Diskussionsrunde am  
28. November 2011 in den Räumen des 
Europäischen Hauses in Berlin, Unter 
den Linden 78. Das Deutsch-Moldau-
ische Forum in Berlin hatte hierzu auch 
seine Mitglieder eingeladen.
Das Grußwort sprach S.E. Aureliu Cio-
coi, moldauischer Botschafter in Berlin, 
zum Thema selbst referierte Dr. Igor 
Corman, Vorsitzender des Ausschusses 
für Außenpolitik und europäische Inte-
gration des Parlaments der Republik Mol-
dau. Die Veranstaltung moderierte Ernst 
Hebeker, Leiter des Büros Berlin der 
Hanns-Seidel-Stiftung, Prof. Dr. Hanns-
Uwe Schwedler vertrat die Europäische 
Akademie.

Nachfolgend zusammengefasst die Vor-
tragsbeiträge:
Moldau besitzt auf einer Länge von 430 m 
(!) einen wohl kleinen Anteil am Donau-
ufer, aber es ist bedeutsam, damit zum 
Kreis der Donauländer zu gehören, die 
überwiegend bereits der EU angehören. 
Moldau erwartet, dass die „Donau-Strate-
gie“, die 14 Staaten umfasst, für ihr Land 
hilfreich ist. Ein Vergleich wurde gezogen 
zu der „Ostsee-Strategie“, die den bal-
tischen Staaten bei deren Problemen sehr 
geholfen hatte.

Die schwerwiegendste politische Bürde 
ist der sog. Transnistrien-Konflikt: Das 
auf der linken Seite des Dnjestr liegende 
Staatsgebiet betrachtet sich seit der Auf-
lösung der Sowjetunion als selbstständig, 
ohne außenpolitisch anerkannt zu wer-
den! Corman gab bekannt, dass am fol-
genden Tag, also am 29. November, in 
Wilna (Vilnius) in Litauen die sog. 
„5+2-Gespräche“ (OSZE, Russland, Uk-
raine, USA und EU und die beiden Be-
troffenen Moldau und Transnistrien) 
eben zu diesem Thema geführt werden. 
Ciocoi ergänzte, nur mit Hilfe der Bun-
desrepublik Deutschland wurde möglich, 

Die Republik Moldau in der Donauregion
– Herausforderungen und Perspektiven –

die Gespräche wieder aufzunehmen. Die-
ser Konflikt hält Moldau seit seiner Grün-
dung in Atem. Moldau steht zwischen den 
beiden Hemisphären Russland und dem 
Westen.

Moldaus Ziel ist eindeutig, sich der EU 
möglichst weit zu nähern. Ein Schritt  
dahin wäre eine Mobilitätspartnerschaft, 
die Moldauern erlaubt, im EU-Ausland 
zu arbeiten und ihre Rückkehr nach  
Moldau nicht versperrt. Die Frage war: 
Wie werden die EU-Mitglieder reagie-
ren, wenn immer mehr Moldauer sich 
Reisepässe von den EU-Mitgliedern  
Rumänien und Bulgarien beschaffen und 
damit Reise- und Arbeitsfreiheit inner-
halb der EU erhalten? Schon heute kön-
nen moldauische Studenten problemlos  
in Rumänien studieren.

Die Beziehungen Moldaus in Richtung 
Osten entwickeln sich gut. Ein Stolper-
stein mit der Ukraine wurde bereits aus 
der Welt geschafft: Die ukrainische Nati-
onalstraße von Odessa nach Ismail durch-
quert nördlich des Dnjestr-Liman auf 
etwa 5 km Länge moldauisches Staatsge-
biet. Die zweimaligen und zeitraubenden 
Kontrollen beim Übertritt der Grenzen 
sind jetzt abgeschafft. Es sei eine „ver-
trauensbildende“ Maßnahme gegenüber 
der Ukraine. 

Die Exporte nach der Ukraine und nach 
Russland nehmen deutlich zu. Mit der EU 
wird eine Freihandelszone angestrebt.
Die politische Lage in Moldau ist „kom-
pliziert“. Es gab in zwei Jahren insgesamt 
5 Wahlen: 3 Parlamentswahlen, ein Refe-
rendum und eine Wahl auf lokaler Ebene. 
(Die Ergebnisse der Parlamentswahlen 
vom 28.11.2010 und vom 29.07.2009 sind 
im Mitteilungsblatt Juni 2011, S.19 abge-
druckt.) Die Moldauer sind wahlmüde  
geworden. Noch in diesem Jahr will das 
Parlament versuchen, die erforderliche 
Mehrheit für die Wahl eines Staatspräsi-
denten zu erlangen.

Nachtrag [I.R.Isert]:
Moldau:
Die am 18. November 2011 angesetzte 
Präsidentenwahl war geplatzt, da bis Ende 
der Anmeldefrist kein Kandidat registriert 
worden war. Die Regierungskoalition und 
die Kommunistische Partei blockieren sich 
bei der Präsidentenwahl seit drei Jahren.
Am 10. Dezember 2011 protestierten 
60.000 Anhänger der Kommunisten in 
Kischinew gegen die proeuropäische Hal-
tung der Regierungskoalition. Sie for-
derten den Rücktritt von deren Führung.
Eine erneute Präsidentenwahl ist für den 
16. Dezember angesetzt. Der Präsident 
wird vom Parlament mit einer Drei-Fünf-
tel-Mehrheit gewählt. Sollte auch dieses 
Mal die Präsidentenwahl scheitern, müs-
sen wohl erneut vorgezogene Parlaments-
wahlen organisiert werden. Ob das alles 
die moldauische Bevölkerung mitmacht?

Transnistrien:
Transnistrien hat 550.000 Einwohner, 
Russen und Ukrainer bilden die Mehr-
heit. Am 11. Dezember waren in Transni-
strien Präsidentschaftswahlen. Zum er-
sten Mal hat der seit 20 Jahren regierende 
Präsident Igor Smirnow Gegenkandi-
daten! Dies wird als Zeichen gedeutet, 
dass Russland sich von Smirnow zurück-
zieht. Die Wahlbehörde hat am 14.12.2011 
das offizielle Wahlergebnis bekanntge-
geben: Danach kommt Smirnow auf  
24,82 %, vor ihm stehen der Ex-Parla-
ment-Chef Jewgeni Schewtschuk mit 
38,53 % und der jetzige Parlamentsvorsit-
zende Anatoli Kaminski mit 26,48 %.  
Die Gerichte werden über die Wahlan-
fechtung durch den Amtsinhaber Igor 
Smirnow in den nächsten Tagen entschei-
den.
Es wird spannend sein, welche Ergebnisse 
bzw. Ereignisse die nächsten Tage für 
Moldau wie auch für Transnistrien brin-
gen werden!

Ingo Rüdiger Isert
Kuratoriumsmitglied des  

Deutsch-Moldauischen Forums
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Wo wollt ihr hin?
„Diesen Satz habe ich öfter hören müssen in meinem Leben.“ So schreibt Gustav Maier in 
seiner Autobiographie.
Eigentlich gefiel es dem kleinen Gustav gut in seinem Heimatdorf Klein-Glückstal in der 
südlichen Ukraine, wo er 1929 geboren wurde und inmitten der Geschwister, umhegt von 
Vater und Mutter, geborgen in der Dorfgemeinschaft, aufwuchs. Das Leid der Erwachsenen 
in der kommunistischen Zeit, die Hungersjahre und die Repression, erlebte er trotzdem 
schon hellwach mit. Dann kam der Krieg und wenig später hörten sie zum ersten Mal die 
Frage „Wo wollt ihr hin?“, als 1944 die Auswanderung nach Deutschland angeordnet wurde 
und sie selbst nicht wussten, wo genau es hingehen sollte. Der Krieg und seine Auswirkungen 
trieben ihn und seine Familie durch Europa und bis ins ferne Asien. Dort heiratete er seine 
Alice, die ihm eine große Kinderschar schenkte. 
Erst nach langen, entbehrungsreichen Jahren konnte er mit seiner Frau und seinen Kindern 
in das Land der Ahnen, nach Deutschland, ausreisen und ein ganz neues Leben beginnen. 
Durch alle schweren Zeiten hindurch hatten sie Gottes Hand gespürt. Und so können beide 
sagen:

„Unser ganzes Vertrauen setzen wir auf den Herrn. So manchmal zogen wir uns in die Stille unseres Gebetskämmerleins zurück, 
da wurde uns Trost zuteil. Anders hätten wir nicht überleben können.“
Oftmals fragen unsere nachgeborenen jungen Bessarabier, warum unsere Eltern und Großeltern sofort bereit waren, die so ge-
liebte Heimat zu verlassen, als die Sowjets im Juni 1940 Bessarabien besetzt hatten. Die Bessarabiendeutschen wussten, wie es den 
Deutschen jenseits des Dnjestr unter Stalins Herrschaft ging. Niemals wollten sie als unfreie Bauern im Kommunismus leben.
Gustav Maier beschreibt das Leben unter den Sowjets, die Aussiedlung 1944, als die Front zurückging, die Ankunft und die kur-
ze Zeit im Wartheland, die erneute Flucht im Winter 1945, die wenigen Wochen in Sachsen und die Zugfahrt im Sommer 1945, 
die nicht wie versprochen in die Heimat, sondern nach Kasachstan führte, das schwere Leben in der Fremde und den langen 
Kampf um die Ausreisegenehmigung in die ersehnte Heimat der Ahnen nach Deutschland. Ein berührendes, ein ergreifendes 
Buch, ein Lebensbericht und ein Geschichtsbuch zugleich.                   Helma vom Bruch

Buchvorstellung: Gustav Maier, „Wo wollt ihr hin?“

Das Buch ist ab sofort zum Preis von € 15.00 + Versandkosten erhältlich bei: 
Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstraße 17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-440077-0

Sammelspender 251 € – Schäfer, Erwin, Aspach 20 € – Schäfer, 
Helmut, Aichwald 20 € – Unterseher, Gottlieb, Güglingen 50 €

Heimatgemeinde Neu-Tarutino – Brißke, Natalia, Wernau 20 €

Waisenhaus Akkerman – Jauch, Harald, Ditzingen 140 €

Luth. Kirche in Kischinew – Sammelspende beim Gemeinschaftstag 
in Möglingen 500 €

November 2011
Hauptgeschäftsstelle – Horning, Erwin, Mölln 20 € – Schäfer, 
Werner, Bempflingen 50 € – Schmidt, Alwine, Filderstadt 26 € – 
Schmiedt, Anna, Pfedelbach 50 €

Weihnachtsspende – Bensinger, Else, Gladbeck 50 € – Fischer, Ilse, 
Holzmaden 30 € – Kälber, Irene, Hechingen 20 € – Mattheis, Paul, 
Kamen 50 € – Sülzle, Bernd, Ludwigsburg 50 € – Wetzling, Helga 
Schwerin 20 €

Heimatmuseum – Hasenfuß, Karl Friedrich, Bremervörde 25 € – 
Weißert, Helga, Mühlacker 40 € – Zarffs, Hildegard, Bad Kleinen 10 €

Familienkunde – Leipert, Hildegard, Lorch 100 € – Wagner, Erika, 
Aichtal 30 €

Bad Sachsa – Aippersbach, David, Clausthal-Zellerfeld 50 €

Spende allgemein – Arnswald, Wilfried, Ettlingen 20 € – Beck, Man-
fred 20 € – Böhm, Georg, Weinstadt 50 € – Brost, Ewald, Bietigheim-
Bissingen 50 € – Buchholz, Egon, Bad Bevensen 50 € – Bühner, Hil-
degard, Schorndorf 50 € – Denzel, Luise, Heilbronn 100 € – Eppler, 
Arthur, Aspach 20 € – Essich, Gertrud, Sachsenheim 20 € – Fechner, 
Emilie, Schönhagen 30 € – Gaier, Gerhard, Langenau 60 € – Genz-
mann, Emma, Vaihingen 10 € – Göppert, Charlotte, Sinsheim 30 € – 
Halbeck, Jeannette, Magdeburg 20 € – Jütting, Inge, Minden 50 € – 



Januar 2012 27Spenden  |  Familienanzeigen

Unsere liebe Mama, Oma und Uroma

Else Wirth, geb. Reich

aus Friedensthal

feiert am 9. Januar 2012 ihren

97. Geburtstag
Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen dir weiterhin 

Gesundheit und Gottes Segen für das neue Lebensjahr

Deine Kinder, Enkel und Urenkel Alles Gute
zum
Alles GuteAlles GuteAlles Gute
zum

Emilie Vogt geb. Eckert 
...kam 1916 in Sarata zur Welt und 
ist dort aufgewachsen. Am 30. Dezember 
durfte MILCHEN nun ihren 95. 
feiern, im Kreise ihrer Familie, 
den Kindern, Enkeln und Freunden.

Herzliche Glückwünsche, vor allem Gesund-
heit, viel Freude an ihren Blumen im Garten 
und weiterhin viel Spaß beim Reisen!

Thomas Vogt und Siglinde Haller,
Martina Vogt-Katz und Hanspeter Katz
mit Felix und Jasmin

95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.

Else Gräflich geb. Bässler in Leipzig
Super,
unsere Tante Else ist nun 85 Jahr.
Was wird nun kommen – wenig oder viel?
Gesund zu bleiben sei Dein Ziel.
Jetzt sagen wir es aus der Ferne:
Herzlichen Glückwunsch -
                              wir haben Dich gerne.

Die Bässlers aus Bülten

Geburtstag am 18.1.2012
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Zu Neujahr
 Will das Glück nach  

seinem Sinn
dir was Gutes schenken,

sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken!

Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen:

Das, worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.

               Wilhelm Busch

Im MB Dezember erschien die Geburtstagsanzeige für Oskar  
Bodamer, leider wurde das dazugehörende Bild vergessen. Die  
Redaktion bittet, das Versehen zu entschuldigen und wiederholt 
hier die Anzeige verbunden mit guten Wünschen für den Jubilar.

Am 29. November beging 

Oskar Bodamer 
seinen 90. Geburtstag.

Er wurde 1921 in Klöstitz/Bessarabien 
geboren.
Seine Gedanken und Erinnerungen 
gelten oft der alten Heimat, mit der er 
sich bis heute stark verbunden fühlt.

Die Eindrücke, die er auf seinen drei Reisen nach Bessara-
bien sammeln konnte, erfreuen ihn noch immer.

Seine Ehefrau Ilse und seine große Familie wünschen ihm auf 
diesem Wege nochmals alles Gute und weitere schöne Jahre.
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In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von

Ella Back
geb. Aldinger

   * 9.9.1924                 † 9.11.2011

Hildegard, Rosemarie, 
Siglinde und Edeltraud
mit Familien
und alle Angehörigen 

Die Trauerfeier fand im engsten Familien- und  
Freundeskreis statt.

Gott sucht dich, denn er liebt dich.
Komme zu ihm und deine Seele wird Frieden finden
für Zeit und Ewigkeit.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied von

Johannes Wittchen
*25. Oktober 1927     † 22. Mai 2011

                Ingolstadt, im Mai 2011

I n   L i e b e   u n d   D a n k b a r k e i t :
deine Ehefrau Lilli
deine Tochter Sabine Wittchen mit David
dein Sohn Manfred Wittchen mit Familie
dein Sohn Waldemar Pudwill mit Familie
deine Tochter Elisabeth Kick mit Familie
deine Tochter Anna Krause mit Familie
im Namen aller Angehörigen

Die Beerdigung fand am Mittwoch, dem 25. Mai 2011, auf 
dem Südfriedhof statt.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil,
vor wem soll ich mich fürchten?
        Psalm 27.1

Nach einem erfüllten Leben wurde unser lieber Vater, 
Schwiegervater und Opa

Oskar Neumann
* 17.12.1924       † 17.11.2011

                      Leipzig, Bess.           Hülben

von Gott dem Herrn zu sich in die Ewigkeit gerufen.

In Liebe und Dankbarkeit:
Christine Neumann-Buck
und Eckhardt Buck
Sylvia Vogel, geb. Neumann
und Wolfgang Vogel
mit Ann-Kathrin, Dorina und Laura
Rüdiger und Irmhild Neumann
mit Martin, Jonas und Micha

Die Trauerfeier fand am Dienstag, dem 22. November 2011, 
in der Friedhofskapelle Isselhorst statt.

Einschlafen dürfen wenn man müde ist,
und eine Last fallen lassen dürfen,
die man lange getragen hat,
ist eine wunderbare Sache.
                                 Hermann Hesse

Unsere liebe Mutter, Oma, Uroma, Schwester, Tante und 
Schwägerin

Erna Burkhardt
* 7.2.1931        † 9.11.2011

                           Beresina           Schwerin

ist still eingeschlafen.

Wenn auch unser Herz traurig ist, sind wir dennoch
unendlich dankbar, dass sie so lange bei uns sein durfte.

Wir denken in Liebe an sie
Heinz und Elli
Manfred und Shufen
Loretta und Wolfgang
Skadi, Marcel und Mathes
Nadine und Jessica
Björn und Susanne 
Lars und Pascal
Irmgard als Schwester

Karstädt/Balow, im November 2011

Die Beerdigung fand am Sonnabend, dem 19. November 
2011 von der Friedhofskapelle in Balow aus statt. 
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Auf dem Weg durch die bessarabische Steppe                   Foto: Irena Schad
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Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 1. März 2012

Redaktionsschluss ist am Samstag, 12. Februar 2012

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20
Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Termine 2012
12.02.12: RP: Geburtstagsessen mit 
 karnevalistischem Nachmittag
10.03.12: Schlachtfest in der Gemeindehalle Aspach
21.04.12: Treffen in Bokel
05.05.12: Kulturtag in Stuttgart
27.05.12: RP: Pfingstfest mit Gottesdienst
03.06.12 „Tag der Begegnung“ in Klink
17.06.12: BUNDESTREFFEN 
 im Forum in Ludwigsburg
23.06.12 -  
24.06.12: Delegiertentagung in Bad Sachsa
08.09.12: Eintägiger Ausflug des KV Backnang
23.09.12: Kirchentag in Verden
23.09.12:  195-Jahre Teplitz, Treffen in Großaspach
23.09.12:  Herbsttagung in Bad Sachsa 
29.09.12:  RP: Erntedank- und Jublilarenfest  
 mit Gottesdienst
31.10.12 Reformationstag in Todendorf
25.11.12:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst
09.12.12:  RP: Adventsfeier
09.12.12:  Adventsfeier Gemeindehalle Aspach

Reise in die USA – North Dakota

Information
Im letzten Mitteilungsblatt informierten wir über eine Reise 
zum Treffen der Deutschen aus Russland in North-Dakota. 
Dieses Treffen der Deutschen aus Russland in Bismarck  
findet in der Zeit vom

18. – 22. Juli 2012
im Best Western Ramkota Hotel in Bismarck statt.

Wenn Sie Interesse an einer Reise dorthin haben, die wir als 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam organisieren  
und vorbereiten wollen, wenden Sie sich bitte an: 
Renate Tarnaske, Liliencronstraße 31, 21529 Neu-Wulms-
torf. Telefon: 040-76113858, oder mobil: 0171.5414614. 
e-mail: Rtarnaske@aol.com

Bitte bis zum Ende des Monats Februar 2012 ggf. Ihr 
Interesse bekunden.
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Bundestreffen 2012
Einladung von Bekannten und Freunden aus Bessarabien 

Zu unserem Bundestreffen  am 17. Juni 2012  in Ludwigsburg, besteht wieder die Möglichkeit Freunde und Bekannte aus Bessa-
rabien einzuladen. Die Fahrtkosten (Hin- und Rückfahrt) betragen € 200,00. Der Bessarabiendeutsche Verein bietet für Ihre 
Gäste, sofern sie daran teilnehmen wollen, ein Begleitprogramm nach dem Bundestreffen an. Die Kosten für das Begleitpro-
gramm, einschließlich der Versicherung für den gesamten Aufenthalt (Kranken- und Haftpflichtversicherung) belaufen sich ein-
schließlich der Bus- und Verpflegungskosten für das Begleitprogramm (in der Regel das Mittagessen) € 60,00.

Wir bitten um Anmeldung Ihrer bessarabischen Freunde mit vollständiger Adresse bei der Geschäftsstelle in Stuttgart, 
unter folgender Telefonnummer an. 0711-440077-10 Frau Schneider oder per E-Mail: verein@bessarabienen.de oder per Post: 
Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstr. 17, Bessarabienplatz, 70188 Stuttgart. 
Anmeldeschluss bis spätestens 15. März 2012. Wir freuen uns über Ihre rege Beteiligung. 
 
Der Vorstand

Der Bessarabiendeutsche Verein gratu-
liert Werner Schäfer zu seinem 70. Ge-
burtstag, den er am 23. Januar 2012 bege-
hen konnte. Unsere Gratulation wollen 
wir mit unserem herzlichen Dank für sein 
großartiges  Engagement für unseren  
Bessarabiendeutschen Verein verbinden. 
Werner Schäfer wurde im Warthegau, in 
Klein-Kroschin, geboren. Seine Eltern 
stammen aus Lichtental. Nach der Flucht 
aus dem Warthegau fand seine Familie im 
Rems-Murr-Kreis ein neues Zuhause. 
Richtig Wurzeln geschlagen hat Werner 
Schäfer nach seiner Verheiratung mit sei-
ner Frau Hannelore  in Bempflingen im 
Landkreis Esslingen. Beruflich fand er 
Erfüllung im Bankwesen, wo er 1970 zum 

Bankvorstand berufen wurde und danach 
dann die Position eines Vertriebsdirektors 
bei einer großen Bausparkasse übernahm. 
Nach Beendigung seiner beruflichen Tä-
tigkeit und nach einer von Dr. Edwin 
Kelm organisierten Bessarabienreise fand 
er Zugang zu unserer bessarabiendeut-
schen Organisation und wurde im Verein 
ehrenamtlicher Mitarbeiter. Werner 
Schäfer brachte sich engagiert in dieses 
Ehrenamt ein und wurde schon 2004, auf 
Vorschlag von Ingo Isert, zum Bundesge-
schäftsführer gewählt, weiter begleitete er 
das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds beim 
Alexander-Stift. Nach der Fusionierung 
der drei bessarabiendeutschen Vereine 
zum Bessarabiendeutschen Verein wurde 
er dessen erster Bundesgeschäftsführer. In 
dieser Funktion hat Werner Schäfer die 
Verwaltung unserer Geschäftsstelle auf 
EDV umgestellt und einen Adressenbe-
stand von über 10.000 Adressen von  Bes-
sarabiendeutschen, die sich in unter-
schiedlicher Weise für unseren Verein 
interessieren, aufgebaut. Die Mitglieder-
zahl unseres Vereins erhöhte sich in seiner 
Zeit als Bundesgeschäftsführer von ca. 
700 Mitglieder auf ca. 2.500 Mitglieder. 
Er war ein rastloser, ein engagierter und 
ganz effektiv und zielorientiert arbeiten-
der Bundesgeschäftsführer. Allein vier 
Bundestreffen bereitete er vor. Höhe-
punkt war dabei sicher das Bundestreffen 
mit Bundespräsident Horst Köhler im 
Jahre 2008. Es ist seiner ideenreichen Ar-
beit, die auch von der Stadtverwaltung 
Stuttgart anerkannt und wertgeschätzt 
wird, zu verdanken, dass der große Platz 
vor unserem Heimathaus in Stuttgart den 
Namen „Bessarabienplatz“ erhielt.  Die 
Begegnung der Bessarabiendeutschen in 
Form von Treffen in unterschiedlicher 

Form und die Unterstützung der Verant-
wortlichen vor Ort bei der Organisation 
und Durchführung dieser Treffen war 
ihm ein Herzensanliegen. Tausende von 
Kilometern ist er gefahren, um Gruppen 
und Kreise zu besuchen, um dort auch mit 
eigenen erarbeiteten Vorträgen und Bil-
derschauen zu dienen. Veranstaltungen, 
die die besondere „Handschrift“ von 
Werner Schäfer tragen, sind der „Tag der 
offenen Tür“ in unserem Heimathaus, die 
bessarabiendeutschen Kochkurse, die er 
in Wendlingen und Marbach in Zusam-
menarbeit mit der dortigen Volkshoch-
schule durchführte, aber auch bedeutende 
Neujahrsempfänge, wie beispielhaft in 
Nürtingen sowie in Bempflingen mit 
einem großen bessarabischen Buffet.  
Sehr initiativ und ideengebend war er bei 
der Neugestaltung unseres Mitteilungs-
blattes.

Werner Schäfer hat im April letzten Jah-
res nach den Delegiertenwahlen nicht 
mehr für das Amt des Bundesgeschäfts-
führers kandidiert, er übernahm das Amt 
des stellvertretenden Bundesvorsitzen-
den. 

Wir danken Werner Schäfer von ganzem 
Herzen für sein Engagement und auch 
seinen Einsatz für die Arbeit in „seinem“ 
bessarabiendeutschen Verein. Für sein 
neues Lebensjahrzehnt wünschen wir ihm 
alles nur erdenklich Gute und gemeinsam 
mit seiner ganzen Familie ein gesegnetes 
Wohlergehen.

Günther Vossler 
Bundesvorsitzender

Kuno Lust
Bundesgeschäftsführer 

Werner Schäfer – ein Siebziger
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Albert Klaiber, der  seit  40 Jahren in Ost-
friesland lebt und sich deshalb selbst  als 
„Ossi“ bezeichnet, feierte am 17. Januar  
im Kreise der Familie (drei Kinder und  
vier Enkelkinder) und Freunde seinen 70. 
Geburtstag.

Geboren wurde er 1942 in Großorsichau/
Westpreußen, wuchs nach dem Krieg in  
Tostedt (Nordheide) auf, besuchte  die 
dortige Volksschule bis zur 8. Klasse und 
erlernte den Beruf des Großhandelskauf-
manns. 
Als 18jähriger fühlte er seine Berufung. 
Er wollte Missionar werden. Deshalb ging 
er 1960  nach Hermannsburg, wo er  sich 
9 Jahre lang auf die Aufgaben eines Aus-
landseinsatzes vorbereitete. Er lernte 
Griechisch, Hebräisch, Latein und Portu-
giesisch – Voraussetzungen für die Missi-
onsarbeit in Brasilien. Sein Vikariat legte 
er in einer hannoverschen Kirchenge-
meinde in Varenheide ab, wo er erstmals 
Kontakt mit  seinem damaligen Gemein-
deglied, P. Imanuel Baumann, Flücht-
lingspastor der Hannoverschen Landes-
kirche, hatte. 

Eine überstandene Rippenfellentzündung 
war der Grund, dass er nicht tropentaug-
lich war und deshalb musste er seinen 
Traum, nach Brasilien zu gehen, aufgeben. 
Dafür aber wurde er nach Nordirland, zu 
einer evangelisch lutherischen Gemeinde 
nach Belfast geschickt.
Noch in der Hermannsburger Zeit lernte 
er seine spätere Frau Irmgard kennen, die  
zur gleichen Zeit eine Ausbildung zur Ge-
meindehelferin, heute Diakonin, machte.  
Albert hatte bereits das Semester erreicht, 

in dem er eine Freundin haben durfte, 
und so konnten beide  1967 heirateten. Im 
März 1969 wurde das Ehepaar Klaiber 
nach Belfast geschickt. 
Zu den vielen Sprachen lernte Albert nun 
auch Englisch, die Sprache, in der er sich 
heute genauso zu Hause fühlt wie im 
Deutschen.
In Belfast wurden zwei ihrer drei Töchter 
geboren. Wegen der politischen Unruhen 
wurden Klaibers im November 1972 vom 
kirchlichen Außenamt aus Irland zurück-
gerufen und nach Ostfriesland versetzt.
Von 1972 bis 1984 war Albert Klaiber  
Pastor in der Gemeinde Stieckelkamper-
fehn, heute Neukamperfehn. 1984 kam er 
nach Detern, wo er bis zu seinem Ruhe-
stand 2003 die Geschicke der Gemeinde 
lenkte. 

Alberts Gemeinden hatten stets das 
Glück, mit ihrem Pastoren auch eine Dia-
konin in ihrer Gemeinde zu haben. 
Als Pastorenfrau arbeitete Irmgard, ge-
mäß ihrer Ausbildung, ehrenamtlich, in 
der Gemeinde. Sie versah den Konfir-
mandenunterricht, die Frauen- und Ge-
sprächskreise, organisierte Basare, Ge-
meindefeste und war für Jedermann im 
Pfarrhaus ansprechbar, wenn Albert auf 
‚Tour’ war. Und das war Albert fast täg-
lich, denn eine seiner Schwerpunktaufga-
ben in den Gemeinden war die Seelsorge, 
besonders Hausbesuche. 
Albert kennt  und kannte seine Gemein-
deglieder, wie kein anderer Pastor vor und 
nach ihm. Er  „kümmerte“ sich um sie, 
wie ein ‚Vater’. Das Wort von Martin Bu-
ber: „Das Wichtigste im Leben ist Begeg-
nung“ wurde für ihn lebensbestimmend. 

Und zu Begegnungen kommt es immer, 
wenn man Albert sieht. Stets fröhlich, mit 
einem Witz auf den Lippen, bringt er sein 
Gegenüber zum Schmunzeln um schon in 
den nächsten Sätzen dem Gespräch Tiefe 
zu verleihen. Gespräche mit Albert blei-
ben nicht oberflächlich. Von seinem Ge-
sprächspartner  verlangt er „Gehirnjog-
ging“; denn Albert hat in kurzer Zeit viel 
zu sagen. 

Bei den Bessarabern war Albert Klaiber  
von 1991 bis 2006  Landesvorsitzender 
des Hilfskomitees und später bis 2011  
Delegierter sowie Mitglied im erweiterten 
Bundesvorstand. Neben den für ihn  
zeitaufwändigen Sitzungsterminen in 
Stuttgart übernahm er Andachten und 
Gottesdienste bei Treffen der Bessarabi-
endeutschen im Norddeutschen Raum. 
Unvergessen  sind seine Gottesdienste bei 
den Kirchentagen in Verden oder seine 
Kurzandachten in Bad Sachsa, die er oft 
aus dem Stegreif hielt. 
Immer war Albert auch als Seelsorger ge-
genwärtig. Ob bei den Bundesvorstands-
sitzungen, in denen er häufig die „goldene 
Regel“ Math. 7, 12 anmahnte: „Alles nun, 
was ihr wollt, das euch die Leute tun sol-
len, das tut ihnen auch“ oder im Gespräch 
mit einem Teilnehmer, in dem ihm das 
Wohlergehen seines Gegenüber sehr am 
Herzen lag.

Wenngleich er nicht mehr im Bundesvor-
stand mitarbeitet, so ist sein Interesse am 
Verein, besonders aber an den Bessara-
bern geblieben. 
Wir  bedauern es sehr, dass sich Albert 
Klaiber  2011 bei der Delegiertenwahl 
nicht mehr für ein Amt  zur Verfügung 
stellte.  Die großen Entfernungen zwi-
schen Ostfriesland und Stuttgart waren 
ein wichtiger Grund. 

Albert Klaiber ist Pastor und Seelsorger 
aus Berufung. Und das bleibt er, auch 
wenn er nun keine eigene Gemeinde 
mehr hat. Er ist Pastor i. R. – seine Inter-
pretation: in Reichweite, und deshalb ist 
es nicht verwunderlich, dass ihm kaum ein 
Sonntag zur Verfügung steht, an dem er 
nur ‚Besucher’ im Gottesdienst ist. 

Wir, vom Bessarabiendeutschen Verein, 
danken Pastor Albert Klaiber herzlich für 
die langjährige engagierte Mitarbeit im 
Verein und wünschen ihm Gottes Segen 
für seinen Dienst im Ruhestand.

Erika Wiener
Stellvertr. Bundesvorsitzende

 „Das Wichtigste im Leben ist die Begegnung“ 
(Martin Buber)
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Fotos und Text von Christa Hilpert-Kuch

Freudige Erwartung stand den Anreisen-
den aus dem gesamten Bundesgebiet in 
ihren Gesichtern geschrieben. Aus dem 
Süden Deutschlands war unter anderen 
Teilnehmern auch der 1. Bundesvorsit-
zende Günther Vossler zum Wochenend-
seminar angereist. Nach dem gemein-
samen Abendessen und der Vorstellungs- 
runde aller Teilnehmer wechselte Wiener 
einleitend über einen Dokumentarfilm: 
„Das Ankommen der Vertriebenen und 
Flüchtlinge in der SBZ“, (einst über ARD 
ausgestrahlt) in die Diskussionsrunde der 
noch folgenden Tage. 
In diesem Film vertrat als Interessenspre-
cherin, die unter den angereisten Gästen 
weilende, Elvira Schmidt vorbildlich die 
Bessarabiendeutsche Volksgruppe zum 
Thema „Integration in der SBZ/DDR“. 
Mit einer Auszeichnung zur Meisterbäue-
rin für moderne Landwirtschaft bei den 
Ausbildungslehrgängen für die Nutzung 
von Mähdreschern  wurde Schmidt für 
besondere Verdienste damalig geehrt. 
Quelle Wikipedia: Der Ehrentitel Meister-
bauer war eine staatliche Auszeichnung der 
Deutschen Demokratischen Republik (DDR), 
die in Form einer Medaille verliehen wurde. 
Gestiftet wurde er 1951 und im selben Jahr 
anlässlich des III. Deutschen Bauerntages 
auch an 500 Bäuerinnen und Bauern verlie-
hen. Danach war die Verleihungshöchstzahl 
auf 100 jährlich begrenzt. Mit dem Ehrenti-
tel Meisterbauer konnten alle werktätigen 
Bauern geehrt werden, wenn diese bei der 
Steigerung der landwirtschaftlichen Produk-
tion bzw. an der Erfüllung oder gar Überer-
füllung des Volkswirtschaftsplanes beteiligt 
gewesen waren. Am 28. April 1960 erlosch der 
Titel. An seine Stelle trat der Titel Meister-
bauer der genossenschaftlichen Produktion.

Zum Ausklang des ersten Tages erteilte 
Pastor Arnulf Baumann den Abend- und 
Nachtsegen. Müde von der Anreise und 
den ersten Diskussionsstunden, fielen die 
Teilnehmer ins Bett.
Nach einem reichhaltigen Frühstück am 
Samstagmorgen erweckte die Theologin 
Dr. Cornelia Schlarb mit  Helmut Haisch 
am Klavier die Aufmerksamkeit der An-
wesenden. Mit ihrer Morgenandacht und 
ausgesuchten Kirchenliedern zum Thema 
„ Ansehen – angesehen werden – sich an-
sehen lassen – wie möchte ich gern  
angesehen werden – wie möchte Gott  
angesehen werden?“ – wurde von ihr eine 
unmittelbare Überleitung zum Tages- 
thema für ein authentisches Miteinander 
geschaffen.
Heinz Dieter Schimke und David Aip-
persbach führten anschließend die Teil-
nehmer durch eine gewöhnliche und un-
gewöhnliche Familiengeschichte des 
angesehenen und erfahrenen Landwirtes 
Gottlieb Schimke, Vater des Vortra-
genden. Klare Visionen und Vorstel-
lungen zeichneten den  erfahrenen  Bessa-
rabiendeutschen damalig aus. In der 
jungen SBZ/DDR konnten sich zunächst 
viele Vertriebene mit Land aus der Bo-
denreform wieder eine neue Existenz als 
Bauer  aufbauen .Binnen kurzer Zeit fand 
die Familie in Bitterfeld vom Umsiedler 
durch die SED wieder eine neue Heimat. 
Auch Gottlieb Schimke trug den Ehrenti-
tel „Meisterbauer“ für die Führung werk-
tätiger Bauern in Fleiß, Ehrlichkeit und 
Aufrichtigkeit für rasche Steigerung land-
wirtschaftlicher Produkte. Der dann fol-
gende Zusammenschluss der LPG war 
vorerst bis zur späteren Enteignung an 
den Staat eine positive Landreform und 
eine Erleichterung. Gemeinsame Flä-
chenbewirtschaftung, großangelegte Ern-
temaschinen, Propaganda, Ferienobjekte 

für LPG- Bauern, soziale Anreize und 
Erntekindergärten, brachten höhere Pro-
duktivität und Zeitersparnis. Die Land-
wirte arbeiteten bis in die Nacht und so 
wurde  mancher Zeitgenosse mit dem 
„Erntekapitän“ ausgezeichnet.
Diesem Thema folgend würdigte der er-
ste Vorsitzende Vossler die Ausstellung in 
Odessa „freie Bauern in Bessarabien“, 
konzipiert u. a. von Dr. Ute Schmidt. Er 
schloss mit der Anmerkung „das System 
der DDR war nicht entwicklungsfähig 
und stieß an seine Grenzen“. 
Eine ebenso eindrucksvolle soziologische  
Berichterstattung  präsentierte Frau Dr. 
Ute Schmidt in zusammenfassender Er-
läuterung.  Durch die traditionellen Fä-
higkeiten, wie Selbsthilfe, Gemeinschafts-
sinn und Gemeinschaftshilfe wurden die 
Bessarabiendeutschen bewahrt und ge-
schützt, trotz der vom SED Staat verord-
neten Integrationsideologie.
Ein nächster Veranstaltungspunkt wurde 
von Wiener zu gemeinsamer Betrachtung 
in den Blick gerückt.
„Wie hat man sich als Umsiedler be-
hauptet und was ist gelungen in der ehe-
maligen DDR?“  Zur Lösung der Fragen  
wurde in sechs Gruppen nach den rich-
tigen Antworten geforscht. Viele Erleb-
nisse fanden in den  verschiedenen Land-
strichen mit deren Örtlichkeiten keine 
Übereinstimmung. Ein jedoch deckungs-
gleicher Konsens positiver Kernpunkte, 
im Unterschied zu Westdeutschland,  
konnte zusammen getragen werden. Als 
Beispiel: Die Anerkennung der Umsiedler 
und Flüchtlinge innerhalb kurzer Zeit. 
Absolute Chancengleichheit auf  Bildung, 
Jugendförderung ohne Ansehen des Be-
rufsstandes des Vaters (Eltern).  Mit dem 
Fazit: Hoher Anteil der Studierenden. Es 
wurden keine Akademikerkinder bevor-
zugt. 

Kultveranstaltung Bad Sachsa mit Rekord Teilnehmerzahl
„Wie haben sich die Bessarabiendeutschen in der DDR behauptet?“ Zu dieser Kernfrage hatte  

die stellvertretende Bundesvorsitzende Erika Wiener zur Herbsttagung vom 11. - 13. November 2011  
nach Bad Sachsa eingeladen
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Das gesamte Schulsystem war ein wesent-
lich besseres als das im Westen. Keine Au-
ßenseiterrolle als Schüler, sondern gute 
Integratiation im Klassenverband. Alle 
Bessarabiendeutschen konnten  sich zu 
gesellschaftlich akzeptierten Persönlich-
keiten entwickeln. Gute Vereinbarkeit in 
der Wahrnehmung beruflicher Chancen 
durch den Zusammenhalt der Familien in 
Bezug auf Kleinkinderbetreuung. Faktische 
Stärkung erfuhren die bessarabischen Ge-
meinschaften durch ihre Religion und das 
praktizierte Zusammengehörigkeitsgefühl 
der Stundenbruderschaften.
Fortgesetzt wurde der weitere Ablauf mit 
einer umfassenden Berichterstattung des 
ersten Vorsitzenden Vossler, über die viel-
fältigen Aufgaben und Ziele des Bessara-
biendeutschen Vereins. Er berichtete über 
viele Veranstaltungen, Ausstellungen, 
Reisen und die Internetpräsentation des 

Vereins sowie über das Vereinsleben in 
2012. Als Vermächtnis betonte er: Die 
Bessarabier leben eine Brücke zu  Bessara-
bien. Sie haben eine besondere Beziehung zu 
den dort Lebenden. Sie sind verbindliche, zu-
verlässige Freunde zu den Bewohnern der 
ehemaligen Dörfer. Sie sind: Besondere Bot-
schafter Bessarabiens. Die Religion sei 
die Werterhaltung des Bessarabiendeut-
schen Vereins.
Für Abwechslung und Frohsinn sorgte an 
diesem Wochenende u. a. ein Film über 
die Herstellung von Strudla sowie andere 
lustige Geschichten durch  Artur. Weiss. 
Mit einer Modenschau besonderer Art  
erheiterte und bereicherte Gerda Stark 
das Wochenendseminar. 
So fand das vor 17 Jahren einmal begon-
nene Treffen der stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden Erika Wiener und Pastor 
Arnulf Baumann erfolgreich einen guten 

Ausklang. Der vorausgegangene große  
logistische Aufwand und der Ablauf des 
Seminares mit seinem anspruchsvollen 
Thema wurde mit vollster Anerkennung 
von Wiener geleitet.  
Als ruhiger Anker erwies sich Pastor Ar-
nulf Baumann. So sorgte er immer zur 
rechten Zeit mit den richtigen Worten 
und Liedern für ein harmonisches Mitei-
nander.

Natürlich kam das Gesellige auch nicht zu 
kurz. Und weil Bessarabier nicht nur 
tüchtig sondern auch ein lustiges Völk-
chen sind, feiern und lachen sie gern. Bei 
einem guten Wein wurde fast bis in den 
Morgen g´schwätzt und gefeiert.
Mit dem Gruß: Bis zum nächsten Jahr in 
Bad Sachsa, trennten sich die Teilnehmer 
von einer erfüllten und gelungenen Ver-
anstaltung.

Herbert und Selma Hablizel
Beim aufmerksamen Lesen unseres Mitteilungsblattes können wir feststellen, dass sehr 
viele Bilder, die viele schriftliche Berichte ergänzen, von Herbert Hablizel stammen.  
Herbert Hablizel ist am 6. Januar 2011 73 Jahre geworden und wir wollen ihm herzlich 
gratulieren und ihm für seine fotografische Unterstützung danken. 
Auf dem Wege zur Ausübung eines wichtigen Ehrenamtes, das Herbert und Selma 
Hablizel in die Herzklinik nach Bad Krozingen führen sollte, verunglückten beide kurz 
vor Freiburg schwer. In der Zwischenzeit wurden Herbert und Selma Hablizel aus der 
Chirurgie der Universitätsklinik in Freiburg entlassen und sind auf dem Wege der Bes-
serung. Wir denken, dass es für Herbert und seine Frau Selma das schönste Geburtstags-
geschenk ist, wenn sie wieder ganz gesund werden. Der Vorstand des Bessarabiendeut-
schen Vereins wünscht von ganzem Herzen vollständige Genesung und alles nur 
erdenklich Gute und Herbert ein gutes und gesegnetes neues Lebensjahr.

Günther Vossler, Bundesvorsitzender  

Fotos v. o. nach 
u. v. l. nach re.: 
Gruppenbild mit 
Erika Wiener, 
Pastor Arnulf 
Baumann, 
Gerda Stark,  
Helmut Haisch, 
Günther Vossler, 
Dr. Cornelia Schlarp 
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Einzug des Mitgliedsbeitrags und des 
Beitrags für das Mitteilungsblatt

 
Wir möchten Sie informieren, dass wir im März 2012, soweit uns zur Abbuchung Einzugsermächtigungen vorliegen, 
den Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft bzw. für das Mitteilungsblatt einziehen werden.

Einladung zu einer Open-Air Kunstausstellung
nach Bessarbien

Ganz in der Nähe von Klöstitz – Bessarbien – liegt das Dorf Frumushika Nova. Es wird gerade als Museumsdorf ausgebaut. 
Von den dort Verantwortlichen, im Besonderen ist dies Herr Alexandr Palariev, erhielten wir die folgende Einladung, die wir 
gerne über unser Mitteilungsblatt weitergeben und auch dafür werben, mitzumachen:

Das Museumsdorf Frumushika, Herr Alexandr Palariev lädt zu der Internationalen Open-Air-Kunstausstellung „Das Tal der 
Hoffnung“ in der Zeit vom 5. Mai 2012 (Anreise) – 15. Mai 2012 (Abreise) ein. Es werden Künstler aus der Ukraine, Litauen, 
Russland, Polen, Slowenien und Kroatien teilnehmen. Es sind vor allem Künstler des Realismus und der Landschaftsmalerei 
angesprochen. 

Die Kosten belaufen sich auf:  
•  Flugkosten nach Odessa und zurück und der Transfer von Odessa nach Frumushika
• Anmeldegebühr € 100,00

Der Aufenthalt für den genannten Zeitraum in Frumushika ist kostenlos. Sie wohnen in Doppelzimmern, es werden täglich 
drei Mahlzeiten gereicht. Jeder Künstler erhält vier Leinen sowie Farben und ein Ausflugsprogramm, das auch auf bessarabi-
endeutsche Teilnehmer/innen besonders eingeht: Kennenlernen von Klöstitz, Tarutino, Borodino und Beresina, Arzis, Sarata 
und nach Wunsch auch andere Dörfer. Im Programm ist auch ein Besuch von Odessa, Akkerman und Schabo genannt.

Nach Ende der Kunstausstellung soll ein Kunstkatalog herausgegeben werden. Die künstlerischen Werke sollen in der Ukra-
ine und wenn möglich auch in Deutschland gezeigt werden.

Bei Interesse bitten wir, dass Sie sich an die Geschäftsstelle unseres Vereins wenden.
Tel. 0711-440077.10 Frau Schneider.

Alexandr Palariev mit Sohn 
Vladimir besuchen das Haus 
der Bessarabiendeutschen in 
Stuttgart. Auf dem Bild 
v.l.n.r.: 

Zwei Gäste Gäste aus der 
Schweiz, Vladimir, 
Sohn von Alexandr Palariev 
aus Frumushika-Bessarabien, 
Kuno Lust, Günther Vossler, 
Alexandr Palariev (Leiter des 
Museumsdorfes Frumushika),
Ehrenbundesvorsitzende Dr. 
Edwin Kelm und 
Ingo Rüdiger Isert
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Im August 2011 lud die Gemeinde Taruti-
no, die 1814 gegründet wurde, zu ihrem 
schon traditionellen Jahrmarkt ein. Die-
ser Jahrmarkt ist ein Fest der Nationen 
und Kulturen, die in der Region Tarutino 
leben. 

In den Tagen vor diesem Fest herrschte 
auf dem großen zentralen Platz in der 
Ortsmitte Tarutinos ein reges Treiben 
und Arbeiten. Es wurden eine Vielzahl 
von Pavillons aufgebaut, in welchen sich 
die unterschiedlichen Nationalitäten, die 
in Tarutino leben, mit ihren kulturellen 
Beiträgen präsentieren. Und so waren 
Ukrainer, Russen, Bulgaren, Moldauer, 
Juden, Gagausen, Aserbaidschaner und 
auch die deutsche Minderheit vertreten 
(ein Auszug der vertretenen Nationali-
täten). Auf dem reichhaltigen Programm, 
das beim Fest präsentiert wurde, standen 
nicht nur Speisen und Getränke aus den 
unterschiedlichen Ländern, jede Nationa-

lität  zeigte auch ein 
reichhaltiges kulturelles 
Programm und lud die 
Bevölkerung zum Mit-
machen ein. Die Reprä-
sentanten des öffent-
lichen Lebens von 
Tarutino, der Vertreter 
des Präsidenten der Uk-
raine in Tarutino, der 
Landrat, Bürgermeister, 
Schulleiter, und auch 
wir deutschen Ehrengä-
ste besuchten jede Nati-
onalität und erlebten 
deren spezielles Kultur-
programm. Beim ge-
meinsamen Essen und 
Feiern sollen die Men-
schen der unterschied-
lichen Nationalitäten 
aus der Region Taruti-
no miteinander ins Ge-
spräch kommen, sich 
noch besser kennen ler-
nen und mehr überei-
nander erfahren, Freud 
und Leid in einer für 
die Ukraine schwie-
rigen Zeit miteinander 
teilen. Besonders er-
freut waren wir über 
den deutschen Pavillon. Frau Svetlana 
Kruk, die dem Verein der deutschen Min-
derheit in der Region Tarutino vorsteht, 
bemühte sich sehr mit ihren ca. 100 
deutschstämmigen Mitgliedern, sich posi-
tiv darzustellen. Es wurde die deutsch-
bessarabische Tradition dargestellt, sehr 
schön gewebte Plachten, Stickereien, 
Wandteppiche mit bestickten Versen aus 
dem alten- und neuen Testament, auch 
ein gut erhaltener Kleiderschrank mit 
Bett. Die Musikgruppe zeigte den Wiener 
Walzer und als Lied wurde das deutsche 
Volkslied „Ein Vogel wollte Hochzeit ma-
chen…“ gesungen.   

Jahrmarkt 2011 in Tarutino

Wir durften ein gelungenes Fest der Na-
tionen und deren Kulturen in Tarutino 
erleben. Besonders positiv war das sehr 
freundliche Miteinander. Mit wenig ma-
teriellem Aufwand, aber mit viel Engage-
ment haben sich die Menschen der unter-
schiedlichen Nationalitäten gegenseitig 
einen wunderschönen Tag geschenkt. 
Diesen Tag mit erleben zu dürfen, war für 
uns Gäste aus Deutschland ein beson-
deres Erlebnis, für das wir dankbar sind!

Fotos: Selma und Herbert Hablizel
von: Günther Vossler

Herzliche Einladung 
Zum 5. traditionellen kulinarischen Ereignis in Hagenow laden wir wieder alle  
bessarabischen Landsleute, deren Nachkommen und Freunde zu unserem speziellen 
Buffettessen zum Schwätzen nach unserer Mundart und gemütlichem Beisammensein ein. 

Wir treffen uns am Samstag, dem 28. April 2012  um 11.00 Uhr im Gasthof „An der Söring“, 
Söringstraße 4, 19230 Hagenow 

Rechtzeitige Anmeldungen und Rückfragen an:  Erwin Bippus 
       Dorfstraße 9, 19230 Bobzin 
       Tel.: 038852/52004 
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Von den Verlobungen und Hochzeiten, 
wie sie in der Dobrudscha gefeiert wur-
den, steht schon vieles in den Jahrbü-
chern. Hier möchte ich noch die Ein-
ladung zur Hochzeit, wie sie in Karamurat 
üblich war, erwähnen: Dazu ge hörten vier 
Brautmädels und vier Brautdiener. Die 
Hochzeit wurde in der Regel montags  
gefeiert, sodass am Sonntagabend Braut-
abend, Polterabend, war. Am Sonntag-
nachmittag ritt ein jeder Brautdiener zu 
seinem Brautmäd chen, und diese schmückte 
sein Pferd mit bunten Rosen, himmel-
blauem Band und Taschentüchern. Das 
Pferd wurde aufgeschwänzt und in den 
Schwanz kam eine blaue Masche mit einer 
Papierrose dazu. Am Zaum waren dann 
noch so viel Bänder, dass das Pferd von 
vorne fast verdeckt war. Der Bursche be-
kam eine Myrte an seine Kappe. – Darauf 
ritten die Brautdiener zu viert straßauf 
und straßab und luden die Gäste zur 
Hochzeit ein. Kamen sie in einen Hof, 
dann wurde gejuchzt und gerufen. Es war 
schön anzusehen, die aufgebandelten 
Pferde und die jungen Reiter. Die Buben 
trugen helle Hemden, schwarze Hosen 
und schöne Schaftstiefel.
Eine Hochzeit hat dort unten vielleicht 
mehr gekostet, als heute noch man cher 
Dobrudschaner besitzt. Es waren oft bis 
100 Familien eingeladen. Es wurde viel 
aufgetragen. Dazu wurden ein Schwein 
und ein Kalb geschlachtet, und vor allen 
Dingen die vielen Hühner. Es gab Gebäck 
und andere Kostbar keiten und dann den 
guten Wein. Jede Hochzeit dauerte min-
destens zwei Tage. Hochzeitszeit war der 
Herbst bis zum Advent hin. So kam es, 
dass an den Montagen immer gleich eini-
ge Hochzeiten im Dorf gefeiert wurden. 
Die Braut hatte entweder ein schwarzes 
Kleid, ein himmelblaues oder manchmal 
auch ein weißes an.
An diese Hochzeiten werden diejenigen, 
die sie noch miterlebt haben, immer den-
ken und auch an die lustigen Musikanten, 
die bei uns gewöhnlich aus Cogealac oder 
Tariverde waren. (Wie viele Mädchen 
sind aber aus unserer Gemeinde nicht ins 
Kloster gegangen? Das sei hier auch ein-
gefügt. Bei der Umsiedlung im Jahre 1940 
waren über 60 Karamurater im Kloster 
oder im geistlichen Beruf. Auch diese 
Mädchen bekamen ihre Aussteuer: 
Kleider, Wäsche, Bettwäsche und den 
Vermögensanteil.) – War die Dobrudscha-
nerin verheiratet, so musste sie das erste 
Jahr bei ihren Schwiegereltern wohnen, 
um mit ihrem Mann noch ein volles Jahr 
auf dessen elterlichen Hof zu arbeiten. 
Selbstverständlich war sie gehalten wor-

den wie die eigene Tochter, aber trotzdem 
war das immer eine harte Prüfung für sie. 
Sie musste zeigen, was sie kann, sie muss-
te überall zupacken und wurde nicht ge-
schont. Sie musste, solange sie bei ihrer 
Schwiegermutter war, ihr untertan sein. 
Dazu hatte sie noch ihren eigenen Haus-
halt, sie musste für ihren Mann sorgen. – 
An Aus steuersachen, die das Mädchen 
von zu Hause mitbekam, sind zu nennen: 
Zimmer- und Küchenmöbel sowie Kü-
chengeräte, dann Wäsche und Bettsa-
chen. Die Ausstattung für die Wiege be-
kam sie auch von zu Hause mit. Die vielen 
Kleider, auf die eine Dobrudschanerin so 
stolz war, sind nicht zu vergessen. Sie 
brachte ferner eine Kuh, ein Schwein 
oder auch mehrere mit.
Meistens erwartete die junge Frau ihr er-
stes Kind schon in dem Jahr bei den 
Schwiegereltern, und das war für alle im-
mer eine große Freude. Sie hat ihr Kind 
zu Hause geboren. Nur selten kam mal 
eine Bäuerin in die Klinik nach Konstan-
za. Sie wurde zu Hause besonders ge-
pflegt. – Das Wochen bettessen bestand 
aus Hühnersuppe und Hühnerfleisch, 
Milch, Eiern, Tee u. dgl. Brot bekam die 
Wöchnerin wenig und Gemüse gar nicht, 
ebenso keinen Wein. Allerdings darf eines 
nicht vergessen werden, sie bekam 
Schnaps, und zwar einen ganz besonde-
ren, der eigens für die Wöchnerinnen ge-
brannt wurde. War er zu stark, so hat man 
Zucker hinein gebrannt. Er wurde Kind-
bettschnaps genannt und durfte an kei-
nem Wochenbett fehlen. Heute bestehen 
andere Ansichten über die Wochenbett-
verpflegung, aber damals sagte man, ein 
Kind bettschnaps sei für die Wöchnerin 
Medizin, er reinigt und heilt. Selbst 
Frauen, die sonst nie einen Schluck 
Schnaps getrunken haben, nahmen ihn zu 
sich. Die Dobrudschanerin hat ihr Kind 
nicht mit der Flasche aufgezogen. Sie hat 
ihre Kinder meist bis zu zwei Jahren ge-
stillt und war doch stets gesund.
Noch etwas muss gesagt werden: Die 
Schwiegermütter wurden bei uns zu Hau-
se geachtet; man hat mehr Verständnis 
zueinander gehabt als das heute der Fall 
ist. War das eine Jahr vorbei, so wurde das 
junge Paar selbständig. Der junge Bauer 
bekam dann für das eine Jahr arbeiten das 
dritte Maß von all dem, was in diesem 
Jahr geerntet wurde; auch den dritten  
Eimer Wein. Er bekam dann ferner als 
Aussteuer von zu Hause mit: ein Paar 
Pferde, Pferdegeschirr, Wagen, Pflug 
usw., ein Mastschwein. Seine Frau bekam 
auch jetzt erst ihr Schwein, sodass eines 
gleich für den Winter abgestochen wer-

den konnte. Hatten die Eltern genügend 
Land, so bekamen beide auch gleich Land 
von ihren Eltern. Wenn nicht, so wurde 
gleich so viel gepachtet wie der junge 
Bauer eben konnte. Zur Arbeit waren sie 
jetzt allein. Den Weingarten haben sie 
gleich bekommen. – Die Nichtbäuerin 
bekam die gleiche Aussteuer wie die Bäu-
erin, denn es gab selten einen Nichtbau-
ern ohne Vieh. 
Nun war die junge Bäuerin Frau, Mutter 
und Herrin. Sie war überglücklich. Beim 
Hausbau half sie tüchtig mit. Sie gab die 
Größe der Zimmer an und wo sie das und 
jenes hinhaben wollte. Sie mauerte sich 
oft selbst den Herd und die Zimmeröfen. 
Sie verputzte die Zimmer und weißelte 
alles aus, sie strich auch Fenster und Tü-
ren. – Im Garten half sie die Obstbäume 
pflanzen, machte die Blumenbeete und 
legte den Gemüsegarten an. — Sie hielt 
sich eine große Schar Geflügel und hatte 
immer ihre Freude daran. So stand alles 
unter ihrer Obhut, und so lange sie noch 
jung war, musste sie auch noch mit hinaus 
aufs Feld. Während der Dreschzeit war es 
dann wieder besonders schwer. In der 
Früh musste gemolken, das Geflügel ver-
sorgt, die Kinder nicht vergessen wer den, 
und in der Tagesarbeit musste sie auch 
noch in der Reihe stehen. Viele Bäue-
rinnen machten alle diese Arbeiten ohne 
eine Magd. Es kam dann vor, dass sie  
ein acht oder neun Tage altes Kind in der 
Wiege liegen hatte und schon auf dem 
Strohschober stehen musste. – Nicht im-
mer war eine Kindsmagd da, die Großel-
tern mussten auf die Kleineren aufpassen 
oder, was für die Mutter schmerzlich war, 
die Kinder mussten sich müde schreien, 
weil sie nicht vom Dreschplatz runter 
konnte.
Mein Vater hat uns des Öfteren erzählt, 
wie sie früher noch weniger Zeit für uns 
Kinder hatten. Es war ja schon immer 
dunkel, bis sie vom Dresch platz kamen, 
und dann ist er erst einmal die Kinder su-
chen gegangen. Diese lagen irgendwo um 
die Strohschober und schliefen. Eines 
nach dem andern hat er dann in die Som-
merküche getragen und dort wurden sie 
von der Mutter gewaschen und bekamen 
auch noch zu essen. Und dann, wenn alle 
versorgt waren, hat er sie zur Sicherheit 
noch einmal abgezählt, ob sie auch alle  
da sind. Wir haben bei diesem Erzählen 
immer gelacht, aber die Eltern nicht, weil 
es ihnen ja auch damals nicht zum Lachen 
war.
Nach der Dreschzeit wurde jedes Jahr von 
der Bäuerin eine Generalreini gung durch-
geführt. Im Haus, auf dem Hof, in den 
Wirtschaftsgebäuden, alles wurde gewei-
ßelt, auch die Straßenmauer, die ja des  
öfteren im Jahr einmal drankam, wann  
sie eben gerade wieder schmutzig war. – 
Danach fuhr .sie mit ihrem Mann nach 

Fortsetzung: 

Über das Leben einer Bäuerin
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Konstanza und dort wurde eingekauft für 
das ganze Jahr und für die ganze Familie. 
Alle Anschaffungen haben die Eheleute 
gemeinsam beratschlagt, und auch über 
das Wirtschaftsgeld hatte die Frau mei-
stens freie Hand. Ebenfalls im Herbst 
machte sich die Frau für das ganze Jahr 
die Mete für das Brot, wann der süße 
Wein ins Kochen gekommen war. Für den 
Winter wurden eingelegt, damit genügend 
Saures im Hause vorhanden sein sollte: 
ein Fassl Kraut, ein Fass Gurken, ein Fass 
Tomaten und Pfeffer und ein Fass Melo-
nen. – Beim Schlachtfest hat die Hausfrau 

die Schinken eingesalzen und sie auch in 
die Räucherkammer oder ins Kamin ge-
hängt. Von den Fleischabfällen kochte  
sie ihre Waschseife für das ganze Jahr. 
Geschlachtet wurde bis Weihnachten. 
Manchmal hat man alles, was zu schlach-
ten war, an einem Tag ab gestochen. Das 
geschah gleich auf mehreren Höfen, und 
so war im ganzen Dorf ein einziges 
Schreien der Schweine zu hören. In einem 
Hof sah ich einmal neun Schweine hän-
gen. Kein Wunder, dass es da gleich eine 
ganze Reihe von Mulden voll mit Wür-
sten gab. Aus den Schweineborsten hat 

sich die Frau auch ihre Weiße1- und 
Schuhbürsten gemacht. Es war also 
manches den Schultern der Frau über-
lassen. Ging sie nicht mehr mit aufs Feld, 
so hat sie zu Hause gefüttert. Die Bäuerin 
hat gerne mit der Schürze das Futter  
getragen. Es hieß nämlich: „Wenn eine 
Frau mit der Schürze füttert, so hat  
das einen größeren Wert, als wenn der 
Mann den Hafer mit dem Sack rein-
schüttet. Und wenn es nicht anders ging, 
musste sie auch auf die Mühle fahren.  
Das war bei den Witwen sehr leicht  
möglich.

Das Museum für dörfliche Alltagskultur in Aspach-Rietenau 
hatte sich in einer Sonderausstellung von August bis Dezem-
ber 2011 mit dem Thema Umsiedlung, Flucht und Vertrei-
bung befasst.
Dass bei diesem sensiblen Projekt viel Einarbeitung von  
Nöten war, stellte sich bei mir rasch heraus. Sensibel ist dieses  
Thema, da die Geschichte nach den Jahrzehnten, die seit den 
tragischen Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges vergangen 
sind, vieles in Vergessenheit geraten ist, bzw. auch gegensätz-
lich interpretiert wurde und wird.
Realität aber ist, dass durch diesen unseligen Krieg Millionen 
Menschen ihrer Heimat beraubt, misshandelt oder getötet 
wurden.
Diese wohl größte, unfreiwillige Völkerwanderung seit dem Drei-
ßigjährigen Krieg verschonte insbesondere die deutsche  Bevölke-
rung in den Ostgebieten nicht. 14 Millionen Menschen mussten 
ihre Heimat verlassen, in der sie seit ca. 200 Jahren oft unter den 
schwierigsten Bedingungen eine Existenz aufgebaut hatten, die 
ihnen und ihren Nachkommen zur geliebten Heimat wurde.

Sonderausstellung „Umsiedlung, Flucht und Vertreibung“
in Aspach-Rietenau

Haus des Rietenauer  
Heimat- und Kulturvereins

Mein Vetter Baldur Höllwarth brachte 
mir eine kurze Zeitungsnotitz (Reutlinger 
General-Anzeiger vom 7. Dez. 2011) mit 
obiger Überschrift. Er meinte, da stehe 
auch etwas vom Herrscherhaus Basarab, 
was mich vielleicht interessiere.
Das walachische Fürstengeschlecht Bara-
rab war jedenfalls der Namengeber für 
unser Bessarabien. Doch was hat dieses 
mit Dracula zu tun? Ich informierte mich 
(u.a. bei Wikipedia und im Internet). Hier 
in Kürze:
Der Fürst der Walachei Vladislaw III. 
(1431–1476), meist nur Vlad III. genannt, 
trug die Beinamen „Dråculea“ und auch 
„Øepeµ“. Dråculea bedeutet „Der Sohn 
des Drachens“ von lateinisch draco = Dra-
chen. Sein Vater Vlat II. ist 1431 in Nürn-
berg von Sigismund von Luxemburg (seit 
1387 König von Ungarn) in den Drachen-
orden aufgenommen worden. Die Ritter 
des Drachenordens hatten die Aufgabe, 
die ungarischen Grenzregionen und die 

Wem gehört Graf Dracula?
halbautonome Walachei gegen die Osma-
nen zu schützen.
Vlat III. ging mit seinen Gegnern nicht 
zimperlich um und ließ sie reihenweise 
bei lebendigem Leib auf langen Pfählen 
aufspießen. Das brachte ihm postum den 
Beinahmen Øepeµ („der Pfähler“) ein. Die 
Vorliebe für diese grausamen Hinrich-
tungen führte dazu, dass später Dråculea 
anders gedeutet wurde: Sohn des Teufels, 
da drac im Rumänischen Teufel bedeutet. 
Für Romane und Filme über Dracula ist 
daher Vlat III. das unrühmliche Vorbild.
Basarab I. war Woiwode der Walachei 
und gilt als Begründer des Fürstentums 
Walachei im Jahr 1310. Er ist ein direkter 
Vorfahre von Vlad III. Mütterlicherseits 
stammt Vlat III. aus dem Hause Mushati, 
dem auch Stefan der Große, Fürst der 
Moldau, angehört. 
Vlat III. soll in Schäßburg in Siebenbür-
gen geboren sein. Er war mit einer Prin-
zessin aus Transsilvanien (= Siebenbür-

gen) verheiratet und hatte zeitweise auch 
dort seinen Wohnsitz. Die Siebenbürger 
Sachsen waren ihm abwechselnd Verbün-
dete und Gegner. Wie sein Leben gewalt-
tätig war, so endete auch er: Um die Jah-
reswende 1476/77 wurde er enthauptet, 
der Kopf soll nach Konstantinopel ge-
bracht worden sein. In Snagov, 40 km 
nördlich von Bukarest, ist eine Kirche in-
mitten eines Sees. Dort soll der Körper 
Vlat III. begraben worden sein. Doch als 
1931 das Grab geöffnet wurde, war es 
leer.
Dracula war in dieser ganzen Region „zu 
Hause“, in Siebenbürgen, in der Walachei 
und in der Moldau. Die östliche Hälfte 
Moldaus und der Budschak wurden später 
das russische Gouvernement Bessarabien. 
Dracula aus dem Geschlecht der Basarab 
und der Mushati hängt also doch „irgend-
wie“ mit Bessarabien zusammen.

Ingo Rüdiger Isert
Leiter Heimatmuseum
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Vitrine mit Exponaten aus dem  
Heimatmuseum der Deutschen  

aus Bessarabien

Dieses Thema als Ausstellungsobjekt zu 
wählen, ist wichtig, um den Hinterblie-
benen und ihren Kindern und Enkeln  
Respekt zu erweisen und die heutigen Ge-
nerationen daran zu erinnern, welche Not 
und Elend ein Krieg mit sich bringt, der 
keinen Unterschied zwischen Nationen, 
Jung oder Alt; Frau oder Mann, oder eth-
nischen Gruppen macht.
Besonderer Dank gebührt dem Bessarbien-
deutschen Verein e.V. in Stuttgart, der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft aus 
Aspach, die umfangreiche Exponate für 
diese Sonderausstellung zur Verfügung 
gestellt haben. Aufzeichnungen, Bilder und 
Gegenstände erinnerten die zahlreichen 
Besucher, die ihre Heimat verloren hatten 
oder haben, an viele familiäre Einzel-
schicksale, aber auch an schöne Erinne-
rungen an die alte Heimat mit ihren alten 
Bauernhäusern, Dorfplätzen, stattlichen 
Kirchen, Menschen und die einzigartigen 
Landschaften die nochmals ein Stück 
Heimat in Erinnerung brachten.
Wir bedanken uns besonders bei dem 
Leiter des Heimatmuseums, Herrn Ingo 
Isert, und bei Frau Eigenbrodt, beide vom 
Bessarabiendeutschen Verein, sowie bei 
Herrn Hubert Titze und Frau Glassl von 
der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
Aspach für die freundliche und entgegen-
kommende Unterstützung für unser Hei-
matmuseum.

Rietenauer Heimat-und Kulturverein e.V.
Dieter Weller, Vorstand

Nach der Beerdigung meines Vaters 
Hugo Radke erfuhren wir erst von seiner 
Herkunft; geb. am 23.1.1923 in Tschemt-
schelly.
Meine Tanten waren erstaunt und erzähl-
ten aus ihrer erlebnisreichen Vergangen-
heit.
Seit 2003 verspürten meine Frau und ich 
den Wunsch seine Heimat kennen zu  
lernen. Im Sommer 2011 haben wir eine 
individuelle Reise mit „Dreizackreisen“ 
erleben dürfen.
Von Hannover flogen wir über Prag nach 
Odessa und verbrachten dort drei Tage 
inmitten der einzigartigen Stadt am 
Schwarzen Meer. Alle Sehenswürdig-
keiten wurden aufgesucht. Besonders  
beeindruckt hat uns die deutsche evang. 
Kirche St.Paul, nach umfangreicher  
Renovierung strahlt die Sonne wieder 
durch die modernen Fenster. Künstle-
rische und geistliche Aspekte spiegeln sich 
bei der Innengestaltung. 

Wisst Ihr gar nichts von Tschemtschelly?
Die Festung „Ackermann“ mit der mittel-
alterlichen Verteidigungsarchitektur. 9,2 ha 
groß, die Festungswand 2,5 km lang und 
5-15 Meter hohe Wände (1,5-5 Meter 
breit) und Türme hat uns sehr beein-
druckt. Die schwerste und grausamste Be-
lagerung im 15. Jahrhundert war 16 Tage 

und Nächte lang. Nach der 
Kapitulation war die Burg 328 
Jahre unter türkischem Joch.
Nach einer Übernachtung be-
gaben wir uns nun auf den 
Weg nach Tschemtschelly. 
Nach einer anstrengenden 
Fahrt über die Landstrassen 
mit vielen Schlaglöchern, 
kaum Hinweisschildern und 
vielen Fragen näherten wir 
uns unserem eigentlichen 
Ziel: Tschemtschelly - heute 
„Kamyschiwka-Perscha.“ Am 
Ende des Weges, sahen wir 
nur grüne Wiesen und riesige Boulevard in Odessa

Odessa ist eine multinationale und multi-
kulturelle Stadt mit einem maroden 
Charme und voller selbstbewusster Odes-
siten.
Die weitere Reise führte uns mit unserem 
neuen Begleiter „Valeriy“ nach Bilhorod 
Dnistrovskiy.
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Weizenfelder. Die Bewohner des letzten 
Hauses luden uns in ihr Haus ein und sie 
servierten uns von ihren eigenen Pro-
dukten mit Kaffee und Wein. Großmut-
ter, Mutter und die junge Tochter nahmen 
sich viel Zeit für uns und wir konnten uns 
mit ukrainischen, deutschen und eng-
lischen Sprachkenntnissen lebhaft aus-
tauschen.
Als 1940 die deutschen Einwohner den 
Ort verlassen mussten, zogen Menschen 
aus den Nachbarorten in die hübschen, 
geweissten Häuser ein. Im Jahre 1952 soll 
irgendein „Idiot“, aus Sarata mit der Bot-
schaft gekommen sein: die Deutschen 
kommen zurück! Die Leute verließen den 
Ort und gaben es dem Verfall preis. Noch 
verwendbare Baumaterialen wurden für 
den Aufbau neuer Häuser genutzt. Später 
wurde Tschemtschelly dem Erdboden gleich 
gemacht und landwirtschaftlich genutzt. 
Wir hatten Mühe, diese Entwicklung zu 
akzeptieren, gerne hätten wir das Dorf 
und das Haus unseres Vaters gesehen.
Eine begeisterte und redselige Dame 
zeigte uns das kleine Heimatmuseum in 
Eigenfeld, das Dorf, die Mühle und die 
renovierte Kirche.
In Sarata besuchten wir ebenfalls das  
Museum und wohnten in der renovierten, 
hübschen Kirche einem Gottesdienst bei. 

In dieser Kirche fand vor der 
Umsiedlung am 22.09.1940 
ein bewegender Abschiedsgot-
tesdienst statt. 100 Jahre wur-
de dort das Wort Gottes ver-
kündet.
Mit einem Super-Essen be-
grüßte uns Swetlana im  
Bessarabiendeutschen Haus in 
Tarutino. 
In den folgenden Tagen be-
suchten wir nacheinander mit 
Valerij viele Ortschaften.
In Kulm wurden viele unserer 
Vorfahren geboren. Ein ty-
pisches Dorf, links und rechts 
der breiten Straße wurden 
einst die Häuser gebaut. In der Mitte war 
ein breiter feuchter Streifen für Enten 
und Gänse. Die Kirche ist leider sehr bau-
fällig. Während des Kommunismus hat 
man alle Kirchentürme entfernt, Gebäude 
wurden als alllgemeine Veranstaltungs-
räume genutzt. An der Apsis konnte man 
in den Himmel schauen.
In Leipzig waren wir sehr bestürzt. Vor 
dem deutschen Friedhof steht immer 
noch der große Lenin. Ein älterer Herr 
hörte uns mit unserer deutschen Sprache 
und nutzte die Gelegenheit zum Gespräch, 
Er zeigte uns mit Stolz sein Fahrrad, 
welches ihm 1995 ein Deutscher geschenkt 
habe. Er erzählte: 1946 gab es einen stren-
gen Winter und die vielen To-
ten konnten sie nur 60 cm tief 
eingraben. Die Kommunisten 
haben diesen Friedhof plan 
gemacht. Es sollte ein Fuß-
ballfeld werden. So fanden wir 
sogar noch Knochen und eini-
ge Teile von Grabsteinen und 
nur noch ein einziges metal-
lenes Kreuz.
In Alt-Posttal hat die Natur 
sich den Friedhof wieder ge-
holt. Bei den einheimischen 
Gräbern fielen uns die  
Tische und Bänke auf. Die 
Angehörigen der Toten tref-
fen sich dort an Feiertagen 
zum gemeinsamen Essen und Trinken.
In Beresino sahen wir die völlig zerstörte 
Kirche, an den Fensterumrandungen sieht 
man noch Mosaike.
In Tarutino hatte unser Begleiter auf dem 
Deutschen Friedhof Angst vor Schlangen. 
Wir fanden viele lesbare Grabsteine, aus 
unserer Familie konnten wir leider keine 
entdecken.
Krasne hat eine große Schule. Zwei nette 
Damen zeigten uns das Museum und wir 
fanden oft den Namen „Radke“ und Ot-
terstätter in den Chroniken. Man zeigte 
uns stolz den Veranstaltungssaal und ein 
rosafarbenes Trauzimmer.
In Tarutino interessierte uns die Apothe-
ke, in der man alle Produkte einfach kau-

fen kann, so auch viele deutsche Produkte. 
Laut eines Dorfplanes von 1940 wurde 
das Haus Nr. 327 von Reinhold Radke be-
wohnt. Vor Ort konnten wir keine Infor-
mationen über seinen Verbleib erfahren.
Beim Abendspaziergang mit Swetlana 
zeigte sich die Natur von ihrer allerschö-
nsten Seite. Es ging durch Wald, Wiesen 
mit Kräutern und Blumen, Seen und ein-
samen Sitzplätzen. Ein intensiver Geruch 
begleitete uns beim Sonnenuntergang.
Das Bauernmuseum von Herrn Dr.Edwin 
Kelm in Friedenstal lohnt die weiteste 
Fahrt. Ein superschöner Garten rahmt 
das Haupthaus mit Scheune und die un-
terkellerte Sommerküche ein. 

Sicherlich mit viel Kosten und Mühe hat 
man dort alles in seinen ursprünglichen 
Zustand versetzt, eine phantastische Leistung! 
Bewegt hat uns ein Brückenbau mit Grab-
steinen. In einer Erklärung bittet man um 
Entschuldigung und sie wollen es aus 
ethischen Gesichtspunkten wieder rück-
gänigig machen.
Unsere letzte Station in der Ukraine sollte 
Vylkovo sein.
Unser Hotel heißt „Venezia“, die Stadt 
wird auch als „Venedig der Ukraine“ be-
zeichnet. Vylkovo liegt an der Grenze zu 
Rumänien und ist der letzte besiedelte 
Punkt vor der Mündung der Donau ins 
Schwarze Meer. Das Donau-Biosphären-
reservat gehört seit 2007 zum Naturerbe 

Kirche in Beresino

Typische Hofstelle

Letztes HausTschemtschelly

Feuerlöscher in Odessa
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Ein frisch gepflügter Acker, schwarze 
Erde, Regen. Aufgeworfene Erdhaufen 
und tiefe Furchen, die sich mit Wasser 
füllen, machen jeden Schritt zu einer  
Anstrengung. Die Räder des Pferdewagens 
graben sich tief in das schlammige Nass. 
Der Wagen ruckelt, neigt sich. Regen-
tropfen in den Augen, auf dem Fell. Dann, 
endlich, der Himmel reißt auf. Horizont-
weite sanfthügelige Steppe breitet sich 
aus. Der größte und deutlichste Regenbo-
gen fächert sich intensivfarbig auf. Beide 
Enden des Bogens versinken wie mit di-
cken Pinselstrichen sattfarbig aufgetragen 
zur linken und rechten Seite in der end-
losen goldgelben Steppe. Der Weg führt 
leicht abfallend direkt durch das Regen-
bogentor hindurch, so scheint es. Die 
Steppe, der Himmel, die Farben, alles 
leuchtet. Sieben Männer und drei Frauen, 
davon ein Ukrainer und neun Deutsche, 
ein Pferd mit kleinem Trogwagen, ein 
paar Liter Wasser -so zieht eine Gruppe 
fünf Tage lang durch Bessarabien, von 
Dorf zu Dorf. Die Truppe wagt ein kleines 
Abenteuer: eine Wanderung mit einer 
Streckenlänge von etwa 90 Kilometern. 
Ihre Route: Tarutino, Alt-Posttal, Katz-
bach, Teplitz, Paris, Tarutino. Völkerver-
ständigung fernab durchorganisierter Bus-
reisen ist ihr Ziel. 

Alt-Posttal 

Ihre erste Station erreichen die Wander-
freunde bereits nach neun Kilometern, 
die hauptsächlich steil bergauf führen. 
Larissa spricht deutsch, sie arbeitet als 
Lehrerin in der Schule von Alt-Posttal 
und empfängt die Pilgergruppe. Drei 
Frauen aus dem Dorf haben sich bereit 
erklärt, Gäste aufzunehmen. Aljona ist 
eine von ihnen und mit dem Bürgermei-
ster des Ortes verheiratet. Zusammen mit 
den anderen Frauen hat sie den halben 
Tag in der Küche gestanden und ihre be-
sten Rezepte auf den Tisch gebracht. Eine 
lange, gedeckte Tafel wartet im Lehrer-
zimmer der Schule. Der Strom ist ausge-

fallen und Kerzen tauchen den Raum in 
ein warmes Licht. Gemeinsam mit den 
Gastgebern wird gegessen und gesungen, 
immer mehr Dorfbewohner gesellen sich 
interessiert dazu. Eine junge Frau, Zweit-
platzierte bei einer ukrainischen TV-Ca-
stingshow, beeindruckt mit klarer Stimme 
und schwermütigen Melodien. Draußen 
vor der Schule ist es immer noch warm, 
milde Luft, es riecht würzig nach Rauch 
und Holunder. Der Stromausfall hat auch 
die Straßenbeleuchtung lahm gelegt. In 
der Dunkelheit sind viele junge russisch 
sprechende Stimmen wahrzunehmen. Ju-
gendliche, Mädchen und Jungen haben 
sich hier irgendwo auf der Straße und auf 
dem Grundstück der Schule niedergelas-
sen. Lachen, trinken Bier, ein friedlicher, 
geselliger Trubel in anheimelnder Som-
mernacht mitten in der abgeschiedenen 
Einöde, auf einer Straße aus Sand und 
Löchern. Tatjana und ihr Mann nehmen 
vier Mitglieder aus der Wandergruppe bei 
sich auf, bieten vor dem Schlafengehen 
noch Melone und Tee in ihrer Sommer-
küche an. Der Mann von Tatjana holt eine 
große Deutschland-Karte und zeigt den 
Wanderern, wo er schon gewesen ist. 
Eines der Gästezimmer ist das der Ba-
buschka. Es ist klein, dunkel, über und 
über mit schweren Wandteppichen be-
hängt, auf dem Boden, an den Wänden. 
Dazwischen große massive Schränke, an 
den wenigen Freiflächen hängen ortho-
doxe Ikonen. Kleine Bildchen mit religi-
ösen Motiven gibt es auch am nächsten 
Morgen als Abschiedsgeschenk. 

Katzbach 

Pilger stammt vom lateinischen Wort pe-
regrinus ab, was soviel wie Fremdling be-
deutet. Im Kirchenlatein als pelegrinus 
abgewandelt, bezeichnet es eine Person, 
die in die Fremde zieht, meist zu Fuß. Der 
Pilger tut mit seiner Wanderung Buße, 
sucht einen Sündenablass, die Erfüllung 
eines Gelübdes oder die Hoffnung auf 
eine Gebetserhörung. Jedes Gruppenmit-

glied der Bessarabien-Wanderung nimmt 
seinen eigenen Antrieb und seine eigenen 
Gedanken mit auf die Route. Sicher eine 
der abwechslungsreichsten und stimmungs-
vollsten Etappen auf der Erkundung per 
pedes durch das Land der Vorfahren führt 
von Alt-Posttal nach Katzbach. Hinter 
der nächsten Biegung ein langgestreckter 
See, ganz still liegt er in einer Senke, dicht 
daneben der ausgefahrene Feldweg. Auf 
der anderen Uferseite eine Schafherde, 
die in einer ansteigenden Landschaft  
zwischen Platanen bis an das Ufer heran 
grast. Langsam zieht die Herde weiter. 
Minutenlang führt der Weg neben dem 
See her. So ruhig und friedlich, ein Bild 
wie gemalt in den schönsten Aquarell-
farben – frisches wasserblau, saftig grün 
das Ufer, warmes erdbraun und honiggelb 
fließen auf dem Hintergrund bessara-
bischer Steppe ineinander, verbinden sich 
oder bilden Kontraste. Man will die Hand 
ausstrecken, das Bild berühren und greift in 
die klare, stille Luft. Die Gruppe erreicht 
Katzbach in der Dämmerung. Jelena 
kommt dem Pferdewagen schon entge-
gen. Ihr Mann heißt Stefan. Sie leben be-
scheiden in einem kleinem Haus am Ende 
des Dorfes. Ihre zwei Kinder sind verhei-
ratet, wohnen in der Nähe von Odessa 
und haben Arbeit. Stefan geht gastfreund-
lich und pflichtbewusst zur Hand, ver-
sorgt das Pferd. In der kleinen Küche gibt 
es bulgarischen Käsestrudel, Fleisch-
stücke, Kartoffelbrei, Tomaten, Gurken 
und den ukrainischen Schafskäse Brynsa, 
am Ende die obligatorische Wassermelo-
ne. Nach dem Essen kommt das Nach-
barehepaar rüber, es wird gefeiert. Alle 
drängen sich in das kleine gemütliche 
Wohnzimmer und nehmen dort mit zehn 
Personen auf einem Bett und zwei Sesseln 
Platz. Die Stimmung ist gut, der Wodka 
wirkt. Für die Gastgeber scheint es ein 
aufregendes Erlebnis zu sein, so viele aus-
ländische Gäste im Haus zu haben. Die 
kleine Party geht draußen auf der vom 
beinahe vollen Mond erleuchteten Ter-
rasse weiter. Neben den verdreckten 
Wanderstiefeln, die morgen weitertragen 
sollen. Deutliche Sternbilder am Firma-

Eine bessarabische Wanderung

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser  
zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  
nicht der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. 
 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

der UNESCO. Eine Bootsfahrt durch die 
schilfumwucherten Kanäle und Inseln brach-
te uns zum km 0. Pelikane und diverse sel-
tene Vögel konnten wir beobachten.
Nach acht ereignisreichen Tagen in der 
Ukraine brachte uns ein Taxi nach Galatz, 
von dort wurden 1940 die Umsiedler mit 
Schiffen auf der Donau weiter transpor-
tiert. 
Fazit:
Unsere Reise hinterlässt viele Eindrücke 
und Emotionen und wir werden uns auch 
künftig intensiv damit beschäftigen.

Dieter und Marlis Radke, Hambühren, 
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ment sind die Kulisse für eine Szene, die 
man abgefüllt in Flaschen mit nach Hause 
nehmen möchte. Vor dem Schlafen die 
abendliche Katzenwäsche über der Pla-
stikschüssel, die im Laufe der Wanderung 
zum „reinigenden“ Ritual wird. Auf das 
Stillen der Grundbedürfnisse, Hunger, 
Durst und Müdigkeit beschränkt zu sein, 
öffnet einem Sinn und Augen für die 
wichtigen Dinge. Die Menschen in die-
sem Land berühren, man entwickelt Re-
spekt davor, wie sie ihr Leben meistern. 

Teplitz 

Morgens und abends steht die Pferdepfle-
ge an. Das Fell des zwölfjährigen Wal-
lachs Bunik will geputzt, 
Schweif und Mähne gebür-
stet, die Hufe ausgekratzt 
werden. Des bessarabischen 
Bauern ganzer Stolz waren 
seine Pferde. Die begehrten 
Orlov-Traber wurden gepflegt 
und gesund gehalten. Ihnen 
schenkte der Bauer viel Auf-
merksamkeit. So wollen es die 
Wanderer auch machen und 
verwöhnen ihren treuen Weg-
gefährten Bunik. Heute ist es 
heiß. Vorbei geht es an be-
wirtschafteten Feldern. Von 
einer Anhöhe aus können sie 
kilometerweit blicken. Die 
hügelige Steppe breitet sich 
wie ein geschwungener Tep-
pich vor ihnen aus. Wie eine 
handvoll Steine in Mulden geworfen lie-
gen sie da, die Dörfer: Alt Elft, Teplitz 
und Paris. Einer über Gebühr ausge-
dehnten Rast in Alt-Elft geschuldet be-
ginnt es zu dämmern, bevor Teplitz erreicht 
ist. Und dort werden die Wanderer nicht 
erwartet, es ist keine Unterkunft organisiert. 
Doch am dritten Tag der Wanderung 
scheint sich eine chronische Gelassenheit 
eingestellt zu haben. Das viel beschrie-
bene Pilgers Glück. Kaum angekommen 
lassen sie sich auf die Stühle vor dem erst-
besten Magazin, dem ukrainischen 
Dorfladen, fallen. Legen die Füße hoch. 
Werden sie heute auf der Straße schlafen 
müssen? Vor ihrem Reiseantritt war allen 
bewusst, dass unter Umständen eine 
Nacht im Freien in Kauf zu nehmen ist. 
Dann werden sie von zwei Frauen, Elena 
und Irina, angesprochen. 
Deutsche Touristen sind in Bessarabien 
schon lange keine Seltenheit mehr, auch 
wenn ein Wandertreck mit ukrainischer 
sowie Vereinsflagge etwas irritieren dürf-
te. Seit den 90er Jahren suchen Deutsche 
ihre alten Heimatgemeinden auf. Die an-
fängliche Angst der Bevölkerung vor ver-
muteten Anspruchsforderungen seitens 
der Deutschen ist längst passé und einem  
generellen Interesse – auch nach wirt-

schaftlicher Partizipation – gewichen. Es 
ist eine Unterkunft gefunden. In der 
Nachbarschaft von Elena befindet sich ein 
leerstehendes Haus. Der Besitzer weilt 
seit Monaten in Russland. Wohl die  
Bescheidenste ihrer Reise, ist die Gruppe 
jedoch froh, endlich eine Bleibe gefunden 
zu haben. Feuchtes unbewohntes Ge-
mäuer, tierische Mitbewohner aber aus-
reichend Platz für das Pferd, teilweise 
elektrisches Licht und Brunnenwasser 
draußen an der Straße. Die großeÜberra-
schung: Es ist ein altes deutsches Haus! 
Die ehemaligen Bewohner und ihre Nach-
fahren kamen in den vergangenen Jahren 
immer wieder, um in ihr altes Teplitzer 
Haus zu besuchen. Die Wandergruppe 

wohnt in dieser Nacht wie in einem  
Museumsdorf, als wäre die Vergangenheit 
ganz nah, die Pilger dem Leben ihrer 
Vorfahren verbunden. Sie gehen durch 
die Räume, schauen sich um. Ani liest  
ihren lauschenden Wanderfreuden bei 
Kerzenschein eine Geschichte in schwä-
bischer Mundart vor. Es ist spät in der 
Nacht und kühl. Bunik liegt ganz still im 
Gras auf dem Hof. Das Fluchttier regt 
sich selbst dann nicht, als sich ihm jemand 
aus der Gruppe nähert. Die Frau setzt 
sich neben das ungewöhnlich entspannte 
Pferd, berührt den warmen Körper. Bunik 
atmet ruhig, die Augen halb geschlossen, 
dösend, die Ohren gespitzt. Ein bewe-
gender Moment des gegenseitigen Ver-
trauens zwischen Mensch und Tier. 

Paris     

Parallel neben einer Rinderherde, die von 
zwei Jungen gekonnt mit Rufen und 
Stockschlägen getrieben wird, zieht die 
Gruppe am nächsten Vormittag weiter. 
Die Pilger kommen an einen See, machen 
es sich am Ufer bequem und ruhen. Franz 
spielt Gitarre und singt mit knatziger 
Country-Stimme von good old Memphis 
und rollin‘ on the river. Die heutigen 

Gastgeber der Wanderer sind kurzfristig 
eingesprungen, weil die geplante Über-
nachtungsmöglichkeit in Paris geplatzt 
ist. Umso erstaunlicher, mit welch gera-
dezu touristischen Qualitäten das ältere 
Ehepaar aufwartet. Maria und Stefan ha-
ben einen wunderschön bewachsenen 
wildromantischen Hof. Hinter einem ei-
sernen Tor führt die Einfahrt geradezu 
auf ein Nebengebäude, links der Einfahrt 
das Wohnhaus, rechts die Sommerküche, 
aus der es köstlich duftet. Im sauberen 
und gemütlichen Wohnhaus wartet ein 
modernes Duschbad mit heißem Wasser 
auf die Gruppe, die sich nach Tagen ei-
siger Katzenwäsche über die paradie-
sischen Verhältnisse freut. Hinter der 

Sommerküche ein kleiner 
Garten und eine Terrasse mit 
Tisch und Bänken. Frisch ge-
duscht nehmen die hungrigen 
Pilger Platz. Auberginen mit 
Tomaten und Brynsa, pikant 
angebratene Nudeln, einge-
legtes Gemüse, würzig gebra-
tenes Hackfleisch, Kraut, ver-
schiedene Mehlspeisen mit 
Füllungen, Soßen – ein Ge-
dicht. Sie probieren Selbstge-
brannten, trinken Rotwein. 
Spät gehen sie ins Bett, liegen 
noch lange wach, reden, wol-
len das nahende Ende der 
Wanderung hinaus-zögern. 
Bei der Verabschiedung am 
nächsten Morgen hoffen sie, 
dass ihr Besuch dem Ehepaar 

gefallen hat und es bereit ist, künftig wei-
tere Gäste für eine Nacht bei sich aufzu-
nehmen. Denn in den Genuss dieser herz-
lichen und bequemen Wohlfühlunterkunft 
sollten auch andere Wanderfreunde kom-
men dürfen. Heute ist es besonders heiß 
und die Wegstrecke ohne jeden Schatten 
spendenden Baum. Die vielen zurückge-
legten Kilometer zollen ihren Tribut und 
zerren an den Wandersleuten. Sie gehen 
bei 36 Grad Lufttemperatur an körperliche 
und geistige Grenzen, erreichen ihren 
konditionellen Tiefpunkt. Einige haben 
schmerzende Blessuren. Als die Zwische-
netappe Krasna erreicht ist, fahren einige 
mit dem Bus zum zehn Kilometer ent-
fernten Zielpunkt, zwei lenken den mit 
Wanderrucksäcken beladenen Pferdewa-
gen nach Tarutino. Zwei Mannschaftskol-
legen führen tapfer den Auftrag zu Ende 
und gehen auch das letzte Stück der Ex-
kursion zu Fuß. Die beschriebene Wan-
derung war neben dem Urlaubsvergnü-
gen der Versuch, ein nachhaltiges 
Tourismuskonzept zu etablieren, an dem 
die hiesige Bevölkerung zu 100 Prozent 
partizipieren kann. Ziel des Konzeptes ist 
eine Völkerverständigung und eine Ent-
wicklungshilfe, die dort ankommt, wo sie 
gebraucht wird.        Verena Schad 
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Liebe Freude, in der Vorweihnachtzeit 
geht es uns wie Maria nach der Geburt: 
wir sind müde, aber glücklich. Müde, weil 
die Vorweihnachtszeit dafür einige Anläs-
se bietet. Zum Beispiel unseren Weih-
nachtsmarkt, den wir zum zweiten Mal 
durchgeführt haben. Die Freude der 
Menschen, die uns besucht haben, kann 
man genau so wenig messen, wie die 
Freude der Kinder in Kinderheimen, die 
wir mit dem Ertrag des Weihnachts-
marktes unterstützen werden. Und es ist 
nicht wenig geworden: das Dreifache vom 
letzten Jahr: 6000 €. 
Müde sind wir auch, weil wir intensiv bei 
der Aktion "Weihnachtskonvoi" beteiligt 
sind: ca. 50 junge, oder weniger junge 
Männer und Frauen vom Runden Tisch 
Deutschland haben mit 15.000 Geschen-
ken, die Kinder in Deutschland gesammelt 
haben, die Ukraine überflutet. Diese Flut 
der Liebe leiten wir jetzt in die richtige 
Bahn: in die Hände bedürftiger Kinder in 
der Ukraine.

Weihnachtsgrüße 2011 aus Odessa
Müde machen auch die vielen neuen  
Projekte in der Kirche: Kindergarten, 
Versorgung der Obdachlosen, Demenz-
Gruppe, Besuche der entfernten Gemein-
den, Arbeit in Kinderheimen, Begleitung 
des Projekts 1000 Kinder hören – 1000 
Kinder sehen vom Runden Tisch Deutsch-
land, ökumenische und kulturelle Aktivi-
täten, viele neue Gemeindemitglieder und 
das Deutsche Zentrum, das am 28.04. ein-
geweiht werden soll.
Aber glücklich sind wir auch, weil wir 
viele Menschen haben, die an uns denken, 
für uns beten und sorgen. Herzlichen Dank 
in diesem Zusammenhang nach München/ 
ELKB, Regensburg / Partnerschaft, 
Nürnberg - Schweden / Nord-Ostmissi-
on, Dekanat Bernhausen, alle vom Run-
den Tisch Deutschland. Glücklich sind 
wir, weil wir uns als Minderheitskirche 
nicht so klein und allein fühlen. Viele Be-
sucher und auch viel Interesse haben wir 
auch in diesem Jahr empfangen. So soll es 
auch weiterhin bleiben.

Allen, die uns besuchen wollen, stehen 
neue Zimmer, die inhaltlich nach den 9 
christlichen Tugenden nach Epheser 5,6 
gestaltet sind zur Verfügung. Glücklich 
sind wir besonders, weil uns viel gelungen 
ist und wir wissen dem wir das zu ver- 
danken haben. Dieser lässt sich immer 
blicken, manchmal offensichtlich, manch-
mal im Verborgenen, im Stillen. Trotz des 
ganzen Stresses wollen wir seine Geburt 
wieder feiern. Seine Liebe nimmt Gestalt 
an, damit unsere Worte von der Liebe 
auch Gestalt annehmen. Von ganzem 
Herzen wünschen wir Euch, dass Seine 
Liebe auch dieses Jahr in Eurem Leben 
wirkt und Gestalt annimmt. Nun wün-
schen wir allen Müden eine erholsame  
und segensreiche Zeit.

Kirchengemeinde in Odessa, 
Pastor Andreas Hamburg und Familie

(Quelle: 
Dekanat Regensburg - Dekanatspartner-
schaft mit Odessa)

Liebe Leser! SDG – Allein Gott zur 
Ehre!, so stand es früher in den Büchern 
mancher Geschäftsleute als Überschrift  
über ihre Buchhaltung.
So ähnlich steht es auch am Schluss un-
seres heutigen Bibelabschnitts in 1.Korin-
ther 10,31: „Ob ihr nun esst oder trinkt oder 
was ihr tut, das tut alles zu Gottes Ehre.“
Dreierlei möchte der Apostel Paulus der 
Gemeinde in Korinth mitteilen. Bevor 
wir jedoch diese Tatsache näher betrach-
ten, müssen wir uns erst einmal die 
schwierige Lage in Korinth vergegenwär-
tigen. Zwei Dinge sind da von vorn herein 
sichtbar. Einmal die verschiedenen, zer-
strittenen Gruppierungen (1.Kor.1,10-12 
bitte nachlesen), und zum andern gibt es 
da auch verschiedene ausschweifende An-
sichten und Praktiken, wie wir sie 1.Kor. 
6,12.13.19-20 nachlesen können.

I. Alles ist erlaubt, aber nicht alles nützt
Das ist keine leichtfertige Behauptung des 
Apostels Paulus, die ungewollt zu Miss-
verständnisse führen könnte, sondern 
dankbare Entgegennahme dessen, dass  
Jesus Christus durch sein Leiden, Sterben 
und Auferstehen, Leben und Seligkeit in 

SOLI   DEO   GLORIA – Allein Gott zur Ehre
diese Welt gebracht hat. Paulus nimmt 
den Wahlspruch einiger in Korinth auf 
und sagt: Ja, das ist tatsächlich so: „Denn 
der Menschensohn ist gekommen, zu suchen 
und selig zu machen, was verloren ist“ 
(Lukas 19,10).
An anderer Stelle, etwa in Römer 5-8, 
sagt Paulus, dass uns Gott durch JESUS 
CRISTUS frei gemacht hat vom Z o r n  
Gottes (Röm.5), von der S ü n d e (Röm.6), 
vom G e s e t z (Röm.7) und sogar vom  
T o d (Röm.8). So kann Paulus in den  
Jubel ausbrechen: „Denn ich bin gewiss, dass 
weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes 
noch eine andere Kreatur uns scheiden kann 
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 
unserm Herrn.“
Und auch die Gebote Gottes sind ja, wenn 
man sie genau betrachtet, keine Verbote, 
sondern immer nur Anleitung zum Leben!

II. Nicht alles nützt und baut auf
Die Gabe Gottes ist eine wunderbare  
Erlösung und Befreiung durch Jesus 
Christus, er will uns zum ewigen Leben 
führen und nicht in ein ausschweifendes, 
zügelloses und eigenwilliges Leben je 
nach Lust und Laune.
Deshalb ist alle praktizierende Freiheit 
daran zu messen, ob meine Taten, alles, 
was ich tue, irgendjemand nützt oder ob 
sie mich und andere im Glauben aufbauen 
oder eventuell auch gar zerstören können. 
Zwei Dinge sind mir wichtig:
1. Ich sollte mich immer vom Wort Gottes 
und dem Heiligen Geist fragen lassen, ob 

meine christliche Freiheit, mein ausge-
übtes Lebenswerk, mir oder anderen et-
was nützt oder in irgendeiner Weise hilft.
2. Weiter sollte ich mich immer fragen 
lassen, ob mein Tun und Lassen jemanden 
aufbaut.
Im Umfeld unseres Textes, – wie oben 
aufgezeigt und nachzulesen –, gibt es ge-
nügend Beispiele um sich daran messen 
zu lassen. Ein guter praktischer Hinweis 
zum Handeln im Glauben ist der nächste 
Punkt.

III. Nicht Eigenliebe, 
sondern Nächstenliebe
Der Schlusssatz des Monatsspruches gibt 
hier die entscheidende Wendung zum 
rechten Verstehen und Handeln: „Denkt 
dabei nicht an euch selbst, sondern an die  
anderen.“
Das ist dem Apostel ein Hauptanliegen in 
seiner ganzen Predigt des Evangeliums, in 
seinem Handeln und im Glauben. Er er-
wähnt das immer wieder in seinen Briefen 
hin und her. An die Philipper schreibt 
Paulus in Kapitel 2,3-5: „Tut nichts aus Ei-
gennutz oder um eitler Ehre willen, sondern 
in Demut achte einer den andern höher als 
sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das 
Seine, sondern auf das, was dem andern dient. 
Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der 
Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht.“
Auf diese Weise können wir den Sinn des 
Monatsspruchs recht verstehen, wenn wir 
danach leben, dem Nächsten nütze zu 
sein. Solches Tun geschieht Gott zur 
Ehre. 

Prediger i.R. Friedrich Büchle, Trossingen

Monatsspruch 
für Februar 2012:

Alles ist erlaubt, aber nicht alles nützt. 
Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. 

Denkt dabei nicht an euch selbst, 
sondern an die anderen.

1.Korinther 10,23-24
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Kurznachrichten

Freiwilligenform in der Ukraine - 
Die Jugend wird initiativ in Charkow. 
In der Ukraine gibt es ein Freiwilligen-
forum, die Laufzeit ist 12 Monate, Sprache 
ist russisch und wird vom Trägerverein 
Diakonie Württemberg e.V. durchgeführt.
Offenheit für eine fremde Kultur und In-
teresse am interkulturellen Austausch. - 
Teamfähigkeit und Kreativität. - Selbst-
ständiges Arbeiten - Erfahrungen in der 
Jugendarbeit oder/und Interesse an dia-
konischer Arbeit und Bereitschaft, diese 
Erfahrungen in eigenen kleinen Projekten 
einzubringen - Grundlagen der russischen 
Sprache und gutes Hochdeutsch - Bereit-
schaft zur Auseinandersetzung mit ge-
lebtem Glauben. - Gesundheitszeugnis 
inkl. Tuberkulose und HIV-Test“, sind 
Voraussetzung in dieser Arbeit. Das  
Projekt wird so beschrieben: 
Ziel ist es, Jugendliche zur Eigeninitiative 
zu ermutigen und Hilfen zur Umsetzung 
zu geben. Kulturelle Aktionen, Bildung 
(Sprachkurse u.a.), Sommerlager und das 
Engagement in der Gemeinde stehen im 
Vordergrund. Glaubensfragen, ambulante 

Sozialarbeit, Behinderten-und Altenbe-
treuung in der Gemeinde Charkow. Die 
Schwerpunkte werden an den Interessen 
und Fähigkeiten der Freiwilligen ausge-
richtet. Ziele sind: Impulse für Jugend- 
liche für mehr Eigeninitiative; Beiträge 
zum Aufbau zivilgesellschaftlicher diako-
nischer Strukturen; Erhöhung der Inten-
sität in der Tagesbetreuung; Förderung 
der ehrenamtlichen Idee.

(Wer gern dabei sein möchte, wende sich bitte 
an: Trägerverein Diakonie Württemberg e.V.)

Dekanat Regensburg
Die Osterkerze für die St. Paulkirche in 
Odessa ist ein Geschenk des Dekanats 
und sichtbares Zeichen kirchliche Part-
nerschaft. 
Die Kerze für 2012 müsste wieder einen 
Weg nach Odessa finden. Wer reist bis 
Ostern 2012 nach Odessa und kann sie 
mitnehmen (Größe 70x8cm, ca. 3 kg)? 
Bitte bei Klaus Göldner, Dekanat Regens-
burg melden! 

(Quelle: Donaudekanat Regensburger ) 

ELKRAS/ELKER: Altar und Kanzel 
der St.-Peter-und-Paul-Kathedrale in 
Moskau
Im Laufe dieses Jahres konnten Altar und 
Kanzel der St.-Peter-und-Paul-Kathedra-
le in Moskau fertiggestellt werden. Der 
Schalldeckel der Kanzel ist jetzt so gestal-
tet, wie das ursprünglich geplant war. Ge-
nauso ist der Altar mit einem Aufbau ver-
sehen, der die Gestaltung aufnimmt, die 
früher bestanden hatte – vor der Zerstö-
rung der Gemeinde und der Schließung 
der Kirche und ihrer unsachgemäßen Nut-
zung. Außerdem wurden ein Taufstein und 
ein großer Kerzenhalter in Holz gefertigt, 
die beide zur Gesamtgestaltung passen.
Nun ist der Altarraum der Kirche in Mos-
kau seit September fertig und bildet eine 
gelungene Einheit, und das nur ein halbes 
Jahr nachdem Bischof Brauer beim Mar-
tin-Luther-Bund um Unterstützung nach-
fragte. Nach der Klärung einiger Detailfra-
gen konnte im Juni mit der Durchführung 
begonnen werden.

(Quelle: Martin-Luther-Bunde vom 
Dezember 2011)

Worte der Besinnung
Wer wagt und scheitert, dem kann Vergebung zuteil werden. Aber wer niemals ein Wagnis auf sich  

nimmt und niemals fehlgeht, der verfehlt sein Leben. 
Ihm wird nicht vergeben, denn er weiß nicht, dass er der Vergebung bedarf.

Darum wagt es, euch nicht der Welt, wie sie ist anzupassen, sondern habt den Mut,  
sie zu verwandeln im Geist und in der Kraft der Liebe. Erst in Euch selbst und dann in eurer Welt!

Paul Tillich (1886-1965) evangelischer Theologe 

B i B e l l e s e
Erster Sonntag nach Epiphanias
Wochenspruch: Welche der Geist Gottes 
treibt, die sind Gottes Kinder     Römer 8,14

Lied der Woche: O lieber Herre Jesu Christ
Evangelisches Gesangbuch 68

08.01. Sonntag 1. Korinther 1,26-31
09.01. Montag Apostelgeschichte 
10,37-48
10,01. Dienstag Josua 3,0-17
11.01. Mittwoch Kolosser 2,1-7
12.01. Donnerstag Markus 10,13-16
13.01. Freitag Lukas 12,49-53
14.01. Samstag Matthäus 6,6-13

Zweiter Sonntag nach Epiphanias 
Wochenspruch: Das Gesetz ist durch Mose 
gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist 
durch Jesus Christus geworden. 
     Johannes 1,7

Lied der Woche: Gottes Sohn ist kommen
Evangelisches Gesangbuch 5

15.01. Sonntag 1. Korinther 2,1-10
16.01. Montag 5. Mose 4,5-13
17.01. Dienstag  Markus 2,23-28 
18.01. Mittwoch Lukas 16,14-17

19.01. Donnerstag Apostelgeschichte 
15,22-31
20.01. Freitag Johannes 7,1-13
21.01. Samstag 5. Mose 33,1-4
 
Dritter Sonntag nach Epiphanias
Wochenspruch: Es werden kommen von 
Osten und von Westen,
von Norden und von  Süden, die zu Tisch 
sitzen werden im Reich 
Gottes.      Lukas 13,29

Lied der Woche: Lobt Gott den Herrn, ihr 
Heiden all
Evangelisches Gesangbuch 293

22.01. Sonntag 2. Könige 5,1-19
23.01. Montag Jesaja 19,19-25
24.01. Dienstag 1. Könige 17,8-16
25.01. Mittwoch Ruth 1,1-8.16-19
26.01. Donnerstag Apostelgeschichte 
13,42-52
27.01. Freitag Lukas 4,22-30
28.01. Samstag Offenbarung 15,1-4
 
Letzter Sonntag nach Epiphanias
Wochenspruch: Über dir geht auf der 
Herr, und seine Herrlichkeit 
erscheint über dir.         Jesaja 60,2

Lied der Woche: Herr Christ, der einig 
Gottes Sohn
Evangelisches Gesangbuch  67
29.01. Sonntag Offenbarung 1,9-18
30.01. Montag 2. Korinther 3,9-18
31.01. Dienstag Johannes 1,43-51
01.02. Mittwoch Johannes 3,31-36
02.02. Donnerstag Offenbarung 1,1-8
03.02. Freitag Johannes 8,12-20
04.02. Samstag 4. Mose 6,22-27

Sonntag Septuagesimä
Wochenspruch: Wir liegen vor dir mit 
unserem Gebet und vertrauen
Nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf 
deine große Barmherzigkeit.       Daniel 9,18

Lied der Woche: Es ist das Heil uns 
kommen her
Evangelisches Gesangbuch 342

05.02. Sonntag Jeremia 9,22-23
06.02. Montag Lukas 19,1-10
07.02. Dienstag Hebräer 12,12-17
08.02. Mittwoch Matthäus 10,40-42
09.02. Donnerstag 1. Korinther 3,1-8
10.02. Freitag Johannes 2,13-22
11.02. Samstag 1. Korinther 1,26-31
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ist der Zusammenschluss der kirchlichen Organisationen, die in der Nachkriegs-
zeit für die verschiedenen Herkunftsgebiete von evangelischen Deutschen im 
Osten Europas gegründet wurden, für die deutschen Ostgebiete (Ostpreußen, 
Pommern, Schlesien), aber auch für die Siedlungsgebiete außerhalb des früheren 
Deutschen Reiches (Baltikum, Galizien, Jugoslawien, Russland, Siebenbürgen, 
Ungarn, Wolhynien und auch Bessarabien). Ursprünglich trugen diese Organisa-
tionen alle den Namen „Hilfskomitee“; inzwischen wurden sie verschiedentlich 
umbenannt. Der Bessarabiendeutsche Verein e.V. gehört als Nachfolgeorganisa-
tion des früheren „Hilfskomitees der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien“ dazu.

Bis heute hat der Konvent der ehemaligen evangelischen Ostkirchen die Aufgabe,  
Fragen zu bearbeiten, die sich aus der allen diesen Organisationen gemeinsamen Ge-
schichte ergeben. Eine Arbeitsgruppe aus vier Mitgliedern - Pastor i. R. Arnulf Bau-
mann, D. Min./Bessarabien, Pfarrer i. R. Dr. Christian-Erdmann Schott/Schlesien, 
Dekan i. R. Hermann Schuller/Siebenbürgen und Superintendent i. R. Dr. Heinrich 
Wittram/Baltikum - hat sich in den letzten Jahren daran gemacht, eine Erklärung aus-
zuarbeiten, die unter den Stichworten „Vertreibung - Eingliederung - Versöhnung“ die 
gemeinsamen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte überdenkt und daraus Folgerungen 
für die Zukunft zieht. Es ist der Versuch, die Ereignisse seit Kriegsende nicht nur als 
Katastrophe zu sehen, sondern auch die positiven Veränderungen wahrzunehmen, die 
sich daraus ergeben haben und weiter ergeben. Die Erklärung wurde in Mitglieder-
versammlungen des Konvents diskutiert, daraufhin überarbeitet und schließlich ein-
stimmig verabschiedet.                      Arnulf Baumann

Konvent der ehemaligen evangelischen Ostkirchen e. V. 

Vertreibung – Eingliederung – Versöhnung 

Der „Konvent der ehemaligen 
evangelischen Ostkirchen“

Beiträge aus dem Bereich der evange-
lischen Kirche zur Verarbeitung von 
Flucht, Vertreibung und Aussiedlung 

Die heutige Situation in Deutschland im 
Blick auf die Folgen von Flucht, Vertrei-
bungen und Aussiedlungen im Gefolge 
des Zweiten Weltkrieges ist von Kontra-
sten bestimmt: Einerseits nimmt die Zahl 
und der Anteil der Deutschen mit Vertrei-
bungshintergrund ständig zu, weil auf 
Grund familiärer Verflechtungen immer 
mehr Deutsche Vorfahren im Osten ha-
ben. Andererseits werden die Zeitzeugen 
des Vertreibungsgeschehens mit ihren 
Leidenserfahrungen immer weniger und 
finden weiterhin wenig Beachtung in Kir-
che und Gesellschaft. Diese Situation hat 
den Konvent der ehemaligen evange-
lischen Ostkirchen, den Zusammen-
schluss der evangelischen kirchlichen 
Vertriebenenorganisationen, veranlasst, 
sich erneut diesem Thema zuzuwenden: 
1. Die Deutung von Flucht und Vertrei-
bung der Deutschen im Zusammenhang 
mit dem Zweiten Weltkrieg als „Gericht 
Gottes“ war zunächst Ausdruck echter 
Betroffenheit über die Verbrechen, die im 
deutschen Namen an anderen Völkern, 
insbesondere den Juden begangen wurden. 
Die Thesen der Spandauer Synode von 
1966 – als notwendige Ergänzung der sog. 
Ostdenkschrift von 1965 – formulierten 
die Erkenntnis gemeinsamer deutscher 
„Schuldverstrickung“ und „Haftungsge-

meinschaft“. Heute muss in den evange-
lischen Kirchen neu gefragt werden, was 
das Vertreibungsschicksal für die gesamte 
Gesellschaft in Deutschland bedeutet. 

2. Für die Vertriebenen bedeutete es eine 
große Hilfe, dass ihre Schicksale als Wege 
unter Gottes Führung gedeutet wurden. 
So konnten sie auch schwerste Zeiten 
durchstehen und dem Erlittenen Sionn 
abgewinnen. Der biblische Gedanke einer 
Führung durch Gott ist auf Grund sol-
cher Erfahrungen neu zu bedenken und 
wieder ins Bewusstsein zu rufen. 

3. Die Vertriebenen haben von Anfang an 
kirchliche Begleitung erfahren – durch 
Seelsorger und Prediger aus den eigenen 
Reihen und auch durch Vertreter der auf-
nehmenden Kirchen, nicht zuletzt auch 
durch Diakonie in allen ihren Erschei-
nungsformen. Es bleibt Aufgabe der Kir-
chen, denen nahe zu sein, die Heimatver-
lust und seelische Schäden der Vertreibung 
zu bewältigen haben. 
4. Bereits 1950 wurde die „Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen“ verab-
schiedet, die mit ihrem Verzicht auf Ra-
che und Vergeltung ein Meilenstein in der 
deutschen Nachkriegsgeschichte, auch 
der Kirchengeschichte bleibt. Sie war der 
entscheidende Schritt zur Versöhnungs-
bereitschaft der Vertriebenen. 

5. Die Tatsache, dass die Vertriebenen in 
ihrer überwältigenden Mehrheit die de-
mokratische Erneuerung Deutschlands 

bejahten und mitgestalteten, ist bemer-
kenswert. Die starke Besinnung auf 
christliche Werte bei der Erlebnis Gene-
ration hat erheblichen Anteil an dieser 
Entwicklung gehabt. 

6. Mit ihrem entschlossenen Bemühen, in 
der Gesellschaft der verbliebenen Teile 
Deutschlands beruflich, politisch und 
kirchlich Fuß zu fassen, haben die Vertrie-
benen selbst entscheidenden Anteil an ih-
rer Integration. Daraus ist ein Miteinan-
der ursprünglich einander fremden 
Bevölkerungsteile erwachsen. Die deut-
sche Gesellschaft ist darüber offener und 
flexibler geworden. Bei der Integration 
deutscher Spätaussiedler aus östlichen 
Ländern sind ähnliche Entwicklungen 
festzustellen. 

7. Die Flüchtlinge, Vertriebenen und 
Spätaussiedler haben durch ihre herge-
brachte Frömmigkeit und ihre Neubesin-
nung auf den christlichen Glauben auf 
Grund der Vertreibungserfahrung starke 
Impulse zu einer Verlebendigung und  
Bereicherung des kirchlichen Lebens ge-
geben, vor allem in den Anfangsjahren. 
Das Ziel einer Beheimatung in der Kirche 
darf auch heute nicht aus dem Blickfeld 
geraten. 

8. Durch den Zustrom von Flüchtlingen, 
Vertriebenen und Spätaussiedlern ist die 
vorher weit verbreitete konfessionelle 
Einheitlichkeit der Bevölkerung in 
Deutschland aufgebrochen worden. Diese 
Durchmischung hat zu einer Intensivie-
rung des konfessionellen Miteinanders 
zwischen Evangelischen und Katholiken 
in Deutschland geführt. 

9. Die Tatsache, dass im verbliebenen 
Deutschland immer mehr Menschen le-
ben, die familiäre Wurzeln in Gebieten 
im Osten Europas haben., hat zu einer 
Ausweitung des geistigen und geogra-
fischen Horizonts geführt. Die Vertrie-
benen haben zu einer Bejahung der euro-
päischen Einheit auch nach Osten hin 
beigetragen. 

10. Von der allgemeinen Öffentlichkeit 
kaum wahrgenommen, haben sich die 
Vertriebenen bei ihren Reisen in die 
früheren Heimatgebiete als „Avantgarde 
der Versöhnung“ (A. Kossert) erwiesen. 
Aus einem zunächst persönlichen Bedürf-
nis nach Überwindung der eigenen Ver-
lusterfahrung erwuchsen zaghafte Kon-
takte, humanitäre Hilfsaktionen und 
vielfältige Verbindungen, die trotz starker 
innerer und äußerer Hemmnisse Wege zu 
neuem Verstehen und Vertrauen eröffnet 
haben. Kirchliche Vertriebenenorganisa-
tionen haben wesentlichen Anteil daran; 
aber auch in anderen kirchlichen, kultu-
rellen und politischen Organisationen, 
die in dieser Richtung tätig sind, arbeiten 
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besonders viele aus Vertrieben Familien 
mit. 

11. Die Beschäftigung mit der Geschichte 
der früheren Heimatgebiete und mit der 
Deutung dieser Geschichte droht mit 
dem Abtreten der Erlebnisgeneration 
auszulaufen. Andererseits ist bei den jet-
zigen Bewohnern ein allmähliches „Ein-
wandern in die Geschichte“ festzustellen. 
Daraus kann nach und nach bei den jet-
zigen und früheren Bewohnern und ihren 
Nachkommen eine größere Realitätsbe-
zogenheit der Geschichtsdeutung, ja so-
gar eine „Erbengemeinschaft“ entstehen. 
Es gilt, Zentren für die Erforschung der 
Kirchengeschichte Ostmitteleuropas zu 
fördern, auszubauen und miteinander zu 
vernetzen. Darüber hinaus gilt es, Orte 
des Gedenkens – wie z. B. die Stiftung 
„Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ der 

Bundesregierung – zu fördern und zu er-
halten. Die Geschichte der Vertriebenen 
und ihrer Herkunftsgebiete muss in die 
Erinnerungskultur aller Deutschen einbe-
zogen werden. 

12. Durch das Schicksal der Vertriebenen 
in Deutschland und in anderen Ländern 
wächst die Erkenntnis, dass Vertrei-
bungen/“Ethnische Säuberungen“ keine 
Lösung vorhandener Probleme bringen, 
dafür aber neue Probleme schaffen. Aus 
dieser Einsicht erwächst die Ächtung  
solcher Maßnahmen für Gegenwart und 
Zukunft und der energische Einsatz für 
die Überwindung der in der Vergangen-
heit geschaffenen Probleme. Gerade für 
Christen ist das eine besondere Verpflich-
tung. Dazu gehört auch die Bereitschaft 
zum Gespräch mit den östlichen Nach-
barn. 

Die Unterzeichner wissen, dass von dem 
damals Erlebten und Erlittenen bis heute 
schwere seelische Belastungen ausgehen. 
Im Bedenken der Beiträge der evange-
lischen Vertriebenen zur Verarbeitung 
von Flucht, Vertreibung und Aussiedlung 
sehen sie aber auch, dass das Vertrei-
bungsgeschehen nicht nur negative Fol-
gen gehabt hat. Christen leben aus der 
Überzeugung, dass Gott auch aus Bösem 
Gutes schaffen kann. 
(Unterschriften der Vertreter der dem 
Konvent der ehemaligen evangelischen 
Ostkirchen angehörenden Hilfskomitees) 

Fassung vom 28. 4. 2010 
(Eine erweiterte Fassung dieser Erklä-
rung, einschließlich von Exkursen zu ein-
zelnen Thesen ist unter www.ev-ostkir-
chen.de zu erhalten.) 

Von nahen Verwandten des erschlagenen  
Artur Janke wurde ich in Reaktion auf diesen 
Artikel angesprochen. Sie legen großen Wert 
darauf zu betonen, dass Artur Janke keines-
wegs wie von anderer Stelle behauptet ein 
Raufbold, sondern ein angenehmer, liebens-
werter, froher Mensch gewesen sei.
Hier soll ein kleiner Ausschnitt aus dem o.g. 
Artikel im letzten MB nochmals wiederholt 
werden: 

„Die unglückselige, zum Verbrechen füh-
rende Auseinandersetzung zwischen den 
jungen Männern im Dorf ist die eine  
Sache. Es stellt sich aber vor allem die 
Frage, wie es zu dieser geradezu eruptiven 

Im MB Januar erschien auf den Seiten 23/24 der Artikel 

„1936 geschehen in Hoffnungstal“. 
Eskalation kommen konnte, d.h. es geht 
um den geistigen, ideologischen Nähr-
boden, der zu einer solchen Tat führen 
konnte. Und damit geht es eben nicht 
mehr nur um eine üble Rauferei zwischen 
Dorfburschen (wie es im Deutschen 
Volksblatt dargestellt wird), sondern nun 
geraten die damaligen geistigen Führer 
und die eifrigen Gefolgsleute der ver-
schiedenen Parteien im deutschsprachigen 
Raum Bessarabiens in ihrer politischen 
Verantwortlichkeit gegenüber der Bevöl-
kerung ins Blickfeld.“

Im o.g. Artikel findet man auf S. 24 den 
Auszug aus dem Deutschen Volksblatt vom 

und Schreibwarenhändler aus Tarutino, 
kritisiert. Meine Antwort auf Artur Bau-
manns Artikel blieb unbeachtet, da die 
Redaktion der Zeitung „Deutsche Zeitung 
Bessarabiens“ aus Tarutino die Veröffent-
lichung meines Artikels verweigerte, mit 
der Begründung, die Gemüter nicht noch 
mehr zu erhitzen. Daraufhin wandte ich 
mich an die rumänische nationalistische 
Presse mit der Bitte, meinen Artikel über 
die Angelegenheiten unserer Minderheiten 
zu veröffentlichen. 
Über die augenblickliche politische Situa-
tion der deutschen Minderheit in Rumä-
nien, insbesondere der in Bessarabien, ist 
folgende Erläuterung zutreffend:

Was die Zusammenarbeit mit den Rumä-
nen betrifft, ist die sächsische Minderheit 
in unserem Land tief zerstritten. Ein Teil 
der sächsischen Politiker sucht den Kom-
promiss mit jenen Rumänen, die keines-
wegs an Vorteile für die sächsische Minder-
heit, vielmehr an die persönlichen denkt.

Erschienen am 6. Mai 1936 in der rumänischen Zeitung „Apararea Nationala“ (über-
setzt ins Deutsche von Erna Schinka):

Das Ergebnis einer verfehlten Politik des deutschen  
„Volksrates“ in Bessarabien

Von Dr. Robert Koch
Es stimmt nachdenklich, wenn man sich 
heutzutage nicht nur gegen offenkundige 
Feinde zur Wehr setzen muss, sondern 
gleichzeitig gegen jene, die sich als „Nati-
onalisten“ und „Christen“, ja sogar als 
treue Anhänger von Cuza bezeichnen. 
Wir wollen uns an niemandem rächen, 
doch Tatsachen müssen auf den Tisch.
In unserer Zeitung „Die nationale Vertei-
digung“ vom 1.1.1936, Nr. 1 veröffentli-

chte ich einen Artikel mit dem Titel „Die 
Haltung der deutschen Minderheit ge-
genüber der Christlich-Nationalen Par-
tei“ (P. N. C.), worauf der Vorsitzende  
A. C. Cuza Stellung bezog. Obwohl die 
Reaktion des Herrn Prof. A. C. Cuza  
darauf objektiv richtig war, wurde er mit 
einer ungeheuerlichen Dreistigkeit von 
einem gewissen Artur Kämpe (richtiger 
Name: Baumann), ein einfacher Buch- 

23. Mai 1936 „Dr. Robert Koch hetzt in der 
Apararea Nationala“. Der mit Artur Kämpe 
gezeichnete Artikel im Deutschen Volksblatt 
bezieht sich auf den am 6. Mai 1936 in der 
rumänischen Zeitung „Apararea Nationala“ 
von Dr. Robert Koch verfassten Artikel zu 
den parteipolitischen Auseinandersetzungen 
in Bessarabien und speziell zum Mordfall in 
Hoffnungstal. Dr. Robert Koch aus Beresina 
war Stellv. Vorsitzender und Generalsekretär 
der cuzistischen Christlich-Nationalen-Partei 
P.N.C. . Dr. Kochs Artikel liegt mir inzwi-
schen in deutscher Übersetzung vor und wird 
hier zur Vervollständigung des Artikels im 
Januarheft ohne Kommentar im vollen Wort-
laut wiedergegeben.           Heinz Fieß



20 Februar 2012Aus Geschichte und Kultur

Eine andere Richtung, nämlich die der 
Jugendlichen, die sich um die „Volkspar-
tei“ schart, strebt nach dem großen  
Zusammenschluss aller Sachsen [Sieben-
bürger, vermutlich sind damit alle Deut-
schen in Rumänien gemeint. H.F.] unter 
einer einheitlichen Führung. Dann gibt  
es das dritte Lager, dem die Mehrheit der 
Deutschen aus Bessarabien unter Füh-
rung von Herrn Dr. Koch angehört.  
Angestrebt wird die Einverleibung der 
Deutschen in die politisch nationalis-
tischen Parteien, vor allem in die Christ-
lich-Nationale Partei (P .N. C.) mit dem 
Ziel, die Interessen der Rumänen und die 
der Deutschen in diesem Land zu harmo-
nisieren.
Darüber schreibt das gut informierte Blatt 
„Der Befehl der Zeit“. All die drei Strö-
mungen „Volksrat“, Deutsche Volkspar-
tei“ und „Die deutsche Minderheit in  
der P. N. C.“ verfolgen zwei Dinge:
1. Einen Schritt hin zur guten Zusam-

menarbeit mit der rumänischen Mehr-
heit,

2. Wahrung des ethnischen deutschen 
Prinzips innerhalb des rumänischen 
Staates.

Der Einfluss der ersten beiden Strö-
mungen, vor allem der des „Volksrats“ auf 
seine Anhänger ist verheerend und bittere 
Realität geworden.
Was ist z. B. in Hoffnungstal, Kreis Ce-
tatea Alba, passiert?
„Am Abend des 30. April zum 1. Mai 1936 
wurde auf offener Straße unser Kämpfer, 
der Lanzenträger Artur Janke, 29 Jahre 
alt, von vier Anhängern des Volksrates  
niedergeknüppelt.“ Drohungen wurden 
somit wahr gemacht. Uns bezeichnet man 

stets als Verräter des deutschen Volkes, 
die auszumerzen sind.
Mein Schreiben zielt darauf hinaus, die 
deutsche Führung in Bessarabien zur Ver-
nunft aufzufordern, um ihren Pflichten 
sowohl gegenüber den Deutschen als 
auch dem Staat nachzukommen und um 
sich nicht weiterhin einzumischen in die 
politischen Angelegenheiten des rumä-
nischen Staates.
Also was lehrt uns Hoffnungstal?
Während die ersten beiden Strömungen 
eine verfehlte Politik anstreben, ist die 
letztere unter meiner Führung der Über-
zeugung, dass ein gemeinsames Handeln 
der Rumänen und der Deutschen unter 
der P. N. C. erforderlich ist und die deut-
sche Minderheit folgende Forderungen 
einzugehen hat:
1. Die deutsche Minderheit mit ihren  

familiären Interessen kann sich in der 
sogenannten „Volksgemeinschaft“ wie-
derfinden, jedoch ohne Blockadehal-
tung gegenüber dem rumänischen 
Staat. Kulturelle, soziale und wirt-
schaftliche Interessen der betreffenden 
Minderheit sollen gewahrt bleiben im 
Einklang mit der Verfassung und den 
rumänischen Gesetzen.

2. Politik in Rumänien ist ausschließlich 
Sache der rumänischen politischen 
Parteien und keinesfalls Sache des 
„Volksrats“ oder der „Volkspartei“.

Der deutsche „Volksrat“ vertritt eine kon-
träre Meinung. Dieser begann eine Kam-
pagne gegen die Parteimitglieder in der P. 
N. C., die boykottiert, bedroht und abge-
stempelt werden als Verräter des deut-
schen Volkes in Bessarabien und Sieben-
bürgen. Das beste Beispiel liefert die 
Gemeinde Hoffnungstal. Der Bürgermei-
ster, namens Robert Müller, ist gleichzei-
tig der Vorsitzende des deutschen Orts-
rates. In Hoffnungstal hat der Volksrat 
somit sein Ziel erreicht, den Bürgermei-
ster indirekt zu ernennen. Dieser wettert 
ununterbrochen gegen die Mitglieder der 
P. N. C. in seiner Gemeinde. Zum Ort der 
Mordtat gerufen, traf er erst nach drei 
Stunden ein, zusammen mit dem Notar 
Branza, ein Rückkehrer aus Sowjetruss-
land. Warum legen diese Herren nicht 
offen, wofür die Gelder vom „Volksrat“ 
eingetrieben wurden? Um etwa die An-
wälte der Kriminellen zu bezahlen?
Das ist die aktuelle Lage. Die Zeit bis  
zu unserem Sieg lässt nicht lange auf sich 
warten. Die Mehrheit der vernünftigen 
deutschen Minderheit aus Bessarabien 
steht hinter uns. Wir wünschen nieman-
dem den Tod. Wir streben nach einer  
vernünftigen Teilnahme des deutschen 
Volkes an der christlichen Mission in  
diesem Teil der Welt, nach der nationalen 
Wiedergeburt unseres geliebten Rumä-
nien.

Beresina, 6. Mai 1936
Dr. Robert Koch
Stellv. Vorsitzender und 
Generalsekretär der P. N. C.
Kreis Cetatea Alba

 

Wir trauern um Václav Havel  
Zum Tod des früheren tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel  

erklärt BdV-Präsidentin Erika Steinbach MdB: 
 
Die deutschen Heimatvertriebenen trauern um einen großen Europäer, einen Demokraten und Humanisten. Er 
stand mit seiner ganzen Person für seine moralischen Überzeugungen. Die Liebe zur Wahrheit war auch der 
Grund dafür, dass er schon früh nach seiner Amtsübernahme die Aussöhnung mit den Sudetendeutschen suchte. 
Er entschuldigte sich für die Vertreibungen der Nachkriegszeit und machte deutlich, dass er nicht zu denjenigen 
gehörte, die ein Übel gegen das andere Übel abwogen. Dafür gebührt ihm große Anerkennung. Mit seiner Ver-
urteilung der Vertreibung der Sudetendeutschen nahm er in Kauf, dass sich große Teile seines Volkes von ihm 
entfremdeten. Aber auch wir, die deutschen Heimatvertriebenen müssen einräumen, dass wir nicht in der gebüh-
renden Art und Weise auf diese Haltung reagiert haben.  
 
Václav Havel war mit seiner moralischen Geradlinigkeit ein Vorbild. 

Ein großer Tscheche ist von uns gegangen. Deutsche und Tschechen sollten weiter gemeinsam daran arbeiten, 
dass seine Worte aus dem Jahre 1989 auf dem Prager Wenzelsplatz zur Realität werden: „Die Wahrheit und die 
Liebe siegen über die Lüge und den Hass!“ 
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Heimatgemeinde  
Eichendorf informiert !

Liebe Eichendorfer und Nachkommen,

wir planen dieses Jahr eine Reise nach Eichendorf (heute 
Doina in Moldawien) wo wir geboren wurden und 

unsere Eltern oder Großeltern gelebt haben.

Reisetermin: 
Flugreise Nr. 6:  05. bis 12. September 2012

Reiseroute: Flug nach Odessa – Aufenthalt im Hotel  
LIMAN in Sergejewka – von Sergejewka aus fahren  

wir dann für 2 Tage nach Eichendorf (Übernachtung im 
Hotel in Kahul).

Interesse? Dann rufen Sie einfach an:
Koordinator der Studienreisen Dr. h.c. Edwin Kelm

Telefon: 07141 / 48070, Telefax: 07141 / 240388 
oder E-Mail:  LB.NETZSCH@t-online.de

Euer Eichendorf-Heimatort-Ausschuss
Egon Fälchle / Albert Häfner / Lore Netzsch

Tina Reinhardt, 21 Jahre, wohnhaft im Landkreis Verden/Aller.

Die 21 Jährige erzählt, weshalb sie stolz auf ihre bessarabischen Wurzeln ist und was sie heute 
noch mit Bessarabien verbindet.

Bessarabien – das Land meiner Vorfahren
Wo aber ist dieses Land? Bessarabien ist nicht mehr zu finden! Ein ganzes Land verschwunden von der 
Landkarte. Einzig und allein durch Erzählungen von meinen Großeltern weiß ich, dass dieses Land 
existiert hat. Heute wohnen dort fremde Menschen.

Was verbinde ich mit diesem Land?
Das Land meiner Vorfahren ist im heutigen Moldawien und der Ukraine zu finden. Dort lebten sie einst zufrieden in ihrer  
Gemeinschaft ein bäuerliches Dasein, geprägt durch harte Arbeit, Nächstenliebe und Selbstlosigkeit.
Große Trauer erfüllt mein Herz über das Schicksal all dieser Menschen. 
Unter der Führung von Hitler wurden sie aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen und nach Deutschland als Heimatlose  
gebracht.

Welche Ereignisse machen dieses Land allgegenwärtig?
„Hurra, Oma macht Strudla!“ Immer wenn dieser Satz erklingt, findet ein großes Familienessen statt. Und genau dieses bringt 
mir das Land näher. Besserabische Spezialitäten, wie z. B. Strudla, Schmandborscht, Stierum oder Knöpfle, und dazu Erzäh-
lungen vom früheren Leben meiner Großeltern. Das ist es, was das Land lebendig macht.

Und genau das ist es auch, was nicht verloren gehen darf. „Dieses Buch ist geöffnet und soll nicht wieder geschlossen werden!“ 
Irgendwann stirbt jede Generation aus, auch die der damaligen Bessarabier. Und nur durch Erzählungen und Bräuche mit der 
nachfolgenden Generationen kann dieses Land weiter bestehen, weiter ein Teil unseres Lebens bilden.

Erlebnisreise 
Auch für 2012 lädt das "Bessarabienhaus" 

von Svetlana Kruk aus Tarutino wieder Gäste ein. 
Sie bietet Ihnen liebevoll eingerichtete Zimmer mit Dusche und 

WC, eine abwechslungsreiche bessarabische Kost und ein 
umfangreiches Ausflugs- und Unterhaltungsprogramm.

Die 10-tägigen Reisen starten 
auf allen großen deutschen Flughäfen. 

Der Landeort ist Chisinau in der Republik Moldau. 
Von dort sind es bis Tarutino nur 130 Km und Sie werden schon 

nach ca. 2 1/2 Stunden mit Salz und Brot im schönen Hotel 
"Bessarabienhaus" empfangen. 

Der Preis beträgt ab/bis Flughafen Deutschland inkl. aller 
Ausflüge (auch nach Moldawien), Unterhaltungsprogramm und 

Vollpension 949 Euro. 
Buchen Sie bitte rechtzeitig, denn das Hotel ist relativ klein. 

Weitere Informationen und unseren ausführlichen Reiseprospekt 
mit zus. DVD erhalten Sie über unser Reservierungsbüro 

in Deutschland. 

Werner Schabert 
Schlesienweg 15  Fax: 05821 - 96 75 775

mail@wernerschabert.de
Anfrage & Buchung auch online: www.mein-bessarabien.de 

Tel.: 05821 - 99 27 39

29549 Bad Bevensen

ins Herz von Bessarabien

Sie kommen als Gast und gehen als FreundSie kommen als Gast und gehen als Freund

Erlebnisreise ins Herz von Bessarabien

rr

AUH SAUH S

neu im Programm:

Wanderungen in Kleingruppenneu im Programm:

Wanderungen in Kleingruppen

Aufruf an alle Nachfahren des Michael Sasse
Unser Vorfahre ist 1797 in Polen geboren. Er ist als einziger Sasse in Bessarabien eingewandert, im Ort Alt Elft ansässig gewor-
den und hat es mit seiner Ehefrau Katharina Breitkreuz von aus dort zu einer großen Familie gebracht.
Ich freue mich über jeden Sasse und der sich mit mir in Verbindung setzt. Schön wäre es ein Familientreffen durchzuführen.

Bitte schreiben Sie mir an: dagmar@mein-bessarabien.de oder Sie erreichen mich telefonisch unter: 015227878518
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November 2011
Spenden Heimatgemeinde Gnadenfeld – Arndt, Gisela, Fricken-
hausen 20 € – Bauknecht, Selma, Unterensingen 20 € – Rogge, Hele-
ne, Kiel 50 € – Ziegler, Beate, Rott am Inn 20 € – Ziegler, Viktor, 
Wendlingen 25 €

Dezember 2011
Hauptgeschäftsstelle – Sackmann, Friedrich, Weikersheim 10 € – 
Semmler, Rita, Metzingen 50 € – Stegmaier, Hilde,Kernen 50 € – 

Weihnachtsspende – Adolf, Herta, Eberstadt 100 € – Anders, Irma, 
Rielasingen-Worblingen 20 € – Anhorn, Oskar, Untereisesheim 20 € 
– Arndt, Gisela, Frickenhausen 20 € – Arnold, Claudine, Franken-
hardt 20 € – Assmann, Elfriede, Wiesbaden 5 € – Avemaria, Ida, Bre-
men 10 € – Bader, Ilse, Winnenden 50 € – Bader, Jennifer, Langenroda 
10 € – Baier, Dieter, Lehnin 50 € – Baldzer, Ottilie, Stuttgart 50 € – 
Banek, Waldemar, Bielefeld 20 € – Bartsch, Charlotte, Bornheim 50 € 
– Bauer, Eva, Tangermünde 20 € – Baumann, Lilli, Zörbig 10 € – Bau-
meister, Emil, Eislingen 30 € – Bausch, Gertrud, Bad Säckingen 20 € 
– Becker, Erna, Gunzenhausen 21 € – Belder, Reimund, Lutherstadt 
Wittenberg 20 € – Bensinger, Hugo, Oyten 25 € – Berkl, Hedwig, 
Lorch 30 € – Betke, Ingrid, Berlin 15 € – Beyer, Frieda, Wolmirstedt 
20 € – Bezner, Inge, Vaihingen 20 € – Bihlmeyer, Albert, Rudersberg 
100 € – Birkholz, Annemarie, Weil am Rhein 20 € – Blocher, Erika, 
Öhringen 20 € – Blotzki, Michael, Zeuthen 50 € – Blum, J. Paul, Frei-
burg 20 € – Bodamer, Oskar, Kloster Lehnin - OT Reckahn 20 € – 
Böger, Hildegard, Visselhövede 10 € – Böhlen, Nicole, Möckern 10 € 
– Böhm, Maria, Melsungen 20 € – Bolius, Gerda, Kölln-Reisiek 25 € 
– Bombach, Elvire, Bad Bibra 10 € – Borchardt, Eleonora, Wolfsburg 
40 € – Bornschein, Irmhild, Potsdam 50 € – Böttcher, Kuno, Wernige-
rode 10 € – Böttcher, Rudolf, Immenstadt 50 € – Braumann, Ilse, Vai-
hingen 20 € – Braunbeck, Selma, Marbach 10 € – Brenneisen, Emilie, 
Rheinfelden 10 € – Brenner, Angelika, Schrozberg 20 € – Bross, Ro-
land, Bad Rappenau 50 € – Buchwitz, Manfred, Schwaförden 100 € – 
Buck, Gudrun, Mengen 30 € – Burgemeister, Erwin, Dettingen 100 € 
– Burk, Hans, Hessigheim 50 € – Burkhardt, Albert, Wilhelmshaven 
20 € – Burkhardt, Heinz-Dieter, Schwerin 25 € – Busch, Hildegard, 
Oldenburg 20 € – Büstrow, Wolfgang, Mengen 25 € – Butz, Alide, 
Nürtingen 50 € – Cathey, Leontine B., EL PASO, TEXAS 79924, 
VEREINIGTE STAATEN (USA) 100 € – Claß, Ingrid, Böblingen 
120 € – Dankleff, Irma, Engeln 20 € – Deiss, Hilda, Uhingen 20 € – 
Dieter, Karl-Heinz, Oranienburg 50 € – Dietrich, Hans, Backnang 
100 € – Dietterle, Erwin, Sachsenheim 50 € – Dietterle, Michael, Aalen 
20 € – Dietterle, Paul, Alfeld 10 € – Dikoff, Luise, Wuppertal 23 € – 
Döberitz, Maria, Hönow 20 € – Doberstein, Guido, Künzelsau 10 € – 
Dobler, Gerlinde, Aspach 25 € – Dobler, Leopold, Murrhardt 50 € – 
Döffinger, Erwin, Teterow 30 € – Drexler, Lieselotte, Weilheim 25 € – 
Ebinger, Cäcilie, Kirchberg 50 € – Eckert, Erwin, Hohenerxleben 10 € 
– Eichardt, Heidi, Neu-Ulm 20 € – Eilmes, Wilma, Sassenburg 50 € 
– Eininger, Martin, Dettingen 100 € – Enz, Walter, Eberdingen 50 € 
– Eppler, Erika, Lunestedt 20 € – Erfle, Gotthold, Hemsbach 50 € – 
Ericke, Selma, Stuttgart 20 € – Ewert, Sieglinde, Bierden 20 € – Fal-
kenberg, Melitta, Wiesbaden 25 € – Feulner, Günter, Burgau 20 € – 
Fieß, Artur, Wendlingen 25 € – Filla, Ida, Aalen 30 € – Fink, Walter, 
Martfeld 100 € – Fischer, Edelgard, Stegelitz 20 € – Flaig, Albert, 
Eschenbach 10 € – Flor, Angelika, Hanerau-Hademarschen 30 € – 
Flößer, Reinhard, Hirschberg 50 € – Franke, Elwira, Potsdam 50 € – 
Franz, Artur, Hirschberg 150 € – Frick, Otto, Niederstetten 20 € – 
Friedrich, Karlheinz, Bad Wimpfen 50 € – Friess, Gerda, Burgdorf 
50 € – Frontzek, Elsa, Leverkusen 100 € – Gabert, Albert, Oranien-
burg 30 € – Gall, Marianne, Kelbra 40 € – Gehring, Christine, Schnee-
berg 80 € – Geigle, Emil, Bad Doberan 10 € – Gerling, Lore, Moi-
sburg 20 € – Geuther, Hilda, Einhausen 10 € – Gläser, Hannelore, 
Ostfildern 25 € – Gosewitz, Irma, Bad Kösen 50 € – Gottschling, Ber-
ta, Ludwigsburg 10 € – Götz, Lydia, Gaggenau 10 € – Gräflich, Alfred, 
Glasau - OT Sarau 20 € – Großhans, Oskar, Ludwigsburg 50 € – 
Haag, Eduard, Düsseldorf 20 € – Haberkorn, Karin, München 30 € – 
Hackelberg, Ida, Bad Sachsa 20 € – Hägele, Egon, Beilstein 100 € – 
Halbeck, Gerda, Magdeburg 20 € – Hammel, Helene, Eppingen 50 € 
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– Harter, Erhard, Burgwedel 40 € – Hartmann, Elsa, Kirchlengern 20 € 
– Hasart, Ernst, Berlin 50 € – Hasart, Siegfried, Berlin 50 € – Hasen-
fuß, Karl Friedrich, Bremervörde 10 € – Häusser, Lilli, Wernau 25 € 
– Hehr, Karin, Hamburg 20 € – Heier, Karlheinz, Winnenden 16 € – 
Heimsoth, Charlotte, Kirchlinteln 20 € – Hein-Faller, Angelika, 
Villingen-Schwenningen 50 € – Heinz, Dagmar Christine, Lein-
felden-Echterdingen 10 € – Helbich, Lieselotte, Sandersdorf 15 € – 
Hente, Martha, Katlenburg-Lindau 20 € – Herbst, Ingeborg, Neuen-
dorf 20 € – Hermann, Wilhelm, Metzingen 100 € – Hermannsdorfer, 
Alexander, Stuttgart 30 € – Herrmann, Alfred, Rosengarten 20 € – 
Hess, Reinhold, Illingen 50 € – Heth, Otto, Luckenau 10 € – Hetterle, 
Erich, Schwedt 10 € – Heuchert, Philipp, Hoyerswerda 10 € – Hilde-
brand, Artur, Schwäbisch Hall 20 € – Hindemith, Axel, Hannover 10 € 
– Hinss, Günther, Freiberg 50 € – Hintsche, Ella, Zörbig 25 € – Hintz, 
Arthur, Münsingen 20 € – Hirschfeld, Petra, Lutherstadt Wittenberg 
40 € – Hoffmann, Artur, Ludwigsburg 30 € – Hoffmann, Erwin, 
Ostercappeln 100 € – Höger, Anneliese, Neuhofen 100 € – Höhn, 
Eugen, Espelkamp 50 € – Hollinger, Olaf, Jena 50 € – Hommel, Ena, 
Stuhr 30 € – Hommers, Almuth, Eisingen 100 € – Horning, Erwin, 
Mölln 50 € – Höschele, Ewald, Groß Meckelsen 25 € – Hotopp, Ella, 
Einbeck 15 € – Howe-Engfer, Renate, Steinfurt 25 € – Irion, Erwin, 
Lutherstadt Wittenberg 50 € – Isert, Horst E., Karlsruhe 50 € – Issler, 
Elsa, Gerstetten 30 € – Issler, Hans, Nördlingen 50 € – Jäckel, Erwin, 
Mundelsheim 20 € – Jaeger, Anne-Marie, Schwerin 20 € – Janke, Ma-
ria, Weinheim 40 € – Janke, Werner, Tamm 30 € – Jauch, Rudolf, 
Berlin 25 € – Jentsch, Andreas, Berlin 50 € – Jentsch, Erwin, Penig 
50 € – Jobst, Alma, Heerstedt 50 € – Jonnschat, Elly, Seevetal 50 € – 
Jordan, Erika, Schwedt/Oder 20 € – Jöst, Melitta, Heddesheim 10 € 
– Kalisch, Eduard, Seelow 10 € – Kalmbach, Daniel, Holle 20 € – Kal-
mbach, Herbert, Reutlingen 20 € – Kalmbach, Nelli, Kernen 50 € 
– Kämmerer, Karla, Könnern 20 € – Kappel, Viktor, Künzelsau 20 € 
– Käss, Lilli, Parchim 50 € – Kattner, Ella, Berlin 50 € – Kaumeyer, 
Kurt, Aspach 20 € – Kehrer, Arthur, Schwülper 20 € – Kehrer, Kurt, 
Backnang 50 € – Keller, Wilma, Queis 20 € – Keppler, Jürgen, Tamm 
50 € – Kern, Albert, Filderstadt 50 € – Key, Ursula, Reinbek 15 € – 
Kirchner, Melitta, Aalen 10 € – Kirchner, Melitta, Aalen 10 € – Kison, 
Hilde, Bad Schussenried 100 € – Klaiber, Andreas, Pfedelbach 20 € – 
Klatt, Siegmund, Neckarsulm 15 € – Klein, Gudrun, Alt Meteln 15 € 
– Klein, Hannelore, Filderstadt 20 € – Kleinknecht, Ingeborg, Plei-
delsheim 25 € – Klenke, Annelore, Halle 30 € – Klinkowski, Frieda, 
Ober-Ramstadt 20 € – Knauer, Armin, Nürtingen 500 € – Knecht, 
Günther, Riesbürg 15 € – Knief, Ella, Messenkamp 40 € – Knögel, 
Anna, Beselich 3 20 € – Knöll, Horst Gunter, Heidenheim 50 € – 
Knöller, Herbert, Steinheim 50 € – Knopp-Rüb, Gertrud, Stuttgart 
100 € – Kober, Hilda, Ostfildern 25 € – Kohler, Irma, Großhabersdorf 
10 € – Köhler, Hannelore, Ostfildern 30 € – Kohlmeyer, Rebekka, 
Balge 10 € – Krämer, Adelene, Stölln 10 € – Krämer, Erna, Reckenthin 
10 € – Krämer, Wilhelm, Teterow 50 € – Krause, Alma, Hermaringen 
15 € – Krause, Klara, Kernen 50 € – Krauter, Else, Dettingen 50 € – 
Kreimeyer, Erna, Kirchberg 50 € – Krömker, Gertrud, Bad Oeynhau-
sen 20 € – Kropp, Leo, Könnern 20 € – Kruckenberg, Klara, Villingen-
Schwenningen 1,6 € – Kunsch, Erika, Werder - OT Töplitz 30 € 
– Kupka, Holger, Hildesheim 100 € – Kurz, Edwin, Großbottwar 20 € 
– Kurz, Manfred, Achim 20 € – Kuschnertschuk, Alfred, Backnang 
50 € – Kußmaul, Herbert, Hamburg 50 € – Küster, Berta, Uslar 10 € 
– Laible, Nelly, Murrhardt 20 € – Landsiedel, Helmut, Bremen 20 € 
– Lang, Gerhard, Webau 50 € – Lattka, Alma, Stockdorf 20 € – Latzer, 
Sieglinde, Wildberg 25 € – Lemmle, Friedoline, Harkerode 20 € – 
Lindenberg, Ella, Weyhe 10 € – Loy, Wilma, Abenberg 20 € – Lüb-
bers, Wilma, Jork 5 € – Lukas, Walli, Quenstedt 50 € – Lüth, Elfriede, 
Pfaffenhofen / Ilm 20 € – Mahler, Reiner, Hergisdorf 25 € – Maier, 
Artur, Freiberg 50 € – Maier, Harry, Bönnigheim 20 € – Maier, Wolde-
mar, Hermannsburg 20 € – Mai-Geisler, Erika, Schönberg 15
Maisenhölder, Adolf, Alt Ruppin 20 € – Manzenrieder, Elfriede, Al-
tenriet 50 € – Maraun, Günter, Barendorf 14,2 € – Markert, Silvia, 
Schwaan 10 € – Marquart, Herbert, Mannheim 20 € – Mattheis, Er-
win, Bietigheim-Bissingen 10 € – Mattheis, Robert, Neulingen 10 € – 
Mauch, Adele, Gäufelden 50 € – Mauch, Heinrich, Nürtingen 100 € 
– Mauch, Viktor, Weil im Schönbuch 100 € – Mayer, Arthur, Auen-
wald 20 € – Mayer, Emilie, Böblingen 100 € – Mayer, Johannes, Gif-
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Grabstätte von Emil Leischners Frau Erna in Möckern.

horn 10 € – Mayer-Steudte, Hella, Stuttgart 100 € – Mertens, Rita, 
Spremberg 25 € – Meske, Paul, Schorndorf 50 € – Messel, Wilhelm, 
Wegberg 30 € – Methling, Rigolf, Loburg 100 € – Michaelis, Ilse, 
Klostermansfeld 20 € – Micheel, Marion, Fürstenwalde 25 € – Mix, 
Gerhard, Freiberg 40 € – Mix, Paul, Ingersheim 20 € – Mögelin, Leo-
poldine, Langeneichstädt 10 € – Möhle, Elfriede, Uetze 50 € – Mosel, 
Peter, Hamburg 25 € – Moser, Gerhard, Baden-Baden 50 € – Muchin, 
Hartmut, Nedlitz 20 € – Mugler, Walter, Ludwigsburg 50 € – Müller, 
Egon, Weissach 40 € – Müller, Emma, Heuchelheim 5 € – Müller, 
Erna, Murr 20 € – Müller, Helga, Altenriet 50 € – Müller, Helga, Bad 
Mergentheim 50 € – Müller, Ingrid, Sinsheim 20 € – Müller, Irmgard, 
Heubach 7 € – Müller, Norbert, Ratzeburg 22 € – Mundt, Erika, 
Korswandt-Ulrichshorst 50 € – Nannt, Otto, Bremen 50 € – Nauen-
burg, Hugo, Leinfelden-Echterdingen 10 € – Nedbal, Hildegard, 
Schwaigern 20 € – Neumann, Eleonore, Böblingen 10 € – Neumann, 
Emil, Nauen 25 € – Nill, Emil, Hofheim 15 € – Nitschke, Klaus, Gü-
strow 30 € – Noah, Gerda, Wedderstedt 20 € – Nutz, Ingrid, Wolfen-
büttel 30 € – Obeth, Annemarie, Frankfurt 25 € – Oelke, Hilda, Serr-
ahn 20 € – Oettinger, Erna, Remshalden 50 € – Opp, Gerda, Backnang 
20 € – Ortisi, Salvatore, Köln 20 € – Otterstätter, Eduard, Gilten 20 € 
– Otterstätter, Robert, Schwarmstedt 50 € – Pahl, Otto, Scheeßel 100 € 
– Pätsch, Hermann, Neu Wulmstorf 10 € – Plewka, Rita, Stuttgart 25 € 
– Pöd, Gertrud, Walsrode 20 € – Pressler, Klaus, Rot am See 20 € – 
Puls, Wanda, Kirchgrubenhagen 20 € – Quellmann, Uwe, Wiesbaden 
50 € – Raabe, Elfriede, Marbach 50 € – Radke, Uwe, Rutesheim 50 € 
– Rapp, Gisela, Esslingen 30 € – Rapp, Thusnelda Nelly, Leonberg 30 € 
– Rath, Adolf, Scharbeutz 50 € – Rauser, Emil, Gransee 50 € – Rayzik, 
Elfriede, Achim 55 € – Rebitzer, Faustina, Senden 30 € – Rehmann, 
Jakob, Balingen 20 € – Reichel, Helmuth und Ilse,Bietigheim 10 € – 
Reinhardt, Otto, Bietigheim-Bissingen 50 € – Renz, Siegfried, Donz-
dorf 20 € – Reule, Hugo, Großbottwar 40 € – Reuter, Hans 10 € – 
Richter, Wolfgang, Grasberg 10 € – Rieger, Emilie, Erkrath 10 € 
– Riess, Nathanael, Uetersen 100 € – Rodenberg, Hildegard, Bad Be-
derkesa 10 € – Rödiger, Linda, Berlin 10 € – Rösner, Woldemar, Vel-
bert 40 € – Ross, Immanuel, Freiberg 100 € – Roßmann, Volker, Bau-
nach 50 € – Roth, Reinhard, Altrip 50 € – Rothacker, Udo, 
Villingen-Schwenningen 100 € – Roth-Fein, Margit, Neckargemünd 
30 € – Rothfuß, Bruno, Hattenhofen 6,60 € – Rothfuß, Emil, Holzger-
lingen 20 € – Rüdel, Manfred, Vellberg 50 € – Sackmann, Hugo, Mar-
bach 20 € – Sammelspender 250 € – Sasse, Robert, Leipzig 25 € – Sau-
ter, Hannelore, Stuttgart 50 € – Sawall, Albert, Weingarten 100 € 
– Schaal, Theophil, Berghaupten 30 € – Schaal, Theophil, Backnang 
50 € – Schadow, Meinhard, Retzow 20 € – Schäfer, Else, Markgrönin-
gen 20 € – Schäfer, Erwin, Neu Wulmstorf 25 € – Schäff, Hilde, 
Windsbach 30 € – Schallock, Berta, Magdeburg 20 € – Scharff, Ru-
dolf, Ludwigsburg 80 € – Schatt, Edith, Schwarzach 10 € – Schempp, 
Egon Friedrich, München 30 € – Schick, Günther, Holzgerlingen 

50 € – Schubert, Birgit, Gladbeck 50 € – Schuhmacher, Adele, Bremen 
20 € – Schüler, Ottomar, Ludwigsburg 50 € – Schulz, Ernst, Kappeln 
100 € – Schumaier, Hulda, Sandersdorf - OT Renneritz 15 € – Schütz, 
Otto, Oberursel 10 € – Schwandt, Lothar, Wallhausen 20 € – Schwien, 
Inge, Göppingen 20 € – Sebold, Jürgen, Niemberg 10 € – Seidel, 
Alwine, Berlin 40 € – Seidel, Alwine, Berlin 25,30 € – Seitz, Ernst, 
Weil der Stadt 10 € – Sieg, Artur, Ketzin 20 € – Siewert, Arnold, Ros-
kow 20 € – Siewert, Otto, Vaihingen 20 € – Speicher, Matthias, Din-
golfing 50 € – Städtler, Antonie, Crailsheim 50 € – Stahl, Berta, Pfe-
delbach 30 € – Standke, Sigrid, Nagold 20 € – Stark, Lilli, Weissach 
20 € – Steeg, Alfred, Schwieberdingen 25 € – Steeg, Helmut, Mark-
gröningen 20 € – Steinwand, Ortwin, Berlin 25 € – Stephan, Alice, 
Stuttgart 100 € – Stern, Hilde, Dillenburg 40 € – Stickel, Hans-Jörg, 
Pfedelbach 500 € – Stiegler, Manuela, Crussow 100 € – Stohler, Al-
fred, Weissach 50 € – Stuber, Arwin, Eisenberg 50 € – Stuber, Oskar, 
Freudenstadt 25 € – Suckut, Erwin, Bad Gandersheim 20 € – Suckut, 
Waldemar, Celle 100 € – Sülzle, Charlotte, Allmersbach 10 € – Sülzle, 
Heinrich, Winsen 20 € – Sülzle, Paul, Wasbek 20 € – Thieme, Lilli, 
Wechselburg 10 € – Thilemann, Elvire, Neuwied 100 € – Thillmann, 
Elfriede, Heinsen 10 € – Thurau, Anna, Bad Nenndorf 50 € – Timm, 
Elwira, Barnewitz 20 € – Toffel, Angelika, Hamburg 50 € – Tramitzke, 
Wilhelm, Brigachtal 30 € – Traub, Walter, Schwieberdingen 20 € – 
Trumm, Malwine, Ransbach-Baumbach 10 € – Tschritter, Edith, 
Kornwestheim 30 € – Tschritter, Edwin, Schwaikheim 20 € – Vogel, 
Hugo, Kassel 20 € – Vollmer, Helene, Korntal-Münchingen 45 € – 
Vossler, Günther, Marbach 200 € – Wagner, Alma, Aspach 20 € – 
Wagner, Erhard, ROHRSCHACHERBERG, SCHWEIZ 50 € – 
Wagner, Hilma, Sindelfingen 25 € – Walter, Rosalie, Leingarten 20 € 
– Wanke, Rudolf, Güstrow 20 € – Waschke, Alma, Vienenburg 20 € – 
Weber, Oskar, Untergruppenbach 100 € – Wech, Irene, Lenningen 30 € 
– Weickhmann, Elwire, Dormitz 50 € – Wein, Gerhard, Waldachtal 
25 € – Weing, Adele, Tamm 50 € – Weingärtner, Horst, Herrenberg 
10 € – Weinmann, Emma, Filderstadt 20 € – Weippert, Anna-Maria, 
Loxstedt 20 € – Weispfenning, Gerhard, Neckarsulm 20 € – Weiß, 
Artur, Belzig 10 € – Weiss, Oskar, Bodenteich 50 € – Weißert, Helga, 
Mühlacker 20 € – Weissert, Jutta, Rot am See 100 € – Weißhaar, Wil-
helm, Bremen 20 € – Wentzel, Elfriede, Jena 10 € – Weyhmüller, Lin-
da, Stuttgart 30 € – Wiederspohn, Artur, Much 30 € – Wiedmann, 
Wilmer, Querfurt 20 € – Willging, Gerhard, Leipzig 10 € – Wilske, 
Ernst, Boizenburg 100 € – Windhab, Josef, Ebersbach 30 € – Winter, 
Helmut, Ostseebad Ahrenshoop 100 € – Wittke, Erwin, Peine 20 € – 
Woithe, Giesela, Pfalzgrafenweiler 20 € – Wolf, Else, Berlin 45 € – 
Wolf, Harri, Leipzig 100 € – Wolff, Erhard, Glückstadt 20 € – Wölfle, 
Ernst, Bad Hersfeld 30 € – Wolfsteller, Kathrin, Schildau 25 € – Wör-
ner, Irma, Bönnigheim 30 € – Wössner, Hugo, Herzberg 20 € – Zarffs, 
Hildegard, Bad Kleinen 30 € – Zeller, Paul, Erlensee 30 € – Zweigle, 
Ewald, Weißenfels 40 €

50 € – Schiefelbein, Gerhard, Heiligenhaus 
23,50 € – Schill, Anette, Hildesheim 100 € – 
Schill, Friedrich, Stade 20 € – Schill, Willi, 
Quedlinburg 10 € – Schimke, Holger, Hei-
delberg 20 € – Schlaps, Hildegard, Filder-
stadt 20 € – Schlaps, Sylke, Hirschberg 20,4 € 
– Schmalz, Edmund, Schwaikheim 50 € – 
Schmalz, Emil, Stuttgart 10 € – Schmidt, Al-
wine, Berlin 300 € – Schmidt, Alwine, Filder-
stadt 40 € – Schmidt, Edgar, Ilsfeld 10 € 
– Schmidt, Eleonore, Nennhausen 20 € – 
Schmidt, Robert, Filderstadt 20 € – Schmied, 
Andreas, Übach-Palenberg 5 € – Schmiedt, 
Irmgard, Marbach 50 € – Schneider, Edith, 
Diekholzen 30 € – Schneider, Elfriede, Bram-
stedt 10 € – Schneider, Gerhard, Fürstenwal-
de 20 € – Schneider, Hermann, Heidenheim 
10 € – Schnorr, Lydia, Duisburg 10 € – 
Schock, Herbert, Murr 35 € – Schorr, Hel-
mut, Meldorf 10 € – Schott, Elfriede, Biele-
feld 20 € – Schöttle, Albert, Maulbronn 200 € 
– Schöttle, Hildegard, Bedburg 30 € – 
Schöttle, Marco, Maulbronn 75 € – Schramm, 
Johannes, Rostock 30 € – Schreiber, Karoli-
ne, Aalen 20 € – Schreier, Anna, Steinen-
bronn 30 € – Schrickel, Eleonore, Marbach 
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Impressum

Als Gott sah, dass der Weg zu weit war,
der Hügel zu steil und das Atmen zu schwer wurde,
nahm er dich in den Arm und sprach: „Komm heim.“
 
Am 06. Dezember 2011 verstarb meine liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Uroma
 

Helene Mangelsdorff
geb. Tarnaske

 
* 01.06.1926    † 06.12.2011

                            Tarutino
 
In Dankbarkeit für all die Liebe und Fürsorge 

Detlef und Angelika Prieser
mit Familie

Neu Wulmstorf im Dezember 2011

Unsere liebe Tante

Anna Weber, geb. Banek
aus Neu-Sarata

feierte am 31. Januar 2012
ihren 90. Geburtstag

Wir gratulieren herzlich und 
wünschen ihr weiterhin Gesundheit 
und Gottes Segen
Frankfurt a. M. im Januar 2012
Ihre Neffen und Nichten mit Kindern und Enkelkindern

Paris   Döcklitz

Heimatmuseum – Auras, Wally, Stuttgart 100 € – Bausch, Arnold, 
Reutlingen 30 € – Enßlen, Emanuel, Laudenbach 10 € – Osswald, 
Wally, Ulm 500 € – Radke, Edwin, Waldenbuch 150 € – Schauer, Else, 
Deggingen 30 € – Speidel, Otto, Gleichen 69 € – Stegmaier, Hilde, 
Kernen 50 € – Weber, Anna, Benningen 3 € – Weller, Dieter, Aspach 
50 €
Heimathaus – Sammelspender 30 €

Bessarabiendeutscher Verein – Behrens, Ernst A., Gerdau 20 €

Archiv Heimathaus – Schöttle, Lothar, Ostfildern 50 €

Mitteilungsblatt – Böttcher, Rudolf, Immenstadt 60 €

Familienkunde – Meyle, Irmtraut, Tamm 50 € – Neumann, Helmut, 
DORNBIRN, ÖSTERREICH 20 € – Schlenker, Hartmut, Witten-
dörp-Harst 20 €

Bad Sachsa – Vossler, Günther, Marbach 250 €

Adventsfeier des Heimatmuseums – Ehni, Rudolf, Stuttgart 50 € – 
Fieß, Heinz, Göppingen 25 € – Frömmrich, Herbert, Ingersheim 10 € 
– Ganske, Irmgard, Böblingen 20 € – Gäßler, Helga, Ulm 55 € – Isert, 
Ingo Rüdiger, Bietigheim-Bissingen 50 € – Kersting, Renate, Stuttg-
art 50 € – Knöll, Hugo, Esslingen 20 € – Knopp-Rüb, Gertrud, Stutt-
gart 50 € – Krämer, Johann, Leonberg 20 € – Landsiedel, Benjamin, 
Wiernsheim 20 € – Manzenrieder, Elfriede, Altenriet 20 € – Mayer, 
Arthur, Auenwald 20 € – Müller, Hugo, Stuttgart 10 € – Necker, Bru-
no, Neckartenzlingen 100 € – Reich, Rudolf, Filderstadt - OT Bern-
hausen 20 € – Sammelspender 27,7 € – Sammelspender 180 € – Schü-
ler, Ottomar, Ludwigsburg 40 € – Vossler, Günther, Marbach 15 € 
– Wagner, Erika, Aichtal 40 € – Weber, Hildegard, Altenriet 30 € – 
Weiß, Albert, Altenriet 30 € – Wiederrich, Wilma, Wernau 20 € – 
Wilhelm, Reinhold, Wernau 10 € – Winter, Aline, Stuttgart 50 €

Spende allgemein – Bareither, Hilde, Bietigheim-Bissingen 30 € – 
Bauch, Arnold, Bonndorf 30 € – Bogner, Arnold, Stuttgart 200 € – 
Bohnet, Christa, Potsdam 2,10 € – Bross, Gertrud, Möglingen 3 € – 
Buchfink, Klara, Backnang 25 € – Derichsweiler, Erika, Köln 20 € 
– Franz, Erika, Ilsfeld 100 € – Gehring, Hugo, Solingen 150 € – 
Haarer, Sigrid, Stuttgart 10 € – Huber, Johannes, Bad Soden 200 € – 
Kargl, Elvira, Sindelfingen 15 € – Klein, Wilma, Rheinau 3,20 € – 
Kron, Artur, Weil im Schönbuch 30 € – Kungel, Erna, Wernau 20 € 
– Lukas, Edgar, Erdmannhausen 6 € – Maloszyk, Korina, Sondershau-
sen 2 € – Paul, Norbert, Pfedelbach 50 € – Payer, Margarethe, Weis-
sach 30 € – Reule, Waldemar, Sachsenheim 300 € – Ruff, Wilma, Gail-
dorf 50 € – Sammelspender 10,51 € – Sammelspender 23,76 € 
– Schäfer, Adolf, Weinstadt - OT Strümpfelbach 30 € – Schäfer, Adolf, 
Weinstadt - OT Strümpfelbach 4 € – Scheit, Walter, Poppenhausen 
2,20 € – Schlenker, Siegfried, Nürtingen 100 € – Schmidt, Edgar, Ils-
feld 10 € – Schmidt, Robert, Filderstadt 20 € – Taschendorf, Markus, 
Tornesch 20 € – Wagenmann, Johann, Sachsenheim 25 € – Wanke, 
Hugo, Gemmingen 50 € – Weigert, Marina, Dresden 1 € – Weyhmül-
ler, Linda, Stuttgart 100 €
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Besuch im Stuttgarter Heimatmuseum: 13 Personen aus Backnang und Umgebung
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Redaktionsschluss ist am 
Freitag, 16. März 2012

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Termine 2012
10.03.12: Schlachtfest in der Gemeindehalle Aspach
21.04.12: Treffen in 27616 Bokel
05.05.12: Kulturtag in Stuttgart
27.05.12: RP: Pfingstfest mit Gottesdienst
03.06.12 „Tag der Begegnung“ in Klink
17.06.12: BUNDESTREFFEN 
 im Forum in Ludwigsburg
23.06.12 -  
24.06.12: Delegiertentagung in Bad Sachsa
18.07.12 -  
22.07.12: Reise North Dakota
08.09.12: Eintägiger Ausflug des KV Backnang
23.09.12: Kirchentag in Verden
23.09.12:  195-Jahre Teplitz, Treffen in Großaspach
29.09.12:  RP: Erntedank- und Jublilarenfest  
 mit Gottesdienst
31.10.12 Reformationstag in Todendorf
09.11.12 - 
11.11.12:  Herbsttagung in Bad Sachsa 
25.11.12:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst
09.12.12:  RP: Adventsfeier
09.12.12:  Adventsfeier Gemeindehalle Aspach

Reise in die USA – North Dakota
vom 18.–22. Juli 2012

„das Treffen der Deutschen aus Russland

Übernachtung im Best Western Hotel Ramkota in Bismarck.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Renate Tarnaske,  
Liliencronstr. 31, 21529 Neu-Wulmstorf, Tel. 040-76113 858, 
email:rtarnaske@aol.com

Anschließende USA Flug- und Busrundreise
Am 24. Juli Weiterflug nach Los Angeles und Beginn einer 
6-täg. Busrundreise (DZ Üfr. 533,– €) durch die „Naturwun-
der des Westens“ bis nach Las Vegas. (Gand Canyon, Monu-
ment Vally, Bryce Canyon usw.) Rückfl. 2./3. August 2012.
Alle Flüge ab und nach Deutschland über Bismarck ND nach 
jetzigem Stand ca. 1.580,– €, zusätzl. Hotels in s. o. Bismarck, 
Los Angeles und Las Vegas. 

Bei Interesse hieran, wenden Sie sich bitte an:
Erika Vogel, Am Schürbusch 2, 27777 Ganderkesee, 

Tel. 04222-2768, E-Mail: erika-vogel12@web.de
Anmeldeschluss Rundreise voraussichtlich 25.03.2012  
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Bundestreffen des 
Bessarabiendeutschen Vereins am 17. Juni 2012

Der Bundesvorstand lädt schon heute sehr herzlich zu seinem 40. Bundestreffen nach Ludwigsburg 
ins Forum ein. Bitte planen Sie diesen Termin schon heute fest ein. Wir werden in den nächsten Ausgaben 
unseres Mitteilungsblattes über das Motto des Tages berichten und ausführlich das Programm vorstellen. 

Im Auftrag des Bundesvorstandes
Günther Vossler

Bundesvorsitzender

Am letzten Tag des Jahres 2011 wurde 
Ingo Isert 70 Jahre alt und von diesen 70  
Jahren hat er  31 Jahre lang in entschei-
dender Verantwortung – davon 21 Jahre 
während seiner Berufszeit als leitender 
Angestellter eines bedeutenden Industrie-
betriebes – dem Bessarabiendeutschen 
Verein und dessen Vorgängervereinen  
gedient. Er tat dies als Bundesgeschäfts-
führer und Bundesvorsitzender der ehe-
maligen Landsmannschaft, als Vorsitzen-
der des Heimatsmuseums und von 2006 
– 2011 als erster Bundesvorsitzender un-
seres Bessarabiendeutschen Vereins, der 
durch die Fusion der zwei zuvor genann-
ten Vereine und des  Hilfskomitees ent-
stand (siehe MB 05/2011 + 08/2011).  Die 
Arbeit des Bessarabiendeutschen Vereins 
ist Ingo Isert eine Herzensangelegenheit. 
Nachdem er im Frühjahr 2011 nicht mehr 
für den Bundesvorstand unseres Vereins 
kandidierte, trägt er heute weiter Verant-
wortung als Leiter der Fachausschüsse 
„Heimatmuseum“ und „Bessarabienhilfe“. 
Am 08. Januar 2012 lud Ingo Isert aus An-
lass seines runden Geburtstags zu einer 
Feier in das Parkhotel  nach Bietigheim 
ein. Aus Ingo Iserts Begrüßungsrede für 
seine Gäste möchte ich nunmehr zitieren: 
„Vor gut 200 Jahren, genau am 26. März 
1810, schickte Goethe sein Lied „Ergo 

bibamus“ zur Veröffentlichung nach Ber-
lin. Seitdem wird dieses Lied in deutsch-
sprachigen Universitätsstädten jährlich 
mehr als tausendfach gesungen. Die erste 
Zeile lautet: „Hier sind wir versammelt zu 
löblichem Tun.“ Ein schöneres, ein besse-
res Motto als dieses Goethe-Wort lässt 
sich für eine Zusammenkunft wie heute 
schwerlich finden! Liebe Gäste, ein guter 
Freund hat einmal gesagt: 70 Jahre zu 
werden ist gar nicht so einfach! Es bedarf 
dazu des Beistandes von Freunden und 
Verwandten!“
Es war für uns geladene Gäste aus dem 
Bessarabiendeutschen Verein - und sicher 
erging es allen Gästen so „ eine Ehre“, in 
dieser Weise und vor allem so wertschät-
zend begrüßt zu werden. Den „Reigen“ 
der Grußworte eröffnete der Ehrenbun-
desvorsitzende des Bessarabiendeutschen 
Vereins Dr. h. c. Edwin Kelm, der mit 
einem Segenswort für Ingo und Erika Isert 
aus Psalm 91 „Er hat seinen Engeln befoh-
len, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen…“ sein Grußwort abschloss. Gün-
ther Vossler dankte Ingo Isert für viele 
Höhepunkte, die er in seiner Zeit als Bun-
desvorsitzender uns Bessarabiendeutschen 
ermöglichte: Für ein Heimatmuseum, das 
sich durch seinen didaktischen Aufbau und 
seine Archive zu einem der bedeutendsten 
Museen für die Dokumentation und For-
schung der Geschichte deutscher Kolo-
nisten im einstigen russischen Zarenreich 
entwickelte. -Ebenso für sein zielgerichte-
tes Vorgehen, das zum Zusammenschluss 
der ehemals drei Vereine zum Bessarabi-
endeutschen Verein im Jahre 2006 führte.  
-Sein rastloses Engagement für den Um-
bau und die Sanierung unseres Heimat-
hauses sowie die außerordentlich guten 
Beziehungen, die Ingo Isert zur Landes-
hauptstadt Stuttgart aufbaute. Und nicht 
zu vergessen das 38. Bundestreffen, bei 
welchem der damalige Bundespräsident 

Prof. Dr. Horst Köhler die Festrede hielt 
und auch während des sich anschließenden 
Empfangs mit seiner Frau uns Bessarabi-
endeutschen eine besondere Ehre erwies. 
Günther Vossler dankte zum Schluss Ingo 
und Erika Isert, dass sie beide anlässlich 
ihrer runden Geburtstage auf persönliche 
Geschenke verzichteten und statt dessen 
baten, die Arbeit der evangelisch-luthe-
rischen Kirche in Kischinew zu bedenken 
(insgesamt sind € 3.750,00 für dieses Pro-
jekt anlässlich des Geburtstages von Ingo 
Isert gespendet worden). Ein ganz beson-
deres „Grußwort“ schenkte Heinz Fieß  
Erika und Ingo Isert. Mit seiner Mundhar-
monika spielte er aus jedem Lebensjahr-
zehnt ein besonderes Lied.  Arnulf Bau-
mann, der mit seiner Frau aus Wolfsburg 
zur Geburtstagsfeier angereist war, wür-
digte in seinem Grußwort das gute Mitei-
nander im Team des Vorstands während 
der Zeit, als Ingo Isert den Verein führte, 
und er erfreute die Gäste mit einer beson-
deren „Protokollgeschichte“, die ein Stück 
weit eine der vielen positiven Charakterei-
genschaften von Ingo Isert, nämlich „seine 
Korrektheit“, herausstellte. Es folgten 
noch weitere Redebeiträge aus Ingo und 
Erika Iserts Verwandtschaft, über die auf-
grund der Fülle der Beiträge an dieser 
Stelle nicht berichtet werden kann.
Danke, lieber Ingo und liebe Erika, für 
Euer schönes Geburtstagsfest, für das er-
lesene Büfett mit all den kulinarischen 
Köstlichkeiten und auch für den Einblick 
in Eure große Familie durch die Bilder-
präsentation mit dem eingebauten Rätsel-
spiel Eurer Kinder Dagmar und Dietmar. 
Und an Erika Isert den Dank für die Un-
terstützung und das Mittragen der ehren-
amtlichen Tätigkeit von Ingo, die oftmals 
vom zeitlichen Umfang einer Vollzeittä-
tigkeit entsprach!

Bessarabiendeutscher Verein
Günther Vossler  

Der Bessarabiendeutsche Verein gratuliert 
Ehrenbundesvorsitzenden Ingo Rüdiger Isert und seiner Frau Erika zum 70. Geburtstag
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Vor wenigen Mo-
naten durfte ich 
mit Erwin Hor-
ning im Rahmen 
einer von Dr. h.c. 
Edwin Kelm orga-
nisierten Studien-
reise einige Tage 
durch Bessarabien 
reisen. Dabei war 

die 195-Jahr Feier der Gemeinde Arzis 
für Erwin Horning und auch für mich ein 
Höhepunkt der Reise. Dort in Arzis wur-
de Erwin Horning 1931, wenige Jahre vor 
der Umsiedlung, geboren. Es war für 
mich erstaunlich, wie viele Erinnerungen 
Erwin Horning noch an die Siedlungszeit 
in Arzis präsent hatte und warum er  solch 
eine Reise an den Ort seiner Geburt schon 
häufiger durchführte. Seine Vorfahren 
haben alles in Arzis zurückgelassen, ge-

blieben  sind seine Erinnerungen. Und 
weil ihm sein Anspruch an diese Erinne-
rungen so wichtig ist, darf er bei Studien-
reisen nach Bessarabien erfahren, dass di-
ese durch die Reisen an Intensität und 
Bedeutung zunehmen. Als  Bundesvorsit-
zender möchte ich Erwin Horning für di-
ese Begegnung bei der Studienreise dan-
ken und  ihm darüber hinaus danken für 
seinen lebendigen Gottesdienst, den er 
vor dem „Osterkreuz“ auf dem Friedhof 
in Arzis bei der 195 Jahr-Feier gehalten 
hat. Es war für alle Reiseteilnehmer bewe-
gend, wie er durch seine zugewandte und 
freundliche Art  die frohmachende Bot-
schaft des Evangeliums uns nahebrachte 
und so die Feier in Arzis für uns deutsche 
Reiseteilnehmerinnen und -teilnehmer 
aber auch für die anwesenden heutigen 
Bewohner aus Arzis  eine besondere Wür-
de erhielt. 

Uns Lesern des Mitteilungsblatts ist 
Probst Erwin Horning seit Mitte 2011 
immer bekannter geworden. Er verant-
wortet seit dieser Zeit die „Kirchlichen 
Nachrichten“  in unserem Mitteilungs-
blatt. Sicher haben die meisten Leser 
schon seine Andachten gelesen. Erwin 
Horning wurde im letzten Dezember 80 
Jahre, aber er ist in seiner ganzen Art 
„jung“ geblieben. Uns so sind wir sehr 
dankbar, dass er dieses Ehrenamt des 
Schriftleiters für unsere „Kirchlichen 
Nachrichten“ übernommen hat. Wir sind 
dankbar für all seine Unterstützung.
Nachträglich wünschen wir ihm zu sei-
nem 80. Geburtstag alles nur erdenklich 
Gute und über allem Gottes Segen und 
Geleit.  

Im Auftrag des Bundesvorstands,
Günther Vossler

Bundesvorsitzender

Probst i.R. Erwin Horning feierte am 
3. Dezember 2011 seinen 80. Geburtstag

Einladung zum Kulturtag in Stuttgart
Samstag, 05. Mai 2012 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr im 

Heimathaus der Bessarabiendeutschen

Liebe Landsleute, liebe Gäste, 
im Namen des Fachausschusses Kultur grüße ich Sie und lade Sie zu unserem diesjährigen Kulturtag ins Heimathaus nach 
Stuttgart, Florianstr. 17 ein.

Das Thema: „Jugend und Vereine im Bessarabien der Dreißigerjahre“ erhält  durch die Arbeit in der Historischen 
Kommission einen besonderen Stellenwert. Wir dürfen deshalb auf die Ausführungen von Heinz Fieß gespannt sein. 

Wir freuen uns, Sie in Stuttgart zu sehen. Bitte sprechen Sie auch Ihre Kinder, Enkelkinder und Bekannten an und geben Sie 
diese Einladung weiter.

Programm
10.00 Uhr  Begrüßung – Wort zum Tag 

10.15 Uhr Grußworte
   
10.30 Uhr   Vortrag: „Jugend  und Vereine im Bessarabien der Dreißigerjahre“  

Referent: Heinz Fieß (Mitglied im Kulturausschuss)

Der Kulturtag gehört seit vielen Jahren zu den festen jährlichen Veranstaltungen unseres Vereins.
Wir, der Fachausschuss Kultur, freuen uns, Ihnen auch in diesem Jahr wieder ein  interessantes Thema anbieten zu können 
und hoffen auf Ihr Kommen. In der Mittagspause gibt es Gelegenheit, an Führungen des im Hause befindlichen Heimatmu-
seums teilzunehmen. 
Allen Teilnehmern wünschen wir eine gute Anreise und am Tage der Veranstaltung viele gute Begegnungen.

Anmeldungen bitte an die Geschäftsstelle Stuttgart
Tel. 0711/440077-0, Fax: 0711/440077-20

Herzlichst, im Namen des Vorbereitungskreises,
Ihre Erika Wiener
Fachausschuss Kultur und 
Stellvertr. Bundesvorsitzende
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Es entsteht das Stadtmuseum Stuttgart

Mit dem Bahnprojekt Stuttgart 21 erhält 
die Stadt Stuttgart eine wohl einmalige 
und dazu einzigartige Möglichkeit, städte-
planerisch im Zentrum Stuttgarts neue 
Schwerpunkte zu setzen. So ist die Stadt-
bücherei aus dem Wilhelmspalais bereits 
ausgezogen und hat einen vom korea-
nischen Architekten Eun Young Yi ge-
planten Neubau (jetzt Stadtbibliothek ge-
nannt) auf dem Bahngelände bezogen.

Das Wilhelmspalais soll nun zum Stadtmu-
seum umgebaut werden und damit eine Lü-
cke im kulturellen Angebot Stuttgarts schlie-
ßen. Das Wilhelmspalais ist ein zentraler 
Schauplatz der Stuttgarter Geschichte. 
1840 erbaut als Wohnsitz der württember-
gischen Prinzessinnen Marie und Sophie 
ist es von 1888 bis 1918 Residenz von Kö-

nig Wilhelm II. von Württemberg. In der 
nationalsozialistischen Zeit wird das Palais 
zum „Ehrenmal der Leistungen der Deut-
schen im Ausland“ und „Museum des 
Volkstums“. 1944 wird es bis auf die Au-
ßenmauern zerstört und bleibt bis 1961 
eine Ruine.
Von 1961 bis 1965 wird das Palais als Bü-
cherei neu aufgebaut. Mit dem anstehen-
den Umbau in ein Stadtmuseum wird ein 
weiteres Kapitel in der Geschichte des Pa-
lais aufgeschlagen. 
Mit der Leitung des Planungsstabes Stadt-
museum Stuttgart ist Dr. Anja Dauschek 
beauftragt. Am 24. Januar 2012 besuchte 
sie uns im Haus der Bessarabiendeutschen 
zusammen mit Dr. Mathias Beer vom In-
stitut für donauschwäbische Geschichte 
und Landeskunde in Tübingen.

Da die Stadt Stuttgart 1954 die Patenschaft 
für die Bessarabiendeutschen übernom-
men hat, werden auch die Bessarabien-
deutschen im Stadtmuseum einen Platz 
erhalten. Nach einer ausführlichen Besich-
tigung des Heimatmuseums folgte eine 
Besprechung, an der auch Bundesvorsit-
zender Günther Vossler und Bundesge-
schäftsführer Kuno Lust teilnahmen.  
Angedacht sind momentan folgende Stati-
onen: Auswanderung aus Stuttgart (um 
1800), Ankunft und Lager in Stuttgart 
(nach 1945, Hilfswerk Karl Rüb) und dann 
Patenschaft und Haus der Bessarabien-
deutschen. Dem ersten Kontakt werden 
weitere folgen.

Ingo Rüdiger Isert
Leiter Heimatmuseum

Fotos der Bauten: aus dem Internet

Wilhelmspalais           Die neue Stadtbibliothek

v.l.: K. Lust, G. Vossler, Dr. Dauschek, Dr. Beer, I.R. Isert
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BRIENNE – DIGITAL –
Die Chronik der Heimatgemeinde Brienne 
von Alfred Ziebart, die schon seit Jahren ver-
griffen ist, wurde von Thomas Mattheis, 
Sohn Brienner Eltern, mit Einverständnis 
der Rechtsnachfolger des Autors, auf einer 
CD digitalisiert.  Dies hat eine ganze Reihe 
von Vorteilen. Die Chronik ist damit auf 
einem  Medium gespeichert, das nach heu-
tigen Möglichkeiten,  eine sehr lange Le-
bensdauer hat und jederzeit ohne Qualitäts-
verlust reproduziert werden kann, d.h. 
man kann das Buch auf einem PC oder 
einem entsprechenden anderen Lesegerät 
lesen. Man kann es auf jedem Drucker auf 
Papier übertragen und die kopierten Seiten 
dann zu einem Buch binden lassen.
Herr Mattheis und die Rechtsnachfolger des 
Autors stellen die CD dem Bessarabiendeut-
schen Verein zur weiteren Verwendung zur 
Verfügung. Sie können diese CD beim Bes-

sarabiendeutschen Verein gegen eine Gebühr von 10,– € (+ Portokosten) erwer-
ben. Die Urheberrechte verbleiben bei den Rechtsnachfolgern des Autors. Sie 
können aber die CD für private Zwecke verwenden, d.h. selbst ausdrucken, es 
auf einem PC oder Lesegerät lesen oder auch mit einem elektronischen Projek-
tor (Beamer) auf eine Leinwand projektieren. Der Erlös kommt ganz dem Bes-
sarabiendeutschen Verein zu Gute.

Siegmund Ziebart

Wir laden herzlich ein 
Veranstaltung in Hannover 

Evangelisch in Osteuropa – Begegnung Gottesdienst und Vortrag am 25. März 
2012 um 15.00 Uhr in der Lukas-Kirche Hannover Werderstraße (Nähe Haupt-
bahnhof). Der Gottesdienst wird gestaltet von den Deutschen aus Rußland.
Im Anschluss an den Gottesdienst wird David Aippersbach einen Dia-Vortrag hal-
ten. Thema: „Die Bessarabiendeutschen – wo sie herkommen und wer sie sind“

Ihre 
P. Arnulf Baumann, David Aippersbach

Bessarabiendeutscher Verein  
Kreisverband  Aspach

Vorankündigung
Herzliche Einladung 

zum Schlachtfest

Am Samstag, 10.  März 2012 findet 
das bessarabische Schlachtfest um 
14.30  Uhr in der Gemeindehalle 
Großaspach statt. Bei der Herstel-
lung von Wurst, Brät oder Geräu-
chertem waren Salz, Pfeffer, Knob-
lauch und ein Schnaps die wichtigsten 
Gewürze, die unsere Vorfahren ver-
wendet haben. Wir freuen uns sehr, 
dass unsere Fachleute beim Schlach-
ten diese Tradition bis heute pflegen 
und anwenden. Daher werden auch 
bei der Schlachtfest-Veranstaltung  
wieder Spezialitäten aus der ehema-
ligen Heimat zum Verzehr ange- 
boten. Zu diesem Fest möchte der 
Bessarabiendeutsche Verein, Kreis-
verband Backnang  alle Gäste aus nah 
und fern recht herzlich einladen. 
Grössere Gruppen können Reservie-
rungen beim Kreisvorsitzenden Her-
mann Schaal, Telefon 07191 – 52862  
anmelden. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Die Vorstandschaft 

Neujahrsempfang in der Geschäftsstelle Nord
Hannover: Zum traditionellen Neujahrsempfang des Bes-
sarabiendeutschen Vereins Nord e.V. durch die stellvertre-
tende Vorsitzende Erika Wiener, war der Empfangsraum 
wieder gut besucht.  Auch in diesem Jahr waren zahlreiche 
Gäste erschienen. Für die Zusammenkunft war der Kaffee-
tisch festlich gedeckt und bot den richtigen Rahmen für 
einen positiven Rückblick des vergangenen Jahres. Viele 
Menschen in und aus unserem Verein haben dazu beigetra-
gen, dass wir mit Mut und Vertrauen in die Zukunft bli-
cken“, mit diesen Worten wandte sich die stellvertretende 
Vorsitzende an die Anwesenden. Der Bessarabiendeutsche 
Verein sei weiterhin auf einem guten Weg, so Wiener. 
„Dafür danke ich allen sehr.“

(Foto und Text Christa Hilpert-Kuch)
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Der Stellvertretende Bundesvorsitzende 
unseres Vereins, Werner Schäfer, setzte 
eine Idee um, die es verdient, von vielen 
anderen aufgegriffen zu werden. Seine 
Vorfahren väterlicherseits wanderten aus 
dem schwäbischen Hanweiler nach Bessa-
rabien aus. 
Inzwischen werden die Heimatgemein-
den in Bessarabien häufig besucht, doch 
wer weiß Genaueres über den Ort, aus 
dem die Vorfahren seinerzeit Deutsch-
land verließen? - Für Schäfer ein Grund, 
sich intensiv mit der Geschichte des Ortes 
zu befassen und das Gefundene an andere 
weiterzugeben. Er machte sich kundig in 
den Archiven der Stadt Winnenden, 
durchforschte seine Familiengeschichte 
und fand eine große Hilfe in der Jubilä-
umsschrift „500 Jahre Hanweiler“.

Im Zusammenhang mit seinem 70. Ge-
burtstag hatte er die zahlreichen ehren-
amtlichen Mitarbeiter im Heimathaus 
und die Damen im Büro in den Gasthof 
Traube in Winnenden-Hanweiler einge-
laden. Schon bei der gemeinsamen An-
fahrt mit dem Reisebus begeisterte der 

kleine Ort, der heute 600 Einwohner 
zählt, durch seine idyllische Lage. Einge-
bettet zwischen rebenbewachsenen Hän-
gen lädt der Ort  den Besucher geradezu 
ein, sich in eine frühere Zeit zurückverset-
zen zu lassen.
Nach einem überraschenden musika-
lischen Auftakt (Dr. Artur Schaible, Akkor-
deon, Heinz Fieß, Mundharmonika), 
einem den Jubilar würdigenden Grußwort 
des Bundesvorsitzenden Günther Vossler 
und dem genussvollen Mittagessen ver-
folgten die Gäste mit großer Aufmerksam-
keit den abwechslungsreichen Vortrag des 
Gastgebers. Beginnend mit der interes-
santen Ortsgeschichte des Winzerortes 
Hanweiler, der Schilderung der Situation 
der Bevölkerung in der Zeit der Napoleo-
nischen Kriege und den harten Lebensbe-

dingungen, die schließlich manchen zur 
Auswanderung nach Bessarabien be-
wegten, spannte er den Bogen bis zur 
Rückkehr nach Deutschland. Es war deut-
lich zu spüren, wie sehr ihm diese histo-
rische Rückbesinnung inzwischen ans Herz 
gewachsen ist. Und so fiel es ihm leicht, die 
Zuhörer mit geschickt ausgewählten 
Einzelheiten, die er übrigens in ei-
ner ca. 170 Seiten starken Broschüre 
zusammengestellt  hat,  in seinen 
Bann zu ziehen. 
Hoch interessant auch der einge-
schobene Beitrag des ebenfalls bes-
sarabiendeutschen Gerhard Deiss, 
der mit seinem Vetter Edwin in die 
Traube gekommen war, um vom 
Stiefgroßvater Krug zu erzählen. 
Krug, dessen Vorfahren aus Han-
weiler stammen, kämpfte wie viele 
andere Bessarabiendeutsche im Er-
sten Weltkrieg als russischer Soldat 
gegen Deutschland und wurde als 

Kriegsgefangener ausgerechnet in Han-
weiler untergebracht. Nach seiner Rück-
kehr nach Bessarabien kam er dann mit ei-
ner Delegation von Bessarabiendeutschen 
1936 zur Olympiade nach Berlin und ließ 
es sich nicht nehmen, auch Hanweiler zu 
besuchen. Doch noch nicht genug: Gott-
fried Schäfer aus Hanweiler war 1940 als 
Mitglied der deutschen Umsiedlungskom-
mission in Bessarabien und schaffte es, dass 
die Familie Krug nach dem Krieg wieder 
in Hanweiler ihre Bleibe fand. 
Es würde die Kapazität eines Artikels im 
Mitteilungsblatt bei weitem sprengen, 
über alle Einzelheiten von Schäfers Vor-
trag zu berichten. Wegen seiner besonde-
ren Anschaulichkeit sei hier aber noch der 
sorgenvolle und seinen Auswanderungs-
grund sehr deutlich machende Brief eines 
Bürgers aus Hanweiler wiedergegeben, 
den der Auswanderungswillige an seine 
schon in Bessarabien anwesenden Ver-
wandten gesandt hat: 
„Wohlgeliebter Schwager, Freund und Bru-
der samt Deinem Weib und Kindern, ich habe 
den Willen,  zu euch zu kommen,….und er-
suche Dich, daß Du mir die Wahrheit und das 
richtige Verhältnis von eurer Gegend und von 
eurem durchgängigen Leben schreiben möch-
test. Ich will es euch deutlich sagen, wir und 
auch andere Bürger von Hanweiler haben 
Lust und Willen nach Rußland auszuwan-
dern. Wenn es nur nicht so aussieht wie bei 
uns, da kann man nicht mehr genug verdie-
nen, nur die Lasten zu entrichten, neben der 
Königsteuer. Wir können nicht mehr wohl die 
Nahrung und Kleidung aufbringen für un-
seren Leib. Den einen Tag muss ich fronen, 
den anderen Tag will ich einen Lohn verdie-
nen, um etwas zu haben, so man täglich haben 
muß. Aber es kommt der Bittel gleich wieder 
vors Haus und fordert die paar Kreutzer, wo 
man hat verdient. Oder was auch sein mag, 
daß man nur Obst und Kirschen etwas läßt, 
aber es langt längst nicht mehr, man mag spa-
ren was man will, so kann man doch nicht 
mehr nur ein Stück Kleid an seinen Leib 

Den Auswanderungsort der Vorfahren entdecken
– Werner Schäfer startet eine nachahmenswerte Initiative –

In der Gaststube der „Traube“ in Hanweiler.  Foto: Günther Vossler

Historische Ortsansicht aus „500 Jahre Han-
weiler“. 

„Stammhaus“ der Familie Schäfer in Hanweiler.               
Foto: Werner Schäfer
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bringen, und wenn man Tag und Nacht ar-
beiten wollte, so will doch nichts helfen, darum 
ist mir das Wohnen und Leben in Hanweiler 
verdrießlich und entleidet.“ 

Dankbar für den interessanten und unter-
haltsamen Tag versammelten sich die Gä-
ste vor der gemeinsamen Rückreise zum 
Heimathaus in Stuttgart noch zu einem 
Gruppenbild vor dem Fachwerkhaus in 
Hanweiler,  aus dem der Vorfahre Gott-
lieb Schäfer 1829 mit seiner Familie nach 
Bessarabien weggezogen war. 
Mancher mag sich bei der Rückfahrt vor-
genommen haben, vielleicht auch einmal 
intensiver über den Herkunftsort seiner 
Familie zu forschen, sich dann in diesem 
Ort mit anderen zu treffen und darüber zu 
berichten.                                                                                                                   

Heinz Fieß Gruppenbild vor dem „Stammhaus“ Schäfer in Hanweiler.  Foto: Busfahrer

In den beim Bessarabiendeutschen Verein 
vorhandenen Auswandererlisten und in 
vielen  Ortschroniken finden wir die Dör-
fer und Orte, aus denen einmal unsere 
Vorfahren, meist aus wirtschaftlichen 
und/oder religiösen Gründen nach Bessa-
rabien ausgewandert sind.
Ein Teil ist über Polen nach Bessarabien 
gekommen, ein Teil  direkt auf dem Land-
weg oder auch (wie z. B. die Teplitzer) 
über die Donau mit den Ulmer Schach-
teln.
Sie sind in Dörfern in Württemberg, in 
Bayern, in Baden, in der Pfalz, in Preußen 
usw. aufgewachsen. Dort haben sie die 
Entscheidungen getroffen, ihre bishe-
rigen Heimatorte mit allem was sie kann-
ten, allen Freunden, allen Verwandten, 
den Eltern, den Onkeln und Tanten hin-
ter sich zu lassen. 
Diese Herkunfts-Dörfer gibt es ja heute 
noch. Dort kann man heute noch die Kir-
che sehen, die die Ur-Ur-Ur-Großmutter 
einst besucht hat und wo sie einmal ihre 
Konfirmation oder Kommunion hatte 
und wo sie den Ur-Ur-Ur-Großvater 
einst geheiratet hat. 
Meistens sieht man noch, wo die alte 
Schule war und auf den meisten Friedhö-
fen tauchen die eigenen und die auch aus 
Bessarabien bekannten  Familiennamen 
auf. Denn die Entwicklung ist auf beiden 
Seiten weitergegangen. Die Auswanderer 
nach Bessarabien haben große Familien 
gehabt, wie auch die in den Dörfern zu-
rückgebliebene Brüder, Schwestern, On-
kel, Tanten, Vettern und Basen. Deshalb 
ist es nicht verwunderlich, wenn einem 
bei einem Besuch weitläufig Verwandte 
begegnen und u.U. wieder (nach 200 Jah-
ren) Verbindungen knüpfen.   

Wollen Sie den Herkunftsort Ihrer 
Vorfahren kennenlernen?

Der Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins überlegt, ob im Sommer/Herbst 
dieses Jahres damit begonnen werden 
kann, an alle Interessierten und vor allem 
an die jungen Leute und an die Leute aus 
den nachwachsenden Generationen ein 
Angebot zu machen, dass gemeinsame 1-2 
Tage organisiert werden, bei denen ge-
meinsam auf Spurensuche gegangen wer-
den kann.
Wir finden in unserer Familienkunde 
viele Daten, die die Herkunft belegen. 
Die Orts-chroniken vor Ort beinhalten 
oft gute Hinweise auf die einstigen Aus-
wanderer. In den Archiven bei den Städ-
ten und Dörfern in den Herkunftsorten 
liegen oft noch viele Originalunterlagen, 
die auf die damaligen Auswanderer hin-
weisen. Uns liegen in mehreren Fällen die 
Gemeinderatsprotokolle vor, woraus er-
sichtlich ist, wie und wann die Genehmi-
gung zur Auswanderung erteilt wurde. 
Hochinteressant sind auch die hinter-
legten Hochzeitsprotokolle (Aufstel-
lungen der in die Ehe eingebrachten Ver-
mögen, Tiere, Hausrat usw.) Wir würden 
dazu sach- und ortskundige Personen ein-
laden.

Wir könnten uns erste Besuche im Rems-
tal oder im Schwarzwald in Baden-Württ-
emberg vorstellen, woher mehrere Kolo-
nistenfamilien in Bessarabien gelandet 
sind.

z.B. Hanweiler  bei Winnenden (Auswan-
derernamen: Schäfer, Krug, Layher, Hä-
gele, Singer,)

Strümpfelbach im Remstal (Auswander-
ernamen: Hahn, Idler, Wilhelm)
Neckartailfingen und Umgebung 
(Auswanderernamen: Knöll, Fälchle, 
Schmid(t)
Kornwestheim (Auswanderernamen: 
Roth, Käss, Benninger, Kienzle, Schwarz, 
Weiß)
Urach und Dettingen/Erms (Auswander-
ernamen: Buchfink, Lieb, Handel, 
Schlaps)
Pfalzgrafenweiler und Umgebung 
(Rath, Sackmann, Frey, Dölker, Kübler,)

Sollten Sie an solchen „Herkunftsreisen“ 
Interesse haben, melden Sie sich bitte un-
ter Telefon: 0711 44007710 (Frau Schnei-
der) oder 07123 932805 (Werner Schäfer)
E-Mail: Verein@bessarabien.de
oder Schaefer@bessarabien.de

Bitte teilen Sie dabei mit, mit wie viel Per-
sonen sie kommen wollen, an welchem 
„Herkunftsort“ Sie interessiert sind, und 
ob Sie eine oder mehrere Übernach-
tungen planen.

Ganz besonders würde es uns freuen, 
wenn wir Unterstützung bei der Vorbe-
reitung und der Durchführung solcher 
Veranstaltungen bekommen könnten. 
Deshalb die ganz große Bitte, wer sich da-
ran ehrenamtlich beteiligen möchte und 
vielleicht auch schon eigene Erfahrungen 
mit Besuchen in den Herkunftsorten ge-
macht hat, soll sich doch ebenfalls bitte 
melden.

Werner Schäfer
Stv. Bundesvorsitzender

Auswandererorte – Herkunftsdörfer
Waren Sie schon einmal in dem Dorf, aus dem Ihre Vorfahren vor ca. 200 Jahren ausgewandert sind?
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Busfahrt
Bundestreffen der Bessarabiendeutschen

nach Ludwigsburg vom 15.06.2012 – 18.06.2012

In 2012 findet am 17.06.2012 das beliebte Bundestreffen der Bessarabierdeutschen in Ludwigsburg statt, auf Wunsch vieler 
Landsleute werden wir eine Busfahrt zum Treffen anbieten.

Der Reiseverlauf wird folgendermaßen durchgeführt.

1. Tag  15.06.2012 Abfahrt nach Ludwigsburg, nachdem wir das Hotel erreicht haben, Abendbrot anschließend gemüt-
liches Beisammensein.
2. Tag 16.06.2012 Nach dem Frühstück unternehmen wir eine Stadtrundfahrt in Ludwigsburg und Stuttgart. Das 
Mittagessen nehmen wir im Heimathaus ein, anschließend Besichtigung des Museums. Nachdem wir im Hotel angekom-
men sind , werden wir das Abendbrot einnehmen. Den Abend lassen wir bei gemütlicher Unterhaltung bei Wein und 
Gesang ausklingen.
3. Tag 17.06.2012 Heute ist der Haupttag des Treffens. Nach dem Frühstück fahren wir zur Veranstaltung. Dieser Tag 
wird dem Treffen gewidmet, abends lassen wir den ereignisreichen Tag ausklingen.
4. Tag 18.06.2012 Heute muss leider schon die Heimreise angetreten werden.  

Leistungen: Abfahrtsorte: 
1 Busfahrt Rostock, Schwerin, Hagenow, Zarrentin, Hamburg, Tostedt,
3 ÜF / HP Rotenburg, Verden, Allertal/Raststätte, Wülfelrode/Raststätte, Hildesheim/                                                                                                          
1 Stadtführung Raststätte, Kassel/Raststätte.

Preis:  279,– € / EZZ: 65,– € 
                     

E.Becker Bus · Bremer Str. 36 · 21255 Tostedt 
Tel.: 04182-28 11 4 · Fax: 04182-28 11 55 · E- Mail: eb@becker-bus.de

Bessarabien 2012
Auch 2012 finden wieder unsere Bessarabien-Reisen statt.
Dieses Mal bieten wir Flugreisen nach Kischinew an. Natürlich arbeiten wir für Sie gerne auch andere Ziele mit einer 
individuellen Ausgestaltung und Terminen aus.

Abflughäfen: Hamburg, Berlin, Leipzig, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln. (Weitere Abflughäfen auf Anfrage).

Leistungen:
• Flug von Deutschland nach Kischinew 
• Transfer vom Flughafen in Kischinew (alternavit nach Tarutino) ins Hotel
• 6 Übernachtungen mit Halbpension
• Deutschsprachige Reiseleitung  und Rundreisen  

Preis im Doppelzimmer: 775,– € pro Person   
Einzelzimmer Zuschlag: 70,– € pro Person

                            Termine:
27.04.-03.05.2012  10.08.-16.08.2012
08.06.-14.06.2012 07.09.-13.09.2012
13.07.-19.07.2012  12.10.-18.10.2012

Bei Interesse und weiteren Fragen können Sie uns natürlich gerne kontaktieren.

Tel: 04182 2811 (-50) (-51) (-52), Fax: 04182 2811 -55, Email: eb@becker-bus.de
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Mit einer Gruppe von 13 Personen aus 
Backnang und Umgebung (darunter sie-
ben die, das Heimatmuseum zum 1. Mal 
besuchten) hatten wir uns am 24.01.2012 
gegen 14.00 Uhr im Heimatmuseum in 
Stuttgart eingefunden.
Da wir unseren Besuch angemeldet  
hatten, wurden wir von Ingo Isert, dem 
Leiter des Heimatmuseums, bereits zur 
Führung erwartet.
Diese begann im 2. Stock. In Raum 1 zei-
gen 2 Wandtafeln die Geschichte und die 
Besiedlung Bessarabiens. Daneben sind in 
Vitrinen die typische Steppenlandschaft 
(baumlos und eben bis zum Horizont) 
und charakteristische Tiere und Vögel zu 
sehen: Storch, Silberreiher und Trapp-
gans (Großtrappe), sowie Erdhas (Ziesel) 
und Stepphund (Hamster).
Im Raum 2 wird das Leben in Bessarabien 
veranschaulicht, beginnend mit verschie-
denen Dorfplänen und Dorfansichten, so-
wie dem Modell eines Bauernhofes, wie er 
für die Deutschen in Bessarabien beispiel-
haft war.
In der 1.Vitrine sind verschiedene Klei-
dungsstücke aus der Zeit der Besiedlung
ausgestellt, in weiteren Vitrinen sah man 
landwirtschaftliche Geräte. Davor stehen 
Modelle eines typisch bessarabiendeut-
schen Steppenwagens und ein 2-Schar-
Pflug. Die nächsten Vitrinen enthalten 
verschiedene hauswirtschaftliche Geräte 
und Speise-Service. Hier entdeckte ein 
Teilnehmer ein Serviceteil, das seine Mut-
ter zur Konfirmation geschenkt bekam.

Ein Schrank überrascht mit Kleidern aus 
späterer Zeit, die schon einen sehr mo-
dernen Zuschnitt hatten.
Ingo Isert gelang es, die Führung immer 
wieder durch Anektoden zur Geschichte 
bzw. zum Auffinden der Exponate aufzu-
lockern und dadurch spannend zu gestal-
ten, so dass nie Langeweile aufkommen 
konnte.
Die letzten Vitrinen in diesem ersten 
Raum enthalten Haushaltsgegenstände 
und Spinnräder.
Raum 3 zeigt Ausstellungsstücke aus den 
Bereichen Kirchen und Schulen, z.T. mit 
zugehörigen Modellen, sowie verschie-
dene Textilien und Plachten.
Im Flur erfährt der Besucher in Bildern 
und Berichten etwas über die Zeit der 
Umsiedlung, Ansiedlung und Flucht.
1 Stock höher sind die Bibliothek und das 
Archiv untergebracht.
Die Bibliothek enthält als Spezialbiblio-
thek das Schriftgut über sämtliche Le-
bensbereiche der Bessarabiendeutschen. 
Hier finden sich neben interessierten Be-
suchern auch oft Studenten ein, die Un-
terlagen für ihr Studium suchen.
Das Archiv ist unterteilt in die Bereiche 
Heimatortsarchiv (Chroniken der Heimat-
orte, Geschichten über und von den Hei-
matorten) und das Bildarchiv. Dieses zeigt 
Bilder von Landschaften, Menschen, Höfe 
und Dörfern, Kirchen sowie Bilder von der 
Umsiedlung, Grafiken und Gemälde.
Hiermit war die Führung beendet und 
unsere Gruppe wurde in den Festsaal ge-

beten. Dort wurden wir von Frau Lust 
und Frau Adolf schon erwartet, denn sie 
hatten den Tisch gedeckt und luden uns 
ein zu Kaffee und Hefezopf.
Bevor Ingo Isert zurück zu seiner Arbeit 
im Museum musste, wurde ihm ganz 
herzlich gedankt für seine sehr interes-
sante und kurzweilige Führung. Als wei-

teren Dank überreichte 
ihm Hermann Schaal ei-
nen Spendenbeitrag un-
serer Gruppe für die Arbeit 
des Museums.
Auf der Heimfahrt ließen 
wir den Nachmittag noch-
mals Revue passieren, wo-
bei die meisten den 
Wunsch nach einem noch-
maligen Besuch äußerten, 
um die gewonnenen Ein-
drücke zu vertiefen und 
sich mit einigen Bereichen 
eingehender auseinander-
setzen zu können.

Allen Interessierten, vor 
allem aber solchen, die un-
ser Heimatmuseum noch 
nie gesehen haben, können 
wir einen Besuch nur emp-
fehlen, findet man hier doch 
vieles Interessante über die 
bessarabiendeutsche Ge-
schichte und Kultur.

Hermann Schaal
Vorsitzender des Kreisverbandes Backnang

Zu Besuch im Heimatmuseum

Die Backnanger Gruppe

Jessica Opp, die jüngste Besucherin, trägt aus 
dem Bestand des Heimatmuseums zwei Kost-
barkeiten: eine Kappe und einen Kragen, diese 
sind nicht aus Pelz, sondern aus Federn der 
Großtrappe gefertigt!
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Einladung zum Treffen in 27616 Bokel / SG Beverstedt
Am Samstag, 21. April 2012, findet in der Gaststätte Gerdau, Hauptstraße 72,

27616 Bokel unser diesjähriges Treffen statt.

Bokel ist zu erreichen
1. per Auto über BAB 27, Ausfahrt Nr. 12:  Hagen – Bramstedt – Bokel  oder 
2. per Eisenbahn: Bhf. Stubben (Strecke Bremen - Bremerhaven) + 1,5 km bis zur Gaststätte.
Gäste, die sich schon ab 11 Uhr zu privaten Gesprächen treffen, können dort auch Mittag essen. Anmeldungen sind weder 
zum Essen noch zum Treffen erforderlich! Der Gast zahlt beim Eintritt in den Saal (ab 13:30 Uhr) lediglich  6,– Euro für Kaffee 
und Kuchen. Bitte informieren Sie auch diejenigen, die kein „Mitteilungsblatt“ beziehen und verabreden Sie sich mit Verwand-
ten und Bekannten! Gäste sind herzlich willkommen.

Zum Programm: Offizieller Beginn: 14:00 Uhr

Musik:                    Helmut Haisch: Akkordeon und Erwin Becker: Trompete
Referate:                1. Dr. Hans Rudolf Wahl: Zur politischen Lage 1939/1940
                                2. Elvire Bisle: Die letzten 400 Tage Zuhaus, in Briefen und Berichten 
Filme:                     1. Hellmuth Bisle: Aus dem Leben der Bessarabiendeutschen, 1938
                                2.  Anika Teubner/Werner Schabert: Der Weg ist das Ziel: Eine Wanderung in Bessarabien, 2011

Ende des Treffens: Ca. 17:30 Uhr

Es lädt ein Dr. Hans Rudolf Wahl 
Ihre Fragen richten Sie bitte an Elvire Bisle: Tel. 0471-38550.

Im Mitteilungsblatt vom Dezember 2011, S. 12, schrieb ich, dass wir zumindest die Nachrichten aus Bessarabien, die uns errei-
chen, veröffentlichen wollen. Wir erfahren dadurch, wie wir in Bessarabien wahrgenommen werden. Damals hatten wir  
Berichte aus Tatarbunar und Akkerman, jetzt folgen eine Information aus Schabo und ein Bericht über Marienfeld. Die beiden 
letztgenannten übersetzte aus dem Ukrainischen bzw. Rumänischen Vladimir Andronachi, Deutschlehrer in Kischinew, im  
Januar 2012.
 Ingo Rüdiger Isert

Nachrichten aus Bessarabien

1. Schabo (Ukraine)

Die Leiterin des Museums in Schabo, 
Lydmila Viktorovna Chekmaryova, 
brachte bei ihrem letzten Besuch in Stutt-
gart ein vom Schaboer Bürgermeister un-
terzeichnetes Dokument für unser Hei-
matortsarchiv mit.

Es ist ein Protokollauszug aus der Sitzung 
des Dorfrates vom 12. Februar 2010, ge-
stempelt und vom Bürgermeister unter-
schrieben. Der knappe Auszug besagt, 
dass ein Standort für den Gedenkstein der 
Schweizer Kolonisten gewählt werden 
soll. Es gab zwei Vorschläge:
a.  im historischen Teil des Dorfes 

(damalige Kolonie)
b.  in der Nähe des Clubgebäudes d 

er „Schaboer Agrofirma“ in der 
Ostrowskij-Straße 19.

Die Wahl des Dorfrates fiel einstimmig 
auf den zweiten Vorschlag.

Anmerkung IRI: Auf dem alten Friedhof 
außerhalb von Schabo ist über eine ehe-
malige Gruft ein großes Denkmal errich-

tet mit einer Tafel, die an die ehemaligen 
Schweizer Bürger erinnert. Es sind dort 
noch mindestens vier weitere Grüfte vor-
handen. Alle Grüfte sind geöffnet wor-
den. Das steinerne Gewölbe ist weitge-
hend erhalten. In einer Gruft liegen noch 
hölzerne Sargteile und Gebeine (Stand 
2010). Soll dieser bisher landwirtschaft-
lich nicht genutzte Friedhof aufgelassen 
und das bestehende Denkmal in das Dorf 
versetzt werden? Oder wird ein zweites 
Denkmal im Dorf gesetzt? Eine Antwort 
auf diese Fragen kann aus dem Protokol-
lauszug nicht entnommen werden. Das 
muss auf einer der nächsten Reisen ge-
schehen.

2. Marienfeld (Moldau)

Aus: Gazeta de Sud, Nr.24 (787) vom 24. 
Juni 2011

DER RUF DER AHNEN
Die Hundertjahrfeier der Gemeinde Ma-
rienfeld wurde mit den Nachkommen der 
hier geborenen Deutschen und ihren 
Nachkommen begangen.

Mehrere hier geborene Deutsche und de-
ren Nachkommen aus Marienfeld und 
Tschimischlia sind ins Geburtsland zur 
Feier der Heiligen Dreifaltigkeit zurück-
gekehrt, um die Jahrhundertfeier von der 
Gründung der Ortschaft zu begehen. 
Nachkommen derer, die in diesem mol-
dauischen Dorf gelebt haben, kehren ab 
und zu „nach daheim“ zurück. 
Diesmal haben sie in Marienfeld einen 
Gedenkstein zum Andenken an die ehe-
mals deutschen Bewohner eingeweiht, die 
auf diesem Boden gelebt haben.

Luminiøa NETEDU

Deutsche Kolonisten aus dem Südwesten 
Deutschlands und aus Preußen kamen um 
1814 nach Bessarabien. Sie haben mit den 
Einheimischen in Frieden und in gutem 
Einvernehmen mehr als ein Jahrhundert 
zusammengelebt und haben in Bessara-
bien, am Rande des Russischen Imperi-
ums, eine blühende Gemeinde aufgebaut. 
Im Gebiet des jetzigen Rajons Tschi-
mischlia haben die Deutschen in drei 
Dörfern gelebt. Aber nur der Ortsname 
Marienfeld stellt einen Nachweis dieses 
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Ereignisses dar. Die im Jahr 1911 von ei-
nigen deutschen Familien gegründete 
Ortschaft  war eine der blühendsten in 
dieser Gegend und war durch ihre guten 
Straßen, gründliche [tiefe?] Keller und 
eine Ziegelei bekannt.
Nach der Einverleibung von Bessarabien 
durch die UdSSR im Jahre 1940, infolge 
des Molotow-Ribbentrop-Paktes, drängt 
Hitler die Deutschen, Bessarabien zu ver-
lassen. Sie sollten Häuser und Gut zu-
rücklassen und das Kapitel der Bessarabi-
engeschichte schließen. Sie würden eine 
neue Heimat – in Deutschland und in an-
deren Ländern der Welt – finden.
Nach mehr als 100 Jahren der Existenz 
einer blühenden Gemeinde, trotz der Er-
eignisse am Anfang des zweiten Welt-
krieges, bedeutete der Aufruf zur Um-
siedlung von 1940 für die Deutschen aus 
Marienfeld ein abruptes Ende. Und wenn 
die Geschichte mehrerer Generationen 
deutscher Kolonisten jetzt praktisch [in 
Bessarabien!] vergessen ist, so blieb für 
die deutschen Kolonisten vom Anfang des 
19. Jahrhunderts an Bessarabien ein nos-
talgisches Land. Deren Kinder und En-
kelkinder aus Deutschland fühlen bis heu-
te diese Verbindung mit ihrer ehemaligen 
Heimat.

Die Deutschen begründen ihre Bezie-
hungen auf Respekt und Verlass
Ein Symbol der Verbindung mit ihren 
ehemaligen Gemeinden untermauern 
auch 17 Gedenksteine, die in folgenden 
Dörfern wie Eichendorf, Albota, Sofiew-
ka, Baiusch, Alexandrowka; Alexander-
feld, Ketrossy, Neu-Nikolajewka u.a. in 
der Republik Moldau aufgestellt sind, ne-
ben den anderen 46 in der Ukraine, die 
damals ein Teil von Bessarabien waren.

Die Freundschaft mit den Deutschen aus 
Bessarabien, deren heutige Nachfolger 
die lokale Bevölkerung der Republik Mol-
dau ist, sowie die aus dem süd-westlichen 
Teil der Ukraine, besteht seit vielen Jah-
ren. Das hat sich durch das Engagement 
vom Bessarabiendeutschen Verein und ei-
ner Beihilfe im Rahmen mehrerer 
Hilfsprojekte und kulturellen Initiativen 
geäußert. Als Beispiele in diesem Sinne mö-
gen Restaurierungsarbeiten der Kirchen in 
Albota und Sarata, dem Bau des Kranken-
hauses „Olga [und Edwin] Kelm“ im Dorf 
Schabo, Bezirk Akkerman oder das Bauern-
museum aus Friedenstal dienen.

Mit Bezug auf die Bedeutung der Veran-
staltung, die in Marienfeld zustande kam, 
hat sich Edwin Kelm – der Ehrenvorsit-
zende des Bessarabiendeuschen Vereins in 
Stuttgart, Deutschland –, auf die Bibel be-
zogen, die besagt, wir sollen unsere Vor-
fahren nach ihrer Vergangenheit fragen, 
die auch unsere Vergangenheit ist.

auch heute noch in gutem Zustand. Ich 
bin der Meinung, dass die Einweihung 
des Gedenksteins, wie hier in Marienfeld, 
ein Ausdruck der Hochachtung für ein-
fache Bürger bedeutet.“

Mit Deutschland auf unserem langen 
Weg in Europa 
Die Republik Moldau strebt an, ein Teil 
der Europäischen Union neben zivilisier-
ten und wohlhabenden Völkern zu wer-
den. Dafür muss man eine Brücke passie-
ren, die durch mehrere Säulen gestützt 
wird. Eine dieser Säulen ist der Bessarabi-
endeutsche Verein. Und nicht zufällig ha-
ben die Deutschen bei der Hundertjahrfei-
er die Hymne der Europäischen Union 
vorgetragen. Auf dem Gedenkstein ist fol-
gende Schrift zu lesen: “Wir wünschen den 
Bewohnern aus Marienfeld eine friedliche 
Zukunft und ein gemeinsames Europa“.  
Das Ereignis, das in Marienfeld stattge-
funden hat, ist ein weiterer Schritt des ge-
genseitigen Kennenlernens und der Ver-
ständigung und zugleich die Hoffnung an 
eine gemeinsame Zukunft, die sich leider 
zur Zeit noch am Anfang eines langen 
Weges befindet.

Artur Schaibles Geschichte und ande-
rer 57 Familien mit deutscher Herkunft
Die Hundertjahrfeier der Gemeinde Ma-
rienfeld besuchten ca. 100 Deutsche mit 
bessarabischer Herkunft, deren Wurzeln 
in die Ukraine, Russland, Weißrussland 
sowie in verschiedenen Rajons der Repu-
blik Moldau zurückreichen.
Einer davon ist Dr. Artur Schaible, der auf 
den Boden seiner Vorfahren [nach Mari-
enfeld!] Kinder, Enkelkinder und Schwe-
stern mitbrachte. Vor zwei Jahren hatte er 
den Wunsch, das  Leben und den Ur-
sprung seiner Vorfahren aus der Anonymi-
tät zu holen. Er beschloss ein Buch über 
das Dorf Marienfeld zu schreiben, worin 
er die Erinnerungen seines Vaters nieder-
schreiben wollte. [Hier liegt eine Ver-
wechslung vor: Artur Schaible, der Vater 
von Dr. Artur Schaible, hat bereits 1990 
eine Chronik von Marienfeld geschrieben. 
(IRI]) Auf den Spuren seiner Eltern zu 
wandeln und sich auf ihrem heimischen 
Boden aufzuhalten, gab ihm das Gefühl, 
zu Hause zu sein. Gerade darum wollte er 
ein kostbares Geschenk für die Gemeinde 
machen. Ein Gedenkstein sollte es wer-
den, der 100 Jahre von der Entstehung 
dieser Ortschaft zeugt. “Es ist eine Geste 
der Dankbarkeit für unsere Vorfahren und 
bedeutet Frieden zwischen den Völkern. 
Wir ließen nicht zufällig den Gedenkstein 
vor dem Kindergarten aufstellen. So er-
fahren die Kinder über die Vorgänger, und 
ihre Erinnerung wird ewig leben”, be-
hauptet Dr. Artur Schaible. 

Von „Gazeta de Sud“ gefragt, was für ihn 
persönlich die Beziehung mit Bessarabien 
bedeutet, erklärte Dr. Kelm: „Es war mir 
beschieden, harte Kriegszeiten zu erle-
ben. Und dann habe ich versprochen: 
Wenn ich überlebe, dann mache ich un-
bedingt etwas für Frieden und Verständi-
gung zwischen den Völkern.“ Vor 45 Jah-
ren kam ich zum ersten Mal nach Moldau, 
in das Mutterland meiner Frau – ins Dorf 
Fürstenfeld, Rajon Leowa, als Friedens- 
und Freundschaftsbote. Dieser Sache we-
gen hatte ich damals viele Probleme. Ich 
wurde als ein amerikanischer Agent be-
trachtet. Meine Frau hat mich begleitet. 
Mit ihr wurde ich noch von zwei KGB-
Offizieren eskortiert. Einer von denen 
sagte zu mir: „Herr Kelm passen Sie auf: 
Was Sie machen, hat keine Zukunft“. 
Dieser Offizier lebt noch, wir sind heute 
gute Freunde. Er hatte aber unrecht. Da-
mals gewannen wir eine gute Verständi-
gung zwischen den deutschen und mol-
dauischen Völkern und nicht nur das. Wir 
ließen Krankenhäuser, Kindergärten bau-
en, Gotteshäuser restaurieren. Und das ist 
noch nicht alles. Mit meinen 80 Jahren 
freue ich mich wie ein Kind, weil es mir 
gelungen ist, Menschen verschiedener 
Nationalitäten und Religionen anzunäh-
ern, damit sie sich untereinander gut ver-
stehen können. Der Gedenkstein aus Ma-
rienfeld ist ein weiterer Beweis dafür. Ich 
bedanke mich bei der Presse, die heute bei 
uns ist. Es ist nicht so, wie es vor 45 Jah-
ren war, aber die Freundschaft zwischen 
BRD, Moldau und der Ukraine ist immer 
noch lebendig und nachhaltig.“

„Der Bessarabiendeutsche Verein ist eine 
lebendige Brücke zwischen unseren Län-
dern. Ich denke, wir sollten danach stre-
ben, dass die Bessarabiendeutschen in der 
Republik Moldau akzeptiert und geachtet 
werden, auch weil sie lebendige Erinne-
rungen an das Land aufbewahren, wo sie 
bis 1940 lebten.“

Iurie Dubceac, 
Einwohner aus Marienfeld

„Es existiert eine schöne Vergangen-
heit, lasst uns zusammenarbeiten für 
eine bessere Zukunft ”
Im Namen der ganzen Gemeinde er-
wähnte der Bürgermeister der Gemeinde 
Marienfeld, Vitalie Burduh, dass die Ein-
heimischen viele Erinnerungen an die 
deutschen Kolonisten haben. Es werde in 
erster Linie ihre Tüchtigkeit und Ehr-
lichkeit der wirtschaftlichen und kultu-
rellen Schaffenskraft in Bessarabien ange-
merkt. „Persönlich als kleines Kind hörte 
ich von meinen Eltern viele schöne Ge-
schichten über die Bessarabiendeutschen. 
Erzählungen über ihre Häuser, Keller, 
Brunnen und die Straßen, die in der Ge-
meinde gebaut wurden. Einige davon sind 
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Ein anderer Deutscher, Albert Dieterle, 
erzählt, dass er im Jahre 1932 in Marien-
feld geboren ist. Im Jahre 1940, als die 
Umsiedlung stattfand, war er 8 Jahre alt. 
Zusammen mit seinen Eltern ist er nach 
Österreich gekommen, wo sie ein Jahr ge-
lebt haben, danach vier Jahre in Polen. 
Später wohnte seine Familie in Deutsch-
land. Heute lebt er in Kanada. Von sei-

nem ehemaligen Klassenkameraden Jo-
hannes Wippert kontaktiert, der auch in 
Marienfeld geboren ist, kam er extra dafür 
nach Moldau, um in Marienfeld diesen 
wichtigen Anlass zusammen mit den Be-
wohnern aus der Gemeinde zu feiern. “Es 
ist sehr schwierig für mich wiederzuge-
ben, was ich jetzt fühle. Es sind so viele 
Jahre vergangen. Obwohl ich ein Kind 

war, war es leicht für mich, die Stelle 
meines Elternhauses wiederzufinden. Der 
Brunnen und der Keller aus der heutigen 
Wirtschaft von Petru Dubceac sind noch 
ein Andenken meiner Eltern. Gute Sa-
chen, sorgfältig mit ihren Händen ge-
baut”, beendet Albert Dieterle mit Tränen 
in den Augen die aufrührende Seite seiner 
Biografie.

Monatsspruch 
für März 2012:

Der Menschensohn ist nicht gekommen, 
um sich dienen zu lassen, sondern um 
zu dienen und sein Leben hinzugeben 

als Lösegeld für viele.

Mk. 10,45

Dienen muss gelernt sein

Zwei der Jünger Jesu, Johannes und Jako-
bus, kamen aus einer angeseheneren Fa-
milie als die übrigen. Vielleicht meinten 
sie deshalb, sie müssten dann auch im 
Himmel die Ehrenplätze neben Jesus be-
kommen. Gerade wie die beiden sind wir 
alle. Auch bei uns zählen Herkunft, Bil-
dung, Vermögen, Titel. Wer sie hat, hat 
meist auch Selbstbewusstsein. Wer sie 
nicht hat, neidet sie womöglich den an-
dern. Alle zusammen vergessen wie viel 
sie empfangen haben, von ihren Vorfah-
ren von günstigen Lebensumständen; 
auch an Intelligenz, Gesundheit und 
Tüchtigkeit wurde den einen eben mehr 
gegeben und andern weniger. Nicht wir 
machen das: Es ist die Hand Gottes, die 
allen zuteilt, den einen so, den andern so.

Wir können gut verstehen, dass die üb-
rigen Jünger sich über Johannes und Jako-
bus ärgerten: Immer meinen die, sie sind 
was Besseres! Damit zeigen die andern 
Jünger, dass sie genau so denken wie Jo-
hannes und Jakobus, nur von der andern 
Seite her, der weniger angesehenen.
Jesus muss sehr ernst mit ihnen allen re-
den. „Ihr denkt, wie alle Welt denkt,“ sagt 
er ihnen. „Es ist so: Es gibt Könige, Dik-
tatoren und Reiche. Und wozu gebrau-
chen sie das? Um andere auszunützen, je 
nach ihren Möglichkeiten.“ (Nebenbei 
bemerkt: wir haben es sehr gut, dass wir in 
einem Land leben, in dem die Gesetze 
auch für Regierende und Reiche gelten). 
„Und dann meinen diese Leute,“ fährt Je-
sus fort, „so wie sie auf der Erde die Chefs 
sind, müssten sie´s auch im Himmel sein. 
Aber das ist ein gewaltiger Irrtum. Im 
Himmel ist alles anders. Wie es im Reich 
Gottes zugeht, könnt ihr an mir sehen. Im 
Himmel war ich der erste, hier auf der 
Erde bin ich so ziemlich der letzte: ohne 
Geld, ohne Familie, ohne Beziehungen, 
aus dem Nest Nazareth, nur mit einer 
Handwerkerlehre, nicht mal mit einer Bi-
belschule. Das ist das Gesetz im Reich 
Gottes: wer ein Großer sein will bei Gott, 

der muss vorher ein Geringer geworden 
sein; wer einmal herrschen will, der muss 
vorher das Dienen gelernt haben. Denn 
ein Herrscher, der nicht dienen kann, der 
taugt nichts.“
Nach dem Gesetz: Ein Herrscher, der 
nicht dienen kann, taugt nichts. Denn der 
Sohn Gottes, Jesus, kam in die Welt, um 
das Dienen einzuüben. Sein Leben lang tat 
er Gutes, half  vielen Menschen und heilte 
sie. Er ertrug nicht nur viele unverständige 
und oft feindlich gesinnte Menschen, er 
ertrug ebenso seine unverständigen Jünger 
und kniete sogar vor ihnen, um ihre Füße 
zu waschen. Damit zeigte er ihnen, wie 
sehr er sie liebte. Aber sein Dienen kostete 
ihn mehr als nur die Mühe um Menschen. 
Wie man bei einer Entführung Lösegeld 
bezahlen muss, um den Entführten zu ret-
ten, so bezahlte Jesus das Lösegeld. Dieses 
Lösegeld war sein Leben. Und wir sind wie 
Entführte, oder gar Verführte, die irgend-
wo in einem Loch sitzen. Sobald das Löse-
geld bezahlt ist, dürfen wir raus aus unserm 
Gefängnis. Wir brauchen zu Jesus nur zu 
sagen: Bezahle auch für mich das Lösegeld! 
Er tut es, denn er hat das Lösegeld schon 
bereit gelegt, damals,  als er in Jerusalem 
gekreuzigt wurde.

Weltgebetstag, eine ökumenische Bewe-
gung von Frauen, der  in über 170 Ländern 
mit Gottesdiensten begangen wird. Die 
Geschichte des Weltgebetstages begann 
schon 1887. Da  gab es Gebetstage, die von 
den Frauenmissions Werken in den USA 
und Kanada, ins Leben gerufen wurden. In 
den folgenden Jahren, ab 1897, wird der er-
ste konfessionelle „Tag der Demütigung 
und des Gebets“ mit der Inlandsmission 
engagierten Frauen in den USA begangen. 
Beteiligt waren Frauen von sechs Konfessi-
onen. Die Gottesdienstordnung wurde ab-
wechselnd von  verschiedenen Kirchen und 
Gemeinschaften  erstellt.  Es gab zu der 
Zeit noch kein festgelegter, gemeinsamer 
Gebetstag.
Ab 1907  entschloss man sich den  „Gebets-
tag für die Innere Mission“ festzulegen. 
Frauen der „Äußeren Mission“ in Amerika 
rufen im Jahr 1912 einen interkonfessio-

nellen Gebetstag ins Leben. Die Resonanz 
auf diese Gebetstage war zu jener Zeit noch 
verhalten, bis schließlich das Exekutivko-
mitee des Verbandes der Frauenwerke  am 
4. März 1927 der erste Weltgebetstag ge-
feiert wurde. In Deutschland wurde 1927 
durch die Methodistenkirche erstmalig  ein 
Weltgebetstag gehalten. Ein Jahr später 
fand in Berlin,  zugegen mit Amerika-
nischen Frauen auf Initiative der Methodi-
stin Luise Scholz, der erste ökumenische 
Weltgebetstags Gottesdienst statt.  
Vor Ort bereiten Frauen unterschiedlicher 
Konfessionen gemeinsam die Gestaltung 
und Durchführung der Gottesdienste vor. 
Jedes Jahr schreiben Frauen aus einem an-
deren Land der Welt  die Gottesdienstord-
nung zum Weltgebetstag, der  jeweils am 
ersten Freitag im März stattfindet und  in 
die jeweilige Landessprache übersetzt wird. 
Sie bringen in diesen Gottesdiensten die 

eigenen Hoffnungen und Ängste, die Freu-
den und Sorgen, die Wünsche und Bedürf-
nisse sowie die eigene kulturelle Vielfalt mit 
ein.
Der Weltgebetstag dieses Jahres fand am 2. 
März statt mit dem Titel „Steht auf für Ge-
rechtigkeit.“  Frauen aus Malaysia hatten 
ihn vorbereitet. Nun liegt dieser Tag eben 
grade  hinter uns, aber einen kleinen Ein-
blick sei mir dennoch gestattet.

Worum geht es in diesem Jahr beim Welt-
gebetstag der Frauen?
Es ist das Anliegen der Frauen nach mehr 
Gerechtigkeit:  „Global denken  und  lokal 
handeln.“  Ein sichtbares Zeichen der Soli-
darität wollen sie setzen. Viele Frauen und 
Mädchen in Malaysia arbeiten als Hausan-
gestellte unter menschenunwürdigen Be-
dingungen: kein Arbeitsvertrag,  kein be-
zahlter freier Tag in der Woche, sexuelle 

Zum Weltgebetstag der Frauen  2012



14 März 2012Aus dem kirchlichen Leben

Gewalt, Einbehalten des Passes, Beleidi-
gungen und Bedrohungen, körperliche Ge-
walt. Frauen  in der Welt wehren sich ge-
gen diese unmenschlichen Behandlungen.
Das Deutsche Weltgebetstags Komitee 
und die malaysische Frauenrechtsorganisa-
tion haben deswegen eine Unterschriften 
Kampagne gestartet  gegen die unmensch-
lichen Lebensbedingungen, nicht nur für 
die Malaysianische  Frauen, sondern für 
alle Frauen in der Welt, wo das Unrecht 
herrscht. Die Malaysierinnen zeigen in ih-
rem Gottesdienst, warum sie gerade als 
Christinnen und Christen verpflichtet sind, 
gegen Ungerechtigkeit einzutreten und für  
Gerechtigkeit aufzustehen.
Beten und betend Handeln war das Motto 
der Weltgebetstags-Bewegung. Engage-
ment für Gerechtigkeit und Frauensolida-
rität gehören untrennbar zusammen. Das 
zeigt sich besonders in konkreten Förde-
rungen von Frauenprojekten: Füreinander 
eintreten, solidarisch teilen, einander auf 
Augenhöhe begegnen und Respekt haben 
vor der jeweiligen anderen Kultur. Das sind 
die Ziele die die ökumenische Frauenbewe-
gung sich engagiert einsetzt. Um diese Pro-
jektarbeit  zu gestalten, braucht die Frauen-

bewegung natürlich auch finanziell 
Unterstützung. Der Weltgebetstag (WGT) 
finanziert sich ausschließlich aus der jähr-
lichen Kollekte, die weltweit eingenommen 
wird. Unterstützt werden damit Projekte in 
Afrika, Asien, Lateinamerika, im Pazifik 
und in Europa. Das Land, aus dem die je-
weilige Weltgebetstag Ordnung kommt, 
werden besonders unterstützt. Zu diesem 
Thema haben mir Schriften von der Frau-
enbewegung – www.weltgebetstag.de – 
vorgelegen. Interessant ist das daneben ste-
hende Bild: „Steht auf für Gerechtigkeit“   
dass die Frauenbewegung   in diese Thema-
tik  mit einbringt.  

Propst i.R. Erwin Horning, Mölln             
 
„Malaysia, das multikulturelle Land hat 
viele Schätze zu bieten, aber eben auch viele 
Ungerechtigkeiten. Der Gottesdienst aus 
dem südostasiatischen Land will uns ermu-
tigen weltweit aufzustehen, wo immer Ge-
rechtigkeit mit Füßen getreten wird. Dabei 
ist die bittende Witwe aus Lk 18, 1-8 für die 
Malaysierinnen genauso Vorbild wie der 
Prophet Habakuk, der in alttestamentlicher 
Zeit Elend und Gewalt vor Gott beklagte. 
Wir erfahren außerdem von der malay-

sischen Menschenrechtsaktivistin Irene 
Fernandez, die öffentlich die Ausbeutung 
weiblicher Hausangestellter anprangert. 
Und wir werden mit hinein genommen in 
das enorme Vertrauen der Malaysierinnen 
in die Kraft Gottes, gerade auch als religiöse 
Minderheit. Lassen Sie sich anstecken von 
der Motivation unserer malaysischen 
Schwestern! Wir freuen uns auf Sie und 
grüßen mit dem malaysischen Gruß: Sela-
mat Datang – Friede und Willkommen!“

(Quelle: Evangelische Landeskirche  
Baden – www.ekiba.de)

Kurznachrichten

Vereinbarung bei Ehen verschiedener 
Konfessionen
Auf der Vollversammlung der Polnischen 
Bischofskonferenz Mitte Oktober 2011 in 
Przemysl haben die polnischen Bischöfe 
ein gemeinsames Dokument mit dem 
Polnischen Ökumenischen Rat über die 
christliche Erziehung von Kindern gebil-
ligt, deren Eltern verschiedenen Kirchen 
zugehören. Beide Ehepartner haben da-
nach das „gleiche Recht und die gleiche 
Pflicht“, die Kinder nach den Vorstel-
lungen ihrer jeweiligen Kirche zu erzie-
hen. Das Dokument, an dem zehn Jahre 
lang gearbeitet wurde, bezeichnete der 
Sprecher der Evangelisch-Augsbur-
gischen Kirche in Polen, Pfarrer Woi-
ciech Pracki, als Meilenstein in den Bezie-
hungen zwischen den Kirchen in Polen. 
Das Dokument muss nun noch vom Vati-
kan genehmigt werden. 

(Ostkirchliche Information-I-2012-8)
 
Die Deutsche Evangelisch-Lutherische 
Kirche in der Ukraine (DELKU) 
Sie ist eine sehr kleine Minderheitskirche. 
In der Ukraine, die von der Fläche her fast 
doppelt so groß wie die Bundesrepublik 
Deutschland ist, zählt sie 3.000 Glieder in 
30 Gemeinden. Zur Zeit werden die Ge-
meinden von 15 Pfarrern und Vikaren be-
treut. Die Pfarrer treffen sich etwa vier 
Mal im Jahr in Odessa zu Pfarrkonfe-
renzen, wo Informationen ausgetauscht 
und organisatorische sowie theologische 
Fragen besprochen werden. Diese Konfe-
renzen sind ein wichtiges Mittel, um die 
Gemeinschaft unter den Pfarrern zu stär-
ken. Trotzdem besteht für die Pfarrer die 
Gefahr der Vereinzelung, da sie oft zwei 
weit auseinander liegende Gemeinden be-
treuen, viel unterwegs und dabei immer 
wieder von der Familie getrennt sind.

(Gustav-Adolf-Werk e.V. –
aus dem Projektkatalog 2012) 

Neues Religionsgesetz in Kasachstan
Zum Schutz vor Extremismus und Terro-
rismus hat der kasachische Präsident Nur-

B i B e l l e s e
Sonntag  Okuli
Wochenspruch: Wer seine Hand an den 
Pflug legt uns sieht zurück, der ist nicht 
geschickt für das Reich Gottes.   Lukas 9,62

Lied der Woche: Wenn meine Sünd mich 
kränken
Evangelisches Gesangbuch  82

11.03. Sonntag 1. Petrus 1,13-21
12.03. Montag Lukas 14,27-35
13.03. Dienstag Hiob 7,11-21
14.03. Mittwoch Markus 9,38-41
15.03. Donnerstag Markus 8,14-21
16.03. Freitag Matthäus 10,34-39
17.03. Samstag Lukas 17,28-33
 
Sonntag  Lätare
Wochenspruch: Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und erstirbt,
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt 
es viel Frucht.  Johannes 12,24

Lied der Woche: Jesu, meine Freude, 
meines Herzens Weide
Evangelisches Gesangbuch  396
 
18.03. Sonntag Philipper 1,15-21
19.03. Montag  5. Mose 8,2-10
20.03. Dienstag Hiob 9,14-23.32-35
21.03. Mittwoch Johannes 15,9-17
22.03. Donnerstag 2. Korinther 4,11-18
23.03. Freitag Johannes 10,17-26
24.03. Samstag   Johannes 14,15-21
 

Sonntag  Judika
Wochenspruch: Der Menschensohn ist 
nicht gekommen, dass er sich Dienen lasse, 
sondern dass er diene und gebe sein Leben 
zu einer Erlösung für viele.  
 Matthäus 20,28/Markus 10,45

Lied der Woche: O Mensch, bewein dein 
Sünde groß
Evangelisches Gesangbuch  76     

25.03. Sonntag 4. Mose 21,4-9
26.03. Montag Hebräer 7,1-3.24-27
27.03. Dienstag Hiob 19,21-27
28.03. Mittwoch Hebräer 9,11-15
29.03. Donnerstag 1. Korinther 2,1-5
30.03. Freitag Hebräer 10,1.11-18
31.03. Samstag Offenbarung 14,1-5
 
Sonntag  Palmarum
Wochenlied: Der Menschensohn muss 
erhöht werden, damit alle, die an ihn 
glauben, das ewige Leben haben.  
 Johannes 3,14b.15

Lied der Woche: 
Du großer Schmerzensmann
Evangelisches Gesangbuch  87

01.04. Sonntag Jesaja 50,4-9
02.04. Montag Römer 5,6-11
03.04  Dienstag Hiob 38,1-11; 
42,1-6
04.04. Mittwoch Jesaja 26,20-21
05.04. Gründonnerstag  Matthäus 26,36-46
06.04. Karfreitag Johannes 19,31-42
07.04. Samstag Hosea 5,15-6,3
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sultan Nasarbajev im Oktober 2011 ein 
neues Religionsgesetz unterzeichnet, das 
zuvor vom Parlament verabschiedet wor-
den war. Das neue Religionsgesetz wird 
von zahlreichen Religionsgemeinschaften, 
Bürgerrechtlern und der OSZE scharf kri-
tisiert, weil es gegen elementare Bürger-
rechte verstoße und eine Einschränkung 
der verfassungsmäßig garantierten Religi-

onsfreiheit darstelle. Nach dem Gesetz 
müssen sich alle bereits staatlich aner-
kannten Religionsgemeinschaften inner-
halb eines Jahres erneut registrieren lassen. 
Dabei muss die Mindestzahl für die Zulas-
sung einer Gemeinde bzw. religiösen Or-
ganisation jetzt 50 Personen betragen. Re-
ligiöse Aktivität z.B. Gebetsräume in 
staatlichen Einrichtungen und Gefängnis-

sen sind verboten. Für den Bau oder die 
Nutzung von Kultstätten ist die Erlaubnis  
der Behörden einzuholen. Religiöse Lite-
ratur wird vom Staat kontrolliert. Betrof-
fen sind davon 2815 muslimische, 1283 
russisch-orthodoxe, 308 protestantische, 
118 römisch-katholische, 24 jüdische und 
4 buddhistische Gemeinden. 

(Ostkirchliche Information-I-2012-1

Die tragische Geschichte der Deutschen im Schwarzmeergebiet
Bei der Eröffnung der Wanderausstellung 
über die Bessarabiendeutschen im Okto-
ber 2011 in der St. Paulskirche in Odessa 
überreichte die Odessaer Historikerin  
Elvira Plesskaja ein Buch, das offenbar 
eine Zusammenfassung bisheriger Arbei-
ten darstellt, die sie vor allem über den 
Raum Odessa und zum Teil in Zusammen-
arbeit mit Alfred Eisfeld vom „Göttinger 
Arbeitskreis“ herausgebracht hat. Sie wid-
met das Buch dem Gedächtnis ihres Vaters 
Hermann Sebold, stammt also selbst aus 
der von ihr beschriebenen Gruppe. Das 
Buch ist ein weiteres Zeichen dafür, dass 
die heutigen Bewohner der Ukraine sich 
für die einst dort lebenden Deutschen in-
teressieren. Für uns Bessarabiendeutsche 
ist es dadurch wichtig, dass für die Zeit bis 
zur Abtrennung Bessarabiens von Russ-
land nach dem Ersten Weltkrieg (und 
auch für die Zeit der deutschen Besetzung 
der Ukraine im Zweiten Weltkrieg) Bessa-
rabien und die Bessarabiendeutschen stän-
dig im Blickfeld der Darstellung liegen. 
Wichtig ist aber auch die Darstellung der 
Sowjetzeit, über die unter uns und wohl 
auch in der heutigen Ukraine wenig be-
kannt ist. In einer Bemerkung im An-
schluss an die Publikationsangaben zu Be-
ginn des Buches heißt es ausdrücklich: 
„Das vorliegende Buch versucht Gerech-
tigkeit wiederherzustellen und alle an der 
Geschichte der Deutschen im Schwarz-
meergebiet Interessierten zu informieren. 
Es wendet sich an einen weiten Kreis von 
Lesern.“
Das in russischer Sprache verfasste Buch 
Elvira Germanowna Plesskaja, Njemzi Prit-
schernomorja (Die Deutschen im Schwarz-
meergebiet) ist 2008 in Odessa in der Drucke-
rei Astroprint gedruckt und umfasst 136 
Seiten, ist also relativ knapp gehalten. Es 
hat zwei Hauptteile, die sich mit der vor-
sowjetischen Zeit und mit der sowjeti-
schen Periode befassen.
Der erste Hauptteil (S.6 - 74) beginnt mit 
einer kurzen Erinnerung an die Be- 
mühungen europäischer Staaten seit dem 
17. Jahrhundert, Ausländer - z. B. die  
Hugenotten aus Frankreich - in ihr Land 
zu holen, um die Wirtschaft zu fördern. 
Dann wird erinnert an die Anfänge plan-
voller Ansiedlungspolitik in Russland 
durch Katharina II mit ihrem ersten  
„Manifest“ von 1762, an die Kriege mit 

dem Osmanischen Reich, durch die weite 
Gebiete der heutigen Ukraine als 
„Südrussland“ zum Zarenreich kamen, 
und an die Anfänge der Siedlungspolitik 
Alexanders I zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts. Plesskaja schildert die Gestaltung 
der Besitzverhältnisse in den Kolonien des 
Schwarzmeergebiets, den Aufbau der 
Siedlungen und der Häuser und Höfe und 
besonders ausführlich die Landwirtschaft 
(hierzu das Bild eines Wohnhauses aus Ar-
zis). Sodann beschreibt sie die religiöse 
Prägung der evangelisch-lutherischen 
(und evangelisch-reformierten), römisch-
katholischen und mennonitischen Koloni-
en und deren Schulen (mit je einem Bild 
der Schule in Lichtental und des Knaben-
gymnasiums in Tarutino) und der so ge-
nannten Zentralschulen (wobei sie nur 
ganz kurz auf die Wernerschule in Sarata 
eingeht). Ausführlich geht sie auf die Fa-
milienverhältnisse, die Lebensweise und 
die Gebräuche der Kolonisten ein, auf das 
Zeitungswesen und das kulturelle Leben. 
Auch das Verhältnis zu den Nachbarn an-
derer Nationalität wird beschrieben. Ab-
schließend werden die Entwicklungen im 
und unmittelbar nach dem Ersten Welt-
krieg geschildert, die von zunehmender 
Feindseligkeit gegenüber den Deutschen 
und von der Verwicklung in die Anfänge 
der Russischen Oktoberrevolution ge-
kennzeichnet war. – Das alles wird kurz 
und nüchtern dargestellt, jedoch mit er-
kennbarem Stolz auf die Leistungen der 
deutschen Kolonisten im gesamten 
Schwarzmeer Gebiet einschließlich Bessa-
rabien.

Der zweite Hauptteil beschäftigt sich mit 
der Sowjetzeit (S. 75 - 131) nach der Festi-
gung der Sowjetherrschaft. Eingangs wer-
den die beherrschenden Themen dieser 
Zeit – Nationalisierung, „Entkulakisie-
rung“, Kollektivierung, Bildung nationa-
ler Landkreise - in ihrer Abfolge und oft 
gegensätzlichen Auswirkung aufgeführt. 
Besonders geht die Autorin auf die Ent-
wicklung im Bereich der Religion und der 
Schule ein, wobei ein Abschnitt dem 
Deutschen Pädagogischen Institut in 
Odessa gewidmet ist, das zunächst geför-
dert, später aber aufgelöst wurde. Auch die 
deutschen Arbeiter- und Kolchostheater 
werden in ihrem Aufstieg und Niedergang 

dargestellt. Ein wichtiger Abschnitt be-
schäftigt sich mit den Repressionen, denen 
die Schwarzmeer Deutschen sich zwischen 
1920 und 1941 ausgesetzt sahen und die 
sich auf die Verfolgung der politischen 
Gegner der Bolschewiken aus der Revolu-
tionszeit, auf die Verfolgung der wohl- 
habenden Bauern („Kulaken“), auf die  
Verfolgung der Geistlichen, Kirchenbe-
diensteten und kirchentreuen Lehrer und 
ihrer Familien und schließlich seit dem 
Herrschaftsantritt der Nationalsozialisten 
in Deutschland auf die Deutschen allge-
mein bezogen. Ein weitere Abschnitt be-
handelt das Schicksal der Deutschen in der 
Zeit des Zweiten Weltkriegs, in der viele 
zum Dienst in der Roten Armee und spä-
ter vor allem der „Trudarmee“ (Zwangsar-
beit) genötigt oder in die Gebiete hinter 
dem Ural deportiert wurden. Die deutsche 
Besatzungspolitik in der Ukraine und im 
rumänisch besetzten „Transnistrien“ wird 
ebenso dargestellt wie die Flucht in das 
Wartheland und die nach Kriegsende 
durchgeführte „Repatriierung“ der Sow-
jetbürger deutscher Nationalität in die 
östlichen und nördlichen Gebiete der So-
wjetunion. Ein kurzer Schlussabschnitt 
behandelt die Nachkriegszeit und die „Re-
habilitation“ der Russlanddeutschen, die 
zwar vom Vorwurf des Vaterlandsverrats 
freigesprochen wurden, denen jedoch 
gleichzeitig die Rückkehr in ihre ur-
sprünglichen Wohnorte verwehrt wurde. 
In diesem Hin und Her der Geschichte 
wurden die Deutschen im Schwarzmeer 
Gebiet zerrieben; sie gibt es nur noch in 
Restbeständen.

Elvira Plesskaja gibt in ihrem Buch einen 
knappen Überblick über diese tragische 
Geschichte. Sie klagt nicht an, sie stellt dar 
– offenbar in der Hoffnung, dass die heuti-
gen Bewohner der Ukraine erkennen, was 
ihrem Land dadurch angetan worden ist. 

Wir Bessarabiendeutschen können daraus er-
kennen, was uns durch den Übergang zu Ru-
mänien nach dem Ersten Weltkrieg und durch 
die Umsiedlung vor dem Beginn des Zweiten 
Weltkriegs im Sowjetbereich – trotz aller 
schweren Schicksale, die auch unsere Familien 
betroffen haben – erspart worden ist.

Arnulf Baumann
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Es hat mich in letzter Zeit gefreut, dass eine etwas „jüngere“ Generation so Anteil am bessara-
bischen Blatt nimmt. Vor allem, dass mehr aus der erlebten Kriegs- und Nachkriegszeit zutage 
kommt. Vergessen kann man das Geschehene nie, es ist zu tief eingegraben in unser Gedächtnis. 
Liest man die Erlebnisse aus Krieg und Flucht, dann kommt einem das sehr bekannt vor, Hun-
derttausende haben ja fast dasselbe hinter sich. 
Ich versuche auch davon zu berichten, denn nach vielen Jahrzehnten ist alles in frischer Erin-
nerung geblieben. Vielleicht können Sie etwas aus den beigefügten Berichten für unser Blatt 
verwenden.

Eine Erzählung von Eleonore Lilke,  
geb. Klaiber mit Vorwort

Kurz zu meiner Person: Als Jahrgang 1936 
gehöre ich zu den Nachkriegskindern, die all 
die Grausamkeiten sehr intensiv mitbekom-
men haben, nur hat keiner danach gefragt oder 
sich darum gekümmert.
Mein Mann und ich haben inzwischen 25 Jah-
re in drei verschiedenen Ländern verbracht 
und dort gearbeitet. Nun sind wir wieder in 
Deutschland zurück und leben im sogenannten 
„tätigen Ruhestand“ im schönen Westerwald. 
So, das nur kurz zu meiner Person.

An einem trüben, sehr kalten und vereisten 
Februartag 1945 musste unsere Mutter mit 
ihren vier unmündigen Kindern – 12 bis 1 
Jahr alt – sich auf die Flucht begeben. Seit 
Vater noch im letzten Halbjahr des 2. 
Weltkriegs eingezogen wurde, musste sie 
für Haus, Hof, Gesinde und Kinder die 
ganze Verantwortung übernehmen. Der 
Hof war groß – fünf Männer und zwei 
Frauen halfen mit, alles einigermaßen wei-
terzuführen. Keine leichte Aufgabe für 
eine damals 36-jährige junge Frau.
Es eilte sehr. Zwei große Leiterwagen 
wurden mit Hausrat und Betten aufgefüllt 
und je zwei gute Pferde davor gespannt. 
Ein Knecht sollte den ersten Wagen über-
nehmen, den zweiten meine Mutter mit 
ihren vier Kindern.
Schon nach kürzester Zeit hat sich der 
Knecht davongemacht, Pferde und Wa-
gen im Stich gelassen. Was nun? Zuerst 
entdeckte meine Mutter dann, dass die 
Knechte das allerschlechteste Pferdege-
schirr angelegt hatten. Ich erinnere mich 
noch, wie sie jeden Tag irgendwie mit 
Schnüren oder Stricken das Ganze zu-
sammenhalten musste. 

Die älteste Schwester, Nelly, 13 oder 14 
Jahre alt, musste nun den erste Wagen 
übernehmen, d.h. die Pferde und den Wa-
gen unter Kontrolle halten. Außerdem 
war die Straße spiegelglatt. Am Weges-
rand lagen tote Tiere und kaputte Wagen-
gestelle. Was mir besonders auffiel: Hier 
und da lag ein länglich aufgehäufter 
Schneehaufen, aus dem die Fuß- oder 
Schuhspitzen eines Verstorbenen heraus-
schauten. Die Toten wurden dann irgend-
wann eingesammelt, und die Angehörigen 

haben nie erfahren, wo ihre Lieben zur 
letzten Ruhe verscharrt worden waren. 
Als Kind sind diese Bilder tief in mir ein-
gegraben. So etwas vergisst man nie.
Jeden Abend hielt der Treck in einem Dorf, 
um für Menschen und Tiere Quartier zu 
finden. Das war nicht immer einfach: Mut-
ter hatte zwei Wagen, vier Pferde und vier 
total kaputte Geschirre der Tiere zu repa-
rieren. Essen hatte sie eingepackt, vor allem 
geräuchertes Fleisch, das sie in einem Sack 
aufbewahrte. Eines Abends suchte sie den 
Sack vergeblich, er war weg, gestohlen!
Die Dorfleute waren natürlich gar nicht 
begeistert von den ungeliebten Flüchtlin-
gen. Ist ja wiederum verständlich, die 
Pferde brauchten Futter, Wasser und ei-
nen Unterstand bei dem eisigen Wetter.
Wir drei jüngeren Kinder waren in Mut-
ters Wagen unter Federbetten gut aufge-
hoben. Es gab viele Menschen, die ohne 
Pferdewagen, nur mit Rucksack oder 
Handwagen unterwegs waren. Manchmal 
nahm Mama solche Leute eine Wegstre-
cke mit. Aber es wurde ihr wenig gedankt. 
Da sie vorne mit den Pferden beschäftigt 
war, sah sie nicht, dass die Leute uns Kin-
dern die Federbetten wegzogen. Die Fol-
ge war, dass Erna sich an beiden Füßen 
Zehen und Versen erfror. Die Folgen trug 
sie bis an ihr Lebensende. Somit war die 
Freifahrt für Fußgänger vorbei; ja, es war 
eine schwere Zeit, obwohl ich, Eleonore, 
im hinteren Teil des Wagens gut aufgeho-
ben war, Mama war ja da! Ich durfte tat-
sächlich meinen kleinen Holzpuppenwa-
gen mitnehmen und spielte damit, weil ich 
eine richtige Puppenmutter war! Eines 
Tages aber lehnte ich mich damit zu weit 
hinten raus und mein heißgeliebter Pup-
penwagen samt Inhalt fiel hinaus unter die 
Hufe der nachfolgenden Pferde. Das blieb 
mir als eindrückliches Erlebnis bis heute 
in Erinnerung. 

[Im brandenburgischen Welsickendorf machte 
die Familie Halt.] Wieder auf einem Bau-
ernhof. Weil wir nun eine Bleibe hatten, 
wurden die vier Pferde und zwei Wagen 
eingezogen. [Egon, das kleine Baby, war 
durch die Strapazen der Flucht schwer krank 
geworden.] Wie durch ein Wunder fand 

Meine Erinnerungen

man einen Arzt, in diesen Kriegswirren 
wirklich ein Wunder, der konnte schließ-
lich helfen. Das kranke Kind hat sich zu 
unserer aller größten Freude dann lang-
sam erholt. Vor allem Mama konnte sich ja 
nun besser um ihren Liebling kümmern, 
was in den Wochen zuvor unmöglich war. 
Nachdem wir nun ein Quartier in Welsi-
ckendorf gefunden hatten und unser Brü-
derchen auf dem Weg der Besserung war, 
schien etwas Ordnung in unser Zigeuner-
leben einzukehren. Aber weit gefehlt! Jetzt 
zogen die vier Besatzungsmächte durch 
das Dorf, da der Krieg offiziell zu Ende 
war: Engländer, Amerikaner, Franzosen, 
alle mit ihren Kriegswerkzeugen und 
Lastwagen. Zuletzt kamen die Russen, 
und denen wurde u.a. Brandenburg als Be-
satzungsland zugesprochen. 
Nun begann eine ganz schlimme Zeit für 
Einwohner wie Flüchtlinge: Es wurde ge-
stohlen, geraubt, gebranntschatzt. Grau-
sam wurde es für die Frauen im Ort. Ich 
erinnere mich gut: Nachts saßen  
die Frauen dicht an dicht in einem Raum 
zusammen, ihre Männer waren ja alle ein-
gezogen. Die Kinder saßen den Müttern zu 
Füßen, die Kleinsten, wie unser Egon, fest 
auf dem Schoß an sich gepresst. Die meist 
jungen Frauen hatten Kopftücher tief ins 
Gesicht gezogen, um älter zu scheinen. Da 
die Elektrizität nicht funktionierte, brachte 
eine Tranlampe spärliches Licht in den 
Raum. An Schlaf war nicht zu denken, denn 
dann kamen die Russen. Sie leuchteten mit 
ihren Taschenlampen die Gesichter der 
verängstigten Frauen ab. Jede Nacht muss-
ten einige weinend das Zimmer verlassen. 
Weh denen, die sich gewehrt hätten. Die 
Russen waren grausame Machthaber. So 
war unser kleiner Bruder oft der Beschützer 
unserer Mutter, denn vor einer Frau mit 
Baby hatten sie doch etwas mehr Respekt. 
Nachts, hinter dem Hof, fielen oft Schüsse. 
Morgens lagen Leichen von Männern, die 
irgendwie wegen irgendetwas mit ihrem 
Leben bestraft wurden. Das sind Erinne-
rungen, die man nie vergisst oder einem aus 
dem Kopf gehen. 

Wir freuen uns über 
Reaktionen unserer Leser 

zu unseren Artikeln. 
Die Leserbriefe geben die 

Meinung der Leser wieder, 
nicht der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns 
vorbehalten.  

Ein Anspruch auf Veröffentlichung 
besteht nicht.

IHRE REDAKTION.
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Von meiner Mutter Emma Schwandt geb. 
Schreiber (geb. 1926) weiß ich, dass sie in 
ihrer Schulzeit in Mariewka eine Brief-
freundschaft mit einer Schülerin in Lauf-
fen am Neckar begonnen hat, die sie bis 
heute noch pflegt. Bemerkenswert daran 
ist, dass die Lauffener Briefpartnerin diese 
Briefe über Jahrzehnte aufbewahrt hat und 
sie anlässlich einer Wiederbegegnung vor 
einigen Jahren  meiner Mutter überreicht 
hat. 
Emma Schwandt geb. Schreiber schreibt: 
„Es fing im Jahre 1939 - 1940 an, als unser 
damaliger Lehrer Karl Knauer einige 
schreibfreudige Schülerinnen aussuchte, 
um mit Schülerinnen aus Deutschland in 
Kontakt zu treten. So entstand ein Brief-
wechsel zwischen Mariewka und Lauffen 
am Neckar bis heute. Ich schrieb meinen 
ersten Brief am 28. Februar 1940, es war 
fast ein kleiner Lebenslauf mit familiären 
Daten, er ist heute noch vorhanden. 
Gleichzeitig waren noch zwei Mädchen 
am Briefwechsel mit der Schule in Lauffen 
interessiert. 
Nach der Umsiedlung ins „Großdeutsche 
Reich“ ging der Briefwechsel 1940 erst 
richtig los. Als Großfamilie waren wir zu-
nächst im Lager Waldegg (Niederöster-
reich) untergebracht und anschließend er-
folgte die Ansiedlung in Großwollental in 
Westpreußen. Wir waren deshalb sehr er-
freut, eine „reichsdeutsche“ Adresse zu 
haben, auch Päckchen trafen hin und her 
ein. Diese Lauffener Adresse wurde nach 
dem Kriegsende und der Flucht ein großer 
Glücksfall für die Familienzusammenfüh-
rung. 
So hat die Familie meines im April 2011 
verstorbenen Ehemannes Bruno Schwandt 
1945 durch eine dieser Anschriften der da-
maligen Lauffener Brieffreundinnen über-
haupt wieder zusammengefunden. Sie war 
die einzige Kontaktbrücke zwischen ihm, 
der das Kriegsende 1945 in Flensburg er-
lebte und später zu Verwandten in die Lü-
neburger Heide kam, der in Nordhessen 
gestrandeten Mutter und Schwestern und 
den beiden Brüdern, die in Kriegsgefan-
genschaft gerieten. 1946 kehrte auch noch 
der Vater Samuel Schwandt über diese 
Brücke heim, und zwar an den neuen 
Wohnort der Familie in Wallhausen im 
Kreis Schwäbisch Hall.  
Viele Jahre fanden dann immer wieder Be-
suche zu diesen Lauffener Familien statt. 
Die Freunde von Familie Schwandt waren 
bekannte „Wengerter“, die Familie mei-
ner Brieffreundin bekannte Geschäftsleu-
te im Städtle. Dass ich dann in Lauffen bei 

Ehe die Spuren verwehen … 

Eine Brieffreundschaft, die keine Grenzen kannte und  
von 1939 bis heute fortbesteht    

der Weinlese 1947 meinen Ehemann ken-
nen und lieben gelernt habe, sei hier nur 
nebenbei erwähnt. Es sind wohl Zufälle im 
Leben, letzten Endes aber liegt es in Got-
tes Hand und ist sein Plan.“ 
Jeder dieser Briefe ist aus heutiger Sicht 
lesenswert, spiegelt er doch im Kleinen 
ein Stück Zeitgeschichte wieder, obwohl 
er aus der Feder einer erst 15jährigen 
stammt. 

Der Brief aus Waldegg vom 8. 1. 1941 
hat folgenden Wortlaut:

Liebe Trudel!
Herzlichen Dank für deinen liebevollen 
Brief sowie auch für die netten Fotografi-
en. Er bereitete mir und meinen lieben 
Eltern große Freude, und ich hoffe, dass 
du dich auch freuen wirst über den mei-
nen. Ich habe dir doch auch zum neuen 
Jahr einen Brief geschrieben, wirst ihn ja 
erhalten haben.
Mir geht es sehr gut. Ich möchte dir in 
kurzem unseren Tageslauf schildern. Von 
Weihnachten an gehe ich in die örtliche 
Volksschule. Am Morgen stehen wir ge-
wöhnlich um halb 7 Uhr auf. Dann um 
halb 8 gehen Lehrer und Schüler in die 
Schule. Um 1 Uhr kommen wir nach 
Hause. Dann geht es zum Mittag. Wir  
essen alle beisammen in einem Saal. Zu-
sammen mit allen sind wir 130 Personen, 
die Jungen und die Männer gehen alle 
Tage auf die Arbeit. Sonst haben wir keine 
Beschäftigung. Den ganzen Nachmittag 
bin ich frei. Dann lese ich oder geh ich zu 
meiner Freundin. Die Mütter haben ja 
auch keine besondere Beschäftigung. Sie 
helfen abwechselnd in der Küche. Dann 
um 6 Uhr ist Abendbrot. Und nachher 
geht jedes in sein Zimmer. Ich wollte die-
sen Winter so recht stricken lernen, aber 
der größte Teil unseres Gepäcks ist noch 
nicht hier. Denn dort ist ja meine Handar-
beit, Wolle und alles, was wir jetzt drin-
gend brauchen. Wir denken so oft zurück 
an jene Zeit wie wir es dort hatten alles in 
so reichem Maße. Und so viel Arbeit und 
jetzt haben wir nichts mehr um uns herum 
und müssen sich verpflegen lassen. Ich 
hätte jetzt zu Hause so viele Arbeit. So än-
dert sich aber die Zeit. Wer hätte es am 
vorigen Weihnachtsfeste gedacht, dass wir 
das Weihnachtsfest und das neue Jahr hier 
in Waldegg in der Ostmark feiern werden.
Aber es ist einmal so und wir sind ja jetzt 
die Glücklichen, dass wir der Heimat 
Glück genießen dürfen. Wir müssen uns 

freuen, dass wir wirklich Deutsche sind. 
Auch ich denke gerade zurück, wie die 
Rumänen und Russen geweint haben, als 
wir wegfuhren. Sie sagten uns: Sagt doch 
dem Führer, wann ihr ins Reich kommt, 
er soll uns auch befreien aus dieser Not. 
So könnte ich dir, meiner lieben Gertrud, 
ein ganzes Buch schreiben.
Ich bin nur neugierig, wo wir hinkom-
men. Hier in Waldegg liegt schön Schnee. 
Ich hätte nämlich sehr gerne Lust, um 
dich zu besuchen. Aber leider geht es die-
sen Winter nicht. Hoffentlich wird es 
schön werden, wenn wir mal zusammen 
treffen. Ich sehe es im Geiste schon. (…) 
Nun muss ich aber zum Schluss kommen. 
(…) 
Viele Grüße an dich und deine lb. Ange-
hörige sendet dir Emmi und Eltern. 

Ein Brief aus Großwollental vom 
18. 4. 1943 hat folgenden Wortlaut:

Nach langer Zeit muss ich mich auch wie-
der bei dir melden. Allerdings kommen 
meine Zeilen heute aus einer anderen  
Gegend wie bisher. Ich bin nämlich seit 
29.3.1943 wieder Zuhause. Das Ende 
meiner Ausbildungszeit verlief noch sehr 
schön. Obwohl die Prüfung anstrengend 
war, so wird doch die Zeit, besonders die 
letzte, eine schöne und reiche Erinnerung 
für mich sein. 

Gleich wie ich nach Hause kam, durfte ich 
schon wieder anfangen zu packen, denn 
wir sind am 2. 4. auf ein anderes Grund-
stück übersiedelt. Es ist ein ewiges Ge-
wandere und nirgends ein Zuhause. 
Ich werde ab ersten Mai im Kindergarten 
tätig. Werde sogar hier in Großwollental 
angestellt. Wir wohnen auf dem Abbau 
ungefähr 1 ½ km vom Dorf, so dass ich 
doch auch bei meinen Eltern bin. Mit 
Wohnung und Verpflegung ist es ja dies-
bezüglich besser. 
Sonst geht es mir ja ganz gut. Zuhause 
gibt es ja jetzt auch viel zu tun. Ich helfe 
meiner Mutter in Haus- und Gartenarbeit 
tüchtig mit.
Das Osterfest steht auch schon vorm 
Haus. Allerdings merkt man wenig davon. 
Aber wir alle, und du bestimmt auch, ver-
zichten ja gerne auf Festlichkeit usw., 
denn wir wissen, dass heute andere Dinge 
vorgehen. 
Dir und deinen Angehörigen ein frohes 
Osterfest und herzliche Grüße von 
Emma. 
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Es war Herbst 1940, als russische Trup-
pen unser Heimatdorf Tarutino besetz-
ten. Rumänische Streitkräfte verließen 
Bessarabien, da sie für eine kriegerische 
Auseinandersetzung nicht gerüstet wa-
ren. Da wir unter rumänischer Herrschaft 
völ lig frei gelebt haben, hieß es nun auch 
schon mal sich an Geschäften anzustel-
len, wenn man Zucker, Streichhölzer 
oder dergleichen haben wollte. Man war 
sehr besorgt, wie es in Zukunft mit uns 
Deutschen weitergehen würde.
Da erreichte uns die Nachricht, dass zwi-
schen der Sowjetunion und dem Deut-
schen Reich ein Ab kommen getroffen 
wurde, wonach alle Deut schen freiwillig 
umsiedeln konnten ins Mutter land.
Wir Jüngeren waren begeistert und ha-
ben uns darüber gefreut, doch bei der äl-
teren Generation war dies mit viel Weh-
mut und Traurigkeit ver bunden; denn sie 
lebten immerhin 125 Jahre in diesem von 
ihnen so geliebten Land.

Nun kam die Umsiedlung. Eine deutsche 
Umsiedlungskommission kam nach Taru-
tino. Es war im September 1940. Das 
Knabengymnasi um diente als Verhand-
lungsort. Dort konnte sich nun jeder 
Deutsche mit der gesamten Familie für 
die Umsiedlung melden. Man wurde re-
gistriert und jeder bekam eine Kennkarte.
Da für die deutsche Umsiedlungskom-
mission viele Helfer und Helferinnen ge-
braucht wurden, hatte man ehemalige 
Lehrerinnen und Lehrer so wie Beamte 
für die Abwicklung dieser Aktion heran-
gezogen.
Nun galt es aber auch für das leibliche 
Wohl die ser Leute zu sorgen. Auch hier-
für wurden frei willige Helferinnen und 
Helfer gesucht.

Eine kleine Schar von Mädchen und Jun-
gen, die eine Lehrerin des Mädchengym-
nasiums gewor ben hatte und zu denen 
auch ich gehörte, waren nunmehr für die 
Betreuung der Kommission zu ständig. 
Unsere Aufgabe war es nun, täglich mit 
zwei Köchinnen das Essen vorzubereiten.
Im Haus des Fabrikbesitzers Karl Steinke 
wur den die Mahlzeiten eingenommen.
Wir waren täglich pausenlos im Einsatz. 
– Es waren Kühe zu melken Geflügel 
wurde ge schlachtet und Brot gebacken.
Auch für uns kam der Tag immer näher, 
wo es galt, für immer von der geliebten 
Heimat Ab schied zu nehmen. Es war die 
Nacht vom 9. auf den 10. November. Wir 
hatten noch alle zusam men mit der deut-
schen Umsiedlungskommission ein Ab-
schiedsfest gefeiert. So gegen 2.00 Uhr 

Meine Umsiedlung aus Bessarabien und meine 
letzten Tage in Tarutino

sind wir Mädchen dann zu Bett gegan-
gen.
Als wir gerade zur Ruhe gekommen wa-
ren, hör ten wir von ferne so ein dumpfes 
Dröhnen. In dem selben Augenblick wur-
de auch schon unse re Tür aufgerissen 
und jemand schrie: »Mädels, alle schnell 
raus, ein großes Erdbeben!« Wir wa ren 
sehr erschrocken, in Panik griffen wir 
nach einer Decke und rannten raus. Alles 
krachte um uns und wir dachten, jetzt 
geht die Welt unter und wir können un-
sere Eltern und Geschwister nicht wie-
dersehen. Aber nach einiger Zeit war das 
Beben und auch das schreckliche Unwet-
ter vorbei.
Am anderen Morgen konnte man die 
Folgen des Bebens sehen. Der Kirchturm 
war beschädigt, Schornsteine runter ge-
fallen, Dachpfannen und vieles Geäst lag 
überall herum.

Nun sollte auch für uns der Abreisetag 
kommen. Wir haben uns in Gruppen auf-
geteilt und sind in unsere Straßen gegan-
gen. Es war alles so leer und traurig. Wir 
haben noch alles besichtigt. Wir trafen 
auf unserer Straße noch zwei ehemalige 
Geschäftsleute, einen Textilkaufmann 
und einen Lederhändler, die waren nun 
als Futtermeister eingeteilt. Wir unter-
hielten uns eine Weile mit ihnen. Sie be-
dauerten es sehr, dass die Deutschen alle 
weggegangen sind.
Wir besorgten uns noch einige Blumen 
(Astern) und gingen zum Friedhof. Dort 
suchte jeder die Gräber seiner Angehöri-
gen auf. Ich legte auf den Gräbern mei-
ner Angehörigen ein paar Blumen als 
letzten Gruß nieder.

Auf dem Rückweg gingen wir nochmals 
über den Marktplatz. Ein Wagen mit Äp-
feln war so eben eingetroffen. Im Nu wa-
ren so viele Leute um den Wagen herum, 
es war wie ein Tropfen auf den heißen 
Stein. Es war ein trauriger An blick im 
Vergleich zu früher, als es auf dem Markt 
noch alles in Hülle und Fülle gab.
Wir gingen wieder zurück in unser Quar-
tier und bereiteten uns für die bevorste-
hende Abreise vor.
Am 13. November wurden wir mit Last-
autos der Umsiedlungskommission zur 
Bahnstation nach Beresina gebracht. 
Dort stand schon ein Sonder zug, der den 
Umsiedlungsstab und uns alle nach Ga-
latz brachte.
Im Hafen von Galatz standen schon zwei 
Schiffe bereit, das eine (»Jupiter«) war 
für die Leute vom Umsiedlungsstab be-
stimmt und das andere (»Johann Strauß«) 

für uns. Das Schiff »Jupiter« hat sofort 
abgelegt, während unser Schiff noch eini-
ge Tage im Hafen von Galatz blieb. Dann 
verließ auch unser Schiff den Hafen. Auf 
der Do nau ging nun die Reise weiter. Es 
war ein wun derschöner Herbsttag. Auf 
beiden Seiten der Do nau konnte man die 
herbstliche Landschaft be wundern, es 
war ein unvergessliches Erlebnis.
Nach vier Tagen Fahrt auf der Donau ka-
men wir im Sammellager Semlin an. Als 
unser Schiff ein lief  wurden wir von einer 
Musikkapelle empfangen.
Es warteten schon einige Helferinnen 
und Helfer vom Roten Kreuz, die sich 
um alte Leute und Frauen mit Kindern 
kümmerten. Wir wur den vom dortigen 
Lagerleiter begrüßt und stan den dann 
vor dem Lagertor des Durchgangsla gers 
Semlin. Über der Eingangspforte ragte 
ein großes Transparent mit der Aufschrift 
»Volks deutsche Mittelstelle, Durch-
gangslager Semlin«. Wir wurden in 
große Hallen gebracht, da waren bereits 
gefüllte Strohsäcke und Wolldecken als 
Schlafgelegenheiten vorgesehen.
Wir haben eine Nacht im Lager Semlin 
ver bracht. Nach einem Frühstück ging 
dann am nächsten Morgen die Reise wei-
ter. Es standen schon mehrere Busse be-
reit, und wieder spielte eine Musikkapelle 
auf, als sich unsere Busse in Bewegung 
setzten.

Nach einer langen Fahrt kamen wir in 
Graz an. Dort geleiteten uns wieder Hel-
ferinnen und Hel fer vom DRK durch ein 
Spalier von Fahnen in ein großes geräu-
miges Gebäude. Dort wurde uns ein Mit-
tagessen angeboten.

Nach dieser kleinen Rast ging es dann 
mit den Bussen wieder weiter und wir ka-
men gegen Abend in dem Lager Roth bei 
Nürnberg an. Da mehrere Lehrer und 
Aktenkundige in unseren Reihen waren, 
ging auch sofort nach unserer An kunft 
die Suche nach den nächsten Angehöri-
gen los. Man nahm durch die Lagerlei-
tung sofort Verbindungen mit anderen 
Lagern in der Umge bung auf und so 
wussten schon am nächsten Tag die mei-
sten von uns, wo ihre Familien waren.
Am 2. Dezember 1940 bin ich dann bei 
meinen Eltern im Lager Windsheim an-
gekommen. Dort warteten wir nun zu-
sammen mit unseren Lands leuten auf die 
Ansiedlung, die uns versprochen worden 
war.

Ida Naujoks geb. Reichenberg 
(früher Tarutino)
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Grüße aus Brasilien
Soeben erreichte die Redaktion eine Mitteilung des Horst Gutsche über eine Reise von Michael Miller, aus 
dem südlichen Brasilien. Dieser berichtet über seinen Besuch Bessarabischer Landsleute in dieser Region.

(Aus dem Englischen übersetzt von Christa Hilpert-Kuch)

Sein Bericht:  Er verbrachte den Valentinstag in dem schönen Mondai im südlichen Brasilien mit ungefähr 11.000 Ein-
wohnern. Dieser Landstrich erinnerte ihn sehr an den Süden Deutschlands mit vielen Wäldern, Flüssen, und Farmen.  
Viele Menschen immigrierten gerade wegen dieses heimatlichen Panoramas direkt aus Deutschland dorthin. Die deut-
sche Sprache ist dort bei vielen Familien noch beheimatet und wird besonders gehegt und gepflegt. Er traf auf einige 
Familien, welche 1930 von Teplitz und Krasna aus Bessarabien zu diesem Gebiet des südlichen Brasiliens immigrierten.
Wunderbare Interviews in Mondai, konnten in der deutschen Sprache geführt werden. Lydia Balmer Lehrbach,  
89-jährig und ihre Schwester, Anna Balmer T(H)arsch 87 Jahre, immigrierten beide als Kinder mit ihren Eltern 1930 
von Teplitz, Bessarabien in dieses brasilianische Gebiet. Viele Kindheitserinnerungen integrierten sie in das Mondai- 
Gebiet, wo sie aufwuchsen. Ausserdem besuchte er Nicodemus und Rufina Kuntz Mueller mit Erbwurzeln des katho-
lischen Dorfes Krasna in Bessarabien. Diese Personen waren sehr wichtig in Bezug auf  Dokumentationen im Zusam-
menhang der Einwanderung der Deutschen und Deutsch-Bessarabiern im südlichen Brasilien.
Am 15. Februar hatte er in Santo Angelo ein Treffen mit Helmut Rosenthal und besichtigte dessen privates Museum 
mit deutsch-russischen Wurzeln.

Mit den Worten „jeden Tag mache ich hier wunderbare und erstaunliche Erfahrungen“ sendet er liebe Grüße aus dem 
Süden Brasiliens. 
 Michael Miller

Buchvorstellung des Autos Gerhard Treichel

Bestellungen über den Klecks Verlag in Ihrer Buchhandlung

Wege nach Bessarabien
Stiefel-Schritte
Mit der Postkutsche fuhren die drei Paare nach Ulm. Johannes, ich weiß nicht ob uns die Schutzpa-
trone verlassen haben, die Stadt an der Donau erwartet uns nicht gerade freundlich, der Himmel 

hängt voller Regenwolken. Vielleicht sind es auch gute Vorzeichen Penner, das wir alles hinter uns lassen was uns belastet. Sie 
zahlten den Kutscher aus. Lasst uns das Gepäck drüben im Wirtshaus verstauen. Penner und ich gehen dann runter zum Ha-
fen um ein Schiffspassage zu kaufen. ZU zweit gingen sie vom Markt hinunter zum Hafen. Sie gingen zum Büro der Schiffs-
makler. Ihr habt Glück, meinte einer der Makler. Es sind heute Morgen drei Schiffe unterwegs nach Passau. Eins davon fährt 
dann weiter bis zum Schwarzen Meer. Sie zahlten die Tickets. Wann geht das Schiff ab. Fragte Penner, Gegen 11 Uhr legt das 
Schiff ab, antwortete der Makler.      
Heftiges Gewitter entlud sich, das Schiff schaukelte vom Wind getrieben über die aufgewühlte 
Donau. Kiel los aber sicher widerstand es den Witterungsunbilden. Regenschauer fegten über 
die Planken und  trommelten auf Dach und Bordwände. Die Unterländer nannten sie spöttisch 
„ Ulmer Schachtel“. Das Schiff war überfüllt von Menschen, sie waren eingepfercht in den 
engen Räumen des Boothauses. Der peitschende Regen erinnerte Johannes an die Worte des 
Bischoffs, als er ihnen zornig nachrief: Kein Name soll an euch erinnern, alle Eintragungen im 
Kirchenregister, die auf euch hinweisen, wenn ihr nicht lasst von eurem pietistischen Glauben 
und Vorhaben auszuwandern“. Dieser Bannfluch traf ihn sehr, er spürte wie jedes Wort des 
Bischoffs wie Messerstiche in ihn eindrang. Er trat hinaus in den Regen, der immer stärker 
wurde, er fühle sich wie der Regen langsam die Worte des Bischofs von ihm spülte. Er fühlte 
sich befreit vom Zwang und darin bestärkt die Einladung der Werber des Zaren anzunehmen 
und an diesem Frühsommertag des Jahres 1834 nach Bessarabien auszuwandern. Es herrschte 
lebhaftes Gedränge unten im Hafen, die Glocken des Ulmer Domes hatte bereits die zehnte 
Stunde geschlagen als das kleine Schiff den Anker hievte. Es hatte zu Regnen angefangen. Dicht 
an dicht drängten sich die Menschen im Innenraum des Schiffes. Die Luft war stickig, Geruch 
von Schweiß und Fäulnis verbreitete sich in der Enge des viel zu kleinen Bootes.                       
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Es müsste im Winter 1926/27 gewesen 
sein. Ich war damals noch nicht konfir-
miert und besuchte das Mädchengymna-
sium in Tarutino.
Wie es in jener Zeit üblich war, wurden 
Mädchen an Gymnasien fast ausschließ-
lich von Frauen unterrichtet. Nur wenige 
Lehrer bemühten sich um unsere Bil-
dung. Zu ihnen gehörte der junge Pastor 
X. Er erteilte Religion, war groß und 
schlank, sah gut aus und war noch nicht 
verheiratet! Um diesen Mann kreisten un-
sere Phantasien. Wir hätten ihn das gerne 
spüren lassen, aber wie? Ihn ein bisschen 
necken, einfach nur so aus Spaß, Jux und 
Tollerei, das hätte uns gut getan, nur, da-
mit er merkte, dass wir keine unreifen 
Mädchen mehr waren, sondern junge  
Frauen.
Der Pastor trug im Winter einen dunklen 
Anzug und stand oft, während er sprach, 
mit auf dem Rücken gekreuzten Händen 
vor dem weißen Ofen, machte dabei leich-
te, kleine, halbkreisförmige Bewegungen 
und genoss die Wärme.

Dieses Verhalten  brachte meine Bank-
nachbarin Rebecca auf eine Idee: „Wie 
wäre es“, fragte sie nach einer Religions-
stunde, und dabei blitzten ihre Augen vor 
Lust, „ wenn wir den Ofen mit Kreide 
einreiben?“ Diese Idee schlug ein wie eine 
Bombe; aber einige Mädchen hatten 
Angst und äußersten ihre Bedenken. Re-
becca wusste diese souverän zu zerstreu-
en. „Was kann uns schon passieren?“ 
fragte sie, „Schläge gibt es im Mädchen-
gymnasium nicht mehr. Wenn wir zusam-
menhalten, können die Lehrer nur die 
ganze Klasse bestrafen.  Das bedeutet für 
uns ein bisschen Strafarbeit und eine Mo-
ralpredigt - für einen Riesenspaß! Wer ist 
dafür?“ Wir redeten durcheinander und 
brüllten von Lachen, weil wir  in unserer 
Einbildung den Spaß schon vorwegnah-
men.
Vor der nächsten Religionsstunde waren 
wir gespannt wie ein Flitzebogen. Wir ga-
ben uns vor der Stunde die Hand drauf: 
Ganz gleich, was auf uns zukommt, wir 
würden schweigen, wie ein Grab.
Endlich war es soweit: Der junge Herr 
fing an zu unterrichten, stellte sich, wie 

erwartet, vor den Ofen und begann mit 
seinen kleinen, halbkreisförmigen Bewe-
gungen. Je länger diese Zeremonie dau-
erte, um so mehr hatten wir Mühe, uns 
das Lachen zu verkneifen. 
Wenn der Pastor gemessenen Schritts 
durch den Klassenraum ging und wir die 
weißen Flecken und Halbkreise auf sei-
nem Rücken sahen, war es noch schwerer, 
nicht zu lachen. Ansehen durften wir uns 
nicht, sonst hätten wir losgeprustet.
Rebecca, unsere Klassenbeste, beteiligte 
sich sehr ernst am Gespräch, sonst hätte 
es vielleicht doch noch eine Katastrophe 
während des Unterrichts gegeben.
Und trotzdem wollte die Stunde kein 
Ende nehmen. Das Spiel wiederholte sich 
immer wieder: Hände wärmen am Ofen, 
Gang durch die Klasse und neugierige 
Blicke verfolgten das Anwachsen der 
kleineren und größeren Halbkreise und 
Flecken.
Je weißer die Rückseite des jungen Herrn 
wurde, desto mehr Beherrschung kostete 
es uns, nicht zu lachen, und desto mehr 
sehnten wir das Ende der Stunde herbei.
Endlich klingelte es, und der junge Herr 
Pastor verließ mit weißer Rückseite den 
Raum. Kaum hatte er die Tür hinter sich 
geschlossen, da prusteten wir los, schrieen 
und johlten und freuten uns diebisch über 
den gelungenen Spaß.

Aber – noch bevor die Pause zu Ende war, 
erschien unsere Direktorin und, sie über-
ragend, hinter ihr im Türrahmen Pastor X.
Wir verstummten sofort, hasteten auf unse-
re Plätze, standen, scheinheilig Reue mi-
mend, mit gesenkten Blicken, neben un-
serer Schulbank und ließen eine Strafpredigt 
ungeheuren Ausmaßes wie ein nicht enden 
wollendes Gewitter über uns ergehen. Es 
rauschte nur so über uns hinweg.
Wir genossen dieses Spektakel: Endlich 
musste  e r  uns ernst nehmen. Außerdem 
fühlten wir uns so gut. Wir waren eine 
verschworene Gemeinschaft. Das war 
wunderbar. Die Direktorin wiederholte 
sich in ihrer Schimpf-Kanonade: Immer 
wieder fielen Worte wie „respektlos“, 
„Pastor“ und „unwürdiges Benehmen“, 
„keinen Anstand“, und sie betonte, dass 
sich unsere Eltern und die Schule für uns 

schämen müssten und forderte uns auf, 
sofort die Urheberin dieser Idee zu nen-
nen. Sofort!!!     
Vergebens verstärkte die Direktorin den 
Druck, redete von empfindlichen Strafen 
und davon, dass sie unsere Eltern mit ein-
beziehen werde; aber wir schwiegen wie 
ein Mann; nein, nicht wie ein Mann, son-
dern wie eine  Frau, die als Unterlegene 
einen Sieg über einen erwachsenen Mann 
errungen hatte.
An die Strafarbeit erinnere ich mich nicht 
mehr, aber dass wir uns noch lange da-
nach über diesen Spaß vor Lachen ausge-
schüttet haben, daran kann ich mich noch 
so gut erinnern, als sei das alles erst ge-
stern gewesen.

Vor 10 Jahren starb die Zeitzeugin. Ich, 
Elvire Bisle, höre noch ihr Lachen und 
sehe ihre Augen, die auch noch nach 75 
Jahren vor Freude blitzten über den ge-
lungenen Spaß, Zuhaus’ in Tarutino.

Diese ist eine der übrig gebliebenen Ge-
schichten, die ich für mein Buch „Sonn-
rosen und Piker – Bessarabiendeutsche 
erzählen“, gesammelt habe. Dieses Buch 
ist bei uns (Bisle, Tel. 0471-38550)  ein-
schließlich Porto und Verpackung für 20 
EURO zu  beziehen. 

Elvire Bisle-Fandrich

Ein Schulstreich im Mädchengymnasium in Tarutino
Nach der Erzählung einer 75jährigen Zeitzeugin, geb. 1913, gest. 2002. Die Geschichte entspricht der Wahrheit. Um niemanden zu 
verletzen, wurden Namen geändert oder durch Buchstaben ersetzt.
Vorweg eine Erklärung zum Heizsystem an der „Mädchenschule“: Einzelne Räume wurden mit gusseisernen Öfen beheizt. Daneben 
gab es gemauerte, verputzte und weiß gestrichene Öfen, die zwei Räume vom Flur aus mit Wärme versorgten. Um einen solchen 
weißen Ofen handelt es sich in der folgenden Erzählung.

Der weiße Ofen oder   
„Wir wollten uns nur einen Jux machen“ 
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Spenden Bessarabiendeutscher Verein

Januar 2012

Hauptgeschäftsstelle – Kreisverband Back-
nang 120 €, Auenwald – Lust, Kuno 19 €, 
Esslingen

Weihnachtsspende – Banek, Werner 20 €, 
Bielefeld – Baumann, Arnulf 100 €, Wolfs-
burg – Bollenbach, Emil 10 €, Neutraubling 
– Borck, Erwin 20 €, Kernen – Buck, Brigitte 
20 €, Apensen – Daum, Linde 50 €, Mansfeld 
– Draht, Hulda 40 €, Ehingen – Eberle, Al-
fred 50 €, Bernstadt – Ellwanger, Ingrid 10 €, 
Stuttgart – Ermisch, Nortrude 10 €, Stuttgart 
– Felchner, Gertrud 15 Meisdorf – Findeisen, 
Karin 20 €, Heppenheim – Fischer, Holger 
20 €, Illingen – Fried, Erika 20 €, Einbeck – 
Fritz, Erika 40 €, Gröbenzell – Frömmrich, 
Traugott 10 €, Ingersheim – Gaiser, Herbert 
30 €, Hohen Wangelin – Gaspar, Mariana 
100 €, Waiblingen – Gaugel, Charlotte 10 €, 
Böblingen – Grohn, Aline 50 €, Wolfsburg – 
Grünbeck, Edith 100 €, Dillingen /Saar – 
Hobbensiefken, Zita 30 €, Ganderkesee ü – 
Jagoschinski, Selma 50 €, Nuthe-Urstromtal 
– Keller, Ruth 10 €, Mühlacker – Keller, 
Woldemar 50 €, Backnang – Klein, Wilma 
50 €, Rheinau – König, Elisabeth 10 €, Wolfs-
burg – Kroll, Ortwin 20 €, Esslingen – Kum-
part, Rita 10 €, Rostock – Leib-Gießler, El-
friede 50 €, Hemsbach – Leitz, Else 50
 €, Schwaigern – Lemke, Ella 25 €, Frankfurt 
– Linn-Dölker, Ursula 20 €, Bielefeld – Mai-
er, Alice 20 €, Mörfelden-Walldorf – Mam-
mel, Konstantin 40 €, Borgholzhausen – 
Marks, Kuno 100 €, Ludwigsburg – Mogck, 
Hugo 50 €, Mülheim – Nannt, Otto 40 €, 
Bremen – Niendorf, Maria 10 €, Gielow – 
Nitschke, Friedrich 25 €, Friedrichshafen – 
Nitt, Elfriede 10 €, Müllheim – Rauser, Ger-
hard 12 €, Steinheim – Romppel, Ella 15 €, 
Herbrechtingen – Ross, Ernst 100 €, Marien-
münster – Roßkopf, Hedi 100 €, Freiberg – 
Rossmann, Frieda 500 €, Großerlach – San-
der, Johann 20 €, Eutin – Sauer, Gerlinde 40 
€, Tamm – Schäfer, Herbert 25 Buchholz – 
Schnaible, Albert 30 €, Backnang – Schulze, 
Adele 20 €, Karben – Stickel, Otto 50 €, 
Horst – Taschendorf, Markus 20 €, Tornesch 
– Thernes, Paul 10 €, Waigolshausen – Tho-

ma, Kunigunde 10 €, Polling – Unterseher, 
Maria 23 €, Güglingen – Vetter, Renate 20 €, 
Freudental – Wagner, Anna 10 €, Pfaffenho-
fen – Wagner, Anna 10 €, Pfaffenhofen – 
Waldmann, Wanda 100 €, Künzelsau – Wal-
ter, Annette 50 €, Seevetal – Wehrmann, 
Erika 20 €, Colbitz – Weiß, Robert 10 €, Ver-
den – Wiederrich, Erna 10 €, Hettstedt – 
Witt, Lilli 20 €, Lüneburg – Woletz, Erna 
Christine 30 €, Benndorf – Wucherer, Uwe 
100 €,  Heuchelheim-Klingen – Ziegler, Vik-
tor 12 Wendlingen – Zimmer, Frank-Gün-
ther 20 €, Iserlohn

Heimatmuseum – Fischer, Holger 20 €, Il-
lingen – Möller, Inge 50 €, Schwarzenbek – 
Schlechter, Susanne 55 Oldenburg

Familienkunde – Buchholz, Egon 100 €, 
Bad Bevensen – Dyka, Heidelore 50 €, Wedel 
– Franz, Wilhelm 50 €, Hofgeismar – Hamel, 
Anneliese 20 €, Vaihingen – Jooß, Hannelore 
50 €, Esslingen – Teetzen, Egon 10 €, Neu-
mümster – Radke, Waldemar 25 €, Linden

Spende allgemein – Baumann, Erika 30 €, 
Massenbachhausen – Irion, Erwin 50 €, 
Backnang – Jung, Philipp 100 €, Güglingen 
– Kersting, Renate 100 €, Stuttgart – Sam-
melspender 20 €,  – Sammelspender 55 €,  – 
Sammelspender 10 €,  – Standke, Sigrid 20 €, 
Nagold

Heimatgemeinde Borodino – Rybarczyk, 
Anna 20 €, Schwanewede

Heimatgemeinde Gnadenfeld – Bau-
knecht, Selma 20 €, Unterensingen – Beck-
mann, Agathe 10 €,  – Grehlich, Wally 30 €, 
München – Lechner, Lilli 20 €, Wernau – 
Rogge, Helene 50 €, Kiel

Heimatgemeinde Leipzig – Jeschke, Wi-
nand 283 €, SANTA BARBARA, CA   VER-
EINIGTE STAATEN  – Möller, Inge 50 €, 
Schwarzenbek

Heimatgemeinde Lichtental – Keller, Loni 
50 €, Barsbüttel

Heimatgemeinde Mannsburg – Bräuniger, 
Reimund 1000 €, Lüdenscheid

Heimatgemeinde Marienfeld – Schaible, 
Artur 1000 €, Schömberg

Heimatgemeinde Tarutino – Tarnaske, Re-
nate 25 €, Neu Wulmstorf

Spenden für die Ev.-Luth. Kirche in Ki-
schinew anlässlich der 70. Geburtstagsfei-
er von Erika und Ingo Isert

Dezember – Büxel, Marieluise 50 €, Neu-
hausen – Hofmeister, Hermann 250 €, Bie-
tigheim - Bissingen – Knopp-Rüb, Gertrud 
50 €, Stuttgart – Vossler, Günther 200 €, 
Marbach

Januar – Baumann, Arnulf 100 €, Wolfsburg 
– Benninger, Edgar 200 €, Bietigheim-Bissin-
gen – Brosi, Rosemarie 100 €, Bietigheim-
Bissingen – Büxel, Brigitte 50 €, Esslingen – 
Fieß, Heinz 150 €, Göppingen – Hellmich, 
Wolfgang 50 €, Bietigheim-Bissingen – Höll-
warth, Baldur 80 €, Reutlingen – Isert, Armin 
Alfred 100 €, Bad Urach – Kelm, Edwin 500 
€, Möglingen – Kinkelin, Adolf 200 €, Oet-
tingen – Kinkelin, Berchtold 50 €, Pfullingen 
– Kinkelin, Konrad 100 €, VILLEUR-
BANNE, FRANKREICH – Kovar, Josef 100 
€, Mühlacker – Liebendörfer, Gerhard 100 €, 
Freiberg – Lörcher, Gertrud 30 €, Waiblin-
gen – Lust, Kuno 150 €, Esslingen – Ohlhau-
sen, Albert 80 €, Remseck – Prosi, Erika 50 €, 
Obersontheim – Reischauer, Karl 50 €, Bie-
tigheim-Bissingen – Sammelspender 280 €,  
– Schäfer, Werner 100 €, Bempflingen – 
Schaible, Artur 150 €, Schömberg – Schuler, 
Walther 100 €, Markgröningen – Stärk, Peter 
50 €, Bietigheim-Bissingen – Weißert, Helga 
100 €, Mühlacker – Wiener, Erika 30 €, 
Munster – Windmüller, Erich 50 €, Jagsthau-
sen – Wüst, Günter 100 €, Mannheim
   
Armprothese Sergej Derewentsch – Rein-
kowski, Werner und Marlies 520 €, Weyhau-
sen

Bessarabienhilfe – Bich, Johanna 89 €, Ep-
pingen

Jahresspende

Spende allgemein
Alex, Gerlinde 10 €, Steinheim – Arlt, Gott-
hilf 10 €, Neuenstadt – Baier, Hannelore 
10 €, Steinheim – Baisch, Ludwig 10 €, Korn-
tal-Münchingen – Balmer, Michael 10 €, Alt-
hütte – Balschalarski, Basilius 10 €, Mel-
sungen – Banek, Waldemar 10 €, Bielefeld 
– Baß-Büxel, Brunhilde 10 €, Freiberg – 
Bauch, Arnold 10 €, Bonndorf – Baumgart, 
Erna 10 €, Munster – Bausch, Gertrud 10 €, 
Bad Säckingen – Becker, Horst 10 €, Sach-
senheim – Betz, Bertha 10 €, Sonnenbühl – 
Bich, Johanna 10 €, Eppingen – Birkholz, 

Annemarie 10 €, Weil am Rhein – Blum, 
Werner 10 €, Herne – Bölke, Gisela 10 €, 
Lüchow – Borck, Erwin 10 €, Kernen – 
Bösen, Johann 10 €, Sottrum – Brenner, Mar-
garete 10 €, Allmersbach – Briem, Gertrud 
10 €, Fellbach – Brost, Norbert 10 €, Plei-
delsheim – Buchwitz, Manfred 10 €, 
Schwaförden – Daubenberger, Hilde 10 €, 
Korb – Dehner, Friedrich 10 €, Würzburg – 
Dieter, Rita 10 €, Roskow – Dieth, Wilma 
10 €, Mühlheim – Dietterle, Erwin 10 €, 
Sachsenheim – Dillmann, Walter 10 €, Fels-
berg – Erdmann, Waldemar 10 €, Weyhe – 

Ergezinger, Joachim 10 €, Hamburg – Fand-
rich, Erhard 10 €, Niederwiesa – Feyl, Egon 
10 €, Vaihingen – Filla, Ida 10 €, Aalen – 
Fischer, Ilse 10 €, Holzmaden – Fischer, Jörg 
10 €, Berlin – Flaig, Albert 10 €, Braun-
schweig – Flegel, Eva-Maria 10 €, Berlin – 
Frank, Renate 10 €, Bietigheim-Bissingen – 
Franzke, Else 10 €, Schwerin – Frey, Thomas 
10 €, Kirchlinteln – Fröhlich, Toni  Henriette 
10 €, Reutlingen – Funk, Friedrich 10 €, Pfe-
delbach – Gajdzik, Ilse 10 €, Schramberg – 
Gärtig, Adele 10 €, Aspach – Gässler, Bruno 
10 €, Künzelsau – Gehring, Harry 10 €, Plei-
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delsheim – Glenk, Klara 10 €, Auenwald – 
Göhner, Erwin 10 €, Norderstedt – Grieb, 
Helmut 10 €, Beverstedt – Hambrecht, Hil-
degard 10 €, Kupferzell – Harsch, Gerhard 
10 €, Aspach – Hartmann, Elke 10 €, Auen-
wald – Hasenfuß, Traugott 10 €, Lehrte – 
Hecker, Erika 10 €, Magdeburg – Heer, Er-
win 10 €, Oberstenfeld – Hehr, Adolf 10 €, 
Murrhardt – Helms, Renate 10 €, Weyhe – 
Henke, Lars 10 €, Steyerberg – Hertlein, 
Liselotte 10 €, Korntal-Münchingen – Hess, 
Manfred 10 €, Schwäbisch Gmünd – Heßler, 
Veronika 10 €, Sömmerda – Heth, Otto 10 €, 
Luckenau – Hirsch, Lilli 10 €, Ludwigsburg 
– Hobbensiefken, Zita 10 €, Ganderkesee – 
Hoffmann, Ernst 10 €, Langenstein – Hoh-
loch, Siglinde 10 €, Aspach – Janke, Berthold 
10 €, Gorxheimertal – Jauch, Harald 10 €, 
Ditzingen – Jauch, Kunigunde 10 €, Dit-
zingen – July, Edeltraud 10 €, Stuttgart – 
Kappel, Wilhelm 10 €, Röbel – Kaupp, Hilde 
10 €, Obersulm – Kehrer, Edda 10 €,  Back-
nang – Kelm, Eleonore 10 €, Leutershausen 
– Klein, Melitta 10 €, Groß-Schwülper – 
Klenke, Annelore 10 €, Halle – König, Elisa-
beth 10 €, Wolfsburg – Kraft, Jens 10 €, 
Simmerath – Krämer, Werner 10 €, Aspach 
– Krause, Albert 10 €, Möglingen – Kroll, 
Ortwin 10 €, Esslingen – Krüger, Thomas 
10 €, Minden – Kupka, Norbert 10 €, Hildes-
heim – Lang, Egon 10 €, Wallhausen – Lang, 
Gerhard 10 €, Webau – Lebsanft, Helga 10 €, 
Böblingen – Lemke, Heinz 10 €, Volsemen-
husen – Liebke, Rita 10 €, Hamburg – 
Limanski, Rita 10 €, Bad Urach – Lipp, Ger-
da 10 €, Metzingen – Löffler, Hiltrud 10 €, 
Schlaitdorf – Looser, Rolf 10 €, Aalen – Lust, 
Bruno 10 €, Stuttgart – Lutz, Werner 10 €, 
Ohmden – Mäder, Anita 10 €, Wülfrath – 
Manier, Erika 10 €, Crailsheim – Matheke-
Müller, Gerda 10 €, Renchen – Mattheis, 
Robert 10 €, Neulingen – Matthies, Irmgard 
10 €, Berlin – Mauch, Otto 10 €, Nürtingen 
– Mauch, Richard 10 €, Heusenstamm – 
Mayer, Johannes 10 €, Gifhorn – Meckler, 
Elfriede 10 €, Leinfelden-Echterdingen – 
Milewski, Irma 10 €, Ottersberg – Mück, 
Eckhard 10 €, Godern – Müller, Harry 10 €, 
Nagold – Müller, Heinz-Dieter 10 €, Gehr-
den – Müller, Helmut 10 €, Otterberg – Mül-
ler, Irma 10 €, Hünfelden – Müller, Rosine 
10 €, Lüneburg – Netzer, Frank 10 €, Rat-
henow - OT Grütz – Oertle, Ella 10 €,  
Waiblingen – Offenwanger, Marlies 10 €, 
Hildburghausen – Orthwein, Gotthilf 10 €, 
Kirchberg – Otto, Karl 10 €, Quickborn – 
Pomreinke, Woldemar 10 €, Kutenholz – 
Pracht, Arnold 10 €, Wernau – Priezel, Ger-
da 10 €, Lutherstadt Wittenberg – Raffler, 
Margarete 10 €, Oppenweiler – Rath, Ger-
hard 10 €, Laatzen – Rauschenberger, Renate 
10 €, Wernau – Reinhardt, Olga 10 €, Bietig-
heim-Bissingen – Renz, Lieselotte 10 €, 
Rechberghausen – Rieger, Arnold 10 €, Cux-
haven – Rogge, Helene 10 €, Kiel – Roth, Ilse 
10 €, Langenau – Roth, Woldemar 10 €, 
Stuttgart – Rothacker, Horst 10 €, Beilstein 
– Sackmann, Thorsten 10 €, ALTENDORF, 
SCHWEIZ – Sander, Ella 10 €, Kuchelmiß 

– Sauter, Kurt 10 €, Backnang – Schäfer, Ger-
trud 10 €, Eisenach – Schaller, Martha 10 €, 
Kernen – Schimke, Wolfgang 10 €, Wacke-
row – Schlaps, Hugo 10 €, Bad Salzuflen – 
Schlaps, Sylke 10 €, Hirschberg – Schlarb, 
Cornelia 10 €, Ebsdorfergrund – Schlechter, 
Erwin 10 €, Bad Bodenteich – Schmidt, Eli-
sabeth 10 €, Berlin – Schock, Walter 10 €, 
Backnang – Schorr, Alfred 10 €, Althengstett 
– Schubert, Dagmar 10 €, Rathenow – Schü-
ler, Bruno 10 €, Könnern /OT Strenznauen-
dorf – Schüler, Ottomar 10 €, Ludwigsburg 
– Schwarz, Annemarie 10 €, Weichs – See-
ling, Isolde 10 €, Ulm – Siegl, Elfriede 10 €, 
Knittlingen – Speck, Martha 10 €, Schrozberg 
– Stelter, Helga 10 €, Bad Mergentheim – 
Stickel, Gerhard 10 €, Großbettlingen – 
Stickel, Helmut 10 €, Langenau – Stohler, 
Alfred 10 €, Weissach – Stuber, Adolf 10 €, 
Dornstetten – Stuber, Oskar 10 €, Freuden-
stadt – Stutz, Horst 10 €, Bad Arolsen – 
Sudrow, Ilse 10 €, Zeven – Tanzer, Ursula 
10 €, Volkstedt – Teubner, Anika 10 €, Rat-
henow – Tietze, Helga 10 €, Bremen – Tögel, 
Ingrid 10 €, Möglingen – Trompeter, Irma 
10 €, Krefeld – Trost, Gisela 10 €, Bempflin-
gen – Turi, Hedwig 10 €, Seulingen – Wag-
ner, Adolf 10 €, Murrhardt – Wahl, Traugott 
10 €, Zweiflingen – Weingärtner, Horst 10 €, 
Herrenberg – Weiß, Artur 10 €, Belzig – 
Werz, Ursula 10 €, Metzingen – Wilhelm, 
Lore 10 €, Vaihingen – Wittke, Erwin 10 €, 
Peine – Wurst, Mathilde 10 €, Schwäbisch 
Hall – Ziesche-Engelstädter, Irina 10 €, 
Eckolstädt – Bohnet, Eric 15 Külsheim – 
Deiss, Hugo 15 €,  Kornwestheim – Drefs, 
Siegmund 15 €,  Hann. Münden – Key, Ursu-
la 15 €,  Reinbek – Quellmann, Manfred 15 €,  
Essen – Schulze, Karin 15 €,  Karstädt – An-
horn, Oskar 20 €, Untereisesheim – Aspa-
cher, Hildegard 20 €, Weinstadt – Bachofer, 
Hilde 20 €, Dürnau – Baldzer, Leonhard 
20 €, Nürtingen – Banko, Heinz-Werner 
20 €, Villingen-Schwenningen – Baumann, 
Helene 20 €, Berlin – Beck, Erna 20 €, Dorn-
stadt – Beirith, Alois 20 €, Allerbüttel – 
Berndt, Gisela 20 €, Rauen – Beyer, Frieda 
20 €, Wolmirstedt – Borcea, Ilse 20 €, Gel-
senkirchen – Dermann, Martin 20 €, Ingers-
heim – Dietterle, Michael 20 €, Aalen – 
Eckert, Horst 20 €, Cremlingen – Ensslen, 
Norbert 20 €, Wimsheim – Flaig, Quido 
20 €, Schwieberdingen – Hartmann, Emil 
20 €, Schwäbisch Gmünd – Hedrich, Helmut 
20 €, Bockenem – Heimsoth, Charlotte 20 €, 
Kirchlinteln – Hermann, Emma 20 €, Met-
zingen – Hildebrand, Artur 20 €, Schwäbisch 
Hall – Hildenbrand, Alma 20 €, Sinsheim – 
Hirzmann, Wilhelm 20 €, Erpel – Hreben, 
Alide 20 €, Marbach – Irion, Armin 20 €, 
Löchgau – Kaliga, Elvira 20 €, Kleinmach-
now – Kesselring, Carmen 20 €, Forst – 
Kiehnle, Waltrud 20 €, Kirchentellinsfurt – 
Klaiber, Helmut 20 €, Laupheim – Kraus, 
Gudrun 20 €, Isenbüttel – Kreis, Irmgard 
20 €, Merseburg – Lang, Alide 20 €, Waiblin-
gen – Lehr, Dieter 20 €, Kirchardt – Lensch, 
Adele 20 €, Hamburg – Liller, Gerda 20 €, 
Altenriet – Linn-Dölker, Ursula 20 €, Biele-

feld – Lukas, Edgar 20 €, Erdmannhausen – 
Mäder, Emil 20 €,  Wülfrath – Matt, Horst 
20 €, Wendlingen – Matthes, Irmgard 20 €, 
Diedersdorf – Moskal, Erika 20 €, Tuningen 
– Müller, Christian 20 €, Leonberg – Mun-
kelt, Lilli 20 €, Stuttgart – Naaß, Luise 20 €, 
Stuttgart – Necker, Günter 20 €, Gerlingen 
– Nedbal, Hildegard 20 €, Schwaigern – Ne-
her-Schmitz, Hildegard 20 €, Stuttgart – 
Niederreiter, Wilhelm 20 €, Echzell – Oetter, 
Ewald 20 €, Münster – Oetter, Theresa 20 €, 
Münster – Rösch, Dieter 20 €, Ingelheim – 
Sawall, Erwin 20 €, Gaggenau – Schäfer, Eg-
mont 20 €, Overath – Schäfer, Emil 20 €, 
Welzheim – Schäfer, Otto 20 €, Creilsheim – 
Schaupp, Günther 20 €, Ilshofen – Scheid, 
Edwin 20 €, Kirchheim – Schempp, Egon 
Friedrich 20 €, München – Schindler, Elvira 
20 €, Bietigheim-Bissingen – Schlechter, 
Emil 20 €, Potsdam – Schorr, Ilse 20 €, 
Schönholz – Speidel, Hugo 20 €, Kuppentin 
– Stadel, Edwin 20 €, Marbach – Stephan, 
Edgar 20 €, Kaiserslautern – Stephan, Wil-
helm 20 €, Lauben – Storch, Elke 20 €, Fried-
richswerth – Timm, Elwira 20 €, Barnewitz 
– Urbatschek, Alma 20 €, Marbach – Vetter, 
Renate 20 €, Freudental – von der Beck, 
Adelheid 20 €, Herne – Warth, Irene 20 €, 
Bietigheim-Bissingen – Weber, Hermann  
20 €, Altenriet – Weiß, Robert 20 €, Verden 
– Weiß, Siegfried 20 €, Altenriet – Weißert, 
Helga 20 €, Mühlacker – Weller, Maria 20 €, 
Aspach – Westerhold, Adine 20 €, Herford – 
Wetzling, Helga 20 €, Schwerin – Wörner, 
Hannelore 20 €, Winnenden – Zaiser, Sieg-
fried 20 €, Kreßberg – Bierer, Kurt 25 €,  
Graal-Müritz – Döberitz, Maria 25 €, Hö-
now – Hiller, Ernst 25 €,  Gomaringen – 
Hillius, Klaus 25 €,  Baltmannsweiler – Koch, 
Günter 25 €,  Passau – Schäfer, Thomas 25 €,  
Flöha – Scharff, Rudolf 25 €,  Ludwigsburg 
– Stahl, Berta 25 €,  Pfedelbach – Stempfle, 
Bettina 25 €,  Wernau – Unterseher, Gottlieb 
25 €,  Güglingen – Fritz, Erich 30 €, Besig-
heim – Frömmrich, Oskar 30 €, Ludwigsburg 
– Grimm, Gunnar 30 €, Kürten – Hohloch, 
Hilde 30 €,  Schwielowsee - OT Wildpark-
West – Jeske, Hugo 30 €, Hochdorf – Kehrer, 
Kurt 30 €, Backnang – Klein, Volkhardt 30 €, 
Schwetzingen – Kuhn, Nicole 30 €, Herborn 
– Kupka, Holger 30 €, Hildesheim – Meyer, 
Irmgard 30 €, Niederstetten – Müller, Ilse 
30 €, Peine – Müller, Ingeborg 30 €, Wolf-
schlugen – Ritter, Volker 30 €, Rieder – 
Schneider, Nelly 30 €, Tübingen – Schock, 
Günther 30 €, Sachsenheim – Schöttle, 
Harald 30 €, Hamburg – Singer, Melitta 30 €, 
Villingen-Schwenningen – Weber, Hildegard 
30 €, Altenriet – Weber, Otto 30 €, Fried-
richshafen – Witte, Elly 30 €, Neukirchen - 
OT Kolmstein – Raab, Arthur 35 Salzgitter 
– Balmer, Albert 40 €, Midlum – Bogner, 
Ulrike 40 €, Stuttgart – Eininger, Heinz 40 €, 
Kirchheim – Fiess, Walter 40 €, Bietigheim-
Bissingen – Golwer, Arthur 40 €, Wiesbaden 
– Isert, Dietmar Wolfhard 40 €, München – 
Lepski, Gottliebine 40 €, Kirchheim – Lör-
cher, Gertrud 40 €, Waiblingen – Nowotni, 
Simon 40 €, Dettingen – Ohlhausen, Adolf-
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Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset, ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein. Jesaja, 43, 1.

Erna Knauer
geb. Eckert

 * 12. 12. 1912                  01. 01. 2012
Sarata / Bessarabien         Kirchheim / Teck

Wir trauern um unsere liebe Anverwandte, liebe Tante, einen edlen Menschen.

Unsere liebe Tante und Anverwandte ist wenige Tage nach dem 99. Geburtstag 
im Pflegeheim verstorben. Ihre Asche, für uns überraschend, ist „anonym in der 
Schweiz“ bestattet worden. Auch das macht uns sehr traurig, die Familien hätten 
doch geholfen!
Erna Knauer, geb. Eckert, Krankenschwester, war stets hilfsbereit, lebte für ihre 
Familie, Patienten, ihre Gemeinde. Im christlichen Glauben tief verwurzelt hielt 
sie tatkräftig und schützend ihre Hand über alle ihr Anvertrauten. Die letzten 
Jahre ihres Lebens durchlitt sie in stummer Hilflosigkeit, trotz bester Pflege. Es 
machte uns sehr traurig, zusehen zu müssen, ihr nicht helfen zu können. So war 
es wohl Erlösung, dass unsere liebe Tante, nach erfülltem Leben, hatte heimge-
hen dürfen in Gottes Ewigkeit. 

– Der HERR erbarme sich ihrer edlen Seele. – Amen –

Für die Familien, Eckert, Knauer, alle Angehörigen, Dr. N. Ermisch

Nun hast du wirklich uns verlassen
getreues, liebes Mutterherz !
Wir könnens immer noch nicht fassen
bei diesem bittern Trennungsschmerz.

Wir kannten anders nicht das Leben,
du selbst hast es uns so gemacht :
Du wolltest dienen, immer geben,
an dich selbst hast du nie gedacht.

Wie war dein ganzes Erdenleben
so reich an Wirken und an Kraft !
Wir durften leiblich Hilf dir geben,
doch seelisch hast du es geschafft.

Nun ruhen deine fleißgen Hände
zum ersten Mal (im Totenschrein)
gefaltet, wie sie nur am Ende
des Arbeitstages durften sein.

Der grause Tod konnt es nicht trüben
dein mildes Antlitz - engelschön.
Es ist im Sarge so geblieben,
wie wir im Leben es geseh‘n.

Wie wird einst dieses Antlitz leuchten
an jenem großen Ostertag,
wenn wir auch dieses Ziel erreichten
und uns kein Tod mehr trennen mag!

Unserer lieben Mutter aufs Grab
von Karl Knauer (1889 - 1973)

100. Geburtstag von 
Frau Luise Hornung!

Luise Hornung aus Eckartshausen, 
Sommerberg 11, geb. 02.03.1912, 
feiert am 02.03.2012 ihren 100. Geburtstag.

Sie wurde in Gnadental/Bessarabien geboren und 
lebt seit dem 1. Mai 2009 im Pflegestift - Ilshofen, 
wo sie sich recht wohlfühlt und vom Pflegepersonal 
gut betreut wird. Wir besuchen sie jeden Sonntag 
worüber sie sehr dankbar ist. Die Angehörigen von 
Luise Hornung wünschen ihr noch eine schöne 
Zeit, vor allem Gesundheit.

Wilhelm 40 €, Böblingen – Osburg, Astrid 
40 €, Leonberg – Pache, Carmen 40 €, Bre-
men – Schlenker, Michael 40 €, Blender – 
Schneider, Ilse 40 €, Markgröningen – 
Schöch, Gerhard 40 €, Dortmund – Schumm, 
Eleonore 40 €, Welzheim – Wagenmann, 
Hugo 40 €, Plankstadt – Wegner, Tina 40 €, 
70190Stuttgart – Wonnenberg, Ewald 40 €, 
Affing – Wüst, Dagmar Sigrun 40 €, Mann-
heim – Adolf, Herta 50 €, Eberstadt – 
Anhorn, Erna 50 €, Seevetal – Blatter, Kurt 
50 €, Unterensingen – Brosi, Rosemarie 50 €, 
Bietigheim-Bissingen – Enderlin, Bettina  
50 €, Mülheim-Kärlich – Ganske, Irmgard 
50 €, Böblingen – Göppert, Charlotte 50 €, 
Sinsheim – Heier, Karlheinz 50 €, Win-
nenden – Heldmaier, Anna 50 €, Altbach – 
Hess, Reinhold 50 €, Illingen – Kattner, Ella 
50 €, Berlin – Kube, Erich 50 €, Kirchberg – 
Kußmaul, Herbert 50 €, Hamburg – Martsch, 
Bruno 50 €, Rosenheim – Messinger, Wil-
helm 50 €, Hochdorf – Rauser, Emil 50 €, 
Gransee – Roos, Ilse 50 €, Ostfildern – Roth-
fuß, Bruno 50 €, Hattenhofen – Schäfer, 
Erwin 50 €, Aspach – Schaupp, Maria 50 €, 
Soltau – Scheller, Heinz 50 €, Stuttgart – 
Stepper, Klara 50 €, Zaberfeld – Stickel, Otto 
50 €, Horst – Thee, Frank 50 €, Kritzmow – 
Bohnet, Gerhard 60 €, Magdeburg – Budau 
Buchhandel 60 €, Idar-Oberstein – Enßlen, 
Günter 60 €, Kirchardt – Felchle, Andreas 
60 €, Maulbronn – Fode, Horst 60 €, Rein-
hardshagen – Frauendorf, Gabriele 60 €, 
Erfurt – Gaier, Gerhard 60 €, Langenau – 
Gaiser, Herbert 60 €, Hohen Wangelin – 
Gebhardt, Traugott 60 €, Schlierbach – 
Gerstenberger, Walli 60 €, Reichenbach – 
Großmann, Frank 60 €, Wolferode – Gutsche, 
Ewald 60 €, Bad Krozingen – Hannemann, Ida 
60 €, Hamburg – Hollinger, Olaf 60 €, Jena – 
Holzwarth, Friedhelm 60 €, Ulm – Hoyler, 
Lina 60 €, Göppingen – Kehrer, Jürgen 60 €, 
Ditzingen – Kelm, Edwin 60 €, Möglingen – 
Kinkelin, Adolf 60 €, Oettingen – Krämer, 
Wilhelm 60 €, Teterow – Lagger, Irma 60 €, 
Beilstein – Maier, Artur 60 €, Freiberg – 
Mattheis, Helmut 60 €, Heikendorf – Mayer, 
Elli Ingrid 60 €, Maulbronn – Moses, Lilli 
60 €, Uelzen – Müller, Waldemar 60 €, Leon-
berg – Mundt, Erika 60 €, Korswandt-
Ulrichshorst – Munk, Edith 60 €, Esslingen – 
Oster, Herbert 60 €, Achim – Reule, Waldemar 
60 €, Sachsenheim – Richter, Erika 60 €, Zör-
big-Werben – Ross, Harry 60 €, Möglingen – 
Schäfer, Helmut 60 €, Aichwald – Schäfer, 
Rudolf 60 €,  Balingen – Schütz, Wally 60 €, 
Bernburg – Schweitzer, Lilly 60 €, Wriezen – 
Thilemann, Elvire 60 €, Neuwied – Weiss-
haar, Gerhard 60 €, Dassendorf – Ziebart, 
Siegmund 60 €, Maulbronn – Wegner, Wilma 
85 €, Malsburg-Marzell – Kalisch, Christoph 
90 €, Bad Dürrheim – Wenzelburger, Irmgard 
90 €, Pfullingen – Hermann, Christine 100 €, 
Köngen – Keller, Albert 100 €, Bremen – 
Mädche, Arnold 100 €, Cloppenburg – Mayer, 
Emilie 100 €, Böblingen – Schmidt, Eberhard 
100 €, Berlin – Heinz, Erna 110 €, Leinfelden-
Echterdingen – Rothe, Alma 150 €, Kosel – 
Fälchle, Egon 160 €, Schwaikheim – Riehle, 
Helene 160 €, Sindelfingen
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Wir haben Abschied genommen von unserem lieben 
Vater, Großvater, Bruder, Schwager und Onkel

Emil Jakowenko
* 27. Juni 1920 Seimeny/Bessarabien

† 19. November 2011 in Jena

In Liebe und Dankbarkeit
Manfred und Swetlana Maas
Milda Neumann
Alwine Schmidt
Ella und Gerhard Kapalla
mit Familien

Anschrift: Ingrid Ryl, Sandweg 4, 38553 Wasbüttel

Nur wenige Menschen sind 
wirklich je lebendig, 
und die, die es sind, sterben nie.

Unsere wunderbare Mutter, liebevolle 
Großmutter, begeisterte Urgroßmutter 
und charmante weltoffene

Leontine Anastasia Lang
geb. Geigle

ist in ihrem 98. Lebensjahr im Kreise ihrer Familie 
eingeschlafen.

Wir sind alle sehr traurig
Rotraud und Heinz Schwarze
Annette und Frank Andresen mit Jannis
Christine und Thomas Lagendre mit Stella
Dagmar, Björn und Kim

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung findet zu einem 
späteren Zeitpunkt statt.

Dankbar für eine lange gemeinsame Zeit nehmen 
wir Abschied von unserem 

lieben Vater, Großvater, Bruder, Schwager und Onkel
 

Hugo Janke  
* 17.11.1918 in Mannsburg
† 18.01.2012 in Backnang

Immer in unseren Herzen 
Dr. Ulrich und Gisela Janke
mit Vanessa, Christian und Nicola
Heiner und Cornelia Janke
mit Thomas, Bernhard und Isabel
und alle Angehörigen

Die Beerdigung fand am 25.01.2012 auf dem Waldfriedhof in 
Backnang statt.
Traueradresse: John-Mott-Straße 11

Zu wissen, dass du warst,
unfassbar, dass du nicht mehr bist.

Traurig nehmen wir Abschied und gedenken
der Zeit, die wir mit dir verbringen durften.

Erna Engelmann
geb. Radke

 * 10. Dezember 1929        † 21. November 2011
              Kulm/Bessarabien              Dessau-Roßlau

In stiller Trauer:
Dein Bruder Waldemar und Bärbel
Deine Nichte Carola und Michael
Dein Neffe Thomas und Angela
sowie Nicolas und Lisa-Marie

Die Trauerfeier fand am Samstag, dem 10.12.2011 auf dem 
Zentralfriedhof in Dessau-Kühnau statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgte am 28.12.2011 in aller Stille 
im engsten Familienkreis in 35440 Lindau/Hessen
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Altarbild in der Kirche St. Paul in Odessa.
 Foto: Erika Schaible-Fieß

Liebe Leserinnen 
und Leser,

ein frohes 
Osterfest 
wünscht Ihnen

Ihr 
Redaktionsteam
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Termine 2012
21.04.12:  Treffen in Bokel
05.05.12:  Kulturtag in Stuttgart
27.05.12:  RP: Pfingstfest mit Gottesdienst
03.06.12:  „Tag der Begegnung“ in Klink
17.06.12:   BUNDESTREFFEN im Forum in  

Ludwigsburg
23.06.12 - 
24.06.12:  Delegiertentagung in Bad Sachsa
18.07.12 - 
22.07.12:  Reise nach Nord Dakota
08.09.12:  1-tägiger Ausflug des KV Backnang
23.09.12:  195-Jahre Teplitz, Treffen in Großaspach
23.09.12:  Kirchentag in Verden
29.09.12:   RP: Erntedank- und Jublilarenfest mit 

Gottesdienst
06.10.12 - 
07.10.12:  Tage der offenen Tür in Stuttgart
13.10.12:  Herbsttreffen in der Mansfelder Region
14.10.12:  Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr
31.10.12:  Reformationstag in Todendorf
09.11.12 - 
11.11.12:   Herbsttagung, voraussichtlich in  

Bad Sachsa 
17.04.12 - 
21.04.12:  Bessarabische Woche in Bad Sachsa
09.12.12:  Adventsfeier Gemeindehalle Aspach
09.12.12:  RP: Adventsfeier

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 3. Mai 2012

Redaktionsschluss ist am Samstag, 14. April 2012
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Es war Zar Alexander I., der im Jahr 1812, 
also genau vor 200 Jahren, gemeinsam mit 
dem osmanischen Sultan Mahmud II. den 

Bukarester Frieden schloss und damit den 
seit 1806 anhaltenden Russisch-Tür-
kischen Krieg beendete. Im Rahmen die-
ser Friedensvereinbarung erhielt das rus-
sische Reich neben anderen Territorien 
auch das Fürstentum Moldau, unser spä-
teres Bessarabien, zugesprochen. Unser 
Motto für unser 40. Bundestreffen soll an 
diesen Frieden von Bukarest erinnern, der 
die Grundlage bildete, dass ab dem Jahre 
1814 deutsche Siedler dem Aufruf des Za-
ren folgten, nach Bessarabien auswan-
derten und Bessarabien zu ihrer neuen 
Heimat machten.
Unser Festakt zum Bundestreffen beginnt 
um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Prä-
lat i.R. Rolf Scheffbuch aus Korntal wird 
die Predigt halten. Den Festvortrag  wird 
Ministerpräsident a.D. Dr. h. c. Erwin 
Teufel übernehmen. Wir freuen uns sehr 
über seine Zusage für den Festvortrag und 
auch darüber hinaus über die Begegnung 
mit ihm. In seiner Zeit als Ministerpräsi-
dent in Baden-Württemberg hat unser 
Verein vielfältige Unterstützung durch 
das Land Baden-Württemberg erfahren, 
und es gab viele sehr positive Begeg-
nungen und Kontakte. 
Am frühen Nachmittag unseres Bundes-
treffens werden dann zeitgleich in zwei 
Seminarräumen Vorträge zum Thema 
unseres Bundestreffens angeboten. Als 
Referenten konnten wir Heinz Fieß und 
Professor Siegmund Ziebart  gewinnen. 

Im Bürgersaal wird sich am Nachmittag 
eine bekannte Folkloregruppe aus Akker-
man Ukraine präsentieren. Wir sind froh, 
dass diese Gruppe unser Bundestreffen 
mit ihren Darbietungen bereichert. Wir 
freuen uns aber auch, dass wiederum ca. 
50 Gäste auch Bessarabien zu unserem 
Bundestreffen anreisen werden, darunter 
auch einige Ehrengäste des Vereins. Die 
Pflege der vielfältigen Kontakte zu den 
Menschen, die heute in Bessarabien le-
ben, und die sich in den letzten ca. 25 Jah-
ren  entwickelt und verfestigt haben, sind 
uns sehr wichtig und sozusagen das „Salz 
in der Suppe“ unserer Vereinsarbeit.
Wie bei den Bundestreffen zuvor wird un-
ser Heimatmuseum sich mit einem inte-
ressanten Büchertisch und ausgesuchten 
Exponaten präsentieren, weiter wird über 
Möglichkeiten von Studien- und Erleb-
nisreisen nach Bessarabien informiert 
werden. Das Alexander-Stift mit seinen 
Gemeindepfleghäusern wird mit einer 
Ausstellung dabei sein und für das Mittag-
essen wird ebenfalls das Alexander-Stift 
verantwortlich sein. Natürlich wird auch 
genügend Zeit und Raum  für die persön-
liche Begegnung gegeben sein.
Bitte nehmen Sie unsere Einladung an 
und kommen Sie  am Sonntag, den 17. 
Juni 2012 zu unserem Bundestreffen nach 
Ludwigsburg! Wir freuen uns auf Sie!

Der Bundesvorstand

40. Bundestreffen am 17. Juni 2012 im Forum in Ludwigsburg
Unser 40. Bundestreffen in Ludwigsburg steht unter dem Motto:

Der Bukarester Friede von 1812 – Bessarabien wurde zu unserer Heimat

1824, Zar Alexander I. in der Uniform der 
Lützowschen Jäger (schwarz-rot-gold). 
 Bild aus Wikipedia.

Nach der Begrüßung und der Andacht be-
gann die Vorstandssitzung mit dem 

•  Bericht des Bundesvorsitzenden 
(auszugsweise Wiedergabe) 

Günther Vossler stellt die Arbeit der 
Fachausschüsse in den Mittelpunkt und 
berichtet, dass im Fachausschuss „Strate-
gie“ die zukünftige Strategie für den Ver-
ein erarbeitet wurde und nunmehr in 
einem Strategiepapier zusammengefasst 
ist. Bei der heutigen Sitzung soll darüber 
in einem gesonderten Tagesordnungs-
punkt beraten werden. Im Fachausschuss 
„Historische Kommission“ haben Dr. 
Horst Eckert und Pastor Arnulf Baumann 
nach Abschluss der Dokumentation über 
den „Einfluss der NS-Ideologie auf die 
Bessarabiendeutschen in den Dreißiger-

jahren“ anhand der in Bessarabien damals 
erschienenen Publikationen von Magistra 
S. Wolter  ein Memorandum erarbeitet. 
Dieses Memorandum soll heute in der 
Vorstandssitzung nicht besprochen wer-
den, sondern zu einer „letzten Lesung“ in 
den Fachausschuss gegeben werden. 
Dieses Memorandum soll dann in der 
nächsten Vorstandsitzung vorgestellt und 
besprochen werden. Zum Forschungsvor-
haben selbst berichtete Günther Vossler, 
dass  dieses von Magistra S. Wolter abge-
schlossen ist. Inzwischen wurde das Werk 
gebunden und zusammen mit einem aus-
führlichen Projektbericht und einer de-
taillierten Abrechnung zum Ministerium 
für Kultur und Medien nach Bonn ge-
schickt. Das Ministerium hat diese For-
schungsarbeit auch finanziell unterstützt. 

Der Fachausschuss Heimatgemeinden 
beschäftigt sich mit dem Thema der Ver-
netzung. Ansprechpartner für einzelne 
Heimatgemeinden sollen in Deutschland 
wie auch in Bessarabien erfasst und ihre 
Daten Interessierten zugänglich gemacht 
werden. 

Der Fachausschuss „Haus der Bessara-
biendeutschen“ wird sich in den näch-
sten Wochen  zu einer Sitzung zusam-
menfinden. Es sollen die Planungen für 
den Einbau eines Behinderten-WC‘s im 
Untergeschoss des Hauses beraten und 
besprochen werden. Die Spendenaktion 
aus dem Weihnachtsbrief 2011 hat ein Er-
gebnis von ca. € 20.000,00 erbracht, so 
dass der Einbau finanziert werden kann.

Der erweiterte Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins hat den Jahresabschluss 2011 erstellt 

und den Wirtschaftsplan 2012 beraten und beschlossen.

Bericht von der Sitzung des Vorstands am 25. Februar 2012

➜
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Der Fachausschuss „Presse – Internet“ 
hat in seinen letzten Sitzungen unter der 
Leitung von Heinz Fieß die Vorausset-
zungen erarbeitet, dass nunmehr mit der 
Neugestaltung unserer Homepage im In-
ternet begonnen werden kann. Weitere 
Sitzungen zu dieser Thematik werden bei 
Bedarf folgen. 
Das 40. Bundestreffen findet am 17. Juni 
2012 im Forum in Ludwigsburg statt. Das 
Thema für das Bundestreffen lautet: Der 
Bukarester Friede von 1812 – Bessarabien 
wird unsere Heimat. Als Hauptreferent 
konnte Ministerpräsident a.D.  Dr. h. c. 
Erwin Teufel gewonnen werden. Die Pre-
digt wird Prälat i.R. Rolf Scheffbuch aus 
Korntal halten.
Seinen Bericht schloss Günther Vossler 
mit der Darstellung der wirtschaftlichen 
Situation des Vereins ab. Darüber wird 
in einem weiteren Tagesordnungspunkt 
bei der heutigen Sitzung beraten.
Nunmehr folgen Ausführungen zu den 
einzelnen Tagesordnungspunkten.

• Wirtschaftliche Situation
Das Haushaltsjahr 2011 schloss mit Ein-
nahmen in Höhe von:  € 468.273,13 
und Ausgaben von:  € 492,114,33 ab.
Dies ergibt einen Abmangel von:  
   € 23.841,20

Der Abmangel kann durch eine Entnah-
me aus dem vorhandenen Eigenkapital 
ausgeglichen werden. Die Mitglieder des 
erweiterten Vorstands bitten den Bundes-
vorsitzenden und den Bundesgeschäfts-
führer, alle möglichen Maßnahmen zu 
prüfen und umzusetzen, um die laufenden 
Kosten dauerhaft zu senken. Erläu- 
terungen zum Abmangel 2011: Der Ab-
mangel ist überwiegend durch eine neu 
vorgenommene Niederstbewertung des 
vorhandenen Bücher- und Medienbe-
stands zu erklären. 

Der Haushaltsplan 2012 ist mit Einnah-
men in Höhe von:   € 457.880,00 
und Ausgaben von:  € 452.880,00 
geplant.
Es wird ein Überschuss von  € 5.000,00 
erwartet.

(Mitglieder, die den ausführlichen Jahres-
abschluss 2011 und Haushaltplan haben 
wollen, erhalten diesen nach schriftlicher 
Anforderung – gerne auch per E-Mail an: 
verein@bessarabien.de). 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 
wurden auch die aktuellen Mitgliederzah-
len vorgestellt: 

Der Mitgliederstand beträgt im Februar 
2012 = 2503 Mitglieder. Trotz vieler Ster-
befälle ist die Anzahl der Mitglieder seit 
November 2011 um 80 gestiegen.  Die 
Anzahl der Leser des Mitteilungsblatts 
beträgt zum Stand 29. Februar 2012 = 
2705 Leser des Mitteilungsblatts (Mit-
glieder und Nichtmitglieder). In diesem 
Zusammenhang berichtet  Günther Voss-
ler erfreut über die Aufnahme eines neuen 
Mitglieds. Es ist ein jüdischer Lands-
mann, der noch in Bessarabien geboren 
ist und unseren  Bessarabiendeutschen 
Verein über das Internet fand. 

• Fachausschüsse

- Bessarabienhilfe: 
Ingo Rüdiger Isert berichtet: 
Der Schwerpunkt des heutigen Berichts 
des Vorsitzenden des Fachausschusses 
Bessarabienhilfe, Ingo Isert, liegt bei den 
Hilfen für die evangelisch-lutherische 
Kirchengemeinde in Kischinew. 

Über die kleine evangelische Gemeinde 
in Kischinew sei in den letzten Monaten 

in unterschiedlichen Zeitungen berichtet 
worden, so auch im Evangelischen Ge-
meindeblatt Württemberg. Der Bericht 
befasst sich mit der Arbeit des Pastoren-
Ehepaares Dragan in Kischinew. Die Kir-
chengemeinde ist in den letzten Jahren 
gewachsen. Der Raum, in dem Gottes-
dienste gehalten werden, ist zu klein ge-
worden. Er wird auch als Speiseraum für 
unterschiedliche Mittagsgäste genutzt.

Ingo Rüdiger Isert bittet den Bessarabien-
deutschen Verein, Hilfestellungen für das 
weitere Wachstum der ev.- luth. Gemein-
de in Kischinew zu geben. In den näch-
sten Wochen sollen in dieser Sache Ge-
spräche mit der ev. Landeskirche in 
Württemberg geführt werden. In der 
nächsten Sitzung soll im Vorstand weiter 
über mögliche Hilfen für diese kleine 
luth. Kirche in Kischinew beraten wer-
den. 

– Presse – Internet:
Heinz Fieß, der Leiter des Fachaus-
schusses, berichtet über Arbeitsergebnisse 
des Ausschusses. Ziel sei es, dem Interne-
tauftritt ein moderneres Layout zu geben 
und ihn benutzerfreundlicher zu gestal-
ten. Im Fachausschuss wurden  die einzel-
nen Seiten des bisherigen Internetauftritts 
auf ihre Übernahme bzw. ihre Überarbei-
tung hin angesehen. Die Bücherliste soll 
mit einer „Warenkorb-Bestellung“ verse-
hen werden. Die Liste der Siedlungen in 
Bessarabien soll mit einer Datenbank ver-
knüpft werden. Schlagwörter, Kategorien 
usw. ermöglichen dann ein einfacheres 
Suchen. Der Provider meint, dass er in 
zwei bis drei Monaten so weit ist, die erar-
beiteten Anregungen umzusetzen. Er 
wird dazu einen Kostenvoranschlag er-
stellen. 
Günther Vossler dankt Heinz Fieß und 
den Ausschussmitgliedern für ihre kon-
struktive Arbeit. Er begrüßt die Moderni-
sierung und die damit verbundene bessere 
Benutzerfreundlichkeit des Internet-Auf-
trittes und erläutert, in den Haushalt 2012 
entsprechende Mittel eingestellt zu ha-
ben.

– Strategie:
Günther Vossler erläutert nochmals aus-
führlich, wozu unser Verein, gerade auch 
in der heutigen Zeit, eine Strategie benö-
tigt: Wie möchten wir in Zukunft die 
Schwerpunkte unserer Arbeit verstanden 
wissen? Was wollen wir unterstützen? Wo 
wollen wir Geldmittel einsetzen? Die er-
arbeitete Strategie ist in vier Schwer-
punktthemen gegliedert:

• Präambel
• Informationszentrum
•  Herkunft und kulturelle Prägung,  

Begegnungen mit Landsleuten

Während der Vorstandssitzung.                 Foto: Günther Vossler
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• Völkerverständigung
• Öffentlichkeitsarbeit
Das Strategiepapier soll nunmehr in un-
terschiedlichen Gremien des Vereins dis-
kutiert und auch auf konkrete Umset-
zungsschritte heruntergebrochen werden 
und im Frühjahr 2013 in der Delegierten-
versammlung beraten und endgültig be-
schlossen werden. (Siehe Bericht auf  
Seite 5 im MB)

•  Teilnahme des Vereins an zwei  
Ausstellungen

Ingo Rüdiger Isert berichtet über die Teil-
nahme unseres Bessarabiendeutschen 
Vereins bei zwei Ausstellungen. 

Ausstellung: 1000 Jahre Russen und 
Deutsche (mit Exponaten aus dem Hei-

matmuseum) in Moskau vom 25.5. bis 
25.8.2012 

Ausstellung: von Dr. Ute Schmidt konzi-
piert und erarbeitet: 

Deutsche Siedlungen in Bessarabien 
Im Haus des Ostens in München ab 10. 
Mai 2012 (deutsch und englisch) (mit Ex-
ponaten aus dem Heimatmuseum); in Ak-
kerman ab 21. Mai 2012 (rumänisch und 
russisch); in Stuttgart vom 1. bis 30. Sep-
tember (deutsch und englisch)

Mit einem herzlichen Dank an alle Mit-
glieder des Vorstands schließt Günther 
Vossler die Sitzung des Vorstands. 

Im März 2012
Günther Vossler, Bundesvorsitzender 

Gertrud Knopp-Rüb und Dr. h.c. Edwin 
Kelm verfolgen sehr interessiert die Sitzung.  
 Foto: G. Vossler

Präambel
Im Bessarabiendeutschen Verein e. V. mit 
Sitz in Stuttgart, Florianstrasse 17 am 
Bessarabienplatz, haben sich Menschen 
zusammengeschlossen, die durch ihre 
Herkunft oder auf andere Weise mit Bes-
sarabien verbunden sind, heute aufgeteilt  
auf die Republik Moldau und die Ukraine. 
Sie haben Erfahrungen und Einstellungen 
vermittelt bekommen, die bis heute nach-
wirken. 

Dazu gehört der oft enge Familienzusam-
menhalt, eine ausgeprägte Bereitschaft zu 
ehrenamtlichem Engagement für die grö-
ßere Gemeinschaft, eine große Gast-
freundschaft und die Bereitschaft zum 
friedlichen Zusammenleben mit Men-
schen anderer Nationalität, Sprache und 
Religion, vielfach auch eine starke Glau-
bensprägung als Grundlage des Lebens-
gefühls. Dies alles ist erwachsen aus einer 
126-jährigen Geschichte in Bessarabien.
Aus dieser Prägung ergeben sich für den 
Verein Konsequenzen für die Arbeit, die 
in vier strategischen Zielen definiert sind 
als Grundlage für die langfristige Ent-
wicklung des Vereins und seiner Projekte 
und Maßnahmen. Der Bessarabiendeut-
sche Verein e.V.  ist  gemeinnützig tätig.  
Spenden, Beiträge und andere Einnah-
men dienen ausschließlich der gemein-
nützigen Arbeit des Vereins.  Die Arbeit 
im Verein geschieht durch eine Vielzahl 
von motivierten, engagierten  und ehren-
amtlich tätigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Der Verein ist politisch un-
gebunden. 

1. Informationszentrum 
Der Verein versteht sich als Informations-
zentrum für alle Bessarabien betreffenden 
Fragen.  Er bedient sich dabei seines Hei-
matmuseums mit dessen  Archiven, histo-
rischen Dokumenten, einer Spezialbiblio-
thek und Vielem mehr. Er hält eine 
umfangreiche Datei zur Familienfor-
schung und Informationen  über das  
geschichtliche und heutige Bessarabien 
bereit. Er bedient sich dabei  moderner 
Medien. Er unterstützt Studienreisen 
nach Bessarabien und hält gute Kontakte 
zu dortigen Gruppen und Institutionen.
 
2. Herkunft und kulturelle Prägung
Der Verein unterstützt durch Veranstal-
tungen und Tagungen mit unterschied-
lichen Themen in den Regionen Deutsch-
lands und durch Bundestreffen die 
Begegnung der Bessarabiendeutschen, ih-
rer Nachkommen und aller weiteren  In-
teressierten. Dazu gehört auch die Pflege 
der sich dort herausgebildeten bessarabi-
endeutschen  Küche.  Er motiviert Mit-
glieder des Vereins und Außenstehende, 
ihre Familiengeschichte und die Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen in ih-
rer Gesamtheit zu dokumentieren.  Der 
Verein  unterstützt und begleitet For-
schungsvorhaben.  Sein Museum und  die  
Archive bieten vielfältige Möglichkeiten 
für wissenschaftliche Forschung. Dies soll 
weiter ausgebaut und entwickelt werden.

3. Völkerverständigung
Der Verein ermöglicht seinen Mitglie-
dern  und sonstigen Interessierten  vielfäl-

tige Kontakte zu den Menschen in Bessa-
rabien.  Dafür sind Besuche in den 
ehemals deutschen Gemeinden in Bessa-
rabien und sich daraus entwickelnde Ge-
genbesuche in Deutschland  wichtig.  
Neue und kreative touristische Initiativen 
werden  begleitet und ideell unterstützt.  
Humanitäre Hilfen werden durch die 
Bessarabienhilfe gefördert und ausge-
führt. Durch Kontakte mit Schulen, Kir-
chen  und anderen Organisationen baut 
der Verein Partnerschaften auf, begleitet 
und festigt diese.

4. Öffentlichkeitsarbeit  
Der Verein legt zur Sicherstellung der zu-
künftigen  Arbeit Wert auf die Mitglie-
derpflege und auf die Gewinnung neuer 
Mitglieder.  Darüber hinaus möchte der 
Verein seine Arbeit auf vielfältige Weise 
der allgemeinen  Öffentlichkeit bekannt  
machen. Er möchte die Vereinsarbeit  in-
teressant und transparent darstellen.  
Dazu dienen  sein Mitteilungsblatt und 
auch moderne Medien wie z.B. Internet.  
Mitteilungsblatt und Internet-Auftritt 
sollen  ansprechend und aussagekräftig 
sein.  

Stuttgart, den 05. 02. 2012
Fachausschuss Strategie

Leitung: Günther Vossler
Moderation: Prof. Dr. Arnold Pracht
Mitglieder: Arnulf Baumann, 
Norbert Brost, Heinz Fieß, Ingo Isert, 
Kuno Lust, Werner Schäfer, 
Erika Wiener

Im Herbst 2011 trat erstmals der neugebildete Fachausschuss Strategische Kommission zusammen. In mehreren Sitzungen 
befasste er sich unter der Moderation von Professor Dr. Arnold Pracht mit der Frage nach den Schwerpunkten, den Zielen 
und der Weiterentwicklung unseres Vereins. Aus den Beratungen kristallisierte sich das folgende richtungsweisende Stra-
tegie-Papier heraus, das hier nun der breiten Öffentlichkeit vorgestellt  werden soll (Red. H.F.):

Strategie für den Bessarabiendeutschen Verein e.V.
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Gratulation an Pastor Arnulf Baumann 
Ehrenbundesvorsitzender des Bessarabiendeutschen Vereins

zu seinem 80. Geburtstag

Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen!
Psalm 105, Vers 3

Mit der Losung des 2. April 2012 aus dem Herrenhuter Losungsbüchlein, die sozusagen 
wie eine Überschrift über seinem 80. Geburtstag steht, möchten wir Arnulf Baumann 
von ganzem Herzen zu seinem „runden“ Geburtstag gratulieren und ihm alles Gute und 
Gottes Segen für sein neues Lebensjahr und -jahrzehnt wünschen. Unsere guten Wün-
sche verbinden wir  mit der Hoffnung, dass er mit seiner Schaffenskraft, seinem Wissen, 
seiner ausgleichenden und versöhnenden Art unseren Verein noch lange unterstützen 
kann.

Nach über 35 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in unserem Verein – und davon nahezu  
30 Jahre als Bundesvorsitzender des ehemaligen Hilfskomitees der ev. luth. Kirche aus 
Bessarabien e.V. und vielen weiteren ehrenamtlichen Tätigkeiten – sowie nach vielfäl-
tigen Ehrungen und Auszeichnungen für sein bürgerschaftliche Engagement fällt es 
nicht leicht, neue Worte zu finden, um den unermüdlichen und unvergleichlichen Ein-
satz, den Arnulf Baumann für unseren Bessarabiendeutschen Verein leistet, zu würdigen. 
Arnulf Baumann verfügt über einen enormen Erfahrungsschatz und ein großes Wissen, 
was die bessarabiendeutsche Geschichte anbelangt. Bei vielfältigen Begegnungen, bei 
Sitzungen und Tagungen erleben wir bei Arnulf Baumann neben diesem seinem Ehrfah-

rungsschatz und seinem großen Wissen eine innere Ruhe und Gelassenheit, die wir in unserem Bessarabiendeutschen Verein 
hoch- und wertschätzen.   

Von daher ist sein 80. Geburtstag ein sehr geeigneter Anlass, um Arnulf Baumann wieder einen herzlichen Dank auszuspre-
chen und ihm für die weitere Zukunft alles nur erdenklich Gute zu wünschen. 

Im Auftrag des Bundesvorstandes
Günther Vossler, Bundesvorsitzender

Arnulf Baumann – ganz entspannt.
                                     Foto: Privat

Einladung zum „Tag der Begegnung“ in Klink
Liebe Landsleute, liebe Heimatfreunde!
Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden, dass wir uns im Frühjahr eines jeden Jahres zum
„Tag der Begegnung“ in Klink treffen. In diesem Jahr findet unser Heimattreffen am

Sonntag, den 3. Juni 2012, Beginn 13. 00 Uhr  im Müritz Hotel in Klink 

statt und es steht unter dem Motto:

„20 Jahre bessarabiendeutsche Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern“

Unser Ehrenbundesvorsitzender Dr. h.c. Edwin Kelm und unser ehemaliger Landesvorsitzender Emil Geigle berichten 
über die Anfänge der Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern. Klaus Nitschke aus unserem Arbeitskreis wird den Vortrag 
mit einer Bildschirmschau begleiten.

Unser Bundesvorsitzender Günther Vossler stellt seinen Bericht unter das Thema: „Geschichte erleben,  wir in Bessarabien“. 

Im Anschluss daran kann dann über das Gesehene und Gehörte diskutiert und eigene Erlebnisse können eingebracht werden.

Die Veranstaltung kann bereits ab 11.00 Uhr besucht und für Begegnungen und persönliche Gespräche genutzt werden. Ein 
Mittagessen bzw. ein Imbiss kann im Veranstaltungsraum eingenommen werden.

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen!

Ihr Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern
Ingrid Versümer
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Kreistreffen in 
Ganderkesee

Liebe Landsleute,
herzliche Einladung zum 

Kreistreffen am 

Samstag, dem 12. Mai 2012
Beginn 14.00 Uhr

Oldenburger Hof, 
Wittekindstrasse

27777 Ganderkesee 
(Nähe Bahnhof)

Erika Vogel, Tel. 04222 2768

„Als Anerkennung für Ihre großen Ver-
dienste aufgrund Ihrer zahlreichen Eh-
renämter und Ihres unermüdlichen unter-
nehmerischen Wirkens darf ich Ihnen, 
sehr geehrter Herr Knauer, das Verdienst-
kreuz am Bande des Verdienstordens der  
Bundesrepublik Deutschland überreichen“, 
sagte Regierungspräsident Johannes 
Schmalzl heute in Stuttgart, als er den 
Orden an Herrn Knauer übergab. Es han-
delt sich um die höchste Anerkennung, 
die die Bundesrepublik Deutschland für 
Verdienste um das Gemeinwohl zu verge-
ben hat. „Wir sind stolz auf Ihr jahrzehn-
telanges unermüdliches unternehme-
risches und ehrenamtliches Engagement“, 
betonte Schmalzl. „Sie haben sich auf so 
vielen Feldern engagiert, dass man ei-
gentlich nur zu dem Schluss kommen 
kann, dass es Ihnen Freude bereitet, un-
ternehmerisch und ehrenamtlich tätig zu 
sein.“ Am Beispiel von Herrn Knauer 
könne man deutlich erkennen, dass unser 
Gemeinwesen in der heute bestehenden 
Form ohne engagierte Bürgerinnen und 
Bürger unvorstellbar sei, so Schmalzl. 
Armin Knauer gehörte 2007 zu den Grün-
dungsmitgliedern der „Stadt-Kirchen-
Stiftung“ in Nürtingen und unterstützt 
diese seither tatkräftig. Sie wurde mit dem 
Ziel gegründet, das historische Wahrzei-
chen Nürtingens für die nachfolgenden 
Generationen zu erhalten. Von 1989 bis 

2001 gehörte Herr Knauer mit großem 
Engagement und Verantwortungsbe-
wusstsein dem Aufsichtsrat der Volksbank 
eG an. Und seit 2006 ist er aktives Mit-
glied im Kuratorium der Kreissparkasse 
Esslingen-Nürtingen und berät und un-
terstützt den Vorstand bei der Geschäfts-
führung, um so den Kontakt der Kreis-
sparkasse mit der Bevölkerung und der 
heimischen Wirtschaft zu vertiefen. Er 
unterstützt darüber hinaus als Wettbe-
werbspate den Wettbewerb „Ideen. Bil-
dung. Zukunft.“ der Bildungsstiftung der 
Kreissparkasse für den Landkreis Esslin-
gen. Seit 1999 ist Herr Knauer Mitglied 
und seit 2005 Schatzmeister des Freun-
deskreises der Theodor-Heuss-Stiftung 
e.V. Gemeinsam mit dem Vorstand unter 
Vorsitz von Lothar Späth gelang es ihm, 
die finanzielle Situation der Stiftung 
nachhaltig zu verbessern. Seit 2006 ist er 
zudem Mitglied des Kuratoriums der Stif-
tung und engagiertes Mitglied im Prü-
fungsausschuss der Stiftung. 
Ebenso engagiert setzt er sich seit vielen 
Jahren in den Gremien der IHK und da-
bei besonders für die Interessen von fami-
liengeführten Unternehmen ein. Bis heu-
te übt er dabei mehrere Ämter aktiv aus. 
In diesen Funktionen hat Herr Knauer 
maßgeblich die Positionierung der IHK 
und der DIHK in allen Steuerfragen be-
einflusst und pflegt regelmäßige Kontakte 

zu den Mandatsträgern auf Bundes- und 
Landesebene als Vermittler und Berater. 
Nicht zuletzt auch als Textilunternehmer 
hat sich Herr Knauer große Verdienste 
um die Forschung und Entwicklung die-
ser Branche erworben und ist unter ande-
rem seit 2001 als Vertreter des Landesver-
bandes Südwesttextil unermüdlich aktiv, 
um den hohen Standard der Textilfor-
schung Baden-Württembergs zu erhalten 
und neue Themen aufzugreifen. Zuletzt 
ist er 2009 zum Präsidenten des Ver-
bandes der Südwestdeutschen Textil - und 
Bekleidungsindustrie und auf Bundesebe-
ne zum Vizepräsidenten des Gesamtver-
bandes der deutschen Textil- und Mode-
industrie e.V. gewählt worden, um nur 
einige Ehrenämter zu nennen. Als enga-
gierter Anhänger der freiheitlich-demo-
kratischen Gesellschaftsordnung und en-
gagierter Verfechter der sozialen 
Marktwirtschaft nutzt er seine zahlreichen 
Ehrenämter daher stets auch als Möglich-
keit, sich für diese Maximen einzusetzen.
„Ihre Leistung fordert unseren Respekt“, 
so Schmalzl. Herr Knauer sei ein Beispiel 
dafür, wie viel unternehmerisches und eh-
renamtliches Engagement es heutzutage 
in unserer Gesellschaft gibt. „Ich würde 
mich freuen, wenn wir diesem guten Bei-
spiel in Zukunft noch mehr Beachtung 
schenken würden“, sagte Schmalzl.
Der Bessarabiendeutsche Verein gratu-
liert Armin Knauer sehr herzlich zu dieser 
großen Ehrung!

Der Bundesvorstand

Pressemitteilung des Regierungspräsi-diums Stuttgart vom 8. März 2012

Regierungspräsident Johannes Schmalzl zeichnet 
Textilunternehmer Armin Knauer aus Nürtingen 

mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande aus
Schmalzl: „Vielfältiges unternehmerisches und ehrenamtliches Engagement auf örtlicher und überörtlicher Ebene“ 

Regierungspräsident Johannes Schmalzl beim Überreichen des Verdienstordens an Armin Knauer.                 
 Bild: Presse
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Heimattreffen der Gemeinden 
Alexanderfeld und Paruschowka

Liebe Alexanderfelder und Paruschowkaer,
in diesem Jahr wollen wir uns erstmalig in Sachsen-Anhalt treffen. Wir hoffen, 
dass viele der Alexanderfelder und Paruschowkaer, die nach der Flucht ihre Hei-
mat in den neuen Bundesländern gefunden haben, zu unserer Veranstaltung kom-
men, dass aber auch diejenigen aus den anderen Bundesländern die weite Anfahrt 
nicht scheuen.

Wir laden Sie alle mit Ihren Angehörigen ganz herzlich zu unserem Dorftreffen 
ein, das
 am: Samstag, den 5. Mai 2012, Beginn 10:30 Uhr
 im: „Landhaus Auerbachs Mühle“
 An der Mühle 2
 39326 Wolmirstedt (nur 10-15 Min. von der A2 und Magdeburg entfernt)
stattfindet.
Wir haben vorgesehen, über „Alexanderfeld und Paruschowka früher und 
heute“ zu berichten. Es soll uns aber auch viel Zeit für Gespräche bleiben.

Um das Treffen gut vorbereiten zu können, bitten wir unbedingt um Ihre telefo-
nische oder schriftliche Anmeldung bis spätestens 15. April 2012 bei
Renate Kersting geb. Richter, Brunnenwiesen 39 D, 70619 Stuttgart, 
Tel. 0711-4790187
oder Frieda Beyer geb. Raab, Sandbreite 5, 39326 Wolmirstedt, Tel. 039201-20728
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Ihre Renate Kersting

Heute, am 15.10.2011 jährt sich der To-
destag von Bruno Hohloch, geboren in 
Teplizy, Staatsbürger der Bundesrepublik 

Deutschland. Er liebte Bessarabien, das 
Land, das für ihn und tausende seiner 
Landsleute zur Heimat wurde, sehr. Jeder, 
der ihn kannte und Gemeinschaft mit ihm 
hatte, gedenkt seiner mit einem guten 
Wort und dankt dem Schicksal, das ihnen 
diesen Menschen in den Weg stellte.

Mit 10 Jahren (1940) musste er mit seinen 
Eltern, Landsleuten und anderen deut-
schen Kolonisten das bewohnte Land ver-
lassen und in eine unbekannte Zukunft 
ziehen. Die Zukunft erwies sich als gnä-
dig, obwohl es Jahre der Entbehrungen 
und des Umherwanderns waren. Als sich 
dann die Möglichkeit ergab, die ehema-
lige Heimat zu besuchen, besuchten viele 
ehemaligen Bessarabier ihre Geburtsorte. 
Einen großen Beitrag dazu leistete der 
ehemalige Präsident des Vereines der Bes-
sarabiendeutschen, Dr. Edwin Kelm. In-
teressiert liefen die Besucher durch die 
Straßen, die sie kaum wieder erkannten, 
und bemühten sich, so schnell wie mög-

lich ihr ehemaliges Haus zu finden, strei-
chelten die Wände, unterhielten sich mit 
den Hauswirten und beruhigten sie mit 
den Worten:
„Nein, wir stellen keine Ansprüche auf 
das Haus. Es gehört Ihnen.“ Nicht weni-
ger ergreifend waren diese Begegnungen 
auch mit uns, den heutigen Bewohnern 
von Teplizy. Wir waren überrascht, dass 
Menschen, die ein komfortables Leben in 
Deutschland führen, ihr ganzes Leben 
lang die Liebe zur Heimat aufrechterhal-
ten haben.

Bruno Hohloch hatte eine besondere Be-
ziehung zu Teplizy. Man hätte sehen sol-
len, wie seine Augen strahlten, während er 
durch das Haus, in dem er geboren wur-
de, lief: Er war heimgekehrt nach langer 
Zeit und konnte sich noch an alles erin-
nern. Er atmete den Geruch der Wände 
und der glücklichen Kinderzeit ein. Bru-
no dankte dem Schicksal und den heu-
tigen Wirten für diese Augenblicke des 
Glücks. Er und seine Landsleute gingen 
durchs Dorf und erinnerten sich, wie sie 
hier als Kinder auf den Straßen Fußball 
spielten, auf die Bäume kletterten, die sü-
ßen Maulbeerbaumfrüchte aßen, im Fluss 
Kogälnik badeten und angelten.
Als Mitglied des Bessarabiendeutschen 
Vereins in Stuttgart und Vorsitzender der 
Teplitzer Gemeinde kümmerte er sich mit 
großer Hingabe um die humanitäre Hilfe. 
In deren Genuss kamen die Schule, der 
Kindergarten, das Krankenhaus, einzelne 
kranke Personen oder Rentner, wofür die 
Teplitzer Bewohner ihm von Herzen 
dankbar sind.
Während dieser Zeit entstanden feste Be-
ziehungen zwischen den heutigen und 
ehemaligen Bewohnern von Teplizy. Viele 
von uns konnten Deutschland besuchen, 
die Kultur und Geschichte näher kennen 
lernen und die Gastfreundschaft genie-
ßen. Die meisten Bewohner von Teplizy 
kannten den stattlichen, intelligenten 
Mann persönlich und achteten ihn wegen 
seines Interesses und seiner Teilnahme am 
Dorfgeschehen.

Das Andenken an Herrn Bruno Hohloch 
wird in den Herzen seiner bessarabischen 
Freunde lebendig bleiben.
In herzlicher Zuneigung 

Familien Borona, Tersi, Schuscha, 
Todorow.

Frau Lore Hohloch sandte der Redaktion  einen am 15. Oktober 2011 erschienenen Zeitungsartikel aus der ukrainischen Arziser 
Zeitung  zu,  der hier in der Übersetzung wiedergegeben wird. Sie schrieb dazu: „Vor wenigen Tagen erhielt ich Post aus Teplitz/
Ukraine. Dem Brief entnahm ich einen Ausschnitt aus der Arziser Zeitung mit beiliegendem Text, der mich und meine Familie sehr 
erfreute. Vielleicht ist dieser Artikel für das Mitteilungsblatt geeignet, um aufzuzeigen, dass von den heutigen Bewohnern die huma-
nitäre Hilfe dankbar angenommen wurde und geschätzt wird.“  (d. Red. H. F.)

Wer ihn kannte, erinnert sich...

Bruno Hohloch.  Foto: Privat
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Am 5.  März 2012 durftr Alfred Eberle 
seinen 80. Geburtstag feiern. Er wurde in 
Fürstenfeld, in der heutigen Republik 
Moldau gelegen, geboren. In den Begeg-
nungen mit ihm spürt man seine Liebe zu 
seiner alten Heimat Fürstenfeld. In einem 
Gespräch vor vielen Jahren sagte er ein-
mal:  „Heimat ist für mich Fürstenfeld in 
Bessarabien, dort bin ich geboren und 
habe entscheidende Jahre der Kindheit  in 
unserem landwirtschaftlich geprägten 
Dorf erleben dürfen. Diese Kindheitszeit 
hat  sich mir besonders eingeprägt. Die 
Gemeinde Bernstadt, wo ich heute wohne 
und schon Jahrzehnte lebe, ist mein Zu-
hause geworden. Heimat ist für mich dort 
am Ort meiner Geburt.“ -  Es ist eine sehr 
interessante  Definition des Begriffs „Hei-
mat“, den Alfred Eberle damals formu-
lierte.
Er war intensiv mit der Landsmannschaft 
der Bessarabiendeutschen verbunden, 
und er hat ausdauernd mitgeholfen, dass 
sich der Kreisverband Alb-Donau der 
Landsmannschaft sehr positiv entwickeln 
konnte. Es gab kein Heimattreffen, an 
dem er mit seiner Frau Anna nicht teilge-
nommen hat.  Sein Heimatdorf Fürsten-
feld hat Alfred Eberle schon viele Male 
besucht,  und er hat sich mit seiner Fami-

lie auch ganz per-
sönlich für die 
Menschen dort, 
im Besonderen 
für die Rentne-
rinnen und Rent-
ner, eingesetzt, 
indem er huma-
nitäre Hilfe orga-
nisierte und um-
setzte. Es war 
Alfred Eberle ein 
Herzensanliegen, 
seiner ganzen Fa-
milie  seine Hei-
mat Fürstenfeld 
und Bessarabien 
zu zeigen. Und 
so war es selbst-
verständlich, dass 
er mit der ganzen 
Familie in Bessa-
rabien auf „Spurensuche“ ging.
Bei vielen Dienstreisen, die unser Ehren-
bundesvorsitzender Dr. h.c. Edwin Kelm 
durchführte, begleitete er seinen Schwa-
ger Edwin Kelm und dessen Ehefrau Olga 
Kelm geb. Eberle. Im Besonderen möch-
ten wir die Reisen nach Polen und die Ge-
denkstätte Slesin nennen. Es war für Al-

Alfred Eberle zum 80. Geburtstag

fred Eberle und seine Familie ein schwerer 
Gang, von seiner geliebten Schwester 
Olga Kelm, die im Frühsommer 2012 viel 
zu früh verstarb, Abschied zu nehmen. 
Der Bessarabiendeutsche Verein wünscht 
Alfred Eberle zu seinem 80. Geburtstag 
alles nur erdenklich Gute und Gottes rei-
chen Segen. Günther Vossler

Alfred Eberle (ganz rechts) mit seiner ganzen Familie bei einer Studien-
reise in Bessarabien  Foto: Privat

Betrachtungen von Harald Jauch:
In der Region Stuttgart erscheint als  
7. Ausgabe „Sonntag Aktuell“. Eine Zei-
tung mit einer Auflage von über 600 000 (!) 
Exemplaren. Es wird über dieses und je-
nes geschrieben und berichtet, auch so 
mancher Kommentar erscheint. So ver-
mittelte kürzlich die Redakteurin Anja 
Wasserbäch, Nachkommin einer Familie 
Reule aus Friedenstal/Bessarabien, ihre 
Meinung zum Dessert nach der Haupt-
mahlzeit. Sie lege keinen besonderen 
Wert darauf, konzentriere sich lieber auf 
die Hauptmahlzeit. Wenn sich die Gast-
geberin jedoch besondere Mühe mit dem 

Nachtisch mache, nehme sie Rücksicht 
darauf und lasse diesen nicht ausfallen. 
Von den Sterneköchen weiß man, dass  
diese nur zu einem „Sternchen“ kommen, 
wenn sie auch verstehen, ein Kunstwerk 
von Dessert auf den Tisch zu zaubern. 
Aber einfacher wäre doch und mit viel we-
niger Aufwand, so die Redakteurin, gefro-
rene Früchte in Joghurt mit Sahne einzu-
rühren oder die Schneeballen ihrer 
bessarabischen Großmutter zu genießen.
Nun weiß die ganze Region Stuttgart 
nicht nur, wie man Dampfnudeln zum 
Braten zubereitet (Veröffentlichung 
14.9.10 in den Stuttgarter Nachrichten), 

sondern auch, dass die Bessara-
bier als Nachtisch Schneebal-
len schätzen.                                                                                                                        
                                                               
Erinerungen von Heinz:
In meiner Kindheit waren für 
mich Schneeballen eine ganz 
besondere Köstlichkeit, die es 
nur sehr selten gab. Mit den 
Schneeballen verknüpft sich bei 
mir eine unvergessliche Erin-
nerung: 1946 lag mein schwer-
kriegsbeschädigter Vater an-
lässlich einer Operation in 
einer Klinik in Göppingen. Wir 
wohnten ca. 5 km von dieser 

Klinik entfernt, und meine Mutter hatte 
beschlossen, ihn mit uns Kindern  
zu besuchen. Also machte sie sich mit 
meinem 7-jährigen Bruder und mit mir, 
dem 5-jährigen Knirps, auf den Weg. In 
ihrer Henkeltasche trug sie eine große 
Schüssel mit Schneeballen mit sich, mit 
denen sie unserem Vater eine Freude be-
reiten wollte. Nach dem sehr langen Fuß-
marsch kamen wir endlich am Kranken-
haus an. Als Mutter die Schüssel 
herausnahm, müssen wir beiden Kleinen 
wohl mit sehr hungrigen Augen geschaut 
haben, denn Vater erklärte, dass er im 
Krankenhaus mit Sicherheit besser ver-
pflegt werde als wir. Bei unserem Ge-
sichtsausdruck hätten ihm die Schneebal-
len sicherlich auch nicht geschmeckt.  Mit 
Heißhunger machten wir Kinder uns über 
die für uns damals so seltene Leckerei her. 

Anmerkung (H. F.): Bei einer Urlaubsreise 
durch Frankreich waren meine Frau und ich 
beim Essen in einem Restaurant mit franzö-
sischen Freunden überrascht, auf der Des-
sert-Karte „oeufs à la neige“ (Schnee-Eier) 
zu finden. Und tatsächlich, es waren die uns 
bekannten Schneeballen. Auch als „Ile Flot-
tante“ (schwimmende Insel) werden sie in 
verschiedenen Variationen in Frankreich an-
geboten.

                                                 

Schneeballen zum Nachtisch – Betrachtungen und Erinnerungen

Bild aus dem Kochbuch „Bessarabische Spezialitäten“ vor-
gestellt von Gertrud Knopp-Rüb.
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Stuttgart aktiv. Der Bessarabiendeutsche 
Verein engagiert sich in der Pflege des 
Brauchtums und in der Ahnenforschung.  
 Von Sybille Neth

Der Verein besitzt vor der Haustür seiner 
Geschäftsstelle sogar einen eigenen Platz: 
Die Kreuzung von Florian-, Roßberg- 
und Stuifenstraße trägt seit Mitte 2010 
den Namen „Bessarabienplatz“. Er weist 
auf die Geschichte von vorwiegend süd-
deutschen Auswanderern in das Gebiet 
zwischen Ukraine, Rumänien und dem 
Schwarzen Meer hin, dessen nördlicher 
Teil heute die Republik Moldau bildet. 
Zwischen 1814 und 1940 besiedelten sie 
den Landstrich. Dann fiel ihre Heirnat 
durch den Hitler-Stalin-Pakt den Russen 
zu.  93 000 Bessarabiendeutsche  mussten 
das Land verlassen, viele kehrten in die 
Nähe von Stuttgart zurück.
Davon erzählt das vereinseigene Museum, 
auf das dessen ehrenamtlicher Leiter und 
Ehrenbundesvorsitzender des Vereins, 
Ingo R. Isert, besonders stolz ist. Vor 
allem jedoch über das alltägliche Leben in 
dem 400 Kilometer langen, aber nur 100 
Kilometer breiten Landstrich kann sich 
der Besucher hier informieren. Zar Ale-
xander I. hatte 10 000 arme Bauern mit 
dem Versprechen auf jeweils 65 Hektar 
Land angeworben. 

Im Museum stehen auch Modelle ihrer 
Schulen und Kirchen. Die Pflege der Ge-
schichte hat sich der bundesweit aktive 
Verein auf die Fahnen geschrieben und 
will bei den hier geborenen Nachkommen 
ein Bewusstsein für deren Wurzeln we-
cken, betont der Geschäftsführer des Ver-
eins, Kuno Lust. „Wenn wir einen Tag 
der offenen Tür haben, kommen in der 
Regel 400 bis 600 Besucher“, berichtet er.
Zum Bundestreffen, das alle zwei Jahre 
traditionell Mitte Juni in Ludwigsburg 
stattfindet, kommen regelmäßig 800 bis 
1000 Besucher aus dem ganzen Bundes-
gebiet. Hin und wieder gibt es darunter 
auch prominente Gäste wie den früheren 
Ministerpräsidenten der Republik Mol-
dau, Vlad Filat, oder den ehemaligen 
Bundespräsidenten Horst Köhler. Dieser 
hat erst durch die akribische Archivarbeit 
von Isert erfahren, wo genau seine Eltern 
im bessarabischen Ryschkanowka lebten. 
Ein ganzes Stockwerk im Vereinsgebäude 
füllen die Jahrbücher, die Reiseberichte 
und historischen Darstellungen sowie 
eine umfangreiche Sammlung von Land-
karten und Ortsplänen. 

Mehr als 500 000 Namen befinden sich in 
der Datensammlung. Häufig kommen 
Enkel oder Urenkel Bessarabiendeut-
scher, die hier Ahnenforschung betreiben, 

oder Schüler, die sich im Geschichtsun-
terricht mit der Thematik beschäftigen.
Viele Dokumente bekommt der Verein 
aus Familiennachlässen. „Wir haben im-
mer wieder das Problem, dass wir einen 
Schuhkarton voller Fotografien erhalten, 
aber nirgends steht ein Name oder eine 
Jahreszahl“, berichtet Kuno Lust. „Wir 
sind für unser Museum aber auf solche 
Spenden angewiesen. Dort können wir 
die einzelnen Gegenstände in thematische 
Zusammenhänge bringen.“ Erstaunli-
cherweise ist eine stattliche Anzahl Kri-
stallgläser und Porzellangegenstände er-
halten, und um viele der ausgestellten 
Gegenstände ranken sich Geschichten.
Nicht nur in seinem Museum und durch 
seine im Selbstverlag erscheinenden Pu-
blikationen informiert der Verein über die 
Bessarabiendeutschen. Regelmäßig halten 
seine Aktiven an Schulen Vorträge. 
Brauchtum und Tradition werden auch 
auf Tagungen und geselligem Beisam-
mensein gepflegt, Unter anderem bei 
einem Kochkurs, bei dem die traditio-
nellen Speisen der Siedler zubereitet wer-
den. Seit 1990 werden Gruppenreisen in 
die heutige Republik Moldau veranstaltet. 
Etwa 500 Menschen nehmen die ver-
schiedenen Angebote jedes Jahr wahr. Da-
rüber hinaus leistet der Verein humani-
täre Hilfe, denn die Menschen im 
heutigen Moldawien sind arm. Die Bessa-
rabienhilfe versteht sich als Brückenbau-
er. Sie liefert neben Bekleidung auch Me-
dikamente und medizinisches Gerät.

Der Bessarabiendeutsche Verein freut sich darüber, dass auch die nichtbessarabiendeutsche Öffentlichkeit immer wieder 
Interesse an unserer Arbeit zeigt.  Der folgende Artikel aus der Stuttgarter Zeitung S-Ost/S-Nord vom 8.2.2012 wurde 
dem Bundesgeschäftsführer Kuno Lust zugesandt, nachdem die Berichterstatterin zuvor in eigener Initiative zu einem 
Museumsbesuch gekommen war. Mit geringfügigen Veränderungen wird der Artikel hier wiedergegeben. (d. Red. H. F.) 

Pressebericht:

Im Museum blüht der Alltag der Siedler auf

Kuno Lust (links) und Ingo R. Isert präsentieren eine Puppe in bessarabischer Tracht. In solchen 
Steinkrügen nahmen die Bauern Wein mit zur Feldarbeit.                                   Foto: Horst Rudel

Wir freuen uns über 

Reaktionen unserer Leser 

zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die 

Meinung der Leser wieder, 
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Kürzungen müssen wir uns 

vorbehalten.  

Ein Anspruch auf 

Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.



April 2012 11Seite der Dobrudschadeutschen

Ostersamstag! Nie sonst im 
Jahr werde ich so an mein 

früheres Leben erinnert wie gerade in 
diesen Vorostertagen. Was für eine Vor-
freude durchzog unser Haus! Alles war in 
Vorbereitung und Erwartung.
Schon herrlich warm am Tag, laue Näch-
te. Ich muß die Heizung hier im Drachen-
felser Ländchen, wo ich jetzt wohne, eben 
auf »voll« stellen, so richtig kalt ist es. 
Draußen stürmt und regnet es schon den 
ganzen Tag. Mitte April! Die kahlen Äste 
schaukeln im Wind, Tulpen, Osterglo-
cken und Forsythien frieren.
Wie schön, daß wir diese Erinnerungen 
an früher haben! Wie reich sind wir!

Zwei erfüllte, bis zum Rand erfüllte Le-
ben. Gibt es sonst noch eine Verbindung 
zwischen diesen beiden Leben? Sie sind 
wie zwei voneinander getrennte Bücher. 
Nur eine kurze Spanne Raum dazwischen, 
doch weltenweit voneinander entfernt.
Plötzlich ist die Sehnsucht da, nach frü-
her, nach diesen Tagen voller Glück und 
Freude. Oder täusche ich mich vielleicht? 
Ist es nur einfach so, daß uns alles Gewe-
sene immer in einem Glanz erscheint und 
wie verzaubert? Nun feiern wir morgen 
Ostern, die Auferstehung des Herrn. 
Dieses Fest wurde bei uns zuhause ganz 
besonders groß gefeiert. Es gab einen er-
sten, zweiten und dritten Ostertag.
Draußen auf den Dörfern wurden die 
Häuser geweißelt, von innen und außen. 
In strahlendem Weiß standen sie da, auf 
die Feiertage vorbereitet.
Die Akazienbäume waren schon grün, 
auch die Wiesen und Gärten, denn Os-
tern wurde nach altem Stil immer einige 
Wochen später gefeiert. 
Den großen Hausputz hatten die Haus-
frauen daher bereits hinter sich, aber viel 
Arbeit blieb doch noch in der Karwoche 
zu tun. Die Sonne schien schon heiß, die 
Doppelfenster wurden ausgehängt und 
auf den Boden getragen. Dafür wurden 
die Drahtfenster eingesetzt, die frische 
Luft hereinließen und die lästigen Fliegen 
abhielten.
Trotz der Rolläden, die wir an den Fen-
stern hatten, um es noch dunkler und 
kühler in den Zimmern zu machen, 

spannten wir an der Innenseite der Au-
ßenfenster dunkelblaues Papier. Es wur-
den Eier eingekauft und gefärbt. Zwei 
Sorten gelb, zwei Sorten rot, grün, lila 
und blau. Ungefähr 200 Stück. Wir Kin-
der halfen immer gern mit. Die gefärbten, 
noch warmen Eier wurden mit einem Öl-
lappen eingerieben und glänzten nun 
noch schöner.

Gleich war ein Körbchen gefüllt; auch ei-
nige Kuchen kamen hinzu. Es wurde ins 
Waisenhaus gebracht. Wer kennt nicht 
den rumänischen Cozonac, auch rus-
sischer Osterkuchen genannt? Wir hatten 
gar nicht so viele Kuchenformen, es scha-
dete nichts, sämtliche Kochtöpfe nahm 
man dazu. Den Abend vorher wurde in 
einer großen Holzmulde der Teig ange-
rührt. In der Küche war es warm, das gan-
ze Haus roch nach Zitronenschale, Hefe 
und frischer Butter. Die Nacht über ging 
der Teig auf und früh am nächsten Mor-
gen wurde in der Waschküche der große 
Backofen geheizt, mit Holz natürlich. 
Wenn die Ziegelsteine richtig heiß waren, 
wurde ein Kuchen nach dem andern hi-
neingeschoben.

Erstaunlich war, wie schnell er weggeges-
sen wurde. Wir hatten viel Besuch, und 
auch die vielen Bettler, die um die Oster-
zeit ans Tor kamen, kriegten alle ein 
großes Stück ab. Ein Lämmchen wurde 
geschlachtet und mit recht viel Zwiebeln 
und Knoblauch im Ofen gebraten. Von 
Mittwoch bis Samstag ging es abends in 
die Gebetsstunde. Ostersonntag und 
-montag waren wir vormittags und nach-
mittags in der Versammlung. Das alles 
war uns so selbstverständlich und nicht zu 
viel. Der dritte Tag war für Ausflüge ins 
Grüne frei. Wochenlang vorher wurden 
schon Chorlieder eingeübt und Gedichte 
gelernt. Der Höhepunkt war aber die 
Auferstehungsnacht. Wir waren alle in 
das Geschehen vor 2000 Jahren vertieft. 
Auch wir Kinder litten mit und waren 
sehr beeindruckt, um dann nachher der 
großen Freude um so mehr Platz zu ge-
ben. Meist war diese Nacht warm, kaum 
ein Lüftchen wehte, eine tiefe Stille über-
all. Wir saßen bis spät in die Nacht im 
Hof und erzählten uns Einzelheiten aus 
der Leidensgeschichte Jesu.

Dann mußten wir ins Bett, lagen aber 
noch lange wach, denn um Mittemacht 
erklangen Glocken. Die Menschen 
strömten scharenweise aus der Kirche. Sie 
hielten brennende Kerzen in den Händen 
und gingen still nach Hause, ihre candele 
unter den „icoane“ neu anzuzünden. Wir 

sahen die Lichtschimmer durchs Fenster 
an den Wänden entlang huschen, und 
eine tiefe Freude durchströmte auch uns. 
Wenn wir auch einen anderen Glauben 
als unsere griechisch-orthodoxen Nach-
barn hatten, diese frohe Gewißheit um die 
Auferstehung und den Sieg unseres Hei-
landes beglückte uns gleichermaßen. 
Auch unser Gruß war: »Christus ist aufer-
standen – er ist wahrhaftig auferstanden.“ 
Und genau aus solch frohem und dank-
barem Herzen sangen wir in den nächsten 
Tagen jedesmal dreimal hintereinander 
das: »Christus ist auferstanden.«

Woher stammt der Name Ostern? 
Darüber streiten sich die Gelehrten bis 
zum heutigen Tag.
,,Jakob Grimm nahm aufgrund einer Stel-
le bei dem Angelsachsen Beda (De tempo-
rum ratione, Kap. 15) und der althoch-
deutschen Bezeichnung des April und des 
Auferstehungsfestes (ostarmanoth, ostara) 
den Glauben an die Göttin des Morgen-
lichtes an. Die meisten Mythologen der 
folgenden Zeit verneinten diese Möglich-
keit, doch bleibt auffallend, daß in 
Deutschland (und England) sich für das 
wichtige Kirchenfest ein nichtkirchlicher 
Name festsetzen und erhalten konnte. Es 
darf wohl mindestens vom Vorhandensein 
eines germanischen Frühlingsfestes dieses 
Namens gesprochen werden ...« 
(aus dem Wörterbuch der deutschen 
Volkskunde)

Die Germanen brachten ihrer Frühlings-
göttin Opfergaben: die ersten Märzhasen 
und bunt bemalte Eier.
Ja, die Tradition der bunten Ostereier ist 
sogar noch älter, sie geht zurück bis zu 
den Ägyptern und Persern, die schon 
5000 v. Chr. während ihres Frühlings-
festes bemalte Eier aßen.
Das Ei als Symbol der Fruchtbarkeit und 
neuen Lebens wurde von der christlichen 
Kirche übernommen, als ein Symbol für 
die Wiederauferstehung Christi. »Wie 
der Vogel aus dem Nest gekrochen, hat 
Jesus Christus das Grab zerbrochen«, 
heißt ein alter Volksspruch.
Der Hase spielt in der ägyptischen My-
thologie eine ähnliche Rolle als Symbol 
der Fruchtbarkeit.
Das Volk verband den fruchtbaren Hasen 
mit dem Ei: So entstand die Legende vom 
eierlegenden Osterhasen. 

Erinnerungen an Ostern daheim
 Viktoria Zielinski, früher: Braila
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Vom Schwarzen Meer ins Oderbruch

Am 5. November 1940 erreichte die Auf-
forderung Adolf Hitlers an alle Deutsch-
stämmigen im Ausland „Heim ins Reich“ 
auch das Dorf Atmagea, in dem ich gebo-
ren wurde. Jetzt hieß es, innerhalb einer 
Woche den großen Umzug ins viel ge-
lobte, aber unbekannte Deutschland zu 
vollziehen. Traurig nahmen die Bewohner 
Abschied von Atmagea, das ungefähr 100 
Jahre ihre Heimat in guten und in 
schweren Zeiten war.
Am 10. November 1940 brachte eine 
Lkw-Kolonne die gesamte Dorfbevölke-
rung von 543 Personen zur Bahnstation 
nach Babadak. Dann ging es mit dem Zug 
nach Cerno voda in die Leit- und Ver-
schiffungsstelle zu den aus Deutschland 
bereitgestellten Schiffen. Vor der Ein-
schiffung erhielt jeder eine Umsiedlerkar-
te mit seinen Personalien um den Hals 
gehängt. Bis zum 26. November 1940 
wurden dort rund 15 000 Personen aus 
der Dobrudscha eingeschifft. Nur etwa  
2 % der Deutschen blieben zurück.
Die vollbesetzten Schiffe fuhren die Do-
nau aufwärts bis Semlin bei Belgrad. Be-
reits auf den Schiffen wurden die Umsied-
ler auf ca. 100 Lager verteilt und mit 
Bussen und Eisenbahn nach Deutschland 
und Österreich gebracht. So kamen die 
Bewohner von Atmagea in die Winter-
schule von Würzburg. Für alle Lagerin-
sassen vollzog sich die Umstellung auf das 
Lagerleben sehr, sehr schwer. Zu Hause 
– in der fernen Dobrudscha – waren fast 
alle in der Landwirtschaft tätig. Hier ar-
beiteten sie in Industriebetrieben und 
Einrichtungen, die Militärgut für die 
Wehrmacht herstellten.
Für die künftige Unterbringung der 
Dobrudscha-Deutschen waren das War-
theland, das Protektorat Mähren sowie 
die Südsteiermark vorgesehen. Als aber 
die Ansiedlung im Warthegau, Kreis We-
lim, für die Dorfbewohner von Almagea 
vorgenommen werden sollte, wollte kei-
ner dorthin, denn es war Kriegszeit, und 
in einem fremden Land wieder ganz neu 
auf fremder Erde zu beginnen, das wollte 
niemand.
Im Juli 1942 wurden aber dennoch alle 
Lagerbewohner mit der Eisenbahn in den 
Kreis Welim im Wartheland abtranspor-
tiert. Auf dem Bahnhof Erzhübel bei We-
lim warteten schon Wolhynien-Deutsche 
mit ihren Fuhrwerken auf die Neuan-
kömmlinge und brachten die Umsiedler 
in die ihnen zugeteilten Dörfer. Meine 
Eltern Andreas und Rosa Schielke geb.
Dermann erhielten in Märzendorf, Kreis 

Welim, einen Bauernhof mit 30 ha Land, 
weitere Familien wurden ebenfalls in die-
sem Ort angesiedelt.
Doch die Hoffnungen und Träume der 
Umsiedler auf ein neues Zuhause erfüllten 
sich nicht. Die sehnsuchtsvollen Gedan-
ken an die verlorene Heimat waren allge-
genwärtig, und die Familien fühlten sich 
betrogen, denn bereits nach 8 Monaten – 
im März 1943 also – wurden alle  
wehrfähigen Männer zum Kriegsdienst 
eingezogen. Sie überließen ihren Famili-
enangehörigen alle landwirtschaftlichen 
Arbeiten. Dabei traf es die Frauen mit 
Kleinkindern besonders schwer. Es sollte 
aber noch schlimmer kommen! Denn 
durch die Frontberichte ahnten viele 
schon Weihnachten 1944, dass sie fliehen 
müssten, und sie bereiteten Fluchtwagen 
vor.

Am 18. Januar 1945, nach dem Zusam-
menbruch der deutschen Ostfront, be-
gann die schreckliche Flucht vor der nä-
her rückenden russischen Front. Ziel war 
das Altreich. Mit einem Planwagen, auf 
dem meine Mutter mit ihren drei kleinen 
Kindern Anna, Luise und Erna sowie ih-
rem 77-jährigen Schwiegervater Wilhelm 
Schielke Platz fanden, reihten wir uns in 
den Dorftreck ein. Der Flüchtlingsstrom 
wurde immer größer und verwirrter durch 
den Rückzug der deutschen Wehrmacht 
und durch die unzähligen Flüchtling-
strecks. Erschwerend war noch die sibi-
rische Kälte mit gefährlichem Glatteis 
und enormen Schneemassen auf dem 
Fluchtweg. Verhungerte oder erfrorene 
Personen legte man unbeerdigt – in De-
cken eingehüllt – am Straßenrand ab.
Diese Höllenfahrt fand schließlich am  
16. Februar 1945 bei Weißenfels in Sach-
sen-Anhalt ein Ende. Die Bauern von 
Kriechau gewährten vielen Flüchtlingen 
Zuflucht und ermöglichten ihnen, als 
Knechte oder Mägde zu arbeiten. Schon 
im August 1945 kehrte mein Vater Andre-
as Schielke als Schwerkriegsbeschädigter 
aus amerikanischer Gefangenschaft heim. 
Trotz seiner schweren Behinderung 
wollte er nicht nur Knecht sein, sondern 
ein selbständiger Bauer.

Aufgrund einer Zeitungsnotiz, die mit-
teilte, dass im Oderbruch Land von  
enteigneten Großgrundbesitzern an inte-
ressierte Umsiedlerfamilien zur Bewirt-
schaftung abgegeben werde, begaben sich 
im Frühjahr, März 1946, mein Vater und 
vier weitere Männer der dobrudscha-
deutschen Flüchtlinge mit der Eisenbahn 
ins Oderbruch, um das verlockende Ange-
bot, dort siedeln zu können, zu begutach-

ten. Sie hielten das Land für eine Bewirt-
schaftung und als Start in die ersehnte 
Selbständigkeit geeignet.
Die Kunde, dass man im Oderbruch Neu-
bauernstellen auf Bodenreformland er-
werben kann, verbreitete sich unter den 
heimatlosen Flüchtlingen in Sachsen-An-
halt wie ein Lauffeuer und blieb nicht 
ohne Echo. Trotz des Auseinandergeris-
senseins durch die Umsiedlung und die 
leidvolle Flucht meldeten sich sehr viele 
Umsiedler als Neusiedler für das Oder-
bruch.

Mit dem Güterzug ins Oderbruch

Der erste lange Güterzug wurde bei Wei-
ßenfels zusammengestellt, und alles, was 
von der Flucht übriggeblieben war, wurde 
in Viehwaggons verstaut. Die sächsischen 
Bauern gaben „ihren Mägden und Knech-
ten“ mitunter etwas Getreide, Federvieh 
und einfache Arbeitsgeräte mit.  Mit dem 
ersten Abtransport aus Weißenfels bega-
ben sich zehn Familien auf die Fahrt, 14 
Tage später fuhr dann unser langer Gü-
terzug bis Dolgelin im Bezirk Frankfurt/
Oder, und weitere folgten.
So kamen im April 1946 über 40 Familien 
von Dobrudscha-Deutschen im unbe-
wohnten Werder bei Sachsendorf im Oder-
bruch an und sahen erwartungsvoll dem 
neuen Ziel entgegen. Aber das Oderbruch 
war deutschlandweit der am stärksten zer-
störte Landstrich. Alle Gebäude waren zer-
bombte Brandruinen, die Felder waren 
munitionsverseucht und mit Bombentrich-
tern übersät. Unvorstellbar für uns heute 
ist, dass man im April 1946, also ein Jahr 
nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, 
skelettierte Soldatenleichen verschiedener 
Nationen in Wassergräben und auf den 
Feldern um Werder herum fand.

Den Neuankömmlingen bot sich ein er-
schreckendes Bild, das sich tief ins Ge-
dächtnis eingrub. Doch der Mut und die 
Hoffnung der Neusiedler auf ein Leben 
ohne Hunger waren riesengroß. Und so 
ging man gemeinsam daran, den Schutt 
und Unrat, aber auch verbrannte Tierka-
daver aus den Ruinen zu räumen und in 
den ehemaligen Speichern, Schaf- und 
Kuhställen sowie den zerstörten Schnit-
terkasernen Notunterkünfte einzurich-
ten. Anfangs lebten viele Familien ohne 
Trennwände in riesigen Viehställen und 
Speichern zusammen. 
Es galt erneut, einen 3. Neubeginn zu 
starten. Gemeinsam wurden viele Pro-
bleme angepackt und das schier Unglaub-
liche geschafft. Die beschädigten Gebäu-
de wurden zügig mit angelieferten 

 „Rastlos durch halb Europa“  
Auszug aus der handschriftlichen Familienchronik von Anna Baudis
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Barackenteilen verkleidet und boten so 
eine menschenwürdige Unterbringung 
zur Überwinterung. Atemberaubende 
Aufbruchstimmung beflügelte die Neu-
siedler, die unter schwierigen Bedin-
gungen die Ackerflächen bestellten, Ge-
müsegärten anlegten, Schöpfbrunnen und 
Backöfen bauten.
Anfangs blieben die Dobrudscha-Deut-
schen im Ortsteil Werder unter sich. Es 
wurden alte Sitten und Bräuche beibehal-
ten – auch die heimatliche Umgangsspra-
che. Durch unsere Andersartigkeit in 
Mundart, Kleidung und Speisen waren 
wir in den Anfangsjahren überall Ausge-
grenzte. Erst im Laufe von Jahren akzep-
tierte man unsere Leistungen in der Schu-
le und in der beruflichen Tätigkeit.
Ab 1949 wurden Wohnhäuser auf Kredit-
basis gebaut. Bereits im Sommer 1951 
konnten viele Neusiedler in ihre neuen 
Häuser einziehen. Es wurde ein großes 
Dorffest organisiert, zu dem Politpromi-
nenz als Gratulanten aus Berlin angereist 
war. Der Stolz auf das Erreichte war rie-
sengroß. Die Dobrudscha-Deutschen 
hatten sich nach einem langen Wander- 
und Fluchtweg durch halb Europa ein 
neues Zuhause geschaffen und waren fast 
am Ziel ihrer Träume.
Doch die Entwicklung in Ostdeutschland 
nahm einen krassen Kurswechsel. 
In den Folgejahren wurden die Neubau-
ern gezwungen, ihre gewonnene Selb-
ständigkeit wieder aufzugeben und ihren 
Acker und das Vieh in die LPG´s (Land-
wirtschaftliche Produktionsgenossen-
schaften) einzubringen. Diese Zwangs-
kollektivierung hatte zur Folge, dass viele 
Familien republikflüchtig wurden. In die 
verlassenen Häuser zogen nun Flücht-
lingsfamilien aus der Bukowina, aus Polen 
oder Spätaussiedler und Heimkehrer aus 
Russland.

Durch die Gründung der Genossen-
schaften vollzog sich eine totale Verände-
rung in Werder. Es wurde eine „Bauern-
stube“, in der die LPG-Arbeiter und die 
Kindergartenkinder ihr Mittagessen er-
hielten, eine Konsumverkaufsstelle und 
ein Erntekindergarten eingerichtet sowie 
eine Busverbindung zur Kreisstadt Seelow 
hergestellt.
Doch die Einwohnerzahl von Werder 
verringerte sich ständig in den Folgejah-
ren, weil jüngere Menschen eine Arbeits-
stelle oder einen Ehepartner außerhalb 
von Werder und viele ältere Bürger ihre 
letzte Ruhestätte auf dem Sachsendorfer 
Friedhof fanden. Die verbliebenen Ein-
wohner versuchten im Hauptdorf Sach-
sendorf eine Wohnung zu bekommen, so 
dass das Oderbruchdörfchen Werder fast 

Werder 1951, Dorffest zur Einweihung der Neubauten. Daniel Schilke (Bildmitte) begrüßt als 
Bürgermeister von Werder Politprominenz aus Berlin.  Foto: Presse

leegezogen ist. Von den über 400 Per-
sonen, die in den Nachkriegsjahren eine 
zweite Heimat fanden, leben heute in 
Werder 2 Personen, in Sachsendorf 8 und  
einige noch in den benachbarten Dörfern. 
Die Erlebnisgeneration stirbt allmählich 
aus. 
Geblieben sind die Erinnerungen an eine 
vergangene Zeit, die wir miteinander auf 
dem langen Wander- und Fluchtweg vom 
Schwarzen Meer bis in das kleine Oder-
bruchdörfchen erlebt haben. Und diese 
Erinnerungen sollten wir uns bewahren.

Anna Baudis geb. Schielke, geboren 
1937 in Atmagea, jetzt wohnhaft 

in 18273 Güstrow, 
Bürgermeister-Dahse Straße 15, 

Tel. 03843/842837

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, 
belebenden Blick,
Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dort her sendet er, fliehend, nur
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises
In Streifen über die grünende Flur.
Aber die Sonne duldet kein Weißes,
Überall regt sich Bildung und Streben,
Alles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlt´s im Revier,
Sie nimmt geputzte Menschen dafür.

Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurück zu sehen!
Aus dem hohlen finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
Denn sie sind selber auferstanden:
Aus niedriger Häuser dumpfen 
Gemächern,
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden,
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,
Aus der Straßen quetschender Enge,
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht.

Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge
Durch die Gärten und Felder zerschlägt,
Wie der Fluß in Breit und Länge
So manchen lustigen Nachen bewegt,
Und, bis zum Sinken überladen,
Entfernt sich dieser letzte Kahn.
Selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige Kleider an.
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich´s sein!

Osterspaziergang
Johann Wolfgang von Goethe, Faust I 
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Ich denke, man kann sagen, das ist erle-
digt. Diesen Befehl Jesu haben wir erfüllt. 
Im Laufe von 2000 Jahren ist das Evange-
lium von Jesus Christus so gut wie allen 
Geschöpfen auf der ganzen Erde gepre-
digt worden. Über die Jahrhunderte sind  
Missionare bis in die letzten Winkel der 
Erde geschickt worden. Und sie haben 
auch noch dem letzten Volksstamm ge-
predigt, dass Jesus Christus der Sohn 
Gottes ist. Sie haben ihnen gesagt, dass er 
auf unsere Erde kam, er für unsere Sün-
den gestorben ist und dass durch ihn Tod 
und Hölle besiegt sind. Und dass er uns 
durch seine Auferstehung das Tor zum 
ewigen Leben bei Gott geöffnet hat. 
Dieser Befehl Jesu ist erfüllt. Darum 
bräuchte es die klassischen Missionswerke 
heute eigentlich auch nicht mehr. Sie 
sprechen in aller Regel ja auch gar nicht 
mehr von Missionierung, eher von kirch-
licher Entwicklung. Sie schicken zwar im-
mer noch junge Pfarrer, Diakone, Kate-
cheten und sonstige kirchliche Mitarbeiter 
hinaus. Aber sie schicken sie nicht mehr 
ins „Heidenland“ sondern in selbständige 
afrikanische, asiatische oder lateinameri-
kanische Kirchen. Dort halten sie zwar 
auch Gottesdienste, predigen also im 
klassischen Sinne. Aber die meisten Got-
tesdienste dort werden von den einheimi-
schen Pfarrern gehalten. Deren Vorfah-
ren wurden von unseren Missionaren 
bekehrt und getauft. Sie, die Nachkom-
men, leiten heute ihre eigenen Kirchen. 

Die Pfarrer aus Deutschland sind Mitar-
beiter in eben diesen Kirchen. Es ist sogar 
so, und das finde ich auch ganz richtig, 
dass diese ehemals von uns Missionierten 
jetzt Pfarrer zu uns schicken. In unserer 
lutherischen Kirche in Bayern arbeiten 
regelmäßig Pfarrer aus den lutherischen 
Kirchen Tansanias und Neuguineas. Sie 
arbeiten mit bayerischen Kollegen in bay-
erischen Gemeinden und predigen das 
Evangelium bayerischen Christen. Das ist 
insofern richtig und gut, weil die Auffor-
derung Jesu an seine Jünger, in die ganze 
Welt zu gehen und seine frohe Botschaft 
allen Geschöpfen zu predigen, an alle 
christlichen Gemeinschaften auf der 
ganzen Erde und zu allen Zeiten gerichtet 
war. Jesus sprach damals nicht zu deut-
schen Jüngern, sondern zu seinen jü-
dischen Brüdern. Später beauftragte er 
den Völkerapostel Paulus, dieses Werk 
aus dem kleinen Israel in die damals be-
kannte Welt hinauszutragen. Von dort 
ging es weiter, auch nach Europa.
So hörten auch unsere Vorfahren das 
Evangelium und gaben es danach an die 
Menschen in der neuen Welt weiter. So 
kam das Evangelium auch nach Neugui-
nea und nach Afrika. Es ist wie ein Stafet-
tenlauf. Also kommen jetzt Brüder und 
Schwestern von dort und helfen uns da-
bei, das Evangelium den Menschen un-
seres Landes zu predigen. Wer wollte sa-
gen, dass sie bei uns nicht ein großes 
Betätigungsfeld hätten? Den Osten un-
seres Landes kann man ohne Übertrei-
bung als „Missionsgebiet“ bezeichnen, in 
dem aber nicht missioniert wird. Und bei 
uns? Das Christentum ist zwar „Kultur-
gut“ geworden, aber das ist ja noch lange 
kein gelebtes Evangelium. 
Meine Aufgaben als Pfarrer der luthe-
rischen Kirche in Bayern haben mich in 
nicht wenige Länder unserer Erde ge-
führt. Überall und immer wieder habe ich 
das angetroffen, was mir schon damals in 

Monatsspruch 
für April 2012:

Jesus Christus sprich: 
Gehet hinaus in die ganze Welt, 
und verkündet das Evangelium  

allen Geschöpfen. 

Markus 16,15

Togo und Ghana aufgefallen war, wo ich 
einige Jahre als Seemannspastor und Mit-
arbeiter zweier westafrikanischer Kirchen 
tätig war: Die Christen dort sprechen viel 
selbstverständlicher über ihren persön-
lichen Glauben. Ihre alltägliche Sprache 
ist geprägt vom Vertrauen in den allmäch-
tigen Gott, der ihnen durch Jesus Chri-
stus stets gegenwärtig ist. Das kenne ich 
bei uns eigentlich nicht so. Ich habe es je-
denfalls sehr selten erlebt, dass mir je-
mand, wie in Afrika oder Lateinamerika, 
auf meine Frage, wie es ihm gehe, ganz 
selbstverständlich geantwortet hat, es 
gehe ihm zwar gerade sehr schlecht, aber 
er sei gewiss, dass Gott ihm durch seine 
Gnade wieder aus dieser Situation heraus-
helfen werde. 
Durch die Predigt des Evangeliums durch 
alle Prediger aus allen Völkern dieser 
Erde an alle Geschöpfe dieser Erde hat 
Jesus Christus eine weltweite Gemein-
schaft der an ihn Glaubenden geschaffen. 
Es ist eine universale Familie. Für diese 
Geschwister in Christus sollte es, so wie 
es im Himmel keine mehr gibt, auch auf 
Erden keine Unterschiede und keine 
Grenzen mehr geben. Die Frage an uns 
ist, ob wir das auch so sehen. Wenn ja, 
dann sind die Christen in unserer ehema-
ligen bessarabischen Heimat ebenso unse-
re Geschwister in Christus wie die afrika-
nischen, die lateinamerikanischen oder 
die asiatischen, die zu uns kommen oder 
denen wir bei unseren Reisen in die ganze 
Welt begegnen. 

Pfarrer i.R. Karl-Heinz Ulrich, 
Kasseler Straße 17,  90491 Nürnberg  

Nachtrag: Die Autorin vom 
Monatsspruch März über 

Markus 10,45 „Dienen muss 
gelernt sein“, 

ist Frau Heide Kalisch in 
Villingen-Schwenningen.

Der Osterhase - Wo kommt der her? Ich 
habe es noch einmal nachgelesen, so ein-
deutig ist das nicht zu klären. Durch Ge-
schichten und Mythologien im Mittelal-
ter bot sich der Hase an als Symbol der 
Fruchtbarkeitsgöttin Ostera, als das Fest 
der Eostre  im  Frühling  gefeiert wurde. 
Weil der Hase sich sehr schnell in der Na-
tur vermehrt, lag die Verbindung schon 
irgendwie nahe, den Hasen  als Ostersym-
bol auch in die christliche Gemeinschaft 
hinein zu interpretieren, als Sinnbild von 
Leben und Wiedergeburt. 
Nicht anders war es mit den Ostereiern. 
Schon im alten Babylon, Ägypten und 

Persien galt das Ei als Symbol für Frucht-
barkeit und neues Leben. Nach einem 
langen, kargen Winter sprießt der Früh-
ling mit neuem Leben hervor. Auch hier 
liegt nahe Verbindung  zum christlichen 
Osterfest. Profane Osterbräuche wurden 
vielfach herangezogen, um sie mit der er-
wachenden und aufblühenden Natur in 
Verbindung zu bringen.
Den Osterhasen kennen die meisten Leu-
te, auch in Bessarabien. Dort, wo wir ge-
boren wurden und gelebt  haben, war er 
zugegen. Er ist  mit das bekannteste Sym-
bol der Osterzeit, der die leckeren Süßig-
keiten und bunten Eier bringt. Mir ist 

immer noch gut in Erinnerung, als wir 
Kinder daheim in Arzis unser Oster-
neschtle bauen durften. Tage vorher wur-
de ein Topf mit Erde gefüllt, Gerste ein-
gelegt, gehegt und gepflegt, und bald war 
da ein Busch mit vollem Grün, darin dann 
die bunten Eier lagen. Es war eine große 
Freude, wenn wir Kinder am Osternfrüh 
das erleben konnten. 
Ostern, aus dem lateinischen heißt: „pa-
scha“ und vom  hebräischen abgeleiet 
„pessach“. Im christlichen Brauchtum ist 
es die jährliche Feier der „Auferstehung 
Jesu Christi von den Toten“.  Am Pessach 
feiern  die Israeliten die Befreiung der  

Ostera – Osterhase – Osterbotschaft

Ist Jesu Missionsbefehl erfüllt?
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Juden aus der Versklavung in Ägypten. 
Gott sprach zu Moses und Aaron: „Dieser 
Monat soll bei euch der erste Monat sein, 
und von ihm an sollt ihr die Monate des 
Jahres zählen.  Am Zehnten dieses Mo-
nats soll jeder ein Lamm für seine Familie 
holen, ein Lamm für jedes Haus.” (Ex 12, 
2f.).  Dieses Passah-Lamm wurde am vor-
geschriebenen Tag des Monats geopfert, 
gebraten und von den Familienmitglie-
dern verspeist. In dieser Tradition lebte 
auch Jesus von Nazareth, als er mit seinen 
Jüngern die letzte Passah-Feier („Heilige 
Abendmahl”) vor seinem Tod zum Anlass 
nahm, Fleisch und Blut als Opfergabe  
hinzugeben.
Das jüdische Passahfest wird heute noch 
eine Woche lang mit zwei einleitenden 
und zwei abschließenden Tagen gefeiert, 
an denen Gottesdienst gehalten wird. Das 
Thema dieses Gedenkens heißt Freiheit, 
sie  läuft wie ein roter Faden durch das 
ganze Fest der Ostertage. Das christliche 
Osterfest hat seinen Vorläufer im jü-
dischen Passah. An ihm wird feierlich an 
den Sohn Gottes, Jesus von Nazareth, ge-
dacht,  der den Tod am Kreuz von Golga-
tha überwandt und zu neuem, unzerstör-
baren Leben in leiblicher Gestalt am 
dritten Tag nach  der  Grablegung seinen 
Jüngern erschienen ist. Viele Menschen 
zweifeln an den Aussagen der Jünger Jesu, 
für Christen aber ist das der zentrale 
Glaubensinhalt der biblischen Botschaft.  
Diese Erfahrungen machte schon damals 
der Apostel Paulus in Korinth: „Was? 
Wie sagen denn etliche unter euch: Es 
gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn 
es keine Auferstehung von den Toten gibt, 
dann ist Christus auch nicht auferstan-
den…dann ist unsere Predigt, unser 
Glaube vergeblich…dann werden wir als 
unglaubwürdige Zeugen erfunden; so seid 
ihr noch in euren Sünden und wir wären 
dann bemitleidenswerte Menschen unter 
allen Menschen.“ (1. Kor. 15). Paulus 
bäumt sich dagegen auf, dass die Leute sa-
gen, es ist alles Unfug,  tot ist tot. Paulus  
geht es  um den Sachverhalt, um die Ver-
kündigung, das nachdrückliche kundtun 
der neuen Botschaft, dass Jesus Christus 
auferstanden ist von den Toten und somit 
eine alleinige Tat Gottes  ist und nicht von 
Menschen fabriziert. 
Sicher, das setzt voraus, dass einige der er-
sten  Jünger – ebenso später auch andere – 
den auferstandenen Jesus gesehen haben, 
wie es das früheste Evangelium von Mar-
kus  (etwa im Jahr 70 nach unserer Zeit-
rechnung) bezeugt. Auf dieser Aussage je-
ner Menschen, Maria Magdalena, Maria, 
die Mutter des Jakobus, und Salome (Mar-
kus 16,1) beruht der Glaube der ersten 
Zeugen der Urchristenheit. Wie dem auch 
sei, die Jünger Jesu und die Menschen  
damals erlebten den gleichen Jesus  
von Nazareth vor wie auch nach der Aufer-

stehung. Lukas berichtet von den Em-
mausjüngern, wie sie Jesus erlebt haben, als 
sie unterwegs waren von Jerusalem kom-
mend. Dann weiter zeigte er sich seinen 
Jüngern, die ihn mit ihren Händen betas- 
ten und selber fühlen konnten, sie aßen 
und tranken mit ihm. Er öffnete ihnen die 
Augen und das Verständnis, dass sie die 
Heilige Schrift (Altes Testament) verstan-
den, dass er, Jesus von Nazareth, der Chri-
stus, der Gesalbte Gottes ist, dass er das 
alles erleiden musste und auferstehen von 
den Toten am dritten Tag. (Lukas 24,13-
35) Und sie, seine Jünger, sind Zeugen der 
Geschehnisse; und diese Taten Gottes sol-
len sie weiter sagen in seinem Namen als 
Zeugen vor der Welt. Die gleichen Erfah-
rungen machten  Simon Petrus und seine 
Mitstreiter am See Tiberias, als  Jesus sich 
dort offenbarte. (Johannes 21,1-14)
Solche Erlebnisse nennt man Heilsereig-
nisse. Ein biblisch-theologischer Begriff, 
der ausdrückt, was Heil bedeutet, näm-
lich: Gott wendet sich mit seiner  Ganz-
heit und wohlwollenden  Gnade uns Men-
schen zu. Dazu gehören Gesundheit, 
körperlich-geistig und soziales Wohlerge-
hen. Erfolg, dass man im Leben etwas er-
reicht hat. Anerkennung und Glück, dass 
man zufrieden ist und sich auch auf ande-
re Menschen verlassen und ihnen vertrau-
en kann. Vor allem das Warten auf die 
Wiederkunft Christi und ihrer Vollen-
dung, nämlich das Reich Gottes auf Er-
den – übrigens erwarteten die ersten 
Christen Jesu Wiederkunft noch zu ihrer 
Lebzeit – wird in vielfältiger Weise darge-
stellt. Jesus selbst sagte: „Die Zeit ist er-
füllt und das Reich Gottes ist nahe herbei-
gekommen.“  (Markus 1,15)
Denken wir da an die vielen Heilswunder, 
die Jesus getan hat. Die Evangelien und 
Apokryphen sind voll von Wundererzäh-
lungen. Das, was Jesus  tat, kann nur von 
Gott kommen, sagten sie sich. Deshalb 
folgten die Menschen ihm nach und ha-
ben ihn als den von Gott gesandten Mes-
sias gehalten. Darum auch die Naherwar-
tung, das Wiederkommen Jesu noch in 
jener Zeit. Die Jesusnachfolger hofften 
auf eine ewige Erlösung, die Christus nur 
allein schenken kann. Sicherlich ist das 
auch der  christliche Glaube unserer Zeit 
– ohne Zweifel. Christen hoffen in der 
Nachfolge ihres Herrn und Heilandes, 
dass sie sich auf die froh machende Bot-
schaft von Ostern verlassen können; denn 
nur sie allein führt zum Heil, zur soteria 
– griechisch zur Rettung – und letztend-
lich zur Erlösung. 
Zum Heil gehört auch das Unheil, wovor 
Jesus warnt. Unheil führt ins Verderben. 
Christen, die in der  Nachfolge Jesu und 
im Glauben an Tod und Auferstehung 
sich finden, können nicht anders als ju-
beln und sich freuen über das, was Gott an 
uns Menschen tut. In seinem Sohn Jesus 

Christus ist alles vollendet. Predigen wir 
also das Wort Gottes von Jesus, der das 
Heil zu uns bringt, auch in seinem Leiden 
und Sterben. Als Sohn Gottes ist der 
Menschgewordene Jesus von Nazareth in 
unsere Welt eingegangen und hat die Lie-
be Gottes zu uns gebracht.
Der Apostel Paulus und auch die andern 
Jünger  haben  sich nach der Auferstehung 
Jesu mit vielen Mitstreitern  auseinander-
setzen müssen, was nun das wahre Evan-
gelium sei. Das  theologisch-wissenschaft-
liche Streitgespräch geht seit der Zeit  
weiter. Wichtig ist doch, dass Christen 
sich auf den berufen, der gesagt hat: „Wer  
glaubt und getauft wird, der wird selig 
(gerettet) werden; wer aber nicht glaubt, 
der wird verdammt (verurteilt) werden.“ 
(Markus 16,16). Eine harte  Rede  aus dem 
Mund Jesu, aber sie lädt dennoch freund-
lich ein. Gott will, dass alle  Menschen 
gerettet werden, und niemand soll verlo-
ren gehen. Der Sinn des Evangeliums im 
Neuen Testament ist, den Menschen in 
der ganzen Welt mitzuteilen, dass es  an 
Ostern um mehr geht als nur um eine 
profane Festfeier und Osterhase.
Ich komme zurück zum Anfang meiner 
Osterinterpretation und erinnere mich an 
die Ostergottesdienste  auf dem Arziser 
Friedhof. Alfred Ziebart schreibt in sei-
nem Buch: Arzis/Bessarabien: „Mitten auf 
dem Friedhof war auf einem Sockel ein 
großes eisernes Kreuz aufgerichtet. An 
dieser Stelle wurden die Frühgottes-
dienste  am Ostermorgen abgehalten. Mit 
dem Lied »Hin ist die Nacht, die Sonn‘ 
ist aufgegangen,« gesungen vom Kirchen-
chor, und einem Osterchoral, von allen 
Teilnehmern gesungen, begleitet vom 
Bläserchor, wurde die Feier eingeleitet. 
Eine Predigt vom Pastor folgte, und mit 
Liedern des Chores wie der ganzen Ge-
meinde und Bläsern wurde diese beliebte  
und immer gut besuchte Feier abgeschlos-
sen. Anschließend wurden die Gräber der 
Angehörigen besucht, ehe man sich auf 
den Heimweg begab.“
Beim Ostergottesdienst am Gedenkkreuz 
von 1890 lag ein Stück gelebter christ-
licher Glaube, getragen von der Hoffnung 
der Auferstehung Jesu von den Toten. 
Denn Jesus spricht: „Ich bin die Auferste-
hung und das Leben. Wer an mich glaubt, 
der wird leben, ob er gleich stürbe. Und 
wer da lebt und glaubt an mich, der  
wird nimmermehr sterben.“ (Johannes 
11,25.26)  Jesus Christus wurde durch die  
Kraft Gottes  nicht nur zum Leben er-
weckt, sondern er ist  die  Auferstehung in 
Person selbst.  Glaubende können deshalb 
fröhlich bekennen: „Der Herr ist aufer-
standen, er ist wahrhaftig auferstanden! 
Halleluja!“     
Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest!           

Propst i.R. Erwin Horning, 
Holstenweg 63, 23879 Mölln
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B i B e l l e s e
Ostersonntag – 
Tag der Auferstehung des Herrn
Wochenspruch: Christus spricht: Ich war 
tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel 
des Todes und der Hölle.  Offenbarung 1,18

Lied der Woche: Erschienen ist der 
herrlich Tag 
Evangelisches Gesangbuch  106

08.04. Ostersonntag Offenbarung 1,9-18
09.04. Ostermontag Apostelgesch. 2,22-32
10.04. Dienstag 1. Korinther 15,20-28
11.04. Mittwoch 1. Korinther 15,35-49
12.04. Donnerstag 1. Korinther 15,50-57
13.04. Freitag 1. Korinther 5,6-8
14.04. Samstag 2. Timotheus 2,8-13
 
Sonntag Quasimodogeniti – 
1. Sonntag nach Ostern
Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach 
seiner großen Barmherzigkeit wiedergebo-
ren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch 
die Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten.     1. Petrus 1,3

Lied der Woche:  Jesus Christus, unser 
Heiland
Evangelisches Gesangbuch  102

15.04. Sonntag Jesaja 45,9-13
16.04. Montag Jesaja 42,10-16
17.04. Dienstag Hiob 42,7-13 (14-17)
18.04. Mittwoch 1.Petrus 1,22-25
19.04. Donnerstag Johannes 17,9-19
20.04. Freitag Lukas 23,50-56
21.04. Samstag Johannes 12,44-50

Sonntag  Miserikordias Domini – 
2. Sonntag nach Ostern
Wochenspruch:  Christus spricht: Ich bin 
der gute Hirte. Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen 
mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.      
 Johannes 10,11.27.28                    

Lied der Woche: Der Herr ist mein 
getreuer Hirt
Evangelisches Gesangbuch 274

22.04. Sonntag Matthäus 9,35-10,2-7
23.04. Montag  4. Mose 27,12-23
24.04. Dienstag 1. Korinther 4,9-16

Im Juli dieses Jahres findet, wie in den Mit-
teilungsblättern Februar und März ange-
kündigt, ein Treffen der Deutschen aus Süd-
russland in der Hauptstadt Bismarck des US 
Bundesstaates Nord Dakota statt. 
Dieses Ereignis gibt mir die Anregung, über 
eine überraschende verwandtschaftliche  
Begegnung 1998 mit dem damaligen stell-
vertretenden Staatssekretär des Außenmini-
steriums von Nord Dakota, Robert (Bob) 
Schaible, zu berichten und vor allem seine  
familiengeschichtlichen Nachforschungen wie- 
derzugeben.

Bei seiner langjährigen Suche nach den Wur-
zeln der Schaibles stieß Bob Schaible auf  Orte 
in Württemberg. Zufällig fiel ihm dabei in 
Amerika die 1989 von Artur Schaible sen. 
verfasste Familienchronik in die Hände. Er 
nahm Kontakt auf und besuchte im Septem-
ber 1998 zusammen mit seiner Frau Roberta 
(Birdie) die Familie Schaible in Horb a.N. 
sowie meine Frau Erika Schaible-Fieß in 
Göppingen. Erikas Bruder Artur leistete 
ebenfalls schon viel Forschungsarbeit über die 
Schaible Familie. Er konnte die Vorfahren lü-
ckenlos bis zu Mattheus Schaible, geb. 1580, 
Schultheiß von Altensteig, zurückverfolgen. 
Es stellte sich heraus, dass die Geschwister El-
vire, Artur und Erika in Deutschland und 
Bob aus Bismarck in Nord Dakota den glei-

chen Ururgroßvater Johann Schaible, gebo-
ren am 8.7.1833 in Bessarabien, haben.
Bob Schaible schrieb seine Nachforschungen 
für Interessierte auf und schenkte auch uns 
Kopien davon. Auszugsweise gebe ich im Fol-
genden seine Aufzeichnungen wieder. (Aus 
dem Englischen übersetzt von Heinz Fieß)

Bob Schaible stellt seinen Aufzeich-
nungen die folgende Widmung voran:
Dieses Buch ist dem Gedenken an HEIN-
RICH SCHAIBLE und EMELIA 
BUCHWITZ SCHAIBLE [Bobs Groß-
eltern, H.F.] gewidmet. Sie haben uns mit 
harter Arbeit und Selbstaufopferung ein 
ausgezeichnetes Vorbild gegeben, an das 
wir uns allezeit halten können.

Außerdem erklärt er den Hintergrund für die 
Entstehung dieses Buches:
Ich begann ungefähr 1979 an diesem Vor-
haben zu arbeiten, als ich eine Broschüre 
für das Verworn Familientreffen vorberei-
tete. Zur gleichen Zeit arbeitete ich viel 
an den Schaible-Wurzeln. Ich wurde 
wirklich motiviert, mehr an diesem Buch 
zu arbeiten, als für 1990 ein Schaible Fa-
milientreffen in Bismarck geplant wurde. 
Um den Inhalt dieses Buches zu erfor-
schen, habe ich viele, viele Stunden aufge-
bracht. Ich hoffe, dass es euren Zuspruch 

findet. Es liegt auf der Hand, dass diese 
Art von Projekt nie beendet sein kann, 
und Familiengeschichte geht weiter und 
weiter. Es könnte noch mehr Arbeit gelei-
stet werden, um die Wurzeln in Deutsch-
land, Russland und selbst hier in Nord 
Dakota aufzuspüren.

Preußens Schwarzwald

Eine Frage, die ich mir vielfach gestellt 
habe: „Woher in Deutschland sind die 
Schaibles gekommen?“ Die Kirche der 
Heiligen der letzten Tage (Mormonen) 
hat Kirchenbuchberichte über viele 
Schaibles aus verschiedenen Gebieten 
Südwestdeutschlands gesammelt. Das 
Buch „Die Auswanderung von Deutsch-
land nach Rußland in den Jahren 1763 bis 
1862“ von Dr. Karl Stumpp war auch hilf-
reich in der Beantwortung dieser Frage. 
Die von den Mormonen sowie die in Karl 
Stumpps Buch am frühesten erwähnten 
Schaibles kamen aus dem mittleren 
Schwarzwald im Südwesten von Würt-
temberg, im Südwesten Deutschlands. 
Dieses Gebiet war Teil des Preußischen 
Reiches und wurde später ein Teil 
Deutschlands. Berichte aus beiden Quel-
len zeigen, dass Schaible Familien unge-

Unser überraschender „Vetter“ aus Nord Dakota erzählt
– Geschichtliches über die Anfänge in Nord Dakota nach der Auswanderung aus Bessarabien – 

zusammengestellt von Heinz Fieß

25.04. Mittwoch Johannes 17,20-26
26.04. Donnerstag Epheser 4,8-16
27.04. Freitag Matthäus 26,30-35
28.04. Samstag Johannes 14,1-6
 
Sonntag Jubilate – 
3. Sonntag nach Ostern
Wochenspruch: Ist jemand in Christus, 
so ist er eine neue  Schöpfung; das Alte ist 
vergangen, siehe, neues ist geworden.    
 2. Korinther 5,17

Lied der Woche: Mit Freuden zart zu 
dieser Fahrt
Evangelisches Gesangbuch  108

29.04. Sonntag 1. Mose 1,6-8
30.04. Montag Römer 1,18-25
01.05. Dienstag 2. Korinther 5,11-18
02.05. Mittwoch Johannes 8,31-36
03.05. Donnerstag Römer 8,7-11
04.05. Freitag Johannes 19,1-7
05.05. Samstag Offenbarung 22,1-5
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fähr 40 Kilometer südwestlich von Stutt-
gart lebten. Von anderen Schaible Familien 
ist bekannt, dass sie westlich und nord-
westlich von Stuttgart gelebt haben. Viele 
Schaibles scheinen aus den folgenden Ge-
bieten Württembergs zu kommen:

 Gebiet Land
 Calw SW Württemberg
 Freudenstadt SW Württemberg

[…] Man darf nicht vergessen, dass das 
Leben für unsere Vorfahren [in Bessara-
bien, H.F.] nicht einfach gewesen ist. 
Viele Menschen waren während der Reise 
gestorben. Viele Reisen durch die Step-
pen der Ukraine hatten 20 bis 25 Wochen 
von Württemberg aus und etwas weniger 
von Polen aus gedauert. Sie waren mit 
Wagen oder Booten gereist. Auf ihren 
Reisen waren sie von der russischen Re-
gierung durch einen Fahrer betreut, der 
sie begleitete. In den meisten Fällen war 
Nahrungszuteilung erforderlich. Mögli-
cherweise lebten sie im alten Polen und 
Russland genauso, wie sie ihre ersten Tage 
im Gebiet von Nord Dakota erlebten. 
Kein Wasser im Haus, keine Elektrizität, 
kein Telefon, die Sanitäranlagen außer-
halb des Hauses und ein Leben voll harter 
Arbeit. Sie kamen nach Nord Dakota, be-
vor Grant County und Hettinger County 
dort existierten. Grant County wurde am 
22. November 1916 und Hettinger Coun-
ty am 17. April 1907 gegründet. Keine 
Frage, dass normalerweise die Schaibles, 
Buchwitz‘s und andere Familien gemein-
sam die Reise weg von ihrer Heimat und 
der Stelle ihrer Wurzeln antreten würden. 
Sie würden nie mehr zu dem Land ihrer 
Wurzeln zurückkehren.

Schiffe zu den Vereinigten Staaten, 
Züge nach Nord Dakota.

Nach Leipzig (in Nord Dakota, H.F.) 
oder Mott waren die Eisenbahnlinien 
noch nicht gebaut. Beide Bahnlinien er-
reichten Neu-Leipzig (die Milwaukee 
Straße im Mai und die N.P. im Oktober) 
und Mott im Jahre 1910. Die Nord Pazi-
fik Linie von Mandan nach Dickinson 
wurde in den frühen 1880er Jahren ge-
baut und war die Hauptstrecke durch das 
zentrale Nord Dakota.
Einige unserer Verwandten mögen, als die 
Bahnlinien durch Neu-Leipzig gebaut 
wurden, bei der Eisenbahn gearbeitet ha-
ben, um ihr Einkommen aufzubessern. 
Einige unserer Verwandten nahmen viel-
leicht die Soo Linie zum Gebiet von La 
Moure, wo sie möglicherweise andere 
Verwandte gehabt haben. Es gibt Schaible 
Familien, die in dieser Gegend des Staates 
leben. Es gab auch Schaible Familien, 
welche die Milwaukee-Straße Eisenbahn 
nahmen, um nach Eureka in Süd Dakota 
zu gelangen. Auch sie könnten entfernte 
Verwandte von uns sein.

Leipzig, Nord Dakota

Von Hebron mussten sie jemanden mie-
ten oder sie hatten vielleicht Verwandte, 
die sie nach Leipzig mitnahmen. Es ist 
nicht die Rede von angelegten Straßen 
und Brücken. Man muss sich Pfade ent-
lang von Gebietsmarkierungen (Grant 
County wurde in den frühen 1890er Jah-
ren vermessen) und Bachüberquerungen 
vorstellen. Die Gemeinde, wo die Schai-
bles und Buchwitz‘s siedelten, wurde 1893 
vermessen. Als sie nach Leipzig kamen (In 

jener Zeit bauten sie nahe von Alt Leip-
zig, das 11 Meilen nordöstlich vom heu-
tigen Neu Leipzig oder eine Meile südlich 
und drei Meilen östlich von Christian 
Schaibles Heimstätte liegt – s. Karte von 
Grant County) bauten sie Häuser und 
Schuppen aus Feldsteinen, Steppengras, 
Lehm und Strohbündeln. Die Gemeinde 
Neu Leipzig wurde 1910 gegründet. Die 
Lehmhäuser hatten Vor- und Nachteile. 
Sie waren im Winter warm und im Som-
mer kühl. Aber sie hatten im ersten Jahr 
keine besonders guten Dächer und diese 
waren vermutlich undicht, wenn es reg-
nete. Sie bauten auch Räucherkammern, 
Hühnerställe und andere Farmgebäude 
mit den zur Verfügung stehenden Materi-
alien.  In manchen Fällen wurden diese 
Gebäude direkt an das Wohnhaus ange-
fügt. Es gab nur wenig Holz zu kaufen, 
und die Möbel, Türen und Fenster wur-
den selbst gemacht. Ihr Leben war nicht 
leicht. Sie hatten keinen elektrischen 
Strom (nur Petroleumlampen), kein flie-
ßendes Wasser (ein Brunnen vor dem 
Haus), kein WC (man weiß, was sie hat-
ten) und keine modernen Bequemlich-
keiten. Die Nahrungsmittel waren einge-
dost, geräuchert oder gepökelt oder  
in Wurzelkellern gelagert. Wild gab es 
reichlich.

Viele Familien besaßen ihre eigene Koh-
lenmine oder ergänzten vielleicht ihr Ein-
kommen durch die Arbeit in den Kohle-
bergwerken.
Die Feldarbeit wurde mit Pferden ver-
richtet. Die Geräte waren einfach: Ein-
scharpflüge, Eggen, Rechen, Wagen, Mä-
her, alles von Pferden gezogen - und 
selbst Sensen wurden verwendet. Nach 
der Ernte wurde das Getreide auf Pferde-
wagen in die Stadt gekarrt. Alles musste 
mit Pferden oder mit Hand getan werden. 
Sie hatten ihre eigenen Kühe, Gänse, 
Enten, Schafe, Schweine und andere Farm-
tiere, von welchen sie ihr Leben fristeten. 
Dann mussten sich unsere Verwandten 
um Schneestürme Sorgen machen, Step-
penbrände, die sich meilenweit ausbreiten 
konnten, Wirbelstürme, Heuschrecken 
und andere Plagen. Ein Wirbelsturm fiel 
über den Bauernhof von Daniel Buchwitz 
herein und riss einen Teil des Vorraumes 
mit sich. Das Leben unserer Vorväter war 
nicht einfach. Doch unsere Vorfahren wa-
ren sehr genügsam und überlebten im 
Flachland des südwestlichen Nord Dako-
ta. Sonntag war der Tag der Ruhe und des 
Kirchgangs. Dann kamen sie zusammen 
und trafen sich mit Familienangehörigen 
und Freunden. Welche großartige Mög-
lichkeit, um Gemeinschaft zu pflegen und 
die Verwandten kennenzulernen.
Christian Schaible, Heinrichs Vater, 
wohnte in der Sektion 14 der Gemeinde 
135-90, nachdem er nach Amerika ge-

Bob Schaible (Mitte) aus Nord Dakota mit Erika Schaible-Fieß und Dr. Artur Schaible beim 
ersten Treffen 1998 in Deutschland. Foto:  Heinz Fieß 
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kommen war. Ein steinerner Schuppen 
erinnert daran, was Christian Schaibles 
Anwesen gewesen sein muss.  Später zog 
er nach Leipzig. Johann Schaible wohnte 
in der Sektion 13 von 135-90. Er und sei-
ne Familie zogen 1936 nach Sunnyside in 
Washington. Daniel Buchwitz, Emelias 
Vater, wohnte in Sektion 8 von 135-90. Es 
gibt dort eine Scheune aus Sandstein mit 
zwei Fuß dicken Wänden, die heute noch 
benutzt wird, und ein Wohnhaus aus 
Sandstein mit angrenzender Garage, das 
heute Reinhold Mueller aus Neu Leipzig 
besitzt. Das ist der Sohn von Marie Buch-
witz Mueller, Emelias Schwester. Daniel 
Buchwitz junior und Rudy Buchwitz be-
trieben viele Jahre lang eine Landwirt-
schaft westlich von ihrem Vater.

Das Leben im Westen von Mott,  
Nord Dakota

Heinrich Schaible war 21 Jahre alt, als er 
[1910 aus Leipzig/Bessarabien, H.F.] in 
die Vereinigten Staaten kam, und er wur-
de gerade 22, als er heiratete. Emelia 
Buchwitz stand drei Wochen vor ihrem 
achtzehnten Geburtstag, als sie in ihrem 
Elternhaus heiratete. Pastor Georg Wolf, 
der Mott und die Lutherische Dreieinig-
keitskirche betreute (jetzt als die Heupel 
Lutherische Kirche bekannt), vollzog die 
Trauung. Nach ihrer Eheschließung 
lebten sie auf einer Farm, eine halbe Mei-
le westlich von Neu Leipzig, eine Meile 
nördlich, eineinhalb Meilen westlich und 
eine halbe Meile nördlich von Neu Leip-
zig in der Mitte der Sektion. Laut Albert 
zogen sie in ein zweistöckiges Lehmhaus, 
das nur zwei Räume hatte. Laut Arnold 
Friesz allerdings, dem zur Zeit das Land 
gehört, wohnten die Schaibles in einem 
kleinen Holzhaus. Es maß 16 auf 18 Fuß 
(ca. 5m auf 6m). Später wurde an der Ost-
seite des Hauses ein Anbau hinzugefügt, 
der das Gebäude auf 16 auf 30 Fuß (ca. 5m 
auf 9,5 m) erweiterte. Ein großer Raum 
im Erdgeschoß war gleichzeitig die Kü-
che, das Eßzimmer, das Wohnzimmer 
und das Schlafzimmer. Der Küchenherd 

an der Ostseite des Raumes wurde ge-
braucht, um das ganze Haus zu heizen. 
Eine Zeitlang waren das einzige Heizma-
terial für den Herd getrocknete Kuhfla-
den und Getreidehülsen, die sie im Som-
mer gesammelt hatten. Im Obergeschoß 
war ein großer Raum mit nichts als Bet-
ten. Um das Obergeschoß zu erreichen, 
mussten die Kinder eine Außentreppe be-
nutzen. Es muss im Winter sehr kalt ge-
wesen sein, um sich anzuziehen und zum 
Frühstück hinunterzusteigen. An dieser 
Stelle gibt es heute keine Gebäude, aber 
es gibt Steinfundamente.

Ihre ersten neun Kinder werden in diesem 
Haus geboren worden sein, womöglich 
mit der Hilfe von Dr. F. C. Lorenzen von 
Elgin oder einer Hebamme. Es waren: 
Pauline, Wilhelm, Elsie, Johann, Rudol-
ph, Albert, Hilda, Arthur und Oscar. Ei-
gentlich sollte Oscar mit Hilfe eines Dok-
tors geboren werden. Emelia gebar ihn 
aber ohne die Hilfe des Doktors, und 
nach der Geburt legte sie ihn auf ihren 
Bauch, bis die Hilfe eintraf.

Die Farm hatte einen steinernen Pferde-
stall, einen hölzernen Kuhstall, einen höl-
zernen Schweinestall, eine Scheune aus 
Holz, einen Hühnerstall, einen steiner-
nen Damm über den Bach, um das 
Schmelzwasser im Frühling und sonstiges 
Wasser zu sammeln, einen großen Gar-
ten, der von einer Steinmauer umgeben 
war, um Regenwasser, das vom Hang des 
Hügels herunterlief, aufzufangen, eine 
Windmühle, einen Ziehbrunnen, zwei 
Vertiefungen im Bach, um Wasser zu 
sammeln und eine große Viehweide.

In der äußersten südwestlichen Ecke des 
Geländes, das Heinrich Schaible nord-
westlich von Neu Leipzig besaß, sind zwei 
Töchter von Johann Schaible begraben. 
Eines der Mädchen starb an einem Schock 
und das andere an einer Grippe-Epide-
mie. Ihre Gräber sind jetzt nicht gekenn-
zeichnet.

Einige der Kinder mussten die Schweine 
füttern und tränken. Dies bedeutet, dass 
an den meisten Tagen der überschwap-
pende Kübel vom Haus zum Schweine-
trog westlich vom Kuhstall getragen wur-
de. Alles, was nicht brannte, ging in den 
Schweinetrog. Selbst nach der Trennung 
der Milch wurde meist die entrahmte 
Milch den Schweinen und Kälbern gefüt-
tert. Nach der Fütterung der Kälber 
wollten diese mehr Milch und saugten 
eine Zeitlang einander an den Ohren.

Einige der Kinder mussten die Kühe mel-
ken. Das bedeutet , dass die Kühe von der 

Weide hereingeholt werden mussten. Im 
Stall wurde Futter in den Trog gelegt, um 
sie in ihre Box zu locken. Manchmal muss-
ten die Zitzen abgewaschen werden, weil 
sie vom Schlamm des Baches verschmutzt 
waren. Das Melken von Hand brauchte 
seine Zeit. Um ein bisschen Spaß zu ha-
ben, spritzte manchmal jemand die Kat-
zen mit warmer Milch aus den Zitzen. 
Diese Katzen leckten sich immerzu, um 
die Milch loszuwerden. Ei, schau wie ihr 
Schwanz wedelte!

Dann konnte es sein, dass die Kühe zu-
sammendrängten und die Melker ein-
quetschten. Die Melkschemel wurden 
vielfach benutzt, manchmal um eine Kuh 
auf andere Gedanken zu bringen. Nach 
dem Melken war es Zeit, die Milch und 
die Sahne zu trennen. Während dies ge-
tan wurde, musste jemand anderer die 
Mistrinne hinter der Kuh reinigen. Im 
Winter blieben die Kühe wegen der nied-
rigen Temperaturen im Stall. In dieser 
Zeit musste der Stall ausgemistet werden. 
Ein großer Misthaufen wurde während 
des Winters aufgeschichtet, der später 
weggekarrt und als Bodenverbesserer auf 
den Feldern verteilt wurde. Der Milch-
scheider hatte eine große Kurbel, die von 
Hand gedreht werden musste, während 
die Milch in eine große Öffnung oben am 
Milchscheider geleert wurde. Sobald der 
Milchscheider die richtige Geschwindig-
keit erreicht hatte, wurde der Zapfen ge-
dreht und die Milch wurde in Rahm und 
in entrahmte Milch getrennt. Alle Arten 
dieser täglich anfallenden Produkte wur-
den dann zum Kochen gebraucht. Es 
mangelte praktisch nie an Milch. Nach 
der Milchtrennung ließen die Jungen ein 
wenig Wasser durch die Scheidemaschine 
laufen, um sie etwas zu reinigen, damit 
beim nächsten Mal nicht die ganze Ma-
schine gewaschen werden musste. Der 
Milchscheider wurde im Winter im Haus 
behalten und im Sommer auf der Westsei-
te des Stalles aufgestellt. Er wurde später 
im Geräteschuppen neben dem Haus ab-
gestellt.

Nach dem Frühstück war es Zeit, die 
Pferde zu schirren und sie für die Tagesar-
beit fertig zu machen. Pflügen, pflanzen, 
kultivieren, mit einem Garbenbinder ern-
ten oder was immer notwendig war. Es 
gab viele Tage, wo die Mädchen an die 20 
oder mehr Kühe molken, damit die Jun-
gen länger auf dem Feld bleiben konnten. 

(Fortsetzung in einem der  
nächsten Mitteilungsblätter)

Das Farmhaus von Heinrich und Emelia 
Schaible in Neu Leipzig.  Gezeichnet von Bob 
Schaible.
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 Herzliche Einladung zur Polen-Reise
17. Busreise nach Westpreußen und in den Warthegau

vom  06.  bis  12. Mai 2012

Nach der Umsiedlung 1940 wurde die Volksgruppe der Bessarabiendeutschen im Warthegau und in Westpreußen auf 
polnische Bauernhöfe angesiedelt. Wir gingen dort zur  Schule, andere wieder sind dort geboren. Auch die Tage der Flucht im 
Januar 1945 gehören zur Geschichte der Bessarabiendeutschen. 

Sie haben die Möglichkeit, die Ansiedlungsorte im Warthegau und in Westpreußen zu besuchen.

Ansiedlungsorte im Warthegau: Posen, Litzmannstadt, Konin, Hohensalza, Kosten, Gnesen, Turek, Schriem, Jarotschin, 
Plesen u.a.m.

Ansiedlungsorte in Westpreußen: Thorn, Straßburg, Neumark, Briesen, Tuchel, Kulm, Bromberg, Wirsitz, Rippin, Schwetz 
u.a.m.

Unternehmen Sie eine Busreise in die Vergangenheit. Es ist ein einmaliges Erlebnis, den Geburtsort oder den Ansiedlungsort 
in Polen zu besuchen. 

• Fahrt mit Komfort-Reisebussen  
• Übernachtung im Ferienzentrum „SLESIN“ am Schlüsselsee
 Doppelzimmer im Ferienbungalow mit DU / WC, Halbpension und einer Vollpension
• Tagesfahrt nach POSEN, LITZMANNSTADT und THORN mit Stadtbesichtigung
• Tagesfahrt in die Kreisstädte der Ansiedlungsgebiete 

Reisepreis: 690,00 EUR 

Wenn Sie mehr Informationen über die Reise wünschen, dann rufen Sie einfach an: 
Koordinator der Studienreise – Dr. h. c. Edwin Kelm

Lerchenweg 10, 71696 Möglingen, Telefon:  07141 / 48070, Telefax:  07141 / 240388, E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de

Freundeskreis Leipzig
 

200 Jahre Leipzig/Bessarabien
2015 möchten wir dieses Jubiläum in unserem Heimatdorf und in Deutschland würdig feiern.

Der Freundeskreis Leipzig will das vorbereiten, z. B. durch eine  Gedenktafel, eine Festschrift oder ähnliches.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich auch mit Ihren Anregungen an uns wenden würden.

Bei dem Bessarabiendeutschen Verein wurde für diesen Zweck ein Projektkonto eingerichtet, auf welches ab 
sofort nur gespendet werden kann:

 Bessarabiendeutscher Verein – Bessarabienhilfe
 Konto Nr. 229360009, 
 Bankleitzahl 60090100 
 bei der Volksbank Stuttgart-
 Kennwort: Projekt 1074 Leipzig

Kontakte: 
Egon und Helga Sprecher, Die Wörth 11, 34369 Hofgeismar, 
Mail: euhsprecher@ t-online.de, Telefon 05671 4171

Dr. Artur Boroske. Leopold-Zunz-Weg 10 32756 Detmold
Mail: artur-boroske@t-online.de, Telefon 05231 999312
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Menschen bei der Umsiedlung 1940 –
Bilder aus dem Auffanglager in Galatz

Durch einen glücklichen Zufall gelangte der Bessarabiendeutsche Verein in den Besitz von Fotos aus dem Auffanglager in 
Galatz aus dem Jahr 1940. Diese Bilder hängen seit dem Tag der offenen Tür 2011 im Treppenhaus des Heimathauses. Sie 
wurden ausgestellt u.a. auch in der Hoffnung, dass darauf abgebildete Personen evtl. noch erkannt werden. Selbst wenn das 
nicht der Fall sein sollte, so geben diese Fotos doch sehr eindrucksvoll die damalige Situation im Auffanglager wieder und 
verdienen es sehr, auch hier im Mitteilungsblatt vorgestellt zu werden. Hier nun eine kleine Auswahl. Heinz Fieß
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Reich-Ranicki sprach anlässlich des 67. 
Jahrestages der Befreiung des Nazi-Kon-
zentrationslagers Auschwitz vor dem 
Bundestag. Die Volksstimme titelte: 
„Reich-Ranickis Rede erschütterte Bun-
destag.“ Seine Aussage: „Die Aussiedlung 
der Warschauer Juden in den Osten, nach 
Auschwitz, Treblinka, hatte nur das Ziel, 
hatte nur den Zweck - den Tod.“ 

Wer von unseren Landsleuten kennt schon 
Polen und seine Geschichte? 
Ich lebte von 1942 bis 1945 im General-
gouvernement und im Warthegau. Die 
deutsche Besetzung Polens im Zweiten 
Weltkrieg begann mit dem Polenfeldzug 
der deutschen Wehrmacht am 1. Septem-
ber 1939. Gemäß dem geheimen Zusatz-
protokoll des Hitler-Stalin-Paktes vom  
23. August 1939 marschierten auch sowje-
tische Truppen ein. Im Deutsch-Sowje-
tischen Grenz- und Freundschaftsvertrag 
teilten beide Mächte den polnischen Staat 
unter sich auf. Das westliche Polen geriet 
daraufhin unter deutsche Besatzungsherr-
schaft oder wurde teilweise ins Deutsche 
Reich eingegliedert. Nach dem Überfall 
auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 war 
auch Ostpolen deutsch besetzt. Weiter 
wurde die Zivilverwaltung eingeführt.
Kein  Land war dem deutschen Besat-
zungssystem länger ausgesetzt als Polen. 
In Polen lebten mehr als drei Millionen 
Juden. Die Nationalsozialisten führten 
von hier ihren „Volkstumskampf“, dem 
Millionen von Zivilisten zum Opfer fielen. 
Das eroberte Land, Teil des geplanten Le-
bensraumes im Osten, wurde wirtschaft-
lich ausgebeutet und mit Volksdeutschen 
besiedelt, während die örtliche Bevölke-
rung zum großen Teil deportiert wurde.

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges im 
September 1939 überschritt das Reserve-
Polizeibataillon 101, eine militärische 
Einheit der NS Ordnungspolizei,  die pol-
nische Grenze. Angehörige dieser Einheit 
waren an der Exekution von mindestens 
38 000 Juden direkt beteiligt. 
1942 wurde die Einheit in Zamosc statio-
niert, wo unsere Hoffnungstaler angesie-
delt wurden. Im Heimatkalender 2009 
wird auf Seite 80 von einem bessara-
bischen Ortsbauernführer die Vernich-
tung der Bevölkerung eines ganzen Dorfes 
im Rahmen einer SS-Vergeltungsaktion 
beschrieben. Er musste das besichtigen 
und anschließend das Vieh zusammentrei-
ben. Im Generalgouvernement wurden 
1942/1943 weitere 34 Dörfer wegen Wi-
derstand und Partisanentätigkeit ähnlich 
behandelt.
Mit meinem früheren HJ-Führer, Her-
bert Müller, einem Bessarabier aus Hoff-
nungstal, sprach ich über den o.g. Beitrag. 
Er sagte: „Du kennst nicht die ganze 
Wahrheit.  Die Angehörigen des Batail-
lons 101 hatten die Lizenz zum Töten. Es 
gab eine Norm, dass für jeden getöteten 
Deutschen eine bestimmte Anzahl Polen 
zu töten sind. Reichten die Einwohner 
eines Dorfes nicht aus, wurden aus den 
Ghettos  Juden ins Dorf gebracht und mit 
erschossen.“ – „Herbert, du hast mir als 
mein HJ- Führer beigebracht, dass es für 
einen Hitlerjungen nichts Höheres gibt, 
als dem Vaterland und dem Führer zu die-
nen. Für sie zu arbeiten, zu kämpfen, zu 
siegen, und wenn es sein muss, auch zu 
sterben.“ – „Mein lieber Erhard, in dem 
damaligen  System war das unser Bil-
dungsauftrag, den haben wir erfüllt.“ Dass 
meine Generation nicht schuldig gewor-

den ist, verdanken wir nur der Gnade der 
späten Geburt.

Helmut Kohl eröffnete am 24. Januar 
1984 seine mit Spannung erwartete Rede 
vor der Knesset in Israel mit den Worten: 
„Ich rede vor Ihnen als einer, der in der 
Nazizeit nicht unter Schuld geraten konn-
te, weil er die Gnade der späten Geburt 
und das Glück eines besonderen Eltern-
hauses gehabt hat.“

Vergessen, Verdrängen, Verleugnen und 
Schuldzuweisungen an Dritte sind schon 
seit Generationen Bestandteil der ober-
flächlichen Selbstdarstellung. Das trifft 
auch für meine Generation zu. Die von 
uns übernommenen Erlebnisse, Er-
kenntnisse, Erfahrungen unserer Groß-
eltern, Eltern, Erzieher, Lehrer haben 
uns geprägt. Dabei ist nicht zu überse-
hen, dass im Ergebnis dieses Prozesses 
der Spielraum für Schuldzuweisungen 
an Andere sehr groß war. Enthusiasten 
und angepasste Menschen gab es und 
gibt es nach meinen Erfahrungen schon 
immer. Und das wird sich wohl auch 
nicht ändern. Bessarabier waren Bauern-
führer, Bürgermeister, HJ-Führer und 
Wachsoldaten in den Vernichtungsla-
gern. Dieser Personenkreis war eine ak-
tive Stütze der Nationalsozialisten. Die 
Angepassten haben ihre Pflicht getan, 
sie haben den Nationalsozialisten nicht 
geschadet. Meine Generation und die 
uns nachfolgenden sind nicht für Ausch-
witz und das Töten verantwortlich, es ist 
aber unsere Pflicht, unser Wissen über 
die Abläufe, über die Täter und die Op-
fer wach zu halten und diese Verantwor-
tung nie zu vergessen.

Gedanken zu unserer Zeit in Polen
Von Erhard Eisenbeiß
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Mein Sohn Dietmar machte mich auf die-
sen Artikel aufmerksam, der im Spiegel 
(Heft 2/2012) erschienen ist.

„250 Jahre nach Katharina der Großen 
sind deutsche Bauern in der russischen 
Landwirtschaft wieder willkommen. Rie-
sige Brachflächen locken neue Pioniere.“  
Einer dieser Pioniere ist Stefan Dürr, 47 
Jahre alt. Als er in Bayreuth Landwirt-
schaft studierte, war er in der bayerischen 
Jungbauernschaft aktiv. Gedacht war, dass 
er den 14 ha großen großväterlichen Hof 
im Odenwald einmal bearbeiten wird. 
Doch dann kam alles anders.

Michael Gorbatschow und Helmut Kohl 
hatten gerade einen Studentenaustausch 
vereinbart und nun suchte man verzwei-
felt Freiwillige. 1989 sprach ein Funktio-
när des Deutschen Bauernverbands bei 
einem Bier Stefan Dürr an und Dürr, da-
mals 25 Jahre alt, nahm an. Wenig später 
stand er als Praktikant in einer Kolchose 
bei Moskau zwischen 110.000 Schweinen 
und Ackerflächen, deren Anfang und 
Ende man nicht sehen konnte. „Der Russ-

landvirus hatte ihn infiziert.“ Schon 1994 
hat er eine Russin geheiratet und drei sei-
ner Kinder sind in Russland geboren. An-
fangs verdiente er sein Geld mit Saathan-
del und dem Verkauf von gebrauchten 
Landmaschinen aus DDR-Kombinaten. 
2002 kaufte er die erste Kolchose im Ge-
biet Woronesch.

Heute ist er Herr über 170.000 ha bestes 
Agrarland in den Gebieten Kursk, Woro-
nesch, Orenburg, Novosibirsk und Kalu-
ga. In seiner Holding beschäftigt er 2.800 
Mitarbeiter, hält 28.000 Rinder und er-
wirtschaftete zuletzt 80 Millionen Euro. 
Über den ausgegliederten Landmaschi-
nenhandel setzt er in guten Jahren 200 
Millionen Euro um. Er plant nun, seinen 
Betrieb auf 250.000 ha aufzustocken, das 
wäre eine Fläche so groß wie das Saarland. 

Stefan Dürr ist nicht der einzige „Pio-
nier“ geblieben. Der westfälische Fleisch-
baron Clemens Tönnies plant mit einem 
russischen Partner zehn Schweinefleisch-
betriebe, die pro Jahr 62.500 Tonnen 
Fleisch „ausstoßen“ sollen.

Ackern bis zum Horizont
Der ehemalige WestLB-Banker Eckart 
Hohmann bestellt mit einem mecklen-
burgischen Partner auf 29.000 ha südlich 
von Moskau Braugerste, Saatgetreide und 
Weizen.

Nicht weit von Hohmann entfernt be-
wirtschaften drei Bauern aus dem Raum 
Ingolstadt insgesamt 4.000 ha, und sie 
wollen weiter expandieren!

Anmerkung I.R.I.: Als die Deutschen in 
Bessarabien ab 1814 einwanderten, er-
hielten sie vom russischen Staat ein ge-
schlossenes Landstück in der Größe von 
143.641 ha zugeteilt, hierauf waren 2.175 
„Wirtschaften“ geplant und es entstanden 
auf dieser Fläche 24 Mutterkolonien! Jede 
Bauernfamilie erhielt eben eine Wirt-
schaft mit knapp 66 ha Land. Schon aus 
diesen Zahlenangaben ist zu ersehen, wie 
gewaltig Dürrs Landfläche ist, gebündelt 
in einer Hand, während in bessarabischer 
Zeit auf solch einer Landfläche viele, sehr 
viele Familien lebten. Doch das war vor 
fast 200 Jahren.

Ingo Rüdiger Isert

Nachtrag Dezember 2011
Heimatgemeinde Albota – Heller, Viktor 
50 €, Bücken – Stuber, Alwin 100 €, Heubach 
– Stuber, Wolfgang 33 €, Rieseby– Wiest, 
Wally 50 €, Mössingen

Heimatgemeinde Alt-Posttal – Gäckle, 
Edmund 200 €, Sassenburg – Seiter, Fritz 
50 €, Murr – Stegmaier, Hilde 50 €, Kernen

Heimatgemeinde Borodino – Rößler, Le-
ontine 50 €, Leinfelden-Echterdingen - OT 
Stetten – Sammelspender 35 € 

Heimatgemeinde Gnadenfeld – Hoff-
mann, Alwin 100 €, JACKSONVILLE ,  FL 
32218, VEREINIGTE STAATEN (USA)

Heimatgemeinde Leipzig – Boroske, Artur 
200 €, Detmold – Buchwitz-Schmidt, Hilde-
gard 100 €, Weikersheim – Frank, Wilhelm 
100 €, Weikersheim – Stern, Emma 40 €, Sel-
ters / Ts.

Heimatgemeinde Lichtental – Kieninger, 
Ingrid, 100 €, Kirchberg

Heimatgemeinde Tarutino – Kölln, Sabine 
20 €, Hochdonn

Armprothese Sergej Derewentsch– Sam-
melspender 50 €

Bessarabienhilfe – Fuchs, Klara 50 €, Stutt-
gart – Hahn, Emil 100 €, Aichwald – Klein-

Spenden Bessarabiendeutscher Verein
schmidt, Gerhart 50 €, Bad Wimpfen – Oel-
ke, Arthur 34 €, Weilheim – Reule, Waldemar 
100 €, Sachsenheim – Vogt-Eckert, Emilie 
20 €, Korntal-Münchingen

Februar 2012
Hauptgeschäftsstelle – Klein, Walter, Sach-
senheim 10 €
  
Weihnachtsspende – Aumann, Maria, Irl-
bach 10 € – Bader, Ilse, Winnenden 50 € – 
Böhnisch, Walli, Berlin 10 € – Dietl, Erna, 
Ulm 30 € – Fischer, Jörg, Berlin 25 € – Flaig, 
John VEREINIGTE STAATEN (USA) 44 € 
– Gaugel, Charlotte, Böblingen 20 € – Gau-
gel, Klaus, Köln 10 € – Grözinger, Erika,  
SPANIEN 30 € – Hansel, Wally, Mülheim 
20 € – Jentsch, Erwin, Penig 10 € – Kalm-
bach, Nelli, Kernen 58 € – Linn-Dölker, Ur-
sula, Bielefeld 10 € – Pätsch, Berthold, Stade 
10 € – Pfahl, Alexander, Schwaigern 20 € – 
Riethmüller, Johannes, Bobenheim-Roxheim 
20 € – Schneider, Gerhard, Fürstenwalde 
10 € – Singer, Otto, Böblingen 100 € – Thu-
rau, Anna, Bad Nenndorf 100 € – Weiß, 
Delila, Dornhan 40 € – Werth, Elfriede 
VEREINIGTE STAATEN (USA) 50 €

Heimatmuseum – Brandenburger, Lydia, 
Schwaigern 40 € – Frick, Hulda, Groß-Um-
stadt 40 € – Frick, Luise, Groß-Umstadt 40 € 
– Mayer, Irmgard, Stuttgart 10 € – Sammel-
spende  30 € – Schlauch, Johannes, Obern-
dorf 10 € 

Familienkunde – Buchholz, Siegfried, Wen-
nigsen 50 € – Hamel, Helmut, Regen 20 € – 
Schlenker, Hartmut, Wittendörp-Harst 20 € 
– Schmidt, Elisabeth, Berlin 20 € – Pressler, 
Roland, Rot am See 20 € 

70. Geburtstag W. Schäfer – Briem, Mar-
garete, Deggingen 100 € – Duffner, Win-
fried, Wolfegg 50 € – Fieß, Heinz, Göppin-
gen 150 € – Fischer, Hildegard, Aspach 150 € 
– Gaspar, Mariana, Waiblingen 100 € – Gei-
ger, Herbert, Ulm 100 € – Hanke, Charlotte, 
Auenwald 100 € – Hommel, Roland, Weil-
heim 50 € – Idler, Eddie, Henry Aspach 50 € 
– Isert, Ingo Rüdiger, Bietigheim-Bissingen 
100 € – Issler, Helmut, Gerstetten 150 € – 
Issler, Walter, Gerstetten 70 € – Kelm, 
Edwin, Möglingen 500 € – Klett, Thomas, 
Bempflingen 50 € – Knöll, Hugo, Esslingen, 
50 € – Lust, Kuno, Esslingen 100 € – Müller, 
Marcus, Altdorf 50 € – Müller, Rudi, Bempf-
lingen 100 € – Punkhardt, Jurgen, Metzingen 
50 € – Schaal, Sigrid, Neuffen 50 € – Schäfer, 
Erwin, Aspach 50 € – Schmid, Conny, Ger-
stetten 80 € – Schneider, Claudia, Markgrö-
ningen 50 € – Veit, Karl, Altdorf 150 € – 
Vossler, Günther, Marbach 50 € – Weinmann, 
Marlies, Leinfelden-Echterdingen 50 € – 
Wilhelm, Klaus, Nehren 100 €
  
Spende allgemein – Werner, Helmut, 
Zerbst 20 € – Bachofer, Gundula, Ohmden 
15 € – Baumann, Karl-Heinz, Ottenbach 30 € 
– Biermann, Cäcilie, Köln 5 € – Bindewald, 
Albert, Hohenstein 15 € – Blum, J. Paul, 
Freiburg 10 € – Dobler, Renate, Aspach 20 € 
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Frau Hildegard Veygel, Tochter von Lydia und Alexander 
Bechtle, Sarata/Bessarabien, feierte am 13. März 2012 ihren

90. Geburtstag

Trotz ihres hohen Alters möchte sie auch in diesem Jahr 
mit der Reisegruppe von Dr. h.c. Edwin Kelm ihre alte 
Heimat noch einmal besuchen. 

Ihre Kinder, Enkel und 6 Urenkel wünschen ihr für das neue 
Lebensjahr Zufriedenheit, Glück, Gesundheit und Wohler-
gehen sowie alles Gute für die bevorstehende Reise.

Der Bessarabiendeutsche Verein schließt sich den Glück-
wünschen an und wünscht Frau Veygel noch viele schöne 
Erlebnisse.

Hildegard Veygel als 
Helferin der 
DRK-Bereitschaft 
der DRK-Kreisstelle 
Jarotschin im 
Warthegau/Polen 
im Jahr 1944.

Diamantene Hochzeit von Anna Böttcher aus Tarutino 
und Alfred Schreier aus Schlesien.

Uns ist großes Glück widerfahren. Wir durften am  
15. November 2011 unsere 

Diamantene  Hochzeit
bei guter Gesundheit feiern. 

Am darauf folgenden 
Samstag um 11 Uhr ha-
ben wir die diamantene 
Einsegnung in unserer 
Kirche empfangen dür-
fen. Anschließende haben 
wir mit den Kindern, En-
keln, Verwandten (auch 
betagten Alters), unserem 

Herrn Pfarrer Stippich, Bekannten und Freunden gefeiert.
Eine Urkunde mit Glückwünschen des Ministerpräsidenten 
von Baden-Württemberg und des Bischofs von Rottenburg 
(Ehegatte Alfred ist katholisch) ziert nun unsere Galerie.
Auf großartige Geschenke, Töpfe und Blumen haben wir 
diesmal verzichtet. Dadurch ist ein großer Geldbetrag zu-
sammengekommen, den wir der evangelischen Kirchenge-
meinde in Steinenbronn und dem DRK-Ortsverein Steinen-
bronn gespendet haben.
Wir erfreuen uns heute noch bester Gesundheit – hoffent-
lich bleibt es noch eine Weile so schön.

Mit besten Wünschen an die Bessarabiendeutschen 
und -freunde

Anna und Alfred






































– Eckert, Heinz, Asperg 20 € – Erdmann, Gerhard, Remseck 60 € – 
Fischer, Anna, Auma 15 € – Hermannsdorfer, Alexander, Stuttgart 
40 € – Herrmann, Elfriede, Torgau 15 € – Hoffmann, Gert, Bracken-
heim 10 € – Hoffmann, Hilda, Erdmannhausen 70 € – Höllwarth, 
Baldur, Reutlingen 10 € – Kalisch, Alwin, Knittlingen 30 € – Kelleway, 
Eugenie, GROSSBRITANNIEN 99 € – Kelm, Edmund, Möglingen 
15 € – Kern, Erika, Ludwigsburg 10 € – Kober, Hilda, Ostfildern 40 € 
– Leischner, Emil, Möckern 10 € – Liebelt, Helmut, Wilburgstetten 
14 € – Löffelbein, Reinhold, Oberhausen 10 € – Lütze, Friedrich, 
Waiblingen 190 € – Mattheis, Alwin, Lauffen 50 € – Mix, Ernst, Do-
rum 10 € – Mogck, Hugo, Mülheim 40 € – Müller, Karl, Asperg 30 € 
– Nagel, Matthias, Radibor 10 € – Paechnatz, Christina, Garlin 15 € 
– Peter, Marc, Oberndorf 10 € – Prieser, Detlef, Neu Wulmstorf 26 € 
– Raab, Arthur, Salzgitter 50 € – Rath, Johannes, Breuberg 15 € – 
Rausch, Marlene, Frankenhardt 100 € – Resch, Emma, Gnarrenburg 
50 € – Rüb, Ernestine, Vitzenburg 15 € – Sackmann, Andreas, Dort-
mund 10 € – Sammelspender  70 € – Sammelspender 10 € – Schäfer, 
Johannes, Roigheim 15 € – Schimke, Alfred, Weissach 10 € – Schmidt, 
Horst, Seeheim-Jugenheim 40 € – Speicher, Matthias, Dingolfing 
60 € – Stierle, Flora, Leinfelden-Echterdingen 20 € – Sulz, Hugo, 
Dornstetten 10 € – Taschendorf, Markus, Tornesch 20 € – Trapp, 
Wolfgang, Dresden 40 € – Unterberger, Alide, Ebersbach 50 € – Wag-
ner, Alma, Aspach 10 € – Wagner, Harald, Celle 10 € – Wieland, Lilly, 
Hemsbach 10 € – Winter, Aline, Stuttgart 20 €
  
Heimatgemeinde Alexanderfeld – Eins, Inge, Nedlitz 10 € – 
Gehring, Otto, Barsbüttel 50 € – Klenke, Annelore, Halle 100 € – 
Schill, Willi, Quedlinburg 20 € – Willging, Erwin, Stuttgart 10 €

Heimatgemeinde Gnadenfeld – Hoffmann, Alwin, VEREINIGTE 
STAATEN (USA) 100 € – Jans, Wilhelm, Loffenau 20 € – Ziegler, 
Viktor, Wendlingen 25 €  

Heimatgemeinde Tarutino – Tarnaske, Renate, Neu Wulmstorf 
25 € – Tarnaske, Renate, Neu Wulmstorf 50 € – Tarnaske, Renate, 
Neu Wulmstorf 34 €
  
Bessarabienhilfe – Fieß, Artur, Wendlingen 50 € 
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Fürchte dich nicht, denn ich hab dich erlöst. 
Ich hab dich bei deinem Namen gerufen; 
du bist mein.                             Jesaja 43, 1

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 

     Herta Maria Renke-Gaier
geb. Reutter

       * 21. November 1925           † 27. Januar 2012
                 in Kytrossi                   in Hamburg

    In stiller Trauer
    Die Angehörigen
Hamburg im Januar 2012

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; schaue nicht ängstlich 
umher, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ja, ich helfe dir.              
 Jesaja 41,10

Mit traurigem Herzen nehmen wir Abschied von unserem 
lieben Vater, Schwiegervater, Opa, Schwager und Onkel

Artur Mayer
 * 30.11.1920    † 3.2.2012
   Lichtental Crailsheim, B-W

In Liebe und Dankbarkeit:
Klaus und Waltraud Mayer mit Eva-Maria und Martina
Ingrid Pröger mit Sandra
und alle Angehörigen

Neben seiner Frau Anna-Marie, unserer lieben Mutter, die 
kurz davor am 27.11.2011 verstarb, wurde unser Vater am 
9.2.2012 auf dem Friedhof in Crailsheim-Roßfeld unter 
großer Anteilnahme beigesetzt.

Du bist nicht mehr da,
wo du warst,

aber du bist überall,
wo wir sind.

Ein Lebenskreis hat sich vollendet.
Wir nehmen Abschied von unserer lieben Mutter, Schwieger-

mutter, Oma, Uroma und Ururoma, Tante und Großtante

Maria Martsch
geb. Walter

* 7. 8. 1913      † 7. 3. 2012

In Liebe und Dankbarkeit
Johann und Gertrud Cebulla geb. Martsch
Manfred und Sieglinde Löffel geb. Martsch

Siegfried und Gisela Martsch geb. Duda
Enkel, Urenkel, Ururenkel
sowie alle Angehörigen

27755 Delmenhorst, Blücherweg 15, Siegfried Martsch

Die Beerdigung fand am Dienstag, dem 13. März 2012,
um 11.00 Uhr auf dem evangelischen Friedhof an der

Wildeshauser Straße statt.

Meine Kräfte sind zu Ende, 
nimm mich, Herr, in deine Hände.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied 
genommen von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, 

Oma und Uroma

Adeline Schneider, geb. Schenk
* 14. Oktober 1920 in Sankarofka      † 3. Februar 2012

In stiller Trauer:
Erika Krieg
Hermann Schneider
Helga Fuchs
Hildegard Dürr
mit Familien

Adeline Schneider war die Tochter von Konstantin Schenk 
und Margarethe Schenk, geb. Göhner. Ihrem Wunsch ent-
sprechend haben wir sie im engsten Familienkreis beige-
setzt.

Pfaffenhofen, im Februar 2012
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

So kann Völkerverständigung aussehen. Eine Schülergruppe aus Crailsheim im polnischen Partnerort Bilgoraj.  Siehe Artikel S. 21 
 Foto: Privat
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Termine 2012
05.05.12: Kulturtag in Stuttgart
12.05.12:  Kreistreffen in Ganderkesee
27.05.12:  RP: Pfingstfest mit Gottesdienst
03.06.12:  „Tag der Begegnung“ in Klink
17.06.12:   BUNDESTREFFEN im Forum in  

Ludwigsburg
23.06.12 - 
24.06.12:  Delegiertentagung in Bad Sachsa
18.07.12 - 
22.07.12:  Reise nach Nord Dakota
08.09.12:  1-tägiger Ausflug des KV Backnang
23.09.12:  Kirchentag in Verden
23.09.12:  195-Jahre Teplitz, Treffen in Großaspach
29.09.12:   RP: Erntedank- und Jublilarenfest mit 

Gottesdienst
06.10.12 - 
07.10.12:  Tage der offenen Tür in Stuttgart
13.10.12:  Herbsttreffen in der Mansfelder Region
14.10.12:  Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr
31.10.12:  Reformationstag in Todendorf
09.11.12 - 
11.11.12:   Herbsttagung, voraussichtlich in  

Bad Sachsa 
25.11.12:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst
09.12.12:  RP: Adventsfeier
09.12.12:  Adventsfeier Gemeindehalle Aspach

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 7. Juni 2012

Redaktionsschluss ist am 15. Mai 2012

Wir freuen uns über Reaktionen unserer 
Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der 
Leser wieder, nicht der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.
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17. Juni 2012 – Bundestreffen im Forum in Ludwigsburg mit dem Motto:

„Der Bukarester Friede von 1812 
– Bessarabien wird zu unserer Heimat“

Liebe Landsleute, liebe Freunde,

es sind nur noch wenige Wochen bis zu 
unserem Bundestreffen am 17. Juni 2012 
im Forum in Ludwigsburg und wir dürfen 
Sie herzlich einladen, an unserem 40. 
Bundestreffen teilzunehmen. 
 

Wir freuen uns sehr, dass Prälat i. R. Rolf 
Scheffbuch im Rahmen unserer Festver-
anstaltung die Predigt übernehmen wird.  
Prälat Scheffbuch ist schon seit vielen 
Jahrzehnten mit uns Bessarabiendeut-
schen verbunden, und er ist uns ein guter 
Freund. So war er mit großen Reisegrup-
pen in Bessarabien, im Besonderen in Sa-
rata und auch in Lichtental. Er ist ein aus-
gewiesener Experte der Geschichte des 
württembergischen Pietismus und der 
kirchlichen Situation, die zu Beginn des 
19. Jahrhunderts Menschen aus Glau-
bensgründen bewog, Deutschland zu ver-
lassen und nach Bessarabien auszuwan-
dern. In seinen vielfältigen kirchlichen 
Ämtern in der Leitung der württember-
gischen Landeskirche war es immer sein 

Ziel, auch in den sich ständig wandelnden 
Bedürfnissen der Zeit Menschen so anzu-
sprechen, dass sie zu einem persönlichen 
Glauben an Jesus finden.
Den Festvortrag wird Ministerpräsident 
a. D. Dr. h. c. Erwin Teufel  halten. Erwin 
Teufel war von 1991-2005 Ministerpräsi-
dent von Baden-Württemberg. In diesem 
Amt als Ministerpräsident hat er sich ne-
ben den vielen landespolitischen Schwer-
punkten entscheidend für die europäische 
Entwicklung und eine europäische Ver-
fassung, die Grundwerte wie Menschen-
würde, Freiheit und Demokratie, Rechts-
staat, Gerechtigkeit und Solidarität in den 
Mittelpunkt stellt, eingesetzt. Und so ist 
für Erwin Teufel Europa – neben dem 
Wirtschafts- und Währungsraum – im 
Besonderen  eine Friedens- und Wertege-
meinschaft. Es ist für ihn selbstverständ-
lich, dass sich daher Europa für Staaten 
aus Mittel- und Osteuropa geöffnet hat, 
die jahrzehntelang auf diesen Moment ge-
wartet haben: Polen, Ungarn, Slowenen, 
Tschechen, Slowaken und Balten – sie alle 
konnten zurückkehren nach Europa.  Wir 
zitieren Erwin Teufel: „Die Mitglied-
schaft in der EU bedeutet für diese Län-
der, die nach 1945 von Moskau abhängig 
und zwangsweise vom Westen abgetrennt 
waren, die endgültige Überwindung der 
in Jalta beschlossenen Teilung Europas. 
Vorbei die Zeiten des „Eisernen Vor-
hangs“. Vorbei die Zeiten, in denen die 
Menschen dort der Grundfreiheiten und 
ihrer Würde beraubt und von dem großen 
europäischen Einigungsprozess abge-
schnitten waren. Mit diesem Beitritt ist 
die Spaltung Europas nach der großen 
Zeitenwende des Jahres 1989 nun endgül-
tig überwunden. Jetzt sind auch die Völ-
ker Mittel- und Osteuropas gleichberech-
tigte Mitglieder im vereinten Europa.“ 

Unser Bessarabien, die Ukraine und die Re-
publik Moldau gehören noch nicht zur EU. 
Es wird spannend sein,  beim Bundestreffen 
die Meinung von Ministerpräsident a. D.  
Erwin Teufel auch dazu zu hören.
Von Seiten des Bundesvorstands ist es uns 
ein besonderes Anliegen, auf den kultu-
rellen Beitrag einer Künstlergruppe aus 
der Region Akkerman hinzuweisen. Die 
Gruppe – es sind vor allem junge, moti-
vierte Frauen und Männer – wird am 
Nachmittag im Bürgersaal auftreten. 
Weiter freut sich der Bundesvorstand, 
dass eine große Zahl von Repräsentanten 
aus Bessarabien, aus den Regionen Arzis, 
Tarutino, Sarata und Tatarbunar sowie 
aus der Region Albota uns zum Bundes-
treffen besuchen werden.
Neben dem Programm bei der Festveran-
staltung am Vormittag und den Pro-
grammpunkten am Nachmittag ist unser 
Bundestreffen auch ein Tag für die Begeg-
nung. Und das wünschen wir allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern, dass es 
ein Tag voller angenehmer, vielleicht auch 
überraschender und intensiver Begeg-
nungen werden wird.

Im April 2012 
Der Bundesvorstand

Prälat i. R. Rolf Scheffbuch. Foto: Internet

Ministerpräsident a.D. Dr. h.c. Erwin Teufel. 
 Foto: Internet

Am 13. 12. 2008 wurde im Erweiterten 
Vorstand des Bessarabiendeutschen Ver-
eins auf Grund eines von mir und einigen 
anderen ausgearbeiteten Antrags die 
Gründung einer „Bessarabiendeutschen 
Historischen Kommission“ beschlossen 
als einem der Fachausschüsse des Vereins. 
Solche „Historischen Kommissionen“ 
gibt es für viele Regionen in Deutschland, 
aber auch für auslandsdeutsche Gruppen. 
Sie sollen – ganz kurz gesagt - die Ge-
schichtsforschung über das jeweilige Ge-
biet fördern und koordinieren. In der Be-

gründung meines Antrags hatte ich 
dementsprechend als Ziele genannt: „Die 
Förderung der wissenschaftlichen Ge-
schichtsforschung über Bessarabien und 
besonders die Bessarabiendeutschen in 
allen Aspekten. Vorrangig soll es zunächst 
um die Dreißigerjahre in Bessarabien und 
die Um- und Ansiedlungszeit bis 1945 ge-
hen, weil hier nicht nur schriftliche Un-
terlagen herangezogen werden können, 
sondern auch noch Zeitzeugen zur Verfü-
gung stehen.“

Vorausgegangen war eine lange Zeit, in 
der aus mancherlei Gründen über  die Er-
eignisse in den Dreißiger- und Vierziger-
jahren mehr oder weniger geschwiegen 
wurde – wie das in anderen Bereichen 
ähnlich geschah (und teils noch ge-
schieht). Bei den Herbsttagungen in Bad 
Sachsa waren in den Jahren zuvor immer 
wieder Themen angesprochen worden, 
die sich auf die Dreißiger- und Vierziger-
jahre bezogen. Im Jahre 2008 war im In-
ternetauftritt des Bessarabiendeutschen 
Vereins durch Heinz Fieß ein „Forum“ 

Eine gemeinsames Bild der Geschichte gewinnen
Arbeitsergebnisse der Bessarabiendeutschen Historischen Kommission
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eingerichtet worden, das Gelegenheit zur 
Aussprache über Fragen der NS-Zeit bot. 
Dabei entwickelte sich eine lebhafte Dis-
kussion, die sich allerdings darauf konzen-
trierte, die Verantwortlichen des Vereins 
und seiner Vorgängerorganisationen des 
mehr oder weniger bewussten Verschwei-
gens anzuklagen. Dadurch wurde deut-
lich, dass der Bessarabiendeutsche Verein 
selbst gefordert war, eine Stellungnahme 
zu erarbeiten. Förderlich war dabei, dass 
durch eine in der Aufarbeitung von 
„Euthanasie“-Verbrechen erfahrene Wis-
senschaftlerin, die aus einer bessarabi-
endeutschen Familie stammende Susanne 
Schlechter, ein Projekt in Gang gekom-
men war, das untersuchen sollte, in wel-
chem Umfang auch Bessarabiendeutsche 
nach ihrer Umsiedlung zu Opfern des 
damals in Deutschland laufenden Mord-
programms zur „Tötung lebensunwerten 
Lebens“ geworden waren. Für dieses 
Projekt konnte die finanzielle Unterstüt-
zung des Bundesbeauftragten für Kultur 
und Medien erreicht werden, die zusam-
men mit Finanzbeiträgen des Vereins und 
des Alexander-Stifts ermöglichte, das 
Projekt durchzuführen. (Dieses Projekt 
„Verschwundene Umsiedler“ konnte in-
zwischen von Susanne Schlechter zum 
Abschluss gebracht werden und wurde 
von der Dienststelle des Bundesbeauf-
tragten mit höchstem Lob bedacht; ledig-
lich die Veröffentlichung der Ergebnisse 
steht noch aus.)

Die Zeit war reif für eine intensive Be-
schäftigung mit der NS-Problematik bei 
den Bessarabiendeutschen. So bestätigte 
die Delegiertenversammlung des Vereins 
am 14. 3. 2009 den Vorstandsbeschluss 
und die Benennung der Mitglieder durch 
den Bundesvorsitzenden Ingo Rüdiger 
Isert. Folgende Mitglieder wurden be-
stimmt: Arnulf Baumann, D. Min., Pastor 
i. R., Wolfsburg, zugleich Leiter der 
Kommission; Dr. phil. Horst Eckert, Stu-
diendirektor i. R., Cremlingen bei Braun-
schweig; Realschulrektor i. R.  Heinz 
Fieß, Göppingen; Ehrenbundesvorsit-
zender Dr. h. c. Edwin Kelm, Möglingen; 
Bundesgeschäftsführer Werner Schäfer, 
Bempflingen; Kirchenhistorikerin Dr. 
theol. Cornelia Schlarb, Ebsdorfergrund 
bei Marburg; Privatdozentin Dr. phil. 
Ute Schmidt, Berlin. Der Bundesvorsit-
zende Ingo Rüdiger Isert, Bietigheim-
Bissingen, machte regelmäßig von seinem 
Recht zur Teilnahme an den Sitzungen 
Gebrauch. (Nach der Delegiertenneu-
wahl im Jahre 2011 ist Werner Schäfer 
jetzt Stellvertretender Bundesvorsitzen-
der; Ingo R. Isert, nunmehr Ehrenbun-
desvorsitzender, wurde ordentliches Mit-
glied; der neue Bundesvorsitzende, der 
langjährige Leiter und Geschäftsführer 
des Alexander-Stifts und Diakon i. R. 

Günther Vossler, nimmt seither regelmä-
ßig an den Sitzungen teil.) Die Protokoll-
führung lag zunächst notgedrungen bei 
mir, seit der 4. Sitzung wird diese schwie-
rige Aufgabe dankenswerterweise von Dr. 
Eckert wahrgenommen.

Erste Schritte

Der Anfang der Kommissionsarbeit ge-
staltete sich als ausgesprochen schwierig. 
Alle Anwesenden hatten sich intensiv mit 
der bessarabiendeutschen Geschichte be-
fasst, allerdings von ganz unterschied-
lichen Standpunkten aus; alle waren von 
den Auswirkungen jener Zeit mehr oder 
weniger direkt betroffen. So konnte es 
nicht ausbleiben, dass die unterschied-
lichen Sichtweisen zunächst hart aufei-
nander prallten und die Wogen der Ge-
fühle hoch gingen. Das war zu erwarten. 
Es war immerhin das erste Mal, dass ein 
offizielles Gremium der Bessarabiendeut-
schen sich gezielt mit der NS-Zeit be-
fasst.
Am 4. April 2009 fand die erste Sitzung 
statt, der mittlerweile 12 weitere gefolgt 
sind. Man einigte sich auf die Erstellung 
eines Fragenkatalogs, der die verschie-
denen Perioden der NS-Zeit – Drei-
ßigerjahre, Umsiedlungszeit,  Ansied-
lungszeit, Nachkriegszeit – näher in den 
Blick nimmt. Dies bestimmte auch die 
folgenden Sitzungen, wobei die Fragen-
kataloge als Hilfestellung für Zeitzeugen-
Interviews gedacht waren. Aufrufe im 
„Mitteilungsblatt“ zur Mitarbeit brach-
ten jedoch nur wenige Reaktionen. Die 
Schwierigkeit, an Zeitzeugen heranzu-
kommen, die über die Dreißigerjahre be-
richten können, erwies sich als beträcht-
lich, weil inzwischen sehr viel Zeit 
vergangen ist, die in Frage Kommenden 
mittlerweile schon im hohen Alter stehen 
und wenige Erinnerungen aus jener Zeit 
bewahrt haben. Schließlich kam man zu 
dem Ergebnis, weiter Gespräche mit 
Zeitzeugen zu führen, aber gewisserma-
ßen „auf kleiner Flamme“, das heißt: Nur 
da, wo sie mit Aussicht auf konkrete In-
formationen stattfinden können.

Immerhin hatte die Arbeit an den Fra-
genkatalogen als Nebenergebnis, dass in 
der Kommission ein Austausch über viele 
Vorgänge der bessarabiendeutschen Ge-
schichte erfolgte, der auf lange Sicht 
doch zu einem Ausgleich der zunächst 
völlig gegensätzlich erscheinenden 
Standpunkte führte. Dazu trugen Texte 
aus früherer und heutiger Zeit bei, die 
von verschiedenen Mitgliedern in die 
Diskussion eingebracht wurden. Hier ist 
besonders Dr. Eckert zu nennen, der sich 
immer stärker in die Problematik einar-
beitete und daraus Diskussionsbeiträge 
zu konkreten Themen erarbeitete.

Die Presse-Dokumentation

Ein neuer Akzent kam durch den Vor-
schlag Ingo Iserts in die Arbeit, die 
deutschsprachigen Presseerzeugnisse der 
Dreißigerjahre aus Bessarabien daraufhin 
zu untersuchen, wann, durch wen und auf 
welche Weise NS-Gedankengut sich in 
Bessarabien ausbreitete. Die entspre-
chenden Zeitungen und Jahreskalender 
liegen in Kopie oder im Original im Hei-
matmuseum bzw. im Stuttgarter Institut 
für Auslandsbeziehungen vor, so dass ihre 
Untersuchung relativ leicht durchführbar 
erschien. Zwar gibt es seit 1983 die Doku-
mentation von Richard Heer „Die alte 
und die neue Heimat der Bessarabien-
Deutschen“, in der viele Zeitungsberichte 
und andere Berichte aus jener Zeit in Ko-
pie abgedruckt sind; diese Dokumentati-
on ist jedoch immer wieder der Kritik be-
gegnet, sie habe die Texte einseitig 
ausgewählt und kommentiert. Eine er-
neute Durchsicht des Materials legte sich 
nahe. Die Kommission akzeptierte diesen 
Vorschlag.

Im gleichen Zusammenhang wurde Dr. 
Mathias Beer, ein aus Siebenbürgen ge-
bürtiger Historiker, vom Institut für don-
auschwäbische Geschichte und Landes-
kunde an der Universität Tübingen, für 
die fachliche Begleitung der Kommissi-
onsarbeit gewonnen. Er hat seit Oktober 
2009 immer wieder an den Sitzungen teil-
genommen und viele hilfreiche Ratschlä-
ge für die Arbeit beigesteuert. Auch das 
trug zur Versachlichung der Diskussionen 
bei.

Zunächst musste die Aufgabenstellung 
der Dokumentation für einen Antrag auf 
Finanzierung beim Bundesbeauftragten 
für Kultur und Medien in Bonn genau 
ausgearbeitet werden. Das geschah, und 
der Antrag wurde anstandslos bewilligt 
(wobei die dortigen guten Erfahrungen 
mit der Dokumentation Schlechter sicher 
eine Rolle gespielt haben).  Der Bessara-
biendeutsche Verein musste auch diesmal 
einen – wenn auch relativ geringen – Bei-
trag zur Finanzierung leisten, was vom 
Vorstand ohne Probleme bewilligt wurde.
Sodann ging es um die Gewinnung eines 
jungen Wissenschaftlers für die Erstel-
lung der Dokumentation. Auf unsere Auf-
rufe hin meldeten sich vier Historiker, die 
sich der Kommission schriftlich und per-
sönlich vorstellten. Den kompetentesten 
Eindruck machte die aus einer bessarabi-
endeutschen Familie in Gifhorn stam-
mende Stefanie Wolter, die unmittelbar 
anschließend den Magistergrad in Ge-
schichtswissenschaft an der Universität 
Münster erwarb und dadurch auch ohne 
Zeitverzug ab Oktober 2010 für die Ar-
beit zur Verfügung stand.
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Stefanie Wolter hat es in dem nach der 
Finanzierungsplanung zur Verfügung ste-
henden einen Jahr geschafft, sich in die 
ihr zunächst noch ziemlich unbekannte 
spezielle Problematik einzuarbeiten – mit 
der NS-Zeit als solcher hatte sie sich als 
Historikerin jedoch schon anderweitig 
beschäftigt. Vor allem gelang es ihr, die 
Presserzeugnisse aus Bessarabien voll-
ständig auf NS-Einflüsse durchzusehen 
und daraus Folgerungen für den Ablauf 
der Geschehnisse in Bessarabien zu zie-
hen. Im September 2011 legte sie ihr Er-
gebnis vor, das aus einem umfangreichen 
Dokumentationsteil und einer Einfüh-
rung besteht. Die Dokumentation enthält 
alle wichtigen Berichte und Meinungsbei-
träge aus jener Zeit, die Einführung fasst 
zusammen, was sich daraus für die Ent-
wicklung in jenen Jahre ergibt. Dieses Er-
gebnis gibt ein differenziertes Bild, das 
nicht von einseitigen Parteinahmen be-
stimmt ist. Es geht nun um die Publikati-
on der Dokumentation, damit sich Inte-
ressierte von innerhalb und außerhalb 
unserer Reihen selbst ein Bild über jene 
Zeit machen können. Bislang steht noch 

die Stellungnahme der Bundesbehörde 
aus; es steht aber zu erwarten, dass diese 
ähnlich positiv ausfallen wird wie bei der 
Dokumentation „Verschwundene Um-
siedler“. Die Aufarbeitung der NS-Zeit in 
Bessarabien ist damit ein wesentliches 
Stück vorangekommen. Dadurch wurde 
es möglich, eine kurze Zusammenfassung 
der Ergebnisse in dem nachfolgenden 
„Memorandum“ zu verfassen.

Weiterarbeit

Am 2. Mai 2012 wird die Kommission zu 
ihrer 15. Sitzung zusammen kommen. 
Dabei wird es – neben der Frage, wie die 
Ergebnisse der Presse-Dokumentation 
verbreitet werden können – vor allem um 
die Frage der Weiterarbeit gehen. Von 
dem ursprünglichen Programm der Kom-
mission steht noch die Untersuchung der 
Ansiedlungszeit in Polen aus. Darüber lie-
gen zwar viele schriftliche und gedruckte 
Erlebnisberichte vor, die mehr oder weni-
ger deutlich auf die problematischen Sei-
ten der Ansiedlung eingehen, die mit der 
Vertreibung der polnischen Eigentümer 

verbunden war. Aber an einer Untersu-
chung, die die Einzelerfahrungen in den 
Rahmen der NS-Politik einfügt, fehlt es 
bislang. Dabei können Zeitzeugen-Inter-
views eine wichtige Rolle spielen, weil es 
erheblich mehr Menschen gibt, die diese 
Vorgänge persönlich miterlebt haben. – 
Auch wird immer wieder die Frage ge-
stellt, woher es kommt, dass so viele junge 
Männer aus Bessarabien in der Waffen-SS 
gedient haben, was die Heutigen nur 
schwer verstehen können.

Es gibt also noch viel zu tun. Die Ergeb-
nisse der bisherigen Arbeit der Histo-
rischen Kommission können sich zwar 
durchaus sehen lassen. Sie bringen aber 
auch viele schmerzhafte Erkenntnisse 
über die Haltung der Vorfahren mit sich. 
Dennoch sind wir in der Kommission 
überzeugt, dass diese Aufarbeitung not-
wendig ist. Sie wird uns zu einer größeren 
Gemeinsamkeit im Urteil über jene Zeit 
bringen und so letztlich zur Befriedung 
beitragen, auch gegenüber den Menschen 
in Bessarabien und Polen.

Arnulf Baumann

Im Februar 2012 trafen sich Dr. Horst 
Eckert und Arnulf Baumann zu Überle-
gungen, welche kurz gefassten Konsequenzen 
aus der umfangreichen Dokumentation zu 
ziehen sind, wobei sie von der „Zusammenfas-
sung“ (S. 543-547) ausgingen, angereichert 
durch Aussagen aus den Einführungen zu 
den einzelnen Abschnitten. Eingeflossen sind 
auch Erkenntnisse aus den Beratungen der 
Bessarabiendeutschen Historischen Kommissi-
on über eine „Aufarbeitung“ der Geschichte 
jener Jahre. Sie waren sich dabei dessen be-
wusst, dass sie keineswegs sicher sein können, 
wie sie sich in jener Zeit verhalten hätten. Ihr 
Ergebnis ist in 12 Thesen zusammengefasst, 
die nach intensiver Diskussion in der Kom-
mission noch einmal überarbeitet wurden:

1. Die NS-Machtergreifung in Deut-
schland hatte erhebliche Auswirkungen 
auf die kleine Gemeinschaft der Deut-
schen in Bessarabien.
Diese zeigten sich zunächst vor allem in 
der Bildungsschicht der Lehrer, der Pa-
storen und anderer Akademiker. Die Leh-
rerschaft war von den Rumänisierungs-
bestrebungen des Staates unmittelbar 
betroffen und betonte daher ihr Deutsch-
tum. Die Akademiker, die seit 1918 in 
Deutschland und Österreich studierten, 
waren dort der wachsenden Tendenz zum 
Nationalismus und später Nationalsozia-
lismus stark ausgesetzt und brachten diese 

Ideen mit zurück (zwei Beispiele unter 
vielen: Dr. Otto Broneske, geb. 1899, und 
Immanuel Baumann, geb. 1900). Die or-
ganisierten Reisen deutscher Jugend- und 
Studentengruppen brachten ebenfalls na-
tionalistisches und NS-Gedankengut 
nach Bessarabien. Es wurde ebenso durch 
Zeitungen, Broschüren, Bücher oder das 
Hören von Radiosendungen in Bessara-
bien verbreitet.
Die Abtrennung Bessarabiens von Russ-
land 1918 hatte es notwendig gemacht, 
eine eigene Zeitung herauszugeben und 
eine politische Vertretung des Volkes, ei-
nen Volksrat, zu wählen; sie hatte auch 
zur Umorientierung in Richtung auf Sie-
benbürgen und in besonderem Maße auf 
Deutschland geführt. Die Bedrohung 
durch den Bolschewismus aus dem Osten 
blieb schon durch die räumliche Nähe 
und persönliche Kontakte stets bewusst. 
Die Frontstellung gegen Marxismus/
Kommunismus und das Sowjetsystem war 
in der damaligen politischen Weltsicht 
fest verankert.

2. Die vom deutschen Nationalsozialis-
mus beeinflusste „Erneuerungsbewe-
gung“ begann bereits 1931 in Bessara-
bien Fuß zu fassen.
Initiator war Gymnasialprofessor Jo-
hannes Wagner, geb. 1891, Ausgangsort 
Sarata; in der Folge wurden weitere Orts-

gruppen gebildet. In Abkehr von den bis 
dahin geltenden Grundsätzen der Orga-
nisierung des politischen Lebens führte 
sie nach deutschem Vorbild das „Führer-
prinzip“ ein, demokratische Prinzipien 
wurden immer strikter abgelehnt.

3. Die „Erneuerungsbewegung“ stellte 
sich zunehmend in einen Gegensatz zu 
den Vertretern des „alten Systems“.
So wurden in Deutschland die Politiker 
und Parteien der Weimarer Zeit abschät-
zig gekennzeichnet, und dieser Sprach-
gebrauch wurde aus Deutschland über-
nommen. Neben dem ideologischen 
Gegensatz bedeutete das auch einen Ge-
nerationenkonflikt: Die aus Deutschland 
und Österreich zurückgekehrten Akade-
miker mussten in Bessarabien erst ein Be-
tätigungsfeld finden und arbeiteten ziel-
gerichtet darauf hin, in den Organisationen 
der Gemeinschaft ihren Einfluss geltend 
zu machen.

4. Bei den Wahlen zum Volksrat 1934 
konnten die „Erneuerer“ einen deut-
lichen Sieg erringen.
Sie erhielten meist über 50 % der Stim-
men (die Abstimmungen erfolgten nach 
dem Mehrheitswahlrecht!) und konnten 
daher im Endergebnis alle leitenden Po-
sten mit ihren Vertrauensleuten besetzen. 
Das Wahlergebnis zeigte, dass sich die 

Memorandum zur bessarabiendeutschen 
Geschichte der Dreißigerjahre 

nach Abschluss der Pressedokumentation von Mag. S. Wolter
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Erneuerungsbewegung relativ schnell auf 
eine breite Zustimmung im Volk stützen 
konnte. Der NS-Einfluss zeigte sich auch 
darin, dass in der Folge der Volksrat in 
„Gaurat“ umbenannt wurde.
Die Stimmabgabe für die „Erneuerer“ be-
deutete nicht notwendig eine feste, auf 
totaler Überzeugtheit beruhende NS-
Einstellung, sie zeigte aber eine Offenheit 
und Sympathie für deren Anliegen, wozu 
der Gedanke der „Volksgemeinschaft“ in 
besonderem Maße beigetragen hat. Die 
„Erneuerungsbewegung“ suchte in der 
Folgezeit alle Lebensbereiche zu durch-
dringen. Sie organisierte sich straff in ei-
ner bis dahin in Bessarabien unbekannten 
Weise nach reichsdeutschem Vorbild in 
einer Abstufung vom „Gauleiter“ über die 
„Kreisleiter“ und mit den „Ortsgruppen-
leitern“ bis in die einzelnen Orte hinein. 
Dazu schuf sie durch die „Sachwalter“ ein 
System von Zuständigkeiten für be-
stimmte Sachgebiete, z.B. für den Mut-
terdienst, die Bauernschaft, die Jugend; es 
gab ein Gauamt für Kirche und Schule, 
für Presse und Propaganda. Bestimmte 
Rituale bei der Einsetzung dieser Funkti-
onäre sicherten der Bewegung eine hohe 
Effektivität.

5. Die „Erneuerer“ verfügten über ei-
gene Publikations- und Propaganda-
blätter.
Neben der seit 1919 bestehenden „Deut-
schen Zeitung Bessarabiens“ (DZB), die 
nach eigenem Anspruch allen Teilen der 
Bevölkerung dienen und parteiunabhän-
gig sein wollte, erschien 1932 – 1934 mit 
dem „Bessarabischen Beobachter“ (wie 
der „Völkischer Beobachter“ in Deutsch-
land) ein eigenes Presseorgan der „Erneu-
erer“, ihr Kampfblatt, dessen Rolle ab 
1935 das „Deutsche Volksblatt“ (DV), das 
von Deutschland aus subventioniert wur-
de, übernahm. Die DZB, finanziell ohne-
hin immer in Schwierigkeiten, musste aus 
wirtschaftlichen Gründen ihre Spalten 
ebenfalls für NS-Gedankengut öffnen, 
konnte den Konkurrenzkampf aber unter 
den gegebenen Bedingungen doch nicht 
bestehen. Sie wurde 1939 „gleichgeschal-
tet“, so der damalige Fachausdruck, und 
die gesamten Presse-Erzeugnisse einem 
Landesamt für Presse und Propaganda 
(Leiter: Rechtsanwalt Arthur Fink, geb. ?) 
unterstellt. Das heißt: Meinungsvielfalt 
wurde unterbunden, die Parteilinie wurde 
durchgesetzt, auch dies nach reichsdeut-
schem Vorbild.

6. Bessarabiendeutsche schlossen sich 
auch einer äußerst rechts stehenden 
rumänischen Partei an.
Das war die „National-Christliche Partei“ 
Alexandru C. Cuzas, die christliche und 
antisemitische Zielsetzungen propagierte 
und auf der äußersten rechten Seite des 

rumänischen Parteienspektrums anzusie-
deln war. Unter den Deutschen Bessara-
biens fand sie unter Führung des Arztes 
Dr. Robert Koch/Beresina, geb. ?, Mit-
glieder, die für ihre Ziele eintraten. Diese 
Anhängerschaft wurde von den „Erneuer-
ern“ als Verräter an der deutschen „Volks-
gemeinschaft“ angesehen und entspre-
chend erbittert bekämpft. Ihre 
Motivationslage ist – da sie in der deutsch-
sprachigen Presse selten angesprochen 
wurde - nicht ganz deutlich: Sammelten 
sich in ihr fanatische Antisemiten, Anhän-
ger einer Zusammenarbeit mit den Ru-
mänen, bloße Gegner der „Erneuerer“? 
Mutmaßlich war die antikommunistische, 
antisowjetische Zielrichtung das entschei-
dende Motiv. Ihre Mitglieder verwende-
ten das Hakenkreuz als Symbol.

7. Der Gedanke der „Volksgemein-
schaft“, der bereits in den zwanziger 
Jahren eine wichtige Rolle spielte, wur-
de von den „Erneuerern“ stark betont.
Der Begriff Volksgemeinschaft geriet 
durch die Auseinandersetzungen mit den 
„Cuzisten“ zu einem Unterscheidungs-
merkmal zwischen Anhängern rein „deut-
scher“ Organisationen und solchen der 
Partei Cuzas. Auch als Reaktion auf die 
Rumänisierungsbestrebungen des Staates 
wurde unter „Volksgemeinschaft“ mit der 
Zeit nicht mehr eine alle Bessarabiendeut-
schen umfassende Bevölkerunsgruppe 
verstanden, sondern eine immer mehr 
ideologisch bestimmte Gemeinschaft der 
Angehörigen und Sympathisanten der 
„richtigen“ Parteien. Wer nicht mittat, 
wurde ausgeschlossen und scharf be-
kämpft. Das glich entsprechenden Vorge-
hensweisen im Reich.

8. Die „Erneuerungsbewegung“ hatte 
besondere Erfolge bei der Ideologisie-
rung der Jugend.
Die Jugendtage in Tarutino 1933, in 
Schässburg 1937 sind deutliche Beispiele. 
Am Landesjugendtag in Schässburg nahm 
eine Jugendgruppe von 207 Mitgliedern 
aus Bessarabien teil, anwesend war auch 
der Sachwalter Christian Fieß, geb. 1910. 
Nach dem Vorbild der Hitlerjugend in 
Deutschland wurden die Jugendlichen auf 
Kampf und Tod und auf die Auflehnung 
gegen die Elterngeneration eingeschwo-
ren. Der Landesjugendtag von Schäss-
burg war, wie mehrere Zeitzeugenge-
spräche ergeben haben, ein punktgenaues 
Abbild entsprechender Veranstaltungen 
im Reich. Die zunächst „Turnjugend“ ge-
nannte Gruppierung, geleitet von Arthur 
Fink/Tarutino, führte zu dessen Machtan-
spruch und wohl zu der Erwartung, zum 
Führer des Gaues zu werden, was durch 
die Einsetzung Otto Broneskes zum 
„Gauleiter“ durch den Landesleiter Fa-
britius vereitelt wurde. Damit war bereits 

die spätere Spaltung der Bewegung in 
zwei sich heftig bekämpfende Flügel vor-
programmiert. Die Ideologisierung führte 
auch dazu, dass noch in Bessarabien bei 
der Jugend für den Eintritt in die Waffen-
SS geworben und Musterungen durchge-
führt wurden, nicht ohne Erfolg!

9. Nach siebenbürgischem Vorbild trat 
1936 eine Spaltung der „Erneuerungs-
bewegung“ in Bessarabien ein.
In Siebenbürgen hatte sich von der Mehr-
heit unter dem Landesleiter Fabritius eine 
Gegengruppe unter Bonfert und Gust ab-
gespalten, entsprechend gab es in Bessa-
rabien heftige Auseinandersetzungen zwi-
schen der von der Mehrheit unter 
Broneske geführten „Erneuerungsbewe-
gung“ (NEDR) und der von Arthur Fink 
geführten „Volkspartei“ (DVR). Erst 1938 
konnten die Auseinandersetzungen, die 
eigentlich nicht auf ideologischen Unter-
schieden beruhten, auf Druck aus Berlin 
mühsam überdeckt werden. Die ins Per-
sönliche reichenden Konflikte gingen un-
terschwellig weiter.

10. Die Kirchenratswahlen 1936/37 
hatten in vielen Orten zum Ergebnis, 
dass Anhänger der „Erneuerungsbe-
wegung“ auch in den kirchlichen Gre-
mien tonangebend wurden.
Das gilt folglich auch für die Synode und 
das Bezirkskonsistorium, wo bereits ab 
1934 ausgesprochene Vertreter der „Er-
neuerungsbewegung“ (Samuel Heier, geb. 
?, Albert Pippus, geb. ?, Artur Kräen-
bring, geb. ?, später Richard Baumgärt-
ner, geb. ?) den Ton angaben und die Ent-
scheidungen bestimmten. Nach der 
Absetzung Daniel Haases, geb. 1877, 
durch Disziplinarurteil wurde auf der Sy-
node von Klöstitz 1936 Immanuel Bau-
mann zum neuen Oberpastor gewählt. 
Von ihm sind öffentliche Äußerungen im 
Sinne der Erneuerer nicht bekannt, eben-
so keine kritischen Auseinandersetzungen 
mit ihrer Ideologie. Bei seiner Wahl wur-
de er von der „Erneuerungsbewegung“ 
unterstützt, war aber selbst wohl nicht of-
fiziell Mitglied der „Erneuerungsbewe-
gung“. Er sah seine Hauptaufgabe darin, 
im innerkirchlichen Bereich zu wirken. 
Das „Führerprinzip“ wurde in der Kirche 
nicht eingeführt.
Der Tarutinoer Kirchenstreit war anfangs 
eine lokale Angelegenheit, die allerdings 
durch die Berichterstattung der Presse 
Aufsehen in ganz Bessarabien erregte. Es 
ging um die Person des vom kirchlichen 
Disziplinargericht in Hermannstadt zu-
nächst als Oberpastor, dann nach einem 
weiteren Verfahren in Tarutino als Ge-
meindepastor abgesetzten Daniel Haase. 
Politisch spielte eine entscheidende Rolle, 
dass Haase als Leitfigur des „alten Sys-
tems“ angesehen wurde. Die Tarutinoer 
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Gemeinschaftschristen (angeführt von Jo-
hann Kräenbring, geb. ?) stellten sich hin-
ter ihren Pastor und suchten Unterstüt-
zung im Kampf gegen das von 
„Erneuerern“ dominierte Konsistorium 
und gegen eine Gruppe von „Erneuerern“ 
in Tarutino (Kirchenkurator Benjamin 
Hiller, geb. ?, Konsistorialpräsident Heier 
u.a.). Sie fanden sie – wohl durch Vermitt-
lung von Arthur Fink – bei dem radikalen 
Flügel der „Erneuerungsbewegung“, der 
DVR. Die unglückseligen Auseinander-
setzungen dauerten bis zum Tod Haases 
1939 an und konnten auch danach nie 
ganz überwunden werden.

11. Der Antisemitismus war in allen 
Bevölkerungskreisen anzutreffen.
Er war hervorgegangen aus einer antijü-
dischen Grundstimmung der Kirchen, 
wurde verstärkt durch die Ablehnung des 
als jüdisch dominiert empfundenen So-
wjetkommunismus/Bolschewismus und 
verbreitet wegen der Unzufriedenheit mit 
der Preisgestaltung jüdischer Händler. 
Sowohl die „Erneuerer“ als auch die „Cu-
zisten“ hatten ihn auf ihre Fahnen ge-
schrieben, wie viele Beiträge in der Presse 
zeigen. Bald kam auch der rassisch be-
gründete Antisemitismus auf.
Bereits die Boykottdrohung eines jü-
dischen Ärztekongresses in Kischineff von 
Anfang 1933 (Fall Kurtz) förderte in der 
deutschen Presse Bessarabiens zentrale 
antisemitische Stereotype zutage („jü-
dische Greuel- und Boykotthetze“, „Kul-
turschande“, „jüdischer Haß gegen alles 
Deutsche“). Man ist betroffen, wenn in 

einem Artikel die Formel „Burnas juden-
frei“ vorkommt und nachgeschoben die 
Versicherung „…wo die Sonne in diesem 
Jahr viel heller scheinen wird“. Mit wü-
sten Artikeln gegen das „Weltjudentum“ 
tat sich Küsterlehrer Baumgärtner hervor. 
Es ist traurig zu lesen, dass die Berichte 
über die Reichspogromnacht 1938 zu-
stimmend kommentiert wurden. (Diese 
Beispiele und andere mehr in Kap. 7: An-
tisemitismus und Antikommunismus, S. 
364-428).
Der Einfluss der Rassenideologie zeigte 
sich in extremer Weise in der Ärzteschaft 
(Erhard Haase, geb. ?, Albert Necker, 
geb. ?), gesellschaftlich in der verbreiteten 
Ablehnung von „Mischehen“, bei der an 
die Stelle der konfessionellen immer stär-
ker eine ethnisch-rassistische Argumenta-
tion trat.

12. Die Bessarabiendeutschen gerie-
ten in den Dreißigerjahren immer 
mehr auf den Weg des Nationalsozia-
lismus.
Grundsätzliche Kritik an der Bewegung 
und ihrer Ideologie kam in der Presse 
nicht zu Wort. In den Konflikten der letz-
ten Jahre vor der Umsiedlung ging es vor-
nehmlich um den Gegensatz zwischen 
von verschiedenen Persönlichkeiten an-
geführten Flügeln der „Erneuerungsbe-
wegung“, beispielsweise Broneske und 
Fink, um die Frage, wer der bessere und 
tatkräftigere Nationalsozialist war.
Das muss nicht heißen, dass alle Bessara-
biendeutschen durch und durch national-
sozialistisch eingestellt waren. Jedoch: 

Ein ausgesprochener Widerstand gegen 
die „Erneuerungsbewegung“, die die ge-
samte Politik bestimmte, war an keiner 
Stelle zu finden. Hier stellt sich die Frage 
nach den Mitläufern, Sympathisanten 
oder auch nur Gleichgültigen, die einer 
entschlossenen, teils auch fanatisierten 
Minderheit den Weg frei machten. Dabei 
hatten unter den Bedingungen des rumä-
nischen Staates die „Erneuerer“ glückli-
cherweise zu keiner Zeit die Machtmittel 
zur Verfügung, um die gewalttätigen Sei-
ten des Nationalsozialismus auszuleben, 
wie das in Deutschland nach der „Macht-
ergreifung“ der Fall war.

Mit der Dokumentation von Stefanie Wolter 
und den Ergebnissen, die die Historische 
Kommission erarbeitet hat, ist das geschicht-
liche Wissen über die dreißiger Jahre erheb-
lich erweitert worden. Der bisherige Wissens-
stand ist jetzt daran zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu revidieren. Für weitere 
Forschungsvorhaben ist damit eine tragfähige 
Basis gelegt.
Zu beachten ist, dass die Dokumentation sich 
auf die Zeit vor der seinerzeit als unausweich-
lich empfundenen Umsiedlung beschränkt. 
Die Ideologisierung der Dreißigerjahre 
wirkte sich jedoch auch in der Folgezeit aus, 
etwa in der Rekrutierung von jungen Män-
nern für die Waffen-SS, in der Einbeziehung 
der Umsiedler in die „Euthanasie“-Vernich-
tungsaktion für Behinderte und ganz allge-
mein in der Praxis der Ansiedlung der Bessa-
rabiendeutschen in Polen. Darüber muss 
weiter geforscht werden.

12. 3. 2012

In mehreren Ausgaben unseres Mittei-
lungsblatts ist von verschiedensten Be-
richterstattern über die „neu entstan-
denen“ ev.-luth. Gemeinden in Moldau 
geschrieben worden. Auch in der Zeitung 
der Russlanddeutschen „Volk auf dem 
Weg“ (12/2011), im Internet (www.evan-
gelisch.de/print/51951), in GLOBUS 
4/2011 und im Evangelischen Gemeinde-
blatt für Württemberg (vom 15. Januar 
2012), der meistgelesenen (!) Zeitung in 
Württemberg, erschienen Beiträge zu 
diesem Thema.

Diese Aktualität hat uns überrascht. Wir 
selbst beschäftigen uns seit dem Herbst 
2010 mit der dortigen Situation und über-
legen, auf welche Weise wir diesen klei-
nen Gemeinden helfen können.

Zum geschichtlichen Hintergrund
Der Landstreifen zwischen Pruth und 
Dnjestr fiel 1812 an Russland und wurde 
von nun an Bessarabien genannt. Kischi-
new, bis dahin eine unbedeutende Klein-

Die ev.-luth. Gemeinden in Moldau
stadt, wurde für das neue hinzugekom-
mene Gouvernement Bessarabien zur 
Hauptstadt bestimmt. Verwaltungsbeam-
te und Handwerker zogen in die neue 
Hauptstadt. Darunter waren Baltendeut-

sche und deutsche Einwanderer. 1825 
sammelte der Schneidermeister Wilhelm 
Töpel die wenigen Lutheraner und las an 
Sonn- und Feiertagen die Predigten. 1827 
beantragte die ev. Gemeinde bei der Stadt 
Kischinew ein Grundstück, ursprünglich 
nur für ein Bethaus gedacht. Die Stadt-
verwaltung stellte 1829 ein Grundstück 
an der Peripherie der Stadt zur Verfü-
gung, es lag ganz in der Nähe der katho-
lischen Kirche.
Auf Fürsprache des Generalgouverneurs 
von Südrussland, Graf Woronzow, gab 
Zar Nikolaus I. 20.000 Rubel für den Kir-
chenbau. Der Grundstein für eine ev. Kir-
che wurde am 26. September 1834 gelegt 
und am 28. August 1838 wurde die präch-
tige steinerne Kirche, umgeben von 
Lehmhäusern, eingeweiht und zugleich 
Pastor Helwig († 1856) ins Amt einge-
führt. Den Namen St. Nikolai-Kirche 
trägt sie zu Ehren des großzügigen Zaren 
Nikolaus I.
Die beiden langjährigen Pastoren Rudolf 
Faltin (1859–1903) und Erich Gutke-

St. Nikolai-Kirche in Kischinew.
 Foto: Archiv
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witsch (1904–1940) prägten nicht nur die 
Kirchengemeinde Kischinew mit den vie-
len Filialgemeinden, sondern hatten 
großen Einfluss auf das gesamte kirch-
liche Leben in Bessarabien. Mit der Um-
siedlung im Herbst 1940 endeten zu-
nächst die Gottesdienste in der St. 
Nikolai-Kirche. Während der rumä-
nischen Besetzung Bessarabiens (1941–
1944) fanden wieder Gottesdienste in die-
ser Kirche statt.
Die St. Nikolai-Kirche, anfänglich an der 
Peripherie Kischinews, liegt schon längst 
im Zentrum der gewaltig gewachsenen 
Stadt Kischinew, an der Promenade Stefan 
des Großen. 1962 wird die Kirche abgeris-
sen und in den 1980er Jahren an der sel-
ben Stelle der Präsidentenpalast errichtet.

Die heutige St. Nikolai-Gemeinde
Die Großmutter des heutigen Pastors 
Wladimir Dragan war Deutsche. Doch als 
die ganze Familie nach dem 2. Weltkrieg 
nach Sibirien verbannt wurde, hörte die 
Großmutter auf, Deutsch zu reden. 
Schließlich durfte die Familie nach vielen 
Jahren nach Moldau zurückkehren. Wla-
dimir Dragan beschloss, die geistigen 
Wurzeln seiner Großmutter aufzugreifen: 
Er bekannte sich zum lutherischen Glau-
ben und lernte Deutsch. Er erhielt eine 
Einreiseerlaubnis für sich und seine Fami-
lie nach Deutschland, kehrte jedoch nach 
ein paar Jahren nach Moldau zurück. Er 
sammelte – wie vor fast 200 Jahren der 
Schneidermeister Töpel – die Menschen 
in Kischinew, die wie er in der Eltern- 
oder Großelterngeneration deutsche Vor-
fahren hatten, teilweise noch etwas 
Deutsch sprachen und deren Erinnerung 
an Gemeinschaftsstunden (Stundenver-
sammlungen) nicht völlig verblasst waren.

Im Dezember 1999 trafen sich nach 55 
Jahren erstmals wieder evangelische 
Christen zum Weihnachtsfest in Kischi-
new. Im Februar 2000 wurde die deutsche 
Gesellschaft „Einigkeit“ gegründet, die 
bereits am 8. Mai 2000 offiziell registriert 
wurde. Im Jahr 2002 entstand die Evange-
lische Gemeinde in Kischinew und wurde 
am 7. April 2003 registriert. In diesen Jah-

ren lernten wir – Pastor 
Arnulf Baumann, Dr. 
Edwin Kelm und ich – 
die junge Gemeinschaft 
kennen, gaben ihr jedoch 
keine großen Chancen, 
zu überstehen.
Dementsprechend groß 
war die Überraschung, 
als nach der Eröffnung 
der Ausstellung über die 
deutschen Siedlungen in 
Bessarabien von 1814 bis 
1940 in Kischinew im 
Oktober 2008 ein Herr 
in Amtstracht, die ihn als 
Pastor auswies, auf mich 
zukam und sagte: „Die 
Bessarabiendeutschen besuchen ihre Hei-
matdörfer, bauen Kirchen, kommen auch 
nach Kischinew, haben aber keine Zeit für 
den einzigen ev.-luth. Pastor in Bessara-
bien.“ Die Lutheraner in Moldau hatten 
wir Bessarabiendeutschen tatsächlich aus 
den Augen verloren. Sie sind jedoch jetzt 
umso stärker in unserem Bewusstsein.

Sollte sich die Geschichte etwa wieder-
holen?
Wie vor fast 200 Jahren besteht heute 
eine kleine Kirchengemeinde in Kischi-
new, sogar Filialgemeinden in Beltz und 
in Bender gibt es. Ist es denkbar, wieder – 
wie damals – ein Grundstück von der 
Stadtverwaltung Kischinew für die Ge-
meinde zu erhalten? Es gibt keinen Zar 
mehr, der großzügig beim Kirchbau hel-
fen könnte. Doch ist es denkbar, dass ein 
„Zar-Ersatz“, in welcher Art auch immer, 
gefunden wird?
Auf privater Ebene wurde schon einiges 
getan: Sammlung zur 50-jährigen Ordi-
nation von Arnulf Baumann, Sammlung 
beim Bessarabischen Gemeinschaftstag in 
Möglingen (Edwin Kelm), Sammlung 
zum 70. Geburtstag von Erika und Ingo 
Isert, und eine weitere Sammlung bei 
einem Doppelgeburtstag (Kinkelin) ist 
bereits angekündigt.
Auch unser Verein befasste sich mit die-
sem Thema. Der Vorstand beauftragte auf 
seiner Sitzung am 26.11.2011 die Herren 

Baumann, Isert, Dr. Kelm 
und Vossler, die Möglich-
keiten für eine Unterstüt-
zung zu ergründen.

Arnulf Baumann nahm 
Kontakt zum Martin-Lu-
ther-Bund auf. Dem Gene-
ralsekretär Dr. Rainer 
Stahl waren die Namen 
Kischinew und Dragan ein 
Begriff und er ist offen für 
eine Zusammenarbeit mit 
uns zur Unterstützung der 
Kischinewer Gemeinde.

Ich sprach Karl-Heinz Ulrich an. Er ist 
Bessarabiendeutscher, war Pfarrer in Ba-
yern und tat mehrere Jahre Dienst als 
Pfarrer in Odessa bei der „Deutschen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche der 
Ukraine“. Die dortigen Verhältnisse 
kennt er daher sehr gut und war sofort be-
reit, Informationen einzuholen: Sein uk-
rainischer Kollege Alexander Gross ist 
heute Präsident der ukrainischen Landes-
synode, er kennt die Familie Dragan und 
ist beeindruckt von dem Engagement der 
Familie, sowohl theologisch als auch dia-
konisch.
Zum 14. März 2012 konnte ich ein erstes 
Gespräch beim Oberkirchenrat der Ev. 
Landeskirche in Württemberg vereinba-
ren. Daran nahmen teil: Landesbischof 
Dr. h.c. Frank Otfried July, Kirchenrat 
Klaus Rieth, Leiter der Abteilung „Missi-
on, Ökumene und Kirchlicher Entwick-
lungsdienst“, Kirchenrat Georg Eber-
hardt, Pers. Referent des Landesbischofs 
und Leiter des Bischofbüros und von un-
serem Verein Günther Vossler, Dr. Edwin 
Kelm und ich selbst. Das Thema war, ob 
und – falls ja – in welcher Form die Lan-
deskirche die lutherische Gemeinde in 
Kischinew unterstützen kann.
Nachdem ich umfassend über die St. Ni-
kolai-Gemeinde der Vergangenheit wie 
über die gegenwärtige Situation berichtet 
hatte, wurden Fragen erörtert. Das Ge-
spräch verlief ausgesprochen gut. Landes-
bischof July sagte zu, einen Mitarbeiter 
des Oberkirchenrats nach Kischinew zu 
schicken, der sich einen Eindruck von der 
ev.-luth. Gemeinde verschaffen soll. Auch 
die bayerische Landeskirche, die die Pa-
tenschaft für die „Deutsche Evang.-Luth. 
Kirche der Ukraine“ hat, soll mit einge-
bunden werden. Zum Schluss fiel die Aus-
sage: „Wenn die Voraussetzungen gege-
ben sind, ist da schon etwas zu machen!“
Sollte es doch möglich sein, dass die Ge-
schichte für die lutherische Gemeinde in 
Kischinew sich wiederholt? – Wollen wir 
es versuchen! 
 Ingo Rüdiger IsertWeihnacht 2010 in Kischinew.   Foto: Anna Dragan

Beim Oberkirchenrat: G. Vossler, E. Kelm, Landesbischof Frank 
O. July, I.R. Isert. Foto: Georg Eberhardt
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Am 10. März 2012 fand das traditionelle 
„Bessarabische Schlachtfest“ des Kreis-
verbandes Backnang in der Gemeindehal-
le Großaspach statt. Schon sehr früh be-
gannen die Besucher aus nah und fern zu 
strömen, und so konnte unser Kreisvorsit-
zender Hermann Schaal zum Beginn die 
zahlreichen Gäste herzlich willkommen 
heißen. 
Besonders begrüßen durfte er die zahl-
reichen Ehrengäste. Auf Initiative von 
Ewald Siewert und Adolf Buchfink fand 
das 1. Schlachtfest dieser Art am 2. März 
1996 statt. Wegen des gelungenen An-
fangserfolges wurde es dann jährlich am 2. 
Samstag im März ausgerichtet;  somit fei-
ern wir dieses Jahr das Schlachtfest zum 
17. Mal. 
Das Zustandekommen ist aber nur mög-
lich dank vieler Helfer, die seit Jahren ih-
ren ehrenamtlichen Einsatz bringen. Im 
Vorfeld waren viele Vorbereitungen (Re-
servierung der Halle, Reservierung des 
Schlachtbetriebes für die Herstellung der 

Wurst – und Fleischspezialitäten u.v.a.) 
notwendig. Aber auch die erforderlichen 
Helfer für die Bestuhlung der Halle, die 
Küchenhelfer, die vielen Bedienungen, 
das Küchenteam Frey sowie die Dekorati-
on der Tische mussten geplant und be-
stellt werden.                                                                                                                     
Schon am frühen Morgen des Schlacht-
festes waren alle Helfer pünktlich zur 
Stelle, um die notwendigen Arbeiten mit 
Sorgfalt zu erledigen. Das Zusammen-
spiel klappte wie immer einwandfrei. Des-
halb gilt  ihnen ein großes Dankeschön. 
Zwei Helfer hob unser Kreisvorsitzender 
besonders hervor, ohne die es unser 
Schlachtfest gar nicht gäbe, weil sie die 
wichtigsten und aufwendigsten Aufgaben 
haben, nämlich die geschlachteten 
Schweine zu den verschiedenen speziellen 
bessarabischen Wurstsorten sowie den 
Fleischteig für die „Katletten“ zu verar-
beiten. Ihnen gilt ein besonderer Dank, 
was auch durch den kräftigen Beifall der 
Besucher bestätigt wurde.   

In der Begrüßungsansprache unseres 
Bundesvorsitzenden Günther Vossler 
lobte dieser die rege Tätigkeit des Kreis-
verbandes Backnang. Er betonte dabei vor 
allem auch das Engagement unserer Mit-
glieder bei ihrem vielfältigen Einsatz für 
den Bessarabiendeutschen Verein.    

Nun begann die Hauptarbeit für unsere 
Bedienungen. In nicht einmal 30 Minuten 
schafften sie es,  den wartenden Gästen 
die bestellte Schlachtplatte oder den Ves-
perteller zu servieren – eine außerordent-
liche Leistung, die hier noch einmal be-
sonders hervorgehoben werden soll. 
Nach dem Essen gab es noch reichlich 
Gelegenheit zu Gesprächen. Dabei durf-
ten wir erfahren, wie zufrieden die Besu-
cher waren und wie gut ihnen die bessara-
bischen Spezialitäten geschmeckt haben, 
verbunden mit dem Wunsch, die Traditi-
on auf jeden Fall beizubehalten.                  

 Barbara Zarbock                                                                                                                           

Bessarabisches Schlachtfest

Fleißige Helfer beim Kartoffelschälen. Beim Herstellen der Katletten.

Allein zum 40. Bundestreffen? – das muss nicht sein!
Wie auch im Rahmen des vergangenen Bundestreffens erklären sich die Vorstände des Regionalverbandes 

Havelland und Lüneburger Heide bereit, eine gemeinsame Busfahrt zum Bundestreffen der Bessarabiendeutschen 
nach Ludwigsburg zu organisieren.

Um uns an die Arbeit zu machen, wüssten wir im Vorfeld gern, wer Interesse an dieser 4-tägigen Fahrt 
(15.06.-18.06.2012) mit Besuch des Heimatmuseums und des Bundestreffens hat. Wir bitten Interessenten aus 

dem Großraum Berlin/Brandenburg und Lüneburger Heide, ihre Absicht der Teilnahme an dieser Fahrt zu bekunden; 
so lässt sich das Spektrum für uns erfassen und die Organisation dementsprechend einleiten.

Interessenten aus dem jeweiligen Raum wenden sich bitte bis zum 20.05.2012 an:

Lüneburger Heide:  Havelland:
Lilli Moses  Anika Teubner
Grüner Winkel 3  Puschkinstraße 95
29525 Uelzen  14712 Rathenow
(05 81) 7 21 25  (033 85) 61 64 12
lilli@mein-bessarabien.de  ani@mein-bessarabien.de

oder über facebook unter „Bessarabiendeutsch und stolz darauf“
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Kreistreffen in 
Ganderkesee 
(Oldenburg)

Liebe Landsleute,
herzliche Einladung zu unserem 
nächsten Kreistreffen am

Samstag, dem 12. Mai 2012
Beginn 14.00 Uhr

im Oldenburger Hof, 
Wittekindstraße, 27777 Ganderkesee 
(Nähe Bahnhof)

Erika Vogel
Tel. 04222 2768

Am 18.2.2012 traf sich der Friedenstaler 
Heimatausschuss im Vereinsheim des TV 
Pflugfelden zu seiner ersten Sitzung in 
diesem Jahr. 

Der Friedenstaler Heimatausschuss setzt 
sich derzeit aus folgenden Personen zu-
sammen:
Dr. h.c. Edwin Kelm – 1. Vorsitzender, 
Oskar Großhans – 2. Vorsitzender, 
Martin Dermann – Schriftführer, 
Gertraud Schütz – Finanzen, Heinz Faul, 
Herbert Frömmrich, Michaela 
Gerstberger, Manfred Großhans, 
Waltraud Haberer, Edith Janke, 
Paul Schöck, Irmgard Zeyer.

Der Friedenstaler Heimatausschuss trifft 
sich bereits seit 1949, um sich für die ehe-
malige bessarabische Heimatgemeinde 
Friedenstal einzubringen, unter anderem 
durch die Organisation des Friedenstaler 
Heimattages 2011.

Dieser Heimattag war auch ein wichtiger 
Besprechungspunkt in der Sitzung am 
18.2.2012.
Als besonders erfreulich wurde der Be-
such von den vielen „Jüngeren“ empfun-
den, zeigt das doch, dass ein sehr großes 
Interesse an dem Leben und der Herkunft 
der Vorfahren besteht.

Viele der „Älteren“ finden es jedoch scha-
de, dass sie die Jüngeren nicht kennen. 
Hierfür gilt es, Möglichkeiten für das 
Kennen lernen zu finden.

Es wurde jedoch auch Kritik geäußert, da 
es am Heimattag Probleme bei der Es-
sensausgabe gab, weil die geplante Rede-
zeit überschritten wurde. Auch der Ter-
min war nicht sehr glücklich gewählt, da 
das Treffen am Erntedanksonntag stattge-
funden hat. Dies soll bereits beim näch-
sten Friedenstaler Heimattag, der voraus-
sichtlich am Samstag,  dem 28. September 
2013 stattfindet, besser gemacht werden.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt der 
Sitzung war ein Bericht von Edith Janke 
über das Gemeindepflegehaus „Frie-
denstal“ in Ludwigsburg-Eglosheim. Sie 
berichtete über die verschiedenen Aktivi-
täten, die für die Bewohner - unter Mit-
hilfe vieler Ehrenamtlicher - angeboten 
werden. Des Weiteren besteht eine Koo-
peration mit der Hirschbergschule und 
der Schule am Favoritegarten.

Im vergangenen Jahr fanden zwei große 
Feste (Mai und Dezember) und mehrere 
kleinere Feste unter Mitwirkung von Kin-
dergärten, Akkordeonspieler, Schulen 
und Seniorenchor statt.

Im Haus Friedenstal besteht darüber hi-
naus die Möglichkeit, Räumlichkeiten für 
kleinere Treffen zu nutzen.

Der Friedenstaler Heimatausschuss will 
sich auch in Zukunft engagiert einbrin-
gen. Derzeit wird an weiteren Ideen gear-
beitet, die dazu beitragen sollen, die Ge-
meinschaft zu erhalten und zu pflegen.

Michaela Gerstberger

Neues vom Friedenstaler Heimatausschuss

Wer als Besucher in das Haus der Bessarabi-
endeutschen in Stuttgart kommt, wird vor 
allem auch dem Heimatmuseum einen Be-
such abstatten und, falls er es zum ersten Mal 
kennenlernt,  überrascht sein von der guten 
Gestaltung und der Vielfalt der Museumsge-
genstände und Archivmaterialien. Das gut 
ausgestattete Museum ist für uns Bessarabi-
endeutsche längst eine Selbstverständlichkeit 
geworden. Es verdient in hohem Maße, dass 
wir uns heute im Jahr 2012, 90 Jahre nach 
seiner Gründung in Sarata und 60 Jahre 
nach seiner Neugründung in Stuttgart, 
mit seinen Anfängen beschäftigen und stolz 
auf das gelungene Werk sind.

Im Hinblick auf diese Jubiläumsdaten und die 
Bedeutung des Heimatmuseums für den Bes-
sarabiendeutschen Verein wird hier der Fest-
vortrag wiedergegeben, den Hugo Schreiber, 
Vorsitzender Richter a.D., bei einer großen 
Feier zum 50-jährigen Bestehen des Heimat-
museums in Stuttgart im Rathaus der Lan-
deshauptstadt Stuttgart gehalten hat.  
        
 Heinz Fieß 

Damals vor 50 Jahren
[Festvortrag von Hugo Schreiber im 

Jahre 2002 im Stuttgarter Rathaus]

Am 25. Mai gedachte das Heimatmuseum 
in einer schlichten Feier seiner Gründung 
vor 50 Jahren. Die eigentliche Jubiläums-
feier findet heute [im Sitzungssaal des 
Stuttgarter Rathauses, H.F.] statt. 
Bereits in unserer früheren Heimat in 
Bessarabien hatten vor allem einige Leh-
rer die Idee, sich auf die eigene Kultur 
und Geschichte zu besinnen. Der Muse-
umsgedanke nahm aber erst anlässlich der 
100-Jahr-Feier der Gemeinde Sarata im 
Jahre 1922 Gestalt an. Immanuel Wag-
ner führte im Rahmen dieser Feier eine 
Sonderausstellung über die aus Deutsch-
land noch erhalten gebliebenen Sachge-
genstände, Urkunden und sonstige Un-
terlagen durch. Die Ausstellung fand 
großen Anklang und führte noch im sel-
ben Jahr zur Gründung des „Kulturhisto-
rischen Heimatmuseums der Deutschen 
in Bessarabien“.

60 Jahre Heimatmuseum in Stuttgart
– vor 90 Jahren in Sarata gegründet –

Das abgebildete Spinnrad wurde von schwä-
bischen Einwanderern im Jahr 1822 nach 
Bessarabien mitgebracht und über Umsied-
lung (1940) und Flucht (1945) gerettet. 
Heute steht es im Heimatmuseum in Stutt-
gart.
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Eine Kommission unter der Leitung von 
Immanuel Wagner befasste sich in der 
Folge damit, Sachgegenstände, die noch 
aus Deutschland stammten, ferner Ur-
kunden und Schriftstücke aus jener Zeit 
zu sammeln und auszustellen. Das war der 
Anfang des „Kulturhistorischen Heimat-
museums“. Es gab noch eine Fülle von aus 
der Ansiedlungszeit stammenden Gegen-
ständen. Am Anfang war das Museum im 
Hause von Immanuel Wagner unterge-
bracht, bis sich im Jahre 1930 hierfür ein 
Raum in der Wernerschule fand.
Durch die Umsiedlung im Jahre 1940 wur-
de die Museumsarbeit jäh unterbrochen. 
Auf Befehl der Sowjetregierung musste das 
Kulturhistorische Heimatmuseum dem 
staatlichen Museum in Akkerman überge-
ben werden. Immanuel Wagner ist es ge-
lungen, einen Teil der wertvollen Doku-
mente, Urkunden und Gegenstände nach 
Deutschland zu bringen. Hier wurden die 
mitgebrachten Museumssachen in das 
Staatsmuseum in Posen eingereiht. Nach 
der Flucht im Jahre 1945 sind sie für uns 
nicht mehr erreichbar.
Der Museumsgedanke blieb aber leben-
dig. Im Mitteilungsblatt vom 2. Februar 
1978 hat Christian Fieß berichtet, wie er 
aus dem Kriegsgefangenenlager in einem 
Brief an seine Frau vom 19. Mai 1946 sei-
ne Vorstellungen und Gedanken über das 
Heimatmuseum mitgeteilt hat. Als er im 
August 1947 aus der Kriegsgefangen-
schaft entlassen wurde, war Immanuel 
Wagner nicht mehr am Leben.
Aber auch bei anderen Persönlichkeiten 
unserer Landsmannschaft war der Muse-
umsgedanke lebendig geblieben. Am 3. 
April 1952 beschlossen die Hauptver-
sammlung des Hilfskomitees der evange-
lisch-lutherischen Kirche und der Ge-
meinschaftsrat der Gemeinschaft der 
deutschen Umsiedler aus Bessarabien in 
Stuttgart, den ehemaligen Museumsver-
ein neu zu gründen und das einstige Sara-
taer Kulturhistorische Museum wieder 
einzurichten. Mit der Durchführung die-
ser Aufgabe und mit der Ausarbeitung ei-
ner Satzung wurde der Lehrer Christian 
Fieß, Schwiegersohn von Immanuel 
Wagner, beauftragt.
Im Mitteilungsblatt vom 1. Mai 1952 fin-
den wir einen Aufruf von Hans Wagner 
zur Gründung des Museums, und im sel-
ben Mitteilungsblatt eine von Immanuel 
Schöch, Albert Wagner und Christian 
Fieß unterzeichnete Einladung zur Grün-
derversammlung. Am 25. Mai 1952 fan-
den sich in der Johannesstraße 23 in 
Stuttgart 44 Gründungsmitglieder ein.
Es gab am Anfang Zweifel, ob genügend 
wertvolle Gegenstände für ein Museum 
gesammelt werden könnten, zumal nach 
dem Umsiedlungsvertrag nur 50 Kilo-
gramm Großgepäck und 35 Kilogramm 
Handgepäck je Person mitgenommen 

werden durften. Es war verboten, Kir-
chen- und Dorfamtsarchive mitzuneh-
men.
Dr. Hugo Schneider hat in seinem Fest-
vortrag anlässlich des 40-jährigen Jubilä-
ums des Heimatmuseums seine Bedenken 
mitgeteilt, die er in der Anfangszeit nach 
Gründung des Museums im Jahre 1952 
hatte. Er berichtete, wie er Christian Fieß 
wieder einmal in Stuttgart begegnete und 
bei dieser Gelegenheit spöttelnd sagte: 
„Das Spiel ist aus, mein Freund, geh‘ 
heim und kümmere Dich um die Zu-
kunft.“ Und bei der nächsten Begegnung 
ekelte er wieder: „So, jetzt sammelschd au 
noch den alta Gruscht von drheim. Viel 
Spaß au!“ Aber er hat seine Auffassung 
geändert und ist selbst Mitglied des Hei-
matmuseums geworden.
Das ist nur ein Beispiel für viele andere, 
die vor allem angesichts der Notlage in 
der Nachkriegszeit ähnlich dachten.

Die Skepsis dieser Landsleute war – wie 
die weitere Entwicklung zeigte – nicht be-
gründet. Christian Fieß ließ sich dadurch 
auch nicht beirren. Es ist erstaunlich, wie 
viele wertvolle Sachgegenstände, Urkun-
den und Dokumente heute im Museum 
zu besichtigen sind.
Die erfolgreiche Arbeit ist vor allem auch 
deshalb bemerkenswert, weil die finanzi-
ellen Mittel in der Nachkriegszeit be-
schränkt waren und auch das Spendenauf-
kommen noch sehr gering war.
Die Sachen für das Museum wurden zu-
nächst im Privathaus von Christian Fieß 
gelagert. Erst 1954 wurden im Institut für 
Auslandsbeziehungen am Charlottenplatz 
in Stuttgart drei Räume für das Heimat-
museum zur Verfügung gestellt. Am 25. 
Mai 1963 konnte es Ausstellungsräume 
im neu erbauten „Haus der Bessarabi-
endeutschen“ in der Florianstraße in 
Stuttgart beziehen. Seitdem hat das Mu-
seum in unserem Heimathaus das „Hei-
matrecht“. 

Im Jahr 1992 wurde dann von Ingo Isert 
eine bereits früher erarbeitete Museums-
konzeption aufgegriffen und in den fol-
genden Jahren weitgehend realisiert. Auf 
Einzelheiten möchte ich im Rahmen 
meines Referats nicht eingehen.

Würdigen möchte ich aber besonders die 
Leistungen der Vertreter der Erlebnisge-
neration, die vor 50 Jahren mit viel Opti-
mismus die Museumsarbeit begonnen ha-
ben und jahrzehntelang Träger des 
Museumsvereins waren. Ihnen und vor 
allem Christian Fieß sind wir zu großem 
Dank verpflichtet. Auch künftige Genera-
tionen haben in unserem Museum eine 
ergiebige Informationsquelle. Zahlreiche 
Ausstellungsstücke, Bücher, Chroniken 
und andere Dokumente geben Auskunft 

darüber, wie deutsche Menschen 126 Jah-
re lang in Bessarabien gelebt haben.
Aber auch die weitere erfolgreiche Arbeit 
war, abgesehen von den hohen finanzi-
ellen Aufwendungen, nur möglich durch 
den großen Einsatz ehrenamtlicher Mit-
arbeiter. Auch ihnen gebührt unser Dank. 
Besonders danken möchte ich Ingo Rü-
diger Isert für seinen selbstlosen Einsatz, 
den er mit sichtbarem Erfolg bereits seit 
vielen Jahren, zunächst im Vorstand und 
seit 1992 als 1. Vorsitzender des Heimat-
museums, erbracht hat.

Die Arbeit in einem Museum ist nie been-
det. Ich wünsche dem Vorstand und sei-
nen Mitarbeitern auch für die Zukunft 
eine glückliche Hand und viel Erfolg bei 
ihrer Arbeit.

Anm. H.F.:
Das Heimatmuseum wurde am 25. Mai 
1952 von 44 Bessarabiendeutschen  ge-
gründet. Als 1. Vorsitzender des Heimat-
museums war Christian Fiess 40 Jahre 
lang verantwortlich, bis er den Vorsitz vor 
20 Jahren an Ingo R. Isert übergab. 

Ein immer noch sehr aktives damaliges 
Gründungsmitglied, Albert Häfner, ist 
den vielen Besuchern durch seine äußerst 
profunden Kenntnisse bei Museumsfüh-
rungen und durch seine vielfältigen ver-
balen und musikalischen Beiträge  bei ver-
schiedenen Veranstaltungen bestens 
bekannt. Er wird noch im Sommer dieses 
Jahres 90 Jahre alt, das hält ihn jedoch 
nicht davon ab, auch heute noch wie 
schon in den vielen vorausgegangenen 
Jahren jede Woche an einem Tag aktiv im 
Archiv des Heimatmuseums zu arbeiten.  
Er ist der einzige, der die Entwicklung des 
Heimatmuseums seit den 60 Jahren seines 
Bestehens aktiv und sehr engagiert miter-
lebt und mitgestaltet hat. Dafür gebührt 
ihm höchste Anerkennung. 

 

Albert Häfner, seit 60 Jahren 
Mitglied und sehr engagierter 
Mitarbeiter im Heimatmuse-
um. Foto: Archiv
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Mit diesem Beitrag möchte ich die Erin-
nerung an die entbehrungsreiche Nach-
kriegszeit im Oderbruch wachhalten und 
gegen das Vergessen wirken. 
Im April 1946 waren rund 40 Familien 
von Rumäniendeutschen durch die Wir-
ren des Krieges nach einem schrecklichen 
Irr- und Fluchtweg durch halb Europa 
vom Schwarzen Meer in Werder bei 
Sachsendorf im Oderbruch angekommen. 
Heimatlos und entwurzelt sahen sie einer 
ungewissen Zukunft entgegen. Viele wa-
ren mut- und kraftlos, denn im unbe-
wohnten Ort Werder waren nur ausge-
brannte Kriegsruinen, und die Felder 
waren zerbombt und munitionsverseucht.
Die dobrudschadeutschen Neusiedler 
fanden bei ihrer Ankunft nur verbrannte 
Erde und Kriegsruinen mit verkohlten 
Tierkadavern vor. Dieser schreckliche 
Anblick hat sich fest in unser Gedächtnis 
eingebrannt. Viele Väter waren noch 
nicht aus dem Krieg zurückgekehrt, des-
halb hatten die Mütter die größte Last zu 
tragen, und die Sorge um das tägliche 
Brot war riesengroß. Es ging ums nackte 
Überleben. Fast alle war auf dem schier 
endlosen Fluchtweg verlorengegangen. 
In dieser schweren Zeit, als die Not am 
größten war, kam Hilfe von der Luthe-
rischen Weltkirche für eine Kinderspei-
sung auf dem Pfarrhof in Sachsendorf. 
Die Lebensmittel dafür waren ein Ge-
schenk der Lutherischen Weltkirche und 
wurden vom Berliner Hilfswerk an die 
einzelnen  Gemeinden verteilt. 125 be-

dürftige Kinder suchte ein Arzt unter den 
Sachsendorfer Schülern aus, die an dieser 
Kinderspeisung teilnehmen konnten.
Von April bis Juni 1949 bekamen bedürf-
tige Kinder – darunter über 20 Kinder von 
rumäniendeutschen Neusiedlern – täglich 
ein warmes Mittagessen auf dem Pfarrhof. 
In zwei Durchgängen wurde gegessen, 
meistens im Freien unter großen Kastani-
enbäumen. Frau Drews als Köchin und die 
Pfarrersfrau Hertha Liesert verabreichten 
die Speisen. Reis mit Zimt und Rosinen – 
noch heute eine Köstlichkeit – war die 
Lieblingsspeise vieler hungriger Kinder.

Kinderspeisung in der Nachkriegszeit
Rumäniendeutsche Familien erhielten Hilfe, als die Not am größten war.

Von Anna Baudis, Güstrow

Eine weitere Gruppe von unterernährten 
Schülern wurde als sogenannte „Verschi-
ckungskinder“ zu Bauern in den Kreis 
Nauenburg gebracht. Das Rote Kreuz or-
ganisierte die Bahnfahrt und die Betreu-
ung für die mehrwöchige Erholungszeit.

Die kirchliche Kinderspeisung und die 
Erholungswochen im Kreis Nauenburg 
waren für viele Familien aus Sachsendorf 
und dem Ortsteil Werder eine unvergess-
liche Hilfe, an die ich mit großer Dank-
barkeit erinnern möchte.

1949, Kinderspeisung im Pfarrhof.

Im Mitteilungsblatt des Bessarabiendeut-
schen Vereins e. V., Ausgabe September 
2011, Seite 22 wurde die Frage „Wer kennt 
Friedensthal?“ an alle Leser gerichtet.
Meine Materialsammlung für eine Chro-
nik über die Ansiedlung von Dobrudscha-

deutschen im Oderbruchdörfchen Wer-
der bei Sachsendorf  enthält auch Fotos 
und Informationen über Friedensthal.
Friedensthal ist ein kleines Dorf am Ran-
de des Oderbruchs und ca. 5 km Luftlinie 
von Werder bei Sachsendorf entfernt. In 
verschiedenen Dörfern des Oderbruchs 
wagten in der Nachkriegszeit nach Um-
siedlung, Vertreibung und Flucht viele 
heimatlose und entwurzelte Flüchtlinge 
aus Rumänien, Bessarabien, Wolhynien 
und der Bukowina sowie Spätaussiedler 
aus Polen einen neuen Start.
Das sehr fruchtbare Oderbruch war 
deutschlandweit der am stärksten kriegs-
zerstörte Landstrich Deutschlands. Auf 
den Seelower Höhen war die blutigste 
Schlacht des II. Weltkrieges. Sie forderte 
unzählige Todesopfer: 33 000 sowjetische, 

12 000 deutsche und 5 000 polnische Sol-
daten starben in diesem Kampf. 
Ein Neubeginn war für die Siedler sehr 
schwierig. Die Erde war verwüstet und 
munitionsverseucht, fast alle Gebäude 
waren ausgebrannte Kriegsruinen. Es 
fehlte an allem! Aber die Zielstrebigkeit 
und die Hoffnung auf eine bessere  
und friedliche Zukunft konnten Berge 
versetzen.
Ab April 1946 siedelten über 40 Familien 
aus Rumänien in Werder bei Sachsendorf. 
Im heutigen Friedensthal waren es über 
20 Familien aus Bessarabien. Der kleine 
Ort Friedensthal hieß ursprünglich 
„Hungriger Wolf“ und wurde nach der 
Ansiedlung von Bessarabiendeutschen in 
„Friedensthal“ umbenannt – nach ihrem 
Heimatort in Bessarabien. 

Wer kennt Friedensthal?
Eine kurze ergänzende Information über den Ort Friedensthal im Oderbruch 

von Anna Baudis

Gedenktafel im Oderbruch. Foto: Privat
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Zwischen den Flüchtlingsdörfern im 
Oderbruch gab es zahlreiche Kontakte. 
Die Bewohner halfen sich gegenseitig und 

tauschten Arbeitsgeräte und Vieh. Mit 
staatlicher Hilfe wurden Siedlungshäuser 
errichtet und die MTS (Maschinen-Trak-

toren-Station) half bei der Bearbeitung 
der Ackerflächen. Mit großem Fleiß und 
viel Mühe bauten sich die Flüchtlinge ein 
neues Zuhause auf.
Es gab nicht nur Kontakte im beruflichen 
Bereich, es gab auch Eheschließungen. So 
gründeten auch Artur Kolschewski aus 
Werder und Ella Broneski aus Frie-
densthal eine neue Familie. Auf dem bei-
gefügten Pressefoto (MOZ) sind 20 Gäste 
aus Werder, also Dobrudschadeutsche, 
und die weiteren Hochzeitsgäste sind 
Bessarabiendeutsche aus Friedensthal.
Aus diesem Familienkreis stammt sicher-
lich auch Lothar Kolschewski, der im Jah-
re 2003 Rekorde in der Melonenernte er-
zielte. 

Anna Baudis geb. Schielke 
aus Werder/Sachsendorf,

jetzt 18273 Güstrow
Bürgermeister-Dahse-Straße 15

Ich habe 1966 mit meiner Frau Olga mei-
ne erste Reise nach Bessarabien nach der 
Umsiedlung 1940 auf sehr abenteuerliche 
Weise unternommen. Meine Liebe zur al-
ten Heimat und meine Neugierde, wie es 
in den Dörfern nach 26 Jahren aussieht, 
haben mich nicht abhalten können, diese 
Fahrt zu wagen.  Es war eine Reise in 
ständiger Begleitung des KGB (Geheim-
dienst) der Sowjetunion. 
In den letzten Jahren ist in mir der Wunsch 
gewachsen, 72 Jahre nach der Umsiedlung 
alleine durch Bessarabien zu reisen. Ich 
widme diese Fahrt meiner verstorbenen 
Frau Olga in Dankbarkeit, die in der Zeit 
seit 1966 immer an meiner Seite alle An-
strengungen mit getragen hat. 
Auf der Grundlage des „Heimatbuch der 
Bessarabiendeutschen“, bearbeitet und 
herausgegeben von Pastor Albert Kern, 
und der im Buch beiliegenden „Karte der 
deutschen Siedlungen in Bessarabien 
1940“, bearbeitet von Dr. K. Stumpp, 
habe ich diese Reise geplant und gut 
durchdacht vorbereitet.
Leonide Baum hat ihre Bereitschaft zuge-
sagt, dieses mutige Wagnis mit mir zu un-
ternehmen. Und eine Fahrt durch das 
ganze Bessarabien-Gebiet ohne Valery 
Skripnik, den wohl alle Bessarabienreisen-
den kennen, wäre das Reisen auf Straßen, 
die für uns unvorstellbar im Jahre 2012 in 
Europa sind, nicht denkbar und machbar. 
Aber zu den Wegen und Straßen wird im 
Buch ausführlich zu erzählen sein. 
Es wurde eine Reise in 120 Heimatge-
meinden in 17 Tagen mit 4500 gefahrenen 
Kilometern. In meinem Alter von 83 Jah-
ren war es eine große Herausforderung. 
Nach einem 10-Stundentag und mehr wa-

ren auch Valery Skripnik und Leonide 
Baum bis an ihre Grenzen gegangen. 
Die Fahrt führte uns von Odessa über die 
Grenze Ukraine /Moldova nach Chisinau. 
Die Einladung des deutschen Botschafters 
Dr. Johannes zu einem Mittagessen in die 
Botschafts-Villa war für mich mit meinem 
kleinen Team eine große Anerkennung. In 
einem zwanglosen Gespräch auch im Bei-
sein des Kulturattachés K.-F. Buschendorf 
wurde unser Vorhaben „Bessarabien 2012“ 
mit Hochachtung bewertet. 
Mein tiefer Wunsch, ganz Bessarabien in 
einem „Paket“ als Höhepunkt meiner un-
zähligen Reisen zu erleben, ist zu verste-
hen, zeugt er doch von meiner Liebe zur 
ehemaligen Heimat. Ich erzählte von 
meiner Freude, die Landschaft zu genie-
ßen, den Heimatdörfern und den Men-
schen zu begegnen. 
Am Ende der Spurensuche – 72 Jahre 
nach dem Verlassen der bessarabischen 
Heimat – werden die Erlebnisse und Be-
gegnungen in einem Buch mit Geschich-
ten und Fotografien von Leonide Baum 
veröffentlicht. 
Das Eintauchen in eine Spurensuche im 
Jahr 2012 wird so zu einem wichtigen 
Zeitdokument und dient auch zukünf-
tigen Generationen, sich der Geschichte 
ihrer Vorfahren anzunähern.
Den zweiten Tag nutzten wir nach dem 
Besuch beim Botschafter für die Begeg-
nungen in der katholischen Gemeinde 
Balmas, den evangelischen Heimatge-
meinden Hirtenheim, Neu Nikolajewka 
und Ketrossy. 
Der dritte Tag forderte uns viel Energie 
ab, fuhren wir in die nördlichste Gemein-
de nach Ryschkanowka, dem Heimatdorf 

der Eltern des ehemaligen Bundespräsi-
denten Horst Köhler.
In den folgenden Tagen besuchten wir 
Orte bis zum südlichsten Heimatdorf Po-
masan. Wir trafen auf Spuren unserer 
Vorfahren, begegneten wundervollen 
Menschen, die uns ihre Geschichten er-
zählten. 
Wir waren beeindruckt von der Weite der 
Landschaft, den fruchtbaren Feldern, die 
bearbeitet werden. Wir waren aber auch 
traurig und bewegt von dem Zerfall der 
deutschen Häuser und dem Sterben der 
Dörfer.

Diese Reise 2012 lässt mich dankbar zu-
rückblicken. Mit dem Buch

Reisetagebuch – Bessarabien 2012
Begegnung mit 120 Heimatgemeinden

liegt die aktuelle Wirklichkeit nachlesbar 
und auf ausgewählten Fotos zu betrachten 
vor.
Ich danke Leonide Baum, die mit mir und 
Valery Skripnik diese unvergesslichen Er-
lebnisse teilt. Mein Dank gilt Valery, der 
uns unter größten Anstrengungen gesund 
durch die Weiten des Landes gefahren hat. 
Diese Reise stand unter dem Segen 
Gottes.

Dr. h.c. Edwin Kelm

Reisetagebuch – Bessarabien 2012
Begegnung mit 120 Heimatdörfern
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Monatsspruch 
für April 2012:

Alles, was  Gott geschaffen hat, 
ist gut, und nicht verwerflich, was mit 

Danksagung empfangen wird.  

1.Timotheus 4,4

Liebe Leserinnen und Leser! Heute muss 
man genau hinhören, um zu verstehen, 
was Paulus dem Timotheus zu sagen hat-
te, und ob das Wort auch uns heute noch 
etwas bedeuten kann. Im Zusammenhang 
geht es um den täglichen Wandel. Wie 
verhalte ich mich als Nachfolger von Jesus 
Christus. Leuchtet meine Laterne zum 
„Lobe des Vaters und des Sohnes.“
Es sind oft Kleinigkeiten, die das Licht in 
der „Laterne“ trüben. In der Gemeinde 
damals, zu Paulus Zeiten,  war es die Ge-
setzlichkeit, und so ist es bis heute geblie-
ben. Jesus hat in der Bergpredigt, Matthä-
us 7,3, gesagt: „Was siehst du den Splitter 
in deines Bruders Auge und wirst nicht 
gewahr den Balken in deinem Auge.“  
Wer um seine Bedürftigkeit weiß begeg-
net seinen Nächsten in der Liebe Jesu, 
von der wir alle leben. Paulus wollte Ti-
motheus stärken, damit er für andere in 
der Gemeinde ein Vorbild ist. Paulus 
stellt als erstes klar: Alles, was der Schöp-
fer geschaffen hat, ist gut. Dies wird auf 
der ersten Seite der Bibel gesagt. Und 
Gott sprach und es geschah, und es war 
gut, ja sogar sehr gut (1. Mose 1,31). 
Jetzt denkt vielleicht jemand: Das ist aber 
sehr kindlich gesprochen. Ich bin dank-
bar, dass ich so glauben kann, dass es mir 
so geschenkt ist. Wenn ich die Schöpfung 

bewundere, sehe ich, wie der Schöpfer für 
alle Geschöpfe vorgesorgt hat. Ein jedes 
ist zum Nutzen des anderen. Es ist gut ge-
ordnet. Es liegt an uns, dass wir dem 
Schöpfer nicht ins Handwerk pfuschen. 
Unser Auftrag ist: bebauen und bewah-
ren. Und so komme ich zum Zweiten, was 
Paulus dem Timotheus mitteilen ließ:  
„Was mit Danksagung empfangen wird, 
ist nicht verwerflich.“
Über das Danken möchte ich noch nach-
sinnen. Die meisten Eltern lernen ihren 
Kindern schon früh, wenn man etwas ge-
schenkt bekommt, danke zu sagen.  Das 
ist gut und pflegt ein gutes Klima in un-
serer Gesellschaft. Wer danke sagt, wird 
im Laufe seines Lebens lernen, dass er ein 
Bedürftiger ist. Martin Luther hat es am 
Ende seines Lebens, mit den Worten: 
„Wir sind Bettler, das ist wahr!“ ausge-
sprochen. Die Dankbarkeit ist aber auch 
ein Nährboden der Zufriedenheit. Ich bin 
der Meinung, dass die Zufriedenheit un-
ser höchstes Gut ist.  Zu diesem Gut 
kommt nur der, der seinem Schöpfer im 
Kleinen anfängt zu danken. 
Danken für den kleinen Glauben. 
Danken für das Licht an jedem Morgen. 
Danken für das Lächeln eines Menschen. 
Danken für die Handreichung bei 
der Arbeit. 

Danken für den Arzt und die Arznei. 
Danken für den Atem, den wir 
unbewusst gebrauchen. 
Und nicht zuletzt  auch danken für die 
Erlösung durch unseren Herrn Jesus am 
Kreuz.
Ein jeder kann die Liste für sich in der 
Stille ergänzen. Noch einmal: Wer im 
Kleinen anfängt zu danken, bei dem 
wächst die Zufriedenheit. Er wird dann zu 
leuchten beginnen und wird ein Segen 
sein für seinen Nächsten und den Herrn 
Jesus. So wird er den Vater im Himmel 
ehren.
Ich wünsche  allen persönlich  für das wei-
tere Leben, Tag für Tag, den Frieden un-
seres Herrn Jesus Christus und den Segen 
des Vaters im Himmel.

Pfarrer  i.R.  Edgar Lutz, 
Amselweg 6, 88271 Wilhelms

   Beim  Danken  wächst  Zufriedenheit

In der Aprilausgabe hatte ich ausreichend 
über die Herkunft Ostern beleuchtet. Nun 
möchte ich ein wenig über  das Pfingstfest 
nachdenken, was uns überliefert ist. Wenn 
wir fragen: Woher kommt eigentlich der 
Name Pfingsten? – dann mag sich viel-
leicht schon so manch einer diese Frage 
gestellt  haben. Das deutsche Wort Pfing-
sten kommt aus dem Griechischen 
πεντηχοστoς (pentekostos) ημερα (heme-
ra), das soviel bedeutet wie: der Tag des 
Pfingstfestes, weil es fünfzig Tage nach 
Ostern gefeiert wird. Während an Ostern 
an den  gekreuzigten  Jesus gedacht und 
die  Auferstehung gefeiert wird, erinnern 
sich  Christen  an Pfingsten daran, dass der 
Heilige Geist auf die Erde niedergekom-
men ist. Gott Vater, Sohn und Heiliger 
Geist bilden jetzt eine Einheit, die man 
Trinität oder Dreifaltigkeit nennt.
Die Juden feiern heute noch am fünf-
zigsten Tag nach Ostern  ihren Befrei-
ungstag ( hebräisch: Pessach)    Schawuot, 
das Wochenfest.  Pessach erinnert an den 
Auszug aus Ägypten  an die Befreiung aus 
der Sklaverei, wie Mose während der Wü-
stenwanderung am Berg Sinai  von Gott 
die  Tafeln mit den 10 Geboten bekom-
men hat. Die  zehn Gebote sind die ersten 
Sittengesetze in der Geschichte der 

Menschheit. Mose hat sie angenommen 
und  war verpflichtet, die göttlichen Ge-
bote zu befolgen und sie weiter zu ver-
breiten. Daher beruht der Bund zwischen 
Gott und dem Volk Israel, und der spätere 
Zusatz:  Israel  das „auserwählte Volk“.
Das Wort „Pessach“ bedeutet soviel wie  
„hinwegschreiten“, oder  „verschonen“.  
Israel wird daran erinnert, dass Gott die 
Juden verschonte von  Plagen, vor allem  
werden sie erinnert an die erstgeborenen 
Kinder der Ägypter, als der   Strafengel  
Gottes das Gericht über sie vollzog, die 
Israeliten aber verschont blieben.  Pfing-
sten ist also ein christliches Fest jüdischen  
Ursprungs. Jemand hatte es mal so auf 
den Punkt gebracht:  „Ob christlich oder 
jüdisch, wenn ein Pfingsten nach dem 
50.Tag  gefeiert wird, liegen dazwischen 
genau 49 Tage.  49 gleich 7 mal 7 .  Sieben 
ist jetzt die Zahl der Vollkommenheit, 
denn am siebenten Tag war die Welt er-
schaffen, und 7 mal 7 wäre dann soviel, 
wie: Vollkommen mal Vollendet.“   (BR  
Beer, mediathek) 
„Und während des Pfingstfestes waren sie 
alle zusammen an demselben Ort.“ (Apo-
stelg. 2,1). Die in Jerusalem zusammenge-
kommen waren, wurden erfüllt mit dem 
Heiligen Geist. Gott sandte ihn herab. 

„Es geschah plötzlich ein Brausen vom 
Himmel wie eines gewaltigen Windes 
und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen.“  
(Apostelg. 2,2). Die Apostelgeschichte be-
richtet sehr umfangreich das Geschehen 
in Jerusalem, was sich alles zugetragen 
hatte, wie die Jünger  Jesu und all die an-
deren erfüllt wurden mit Geistesgaben, so 
dass sie mit anderen Sprachen redeten 
und  einander verstanden, was gesprochen 
wurde. Gottesfürchtige Männer aus dem 
Volk der Juden: Parther,  Meder, Elamit-
er, Römer, Ägypter, Menschen aus Asien, 
Arabien und sonst woher. Ihre Zungen 
brannten wie von Feuer  und vom Wind 
getrieben. Petrus und die andern Jünger 
verkündeten die Botschaft von Jesus Chri-
stus, dem Gekreuzigten  und Auferstan-
denen.  Und die Menge der Leute war 
bestürzt und entsetzt, sie  hatten solche  
großen Taten Gottes noch nie erlebt.
Vor allem war es Petrus, der eine große 
Rede hielt und die Menge  der Leute da-
rauf hinwies, was schon im Alten Testa-
ment geweissagt wurde: „Es soll gesche-
hen in den letzten Tagen, spricht Gott, da 
will ich ausgießen von meinem Geist auf 
alles Fleisch; und eure Söhne und Töch-
ter sollen weissagen, …Gesichte sehen,…
Träume haben, diesen Jesus hat Gott auf-

Wunder gibt es immer wieder
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erweckt und zum Herrn und Christus  
(Gesalbte)  gemacht, dessen sind wir alle 
Zeugen.“ (Apostelg. 2)
Was die Apostelgeschichte  in der Bibel 
berichtet, davon leben wir heute noch. In 
dieser  christlichen Tradition wissen  wir  
Christen uns einzuordnen: „Die Kirche 
steht gegründet allein auf Jesus Christ, sie, 
die des großen Gottes erneute Schöpfung 
ist“. (EKG 264) – singen wir in einem Kir-
chenlied.  Das Pfingstfest soll erstmals im 
Jahre 130 n.Ch. erwähnt worden sein. 
Pfingsten ist immer noch ein Wunder vor 
unseren Augen. Gott ist mit seinem leben-
digen Wort und Geist unter uns. Die Wir-
kung des Heiligen Geistes ist vielfältig: 
Er erinnert uns an das, was Jesus 
gelehrt hat. 
Er lehrt  uns, wie  und was wir beten sollen.
Er ist Tröster und gibt uns Beistand.
Er  verwandelt Trauer in Freude.
Er lässt in uns gute Früchte wachsen 
und reifen.
Er leitet uns in der Wahrheit.

Er sagt, wie wir dem Nächsten 
begegnen sollen. 
Er stärkt die brüderlichen Gemeinschaft. 
Er beruft Menschen zu Ämtern in der 
Gemeinde.
Er treibt uns, sein Werk zu tun. 
Er hilft uns, in Heiligkeit zu leben. 
Er heilt  Kranke und hilft den Schwachen. 
Er gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir 
Gottes Kinder sind.“   

(Predigtbuch Nowak)

Ja, er hat uns zugesagt, dass er bei uns ist, 
jeden Tag, bis an das Ende der Welt.
Das sind Wunder, die  Gott heute noch an 
uns Menschen tut, die das Wunder von 
Bern,  den Mauerfall in Berlin, und andere 
Wunder  in der Welt weit übertreffen. 
Und so kommt es heute noch  gelegentlich 
vor, dass wir Wunder Gottes erleben, die 
uns zum Staunen und Entsetzen bringen.  
Mag sein, dass manche Leute ihren Spott 
treiben, wie damals zu Apostels Zeiten, 
und sagen: Die sind voll von gutem Wein.

Und so ist es eigentlich schade, dass im 
Laufe der Zeit Pfingsten sich zu einem 
gesellschaftlichen Feiertag entwickelt hat. 
Man geht beliebten Bräuchen nach, ver-
weilt in der Natur bei schönem Wetter, 
macht Ausflüge, freut sich über einen 
schönen Feiertag. Das ist ja alles richtig 
und gut. Wir haben in Bessarabien ja auch 
einen Pfingstbaum gesetzt, um ihn herum 
gespielt, getanzt und gesungen. Aber ver-
gessen wir nicht: „Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein, sondern von einem jegli-
chen Wort, das durch  den Mund Gottes  
geht.“  (Matthäus 4,4).  Gott hat zu Pfing-
sten seinen Geist ausgegossen. Das ist 
Grund genug zur Freude.
Dem Pfingstfest wird eine ganz besondere 
Stellung eingeräumt. Gott ist uns durch 
Jesus Christus ein ganzes Stück näher ge-
kommen. Wir erleben  es in unseren Ge-
meinden, dass der Herr täglich Menschen 
hinzu tut, die gerettet werden wollen. Das 
ist doch  ein Wunder vor unseren Augen!

Propat i.R. Erwin Horning, Mölln

Kurznachrichten

Meldung eilt! 
Die Nordelbische Kirchensynode hat 
Ende März 2012 ihre letzte Tagung  abge-
halten. Die Synode endete mit dem Ab-
schlussbericht und einem Gottesdienst in 
der Christuskirche in Rendsburg. Eine 
lange kirchliche Ära ist zu Ende gegan-
gen. Die nordelbische, die mecklenbur-

gische und die pommersche Kirche haben 
den Zusammenschluss zur Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
(Nordkirche) beschlossen.
Bundespräsident Joachim Gauck wird 
am Pfingstsonntag, dem 27. Mai 2012 
am Gründungsfest der Nordkirche in 
Ratzeburg teilnehmen.

Dann werden die drei Kirchen an der 
Nord- und Ostsee – die nordelbische, die 
mecklenburgische und die pommersche 
Kirche – die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) 
gründen. Bischof Gerhard Ulrich, Vorsit-
zender der Gemeinsamen Kirchenleitung: 
„Ich freue mich sehr darüber, dass der 

B i B e l l e s e
Sonntag Kantate – 
4. Sonntag nach Ostern
Wochenspruch: Singet dem Herrn ein 
neues Lied, denn er tut Wunder.
 Psalm 98,1

Lied der Woche:  Lob Gott getrost mit 
Singen Evangelisches Gesangbuch 243

06.05. Sonntag 2. Mose 15,9-21
07.05. Montag Jakobus 1,17-25
08.05. Dienstag Lukas 19,36-40
09.05. Mittwoch Römer 15,14-21
10.05. Donnerstag  1. Korinther 14,6-9.        

15-19
11.05. Freitag Lukas 22,39-46
12.05. Samstag Johannes 6,63-69
 
Sonntag  Rogate – 5. Sonntag nach Ostern
Wochenspruch:  Gelobt sei Gott, der mein 
Gebet nicht verwirft noch seine Güte von 
mir wendet.    Psalm 66,20

Lied der Woche:  Zieh ein zu deinen 
Toren, sei meines Herzens Gast
Evangelisches Gesangbuch  133

13.05. Sonntag Lukas 18,1-8
14.05. Montag 1. Könige 3,5-15
15.05. Dienstag 2. Mose 17,8-13

16.05. Mittwoch Lukas 11,1-4
17.05.  Donnerstag,
           Himmelfahrt Offenbarung 4,1-11
18.05. Freitag Johannes 18,33-38
19.05. Samstag Epheser 6,18-24
 
Sonntag Exaudi – 6. Sonntag nach Ostern
Wochenspruch:  Christus spricht: Wenn 
ich erhöht werde von der Erde, so will ich 
alle zu mir ziehen.   Johannes 12,32

Lied der Woche: Heilger Geist, 
du Tröster mein
Evangelisches Gesangbuch 128

20.05. Sonntag Kolosser 1,1-8
21.05. Montag Hesekiel 11,14-20
22.05. Dienstag  Lukas 21,12-19
23.05. Mittwoch Lukas 12,8-12
24.05. Donnerstag Apostelg. 1,12-26
25.05. Freitag Johannes 19,25-27
26.05. Samstag Sacharja 4,1-14
 
Pfingstsonntag – Ausgießung des 
Heiligen Geistes
Wochenspruch: Es soll nicht durch Heer 
oder Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht der Herr Zebaoth.   
 Sacharja 4,6

Lied der Woche:  Komm, Heiliger Geist, 
Herre Gott Evangelisches Gesangbuch 125

27.05. Sonntag Hesekiel 36,23-28
28.05. Pfingstmon. 1. Samuel 3,1-14
29.05. Dienstag         Apostelg. 4,23-31
30.05. Mittwoch Apostelg. 8,12-25
31.05. Donnerstag Apostelg. 11,1-18
01.06. Freitag Apostelg. 11,19-26
02.06. Samstag Apostelg. 18,1-11
 
Sonntag – Trinitatis – Tag der Heiligen 
Dreifaltigkeit  
Wochenspruch:  Heilig, heilig, heilig ist 
der Herr Zebaoth, alle Lande sind
seiner Ehre voll.    Jesaja 6,3

Lied der Woche:  Komm, Gott Schöpfer, 
Heiliger Geist
Evangelisches Gesangbuch  126

03.06. Sonntag 2. Mose 3,13-20
04.06. Montag Jeremia 10,6-12
05.06. Dienstag Jesaja 43,8-13
06.06. Mittwoch Apostelg. 17,22-34
07.06. Donnerstag Epheser 4,1-7
08.06. Freitag Lukas 23,44-49
09.06. Samstag Johannes 14,7-14 
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Bundespräsident unsere Einladung an-
nimmt. Joachim Gauck hat den Zusam-
menschluss zur Nordkirche stets mit 
Sympathie begleitet.“ Bundespräsident 
Gauck mache sich für das Zusammen-
wachsen von Ost und West stark, sagte 
Ulrich weiter. „Und dafür steht auch un-
sere neue Nordkirche!“ Gauck war selbst 
Pastor in Mecklenburg. Wenige Tage vor 
seiner Wahl zum elften Bundespräsi-
denten hatte er der mecklenburgischen 
Landessynode einen Besuch abgestattet 
und ein Grußwort gehalten. Die Zeit als 
Pastor in Mecklenburg habe ihn sehr ge-
prägt und sei in seinem Leben außeror-
dentlich wichtig gewesen, hatte Gauck 
vor den Synodalen gesagt. Der Bundes-
präsident wird am Pfingstsonntag zu-
nächst am Festgottesdienst im Ratzebur-
ger Dom teilnehmen und anschließend 
mit tausenden Besuchern das Gründungs-
fest feiern. Den ganzen Tag über wird ein 
buntes Programm geboten – von der 
„Ratzeburger Mahlzeit“ bis hin zum 
abendlichen Nordkirchen-Festival mit 
Liedermacher Gerhard Schöne und der 
Sängerin Inga Rumpf. 

(www.kirche-im-norden.de )
 

Lutherische Kirchen weltweit
Die Reformation Martin Luthers 
strahlte von Beginn an über Deutsch-
land hinaus: Schon in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts bildeten sich lu-
therische Kirchen in anderen Ländern 
Europas, vor allem Nordeuropas (1527 
Schweden; 1536 Dänemark, Norwe-
gen und Island) und Osteuropas (Balti-
kum Mitte des 16. Jahrhunderts). Lu-
therische Kirchen sind inzwischen auf 
der ganzen Welt verbreitet. Die mei-
sten lutherischen Kirchen befinden 
sich in Europa, wo über 36 Millionen 
lutherische Christinnen und Christen 
leben. Die VELKD ist die größte lu-
therische Kirche der Welt mit ca. 10 
Millionen Gemeindegliedern. 
Martin-Luther-Bund
Der Martin-Luther-Bund (MLB) ist das 
anerkannte Diasporawerk der VELKD. 
Lutherische Gemeinden, die sich in einer 
Diasporasituation – lutherische Chri-
stinnen und Christen wohnen entweder 
weit verstreut oder befinden sich in der 
Minderheit – leben, werden über diesen 
freien Verein unterstützt. Das können 
Gemeinden in Deutschland, Osteuropa 
oder Übersee sein. 

(VELKD, www.velkd.de)
 
Pressekonferenz in Usbekistan
Am 6. März 2012 fand eine Nationale 
Pressekonferenz in Usbekistan zum The-
ma: „Religiöse Toleranz - Faktor des 
Fortschritts“ statt. Anlass war das zwan-
zigjährige Jubiläum der Gründung des 

„Komitees für Religiöse Angelegenheiten 
bei der Regierung der Republik Usbekis-
tan“, die am 7. März 1992 durch eine  
Anweisung des Präsidenten Usbekistans 
erfolgt war.
Von evangelischer Seite nahm der Bischof 
der Deutschen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Usbekistan, Kornelius Wiebe, 
Taschkent, an der Pressekonferenz teil. 
Die Teilnehmer der Konferenz begrüßten 
das verfassungsmäßige Recht jedes Bür-
gers der Republik, sich zu einer religiösen 
Überzeugung zu bekennen, und unter-
strichen die Rolle der Regierung, ein Kli-
ma der Toleranz zwischen religiösen Or-
ganisationen und Glaubensbekenntnissen 
in der Bevölkerung zu fördern.  

(www.martin-luther-bund.de)

„Die Russen kommen“
Im vergangenen Jahr hatte der Vorsitzen-
de des siebenbürgischen Hilfskomitees, 
Pfarrer i.R. Kurt Franchy, eine filmische 
Dokumentation zum Thema „60 Jahre 
nach Evakuierung und Flucht aus Nord-
siebenbürgen“ mit Zeitzeugen, zu denen 
er selbst gehört, angeregt (vgl. OKI 

IV/03). Auf den Siebenbürgisch-Säch-
sischen Kulturtagen vom  September in 
Nürnberg konnte dieses Projekt mit gro-
ßer Resonanz vorgeführt werden. Der aus 
Siebenbürgen stammende Filmemacher 
Günter Czernetzky hat unter dem Titel 
„Die Russen kommen“ eine einstündige 
Dokumentation zusammengestellt. Pfar-
rer Franchy dankte dem Vorstand des 
Hilfskomitees, der Siebenbürgisch-Säch-
sischen Stiftung, dem Bundesinnenmini-
sterium und allen, die die Arbeit gefördert 
haben. 

Während des Gottesdienstes sagte Pfar-
rer Franchy in seiner Predigt:  „Als unsere 
Seele aus dem Taumel irrer Wege zur 
Ruhe gekommen war und wir nur noch in 
unseren Kirchen Zuflucht fanden, merk-
ten wir, dass Gott uns nicht verlassen hat-
te, obwohl viele, unsere völkische Elite 
voran, ihn verlassen und verleugnet hat-
ten. Er schenkte uns, auch wenn es uns 
sehr große Anstrengung und viel Beschei-
denheit abverlangte, einen neuen An-
fang.“      
 (Ostkirchliche Information)
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Klag´ nicht, wenn das Geschick
Dir etwas schwer gemacht,
Die Freud´ist doppelt groß,
Wenn Du´s hast vollbracht!     Rückert

Es war in den Jahren 1815 bis 1834, als 
viele Bewohner des Schwabenlandes und 
wenige aus anderen deutschen Länden 
aus wirtschaftlichen, sozialen, politischen 
und nicht zuletzt aus kirchlich-religiösen 
Gründen dem Manifest des Kaisers Ale-
xander I. wie auch der Kaiserin Katharina 
II. von Rußland Folge leisteten und nach 
Bessarabien am Schwarzmeerstrand aus-
wanderten.
Um das Jahr 1804 und früher war bereits 
ein großer Teil in das damalige Großher-
zogtum Warschau und Preußen ausge-
wandert und zog nun, auch dem Rufe fol-
gend, in das obengenannte Ländchen. 
Schon unterwegs sind viele Opfer der 
Strapazen und Entsagungen und des 
Hungers geworden.
Not trieb diese Menschen, ihre Heimat zu 
verlassen. Not und Tod waren auch in der 
Wahlheimat ihre treuesten Begleiter. Not-
unterkünfte, schwere Kolonistenarbeit, 
Heimweh, Seuchen erschwerten ihnen ihr 
Dasein, brachten ihnen Elend und Tod. 
Trotzdem konnten sie immer mehr Land 
urbar machen, und nur diesem Umstand 
ist es zuzuschreiben, daß ihr Leben etwas 
erträglicher wurde. Die hohe Sterbeziffer 
ging zurück, aber dennoch mußten sie im-
mer noch in Not und Elend leben.

Tod – Not – Brot

Durch intensive Bearbeitung des Bodens, 
durch nimmermüden Fleiß und zähe Aus-
dauer brachten es spätere Generationen 
zu ansehnlichem Wohlstand. Deshalb 
kann mit Recht gesagt werden: Die erste 
Generation hatte den Tod, die zweite die 
Not und erst die drite das Brot. Die ur-
sprünglichen Kronshäuschen wurden 
durch stattliche Wohnhäuser ersetzt.  Aus 
der öden Steppe wurden fruchtbare Fel-
der geschaffen. Schmucke Dörfer sind 
entstanden. In deren Zentrum befand sich 
die Kirche, die Schule und das Rathaus. 
Auf Kirche und Schule wurde sehr viel ge-
halten, denn sie waren es, die uns durch 
125 Jahre in dem Völkergemisch Südbes-
sarabiens den Glauben der Väter und un-

sere Muttersprache rein erhalten haben; 
war doch unser Lebensraum gleich einer 
Oase in der Wüste.
Auch kulturell ging es langsam aber sicher 
aufwärts. Am Anfang waren es die Pas-
toren, die sich der Bildung unserer Jugend 
annahmen. Seit 1844 war es unser deut-
sches Lehrerseminar, das jährlich fünf-
zehn bis zwanzig Lehrer für unsere Ge-
meinden ausbildete. Pionier und Kämpfer 
für die Erhaltung dieser unserer deut-
schen Lehrerbildungsanstalt in den letz-
ten wechselvollen fünfundzwanzig Jahren 
war unser ehrwürdiger Alt-Meister, Semi-
nardirektor Albert Mauch.
Bis zum Jahre 1871 standen wir verwal-
tungsmäßig unter der Führung des „Für-
sorgekomitees“ als Kolonialbehörde. Bis 
zu diesem Jahr waren wir auch vom Mili-
tärdienst befreit. Schon 1905 aber mußten 
die bessarabiendeutschen Kolonistensöh-
ne an dem Krieg gegen Japan teilnehmen, 
die Gemeinden Frondienste leisten und 
im Weltkrieg 1914 bis 1918 aktiv mit-
kämpfen. So verloren wir nach und nach 
sämtliche uns von den Zaren zugesicher-
ten Sonderrechte. Am 2. Februar und am 
13. Dezember 1915 erschienen unter dem 
Zaren Nikolai II. die Liquidationsgesetze, 
die uns unseres Vermögens berauben 
sollten. Noch vor dem Zusammenbruch 
des Zarenreiches war der Evakuierungs-
befehl nach Sibirien unterzeichnet. Die 
Eisenbahnwagen für unseren Abtransport 
nach dort standen bereit, die nötigen Vor-
bereitungen auf den weiten Weg wurden 
von der bessarabiendeutschen Bevölke-
rung schweren Herzens getroffen. Doch 
das Schicksal wollte es anders. Bessara-
bien wurde als selbständiges Ländchen 
ausgerufen, und nicht lange darauf er-
folgte der Anschluß an das Königreich 
Rumänien. Wir waren gerettet.

Die Zeit in Rumänien

Eine neue Phase begann nun in unserer 
neuen Heimat Rumänien. Dem zaristi-
schen Rußland folgte das demokratische 
Rumänien. König Ferdinand gab uns 
große Freiheit. Nach ganz neuen Ge-
sichtspunkten mußte sich unsere damalige 
Kirchenführung orientieren. Es erfolgte 
der Anschluß an die evangelisch-luthe-
rische Kirche Siebenbürgens. Bald darau 

wurde auch die Gründung einer neuen 
völkischen Organisation, die Gründung 
des deutschen Volksrates für Bessarabien 
beschlossen, der die Belange unseres 
Volkssplitters bei den Behörden und im 
Parlament zu vertreten hatte. Damals 
wurde auch die „Deutsche Zeitung Bessa-
rabiens“ ins Leben gerufen. Neue  
Wirtschafts- und Handelsbeziehungen 
bahnten sich an. Überall ging es sichtlich 
aufwärts. Doch nicht lange sollte es in 
diesem Tempo weitergehen, denn ein 
neues Agrargesetz besagte, daß jeder über 
100 Hektar große Landbesitz enteignet 
werden sollte. Da viele unserer Kolo-
nisten im Laufe der Jahre 500 Hektar und 
mehr Land erworben hatten, so war die-
ses unter dieses Gesetz fallende Land zur 
Enteignung bestimmt. Unsere Vorfahren 
bekamen von der zaristischen Regierung 
zugeteilt 147 705 Hektar, erworben haben 
sie im Laufe der Jahre bis 1914 182 295 
Hektar, gepachtet hatten sie von anderen 
Stellen 24 177 Hektar, zusammen 354 177 
Hektar. Das sind por Seele 4 Hektar.

Durch das obengenannte Gesetz wurden 
unserer Volksgruppe 64 177 Hektar ent-
eignet. Dies bedeutete einen tiefen Ein-
schnitt in das Wirtschaftsleben der von 
diesem Agrargesetz Betroffenen. Trotz-
dem kann und muß gesagt werden, daß 
das Leben in Rumänien ein angenehmes, 
ein freies Leben war. Bezahlte der Bauer 
seine Steuern dem Staate gegenüber, so 
wurde er weiter nicht behelligt. Aller-
dings hatten wir später unter der zielbe-
wußten Entnationalisierungspolitik des 
damaligen Kultusministers Anghelescu 
schwer zu leiden. Trotz alledem ging es in 
wirtschaftlicher Hinsicht von Jahr zu Jahr 
aufwärts. Die Kolonisten konnten wohl 
vom Wohlstand sprechen.

Unter sowjetrussischer Herrschaft

Leider kam aber wieder ein politisches 
Ereignis für unseren Volkssplitter auf vor-
geschobenem Posten. Schon wieder zuck-
ten am Horizont die Blitze! Sowjetruß-
land stellte im Juni 1940 an Rumänien ein 
Ultimatum. Binnen vier Tagen mußte 
Bessarabien von Rumänien geräumt wer-
den. Wir kamen unter sowjetrussische 
Herrschaft!

Es lohnt sich immer wieder, Texte in älteren Jahrbüchern zu lesen und die damalige Sichtweise zu erfahren. Im Jahrbuch 
1962, also vor 50 Jahren, ist auf den Seiten 72 – 75 der interessante von Friedrich Häcker verfasste geschichtliche Überblick 
zu finden, den ich im folgenden Artikel inhaltlich und mit der alten Rechtschreibung unverändert wiedergebe. Weil der 
Text im Jahrbuch 1962 in Frakturschrift geschrieben war, habe ich ihn in eine moderne, leichter lesbare Schrift umge-
schrieben.   Heinz Fieß

Der Schicksalsweg der Bessarabiendeutschen
Auswanderung der Vorfahren – Rückwanderung der Urenkel – Zweimal alles verloren 

Wieder in der schwäbischen Heimat
Von Fr. Häcker
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Kurz darauf erfolgte zwischen Deutsch-
land und der Sowjetunion ein zwischen-
staatliches Abkommen, wonach sämtliche 
Bessarabiendeutschen nach Deutschland 
umsiedeln konnten. Nicht lange darauf 
erschien die Umsiedlungskommission 
deutscher- und russischerseits. Die deut-
sche Bevölkerung wurde registriert, mit 
den erforderlichen Umsiedlungsaus-
weisen versehen, das unbewegliche Ver-
mögen von Kommissionen geschätzt und 
aufgenommen, das lebende Inventar der 
russischen Kommission gegen Quit-
tungen übergeben. Alle Vorbereitungen 
zur Abfahrt wurden getroffen.

Die Rücksiedlung

Der Abtransport der registrierten Um-
siedler ging folgendermaßen vor sich: Die 
älteren Männer, Frauen und Kinder wur-
den auf großen Omnibussen, die von dem 
deutschen Umsiedlungskommando mit-
gebracht waren, teils mit den Pferdege-
spannen der Umsiedler und teils auch per 
Bahn bis zu den nächsten Donauhäfen Is-
mail und Reni befördert. Die jüngeren 
Männer und die erwachsenen Söhne ka-
men mit dem Treck (beladene Wagen) bis 
zur Grenzstation Reni und von dort über 
eine erstellte Pontonbrücke über den 
Pruth bis zum Durchgangslager (Abwick-
lungslager) Galatz in Rumänien. Dort 
wurden die Pferde und Wagen, nachdem 
sämtliches Gepäck im Hafenlager abgela-
den war, einer Abwicklungskommission 
übergeben. Von den Donauhäfen ging es 
mit Schiffen donauaufwärts, wie einst die 
Vorfahren donauabwärts gekommen wa-
ren, bis zu den Umschlaghäfen Semlin 
und Prahowa (im heutigen Jugoslawien). 
In diesen Durchgangslagern wurden wir 
Umsiedler von der damals dort noch ru-
hig und ahnungslos seßhaft gewesenen 
deutsche Bevölkerung sehr reichlich be-
wirtet und aufs beste betreut.
Schwer war der Abschied von Bessara-
bien. Erst in diesem Augenblick sah man, 
wie man mit diesem Boden und auch mit 
der zurückbleibenden andersstämmigen 
Bevölkerung verwurzelt und befreundet 
war. Schwer war es vor allen Dingen, sich 
von Haus, Hof, Äckern, Weinbergen und 
so weiter zu trennen. Kirche, Schule und 
iinsbesondere die Gräber der Liebsten 
mußten zurückbleiben. Abschiedstränen 
wurden gewischt! Wehmütigen Herzens 
verließen wir unsere Höfe, Dörfer – die 
Heimat!

„Fahr wohl, fahr wohl, du lieber Ort,
Wir lassen dich zurück!
Mit wehem Herzen zieh´n wir fort,
Es trübet sich der Blick.

Es führet uns des Schicksals Hand
O Brüder, welch ein Glück!

Ins schöne deutsche Heimatland,
Ins Vaterhaus zurück!     A. Mauch

Ansiedlung und Flucht

Hier beginnt nun der zweite und auch der 
schwerste Abschnitt vom Schicksalsweg 
der Bessarabiendeutschen. Wie bereits 
geschildert, kamen mit dem Treck viele 
junge Männer und erwachsene Söhne 
nach Galatz in Rumänien. Da wurden 
viele von der SS gemustert und als „Frei-
willige“ zurückbehalten. Sie bekamen ihre 
Ausbildung und wurden nach ihrer Aus-
bildung alsbald in den Kampf geworfen. 
Viele von diesen „Freiwilligen“ fielen auf 
dem Schlachtfeld in Finnland oben, ohne 
Deutschland je gesehen zu haben. In 
Deutschland angekommen, wurden die 
Umsiedler in „Umsiedlungslagern“ un-
tergebracht. Das Leben in diesen Um-
siedlungslagern, bei vielen dauerte es ein 
Jahr und noch länger, wäre ein Abschnitt 
für sich allein. Ich will nicht näher darauf 
eingehen, denn es gehört heute der Ver-
gangenheit an!
Ende 1940 und Anfang 1941 wurden wir 
eingebürgert. Ab Frühjahr 1941 bis Mai 
1942 wurden wir in die Lager Litzmann-
stadt und Umgebung gebracht. Von da 
aus erfolgte die „Ansiedlung“ in den da-
mals besetzten Ostgebieten: Wartheland 
und Danzig-Westpreußen. In den Jahren 
1943 bis 1944 kamen die meisten jün-
geren Männer entweder zum Heer oder 
zur SS auf alle europäischen und außereu-
ropäischen Kriegsschauplätze. Die weni-
gen älteren Männer, die noch zu Hause 
waren, mußten in den Formationen der 
Partei ihre Dienste leisten. Gegen Ende 
des Jahres 1944 wurden auch diese entwe-
der zum „Volkssturm“ oder zum Schan-
zen einberufen. Mindestens fünfundsieb-
zig Prozent der bessarabiendeutschen 
Männer waren Soldat. So standen die 
Frauen mit den älteren Männern in der 
Heimat, das heißt im Aufbau der verkom-
menen Wirtschaft auf den polnischen 
Höfen, und die Männer draußen in der 
großen Ungewißheit und harrten der 
Dinge, die da kommen würden. Überra-
schend im Januar 1945 kamen die Räu-
mungsbefehle für die „Ansiedler“, leider 
in vielen Fällen zu spät. Ein grimmig kal-
ter Winter war es, der Winter des Jahres 
1945. Angsterfüllt und bangen Herzens 
wurden die Pferdegespanne mit dem Not-
wendigsten beladen. Auf Befehl setzte 
sich die Kolonne in Bewegung.

Wieder alles verloren

Wieder mußten unsere Bessarabiendeut-
schen alles liegen und stehen lassen. Die 
Höfe, die sie aufgebaut hatten, blieben 
stehen. Frauen, Kinder, alte Väter und 

Mütter, mußten auf dem Wagen Platz 
nehmen. Diese Flucht näher zu schildern, 
würde zu weit führen. Ähnliches Schicksal 
haben ja auch die anderen Heimatvertrie-
benen-Gruppen nach dem Zusammen-
bruch der Ostfront miterlebt. Viele von 
den gehetzten Flüchtlingen wurden von 
den russischen Kampftruppen überholt. 
Eine große Anzahl unserer Bessarabier 
wurde von den Transporten abgeschnit-
ten und zurückgetrieben. Von den Polen 
wurden sie in Empfang genommen. 
Frauen, unschuldige Kinder und Zivi-
listen mußten büßen, büßen für das, was 
sie damals gar nicht wußten. Was die un-
schuldigen Frauen und Mädchen über 
sich ergehen lassen mußten, spottet jeder 
Beschreibung. Die vom Transport Abge-
schnittenen wurden von den Polen ihrer 
Habe beraubt, geschlagen, ja sogar er-
schlagen und erschossen. Nackt und bloß 
mußten sie, den furchtbarsten Qualen 
und Schlägen ausgesetzt, auch noch den 
bitteren Hunger erleiden. Ein weiterer 
beachtlicher Teil wurde ins Innere Ruß-
lands, ja sogar nach Sibirien verschleppt. 
Auch da sind viele der großen Kälte erle-
gen, andere auf dem Wege dorthin den 
Hungertod gestorben.

So erlebten die Bessarabiendeutschen  
den Zusammenbruch des unheilvollen 
Krieges. In allen Zonen Deutschlands, 
beinahe in allen Ländern Europas sind sie 
zerstreut, viele Familien auseinanderge-
rissen. So befindet sich beispielsweise der 
Mann nach seiner Kriegsentlassung in 
Deutschland und die Familie in Polen, Si-
birien oder sonstwo. Die Überlebenden 
von den damals aus Bessarabien 93 000 
Umgesiedelten wanderten nach dem Zu-
sammenbruch von Ort zu Ort, heimat-, 
obdach- und mittellos umher. Hab und 
Gut, erworben durch den Schweiß und 
die Arbeit mehrerer Generationen haben 
sie verloren.

Im alten Schwobaländle

Im Juli 1945 wurde in Stuttgart von eini-
gen Landsmännern ein Hilfswerk für die 
evangelischen Umsiedler aus Bessarabien 
unter dem Schutz der evangelischen Lan-
deskirche ins Leben gerufen. Diese Orga-
nisation machte sich zur vornehmsten 
Pflicht, diese schwergeprüften Menschen 
zu sammeln und zwar in ihrer Urheimat 
Württemberg.
Not führte vor mehr als 130 Jahren die 
Ahnen an den Schwarzmeerstrand. Not 
führte die Urenkel wieder zurück in den 
Schoß der Heimat.

Innenminister Ulrich legte größtes Ver-
ständnis für die Lage der in Drangsal le-
benden Schwabenumsiedler zutage und 
gab die Einwilligung für größere Zuzugs-
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quoten. Zwei-, drei-, vierhundert und 
noch mehr Menschen, die alle unter der 
furchtbaren Not sowie der bitteren Qual 
der Heimatlosigkeit zu leiden hatten, ka-
men und baten um Zuzug ins „Schwoba-
ländle“, in der Hoffnung, hier nun die 
richtige Heimat zu finden.

Tränen der Freude wurden von den Men-
schen geweint, als sie wieder die Mundart 
der Väter, das liebe Schwäbisch, hörten. 
So ist es zu erklären, daß heute in Baden-
Württemberg etwa 30 000 Bessarabi-
endeutsche wohnhaft sind. Sehr stark ist 
nämlich das Zusammengehörigkeitsge-
fühl der Bessarabiendeutschen, sie wollen 
beisammen sein. Die gemeinsame Ver-
gangenheit, die Not, das Elend und das 
Leid der letzten Jahre, der gemeinsame 
Glaube, die gemeinsame Mundart, aber 
auch die schönen gemeinsam verbrachten 
Zeiten, die Freuden sind das Band, das sie 
zusammenhält. So sind sie nun hier in der 
Heimat der Väter. Die meisten sind Fa-
brikarbeiter; ein kleinerer Teil arbeitet bei 
den hiesigen Bauern und wenige haben 
ein eigenes Unternehmen gegründet.

Neben der kirchlichen Organisation be-
steht auch die völkische, die „Landsmann-
schaft der Bessarabiendeutschen“, die die 
kulturellen, wirtschaftlichen und politi-
schen Belange unserer Landsleute ver-
tritt.  Ein geringer Teil von unsern Um-
siedlern ist nach den USA, Kanada und 
anderen Ländern ausgewandert. Der weit 
größere Teil aber hat sich mit dem Ge-
danken vertraut gemacht, insbesondere 
die in Württemberg lebenden Schwaben-
umsiedler hier in der Urheimat der Väter 
sich wieder eine neue Heimat zu schaffen. 
Ein beachtlicher Teil wohnt schon im ei-
genen Heim Allein im Kreise Nürtingen 
haben sich von den hier wohnenden nahe-
zu 500 Familien bereits 120 Familien ein 
Eigenheim erbaut oder erworben.
Sie wollen bleiben, wo einst ihre Vorfahren 
ausgewandert sind. Sie fühlen sich im 
wahrsten Sinne des Wortes als Heimkehrer. 
Aus dem bisher geschilderten geht nun 
hervor, daß die Bessarabiendeutschen 
Schwaben sind. Dieselbe Mundart, Sitten, 
Gebräuche, derselbe Glaube sind der 
Kitt, der sie mit der einheimischen Bevöl-
kerung verbindet und verbrüdert.

Die Schwabenumsiedler aus Bessarabien 
sind nicht nur Flüchtlinge, sondern vor 
allem sind sie auch Umsiedler vom Jahre 
1940. Sie haben also schon zweimal alles 
verloren und müssen nun von vorne wie-
der anfangen. 

Deutschland hat für unser in der Wahlhei-
mat Bessarabien zurückgelassenes von der 
damligen Umsiedlungskommission ge-
schätztes Vermögen Getreide, Petroleum, 
Benzin, Ölfrüchte und so weiter erhalten.
Wenn die anderen Heimatvertriebenen 
auf eine Rückkehr in die verlassene Hei-
mat rechnen, so gilt es bei den Schwaben-
umsiedlern aus Bessarabien hier in der 
Heimat der Väter eine endgültige Heimat 
zu finden, weil sie nie wieder in ihre ver-
lassene Heimat zurückkehren können.
Aus diesem Grunde liegt es nahe, daß sie 
ihre Kraft, ihr ganzes Können und Wissen 
in den Dienst der neuen und doch alten 
Heimat stellen wollen.

Möge es uns vom Allmächtigen beschie-
den sein, besseren Tagen entgegenzuge-
hen! 

Bei der Ankunft der Land suchenden 
Siedler im Kogälniktal gab es auf dem 
7500 Hektar großen Feld, etwa 800 bis 
1000 Meter vom derzeitigen Dorf Krasna 
in Richtung Tarutino an der Abfahrt nach 
Katzbach, eine Borde (Lehm Hütte), in 
der die Schafhirten wohnten. Das Land 
war an drei  Schafhirten (Loto, Iskro und 
Carp) verpachtet. Es war mit hohen Dis-
teln, Schilf und Akaziendornen überwu-
chert. Durch die Schafe war die Umge-
bung der Borde halbwegs frei von Disteln 
und Dornen,  so dass man die Umgebung 
der Borde zum Aufbau von Hütten für 
den Schutz vom anrückenden Winter als 

geeignet angesehen hat. An der Stelle 
sollte auch das Dorf aufgebaut werden, 
wurde aber wegen dem tiefen Grundwas-
ser beim Brunnengraben in die Nähe des 
Kogälnik  verschoben. Nach dem über-
standenen Winter 1814 auf 1815 in den 
Erdhütten, bei Wasser und trockenem 
Platz hat man aus Dankbarkeit ein Kreuz 
aufgestellt, das bis zur Umsiedlung in Eh-
ren gehalten wurde. Bis zum Herbst 1939 
wurde jedes Jahr mit einer Prozession von 
der Kirche zum Kreuz an den harten 
Winter 1814-1815 erinnert, den viele 
nicht überlebt haben. Ein paar Tage vor 
der Prozession wurde der Sockel vom 
Kreuz geweißt und der Platz rund herum 
von Pflanzen frei gemacht, damit die Pro-
zessions-Teilnehmer am Kreuz beten 
konnten. Mühsam und primitiv wurde im 
Frühjahr 1815 mit dem  Ackerbau ange-
fangen  - ohne Pflug und Zugtiere. Die 
Umgebung der Erdhütten wurde im 
Frühjahr 1815 mit Kronen von Akazien-
bäumen aufgekratzt und für die Aussaat 
von Getreide zurechtgemacht. Die erste 
Ernte, die noch in der Gemeinschaft ge-
erntet wurde, ist sehr mager gewesen und 
reichte noch nicht mal aus für die Aussaat 
im Frühjahr 1816. Ab dem Frühjahr 1816 
musste jede Familie selbst zusehen, wie 
sie zurechtkam. Es gab sehr viel Arbeit, 
aber wenig Brot für die ersten zwei Gene-
rationen. Die letzte Erdhütte wurde im 
Herbst vor dem Winter 1817 aufgegeben 
und das Kreuz, das als Dank für den über-

standenen Winter aufgestellt wurde, das 
wurde nach der Umsiedlung von den 
Kommunisten als nicht zeitgemäß abge-
tragen.
Das Kreuz wurde abgebrochen, doch die 
Erinnerung an den Anfang von Krasna ist 
geblieben.  Mit dem neuen Kreuz soll die 
Erinnerung an die Gründung von Krasna 
ins Bewusstsein der Leute zurückgeholt 
werden. Am 19. August 2012 soll das 
Kreuz am alten Platz, wo es einst gestan-
den hat, wieder neu für alle sichtbar ein-
geweiht werden. Nach der Fertigstellung 
und der Einweihung werden fünf Kreuze, 
verteilt in der Welt, auf den Anfang von 
Krasna 1814 hinweisen.  Die Auswande-
rer nach Nord Dakota (USA) haben auf 
ihrem Friedhof Krasna in Nord Dakota 
aus Heimweh und zur Erinnerung an das 
Krasna am  Schwarzen Meer ein Kreuz 
aufgestellt. Die Familie Seifert hat auf 
dem Hunsrück als Dank für die Umsied-
lung und den überstandenen Zweiten 
Weltkrieg ein Kreuz als bleibende Erin-
nerung aufgestellt. Das Kreuz Nr. 3 wur-
de vom Kulturkreis der Bessarabiendeut-
schen in Mendig aufgebaut, als Dank für 
die neue Heimat und zur ehrenden Erin-
nerung an die verlorene Heimat. Das 
Kreuz Nr. 4 steht in Brasilien, als blei-
bende Erinnerung an Bessarabien und als 
Dank für das Überleben der Notjahre 
beim Neuanfang in Brasilien. Zur Vorbe-
reitung auf die  200-Jahr-Feier in Krasna 
im September 2014 wird das Kreuz Nr. 5 

Das Wegekreuz
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Ich möchte heute Euch berichten, 
Aus Bessarabien nette G´schichten. 
Im Frühjahr wurd´ das Feld bestellt, 
´S war wieder schön auf dieser Welt. 
Dann fing ein neues Leben an,
Es blüht Narziss` und Tulipan. 
Die Saat kam in den Boden rein, 
Auch Kemmich musste dabei sein. 
Man ging hinaus in Feld und Flur, 
Und freute sich an der Natur.
Die Mädchen trugen Gloschrock keck, 
Es war der neuste Mode-Geck. 
Am Hals ’ne Poddra-Kette hing. 
Das war damals ein tolles Ding. 
Nach Duchie rochen viele Damen, 
Die Herren ihnen näher kamen.
Die Frauen liefen rum mit Schneck,
Das Haar hatten Sie hoch gesteckt.    
Viel Mädchen waren rank und schlank,  
Sparfantel hat man sie genannt. 
Ein Gischpel war ’ne Sie, kein Er,
Und glaubte, sie war Wunder-Wer.  
Ne Faule Pritsch, das war ’ne Frau, 
Das wusste jeder ganz genau.
A Surra, das war wenig schön, 
Sie ließ die Reize zu sehr seh´n. 
Ein Bobelle, wie weit bekannt, 
Hat man die kleinen Babys g´nannt. 
Ein Bobelle, man gab gut acht, 
Wurd´ rumgetragen in der Blacht. 
Und später aus dem kleinen Mann 
Entpuppt sich ein Wagulle dann. 
Ein Labach war ein Blödian,
Man sah‘s ihm schon von weitem an. 
Der Kondukter am Bahnhof stand 
Mit seiner Kelle in der Hand.
Auch Pferde haben sich vermehrt,   
 Und uns ein Hutschale beschert. 
 Ein Hofhund fehlte nicht im Haus,  
 Manch Gutze ging oft ein und aus. 
 Sechzehn Kilo war ein Pud,

Frau Erna Siewert, geb. 1930 in Gnadental/Bessarabien, verfasste vor Jahren dieses Gedicht, das ich hier gerne wegen seines beträchtlichen 
Schatzes an bessarabischen Begriffen wiedergeben möchte. Ihre Cousine 2. Grades, Erna Schlechter, jetzt wohnhaft in Alfdorf, hat es uns 
kürzlich mit zugesandt.  Frau Siewert erklärte sich mit der Veröffentlichung einverstanden. (d. Red. Heinz Fieß)

So war´s in Bessarabien
    Von Erna Siewert

Und vor Gericht, das war ’ne Sud.  
Komodroschaft in unserm Land, 
Bei vielen Leuten war bekannt.
Die kleinen Leut´, die armen Wesen, 
Den Reichen sind zu brost gewesen. 
Der Bauer pflügt mit seinem Schar 
Die Desjatine Jahr für Jahr. 
Kilometer, Werst man nannte,
Weil es keiner anders kannte. 
Der Ogga war was Flüssiges, 
Und oftmals was Genüßliches. 
Polenta bei uns Mamlig hieß, 
Malai ein Kuchen war und süß. 
Die Ernt´ mit Lottga und Harbi,
Vom Bauer eingebracht mit Müh´. 
Vom Trettschtoi wie ihn jeder kennt,
Das Stroh vom Weizen wurd´ getrennt. 
Der Schlitten macht das Stroh ganz fein, 
Mit seinen scharfen Feuerstein.
Die Harbusen im Bastan 
Fingen auch zu reifen an. 
Pommedora und Gugommer
Hat man gebraucht im heißen Sommer. 
Auch Batletschana wunderbar
Lila - blau ihr Kleidchen war. 
Maroschna gab es für uns Kinder 
Im heißen Sommer, nicht im Winter. 
Mit Pritschga ist man in den Jahren
Ins Nachbardorf auf d´Heirat g´fahren. 
Man hat dann auch Besuch gemacht, 
Dazu den Tschamadann gepackt. 
Bringe uns kotsch etwas mit,
Das war an Vater uns‘re Bitt,
Wenn wöchentlich er mit dem Wagen 
Nach Arzis ist zum Markt gefahren. 
Die Küche war der Frau ihr Heim, 
Darin regierte sie allein.
Die Dabaretga stand im Haus, 
Darauf ruhte man öfter aus. 
Der Wedro in der Küche stand,
Und in den Borscht kam rein 
der Schmand. 

Das Jaschtschickle hat‘s auch gegeben,
Es stand vorm Ofen voll mit Reben. 
Mit denen man den Herd geschürt, 
Wenn man den Hunger hat verspürt. 
Die Mutter hat Warenick g´macht, 
Darüber die Familie lacht.
In der Küche der Kaschtroll, 
Meistens war er auch noch voll.
Mit dem Tschainick macht man dann 
Den guten Tee für Jedermann. 
Saguske hat‘s am Abend geben, 
Maslena sind dabei gewesen.
Im Winter wurd´ das Schwein 
geschlacht´ 
Und Kolodetz daraus gemacht.
Der Kaban schrie, oh je, mei‘ Frau, 
Jetzt ist sie weg, die arme Sau.
Das Gschleng gedünstet gab es dann, 
Das schöne Schlachtfest fing gut an. 
Der Glischta, er kam erst beim Essen, 
Danach man alles hat vergessen.
In den Jescht die Frauen kamen 
Bis die Gäste Abschied nahmen. 
Am Abend man in Barchet schlüpft 
Und morgens ist man rausgehüpft.
Zum Strulla muss man, das war doof, 
In Nuschnick naus, bis auf den Hof. 
Der Winter kam mit Riesenschritt 
Und auch der viele Schnee kam mit. 
Da braucht man Burga und Baldo,
In Bessarabien war‘s halt so.
Zu Weihnacht´ wurd´ Baratge g‘macht, 
Das musst so sein, zur Heil`gen Nacht. 
S‘wurd g´stebert dann im ganzen Haus, 
Oh‘ meine Güt‘, es war ein Graus. 
Auch Baigel wurden dann gebacken, 
Und Nüsse gab es viel zu knacken. 
Sehr schön war diese Weihnachtszeit, 
Ein jeder hat sich drauf gefreut.
Das waren sie, nun lass ich‘s sein, 
Fremdwörter von der Heimat mein.

Haben Sie alles verstanden?- Wer kann helfen?- Die Redaktion nimmt ihre Begriffserklärungen gerne an. Vielleicht antworten Sie unter 
dem Stichwort „Sprachecke“. Wir würden uns darüber freuen. (für die Redaktion H.F.)

an der Stelle wiederaufgebaut, wo die 
Gründer von Krasna das  erste als Betstel-
le aufgestellt hatten. Das neue Kreuz soll 
ein sichtbares Zeichen zur Ehre der 
Gründer sein, und es soll ein Zeichen der 
Freundschaft mit dem Krasna von ge-
stern, dem Krasna von heute und morgen 
sein und bleiben.

Max Riehl, im Januar 2012   

Anmerkung: Am 15.4. sandte Herr Riehl der 
Redaktion noch die folgende Information zu:
Der Standort für die Aufstellung vom 
Wegekreuz wird verlegt und bekommt 
eine neue Bedeutung.

Es wird in ein Denkmal eingebunden. 
(Krasna Gestern, Krasnoe Heute & Mor-
gen)

Mit Dimitri ist das abgesprochen, nur für 
die Fertigstellung kann er in der Ukraine 
keinen Korpus Christi finden.
Ich werde ihm zusagen, dass wir von hier 
einen beschaffen werden.

Anregungen und Meinungen sind auch 
weiter erwünscht.                                

Max Riehl 
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Von Lothar Schwandt

Die „Gedanken zu unserer Zeit in Po-
len“ von Erhard Eisenbeiß im Mittei-
lungsblatt April 2012 reizen mich inso-
fern zu einer Ergänzung, als ich seit 
etwa zehn Jahren Schülerbegegnungs-
fahrten nach Polen durchführe und da-
rüber hinaus in dieser Zeit selbst eini-
ge Reisen nach Polen unternommen 
habe. Städte und Gemeinden im Land-
kreis Schwäbisch Hall pflegen seit 
etwa 15 Jahren intensive Städte-  und 
Schulpartnerschaften mit der Region 
Zamosc im südöstlichen Polen. Die 
jüngste, auf die im Mitteilungsblatt 
mehrfach hingewiesen wurde, betrifft 
die zwischen der Gemeinde Bühler-
tann und Skierbieszów, dem Geburts-
ort unseres Altbundespräsidenten 
Horst Köhler. 

Bemerkenswert ist diese Entwicklung 
schon allein deshalb, weil die  rassistische 
Ansiedlungspolitik und das brutale Vorge-
hen der Nationalsozialisten in dieser Re-
gion besonders brutal war, wollte doch 
Heinrich Himmler den Kreis Zamosc 
„zum ersten deutschen Siedlungsgebiet 
außerhalb des Großdeutschen Reiches“ 
erklären, was gleichbedeutend war mit ei-
ner rücksichtslosen Germanisierungspoli-
tik. Entsprechend groß war der Wider-
stand, maßgeblich durch die Partisanen, 
die „Bauernbataillone“ und die polnische 
Heimatarmee, die sich soweit wie möglich 
zur Wehr setzten. Näheres zu dieser „Ak-
tion Zamosc“ unter www.wikipedia.de/
Aktion Zamosc. 
Eine der Städte, die schon beim Vor-
marsch der Wehrmacht am 17. 9. 1939 
gleichsam dem Erdboden gleichgemacht 
wurde, ist Bilgoraj, etwa 50 km westlich 
von Zamosc, wo vor dem 2. Weltkrieg die 
Bevölkerung zu 70 Prozent jüdisch war. 
1942 begann die Massenvernichtung der 
Juden, die dann zumeist im KZ Belzec den 
Tod fanden. Daneben war der 4. Juli 1944 
eine der schaurigsten Begebenheiten: Zur 
Abschreckung der Ortsansässigen wurden 
63 Widerstandskämpfer umgebracht, in 
vielen umliegenden Dörfern gab es ähn-
liche Racheaktionen. Trotzdem gibt es ge-
rade hier einen bemerkenswerten Willen 
zur Versöhnung, der sich in Bilgoraj durch 
die Partnerschaft zu fünf anderen Ländern 
zeigt: neben dem 1370 km entfernten 
Crailsheim zu Bilina in Tschechien, Kelmé 
in Litauen, Nowowolynsk in der Ukraine 
und Stropkow in der Slowakei. Europa ist 
also dort, wo wir es am wenigsten vermu-
ten würden, schon weiter als wir meinen, 
angekommen. Der erste Kontakt nach 

Crailsheim kam durch 
einen persönlichen 
Kontakt zustanden, als 
ein Crailsheimer Un-
ternehmen für Um-
welt- und Trenntech-
nik in Bilgoraj eine 
Kläranlage errichtete, 
wofür der in Polen ge-
borene Geschäftsfüh-
rer Thomas Salinger 
den ersten Kontakt 
herstellte. Heute be-
steht er auf mehreren 
Ebenen: über die 
Stadtverwaltung, das 
B i lgora j -Komi tee , 
Vereine und eben 
Schulen. 

Wie erleben nun Lehrer, Schüler und 
deren Eltern diese Kontaktaufnahme? 
Entgegen aller anfänglichen Befürch-
tungen gerade durch die so belastende 
Geschichte erwies sich die Bereitschaft 
der Eltern, Schüler aus Deutschland auf-
zunehmen, als unerwartet groß. Was die 
Situation sehr erleichtert, sind gerade un-
ter der heutigen Schülergeneration ge-
meinsame Erfahrungen im Hinblick auf 
moderne Technik wie der Nutzung des 
Fernsehens, des Computers, des Handys, 
Essensvorlieben oder ähnliche Formen 
der Freizeitgestaltung. Englisch als erste 
Fremdsprache ermöglicht oft, die zweifel-
los große Sprachbarriere zu überwinden. 
Deutsch wird als zweite Fremdsprache im 
polnischen Gimnazium (entspricht der 
Mittelstufe unserer allgemeinbildenden 
Schulen) zwar angeboten, aber die tat-
sächlichen deutschen Sprachkenntnisse 
sind eher bescheiden. Die Elterngenerati-
on – und dies betrifft die (fast durchweg 
weiblichen) Lehrkräfte ebenso – hat zu-
meist noch russisch gelernt, was interes-
santerweise unsere am Schüleraustausch 
teilnehmenden russlanddeutschen Aus-
siedlerkinder oft  als sprachliche Brücke 
nutzen. Die Kinder mit deutsch-pol-
nischen Wurzeln sind jedoch die wich-
tigsten Bindeglieder, da sie selbst Über-
setzen ausüben, was zum Beispiel 
unterwegs, im Restaurant oder beim 
Shopping mit Gleichaltrigen eine große 
Hilfe ist. Und die polnischen Deutschleh-
rer sind sprachlich ohnehin sehr versiert 
und beherrschen unsere Grammatik bes-
ser als wir je die polnische lernen könnten.   
Selbst die lange Anfahrt mit Bus oder 
Bahn von bis zu 20 Stunden empfinden 
die Schüler nicht als Belastung, da sie ent-
weder als Nachtfahrt überbrückt wird 
oder mit Übernachtung. Dass die Unter-

bringung in den Familien für beide Seiten 
eine Herausforderung darstellt, soll nicht 
unerwähnt bleiben, aber es gelingt in fast 
allen Fällen recht gut. 
Was den konkreten Umgang mit der pol-
nischen Geschichte betrifft, werden die 
Schüler unserer Realschule am Karlsberg 
von allem Belastenden sehr verschont. 
Mir scheint es so, als wolle man sie ihnen 
am liebsten vorenthalten, selbst wenn es 
in den Familien darüber manche persön-
liche Betroffenheit gibt. Die zahlreichen 
Gedenkstätten, die an die brutalen Massa-
ker und Kämpfe erinnern, müssen wir 
eher selbst aufsuchen und erklären, die 
Museumsbesuche betreffen eher „ruhm-
reichere“ Kapitel der polnischen Ge-
schichte – so bleibt uns manches Belasten-
de erspart. Ein Besuch im 100 km 
entfernten Lublin zeigt uns die Altstadt 
und ein Einkaufszentrum, das KZ Majda-
nek bleibt den älteren Schülern unseres 
Albert-Schweitzer-Gymnasiums vorbe-
halten. So fängt Europa im Kleinen, näm-
lich in Familie und Schule an, trotz der 
bittersten Erfahrungen zusammenzu-
wachsen und das Trennende durch die 
Geschichte zu überwinden. Die bishe-
rigen Erfahrungen haben jedenfalls ge-
zeigt, dass sich die Investition lohnt. 
Das deutsch-polnische Jugendwerk tut 
überdies manches, um die Schülerbegeg-
nungen zu fördern und bietet sogar Sprach-
kurse für alle am Jugendaustausch Interes-
sierten an. Auch ich konnte davon schon 
zweimal profitieren. Neuerdings gibt es 
sogar Bestrebungen, dies zu einem trinatio-
nalen deutsch-polnisch-ukrainischen Schü-
leraustausch weiterzuentwickeln. Vielleicht 
ist dann irgendwann sogar eine Schule in 
Bessarabien mitbeteiligt.  

Lothar Schwandt
Neue Straße 4, 74599 Wallhausen

Tel. 07955/3552, Mail: LSchwandt@gmx.de

Gedanken zum deutsch-polnischen Verhältnis heute 
– eine Erfahrung durch den  Schüleraustausch zwischen Crailsheim und Bilgoraj/Polen –

Schülergruppe vor einem Freundschaftsplakat in Lublin.
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Suche nach Emil Friedrich
Liebe Leserinnen und Leser,

seit vielen Jahren sucht Frau Margarethe Huber, geb. 
Hirschmüller nach einem bessarabischen Landsmann, der 
kurz nach dem Krieg ihr Leben kreuzte.

Im Sammellager der ehemaligen Kaserne Magdeburg wurde 
im Oktober 1945 eine Gruppe von ca. 50 Personen für den 
Abtransport in Richtung Russland zusammengestellt. Dabei 
waren neben uns auch ehemalige Soldaten aus den Ostge-
bieten, die aus englischer Gefangenschaft kommend den 
Russen übergeben werden sollten. Durch die tatkräftige 
Hilfe eines Bessarabers namens Tobler aus unserem Trans-
port, der sehr gut die russische Sprache beherrschte, gelang 
es uns, aus dem Lager herauszukommen. Wir landeten wie-
der im Lager Hettstedt im Südharz und kamen danach im 
November 1945 nach Braunschwende bei Wippra. Einer 
der deutschen Soldaten war ein Bessaraber mit Namen Emil 
Friedrich, geb. am 12. März 1927 in Tarutino. Meine Fami-
lie nahm Emil Friedrich auf und er blieb bei uns, bis er sich 
mit einigen Kameraden Richtung Baden-Württemberg ver-
abschiedete. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört und 
würde doch so gern, falls er noch lebt, Kontakt aufnehmen. 
Sollte jemand diese Zeilen lesen, der ihn kennt oder ihn ge-
kannt hat, würde ich mich über jede Information freuen, 
egal wie groß sie ist.

Margarethe Huber, geb. Hirschmüller
19525 Uelzen, 
Tel.: 0581 - 77842

oder an: 
Werner Schabert mail@wernerschabert.de

Anzeige 

Ahnenforschung 
Tarutino/Borodino/Leipzig

Aufruf an alle Nachkommen von Johann Samuel Fischer geb. 
17.05.1828, Sohn von David Fischer und Anna Louise Littau. 
Johann Samuel besuchte den ersten Kursus der Wernerschule 
und wurde dann Küsterlehrer in Leipzig und Borodino (1858-
1877). Die Borodiner setzten ihm einen Gedenkstein auf dem 
Friedhof. Schreiben Fischer an Höger siehe Borodino Buch  
S. 220/221. Wer hat noch alte Schreiben, Informationen oder 
Bilder von seiner Familie. Klassenbilder Wernerschule, Ge-
denkstein, Konfirmationsbilder, Hochzeitsbilder seiner Kinder 
und Nachkommen. 

Seine Kinder:
1.   Rosalie Louise Fischer 1.11.1852 – Josef Schwarzmann, 

Enkelkind Rosalie – Wilhelm Böttcher, Urenkelin Else Justine 
– Reinhold Bogner

2.  Carl Reinhold Fischer 23.9.1854 Leipzig – Christina Nannt 
– Sophia Weikum, zog als Lehrer nach Tariverde Dobru-
dscha. Bekam den Hohenzollern Hausorden.

3.  Maria Sophia Fischer 19.6.1856 – Gottfried Schock 
(Mühlenbesitzer) geb. 19.6.1856, Enkel Erwin Schock

4.  Christina Friederika Fischer 31.12.1859 –  
Gottlieb Kotzbücher

5.  Theresia Fischer 24.1.1872 Borodino –  
Michael Krause 18.12.1866 

6. Wilhelmine Fischer 24.1.1872 oo Samuel Kittler
7. Karoline Fischer 30.7.1867 Borodino oo Friedrich Bublitz
8.  Johann Samuel Fischer 9.2.1857 oo Christina Röder, 

Familie ging vor 1887 nach Golden Valley, Nord Dakota. 
Gibt es noch Nachkommen dieser Familie? Bitte melden! 
Freue mich über jede Information!

Romy Lang, Kraichgauallee 31, 74906 Bad Rappenau,  
Fax 07066/900244, E-Mail:  Romy-Lang@t-online.de

Die Beerdigung fand am Montag, dem 6. Februar 2012, auf dem Waldfriedhof in Backnang statt.
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Wir gratulieren nachträglich 

Herrn Arnold Bausch
aus Basyrjamka (Bessarabien), 

wohnhaft in Reutlingen, geb. 27.4.2012,   
recht herzlich zum 

90. Geburtstag
und wünschen ihm alles Gute und 
viel Gesundheit für die Zukunft. 

Brigitte und Erich Schlenker
Bernd König und Karla Kämmerer

aus Könnern – Nelben (Saale)

Albert Geissler 90

Am  4. April 2012 wurde Albert Geissler, wohnhaft in Hils-
eck, 90 Jahre alt. Er wurde 1922 in Beresina/Bessarabien ge-
boren. Seine Gedanken gelten oft der alten Heimat, mit der 
er sich bis heute stark verbunden fühlt.
Seine Cousine Renate Hergetz mit Ehemann wünschen ihm 
auf diesem Wege noch viele schöne Jahre bei guter Gesund-
heit.

Albert Geissler (Mitte) mit seiner Cousine Renate Hergetz 
und seinem Bruder Reinhold.

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir weggehen.
                                                          Albert Schweitzer

Nach schwerer Krankheit verstarb meine liebe Mutter

Elfriede Hinz geb. Tarnaske
               * 10. August 1923        † 18. März 2012
                       Tarutino              Neu Wulmstorf

In großer Liebe und Dankbarkeit nehme ich Abschied
Armin Hinz                                                                                                                                                                              

Einst sang sie im Kirchenchor der Lutherkirche in Taruti-
no. Ihr Vater, Gustav Tarnaske, spielte die erste Trompete 
im Blasorchester Tarutino. 
Vielleicht erinnert sich noch jemand? Bitte melden unter 
040-7009181.

Neu Wulmstorf, im März 2012

Nach kurzer Trennung im Leben hat Gott sie wieder vereint.

Jakob Ernst
* 10.1.1923 in Rohrbach

 13.11.2011 in Bietigheim-Biss.

Elfriede Ernst
geb. Sauder

* 3.1.1924 in Manukbejewka

 22.2.2012 in Bietigheim-Biss.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von 

unseren Eltern, Schwiegereltern und Großeltern.

In stiller Trauer

Edeltraud Kurz

Sieglinde Bonnet

Brunhilde Bonnet

mit Familien

Die Beerdigungen fanden auf dem Friedhof St. Peter 

in Bietigheim-Bissingen statt.

Traueranschrift: Edeltraud Kurz, Meister-Simon-Str. 18, 74357 Bönnigheim

Wer so gelebt wie du im Leben,
wer so erfüllt hat seine Pflicht,
wer stets sein Bestes hat gegeben, 
den vergisst man auch im Tode nicht.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meiner lieben Mutter, unserer lieben Oma, Uroma 

und Schwiegermutter

Hulda Schulz 
geb. Schaible

                        * 13.5.1921        † 27.3.2012
                         Marienfeld      Boltenhagen
                                    

In stiller Trauer:
Rolf Schulz
Kristina Schulz und Peter
Marlene Katzschner, Christof und Kathrin
Susanne Schulz

Die Trauerfeier fand am 3. April 2012 in Klütz statt.
Boltenhagen, im März 2012

Gottes Gnade
falle wie Tropfen auf dich herab, Jesu 

Gnade komme über dich,

die Gnade des Heiligen Geistes erfülle dich

an jedem Tag und in jeder Nacht, auf deinem 

Lebensweg zum ewigen Ziel.
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Meine Zeit steht in Deinen Händen
                                           Psalm 31,16

Wir mussten Abschied nehmen von

Dorothea Haag geb. Leibing

* 11.5.1926         † 8.2.2012      
Ballendorf          Langenau

Hubert Haag
* 14.11.1921         † 10.3.2012   
Fürstenfeld II         Langenau   

In stiller Trauer
Dorothea Dürr geborene Haag

mit Familie

Du hast meine Seele vom Tode errettet,
mein Auge von den Tränen, meinen Fuß 
vom Gleiten.

 Psalm 116,8 –
 Tageslosung vom 22.2.2012
 

Backnang, im März 2012
Steinrain 13

Wir trauern um unseren lieben Vater, Schwiegervater, 
Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Alfred Hohloch
   * 22.1.1925     † 22.2.2012

In Liebe und Dankbarkeit
Reiner und Christa Hohloch
Dieter Hohloch
Verena Hohloch und Henrik Hiltunen
Julia und Bernd Fischer
und alle Angehörigen

Die Beerdigung fand am Donnerstag, 1. März 2012 auf 
dem Waldfriedhof  in Backnang statt.

Am dritten Todestag unserer Mutter wurde auch unser Va-
ter auf dem Waldfriedhof in Backnang beigesetzt. Schon zu 
ihrem letzten Geburtstag konnte er ihr Grab nicht mehr 
besuchen, ein Gang, den er seither – mit wenigen Ausnah-
men - täglich bis zu zwei Mal unternahm.
Sein Tagesablauf der letzten Jahre war bestimmt durch die 
Friedhofsbesuche und die Besuche bei seiner Schwester im 
Bürgerheim. 
Nach der Teilnahme an einem Lektorengottesdienst im 
Kreise von Freunden und Bekannten hat ein unglücklicher 
Sturz den Abschied aus diesem Leben eingeleitet. Nach Ta-
gen des Hoffens und Bangens mussten wir ihn gehen lassen.
In einem bewegenden Beerdigungsgottesdienst unter der 
Anteilnahme vieler Verwandter, Bekannter und Freunde 
haben wir für immer Abschied genommen.
Mit Dankbarkeit blicken wir auf das Leben unserer Eltern 
zurück. Wir wissen sie im Tod vereint und werden sie in 
unseren Gedanken und in unserem Herzen immer bei uns 
haben.

Für die Söhne, die Schwiegertochter und die Enkeltöchter

Reiner Hohloch
Im Stüble 25, 70378 Stuttgart

Das Leben ist ein Rätsel – 
der Tod ein Geheimnis.

Unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma
und Tante ist im biblischen Alter von 100 Jahren sanft 
eingeschlafen.

Else Bendewald
geb. Schaible

 * 27.8.1911 † 12.3.2012
 in Neu Elft in Gifhorn
                                        
 In Liebe und Dankbarkeit
 im Namen aller Angehörigen
 Wilma Eilmes

Die Beerdigung fand am 16. März in Gifhorn statt.
Traueranschrift: Wilma Eilmes, Dorfstraße 119, 38524 Sassenburg       
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Willkommen zum 40. Bundestreffen in Ludwigsburg am 17. Juni 2012
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Termine 2012
03.06.12:  „Tag der Begegnung“ in Klink
17.06.12:   BUNDESTREFFEN im Forum in  

Ludwigsburg
23.06.12 - 
24.06.12:  Delegiertentagung in Bad Sachsa
18.07.12 - 
22.07.12:  Reise nach Nord Dakota
08.09.12:  Eintägiger Ausflug des KV Backnang
22.09.12:  Gnadentaler Jahrestreffen in  
 Kornwestheim
23.09.12:  Kirchentag in Verden
23.09.12:  195-Jahre Teplitz, Treffen in Großaspach
29.09.12:   RP: Erntedank- und Jublilarenfest mit 

Gottesdienst
06.10.12  Neu Wulmstorf im Gemeindehaus
06.10.12 - 
07.10.12:  Tage der offenen Tür in Stuttgart
13.10.12:  Herbsttreffen in der Mansfelder Region
14.10.12:  Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr
31.10.12:  Reformationstag in Todendorf
09.11.12 - 
11.11.12:   Herbsttagung, voraussichtlich in  

Bad Sachsa 
17.11.12  Bessarabisches Treffen in Uelzen,  
 Stadthalle
25.11.12:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst
09.12.12:  RP: Adventsfeier
09.12.12:  Adventsfeier Gemeindehalle Aspach

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 7. Juli 2012

Redaktionsschluss ist am 15. Juni 2012

Wir freuen uns über Reaktionen unserer 
Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der 
Leser wieder, nicht der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.
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17. Juni 2012, 40. Bundestreffen 

Der Bukarester Friede von 1812
Bessarabien wird zu unserer Heimat

Einladung und Programm

Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. lädt sehr herzlich ein zum

40. Bundestreffen der Bessarabiendeutschen
am 17. Juni 2012 in das Forum am Schlosspark, Stuttgarter Straße 33, 71638 Ludwigsburg

Saalöffnung ist um 8.30 Uhr 

Günther Vossler, 
Bundesvorsitzender

Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstraße 17, 70188 Stuttgart
Telefon 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20
verein@bessarabien.de, www.bessarabien.de

9.50 Uhr  Vorspiel – Bläsergruppe der Stadtkapelle  
Esslingen

10.00 Uhr Begrüßung Günther Vossler
 Bundesvorsitzender

10.10 Uhr Gottesdienst 
 Predigt: Prälat i. R. Rolf Scheffbuch 
 Liturgie: Arnulf Baumann

10.40 Uhr Kundgebung 

 Festansprache Dr. h. c. Erwin Teufel
 Ministerpräsident a. D.  
 Grußworte  
                 
 Totengedenken  Dr. h. c. Edwin Kelm
   Ehrenbundesvorsitzender

           Heimatlied

 Deutschlandlied

 Schlusswort  Kuno Lust
   Bundesgeschäftsführer

Bürgersaal ab 12.00 Uhr 
  Mittagessen – Ort für Begegnungen –  

Treffen – Austausch

Programm am Nachmittag

Theatersaal
13.30 Uhr  Folkloregruppe aus Akkerman

14.15 Uhr „Der Bukarester Friede von 1812 –
 Bessarabien wird zu unserer Heimat“      
 Vortrag von Heinz Fieß

15.15 Uhr  Der Weg ist das Ziel; Film über eine 
Wanderreise durch Bessarabien 

Schubertsaal
15.15 Uhr  Die Republik Moldau heute 
  Es berichtet und steht zum Gespräch 

bereit: S.E. Aureliu Ciocoi
  Botschafter der Republik Moldau in 

Deutschland               

Silchersaal
15.15 Uhr  „Wo wollt ihr hin?“ – Lesung aus dem 

Buch von Gustav Maier 

Theatersaal
16.15 Uhr Folkloregruppe aus Akkerman
 Gemeinsamer Abschluss des 
 Bundestreffens

Programm

Informationen im Foyer des Forums: Ausstellung des Heimatmuseums, Büchertische, Information zur Familienkunde, 
Information über Bessarabien- und Polenreisen, Informationsstand des Alexander-Stifts sowie weitere Angebote.
(Änderungen vorbehalten)
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Liebe bessarabiendeutsche und dobrud-
schadeutsche Landsleute, liebe Freunde,
zu unserem 40. Bundestreffen darf ich Sie 
sehr herzlich einladen und willkommen 
heißen. Wir freuen uns auf die Begeg-
nung  mit Ihnen im Forum in Ludwigs-
burg.

Unser 40. Bundestreffen im Jahre 2012 
möchte an den Bukarester Frieden von 
1812 erinnern. Dieser Friede, den Zar 
Alexander I mit dem osmanischen Sultan 
Mahmud II in Bukarest geschlossen hatte, 
führte dazu, dass Bessarabien dem rus-
sischen Reich zugesprochen wurde.
Zuvor lebten in diesem Landstrich, 350 
Jahre lang, türkische Bevölkerungsgrup-
pen, die nach dem Frieden von Bukarest 
in die Dobrudscha und in die Türkei aus-
wanderten.
1812 war die weite Steppe Bessarabiens 
unbebaut und nur sehr dünn besiedelt. 
Zar Alexander I warb nunmehr, wie zuvor 
Kaiserin Katharina II (1763), um deutsche 
Siedler.
Zunächst waren es Deutsche, die im Her-
zogtum Warschau lebten, die Zar Alexan-
der I einlud, in sein „neues Land Bessara-
bien“ zu kommen, das Land zu bebauen 
und zu ihrer neuen Heimat zu machen.  
Die Privilegien des Zaren für Einwande-
rungswillige waren so gehalten, dass die 
deutschen Siedler wirklich das Gefühl  
erhielten, in der weiten Steppe Bessarabi-

ens willkommen zu sein. Und welche  
‚Willkommensprivilegien‘ sicherte er ih-
nen in seinem 1. Manifest vom 29. No-
vember 1813 zu?:
–  Zehn Jahre lang Freiheit von allen 

Abgaben und Grundsteuern
–  Jede Familie erhält 60 Desjatinen =  

66 ha Land zugeteilt und Unterstüt-
zung beim Aufbau ihres Hofes

–  Unbefristete Befreiung vom Militär-
dienst

– Religionsfreiheit
– Kommunale Selbstverwaltung

Die Siedler aus dem Herzogtum War-
schau, bekannt unter „Warschauer Kolo-
nisten“ stammten ursprünglich aus Preu-
ßen, Württemberg und Baden. Sie ließen 
sich nach der dritten Teilung Polens, die 
für die Bevölkerung politische wie wirt-
schaftliche Unsicherheiten brachte, gern 
vom Zaren anwerben.
Die zweite Einwanderungswelle kam aus 
dem südwestdeutschen Raum, insbeson-
dere aus Württemberg. Diese Einwande-
rung nach Bessarabien hatte nach 1816 
ihren Höhepunkt, nachdem das Auswan-
derungsverbot im Königreich Württem-
berg aufgehoben wurde.
Als Begünstigung muss gewertet werden, 
dass die Siedler aus Deutschland zu einer 
Zeit, als im Zarenrussland Bauern in der 
Leibeigenschaft lebten, den gesellschaft-
lichen Status des „Kolonisten“ erhielten. 
Weitere Privilegien für die Kolonisten 
waren:

•  Das Recht Eigentum zu erwerben an 
Grund und Boden sowie an Sachwerten,

•  die eigene Sprache beibehalten zu 
können,

• eigene Schulen und Kirchen zu führen,
•  das Gemeinwesen eigenständig zu 

ordnen
•  und auch eigene Sitten und Gebräuche 

leben zu können.

Diese Vorrechte führten auch dazu, dass 
sich die deutschen Gemeinden in Bessara-
bien zu stabilen Gesellschaften entwi-
ckelten und loyal zur zaristischen Füh-
rung standen. Die deutschen Kolonisten 
in Bessarabien durften so zu einer der tra-
genden Säulen im zaristischen Süd-Russ-
land des 19. Jahrhunderts gezählt werden. 
Somit wurde Bessarabien für Tausende 
aus Baden-Württemberg und Preußen 
zur neuen Heimat.

Es sind erst knapp 200 Jahre vergangen, 
seitdem in großer Zahl deutsche Siedler 
nach Bessarabien auswanderten. Es waren 
bittere Armut in Württemberg, Baden 
und im Herzogtum Warschau sowie ge-
sellschaftliche und kirchlich schwierige 
Situationen in Württemberg, die Men-
schen motivierten, ihre angestammte 
Heimat zu verlassen. Es waren aber auch 
und vor allem die Perspektiven für ein 
besseres Leben, die Zar Alexander I den 
Siedlern durch seine ‚Willkommensprivi-
legien‘ und des Kolonisten-Status gab.
Geschichte erleben, aus der Geschichte 
lernen, um auch heutige Entwicklungen 
verstehen zu können, das sind strategische 
Ziele, an denen unser Verein auch künftig 
arbeiten möchte.
Wirtschaftliche Not und gesellschaftliche 
Unfreiheit sind auch heute Antrieb für 
Menschen, ihr Heimatland zu verlassen, 
um an anderen Orten eine neue Heimat 
zu finden. Gerade wir Bessarabiendeut-
sche können aus unserer Geschichte he-
raus dafür Verständnis haben.

Liebe Landsleute und Freunde, zu un-
serem Bundestreffen werden auch über 60 
Gäste aus dem heutigen Bessarabien, aus 
der Ukraine und der Republik Moldau 
kommen. Unter den Gästen ist auch eine 
Gruppe mit Künstlerinnen und Künstler 
aus Akkerman, die unser Bundestreffen 
mit einigen kulturellen Beiträgen aus-
schmücken werden. Wir freuen uns, dass 
diese Begegnungen mit den Menschen 
aus unserer früheren Heimat beim Bun-
destreffen wieder möglich sind und wir 
heißen alle Gäste aus der Ukraine und der 
Republik Moldau herzlich willkommen.
Über 14 Jahre war Dr. h. c. Erwin Teufel 
Ministerpräsident in Baden Württem-
berg. Er hat in dieser Zeit bei vielen Gele-
genheiten unseren Verein kennengelernt 
und sich in unsere Geschichte, von der 
Ansiedlung zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts bis heute, eingearbeitet. Wir freuen 
uns auf seine Festrede und auf den Fest-
gottesdienst mit der Predigt von Prälat 
i.R. Rolf Scheffbuch und seinem bibli-
schen Impuls für diesen Tag.

Kommen Sie, liebe Landsleute, und erle-
ben Sie diesen Tag inmitten unserer Ge-
meinschaft.    

Diakon Günther Vossler
Bundesvorsitzender

Einladung zum Bundestreffen

40. Bundestreffen am 17. Juni 2012 im Forum in Ludwigsburg
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Dass sich die Volksgruppe der Bessarabi-
endeutschen zwischen 1814 und 1940 in 
dem Landstrich, der heute zu Moldawien 
und der Ukraine gehört, ansiedeln konn-
te, verdankt sie Zar Alexander I.: Nach-
dem er mit dem Bukarester Frieden 1812 
den Russisch-Türkischen Krieg beendet 
hatte, rief er deutsche Kolonisten dazu 
auf, ihre Heimat zu verlassen und nach 
Bessarabien auszuwandern.
Das 40. Bundestreffen des Bessarabi-
endeutschen Vereins, zu dem ich alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sehr herz-
lich in Ludwigsburg begrüße, erinnert an 
diesen Friedensbeschluss.
Wir feiern in Baden-Württemberg in die-
sem Jahr zwei weitere Jubiläen, die eben-
falls in enger Verbindung zur Volksgrup-
pe der Bessarabiendeutschen stehen: 2012 
jährt sich der „Aufbruch entlang der Do-
nau“ zum 300. Mal und zudem feiert un-
ser Land seinen 60. Geburtstag. Bereits 
1712 ließen sich Emigranten in „Ulmer 
Schachteln“ auf der Donau stromabwärts 
treiben und siedelten sich im heutigen 
Rumänien, Süd-Ungarn und Serbien an. 
Rund 100 Jahre später bestiegen abermals 
zahlreiche Auswanderer aus den südwest-
deutschen Gebieten in Ulm die Boote, 

Grußwort des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg

um über die Donau nach Bessarabien zu 
gelangen.

Die Bessarabiendeutschen haben am 
60-jährigen Jubiläum Baden-Württem-
bergs großen Anteil: Untersuchungen 
zeigen, dass insbesondere dort, wo Hei-
matvertriebene angesiedelt waren, die 
Abstimmungsergebnisse zur Zusammen-

legung der drei ehemals selbständigen 
Länder überwiegend positiv waren. Man 
kann die Heimatvertriebenen deshalb ge-
trost als „Zünglein an der Waage“ beim 
erfolgreichen Start des Landes Baden-
Württemberg bezeichnen.
Auch heute noch, 60 Jahre nach der 
Gründung Baden-Württembergs nehmen 
die Bessarabiendeutschen und der gleich-
namige Verein eine wichtige Rolle in un-
serer Gesellschaft ein. Sie erinnern mit 
ihrem Heimatmuseum an die Traditionen 
der alten Heimat, pflegen das kulturelle 
Erbe, setzen sich für ein friedliches Zu-
sammenleben der Menschen ein, organi-
sieren Studienreisen nach Bessarabien 
und bemühen sich um Hilfslieferungen 
für die dortige, bedürftige Bevölkerung. 
Für dieses Engagement spreche ich Ihnen 
meinen Dank und meine Anerkennung 
aus.
Der Veranstaltung wünsche ich einen ge-
lungenen Verlauf und dem Bessarabi-
endeutschen Verein für seine Arbeit wei-
terhin alles Gute und viel Erfolg.

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes 

Baden-Württemberg

Grußwort des Innenministers von Baden-Württemberg

Das 40. Bundestreffen der Bessarabi-
endeutschen steht unter dem Motto „Der 
Bukarester Friede von 1812 - Bessarabien 
wird zu unserer Heimat“. Damit wird an 
den Anstoß der Auswanderung deutscher

Siedler nach Bessarabien und den Beginn 
ihrer wechselvollen Geschichte erinnert. 
Viele Familien vor allem aus dem deut-
schen Südwesten haben sich zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts am Schwarzen Meer 
eine neue Heimat aufgebaut. 125 Jahre 
lang dauerte diese erfolgreiche Siedlungs-
geschichte der Deutschen in Bessarabien.
Sie waren mit die ersten, die während des 
Zweiten Weltkriegs diese Heimat durch 
Umsiedlung in Gebiete wie dem Warthe-
gau verloren haben; durch Flucht und 
Vertreibung von dort wurden sie erneut 
heimatlos. Ungeachtet dieser schlimmen 
Erlebnisse sind die Bessarabiendeutschen
um enge Kontakte zur alten Heimat be-
müht. Sie setzen damit ein wahrhaft vor-
bildliches Zeichen der Versöhnung und 
zur Völkerverständigung.

Die Pflege ihrer Gemeinschaft ist den 
Deutschen aus Bessarabien ein wichtiges 
Anliegen, ebenso die Bewahrung ihrer 
Kultur und Traditionen.

Dazu unterhält der sehr lebendige und 
sehr rührige Bessarabiendeutsche Verein 
e.V. beispielsweise das Haus der Bessara-

biendeutschen mit dem Heimatmuseum 
und Archiven in Stuttgart und veranstaltet 
Tagungen und Studienreisen.
Auch die regelmäßigen Bundestreffen tra-
gen zur Stärkung der Gemeinschaft der 
Bessarabiendeutschen bei. Ich danke den 
Organisatoren daher herzlich für ihren 
Einsatz und für die Gestaltung des ab-
wechslungsreichen und interessanten 
Programms. Neben verschiedenen Vor-
trägen, dem Gottesdienst, einer Ausstel-
lung und einem Büchertisch lockt vor 
allem die Möglichkeit der Begegnung – 
erfreulicherweise auch mit vielen Gästen 
aus Bessarabien. Und so wünsche ich allen 
Besuchern ein Bundestreffen mit vielen 
Eindrücken und anregenden Gesprächen.

Reinhold Gall MdL
Innenminister

des Landes Baden-Württemberg
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Der Bessarabiendeutsche Verein veran-
staltet in diesem Jahr sein 40. Bundestref-
fen. Die Zahl Vierzig zeugt nicht nur von 
stetiger und erfolgreicher Vereinsarbeit, 
sondern gibt auch Gelegenheit, sich mit 
Zahlensymbolik zu befassen. So steht die 
Vierzig für einen Zeitraum, der Wende 
und Neubeginn ermöglicht oder kann 
auch als Symbolzahl der Prüfung und Be-
währung angesehen werden. Solche Ge-
danken sind in Bezug auf die letzten Jahr-
zehnte der Entwicklung des 
Bessarabiendeutschen Vereins bzw. der 
früheren Landsmannschaft gewiss nicht 
von der Hand zu weisen, sondern ein An-
lass, auf die Zeit des Aufbaus und der 
Neuausrichtung zurückzublicken.

Das Motto dieses Bundestreffens geht zu-
rück auf das Jahr 1812, als Bessarabien für 
die damaligen Auswanderer zur neuen 
Heimat wurde, verbunden mit vielen 
Hoffnungen, aber sicher auch bedrän-
genden Ängsten. Die seinerzeitige Welt-
politik war nicht nur in Europa bestimmt 
von kriegerischen Auseinandersetzungen. 
So unternahm Napoleon mit der Großen 
Armee einen Russlandfeldzug, der ihn bis 
Moskau führte und letztlich mit dem 
Rückzug und einer verheerenden Nieder-

lage endete. In diesem Jahr war der rus-
sische Zar Alexander I. angesichts des be-
vorstehenden Einmarsches Napoleons I. 
zur Vermeidung eines Zweifrontenkrieges 
zu einem raschen Frieden mit dem Osma-
nischen Reich gezwungen. So war der 
Friede von Bukarest gewissermaßen die 
Keimzelle für die folgende Besiedlung des 
an das Russische Reich gefallenen Für-
stentums Moldau, das spätere Bessarabien.

Es gilt zu bedenken und ernst zu nehmen, 
welche Auswirkungen Ereignisse der 
Weltpolitik und insbesondere von Krie-
gen mit sich bringen. Dadurch sowie 
durch Verfolgung, Repressalien, Not und 
Armut ausgelöste Wanderungsbewe-
gungen gibt es bis in die heutige Zeit und 
es ist immer wieder erschütternd, dass die 
Menschen aus leidvollen geschichtlichen 
Erfahrungen scheinbar nichts gelernt ha-
ben. So waren die Bessarabiendeutschen 
immer wieder Spielball machtpolitischer 
Auseinandersetzungen mit oft schlimmen 
Folgen. Da ist es nicht hoch genug zu 
schätzen, dass die Integration der Hei-
matvertriebenen nach dem 2. Weltkrieg 
so gut gelungen ist und dass uns seither 
eine Zeit des Friedens in Deutschland zu-
teil wurde.

Wir fühlen uns nach wie vor mit Ihnen 
eng verbunden. Das Haus der Bessarabi-
endeutschen und das Heimatmuseum sind 
die wichtigen Mittelpunkte Ihres Vereins 
geworden. Ihrem 40. Bundestreffen wün-
sche ich einen erfolgreichen Verlauf und 
viele bereichernde Begegnungen.

Dr. Wolfgang Schuster

Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Stuttgart

Sehr geehrte Bessarabiendeutsche Mit-
bürgerinnen und Mitbürger,

ich freue mich sehr, dass das Bundestref-
fen des Bessarabiendeutschen Vereins Sie 
regelmäßig in unser schönes Ludwigsburg 
führt. Ihre Landsmannschaft blickt auf 
eine wechselvolle Geschichte zurück. Ihre 
Vorfahren wanderten aus, sie schufen sich 
eine neue Heimat. Sie bestellten ihre 
Felder, pflegten ihre Kultur und ihre 
Bräuche, fühlten sich wohl unter Gottes 
Segen. Kriegszeiten und Epidemien 
setzten die Landsmannschaft großen Ge-
fahren aus, stellten diese vor riesige He-
rausforderungen. Umsiedlung, Flucht 
und Neubeginn sind die Stationen, die 
geprägt sind durch großes Leid, durch 
viele Opfer, durch schmerzlichen Verlust. 
Aber Ihre Landsmannschaft hatte auch 
gelernt sich zu behaupten, nie aufzuge-
ben. Fleiß und Beharrlichkeit, Mut und 
Hingabe sowie der Glaube in die eigenen 
Fähigkeiten haben stets geholfen, immer 

wieder neu anzufangen. Und Sie haben es 
auch immer wieder geschafft. Darauf kön-
nen Sie stolz sein!

Die Integration der Flüchtlinge und Ver-
triebenen nach dem Zweiten Weltkrieg in 
die Gesellschaft der Bundesrepublik ist 
eine der großen Erfolgsgeschichten un-
seres Landes. Und wie die anderen Lands-
mannschaften haben auch Sie, liebe Bes-
sarabiendeutsche Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, einen entscheidenden Anteil 
am damaligen Wirtschaftswunder und an 
unserem heutigen Wohlstand. Für diese 
großartige Leistung sage ich Ihnen herz-
lichen und aufrichtigen Dank.

Erinnern Sie sich stets an die Heimat und 
die Geschichte Ihrer Vorfahren, pflegen 
Sie deren Sitten und Gebräuche, bewah-
ren Sie die Erinnerung an Bessarabien 
stets in Ihrem Herzen. Ich wünsche Ihnen 
ein Bundestreffen voller Freude und Zu-
friedenheit.

Grußwort des Oberbürgermeisters von Ludwigsburg

Werner Spec
Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg
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Ehemalige Bewohner von Wischniovka und de-
ren Verwandte und Freunde sollten sich von der 
Reise besonders angesprochen fühlen.
Aufgrund einer privaten Spendenaktion kann jetzt 
während dieser Reise ein Gedenkstein aufgestellt und 
in einem feierlichen Festakt eingeweiht werden. Er 
erinnert an die deutschen Siedler, die dort von 1906 – 
1940 friedlich und gut mit Menschen anderer Volks-
zugehörigkeit zusammenlebten.
Herr Dr. h.c. Edwin Kelm - Koordinator der Stu-
dienreisen - berichtet, dass für die Studienreise 
Nr. 5 – vom 29. August bis 5. September 2012 
noch einige Plätze frei sind.
Von verschiedenen Flughäfen in Deutschland 
fliegen wir mit Linienmaschinen nach Odessa, 
von wo wir per Bustransfer zu unserem Hotel 
„Haus Liman“ in Sergejewka am Schwarzen Meer 
gelangen. Wir sind dort in klimatisierten Einzel- 
oder Doppelzimmern mit Vollpension unterge-
bracht. Es sind verschiedene Tagesausflüge und 
ein Folkloreabend geplant; auf Wunsch werden 
Fahrten in die Heimdörfer mit Dolmetscher 
(Chauffeur) angeboten.  Odessa mit seinen be-
rühmten Sehenswürdigkeiten ist auch nicht weit.

Ausführliche Unterlagen und weitere Auskünfte 
zur Wischniovka-Studienreise können bei Herrn 
Dr. Kelm, Telefon: 07141 / 48070 angefordert 
werden.
Gerne würden wir noch ein Projekt anschieben, 
das dem Bürgermeister von Wischniovka sehr am 
Herzen liegt: Es gibt dort einen Brunnen, in den 
1940 deutsche Soldaten geworfen wurden und der 
jetzt natürlich verschüttet ist. Man hofft, dass man 
die Soldaten anhand ihrer Erkennungsmarken 
identifizieren könnte. Wir wollen hier unsere Un-
terstützung anbieten.

Schließlich möchten wir noch um weitere Spen-
den bitten, um die örtliche Schule (Gymnasium) 
und den Kindergarten unterstützen zu können, 
die jegliche Hilfe brauchen.

Spendenkonto Bessarabienhilfe: Konto-Nr.:  
229 360 009, Stuttgarter Volksbank, 
(BLZ: 600 901 00), Stichwort:  Wischniovka

Walter Stahl, Richard-Wagner-Str. 10
74182 Obersulm, Telefon: 07134 / 4632

Studienreise nach 
Wischniovka – Bessarabien

In diesen Tagen vor dem Bundestreffen am 17. 
6. 2012 in Ludwigsburg werden sich manche 
unter uns fragen, warum sie sich eigentlich auf 
den Weg machen sollen. Für die im näheren 
Umkreis von Ludwigsburg wohnenden ist da-
mit kein besonderer Aufwand verbunden; da 
kann man die Fahrt zum Bundestreffen als eine 
Art Wochenendausflug betrachten. Man fährt 
morgens los und ist am Abend wieder in den ei-
genen vier Wänden.
Schwieriger ist es für diejenigen, die in größe-
rem Abstand vom Ort des Geschehens leben, in 
entfernteren Gebieten von Baden-Württem-
berg, in Nord- und Ostdeutschland, in Rhein-
land-Pfalz, in Bayern und Hessen. Für sie alle - 
zu denen ich selbst gehöre - bedeutet die 
Teilnahme am Bundestreffen einen erheblich 
größeren zeitlichen und finanziellen Aufwand. 
Das kann man nicht spontan entscheiden und 
„schnell mal eben“ vorbeischauen. Da muss 
man schon genauer überlegen, warum es sich 
lohnen kann, nach Ludwigsburg zu fahren.
Ein Grund, der früher einmal ein starkes Argu-
ment für die Teilnahme war, tritt immer mehr 
zurück: Die Begegnung mit nahen Angehörigen 
und mit früheren Nachbarn. „Hen ihr au schon 
baut?“ Oder: „Wieviel Häuser hen ihr schon 
baut?“ Das sind heute nicht mehr die interes-
santen Fragen. Viel mehr beschäftigt viele der 
Nachgeborenen und Angeheirateten die Sorge, 
ob sie überhaupt auf Bekannte treffen. „Ich ken-
ne dort doch niemand, was soll ich denn da?“, 
hört man immer wieder. Wer sich auf den Weg 
macht, wird zwar mit ziemlicher Sicherheit auf 
viel mehr Bekannte und Verwandte stoßen als 
gedacht - schließlich sind wir Bessarabier doch 
alle auf vielfältige Weise miteinander verwandt 
und verschwägert. Aber das kann man eben erst 
erfahren, wenn man schon da ist. Ich will des-
halb versuchen aufzuzählen, was dafür spricht, 
an diesem Treffen teilzunehmen.

1. Wir sind gar nicht so wenige!
Viele in den „Außenbezirken“ Wohnende
leben ohne ständigen Kontakt mit Menschen 
gleicher Herkunft. Fast alle können berichten, 
wie oft sie schon gefragt worden sind: „Bessara-
bien - wo liegt denn das, etwa in Arabien?“ 
Manche haben daraus den Schluss gezogen, dass 
sie gar nicht mehr sagen, woher sie stammen. 
Wer stellt sich schon gerne als Exot aus unbe-
kannter Ferne dar?

Gerade solche verstreut Lebende haben allen 
Anlass, nach Ludwigsburg zu fahren. Da kann 
man es wirklich erleben, dass wir gar nicht sol-
che Exoten und gar nicht so wenige sind.
In Ludwigsburg kann man etwas über unsere 
gemeinsame Geschichte erfahren, und die ist 
ausgesprochen interessant; sie macht anschau-
lich, wie da über Generationen hinweg Pionier-
geist, Initiative und Flexibilität entwickelt und 
eingeübt worden sind. Auf den ausgehängten 
Listen der Auswanderer von einst kann man 
vielfach herausfinden, woher in Deutschland die 
Vorfahren einst ausgezogen sind in die Fremde. 
Wenn man es vorher noch nicht wusste, bedeu-
tet es gerade für so oft auf Wanderschaft ge-
zwungene Menschen wie uns eine ganze  
Menge, dass man weiß, wo die eigene Familien-
geschichte ihren Anfang genommen hat.

2. Wir haben durch den „Bessarabiendeut-
schen Verein“ neuen Aufschwung und neue 
Gemeinschaft.
Durch die Fusion der drei bessarabiendeut-
schen Organisationen - kirchliches Hilfskomi-
tee, Landsmannschaft und Heimatmuseum - im 
Jahre 2006 wurden viele neue Entwicklungen 
ausgelöst.
Die regionalen Treffen in verschiedenen Teilen 
der Republik - mehrere davon an Orten, wo 
vorher noch nie eine Veranstaltung stattgefun-
den hatte - waren durchweg gut, zum Teil sehr 
gut besucht. Das „Mitteilungsblatt“ kommt gut 
an. Auch inhaltlich ist manches  in Gang ge-
kommen, etwa die Aufklärung der Schicksale 
der nach der Umsiedlung „verschwundenen“ 
Kranken. Bewährtes wird weitergeführt, wie die 
Arbeitstagungen in Bad Sachsa, die Bessarabi-
enreisen und die Hilfsaktionen in der früheren 
Heimat.
In vielen Bereichen ist zu spüren, dass früher 
abseits Stehende auf Tuchfühlung gegangen 
sind und auch früher schon Beteiligte neu akti-
viert wurden. Wir erleben uns als eine große 
Gemeinschaft. Im Rahmen des Bundestreffens 
erhalten wir einen Überblick über das, was sich 
entwickelt hat, und können uns daran erfreuen.

3. Wir erfahren Anerkennung, Ermutigung 
und Orientierung.
Beim Bundestreffen werden wir von verschie-
denen Seiten anerkennende Worte zu hören 
bekommen, von den offiziellen Vertretern der 
früheren Heimat aus der Ukraine und Molda-
wien und von Vertretern des öffentlichen Le-
bens hier.

In einer von mancherlei Unsicherheiten und 
Unklarheiten geprägten Zeit werden wir aus ih-
ren Worten Orientierung und Ermutigung 
empfangen. Hinterher wird man es auch nach-
lesen können. Aber es ist doch etwas anderes, 

wenn wir es unmittelbar und in einer großen 
Versammlung erleben.

4. Wir erleben etwas von der Faszination, 
die nach wie vor von Bessarabien und un-
serer Geschichte ausgeht.
Die Landschaft Bessarabiens und die Begeg-
nung mit den dort lebenden Menschen faszi-
niert auch viele jüngere Menschen. Wenn sich 
zwei junge Männer, deren Familien aus ganz 
unterschiedlichen Orten in Bessarabien stam-
men, bei einer Reise in die Heimat der Vorfah-
ren über ihre Erfahrungen austauschen und da-
bei übereinstimmend zu dem Ergebnis 
kommen, es sei ihnen alles heimatlich vorge-
kommen, dann sagt das etwas darüber aus. Oder 
wenn man immer wieder jungen Menschen be-
gegnet, die voller Hochachtung von ihren 
Großeltern oder anderen älteren Angehörigen 
sprechen, die schwerste Schicksalsschläge und 
schwierige Zeiten - oft aus ihrem christlichen 
Glauben heraus - durchgestanden haben und 
unverdrossen immer wieder neu anfangen 
konnten, dann ist auch dies ein Beweis für die 
nach wie vor wirkende Faszination. Oder wenn 
man sich klar macht, dass es in Bessarabien ge-
lungen ist, mit einem halben Europa von Völ-
kerschaften weitgehend konfliktfrei und in ge-
genseitigem Respekt zusammenzuleben, dann 
ist auch dies eine Erfahrung, die weiterwirkt 
und deren wir uns dankbar erinnern können.
Ein Bundestreffen gibt viele Anregungen, sich 
dessen bewusst zu werden, was das Besondere 
des Lebens in Bessarabien und unserer seithe-
rigen Geschichte ausmacht. Das wirkt nach und 
hilft dazu, im eigenen Umkreis aktiv zu werden. 
Es gäbe noch manches zu erwähnen, aber damit 
soll es genug sein. Habe ich es geschafft, liebe 
Leser, Ihnen den Mund ein wenig wässerig zu 
machen? Dann freue ich mich auf die Begeg-
nung mit Ihnen in Ludwigsburg!

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Warum zum Bundestreffen?
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Liebe Bessaraber, liebe Nachkommen der Bessaraber, liebe junge Leute aus der nachwachsenden Generation der ehemaligen 
Bessarabiendeutschen, liebe Angehörige, die durch Heirat und Lebensgemeinschaften zu den Bessarabiendeutschen gehören, liebe 
Freunde des Bessarabiendeutschen Vereins!

Auch in diesem Jahr haben wir in unseren Buchbeständen nach einem Angebot für Sie gesucht und dies im beiliegenden Prospekt 
zusammengefasst. Sie finden dort unsere, seit Jahren meistgewünschten Bücher, die beiden bessarabischen Kochbücher, die es ermög-
lichen, dass wir mit Hilfe der dort aufgeführten Rezepte in die Zeit zurückkehren, in der unsere Vorfahren noch im fernen Bessara-
bien gelebt haben. Besonders interessant sind die beiden Kochbücher auch als Geschenk für viele Anlässe.
Die Bücher und DVD über unsere Geschichte sichern für uns, dass wir selbst immer mehr über das Leben und die gesellschaftlichen 
und politischen Situationen in den Zeiten von Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in Bessarabien und der 
folgenden Umsiedlung und den Fakten der Flucht erfahren. Für diejenigen, die es nicht aus eigenem Erleben kennen, ist es mit Si-
cherheit eine Bereicherung, auf diese Informationen zurückgreifen zu können. Besonders interessant sind die vielen Jahrbücher, die 
uns in sehr vielen Artikeln und Aufzeichnungen in Prosa und Poesie die erlebte Geschichte zeigen.

Bestellung per Brief an den Bessarabiendeutschen Verein e.V. am Bessarabienplatz, Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, 
per Fax 0711 44007720, oder E-Mail verein@bessarabien.de. Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung, das Zahlungsziel ist 30 Tage.  

 Ihr Bessarabiendeutscher Verein e.V.

BÜCHERANGEBOT Sommer 2012

Absender:___________________________________________________________________________________  
  Name  Vorname  Straße         PLZ        Ort   Tel 

 
 
An den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V. 
am Bessarabienplatz 
Florianstr. 17   
70188 Stuttgart   

 
Datum                                  

BESTELLSCHEIN 
Stück Titel Autor Einzelpreis 

€ 
Gesamtpreis 

€ 

 Bessarabische Spezialitäten Knopp-Rüb 10,00  
 Dampfnudeln und Pfeffersoß Krüger-Häcker 13,00  
 2 DVD Geschichte Bessarabien Prof. Ziebart 26,00  
  

     Einzel DVD Nr. 1  bis zur Umsiedlung  13,50     
 

     Einzel DVD  Nr.2  nach der Umsiedlung  13,50  
 Die Deutschen aus Bessarabien Baumann 5,00  
 Die Republik Moldau Dumbrava 59,00  
 Die Deutschen in Bessarabien  Olga Schröder 28,00  
 Lebenserinnerungen  Edwin Kelm Leonide Daum 10,00  
 Bess. Lausbubengeschichten Bruno Gässler 12,00  
 Im Schneesturm 

Kasischke-
Kämmler 18,00  

 Sonnrosen und Piker Bisle-Fandrich 18,00  
 Heimat verloren-Heimat gewonnen Egon Sprecher 18,80  
 Heimat in der Fremde 

Gerlinde 
Göhringer 

23,50  
 Wo wollt ihr hin ? Gustav Maier 15,00  
 Oberpastor Haase  Dr. Horst Eckert 9,50  
 3Jahrbücher /Heimatkalender 

 
Gewünschte Jahrgänge 19..     19..     19..   

Auswahl egal   
12,00 

 

   Gesamtpreis          
    der Bestellung    € 
                                    ============ 
                            Zuzüglich Porto und Verpackung 

Datum

Absender: _________________________________________________________________________________
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€ 10,00 
Bessarabische Spezialitäten 
von Gertrud Knopp-Rüb 
Das beliebte Kochbuch mit den 
speziellen bessarabischen Essen. 
Jedes Rezept mit Bild und 
genauer Beschreibung.  
(Unser Renner) 
Ringbuch 

€ 13,00 
Dampfnudeln und 
Pfeffersoß 
Von Helene Krüger-Häcker 
Unser Klassiker bei den 
Kochbüchern für 
bessarabisches Essen.   
Über 600 Rezepte  
(sehr beliebt) 

Kochbücher: 
Gibt es etwas Schöneres als mit Familie und Freunden einen bessarabischen Abend zu gestalten? 
Unsere  Kochbücher erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Beim Kochen dieser Spezialitäten und  vor 
allem beim gemeinsamen Essen lässt sich sehr gut in Erinnerungen schwelgen.  
Wir hören immer wieder, dass es dann heißt: „So hat es bei unserer Oma geschmeckt!“ 

€ 26,00       2 DVD über die  
               Geschichte Bessarabiens 
von Prof Dr. Erwin Ziebart 
1. DVD bis zur Umsiedlung   13,50 € einzeln 
2. DVD ab der Umsiedlung   13,50 € einzeln 
Die DVDs  zeigen sehr anschaulich die bessara-

bische Geschichte über 125 Jahre  
 (Laufzeit je ca. 1 Std.) 

Geschichte: 

€ 5,00 
Die Deutschen aus 
Bessarabien  
von Arnulf Baumann 
Kurze Übersicht über die inte-
ressante Geschichte über das 
Land, in dem unsere Ahnen 
über 125 Jahre gelebt haben.   
Broschüre 32 S. 

Die Geschichte über Bessarabien ist hochinteressant und zeigt viel über die letzten beiden Jahrhunderte 
und dabei vor allem über unsere mutigen Vorfahren, die durch ihr Leben Geschichte geschrieben  haben. 
Denken wir nur an die einstige Auswanderung aus großer Not, das Leben in Bessarabien in Russland und  
in Rumänien, die Umsiedlung 1940, die schreckliche Flucht 1945 und die Integration bis heute. 

Bessarabiendeutscher Verein e.V.  
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart Tel. 0711 4400770, Fax 0711 44007720 
E-Mail: verein@bessarabien.de   Internet:www.bessarabien.de 

Bücher-Angebot für den Sommer 2012 

Jahrbücher  
3 Stück nur 12 € 

Wie bekommen Sie die Jahrbücher ? 
Sie bestellen nach Ihren Wünschen aus den Jahren zwischen 1960 und 
2005 drei Heimatkalender/Jahrbücher Ihrer Wahl (z.B. 1963,1974, 1986 
oder andere Jahrgänge) und zahlen den Gesamtpreis von nur € 12.00.  
Sie können auch uns die Auswahl überlassen, wir wählen dann für Sie drei 
interessante Jahrbücher aus. 
 
(Leider sind nicht mehr alle Jahrgänge vorhanden, deshalb senden wir automatisch Ersatz.  Die 
Jahrgänge 1960 und 1965 sind schon ganz vergriffen. Greifen Sie zu, solange es noch geht.  

Die Heimatkalender /Jahrbücher sind unsere gelebte Geschichte, es 
gibt sie schon seit über 60 Jahre und sie enthalten Berichte aus allen 
Lebenslagen in Bessarabien. Aus allen Bereichen wird von vielen 
engagierten Autoren und Autorinnen berichtet. Sie finden 
Ausführungen über  das tägliche Leben, die Landwirtschaft, die 
Handwerksbetriebe, die Kirchen, die Schulen und vor allem über die 
Menschen in Bessarabien Es sind Fundgruben über unsere 
Geschichte und Geschichte unserer Väter. Lassen Sie sich 
überraschen. Sie werden eine große Freude daran haben.  
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 € 12,00  
Bessarabische 
Lausbubengeschichten   
von Bruno Gässler 
36 köstliche Geschichten eines 
kleinen Jungen in einem Dorf in 
Bessarabien, über die man herzlich 
lachen kann. 
Dieses Buch macht viel Freude!!! 

€ 10,00         
 Edwin Kelm,  Lebenserinnerungen 
Von Leonide Baum.  
Das Leben von  Dr.h.c.Edwin Kelm, 
dem Brückenbauer für Versöhnung. 
Der Bauernsohn aus Friedenstal war 
über 20 Jahre  Bundesvorsitzender 
und der Organisator der 
Bessarabienreisen.                  
Taschenbuchformat gebunden  220 Seiten 

€ 18.00 
Sonnrosen und Piker 
Bessarabiendeutsche erzählen 
von Elvire Bisle-Fandrich 
Geschichtensammlung von 
Bessarabern über beglückende 
und schmerzliche Ereignisse aus 
dem Leben in Bessarabien. Dieses 
Buch dokumentiert unsere Geschichte.  

€ 23,50 
Heimat in der Fremde  
von Gerlinde Göhringer  
Roman über den Schicksalsweg 
einer Familie vom Leben in der 
alten Heimat über Umsiedlung, 
Flucht, Überleben bis zur 
Rückkehr in die einstige Heimat 
der Vorfahren. (Taschenbuchformat)  

Die Schicksale unserer Landsleute waren sehr bewegt und sind auch sehr spannend zu lesen. 
Verschiedene Zeitzeugen berichten über ihr Leben in Bessarabien, bei der Umsiedlung, der 
Flucht bis zur Rückkehr, der Integration und den Neustart. 

Biografien  
und Lebens-
erinnerungen 

€ 18,00 
Im Schneesturm 
Von Lucie Kasischke-Kämmler 

Ein deutsches Mädchen, auf der 
Flucht verschleppt nach Kasach-
stan. 1945 bis zur Rückkehr 
nach Deutschland ins Schwa-
benland 1955. Ergreifende 
Geschichte. Buch  200 Seiten. 
  

€ 18,80     
Heimat verloren- 
Heimat gewonnen 
Von Egon Sprecher.  
Familiengeschichte. Schicksal einer 
bessarabischen Familie von 1813 -
1947. Vom Aufbruch der Auswande-
rer bis zur neuen Heimat in Hessen. 
( 275 Seiten) 

€ 28,00 
Die Deutschen in Besssarabien 
Olga Schroeder 
Die Autorin befasst sich mit der 
Zeit der Bessarabiendeutschen 
zwischen den beiden Weltkrie-
gen. Vor allem mit dem Leben in 
Rumänien. Sehr wichtiges Werk 
für unsere spezielle Geschichte 
der Selbstbehauptung und der 
Anpassung in dieser Zeit. 

€ 59,00 
Die Republik Moldau 
Marina Dumbrava 
Erste Gesamtdarstellung der 
jungen Republik Moldau, die 
erst seit zwei Jahrzehnten 
besteht mit Vorgeschichte. 
Bessarabien liegt heute z.T. 
In der Rep. Moldau. 
Geschichtshandbuch 750 Seiten 

    

€ 9,50       NEU (ab 17.6.2012) 

Oberpastor Haase 
Aufstieg, Wirken und Fall 
von Dr. Horst Eckert 
Fundierte Darstellung über das  
Leben des bewunderten und 
geliebten Oberpastors. 
Eingebettet in die  bess. 
Kirchensituation 1930-1940 
(Ca 200 Seiten) 

€ 15,00   NEU 
Wo wollt ihr hin? 
Von Gustav Maier 
Ein Leben östlich von Bessarabien, über 
dem Djester im Kommunismus. Dann  
Asien, erst spät zurück in die Heimat der 
Vorfahren nach Deutschland. Schweres 
Schicksal getragen in tiefem Gottver-
trauen .   (416 Seiten) 
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Wenn Bessarabier zusammensitzen, 
kommt unweigerlich das Gespräch auf 
Strudla. Dann leuchten alle Augen, jeder 
schwärmt, wie gut sie schmecken, man 
riecht förmlich den Duft, aber wie werden 
die denn eigentlich richtig gekocht? Dann 
wird gefachsimpelt: Dieses Mehl, das Öl, 
so müssen sie ausgezogen werden, nein 
eher so. Wie war das damals? - Ja, wie war 
das denn damals, als unsere Mütter fast wie 
nebenbei die Strudla kochten? Dieses Ge-
spräch fand auf einer Geburtstagsfeier der 
Familie Rauschenberger statt. (Heimatge-
meinde Jekatarinowka, nach der Flucht an-
sässig in Westerbeverstedt)
Und so entstand die Idee, einen Kochkur-
sus zu veranstalten, damit die alten Rezepte 
der Vorfahren nicht in Vergessenheit gera-
ten. Irma Gerken, geb. Rauschenberger 
hatte schon als junges Mädchen für ihre 
Familie und Geschwister kochen müssen 
und kennt sich vorzüglich mit allen Rezep-
ten aus. Sie ergriff die Initiative und stellte 
ihre Idee, einen Kochkurs zu veranstalten , 
auf dem Treffen in Bokel am 16. April 2011 
vor. Schnell fanden sich begeisterte Teil-
nehmer für diesen Kochkursus und die An-
meldeliste war lang.
Tatsächlich konnten wir dann am 9. und 
16. März 2012 von 15.00 bis 19.00 Uhr in 
Bremerhaven in der Schulküche der  
Surheider Schule den Kurs durchführen. 
Neun Teilnehmerinnen kamen am 9. März 
gut ausgerüstet mit großen Kochtöpfen 
und den entsprechenden Zutaten, um end-
lich die beliebten „Strudla“  zu kochen.
War das eine Aufregung! Unter Irma Ger-
kens Anleitung bereitete jede Teilnehmerin 
von 5oo Gramm Mehl ihre eigenen Strud-
la zu. Dank Irmas Tipps und Ratschlägen 
gelang es jeder Teilnehmerin vorzüglich, 
den Teig dünn auszuziehen und daraus die 
Strudeln zusammenzurollen. Bald zog ein 
wunderbarer Duft durch die ganze Schule. 
Damit nicht genug: In der Pause – denn 
der Teig muss ja eine gewisse Zeit gehen – 
stärkten wir uns an Butterkuchen und an 
Riebeleskuchen (dickes Kochbuch, S. 187), 

den Irma extra für die Teilnehmer geba-
cken hatte. Sehr lecker! Der Kuchen wird 
bei nächster Gelegenheit nachgebacken!
Natürlich haben wir zum Schluss die 
Strudla auch „richtig“ verspeist – es gab 
gebratene Hähnchen und einen köstlichen 
Gurkensalat dazu. So werden die Strudeln 
in Irmas Familie am liebsten gegessen. 
Glücklich und zufrieden nahm jede Teil-
nehmerin ihren gut gefüllten Kochtopf mit 
den fertigen Strudeln mit nach Hause.
Für den 2. Kochtag hatten sich die neun 
Teilnehmerinnen „Küchle“ gewünscht. 
Und weil zwei junge Studentinnen den 
Kochkurs besuchten, stand noch Riebele-
suppe auf dem Programm. Die Suppe geht 
schnell und ist nahrhaft und sehr beliebt. 
Wir probierten die „gegangenen“ Küchle, 
die Irma schon vorbereitet hatte, zusam-
men mit einer Obstsuppe. Die schnellere 
Variante, die „ungegangenen“ kneteten wir 
an diesem Nachmittag, jeder für sich, und 
backten sie in heißem Öl aus. Schließlich 
hatte jede Köchin eine große Schüssel vol-
ler Küchle, die wieder mit nach Hause ge-
nommen wurden. Der Abschluss des 
Nachmittags war wieder das gemeinsame 
Essen. Wir probierten die Riebelesuppe 
und die Küchle. Sehr lecker!
Das gemeinsame Kochen hat uns allen 
sehr viel Spaß bereitet. Nebenbei wurden 
allerhand Erfahrungen ausgetauscht und 
von früher erzählt. Es wurden oft die Er-
fahrungen der Großmütter und Mütter zi-
tiert. Ich glaube, alle Teilnehmerinnen wa-
ren stolz und froh, nun mit leichter Hand 
die beliebten und vertrauten Speisen selber 
nach kochen zu können. Außerdem tat die 
Gemeinschaft sehr gut.
Herzlichen Dank an Irma Gerken (Bre-
merhaven) für ihre Bereitschaft, die Koch-
künste der Vorfahren an uns weiterzuge-
ben.
Fortsetzung folgt?

Diesen Bericht schrieb eine Teilnehmerin 
und Mitorganisatorin.

Edith Haisch (Bremerhaven)

Der Norden kocht

Sonja Look mit den fertigen Strudla.

Irma Gerken, geb. Rauschenberger kocht 
mit uns „Strudla“.

Die „ungegangenen Küchle“ werden ausgerollt.

Der Strudelteig wird ausgezogen, so dünn, 
dass man eine „Zeitung dadurch lesen kann“.

Kaffeepause mit Butterkuchen und Riebelekuchen.
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Am 14. April 2012 besuchten wir den 
Heimatort unserer Eltern in Bessarabien. 
Zunächst machten wir den Eheleuten Lil-
li und Waldemar Remann unsere Aufwar-
tung, wir wurden wieder freundlich von 
ihnen empfangen.

Danach gingen wir mit Waldemar Re-
mann zu dem ehemaligen Haus meiner 
Eltern. Auf dem Weg dorthin deprimierte 
uns der schlechte Zustand der Straßen 
und einiger Häuser sehr. Dieser Eindruck 
verstärkte sich noch als wir das ehemalige 
Haus und das Grundstück meines Vaters 
Christian Sprecher erreicht und besichti-
gt hatten. Das Haus war nur noch eine 
Ruine und dahinter im ehemaligen Gar-
ten, der der Stolz unserer Mutter war, 
graste ein alter Esel.

Nichts im Ort geschieht ungesehen. Am 
Grundstück trafen auch der Bürgermei-
ster und der orthodoxe Geistliche des 
Ortes ein. Eine Unterhaltung begann und 
Waldemar Remann und Frau Svetlana 
Kruk halfen uns beim Dolmetschen.

Der Bürgermeister berichtete über die Si-
tuation des Dorfes und betonte, dass er 
sich über Kontakte mit deutschen Nach-
kommen sehr freue und dass das Dorf 
deutsche Unterstützung benötigte.
Der orthodoxe Geistliche berichtete uns, 
dass auf dem besichtigten Grundstück 
bald eine neue orthodoxe Kirche gebaut 
würde.

Anschließend wurden wir von dem Popen 
zu seiner alten Kirche geführt, die sich ge-
genüber auf der anderen Straßenseite be-
findet. Auch diese Kirche hatte schon bes-
sere Zeiten gesehen.

Beeindruckt waren wir aber von einem 
Gestänge aus Eisen, das als Glockenturm 
diente. Zwei Glocken aus Eisen hingen an 
dem „Turm“, eine große und eine kleine. 

Bei näheren Betrachten fanden wir he-
raus, dass auf der großen Glocke deutsche 

Worte „Verein i. Bochum 1908“ erkenn-
bar waren. Auf Befragen erklärte der Bür-
germeister, dass es sich um eine der drei 
Glocken aus der 1908 gebauten deutschen 
Kirche handele. Leipzig sei der einzige 
Ort im Kreis Tarutino, der eine Glocke 
aus der deutschen Zeit besitzt, so sagte er. 
Sie soll nach der Fertigstellung der neuen 
orthodoxen Kirche einen würdigen Platz 
im Turm der neuen Kirche erhalten.

Der Bürgermeister wies stolz darauf hin, 
dass man es ihm als ehemaligen Polizisten 
verdanken könne, dass die Glocke jetzt 
noch da wäre. Nach dem letzten Gottes-
dienst im September 1940 seien alle drei 
Glocken von den Sowjets abgenommen 
und der Kirchturm zerstört worden. Die 
kleinere jetzt noch existierende wurde 
dann von einer Kolchose übernommen 
und diente dort mehrere Jahrzehnte als 
Betriebsglocke. 

In den 90iger Jahren sei sie plötzlich ver-
schwunden und er habe sie deshalb su-
chen müssen. Er vermutete, dass Metall-
diebe sie wegen des Metalls gestohlen 
hätten. Nach einigen Nachforschungen 
entdecke er die Glocke in einer kleinen 
Kirche in Kurutschika, einer früheren 
Tochtersiedlung und einem heutigen 
Nachbarort von Leipzig.

Der Pope dieser Kirche wollte aber die 
Glocke nicht mehr zurückgeben, sondern 
stellte sich dem Verlangen des Polizisten 
gegenüber taub. Dieser aber wies ihn da-
rauf hin, dass er auch einen Zeitungsarti-
kel über die Vorkommnisse verfassen und 
veröffentlichen könnte. Da der Pope dies 
vermeiden wollte, war er schließlich da-
mit einverstanden, dass die Glocke wieder 
ihren “geistlichen Dienst“ in einer Kirche 
in Leipzig verrichten dürfe.

Seit dem hängt sie am „Glockenturm“ der 
orthodoxen Kirche.

Auf die Frage, wo die anderen beiden 
Glocken verblieben seien, wusste der Bür-
germeister keine genaue Antwort. Wahr-

scheinlich hätten sie die deutschen Solda-
ten mitgenommen, sagte er mit einem 
verschmitzten Lächeln.

Nach dem Bericht des Bürgermeisters er-
innerte sich Egon an seine Zeit als hes-
sischer Kirchenjunge, als es noch kein 
elektrisches Geläut gab und er die Glocke 
in seinem Ort mit seinem Bruder sonn-
tags und an jedem Abend mit einem Glo-
ckenstrick läuten musste.

Für ihn war es ergreifend, einmal eine 
Glocke läuten zu dürfen, die bis vor 72 
Jahren in der evangelischen Kirche in 
Leipzig hing, und die vor 100 Jahren von 
Leipziger Bürgern gespendet worden war. 
Es gelang ihm, der Glocke nur wenige 
Klänge zu entlocken. Der Bürgermeister 
bat aufzuhören, da sonst die Bürger von 
Leipzig meinen könnten, es würde ir-
gendwo im Dorf brennen.

Die Geschichte der Glocke rührte die Be-
sucher an und alle waren sich über die 
künftige Verwendung der Glocke einig.

Egon Sprecher war der Auffassung, dass 
es seinem Vater bestimmt gefallen würde, 
wüsste er, dass auf seinem ehemaligen 
Grundstück eine Kirche gebaut würde 
und dass in dieser Kirche dann auch noch 
eine Glocke läuten wird, die im Jahre 
1908 schon zu seiner Taufe erklang.

Leipzig/Bessarabien im April 1012
Egon und Helga Sprecher

Die Glocken von Leipzig in Bessarabien
von Helga und Egon Sprecher
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Ein Hallo an Dimitri.
 
Dimitri, ich lege alle Entscheidungen in 
deine Hände. Seit April 1992 sind 20 Jah-
re vergangen das wir uns kennen gelernt 
haben und ich bewundere seit der Zeit 
deine Aufrichtigkeit, deinen Fleiß und 
Ehrlichkeit. Ich wünschte ich hätte dich 
schon im Mai 1991 gekannt, dann wären 

Das Wegekreuz 
(Fortsetzung aus Heft 6, 2012) Max Riehl an Dimitri per Mail

Liebe Leser-/innen, zur Ihrer Information veröffentlichen wir einen weiteren Schriftwechsel zwischen Max 
Riehl und Dimitri zum Thema „Wegekreuz“. Die Redaktion gibt ihn wie folgt wieder:

mehr und umfangreichere Lieferungen in 
Richtung Krasnoe begangen und wären 
besser verteilt worden. Viel wurde (durch 
die Habgier von Usbensky, der damaligen 
Bürgermeisterin und dem damaligen Di-
rektor der Kolchose) boykottiert und ver-
hindert,  zum Schaden der Menschen in 
Krasnoe. Es ist Vergangenheit und wir 
können es nicht mehr verändern. Unser 

Streben sollte sein, dass Krasna von ge-
stern und das Krasnoe von heute und 
morgen, in die Geschichte aller Zeiten 
zusammenzuführen. Als ein sichtbares 
Zeichen dafür soll das Denkmal an der 
Straße nach Tarutino sein und werden.  
Wenn wir das erreichen, dann wird unser 
Bemühen nicht umsonst gewesen sein. 

BOKEL.  Ein umfangreiches Programm 
mit Vorträgen und einer Filmvorführung 
erlebten die zahlreichen Teilnehmer des 
traditionellen Treffens der Bessarabien-
deutschen in Bokel.  Der  große Zusam-
menhalt der Bessarabiendeutschen Lands-
mannschaft, deren Heimat bis Herbst 
1940 ein Gebiet am Schwarzen Meer war,
drückte sich im Singen heimatlicher 
Lieder aus, die Erwin Becker aus Tostedt 
mit der Trompete begleitete. In einer 
großen Kaffeepause blieb den Besuchern 
viel Zeit für Gespräche.

In seinem Vortrag über die „Umsiedlung 
der Bessarabiendeutschen 1940 und ihre 
Vorgeschichte“ hat Dr. Hans Rudolf 
Wahl, seit 2011 Nachfolger der Kreisvor-
sitzenden Elvire Bisle, vom Beginn des 
Ersten Weltkriegs bis zur Umsiedlung 
1940 die schwierigen historischen und 
politischen Zusammenhänge skizziert. 
Anhand eigener Familienakten sei ihm 
klar geworden, wie die Menschen aus Bes-
sarabien instrumentalisiert und klassifi-
ziert worden seien und wie emotionsbela-
den das Thema heute noch ist. 
Deshalb war es ihm auch wichtig, mit dem 
Bericht über bereits veranstaltete und für 
März 2013 geplante Kochkurse (Leitung 
Irma Gerken und Edith Haisch) sowie 

Beeindruckt von großer Gastfreundschaft 
Referenten berichten beim Treffen der Bessarabiendeutschen in Bokel von der Reise in die Ukraine

dem Singen heimatlicher Lieder ein 
Gleichgewicht zu dieser Schwere herzu-
stellen und Traditionen zu pflegen. 
Der bewegende Vortrag von Elvire Bisle 
über die letzten 400 Tage vor der Um-
siedlung 1940 auf der Grundlage einer 
Brieffreundschaft von zwei jungen Frauen
aus Bessarabien und Bremen sowie Tage-
buchaufzeichnungen, die mit Gerüchten 
über Kriegsvorbereitungen, dem Aufruf 
zur Umsiedlung und der Frage, ob man in  
Deutschland willkommen sein würde, en-
dete, hätte auch so übertitelt sein können: 
„Warum seid ihr nicht in Bessarabien ge-
blieben, wenn es dort so schön war?“ El-
vire Bisle gab – im Rückblick auf die 
Briefe – von Eltern und Großeltern, die 
nur eine Wahl zwischen Sibirien und  
Deutschland hatten, die Antwort: „Wir 
wären verschleppt worden und hätten oh-
nehin nicht in Bessarabien bleiben kön-
nen. Und wir Nachgeborenen haben allen 
Grund, dankbar dafür zu sein, in Deutsch-
land leben zu dürfen“.

Der Film „Der Weg ist das Ziel“ von Ani-
ka Teubner und Werner Schabert  über 
die fünftätgige Wanderung  in Bessara-
bien 2011 mit zehn Personen und einem 
Pferdewagen für das Gepäck vermittelte 
grandiose Erfahrungen zur Völkerver-
ständigung mit einer überwältigenden 
Gastfreundschaft der jetzigen Bewohner 
im ukrainischen Teil Bessarabiens. Damit 
verfestigte sich der Gedanke, 2012 zwei 
weitere Wanderreisen für Menschen an-
zubieten, die schon lange den Wunsch 
haben, ihre alte Heimat oder die ihrer El-
tern und Großeltern zu besuchen.

Beratungs- und Reservierungsbüro für 
Erlebnisreisen nach Bessarabien: 

Werner Schabert, Schlesienweg 15, 
29549 Bad Bevensen, Tel. 05821-99 27 39, 

Text: Monika  Gremke, 
Nordsee Zeitung Bremerhaven
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Mein erster Blick fiel auf einen riesigen 
Schafpelz mit einem großen zottigen Kra-
gen. Ich erkannte ihn sofort, denn als 
Kind, vor mehr als 70 Jahren, hatte ich 
Pelze dieser Art schon einmal gesehen. 
Doch heute zum Anfassen nah und wie 
aus längst vergessenen Kinderträumen 
war es zur Wirklichkeit geworden. Ach, 
könnte er erzählen von den Schlitten-
fahrten durch die eisigen Schneestürme in 
den weiten Steppen am Schwarzen Meer, 
von den Pferden, die den Weg alleine 
nach Hause fanden, wenn das Schneetrei-
ben dem Mann im Pelz die Sicht genom-
men hatte und er sich den Kragen hoch 
über den Kopf schlagen musste, um den 
Schneesturm lebend zu überstehen. Ach, 
könnte er erzählen von den kristallklaren, 
sonnigen Wintertagen, wenn der Schlit-

Im Heimatmuseum Florianstraße 17

Die Kindheit wird wach!
Lucie Kasischke-Kämmler

ten bei klirrendem Frost und blendend 
hellem Sonnenschein über die Schnee-
felder flog, vom Lachen und Singen der 
Burschen und Mädchen begleitet, in 
warme Decken gehüllt und heiße Ziegel-
steine unter den Füßen.
Da! Da ist sie wirklich – die alte Bauern-
tracht – schön und feierlich wie damals 
vor vielen, vielen Jahren. Ich war dabei, 
als meine Mutter und meine Tanten ihre 
neu gestickten Trachtenschürzen und 
Schultertücher mit seidenen Fransen vor 
unseren Augen ausbreiteten. Nadelmale-
rei nannten sie die feine Stickart, so fein 
als wäre sie in den weichen cremefarbenen 
Wollstoff eingewoben. Ich war dabei, als 
sie die fertigen Blumen und Ähren mit der 
Vorlage, dem Muster auf Papier, verg-
lichen und kaum einen Unterschied fest-

stellen konnten. Diese Pracht aus Mohn-
blumen, Kornblumen und goldgelben 
Ähren, von meinem Onkel, dem Kunst-
maler, auf Papier gebracht. Das glänzende 
Seidengarn vom dunkelsten Rot bis hin 
zum hellsten Rosa, die Blautöne der 
Kornblumen, die vielen Schattierungen 
der grünen Blätter bis hin zum satten 
Gelb der erntereifen Ähren. Alle Farben 
heute noch unverändert schön und nach 
so vielen, vielen Jahren.

„Hei griaß di Gott Ländle,
Gott griaß eich ihr Leit,   
mar fend garnix sottigs
on geht mar au weit...“

Dieses schwäbische Liedchen kam mir in 
den Sinn, das ich als Kind so gerne mit 
den Erwachsenen mitgesungen habe. – 
Wo ist die Zeit geblieben? Wo sind die 
Menschen von damals? Ich musste lange 
nachdenken, bis mir jemand einfiel, dem 
ich von meinen Erlebnissen im Museum 
hätte erzählen wollen und von dem ich 
genau gewusst hätte, dass er mich verste-
hen kann. Es gibt sie fast alle nicht mehr, 
die damals gesungen, gearbeitet, gemalt 
und gestickt haben. – Nur die Trachten 
sind geblieben als Zeugnis einer längst 
versunkenen Epoche. Nur die gestickten 
Blumengirlanden und Sträuße sind farbig 
und schön wie einst. – Taschainik, Waffel-
eisen, feines Porzellan und kunstvoll be-
stickte Tischdecken verstärkten meine 
Heimatgefühle und die Erinnerung an die 
Geborgenheit meiner Kinderzeit. Ich sah 
alte Fotografien von Schülerinnen mit 
weißer Pelerine, von Gymnasiasten mit 
kecken Mützen, von arbeitenden Men-
schen auf dem Dreschplatz mit Pferden 
und an der Putzmühle. Plötzlich erkannte 
ich auf einem der Bilder meinen Vater 
und meinen kleinen Bruder. Schmerzhaft, 
fast unerträglich nah war mir plötzlich die 
Kindheit und die Heimat. Ich sah den 
Pruth und den Kogalnik auf der Landkar-
te. Ich sah russische Zaren auf Bildern 
und die Festung Cetatea-Alba. Ich las 
über das Königreich Rumänien, in dem 
ich geboren worden war. – Mit der Linie 
42 fuhr ich wieder zurück zum Haupt-
bahnhof Stuttgart. Nüchterne Gegen-
wart, wohin ich auch schaute, Fahrpläne 
studieren, Fahrkarten am Automaten lö-
sen, geschäftig hin und her eilende Men-
schen verschiedenster Rassen und Natio-
nen.

Und meine Kindheit sank wieder zurück 
in tiefe Erinnerungsträume.

Das 10. Teplitzer Treffen anlässlich der 195-Jahr-Feier unserer ehemaligen 
Heimat – gemeinde findet statt am Sonntag, 23.09.2012 in der Gemeinde-
halle Großaspach.

Hierzu sind alle ehemaligen Teplitzer, ihre Nachkommen, Freunde und 
Gönner herzlich eingeladen, ebenso wie Besucher anderer Heimatgemein-
den.

Programm 

14.00 Uhr Eröffnung
  Andacht
  Begrüßung
  Grußworte

14.30 Uhr  Gedichte von und über Teplitz von Lucie Kasischke – 
Kämmler begleitet von Liedern

  Dazwischen Diaschau „Teplitz 1938 “ von Dr. Klaß

15.30 Uhr  Gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen
  Dazwischen Familienkunde durch Dr. Hugo Knöll

  Schlusswort

Saalöffnung 13.00 Uhr

Liebe Teplitzer
Damit unser Fest zu einem großen Erfolg wird, wünschen wir uns viele 
Besucher, vor allem auch aus der jüngeren Generation. 

Im Auftrag des Heimatausschuss Teplitz
Hermann Schaal, Rosenstraße 29, 71549 Auenwald
Tel. 07191/52862, E-Mail-Adresse: HermannSchaal@gmx.de

Herzliche Einladung zum 
Teplitzer Treffen



Juni 2012 15Aus dem Vereinsleben / Veranstaltungen 

Achtung Beresinaer und deren Nachkommen!
Bei seiner letzten Zusammenkunft hat der Beresinaer Heimatausschuss beschlossen, dass am Sonntag, 30. September 2012 
wieder ein Treffen in Hagenow stattfindet.
Das Thema lautet: „Sitten und Bräuche in Bessarabien, was ist davon bis heute in den Familien erhalten“?
Alle Beresinaer, deren Nachkommen und Gäste sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. Beginn ist um 10.30 Uhr.
Es wird allen, deren Adressen bekannt sind, eine schriftliche Einladung mit näheren Informationen zugesandt.
Wenn einer mit einem Vortrag zum Gelingen des Treffens beitragen will, so ist er gern gesehen.

Bei Fragen zum 4. Beresina – Treffen rufen sie bitte Hildegard Zarffs geb. Pahl Tel. 038423/55715 an.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen!

Heimatausschuss Beresina
Hildegard Zarffs

Mein Vater, Emil Stickel, hat sich 1940 
freiwillig zur Waffen-SS gemeldet.
Er erzählte mir wie es dazu gekommen ist, 
ich habe dies in dem Buch – Im Sturm der 
Geschichte – festgehalten. Hier ein Aus-
zug von Klaus Stickel:

Ich war seit Kriegsbeginn September 
1939 Soldat in der rumänischen Armee. 
Im Juli 1940 wurde die Lage für uns Bes-
saraber als Soldaten im rumänischen Heer 
immer ungewisser, die unglaublichsten 
Gerüchte machten die Runde.
Eine Woche später, wir waren in Teme-
schwar stationiert, wurden wir gleichzei-
tig aus der Armee und der rumänischen 
Staatsbürgerschaft entlassen und waren 
somit staatenlos. Alle bessarabischen Sol-
daten sollten mit dem Zug in die Heimat 
zurück transportiert werden.

Herbert und ich standen vor dem Kaser-
nentor, wir hatten sämtliche Ausrüstungs-
gegenstände einschließlich der Kleidung 
abgeben müssen, neben uns immer noch 
ungläubig blickende Kameraden in Un-
terwäsche und ohne Stiefel. Zum Glück 
waren wir mit der eigenen Uniform zur 
Kavallerie gegangen.
„Noch eine Stunde bis wir am Bahnhof 
sein müssen,“ Herbert wies auf die Kirch-
turmuhr, „zur Feier einen Krug Wein, 
was meinst du.“
„Das ist ein Grund, du hast recht, gehen 
wir zur Bahnhofgaststätte.“

Dort herrschte reger Betrieb, wir fanden 
einen Tisch am Fenster zum Bahnsteig 
und setzten uns. Der Kellner kam,  „Ei-
nen Krug Wein und zwei Becher.“ sagte 
Herbert. Draußen fuhr gerade ein Zug ab, 
Türen schlugen, eine Trillerpfeife er-
klang, die Lokomotive zog fauchend an, 
Menschen mit Koffern gingen eilig am 
Fenster vorüber. Der Kellner brachte das 
Bestellte. Herbert schenkte ein und hob 

seinen Becher: „Auf was wollen wir trin-
ken Emil?“
Ich erhob meinen: „Auf Bessarabien.“ 
Wir stießen an.
„Ja, auf Bessarabien, bald sind wir da-
heim.“
Die Zeit zur Abfahrt kam, Hunderte von 
entlassenen bessarabischen Soldaten in 
mehr oder weniger vollständiger Klei-
dung standen wie wir unschlüssig auf dem 
Bahnsteig. Zu unserer Verwunderung 
wurde über Lautsprecher verkündet, dass 
wir nicht zurück in unsere Heimat son-
dern unter deutscher Leitung nach Kron-
stadt in Siebenbürgen gebracht werden.
„Also doch nicht nach Hause“ sagte Her-
bert enttäuscht, packte seinen Rucksack 
und drängte wie alle in den Waggon. Wir 
richteten uns ein, warteten und nach ei-
niger Zeit setzte sich der Zug in Bewe-
gung.

Zwischen Deutschland und der Sowjetu-
nion war ein Vertrag über die Übersied-
lung der deutsch stämmigen Bevölkerung 
in Bessarbaien unterzeichnet worden. 
Diese sollte Mitte September beginnen 
und am 15.11.1940 abgeschlossen sein.
Die Leitung der gesamten Umsiedlungs-
aktion der mehr als dreiundneunzigtau-
send Bessaraber lag in den Händen der 
SS. Deren Volksdeutsche Mittelstelle or-
ganisierte den Transport und versorgte 
die Umsiedler in Auffanglagern. Gleich-
zeitig wurden Rekruten für die Waffen-SS 
angeworben.

Die Waffen-SS hatte im Westfeldzug 
1940 große Erfolge aber auch hohe Ver-
luste gehabt. Hitler lobte in der Reichs-
tagsrede vom 19. Juli 1940 ausdrücklich 
den Einsatz der „tapferen Divsionen und 
Standarten der Waffen-SS“. Die Wehr-
macht hatte mit dieser Eliteeinheit eine 
unliebsame militärische Konkurrenz be-
kommen und versuchte nun sie mit admi-

nistrativen Mitteln klein zu halten. Das 
Oberkommando duldete zwar die Wer-
bung Freiwilliger für die Waffen-SS, be-
hielt sich aber das Recht der Freistellung 
vor und gab nur ein Drittel der Gewor-
benen frei. Die Waffen-SS konnte so 
kaum ihre Sollstärke halten. Um dieses 
Dilemma zu umgehen gründete Himmler 
die „Kommandostelle zur militärischen 
Führung der Waffen-SS“ die für den 
Nachschub an Kampftruppen sorgen 
sollte. Die Kommandostelle begann so-
fort bei denjenigen, die von der Wehr-
macht noch nicht erfasst waren,  zu wer-
ben; bei den Volksdeutschen aus Ungarn, 
dem Baltikum und Rumänien und zwar 
noch bevor die Wehrfähigen das Reich 
betraten.
(siehe Heinz Höhne: „der Orden unter 
dem Totenkopf“ Seite 424ff)

In Kronstadt angekommen teilte man uns 
in Hundertschaften auf. Wir übernachte-
ten in einer leer geräumten Schule am 
Rande der Stadt. Am nächsten Tag be-
gann die Musterung und anschließend die 
Anwerbung für die Waffen-SS. Die mei-
sten wurden ausgemustert und nach Ba-
yern geschickt. Herbert hatte den schrift-
lichen Test nicht bestanden und Jakob war 
zu klein und hatte zudem schwarze Haare. 
Die Tauglichen, zu denen auch ich ge-
hörte, durften sich bei der Waffen-SS be-
werben.

Die Vorträge über diese Truppe weckten 
unsere Begeisterung. Sie wurde als Elite 
und Speerspitze des Führers bezeichnet. 
Nur die Besten könnten den hohen An-
forderungen gerecht werden.
„Und ihr habt die Möglichkeit dazuzuge-
hören“ rief uns der Offizier in schwarzer 
Uniform, der den Vortrag gehalten hatte, 
zu. „Wollt ihr bei uns bleiben und zu den 

Faszination Waffen-SS

➜
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besten Soldaten der Welt gehören und 
nebenbei bei der Umsiedlung eurer 
Volksgenossen mithelfen?“
Klar wollten wir das und die Aussicht, zu 
der Eliteeinheit, zur Waffen-SS zu gehö-
ren war traumhaft, nebenbei die angebo-
tene Besoldung fürstlich. Natürlich 
machten wir alle mit; wie die anderen 
meldete ich mich sofort freiwillig. Am 
nächsten Tag erhielten wir eine schwarze 
Uniform mit hohen Reitstiefeln und wur-
den der Umsiedlungskommision zuge-
teilt. Kurz darauf fuhren wir mit dem Zug 
zum Donauhafen Galatz wo sich das Um-
siedlungslager befand.

Dort sahen wir wie reibungslos die Orga-
nisation der Umsiedlung vonstatten ging 
und die Disziplin der beteiligten Soldaten 
und Beamten begeisterte uns, wir kamen 
aus dem Staunen nicht mehr raus, kann-
ten wir bis jetzt doch nur den Schlendrian 
der rumänischen Armee.
In die Waffen-SS aufgenommen zu wer-
den, das war jetzt das Ziel, das jeder von 
uns unbedingt erreichen wollte. Wir wa-
ren nah dran, die schwarze Uniform hat-
ten wir schon, wenn wir uns jetzt be-
währten und alle uns zugeteilten Aufgaben 
nicht nur gut sondern sehr gut erledigen 
würden, dann müsste es klappen..
Auf einmal hatte ich eine Aufgabe die 
mich forderte und begeisterte, mein Ehr-
geiz war geweckt, zu den Besten der Be-
sten zu gehören, das wollte ich nun errei-
chen.
Das Lager war auf einem  Flugplatz auf-
gebaut und bestand aus großen Zelten für 
jeweils zweihundert Personen. Gemein-
sam mit drei anderen Soldaten war ich für 
eines davon verantwortlich, wir betreuten 
die Ankommenden und teilten die Schlaf-
plätze ein. Da zuerst die Frauen und Kin-
der ausgesiedelt wurden, hatten wir auch 
die Aufgabe sie zu registrieren und festzu-
halten, wohin sie weiter verschickt wer-
den, damit die Familien später wieder zu-
sammentreffen. Jeden Morgen um sieben 
war Befehlsausgabe, in Blocks aufgestellt 
standen wir stramm und der Leiter un-
serer Abteilung gab den Dienstplan be-
kannt.

---------

Zu Beginn der Umsiedlung wohnten ins-
gesamt 93 329 Deutschstämmige in Bes-
sarabien. Alle kamen nun nach und nach 
bei uns in Galatz an. Hier wurden sie  
den verschiedenen Übergangslagern in 
Deutschland zugeteilt. Jeder, ob Mann 
oder Frau, alt oder jung, erhielt seine 
Blutgruppe unter die Achsel tätowiert.

Zuerst kamen die Frauen mit Kindern in 
Omnibussen, sie blieben meist nur zwei 
oder drei Tage, dann wurden sie auf der 
Donau weiter nach Prahowa in Jugosla-
wien transportiert.
Ich begleitete die ersten Umsiedler auf 
der Fahrt zum Hafen, ging als alle einge-
schifft waren zur Hauptverwaltung und 
ließ mir die Umsiedlungsliste für den Be-
zirk Albota geben. Wishniovka war erst in 
drei Wochen dran und Mama mit Berta 
im zweiten Transport.

---------

Ende November war die Umsiedlung ab-
geschlossen, Mitte Dezember wurde das 
Lager Galatz aufgelöst. Wir klappten die 
Feldbetten zusammen und bauten die 
Zelte ab. Was an Material noch vorhan-
den war, Pferdewagen, Holz, nicht zuläs-
siges Gepäck, wurde von einer Abord-
nung der Banater Schwaben abgeholt, 
alles andere verbrannt. Als wir den Lager-
platz verließen deutete nichts mehr darauf 
hin, dass hier einmal eine Zeltstadt für 
Tausende von Menschen gestanden hatte.
Jetzt kam die zweite Musterung, die dritte 
und letzte sollte in Berlin stattfinden.
Es war eine rein medizinische Untersu-
chung: Herz, Kreislauf, Belastung, Re-
flexe etc.. Nur organisch Kerngesunde 
sollten übernommen werden. Zwei Tage 
dauerte es bis das Ergebnis bekannt gege-
ben wurde.
„Hoffentlich klappt das,“ meinte Andreas 
Kugele aufgeregt als wir in Reih und 
Glied standen. Und tatsächlich, wir waren 
dabei. Auch diese Hürde war genommen 
und wir unserem Ziel einen Schritt näher.
Mit dem Zug fuhren wir über Ungarn 
und Österreich nach Berlin und rückten 
in eine leere Kaserne in Schönweide ein. 
Am Tag nach unserer Ankunft begannen 
die Untersuchungen auf  Rassetauglich-
keit durch Mitglieder des Rasse und Sied-
lungs Hauptamtes Berlin.

Es durften nur reinrassige Arier in die 
Waffen-SS aufgenommen werden. Zu-
nächst musste jeder den sogenannten 
Ariernachweis erbringen, einen Stamm-
baum zurück bis 1799, damit sichergestellt 
war, dass kein slawischer oder gar jüdischer 
Blutanteil in unseren Adern floss. Dann 
folgte die Untersuchung des Körpers nach 
rassischen Gesichtspunkten.

Dem Reichsführer SS Heinrich Himmler, 
Jahrgang 1900 vor seiner Kariere in der 
NSDAP, gelernter Hühnerzüchter, unter-
standen die Gestapo, die Sicherheitspoli-

zei, der Sicherheitsdienst SD, die Kon-
zentrationslager, die allgemeine SS und 
die Waffen-SS. Er war nach Hitler der 
mächtigste Mann im deutschen Reich. In 
seinem Auftrag hatte Hauptsturmführer 
Prof. Dr. Bruno K. Schulz eine Werteska-
la nach rassischen Gesichtspunkten als 
Kriterium für die Aufnahme in die Waf-
fen-SS entworfen.
Himmler selbst forderte als Vorausset-
zung für die Aufnahme:
„Auf keinen Fall dürfe dem SS-Mann die 
Ebenmäßigkeit des Körperbaues fehlen, 
wo also zum Beispiel die Unterschenkel in 
einem völlig falschen Verhältnis zu den 
Oberschenkeln stehen, wo die Unter- und 
Oberschenkel in einem völlig falschen 
Verhältnis zum Oberkörper stehen ist die-
se Ebenmäßigkeit nicht gegeben. Es sei 
denn die Kandidaten  können trotz des 
mangelhaften Körperbaus durch Haltung 
nachweisen, dass sie gleichwohl nordische 
Menschen sind. Es kommt auch darauf an 
dass der Kandidat bei aller Diszipliniert-
heit nicht wie ein Knecht auftritt, dass sein 
Gang, seine Hände, dass all das wirklich 
dem entspricht was wir als Ideal wollen.“
Die Ärzte der Kommission prüften nun 
mit Zirkeln die Proportionen unserer 
Gliedmaße, trugen das Ergebnis in Tabel-
len ein, der Kopf wurde vermessen, Nase 
und Ohrform begutachtet, die Augen und 
Haarfarbe mit Farbmustern verglichen. 
Die Untersuchungen zogen sich über den 
ganzen Tag hin. Morgen sollte das Ergeb-
nis bekannt gegeben werden. Wir hofften 
und bangten, das Ziel bei der Elite dabei 
zu sein war ganz nah.

Appell auf dem Kasernenhof mit Be-
kanntgabe des Musterungsergebnisses. 
Ein Obersturmführer verlas in alphabe-
tischer Reihenfolge die Namen der aufge-
nommenen Kandidaten. Als er bei K an-
langte und Kugele, Andreas nicht dabei 
war, geriet mein Optimismus ins Wanken, 
jetzt bangte ich, dann bei „S“ kam: „Sti-
ckel, Emil!“ Ich hatte es geschafft, meine 
Freude war grenzenlos. Andreas, wie alle 
Durchgefallenen, heulte Rotz und Wasser 
und war untröstlich.

„Mann oh Mann Emil“ sagte er als er sich 
beruhigt hatte, „hast du ein Glück, das 
wäre so toll gewesen wir beide zusammen 
bei dem Haufen.“ Er umarmte mich, „ich 
freue mich trotzdem für dich.“ Was konn-
te ich ihm zum Trost sagen?
Und wir anderen, die das Glück hatten in 
die Waffen-SS aufgenommen zu werden. 
Wie stolz waren wir doch.

Besuchen Sie unsere Homepage: www.bessarabien.de
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Am Samstag, den 14. April 2012 fand in 
der Gaststätte Traube in Großaspach um 
15.00 Uhr die Hauptversammlung des 
Bessarabiendeutschen Vereins KV Back-
nang statt, zu der schon im Vorfeld durch 
Veröffentlichungen in verschiedenen Ge-
meindeblättern, ebenso wie in unserem 
Mitteilungsblatt  eingeladen wurde. Der  
Tagungsraum war voll besetzt, als der 
kommisarische Kreisvorsitzende  Her-
mann Schaal alle Anwesenden recht herz-
lich und besonders die Ehrengäste Adolf 
Buchfink, Ernst Weingärtner, Lucie Ka-
sischke-Kämmler und den Bundesvorsit-
zenden Günther Vossler begrüßte. Zuerst  
wurde Kaffee getrunken und Kuchen ge-
gessen, damit die noch zu erwartenden  
Gäste zum offizielle Teil der Hauptver-
sammlung noch pünktlich kommen konn-
ten  und sich die bereits Anwesenden wei-
terhin  unterhalten konnten.

Als sich alle gestärkt hatten, ging es im 
Programmpunkt 3 mit der Totenehrung 
weiter und anschließend verlas Herr 
Schaal seinen Bericht. Dieser begann  mit 
dem Rückblick auf die letztjährige Haupt-
versammlung, bei der der langjährige 
Vorsitzende Adolf Buchfink aus gesund-
heitlichen Gründen und auch altershalber 
ein Jahr früher als vorgesehen zurückge-
treten war und er kommissarisch den Vor-
sitz bis zur diesjährigen Wahl übernom-
men hatte. Er berichtete über die 
Aktivitäten im vergangenen Geschäftsjahr 
wie Ausflug, Besenbesuch, Adventsfeier, 
Schlachtfest und dankte allen Mitwir-
kenden für ihren Einsatz und die Unter-
stützung.

Der nächste Programmpunkt beinhaltete 
den Kassenbericht von Herrn Zarbock, 
sowie den Kassenprüfbericht von Herrn 
Müller. Dieser bestätigte, dass alles sehr 
sauber und übersichtlich aufgestellt und 
ordnungsgemäß verbucht ist.
Danach beantragte  der Bundesvorsitzen-
de Günther Vossler die Entlastung der 
gesamten Vorstandschaft. Diese wurde 
einstimmig erteilt.
Aus gesundheitlichen Gründen ist Günter 
Gärtig im letzten Jahr aus dem Ausschuss 
ausgeschieden. Er gehörte diesem seit Be-
stehen des KV Backnang an. Mit großem 
Engagement hat er sich immer für die Be-
lange der Mitglieder eingesetzt. So orga-
nisierte er jahrelang unsere ein- und 
mehrtägigen Ausflüge und bereitete diese 
bestens und zur Zufriedenheit aller Teil-
nehmer vor. Für sein Mitwirken im Aus-
schuss sagen wir unseren herzlichen Dank 
und wünschen ihm weiterhin alles Gute.
Nun standen die 
Neuwahlen an. Die 
gesamte Vorstand-
schaft und der Aus-
schuss erklärten 
sich zur Wieder-
wahl bereit. Da 
keine weiteren 
Vorschläge eingin-
gen, wurde nun die 
Wahl mit den Ge-
nannten durchge-
führt. Herr Schaal 
wurde einstimmig 
zum Kreisvorsit-
zenden gewählt, 
sein Stellvertreter 

ist Michael Balmer. Dann folgte die Wahl 
der Beisitzer: Lotte Schaal, Fritz Meister, 
Robert Layher, Kurt Müller. Als Kassierer 
wurde wiederum Klaus Zarbock gewählt. 
Kassenprüfer sind  Kurt Müller und Ro-
land Hassler und  Schriftführerin Barbara 
Zarbock. Alle wurden einstimmig von den 
Mitgliedern gewählt und im Amt bestä-
tigt.
 
Den nächsten Programmpunkt übernahm 
Herr Vossler, indem er das Grußwort an 
alle Anwesenden richtete. Er ließ herz-
liche Grüße vom Hauptverein  in Stuttg-
art ausrichten und bedankte sich für die 
aktive und erfolgreiche Arbeit des Kreis-
verbandes Backnang. Er gäbe im Bessara-
bischen Verein nur noch wenige aktive 
Kreisverbände (Landesverband  Mecklen-
burg-Vorpommern unter Leitung von 
Frau Versümer) und von daher motivierte 

Hauptversammlung der Bessarabiendeutschen

➜

Im Jahr 1993 besuchte ich zusammen mit 
meiner Tante Helene Mangelsdorff (geb. 
Tarnaske) und meinem Cousin Detlef 
Prieser, Tarutino, den Heimatort unserer 
Eltern und Vorfahren. Sowohl das Haus 
meiner Großeltern Anna und Gustav Tar-
naske als auch das Haus der Urgroßeltern 
Gottfried und Karoline Zarbock gab es 
noch. An der Tür zum Weinkeller im 
Weingarten hing noch das alte Vorhänge-
schloß der Urgroßeltern. Karoline Zar-
bock (respektvoll Alt-Kalin genannt) soll 
den Schlüssel vom Weinkellerschloß stets 
am Schürzenbund getragen haben. Es ge-
lang mir dieses massive Vorhängeschloß 
für gute Deutsche Mark zu erwerben.
Helene Mangeldorff nahm einen Ableger 
von einem Weinstock aus dem Weingar-
ten ihrer Großeltern mit auf die lange 
Reise nach Neu Wulmstorf, daß am nörd-

lichen Rand der Lüneburger Heide und 
vor den Toren Hamburgs liegt und pflanz-
te ihn in den Heidesand ihres Gartens. 
Inzwischen hegt und pflegt der Urenkel 
von „Alt-Kalin“, Detlef Prieser, den Reb-
stock aus dem ehemals urgroßelterlichen 
Weingarten aus Tarutino. Aus dem Able-
ger ist ein stattlicher Rebstock entstan-
den, der auch den vergangenen harten 
norddeutschen Winter gut überstanden 
hat.
Meine erst kürzlich verstorbene Mutter 
Elfriede Hinz (geb. Tarnaske) erzählte 
mir, dass der beste Wein in Tarutino der 
Schillerwein gewesen sei. Als Schillerwein 
wird in den württembergischen Weinge-
bieten ein Rose-Wein bezeichnet, der 
durch Verschnitt von roten und weißen 
Trauben erzeugt wird. Eine spezielle wei-
ße Rebsorte, die wohl nur in den deut-

Wie eine Weinrebe vom Schwarzmeerstrand 
in den Heidesand kam

schen Siedlungsgebieten in Ungarn, Ru-
mänien und Bessarabien (bis 1940)
angepflanzt wurde, ist die Geissdutte, die 
auch Kosetittchen  genannt wurde. Diese 
Rebsortennamen beziehen sich offen-
sichtlich auf die längliche Form ihrer 
Weinbeeren, die an Zitzen von Ziegen er-
innern sollen und werden sowohl als Kel-
tertrauben als auch als Tafeltrauben ge-
nutzt.

In den letzten Jahrzehnten wurden im 
Tarutinoer Gebiet großflächig internatio-
nale Rebsorten wie z.B. Chardonnay, Sau-
vignon Blanc, Merlot und Cabernet Sau-
vignon angepflanzt, die sich durch einen 
globalisierten Einheitsgeschmack aus-
zeichnen und also austauschbar sind.

Armin Hinz, Neu Wulmstorf
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Die Nachkommen von den Mueller (aus 
Kulm), Hass, Pelz und Kaldun Familien 
von Bessarabien werden ein Familientref-
fen vom 20. zum 22. Juli, 2012 veranstal-
ten. Diese Treffen finden alle drei Jahre 
statt. Es handelt sich meist um die Nach-
kommen von sehr früh ausgewanderten 
Familien die sich schon um und nach 
1878 im südöstlichen Zipfel von Süd Da-
kota bei Parkston und Menno niederlie-
ßen. Darunter ist auch Luise Hass geb. 
Pelz, verheiratet mit Gottlieb Hass, die 
noch vor der Ansiedlung in Bessarabien in 
Polen geboren wurde aber in Sued Dako-
ta gestorben war. Es gibt von den sieben 
Kindern von Luise (sie hatte ihr letztes 
Kind als sie schon 50 Jahre alt war) und 
Gottlieb Hass die in die USA ausgewan-
dert sind sowie auch von den vier in Bes-
sarabien verbliebenen Geschwistern aus-
gewanderten Kinder und Enkelkindern 

usw. bestimmt Tausende von Nachkom-
men überall in Nordamerika verstreut.
 
Das Treffen findet im State Game Lodge 
in Custer State Park in den Black Hills 
(Schwarze Bergkette) von South Dakota 
statt. Es wird auch ein Gottesdienst für 
Sonntagmorgen im Outlaw Camp gep-
lant. Aus dieser Familie sind sehr viele 
Geistliche hervorgekommen. Man möch-
te Fotos, Familienchroniken und Anden-
ken usw. mitbringen. Es gibt Touren 
durch den Park, Mount Rushmore, Crazy 
Horse Memorial, Höhlenturen, Cowboy 
Pferdereiten usw. Unkosten für Versamm-
lungsräume, Mahlzeiten usw. betragen 
$100,00 (weniger für Kinder) für das gan-
ze Wochenende. Man möchte sich (in 
englischer Sprache) mit dem „2012 Mu-
eller Family Reunion“ c/o Lynn Kerns, 
806 Eagle Run, Dell Rapids, South Dako-

Großes Mueller/Müller Familientreffen 
in „South Dakota“ im Juli, 2012

er die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
die gute Arbeit im Kreisverband auch zu-
künftig engagiert durchzuführen.  

Im Weiteren noch einige Ausführungen 
unseres Bundesvorsitzenden:

Er berichtete über seinen Besuch vom 
vergangenen Oktober 2011, als er unter 
anderem die Orte Teplitz und Alt-Elft im 
ehemaligen Bessarabien besucht hat. Die 
heutige Agro-Firma unter der Leitung 
des Geschäftsführers Herrn Kistol be-
treibt auf dem ehemaligen Gelände der 
Sowchose in Teplica eine  sehr erfolg-
reiche Schweinezucht mit ca. 9000 Tie-
ren. Die Ausfuhr des Fleisches erfolgt 
überwiegend  nach Kiew und anderen 
Zentren der Ukraine und Moldawien, das 
dort  ein sehr  teures Lebensmittel sei und 
es sich nicht jeder leisten könne, da zu we-
nig an Fleich produziert wird.

Er wies besonders auf die  Wetterkaprio-
len in Bessarabien hin, die vergangenes 
Jahr kaum Regen, wenig Schnee und Nie-
derschläge, aber große Kälte und massive 
Trockenheit gebracht haben,  bei der 
schon einige Flüsse und Brunnen ausge-
trocknet sind. Dies führte zu großen Aus-
fällen bei der Getreide-  und Lebensmit-
tel-Produktion. Nur wenige Betriebe sind 
bisher in der Lage, effektive Bewässe-
rungssysteme erfolgreich einzuführen, 
abr es gibt Gemeinden mit ganz tollen 
Entwicklungen, was die Bewässerung  
betrifft. Er verwies auf die Genossen-
schaft in Hoffnungsfeld, wo er vorbild-
liche und innovative Bewässerungssy-
steme kennenlernen konnte.

Daraus ergibt sich für uns die Verpflich-
tung, die humanitäre Hilfe für unsere alte 
Heimat im Rahmen unserer Möglich-
keiten fortzuführen. Weiter erläuterte er 

die Strategie unseres 
Vereins. Dazu ge-
hört die Bildung von 
Fachausschüssen, 
die über Herkunft 
und kulturelle Prä-
gung unserer Vor-
fahren informieren 
sollen. Außerdem 
auch einen Beitrag 
zur Völkerverständi-
gung für die junge 
und nachwachsende 
Generation, sowohl 
in Deutschland, als 
auch in den öst-
lichen Ländern zu 
leisten. Unser Hei-

matmuseum mit seinen Archiven spielt  
dabei eine ganz wichtige Rolle. Darüber 
hinaus sollen die Beziehungen zu den 
Menschen im heutigen Bessarabien über 
Kulturreisen weiter entwickelt werden.
Der Hauptverein hat sich für eine Face-
book-Initiative und den Internet-Auftritt 
entschieden, in denen mit Öffentlich-
keitsarbeit z. B. aktiven Kochkursen  die 
Tradition unserer Vorfahren weitergege-
ben werden soll.
Eine weitere Initiative  unter der Leitung 
von Dr. Ute Schmidt befasst sich mit ei-
ner Ausstellung in russischer und rumä-
nischer Sprache unter dem Titel „From-
me und gute Leute“, die in Odessa, 
Tarutino und Russland  an je zwei Tagen  
gezeigt wird.

Als letzten Punkt erwähnte Herr Vossler  
dann das 40. Bundestreffen in Ludwigs-
burg. Die Predigt wird   Prälat Rolf 
Scheffbuch  halten. Unser ehemaliger ba-
den-württembergischer Ministerpräsi-
dent Erwin Teufel hält die Festrede mit 
dem Titel „Der Bukarester Friede 1812 - 
Bessarabien wird unsere Heimat“ Eine 
Tanzgruppe aus Akkerman sorgt für den 
nächsten Programmpunkt.

Das Schlusswort übernahm wieder der 
Kreisvorsitzende Hermann Schaal.  Er 
wies auf unsere weiteren Aktivitäten im 
laufenden Jahr hin, wie z. B. Einsatz beim  
Bundestreffen, den eintägigen Ausflug 
nach Miltenberg am 8. September 2012, 
an das Treffen im  Besen Möhle und die 
Adventsfeier. Zum Schluss  bedankte er  
sich bei allen für ihr Kommen und 
wünschte einen guten Nachhauseweg.  

ta 57022 USA; Tel.: 605 201 1370; Email: 
muellerreunion@hotmail.com oder mit 
Chris und Sandy Fischer, 3704 S. Lewis 
Court, Sioux Falls, South Dakota 57103 
USA; Tel.: 605 351 7354 in Verbindung 
setzen.
 
Rudy Mueller, 5956 Sherry Lane – Suite 
1900, Dallas, Texas 75225; Tel.: 214 365 
5529; Email: Rudy.Mueller@morgankee-
gan.com verwaltet die Post und Kontakt-
liste der Familie.
 
Horst W. Gutsche, Barrhead, Alberta, 
Kanada (Wer die Datei haben möchte 
kann sich mit mir in Verbindung setzen: 
Email: hwg1923@hotmail.com und Post-
Adresse: 4908 – 43A Street, Barrhead, Al-
berta T7N 1J5, Kanada; Tel.: 780 674 
3944.)
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Protokoll: Zur Sitzung am 17.04.2012 um 17.30 Uhr im 
Haus Teplitz in Aspach
     
1.) Behindertes Kind Wladimir Mitew.
     Brief von BM Andreew v. 17.05.2011
–  Dank für finanzielle Unterstützung ohne Angabe des 

überbrachten Betrages
–  OP wurde im März in Kiew durchgeführt; keine Angabe 

über Art der OP.
–  Hinweis, dass OP nur Zwischenstation, d.h weitere 

Unterstützung erwünscht für Kniegelenksimplantat;  
OP sollte Mitte Mai stattfinden.

2.) Renovierung Kindergarten
–  von Robert Döffinger (Eltern stammen aus Teplitz ) 

wurde anlässlich seines 70. Geburtstages Geld für ein zu 
unterstützendes Projekt in Teplica gespendet. Der 
eingegangene Betrag in Höhe von 1.250,- Euro soll auf 
Wunsch von Robert Döffinger für die Renovierung des 
Kindergartens verwendet werden.

3.) Reparatur Dorfbrunnen
– diese soll 5.000,- Griven = 500,- Euro kosten.

Laut Mitteilung von Kuno Lust befinden sich auf dem 
Spendenkonto „ Teplitz “  zum jetzigen Zeitpunkt   
2.260,91 Euro, darin enthalten die Spende von Robert 

Döffinger, so dass wir für weitere Hilfsmaßnahmen noch 
über 1.010,91 Euro verfügen können.

Nach eingehender Diskussion wurde folgendes beschlos-
sen:
– für weitere medizinische bzw. therapeutische Maßnahmen 
zur Behandlung von Wladimir Mitew stehen Geldmittel in 
der zu erwartenden Höhe nicht mehr zur Verfügung. 
Zudem erwarten wir zuerst eine Bestätigung des überreich-
ten Betrages von 2.000,- Euro, sowie einen Bericht des 
Krankenhauses über die durchgeführten Maßnahmen.
Zusätzlich wurde vorgebracht, dass die Spender den Einsatz 
ihre Spende nicht nur für eine Einzelperson wünschen, 
sondern zum Wohl der gesamten Gemeinde.

–  Die Spende von Robert Döffinger wird wie gewünscht für 
die Renovierung des Kindergartens vorgesehen.

–  für die Reparatur des Brunnens werden 500,- Euro 
veranschlagt.

Diese Beschlüsse werden BM Andreew mitgeteilt, mit dem 
Hinweis, dass eine Übergabe der Beträge erst nach Über-
sendung detaillierter Kostenvoranschläge einer Baufirma 
bzw. eines Handwerkers erfolgt.

gez.: Hermann Schaal

Teplitz/Bessarabien

Protokoll und Beschluss des Ortsausschusses 
mit Bericht „Hilfe für Teplica“ 

Es gibt nicht wenige Menschen, die sich 
wertlos vorkommen: Ich bin nichts, ich 
habe nichts, ich kann nichts, ich werde 
nichts. Und oft genug werden sie auch 
von anderen hinunter geduckt, getreten 
und fügsam gemacht. Gott macht das an-
ders. Er stellt sich zu seinen Menschen-
kindern. Er sagt: »Du bist wert geachtet 
in meinen Augen.« Jürgen Werth singt in 
einem Lied:  „Du bist ein Gedanke 
Gottes, ein genialer noch dazu.“  Gott ist 
dabei, uns auf die rechte Spur zu bringen.
Wenn wir die Worte aus Psalm 23  zur 
Geltung kommen lassen: „Er weidet mich 
auf einer grünen Aue  und führet  mich 
zum frischen Wasser. Er erquicket meine 
Seele. Er führet mich auf rechter Strasse“, 
und  wenn der Heilige Geist die Weichen 
in unserem Leben stellen kann, dann 
kommen wir in die rechte Spur. Gott hat 
das Beste für uns bereit. Er will uns ein 
erfülltes Leben schenken. In einem Lied 
heißt es: „Du gibst das Leben, das sich 
wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast 
du dich nicht verschont.“ Nein, Jesus hat 
sich wirklich nicht verschont. Er hat all 
unsere Schuld,  alle Verwirrungen, Selbst-

gerechtigkeit und Selbstsucht mit seinem 
Leibe  am Kreuz bezahlt.  Deshalb ist in 
der  Auferstehung Jesu auch für uns  Hoff-
nung auf ein Leben in der Gemeinschaft 
mit Gott möglich geworden. Es lohnt sich 
mit Jesus zu leben, weil er unser Fürspre-
cher ist bei Gott. Das schlechte Gewissen 
über begangene Verfehlungen und Ver-
säumnisse  muss uns nicht in Schlaflosig-
keit und Verzweiflung treiben.
Gott spricht durch den Propheten: „Wenn 
eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch 
schneeweiß werden … ich tilge deine 
Übertretungen um meinetwillen“(Jes.1,18/  
43,25)  Das hat einst Paulus trotz großer 
Schuld erfahren, - weil er  Anfangs die Ge-
meinde Jesu verfolgt hat - dennoch wurde 
er  zum Botschafter des Evangeliums, der 
rettenden  Gnadenbotschaft berufen.  Er 
kann freudig bezeugen: So ist nun nichts  
Verdammenswertes an denen, die in Chri-
stus Jesus sind. Sind wir  „In“?
Es gibt vieles, das „In“ ist, aber das ist das 
Programm dieser Welt der Irrtümer und 
der Gottesferne. Zu dem was „in“ ist ge-
hört auch der Zweifel an Gott und seinem 
Wort, das uns dennoch seine grenzenlose 

Liebe zu uns Menschen bezeugt. Die Fra-
ge, warum Gott diese und jene Katastro-
phe nicht verhindert hat, warum das Leid 
sein muss, bewegt die Leute mehr  als die 
Frage nach dem ewigen Leben. Hier wird 
gelebt, und hier möchte  es uns bitte gut 
gehen, ganz gleich in welchem Fahrwas-
ser wir uns bewegen. Ist das schon ein Le-
ben mit Jesus? Bei uns ist es nicht wohl  
anders. Es geht um das jetzt, um das Sein. 
„Auf das wir etwas seien zum Lob  seiner 
Herrlichkeit.“ (Epheser 1,12) Gott ist da-
bei uns aufzuwerten.
Paulus hält sich nicht bei der Vergangen-
heit auf. Die Vergangenheit könnte ihn 
erdrücken. Da war zu viel Schuld bei ihm. 
Aber er kannte auch die Zusagen der Bi-
bel von der Vergebung und Erneuerung. 

Die einmalige Aufwertung

Monatsspruch 
für Juni 2012:

Durch Gottes Gnade bin ich, 
was ich bin. 

1. Korinther 15,10
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So schreibt er ganz zuversichtlich an die 
Epheser: „Ich vergesse was hinter mir 
liegt, und strecke mich aus nach dem, was 
vor mir ist (Philipper 3,13).   Dieses Aus-
strecken ist eine wichtige Übung. Darum 
bezeugt  Paulus weiter: „Nicht, dass ichs 
schon ergriffen habe oder schon vollkom-
men sei; …  ich jage aber nach dem vorge-
streckten Ziel“ ( Phil.3,12.14).
In dieser Spannung zwischen haben und 
noch nicht haben bewegt sich unser Chri-
stenstand. Die Frage ist nicht: wie weit 
habe ich es schon gebracht, sondern, wie 

weit hat Gott es schon mit mir gebracht. 
Kurt Heimbucher hat gedichtet: „Wenn 
mich die Gnade einst vollendet, wenn die-
ser Lebensweg beendet, dann wird das 
mein Verdienst nicht sein. Ich will dies 
Leben voller Sünden allein auf jenes Op-
fer gründen, das Christus bracht, der Hei-
land mein.“
Gott hat das Mittel und die Möglichkeit, 
ein Menschenleben aufzuwerten und ihm 
Qualität zu verleihen. Gnade bedeutet 
auch genaht, die Nähe. Gott hat sich uns in 
Jesus genaht, er ist zu uns gekommen, um 

uns in die Ebenbildlichkeit zurückzufüh-
ren, die durch die Sünde zerstört wurde. 

„Alles, was ich habe, das ist deine Gabe, 
mein Herr Jesus Christ. Der  vom Him-
mel kommen, der mich angenommen, der 
mein Heiland ist.“ Wer sich so bekennt, 
ist ein begnadeter Sünder, der ist ein Got-
teskind, und  das ist höchste Aufwertung. 
Das wusste der Apostel Paulus. Wissen 
wir es auch?

Prediger i.R. Emil Hartmann, 
73527  Schwäbisch Gmünd

Es war  Mitte  Januar 2012. Ich bekomme 
einen Telefonanruf. Dr.h.c. Edwin Kelm 
ist mit Valeryi Skripnik   unterwegs auf 
Spurensuche. Er lädt uns ein zum Mitta-
gessen ins Landhotel Roggendorf in Me-
cklenburg, unweit von Ratzeburg. Eine 
Dienstreise im Norden Deutschlands ver-
anlasste ihn,  einige Vorhaben  zu erledi-
gen, ehe er viele  Heimatgemeinden  in 
Bessarabien besucht, um dann darüber ein 
Buch zu schreiben.

Da beide schon tagelang mit dem Auto 
unterwegs sind, müssen sie mal hier und  
dort  Nachtruhe einlegen. Es war wieder 
ein langer Tag, der  Abend naht und sie 
wissen noch gar nicht, wo sie ihr müdes 
Haupt hinlegen sollen. Sie fahren in das 
Bundesland Mecklenburg hinein. Nach 
einigen Kilometern lesen sie auf einem 
Ortseingangsschild: »Roggendorf«. Da-
nach gleich ein großes Schild, darauf stan-
den die Worte:  „Herzlich Willkommen 
im Landhotel Hänsel“. Kelm lässt den 
Wagen halten. „Valeryi, hast du das Schild 
gesehen? Fahr zurück zu diesem Hotel, 

ich bin sehr müde, lass uns dort übernach-
ten.“, so erzählte mir Edwin Kelm her-
nach.
Roggendorf, ein typisch mecklenbur-
gisches Dorf, dort, wo die gewaltigen 
Kräfte der letzten Eiszeit eine unver-
gleichliche Landschaft entstehen ließen, 
liegt in der Nähe das heutige Biosphären-
reservat Schaalsee, an der ehemaligen 
deutsch-deutschen Grenze.
Hier finden beide  in schöner Lage ein 
neu errichtetes, komfortables Hotel. Sie 
spüren  die freundliche Gastlichkeit und 
lassen  sich verwöhnen. Es war gut, dass 
sie eingekehrt waren und sie genießen 
Stunden der Erholung in diesem schönen 
Landhotel mit Blick auf die Weite der 
Landschaft. Im Sommer muss es hier 
wohl sehr schön sein. Großzügige Kom-
fortzimmer laden ein zum Wohnen und 
Wohlfühlen. Unter einem Dach findet 
man  hier ein Restaurant mit gemütlichen 
Bartresen, Sonnenterrasse, Biergarten, 
Partykeller, Tagungsräume und einen 
Wellnessbereich mit Fitnessraum, Sauna 
und Solarium. Zu einem kleinen Rund-

gang des Hauses werden sie von der Ho-
telchefin eingeladen.
Dr. Kelm telefoniert mit seinem Schwa-
ger Alfred Eberle in Bernstadt, der Bruder 
seiner Frau Olga. Er teilt ihm mit, wo sie 
sich gerade befinden. Als Eberle  den Ort 
Roggendorf hört, sagte er: „Edwin, in 
Roggendorf wohnt doch meine  Cousine 
Erna Brasch, von der hat Olga immer so 
viel erzählt.“ Edwin erkundigt sich im 
Hotel weiter. Bei einem unterhaltsamen 
Gespräch erfahren sie, tatsächlich hier 
wohnt die Cousine seiner Frau Olga, die 
er noch nicht gesehen hat. Dr. Kelm tele-
fonierte mit Erna Brasch, erklärte ihr, wer 
er sei und lud sie zum Mittagessen ins 
Hotel ein. Frau Brasch ließ sich einladen 
und kam mit ihrem Bruder. Die Freude 
war sehr groß. Es gab viel zu erzählen und 
miteinander zu bereden.
Die gleichen Anrufe bekamen wir, meine 
Frau und ich, in Mölln, sowie  das Ehe-
paar  Leoniede Baum und ihr Ehemann. 
Nun waren wir sozusagen eine kleine Bes-
sarabische Familie. Ein Mini-Treff in 
Roggendorf mit Geschichten aus der 
Kindheit und Jugendzeit in Bessarabien. 
Frau Brasch besuchte daheim noch die ru-
mänische Schule und gab uns einiges zum 
Besten, so zum Beispiel: rumänische Spra-
che, Lieder und Gedichte. Nicht zu ver-
gessen die Rumänische Nationalhymne: 
»Traiasca Regele In pace si onor…«   „Es 
lebe der König in Frieden und Ehre..“
Diese Nationalhymne   schrieb der Dich-
ter Vasile  Alecsander 1866, sie wurde 
zum ersten Mal im Jahre 1884 zur Krö-
nung von König Carol I. gespielt. Nach 
1948  wurde in Rumänien eine neue Nati-
onalhymne eingeführt.
Dieser Mini-Treff in Roggendorf war  für 
die Beteiligten eine  große Überraschung. 
Für Edwin Kelm waren es  ganz besonde-
re Augenblicke, weil solche Erfahrungen 
im Leben nur selten vorkommen. Unge-
wollt landete er mit Valeryi in Roggen-
dorf und fand seine Verwandten, die er 
vorher nicht gesehen hatte. Blinder Zu-
fall? Oder grenzt das schon an göttliche 
Fügung, schon vorher bestimmt.

Bessarabischer Mini-Treff in Roggendorf/Mecklenburg

Von l.n.r.: Valeryi Skripnik, Ehepaar Horning, Frau Brasch dahinter ihr Bruder, Dr.Kelm, 
Ehepaar Baum – im Landhotel Hänsel, Roggendorf     
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Kurznachrichten

Kindertageszentrum »Vifanija« 
in Novogradovka
In diesem Jahr widmet der Martin-Lu-
ther-Bund die »Konfirmandengabe 
2012« dem Kindertages-zentrum »Vi-
fanija« in Novogradovka in der Ukra-
ine. In der Dorfgemeinde südwestlich 
von Odessa bieten Pfarrer Alexander 
Gross und Gemeindeglieder eine 
Nachmittagsbetreuung für die Dorf-
kinder an. Manche der Kinder kommen 
aus sozial schwachen und alkoholabhän-
gigen Familien, die Arbeitslosigkeit auf 
dem Land ist hoch. In »Vifanija« gibt es 
etwas zu essen und zu trinken, Hausaufga-
ben werden gemacht, Spiele, biblische 
Geschichten, Lieder und Gebet sind ge-
nauso wichtig wie das soziale Lernen in 
der Gruppe.
Das Tageszentrum für Kinder soll nun er-
weitert werden. Für das Mittagessen (das 
von Mit¬arbeitern oder Freiwilligen vor-
bereitet wird) werden im Jahr etwa 2200 
EUR benötigt, und für Bastel- und Schul-
material müssen ca. 300 EUR aufgewen-
det werden. Hinzu kommen dann noch 
die Unterhaltskosten für das Zentrum. 
Für die engagierte Gemeinde ist das viel 
Geld, und als Mitglied in einer Minder-
heitskirche sind der ¬Pfarrer und seine 
Mitarbeiter auf die Solidarität und Unter-
stützung von Freunden aus dem Ausland 
angewiesen.

(Material: Martin-Luther-Bund)
 
Hilfe für  Hospiz in Sibiu-Hermann-
stadt
In diesem Jahr konnte der Martin-Lu-
ther-Bund dank der Unterstützung aus 
seinen Vereinen die Arbeit im Alten-
heim und Hospiz in Sibiu-Hermann-
stadt in Rumänien (Siebenbürgen) 
nachhaltig fördern. Dieser Tage er-

reichte  MLB ein Bericht von Pfarrerin 
Ortrun Rhein: »Wir konnten so einige 
Probleme für die Bewohner und Pati-
enten lösen, die kurzfristig aufgetaucht 
waren. Wir danken Ihnen recht herzlich 
dafür. So konnten wir die viel genutzten 
und ›müde‹ gewordenen Türen zum 
Speisesaal und zur Küche mit neuen, den 
neu geltenden Vorschriften der Gesund-
heitsbehörde und der Feuerwehrbehörde 
entsprechenden Türen ersetzen. Wir 
danken Ihnen, dass Sie uns mit der Spen-
de weitergeholfen haben.“ Pfarrerin Or-
trun Rhein berichtet weiter über die 
Not der Menschen, sie brauchen viel 
Zuwendung, weil sie allein auf sich ge-
stellt sind. Die Behörden kümmern 
sich wenig um die kranken und herun-
tergekommenen Menschen. Es lohne 
sich, weiter zu machen, um jenen zu 
helfen. „Für all diese sind wir ständig auf 
Spenden angewiesen“, sagte Pfarrerin Or-
trun Rhein.

(Material: Martin-Luther-Bund)
 
Mitgliederversammlung Kirchl. Ge-
meinschaften der Ev.-Luth. Deutschen 
aus Russland
Am 4. März fand die Mitgliederversamm-
lung der Kirchlichen Gemeinschaft der 
Evangelisch-Lutherischen Deutschen aus 
Russland in Bad Sooden-Allendorf statt. 
Der Vorstand und die Predigerbrüder be-
richteten über die Arbeit der Gemein-
schaft im abgelaufenen Jahr sowie über 
die finanzielle Situation. Der Haushalt ist 
ausgeglichen, so dass die Arbeit in be-
währter Weise fortgesetzt werden kann. 
Dazu gehört auch dank vieler Spenden die 
Unterstützung lutherischer Gemeinden 
auf dem Gebiet der GUS. Im vergangenen 
Jahr kam dafür die Summe von 79.000 € 
zusammen. Der Spenderwille ist aller-

dings auch weiter gefragt, weil die Ge-
meinschaft zwei neue Fahrzeuge braucht 
und das Dach ihres Tagungsheims saniert 
werden muss.

(Rundbrief  Kirchliche Gemeinschaft 2/12)

Evangelische Gemeinden in 
Moldawien
Im September 2011 wurde Pfarrer Valen-
tin Drågan zum Pfarrer der drei evange-
lisch-lutherischen Gemeinden in der Re-
publik Moldawien ordiniert, nachdem er 
das Theologische Seminar der ELKRAS 
in Novosaratovka erfolgreich absolviert 
hatte. Zusammen mit seiner Frau Anna ist 
er nun zuständig für die relativ wenigen 
evangelischen Lutheraner, die sich nach 
dem Erlangen der Unabhängigkeit Mol-
dawiens 1991 wieder zu ihrem Glauben 
bekennen können. 1999 wurde erstmals 
wieder das Weihnachtsfest mit einem 
Gottesdienst in Kischinau/Kischiniev/
Chisinåu gefeiert. 2002 wurde die dortige 
Kirchengemeinde gegründet, ein Jahr 
später staatlich anerkannt. Die Gemein-
deglieder sind meist zugewanderte Russ-
land-und Schwarzmeerdeutsche sowie 
wenige Nachkommen der Bessarabi-
endeutschen. Liturgie und Predigt wer-
den russisch gehalten, die Lieder auf 
deutsch und russisch gesungen. In Kischi-
nau/Kischiniev/Chisinåu gibt es eine 
Suppenküche, die einmal Bedürftige ver-
sorgt, zum anderen aber auch Mahlzeiten 
verkauft, aus deren Erträgen die Gemein-
dearbeit finanziert wird. Weitere Ge-
meinden gibt es in Belz/Berlzy/Båløi und 
in Bender/Bendery/Tighina, das sich jen-
seits des Dnjestr, im sich für unabhängig 
erklärten, aber nicht anerkannten Staat 
Transnistrien befindet. Hier wurde zu Os-
tern 2008 der erste Gottesdienst gefeiert. 

(LD 1/12)
 
Protestbrief gegen die 
Kirchenverfolgung
Ein bisher unbekanntes Dokument über 
die Kirchenverfolgung in der Sowjetuni-
on der Zwischenkriegszeit wurde im Ar-
chiv des Päpstlichen Orientalischen Insti-
tuts in Rom durch den polnischen 
Jesuiten-Pater Eugeniusz Senko, der über 
die kommunistische Kirchenverfolgung 
forscht, entdeckt. Es handelt sich dabei 
um einen Protestbrief vom 29. Juni 1930, 
gerichtet an das Zentralkomitee der Kom-
munistischen Partei, geschrieben von 
Adolf Filipp, einem katholischen Priester, 
der mit 31 weiteren Priestern auf den 
Solowki-Inseln gefangen war. Das Schrei-
ben ist vermutlich eine maschinenschrift-
liche Abschrift des handgeschriebenen 
Originals, von dem nicht bekannt ist, ob 
es seinen Adressaten, das Zentralkomitee, 
erreicht hat. Wie die Abschrift nach Rom 
gelangte, ist noch unklar. (kathpress balti-
kum)

Dr. Kelm sagte mir: „Ich habe dies Tage 
Unglaubliches erlebt. Es war Gottes Wil-
le, hier zu übernachten, damit ich die Ver-
wandten meiner lieben Olga kennenler-
nen durfte.“
Ich denke, eines jeden Menschen ist der 
Lebensweg  vorgezeichnet bis ins kleinste, 
und ob es auch so scheinen mag, als sei 
der menschliche Wille daran beteiligt, hat 
doch Gott seine Hand im Spiel.

„Der Mensch kann nichts dazu tun, sein 
Leben in eine  andere Bahn zu lenken. 
Wenn Gott es so  bestimmt hat, wird es 
auch geschehen. Es ist kaum anzuneh-
men, dass der Mensch dies oder jenes hät-
te abwenden können durch seinen Willen 
oder eigene Handlung. Wie immer der 
Mensch sich entscheidet, letztendlich 

nimmt Gott alles in seinen Plan auf. 
Nicht, das der Mensch von seiner Verant-
wortung enthoben sei, nein, die Folge sei-
nes Handelns muss er selber tragen. Und 
dennoch, wir können nicht das Geringste 
tun, einen von Gott gefassten Plan zu 
durchkreuzen.“ (aus: Gottes Wort, Bertha  
Dudde) 
Es gibt keine Zufälle. Jedes Geschehen im 
Leben kann hinterfragt werden, aber am 
Ende bestimmt es nicht der Mensch, son-
dern Gott, wie das  Leben eines Men-
schen verläuft.
Ein  Bessarabischer Mini-Treff  in Meck-
lenburg ging zu Ende, es waren ein paar 
wunderschöne Stunden an einem Januar-
sonntag 2012 in Roggendorf.

Erwin Horning, Mölln
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B i B e l l e s e
Sonntag – 1. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Christus spricht zu seinen 
Jüngern: Wer euch hört, der hört mich; und 
wer euch verachtet, der verachtet mich.
 Lukas 10,16

Lied der Woche: Nun bitten wir den 
Heiligen Geist
Evangelisches Gesangbuch 124

10.06. Sonntag Jona 1,1-16
11.06. Montag Lukas 10,1-9.16
12.06. Dienstag Jeremia 36,1-6.10-31
13.06. Mittwoch 1. Thessalonicher 2,1-8
14.06. Donnerstag Johannes 21,15-19
15.06. Freitag Lukas 22,24-30
16.06. Samstag Philipper 1,12-18
 
Sonntag – 2. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Christus spricht: Kommt 
her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken.
 Matthäus 11,28

Lied der Woche:  Ich lobe dich von ganzer 
Seelen
Evangelisches Gesangbuch 250
17.06. Sonntag Jona 2, 1-11
18,06. Montag Sprüche 9,1-10
19.06. Dienstag 2. Mose 2,11-15.23-25
20.06. Mittwoch 1. Samuel 1,1-11
21.06. Donnerstag  Matthäus 15,29-39
22.06. Freitag Lukas 23,39-43
23.06. Samstag  Jeremia 31,8-14
 
Sonntag – 3. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Der Menschensohn ist 
gekommen, zu suchen und selig zu machen, 
was verloren ist.   Lukas 19,10

Lied der Woche: 
Allein zu dir,  Herr  Jesu Christ
Evangelisches Gesangbuch 232

24.06. Sonntag Jona 3,1-10
25.06. Montag Lukas 5,27-32
26.06. Dienstag 2. Mose 32,- 33,1

27.06. Mittwoch Johannes 5,1-16
28.06. Donnerstag Matthäus 18,15-20
29.06. Freitag Matthäus 27,3-10
30.06. Samstag Römer 8,1-6
 
Sonntag – 4. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Einer trage des andern 
Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen.      Galater 6,2

Lied der Woche:  
O Gott, du frommer Gott
Evangelisches Gesangbuch 495

01.07. Sonntag Jona 4,1-11
02.07. Montag Lukas 5,17-26
03.07. Dienstag Nehemia 9,3.29-36
04.07. Mittwoch Markus 11,20-26
05.07. Donnerstag 1. Korinther 12,19-26
06.07. Freitag Lukas 23,17-26
07.07. Samstag 2. Korinther 13,10-13

In der Geschichte der Bessarabiendeut-
schen spielt Zar Alexander I. eine große 
Rolle. Er rief im Jahr 1813 zur freiwilli-
gen Auswanderung nach Russland und 
zur Ansiedlung in Bessarabien auf. Das 
Manifest des Zaren richtete sich vor-
nehmlich an die Warschauer Kolonisten. 
Diese gründeten dann bekanntlich ab 
1814 die ersten Mutterkolonien im Süden 
Bessarabiens, darunter die Kolonie Bere-
sina.
In der Geschichte dieses Ortes ist ein wei-
terer Zar von gewissem Interesse, denn er 
besuchte Beresina, als er in einem der 
russisch-türkischen Kriege auf dem Weg 
an die Front war und durch das Sied-
lungsgebiet der Deutschen kam. Welcher 
Zar in welchem Jahr in Beresina war, ist 
jedoch strittig, denn es gibt zwei wider-
sprüchliche Quellen. Eine Quelle nennt 
Nikolaus I. und die Jahre 1828/29, eine 
andere Alexander II. und das Jahr 1854. 
Das Haus, in dem der Zar einkehrte, ist 
allerdings in beiden Quellen identisch: 
das des Kolonisten Jakob Esslinger, der 
1787 in Gültlingen geboren wurde und 
über Neu-Sulzfeld (Preußisch-Polen) 
nach Beresina ging, wo er 1849 starb. Da 
die Wahrscheinlichkeit wohl sehr gering 
ist, dass die Familie Esslinger zweimal Za-
renbesuch bekam, stellt sich die Frage, 
welcher Zar tatsächlich in Beresina war.

Michael Bork, „Gemeindenotär“ in Bere-
sina, schrieb in seiner „Chronik der Ge-
meinde Beresina“ (Deutscher Volkskalender 
für Bessarabien 1930):

Das älteste Haus unserer Gemeinde ist das 
von dem hiesigen Ansiedler und Wirten 
Jakob Eßlinger erbaute Haus. Es befindet 
sich gegenüber der Kirche auf der Straße, 
welche nach Tarutino führt. In demselben 
hat mal Kaiser Alexander der Zweite, der 
Befreier, bei einer Durchreise an die tür-
kische Front im Jahre 1854 auf einige Mi-
nuten Einkehr gehalten und hat auch das 
ihm vom Hauswirt vorgestellte Essen an-
genommen. Bei dieser Gelegenheit, so er-
zählt man, kam der treueste Freund und 
Begleiter des Monarchen, sein Hund, in 
die unangenehme Lage, sich kratzen zu 
müssen. Auf die Frage des Kaisers, warum 
der Hund so unruhig geworden sei, wur-
den als Ruhestörer die Flöhe beschuldigt. 
Diese Erklärung brachte den Monarchen 
zum Lachen und rief auch bei seinem Ge-
folge allgemeine Heiterkeit hervor. Der 
Stuhl, auf dem der Kaiser gesessen, wurde 
nachher von einem Polizeimanne für ein 
Museum abgeholt.

Der Kaiserbesuch war den Beresinern in 
Erinnerung geblieben. Bei der Zuord-
nung der Geschichte zu dem genannten 
Zaren handelt es sich jedoch vermutlich 
um eine Verwechslung. Es ist nämlich 
nicht möglich gewesen, die Anwesenheit 
Alexanders in Bessarabien oder gar im 
Siedlungsgebiet der Deutschen nachzu-
weisen, wohingegen dieses bei Nikolaus 
gelang. Auch gibt es zwei Auffälligkeiten 
in der Darstellung Michael Borks, die da-
rauf hindeuten, dass hier ein Fehler vor-
liegt. Erstens: Alexanders Regentschaft 

begann erst im Jahr 1855, nachdem sein 
Vater Nikolaus I. am 18. Februar 1855 
(alten Stils, d.h. nach dem Julianischen 
Kalender) gestorben war. Im Jahr 1854 
war Alexander also noch Thronfolger. 
Zweitens: Während Bork nur die münd-
liche Überlieferung wiedergibt, beruft 
sich der Verfasser des anderen Textes auf 
eine schriftliche Quelle. Das macht die 
Darstellung glaubwürdiger.

Im Odessaer Kalender 1908 schrieb Samuel 
Irion, der von 1897 bis 1907 Küsterlehrer 
in Beresina war:

Bemerkenswert ist noch, dass, wie die 
Kirchen-Chronik erwähnt, auf dem Wege 
in die Türkei Se. Majestät der Kaiser Ni-
kolaus I., um diese Zeit (1828/29) durch 
das Klöstitzer Gebiet gereist ist und vor 
dem Hause des Kolonisten Jakob Eßlin-
ger in Beresina gehalten und gemittagt 
und mit den Bewohnern daselbst in huld-
voller Herablassung und väterlicher Mil-
de sich zu unterreden geruht habe. Auch 
habe S. K. Majestät den Beresinaern er-
laubt, um eine Gnade zu bitten und die 
durch den Oberschulzen Engel im Na-
men der Kolonisten ausgesprochene Bit-
te, um einige weitere Freijahre, Allergnä-
digst gewährt.

Nachgewiesenermaßen war Nikolaus I. 
im Jahr 1828 in Bessarabien. Im Mai be-
fand er sich auf der Reise ins Hauptquar-
tier der russischen Truppen, die bereits 
den Pruth überschritten hatten und den 

In huldvoller Herablassung und väterlicher Milde:

Der Zar zu Besuch in Beresina
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Übergang über die Donau vorbereiteten. Am Sonntag, dem 6. 
Mai 1828 (18. Mai 1828 neuen Stils) kam Nikolaus durch das 
Siedlungsgebiet der Deutschen. Am Morgen hatte er Tiraspol 
verlassen und sich über Bender auf den Weg nach Bolgrad bege-
ben. In der Bayreuther Zeitung vom 15. Juni 1828 wird berichtet:

Die Kriegs-Rüstungen und die Truppenzüge standen in einem 
sonderbaren Kontrast mit der Ruhe der friedlichen Deutschen, 
die längs des Weges in großen Dörfern wohnen; von allen Seiten 
strömten sie herbei, um den Oberherrn ihres neuen Vaterlandes, 
wo sie Schutz und Wohlstand fanden, zu begrüßen.

Mehrfach durchquerte Nikolaus im Jahr 1828 Bessarabien, bei-
spielsweise um nach Odessa zu reisen, wo sich die Kaiserin auf-
hielt. Wann genau der Besuch des Zaren im Hause Esslinger statt-
fand, lässt sich wohl nicht mehr mit Sicherheit ermitteln. Dass der 
Zar an jenem Sonntag im Mai bei Jakob Esslinger war, ist jedoch 
durchaus möglich, denn Beresina liegt auf halbem Wege zwischen 
Tiraspol und Bolgrad, wo er abends eintraf. Damit ist es wahr-
scheinlich, dass Nikolaus I. zur Mittagszeit in Beresina ankam. 
 Ralf Decker

März 2012
Weihnachtsspende – Strohschein, Roland, Bad Schwalbach 100 € – 
Stuht, Klara, Hannover 20 €

Heimatmuseum – Eigenbrodt, Martina, Illingen 20 € – Fieß, Heinz, 
Göppingen 78 € – Frick, Adine, Groß-Umstadt 30 € – Wesa, Frieda, 
Geislingen 20 €

Bessarabiendt. Verein – Ross, Edmund, Ludwigsburg 15 € – Ross, 
Edmund, Ludwigsburg 20 €

Familienkunde – Grüschow, Enrico, Neustrelitz 25 € – Soukup, Eri-
ka, Neresheim 20 €

Spende allgemein,  – Abel, Elfriede, Buxtehude 15 € – Adolf, Alfred, 
Kürnbach 15 € – Bargiel, Hilde, Uhingen 10 € – Biewer, Stefanie, 
Alsdorf 10 € – Breitmeier, Josef, Heubach 10 € – Buls, Hannelore, 
Neu Wulmstorf 40 € – Engelhardt, Robert, Fredenbeck 15 € – Erren, 
Ingeborg, Walheim 10 € – Feulner, Günter, Burgau 10 € – Gässler, 
Robert, Zahna 15 € – Geißler, Friedel, Schorndorf 10 € – Gramlich, 
Heinz 20 € – Gross, Otto, KANADA 19 € – Großhans, Erna, Aidlin-
gen 10 € – Heer, Ewald, VEREINIGTE STAATEN (USA) 13 € – 
Hoffmann, Artur, Ludwigsburg 10 – Huber, Johannes, Bad Soden 200 
€ – Isert, Gertrud, Bad Urach 10 € – Kalmbach, Alfred, Waiblingen 10 
€ – Kalmbach, Ewald, VEREINIGTE STAATEN (USA) 18 € – Kap-
pel, Frieda, Aerzen 10 € – Klatt, Paul, Murr 15 – Klein, Emma, Bretz-
feld 15 € – Klein, Herbert, Niederstetten 40 € – Klett, Alfred, Aichtal 
15 € – Klett, Marianne, Aichtal 20 € – Liebelt, Erwin, VEREINIGTE 
STAATEN (USA) 14 € – Link, Hannelore, Korntal-Münchingen 60 € 
– Meißner, Ursula, Delitzsch 10 € – Mosel, Peter, Hamburg 10 € – 
Necker, Albert, KANADA 15 € – Oettinger, Erna, Remshalden 40 € 
– Ohlhausen, Albert, Remseck 10 € – Osswald, Hartmut, Stuttgart 40 
€ – Rauser, Edmund, VEREINIGTE STAATEN (USA) 37 € – Ritter, 
Edwin, Weinsberg 30 € – Ritter, Karl, Lauffen 30 € – Rödiger, Linda, 
Berlin 10 € – Romppel, Ella, Herbrechtingen 10 € – Roth, Emil, 
Kirchberg 10 € – Sammelspender 10 € – Schäfer, Ernst, Andernach 10 
€ – Schneider, Albert, VEREINIGTE STAATEN (USA) 18 € – Su-
ckut, Erwin, Bad Gandersheim 15 € – Taschendorf, Markus, Tornesch 
20 € – Uhle, Elfriede, St. Ingbert  10 € – Vix, Albert, Backnang 30 € 
– Wallmichrath, Elsa, Wuppertal 10 € – Walter, Jakob, Hoppegarten 
17 € – Wichtermann, Helga, Hildrizhausen 10 € – Widmer, Sigrid, 
Serres 10 € – Wildermuth, Hermann, Kernen 10 € – Winger, Sieg-

Spenden Bessarabiendeutscher Verein

fried, Bietigheim-Bissingen 10 € – Winger, Siegfried, Bietigheim-
Bissingen 10 € – Zeller, Siegfried, St. Johann 10 €

Heimatsort Alexanderfeld – Düerkop, Rita, Hildesheim 20 € – Le-
onhardt, Edith, Heilbronn 20 € – Matzke, Gerda, Dessau 50 € – Sche-
rer, Arnold, Kornwestheim 50 € – Willging, Woldemar, Backnang 10 
€ – Wöckener, Adelene, Sassenburg 30 € – Ziehmann, Gotthold, Os-
trach

Heimatsort Alexandrowka – Gwinner, Albert, Schwäbisch Hall 500 

Heimatsort Eigenfeld – Bantel, Arno, Hagen 10 €

Heimatsort Klöstitz – Timm, Alfred, Stechow - Ferchesar 10 €

Heimatsort Paris – Jassmann, Herbert, Steinheim 60 €

Heimatsort Tarutino – Tarnaske, Renate, Neu Wulmstorf 25 €

Johanna Eigenbrodt feiert am 
5. Juni 2012 ihren 80. Geburtstag

Sie wurde im Jahre 1977 von dama-
ligen Vorsitzenden unseres Heimat-
museums, Herrn Christian Fieß, als 
Mitarbeiterin für unser  Heimatmuse-
um gewonnen. Zunächst arbeitete Sie 
in Mühlacker und später dann in un-
serem Heimathaus in Stuttgart. Es 
sind nun 35 Jahre, die Frau Eigen-
brodt für unseren Verein tätig ist; zu-
nächst als hauptamtliche Mitarbeite-

rin und später dann im Ehrenamt. Sie hat sich in dieser Zeit 
unter dem Vorsitz von Christian Fieß und anschließend un-
ter dem Vorsitz von Ingo Rüdiger Isert ein großes Fachwis-
sen bezogen auf unseren Verein angeeignet. Dieses Wissen 
ist wie ein „lebendiges Lexikon“ und so kann man beinahe 
mit allen Fragen Bessarabien betreffend auf sie zukommen. 
Sehr angenehm erleben wir in der Begegnung ihre freund-
liche und zuvorkommende Art.
Der Bessarabiendeutsche Verein wünscht Frau Eigenbrodt 
für ihr neues Lebensjahr und –jahrzehnt alles Gute, persön-
liches Wohlergehen und über allem Gottes Segen und Ge-
leit.

Vorstand und Mitarbeiter des Bessarabiendeutschen Vereins
22. Mai 2012  

  
 Erna Stani geb. Joachim 

wurde am 22. April 
2012 92 Jahre alt

Die Jubilarin wurde in Friedenstal/Bes-
sarabien als eines von sechs Kindern ge-
boren. Es wünschen der Jubilarin ihre 
Kinder, sechs Enkelkinder und acht Ur-
enkelkinder alles erdenklich Gute, vor 
allen Dingen Glück und Gesundheit 
und noch viele weitere Lebensjahre.

Frank Hoyer (Enkel)
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Denn dein ist das Rreich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
 Mt. 6, 13

Wilma Albrecht
* 5.11.1932             † 12.3.2012

 Josefsdorf Langwedel 
  Kreis Verden

In stiller Trauer
Mioara und Wolfgang Albrecht
und alle Verwandten

Nindorf
Traueranschrift: Wolfgang Albrecht, Neue Wiesen 16, 
27299 Langwedel

Die Trauerfeier fand am Dienstag, den 20. März 2012, um 
14.00 Uhr in der Friedhofskapelle zu Schülingen statt.
Die Urnenbeisetzung erfolgte im Familienkreis.

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft.
Siehst Deine Blumen nicht mehr blühen,
weil Dir der Tod nahm Deine Kraft.

Für alles, was Du uns im Leben gegeben hast, 
ist jeder Dank zu klein.

Albert Sandau
* 12.12.1921     † 29.4.2012

Du wirst immer in unserem Herzen sein
Else Sandau geb. Siewert
Gerda Sandau
Manfred Ebeling
Kerstin und Thilo
Torben und Anja
mit Nina und Mara

30900 Wedemark-Elze, Plumhofer Straße 12
Die Beerdigung fand am Freitag, dem 4. Mai 2012, 
um 14.00 Uhr von der Friedhofskapelle Elze aus statt.
Betreuung: Hebecker Bestattungen, 30900 Wedemark-Elze, 
Tel. (05130) 22 96

Für Deine fürsorgliche Liebe danke ich Dir
Dein Mann Manfred

Alma Huber geb. Pfitzer
geb. 15. September 1935 Hoffnungstal

† 10. Mai 2012 in Sellrain

Die Beerdigung fand am 18. Mai 2012 auf dem 
Friedhof Sellrain statt.

In stiller Trauer
Dein Ehemann Manfred und Deine Schwester Luise

 

Zum 90. Geburtstag 
von Emil Hoffmann

 
Am 6. April 2012 fei-
erte Emil Hoffmann 
dieses besondere Jubi-
läum gemeinsam mit 
seiner Familie und 
Freunden.
Er wurde in Kulm/Bes-
sarabien geboren, als 
Jüngster von acht Ge-
schwistern.

Nach der Umsiedlung zog man ihn sofort zum Wehrdienst 
ein und er wurde im Krieg verwundet.
1949 kam er nach Brietzke / bei Möckern (Sachsen-Anhalt) 
und heiratete.
Seine Frau Elise, geb. Flaig, stammte auch aus Kulm. Nach 
ihrem Tod im Jahre 2004 wurde es sehr still um ihn.
Seit 2006 lebt er im Seniorenheim, ganz in der Nähe seiner 
jüngsten Tochter. Es geht ihm dort gut, er freut sich immer 
über die vielen Besuche seiner Kinder, Enkel, Urenkel sowie 
von Verwandten und Bekannten.
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Internet: www.bessarabien.com

Impressionen vom 40. Bundestreffen in 
Ludwigsburg am 17. Juni 2012.  

 Fotogalerie: Christa Hilpert-Kuch
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Termine 2012
18.07.12 - 
22.07.12:  Reise nach Nord Dakota
08.09.12:  Eintägiger Ausflug des KV Backnang
22.09.12:  Gnadentaler Jahrestreffen in  
 Kornwestheim
23.09.12:  Kirchentag in Verden
23.09.12:  195-Jahre Teplitz, Treffen in Großaspach
29.09.12:   RP: Erntedank- und Jublilarenfest mit 

Gottesdienst
06.10.12  Neu Wulmstorf im Gemeindehaus
06.10.12 - 
07.10.12:  Tage der offenen Tür in Stuttgart
13.10.12:  Herbsttreffen in der Mansfelder Region
14.10.12:  Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr
31.10.12   Reformationstag und Arziser Treffen  

in Todendorf
09.11.12 - 
11.11.12:   Herbsttagung, voraussichtlich in  

Bad Sachsa 
17.11.12  Bessarabisches Treffen in Uelzen,  
 Stadthalle
25.11.12:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst
09.12.12:  RP: Adventsfeier
09.12.12:  Adventsfeier Gemeindehalle Aspach

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 2. August 2012

Redaktionsschluss ist am 15. Juli 2012

Wir freuen uns über Reaktionen unserer 
Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der 
Leser wieder, nicht der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

www.bessarabien.com
Jetzt neu! Jetzt neu!
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Seit über 70 Jahren leben sie hier, doch 
die alte Heimat will nicht verblassen. 
Beim 40. Treffen der Bessarabien-Deut-
schen in Ludwigsburg kehrte die verlo-
rene Zeit einmal mehr zurück. Erwin 
Teufel wagte trotzdem den Blick in die 
Zukunft.

___________________________________
VON CHRISTIAN WALF

Friedensfeld, Eichendorf, Gnadenfeld – 
schon die Namen der deutschen Sied-
lungen in Bessarabien klingen nach Idylle 
und schönen Kindertagen. „Unsere Kind-
heit war unbeschwert, ohne Armut, aber 
auch ohne Komfort“, erinnert sich der 
1931 in Sofiental geborene Alfred Steeg, 
der heute in Schwieberdingen lebt. Seine 
Vorfahren wanderten im 19. Jahrhundert 
so wie viele andere Siedler aus Süd-
deutschland nach Bessarabien aus.
Damals gehörte Bessarabien zum aufstre-
benden russischen Zarenreich. Heute ge-
hört es zum hintersten Winkel Europas – 
zu Moldawien und dem südwestlichen 
Zipfel der Ukraine. Noch vor dem Ein-
marsch der Wehrmacht in die Sowjetuni-
on verließ ein Großteil der Bessarabien-
Deutschen die alte Heimat. Erst wurden 
sie in das damals besetzte Polen umgesie-
delt, später kehrten sie nach Deutschland 
zurück. 90 000 sollen es gewesen sein. 
„Sie haben in guter Tradition Verantwor-
tung getragen und einen entscheidenden 
Beitrag am Wiederaufbau Deutschlands 
geleistet“, lobt der Festredner, Alt-Mini-
sterpräsident Erwin Teufel, in gewohnter 
Form die Bessarabien-Deutschen und 
ihre Nachkommen beim 40. Bundestref-
fen am Sonntag im Forum. Ihre Erinne-
rungsarbeit bezeichnet er als vorbildlich, 
ihr Schicksal – den Verlust der Heimat – 
als furchtbar. 
Teufel nutzt diese Gelegenheit aber auch, 
um einen Ausblick nach Europa zu wagen. 
Denn niemand dürfe bei der Erinnerung 
stehen bleiben. „Die Vergangenheit darf 
sich nicht wiederholen. Unser derzeitiger 
Friede ist nicht gepachtet. Jede Generati-
on ist von neuem verpflichtet.“
Seine Perspektive für die Zukunft heißt 
nach wie vor Europa. „Europa ist für mich 
eine Friedensgemeinschaft, vor jeder 
Wirtschaftsgemeinschaft“, so Teufel.

Sülzen, Knöpfle und Borscht

Im Foyer des Forums hat der Verein der 
Bessarabien-Deutschen viele Bücher aus-
gebreitet. Kochbücher, Ortschroniken, 

Die Schwaben aus dem weiten Zarenreich
Die Redaktion des MB bedankt sich bei der Ludwigsburger Tageszeitung für die freundliche Übermittlung  

des am 20. Juni 2012 veröffentlichten Berichtes, anlässlich unseres Bundestreffens vom 17. Juni 2012.

Tänzerinnen der Gruppe Regenbogen aus der 
Ukraine.  Fotos: Benjamin Stollenberg

Erinnerungen. Es sind Werke mit Titeln 
wie „Bevor die Spur verweht“, „Heimat 
verloren – Heimat gewonnen“ oder 
„Lausbubengeschichten“. Die Bildbände 
zeigen Fotos einer untergegangenen Zeit. 
Pferdefuhrwerke, Dorfbewohner, Bau-
ernhäuser.
„Besonders gut verkaufen sich die Koch-
bücher“, sagt Siegrid Standke, die hinter 
einem der Büchertische steht. Darin geht 
es um Sülzen, Knöpfle oder russischen 
Borscht – die bessarabische Küche hat 
viele Einflüsse.
Auf Teufel folgen die Botschafter der Uk-
raine und Moldawiens. Sie sind ebenfalls 
voll des Lobes. „Liebe Landsleute“, be-
grüßt Aurelius Ciocoi, der moldawische 
Botschafter, die über 1000 Gäste. Eine 
ukrainische Landrätin aus dem Raum 
Odessa schwärmt in ihrem Beitrag: „Bis 
heute kann man die Spuren sehen, die sie 
in Bessarabien hinterlassen haben. Sie ha-
ben die Dörfer mit den breiten Straßen 
gebaut. Die Hofmauern ihrer Häuser sind 

bis heute erhalten.“ Wie ihre Vorredner 
dankt sie den Deutschen für die humani-
täre Hilfe der vergangenen Jahre. 

Hoffen auf deutsche Touristen

Mehr als 60 Besucher aus der Ukraine 
und Moldawien sind beim Bundestreffen 
dabei. Eine erstaunliche Zahl, die auch 
zeigt, wie gut die Verbindungen inzwi-
schen sind. Viele Bessarabien- Deutsche 
sind in den vergangenen Jahren in die 
Orte ihre Kindheit gereist. Viele Nach-
kommen haben die ehemalige Heimat der
Eltern besucht. Bis heute ist das verarmte 
Bessarabien in weiten Teilen aber ein tou-
ristisches Niemandsland.Daher freut man 
sich offensichtlich besonders über die Be-
sucher aus Deutschland. Stolz präsentie-
ren die heutigen Bessarabier an einem 
kleinen Stand das touristische Potenzial 
ihrer Heimat. Dort gibt es Wein, ein paar
süße Leckereien und einen Film über die 
touristischen Vorzüge.
Ob sich Johann Georg Reichert aus As-
perg, Christian Zacher aus Besigheim oder 
Gottlob Ehni aus Marbach diesen Verlauf 
der Geschichte hätten vorstellen können? 
Alle drei stehen auf den schier endlosen 
Auswandererlisten aus dem 19. Jahrhun-
dert, die im Forum aushängen. Gleich da-
neben kann man sich, sofern man bessara-
bischer Herkunft ist, eine Ahnen- oder 
Vorfahrenliste ausdrucken lassen.
Auch der 1931 in Sofiental geborene Alfred 
Steeg und sein Cousin Helmut Steeg wissen 
über ihre Familie Bescheid. Ihr Vorfahr 
wanderte 1836 vom Schwarzwald über Po-
len nach Bessarabien aus.Gut 100 Jahre spä-
ter kehrten seine Nachkommen zurück. 
Und die alte Heimat wurde zur neuen.

Bessarabisches Mittagessen im Forum
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Ca. 70 interessierte Teilnehmer fanden 
sich frühzeitig im Saal des Heimathauses 
ein und nutzten die Zeit vor Beginn der 
Veranstaltung um Bekannte zu begrüßen 
und für das ein oder andere Schwätzle.

Gegen 10 Uhr begrüßte Erika Wiener im 
Namen des Kulturausschusses die zahl-
reichen Gäste und stellte den organisato-
rischen Ablauf der Veranstaltung vor.
Nach einem gemeinsamen Lied mit Kla-
vierbegleitung stimmte Lore Netzsch mit 
Ihren Ausführungen und Gedanken zur 
Tageslosung: Psalm 50/15 – „Rufe mich 
an in der Not, so will ich dich erretten 
und du sollst mich preisen“ die Besucher 
auf den Tag ein. 
Ein weiteres Lied leitete über zum Gruß-
wort des Bundesvorsitzenden Günther 
Vossler der sehr erfreut war über das 
„volle Haus und das Interesse am diesjäh-
rigen Thema.“
Er informierte die Anwesenden noch über 
die Schwerpunkte und Ziele welche die 
neu gebildete „Strategische Kommission“ 
in mehreren Sitzungen als Grundlage für 
die Weiterentwicklung unseres Vereins 
erarbeitet und manifestiert hat.

Nun übergab Erika Wiener dem Refe-
renten Heinz Fieß das Wort.
Er stellte noch einmal das Thema seines 
Vortrages: „Jugend und Vereine im Bessa-
rabien der 30er Jahre“ vor, welches er in 
drei Unterpunkte gegliedert hatte:

1. Entwicklung des Vereinslebens
2.  Die Bedeutung der Vereine für das 

Leben in den Gemeinden
3.  Einfluss der „Erneuerungsbewegung“ 

auf das Vereinsleben

Zu 1.: Die Entwicklung des Vereinsle-
bens in Bessarabien begann gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts mit der Gründung 

von Frauenvereinen (1886 Sarata, 1887 
Klöstiz). Hier trafen sich regelmäßig 
Hausfrauen um Handarbeiten zu erstel-
len, welche zum Verkauf angeboten wur-
den und deren Erlös einem sozialen Zweck 
– wie z. B. einem Brunnenbau in der Ge-
meinde – zu Gute kam. Bei diesen Treffen 
wurde viel gesungen und erzählt und vor 
allem die Gemeinschaft genossen.
1897 entstand der erste Konsumverein in 
Sarata mit der Gründung des ersten Kon-
sumladens. 1921 schlossen sich dann  
20 Konsumvereine zum „Verband der 
Konsumvereine und Genossenschaften“ 
zusammen. Seit 1895 fanden überregio-
nale Lehrerkonferenzen statt, woraus sich 
der „Lehrerbund“ in Arzis gründete und 
1923 der behördlich genehmigte „Leh-
rerverein“ mit Sitz in Sarata.
1905 wurde in Odessa der „Südrussische 
Deutsche Bildungsverein“ zur „Förde-
rung des geistigen Lebens“ gegründet, 
dessen Vereinsziel die Gründung von 
Schulen, Büchereien und Lesehallen war. 
Vermutlich stand auch die Gründung der 
höheren Schulen in Tarutino 1906 und 
1908 im Zusammenhang mit diesem Ver-
ein, der 1910 auf behördliche Veranlas-
sung seine Tätigkeit einstellen musste.
Die volle Entfaltung des Vereinslebens 
setzte jedoch erst nach dem ersten Welt-
krieg ein. Anfang der 20er Jahre entstan-
den örtliche Kulturvereine wie: Sportver-
eine, Musik- und Gesangvereine, 
Geselligkeitsvereine, Theatergruppen, 
Spielegruppen und ähnliches.
Auch die starke Zunahme der in Deutsch-
land studierenden Bessarabiendeutschen 
nach dem ersten Weltkrieg hatte Auswir-
kungen auf die Vereinsgründungen. So 
wurde 1920 der „Zentralverband aus-
landsdeutscher Studierender“ in Leipzig 
gegründet und im Gegenzug entstand in 
Tübingen 1921 der „Verband studieren-
der Schwarzmeerdeutscher“ (bei der 

Gründung waren von 89 
Mitgliedern 38 Bessarabier!)

Zu 2.: Die wichtigste Be-
deutung für das Leben in 
den Gemeinden hatten die 
örtlichen Jugend- und Kul-
turvereine. Man traf sich mit 
Gleichgesinnten um ge-
meinsam seinen Interessen 
nachzugehen und Gemein-
schaft zu pflegen. So wurde 
nicht nur gemeinsam Sport 
getrieben, gesungen oder 

Musik gemacht, es wurden darüber hinaus 
auch Ausflüge, Wanderungen, Unterhal-
tungsabende und Vorträge organisiert. 
Der wichtigste Aspekt hierfür war, vor 
allem die schulentlassenen Jugendlichen 
„von der Straße zu holen“, sie zu fördern, 
zu unterhalten und ihnen Gelegenheit zu 
Zusammenkünften zu bieten. 
Doch nicht nur die Jugend sollte vom 
Vereinsleben profitieren. Die meisten 
Geselligkeitsvereine boten auch Veran-
staltungen für Ältere an wie z. B. wissen-
schaftliche Vorträge und vor Allem Vor-
träge zu landwirtschaftlichen Themen.
Besondere Höhepunkte waren die Jahres-
feiern und Jubiläumsfeiern der Vereine, 
zu denen meist auch die Vereine der 
Nachbargemeinden eingeladen waren.

Gemeinsam wurden Vereinsheime ge-
baut, welche nicht nur den ortsansässigen 
Vereinen dienten, sondern auch von über-
regionalen Verbänden und Vereinen für 
Veranstaltungen und Lehrgänge genutzt 
werden konnten.
So trugen die Vereine – neben der Schule 
– entscheidend dazu bei, dass die deutsche 
Sprache und Kultur in Bessarabien erhal-
ten blieb und auch weiterentwickelt wurde.

Zu 3.: Der Einfluss der Erneuerungs-
bewegung auf das Vereinsleben
Der in Deutschland immer stärker wer-
dende Nationalsozialismus und die Ru-
mänisierungsbestrebungen des Staates 
hatten erhebliche Auswirkungen auf die 
Deutschen in Bessarabien.
Die nach Bessarabien zurückkehrenden 
Jungakademiker, die in Deutschland und 
Österreich studiert hatten und unter de-
nen auch viele Lehrer waren, brachten das 
Nationalsozialistische Gedankengut mit. 
Ebenso wurde dieses mehr und mehr in 
den bessarabiendeutschen Zeitungen 
„Deutsche Zeitung Bessarabiens“ (DZB), 
Deutsches Volksblatt (DV) und in deut-
schen Radiosendungen verbreitet.

Am 5.5.2012 fand im Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttgart der diesjährige Kulturtag statt, zu dem der 
Fachausschuss Kultur eingeladen hatte.

Thema des Tages war: „Jugend und Vereine 
im Bessarabien der 30er Jahre“

Referent: Heinz Fieß

Frauengruppe in Sarata

Theatergruppe in Sarata 1934.
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1931 wurde in Bessarabien die Erneue-
rungsbewegung gegründet. Diese organi-
sierte sich, nach deutschem Vorbild nach 
dem Führerprinzip und lehnte das demo-
kratische Prinzip des 1918 gegründeten 
Volksrates ab.
Viele der Rückkehrer, die sich nun in Bes-
sarabien wieder neu orientieren mussten 
und während ihrer Studienzeit bereits 
mehr oder weniger von der nationalsozia-
listischen Idee erfasst worden waren, 
schlossen sich den Erneuerern an und sa-
hen in den Vereinen ihre Chance, dieses 
Gedankengut einzubringen und weiterzu-
geben.
Während in den 20er Jahren die Betäti-
gung in Vereinen eine zwanglose Mög-
lichkeit der Freizeitgestaltung war, gingen 
in den 30er Jahren die Erneuerer in den 
Vereinen gezielt vor.
„Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“.
Hier ein Auszug aus dem  Artikel „Ver-
einswesen und Jugenderziehung,  BesB 
(Bessarabischer Beobachter) vom 1. Dez. 
1932:  

Bereits 1932 fanden erste Tagungen statt, 
die zum Ziel hatten dem Vereinsleben 
eine neue äußere wie auch innere Struktur 
zu geben. Statt der demokratischen Re-
geln sollte auch hier ein Führerprinzip 
eingeführt werden und die Jugend sollte 
sich freiwillig ihrem Führer unterordnen. 
Schwerpunkt sollte nicht mehr die Gesel-
ligkeit sein, sondern die Erziehung der 
Jugend. 
Durch „Ordnungsübungen“ sollte den Ju-
gendlichen eine „stramme Haltung“ bei-
gebracht werden und sie sollten in einem 
neuen Geiste politisch geschult werden.
Bei den Wahlen zum Volksrat 1934 er-
hielten die Erneuerer über 50% der Wäh-
lerstimmen. 
Nun konnten sie alle leitenden Positionen 
– nicht nur in der Politik, sondern vor 
Allem in den Vereinen, die im Gemeinde-
leben stark an Bedeutung gewonnenen hat-
ten - mit ihren Vertrauensleuten besetzen.
Alte deutsche Bräuche wie der Brauch des 
„Eierlesens“ wurde in Bessarabien einge-
führt, das Deutsche Volkslied gewann 
wieder an Bedeutung und sogar eine 
„Bessarabische Tracht“ wurde nun ent-
worfen und eingeführt.

Neue politische Jugendorganisationen 
und die „Kampfbewegung“ wurden ge-
gründet und fanden starken Zuspruch bei 
der Jugendlichen. 
Die stramme Disziplin und auch die Kon-
takte und Schulungen mit Reichsdeut-
schen Jugendlichen und Studenten hatten 
eine große Anziehungskraft auf die bessa-
rabische Jugend. Die Jugendorganisati-
onen veranstalteten kostenfreie Schu-
lungen für Jungen und Mädchen um sich 
neue Leiter für ihre Vereine heranzuzie-
hen.
Große Jugendtreffen wie Landesjugend-
tage und auch das inzwischen jährlich 
stattfindende Eierlesen wurden als Auf-
märsche in Volkstracht und „in Reih´ und 
Glied“ organisiert, was sowohl den Teil-
nehmern als auch den Zuschauern sehr 
imponierte.  

Mit dem „Volksprogramm“ wurde 1934 
die komplette völkische Erziehung der Ju-
gend und auch das Vereinswesen unter 
Aufsicht des Gaurates gestellt und verlief   
nun analog zur Jugenderziehung im 
  
Deutschen Reich. [Anmerkung: nach dem 
Wahlerfolg der Erneuerungsbewegung 
wurde der Volksrat in Gaurat umben-
annt.] 
Der „Verband der Kulturvereine“ stellte 
in aller Stille seine Tätigkeit ein. Die Er-
neuerungsbewegung war ihm über den 
Kopf gewachsen.
Der Vortrag war von Heinz Fieß reichlich 
mit Originalfotos aus dem Vereinsarchiv 
bebildert und durch originale Zeitungsar-
tikel aus dem „Bessarabischer Beobach-
ter“ (BB), der „Deutsche Zeitung Bessara-
biens“ (DZB) und dem „Deutsches 
Volksblatt“  (DV) ergänzt worden.

Im Anschluss an den Vortrag fand ein ge-
meinsames Mittagessen im Saal statt.

Während der Mittagspause bestand die 
Möglichkeit das Heimatmuseum zu be-
sichtigen und an einer Führung durch Al-
bert Häfner teilzunehmen. Die Bücher-
stube war geöffnet und Hugo Knöll stand 
für Fragen zur Familienforschung zur 
Verfügung. Viele Gäste nutzten die Zeit 
auch einfach für private Gespräche.
Ab 14 Uhr trafen sich die Besucher noch 
einmal zur Aussprache über den Vortrag, 
welche von Werner Schäfer moderiert 
wurde. Es entstand noch eine rege Dis-
kussion über den Inhalt des Vortrags, wel-
che durch Erzählungen persönlicher Er-
innerungen einiger anwesenden 
Zeitzeugen ergänzt wurde.

Zum Abschluss bedankte sich Erika Wie-
ner noch einmal ganz herzlich bei Heinz 
Fieß für den sehr gelungenen, informa-
tiven Vortrag. Der Kulturtag fand in un-
gezwungener Atmosphäre bei Kaffee und 
Hefezopf zu einem offenen Ende. 

Bericht: Christine Nader
Fotos: Erika Schaible-Fieß

historische Fotos aus dem Bildarchiv 
des Heimatmuseums

Tarutino, Eierlesen 1935

Bauerntag in Teplitz 1937

Blick in den Saal 

Heinz Fieß beim Vortrag

Erika Wieder bedankt sich bei Heinz Fieß
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Aufruf zur Mitarbeit
In unseren Reihen ist immer wieder davon gesprochen worden, dass man berühmte Persönlichkeiten bessarabiendeutscher 
Herkunft mit Namen und möglichst einer (Kurz-) Biografie erfassen sollte. Nachdem wir jetzt von extern dazu aufgefordert 
wurden, wollen wir dieses Vorhaben wirklich angehen.

Erfolgreich kann das Vorhaben nur sein, wenn sich möglichst viele daran beteiligen. Daher bringen Sie bitte Ihr Wissen zu 
Papier – oder rufen Sie an! Gesucht werden Persönlichkeiten aus allen Bereichen, wie Politik, Sport, Kultur, Kunst, Fernsehen 
usw. Denken Sie dabei nicht nur an Bundespräsident a.D. Horst Köhler, sondern z.B. auch an Universitätsrektor a.D. Prof. 
Fink, Schlagersängerin Nicole, Eiskunstläuferin Katharina Witt und die beiden Schwestern Kling als Schauspielerinnen.

Sie sehen also bereits: überall sind Bessarabiendeutsche zu finden. Und nun sind wir sehr gespannt, wo überall noch Bessarabi-
endeutsche bzw. deren Nachkommen auftauchen werden. Helfen Sie mit! Auch Teilergebnisse mit wenigen Angaben sind uns 
willkommen.

Ingo Rüdiger Isert
Leiter Heimatmuseum

B  u  c  h  e  m  p  f  e  h  l  u  n  g
N e u e r s c h e i n u n g e n

 

Bestellung per Brief an den Bessarabiendeutschen Verein e.V. am Bessarabienplatz, 
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, per Fax 0711 44007720, oder E-Mail verein@bessarabien.de. 

Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung, das Zahlungsziel ist 30 Tage.

Die Republik Moldau – 
Ein Handbuch
herausgegeben von 
Klaus Bochmann u.a.
748 Seiten, Preis 59,– €
 
Das Handbuch ist die erste größere Ge-
samtdarstellung der Republik Moldau 
nicht nur im deutschsprachigen, son-
dern auch im ganzen europäischen 
Raum. Das ist unschwer zu erklären, 
wenn man bedenkt, dass es sich um ei-
nen sehr jungen, erst seit etwa zwei 
Jahrzehnten bestehenden unabhängi-
gen Staat handelt, der noch dazu den 
Prozess  seiner Selbstfindung noch 
nicht abgeschlossen hat. Die Kennt-
nisse über dieses Land sind sehr lücken-
haft. Diese Lücken zu füllen, soll die 
wichtigste Aufgabe des Handbuchs 
sein.
Insgesamt 74 Autoren haben einzelne 
Themen bearbeitet, angefangen von 
der Geschichte des Landes über Staat, 
Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Ge-
sellschaft bis zur Kultur. Die einzelnen 
Bevölkerungsgruppen werden jeweils in 
getrennten Beiträgen behandelt. Auch 
die Bessarabiendeutschen sind aufge-
nommen, auch wenn diese Gruppe heu-
te dort nicht mehr existiert.

Die Deutschen in 
Bessarabien 1914–1940. 
Eine Minderheit zwischen 
Selbstbehauptung und 
Anpassung
von Olga Schroeder
431 Seiten mit zahlreichen Bildern,  
Preis 28,– €
 
Die vorliegende Arbeit wurde im August 
2010 von der Heinrich-Heine-Universi-
tät in Düsseldorf als Dissertation ange-
nommen und mit magna cum laude aus-
gezeichnet. Olga Schroeder behandelt die 
schicksalsschwere Zeit der Bessarabi-
endeutschen zwischen den Weltkriegen, 
in der wohl der höchste Stand in Kultur 
und Wirtschaft erreicht wurde, die aber 
auch das Ende der Deutschen in Bessara-
bien umfasst. Detailliert wird der Über-
gang vom zarischen Russland zum König-
reich Rumänien, die Auswirkungen der 
Bodenreform, der Tatar Bunarer Aufstand 
und schließlich die Politik der Dreißiger-
jahre dokumentiert.  Auch Kischinewer 
Archive wurden im großen Umfang he-
rangezogen. Alle Informationen werden 
durch umfangreiche Quellennachweise 
belegt. Verzeichnisse erleichtern das Auf-
finden von aufgeführten Personen, Orten 
und Sachgebieten.
 

Aufstieg, Wirken und 
Fall des Oberpastors 
Daniel Haase
von  Horst Eckert
ca. 200 Seiten, Preis 9,50 €
 
Daniel Haase gehörte zweifellos zu den 
bedeutendsten Persönlichkeiten der 
Deutschen in Bessarabien. Er war  
Pastor des Kirchspiels Tarutino, Ober-
pastor des Kirchenbezirks Bessarabien 
und weiter in politischer Funktion Ab-
geordneter und Senator in Bukarest. In 
den Dreißigerjahren kam Kritik an  
seiner Ämterfülle auf und an der  
Verwaltung der Spendengelder aus 
Deutschland. Es folgten Disziplinar-
prozesse und schließlich Amtsentzug.
Der Autor wagt mit dem Buch den Ver-
such, an Hand von vorliegenden Akten, 
Zeitungsberichten, Privatbriefen und 
Mitteilungen zur Klärung des Falles 
beizutragen.
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Liebe Leserinnen und Leser,
der Wandel im Informatikbereich ist äußerst rasant. Kein Wunder, dass unsere Homepage nach fünf Jahren  einer grund-
legenden Auffrischung bedurfte. Die neugestaltete Website ist mit den modernen Techniken wesentlich benutzerfreund-
licher und noch informativer. Bitte beachten Sie, dass die Adresse für unsere Homepage leicht abgeändert werden muss-
te. Sie heißt jetzt   www.bessarabien.com
In einer Fachausschussbesprechung und im erweiterten Vorstand werden  die Aufgaben zur inhaltlichen Pflege der 
Homepage verteilt werden müssen. Bitte unterstützen Sie unsere wichtige Informationsarbeit, indem Sie ganz aktuell 
über Ihre Veranstaltungen mit Text und Bild berichten und uns möglichst digital per E-Mail diese Veranstaltungsberichte 
an redaktion@bessarabien.de senden. Was nützt es, wenn Sie eine schöne und interessante Veranstaltung hatten, und die 
anderen erfahren nichts darüber?
Wir wünschen uns eine vielseitige Nutzung unserer Homepage. Auch Ihre Anregungen nehmen wir gerne entgegen.

Heinz Fieß, Leiter des Fachausschusses Presse und Internet

Ab sofort: 
Unser neuer Internetauftritt www.bessarabien.com
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Müritzhotel Klink:  Traditionell findet 
jedes Jahr im Frühjahr der Begegnungstag 
für die Bessarabiendeutschen und deren 
Nachfahren aus Mecklenburg-Vorpom-
mern in Klink an der Müritz statt, so auch 
in diesem Jahr, am 3. Juni 2012 mit ca. 
200 Teilnehmern. Dieser Tag stand unter 
dem Zeichen 20 Jahre bessarabiendeut-
sche Landsmannschaftsarbeit in Mecklen-
burg- Vorpommern.
Empfangen wurden die Teilnehmer durch 
den Posaunenchor. Im Saal zeigte Leoni-
de Baum eine Fotoausstellung von ihrer 
Reise durch 120 Dörfer im ehemaligen  
Bessarabien (Ukraine und Moldowa) mit 
Dr. Edwin Kelm im März 2012, auch 
stand ein Büchertisch zur Verfügung.
Nach der Begrüßung durch unsere Lan-
desvorsitzende Ingrid Versümer hielt 
Probst Horning die Andacht und das 
Wort zum Tage.

Frau Holznagel, Vorsitzende des Landes-
verbandes des Bundes der Vertriebenen in 
MV, richtete ihr Grußwort an die Teil-
nehmer und hob die Bedeutung der Ar-
beit in den Heimatverbänden hervor. Er-
freut hat sie, dass doch recht viele 
Teilnehmer der jüngeren Generation an 
diesem Treffen teilnahmen, was sie auf 
anderen Treffen der Vertriebenenverbän-
de so nicht wahrnahm. Damit besteht die 
Hoffnung, dass auch in Zukunft die Tra-
dition der Arbeit in den Heimatverbän-
den weiter leben wird.

Der Bundesvorsitzende 
Günther Vossler hob in sei-
nem Grußwort die Zu-
kunftsorientierung mit 
Schwerpunkten/Strategien 
für die Arbeit des Bessara-
biendeutschen Vereins her-
vor. In seinem Vortrag 
„Geschichte erleben – Wir 
in Bessarabien“ – zeigte er 
sehr anschaulich die ge-
schichtlichen Abläufe mit 
politischem Hintergrund 
den Werdegang von der 
Gründung bis zum politi-
schen Ende Bessarabiens.

Emil Geigle gab einen Rückblick auf die 
Arbeit in Mecklenburg- Vorpommern un-
terstützt durch eine Bilddokumentation 
von Klaus Nitschke. Elvira Schmidt und 

Emil Geigle erzählten  
dabei kleine lustige Anek-
doten über Erlebtes bei 
Besuchen von Veranstal-
tungen.

Ingrid Versümer trug ein 
Gedicht vor und spontan 
griff Frau Irma Wittkopp 
aus Wittstock/ Branden-
burg das Mikrofon und 
trug ein selbst verfasstes 
Gedicht über ihren Ge-
burtsort Lichtental vor.

Leonide Baum berichtete 
über ihre Reise nach Bessarabien im März 
2012, um Spuren der Bessarabiendeut-
schen zu finden, die jetzigen Bewohner zu 
sehen und zu erleben. Was denken sie 
über die Bessarbiendeutschen und was 
von ihnen geblieben ist. Am Beispiel von 
Besuchen in Dörfern ging sie sehr ein-
drucksvoll auf die Begegnung mit den 
Einwohnern ein und schilderte ihre Er-
lebnisse, dabei bezog sie ihre Fotoausstel-
lung mit ein. Über die Reise wird sie ein 
Reisetagebuch mit Bildaufnahmen schrei-
ben und veröffentlichen.

Umrahmt wurde der Begegnungstag vom 
Posaunenchor, einem Kirchenchor aus 
Waren/Müritz und der Begleitung von 
Kantorin Frau Neumann am Keybord 
und natürlich, was bei unseren Landsleu-
ten Brauch ist, dem gemeinsamen Singen.

Eine Gruppe von Gymnasiasten aus Tete-
row unter Anleitung von Pastor Raatz 
machte Filmaufnahmen und interviewte 
Teilnehmer. Sie arbeiten an einem Projekt 
zum Thema Bessarabiendeutsche in Me-
cklenburg-Vorpommern.
 
Sehr überrascht zeigten sich Ingrid Ver-
sümer, Klaus Nitschke und Ernst-Ulrich 
Versümer als sie vom Bundesvorsitzenden 
Günther Vossler und der Stellvertreterin 
Erika Wiener mit der Silbernen Ehrenna-
del des Bessarabiendeutschen Vereins für 
ihr Engagement und Ehrentätigkeit aus-
gezeichnet wurden.

Beendet wurde der Tag der Begegnung 
mit einem Bericht von Ingrid Versümer 
über die Aktivitäten des Arbeitskreises 
und einem Ausblick auf zukünftige Veran-
staltungen, dem Totengedenken durch 
Prof. Kappel und dem Singen des Hei-
matliedes.

Klaus Nitschke, Güstrow
Fotos: Ernst-Ulrich Versümer

Tag der Begegnung in Klink 
– Teil 1 –

Ingrid Verümer begrüßt die Teilnehmer und stellt das Pro-
gramm vor

Günther Vossler hält seinen Vortrag 
„Geschichte erleben – Wir in Bessarabien“

Frau Holznagel vom Bund der Vertriebenen 
hält ihr Grußwort

Leonide Baum berichtete von ihrer Bessara-
bienreise und zeigt ihre Ausstellung

Der Posaunenchor und der Warener Kirchenchor und Frau 
Neumann am Keybord
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„Tag der Begegnung“  in Klink
20 Jahre bessarabiendeutsche Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag, den 3. Juli 2012, 

sprach Propst i.R. Erwin Horning aus Mölln – Teil 2 –

Liebe Landsleute,  liebe Heimatfreunde.  
Meine Damen und Herren.
Wir haben heute einen großen Festtag!
Heute ist das kirchliche Fest Trinitatis  
:„Tag der Heiligen Dreifaltigkeit“. Und 
zum andern:  „Tag der Begegnung“.
Zum  „Tag der Begegnung“  gehört auch, 
wie immer,  das Wort des Tages. Damit 
meinen wir das begleitende  Gotteswort, 
das Glaubende trägt, stärkt und ermutigt. 
Es ist ja nicht nur eine profane Begegnung, 
heute, hier in Klink,  sondern ein Treffen, 
eine Zusammenkunft, bei der wir etwas 
großes erleben wollen: Berichte hören, 
Neues erfahren, Geschichte erleben,      ei-
gene Erlebnisse einbringen, persönliche 
Gespräche nutzen, voneinander hören und 
sich dankbar freuen können. Und dazu ge-
hört das  lebendige Wort Gottes, welches 
uns von oben herab geschenkt ist.

Heute, am Sonntag Trinitatis, hören wir 
die  Lesung der Epistel aus dem   Römer-
brief, Kapitel 11,33-36, wie sie an diesem 
Tag in allen Kirchen verlesen wird.

»O welch eine Tiefe des Reichtums, beides,  der 
Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie gar 
unbegreiflich sind seine  Gerichte und uner-
forschlich seine Wege!
Denn „wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder 
wer ist sein Ratgeber gewesen?“ (Jesaja 40,13) 
Oder  „wer hat ihm etwas  zuvor gegeben, dass 
ihm werde wieder vergolten?“ (Hiob 41,3) 
Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind 
alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit!« 
Und  im Wochenpsalm 145 beten wir: »An  
allen Tagen will ich dich loben und deinen Na-
men rühmen immer und ewig. Der Herr ist 
groß und sehr zu loben und seine Größe ist 
unausforschlich. Gnädig und barmherzig ist 
der Herr, geduldig und von großer Güte.«
 
Trinitatis-Sonntage ziehen sich hin, von 
Pfingsten bis zum Ewigkeitssonntag. Also 
ist heute auch der Tag der Heiligen Drei-

faltigkeit. Zwar ist im Neuen Testament an 
verschiedenen Stellen von Gott, dem Va-
ter, von Jesus Christus und vom Heiligen 
Geist die Rede, aber nirgendwo wird die 
Trinität als Feiertag  besonders erwähnt. 
So ist dieses Fest erst viel später als die an-
deren kirchlichen Feste entstanden. 
Trinitatis, aus dem Lateinischen, heißt:  es 
ist der eine Gott, der  Himmel und Erde 
geschaffen hat, der seinen Sohn Jesus 
Christus und den Heiligen Geist auf die 
Erde gebracht hat. 
Nun  will  ich nicht nur über den  christlich 
– trinitatischen Gottesbegriff reden, son-
dern einmal darüber, was uns eigentlich 
der Glaube an den Dreieinigengott bedeu-
tet. Denn auch wir Menschen des 21. Jahr-
hunderts machen es uns nicht leichter als 
die Christen vor  2000 Jahren.
Wir sind heute hier zusammengekommen 
um miteinander persönliche Erlebnisse 
auszutauschen, von der alten Heimat be-
richten, uns  erinnern, dass wir sie nicht 
vergessen haben und danach fragen, woher 
wir kommen und wohin wir gehen.

Im August vorigen Jahres feierten wir ehe-
maligen Arziser und Brienner den 195. Jah-
restag der Gründung von Arzis und Bri-
enne, zu der wir von den Vertretern der 
Heimatgemeinden  Bessarabiens eingela-
den waren. Es  war eine glanzvolle Festfei-
er. Nicht zu vergessen, die  Gedenkfeier  
am  alten Osterkreuz auf dem Arziser 
Friedhof, die uns  Teilnehmenden durch 
die frohmachende Botschaft des Evangeli-
ums dankbar erinnern lässt, dass Gottes 
Güte und Bramherzigkeit  groß ist und dass 
seine Gnade mit uns geht, Tag für Tag.
Ich habe einige Landsleute bei Gesprächen 
erlebt, die sich ihrer Heimat wegen nicht 
mehr erinnern wollen, ja sich sogar schä-
men, woher sie kommen. Niemand muss 
ein Schamgefühl empfinden. Sich seiner 
Wurzeln erinnern und die Heimat lieb ha-
ben, ist etwas wunderbares. Deshalb sind 
wir heute hier zusammengekommen.
Liebe Landsleute und Heimatfreunde, die 
Sie alle einst aus dem Osten  kamen. Wir 
haben doch  eine lange Geschichte hinter 
uns. Wir haben sie als Kinder  und Jugend-
liche erlebt, und es berührt immer noch 
unser Herz, wie gnädig Gott der Herr mit 
uns mitgegangen war, von der alten Hei-
mat, bis hier her, an diesen  Tag.
So wie in der Geschichte Israels  Gott sich 
als ein schenkender Gott zeigte. So hat er 
sich in Jesus Christus gezeigt, als einer, der 
sich für uns verschenkt hat, als der gütige 
und geduldige Gott, dem wir es  an diesem 
Tag verdanken, hier  und heute versammelt 

zu sein. Um mit dem Apostel Paulus zu 
sprechen: Welch ein großer Reichtum!
Es ist unbegreiflich, wenn wir nachsin-
nen, durch wieviele Versuchungen, Ge-
fahren und Prüfungen wir hindurchge-
gangen sind und so manche Not, Angst, 
Leid und Entbehrungen ertragen und 
hinnehmen mussten. Aber auch das  erhe-
bende Glücksgefühl,  zu wissen  dass die 
Liebe Gottes und  Jesu Wort, unser Le-
ben trägt, erlöst, und  die Richtung zu sei-
ner Vollendung hin zeigt. 
Trinitatis heißt auch: Gott Vater, Sohn und 
Heiliger Geist gehören zusammen. Sie 
sind drei in einer Person. Vielleicht ist un-
ser heutiges Leben deshalb ärmer gewor-
den und vom Verhalten gestört, weil bei 
uns Menschen vieles auseinander bricht, 
was eigentlich zusammengehört. Was auch 
immer unsere Erfahrungen sein werden, 
was auch immer auf uns zukommen mag, 
der Höchste, der  im Himmel  thront,  hat 
uns zugesagt, dass er mit seiner Güte und 
Barmherzigkeit jeden Tag bei uns ist.
Wo wir Menschen auf das Geheimnis die-
ses dreifaltigen Gottes, Vater, Sohn und 
Heiliger Geist bauen, dort berühren wir 
das Geheimnis des Himmels und zeigt uns, 
dass Gott selbst Liebe ist in Jesus Christus. 
Wir haben allen Grund an allen Tagen  
Gott zu loben und zu danken, weil wir 
nicht aus uns selbst leben, sondern von der 
Liebe des Vaters im Himmel. Darauf will 
uns  auch der Psalmbeter hinweisen.
Und mit dem Apostel Paulus zu sprechen, 
dürfen wir danken für den großen Reich-
tum, für die tiefe Erkenntnis, dass Gott uns 
in sein Geheimnis hineinschauen lässt. 
Denn von ihm und durch ihn und zu ihm  
ist alles geschaffen. Lasst uns darauf ver-
trauen. 
In meinem Buch »Auf Spurensuche» - 
Wartheland und Westpreußen - habe ich 
in der Einleitung - »Auf der Suche nach 
den Wurzeln«, folgendes geschrieben:

Probst Horning  hält die Andacht

Ich bin fragend geworden, 
deshalb kehre ich zurück zu den Wurzeln. 
Den Fußstapfen der Eltern nachgehen. 
Vielmehr, in sie hineintreten.
An der Fußsohle heimatliche Erde spüren, 
wenn der Sand zwischen den Zehen 
durchdringt.
Wer seine Heimat nicht sucht, weiß nicht, 
woher er kommt und wohin er geht.
Wer seine Heimat liebt, weiß, 
was sie bedeutet.
Der liebt auch, wenn nichts mehr 
geblieben ist, als nur Wurzeln. 
Und das ist  genug!
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Die Ausstellung „Fromme und tüchtige 
Leute... – Die deutschen Siedlungen in 
Bessarabien 1814-1940“, über die bereits 
mehrfach berichtet wurde (vgl. MB 
12/2010, 9/2011, 2/2012) wandert inzwi-
schen erfolgreich weiter im ehemaligen 
Bessarabien und ist nun auch in Deutsch-
land zu sehen. Die Ausstellung basiert auf 
dem Buch von Dr. Ute Schmidt „Bessara-
bien – Deutsche Kolonisten am Schwar-
zen Meer“, das seit 2011 auch in einer 
englischsprachigen Ausgabe vorliegt. Un-
terdessen ist zudem eine Übersetzung ins 
Russische geplant.

In 32 großformatigen farbigen Bannern 
zeigt die Ausstellung die wechselvolle Ge-
schichte der Deutschen in Bessarabien 
von der Ansiedlung im Jahr 1813/14 bis 
zur Umsiedlung im Jahr 1940 mit einem 
Ausblick auf heute. Sie veranschaulicht 
darüber hinaus ihre ländliche Kultur, das 
Alltagsleben in den Dörfern mit Schwer-
punkten wie Kirche, Schule, Landwirt-
schaft, Gewerbe, Gemeinschaftsleben so-
wie das Zusammenleben mit den anderen 
ethnischen und religiösen Gruppen im 
ehemaligen Bessarabien. 

Die Ausstellung wird veranstaltet von der 
Freien Universität Berlin, in Kooperation 
mit den Deutschen Botschaften in der Re-
publik Moldau und der Ukraine. Sie wird 
gefördert vom Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien sowie 
vom Bessarabiendeutschen Verein e.V. 
Die inhaltliche Konzeption und die Text-
fassung hat Dr. Ute Schmidt ausgearbei-
tet. Für die Gestaltung zeichnet Prof. Ul-
rich Baehr verantwortlich.

Zusätzlich zu der rumänisch-russischen 
Fassung ist inzwischen auch eine deutsch-
englische Version hergestellt worden, die 
im Mai/Juni erstmals in Haus des Deut-
schen Ostens (HDO) gezeigt wurde. Die 
Eröffnung am 16. Mai war insofern auch 
eine zweite Premiere dieser Wanderaus-
stellung.

An der Ausstellung im HDO beteiligte sich 
auch der Bessarabiendeutsche Verein e. V. 

mit seinem Heimat-
museum. Er be-
reicherte die Aus-
stellung mit 
ausgewählten Expo-
naten, die in mehre-
ren Vitrinen gezeigt 
wurden, z.B. der 
Rock eines „Schul-
zen“ mit Amtskette 
und Dienstsiegel, 
das Kreuz, das Ignaz 
Lindl, der Gründer 
der Gemeinde Sara-
ta, auf seinen Reisen 
mit sich führte, Gebets- und Gesangbü-
cher sowie Gegenstände des täglichen Ge-
brauchs wie Geschirr, Werkzeug, eine ty-
pische „Zackel“ und eine „Harmoschka“.

Der Direktor des HDO, Dr. Ortfried 
Kotzian, der selbst ein hervorragender 
Kenner der Geschichte der Deutschen 
aus Bessarabien und aus der Bukowina ist 
und der ein wichtiges Buch über „Die 
Umsiedler“ geschrieben hat, wies in sei-
ner Eröffnungsrede darauf hin, dass die 
bessarabiendeutsche Geschichte noch im-
mer viel zu wenig bekannt sei. Die Aus-
stellung leiste einen Beitrag dazu, die Be-
sonderheiten dieser Geschichte für ein 
breiteres Publikum anschaulich zu ma-
chen. Ingo R. Isert, der Leiter des Hei-
matmuseums, knüpfte direkt daran an, 
indem er anhand von drei Ausstellungs-
stücken - nämlich dem Schulzenrock, 
Lindls Reisekreuz und einer Wasserwaage 
- charakteristische Prägungen der bessa-
rabiendeutschen Mentalität beschrieb. 
Anschließend führte Frau Dr. Schmidt in 
die Konzeption und Gestaltung der Aus-
stellung ein. Die Eröffnungsveranstaltung 
wurde eingerahmt von musikalischen 
Einlagen aus Südosteuropa – virtuos ge-
spielt von Friedrich Hafner auf dem 
Knopfakkordeon. Zur Einstimmung in 
die Ausstellung lief eine Powerpoint-Prä-
sentation mit zahlreichen Bildern aus dem 
Alltagsleben der Deutschen in Bessara-
bien. Nach der Eröffnung gab es für die 
zahlreichen Gäste ein liebevoll zuberei-
tetes kleines Büffet und Getränke.

Im Rahmen der Ausstellung veranstaltete 
das HDO am 20. Juni im HDO außerdem 
einen Lichtbildervortrag mit dem Titel 
„Mit dem HDO unterwegs – in Bessara-
bien“ (Referenten; Dr. Ortfried Kotzian 
und Erich Hemmel) sowie eine Vorstel-
lung der Neuauflage des Buches von Dr. 
Ute Schmidt.

Im weiteren Verlauf soll die deutsch-eng-
lische Fassung zunächst in den USA beim 
42. Kongress der „Germans from Russia 
Heritage Society (GRHS) im Juli 2012 in 
Bismarck/Nord Dakota sowie in Minnea-
polis gezeigt werden. Dort wird auch die 
amerikanische Ausgabe des Buches von 
Dr. Ute Schmidt offiziell vorgestellt.

Am Sonntag, den 2. September 2012, 
wird die Ausstellung im Rathaus in Stutt-
gart eröffnet und ist dort bis Ende Sep-
tember zu sehen. Für 2012/13 sind wei-
tere Stationen in Bonn, Berlin und 
Wolfsburg geplant.

Nach der erfolgreichen Präsentation der 
Ausstellung in der Deutschen Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Sankt Paul in 
Odessa vom 15. Oktober bis Ende De-
zember 2011 folgte als nächste Station in 
der Ukraine das Museum in Belgorod 
Dnjestrowski (früher Akkerman, Cetatea 
Alba). Bereits im Juli 2011 hatten hier 
Ingo R. Isert, Dr. h.c. Edwin Kelm und 
Dr. Ute Schmidt Vorgespräche mit der 

Wanderausstellung „Fromme und tüchtige Leute… 
Die deutschen Siedlungen in Bessarabien 1814-1940“ –

Weitere Stationen in München und Belgorod Dnjestrowski
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Direktorin des Museums, Frau Tatjana 
Belaja, geführt.  

Am Pfingstsonntag, den 27. Mai 2012, 
fand die Eröffnung in einem eigenen Mu-
seumssaal für Wechselausstellungen statt. 
Zum örtlichen Publikum stieß hier auch 
eine von Dr. Kelm geleitete Reisegruppe 
aus Deutschland. Zur Begrüßung bedank-
te sich die Museumsdirektorin Frau Bela-
ja bei Dr. Kelm ausdrücklich für die Hil-
festellung beim Zustandekommen der 
Ausstellung. Der deutsche Botschafter in 
der Ukraine, Dr. Hans-Jürgen Heimsoe-
th, hätte gern an der Ausstellungseröff-
nung teilgenommen, war aber dienstlich 
verhindert. Er schickte ein Grußwort, das 
Frau Fr. Ute Schmidt verlas (siehe Ka-
sten). Sie stellte kurz die Konzeption der 
Ausstellung vor und begrüßte besonders 
herzlich als Ehrengast Herrn Alexander 
Jungmeister aus Odessa, der früher Schul-
rat im Bezirk Tarutino gewesen war, und 
der an diesem Tag seinen 84. Geburtstag 
feierte. Dr. Schmidt wies darauf hin, dass 
das Museum selbst über wertvolle Aus-
stellungsstücke zur Geschichte der Deut-
schen in Bessarabien verfügt, die einen 
ausführlichen Besuch lohnen. Einige Ob-
jekte aus dieser Sammlung stellte Frau 
Belaja freundlicherweise für die Ausstel-
lung zur Verfügung.

Danach sprachen Repräsentanten der 
Stadt- und Kreisverwaltung: der Vertreter 
des Oberbürgermeisters, Alexander Ge-
orgiowitsch, die Landrätin Walentina Or-
lowa sowie die Leiterin des Kulturdezer-
nats, Swetlana Baylo.  Sie drückten ihre 
Freude darüber aus, dass mit der Ausstel-
lung die historische Rolle der deutschen 
Kolonisten und ihr Beitrag zur Entwick-
lung der Region in das öffentliche Bewuß-
tsein gerückt werde. 

Der Vorsitzende des Bessarabiendeut-
schen Vereins, Günther Vossler, ging auf 
die Bedingungen bei der Ansiedlung der 
deutschen Siedler durch Zar Alexander I. 
ein. Er zog auch eine Parallele zur Gegen-
wart, indem er für eine vergleichbare 
„Willkommenskultur“ in der Bundesrepu-
blik gegenüber heutigen Zuwanderern 
plädierte. Dr. Kelm beschrieb die guten 
Beziehungen, die die Nachkommen der 
deutschen Siedler zu den heutigen Bewoh-
nern dieser Region seit langem pflegen.

Im Rahmen eines gemeinsamen Essens 
im Anschluss an die offizielle Eröffnung 
fanden noch weitere intensive Gespräche 
statt. Bei dieser Gelegenheit machte 
Günther Vossler einen interessanten 
Vorschlag, um die nachhaltige Wirkung 
der Ausstellung zu fördern: Auf der Basis 
von thematischen Schwerpunkte dieser 
Ausstellung sollten zukünftig besonders 
Lehrer mit ihren Schülern und Stu-
denten motiviert werden, sich mit ver-
schiedenen Aspekten der Siedlungsge-
schichte Bessarabiens auseinander zu 
setzen. Der Bessarabiendeutsche Verein 
könnte dies unterstützen, indem er für 
die Arbeitsergebnisse kleine Geldpreise 
auslobt.

Seit Oktober 2010 ist die Wanderausstel-
lung bereits an sechs Stationen im ehema-
ligen Bessarabien und im Odessaer Gebiet 
erfolgreich gezeigt worden: Den Anfang 
machte das Moldauische Nationalmuse-
um für Archäologie und Geschichte, wo 
rund 8.000 Besucher die Ausstellung ge-
sehen haben. Anschließend wanderte sie 
nach Comrat (Gagausische Kunstgalerie) 
und nach Cahul (Museum Tunutului). Im 
Sommer 2011 startete sie ihre Tournee in 
der Ukraine, zunächst im Kulturhaus in 
Tarutino (vom 9.7.-5.10). Ein weiterer 
Höhepunkt war die Präsentation in der 
Deutschen Evangelisch-lutherischen Kir-
che in Odessa mit dem angegliederten 

Deutschen Kulturzentrum, wo mehrere 
tausend Besucher, unter ihnen auch viele 
Angehörige der deutschen Minderheit im 
Odessaer Gebiet, die Ausstellung sehen 
konnten. 

Nach Belgorod Dnjestrowski wird die ru-
mänisch-russische Fassung im Septem-
ber/Oktober 2012 in Czernowitz, der 
Hauptstadt der Bukowina, zu sehen sein, 
und zwar in den Räumen der Universität, 
die seit kurzem zum Weltkulturerbe ge-
hört. Als weitere Stationen sind Ismail 
und Simferopol sowie 2013 Kiew und 
Lemberg vorgesehen. Auch für Russland 
sind für 2013/14 Ausstellungsstationen in 
der Planung.

Dr. Ute Schmidt
Fotos: Erich Hemmel, Ulrich Baehr

19.-22.7.2012: 
42. Jahreskongress der „Convention of the Germans from  Russia Heritage 
Society (GRHS)“ in Bismarck/Nord Dakota, mit Präsentation der deutsch-
englischen Fassung der Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute...“ – Die 
deutschen Siedlungen in Bessarabien 1814-1940.

2. September: 
Eröffnung der Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute...“ – Die deut-
schen Siedlungen in Bessarabien 1814-1940 (Rathaus Stuttgart, bis 30.9.), 
außerdem Vorstellung der Neuausgabe des Buches „Bessarabien – Deut-
sche Kolonisten am Schwarzen Meer“ von Frau PD Dr. Ute Schmidt

7. September: 
Eröffnung der Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute...“ – Die deut-
schen Siedlungen in Bessarabien 1814-1940 (Universität Czernowitz/Bu-
kowina-Ukraine, bis 31.10.)

Besuchen Sie die 
Ausstellung 

„Fromme und tüchtige Leute“

u. a.
 

vom 2.-30. September 
2012 im Rathaus Stuttgart
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Grußwort anlässlich Eröffnung der Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute “ 
über deutsche Kolonisten in Bessarabien (1813 – 1940)

27. Mai 2012 – Museum Belgorod-Dnjestrowski

Mit der heutigen Eröffnung der Ausstellung „Fromme und tüchtige Leute“ hier im Museum der Stadt Belgorord-Dnjestrow-
ski setzen Sie die Reihe der erfolgreichen Ausstellungen über deutsche Kolonisten in Bessarabien“ in ihren ehemaligen Sied-
lungsgebieten fort. Mit der in ihrer Art einmaligen Wanderausstellung wird das wechselvolle Leben der Bessarabiendeut-
schen und ihrer 125-jährigen Geschichte von der Ansiedlung in Bessarabien im Jahre 1813 bis zu ihrem abrupten Ende im 
Jahr 1940 als Folge des Hitler-Stalin-Paktes eindrucksvoll veranschaulicht.
Es gelingt dabei nicht nur einen guten Einblick in das damalige Leben der Bessarabiendeutschen, ihre Kultur und Mentalität, 
sowie ihr Verhältnis zu den anderen ethnischen Gruppen Bessarabiens zu vermitteln.
Mehr noch: Mit der Ausstellung an ausgewählten Orten im ehemaligen Siedlungsgebiet der Bessarabiendeutschen in der 
heutigen Republik Moldau und der Ukraine erfährt sie auch den Charakter einer Begegnungsstätte für heute in der Region 
lebende Menschen mit den Bessarabiendeutschen und ihren Nachfahren. Sie informiert die Menschen, macht aufmerksam 
und bringt ein Stück bewegter Vergangenheit zurück an die „historische Stätte“ Bessarabien.
Die Geschichte der Bessarabiendeutschen ist auch ein Zeugnis dafür, dass ein weitgehend friedliches Zusammenleben von 
Menschen verschiedener Kulturen in einer schon damals „multikulturellen“ und „multilingualen“ Gesellschaft durchaus 
möglich war. Die Thematik plurikultureller Gesellschaften und Migration, die uns Europäer und Europäerinnen im heutigen 
Europa (und ganz besonders uns Deutsche) mehr denn je beschäftigt, war, wie uns am Beispiel des Schicksals der Bessarabi-
endeutschen verdeutlicht wird, schon in früheren Jahrhunderten nicht fremd.
Begriffe wie Einwanderung, Integration, Migration sind – wie wir hier erfahren – keine Schlagwörter unserer Zeit. Lassen Sie 
uns die hiermit eröffnete Wanderausstellung „Fromme und tüchtige Leute“ vor diesem Hintergrund auch als eine Stätte der 
Begegnung, gemeinsamen Erinnerung, des Nachdenkens und schließlich Lehre verstehen.
Nicht unerwähnt bleiben darf das große Engagement der Nachfahren der Bessarabiendeutschen: Der Bessarabiendeutsche 
Verein Stuttgart, die Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen. Dank auch dem Museum der Stadt Belgorod-Dnjestrow-
ski, dass es seine Pforten für diese Ausstellung geöffnet hat.

Unser Dank gilt Frau Dr. Schmidt und allen denjenigen, die an der erfolgreichen Realisierung des Ausstellungsprojektes 
mitgewirkt haben.

Für die heute eröffnete Ausstellung wünsche ich Ihnen viel Glück und Erfolg. Den noch für dieses Jahr vorgesehenen weite-
ren Austellungen der „Frommen und tüchtigen Leute“ in Czernowitz und Kiew sehen wir mit Freude entgegen.

Dr. Hans-Jürgen Heimsoeth – Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Ukraine

(hdo-ok) Am Abend vor Christi Himmel-
fahrt, dem 16. Mai 2012, wurde im Haus 
des Deutschen Ostens in München die 
völlig neu konzipierte Ausstellung „From-
me und tüchtige Leute...  – Die deutschen 
Siedlungen in Bessarabien 1814 – 1940“ 
unter großem Publikumsinteresse eröff-
net. Dr. Ortfried Kotzian, der Leitende 
Regierungsdirektor im HDO, hatte be-
reits bei seinem Besuch im Haus und Mu-
seum der Bessarabiendeutschen in Stuttg-
art im Jahre 2004 die Realisierung einer 
derartigen Ausstellung in München ins 
Auge gefasst und mit Rüdiger Isert, dem 
damaligen  Bundesvorsitzenden des Bessa-
rabiendeutschen Vereins und Museums-
leiter vereinbart. Im vergangenen Jahr 
stellte Frau Dr. Ute Schmidt von der Frei-
en Universität Berlin die von ihr in Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen Kul-
turforum östliches Europa in Potsdam 
entwickelte Präsentation des Lebens der 
Deutschen im Zwischenstromland zwi-
schen Pruth und Dnjestr für eine breite 
Öffentlichkeit in Deutschland, Europa 

und Übersee in Aussicht. Dr. Kotzian 
fühlte sich an sein Versprechen erinnert 
und sorgte für eine Übernahme der Aus-
stellung und eine Anreicherung der Schau 
durch zahlreiche Exponate aus dem Muse-
um der Bessarabiendeutschen in Stuttgart.

Erstmals ist in München die deutsch-eng-
lische Fassung der Ausstellung „Fromme 
und tüchtige Leute...“ zu sehen. Für die 
künstlerische Gestaltung zeichnet Prof. 
Ulrich Beer, ebenfalls Berlin, verantwort-
lich. Die Ausstellung ist noch bis 29. Juni 
2012 in den Ausstellungsräumen des 
Hauses des Deutschen Ostens (HDO) in 
München verfübar. 

Die Ausstellungseröffnung wurde musi-
kalisch von Friedrich Hafner mit dem Ba-
jan oder der Kopfharmonika umrahmt, 
einem russlanddeutschen Akkordeo-
nisten, der seine künstlerische Ausbildung 
noch in Nowosibirsk erfahren hat. Dr. 
Ortfried Kotzian, der Direktor des Hauses 
des Deutschen Ostens, einer Einrichtung 

des Freistaates Bayern und nachgeord-
neten Behörde des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen, ging in seiner Begrü-
ßung auf die Tatsache ein, dass in Bayern 
nur wenige Bessarabiendeutsche eine 
neue Heimat gefunden hätten. Der 
Schwerpunkt sei eindeutig der Raum 
Stuttgart und Baden-Württemberg, was 
jedoch die Präsentation der Ausstellung in 
Bayern um so wichtiger mache. Anhand 
des Begriffes „Bessarabien“ zeigte er auf, 
wie notwendig Bildung in dieser Richtung 
sei. Wer wisse denn, dass Bessarabien 
nichts mit „Arabern“, auch nichts mit 
„niederen Arabern“ zu tun habe, sondern 
der Name auf einen moldauischen Für-
sten Basarab zurückgehe. Bessarabien war 
also ein Teil des rumänischen Fürsten-
tums Moldau in seiner größten Ausdeh-
nung im 14. und 15. Jahrhundert. Dr. 
Kotzian drückte seine Freude darüber 
aus, dass es zu diesem wichtigen Ereignis 
im Bereich der Kulturpflege der Deut-
schen aus dem Osten, seien es nun Um-

Bessarabien-Ausstellung im Haus des 
Deutschen Ostens München



Juli 2012 13 Aus dem Museum  |  Aus dem kirchlichen Leben

siedler, Flüchtlinge, Vertriebene oder 
Spätaussiedler gekommen sei.

Ingo Rüdiger Isert vom Museum der Bes-
sarabiendeutschen, der mit seiner Ge-
mahlin die Exponate nach München ge-
bracht hatte, griff in seinem Grußwort 
den Faden „Bessarabien und Bayern“ auf 
und erinnerte an Ignaz Lindl, den aus Ba-
yern stammenden Gründer der Gemeinde 
und des Kirchspiels Sarata. Lindl, in 
Beilngries bei Eichstätt geboren, habe 
nicht nur bayerisch-schwäbische Einwan-
derer nach Bessarabien geführt, er habe 
auch das Wort „fromm“ sehr wörtlich ge-
nommen. So wollte er mit den von ihm 
angeworbenen Familien ein Urchristen-
tum leben jenseits von katholischer und 
evangelisch-lutherischer Kirche. Lindl sei 
persönlich zwar immer wieder an der Ob-
rigkeit gescheitert, ob in Bayern oder 
Russland, aber sein Werk habe sich sehr 
positiv entwickelt und die heute in Sarata 
lebende ukrainisch-russische Bevölkerung 

habe ihm ein Denkmal gesetzt und den 
„Dom in der Steppe“, die große Kirche 
von Sarata wieder religiösen Zwecken zu-
geführt.  

Dr. Ute Schmidt, die Kuratorin der Aus-
stellung aus Berlin, hatte zunächst mit ei-
ner Bilderserie historischer Aufnahmen 
einen Eindruck vom Leben der Bessarabi-
endeutschen im Land am Schwarzen 
Meer vermittelt. Sodann führte sie mit 
einem ausführlichen Vortrag in die Mo-
tive zur Gestaltung der Ausstellung, in 
Geschichte und Entwicklung der bessara-
biendeutschen Siedlungen zunächst unter 
den Zaren, ab 1920 im großrumänischen 
Staat ein. In sehr anschaulicher Weise 
nahm sie zu den wirtschaftlichen Erfolgen 
der deutschen Siedler Stellung, stellte je-
doch auch die Probleme mit dem erwa-
chenden russischen und rumänischen Na-
tionalismus und schließlich mit der 
„Heim-ins-Reich“-Politik Hitlers dar. 
1940 sei das Ende der deutschen Ge-

schichte in Bessarabien gekommen. Die 
Nachkommen der Bessarabiendeutschen 
in aller Welt seien jedoch aufgerufen die 
Geschichte der Deutschen im fernen Rus-
sland zu berichten, auch wenn diese sich 
heute auf dem Boden der Moldauischen 
Republik und der Ukraine abgespielt 
habe. Der „tote Winkel Europas“ müsse 
wieder lebendig werden. Dazu solle die 
Ausstellung beitragen.

Im Anschluss an die feierliche und offizi-
elle Eröffnungsveranstaltung fand ein 
Empfang und ein erster Rundgang durch 
die  Ausstellung statt, der viele Fragen 
aufwarf, welche die Akteure mit Geduld 
und Wortgewandtheit beantworteten. Ei-
ner der interessiertesten Diskutanten war 
der langjährige Bischof der Deutschen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche der 
Ukraine (DELKU) in Odessa Edmund 
Ratz. 
(Bilder siehe Bericht „Wanderausstellung“ 
unter Rubrik Veranstaltungen) 

Am 1. Pfingsttag, dem 27. Mai 2012, fand 
im Dom zu Ratzeburg - Schleswig/Hol-
stein - etwas ganz besonderes und ermuti-
gendes statt. Die Gründung einer neuen 
Kirche: „Die Evangelisch-Lutherische 
Kirche Norddeutschland!“
Es hat fünf Jahre gedauert, bis es soweit 
war. Viele Gespräche, Synoden, gemein-
same Tagungen waren vorausgegangen, 
bis die leitenden Kirchenleute am Ziel 
waren. Drei Kirchen, zwei aus Ost-
deutschland und eine aus Westdeutsch-
land, die künftig einen Weg gehen wollen. 
Die Nordelbische Kirche hat etwa rund 
zwei Millionen Mitglieder. Die Luthe-
rische Landeskirche Mecklenburgs mit 
950.000 und die Evangelisch-Pommer-
sche Kirche mit 96.000 Mitgliedern. Von 
der polnischen Grenze im Osten - Stetti-
ner Haff - bis nach Flensburg im äußer-
sten Nordwesten  Deutschlands, erstreckt 
sich die Grenze unserer neuen Landeskir-
che im Norden.

Wir erinnern uns an das Pfingstwunder 
aus der Bibel (Apostelgeschichte Kap.2), 
die Ausgießung des Heiligen Geistes, der 
Geburtstag der Kirche. Sie ist im dop-
pelten Sinn zu verstehen, einmal, was in 
Jerusalem damals vor 2000 Jahren 
geschah, und heute, die beteiligten 
Kirchen, die sich zu einer zusam-
menschließen. Es war viel Promi-
nenz gekommen von Inn-und Aus-
land. Besonders zu erwähnen sind 
der Bundespräsident Joachim 
Gauck, der Ratsvorsitzende der Kir-
chen Präses  Nikolaus Schneider, 
Werner Thissen, Erzbischof von 
Hamburg, Bischof Alex Malasusa 
aus Tansania, Vizepräsident des Lu-
therischen Weltbundes, Peter Har-
ry Carstensen (CDU), Ministerprä-
sident von Schleswig-Holstein, 
Erwin Sellering (SPD), Ministerpräsident 
von Mecklenburg-Vorpommern, Olaf 
Scholz (SPD), Hamburgs Erster Bürger-

meister, und eine Anzahl 
Bischöfe und Politiker aus 
den Bundesländern.
Es war ein wunderschöner 
Pfingsttag! Bei strahlendem 
Sonnenschein und mit 
einem fröhlichen Glauben 
haben fast 20.000 Men-
schen  in Ratzeburg die 
Gründung der Nordkirche  
miterlebt.  Der Festgottes-
dienst fand im Dom statt - 
mit mehr als 700 geladene 
Gäste von Inn-und Ausland 

-  und wurde mit einer Großbildleinwand 
auf dem Rathausmarkt  der ARD und 
auch im Fernsehen übertragen. Fast 4.000 
Menschen hatten sich dort eingefunden, 
um den Festgottesdienst mitzuerleben.

Natürlich waren die Sitzplätze im Dom 
sehr begrenzt, weil viele geladene Gäste 
den Vorrang  hatten.  Eine Vergabe von 
Platzkarten war schon vorher rechtzeitig 
erfolgt, so dass nur wenige  Gemeinde-
glieder Zugang  zum Dom hatten. Das 
war der eigentliche Nachteil. Gut organi-
siert war, dass alle, wer wollte, auf einer 
Großleinwand den Festgottesdienst ver-
folgen konnten.
Da wird eine Kirche gegründet und kom-
men Menschen zusammen mit verschie-
denen geistlichen Traditionen, unter-
schiedliche Glaubenserfahrungen und 
geschichtliche Hintergründe, wie zur Zeit 
der ersten Kirche in Jerusalem vor 2000 
Jahren, als sie alle versammelt waren 

Gründung der Nordkirche in Ratzeburg

Foto: www.nordkirche.de – Landkarte der neuen Nordkirche

Foto: www.google.de – Großbildleinwand auf dem 
Rathausmarkt  
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(Apostelgeschichte Kap.2). Diese Vielheit 
lebt aus der Kraft dessen, der gesagt hat: 
„Ich will euch nicht als Waisen zurücklas-
sen“ ( Johannes 14,18 ). Gottes Geist mit 
seiner schöpferischen Kraft ist mitten un-
ter allen, die aus der Botschaft des leben-
digen Wortes leben. Christi Werk muss 
deshalb lebendig bleiben; denn es ist  „ein 
Herr, ein Glaube, eine Taufe;  ein Gott 
und Vater aller,  der da ist über allen und 
durch alle und in allen.“ 

Der Festgottesdienst im Dom wurde von 
Bischof Dr. Hans Jürgen Abromeit, 
Greifswald, eröffnet mit den Worten: 
„Heute feiern wir Pfingsten, das Fest des 
Heiligen Geistes. Zuerst haben die ersten 
Christen in Jerusalem die Wirkung des  
heiligen Geistes verspürt. Sie wurden von 
ihm ergriffen und er hat sie zur ersten 
Kirche zusammengeführt.“
Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche, „ 
und deshalb ist gerade Pfingsten  der rich-
tige Tag, dass sich die Kirchen Mecklen-
burgs, Pommern und Nordelbien zur 
»Evangelisch-Lutherischen Kirche  
Norddeutschland« zusammenschließen“, 
sagte Bischof Abromeit.
Zur gemeinsame Erklärung der bischöf-
lichen Personen der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Norddeutschland an-
lässlich der Gründungsfeier in Ratzeburg,  
stand unter den Worten der Heiligen 
Schrift, aus dem Epheserbrief des Apo-
stels Paulus Kapitel 4,5-6:
„Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe;  ein 
Gott und Vater aller,  der da ist über allen 
und durch alle und in allen.“ 
Dort heißt es in der gemeinsamen Erklä-
rung der leitenden Bischöfe:
 „Heute schließen sich die Evangelisch-
Lutherische Landeskirche Mecklenburgs, 
die Nordelbische Evangelisch-Luthe-
rische Kirche und die Pommersche Evan-
gelische Kirche zur Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Norddeutschland 
zusammen.
Ernsthafte Verhandlungen und viele Dis-
kussionen sind diesem Zusammenschluss 
vorangegangen. Es gab dabei auch sehr 

nüchterne Erwägungen über Kosten und 
Nutzen. Aber in erster Linie haben wir auf 
dem Weg zur Nordkirche gelernt: Es ist 
der Geist Gottes, der uns stark macht, eins 
zu werden in Christus. Nur in diesem 
Geist und im Glauben an unseren Gott 
und Vater, der „über allen und durch alle 
und in allen“ ist, wird aus dem Zusam-
menschluss von Organisationen wirklich 
Kirche…
Für einige ist der Abschied von den selb-
ständigen Landeskirchen mit Wehmut 
und Schmerz verbunden…. Die dankbare 
Erinnerung daran, wieviel Prägung und 
Geborgenheit die gewachsenen Traditi-
onen auf dem Weg unserer Kirchen durch 
die Geschichte bewirkt haben, verbindet 
und bestimmt uns in diesen Tagen. Gera-
de zu Pfingsten lernen wir, dass Gottes 
Geist unter uns auf vielfältige Weise 
wirkt. Aber wir dürfen gemeinsam unter-
wegs sein; mit unseren Unterschieden, 
mit der Vielfalt unserer Prägungen und 
Traditionen. Gottes Heiliger Geist über-
windet Gräben und Grenzen.  Es ist klar: 
Mit dem heutigen Gründungstag sind wir 
noch nicht eine neue Kirche…  wir bitten 
Sie in den Gemeinden, in den Diensten, 
Werken und Einrichtungen in Mecklen-
burg, Nordelbien und Pommern: Lassen 

Sie uns gemeinsam, mit Gottvertrauen 
und Tatkraft den Weg in unsere neue Kir-
che gehen!“
Nun sind wir im Norden eine gemein-
same Kirche. Welch ein großer Tag! Es 
hieß „Segel setzten“, wie auf einem Schiff 
das Kommando des Kapitäns gilt, so auch 
hier und jetzt,  „aber wir alle, die wir ge-
kommen sind empfinden dieses Kom-
mando als  göttliche Einladung“, sagte 
eine Besucherin.
„Wenn Gottes Geist weht, geht’s los, und 
wenn viele zupacken, wird der Geist 

Gottes das Schiff bewegen“, fuhr Bischof 
Abromeit  weiter fort.
Zum Vereinigungsritus sprachen die Bi-
schöfe  einführende Worte. 
Bischöfin Kirsten Fehrs aus Hamburg 
und Lübeck: „Die drei Kirchen bringen 
ihre Erfahrungen mit. Das kann die Ge-
meinschaft bereichern. Die Kirche grün-
det in dem Wort des dreieinigen Gottes. 
Berufen von diesem Wort, bekennt  
sich die Evangelisch-Lutherische-Kirche 
Norddeutschland zu dem Evangelium 
von Jesus Christus.“
Bischof Andreas Maltzahn, Schwerin: 
„Im Zeugnis der Heiligen Schrift des Al-
ten und Neuen Testament, in den Alt-
kirchlichen Bekenntnissen, der Luthe-
rischen Bekenntnisschriften und in der 
Bekenntnissynode von Barmen, hat die 
Evangelisch-Lutherische Kirche Nord-
deutschland den Auftrag, Wort und Tat 
der Heiligen Schrift zu bezeugen und Je-
sus Christus als den Herrn zu bekennen.“
Bischof Gerhard Ulrich, Kiel: „Zu einem 
Glauben sind wir berufen, dem einen 
Gott und Vater, sind wir verbunden mit 
allen Christen in der Welt.“
Bischof Abromeit, Greifswald: „Lasst uns 
deshalb mit dem nizänischen Glaubens-
bekenntnis beten.“

Die Festgemeinde im Dom erhob sich, 
auch die Besucher vor der großen Lein-
wandübertragung, alle beteten sie das  
nizänischen Glaubensbekenntnis. Und 
damit wurde die Einheit der Evangelisch-
Lutherischen Kirche Norddeutschlands 
vollzogen. Es war eine ergreifende, fest-
liche Stunde, so haben mir es viele andere 
auch bestätigt.
Die Predigten im Dom, von zwei Bischö-
fen gehalten, waren kurz und prägnant
Bischof von Maltzahn begann mit sei-
ner Predigt: „Liebe Schwestern und Brü-

www.nordkirche.de – Der Bundespräsident 
kommt

Foto: www.nordkirche.de – Von l.n.r.: Bischof  Dr. Hans Jürgen Abromeit, Greifswald, Bischofs-
bevollmächtigter; Gerahard Magaard,  Bischof Dr. Andreas Maltzahn, Schwerin, Bischof Dr. 
Gerhard Ulrich, Kiel; Bischöfin Kirsten Fehrs, Hamburg-Lübeck
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der, da sind wir nun – eine Kirche! Men-
schen aus lange getrennten Welten, die 
einander nahe gekommen sind, nun gar 
‚zusammengezogen’ in ein gemeinsames 
Haus. Dabei bringen wir sehr verschie-
dene Herkünfte, Lebensgeschichten, 
Sprachen mit in dies gemeinsame Haus. 
Und o Wunder: Wir verstehen einander! 
O Wunder? Ja; denn was schon sind Par-
ther, Meder, Elamiter … verglichen mit 
Pommern, Mecklenburgern, Nordel-
biern?! Und dabei waren schon damals die 
Leute über solch ein Wunder des Verste-
hens – nicht etwa begeistert, sondern „be-
stürzt“ (2,6), und „sprachen einer zum an-
dern: Was will das werden?“
Bischof von Maltzahn sprach  über seine 
Kindheit und Jugendzeit, da  »war die 
Kirche eine befreiende Gewalt zum herr-
schenden System«, die DDR Schulen wa-
ren zu einer Einheitsschablone der sozia-
listischen Persönlichkeit angelegt worden.  
Oder der Wehrkundeunterricht in den 
Schulen enthielt menschliches Feindbild. 
Dagegen setzten die Christen die Frie-
densdekade. Aufnäher als Markenzeichen, 
wie  »Schwerter mit Pflugscharen«, und 
andere Embleme, die verboten waren, 
wurden auf Parka und Jeansjacke getra-
gen.  Dennoch half alles nichts, Gottes 
Gebote und Jesu Seligpreisungen in der 
Bergpredigt (Matthäus Kap. 5-7)  und, 
„wir sind ein Volk“, waren  am Ende doch 
stärker als politische Intrigen. 
„Wir erfinden die Kirche nicht neu, aber 
wir wollen dem Geist der Erneuerung 
Raum geben,…das  Evangelium neu ent-
decken, und nicht vergessen, dass Chri-
stus Weg, Wahrheit und Leben ist. Möge 
Gottes Geist uns dahin leiten.“, war der 
Schlusssatz von Bischof von Maltzahn.

Die Predigt von Bischof Gerhard Ul-
rich setzte ähnliche Akzente. Er sagte: 
„Von Flensburg bis an die polnische Gren-
ze: Eine Sprache, ein Glaube, ein Geist, 
ein Gott. Dies heute, die Gründung der 
Nordkirche, ist auch eine Folge der fried-
lichen Revolution, die die Zäune nieder 
gebrochen hat und die Mauer. Die die 
Sehnsucht nach Freiheit umgewandelt hat 
in den Mut, das Getrennte zusammen-
wachsen zu lassen. Alle gehen nach Jerusa-
lem, auch die, die den verloren glaubten, 
der ihrer Hoffnung Grund gewesen war. 
Sie hatten ihre Geborgenheit in der Ge-
meinschaft um Jesus verloren, der Auf-
bruch schien abrupt zu Ende. Aber sie 
machten sich auf. Wie wir es getan haben. 
Losgehen müssen wir. Egal, wie verschie-
den wir sind, ob wir zagen oder rücksichts-
los sind; ob begeistert oder voller Beden-
ken; ob zweifelnd oder fromm… Mit uns 
allen will Gott seine Kirche bauen!“
Am Schluss des Gottesdienstes erteilte Bi-
schof Abromeit den Segen Gottes über 
die Versammelten, und die Gemeinde 

sang das Kirchenlied: „Vertraut den neu-
en Wegen, auf die der Herr uns weist.“
An der Orgel war Landesmusikdirektor 
Frank Dittmer, und es spielte der Nordel-
bische Bläserkreis unter der Leitung von 
Landesposaunenwart Daniel Rau.

Der Bundespräsident hielt eine eindrucks-
volle Rede. Jemand, der dabei war, erzähl-
te mir, dass Joachim Gauck gut und fröh-
lich gelaunt war. Sein  Manuskript legte er 
beiseite und sprach frei. Er stehe hier  
nicht als Bundespräsident, sondern als 
„Christenmensch“ .

Joachim Gauck sagte unter anderem, dass 
er als Bundespräsident in solch einer 
großen kirchlichen Versammlung gar 
nichts zu sagen habe. Das ist Sache der 
Kirchen selber, wenn es um Organisation 
oder ihrer Struktur geht. Die Kirchen im 
Osten und im Westen  Deutschlands ha-
ben in zwei Systeme und Staaten gelebt. 
Es war nicht möglich gewesen unter die-
sen staatlichen und politischen Vorausset-
zungen eine Fusion zu begehen, wie sie 
jetzt festlich begangen wird. Wo etwas so 
wie Pfingsten stattfindet, ist nicht von 
Menschen gemacht, sondern das kommt 

von Gott, der seinen Geist gibt. Und er 
kommt so, dass es auch andere merken, 
„So wenigstens in Jerusalem“, sagte der 
Bundespräsident. Ja, alle sollen es mer-
ken, dass sich hier bei uns  in der Gesell-
schaft etwas tut. Geistliche, gemeinsame 
Erfahrungen einbringen, auch wenn 
manch einer zugestehen muss, dass er  
Abschiedsschmerz fühle von der einst 
geistlichen Heimat.
Joachim Gauck sagte in seiner Rede wei-
ter, dass es ihm selber nahe ging, jetzt neu 
anzufangen, was er  aufgeben muss; denn 
dort in Mecklenburg liegt ja der Ursprung 
seines christlichen Glaubens. Da wurde er 
getauft, konfirmiert und zum Pastor ordi-
niert. Dort habe er die  entscheidende 
Botschaft seines Lebens empfangen, 
Gottes Wort, auf das  er sich verlassen 
konnte, Gott mehr zu gehorchen, als den 
Menschen.
„Wenn also heute, hier in Deutschlands 
schönem Norden, sich drei Kirchen zu ei-
ner zusammenschließen, und dazu am Tag 
des Heiligen Geistes, dann sollen das ru-
hig auch andere merken, das Land, der 
Staat, die Gesellschaft.… Es vereinigen 
sich hier Kirchen, die neben geistlichen 
Gemeinsamkeiten ungleiche Lebenser-
fahrungen einbringen.…Vertrauen ist 
keine Gabe, die man automatisch hat. Wir 
Christen haben immer wieder neu ge-
lernt, dass wir Vertrauen in Gottes Füh-
rung haben dürfen. Ich freue mich, wenn 
heute ein neues Kapitel aufgeschlagen 
wird, wenn wir einander vertrauen, wenn 
wir Gott vertrauen und uns zutrauen, mit 
unserer Fähigkeit, Verantwortung zu 
übernehmen, ein Segen für diese Welt zu 
sein.“ 
So sei der Bundespräsident dankbar, dass 
die drei Kirchen aufeinander zugingen 
und neue gemeinsame Wege gefunden 
haben; und er sei zuversichtlich, dass es 
der Nordkirche  auch gelingen wird. 

Foto: www.nordkirche.de

Foto: www.nordkirche.de - Die Speisung der 5.000 auf dem Palmberg vor dem Dom
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Überall in der kleinen Stadt Ratzeburg 
waren die Leute fröhlich und gut gelaunt. 
Kinder trugen selbstgemachte Kirchen-
fahnen vor dem Dom. Sonne, Sommer 
Feststimmung. Die frohe Botschaft war 
vielen Besuchern anzumerken, besonders  
auf dem Palmberg vor dem Dom, als sie  
an die mit weißen Tischtüchern gedeckten 
Tische zugingen.  Zum Mittagessen wa-
ren tausende Menschen versammelt. 
Hunderte  Pfadfinder hatten die Mahlzeit 
vorbereitet. Man hatte den Eindruck, wie 
in der biblischen Geschichte, von der 
Speisung der 5.000; denn diese Tischge-
meinschaft wurde mit Brot, Wurst, Käse, 
leckere Erdbeeren und Wasser versorgt. 
Die Zusammengehörigkeit und der le-
bendige Frohsinn waren deutlich  zu spü-
ren. Der Bundespräsident gab hier und da 
Interviews, auch begrüßte er viele Bürger 
mit Handschlag. Ein Bild wurde von dem 
Möllner  Gemeindeglied Klaus Kuhr fest-
gehalten, wie  Bundespräsident Gauck auf 
die Feuerwehrleute zuging  und ihnen die 

Foto: Klaus Kuhr, Mölln

Foto: Klaus Kuhr, Mölln - Bischof von Maltzahn, Schwerin, beim Angießen der Gründungs-
linde

Hand gab. Sofort 
wurde diese gute Ge-
ste im Bild festgehal-
ten.

Da erzählten mir  
Möllner Gemeinde-
glieder, dass die gan-
ze Innenstadt bis hin 
zum Rathausplatz 
voller Menschen wa-
ren, wie eine Fan-
meile beim Europa-
Fußballspiel. Da gab 
es interessante Ange-
bote und Aktionen 

zum Mitmachen. Musik und Theater-
gruppen, Bastelaktion für Kinder, bunte 
Programme. Über dreißig Stände waren 
auf Strassen und Plätzen aufgebaut, bei 
denen man sich informieren konnte über 
Kirchenkreise, Gemeinden, und Einrich-
tung der Nordkirche, bis hin zu Kinder-
konzert, Kunstausstellung und Jugend-
zentrum auf dem Marktplattz. Jedenfalls 
war bei der großen Vielfalt für jeden etwas 
dabei.
Natürlich durfte auch NDR Fernsehgar-
ten mit Gärtner John Langley nicht feh-
len. Er zeigt den Besuchern, wie auf der 
Landesgartenschau, seine Gartentricks 
und warb für die Internationale Garten-
schau 2013  mit: „In 80 Gärten um die 
Welt“ .
Am Nachmittag wurden etwa 1.000 Lin-
den  verteilt für jede der etwa 1.000 Kir-
chengemeinden in der Nordkirche. Alle 
Linden waren mit dem Namen der Kir-
chengemeinde versehen. Klaus Kuhr aus 
Mölln hielt diesen Augenblick im Bild 
fest, als Bischof von Maltzahn, Schwerin, 
beim Angießen  der  Gründungslinde  

war. Viel machten mit und die Nachfrage 
nach den kleinen Lindenbäumen blieb 
nicht aus.
 
Auf dem Marktplatz war eine große be-
gehbare Nordkirchenkarte ausgelegt, - si-
ehe Landkarte -  von Flensburg Nordel-
bien, über Mecklenburg nach Pommern, 
da konnte man einen Spaziergang machen 
um die Größe der neuen Nordkirche fest-
zustellen. Das faszinierte viele Besucher 
und waren erstaunt, mit wie viel Liebe 
und Kreativität die Vorbereitungen zu 
diesem Fest gemacht wurden.
Dann gab es noch einen Zaun, an dem alle 
1.000 Gemeinden mit einem Schild verse-
hen war. Und wenn jemand aus der Ge-
meinde dort war, konnte er das Schild 
umdrehen und anzeigen, dass er oder sie, 
auch dort war. Sogar ein Drehorgelspieler 
aus dem Herzogtum Lauenburg gab das 
Beste mit seiner Musik  und sammelte 
Spenden für den Bau der Kirchen. 
Der Vorsitzende der Vorläufigen Kir-
chenleitung, Bischof Gerhard Ulrich be-
grüßte die Gäste beim Empfang der neu-
en Kirchenleitung im Haus Mecklenburg. 
Es wäre jetzt zuviel, alle Namen und pro-
minente Gäste zu nennen, die hier und da 
in meinem Bericht schon erwähnt worden 
sind.
Am Ende des Nachmittags kamen noch 
einmal alle Besucherinnen und Besucher 
auf dem Rathausplatz zu einem besonde-
ren Tagesausklang zusammen. Mit Posau-
nen, Gebet, Reisesegen und rhythmischen 
Gesang, klang der wunderschöne  Tag 
aus.
Zu diesem umfangreichen Bericht lagen  
mir  Artikeln und Bilder von der Nordkir-
che und private Mitteilungen vor, die ich 
hier zusammenfassen und rapportieren 
konnte. Ich hoffe, meinen Lesern  mit 
diesem Bericht von der Gründung der 
Nordkirche, ausreichen informiert zu ha-
ben. 
Nun bleibt nur noch zu sagen und zu bit-
ten: „Gott segne die Evangelisch-Luthe-
rische Kirche Norddeutschlands!“ 

Propst i.R. Erwin Horning, Mölln
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Es geht in diesem Bibelvers ums „mes-
sen“. Damit bin ich vertraut, ich habe vor 
meinem Studium einige Jahre als Vermes-
ser gearbeitet. Strecken messen mit einem 
Maßband oder optischen Geräten, Hö-
henangaben übertragen, Pläne zeichnen, 
dass gehörte zur täglichen Arbeit. Die 
Genauigkeit und exakte Arbeit war enorm 
wichtig. Durch Berechnungen wurden die 
Ergebnisse überprüft und bei Fehlern 
musste noch mal nachgemessen werden.
Das „messen“ hier im Text ist ein Bild für 
die gleiche Behandlung. 
Hier geht es offensichtlich um Gerechtig-
keit. Gleiches Recht oder gleiches Maß 

für alle. Die Zustimmung fällt uns leicht. 
Doch schnell merken wir, was eigentlich 
selbstverständlich sein sollte, ist schwer 
umzusetzen. So tief der Wunsch gerecht 
behandelt zu werden ist, so schwer tun 
sich die Menschen mit der Umsetzung. 
Zum einem scheint es in der menschli-
chen Natur zu liegen zuerst an sich selbst 
zu denken. „Jeder ist sich selbst der Näch-
ste“, heißt das bekannte Sprichwort. Zum 
anderen gibt es so viele wirtschaftliche 
und politische Ursachen, die eine gerech-
te Weltordnung erschweren. 
Dazu kommt, Menschen sind gar nicht 
gleich und verhalten sich nicht normge-

Monatsspruch für Juli 2012:
Mit welchem Maß ihr messt, wird man euch wieder messen.

Mk 4,24 

B i B e l l e s e
5. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Aus Gnade seid ihr selig 
geworden durch Glauben, und das nicht aus 
euch: Gottes Gabe ist es.    Epheser 2,8

Lied der Woche: Preis, Lob und Dank sei 
Gott dem Herren
Evangelisches Gesangbuch 245 

08.07. Sonntag 1. Könige 19,19-21
09.07. Montag Lukas 6,12-19
10.07. Dienstag 1. Mose 35,1-5a-9-15
11.07. Mittwoch Hesekiel 2,3-8
12.07  Donnerstag Apostelgesch. 15,4 -12
13.07. Freitag Lukas 22,31-34
14.07. Samstag Philipper 3,12-16  
 
6. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: So spricht der Herr, der 
dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein!                    
 Jesaja 43,1

Lied der Woche: Ich bin getauft auf deinen 
Namen
Evangelisches Gesangbuch 200

15.07. Sonntag 1. Mose 7,7-10; 8.14 -17
16.07. Montag 2. Mose 14,15-22
17.07. Dienstag Apostelgesch. 2,32- 40
18.07. Mittwoch Apostelgesch. 16,23-34
19.07. Donnerstag Matthäus 18,1- 6
20.07. Freitag Johannes 19,31-37
21.07. Samstag Offenbarung 3,1- 6
 
7. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: So seid ihr nun nicht mehr 
Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger 
der Heiligen und Gottes Hausgenossen. 
 Philipper 2,19

Lied der Woche: Das sollt ihr, Jesu Jünger, 
nie vergessen
Evangelisches Gesangbuch  221

22.07. Sonntag 2. Könige   4,38-44
23.07. Montag 2. Chronik  30,13-22
24.07. Dienstag Matthäus 22,1-14
25.07. Mittwoch Sacharja 8,9-17
26.07. Donnerstag 1. Korinther 10,16-17
27.07. Freitag Lukas 22,14-20
28.07. Samstag Offenbarung 19,4-9
 
8. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Lebt als Kinder des Lichts; 
die Frucht des Lichts ist lauter
Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.                                   
 Epheser 5,8b,9

Lied der Woche:  O gläubig Herz, gebene-
dei und gib Lob
Evangelisches Gesangbuch  318

29.07. Sonntag Matthäus 7,7-12
30.07. Montag Jakobus 2,14-26
31.07. Dienstag 2. Korinther 6,11-18
01.08. Mittwoch Jakobus 3,13-18
02.08. Donnerstag Lukas 11,33-36
03.08. Freitag Johannes 18,19-24
04.08. Samstag  Philipper 2,12-18
 
9. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch:  Wem viel gegeben ist, bei 
dem wird man viel suchen; und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man um so 
mehr fordern. Lukas 12,48

Lied der Woche:  Ich weiß, mein Gott, dass 
all mein Tun
Evangelisches Gesangbuch 497

05.08. Sonntag Sprüche  8,12-21
06.08. Montag 1. Könige 3,16,-28
07.08. Dienstag Hesekiel 3,16-21
08.08. Mittwoch Matthäus 19,8-12
09.08. Donnerstag Epheser 5,15-20
10.08. Freitag Johannes 19,9-16a
11.08. Samstag Lukas 12,42-48 

recht. Wie sollen wir mit dem Vers umge-
hen? Aus dem Textzusammenhang wird 
deutlich, dass Markus einige Bildworte 
aneinandergereiht hat. Jesus gibt Anstöße 
für das menschliche Handeln. Hinhören 
und Hinsehen! Ungerechtigkeiten aus-
sprechen, benennen und sich für Ausge-
grenzte einsetzen, so ist die Botschaft 
Jesu. 

Der Bibelvers hat einen erleichternden 
Schlusssatz.
„Mit welchem Maß ihr messt, wird man 
euch wieder messen, und man wird euch 
noch dazugeben.“ 
Mit dieser Ergänzung wird die Gnade 
Jesu für uns Menschen deutlich. Es geht 
nicht zuerst um eine Abrechnung der ge-
nauen Messung. Wir Menschen dürfen 
von der Gnade Gottes leben „uns wird 
noch dazugegeben“. Darauf dürfen wir 
auch in den Sommermonaten vertrauen.  

O Großer Geist, ich bitte dich um 
deinen Segen.
Ich bitte dich, gib uns Übung darin, 
als Schwestern und Brüder zu leben 
und einander zu lieben.
Gib uns Weisheit, unsere Kinder zu 
lehren, einander zu lieben, zu achten 
und gut zueinander zu sein, 
sodass sie alle heranwachsen und 
nach Frieden trachten.
Lass uns lernen, alles Gute, das du uns auf 
Erden schickst, miteinander zu teilen.
 
Ihr Pfarrer Horst Leischner, Köthen/Anhalt

„Das Mitteilungsblatt

Seite für Seite

lesenswert“!

Das ideale Geschenk 
für jeden Anlass. 

Rufen Sie uns an und 
empfehlen Sie es weiter!
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(C. Hilpert-Kuch)  Bei der Redaktion des 
Mitteilungsblattes stieß die Bilddokumen-
tation von Karl Heinz Rust auf großes In-
teresse. Besonders die nach Kriegsende 
geborenen erhalten über die Fotografien 
einen Einblick in die Realität ihrer Vorfah-
ren. Die besondere Geschichte Bessarabi-
ens, der Dobrudscha und der  Bulgari-
endeutschen gehört zu den bewegtesten 
und auch interessantesten aller europä-
ischen Gebiete. Somit haben im Laufe von 

Jahrtausenden Dutzende von Völker und 
Volksstämmen für kürzere oder längere 
Zeit Aufenthalt in unseren bessarabischen 
Wohngebieten genommen. Eine Vielzahl 
von Völkerschaften haben es verstanden 
weitestgehend konfliktfrei und in gegen-
seitigem Respekt zusammenzuleben. 
Durch Bilddokumentationen soll unser 
„unvergessenes Bessarabien“  immer wie-
der aufleben. Stöbern Sie in Ihren privaten 
Fotoalben und entwickeln einen Leitfaden 

Zeit zum Stöbern
über die zu sehenden historischen Ereig-
nisse, Anekdoten oder Geschichten aus 
Bessarabien. Per Mail freuen wir uns auf 
Ihre Fotosendung in digitaler Form mit 
Bildunterschriften an: redaktion@bessara-
bien.de. Die Geschichte von Karl Heinz 
Rust erklärt sich anhand der Fotos in Fol-
ge von oben links beginnend.

(Leider lagen der Redaktion keine eindeu-
tigen Bildunterschriften vor)

Kommentare zu der Bildersammlung 
von Karl Heinz Rust

Die stolzen freien Bauern. 1916-1918 ha-
ben sie noch für ihr Land gegen die Bul-
garen und Deutschen gekämpft.
Die Frauen und Kinder vor der Landwirt-
schaftsschule mit den typischen Mützen.
Die verbittert dreinblickenden Männer, 
die nach und nach erkannten welch fal-
sches Spiel man mit ihnen trieb. Sie 
glaubten, wenn sie sich dem einen an-
passten würden sie vielleicht schneller ihr 
versprochenes Land erhalten. Die Ge-
meinschaftsunterkünfte ließen keinen 
Platz für die Privatsphäre.
Gemeinsames Essen war angesagt.
Familienfoto 1940 waren noch alle bei-
sammen. Ungewohnte Arbeit machte das 
Lagerleben erträglicher. Man wurde in 
die Firma integriert und durfte zu ge-
meinsamen Ausflügen mit.

Nach abgeschlossener Schule fand mein 
Vater eine Anstellung in der Universitäts-
buchhandlung. Für die Erwachsenen war 
diese ungewisse Zeit schrecklich.
Die jungen Männer wie mein Vater die 
für den Wehrdienst noch zu jung waren, 
genossen das Leben in der Stadt. Endlich 
keine harte Feldarbeit von früh bis spät.
Familienfoto zeigt die Stehrs. Reinhold 
Stehr war mit einer älteren Schwester der 
Oma verheiratet.
Großmutter wurde in Würzburg begra-
ben. Allein weit weg von ihrem Zuhause 
wo Sie aufgewachsen und fast ihr ganzes 
Leben verbracht hatte. Aber in deutscher 
Erde.
War das Ihr Traum? So weit weg von ih-
rem Mann mit dem Sie so viele Jahre ver-
bracht hatte. Manches Schlechte bringt 
manchmal auch etwas Gutes hervor.
Am  30.12.1941 feierten Gustav Martin 
und Amalie (Tochter von Matthias Rust) 

und Samuel Hintz mit Karoline (geb.
Stiller) Doppelhochzeit. Da die Familien 
der Männer im Kloster Oberzell unterge-
bracht waren ging man nach der Kirche 
zu Fuß zum Feiern nach Oberzell.
Während Johann mit seinem Vater Jakob 
Rust in der Eisenwarenhandlung arbeitete
hat sich Friedrich der älteste (Jahrgang 
1919) freiwillig zum Wehrdienst gemel-
det. Vermutlich kam er mit dem Lagerle-
ben nicht klar oder man hat die wehr-
dienstfähigen Männer so beeinflusst, dass 
Sie glaubten für eine gute Sache (immer-
hin Ihre neue Heimat) zu kämpfen.

Warum?
Ich denke, für die nachfolgenden Ge-
nerationen, damit sie ihre Eltern bes-
ser verstehen! Auch im Nachhinein - 
so wie ich!

Karl-Heinz Rust, Jahrgang 1956

Rückblick in die private Fotosammlung Karl Heinz Rust
Bilddokumentation 1940-1942 Landwirtschaftsschule Würzburg

Im Gau Mainfranken wurden die Familien aus der Norddobrudscha untergebracht. Einige Familien aus Atmagea wurden in der 
Landwirtschaftsschule von Würzburg einquartiert. Andere kamen ins Kloster Oberzell oder Kloster Himmelpforten.
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Die Bremerhavener sind stolz auf das 
„Deutsche Auswandererhaus“ (DAH), 
das in den vergangenen sieben Jahren wie 
ein Touristenmagnet wirkte. Bisher haben 
etwa 1,4 Millionen Menschen dieses Mu-
seum besucht.
Am 21. April 2012 wurde nun ein Erwei-
terungsbau des DAH feierlich eingeweiht 
und am Tag darauf unter der Leitlinie: 
„Über 300 Jahre Einwanderungsge-
schichte nach Deutschland“ zur Besich-
tigung frei gegeben.
Im Erweiterungsbau des Museums erzäh-
len 15 Vertreter von Zuwanderergruppen 
verschiedenster Art ihre Geschichten. De-
ren Berichte sind über Telefonhörer zu 
verfolgen und werden durch private Fotos, 
Dokumente oder Erinnerungsgegenstände 
ergänzt. Eine Zuwanderergruppe ist die 

der Bessarabiendeutschen. Stellvertretend 
für unsere Volksgruppe hat Tanja Fittkau, 
Mitarbeiterin im DAH, Melitta Klein-
Kehrer über ihr Leben befragt. 

Melitta Klein, am 27.12.1928 in Marien-
feld geboren, ist die Tochter von Johannes 
Kehrer (ehemals Teplitz) und seiner Ehe-
frau Anne-Marie Sailer, deren Familie aus 
Wittenberg stammte. Melittas Eltern ge-
hörten zu den Gründern der Tochterkolo-
nie Marienfeld im Jahr 1910/1911.   
Im Herbst 1940, als wir Bessarabiendeut-
schen nach Deutschland umgesiedelt wur-
den, war Melitta Kehrer 11 Jahre alt, und 
im April 1945, als sie ohne Familie, von der 
Halbinsel Hela aus nach Dänemark flüch-
tete, war sie gerade einmal 16. Auf dem 
Schiff,  mit Namen „Kronfels“, erlebten 

Lebensgeschichte von Melitta Klein-Kehrer 
dargestellt im Deutschen Auswandererhaus  

Passagiere und Besatzung, wie neben ih-
nen die „Goya“, von Torpedos getroffen, 
in den Fluten der Ostsee versank.
Wer Melitta Kleins Geschichten lesen 
möchte, findet sie, anonymisiert, aber von 
ihr selbst erzählt, im Buch von E. Bisle-
Fandrich: „Sonnrosen und Piker“ auf den 
Seiten 102ff. und S. 264f. Heute ist Melit-
ta Klein mit der Nennung ihres Namens 
einverstanden.

Allen Lesern, die Melitta Kleins Biogra-
phie und/oder die der anderen Zuwande-
rergruppen erleben möchten, empfehle 
ich einen Besuch des DAH in Bremerha-
ven.           
                                     

Elvire Bisle-Fandrich, Bremerhaven, 
Tel. 0471-38550

 
Bilder vom Tag der Einweihung des Erweiterungsbaus des Dt. Auswandererhauses (DAH) in Bremerhaven am 21. April 2012:

Melitta Klein  geb. Kehrer,   vor  ihrem  Jugendportrait  in der Auslage  
des Friseursalons eines italienischen Zuwanderers in den 1950er Jah-
ren.  Fotos: Carolin Reuter, Enkelin von  Melitta Klein

Von links: Tanja Fittkau (DAH), die Melitta Kleins Geschichte gestal-
tete – DAH-Direktorin Dr. Simone Eick (Frau Dr. Eicks Großeltern 
mütterlicherseits waren das Ehepaar Hoffmann aus Seimeny.)  –  Me-
litta Klein geb. Kehrer, Ehrengast.
 

Hallo Herr Fieß,
zum neuen Internetauftritt des Vereins 
möchte ich Ihnen gratulieren. Die Seiten 
erscheinen in einem frischen und moder-
nen Design und sind gut gegliedert.
Das war sicher ein großer Berg an Arbeit, 
und dies auch noch während der Vorbe-
reitung des Bundestreffens. Das verdient 
volle Hochachtung.
 
Neben dem ausdrücklichen Glückwunsch 
zur neuen Gestaltung habe ich noch klei-
ne Hinweise zu den Links auf die Karten 
bei Google Maps.
Mir sind bei den ersten Klicks einige Din-
ge aufgefallen, die bei Gelegenheit über-

prüft werden sollten. So stimmt der Link 
für Stanhopka nicht,
er führt nach Amerika. Wo Stanhopka ge-
nau lag, habe ich bisher nicht exakt he-
rausfinden können. Es soll sich zwischen 
Sarata und Friedrichsfeld befunden ha-
ben. Der Kartenlink zu Scholtoi stimmt 
auch nicht ganz, er zeigt auf den Nach-
barort. Scholtoi/Soltoaia liegt etwas wei-
ter südlich.
Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, 
schaue ich mir auch mal die Links der an-
deren Orte an.
 
Ansonsten möchte ich ausdrücklich die 
neue Website als gelungen bezeichnen. 

Dies ist sicher auch ein wichtiger Punkt, 
um junge Leute anzusprechen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Ausdau-
er und Erfolg bei der Gestaltung und 
Pflege der Vereinsseite.
 

Herzliche Grüße aus Thüringen,
Olaf Hollinger, www.scholtoi.de

Auch ich, lieber Heinz, schließe mich den 
Glückwünschen von Olaf Hollinger an 
und möchte die Leser zu einem Besuch 
auf unserer neue Homepage einladen.

Christa Hilpert-Kuch

www.bessarabien.com

Leserbrief
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Eigentlich gibt es seit dem Zweiten 
Weltkrieg keine Deutschen mehr im 
früheren Bessarabien. Doch in der mol-
dauischen Hauptstadt ertönen seit eini-
gen Jahren wieder deutsche Choräle.

Anna Dragan empfängt ihre Gäste im Tief-
parterre des Plattenbaus. Der schlichte Saal 
wirkt aufgeräumt, auf den Plastiktischen 
stehen Kaffee und Kekse. Von der lauten, 
staubigen Straße aus sehen die Räume eher 
wie ein kleiner Laden oder wie ein Lokal 
aus. »Willkommen in der evangelisch-lu-
therischen Kirchengemeinde Sankt-Niko-
lai«, erklärt die energische Frau in feier-
lichem Ton. Sie stolpert manchmal über die 
deutschen Worte, aber hat Spaß an der 
Sprache. Anna Dragan kommt ursprünglich 
aus einem Bulgaren-Dorf im Süden der Re-
publik Moldau, doch heute ist sie das Herz 
der Deutschen Gesellschaft »Einigkeit«.
Ältere Paare kommen und setzen sich auf 
Holzbänke und Klappstühle. Anna Dragan 
verteilt Gesangbücher für die kurze An-
dacht vor dem Gemeinschaftstreffen. Von 
den rund 50 Mitgliedern der Gemeinde 
sind an diesem Freitagnachmittag nur 15 
gekommen. »Jeden Montag bieten wir aber 
auch Deutschunterricht, vor allem für die 
jüngere Generation«, berichtet die Anna. 
Gepredigt wird jedoch auf Russisch, denn 
das ist die Sprache, die alle hier verstehen.

Nach der Perestroika die eigenen 
Wurzeln entdeckt

Anna Dragans Mann, Valentin, ist seit acht 
Jahren der Pfarrer der Gemeinde - und der 
einzige evangelische Pfarrer Chisinau, der 
Hauptstadt der ‚Republik Moldau. Seine 
Muttersprache ist der rumänische Dialekt 
der Moldauer, im Alltag spricht er, wie die 
meisten seiner Landsleute, Russisch. Doch 

nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion und der Unabhän-
gigkeitserklärung seines kleinen 
Landes erfuhr Dragan, der frü-
her als Techniker in einer Fabrik 
arbeitete, Näheres über seine Fa-
milie. Dragans Großmutter hieß 
Sophie Jeworski und ihr Vater 
Wilhelm. Sie waren Bessarabi-
endeutsche. »Kurz darauf habe 
ich angefangen, Deutsch zu ler-
nen«, erinnert sich Dragan.
Die Provinz Bessarabien, ein 
Streifen zwischen den Flüssen 
Pruth und Dnjestr, gehörte im 
19. Jahrhundert zum Russischen 
Reich, die Zaren freuten sich 
über die deutschen Siedler, die 
vor allem aus Württemberg ka-

men. Die erste evangelische Gemeinde in 
Chisinau wurde 1827 gegründet und die ur-
sprüngliche Sankt Nikolai-Kirche wurde elf 
Jahre später eingeweiht. »Vor dem Zweiten 
Weltkrieg betrachteten viele Bevölkerungs-
gruppen Bessarabien als ihre Heimat. Das 
Gebiet glich einem Flickenteppich, wo sich 
Juden, Rumänen, Polen, Ukrainer, Deut-
sche und Roma begegneten«, beschreibt 
der Bukarester Historiker Lucian Boia die 
Ausgangslage. Doch nach dem Hitler - Sta-
lin-Pakt wurde die Provinz, die seit 1918 ein 
Teil Rumäniens war, von der Roten Armee 
besetzt.

Deutsche wurden Opfer des  
Hitler-Stalin-Paktes

Fast alle 100 000 Deutschstämmigen verlie-
ßen 1940 ihre Häuser und Bauernhöfe und 
folgten dem offiziellen Aufruf »Heim ins 
Reich«. Dragans Großmutter gehörte zu 
den ganz wenigen, die damals der Bevölke-
rungspolitik der Nazis nicht folgte weil ihr 
Mann, Feodor Sotirca, in seinem Heimat-
dorf Floresti bleiben wollte. »Er war Mol-
dauer und es war ihm egal, in welchem 
Land sein Dorf lag«, erinnert sich Dragans 
Mutter Evghenia.
Nach dem Krieg wurde Bessarabien wieder 
zur Sowjetrepublik Moldau. Feodor Sotir-
ca, seine Frau Sophie und ihre Tochter Evg-
henia wurden wegen »Verrats« nach Sibi-
rien deportiert. Erst nach Stalins Tod 
konnte die Familie nach Floresti zurück-
kehren. Die alte Sankt-Nikolai-Kirche wur-
de geschlossen und später abgerissen, an 
ihrer Stelle steht heute der Präsidentenpa-
last.
Im Februar 2000 wurde die Gemeinde dann 
allerdings wieder gegründet und ist inzwi-
schen offiziell anerkannt. »Damals waren 
wir vielleicht 20 Leute und nur die ältesten 

hatten je in ihrem Leben eine Evangelische 
Kirche gesehen oder überhaupt jemals 
einem Gottesdienst beigewohnt«, erinnert 
sich Pfarrer Dragan. »Mit dem Zusammen-
bruch des Staatssozialismus begannen viele 
ehemalige Sowjetbürger, nicht nur bei uns 
in der Moldau, nach einer neuen Identität 
zu suchen. Zugehörigkeiten wurden wie-
derentdeckt - oder wiedererfunden«, erklärt 
die Historikerin Diana Dumitru, die an der 
Staatsuniversität in Chisinau zeitgenös-
sische Geschichte unterrichtet.
Valentin Dragan wollte immer mehr über 
seine Familie erfahren und interessierte sich 
für Theologie. Er wollte evangelisch wer-
den. Heute feiert er jeden zweiten Sonntag 
um 10 Uhr den Gottesdienst. Zusammen 
mit seiner Frau fährt er bereits zwei Stun-
den vorher zu dem Tiefparterre, das in 
einem der anonymen Plattenbauviertel der 
moldauischen Hauptstadt liegt. Der Saal 
muss jedes Mal umfunktioniert werden: Va-
lentin und Anna Dragan räumen die Pla-
stiktische weg, reihen die Holzbänke or-
dentlich hintereinander und bereiten sich 
für die Zeremonie vor. »Seit sieben Jahren 
stellen wir Anträge bei der Hauptstadtver-
waltung, um ein kleines Grundstück zu be-
kommen. könnten wir vielleicht mit un-
seren bescheidenen Mitteln eine kleine 
Kapelle haben. Doch bis heute ist nichts 
passiert«, beschwert sich der Pfarrer.

Kleine und arme Gemeinde,  
aber mit Sozialprojekt

Unter der Woche wird das Tiefparterre 
zum Speisesaal. Gut zehn Bedürftige aus 
der Nachbarschaft, vor allem Rentner und 
Behinderte, bekommen montags bis freitags 
eine warme Mahlzeit. »Vor ein paar Jahren 
hatten wir genug Geld für 20 Leute, doch 
Kosten von Energie und Lebensmitteln 
sind mittlerweile so gestiegen dass wir es 
nicht mehr schaffen«, Anna Dragan, die 
2005 die Idee, für  dieses kleine Sozialpro-
jekt hatte.
Gilt doch die Republik Moldau einem mo-
natlichen Durchschnittslohn von 150 Euro 
nach wie vor als ärmstes Land Europas. 
»Viele unserer Mitglieder sind ältere Leute, 
die von einer Rente von 80 Euro im Monat 
leben müssen. »Wir haben es gerade nicht 
leicht, aber das ist nicht Sibirien. Unsere El-
tern haben schon schwierigere Zeiten er-
lebt«, sagt Anna Dragan zuversichtlich.

Eingesendet von Albert Klaiber,    
Quelle: Eine Welt -DER SONNTAG –

Wochenzeitung für die ev. 
Luth. Landeskirche Sachsens vom 
4. März 2012 Von Silviu Mihai

Die wiedererfundene Gemeinde
Moldau: In Chisinau ist die deutsche evangelische Kirche verschwunden, doch Einheimische 

haben sie wiederbelebt  

Gottesdienst im Tiefparterre des Plattenbaus: Pfarrer Va-
lentin Dragan, der einzige evangelische Geistliche in der 
Moldau, zwischen den Ministranten Aleksei Kopper und 
Daniel Tertetschni, beim Dankgebet für die Spenden. 
 Foto: Dagma Gester
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Endlich gibt es ein Buch mit authen-
tischen Frauen-Erinnerungen aus den 
Jahren 1939 bis 1945. Die 45 Geschichten 
zeichnen ein eindrucksvolles Szenarium 
von Trennung und Schmerz, Bangen um 
die Lieben zu Hause und an der Front, 
Hilfe, Trauer und immer wieder Hoff-
nung. Eine Zeit wird lebendig, die sich 
niemand zurück wünscht – gleichermaßen 
geeignet, sich daran zu erinnern oder sie 
aus heutiger Sicht zu verstehen.
Irmgard Janotta, eine der Zeitzeuginnen 
des Buches, schildert ihr Leben 1939 zu 
Beginn des Krieges, der sie sieben Wo-
chen nach der Hochzeit zur jungen Solda-
tenwitwe macht. Geblieben ist ihr ein 
Foto ihres 25jährigen Mannes im offenen 
Sarg mit polierten Stiefeln und aufge-
legtem Stahlhelm.

Von ihrer Arbeit als Frontschwester er-
zählt Erika Summ. Als 21jährige OP-
Schwester erhält sie 1942 den Marschbe-
fehl an die Ostfront. Vom Kreißsaal in 
Marbach ins provisorische Lazarett in der 
Ukraine ist es eine gewaltige Umstellung. 
Ihr Traumberuf wird zum Albtraum.

Aus einem anderen Umfeld stammen Ur-
sula Hofmanns Schilderungen. Seit 1937 
unterrichtete sie in Berlin als Lehrerin an 
der privaten Rackow-Schule. Sie liebt die 
Großstadt und erlebt, wie die Stadt im-
mer mehr ihren typischen Charme ver-
liert. Bei einem „gemischt-arischen“  
Ehepaar in einer Nebenstraße des Kur-
fürstendamm findet sie als „Arierin“ eine 
gute Unterkunft, die Vermieter selbst 
dürfen offiziell nur noch in ihrer Küche 
hausen. Ein leistungsstarkes Radio wird 
ihr fast zum Verhängnis, als ein NSDAP-
Ortsgruppenleiter, der über ihr wohnt, sie 
anzeigt, sie habe Feindsender gehört.
Die Schauspielerin Rosemarie Kilian er-
zählt die witzig-abenteuerliche Geschich-
te ihrer Jacketkronen, die ihr beim leicht-
sinnigen Freizeitritt in Frankreich kaputt 
gehen. Als Programmansagerin auf Solda-
tenbühnen bangt sie um ihr Aussehen. 
Doch die Kriegswirtschaft hat wenig Ver-
ständnis dafür.

Wie schwer Frauen mit kleinen Kindern 
unter den nächtlichen Luftangriffen lit-
ten, beschreibt Dora Keck. Viele Male 
musste sie ihre beiden Kleinen trotz ho-
hem Fieber aus dem Bett holen und in 
den nasskalten Luftschutzkeller tragen. 

BUCHVORSTELLUNG 
Als wir Frauen stark sein mussten – Die weibliche Sicht auf schwere Jahre   

Dort verstärkten die Kinder mit ihrem 
Schreien die Angst der anderen Mieter 
des Hauses, die sorgentvoll auf die Ein-
schläge der Bomben horchten.

Von einem tragischen Verlust erzählt Bri-
gitta Jost: Nach einem Luftangriff auf 
Bonn Anfang 1945 war die beste Freundin 
ihrer Mutter unter Schuttbergen im Luft-
schutzkeller eingesperrt. Gas trat aus ei-
ner defekten Leitung. Eine Weile konn-
ten sie noch durch das stabile Gitter eines 
Kellerfensters miteinander sprechen und 
sich bei den Händen halten, bis die Freun-
din vom austretenden Gas getötet wurde.
Das Buch gibt authentische Einblicke in 
die heute nur noch schwer vorstellbaren 
Lebensverhältnisse in Deutschland im 
Zweiten Weltkrieg. Jüngeren Lesern bie-
tet sich mit den Geschichten ein span-
nender Zugang in die Jugendzeit ihrer 
Großmütter. Entstanden ist ein wertvolles 
Frauenbild jener Zeit, das in dieser Viel-
falt bisher fehlte.

Als wir Frauen stark sein mußten
Erinnerungen 1939–1945
45 Geschichten und Berichte von 
Zeitzeuginnen.
384 Seiten, mit vielen Abbildungen, 
Ortsregister, Chronologie,
Frauentexte / Zeitgut-Auswahl.
Zeitgut Verlag, Berlin.
Gebundene Ausgabe, 
ISBN 978-3-86614-137-7, Euro 9,95
 
Bestellung unter: Zeitgut Verlag GmbH 
Tel: 030 - 70 20 93 10, www.zeitgut.de

was über der Materie steht, wohl erahnend, 
dass sich der Sinn des Lebens nicht in der 
Materie erschöpft, sondern sich im Imma-
teriellen vollendet.
Die große Mehrzahl der erwachsenen Fa-
milienglieder, die die Dörfer in der Dobru-
dscha gründeten, konnten lesen und 
schreiben. Kaum hatten sie eine Behau-
sung für die Familie erstellt, wurde auch 
schon an den Bau eines Bethauses geschrit-
ten. An Sonn- und Feiertagen war dieses 
Haus Gotteshaus und an Werktagen 
Schulhaus. In vielen Fällen barg dieses 
große Haus unter einem Dach Bethaus 
und Wohnung des Lehrers. Diesen Ablauf 
finden wir immer wieder in fast allen evan-
gelischen Gemeinden in der Dobrudscha: 
auch die kleinste Gemeinde erbaut nach 
einigen Jahren der Gründung ein größeres 
Haus als Bet- und Schulhaus. Als einziger 

Schmuck war das einfache Kreuz auf dem 
Dach, dem später der Glockenturm vor 
dem Haupteingang folgte.
Über die katholischen Gemeinden kann ich 
kaum berichten, weil ich keine Einsicht in 
die schulischen Belange in diesen Gemein-
den hatte. Sie dürfte aber in der Unter-
richtszeit und -fächerung ähnlich gewesen 
sein, wie in den evangelischen Gemeinden, 
d. h., die deutschen Kinder durften zusätz-
lich, neben dem Besuch der Staatsschule, 
zwei Stunden am Tag in die deutsche Schu-
le gehen. Folgende Fächer sind zu nennen: 
Religion und Deutsch, dazu etwas Rechnen 
und Gesang. Das Volkslied wurde in den 
katholischen Gemeinden besonders ge-
pflegt. War kein deutscher Lehrer vorhan-
den, so wurde der Unterricht vom Geist-
lichen erteilt. Die Besoldung der Lehrer 
und Pfarrer in den katholischen Gemein-

Die deutschen Volksschulen in der Dobrudscha
Von Christian Speitel, Tariverde

Dem einen oder anderen Leser 
mag es merkwürdig erscheinen, daß man 
nach rund 20 Jahren nach der Umsiedlung 
einen Bericht über die deutschen Volks-
schulen schreibt. Ich bin mir auch bewußt, 
dass dieser Bericht einseitig sein wird, da 
mir die nötigen Aufzeichnungen und Da-
ten fehlen.
Die deutsche Schule in der Dobrudscha 
war immer mit der Kirche verbunden. 
Diese Verbundenheit war da, weil der 
Schulunterricht, der in den Anfängerjah-
ren zum größten Teil nur aus Religion, 
Deutsch und Rechnen bestand, oft im Bet-
haus oder in der Kirche erteilt werden mu-
ßte, weil die Schulsäle fehlten. Die Schule 
konnte ohne die Kirche nicht existieren. Es 
mag wohl im Wesen des Menschen liegen, 
dass er, sowie er einigermaßen die Materie 
als solche beherrscht, sich dem zuwendet, 
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den oblag der Kirchengemeinde. Die Be-
soldung des Lehrers von Karamurat dage-
gen bildete eine Ausnahme. Der katholische 
Pfarrer, Luigi de Benedetto, um 1890 Pfar-
rer in Karamurat, hatte gute Beziehungen 
zum Kultusministerium in Bukarest. Er 
erreichte, daß im Haushaltsplan des Kul-
tusministeriums ein Betrag für die deut-
sche Lehrerstelle in Karamurat eingesetzt 
wurde. Der Betrag entsprach dem Gehalt 
eines rumänischen Lehrers.
Die deutsche Schule in Karamurat ver-
fügte über fünf Räume. Da die Gemeinde 
auch ein größeres Schwesternhaus erstellt 
hatte, konnte den Mädchen Unterricht in 
Handarbeit, Hauswerk und Haushaltskun-
de gegeben werden.
Anfangs hatte die Gemeinde in ihrer ärm-
lichen Lage keine Mittel, um einen Lehrer 
hauptamtlich anzustellen. Einer des Le-
sens und Schreibens kundiger Kolonist, 
der auch die Geburts- und Taufverzeich-
nisse vornahm, wurde in den Gründerjah-
ren über die Winterzeit mit dem Amt des 
Lehrers betraut. Seine Entlohnung be-
stand zu einem geringen Teil in Geld und 
zu einem größeren in Naturalien, haupt-
sächlich in Getreide.
Die größeren Gemeinden gingen bald da-
ran, ausgebildete Lehrer aus Rußland und 
Deutschland anzustellen. Auch diese beka-
men den größten Teil ihres Gehaltes in 
Getreide. In manchen Gemeinden wurden 
dem Lehrer das sogenannte Schulland zur 
Selbstbewirtschaftung übertragen.
Der Schulunterricht konzentrierte sich 
hauptsächlich auf die Wintermonate, denn 
in den Sommermonaten wurden alle Hän-
de auf dem bäuerlichen Hof benötigt. Da 
die Lehr- und Lernmittel einerseits sehr 
selten waren, andererseits sich der 
Schuluntericht hauptsächlich in den Win-
termonaten abwickelte, waren die Ergeb-
nisse wohl weniger als befriedigend. Das 
Unterrichtsgeschehen vollzog sich in deut-
scher Sprache, die Kernfächer waren Reli-
gion, Deutsch und Rechnen. Religiöse 
Lieder und Volkslieder wurden außerdem 
fleißig geübt.
Nach den heutigen Erkenntnissen und 
Einsichten haben die damaligen Schulen in 
ihrer Leistung kaum befriedigt, weil die 
Voraussetzungen dafür fehlten; ein großes 
Plus hatten sie doch, der Unterricht voll-
zog sich in deutscher Sprache, es waren 
also deutsche Schulen. Im Jahre 1878 wur-
de die Dobrudscha an Rumänien angeglie-
dert, und zwei Jahre später mußten die 
Lehrer auch rumänisch unterrichten, oder 
es wurden rumänische Lehrer eingesetzt. 
Es wurde mir berichtet, daß in vielen Fäl-
len die Schüler eine bessere Aussprache 
hatten als die Lehrer, zumal wenn sie aus 
Deutschland waren.
Einige dieser Lehrer, die in rumänischer 
und deutscher Sprache unterrichteten, 
konnten sich bis um die Jahrhundertwende 

in dieser Doppelfunktion halten. Nach und 
nach wurden die deutschen Lehrer aus den 
Staatsschulen verdrängt. Ein Teil der deut-
schen Schulhäuser wurde von den rumä-
nischen Behörden für den Schulunterricht 
in der Staatssprache in Beschlag genom-
men. Die deutschen Lehrer durften von 
dieser Zeit an täglich 2-4 Stunden in 
Deutsch und Religion unterrichten. Wer 
die Zeit aufbringen konnte, hat auch in 
Rechnen und Naturkunde unterrichtet. 
Diese Unterrichtsstunden wurden entwe-
der im Gebäude der Staatsschule oder im 
Set- und Schulhaus erteilt.
Die große Mehrzahl der deutschen Ge-
meinden war bemüht, ein eigenes Schul-
haus zu errichten, damit der deutsche 
Schulunterricht ohne Behinderung durch-
geführt werden konnte. Außerdem wurde 
in der Schule der Konfirmandenunterricht 
erteilt. Da in den meisten deutschen Ge-
meinden ein Kirchenchor bestand, war es 
auch selbstverständlich, daß der Chor im 
Schulsaal Lieder für die Festtage und für 
die Beerdigungen einübte. Auch die Ge-
meindeversammlungen fanden durch-
schnittlich in der Schule statt, denn der 
Schulsaal war meistens der größte Saal im 
Ort.
In den bäuerlichen Gemeinden wurden die 
Knaben und Mädchen oft im Bauernhof 
benötigt. Bei der Staatsschule gab es einen 
Schulzwang. Einsichtige Kirchengemein-
deräte gingen nun daran, auch für die deut-
schen Schulen einen Schulzwang einzu-
führen. Damit der Besuch der deutschen 
Schulen nicht vernachlässigt werde, ent-
halten die „Kirchlichen Ordnungen des 
Kirchspiels Konstanza“ die Bestimmung, 
daß „ein Kind aus den organisierten Kir-
chengemeinden nur dann konfirmiert wer-
den dürfe, wenn es die deutsche Schule 
mindestens zwei Jahre regelmäßig besucht 
hat, worüber die Konfirmanden eine Be-
scheinigung vorlegen müssen.“ Und nach 
dem Statut des Kirchspiels Atmagea „ist 
das Fernbleiben von der Schule ein Grund 
zum Ausschluß aus der Gemeinde.“ Dieje-
nigen Leser, die keine Einsicht in das Le-
ben der deutschen Gemeinden in der 
Dobrudscha haben, mögen diese Maßnah-
men unverständlich erscheinen. In der da-
maligen Zeit wäre der Ausschluß aus der 
Glaubensgemeinschaft auch einem Aus-
schluß aus der Volksgemeinschaft gleich-
gekommen.
Diese deutschen Bauern haben sich solch 
ein Statut selbst gegeben, und daher waren 
auch die im Statut enthaltenen Forde-
rungen wahrscheinlich leichter einzuhal-
ten. Zudem muß ja auch berücksichtigt 
werden, daß die Dorfgemeinde Schulträ-
ger war, d. h. die Gemeinde hatte für die 
Schulsäle, für die Inneneinrichtung und 
für das ganze Lehrmaterial aufzukommen. 
Außerdem mußte die Gemeinde auch für 
die Lehrer- und Pfarrgehälter aufkommen. 

Die Hilfe des Staates und der politischen 
Gemeinde war nur selten.
Wie wurde nun das sogenannte Schul- und 
Kirchengeld eingehoben? In der Mehrzahl 
der Gemeinden wurde das Schulgeld auf 
die Anzahl der Schüler umgelegt. Einige 
Gemeinden hatten es sozial gestaffelt, d. h. 
das Schulgeld wurde auf den Landbesitz 
oder auf die bewirtschaftete Fläche umge-
legt. Es mußten also auch solche Familien 
Schulgeld leisten, die noch keine oder kei-
ne Schulkinder mehr hatten. Außerdem 
verfügte fast jede deutsche Gemeinde über 
Schul- und Kirchenland.
Die Schulaufsicht über die deutschen 
Schulen in der Dobrudscha hatte der 
Schulinspektor für die Minderheitenschu-
len inne. Von Seiten der evangelischen 
Landesbehörde war ein Landesschulrat 
eingesetzt.
Eine Ausnahme im deutschen Schulwesen 
in der Dobrudscha war die Evangelische 
Volksschule A. B. in Konstanza. Ich muß 
hier zeitlich etwas zurückblenden. Um das 
Jahr 1901 wurde neben der evangelischen 
Kirche in Konstanza ein großes Schulhaus 
erstellt. Frau Sophie Luther, die Besitzerin 
einer großen Bierbrauerei in Bukarest, hat-
te durch eine Stiftung diesen Schulbau  
ermöglicht. Und zur Erinnerung an ihren 
verstorbenen Gatten wurde diese Schule 
„ErhardLuther-Schule“ genannt. Im 
Schuleingang waren auf einer Marmortafel 
die wichtigsten Daten, wie Anlaß der Stif-
tung, Namen der Stifterin und ihres ver-
storbenen Gatten und Stiftungsjahr festge-
halten. Seit der Jahrhundertwende bis zum 
Jahre 1944 wurde diese deutsche evange-
lische Volksschule A. B. in Konstanza von 
den verschiedensten fremdvölkischen Kin-
dern besucht, wie Rumänen, Türken, Bul-
garen, Griechen, Juden, Armeniern, Eng-
ländern, Holländern usw.
Das Schulgeld war den Einkommensver-
hältnissen angepaßt. Allgemein wurde von 
den fremdvölkischen Kindern mehr Schul-
geld verlangt. Die Unterrichtssprache an 
der Schule war deutsch. Nach der Verord-
nung des Kultusministeriums mußte die 
rumänische Sprache als Fremdsprache von 
der 1. Klasse an erteilt werden.
Nach dem ersten Weltkrieg hat die evan-
gelische Gemeinde dieses Schulhaus an 
zwei deutsche Ärzte vermietet, die daraus 
ein Sanatorium gestalteten. In einem ein-
fachen Schulhaus im Hinterhof wurde der 
Schulunterricht wieder aufgenommen, 
und in einem größeren Zimmer der Leh-
rerwohnung war der Kindergarten unter-
gebracht. Mit den Einnahmen der Miete 
vom Sanatorium, den Schul- und Kinder-
gartengeldern wurden die Lehrergehälter 
beglichen. Außerdem war das evangelische 
Dekanat in Bukarest unter der Leitung der 
Herren Dekane Honigberger und später 
Petri helfend da, um die Engpässe zu über-
brücken. Hinter dem Sanatorium entstand 
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1938/39 ein modernes Schulhaus. Der Krieg und die Umsiedlung 
1940 verhinderten die Fertigstellung, es blieb im Rohbau stehen.
Im Spätherbst 1940 nach der Umsiedlung der Deutschen aus der 
Dobrudscha, zogen wir mit unseren Schulkindern, es waren nur 
noch ungefähr fünf deutsche Kinder da, die anderen waren alles 
fremdvölkische Schüler, in die einstige „Erhard-Luther-Schule“ 
ein. In diesem Schulhaus habe ich bis Juni 1942 unterrichtet.
In den letzten Jahren vor der Umsiedlung hat die Gemeinde Ko-
badin eine ausgebaute deutsche Volksschule errichtet. Es ist wahr-
lich eine große Leistung von einer Dorfgemeinde. Auch die Ge-
meinde Tariverde hatte Baumaterialien zur Errichtung einer 
deutschen Volksschule mit Öffentlichkeitsrecht zusammengetra-
gen. Der Bau selbst konnte nicht mehr aufgeführt werden, weil die 
Umsiedlung dazwischen kam. Der Verfasser dieses Berichtes hat 
mit Lastkraftwagen des Umsiedlungsstabes das Bauholz von Tari-
verde nach Konstanza gebracht, denn dort sollte es bei dem Neu-
bau der evangelischen Volksschule verwendet werden. Dieses Bau-
holz war ein Geschenk des Landwirtschaftsministers Sassu an die 
Gemeinde Tariverde und wurde von Jakob Unterschütz, der in 
jener Zeit Kreistagsabgeordneter (consilier judetean) und ein Par-
teifreund von Minister Sassu war, entgegengenommen.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas über das deut-
sche Schulwesen während des 1. Weltkrieges sagen. In allen grö-
ßeren deutschen Gemeinden hatte die deutsche Etappenverwal-
tung deutsche Lehrer eingesetzt. Diese Lehrer in Uniform 
unterrichteten in den Fächern Lesen, Schreiben, Rechnen, Religi-
on, Geschichte, Naturkunde und Erdkunde. Ich selbst kann mich 
noch auf das umfangreiche Lesebuch entsinnen, das noch Jahre 
danach im Gebrauch war. Im ersten Teil dieses Lesebuches waren 
Lesestücke und Gedichte, dann folgten Lesestücke geschicht-
lichen Inhalts und der dritte Abschnitt war den naturkundlichen 
Stoffen gewidmet. Diese Lesebücher wurden noch Jahre nach 
dem 1. Weltkrieg benützt, denn außer der Bibel und dem Gesang-
buch war es wohl in vielen deutschen Familien das einzige deut-
sche Buch. Später wurden Lesebücher aus Siebenbürgen einge-

Unserem lieben Vati,   

Otto Schütz
geboren am 8. Juli 1922
in Leipzig (Bessarabien)

möchten wir auf diesem Wege sehr herzlich

zum 90. Geburtstag
gratulieren und ihm für die kommenden Jahre

alles Liebe und Gute wünschen!!!!!

Wir wünschen Dir von ganzem Herzen noch viele Jahre 
in Gesundheit und Wohlergehen! 

   
Ist das nicht toll? Du hast jetzt die 90 Jahre voll! 

Bleib wie Du bist, treib’s nicht zu doll, 
dann machst Du auch die 100 voll.

Deine Dich über alles liebenden Töchter 
Helga und Ingrid

Wie ein Blatt vom Baum fällt,
so geht ein Leben aus der Welt.

Plötzlich und unerwartet, für uns alle unfassbar,
verstarb unsere liebe Schwester, Tante und Schwägerin

Erna Schramm
* 18. Dezember 1931 in Beresina

† 30. Mai. 2012 in Wolfsburg
 
Wir werden Dich nie vergessen.

Elvire Kirschstein geb. Schramm und Familie
Klara Martin geb. Schramm und Familie

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand 
am Freitag, 15. Juni 2012, um 14 Uhr auf dem Nordfried-
hof in Wolfsburg statt

Hilda Schäfer zum 94. Geburtstag
Am 3. Juli 1918 wurde Hilda 
Schäfer, geb. Bareither, 
(wohnhaft in Murrhardt) in 
Lichtental geboren. Das Band 
zur alten Heimat ist stark wie 
ehedem, die glückliche Kind-
heit und Jugend unvergessen.

Der rüstigen Jubilarin gratulieren herzlichst ihre Kinder, 
Enkelkinder sowie die Urenkelkinder.

Klara Handel 90 Jahre
Am 18. Juli 1922 wurde Klara 
Handel, geb. Harter (wohn-
haft in Backnang) in Teplitz, 
der unvergessenen alten Hei-
mat geboren. Schicksalsschlä-
ge und Entbehrungen, aber 
auch Freude und Dankbarkeit 
sind Ihre Wegbegleiter. 

Zum Ehrentag gratulieren herzlichst Ihre Söhne mit 
Familien, Enkel – und Urenkelkinder.

führt. Das Sprachbuch von Direktor Albert Mauch am 
Lehrerseminar Sarata wurde von Lehrern und Schülern gerne 
benutzt, weil es lebensnah war.
1930 entstanden die ersten deutschen Büchereien. Die Bücher 
wurden zum größten Teil‘in Württemberg und Hessen gesammelt 
und dann auf dem Seewege nach Konstanza gesandt. Da die Kon-
stanzaer Hafenbehörde über keinen amtlichen Zensor mit deut-
schen Sprachkenntnissen verfügte, wurde ich mit der Durchsicht 
der Büchersendungen beauftragt. Die Bücher wurden dann von 
mir nach Wissensgebieten geordnet und den einzelnen Schulen 
zugeleitet. Herr Johann Klukas, der damalige Vorsitzende der 
Deutschen Volksgemeinschaft in  der Dobrudscha, war ein großer 
Bücherfreund und förderte daher auch die  Errichtung von Büche-
reien. Es zeigte sich jedoch nach kurzer Zeit, daß diese Art der 
Errichtung von Büchereien keine gute war. Daher suchte man 
nach einer anderen Lösung. Man stellte (in Deutschland) einen 
Bücherei-Grundstock zusammen. Die deutschen Gemeinden lei-
steten einen Beitrag und bekamen dann einen solchen Grund-
stock.
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Der Tod ist das Tor zum Licht
am Ende eines mühsam gewordenenWeges.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
meinem geliebten Mann, unserem fürsorglichen Vater,
Schwiegervater und Opa

Traugott Hasenfuß
* 23. 10. 1929 † 30. 5. 2012

In stiller Trauer:
Anneliese Hasenfuß geb. Nagel
Lutz und Ines
mit Moira und Helen
Ute und Ulrich
mit Kathrin und Kristin
Ralf und Anja
mit Senta, Ferris, Claas und Ellen
sowie alle Angehörigen

31275 Lehrte-Ahlten,AmWassergraben 7

Die Beerdigung fand am Montag, dem 4. Juni 2012, um
14 Uhr von der Friedhofskapelle in Ahlten aus statt.

Seifert Bestattungen, 31275 Lehrte-Ahlten,Telefon (0 51 32) 71 39

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von unserer lieben Tante

 

Frieda Wiche geb. Buck 

* 23. August 1920 in Friedenstal
† 27. Mai 2012 in Vaihingen/Enz

 
Die Trauerfeier fand am Freitag, 15. Juni 2012 in der 
Friedhofskappelle von Vaihingen-Kleinglattbach statt. 

Im Namen der Hinterbliebenen
Harald Vollmer, Erwin Krause

Weinet nicht an meinem Grabe,        Bönnigheim, Mai 2012
gönnet mir die ewige Ruh,
denkt was ich gelitten habe,
eh ich schloss die Augen zu.   
                               

Meine geliebte Ehefrau und unsere tapfere, 
starke Mama ist von uns gegangen.    

 

Olga Frank, geb. Christmann

* 16. Mai 1923          † 03. Mai 2012
         In Cogealac/Dobrudscha
 
Unter großer Anteilnahme haben wir sie am 8. Mai 2012 
in Bönnigheim zu Grabe getragen.
 

In Liebe und Dankbarkeit:
Helmut Frank
Cornelia, Irene und Erwin mit Familien.

74357 Bönnigheim, Meimsheimerstr. 31/2      
Helmut Frank
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Die vielen Bessarabienreisenden bekannte mitreissende Folkloregruppe Veselka aus Akkerman beim Bundestreffen 2012 im Forum 
in Ludwigsburg.                                                                     Foto: Erika Schaible-Fieß
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung

Termine 2012

07.09.2012:   Ausstellungseröffnung in Czernowitz: 
„Fromme und tüchtige Leute...“ 

08.09.2012:  Eintägiger Ausflug des KV Backnang

22.09.2012:  Gnadentaler Treffen in Kornwestheim

23.09.2012:  Kirchentag in Verden

23.09.2012:  195-Jahre Teplitz, Treffen in Großaspach

29.09.2012:  RP: Erntedank- und Jublilarenfest mit 
Gottesdienst

06.10.2012 -  
07.10.2012:  Tage der offenen Tür in Stuttgart

13.10.2012: Herbsttreffen in der Mansfelder Region

14.10.2012: Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr

31.10.2012: Reformationstag in Todendorf

09.11.2012 -  
11.11.2012:  Herbsttagung in Hildesheim

25.11.2012:  RP: Andreasfest mit Gottesdienst

09.12.2012:  RP: Adventsfeier

09.12.2012:  Adventsfeier Gemeindehalle Aspach

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint am 6. September 2012
Redaktionsschluss ist am 15. August 2012

Wir freuen uns über Reaktionen unserer 
Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der 
Leser wieder, nicht der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.
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Der Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins  hatte zu unserem 40. Bundestref-
fen ein Thema zur Geschichte von uns 
Bessarabiendeutschen gewählt und den 
Bukarester Frieden von 1812, der Voraus-
setzung zur Besiedlung von Bessarabien 
war, als Motto für diesen Tag bestimmt. 
Als besondere Ehrengäste konnte der 
Bundesvorsitzende Günther Vossler den 
Innenminister des Landes Baden-Württ-
emberg, Reinhold Gall, den Botschafter 
der Republik Moldau, S.E. Herrn Ciocoi, 
den Botschafter der Ukraine in Schwe-
den, ein langjähriger Freund unseres Eh-
renbundesvorsitzenden Dr. h.c. Edwin 
Kelm, S.E. Dr. Stepanov, den Oberbür-
germeister der Stadt Ludwigsburg, 
Werner Spec, und den Ministerpräsi-
denten a.D. Dr. h.c. Erwin Teufel, der für 
unser Bundestreffen die Festansprache 
übernommen hat, begrüßen. Ein beson-
derer Willkommensgruß galt Prälat a.D. 
Rolf Scheffbuch, der die Predigt im Rah-
men des Gottesdienstes hielt. Die „unter 
die Haut“ gehende Predigt von Prälat 
Scheffbuch ist als gesonderter Bericht in 
unser Mitteilungsblatt aufgenommen. 
Musikalisch umrahmt wurde der Festakt 
von der Stadtkapelle Esslingen.
Mittelpunkt des Festaktes war die Festan-
sprache von Ministerpräsident  a.D. Er-
win Teufel.  Persönlich berichtete Herr 
Teufel, dass er seine Heimat nie verlassen 
musste und dass er dies als ein großes und 
dankbares Privileg empfinde. Aus dieser 
Dankbarkeit heraus erwachse bei ihm ein  
hoher Respekt vor den Heimatvertriebe-
nen, vor dem, was sie mitgemacht haben 
bei Umsiedlung, Flucht und Vertreibung, 
aber vor allem auch für das, was die Hei-
matvertriebenen für den Aufbau der jun-
gen Bundesrepublik geleistet haben.  
Weiter stellte er fest,  dass viele der Hei-
matvertriebenen damals von den Einhei-
mischen, die es auch schwer hatten, nicht 
freundlich aufgenommen worden sind, 
aber die Heimatvertriebenen den Einhei-
mischen nicht zur Last fielen, sondern, 
dass sie einen entscheidenden Beitrag 
zum großen Erfolg des Wiederaufbaus 
unseres Landes geleistet haben. 
Gute und gelingende Begegnungen von 
Menschen haben für Herrn Teufel eine 
große Bedeutung: „Sie sind das entschei-
dende im Leben.“ Begegnungen seien 

wertvolle Stationen im je eigenen Leben. 
Und so stellte er auch unser Bundestref-
fen und die vielen anderen Möglichkeiten 
sehr positiv heraus, wo sich Bessarabi-
endeutsche begegnen, sich austauschen 
und erinnern. Das Begegnen, die Kom-
munikation untereinander führten zum  
Erinnern auch an die alte Heimat Bessa-
rabien, an die  Umsiedlung, an die schwe-
re Zeit der Flucht und Vertreibung  und 
an den mühseligen Neuanfang im zer-
bombten  Deutschland. Und weil sich alle 
Bessarabiendeutschen ihrer Herkunft er-
innern, so seine Aussage, gewinnen sie 
auch Zukunft. Er zitierte in diesem Zu-
sammenhang den bekannten Ausspruch 
des großen Historikers Golo Mann: „Wer 
nicht um seine Herkunft weiß, hat auch 
keine Zukunft.“  
In seinen weiteren Ausführungen machte 
E. Teufel deutlich, dass er sich nicht kon-
kret mit dem Bukarester Frieden beschäf-
tigen werde. Er verwies auf den Vortrag 
von Heinz Fieß darüber am Nachmittag. 
Herr Teufel beschäftigte sich im weiteren 
Teil seiner Festrede mit den Folgen dieses 
Bukarester Friedens: Es sei nicht Aben-
teuerlust gewesen, die die Menschen im 
19. Jahrhundert zur Auswanderung trieb. 
Es war die pure Not und die Armut. Er-
win Teufel berichtete von einem Besuch 
vor etlichen Jahren in einer ehemaligen 
rein deutschen Siedlung und der Mög-
lichkeit, dort auf der Rathaustreppe die 
Einwanderungslisten zu lesen; und diese 
Listen hätten sich gelesen wie ein Ge-
meindeverzeichnis einer württember-
gischen Gemeinde. Es war die pure Not, 
die die Menschen aus Württemberg und 
anderen Orten im 19. Jahrhundert zur 
Auswanderung und damit zur Hoffnung 
auf ein besseres Leben trieb. E. Teufel 
schilderte dann stichwortartig die Ge-
schichte von uns Bessarabiendeutschen. 
Die Entwicklung in Bessarabien bis 1871, 
die Auswanderungswelle aus Bessarabien 
nach Amerika aufgrund der politischen 
Entwicklungen in Russland, den Ver-
sailler Vertrag von 1918 mit der Entschei-
dung, dass Bessarabien vom russischen 
Reich abgetrennt wird und zu Rumänien 
kommt. Weiter berichtete er über den 
Hitler-Stalin-Pakt, der die Umsiedlung  
der Bessarabiendeutschen nach Polen 
auslöste, und dann den schrecklichen 

zweiten Weltkrieg mit all seinen Folgen. 
Teufel führte weiter aus: „Wir müssen uns 
unserer Herkunft erinnern, um Zukunft 
zu gewinnen, aber wir dürfen nicht bei 
der Erinnerung der Herkunft stehen blei-
ben. Wir müssen alle mitwirken, dass sol-
che Ereignisse nicht mehr eintreten und 
dass unsere Kinder und Nachkommen 
eine bessere Zukunft haben.“ 
Und weiter stellte er dann die Frage:  
„Was sind die wichtigen Lehren aus der 
Vergangenheit für eine bessere Zukunft? 
- Und folgende Antworten gab Erwin 
Teufel:
An erster Stelle komme für ihn der 
Rechtsstaat, der für ihn die größte Errun-
genschaft unserer Kultur und Geschichte 
darstelle. Wörtlich führte Teufel aus: 
„Der Mensch hat Rechte, weil er Mensch 
ist. Der Staat gibt ihm diese Rechte nicht, 
der Staat garantiert diese Rechte.“ Weiter 
zitierte Erwin Teufel den amerikanischen 
Präsidenten  J. F. Kennedy: „Der Mensch 
hat diese Rechte nicht aus der Gunst des 
Staates, sondern unmittelbar aus der 
Hand Gottes.“
An zweiter Stelle nannte Erwin Teufel die 
Freiheit, dass wir frei handeln und denken 
können, und er wies darauf hin, dass es 
keine Freiheit gibt, ohne Verantwortung.  
Er zitierte den Schweizer Schriftsteller 
Max Frisch, der Demokratie wie folgt de-
finiert hat: „Demokratie heißt, sich in sei-
ne eigenen Angelegenheiten einmischen.“ 
Als dritten Punkt nannte er den Frieden, 
und er wies darauf hin, dass der Friede in 
Europa überhaupt keine Normalität war. 
Die Regel seien regelmäßige Kriege ge-
wesen, und  jede Nachkriegszeit  sei zu 
einer Vorkriegszeit geworden. Und der 
zweite Weltkrieg kostete in Europa ca. 50 
Millionen Menschen das Leben.  Erwin 
Teufel: „Spät haben die Deutschen und 
die Europäer aus diesen Kriegen und im 
Besonderen aus dem zweiten Weltkrieg 
gelernt. Es musste der zweite Weltkrieg 
geschehen mit all seinen bitteren Erfah-
rungen, dass aus den Rivalitäten der Nati-
onalstaaten in Europa die längste Periode 
des Friedens sich entwickeln konnte.“  
Der Redner wies auf Immanuel Kant hin, 
der zum Ausdruck brachte, dass der Frie-
de kein Naturzustand sei, sondern dass es 
Friedensstiftern bedürfe und so jede Ge-
neration verpflichtet sei, sich einzubrin-

Bericht über den Festakt bei unserem Bundestreffen 
am 17. Juni 2012, das unter dem Motto stand: 

„Der Bukarester Friede von 1812 -  Bessarabien wird zu unserer Heimat“

Besuchen Sie die Ausstellung des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. „Fromme und tüchtige Leute...“ 
von PD Dr. Ute Schmidt vom Dienstag 4. September 2012 bis Freitag 28. September 2012

im Rathaus der Stadt Stuttgart im Foyer im 2. Stockwerk
Öffnungszeiten Montag- Freitag 8-18 Uhr,

Begleitungen und Ausstellungsführungen von 10- 12 Uhr und 13-16 Uhr.
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gen für ein friedliches Miteinander und 
für eine gute Nachbarschaft in Europa. 
Daraus entwickelte dann Erwin Teufel die 
Aussage, dass Europa eine besondere Be-
deutung als Friedensgemeinschaft habe 
und dass es Aufgabe aller Europäer sei, 
ein Haus für ein gemeinsames Europa zu 
bauen, das auch in der Welt Gehör findet.
Unser Dank geht an Erwin Teufel für sei-
nen wertvollen Festvortrag, den er uns 
Bessarabiendeutschen beim 40. Bundes-
treffen „geschenkt“ hat.
Das Grußwort von Innenminister Rein-
hold Gall ist als gesonderter Bericht auf-
genommen und über die Grußworte der 

Botschafter und der Landrätin aus Bessa-
rabien wollen wir im nächsten Mittei-
lungsblatt berichten.
Der Festakt unseres Bundestreffens wur-
de mit einem musikalischen Beitrag der 
Folklore- und Kulturgruppe „Regenbo-
gen“ (in ukrainischer Sprache heißt die 
Gruppe: VESELKA) aus Akkerman abge-
schlossen. Wir wollen diesen jungen 
Künstlerinnen und Künstlern  und ihren 
musikalischen Lehrerinnen und Lehrern 
für ihren Beitrag sehr herzlich danken. 
Auch das Konzert, das die Gruppe am 
Nachmittag im Theatersaal des Forums 
bot, entsprach höchsten Ansprüchen und 

wird allen Teilnehmerinnen und  Teilneh-
mern des Bundestreffens noch lange in 
Erinnerung bleiben. Danke an Dr. h. c. 
Edwin Kelm, dass er diese Gruppe einge-
laden hat. Er hat damit auch einen 
Wunsch seiner viel zu früh verstorbenen 
Frau Olga Kelm erfüllen dürfen.  
Der Bundesvorstand dankt all unseren 
Mitgliedern und Freunden für die Teil-
nahme an unserem 40. Bundestreffen und 
darüber hinaus für die vielfältige Beglei-
tung und  Unterstützung unseres Vereins. 
Er wünscht allen eine gute Ferien- und 
Erholungszeit. 

Günther Vossler, Bundesvorsitzender
 

Verehrte festliche Versammlung, 
liebe Gemeinde!

„Gebt mir eure 
müden, eure ar-
men, eure ge-
knechteten Mas-
sen..., schickt sie 
zu mir, die Hei-
matlosen, die 
vom Sturm Ge-
triebenen!“ Die-
se Sätze sind im 
Angesicht von 
New York an der 
Freiheitsstatue 
zu lesen. Denn 

dort sind diese Worte eingraviert: „Give 
me your tired, your poor, your huddled 
masses, ... send those, the homeless, tem-
pest- tossed to me!” 
Ähnliches hatte schon 70 Jahre zuvor Zar 
Alexander I. (1777 – 1825) bekannt ma-
chen lassen. Schon im Jahr 1804 war der 
Ukas des Zaren gestimmt gewesen auf 
diesen Ton: „Kommt her zu mir, ihr Müh-
seligen!“ Er meinte besonders die „schaf-
figen“ Schwaben. Schließlich floss in sei-
nen Adern württembergisches Blut. 
Entscheidend verstärkt wurde jedoch die-
se Einwanderung der im Osten hoch ge-
schätzten Württemberger nach dem Frie-
den von Bukarest. Von dem allem wird 
heute noch Entscheidendes aus beru-
fenem Mund zu hören sein. In diesem 
Gottesdienst wollen wir uns aber an die 
ursprüngliche Originalversion jenes ein-
ladenden Rufes halten. Es war Jesus, der 
Sohn Gottes, der seine überirdische Ret-
tungsaktion bekräftigte und weitete mit 
der Einladung aus Matthäus 11, 28:

„Kommt her zu mir alle, die ihr müh-
selig und beladen seid; ich will euch er-
quicken.“ (Dieses Wort ist der Wochen 
spruch für die heute beginnende Woche.)

Komm!

Dieses so werbendeinladende „Komm!“ 
war typisch für Jesus (vgl. Matthäus 4, 19; 
22, 4; 25, 34; 28, 6; Markus 1, 17; 6, 31; 
Johannes 21, 12). - Vom Apostel Petrus 
wird uns berichtet: Der war zusammen 
mit den anderen Aposteln im See Geneza-
reth in einen plötzlich aufgekommenen 
Sturm geraten. Zu allem Ängstigenden 
hinzu war da plötzlich über der aufge-
wühlten See eine Gestalt aufgetaucht. Es 
war Jesus, der zu seinen verschreckten 
Leuten kommen wollte. Als die anderen 
Jünger noch im Zweifel waren, ob die da 
mitten im Gischt der Sturmwellen auftau-
chende Gestalt nicht so etwas wie der 
Klabautermann oder sonst ein Gespenst 
war, sondern ihr Meister Jesus, da rief Pe-
trus über das Toben des Sturms hinweg: 
„Wenn du wirklich Jesus bist, dann sag’ 
mal ‚komm!’!“ (vgl.  Matthäus 14, 28f). 
Für Petrus – der kannte doch seinen 
Herrn Jesus wie eigentlich kein anderer – 
war dies „komm doch!“ d a s  typische Er-
kennungszeichen für Jesus. So war er einst 
am See Genezareth durch Jesus berufen 
worden: „Komm, folge mir nach!“ „Ich?“, 
so fragte Petrus damals, „ich als Unwür-
diger, als sündiger Mensch?“ „Ja, komm, 
ich will aus dir etwas machen!“ Kein 
Wunder, dass Pertrus an diesem lo-
ckenden, dringlichen, herzlichen Wort 
Jesus erkennen wollte. 

Dieses „Komm!“ ist, wenn es Jesus uns 
ausrichten lässt, voller Dringlichkeit.  
Sozusagen im Sinn von „auf!“, „los!“, 
„pack’s!“, „schieb’ s doch nicht auf“. Ver-
passe doch nicht die Chance! Komm! 
„Kommt; denn es ist alles bereit!“ Denn 
auch gerade heute will uns Jesus heraus 
retten aus dem „Nein“ Gottes. Das liegt 
wie ein Bann über unserer heutigen Welt. 
Ich bin davon überzeugt, dass viele Men-
schen gerade unserer Tage spüren, dass 

Gott unserer Welt den Rücken zugekehrt 
hat. Gerade darum ist mir neu aufgegan-
gen: Was ist das für eine Chance, dass uns 
auch heute Morgen noch einmal im Auf-
trag von Jesus verlässlich zugerufen wird: 
„Komm doch zu mir!“ Ich kann diese Ein-
ladung nur so hören, dass Jesus auch zu 
mir sagt: „Ich möchte dich gerne so fest 
bei mir haben. Du kannst doch mit mir 
heraus kommen aus dem Vielen, das dich 
wie mit tausend Stricken ins Verderben 
ziehen möchte.“

Wenn Jesus dies „Komm!“ sagt, dann ist 
es verlässlicher als das den bessarabischen 
Volksgenossen damals 1940 ausgerichte-
te, so viel Vertrauen weckende „Kommt 
heim, kommt heim ins Reich!“ Wie konn-
ten sie damals ahnen, dass sie zum Spiel-
ball jenes merkwürdigen deutsch-rus-
sischen Paktes geworden waren. Wenn 
jedoch Jesus dies für ihn so bezeichnende 
Urwort „Komm!“ erklingen lässt, dann 
sind wir ihm Entscheidendes wert. Dann 
möchte er uns nicht unserem Stammsitz 
entfremden. Gleich gar nicht ist er darauf 
aus, uns zu täuschen. Vielmehr möchte er 
uns ewig bei sich haben (vgl. Offb 22, 17).

Wenn Jesus sein „komm“ sagt, dann 
ist das „Musik für die Seele“
 
Zar Alexander I. hatte zur Mutter die 
fromme und geistreiche Maria Feodorow-
na (1759 – 1828). Sie war einst als würt-
tembergische Prinzessin Sophie Doro-
thee aufgewachsen. Dieser Mutter war 
Alexander allerdings von klein auf brutal 
weggenommen worden. Katharina die 
Große, die willensstarke Großmutter, 
hatte nichts übrig für  „religiöses Mucker-
tum“; so bezeichnete sie, was wir für 
echtes Gott-Vertrauen ansehen. Durch 
seinen Freund, den Fürsten Golitzin, kam 
es dazu, dass der Zar den ersten Schritt 
hin zu einem Gott-Vertrauen tat. Doch 

Predigt von Prälat a. D. Rolf Scheffbuch beim Bundestreffen 
Predigt zu Mt 11, 28                                    

Prälat a.D. R. Scheff-
buch.  Foto: Internet
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auch diese gute Entscheidung nahm die 
große Schuld seines Lebens nicht weg, 
dass er als Mit-Wisser mitschuldig gewor-
den war an der Ermordung seines Vaters, 
des Zaren Paul I. Diese Schuld wollte er 
verschweigen. Doch darüber zerbrach er 
fast. Aber dann – es geschah in Heilbronn, 
ein paar Kilometer von hier – nahm sich 
die baltische Baronin von Kruedener die 
Freiheit, dem Herrscher seelsorgerlich 
ins Gewissen zu reden: „Ihre Bekehrung, 
Sire, ist ein Hirngespinst, solange Sie 
nicht vor Jesus bekannt haben: ’Herr, sei 
mir Sünder gnädig!’ So lange werden Sie 
auch keinen Frieden haben. Glauben Sie 
mir, einer Frau, die Vergebung gefunden 
und Frieden erlangt hat!“ So sprach sie – 
und erschrak. Was hatte sie sich eigentlich 
herausgenommen, so mit dem „Zar aller 
Reußen“ zu reden. Sie bat um Entschuldi-
gung für ihre Kühnheit. Doch der Zar, 
der bis dahin sein Gesicht in den Händen 
geborgen hatte, sah auf und sagte mit von 
Tränen überströmtem Gesicht: „Madame, 
fahren Sie bitte mit ihren Worten fort! 
Das ist Musik für meine Seele!“

Großartig formuliert: Die Einladung, zu 
Jesus umzukehren, heimzukehren, ist 
„Musik für die Seele!“ So wird bei ihm er-
fahren: „Er erquicket meine Seele“ (vgl. 
Ps 23, 3)! 

„Er erquickt meine Seele!“

In den Brüdergemeinschaften der bessa-
rabischen Dörfer und Städtchen ging 
einst der Satz um: „Ein Quentchen an 
Gottseligkeit ist mehr wert als ein Zent-
ner von Gelehrsamkeit“. Uns Heutigen 
ist der biblische Begriff „Gott-Seligkeit“ 
so fremd geworden, dass er uns schon ko-
misch vorkommt. Aber gemeint ist mit 
diesem Begriff das, was einst bei Zar Ale-
xander wie ein Einbruch einer neuen Welt 
war, nämlich als ihn das Bibel-Wort traf: 
„Meine Zuversicht und meine Burg, mein 
Gott, auf den ich traue.“ (vgl. Ps 91,1f)!  

In den Brüderstunden sangen sie beson-
ders gerne das Lied – und sie haben das als 
glaubwürdiges Erbe in die neue Heimat 
mit eingebracht: „Wüssten doch die Leu-
te, wie’s beim Heiland ist, sicher würde 
heute mancher noch ein Christ.“ Und: 
„Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn!“

Das hat sich sogar bewährt während des 
großen Trecks aus der alten Heimat in das 
damals so genannte General-Gouverne-
ment – und erst recht im Grauen der 
Flucht vor der Roten Armee und den Par-
tisanen. Da gab es Anlass um Anlass dafür 
zu meinen: „Der Teufel ist los! Gott, 

wenn es ihn überhaupt gibt, dann hat er 
uns fallen lassen!“ Aber gerade in ab-
grundtiefer Verzweiflung haben Men-
schen auch bis in tiefste Seele hinein die 
Erquickungen erfahren, die Jesus gewäh-
ren kann.

Komm, wenn du leben willst!

Bei einem unserer unvergesslichen „Ge-
meindetage unter dem Wort“ im Stutt-
garter Neckarstadion brachten die  
Tausende der Chor-Mitglieder eine 
Sprech-Motette zur Aufführung. Immer 
wieder hieß es in ihr, sozusagen als Kehr-
reim: „Komm, wenn du leben willst! 
Komm, wenn du ewig leben willst. 
Komm!“ Unerwartet, fast befremdlich 
folgte schließlich darauf eine große Stille. 
Aber dann war in die Stille hinein eine 
einzelne Frauenstimme klar und hell zu 
hören, fast jauchzend: „Ich komme! Ich 
komme!“ 

Kommen doch auch Sie, damit Sie wie so 
unendlich viele der ehemaligen Bessara-
bien- Deutschen erfahren: Jesus kann er-
quicken! „Mir ist wohl, mir ist wohl, mir 
ist wohl in dem Herrn!“ Amen. 

Unter dem Motto „Der Bukarester Friede 
von 1812 - Bessarabien wird zu unserer 
Heimat“ wurde am Sonntag, 17. Juni 2012, 
im Forum in Ludwigsburg das 40. Bundes-
treffen der Deutschen aus Bessarabien ge-
feiert. Innenminister Reinhold Gall sagte 
in seinem Grußwort, das Motto erinnere 
nicht nur an den Anfang der deutschen Be-
siedlung Bessarabiens vor 200 Jahren, son-
dern drücke auch aus, dass Bessarabien den 
von dort vertriebenen Deutschen auch 
heute noch Heimat sei. „Dass die Bessara-
biendeutschen heute, so viele Jahre nach 
Umsiedlung, Flucht und Vertreibung, zu 
ihrem Bundestreffen zusammenkommen, 
ist Zeichen ihres großen Zusammenhalts 
und ihrer Bereitschaft, die Erinnerung zu 
bewahren und die Kultur der alten Heimat 
zu pflegen“, sagte Gall.

Die Dörfer und die Menschen in der alten 
Heimat lägen den Deutschen aus Bessara-
bien sehr am Herzen und so pflegten sie 
vielfältige Kontakte dorthin. Dies zeige 
sich nicht zuletzt daran, dass auch Besu-
cher aus der Region, die heute zur Repu-
blik Moldau und der Ukraine gehöre, zu 

dem diesjährigen Bundestreffen in Lud-
wigsburg angereist seien.
Der Minister dankte allen, die mit ihrer 
ehrenvollen Arbeit die Erinnerung an die 
Volksgruppe der Deutschen aus Bessara-
bien bewahrten und sich dem Erhalt und 
der Pflege ihrer Kultur verschrieben hät-
ten. Großer Dank gebühre auch dem bes-
sarabiendeutschen Verein für seinen Weg 

der Völkerverständigung und für viele hu-
manitäre Hilfen in der alten Heimat. 
„Dem Verein ist es wichtig, dass die Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen weiter 
erforscht und dokumentiert wird. Auf 
dem Weg von der Erlebnis- zur Erinne-
rungskultur ist dies eine besonders wich-
tige Aufgabe gegen das Vergessen“, be-
tonte Gall.

Pressemitteilung des Innenministeriums BW am 17. Juni 2012

Innenminister Reinhold Gall: „Das Bundestreffen ist 
Zeichen des großen Zusammenhalts“

BESSARABIENREISEN  2012
Zu der Flugreise Nr. 6 vom 5. bis 12. September 2012

– 190 Jahre Sarata  –
haben sich bereits 65 Personen angemeldet.

Wir haben im Hotel LIMAN in Sergejewka am 
Schwarzen Meer noch 15 Plätze frei.

Wenn Sie noch an den Feierlichkeiten in Sarata teilnehmen
möchten, dann können Sie sich noch kurzfristig anmelden!

Koordinator der Studienreisen Dr. h.c. Edwin Kelm
Lerchenweg 10, 71696 Möglingen, Telefon: 07141/48070, Telefax: 07141/240388

E-Mail:  LB.NETZSCH@t-online.de, www. bessarabien.de
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Wenn wir uns in den Zeitraum rund 
um 1800 zurückversetzen, dann gelan-
gen wir in eine äußerst unruhige, von 
Revolution und politischen, wirt-
schaftlichen und religiösen Reformen 
geprägte Zeit. Unzählige, ganz Europa 
umfassende kriegerische Auseinander-
setzungen und damit zusammenhän-
gende große territoriale Verände-
rungen fanden statt. Das seit 962 
bestehende „Heilige Römische Reich 
Deutscher Nation“ mit seinem Stän-
dewesen hatte sich infolge der Aufklä-
rung und dem expandierenden missio-
narischen Geist der Französischen 
Revolution selbst überlebt und erlosch 
1806 mit der Niederlegung der Reichs-
krone durch den habsburgischen Kai-
ser Franz II. Für die meisten der da-
mals in Europa lebenden, vor allem 
bäuerlichen Menschen bedeutete die-
se Epoche infolge der Kriegslasten, 
Abgaben und Missernten überaus 
große Armut und Leid, verbunden mit 
der Sehnsucht nach einem besseren 
Dasein.

Im Hinblick auf die gewaltigen Verände-
rungen in der damaligen Zeit erscheint 
der Frieden von Bukarest von 1812 zwi-
schen dem Russischen und dem Osma-
nischen Reich mit ihren Machthabern Zar 
Alexander I. und Sultan Mahmud II. 
wenig spektakulär zu sein – dennoch schuf 
er für Tausende von Auswanderungswil-
ligen eine ungeahnte, hoffnungsvolle Per-
spektive.  Für uns Bessarabiendeutsche ein 
entscheidendes geschichtliches Datum.

Stellen wir also die Fragen nach dem ge-
schichtlichen Hintergrund.

Dem Expansionsdrang Russlands in Rich-
tung Schwarzes Meer stand lange Zeit das 
Osmanische Reich entgegen, dessen ge-
waltige Ausdehnung zu seiner mäch-
tigen Zeit im Jahre 1683 auf der unten-
stehenden Karte dargestellt ist.

In diesem Jahr wurden die Osmanen bei 
der Zweiten Belagerung Wiens in der 
Schlacht am Kahlenberg geschlagen.

Russland und das Osmanische Reich

Schon Zar Peter der Große (1672-1725) 
träumte von einem Hafen am Schwarzen 
Meer, der durch das seit ca. 1300 beste-
hende Osmanische Reich (seit 1453 mit 
der Hauptstadt Konstantinopel) mit sei-
nen Vasallenstaaten (s. obige Karte) kaum 
zu verwirklichen war. Nur kurzfristig  war 
es ihm gelungen,  die Festung Assow am 
Assowschen Meer (Nebenmeer zum 
Schwarzen Meer) unter russische Herr-
schaft zu bringen. Der russische Expansi-
onsdrang nach Süden und ans Schwarze 
Meer hat zu einer großen Zahl von blu-
tigen Kriegen (von 1568 bis 1878 insge-
samt 11 Kriege) gegen das Osmanische 
Reich geführt, manchmal auch in einer 
Koalition mit dem Habsburgerreich, das 
sehr an einer Gebietserhaltung und - aus-

Vortrag von Heinz Fieß zum Thema des Bundestreffens: 

Der Frieden von Bukarest
Vor zweihundert Jahren: 28. Mai 1812 – ein sehr bedeutsames Datum für die Bessarabiendeutschen

weitung nach Osten (z. B. Galizien, Buko-
wina) interessiert war.

Erst Katharina II., der Großen, gelang es 
in zwei russisch-türkischen Kriegen 1768-
1774 und 1787-1792, den Zugang zum 
Schwarzen Meer und weite Küstengebiete 
(Provinz Neurußland) zu erobern. Der 
zweite dieser Kriege, Russisch-Öster-
reichischer Türkenkrieg von 1787 bis 
1792, wurde indirekt durch die russische 
Besetzung der Krim 1783 ausgelöst. Weil 
das Osmanische Reich mit dem Kriegs-

eintritt von Österreich rechnen musste, 
kam es bei der von Katharinas Günstling 
Potjomkin durchgeführten Annexion der 
Krim zunächst noch nicht zum Krieg.

Sultan Selim III. Regierungszeit 1789 – 
1807.

Heinz Fieß beim Vortrag im Theatersaal
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An einer 1787 von Katharina durchge-
führten prunkvollen Reise an die Krim 
traf sie mit dem inkognito angereisten  
habsburgischen Kaiser Joseph II. zusam-
men, wobei über einen erneuten Krieg 
gegen das Osmanische Reich beraten 
wurde. Der Zeitpunkt schien geeignet, 
weil der Preußenkönig Friedrich II. 1786 
verstorben war und man somit keine Ge-
fahr vonseiten Preußens befürchtete.
Nach den Plänen der Verbündeten Russ-
land und Österreich sollte das Osma-
nische Reich nun endgültig zerschlagen 
werden. Dabei sollten Serbien, Bosnien 
und die Herzegowina an Österreich fal-
len. Die Fürstentümer Moldau und Wa-
lachei sollten zu einem eigenen Staat zu-
sammengefasst werden.
Dieser Krieg ist im Zusammenhang mit 
einem in St. Petersburg erwogener Plan 
zu sehen, der als Griechischer Plan 
selbst im Osmanischen Reich bekannt 
wurde. Man wollte nach der Zerschla-
gung des Osmanischen Reiches das 1453 
untergegangene Byzantinische Reich wie-
der erstehen lassen als ein selbständiges, 
aber mit Russland eng verbündetes Kai-
serreich unter einem Vertreter des rus-
sischen Kaiserhauses. Es sollte die übrige 
europäische Türkei (Bulgarien, Mazedo-
nien, Thrakien und Griechenland, even-
tuell auch die Moldau und Walachei) und 
vor allem Konstantinopel umfassen.

Der Kriegseintritt Schwedens (schwe-
disch-osmanisches Bündnis 1788) und 
schließlich der unter preußischem Druck 
erfolgte Kriegsaustritt Österreichs (preu-
ßisch-osmanisches Bündnis 1790, Preu-
ßen und Österreich rüsteten zudem 
gleichzeitig zum Krieg gegen das revolu-
tionäre Frankreich) ließen den Plan vor-
erst scheitern. Auch im 19. Jahrhundert 
wurde dieser Gedanke allerdings immer 
wieder verfolgt.

1806 sah Selim III., der Sultan des Osma-
nischen Reiches, eine Chance vor dem 
Hintergrund der Napoleonischen Kriege. 
Weil Russland und Österreich in der 

Dreikaiserschlacht (Kaiser Napoleon I., 
Zar Alexander I. und  Kaiser Franz I.) bei 
Austerlitz im Dezember 1805 von Napo-
leon empfindlich geschlagen worden wa-
ren, wagte der Sultan erneut den Krieg 
gegen Russland. Nach seiner Absetzung 
und Ermordung 1807 führte sein Cousin 
Mahmud II. den Krieg weiter. Wegen des 
drohenden Russlandfeldzuges Napoleons 
1812 war Zar Alexander I. zum Frieden 
von Bukarest bereit. Mit der Friedens-
vereinbarung von 1812 erhielten die Rus-
sen Territorien im Kaukasus sowie eine 
Hälfte (östlich des Pruth) des Fürsten-
tums Moldau, das spätere Bessarabien, 
zugesprochen.
Die Grenze zwischen dem Osmanischen 
und Russischen Reich verlief ab 1812 
nicht mehr am Dnjestr, sondern 200 km 
weiter westlich am Pruth. Für diesen Ter-
ritorialgewinn verzichtete Russland auf 
die osmanisch beherrschten Donaufür-
stentümer Moldau (westlich des Pruth) 
und Walachei.

Anmerkungen zum Fürstentum 
Moldau und zum Gebiet Bessarabien

Das Fürstentum Moldau war 1354 als Va-
sallenstaat des Königreichs Ungarn ge-
gründet worden und stand wenige Jahr-
zehnte später unter der Oberhoheit des 
Königreichs Polen. Unter dem moldau-
ischen Fürsten Stephan dem Großen er-
lebte es in der zweiten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts eine Blütezeit, musste aber nach 
dem Fall der Festungen Akkerman und 
Kilia den Süden des Landes an das Osma-
nische Reich abgeben. Moldau wurde 
zum Vasallenstaat des Osmanischen Rei-
ches; die Osmanen nannten dieses Gebiet 
später Budschak.

Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts geriet das Gebiet des Fürstentums 
Moldau in die Interessenssphären der drei 
regionalen Großmächte Osmanisches 
Reich, Russisches Kaiserreich und die 
Habsburgermonarchie, wobei Russland in 
den Auseinandersetzungen mit dem Os-
manischen Reich zunehmend den wirt-
schaftlich bedeutsamen Zugang bis hin 
zum Mittelmeer anstrebte.

Im Frieden von Bukarest 1812 trat das 
Osmanische Reich etwa die Osthälfte des 
Fürstentums Moldau mit dem Budschak 
an Russland ab. Das Gebiet erhielt jetzt 
die Bezeichnung Bessarabien und wurde 
im Russischen Reich als Gouvernement 
organisiert.

Sultan Mahmud II., mit ihm schloss Alexan-
der I. 1812 den Frieden von Bukarest.

Das Fürstentum Moldau in den Grenzen der 
Jahre 1776–1812

Bild 1: Geografische Bezeichnungen: Tara de 
Sus – Hochland / Tara de Jos – Tiefland / 
Basarabia - Budschak

Bild 3:
Die heutige Situation - Republik Moldau 

Bild 2: 1812 - nach dem Frieden von
Bukarest
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Die damalige Situation in  
Württemberg

Im Zusammenhang mit dem Thema die-
ses Vortrages ist die Situation im dama-
ligen Württemberg von Bedeutung. Ich 
werde daher auf Wesentliches kurz  einge-
hen. Seit 1797 war Friedrich II. Herzog 
von Württemberg. Im Jahr 1800 wurde 
Württemberg von französischen Truppen 
unter Napoleon besetzt und zum Bündnis 
mit Frankreich gezwungen. Durch Napo-
leons Gnaden wurde Friedrich 1806 als 
Friedrich I. zum König von Württem-
berg, und im gleichen Jahr trat Württem-
berg dem unter Napoleons Protektorat 
stehenden Rheinbund bei, im Wesent-
lichen ein Militärbündnis deutscher Staa-
ten mit Frankreich. Württembergs Bünd-
nis mit Frankreich hatte zur Folge, dass 
Soldaten für die Kriege Napoleons ge-
stellt werden mussten. Die württember-
gischen Truppen beteiligen sich an den 
Feldzügen Napoleons von 1806 und 1807 
gegen Preußen, 1809 gegen Österreich, 
1812 gegen Russland, 1813 gegen Preu-
ßen, Russland und Österreich. Im Russ-
landfeldzug von 1812 kämpften etwa 
12.000 württembergische Soldaten mit, 
von denen nur wenige hundert wieder zu-
rückkamen. Insgesamt hatte die Bevölke-
rung Süddeutschlands unter der Last der 
Napoleonischen Kriege von 1792 bis 
1813 ungemein zu leiden. Durch die 
Kriegsausgaben und -verwüstungen ent-
standen immense Schulden. Dazu kam 

eine ganze Reihe außerordentlicher Ab-
gaben, welche die Zahl der Verarmten, 
der Bettler und Vaganten enorm anstei-
gen ließ.
Die Preise für Lebensmittel stiegen zwi-
schen 1810 und 1817 um das Drei- bis 
Fünffache, bedingt durch die von Kriegs-
auswirkungen zerstörten Felder sowie 
durch außergewöhnlich harte Klimakata-
strophen. Der Ausbruch des Vulkans 
Tambora 1815 in Indonesien ist die größ-
te beobachtete Eruption  mit Aschenie-
derschlägen in bis zu 1300 Kilometern 
Entfernung. In bis zu 600 Kilometern 
Entfernung verdunkelte die Asche für bis 
zu zwei Tage den Himmel vollständig. 
Die geschätzte Sprengkraft der Eruption 
entsprach etwa der von 170.000 Hiro-
shimabomben. Die Druckwellen waren 
bis in 15.000 km Entfernung wahrnehm-
bar. Der Sommer des Folgejahres 1816, 
im Volksmund „Jahr ohne Sommer“ ge-
nannt, war der kälteste seit Beginn der 
Wetteraufzeichnungen. Zahlreiche euro-
päische Staaten erlebten Ernteausfälle, 
Hungersnöte und Wirtschaftskrisen, die 
viele Menschen zur Emigration veran-
lassten. Die Menschen mussten sich teil-
weise von Gras, Wurzeln und Heu ernäh-
ren. Wegen der unerträglichen 
Lebensverhältnisse verließen allein zwi-
schen 1816 und 1822 ca. 44.000 Württ-
emberger ihre Heimat. (nach Wikipedia)
Religiöse Gruppen wie die Pietisten wa-
ren mit der aufklärerischen Entwicklung 
im kirchlichen Bereich nicht einverstan-
den. Sie wollten sich nicht auf die Verän-
derungen in der Liturgie oder bei den 
Kirchenliedern einlassen. Vor allem aber 
auch die Chiliasten wurden durch die ka-
tastrophalen Verhältnisse darin bestärkt, 
dass das Ende der Welt in unmittelbarer 
Nähe sei und das Tausendjährige Reich 
mit der Wiederkunft Christi im Kaukasus 

kurz bevorstehe.  Diese religiösen Gründe 
veranlassten viele zur Auswanderung. 
Weil sehr viele ihr Glück im Ausland su-
chen wollten, Württemberg aber als Mit-
glied des Rheinbundes Soldaten stellen 
musste, erließ Friedrich I. ein Auswande-
rungsverbot von 1807 bis zum Ende sei-
ner Regierungszeit 1816.

Der unten stehende Brief eines Bürgers aus 
dem schwäbischen Hanweiler bei Win-
nenden, den er an bereits nach Bessarabien 
ausgewanderte Verwandte schrieb, zeigt 
die große Not und Hoffnung der dama-
ligen Bevölkerung. (Aus dem Privatarchiv 
von Werner Schäfer.)

Zar Alexander I. - ein Glücksfall für 
die Auswanderungswilligen

Zur Auswanderung nach Bessarabien ist 
sehr vieles geschrieben und oft gesagt 
worden, ich kann mich deshalb hier sehr 
kurz fassen. Allerdings möchte ich die ge-
schichtliche Situation der Siedler in Polen 
ein wenig umreißen.

König Friedrich I. von Württemberg im Krö-
nungsornat. Gemälde von Johann Baptist 
Seele.

Napoleon auf dem Rückzug von Moskau.  Hi-
storiengemälde.

Zar Alexander I., Regierungszeit: 1801-1825 
Gemälde von Franz Krüger 1812.
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Im Zusammenhang mit den drei pol-
nischen Teilungen der ehemaligen Groß-
macht Polen-Litauen durch Preußen, Ös-
terreich und Russland gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts folgten viele Süddeutsche, 
vor allem Württemberger, aber auch zahl-
reiche Siedler aus Pommern, den Weich-
selniederungen und Schlesien dem Ruf 
Preußens, sich im neuen Preußisch Polen 
niederzulassen und das Land zu bearbei-
ten. Vor allem aus wirtschaftlichen Grün-
den hatten sie ihre Heimat verlassen. Das 
erhoffte bessere Leben in Polen konnten 
sie allerdings aufgrund der politischen 
Wirren und Machtkämpfe nicht finden.

Durch die verheerende Niederlage der 
Preußen gegen Frankreich bei der Dop-
pelschlacht von Jena und Auerstädt im 
Jahre 1806 kam es zu einer territorialen 

Napoleon und Alexander I. treffen sich 1807 (Tilsiter Frieden) 
auf einem Pontonboot auf der Memel bei Tilsit. Historiengemälde.

Neugestaltung des Ge-
bietes  Polen.  Auch Zar 
Alexander I. hatte sich 
zugunsten Preußens in 
die Kämpfe eingemischt 
und nahm nach mehre-
ren Kämpfen und einer 
schweren Niederlage bei 
Friedland im Juni 1807 
Verhandlungen mit Na-
poleon auf. Im Tilsiter 
Frieden 1807 (s. neben-
stehendes Bild) akzep-
tierte Alexander die 
Neugründung des fran-
zösischen Satelliten-
staates Herzogtum 
Warschau, den Napole-
on aus dem preußischen 
Territorium heraus-

schnitt und als Puffer zwischen Russland 
und Österreich vorsah. Die von franzö-
sischer Seite gewünschte Auflösung des 
Gesamtstaates Preußen konnte Alexander 
I. verhindern.

Mit der Gründung des Herzogtums War-
schau verloren diese Kolonisten alle bei 
ihrer Ansiedlung erhaltenen preußischen 
Privilegien und hatten unter den Groß-
grundbesitzern Polens und dem katho-
lischen Klerus sehr zu leiden. 1812 kam es 
erneut zum Bruch der politischen Bezie-
hungen zwischen Napoleon und Alexand-
er, und Napoleon wagte den Feldzug  
gegen Russland. Durch diesen Russland-
feldzug 1812 wurde das Gebiet Herzog-
tum Warschau zweimal in große Mitlei-
denschaft gezogen. In dieser Situation 
kam den Menschen die Einladung Zar 

Alexander I. im Jahre 1813 zur Auswande-
rung nach Bessarabien sehr entgegen:

Zar Alexander I., der Enkel von Katharina 
der Großen, Neffe des Württember-
gischen Königs Friedrich I. und vermählt 
mit Louise von Baden, hatte kurz nach 
dem Erwerb des Gebietes Bessarabien im 
Bukarester Frieden mit seinem Ukas vom 
29. November 1813 zur Einwanderung 
aufgerufen und die bekannten, äußerst 
verlockenden Privilegien angeboten:

–   zehn Jahre lang frei von allen Abgaben 
und Grundsteuern

–  jeder Familie werden 60 Desjatinen = 
ca. 66 ha Land zugeteilt

–  unbefristete Befreiung vom Militär-
dienst

– Religionsfreiheit u.a.

Weil für die Württemberger zunächst 
noch das seit 1807 geltende strenge Aus-
wanderungsverbot König Friedrichs I. be-
stand, waren es zuerst die Warschauer 
Kolonisten, die ab 1814 nach Bessarabien 
zogen. Erst ab 1816 unter Friedrich I. 
Nachfolger, seinem Sohn Wilhelm I., 
konnten die auswanderungswilligen 
Schwaben aus Württemberg folgen. Auch 
Schwaben aus Bayern schlossen sich ih-
nen an.

Quellen:
Text zusammengestellt nach eigener 
Kenntnis aus dem Schrifttum der Bessara-
biendeutschen sowie nach Informationen 
aus Wikipedia. Alle Karten und Bilder 
sind aus Wikipedia. 
 Heinz Fieß

Randnotizen vom Bundestreffen am 
17.6.2012 in Ludwigsburg

1. Beresina: Die Eisenbahn fährt wieder!
Wie der in Ludwigsburg anwesende Bürgermeister aus Beresina mitteilt, ist es den Dorfbewohnern mit Unterstützung 
der Nachkommen und ehemaligen Bewohnern aus Deutschland gelungen, die Eisenbahnlinie Beresina nach Akkerman 
zu erhalten. Die Stilllegung dieses Teils der Eisenbahnlinie Leipzig-Akkerman, die unsere Vorfahren errichtet haben, 
konnte abgewendet werden. Er bedankt sich bei allen, die durch ihre Unterschrift mit dazu beigetragen haben, dass der 
Zug nicht wie beabsichtigt nur noch bis Arzis fährt.

2. Die Kirchenglocke von Beresina wieder gefunden!
Eine zweite gute Nachricht, die bestimmt viele ehemalige Beresinaer freut: Die Kirchenglocke wurde wieder gefunden. 
Sie soll nach Beresina geholt werden. Leider hat die Kirchenglocke einen Riss. 

Fazit:
Gemeinsam können wir Brücken bauen!

Heimatausschuss Beresina 
Hildegard Zarffs geb. Pahl
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Rückblick auf das Bundestreffen 2012 

Botschafter Aurelio Ciocoi 
von der Republik Moldau.

Bläsergruppe der Stadtkapelle Esslingen. Blick in den vollen Theatersaal.

Gotthilf Fischer.
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Einladung zur Ausstellung:

„Fromme und tüchtige Leute…“
Frau Dr. Ute Schmidt hat eine wunderbare Ausstellung konzipiert, die über unsere Geschichte von 1814 bis 1940 berichtet. 
Diese Ausstellung wurde schon in verschiedenen Städten in der Republik Moldau und in der Ukraine gezeigt und hat sehr guten 
Anklang gefunden. Außerdem war sie in München und soll auch in Bonn und Berlin und in Amerika gezeigt werden.

Unsere Patenstadt Stuttgart hat uns dankenswerterweise die Gelegen-
heit geboten, die Ausstellung, die insgesamt 32 große Banner mit Bil-
dern, Karten usw. in englischer und deutscher Sprache zeigt, in einem  
Stockwerk im Rathaus in Stuttgart einen Monat lang zu zeigen:

„Fromme und tüchtige Leute…“
Die deutschen Siedlungen in Bessarabien von 1814 bis 1940       
Von Dienstag, 4. September 2012 bis Freitag, den 28. September 2012
Öffnungszeiten jeweils von 8.00 Uhr – 18.00 Uhr
Im Rathaus der Stadt Stuttgart im Foyer im 2. Stockwerk
In den Zeiten von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
steht immer eine Begleitperson für die Ausstellung zur Verfügung und 
kann Erklärungen geben.

Wir sind überzeugt, dass diese Ausstellung für alle unsere Landsleute, deren Kinder und Enkelkinder, deren Freunde und  
Bekannte, Nachbarn, Vereinskameraden oder Mitglieder der Kirchengemeinde  ein besonders Ereignis ist, das mit unserer  
Geschichte in hervorragender Weise bekannt und vertraut machen wird.
Besuchen Sie die Ausstellung im Rathaus in Stuttgart und kommen Sie anschließend zu unserem Heimatmuseum in der Florian-
str. 17 am Bessarabienplatz. Wir bieten Kaffee und Weißbrot (Hefezopf) in unserem Haus der Bessarabiendeutschen.

Ihr Bessarabiendeutscher Verein e.V. und  Stadt Stuttgart

Sie hat in den 
vergangenen Jah-
ren immer mehr 
an Statur gewon-
nen, die Stellver-
tretende Bundes-
vorsitzende des 
Bessarabiendeut-
schen Vereins. 
Dabei hat es ihr 
auch früher nicht 

an Selbstbewusstsein gefehlt. Als Kir-
chenkreissozialarbeiterin in Otterndorf 
an der Unterelbe, dann als Leiterin des 
Birkenhof-Wohnstifts der Diakonie in 
Hannover gehörte sie schon lange zu den 
„Frauen, die etwas vorstellen“. Aber diese 
früheren Wirkungskreise waren doch ge-
ografisch begrenzt. In eine bundesweite 
Verantwortung kam sie erst durch die 
Bessarabiendeutschen.

Da hatte alles zusammengepasst: Auf ei-
ner von Edwin Kelm geleiteten Bessarabi-
enreise war ihr lange schlummerndes In-
teresse an Eichendorf (heute Doina), dem 
Herkunftsort ihrer Familie, und an Bessa-
rabien überhaupt geweckt worden. Dann 

lernte ich sie im Rahmen der gemein-
samen Arbeit in der Diakonie der hanno-
verschen Landeskirche kennen, und wir 
entdeckten die gemeinsame bessarabische 
Vergangenheit. Ich sprach sie auf die 
Nachfolge in der Geschäftsführung des 
Hilfskomitees an, und es kam - kurz vor 
seinem Tode - noch zu einem persön-
lichen Kontakt mit dem Vorgänger Artur 
Kräenbring. Dann musste sie sehr schnell 
die Verantwortung übernehmen, zunächst 
neben ihren Berufspflichten im Wohn-
stift, seit ihrem Eintritt in den Ruhestand 
mehr oder weniger hauptamtlich.

Es wurde eine gute Zusammenarbeit. Die 
anstrengenden und zeitraubenden Bahn-
fahrten zu Sitzungen in Stuttgart nutzten 
wir, um uns Gedanken über die zukünf-
tige Entwicklung unserer bessarabi-
endeutschen Arbeit zu machen. Erika 
Wiener hatte nicht nur beträchtliche Ver-
waltungs- und Leitungserfahrung einzu-
bringen, sondern auch viele Kenntnisse 
über die Gestaltung von Tagungen. Das 
ist unserer Arbeit sehr zugute gekommen. 
Wir entwickelten den Gedanken der Bad 
Sachsa-Tagungen, die sich als sehr erfolg-

reich bei der Stärkung des Zusammen-
halts unter den weit verstreut lebenden 
Landsleuten in Norddeutschland - ein-
schließlich der neuen Bundesländer - er-
wiesen, aber auch bei der Entfaltung  
neuer Gedanken über die bessarabische 
Vergangenheit und die Gestaltung  
unserer Zukunft. Erika Wiener hat die 
großen Herbsttagungen immer mit leich-
ter Hand und viel Geschick geleitet.

Bei der mühseligen Arbeit an der Zusam-
menführung der drei bessarabiendeut-
schen Organisationen hat sie konstruktiv 
mitgearbeitet. Es war nur konsequent, 
dass sie zu einer der stellvertretenden 
Vorsitzenden des neuen Bessarabiendeut-
schen Vereins gewählt wurde und so an 
dessen beeindruckender Entwicklung seit 
2006 aktiven Anteil hat. Von ihr stammen 
- wie vorher beim Hilfskomitee - die Pro-
tokolle der meisten Sitzungen. Im en-
geren Vorstand und darüber hinaus ist sie 
so etwas wie „die Stimme des Nordens“ 
geworden, von ihr gehen weiterhin gute 
Impulse aus.

Sie ist eine echte Bessarabierin, insofern 
sie zukunftsorientiert und zupackend vor-
geht. Man kann ihr - und uns - nur wün-
schen, dass sie ihr Engagement noch lan-
ge weiterführen kann.

Erika Wiener – 70 Jahre
Arnulf Baumann

Gefördert vom Kulturamt der Stadt Stuttgart
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Die Tagung der Delegierten in Bad Sach-
sa am 23. und 24. Juni 2012 fand zum 
Thema „Strategie für den Bessarabi-
endeutschen Verein e.V.“ statt.
Das Strategiepapier wurde bereits im 
Mitteilungsblatt April 2012 veröffentli-
cht. Nun galt es, die vom Strategieaus-
schuss erarbeiteten Strategiepunkte zu 
differenzieren und mit ‚Leben zu füllen‘.

Der Einladung von Erika Wiener, stell-
vertretende Bundesvorsitzende, waren 24 
Delegierte sowie unser Bundesvorsitzen-
der Günther Vossler gefolgt.

Nach der Begrüßung durch Erika Wiener 
und einer für alle Delegierten sehr  infor-
mativen Vorstellungsrunde ging es sehr 
schnell in die aktive Arbeitsphase.

Das Einführungsreferat zum Thema hielt 
Günther Vossler. 
Mit den Fragen:
„Was haben wir?“
„Was brauchen wir?
„Welche Prioritäten setzen wir?“
erarbeiteten wir die einzelnen Strategie-
punkte.

Punkt 1 – Informationszentrum wurde 
von Günther Vossler eingeleitet.
In Kleingruppen wurden dann die 
Schwerpunkte: Informationszentrum
 Heimatmuseum
 Familienforschung
 Studienreisen 
diskutiert, auf Wandzeitungen festgehal-
ten und im Plenum vorgestellt. 

Punkt 2 – Herkunft und kulturelle 
Prägung wurde auch von Günther 
Vossler übernommen. Die Schwerpunkte:

Veranstaltungen und Tagungen
Regionaltreffen, Bundestreffen
Familiengeschichten
Forschungsvorhaben, 
wissenschaftliche Forschungen

wurden ebenfalls in 
Kleingruppen disku-
tiert und die Ergeb-
nisse im Plenum 
vorgestellt.

Den Punkt 3 – Völ-
kerverständigung 
erläuterte Arnulf 
Baum, Ehrenbundes-
vorsitzender. Es ging 
um die Schwerpunkte: 
Besuche, 
Gegenbesuche
Touristische Initiativen
Partnerschaften
Humanitäre Hilfen

Für den Punkt 4 – Öffentlichkeitsar-
beit erklärte sich Norbert Brost, Mitglied 
im Fachausschuss „Strategische Kommis-
sion“ bereit, die Einleitung zu überneh-
men. Hier ging es um die Themen:
 Mitgliederpflege
 Gewinnung neuer Mitglieder
 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
              Medien
Bei diesem Punkt war das ‚Herz aller Teil-
nehmer voll und der Mund ging über‘. 
Es wurde sehr rege diskutiert und dabei 
wurden viele Ideen entwickelt, wie Inter-
netauftritt, facebook, youtube, newsletter, 
und, und, und. 
„Keine Angst, das können wir alle erler-
nen“. 
Alle Anwesenden waren sich darüber ei-
nig, dass die Mitglieder das „wichtigste 
Gut“ unseres Vereins sind. Die Verbin-
dung zu allen Mitgliedern und die stär-
kere Einbeziehung der Mitglieder in alle 
Vorhaben muss deshalb intensiv betrieben 
werden. Das kann über verschiedene Ar-
ten erfolgen und ist sicher in jeder Region 
anders. 
Viel wurde in unserem Verein schon er-
reicht. Der neue Internetauftritt ist gut 
gelungen. Und die Arbeit der Fachaus-
schüsse macht sich in allen Bereichen po-
sitiv bemerkbar. 
Dr. Horst Eckert, Mitglied im Fachaus-
schuss „Historische Kommission“, hielt 

einen Kurzvortrag zum „Memorandum 
zur bessarabiendeutschen Geschichte der 
Dreißigerjahre“.
Wieder einmal verstand es Dr. Eckert, die 
Hörer für das nicht einfache Thema zu 
interessieren und sie durch seine Vor-
tragskunst zu ‚fesseln‘. 
Am Sonntagmorgen hielt Pastor Arnulf 
Baumann die Morgenandacht, die im Zei-
chen des Tages „Johannes der Täufer“ 
stand. 
Durch ihn erhielten wir nach dem arbeits-
reichen Wochenende auch den Reisese-
gen. 
An dieser Stelle sei ganz herzlich Erika 
Wiener gedankt, die es immer wieder ver-
steht, Arbeitstagungen mit interessanten 
und für den Verein wichtige Themen zu 
organisieren.
Ein herzliches Dankeschön auch an Ar-
nulf Baumann, der unsere Begegnungen 
mit Ruhe und Sachverstand begleitete. 
Nicht zuletzt ein Dank an Günther Voss-
ler. Sein Engagement ist enorm.
Am Ende der Tagung waren sich alle ei-
nig: „Wir sind auf einem guten Weg. Un-
ser Verein lebt und braucht jeden von 
uns.“ (Ich denke natürlich auch gern an 
die guten Gespräche bei einem Gläschen 
Wein).

Linde Daum
i. A. der Delegierten

Fotos: Ewald Gutsche

Delegiertenarbeitstagung 2012 in Bad Sachsa

Gruppenbild der teilnehmenden Delegierten.

Dr. Horst Eckert beim Vortrag.

Besuchen Sie 
unsere neu gestaltete 

Internetseite:

www.bessarabien.com
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Wie aus dem Buchtitel hervorgeht, ver-
folgt der Autor den Lebensweg Daniel 
Haases, einer herausragenden bessarabi-
endeutschen Persönlichkeit, deren Wir-
ken in einer Zeit des tiefgreifenden politi-
schen Wandels in den Dreißigerjahren zu 
heftigen Auseinandersetzungen geführt 
hat. Mit dem kraftvollen Bericht über die 
Feierlichkeiten bei Haases 25-jährigem 
Dienstjubiläum im Juni 1933, dem augen-
scheinlichen Höhepunkt im dienstlichen 
Leben des Pastors der Gemeinde und des 
Kirchspiels Tarutino, der seit 1920 auch 
zum Oberpastor des Kirchenbezirks 
Tarutino gewählt war und der auch 
höchste politische Ämter innehatte (1926 
-1934 Volksratsvorsitzender und zeitweise 
Senator im rumänischen Parlament), wird 
die Bedeutung dieses für die Belange der 
deutschen Minderheit in Bessarabien äu-
ßerst engagierten Mannes wirkungsvoll 
herausgestellt. Mit einer Aussage des Ver-
treters des Bauerntums, G. Götz, bei der 
Jubiläumsveranstaltung: „ …Deshalb wol-
len wir Bauern uns zu diesem alten Baume, 
den wir an seinen Früchten kennen, treu und 
standhaft halten, nicht uns betören lassen von 
den jungen Schösslingen, die um ihn aufschie-
ßen, von denen wir noch gar nicht wissen, ob 
und welcher Art Früchte sie tragen.“(S. 10) 
– malt Eckert geschickt die drohenden 
Schatten voraus, die in den folgenden Jah-
ren Haase das Leben sehr schwer machen 
werden.  

Mit dem Aufkommen der Erneuerungs-
bewegung, die vor allem von jungen Intel-
lektuellen getragen wird, die zum großen 
Teil in Deutschland studiert haben und 
die das nationalsozialistische Gedanken-
gut mit nach Bessarabien bringen, wird 
Daniel Haase in seiner Ämtervielfalt zur 
reaktionären Symbolfigur, die als Hinder-
nis für den eigenen Aufstieg  aus dem 

Wege geschafft werden muss. In akri-
bischer Quellenarbeit und präziser, pa-
ckender  Sprache zeichnet der Historiker 
und Germanist Dr. Horst Eckert unter-
mauert mit vielen Zitaten die verschie-
denen Winkelzüge der politischen Geg-
ner heraus, die Haase schließlich zu Fall 
bringen: Wie bis heute in vielerlei politi-
schen Bereichen praktiziert und durch die 
Medien verstärkt, versucht man zunächst, 
mit moralischen Bedenken am bis dahin 
so würdevollen Image des beliebten und 
hochgeschätzten Oberpastors zu kratzen. 
Besonders von Seiten des Konsistoriums, 
allen voran der Konsistorialsekretär Al-
bert Pippus,  wirft man Haase mit Unter-
stützung aus dem nationalsozialistischen 
Deutschland Ungereimtheiten im Um-
gang mit Spendengeldern aus Deutsch-
land vor. So schreibt Pippus am 28. No-
vember 1933 in einem Brief an seinen 
gewichtigen politischen Freund Dr. Karl 
Stumpp, der seit 1933 Geschäftsführer 
des Landesverbandes Württemberg des 
VDA (Verein für das Deutschtum im Aus-
land) ist, in der Erwartung unterstüt-
zender Schützenhilfe u.a. folgende Zei-
len:
„ …Ich habe dem Oberpastor den Krieg bis 
zur letzten Konsequenz angekündigt; habe 
ihm erklärt, dass ich ihn wo und wann immer 
angreifen und bekämpfen werde, aber nicht 
mehr nur als Politiker, sondern auch als 
Oberpastor, als Pfarrer und als Mensch, als 
Schädling der Gemeinschaft.“

Sehr wohl sieht Autor Horst Eckert hier, 
dass es bei Pippus neben der Klärung des 
Finanzgebarens, das auf dem Hintergrund 
der besonderen Umstände im damaligen 
Bessarabien zu sehen ist, auch um persön-
liche Interessen ging. Weil, wie Eckert 
betont, Bessarabien lange Zeit unter 
Kriegsrecht stand, durften keine auslän-
dischen Gelder für kirchliche oder schu-
lische Zwecke angenommen werden. Und 
gerade die Unterhaltung der deutschen 
Schulen war, wie der Autor ausführlich 
darstellt, Haases großes Anliegen und 
großes Verdienst. Weil ständig Haus-
durchsuchungen seitens des rumänischen 
Staates zu befürchten waren, so Haase 
selbst, habe er die finanziellen Transakti-
onen keinesfalls dokumentieren können.
Die Anschuldigungen und Kontroversen 
führten schließlich dazu, dass Haase im 

Hinblick auf seine kirchlichen Aufgaben 
von seinen politischen Ämtern zurücktrat. 
Dieser Rücktritt brachte jedoch keines-
wegs die erhoffte Beruhigung. Eckert 
dazu auf S. 112: „Der Streit über die Ver-
wendung von Spendengeldern war intern 
nicht geklärt worden, und die Klagen da-
rüber waren über Bessarabien hinaus den 
Organisationen hinterbracht worden, die 
die Spenden gegeben hatten, also dem 
Verein für das Deutschtum im Ausland 
(VDA) und dem Gustav-Adolf-Verein 
(GAV).“ Die „Ermittlungen“ auch von 
Deutschland aus liefen weiter. Bei der da-
maligen politischen Einstellung des GAV 
ist leicht nachzuvollziehen, dass der ei-
gens zur „Aufklärung“ der Vorwürfe ge-
gen Haase nach Bessarabien gereiste Be-
auftragte des GAV, Dr. Ernst Schubert, 
die Schuld des Beklagten unwiderleglich 
nachgewiesen sah. 

Schließlich sah Haase in einem von ihm 
1935 selbst beantragten Disziplinarver-
fahren in Hermannstadt einen Ausweg. 
Nach langem, quälenden Verlauf  kam es 
schließlich im September 1936 zum Ur-
teilsspruch. Trotz der Betonung im Ur-
teil: „ …Schließlich hat auch die am 11. Fe-
bruar 1936 stattgefundene Untersuchung, 
die die Aufgabe hatte, ergänzungsweise die 
Art der Verwendung der an Oberpastor Haa-
se gelangten Gelder klarzustellen, keinerlei 
Anhaltspunkte und Beweise für einen durch 
den Beschuldigten etwa geübten Mißbrauch 
ergeben. Der Beschuldigte hat mit Bestimmt-
heit erklärt, daß das ganze Geld für die Schu-
len verwendet wurde.“ – wurde Haase der 
Verletzung seiner Amtspflichten schuldig 
gesprochen und von seinem Amt als 
Oberpastor enthoben. Auf der Synode 
von Klöstitz im Oktober 1936 wurde der 
junge Pastor Immanuel Baumann zum 
Nachfolger gewählt. 

Unerträglich muss für Haase der folgende 
Kirchenstreit in Tarutino sowie ein wei-
teres Disziplinarverfahren gewesen sein, 
bei dem er 1937 zur fünfjährigen Amts-
enthebung als Pastor verurteilt wurde. 
Eine Entscheidung, die er gesundheitlich 
nicht mehr verkraften konnte.
Die zweifellos politisch geprägten Ausei-
nandersetzungen um die Person des 
Oberpastors Daniel Haase wurden auch 
zum durchaus strittigen Dauerthema in 

Rezension zum neu erschienenen Buch 
Rezensent: Heinz Fieß, Mitglied der Historischen Kommission / 2. Juli 2012

Horst Eckert: Aufstieg, Wirken und 
Fall des Oberpastors Daniel Haase
Ein biographischer Versuch. Erschienen 2012, Vertrieb durch den
Bessarabiendeutschen Verein e.V., 232 Seiten, 9,50 Euro
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Einladung zum Bessarabischen 
Kirchentag nach Verden

Liebe Landsleute, liebe Gäste, heute laden wir Sie herzlich ein

am Sonntag, dem 23. September 2012
nach Verden/Aller zu kommen.

Der Kirchentag steht unter dem Motto:
„Bessarabiendeutsche – die tun was“ – Wirkung des Pioniergeistes bis heute

Wir freuen uns, Sie in Verden zu sehen. 
Sprechen Sie auch Ihre Kinder und Enkelkinder an.

Im Namen des Vorbereitungskreises
Ihre Erika Wiener 

Programm:
10.00 Uhr Gottesdienst im Dom
12.00 bis 14.00 Uhr   Eintreffen und Mittagessen im Parkhotel  

„Grüner Jäger“ Verden
14.00 Uhr  Begrüßung und Grußworte
15.00 Uhr  Podiumsgespräch (Gesprächsleitung P. Arnulf Baumann)
15.45 Uhr   Kaffeetrinken (während des Kaffeetrinkens –  

Gelegenheit zum Austausch in einer Gesprächsgruppe)
16.30 Uhr  Lesung und Aussprache: Dr. Horst Eckert liest aus  

seinem Buch: Aufstieg, Wirken und Fall des Oberpastors 
Daniel Haase.

17.15 Uhr  Schlussandacht und Reisesegen

den vielen Sitzungen der Historischen 
Kommission.  Für Horst Eckert ein An-
stoß, aufgrund von intensiven, aufwän-
digen Quellenstudien mehr Klarheit in 
diese bis heute nicht ausgestandene ge-
schichtliche Kontroverse zu bringen. Ich 
denke, es ist dem Autor hervorragend ge-
lungen, nicht allein ein überzeugendes 
Bild der gesellschaftlichen und politischen 
Verhältnisse im Bessarabien der Drei-
ßigerjahre aufzuzeichnen, sondern auch 
bei den Interessierten mit seinen schlüs-
sigen Darlegungen und einem enormen 
Angebot von ausführlich zitierten Brie-
fen, Protokollen oder Zeitungsausschnit-
ten eine große Hilfestellung bei der eige-
nen Meinungsbildung zu geben. Als 
besonders aufschlussreich zur Beurteilung 
von Haases Verhalten sei hier neben an-
deren auf den im Anhang vollständig zi-
tierten Brief von Heinrich Schöttle an 
Bischof Glondys (Bischof der Evange-
lischen Landeskirche in Rumänien) im 
Jahr 1936 hingewiesen.
Jeder, der mehr über die Hintergründe 
der Dreißigerjahre in Bessarabien und de-
ren Auswirkungen bis weit in die lands-
mannschaftlichen Beziehungen in der 
Nachkriegszeit erfahren möchte, sollte in 
diesem gewissenhaft aufgearbeiteten und 
aufhellenden historischen Werk eine sehr 
empfehlenswerte Pflichtlektüre sehen.

Vom 15. bis 17. Juni 2012 fand in Mardorf 
am Steinhuder Meer ein Treffen der Fa-
milie Hermann statt. Dabei handelt es 
sich um die Nachkommen des Bauern 
Daniel Hermann und seiner Frau Lydia, 
geborene Bantel aus Gnadental/Bessara-
bien. Daniel und Lydia Hermann hatten 
je fünf Söhne und Töchter, die alle schon 
gestorben sind. Natürlich waren nicht alle 
Eingeladenen gekommen, aber immerhin 
eine stattliche Zahl von 25 Personen.

Es gab schon zwei Vorläufer solcher Tref-
fen, und dazwischen jährlich sogenannte 
„Cousinentreffen“, also der weiblichen 
Nachkommen. Daraus erkennt man schon 
den relativ guten Zusammenhalt dieser 
Hermann-Familie. Es war genügend Platz 
vorhanden, auch wenn alle gekommen 
wären, denn ein grosser Campingplatz 
mit integriertem Hotel (von uns vollstän-
dig für das Treffen reserviert) war der Ort 
des Geschehens. Am Freitag, dem 15. Juni 

ging es nachmittags mit Kaffee und Ku-
chen los und abends wurde bessarabisch 
gegessen mit Strudla, gefüllten Paprika, 
gebratenen Pfefferschoten, Krautsalat 
u.a. Dabei halfen drei kochkundige Cou-
sinen beim Zubereiten in der Hotelküche 
mit, sonst wäre es wohl nicht bessarabisch 
geworden. Am Samstag, dem 16. Juni 
wurde ein Ausflug nach Steinhude unter-
nommen, wobei wir uns je nach Interesse 
in Gruppen aufteilten, die entweder mit 
dem Schiff oder aus eigener Kraft mit Ka-
jaks über das Steinhuder Meer oder mit 
dem Fahrrad um das Meer herum ans Ziel 
gelangten. In Steinhude gab es Fischspe-
zialitäten und den Besuch des Insekten-
museums mit der Schmetterlingsfarm. 
Abends wurde gegrillt und die angeregten 
Gespräche gingen, wie schon am Freitag, 
bis tief in die Nacht. Zwischendurch gab 
es einige Beiträge: Geschichten über Bes-
sarabien, ein Panflötenkonzert und das 
gemeinsame Singen von Volksliedern mit 
Akkordeonbegleitung. Am Sonntag stand 
eine mehrstündige Exkursion durch das 
am Steinhuder Meer gelegene Moor auf 
dem Programm. Nach dem Mittagessen 
endete das Treffen und jeder trat seinen 
Heimweg an.

Dr. Dr. Armin Daniel Hermann, Jg. 1937

HERMANN-Familientreffen

Die Gruppe der Hermann-Familie nach Verlassen des Schiffes.   Foto: Hermann
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Zum 5. Mal haben sich die Freunde der 
bessarabischen Küche in Hagenow ge-
troffen. Es ist und bleibt immer wieder 
ein schöner Moment, wenn sich die Teil-
nehmer treffen. Allen tut es gut, mitei-
nander zu schwätzen und die neuesten 
Ereignisse aus den Familien zu erzählen. 
Ganz besonders aber wird über die Hei-
mat geredet. Leider werden es immer we-
niger, die noch aus eigenem Erleben von 
Bessarabien berichten können.  

Am 28.4.2012 um 11 Uhr war es wieder so 
weit. Aus allen Ecken der Republik reisten 
die Gäste an, um sich im Gasthof „An der 
Söring“ in Hagenow mit den  Leibspeisen 
aus der Kinder- und Jugendzeit verwöh-
nen zu lassen. 
Erwin Bippus begrüßte alle Gäste, und es 
wurde ein Programm zu Einstimmung auf 
diesen Tag geboten. Es sollte beim 5. 
Treffen etwas ganz Besonderes werden - 
und - es wurde etwas Besonderes.  
  
Die Andacht von Pastor Schlenker aus 
Schwerin war wie schon im vergangenen 
Jahr eine Würdigung der Vorfahren, die 
mit viel Fleiß und Entbehrungen, bis zu 
ihrer Umsiedlung ins Deutsche Reich, 
ihre Heimat aufbauten. Die neue Genera-
tion kennt nur bedingt die „Alte Heimat“, 

denn sie hat ihre Heimat im Hier und 
Jetzt gefunden.   
Dann kam der Nostalgie-Chor aus Hage-
now. Die Mitglieder traten in russischer 
Tracht auf, schon das war eine Augenwei-
de. Als sie mit dem Gesang begannen, gab 
es Gänsehaut pur und auch Tränen flos-
sen, so schön und zu Herzen gehend war 
der Gesang. Die Mitglieder dieses Chores 
sind deutschstämmige Bewohner aus rus-
sischen Gebieten. Sie wurden zu Beginn 

des 2. Weltkrieges ebenfalls ausgesiedelt, 
und zwar nicht wie die Bessarabiendeut-
schen nach Westen, sondern in östliche 
Regionen. Auch sie haben jetzt in 
Deutschland ihre neue Heimat gefunden. 
   
Vor und nach dem Essen begeisterte Ru-
dolf Becker aus Dümmer mit seiner Gi-
tarre und seinen beiden Mitstreiterinnen 
mit ihren Akkordeons die Gäste. Sie spiel-
ten bekannte Stimmungslieder und Volks-
lieder, die auch in Bessarabien gesungen 
wurden. Dann endlich war es soweit, das 
Buffet wurde eröffnet. Es wurden aus-
schließlich bessarabische Gaumenfreuden 
angeboten. So waren es unter anderem 
Kiechle, Strudla, Spätzle, Krautwickel 
(Holubzi) und andere bekannte Lecke-
reien.    
    

Die Küchenmannschaft von Frau Uebe 
wurde wieder durch Monika Gaentikow, 
geb. Bippus, unterstützt. Sie ist wie in je-
dem Jahr für die Zubereitung der Strudla 
verantwortlich. Keiner kann die Strudla 
so perfekt zubereiten wie sie. Wie schon 
in den letzten Jahren war die Gaststätte 
ausgebucht. Alles hat perfekt geklappt.  
Alle kommen gerne jedes Jahr wieder, 
weil sie hier alte Bekannte und Freunde 
treffen und sich über die Heimat und 

die Gegenwart in gemütlicher Runde aus-
tauschen können. Manchmal treffen sich 
auch Verwandte, die sich über Umsied-
lung und Krieg aus den Augen verloren 
hatten. Bei Kaffee und Kuchen und eini-
gen zünftigen musikalischen Einlagen von 
Herrn Becker klang dieses wieder  gelun-
gene Treffen aus.   
Im nächsten Jahr wird  das 6. kulinarische 
Ereignis am Samstag, dem 27.4.2013 
stattfinden. Bei allen, die zum Gelingen 
dieses Treffens beigetragen haben, bedan-
ken wir uns recht herzlich.  
   
Anfragen und Reservierungen für das Jahr 
2013 können jederzeit  gestellt werden an: 
   

Erwin Bippus, Dorfstraße 9, 19230 Bobzin
Tel.: 038852 / 52004

5. kulinarisches Ereignis in Mecklenburg-Vorpommern

Der Nostalgie-Chor. Bessarabisch essen.  Fotos: Bippus

Einladung zum Kochkurs
Der Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern im Bessarabiendeutschen Verein

führt auch in diesem Jahr wieder einen Kochkurs durch, 
dazu möchte der Arbeitskreis herzlich einladen.

Wir  treffen uns am Samstag, dem 8. September 2012 um 9.30 Uhr 
in der Ausbildungsstätte in 18258 Schwaan /bei Rostock, Bützower Str. 65A.

Wer daran teilnehmen möchte, melde sich bitte bei 
Elke Nitschke, Tel. 03843 332804 oder Elvira Schmidt, Tel. 03844 811383 

oder Ingrid Versümer, Tel. 038292 78027 an.
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Einladung zum Gnadentaler Jahrestreffen 
Der Heimatausschuss Gnadental lädt zum diesjährigen Treffen alle Gnadentaler und ihre Familienangehörigen recht herzlich ein. 
Freuen würden wir uns, wenn auch viele aus der nachwachsenden Generation kommen würden. Das Jahrestreffen 2012 findet statt 
am Samstag, 22. September 2012 wieder im Restaurant „Fino“ in 70806 Kornwestheim, Am Bahnhofsplatz 10

Wir haben folgendes Programm vorgesehen:
Saalöffnung: 9.30 Uhr
Beginn: 10.00 Uhr  Begrüßung der Gäste und Freunde – Christa Enchelmaier
Wort zum Tag, Geburtstage, Totenehrung
11.00 Uhr „Ich bin dankbar für die Gnadentaler Chronik“ - Hilde Bareither
12.00 Uhr Mittagessen
14.00 Uhr „Was waren die Gründe für die Auswanderung?“
Unser Stellvertretender Bundesvorsitzender Werner Schäfer
begleitet uns auf diesen Herkunftsreisen und auf der Spurensuche.
Wer weiß Genaueres über den Ort, aus dem die Vorfahren
seinerzeit Deutschland verließen?
15.30 Uhr Kaffeepause und Zeit für Gespräche und gemeinsames Singen
Ende: ca. 17.30 Uhr Schlusswort

Anmeldung (bitte bis spätestens 10. September 2012):
•  bei Heidelore Gaisser (Tel.: 07195 / 17 48 78 oder per E-Mail (h.haisser@arcor.de)
•  oder bei Christa Enchelmaier (Tel.: 07135 / 79 55 oder E-Mail: christaenchelmaier@web.de)
•  oder bei Walter Frick (Tel.: 07934 / 99 00 21 oder E-Mail: walter.frick@t-online.de)

Mit herzlichen Grüßen
Heimatausschuss Gnadental
Christa Enchelmaier, 1. Vorsitzende

Die Ehefrau unseres Fahnenträgers, Ga-
briel Leinz, konnte in diesem Frühjahr 
ihren 90. Geburtstag feiern. Den guten 
Wünschen ihrer Familie und Freunde 
schließt sich die Landesgruppe Rhein-
land-Pfalz gerne an. Wir wünschen un-
serer lieben Anna alles Liebe und Gute in 
unserem Kreise und in der Geborgenheit 
ihrer Familie.

Landesgruppe Rheinland-Pfalz im 
Bessarabiendeutschen Verein e.V.

i. A. Ernst Schäfer, Landesgeschäftsführer

Anna Leinz wurde am 17. März 1922 in 
ihrem Heimatdorf Altenburg am Rande 
des Westerwaldes geboren. Damals lautete 
ihr Familienname noch Wirtgen. Im 
Kreise ihrer Familie und ihrer Geschwister 
verbrachte sie eine glückliche Kindheit, die 
geprägt war vom christlichen Glauben, 
dem Leben mit und in der Natur und den 
bäuerlichen Arbeiten auf dem Land. Sie 
war ein Schulkind, als 1933 die National-
sozialisten die Macht im Land übernah-
men, und in der Blüte ihrer Jugend musste 
auch sie die Grausamkeiten des 2. Welt-
krieges erleben. Nach dem Besuch der 
Schule arbeitete Anna im benachbarten 
Asbach als Näherin in einer Wäschefabrik. 
So manche Freundschaft zu Kolleginnen 
wurde in dieser Zeit geknüpft, und da sie 
fleißig und umsichtig war, wurde sie bald 
zur Vorarbeiterin ernannt. An ihrem Ar-
beitsplatz lernte sie dann 1952 den jungen 
Gabriel Leinz kennen, als dieser dort Mau-
rerarbeiten ausführte. Vorsichtig hatte 
man sich zugewunken, bei der großen Kir-
mes am Ort traf man sich dann wieder und 
es begann eine wunderbare Freundschaft, 
die 1954 mit der Hochzeit der beiden besi-
gelt wurde. Anna gab ihren Beruf auf, als 
sich das erste ihrer drei Kinder dazu gesell-
te. Gabriel arbeitete in einem Stahlwerk 

und versorgte die junge Familie, die mit 
Annas Eltern und ihrer Schwester Gertrud 
im heimatlichen Altenburg lebte. Ein be-
scheidenes Zubrot verschafften die kleine 
Landwirtschaft und der große Gemüsegar-
ten. Annas Sorge galt auch ihren Hühnern, 
die sie bis zu ihrem 85. Lebensjahr liebe-
voll umsorgte.
Immer schon interessierte sich Anna für 
den Heimatort ihres Mannes Gabriel, 
Krasna, im fernen Bessarabien. Von der 
Schwiegermutter lernte sie die bessara-
bische Küche kennen, die sie mit großer 
Begeisterung, viel Vergnügen und Erfolg 
nachkochte: Dampfnudeln, Krautknödel, 
Käsknöpfle und Krautwickel wurden fester 
Bestandteil ihres Speiseplans, dazu gab es 
gekühlte Wassermelonen, Weintrauben 
und Riebeles-Kuchen. Viele Jahrzehnte 
besuchte sie mit ihrem Mann regelmäßig 
die Treffen der Bessarabiendeutschen, 
knüpfte herzliche Freundschaften, lernte 
ihre Lieder und teilte ihre Freuden und 
Leiden. Nun durfte Anna im Kreise ihrer 
Familie und der Nachbarschaft ihren 90. 
Geburtstag feiern. Die Gesundheit und 
ihre Kräfte werden weniger, ihr liebevolles 
Wesen, das stets das Gute und den Frieden 
suchte und lebte sind ihr geblieben. Unse-
re besten Wünsche mögen sie begleiten.

Anna Leinz, die Frau unseres Fahnenträgers, 
feierte Ihren 90. Geburtstag!
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„No, so isch’s 
halt!“, so schallt 
es auf der anderen 
Seite des Tele-
fons. Das sind be-
kannte Worte von 
Erwin Schulz und 
vertraut für alle, 
die ihn kennen. 
Das Telefon ist 
seit einigen Jah-
ren das wichtigste 

Kommunikationsmittel für ihn geworden. 
Jeden Vormittag hält er ‚Telefonstunde‘. 
Angerufen werden Familienmitglieder, 
Freunde und Bekannte. Unzählige Tele-
fonate hat er schon geführt und ‚allen  im-
mer wieder sein Ohr geliehen‘. Erwin in-
teressiert sich für das Wohlergehen seiner 
Gesprächspartners, tröstet, wo Trost er-
forderlich ist und muntert  auf durch hei-
tere Worte und kloine Witzla. 
Erwin ist ein Bessaraber der alten Garde. 
Das Wohl anderer über das des eigenen 
stellen – heute keine verbreitete Eigen-
schaft -, zieht sich durch Erwins Leben 
wie ein „roter Faden“.

Geboren am 6.8. 1932 in Schabo/Bessara-
bien verließ er die ‚Heimat‘ als 8-jähriger 
und wird mit Eltern und Großeltern im 
Warthegau angesiedelt. Dort wird sein 
Bruder Dieter 1944 geboren, für den er 
während der Abwesenheit seines Vaters – 
der Vater kehrt erst 1954 aus russischer 
Gefangenschaft heim - Vaterstelle über-
nimmt. 1945 flüchtet die Familie zusam-
men mit den Großvater und zwei unver-
heirateten Tanten in den Westen. Auf 
Umwegen kommen sie nach Württem-
berg, nach Rutesheim, dort, wo Erwin 
mit seiner Familie auch heute noch lebt.
Mit 22 Jahren hat Erwin nach nur zwei 
Gesellenjahren seine Meisterprüfung als 
Weber abgelegt. „Mein Schulbesuch“, so 
erinnert sich Erwin, „war durch die 
Kriegsjahre halt ebbes anders. Später 

wäre ich gern weiter zur Oberschule nach 
Leonberg gegangen, aber das kostete viel 
Geld, das wir nicht besaßen. Mutter ar-
beitete dafür schwer in einer Gärtnerei, 
und das wollte ich ihr ersparen, deshalb 
ging ich von der Schule ab, lernte ein 
Handwerk. Nach der Meisterprüfung 
ging ich in die Schweiz und konnte dort 
viel Geld verdienen. Aber zu Hause wur-
de ich nach der Rückkehr des Vaters ge-
braucht. Und deshalb kam ich wieder 
nach Rutesheim und suchte mir hier eine 
Arbeit in einer Weberei.“
Als er seine Frau Hella kennenlernte, 
wechselte er zur damals noch jungen Bun-
deswehr und arbeitete als Abnahmebeam-
ter für Textilien. Diese Kontroll-Arbeit 
machte ihm viel Freude. In seiner zuge-
wandten und oft direkten Art hatte er bei 
vielen Firmen bald eine ‚Sonderstellung‘ 
inne. 
Eine Firma, die sich auf Schutzanzüge für 
kälte- und hitzebeständige Textilien spe-
zialisierte, warb  Erwin als Handelsreisen-
den ab. Hier arbeitete er bis zu seinem 
Renteneintritt. Er lernte Deutschland von 
Norden bis Süden, von Westen bis an die 
damalige DDR-Grenze kennen und es 
gibt wohl keine Gegend, die Erwin nicht 
bereist hat. 
Damit aber nicht genug. An Wochenen-
den und zu Feiertagen war Erwin 28 Jahre 
lang als freiwilliger Polizist in Leonberg 
tätig. Hier unterstützte er die örtliche Po-
lizei bei Einsätzen und half so manchem 
aus einer ‚misslichen Lage‘.

In der Diakonie Stetten waren die Tanten 
Ella und Flora tätig. Und als sie, wie spä-
ter auch seine Mutter, ins Altenheim nach 
Neufürstenhütte kamen, war Erwin min-
destens zwei Mal in der Woche dort. Da-
bei war er nicht nur Besucher für Tante 
und Mutter. Erwin war bekannt bei allen 
Mitarbeitern und Heimbewohnern des 
Alexander-Stiftes. Er half, wo er ‚Not‘ sah 
und wo er helfen konnte.

1992 wurde Erwin Rentner. Neben seinen 
Aufgaben als Bundesgeschäftsführer der 
Landsmannschaft der Bessarabiendeut-
schen, die er von 1993 bis 1996 wahrnahm 
und aus Krankheitsgründen beenden 
musste, war er auch im Beirat des Alexan-
der-Stiftes tätig. 
Als Bundesgeschäftsführer konnte er  
einiges bewegen. Unvergesslich bleibt der 
Orgel-Transport für die Kirche in Sarata, 
den Erwin in einer sehr ‚abenteuerlichen 
Weise‘ organisierte. 
Seit einigen Jahren veranstaltet Erwin mit-
samt seiner Familie das jährliche Schabo-
er Schaschlik-Essen. Alle, die schon ein-
mal daran teilnehmen konnten, wissen, 
wie viel Einsatz und Liebe für dieses Fest 
erforderlich ist. Erwin hat auch in diesem 
Jahr für das Gelingen gesorgt und wird 
die Organisation nach und nach in die 
Hände seiner Kinder Winfried und Mo-
nika legen. 
Seit 1990 hat er den Vorsitz des Ortsver-
eins im VdK inne. In dieser Eigenschaft 
konnte er schon viele Rutesheimer in so-
zialen Fragen beraten und für die Durch-
setzung ihrer Ansprüche sorgen. Für 
50-jährige Mitgliedschaft im BdV erhielt 
er die besondere Auszeichnung der Ernst-
Moritz-Arndt-Medaille und neuerdings 
auch eine Ansteckschleife. „So wie unser 
ehemaliger Ministerpräsident Teufel sie 
kürzlich erhielt“, berichtet Erwin stolz. 
Mit seiner Frau Hella, seinen drei Kin-
dern Monika, Winfried und Guido sowie 
den drei Enkelkindern, die ihm eine  
besondere Freude sind, feiert Erwin am  
6. August zusammen mit Freunden und 
Verwandten seinen hohen Ehrentag.
Wir vom Bessarabiendeutschen Verein, 
dessen Geschicke er mit großem Interesse 
nach wie vor begleitet, wollen als Gratu-
lanten nicht fehlen und wünschen ihm 
auch weiterhin Gottes gutes Geleit.

Erika Wiener
Stellvertr. Bundesvorsitzende

Erwin Schulz wird 80 Jahre 

Einladung an alle Freunde des Alexander-Stifts – 
Neufürstenhütte

Auf Bitten von Heimbewohnern und nach Rücksprache mit der Leitung des Alexander-Stifts werde ich am

Sonntag, den 19. August 2012 um 14:30 Uhr
in einem Bericht von meiner Bessarabienreise erzählen. Im März 2012 besuchte ich zusammen mit Frau Leonide Baum und 
Valery Skripnik 120 ehemalige deutsche Gemeinden in Bessarabien. Ein Reisetagebuch von Frau Leonide Baum wird an Weih-
nachten 2012 als Buch erscheinen.

Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen im Alexander-Stift in Neufürstenhütte.  

Dr. h.c. Edwin Kelm, Telefon: 07141 / 48070
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Die Wanderausstellung „Fromme und tüchtige Leute …“ von Dr. Ute Schmidt wurde im Haus des Deutschen Ostens in 
München am 16. Mai 2012 eröffnet und lief  bis zum 29. Juni 2012. Das Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien steu-
erte aus seinem Bestand etliche Exponate zu dieser Ausstellung bei.
Dr. Ortfried Kotzian, Direktor des HDO, berichtete über die Eröffnung im Mitteilungsblatt (Juli 2012, S. 12-13). In Ergän-
zung zu seinen Ausführungen folgt hier eine Auswahl an Bildern, die bei der Eröffnung gemacht wurden

Text: Ingo Rüdiger Isert,  alle Fotos: Erich Hemmel      

Zur Ausstellung im Haus des Deutschen Ostens in München

Dr. Ute Schmidt erklärt die Ausstellungs-Banner.

Andachtsbuch aus dem Jahr 1836 und geklöppeltes Drei-
eckstuch („Zackeltuch“).

Dr. Ortfried Kotzian und Ingo R. Isert.

An den Wänden die Banner, im Vordergrund textile Arbeiten und in 
der Ecke der Amtsrock eines Oberschulzen.

Eine bessarabische Wasserwaage.

Modell eines Bauernhofes in Alexanderfeld.
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In den letzten Monaten konnten wir wie-
der interessante Zugänge für das Heimat-
museum verzeichnen. Einige wenige Bei-
spiele sollen vorgestellt werden.

1. Ein Kongressband aus dem Jahre 1907
Die Berichte des 13. Archäologischen 
Kongresses im Jahr 1905 sind in einem 
großformatigen Werk (Moskau, 1907) ver-
öffentlicht worden. Das Besondere hierbei: 
Ein Bericht ist in deutscher Sprache abge-
druckt (S. 53–95)! Der deutsche Autor be-
richtet, dass im Winter 1901 die Gutsbe-
sitzerin Helene von Busni ihm in das 
Odessaer Museum eine Tonschale zustell-
te, die auf ihrem Gut Petreny bei Bielzy (= 
Beltz) in Bessarabien gefunden worden 
war. Er berichtet dann von seinen Ausgra-
bungen in den Jahren 1902 und 1903, von 
den zahlreichen Tonscherben, die manch-
mal zu fast vollständigen Gefäßen zusam-
mengefügt werden konnten, von Stein-
werkzeugen und Knochenresten. Die 
Keramik bezeichnet er als hochentwickelt 
– zwar nicht technisch, denn die Töpfer-
scheibe war den dortigen Bewohnern noch 
nicht bekannt, wohl aber künstlerisch. Der 
Autor bezeichnet sie als „prämykenische“ 
Kultur in Süd-Russland.

2. Documente der national-jüdischen 
christgläubigen Bewegung in Südruss-
land. Im Original [d.h. in hebräischer 
Sprache] und deutscher Uebersetzung 
mitgetheilt von Franz Delitzsch (= Schrif-
ten des Institutum Judaicum in Leipzig. 

Nr. 4). Erlangen 1884. Hierzu muss man 
wissen, dass in der 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts Kischinew ein Zentrum war für 
die damals betriebene Judenmission (Taufe 
von Juden und Übernahme des Christen-
tums, dafür stehen vor allem die Namen von 
Probst Rudolf Faltin und Pfarradjunkt 
Heinrich Lhotzky). Daneben gab es unter 
den jüdischen Mitbürgern eine Bewegung, 
die wohl vom Christentum überzeugt war, 
jedoch die Gesetze und Sitten ihrer Väter 
beibehielt. Der Träger dieser Bewegung in 
Bessarabien war der Anwalt Josef Rabino-
witz. Hinsichtlich der Lehre von den Sa-
kramenten erklärte sich Rabinowitz in ei-
ner Konferenz mit Faltin in Kischinew am 
14./26. März 1884 mit den Anschauungen 
der lutherischen Kirche einverstanden. In 
der o.g. Schrift werden in mehreren Kapi-
teln die Grundlagen und das Verständnis 
der national-jüdischen Gemeinde Neuen 
Testaments festgehalten.

3. Militär-statistische Übersicht von 
Südwest-Russland, 1895
Auf 11 Kartogrammen ist die Wirtschafts-
kraft der südwestlichen Gouvernements in 
Russland dargestellt, aufgeschlüsselt nach 
Vieh- und Getreidearten. Die Zahlenwerte 
gehen bis auf Kreisebene herunter.

Der Zweck ist eindeutig: Truppenteile 
können daraus ableiten, wie gut sie sich aus 
dem Land heraus versorgen können. Für 
uns ist interessant, die Wirtschaftskraft 
Bessarabiens Ende des 19. Jahrhunderts zu 

kennen und diese mit der von benachbarten 
Gouvernements vergleichen zu können.

4. „Kindbett-Schüssel“
Von Ingrid Frank geb. Hermann erhielten 
wir aus dem Nachlass ihrer Mutter u.a. 
eine „Kindbett-Schüssel“ aus Teplitz. 
Nach einer Niederkunft brachten Ver-
wandte und Nachbarn der Wöchnerin 
eine kräftige, gehaltvolle Suppe. Über die-
se schöne Sitte ist schon oft geschrieben 
worden, jetzt haben wir auch die entspre-
chende Schüssel. Die emaillierte Schüssel 
trägt auf grünem Untergrund ein Blumen-
muster und wird demnächst einen Platz in 
unserer Ausstellung finden.

5. Rechenschaftsbericht der Verwaltung 
des Evangelischen Hospitals in Odessa 
für 1911
Aus einem „Altbestand“ ist diese 40-seitige 
Schrift aufgetaucht. Das ev. Hospital in 
Odessa hatte vielfältige Beziehungen zu  
Bessarabien. Es kamen von dort nicht nur 
Kranke, die sich in Odessa behandeln bzw. 
operieren ließen, sondern auch etliche bes-
sarabiendeutsche Töchter dienten als Kran-
kenschwestern in diesem Hospital. Viele  
Fotografien zeigen die überraschend gute 
Ausstattung des Hospitals. Zahlreiche Ta-
bellen und Statistiken geben interessante 
Einblicke über den Erfolg der behandelten 
Krankheiten und Operationen. Im Jahr 
1911 wurden 2394 Kranke behandelt, wo-
bei nur 55 (= 2,3 %) Todesfälle auftraten. 
Die Patienten wurden nach Nationalität, 
Glauben, Stand und „Klassen“ erfasst. Ob-
gleich es ein evangelisch geführtes Hospital 
war, waren 54 % der Patienten Orthodoxe, 
15 % Lutheraner, 15 % Mosaische und  
12 % Katholische.

Aus unserem Heimatmuseum
Ingo Rüdiger Isert

Das neu gegründete „Tübinger Zentrum 
zur Erforschung deutscher Geschichte und 
Kultur in Südosteuropa an der Universität 
Tübingen“ ist am Freitag, dem 6. Juli 2012 
in der Alten Aula in Tübingen feierlich er-
öffnet worden.

Das „Zentrum“ ist aus einer Initiative des 
„Instituts für donauschwäbische Geschich-
te und Landeskunde“, des „Instituts für 
Osteuropäische Geschichte und Landes-
kunde“ [Schwerpunkt Russland] sowie des 
„Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische 
Kulturwissenschaften“, die letzten beiden 
sind Institute der Universität Tübingen, 
hervorgegangen. Sein Sprecher ist Dr. Ma-
thias Beer. Das neue „Zentrum“ wird vom 
Bund (BKM) durch eine Juniorprofessur 
unterstützt und bündelt die vorhandenen 
Aktivitäten der drei Institute. Außerdem 
erweitert es den Bereich des Donauraums 
(vertreten durch das Institut für donausch-
wäbische Geschichte und Landeskunde) 
deutlich und schließt jetzt auch Bessara-
bien ein.

Auf der Eröffnungsfeier waren das Land 
Baden-Württemberg, der Bund und Uni-
versitäten hochrangig vertreten und unter-
strichen damit die Bedeutung des „Tübin-
ger Zentrums“. Innenminister Reinhold 
Gall sagte: „Die nachhaltige Forschung 
und Dokumentation ist von essentieller 
Bedeutung, wenn wir das Wissen um die 
deutsche Kultur und Geschichte in Süd-
osteuropa erhalten wollen. Diese ist ein 
unverzichtbarer Teil unserer gesamten 
deutschen Geschichte und auch ein Teil 
unserer Identität.“ Diese Förderung sei 
schon immer eine wichtige Säule der Kul-
turarbeit in Baden-Württemberg gewesen. 
Innenminister Gall betonte dabei die Be-
deutung des Instituts für donauschwä-
bische Geschichte und Landeskunde, das 
vor fast genau 25 Jahren, am 1. Juli 1987, 
in Tübingen gegründet worden war und 
nannte dabei auch das Johannes-Künzig-
Institut in Freiburg und das Haus der Hei-
mat in Stuttgart. 
Baden-Württemberg sei seinen Heimat-
vertriebenen und Aussiedlern von jeher ein 

„Tübinger Zentrum“ gegründet verlässlicher Partner. Das gelte auch bei 
der staatlichen Kulturpflege mit Hilfe von 
Wissenschaft und Forschung. Dieses En-
gagement des Landes, das auch heute noch 
auf einem guten und respektablen Niveau 
gehalten werde, sei nicht selbstverständ-
lich. 
Im Anschluss an den Festakt folgte ein 
Stehempfang, der den Teilnehmern die 
Möglichkeit bot, sich auszutauschen.

Nachdem Bessarabien nun auch zum For-
schungsgebiet des „Tübinger Zentrums“ 
gehört, erhält die Bibliothek des Instituts 
für donauschwäbische Geschichte und 
Landeskunde von unserem Verein die bei-
den Neuerscheinungen Olga Schroeder: 
Die Deutschen in Bessarabien 1914-1940. 
Eine Minderheit zwischen Selbstbehaup-
tung und Anpassung und Horst Eckert: 
Aufstieg, Wirken und Fall von Oberpastor 
Daniel Haase.

Quellen: Pressemitteilungen des Innenmini-
steriums Baden-Württemberg und der 
Eberhard Karls Universität Tübingen

Ingo Rüdiger Isert



20 August 2012Kontakte zu Bessarabien / Polen

Vor kurzem hatten wir Besuch in der Re-
daktion der Zeitung Sowjetskaja Now. Es 
war eine Delegation von 15 Bessarabi-
endeutschen mit Herrn Kelm an der Spit-
ze; einer Persönlichkeit vom europäischen 
Format. In unserem Lande und weit über 
die Grenzen hinaus  ist dieser Mann dank 
seiner unermüdlichen Tätigkeit bekannt, 
die auf Wohltätigkeit und auf die Festi-
gung der internationalen Beziehungen 
gerichtet ist. 

Das Treffen war sehr inhaltsreich, warm-
herzig und aufrichtig. Es ging um das 
Wichtigste, was uns mit den deutschen 
Gästen vereinigt - um die Geschichte un-
serer Heimat sowie um das bevorstehende 
190. Gründungsjahr von Sarata, um zwi-
schenmenschliche Beziehungen, um das 
innige Streben der Bessarabiendeutschen,  
das Andenken an ihre Vergangenheit zu 
erhalten und ihren Kindern weiterzuge-
ben. Ohne Vergangenheit kann es doch 
keine Zukunft geben! 

Am Gespräch nahmen teil der Bürger-
meister von Swetlodolinskoje - W. P. Pro-
danow und der ehemalige Bürgermeister 
von Sarata - A. P. Rudenko. Das Interview 
bzw. Gespräch wurde von der Redakteu-
rin der Zeitung Sowjetskaja Now, Frau A. 
D. Korenj geleitet.

Unser Gespräch fing an mit Erlebnis-
berichten aus der Vergangenheit. Le-
bendig und malerisch schilderte Herr 
Kelm seine erste Reise aus dem kapita-
listischen Deutschland nach Bessara-
bien im Jahre 1966, zur Zeit des „kal-
ten Krieges“ und des „Eisernen 
Vorhangs“. Von Heimweh geführt, 
wollte er seine historische Heimat – 
das Dorf Mirnopolje (Friedenstal) im 
Kreis Arzis besuchen, das seine Fami-
lie 1940 verlassen hat.  
Dr. Kelm:
– Mein Vater ist während des Krieges 1945 
gefallen. Meine Mutter fragte mich immer: 
„Edwin -  wie ist es jetzt dort, in Friedenstal, 
in dem Haus, wo du geboren wurdest und wo 
wir alle so glücklich mit deinem Vater waren?
Erst  im Jahre 1966 habe ich es  gewagt, eine 
Reise zu unternehmen. Es war jedoch nicht so 
einfach. Damals  war ich schon ein selbstän-
diger Unternehmer und in vielen Gremien 
aktiv. Aber am wichtigsten waren für mich 
immer die Fragen der Friedenserhaltung und 
der Völkerverständigung.  
In Zeiten des kalten Krieges wurde ich ab 
Odessa von zwei KGB-Offizieren begleitet. 
Als wir Sarata erreicht haben,  hat man uns 

befohlen zurückzukehren. Nur dank der zu-
fälligen Begegnung von zwei  Frontkame-
raden – eines Offiziers aus meinem Wagen 
und des Leiters der Kreismiliz – durften wir 
weiterfahren nach Friedenstal. Der Weg 
durch Arzis war gesperrt. Deshalb mussten 
wir von Sarata über  Lichtental - Neu-Arzis 
- und dann nach  Friedenstal fahren.  
Als ich in Friedenstal angekommen war, 
konnte ich mich vergewissern, dass die Vor-
kriegsgeschichte dieses Landes seinen Einwoh-
nern ohne Interesse blieb. Als ich mich mit 
dem Direktor der dortigen Sowchose und mit 
dem Vorsitzenden des Dorfrates unterhielt, 
erzählte ich ihnen, dass ich hier vor dem Krieg 
gelebt hatte. Sie konnten mir das nicht glau-
ben. 
Erst nachdem ich ins Gebäude der ehemaligen 
Schule (heute - Wohnhaus des Schuldirektors) 
eintrat und über die Räumlichkeiten erzählte 
und als ich mich an drei Stufen erinnerte, die 
in den unteren Teil des Hauses geführt hatten, 
rief eine Frau aus, „Ja, das stimmt!“  ich war 
damals 37 Jahre alt. 
Von dieser ersten Reise habe ich ein Foto un-
seres Hauses  meiner Mutter gebracht. Sie 
war überglücklich, nach 26 Jahren nochmals 
unser Haus sehen zu können, wenn auch nur 
auf einem  Foto.

Herr Kelm, seit jener Zeit sind viele 
Jahre vergangen. Inzwischen haben 
Sie so viel für unser Land geleistet. Es 
wurden Gotteshäuser wieder aufge-
baut, Krankenhäuser errichtet und 
viele Tonnen von humanitärer Hilfe 
haben Sie nach Bessarabien gebracht. 
Im Kreis Akkerman waren es  70 000 
Hilfspakete, 20 000 Einwegspritzen 
für Krankenhäuser, medizinische Aus-
rüstungen, sowie ein Gerät für Ultra-
schalldiagnostik und die wiederaufge-
baute Kirche in Sarata. 

Für Ihre großzügige Tätigkeit wurden 
Sie mit Auszeichnungen in Deutsch-
land bedacht und der Präsident der 
Ukraine hat Ihnen den Orden des Ja-
roslaw des Weisen verliehen. 
Dr. Kelm:
– Wenn ich nur spreche und nichts tue – das 
bringt nichts. Ich bin ein gläubiger Christ und 
ein offener Mensch. Und alles, was ich mache, 
mache ich mit Gottesglauben und nach dem 
Gebot meines Herzens.  Denn was nicht zur 
Tat wird – hat keinen Wert! 

Unter unseren Gästen sind auch Kin-
der von Bessarabiendeutschen, die 
schon in Deutschland geboren sind. 
Heute ist aber eine gebürtige Saratae-

rin - Frau Frieda mit ihrer Tochter und 
dem Schwiegersohn mit anwesend. 
Wie sind Ihre Eindrücke vom Besuch 
der Urheimat?

Frau Frieda:
– Als 10-jähriges Kind war ich gezwungen, 
mit meinen Eltern zusammen Sarata zu ver-
lassen. Ich kann mich aber auch heute an Er-
eignisse jener Tage erinnern, an Gefühle, die 
ich damals in meiner Seele erlebte. 
Nun habe ich zum ersten Mal, nach 72 Jah-
ren der Trennung, den Weg meiner Urahnen 
wiederholt. Es war bis jetzt sehr interessant.  
Und alles, was ich hier gesehen habe, nehme 
ich nicht als eine Enttäuschung sondern als 
etwas  durchaus Normales wahr. 
Es gibt kein Elternhaus mehr, es war damals 
noch ganz neu und stand an der Wernerstras-
se (heute Leninstrasse), nicht weit von der 
gleichnamigen Schule.  Es gibt eine Schule, 
die ich besuchte, sie befand sich in der Nähe 
der Kirche.  Es ist  gut, dass man die Kirche 
wieder aufgebaut hat und dass wie früher 
Gottesdienste gehalten werden.

Frau Frieda konnte ganz genau die Stelle 
zeigen, wo früher ihr Elternhaus stand. 
Jedes Mal, wenn es um ihre Kindheit oder 
um ihre Eltern ging, standen dieser nicht 
mehr jungen Frau Tränen in den Augen. 
Sie kam hier her, um nochmals den Ort zu 
besuchen, wo sie geboren wurde und wo 
ihre Eltern lebten. Ihre Tochter und ihr 
Schwiegersohn begleiten sie,  um das zu 
Land sehen, wo vor vielen Jahrzehnten 
ihre Vorfahren gelebt haben.

Dann haben wir unsere Frage an ande-
re Besucher gerichtet: Was hat sie zu 
uns geführt? Hier ist die Antwort von 
Herrn Dr. Keller:
– Ich bin in Deutschland geboren, hatte aber 
immer besondere Neigung zur Geschichte. 
Um zu wissen, was die Zukunft bringt, muss 
man unbedingt das Vergangene kennen.  Die 
Geschichte, die  man aus den Büchern lesen 
kann, ist oft sehr unterschiedlich. Deshalb 
habe ich immer davon geträumt, einem wirk-
lichen Augenzeugen der Geschichte zu  begeg-
nen. Und Herr Kelm ist heute für mich gera-
de dieser Mann. 
– Mein Vater wurde in Sarata 1927 geboren. 
Wir hatten eine große Familie.  Meine Groß-
mutter verstarb in sehr frühem Alter und der 
Großvater heiratete eine einheimische Frau. 
1940  haben sie alle zusammen dieses Land 
verlassen. 
- Mein Großvater starb auf dem Weg nach 
Deutschland. Leider wurden auch ältere Brü-
der meines Vaters zu  Kriegsopfern. Nur mein 

Um eine Zukunft zu haben, müssen wir 
unsere Geschichte kennen

Bericht aus der Sarataer-Zeitung vom 23. Juni 2012.
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Vater, zwei seiner Geschwister und seine 
Stiefmutter sind am Leben geblieben. Nach 
dem Kriege hat sich die Familie getrennt: 
mein Vater blieb in der ehemaligen DDR,  die 
anderen siedelten in die BRD um. 
- Das alles hat mir mein Vater sehr spät, erst 
in seinen letzten Lebensjahren, erzählt. Nur 
wenige Fotos sind aus der alten Zeit geblieben. 
Gerade deswegen bin ich hier, denn die see-
lische Aufarbeitung ließ mich nicht in Ruhe. 
In Sarata wurden doch 86 Angehörige der 
Familie Keller geboren!

Zu Wort meldet sich Herr Müller, der 
von den Familien Baisch und Fiess ab-
stammt. 
– Heute haben wir das Haus besucht, wo mein 
Ururgroßvater Karl Baisch, der erste Lehrer 
der Wernerschule lebte. Meine Mutter kommt 
aus dieser Familie.  Gleichzeitig bin ich auch 
Nachkomme von Herrn Fiess, dem Verfasser 
des berühmten Buches über Sarata, seine Ur-
heimat. 
 – Der Grund, warum ich und meine Schwe-
ster hierher gekommen sind, liegt gerade in 

unseren Familienwurzeln. 
Wir möchten zurückkeh-
ren, um mit eigenen Au-
gen die Anfänge zu sehen,  
um zu begreifen, was ei-
gentlich Bessarabien ist. 
Wir haben doch von klein 
auf diesen Namen gehört: 
Tarutino, Sarata, Arzis, 
Leipzig. Gestern haben 
wir schon Leipzig (heute 
Serpnewoje, Kreis Taruti-
no) besucht, heute sind wir 
in Sarata, wo wir viel In-
teressantes gesehen haben.

Wir unterhielten uns 
über zwei Stunden lang. Es wurde an 
vieles erinnert, viel gescherzt, es wurden 
Pläne für weitere Zusammenarbeit ge-
baut. Und die Seele unseres Treffens war 
wie gewöhnlich Herr Kelm – energisch, 
emotional, scharfsinnig und geistreich.  
Nur eines betrübt heute sein Leben: im 
vorigen Jahr hat er seine liebe Ehefrau 

und treue Lebensgefährtin - Frau Olga 
verloren. Das bescheidene Geschenk un-
seres Redakteurs – ein Foto des Ehepaars 
Kelm, aufgenommen vor 2 Jahren in der 
Kirche Sarata, rührte diesen starken 
Mann zu Tränen.  

A.D.Korenj  /   I. Gladtschenko
Übersetzung: O. Scerbinina, Chisinau

Fast zu schön, um wahr zu sein, mögen 
wir denken. Wer wünscht sich dies nicht, 
dass Wunden verbunden und zerbrochene 
Herzen geheilt werden. Aber vielleicht 
machen wir eher gegenteilige Erfah-
rungen oder erleben, dass manche Wun-
den, die das Leben uns äußerlich oder in-
nerlich geschlagen hat, nicht verheilen. 
Auch nicht alle zerbrochenen Bezie-
hungen und Lebensträume sind heilbar. 
Diese im Psalmlied festgehaltenen Erfah-
rungen hat aber das Volk Israel tatsächlich 
gemacht, und deswegen können die Men-
schen gar nicht anders, als von diesem 
Wunder und dieser Gotteserfahrung zu 
erzählen. Die Rückkehr aus dem Exil und 
der Wiederaufbau ihres Gotteshauses in 
Jerusalem waren möglich gewesen. Gott 
hat die Vertriebenen wieder zurück ge-
bracht. Die von Heimweh kranken Her-
zen kamen zur Ruhe, äußere und innere 
Wunden durften heilen. Die Menschen 
damals verstanden dies als Gottesge-
schenk, wofür sie Gott lobten und dank-
ten.
Für alle Zeiten werden diese Erfahrungen 
im Psalm festgehalten. Alle Menschen 
und alle nachfolgenden Generationen sol-
len einstimmen in die Freude über Gott, 
der die Schöpfung erhält und in die Ge-
schichte eingreift. Gott tritt ein für das 
Recht der Schwachen und Armen, hilft 
den Elenden auf, wirft Gewalttätige zu 
Boden. Es beeindruckt mich sehr, dass die 
jüdische Gemeinde trotz wiederholt ge-
machter Erfahrungen von Exil und Ver-
folgung bis hin zur Shoah an diesem Lob-

gesang festhielt und nicht müde wurde, 
den Kindern und Kindeskindern davon zu 
erzählen. Pflegen wir auch solche Erzähl-
traditionen, Feste, Orte, Räume, wo wir 
auf verständliche Weise vermitteln kön-
nen, wer oder was uns in vielfachen Nöten 
bewahrt und geschützt hat? Welche 
Worte uns Trost und Hilfe waren, wo und 
wann sich ein Mensch zur rechten Zeit 
am richtigen Ort befand und uns zum En-
gel wurde,  wie wir mit unseren Lebens-
narben umgehen und dennoch heil sein 
können?
Früher hatten hauptsächlich die Großel-
tern das Privileg und die Zeit, der nach-
wachsenden Generation ihre Geschichte 
zu erzählen. Heutzutage hat vor allem die 
kirchliche Frauenarbeit Räume und Me-
thoden entwickelt, Lebenserfahrungen 
auszutauschen und festzuhalten. Es ent-
stehen Schreibwerkstätten zur Biografie-
arbeit, Tagungen und Begegnungen wer-
den organisiert, wo Frauen aus 
unterschiedlichsten Kontexten und Regi-
onen zusammenkommen, um sich ihre 
Geschichten zu erzählen. Das Ökume-
nische Forum Christlicher Frauen in Eur-
opa organisiert seit Jahren solche Begeg-
nungen mit Frauen aus West- und 
Osteuropa, wo Familiengeschichten von 
einstmals verfeindeten Nationen zur 
Sprache kommen dürfen. Behutsam ge-
hen die Frauen miteinander um, zeigen 
Fotos aus dem Leben ihrer Familien, er-
zählen davon, wie sich politische Ereig-
nisse im ganz privaten Alltag widerspie-
gelten und was sie an Freude oder 

Schmerz auslösten. Nicht selten heißt es 
dann: „Darüber habe ich noch nie mit je-
mandem gesprochen!“
Alle hören zu, es bleibt unkommentiert 
stehen, was die einzelne bereit ist, in der 
Gruppe auszusprechen. Oft ist es so, dass 
schmerzhafte Erinnerungen länger brau-
chen, um sprachfähig zu werden. Aber 
spürbar ist vielfach, dass Vertrauen mit 
der Zeit wächst und Erfahrung von Ver-
söhnung spürbar wird. Die eigene, zum 
Teil schmerzhafte Geschichte wird ge-
würdigt durch das Zuhören in der Grup-
pe. Es liegt Segen darin, Erinnerungen zu 
teilen, mitzuteilen. „Das Vergessenwollen 
verlängert das Exil, und das Geheimnis 
der Erlösung heißt Erinnerung“ steht 
über der Gedenkstätte Yad Waschem in 
Jerusalem. Diese Weisheit kann auch heu-
te noch zum Segen werden, wo im Lichte 
Gottes eigenes wie fremdes Leid ange-
schaut werden kann. So kann Hoffnung 
für eine gemeinsame Zukunft wachsen.

Dr. Cornelia Schlarb

Monatsspruch für 
August 2012:

Gott heilt, die zerbrochenen 
Herzens sind, und verbindet

ihre Wunden.

Ps 147,3 (L)

Gott heilt Wunden 
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Liebe Leserinnen und Leser, ich lade Sie 
ein, jetzt ein wenig Stille zu halten und die 
Seele baumeln zu lassen, eine kleine Aus-
zeit zu nehmen von der Spannung des All-
tags. Vor allem, Segen und Kraft erbitten 
von oben herab. Es ist gut, wenn man Ruhe 
bewahrt, nachdenkt und dafür dankt, was 
der Tag erbracht hat. Es gibt so viel Sor-
gen, Not und Leid in der Welt und selbst 
ist man mitten drin.  Um sich zu entspan-
nen, gibt es viele Möglichkeiten. Die einen 
treiben Sport, andere machen einen Spa-
ziergang oder klügeln sich noch etwas ganz 
anderes aus. Versuchen wir es mit einem 
Lied. Ja, singen macht Freude und ent-
spannt dabei Körper und Seele. Es ist 
Sommerzeit, eine gute Gelegenheit sich 
näher mit Natur und schöngeistigen Lie-
dern zu beschäftigen. „Sola  musica“ - al-
lein durch die Musik, weil sich durch Sin-

Geh aus mein Herz und suche Freud
gen und Musizieren das Menschenherz 
öffnet. In der Reformationszeit, durch Lu-
thers Lieder und sein Engagement für die 
Musik, sind Lieder für die Gemeinde erst 
richtig entstanden. Wiewohl schon im Al-
ten Testament das Volk Israel reichlich 
musizierte, gelang es der Kirche erst seit 
der Reformation, eine singende Gemeinde 
zu werden.

„Die Reformation war eine Musikbewe-
gung“, so habe ich es diese Tage irgendwo 
gelesen, als ich über Paul Gerhardts Lieder 
nachgedacht habe. Und es ist gut so, dass 
das Singen nicht nur den Priestern und li-
turgischen Chören vorbehalten war, son-
dern allen Menschen – das ganze Volk 
nimmt Anteil am Singen. Als Martin  
Luther die ersten Lieder gedichtet hatte, 
wurden sie von musikfreudigen Kompo-

nisten vertont. Luther selbst schrieb und 
vertonte einige Lieder. Und so zog sich der 
rote Faden weiter. Was mich besonders 
freut, ist, dass biblische Sätze und glau-
bensvolle Erfahrungen in das deutsche 
Liedgut kamen. Die Botschaft vom barm-
herzigen Gott und Schöpfer, der diese 
schöne, wunderbare Welt erschaffen hat, 
ist zu besingen, um Gott Dank zu sagen. 
Wer kann es besser mit seinen Liedern 
zum Ausdruck bringen, Menschen erfreu-
en mit der heilenden und tröstenden Kraft, 
als  Paul Gerhardt: 
„Geh aus, mein Herz, und suche Freud in 
dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes 
Gaben;  schau an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir sich ausge-
schmücket haben.“ (EG 503)
Paul Gerhardt hat eine  große Gabe, das 
Evangelium den Menschen nahe zu brin-
gen. Mit einem Fingerzeig weist er auf die 
Schöpfung dieser schönen Erde, um Gott 
in seiner ganzen Größe zu deuten. Er 
schließt das Menschenherz auf, indem er 
durch die Dichtkunst die frohe Botschaft 
von Gottes Heilshandeln uns Menschen 
und der Welt öffnet. Martin Luther soll 
einmal gesagt haben: „Wer singt, betet 
doppelt“. Wir kennen das sehr berühmte 
Zitat, das dem Schriftsteller und Dichter  
Johann Gottfried Seume  (1763-1810)  zu-
geordnet wird und lautet: „Wo man singt, 
da laß‘ dich ruhig nieder, böse Menschen 
haben keine Lieder.“ 
Es hat sich in der Menschheitsgeschichte 
schon oft erwiesen, wo sich Menschen mit 
falschen Liedern niederlassen, gibt es Un-
frieden, Streit und Zank. Singen ist vom 
Ursprung her ein Aufeinanderzugehen,  
einander vertrauen, mit dem Bewusstsein, 
wir gehören zusammen. Dieses Selbstbe-
wusstsein der Reformation ergriff nicht 
nur Deutschland, sondern ganz Europa.
„Geh aus, mein Herz, und suche Freud in 
dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes 
Gaben“ – das kann man doch wirklich mit 
Herz und Verstand singen. Ich weiß, da 
gibt es auch kritische Stimmen. Das Pro-
blem in der Welt: Hunger, Not  und Leid. 
Das gab es schon zu allen Zeiten, und den-
noch bleibe ich dabei: Es ist ein schönes 
Lied, das unser Herz erfreut und Mut 
macht zum Leben.

Als Paul Gerhardt dieses Sommerlied auf-
schrieb, war der furchtbare Dreißigjährige 
Krieg im Gange. Seine Frau und er verlo-
ren vier Kinder in den ersten Lebensjah-
ren. Die Menschen waren „mitten im Le-
ben mit dem Tod umfangen“, wie es in 
einem Kirchenlied heißt. Die grausigen 
Kriegserlebnisse drückten Menschen nie-
der, sie waren verzweifelt, weil die Gewalt 
ein solch großes Ausmaß nahm. Und den-
noch konnte er singen: „Ich selber kann 
und mag nicht ruhn, des großen Gottes 
großes Tun erweckt mir alle Sinnen“ (V.8).  

G o t t e s d i e n s t  &  B i B e l l e s e
10. Sonntag nach Trinitatis – 
„Der Herr und sein Volk“
Wochenspruch: Wohl dem Volk, dessen 
Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum 
Erbe erwählt hat.   Psalm 33,12

Lied der Woche:  Gott der Vater steh 
uns bei Evangelisches Gesangbuch 138

Epistel:   Römer 9,1-8,14-16  
Evangelium:  Lukas 19,41-48 
Predigttext 
des Sonntags:  Jesaja 62,6-12
12.08. Sonntag Nehemia 1,1-11
13.08. Montag Römer 11,1-12
14.08. Dienstag Lukas 21,5-6.20-24
15.08. Mittwoch Johannes 4,19-26
16.08. Donnerstag Römer 11,13-24     
17.08. Freitag Lukas 23,27-31
18.08. Samstag 5. Mose 4,27-40
 
11. Sonntag nach Trinitatis– 
„Pharisäer und Zöllner“
Wochenspruch: Gott widersteht den 
Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er 
Gnade.   1. Petrus 5,5

Lied der Woche: Aus tiefer Not schrei ich 
zu dir Evangelisches Gesangbuch  299

Epistel:  Epheser 2,4-10 
Evangelium:  Lukas 18,9-14
Predigttext 
des Sonntags:  Galater 2,16-21
19.08. Sonntag Johannes 8,3-11
20.08. Montag  Hesekiel 17,1- 

6.22-24
21.08. Dienstag 1. Mose 19,15-26
22.08. Mittwoch Markus 7,24-30
23.08. Donnerstag 1. Petrus 5,1-5
24.08. Freitag Lukas 22,54-62
25.08. Samstag  Jesaja 26,1-6
 

12. Sonntag nach Trinitatis
„Die große Krankenheilung“
Wochenspruch: Das geknickte Rohr  wird er 
nicht zerbrechen, und den glimmenden 
Docht wird er nicht auslöschen.   Jesaja 42,3

Lied der Woche: Nun lob, mein Seel, den 
Herren Evangelisches Gesangbuch  289

Epistel:  Apostelg. 9,1-20 
Evangelium:  Markus 7,31-37
Predigttext 
des Sonntags:  Apostelg. 3,1-10
26.08. Sonntag 2. Könige 20,1-7
27.08. Montag  Matthäus 9,27-34
28.08. Dienstag 4. Mose 12,1-15
29.08. Mittwoch Matthäus 17,14-21
30.08. Donnerstag Jakobus 5,13-16
31.08. Freitag Lukas 23,6-12
01.09. Samstag Jesaja 57,15-19
 
13. Sonntag nach Trinitatis 
„Der barmherzige Samariter“
Wochenspruch: Christus spricht: Was ihr 
getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 
  Matthäus 25,40

Lied der Woche: Ich ruf zu dir, Herr  
Jesu Christ Evangelisches Gesangbuch  343

Epistel:  1. Johannes 4,7-12 
Evangelium:  Lukas 10,25-37
Predigttext 
des Sonntags:  1. Mose 4,1-16a
02.09. Sonntag 2. Samuel 9,1-11
03.09. Montag  5. Mose 15,1-11
04.09. Dienstag Amos 5,4-15
05.09. Mittwoch 5. Mose 24,10-22
06.09. Donnerstag Apostelg. 4,32-37
07.09. Freitag  Matth. 26,47-

50.55.56
08.09. Samstag Judas  1-2.20-25                                                   
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Anm. der Redaktion: Weil die beiden Geburts-
tagsanzeigen Hilda Schäfer und Klara Handel im 
MB Juli nicht mit den gewünschten Bildern er-
schienen sind, werden die beiden Anzeigen hier 
noch einmal korrigiert veröffentlicht.

Hilda Schäfer zum 94. Geburtstag
Am 3. Juli 1918 wurde Hilda Schäfer, geb. 
Bareither, (wohnhaft in Murrhardt) in 
Lichtental geboren. Das Band zur alten 
Heimat ist stark wie ehedem, die glück-
liche Kindheit und Jugend unvergessen.

Der rüstigen Jubilarin gratulieren herz-
lichst ihre Kinder, Enkelkinder sowie die Urenkelkinder.

Klara Handel zum 90. Geburtstag
Am 18. Juli 1922 wurde Klara 
Handel, geb. Harter (wohnhaft 
in Backnang) in Teplitz, der un-
vergessenen alten Heimat, ge-
boren. Schicksalsschläge und 
Entbehrungen, aber auch Freu-
de und Dankbarkeit sind ihre 
Wegbegleiter. 

Zum Ehrentag gratulieren herzlichst ihre Söhne mit 
Familien, Enkel – und Urenkelkinder.

Diamantene Hochzeit
Lilli Schattschneider, geb. Becker 
aus Marienfeld und Helmut Schatt-
schneider (Westpreußen) heirateten 
am 19. Juli 1952.
60 Ehejahre liegen hinter ihnen und 
wir hoffen und wünschen, dass sie noch 
einige gemeinsame Jahre bei guter Ge-
sundheit vor sich haben.
Es gratulieren sehr herzlich und wün-
schen Gottes Segen die Kinder und 

Enkelkinder, die Schwestern Anna Hohloch und Else Alt-
mann sowie alle Nichten, Neffen, Verwandte und  Freunde.

Natürlich wollen wir uns nichts vormachen, wir kennen die Welt 
und ihre Tücken, das Gotteslob aber darf dennoch über unsere 
Lippen gehen, auch im Leid.
Ich staune, mit welchem Enthusiasmus Paul Gerhardt seine Ge-
dichte schrieb. Sie sollten den Christenmenschen von damals 
nicht nur auf den Erfolg im Beruf und Wirtschaft hinweisen, son-
dern vor allem im Wachsen zum Lobe Gottes. In Vers 13 kommt 
diese Aussage deutlich zum tragen: „Hilf mir und segne meinen 
Geist mit Segen, der vom Himmel fleußt, dass ich dir stetig blühe; 
gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spat 
viel Glaubensfrüchte ziehe.“
Es geht Paul Gerhardt  um Glaubensfrüchte, auf die wir Men-
schen nicht verzichten dürfen. Gottes ewige Wort ist die Trieb-
kraft unseres christlichen Glaubens. Ohne dieses lebendige Wort 
sind wir Menschen tot. Die Keimkraft des Lebens ist Jesus Chri-
stus, der zu uns spricht: „Ich bin das Leben!“ (Joh.11,25) Deshalb 
sollen wir ausgehen und die Freude Gottes suchen, die auf der 
ganzen Erde sichtbar ist. Wir brauchen nicht weit zu gehen. Schon 
wenn wir die Haustür öffnen, begegnen wir Gottes Güte und 
Barmherzigkeit. „Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich de-
cket seinen Staub mit einem grünen Kleide.“ Die Erde hat sich 
ausgeschmückt mit blühendem Leben. Paul Gerhardt hat in den 
Versen 2-8 wunderbare Eindrücke hinterlassen, die sein Herz be-
rühren und erfreuen. Er lädt uns ein, das ganze Lied zu singen – 
Welche bedeutsame Bilder da auftauchen für Christen – und ver-
sinnbildlicht mit seiner Naturbeschreibung die Heilige Schrift. 
Nur einige sind zu nennen:
Die Schwalbe, der Storch, sie bauen Nester, das heißt: Gott be-
wahrt sein Volk, das einst ausziehen wird zum Himmel.
Das Weizenkorn, das in die Erde fällt, „wächset mit Gewalt“, ein 
Hinweis  auf den Hunger in der Welt, auf das  Brot des Lebens, das 
Christus selber ist.
Der  „süße Weinstock“ mit seiner Kraft. Ein Zeichen, das Christus 
in Brot und Wein sich selber gibt zur Stärkung auf unserer Le-
bensreise.
Dann lenkt er uns auf „die Wiesen liegen hart dabei und klingen 
ganz vom Lustgeschrei der Schaf und ihrer Hirten“. Da verbindet 
er Worte Jesu aus dem Johannesevangelium: „Ich bin der gute 
Hirte. Die Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir und 
ich gebe ihnen das ewige Leben.“ (Joh.10,11.27.28)

Der blühende Garten, ein Sinnbild für die Ewigkeit: „Erwähle 
mich zum Paradeis und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und 
Seele grünen.“   Ich stelle mir vor, das Paul Gerhardt als Pfarrer 
und Seelsorger in Mittenwalde in seinem Pfarrgarten steht und 
diese guten Gedanken sich durch den Kopf gehen lässt.
Gott will seinen Gläubigen blühendes Leben schenken in Christi 
Garten. Und man kann noch weiter nachdenken und träumen, 
Jenseitshoffnung haben, auf das, was noch kommt. Mögen manche 
Leute dies alles als romantische, kitschige Fassade halten, Paul 
Gerhardt‘s  Blicke und Gedanken gehen weit, sie liegen tief ver-
borgen im Herzen Gottes. Ihm hat sich die Heilige Schrift geöff-
net.  Möge Gott auch in uns sein Wort wachsen und reifen lassen, 
mit der Bitte:

„Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich wird ein guter Baum, 
und lass mich Wurzel treiben.“
Lasst uns, wie Paul Gerhardt, auch in Not und Leid und allem 
Zweifel, den wir dennoch  haben, Gott loben und danken mit den 
Worten des Apostels Paulus, „die Gott lieben, müssen alle Dinge 
zum Besten dienen.“ (Römer 8,28)

Propst i.R. Erwin Horning, Mölln

Heinrich Kisse 
zum 90. Geburtstag

Am 17. August 1922 in 
Leipzig geboren.

Zu Deinem 90-jährigen 
Jubiläum gratulieren 
von Herzen alle Deine 
Kinder, Enkel und 
Urenkel.

Wir wünschen Dir weiterhin beste Gesundheit und viel 
Lebensfreude.
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Du bist nun fort, wir sind allein,
du wolltest gern noch bei uns sein.
Das Leben war so schön mit dir,
für alle Liebe danken wir.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen 
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, allerbesten 
Oma und Uroma, Schwester, Schwägerin Tante und Cou-
sine

Herta Heiland, 
geb. Bodamer

* 3.5.1915 Friedrichsfeld        † 25.3.2012

Sie lebte seit über 20 Jahren bei Ihrem Sohn mit Familie in 
99706 Badra/Thüringen, Am Anger 18 und wurde am 
30.3.2012 auf dem Friedhof in Badra beerdigt.

In stiller Trauer Udo Heiland und Frau Doris
im Namen aller Angehörigen

Unter Lilien jener Freuden Freudenstadt   
sollst du weiden. Kärntnerstraße 41
Seele schwinge dich empor.                                                                                                           

Ein langes Leben voll Liebe und Fürsorge ist nach
Gottes Ratschluss zu Ende gegangen.

Erna Höhn
* 28.1.1918 in Beresina / Bessarabien   

† 4.7.2012 in Freudenstadt

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied:
Deine Schwester Emma Höhn
Deine Schwägerin Ida Höhn
Deine Nichten Erika Henkel
 Dagmar Höhn
 Dora-Luise Klumpp
      Margarete Schneider
 und ihren Familien

Wir haben sie am Montag, dem 9. Juli 2012, auf dem 
Friedhof in Freudenstadt zur letzten Ruhe gebettet.

Unsere liebe Mutter, Groß- und Urgroßmutter

Anna Hohloch 
geb. Becker, Marienfeld

kann am 9. August 2012 auf 
94 Lebensjahre zurückblicken.
Wir gratulieren ganz herzlich und 
wünschen Dir, liebes Geburts-
tagskind, mit Gottes Hilfe und 
Segen, dass Dir noch viele schöne 
Jahre bei guter Gesundheit im 
Kreise Deiner Lieben vergönnt 
sein mögen.

Deine Kinder, Enkel und Urenkel 
sowie alle Verwandten und Freunde.

Anna Hohloch mit Uren-
keln.

Wilma Gutsche wird 85
Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche: 
Du bist mein Gott! Meine Zeit steht in deinen Händen 
Psalm 31, 15f

Wilma Gutsche, geb. Haase in 
Maraslienfeld, Bessarabien feiert 
am 8. August ihren 85. Geburts-
tag im schwäbischen Entringen 
bei Tübingen. Voller Dankbar-
keit gegenüber Gott, ihrem 
Schöpfer, kann sie auf ein bewe-
gendes und erfülltes Leben zu-
rückblicken. Mit ihr freuen sich 

ihr Mann Artur sowie ihre 6 Kinder und 13 Enkelkinder.

Wilma und Artur Gutsche.

Rebekka Halt 90
Am 12. Mai 2012 durfte Frau Rebekka Halt geb. Hindemith 
in Sehnde O.T. Haimar im Kreise ihrer Kinder und Freunde 
ihren 90. Geburtstag feiern. Für ihr weiteres Leben wün-
schen wir ihr alles Gute.

Ein Freund der Familie, Arnold Martin
Tel. 05138/702255
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung

Termine 2012
08.09.2012: Eintägiger Ausflug des KV Backnang
22.09.2012: Gnadentaler Treffen in Kornwestheim
23.09.2012: Kirchentag in Verden
23.09.2012: 195-Jahre Teplitz, Treffen in Großaspach
29.09.2012: RP: Erntedank- und Jublilarenfest  
 mit Gottesdienst
06.10.2012: Treffen in Neu Wulmstorf
13.10.2012:  Herbsttreffen in der Mansfelder Region
14.10.2012: Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr
27.10.2012 -  
28.10.2012: Tage der offenen Tür in Stuttgart 
 – Bitte Terminänderung beachten –
31.10.2012: Reformationstag und Arziser Treffen  
 in Todendorf
09.11.2012 -  
11.11.2012: Herbsttagung in Hildesheim
17.11.2012: Bessarabisches Treffen in Uelzen,  
 Stadthalle
25.11.2012: RP: Andreasfest mit Gottesdienst
09.12.2012:  RP: Adventsfeier
09.12.2012: Adventsfeier Gemeindehalle Aspach

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint am 4. Oktober 2012
Redaktionsschluss ist am 15. September 2012

Wir freuen uns über Reaktionen unserer 
Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der 
Leser wieder, nicht der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.
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Bei der letzten Sitzung des erweiterten Vorstandes unseres Vereins am 7. Juli  stellte Heinz Fieß 
die neugestaltete Homepage vor und brachte Vorschläge zur Verteilung der Arbeit bei der Pflege 
der neuen Homepage ein.

Mitwirkung sehr erwünscht
Unsere Homepage ist inzwischen so umfangreich und vielfältig, dass ihre Pflege kaum noch von 
einer einzigen ehrenamtlich tätigen Person zu leisten ist.

Hätten Sie Interesse, an der Pflege eines Teilbereiches unserer Homepage, 

z. B. Bildergalerie

  oder Heimatgemeinden 

    oder Literatur und Medien 

ehrenamtlich mitzuarbeiten? Oder kennen Sie jemanden, der an der Mitarbeit interessiert sein könnte 
und zur Einarbeitung bereit wäre? - Falls ja, dann nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Es würde 
uns freuen, bald von Ihnen zu hören.

Günther Vossler, Bundesvorsitzender            Heinz Fieß, Leiter des Fachausschusses Presse und Internet
E-Mail: euhfiess@t-online.de

Helfen Sie mit und unterstützen Sie die Pflege unserer Homepage

www.bessarabien.com

Mitarbeit bei unserer Homepage
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Minneapolis ist, zusammen mit St. 
Paul, die „Twin City“ (Zwillings-
stadt), eine Millionenstadt an beiden 
Ufern des Mississippi und eine wich-
tige industrielle und kulturelle Me-
tropole in der Mitte der USA. Dort 
gibt es ein sehr aktives Zentrum der 
deutschen Einwanderer aus Russ-
land, die einen beträchtlichen Bevöl-
kerungsanteil darstellen, das „North 
Star Chapter of Minnesota“.

Am 14. Juli 2012, eine Woche vor 
dem großen Jahreskongress der 
„Germans from Russia Heritage  
Society (GRHS)“ in Bismarck, der 
Hauptstadt des Nachbarstaates 
North Dakota, fand in Minneapolis 
im Hilton Garden Inn ein festliches 
Treffen statt – ein „Special Summer 
Event“, an dem ca. 100 Mitglieder 
und Freunde teilnahmen. Viele von 
ihnen haben Vorfahren bessarabi-
endeutscher Herkunft. Die Organi-
sation und Leitung der Veranstal-
tung lag in den Händen von Carol 
Just.

An den Wänden des Festsaales im 
Hilton-Hotel waren zehn Banner 
der Wanderausstellung „Fromme 
und tüchtige Leute...“ in der deutsch-
englischen Fassung angebracht. Als 
„Special Guests“ waren Dr. Ute  
Schmidt und ihr amerikanischer Über-
setzer, James T. Gessele, eingeladen, 
das Buch „Bessarabien – Deutsche 
Kolonisten am Schwarzen Meer“ in 
seiner englischen Edition vorzustel-
len. Auf einem zentralen Bildschirm 

„Special Summer Event“ – Buchvorstellung in Minneapolis
veranschaulichte eingangs eine Bil-
derfolge, die Teil der Wanderausstel-
lung ist, das Leben in den Dörfern in 
Bessarabien.
Michael Miller, der Direktor der Bi-
bliothek und des Archivs der „Ger-
mans from Russia Heritage Collec-
tion“ an der Staatsuniversität Fargo 
in Nord-Dakota, würdigte das Buch 
und die hervorragende Leistung des 
Übersetzers James T. Gessele, der 
z.B. auch für die historische Sprache 
des 19. Jahr-hunderts eine adäquate 
englische Diktion gefunden hat und 
eine sehr reiche und anschauliche 
Sprache verwendet. Michael Miller 
hob besonders auch das enorme En-
gagement zahlreicher GHRC-Mit-
glieder hervor, die erst durch ihre 
Spenden die amerikanische Heraus-
gabe des Buches ermöglicht haben. 
Das „North Star Chapter of Min-
nesota“ hat dazu einen großen Anteil 
geleistet.

Nachdem Dr. Schmidt einige zen-
trale Themen ihres Buches darge-
stellt und anhand der Ausstellungs-
banner erläutert hatte, er- 
gaben sich viele Nachfragen, und es 
entspann sich eine angeregte Diskus-
sion. Der Abend schloss mit einem 
festlichen Bankett, in dessen Rah-
men Michael Miller der Autorin und 
dem Übersetzer als Dank das ge-
rahmte Titelbild des Buches über-
reichte.

Text: Ulrich Baehr 
Fotos: Ulrich Baehr, Harald Ensslen    

v.l.: Michael Miller, Dr. Ute Schmidt, James T. Gessele. 

Gemeinsames festliches Abendessen.

Eröffnung der Veranstaltung durch Michael Miller und Carol Just.

Dr. Nancy Herzog und Alex Herzog, Mitherausge-
ber der amerikanischen Edition des Buches, Dr. Ute 
Schmidt, James T. Gessele. 

Buchvorstellung in Bismarck, ND.
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Wir laden Sie 
nach dem Be-
such der Aus-
stellung im 
S t u t t g a r t e r 
Rathaus noch 
ganz herzlich in 
unser Heimat-
museum ein:

Haus der Bessarabiendeutschen
am Bessarabienplatz in der

Florianstr. 17, 70188 Stuttgart
Besuchen Sie unser Museum und vertie-
fen Sie Ihr Wissen aus der Ausstellung mit 
den weiteren Informationen im Heimat-
museum.
Wir bieten Ihnen in unserem Haus der 
Bessarabiendeutschen gerne einen Kaffee 
mit einem „Weißbrot“ (so hieß der Hefe-
zopf in Bessarabien), außerdem können 
Sie in der Literatur über unsere ehema-
lige Heimat schmökern.

Sie erreichen uns am einfachsten mit 
dem Bus Nr. 42, der am Hauptbahnhof 
und am Schlossplatz startet. Fahren Sie 
bis zum Ostendplatz, nach 100 m (durch 
die Roßbergstraße) stehen Sie vor dem 
Heimatmuseum am Bessarabienplatz.

Unsere Ausstellung

„Fromme und tüchtige Leute…“

ist von Frau PD Dr. habil. Ute Schmidt (Autorin von „Deutsche 
Kolonisten am Schwarzen Meer“ u.a.) erstellt und zeigt auf einer 
Anzahl von Bannern (22 St. 2,80m x 1,00m und 10 St. 1,80m x 
0,90m) in deutscher und in englischer Sprache die wechselvolle 
Geschichte der Bessarabiendeutschen mit Bildern, Karten, Do-
kumenten und Grafiken. Sie dokumentiert die 125-jährige Ge-
schichte von 1814, als Zar Alexander I. zur Einwanderung aufge-
rufen hat, bis zur Aus- und Umsiedlung im Jahr 1940 mit einem 
Ausblick auf die Gegenwart.
Die Ausstellung zeigt die wechselvolle Geschichte der Volks-
gruppe und thematisiert die Arbeits- und Wirtschaftsweise, ihre 
vom Pietismus geprägte Kultur und Mentalität sowie ihr Ver-
hältnis im friedlichen Zusammenleben mit anderen, fremden Be-
völkerungsgruppen in diesen 125 Jahren.

Die Ausstellung

„Fromme und
tüchtige Leute…“

ist eine Wanderausstellung, die schon in 
verschiedenen Städten in Moldawien und 
in der Ukraine gezeigt wurde. In Kischi-
new, in Tarutino, in Odessa, in Akkerman 
und weiteren Städten hat sie in den Spra-
chen russisch und rumänisch großen An-
klang gefunden. In Deutschland ist Stutt-
gart nach München die zweite Station. Sie 
soll auch noch in 
Berlin, Bonn und 
weiteren Städten ge-
zeigt werden. Z.Zt. 
ist sie auch in Bis-
marck in Nord-Da-
kota zu sehen. Mos-
kau und St. 
Petersburg sind ge-
plant.

Veranstalter der Ausstellung ist die FU Berlin. 
Gefördert wird sie vom Bessarabiendeutschen 
Verein e.V. Stuttgart, der deutschen Botschaft 

der Ukraine, der deutschen Botschaft der 
Republik Moldau, u.a.

Unser Ausstellungsort ist das Rathaus der Stadt Stuttgart
Das Rathaus liegt in der Stadtmitte. Es ist leicht zu erreichen, 
sowohl mit dem PKW als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Außer dem Rathausparkhaus gibt es in der Nähe einige weitere 
Parkhäuser.
Vom Hauptbahnhof aus gibt es mehrere 
Möglichkeiten mit der U-Bahn. Zu Fuß 
ist das Rathaus in ca. 10 Minuten vom 
Hauptbahnhof nach einem kurzen Spa-
ziergang von der Königstraße aus zu er-
reichen.
Wir sind der Stadt Stuttgart (unsere  
Patenstadt seit 1954) sehr dankbar, dass 
sie uns die Gelegenheit gibt, die Ausstellung in ihren Räumen 
einen Monat lang zeigen zu können. Damit bekommt die Aus-
stellung einen schönen Rahmen und bietet uns Gelegenheit,  
unsere Geschichte in schöner Umgebung zu präsentieren.

Gefördert vom Kulturamt der Stadt Stuttgart

EINLADUNG
zur Ausstellung

„Fromme und tüchtige Leute…“

Die deutschen Siedlungen in Bessarabien 1814-1940

Vom 4. September 2012
Eröffnung 15.00 Uhr

bis 28. September 2012 
Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 18.00 Uhr

Im Rathaus der Stadt Stuttgart
2. Stock

Begleitung durch die Ausstellung

Während der Dauer der Ausstellung vom 
Mittwoch, den 5. September 2012 bis 
zum Freitag, den 28. September 2012 
(Vernissage am 4.Sept. um 15.00 Uhr) 
stehen Ihnen jeweils

von Montag bis Freitag
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr

und von 13.00 Uhr -16.00 Uhr
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu Erklärungen und Er-
läuterungen zur Verfügung.

Sollten Sie mit einer Gruppe zur Ausstel-
lung kommen, sind wir Ihnen sehr 

dankbar, wenn Sie uns vorher darüber 
unterrichten: Tel. 0711 4400770

Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Am Bessarabienplatz

Florianstr. 17, 70188 Stuttgart
Tel. 0711 4400770
Fax 0711 44007720

E-Mail: verein@bessarabien.de
Internet: www.bessarabien.de
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Zur Erinnerung: 
Am Sonntag, dem 23. September 2012 findet der bessarabische Kirchentag in Verden/Aller statt. 

Der Kirchentag steht unter dem Motto:
„Bessarabiendeutsche – die tun was“ - Wirkungen des Pioniergeistes bis heute

Programm siehe MB August Seite 14 oder www.bessarabien.com/Termine

Grußwort des Bürgermeisters Lutz Brockmann der Stadt Verden zum Kirchentag
Herzlich willkommen zum 25. Kirchentag des Bessarabiendeutschen Vereins e. V. in Verden. 
Im Namen der Stadt Verden begrüße ich alle Gäste und wünsche Ihnen ein fröhliches Treffen in  
unserer schönen Reiterstadt an der Aller. 
Zwangsumsiedlung, Vertreibung und Flucht war das Schicksal vieler Volksgruppen und ist immer noch 
das Schicksal von Millionen von Menschen auf dieser Erde. Nur wenn wir alle aus dieser schrecklichen 
Vergangenheit für eine bessere Zukunft lernen, können wir Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit in 
Europa und auf der ganzen Welt schaffen. 
Der Wegfall des Eisernen Zauns 1989/1990 in Europa hat neue Chancen für eine Völkerverständigung 
eröffnet. Aus Besuchen in der alten Heimat können gemeinsame Brücken in eine glückliche Zukunft 
entstehen.
Damit Bessarabien auch für kommende Generationen eine lebendige Erinnerung bleibt, wünsche ich 
dem Bessarabiendeutschen Verein weiterhin viel Kraft und gute Ideen, um den jüngeren Generationen 
die bessarabische Lebenskultur zu vermitteln. 
Für diesen anstrengenden Weg wünsche ich Ihnen viel Glück und Erfolg!

Lutz Brockmann, Bürgermeister der Stadt Verden

BM Lutz Brockmann.

Unter diesem Titel fand das diesjährige 
Flug-4-Treffen vom 15. bis 17. Juni 2012 
in Ludwigsburg statt, welches von Frau 
Renate Nannt-Golka bestens geplant,  
ausgearbeitet, gebucht und deshalb auch 
durchgeführt werden konnte. Von un-
serem Übernachtungshotel „Krauthof“ 
führte uns die erste Besichtigung zum Re-
sidenzschloss in Ludwigsburg, bei der wir, 
28 Personen, eine wunderbare Führung 
mit diversen Anekdoten und Geschicht-
chen hören durften. Die Führerin gab uns 
auch Internas in Bezug auf die Lebensfüh-
rung der königlichen Familie von Herzog 
Eberhard Ludwig und seines Hofstaates 
bekannt. Es war sehr interessant für uns. 

Auf den Spuren von Friedrich Schiller
Nach der Führung im Schloss durften wir 
ein leckeres Mittagessen nach eigener 
Wahl im Schlosscafé einnehmen. 
Aber es ging weiter und wir bekamen ei-
ne interessante Stadtführung mit Herrn 
Könninger, der uns im Zentrum von Lud-
wigsburg die Gestaltung der 6-fachen Al-
leenstraße links, mittig und rechts erklär-
te, wobei die Richthäuser alle zur Straße 
ausgerichtet, von Architekt Frisoni alle 
um 1715 geplant wurden und später auch 
in Rastatt, Karlsruhe, Mannheim nach 
demselben System entstanden. Er nannte 
in Ludwigsburg geborene Persönlich-
keiten wie Eduard Mörike, David Fried-
rich Strauss, Friedrich Theodor Vischer 

und Justinus Kerner. 
Hier entstand auch die 
Württembergische Na-
tionalhymne „Preisend 
mit viel schönen Reden“ 
von Justinus Kerner. 
Herr Könninger führte 
uns weiter auf den 
Marktplatz von Lud-
wigsburg, der das Herz 
der barocken Stadt Lud-
wigsburg darstellt. Es 
gibt Arkaden mit zahl-
reichen Geschäften, Ca-
fés und Lokalitäten, so-
wie die barocke  evang. 
Stadtkirche, und es fin-
den jährlich mehrere 
Veranstaltungen wie die 

Venezianische Messe, der Weihnachts-
markt und der  Pferdemarkt statt. Herr 
Könninger konnte so interessant und wit-
zig erzählen, dass es eine Freude war, ihm 
zuzuhören. Nach der Stadtführung hatten 
wir noch Zeit, um unseren Durst zu stil-
len um dann anschließend wieder in unser 
Hotel zurückzukehren. 
Der nächste Tag fand in Marbach statt, 
wo Friedrich Schiller am 10. November 
1759 in der Niklastorstrasse, nach drei 
Schwestern, zur Welt kam. Seine Mutter 
Elisabetha (Führerin Frau Elke Evert), in 
klassischer Kleidung der damaligen Zeit, 
präsentierte uns lebensnah seinen Werde-
gang und Geschichte. Auch sie konnte 
wunderbar erzählen und alle lauschten 
verzückt ihren Ausführungen. Ein zweiter 
berühmter Sohn von Marbach war Tobias 
Mayer, ein berühmter Astronom (1723-
1762), der schon mit 32 Jahren  verstor-
ben ist. 
Nach der Führung ging es zum Mittages-
sen ins Restaurant Schillerhöhe, wo an-
schließend noch die Möglichkeit bestand, 
das Schiller-Nationalmuseum zu besu-
chen. Gut gestärkt an Leib und Seele ha-
ben alle nachher noch Schillers Geburts-
haus besichtigt. Für viele der Teilnehmer,  
die gut zu Fuß waren, ergab sich noch die 
Möglichkeit, an der  wandernden Wein-
probe in den Weinbergen von  Marbach 
teilzunehmen. Hier erzählten uns Herr 
Hammer und seine Frau viel über die 
Herstellung des Weins, aber auch über Führung in Ludwigsburg.
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die Pflege und Unterhaltung der Wein-
berge, was jährlich mit viel Arbeit verbun-
den ist. 
Wir bekamen tolle Weine zum Probieren. 
Herr Hammer erklärte uns, dass jetzt die 
leichten Sommerweine ausgeschenkt wer-
den, die zur jetzigen Jahreszeit besser pas-
sen. Hier konnte jeder nach Lust und 
Laune genießen und probieren und wurde 

mit Laugengebäck und reichlich Mineral-
wasser bewirtet, sodass keiner der Wein-
probengäste ins Torkeln kam. 
Am Schluss gab’s von Herrn Hammer 
noch einen bekannten Spruch: Trink 
ihn aus, den Trank der Labe, und ver-
giss den großen Schmerz, wundervoll 
ist Bacchus Gabe,  Balsam fürs zerriss’ 
ne Herz. 
Fröhlich und lustig ging’s zurück ins un-
ser Hotel, wo wir den Abend gemeinsam 
mit essen, schwätzen, plaudern und schö-
nen Gesprächen, aber auch Erinnerungen 
beendeten. Es ging ans Abschied nehmen, 
da einige schon abends nach Hause fuh-
ren. Die anderen aber wollten den näch-
sten Tag beim Bundestreffen im Ludwigs-
burger Forum verbringen, um dort 
Freunde, Bekannte und Verwandte zu 
treffen, aber auch viel an Vorträgen,  
Filmen und Berichten hören und diesen 
Tag dann gemeinsam zu begehen.
Wir danken Frau Nannt-Golka für das 
Planen, Organisieren, Buchen und Aus-
führen dieses tollen 10. Nachtreffens, 
welches  aus der Studienreise Bessarabien 
von 2004 entstanden ist, und wir wün-
schen uns alle, dass es im nächsten Jahr 
mit einem gemeinsamen Treffen irgend-
wo in Deutschland weitergeht. 

Fotos: Privat, Text: Barbara Zarbock

Stadtführung in Marbach.

Noch ein trauriger Nachtrag zum zum 
Bericht: „Auf Schillers Spuren“

Am Sonntag, dem 17. 
Juni 2012, trafen sich 
alle Studienreiseteil-
nehmer nochmals 
beim Bundestreffen 
im Forum. Unter an-
derem war auch 
Hugo Fandrich mit 
Tochter Birgit und 
deren Freundin Ma-

rita  anwesend. Er war so glücklich und 
erfüllt von den vielen verschiedenen Ein-
drücken der letzten drei Tage, traf er doch 
dort noch viele andere Bekannte und 
Freunde. Wir wünschten allen einen 
schönen Tag und eine gute Heimreise. Er 
hat mit Tochter und deren Freundin noch 
Besuche im Schwabenland gemacht. Die 
Organisatorin Frau Nannt-Golka erhielt 
dann einige Tage später einen Anruf der 
Tochter Birgit, dass der Vater einen Herz-
infarkt erlitten habe und ins Waiblinger 
Krankenhaus gekommen sei. Von dort aus 
wurde er dann ins Robert-Bosch-Kran-
kenhaus verlegt und operiert. Am 1. Juli 
2012 dann der Anruf, dass Hugo Fandrich 
im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Er 
hatte ein erfülltes Leben und wir geden-
ken seiner in stiller Trauer. 

Hugo Fandrich
Foto: Privat

Wir hatten zu einem Dorftreffen am 
Samstag, den 5. Mai 2012 eingeladen, das 
zum ersten Mal in den neuen Bundeslän-
dern stattfinden sollte. Die Vorberei-
tungen des Treffens erledigten Renate 
Kersting, Frieda Beyer und Harry Müller 
gemeinsam. Frieda Beyer aus Wolmir-
stedt schlug das Landhaus Auerbachs Mühle 
in Wolmirstedt vor, das einen schönen 
Raum für ca. 50 Personen für unser Tref-
fen zur Verfügung stellen konnte. Positiv 
für die Wahl dieses Gasthofes war, dass 
weit Anreisende auch Gästezimmer im 
Haus buchen konnten.
Aus Erfahrung rechneten wir mit unge-
fähr 40 Teilnehmern am Heimatdorftref-
fen, doch zu unserer großen Freude und 
auch Überraschung lagen dann Ende 
April 85 Anmeldungen vor. Die Wirtin 
des Gasthofes bot uns an, einen zweiten 
Raum für die Veranstaltung mit einzube-
ziehen. Das war bestimmt nicht die beste 
Lösung für ein Treffen, nahm uns jedoch 
etwas von unserer großen Sorge, den Ab-
lauf des Treffens wie vorgesehen durch-
führen zu können. Als sich dann zur Ver-
anstaltung 102 Gäste eingefunden hatten, 
ging es doch recht eng zu, aber Dank des 
Organisationstalents der Wirtin und vor 
allem des Verständnisses und der Rück-

Gut besuchtes Heimatdorftreffen 
der Alexanderfelder und Paruschowkaer

sichtnahme unserer Alexanderfelder und 
Paruschowkaer können wir auf ein har-
monisches und gelungenes Treffen zu-
rückblicken.
Die Teilnehmer, die eine weite Anfahrt 
hatten, waren schon am Vortag angereist 
und verbrachten den Abend in geselliger 
Runde.

Den Beginn unseres Treffens hatten wir 
auf den Samstagvormittag gelegt. Nach-
dem Renate Kersting die Gäste willkom-
men geheißen und über den geplanten 
Ablauf des Tages informiert hatte, be-
richtete Ingo Rüdiger Isert, der Leiter un-
seres Heimatmuseums, über verschiedene 
wertvolle Exponate, die aus Bessarabien 

Der voll besetzte Veranstaltungsraum.                 Foto: Harry Müller 
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nach Deutschland mitgebracht wurden 
und in unserem Heimatmuseum in Stutt-
gart gezeigt werden. Er lud alle ein, einen 
Besuch im Museum zu machen und die 
vielen schönen Ausstellungsstücke selbst 
anzusehen.
Dann folgte powerpoint-gestützt ein Bei-
trag, der unter dem Motto „Alexanderfeld 
früher und heute“ stand. Renate Kersting 
begann ihren Vortrag mit der Herkunft 
und den Auswanderungswegen der Deut-
schen nach Bessarabien, informierte dann, 
aus welchen Mutterkolonien die Familien 
stammten, die im Jahr 1908 Alexanderfeld 
gründeten, und gab einen Überblick über 
die Entwicklung des Dorfes sowie über 
die Entstehung des Nachbardorfes Pa-
ruschowka im Jahr 1921. Anhand eines 
Dorfplanes (Stand 1940) und einer Luft-
bildaufnahme des heutigen Alexanderfelds 
wurde deutlich, dass das Dorf flächenmä-
ßig bedeutend größer geworden ist. Den 
vielen Fotos von Alexanderfeld aus der 
Zeit vor 1940 wurden Fotos, die in den 
letzten Jahren bei Besuchen entstanden, 
gegenübergestellt. So konnte gezeigt wer-
den, wie sich das Straßenbild des früheren 
Alexanderfeld verändert hat. Aber nicht 
nur Gebäude, sondern auch Fotos über 
das bäuerliche Leben früher und heute, 
über die Feste, wie sie früher und heute 
gefeiert wurden bzw. werden und von der 

Landschaft rings um Alexanderfeld wur-
den gezeigt.
Zum Schluss ihres Vortrages informierte 
Renate Kersting über die Gruppenreisen 
zu den beiden Dorfjubiläen und über die 
vielen Einzelreisen sowie die Hilfsmaß-
nahmen, die nach der Wende durch Ale-
xanderfelder und Paruschowkaer aus 
Deutschland dem Dorf zugute kamen. Sie 
informierte auch über die eingegangenen 
Spenden, die vom Bessarabiendeutschen 
Verein an die Gemeinde Alexanderfeld 
bei nächster Gelegenheit weitergeleitet 
werden. Da Alexanderfeld mit dem Bau 
einer orthodoxen Kirche begonnen hat, 
hatten wir unserem Einladungsschreiben 
zum Heimatdorftreffen einen Überwei-
sungsträger für eine Spende zur Unter-
stützung des Kirchbaues beigelegt.
Es war vorgesehen, dass Frieda Beyer 
nach dem gemeinsamen Mittagessen über 
ihre beiden Reisen nach Bessarabien und 
speziell Alexanderfeld berichtet. Alle be-
dauerten sehr, dass Frau Beyer bei un-
serem Treffen nicht dabei sein konnte, da 
sie von einer längere Zeit andauernden 
Krankheit noch nicht genesen war. Frau 
Beyer ließ uns ihren interessanten und in-
formativen Bericht aber zukommen und 
Anika Teubner trug ihn sehr gut und ein-
fühlsam vor. Über ihre Reisen nach Bessa-
rabien hat Frau Beyer ein Büchlein ge-

schrieben, das sie beim Treffen zum Kauf 
anbot. Den Erlös daraus will sie dem Kin-
dergarten in Alexanderfeld zukommen 
lassen. 
Da viele Teilnehmer zum ersten Mal 
einem Alexanderfelder und Paruschowka-
er Heimatdorftreffen beiwohnten, zeigte 
Erhard Schill, wie schon beim letzten 
Treffen, seinen Film, den er bei unserer 
Gruppenreise nach Alexanderfeld anläss-
lich der Festlichkeiten zum 100-jährigen 
Bestehen des Dorfes gedreht hat. Mit die-
sem Beitrag endete der offizielle Teil der 
Veranstaltung. 
Ehe die Gäste ihren Heimweg antraten, 
konnten sie sich bei Kaffee und Kuchen 
über vergangene Zeiten unterhalten, neue 
Bekanntschaften knüpfen oder sogar ver-
wandtschaftliche Beziehungen entdecken. 
Die Gäste, die erst am Sonntag abreisten, 
saßen abends gemütlich beisammen. 
Werner Schabert und Anika Teubner 
zeigten zwei Filme, die sie während ihrer 
Reisen in Bessarabien gedreht haben, und 
zum Abschluss des Abends sangen wir 
noch einige, bei den Bessarabiern beliebte 
Lieder, die Erwin Willging mit der 
Mundharmonika begleitete.
Wir freuen uns schon auf unser nächstes 
Heimatdorftreffen und hoffen, dass es 
wieder einen solch guten Zuspruch erfah-
ren wird.  Renate Kersting

Einladung zum Herbsttreffen in der Mansfelder Region
Liebe bessarabische Landsleute 
und Freunde unseres Brauchtums,

wir laden recht herzlich zu unserem Herbsttreffen 2012 ein.

Termin:  Samstag, 13.10.2012   
Ort: 06333 Hettstedt im Kolpingwerk

Programm: 10.00 Uhr – Eintreffen im Kolpingwerk im großen Saal
 10.30 Uhr – Andacht im großen Saal 
  – (Pastor Arnulf Baumann)
 11.00 Uhr – Begrüßung 
  – Eindrücke vom 40. Bundestreffen  
  – der Bessarabiendeutschen im Forum  
  – Ludwigsburg (Linde Daum)
  – Gespräche
 12.30 Uhr – Mittagessen
 14.00 Uhr  – Bilddokumentation, Vortrag, Lesung (Egon Sprecher)     
  – Beiträge der Besucher, z.B. aktuelle Reiseberichte, Kochkurse usw.
 15.30 Uhr – Kaffeetrinken
  – Singen und Schwätzen
 
Kostenbeitrag: ca.12 € (Mittagessen und Kaffeegedeck)
Selbstgebackene bessarabische Köstlichkeiten zum Kaffee sind  erwünscht, (aber nicht so reichlich, jedoch urtümlich).

Übernachtung vom 12.10. zum 13.10.2012 in der Pension Planteurhaus 06333 Walbeck/ Hettstedt ist möglich. 
Einladungen mit Rückmeldungen erhalten Sie noch, auch mit detaillierten  Angaben zum Programm. 

Ihre
Linde Daum, Tel. 034782-21216          Gerda Stark, Tel. 034742-95080          Ilse Michaelis, Tel. 034772-31764

An der Dorfstraße in Eigenfeld/Bessarabien.



September 2012 9Aus dem Bessarabiendeutschen Verein E.V.

Einladung zum  
Treffen in Neu Wulmstorf 

Wir treffen uns am 6. Oktober 2012 ab 10:30 Uhr im 
Gemeindehaus I bei der Lutherkirche.
Beginn um 11:00 mit einer Andacht.
Ca. um 12 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen.
Vorgesehen sind Vorträge und ein Büchertisch.

Gastredner: Dr. H. Wahl
Filmvorführung: Anika Teubner  unter Vorbehalt
Änderungen vorbehalten

Nach dem Kaffeetrinken wird es viel Zeit für Gespräche 
geben. Ende gegen 17 Uhr. 
Bitte geben Sie diese Einladung auch an Ihre Familie, 
Freunde und andere Interessierte weiter.
Der Vorbereitungskreis um Renate Tarnaske

Es wird um Anmeldung gebeten bis zum 31. September 2012 
wegen Planung des Mittagessens bei 
Renate Tarnaske, Tel.: 040 76113858

Herzliche Einladung 
zum Teplitzer Treffen

Vor 195 Jahren wurde unsere ehemalige Heimatgemeinde 
Teplitz gegründet. Daran erinnern soll das 

10. Teplitzer Treffen am Sonntag, 23. September 2012 
in der Gemeindehalle Großaspach.

Hierzu sind alle Teplitzer, ihre Nachkommen, Freunde und 
Gönner herzlich eingeladen. Besucher anderer Heimatge-
meinden sind ebenfalls willkommen.
Saalöffnung: 13.00 Uhr

Programm:
14.00 Uhr Begrüß ung – Hermann Schaal
 Andacht – Diakon Günter Vossler,  
 Bundesvorsitzender
 Grußworte
14.30 Uhr Heimatliche Gedichte,  
 vorgetragen von Lucie Kasischke-Kämmler,
 begleitet von vertrauten Liedern zum Mitsingen.
 Dazwischen Diaschau „Teplitz 1938“ von Dr. Klaß
15.30 Uhr Gemütliches Beisammensein bei Kaffee  
 und Kuchen
 Parallel dazu Familienkunde – auf Wunsch  
 – Erstellung eines Familien-Stammbaumes  
 durch Dr. Hugo Knöll
 Schlusswort

Liebe Teplitzer !
Wir wollen, dass unser Treffen zu einem Erfolg wird und 
wünschen uns viele Besucher, vor allem auch aus der jün-
geren Generation.

Am Büchertisch haben Sie die Gelegenheit, bessarabische 
Literatur zu erwerben.
Wir werden auch unseren „Bildband Teplitz“ anbieten und 
geben Ihnen hierbei die Möglichkeit, diesen für einen Son-
derpreis von 12.- Euro zu erwerben. Nehmen Sie dieses gün-
stige Angebot an, denn mit diesem Buch bekommen Sie eine 
einmalige Dokumentation unserer ehemaligen Heimatge-
meinde.

Im Auftrag des Ortsausschuss Teplitz  
Hermann Schaal, Rosenstraße 29, 71549 Auenwald
Tel.: 07191/52862   

Treffen der Bessarabiendeutschen im Havelland

am Sonntag, den 30. September 2012 in Stechow

Liebe Landsleute, liebe Bessarabienfreunde,
zu unserer jährlichen Veranstaltung laden wir Sie herzlich dazu 

ein,  
von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

einen schönen Tag mit uns zu verbringen.

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm 
(Filmvorführungen, Vorträge, Musik, Bildpräsentationen, 

sowie der Verkauf von Literatur und Wein), 
Mittagessen und Zeit für Gespräche.

Wir begrüßen Sie in der Kulturscheune der Gaststätte 
„Stadt Rathenow“, Friedensstraße 24, 14715 Stechow-Ferchesar.

Anmeldungen bitte bis zum 20. September an

Anika Teubner   – 0 33 85 / 61 64 12 – ani@mein-bessarabien.de
     Ella Wernicke    – 0 33 87 4 / 60 54 9

Herzliche Einladung  
zum Reformationstag und Arziser Treffen 

in Todendorf
Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden, dass wir 
uns aus Anlass des Reformationstages am 31. Oktober zu 
einem geselligen Beisammensein treffen.
Die Arbeitskreise Mecklenburg-Vorpommern und der Hei-
matgemeinde Arzis laden auch in diesem Jahr in den Gasthof 
“Zur Erbmühle” in Todendorf bei Teterow ein.
Wir treffen uns um 10.00 Uhr.

Folgende Themen sind vorgesehen:
Lesung aus dem Reisetagebuch “Bessarabien 2012”,  
Leonide Baum
Bericht des Arbeitskreises Arzis zum Thema:  
“195 Jahre Arzis”

Nach einem gemeinsamen Mittagessen ist viel Zeit für 
Diskussionen und Gespräche zu den Themen vorgesehen.
Unsere Veranstaltung beenden wir mit einem gemeinsamen 
Kaffeetrinken.

Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine  
Anmeldung erforderlich.
Die Anmeldungen bitte an folgende Adressen:
Ingrid Versümer, In den Hören 6, 18236 Kröpelin,  
Tel. 038292-78027
Elvira Schmidt, Teichstr. 5, 18258 Hof Tatschow,  
Tel. 03844-926478
Erwin Reinhardt, Malzstr. 30, 17034 Neubrandenburg,  
Tel. 0395-4221700
Prof. Wilhelm Kappel, Friedensstr. 30, 17207 Röbel,  
Tel. 039931-50091

Übernachtungen können gebucht werden unter Gasthof 
„Zur Erbmühle“, Todendorf, Tel.: 039975-70477.
Alle Landsleute und Gäste sind herzlich willkommen.

Ihre Ingrid Versümer
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Sehr erfolgreiches bessarabisches Ehepaar feiert 
Diamantene Hochzeit

Wilma und Professor Dr. Edwin Buchholz feierten am 9. August ihre Diaman-
tene Hochzeit.
Wilma ist Tochter von Otto und Ida Niederreiter aus Sarata. Edwin stammt 
aus dem kleinen Neu-Tarutino an der Grenze zu Moldawien. Als sie 1952 in 
Wendlingen heirateten, war er Volksschullehrer in Holzgerlingen. Sein Studium 
als Wirtschaftswissenschaftler finanzierte sie als Chefsekretärin bei der IBM in 
Böblingen.
Später war er Direktor des AOK-Bundesverbandes und lehrte nebenher als 
Professor an drei deutschen Universitäten und im Ruhestand auch in Stanford/
USA und in Moskau. Zeitnah mit Ingo Rüdiger Isert erhielt er 2008 das Bun-
desverdienstkreuz für seine Leistungen in der Wissenschaft, im Gesundheits-
wesen, in EU-Reformprojekten in ehemaligen Sowjet-Republiken und für die 
mit seiner Frau in 50 Jahren zusammengetragene Sammlung von Weihnachts-
krippen aus aller Welt, die auch im Guinessbuch der Rekorde gewürdigt wurde. 
Heute ist sie Eigentum des Museums Würth in Künzelsau.
Das Ehepaar hat drei Söhne und drei Jahre alte Zwillingsenkel, denen zuliebe 
es erst kürzlich vom Rheinland nach Berlin umzog.
Der Bessarabiendeutsche Verein gratuliert herzlich und wünscht dem Jubilaren-
Ehepaar noch viele glückliche gemeinsame Lebensjahre.

Wilma und Professor Dr. Edwin Buchholz

Sie waren Transportmittel der kleinen 
Leute und Abenteuergefährt für Kinder. 
Arthur Bieber setzt mit seinem Hobby 
auch seinem Vater ein Denkmal.

[…]Die Enkelin von Arthur Bieber ist 
stolze Besitzerin eines Leiterwagerls, des 
unentbehrlichen Transportmittels für die-
jenigen Menschen in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, die sich weder eine 
Pferdekutsche noch gar ein Automobil 
leisten konnten[…]
Arthur Bieber, pensionierter Schreiner-
meister, ist der Letzte, der die Kunst des 
Leiterwagenbaus pflegt[…]Biebers Wa-
gen sind eine Hommage[ …]an die Hand-
werkskunst von Wagnermeister Rudolf 
Bieber, seinen Vater.

145 Stunden Handarbeit
Arthur Bieber steht in der Werkstatt der 
Schreinerei Scheuerer in Scheuer bei 
Mintraching und prüft die Einzelteile für 
seinen nächsten Leiterwagen. Kollege 
Manfred Scheuerer überlässt dem pensio-
nierten Kollegen großzügig seine bestens 
ausgestattete Werkstatt. 145 Stunden 
braucht Bieber, bis der handgemachte 
Leiterwagen aus besonders trockenem  
Eichen- und Fichtenholz die Werkstatt 
verlässt – in derselben handwerklichen 
Qualität und in der derselben Gestalt, wie 
schon Vater Rudolf die Wagen für Kun-

Auszüge aus einem Artikel in der Mittelbayrischen Zeitung, Landkreis Regensburg, 
vom 22. Juni 2012, von Reinhold Willfurth, MZ  (Bearbeitung H.Fieß)

Meister Bieber  
und seine Passion für Leiterwagen

den in Regensburg, in der Vorkriegs-
Tschechoslowakei und in Bessarabien 
montierte.
Bessarabien? Bieber benutzt den fast 
vergessenen Namen für das Land seiner 
Geburt. Am südöstlichen Rand Europas, 
dem Land zwischen der Ukraine und Ru-
mänien, dem heutigen Moldawien, ist 
Bieber 1937 als Sohn einer Familie gebo-
ren, deren schwäbische Vorfahren Anfang 
des 19. Jahrhunderts von Zarin Katharina 
in die fruchtbare Gegend im Süden ihres 
Reichs gelockt wurde. Als Hitler und Sta-
lin sich 1939 Osteuropa in ihrem berüch-
tigten Nichtangriffspakt aufteilten, wur-
den die 93 000 Deutschstämmigen in den 
Westen umgesiedelt. Die Familie Bieber 
landete in Koschadeck nördlich von Prag. 
„Mein Vater war ein lieber Mensch und 
eine resolute Natur“, sagt Arthur Bieber. 
Als Fünfjähriger erlebte er, wie sich Ru-
dolf Bieber mit einem SS-Offizier anlegte, 
der ihm verbieten wollte, dass sein tsche-
chischer Mitarbeiter am gemeinsamen 
Mittagstisch Platz nahm. Sein Vater habe 
den Nazi mit der Drohung, ihn eine rohe 
Wagenspeiche spüren zu lassen, aus der 
Werkstatt gejagt. Nachzulesen ist die Epi-
sode in Biebers Kindheits- und Jugender-
innerungen, die er auf 96 eng gedruckten 
DIN-A-4- Seiten aufgeschrieben hat.
Als 1945 die Rote Armee näherrückte, 
hieß es für die Familie Bieber erneut, die 

Koffer zu packen. Aber das Glück war den 
Biebers hold: Ihre Odyssee per Pferdewa-
gen führte über Straßkirchen in ein neu 
gebautes Haus für Flüchtlinge auf dem 
Ziegetsberg. Als der Vater 1947 aus der 
Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, bau-
te er fortan in Hohengebraching Kraut- 
und Fleischzuber, Waschtröge und Lei-

Viele Erinnerungen verknüpften sich mit dem 
klassischen Leiterwagen.      Foto: Schönberger
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terwagen für die Menschen in der neuen 
Heimat zusammen. „Sie haben ihm die 
Ware aus der Hand gerissen", erinnert 
sich Arthur Bieber. In den Nachkriegs-
zeiten war der Leiterwagen ein (über)le-
benswichtiges Transportgerät für Holz 
und Kohlen, für Kind und Kegel, für alles, 
was von A nach B musste. Doch schon 
Anfang der Fünfzigerjahre ließ die Nach-
frage zu wünschen übrig [...]

Arthur ergatterte in Donaustauf eine 
Schreinerlehre[…] 20 Jahre lang repa-
rierte er Brand- und Wasserschäden im 
Auftrag der Bayern-Versicherung. Die 
Leiterwagerln seines Vaters aber, die ihn 
auf seinem weiten Weg von Bessarabien 
über Böhmen in die Operpfalz begleitet 
haben, verlor er nie ganz aus dem Sinn. 
Und so kam es, dass der Pensionär vor 
drei Jahren begann, seinem Vater kleine 

Denkmäler zu setzen, indem er die Arbeit 
an den wunderbar ökonomisch konstru-
ierten Karren wieder aufnahm. […] Eins 
steht für Arthur Bieber fest: „Mein Vater 
im Himmel droben, der schreit laut Juch-
hu.“ Und seine Enkelin darf sich der Auf-
merksamkeit ihrer Freunde weiter sicher 
sein. 

Kontakt zu Arthur Bieber: 
holz.bieber@t-online.de

In der Bischofsstadt Jassy lagen mehrere 
Klagen und Beschwerden aus Krasna über 
den Pfarrer vor, mit der Bitte, ihn durch 
einen neuen, deutsch sprechenden Prie-
ster abzulösen. Man hoffte, einen von den 
neugeweihten aus Krasna stammenden 
Priestern zu bekommen. Das Warten zog 
sich in die Länge, bis eine überraschende 
Nachricht ankam, dass ein Priester aus 
Deutschland nach Krasna kommen wer-
de. Pfarrer Wilhelm Schumacher war 
durch sein lockeres Mundwerk mit den 
machthabenden Nationalsozialisten so 
unter Druck gekommen, dass ihm nahe 
gelegt wurde, Deutschland zu verlassen,  
was er auch umgehend getan hat. Er lan-
dete in Jassy.  Pfarrer Schumacher war  
mehr ein U-Boot Kapitän aus dem ersten 
Weltkrieg als ein Priester. In der Kölner 
Umgebung aufgewachsen, kam er nun in 
ein Bauerndorf, das noch fast im 18. Jahr-
hundert lebte. Es gab noch kein Radio, 
nur ein Telefon im gesamten Dorf, kein 
Kino, keine funktionierenden Vereine für 
Sport, Musik oder Theater. Es gab nur ei-
nen Kirchenchor, der noch die Lieder aus 
dem 17. Jahrhundert gesungen hat, die 
von den Siedlern mitgebracht wurden. Mit 
voller Schaffenskraft übernahm er sein Amt 
als Priester in Krasna. Nur wenige Wochen 
im Dorf, und der Kirchenchor konnte bei 
den Proben nicht mehr alle Interessierten 
aufnehmen. Aus dem Kirchenchor wurde 
ein Teil zur Theatergruppe, andere zur 
Gruppe für Volkslieder, Koch- und Hand-
arbeit-Gruppen, Blasmusiker-Gruppe, die 
alle in den Klassen der Schule oder in der 
Kirche proben mussten. 

Die rumänische Verwaltung wurde nei-
disch und unterstellte Pfarrer Schuma-
cher, dass er ein Spion für Deutschland 
sein könne. Ohne Vorwarnung wurde die 
Benutzung der Schulräume durch die 
Gruppen eingeschränkt und die bereits 
zugesagten Termine wurden abgesagt. 
Um von den Schikanen der Verwaltung 
unabhängig zu werden, reifte der Plan,  
einen Raum für die Jugend zu bauen,  
damit sich das Vereinsleben entfalten 
könne. Einen Neubau auf Kirchengelände 
zu verhindern, dafür hatte die Verwaltung 
keine Möglichkeit. Pfarrer Schumacher 

Erinnerungen an Pfarrer Schumacher, von 1936 bis 1940 in Krasna
sorgte beim Bischof in Jassy dafür, dass  
auf dem kircheneigenen Gelände ein 
Heim für die Jugendarbeit gebaut werden 
durfte. In Einzelgesprächen mit besser  
gestellten Bauern von Krasna sorgte er für 
ein Ja zum Bauen von „Unser Heim“.  
Leidenschaftlich wurde in harten Debat-
ten versucht, das Bauen zu verhindern. 
Unermüdlich suchte er mit Zucker- und 
Peitschen-Drohungen, Spender für den  
Ankauf von Baumaterial fast zu erpressen. 
Offiziell waren alle Spenden als Zustim-
mung und aus freiem Willen. Die freiwil-
ligen Spenden wurden im Hinterzimmer 
nach der Betriebsgröße verdeckt festge-
legt und mussten als Spende gebracht 
werden. Für Junggesellen ab dem 16. Le-
bensjahr und für Familienväter, die finan-
ziell nicht in der Lage waren zu spenden, 
wurde ein freiwilliger Frondienst zum 
Aufbau vom Heim eingerichtet, damit alle 
ihren Beitrag dazu leisten konnten. Um 
die Kosten so gering wie möglich zu  
halten, wurde der Frondienst  mit Auf-
zeichnungen durch Schumacher selbst 
überwacht. Fast alle Arbeiten konnten  
unter dem militärischen Kommando von 
ihm erledigt werden. Bis zur Fertigstel-
lung konnten die Gegner, die das Bauen 
als reine Geldverschwendung bezeichnet 
haben, nicht vom Nutzen überzeugt wer-
den. Viele hätten den Pfarrer am liebsten 
in die Wüste geschickt und wurden von 
der rumänischen Verwaltung noch dazu 
ermuntert dafür zu sorgen, dass der Pfar-
rer vom Bischof versetzt wird. Ab dem 
Tag der Einweihung, mit den vielen Gä-
sten, dem Husarenritt durch das Dorf, die 
Theateraufführungen im Heim und den 
vielen Lobesworten verstummten die 
Vorwürfe der Kritiker mit der Geldver-
schwendung. Die Kritik verschwand, aber 
ein neuer Hass, vermischt mit Neid über 
den Erfolg, setzte ein, und dem Pfarrer 
drohte die Gefahr, dass sein Visum für 
den Aufenthalt als Pfarrer nicht mehr ver-
längert würde.
Das pulsierende Leben im Heim erlahmte 
zusehends durch laufend neue Forderungen 
der Verwaltung, und nach dem 1.9.1939 
wurden alle Vorbereitungen, die zur Feier 
„125 Jahre Krasna“ angelaufen waren, un-
ter Androhung von Strafen verboten. Das 

Heim durfte nicht mehr genutzt werden, 
auch der Kirchenchor durfte seine Proben  
nicht mehr dort abhalten. In Polen don-
nerten die Kanonen, und der Hass auf  
alles was deutsch war steigerte sich zu-
nehmend. Der Verdacht, dass Pfarrer 
Schumacher für Deutschland spioniere, 
wurde bei mehreren Verhören offen aus-
gesprochen, so dass jedes Wort, das er 
sagte, doppelt überlegt sein musste, um 
nicht neu unter Verdacht zu geraten. Alle 
weiteren Vorhaben und Pläne von Schu-
macher, die man von der Verwaltung  und 
in den umliegenden Dörfern anfangs als 
sehr gut eingestuft hatte, konnten nicht 
mehr umgesetzt werden. Das bereits an-
gelaufene Vorhaben, an die Mühle ein  
E-Werk anzuschließen, um fürs Heim, 
Kirche, Schule und Kanzlei elektrisches 
Licht zu haben, musste abgesagt werden.  
Abgesagt werden mussten auch die Ge-
spräche für die Verlegung einer Wasser-
leitung von der Quelle in Tarutino über 
Krasna und Arzis bis Sarata. Der Anfang 
vom Ende setzte ein und wurde mit der 
Umsiedlung abgeschlossen.

Koblenz im August 2012, Max Riehl        

Ältere  
Mitteilungsblätter
Durch den Zusammenschluss un-
serer drei Vereine sowie den Eingang 
verschiedener Nachlässe besitzt das 
Heimatmuseum überzählige, gebun-
dene Mitteilungsblätter früherer 
Jahrgänge. Ein Band enthält jeweils 
zwei Jahrgänge (d.h. 48 Mitteilungs-
blätter). Die Mitteilungsblätter kön-
nen zum Preis von € 15.- /Band er-
worben werden.
Wenn Sie interessiert sind, 
rufen Sie uns bitte an unter:
Tel.-Nr. 0711-440077-15 
(Frau Eigenbrodt) oder
Tel.-Nr. 0711-440077-10 
(Frau Schneider) oder 
senden Sie ein Email an: 
verein@bessarabien.de                              RK
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Was ist Bessarabien?
Unter „Bessarabien“ versteht man heute 
den Landstreifen zwischen Pruth, Dnjestr 
und dem Schwarzen Meer. Es setzt sich 
geschichtlich gesehen zusammen:

1. Aus dem östlich des Pruth gelegenen 
Gebiet des Fürstentums Moldau in dessen 
Grenzen bis 1812. Das Fürstentum Mol-
dau stand unter osmanischer Oberhoheit.

2. Aus dem südlich daran anschließenden 
Küstenland, also zwischen „Ostmoldau“ 
und Schwarzem Meer, das bis 1538 bzw. 
1584 zur Moldau gehört hatte und dann 
wegen seiner wichtigen Festungen unter 
osmanischer Militärverwaltung gestellt 
wurde. Dieses Gebiet erhielt nach seiner 
Gestalt den Namen „Budschak“ (turktata-
risches Wort für Ecke, Winkel). Noch äl-
ter ist die Bezeichnung „Bessarabien“ für 
dieses Gebiet, die sich aus der Zeit des 
walachischen Fürstengeschlechts Basarab 
(ab etwa 1300) erhalten hatte. Die geläu-
figen Namen für den Küstenstreifen am 
Schwarzen Meer entlang von der Donau 
bis zum Dnjestr waren bis 1812 Budschak 
und Bessarabien. Die „Wassergrenzen“ 
zum Pruth, zum Schwarzen Meer und 
zum Dnjestr waren verständlicherweise 
fest, die „Landgrenze“ nach Norden  
variierte leicht.

Beide Territorien wurden 1812 dem Rus-
sischen Reich eingegliedert. Der Name 
Bessarabien erfuhr eine Bedeutungser-
weiterung und wurde von nun an – Pars 
pro Toto –für den gesamten Landstreifen 
zwischen Pruth und Dnjestr geführt. Der 
Süden des neuen Gouvernements Bessa-
rabien wurde weiterhin Budschak genannt 
und hieß sogar noch viele Jahre auch „das 
eigentliche Bessarabien“!
 
Die Raubzüge der Tataren
Die östlichen Randbezirke der Moldau 
haben etwa seit der Mitte des 16. Jahr-
hunderts in wachsendem Maße und stär-
ker als das übrige Fürstentum unter den 
Raubzügen der Tataren zu leiden gehabt. 
Eine permanente Bedrohung kam aus 
dem Süden, aus dem Budschak, wo osma-
nische Behörden mehrere tatarische 
Stämme, darunter die kriegerischen No-
gai-Stämme angesiedelt hatten. Ihnen ob-
lag an dieser Ecke des osmanischen Rei-
ches, an der unteren Donau, der 
militärische Grenzschutz.

Die moldauische Bevölkerung musste 
nicht nur Tributzahlungen an das osma-
nische Reich leisten, zusätzlich lasteten 
auf der ostmoldauischen Bevölkerung 

Zur Geschichte Bessarabiens
Ingo Rüdiger Isert

Zahlungen, Materiallieferungen und 
„Geschenke“ an die osmanischen Befehls-
haber des Budschaks, an den Beg von 
Bender, sowie die ihm unterstellten Kom-
mandanten von Akkerman, Ismail und Ki-
lia wie auch an Oberhäupter der Tataren-
stämme. Noch unheilvoller wirkten sich 
Plünderungszüge der Tataren aus, die na-
turgemäß die östliche Moldau am stärk-
sten trafen. „Diese Tataren waren für die 
Moldau wie die Wölfe für eine Schaf-
herde“, heißt es in einer Chronik aus dem 
18. Jahrhundert. Es wurden Vieh und 
Vorräte weggeschleppt und sogar Men-
schen in die Sklaverei abgeführt. Auch die 
Kriege zwischen der osmanischen Pforte 
und Polen bzw. Russland brachten Ver-
heerungen und Brandschatzungen.

Ausländische Reisende bestätigen über-
einstimmend den desolaten Anblick des 
offenen Landes, die Verwahrlosung der 
Dörfer und das kümmerliche Erschei-
nungsbild der Städte, soweit sie überhaupt 
als solche bezeichnet werden konnten. 
Die zweite Hälfte des 17. und das ganze 
18. Jahrhundert war keine Zeit, die zu den 
glanzvollen Epochen der moldauischen 
Vergangenheit gehört.

Im 18. Jahrhundert verschwand die Ge-
fährdung durch die Tataren. Zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts wurden 700 bis 800 
Familien der unbotsamen Nagaier aus 
dem Budschak in den Krim-Bereich ge-
waltsam umgesiedelt. Dann verpflanzte 
1759 die Pforte in einer Strafaktion die im 
Budschak lebenden Edisan-Stämme. Im 
russisch-türkischen Krieg 1769–1774 
folgte eine noch größere Umsiedlungsak-
tion. Schließlich verließ während der Be-
setzung durch russische Truppen im Krieg 
1806–1812 die nichtchristliche Bevölke-
rung, also Türken und Tataren, den Bu-
dschak und zog in die Dobrudscha.

Bevölkerungswachstum am Ausgang des 
18. Jahrhunderts
Mit dem Einkehren ruhigere Verhältnisse 
wurden Fluchtsiedlungen aufgegeben und 
die Bevölkerung kam in die ehemaligen 
Ortschaften zurück. Zuwanderer aus der 
inneren Moldau, gelegentlich sogar aus 
der Ukraine, füllten die Lücken auf. Die 
Einwohnerdichte der Ostmoldau verdop-
pelte sich von 4,0 auf 8,3 Einwohner/qkm 
und glich sich der westlichen Moldau an.

Kirchen und Klöster wurden wieder er-
richtet und neue gegründet. Durch den 
Zuzug ukrainischer Mönche und beson-
ders durch die im 19. Jahrhundert betrie-
bene Russifizierungspolitik entwickelten 

sich die bessarabischen Klöster in solche 
rumänischer und solche slawischer Litur-
gie auseinander.

Die nun von Russland „Bessarabien“ ge-
nannte Neuerwerbung aus dem Jahr 1812 
war durch den Wegzug der Türken und 
Tataren im Süden – im Budschak – weit-
gehend menschenleer. In der Mitte dieser 
„Leere“ wurden Deutsche angesiedelt, 
westlich davon Bulgaren und Gagausen, 
östlich Ukrainer und Russen. Ein neuer 
Geschichtsabschnitt begann.

*   *   *

Weitgehend nach Ekkehard Völkl: „Bes-
sarabien“ am Ausgang des 18. Jahrhun-
derts. Seine Bevölkerungsentwicklung im 
Spiegel der Kloster-Gründung, in: Der 
Donauraum, Zeitschrift für Donauraum-
Forschung, 22.Jg. (1977), S. 40-49.
Eine Aufzählung der Tributzahlungen 
durch den Hospodar (Titel des Fürsten) 
von der Moldau ist zu finden z.B. in Com-
pendieuse Staats-Beschreibung des Durch-
lauchtigen Welt-Kreises …, 3. Teil, Cap. IV: 
Von den Hospodaren in der Walachey 
und Moldau, S. 340-341. Braunschweig 
1721.

190 Jahre Sarata 
- eine kurze Erläuterung  

zum Titelbild -
Vom 5. bis 12. September findet eine 
Kelm-Flugreise nach Bessarabien statt, 
die unter dem Schwerpunkt 190 Jahre  
Sarata steht. Sicherlich wird ausführlich 
über die Feierlichkeiten berichtet werden. 
Die beiden Titelbilder dieses Mitteilungs-
blattes weisen auf das Jubiläum hin, in-
dem sie die Gründung der Kolonie Sarata 
ansprechen. Der Pfarrer Ignaz Lindl 
konnte mit seiner herausragenden Be-
redsamkeit und Überzeugungskraft in 
Württemberg und Bayern eine große 
Zahl von katholischen und protestan-
tischen Gläubigen gewinnen, die nach 
einem gottesfürchtigen Leben strebten, 
das sie im damaligen Schwaben nicht  
finden konnten. Dank seines hohen An-
sehens bei Zar Alexander I., der ihm die 
Gunst erwies, für seine Anhänger ein 
Landstück in Südrussland  auszuwählen, 
wurde er 1822 zum Gründer der Kolonie 
Sarata. 
Am historischen Quellbrunnen mit seiner 
lebenswichtigen Wasserspende wurde der 
Lagerplatz der Siedler bis zur Landvertei-
lung aufgeschlagen. Heute liegt dieser 
Steppenbrunnen etwas außerhalb der Ge-
meinde und ist nur auf einem holprigen 
Pfad zu erreichen.  

             Heinz Fieß
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Seit vielen Jahren ist es eine Selbstver-
ständlichkeit und eine gute Tradition, 
dass Gäste aus unserer früheren Heimat 
Bessarabien am Bundestreffen teilneh-
men. Erst durch die Anwesenheit der jet-
zigen Bewohner Bessarabiens erhält das 
Bundestreffen der Bessarabiendeutschen 
den richtigen Stellenwert. 60 Gäste aus 
der Republik Moldau und der Ukraine 
waren am 17. Juni im Forum in Ludwigs-

burg dabei, und sie genossen auch das  
anschließende Besuchsprogramm bis zum 
22. Juni, bevor sie sich wieder auf die lan-
ge Busreise nach Hause begaben.
Die Journalistin der moldauischen Zei-
tung „Gazeta de Sud“, Luminita Netedu, 
hat uns einen von ihr verfassten Artikel 
über dieses Ereignis zugesandt, der bisher 
leider noch nicht als Übersetzung vorliegt 
und daher noch nicht in dieser Ausgabe 

des Mitteilungsblattes veröffentlicht wer-
den kann. Private Fotos, die sie uns zu-
sandte, sollen hier eine kleine Impression 
von der herzlichen Begegnung während 
des Aufenthaltes der Gäste wiedergeben.

Heinz Fieß

Fotos: Luminita Netedu,  
Heinz Fieß, Erika Schaible-Fieß

Sehr willkommene Gäste aus Bessarabien  
beim Bundestreffen 2012

Vom Verein durchgeführte Ausflugsfahrt. Priv. Ausflug mit den Gästen auf den Hohenstaufen.

Besprechung während eines Ausflugs. Stehempfang beim Bundestreffen.

Erkundung im Heimatmuseum. Beim Freundschaftsbecher.
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Nicht nur in meiner Zeit als Pfarrer im 
ukrainischen Teil Bessarabiens von 2005 
bis 2008 habe ich immer wieder Men-
schen mit deutschen Wurzeln angetrof-
fen, die verstreut in Dörfern oder auch in 
Kleinstädten wie Tarutino oder sogar in 
Odessa gelebt haben. Dadurch wurde mir 
bald klar, dass es nicht zutreffend ist, wie 
ich es auch lange gedacht hatte, dass es 
nach dem 2. Weltkrieg keine Deutschen 
mehr in Bessarabien gegeben hatte.
In diesem Jahr war ich im Mai wieder ein-
mal in der Ukraine, um für einen Kultur-
verein im Emsland Recherchen zu diesem 
Thema durchzuführen. Dabei traf ich  
etliche dieser Menschen wieder, die bes-
sarabische Wurzeln und während der 
ganzen Sowjetzeit in Bessarabien bzw. an-
deren Regionen Russlands gelebt haben. 
Manche waren auch erst nach der Stalin-
Zeit wieder nach Bessarabien zurückge-
kehrt, vorher waren sie verbannt.
Ich kann sie nicht alle aufzählen. Das wür-
de zu weit führen. Am 14. März 2008 habe 
ich in Tarutino den ersten lutherischen 
Abendmahls-Gottesdienst nach der Aus-
siedlung der Bessarabiendeutschen gefei-
ert, im Haus von Swetlana Krug. Sie 
selbst ist nach dem Krieg als bessarabi-
endeutsches Kind im moldawischen Teil 
Bessarabiens geboren. Zugegen war auch 
Cecilia. Sie lebte all die Jahre in Tarutino. 
Es war im Mitteilungsblatt ein paar Jahre 
später über ihren Tod berichtet worden. 
Ebenfalls dabei war das Ehepaar Stanislaw 
und Swetlana Wagner. Sie wohnen in Bo-
rodino, dem Siedlungsort meiner väter-
lichen Vorfahren. Seine Eltern Gustav 
und Elsa Wagner, geb. Plessler waren mit 
seiner Großmutter nach der Flucht in die 
damalige Tschechoslowakei vor der Roten 
Armee aufgegriffen und nach Friedenstal, 
ihrem Wohnort vor der Umsiedlung, zu-
rücktransportiert worden. Dieser Ort 
wurde später militärischer Übungsplatz. 
Darum wurden sie nach Borodino umge-
siedelt, wo er als Administrator im ört-
lichen Krankenhaus arbeitet.
In Tarutino machte ich u.a. ein Interview 
mit Herrn Wladimir Kubjakin. Er hat  
mir eine ähnliche Familiengeschichte wie 
Herr Wagner erzählt. Die Familie seiner 
Großmutter war in Ostdeutschland von 
US-Truppen an die Rote Armee überge-
ben und nach Tarutino repatriiert wor-
den. Sie konnten nach einigen Schwierig-
keiten sogar wieder in ihr ursprüngliches 
Wohnhaus ziehen, das inzwischen von 
dort angesiedelten Russen bewohnt wur-
de. Nach seiner Schilderung gab es nach 
dem Krieg 33 deutsche Familien in Taru-

tino und Umgebung. Es waren entweder 
Mischehen gewesen, die nicht umgesie-
delt werden wollten oder Familien, die 
mit der deutschen Besatzungsmacht wie-
der nach Bessarabien zurückgekehrt wa-
ren und dann bei deren Rückzug von den 
Russen überrascht wurden. Oder es waren 
solche gewesen, denen es wie den Fami-
lien von Herrn Wagner und Herrn Kub-
jakin ergangen war.
Manche Deutsche in Bessarabien habe  
ich in meiner Zeit als Seelsorger bei  
der Deutschen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche der Ukraine (DELKU) auch durch 
meinen guten Freund Alexander Jung-
meister kennen gelernt. Er leitete damals 
die Vereinigung der Deutschen in der  
Ukraine „Wiedergeburt“. Gemeinsam 

besuchten wir die oft verstreut lebenden 
Deutschen in Bessarabien. Seine Aufgabe 
war dabei vorwiegend die materielle Ver-
sorgung, meine die geistliche. Ich hielt 
regelmäßig Gottesdienste, u.a. auch in  
Izmail, wo es auch heute noch sehr viele 
„Bessaraber“ gibt, die mich immer wieder 
als einen der ihren in der „Heimat“ be-
grüßten.
Wer mehr darüber erfahren möchte, kann 
sich gern mit Herrn Jungmeister in Odes-
sa oder Herrn Kubjakin in Tarutino in 
Verbindung setzen. Allerdings sind bei 
Letzterem Russischkenntnisse erforderlich.

Karl-Heinz Ulrich, 
Kasseler Straße 17/2, 90491 Nürnberg

Tel. + 49 (0) 911 365 89 62

Pfarrer Karl-Heinz Ulrich sandte der Redaktion die folgende Ergänzung zum Artikel „Die wiedergefundene Gemeinde“   
in der Juliausgabe des Mitteilungsblattes auf S. 20 zu:

Rückkehrer nach Bessarabien

Als bleibendes 
Zeichen der 
Erinnerung an 
die Gründung 
von Krasna 
wurde am 
19.8.2012 ein 
Denkmal 
eingeweiht. 

Max Riehl, Koblenz

Zur Heimatgemeinde Krasna

Krasna gestern,  
Krasnoe heute 
und morgen.
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Das gibt es also. Da stehen Männer auf, 
die sich als Propheten ausgeben. Sie re-
den, sie weissagen, dennoch betrügen sie. 
Buße ist ihnen ein Fremdwort. Unrecht, 
Bosheit, Lüge sind ihre Begleiter. Es geht 
zu wie in Sodom und Gomorra. Diese 
Propheten haben das Volk verführt. Sie 
haben verschwiegen, dass der Weg ohne 
Gott in die Finsternis führt. Sie malen die 
Zukunft in rosigen Farben. Sie sind 
falsche Propheten. Sie sind Wölfe in 
Schafspelzen. Diese  Propheten haben das 
Wort Gottes weder gesehen noch gehört. 
Gott hat sie nicht gesandt. Er hat nicht zu 
ihnen geredet. Dennoch verbreiten die 
Propheten Lügen im Namen Gottes. Sie 
verführen das Volk. Sie rufen das Volk 
nicht zur Umkehr auf. Gott hält sich ferne 
von ihnen. Das alles steht im 23. Kapitel 
des Propheten Jeremia. Auch Jesus klagte: 
„Seht euch vor den falschen Propheten, 
die in Schafskleidern zu euch kommen, 
inwendig aber sind sie reißende Wölfe“ 
(Matthäus 7,15).
Es hat immer wieder Zeiten gegeben, da 
hat man sich auf die Fahnen geschrieben: 
„Gott mit uns!“ Da war die Rede von 
„göttlicher Vorsehung“ usw. Da standen 
Männer und Frauen auf, die vorgaben, im 
Namen Gottes zu handeln. Der norwe-
gische Volksmissionar und Erweckungs-
prediger Edin Lovas hat ein Büchlein ge-
schrieben. Es trägt den Titel „Wölfe in 
Schafspelzen, Machtmenschen in der Ge-
meinde“. Es erschreckt einen zu lesen, 
wie Menschen im Namen des HERRN 

Der nahe und der ferne Gott 
ihren eigenen Willen durchsetzen. Gott 
ist nicht mit ihnen. In einem Liede des 
Sängers Manfred Siebald heißt es: „Es 
geht ohne Gott in die Dunkelheit...ohne 
Gott macht die Angst sich breit...“. Am 
Ende dieses Weges steht das Chaos. Gott 
ist ferne von ihnen. Er lässt sich nicht ver-
einnahmen. Gott will uns aber auch nahe 
sein, wenn wir seinen Willen an uns und 
durch uns geschehen lassen. Und diese 
Nähe wird durchaus sichtbar. 
Ich erinnere eine Geschichte, die in der 
Zeit der russischen Revolution stattfand. 
Die Einwohner eines Dorfes wurden ver-
sammelt. Ein Revolutionsmitglied hielt 
mit erhobener Faust, die zum Himmel 
zeigte, eine Rede. Gott sei nichts weiter 
als eine Erfindung kapitalistischer Hirn-
gespinste. Es gab keine Widerreden. Die 
Gewehre in den Fäusten der Revolutions-
soldaten verbreiteten Furcht und Schre-
cken. Ein altes Mütterchen beeindruckte 
das aber nicht. Sie ging zum Rednerpult, 
erhob ihre Hand und rief: „Der Herr ist 
auferstanden!“ Die Dorfbewohner ant-
worteten: „Der Herr ist wahrhaftig aufer-
standen!“ Dann sage die Babuschka: „Der 
Herr lebt! Darum geht nach Hause!“ Sie 
gingen alle. Die Soldaten schwiegen und 
spürten ihre Ohnmacht. Die einen schau-
ten auf ihre Macht, weil sie Gewehre hat-
ten. Die anderen setzten ihr Vertrauen auf 
Gott, der ihnen nahe war. 
Manche Gläubige haben aber auch erfah-
ren, dass sie die Nähe Gottes vermissen. 
Gott, wo warst Du? Gott, wo bist Du? 
Quälende Fragen, die schon von den Pro-
pheten und Psalmisten aufgenommen 
wurden. Es gibt ja die sog. Klagepsalmen: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen? Ich schreie, aber meine 
Hilfe ist ferne“ (Psalm 22,2). Ja, Gott lässt 
die Klage zu. Wer Gott etwas klagt, für 
den ist Gott noch lange nicht gestorben. 
Meine Erinnerung wandert zurück auf ei-
nen Friedhof in Alt Elft, heute Salowoje, 
in Bessarabien. Es war im September 1996. 

Wir haben dort einen Gottesdienst gefei-
ert. Der hiesige Pope war auch dabei. In 
der Predigt sagte ich: „Gott ist bei uns alle 
Tage. Auch durch schwierige Zeiten trägt 
er uns...“ Da kam eine Frau auf mich zu 
und überreichte mir eine Spruchkarte. 
Dort war zu lesen: 
SPUREN IM SAND
Ich träumte eines Nachts, ich ging am 
Meer entlang mit meinem Herrn.
Und es stand vor meinen Augen,  
Streiflichtern gleich, mein Leben.
Nachdem das letzte Bild an uns vorbei-
geglitten war, sah ich zurück und stellte 
fest,
dass in den schwersten Zeiten meines 
Lebens nur eine Spur zu sehen war.
Das verwirrte mich sehr, und ich wandte 
mich an den Herrn:
„Als ich dir damals, alles was ich hatte, 
übergab, um dir zu folgen,
da sagtest du; du würdest immer bei mir 
sein.
Warum hast du mich verlassen, als ich 
dich so verzweifelt brauchte?“
Der Herr nahm meine Hand: „Geliebtes 
Kind, nie ließ ich dich allein,
schon gar nicht in Zeiten der Not.  
Wo du nur ein Paar Spuren in dem Sand 
erkennst,
sei ganz gewiss:  
ICH HABE DICH GETRAGEN.“
Wie heißt es doch? Wir können nicht 
tiefer fallen als in Gottes Hand. Klagen 
dürfen wir. Das gehört auch zu unserem 
Glauben. Die letzten Worte Jesu am 
Kreuz lauteten: „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast Du mich verlassen“ (Mat- 
thäus 27,46). Die Antwort des himm-
lischen Vaters darauf ist Ostern: „... wie 
Christus auferweckt ist von den Toten 
durch die Herrlichkeit des Vaters, werden 
auch wir in einem neuen Leben wandeln“ 
(Römer 6.4). Gott will uns immer nahe 
sein, auch im finsteren Tal. Wir müssen es 
nur zulassen. 

Albert Klaiber, Pastor em., Detern
 

Monatsspruch für 
September 2012:

Bin ich nur ein Gott, der nahe ist,  
spricht der HERR, und nicht auch  

ein Gott, der ferne ist?

Jeremia 23,23

Der Tag des Apostel Matthäus fällt auf 
den 21. September. Wahrscheinlich wis-
sen wir viel zu wenig über die Festtage  
der Apostel und Evangelisten. Man kann 
sich aber informieren und nachlesen. Ich 
habe einiges aus meinem theologischen 
Schrifttum hervorgekramt, gelesen und 
mich informiert. Dazu haben mir auch  
Informationen aus dem Internet geholfen, 
über den Apostel Matthäus mehr zu er-
fahren. Informatives gibt uns die Bibel, 
aber auch die Kirchengeschichte. Die  
alten Kirchenväter, die schon vor fast 
2000 Jahren wissenschaftlich über Gott 
und die Welt geforscht haben, geben  

Tag des Apostels und Evangelisten Matthäus
uns reichen Aufschluss aus der frühen 
Kirche.
Die Kirchen, evangelisch wie auch katho-
lisch, gedenken im Laufe des Jahres der 
Apostel und Evangelisten, die der Herr 
Jesus Christus zum Fundament in den 
Bau seiner heiligen Kirche berufen hat. Es 
geht in der Geschichte der Apostel um 
mehr als nur um das Amt, dass sie beglei-
tet haben. Die einzelnen Gestalten, so-
weit es möglich ist, sie zu beschreiben, 
fasziniert mich; denn wir reden hier von 
Menschen, die von Christus selbst ausge-
wählt und berufen worden sind zum 
Dienst an der Kirche. 

Wir sprechen hier von Boten, die das Heil 
Gottes verkündigen im Auftrage dessen, der 
die Welt geliebt hat, bis zum Tode am Kreuz. 
So gedenkt die Kirche an 13 Tagen im 
Laufe des Jahres der Apostel und Evange-
listen. Wer war Matthäus? Sein eigentlicher 
Name ist Levi. Die synoptischen Evange-
lien – Matthäus, Markus und Lukas – be-
richten von der Berufung eines Zöllners. 
Bei Markus lesen wir, dass er Levi hieß 
und ein Sohn des Alphäus war. Und Lukas 
berichtet von einem Zöllner, der von  
Jesus berufen wird. Die Geschichtsschrei-
bung geht davon aus, dass Levi und Matt-
häus ein und dieselbe Person ist. 
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Bei Markus und Lukas lesen wir, als Jesus 
weiterging, sah er einen Mann am Zoll 
sitzen, mit Namen Levi, ein Sohn des 
Alphäus, und er sprach zu ihm: Folge mir 
nach! Und Levi stand auf und folgte ihm. 
Levi gab ein Festmahl in seinem Hause, 
sozusagen ein Abschiedsfest unter Freun-
den, bevor er Jesus nachfolgte. Jesus war 
auch eingeladen. Er weiß wohl, das Haus 
eines Zöllner betreten, gilt vor den Augen 
der gesetzestreuen Juden als Sünde; denn 
da kommen auch Zöllner und Sünder und 
essen mit ihm. Und die Schriftgelehrten 
und Pharisäer sahen das alles und sagten 
dann zu seinen Jüngern: „Warum isst er 
mit den Zöllnern und Sündern?“ Jesus 
hörte das und sagte: „Die Gesunden be-
dürfen keinen Arzt, sondern die sich im 
kranken Zustand befinden. Ich bin nicht 
gekommen, die Gerechten zu rufen, son-
dern die Sünder.“ (Matth.9,9)
Im Matthäusevangelium Kap.9,13 lesen 
wir die Bedeutung der Aussage Jesu. Geht 
hin und lernt, was das ist, und zitiert aus 
dem Propheten Hosea Kap.6,6: „Ich habe 
Wohlgefallen an Liebe und Barmherzig-
keit und nicht am Brandopfer.“ Jesus be-
ruft seine zwölf Jünger. Darunter ist auch 
Matthäus. Der Name Matthäus in Kurz-
form heißt zu deutsch: Mathias, grichisch: 
Mattathias, aramäisch: Mattay, je nach-
dem man ihn in der ersten oder zweiten 
Form spricht. In abwandelnder hellenisti-
scher Form bedeutet der Name „Ge-
schenk“. Es war für Levi ein Geschenk 
Gottes! Da kommt einer, und sagt zu ihm: 
Folge mir nach! Levi sieht in die Augen 
des Mannes Jesus, und er kann nicht an-
ders als aufstehen und mitgehen. Die  
Blicke Jesu hatten ihn tief ins Herz getrof-
fen, wie ein zweischneidiges Schwert. Er 
bekommt den Namen Matthäus. Welch 
ein Geschenk!
Namen haben eine große Bedeutung. 
Gott schenkt Namen, die uns ehren, be-
rühmt und ansehnlich machen. Mit Na-
men genannt, sind wir wer. Wir haben 
Persönlichkeitsrecht. Ohne „Namen sind 
wir Schall und Rauch“, lässt Goethe sei-
nen Faust sagen. Aber Namen prägen 
auch das Leben. Es ist wichtig als Chris-
ten zu sagen, woran und an wen man 
glaubt. Da spielt der Name eine große  
und wichtige Rolle. Wäre Jesus nicht zu 
uns in diese Welt gekommen, wüssten wir 
nur wenig oder gar nichts von Gott. So 
kommt er zu uns Menschen und gibt allen 
Gläubigen einen Namen, den Namen 
Christ, weil wir zu ihm gehören. Jeder, 
der an ihn glaubt, darf ihm nachfolgen.
Zwölf Jünger werden zu Aposteln beru-
fen. Nach Matthäus 10,1-15 und Lukas 
6,12-19 bekommen sie von Jesus Voll-
macht, je zwei und zwei miteinander zu 
gehen, böse Geister auszutreiben, Kranke 
zu heilen, und sich der verlorenen Schafe 
Israels anzunehmen. Matthäus und Tho-

mas waren beide auf dem missionarischen 
Weg.
Die altkirchliche  Überlieferung berichtet 
über Papias, den Bischof von Hierapolis, 
er war einer der ersten Kirchenväter und 
wusste über Matthäus zu berichten, der  
in hebräischer Sprache Aussprüche Jesu 
niedergeschrieben haben soll. Die soge-
nannte Sprüchesammlung ist aber nicht 
in der Erstschrift überliefert, deshalb 
stellt die kritische Forschung die Verfas-
serschaft in Frage. Papias schrieb um das 
Jahr 130 fünf Bücher mit dem Titel „Aus-
legung der Worte des Herrn“, die jedoch 
nur durch bruchstückhafte Zitate erhalten 
geblieben sind. Dennoch haben seine  
Bücher eine theologische Bedeutung auf 
Grund der mündlichen Überlieferung.
Im Matthäusevangelium wird deutlich, 
dass das Evangelium weit über das Juden-
tum hinausging, bis zu den Heiden. Wenn 
auch die historisch-kritische Forschung 
davon ausgeht, „dass nicht der Apostel 
Matthäus als Verfasser des Evangeliums 
gilt, sondern dass das Matthäusevangeli-
um in den Gemeinden entstanden sei 
(Gemeindebildung), in denen Matthäus 
missioniert hat“, soll uns nicht daran hin-
dern, das Matthäusevangelium als glaub-
würdig anzunehmen. Jedenfalls wirkte 
Matthäus in vielen Gemeinden und er-
brachte durch seine Apostolizität den  
missionarischen Eifer für die Sache Jesu. 
Er ist dem Auftrag Jesu treu geblieben, 
das Evangelium unter den Völkern zu 
verkünden. 
Es gibt Quellen (Schriften), aus denen 
hervorgeht, dass Matthäus in Äthiopien, 
im Land der Parther und Mesopotamien 
missionarisch gewirkt habe und dann als 
Märtyrer umgekommen sein soll, als er 
im Namen Jesu die Tochter des Königs, 
die gestorben war, wieder auferweckte. 
Aber ihr Onkel, der später König wurde, 
ließ Matthäus töten, so nach einer Legen-
denerzählung. In der Kathedrale von  
Salerno werden Reliquien von Matthäus 
aufbewahrt.
Matthäus wird im Thomasevangelium 
(Apokryphen) Vers 13 als Jünger Jesu  
erwähnt, was darauf hindeutet, dass er in 
der frühen Kirche eine gössere Rolle ge-
spielt haben muss, als es eigentlich bisher 
angenommen wurde.
Wir haben guten Grund, das Evangelium 
von Matthäus an uns wirken zu lassen, 
denn es ist die frohe Botschaft von  
Jesus Christus, der am Ende des Buches 
spricht: „Lehrt und haltet alles, was ich 
euch aufgetragen habe. Und siehe, ich  
bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende.“ (Matth.28,20) Ein Denkanstoß 
zum 21. September, an den Tag des Apo-
stels Matthäus, dem wir viel zu verdanken 
haben. 

 Propst i.R. Erwin Horning, Mölln

Gemeindeglieder aus Regensburg 
machten sich auf den Weg zur Partnerge-
meinde in Odessa, um sie kennenzulernen. 
Der Gottesdienst mit der Gemeinde in 
Kirche St. Paul, die Begegnungen mit Bi-
schof Spahlinger, dem Ortspfarrer Andre-
as Hamburg, den Mitarbeiterinnen der 
Diakoniestation, der Partnerschaftsbeauf-
tragten Marina Lewtschenko brachten ih-
nen das Leben der Gemeinde nahe. Ein 
Orgelkonzert in der vollbesetzten St. Paul 
Kirche war ein schönes Erlebnis. Aber 
auch der Besuch in einer evangelischen 
Kirche auf dem Land, die sehr renovie-
rungsbedürftig ist und jetzt zu verfallen 
droht, zeigten die Gegensätze und Aufga-
ben, die die Gemeinde zu bewältigen hat. 
Die Odessaer Gemeinde dankt für 45 
Kartons mit Bettwäsche, die sie entgegen 
nehmen konnte. Die Sachen sind in Odes-
sa angekommen und wurden dem Kloster 
St. Michael für sein Altenheim weiterge-
geben. Zu danken ist Hans Heinersdorfer, 
der schon viele Transport mit Hilfsgütern 
nach Odessa organisierte. Diesmal wer-
den vor allem medizinische Geräte und 
Krankenbetten in eine Unfallklinik in 
Odessa gebracht.

www.regensburg-evangelisch.de/odessa

Die Osterkerze für die St. Paulkirche in 
Odessa, ein Geschenk des Dekanats Re-
gensburg, ist in Odessa, über Dresden 
und Kiew per PKW und Eisenbahn, 
rechtzeitig in der Osternacht angekom-
men, um das Licht der Auferstehung in 
die St. Paulskirche zu tragen.

Quelle: Donaudekanat Regensburg 
(Der erst Bericht über die Osterkerze für 
Odessa, siehe Mitteilungsblatt Ausgabe Fe-
bruar 2012 unter Kurznachrichten)

Die Deutsche-Evangelische St. Katha-
rinenkirche in Kiew 
Hier erleben Sie, was es bedeutet, in ein 
weites ökumenisches Netz eingebunden 
zu sein. Junge und alte Menschen aus den 
verschiedensten Ländern prägen das Ge-
meindeleben. Alle verbinden dabei drei 
Dinge: der christliche Glaube, die deutsche 
Sprache und die Liebe zum Gastland Uk-
raine. „Besuchen Sie uns im Herzen der 
ukrainischen Hauptstadt – egal, wie lange 
Sie schon im Land sind oder bleiben!“ So 
schreibt Pfarrer Ralf Haska und der Kir-
chenvorstand St. Katharina im Internet: 
Die heutige Deutsche Evangelisch-Lu-
therische Gemeinde in Kiew ist eine 
Nachfolgerin der alten deutschen evange-
lischen Gemeinde in Kiew. 2007 feierte 
sie ihr 240. Jubiläum: Im August 1767 
hielt zum ersten Mal ein deutscher Pfar-
rer in Kiew für einige deutsche Einwoh-
ner einen lutherischen Gottesdienst. Die-

Kurznachrichten
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14. Sonntag nach Trinitatis
9. September „Der dankbare Samariter“
Wochenspruch: Lobe den Herrn, meine 
Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat.                  Psalm 103,2

Lied der Woche: Von Gott will ich nicht 
lassen           Evangelisches Gesangbuch 365

Epistel: Römer 8, 14-17
Evangelium: Lukas 17,11-19
Predigttext: 1.Thessalonicher 
 1,2-10
Tägliche Bibellese:
09.09. Sonntag 2.Chronik 7,1-6
10.09. Montag 2.Timotheus 1,1-6
11.09. Dienstag Johannes 9,24-38
12.09. Mittwoch Philemon 1-16
13.09. Donnerstag 1.Chronik 29,9-18
14.09. Freitag Johannes 13,31-35
15.09. Samstag 2.Thessalonicher  
 2,13-17
 

15. Sonntag nach Trinitatis
16. September „Vertrauen und Fürsorge“
Wochenspruch: Alle eure Sorge werft auf 
ihn; denn er sorgt für euch.        1.Petrus 5,7

Lied der Woche: Auf meinen lieben Gott 
trau  ich in Angst und Not
                     Evangelisches Gesangbuch 345

Epistel: 1.Petrus 5,5c-11
Evangelium: Matthäus  6,25-34
Predigttext: Galater 5,25-26;  
 6,1-3.7-10

Tägliche Bibellese:
16.09. Sonntag Markus 12,41-44
17.09. Montag Philipper 4,8-14
18.09. Dienstag 1.Timotheus 6,6-11a
19.09. Mittwoch Apostelg. 27,33-44
20.09. Donnerstag Lukas 10,38-42
21.09. Freitag Lukas 22,35-38
22.09. Samstag Lukas  6, 20-26

16. Sonntag nach Trinitatis
23. September „Der starke Trost“
Wochenspruch: Christus Jesus hat dem Tode 
die Macht genommen und das Leben und ein 
unvergängliches Wesen ans Licht gebracht
durch das Evangelium.        2.Timotheus 1,10

Lied der Woche: O Tod, wo ist dein Stachel 
nun?                Evangelisches Gesangbuch 113

Epistel: 2.Timotheus 1,7-10
Evangelium: Johannes 11,1-3.17- 
 27.41-45
Predigttext: Apostelg. 12,1-11

Tägliche Bibellese:
23.09. Sonntag 2. Samuel 12,15-24
24.09. Montag Römer 6,18-23
25.09. Dienstag Apostelg. 21,8-14
26.09. Mittwoch Markus 5,21-24.35-43
27.09. Donnerstag Philipper 1,19-26   
28.09. Freitag Johannes 18,3-9
29.09. Samstag Jesaja 14,3-17
 
17. Sonntag nach Trinitatis
30. September „Die Freiheit eines Christen-
menschen“
Wochenspruch: Unser Glaube ist der Sieg, 
der die Welt überwunden hat.
                                                  1.Johannes 5,4

Lied der Woche: Such, wer da will, ein 
ander Ziel       Evangelisches Gesangbuch 346

Epistel: Römer 10,9-17
Evangelium: Matthäus 15,21-28
Predigttext: Jesaja 49,1-6

Tägliche Bibellese:
30.09. Sonntag Richter 6,11-24
01.10. Montag Offenbarung 14,6-16
02.10. Dienstag Matthäus 18,10-14
03.10. Mittwoch Apostelg. 12,1-11
04.10. Donnerstag Apostelg. 27,16-25
05.10. Freitag Matthäus 26,51-54
06.10. Samstag Matthäus 14,22-23

ser erste Gottesdienst fand in einem 
Gebäude statt, das noch heute steht. Es ist 
dies die erste bürgerliche Apotheke der 
Stadt, jetzt ein schönes Apothekenmuse-
um in einem der ältesten Teile der Stadt, 
im Podol. Ihr Besitzer war ein Deutscher 
namens Geiter, der ein Privilegium zur 
Eröffnung der Apotheke vom Zaren in  
St. Petersburg bekommen hatte. Sein 
Schwiegersohn Georg Bunge, auch ein 
Apotheker, war der Gründer der Kiewer 
Gemeinde. Eine kleine Gemeinde mit 
großen Namen.        www.katharina.kiev.ua

Der Konvent der ehemaligen evange-
lischen Ostkirchen e.V. 
ist der Zusammenschluss all jener evange-
lischen Gemeinschaften, die ihre Wurzeln 
in den Gebieten jenseits von Oder und 
Neiße haben. Der Konvent arbeitet unter 
dem Dach der Evangelischen Kirche in 
Deutschland.
Der Konvent der ehemaligen evange-
lischen Ostkirchen hat sich vorgenom-
men, in enger Zusammenarbeit mit den 
evangelischen Vertretern im Stiftungsrat 
’Flucht, Vertreibung, Versöhnung’ einen 
eigenständigen Beitrag zur geplanten 
Ausstellung zu leisten. Auch in der evan-
gelischen Kirche soll wach gehalten wer-
den, welch wichtige Rolle die Flüchtlinge 
und Vertriebenen in der deutschen Kir-
chengeschichte seit 1945 gespielt haben. 
Der Konvent hat im Jahr 2010 eine Erklä-
rung veröffentlicht unter dem Thema: 
Vertreibung – Eingliederung – Versöh-
nung – Beiträge aus dem Bereich der 
evangelischen Kirche zur Verarbeitung 
von Flucht, Vertreibung und Aussiedlung. 
Der Konvent gehört zu den Trägern der 
evangelischen Aktion ’Hoffnung für Ost-
europa’, die gemeinsame Mittel- und Ost-
europaarbeit wird auch in den kommen-
den Jahren einen wichtigen Beitrag leisten 
für das gemeinsame Haus Europa. 

Quelle: Evangelische Ostkirchen-aktuell

Von seinem Besuch auf dem Kongress 
in Bismarck, Nord Dakota, Ende Juli 
2012 brachte Bundesvorsitzender 
Günther Vossler Interessantes mit. 
Beim Nachstöbern im Heritage Cen-
ter stieß er, unterstützt von James T. 
Gessele (Nachfahre aus Hoffnungstal), 
im Archiv auf Zeitungsartikel der „Da-
kota Freie Presse“ bzw. „Der Staatsan-
zeiger“ in deutscher Sprache aus der 
Zeit der Dreißigerjahre. Diese Zei-
tungsartikel basierten auf Briefen, in 
denen damals immer wieder Personen 
aus Bessarabien an ihre nach Amerika 
ausgewanderten Verwandten und Be-

Interessantes aus dem Zeitungsarchiv in Bismarck, ND
– Zum Mord an Artur Janke 1936 in Hoffnungstal –

kannten Informationen über Ihre Hei-
matorte weitergaben. Gessele hatte  
in der Januarausgabe des Mitteilungs-
blattes den Artikel „1936 geschehen in 
Hoffnungstal“, S. 23,24 gelesen und 
erklärte nun Vossler, dass über diesen 
Mord an dem Cuzisten Artur Janke  
in der Presse in Bismarck geschrieben 
worden sei. 
Der Januarartikel war von mehreren  
Seiten heftig kritisiert als „unpolitischer 
Einzelfall“ eingestuft worden. Eine Ein-
schätzung, die im Hinblick auf die fol-
genden Texte nicht aufrechterhalten wer-
den kann.

Die Zeitungsartikel beinhalten verschie-
denerlei Themen, zu denen die Brief-
schreiber informierten. Im Folgenden gebe 
ich nur die zum genannten Mordfall  
und Parteienzwist relevanten Textauszüge 
aus den Zeitungsartikeln wieder, die deut-
lich genug für sich sprechen und m.E.  
keines weiteren Kommentars bedürfen. 
                  Heinz Fieß
Hier die Ausschnitte:
Dakota Freie Presse, Bismarck, vom 31. 
Januar 1936, Vol. 62, No. 45, Page 2 
Hoffnungsthal, 29. Dezember, Johann Roloff
Weihnachten ist vorüber und noch zwei Tage 
und wir treten ins neue Jahr ein, wo wir noch 



18 September 2012Aus Geschichte und Kultur 

6 Monate bis zur neuen Ernte durchhalten 
müssen. Das Gespenst wird immer drohender. 
Man gibt Hilfe, aber was ist das, wo Hoff-
nungsthal am meisten mitgenommen ist und 
am schwächsten Hilfe erzeugt wird. Unsere 
Gemeinde ist in zwei Lager gespalten – und 
– daher der Unfrieden zu groß. Bei solchen 
Zeiten sollte doch gerade recht Frieden und 
Einigkeit unter den Menschen herrschen. Es 
herrscht solche Parteisucht, die die Feder nicht 
beschreiben kann, wie die Menschen gegensei-
tig verhaßt sind. Die Mehrzahl hält zu den 
Kusisten und die Minderheit zur Deutschen 
Volksgemeinschaft. 

   Am letzten Weihnachtstag hatten wir den 
Pastor, der für alle sprach, um den Frieden 
wieder zu bekommen, doch alles half nichts. 
Nach allem Anschein hat man keinen Hunger 
mehr nach Gottes Wort, sondern mehr nach 
Streit. Auch die Fenster müssen schon daran 
glauben. Auf dem Heimgang von der Kir-
che fielen solche Worte, die nicht aufs Papier 
zu bringen sind. Fast niemand kann an den 
langen Winterabenden aus dem Hause gehen 
vor Angst. Wäre nicht der Parteihaß, so hätte 
unser Dorf schon dreimal mehr Liebesgaben 
erhalten und daher muß der Schuldige mit 
dem Unschuldigen leiden… [Es folgen andere 
Themen].
[Anm. H.F. zu den Parteien: Die „Cu-
zisten“ sind eine rumänische, rechtsradi-
kale, antisemitische Partei mit dem Na-
men „National-Christliche Partei“. Laut 
Mariana Hausleitner „Deutsche und  
Juden in Bessarabien 1814-1941“, S.159, 
„stimmten bei den Gemeinde- und Kreis-
wahlen von 1937 30% der Deutschen in 
Bessarabien für [diese] Partei von Ale-
xandru C. Cuza und Octavian Goga.“  
Dr. Robert Koch in Beresina war der  
Cuzistenführer der deutschen Parteimit-
glieder. – Die „Deutsche Volksgemein-
schaft“ ist die Bezeichnung für die natio-
nalsozialistisch geprägte „Erneuerungsbe- 
wegung“ unter der Führung von Dr. Otto 
Broneske.]

Dakota Freie Presse, Bismarck, vom 24. 
April 1936, Vol. 63, No. 5, Page 2 
Hoffnungstal, 28. Februar, Johann Roloff
   [Betrachtungen zum Wetter und Famili-
äres]…Eine merkwürdige Geschichte hat sich 
diese Woche in Beresina [!, Wohnsitz des 
Cuzistenführers Dr. R. Koch, H.F.] zuge-
tragen: Der Bursche Rudolf Singer von hier, 
ein Enkel von Wilhelm Wingert, stach ein 
Messer einem Mann in den Leib, der nun 
dem Tode nahe ist. Der Schurke wurde von 
der Polizei sofort gepackt und ins Trockene ge-
setzt….[Es folgt wieder Familiäres.]

Dakota Freie Presse, Bismarck, vom 29. 
Mai 1936, Vol. 63, No. 10, Page 2 
Hoffnungstal, 1. Mai, Johann Roloff
…Noch über einen Trauerfall: Wie es von  
altersher Sitte ist, wird bei uns jedes Jahr ein 
Maibaum gesteckt. Da wir nun zwei Vereine 

haben, ein Jugendverein und einen Kusisten-
verein, so wollte jeder einen Baum stecken. 
Schon am Vorabend gab’s Streit. Die Kusisten 
wollten das Regiment führen, das sich die an-
deren nicht gefallen ließen. Der Streit brachte 
es zum Angriff, und ein Kusist, der ledige 
Arthur Janke, wurde totgeschlagen. Seine 
Leiche liegt auf der Brücke, etliche Meter von 
seinem Vaterhaus. Es sollen zwei Totschläger 
gewesen sei, Darüber wird uns das Gericht 
mehr Aufklärung geben, wovon ich später  
berichten werde…

Dakota Freie Presse, Bismarck, vom 17. 
Juli 1936, Vol. 63, No. 17, Page 2 
Hoffnungstal, 31. Mai, John Roloff
…In meinem vorigen Bericht schrieb ich, 
daß Arthur Janke auf der Straße ermordet 
wurde. Schon einen Monat sitzen in unserer 
Kreisstadt 4 Burschen, zwei Söhne des Johann 
Pfitzer, einer des Benjamin Singer und der 
Sohn des verst. Adam Beck. Wie man angibt, 
soll Singer der Mörder gewesen sein, die an-
dern leiden unschuldig und sollen frei werden. 
Wie die ärztliche Untersuchung feststellte, 
soll Janke nur zwei Hiebe bekommen haben, 
einen im Genick, wodurch die Goldader be-

schädigt wurde und den Tod herbeibrachte. 
Der unglückliche Vorfall ist der Politik zu-
zuschreiben, dadurch Zwistigkeit ins Dorf ge-
bracht wurde, und besonders in den deutschen 
Dörfern wird viel Politik getrieben. Wenn 
wir eine bessere Ernte bekommen, hoffe ich, 
wird auch das politische Treiben wieder mehr 
nachlassen…

Dakota Freie Presse, Bismarck, vom 05. 
März 1937, Vol. 63, No. 50, Page 5 
Hoffnungstal, 2. Februar, Johann Roloff
…Wie ich schon früher angab, ist unser Dorf 
in zwei politische Lager geteilt; nichts als 
Streit; jeder will im Rechten sein und keiner 
will nachgeben. Darüber wäre viel zu schrei-
ben, lohnt sich aber nicht…Mit deutschem           
Gruß                              Johann Roloff

Der Staats-Anzeiger, 28. Mai 1937, Vol 
31, No. 96, Page 8
Hoffnungstal, den 17. April, Ed. F. Laib
…In Hoffnungstal ist der Streit und Haß 
groß. Einer vergönnt dem anderen nicht das 
Brot. Unsere Gemeinde hat sich in zwei Par-
teien gespalten und da entstehen dann öfters 
Streitigkeiten.

Schon vor der Umsiedlung wurde in Bes-
sarabien für die Waffen-SS geworben.
„SS Brigadeführer Gottlob Berger, seit 
1939 Leiter des Ergänzungsstabes im  
SS-Hauptamt, der eigentliche Begründer 
der Waffen-SS, hatte einen Schwieger-
sohn, Andreas Schmidt, der die deutsche 
Volksgruppe in Rumänien leitete.
Der Ultra-Nazi Schmidt, Urtyp des un-
reifen, vom Hitler-Kult trunkenen Jung-
fanatikers, versprach seinem Schwieger-
vater, der Waffen-SS die Tore des 
Rumänien-Deutschtums zu öffnen. Im 
Frühjahr 1940 konnten Schmidt und Ber-
gers Beauftragte 1000 Volkdeutsche, zum 
Teil als Wanderarbeiter getarnt, aus Ru-
mänien hinausschmuggeln, obgleich die 
rumänischen Behörden darüber wachten, 
daß keiner ihrer wehrpflichtigen Bürger 
zu fremden Armeen desertierte. Der ru-
mänische Erfolg begeisterte Berger der-
artig, daß er Himmler im August 1940 
vorschlug, die Wehrdienstfähigen der an-
derthalb Millionen Volksdeutschen Süd-
osteuropas in die Waffen-SS zu lenken – 
mit oder ohne Hilfe der ausländischen 
Regierungen.“ (aus Heinz Höhne „der 
Orden unter dem Totenkopf“ Seite 425)
„Im Frühjahr 1941 legte Himmler fest, 
was er unter Waffen-SS verstanden wissen 
wollte. Bis dahin hatte er sich der Ausle-
gung durch das Oberkommando der 
Wehrmacht gebeugt, die als Waffen-SS 
lediglich die Kampfverbände, deren Er-
satzeinheiten, die Totenkopfstandarten 
und die drei Junkerschulen anerkannte. --

In einer Direktive des Führungsamtes ließ 
er 179 Einheiten und Dienststellen der 
Schutzstaffel aufführen, die sämtliche zu 
den Bestandteilen der Waffen-SS erklärt 
wurden – darunter auch die Konzentrati-
onslager, deren Verwaltungsstäbe und die 
Totenkopf-Wachsturmbanne. --
Auch die KZ-Wächter galten von nun an 
als Angehörige der Waffen-SS. Sie trugen 
die selben Soldbücher und die selben 
Uniformen wie die eigentliche Waffen-
SS, deren Kampfverbände an der Front 
standen und in das Terrorsystem des  
KZ-Imperiums nicht eingeschaltet waren. 
Gleichwohl hatten die Schergen mit den 
Soldaten eines gemeinsam: Das Füh-
rungshauptamt war zuständig für die  
Bewaffnung und militärische Ausbildung 
der Wachsturmbanne, jede Versetzung 
von einem KZ in das andere mußte über 
das Kommando der Waffen-SS laufen.“ 
(ebd. Seite 430)

Die wenigsten Bessarabier, die sich frei-
willig zur Waffen-SS meldeten, wussten 
oder konnten wissen, für welche Art  
von Truppe sie sich begeisterten. Sie  
waren jung, unkritisch, idealistisch, von 
Deutschland und durch die deutschen 
Siege begeistert. Für viele wurde die 
Kriegswirklichkeit zu einem schreck-
lichen Erwachen.

Eintritt in die Waffen-SS
Im Mitteilungsblatt Nr. 6/2012 schilderte ich 
wie und warum sich mein Vater Emil Stickel 

Anwerbung und Eintritt in die Waffen-SS
Von Klaus Stickel
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freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hatte. 
Nachfolgend nun der Eintritt und die Grund-
ausbildung:
Am 3. Januar 1941 wurde ich (Emil Sti-
ckel) der Waffen-SS Division „Toten-
kopf“ zugeteilt und trat in Stralsund an 
der Ostsee die dreimonatige Grundaus-
bildung an. Zuerst wurden wir Bessaraber 
eingebürgert. In einem feierlichen Akt 
verlieh uns der Bataillonskommandeur 
die Deutsche Staatsbürgerschaft und hän-
digte die Einbürgerungsurkunden aus. 
Dabei traf ich Arnold Necker, wir kamen 
in den gleichen Zug. Er, weil er kleiner 
war, in die dritte Gruppe, ich in die erste. 
Wir traten vor der Kleiderkammer an, ga-
ben die schwarzen Uniformen der SS ab 
und erhielten die Grünen der Waffen-SS. 
Auf dem Koppelschloß stand: „Unsere 
Ehre heißt Treue.“
Was waren wir froh endlich Mitglieder 
der Waffen-SS zu sein, was waren wir ehr-
geizig und motiviert! „Wir werden aus 
euch die besten Soldaten der Welt ma-
chen, wir sind die Elite.“, hämmerte man 
uns ein. Wir Bessaraber waren ehrgeizig, 
alle gemeinsam in einer Kompanie 
wollten wir den reichsdeutschen Kame-
raden zeigen, die uns gerne als „Beuteger-
manen“ bezeichneten, dass wir Volks-
deutschen genauso gut, wenn nicht besser 
sind als sie.
Entsprechend dem Anspruch der Waffen–
SS war die Ausbildung äußerst hart. Ziel 
war es, uns zu Soldaten mit hoher  
überdurchschnittlicher Marsch- und Ge-
fechtsfähigkeit auszubilden, zu einer Art 
Militärathleten. Körperlich ging es oft bis 
zur Grenze der Leistungsfähigkeit. Vor-
mittags Geländedienst, es war Winter, im 
Schnee und Schneematsch herumkrie-
chen war hart. „Sprung auf marsch 
marsch!“ hieß es. „In Deckung!“ – und 
voll in eine mit einer Eisschicht überzo-
genen Pfütze rein. Die Klamotten waren 
immer durchnässt. Bei eisigem Seewind 
anschließend Eilmarsch: dreißig Kilome-
ter in vier Stunden mit 25 kg Ausrüstung. 
Man marschiert bei diesem Tempo nicht, 
sondern rennt beinahe, dann hieß es auch 
noch: „Gasmasken auf!“ und zur Steige-
rung: „Zwo, drei, ein Lied!“ Unter der 
Maske japsten wir nach Luft und sangen 
dabei: „Oh, du schöner Westerwald.“
„Das soll ein Lied sein? Das ist ein  
Gekrächze, nach hinten weg marsch, 
marsch!“ schrie der Kompaniechef. Wir 
rannten los, dann hieß es: „Deckung!“ Im 
vollem Lauf flogen wir flach auf die Erde. 
„Alles auf!“ Angetreten und weiter mar-
schieren. In der Kaserne angekommen 
waren wir, wie jeden Abend, fix und fertig.
Ich war begeistert, hoch motiviert und 
hatte den Ehrgeiz, immer vorn dabei zu 
sein. Oft war ich bei Leistungsmärschen 
und Geländeläufen als Erster am Ziel. 
Manchmal überanstrengte ich mich, 

konnte nicht mehr, das Herz raste, die 
Muskeln und Glieder schmerzten, die 
Lungen brannten bei jedem Atemzug, ich 
war nahe am Ersticken. Aber mein Ehr-
geiz und der Wille bei den Besten zu sein 
trieb mich an, noch mehr aus mir heraus 
zu holen. „Nein, es muss noch weiter- 
gehen“, hämmerte ich mir ein, wenn ich 
dem Zusammenbruch nahe war.
Es war unmenschlich hart, wir haben ge-
flucht, eine Schinderei.
Abends, wir kamen total erschöpft vom 
Geländedienst, sagte Anton Gräßle, der 
seinen Spind neben mir hatte: „Emil,  
hättest du gedacht, dass es hier so hart  
zugeht?“
Ich zog die nasse Uniform aus und hängte 
die Jacke über einen Bügel: „Nein, so 
schlimm habe ich mir das nicht vorge-
stellt.“
Er ließ sich aufs Bett fallen: „Ich wundere 
mich, dass ich all das aushalten kann.“  
„Wie sagen die immer: Was uns nicht  
umbringt, macht uns noch härter! Recht 
haben sie.“
Der Gruppenführer kam dazu: „Männer, 
das ist keine Schikane, ihr werdet es im 
Einsatz brauchen.“
Nach einem besonders harten Tag sagte 
der Kompaniechef, als wir auf dem Kaser-
nenhof angetreten waren: „Schweiß spart 
Blut. Ihr werdet später froh sein, eine sol-
che Ausbildung bekommen zu haben. Wir 
müssen besser und leistungsstärker sein 
als der Feind, nur dann siegen wir. -Den 
Tod geben und den Tod empfangen-, das 
ist unser Leitspruch.“
Wir perfektionierten den Umgang mit 
Karabiner, Pistole und Handgranate. In 
der Nahkampfausbildung wurde uns das 
Töten beigebracht: Mit Dolch, Bajonett 
und Klappspaten. Mit bloßen Händen 
lernten wir den Feind zu erwürgen oder 
ihm das Genick zu brechen. Wir kämpf-
ten immer wieder gegeneinander, um die 
Griffe und deren Abwehr wie im Schlaf zu 
beherrschen.
Parallel zur militärischen Ausbildung 
wurde uns die nationalsozialistische Ideo-
logie von der Überlegenheit der arischen 
Rasse und ihrer Bestimmung, die Welt-
herrschaft des tausendjährigen Reiches zu 
erringen, eingetrichtert. Die Verschwö-
rung des Weltjudentums war ebenso ein 
Thema wie Volk und Raum.
Die Ideologie der SS war antichristlich, 
deshalb wurde allen Mitgliedern dringend 
angeraten, aus der Kirche auszutreten. In 
unserer Kompanie folgten jedoch weniger 
als die Hälfte dieser Aufforderung. Wir, 
die in der Kirche blieben, hatten trotzdem 
keine Nachteile.
Die Indoktrinierung während der Ausbil-
dung hinterfragte ich nicht. Wenn, was 
oft vorkam, die Doktrin im krassen Ge-
gensatz zu meinen christlichen Wertvor-
stellungen standen, nahm ich sie zur 

Kenntnis. Ich sah die Parteiideologie wie 
ein Lernfach an, dass ich beherrschen 
musste, wenn ich weiterkommen wollte –
Wie ein Schüler ein Gedicht auswendig 
lernt, und ich lernte sie auswendig und 
gab bei Fragen und Tests immer die  
richtigen Antworten.
Einiges in der Propaganda erschien mir 
auch einleuchtend, zum Beispiel die Über-
legenheit der arischen Rasse. In Wischni-
ovka war ich in einem Dorf mit 65% 
deutschstämmiger Bevölkerung aufge-
wachsen, die übrigen 35% setzten sich aus 
Rumänen, Bulgaren, Russen, Moldawiern 
und Juden zusammen. Es war immer 
deutlich an dem Zustand der Wirtschaft 
zu sehen, welcher Hof einem Deutschen 
und welcher jemandem aus einer anderen 
Volksgruppe gehörte. Die Tagelöhner und 
Knechte, die für uns arbeiteten, waren 
Rumänen oder Moldawier, die von der 
Hand in den Mund lebten und nicht vor-
wärts kamen. Auch meine Erfahrungen in 
der von Korruption beherrschten rumä-
nischen Armee bestätigten für mich diese 
Ideologie. 
Auf dem Kasernengelände pflegten dürre 
KZ-Häftlinge unter Bewachung die Grün-
anlagen. Jedes Mal, wenn ich an solch ei-
ner Gruppe vorbei ging, schrie ihr Kapo: 
„Mützen ab.“
Die Männer im gestreiften Drillich spran-
gen auf, rissen sich die Mütze vom rasier-
ten Kopf, nahmen Haltung an und starr-
ten vor sich auf den Boden. War ich vorbei 
hieß es: „Mützen auf!“
Ich fand das irgendwie seltsam, es war mir 
unangenehm.
„Hast du die Häftlinge gesehen?“, fragte 
mich Anton Gräßle, der im Nachbarbett 
lag, am Abend kurz nach dem Stuben-
durchgang.
„Ja, die sind mir auch aufgefallen, warum 
die wohl verknackt wurden?“  
„Wenn die im KZ sind, dann haben sie 
auch etwas ausgefressen, sonst wären sie 
nicht dort, warum soll ich mir darüber 
den Kopf zerbrechen.“
Wir waren die 2. Kompanie. Im Laufe der 
Ausbildung wurden wir die beste des  
Bataillons. Der Kommandeur erlaubte 
uns sogar, beim Marschieren anstelle des  
„Westerwaldes“ unsere Heimatlieder aus 
Bessarabien zu singen. ----
Wurde aus dem Bataillon eine Kompanie 
für eine Parade abgestellt, dann waren es 
wir, - die Bessaraber -, genannt die „schö-
ne Kompanie“. Was waren wir stolz da-
rauf! Wir hatten alle helle Haare, es war 
kein Dunkelhaariger dabei, alle waren 
groß gewachsen, mit meinen 1,80m zählte 
ich zu den größeren und stand in der 
vierten Reihe.
Parade hieß Drill, der Stechschritt wurde 
bis zur Präzision geübt. Bei jedem Schritt 
musste das gestreckte Bein in die Waag-
rechte hochgebracht werden, und zwar 
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alle hundert Mann gleichzeitig. Noch an-
strengender war der Trauermarsch im 
Stechschritt. Im Verlauf einer Sekunde 
das Bein langsam hoch, kurzer Halt, eine 
weitere Sekunde für den Weg nach unten. 
Das wurde nun jeden Tag mehrere Stun-
den gedrillt, am Abend hatte man das  
Gefühl, die Beine fallen ab.
Für eine große Parade stellte das Bataillon 
uns ab. Wir ehrgeizigen Bessaraber mar-
schierten präzise im Stechschritt und 
machten keine Fehler, unser Komman-
deur war zufrieden.
Bei dem Begräbnis eines SS-Generals in 
Greifswald bildeten wir die Trauerkom-
panie. Trauermarsch und Salut schießen 
empfanden wir als eine besondere Ehre.  
Die Grundausbildung war zu Ende, wir 
wurden zur Vollausbildung zum Truppen-
übungsplatz nach Stettin versetzt.
Da ich schon in der königlich-rumä-
nischen Kavallerie MG-Schütze gewesen 
war, meldete ich mich wieder für diese 
Waffe. Allerdings waren meine Fähigkei-
ten meilenweit von dem entfernt, was nun 
gefordert wurde. Waffenkunde, Ballistik, 
Schießtheorie, das Maschinengewehr zer-
legen und zusammenbauen, mit verbun-
denen Augen gegen die Stoppuhr im Gras 
und im Schlamm bei Regen. Und wehe, 
ein Teil wurde nicht gleich gefunden, und 
das waren nur die Anfänge, sozusagen die 
Trockenübungen.
Im Gelände hatte ich zusätzlich zu der nor-
malen Ausrüstung das zwölf Kilogramm 
schwere MG 34 und noch ein paar Ersatz-

magazine zu schleppen. Die Ausbildung 
war hart und intensiv. Das Zusammenspiel 
der Bedienungsmannschaft musste hundert-
prozentig auch bei größter Anstrengung 
klappen. Meine Aufgabe war, das MG zu 
bedienen, wir übten wie Gräßle als Schütze 
Zwo und Ersatzmann meine Leiche wegrollt, 
um das MG zu übernehmen. Er und Schüt-
ze Drei schleppten die Munitionskästen.
„Zum Angriff,“ schrie der Ausbilder, wir 
sprangen auf und rannten los. „Stellung!“ 
Das hieß aus vollem Lauf auf den Boden 
fallen und das MG in Schussposition brin-
gen. Der Ausbilder stand mit der Stopp-
uhr daneben. Ging es ihm nicht schnell 
genug, das Ganze nochmal und das 
manchmal bis tief in die Nacht.
Dann den Stellungswechsel üben, das war 
lebenswichtig. Bei einem Angriff oder in 
der Verteidigung konzentriert sich das 
feindliche Feuer sofort auf den MG-
Schützen. Rennen, in Stellung gehen, 
schießen und, wenn die Einschläge näher 
kamen, Stellungswechsel.  
Jeden Tag Übungen, wir robbten auf dem 
Boden und die Ausbilder schossen mit 
scharfer Munition dicht über unsere Köpfe.
„Hoffentlich zielen die auch richtig“, 
meinte Anton als die Ausbilder losballer-
ten. Ich hielt den Kopf unten und ver-
suchte an nichts zu denken.
„Die machen das nicht zum ersten Mal.“ 
Ich zuckte zusammen, als dicht vor mir 
eine Kugel einschlug. „Das war knapp.“  
Mit der Zeit gewöhnten wir uns an das 
Pfeifen der Geschosse.

Die harte Ausbildung war gut. Wir 
lernten, uns unter Beschuss zu bewegen 
und den Kopf unten zu halten, wenn es 
ringsum knallt. Zum Ausgleich gab es 
Kampfsport, Boxen und Ringen. Im Rin-
gen war ich richtig gut, Gegner, die we-
sentlich kräftiger und schwerer waren als 
ich, legte ich in Sekundenschnelle aufs 
Kreuz.
Im Juni war die Ausbildung beendet, die 
zwölf Besten, zu denen auch ich zählte, 
wurden zu stellvertretenden Gruppenfüh-
rern ernannt.
Nach Finnland an die Eismeerfront gegen 
Russland sollte es gehen. Aus unserer 
„Totenkopf“ Division und der SS Polizei 
Division wurde die Waffen-SS Kampf-
gruppe Nord als Bestandteil des 36. Korps 
gebildet. Der Kommandeur verabschie-
dete uns mit einem Appell auf dem Kaser-
nenhof. Am nächsten Tag im Hafen be-
fahl er unserer Kompanie, einen Kreis um 
ihn zu bilden. „Jungs, singt mir zum Ab-
schied noch mal euer Lied aus Bessara-
bien.“ Wir sangen voller Inbrunst, ich 
fühlte meine Heimat, dachte an Wischni-
ovka, mein Zuhause, das es nicht mehr 
gab. Zufällig blickte ich zu Arnold Necker 
hinüber, er sah mir direkt in die Augen, 
nickte leicht mit dem Kopf, er war in Ge-
danken wohl auch in Wishniovka. Ich hat-
te einen Kloß im Hals, der Kommandeur 
wie wir alle war den Tränen nahe.“

(aus Klaus Stickel „Im Sturm der Geschichte“ 
Seite 125-130)

Dieser Beitrag beschäftigt sich hauptsäch-
lich mit Auseinandersetzungen zwischen 
Pastor Seebo und Organisationen der 
NSDAP bzw. parteitreuen Einzelper-
sonen. Seinem Sohn Kurt-Werner Seebo 
verdanke ich die meisten Unterlagen zu 
diesem Bericht. Als ich vor Monaten diese 
Schriftstücke zum ersten Mal las, war ich 
überrascht, dass es in einem Dorf einen 
solchen Streit gab. Mit diesem Beitrag 
möchte ich niemanden angreifen. Aber es 
sollte doch an einiges aus der NS-Zeit  
erinnert werden. Dabei werde ich mit  
Namen sehr vorsichtig umgehen. Auch 
waren die vor Ort gemachten Äußerungen 
meist harmlos. Wenn diese Aussagen und 
Berichte dann allerdings von Kreis-Par-
teifunktionären beurteilt und weitergelei-
tet wurden, dann waren die beschimpften 
Personen reaktionär, staats- und partei-
feindlich. Es ist wohl tatsächlich so: Wenn 
in einem totalitären Staat Leute Aufgaben 

Nachdem ich das Buch von Horst Eckert „Aufstieg, Wirken und Fall…“ gelesen habe, stieß ich auf das Buch von Hermann Meisloh „Kirchlinteln, 
Spiele aus der Geschichte“, in dem ich auf S. 19 ff einen Artikel über einen früheren Pastor von Kirchlinteln, Kr. Verden, fand. Die Ähnlichkeiten 
der Vorgehensweise der Nazis/Erneuerer sind so auffallend, dass ich hier einen Auszug wiedergeben möchte.                                                Heinz Fieß     

Theodor Seebo im Streit mit den Nazis
Über einen Pastor aus Kirchlinteln – von Hermann Meisloh

bekommen und Ämter haben, dann wer-
den sie schnell zu „Herrenmenschen“, die 
Andersdenkende möglichst ausschalten 
möchten. Diese Geschichten zeigen, wie 
leicht und wie schnell Menschen sich für 
eine Idee begeistern und von Demagogen 
geblendet und verführt werden können.
Nun möchte ich aber über einige der 
Streitfälle berichten.
Anzeige: Zur Aufklärung
Die für Freitag abend geplante „Kund-
gebung der Evangel.-Luth.-Landeskir-
che Hannover“ ist lediglich eine Veran-
staltung der „Deutschen Christen“ und 
hat mit der Landeskirche als solcher 
nichts zu tun.

v. Bremen. Feise. Seebo. Willenbrock.

(Anmerkung von H. Meisloh als Fußnote 
in seinem Buch: 
Die „Deutschen Christen“ sind eine 
Glaubensbewegung, die eine Verbindung 

zwischen Christentum und dem National-
sozialismus anstrebt. Eine Nationalkirche 
und das Führerprinzip sollen verwirklicht 
werden. Es kommt zu einer Spaltung in 
der Kirche und hier besonders bei den Pa-
storen. Als die NSDAP und die politische 
Führung einen immer schlimmer wer-
denden antichristlichen und antikirch-
lichen Kurs verfolgen, verlieren die Deut-
schen Christen an Bedeutung. Auf der 
anderen Seite steht die „Bekennende Kir-
che“.
Einer der bekanntesten Vertreter ist  
Martin Niemöller, der für sein Bekennt-
nis eingesperrt wird. Eine Meinungsäuße-
rung von Niemöller ist: Meine Gegner 
sind nicht die Nazis, sondern die Deut-
schen Christen.
Dietrich Bonhoeffer, ebenfalls ein Mann 
der Bekennenden Kirche, schließt sich 
der politischen Widerstandsbewegung um 
Canaris an. Er wird am 5. Marz 1943 ver-
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haftet und in den letzten Kriegstagen ge-
hängt.)
Auf die obige Zeitungsanzeige eingehend 
schreibt der Lehrer R. aus Sehlingen am 
16.9.1934 an Pastor Seebo unter ande-
rem: „Ich möchte gern schon sehen, ob 
meine Annahme richtig ist, dass Sie das 
sind, der im trauten Verein mit den 3 an-
deren Unterzeichneten seinen Namen zu 
dieser gröblichen Irreführung des Kir-
chenvolkes im Kreis Verden hergegeben 
hat.“
R. möchte weiter von Seebo wissen, ob er 
die Anzeige im persönlichen Interesse 
oder im Interesse der Kirchengemeinde 
veröffentlicht hat und wer die anteiligen 
Kosten für die Anzeige trägt, Seebo selbst 
oder die Kirchengemeinde.
Zusammen mit einem weiteren offenen 
Brief vom 30.9.1934 legt Herr R. einen 
ungültigen 1000,- Mark-Schein aus der 
Inflationszeit in den Klingelbeutel.

„(Abschrift)                   Sehlingen, 30.9.1934
Für die Armenkasse!
Diese „Sonderausgabe“ ist für Herrn Pastor 
Th. Seebo in Kirchlinteln persönlich. Sie ist 
gedacht als Ablösung eines jedenfalls aus grau-
er vorchristlicher Zeit stammenden Rechts, 
nach dem ein Geistlicher für die Führung der 
Armenkasse auch noch eine Extra-Vergütung 
aus der Armenkasse erhalten kann.
Ich hoffe, daß nunmehr sämtliche Mittel, die 
durch die Klingelbeutelsammlung in der Kir-
che Kirchlinteln zusammengetragen werden, 
restlos ihrer Bestimmung zugeführt werden 
können; ich hoffe, daß insbesondere Herr  
Pastor Th. Seebo in Kirchlinteln es nun nicht 
mehr nötig haben wird, sich für die „ge-
waltige Arbeit“ der Armenkassenführung, 
die vorliegende Armenkassenrechnung ist 
ja sehr klar und „umfangreich“!, aus dieser 
aus Pfennigbeträgen gespeisten Kasse noch 
jährlich 30,- RM zu nehmen, in besonderen 

Fällen sogar auch wohl einmal 
60,- RM. Da ich wenigstens 
annehme, daß er nicht zu den 
wenigen Armen im Kirchspiel 
Kirchlinteln zählt, die aus der 
Armenkasse der Kirchenge-
meinde Kirchlinteln unterstützt 
werden. Er wird diese Arbeit 
nunmehr und in Verfolg seines 
geistlichen Amtes „um Gottes 
willen“ leisten können, wie man 
wohl zu sagen pflegt. Für eine 
Mitteilung, ob meine Sonderab-
gabe diesen Zweck ganz erfüllt 
hat, wäre ich dankbar!

gez. Karl R., Lehrer.“

Pastor Seebo verklagt Herrn 
R., und dieser wird lt. der  
folgenden Zeitungsnotiz vom 
14. Februar 1935 wegen Be-
leidigung verurteilt.

Gerichtszeitung
W’egen Beleidigung verurteilt.
§§ Verden, 14. Febr. (Schöffengericht.) 
Dem im Jahre 1892 geborenen Karl R. 
aus Groß-Sehlingen wird zur Last ge-
legt, fortgesetzt handelnd durch zwei 
Schreiben vom 16. und 30. September v. 
J. den Pastor S. in Kirchlinteln beleidigt 
zu haben. Zwischen dem Angeklagten 
und dem Pastor S. besteht seit Jahren ein 
gespanntes Verhältnis. Am 16. Septem-
ber v. J. hat der Angeklagte dem Pastor 
unter Bezugnahme auf eine in der Ver-
dener Presse erschienenen Erklärung, die 
auch von Pastor S. unterzeichnet war, 
und die sich mit einer Versammlung be-
faßte, die in Verden stattfinden sollte, 
eine gröbliche Irreführung des Kirchen-
volkes vorgeworfen und am 30. Septem-
ber anläßlich des Erntedankfestes in den 
Klingelbeutel der Kirchlintler Kirche ein 
offenes Schreiben gelegt, in dem er unter 
Beifügung eines ungültig gemachten 
Tausendmarkscheines aus der Inflations-
zeit sich in beleidigender Weise mit den 
Gebühren befaßt, die Pastor S. für die 
Führung der kirchlichen Armenkasse in 
völlig ordnungsmäßiger Weise liquidiert 
hat und auch sonst Bemerkungen macht, 
durch die sich der Pastor beleidigt fühlen 

mußte. Es ist dann eine Eingabe an die 
Regierung erfolgt und der Angeklagte ist 
am 14. November mit einem Verweise 
von der Regierung bestraft worden.
Der Angeklagte will in Wahrung berech-
tigter Interessen gehandelt haben und 
bringt eine Menge von Sachen vor, die 
sich bei den Kirchenvorsteherwahlen, in 
der Konfirmandenstunde, im Gottes-
dienst und sonst ereignet haben sollen, 
durch die er beweisen will, daß der Pastor 
das Aufbauwerk störe und sich nicht so 
verhalten habe, wie es im neuen Reich 
seine Pflicht gewesen wäre. Der Staats-
anwalt stellt fest, daß es sich bei dem An-
geklagten um einen völlig unbelehr-
baren, kleinlichen Geist handelt, dem es 
an innerem Taktgefühl fehle und der 
über wenig Einsicht verfüge. Er habe in 
den Schreiben dem Pastor seine Mißach-
tung ausgesprochen, und man könne bei 
dem Schreiben vom 30. September bei-
nahe von Unfug in der Kirche sprechen. 
Der Antrag des Anklagevertreters lautet 
auf 100 Mark Geldstrafe. Der Vertreter 
des Nebenklägers bezeichnet es als uner-
hört und bedauerlich, daß einem Mann, 
wie Pastor Seebo, der in solch vorbild-
licher Weise national gewirkt  habe, in 
dieser Weise aus persönlicher Gehässig-
keit verfolgt werde. Die Schreiben ließen 
ein Mindestmaß von Anstand vermissen. 
Eine Geldstrafe könne in Frage kom-
men. Der Verteidiger muß zugeben, daß 
der Angeklagte nicht den richtigen Weg 
beschritten habe, in der Sache habe er 
recht. Es könne nur eine geringe Geld-
strafe in Frage kommen. Auch den  
Nebenkläger müsse eine angemessene 
Strafe treffen, da er den Angeklagten 
ebenfalls beleidigt habe. Das Urteil lau-
tet: Der Angeklagte wird wegen Beleidi-
gung zu 100 Mark Geldstrafe verurteilt. 
Es unterliegt nicht dem geringsten  
Zweifel, daß die Schreiben beleidigenden 
Inhalts waren. Um in Wahrung berech-
tigter Interessen zu handeln, war der 
vom Angeklagten beschrittene Weg nicht 
der richtige. Das Gericht kann nur fast 
wörtlich (dem) folgen, was die Regierung 
bezüglich des Verhaltens des Angeklagten 
gesagt hat. […]

Pastor Seebo

Neben der Akazie ist wohl der Walnuss-
baum der typische Hausbaum in den 
deutschen Dörfern Südbessarabiens. Die 
deutschen Kolonisten hatten in den Dör-
fern und der fast baumlosen Steppenland-
schaft Akazien und auf ihren Höfen und 
Gärten neben einigen Obstbaumsorten 
vor allem Walnussbäume gepflanzt. Die 
Früchte des Baumes, also die Walnüsse, 
wurden nicht nur gegessen, sondern auch 
zum beliebten bessarabischen „Nussen-
schnaps“ verarbeitet. 

Walnüsse aus Tarutino
Im September 1993 besuchte ich zusam-
men mit meiner Tante Helene Mangels-
dorff (geb. Tarnaske) und meinem Cousin 
Detlef Prieser, Tarutino, den Heimatort 
unserer Vorfahren. Helene Mangelsdorff 
nahm ein paar Walnüsse aus dem Garten 
vom ehemaligen Bauernhof ihrer Groß-
mutter Karoline Zarbock mit. Die Zar-
bocks gehörten heute vor fast 200 Jahren 
zu den ersten Kolonisten Tarutinos, das in 
den ersten Jahren Elisabeth hieß. Zu 
Hause, in Neu Wulmstorf, pflanzte sie ein 
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paar Walnüsse in den Heidesand ihres Gartens. Und 
siehe da, aus einer Nuss ist derweil ein stattlicher 
Walnussbaum entstanden. In den vergangenen Jah-
ren bis zu ihrem Tod im letzten Jahr hatte Helene 
Mangelsdoff stets im Monat Juni aus den „Tarutino-
er Walnüssen“ einen „Nussenschnaps“ angesetzt. In 
diesem Jahr setzte ich diese Heimattradition fort. 
Detlef Prieser, der inzwischen den Tarutinoer Wal-
nussbaum pflegt, gab mir in der letzten Juniwoche 
einige grüne Walnüsse, die ich sogleich für die Her-
stellung von „Nussenschnaps“ angesetzt habe. 

Rezept für den Walnussschnaps:
Grüne Walnüsse (Ernte zwischen 20. - 30. Juni) in 
kleine Stücke schneiden und mit etwas Zucker in 
einem Gefäß vermischen. Zwei Wochen an einen 
warmen und sonnigen Platz stellen, danach mit 

Armin Hinz (links) und 
Detlef Prieser probieren 
den neuen „Tarutinoer 
Nussenschnaps“ der Ernte 
2012.

Korn oder Wodka ansetzen und mehrere Wochen 
reifen lassen.

Rezept für den Walnusslikör:
Die Walnüsse so verarbeiten wie für den Walnuss-
schnaps. Das Gefäß mit wesentlich mehr Zucker 
auffüllen als für den Walnussschnaps. Außerdem 
Rosinen, Zimt, Gewürznelken, Muskat und Küm-
mel zufügen. Nach 14 Tagen mit Weinbrand anset-
zen und mehrere Wochen reifen lassen.

Es empfiehlt sich, sowohl den Walnussschnaps als 
auch den –likör zwischendurch zu probieren und je 
nach Geschmacksempfinden den Reifeprozess zu 
beenden. Anschließend die Flüssigkeit filtrieren und 
auf Flaschen abfüllen.

Armin Hinz, Neu Wulmstorf

Bietigheimer Zeitung vom 6.7.2012
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Lilly Schäfer, geb. Höhn 
aus Beresina 
feierte am 13. August
ihren 85. Geburtstag 
im Kreise ihrer Familie. 
Alle wünschen ihr weiter guten Mut und 
Vertrauen auf Gottes Führung und Hilfe 
für die Zukunft.

Mit ihr freuen sich ihre Kinder, Schwiegerkinder, 
Enkel und 3 Urenkel und Verwandte. 
Lilly Schäfer, Zollernstr. 22, 71254 Ditzingen

Hallo Lichtentaler - Jahrgang 1927!
Anlässlich meines 85. Geburtstages 

möchte ich Euch alle herzlich grüßen.
Ich würde mich freuen, von Euch zu hören.

Malwine Trumm, geb. Wolf
Robert Fischbachstr. 4

56235 Ransbach/Baumbach
Tel. 02623/3258

Gottes Gnade und Wahrheit               Besigheim, 30. Juli 2012
waltet über uns in Ewigkeit
                      Psalm 117,2

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Alma Singer
geb. Müller

* 14.1.1921 in Hoffnungstal
Bessarabien

† 28.7.2012 in Besigheim

In stiller Trauer
Erich und Ursula Singer
Erwin und Edelgard Singer
Gerlinde und Werner Losch
Rolf-Peter und Carola Singer
mit ihren Familien

Die Beerdigung fand am Donnerstag, dem 2. August 2012, 
auf dem Neuen Friedhof in Besigheim statt.

Herzliche Anteilnahme!
Wir ehemaligen Eigenheimer bedauern den Tod von

Wilhelmine Schmidtgall 
geb. Harsch

und sprechen den Angehörigen unser tief empfundenes Mit-
gefühl aus. Wilhelmine Schmidtgall verstarb am 10. Juni 2012 
im hohen Alter von 93 Jahren.
Wilhelmine Schmidtgall wurde am 1. Juli 1918 in Eigenheim/
Bessarabien geboren, besuchte dort die Schule und wurde 
auch in Eigenheim konfirmiert.
Sie heiratete am 28. Juni 1941 den Eigenheimer Emil Schmidt-
gall. 1942 wurde ihre Tochter Waltraud geboren.
Wilhelmine und Emil Schmidtgall waren sehr engagiert beim 
Jugendverein „Treue“, sie wirkten mit bei Theaterauffüh-
rungen, musikalischen Darbietungen und dgl. Besonders das 
Theaterstück „Mr. Scott“ fand großen Anklang beim hei-
mischen Publikum. Bis zur Umsiedlung 1940 war Emil  
Schmidtgall im Vorstand des Jugendvereins.
Beim Verfassen der Eigenheimer Chronik haben Wilhelmine 
uns Emil Schmidtgall mit ihrem Wissen und ihren Erinne-
rungen viel zum Gelingen beigetragen, auch wenn es um 
Spenden und Hilfe für die ehemalige Heimat ging, war  
Wilhelmine Schmidtgall immer bereit, etwas Gutes für ihren 
Geburtsort zu tun.

Ruhe in Frieden an der Seite Deines Ehemannes!
DEINE EIGENHEIMER

Bitte um Mithilfe 
für Herbert Pryor aus Espanola, Washington, USA

Herbert Pryor sucht Verwandte oder Freunde der Familie 
Eduard (geb. 10.06.1906) und Anna (geb. Zacher) Kußmaul,  
sowie der Kinder Wilhelm (geb. 20.11.1932), Werner (geb. 
14.10.1936) und Annemarie (geb. 8.12.1946), letzte bekannte 
Adresse Wiernsheim. Diese Familie hatte brieflichen Kontakt 
zu den Eltern seiner Großmutter Bertha, die zusammen mit 
Ihrem Vater John (Johann, Johannes) Willging und Mutter 
Christine sowie 9 Geschwistern 1900 aus Bessarabien nach 
Amerika mit dem Schiff Kaiser Wilhelm auswanderten. 
Bertha (1971 verstorben) hatte die alten Briefe von 1949 auf-
gehoben, die nun ihr Enkel Herbert gefunden hat. Er betreibt 
Ahnenforschung und hat großes Interesse an Verbindungen 
nach Bessarabien und Deutschland. Sein Brief, nur adressiert 
an Kußmaul, Württemberg, kam lustigerweise bei mir, Harry 
Kußmaul, an. Eduards Großvater und mein Urgroßvater sind 
wohl Brüder gewesen. Da Herbert kein Deutsch kann, bitte 
ich darum, Informationen an mich weiterzugeben, unter Tel. 
07171- 38695 (auch Fax). Bitte aber erst ab Mitte September, 
da ich bis zum 19.9. im Urlaub bin.

Herzlichen Dank! 
Harry Kußmaul
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flog durch die stillen Lande als flöge sie nach Haus...
    Joseph von Eichendorf

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen 
von unserem Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Hugo Fandrich 
* 20.12.1926        † 1.7.2012

                          in Tarutino

Birgit und Ulrich Tweer
Christine, Jochen und Julia Schawohl
Angehörige und Freunde

Die Urnenbeisetzung hat im engsten Familienkreis statt-
gefunden.

Trauerhaus: Birgit Tweer,
Oberbraker Weg 24, 58285 Gevelsberg

Weilheim/Teck, 30. Juli 2012
Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich verbleiben. 
Es mag mich auf die raue Bahn Not, Tod und Elend treiben, 
so wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten; 
drum lass ich ihn nur walten.                Ev. Gesangbuch 372, 6

Nach einem arbeitsreichen, erfüllten Leben starb nach 
langer Krankheit mein geliebter, treu sorgender Ehemann, 
unser lieber Vater, Großvater und Urgroßvater

Edmund Müller
geb. 13.12.1923 in Alexanderfeld/ Bessarabien
gest. 13.7.2012

Mit großer Achtung und Dankbarkeit für alles, was er für 
uns war und geleistet hat, nehmen wir Abschied. 

In tiefer Trauer: Magdalene Müller

Brigitte und Wilfried Patz
Werner und Annette Müller
Elisabeth und Ulrich Vollmer 
Hannelore Müller-Wagner und Hartmut Wagner
Ulrich Müller und Annette Höflinger-Müller

Die Enkel: 
Daniela mit Konstantin, Timo mit Katrin, Bastian, Heiko 
mit Susanna, Matthias, Tim, Amei, Samuel, Désirée, Jana, 
Sophie, Lysanne, Julian und Jakob
Die Urenkel: 
Elena, Benno, Zoe, Mirjam, Samira, Arthur und Jaro

Die Beerdigung fand am Freitag, 20.7.2012 auf dem Fried-
hof  an der Weinsteige in Weilheim/Teck statt. 

Es hat alles seine Zeit
und alles Tun unter dem Himmel seine Stunde.
            Prediger 3,1

Friedrich Wilhelm Meske
* 3.1.1926        † 26.7.2012

Nach einem langen, erfüllten 
Leben nehmen wir Abschied von 
unserem lieben Vater und Schwie-
gervater, unserem Opa, Uropa, 
Bruder, Schwager und Onkel

Helga und Horst
Andreas und Heidi
Dennis und Jenny
Paul und Rita Meske
Peter und Anne
und alle Anverwandten

Die Urnenbeisetzung fand auf Wunsch des Verstorbenen 
im engsten Familienkreis statt.

Eine Stimme, die vertraut war, schweigt,
Ein Mensch, der uns lieb war, ging.
Was uns bleibt, sind die Liebe, Dank und
Erinnerungen an schöne Stunden, Tage und Jahre.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir 
Abschied genommen von unserer lieben 
Mutter, Schwiegermutter, treusorgenden 
Oma und Uroma, Schwägerin und Tante

Elvira Schlecht 
geb. Knöller

* 24.9.1926 Klöstitz
† 29.7.2012

Sie lebte seit 1957 mit ihrer Familie in 14715 Märkisch Luch, OT 
Garlitz in der Garlitzer Dorfstraße 52 im Havelland und wurde 
am 3.8.2012 auf dem Friedhof in Garlitz unter großer Anteilnah-
me zur letzten Ruhe gebettet.

In stiller Trauer die Kinder
Erhard Schlecht und Gudrun Lewwe
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Mit PS, Geschichten und Gesang unterwegs in die „Gifhorner Schweiz“. (Siehe Bericht Seite 11)
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung

Termine 2012

06.10.2012: Treffen in Neu Wulmstorf
13.10.2012:  Herbsttreffen in der Mansfelder Region
14.10.2012: Lichtentaler Treffen in Kirchberg/Murr
27.10.2012 -  
28.10.2012: Tage der offenen Tür in Stuttgart 
 – Bitte Terminänderung beachten –
31.10.2012: Reformationstag und Arziser Treffen  
 in Todendorf
09.11.2012 -  
11.11.2012: Herbsttagung in Hildesheim
17.11.2012: Bessarabisches Treffen in Uelzen,  
 Stadthalle
25.11.2012: RP: Andreasfest mit Gottesdienst
30.11.2012:  15.00 Uhr – 60 Jahre Jubiläum des  

Heimatmuseums der Bessarabien- 
deutschen im Bessarabiendeutschen 
Verein e. V.

09.12.2012:  RP: Adventsfeier
09.12.2012: Adventsfeier Gemeindehalle Aspach

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint 
am 1. November 2012

Redaktionsschluss ist am 14. Oktober 2012

Wir freuen uns über Reaktionen unserer 
Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der 
Leser wieder, nicht der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.
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Einladung zu den Tagen der offenen Tür
Samstag, 27. Oktober 2012 und Sonntag, 28. Oktober 2012

Jeweils von 11.00 bis 16.00 in 70188 Stuttgart Heimathaus, 
am Bessarabienplatz, Florianstrasse 17

27.10.2012 11.00 Uhr Eröffnung, ab 12.00 Uhr Mittagessen
 13.30 Uhr Geschichte erleben:
 Aufstieg, Wirken und Fall des Oberpastor Daniel Haase
 Referent: Dr. Horst Eckert

28. 10. 2012 11.00 Uhr Sonntagsandacht, ab 12.00 Uhr Mittagessen
 13.30 Uhr Geschichte erleben:
 Aufstieg, Wirken und Fall des Oberpastor Daniel Haase
 Referent: Dr. Horst Eckert

An beiden Tagen: Sonderausstellung in unserem Heimatmuseum und Führungen durch unser Heimatmuseum. 
 Bibliothek, Familienkunde, Bücher, DVD’s
 nachmittags: Kaffee und Hefekranz    
    
  Besichtigung unserer neuen Archivräume im Untergeschoss unseres Hauses und  

unserer neuen Behindertentoilette 

Herzliche Einladung an alle unsere Landsleute mit Familien, Freunden und Interessierten aus nah und fern.

Bessarabiendeutscher Verein e.V. Tel.: 0711-440077-0, e-mail: Verein@bessarabien.de
   
Gefördert durch das Kulturamt der Stadt Stuttgart   

G  R  U  S  S  W  O  R  T
25. Bessarabischer Kirchentag in Verden (Aller) am 23.09.2012

Grußwort des Landkreises Verden

Der Bessarabische Kirchentag findet in diesem Jahr mittlerweile zum 25. Mal in Verden statt. Zahl-
reiche Bessarabiendeutsche aus ganz Norddeutschland und ihre Kinder kommen auf Einladung des 
Bessarabiendeutschen Vereins an diesem Tag hier zusammen. Dazu übermittelt der Landkreis Verden 
seine herzlichen Grüße.

Auch fast 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs bringen Sie mit ihrem Treffen die enge Verbun-
denheit innerhalb der Landsmannschaft wie auch zu Ihrer ehemaligen Heimat zum Ausdruck.
Der Weg der Bessarabiendeutschen ist von Aufbruch und Pioniergeist, von Vertreibung und Neuanfang gekennzeichnet. Ihre 
Vorfahren waren als Kolonisten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Bessarabien, dem Landstrich zwischen den Flüs-
sen Pruth und Dnjestr am nordwestlichen Ufer des Schwarzen Meeres, gekommen. 

1940 mussten die Siedlerinnen und Siedler ihre Heimat aufgeben und wurden umgesiedelt. Doch auch die neue Heimat – zu-
meist im von Deutschland besetzten Polen – sollte nicht von Dauer sein. Viele mussten in den letzten Kriegsjahren erneut flüch-
ten und begannen in Deutschland ganz von vorn.

Die Bessarabiendeutschen verbindet noch heute eine gemeinsame Tradition. Sie teilen ein kulturelles Erbe und halten die Erinne-
rung an diesen Teil unserer deutschen Geschichte wach. Diese Erinnerungen, die auch in Ihren Kindern und deren Familien 
weiterleben, mischen sich zugleich mit den Erinnerungen an das heutige, mit Tatkraft und Elan aufgebaute Leben in Deutschland. 
Glücklich dabei ist, wer von sich sagen kann: Ich habe eine Heimat verloren, aber ich habe auch eine neue Heimat gefunden. 
Ich wünsche Ihnen einen interessanten Kirchentag, unterhaltsame Stunden im Kreise der Landsmannschaft und eine schöne Zeit 
in Verden an der Aller. 

Peter Bohlmann
Landrat
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Die Familienkunde wurde von Christian 
Fieß, dem Gründer und langjährigen Vor-
sitzenden des Heimatmuseums, als ein 
Schwerpunkt innerhalb des Heimatmuse-
ums angesehen. Eine Verbindung der 
heute in Deutschland geborenen Nach-
kommen von Bessarabiendeutschen mit 
der Heimat der Eltern, der Groß- und 
Urgroßeltern wird eben durch die Famili-
enkunde offenkundig und die Namen der 
aufgeführten Orte, wo sie geboren, gehei-
ratet und gestorben sind, laden ein, sich 
mit der Geschichte dieser Orte näher zu 
beschäftigen. Aus einem Familienfor-
scher ist so mancher zu einem versierten 
Heimatforscher geworden.
Die Personenstandsurkunden, die in Bes-
sarabien vor der Umsiedlung in großer 
Zahl ausgestellt worden waren, wurden 
gesammelt, kopiert und verkartet. Dazu 
kamen die amtlichen Umsiedlungslisten, 
die „Fragebogen“ aus der Zeit der Lage-
raufenthalte, die Einbürgerungsurkun-
den, Seelenlisten einzelner Orte und 
schließlich die nach 1945 erstellten Hei-
matortskarteien.
Obgleich dies alles schon eine sehr große 
Datenfülle ergab, waren die genealo-
gischen Verknüpfungen im Regelfall nur 
bei Kleinfamilien möglich. Nicht möglich 
war die durchgängige Darstellung von der 
Einwanderung nach Bessarabien bis zur 
Umsiedlung.
Das Jahr 1991 brachte den Durchbruch, 
als nach der Wende die verfilmten Kir-
chenbücher aus Bessarabien, die im säch-
sischen Staatsarchiv in Leipzig liegen, für 
uns zugänglich wurden. Die angefertigten 
Filmkopien erlaubten nun das direkte Ar-
beiten mit den Kirchenbüchern in den 
Räumen des Heimatmuseums.

Diese Filmkopien sind für uns auch heute 
noch die wichtigsten Quellen und die 
wichtigsten Belege unserer Familienfor-
schung. Da in Leipzig nicht alle Kirchen-
bücher vorliegen, werden aus dem Staats-
archiv in Kischinew laufend weitere 
Papierkopien von fehlenden Kirchenbü-
chern beschafft. All dies auszuwerten ist 
eine Arbeit für viele Personen und für 
viele Jahre.
Wir wollen uns an dieser Stelle auch an 
die Personen erinnern, die damals unter 
ungünstigen Bedingungen mühsam die 
Daten zusammentrugen und aufberei-
teten. Es waren Friedrich Ernst, Arnold 
Seitz, Herta Schmidt und Ernst Gaugel, 
die die Daten ermittelten und dann die 
Schwestern Ida und Wilma Vossler und 
Johanna Eigenbrodt, die die Daten auf 
Karteikarten erfassten.

Mit dem Aufkommen der Computer gab 
es bald auch eine Software für die Erfas-
sung und Auswertung genealogischer Da-
ten. Hier arbeiteten vor allem intensiv 
von 1996 bis 2007 Klara und Otto Bollin-
ger und von 1998 bis 2007 Albert Eisen-
beiß. Während das Ehepaar Bollinger ins-
besondere die vielen Anfragen und den 
Heimatort Wittenberg bearbeitete, spezi-
alisierte sich Albert Eisenbeiß auf Sarata 
und seinen Heimatort Hoffnungstal. Al-
len drei Personen sind wir zu großem 
Dank verpflichtet. Deren Engagement für 
das Heimatmuseum war auf den ver-
schiedensten Gebieten selbstlos und be-
achtlich.
Im Frühjahr 2007 kam Martha Betz zu 
uns. Sie hatte schon neun Jahre zuvor pri-
vat mit der Familienforschung begonnen 
gehabt und war mit der grundsätzlichen 
Arbeitsweise bestens vertraut. Wir be-
schlossen, für die Familienkunde des Hei-
matmuseums das Genealogie-Programm 
GFAhnen einzuführen, das die For-
schungsstelle Franken entwickeln hat las-
sen und das auch der Verein für Wappen- 
und Familienkunde für Württemberg und 
Baden mit Sitz in Stuttgart benützt. Das 
Ehepaar Bollinger und Martha Betz ar-
beiteten sich daher jetzt gemeinsam in das 
neu angeschaffte Programm ein.
Alle Datensätze, die wir im Heimatmuse-
um hatten einschließlich der privaten Ar-
beiten von Klara Bollinger, Albert Eisen-
beiß und Theodor Handel wurden mit 
deren Einverständnis im Jahr 2008 in das 
Programm eingelesen.
So ergab sich zu diesem Zeitpunkt fol-
gende Verteilung:

Betz (Startphase)  82 Datensätze
Bollinger (allgemein) 40.336 Datensätze
Bollinger (Wittenb.) 20.192 Datensätze
Eisenbeiß (Sarata) 8.510 Datensätze
Eisenbeiß (Hoffn.Tal) 30.293 Datensätze
Handel (Teplitz)  31.609 Datensätze
                       _________________
Summe Bessarabien 131.022 Datensätze

Durch die verschiedenen Bearbeiter war 
es nicht zu vermeiden, dass viele Daten-
sätze nun doppelt vorliegen, die allerdings 
unterschiedlich vollständig sind. Für 
Martha Betz besteht nun die sehr aufwän-
dige Arbeit, immer wieder doppelte Da-
tensätze zu überprüfen, die enthaltenen 
Informationen in einem Datensatz zu-
sammenzufassen und dann den anderen 
zu löschen.
Neben allgemeinen Anfragen nach Ge-
burtsbestätigungen oder Erbermittlungen 
arbeitet Martha Betz systematisch an Kir-

chenbüchern von Orten, die im Westen 
und Norden des deutschen Siedlungsge-
bietes in Bessarabien liegen. Bei ihrer Ar-
beit auch zu Hause wird sie kräftig von 
ihrem Mann unterstützt – was sich in den 
verhältnismäßig vielen erarbeiteten Da-
tensätzen ausdrückt.
Die in der Datenbank des Heimatmuse-
ums eingegeben Daten sind alle mit Quel-
lenverzeichnissen versehen, so dass bei 
Zweifelsfällen immer eine Überprüfung 
möglich ist. Die Eingaben von Martha 
Betz enthalten bei den Geburten auch das 
Taufdatum und die Paten, bei den Sterbe-
fällen Bestattungstermin und Todesursa-
che, falls angegeben. Bei den russischen 
Textstellen wurde allerdings auf die Tauf-
paten verzichtet, da deren Rücktranskrip-
tion in lateinische Schrift nicht problem-
los ist.

Liste der von Martha Betz  
bearbeiteten Kirchenbücher

Albota 
Geborene:  1880 – 1908
 1909 – 1940 
 (1909 – 1915 russisch)
Verstorbene:  1892 – 1908 (russisch)
Familienbuch:  1939

Alexanderfeld  
Geborene:  1908 – 1934 
 (1908 – 1920 russisch)
Verstorbene:  1908 – 1934 
 (1908 – 1920 russisch)

Alexandrowka  
Geborene:  1908 – 1913
Verstorbene:  1908 – 1913
 1914 – 1938 
 (1914 –1920 russisch)

Alt-Oneschti  
Geborene:   1896 – 1936 

 1937 – 1938
Verstorbene:   1896 – 1937 

 1938 – 1939

Alt-Posttal  
Familienbuch: 1910 (russisch)

Baimaklia  
Geborene: 1914 – 1938 
 (1914 –1919 russisch)
Verstorbene: 1914 – 1938 
 (1914–1919 russisch)

Bajusch  
Geborene: 1911 – 1940 
 (1911–1919 russisch)
Verstorbene: 1911 – 1940 
 (1911–1918 russisch)

Balaban  
Geborene: 1925 – 1940
Verstobene:  1928 – 1940

Blumental  
Geborene: 1886 – 1892
 1900 – 1940
Verstorbene: 1886 – 1940

Familienkunde
– Eine Abteilung des Heimatmuseums –

Ingo Rüdiger Isert
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Bortschak  
Geborene: 1864 – 1881
Verstobene:  1867 – 1881
Konfirmation: 1867, 1878
Trauungen: 1867, 1878

Dankesfeld  
Geborene: 1893 – 1901
Verstorbene: 1894 – 1901

Dennewitz   
Geborene:  1863 – 1891

Jakobsonstal  
Geborene: 1843 – 1879 (bei Braila)
Verstorbene: 1868 – 1880
Trauungen: 1868 – 1879

Jakobstal  
Familienbuch: 1939

Josefsdorf  
Familienbuch: 1939

Kischinew  
Geborene:  1835 – 1869
 1870 – 1877
 1877 – 1883
 1883 – 1886
Konfirmation: 1883 – 1891 (russisch)
 1892 – 1900 (russisch)
 1900 – 1909 (russisch)
Trauungen: 1838 – 1877
Aufgebotsscheine: 1890 – 1897

Leipzig   
Geborene: 1888 – 1899 
 (1892–1899 russisch)

Moskowei u. Pelinei 
Geborene: 1887 – 1908 
 (1897 – 1903 russisch)
Verstorbene: 1887 – 1907 
 (1897 – 1904 russisch)
Trauungen: 1898
Konfirmation: 1901

Neu-Strymba   
Geborene: 1886 – 1911
 1911 – 1935
 1935 – 1940
Verstorbene: 1886 – 1921
 1932 – 1940

Rohrbach   
Geborene: 1887 – 1940 
 (1910 – 1918 russisch)
Verstorbene: 1887 – 1937 
 (1909 – 1918 russisch) 
Ryschkanowka 
Geborene: 1872 – 1899
Familienbuch:  ohne Datum [ca. 1882]
Verstorbene: 1882 – 1887
 1921 – 1931    
Scholtoi  
Geborene: 1876 – 1908
 1909 – 1940 
Verstorbene: 1883 – 1909
 1909 – 1940 
Sofiewka  
Geborene: 1892 – 1920 
 (1913 –1920 russisch) 
 1921 – 1937 
Verstorbene: 1892 – 1940 
 (1913 –1920 russisch) 
Strymbeni  
Geborene 1929 – 1936, 1938
Verstorbene 1894 – 1939 
 (1913 – 1917 russisch)
Unter-Albota  
Geborene: 1882 – 1940
Verstorbene: 1882 – 1940

Insgesamt sind das etwa 44.000 Daten-
sätze. Zusammen mit den o.g. 131.000 
Datensätzen sind es nun rund 175.000 

Datensätze. Martha Betz hat in den letz-
ten Wochen durch Elisabeth Albrecht in 
der Familienkunde eine Verstärkung er-
halten. Und so wird die Arbeit nun wei-
tergehen!

Als Beispiel wird nachfolgend eine Ahnen-
tafel gezeigt. Die Eingaben stammen von 
verschiedenen Personen und sind in dieser 
Aufstellung durch Farben kenntlich ge-
macht (schwarz: Martha Betz, rot: Klara 
Bollinger, grün: Albert Eisenbeiß, blau: 
Theophil Handel). Die Verknüpfung der 
verschiedenen Eingaben zu einem gesam-
ten Bild machte Martha Betz.

4 3.Gen. 
Albrecht Gottfried  
ev. 
* 10.08.1883 Alt-Posttal/Bess. 
† 04.05.1973 Bernstadt/Württ. 
oo 1/1 13.10.1905 Tarutino/Bess. 

3 
Krause Ida  
ev. 
* 29.03.1912 Alt-Posttal/Bess. 
† 30.01.2001 Dettingen/Erms 

1 1.Gen. 
Albrecht Hilma 
ev. 
* 02.10.1935 Alt-Posttal/Bess. 
† ...  

Ahnentafel 16 5.Gen. 
Albrecht Heinrich Jakob  
* 01.10.1812 Dubboshar/Cherson 
† 29.01.1861 Alt-Posttal/Bess. 
oo 09.10.1834 Sarata/Bess. 

17 
Bechtle Johanna Heinrika   
* 16.04.1814 Höpfigheim/Württ. 
† 19.02.1881 Alt-Posttal/Bess. 

18 
Hehr Michael  
* 09.07.1804 Grömbach/Polen (?) 
† ... 
oo 1828 Tarutino/Bess. 

19 
Scherbinske Elisabeth  
* 25.03.1810 Wisgidna/Polen 
† 1893 

20 
Bross Friedrich  
* 28.11.1837 Alt-Posttal/Bess. 
† ... 
oo 13.01.1861 Tarutino/Bess. 

21 
Schlenker Anna Barbara   
* 26.12.1841 Alt-Posttal/Bess. 
† ... 

22 
Mogck Friedrich  
* 19.06.1839 Alt-Posttal/Bess. 
† 12.04.1902 Alt-Posttal/Bess. 
oo 10.11.1861 Tarutino/Bess. 

23 
Fode Katharina  
* 25.05.1844 Alt-Posttal/Bess. 
† 26.08.1909 Alt-Posttal/Bess. 

24 
Krause Ludwig  
* 1816 Tarutino/Bess. 
† 21.03.1892 Alt-Posttal/Bess. 
oo 12.02.1838 Tarutino/Bess. 

25 
Sept Anna Christina   
* 11.02.1820 Wittenberg/Bess. 
† 28.02.1881 Alt-Posttal/Bess. 

26 
Klotzbücher Johannes  
* 16.04.1810 Gündelbach/Württ. 
† 17.01.1863 Alt-Elft/Bess. 
oo 1/2 25.10.1831 Sarata/Bess. 

27 
Deisinger Margarethe  
* 25.09.1808 Giengen/Brenz 
† ... 

28 
Albrecht Heinrich Jakob  
* 01.10.1812 Dubboshar/Cherson 
† 29.01.1861 Alt-Posttal/Bess. 
oo 09.10.1834 Sarata/Bess. 

29 
Bechtle Johanna Heinrika   
* 16.04.1814 Höpfigheim/Württ. 
† 19.02.1881 Alt-Posttal/Bess. 

30 
Vetter Johann  
* 20.01.1803 bei Plotzk/Polen 
† 14.07.1891 Alt-Posttal/Bess. 
oo 1/2 02.03.1826 Tarutino/Bess. 

31 
Kalmbach Elisabeth  
* 15.10.1800 Grömbach/Polen 
† 30.11.1857 Alt-Posttal/Bess. 

8 4.Gen. 
Albrecht Georg Jakob Friedrich   
ev. 
* 19.12.1835 Sarata/Bess. 
† 17.10.1920 Alt-Posttal/Bess. 
oo 2/1 27.11.1864 Tarutino/Bess. 

9 
Hehr Rosina  
ev. 
* 25.12.1844 Alt-Posttal/Bess. 
† ... 

10 
Bross Heinrich  
ev. 
* 29.04.1862 Alt-Posttal/Bess. 
† 11.04.1924 Alt-Posttal/Bess. 
oo 1/1 23.02.1884 Tarutino/Bess. 

11 
Mogck Christine  
ev. 
* 29.08.1862 Alt-Posttal/Bess. 
† ... 

5 
Bross Dorothea  
ev. 
* 30.08.1886 Alt-Posttal/Bess. 
† 05.07.1916 Tarutino/Bess. 

2 2.Gen. 
Albrecht Emanuel  
ev.  
* 26.07.1910 Alt-Posttal/Bess. 
† 23.03.1945 Stralsund 
oo 13.12.1934 Tarutino/Bess. 

12 
Krause Johann Michael  
ev. 
* 28.08.1840 Alt-Posttal/Bess. 
† 19.01.1910 Alt-Posttal/Bess. 
oo 15.02.1863 Alt-Elft/Bess. 

13 
Klotzbücher Louise  
ev. 
* 27.05.1846 Alt-Elft/Bess. 
† 1927 Klöstitz/Bess. 

14 
Albrecht Heinrich Friedrich 
ev.  
* 24.05.1840 Lichtental/Bess. 
† 23.12.1922 Alt-Posttal/Bess. 
oo 13.01.1862 Tarutino/Bess. 

15 
Vetter Katharina  
ev. 
* 20.03.1843 Alt-Posttal/Bess. 
† 24.10.1918 Alt-Posttal/Bess. 

6 
Krause Johannes  
ev.  
* 17.04.1877 Alt-Posttal/Bess. 
† 02.08.1924 Alt-Posttal/Bess. 
oo 23.01.1897 Tarutino/Bess. 

7 
Albrecht Maria  
ev. 
* 30.05.1875 Alt-Posttal/Bess. 
† 15.01.1960 Dettingen/Erms 
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Zur Ausstellungseröffnung im Stuttgarter Rathaus „From-
me und tüchtige Leute“ durch den Bundesvorsitzenden 
Günther Vossler waren zahlreiche Gäste erschienen. Die 
Ausstellung zeigt die wechselvolle Geschichte der Deut-
schen in Bessarabien von der Ansiedlung bis zur Umsied-
lung und basiert auf dem Buch von Dr. Ute Schmidt „Bes-
sarabien – Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer.  
Sie dokumentiert ihre Geschichte bis zum 28. September 
im Stuttgarter Rathaus und beschreibt ihr Alltags- und 
Gemeinschaftsleben, ihre Kultur und Mentalität sowie ihr 
Zusammenleben mit den anderen Nationalitäten im mul-
tiethnischen Bessarabien.

Redaktion: Christa Hilpert Kuch, 
Fotos: Verein und Ewald Gutsche

Die Presse vor Ort: Stuttgarter Nachrichten schreibt in 
ihrer Veröffentlichung vom 5. September 2012 in einer 
Zusammenfassung wie folgt:
 

Ausstellung wirft Blick nach Bessarabien
Wirtschaftliche Not und Hoffnung auf ein besseres Leben 
sind für viele Menschen Gründe, ihr Heimatland zu verlas-
sen und in der Fremde das Glück zu suchen. Nicht anders 
erging es Mitte des 19. Jahrhunderts rund 3000 Württem-
bergern, die sich auf den Weg nach Bessarabien am 
Schwarzen Meer machten.
Eingeladen wurden die Menschen vom russischen Zaren 
Alexander I., der sich eine Modernisierung seines Landes durch die Einwanderer er-
hoffte. Das Leben der Menschen zeigt die Wanderausstellung „Fromme und tüchtige 
Leute –Die deutschen Siedlungen in Bessarabien 1814–1940“. Veranschaulicht werden 
die Geschichten der Frauen und Männer anhand von Bildern, Zitaten und Exponaten, 
die vom Museum des Bessarabienvereins Stuttgart beigesteuert werden. So sind etwa 
ein Reisekruzifix und Werkzeuge zu sehen. Die Sammlung thematisiert zudem die 
wechselvolle Geschichte der Volksgruppe und die Zwangsumsiedlung durch Stalin 
1940. 

Die Ausstellung ist bis zum 28. September, montags bis freitags im Rathaus von 8 bis  
18 Uhr zu sehen.

„Fromme und tüchtige Leute“
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Diese traurige Nachricht mussten die 
Familienangehörigen allen Verwand-
ten und Freunde mitteilen.  

Als Arnold Bogner am 26. September 
1919 in Arzis, im damaligen Bessara-
bien geboren wurde, hat niemand ah-
nen können, dass er seine letzte Ru-
hestätte in Stuttgart – Heumaden 
finden würde. Dazwischen liegt nicht 
nur ein langes und erfülltes Leben, 
sondern auch viel Arbeit, Entbeh-
rung, viel Schönes und weniger Er-
freuliches. In seinem Elternhaus er-
lebte er die Geschäftigkeit einer 
Landmaschinen Fabrik und das Ge-
schehen auf dem Arziser Markt, der 
das Haus unmittelbar umgab. Durch 
die vielen Kunden und auf dem Markt 
lernte er schon sehr früh, neben 
Deutsch, auch Rumänisch, Russisch 
und Jidisch. Nach der Volksschule be-
suchte er das Gymnasium in Tarutino, 
an dem er auch das Bakkalaureat ab-
legte. Arzt zu werden war schon im-
mer sein Wunsch Da er aber im wehr-
fähigen Alter war, verweigerten ihm 
die rumänischen Behörden die Aus-
reise zum Studium nach Deutschland.

Aber das Schicksal nahm eine ganz 
andere und unerwartete Wende. Statt 
zum rumänischen Militär eingezogen 
zu werden, kam er durch die plötz-
liche und unerwartete Umsiedlung 

nach Deutschland. Um aber Medizin 
studieren zu können, blieb ihm damals 
kein anderer Weg als die Laufbahn eines 
aktiven Sanitätsoffiziers einzuschlagen. 
Nach der Grundausbildung und Offi-
ziersschule hatte er dann als Fahnenjun-
ker die Möglichkeit das Medizinstudium 
in Würzburg und in Prag zu beginnen. 
Wegen der kritischen Kriegssituation 
wurden alle Studenten zu kämpfenden 
Truppen abkommandiert. Erst im We-
sten, dann in Ungarn, leistete er seinen 
Dienst auf den Hauptverbandsplätzen 
direkt hinter der Front in einem motori-
sierten Luftwaffenlazarett. Den Zusam-
menbruch des Deutschen Reiches erlebte 
er in Österreich. Als im amerikanischen 
Gefangenenlager das Gerücht durchsi-
ckerte, dass alle deutschen Gefangenen 
an die Russen ausgeliefert werden sollen, 
floh er mit einem Kameraden. Auf der 
Flucht wären ihm seine Russischkennt-
nisse beinahe zum Verhängnis geworden, 
denn die Russen verdächtigten ihn Ange-
höriger der Wlassow-Armee gewesen zu 
sein, was seinen sicheren Tod bedeutet 
hätte. Es gelang den beiden sich aber bis 
Würzburg, in die Heimat seines Mit-
flüchtlings, durchzuschlagen wo er aller-
dings wieder in amerikanische Gefan-
genschaft und ins Gefängnis geriet. Nach 
seiner Entlassung war er, vor der Stunde 
„Null“ unserer Geschichte. Wie alle un-
sere Landsleute war er allein, ohne Hei-
mat, ohne Beruf, ohne Geld, ohne die 
geringste Perspektive; Strandgut der 
deutschen Geschichte.   An ein Studium 
war nicht zu denken. Aber er hatte Glück 
und konnte bei einem Bauern als Land-
arbeiter arbeiten. Dies gab ihm auch die 
Möglichkeit seine Verwandten  und 
Kontakte zu Universitäten zu suchen.  So 
gelang es ihm 1947 sein Medizinstudium 
in Stuttgart fortzusetzen. Es waren harte 
Zeiten, kein Geld, kein Zimmer und im-
mer hungrig. Aber er hat es geschafft, 
nach dem Studium eine Stelle als Assi-
stent im Katharinenhospital und in der 
Kinderklinik in Stuttgart zu bekommen. 
Nach der Fachausbildung zum Hals-, 
Nasen- und Ohrenarzt war er sechs Jahre 
Oberarzt im Katharinenhospital in Stutt-
gart. Seine Erfolge in der Behandlung 
brachten ihm den Ruf als Chefarzt nach 

Fulda ein. Aber als echter Schwabe 
fühlte er sich da nicht besonders wohl 
und kehrte nach Stuttgart zurück um 
sich hier eine eigene Arztpraxis aufzu-
bauen. Nach erheblichen Schwierig-
keiten mit der Zulassung, der Be-
schaffung einer Praxis und Wohnung 
wurde er dann ein bekannter und an-
gesehener Facharzt in Stuttgart.

Er hat 1954 geheiratet, seine Frau In-
geborg stammte aus dem Sudeten-
land. Ein Sohn, der heute auch Arzt 
in München ist und eine Tochter, die 
als Lehrerin in Stuttgart blieb, waren 
sehr lange der Mittelpunkt der Fami-
lie. Als seine Frau 2006 starb war es 
für ihn und die Familie ein schwerer 
Verlust. 

Trotz der schwierigen Zeiten und der 
vielen Arbeit suchte Dr. Arnold Bog-
ner schon kurz nach seiner Rückkehr 
nach Stuttgart den Kontakt zu seinen 
bessarabischen Landsleuten. Mehr als 
60 Jahre war er bis zu seinem Tod  
Mitglied im Arbeitskreis der Heimat-
gemeinde Arzis und war jahrelang 
auch als Delegierter der Landsmann-
schaft engagiert. Seinem Rat und sei-
ner Mitarbeit über Jahrzehnte ver-
dankt der Arbeitskreis und die 
Landsmannschaft wertvolle Anre-
gungen und Beiträge. 

Viele Landsleute, Bekannte und 
Freunde haben am 6. September auf 
dem Friedhof in Stuttgart – Heuma-
den von ihm Abschied genommen. 
Siegmund Ziebart würdigte seine 
Mitarbeit und legte als kleinen Dank 
für die Heimatgemeinde Arzis und 
die Landsmannschaft einen Kranz am 
Grabe nieder.

Arnold Bogner hat sich um die 
Heimatgemeinde Arzis und die 
Landsmannschaft der Bessarabi-
endeutschen verdient gemacht.

Er ruhe in Frieden

Nachruf
Dr. med. Arnold Bogner, ein verdienter Arzt aus Arzis hat seinen Lebensweg beendet
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Nachruf
Der Bessarabiendeutsche Verein e.V. mit seinem Kreisverband Backnang trauert um Ewald Siewert. 

Ewald Siewert wurde am 21. Oktober 1932 in Romanowka – Kreis Akkerman 
geboren. Nach Umsiedlung und Flucht und den Wirren des Krieges fand er 
mit seiner Familie ein neues Zuhause in Aspach bei Backnang. Ewald Siewert 
lernte den Beruf des Metzgermeisters und er arbeitete viele Jahrzehnte im 
Kreisverband Backnang als Mitglied und auch im erweiterten Vorstand des 
Kreisverbandes engagiert mit. Viele Jahre lang vertrat er den Kreisverband bei 
der Landesdelegiertenversammlung. 
Vor nahezu 20 Jahren war es die Idee von Ewald Siewert, ein bessarabisches 
Schlachtfest zu planen und auch durzuführen. Er motivierte den Vorsitzenden 
des Kreisverbands Adolf Buchfink und auch die weiteren Mitglieder und so 
konnte seine Idee in die Tat umgesetzt werden. Auf eine Frage, was denn das 
Besondere am „Bessarabiendeutschen Schlachtfest“ sei, antwortete er: … wir 
verarbeiten nur bestes Fleisch vom Schwein und Rind und wir verwenden zum 
Würzen der Bratwürste und der Katteletten und der anderen Schlachtfestspe-
zialitäten nur die Gewürze, die wir in Bessarabien bis 1940 auch zur Verfü-
gung hatten. Nämlich: Salz, Pfeffer, Knoblauch und ein wenig klaren 
Schnaps…“
Das Bessarabiendeutsche Schlachtfest wurde unter der Regie von Ewald Sie-
wert zu einem großen Erfolg. Bald kann das 20. Schlachtfest gefeiert werde. 
Als bei Ewald Siewert Gesundheitsprobleme auftraten  und er auch deutlich 
mehr Betreuungszeit für seine Frau benötigte, gab er die Verantwortung für 
„sein“ Schlachtfest in jüngere Hände. Wir sind ihm dankbar, dass er seine 
Nachfolge in seinem Sinne regeln konnte. 
Neben dem Kreisverband Backnang war ihm auch seine Heimatgemeinde Ro-
manowka, wo er geboren und konfirmiert wurde, sehr ans Herzen gewachsen 

und er engagierte sich für seine Heimatgemeinde und die Menschen die heute dort leben sehr. Höhepunkte für ihn waren die 
Dorfjubiläen, die er mit dem Heimatgemeindeausschuss  Romanowka und den Bürgerinnen und Bürgern in der Ukraine 
vorbereitete und durchführte.
Am 10. Juni 2012 verstarb Ewald Siewert an einer schweren, unheilbaren Krankheit, aber nach einem erfüllten und geseg-
neten Leben. Wir verlieren einen aufrichtigen und sehr wertvollen Freund, dem die Arbeit für seine Bessarabiendeutschen 
immer ein ganz wichtiges Anliegen war. Seiner Familie wünschen wir die Kraft, den Verlust des Vaters annehmen und tragen 
zu können.  

Im Namen des Bundesvorstandes: Günther Vossler
Im Namen des Kreisverbandes Backnang: Hermann Schaal

Liebe Arziser, liebe Landsleute und Freunde
Wie schon in unserem Rundschreiben am Anfang des Jahres angekündigt, findet unser traditionelles 

Arziser und Brienner Treffen im Norden
am 31. Oktober 2012 ab 10:00 Uhr in Todendorf (bei Teterow) im Gasthof „Zur Erbmühle“ statt.
Frau Ingrid Versümer (Vorsitzende des regionalen Arbeitskreises) und ihre Helfer werden dankenswerter Weise die Organi-
sation übernehmen. Wegen evtl. Unterkunft wenden Sie sich bitte an die Tel. 038292-78027 oder an Prof. Dr. Wilhelm 
Kappel 039931-50091. Damit Frau Versümer für das gemeinsame Mittagessen planen kann, sollte man sich spätestens 
eine Woche vorher bei ihr anmelden.
In Ergänzung zu dem Programm des regionalen Arbeitskreises (siehe letztes Mitteilungsblatt) möchten wir, in Anlehnung an 
die 195-Jahrfeier am 28. August 2011 in Arzis, in einer Power Point Präsentation (Vortrag mit Bildern)

195 Jahre Arzis
als Uraufführung zeigen.
Bringen Sie aber auch eigene Bilder von früher oder von Reisen nach Arzis mit.
Da wir leider nur sehr wenige Anschriften haben, möchten wir Sie bitten diese Einladung weiter zu geben oder uns die An-
schriften zu melden an die wir diese Einladung schicken können.

Arbeitskreis der Heimatgemeinde Arzis
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Diesem Brief lagen bei:

• Rechenschaftsbericht für das Jahr 2011 (4 Seiten)
• Planung für das Jahr 2012 (2 Seiten)
• Arbeitsprogramm der landesweiten Jugendkonferenz (1/2 Seite)

Die Unterlagen lassen erkennen, dass der Verein „Hoffnung“ sehr aktiv und gut geplant ist. 
Wir wünschen ihm und seiner Vorsitzenden Tatiana Iuriev weiterhin viel Erfolg.

I.R. Isert
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Einladung zur Herbsttagung
vom 9. bis 11. November 2012

in Hildesheim und warum nicht mehr Bad Sachsa?

Liebe Freunde der Herbsttagung,
wie vielen von Ihnen/Euch bekannt, wurde das Gästehaus der Diakonie in Bad Sachsa vor 2 Jahren geschlossen und hat uns da-
mit, die wir dort seit 1994 schon eine Heimat gefunden hatten, zu ‚Suchenden‘ gemacht. Das Waldschlösschen in Bad Sachsa, in 
dem wir 2011 tagten,  bietet zwar einen schönen Rahmen, aber – so haben wir feststellen müssen – ist für unsere Gruppe zu klein.
Bei der Suche nach Alternativen, fiel die Wahl deshalb auf ein Haus der landwirtschaftlichen Bildungsstätte in Hildesheim, mit 
vergleichbaren Konditionen und adäquaten Tagungs-Möglichkeiten.
Das Tagungshaus ist sehr gut erreichbar. Hildesheim hat einen ICE-Halt und das Haus liegt ca. fünf km vom Bahnhof und  
einen km von der Autobahn-Abfahrt Hildsheim-Drispenstedt entfernt.
Adresse: DEULA Hildesheim GmbH, Lerchenkamp 42-48, 31137 Hildesheim.

In diesem Jahr wollen wir uns mit dem

Einfluss des Nationalsozialismus auf die Bessarabiendeutschen

beschäftigen. Welchen Einfluss nahm der Nationalsozialismus auf Kirche und Schule, Wirtschaft und Politik, das Vereinsleben 
und auf das Verhältnis zu Juden? Die Historische Kommission  unseres Vereins, unter Vorsitz von P. Arnulf Baumann, hat sich 
drei Jahre lang mit der Geschichte der Dreißigerjahre in Bessarabien auseinandergesetzt und die Ergebnisse in einem Memoran-
dum zusammengefasst.
Als Referenten konnten wir Mitglieder der Historischen Kommission gewinnen und wir dürfen auf ihre Ausführungen sehr ge-
spannt sein.

Neben der ‚Arbeit‘ werden wir auch Zeit haben, in geselliger Runde zusammen zu sein, um mit ‚Verzähla‘ Singen bessarabischer 
und anderer Lieder und Gschichtla unsere Gemeinschaft zu pflegen. Gisela Sawall überschrieb einmal einen Bericht über die 
Herbsttagung: „Wir kommen als Fremde und scheiden als Freunde“.

Darauf freuen sich auch in diesem Jahr und grüßen
herzlichst

Eure/Ihre
Erika Wiener und P. Arnulf Baumann

P.S. Kosten der zweitägigen Herbsttagung mit Unterkunft und Vollpension: 100,00 EUR/Pers.

En Bauer aus Nei-Sarata hat em Spät-
herbscht aa Fuhr Waiza noch Leowa 
g‘liefert. Noch dem‘r d‘Fuhr Waiza ab-
gliefert hat, war‘r voller Durscht on isch 
en aa Weischenk eikehrt. Die war net weit 
vom Wochamarkt weg. Dort hat d‘r sich 
an en Tisch k‘hokt, sei Durscht war groß, 
er hat sich gleich aa Gläsle Wei bschtellt 
on hat‘n gleich en aim Zug nonterkippt.D‘r 
Wei hat‘m  gut gschmeckt on er hat dm 
Wei arg zu g‘schprocha. D‘Zeit isch 
schnell v‘rganga on s‘isch spät wora. 
D‘Zech hat‘r zahlt on hat sich vrabschied. 
Sei Gangwerk hat arg g‘schwankt wo‘r 
zom Pferdeg‘schpann ganga isch. Er hat 
arge Mih kett uff den Waga zom staiga on 
isch efter wiedr rickwerts rontergfalla.  

Bessarabische Mundart
Weizenlieferung nach Leowa und Einkehr in eine Weinschenke 

Schwäbisch-bessarabische Mundart, wie man sie in Neu-Sarata sprach.
Von Arthur Bieber aus seinem Buch „Kindheits- und Schülererinnerungen aus Bessarabien, 

der Tschechei und Bayern“

Endlich hat‘r‘s gschaft, sich uff den Bock 
nuf zom hoka. D‘brave Pferd sen  gleich 
los ganga, ohne dass‘r was zu d‘Pferd  
g‘sagt hat. S‘hat net lang dauert on er isch 
uff‘m Bock aigschlofa, s‘hat aa net lang 
dauert bis‘r rickwerts uff d´Ladefläch 
g‘falla isch, wo er weit‘r g‘schlofa hat. Er 
hat sich net kemmert, wo seine Pferd na 
geh‘n. Sei Eheweib war schon arg en Sor-
ga, sie hat sich wilde Gedanka gmacht. 
Welfe hats ib‘r all geba on d‘Welf waret  
schon arg g‘fährlich. 
S‘war spät en d‘r Nacht als d‘Pferd uff‘n 
Hof nei trapt sen. D‘Pferd hen arg Hon-
ger on Durscht ket, weil d‘Pferd seit d‘r 
Bauer von d‘rhaim wegg‘fahra  isch, nix 
mehr kriegt hen. S‘Bauersweib hat vor 

laut‘r Sorga net schlofa kenna, on hat 
g‘hert wie d‘r Waga uff d‘r Hof g‘fahra 
isch. Gleich isch se raus grennt on isch arg 
v‘rschrocka. D‘r Bauer war net uff‘m 
Waga. Mei Gott, mei Gott, d‘r Bauer isch 
weg! hat se gschria. Erscht wo se am Waga 
war, hat se g‘seh, d‘r Bauer hat seelich 
uff‘m Waga g‘schlofa. Die Freid isch groß 
g‘we, wo se en em Waga g‘seh hat. Gleich 
hat s‘n uff g‘weckt on d‘r Bauer hat net 
gwisst was alles passiert isch. Sei Eheweib 
hat d‘m alles v‘rzehlt on hat‘n ens Haus 
gfihrt. Siesch, Du mei geliebt‘r Mann, wie 
gscheit  Deine Pferd sen, die hen den Weg 
allai Haim gfonna. Ja, ja, d‘Pferd hen  
s‘Futter on s‘Wasser g‘rocha, drom hen se 
haim gfonna, d‘Nas hat se gfihrt. 
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Am 22. Juli 2012 bot der  Bessarabi-
endeutsche Verein seinen Mitgliedern  
sowie den Besuchern der vergangenen 
Bessarabien-Tage in Gifhorn eine Veran-
staltung der besonderen Art.
Es wurde zur Kutschfahrt in Mayers‘ Sau-
stall eingeladen und ungefähr 50 Per-
sonen nahmen daran teil. Die familiären 
Wurzeln der Inhaberfamilie Mayer liegen 
ebenfalls in Bessarabien und somit konnte 
sich jeder gleich wie „doheim“ fühlen. 

Das offizielle Programm startete um 
11.00 Uhr, aber – wie das bei Bessarabern 
so üblich ist – waren die ersten Teilneh-
mer bereits um einiges früher gekommen. 
Schnell fand jeder einen Platz auf den ge-
mütlichen Holzbänken, die vor dem 
„Saustall“ zum Sitzen einluden. Um 11.00 
Uhr begaben sich alle in die schöne Gast-
stube und Gudrun Kraus sowie Birgit Pi-
och begrüßten die Anwesenden und er-
läuterten den Ablauf des Tages. Im 
Anschluss daran hielt Herr Pastor Arnulf 
Baumann eine Andacht, in der er Paral-
lelen von der Umsiedlung aus Bessarabien 
zu der heutigen Kutschfahrt zog. Auch 

damals wurden Planwagen 
zur Ausreise genutzt – für 
viele eine wehmütige Erin-
nerung. Umso schöner der 
heutige Ausflug mit den 
Planwagen, der für alle zu 
einer schönen Erinnerung 
werden möge. Auch die 
stellvertretende Vorsitzen-
de des Bessarabiendeut-
schen Vereins, Frau Erika 
Wiener, hatte ebenfalls 
den Weg in Mayers‘ Sau-
stall gefunden und berich-
tete spontan von den Neu-
erungen im Verein sowie 
den Veranstaltungen, die 
bis Ende des Jahres vorge-
sehen sind.
Nach dem Genuss der le-
ckeren Kutschersuppe mit 
Brot – ein Lob an die Kö-
che - stiegen dann alle um 
13.00 Uhr in zwei Kut-
schen und los ging die 
Fahrt in die „Gifhorner 
Schweiz“ im Ortsteil Win-
kel.
Begleitet wurden die bei-
den Kutschen von Oskar Motz, der mit 
seiner „Harmoschka“ zum fröhlichen Sin-
gen einlud. Seine Frau Irma hatte die pas-
senden Liederzettel dabei und so konnte 
man die Kutschen schon von weitem hö-
ren. Auf der anderen Kutsche trug Herr 
Heinrich Sawall einige Stücke aus seiner 
Gedichte- und Geschichtensammlung 
vor.  Zwischendurch wurde eifrig 
„gschwätzt“ und diejenigen unter uns, die 
des “ bessarabischen Schwäbisch“ nicht so 
mächtig sind, haben die ein oder andere 
Vokabel neu erlernt.
Nach einer ungefähr zweistündigen Fahrt 
mit der Kutsche  war im „Saustall“ bereits 

der Kaffeetisch gedeckt und bei Kuchen 
und Schmalzbroten konnten die Teilneh-
mer sich ausgiebig stärken. Der Ge-
sprächsstoff ging ihnen bis zum Schluss 
nicht aus und mit dem Reisesegen von 
Pastor Baumann sowie dem, seit den  
Bad Sachsa-Tagungen, traditionellen Ab-
schlusslied „kein schöner Land“ , bei dem 
sich alle im Kreis stehend an den Händen 
fassten, ging ein schöner Veranstaltungs-
tag um 17.00 Uhr zu Ende.

Text: Birgit Pioch und Arnulf Baumann 
Fotos: Birgit Pioch

Planwagenfahrt endete in Mayer`s Saustall
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Text und Fotos: Barbara Zarbock
Am Samstag, 8.September 2012 startete 
der Kreisverband Backnang mit dem Bus 
der Firma  Böltz und Fahrer Herrn  Hum-
mel bei schönem sonnigem Wetter mit 37 
Teilnehmern nach Miltenberg am Main. 
Unterwegs wurde eine kurze Rast einge-
legt und es gab frische Brezeln, Sekt und 
Orangensaft als Stärkung. In Miltenberg 
angekommen wartete schon die Stadtfüh-
rerin Frau Herweg, die uns ihre wunder-
schöne Fachwerkhäuser-Stadt zeigen und 
nahe bringen wollte. Gleichzeitig stand 
auch eine Kutsche bereit, die die rest-
lichen Reiseteilnehmer durch Miltenberg 
und die umliegenden Weinberge fuhr. 
Miltenberg ist idyllisch gelegen am süd-
westlichen Mainviereck, umrahmt von 
Spessart und Odenwald. Frau Herweg 
zeigte uns wunderschöne Häuser, die un-
ten schmal gebaut und nach oben verbrei-
tert waren. Dies beruht auf der  Berech-
nung der Grundsteuer, da hierfür ja nur 
die schmale Grundfläche herangezogen 

wurde. So konnte in 
fast jedem Fachwerk-
haus die Wohnfläche 
und damit auch die 
Wohnqualität erweitert 
werden.

An einigen Häusern 
standen weise und wah-
re Sprüche wie bei-
spielsweise „Es lebt nur 
der, der lebend sich am 
Leben erfreut“. Mil-
tenberg hat 10.000 
Einwohner. Haupt Ar-
beitgeber sind  die Fri-
pa-Papierfabrik mit 350 Mitarbeitern und 
die BMW-Werke.  (Es handelt sich hier 
um Bäcker, Metzger und Wirte). Wir ka-
men zur Jakobus-Kirche und vor dieser 
war ein Hinweisschild,  dass es hier mit ca. 
2000 km zum Jakobsweg nach Santiago de 
Compostela gehen würde. Auf dem 
Marktplatz  der auch  „Schnatterloch“ ge-
nannt wird, steht das älteste Gasthaus 
Deutschlands  „Zum Riesen“.
Nach dieser interessanten Stadtführung 
durften wir um 11.30 Uhr das Mittages-
sen in der  „Brauereigaststätte Keller“ 
einnehmen. Das Essen war sehr gut und 
da vorher schon im Bus abgefragt wurde, 
was jeder speisen möchte, ging die Vertei-

Tolle Stimmung - Ausflug nach Miltenberg am Main
„Kreisverband Backnang on Tour“  

lung auch sehr schnell über die Bühne. 
Nun hatten wir Freizeit zum Bummeln, 
Eis essen, Einkaufen oder einfach noch-
mals durch die Stadt zu schlendern  bis 
um 15.00 Uhr. Im Hafen  wartete das 
Schiff Sivota auf uns zur Schiffsrundfahrt 
nach Wertheim. Auf dem Schiff bekamen 
wir Kaffee und Kuchen.

Der Vorsitzende Hermann  Schaal hatte 
seine Gitarre mitgenommen und es wurde 
zuerst unserem frisch getrauten Ehepaar 
Dieter und Gertraude Kehrer das Glück-
wunschlied  gesungen. Wir gratulierten 
alle und wünschten alles Gute. Teilweise 
sangen auch einige der  anwesenden Gä-
ste gleich mit. Es war eine tolle Stimmung 
auf dem Schiff.  Von Wertheim aus ging 
es wieder zurück nach Miltenberg. Nun 
begann die Heimfahrt mit dem Bus durch 
das liebliche Neckartal. Unterwegs wurde 
im Schwabenland in Gronau noch eine 
Rast eingelegt. Der Abschied  nahte und 
der Dank ging an den Busfahrer für die 
gute und sichere Fahrt, dem Organisator 
Klaus Zarbock für seine gute Planung und 
Ausarbeitung der Reise und natürlich den 
anwesenden Mitreisenden für ihre Teil-
nahme.

Einladung 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, 

zu unserem traditionellen jährlichen 
Lichtentaler Treffen 2012, Sonntag, 14. Oktober 2012, Beginn 10:00 Uhr, Gemeindehalle, 71737 Kirchberg/Murr

laden wir Sie herzlich ein.

Wir freuen uns über viele Lichtentaler und alle, die zu unserem Heimattreffen nach Kirchberg kommen.
Kuno Lust, Lichtentaler Heimatausschuss, Tel. 0711-4400 770 im Bessarabiendeutschen Verein

Programm: 
– Musikalische Vorträge
– Begrüßung
– Lichtentaler Glocken
– Andacht

– Ansprachen, Grußworte
– Bericht des Vorsitzenden
– Besuch in Lichtental (Bericht)
– unsere Kulturarbeit (Vortrag)
– 2013 – „110 Jahre“ Lichtentaler Kirche

– Bessarabisches Mittagsessen
– Zeit für Begegnungen
– Kaffee und Kuchen
– Schlusswort
– Ausklang gegen 16 Uhr
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Zum vierten Mal hat Klärle (Klara Becker 
geb. Schilling) zahlreiche Bordinoer aus 
der näheren Umgebung,  am Sonntag 12. 
August,  ins Schützenhaus eingeladen.

Alte und neue Bekannte aus den Borodi-
noer Familien Gäckle, Hein, Hess, Nannt, 
Mayer, Reule, Schilling, Scheurer, Sieg-
loch verfielen sofort in herzliche Ge-
spräche. Mit aktuellen Bildern, darunter 
auch von den deutschen Kircheninnen-
räumen und von der orthodoxen Kirche, 
stimmten wir uns auf Borodino ein.

Wir warfen einen Blick auf die  1848 vom 
Fürsorgekomitee in Odessa angeforderte 
Ortsbeschreibung: “ […] Ursprünglich 
ließen sich in Borodino 100 Familien nie-
der [Anm. 1814, als zweiter Ansiedlungs-
ort nach Tarutino], denen sich aber im 
Frühjahr 1815 auf höhere Anordnung 
noch 15 Familien beigesellten. Von diesen 
115 Familien stammten 64 aus dem Kö-
nigreich Württemberg, 18 aus Westpreu-
ßen, 22 aus den Großherzogtümern Mek-
lenburg, 9 aus dem Großherzogtum 
Baden und 2 aus dem Königreich Sach-
sen. […] Die den Kolonisten der heutigen 
Kolonie Borodino zugewiesenen Steppe 
war bei deren Ankunft mit Moldauischen 
Eingeborenen besetzt, daher mussten sie , 
ehe sie in den Besitz ihres Landes treten 
konnten 13 Wochen in den umliegenden 
moldauischen Dörfern Herberge neh-
men. […] Der Boden des der Kolonie Bo-
rodino zugehörigen Landes ist sehr hit-
ziger Natur, meistens schwarz mit 
Unterlagen von Lehm und gelbem Sande; 
in den Thälern sehr salpeterhaltig, woher 
bei Mangel an Regen leicht Dürre eintritt 
und Mißwuchs entsteht, während das 
Land bei günstiger Witterung sehr er-
tragreich ist. […], so darf doch nicht uner-
wähnt bleiben, daß sie im Ganzen und 
Großen zu den wohlhabenden bessara-
bischen Gemeinden gehört. Der Wohl-
stand ist im Wachsen, seitdem die Kolo-
nisten mit den natürlichen Eigenschaften 
des Bodens in ihrer neuen Heimat ver-

trauter geworden sind, sich dem Weinbau 
zugewendet und die jährliche Aussaat um 
das 4-8fache verstärkt haben. […].“ Aus: 
Die deutschen Kolonien in Cherson und 
Bessarabien, Schriften des Deutschen 
Auslands-Instituts Stuttgart, 1926

Mitgebrachte Konfirmationsbilder, die 
Familienschatztruhe (Holzschatulle mit 
Knöpfen), das Gesangbuch sowie  das 
geistliche Liederkästlein von Hiller, ver-
setzen uns in die damalige Zeit. Aus dem 
Hiller wurde jeden Morgen die Tageslo-
sung gelesen und ein Lied gesungen. 
Dann haben die Eltern gebetet und an-
schließend die Kinder. Der Sonntag war 
in Bessarabien etwas Besonderes und wur-
de eingehalten. Man nahm sein Gesang-
buch in die Hand und wenn man im Dorf 
außen wohnte, hatte man bis zu 1,5km 
Kirchweg.

1940 wurden Transportkisten gepackt 
und mit der Nummer B2 und dem Namen 
versehen. Eltern stopften Schafskäse in 
Eimer, der nach Wiedererhalt des Groß-
gepäcks in Kirschberg bei Litzmannstadt 
ein Jahr später noch essbar war. Die 
Frauen wurden im Lager Eibau in Sach-
sen untergebracht. Wochen später folgten 
die Männer ins 25 km entfernte Lager 
Zittau. Zur Wiederansiedlung war der 
Kreis Kulm in Westpreußen vorgegeben.

Klärle erinnert sich: Als wir im Herbst 
1940 mit den  Wagen aus Borodino nach 
Galatz aufbrachen, läuteten die drei jü-
dischen Familie unsere Kirchenglocken. 
Weit aus dem Dorf noch hörte man das 
Geläute.  Ich war zehn Jahre alt. Heute 
denke ich bei jedem Läuten von Kirchen-
glocken an diesen Moment des Abschieds 
von der Heimat. Auf dem Schiff Passau  
sangen wir viele Lieder. Eines davon  ist 
mir immer noch im Gedächtnis: „Alte 
Heimat hinterm Pruth, Sonnenland am 
Meere, reich durch unsern Fleiß und Mut, 
heilig durch der Väter Blut. Deutschland 
ruft die Söhne heim, Abschied wird ge-

nommen, Donau rauscht ihr altes Lied, 
Vaterland, wir kommen!“ (Anm. Ich fragte 
mich heimlich, ob die bedeutungsschwere 
zweite Strophe: „ Freudig leisten wir Ver-
zicht, lassen Hof und Erde, aus dem 
Strome funkelt Licht, und im Aug brennt 
Zuversicht. Deutschland ruft …“  genauso 
gerne gesungen wurde? Das dreistrophige 
Heimkehrerlied ist am 11. Oktober 1940 
an Bοrd der Passau entstanden.)

Die Älteren rekonstruierten die Flucht 
und erzählten: Am 19. oder 20. Januar 
1945 brachen wir im Treck  bei unter -20 
°C auf. Treckführer war bei uns Johannes 
Gäckle. Leute ohne eigenen Pferdewagen 
wurden auf die Wagen verteilt. Es hieß 
die Weichselbrücke bei Graudenz sei 
überfüllt. Soldaten informierten uns, dass 
auf der Weichsel unterhalb von Graudenz 
bereits Fahrwege abgesteckt seien und 
man mit 20-30m Abstand darüber fahren 
solle. Wir waren der erste Treck der über 
das Eis ging. Am anderen Ufer sah man 
noch freie Wasserflächen. Viele von uns 
standen dabei große Ängste aus. Auf der 
anderen Seite kam man nur aufwändig mit 
doppeltem Vorspann (vier Pferde) die 
steile Böschung hoch. Im Rücken hörte 
man das Grollen der  Artillerie. Wehr-
machtssoldaten blockierten mit Stangen 
die Räder gegen das Zurückrollen. Gep-
lant war, nur bis nach Schwetz, auf der 
anderen Weichselseite, zu trecken, da die 
Weichsel gegen den Feind gehalten wür-
de. In Schwetz war aber schon alles geflo-
hen, so dass am nächsten Tag weiter ge-
treckt wurde. Über die Tucheler-Heide 
ging es nach Schneidemühl. Vor der Oder 
war erst einmal fast zehn Tage Schluss, 
der Russe war durchgebrochen! Wir stan-
den Todesängste durch. Beim Trecken er-
lebte man als Flüchtling immer wieder 
mangelnde Hilfsbereitschaft von Men-
schen, die wenige Tage später selbst flüch-
ten mussten. Die Pferde brauchten doch 
Futter und eine Unterstellmöglichkeit, 
die Kinder hofften auf eine warme Milch 
und wir auf ein Strohlager in der Scheune. 

Borodinoer Sommertreffen in Sachsenheim
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Manches Mal mussten wir auf den Wagen 
übernachten. Schlimme Erfrierungen wa-
ren die Folge. Dann überbrachten uns 
Soldaten die frohe Mitteilung, dass die 
Oderbrücke vor uns wieder frei sei. Es 
ging auf der, mit vielen ausgehobenen 
Panzergräben unterbrochenen, Autobahn 
bei Stettin weiter. Immer wieder zogen 
Flugzeugpulks über die Köpfe. Die Flug-
zeuge hatten vermutlich Stettin und nicht 
uns im Visier. Wochenlang waren wir ver-
froren, verdreckt und hungrig schon un-
terwegs, als wir endlich aufatmend die 
Elbe bei Dannenberg überqueren konn-
ten. In Lüneburg erlebten wir den ersten 
schrecklichen Angriff. Mit den Pferdege-
spannen flohen wir entsetzt aus der Stadt. 
Der Marschbefehl gab als Endziel Buxte-
hude im Kreis Stade vor. Im März kamen 
wir nach sechs Wochen an und wurden 
verteilt. Die Einwohner nahmen uns  ger-
ne wegen der Pferde auf. Auf den Höfen 
fehlten die Männer und Zugtiere. Die 
Frühjahrsarbeit stand an. Jede Nacht flo-

gen Bomber über die Dörfer und man sah 
das furchtbare Flammenmeer von Ham-
burg. Tagsüber war man für die überra-
schend auftauchenden Tiefflieger auf den 
Straßen und bei der Arbeit auf den Feld-
ern und Wiesen Freiwild. Man hatte im-
mer eine Fluchtmöglichkeit wie Busch, 
Baum oder einen Graben im Kopf. Aus-
gerissenes Gras diente als Tarnung. Wehe, 
wer mit Tieren unterwegs war.  Viele wur-
de noch wenige Tage vor Kriegsende 
wahllos von Flugzeug-MG-Feuer nieder-
geschossen.

1946 organisierte Pastor Kern Transport-
züge von Bremen nach Stuttgart ins Auf-
fanglager Zuffenhausen. Da die Vorfah-
ren aus Württemberg waren wurde uns 
ein dauerhaftes Unterkommen zugesi-
chert. Von Vorteil war, dass wir weitge-
hend vor den anderen Flüchtlingen aus 
Schlesien, Tschechien, Böhmen bereits 
ein Unterkommen hatten. Der Transport 
mit allen Pferden und Gepäck dauerte  

eine Woche. Klärle erinnerte sich, dass 
wenn der Zug allzu wild rüttelte und man 
nur noch hin- und her geflogen ist, dass 
man besonders gerne „Jesu geh voran, auf 
der Lebensbahn“ gesungen hat.

Eine bessarabische Kommission hat sich 
Paraguay als geschlossene Ansiedlungs-
möglichkeit angeschaut. Wegen des  
Klimas und den vielen Moskitos sei zum 
Glück nichts daraus geworden.

Im Württembergischen und Badischen 
pflügte man mit den mitgebrachten Pfer-
den für die Bauern und holte Holz aus den 
Wäldern, um sich einen Zuerwerb zu er-
wirtschaften und um schnell auch wieder 
Wurzeln zu schlagen und einen neue Hei-
mat zu finden.

Text und Fotos:
Alfred Hein Alfred-Hein@gmx.de, 

Tel. 07130-7373

Munster (Text und Fotos: Chr. 
Hilpert-Kuch) Die stellvertretende 
Vereinsvorsitzende Erika Wiener 
und Waldemar Bunk begrüßten 
ihre geladenen Gäste am 1. Sep-
tember 2012 zu dem wiederholt 
stattfindendem Schaboar Schasch-
lik-Essen. Nach der besonderen 
Zubereitung fragend, erklärte Wie-
ner: „Das Rezept für dieses beson-
dere Gericht wird ziemlich geheim 
gehalten, Waldemar und ich er-
hielten es von Freunden unter der 
Bedingung, dass wir es zwar selbst 
zubereiten, aber nicht weitergeben 
dürfen“. Im vergangenen Jahr 2011 

fand die erste Veranstaltung dieser Art mit 
einer Gruppe Bessaraber statt. So konnte 
schon einmal geübt werden. Da diese Ver-
anstaltung gelungen, war stand der Ent-
schluss fest, es im Jahr 2012 mit einer wei-
teren begrenzten Teilnehmerzahl zu 
wiederholen. Allen Gästen hat es hervor-
ragend gemundet. Bessaraber lieben das 
Gesellige und so vergingen die Stunden 
wie im Fluge mit Essen, Trinken, Schwät-
zen und Singen. Alle Gäste waren sich ei-
nig: „Es war ein schöner und gelungener 
Tag “. 

Danke Erika und 
danke Waldemar

Schaboer Schaschlik-Essen im Hause Waldemar Bunk
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Von Anna Gögelein
Einfach die Beine hochlegen, das fiel Kurt 
Jauch schon immer schwer. Erst seit 
einem halben Jahr ist der 72-jährige Ma-
schinenbautechniker in Rente. Sich auch 
als Mensch zur Ruhe setzen, kommt für 
den Eberstädter nicht in Frage. Außer-
dem braucht ihn sein Garten. Dort wach-
sen über das Jahr verteilt 37 Obst- und 
Gemüsesorten. „1200 Quadratmeter“, 
sagt Kurt Jauch, zeigt vom Balkon seines 
Hauses auf die grüne Oase. Neben Bir-
nen- und Kirschbaum gedeihen im Som-
mer Kürbisse, Tomaten, Salat, Rote Bee-
te, Zwetschgen und Nüsse. Der Wind 
raschelt im Zuckermais, und stolz recken 
sich Sonnenblumen viereinhalb Meter in 
die Höhe. Bio Alles ist bio, sagt der 
72-Jährige, pflückt eine bräunliche, 
bauchlose Birne. Was nicht nach Bilder-
buchfrucht aussieht, schmeckt saftigsüß.
Um ökologisches Gärtnern geht es ihm 
nicht in erster Linie. „Es soll einfach Spaß 

machen.“ Hitze und Frost nimmt er ge-
lassen. Ob er einen grünen Daumen hat? 
Der fitte Rentner winkt ab, sieht seinen 
Garten nicht als besondere Leistung.
„Ich habe aber beobachtet, dass immer 
mehr statt eines Nutzgartens nur noch 
Rasen haben.“ Rasen hat er auch, eine 
flache Ebene. Hier spielt er mit Ehefrau 
Sonja, dem 22-jährigen Sohn Michael 
und Freunden etwa Boccia, Tischtennis, 
Federball, Dart. Er ist treffsicher mit Pfeil 
und Bogen. Liegt ein Ball herum, kickt 
ihn der Rentner aufs Hausdach. „Da bin 
ich wie ein Kind“, gesteht er. Spielwiese 
mit Nutzgarten sei die perfekte Mischung. 
Die Eltern waren Landwirte, als Kurt 
Jauch 1940 in Bessarabien geboren wird. 
1812 waren die Vorfahren von Südwest-
deutschland ans Schwarze Meer ausge-
wandert. Als Kleinkind erlebt Jauch die 
Umsiedlung nach Polen und die Flucht 
nach Westen. Eberstadt wird zur Heimat. 
Und bleibt es, als der Maschinenbautech-
niker mit 22 als Facharbeiter nach Schwe-
den geht. „Zehn Jahre später bekam ich 
Heimweh.“ Beim Hausbau zurück in 
Eberstadt war dann klar: Ein Garten muss 
sein. Ruhe Eine Last war das Kleinod nie: 
„Hier finde ich Ruhe. Außerdem wird 
nicht alles gleichzeitig reif. Meine Frau 
hilft mit, und wir können uns hier auch 
mal aus dem Weg gehen“, sagt Jauch 
schmunzelnd. Er ist für Obst und Gemüse 
zuständig, sie sorgt für die Zierpflanzen. 
Jeden zweiten Tag ein paar Stunden gärt-
nern, mehr sei es nicht. Geerntetes wird 
gegessen, eingemacht oder verschenkt. 
Dazwischen macht das Ehepaar Tagesaus-
flüge, er spielt Tennis im Verein oder ist 
ums Haus herum aktiv. „Da findet sich 
immer etwas“, sagt Jauch. Wenn seine 

Frau einen Wunsch wie Rückenlehnen 
äußert, macht er sich ans Werk. Die Sitze-
cke im hinteren Gartenteil ist ein lau-
schiges Plätzchen mit selbstgebauter Feu-
erstelle. Hinter der Hecke plätschert der 
Eberbach. Was macht der energiegela-
dene Hobbygärtner eigentlich im Win-
ter? „Ich beschneide Bäume. Wenn 
Schnee liegt, fahre ich auf Langlaufskiern 
durch meinen Garten.“

Oase hinter dem Haus
Eberstadt. Kurt Jauch erntet in seinem Nutz- und Spielgarten 37 Obst- und Gemüsesorten

Kurt Jauch spielt für sein Leben gerne.
Zehn Stationen hat er aufgebaut.

Hintergrund

Beete oder Rasenfläche

Ein Garten macht Arbeit, missen 
wollen ihn viele nicht: Zehn Millio-
nen Menschen beschäftigen sich in 
Deutschland nach Daten der Ver-
brauchs- und Medienanalyse mehr-
mals wöchentlich mit Gartenarbeit.
Ob Nutzgarten oder Spielwiese ist 
Geschmackssache: Kleingärtner ga-
ben 2008 in einer Studie des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung an, 36 Prozent 
ihres Gartens für Obstund Gemüse-
anbau zu nutzen. 24 Prozent belassen 
sie als Wiese oder Rasen. gö

Eine Flasche im 
Birnenbaum? 
Später aromatisiert 
die Frucht 
den Alkohol.

In überschaubaren Beeten wächst unter dem grünen Daumen des Hobbygärtners fast alles. Becher schützen den Zuckermais vor frechen Vögeln. 
Fotos: Anna Gögelein
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Vor einigen Wochen erhielten wir von 
Swetlana Osadtschaja, Lehrerin aus Ak-
kermann, nachfolgenden Brief, den wir 
sehr gerne in unserem Mitteilungsblatt 
veröffentlichen. Frau Swetlana ist  auf 
dem Bild in der Mitte der Gruppe zu se-
hen.

Liebe Freunde in Deutschland, sehr ge-
ehrte Damen und Herrn, lieber Harald 
und Kuni Jauch!
„ Es ist 24. Juni 2012 und wir sind wieder 
in Akkerman.  Alles ist in Ordnung. Dan-
ke für die schönen Tage, die wir als Grup-
pe erleben durften und danke lieber 
Harald und liebe Kuni für Eure Gast-
freundschaft. 
Die Tage in Deutschland waren für mich 
und die ganze Reisegruppe sehr spannend 
und interessant, voll von Ereignissen.  Die 
Eindrücke, die wir mitnehmen in unsere 
Heimat, waren wunderbar.  Ich möchte 

mich beim Bessarabiendeutschen Verein 
und bei Ihnen, liebe Familie Jauch noch 
einmal bedanken für den schönen Aufent-
halt in Deutschland, für das Sorgen um 

Deutschlandreise war beeindruckend
uns, für das schöne Programm mit den 
vielen Überraschungen, für alles, was sie 
für uns und mich gemacht haben. Das wa-
ren unvergessliche Tage.“  

Wie lädt man Ukrainer nach Deutschland 
ein? 
Sie brauchen Pässe, Visa von der deutschen 
Botschaft in Kiew, eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung von uns, dass wir im 
Notfall alle Kosten übernehmen und eine 
Incoming - Versicherung. Um die Visa zu 
erhalten sind zudem Einladungsschreiben 
und  Nachweise der Partnerschaft notwen-
dig.  Weitgehend sind alle diese bürokra-
tischen Vorgänge in Kiew abzuwickeln. 
In einem Land, ohne Sozialversicherung, 
ohne Lohnsteuer, und wo auf dem Land die 
Wenigsten ein Bankkonto haben oder in 
Urlaub außer Landes fahren, ist es nicht 
selbstverständlich, dass man einen teuren, 
nur wenige Jahre gültigen Pass hat. Im Mai 
konnten sie ihre neuen Reisepässe in Taru-
tino abholen. Wir bekamen die Passnum-
mern und Daten übermittelt. Die Ver-
pflichtungserklärungen füllten wir auf 
unseren Landratsämtern für 25 EUR pro 
Person, bzw. Familie aus und schickten die-
se zu. zwei Bescheinigungen gingen auf 
dem Postweg  verloren. Alles verzögerte 
sich und nochmals 50 EUR  waren zu inve-
stieren.  Für die notwendige Incoming - 
Versicherung  fanden wir für 32,50 EUR 
pro Person und 15 Tage einen für unsere 
Einladung maßgeschneiderten Anbieter bei 
der Würzburger Versicherung.  Unfall, 
Krankheit  und Haftpflicht waren ohne 
Selbstbehalt  abgesichert. Wir sendeten die 
Policen in die Ukraine. Sie kamen an.  Den 
ukrainischen Organisationsaufwand und 
die Gruppenbetreuung schulterte die 
Deutschlehrerin Jelena Barbova aus Peter-
stal.

Dann oh Schreck: Die deutsche Botschaft 
in Kiew teilte mit, sie haben ihr Reisekon-
tigent nach Deutschland voll ausge-
schöpft, bei sofortiger Beantragung be-
stände keine Chance vor dem 15. 
September ein Visum zu erhalten. Das 
wäre für uns alle viel zu spät. Herbert 
Nitschke nahm Kontakt mit der Botschaft 
auf und erfuhr auf sehr freundliche Art, 
dass man Gruppenreisen ab sechs Per-
sonen aus wichtigen Gründen (schulisch, 
kulturell) doch beantragen kann.  Dann 
ging alles schnell. Sie bekamen schon am 
Folgetag einen Termin in Kiew. Todmüde 
nach 700km Fahrt dort angekommen, 
ausgestattet mit der Verpflichtungserklä-
rung und den Versicherungspolicen, so-
wie einem persönlichen Einladungs-
schreiben von uns, standen sie ab 5 Uhr in 
der langen Schlange. Eine Stunde später 
riefen sie uns ganz aufgelöst auf dem 
Handy an. Völlig unerwartet  wurden 
Passkopien  der deutschen Gastgeber ver-
langt.  Die Pässe hatten wir doch bereits 
den deutschen Landratsämtern für die 
Verpflichtungserklärung vorgelegt. Wir 
scannten unverzüglich unsere Pässe (drei 
Gastgeberfamilien) ein und mailten sie 
nach Kiew. Jelena bekam mit, wie sich 
zwei Sekretärinnen auf Deutsch über feh-
lende Dokumente des kulturellen bessara-
bischen Austausches unterhielten und 
deshalb den Antrag ablehnen wollten. Sie 
griff in das Gespräch ein und sagte, sie 
habe Briefe und Fotos, aber zuhause. Man 
beschied ihr in den nächsten Tagen damit 
wieder zu kommen. Unsere Einladungs-
schreiben, in denen dies bestätigt war, ge-

nügten nicht!  Also hieß es für sie noch-
mals  nach Peterstal 700km zurückzufahren 
und  Briefe und Bilder zu holen. Sie fan-
den in Kiew  ein qualitativ gutes Busun-
ternehmen, das sie für 140 EUR pro Per-
son von Kiew nach Ulm (31Std.) bringt 
und von Stuttgart wieder abholt. Die 
Fahrt wurde terminiert gebucht.  
Beim endgültigen Anlauf zur Visa  Abho-
lung und gleichzeitigem Antritt der Bus-
reise spielte der Wettergott verrückt. Ein-
geplante Abkürzungen über die in der 
Ukraine üblichen Erdwege,  um den Lini-
enbus nach Odessa zu erreichen, waren 
nicht mehr passierbar. Die Gruppe,  in 
einen Lada gestopft mit ihren ganzen 
Koffern, hetzte dem Bus nach und erwi-
schte ihn in Tarutino gerade noch beim 
Abfahren. Ausspruch: „Um nach Kiew zu 
kommen benötigen wir genau solange,  
wie für die Fahrt nach Deutschland.“
Dann in Deutschland: Anruf vom Handy 
des Busfahrers. Wir kommen nicht um 
16.30 Uhr sondern schon um 11 Uhr in 
Ulm an. Die Frauen Elsa Fiedler und 
Paula Nitschke machten sich eilig ans Ko-
chen von Heidenheimer Spezialitäten. 
Die Männer Fritz und Herbert  übernah-
men das Fahren.
Putzmunter angekommen und mit einer 
Dusche und einem deftigen Mahl ver-
sorgt wurden die Sporteinrichtungen von 
Heidenheim von Herbert vorgestellt. An-
schließend ging es zum Schloss Heiden-
heim und dem Freilufttheater. Die ukrai-
nischen Freunde hat es schier vom Luxus 
erschlagen. Vom Kloster Neresheim wa-
ren sie sehr beeindruckt. Am nächsten 

Bürokratische Stolpersteine 
Freunde aus Peterstal/Kurudschika erleben Deutschland im August
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Tag war Ulm mit der Fußgängerzone, den 
Einkaufspalästen und dem Ulmer Mün-
ster angesagt. Gennadij traute sich stolz 
die Besteigung zu. Die mittelalterliche 
Stadt Nördlingen war die nächste Attrak-
tion. Als Höhepunkt wurde München mit 
dem Hofbräuhaus  und den Attraktionen 
im Olympiapark besichtigt. Anna wagte  
sich mit ihrem Mann sogar in eine der 
Gravitationsmaschinen. Am letzten Tag 
in der Heidenheimer Gegend wanderten 
sie im reizvollen Eselsburger Tal in Herb-
rechtingen und kehrten dort ein.  Das 
Stöbern in Einkaufsläden und Second 
Hand-Läden machte ihnen besonders  
großen Spaß. Im Garten von Elsa und 
Fritz in Herbrechtingen fanden die Äl-
teren nach der Fahrt Ruhe und Gebor-
genheit. Die zwei Jungen und vielseitig 
interessierten wurden bei Paula und Her-
bert  schnell, mit zwei aufgebauten Note-
books und mit dem Google-Translator in 
intensive Gespräche eingebunden, ob-
wohl keiner die Sprache des anderen 
sprach.
Beim Essen und Trinken langten die Gäste 
nur sehr bescheiden und verhalten zu, da-
bei wollten wir doch unsere hiesigen Ge-
richte und Getränke  vorstellen. Selbst 
Trauben, Tomaten und Schafkäse wurden 
kaum angerührt. Vielleicht wollten sie uns 
keine Kosten verursachen, vielleicht hatten 
sie auch „Bammel“ vor allzu viel Neuem 
oder Angst eine Magenverstimmung zu 
bekommen. Mit Wurst, Fleisch- wie vege-
tarischen Angeboten und unseren schwä-
bischen Gerichten, unseren Salaten und 
Gemüse taten sie sich sehr schwer. Das 
folgende ist interessant. Immer wieder 
wurden wir von den ukrainischen Freun-
den mit „Sie“ angeredet. Elsa erfuhr, dass 
man in der Ukraine ältere Leute grund-
sätzlich aus Respekt mit „Sie“ anredet, und 
sie dies gegenüber uns praktizieren. 

Alkohol, bis ab und zu einmal ein Bier von 
den Jungen, wurde komplett abgelehnt. 
Herrlich, wie ukrainische Gäste auf äuße-
res Erscheinen großen Wert legen. Vor 
jedem morgendlichen Start wurden zuerst 
die Kleider gebügelt. 
Vor allen Blumenrabatten ließen sie sich 
fotografieren. Von unserer Blumenpracht 

in den Hausgärten und 
an öffentlichen Plätzen 
waren sie begeistert und 
wollen sich selbst solche 
Kleinode schaffen.  Ob 
das vereinbar mit der 
Geflügelhaltung auf den 
ukrainischen Höfen ist, 
bezweifle ich.  Bauern-
höfe mit den großen 
Schleppern und Ma-
schinen und Hofanla-
gen faszinierten beson-
ders Marina und Galina. 

Da wurde alles genau angeschaut und fo-
tografiert.
Über das Kochertal ging es von der Hei-
denheimer Gegend zur zweiten Über-
nachtungsstation ins Heilbronner Land. 
Nach einem gemütlichen Spaziergang ge-
nossen wir von der Löwensteiner Burg 
den herrlichen Blick ins Weinsberger Tal. 
Sie testeten unsere Besen-Weinwirtschaf-
ten. Sie staunten über  Selbstbedienungs-
Blumenfelder und -Gemüsestände. An 
einem Pfandflaschenautomaten konnten 
sie sich gar nicht satt sehen – das man für 
leere Flaschen Geld bekommt?! Später 
beim Wegwerfen von Flaschen in einen 
Glascontainer fragten sie mich spaßeshal-
ber, wo der Bon herauskommt? 
Karins „Beißer“ auf dem Rhabarber - und 
Johannisbeerkuchen kam neben Käseku-
chen und Nussecken gut an. Sie wollten 
immer Kuchen mit der „weißen Creme“. 
Geschenke wie Abendduftsamen, Tages-
decken, Nachthemden, Halva, Pralinen, 
Schmuck und  geröstete Sonnenblumen-
kerne und ein Fläschchen Kognak wurden 
überreicht.
Das Programm war eng: 
Besuch in einer Synago-
ge, Vorstellung des Rat-
hauses und unseres Ge-
meinderates und er 
Gemeindeverwaltung, 
die Möglichkeit auf dem 
Bürgermeisterstuhl zu 
sitzen,  Besichtigung ei-
ner Bäckerei und Metz-
gerei, Besichtigung ei-
ner Mühle mit 
Dorfladen. Von der 
Kanzel in der ev. Kirche 
erklärte ich ihnen unseren evangelischen 
Predigtgottesdienst. Dann besichtigten 
wir die von Anwohnern selbst erstellte 
Sandstein-Brunnenanlage in Affaltrach.
Gennadij arbeitet in einer Weinkellerei 
bei Sarata und war auf der Suche nach 
neuer Technik. Kurzfristig bekamen wir 
in zwei Kellereien Technik-Führungster-
mine. Bisher setzten sie in Sarata ge-
brauchte. Er fragte, knipste und filmte 
fortlaufend und stellte dann fest, dass ihm 
unsere Anlagen, mit sechs bis 20 Jahre auf 
dem Buckel, zu unmodern seien. Mich 

traf schier der Schlag.  Da sie in seiner 
Kellerei nur italienische und französische 
Weine ausbauen, kaufte ich ihm für sei-
nen Chef ein paar württembergische 
Kostproben.  
In der Heilbronner Wilhelm-Maybach-
Schule wurde die Deutschlehrerin Jelena 
mit ihrer Gruppe vom Schulleiter emp-
fangen. Beeindruckt waren sie, dass in ei-
ner beruflichen Schule auch in den Ferien 
der Betrieb weiterläuft und die Gebäude 
genutzt werden. Während der Besichti-
gung wurde die Internetmöglichkeit ge-
nutzt, weil Marinas Sohn Maxim sich an 
der Universität Odessa für Maschinenbau 
und für Verbindungstechnik beworben 
hatte. Die Ergebnisse des Eingangstest 
entschieden, ob er einen Studienplatz be-
kommt. Beim Maschinenbau war er auf 
dem 25. Platz. Aus Deutschland telefo-
nierte und gratulierte Gennadij  seinem 
Bruder und bat ihn sofort, die innerhalb 
zwei Tagen einzureichenden, Originalun-
terlagen nach Odessa zu bringen, um end-
gültig zugelassen zu werden, sonst würde 
der Platz weitergegeben.  
Vom chinesischen Essen waren sie begeis-
tert. Marina lernte sogar mit Stäbchen 
essen. Wir besichtigten Heilbronn und 
den Neckar. Sehr schnell waren bei den 
Frauen aber die Einkaufsmöglichkeiten 
wichtiger. Um der großen Begeisterung 
für Burgen und Klöster Rechnung zu zol-
len, fuhren wir zur Burg Weibertreu nach 
Weinsberg. Erstaunt waren wir, dass sie 
sofort den steilen Aufstieg hinauf stürm-
ten  und verzückt von oben die Schönheit 
unserer Landschaft und den weiten Aus-
blick genossen. Marina meinte: „Mach 
Bilder von den Weinanlagen mit den ge-

teerten Wirtschaftswegen, damit mein 
Aktiengesellschaftsvorstand sieht, wie so 
etwas auszusehen hat.“  Um auch noch 
den Second Hand Shop in Obersulm zeit-
lich zu schaffen, ging es hurtig  heim. 
Schnell waren von Galina und den ande-
ren großvolumige Taschen mit vielen 
günstigen Kleidungsstücken gefüllt.  
Schmunzelnd stellte ich fest: beim Ein-
kaufen von Kleidung gibt es für Frauen 
keine Sprachbarriere. Ergänzt mit  Baby-
kleidung, Nutella und Duplo  hatten sie 
beliebte Geschenke für Zuhause. Ein 
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nächtlicher Spaziergang am mondbe-
schienenen Breitenauer See mit turteln-
den Liebespärchen und den letzten 
Schwimmern im Wasser  schloss den Tag 
romantisch ab. 

Nachdem meine Frau am ersten Tag über 
eine Unpünktlichkeit das Gesicht verzo-
gen hatte und sauer wurde, dass das Bü-
geln von ihrer Wäsche wichtiger wie der 
Tagesablauf war, waren sie zu allen weite-
ren Terminen schon 15 Minuten vorher 
da, und ich kam selbst ins Schwitzen. Ent-
lang dem Main fuhren wir durch eine  
wunderbare Landschaft nach Großost-
heim bei Aschaffenburg zu Cecilie und 
Bernd Bickert. Die Kulturlandschaft, mit 
den Hügeln, Wäldern, Felder und Wie-
sen, dazwischen die vielen Gewässer, und 

alles in satten Farben, 
begeisterte sie. Im Klei-
dergeschäft von Cecilie 
durften sie sich etwas 
umsonst aussuchen. Da 
waren sie mit Freude 
dabei. Der Besuch einer 
Konditorei mit Cafe 
verursachte dafür Pro-
bleme, weil sie es ein-
fach nicht gewohnt 
sind, sich selbst für ein 
Kuchenstück zu ent-
scheiden. Am liebsten 
war den Gästen immer, 

wenn jeder das gleiche zum Essen vorge-
setzt oder geschenkt bekam. Bei der Be-
sichtigung einer  örtlichen Gärtnerei ka-
men sie aus dem Staunen nicht mehr 
heraus. Gleich nach der Rückkehr bra-
chen wir zu einem musi-
kalischen Weinhoffest 
auf. Sie  genossen die 
Musik und hätten am 
liebsten getanzt. Ein 
Gewitter zog auf. Auf 
der Heimfahrt durch 
die Weinberge lernte 
meine Frau das rus-
sische Wort „raduga“ = 
Regenbogen von Mari-
na. Herzlich wurde sie 
in Arm genommen und 
für ihre mehrtägigen 

Fahrkünste als Frau gelobt.  Schnell 
lobten meine Mitfahrer mich als Mann 
auch!

Mit dem ersten Hahnenschrei brachten 
wir die Gruppe zum zentralen Busbahn-
hof in Stuttgart, wo ihr Eurocoach sie 
pünktlich abholte. Alle Businsassen und 
der Fahrer winkten, als sie unsere Gruppe  
mit der der ukrainischen Fahne erblick-
ten. Von Kiew ging es mit dem Linienbus 
25 Stunden nach Odessa weiter. Dort  
passte wie ein Wunder, das sich vermehrte 
Gepäck und fünf Personen plus Fahrer 
wieder in den einen Lada von Grischa, für 
die restlichen 220 km nach Peterstal, rein 
und drauf.

Alfred Hein Alfred-Hein@gmx.de 
07130-7373

Königsfeld. Zum zweiten Mal nach 2011 
besuchten in diesem Jahr 16 Nachkom-
men Johann Jacob Rauschenbergers, des 
Bauleiters und Zimmermanns, der an der 
Entstehung des Kirchensaals beteiligt 
war, den Kurort. Sinn und Zweck der Rei-
se war dieses Mal aber nicht nur die Ah-
nenforschung.
Bereits im Vorfeld hatten die Besucher 
durch einen Steinmetz aus Neuhausen die 
Grabplatten ihrer auf dem Gottesacker 
begrabenen Vorfahren, von Rauschenber-
ger, seiner Frau Anna Maria und beider 

Tochter Justine, restaurieren lassen. Bei 
einem Besuch auf dem Gottesacker nahm 
die Gruppe das Ergebnis in Augenschein 
und gedachte der Verstorbenen.
Johann Jacob Rauschenberger wurde 
1758 als ältester Sohn armer Eltern gebo-
ren. Bereits ab dem 16. Lebensjahr half er 
dem Vater im Zimmerhandwerk und mit 
16 konnte er bereits einen Dachstuhl er-
richten. Nach Königsfeld geholt wurde er 
von Andreas Hartmann aus Siedlingen. In 
Königsfeld war Rauschenberger als Bau-
leiter und Zimmermann für den Kirchen-

saal zuständig. Ursprünglich aus 
Öschelbronn stammend, hatte er 
sich bereits 1806 in Königsfeld an-
gesiedelt. Vater und Sohn lebten 
zunächst allein im Hof zum Hörn-
le. Die ganze Familie zog später 
ins Stellwaldhaus.
Die Familie Rauschenbergers hin-
terließ auch in anderer Hinsicht 
Spuren im Ort. Michael Hart-
mann, Schwiegersohn Johann Ja-
cob Rauschenbergers, war der 
erste Leiter des Bläserchors.

Die heutigen Nachkommen stammen von 
Gottlieb, dem Sohn Johann Jacob Rau-
schenbergers ab. Der wanderte als junger 
Mann um 1803 nach Preußisch-Polen aus 
und heiratete später in Neu-Sulzfeld bei 
Lodz die ebenfalls ausgewanderte Agatha 
Schwab, die ursprünglich aus Cresbach 
bei Freudenstadt kam. Das Ehepaar wan-
derte von Polen 1814 weiter in die Schwa-
benkolonie Wittenberg/Bessarabien am 
Schwarzen Meer. Ihnen wurden insge-
samt 13 Kinder geboren, von denen aller-
dings vier früh verstarben.

Der Umsiedlung folgte die Flucht
1940 erfolgten Umsiedlung der Familie 
nach Westpreußen und dem Warthegau 
sowie im Januar 1945 die Flucht vor der 
Roten Armee. Endpunkt dieser erzwun-
genen Reisen waren Nord- und West-
deutschland. Die heutigen Rauschenberg-
Nachfahren treffen sich aber immer 
wieder zu Exkursionen, um Ahnenfor-
schung zu betreiben und mehr über den 
Familienstammbaum herauszufinden.

Schwarzwälder-Bote, vom 27.08.2012

Als ältester Sohn armer Eltern geboren
Johann Jacob Rauschenberger



Oktober 2012 19Aus Geschichte und Kultur    |    Aus unseren Reihen / Erinnerungen

Wenn Sie, liebe Leser/innen, Herrn  
Sawall in nachstehender Anfrage weiter-
helfen können, dann schreiben Sie bitte 
gern auch per Mail an die >redaktion@
bessarabien.de<.
Wir werden es gern veröffentlichen. Ihre 
Redaktion. Oder per Post direkt an den 
Bessarabiendeutschen Verein e. V. z. Hd. 
Herrn Isert,  Florianstr. 17,  70188 Stutt-
gart. 
 

Ein Beitrag zum Evangelischen 
Hospital in Odessa

(siehe Mitteilungsblatt August 2012, 
Seite 19)

Heinrich Sawall aus Gifhorn schrieb mir 
am 7. September 2012:
„Mein Großvater mütterlicherseits, Jo-
hannes Rauschenberger (geb. 28.04.1877 
in Katzbach/Bess.), bekam etwa 1903/04 
(genau ist dies leider nicht bekannt) zu-
nehmend Atembeschwerden. Er hat meh-
rere Ärzte konsultiert. Helfen konnte ihm 

keiner. Ein Arzt empfahl ihm das Evange-
lische Hospital in Odessa. Dort hat ihn 
Dr. Augst in oben genannter Zeit ohne 
Narkose operiert. Um seine Lunge war 
ein Netzgewebe gewachsen, das zuneh-
mend enger wurde und ihn zu ersticken 
drohte. Der Großvater ist danach voll-
kommen genesen, er hat seine Landwirt-
schaft weiter führen können. Im ersten 
Weltkrieg hat er für den Zaren gegen 
Deutschland, Österreich und Ungarn 
kämpfen müssen, mit anschließender Ge-
fangenschaft in Ungarn auf einer Domä-
ne. Auch Umsiedlung und Flucht über-
lebte er und ist am 28.12.1958 fast 
82-jährig in Niedersachsen gestorben. 
Nach meiner Information ist Dr. Augst 
vor der Zeit in Odessa im Arziser Hospital 
tätig gewesen.“

Heinrich Sawall beweist mit seinen Zeilen, 
dass er das Mitteilungsblatt gründlich liest 
– auch wenn der (geschichtliche) Stoff etwas 
trockener ist. Dafür und für seine Mitteilung 

Weiß ein Leser darüber etwas genaueres?
Sawall/Rauschenberger

möchte ich erst einmal danken. Sein Bericht 
unterstreicht den exzellenten Ruf, den das 
Evangelische Hospital in Odessa besaß. Jo-
hannes Rauschenberger war nach der nar-
koselosen (!) Operation geheilt; er konnte die 
schwere Arbeit in der Landwirtschaft leisten, 
überstand Militärzeit und Gefangenschaft 
im Ersten Weltkrieg und schließlich Umsied-
lung und Flucht. Herr Sawall hat recht: Dr. 
J. Augst war zuvor Arzt in Arzis. Alfred 
Ziebart schreibt in seiner Chronik über Arzis 
auf Seite 204: „In den neunziger Jahren lie-
ßen sich immer wieder Privatärzte in Arzis 
nieder, das aber nur vorübergehend, um dann 
einem Rufe zu folgen, der ihnen eine besse-
re Praxis sicherte.“ Allerdings hat Arzis erst 
1912/13 ein Krankenhaus erhalten. Wann 
Dr. Augst von Arzis nach Odessa ging, ist uns 
im Heimatmuseum nicht bekannt. Es könnte 
um 1900 oder auch zuvor gewesen sein. Weiß 
ein Leser darüber etwas genaueres? Ein Bei-
trag zum Evangelischen Hospital in Odessa.

Ingo Rüdiger Isert

Archangelsk, Straße und Hausnummer 
standen auch auf dem kleinen schmudde-
ligen Fetzen Papier, den ich mit fragenden 
Blicken meiner Mama hinstreckte. „Wol-
len wir schreiben?“, „Nein, schmeiß den 
Zettel weg!“, sagte sie mit fester Stimme. 
Ich warf noch einen Blick auf die kyril-
lischen Schriftzeichen, die ich ohne frem-
de Hilfe, damals, nicht hatte entziffern 
können, knetete ihn zwischen meinen 
Fingern zu einem kleinen Knäul und warf 
ihn weg. Ganz deutlich sah ich das runde 
Gesicht des jungen Rotarmisten vor mir 
und das frische duftende Brot, das er mit 
einem schüchternen Lächeln, am ausge-
streckten Arm, mir herüber reichte. Er 
sah wohl die Angst in meinen Augen vor 
seiner Uniform. Es war ein bitterkalter 
Winter, die Straßen der fremden Klein-
stadt wie leergefegt, nur der Soldat und 
ich, ein vom Krieg verwahrlostes, ver-
sprengtes Mädchen. Ich nahm das Brot 

zögernd in meine Hände. Er nickte mir 
ermutigend zu. Ich drückte die Kostbar-
keit ganz fest an meinen Körper. Dann 
schrieb er diese Worte auf dem vergilbten 
Papier. Papier, das er vermutlich für seine 
Machorka (Tabak) immer mit sich trug, 
um sich Papirosi (Zigaretten) drehen zu 
können. Doch bevor er anfing zu schrei-
ben, schob er die Spitze eines kleinen 
Bleistiftstummels zwischen seine Lippen 
und befeuchtete sie mit Spucke. Jetzt 
schrieb er wie mit lilablauer Tinte. Dann 
sprach er mit gedämpfter Stimme einige 
Sätze zu mir. Ich konnte nur aus seinen 
Gesten erahnen, was er vielleicht gemeint 
haben könnte: „Komm zu mir nach dem 
Krieg“. Das reimte ich mir so zusammen. 

Es waren zwei Jahre vergangen seit jener 
ungewöhnlichen Begegnung hinter den 
Fronten und ich hatte den Zettel immer 
noch bei meinen Habseligkeiten. Inzwi-

schen war ich siebzehn und lebte mit mei-
ner Mutter und meinem kleineren Bruder 
weit hinter dem Ural, tausende von Kilo-
metern weg von jenem Ort in Mitteleuro-
pa, an dem mir damals der sowjetische 
Soldat das frischgebackene Brot geschenkt 
hatte. Ob er wohl noch lebte? Ob die letz-
ten Schlachten des Zweiten Weltkrieges 
sein Leben verschont hatten?
Uns hatte der Krieg vertrieben von Euro-
pa, nach Asien, in die Steppe und Halb-
wüste von Kasachstan.

Warum ich diese Begegnung hinter den 
Fronten erst jetzt erwähne, mehr als sech-
zig Jahre danach? Nun, ich habe heute 
eine Sendung im Fernsehen gesehen, da 
war viel die Rede von Archangelsk, einer 
einst bedeutenden Hafenstadt der Sowjet-
union an der Mündung eines Flusses ins 
Weiße Meer. 

Lucie Kasischke-Kämmler

Begegnung hinter den Fronten
Zweiter Weltkrieg 1945

Besuchen Sie uns auch auf 
www.bessarabien.com
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Schriftdeutsch:
Im Herbst, als die Bobsche Ernte eingefahren 
war, mussten die Kolben entblättert werden. 
Die entblätterten Kolben wurden ins Bobsche-
haus getragen. Die Bobschehäuser wurden 
sehr luftig gebaut. Der Boden vom Bobsche 
Haus wurde mit einem Abstand von etwa 
20 bis 30 cm zur Hoff‘läche aufgebaut. Die 
Böden wurden mit Brettern belegt, die einen 
kleinen Abstand zum anderen Brett hatten. 
Die Seitenwände wurden auch mit Brettern 
verkleidet, die ebenfalls einen Abstand zum 
anderen Brett hatten. Dadurch entstand 
Zugluft und die Kolben konnten schnell tro-
cken werden.
Bei dem Entblättern der Maiskolben halfen 
sich die Nachbarn gegenseitig aus und es wa-
ren immer  viele Leute beisammen.

Es waren bei diesen Arbeiten immer alte 
Dorfbewohner, jüngere Dorfbewohner, 
Jugend und auch Kinder dabei. Nach den 
Erzählungen meiner Eltern ist es bei die-
ser Arbeit immer sehr lustig zugegangen. 
Oft hatte jemand ein Musikinstrument 
dabei und machte ein bisschen Musik. Zu 
den Melodien wurde gesungen und man 
hat fröhlich rumgealbert. Es gab neben 
der Arbeit des Entblätterns der Bobsche 
Kolben auch viele neckische Spielchen. 
Zum Beispiel:  Nicht alle Kolben hatten 
gelbe Maiskörner. Es gab auch sehr selten 
Maiskolben, die hatten braune oder röt-
liche Körner. Wenn jetzt jemand einen 
solchen Kolben bei sich entdeckt hatte, 
durfte Er oder Sie sich jemanden aussu-
chen, den oder die man gerne sah und 
durfte ihm oder ihr unter aller Augen ein 
Küsschen geben.
Dieses Ereignis löste immer großen Bei-
fall und Vergnügen aus. Manchem Mäd-
chen oder jungen Mann wurde unterstellt, 
dass er oder sie,diesem Mädchen oder je-
nem Jungen schöne Augen mache. Es 
wurde herumgealbert und diese oder jene 
heimliche Liebschaft wurde angebandelt.
Auch Kinder hatten ihre Beschäftigung, 
sie machten sich aus den Bobsche Haaren 
einen Bart, mit Bobsche Kolben bastelten 

sie Pferdchen zum Spielen, die sie mit ei-
ner Schnur hinter sich herzogen. Die 
Mädchen verzierten ihre Haare mit Bob-
sche Haaren und zum Toben gab es ge-
nug.
Die Hausfrau richtete für die Helfer ein 
üppiges Abendbrot zurecht und am Feier-
abend setzten sich alle an den Tisch. 
Manchmal waren es auch mehrere Tische. 
Es gab die schon reifen Harbusa, Trau-
ben, neuen Wein, Schafkäse, geräucher-
ten Speck, geräucherte Würste, usw. Auch 
hier war die Geselligkeit groß geschrie-
ben. Einige junge Männer hatten Musik-
instrumente dabei und spielten fröhlich 
auf. Die Jugend, zum Teil auch die ältere 
Generation, ließen es sich nicht nehmen 
und schwangen das Tanzbein, daß es nur 
so staubte. Mit dieser Musik klang das 
Bobscheblada aus.

Übersetzung in bessarabisch- schwä-
bisehe Mundart, wie man sie damals in 
Neu- Santa gesprochen hat : ohne An-
spruch auf korrekte Grammatik
Em Herbscht noch d‘m d‘Bobscheernt 
ei‘g‘fahra war, hen von d‘n Bobschekolba 
d‘Blett‘r ab g‘macht wera messa. Wenn 
vom Kolba d‘Blett‘r abg‘macht g‘we sen, 
hen d‘Buba d‘Kolba ens Bobschehaus tra-
ga. D‘Bobschehais‘r sen arg luftich baut 
wora. D‘r Boda vom Bobschehaus zu d‘r 
Hoffläch hat en Abstand von ongefehr 
zwanzig bis dreillig cm ket. D‘Bretter firn 
Boda sen mit em Abstand von ongefehr 3 
cm an d‘Bodalag‘r g‘nag‘lt wora. An 
d‘Seitawend sen d‘Brett´r aa mit so em 
Abstand a‘g‘nag‘lt wora wie d‘Bodabrett´r. 
So isch d‘r Wend durch des Bobschehaus 
durchzoga on d‘Kolba sen schnell drucka 
wora.
Beim Bobsche blada hen sich d‘Nachb‘ 
rschaft aus g‘holfa on s‘war‘n emm‘r viel 
Leit beisamma. S‘war‘n emm‘r alte on 
jengere Leit, V‘rwandte on Bekannte, Ju-
gend on aa Kend‘r dabei. Noch den 
V‘rzehlungen mein‘r Eltra isch‘s bei dem 
Abblada emm‘r arg luschtich zuganga. 
Eft‘r hat jemand aa Misikinschtrument 
dabei ket on hat a bissle Musik g‘macht. 
Des war‘n schene Melodia on s‘isch  
fleißig mitg‘songa wora, luschtich 
romg‘alb‘brt isch wora. S‘hat arg selt‘n 
Bobschekolba ge, die hen kaine gelbe 
Kerner ket, die hen braune od‘r redliche 
Kerner kett. Wenn ain‘r so en Kolba bei 
sich g‘fonna hat, hat er od‘r sie sich je-
mand aussucha derfa, om sei‘m Liebling a 
Kissche ond‘r all‘r Aga ge derfa.
Des Ereignis hat emm‘r große Begeisch-
terong on Beifall ausg‘ lest. Manch‘s 

Medle hat em jonge Mann schene Aga 
g‘macht oder en jong‘r Mann hat em 
Medle schene Aga g‘macht. S‘isch 
romg‘alb‘rt wora on die aine od‘r and‘re 
haimliche Liebschaft isch a‘band‘lt wora.
Aa d‘Kend‘r hen ihre Spielche ket, so hen 
sich d‘Buba von Bobsche Hoor en Bart 
g‘macht on mit d‘n Bobsche Kolba hen se 
sich Pferdche bast‘lt. D‘Medla hen Bob-
sche Hoor en d‘Kopfhoor nei bonna om 
sche zom sei.
D‘Hausfrau hat f´r alle Helf‘r aa großes 
Abendbrot her g‘richt on am End vom 
Bobscheblada hen sich alle am Tisch na-
kokt, manchmal sens aa mehrere Tisch 
g‘we. S‘hat schon reife Harbusa on Trau-
ba ge, neien Wei, Schofkäs, g‘raich‘rt´n 
Speck, g‘raicherte Wirscht usw.
Aa do war d‘Frelichkeit on d‘Luschtichkeit 
groß g‘schrieba, d‘r Musikant, der beim 
Bobscheblada aa dabei g‘we isch, hat no aa 
bissle Musik g‘macht. Manche jonge Leit 
on aa alte Leit sen vom Tisch uffg‘stanna 
on hen s‘Tanzbein g‘schwonga, daß nor so 
g‘stabt hat. On mit d‘r Musik ischs Bob-
sche blada ausklonga.

Umlaute: Schriftdeutsch:  Ä 
Schwäbisch-Bessarabische Mundart: 
  
E
Ö
E 
Ü                                                                              
I

Bei Interesse können Sie das zugrunde 
liegende Buch „Kindheitserinnerungen 
aus Bessarabien, der Tschechei und Ba-
yern“ beim Autor direkt anfragen: holz.
bieber@t-online.de

Bobsche blada
Anekdote Nr. 1, zugesandt von Artur Bieber 

Auszug aus meinem Buch „Kindheits- und Schuler Erinnerungen aus Bessarabien, der Tschechei und Bayern

Beim Bobsche blada in Bessarabien

Das Mitteilungsblatt
„Zeile für Zeile lesenswert“.

Wenn Sie bei Freunden 
mitlesen, denken Sie an 

die Zukunft des 
Bessarabiendeutschen 
Vereins und bestellen 

noch heute ein 
eigenes Exemplar: 

Tel. 0711/ 44 00 77 0.
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Monatsspruch für 
Oktober 2012:

Der Herr ist freundlich dem, der auf 
ihn harrt, und dem Menschen, 

der nach ihm fragt. 

Klagelieder 3, Vers 25

Lassen Sie uns auch die Verse 22 – 24, also 
die Verse vor dem Monatsspruch hören: 
„Die Güte des HERRN ist‘s, dass wir 
nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit 
hat noch kein Ende,  sondern sie ist alle 
Morgen neu, und deine Treue ist groß.
Der HERR ist mein Teil, spricht meine 
Seele; darum will ich auf ihn hoffen.“

Beim ersten Hineinhören gefallen uns si-
cher  diese Worte des Jeremia: „…seine 
Barmherzigkeit hat noch kein Ende, …
seine Treue ist groß,  …der Herr ist 
freundlich.  Aber, wenn wir diese Verse 
zum zweiten Mal lesen und wenn wir 
dann über diese Verse  nachdenken,  bleibt 
doch weniger von ihrem Glanz und ihrer 
Schönheit übrig und wir spüren vielleicht, 
wie  Zweifel und kritische Fragen in unser 
Herz kommen, unsere Gedanken bestim-
men: Gottes Barmherzigkeit hat noch 
kein Ende ... Warum ist schon vor Jahren 
dieses Unglück über mich gekommen, das 
mich seitdem bedrückt und dessen Schat-
ten ich wohl nie mehr loswerde?  Warum 
habe ich meinen Vater in den ersten 
Kriegstagen verloren und musste ohne 
Vater aufwachsen?  Was ist barmherzig 
daran, dass ich keinen Menschen habe, 
der mein Leben mit mir teilt? Warum 

muss ich so krank sein?  …Gottes Treue 
ist groß… Aber: wie oft schon habe ich 
mich allein gefühlt, absolut allein. - Wann 
zuletzt war es, dass ich Gottes Nähe so 
ganz deutlich gespürt habe? - Führt mich 
Gott? Ist er wirklich da und zeigt mir den 
Weg, den ich gehen soll?

Ich will auf Gott hoffen… Was bleibt 
mir anderes übrig? Aber hilft er auch - so 
dass ich es fühlen kann? Hat meine Hoff-
nung nicht oft genug schon getrogen; ist 
nicht immer wieder gerade das eingetre-
ten, wovor ich mich am meisten gefürch-
tet habe? Wir erleben täglich und aktuell, 
wie  Leid Erfahrungen und das Böse all-
gegenwärtig sind. Wir erleben, dass das 
Leid und das Böse Bestandteil dieser Welt 
sind. Hier in den Klageliedern wird nun 
aber etwas zusammengebracht, was wir 
oft nicht zusammenbringen, nämlich: die 
Leiden, das Schwere und Böse  in dieser 
Welt und die Güte Gottes.  Was heißt 
das,: „Wir sind noch nicht gar aus“? 
Damit will Jeremia sagen, das Wasser 
steht uns zwar bis zum Hals, aber wir er-
trinken nicht, weil wir einen Gott haben. 
Mitten im Leid der Glaube. Gerade in der 
Erfahrung tiefster Not: Glaube an die 
Güte Gottes. Das ist die Erfahrung des 
Glaubens: Wo wir am Ende sind mit un-
serer Kraft und unseren Möglichkeiten, 
da ist Gott nicht am Ende, da kommt 
plötzlich Gottes Licht manchmal überra-
schend auf uns zu. Jeremia sagt: „ Der 
Herr ist mein Teil.., darum will ich auf ihn 
hoffen. Das heißt für uns; Gott ist nicht 
nur gut im Allgemeinen. Gott ist mir per-
sönlich gut, Gott ist mein Teil. Hier wird 
es ganz persönlich. Es geht nicht mehr 
um einen allgemeinen Gottesbegriff. Es 

geht um Gott und um mich, um Gott und 
um Dich! Mag nach außen hin auch vieles 
dagegen sprechen, meine Versagen, mei-
ne Schuld oder meine große Not. Gott ist 
mein Teil, meine Hoffnung, meine Ge-
rechtigkeit. Der Psalm-Beter sagt im 
Psalm 73: „Wenn ich nur dich habe, so 
frage ich nicht nach Himmel und Erde.“ 
Und zur Vollendung kommen diese 
Worte im Neuen Testament wo Paulus in 
Röm. 8 sagt: „Wenn Gott für uns ist, wer 
kann dann gegen uns sein. Der auch sei-
nen eigenen Sohn nicht verschont hat, 
sondern hat ihn für uns alle dahin gege-
ben wie sollte er uns nicht alles schen-
ken?“ Gott ist mein Teil, er schenkt mir in 
Jesus sein ganzes Ja. Ich habe und hatte in 
meiner Familie Vorbilder des Glaubens. 
Oft hörte ich die Gebete meiner Eltern, 
wie sie ihre Not Gott im Gebet darlegten 
aber weiter auch Gott dankten für alle 
Durchhilfe für alles Tragen jeden Tag 
neu. Wir dürfen aus diesem Text des Mo-
natsspruches mitnehmen, dass die Leiden 
dieser Welt Bestandteile dieser Welt sind. 
Die Leiden sind aber nicht das Letzte in 
dieser Welt, sonst hätte Gott verloren. 
Das Letzte ist Gottes Herrlichkeit, die in 
seinem Sohn Jesus Wirklichkeit wurde. 
Jeremia fasst dies im Vers 25 unserem 
Monatsspruch so zusammen: Der Herr 
ist freundlich dem, der auf ihn harrt, 
und dem Menschen, der nach ihm 
fragt. Da ist  am Schluss unseres Monats-
spruches noch eine Anfrage: Fragen wir 
nach Gott ? und hoffen wir auf Gottes 
Hilfe? Gott gibt uns seinen Sohn, damit 
wir nach Gott fragen und uns von seiner 
Liebe gewinnen, bewegen und verändern 
lassen.

Günther Vossler, Bundesvorsitzender

Gedanken zum Monatsspruch Oktober 2012 
aus den Klageliedern

Am Wochenende zum Erntedanktag wer-
den  sicher alle Abonnenten das Mittei-
lungsblatt erhalten haben. Wo Evangelische 
Kirchen  keine andere Reglung getroffen, 
wird der Erntedanktag am Sonntag nach 
dem Michaelistage,  am 29. September,  be-
gangen. Die meisten Evangelischen  Kir-
chen feiern ihn am kommende Sonntag, 
dem 7.Oktober. Deshalb liegt es nahe, dass 
wir am Erntedanktag über Gottes gute Ga-
ben an uns nachdenken. Dazu gibt uns der 
Predigttext aus dem 1. Timotheusbrief des 
Apostels Paulus eine gute Vorlage: „Alles, 
was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts 
ist verwerflich, was mit Danksagung emp-
fangen wird; denn es wird geheiligt durch 
das Wort Gottes und Gebet.“

Ist alles, was Gott geschaffen hat, gut?
Wir erleben die Schöpfung, unsere Erde,  
im  Alltag so manches mal ganz anders.   
Die tägliche Nachrichten  lassen aufhor-
chen, wenn wir in der Presse lesen,  im 
Radio und Fernsehen hören und sehen 
von den vielen Katastrophen die mensch-
liches Leid anrichten: Überschwem-
mungen, Trockenheit,  Erdbeben, Epide-
mien, Missernten, Betrug um den Euro, 
wo  auch die Rettungsschirme nicht mehr 
helfen können. Die Not in der Welt 
macht uns Mühe,  unser Augenmerk auf 
den biblischen Text zu lenken. Die Um-
weltbedingungen sind in vielen Regionen  
in der Welt nicht mehr das, was sie sein 
sollen: Blühendes Gedeihen! Die Mel-

dungen lassen uns oft zweifeln an dem 
Guten in der Welt.
Einerseits  dürfen wir danken für alle guten 
Gaben, die wir täglich empfangen, ande-
rerseits ergreift uns das Mitgefühl für die-
jenigen, die vor Hunger und Elend  nicht 
in den Schlaf kommen. Wie können wir 
das alles in einen Reim bringen? Hören wir 
die Worte zum Erntedanktag:
„Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und 
nichts ist verwerflich, was mit Danksagung 
empfangen wird; denn es wird geheiligt 
durch das Wort Gottes und Gebet.“
Die Ernte ist eingebracht, die Früchte sind 
fast alle geerntet, was noch auf den Feldern 
ist an Kartoffeln, Rüben und Mais, wird in 
den nächsten Tagen eingefahren. Wenn 

Gott ist der Gebende – wir sind die Nehmenden
                                Zum Erntedanktag von Propst i.R Erwin Horning
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auch der Sommer ziemlich verregnet war  
und die Landwirte in manche Regionen 
Einbußen hatten, erleben wir, dass den-
noch alles gut geworden war. Wir leben 
von der Schöpfung, von der Güteklasse A  
und sind geborgen „in des Höchsten 
Hand“, wie es der Liederdichter Matthias 
Claudius besingt. Gott danken, dass kön-
nen wir doch aus vollem Herzen.
Natürlich fällt uns kein Geschenk vom 
Himmel, wie  im Sterntaler Märchen. Alles 
muss mit unseren Händen und mit dem 
Kopf bearbeitet werden. Und so manche 
Tränen bleiben uns nicht erspart. Es gibt 
Schattenseiten und Sonnenseiten, es 
kommt immer darauf an, wo man sich ge-
rade befindet. Dennoch, Gott lässt uns 
teilhaben an der Freude seiner Schöpfung. 
Wir müssen nur erkennen, dass das, was 
von oben herab kommt, gut ist und nichts 
ist verwerflich. Alles mit Dank empfangen, 
wenn es geheiligt und gesegnet sein soll.
Alles mit Dank empfangen: Essen und 
Trinken, genießen was uns Freude berei-
tet, sich fern halten von falscher Enthalt-
samkeit. In manchen christlichen Kreisen 
sagt man: dies und das darfst du nicht tun, 
dies und jenes nicht essen, nicht trinken, 
nicht genießen. Paulus nennt das „falsche 
Enthaltsamkeit“ oder auch „Heuchelei 
und Lügenreden“ (1.Tim.4,1-3); denn al-
les, ja alles, was Gott geschaffen hat, ist gut 
und nicht verwerflich.  Das heißt, man 
muss auch wissen, wie man mit den Gaben 
Gottes umgehen muss. Wenn man dafür 
danken kann, was Gott uns gibt, dann wird 
es geheiligt durch das Gebet.
Der englische Erweckungsprediger Charles 
Haddon Spurgeon war sogar der Meinung, 
dass man auch für eine Zigarre, als Genuss-
mittel wohl gemerkt, danken kann, wenn 
man sorgfältig damit umgeht  Aber es geht 
um mehr, als nur um Essen und Trinken. 
Ich gehe noch ein Stück weiter.  Wenn Pau-
lus sagt: Alles, was Gott geschaffen hat, 
dann gehören viele Lebensbereiche dazu: 
Die Freude an der Natur, der Urlaub, das 
eigene Haus, Garten, Familie und Freunde, 
das Beisammensein, feiern usw. usw. Alles 
was Gott uns in die Hände bzw. in den 
Schoß gelegt hat, können wir genießen  
und  dafür danken. Und wenn wir dazu 
noch Gottes Wort gebrauchen und ein Ge-
bet sprechen, wird all unser Tun geheiligt 
und  gesegnet.  - Nichts ist verwerflich! Es 
sei denn, wir verstehen manchmal nicht, 
mit den geschenkten Gaben umzugehen. 
Wer aber begreift, Gottesgeschenk mit fro-
hen Herzen  genießen, dem ist mehr ge-
schenkt als ein dicker Geldbeutel.
Wir Menschen leben also von dem, was 
Gott geschaffen hat und  nicht aus uns 
selbst und nicht für uns selbst. Diese Welt 
ist zum Guten hin geschaffen und ist als 
solche gut. Sie ist gut, weil sie von dem  
ausgeht, der diese Welt geschaffen hat. Da-
rin liegt auch der Kern des Vertrauens des 

christlichen Glaubens. Im Bilde Jesu Chri-
sti erkennen wir, wie Gott die Menschen 
und diese  Welt unendlich liebt, weil sie 
seine Welt und seine Menschen sind. Dass 
alles, was Gott geschaffen hat, ist gut  und 
daher auch nicht verwerflich was mit 
Danksagung empfangen wird, bringt uns 
zur tiefen  Erkenntnis, dass das Erntedank-
fest nicht nur ein Fest schlechthin ist, son-
dern ein Fest des Dankes  und der Liebe 
Gott gegenüber.
Erntedankfest ist auch mehr als nur ein 
Erntefest, wo man die Natur und den Na-
turgenuss feiert, ein riesiges Festprogramm 
mit Umzug, Erntekrone, Musik und ge-
schmückten Erntewagen, mal modern, mal 
historisch und mal nostalgisch sich präsen-
tiert.  Dagegen ist auch gar nichts einzu-
wenden. Ich erinnere mich noch sehr gut, 

nach dem zweiten Weltkrieg, als alles nie-
derlag, wir konnten wieder im Frieden die 
Ernte einbringen und ein frohes und ver-
gnügtes Erntefest auf dem Lande feiern. 
Die Bauern, und alle die mitgeholfen ha-
ben die Ernte einzubringen, waren be-
glückt und dankbar für solch einen Tag.
Aber das christliche Erntedankfest geht 
eben noch ein ganzes Stück weiter. Dass 
wir nicht nur unserer Hände Arbeit und all 
unserem Tun gedenken und danken, son-
dern dem die Ehre geben, der das ganze 
Universum, die schöne Erde, für uns Men-
schen geschaffen hat. Es wird immer so 
sein und bleiben: Gott, der Schöpfer Him-
mels und der Erde, ist der Gebende -  wir 
Menschen sind die Nehmenden. In diesem 
Sinne, Ihnen allen ein gesegneten Ernte-
danktag!

G o t t e s d i e n s t  &  B i B e l l e s e

Erntedanktag - Sonntag, 7. Oktober  
„Gottes Barmherzigkeit“
Wochenspruch: Aller Augen warten auf 
dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise 
zur  rechten Zeit.  Psalm 145,15

Lied der Woche: Nun preiset alle Gottes 
Barmherzigkeit
Evangelisches Gesangbuch  502

Epistel:  2. Korinther 9,6-15         
 „Geben bringt Segen“
Evangelium:  Lukas 12,13-21      
 „Der reiche Kornbauer“
Predigttext:   1. Timotheus 4,4-5 

Tägliche Bibellese
07.10. Sonntag 5. Mose 30,11-16
08.10. Montag 2. Thessalonicher 
 4,9-12
09.10. Dienstag 1. Timotheus 1,1-8
10.10. Mittwoch Hohelied 8,4-7
11.10. Donnerstag Apostelg. 6,1-7
12.10. Freitag Lukas 23,32-34
13.10. Samstag Matthäus 5,17-24
 
19. Sonntag nach Trinitatis - 
14. Oktober  „Gott heilt Menschen“
Wochenspruch: Heile du mich, Herr, so 
werde ich heil; hilf du mir, so ist mir 
geholfen.  Jeremia 17,14

Lied der Woche: Nun lasst uns Gott dem 
Herren Evangelisches Gesangbuch  320

Epistel:  Epheser 4,22-32           
Evangelium:  Markus 2,1-12     
Predigttext:  Jakobus 5,13-16  

Tägliche Bibellese
14.10. Sonntag Johannes 9,1-7
15.10. Montag Markus 10,46-52
16.10. Dienstag Lukas 5,12-16
17.10. Mittwoch Prediger 12,1-7
18.10. Donnerstag Markus 6,7-13
19.10. Freitag Matthäus 27,39-44
20.10. Samstag Apostelg. 14,8-18
 

 20. Sonntag nach Trinitatis - 21. 
Oktober „Das Mahl des Herrn“
Wochenspruch: Es ist dir gesagt, Mensch, 
was gut ist und was der Herr von dir 
fordert,
nämlich Gottes Wort halten und Liebe 
üben und demütig sein vor deinem Gott.
 Micha 6,8

Lied der Woche:  Wohl denen, die da 
wandeln  Evangelisches Gesangbuch 295

Epistel:  1. Thessalonicher 4,1-8  
Evangelium:  Markus 10,2-9   
Predigttext:  1. Korinther 7,29-31

Tägliche Bibellese
21.10. Sonntag Matthäus 22,23-33
22.10. Montag 2. Mose 23,10-16
23.10. Dienstag 2. Mose 18,13-27
24.10. Mittwoch 1. Mose 24,4b-67
25.10. Donnerstag 2. Mose 19,3-9
26.10. Freitag Johannes 18,28-32
27.10. Samstag Prediger 12,9-14
 
21. Sonntag nach Trinitatis - 
„Die Geistliche Waffenrüstung“
Wochenspruch: Lass dich nicht vom Bösen 
überwinden, sondern überwinde das Böse 
mit Gutem.   Römer 12,21

Lied der Woche: Ach Gott, vom Himmel 
sieh darein Evangelisches Gesangbuch 273

Epistel: Epheser 6,10-17                       
Evangelium: Matthäus 5,38-48  
Predigttext: Jeremia 29,1.4.10-14

Tägliche Bibellese
28.10. Sonntag 1. Mose 13,5-12
29.10. Montag Römer 12,1721
30.10. Dienstag 1. Samuel 26,5-24
31.10. Mittwoch Sprüche 29,18-25
01.11. Donnerstag Jesaja 32,1-8
02.11. Freitag Lukas 22,49-53
03.11. Samstag 2. Timotheus 2,1-5
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Berta Weiß,
geborene Käpple aus Misowka,

später verheiratet in Hirtenheim,

feiert 101. Geburtstag
V e r d e n - W a l l e 
(Christa Hilpert-
Kuch) Ihren 101. 
Geburtstag feierte 
Berta Weiß am 28. 
August in großer 
Runde und als älteste 
Einwohnerin in der 
Ortschaft Verden-
Walle. Im Rahmen 

einer Kurzzeitpflege wurde dieser Tag im St. Johannisheim 
Verden mit ihren drei Söhnen und deren Familien gefeiert.

Erntedankfest in  der Evangelischen Kir-
che  St. Katharina in Kiew
Am ersten Sonntag im Oktober wird das 
Erntedankfest gefeiert. Es ist üblich, Altar 
und Altarraum mit Erntegaben zu schmü-
cken. Die Früchte des Feldes und des Gar-
tens werden in die Kirche gebracht, um 
Gott für diese Gaben zu danken. Viele Men-
schen arbeiten heute in Betrieben, Fabriken 
oder Büros. Sie haben keinen solchen Bezug 
mehr zu den Feldfrüchten wie manche Aus-
siedler, die ihre Zeit in Sibirien, Kasachstan 
oder anderswo nur überleben konnten, weil 
sie in ihren Gärten Obst und Gemüse ange-
baut haben. Am Erntedankfest wird in der 
evangelischen Kirche häufig ein Familien-
gottesdienst gefeiert, den auch die Kinder 
mitgestalten. Die mitgebrachten Gaben und 
Früch¬te werden danach oft an Alten- und 
Kinderheime, an Kranke und Bedürftige 
verschenkt.

www.katharina.kiev
 
Filmbeiträge im Internet von 
www.youTube
1. Filmbeitrag: „Eröffnung der deutschen 
Evangelischen  Kirche St. Paul in Odessa“.
Der Filmbeitrag in der Landessprache be-
richtet vom Wiederaufbau der Kathedrale 
und Einweihung. Ein interessantes Doku-
ment  des Ukrainischen Fernsehens. Es 
lohnt sich ihn  anzuschauen
2. Filmbeitrag: Zu dem ökumenischen 
Empfang  im Bischofssitz der Evangelischen 
Kirche in Odessa, fanden sich kirchliche und 
kommunale Vertreter aus Odessa ein. Das 
Evang.-Luth. Dekanat München pflegt be-
sonders zur Evang. Auslandsgemeinde in 
Kiew Kontakte.
 3.Filmbeitrag: Festgottesdienst in der St. 
Paul Kirche in Odessa am Sonntag Trinitatis 
mit Bischof Spahlinger und Pfarrer Andreas 
Hamburg aus Odessa, sowie Pfarrer Klaus 
Göldner aus Regensburg.
 
Zentralausschuss eröffnet Tagung für 
Gerechtigkeit und Frieden
„Wir hoffen jeden Tag auf Gerechtigkeit in 
unserem Leben und beten darum, nicht nur 
für unsere Familien, unsere Landsleute und 
diejenigen, die unsere Meinung teilen, son-
dern für alle unsere Mitmenschen.“ Mit die-
ser Aussage wurde die Tagung des Zentral-
ausschusses des Ökumenischen Rates der 
Kirchen (ÖRK) eröffnet.
Bischöfin Sofie Petersen von der Evange-
lisch-Lutherischen Volkskirche in Däne-
mark sprach diese Worte in einer  
Betrachtung beim gemeinsamen Gottes-
dienst zur Eröffnung der Zentralausschuss-
Tagung am 28. August. „Unser Herr Jesus 
Christus hat Gerechtigkeit und Frieden mit 
sich gebracht“, erklärte sie.
Die Tagung findet gegenwärtig an der Or-
thodoxen Akademie von Kreta, in Griechen-
land, statt.

Kurznachrichten

Der Zentralausschuss mit seinen 150 Mit-
gliedern ist eines der Leitungsgremien des 
ÖRK. Er tritt alle 18 Monate zusammen, 
um über die aktuelle und zukünftige Arbeit 
des Rates nachzudenken und zu diskutieren, 
um die Fortschritte zu beurteilen und Er-
reichtes zu würdigen.

Der Eröffnungsgottesdienst stand unter 
dem Motto: „Gott des Lebens, weise uns 
den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden“. 
Die Vollversammlung findet im Herbst 
2013 in Busan, Korea, statt.

Während des Gottesdienstes erklärte Pastor 
Dr. Simon Kossi Dossou von der Protestan-
tisch-Methodistischen Kirche von Benin: 
„Ohne Gerechtigkeit ist kein echter Frieden 
möglich, genau sowenig wie eine glückliche 
Welt ohne Würde für alle.“ Er bezog sich 
bei seinen Überlegungen auf den Kontext in 
Afrika.

Quelle: Ökomene /neue Nachrichten

Gauck: Kirchen halten Einsatz für den 
„fernen Nächsten“ lebendig
Bundespräsident Joachim Gauck hat die Er-
folge der Kirchen in der Entwicklungszu-
sammenarbeit gewürdigt. Sie hielten den 
Einsatz für den „fernen Nächsten“ lebendig, 
sagte der Bundespräsident  in den vergange-
nen Tagen in Bonn. Gauck sprach beim 
Festakt anlässlich der 50-jährigen Zusam-
menarbeit zwischen Staat und Kirchen in 
der Entwicklungspolitik.

Die Kirchen „bleiben eine unersetzliche 
Stimme im Chor derjenigen, für die ein Le-
ben in Fülle sich gerade nicht am Konto-
stand der Kreditkarte entscheidet“, ergänzte 
Gauck. 
Mit Hilfe ihres großen Kontaktnetzes 
könnten sie Menschen erreichen, zu denen 
anders kein Zugang besteht. In Deutschland 
könnten sie „ab-
strakte globale Fra-
gen“ begreifbar ma-
chen. So erhielten sie 
den Willen am Le-
ben, die Ursachen 
von Armut zu be-
kämpfen: „Die Kir-
chen lassen sich nicht 
entmutigen - so ver-
wundert es nicht, dass 
die kirchliche Ent-
wicklungszusammen-
arbeit bisweilen ein 
höheres Ansehen ge-
nießt, als die staatli-
che“, sagte der Bun-
despräsident.

www.ekd.de-aktuell

ELKRAS/Ukraine: Konfirmandenfreizeit 
in Chernomorsk
Über eine mit Unterstützung des Martin-Luther-
Bundes am  Schwarzen Meer durchgeführte Kon-
firmandenzeit der Gemeinde Dnjepropetrowsk 
schreibt die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, 
Galimowa Lyubow an Martin-Luther-Bund:
»Ich hörte oft, dass die Konfirmanden-Frei-
zeiten in unserer Partnergemeinde in 
Deutschland viel Erfolg haben. Deshalb ist 
uns der Gedanke gekommen: Warum probie-
ren wir es nicht selbst?. Und diese Idee konn-
te dank der Unterstützung durch den Martin-
Luther Bund verwirklicht werden!
Wir haben uns sofort verständigt: Das Haupt-
ziel des Lagers muss sein, die Erkenntnis 
Gottes durch das Studium der Bibel im Kon-
firmationsunterricht zu vertiefen, wie auch 
die Erkenntnis über sich selbst. Und schließ-
lich sollten gemeinsame Aktivitäten durchge-
führt werden.
Es war in einer gemütlichen, ruhigen Sied-
lung am Meer, mit reicher Geschichte und 
schönen Stränden, wo man unter den Felsen 
sitzend in Ruhe das Werk Gottes betrachten 
kann.
Den teilnehmenden Teenagern, 10 bis 15 Jah-
re alt, tat es sehr gut, Selbständigkeit zu üben, 
Mahlzeiten mit vorzubereiten, Lebensmittel 
einzukaufen, Geschirr zu waschen, das Feuer 
in Gang zu halten oder das Schaschlik zu bra-
ten. Und das Vergnügen kam auch nicht zu 
kurz.
Jeder Tag fing mit einem Gebet an, danach 
gab es Frühstück und dann drei Stunden 
Konfirmandenunterricht mit Zuhören, Dis-
kutieren, Singen und Beten. Es gab auch ei-
nen Tag des Schweigens, Zeit für die Betrach-
tung des Werkes Gottes, am Abend dann eine 
Agape auf dem Pier, viele Spaziergänge und 
viele Gespräche. Ich weiß, dass die Samen, die 
wir in dieser Freizeit ausgestreut haben, 
wachsen und viele Früchte bringen werden.«

Quelle: Martin-Luther-Bund
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ImpressumUnser geliebter Vater, Schwiegervater, Opa 
und Lebensgefährte

Dr. med. Arnold Bogner
Facharzt für HNO

* 26. September 1919 / Arzis      † 30. August 2012

hat seinen Lebensweg vollendet.

In Liebe 
Ulrike Bogner
Dr. med. Bernhard Bogner
sowie alle Angehörigen

Die Beerdigung fand am Donnerstag, 
dem 6. September 2012, um 13 Uhr auf dem Friedhof 

in Stuttgart-Heumaden statt.

Nachruf
Aus der Heimat einst vertrieben, die du so sehr geliebt,

gehst du heim in ewigen Frieden, wo der Herr dir Heimat gibt.

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Oma und Uroma

Selma Schöch   
geb. Dobler

* 21.7.1919 Teplitz / Bessarabien
† 23.8.2012 Teterow / Meckl.Vorp.

ist nach einem erfüllten Leben 
sanft eingeschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen Abschied
Walter und Maria Schöch
Irene und Günter Strauch
Kurt und Elisabeth Schöch
Helga und Werner Wentzki
Sieben Enkelkinder
Acht Urenkelkinder

Wir haben unsere liebe Mutter am 01. 09. 2012 auf dem 
Friedhof in Groß Wokern an der Seite unseres Vaters,  
dem Lehrer Albert Schöch, zur letzten Ruhe gebettet.

Traueranschrift: Walter Schöch 17166 Groß Wokern, Neu Wokern Nr. 5
Brieselang, Güstrow, Neu Wokern im September 2012

Herzlichen Glückwunsch!

Frau Luise Schön
geborene Pfitzer am 13.10.1922  

in Hoffnungstal 

wird 90 Jahre alt!

Es freuen sich mit ihr und gratulieren, die Kinder, 
Enkel mit Partner und alle Urenkel

Rosa Behrens, geb. Ternes

80 Jahre

Am 15. September 2012 feierte Rosa Behrens in Wremen 
bei Bremerhaven ihren 80. Geburtstag. Sie wurde 1932 in 
Krasna/Bessarabien geboren. Ihre Gedanken gelten oft der 
alten Heimat, mit der sie sich bis heute sehr verbunden 
fühlt.

Ihre Nichte Resi Oetter, geb. Ternes, und Ehemann Ewald 
Oetter aus Münster/Westf. wünschen ihr auf diesem Wege 
noch viele schöne Jahre bei guter Gesundheit.

Rosa Behrens, geb. Ternes, mit ihrem Mann Kurt
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Indianer-Haus der Mandan-Indianer im Fort Abraham Lincoln State Park in Bismark, North Dakota. 
 (Siehe Bericht North Dakota)
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Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung

Termine 2012

09.11.2012 -  
11.11.2012: Herbsttagung in Hildesheim
17.11.2012: Bessarabisches Treffen in Uelzen,  
 Stadthalle
25.11.2012: RP: Andreasfest mit Gottesdienst
29.11.2012:  15.00 Uhr – 60 Jahre Jubiläum des  

Heimatmuseums der Bessarabien- 
Deutschen im Bessarabiendeutschen 
Verein e. V.

09.12.2012:  RP: Adventsfeier ab 10 Uhr
09.12.2012: Adventsfeier Gemeindehalle Aspach

Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblattes erscheint 

am 6. Dezember 2012

Redaktionsschluss ist am 
16. November 2012

Wir freuen uns über Reaktionen unserer 
Leser zu unseren Artikeln. 

Die Leserbriefe geben die Meinung der 
Leser wieder, nicht der Redaktion.  

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  
Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht.

IHRE REDAKTION.
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Einladung zum Festakt

60 Jahre Heimatmuseum des 
Bessarabiendeutschen Vereins e.V.

Am 3. April 1952 wurde von der Hauptversammlung des Hilfskomitees der evang.-luth. Kirche und des Gemeinschafts-
rates der Gemeinschaft der deutschen Umsiedler aus Bessarabien (seit 04. August 1958 „Landsmannschaft der Bessarabi-
endeutschen“) der Beschluss gefasst, das „Kulturhistorische Museum der Deutschen in Bessarabien, das von 1922 bis 1940 
in Sarata bestand, wieder einzurichten. Christian Fieß und Ingo Isert und viele ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben aus den bescheidenen Anfängen in den letzten 60 Jahren ein für uns Bessarabiendeutschen und für Wis-
senschaft und Forschung bedeutendes Museum entwickelt.  Prof. Dr. Paul Sauer, der langjährige leitende Stadtarchivdi-
rektor von Stuttgart,  beschrieb unser Heimatmuseum wie folgt:  „… das Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien“ 
ist keine der üblichen volkskundlich und kulturgeschichtlich bedeutsamen Erinnerungsstätten einer auslandsdeutschen 
Volksgruppe, es ist vielmehr, was leider nur wenige Stuttgarter wissen, eines der wissenschaftlich hochrangigsten Doku-
mentations- und Forschungszentren, die in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ihren Sitz haben.“
Zum Festakt aus Anlass des 60. jährigen Bestehens unseres Heimatmuseums möchten wir Sie gerne einladen. Den Fest-
vortrag hält Dr. Mathias Beer – Universität Tübingen, zu folgendem Thema:

Heimatmuseum: Ein Museum mit Zukunft

Dr. Mathias Beer –Universität Tübingen

Termin:
29. November 2012, 15.00 Uhr  Heimathaus der Bessarabiendeutschen, 
Florianstrasse 17, 70188 Stuttgart, Beginn: 15.00 Uhr

Folgendes Fest- Programm ist vorgesehen:
Musikalischer Auftakt
Begrüßung – Günther Vossler
Musikalisches Zwischenspiel

60 Jahre Heimatmuseum – Rückblick und Aufgaben für die Zukunft – Ingo Rüdiger Isert
Musikalisches Zwischenspiel
Festvortrag „Heimatmuseum: Ein Museum mit Zukunft !“ – Dr. Mathias Beer, 
Universität Tübingen
Musikalischer Schlussakkord

Im Anschluss an den Festakt sind Sie zu einem Stehempfang herzlich eingeladen.
Wir bitten freundlich um telefonische Anmeldung zu diesem Festakt: 0711-440077-11 
(Frau Schneider)

Im Auftrag des Bundesvorstandes
Günther Vossler

Einladung zur Herbsttagung in Hildesheim 
(ehemals Bad Sachsa)

vom 9. - 11. November 2012

Thema: Einfluss des Nationalsozialismus auf die Bessarabiendeutschen

Kosten der zweitägigen Tagung mit Unterbringung und Vollpension EUR 100,–/Pers.
Anmeldung bei Erika Wiener per Mail: erika-wiener@t-online.de“ erika-wiener@t-online.de oder Tel. 0511/374 64 753
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Reise nach North-Dakota

Fotos und Text: Renate Tarnaske und 
Günther Vossler
Wir, eine kleine Gruppe aus Deutschland, 
Renate Tarnaske und  Günther Vossler,  
Bundesvorsitzender des Bessarabiendeut-
schen Vereins mit seiner Ehefrau Hanna, 
konnten vom 14. Juli bis zum 04. August 
2012 eine Reise in die USA machen. Wir 
besuchten aber auch die Staaten South- 
Dakota, Wyoming und Montana.
Unsere erste Anlaufstelle war, nachdem 
wir in Fargo in North-Dakota landeten, 
der Besuch unserer Großcousine Mavis 
Ben, geb. Suko, und ihrer Familie in der 
Ortschaft Alfred, die zur größeren Ge-
meinde „Gackle“ gehört. Neugierde er-
weckte bei uns der Ortsname „Gackle“.  
Wie kam es zu diesem Namen? Antwort 
fanden wir im „Heritage Center“, dem 
Heimathaus der Deutschen aus Russland 
in Bismarck, der Hauptstadt von North- 
Dakota.
„Die ersten Deutschen aus Russland ka-
men 1891 aus dem Schwarzmeergebiet in 
diese Gegend. Sie waren aus Neudorf in 
der Nähe von Odessa. Es waren die Brü-
der Jakob und Johann Müller mit ihren 
fünf Söhnen. Die Familiengruppe siedelte 
südwestlich der heutigen Gemeinde 
Gackle in der sogenannten „Mueller-
Siedlung“.
Die Gemeinde Gackle entstand dann 
durch die Erweiterung der Northern Pa-
cific Eisenbahnlinie. Der Bau dieser Bah-
nerweiterung begann im Jahre 1902 und 
konnte 1903 fertiggestellt werden. Im 
Jahr 1902 eröffneten  Johann Gross 
aus Kulm,  Georg Gackle aus Alt-Post-
tal, Bessarabien, und Georg Elhard  ca. 
zehn km südlich der heutigen Ge-
meinde Gackle einen Kaufladen. 1904 
kam die Eisenbahn bis an die Westseite 
der Gemeinde und der Kaufladen der Fa-
milie Gross, Gackle und Elhard wurde um 
einen Getreidespeicher und ein Postamt 

erweitert.  Nach dem Bau der Eisenbahn, 
zogen immer mehr Familien nach Gackle 
und die Gemeinde vergrößerte sich 
schnell.  In den Jahren nach 1900 siedel-
ten siebzig Familien in und um Gackle. 
Die Gründer der Gemeinde waren: Gerge 
Gackle, George Elhard, Johann Elhard, 
Jakob Bereth, Johann Hatz, Christian 
Kroll , Johann Hatz und A. F. Lehr.
Auf Anregung von George Elhard wurde 
die Gemeinde nach seinem Auswande-
rungsbegleiter George Gackle aus Alt-
Posttal benannt. Folgende Kirchen für die 
Deutschen aus Russland wurden in den 
folgenden Jahren in Gackle gebaut: 
American Lutheran Church; Grace Bab-
tist Church; Kirche der Gemeinde Gottes 
und die katholische Kirche St. Anna.
Mit unserer Großcousine Mavis und ih-
rem Mann Richard besuchten wir den 
Friedhof der Gemeinde Gackle und als 
wir die Namen auf den Grabsteinen lasen, 
fühlten wir uns wie auf einem Friedhof in 
Deutschland mit den bekannten bessara-
biendeutschen Namen. Einige Grabsteine 
haben wir fotografiert und zeigen sie in 
diesem Bericht.
Mehrmals besuchten wir in den ersten Ta-
gen unseres Aufenthaltes das Heimathaus 
der Deutschen aus Russland in Bismarck. 
Es dokumentiert die Geschichte der 
Deutschen, die ab ca. 1871 ff Jahre in die 
USA auswanderten. Darunter waren, wie 
wir wissen, sehr viele Deutsche aus Bessa-
rabien. Das Heimathaus ist ein sehr 
großes, ebenerdiges Gebäude mit einem 
Tagungsraum mit Küche und einem groß-
en Archiv. Es sind z.B. sehr gute und sehr 
aussagefähige Schiffslisten und Karteikar-
ten vorhanden mit den Namen der Ein-
wanderer, weiter eine große Bibliothek 
und auch einige Mikrofilmlesegeräte. Im 
sehr großen Archivraum sind für die Be-
sucher auch etliche PC-Arbeitsplätze ein-
gerichtet. Sehr angenehm empfanden wir 
das freundliche und hilfsbereite Personal, 
das uns immer sehr engagiert unterstützte 
und unsere Fragen beantwortete.

Vollbesetzt war der große Tagungsraum 
mit der Küche als Virginia Docktor zum 
„Kuchenbacken“ wie früher daheim ein-
geladen hatte. Es wurden besonders mit 
Früchten belegte Kuchen gebacken und 
mit viel Charme und Engagement erklär-
te sie, wie wichtig die Herstellung des 
Teiges für einen gelingenden Kuchen ist. 
Da in Amerika heutzutage viele Fertig-
produkte angeboten werden, hatte auch 
Virginia Docktor vorgesorgt und man 
konnte am Ende der Veranstaltung die 
fertige Backmischung kaufen.
Auch wir waren stolz zu sehen und zu er-
fahren, mit wie viel Engagement und Lei-
denschaft und viel ehrenamtlichen Enga-
gement unsere Landsleute in Amerika 
ihre und unsere Geschichte pflegen.

Höhepunkt des ersten Teils unserer Reise 
war dann die 42. Internationale Zusam-
menkunft der Deutschen aus Russland 
vom 18. – 22. Juli 2002 in Bismarck –ND 
im Best Western Ramkota Hotel.
Es waren nach unserer Schätzung ca. 600 
– 700 Dauergäste und darüber hinaus  
noch sehr viele Tagesgäste anwesend. 
Menschen kamen um sich zu informieren 
aber auch um sich zu begegnen, Freund-
schaften zu festigen oder neu aufzubauen. 
Nach der Eröffnung der Veranstaltung, 
bei welcher der große Festsaal des Hotels 
mit ca. 500 Personen bis auf den letzten 
Platz gefüllt war, trafen sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in einer Viel-
zahl von Arbeitsgruppen. Im Folgenden 
möchten wir einige der Arbeitsgruppen 
vorstellen:

•  Vorstellung von deutschen Siedlungen 
in der Region Odessa: Großliebental 
und  Hoffnungstal

•  „Es war einmal ein Dorf…“  Film, 
Diskussion und Gespräch über die 
Region Kutschurgan  (östlich des 
Dnjestr)

•  Kennenlernen der Region Beresan  
des Distrikts Odessa usw.

„42. Internationale Zusammenkunft der Deutschen aus 
Russland vom 18.-22. Juli 2012 in Bismarck – USA –

Rückblick auf das große Treffen im Bundesstaat North-Dakota“
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Höhepunkt der 42. Zusammenkunft der 
Deutschen aus Russland war aber die Vor-
stellung des Buches von Dr. Ute Schmidt: 
„Bessarabien – Deutsche Kolonisten am 
Schwarzen Meer“ .   Das Buch liegt nun-
mehr in einer englischen Fassung vor. Es 
wurde von James T. Gessele übersetzt, 
dessen Vorfahren aus Hoffnungstal in 
Bessarabien kommen. Die Vorstellung 
dieses Buches erfuhr einen überaus groß-
en Zuspruch und  ein Radiosender von 
North-Dakota präsentierte ein einstün-
diges Interview mit Dr. Ute Schmidt. 
Sehr große Resonanz erfuhr auch die Aus-
stellung, die Dr. Ute Schmidt konzipiert 
hat: „Fromme und tüchtige Leute…- Die 
deutschen Siedlungen in Bessarabien von 
1814 – 1940“. Die Ausstellung, die in 
deutscher und englischer Sprache präsen-
tiert wird, wurde zuvor in Minneapolis 
gezeigt. Es gebührt Frau Dr. Ute Schmidt 
hohen Respekt, Wertschätzung und Dank 
für ihr persönliches Engagement für die 
Bessarabiendeutsche Sache. Sie hat mit 
ihrem Buch „Bessarabien – Deutsche Ko-
lonisten am Schwarzen Meer“ und mit 
ihrer Ausstellung „Fromme und tüchtige 
Leute…- Die Deutschen Siedlungen in 
Bessarabien von 1814 – 1940“ auch der 
Arbeit unseres Bessarabiendeutschen Ver-
eins und der Arbeit, die in Amerika und 
gerade auch in North-Dakota durch die 
dortige Organisation geschieht, neue Im-
pulse gegeben. Interessant ist, dass das 
Buch „Bessarabien – Deutsche Kolonisten 
am Schwarzen Meer“  auch in einer rus-
sischen Auflage erscheinen wird.
Günther Vossler berichtete in einer Ar-
beitsgruppe mit einer Power-Point Prä-
sentation über die Arbeit des Bessarabi-
endeutschen Vereins. Ein ganz herzlicher 
Dank geht an James Gessele für die Über-
setzung des Vortrages ins Amerikanische.
Die kleine deutsche Gruppe, die an dieser 
internationalen Zusammenkunft der 
Deutschen aus Russland in Bismarck teil-
nahm, wurde von unseren amerikanischen 

Freunden sehr persönlich betreut. Danke 
dafür an Michael Miller, James Gessele 
und Lonny Brakel. Kurz möchten wir 
noch über das Begleitprogramm, das für 
uns angeboten wurde, berichten.
Ein eindrucksvolles Erlebnis war der Be-
such des Heritage Centers von North-
Dakota und eines nach Funden rekonstru-
ierten Dorfes der Mandan-Indianer im 
Fort Abraham Lincoln State Park.

Informationen, zusammengetragen 
aus dem Heritage Center in Bismarck:

Bevor die deutschen und die anderen wei-
ßen Siedler das Gebiet um das heutige 
Bismarck erreichten, lebten hier Indianer 
des Stammes Mandan.  Bismarck  wurde 
im Jahre 1872 als Edwinton gegründet. 
Der Name Edwinton geht auf Edwin Fer-
ry Johnson (1803–1872) zurück, einen 
Oberingenieur der Eisenbahngesellschaft 
Northern Pacific Railway. Der heutige 
Name Bismarck, der 1873 von der Nort-
hern Pacific Railway eingeführt wurde, 
leitet sich vom damaligen deutschen 
Reichskanzler  Otto von Bismarck ab. 
Man wollte damit den deutschen Kanzler 
ehren und hoffte, deutsche Einwanderer 
in die Stadt zu locken. 1889 wurde Bis-
marck schließlich die Hauptstadt des 
Bundesstaates North-Dakota.

Nun zu den Indianern, die, ehe die wei-
ßen Siedler nach North-Dakota kamen, 
dort lebten: Es waren die Mandan. Die 
Mandan sind ein kleines ursprünglich 
halbnomadisches Indianervolk aus der Si-
oux Sprachfamilie, das um das Jahr 1800 
am Missouri und an seinen beiden Ne-
benflüssen Heart und Knife River lebten. 
Archäologische Funde deuten darauf hin, 
dass die Mandan aus dem Tal des Ohio 
River kamen, bevor sie an die Ufer des 
Missouri zogen. 1838 fiel ein Großteil 
dieser Indianer einer Pockenepedemie 
zum Opfer. Die letzte vollblütige Man-

mandan Haus von Innen Virginia Docktor beim Backen
Schiffslist einer Vossler Familie, 
die nach Nord Dakota auswanderte

Spenderbaum im Heimatmuseum

Archivraum Heimatmuseum

Heimathaus der Germans 
from Russia in Bismarck

Meimathaus der Germ. fr. Russia 
Günther Vossler und Michael Miller



6 November 2012Aus dem Bessarabiendeutschen Verein E.V.

dan-Frau starb am 6. Januar 1975. Einige 
wenige Mandan-Indianer leben, zum Teil 
vermischt mit anderen Indianer-Stäm-
men, in Indianer-Reservaten in North- 
Dakota.  Einige ältere Mandan sprechen 
noch die traditionelle Stammessprache.
Im Fort Abraham Lincoln State Park 
konnte man ein nachgebildetes Mandan-
Dorf sehen.

Zum Schluss des Berichts möchten wir 
uns bei unseren Landsleuten in Amerika 
für die Gastfreundschaft und die liebe-
volle Betreuung bedanken. Es hat uns 
wirklich gut gefallen. Und wir können 
eine Reise nach North-Dakota, in diese 
dünn besiedelte  Prärie-Landschaft, nur 
empfehlen. Wir haben viele Landsleute 
getroffen und mit ihnen gesprochen.  
Heute können wir sagen, unsere Lands-
leute, die Germans from Russia, stehen zu 
ihrer deutschen Geschichte, sie bewahren 
diese und pflegen sie. Sie sind jedoch heu-
te mit ihrem ganzen Herzen Amerikaner. 
Und diese Identifikation mit ihrer neuen 
Heimat und deren Ideale hat uns gut ge-
fallen und auch gut getan.

Nach den Tagen des Kongresses in Bis-
marck haben wir uns getrennt. Günther 
und Hanna Vossler machten eine Rund-
reise durch North- und South-Dakota mit
einem Schwerpunkt im Yellowstone Nati-
onalpark in Wyoming und Renate Tarnas-
ke reistezu Freunden nach Portland.

Einladung
zur Zusammenkunft

Samstag, 17. November 2012, 10:00 Uhr - 16:00 Uhr

in der Stadthalle Uelzen (Am Schützenplatz 1)

Zu unserer Zusammenkunft laden wir alle Bessarabiendeutschen und ihre Angehörigen, sowie 
Freunde und Bekannte aus dem Raum Lüneburger Heide und der weiteren Umgebung ein.

Mit dieser Zusammenkunft soll die Gemeinschaft der ehemaligen Bewohner Bessarabiens und 
deren Nachkommen gepflegt werden.

Programm:

10:00 Uhr   Begrüßung und Andacht 14:00 Uhr   Bessarabienquiz
10:30 Uhr   Teplitz; Präsentation     

      in Bild und Ton                während der Umsiedlung
11:00 Uhr    „Der Weg ist das Ziel“    „Moldawien - Der schöne

      Film über eine Wanderung                    Norden Bessarabiens
11:45 Uhr    

      deutschen Verein e.V.      
12:30 Uhr    Mittagessen      

14:30 Uhr   Zwischenstationen

15:00 Uhr

Neues vom Bessarabien- 15:30 Uhr   Kaffeepause
Schlussandacht

Anmeldungen mit Angabe des Essenswunsches bitte bis 08.11. an

Lilli Moses, Grüner Winkel 3, 29525 Uelzen, 0581-72125
Werner Schabert, 05821-992739, werner@mein-bessarabien.de

Jungschweinbraten oder 
Schweizer Sahnegeschnetzeltes 

Auf dem Friedhof viele deutsche Namen. Der Grabstein „Susanna“, auf dem privaten Friedhof von Gackle, ist das Grab der Urgroß-
mutter Günther Vosslers.
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Gegen Norden ist das 1941 , aber dann vor 
allem im August 1944 (damals wurde die 
nach Stalingrad neu aufgestellte Sechste 
Deutsche Armee während weniger Tage in 
Bessarabien aufgerieben) blutgetränkte 
Land hügeliger, von lieblichen Tälern 
durchzogen. 

2. Was muss einst diese Kornkammer Eu-
ropas bedeutet haben, als das Getreide von 
Odessa aus verschifft wurde! Was müssen 
die ehemaligen Kolonisten mit meist ei-
gen-konstruierten landwirtschaftlichen 
Geräten und Maschinen geleistet haben – 
die vielen Hektar großen Felder weitab von 
den wohlgeordneten Straßendörfern! 
Während der Bestellung der Äcker und vor 
allem während der Ernte musste auf freiem 
Feld kampiert werden. Vor allem jedoch: 
Wie hat der Christenglaube viele der Sied-
ler gestärkt! Und wie hat dieser Glaube 
auch viele der ukrainischen und moldawi-
schen Knechte und Mägde angesteckt und 
so zu der besonderen Form der russischen 
„Stundisten“ geführt! Aber wie erschre-
ckend hat auch der Ungeist der nazistischen  
sog. „Erneuerungsbewegung“ schon bald 
nach 1933 so viel von diesem kostbar Auf-
geblühten zerstört!

3. Das Hotel „Haus Liman“ in Sergejewka 
(etwa 70 km südöstlich von Odessa) liegt in 
einem  - wohl einst mit mehr Euphorie als 
mit zuverlässiger Berechnung angelegten 
prominenten Seebad-Viertel, dessen Plat-
tenbauten und Paläste jedoch heute meist 
„ausgebeint“ in verwilderten Parkanlagen 
stehen. Herrenlose Hunde und viele Kat-
zen streunen herum. Das gut geführte Ho-
tel „Haus Liman“ jedoch besteht aus fünf 
sauberen Gebäuden mit perfekten sani-
tären Anlagen, einem weiten und sauberen 
Pool-Bereich, und einem geführtem Re-
staurant, das eine Vielfalt bekömmlicher 
landesüblicher Kost anbietet. Dr. Edwin 
Kelm legt Wert darauf, dass jeweils am 
Morgen einer der Teilnehmer eine kurze 
geistliche Besinnung hält, und dass die 
Mahlzeiten mit einem Dankchoral abge-
schlossen werden. Eigentlich sollte man 
dort ganz persönlich Urlaubstage verbrin-
gen, aber die von Dr. Kelm und von sei-
nem vielseitig begabten Mitarbeiter Ing. 
Valerie Skripnik wohl organisierten Ta-
gesprogramme, ohne wäre der Aufenthalt 
vermutlich etwas langweilig.

4. Im Vergleich zu früheren Kurz- Aufent-
halten in der Ukraine hatte ich den deut-
lichen Eindruck, dass das Land einen be-
achtlichen Fortschritt gemacht hat. 
Trotzdem ist bei vielen Ukrainern eine 
maßlose Enttäuschung über die Politiker 

Reise nach Bessarabien mit Jubiläumsfest Sarata
von Prälat i.R. Rolf Scheffbuch 

chengebäude von Sarata und Akkerman, 
die mancherlei neu gebauten, heutigen 
Christengruppen zur Verfügung gestellten 
Gemeindesäle, ein Dorf- und Bauernmu-
seum, ein mit modernsten medizinischem 
Gerät ausgestattetes  Gesundheitszentrum, 
Ausstattungen von örtlichen Schulgebäu-
den und Jugendzentren, sowie hohe, in al-
ler Stille gewährte Aufbau- Zuschüsse. Es 
ist eine aus lebendigem Christenglauben 
erwachsene fantasievolle, opferbereite 
Hilfsaktion, die stets „nach vorne“ denkt 
und niemals an Stillstand denkt.

Edwin Kelm möchte an Hilfsaktionen 
möglichst viele Menschen beteiligen. Dazu 
dienen die von Dr. Kelm organisierten 
wohl vorbereiteten Reisen in das weite 
Land am Schwarzen Meer (von einer die-
ser Reisen sind gerade zurückgekommen: 
Notar Dieter Messner, langjähriger Vor-
steher der Evangelischen Brüdergemeinde 
Korntal und der in Korntal lebende ehe-
malige württembergische Prälat Rolf 
Scheffbuch).

Eindrücke

1. Anders als bei früheren Kurzbesuchen 
hat sich mir das weite fruchtbare Land in 
seiner ganzen Schönheit erschlossen. Im 
Süden ist scheinbar unendlich weit in den 
Norden sich erstreckendes, flaches Land 
begrenzt vom Schwarzen Meer mit seinen 
Süßwasser- Limanen. Aus dem schweize-
rischen Vevey stammende französische 
Weinbauern haben einst und auch jetzt 
wieder weite fruchtbare Weinfelder ange-
legt. Mitten in den Auen der Felder und 
Wiesen tauchen plötzlich Dörfer auf. Die 
Firste wohl gebauter und meist erstaunlich 
gut erhaltener Bauerngehöfte werden er-
kennbar. Die von deutschen Kolonisten 
angelegten, von ihnen jedoch bei der Um-
siedlung von 1940 verlassenen Straßendör-
fer, sind in ihrem einstigen unverwechsel-
baren Charakter meist erhalten, obwohl 
sich in den zurückliegenden Jahren eine 
multi- ethnische Bevölkerung niedergelas-
sen hat. Es ist so ähnlich wie bei den von 
den Templern in Palästina gegründeten 
Siedlungen.  Zwar wurden die oft beacht-
lichen evangelischen Kirchengebäude in 
örtliche Kulturhäuser umgewandelt und 
die Kirchtürme während der Chrustschow-
Ära gesprengt, aber im Innern sind sie 
meist noch in ihrer Weite und mit ihrer 
einstigen Säulenpracht zum Staunen. Zum 
prallen Leben der Dörfer gehören die 
Schulkinder, aber auch die Gänse- und 
Ziegenherden, vor allem aber die leucht-
enden Blumen in den Vorgärten. 

Jetzt möchte ich ein wenig Anteil geben an 
dem, was ich – leider ohne meine liebe 
Frau – zwischen dem 7. und dem gestrigen 
11. September 2012 erleben konnte – und 
was ich gestern während des Rückflugs no-
tiert habe.

Bessarabien- Tage 7. – 11. 2012

Der Hintergrund

Zar Alexander I. hatte nach dem Frieden 
von Bukarest (1812) vor allem schwäbische 
Siedler in das von den Türken befreite 
„Neu- Russland“ (es hatte seinen Namen 
„Bessarabien“ von ehem. Tatarenfürsten) 
zwischen den Flüssen Dnjestr und Pruth 
gerufen. So wurde etwa die Stadt Sarata im 
Jahr 1822 durch den ehem. schwäb.-katho-
lischen Erweckungsprediger Ignaz Lindl 
gegründet und durch die von ihm ange-
führte Kolonistengruppe aus Giengen/
Brenz und aus Gundremmingen. Die tat-
kräftigen, fantasievollen, unermüdlich wir-
kenden Bauern und Handwerker haben 
zwischen 1822 und 1940 – also bis zur 
deutsch-sowjetisch ausgehandelten Um-
siedlungsaktion („Heim ins Reich!“) – die 
unwirtliche Steppe in eine reiche Korn-
kammer Südosteuropas verwandelt. Die 
Geschichte dieser Bessarabiendeutschen, 
unter denen auch eine starke pietistische 
Gemeinschaftsbewegung zuhause war, 
dauerte zwar nur einen „Wimpernschlag 
der Welt- Geschichte“. Sie war jedoch so 
prägend, dass sie nicht vergessen werden 
sollte. Denn es hat sich in jenem Jahrhun-
dert in der damaligen russischen, und dann 
ab 1919 rumänischen Ukraine, Ähnliches 
wie in Württemberg ereignet: nämlich 
dass der tätige Christenglaube der pietis-
tischen Gemeinschaftsleute den Charakter 
der ganzen Gesellschaft geprägt hat.

Dr. Edwin Kelm, der langjährige Vorsit-
zende der Landsmannschaft der Bessara-
bien- Deutschen, hat sich dies zur Aufgabe 
gemacht: Die Erinnerung an die ehemalige 
Heimat und an die opferbereite Geschich-
te des Volksstammes muss hochgehalten 
und lebendig gehalten werden. Mehr noch: 
Den heute in Bessarabien lebenden, aus 
vielen Nationen und Volksstämmen sich 
zusammensetzenden Menschen, sollen sol-
che Impulse gegeben werden, dass ihnen 
unter den heutigen Bedingungen und mit 
den uns im Westen gegebenen gegenwär-
tigen Möglichkeiten Hilfe zur Selbsthilfe 
zuteil wird. 

Zu den Aktionen des heute 83jährigen 
ehemaligen Bau- Unternehmers Edwin 
Kelm gehören die wiederaufgebauten Kir-
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Einsatzbereitschaft ist. Mit dem Bus (aus 
Dorothea und Dieter Messner haben uns 
abgeholt) geht es Sergejewka entgegen, 
dabei lässt es sich Edwin Kelm nicht neh-
men, ohne Punkt und Komma aus Ge-
schichte und Gegenwart über Land und 
Leute erste Informationen zu geben. Schö-
nes Einzelzimmer, erholsames Bad im 
Pool, Abendessen mit gefüllter Paprika, 
langes Begrüssungs- und Verabschiedungs-
Programm. „Nun, Brüder, eine gute 
Nacht!“ 

Samstag, 8.9.12: Morgens guter Zucker, 
noch etwas Librium-wackelig. Arzt aus 
Hannover hält hilfreiche Morgenandacht. 
Mit dem Bus dem Liman entlang nach Ak-
kerman: alte türkische Festung, Markthal-
le, und dann die von Kelm so wunderbar 
wieder aufgebaute evangelische, jetzt von 
ukrainischen Baptisten benutzte Kirche. 
Am Klavier Choräle. Bei strahlendem Son-
nenschein „heim“ ins Hotel (Nudeln, Au-
berginen, Käsewürstle). Mittagschlag. 
Pool. Cappucino. 16 Uhr Abfahrt nach 
Schabo zum Gesundheitszentrum „Be-
thesda“, von Kelm aufgebaut und finan-
ziert, CT- Gerät klappt noch nicht (Edwin 
hängt sich ans Telefon). – Weingut der 
Franzosen in Schabo  mit Einkauf. Auf den 
weiten Weinfeldern sind die dichten Stö-
cke niedrig gehalten.  Dann plötzlich Ab-
biegen in das liebliche- friedliche Sophien-
tal, 1863 gegründet, mit Kirche und 
Schule. Dort wurden einst schöne Pferde 
gezüchtet.

Sonntag, 9.9.12: 6 Uhr Frühstück. Mit 
großem Bus (ich sitze oben vorn bei Berli-
ner Stadtmissions-Oma) an Mannsburg 
vorbei in Richtung Sarata. Stausee. Denk-
mal der russischen Helden. Wir kommen 
auf den letzten Drücker zum „Dom in der 
Steppe“. Wenige ukrainische Gläubige in 
der Kirche, dafür großer jugendlicher, gut 
singender Chor in schönen Roben. Mit 
unseren Leuten Gottesdienst: „Wir haben 
hier keine bleibende Stadt, aber..!“ Doro-
thee Messner begleitet hilfreich, gut, zügig  
den Gesang. Die tüchtige, den Tag über 
beschäftigte moldawische Dolmetscherin 
„geht mit“, auch wenn ich die schon kurze 
Predigt nochmals kürze. Dann geht es zum 
Lindl- Denkmal – mit vielen Reden. Paral-
lel dazu marschiert neben uns eine feier-
liche Trauerprozession zur orth. Kirche 
gegenüber. Dann geht es in das theater-
ähnliche große Clubhaus. Die Bühne ist 
geschmückt mit Lindl- Requisiten (Denk-
mal, Ziehbrunnnen, 190 Jahre Sarata). 
Und dann gibt es zuerst einmal Reden, 
Reden zu Ehren von „Dr. Kelm,, Dr. 
Kelm“! Auch der Pope ist da. Aber dann 
geht das Feuerwerk einer Riesen- Show 
los: Kinder, Sportler, Sänger, Gruppen und 
Soli, Balalaikas, Kosaken, bulgarische Kin-
dergruppen, moldawische Gesänge…! 

Perfekt in zweisprachiger Conference, 
schönste Gewänder, Volkstänze der Kin-
der.13. 30 Uhr endlich werden wir zu 
Tisch geladen: Brechend voll mit Speisen 
und Getränken sind die Tafeln im Foyer. 
Beste Stimmung. Müdigkeit. Rückfahrt. 
Swimming Pool. Ausschlafen. KleinerA-
bendimbiss (wer kann eigentlich noch?). 
Mein Zucker und meine Müdigkeit sind 
so, dass ich –leider  auf den offenbar per-
fekten Foklore-Abend in der Stadthalle 
verzichte.

Montag, 10.9.12.: Das Jogging am Strand 
ab 6 Uhr bei aufgehender Sonne tut mir 
gut. Ich darf Morgenandacht halten („Sie-
he!“)- und darf auch am elektrischen  
Klavier das Erbe“ von Frau Olga Kelm 
wahrnehmen.  8 Uhr Abfahrt zu „großer 
Dorffahrt“. Schabo- Weinfelder – Edwin 
berichtet über den schlimmen Einfluss  
der „Erneuerungsbewegung“ (Oberpfarrer 
Haase). - Kirche Mannsbug, nochmals 
Fahrt durch Sarata – Raketenstation – Rus-
senhäuser (Kohl und Köhker haben Ersatz 
geschaffen) – Ruine der Wernerschule – 
Alexanderstift – neues Kreiskrankenhaus – 
dann weiter in das liebliche Gnadental mit 
stark beschädigter ehem. deutscher Kirche 
(Turm weggesprengt), jetzt von den Ortho-
doxen wieder aufgebaut, alter deutscher 
Friedhof, Gruppenbild – alte und neue 
Schule; Pastorat,  Kulturhaus mit Lenin-
denkmal und Astronomengedenken. Dann 
geht es in die Kreisstadt Arzis – weit ange-
legtes Straßendorf -, erinnert an Templer-
siedlungen – Friedhof „es ist noch eine 
Ruhe vorhanden dem Volke Gottes“ – es 
geht über malerische Brücke, die das Flüß-
lein Kogilnik überspannt (1944 letzter Ver-
such, mit einem Schützengraben eine letzte 
Verteidigungs-stellung aufzubauen), nach 
Teplitz – lang angelegtes Straßendorf - 
viele junge Leute (und auch Gänse) auf der 
Straße (landwirtschaftl. Hochschule) – 
dann windet sich Fahrer Andrej durch die 
Schlaglochpiste (auf den Wiesen große 
Rinderherden) nach Alt- Elft (im großen 
Steinbruch wurden fast für alle bess. Häu-
ser die Fundamentsteine gebrochen) – ein-
drücklich die ehemals große deutsche Kir-
che, jetzt Kino-Saal, aber die Säulen zeugen 
von vergangner Pracht einer reichen und 
stolzen Gemeinde; dann Paris mit ein-
drucksvoll erhaltenem gotischem Kirchen-
rest. Aber dann gibt es kein Halten mehr: 
Valerie drängt „wir müssen nach Frie-
denstal, der Heimat von Edwin Kelm – mit 
dem von ihm wieder aufgebauten und her-
gerichteten Bauern- und Dorfmuseum – in 
dem 50 m langen landwirtschaftlichen 
Hinterhof. Im Wohnhaus und in der Laube 
sind lange Tafeln mit herrlichsten Vorspei-
sen aufgebaut, vorher Begrüßung mit Brot 
und Salz; nachdem der Magen voll ist, 
kommt noch eine fette Hochzeitssuppe. 
Aber dann der kühle Schnaps im gewölbten 

jeglicher Couleur unverkennbar („sie su-
chen alle das ihre“). 

5. Für die Glieder der Landsmannschaft ist 
Edwin Kelm so etwas wie ein Vater. Wie 
kennt er die vielen einzelnen Glieder – und 
die Geschichte ihrer Familien! Darin be-
steht das Kapital für die Belegung seiner 
„Kelm-Reisen“. Er wirbt die Teilnehmer 
persönlich an, er nimmt es auf sich, dass 
die Belegschaft fast täglich wechselt und 
dass auch viele der Teilnehmer Sonder-
wünsche haben. Aus ihm sprudelt es gera-
dezu heraus, wenn er von Menschen, von 
Orten, von einst und von heute kenntnis-
reich und packend berichtet.

Es ist ihm ein Anliegen, geistlich (also mit 
Singen von Chorälen, mit Andachten und 
Gebeten) auf die glaubensmäßig keines-
wegs homogene Teilnehmerschaft einzu-
wirken – und er tut das so authentisch- 
glaubwürdig, dass ihm das abgenommen 
wird. Edwin Kelm weiß, dass es ein Ver-
leugnen des bessarabischen Erbes sein 
würde, darauf zu verzichten.
Es ist beachtlich, dass so viele aus den Rei-
hen der „Enkel“ ehemaliger Bessarabi-
endeutscher für Besuche in der Heimat der 
Vor- Eltern gewinnen lassen. Es ist mir je-
doch fraglich, ob sich in Zukunft auch 
„Ur- Enkel“ noch für solche Besuchsreisen 
gewinnen lassen werden. Es könnte zur 
Aufgabe der Landsmannschaft gehören, ob 
es nicht „Projekte“ (Aufbaulager/gemein-
same Chor-Unternehmungen junger 
Chöre) geben müsste, die der Idee des Auf-
baus eines verstärkten Ost-West-ver-
söhnten Europas dienen. 

Stichwortähnlicher Reise- Bericht

Vom Do. auf Freitag, 7. 9. 12, vom treuen, 
fürsorglichen Sohn Ulrich in Bernhausen 
liebevoll aufgenommen (ich war „Libri-
um“ – überversorgt in der S-Bahn einge-
schlafen und schon auf Rückweg in Rich-
tung Stuttgart in Echterdingen wieder 
aufgewacht) und zusammen mit der Kin-
derfamilie aus Weil festlich am Abend ver-
sorgt. Ulrich brachte mich am frühen 
Morgen zum Flugplatz. 6.50 mit German-
wings schöner Flug nach Wien (Blick auf 
die Berge); 2 Stdn. Aufenthalt, im ukrai-
nischen Flugzeug gutes geistliches Ge-
spräch mit etwas bibelkritischem US- Far-
mer aus Vermont über Hiob („war es denn 
nötig, dass Gott den Satan provozierte?“). 
Dann über Ungarn und Rumänien schließ-
lich über den gewundenen Lauf des um-
kämpften, tief eingeschnittenen Pruth in 
die sonnenüberglänzte Millionenstadt 
Odessa. In der Empfangshalle suchen wir 
nach Valerie, entdecken aber in der Ecke 
den erbarmungswürdig müden, fast 
schlummernden Dr. Kelm, der aber im Nu 
hellwach, putzmunter, voll Energie und 
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Keller – und dann lebhaft von Kelm gestal-
tete Führung durch Garten, Haus, land-
wirtsch. Museum. Schließlich 17.30 Uhr 
am Stundenhaus Deuschle vorbei unter 
Absingen von „Nun ade, du mein lieb Hei-
matland“ zur mir schon bekannten, aber 
jetzt liebevoll gepflegten imposanten Kir-
chenruine von Lichtental, dem Filialort 
von Sarata, wo wir vom Gemeindeleiter der 
Evangeliumschristen und vom Bürgermei-
ster empfangen werden. Dort steht auch 
der Gedenkstein für den aus Strümpfelbach 
gebürtigen einstigen Lehrer Hahn, der un-
ter großen Opfern viel gewirkt hat. Edwin 
Kelm kommt kaum aus dem Berichten he-
raus. Wir singen „Ich bete an die Macht der 
Liebe“ und lassen uns erinnern „wenn 
gleich die Welt unterginge … dennoch soll 
die Stadt Gottes fein lustig bleiben .. Gott 
ist bei ihr drinnen!“ Edwin lässt sich mit 
dem Daimler von Valerie nachhause fa-
hren; wir bleiben mit dem sich durch 
Schlaglochpisten windenden Bus lange auf 
den Strassen, zuerst singend – von Volkslie-
dern bis zur „Goldnen Abendsonne - “, bis 

wir endlich rechtschaffen müde und mit 
vielen Eindrücken um 22 Uhr im Haus Li-
man landen. Trotzdem komme ich nicht los 
vom Lesen im Bericht über den von den 
Nazi- Feinden gejagten und entehrten 
frommen Oberpfarrer Haase.  

Dienstag, 11.9.12: Um 5 Uhr wach, herr-
lich klarer Sternenhimmel. Bellende 
Hunde begleiten mein morgendliches Jog-
gen. Packen. 7.30 Uhr Frühstück. Dieter 
Messner hält eine eindrückliche Andacht 
(„Gedenksteine“). Mit zehn Leuten fährt 
Andrej in Richtung Odessa, an einem Ho-
tel  „Befreiungsmöglichkeit“, die ältere, 
gut Deutsch sprechende, kompetente Füh-
rerin begleitet uns durch die mit Englän-
dern (P+O- Schiff im Hafen) gefüllte 
Stadt, Potemkin- Treppe, Börse, Rathaus, 
Theater, Promenade (mit  griech. Relik-
ten), Synagogen, Erinnerung an stür-
mische Schwarz- Meer- Überfahrt nach 
der Krim, einfacher Mittagsimbiß. Zum 
kleinen Flughafen.  Einchecken. Beginn 
des Berichtschreibens. Herrlicher Flug 

über Siebenbürgen und schließlich an der 
Donau entlang und an Bratislava, über 
ganz Wien, Schönbrunn bis zum Flug-
platz. Gespräch mit unserem Beerdigungs-
redner. Endlose Gänge bis zum Gate 71. 
Der Flug bis Stuttgart ist geprägt mit wie-
der guten Gesprächen mit dem Freund 
und Bruder Dieter Messner. In Stuttgart 
kriege ich keine Telefonverbindung mit 
dem Hospital. Durch den beginnenden 
Regen ins Hospital, wo Sigrid mitteilen 
kann, dass sie am kommenden Tag entlas-
sen werden kann. Gott sei Dank!
Gegen 21. 30 Uhr in der Hoffmannstrasse. 
Langes Aufräumen. Und heute Morgen 
das Abholen der Geliebten. Jetzt versu-
chen wir, uns an die Wunder und an das 
Zuhause anzugewöhnen. Es ist ein Ge-
schenk, dass die liebe - jetzt in Warmbronn 
wohnende Enkeltochter Dorothee – herü-
bergekommen ist, um ein wenig uns beizu-
stehen.

Dank für alles Zuhören, an uns Denken, für 
alle Verbundenheit! Euer Rolf Scheffbuch 

Vom 27. August bis 1. September 2012 be-
suchte eine ukrainische Studentengruppe 
zusammen mit ihren wissenschaftlichen 
Lehrern Stuttgart, um die Ergebnisse ihrer 
Arbeiten zur Geschichte der Deutschen in 
Odessa vorzustellen. Im Rahmen eines 
Forschungsprojekts hatte die Gruppe seit 
März diesen Jahres in ihrer Heimatstadt 
recherchiert. Im Zentrum stand dabei die 
Geschichte der deutschen Minderheit in 
Odessa, vor allem die Spuren, die diese Be-
völkerungsgruppe im kulturellen, wirt-
schaftlichen, sozialen und religiösen Leben 
der Stadt hinter-lassen hat. Seit Anfang des 
19. Jahrhunderts ließen sich zahlreiche 
Auswanderer aus dem deutschen Südwe-
sten in und um Odessa nieder. Odessa war 
eine „europäische“ Stadt mit einem ganz 
besonderen Flair, den man beim Gang 
durch die Straßen auch heute noch spürt. 

Franzosen, Engländer, Italiener und nicht 
zuletzt Deutsche prägten die Stadt durch 
ihre Bauten, ihr Kunstschaffen, ihr Hand-
werk und ihre Industrien. Die Deutschen 
waren insbesondere in dem Stadtviertel 
konzentriert, in dem sie die prächtige 
evangelische St.-Pauls-Kirche erbauten.

Dr. Christine Absmeier vom Haus der 
Heimat in Stuttgart, Dr. Klaus Harrer vom 
Deutschen Kulturforum östliches Europa 
in Potsdam und Liana Kryshevska vom Ba-
yerischen Haus in Odessa hatten diesen 
Besuch organisiert. Acht Studentinnen 
und Studenten sowie zwei ihrer Lehrer der 
Technischen Universität in Odessa absol-
vierten mit großem Interesse das umfang-
reiche Studienprogramm in Stuttgart: das 
Hauptstaatsarchiv, die Staatsgalerie, das 
Heimatmuseum der Deutschen aus Bessa-

rabien, das Haus 
der Geschichte und 
das Donauschwä-
bische Zentralmu-
seum in Ulm.

Am Vormittag des 
29. August stand 
der Besuch unseres 
Heimatmuseums 
auf dem Pro-
gramm. Herr Dr. 
Harrer und Frau 
Kryshevska über-
setzten flüssig, und 

dennoch dauerte die Führung fast drei 
Stunden. Am Nachmittag war dann die 
Präsentation der acht Vorträge über die 
Spuren, die die Deutschen in vielfältiger 
Weise hinterlassen haben. Eine Studentin 
stellte sogar ein deutsches Dorf in Bessara-
bien vor! Das fachkundige Publikum aus 
Mitarbeitern des Hauses der Heimat, Ver-
tretern der Landsmannschaften sowie der 
Universität Stuttgart war beeindruckt über 
die große Sachkenntnis der Vortragenden 
und deren Engagement und Enthusias-
mus für das deutsche Erbe.

Text: HdH und I.R. Isert
Fotos: HdH

Studenten und Wissenschaftler aus der Ukraine
Spurensuche in Odessa und Baden-Württemberg

Von Ingo Rüdiger Isert

V.l.: I.R. Isert, Liana Kryshevska, Victor 
Levchenko und eine Studentin

Vor dem Haus der Heimat in Stuttgart
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Bessarabische Weihnachtsliteratur 
2012 

€ 13,00 
Dampfnudeln und Pfeffersoß 
Von Helene Krüger-Häcker 
Unser Klassiker bei den  
Kochbüchern für bessarabisches 
Essen.  Über 600 Rezepte  
(sehr beliebt bei jung und alt) 

Jetzt ist es an der Zeit das bessarabische Weihnachtsgebäck vorzubereiten. Sie finden die 
  besten Rezepte dazu in unseren beiden Kochbüchern, z.B.: 

Honiglebkuchen 
Durchgedrehte Spitzbuben Kochte Zuckerla 

Neuerscheinungen 

 € 12,00  
Bessarabische 
Lausbubengeschichten  von 
Bruno Gässler 
36 köstliche Geschichten eines 
kleinen Jungen in einem Dorf 
in Bessarabien, über die man 
herzlich lachen kann. 
Dieses Buch macht Freude!!! 

€ 18,80     
Heimat verloren- 
Heimat gewonnen 
Von Egon Sprecher. Familien-
geschichte. Schicksal einer 
bessarabischen Familie von 
1813 -1947. Vom Aufbruch der 
Auswanderer bis zur neuen 
Heimat in Hessen. 275 S 

€ 24,50 
Bildband Bessarabien   
Von Andreas Siewert 
Die Geschichte Bessarabiens 
in Bildern. Vom täglichen 
Leben bis zur Umsiedlung. 
Bildband mit Beschreibungen 
und  Erklärungen. 
96 Seiten  
 

€ 19,80 
BESSARABIEN 
von Dr. Ute Schmidt 
„Deutsche Kolonisten am  
Schwarzen Meer“ Geschichte 
Bessarabiens von der Ankunft  
der Kolonisten bis zur heutigen  
Zeit. Wissenschaftlich fundiert,  
gut verständlich zu lesen.  
KLASSIKER ! 

€ 5,00 
Die Deutschen aus Bessarabien  
von Arnulf Baumann 
Kurze Übersicht über die interes-
sante Geschichte des Landes, in 
dem unsere mutigen Vorfahren 
über 120 Jahre gelebt haben.   
Broschüre 32 S. 

€ 30,00 
Der Weg aus der 
Steppe. Konst. Mayer 
Von der einstigen 
Auswanderung bis zur 
Eingliederung im Westen 
(über Seimeny) 
(Buch  200 Seiten,  viele 
Bilder 

€ 10,00     Edwin Kelm,  
Lebenserinnerungen 
Von Leonide Baum. Das Buch 
erzählt das Leben von  
Dr.h.c.Edwin Kelm, dem 
Brückenbauer für 
Versöhnung.            
Taschenbuchformat 
gebunden  220 S 

€ 26,00 
Einzeln € 13,00 
Prof. Erwin Ziebart 
Die beiden DVDs  zeigen  
sehr anschaulich die  
bessarabische  
Geschichte über 100 Jahre 

€ 28,00 
Dr. Olga Schröder 
Die Deutschen in 
Bessarabien 1914- 1940 
Ein interessantes Ge- 
schichtsbuch über die 
Zeit in Rumänien. Hoch- 
Interessant, da neue  
Quellen erschlossen 
wurden. 430 Seiten 

€ 9,50 
Dr. Horst Eckert 
Aufstieg, Wirken  
und Fall von  
Oberpastor Haase.  
Die Lebensge- 
schichte des beliebten 
Oberpastors Haase als 
Neuerscheinung 
232 Seiten 

€  5,00 
Leonide Baum 
Bessarabien im Jahr 
2012. Bericht über den 
Besuch in 120 Heimat-
dörfern in Bessarabien. 
Ein Reisetagebuch mit 
vielen Geschichten und 
Bildern. Erscheint im 
Dezember 2012 
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Weihnachtsüberraschung aus unserem Archiv 

In unserem Archiv haben wir noch einen Bestand von ehemaligen 
Bildkalendern, die wir Ihnen in diesem Jahr anbieten können. 

Sie erhalten  
4 Bildkalender 
für nur 10,00 € 

Die Bildkalender wurden in den Jahren 1972 bis 1996 erstellt 
und haben sich schon immer einer großen Beliebtheit erfreut. 

Jeder Kalender enthält 12 Fotografien (s/w) aus Bessarabien, die als 
Postkarten verwendet werden können. 

 
Nützen Sie in diesem Jahr die Gelegenheit und versenden Sie Ihre 

Weihnachts- und Neujahrsgrüße auf einer Postkarte aus Bessarabien.  
Sie können damit viel Freude bereiten.  

  

Die Heimatkalender/Jahrbücher sind unsere gelebte Geschichte, es 
gibt sie schon seit über 60 Jahre und sie enthalten Berichte aus allen 
Lebenslagen in Bessarabien. Aus allen Bereichen wird von vielen 
engagierten Autoren und Autorinnen berichtet. Sie finden 
Ausführungen über  das tägliche Leben, die Landwirtschaft, die 
Handwerksbetriebe, die Kirchen, die Schulen und vor allem über die 
Menschen in Bessarabien Es sind Fundgruben über unsere 
Geschichte und Geschichte unserer Väter. Lassen Sie sich 
überraschen. Sie werden eine große Freude daran haben.  

Wie bekommen Sie die Jahrbücher ? 
Sie bestellen nach Ihren Wünschen aus den Jahren zwischen 1960 und 2005 
drei Heimatkalender/Jahrbücher Ihrer Wahl (z.B. 1963,1974, 1986 oder 
andere Jahrgänge) und zahlen den Gesamtpreis von € 12.00.  
Sie können auch uns die Auswahl überlassen, wir wählen dann für Sie drei 
interessante Jahrbücher aus. 
(Leider sind nicht mehr alle Jahrgänge vorhanden, deshalb senden wir automatisch Ersatz.  Die 
Jahrgänge 1960 und 1965 sind schon ganz vergriffen. Greifen Sie zu, solange es noch geht.)  

Diese Aktion wird fortgesetzt:     3 Jahrbücher für 12,00 € 

€ 12,00 
Der 

Heimatkalender 
2013  

 
ist da  

und kann ab 
sofort bestellt 

werden 

Bestellungen bitte an den 
 

Bessarabiendeutschen Verein e.V. 
Am Bessarabienplatz 

Florianstr. 17, 70188 Stuttgart 
 

Telefon   0711 4400770 
Fax         0711 44007720 

 E-Mail: verein@bessarabien.de 
 

Die Lieferungen erfolgen per Rechnung 

zuzüglich Porto und Verpackung  
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Die „Kolonie im Tal der Sarata Nr. 1“ wurde 
am 20. März 1822 von Pfarrer Ignaz Lindl, 
63 Familien und neun Ledigen, die alle seine 
gläubigen Anhänger waren, gegründet.
Um diesen Jahrestag festlich zu begehen, ha-
ben sich die Einwohner von Sarata, wie es 
bald schon nach der Gründung genannt wur-
de, seit längerer Zeit vorbereitet. 
Eine der Veranstaltungen wurde uns, den 
ehemaligen Bewohnern Saratas und allen an-
deren Bessarabern zu Ehren, am Sonntag, 
den 9. September 2012 festlich begangen.
Etwa fünfzig Bessarabienbesucher, von de-
nen kaum mehr als eine Hand voll noch in 
der ehemaligen Heimat, der heutigen Ukra-
ine geboren wurden, machten sich am frühen 
Morgen auf den Weg um mitzufeiern. Wenn 
auch das Programm mit dem Gottesdienst in 
der vorzüglich renovierten Kirche, erst um 
zehn Uhr begann. Der Grund dafür sind die 
schlechten Straßen, die teilweise nicht befah-
ren werden können und Umwege erforder-
lich machen.
Auf acht Uhr war die Abfahrt vom Hotel 
„Haus Liman“ in Sergejewka, direkt am 
Schwarzen Meer gelegen, festgelegt und erst 
kurz vor zehn Uhr erreichten wir das Ge-
meindehaus bei der Sarataer Kirche. Deshalb 
musste die Begrüßung durch den Pfarrer der 
heutigen Gemeinde sehr kurz ausfallen.
Mit einem Lied des jungen Kirchenchores 
konnte der Gottesdienst, an dem viele heu-
tige Bürger Saratas teilnahmen, pünktlich 
beginnen, sodass die Kirche fast bis auf den 
letzten Platz besetzt war.
Prälat a.D. Rolf Scheffbuch, der ebenfalls 
nach Bessarabien gereist war, hatte den   Fest-
gottesdienst ganz auf die Gründer Saratas 
ausgerichtet, die seinerzeit hauptsächlich 
ihres Glaubens an die baldige Wiederkunft 
Jesu wegen, ausgewandert waren und in der 
neuen Heimat sesshaft wurden. Nach weite-
ren Liedern, gesungen vom Chor, der Ge-
meinde und beiden zusammen, schloss der 
alle ergreifende Gottesdienst mit dem gött-
lichen Segen.
Dann machten sich alle zu Fuß auf den Weg 
zum nahe gelegenen Festsaal der städtischen 
Gemeinde, in der das vorbereitete festliche 
Programm seinen weltlichen Auftakt erfah-
ren sollte. 

 190-Jahrfeier in Sarata
Text und Fotos von: Horst Matt

Und da der Weg am Denkmal des Pfarrers 
Lindl vorbei führte, nahm man die Gelegen-
heit wahr, ihm ein stilles Gedenken zu wid-
men und ihm zu Ehren Blumen nieder zu le-
gen. Einen besonderen Akzent erhielt dieses 
Gedenken durch den vorbeiziehenden, sehr 
langen Trauerzug der orthodoxen Gemeinde, 
die den Sarg eines verdienten Mitbürgers  
von Sarata zur direkt gegenüberliegenden 
neu erbauten Kirche zum Trauergottesdienst 
brachte.
Im Anschluss wurde unsere Festgemeinde 
durch den Bürgermeister von Sarata im Vor-
raum des Festsaales willkommen geheißen 
und herzlich zur 190-Jahr Feier eingeladen. 
Nachdem die Mitglieder des Gemeinderates 
und die Leiter der Schulen Herrn Dr. h.c. 
Edwin Kelm und der übrigen Festgemeinde 
vorgestellt worden waren, konnte der Festakt 
im großen Saal beginnen.
Geprägt wurde die festliche Veranstaltung 
durch die offizielle Begrüßungsrede des Bür-
germeisters, der auch über das tägliche Le-
ben in der Gemeinde berichtete, dass eine 
weitere Veranstaltung im Spätherbst geplant 
ist, zu der alle Freunde Bessarabiens und Sa-
ratas eingeladen sind. Er berichtete auch 
über die Schulen in Sarata, zu deren Besichti-
gung er alle Anwesenden einlud, auch zur 
neu erbauten Vorschule, in der die Kinder auf 
den Unterricht in der Schule eingestimmt 
werden und in der sie auch ihren Mittags-
schlaf halten können.Mir war die Ehre zuge-
fallen, die Festrede zu Gründung Saratas vor 
190 Jahren, am 20. März 1822 halten zu dür-
fen. Dabei wurde der Menschen gedacht, die 
„ihr Vaterland, Eltern, Geschwister, Ver-
wandte, Bekannte und Freunde verlassen ha-
ben, und große Teile ihres Vermögens geop-
fert haben, um in der durch Probst Lindl zu 
errichteten Gemeinde in Ruhe und Frieden 
das reine selig machende Wort Gottes und 
das Evangelium verkündigen, lesen und be-
trachte zu können . . .“, wie die Anhänger 
Linds schriftlich dokumentierten. 
Auch ihrer Anfangsschwierigkeiten: „Den 
Ersten der Tod, den Zweiten die Not, den 
Dritten das Brot“ und der großen Leistun-
gen, die innerhalb von nur 118 Jahren er-
bracht wurden, denn sie hinterließen bei ih-
rer Rückkehr nach Deutschland im Jahr 1940 

blühende Gemeinden mit Kirchen, Schulen, 
Lehrerbildungsanstalt, Krankenhaus, Alten- 
und Pflegeheim, Bauernhöfe, Handwerke 
und Fabriken und vieles Andere mehr. Den 
musischen Teil der Veranstaltung übernah-
men hauptsächlich Kinder und Mitglieder der 
Musikschule von Sarata, die ihre Fähigkeiten 
vorstellten, mit Gesang und Tanz, mit mei-
sterlicher Instrumenten-Vorführung und dem 
Auftritt einer besonderen Folkloregruppe. 
- Alle Reden und Ansagen selbstverständlich 
ukrainisch und deutsch! –
Nach der Feier waren alle vom Bürgermei-
ster zum ukrainischen Mittagessen eingela-
den, das die ehemaligen Bessaraber noch in 
guter Erinnerung haben und das die Jün-
geren kennenlernen konnten, insbesondere 
den Sarater Wein, der dem von Schabo in 
keiner Weise nachsteht. Es war ein wunder-
schöner Tag bei bestem Wetter und mit be-
ster Stimmung und als krönenden Abschluss 
des Tages erwartete uns nach dem Abendes-
sen im Hotel „Haus Liman“, in der Nähe des 
Hotels eine Folkloreveranstaltung einer in-
ternational bekannten Gruppe, die auch be-
reits in Deutschland beim „Treffen der Bes-
sarabiendeutschen“ in Ludwigsburg 
aufgetreten ist und die für ihr Können ver-
schiedene Auszeichnungen erhalten hat. Ab-
schließend hat wohl jeder festgestellt, dass 
eine Reise nach Bessarabien sich immer lohnt 
und mancher von der guten Organisation 
und der wohltuenden Gemeinschaft der ehe-
malige Bessarabern und ihren Nachkommen 
überwältigt war. 



November 2012 13Aus dem Vereinsleben / Veranstaltungen

(Christa Hilpert-Kuch)  Mit einem inte-
ressanten Thema lud der Bessarabiendeut-
sche Verein zahlreiche Gäste zum 25. Kir-
chentag nach Verden an der Aller. Den 
festlichen Auftakt dieser Veranstaltung 
bildete der  Abendmahlsgottesdienst mit 
Pastor Arnulf Baumann im Dom zu Ver-
den. Der Verdener Kirchentag gehört seit 
vielen Jahrzehnten zu den festen Veran-
staltungen des Bessarabiendeutschen Ver-
eins. Kamen doch zum ersten Verdener 
Kirchentag im Jahre 1949 sage und schrei-
be  2000 Besucher aus dem Landkreis Ver-
den und Umland in die Verdener  St. An-
dreaskirche um diesem Gottesdienst 
beizuwohnen. Diesem Besucherstrom war 
diese Kirche bei weitem nicht gewachsen 
und platzte förmlich aus allen Nähten. 
Der damalige amtierende Oberpastor Im-
manuel Baumann, Vater von Pastor Arnulf 
Baumann, vollzog  ganz spontan einen 
Umzug mit diesen vielen Bessarabern in 
den nahe gelegenen Dom zu Verden. In 
Gedenken an unsere Vorfahren, heimatsu-
chende aus jener Zeit, beginnt der Verein 
diesen Kirchentag immer mit einem 
Abendmahlsgottesdienst im Dom zu Ver-
den.
Am Nachmittag eröffnete die stellvertre-
tende Bundesvorsitzende Erika Wiener 
die Veranstaltung im Tagungshotel „Grü-
ner Jäger “ Verden und führte durch das 
Nachmittagsprogramm.  
Grußworte durch Landrat Peter Bohl-
mann und Bürgermeister Lutz Brockmann 
würdigten den Pioniergeist der Auswan-
derer vergangener Zeiten mit dem Aufbau 
einer Existenz am Schwarzen Meer sowie 
ihre Zwangsumsiedlung, Flucht und Ver-
treibung. Nur wer seine eigene Identität 
hat, kann auch eine Brücke zu den dort 
lebenden Menschen bauen. Engagement 
sei eine wichtige Aufgabe in Bezug auf die 
Menschen die das ehemalige Bessarabien 
ihre Heimat nennen. Mit diesen Worten 
schafften die Vortragenden einen Über-
gang zum eigentlichen Programmhöhe-
punkt des Kirchentages: Unter dem Mot-
to „Bessarabiendeutsche die tun was“ und 

die Wirkung ihres Pio-
niergeistes bis heute, 
moderierte Pastor Ar-
nulf Baumann die an-
schließende Podiums-
diskussion mit einem 
Team Nachkriegsgebo-
rener.
Durch Britta Kersting-
johänner, freie Architek-
tin aus Braunschweig,  
Wilfried Nietschke aus 
Gifhorn, Ingenieur der 
Elektrotechnik - Erfin-
der in einem Ingenieur Unternehmen für 
Zukunftstechnik und  Wolfgang Bunk, 
Versicherungs- und Immobilienmakler 
aus Munster, erfuhr das Publikum wie ein 
jeder den Pioniergeist in seinem Leben 
wahrnehmen konnte.
Wilfried Nietschke entwickelte Technolo-
gien  die man auch verkaufen konnte und 
erweiterte das Unternehmen von 40 auf 
2000 sichere Arbeitsplätze weltweit.
Als wirtschaftlich vorteilhaft erwies sich 
die Idee von Wolfgang Bunk in seinem 
Maklerbüro für Versicherungen und Im-
mobilien ein Studio für die mittlerweile 
38. Kunstausstellung zu integrieren.

Britta Kerstingjohänner, selbständige Ar-
chitektin für zukunftsweisende technolo-
gische Architektur und  Projektentwick-
lung, arbeitet erfolgreich mit neun 
Angestellten nach der Devise: Hohen Ein-
satz durch Pioniergeist an die Gemein-
schaft weitergeben.
Durch Anregung von Pastor Arnulf Bau-
mann meldete sich aus dem Publikum  
Prof. Gerhard Weisshaar aus Hamburg zu 
diesem Thema. Als Akademiker und Indi-
vidualist baute er im bessarabischen Lich-
tental, seinem Geburtsort, deutschen 
Spargel an und trug zum wirtschaftlich / 
ökonomischem Fortschritt der dort leben-
den Bevölkerung bei.
Ebenfalls folgte dem Ruf zur Wortmel-
dung Arthur Keller aus dem Publikum mit 
den Worten: Ich danke meinen Eltern und 

Vorfahren die mich das Beten und Arbei-
ten gelehrt haben, durch die  ich den Sinn 
des Lebens erfuhr und aus meinen Fähig-
keiten etwas zu machte.
Viel Applaus beendete die spannende Dis-
kussion. Mit der silbernen Ehrennadel für 
seine Verdienste um die Bessarabiendeut-
schen wurde Karl Friedrich Hasenfuß von 
der stellvertretenden Bundesvorsitzenden 
ausgezeichnet.
Dr. Horst Eckert begeisterte die Zuschau-
er mit seiner Lesung aus dem Buch „ Auf-
stieg, Wirken und Fall des Oberpastoren 
Daniel Haase“. Mit einer außergewöhn-
lichen Idee wandte sich der rührige Dieter 
Radke an das Publikum. Für die Peter 
Maffay-Stiftung, zum Schutzraum für 
Kinder in Siebenbürgen, bat er die Anwe-
senden um eine unterstüzende Spende.
Mit ehrenamtlichem Engagement plant er 
eine Radtour  nach Radeln (Roades  Sie-
benbürgen/Rumänien). „Radeln nach Ra-
deln“ ist sein Werbe-Slogan. Von der Eu-
lenspiegelstadt Schöppenstedt nach 
Radeln liegen vor ihm und seinem Beglei-
ter Manfred Kramer rund 1850 Kilometer 
über die Tschechei, Österreich und Un-
garn zum Ziel. Wir drücken den beiden  
die Daumen eine stolze Summe für diesen 
guten Zweck übergeben zu können!
So ging auch der 25. Verdener Kirchentag 
zu Ende und nach dem abschließenden 
Reisesegen durch Pastor Arnulf Baumann 
traten die Besucher den Heimweg mit gu-
ten Büchern vom Büchertisch an.

Pioniergeist der Bessarabischen Nachkommen „ungebrochen“
Verdener Kirchentag wieder großes Ereignis

Stellvertretende Bundes-
vorsitzende Erika Wiener 
bei der Begrüßung

Karl Friedrich 
Hasenfuß wird geehrt

Podiumsdiskussion  mit v. re. n. li. Britta Kerstigjohänner, Pastor 
Arnulf Baumann,Wolfgang Bunk, Wilfried Nietschke

„Radeln nach Radeln“ Dieter 
Radke und Erika Wiener
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Ein Jahr haben wir uns in dieser Runde 
nicht gesehen. Ein Jahr im Leben eines 
Menschen ist keine lange Zeit. Aber im 
Leben eines Menschen kann in einem Jahr 
viel passieren. Es werden Kinder geboren, 
manch einer muss schmerzlich Abschied 
nehmen von einem geliebten Menschen. 
Mit diesen Worten eröffnete Hildegard 
Zarffs im Namen des Heimatausschusses 
Beresina das Treffen 2012. Es waren wie-
der aus der ganzen Bundesrepublik Hei-
matfreunde gekommen, die sich über Sit-
ten und Bräuche in Bessarabien 
austauschen wollten. Eine kleine Ausstel-
lung mit Exponaten von Hulda Bock, Hil-
degard Böger, Dr. Maria Brandenburg, 
Heinz Burkhardt, Harald Flügge, Rein-
hard Zahn, Hildegard und Firtz Zarffs 
zeigte, was es in Beresina früher gab und 
was bis heute erhalten ist. Zur Einstim-
mung auf den Tag trugen die Mitglieder 
des Heimatausschusses die in Versform 
erhaltenen „Erinnerungen an Beresina“ 
von Robert Littau (verstorben) vor. Vor 
vier Jahren hatte ich versprochen, dass sei-
ne Erinnerungen weitergegeben werden.
Zur Tradition geworden ist, das Alwin Ka-
lisch die Andacht hält und Emma Trulsson 
zum ganzen Tag an unsere Lieben erin-
nert, die nicht mehr unter uns weilen.
Bei der Ehrung der über 80-jährigen wa-
ren nur noch drei Zeitzeugen anwesend. 
Es zeigte uns eindringlich, dass wir alles 
tun müssen gegen das Vergessen der Taten 
unserer Vorfahren. Aber wie fit auch noch 
90-jährige sind, bewies uns Emma Her-
mann. Sie hatte bis Sonntagmorgen 3.00 
Uhr ihren Geburtstag gefeiert, war ver-
spätet mit ihrer englischen Freundin Ka-
tharina Smith eingetroffen und verbrachte 
dann den Tag mit uns.
Im Power-Point-Vortrag belegte Ralf De-
cker durch tiefgründige Recherche, dass 
der Zar Nikolaus I. in Beresina bei der Fa-
milie Esslinger eingekehrt war (s.a. Mit-

teilungsblatt Heft 6 S. 22/23). Die uns 
vorliegenden Chroniken machen dazu wi-
dersprüchliche Angaben. Die Kurzfilme 
„Hochzeitsbräuche in Bessarabien“ und 
„Brotbacken in Bessarabien“ brachten al-
len das Leben unserer Vorfahren nahe. 
Ein Kurzvortrag von Heinz Burkhardt 
zeigte, dass viele Sitten und Bräuche in 
den Familien weiterleben. Lebendig und 
mit viel Humor trug Rudi Becker Erleb-
nisse aus seiner Familie vor, die er singend 
abschloss. Ewald Schneider hatte bei den 
versen „Ich bin a mol nach Krasna gange“ 
die Lache auf seiner Seite. Immer wieder 
gabe er herzlichen Beifall bei allem Vorge-
tragenen. In den Pausen wurden Erfah-
rungen und alte Bilder ausgetauscht, es 
fanden sich neue Verwandte, Treffpunkt 
war wieder der vergrößerte Dorfplan von 
Beresina und die Ausstellung. Den ganzen 
Tag sangen wir, begleitet von „unseren“ 

Musikanten Rudi Becker, Hannelore 
Groth und Marianne Knebisch. Sie er-
hielten immer wieder Applaus. Das bessa-
rabische Essen und der Service im Gast-
haus „An der Söring“ war wieder toll.
Danke an das Team um Annemarie Üebe.
Danke für die Unterstützung durch den 
Bessarabiendeutschen Verein Stuttgart bei 
den Einladungen und den Liedblättern. 
Der Firma „ZIT“ Schwerin danken wir 
für die Technik. Es war ein langer Tag mit 
vielen neuen Erlebnissen, die uns das Le-
ben unserer Vorfahren wieder näher ge-
bracht hat, aber auch bewies, wie tief doch 
in uns, auch ohne eigenes Erleben, die Sit-
ten und Bräuche aus Bessarabien verwur-
zelt sind.
Beim Abschied versprachen wir uns, im 
Jahre 2012 wiederzutreffen. Lange saßen 
wir noch am Abend zusammen und er-
zählten von „Früher“ und „Heute.“

Treffen der Heimatfreunde 
Beresina in Hagenow am 30.09.2012

Hildegard Zarffs geb. Pahl
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Der Friedenstaler Heimatausschuss hat 
sich  am 29.09.2012 im Gemeindepflege-
haus Friedenstal in Ludwigsburg- Eglos-
heim getroffen. Dort wurden wir sehr 
herzlich von der Heimleiterin Frau 
Schlumberger, der Pflegedienstleiterin 
Frau Fritz und dem Heimsprecher Herr 
Wanzenberg begrüßt.
Sie alle freuten sich sehr, dass der Frie-
denstaler Heimatausschuss im Haus Frie-
denstal zusammentrifft.
Hauptthemen unserer Sitzung waren u.a. 
der Friedenstaler Heimattag 2013, der am 

Samstag, den 28.09.2013 stattfinden wird 
sowie die 180-Jahr-Feier im Jahre 2014 in 
Mirnopolie – wie Friedenstal heute heißt. 
Beide Veranstaltungen sind derzeit in der 
Vorbereitung. Wer also noch nie in Bessa-
rabien war aber schon immer mal hin 
wollte und wer schon dort war aber unbe-
dingt noch mal nach Friedenstal reisen 
will, für all diejenigen bietet es sich an die 
Reise im Jahr 2014 durchzuführen und an 
der 180-Jahr-Feier teilzunehmen!
Im Verlauf des Vormittags erhielten wir 
zu unser aller Überraschung Besuch von 

Neues vom Friedenstaler Heimatausschuss
Prof. Erwin Buck (Sohn des Lehrers Otto 
Buck) und seiner Familie aus Kanada. Die 
Freude war sehr groß!
Er erzählte unter anderem von den An-
fangsjahren in Kanada, wie schwer es war 
und wie schade er es findet, dass er nicht 
soviel mithelfen kann bei der „Arbeit“ des 
Ausschusses und wie toll er es findet, dass 
die Erinnerungen wach gehalten werden 
und die Gemeinschaft weiterhin gepflegt 
wird.

Vor dem Mittagessen zeigte uns Frau 
Fritz das Haus und wir erhielten einen 
kleinen Einblick in das Leben und Arbei-
ten im Gemeindepflegehaus Friedenstal. 
Das Haus ist sehr gepflegt, hell und 
freundlich eingerichtet. Der Garten ist 
sehr schön angelegt, Besonderen Ein-
druck machte  eine Kräuterspirale, die zu-
sammen mit Eglosheimer Handwerkern 
und Schülern der Hirschbergschule ge-
baut und bepflanzt wurde 
Das Essen für die Bewohner wird im Haus 
Friedenstal selber zubereitet, wir konnten 
uns im Anschluss an die Führung selbst 
bei einem gemeinsamen Mittagessen da-
von überzeugen, wie gut es schmeckt. Es 
war wirklich sehr lecker! Vielen Dank an 
die Verantwortlichen für die herzliche 
Aufnahme!

Michaela Gerstberger

Hochachtung vor den Ortsgründern
Beim letzten Ortsjubiläum von Klöstitz 
2010 wurde mir eine Arbeit aus dem Jahr 
2006 überreicht, die von der seinerzeit die 
zehnte Jahrgangangsstufe der Schule in 
Wesjolaja Dolina - dem früheren Klöstitz 
- besuchenden Schülerin Anna Gramatik 
verfasst worden war und die eine Aus-
zeichnung der Tarutinoer Filiale der Ju-
gendwissenschaftsakademie des Odessaer 
Gebiets erhalten hatte: „Geschichte des 
Ortes Klöstitz“

(Istoria sela Kljostitz“). Diese Arbeit war 
unter Anleitung der Deutschlehrerin des 
Ortes, Anna S. Topal, entstanden. Inzwi-
schen studiert die Preisträgerin im fünf-
ten, vorletzten Studienjahr Wirtschafts-
wissenschaften in Odessa und ist auf dem 
besten Wege, eine erfolgreiche Berufs-
laufbahn anzutreten. - Meine Russisch-
kenntnisse reichten damals nicht aus, um 
mich näher mit dieser Arbeit beschäftigen 
zu können. Inzwischen habe ich dies auf-
geholt und kann nun von dieser bemer-
kenswerten Arbeit berichten, die durch 
klaren Aufbau und übersichtliche Darstel-

lung ausgezeichnet ist, allerdings nicht 
auf die Zeit nach der Umsiedlung eingeht.

Die Arbeit ist in drei Abschnitte - Einfüh-
rung, Hauptteil und Schlussteil - geglie-
dert. In der Einführung wird knapp über 
die Lage, Abgrenzung und das Klima Bes-
sarabiens (in den Grenzen von 1812!), so-
wie über die Geschichte der Besiedlung 
informiert. - Im Hauptteil wird im ersten 
Abschnitt die Ansiedlung der Deutschen 
in Bessarabien nach der Einbeziehung 
Bessarabiens in das Zarenreich geschil-
dert, die mühselige Aufgabe des Urbar-
machens des Landes gewürdigt und die 
ersten 11 Kolonien aufgezählt. Der zweite 
Abschnitt behandelt die Anfänge von 
Klöstitz selbst, die Herkunft der Siedler 
und die Namensgebung des Ortes. Im 
dritten Abschnitt werden die Schwierig-
keiten der Anfangszeit beschrieben, mit 
Seuchen und Missernten, jedoch auch der 
allmählich wachsende Wohlstand, die 
Entwicklung des Handwerks und die An-
knüpfung der Beziehungen zu den be-
nachbarten Völkerschaften, wobei das 

„deutsche Wort“ als Ehrenwort nicht un-
erwähnt bleibt.Im vierten Abschnitt wird 
der Aufbau des Gemeinwesens geschil-
dert, der Bau der großen Kirche und de 
Pastorats, der Schulen und der kirch-
lichen, kulturellen und anderen Vereine, 
wobei einiger herausragender Pastoren 
und Lehrer namentlich gedacht wird. Der 
fünfte Abschnitt beschäftigt sich mit den 
Folgen der Aufhebung der Kolonistenpri-
vilegien - Auswanderung und Wehrdienst, 
aber auch mit dem Bevölkerungswachs-
tum im Ort, und der wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Die Anfänge der revolutionären 
Bewegungen in Russland werden geschil-
dert und der Erste Weltkrieg mit seinen 
zunehmenden Verdächtigungen der 
Deutschen; der Abschnitt schließt mit der 
Errichtung des Kriegerdenkmals von 
1930, das bis heute ein Wahrzeichen des 
Ortes ist. Im sechsten Abschnitt wird das 
Ende erzählt: Die große Politik griff in 
das Dorfleben ein, die Umsiedlung berei-
tete sich vor und wurde in großer Ge-
schwindigkeit durchgeführt, wie im ein-
zelnen beschrieben wird.
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Waren schon die bisherigen Ausfüh-
rungen von Äußerungen der Hochach-
tung vor den Anstrengungen und dem 
Glaubensmut der Ortsgründer und ihrer 
Nachfolger durchzogen, so gerät der 
Schlussteil vollends zu einer Lobeshym-
ne: Ausgehend von der Erinnerung an 
den Besuch einer ganzen Busgesellschaft 
von älteren Bessarabiendeutschen in ih-
rem Ort geht sie auf die Frage ein, warum 
diese Menschen dorthin kommen. Diese 
Frage habe vielen im Ort keine Ruhe ge-
lassen. Die Gäste hätten geantwortet, sie 
wollten einfach ihre Heimat wieder se-
hen. Dann berichtet sie vom Zusammen-
schluss der Bessarabiendeutschen in 
Deutschland, den sie - in einer Art Lokal-
patriotismus - auf den einstigen Klöstitzer 
Pastor Immanuel Baumann und das Hilfs-

komitee der evangelisch-lutherischen 
Kirche zurückführt. Außerdem erwähnt 
sie das Stuttgarter Heimatmuseum, in 
dem Erinnerungsstücke an die bessara-
bische Heimat ausgestellt sind. Diese 
Menschen hätten schlimme Zeiten durch-
gemacht nach ihrem Abschied aus der 
Heimat. Jetzt tun sie dort Gutes, durch 
Unterstützung von Schulen und Kinder-
gärten, persönliche Unterstützungen und 
Medikamente: „Sie bahnen kulturelle 
Verbindungen zwischen Deutschland und 
der Ukraine an, und das tun sie freiwillig, 
aus dem Ruf des Herzens heraus. Das 
nennen sie „Heimweh auf deutsch“ (Nos-
talgija po-nemezki). Sie schließt mit dem 
Hinweis auf den Ort (Vaihingen-Klein-
glattbach), wo besonders viele Bessarabi-
endeutsche aus Klöstitz wohnen und es 

verschiedene Straßennamen gibt, die auf 
die Herkunft aus Bessarabien hinweisen. 
Sie schließt die Arbeit mit dem Satz: „Das 
ist ein weiteres Zeichen dafür, dass - wo 
immer Bessarabiendeutsche wohnen - sie 
sich immer an dieses gesegnete Land er-
innern.“
Es wird unter den Bessarabiendeutschen 
hier zu Lande oft gesagt, die Besuche in 
der früheren Heimat hätten keinerlei Be-
deutung für die heutigen Bewohner dort. 
Diese Preisarbeit einer Schülerin zeigt, 
wie beeindruckt ein junger Mensch dort 
sein kann von dem, was durch unsere Be-
suche geschehen ist. Wir können über-
zeugt sein, dass unsere Besuchsreisen dort 
aufmerksam wahrgenommen und weithin 
dankbar erinnert werden.

Arnulf Baumann
 

Neues und Miterlebtes aus der alten Hei-
mat erfuhren die rund 190 Gäste, die bis 
1940 im Bessarabischen Gebiet zwischen 
Dnister und Pruth lebten, oder Nachfah-
ren dieser sind. Es war wieder einmal ein 
gelungener Tag, gefüllt mit vielerlei Infor-
mationen, des Wiedersehens, des Erfah-
rungsaustausches und des Schwelgens in 
Erinnerungen an die frühe Kindheit vieler 
noch dort Geborener. Aber auch die Kin-
der und Enkelkinder können sich noch 
sehr gut an die vielen Erzählungen der 
Großeltern erinnern. Es waren Geschich-
ten, die man so heute kaum noch kennt. 
Das Arbeiten, die Gemeinschaft und das 
Leben der in den vielen deutschen Dör-
fern Ansässigen unterscheidet sich doch 
schon bedeutend von dem Leben, welches 
wir heute haben. Es war schwere, körper-
liche Arbeit, meistens „uff’d Stepp“, aber 
auch im Haushalt, die täglich geleistet 
wurde. Daran erinnerten auch die Bilder, 
die Rosemarie Wolter und Renate Rauser 
zeigten, als sie über das Dorf ihrer Vorfah-
ren aus Teplitz berichteten. Angefangen 
von der Besiedlung dieses Gebietes und 
Urbarmachung der Felder, über seine Ge-
schichte mit all seinen bekannten Bewoh-
nern,  bis zum heutigen Teplitz brachten 

sie allen Besuchern, vor allem denen, die 
dort Vorfahren hatten, dieses Dorf  näher.  
In vielen Gästen regte sich der Wunsch 
danach, einmal dort hin zu fahren und mit 
eigenen Augen zu sehen ob die Häuser 
noch stehen oder eventuell noch Grab-
steine der Vorväter zu finden sind.  Vor-
fahren vor denen man Achtung und Re-
spekt haben muss, weil sie doch so eine 
beschwerliche Reise hinter sich brachten, 
bevor sie dann ihren neuen Lebensraum 
u.a. hier im Havelland fanden. 
Auch Neues vom Bessarabiendeutschen 
Verein wurde von Werner Schabert, Bun-
desdelegierter und Mitglied im Verein 
Havelland und Lüneburger Heide mitge-
teilt. Er berichtete von den geplanten Vor-
haben, die in Verbindung mit der 200-Jahr 
Feier 2014 in Tarutino zur Diskussion ste-
hen und dem fortschreitenden Aufbau 
eines Netzwerks, das einen fließenden In-
formationsaustausch ermöglicht. 
Anika Teubner, Bundesdelegierte, Mit-
glied des erweiterten Vorstandes und Vor-
sitzende des Regionalverbandes, führte 
wie jedes Jahr durch den Tag und lud nach 
Ausklang des Vormittags alle Anwesenden 
zum gemütlichen Mittagessen ein, das, 
wie sollte es auch anders sein, typisch bes-

sarabisch war. In 
der Kulturscheune 
in Stechow ließen 
es sich die Bessara-
ber schmecken. 
Ulrich Derwens-
kus unternahm im 
vergangenen Jahr 
zusammen mit sei-
ner Frau Karin 
eine Reise mit 
dem Fahrrad. Sie 
radelten genau 
den Weg entlang, 
den seine Mutter 

auf der Flucht von Polen nach Hankens-
büttel (Niedersachsen) mit dem Pferdege-
spann fuhr. Sie machten an verschiedenen 
Orten Halt und erinnerten sich der Ge-
schehnisse dort, die seine Mutter zuvor an 
selber Stelle erlebte. 
Bessarabien, das Land unserer Vorväter, 
liegt heute in der Ukraine und Modawien. 
Viele von uns sind bereits auf Spurensuche 
in der Ukraine unterwegs gewesen, aber 
die Moldawische Gegend ist für viele noch 
recht fremd. Das möchten Anika Teubner 
und Werner Schabert ändern. Deshalb be-
reisten sie die Gegend und zeigten uns die 
Schönheit dieses Landstriches in einem 
Film, den Ani diesen Sommer während ih-
rer gemeinsamen Reise im Norden Bessa-
rabiens drehte. 
Werner Schmidt aus Rathenow, der uns 
auch schon mit einer Andacht zu Beginn 
begrüßte, gab allen Besuchern den Reise-
segen und lud alle schon für das Treffen im 
nächsten Jahr ein.
Denn es ist bereits zu einer Tradition ge-
worden im Herbst nach Stechow zu dem 
Treffen des Regionalverbandes Havelland 
zu kommen. Und das gilt nicht nur für die 
Havelländer, sondern hat sich auch schon 
in den umliegenden Bundesländern he-
rumgesprochen. In diesem Jahr gab es auf 
Wunsch eines Gasts sogar einen Face-
book-Stammtisch, an dem sich bessara-
bische Freunde der Gruppe „Bessarabi-
endeutsch und stolz darauf“ trafen, die sich 
über dieses Netzwerk regelmäßig austau-
schen. Alle Berichte und Filme regten sehr 
viele Besucher zum Reisen an. Auf der Sei-
te www.mein-bessarabien.de findet man 
genauere Informationen um sich diesen 
Wunsch zu erfüllen.
Natürlich findet man dort viele weitere 
Details über den Ortsverband Havelland 
und Lüneburger Heide und natürlich über 
Bessarabien.  Foto und Text: Dagmar Schubert

Treffen der Bessarabiendeutschen im Havelland
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Der Ortsauschuss der Heimatgemeinde Te-
plitz nahm die 195-jährige Wiederkehr
der Dorfgründung zum Anlass, dieses Er-
eignis besonders zu begehen und lud ehe-
malige Teplitzer, ihre Angehörigen und 
Nachkommen, sowie bessarabiendeutsche 
Landsleute und Freunde zu einem Treffen 
am Sonntag 23. September 2012 in die Ge-
meindehalle in Großaspach ein.
Die Vorfahren der Teplitzer kamen vorwie-
gend aus Württemberg. In Harmonien 
wählten sie mit den berühmten Ulmer 
Schachteln auf der Donau den Weg ins ver-
heißene Ziel. Ihr Ziel war der Kaukasus, wo 
die Arche Noah stehen sollte.
Das Anliegen war Christus entgegen zu ge-
hen. Da auf der Reise jedoch viele Personen 
erkrankten, mussten sie in der Donaumün-
dung in Quarantäne, konnten so die Reise 
nicht fortsetzen und verblieben in Bessara-
bien, wo sie schließlich ihr Dorf Teplitz 
gründeten. – Dies zur Geschichte, wie die 
Gründung des Dorfes 1817 zustande kam.
Zu Beginn des Jubiläumsfestes begrüßte 
Hermann Schaal, Vorsitzender des Ortsau-
schusses Teplitz, die Gäste im gut gefüllten 
Saal. Einige Ehrengäste unter den Anwe-
senden begrüßte er besonders. Es waren dies 
der Bürgermeister der Gemeinde Aspach 
Herr Weinbrenner; der Bundesvorsitzende 
des Bessarabiendeutschen Vereins Herr 
Vossler; die Vorstandsmitglieder Herr Lust 
und Herr Schäfer; Herr Dr. Hugo Knöll, 
zuständig für Familienkunde; Frau Ka-
sischke-Kämmler, Hauptakteurin des Pro-
gramms und Herr Buchfink, Ehrenvorsit-
zender des KV Backnang

Anschließend an die Begrüßung führte Herr 
Schaal aus: „Wir sehen an der großen Besu-
cherzahl beim Bundestreffen, dass das Inte-
resse an unserer ehemaligen Heimat nicht 
nachgelassen hat. Deshalb wollen wir Te-
plitzer die Tradition solcher Treffen bewah-
ren und an die Jüngeren weitergeben.  
Darum sind wir heute hier zusammenge-
kommen, um Gedanken und Erinnerungen 
auszutauschen und gemeinsam einen ge-
mütlichen Nachmittag zu verbringen“. Die 
Andacht, wie eine solche bei landsmann-
schaftlichen Treffen aus langer und guter 
Tradition dazugehört, hielt unser Bundes-
vorsitzender Herr Vossler. Er ging auf das 

Schicksal der Teplitzer Vorfahren ein, wies 
auf das Leid und die Not auf ihrem Weg hin. 
Wenn schon unterwegs viele Tote zu bekla-
gen waren, traf es die Auswanderer im Do-
naudelta besonders hart durch Krankheiten, 
Seuchen und Tod.
In großer Hoffnung waren sie aufgebrochen 
– nun der Verzweiflung nahe. Sicher haben 
Glaubensbrüder sie wieder aufgerichtet und 
gestärkt. Wir müssen wissen: das Leid ist all-
täglich, aber das Letzte ist das Leiden nicht. 
Gott schenkt uns sein ganzes JA in Jesus. – 
Die Andacht wurde durch zwei Choräle um-
rahmt.
Es folgte das Totengedenken; Gedenken an 
die verstorbenen Eltern und Vorfahren, an 
die unterwegs Umgekommenen und die in 
der neuen Heimat Begrabenen. Für uns 
bleibt: Gutes zu tun, Liebe zu üben und 
Frieden zu stiften. Nun bat H.Schaal den 
Bürgermeister um ein Grußwort. In einem 
Bild verglich dieser unseren Schicksalsweg 
mit einem Baum, der versetzt wurde und 
wieder Wurzeln geschlagen hat. Damit 
wollte Herr Weinbrenner auf die besondere 
Lebensleistung der Bessarabiendeutschen 
hinweisen. Diese fand Anerkennung in 
einem „Teplitzer Weg“ in der Gemeinde. 
Bundesvorstandsmitglied Werner Schäfer 
freute sich, viele gute Bekannte und Lands-
leute im Saal gesehen und viele Hände ge-
schüttelt zu haben. Der Vorstand stützt sich 
auf die Arbeit der Ortsausschüsse, so auch 
auf die Aktivitäten des Teplitzer Ausschus-
ses. Er hob Teplitz als Mustergemeinde in 
unserer alten Heimat hervor. Ihre Hand-
werker waren in ganz Bessarabien bekannt, 
vor allem die Brunnenstoßer und die  her-
vorragenden Wagenbauer. Dann ging Herr 
Schäfer auf die aktuellen Schwerpunkte des 
Vereins ein: Zur Zeit findet eine Ausstellung 
im Rathaus der Stadt Stuttgart über die Bes-
sarabiendeutschen statt  „Fromme und tüch-
tige Leut“. Der Besuch ist erfreulich gut. 
Das Heimathaus in der Florianstraße, vor 
zwei Jahren grundlegend renoviert, wird 
weiter ausgebaut. Im Untergeschoss entste-
hen Lagerräume für das Archivgut und eine 
Behindertentoilette. Demnächst findet im 
Haus ein Tag der offenen Tür statt. Das 
ganze Haus kann besichtigt werden. Ein 
Rahmenprogramm macht den Besuch noch 
interessanter. Die Küche bietet wieder bes-

sarabische Spezialitäten zum Genießen 
(vielleicht Dampfnudeln, Strudeln, Pfeffer-
soß’ ?). Desweiteren feiert das Heimathaus 
dieses Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Nach 
den Grußworten gab es einen musikalischen 
Beitrag: Herr Johannes Harter spielte auf 
seiner Harmoschka den „Krakowiak“. Da-
mit wurde übergeleitet zum Festprogramm,  
im ersten Teil beginnend mit der DIA – 
Schau „Teplitz 1938“ von Dr. Class. Man 
merkte wie lange diese Zeit zurückliegt. 
Personen und Häuser waren von kaum je-
manden zu erkennen. Ernst Weingärtner 
kommentierte die heimatlichen Bilder und 
vermittelte so anschaulich, wie es damals im 
Ort aussah. Anschließend trug Frau Maria 
Höfel, geb. Schaal selbstverfasste Gedichte 
vor. Als nächster Programmpunkt wurde 
dann die Kaffeetafel in Anspruch genom-
men. Viele fleißige Frauenhände hatten Ku-
chen und Torten gebacken, sodass das Ange-
bot reichlich und auch vielseitig war. Der 
Kaffee wurde von ebenso fleißigen Helfe-
rinnen eingeschenkt. Der lyrische Teil des 
Nachmittags bestand aus Gedichten und 
Erzählungen über ihre erlebte Zeit in Te-
plitz, vorgetragen von Lucie Kasischke – 
Kämmler.
Als Auftakt tanzten zwei Paare in der Tracht 
der ehemaligen Jugendgruppe Backnang 
den bessarabischen Ländler. Hierbei muss 
erwähnt werden, dass diese Jugendgruppe in 
den 50er bis 70er Jahren sehr aktiv am lands-
mannschaftlichen Geschehen teilnahm und 
bei vielen Veranstaltungen ihren Beitrag lei-
stete, so bei Bundes-, Landes- und Kreis-
treffen. Die Gruppe Backnang ist dabei als 
besonders aktiv hervozuheben. Der Vortrag 
von Lucie Kasischke-Kämmler umfasste in 
poetischen Bildern, wie schön das Leben im 
heimatlichen Dorf war. Selbst wenn man als 
Kind Teplitz verlassen hat, konnte man 
nachfühlen, wie sehr Eltern und Großeltern 
am Geburts – und Heimatort hingen. In Ab-
wechslung zu den Vorträgen sang man hei-
matliche Volkslieder, von Hermann Schaal 
mit der Gitarre begleitet. Im Schlusswort 
bedankte sich H.Schaal bei allen, die zum 
Programm beigetragen oder im Hinter-
grund Arbeit geleistet haben und über-
reichte eine Reihe von Blumensträußen und 
Weinflaschen.

Text: Kuni und Harald Jauch, Fotos: Vossler

10. Teplitzer Treffen am 23.09.2012 in Großaspach
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Schon lange schlummerte in mir der 
Wunsch, Bessarabien, das ehemalige Hei-
matland meiner Eltern und Großeltern 
kennenzulernen. Den letzten Anstoß dazu 
gab mir das Bessarabische  Treffen in 
Stechow/Havelland am 09.10.11. Auf die-
ser Zusammenkunft erhielt ich viele inte-
ressante Informationen über das Leben 
und die Geschichte der deutschen Kolo-
nisten in Bessarabien und meine Neugier-
de wurde auf´s Neue entfacht. Da meine 
Frau Birgit vom Zusammenhalt der Ge-
schwister ihrer Schwiegermutter sehr be-
eindruckt ist, interessiert sie sich für deren 
Lebensgeschichte und war einer solchen 
Reise gegenüber aufgeschlossen. Wir 
buchten im Januar 2012 bei „Dr. h.c. Kelm 
– Bessarabienreisen“ eine Studienreise für 
den Zeitraum vom 15.09.12 bis 22.09.12.
Ausgangspunkt für unsere Erkundungs-
fahrten in die bessarabischen Heimatdör-
fer war Sergejewka am Schwarzen Meer, 
ca. 80 Kilometer südlich von Odessa. Am 
17.09.12 war es dann endlich soweit, mit 
unserem Kraftfahrer und Dolmetscher Le-
onid begannen wir unsere Entde-
ckungstour nach Neu-Paris und Kulm.
Würden wir die ehemaligen Bauernge-
höfte meiner Eltern wiederfinden? Beide 
wurden im Jahr 1928 geboren, meine 
Mutter  in Neu-Paris und mein Vater in 
Kulm. Sie verbrachten ihre Kindheit bis 
zur Umsiedlung 1940 in ihren Heimatdör-
fern.
Um nach Neu-Paris zu gelangen, musste 
Leonid seine ganze Fahrkunst unter Be-
weis stellen. Vor Arzis war die Straße mit 
großen Schlaglöchern ausgestattet, die  
Bewältigung des 13 Kilometer langen, 
holprigen Ackerweges von Paris nach 
Neu-Paris mit einer maximalen Fahrge-
schwindigkeit von 20 km/h stellte höchste 
Anforderungen an Auto und Fahrer. Das 
im Jahre 1910 gegründete Neu-Paris selbst 
bot einen traurigen Anblick, hier schien 
die Zeit stehen geblieben zu sein und  sich 
ein Aussterben des Dorfes zu vollziehen. 
Heute leben noch ca. 100 Einwohner im 
Dorf, kurz vor der Umsiedlung 1940 wa-

ren es 500 deutsche Ko-
lonisten. Im Schulhaus 
werden noch fünf Kin-
der unterrichtet, nach 
dessen geplanter Schlie-
ßung im nächsten Jahr 
müssen die Kinder nach 
Paris zum Unterricht, 
ob dann wohl ein Schul-
bus eingesetzt wird? Zu 
beiden Seiten der holp-
rigen, unbefestigten 
Dorfstraße stehen viele 
Ruinen bzw. Reste von 
Grundmauern als Zeit-
zeugen für die ehema-
ligen deutschen  Bauern-
häuser. Bei den nach 
1940 erbauten Häusern sind z.T. die Fas-
saden nicht verputzt und die Bewirtschaf-
tung der Höfe ließ unser Herz auch nicht 
höher schlagen. Das Schul- und Gebets-
haus, von dem mir meine Mutter oft er-
zählte, steht noch gut erhalten in der 
Dorfmitte. Die Kirchglocke von 1929 ist 
vor fünf Jahren wieder an ihren alten 
Standort vor dem Gebetshaus angebracht 
worden, vorher war sie von einer Diebes-
bande geraubt und an einen Popen in Sa-
rata verkauft worden. Mit Hilfe des Dorf-
planes fanden wir wirklich das ehemalige 
Gehöft, auf dem meine Mutter und mein 
Opa bis 1940 gelebt hatten. Auf dem An-
wesen steht heute ein neu errichtetes, 
noch unverputztes Wohnhaus, in dem seit 
zwei Jahren die jungen Eheleute Aleksej 
und Natascha Bugor mit ihren Kindern 
Sascha, Marina und Karina wohnen. Zur 
Geschichte des Bauernhofes konnte uns 
die junge Familie und die Großmutter 
nicht viel erzählen. Wir ließen uns ihre 
Adresse geben und wollen weiterhin in 
Kontakt bleiben. Anschließend ließen wir 
unseren Blick auf den Feldweg, der nach 
dem sechs Kilometer entfernten Frie-
denstal führt, schweifen. Diesen Weg ist 
meine Mutter oft zum Gottesdienst in die 
große Kirche von Friedenstal gegangen, 
denn in Neu-Paris gab´s ja nur ein 

„kleines“ Bethaus. Zum Ab-
schied besuchten wir den auf 
einer Anhöhe gelegenen 
Friedhof und das dahinter er-
richtete Denkmal zur Erin-
nerung an die bis 1940 ver-
storbenen deutschen 
Kolonisten von Neu-Paris. 
Wie wird sich meine Mutter 
freuen und ergriffen sein, 
wenn wir ihr über unsere 
Eindrücke von Neu-Paris er-
zählen und uns zusammen 
die Bilder ihres Heimatortes 
ansehen!

Nun mussten wir uns aber beeilen, um 
über Paris, Krasna und Tarutino nach 
Kulm, dem Geburtsort meines Vaters, 
noch zu gelangen. Kulm ist gegenüber 
Neu-Paris ein bedeutend größeres Dorf. 
Von der ehemals imposanten Dorfkirche 
ist nur das  beschädigte Hauptgebäude 
ohne Kirchturmspitze erhalten. Vor der 
Kirche erinnert ein Gedenkstein an die 
Gründung des Ortes durch deutsche Ko-
lonisten im Jahre 1815. Das Auffinden des 
Gehöftes meines Vaters und Opas erwies 
sich als äußerst schwierig, da es sich laut 
Dorfplan inmitten vieler nebeneinander 
liegender Anwesen, ohne markante Be-
zugspunkte, befinden sollte. Durch Leo-
nid machten wir Bekanntschaft mit einer 
bulgarischen Familie, die uns gleich zum 
Essen und Trinken in ihr Haus einlud. Es 
gab hervorragenden, selbst gemachten 
Schafskäse und wohlschmeckende Papri-
ka, Tomaten und Gurken aus Eigenanbau, 
natürlich zur Verdauung ein, zwei… 
Schnäpschen. Bei herzlichen Gesprächen 
mit Vater, Mutter, Oma und Schwieger-
tochter stellte sich heraus, dass auf dem 
Nachbargrundstück deutsche Siedler ge-
wohnt hatten und der Lage auf dem Dorf-
plan nach es sich um das ehemalige Gehöft 
meines Opas und Vaters handeln müsste. 
Leider ist mein Vater bereits 1990 verstor-
ben, so dass ich ihm die Bilder von seinem 
Geburtsort nicht mehr zeigen kann. Nun 
hieß es Abschied nehmen, denn wir hatten 
noch eine lange Fahrt von ca. 160 km bis 
nach Sergejewka vor uns. Die Erlebnisse 
auf dieser Tagesfahrt in die Heimatdörfer 
meiner Eltern nach Neu-Paris und Kulm 
werden für meine Frau und mich unver-
gesslich bleiben, vor allem auch wegen der 
herzlichen Gastfreundschaft der Bewoh-
ner. Ein großes Dankeschön nochmals an 
Leonid, unserem versierten Reiseführer, 
ohne ihn wäre diese Entdeckungstour 
nicht möglich gewesen.

Potsdam, 07.10.12
Birgit und Bernd Löffelbein

Spurensuche in Neu-Paris und Kulm
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Die Deutschen als Vorbild des histo-
rischen Bewusstseins für die Moldauer.
Eine Delegation aus der Republik Mol-
dau, von denen einige Mitglieder aus Ma-
rienfeld im Landkreis Tschimischlya wa-
ren, weilte zum Bundestreffen der 
Bessarabiendeutschen in Deutschland. 
Unsere Landsleute bekamen die Gewiss-
heit, dass sich der deutsche Geist nicht 
nur in der Wirtschaft, sondern auch in der 
Kultur ihrer historischen Wurzel äußert.

Wir lernen unsere Vergangenheit kennen 
und lieben
Die Bessarabiendeutschen bauen eine 
Brücke zwischen der Republik Moldau 
und Deutschland
Eine gemeinsame Delegation von 60 Per-
sonen aus der Republik Moldau und der 
Ukraine, die am Bundestreffen der Bessa-
rabiendeutschen vom 17. bis zum 22. Juni 
teilgenommen haben, das vom Bessarabi-
endeutschen Verein mit dem Hauptsitz in 
Stuttgart – Deutschland organisiert wurde.

Luminita NETEDU, Deutschland
Unter den Gästen befanden sich neben 
den Bürgermeistern aus Arzis, Tatarbunar, 
Tarutino, Beresina, Hoffnungstal und Ak-
kerman aus der Ukraine aus der Republik 
Moldau Victor Piculschi – Bürgermeister 
aus der Gemeinde Oberalbota (Landkreis 
Cahul), Iurie Dubceac, Vitalie Burduh und 
Denis Moldoveanu Bewohner aus Marien-
feld (Landkreis Tschimischlya) und andere 
Personen. Sie haben die Einladung der 
deutschen Seite angenommen, um zusam-
men der Zeit von 1812 bis1940 zu geden-
ken, als die Deutschen Bessarabien besie-
delten. Gemeinsam gedachten sie ihrer 
Vorfahren und über historische Hinter-
gründe, die mit viel Sorgfalt und Treue 
von einer Generation an die nachfolgende 
übergeben wurde.

Deutsche aus aller Welt nahmen am 
Bundestreffen der Bessarabiendeut-
schen teil
Das 40. Bundestreffen der Bessarabi-
endeutschen in Ludwigsburg hatte in die-
sem Jahr das Thema “Der Bukarester 
Friede von 1812 – Bessarabien wird zu 
unserer Heimat”. An diesem Ereignis 
nahmen sowohl die in Deutschland leben-
den Bessarabiendeutschen als auch jene 

aus anderen Staaten der Welt teil, insge-
samt etwa 1.200 Personen.
Diese Veranstaltung wurde durch die An-
wesenheit hoher Gäste des Gastgeber-
landes begleitet, davon: Ex-Ministerpräsi-
dent von Baden-Württemberg Erwin 
Teufel, Innenminister von Baden-Württ-
emberg Reinhold Gall. Am Bundestreffen 
hat auch der Botschafter der Republik 
Moldau in der Bundesrepublik Deutsch-
land und nebenamtlich im Königreich 
Dänemark Aureliu Ciocoi teilgenommen.
Traditionell, nach dem Abspielen der 
deutschen Nationalhymne, wurde das 
Heimatlied der Bessarabiendeutschen an-
gestimmt. Danach wurde ein Totenge-
denken für die verstorbenen Bessarabi-
endeutschen abgehalten. Alle Leute, die 
im Saal waren – die Deutschen, die Mol-
dauer, und die Ukrainer standen auf, um 
ihren großen Respekt und ihre Anerken-
nung an die Menschen zu richten, die eine 
leidhafte Vergangenheit in Deutschland 
aber auch in Bessarabien hatten.

Es gibt eine große Aufgeschlossenheit 
der Deutschen gegenüber der  Repu-
blik Moldau
In seiner Rede hat der Botschafter der Re-
publik Moldau in der Bundesrepublik 
Deutschland, Aureliu Ciocoi, betont, dass 
Deutschland immer ein besonderes Inte-
resse und eine große Aufgeschlossenheit 
gegenüber unserem Land zeigte. Die 
Deutschen interessieren sich immer mehr 
dafür, was bei uns passiert und er hofft, 
dass die Republik Moldau den Weg der 
Reformen einmal betritt, damit die Wirk-
lichkeit eine Geschichte des Erfolges sein 
wird und sie auf dem Weg in die europä-
ische Integration Fortschritte machen 
wird. Deutschland erklärt sich bereit, uns 
diese Chance und die nötige Unterstüt-
zung zu geben.
“Die Geschichte der Bessarabiendeut-
schen sollte ein wichtiges Element der 
Lehre in unserem Land sein, da die Rep. 
Moldau sich von deren Unterstützung in 
ihren Bemühungen betreffend der Annä-
herung an Deutschland ergänzen könnte. 
Die Bessarabiendeutschen sind eine wah-
re Brücke zwischen zwei Staaten”, so Au-
reliu Ciocoi. Er schätzt es hoch und be-
dankt sich bei den Mitgliedern des Vereins 
für ihre Anstrengungen und die enorme 
Arbeit, die gute Organisation und die 
Nachhaltigkeit für den Wiederaufbau ih-
rer und unserer Vergangenheit.

Die aufgebauten seelischen Bezie-
hungen zwischen den Deutschen und 
den Moldauern
Die deutsche Minderheit war früher in 
Bessarabien sehr einflussreich. Die Ge-
schichte ist leider schlecht mit dem 
Schicksal der Bessarabiendeutschen um-
gegangen. Nach der Unterzeichnung des 
Molotow-Ribbentrop-Paktes hatte  Hit-
ler die Möglichkeit, die  Deutschen aus 
Bessarabien in die Heimat zurückzurufen. 
Bis heute blieb aber ihre Verbindung mit 
Bessarabien eine Seelenverbindung. Die 
Rep. Moldau erfreut sich über eine spezi-
elle Behandlung von der deutschen Seite. 
Genau dies dient als Beweis der engen 
Freundschaft, die aufgebaut wurde und 
existiert schon viele Jahre unter den  
Bewohnern der moldauischen Dörfer 
Marienfeld, Alexanderfeld, Oberalbota, 
Alexandrowka u.a.:  Austausch von Dele-
gationen, aufgestellte Gedenksteine in 
vielen Heimatdörfern der Deutschen, 
ständig gewährte Hilfe für den Wieder-
aufbau, die Ausstattung von Kindergär-
ten, Krankenhäusern, Schulen, die finan-
zielle Unterstützung von bedürftigen 
Familien usw.
Darüber hat vor den Teilnehmern am 
Bundestreffen Günther Vossler, der aktu-
elle Bundesvorsitzende des Bessarabi-
endeutschen Vereins, gesprochen. Am 
Nachmittag hat Heinz Fiess, der Leiter 
des Fachauschusses Presse und Internet, 
seinen Vortrag gehalten – eine überwälti-
gende, mit vielen Emotionen/Gefühlsre-
gungen, Intelligenz und Professionalität 
überzeugende Geschichtsstunde. Seine 
Vorfahren haben bessarabische Wurzeln, 
und die Eltern seiner Frau Erika geb. 
Schaible kommen aus dem Dorf Marien-
feld, Landesbezirk Tschimischlya.

Die Bewohner des Dorfes Marienfeld, 
geehrt durch die Einladung und herz-
lichen Empfang der Deutschen
Die Mitglieder der moldauischen und uk-
rainischen Delegation, beeindruckt vom 
herzlichen Empfang der Deutschen, ha-
ben sich für die Einladung und die Mög-
lichkeit der Teilnahme dieser Veranstal-
tung bedankt. Gleichzeitig haben sie ihre 
Bewunderung für dieses Ereignis, das 
vom Bessarabiendeutschen Verein organi-
siert wurde, ausgedrückt und bemerkt, 
dass sie durch diesen Besuch mehr über 
ihre eigene Geschichte erfahren haben.  
“Diese Reise hat uns das Gefühl gegeben, 
Europa näher zu sein, dass die Europäer 
uns ihre Hand reichen und bereit sind, 

Gazeta de Sud
Die Journalistin Luminita Netedu sandte uns einen von ihr verfassten Artikel in der moldauischen 

Zeitung Gazeta de Sud zu, der dankenswerterweise von Vladimir Andronachi ins Deutsche übersetzt  
und von der Redaktion leicht redigiert wurde.
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uns durch unseren langen und schwie-
rigen Weg auf dem Weg zur EU zu unter-
stützen. Wir sind stolz darauf, Deutsch-
land zu entdecken und Brücken zwischen 
unseren und den deutschen Ortschaften 
zu bauen. Wenn wir uns auch noch weit 
entfernt von diesem schönen und blü-
henden Land befinden, so fühlen wir, dass 
unsere Herzen nah zu ihren Bewohnern 
sind und wir uns verpflichtet fühlen, im 
Licht der Wahrheit die Vergangenheit 
unserer Dörfer und Städte näher zu brin-
gen und das Andenken an die Vorfahren 
lernen zu ehren”, so Iurie Dubceac, Leiter 
des Agrarbetriebes “Marien-Agro” 
GmbH aus dem Dorf Marienfeld, einer 
von den Teilnehmern am Bundestreffen 
für “Gazeta de Sud”.

Das Haus der Bessarabiendeutschen, 
der Ort, wo die Deutschen sorgsam 
die Erinnerungen ihrer Vergangenheit 
aufbewahren
Für die nächsten Tage haben die Deut-
schen ein Kulturprogramm für ihre ver-
ehrten Gäste aus der Rep. Moldau und 
der Ukraine organisiert. Für seine spezi-
ellen Gäste aus Marienfeld hat Dr. Artur 
Schaible, eines der Mitglieder des Bessa-
rabiendeutschen Vereins, dessen Vorfah-
ren aus Marienfeld stammen, ein spezi-
elles Programm erstellt.
Dazu gehörten unter anderem: der Be-
such des Hauses der Bessarabiendeut-
schen in Stuttgart, das Residenzschloss in 
Ludwigsburg, eines der prächtigsten  und 
opulentesten Baudenkmäler im Barockstil 
Europas. Es ist ein wahrer Schatz aus der 
Barockzeit und gleicht einer Kopie von 
Versailles. Es wird auch “Barock in Blü-
ten” genannt. Das Straßburger Münster 

(Cathédrale Notre-Dame-de-Stras-
bourg), ein fast mögliches achtes Welt-
wunder und das Gebäude des Europarates 
sowie andere interessante Ausflugsziele 
wurden besucht.
Im Haus der Bessarabiendeutschen wur-
den die Moldauer vom Museumsleiter 
Ingo Rüdiger Isert empfangen. Er erzähl-
te über die Tätigkeit von den über 2500 
Mitgliedern des Bessarabiendeutschen 
Vereins, über den Museumsverein, der im 
Jahre 1952 gegründet wurde, über die 
Geschichte der Entstehung des Museums.  
Zuerst war es in einem Haus in Sarata/
Bessarabien, heute Ukraine untergebracht 
und nach der Umsiedlung und Kriegsen-
de wurde es im Alten Schloss in Stuttgart 
untergebracht. Ein Umzug in die Stutt-
garter Florianstraße schuf dann den end-
gültigen Aufbewahrungsort für die Expo-
nate. Das Grundstück war von Geldern 
der Bessarabiendeutschen gekauft und das 
Heimathaus errichtet worden. Die Deut-
schen haben dort die alten Gegenstände 
und Unterlagen aus der Zeit von 1812 bis 
1840 sicher aufbewahrt und dann alles ge-
tan, um ein Museum zu eröffnen und das 
Andenken an ihre Vorfahren zu bewah-
ren.
Einer der aktivsten Promotoren zur Ent-
wicklung des Museums war Christian Fi-
ess aus Sarata mit seiner ausdauernden 
und engagierten Arbeit. Viele Bessarabi-
endeutsche nahmen aktiv an der Samm-
lung der Ausstellungsgegenstände teil.
Das Haus der Bessarabiendeutschen öff-
nete am Anfang des Jahres 1960 seine Tü-
ren für die Besucher. Was besonders be-
eindruckt, ist der Umgang und die 
Nachhaltigkeit, wie die Bessarabiendeut-
schen mit ihrer historischen Vergangen-

heit umgehen und die Arbeit des frei ge-
wählten Vorstandes unterstützt. Wie alle 
mitgeholfen haben, das Museum aufzu-
bauen und zu erhalten.
Im Archiv des Museums entdeckten die 
Moldauer Albert Häfner, dessen Vater da-
mals Lehrer in Marienfeld war. Albert er-
zählte, dass er in Rohrbach, Landbezirk 
Leowa, geboren wurde, und danach ist 
seine Familie nach Marienfeld umgezo-
gen. Er erinnert sich daran, dass im Jahre 
1930 das damalige Regime sein Land ent-
eignen wollte. In der Zeit von 1933 -1934 
wurden in Bessarabien 124 deutsche Leh-
rer entlassen und es blieben nur die drei 
höheren deutschen Schulen als staatliche 
Schulen geöffnet. Besonders interessiert 
waren die Gäste aus Marienfeld bei der 
Durchsicht alter wichtiger Dokumente. 
Danach wurden die Eindrücke unserer 
Landsleute von vielen in anderen Räumen 
ausgestellter Exponate verstärkt. Das 
Haus der Bessarabiendeutschen mit vier 
Ebenen im Gebäude hinterließ bei allen 
Gästen einen unvergesslichen Eindruck.
Von der schönen Reise, den Besuchen in 
Straßburg, Ludwigsburg und Stuttgart 
werden die Gäste aus Marienfeld sicher 
noch lange erzählen. Nach dem Abschied 
aus Deutschland, mit der Erinnerung an 
Sauberkeit und gute Straßen, fuhren die 
Moldauer mit der Hoffnung nach Hause, 
dass Europa irgendwann auch in ihrem 
Land sein wird. Sie sind sich aber auch 
bewusst, dass noch viel Arbeit und Zeit 
nötig ist, um diesen Traum zu verwirkli-
chen. Ein lohnendes Ziel und sehr viel 
Arbeit, das aber von allen Bürgern aus der 
Republik Moldau erwartet wird.  

Luminiøa Netedu

In der Bietigheimer Zeitung vom 17.09.2012 erschien der folgende Artikel über die 
1909 in Seimeny geborene Ella Heer. Die noch erstaunlich rüstige Dame ist die 
Schwester von Richard Heer, dessen umfangreiches und sehr informatives, teilweise 
auch umstrittenes Buch über die Geschehnisse in Bessarabien und in der Nach-
kriegszeit sie auf dem Foto in Händen hält. Für mich war der Zeitungsbericht ein 
Anlass, Frau Heer, eine mir bisher nicht bekannte wertvolle Zeitzeugin, zu besu-

chen. Zusammen mit meiner Frau 
führten wir bei ihr in der Eigentums-
wohnung im 3. Stock beim Kaffeetrin-
ken ein angeregtes Gespräch, das aller-
dings durch ihre Schwerhörigkeit etwas 
beeinträchtigt war. Wir wünschen Ella 
Heer, die ihren Haushalt noch ganz selb-
ständig führt, dass sie auch weiterhin so 
bewundernswert körperlich und geistig 
aktiv bleiben kann.
Auch beim  Festakt zum bekannten Bie-
tigheimer Pferdemarkt wurde die Jubila-
rin als älteste Einwohnerin von Bietigheim-Bissingen geehrt.        

Heinz Fieß

Aus unseren Reihen – Ella Heer
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Im Sommer 1940 wurden die ca. 90.000 
Deutschen aus Bessarabien im neu ero-
berten Polen angesiedelt, und zwar in 
Westpreußen und im Warthegau. Der 
Warthegau, eine Wortprägung von Hit-
lerdeutschland, umfasste das Gebiet um 
Posen, heute Poznan. Zu einer wirklichen 
Heimat konnte diese Ansiedlung  freilich 
nicht werden, dazu war u. a. die Zeit bis 
zur Flucht vor der russischen Armee im 
Januar 1945 zu kurz. 

Die von Dr. h. c. Edwin Kelm, dem lang-
jährigen Vorsitzenden der Landsmann-
schaft der Bessarabiendeutschen, organi-
sierten Reisen in die alte Heimat und in 
die Umsiedlungsgebiete von 1940 bis 
1945 wurden von ihm zu Recht unter das 
Motto „Spurensuche“ gestellt, das auch 
alle Teilnehmer der diesjährigen 17. Po-
len-Reise einte. 
Im folgenden Bericht wird demgemäß das 
meiste Gewicht auf die persönlichen Er-
innerungen der Mitreisenden an das Le-
ben zwischen Umsiedlung 1940 und 
Flucht 1945 bzw. auf die Spurensuche ge-
legt. Der Referent dankt allen Einsendern 
für die Schilderung ihrer sehr interes-
santen Erlebnisse und bittet um Nach-
sicht, dass er überall etwas kürzen musste. 
Die Besuche in den sehenswerten Städten 
Posen, Lodz und Thorn, deren Besonder-
heiten anderweitig ausführlich nachzule-
sen sind, können hier nur gestreift werden. 

6. Mai 2012: Die Hinfahrt

Um 6:30 Uhr startete unser Bus bei küh-
lem, regnerischen Wetter mit 38 Per-
sonen in Möglingen bei Stuttgart in Rich-
tung Osten. Herr Dr. Edwin Kelm 
kümmerte sich trotz seiner 83 Jahre wäh-
rend der ganzen Fahrt von rund 1000 Ki-
lometern mit  väterlicher Sorge um das 
Wohlergehen jedes Teilnehmers. Gegen 
20 Uhr kamen wir in unserem Quartier in 
Slesin/Schlüsselsee, an, einer schönen 
Bungalow-Ferienanlage, umgeben von 
Wald und Seen.

7. Mai 2012: Das Gedenkkreuz von 
Slesin, der Wallfahrtsort Lichen, 
Konin mit der Evangelischen Kirche 
und der Braunkohlentagebau

Unweit unseres Quartiers am Schlüssel-
see spielte sich im Januar 1945 eine der 
vielen furchtbaren Tragödien des II. 
Weltkrieges ab. Russische Panzer über-
rollten einen deutschen Flüchtlingstreck 
mit Alten, Frauen und Kindern, darunter 
auch der Wagen des damals 16-jährigen 
Edwin Kelm und seines Vaters. In die Pa-

nik hinein erschien eine Gruppe von Par-
tisanen in deutschen Uniformen. Der An-
griff kostete mehr als 300 Zivilisten und 
Soldaten das Leben, darunter den Vater 
von Edwin Kelm, der sich ab jetzt völlig 
allein, vielfach zwischen den kämpfenden 
Linien, nach Westen durchschlagen 
musste. 
1970 gelang es Dr. Kelm, mit Hilfe zweier 
alter Polen den Ort des vergessenen Mas-
sengrabes in einem V-Waffentrichter aus-
findig zu machen. Anschließend erwirkte 
er vom polnischen Staat die Genehmi-
gung, ein Gedenkkreuz errichten zu las-
sen. Vor diesem Kreuz im Wald verbrach-
ten wir in Erinnerung an das Massaker 
und die Toten eine bewegende Andacht 
mit einer Ansprache von Dr. Kelm.
Am Nachmittag besuchten wir Lichen, ei-
nen monumentalen Wallfahrtsort der 
Mutter Gottes. Der Kult ist eng mit der 
Geschichte Polens und mit dem pol-
nischen Papst Johannes Paul verbunden. 
1813 soll die Muttergottes einem pol-
nischen Verwundeten auf dem Schlacht-
feld von Leipzig erschienen sein und ihn 
beauftragt haben, nach dem Bild (mit dem 
weißen Wappenadler Polens auf der 
Brust!) zu suchen, in dem er sie erblickt 
hatte.  Das nach vielen Jahren bei Tschen-
stochau wieder gefundene Wunderbild 
wurde nach verschiedenen Stationen 
schließlich in die von 1994 – 2004 erbaute 
monumentale Basilika „Unsere liebe Frau 
von Lichen“ verbracht, die heute die 
größte Kirche Polens ist und Platz für 
7000 Gläubige bietet.

Anschließend fuhren wir nach Konin, wo 
unser Reisegefährten Emil Böpple 4 Jah-
re zur Oberschule gegangen war. Er 
nannte Konin, das seit 1945 von etwa 
20.000 auf etwa 70.000 Einwohner ange-
wachsen ist, „eine tolle, schöne Stadt“. 

Höhepunkt der kurzen Stadtbesichtigung 
war ein Besuch in der bescheidenen, aber 
gut gepflegten, Evangelisch-luthe-
rischen Kirche. Ein junger Pfarrer infor-
mierte uns über die heutige Situation der 
Gemeinde. Später kam noch sein Vorgän-
ger dazu, den Herr Dr. Kelm gut kennt, 
und der zur besonderen Freude des Refe-
renten aus Bielitz stammt – wie die Groß-
mutter des Referenten. 
Während der Umsiedlungszeit der Bessa-
raber hat in dieser Kirche Immanuel Bau-
mann, der Oberpastor aus Bessarabien 
und Vater von Pastor Arnulf Baumann, 
einem Schulkameraden von Emil Böpple, 
4 Jahre gepredigt. Die Kirche ist sehr 
arm, weil sie im weit überwiegend katho-
lischen Polen nur wenige Mitglieder hat 

und Polen keine Kirchensteuer kennt. 
Was sie dennoch leistet, ist fast unglaub-
lich. Welch ein Kontrast zur Wallfahrts-
stätte von Lichen!
Hier, wie überall wo es angezeigt schien, 
ermunterte Dr. Kelm zu Spenden, ein 
Rat, den er durch sein eigenes Vorbild 
überzeugend unterstrich.

Am Abend des 7. Mai lud Herr Dr. Kelm 
Herrn Emil Böpple dazu ein, mit seinem 
Auto Dombrowo, den ehemaligen Wohn-
ort von Herrn Böpple, etwa 5 Kilometer 
von Slesin entfernt, zu besuchen. Nach 
dem unveränderten Ortsschild kam eine 
schmerzliche Überraschung. Es hatte ein 
Oberdorf mit etwa zehn und ein Unter-
dorf mit fünf Familien gegeben, in dem 
auch Emil Böpple gewohnt hatte. Dazwi-
schen lag eine Senke. Nun aber versperr-
ten nach dem letzten Haus des Oberdorfs 
zwei große Steine und eine Hecke den 
Weg. Dahinter war nur noch Wasser zu 
erkennen. Wie Dr. Kelm wusste, wurde 
hier seit 1985 Braunkohle abgebaut und 
das ehemalige Zuhause von Emil Böpple 
existiert nicht mehr. 

Dienstag 8. Mai 2012: Die Besuche in 
den ehemaligen Wohngebieten

Heute begann für alle andern Reisegefähr-
ten die Hauptsache unserer Polenreise, 
der Besuch in den alten Wohngebieten.

Emil Böpple fuhr noch einmal mit dem 
Fahrrad in seinen nahe gelegenen alten 
Heimatort und konnte mit verschiedenen 
Bewohnern gute Gespräche führen. Er 
bedauerte sehr, keine Zeit mehr für eine 
Einladung zu Kaffee und Kuchen am 
nächsten Tag gefunden zu haben.

Ähnlich erfolgreich waren die Schwestern 
Hella Klotzbücher, geb. Schöch und 
Walli  Maier-Schöch. Zusammen mit ih-
rem Cousin Gerhard Schöch fuhren sie 
mit dem Taxi ca. 100 – 120 Kilometer weit 
bis nach Deutschdorf, heute Strzyzew. 
Kurz davor kamen sie durch das ehemalige 
Winkelsdorf, wo ihr Onkel Immanuel 
Schöch mit seiner Familie gelebt hatte. 
Über Deutschdorf berichteten sie: „Der 
Eindruck des kleinen Dorfes, in dem unse-
re Eltern Willi und Ida Schöch als Lehrer 
gearbeitet hatten, deckt sich weitgehend 
mit unseren Erinnerungen und mitge-
brachten Fotografien. Die Lehrerwohnung 
war von außen noch genau wie früher.

Polenreise 6. bis 12. Mai 2012
von Dr. Gerhard Schöch

Fortsetzung folgt in der nächsten 
Ausgabe des Mitteilungsblattes
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In seinen Informationen dazu beschreibt 
er:
„Nach Jahren der Stille ist HEIMAT mo-
mentan richtig im Trend – nicht nur in 
Zeitschriften, auch initiativ arbeitende 
Regionalbewegungen künden davon. 
Doch was verbinden die Menschen in der 
Region um Kassel eigentlich mit diesem 
Begriff HEIMAT? Das ist für jeden un-
terschiedlich.  Heimat ist in erster Linie 
ein Gefühl, das besonders deutlich wird, 
wenn man sich auf den Weg in die Frem-
de macht.
Vielleicht auf einer Urlaubsreise,  beim 
Umzug an einen anderen Lebensort  aus 
beruflichen oder familiären  Gründen 
oder wenn man ganz unfreiwillig aus der 
Heimat flüchten muss, weil Leib und Le-
ben bedroht sind.“
Nachkommen verschiedener Landsmann-
schaften aus dem ehemaligen deutschen 

Osten, Russland, Rumänien und anderen 
Gebieten haben sich auch in Nordhessen 
angesiedelt und können von ihrer alten 
Heimat und ihrer Integration berichten.
Egon Sprecher stellte die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen und deren Ansied-
lung in Hessen im Zusammenhang mit 
der Vorstellung seines Buches „Heimat 
verloren – Heimat gewonnen“ dar.

Der Ort Wülmersen war dafür besonders 
geeignet, einmal wegen des historischen 
Wasserschlosses in der Diemelaue, zum 
anderen, weil hier bessarabiendeutsche 
Bauern aus Hoffnungstal in den 1950er 
Jahre nach ihrer Flucht aus dem „Warthe-
gau“ oder aus Westpreußen angesiedelt 
wurden. Jeder Landwirt erhielt damals 
vom Land Hessen aus einem aufgelösten 
Gutshof 15 Hektar Land als Erwerbsquel-
le. Diese Landzuweisung hat es im Gegen-
satz zur damaligen Sowjetzone im Westen 
Deutschlands sehr wenig gegeben.

Egon Sprecher nahm Passagen seines 
Buches zum Anlass, mit Bildern den Weg 
der Familie und der meisten Bessarabi-
endeutschen eindrücklich aufzuzeigen. 
Insbesondere der Aufruf des Zaren, die 
Besiedlung in Südrussland, die Umsied-
lung in den „Warthegau“, die Flucht und 
der Neubeginn in Deutschland.
Die Anwesenden, die über unterschied-
liche Schicksale und ihre Ansiedlung be-

richten konnten, sagten  übereinstim-
mend, sie hätten hier eine neue Heimat 
gefunden. Einfach sei dies jedoch nicht 
immer gewesen, allerdings berichteten sie 
auch, dass sie von den Einheimischen gut 
aufgenommen wurden und die Integrati-
on gelang.

Mit einer kleinen privaten Ausstellung 
mit Dingen, die zum größten Teil aus der 
alten Heimat stammten, z. B. Bibeln, Bil-
dern, Dokumenten, gewebte Plachten, 
einem Modell der Leipziger Kirche, 
Münzen und Geldscheine, erhielten die 
Teilnehmer einen kleinen gegenständ-
lichen Einblick.

Die Anwesenden nahmen die Informatio-
nen über die Bessarabiendeutschen mit 
Interesse auf, war ihnen doch bis dahin 
die Thematik weniger bekannt. Erfreu-
lich war, dass auch Nachkommen der an-
gesiedelten Bauern anwesend waren und 
in Gesprächen von ihrer „Geschichte“ 
erzählen konnten. Neu war den Besu-
chern auch, dass noch heute Beziehungen 
zu den Gründungsdörfern in Bessarabien 
bestehen und in den nächsten Jahren 
200jährige Gründungsjubiläen dort ge-
meinsam mit den jetzigen Bewohnern ge-
feiert werden sollen.

Helga Sprecher, Hofgeismar

Der Landkreis Kassel präsentiert im Wasserschloss 
Wülmersen in der Nordspitze Hessens eine 
Ausstellung mit dem Titel „Heimat - Dinge“

Weiß ein Leser etwas genaueres 
über Dr. Augst aus Odessa?

Dieses war unsere Frage in der Oktober-Ausgabe des Mitteilungsblattes

Herr Edgar Benninger, bekannt mit Ingo Rüdiger Isert, antwortet wie folgt:

Im MITTEILUNGSBLATT vom Oktober 2012, fragst Du wann genau mein Großonkel Dr. Jakob Karlowitsch Augst aus Arzis,  
(geb. in Gnadental unsere Oma war seine Schwester) im  Ev. Hospital in Odessa tätig war.
Als Chefarzt von 1905 bis 1920. Nachweislich in einem Buch in russischer Sprache von Frau Plesskaja-Sebold „Odesskie Nemzy“ 
v. 1803-1920, (Odessauer Deutsche).
Im September 2008 habe ich mit der Familie das Ev. Krankenhaus  in Odessa, Belinskogo Strassse Nr. 11 besucht.
Der jetzige Chefarzt hat den pensionierten jüdischen Chefarzt Professor Dr. Salzburg kommen lassen, der uns das Ev. Hospital 
mit einem kleinen Krankenhaus-Museum aus der damaligen Zeit, mit den noch ehemaligen deutschen Bauten und Einrich-
tungen, gern und voller Stolz zeigte.
Wie lange vorher Dr. Augst als Arzt schon praktizierte hat, habe ich nicht gefragt. 1901 wurde die Ärzteschaft auf 15 Personen 
erhöht, ein dreigeschossiges Ziegelstein Gebäude für das Personal erstellt und zwei Erweiterungsgebäude für insgesamt 150 
Betten dazu gebaut.

Ingo, deine Vermutung könnte so stimmen, dass der Wechsel von Dr. Augst nach Odessa 1900-1901 gewesen sein kann.
Sollte es wichtig sein, dann kann ich es mit meinen Kontakten bei der heutigen Verwaltung in Erfahrung bringen?

Schöne Grüße Edgar Benninger

Wasserschloss
http://www.wasserschloss-wuelmersen.de/
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Monatsspruch für 
November 2012:

Wie verträgt sich der Tempel Gottes 
mit den Götzen?

Ihr aber seid der Tempel des 
lebendigen Gottes; wie denn Gott 
gesagt hat: „Ich will unter ihnen 

wohnen und wandeln und will ihr Gott 
sein und sie sollen mein Volk sein.“ 

2. Kor. 6 Vers 16

Dieser Abschnitt steht unter der Über-
schrift „Aufforderung zu authentischem 
Christsein und Warnung vor der Anpas-
sung an den Zeitgeist“. Alte  Lieblings-
verhaltensweisen können um keinen Preis 
in Gottes Tempel mitgenommen werden. 
Gott duldet keine fremden Mächte in sei-
nem Tempel. In diesem Text werden wir 
gewarnt, alles abzulegen, was sich mit 
dem lebendigen Gott und der Zugehörig-
keit zu ihm nicht verträgt. Gott hat einen 
zu hohen Preis für unsere Versöhnung mit 
ihm bezahlt, um dann doch wieder den 
alten Götzen geneigt zu sein. Das verträgt 
sich nicht mehr. Lebendige Christen sind 
der Tempel Gottes – kein Tempel aus 
Steinen, sondern sie haben einen uner-
hört hohen Status: Gott selbst wird in den 
Menschen wohnen, und zwar real und 
täglich gegenwärtig, mit und bei ihnen 
sein. So etwas gab es noch nie!  Zu Gottes 
Volk gehören auch die, die er angespro-
chen hat, die an ihn glauben, ihm in allem 
vertrauen und ihre ganze Hoffnung und 
ihr ganzes Lebenskonzept auf ihn werfen. 
Wie sieht das nun aus, wenn Menschen 
lebendige Tempel Gottes sind? Dann ent-
stehen ganz neue Chancen und Möglich-
keiten: Gebeugte richten sich auf, Unan-
gesehene erhalten Wert, Mutlose werden 
tapfer, Verzagte gewinnen neue Hoff-
nung, Aussichtslose erfahren Trost, Arro-
gante und Stolze werden demütig, Kranke 
kriegen Hoffnung, Reiche werden freigie-
big, Begabte teilen sich mit, Müde be-
kommen neue Kraft und Alte bleiben, ob-
wohl sie alt werden, Werkzeuge Gottes. 
Und diese Reihe der positiven Verände-
rungen lässt sich noch viel weiter führen!  
Wenn Gott unter und in den Menschen 
wohnt, erschließen sich geistliche Res-
sourcen: Wer sich dem Geist Gottes öff-
net, gewinnt die Teilhabe am gewaltigsten 
Innovationspool und an der größten En-
ergie- und Kraftquelle, die man sich vor-
stellen kann. Denn Gottes Geist, der in 
einen menschlichen Tempel einzieht, ist 
weise, denkend, heilig, eigenartig, vieltei-
lig, fein, beweglich, lebensspendend, dif-

ferenziert, innovativ, transparent, unbe-
fleckbar, klar, unverletzlich, das Gute 
liebend , scharfsinnig, nicht zu bremsen, 
wohltätig, menschenfreundlich, fest, sta-
bil, ohne Fehl, allgewaltig, dynamisch und 
alles übersehend. Wer möchte nicht, dass 
dieser Geist einen selbst bewohnt? Men-
schen, die Tempel des lebendigen Gottes 
sind, haben nichts mit routinierten hoh-
len Traditionen zu tun.  Sie sind keine 
ewig Gestrige, keine frommen Spinner 
oder Fantasten. Sie stehen auf einem sta-
bilen Fundament. Sie sind Realisten, An-
packer, Friedensstifter, Versöhner und 
Multiplikatoren der positiven Erfahrung 
mit Gott. Sie tragen Schweres, zerbre-
chen aber nicht. Sie leiden, aber sind vol-
ler Hoffnung und mit den späten Jahren 
steigt die frohe Gewissheit auf das ewige 
Leben. War nicht auch ein Großteil un-
serer Vorfahren, der Kolonisten, von die-
sem dynamischen Geist beseelt? Was gab 
ihnen die Kraft zum Entschluss, in Bessa-
rabien bei null anzufangen? Gott schenk-
te ihnen das Wollen und das Vollbringen! 
Denn manch einer unter ihnen zögerte 
auch und blieb in den elenden Verhältnis-
sen zu Hause zurück. Gott schenkte ihnen 
die Kraft, in der Steppe zu siedeln, 
schenkte Gemeinschaft, Stärkung und 
Hilfe in Leid und Entbehrung, aber auch 
Erfolg bei allen ihren Mühen. Blühende 
Kommunen wurden geschaffen. Die Ju-
gend wurde ausgebildet, und manch Er-
folgreicher und großer Kopf ging aus ih-
ren Reihen hervor.
Gott verließ sie auch nicht bei der zwangs-
verordneten, ungerechten Neuansiedlung 
in Polen, mutete ihnen Krieg und Vertrei-
bung, Not, Entbehrung, Krankheit, Ver-

letzung und Tod zu. Trotzdem herrschte 
bei denen, die ihren Leib zum Tempel des 
lebendigen Gottes machten, immer wie-
der zuversichtliches Vertrauen an ihren 
Gott. Viele konnten neu starten, haben es 
zu Auskommen und Wohlstand gebracht. 
Sollten wir jetzt vergessen, dass wir zum 
Tempel des lebendigen Gottes berufen 
sind? Selbst wenn sich der Tempel mit al-
lerlei Krämergeist vollgemüllt haben 
sollte, lässt er sich doch wieder reinigen. 
Wollen wir angesichts der Angst vor neu-
en wirtschaftlichen Nöten und Zukunfts-
befürchtungen unser Vertrauen auf den 
verlieren, der zugesagt hat, unter uns zu 
wohnen und mit uns zu wandeln? Das sei 
ferne! Die Menschen, in denen Gottes 
Geist wohnt, bemühen sich um Versöh-
nung, sind Helfer, bauen in ehemaligen 
kommunistischen Ländern Kirchen, 
Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, 
spenden Geld und Güter und demonstrie-
ren damit Gottes Geist auf Steppenland. 
Gott wird dies alles vergelten. Christus 
spricht: „Was ihr einem, dieser Gering-
sten getan habt, dass habt ihr mir getan“. 
Welch großartige Botschaft können wir 
denen, die in Krankheit und Not, Leid 
und Tod sind, bezeugen. Es gibt einen, der 
da rief und ruft: „Lazarus komm heraus!“ 
– und es geschah! Die Hoffnung auf einen 
neuen Himmel und eine neue Erde, auf 
der Gerechtigkeit wohnt, ist uns durch Je-
sus zugesichert. Der Monatsspruch zeigt 
uns ganz neue Möglichkeiten auf. Wenn 
wir uns dafür öffnen, dann wird heute 
noch der lebendige Gott bei uns wohnen 
und mit uns wandeln.

Reimund Bräuniger

In den meisten evangelischen Kirchen 
werden in den Gottesdiensten der Ver-
storbenen des vergangenen Kirchenjahres 
gedacht. Die Namen aller Verstorbenen 
aus der Gemeinde werden vorgelesen. Wo 
es üblich ist, wird für jeden Verstorbenen 
eine Kerze angezündet. Angefangen hatte 
es in den Evangelischen Kirchen mit die-
sem  Gedenktag, dass  König Friedrich 
Wilhelm III. von Preußen,  durch eine 
Kabinettsorder vom 17. November 1816 
für die evangelische Kirche in den preu-
ßischen Gebieten den Sonntag vor dem 
ersten Advent zum „allgemeinen Kir-
chenfest zur Erinnerung an die Verstor-
benen“ bestimmte. Etwas später übernah-

men  auch die anderen evangelischen 
Landeskirchen  die preußischen Gesetze. 
Und damit richtet sich der Blick auf das 
Ende der Zeit, auf die Ewigkeit. Aber was 
ist das -  Ewigkeit? Nach dem Evangelium 
wird dem glaubenden Menschen zuge-
sagt, dass er in Gottes Ewigkeit kommt, 
wenn seine Lebenszeit hier auf Erden zu 
Ende gegangen ist. Er ist dann bei Gott, 
in seinem Herrschaftsbereich, so nach bi-
blischer Vorstellung. Für uns heute, eine 
unsichtbare Welt, in der alle Gläubigen 
bei Gott, dem Vater und Schöpfer und 
seinem Sohn Jesus  Christus aufgenom-
men sind. Deshalb ruft Jesus in seiner 
Botschaft  Menschen zu: „Kehrt um, denn 

Totensonntag – Ewigkeitssonntag – 
Vokstrauertag

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
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dass  kein Leben umsonst ist. Auch wenn 
Verzweiflung und Hader gegen Gott auf-
kommt, was wir aber  lieb gewonnen ha-
ben, kann bei Gott nicht verloren sein.

In den kommenden Tagen besuchen viele 
Menschen die Friedhöfe und schmücken 
die Gräber ihrer Angehörigen. Der Dank 
für das Leben und der Trost für die Trau-
ernden verbinden sich in der christlichen 
Hoffnung auf die Auferstehung von den 
Toten. Diese christliche Bräuche  werden 
immer noch von vielen begangen. Man-
che sagen: Das wäre Totenkult. Wieder 
andere meinen: Der Volkstrauertag und 
der Totensonntag sind nicht mehr zeitge-
mäß. Es taucht die Frage auf - und immer 
häufiger: „Sollte der Totensonntag als 
Feiertag erhalten bleiben?“ Ja, er sollte 
erhalten bleiben! Was spricht denn gegen 
einen Totensonntag, gegen einen Volks-
trauertag? Eine religiöse Zeremonie hat 
doch einen tiefen Grund. Der  Gedenktag 
der Toten ist weder Totenkult noch  my-
thologische Handlung, sondern eine fei-

erliche christliche Verehrung all derer, die 
wir geliebt haben. So ist dieser Tag   ein 
gesellschaftliches Anliegen.  Jeder darf 
natürlich seinen Verstorbenen gedenken, 
wann und wie er will, aber eine gemein-
same Feier, ist etwas, was uns Menschen 
zusammenhält. Ich lese so manches dum-
me Geschwätz im Internet, „dass der To-
tensonntag überflüssig sei, denn man 
könnte  auch an anderen Tagen an die 
Gräber auf den Friedhof gehen, ohne dass 
es eine Kirche vorschreibt.“ Schon, aber 
es geht doch um das gemeinsame Ritual 
eines Volkes. Wir feiern ja Weihnachten 
nicht auch dann, wenn es uns passt, son-
dern immer am 24. Dezember. In der Bi-
bel finden wir zwar keinen Totensonntag, 
aber eine Zeit der Trauer wird eingeräumt 
- und Josef hielt  Totenklage über seinen 
Vater, 1. Mose 50,10 -  wie sie in manchen 
Kapiteln beschrieben sind; denn  Trauer 
und Gedenken sind doch ein Teil unseres 
Lebens worin wir unseren  Trost und 
Hoffnung auf Gott zum Ausdruck brin-
gen sollten.

Lied der Woche:  Wachet auf, ruft uns  
die Stimme Evangelisches Gesangbuch  147

Epistel: Offenbarung 21,1-7
Evangelium: Matthäus 25,1-13
Predigttext: Jesaja 65,17-19.23-25

Tägliche Bibellese
25.11. Sonntag Jesaja 26,7-19
26.11. Montag 5. Mose 34,1-7(8)
27.11. Dienstag 1. Petrus 1,13-21
28.11. Mittwoch 1. Korinther 3,9-15
29.11. Donnerstag  Kolosser 4,2-6
30.11. Freitag Matthäus 27,50-54
01.12. Samstag Offenbarung 21,10-
 14.21-27
 
Der erst Sonntag im Advent 
2. Dezember „Der kommende Herr“   
Wochenspruch: Siehe, dein König kommt 
zu dir ein Gerechter und ein Helfer. 
 Sacharja 9,9

Lied der Woche: Nun komm, der Heiden 
Heiland Evangelisches Gesangbuch  4

Epistel: Römer 13,8-12
Evangelium: Matthäus 21,1-9
Predigttext: Lukas 1,67-79

Tägliche Bibellese                      
02.12. Sonntag 1. Chronik 17,1-5.11-14
03.12. Montag 1.Petrus 1,(8-9) 10-13
04.12. Dienstag Hebräer 10,32-39
05.12. Mittwoch Kolosser 1,9-14
06.12. Donnerstag 1.Thessalonicher 5,
 (1-3) 4-8
07.12. Freitag Matthäus 27,27-30
08.12. Samstag Matthäus 23,37-39

G o t t e s d i e n s t  &  B i B e l l e s e

22. Sonntag nach Trinitatis 
4. November „In Gottes Schuld“
Wochenspruch: Bei dir ist die Vergebung, 
dass man dich fürchte. Psalm130,4

Lied der Woche: Herr Jesu, Gnadensonne
Evangelisches Gesangbuch  404

Epistel: Philipper 3,3-11
Evangelium: Matthäus 18,21-35
Predigttext: Römer 7,14-25a

Tägliche Bibellese    
04.11. Sonntag 2. Mose 32,1-6.15-20  
05.11. Montag Hosea 12,1-7
06.11. Dienstag Jeremia 19,1-4.10-13
07.11. Mittwoch Matthäus 7,1-5(6)
08.11. Donnerstag Offenbarung 3,14-22
09.11. Freitag Matthäus 26,20-25
10.11. Samstag Jesaja 1,18-27
 
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres 
11. November „Die Zeichen der Zeit“
Wochenspruch:  Siehe, jetzt ist die Zeit der 
Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils.  
 2. Korinther 6,2

Lied der Woche: 
Wir warten dein, o Gottessohn
Evangelisches Gesangbuch  152

Epistel: Römer 14,7-9
Evangelium: Lukas 17,20-24
Predigttext: Hiob 14,1-6

Tägliche Bibellese
11.11. Sonntag  Hebräer 3,12-4,1
12.11. Montag Markus 4,1-9
13.11. Dienstag Markus 13,9-20

14.11. Mittwoch Hebräer 13,1-9b
15.11. Donnerstag 1. Johannes 2,18-26
16.11. Freitag Matthäus 26,36-41
17.11. Samstag Markus 13,30-37
 
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 
18. November  „Das Weltgericht“
Wochenspruch: Wir müssen alle offenbar 
werden vor dem Richterstuhl Christi. 
 2. Korinther 5,10

Lied der Woche:  Es ist gewisslich 
an der Zeit Evangelisches Gesangbuch  149

Epistel: Römer 8,18-23  
Evangelium: Matthäus 25,31-46
Predigttext: Offenbarung 2,8-11

Tägliche Bibellese
18.11. Sonntag Johannes 3,17-21
19.11. Montag Matthäus 7,21-27
20.11. Dienstag Hebräer 10,26-31
21.11. Mittwoch Lukas 15,11-32
22.11. Donnerstag 2.Thessalonicher 1,3-12
23.11. Freitag Matthäus 26,59-66
24.11. Samstag Offenbarung 20,11-15
 
Letzter Sonntag des Kirchenjahres –
Ewigkeitssonntag
Totensonntag, 25. November - 
„Der Jüngste Tag“

Wochenspruch:  Lasst eure Lenden 
umgürtet sein und eure Lichter brennen.   
 Lukas 12,35

das Himmelreich ist nahe herbeigekom-
men!“ (Matth.4,17)

Das kommende Reich Gottes war für Je-
sus das wichtigste Anliegen. Bisher waren 
es die Propheten, die Gesetze und Wei-
sungen Gottes an die Menschen über-
brachten. Jetzt aber ist es der Sohn Gottes 
der Menschen ermutigt. Die Ursache die-
ser göttlichen Verheißung ist Jesus selbst, 
der durch sein Leiden und Sterben am 
Kreuz auf Golgatha den Zugang zum ewi-
gen Leben in Gottes Herrlichkeit, mög-
lich gemacht hat. Wer an Jesus Christus 
glaubt, ist auf dem Weg dorthin. 

Totensonntag - Ewigkeitssonntag erin-
nert uns an unseren eigenen Tod und das 
Ende unseres Lebens, das auch mit einer 
schmerzlichen Trennung verbunden ist. 
Wir halten an diesem Tag einen besonde-
ren Gottesdienst, gehen an die Gräber 
unserer Lieben, schmücken sie mit Blu-
men und Grünem, machen sie winterfer-
tig und trösten uns mit der Gewissheit, 

Aus dem Kirchlichen Leben
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Ich halte es mit den Worten Jesu, der da 
spricht: „Selig sind die Trauernden, denn 
sie sollen getröstet werden“ (Matth.5,4).

Volkstrauertag – Versöhnung und  
Verständigung
Am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres 
ist der Gedenktag der gefallenen Soldaten 
und aller Opfer der beiden letzten Welt-
kriege. Der  „Volksbund der deutschen 
Kriegsgräberfürsorge“ sorgt dafür, dass 
die gefallenen Soldaten, die irgendwo in 
der Welt begraben liegen, aufgespürt, 
umgebettet und einen neuen Ruheplatz 
bekommen. In Russland - und vieler Orts 
anderswo, - sind  zahlreiche  Soldaten-
friedhöfe  entstanden, die gepflegt und 
erhalten werden sollen. Angehörige ha-
ben die Möglichkeit, dorthin zu fahren 
um die Grabstätte ihrer Toten zu besu-
chen. Junge Menschen aus Deutschland 
und Russland arbeiten seit vielen Jahren 
gemeinsam an den Kriegsgräbern und 
Denkmälern.

Dort, wo neue Soldatenfriedhöfe entstan-
den sind, gibt es  feierliche Einweihung 
der Friedhöfe.  Angehörige und Freunde 
können  an der Gedenkfeier teilnehmen. 
Seit über zehn Jahren arbeitet der Volks-
bund im Gebiet um die Stadt Rshew an 
der Wolga, etwa 200 Kilometer westlich 
von Moskau. In den Kriegsjahren  1941-
1943 verloren dort bei den furchtbaren 
Kämpfen auf beide Seiten,  unzählige  
Soldaten und Zivilisten, ihr Leben.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
wurde eine russische Kriegsgräberstätte 
mit Unterstützung des Volksbundes und 
des Kuratoriums von Rshew, errichtet. 
Die Einweihung beider Anlagen wurde 
am 28.09.2002 durchgeführt.

In dem Newsletter vom Volksbund wird 
mir folgendes mitgeteilt: „Seit 1992 hat 
der Volksbund die Gebeine von mehr als 
300 000 deutschen Gefallenen geborgen 
und auf neu errichtete Kriegsgräberstät-
ten überführt. In Rshew sind derzeit etwa 
24 000 deutsche Soldaten beigesetzt. Auf 
dem russischen Friedhof ruhen ungefähr 
11 000 Rotarmisten. Auf beiden Friedhö-
fen treffen sich seit Jahren deutsche und 
russische Jugendliche zur gemeinsamen 
Pflege der Gräber. Den Ort besuchen re-
gelmäßig Familienangehörige.“

Am 2. September 2012 lud der Volksbund 
zu einer Gedenkstunde ein. Der  deutsche 
Botschafter  in Moskau, Vertreter   der 
dortigen Stadtverwaltung, Abgeordnete, 
ehemalige Kriegsteilnehmer, zahlreich 
junge Leute, Angehörigen der gefallenen 

deutschen Soldaten, waren bei der Feier 
zugegen. Der Volksbund-Präsident Rein-
hard Führer sagte in seiner Rede:  „Deut-
sche und Russen reichen sich die Hand 
über den Gräbern ihrer Soldaten. Wir 
sind dankbar, dass wir seit 20 Jahren auch 
in Russland nach den gefallenen deut-
schen Soldaten suchen dürfen, um den 
Angehörigen endlich Gewissheit über de-
ren Verbleib geben zu können“

An dem vollständigen Ausbau und der 
Einbettungserlaubnis wird weitergearbei-
tet. Die Toten sind nicht vergessen. Ein 
Beispiel zeigt, dass Angehörige sich um 
die gefallenen Soldaten kümmern. Martin 
Dodenhoeft  berichtet im letzten  News-
blatt von Angehörigen, die ihren Vater 
und Opa  suchen. Ich möchte hier gekürzt  
wiedergeben, was er schreibt:
„Aus dem Oberpfälzer Land machte sich 
Wilma Winkler mit Ehemann und Kin-
dern auf den Weg und reißte nach Rshew 
an der Wolga. Dort liegt der  deutsche 
Familienvater  Hauptmann Willi Klein, 
begraben. Am 22. September, zur Ge-
denkveranstaltung zum zehnten Jahrestag 
der Einweihung der deutschen und rus-
sischen Kriegsgräberstätte in Rshew, sind  
die Familienangehörigen von Willi Klein   
eingetroffen. Der deutsche Hauptmann 
Willi Klein ist am 11. Dezember 1942  ge-
fallen. So steht es auf einem hölzernen 
Grabkreuz. Die Winklers suchen das 
Grab ihres Vaters und Opas.  Der Opa, 
Sie haben ihn nie kennengelernt. Aber die 
Familie hat ihn in ihrer Erinnerung be-
wahrt. Nur war er halt nie da. Sein Grab 
allerdings glaubten sie verloren. Wilma 
Winkler war fünfeinhalb Jahre alt, als der 
Vater fiel. Sie erinnert sich an seinen letz-
ten Urlaub: „Eigentlich war er ein hun-
dertprozentiger Soldat. Aber er sagte: 
,Am liebsten würde ich jetzt bei Euch 
bleiben.‘“ Wäre er doch nur geblieben – 
wenn er nur hätte bleiben dürfen.Und was 
ist es nun? Ein Wunder? Eine Eingebung? 
Eine Fügung? Oder doch nur ein Zufall? 
Die Umbetter haben am Tag zuvor ein 
Grab geöffnet, die Gebeine eines deut-
schen Soldaten geborgen und seine Er-
kennungsmarke sichergestellt. Es ist nach 
der Liste der Deutschen Dienststelle in 
Berlin die Erkennungsmarke von Willi 
Klein! Zwar ist die Identität des Toten 
noch nicht amtlich von der Deutschen 
Dienststelle bestätigt, und das kann auch 
noch eine Weile dauern. Aber für den 
Volksbund steht mit sehr großer Sicher-
heit fest: Willi Klein ist gefunden. Am 22. 
September, während der Gedenkveran-
staltung zum zehnten Jahrestag der Ein-
weihung der deutschen und der russischen 
Kriegsgräberstätte in Rshew, treffe ich die 

Winklers. Gerade haben sie von unserem 
Mitarbeiter Uwe Lemke erfahren, dass 
der Vater gefunden ist.“

Deutsch-russische Versöhnung, das beo-
bachtet Martin Dodenhoeft  ganz genau. 
Der Präsident des Volksbundes Reinhard 
Führer und Alexander Chartschenko, der 
ehemalige Bürgermeister von Rshew,  lie-
gen sich in den Armen. Die Freundschaft 
entstand  schon vor zehn Jahren. Der da-
malige russische  Gouverneur unterstützt 
die Arbeit des Volksbundes. Das war der 
Beginn einer  echten Freundschaft. Das 
Projekt „Soldatenfriedhof“ setzt sich 
durch.   

Über 600 Deutsche Teilnehmer und rus-
sische Bürger, auch Teilnehmer des 
Krieges wie ihre Kinder und Enkel, neh-
men am 22. September 2012 an der Ge-
denkfeier zur Einweihung der beiden 
Kriegsgräberstätten am Stadtrand von Rs-
hew teil. Martin Dodenhoeft berichtet 
weiter: „An den steinigen Weg zur Ver-
söhnung erinnert auch Reinhard Führer. 
Der Präsident des Volksbundes dankt al-
len den großherzigen Menschen aus Rus-
sland, die geholfen haben. Der deutsche 
Botschafter in Moskau, Ulrich Branden-
burg, erinnert daran, dass die hier liegen-
den tausenden Kriegstoten beider Natio-
nen bis jetzt nur ein kleiner Teil der vielen 
Hunderttausend Menschen sind, die vor 
gut 70 Jahren hier kämpften, litten und 
starben. Er ist froh über das gemeinsame 
Gedenken. Deutsche und Russen hätten 
gelernt, gemeinsam mit ihrer Vergangen-
heit umzugehen, mit Respekt, ohne zu 
verschweigen, was geschehen sei, und im 
Bemühen, heute das Richtige zu tun. Und 
er dankt dem Volksbund, der dabei hilft, 
die Erinnerung an die Schrecken des 
Krieges und seine Opfer wach zu halten.“ 
Auf dem Friedhof wurde an einer zentra-
len Stelle ein Hochkreuz  errichtet, wel-
che durch einen Weg mit dem Fried-
hofseingang und dem davor liegenden 
Parkplatz verbunden ist. Die Anlage ist 
mit Rasen begrünt und im Randbereich 
mit Bäumen bepflanzt. Die Einbettungs-
flächen sind durch Granitpfosten und die 
Namen auf Schriftstelen verzeichnet.  Es 
gibt viele  Soldatenfriedhöfe. So z.B. in 
Saporoshje, Odessa,  Kischinew,  und an 
andern Orten in Russland, Ukraine und 
dem ehemaligen Bessarabien. Lassen Sie 
uns allen Gefallen und Opfern der Kriege 
ein ehrendes Andenken bewahren.

(Quelle: Newsletter - Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge )

 Propst i.R. Erwin Horning, Mölln
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Der Heimatort der Mahler in Bessarabien 
ist Teplitz. Ludwig Friedrich Mahler mit 
Familie wanderte 1782 aus dem württem-
bergischen Loffenau bei Herrenalb  nach 
Polen aus. Sein Sohn Georg Friedrich 
Mahler der in Cannstatt/ Polen geboren 
wurde, folgte dem Aufruf des Zaren Ale-
xanders I (Warschauer Kolonisten) und 
wanderte mit seiner Familie 1817 nach 
Teplitz in Bessarabien aus.
Jakob und Heinrich Mahler, Söhne von 
Michael Mahler und dessen Ehefrau 
Christine geb. Gaiser gründeten ihre Fa-
milien in Teplitz, beide verstarben schon 
sehr früh in Teplitz. Jakob Mahler war                    
Stellmacher und Heinrich Mahler Schu-
macher, beide Familien hatten nebenbei 
noch eine Viertelwirtschaft.
Ihre Familien (Ehefrauen mit Kindern)  
wurden nach der Umsiedlung und Flucht 
in Langwitz Gemeinde Schwinkendorf  
ansässig. Der Ort liegt zwischen Waren/
Müritz und Malchin in Mecklenburg.
Es ist schon zu einer guten Tradition ge-
worden, dass sich die Nachkommen der 
aus Teplitz stammenden Familien des Ja-
kob und Heinrich Mahler, in regelmä-
ßigen Abständen  zu einem Familientref-
fen zusammenfinden. Am 06.10.2012 
trafen sich deren Enkelkinder und ihre 
Partner in der Hotelanlage in Gielow- 
Peenhäuser bei Malchin.
Klaus Nitschke, Enkelsohn von Jakob 
Mahler, stellte die Familiengeschichte der 
Mahler, eingebunden in die Geschichte 
der Bessarabiendeutschen mit Bezugnah-
me des Ansiedlungs- und Wohnortes Te-
plitz, die Umsiedlung und Flucht und 
schließlich die Ansiedlung und das Leben 
in Langwitz in Mecklenburg durch viele 
Bilder aus den einzelnen Familien in einer 
Powerpoint- Präsentation dar.

Mahler-Treffen 2012
Ahnentafel und Stammbaum der Familien  Mahler

Ahnentafel                           
und 
Stammbaum 
der Familien  
Mahler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114  Michael Mahler        
 *02.10.1851 in Friedensthal/ Bess. +18.04.1894 in Teplitz/ Bess.   

~10.10.1875 in Arzis/ Bess. Mit Gaiser Christine *09.12.1857 in Teplitz , +20.03.1898 in Teplitz 

Kinder: 

Mahler, Michael  *29.11.1875 ~27.11.1898 mit Gast, Katharina  

1. Mahler, Johannes *24.12.1876 +20.03.1902 
2. Mahler, Jakob *25.12.1877 + 
3. Mahler, Margarethe  00.00.1878 + 
4. Mahler, August *03.11.1880  ~1. 22.02.1907 mit Weingärtner, Elisabeth 

~2. 30.01.1920 mit Häfner, Katharina 
5. Mahler, David *09.04.1882 ~08.03.1903 mit Bahnmüller, Katharina 
6. Mahler, Jakob *16.11.1883 ~1. 15.05.1909 mit Krämer, Maria 

           ~2. 08.06.1922 mit Krämer, Berta 
7. Mahler, Heinrich *20.11.1885  ~ 27.01.1911 mit Krämer, Eva 
8. Mahler, Gotthilf *18.01.1887   ~1.  15.05.1910 mit Häfner, Lydia 

~2.  19.08.1911 mit Häfner, Regina 
a. Mahler, Christine *19.09.1890  ~15.05.1909 mit Haisch, Adam 
b. Mahler, Katharina *14.07.1892 ~00.00.1912 mit Sommerfeld, Benjamin 
c. Mahler, Benjamin *11.07.1894 ~24.01.1924 mit Döbele, Mathilde                                                                                                                           

1147 Mahler, Jakob 

 * 14.11.1883 in Teplitz, +30.08.1928 in Teplitz 

 ~1. 15.05.1909 in Arzis mit Krämer, Maria *10.03.1886 in Teplitz, +15.01.1922 in Teplitz 

 ~2. 08.06.1922 in Arzis mit Krämer, Berta *13.06.1888 in Teplitz, +22.06.1966 in Langwitz/Meck.
 Kinder: 

1. Mahler, Jakob *28.02.1913 ~ 10.05.1939 mit Kappler, Lydia 
2. Mahler, Albert *11.11.1918 ~06.03.1953 mit Schulz, Käthe 
3. Mahler, Martha *21.03.1921 ~19.06.1953 mit Nitschke, Gottlieb 
4. Mahler, Frieda *17.03.1923 ~07.02.1947 mit Rosenau, Erwin 
5. Mahler, Hulda *05.09.1924 ~05.02.1965 mit Erfle, Emil 
6. Mahler, Bettina *25.09.1926 ~10.09.1948 mit Lüth, Erich 

1148 Mahler, Heinrich 

 * 20.11.1885 in Teplitz, +16.05.1935in Teplitz 

 ~27.01.1911 in Arzis mit Krämer, Eva *28.01.1888 in Plotzk/ Bess., +25.03.1978 in Langwitz 

 Kinder: 

1. Mahler, Hulda *17.12.1911 ~ 20.06.1935 mit Harter, Gotthold 
2. Mahler, Bettina *29.11.1913 ~20.05.1938 mit Erfle, Emil 
3. Mahler, Berta *30.08.1921 ~01.11.1946 mit Guretzki, Hans 

4. Mahler, Klara *08.06.1926 ~30.11.1951 mit Grüschow, Alfred   

         

 Heinrich und Jakob Mahler um 1920
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Weiterhin stellte er die Ahnentafel und 
Stammbaum der Mahler, die nach der 
Vorlage des von Theophil Handel erar-
beiteten Sippenbuches Teplitz  erfolgte, 
vor.
Anhand der Darstellung des Stamm-
baumes und Ahnentafel zeigte sich bei al-
len Beteiligten ein großes Interesse an der  
Familienkunde der Enkelgeneration  an 
ihren Vorfahren.
Im weiteren Ablauf gab Klara Wollbrecht, 
geborene Erfle (Enkeltochter von Hein-
rich Mahler)  einen ausführlichen und  
sehr anschaulichen Bericht über ihre Rei-
se im September 2012 nach Bessarabien, 
welche sie mit ihren Geschwistern Wil-
fried und Petra,  unternahm. Sie schilder-
te hauptsächlich ihre Erlebnisse, die sie 
beim Besuch von Teplitz machte.
Ein gemeinsames Abendessen und viel 
Zeit zum Erzählen, Singen und Tanzen 
füllte die letzten Stunden unseres Tref-
fens.
Es besteht bei allen Teilnehmern der 
Wunsch nach weiteren Zusammenkünf-
ten  und Begegnungen dieser Art, das In-
teresse an ihren bessarabischen Wurzeln 
ist doch sehr groß und verwandtschaft-
liche Verhältnisse können so gepflegt 
werden.

Klaus Nitschke, Güstrow im Oktober 2012 Mahler-Nachkommen

Langwitz – Hof von Albert Mahler (Sohn 
von Jakob Mahler)

Schwinkendorf

Seit den Nachkriegsjahren gehörte Trau-
gott Hasenfuß - zunächst mit seinem 
gleichnamigen Vater, dann mit seiner 
Frau - zu den regelmäßigen und verläss-
lichen Teilnehmern der Bundestreffen in 
Stuttgart, sowie der Treffen und Ta-
gungen im norddeutschen Raum. Ver-
lässlichkeit war insgesamt sein herausra-
gender Charakterzug. Durch viele Jahr-
zehnte hindurch war er aktives Mitglied 
des kirchlichen Posaunenchors. In seiner 
Ehe konnte er die Goldene Hochzeit er-
leben. Auf ihn war zeitlebens Verlass.
Geboren wurde er im Oktober 1929 in 
Gnadental, war also bei der Umsiedlung 
gerade elf Jahre alt. Die Familie erhielt 
nach der Lagerzeit einen Hof in Hasen-
feld (dieser Name war wohl vom Famili-
ennamen abgeleitet) im Kreis Leslau im 
Wartheland zugewiesen. Dort habe ich 
mehrfach Ferien bei meinem Vetter ver-
bracht, der mangels anderer Gelegenheit 
die Oberschule in Konin/Warthe be-
suchte und dort eine Zeit lang als mein 
Klassenkamerad bei uns wohnte. Beson-
ders erinnere ich mich an den Tag des 
Hitler-Attentats am 20. 7. 1944, den ich 
in Hasenfeld erlebte. Bald danach wurde 
sein Vater zum Wehrdienst eingezogen, 
und Traugott musste seine Schullaufbahn 
unterbrechen, um - mit knapp 15 Jahren! 

- die Verantwortung für den Hof zu über-
nehmen. Auf der Flucht wurde die Restfami-
lie in Pommern von der Roten Armee einge-
holt, worauf eine Leidenszeit für ihn, seine 
Mutter und die zwei jüngeren Geschwister 
folgte. Da Traugott einigermaßen Russisch 
verstand und sprach, wurde er von den Rus-
sen zu Hilfsdiensten herangezogen, vor 
allem zum Milchfahren. Inzwischen  war der 
Vater aus englischer Gefangenschaft zu 
einem Kameraden in einem Dorf bei Han-
nover entlassen worden, und schließlich 
glückte die Zusammenführung der Familie, 
wenn auch unter äußerst beengten Verhält-
nissen.
Traugott Hasenfuß gehört zu der Generati-
on, deren Berufsweg am stärksten durch den 
Kriegsausgang betroffen wurde. An eine 
Fortführung der Schulausbildung war nicht 
zu denken. Doch er ließ sich nicht unterkrie-
gen. Er half zunächst auf einem Bauernhof, 
machte dann eine Lehre als Tapetendrucker 
und arbeitete - zusammen mit seinem Vater 
- in einer Tapetenfabrik in Langenhagen bei 
Hannover. Schon bald fand er zum örtlichen 
Posaunenchor, durch den er die Tochter des 
Chorleiters, Anneliese, kennenlernte, die 
dann die Frau seines Lebens wurde. 1958 
wurde geheiratet, zwei Söhne und eine 
Tochter wurden geboren, ein großes Haus 
gebaut. 

Als seine Firma eine Zweigfabrik in der 
Republik Irland aufbaute, zeigte sich, 
welches Vertrauen er sich erworben hat-
te. Er wurde zum Leiter derselben beru-
fen, und war in dieser Funktion ab 1969 
sieben Jahre tätig, bis die Ausbildung der 
Tochter eine Rückkehr nahelegte. Drei 
Jahre danach ging die gesamte Fabrik in 
Konkurs. Er fand Anstellung in einer an-
deren Fabrik in Duisburg, die ebenfalls 
schließen musste, denn  die Konjunktur 
für Tapeten ging zu Ende. So verbrachte 
er seine letzten Arbeitsjahre wieder bei 
Hannover, als Lagerarbeiter, und wohnte 
wieder im eigenen Haus. 
Vor zwanzig Jahren wurde bei ihm ein 
Hirntumor festgestellt, der aber nicht 
operiert wurde. Vor zwölf Jahren begann 
eine weitere Erkrankung, die mehrere 
Operationen notwendig machte. Das 
letzte Dreivierteljahr verbrachte er im 
Krankenhaus, unter ständigen Schmer-
zen mit nur kurzen Erholungspausen zu 
Hause. Am 30. 5. dieses Jahres verstarb er 
im Krankenhaus. 
Mich hat an Traugott Hasenfuß immer 
beeindruckt, wie er trotz aller Wechsel-
fälle des Lebens seine positive Lebensein-
stellung und Ausstrahlung beibehielt. Er 
wandte sich den Menschen zu und war 
fest gegründet im christlichen Glauben. 
Er war ein fröhlicher Mensch.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Nachruf Traugott Hasenfuß

Erinnerungen
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Auf diesem Wege möchten wir allen ehemaligen Eigen-
heimern und Eigenheimer Freunden mitteilen, dass

Herbert Jess
am 25. August 2012 im 86. Lebensjahr verstorben ist.

Wir trauern mit seiner Familie um einen guten Freund 
und Kameraden und gedenken seiner in Erinnerung an 
viele gemeinsame Stunden bei der Arbeit für den Eigen-
heimer Ausschuss sowie bei unseren Eigenheimer Treffen.

Er wurde am 6. September auf dem Oppenweiler Friedhof 
beigesetzt. Er ruhe in Frieden!

Im Namen aller Eigenheimer und Ausschuss
i.A. Erwin Burgemeister

Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist Erlösung eine Gnade.

Wir nehmen Abschied von meinem lieben Mann, 
unserem guten Vater, Schwiegervater, Opa, Schwager 

und Onkel

Robert Beck
* 31.10.1922        † 7.10.2012

In Liebe und Dankbarkeit
Ludmilla Beck geb. Schlechter
Eleonore und Jean-Claude
mit Yan und Kevin
Ewald
und Angehörige

384456 Wolfsburg-Neindorf, Schulstraße 21

Wir gratulieren unserer Mutter, Schwie-
germutter und Oma 

Frau Emma Buchwitz, 
geb. Kraft, 

ganz herzlich zum 86. Geburtstag.
Sie ist am 7. November 1926 in Leipzig/

Bessarabien geboren und fühlt sich ihrer „alten Heimat“ 
sehr verbunden.Wir wünschen ihr für das neue Lebensjahr 
alles Gute, vor allem Gesundheit.

Tochter Hildegard mit Familie und Sohn Hartmut mit Familie

www.bessarabien.de

Was schenkt man
 jemandem, der schon 

fast alles hat?

DAS MITTEILUNGSBLATT

Jahresabonnement inklus.
Jahresbeitrag nur €40,–

Rufen Sie uns an, 
wir helfen Ihnen weiter

Tel. 0711/44 00 77-0
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.com

Bessarabien: Wunschtraum jedes Buben zu Weihnachten – 
ein „Reitpferd“.   S. Seite 2              Foto: Bildkalender 1987

Wir wünschen  
allen Leserinnen 

und Lesern 
frohe und  
gesegnete  

Weihnachten 
und ein gesundes 
und glückliches 

Neues Jahr 2013!

Ihr Redaktionsteam
Heinz Fieß

Christa Hilpert-Kuch
Erwin Horning
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Die Geschäftszeiten des Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Montag bis Freitag, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

an Wochenenden für Gruppen nach telefonischer  
Vereinbarung

Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblattes erscheint 

am 10. Dezember 2013

Redaktionsschluss ist am 15. Dezember 2012

Wir freuen uns über Reaktionen unserer Leser zu unseren Artikeln. 
Die Leserbriefe geben die Meinung der Leser wieder,  

nicht der Redaktion.  
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.  

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

IHRE REDAKTION.

Kurzbeschreibung zum Titelbild
Im Bildkalender 1987 ist 
zum “Reitpferd“ zu erfah-
ren: „Auch in Bessarabien 
war Weihnachten vor allem 
ein Fest der Kinder. Wenn-
gleich das Angebot an 
Spielzeug nicht so reich-
haltig und aufwendig war 
wie zu unserer Zeit, so gab 
es doch viele Dinge, die ein 
Kinderherz erfreuten – 
Puppen, Tiere aus Porzel-
lan und Stoff, Wiegen, 
Möbelchen und vieles an-

dere mehr. Für den kleinen Buben von 5-6 Jahren war 
das „Reitpferd“ der höchste Wunschtraum. Mit großer 
Ausdauer und Liebe wurde so ein Pferd entweder vom 
Vater oder unter Mithilfe eines geschickten Bastlers aus 
Holz gefertigt und dann bezogen mit Kalbfell, mitunter 
auch mit einem Fohlenfell. Die Kammhaare waren eben-
falls echt. Wie strahlten da die Kinderaugen, wenn unter 
dem Weihnachtsbaum so ein Pferdchen stand!“

Termine 2012

Termine 2013

09.12.2012: RP: Adventsfeier
09.12.2012: Adventsfeier Gemeindehalle Aspach
09.12.2012: Vorweihnachtliche Feier im Heimathaus  
 in Stuttgart

01.01.2013: RP: Neujahrstreffen in Urmitz
27.01.2013: RP: Geburtstagsessen mit  
 karnevalistischem Nachmittag
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INNENMINISTER DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG

Grußwort
Liebe Heimatvertriebene, liebe Landsleute,
die Weihnachtsfeiertage und den bevorstehenden Jahreswechsel nehme ich auch in diesem 
Jahr gerne zum Anlass, mit Ihnen gemeinsam innezuhalten und auf das Jahr 2012 zurückzubli-
cken. Ist das Jahresende doch auch die Zeit, in der wir Revue passieren lassen, was wir er-
reicht haben, was uns im Laufe der letzten Monate begegnet ist und was uns bewegt hat.
2012 hat uns Baden-Württemberger die Geschichte unseres Bundeslandes beschäftigt. Es 
hat seinen 60. Geburtstag gefeiert und viele Jubiläumsveranstaltungen haben stattgefunden. 
Auch die Heimatvertriebenen und Spätaussiedler haben bei den verschiedensten Veranstal-
tungen an die Entstehung des Südweststaates erinnert. So zum Beispiel bei den Feierlich-
keiten zum diesjährigen Tag der Heimat in Stuttgart, an dem auch an den 60. Geburtstag des 
Landesverbandes Baden-Württemberg des Bundes der Vertriebenen gedacht wurde. Wir 
erlebten eine würdige Feier mit zahlreichen Gästen. Oder auch beim Landestrachtenfest der 
Donauschwaben in Schönaich, bei dem auch der Landesverband der Donauschwaben einen 
runden Geburtstag feiern konnte.
Die zum Innenministerium gehörenden wissenschaftlichen Einrichtungen haben sich in vie-
len Vorträgen, in Ausstellungen und mit Publikationen mit dem Landesgeburtstag beschäf-
tigt. In allen Veranstaltungen wurde auch der besondere Anteil der Heimatvertriebenen am 
Wiederaufbau Baden-Württembergs gewürdigt. Als herausragendes Projekt will ich die 
Ausstellung „Heimatsachen. Donauschwäbische Grüße zum baden-württembergischen Ge-

burtstag“ nennen, eine studentische Arbeit und ein gemeinsames Projekt dreier Einrichtungen: des Ludwig-Uhland-Instituts der 
Universität Tübingen, des Instituts für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen und des Donauschwäbischen 
Zentralmuseums in Ulm. Viele Heimatortsgemeinschaften und donauschwäbische Vereine haben an dem Projekt mitgewirkt und 
dem Land Geburtstagsgeschenke beschert. Sie waren maßgeblich daran beteiligt, dass eine besondere Idee eine besondere Um-
setzung gefunden hat. Darauf dürfen wir alle stolz sein. Die Ausstellung ist noch bis zum 13. Januar in Ulm zu sehen.
Unsere donauschwäbischen Patenkinder haben 2012 den 300. Jahrestag der Auswanderung entlang der Donau gefeiert. Das 
Datum hat sicher viele Landsleute eingeladen, sich mit der Geschichte der eigenen Familie zu beschäftigen. Auch dieses Jubiläum 
wurde von vielen Aktivitäten begleitet, die uns Wissenswertes über die Donauschwaben vermittelt haben.
Mit der Broschüre „Gerettet - Gesammelt - Gesichert: Heimatsammlungen von Vertriebenen und Flüchtlingen in Baden-Württ-
emberg“ ist ein Projekt im wahrsten Sinne sichtbar geworden, das mir sehr am Herzen liegt: die Erfassung und Dokumentation 
der Heimatstuben und Heimatsammlungen. Bleibt zu hoffen, dass wir Wege finden, möglichst viele dieser Kleinode zu erhalten. 
Ich habe mich deswegen gerne mit einem Schreiben an die Damen und Herren Bürgermeister der Städte und Gemeinden ge-
wandt, die Heimatsammlungen beherbergen, und sie gebeten, ihr Augenmerk auf die Sammlungen zu richten und sich für ihren 
Erhalt einzusetzen.
Am Ende eines bewegten Jahres danke ich Ihnen allen, die Sie das Jahr 2012 durch Ihre Geschenke zum Landesgeburtstag und 
durch  Ihre vielfältige aktive Mitwirkung zu einem besonderen Jahr haben werden lassen.
Ich danke den Landsleuten, die sich auch in diesem Jahr wieder in den Landsmannschaften und Vereinigungen der deutschen 
Heimatvertriebenen engagiert haben. Weit über 60 Jahre nach den schrecklichen Ereignissen von Flucht und Vertreibung setzen 
Sie sich für den Erhalt und die Pflege Ihrer heimatlichen Kultur ein. Sie leisten damit einen unschätzbaren Dienst gegen das 
Vergessen.
Dieser Einsatz verdient hohen Respekt.
Bei vielen Gelegenheiten habe ich mich von Ihrem außerordentlichen Engagement persönlich überzeugen können. Ich habe 
Trachtenfeste, Schwabenbälle, Heimattreffen, die Feierlichkeiten zum Tag der Heimat, Ausstellungen und Veranstaltungen wis-
senschaftlicher Einrichtungen besucht. Diese Gelegenheiten habe ich sehr gerne wahrgenommen. Es ist mir wichtig, mit Ihnen, 
den Vertriebenen, persönlich ins Gespräch zu kommen. Bei den Begegnungen mit Ihnen habe ich Ihre heimatliche Kultur erfah-
ren, eine Kultur, die unverzichtbarer Bestandteil unserer gesamten deutschen Kultur ist.
Ich danke Ihnen allen für die vielen Eindrücke, die ich sammeln durfte. Sie haben mein „ganz persönliches Jahr 2012“ bereichert.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachten und ein gesundes, friedvolles Jahr 2013.

Reinhold Gall MdL
Innenminister

des Landes Baden-Württemberg

Advent
Zwischen allen Leuchtreklamen 
Warten auf das eine Licht, 
das in Kriegs- und Schreckensdramen

Frieden für die Welt verspricht.
Unter allen lauten Schreien,
die die Ohren zugedröhnt,
will ein leiser Ruf befreien,
dass die Welt mit Gott versöhnt.

Über allen Dunkelheiten
leuchtet still ein neuer Stern,
Gottes Sohn will uns begleiten
seine Ankunft ist nicht fern.

       Hans-Rudolf Kruse (geb. 1944) 

Innenminister Reinhold Gall
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ERICH ESSLINGER

Nun ist also der Advent wieder da, und 
damit auch Hetze und Stress, Einkaufs-
rummel und „leise rieselt der Schnee“ 
schon ab den Sommerferien. Advent – 
Zeit der Besinnung und der Vorbereitung 
auf die „Ankunft“ Jesu? Keine Spur! Ich 
frage die Kinder im Religionsunterricht, 
wie sie denn so die Adventszeit erlebten. 
Sie finden diese Tage und Wochen vor 
Weihnachten „ganz toll“. Warum? End-
lich wär’ mal was los in der Stadt, auf den 
Weihnachtsmärkten und in den Kaufhäu-
sern, nach dem Motto: Je größer der 
Lärm und je heller das Licht, umso besser! 
Warum sollte es bei den Kindern auch an-
ders sein als bei den Erwachsenen?

   Da meldet sich nach einer Weile ein 
Mädchen namens Michaela, von ihrer 
Klasse kurz „Micha“ genannt, zu Wort: 
“Also, wir feiern den Advent etwas an-
ders“, sagt sie etwas zögerlich und fügt 
dann geheimnisvoll etwas von einem 
„Dunkelabend“ hinzu. „Ein Dunkela-
bend?“ staunen die anderen in der Klasse 
nicht schlecht, „wie, ganz dunkel? Erzähl 
doch mal!“ Und Micha erzählt. Zuerst als 
hätte sie Scheu, ein Geheimnis auszuplau-
dern, aber dann immer selbstbewusster. 
Also, einmal in der Woche würde sie sich 
mit dem Bruder und ihrer Mutter in die 
Küche setzen, wo alles ganz dunkel sei. 
“Ja und, was macht ihr denn da?“ Micha: 
“Wir machen eigentlich gar nichts. Wir 
versuchen, die Dunkelheit auszuhalten.“ 
Das sei so ein Ausdruck von ihrer Mutter. 
„Und wie macht man das, die Dunkelheit 
aushalten?“ wollen die anderen wissen. 

Diese Adventsgeschichte ist von unserm Landsmann, Dekan i. R. Erich Esslinger, aus seinem Buch  
„Geöffneter Himmel“ entnommen. Danke an Dekan Esslinger für seine Zustimmung zum Abdruck.

Der andere Advent
Micha: „Na ja, wir sit-
zen ganz still da und 
jeder denkt sich was.“ 
Aus der Klasse kommt 
es vielfältig: „Wie, 
ganz still, ohne einen 
Mucks?“ „Anfangs 
mussten wir schon 
ziemlich üben“, meint 
Micha. „Und woran 
denkt ihr da?“ Micha: 
„Wir denken an so 
Sachen, wie es wohl 
den Kindern geht, die 
jetzt krank sind. Oder 
die nicht wissen, wo 
sie hingehören. Oder 
an die Oma, die alles 
durcheinanderbringt 
und sich irgendwie 
dafür schämt. Und 

manchmal überlegen wir auch, wie wir da 
oder dort ein bisschen helfen können.“

   Aber manchmal würden sie auch nur da-
sitzen und gar kein Wort sagen. „Ja, aber 
hält man das denn aus?“ fragt Christian 
noch mal nach. Der Gedanke, nur still da-
zusitzen, ohne den üblichen Lärm zu ver-
breiten, kam ihm nun doch nicht ganz 
geheuer vor. Micha: „Stimmt. Einfach 
still zu sein, das ist wirklich nicht einfach. 
Aber wir sitzen ja auch nicht stundenlang 
da, sondern nur ein paar Minuten. Und 
dann zünden wir eine Kerze an und schau-
en in ihr Licht. Die Mutti sagt dann, wir 
sollten mal darauf achtgeben, was eine 
Kerze so alles kann.“

   „Das könnten wir doch auch mal  
machen“, hatte Jan daraufhin gemeint. 
Das taten wir denn auch. Zuerst in „Reli“, 
dann in unserer „Frühschicht“, eine halbe 
Stunde vor Beginn der Schule. Jeden 
Mittwochmorgen, wenn es noch ganz 
dunkel ist, üben wir den Advent ein. Wir 
versuchen, ganz still zu sein und die  
Dunkelheit ein wenig auszuhalten, wie 
sich Michas Mutter ausgedrückt hatte. 
Manchmal kichert jemand, aber das macht 
nichts, denn es ist ja auch nicht ganz  
einfach, still zu werden. Aber je länger wir 
es üben, desto besser gelingt es uns.  
Und manchmal teilen wir uns dann  
auch unsere eigenen Dunkelheiten gegen-
seitig mit und bringen sie als Gebet  
vor Gott. Dunkelheiten bei Kindern? Ich 
bin immer wieder bewegt, von welchen 
Dunkelheiten Kinder im Alter von zehn, 
elf Jahren zu berichten wissen, bis auch 
wir dann – wie in Michas Familie – eine 

Kerze  anzünden, um zu sehen, was sie  
„so alles kann“.

   Der andere Advent. Sein „Programm“: 
Die Dunkelheit aushalten und sehen, was 
das Licht einer kleinen Kerze „so alles 
kann“. Sich der Dunkelheit auszusetzen, 
in der Küche, in der Kirche oder im Klas-
senzimmer, im Gedanken an einen Men-
schen, der in Not ist, oder im Gebet für 
einen Menschen, dem nur noch Gott sel-
ber helfen kann – wir könnten wieder ler-
nen, neu lernen, was wirkliches Licht ist 
und was wirkliche Freude ist. Wir könnten 
wieder begreifen, was Advent ist und was 
Weihnachten werden könnte. Denn wenn 
wir nicht wissen, was Dunkelheit ist, wenn 
wir es uns auch nicht eingestehen wollen, 
wie sollten wir da empfänglich werden für 
das Licht, mit dem Gott unsere Dunkel-
heit erhellen will?

   Der andere Advent. Warum nur rührt 
uns das Licht einer einzigen Kerze immer 
wieder an? Ich glaube, weil dieses kleine 
Licht ein Gleichnis für unser mensch-
liches Leben ist. So ängstlich, so hilflos, so 
bedroht vom Luftzug des Todes – sind wir 
das nicht auch, ob klein oder groß? Und 
zugleich ist es ein Sinnbild unserer Sehn-
sucht: So fröhlich, ja, heiter, wie sich das 
kleine Licht der Übermacht der Dunkel-
heit entgegenstemmt, so selbstverständ-
lich, wie es leuchtet und wärmt, ja, so 
möchte ich auch sein und resigniere doch 
viel zu schnell. Und doch ist das Licht der 
kleinen Kerze mehr als nur eine Zustands-
beschreibung. Besonders in der Advents- 
und Weihnachtszeit weist der kleine 
Schein der Kerze hinüber zu dem Licht, 
auf dessen Ankunft wir uns im Advent 
vorbereiten. Zu dem Licht, das an Weih-
nachten als Sonne, als Weihnachtssonne 
über uns allen aufgehen wird.

   Der andere Advent. Christus, das Licht 
der Welt. Ein Licht, von Anfang an be-
droht vom Tod und doch stärker als alle 
Mächte des Todes. Ein kleines Licht flackert 
in der Dunkelheit auf, verzehrt sich für 
andere und gibt so der Welt einen hellen 
Schein. Und allen, die der Dunkelheit 
ausgesetzt sind, ob den Hirten auf den 
Feldern von Bethlehem oder den Straßen-
kindern in Mannheim, ob den Kranken 
auf den Intensivstationen oder den Ju-
gendlichen, die ohne Arbeit sind – ihnen 
allen, uns allen, öffnet sich der Himmel, 
vielleicht nur einen Spaltbreit, aber weit 
genug, um das Dunkel unseres Lebens zu 
begrenzen und uns – fröhlich zu machen.

Die Adventskerze.                Foto: Erika Schaible-Fieß
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ERNST SCHÄFER

Die Landesgruppe der katholischen Bes-
sarabier aus Rheinland-Pfalz feierte auch 
in diesem Jahr wieder, am Samstag, dem 
29. September, ihr traditionelles Ernte-
dank- und Jubilarenfest.
Im vereinseigenen Heim der Bessarabi-
endeutschen in Urmitz waren bereits zum 
Gottesdienst 52 Personen anwesend, die 
mit Herrn Pastor Kasperski, der sich in-
zwischen der Gruppe schon zugehörig 
fühlt, einen schönen Gottesdienst fei-
erten. Mit Unterstützung von Margarete 
Wingenbach am Keyboard erklangen aus 
vollen Kehlen die alten Kirchenlieder, die 
man auch in den alten Heimatorten Kras-
na, Emmental, Balmas und Larga, gesun-
gen hat. 
Nach einem schmackhaften Mittagessen 
und einer Stunde „bessarabisch redde“ 
zeigte der Landesgeschäftsführer Ernst 
Schäfer dann einen Film aus den 1980er 
Jahren über alte bessarabische Bräuche. 
Der erste Teil des Films zeigte eine ty-
pisch bessarabische Hochzeit nach katho-
lischem Brauch. Im zweiten Teil wurden 
die Arbeiten der bessarabischen Bauers-
frauen in einer original nachgebauten 

Sommerküche dargestellt. Brot backen, 
Ribbelssupp kochen und die besondere 
Kunst der Strudelherstellung wurde dabei 
ausführlich gezeigt und kommentiert. 
Danach war schon bald wieder Zeit zum 
Kaffee trinken. Das Kuchenbuffet, von 
den Frauen des Vereins hergerichtet, 
übertraf wieder alle Erwartungen und ließ 
die Sorge um das „Eigengewicht“ verges-
sen.
Bei diesem Treffen werden auch immer 
die Jubilare geehrt, die in diesem Jahr  
einen runden Geburtstag begehen, so wa-
ren 21 Personen in den Jahren 50, 60, 70, 
80 und 90 eingeladen. Aus gesundheit-
lichen Gründen und sonstigen Verhinde-
rungen, wie zu weite Anreise oder ander-
weitige Verpflichtungen, waren davon 
jedoch nur 6 Personen anwesend, die 
dann von der ersten Vorsitzenden, Lydia 
Söhn und dem Landesgeschäftsführer 
Ernst Schäfer gratuliert und geehrt wur-
den.
Bis zum letzten Jahr fand dieses Fest im-
mer in der Mehrzweckhalle in Urmitz/
Bahnhof statt. Aber, wie auch in anderen 
Landesgruppen, nehmen die Mitglieder-
zahlen deutlich ab. Die „Alten“ sterben 
weg oder sind aus Alters- und Gesund-

Traditionelles Erntedank- und Jubilarenfest in Rheinland-Pfalz
heitsgründen nicht mehr in der Lage, an 
den traditionellen Veranstaltungen teilzu-
nehmen, und die „Jungen“ haben kein 
entsprechendes Interesse, sie fühlen sich 
nicht mehr als Bessarabier. So hatten wir 
uns entschieden, unsere zukünftigen Ver-
anstaltungen in unserem Heim durchzu-
führen. Gott sei Dank sind wir in der 
glücklichen Lage und können über eine 
vereinseigene Begegnungsstätte verfügen. 
Mit dem Erntedankfest hat sich nun be-
stätigt, dass diese Entscheidung richtig 
war. Die Plätze im Heim waren gut gefüllt 
und es herrschte eine schöne, gemütliche 
Stimmung, besser als mit 50 Personen in 
der großen Halle. Wir haben uns damit 
der veränderten Situation in vollem Maße 
angepasst. 
Das Resümee der Besucher war auch ein-
heitlich positiv. Allen, die diesmal nicht 
dabei waren, sagen wir: „Schade dass ihr 
nicht dabei wart, ihr habt etwas verpasst, 
aber es gibt ja wieder neue Gelegenheiten, 
das nachzuholen. Wir freuen uns auf Eu-
ren Besuch beim nächsten Treffen im 
schönen Rheinland“.

Bessarabiendeutscher Verein
Landesgruppe Rheinland-Pfalz

KLAUS NITSCHKE

Am Reformationstag wird schon seit Jah-
ren ein Veranstaltungs- und Begegnungs-
tag der Bessarabiendeutschen und ihrer 
Nachkommen vom Arbeitskreis Mecklen-
burg- Vorpommern  organisiert.  Die Ver-
anstaltung findet im Gasthof zur Erb-
mühle in Todendorf bei Teterow in einer 
gemütlichen und familiären Umgebung 
statt. 
In dem schön eingerichteten Saal bei ge-
meinsamem Mittagessen und am Ende 
der Veranstaltung das Kaffeetrinken mit 
von Arbeitskreismitgliedern selbst geba-
ckenem Kuchen, musikalisch umrahmt 
durch Frau Neumann am Keybord,  er-

lebten unsere Landsleute einen wunder-
schönen und erlebnisreichen Tag.
Der Saal füllte sich gleich zu Beginn er-
staunlich schnell, so um die 120 Besucher 
kamen. Es ist immer wieder bewunderns-
wert, dass nicht nur die Erlebnisgenerati-
on sondern überwiegend Nachgeborene 
an der Veranstaltung teilnahmen.
Nach der Begrüßung und Programmvor-
stellung durch unsere Vorsitzende Ingrid 
Versümer hielt Emil Geigle die Andacht, 
bezogen auf den Reformationstag.
Prof. Ziebart referierte über 195 Jahre 
Arzis. In einer sehr ausführlichen Darstel-
lung berichtete er über die Auswande-
rungsbewegungen unserer Vorfahren, 
ordnete die bessarabische Geschichte in 

das Weltgeschehen ein, zog Vergleiche 
der Entwicklung von Arzis im Gestern 
und Heute. 
Eine Lesung von Leonide Baum über ihr 
Reisetagebuch „Bessarabien im Jahr 
2012“ mit Fotos aus dem heutigen Mol-
dova und der Ukraine schloss sich nach 
dem Mittagessen an. Es blieb natürlich, 
was für unsere Bessaraber wichtig ist, Zeit 
zum Erzählen und Unterhalten und ein 
Angebot zum Bücherkauf.
Ein besonderer Dank gilt unserer Vorsit-
zenden Ingrid Versümer, bei der die Or-
ganisation und die Koordinierung des 
Programms für die Veranstaltung in den 
Händen lag.

Alle Fotos: Ernst Ulrich Versümer

Reformationstag in Todendorf
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CHRISTA ENCHELMAIER

Das Gnadentaler Treffen fand wieder im 
September in Kornwestheim im Restau-
rant „Fino“ statt. Etwa 50 Teilnehmer  
waren der Einladung gefolgt. 
Nach der Begrüßung und dem traditio-
nellen Wort zum Tag stimmten alle das 
Lied: “Danke für diesen guten Morgen“… 
an.
Zwei 100-jährige Gnadentalerinnen wur-
den besonders begrüßt: Mathilde Hor-
nung geb. Föhl, wohnhaft in Honhardt 
bei Crailsheim, und Luise Hornung im 
Altenheim in Ilshofen. Beiden geht es  
ihrem Alter entsprechend gut.
Gestorben sind: Lilly Elholm geb. Krug 
im Alter von 87 Jahren, sie ist eine Schwe-
ster von Emil Krug, Traugott Hasenfuß 
aus Leerte im Alter von 83 Jahren, Otto 
Frick im 90. Lebensjahr, Maria Benninger 
geb. Deiß im Alter von 98 Jahren.
Eine E-Mail aus Minnesota/USA erreichte 
mich einen Tag vor unserem Treffen mit 
der Nachricht, dass Hilda Weller geb. 
Martin im Alter von 87 Jahren verstorben 
sei. Ihr Sohn Hal Habermann hatte in der 
bessarabischen Website gelesen, dass ein 
Gnadentaler Treffen stattfindet. Er wäre 
gerne dabei gewesen, schreibt er. 
„Ich bin dankbar für die Gnadentaler 
Chronik“, war das Thema von Hilde  
Bareither. Sie berichtete, dass der Lehrer 
Friedrich Rüb anlässlich der 100-Jahrfeier 
Gnadentals am 28. September 1930 diese 
umfangreiche, wissenschaftliche Arbeit 
verfasst hat. Es war wohl zu jener Zeit  
die erste Chronik einer Muttergemeinde 
der deutschen Kolonisten in Bessarabien. 
Mitgewirkt an dem „Heimatbuch der  

Gnadentaler Jahrestreffen 2012
Gemeinde Gnadental 1830-1930“ haben 
damals außer Adam Hornung noch Dr. 
Leopold Dobler, Gotthilf Krug, Wilhelm 
Krug, Paul Niederreiter, Karl Reutter, 
Ferdinand Wagner, Karl Wagner und der 
Anreger Georg Merkle. Das sehr umfang-
reiche Werk erschien, jeweils mit Er- 
gänzungen, in drei Auflagen. „Und was 
glaubt ihr, wie stolz die Gnadentaler  
darauf waren!“, kommentierte Hilde  
Bareither. 
Nach der Mittagspause und dem Bücher-
verkauf ging es um die Gründe der Aus-
wanderung. Unser stellvertretender Bun-
desvorsitzender Werner Schäfer begleitete 
uns auf diesen Herkunftsreisen und auf 
der Spurensuche. Er hat mit Lichtbildern 
und Kommentaren die Hintergründe be-
leuchtet und dadurch einen Situations-
bericht entfaltet, der die Bereitschaft zur 
Auswanderung erklärbar machte. Seine 
Frau Hannelore las zur Abrundung den 
Brief eines Hanweiler Bürgers vor, der an 
seinen Schwager gerichtet war mit der 
Bitte, doch ehrlich zu berichten, wie die 
Situation in Bessarabien sei. Er könne es 
in Württemberg nicht mehr aushalten. 
Abschließend berichtete ich über meine 
Ahnenforschung des Auswanderers Johann 
Daniel Hermann aus Kleinheppach (Sie-
he in diesem MB, Seite 24).
Ein Buffet mit zahlreich gespendeten  
leckeren Kuchen lud anschließend zur 
Kaffeepause ein. Zum Abschluss wurden 
noch einige Lieder gesungen, und alle 
freuen sich auf das nächste Treffen.   
Noch ein besonderes Anliegen:
Ich habe von dem Amerikaner Hal  
Habermann aus Minnesota noch einen 
Wunsch weiterzugeben:

Er sucht jemanden, der die Weller- oder 
Martin-Familien aus Gnadental kannte. 
Er weiß sehr wenig von seinem Großvater 
Theodor Martin, der in Neu Teplitz ge-
boren wurde und 1972 in Sindelfingen 
gestorben ist. Er schreibt: Meine Mutter 
Hilda (Martin) ist am 3.3.1925 in Gnaden-
tal geboren, gestorben im März 2012. Ihre 
Eltern waren Theodor und Rosina (Wel-
ler) Martin. Rosinas Eltern waren Fried-
rich und Elizabeth(Kuck) Weller aus Gna-
dental. Meine Mutter ist mit ihren Eltern 
schon 1937 in die Dobrudscha nach Koba-
din ausgewandert. Von dort aus mussten 
sie, wie alle Deutsche, alles verlassen und 
als Kriegsflüchtlinge nach Deutschland 
fliehen. Ich bin auf der Flucht in der 
Tschechei in 1944 geboren. In 1952 ist 
meine ganze Familie nach Amerika ausge-
wandert. Ich und meine Frau waren im 
Juni 2010 auf einer Reise nach Bessarabien 
und hatten auch Gnadental besucht.
Hal Habermann möchte gern Verbindung 
mit jemanden aufnehmen, der ihm etwas 
von seiner Familie berichten kann. An-
lässlich des Treffens in Nord-Dakota hat 
er Dr. Ute Schmidt kennengelernt, und 
über dieses Gespräch ist diese E-Mail bei 
mir gelandet. Wer etwas über die Familie 
weiß, kann sich gerne mit mir 
schriftlich oder telefonisch in Verbindung 
setzen. Christa Enchelmaier, Richard-
Wagner-Str. 8, 74336 Brackenheim, Tel. 
07135/7955 oder E-Mail: c.enchelmaier@
gmx.de
Eine andere Möglichkeit ist der direkte 
Kontakt: Hal Habermann, 1757 Aspen 
Lane, Fergus Falls, MN 56537, Tel.-Nr. 
218-736-7957, E-Mail Adresse: haber_1@
msn.com

ARMIN HINZ

Am 6. Oktober 2012 fand ein Treffen der 
Bessarabiendeutschen im Gemeindehaus 
der Lutherkirche in Neu Wulmstorf bei 
Hamburg statt. Mit dem diesjährigen 
Treffen wurde die jahrzehntelange Tradi-
tion der Adventstreffen der Bessarabi-
endeutschen in Neu Wulmstorf durch 
eine ganztägige Veranstaltung bereits im 
Oktober beendet. Der Vorbereitungskreis 
um Renate Tarnaske hatte ein sehr inte-
ressantes und abwechslungsreiches Tages-
programm ausgearbeitet. Gut 70 Per-
sonen waren zum Treffen gekommen, das 
mit einer Andacht von Pastor Hans Ditt-
mar von der Lutherkirche begann. Vor 
dem gemeinsamen Mittagessen sprach die 
stellvertretende Bundesvorsitzende Erika 
Wiener Grußworte an die Teilnehmer des 

Treffen der Bessarabiendeutschen in Neu Wulmstorf
Treffens. Der typische russisch-bessara-
bische Borscht im Neu Wulmstorfer Dorf-
krug war sehr schmackhaft zubereitet. 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
hielt der Germanist und 
Historiker Dr. Hans  
Rudolf Wahl einen sehr 
interessanten geschicht-
lichen Vortrag zum The-
ma „Umsiedlung der 
Bessarabiendeutschen ins 
Deutsche Reich“. Als 
Folge des geheimen Zu-
satzprotokolls des „Hitler-
Stalin-Paktes“ erfolgte 
1940 die Umsiedlung 
von rund 93.000 Bessara-
biendeutschen ins Deut-
sche Reich, durchgeführt 
von der Roten Armee 

und der SS. Dr. Wahl war während seiner 
Nachforschungen im Bundesarchiv in 
Berlin zufällig auf Unterlagen der SS zur 
Umsiedlung aus Bessarabien gestoßen. 

Beim gemeinsamen Borscht-Essen.                Foto: Detlef Prieser
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Die SS hatte „Einstufungskriterien“ für 
die Ansiedlung angelegt. So wurde die 
„rassische Qualität“ und „politische Loya-
lität“ nach Noten von 1-5 bewertet. Zu-
sammen mit weiteren Berichten gab es 
eine Einstufung und Gesamtnote. Um-
siedler mit Noten von 1-3 wurden im 
„Ostreich“, im heutigen Polen, angesie-
delt. Dort bekamen sie Bauernhöfe zuge-
wiesen, auf denen häufig Polen gewohnt 
hatten, die kurz vorher gezwungen wor-
den waren, ihre Höfe zu verlassen. Men-
schen mit der Note 4 blieben im „Alt-
reich“ zurück und Menschen mit der 
Note 5 verschwanden im KZ. Nach dem 
Vortrag war die Betroffenheit bei vielen 
Zuhörern zu spüren.

Das anschließende Programm war den 
heiteren Dingen des Lebens gewidmet. 
Bei Kaffee und Kuchen wurden Lieder 
angestimmt, die auch in Bessarabien ge-
sungen wurden. Renate Tarnaske rezi-
tierte Geschichten aus Bessarabien, und 
Anika Teubner vom Regionalverband  
Havelland zeigte ihren Film „Wanderung 
durch Bessarabien“, der viel Applaus er-
hielt.
In Neu Wulmstorf  hatten sich in der  
ersten Hälfte der 1950er Jahre sehr viele 
Bessarabiendeutsche zusammen mit ande-
ren Vertriebenen und Flüchtlingen aus 
dem Osten auf der Heidefläche eines  
ehemaligen Wehrmachtsgeländes ange-
siedelt. In keinem anderen Ort im Nach-

kriegsdeutschland haben sich so viele 
Tarutinoer zusammengefunden und ange-
siedelt wie in Neu Wulmstorf. Von etwa 
90 Familien aus Bessarabien kamen etwa 
70 aus Tarutino. Da wundert es nicht, dass 
vor kurzer Zeit in einem Siedlungshaus 
aus dem Jahr 1954, in dem früher eine  
Familie aus Bessarabien wohnte, von den 
Nachbesitzern ein alter Leinensack mit 
der Aufschrift „Tarutino“ gefunden wur-
de. Dieses Original aus Tarutino, das  
Umsiedlung und Flucht mitbegleitet hat, 
wurde auf dem Treffen zusammen mit 
einem Ortsplan von Tarutino und Land-
karten ausgestellt.

Armin Hinz, Neu Wulmstorf

KARL WEISSERT

Am 18. Oktober 2012 war es wieder so 
weit; die bessarabiendeutsche „Jugend“ 
(die jüngste Teilnehmerin war 68 !) kam 
bei herrlichem Sonnenschein zu ihrem 
Herbsttreffen nach Neufürstenhütte. 
Die Gruppe wurde vor ca. 50 Jahren von 

Christian Fieß gegründet, um der bessa-
rabiendeutschen Jugend die Chance zu 
geben, bei Veranstaltungen (z.B. Vorträ-
gen, Wanderfreizeiten, Skifahren) zusam-
menzukommen und sich kennen zu ler-
nen. Aus diesen Begegnungen entstanden 
viele bessarabische und auch einige halb-
bessarabische Ehen, die alle schon über  
40 Jahre halten. Nach Ende der „offizi-
ellen“ Jugendgruppe traf man sich in  
loser Folge und wechselnder Zusammen-
setzung auf privater Basis. Vor einigen 
Jahren entstand daraus die Tradition eines 
regelmäßigen Treffens in Neufürsten-
hütte im Alexander-Stift mit seiner schö-
nen Anlage.
Lotte und Hermann Schaal übernehmen 
dankenswerterweise die mit viel Arbeit 
verbundene Organisation. Alles hat wie 
immer perfekt geklappt. Frau Brellochs, 
die Hauswirtschaftsleiterin des Alexan-

Herbsttreffen der Bessarabiendeutschen „Jugend“
der-Stifts, ist die gute Seele unseres Tref-
fens. Wieder einmal umsorgte und ver-
wöhnte sie uns. Nochmals vielen Dank, 
Frau Brellochs!
Da die Anfahrten nach Neufürstenhütte 
teilweise lang und verkehrsmäßig ungün-
stig sind, trafen wir uns am späteren Vor-
mittag. Die Wiedersehensfreude war groß 

und nach dem ersten 
Austausch von Neuig-
keiten starteten wir, bei 
traumhaftem Herbst-
wetter, zu unserem tra-
ditionellen Spaziergang. 
Auf für alle Fußtypen 
und Leistungsstufen ge-
eignetem Weg wurde, 
bei weiteren Gesprä-
chen, eine gemütliche 
Runde durch die schöne 
Landschaft gedreht.

Je näher das Alexander-
Stift kam, desto größer 
wurde der Appetit auf 

das Mittagessen. Nach einem Willkom-
menstrunk durften wir uns an die im  
Kioskbereich aufgebaute, liebevoll gedeckte 
Tafel setzen und uns ein ausgezeichnetes 
Mittagessen schmecken lassen. Herz-
lichen Dank an die Küche! Herr Lüngen, 
der Leiter des Alexan-
der-Stifts, begrüßte uns 
herzlich, freute sich, 
dass die gereifte bessara-
bische Jugend sich im-
mer noch trifft und hoff-
te auf eine Fortsetzung.
Frau Vogt, die Heimlei-
terin, freute sich uns 
wiederzusehen und hieß 
alle herzlich willkom-
men.
Das sonnige, warme 
Herbstwetter lockte uns 
nach dem Mittagessen 

auf den gemütlichen Terrassenbereich. 
Hermann Schaal begleitete mit seiner  
Gitarre die ersten Lieder, Dr. med. Arthur 
Schaible aktivierte die Ziehharmonika, 
Heinz Fieß zauberte flugs die Mundhar-
monika aus der Hosentasche und das  
musikalische Trio war komplett.
Zwischendurch führte der Ehrenbundes-
vorsitzende Ingo Rüdiger Isert, selbst Teil-
nehmer bei der „Jugendgruppe“, durch 
die Archivräume im Kellergeschoss. In 
diesen Räumen hat u. a. Leopold Dobler 
über lange Zeit wertvolle Arbeit geleistet. 
Da beim Alexander-Stift in Neufürsten-
hütte bauliche Veränderungen anstehen, 
kommt das Archivmaterial nach Stuttgart 
ins Haus der Bessarabiendeutschen.
Nun war es Zeit, sich an die Kaffeetafel 
im Speisesaal zu setzen. Bei munteren 
Gesprächen und dem Durchstöbern von  
Fotoalben wurden der Kaffee und die 
selbstgebackenen Kuchen genossen. Wie-
derum sangen wir, unterstützt von den 
drei Musikanten, was die Stimmbänder 
hergaben, und alle durften sich Lieder 
wünschen.
Die Zeit verging wie im Flug und bald 
hieß es „auf Wiedersehen bis zum Herbst 
2013 im Alexander-Stift“.

Karl Weißert, 
ein bessarabisch verheirateter Schwabe

Die drei Musikanten in Aktion.    Foto: Erika Schaible-Fieß
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Als 7. Kind, am 9.11.1922 in Paris/Bessarabien geboren, war sie schon als junges Mädel an 
allem interessiert, vor allem an der damaligen Jugend- und Sozialbewegung ihres Geburtsortes, 
in der sie stets wirkungsvoll tätig war. Ihr Vater, Daniel Allmer, war viele Jahre „Ortsschulze“ 
(Ortsbürgermeister).
Weitere Stationen in ihrem Leben waren nach der Umsiedlung die Ansiedlung im Warthegau 
und dann die Flucht. Persönliche Höhepunkte  waren die Heirat und die Geburt einer Tochter, 
die ihnen eine Enkelin schenkte, sowie der Erwerb des  eigenen Hauses in Vaihingen/Enz.
Besonders erwähnenswert ist, dass Ilse Braumann seit Jahrzehnten im Vorstand „Ausschuss 
Paris“ an verantwortlicher Stelle tätig war. So hat sie u.a. alle früheren „Pariser Treffen“ bis 
1997 organisiert und vorbereitet. Auch schon seit ihrem ersten Besuch ihres Geburtsortes hält 
sie einen sehr liebenswerten Brief- und Telefonkontakt mit den jetzigen Bewohnern im heu-
tigen Wessely Cut (früher Paris). Auf Grund ihres Engagements für die Belange und Bezie-
hungen zu den Bewohnern wurde sie bei der 180-Jahrfeier als “Ehrenbürgerin“ gewürdigt und 
mit der Ehrenbürgerschärpe ausgezeichnet.
Unsere Ilse ist auch heute noch an allem Geschehen interessiert und bei guter allgemeiner 
Gesundheit. 

Wir wünschen Dir auch weiterhin alles Gute mit viel Glück und Gesundheit für Dich und Deine Familie.

Deine Dich verehrenden Pariser Landsleute

Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag
Ilse Braumann. geb. Allmer, wird 90 Jahre „jung“

„Schon seit über vier Jahrzehnten leben 
Swetlana und Ottomar Schüler in Lud-
wigsburg. Kennengelernt aber haben sie 
sich als Jugendliche in Kasachstan. Beide 
sind Deutsche, aber Swetlana wurde in 
Moskau geboren. Ihr Mann wuchs im zu 
Rumänien gehörenden Bessarabien auf, 
das nach dem sogenannten Hitler-Stalin-
Pakt an die UDSSR fiel.
Swetlanas Familie wurde 1941 von der 
russischen Armee nach Kasachstan depor-
tiert, Ottomar mit Mutter und zwei Schwe-

stern, nachdem sie auf der Flucht 
gen Westen am Ende des Zwei-
ten Weltkriegs von einer rus-
sischen Panzereinheit eingeholt 
worden waren.
In Kasachstan mussten sie in der 
Kolchose Stalin arbeiten. Die 
jungen Leute lernten sich bei 
der Feldarbeit kennen – und lie-
ben. 1952 heirateten sie. Swetla-
na war damals 20, ihr Mann 
knapp 19 Jahre alt.
Das Leben auf der Kolchose war 
von Arbeit geprägt, der harte ka-
sachische Winter erwies sich bei 
Temperaturen von bis zu 45 
Grad unter null als Überlebens-
kampf. Auf eine Hochzeitsfeier 

verzichtete das junge Paar, investierte das 
Geld stattdessen in eine Kuh.
Nach dem Tod von Stalin besserte sich die 
Lage der Deutschen ab Mitte der 50er 
Jahre. Nun durfte Swetlana auch offiziell 
den Namen Schüler annehmen. Ottomar 
bestand seine Meisterprüfung als Trak-
torenmeister und verdiente nun Geld – 
zuvor waren sie für ihre Arbeit in Natura-
lien ausbezahlt worden. Es ging aufwärts, 
die beiden hatten neben ihrer Kuh auch 
ein Rind, Schafe und Hühner und konn-

ten ihre mittlerweile drei Kinder ernäh-
ren.
Ziel blieb aber die Ausreise nach Deutsch-
land, die immer wieder abgelehnt wurde. 
1959 nahm Ottomar sein Herz in beide 
Hände, erzwang einen Termin bei einem 
russischen Offizier in der nächstgelegenen 
Kreisstadt – und erfuhr, dass die bewillig-
ten Papiere schon in dessen Schublade 
lagen.
Nun ging alles ganz schnell. Die Familie 
kratzte ihr bescheidenes Hab und Gut zu-
sammen, „in drei Tagen waren wir weg“, 
erinnert sich der heute 78-jährige Otto-
mar Schüler. Nach einem kurzen Aufent-
halt im Durchgangslager Friedland ka-
men sie nach Ludwigsburg. Ottomar fand 
Arbeit bei den Stadtwerken, gehörte zu 
den Gründungsmitgliedern des Schützen-
vereins Eglosheim. Swetlana brachte zwei 
weitere Kinder zur Welt, die Schülers ha-
ben fünf Kiinder, sieben Enkel und zwei 
Urenkel.
Natürlich habe es in ihrer 60-jährigen 
Ehe Höhen und Tiefen gegeben, räumt 
Ottomar Schüler ein, „es wäre ja komisch, 
wenn immer alles nur glatt laufen würde“. 
An einem aber lässt er keinen Zweifel auf-
kommen: „Ich würde sie wieder heiraten.“

(fk)

Herzlichen Glückwunsch vom Bessarabiendeutschen Verein! 
Der Vorstand des Vereins gratuliert dem engagierten Mitglied Ottomar Schüler, langjähriger Leiter des Ortsausschusses 

Seimeny und seiner Gattin von Herzen und wünscht dem Paar für die Zukunft Gesundheit und Gottes Segen.

Am 13. November 2011 feierten  
Swetlana und Ottomar Schüler ihre Diamantene Hochzeit

Der folgende von fk verfasste Artikel aus der Ludwigsburger Kreiszeitung wurde auf Wunsch von Ottomar Schüler 
von der Redaktion geringfügig korrigiert. (Kursiv)

„Ich würde sie wieder heiraten“

Foto: Holm Wolschendorf, LKZ
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INGO RÜDIGER ISERT

Die Idee einer Ausstellung mit obigem 
Titel, die in Moskau und nachfolgend in 
Berlin präsentiert werden soll, entstand 
im Jahre 2009. Mit der Durchführung 
wurden das Staatliche Museum in Moskau 
und das Museum für Vor- und Frühge-
schichte der Staatlichen Museen zu Berlin 
beauftragt. Es wurde ein spannendes Pro-
jekt.
Zur feierlichen Eröffnung am 4. Oktober 
2012 sind sehr viele geladene Gäste auf 
die Museumsinsel in Berlin gekommen. 
Die Vorträge wurden dort im wohl präch-
tigsten Umfeld, im großen Saal mit dem 
Pergamon-Altar gehalten. Dieser Raum 
atmet antike Geschichte, und gespannt 
warteten die Gäste auf die Ausführungen 
über die Beziehungen zwischen den Deut-
schen und Russen, die weit ins Mittelalter, 
eben 1000 Jahre zurückreichen.
Es sprachen Hermann Parzinger, Präsi-
dent der Stiftung Preußischer Kulturbe-
sitz, ein profunder Kenner der russischen 
Museumslandschaft, Bundespräsident 
Joachim Gauck, Sergei Zheleznyak, Stell-
vertretender Vorsitzender der Staatsduma 
Russlands, Alexej K. Levykin, General-
direktor des Staatlichen Historischen 
Museums in Moskau und Matthias Wem-
hoff, Direktor des Museums für Vor- und 
Frühgeschichte der Staatlichen Museen 
zu Berlin.

Einige Ausführungen der Redner:
Parzinger: Die Museumsgestalter waren 
auf Spurensuche: Was gibt es für russische 
Spuren in Deutschland und welche gibt es 
umgekehrt? [Anm.: So stießen sie auch 
auf unser Heimatmuseum!] Das Wissen 
über das andere Volk ist entscheidend für 
ein gegenseitiges Verständnis. Die Kultur 
hat in den letzten 20 Jahren ein gutes 

Russen & Deutsche
1000 Jahre Kunst, Geschichte und Kultur

Fundament geschaffen, auch wenn es  
in der Politik gelegentlich knirscht. Das 
„Neue Museum“, in dem sich diese  
Ausstellung befindet, ist ein Symbol für 
Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, aber 
auch für Neuerstehung.
Gauck: Ausstellungen vermögen Völker 
zusammenzubringen. Die Schreckens-
bilder des letzten Jahrhunderts dürfen 
nicht vergessen werden, doch sie dürfen 
nicht als Trennendes wirken. Wir haben 
eine „Beziehungsgeschichte“; vielleicht 
können die beiden Völker gemeinsam  
die Zukunft gestalten. „Die russische  
Seele und das deutsche Gemüt sind einan-
der offenbar näher, als manchmal be-
hauptet wird.“ 
[Bietigheimer Zeitung, 10.10.2012]
Zheleznyak: Die Ausstellung spiegelt 
1000 Jahre der gemeinsamen Geschichte 
wider. Es sind viele, viele Jahrhunderte 
vorangegangen vor den wenigen Jahr-
zehnten des letzten Jahrhunderts, die 
heute immer noch allein unser gegen- 
seitiges Denken bestimmen. Auf vielen 
Gebieten wirkten 
Menschen russischer 
Nationalität mit 
deutschen Namen 
[z.B. die von Ben-
ckendorff, deren Na-
men sich im bessara-
bischen Dorf „Ben- 
kendorf“ wiederfin-
det]. In der ersten 
Hälfte des 20. Jahr-
hunderts sind unsere 
Völker durch tra-
gische Ereignisse ge-
trennt worden. Das 
Ziel ist, dies zu über-
winden. Wer nicht 
die Ausstellung be-
sucht, wird nicht er-

kennen, welches Potenzial die gegensei-
tigen Beziehungen haben!

Levykin: Die Ausstellung ist ein großar-
tiges Projekt, nicht nur für Deutschland 
und Russland, nein, für ganz Europa. Un-
sere Geschichte sollte nicht auf das letzte 
Jahrhundert reduziert werden. Diese Aus-
stellung möge zu einem wichtigen Ereig-
nis in unserer 1000-jährigen Geschichte 
werden.

Wemhoff: Er nennt beispielhaft einige 
Exponate und geht auf deren Bedeutung 
ein. Die Ausstellung vermittelt Begeg-
nung und Verständnis von Mensch zu 
Mensch und von Volk zu Volk.

Nach den Reden ergab sich die Gelegen-
heit, den Bundespräsidenten Gauck anzu-
sprechen. Ich lud ihn in unser Heimat-
museum nach Stuttgart ein. Bessarabien- 
deutsche sind ihm aus seiner Zeit als Pfar-
rer in Mecklenburg gut bekannt. Er fragte 
sofort nach einem Flyer; wir werden ihm 
Informationsblätter zuschicken.

Bundespräsident Joachim Gauck     Foto: Andreas Franke - panabild.de Der volle Vortragssaal               Foto: I. R. Isert

Bundespräsident Gauck im Gespräch mit Ingo R. Isert.
Foto: Andreas Franke - panabild.de

➜
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Dann ging es vom Pergamon-Museum 
zum Neuen Museum, in dem die Ausstel-
lung bis zum 13. Januar 2013 gezeigt 
wird. Gezeigt werden 600 Kunstwerke, 
die den kulturellen Austausch zwischen 
beiden Ländern seit dem 10. Jahrhundert 
illustrieren. Dazu zählt auch das einzig er-
haltene Mosaikstück des legendären 
Bernsteinzimmers, das seit dem Zweiten 
Weltkrieg verschollen ist.

 Die Exponate, auf die wir gleich von An-
fang an beim Rundgang stießen, waren 
von solch einer Qualität, dass in mir leise 
Zweifel aufkamen, ob die drei angefor-
derten Exponate aus unserem Heimatmu-
seum in dieser Ausstellung einen Platz 
gefunden haben. Ich machte einen ra-
schen Durchgang und fand tatsächlich 

den Amtsrock mit Amtskette und Degen 
eines Oberschulzen aus der Zeit vor 1900 
(es war Gottfried Höger aus Schabo-Pos-
sad) und die beiden religiösen Bücher aus 
den Jahren 1573 (!) und 1841, die bei der 
Auswanderung nach Bessarabien mitge-
nommen worden waren und mit der Um-
siedlung 1940 wieder nach Deutschland 
kamen. Alle drei Exponate sind auch im 
großen Ausstellungskatalog abgebildet 
und beschrieben. Darüber habe ich mich 
gefreut.
Nach dem Besuch der Ausstellung wur-
den die Gäste mit einem Shuttle-Bus zur 
russischen Botschaft gefahren, wo bei 
einem Stehempfang noch manches Ge-
spräch geführt wurde.Wer die Möglich-
keit hat, sollte die Ausstellung unbedingt 
besuchen. Überall in Berlin, an den Hal-

Die Exponate aus dem Heimatmuseum.               Foto: Thomas Rosenthal, Berlin

testellen von Bussen und Bahnen, wird auf 
großformatigen Plakaten für die Ausstel-
lung geworben. Die gezeigten Exponate 
sind selten, wertvoll und prächtig (z.B. die 
Silbergeschenke, die Gesandtschaften an 
den russischen Hof brachten) und werden 
nach der Ausstellung an die verschiedenen 
Leihgeber zurückgehen.
Die „Welt am Sonntag“ (Nr. 39/2012, 
Sonderausgabe) schreibt zu der Ausstel-
lung: „Kultur ist ein Schlüssel zum Ver-
ständnis des Fremden, zur Verständigung 
zwischen Nationen. Russen und Deutsche 
haben dabei eine besondere Sympathie 
für einander entwickelt. Und obwohl die-
se über die Zeitläufe hinweg schweren 
Prüfungen ausgesetzt war, ist sie lebendig. 
Das zeigen auch Exponate der Ausstel-
lung.“

Das einzig  
erhaltene  
Original des 
Bernsteinzimmers.     
Foto: R. Isert

Fotos: 
Heimatmuseum

 Die beiden  
religiösen Bücher 

aus den Jahren 
1753 und 1841 

und der Amtsrock 
des Oberschulzen 
Gottfried Höger 

aus Schabo-Possad.
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EVA HÖLLWARTH

Anfang September 2012 fragte mich Ingo 
Rüdiger Isert, ob ich mir vorstellen kön-
ne, eine Sonderausstellung in den neuen 
Räumen im Untergeschoss aufzubauen. 
Es sollten Exponate sein, die sonst nie in 
der Vergangenheit gezeigt wurden. Ich 
hatte viele Ideen und dadurch zuletzt die 
Aufgabe, die Sonderausstellung auszu-
richten. Ich habe so etwas noch nie ge-
macht, und nur Dank der Beratung und 
Mithilfe von Kuni Jauch, die ein großes 
Wissen über Textilien und die Exponate 
im Museum hat, kam die Ausstellung zu-
stande.
Es sollten 5 Tische mit verschiedenen 
Schwerpunkten gestaltet werden, und 
zwar mit außergewöhnlichen und beach-
tenswerten Exponaten. Die Themen der 
Tische lauten schließlich:
	 •	 Küche
	 •	 Familienverband	Winkler-Lütze	
  aus Sarata
	 •	 Kleinkind	und	Schule
	 •	 Besondere	Gegenstände
	 •	 Weinbau

Sonderausstellung des Heimatmuseums
anlässlich der Tage der offenen Tür

Dazu hatten wir noch einen Tisch aufge-
stellt mit Gegenständen, über deren Ver-
wendung niemand im Museum Bescheid 
wusste und wir hoffen, von Besuchern da-
rüber Auskunft zu bekommen. Über eini-
ge Tische wurden wunderschöne farben-
frohe „Plachten“, die sonst sorgsam in 
Schubladen und Schachteln aufbewahrt 
werden, als Dekoration ausgelegt.
Lassen Sie mich nun mit der Beschreibung 
einzelner Gegenstände auf den Tischen 
beginnen:

Beim Tisch 1 mit dem Thema Küche 
waren schöne Handarbeiten, aber auch 
Porzellan u.a. ausgestellt. Was mich aller-
dings erstaunte: Ein altes Waffeleisen für 
einen Kohleherd und ein handgeschmie-
deter Eisentopf für Strudeln sowie einige 
Bratschäufele und eine Gabel aus Schmie-
deeisen erregten bei Kindern und Män-
nern besondere Aufmerksamkeit. Aus-
führlich erläuterten die Männer ihren 
Frauen und Kindern die Funktion des 
Waffeleisens beim Schwenken. Die Spen-
der einer Bratschaufel hatten noch wei-
tere Angaben geliefert: Christian Unter-

seher war von Beruf Schmied und 
hatte am 27.8.1862 für seine Braut 
das gute Stück angefertigt.

Mit einigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Museums, aber 
auch in der Familie und mit Freun-
den haben wir darüber gesprochen, 
ob sich heute eine junge Frau über 
ein Bratschäufele als Brautgeschenk 
freuen würde. Die beste Erklärung 
hierzu fand mein Mann, er meinte, 
dass der Bräutigam wohl gerne  
Strudeln gegessen habe. Das Schäu-
fele sei eine solide Arbeit, auch mit 
einem langen Stiel, damit sich die 
Benutzerin beim Arbeiten am Topf 
nicht verbrennt. Zudem würde sie 
dabei immer an den Bräutigam  
denken, und Liebe gehe bekanntlich 
durch den Magen.

In den Jahren 1992 bis 1995 wurden die Museumsräume völlig neu gestaltet, sowohl baulich als auch konzeptionell. Geplant war eine Dauer-
ausstellung, die über die Geschichte der Bessarabiendeutschen einen Gesamtüberblick geben soll. In den letzten zwanzig Jahren gelangten weitere 
größere Mengen an Exponaten ins Heimatmuseum, teilweise waren es sogar größere Bestände einzelner Landsleute. Alle eingehenden Exponate 
wurden wohl säuberlich erfasst, d.h. beschrieben und inventarisiert, doch danach „verschwanden“ sie in den verschiedensten Schränken und 
Schubladen. Zum großen Bedauern der Spender war es nicht möglich, diese einzigartigen Sammlungen zu präsentieren, da einfach der Platz 
dafür nicht vorhanden war. Besucher des Heimatmuseums fragten immer wieder, warum es keine Wechselausstellung gebe. Die Inventarisierung 
im letzten Jahrzehnt führten durch: Kuni Jauch vom März 2001 bis Februar 2010, danach Elisabeth Albrecht bis Mai 2012, und in diesem 
Sommer ist Eva Höllwarth als „Neuling“ mit großer Begeisterung eingestiegen.

Im Frühjahr 2012 entschied der Vorstand unseres Vereins, das freigewordene Untergeschoss im Haus der Bessarabiendeutschen zu einem Magazin 
für das Heimatmuseum umzubauen. Da bis jetzt nur eine Teilfläche belegt wurde, kam vom Bundesvorsitzenden Günther Vossler der Vorschlag, 
zu den Tagen der offenen Tür am 27. und 28. Oktober 2012 auf der Freifläche eine Sonderausstellung aufzubauen. Für diese Aufgabe konnten 
Kuni Jauch und Eva Höllwarth gewonnen werden. Die Letztere beschreibt sehr lebendig die Sonderausstellung in den folgenden Zeilen.

Ingo Rüdiger Isert

Kuni Jauch (links) und Eva Höllwarth.

Tisch 1 mit Elisabeth Albrecht.



12 Dezember 2012Aus dem Heimatmuseum  

Hinter Elisabeth Albrecht, die am Sams-
tag Aufsicht hatte, sind zwei Kissen zu se-
hen, von denen Nahaufnahmen gemacht 
wurden. Auf dunklem Samt ist mit bunter 
Seide ein wunderschönes Blumenmotiv  
als Nadelmalerei gestickt. Das andere, rote 
Samtkissen mit weißer Seidenstickerei und 
weißen Applikationen ist eine besondere 
Rarität. Bei den Applikationen handelt es 
sich nämlich um Kokons der Seidenrau-
pen. Hierzu wurden Kokons aufgeschnit-
ten und plan gebügelt. Danach Blätter 
und Blumen kunstvoll ausgeschnitten und 
auf das Kissen genäht.

Der Tisch 2 mit dem Thema Familien-
verband Lütze-Winkler aus Sarata fällt 
schon beim Betreten des Raumes beson-
ders ins Auge: Es sind Gegenstände für 
einen schön gedeckten Tisch mit sil-
bernen Bestecken. Einzelne Teile stam-
men noch von Dr. Friedrich Lütze, die er 
1827 aus Württemberg nach Sarata mit-
brachte. Einzelne Exponate erregten be-
sondere Aufmerksamkeit. So zum Beispiel 
der Trinkbecher aus Silber und innen ver-
goldet, den Friedrich Winkler vom Zaren 
1914 im Kaukasus anlässlich der Ernen-
nung zum Rittmeister erhielt. Ein ko-
piertes Foto zeigt Friedrich Winkler als 
Soldat, und besonders die Besucherinnen 
der Ausstellung lobten seine attraktive 
Erscheinung. Ein silberner Fingerhut mit 
einer Kuppe aus Amethyst, eine Petschaft 
mit Achatgriff zum Versiegeln der Briefe, 
handgestrickte Spitzen-Stulpenhandschuhe, 
die Sophie Lütze (* 1843, † 1929) ange-
fertigt hatte, sowie ein kleines „Christ-
liches Vergissmeinnicht“ von 1855, das 
Maria Baisch geb. Lütze (* 1833, † 1922) 
gehörte, wurden bewundert. Ein kleines 
Büchlein, ebenfalls auf dem Tisch, in Süt-
terlin-Schrift, enthält Aufzeichnungen 
von Maria Baisch über Krankheit, Tod 
und Beerdigung ihres Vaters Dr. Fried-
rich Lütze. Er war der erste Arzt in Bessa-
rabien.

Das Gestalten und Arrangieren des  
Tisches 3 zum Thema Kleinkind und 
Schule machten Kuni Jauch und mir be-
sondere Freude. Ausgestellt waren hier 
auch die Kindbett-Schüssel und das Son-
nenschirmchen auf der rechten Seite der 
Fotografie. Beide Exponate hatte man be-
reits im Stuttgarter Rathaus zum Thema 

„Fromme und tüchtige Leu-
te…“ gezeigt und näher erläu-
tert. Bewundert wurden ein 
Taufkleid mit Mützchen und 
eine Decke zum Taufkleid. Die-
ses Taufkleid entstand auf Anre-
gung des Mütterdienstes in 
Tarutino. Das Muster der Sti-
ckerei wurde von Dr. Weiß, 
dem Zeichenlehrer des dortigen 
Gymnasiums, entworfen und 
von Fräulein Koch gestickt. Das 
fertige Taufkleid wurde der Säuglings-
schwester Rosa Lütze übergeben, die 
während der Mütterschulungen in den 
Dörfern es den Frauen vorführen sollte. 
Durch die rasche Umsiedlung ins Reich 
konnte dieses Vorhaben nicht mehr ver-
wirklicht werden. Schwester Rosa Lütze 
brachte das Taufkleid in ihrem Gepäck 
nach Deutschland.
Das Kinderkleidchen in blauer rumä-
nischer Stickerei ist einfach herzig, und 
bei einem weißen gehäkelten Kinderkleid 
wurden verschiedene Häkeltechniken be-
staunt. Ein kleines Kinder-Bügeleisen aus 
Gusseisen wurde eingehend betrachtet, 
und die Information der Spenderin Frau 
Lieb-Gießler fand man interessant: „Die-
ses kleine Bügeleisen hat mein Onkel  
Oskar (* 1922) während seiner Ausbil-
dung bei Gottfried Bippus, Landmaschi-
nen in Borodino, für mich gemacht.“ Be-
wundert wurde auch ein Kissen in 
Richelieu-Stickerei, das eine Schülerin 
der 5. Klasse angefertigt hatte.

Über eine Puppe mit Porzellankopf und 
handgearbeitetem weichem Körper mit 
Kleidchen kann ich leider keine Angaben 
machen. Aber es ist die Art von Puppe, die 
Kinder besonders lieb haben, wie mir 
auch von den Müttern, die die Ausstel-
lung besuchten, bestätigt wurde.
Zum Chinesen-Püppchen, das die Groß-
aufnahme zeigt, kann ich Näheres berich-
ten. Auch dieses Püppchen wurde sehr 
geliebt, es ist „stark bespielt“, wie die  
korrekte Beschreibung lautet. Johanna 
Büxel verh. Isert aus Schabo, die in den 
1930er Jahren etwa ein ¾ Jahr in Deutsch-
land weilte, wurde von der Familie Zeu-
gin nach Basel/Schweiz eingeladen. Prof. 
Ernst Zeugin, der Bessarabien zuvor be-
sucht hatte, forschte über die Nachkommen 
der Auswanderer aus Pratteln/Schweiz.  

Als Gastgeschenk brach-
te Johanna Isert-Büxel 
der kleinen Tochter 
von Prof. Zeugin dieses 
Püppchen mit. Frau 
Katharina Hanhart-
Zeugin schenkte über 
Elvira Wolf-Stohler 
aus Pratteln/Schweiz 
dem Museum im März 
2011 dieses Püppchen.

Beim Tisch 4 mit dem Motto Besondere 
Gegenstände fällt eine Geldtasche aus 
rotem Kid-Leder mit beiger Seidensticke-
rei in Girlandenmuster auf. Verdeckt 
durch eine Lasche auf der Vorderseite  
ist „Constantinople 1814“ eingearbeitet. 
Auf der Rückseite in einem Rechteck, 
ebenfalls in Girlandenmuster aus Seide, 
ist im Inneren des Rechtecks „Olivier Dé-
combaz“ eingestickt. Er wanderte dem-
nach aus der Schweiz 1814 über Konstan-
tinopel – heute Istambul/Türkei – nach 
Bessarabien ein. Laut der Dissertation 
von Heidi Wolf-Gander lebte er seit  
1831 in Schabo und schrieb sich Olivier 
Descombaz.
Für Schmunzeln sorgten bei den Betrach-
tern die Gegenstände, die Frauen in Bes-
sarabien zum „Chic-sein“ benützten. Eine 
Kammtasche, ein Lockenstab, eine Puder-
dose und Strumpfbänder – ganz fein mit 
festen Maschen in weißer Baumwolle  
gehäkelt und mit einem hellblauen Rand 
verziert.
Für Belustigung sorgte in unserer Fami-
lie, aber auch bei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Museums, der Fund, den 
ich bei uns zu Hause machte. Vor einigen 
Jahren hatte mir meine Schwiegermutter 
eine Schachtel gegeben mit der Bemer-
kung, dass ich Interesse an der Weberei 
hätte und ich könne den Inhalt der 
Schachtel doch sicher gebrauchen. Berta 
Büxel verh. Müller und Konstanze Büxel 
verh. Höllwarth aus Schabo hatten die 
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Materialien zum Weben benützt. Zu jener 
Zeit war ich noch berufstätig und so stell-
te ich die Schachtel in die hintere Ecke 
eines Schrankes und habe sie schlicht und 
einfach vergessen. Erst vor einigen Wo-
chen kam sie mir wieder in die Hände und 
ich betrachtete neugierig den Inhalt. Es 
waren Spulen, wie man sie für die Weber-
schiffchen benützt, umwickelt mit Baum-
wolle in verschiedenen Farben. Bei nähe-
rem Hinsehen fielen mir Schriftzeichen 
auf den Spulen auf und ich begann die 
Fäden abzuwickeln. Zum Vorschein ka-
men feste Postkarten, zum Teil noch mit 
rumänischen Briefmarken versehen. Es 
handelte sich um die Geschäftskorrespon-
denz von den Ehemännern der beiden 
Schwestern aus den 1930er Jahren. Die 
bessarabischen Frauen waren eben sehr 
sparsam und wussten sich zu helfen!

Der Tisch 5 zum Weinbau war von be-
sonderem Interesse für die männlichen 
Besucher. Aber auch Frauen, und hier  
besonders eine Besucherin aus einem 
Stuttgarter Vorort mit einer guten Wein-
kellerei, zeigten sich interessiert. Sie be-
trachteten die Kopie eines Fotos über die 
Fassinspektion vor der Traubenernte in 
den 1920er Jahren und lasen die Informa-
tion über den Weinbau in Schabo mit  
Respekt und Erstaunen.
Herr Wladimir Kaschtel wohnt in Schabo 
und war der Direktor der staatlichen 
Weinbaugenossenschaft von Schabo wäh-
rend der Sowjetzeit und noch Jahre da-
nach. Über die Entwicklung des Wein-
baus in Schabo erhielt er vom Museum in 
Belgorod-Dnjestrowskij viele Angaben: 
Von 1900 bis 1918 betrug die Rebanbau-
fläche 530-550 Desjatinen, wobei einige 
Siedler 20-50 Desjatinen besaßen. Eine 
gute Ernte ergab in Schabo bis 4 Millio-
nen Liter Wein. Davon konnten die Be-
wohner gut leben.
Ein Flaschenkürbis als Weinzieher, wie 
hier in der Mitte des Bildes ausgestellt, 
wurde und wird zum Teil noch heute in 
einigen Balkanstaaten benützt.
Ein nützlicher Gegenstand für die Wein-
bauern in Bessarabien war der Pflanzstock 
für Reben, wie hier auf der linken Seite 

des Bildes gezeigt. Emil Sauter, ehem.  
Eigenfeld, hat ihn angefertigt. An den 
Griffen wird der Stock gehalten und die 
Spitze in den Boden gedrückt. In das ent-
standene Loch kann die Rebe eingesteckt 
werden und danach wird die Erde um die 
Rebe festgetreten.
Bei dem Modell eines ovalen Weinfasses 
auf Fasslager handelt es sich um ein Ge-
schenk von Wladimir Kaschtel aus Scha-
bo an Frau Trudi Fornay.
Besonders ins Auge fallen an diesem Tisch 
die Modelle einer Weinpresse und einer 
Traubenmühle. Beide Modelle wurden 
von Nicolai Jaton in den 1970er Jahren in 
Lausanne hergestellt. Er war Flüchtling 
aus dem Kaukasus und landete nach ei-
nigem Hin und Her wieder in Schabo.
Elvira Wolf-Stohler und ihr Mann erwar-
ben die beiden Modelle von Nicolai Ja-
ton, als dieser ins Altersheim ging. Sie 
benützten die Gegenstände noch jahre-
lang zur Weinzubereitung mit Trauben 
aus dem eigenen Garten.
Der Hersteller der Originale oben ge-
nannter Modelle war die Firma Rauschen-
bach in Schaffhausen/Schweiz. Sie lieferten 
solche Pressen nach Akkerman und Schabo, 
worüber auch Prof. Zeugin in den Prattler 
Heimatschriften berichtete. (Prattler 
Heimatschriften Nr. 2, Prattler Auswan-
derer im Osten Europas, Seite 46 und 50)
Wie meinem Mann aus Erzählungen sei-
ner Mutter und von Elvira Wolf-Stohler 
mitgeteilt wurde, bestand in Schabo eine 
Tradition, dass bei jedem Kolonisten das 
Einbringen der letzten Fuhre der Trau-
benernte festlich begangen wurde. Die 
Mädchen trugen Kränze aus Reben und 
Weinlaub, geschmückt mit Papierblumen, 
zu „ihrem“ Bauern. Die Pferde waren 
auch herausgeputzt. Dazu sangen die 
Mädchen. Der Wirt bedankte sich mit 
einem herzhaften Borschtsch und Wein 

bei den Leuten. Anschließend wurde die 
„Harmoschka“ herausgeholt, musiziert 
und getanzt.
Man möge mir verzeihen, dass ich viel über 
Schabo geschrieben habe. Ich bin „Don-
auschwäbin“ und bis vor meiner Heirat 
wusste ich nur wenig über Bessarabien Be-
scheid. Meine Schwiegermutter Konstanze 
Höllwarth geb. Büxel ist in Schabo geboren 
und hat mir viel über ihre Familie, ihre 
Freunde und natürlich über ihren Ge-
burtsort erzählt. Dies ist der Ort in Bessa-
rabien, über den ich am meisten weiß.
Durch meine Arbeit im Heimatmuseum, 
in der Textilabteilung, lerne ich nun auch 
andere Orte in Bessarabien besser ken-
nen. Was mich dabei sehr beeindruckt, 
das sind die Frauen aus Bessarabien, die 
trotz ihrer vielen Arbeit in Haus und Hof 
sowie der Erziehung ihrer Kinder sich 
noch Zeit und Muße nahmen, so wunder-
schöne Handarbeiten herzustellen, die es 
jetzt im Heimatmuseum in Stuttgart zu 
bewundern gibt.

Fotos: Eva Höllwarth und I.R.Isert

erlebt und erlitten. Und man kann viele 
Stunden lang über die Ereignisse dieser 
190 Jahre reden, deshalb kann ich diese 
Zeit auch nur ganz kurz zusammenfassen. 
Wobei mir die Umstände der Gründung 
von Sarata als besonders wichtig erschei-
nen.
Vor 1822 war eine sehr schwere Zeit, auch 
im damaligen Deutschland, so dass eine 
große Anzahl von Menschen Wege 
suchten, um ihr Leben fristen zu können. 
Auch die Religion durfte nicht jeder nach 
seiner eigenen Überzeugung und nach 
seinem Glauben leben. Darum, und si-
cher auch aus weiteren Gründen, wurde 
die Einladung des russischen Zaren-
reiches gehört und die Menschen verlie-

Sehr geehrte Ehrengäste,
liebe Bürger aus Sarata,
liebe Gäste aus nah und fern,
sehr verehrte Damen und Herren,
Sarata begeht in diesem Jahr den 190-sten 
Jahrestag seiner Gründung. 190 Jahre 
sind im geschichtlichen Ablauf eine sehr 
kurze Zeit, wenn man diese Zeit zum Bei-
spiel mit dem Alter der Stadt Belgorod-
Dnjestrowskij vergleicht, die schon über 
2000 Jahre besteht.
190 Jahr empfinden wir jedoch als sehr 
lange, wenn man bedenkt, was in der Ge-
schichte von Sarata, in der Zeit von 1822 
bis heute alles geschehen ist.  
Viele Romane könnte man darüber schrei-
ben, und viele der Älteren haben sie auch 

Festrede zur 190-Jahrfeier in Sarata 
am Sonntag, dem 8. September 2012 von Horst Matt
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ßen ihre Heimat und zogen in das für sie 
fremde und unbekannte Land Bessara-
bien, ohne genau zu wissen, was sie hier 
erwarten würde.
Dabei ist Sarata ein Sonderfall, weil Sara-
ta von den Anhängern des Pfarrers Lindl 
gegründet wurde, die später einmal an 
den zuständigen katholischen Bischof den 
Grund ihrer Aussiedlung schriftlich do-
kumentierten:
„Wir haben Vaterland, Eltern, Geschwi-
ster, Verwandte, Bekannte und Freunde 
verlassen, und große Teile unseres Ver-
mögens geopfert, um in der durch Herrn 
Probst Lindl zu errichtenden Gemeinde 
in Ruhe und Frieden das reine selig ma-
chende Wort Gottes und Evangelium ver-
kündigen, lesen und betrachten zu kön-
nen ...“
Lindl war in Deutschland römisch-katho-
lischer Pfarrer, der durch seine modernen 
Predigten sehr bekannt war, und der bis 
zu 10.000 Zuhörer anzog, die aus den um-
liegenden Gemeinden kamen, um ihn zu 
hören. Und weil er dabei stark von den 
reformatorischen Gedanken beeinflusst 
war, wollte ihn die katholische Kirche als 
Prediger absetzen und gefangen nehmen. 
Pfarrer Lindl wurde jedoch von Freunden 
rechtzeitig gewarnt und konnte nach Russ-
land flüchten, wo er weiterhin als angese-
hener Pfarrer arbeiten konnte. Hier er-
hielt er die Zusage, dass er auch Land zur 
Ansiedlung für seine Anhänger erhalten 
werde. Von seinen sehr vielen Freunden, 
die er daraufhin einlud, von der angebote-
nen Möglichkeit Gebrauch zu machen 
und einen neuen Anfang in ihrem Leben 
zu wagen, konnten sich anfangs nur weni-
ge Familien und Ledige entschließen, sei-
nem Ruf zu folgen.
Bei diesen ersten Ansiedlern war auch 
mein Vorfahre Georg Matt, weshalb ich 
hier in Sarata geboren wurde.
Den Ansiedlern waren vom Zaren Alexan-
der I. Sonderrechte zugestanden worden, 
die als Hilfe zur Ansiedlung in dem unbe-
wohnten Land notwendig waren. 
Sie wurden rechtlich den Bewohnern 
Russlands gleichgestellt, sollten sich 
hauptsächlich um die Verbesserung des 
Garten- und Weinbaus und der Seidenge-
winnung annehmen. Dazu erhielt jede Fa-
milie Land als vererbbares Eigentum und 
finanzielle Unterstützung zur Beschaf-
fung von Nahrung und Einrichtungen, 
die später zurückzuzahlen war. Es wurde 
die Religionsfreiheit garantiert, Freistel-
lung vom Wehrdienst, auch für die Nach-
kommen, und Steuerfreiheit auf 10 Jahre. 
Vor lauter Freude, möglichst bald in ihre 
neue Heimat zu kommen, machte sich  
die erste Gruppe der Auswanderer schon 
am 30. August 1820 auf den weiten Weg 
nach Bessarabien. Weitere 3 Gruppen aus  
Bayern folgten ein Jahr später am 5. Sep-
tember 1821 nach. Sie zogen mit Pferde- 

und Ochsenwagen aus der Stuttgarter und 
der Ulmer Gegend durch Österreich, 
Tschechien, Polen und entlang des Dn-
jestrs zum Schwarzen Meer nach Odessa. 
81 Tage dauerte der Treck einer Gruppe, 
die somit im späten Herbst, ungefähr am 
25. November 1821 Pfarrer Lindl in 
Odessa erreichte. Die Reise war sehr be-
schwerlich und nicht alle Teilnehmer 
überlebten die Strapazen. Die, die unter-
wegs starben, wurden am Wege beerdigt, 
die übrigen zogen weiter. 
Sie waren in ihrem Eifer viel zu früh in 
Bessarabien angekommen, weil noch 
nicht feststand, welches Landstück sie 
übernehmen sollten. Die Angekommenen 
mussten deshalb bei Deutschen, die schon 
früher in die Gegend um Odessa einge-
wandert waren, über den Winter bis zur 
eigenen Ansiedlung untergebracht wer-
den. 
Manche gaben deshalb ihre Absicht sich 
anzusiedeln auf und suchten sich eine 
Bleibe in der Nähe, manche kehrten nach 
Deutschland zurück und einige wanderten 
weiter in Richtung Palestina, weil sie er-
warteten, dass Jesus bald wieder zurück-
kommt und sie ihm in Jerusalem nahe sein 
wollten.
Endlich, am 13. März 1822, wurden wie-
der 50 Wagen beladen, und 63 Familien 
und 9 Ledige machten sich auf zur letzten 
Etappe, zum ausgewählten Land im Tal 
des Flusses Sarata, wo es einen Brunnen 
mit gutem Trinkwasser gab.
Am 19. März 1822 war das Ziel erreicht 
und am folgenden Tag, dem 20. März 
1822, zog die ganze Gemeinde singend 
vom Brunnen zu dem Ort, wo jetzt die 
Stadt Sarata steht, und beging den ersten 
Gottesdienst, bei dem Pfarrer Lindl die-
sen Platz feierlich weihte. Dieser Tag ist 
damit der Gründungstag von Sarata, das 
anfangs in den offiziellen Schriften „Ko-
lonie im Tale der Sarata Nr. 1“ genannt 
wurde.
„Aller Anfang ist schwer“ heißt ein 
Sprichwort. Für die Ansiedler war es eine 
grausame Tatsache, weil alles neu errich-
tet und eingerichtet werden musste. Es 
gab kein Haus oder eine sonstige Unter-
kunft. Für den Anfang wurden Hütten er-
richtet. Hütten, die zur Hälfte in die Erde 
gegraben waren und nur eine notdürftige 
Abdeckung gegen Regen und Kälte hat-
ten. Lebensmittel gab es oft tagelang 
nicht, auch keine medizinische Hilfe, so 
dass im ersten Jahr fast alle Ansiedler er-
krankten und viele starben, auch noch 
nachdem einfache Häuschen bis zum Jah-
resende errichtet worden waren, jedoch 
nicht mehr rechtzeitig winterfest gemacht 
werden konnten. Es fehlten oft Fenster 
und Türen oder ein festes Dach.
Ein Betsaal mit Pfarrwohnung und ein 
Stall für das Vieh der Gemeinde gehörten 
zu den ersten fertigen Gebäuden, die 

noch im ersten Jahr bezogen werden 
konnten.
Aber ebenso schwer war der Anfang auf 
den Feldern, da es nur sehr einfache  
Geräte gab und das Land erst urbar ge-
macht werden musste. Missernten durch 
Trockenheit und andere ungünstige Klima-
bedingungen trugen dazu bei, dass bei  
aller Anstrengung der Siedler häufig die 
Not die Menschen im Griff hatte.
Sprichwörtlich sagt man, bezogen auf die 
Generationen:

- den Ersten der Tod,
- den Zweiten die Not,
- den Dritten das Brot.

Leider konnte Pfarrer Lindl die Entwick-
lung seiner von ihm gegründeten Ge-
meinde nur ein Jahr und neun Monate 
lang begleiten, weil er wieder von seiner 
Kirche verfolgt wurde. Zar Alexander I. 
wurde genötigt, Pfarrer Lindl auszuwei-
sen, was er nach längerem Zögern auch 
veranlasste. Pfarrer Lindl ging nach Ber-
lin und trat in die evangelische Kirche 
über. Später schloss er sich einer anderen 
Glaubensrichtung an und starb, 71 Jahre 
alt, am 31. Oktober 1845 in Barmen, einem 
Stadtteil von Wuppertal, in Deutschland.
Als Reaktion auf diese Vorgänge haben 
sich die katholischen Familien in Sarata 
von ihrer Kirche losgesagt und sind der 
evangelisch-lutherischen Kirche beigetre-
ten, so dass es in Sarata nur noch eine 
Glaubensrichtung gab. Pfarrer Lindl hat 
den großartigen Aufschwung von Sarata 
teilweise aus der Entfernung in Deutsch-
land miterleben können.
Durch die Anstrengungen der Ansiedler, 
durch den großen finanziellen Nachlass 
des Kaufmannes Christian Friedrich 
Werner, der 1823 nur zwei Monate in Sa-
rata lebte und hier starb, und durch die 
gläubige christliche Einstellung der Ge-
meinde und die Tatkraft vieler Einzelner 
hat Sarata in wenigen Jahren eine Positi-
on erreicht, die in Bessarabien zu den her-
vorstehenden gehörte und – noch heute 
gehört.
Die Schule, die 1823 eröffnet wurde, war 
für Sarata und die deutschen Dörfer in 
Bessarabien der Grundstein zur Bewah-
rung und Förderung der Kultur, insbe-
sondere als 1844 die „Wernerschule“ ge-
baut wurde, in der Lehrer ausgebildet 
wurden, die in den deutschen Schulen im 
Land den Unterricht für die Kinder ge-
währleisten konnten, und in denen auch 
Kinder anderer Volksangehöriger gerne 
lernten. In der Wernerschule konnten 
sich Waisenkinder und Kinder armer El-
tern kostenlos bei freier Unterkunft und 
Verpflegung ausbilden lassen.
1840 wurde die Kirche erbaut, die heute 
dank der Verantwortlichen in Sarata und 
der Mithilfe der Bürger wieder wie neu 
erbaut aussieht, und die wieder die Gläu-
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bigen zum regelmäßigen Gottesdienst 
ruft.
Damals, wie auch heute wurden die Alten 
und Kranken nicht vergessen. So kamen 
Ärzte und gut ausgebildete Kranken-
schwestern nach Sarata, und es wurde ein 
Krankenhaus und ein Alten- und Pflege-
heim gegründet. 
Es entstanden Werkstätten und Fabriken, 
Mühlen und Handelsgeschäfte und Vieles, 
was sonst noch in einer Stadt notwendig 
ist. Auch für die Landwirtschaft wurden 
Geräte, Fahrzeuge und Einrichtungen 
entwickelt und in hiesigen Betrieben pro-
duziert. Sogar eine Tankstelle für Autos 
gab es schon.
Doch die Zeit hat viele Träume zerstört 
und viele Entwicklungen in eine Richtung 
gelenkt, die nicht vorhersehbar und von 
Vielen nicht gewünscht war. Zwei Kriege 
haben das Leben in Sarata sehr stark be-
einflusst. Nach dem ersten wurde Bessa-

rabien rumänisch, nach dem zweiten hol-
te die Sowjetunion es sich wieder von 
Rumänien zurück. Bei diesem Hin und 
Her haben die Deutschen ihre Heimat in 
Bessarabien verloren, was den älteren 
Menschen, die ihr ganzes Leben in Sarata 
gelebt haben, häufig das Herz gebrochen 
und manchen aus seiner vorgeplanten 
Bahn geworfen hat.
Die meisten Bessarabiendeutschen haben 
in der Bundesrepublik Deutschland ihre 
neue, alte Heimat wieder gefunden, ande-
re sind über die ganze Welt verstreut. 
Doch wenn sie dann ihre ehemalige Hei-
mat Bessarabien besuchen, werden sie von 
Ihnen, den heutigen Sarataern und auch 
in den anderen Orten Bessarabiens meist 
sehr freundlich und sehr oft als willkom-
mene Gäste empfangen, so wie es auch 
mir und meiner Familie ergangen ist, 
denn wir haben hier Freunde gefunden, 
mit denen wir uns seit 20 Jahren immer 

wieder einmal treffen, entweder hier in 
der Ukraine oder in Deutschland. 
Wir sind Ihnen dafür sehr dankbar und 
freuen uns über die sehr freundschaft-
lichen Beziehungen zueinander.
Wir wünschen uns und Ihnen, dass die 
kriegerischen Zeiten für immer überwun-
den sind und dass wir alle in Frieden und 
Freundschaft verbunden bleiben, viel-
leicht sogar bald im vereinten Europa.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 
und wünsche Ihnen allen für alle Zukunft 
alles Gute, ein:
„vivat, crescat, floreat“, es blühe, wachse 
und gedeihe,
für uns alle und für Ihre und unsere Stadt 
Sarata.

Horst Matt, Waldstr. 9
D-73240 Wendlingen
den 13. August 2012

Teplitz heute
OLGA NIKOFOROVA

Im Nachtrag zum 10.Teplitzer Treffen, 
bei dem in einer Diaschau unser ehema-
liges Dorf in Bildern von 1938 gezeigt 
wurde, hier nun ein Bericht vom heutigen 
Tepliza von einer Teplitzer Bürgerin, die 
in Deutschland studiert hat und heute in 
Frankfurt/Main lebt. Sie schreibt:

Hiermit möchte ich Ihnen über das heu-
tige Tepliza berichten.
Die folgenden Daten beruhen auf den 
Angaben des Dorfrates und der Agrofirma 
„Dnestrowskaya“.
Tepliza hat heute 1440 Bewohner, davon 
sind 132 Kinder im Vorschulalter, 137 
Schulkinder, 875 Personen im erwerbs-
fähigen Alter und 370 Rentner. 
Es gibt einen Kindergarten, in dem heute 
72 Kinder betreut werden. Die Schule be-
suchen 137 Kinder, die 1. Fremdsprache 
ist immer noch Deutsch. 419 Jugendliche 

machen ihre Ausbildung an der Berufs-
schule, welche Lyzeum heißt. Im Dorf 
haben wir eine Apotheke und eine Poli- 
klinik.
Es gibt 470 Gebäude, davon sind 458 in 
privatem Besitz.
225 Einwohner sind bei der Agrofirma 
„Dnestrowskaya“, 4 in der Landwirtschaft 
als Bauern, 42 in der Industrie, 40 im Bau-
wesen, 116 im Einzelhandel, 85 im 
Dienstleistungsbereich, 128 im Bildungs-
bereich und 15 im medizinischen Bereich 
beschäftigt. 
Der Hauptarbeitgeber ist die Agrofirma. 
Es werden hier vor allem Schweine und 
Rinder gezüchtet. Das Fleisch der Tiere 
geht in den Verkauf, und zwar vor allem 
nach Kiew. Außerdem wird auch Sonnen-
blumenöl hergestellt. Die Arbeiter wer-
den in der eigenen Metzgerei, Molkerei 
und der Mühle beschäftigt. Der monatli-
che Durchschnittslohn für die Arbeiter 
beträgt 1358 ukrainische Grywnja, das 
entspricht ca. 130 Euro.
Auf 5450 Hektar Land werden hauptsäch-
lich Weizen, Mais, Sonnenblumen, Raps, 

Roggen und Gerste angebaut. Die Ernte 
in diesem Jahr fiel ziemlich schlecht aus, 
sie betrug nur 60% der Vorjahresernte.
Die Agrarprodukte werden sowohl im 
Dorf als auch im Bezirkszentrum Arzyz 
verkauft.
Die Arbeitsplätze in Tepliza reichen nicht 
für alle Erwerbstätigen aus. Das ist der 
Grund, dass viele jungen Leute das Dorf 
verlassen. Dies ist jedoch ein allgemeines 
Problem der ukrainischen Dörfer. Hier-
bei ist die Nähe zum Bezirkszentrum Ar-
zyz von großem Vorteil. Einige Erwerbs-
tätige aus Tepliza haben dort ihren 
Arbeitsplatz, andere verkaufen ihre Pro-
dukte aus dem eigenen Garten oder aus 
der Tierzucht auf dem Arzyzer Markt.
Ich denke, dass meine Ausführungen die 
ehemaligen Teplitzer interessiert und 
wünsche mir, dass sie eine interessante  
Jubiläumsfeier hatten.

Mit freundlichen Grüßen 
aus Frankfurt/Main
Olga Nikoforova

In Neu-Tarutino wurde 2011 mit dem 
Bau einer orthodoxen Kirche begonnen. 
Als ich unser Dorf im selben Jahr be-
suchte, besichtigten wir deren Funda-
mente hinter der östlichen deutschen 
Hofreihe.
Im Sommer 2012 erhielt ich Post von  
Johann Matola, dem zuständigen Geist-
lichen der Dorfgemeinde. Er bat drin-
gend um unsere Unterstützung bei den 
Baukosten. Inzwischen schrieb ich ihm, 
dass mir hier nur wenige Spender bekannt 
seien und uns eine derartige Hilfe grund-
sätzlich nicht möglich sei. Ich hätte sein 

Anliegen aber Herrn I. Isert mitgeteilt, 
der Neu-Tarutino besuchen und mit ihm 
u. a. Personen sprechen wolle. Anderer-
seits würde ich es begrüßen, wenn in dem 
künftigen Kirchenbau auch etwas an die 
einstigen Dorfgründer erinnern würde, 
etwa ihre Spende für eine Ikone etc. - 
Wenn er uns eine Auswahl von Einrich-
tungsgegenständen und deren Kosten 
mitteile, würden wir eine uns entspre-
chende Entscheidung treffen.
Nun hoffe ich, dass es doch noch etliche 
Leser aus Neu-Tarutino gibt, die – wie 
meinen Bruder Werner – die Frage be-

wegt, wie wir es mit Spenden für unseren 
Heimatort halten wollen. Die Anfrage 
dazu kam von ihm und von dort, nicht von 
mir.  Aber wir sind dabei und laden unsere 
Landsleute dazu ein, noch in diesem Jahr 
und danach ein Guthaben für Neu-Taru-
tino bereitzustellen. Ihre Spenden werden 
auf das Konto des Bessarabiendeutschen 
Vereins (siehe Impressum) erbeten mit 
dem Verwendungszweck: „Kirche in Neu-
Tarutino.“ Zu gegebener Zeit wird hier 
über alle weiteren Ergebnisse berichtet. 
Gerne höre ich aber auch Ihre Meinung 
dazu.                      Egon Buchholz

Gedenken an Neu-Tarutino
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NORBERT BECHTLE

Nun war es endlich soweit und wir konn-
ten in die Heimat unserer Vorfahren rei-
sen und unsere Wurzeln suchen. Wir, das 
waren die drei Geschwister Bechtle: Chri-
sta Radig mit Ehemann Manfred, Nor-
bert Bechtle mit Ehefrau Angelika und 
Johannes Bechtle sowie die Cousine In-
grid Kiesel mit Ehemann Otto und unsere 
90-jährige Tante Hildegard Veygel geb. 
Bechtle, also fast eine Familienexkursion. 
Unsere Eltern, Albert Bechtle und seine 
Ehefrau Ida geb. Keller, stammen beide 
aus Sarata. Hier wurden sie geboren,  
getauft, konfirmiert und am 1.9.1940 ge-
traut. Und auch unsere Tante wurde in 
Sarata geboren, getauft und konfirmiert 
und konnte noch vieles von damals be-
richten und uns durch die Siedlung be-
gleiten.
Unsere Reise führte von Deutschland 
über Wien nach Odessa, wo wir am Flug-
hafen mit einem Bus abgeholt wurden 
und Quartier im Hotel Liman im Kurort 
Sergejewka fanden, zusammen mit einer 
großen Gruppe von ca. 60 Leuten.  
Unter Leitung von Dr. Edwin Kelm fuh-
ren wir jeden Tag von unserem Hotel 
holprige Straßen zu verschiedenen Se-
henswürdigkeiten und konnten mehrmals 
Sarata besuchen. 

Es ist verständlich, dass uns ausschließlich 
Sarata interessierte und wir darüber be-
sonders berichten wollen. 
Gleich am Sonntag, dem 9. September, 
unserem ersten Tag in Bessarabien, wurde 
das 190-jährige Bestehen dieser Gemein-
de gefeiert. 

Am Ortseingang wurden wir nach Lan-
dessitte mit Brot und Salz und Blumen 
begrüßt. 
Danach ging es zur wunderschön wieder 
restaurierten Kirche, dem „Dom in der 
Steppe“. 
Zusammen mit der dortigen Gemeinde 
feierten wir einen bewegenden Gottes-
dienst. Die Predigt hielt der extra mitge-
reiste Prälat a.D. Rolf Scheffbuch aus 
Korntal. Die musikalische Ausgestaltung 
erfolgte durch den jungen Chor der ein-
heimischen Gemeinde, die zu den Evan-
geliumschristen-Baptisten gehört.
Daran schloss sich die Feier mit den Bür-
gern der Kommune Sarata an. Vor dem 
Lindl-Denkmal wurden wir vom Bürger-
meister und anderen Gemeindevertretern 
begrüßt, und es wurden Reden gehalten. 
Nur wenige Schritte weiter ging dann  
im Kulturhaus der offizielle Teil weiter. 
Verschiedene Persönlichkeiten ließen in 
ihren Festreden die Geschichte der 190 
Jahre alten Siedlung Revue passieren,  
erinnerten an die Gründung und den 
Werdegang von Sarata, wie z.B. der Bür-
germeister und der Pope der orthodoxen 
Kirche, und von deutscher Seite Herr 
Matt, der einen den historischen Bogen 
spannenden Vortrag hielt und anschlie-
ßend eine Spende an den Bürgermeister 
übergab. 
Im Anschluss gab es ein Folklorepro-
gramm mit Tanz- und Musikgruppen in 
Trachten und mit einheimischen Musik-
instrumenten. Danach war für uns der 
Tisch reichlich gedeckt. Es gab all’ die 
leckeren Speisen, die uns noch an unsere 
Kindheit und unsere Oma erinnerten 
(Holupzi, Pfeffersoß u. a.). Wir hatten 

Zeit zum Essen und zu Gesprächen und 
genossen die große und herzliche Gast-
freundschaft.
In einer anschließenden Rundfahrt durch 
das heutige Sarata zeigte man uns voller 
Stolz die Schule und den gerade neu er-
öffneten Kindergarten. Den Abschluss 
bildete ein Gang zum alten Friedhof, wo 
nichts mehr an einen Friedhof erinnert. 
Wir sahen eine große Brache. Eins freut 
uns aber doch, denn die Kommune ist da-
bei, ein „Werner-Denkmal“ zu errichten. 
Es soll dem Grabstein des großen Förde-
rers und Mitbegründers von Sarata nach-
empfunden werden. 
Am nächsten Tag ging es mit dem Bus 
durch acht ehemalige deutsche Bessarabi-
endörfer wie Lichtental, Alt-Elft, Frie-
denstal, Sarata und weitere Dörfer, wo wir 
jeweils Halt machten und uns Kirchen 
und Friedhöfe ansahen.
Für die „Neuen“ ein Staunen, Schauen 
und Fotografieren. Mit den Augen selbst 
sehen war eine gelungene Abrundung der 
bereits vorhandenen mündlichen Über-
lieferungen und existierenden Fotos. 
Ein besonderer Höhepunkt an diesem 
Tag war der Besuch des Bauernmuseums 
Dr. Edwin Kelm in Friedenstal. Ein ge-
pflegtes Grundstück mit Museum, Hof, 
Brunnen und Nebengebäuden mit alten 
landwirtschaftlichen Geräten. Die ukrai-
nische Haushälterin begrüßte uns eben-
falls mit Salz und Brot und war für ein 
reichhaltiges Mittagessen mit landesty-
pischen Produkten zuständig. Dazu ge-
hörte auch, dass zu jeder Mahlzeit ein 
Krug Wein und anschließend ein Gläs-
chen Wodka angeboten wurde, was der 
Gesundheit diente.

Bessarabienreise - Schwerpunkt Sarata - im September 2012

Der „Dom in der Steppe“. Auf der Straße. Festreden im Kulturhaus.
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Für alle ging es dann am Dienstag in „ihre 
Heimatdörfer“, und auch wir fuhren noch 
einmal in einer kleineren Gruppe, den 
„Sarataern“, in unseren Ort Sarata. Diese 
Fahrt war viel persönlicher und emotio-
naler, da wir ja jetzt anhand der Er- 
zählungen unserer “Altvorderen“ noch 
vorhandenen oder auch nicht mehr vor-
handenen Spuren nachgehen wollten. 

Mit alten Plänen bewaffnet und unter 
Führung unserer Tante Hildegard suchten 
wir die Grundstücke auf, von denen wir 
annahmen, dass hier unsere Vorfahren ge-
lebt hatten. Einige Häuser standen nicht 
mehr, oder es führte eine Straße über das 
Grundstück. Manche sahen wie gerade 
verlassen aus, eben der „vergessene arme 
Süden“ der Ukraine, was uns doch sehr 
„betroffen“ machte. Das Bechtle-Haus 
existierte leider nicht mehr, dafür war 
1952 ein „neues“ errichtet worden, 
welches uns schon beim Hinsehen sehr 
nachdenklich stimmte. 
Den Abschluss bildete ein Besuch des 
Heimatmuseums im ehemaligen Haus von 
„Eck-Kellers“ direkt gegenüber der Kir-
che. Ein Raum ist der Gründungsge-
schichte durch die deutschen Kolonisten 
gewidmet. Übrigens hatten die „Eck-Kel-

lers-Nachfahren“ mehr Glück. Sie wur-
den in das Haus ihrer väterlichen Vorfah-
ren geladen. Wie das die zahlreichen 
Bessarabienbesucher von ihren Reisen 
bestens kennen, rundeten ein Besuch in 
Odessa, eine Fahrt nach Wilkowo mit sei-
nen Kanälen und der Besuch der alten Stadt 
Akkerman die erlebnisreiche Reise ab. 
Am Samstag ging dann unser Flug wieder 
zurück in die Heimat, gefüllt mit vielen 
Erlebnissen und Eindrücken, die uns noch 
lange in Erinnerung bleiben werden. In 
diesen acht Tagen unserer Studienreise 
durch Bessarabien hatten wir eine gute 
Gemeinschaft mit den anderen Reiseteil-
nehmern, die aus unterschiedlichen Ge-
genden unseres Heimatlandes kamen.
Wir danken Dr. Edwin Kelm und auch 
Valerij Skripnik für die Organisation und 
das Gelingen dieser Reise.       Fotos: Privat

Der Ortsplan von Sarata.                 Archivbild

HILDEGARD ZARFFS

Beim Bundestreffen in Ludwigsburg er-
fuhr ich, dass mit der Unterstützung aus 
Deutschland die geplante Stilllegung der 
von unseren Vorfahren gebauten Eisen-
bahnverbindung nach Akkermann aufge-
hoben ist. Nachdem diese Information im 
Mitteilungsblatt erschien, erhielt ich An-

rufe, dass dieses nicht stimme, der Zug 
fahre nicht.
Bei unserer Reise, die Kelm-Reisen wun-
derbar für uns organisiert hatte, verbrach-
ten wir einige Tage in Beresina.
Ende August war hier Sommer, den wir 
2012 in Deutschland nicht hatten.
Es war der erste Abend in Beresina. Die 
laue Abendluft lockte uns nach draußen. 

Ruhe umfing uns. 
Kühe trotteten auf 
der Straße. Menschen 
gingen leise redend 
hinterher. Vor jedem 
Haus bogen Kühe zu 
ihren Ställen ab. Sie 
kannten den Weg. So 
etwas hatte ich bisher 
nur in Bayern gese-
hen.
Auf den Bänklein vor 
den Häusern trafen 
sich Menschen, die 
gemeinsam den Tag 
ausklingen ließen – 
was für Bilder des 
Friedens und der 

Idylle. Verweilen konnten wir nicht, wir 
wollten den Bahnhof sehen und uns über-
zeugen, ob der Zug fährt.
Langsam gingen wir durch Beresina. Aus 
der Bar kamen gedämpfte Geräusche, am 
Park und an der Schule vorbei und auf der 
Straße nach Borodino sahen wir schon 
von Weitem den hell erleuchteten Bahn-
hof. Im Gebäude trafen wir zwei Frauen 
bei der Arbeit. Trotz Sprachschwierig-
keiten spürten wir ihre Freude über die 
Erhaltung der Eisenbahnverbindung. Wir 

Zugverbindung Beresina bis Akkermann und Odessa!
Der Zug fährt wieder!

Fahrkarte von Beresina nach Arzis.

Zug in Beresina vor 1940.                   Foto: Archiv
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Fotos: Hildegard Zarffs

Aus redaktionellen Gründen musste der sehr 
ausführliche Bericht über die Polenreise stark 
abgekürzt werden. Bitte haben Sie Verständ-
nis dafür. Der gesamte Text ist unter www.
bessarabien.com zu finden. [Red. H.F.]

GERHARD SCHÖCH

Ähnlich erfolgreich waren die Schwestern 
Hella Klotzbücher, geb. Schöch und 
Walli Maier-Schöch. Zusammen mit  
ihrem Cousin Gerhard Schöch fuhren 
sie mit dem Taxi ca. 100 - 120 km weit bis 
nach Deutschdorf, heute Strzyzew. Kurz 
davor kamen sie durch das ehemalige 
Winkelsdorf, wo ihr Onkel Immanuel 
Schöch mit seiner Familie gelebt hatte. 
Über Deutschdorf berichteten sie: 
„Der Eindruck des kleinen Dorfes, in 
dem unsere Eltern Willi und Ida 
Schöch als Lehrer gearbeitet hatten, 
deckt sich weitgehend mit unseren 
Erinnerungen und mitgebrachten Fo-
tografien. Die Lehrerwohnung war 
von außen noch genau wie früher.
Über der Straße steht wie damals die 
einst evangelische, heute katholische, 
sehr gepflegte Kirche, in der Hella 
konfirmiert wurde. Aufgefallen ist uns 
die Schönheit der leicht welligen 
Landschaft mit vielen Bäumen, Alleen 
und einigen Seen. Auch das nahe ge-
legene ehemalige Gut Ronau, auf dem 
Freunde unserer Eltern gewohnt hat-

Polenreise vom 6. bis 12. Mai 2012 
(Fortsetzung aus MB November, Seite 21)

ten, hat sich wenig verändert. Über Anto-
nin fuhren wir nach Ostrowo, wo wir 
Schwestern seinerzeit die „Manfred von 
Richthofen-Oberschule“ besucht hatten. 
Sie ist heute ein Mädchenlyzeum. Das 
Haus ist unverändert, nur die Patina ist 
ausgeprägter und der Efeu dichter. 

Erstaunlich viel von der verlorenen Welt 
vor Ende des Krieges fand auch Frau  
Alwine Winter wieder. Sie schreibt: „Mir 
war daran gelegen, die Länder, in denen 
ich geboren bin und gelebt habe, einmal 
aufzusuchen. So war ich mit meinem 
Mann mit Unterstützung von Dr. Kelm 
zweimal in meinem Geburtsort Seimeny/
Bessarabien. Außerdem besuchten wir ein 

Kloster im Sudetenland, heute Tsche-
chien, in dem wir während der Umsied-
lung 1 Jahr verbracht hatten. 1941 wur-
den wir im Warthegau angesiedelt, von 
wo meine Mutter mit 4 Kindern 1945 
nach Westen flüchtete. 

Mit Herrn Dr. Kelms Hilfe wurde es 
möglich, auch unseren Umsiedlungsort 
wieder zufinden. 
Ab Ostrowo fuhren mein Mann und ich 
im Taxi nach Buchen/Bukowinica. Leider 
konnte der Fahrer nicht deutsch, wir 
konnten nicht polnisch. Unser Haus stand 
nicht mehr. Nun hatte ich noch zwei Tan-
ten gehabt, die wohnten damals auf dem 
Land. Da wollte ich hin. Eine alte Dame 

half bei der Verständigung mit dem 
Taxifahrer. Auf dem Hof kam mir eine 
junge Frau entgegen. Ich fragte nach 
Frau Balaga. ‚Ach Elisabeth’ sagte die 
Frau – ‚einen Moment’. Frau Elisa-
beth erschien und fragte nach Karl 
Radke. Ja, das war mein Onkel gewe-
sen und auch meine Großmutter hatte 
in dem Haus gelebt. Uns wurde Kaf-
fee, Tee und Kuchen angeboten. Bei 
schönem Wetter spielte sich das Le-
ben auf dem Hof vor der Scheune ab. 
Ich hatte einige Bilder von der Wiese 
vor dem Haus mit. Wir als Kinder. 
Frau Elisabeth fragte nach Alide. Dies 
ist meine Cousine, die in dem Haus 
gewohnt hatte. Wie geht es Alide? Die Reisegruppe vor der Ev.-luth. Kirche von Konin.

kauften eine Fahrkarte bis Arzis als Be-
weis. Im sauberen Warteraum hing der 
Fahrplan. Der Zug fährt täglich einmal 
nach Odessa und er kommt einmal zu-
rück. Die Menschen hier kennen das 
schon einige Jahre. 
Allen, die in den letzten Jahren in diesem 
Teil der Ukraine waren, ist bestimmt auf-
gefallen, dass auf den Bahnschienen, quer 
zur Straße, hinter Arzis abgeschlossene 

Schranken stehen. Dies er-
weckt den Eindruck, dass 
hier kein Zug mehr fährt.  
Bis Arzis gibt es automa-
tisch sich schließende 
Schranken. Auf Nachfrage 
erfuhr ich, dass die Sicher-
heit es erfordere, die Stra-
ßen und Schienen strikt zu 
trennen. Auf Nebenstre-
cken werden die Schranken 
manuell zur Absperrung 
der Straße bedient. In der 
Regel übernimmt der Ma-
schinist des Zuges diese  
Arbeit. Während unserer 
Busrundreise, die zum Pro-

gramm bei Kelm- Reisen gehört, konnten 
wir dieses mit eigenen Augen sehen. Der 
Zug war über die beschrankte Straße ge-
fahren. Nun waren 5 Personen dabei, die 
Schranken auf den Schienen wieder zu 
schließen. Jetzt waren alle überzeugt. 
In Gedanken hörte ich noch die Bitten 
des Bürgermeisters und der Frauen bei 
der 195-Jahrfeier 2011. Sie konnten bis-
her nicht die Stilllegung der Strecke und 

den Abbau der Schienen  verhindern und 
baten um Hilfe. In Deutschland werden 
oft Strecken aus wirtschaftlichen Grün-
den stillgelegt. Ich hatte keine Hoffnung, 
dass wir helfen können.
Wer nichts tut, hat schon verloren, und 
die Hoffnung in den Augen der Bittenden 
führte zur Sammlung von Unterschriften. 
72 Anwesende  unseres Treffens in Hage-
now 2011 unterschrieben die Bitte um 
den Erhalt der Eisenbahnlinie. Durch 
diese Zustimmung bestärkt, schrieb ich 
im Namen des Heimatausschusses Beresi-
na an den Präsidenten der Ukraine. In 
Abstimmung mit Dr. h. c. Kelm durfte ich 
mich auch auf seine Befürwortung be- 
rufen. Eine Rückantwort erhielt ich nie. 
Doch das positive Resultat zeigt, dass wir 
helfen können, wenn man uns braucht. 
Die Einwohner und der Bürgermeister 
danken allen, die mit ihrer Unterschrift 
dazu beigetragen haben.
In den Tagen in Beresina haben wir viele 
fleißige Menschen kennen gelernt.
Manches ist anders als das, war wir ken-
nen. Bleibt es nicht daher so spannend für 
uns?
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Elisabeth war die Besitzerin, bevor die 
Deutschen eingesetzt wurden. Sie ist jetzt 
83 Jahre alt. 4 Generationen wohnen auf 
dem Hof. Wir hatten ein gutes Gespräch.“ 

Werner Schimke hatte zunächst weniger 
Glück. Von der Kreisstadt Jarocin aus 
suchte er nach seinem Geburtsort namens 
Marienhof, heute Girlachowo. Der Taxi-
fahrer sprach gut deutsch, aber weder ei-
ner der älteren Leute, die angesprochen 
wurden, konnte sich an Deutsche in der 
Zeit von 1941 - 1945 erinnern, noch fand 
eine freundliche Dame in der Registratur 
von Krzywin, zu deren Gemeinde Mari-
enhof gehört, seinen Namen oder den sei-
ner Eltern. Er nahm sich deshalb vor, ei-
nen neuen Anlauf zu versuchen, ausgehend 
von dem Umstand, dass es in Polen meh-
rere Orte oder Ortsteile mit gleichem 
Namen gibt. Und nun war er erfolgreich.
Am 13. Juni 2012 schrieb er: „Nach mei-
ner Rückkehr nach Deutschland besorgte 
ich mir zuerst eine Landkarte des War-
thelandes. Darauf zog ich einen Kreis um 
Jarocin und fand darin ohne große Mühe 
meinem Geburtsort Marienhof  ungefähr 
6 km südlich von Jarocin. Er heißt heute 
Noskow. Mein Taufort Schlossberg heißt 
heute Gora, und befindet sich ungefähr 8 
km westlich von Jarocin an der B12. Ich 
nahm nunmehr mit dem Gemeindeamt in 
Jaraczewo Verbindung auf. Hier wurde 
mir jetzt mein Geburtsort bestätigt, und 
die Nummer, unter der ich registriert bin. 
Mein Taxi-Fahrer, Herr Tomek, hat sich 
nach meiner Abreise und meiner E- Mail 
über das Auffinden meines Geburtsortes 
weiter nach dem Wohnhaus meiner El-
tern umgesehen. Er hat es gefunden und 

mir auch Bilder davon geschickt. Es ist 
renoviert und wunderschön. 

Schneller kam Erika Seitz zum Ziel. Sie 
schreibt: “Bei der Suche nach dem Bau-
ernhof, auf dem mein Großvater Fried-
rich Vossler mit Familie, meinen Eltern 
und Tanten in Birnberg/Polen angesiedelt 
waren, war ich erfolgreich!
Mit einem etwas deutsch sprechenden Ta-
xifahrer, dem polnischen Reiseleiter 
Christof und Erika Grözinger als Be-
gleitpersonen haben wir den 2. Hof in 
Birnberg angefahren und hatten Glück. 
Ein Herr mit 81 Jahren konnte sich noch 
an die damalige Zeit erinnern und an 
Hand unserer Fotos konnte er uns auch 
weiterhelfen. Zwei auf dem Hof anwe-
sende Herren haben uns unaufgefordert 
den unbefestigten und unbeschilderten 
Weg gezeigt, den wir allein niemals ge-
funden hätten. Jetzt wohnen in diesem 
Haus 3 Familien. Den mittleren Teil des 
Hauses konnten wir besichtigen. Er ist z. 
Zt. unbewohnt, unverändert wie 1945 – 
und wird gerade renoviert. Mit einer Be-
wohnerin konnten wir uns unterhalten, 
sie war sehr freundlich, aber noch sehr 
jung und wusste nichts.“ 

[Die 8 weiteren, sehr interessanten und alle 
auch sehr von den gut nachvollziehbaren 
Emotionen geprägten Berichte können wie 
oben beschrieben unter www.bessarabien.com 
nachgelesen werden. Die Reisegruppe besuchte 
anschließend an den Besuch der Ansiedlungs-
orte noch die eindrucksvollen und hervorra-
gend restaurierten Städte Lodz, Posen und 
Thorn. Hier sei der Bericht zur Stadt Thorn 
exemplarisch wiedergegeben. Red. H.F.]

Mittwoch 9. Mai: Lodz, 
früher Litzmannstadt
Nach dem Besuch der großartigen  
neuromanischen evangelisch-lutherischen 
Matthäuskirche folgte eine kenntnisreich 
geführte Stadtbesichtigung. Die Stadt 
war im 18. und 19. Jahrhundert ein rei-
ches europäisches Industriezentrum, in 
dem Baumwolle verarbeitet wurde. Die 
meisten Einwohner waren Deutsche und 
Juden. Wer in Lodz eine Firma gründen 
wollte, musste ursprünglich zuerst Ar-
beitsplätze schaffen, ehe er eine Villa oder 
ein Herrschaftshaus bauen durfte. Zahl-
reiche prächtige Paläste zeugen noch  
heute davon, wie oft dieses Ziel erreicht 
wurde. Die Wiederbelebung der ehemals 
großartigen, heute aber großenteils ver-
fallenen Fabrikgebäude durch Umwid-
mung und Renovierung stellt städtebau-
lich eine Herausforderung erster Ordnung 
für die kommenden Jahrzehnte dar.
An das dunkelste Kapitel der deutsch-pol-
nischen Geschichte von Lodz erinnert die  
Holocaust-Gedenkstätte Radegast, die 
im Jahre 2005 auf dem Gelände des ehe-
maligen Bahnhofs Radegast (poln. Rado-
goszcz) eingeweiht wurde. Von dieser 
Bahnhofsstation aus wurden in der Zeit 
vom 16. Januar 1942 bis zum 29. August 
1944 mehr als 150.000 Juden in die Ver-
nichtungslager Kulmhof und Auschwitz 
transportiert. Zu der Gedenkstätte gehö-
ren das hölzerne Bahnhofsgebäude, in 
dem ein Museum eingerichtet wurde, ein 
originalgetreuer Zug der Reichsbahn, 
Grabsteine und Gedenktafeln sowie ein 
Denkmal in Form eines an ein Krematori-
um erinnernden Turmes mit der Inschrift 
„Du sollst nicht töten.“

Monatsspruch für 
Dezember 2012:

Mache dich auf, werde licht;  
denn dein Licht kommt,  

und die Herrlichkeit des HERRN  
geht auf über dir!

Jesaja 60,1

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Manchmal ist es gar nicht so einfach, 
Dunkelheit auszuhalten. Eine Freundin 
von uns hat im Rahmen eines Theater-
projekts den Selbstversuch gewagt und ist 
mit anderen jungen Menschen für ein 
ganzes Wochenende in die absolute Dun-
kelheit gegangen. Mit Schlafbrillen aus-
gestattet, erlebte die Gruppe, was es heißt, 
blind zu sein. Frühstücken, reden, Zähne-
putzen – alles im Dunkeln. Daraus ent-

standen ist ein Theaterstück, das unter die 
Haut geht. Es wurde Darstellern und  
Zuschauern deutlich: Dunkelheit macht 
empfindsamer. Der Blinde hört mehr, 
riecht mehr. Auf der anderen Seite zerrt 
die unfreiwillige Dunkelheit auch an den 
Nerven. Der Horizont ist klein, der Blick 
ist verstellt, der Gang ist geduckt. Vor-
sicht beherrscht das eigene Tun. Und da-
mit beherrscht einen das Gefühlt, unfrei 
zu sein.  
Auch um uns herum ist momentan oft 
Dunkelheit. Der Dezember ist ein dunk-
ler Monat. In manchen Ländern wird es 
in diesen Tagen niemals hell. Es herrscht 
immer Nacht. Und das ist sicher für so 
manchen Menschen auch bedrückend. 
Dunkelheit kann einen Menschen sehr 
leise machen. 
„Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich 
und Dunkel die Völker“ – so klagt Jesaja 
in der Bibel (Jesaja 60,2). Auch er erlebte 

Dunkelheit. Um 538 v. Chr. kehrten Isra-
eliten aus dem babylonischen Exil zurück 
in ihr Land. Sie fanden keine strahlend 
helle, lebendige Stadt Jerusalem vor, von 
der sie so lange geträumt hatten. Jerusa-
lem war zerstört. Und die Enttäuschung 
war groß. Wonach sich diese Menschen 
Generationen lang gesehnt hatten, die 
Rückkehr in das gelobte Land – dieser 
Traum war zerplatzt. Die Bilder der Erlö-
sung wurden abgelöst vom Grau des  
Alltags in einem Land, in dem sie es als 
Rückkehrer nicht leicht hatten. 
Dunkelheit aushalten. Ob im eigenen In-
neren oder um einen herum. Blindheit 
akzeptieren. Im Tal der Tränen sein. „Sie-
he, Finsternis bedeckt das Erdreich und 
Dunkel die Völker“. In dieser Situation 
ereignet sich in dem Theaterstück unserer 
Freundin viel. Die Darsteller zeigen in 
vielen unterschiedlichen Szenen, was pas-
siert, wenn Menschen der Dunkelheit 
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Die Evangelisch-Lutherische Propstei in 
Kaliningrad/Königsberg, Ostpreußen, ist  
ein Teil der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche im Europäischen Russland (EL-
KER). Zur lutherischen Kirche in der  
Region gehören etwa 2.100 Mitglieder.  
38 Gemeinden werden von fünf Pasto-
rinnen und Pastoren sowie Ruheständlern 
betreut. Ich möchte aus dem Propstei-
brief der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Königsberg/Kaliningrad berichten, den 
ich vierteljährlich von dort bekomme.
Die Gemeinden sind auf vier Regionen 
verteilt. Das Zentrum bildet Kaliningrad/
Königsberg und die dazugehörenden  
Gemeinden sind: Gussew/Gumbinnen, 
Tschernjachowsk/Insterburg, und Slawsk/
Heinrichswalde.
Schwerpunkt der Arbeit ist neben Ver-
kündigung und Seelsorge die Diakonie, 
Kinder- und Jugendhilfe, ambulante Pfle-
gedienste bis hin zu stationären Einrich-
tungen. Am 30.September 2012 war die 
Einführung des neuen Propstes Thomas 
Vieweg aus Erfurt. Er wurdevon der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) entsandt.
Russlanddeutsche Christen fanden dort 
ihre Heimat. Sie versuchen getreu der 
Aufforderung des alttestamentlichen Pro-
pheten Jeremia „Suchet der Stadt Bestes“ 
- unter Gebet und Glauben - ihr Leben  
zu bezeugen.
Die Kirchenregion Kaliningrad/Königs-
berg, ehemals Nordostpreußen, ist etwa 

Christen im ehemaligen Königsberg
so groß wie Schleswig-Holstein. Dort le-
ben fast 15.000 Russlanddeutsche, die alle 
nach dem Zusammenbruch der Sowjetu-
nion 1991 aus Sibirien, Kasachstan, Kirgi-
sien usw. eingewandert sind. Von den 
120.000 Deutschen, die in der ostpreu-
ßischen Hauptstadt Königsberg den 
Zweiten Weltkrieg überlebt hatten, blie-
ben bis 1948 nur noch 20.000 übrig, die 
sämtlich ausreisen mussten. Die dort le-
benden Russlanddeutschen haben sich  
integriert. Einer davon ist Alexander En-
gel, Vikar in Königsberg. Im Dezember  
vorigen Jahres schrieb er einen Artikel im 
Propsteibrief über Advent- Kirchenjah-
reswechsel:

„Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist 
nahe herbeigekommen“ Matthäus 3,2
Das ist der Spruch zum Buß-und Bettag. Er 
verbindet uns mit Advent in den nächsten Ta-
gen. Wenn man von den Regalen und Schrän-
ken die Schachtel mit dem Flitter und dem 
Weihnachtsschmuck holt, um die Kirche zum 
heiligen Fest vorzubereiten, dann fängt man 
an, sich an verschiedene fröhliche Bilder zu 
erinnern. Alles glänzt, alles ist farbig, die 
Lämpchen scheinen und die Menschen lachen 
und freuen sich. Alles sieht aus wie die Schau-
fenster im Weihnachtsgeschäft. Einerseits ist 
das alles mit der Art der Reden von Pastoren 
und Predigern aus unserer Kirche verbunden, 
die sie ganz oft benutzen, und diese Art gefällt 
mir auch sehr: der Vergleich der Adventszeit 
mit der Erwartung der Geburt vom eigenen 

Kind. Und es ist wirklich so, fast nichts lässt 
sich mit dieser aufregenden und fröhlichen 
Erwartung vergleichen, in der alle vorfest-
liche Sorgen haben.
Aber in der Adventszeit gibt es auch eine an-
dere Seite, und diese Seite ist uns im Vormo-
nat November aufgezeigt: „Tut Buße, denn 
das Reich der Himmel ist nahe herbeigekom-
men.“ (Matthäus 3,2). Diese Worte zeigen 
uns den wirklichen Grund, warum wir 
Christen so stark das Weihnachtsfest erwar-
ten. Dieser Grund liegt in der Erwartung des 
Gottessohnes, er ist es, der uns Menschen mit 
dem Himmlischen Vater versöhnt. Er wird 
uns von unseren Sünden erlösen und uns das 
Himmelreich eröffnen. Und darum sollen alle 
vorfestlichen Sorgen nicht das Wichtigste sein, 
wenn Sie wollen, kann man auch sagen: Der 
ganze Flitterglanz soll uns nicht vom Haupt-
grunde zum Nebengrund verleiten. Und da-
rum soll die Adventszeit in unseren Gemein-
den nicht nur die Zeit sein, in der alles so 
schön aussieht, wo alle lachen und die Ad-
ventslieder singen, sondern auch die Zeit des 
leisen Gebets, und dieses Gebet lenkt unseren 
Blick hin zu dem Stall von Bethlehem, in dem 
ein Wunder geschehen ist. Dieses Wunder hat 
die Welt verändert und hat uns eine Chance 
gegeben. Und das, was diese beiden Seiten der 
Adventszeit verbindet – das ist unsere Freude, 
die Erwartung, die Freude über das Kind in 
der Krippe, das unser Leben für immer ver-
ändert hat. Amen.
Eine kurze und prägnante Predigt, die der 
junge Vikar Alexander Engel zum Kirchen- 

ausgesetzt sind. Manche Menschen wer-
den aggressiv, manche traurig, manche 
gehen einsame poetische Wege, andere 
suchen sicht feste Freunde.  
Und was macht Jesaja? Er ruft in dieser 
Situation der Dunkelheit und Enttäu-
schung: „Mache dich auf, werde licht; 
denn dein Licht kommt, und die Herr-
lichkeit des Herrn geht auf über dir!“ (Je-
saja 60,1). Er spricht ein Licht-Wort in 
der Dunkelheit. Eines, das Menschen 
dazu auffordert, selber hell zu werden, 
selber zum Licht in der Finsternis zu wer-
den.  „Mache dich auf, werde licht“. - Was 
muss passieren, damit es hell in einem 
wird? Ich denke an Sonnenstrahlen, die 
durch die Löcher einer dicken Wolkende-
cke plötzlich hindurch scheinen. Unzähli-
ge Maler haben diesen Moment in ein 
Bild gefasst. Strahlen vom Himmel, die 
alles verändern und dem Moment einen 
göttlichen Glanz verleihen. 
Hell werden, licht werden. Jesaja sagt: 
„Kumi!“ Mache dich auf! Mit diesem he-
bräischen Wort beginnt die Verwandlung 
zum Licht. Ein Wort, das aus anderen  
biblischen Geschichten, aus Heilungs-
geschichten des Neuen Testamentes be-

kannt ist. „Talita kumi!“ – Steh auf, 
Mädchen, und geh! So spricht Jesus das 
scheinbar tote Mädchen an und es lebt 
wieder (Mk 5,21-24). Und so ist es auch in 
Jesajas Verheißung über der toten Stadt 
Jerusalem: 
„Die Heiden werden zu deinem Lichte 
ziehen und die Könige zum Glanz, der 
über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf 
und sieh umher: Diese alle sind versam-
melt und kommen zu dir. Deine Söhne 
werden von ferne kommen und deine 
Töchter auf dem Arme hergetragen wer-
den. Dann wirst du deine Lust sehen und 
vor Freude strahlen, und dein Herz wird 
erbeben und weit werden, wenn sich die 
Schätze der Völker am Meer zu dir keh-
ren und der Reichtum der Völker zu dir 
kommt. Denn die Menge der Kamele 
wird dich bedecken, die jungen Kamele 
aus Midian und Efa. Sie werden aus Saba 
alle kommen, Gold und Weihrauch brin-
gen und des Herrn Lob verkündigen.“ 
(Jesaja 60,3-6). Welche Verheißung in-
mitten der Dunkelheit! Die tote Stadt 
wird Anziehungspunkt für die ganze Welt! 
Und in diesen Jesaja-Worten leuchtet 
noch eine weitere Licht-Geschichte auf. 

Könige, Kamele und Weihrauch weisen 
hin auf die Geburt Jesu. Es gibt eine  
Helligkeit in der Welt, die insbesondere 
in der Dunkelheit aufstrahlt: die Herr-
lichkeit Gottes. Sie strahlt über dieser 
Welt und ihren Dunkelheiten. Die Strah-
len dieser göttlichen Sonne können uns 
treffen, uns neu zum Leben bringen, uns 
hell werden lassen. Vielleicht muss man 
dazu aber auch bereit sein, die Dunkelheit 
wirklich wahrzunehmen. Die Sehnsucht 
nach dem Licht Gottes kann nicht auf-
flackern, wenn sie durch Lichterketten 
des Vertröstens überblendet wird. 
Die Jugendlichen aus dem Theaterpro-
jekt haben es gewagt, für eine Weile die  
Dunkelheit in ihrem Leben zuzulassen 
und zu spüren, was dann passiert. Im 
Grunde war ihr Experiment eine advent-
liche Übung. Jetzt im Dezember ist die 
Zeit des Wartens, des Erwartens. Diese 
Zeit fordert uns heraus, inmitten der 
Dunkelheiten des Lebens an der Zusage 
festzuhalten, dass unser Leben ein Leben 
im Licht ist. Mitten in der Nacht lernen 
wir die Kunst, nicht zu sehen und den-
noch zu glauben.  

    Pfarrerin Andrea Aippersbach
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Kurznachrichten

Hilfe für Moldawien 
Gemeindeglieder der evangelisch-luthe-
rischen Kirchengemeinde aus Chisinau 
(Kischenew) und Mitarbeiterinnen des 
örtlichen Krankenhauses konnten jetzt  
25 Pflegebetten und Nachttische aus 
einem Hilfsgütertransport der Selbstän-
digen Evangelischen-Lutherischen Kir-
che entladen. Die Kreuzkirchengemeinde 
der SELK in Gotha hatte die Abgabe des 

Jahreswechsel schreibt. Der November 
gilt als Monat der Besinnung und des Ge-
denkens. Gerade der Wechsel zwischen 
Buß-und Bettag-Totensonntag und ersten 
Advent führt zu einer hoffnungsvollen 
Gnadenzeit, dass Gott Mensch geworden 
ist durch die Geburt Jesu in Bethlehem. 
Das neue Kirchenjahr mit der Adventszeit 
ist heute noch für viele Menschen eine 
Zeit besinnlicher Ruhe, Besinnung auf 
das Hochfest Weihnachten, und birgt in 
sich eine Sehnsucht nach innerer Einkehr 
und Frieden.
Das Weihnachtsfest naht und der Fest-
kalender ist aufgeschlagen. In Russland 
feiert man Weihnachten am Tag der Hei-
ligen Dreikönige  am 6. und 7. Januar. Ein 
Konfirmand aus Königsberg erzählt: „Am 
24. Dezember kommen wir in der Familie 
zusammen und feiern das Christfest, auch 
wenn es ein Werktag ist.“
In Russland sind Weihnachtstage, wie wir 
sie gewohnt sind, ganz normale Arbeits-
tage. Müde und abgespannt nach einem 
oft langen Arbeitstag kommen Christen 
am Heiligen Abend und in den Weih-
nachtstagen zur Auferstehungskirche in 
Königsberg. Die meisten haben einen 

weiten Weg hinter sich gebracht. Viele 
Menschen vor der Kirchentür nehmen 
von dem heiligen Geschehen, das sich da 
gerade drinnen abspielt, gar nichts wahr. 
Weder vernehmen sie eine festliche Stim-
mung, noch merken sie das Licht, das sich 
in der biblischen Szene von Bethlehem 
abspielt.
Es war ja vor zweitausend Jahren nicht  
anders. Johannes berichtet in seinem 
Evangelium: „Er war in der Welt, und die 
Welt ist durch ihn gemacht; aber die Welt 
erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigen-
tum; und die Seinen nahmen ihn nicht 
auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen 
gab er Macht, Gottes Kinder zu werden.“
Das Leben in Russland, im ehemaligen 
Ostpreußen, nimmt seinen Lauf. An die-
sen heiligen Tagen, dem Geburtstag des 
Herrn, geht es üblich zu wie jeden Tag: 
Lärm, Hasten und Jagen, auf den Strasse 
stinkender Benzingeruch in der Nase, 
Verkäufer gehen ihren Geschäften nach, 
Arme betteln um ein Stückchen Brot. 
Und drinnen in der Auferstehungsge-
meinde ist eine festliche Stunde. Da fei-
ern die Christen die Geburt Jesu. Wenn 
aber die Kirchentür aufgeht und die  

Menschen nach dem Weihnachtsgottes-
dienst nach Hause gehen, nehmen sie die 
gute Botschaft mit in den Alltag und er-
zählen anderen von dem Vorkommnis in 
Bethlehem vor zweitausend Jahren. Und 
das Wort des Johannes wird zum tragen-
den Pfeiler all derer, die an Jesus glauben: 
„Wie viele ihn aber aufnahmen, denen 
gab er Macht Gottes Kinder zu werden, 
die an seinen Namen glauben“ (Johannes 
1,12).         Propst i.R. Erwin Horning, Mölln

G o t t e s d i e n s t  &  B i B e l l e s e
2. Sonntag im Advent
9. Dezember „Der kommende Erlöser“    
Wochenspruch: Seht auf und erhebt eure 
Häupter, weil sich eure Erlösung naht.   
    Lukas 21,28

Lied der Woche: Ihr lieben Christen freut 
euch nun          Evangelisches Gesangbuch 6

Epistel: Jakobus 5,7-8
Evangelium: Lukas 21,25-33
Predigttext: Jesaja 35,3-10

Tägliche Bibellese
09.12. Sonntag Jesaja 26,7-12
10.12. Montag Hebräer 6,9-12
11.12. Dienstag Offenbarung 2,12-17
12.12. Mittwoch Offenbarung 2,1-7
13.12. Donnerstag 2.Korinther 5,1-10
14.12. Freitag Lukas 22,66-71
15.12. Samstag 1. Thessalonicher 
 4,13-18
 
3. Sonntag im Advent
16. Dezember „Der Vorläufer des Herrn“
Wochenspruch: Bereitet dem Herrn den 
Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig.

          Jesaja 40,3.10

Lied der Woche: Mit Ernst, o Menschen-
kinder             Evangelisches Gesangbuch 10

Epistel: 1. Korinther 4,1-5
Evangelium: Matthäus 11,2-6
Predigttext: Jesaja 40,1-8

Tägliche Bibellese
16.12. Sonntag Jesaja 1,2-9
17.12. Montag Lukas 1,26,38      

18.12. Dienstag 1. Thessalonicher 
 5,16-24
19.12. Mittwoch 2. Korinther 1,18-22
20.12. Donnerstag Offenbarung 5,1-5
21.12. Freitag Offenbarung 3,7.8.10.11
22.12. Samstag Offenbarung 
 22,16.17.20-21

4. Sonntag im Advent
23. Dezember „Die große Freude“
Wochenspruch: Freuet euch in dem Herrn 
allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! 
Der Herr ist nahe!                    Philipper 4,4.5

Lied der Woche: Nun jauchzet, all ihr 
Frommen           Evangelisches Gesangbuch 9

Epistel: Philipper 4,4-7
Evangelium: Lukas 1,46-55
Predigttext: Johannes 1,19-23

Bibellese
23.12. Sonntag Jesaja 7,10-14 
24.12. Hlg. Abend, Titus 2,11-14
25.12. 1.Christtag Johannes 3,31-36
26.12. 2.Christtag Jesaja 11,1-9
27.12. Donnerstag 1. Johannes 2,5-10
28.12. Freitag Offenbarung 7,1-4.9-12
29.12. Samstag 1. Johannes 4,11-16a
Weihnachtsevangelium: Lukas 2,1-20
Weihnachtslied: Gelobet seist du, Jesu Christ

               Evangelisches Gesangbuch 23

1. Sonntag nach dem Christfest
30. Dezember „Im Frieden Gottes“
Wochenspruch: Und das Wort ward Fleisch 
und wohnte unter uns, und wir sahen seine 
Herrlichkeit.                             Johannes 1,14a

Lied der Woche: Vom Himmel kam der 
Engelschar     Evangelisches Gesangbuch 25

Epistel: 1. Johannes 1,1-4
Evangelium: Lukas 2,25-38
Predigttext: Johannes 12,44-50

Tägliche Bibellese
30.12. Sonntag 5. Mose 33,2629
31.12. Montag Jesaja 63,7-14

Neujahr 2013
Die Jahreslosung: 
Wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir.

Hebräer 13,14

Spruch des Tages:
Alles, was ihr tut mit Worten oder mit 
Werken, das tut alles im Namen des Herrn 
Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.    

           Kolosser 3,17

Epistel: Jakobus 4,13-15
Evangelium: Lukas 4,16-21
Predigttext: Sprüche 16,1-9

Lied des Tages: 
Der du die Zeit in Händen hast  

              Evangelisches Gesangbuch 64 

Tägliche Bibellese Januar 2013
01.01. Dienstag 1. Mose 17.1-8 
02.01. Mittwoch Josua 24,1-2a.13-
18.25.26
03.01. Donnerstag 2. Mose 2,1-10
04.01. Freitag 1. Mose 21,1-7
05.01. Samstag 1. Mose 9,12-17
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CHRISTA ENCHELMAIER

Mein Vorfahre Johann Daniel Hermann 
ist mit seiner Frau Wilhelmine Katharina, 
geb. Gall, und 4 Kindern am 24. Septem-
ber 1833 von Kleinheppach (Remstal bei 
Schorndorf) nach Gnadental in Südruss-
land/Bessarabien ausgewandert. Von Be-
ruf war er Weingärtner und seit 1809  
auch Richter, d.h. Gemeinderat, in Klein-
heppach. 
Warum ist er ausgewandert? 
Die Bewohner von Kleinheppach führten 
ein karges Leben. Vorausgegangen war 
die Französische Revolution, die in den 
Jahren 1790-1815 in der Gemeinde große 
Opfer gefordert hatte. Durchziehende 
Truppen plünderten und raubten den 
Einwohnern ihr Eigentum. Brandschat-
zungen waren nicht selten. Hinzu kam, 
dass der Herzog in Stuttgart Rekruten 
aushob und Geld für die Rüstung eintrieb. 
Unter Napoleon mussten württember-
gische Truppen 1805 gegen Österreich, 
1807 gegen Preußen und 1812 in den rus-
sischen Feldzug ziehen. Das war ein 
furchtbares Drama: von 15.800 Württem-
berger kehrten nur 300 zurück. Unter den 
Soldaten waren auch Kleinheppacher: 
Kein einziger ist zurückgekommen. 

Dann war Frieden. Aber welche Tragik! 
1816 war ein Hungerjahr, wie das Land es 
seit dem 30-jährigen Krieg nicht mehr  
erlebt hatte. So viel geregnet hatte es im 
Sommer noch nie und es war kalt wie im 
Winter. Weder Korn, noch Kartoffeln 
noch Wein gediehen. Grund dieser Kata-

strophe war der Ausbruch des Vulkans 
Tambora in Indonesien. Gigantische 
Massen Asche und Staub wurden 50 km 
hoch in die Luft geschleudert und verteil-
ten sich um den ganzen Erdball und ver-
ursachten eine Abkühlung des Weltkli-
mas. Der folgende Sommer ging in  
die Geschichte als „Schneesommer“ ein, 
weil keine Sonnenstrahlen durch diesen 
Dunstschleier dringen konnten. Scharen 
von Bettlern irrten auf den Straßen hin 
und her. Die Gemeindeverwaltung war 
auf solche Katastrophen nicht vorbereitet. 
Sie tat das Menschenmögliche, um die 
Not zu mildern und die Menschen über 
den Winter zu bringen. Die Gemeinde war 
verarmt. Die meisten Magazine waren 
leer, Saatgut fürs kommende Jahr gab es 
nicht. Die wenigen verbliebenen Zugtiere 
versanken im Morast oder verhungerten. 
Die allgemeine Stimmung war düster. 

1816 wurde das bestehende Auswande-
rungsverbot aufgehoben. Zar Alexander 
von Russland schickte Anwerber aus, um 
Bauern und Handwerker aus Württem-
berg für eine Ansiedlung in Russland zu 
gewinnen. Er versprach jedem Bauern 66 
ha Land, 10 Jahre Steuerfreiheit, eigene 
Verwaltung und Gerichtsbarkeit und  
freie Glaubensausübung. Und, was sehr 
wichtig war – kein Militärdienst auf  
ewige Zeiten. Außerdem den Status  
eines Kolonisten, d. h. ein russischer und 
ein deutscher hoher Beamter waren für 
die Belange dieser Volksgruppe zustän-
dig. Sie sollten als Vermittler (Fürsorge-
komitee) dafür sorgen, dass bei der An-

siedlung alle Versprechen eingehalten 
werden. 
Dieses Angebot kam für die verarmten 
Menschen im richtigen Augenblick. Viele 
machten sich wenig Hoffnung, dass es in 
Württemberg in nächster Zeit besser 
werden würde. Scharenweise verließen sie 
ihre Heimat. Viele, die weder Pferd noch 
Wagen besaßen, fuhren mit der soge-
nannten Ulmer Schachtel, einem Floß, 
die Donau abwärts. Sie hatten Ausbeu-
tung, Armut und Unterdrückung im abso-
lutistisch regierten Württemberg satt. 
Hinzu kam noch die unsägliche Kirchen-
zucht, wo z.B. ein Fehlen beim sonntäg-
lichen Gottesdienst schon ein Vergehen 
war und streng bestraft wurde. Viele 
kehrten der Kirche den Rücken und 
schlossen sich separatistischen Bewe-
gungen an. Auch die Anhängerzahl der 
Pietisten wuchs. Sie trafen sich in Privat-
häusern zur „Stund“ und legten dort in 
Eigenregie die Bibel aus. Mit der Zeit 
entstand eine Weltuntergangsstimmung, 
der Untergang sollte im Jahre 1836 statt-
finden. Der pietistische Prälat Albrecht 
Bengel aus Stuttgart hatte diesen Zeit-
punkt errechnet Er gab sein Ergebnis 
überall, wo er Predigten hielt, bekannt. Es 
hieß, der Heiland würde auf dem Berg 
Ararat erscheinen und dort im Osten ent-
stehe das „Tausendjährige Friedensreich“. 
So spielte außer den materiellen Nöten 
auch noch die Religion eine große Rolle. 
Die Bereitschaft zur Auswanderung wur-
de dadurch verstärkt. 
In dieser überaus schwierigen Zeit ver-
kauften die verarmten Kleinheppacher 

Auswanderung des Johann Daniel Hermann 1833 

Mobiliars vermittelt. Zum Transport ge-
hörten noch 900 Kartons mit Kleidung 
und weiteren Hilfsgütern, die dankbar 
entgegengenommen wurden.

Die Deutsche Evangelische-Luthe- 
rische Kirche St. Katharina in Kiew
lädt jeden Sonntag ein zum Gottesdienst.  
Jeden Sonntag 10:00 Gottesdienst,  Sams-
tag 16:00 Kindergottesdienst Montag- 
Freitag 18:00 Abendgebet. Hier erleben 
Sie, was es bedeutet, in ein weites ökume-
nisches Netz in Deutschland, Ukraine 
und Europa eingebunden zu sein. Junge 
und alte Menschen aus den verschie-
densten Ländern prägen das Gemeinde-
leben. Alle verbinden dabei drei Dinge: 
der christliche Glaube, die deutsche  
Sprache und die Liebe zum Gastland. Be-
suchen Sie uns im Herzen der ukrai-
nischen Hauptstadt – egal, wie lange Sie 
schon im Land sind oder bleiben!   
Pfarrer Ralf Haska und der Kirchenvorstand 
St.Katharina     www.katharina.kiev.ua

Advent und Weihnachtszeit in Kiew 
Das Kirchenjahr beginnt mit der Ad-
ventszeit. Advent heißt Ankunft. Wir war-
ten auf die Ankunft Gottes. In dreifacher 
Weise kommt Gott bei uns an: in der  
Geburt Jesu vor 2000 Jahren, in unserem 
Herzen heute und am Ende der Zeiten. 
Die vier Wochen der Adventszeit sind 
eine Zeit des Wartens und werden als Zeit 
der Erwartung, als Zeit der Vorbereitung 
auf das Weihnachtsfest gestaltet. Der  
Advent erinnert uns: Wir Menschen sind 
noch nicht am Ziel. Wir suchen noch, wir 
haben Sehnsucht. In den Gottesdiensten 
an den vier Sonntagen der Adventszeit 
geht es um das Kommen des Erlösers  
Jesus Christus. 
Der Rummel der Vorweihnachtszeit be-
schert den Geschäften große Gewinne - 
denen, die für ihre Familien das Weih-
nachtsfest vorbereiten, bringt er dagegen 
viel Unruhe und Stress. Der Sinn dieser 
Zeit ist aber, dass Gottes Friede unter uns 
zu leuchten beginnt. 

Weihnachten erfüllt uns mit der Ahnung, 
dass es doch eine Heimat geben muss, in 
der wir für immer daheim sein können, 
und dass das Licht endgültig alle Dunkel-
heit und Kälte vertreiben wird. Wir stel-
len Christbäume auf, zünden Kerzen an, 
wir singen Weihnachtslieder und feiern 
mit diesen Bräuchen, dass in unserer Welt 
etwas anders geworden ist durch das 
Kommen des Gottessohnes. 

Die Ostkirche feiert noch heute nach dem 
alten Kalender am 6. und 7. Januar ihr 
Weihnachtsfest. 
An Weihnachten werden in den Kirchen 
viele Gottesdienste gefeiert: Am Heiliga-
bend nachmittags die Krippenspiele, am 
Abend die Christvesper und in der Nacht 
die Christmette. Am ersten und zweiten 
Weihnachtsfeiertag kommt die Gemeinde 
zu Festgottesdiensten zusammen. 

Quelle: Deutsche Evang. Luth.-Kirche, 
St. Katharina-Kiew
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ihre Weinberge, um zu überleben. Die 
herzogliche Kammerschreiberei nutzte die 
Not und erwarb sehr viele Weinberge  
in den besten Lagen. Dadurch waren die 
hiesigen Weingärtner zu besitzlosen Tage-
löhnern geworden. Andere nahmen unter 
dem Zwang der Not einen auswärtigen 
Teilhaber, wobei ihnen die ganze Arbeit 
blieb. Vom Ertrag erhielten sie nur einen 
bescheidenen Teil. 

Kleinheppach hatte die meisten unehelich 
geborenen Kinder, fünfmal mehr als der 
Nachbarort Hanweiler. Wer damals hei-
raten wollte, musste dazu die Einwilli-
gung der Obrigkeit haben. Wer kein be-
stimmtes Vermögen hatte oder einen 
sicheren Erwerb nachweisen konnte, 
durfte nicht heiraten. Der Mittellose fiel 
der Gemeindekasse zur Last. Hätte man 
die armen Leute heiraten lassen, wäre die 
Zahl der unehelichen Kinder zurückge-
gangen. 
Viele Mittellose, die ihre Heimat nicht 
verlassen wollten, versuchten als Klein-
händler und Hausierer ihren Lebensun-
terhalt zu verdienen. Sie wurden in den 
Gemeindeprotokollen „Viktualienhänd-
ler“ genannt. 1830 zählte man in Klein-
heppach dreißig solche Händler. Sie gra-
sten die Gegend bis nach Welzheim ab, 
um Butter, Hühner, Eier und Obst einzu-
kaufen. Auf dem Kopf, in Körben auf dem 
Rücken oder auf zweirädrigen Karren 
schafften sie diese nach Hause. Dann 
wurden sie für den Verkauf zurechtge-
macht und die Frauen und Töchter ver-
kauften die Ware auf dem Markt. Dabei 
legten sie oft große Strecken zurück. 

In den Jahren 1829, 1830 und 1831 
folgten drei Missernten aufeinander. Am 
1. Juli 1833 richtete ein Unwetter in den 
Weinbergen und im Dorf schwere Verwü-
stungen an. Ein Haus wurde an Mauern, 
Fenstern und Türen und Gerätschaften  
schwer beschädigt. Eine Kuh ertrank. 
Große Mengen herunter geschwemmte 
Erde musste wieder nach oben geschleppt 
werden. Auch sehr viele Weinstöcke wa-
ren herausgerissen und neue mussten ge-
pflanzt werden. Am 6. Juli wurde die ins 
Dorf herabgeschwemmte Erde verkauft! 
Schon am 8. Juli kam eine neue Sintflut, 
die von den Weinbergen in die Heppach 
schoss und drei Häuser unter Schlamm 
und Dreck begrub. Das am schlimmsten 
betroffene Haus gehörte Andreas Her-
mann. Er ist dadurch in Not und Elend 
gekommen. Bestimmt war er ein Ver-
wandter meines Vorfahren. Denn dieser 
und ein Georg Hermann standen später 
als Bürgen für das „Prädikats & Vermö-
gens Zeugniß“ im Ratsprotokoll zu Klein-
heppach. 

Zwei Monate später ist mein Ur-Urgroß-
vater ausgewandert. Er war 56 und seine 

von Johannes Idler aus Strümpfelbach  
ausreisen konnte. Dieser wollte nicht mehr 
fort und so verkaufte er für 12 Gulden alle 
Rechte und ließ seinen Rücktritt beur-
kunden. Der Kaiserliche Russische Ge-
sandtschafts-Sekretär Cofedoraff hatte 
inzwischen dem Wunsch Daniel Her-
manns entsprochen, an Stelle des Johann 
Idler nach Südrußland zu wandern, wenn 
die hierzu nötigen Bedingungen erfüllt 
sind. Nun musste das Ehepaar Hermann 
und die volljährigen Kinder noch die Bür-
gerrechts-Verzichts-Urkunde des König-
reiches Württemberg unterschreiben, 
wonach auf das Bürgerrecht zu Klein-
heppach wissentlich und wohlbedächtig 
Verzicht geleistet wurde. Erst dann er-
hielt Johann Daniel Hermann den gesetz-
lichen Reisepaß, auf dem auch Friedrich 
Hermann als Knecht und Marie Magdale-
na Heubach als Magd aufgeführt waren. 
All diese Vorschriften waren eine nerven-
aufreibende und umständliche Prozedur. 
In ihren Taschen hatte Johann Daniel 
Hermann 600 Gulden, sein Bruder Fried-
rich 50 Gulden und Maria Magdalena 
Heubach 260 Gulden. 

Obwohl der Winter vor der Tür stand, 
ging Ende September 1833 die Reise los.  
Eine lange Reise per Achse und ohne An-
führer. 1834 kam die Gruppe in Gnaden-
tal an. Hätte Johann Daniel Hermann  
damals schon gewusst, dass er bereits zwei 
Jahre später sterben würde und seine Frau 
4 Jahre später, er wäre vermutlich in 
Kleinheppach geblieben. 
Als die Familie in Gnadental ankam, war 
sie sehr enttäuscht. Viele neu angekom-
mene Familien hausten noch in äußerst 
primitiven Erdwohnungen, „Pude“ ge-
nannt. Das waren zwei hintereinanderlie-
gende Zimmer, die in etwa 1 m Tiefe in 
die Erde gebaut worden waren. Vorne die 
Küche und hinten ein Schlafzimmer für 
alle. Das Dach war mit Schilf gedeckt. 
Solch eine „Pude“ kaufte er dann für 200 
Rubel und 1 Körbeltaler von dem Wagner 
Zeller, der weiterziehen wollte. Die An-
siedler Gnadentals waren ungeworbene 
freie Auswanderer, denen von Seiten des 
Staates keinerlei Unterstützung weder zur 
Reise noch zur ersten Einrichtung gege-
ben worden ist. 

So hatte er sich sein Leben nicht vorge-
stellt und so wollte er es auch nicht  
fristen. Heimweh machte sich breit. Das 
ganze neugegründete Dorf Gnadental  
beschloss einstimmig, wieder in die alte 
Heimat zurückzukehren. Daraus wurde 
dann allerdings nichts, weil Krankheiten, 
Seuchen, Tod und vermutlich auch Geld-
mangel eine Rückreise unmöglich mach-
ten. Er starb 1836 in Teplitz bei seiner äl-
testen Tochter, die sich inzwischen nach 
dort verheiratet hatte. Zwei Jahre später 

Frau 54 Jahre alt. Am 22. September sind 
sie losgefahren. Entweder mit Pferd und 
Wagen oder mit einem Ochsengespann. 
Aus alten Unterlagen geht hervor, dass die 
Familie sehr beliebt und geachtet war und 
zum Mittelstand gehörte. Er gehörte 
schon über zwei Jahrzehnte zum Gemein-
derat und wurde von diesem und dem 
Bürgermeister immer wieder gewarnt, 
nicht nach Russland auszuwandern. Sie 
wollten ihn nicht gehen lassen. 
In Kleinheppach sind von ihren acht Kin-
dern im Laufe der Jahre vier gestorben. 
Die fünfjährige Elisabetha Katharina 
starb 1815. Das fünfte Kind hatte eben-
falls den Namen Elisabetha Katharina  
und ist 1819 mit einem Jahr gestorben. 
Die beiden letzten Kinder waren Buben: 
1828 starb Johann Wilhelm im Alter von 
sieben Jahren und 1823 verstarb Richard 
mit einem Jahr. Es war sicher nicht leicht, 
sich von den Kindergräbern zu verab-
schieden, ebenso von vertrauten Nach-
barn, lieben Freunden und Verwandten. 
Mit auf die Reise gingen die beiden Töch-
ter Johanna Wilhelmine, 29 Jahre, Wil-
helmine Katharina, 26 Jahre, Johann Ge-
org, 18 Jahre, und Johann Daniel, 14 
Jahre. Beide Töchter waren nicht verhei-
ratet, obwohl sie längst das Heiratsalter 
erreicht hatten. Vermutlich reichte das 
Geld nicht, um zu heiraten. Mit dabei war 
noch sein lediger 50-jähriger Bruder  
Johann Friedrich und die ledige Magd 
Magdalena Heubach, 33 Jahre. Magdale-
na wollte mitreisen, weil alle Verwandten 
bereits nach Sarata in Bessarabien ausge-
wandert waren. Sie stammte aus Grun-
bach. Beschleunigt wurde dieses Vorha-
ben durch den überraschenden Umstand, 
dass Johann Daniel Hermann an der Stelle 

Die Bürgerrechts-Verzichts-Urkunde. 
Privatarchiv
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Die vielen Hinweisgeber und Zeitzeugen 
aus dem Bessarabiendeutschen Verein, die 
in den Jahren 2008 bis 2010 in meinem 
Forschungsprojekt „Verschwundene Um-
siedler“ mit ihren Erinnerungen halfen, 
warten sicherlich gespannt auf die Veröf-
fentlichung der Ergebnisse. Alle Beteili-
gten muss ich auch weiterhin noch um 
etwas Geduld bitten, denn mit einer  
Veröffentlichung dieses umfangreichen 
Werkes sind sehr viele Arbeiten verbun-
den, und da ich inzwischen von einer an-
deren Vollzeitstelle lebe, konnte ich mich 
2011-12 nicht so darum kümmern wie ich 
gerne möchte. Dies belastet mein Gewis-
sen und ich kann nur allen versprechen, 
dass ich den Plan der Veröffentlichung 
nicht fallenlassen werde. Für 2013 ist ein 
neuer Anlauf geplant.
Als kleinen Ersatz möchte ich Ihnen allen 
ein Buch empfehlen, das jetzt im Novem-
ber 2012 erschienen ist. Es versammelt 
die Beiträge einer Euthanasie-Forscher-
Tagung in Österreich von 2009. Damals 
hatte ich dort zusammen mit dem Histo-
riker Dr. Dietmar Schulze das Projekt 
„Verschwundene Umsiedler“ erstmals un-
ter Fachkollegen vorgestellt. Der bundes-
weite, inzwischen internationale Arbeits-
kreis trifft sich seit ca. 1980 zweimal jähr- 
lich an verschiedenen Orten in Deutsch-
land oder im Ausland (bisher Warschau, 
Prag, Hartheim) und beschäftigt sich mit 
der Aufklärung der immer noch nicht 
gänzlich aufgedeckten NS-“Euthanasie“. 
Recht unbekannt war den meisten For-
schern dieses Spezialgebietes noch die 
Geschichte der „Volksdeutschen“ und ih-
rer Umsiedlung. Beide Themenbereiche 
gedanklich miteinander zu verknüpfen lag 
wenigstens theoretisch jedoch gar nicht so 
fern, zumal die „Aktion T4“ und die „Ak-
tion Heim ins Reich“ im selben Zeitraum 
1940/41 stattfanden.

Der Tagungsband enthält auf 298 Seiten 
gut und anschaulich geschriebene Aufsät-
ze mit neuesten spannenden Forschungs-

ergebnissen und auch Abbildungen.Vor 
allem geht es um die damalligen Vorgänge 
im ’Gau Ostmark’, also Österreich (wo 
1940-41 auch viele Bessarabiendeutsche in 
Umsiedlungslagern untergebracht waren).
Die heutige Gedenkstätte Schloss Hart-
heim, damals T4-Gasmord-Anstalt, heute 
ein Lern- und Gedenkort, liegt im Dorf 
Alkoven in der Nähe von Linz. Hier fand 
die Tagung 2009 statt. Neben den Beiträ-
gen ihrer Mitarbeiter werden aber auch 
z.B. neue Grabungsergebnisse der Ge-
denkstättenkollegen aus Pirna-Sonnen-
stein in Sachsen behandelt. (Hier war da-
mals gleichzeitig in verschiedenen 
Trakten der Schlossanlage eine T4-Gas-
mord-Anlage und auch ein Umsiedlungs-
lager mit Bessarabiendeutschen.)

Die Bessarabiendeutschen werden in fol-
genden drei Beiträgen behandelt (Es sind 
unsere Vorträge von 2009, die wir im letz-
ten Sommer nur etwas aktualisierten):

Susanne Schlechter (Oldenburg): „Ver-
schwundene Umsiedler – Spurensuche-
Projekte zum Schicksal sog. ’lebensun-
werten Lebens’ bei der Umsiedlung der 
Bessarabiendeutschen im Herbst 1940“, 
S. 193-218 (Dieser Beitrag enthält neben 

der Beschreibung des BKM-Forschungs-
projekts auch eine der 70 Geschichten als 
Beispiel aus dem Zeitzeugenprojekt 2007-
2010)

Dietmar Schulze (Leipzig): „Die Odys-
see der Emilie B. - Umsiedlung und ’Eu-
thanasie’ am Beispiel der Bessarabien-
deutschen“, S. 175-192. Dietmar Schulze 
war im BKM-Projekt „Verschwundene 
Umsiedler“ 2008 mit Archivrecherchen 
beteiligt und stellt hier einen Fall aus den 
Akten vor.)

Maria Fiebrandt (Dresden): „Volks- und 
Reichsdeutsche in den Heilanstalten Warta 
und Tiegenhof (Warthegau) 1939-1945“, 
S. 219-238. (Maria Fiebrandt fand in  
ihrem DFG-Forschungsprojekt Kranken-
transportlisten mit bessarabiendeutschen 
Patienten und besuchte 2009 zusammen 
mit Dietmar Schulze polnische Archive 
auf der Suche nach Umsiedler-Kranken-
akten).

Das Buch:
Arbeitskreis zur Erforschung der national-
sozialistischen ’Euthanasie’ und Zwangs-
sterilisation (Hrsg.): „NS-Euthanasie in 
der ’Ostmark’„ , Fachtagung vom 17. - 
19.4.2009 im Lern- und Gedenkort Schloss 
Hartheim/Österreich, Berichte des Ar-
beitskreises, Band 8, Münster 2012.

Es ist erschienen im Verlag Klemm + Oel-
schläger, Münster, für 19,90 €.
ISBN: 978-3-86281-046-8
Man kann sich das Buch unkompliziert 
auch direkt beim Verlag im Internet be-
stellen auf: 
www.klemm-oelschlaeger.de im Link: 
„Berichte des Arbeitskreises“ einfach den 
passenden Band Nr. 8 anklicken und in 
den „Warenkorb“ legen.

Ich möchte dieses Buch allen Bessarabi-
endeutschen und ihren Nachkommen, 
aber ganz besonders all meinen vielen 
Hinweisgebern aus dem Verein mit ganz 
herzlichen Grüßen empfehlen, Ihre 

Susanne Schlechter

Buchhinweis
Druckfrisch: 3 Aufsätze zum Thema Volksdeutsche und NS-“Euthanasie“

Empfehlung und Entschuldigung von Susanne Schlechter

HILDEGARD ZARFFS, geb. Pahl

„Glocken hatten einen festen Platz in den 
Erzählungen, die mir in meiner Kindheit 
das ferne Beresina nahe brachten…. Spä-
ter hörte man durch einen der unsern, der 
als Soldat durch Beresina gekommen war, 
dass der Kirchturm zerschossen sei. Nach 
dem Krieg wurde er dann abgetragen und 
niemand wusste, wo die Glocken abgeblie-
ben sind. Nur die kleine Glocke hat sich 
wiedergefunden. Sie diente jahrelang als 
Pausenglocke in einem Beresinaer Be-
trieb.“, so schrieb Oskar Kalisch in einem 
Artikel im Mitteilungsblatt vom 2.10.1997.

Die kleine Glocke von Beresina
Aus vielen Erzählungen wissen wir, dass 
1940 das Geläut der Glocken die Umsied-
ler auf ihrem Weg begleiteten. Die schwe-
ren Erdbeben im Herbst 1940 brachten 
die zurückgelassenen Glocken zum Wim-
mern. Töne, die diese Zeitzeugen nie ver-
gessen haben.
Ich wusste wenig über das Leben in die-
sem damals für mich fernen unwirklichen 
Ort „Beresina“. Als ich begann, mich mit 
dem Leben meiner Vorfahren zu befassen, 
bekam ich Anfragen zum Verbleib der 
kleinen Glocke, die noch in den 90er Jah-
ren in Beresina war. Ich wusste nichts 
über eine Glocke und konnte auch nichts 

starb auch seine Frau Wilhelmine Katha-
rina geb. Gall.
Johann Friedrich, der Bruder, hatte sich 
in Beresina niedergelassen. Er verstarb im 
gleichen Jahr wie Wilhelmine Katharina. 
Die zweite Tochter Wilhelmine Katharina 
verheiratete sich nach Beresina, Johann 
Georg blieb in Gnadental und gründete 
dort eine Familie. Er ist mein Vorfahre 
von Mutters Seite (Anna Hermann, geb. 
28.12.1917). Johann Daniel, der Jüngste, 
erlernte in Odessa das Schneiderhand-

werk und übersiedelte nach Beresina, wo 
er 1849 starb. 

Ch. Enchelmaier, Brackenheim 

Quellenangabe:
Sippentafeln Gnadental 1830-2002 
Staatsarchiv Ludwigsburg, Auswanderer-
akten
Chronik der Gemeinde Kleinheppach 
von 1967
Heimatbuch Gnadental 
Archiv der ev. Kirche, Pfarramt Korb
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in Erfahrung bringen. Als ich im Jahr 
2010 erstmals Beresina besuchte, 
wollte der Bürgermeister wissen, wo 
die Glocke von Beresina in Deutsch-
land sei. Nachfragen ergaben, dass es 
Bestrebungen gegeben hat, sie nach 
Deutschland zu holen. Diese konnten 
nicht realisiert werden.  Ich hörte, dass 
die Glocke gerissen ist. Sie war in der 
Ukraine verschwunden. 
Nun beginnen Ereignisse, die für 
mich Fügungen sind. 
Im Jahr 2012, beim Bundestreffen in 
Ludwigsburg, berichtete der Bürger-
meister, dass er eine Glocke mit Riss 
gefunden habe. Ein Freund von ihm, ein 
Pope, habe sie für die orthodoxe Kirche 
erstanden, um sie einzuschmelzen. Als er 
sah, dass deutsche Buchstaben auf der 
Glocke waren, änderte er sein Vorhaben. 
Es könnte die Glocke von Beresina sein.         
Bei unserer Reise im August 2012 mit 
Kelm-Reisen verbrachten wir drei ereig-
nisreiche Tage in Beresina. Wenig Zeit 
blieb für die Glocke, aber wir hatten uns 
vorgenommen, den Ort zu besuchen, wo 
sie stand. Am Abend des 1.9.2012 war es 
so weit. Wir hatten in den Weinbergen 
Richtung Tarutino den Nachmittag ver-
bracht. Der Tag begann schon sich zu ver-
abschieden, aber ich musste noch die Glo-
cke sehen. Meine Bitte wurde erfüllt. Eine  
abenteuerliche Fahrt begann. Wer schon 
in diesem Teil der Ukraine war, weiß um 
die Widrigkeiten der Straßen. In welche 
Richtung wir fuhren, konnte ich zu dem 
Zeitpunkt nicht erkennen. Der Bürger-
meister lenkte angespannt und aufmerk-
sam sein Auto. Der Dolmetscher Grischa 

plauderte angeregt im Fonds mit meinem 
Mann und der Frau des Bürgermeisters. 
Beunruhigt fragte ich mich, wo fahren wir 
hin? Beresina hatten wir schon vor ge-
raumer Zeit verlassen. Der Himmel röte-
te sich vor der Dunkelheit. Endlich ein 
Schild, das anzeigte, neben uns liegt Bo-
rodino. Jedoch die Fahrt ging weiter. In 
Gedanken sah ich mich schon in Rumä-
nien oder Moldau. Nur die Scheinwerfer 
des Autos erhellten den Weg. Endlich, in 
einem Tal, waren Lichter zu sehen, sche-
menhaft tauchte eine orthodoxe Kirche 
auf. Noch ca. ein Kilometer und wir wa-
ren am Ziel. Schnurstracks führte uns der 
Bürgermeister zu einer Glocke. Sie stand 
auf der Erde, neben dem Glockenstrang. 
Grischa gab mir sein Handy, damit ich  
etwas sehen konnte. Es waren deutsche 
Worte auf dieser Glocke, bei dem spär-
lichen Licht schlecht lesbar. Erst mit der 
kleinen Taschenlampe, die mein Mann 
geholt hatte, fand ich den Beweis, „Bere-
sina 1927“ war zu lesen. In dem Moment 

schossen mir Tränen der Freude in  
die Augen. Die Glocke war gefunden, 
mit einer breiten Narbe. Ursache 
könnte die Zerstörung des Glocken-
turms im Krieg sein. Sie wurde zu So-
wjetzeiten mit einer breiten Schweiß-
naht „geheilt“. Für mich macht damit 
unsere Glocke sichtbar, was wir als 
Nachfahren nicht gesehen haben, die 
unsichtbaren Narben in den Seelen 
unserer Eltern und Großeltern nach 
der Umsiedlung, dem Krieg und in  
ihrem Leben. So kann sie nun Symbol 
werden.
Es war schon spät, aber der junge Pope 

war noch anwesend und wir konnten mit 
ihm sprechen. Er erklärte uns, dass er die 
Glocke in Neu Borodino (Ewgenefka) als 
Denkmal aufstellen wolle. Wenn die neue 
orthodoxe Kirche in Beresina fertig sei, 
könne sie nach Beresina geholt werden. 
Traurig sah ich auf und meinte: „ Wenn es 
nicht anders geht? –“. Gleich kamen 
Nachfragen, wie ich das gemeint habe. 
Ich erklärte, dass mein Herz mir sage, die-
se Glocke gehöre nach Beresina. Im Ge-
spräch fanden wir einen Weg, seine Pro-
bleme und unser Problem zu lösen. Die 
Glocke wird in Beresina aufgestellt. 
Er war der festen Überzeugung, dass der 
heilige Nikolaus uns zu so später Stunde 
zu ihm geführt habe, da er ihn kurze Zeit 
vorher um Hilfe angefleht hatte.
Die Glocke wird neben der Kirche beim 
Gedenkstein stehen. 
Lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir 
nun der Kirchenruine wieder ein würdiges 
Aussehen geben können. 

          Fotos: Zarffs

’s Nussahurgla
ALBERT RÜB

Es war in Bessarabien eine regelmäßig 
wiederkehrende Gepflogenheit, Weih-
nachten über drei Tage zu feiern. Auf den 
Heiligen Abend folgte das Weihnachtsda-
tum des 25. Dezember und als Begleit-
feste der Stephanustag am 26. und das 
Fest des Apostels Paulus am 27. Dezem-
ber. Schloss sich diesen drei Tagen ein 
Sonntag an, wurde auch er gebührend be-
gangen. Diese Festtage wurden nicht nur 
der Überlieferung wegen gepflegt, 
sondern sie kamen auch dem 
christlichen Empfinden der Men-
schen entgegen. Die Freude am 
Feiern lag außerdem daran, dass 
die Bauern nach Arbeit und Müh’ 
der vergangenen Monate im Win-
ter, wenn die Außenarbeiten ruh-
ten, Zeit und Muße hatten, der 
Menschwerdung Christi angemes-
sen zu gedenken. Es waren für sie 

Tage zum Ausruhen, zum Genießen, zur 
Besinnung und zur Begegnung mit Men-
schen ihrer Umgebung zu kommen.
Was Wunder, dass bei den Kindern an 
den Nachmittagen einer Reihe von Feier-
tagen Langeweile aufkam. Sie hatten sich 
mit den Geschenken, die sie zu Weih-
nachten bekommen hatten, offensichtlich 
zur Genüge beschäftigt und wünschten 
sich Abwechslung. Lautes Toben im Frei-
en an diesen Tagen wurde als Sünde ange-
sehen. Als unterhaltsames Spiel galt an 
den Nachmittagen u.a. das „Nussahurgla“.
Die Hosentaschen voller Nüsse wurde 
verabredungsgemäß der Freund besucht. 

Hier wartete schon meistens ein weiterer 
Kamerad. Zu Beginn wurde nicht nur 
festgelegt, wie viel Nüsse jeder am Anfang 
des Spieles zu setzen hatte und wie viel 
derjenige hinzufügen muss, der bei einem 
Hurgler nicht trifft, sondern auch der Ab-
stand zur gesetzten Reihe. Dem Ältesten 
stand das Recht zu, als erster zu hurgeln, 
dem Alter nach folgten die Nächsten. Ge-
hurgelt wurde mit einer Eisen- oder 
Stahlkugel von ca. 3 bis 3,5 cm Durch-
messer. Hatte ein Spieler Pech und seine 
Nüsse verspielt, konnte er sich bei den 
Gewinnern mehrere ausborgen. Es wurde 
streng darauf geachtet, dass er bei eventu-
ellen Gewinnen seine Schulden ord-
nungsgemäß bezahlte. Tränen blieben 
manchmal nicht aus, wenn es mit dem 
Gewinnen partout nicht klappte und der 
Betreffende mit leeren Hosentaschen 
nach Hause zurückkehren musste.

Anm.: 
Aus Hermann Wax „Etymologie des Schwä-
bischen“: Hurgel ist etwas, das sich rollen 
lässt; hurgeln = wälzen,rollen.
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Bessarabien
2013erleben

mit großem Ausflugsprogramm

10-tägige Erlebnisreisen nach

Bessarabien Moldawien Ukraine/
Moldawien

Die Reisen starten von allen großen deutschen Flughäfen,
bieten zahlreiche Ausflüge und ein umfangreiches 

Unterhaltungsprogramm.
Fordern Sie noch heute unverbindlich Ihren Reiseprospekt an!

Werner Schabert       Telefon (0331) 87 09 32 60
Lindenstraße 11         werner@mein-bessarabien.de
14467 Potsdam          www.mein-bessarabien.de

Komplettreisen mit Vollpension
schon ab 1.100 €

Bücher von Andreas Siewert
Der Bildband „Bessarabien: Spuren in die Vergangenheit“ (96 
Seiten, Preis 24,90 €) von Andreas Siewert ist schon lange in un-
serer Bücherliste enthalten. Inzwischen sind zwei weitere Werke 
von ihm erschienen:

„Irrfahrt und Heimkehr“
120 Seiten, bebildert, Preis 14,90 Euro
Der Autor dieses Buches ist 1925 in Neu-Elft/Bessarabien gebo-
ren. Er erzählt von Daniel, einem Jungen, der in einem harmo-
nischen Elternhaus zusammen mit drei Geschwistern  aufwuchs. 
Doch die sorglose Kindheit und Jugend fand ihr Ende, als die 
Umsiedlung im Jahr 1940 den Verlust der geliebten Heimat be-
deutete. Die deutsche Reichsregierung hatte sich damals ent-
schlossen, die Umsiedlung in großem Stil vorzunehmen. Das war 
eine logistische Meisterleistung,  die mit Lagerleben und Neuan-
siedlung, z.B. im Wartheland, ihren Abschluss fand und der im 
Jahr 1945 die Flucht aus dem Osten folgte.
Der junge Daniel wurde mit 18 Jahren Soldat und erlebte den 
Krieg in Frankreich und Italien. Als Kriegsgefangener kam er 
nach Ägypten. Erst drei Jahre nach Kriegsende wurde er entlassen 
und fand in Langenburg/Baden-Württemberg ein neues Zuhause.
Der Leser lernt mit diesem Buch ein Lebensschicksal kennen, das 
sicher viele andere Bessarabiendeutsche teilen.

„Zwischen allen Fronten“
77 Seiten mit Briefen und Urkunden, Preis 9,90 Euro
Dieses Büchlein stammt ebenfalls aus der Feder von Andreas Siewert.
Nach einem kurzen Rückblick auf die Zeit in einem deutschen 
Dorf in Bessarabien berichtet der Autor von der Umsiedlung, 
dem Aufenthalt der Bessarabiendeutschen in verschiedenen La-
gern, in Polen  und dann die Flucht und die vielerlei Widrig-
keiten, die die Bessarabiendeutschen  bis zum Heimischwerden in 
Deutschland – in Baden-Württemberg – durchzustehen hatten.
Die vielen Kopien von Briefen, Dokumenten und Urkunden, die 
im Buch enthalten sind und die u.a. Zeugnis von der Gefangen-
schaft in den 50er Jahren in Deutschland geben, sprechen für sich.

Alle drei Bücher sind zu beziehen bei
Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart
Tel.: 0711-440077 0     Johanna Eigenbrodt

Die Redaktion bittet auf Wunsch der Verfasserin um Beachtung 
folgender Ergänzung zur Weihnachtsliteratur im MB 11, S. 10

Richtigerweise muss es heißen:
2. erweiterte und aktualisierte Auflage 2012:
Bessarabien – Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer
von Dr. Ute Schmidt
420 S., mit vielen Farb- und S/W-Abbildungen und Karten.
Geschichte Bessarabiens von der Ankunft der Kolonisten bis 
heute. Wissenschaftlich fundiert, gut verständlich zu lesen. 
KLASSIKER!
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REISETERMINE 2013 für Gruppenreisen
 
Flugreisen  -  8 Tage

Flugreise 1
Termin: 22.05.   bis   29.05.2013

Flugreise 2
Termin: 29.05.   bis   05.06.2013

Flugreise 3
Termin: 05.06.   bis   12.06.2013

Flugreise 4
Termin: 12.06.   bis   19.06.2013

Flugreise 5 
Termin: 19.06.   bis   26.06.2013

Flugreise 6
Termin: 28.08.   bis   04.09.2013
 
Flugreise 7
Termin: 04.09.   bis   11.09.2013

Flugreise 8
Termin: 11.09.   bis   18.09.2013

(Flugplanänderungen vorbehalten)
_____________________

Gemeindejubiläen im Jahr 2013

 Alt Posttal  - 190 Jahre
 Benkendorf - 150 Jahre
 Sofiental - 150 Jahre
 Jakobstal - 140 Jahre
 Manukbejewka - 120 Jahre
 Neu Dennewitz - 100 Jahre

_____________________

Der Reisepreis für 8 Tage beträgt  
890,00 EUR/pro Person.
 
Die Reisen können auch für 5 oder 10 
Tage gebucht werden. Je nach Leistung 
betragen die Reisekosten dann zwischen 
650,00 und 990,00 EUR/pro Person.

Einzelzimmerzuschlag: 
15,00 EUR/pro Nacht  

REISEPROGRAMM UND LEISTUNGEN

 Flug mit Linienmaschinen von Stuttgart, 
Frankfurt, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Han-
nover oder München über Prag, Wien oder 
Budapest nach Odessa. 
Oder Direktflug Frankfurt – Kischinev

 Übernachtungen im Hotel LIMAN am 
Schwarzen Meer im Kurort Sergejewka im 
Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche/WC 
und Vollpension; Zimmer klimatisiert; Interne-
tanschluss. 

 Geplante Tagesausflüge:
Rundfahrt in 8 - 9 ehemalige deutsche Ge-
meinden wie Seimeny, Gnadental, Arzis,  
Teplitz, Paris, Krasna, Friedenstal, Lichtental 
und Sarata.
Mittagessen im Dorf- und Bauernmuseum
in Friedenstal.

 Tagesausflug nach Akkermann, 
mit Besichtigung der Festung, Besuch der 
Ev. Kirche und Marktbesuch.

 Fahrt in den Weinort Schabo mit Möglich-
keit zum Weinkauf direkt von der Weinkelle-
rei.

 Stadtbesichtigung Odessa

 Folklore-Abend

Von unserem Hotel in Sergejewka haben 
Sie die Möglichkeit, alle Heimatdörfer im 
ehemaligen Bessarabien – heute Moldova 
und Ukraine – zu besuchen.

Nicht in den Reisekosten enthalten:

 Auf Wunsch können Sie auch an einem 
Abend die Oper in Odessa besuchen. 

 Taxi- und Dolmetscherkosten für Fahrten
in die Heimatdörfer; Trinkgelder.

 Sie können auch für 2 – 3 Tage die Heimat-
dörfer im nördlichen Bessarabien – heute 
Moldova – besuchen. Gerne reservieren wir 
für Sie ein geeignetes Hotel. 

 Tagesausflug an das Donau-Delta nach 
WILKOWO.

Erinnerungsreisen – Spurensuche – und Urlaub am Schwarzen Meer
–  den Fußstapfen der Eltern oder Großeltern nachgehen  −

–  unterwegs auf den Spuren zu den Wurzeln  −

Bessarabienreisen  2013

Koordinator der Studienreisen – Dr. h.c. Edwin Kelm
Lerchenweg 10 – 71696 Möglingen

Telefon: 07141 / 48070 – Telefax: 07141 / 240388
E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de – www.bessarabien.com

Anzeige
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Für Helene Weimer 
geb. Reinhardt

Geboren am 22. August 1922 
in Borodino

90 Jahre sind nun vorbei, nicht  
alle waren sorgenfrei.
Für deine Müh und Arbeit, Sorg  
und Last,
die du für uns getragen hast,

für all dein Wirken rund ums Jahr, 
zum Wohle deiner lieben Schar,
für jede Hilfe in allen Lagen 
möchten wir dir heute Danke sagen.
Warst stets zufrieden und bescheiden,
deshalb mag dich jeder leiden.
Kurz und gut mit einem Wort:
Für uns bist du der sichere Hort.
Drum haben wir nur eine Bitte,
bleib noch lang in unserer Mitte.
Wenn wir es auch nicht oft sagen,
wir wissen, was wir an dir haben.

Wir wünschen dir zu deinem Feste
viel Glück, Gesundheit und nur das Beste!

Deine Kinder, Enkelkinder und Urenkel.
Susanne Kleider, geb. Weimer

www.bessarabien.com

Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Hügel zu steil und  
das Atmen zu schwer wurde, legte ein Engel  

seinen Arm um sie und sagte: „Komm, wir gehen heim.“

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied von meiner treusorgenden 
Mutter, lieben Oma, Ur- und Ururoma

Alma Freyer geb. Jans

* 28.10.1919         † 19.10.2012
             Klöstitz           Mühlhausen/

                              Thüringen

In stiller Trauer
Helga Stützer
Steffi Friedensohn mit Ralf
Tim Kunze mit Barbara und Klein-Laura 
Sigrid und Jürgen Belusa
sowie alle, die sie lieb hatten

Die Trauerfeier fand am 1.11.2012 mit großer Anteilnahme von 
Neffen und Nichten auf dem Friedhof in Mühlhausen statt.Wir gratulieren unserer Mutter, Schwiegermutter und Oma

Natalie Meyer 
geb. Ruff

ganz herzlich 
zum 90. 
Geburtstag.

Sie ist am 12. November 1922 in Jekaterinowka, Bessarabien 
geboren und feierte im Kreise ihrer Kinder, Verwandten und 
Bekannten bei bester geistiger und körperlicher Gesundheit 
ihren Geburtstag. Umrahmt vom Posaunenchor hielt Pastor 
Kämmer eine Andacht. Er hat Psalm 103 gewählt. „Lobe 
den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat“. Mögen ihr noch schöne Jahre und Gottes Segen 
beschieden sein.

Tochter Ingrid Scheibner mit Familie und 
Sohn Bernd Meyer mit Familie

Neuenkirchen, Kreis Soltau Niedersachsen.

Advent 
Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus. Den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin -  
bereit, und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der 
Herrlichkeit.          Rainer Maria Rilke, 1875 - 1926
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Colinde-Sänger in der Republik Moldau überbringen in traditioneller Tracht Segenswünsche  für Weihnachten und das Neue Jahr.  
siehe Bericht Seite 20 Bildnachweis: http://rupea.3x.ro/poze/colindat.JPG
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In eigener Sache
Die Geschäftsstelle Hannover ist erreichbar:

dienstags und donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr
Telfon: 0511/9523930, Fax: 0511/9524558

Termine	�011
13.01.11: Stimmenauszählung Delegiertenwahl
14.03.11 -  
18.03.11:  Bessarabische Woche in Bad Sachsa
26.03.11 -  
27.03.11:  Delegiertenversammlung
02.04.11:  Tagung der Heimatgemeinden
16.04.11:  Bokel-Treffen
07.05.11:   Treffen Borodino und Tarutino in 

Ludwigsburg Pflugfelden
28.05.11:  Hoffnungstaler Treffen in Sindringen
18.06.11 - 
19.06.11:  Delegiertentreffen in Bad Sachsa
03.09.11:   Dreidörfertreffen Beresina, Borodino 

und Klöstitz
24.09.11:  Norddeutsches Treffen in Möckern
11.11.11 - 
13.11.11:  Herbsttagung in Bad Sachsa

Ankündigung:
Am 3.9.2011 wird im Hotel „Der Kaiser-
hof“, Porta-Westfalica, Ortsteil Barkhausen 
das Dreidörfertreffen Beresina, Borodino 
und Klöstitz stattfinden.

Ingrid Reule, Quetzer Lehmkuhle 7, 32469 Petershagen
Tel.: 05702- 801933, E-Mail: ingrid.reule@t-online.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem Jahre 2010 ist die erste volle 
Amtsperiode der Delegierten und des 
Vorstands des Bessarabiendeutschen Ver-
eins zu Ende gegangen, nachdem eine 
Übergangsphase nach dem Vollzug der 
Fusion der vorherigen drei Vereine - 
Hilfskomitee, Landsmannschaft und Hei-
matmuseum - abgeschlossen war. Das gibt 
uns einen Anlass, auf die Ergebnisse der 
Fusion zurückzublicken. Wir können mit 
voller Überzeugung sagen, dass sich die 
Fusion bewährt hat. Heute wird in vielen 
Bereichen mehr Transparenz gefordert:  
Die Menschen wollen verstehen können, 
was gespielt wird, und wollen selbst mit-
denken und mitentscheiden. Das haben 
wir mit dem Zusammenschluss der 
früheren Vereine erreicht. Wir haben ein 
neu gestaltetes Mitteilungsblatt, das in-
teressant und zuverlässig über die Ereig-
nisse berichtet und sich als Bindeglied er-
weist. Wir haben eine klar überschaubare 
Struktur, die offenbar leichter die Mög-
lichkeit eröffnet, sich darin zu engagieren. 
Das hat auch auf viele Jüngere anziehend 
gewirkt, die nicht mit den früheren Orga-
nisationen aufgewachsen sind, denen sie 
darum fremd gegenüberstanden. Jetzt 
reizt es sie, da und dort mitzumachen und 
eigene und neue Gedanken einzubringen. 
Darüber freuen wir uns sehr.

Das hat sich auf die Mitgliederzahlen aus-
gewirkt.  Es sind deutlich mehr Mitglieder 
geworden und obwohl die Älteren nach 
wie vor den größten Anteil haben, so sind 
doch nicht wenige Jüngere  darunter. Da-
durch ist - entsprechend der Satzung - 
auch die Zahl der Delegierten, die die 
Mitglieder aus allen Teilen Deutschlands 
vertreten, um fast ein Drittel gewachsen, 
auf fast einhundert. Die Wahl zur neuen 
Delegiertenversammlung, an der sich die 
Mitglieder erstaunlich aktiv beteiligt ha-
ben, wird im Januar abgeschlossen. Wir 
sind gespannt auf das Ergebnis. Sicher 
werden manche Ältere nicht mehr dabei 

sein, manche Jüngere hinzukommen. Das 
wirkt sich auch auf die Wahlen zum neuen 
Vorstand aus, die Ende März stattfinden 
sollen. Die Verantwortung wird noch 
deutlicher als bisher auf die Generation 
der in der Kriegszeit in Polen Geborenen 
übergehen, vermehrt auch auf Angehöri-
ge der Nachkriegsgeneration. 

Dass wir auf gutem Wege sind, hat sich 
auch bei den Treffen und Veranstaltungen 
des vergangenen Jahres gezeigt. Dass zum 
Bundestreffen in Ludwigsburg nicht we-
niger als 1.400 Teilnehmer angereist sind, 
ist erstaunlich und siebzig Jahre nach der 
Umsiedlung erfreulich. Das Gleiche gilt 
für die weiteren Veranstaltungen auf Bun-
desebene in Stuttgart und Bad Sachsa und 
ebenso für die Treffen der Heimatge-
meinden und im regionalen Bereich. Hier 
zeigt sich  nicht nur eine große Bereit-
schaft, zu diesen Veranstaltungen zu kom-
men, sondern auch bei deren Vorberei-
tung und Gestaltung mitzuwirken. Dabei 
ging es den Teilnehmern nicht bloß um 
ein Wiedersehen mit alten Bekannten und 
das Schwelgen in Erinnerungen. Es zeigte 
sich auch vielfach die Bereitschaft, sich 
mit der eigenen Vergangenheit kritisch zu 
beschäftigen und die gegenwärtigen Ver-
hältnisse in der früheren Heimat nicht aus 
dem Auge zu verlieren. Die vielen Jünge-
ren und Älteren, die auch im vergangenen 
Jahr nach Bessarabien gefahren sind, ha-
ben viel spontane Hilfe geleistet, sich aber 
auch Gedanken darüber gemacht, wie ins-
gesamt dort geholfen werden kann. Die 
große Ausstellung über die Bessarabien-
deutschen, die im Herbst in Kischinew/
Chisinau eröffnet wurde und die auch in 
Odessa gezeigt werden soll, wird neue 
Möglichkeiten der Begegnung eröffnen.

Der Bessarabiendeutsche Verein hat die 
inhaltliche Beschäftigung mit der Vergan-
genheit weitergeführt, auch durch zwei 
große Projekte auf diesem Gebiet, die von 
der Bundesregierung unterstützt wurden 

und werden. Darüber hinaus sollen die im 
Haus der Bessarabiendeutschen - das seit 
dem letzten Jahr auf einen „Bessarabien-
platz“ blickt - im Laufe der Jahrzehnte 
gesammelten Schätze besser zugänglich 
gemacht werden. Dazu gehört die Digita-
lisierung der Bildbestände in Stuttgart 
und Hannover, der Bibliothek und der 
Archivmaterialien in Stuttgart, so dass in 
einer nicht fernen Zukunft alle diese Be-
stände durch Computer zugänglich sein 
werden.  Auch darin hat sich die Fusion 
der früheren Organisationen positiv aus-
gewirkt.

Natürlich war nicht alles erfolgreich, und 
manche an sich geringfügigen Probleme 
haben uns mehr als nötig beschäftigt. Das 
ist auch anderwärts so. Aber insgesamt 
können wir doch mit großer Dankbarkeit 
auf die vergangenen Jahre, insbesondere 
auch das letzte, zurückblicken. Wir ver-
binden damit den herzlichen Dank an alle, 
die sich auf örtlicher, regionaler und über-
regionaler Ebene engagieren. Das wird 
nicht immer nach außen hin sichtbar, trägt 
aber zum Zusammenhalt unter uns bei 
und hilft den neuen, besonders den jünge-
ren Mitgliedern, in unserem Verein hei-
misch zu werden. 

Wir stehen als Bessarabiendeutsche und 
in unserem Verein gut da und können mit 
Zuversicht auf die kommenden Jahre zu-
gehen. Im Jahr 2011 wird uns die Jahres-
losung begleiten, die uns mahnt: „Lass 
dich nicht vom Bösen überwinden, son-
dern überwinde das Böse mit Gutem!“ 
Wir wünschen allen Lesern ein gutes und 
erfolgreiches Jahr 2011!

Der Engere Vorstand des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Ingo Rüdiger Isert, Bundesvorsitzender
Arnulf Baumann, D. Min., 

Dr. Hugo Knöll, Erika Wiener, 
Stellvertretende Bundesvorsitzende

Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

Zum Neuen Jahr

Unzureichende Quellenangaben im Jahrbuch 1998
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass Texte und Fotos in Artikeln über das Tarutinoer Knabengymnasium aus dem 
1996 erschienenen Buch „Tarutino, Zentrum der Deutschen in Bessarabien, 1918-1940“,  herausgegeben von Elvire und Hell-
muth H. Bisle, in das Jahrbuch 1998 übernommen wurden, ohne dass in den Quellenangaben die Namen der Herausgeber 
genannt worden sind. Das Jahrbuch 1998 haben Hugo Schreiber und Cornelia Schlarb im Namen des Hilfskomitees der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche aus Bessarabien e.V., Hannover, herausgegeben.

Wir bedauern diese Versäumnisse und bitten das Ehepaar Bisle um Entschuldigung.

Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Verein e.V.
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Liebe Mitglieder, 
am 10. Januar 2011 ist der letzte Tag für 
die Abgabe Ihrer Stimme zur Wahl der 
Delegierten Ihres Vertrauens für die 
nächsten vier Jahre. Bitte versäumen Sie 
diese Frist nicht und geben Sie Ihren 
Stimmzettel zur Post, damit er rechtzeitig 
mit dem Poststempel „10. Januar 2011“ 
zum Auszählungstag in unserer Geschäfts-
stelle ist.

Delegiertenwahl 2010/2011
Die Wahlscheinbriefe sind in den letzten 
Novembertagen verschickt worden, darin 
sind die Wahlscheine für das Wahlgebiet 
enthalten gewesen und die für die Brief-
wahl erforderlichen Umschläge. 
In der Geschäftsstelle haben wir eine 
Wahlurne aufgestellt, die verschlossen 
und versiegelt wurde und erst zur Stim-
menauszählung am Donnerstag, dem 13. 
Januar 2011, durch den Vorsitzenden der 
Wahlkommission wieder geöffnet werden 
kann.
Alle bei uns eingehenden Wahlbriefe wer-
den täglich gezählt und dann ungeöffnet 
in die Wahlurne gegeben. Damit haben 
wir sichergestellt, dass alle Wahlbriefe am 
Stimmenzähltag vollzählig und ungeöff-
net zur Verfügung stehen.
Wir rechnen mit einer hohen Wahlbetei-
ligung der Mitglieder und dadurch mit 
einem hohen Vertrauen für die Arbeit der 
neuen 97 Delegierten in unserem Bessa-
rabiendeutschen Verein.

Allen Mitgliedern, die sich an der um-
fangreichen Wahl beteiligen, sagen wir 
unseren ganz herzlichen Dank.

i.A. Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer
Bessarabiendeutscher Verein e.V.

Für manchen geborenen Bessaraber – aber 
auch „reigschmeckten“ -  steht im Ter-
minkalender alljährlich im November ein 
fester Eintrag. Termin mit solch hoher 
Priorität: Wochenendseminar in Bad 
Sachsa „für die jüngere Generation“. In-
zwischen ist dieses Seminar 17 (!) Jahre alt 
- und hat nun einen anderen Namen be-
kommen:  „Herbsttagung“. Aus eigener 
Erfahrung können wir jedoch berichten: 
Es ist mehr als eine Tagung, es ist immer 
wieder ein Ereignis. 
Und so sind vom  5.–7.11. über 50 Teil-
nehmer dabei, darunter auch einige,  sehr 
bald ebenfalls begeisterte, Erstbesucher. 
Bereits beim fröhlichen „Hallo“ tönen 
uns aber gleichfalls vielzählig vertraute 
Stimmen entgegen und wir freuen uns 
über das Wiedersehen mit vielen Be-
kannten. Bis zum Abendessen sind fast 
alle Erwarteten angereist und nutzen die 
Gelegenheit zum ersten Austausch.
Der Rhythmus des Seminars hat sich hin-
länglich bewährt - folglich startet um 
19.00 Uhr das Programm. Das diesjährige 
Oberthema lautet: „Schweres Gepäck“ - 

von den Spätfolgen des Krieges und da-
nach.

Pastor  Baumann nimmt uns sehr einfühl-
sam in diese Grenzerfahrungen mit. „Wie 
kann man schweres Gepäck tragen, ob-
wohl  die Hände leer sind?“  Wir werden 
zurückversetzt in die Abschiedsschmerzen 
und Zukunftsängste bei der Umsiedlung, 
die Wirren der Kriegs- und Nachkriegs-
zeit. Unsere Vorfahren kamen irgendwo 
an, hatten fast allen Besitz und vieles,  
noch erheblich wertvollere, verloren - und 
trugen doch schwerste Lasten, schleppten 
gezwungenermaßen regelrechte  Seelen-
qualen mit sich. Wie war es möglich, da-
mit überhaupt zu überleben? Wir suchen 
nach Antworten.
Diesem eindrücklichen Einstieg folgt eine 
Vorstellungsrunde aller Teilnehmer, von 
Frau  Wiener mit interessanten Inspirati-
onen geleitet.
Nach der lockeren Runde wenden wir uns 
wieder dem angesagten Thema zu, es fol-
gen Filmvorführungen. „Irgendwo in 
Berlin“ dokumentiert bewegende Lebens-

führungen – besonders von Kindern – im 
zerbombten Berlin 1945. Der Film hat 
das Anliegen, die Schicksale der Kriegs-
kinder nachvollziehbar zu machen und sie 
nicht zu vergessen. Die Kindheitserleb-
nisse haben nachhaltig geprägt, häufig 
traumatisiert. Die Kriegslasten der Kind-
heit bleiben „Schweres Gepäck“.
Zum Tagesende erbitten wir den Abend-
segen und gehen zur Ruhe oder haben das 
stärkere Bedürfnis, über das Gehörte noch 
zu sprechen. 
Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet erwar-
tet uns am Samstagmorgen.
Geistliche Nahrung bekommen wir durch 
Pastor Klaiber in der Morgenandacht. Er 
will mit uns gedanklich ins „Wort“ eintau-
chen. Es gilt, die große Bedeutung des 
Wortes zu entdecken.  Wir haben viele 
Wörter, wir machen viele Worte - das wich-
tigste Wort aber hat nur 5 Buchstaben.
Gesuchtes Wort müssen wir unbedingt ken-
nen, anerkennen und zu unserem Lebensin-
halt werden lassen. Es ist das Wort „Jesus“. 
Er ist der Herr und Erlöser. Das Wort wur-
de Fleisch und wohnt(e) unter uns.
Diese beziehungsreiche Stärkung ist ein 
guter Einstieg in den Tag und in das fol-
gende Thema 
„Die verlassenen Kinder“ - Die psy-
chischen Spätfolgen von Krieg und Ver-
treibung.
Zunächst wird uns die Referentin Diplom-
pädagogin Susanne Hasenfuß vorgestellt.
Engagiert trägt Frau Hasenfuß die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse über das 
Ausmaß und die Entwicklung der Seelen-
lasten geschädigter Menschen vor. Sie 
konnten dem Leiden zur betreffenden 
Zeit nicht ausweichen und mussten sich 
der hässlichen Macht fügen. So haben sie 
häufig schwere seelische Schäden zurück-
behalten, sowohl Kinder, wie auch Er-
wachsene. Für die Kinder sind diese Er-
fahrungen besonders tragisch, weil sie das 
weitere Leben beeinflussen. 
Auf  ungeahnte Weise löst die Substanz 
dieser Thematik Betroffenheit unter den 
Anwesenden aus. Mancher entdeckt: 
“Solch belastende Erlebnisse hatte ich 
auch“ oder “jetzt verstehe ich die Verhal-
tensmuster meiner Eltern.“ Andere er-
kennen eigene Verletzlichkeiten, Verwun-
dungen und Narben.
Wir erfahren, dass das Zurückschauen 
wichtig ist, um zu verstehen. Persönliches 
Verhalten ist oft Folge des Durchlebten. 
Der Einfluss beginnt bereits im Mutter-
leib – diese Tatsache  löst verschiedentlich 
Überraschung aus, erklärt aber auch man-
che Erinnerung.
Es entsteht ein dringlicher Gesprächsbe-
darf, wofür die nachfolgende Kleingrup-
penarbeit ein hervorragendes Forum bietet.
Zurück im Plenum überraschen uns die 
Vielfalt der Ergebnisse  und weiteren Fra-
gen. Wir spüren tiefe Betroffenheit und 

Bericht über das Wochenendseminar vom 5. – 7.11.2010 in Bad Sachsa

„Schweres Gepäck“
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aufrichtiges Suchen nach Lösungen und 
Hilfen.
Gern genießen wir nun die Mittagspause, 
um schließlich frisch gestärkt weiterzuar-
beiten.
Um aufgebrochene Empfindungen  zuzu-
lassen, erklärt Frau Hasenfuß, wie mög-
liche Hilfen aussehen können. Fachspezi-
fische Therapieansätze und persönliche 
Vorgehensweisen stellt sie vor. Jeder soll-
te akzeptieren und anerkennen, dass sein 
Erleben in ihm verankert ist. Der Körper 
fühlt den Schmerz und bringt ihn soma-
tisch zum Ausdruck:  Hier bedarf es der 
Heilung. Ich muss wissen woher ich kom-
me, um so werden zu können, wie ich bin. 
Ohne das Erkunden meiner Biografie 
bleibe ich mir selber ein Fremder.

Hereinströmender Kaffeeduft lockt 
schließlich in den Speisesaal, dort versü-
ßen wir uns den Nachmittag und das Ge-
müt mit leckerem Kuchen.
Ein Blick auf das Programm macht neu-
gierig auf einen Dokumentarfilm aus dem 
Jahr 2007 von Andreas Fischer: „Söhne 
ohne Väter“ - Vom Verlust der Kriegsge-
neration.
Der Titel rüttelt auf.
Eindrücklich vermittelt der Film Erfah-
rungen der Kriegsgeneration. Männer, 
inzwischen über 60, berichten offen und 
teils sehr emotional von ihrer Kindheit, 
ihrer Beziehung zur Mutter, den eigenen 
Kindern. Der Produzent des Filmes sagt 
über seine Interviewpartner: „Sie haben 
ein Getriebensein, eine innere Unruhe.“ 
Zitat: „Wir haben die Aufgabe deutlich zu 
machen, wie groß der Verlust war und wie 
groß der Schmerz bis heute ist. Wenn wir, 
die Kriegskinder, nicht diese Emotionen 
zeigen, wer dann?“ Sehr häufig ist ein be-
sonders stark ausgeprägtes Verantwor-
tungsbewusstsein anzutreffen. Wenn die 
vaterlosen Söhne in Ruhestand gehen, 
nehmen viele manchmal zehn Ehrenämter 
auf. Oft haben sie bereits Berufe gewählt, 
die Unruhe und Reisetätigkeit mit sich 
bringen. Mir scheint da eine  seelische 
Suchbewegung der Grund zu sein. Zitat: 
„Wir reisen immer um die Welt herum, 
als suchten wir etwas, was wir doch nie 
finden.“
Der Film ist anrührend und sehenswert. 
Er regt zum Nachdenken und Verständnis 
für die Betroffenen an.

In der Zwischenzeit ist es fast dunkel in 
Bad Sachsa, doch noch besteht die Mög-
lichkeit, eine halbe Stunde die gute Harz-
luft zu genießen, bevor das Abendessen 
serviert wird.
Am Abend machen wir uns gern mit Frau 
Dr. Schmidt auf eine Reise nach Kischi-
new. Sie lässt uns per Dia-Show an ihrem 
Wanderausstellungsprojekt teilhaben. Auf 
großen Bannern wird die Geschichte der 

Deutschen in Moldawien sehr anspre-
chend, zweisprachig, thematisch farblich 
markiert, dargestellt. Frau Dr. Schmidt 
informiert über Projektträger, Ausstel-
lungseröffnung und sich daraus erge-
benden Kontakte. Fazit: In Moldawien 
(Bessarabien) wird endlich wieder an die 
Geschichte mit den Deutschen erinnert. 
(Ausführlicher Bericht im Mitteilungs-
blatt Nr. 12). Zum Geschichtsbewusstsein 
soll auch das Museumsdorf  Frumuschika 
beitragen. Einige Häuser können wir hier 
bereits betrachten.
Nach umfangreichem Hören und Sehen 
lassen sich die Anwesenden auch noch zu 
späterer Stunde zum obligatorischen Sin-
gen begeistern. Unerlässlich sind die bes-
sarabischen „Schlager“:  Ich bin das ganze 
Jahr vergnügt, Bei einem Wirte wunder-
mild, Kein schöner Land, Wahre Freund-
schaft u.v.a.
Ist es eine Täuschung?  Unerwartet 
durchzieht köstlicher Karamellduft die 
Räume! Ein Geheimnis kursiert,  nach-
einander entschwinden einzelne in die 
Küche. Endlich löst Frau Vogel die Span-
nung, sie präsentiert  „Zuckerla“ nach 
Mutters Art, wie es sie „Drhoim“ gab. Di-
ese  Leckerei hat sie für uns frisch zube-
reitet und wir dürfen beim späteren nächt-
lichen Plausch naschen – danke!

Den erwarteten Abendsegen beginnt Pas-
tor Klaiber mit der in Erinnerung blei-
benden Schilderung einer Metapher: Ein 
Glas wird mit großen Kieselsteinen rand-
voll gefüllt, es scheint nichts mehr hinein-
zupassen, aber doch, kleinere Steine kön-
nen noch in die Zwischenräume rutschen. 
Nun ist es wahrscheinlich voll? Der Fin-
dige lässt jedoch noch Sand in kleinste 
Poren rieseln. 
Pastor Klaiber benutzt dies Bild zur Ein-
ordnung der Wichtigkeiten, der Prioritä-
ten unseres Lebens. Dem Wichtigsten 
muss ich in meiner Lebensgestaltung im-
mer zuerst Raum geben – sonst werde ich 
dafür keinen Platz mehr finden! Wir wer-
den an Jesus erinnert, dem Kyrios (unsern 
Herrn), der zuerst seine Jünger berief. Er 
ruft auch uns, will uns, mich, bei sich ha-
ben. Erkennen wir die Wichtigkeit, auf 
ihn zu hören?

Ein neuer Tag beginnt, heute ist Sonntag. 
Wir werden gemeinsam Gottesdienst fei-
ern, darauf freuen wir uns!
Nach dem Frühstück versammelt sich die 
Gemeinde im großen Saal.
Pastor Baumann erklärt den Bibeltext ver-
ständlich. Gottes Wort verheißt Hoff-
nung, Zuversicht und Stärke. Verzweifle 
nicht! Sind diese Bibelworte nicht Hilfen, 
die unsere Vorfahren getröstet und getra-
gen haben? Was sagt die Bibel? Gott be-
auftragt und ertüchtigt Menschen, einan-
der zu helfen, den Notleidenden, den 

Witwen und Waisen. Psalm 68 bringt dies 
zum Ausdruck, auch der Psalm 146 nimmt 
unsere Bedürfnisse und Gottes Zusagen 
an uns auf:
Glücklich aber ist der Mensch, der seine 
Hilfe von Gott erwartet. Gott kann ich 
stets fest vertrauen. 
Dass der Glaube an Jesus Christus trägt, 
haben unsere Vorfahren in Flucht und 
Elend erfahren. Sie hatten diese Kostbar-
keit des Gottvertrauens mit in ihrem 
„schweren Gepäck“, und der Herr trug 
mit. Mit diesem Wissen gewinnt der 
Psalm 23 eine zutiefst tröstende Weite, 
die den Wunsch weckt, zu diesem Herrn 
eine persönliche Beziehung zu bekom-
men,  die als Lebensfundament hält.     
Als letzten Programmpunkt hält Pastor 
Baumann noch eine Überraschung bereit: 
Das neue Jahrbuch für 2011 ist bereits er-
schienen und kann druckfrisch erworben 
werden!  Seit 1949 ist der Kalender jähr-
licher Begleiter vieler bessarabischer Fa-
milien – inzwischen  im 62. Jahrgang. Die 
neue Ausgabe gibt einen Überblick über 
das letzte Jahrzehnt. Pastor Baumann 
stellt das Buch vor, voller Freude beson-
ders darüber, dass eine stattliche Anzahl 
von Autoren an der Gestaltung beteiligt 
ist, auch aus der „Bad-Sachsa-Familie“. 
Das etablierte Werk wird durch die Viel-
falt der Beiträge lebendig und attraktiv.
Schließlich ziehen wir in den Kleingrup-
pen noch ein Schlussresümee und mit 
dem nachfolgenden Mittagessen endet 
das Seminar - leider. 
Begleitet vom Reisesegen verabschieden 
wir uns mit dem Vorsatz: 
„Bad Sachsa 2011 - im Herbst sehen wir 
uns wieder“.

Allen Verantwortlichen und Mitarbeitern 
sagen wir herzlichen Dank! 

Heinrich und Gisela Sawall

Hinweis: 
Die im Bericht erwähnten sehens-
werten Filme „Irgendwo in Berlin“ 
und „Söhne ohne Väter“
sind Teil der Medienausstattung des 
Bessarabiendeutschen Vereins.
Auskunft erteilt Erika Wiener.

Aufgrund der großen Resonanz auf 
das Referat „Die verlassenen Kinder“
bietet Susanne Hasenfuß am 
22.1.2011 einen Schnuppertag  an:
Dipl.-Päd. Susanne Hasenfuß, 
Hasetorwall 8, 49076 Osnabrück, 
Tel. 05 41/6 68 82 98.
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Lore Netzsch, Frauenbeauftragte des 
Bessarabiendeutschen Vereins, begrüßt 
die zahlreichen Gäste, die der Einladung 
zum diesjährigen Frauentag  trotz vieler 
anderer Angebote an diesem Tag gefolgt 
waren.

Mit einer besinnlichen Einstimmung 
durch Lore Netzsch, Grußworten vom 
Bundesvorsitzenden Ingo Rüdiger Isert, 
der gerade von einer Bessarabienreise zu-
rückgekehrt war und aktuelle Informati-
onen über die Ausstellungseröffnung mit 
Dr. Ute Schmidt in Kischinew brachte, 
sowie Grußworten des Ehrenbundesvor-
sitzenden, Dr. h.c. Edwin Kelm, seiner 
Frau Olga, die die bekannten bessara-
bischen Lieder am Klavier begleitet und 
Grußworten von Günther Vossler aus 
dem Alexander-Stift  werden die Teilneh-
mer durch den Tag geführt.

„Schreiben hilft“ - mit diesen Worten 
leitet die Referentin des diesjährigen 

Frauentages, Christa Enchelmaier, ihren 
Vortrag: „Die langen Tage im Arbeits-
lager „Gut Markowo“ ein.

Christa Enchelmaier, Jahrgang 1940, hat 
seit einigen Jahren ihre traumatischen Er-
lebnisse der Flucht aus dem Wartheland/
Westpreussen schriftlich „verarbeitet“. 
Mit Mutter und ihrer zwei Jahre jüngeren 
Schwester auf einem Hof  in Leslau an der 
Weichsel angesiedelt, der Vater an der 
Front, ist sie der Willkür der polnischen 
Mägde und Knechte ausgeliefert. Als 
Zweijährige wird sie von ihnen misshan-
delt und unter Androhung noch viel 
schlimmerer Folter zum Schweigen ge-
bracht. 

Diese traumatischen Erlebnisse bringen 
sie zum Schweigen. Jahrelang ist sie 
stumm und unfähig über diese Erlebnisse 
zu sprechen. So prägen sich ihr als Vier-
jährige Details ein, die die heutigen Zu-
hörer ins Erstaunen versetzen. 
Erst heute, nach fast 70 Jahren, ist der 
‚Damm’ gebrochen. Sie kann über ihre 
Erlebnisse berichten, wenngleich an vie-
len Stellen nicht ohne deutliche Emoti-
onen. So kommen Tränen bei der Schil-
derung, was ihre damals junge und 
hübsche Mutter hat über sich ergehen las-
sen müssen und wie verzweifelt sie wohl 
gewesen sein muss, dass sie  mit ihren bei-
den Kindern an der Hand ins Wasser ge-
gangen ist. (Nur durch ein Wunder wur-
den alle gerettet.)
Christa Enchelmaier berichtet über einen 
Teil unserer bessarabiendeutschen Ge-
schichte, die den meisten Landsleuten 
glücklicherweise erspart blieb. 
Die Flucht mit polnischen Knechten an-
getreten, die Oderbrücke bei Frankfurt 
nicht mehr rechtzeitig erreichen können,  
im polnischen Gefängnis zu landen und 

buchstäblich zwei Sekunden vor dem Er-
schießungstod durch einen russischen 
Soldaten gerettet zu werden, dann später 
in einem polnischen Arbeitslager Gut 
Markowo bei Thorn dem Hungertod 
kaum zu entkommen und die Angst der 
erwachsenen Frauen und größeren Mäd-
chen vor Vergewaltigungen mit zu erle-
ben und schließlich wie ein Wunder die 
Errettung durch ihre äußert mutige Tante 
Lydia, die mit ihren Russischkenntnissen 
sich zwei Mal unter Todesgefahr aus dem 
Lager schlich und bei der russischen 
Kommandantur die Freilassung der bes-
sarabiendeutschen Gefangenen erwirkte. 
Diese bedrückenden Erlebnisse prägten 
ihr Leben. Und, wie bei vielen unserer 
Landsleute, wurden sie verdrängt. Man 
wollte und will nicht mehr daran denken.
Umso bemerkenswerter ist es, dass sich 
Christa Enchelmaier durch „Aufschrei-
ben“ davon befreit. 
„Das ist kein einfacher Prozess“, schildert 
sie. „Zunächst will ich das alles nur von 
‚der Seele’ schreiben. Dann muss ich mich 
davon befreien und lege es zur Seite; will 
es nicht mehr anschauen.“
„Und wenn ich mich dann wieder mit 
dem Text beschäftige, dann kommen Ge-
fühle und Erinnerungen hoch, die ‚tief 
verschüttet’ waren.   Das fordert mich! 
Oft fühle ich mich völlig ausgelaugt.“
So konnten wir die Referentin in Stutt-
gart erleben. Authentisch in all ihren Aus-
sagen. Und – ich gestatte mir die Bemer-
kung – wir dürfen ihrem Buch mit 
Spannung entgegensehen. 
Nach einer Aussprache zum Referat und 
Berichten von Zeitzeugen nahm Werner 
Schäfer, Bundesgeschäftsführer,  mit sei-
nem Bild-Vortrag über die Umsiedlung 
bis hin zur Integration die Aufmerksam-
keit aller Teilnehmer  gefangen.

 Erika Wiener

Frauentag in Stuttgart – „Lange Schatten“ 

Christa Enchelmaier

Im Festsaal des Bessarabiendeutschen 
Vereins  fand am 5. Dezember 2010, 
am 2. Advent, die vorweihnachtliche 

Vorweihnachtliche Feier des Heimatmuseums in Stuttgart
Feier des Heimatmuseums statt. Diese 
aus dem vorweihnachtlichen Frauen-
tag – er ist den meisten von uns wohl 

noch in sehr guter Erinnerung – 
hervorgegangene Veranstaltung 
ist uns allen ja inzwischen zur 
liebgewordenen Tradition ge-
worden, wie der auch diesmal 
gute Besuch zeigte.  

Die Feier fand im Festsaal des Ver-
eins statt, der für diesen Zweck von 
unserer Sekretärin Frau Johanna 
Eigenbrodt und ihrer Tochter Mar-
tina Eigenbrodt sowie von unserer 
Mitarbeiterin Frau Erna Theis mit 

liebevoller Hand weihnachtlich dekoriert 
worden war. Musikalisch eröffnet und 
auch in seinem weiteren Verlauf umrahmt 
wurde der Tag von unserem  Musikerehe-
paar Birgit Maier-Dermann (Querflöte) 
und Oliver Dermann (Klavier). Zum Vor-
trag kamen ausgewählte Musikstücke von 
Johann Sebastian Bach und Wolfgang 
Amadeus Mozart.  Durch diese gelungene 
Auswahl wurde der festliche Charakter 
des Beisammenseins in bester Weise un-
terstrichen. Musik von Johann Sebastian 
Bach bildete die musikalische Einleitung. 
Es wurde der 1. Satz aus seiner Sonate für 
Flöte und Klavier g-moll zu Gehör ge-
bracht.   Das Ehepaar Derman beim Musikvortrag
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Der Bundesvorsitzende Ingo Rüdiger 
Isert begrüßte in seinen Eröffnungswor-
ten alle Gäste recht herzlich. Danach 
stellte er Betrachtungen an zum Sinn des 
Weihnachtfestes im Allgemeinen und 
ging dabei auf weihnachtliche Sitten und 
Gebräuche in den verschiedenen europä-
ischen Ländern ein. Insbesondere wichtig 
war ihm aber dabei die Art und Weise, wie 
dies für uns Christen so zentrale Fest bei 
uns daheim in Bessarabien gefeiert wurde. 
Er erwähnte dabei eine Reihe von weih-
nachtlichen Bräuchen, die bei uns gepflegt 
wurden. 

Anschließend ging Diakon Klaus Hillius 
ans Rednerpult um den Gottesdienst zum 
2. Adventssonntag zu halten. Nachdem er 
einige einleitende Worte gesprochen hat-
te, wurde unter der Klavierbegleitung von 
Albert Häfner (er übernahm in der ge-
samten Adventsfeier die Klavierbeglei-
tung) ein Adventslied gesungen. Diakon 
Hillius begann seine Gedanken zum Ad-
vent mit einem kleinen Erlebnis, das er 
bei einer Bessarabienreise hatte. Er erin-
nerte sich an den Flug nach Bessarabien 
und die Ankunft auf dem Flughafen in 
Odessa und schließlich an die dort erfah-
rene freundliche Begrüßung. Hier schlug 
er einen weiten Bogen zur Bedeutung der 
Adventszeit allgemein und zu den einzel-
nen Adventssonntagen als den Vorweih-
nachtssonntagen, die eng mit der Ankunft 

Christi bei uns 
Menschen ver-
bunden sind. Er 
wies auf die für 
uns Christen 
zentrale Bedeu-
tung der Ad-
ventszeit hin: die 
Ankunft Jesu bei 
uns Menschen. 
Und auf die 
große Freude, 
mit der wir durch 
dieses Ereignis 
beschenkt wer-
den. Er ging hier 
auf einen zentra-
len Punkt un-

seres Glaubens ein: auf den Glauben an 
die Wiederkehr Jesu. Hier gab Hillius ei-
nen kurzen Abriss über die Geschichte 
und die Ursachen der Auswanderung un-
serer Vorfahren. Ein Teil von ihnen wollte 
Jesus bei seiner Wiederkunft und Ankunft 
auf Erden, die von einem bekannten evan-
gelischen Geistlichen für das Jahr 1836 in 
Palästina vorausgesagt worden war, ent-
gegenziehen und ihn als ihren Herrn 
empfangen, da sie in ihrer württember-
gischen Heimat für ihr Leben keine Zu-
kunft mehr sahen. Sie wollten ihn bei sei-
ner Ankunft schon dort am Ort seiner 
Ankunft empfangen. Es entwickelte sich 
aber bekanntlich manches etwas anders 
und sie ließen sich dann in Bessarabien 
nieder. Zum Ausklang der Predigt sangen 
die Gäste dann das zum Predigttext pas-
sende Adventslied „Wie soll ich Dich 
empfangen und wie begegn´ ich dir“. 
Mit dem Vaterunser und dem Segen wur-
de der Adventsgottesdienst beendet. 
Das Ehepaar Dermann brachte anschlie-
ßend den 2. Satz aus der Sonate für Flöte 
und Klavier g-moll von Johann Sebastian 
Bach zu Gehör.  

Nun folgte der Hauptprogrammpunkt 
des Vormittags. Unter dem Titel „Weih-

nachten heute in der Ukraine und der 
Moldau“ breiteten Heinz Fieß und Erika 
Schaible-Fieß vor den Gästen einen brei-
ten Fächer von Weihnachtssitten und -ge-
bräuchen aus, wie sie heute in unserer 
ehemaligen Heimat üblich sind. Eine 
Power-Point-Präsentation von ausge-
wählten und zum Thema passenden Bil-
dern unterstützte dabei das aus Prosa und 
Lyrik gekonnt zusammengestellte Pro-
gramm.  
Lebhafter Beifall belohnte die beiden 
Vortragenden. (Über diesen Programm-
punkt unserer Vorweihnachtsfeier können Sie 
Genaueres in dieser Ausgabe des Mitteilungs-
blattes auf Seite 20 unter dem Titel: „Weih-
nachten in der Republik Moldau und in der 
Ukraine“ nachlesen.) 
Danach machte Ingo Isert einige Bemer-
kungen zu Gebräuchen während der Fas-
tenzeit in der Ukraine und der Moldau, 
wie sie dort in der katholischen Kirche 
üblich waren. Auch zu den in Russland 
gebräuchlichen zwei unterschiedlichen 
Kalendern (Julianischer und Gregoria-
nischer Kalender) machte er einige Ausfüh-
rungen.  
Anschließend spielte das Ehemann Der-
mann von Wolfgang Amadeus Mozart The-
men aus seiner Oper „Die Zauberflöte“.
Reicher Beifall belohnte diese musika-
lische Darbietung. 

Ingo Isert beschloss das Vormittagspro-
gramm mit Worten des Dankes. Er dank-
te Pfarrer Hillius für seine Adventspredigt 
sowie dem Ehepaar Fieß für die gelun-
gene Gestaltung des Hauptprogramm-
punktes. Weiter dankte er Herrn Albert 
Häfner für seine Klavierbegleitung des 
Adventssingens, den schon erwähnten 
„Dekorateuren“ des adventlichen Tisch-
schmuckes und nicht zuletzt auch den in 
der Küche fleißig tätigen Mitarbeiterin-
nen, die emsig mit der Vorbereitung aller 
für das leibliche Wohl notwendigen Din-
ge beschäftigt waren. 
Nun war die Zeit zum Mittagessen kom-
men, dem sich die Gäste nun mit Appetit 
hingeben konnten. Lebhafte Gespräche 
begleiteten die Mahlzeit.  
Während der danach folgenden Mittags-
pause hatten die Besucher reichlich Gele-
genheit, ausführliche Gespräche mitein-

Ingo R. Isert bei der Begrüßungsansprache

Diakon Hillius bei der Andacht

Erika Schaible-Fieß bei einem Gedichtvortrag

Albert Häfner begleitet am Klavier
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ander zu führen, einen Rundgang durch 
das Heimathaus zu unternehmen oder bei 
einem Museumsbesuch die Welt unserer 
alten Heimat durch Besichtigung der dort 
ausgestellten Originalexponate auf sich 
wirken zu lassen. 
Im Anschluss an die Mittagspause folgte 
die Aufführung einer Seminararbeit der 
beiden Gymnasiastinnen Clara Winger 
und Jasmin Ade. Sie besuchen derzeit das 
Heidehof-Gymnasium in Stuttgart. Da 
beide bessarabiendeutschen Ursprungs 
sind, hatten sie die Idee, im Rahmen einer 
Seminararbeit einen auf Tatsachen beru-
henden „Briefwechsel zwischen Bessara-

bien und Württemberg“ nachzustellen. 
Dabei leistete der Vater von Jasmin Ade 
wertvolle technische Hilfestellung bei der 
Präsentation der die Lesung untermalen-
den Bildfolge. Ziel der Seminararbeit war 
die Erarbeitung eines fiktiven Briefwech-
sels, wie er sich in den letzten Dreißiger-
jahren bis zur Umsiedlung im Oktober 
1940 tatsächlich abgespielt hatte. So ent-
stand diese, im übrigen sehr gut benotete, 
Seminararbeit an ihrer Schule. Die beiden 
seinerzeitigen Briefpartner waren die in 
Strümpfelbach, Württemberg, beheimate-
te Maria Hahn und die in Lichtental, Bes-
sarabien, lebende Klara Hahn. Sie hatten 

sich in der Vorkriegs-
zeit im Rahmen eines 
Treffens in Deutsch-
land kennen gelernt 
und dabei zufällig er-
fahren, dass die Vor-
fahren der in Bessa-
rabien beheimateten 
Klara Hahn aus dem 
Heimatort der in 
Württemberg leben-
den Marie Hahn 
stammten und von 
dort nach Bessara-
bien ausgewandert 
waren und dass die 

beiden Briefpartnerinnen miteinander 
verwandt waren. Aus dieser Erkenntnis 
heraus entwickelte sich dann die Brief-
freundschaft, die über mehrere Jahre hin-
weg gepflegt wurde. Der Briefwechsel war 
geprägt von der Freude über das Pflegen 
von Kontakten zwischen Verwandten in 
verschiedenen Ländern und befasste sich 
vor allem mit Berichten über Ereignisse 
aus dem Alltagsleben der beiden Familien.  
Am Schluss schilderte Clara Winger das 
durch die Umsiedlung bedingte Ende 
dieses bemerkenswerten Briefwechsels 
und das Wiedersehen der beiden Brief-
partnerinnen in Deutschland.  
Lebhafter Beifall belohnte die Darsteller 
dieses eindrucksvollen Gedankenaus-
tausches, wie er sich vor nunmehr schon 
über 70 Jahren zwischen einer Bessara-
bierin und einer mit ihr verwandten 
„Deutschländerin“ abgespielt haben 
könnte.   
Bei Kaffee, Hefekranz und bessarabischem 
Weihnachtsgebäck wurden anschließend 
noch viele angeregte Gespräche unter den 
Besuchern geführt, bis dann am späten 
Nachmittag ein gelungener Tag  an sei-
nem – für viele Gäste noch zu frühen – 
Ende angelangt war. 

Fotos: Herbert Hablizel,  
Text: Dr. Hugo Knöll    Jasmin Ade und Clara Winger bei der Präsentation

Arzis wird 195 Jahre alt
Liebe Arziser, liebe Brienner, liebe Landsleute und Freunde,
zunächst wünschen wir allen ein gesundes, frohes, erfolgreiches und friedvolles Neues Jahr.
Das vergangene Jahr hat vielen manchen Wunsch erfüllt, andere haben schwere Stunden erlebt. Wir gedenken aller Menschen, 
die uns ein längeres oder kurzes Stück unseres Lebens begleitet haben und vor uns in die Ewigkeit abberufen wurden. Wir 
werden allen ein ehrendes Gedächtnis bewahren. 

In unserem Arbeitskeis haben sich personell keine Veränderungen ergeben. 
Zu den herausragenden Ereignissen des vergangenen Jahres gehört das Bundestreffen in Ludwigsburg, bei dem es auch ein 
kleines Arziser Treffen gab. Zu diesem besonderen Ereignis haben wir auch wieder Besucher aus Arzis (Ukraine) eingeladen, 
die uns bei der Fertigstellung des Ehrenmals am Friedhof besonders unterstützt hatten. Die Besucher waren vom Bundestreffen 
und dem für sie organisierten Programm sehr beeindruckt und sie sind begeistert wieder zurück gefahren. Allen, die bei der 
Betreuung mitgeholfen haben, herzlichen Dank.

In diesem Jahr wird Arzis 195 Jahre alt. Diesen Jahrestag begeht die Stadt Arzis
am 28. August 2011 mit einem großen Bürgerfest und lädt dazu alle ehemaligen Arziser und Brienner (und alle, 

die sich als solche fühlen) und die Vertreter der Partnerstadt Arcis sur Aube in Frankreich herzlich ein.

Um die Teilnahme daran zu ermöglichen, hat Herr Dr. h.c. Kelm  dazu die Reise Nr. 3 vom 24. – 31. August 2011 in sein  
Programm eingeplant. Es wird, wie alle bisherigen Bürgerfeste, ein schönes und bleibendes Erlebnis für alle werden. Die  
Reisedaten finden Sie auch im Mitteilungsblatt. Wer daran interessiert ist, kann die Unterlagen bei Dr. h.c. E. Kelm, Lerchen-
weg 10, 71696 Möglingen oder Tel. 07141- 48070 anfordern. 

Für unsere weiteren Treffen hier in Deutschland haben wir folgende Lösung gefunden: 
Im Süden werden wir in den Jahren, in denen ein Bundestreffen stattfindet (gerade Jahre), bei diesem Treffen auch ein Arziser 
Treffen organisieren. Wie das durchgeführt werden kann, werden wir in dem jeweiligen Rundbrief dann vorher bekannt geben. 
In ungeraden Jahren, also auch 2011, wollen wir, zusammen mit anderen Gemeinden,  jeweils ein Treffen im Heimathaus ver-
anstalten.  In diesem Jahr wird es wahrscheinlich erst nach der 195-Jahrfeier, also im Oktober 2011 stattfinden. Das genaue 
Datum werden wir im Rundbrief, den wir etwa zu Ostern versenden werden, und im Mitteilungsblatt noch bekannt geben.
Im Norden werden wir jedes Jahr am 31. Oktober, zusammen mit dem Arbeitskeis des Bessarabischen Vereins in Toden-
dorf, ein Treffen ermöglichen. Auch dazu werden wir im Rundbrief  und im Mitteilungsblatt noch rechtzeitig einladen.
Mit den besten Wünschen an alle verbleibt 

Euer Arbeitskreis der Heimatgemeinden Arzis und Brienne
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Für Alexanderfelder wie auch für Pa-
ruschowkaer war es schon immer selbst-
verständlich, ein gemeinsames Dorftref-
fen zu veranstalten. Der eine Grund liegt 
vielleicht darin, dass diese beiden Dörfer 
in Bessarabien nur zwei Kilometer von-
einander entfernt waren, doch der aus-
schlaggebendere Grund wird wohl sein, 
dass zwischen vielen Familien der beiden 
Dörfer verwandtschaftliche Beziehungen 
bestehen.

Alexanderfeld war eine junge Tochterko-
lonie im Kreis Kahul, gegründet im Jahr 
1908. Sie war eine aufstrebende Gemein-
de, doch es gab auch landlose Familien, 
und nicht alle Gründer des Dorfes konn-
ten ihren verheirateten Söhnen Land zur 
eigenen Bewirtschaftung vererben. Drei-
zehn Jahre später, im Jahr 1921, entstand 
im Zuge der rumänischen Agrarreform 
das Hektardorf Paruschowka. Es lag nun 
nahe, dass sich dort diese Familien aus 
Alexanderfeld aufgrund des neuen Agrar-
gesetzes um Land bemühten. Es zogen 

aber auch Familien aus anderen Dörfern 
in das neu gegründete Dorf. Obwohl Pa-
ruschowka eine eigenständige Kirchenge-
meinde war, fühlten sich ihre Einwohner 
eng mit Alexanderfeld verbunden.
Heute lebt ein sehr großer Teil der 
früheren Alexanderfelder und Paruschow-
kaer in den neuen Bundesländern und in 
Norddeutschland. Bei der Einladung zu 
unserem Treffen am 23. Oktober des ver-
gangenen Jahres war uns bewusst, dass 

vielen der noch in Bessara-
bien Geborenen eine Reise 
nach Stuttgart nicht möglich 
ist, wir konnten bei unserer 
Veranstaltung im Heimat-
haus aber doch 57 Gäste be-
grüßen, von welchen die 
Mehrzahl erst nach der Um-
siedlung geboren wurde. Wir 
freuten uns sehr über das In-
teresse an dem Dorftreffen 
und können hoffen, dass sol-
che Treffen auch weiterhin 
Zuspruch finden.
Nach der Begrüßung der 
Gäste zeigte Harry Müller 

Dias aus dem bäuerlichen Leben in Bessa-
rabien. Bei den Älteren riefen diese Bilder 
Erinnerungen an „Daheim“ wach, wohl 
auch an die harte Arbeit in der Landwirt-
schaft vom Frühjahr bis in den späten 
Herbst, während die Jüngeren in den Bil-
dern wahrscheinlich eher das beschauliche 
Landleben sahen.
Anschließend informierte Ingo Isert die 
Gäste über die Arbeit des Bessarabien-
deutschen Vereins und über die viel- 
fältigen Kontakte, die sowohl zu den 
Menschen als auch zu Behörden und Ein-

richtungen in der Ukraine und in der Re-
publik Moldau bestehen. Er berichtete 
über die Eröffnung einer Ausstellung am 
12. Oktober 2010 in Kischinew, zu der er 
eingeladen war. In dieser Ausstellung über 
die deutschen Siedlungen in Bessarabien 
werden u. a. Dokumente über das Dorf 
Alexanderfeld gezeigt.
Im Jahr 2008 feierte Alexanderfeld sein 
100-jähriges Bestehen. Die Gemeinde 
hatte die ehemaligen Alexanderfelder aus 
Deutschland eingeladen, das Jubiläum mit 
ihnen zu feiern. Eine Reisegruppe von 13 
Personen fand sich daraufhin zusammen 
und nahm an den Festlichkeiten teil. Er-
hard Schill, der bei der Reise dabei war, 
zeigte uns noch am Vormittag seinen 
Film, den er in Alexanderfeld während des 
Jubiläumsfestes, das sich über drei Tage 
erstreckte, gedreht hat.
Am Nachmittag unseres Dorftreffens hat-
ten die Teilnehmer Gelegenheit, das Muse-
um im Heimathaus anzusehen. Ingo Isert 
hatte bei seiner Führung durch die Räume 
sehr interessierte Zuhörer. Mehrere unserer 
Gäste kannten das Museum noch nicht und 
waren sehr angetan von der guten Präsenta-
tion der Geschichte der Bessarabiendeut-
schen, ebenso von den vielen Ausstellungs-
objekten aus der alten Heimat.
Bei Kaffee und Kuchen wurde erzählt, Er-
innerungen wurden ausgetauscht, einige 
Gäste entdeckten verwandtschaftliche Be-
ziehungen zueinander und man hatte das 
Gefühl, bei einem schönen Familienfest 
zu sein. Der Tag ging viel zu schnell zu 
Ende und wir verabschiedeten uns in der 
Hoffnung, uns beim Treffen in zwei Jah-
ren wieder zu sehen. 
  Text und Foto: Renate Kersting

Treffen der Heimatgemeinden 
Alexanderfeld und Paruschowka

sehr interessierte Zuhörerinnen bei der Museumsführung

Einladung der Heimatgemeinden
Der Arbeitskreis der Heimatgemeinden wünscht allen Landsleuten, Freunden und Bekannten 

ein Gutes, Gesundes, Frohes und Friedvolles Neues Jahr

Das seit Jahrzehnten zu unserer Tradition gewordene Treffen der Arbeitskreise der Heimatgemeinden
findet am Samstag, dem 2. April 2011, um 10:00 Uhr im Heimathaus in Stuttgart statt.

Hierzu möchten wir alle Landsleute und Freunde sehr herzlich einladen.
Nach der Begrüßung und dem Wort zum Tag wird ein Schwerpunktthema, das sich mit unserer Geschichte befassen wird,  die 
Diskussionsgrundlage für den Vormittag sein. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ist der Nachmittag überwiegend für den Erfah-
rungsaustausch vorgesehen. Als Anregung zur Diskussion möchten wir den Stand der bisher erfassten Dokumentationen (Chro-
niken, Bildersammlungen usw.) und die Möglichkeit der Erstellung und Digitalisierung von Bilddokumentationen vorstellen.
Bei Kaffee und Hefezopf soll dann unser Treffen so gegen 17 Uhr seinen Ausklang finden.
In den letzten Jahren hatten wir immer sehr spannende Schwerpunkte und angeregte Diskussionen, die besonders für Landsleu-
te und Freunde, die nicht mehr zur Erlebnisgeneration gehören, viele neue und interessante Erkenntnisse gebracht haben.
Da viele Landsleute das Mitteilungsblatt nicht lesen, geben Sie bitte diese Einladung an Freunde und Bekannte weiter und brin-
gen Sie diese in unser neu renoviertes Heimathaus mit.  Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ein genaues Programm werden wir in 
der Märzausgabe des Mitteilungsblattes veröffentlichen. Arbeitskreis der Heimatgemeinden
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Im Rahmen des Ortsjubiläums im ver-
gangenen September in Klöstitz hat 
der Klöstitz-Ausschuss intensive Ge-
spräche mit dem dortigen Bürgermeis-
ter geführt und die Klöstitzer Kran-
kenstation besucht.
Der Klöstitz-Ausschuss möchte sinnvolle 
Hilfe  leisten, die bei den Bedürftigen 
auch ankommt. Nach Einschätzung des 
Bürgermeisters sind eine Babywaage und 
ein Inhaliergerät für die Krankenstation 
momentan die dringlichsten Wünsche der 
Gemeinde.

Die zahlreichen Spenden von Klöstitz-
Freunden machen es möglich, dass wir 
diese Wüsche erfüllen können. Klöstitz 
wird ein Inhaliergerät und eine Babywaa-
ge erhalten. Weitere Hilfen sind in Pla-
nung.

Herr Dr. h.c. Kelm hat sich mit einer pri-
vaten Spende von 500 € für Klöstitz enga-
giert. Durch den Bürgermeister wurden 
an 25 alte und kranke Klöstitzer je 20 € 

überbracht, die deren Not etwas lindern 
helfen sollen. Die Verteilung dieser Spen-

den hat der  Bürgermeister in vorbild-
licher Weise dokumentiert. 
Herrn Dr. h.c. Kelm und allen, die im Mai 
beim Klöstitzer Begegnungstag in Klein-
glattbach bzw. per Überweisung an den 
Bessarabiendeutschen Verein gespendet 
haben, danken wir ganz herzlich! Wir 
werden über den Einsatz Ihrer Spenden 
noch ausführlich berichten und hoffen, 
dass Sie unsere Arbeit auch weiterhin 
großzügig unterstützen.

Volker Haller, Tina Wegner

Babywaage für Klöstitz

180 Jahre Gnadental  -  70 Jahre nach der 
Umsiedlung war beim diesjährigen Tref-
fen am 18. September unser Motto. Es 
war gut besucht, mehr als 90 Teilnehmer 
fanden sich im Restaurant „Fino“ in 
Kornwestheim ein.
Nach der Begrüßung hielt Albert Bihl-
meyer eine kleine Andacht und gedachte 
der Toten. 

Von zwei Mitgliedern unseres Ausschusses 
mussten wir uns kurz vorher verabschie-
den. Diakon Horst Häcker, unser Vorsit-
zender und Bruno Höllwarth, der von 
Anfang an dabei war, wurden im Septem-
ber beerdigt. Das war eine traurige Be-
kanntgabe. 
Albert Bihlmeyer berichtete dann sehr 
eindrücklich, wie die Stimmung war, als in 
Gnadental  die Umsiedlung  ihren Lauf 
nahm. Was sollten sie mitnehmen? Was 
würden sie in Deutschland antreffen? Was 
wird aus dem Haus und den Tieren? Ein 
unbeschreiblich großer Umbruch begann. 
Trotzdem waren die Menschen voller 
Hoffnung und vertrauten den Verspre-
chungen. 
Friedrich Bareither  überraschte anschlie-
ßend mit alten Fotografien aus Gnaden-
tal, die seine Familie gerettet hatte. Er 
hatte seinen Filmvortrag gut strukturiert 
und in  Abschnitte eingeteilt. Zuerst zeigte 

er Bilder bis 1940. Die Schule, den Kauf-
laden, die Molkerei und vor allem die 
schöne Kirche, auch Aufnahmen von Fes-
ten und Familienfeiern. Auf den Seiten-
eingang der Kirche machte er aufmerk-
sam, den die Brautpaare nehmen mussten, 
wenn schon Nachwuchs unterwegs war. 
Sie mussten außerdem an einem Werktag 
heiraten. Das kann man sich in  heutiger 

Zeit  gar nicht mehr vor-
stellen. 
Der zweite Teil dokumen-
tierte die Zeit, als die Deut-
schen weg waren. Eine 
große Kolchose wurde et-
was außerhalb des Ortes ge-
baut und in ganz Russland 
wurden Arbeiter gesucht. 
Ihnen wurde gesagt, dass 
genügend deutsche Häuser 
vorhanden wären, in denen 
sie wohnen könnten. Alle  
fanden Arbeit in der Kol-
chose und es ging ihnen re-
lativ gut. 
Im 3. Teil nach der Öffnung 

des Ostens wurden  viele Betriebe privati-
siert. Die Arbeitslosigkeit stieg, es waren 
aber immer noch viele Kinder auf der 
Straße. 
Auf seiner Reise vor 3-4 Jahren waren 
recht wenige Kinder zu sehen. Die jungen 
Leute hatten keine Perspektive und gin-
gen fort auch  ins Ausland. Ehemalige 
Hofstellen, die vorher noch in gutem Zu-
stand waren, zerfielen und wurden abge-
rissen. Drogen, Geschlechtskrankheiten 
und Alkohol spielten nun eine große Rol-
le. Als er 2009 Gnadental besuchte, waren 
wenig Kinder in der Schule, aber die 
überraschten durch Deutschkenntnisse, 
die ihre Lehrerin Leonora ihnen beige-
bracht hatte. 
    
Auch Traugott Hasenfuß und seine Toch-
ter Ute Garrelts  zeigten viele Bilder  von 
ihrem Besuch Gnadentals im Juni 2010. 
Sie stellten auch eine Verschlechterung 

der Verhältnisse gegenüber ihrer Reise 
1994 fest. Herausbekommen konnten sie 
nicht, von was die Leute leben und wem 
das viele Land gehört. Angetan waren sie 
vom Kindergarten, der sauber und gut 
ausgetattet war. 11 Kinder  und die Kin-
dergärtnerin trafen sie an. Sie zeigten 
auch Bilder von einem pompösen fast 
übertrieben luxuriös ausgestatteten Wein-
gut in Schabo, das einem Georgier gehört. 
Der Ort sauber und einladend, ein großer 
Gegensatz zu  den anderen Besiedlungen. 
Anschließend wurden  Lieder gesungen 
und das  überreichliche Kuchenbüfett 
verwöhnte die Besucher. Vielen herz-
lichen Dank den fleißigen Kuchenbäcke-
rinnen und Spenderinnen! Pastor Albert 
Baumann beendete das Treffen mit einer 
kurzen Andacht. 
Es war ein sehr schönes Treffen. Der 28-
jährige Marc Oßwald war der erste der 
fragte: „ Wann ist das nächste Treffen?“ 
Er ist der Enkel von  Herbert Oßwald und 
sehr interessiert an der Geschichte.

Christa Enchelmaier, Stellv. Vorsitzende

Gnadentaler Heimattreffen

Herzliche Einladung 
zum Bessarabischen 

Schlachtfest 
am 12. März 2011 
um 14.30 Uhr in 

der Gemeindehalle 
in Großaspach. 

Rückfragen beim 
Kreisvorsitzenden 

Adolf Buchfink unter 
Telefon-Nummer 

07191 – 23639  
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In diesem Jahr 
freute ich mich 
besonders auf un-
ser Treffen am 
31. Oktober in 
Todendorf (Meck- 
lenburg), denn 
das Hauptthema 
war das Leben in 
den Umsied-
lungslagern. Als 
„Lagerkind“ möchte ich in diesem Bericht 
deshalb auch meine ganz persönlichen 
Eindrücke beschreiben. 
Wir hatten zu dieser Veranstaltung Herrn 
David Aippersbach als Hauptreferenten 
eingeladen. Die Vorsitzende des Landes-
verbandes Mecklenburg-Vorpommern, 
Ingrid Versümer, hieß den Gast und alle 
anderen 108 Teilnehmer herzlich will-
kommen.
Bei herrlichem Herbstwetter begrüßten 
sich Verwandte und Freunde. Unsere Fa-
milie traf sich mit meiner Cousine und 
ihren Kindern. Wir lagen uns beim Wie-
dersehen in den Armen, weinten so man-
che Träne und hatten natürlich sehr viel 
zu erzählen. Sicher wird es so auch vielen 
anderen ergangen sein.
Mit dem Lied „Ich schenk Dir einen Son-
nenstrahl“ – Text und Melodie von Chris-
ta Geigle – begann unsere Zusammen-
kunft, die bereits zum dritten Mal in 
Todendorf stattfand. Emil Geigle sprach 
die Gedanken zum Tage: „Nur durch die 
stete Erinnerung wird dem Vergessen 
vorgebeugt.“ Er nannte viele schöne Tra-
ditionen unserer Vorfahren und hofft, 
dass auch unsere jährlichen Treffen dazu 
beitragen mögen, Sitten und Bräuche der 
Bessarabier zu erhalten. Mit dem Lied 
„Lobe den Herrn“ wurden alle auf die 
Veranstaltung eingestimmt.
Ich wurde im Lager in Cunnerstorf (Sach-
sen) geboren und erwartete mit Spannung 
den Hauptvortrag „Das Leben und die 
Probleme in den Umsiedlungslagern“. 
Mithilfe von persönlichen Fotos erzählte 
Herr Aippersbach von der Umsiedlung 
und dem Lagerleben. Die Unterkünfte 
waren teilweise überbelegt, Ausgehver-
bote, Lärm und Unruhe bestimmten den 
Alltag. Ein Schaubild zeigte, dass von den 
über 90.000 Bessarabiendeutschen mehr 
als 20.000 Opfer des Zweiten Weltkrieges 
wurden. So starben bereits überdurch-
schnittlich viele bereits in den Umsied-
lungslagern. Wie groß muss die Enttäu-
schung unserer Eltern gewesen sein, auf 
engstem Raum, ohne Arbeit und ohne 
jegliche Privatsphäre den Alltag in den 
Lagern meistern zu müssen. Für mich wa-
ren die Ausführungen sehr interessant 
und ich erinnerte mich daran, dass mein 

Vater uns oft erzählt hat, wie sehr er als 
stolzer Bessarabier unter diesen schwie-
rigen Umständen gelitten hatte.
Nach dem gemeinsamen Gesang, der am 
Keyboard von der Kantorin Marianne 
Neumann, einer Nachfahrin von Bessara-
biendeutschen, begleitet wurde, stellte 
sich Johannes Schramm 
als Zeitzeuge vor. Seine 
Frau trug sein Gedicht 
zur Geschichte und dem 
Vermächtnis unser Vor-
fahren vor.
Zu einem Höhepunkt 
der Veranstaltung wurde 
die von Herrn Professor 
Kappel organisierte 
Übergabe von 1.241 auf-
gearbeiteten Altbrillen 
durch den Lions Club 
Waren/Röbel an Herrn 
Aippersbach (siehe auch 
Kasten unten, H.F.). In 
bewegenden Worten bat dessen Vorsit-
zende um die Weiterleitung an bedürftige 
Menschen in unserer alten Heimat.
Ein gemeinsames Mittagessen, eine üp-
pige Kaffeetafel, das Singen von Liedern 
und so manches Schwätzle trugen zum 
Gelingen unseres Treffens bei.

Allen, die mit Kuchen und Geldspenden 
dazu beitragen, dass solche Veranstaltun-
gen durchgeführt werden können, sei 
herzlich gedankt. Der besondere Dank 
gilt Frau Zilian und Herrn Reinhardt, die 
diese schöne Zusammenkunft organisier-
ten haben.

Mit unserem Heimatlied im Ohr und im 
Herzen traten wir die Heimreise an und 
freuen uns auf ein Wiedersehen am 15. 
Mai 2011 in Klink.

Erika Kilian (geb. Herrmann aus Krasna)
Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern

Treffen am Reformationstag 2010 in Todendorf

Auszug aus der Lokalzeitung HALLO vom 3. November 2010:
 

Lions Waren/Röbel übergeben 
Brillensammlung

Weitere 1.241 aufgearbeitete Altbrillen für Bedürftige

Todendorf/Waren (gk). Am Sonntag übergaben die Lions Waren/Röbel bereits 
zum dritten Mal eine Altbrillensammlung. „Wir freuen uns, Hilfe für Bedürftige 
leisten zu können“, so Lionsfreund Klaus Asmus in Todendorf. Hier tagte der Bes-
sarabiendeutsche Verein e.V.....

... Seit 1990 gehören der mittlere Teil Bessarabiens zur Republik Moldau (rumä-
nisch: Republika Moldowa) , der südliche und nördliche Teil zur Ukraine. Diese 
Menschen leben heute in der Ukraine in absoluter Armut. Für den Lionsclub ist es 
[eine Aufgabe, HF], stets Hilfe zu geben, wo sie dringend benötigt wird. So wird 
auch diese neue Altbrillensammlung vielen Menschen helfen. Mit fünf großen Pa-
keten reisten Klaus Asmus mit Ehefrau und der  Lionspräsidentin Ute Schmidt in 
Todendorf an.  Alle gesammelten Brillen wurden im Vorfeld ultraschall gereinigt, 
sortiert und nach Stärken entsprechend sortiert.

Wertemäßig entsprechen diese 1.241 Brillen mehr als 7.000 Euro. Die Lions haben 
mit ihren Brillensammlung vielen geholfen. So unterstützten sie ein Hospital in 
Tansania mit 3 Sammlungen. „Zum dritten Mal sind wir heute Partner für die Uk-
raine“, so Klaus Asmus. Die entsprechende Verbindung zum Verein Bessarabien 
stellte Professor Kappel her. Rückblickend haben die Lions seit 1996 insgesamt 
10.125 Altbrillen gesammelt, die im Fachgeschäft Asmus Augenoptik entsprechend 
„behandelt“ wurden. Im Rahmen des Hilfsprogramms des Vereins Bessarabien-
deutsche gehen die 1.241 Brillen mit.

Ingrid Versümer bei der 
Begrüßung

Übergabe der Altbrillen
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Ende 1934, ich war damals gerade neun 
Jahre alt, kam durch Vermittlung des 
evangelischen Oberkirchenrates von Ber-
lin die Diakonisse Irene Grabow zu uns 
ins Dorf, um sich als Gemeindeschwester 
der Siechen und Kranken anzunehmen.

Aber sie sah wohl auch, wie sehr es uns 
Kindern in geistiger und geistlicher Hin-
sicht an Erbaulichem fehlte. So führte sie 
die Sonntagsschule bei uns ein (ähnlich 
der Kirchenlehre für die Konfirmierten) 
und versammelte uns nach Altersgruppen 
getrennt einmal wöchentlich bei sich in 
der Wohnung. Wir lernten bei ihr nicht 
nur Spiele, Basteln und Singen, sondern 
sie gab uns auch immer wieder Wegwei-
sung durch Gottes Wort in der Bibel. Sie 
selbst schreibt darüber im Jahrbuch der 
Dobrudschadeutschen 1959, Seite 152: 
„Viel könnte ich auch noch von unseren 
Festen erzählen. Wie war es doch bei je-
ner ersten Adventsfeier in unserem Kirch-
lein? So etwas war ja noch nie dagewesen. 
Darum hatte ich diese Feier auch mit zit-
terndem Herzen vorbereitet. Aber dann 
hatte sie so viel Anklang gefunden, dass 
wir in jedem Jahr Adventsfeier halten 
durften. Am 1. Advent wanderten wir mit 
selbstgebastelten Transparenten zu den 
Kranken, sangen unsere Lieder und riefen 
ihnen die köstlichen Gottesverheißungen 
zu. Am Weihnachtsabend sind wir sogar 
mit einem geschmückten Tannenbäum-
chen, das wir vorsichtig in einem großen 

Korb trugen, durchs Dorf gezogen von 
einem Kranken zum andern, .und es fragt 
sich, wer dabei am glücklichsten war, die 
Empfänger oder die Geber.“ Unsere liebe 
„Tante Irene“, wie wir sie nannten, öffne-
te uns die Tür zu einer neuen Erlebnis-
welt und wurde zum Segen für unsere 
ganze Gemeinde. Sie verbrachte ihren  
Lebensabend im „Rauhen Haus“ in Ham-
burg, wo einst Johann Hinrich Wiehern 
(1808 -1881) den Adventskranz erfand. 
Mit diesem Adventskranz wollte er den 
Kindern, die er verwahrlost und verwil-
dert von der Straße holte und in einem 
christlichen Haus erzog, die Adventssonn-
tage vor dem Weihnachtsfest durch das 
Entzünden der vier Kerzen bewusst und 
anschaulicher machen.
Der 28. Dezember war für die Mägde und 
Knechte im Dorf der Wandertag, wenn 
sie ihren Platz wechseln wollten. Dabei 
wurde gerne gefeiert, und niemand hatte 
etwas dagegen.
An Silvester wurde das alte Jahr mit einem 
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier verab-
schiedet. Von diesem Gottesdienst waren 
wir Kinder ausgeschlossen, weil er spät 
am Abend stattfand. Gegen 23.30 Uhr 
läuteten die Glocken das alte Jahr aus, 
eine Viertelstunde lang. Um 24 Uhr kün-
deten dann zwölf eherne Glockenschläge 
Mitternacht an. Der Kirchenchor stand 
schon auf der Treppe unseres Bethauses 
bereit und sang nach dem letzten Glo-
ckenschlag eines der nachfolgenden 
Lieder: „Sinnend stehn wir an des Jahres 
Grenze...“, „Des Jahres letzte Stunde...“, 
„Ach wiederum ein Jahr vergangen...“ 
oder auch ein anderes Lied, wie es vom 
Küsterlehrer, der auch den Kirchenchor 
leitete, bestimmt wurde. Nach dem Ge-
sang des Chores, meistens von Viertel 
nach zwölf bis halb ein Uhr, wurde dann 
das neue Jahr eingeläutet. Viele Dorfbe-
wohner, besonders die Jugend, fanden 
sich bei der Kirche ein, um den festlichen 
Jahreswechsel mitzuerleben, der von gele-
gentlichem „Neujahrschießen“, mal nä-
her, mal weiter entfernt, begleitet wurde. 
Die Alten waren sehr gegen dieses „Neu-
jahrschießen“, weil schon manches Un-
glück durch die meistens selbstgefertigten 
Knallkörper entstanden war. Am Neu-
jahrsmorgen musste man jedoch wieder 
beizeiten auf den Beinen sein, weil nun 
die Kinder, meistens aus ärmeren Fami-
lien, von Haus zu Haus gingen, um mit 
kleinen Versen und Sprüchen Neujahr zu 
wünschen. Es waren für gewöhnlich klei-
ne Gruppen, wobei einer ein Säckchen 
umgehängt hatte für die Nüsse, Süßig-

keiten und das Backwerk; ein anderer 
nahm das Geld entgegen, das sie nachher 
unter sich aufteilten. Die gebräuchlichs-
ten Neujahrswünsche waren:

„Weil das neue Jahr ist kommen, 
hab‘ ich mir es vorgenommen, 
euch zu wünschen in der Zeit 
Friede, Glück und Seligkeit. 
Soviel Flocken in dem Schnee, 
soviel Fischlein in dem See,
soviel Tröpflein in dem Regen,
soviel Glück und soviel Segen 
soll euch Gott der Höchste geben
in diesem neuen Jahr, guta Morga.“
„Ich ben en kleiner König,
gib mr net so wenig,
laß mich net so lange stehn
ich muß a Häusle weiter gehn, 
guta Morga.“
„Ich wünsch euch a glückliches neues Jahr, 
viel besser wie des vergangene war,
drzu noch a langes Leba,
an dodruf solls Feuer geba.“
(Anschießen)

Während des Gottesdienstes musste das 
Neujahrwünschen unterbleiben, und 
meistens war es dann auch beendet. Die 
Kinder unserer moslemischen Mitbewoh-
ner nahmen an diesem Neujahrwünschen 
nicht teil, jedoch die Rumänen. Sie kamen 
auch zu uns Deutschen ins Haus und 
klopften mit der Sorcova, einem Papier-
blumengebinde, in schnellem Rhythmus 
auf den Arm oder Leib desjenigen, der sie 
empfing und sagten folgendes Verslein:

„Sorcova, vesela,
sä träiti, sä‘ n bäträniti, 
ca un mär, ca un pär, 
ca un fir de trandafir, 
tare ca piatra,
jute ca sägeata,
La ani, la multi ani!“

Vater sammelte schon lange vor dem Fest 
Kleingeld für die vielen Gratulanten. 
Manchmal kamen auch befreundete er-
wachsene Rumänen zu uns ins Haus und 
streuten Glück wünschend Weizen auf 
den Fußboden, den sie aus ihrer Hosenta-
sche holten. Mit diesen trank Vater dann 
einen Pflaumenschnaps, und man versi-
cherte sich gegenseitig der weiteren 
Freundschaft. Im Neujahrsgottesdienst 
sang noch einmal der Kirchenchor, und 
danach konnte er bis Ostern pausieren. 
Beim Verlassen des Gotteshauses sah man 
sich da und dort die Hand reichen und ein 
gutes neues Jahr wünschen.

Weihnachtszeit in der Dobrudscha – 
in Erinnerung an die Diakonisse Irene Grabow

von Gertrud Knopp-Rüb
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Der 6. Januar, das Erscheinungsfest, hatte 
bei uns nur eine untergeordnete Bedeu-
tung, ganz im Gegensatz zu unserem ru-
mänischen Staatsvolk, für das erst jetzt 
richtig Weihnachten war. Am Vorabend 
von Heiligdreikönig, oft schon am Nach-
mittag, gingen die Sternsinger wiederum 
in kleinen Gruppen durchs Dorf. Oft war 
es so, dass sie sich die Türklinke in die 
Hand gaben oder manchmal sogar warten 
mussten, bis sie nachrücken konnten. Das 
Lied, das sie zum Teil sangen, aber auch in 
einzelnen Passagen im Sprechchor vor-
trugen, lautete:

Die heiligen drei Könige 
mit ihrem Stern, 
sie kommen und suchen den 
lieben Herrn, 
sie kommen vor Herodes sein Haus. 
Herodes, der schaute zum 
Fenster heraus: 
„Was ist das für ein schwarzer Mann,
der ist so schwarz und unbekannt, 
ist das nicht der König von Mohrenland? 
Bist du der König von Mohrenland, 
so reich mir her deine rechte Hand!“
„Meine rechte Hand, 
die reich ich dir nicht. 
Du bist ja Herodes, 
drum trau ich dir nicht.“ 
„Ich bin Herodes, das weiß ich wohl, 
drum trag ich das Zepter und die Kron. 
Drum trag ich das Zepter 
und das Schwert, 
möcht wissen, wer es mir wehren wird.“ 
Der Diener geht von Haus zu Haus 
und schaut nach dem kleinen Kinde aus. 
„Der Engel hat mir im Traum gesagt: 
Oh, Herodes, bei Tag und bei Nacht 
nach dem Kinde sein Leben tracht.“
Herodes, der Bluthund, wollte alle 
Kindlein töten, 
da sie noch nicht konnten reden.
„Pfui, die Schand der Kinderlein,
das leid ich nicht, das mag ich nicht, 
und wenn es kost‘ das Leben.“

Nach dem Empfang der Gaben sangen 
die Sternsinger am Schluss:
„Habt ihr uns eine Verehrung gegeben, so 
sollt ihr das Jahr mit Freuden erleben,
ihr und eure Kinder, ihr und eure Gesin-
der. Der Stern, der Stern soll rumwärts 
gehn, wir müssen heute abend noch wei-
ter gehn.“
Wenn es bei der letzten Verszeile hieß: 
„Der Stern, der Stern soll rumwärts 
gehn...“, wurde der an einem Stab befes-
tigte Stern vom Sternträger mit der Hand-
kante bewegt. Je schneller er sich drehte, 
desto gelungener war die Vorführung. 
Dieser Stern, in der Größe eines Suppen-
tellers, wurde von den Sängern aus bun-
tem Glanz- und Goldpapier sowie Kleis-
ter aus Mehl und Wasser selbst gebastelt 
und stellte oft ein kleines Kunstwerk dar. 

Auch für die Sternsinger musste genügend 
Kleingeld im Hause sein, und auch sie 
führten einen Sack mit für die Leckereien.
Wenn Heiligdreikönig vorüber war, wur-
de der Christbaum in der Kirche und zu 
Hause abgeschmückt, und er durfte im 
Schnee des Gartens noch ein kurzes Da-
sein fristen. Ein paar Tage später fing auch 
die Schule an, und der Alltag im ge-
wohnten Jahreslauf nahm wieder seinen 
Fortgang. Trotzdem blieb noch für einige 
Zeit ein Abglanz von Weihnachten zu-
rück. Schnee, Eis und Kälte hielten die 
Menschen in den warmen Stuben ihrer 
Häuser, so dass man nur zur Abfütterung 
der Haustiere nach draußen musste. 
Manchmal spannte man auch an sonnigen 
Wintertagen die Pferde vor den Schlitten, 

damit sie ein wenig Bewegung bekamen, 
und ließ sich durch die stille, weiße Win-
terlandschaft fahren. Aber im Großen und 
Ganzen genoss man die Ruhe und häus-
liche Gemütlichkeit. Im Rauchfang hing 
die gute Brat-, Leber- und Blutwurst so-
wie der beliebte Pressmagen, und im Kel-
ler lagerte der neue Wein. An den langen 
Abenden ging man auch einmal zu einem 
Schwätzchen in die Nachbarschaft oder 
bekam selber Besuch, wobei die Frauen 
meistens Wolle zupften oder spannen. 
Aber bald besann man sich wieder auf die 
Arbeit im Hof, auf dem Speicher und an 
den vielen Geräten, von denen manche 
schon im März oder auch früher zum Ein-
satz kamen, wie sie selbst. Denn so war ihr 
Leben.

Auch für 2011 bieten wir wieder einige Flug- und Busreisen nach Bessarabien an.

– Flugreise über Odessa nach Tarutino im Herzen von Bessarabien –

UNSERE LEISTUNGEN:
–	 Flug	ab/	bis	Deutschland	nach	Odessa
–	 Transfer	von	Odessa	Nach	Tarutino
–	 6	Übernachtungen	mit	Halbpension	
–	 Tagesausflüge	it.	Programm	

ABFLUGHÄFEN:
Hamburg,	Berlin,	Leipzig,	München,	Stuttgart,	Frankfurt,	Köln...
Weitere	Abflughäfen	auf	Anfrage.

TERMINE:
28.04.	bis	04.05.2011
03.06.	bis	09.06.2011

Reisepreis pro Person im Doppelzimmer 775,– €
Einzelzimmerzuschlag	70,-	€.	
Preise	vorbehaltlich	veränderter	Flugpreise

– Busreise     nach Chisinau über Passau, Budapest, Klausenburg,  
Suceava, Kiew, Lemberg sowie Breslau –

UNSERE LEISTUNGEN:
–	 Fahrt	im	modernen	Reisebus
–	 13	Übernachtungen	mit	Halbpension	in	guten	Mittelklassehotels
–	 Stadtrundfahrt	bzw.	Führungen	mit	ortskundiger	deutscher	Reiseleitung	

UNSER REISETERMIN:
31.05.	bis	13.06.2011
Reisepreis pro Person im Doppelzimmer 1.190,– €
Einzelzimmerzuschlag		299,–	€

Kontakt und Buchung unter:
Telefon: 04182/2811-50, Fax: 04182/2811-55, E-Mail: info@becker-bus.de

06.07.	bis	12.07.2011
24.08.	bis	30.08.2011

08.09.	bis	13.09.2011
03.10.	bis	12.10.2011
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BessarabienBessarabien
... mein Reiseziel
... mein Reiseziel

Erlebnisreise ins Herz von 

Bessarabien 
mit großem Ausflugsprogramm

Möchten Sie sich nicht schon lange den Wunsch erfüllen, 
eine Reise in Ihre alte Heimat oder die Ihrer Eltern und 

Großeltern zu unternehmen?
Svetlana Kruk hat nun neben ihrem wunderschönen 

Hotel „Bessarabienhaus“ in Tarutino auch ein 
Reiseunternehmen gegründet um Ihnen rundum 
alles zu bieten, was einen erlebnisreichen und 

unvergesslichen Urlaub garantiert. 
Sie verspricht: 

Sie werden als Gast ankommen und 
als Freund wieder abreisen.

  Insgesamt werden für 2011 zwischen März und November 
18 Gruppenreisen angeboten. 

Mindestanzahl je Reisegruppe möglichst 17 Personen,
    aus organisatorischen Gründen sollte die Reise 2 Monate vor Reiseantritt fest 
    gebucht werden (25% Anzahlung bei Buchung; Rest 14 Tage vor Reiseantritt)

Das Hotel ist fein, aber noch relativ klein --Darum bitte rechtzeitig buchen---

Unsere Leistungen:

→  Individuelle Beratung und Buchungsabwicklung

→  Hin- und Rückflug Hamburg (Lübeck) / Memmingen – Kiew

→  Transfer Kiew – Tarutino und retour im modernen Reisebus

→  Unterbringung im Hotel “Bessarabien Haus” in Tarutino 
     p.P. im DZ-Dusche / WC und Vollpension (gute bessarabische Küche)  
     (Einzelzimmerzuschlag: 120 € pro Reise und Person)

→  umfangreiches Unterhaltungs- und Ausflugsprogramm
     (siehe Beiblatt)

 

Erlebnisreise ins Herz von

Bessarabien

Termine 2011
13.03. - 23.03.        05
27.03. - 06.04.        19.06. - 29.06. 11.09. - 21.09.
10.04. - 20.04.        03.07. - 13.07. 25.09. - 05.10.
24.04. - 04.05.        17.07. - 27.07. 09.10. - 19.10.
08.05. - 18.05.        31.07. - 10.08. 23.10. - 02.11.
22.05. - 01.06.        14.08. - 24.08. 06.11. - 16.11.

.06. - 15.06. 28.08. - 07.09.

weitere Fragen beantwortet Ihnen 

gern unser Reservierungsbüro

Programm:
       

→  Montag:            Botanikpark Uman, Odessa

→  Dienstag:            Rundgang durch Tarutino, 

           Grillfest mit Folklore

→  Mittwoch:            Wilkowo (Donaudelta)

→  Donnerstag:               freier Tag (mit Möglichkeit zum 

           Besuch der Heimatdörfer)

→  Freitag:            Museum Friedenstal, Rundfahrt

→  Samstag:            Kremserfahrt, Grillen am See

→  Sonntag:            Badetag am Schwarzen Meer,

           Museumsbesuch in Tatarbunar

→  Montag:            Frumuschika mit Weinprobe

→  Dienstag:            Besuch weiterer Ortschaften und

           Abschiedsabend

Zu guter Letzt der Gesamtpreis für Ihre Erlebnisreise

10 Tage Bessarabien 
für  799 € 

Programm:

Hotel “Bessarabien Haus” in Tarutino

Werner Schabert
Schlesienweg 15 

29549 Bad Bevensen
Tel.:  05821 - 99 27 39

Fax:  05821 - 96 75 775

www.mein-bessarabien.de 
werner@mein-bessarabien.de

Inh. Svetlana Kruk
Ul. Krasna 353  - 68500 Tarutino 

Fordern Sie
den ausführlichen

Prospekt an!

alternativ nach Odessa
von vielen deutschen Flughäfen

(200€ Aufpreis)

Kontakte	zu	Bessarabien
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Vom 23. Juni bis 2. Juli 2010 besuchten mei-
ne Schwestern und ich die Heimat unseres 
Vaters. Bereits im Flugzeug nach Prag stell-
ten wir die ersten Vermutungen an: Wer 
könnte dazugehören? In Odessa wurde 
dieses Geheimnis gelüftet. Unsere Reise-
gruppe für die nächsten zehn Tage bestand 
aus 27 Teilnehmern aus ganz Deutschland 
– von Worpswede bis Esslingen.

Im Laufe unserer Zeit in Bessarabien 
wuchsen wir alle zu einer Gemeinschaft 
zusammen: Jeder unterhielt sich mit je-
dem, sei es unterwegs während unseres 

Reiseprogrammes, bei den Mahlzeiten 
oder abends bei einem Glas Wein. Starre 
Sitzordnungen bei Tisch wurden schnell 
aufgegeben. Wir alle hatten so viele neue 
Eindrücke gewonnen und wollten diese 
untereinander austauschen. Unabhängig 
vom Alter herrschte unter uns bald das 
„Du“ – selbst, wenn wir die Namen nicht 
immer kannten. So war es eigentlich kein 
Wunder, dass wir am letzten Abend in 
Sergejewka auf Initiative von Gottlieb 
Zeh beschlossen: „Wir müssen uns tref-
fen!“ Als zentral gelegener Ort bot sich 
die Seminarstätte Flensunger Hof in  

„Wir müssen uns treffen!“
Mücke/Hessen an, die von zwei unserer 
Mitreisenden, Esther und Kurt-Werner 
Strube, geleitet wird. 
Nachdem Herr Kelm von unserem Tref-
fen im November erfahren hatte, be-
schloss er trotz engen Terminplans am 
Freitagabend mit seiner Frau Olga dabei 
zu sein. Zu unserer großen Überraschung 
und Freude brachte er Valery Skripnek 
mit Frau mit. Da Herr Kelm im Juni aus 
persönlichen Gründen nicht mit nach 
Bessarabien fahren konnte, hatte Valery 
unsere Betreuung übernommen und dafür 
gesorgt, dass keine Wünsche offen- 
blieben. 

An diesem Wochenende im Flensunger 
Hof nahmen fast alle der Gruppe teil und 
zusätzlich einige Familienangehörige, die 
im Sommer nicht mitreisen konnten. Die 
Begeisterung über die Erlebnisse in Bes-
sarabien war uns immer noch anzumerken 
und unsere Gespräche schlossen da an, wo 
wir vor über vier Monaten aufgehört hat-
ten. Die zwei Filme unserer Mitreisenden 
belebten unsere Erinnerungen wieder 
neu. Liebevoll gestaltete Fotobücher und 
–alben machten die Runde, Bilder wurden 
ausgetauscht und neue Verwandtschaften 
(wenn auch über einige Ecken) entdeckt. 
Zwischendurch sorgten Ausflüge in die 
historische Fachwerkstadt Grünberg und 
Spaziergänge für etwas Bewegung. Dank 
der guten Betreuung und Organisation 
durch Familie Strube und ihren Mitarbei-
tern war es ein gelungener Abschluss ei-
ner einzigartigen Reise in die Vergangen-
heit.

Irina Kasprick, geb. Otterstättervor der Kirche in Akkerman

Seit 33 Jahren gibt es das Ruheständler- 
und Ruheständlerinnen-Treffen der Dia-
konie Stetten.  Zweimal pro Jahr, im Früh-

Die Wurzeln des Alexander-Stifts
Günther Vossler beim Ruheständler-Treffen der Diakonie Stetten

jahr und im Spätherbst, findet es statt und 
ist mit über 200 Teilnehmern stets gut be-
sucht. So auch in der Adventswoche.

Singen, Kaffee, Ku-
chen, Schwätzen, Neu-
es aus der Diakonie und 
natürlich auch ein be-
sonderes Thema, erläu-
tert Werner Artmann, 
ehemaliger Vorstand 
der Diakonie Stetten, 
kurzerhand den Ablauf. 
Und dieses Mal stand 
das Alexander-Stift auf 
der Agenda.
„Es ist mir eine Ehre, 
dass wir als jüngste 
Tochter uns heute bei 
den Pensionären der 

Diakonie Stetten vorstellen dürfen“, be-
grüßte Geschäftsführer Günther Vossler 
die Anwesenden im vollbesetzten „La Sal-
le am Schloss“, um im Anschluss über die 
Historie und die Arbeit des Alexander-
Stifts zu berichten. Dabei nahm Vossler 
die Zuhörer nicht nur mit auf eine Reise 
zu den Wurzeln des Alexander-Stifts, son-
dern beleuchtete auch äußerst eingehend 
die weltgeschichtlichen Zusammenhänge 
der damaligen Zeit sowie die damalige be-
deutende Rolle des württembürgischen 
Pietissmus. Dem schloss sich ein umfas-
sender Bericht aus den Bereichen der  
Diakonie Stetten von Vorständin Hei-
derose Maaß sowie eine eindrückliche, 
inhaltstiefe Besinnung zur Advents- und 
Weihnachtszeit mit Toten-Gedenken an.

Text und Foto: Birgit Hardtke
Vorständin Heiderose Maaß und Geschäftsführer Günther Vossler 
beim Ruheständler-Treffen der Diakonie Stetten.

BessarabienBessarabien
... mein Reiseziel
... mein Reiseziel

Erlebnisreise ins Herz von 

Bessarabien 
mit großem Ausflugsprogramm

Möchten Sie sich nicht schon lange den Wunsch erfüllen, 
eine Reise in Ihre alte Heimat oder die Ihrer Eltern und 

Großeltern zu unternehmen?
Svetlana Kruk hat nun neben ihrem wunderschönen 

Hotel „Bessarabienhaus“ in Tarutino auch ein 
Reiseunternehmen gegründet um Ihnen rundum 
alles zu bieten, was einen erlebnisreichen und 

unvergesslichen Urlaub garantiert. 
Sie verspricht: 

Sie werden als Gast ankommen und 
als Freund wieder abreisen.

  Insgesamt werden für 2011 zwischen März und November 
18 Gruppenreisen angeboten. 

Mindestanzahl je Reisegruppe möglichst 17 Personen,
    aus organisatorischen Gründen sollte die Reise 2 Monate vor Reiseantritt fest 
    gebucht werden (25% Anzahlung bei Buchung; Rest 14 Tage vor Reiseantritt)

Das Hotel ist fein, aber noch relativ klein --Darum bitte rechtzeitig buchen---

Unsere Leistungen:

→  Individuelle Beratung und Buchungsabwicklung

→  Hin- und Rückflug Hamburg (Lübeck) / Memmingen – Kiew

→  Transfer Kiew – Tarutino und retour im modernen Reisebus

→  Unterbringung im Hotel “Bessarabien Haus” in Tarutino 
     p.P. im DZ-Dusche / WC und Vollpension (gute bessarabische Küche)  
     (Einzelzimmerzuschlag: 120 € pro Reise und Person)

→  umfangreiches Unterhaltungs- und Ausflugsprogramm
     (siehe Beiblatt)

 

Erlebnisreise ins Herz von

Bessarabien

Termine 2011
13.03. - 23.03.        05
27.03. - 06.04.        19.06. - 29.06. 11.09. - 21.09.
10.04. - 20.04.        03.07. - 13.07. 25.09. - 05.10.
24.04. - 04.05.        17.07. - 27.07. 09.10. - 19.10.
08.05. - 18.05.        31.07. - 10.08. 23.10. - 02.11.
22.05. - 01.06.        14.08. - 24.08. 06.11. - 16.11.

.06. - 15.06. 28.08. - 07.09.

weitere Fragen beantwortet Ihnen 

gern unser Reservierungsbüro

Programm:
       

→  Montag:            Botanikpark Uman, Odessa

→  Dienstag:            Rundgang durch Tarutino, 

           Grillfest mit Folklore

→  Mittwoch:            Wilkowo (Donaudelta)

→  Donnerstag:               freier Tag (mit Möglichkeit zum 

           Besuch der Heimatdörfer)

→  Freitag:            Museum Friedenstal, Rundfahrt

→  Samstag:            Kremserfahrt, Grillen am See

→  Sonntag:            Badetag am Schwarzen Meer,

           Museumsbesuch in Tatarbunar

→  Montag:            Frumuschika mit Weinprobe

→  Dienstag:            Besuch weiterer Ortschaften und

           Abschiedsabend

Zu guter Letzt der Gesamtpreis für Ihre Erlebnisreise

10 Tage Bessarabien 
für  799 € 

Programm:

Hotel “Bessarabien Haus” in Tarutino

Werner Schabert
Schlesienweg 15 

29549 Bad Bevensen
Tel.:  05821 - 99 27 39

Fax:  05821 - 96 75 775

www.mein-bessarabien.de 
werner@mein-bessarabien.de

Inh. Svetlana Kruk
Ul. Krasna 353  - 68500 Tarutino 

Fordern Sie
den ausführlichen

Prospekt an!

alternativ nach Odessa
von vielen deutschen Flughäfen

(200€ Aufpreis)

Kontakte	zu	Bessarabien		|		Aus	dem	Alexander-Stift
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Was haben sich die Menschen schon mit 
der biblischen Aussage abgeplagt, der 
Mensch sei Gottes Ebenbild! Manche ha-
ben daraus geschlossen, der Mensch sei 
ein perfektes Abbild des allmächtigen 
Gottes und haben sich mächtig etwas dar-
auf eingebildet, obwohl durchaus nicht 
jeder Mensch ein Muster an Schönheit 
und Vollkommenheit ist. - Andere haben 
umgekehrt daraus geschlossen, man kön-
ne sich Gott vorstellen wie einen Men-
schen. Daraus ist dann das verbreitete Bild 
von Gott als alter Mann mit Bart entstan-
den, das sich in vielen mittelalterlichen 
Malereien findet und das eigentlich eine 
Grenze überschreitet, die uns Menschen 
gesetzt ist: Dass wir uns von Gott kein 
Bild machen sollen. 

Man könnte die Aufzählung noch beliebig 
fortsetzen: Es kämen noch manche Selt-
samkeiten heraus. Der Gedanke, der 
Mensch sei Ebenbild Gottes, hat die Men-
schen immer wieder fasziniert: Was für 
tolle Leute sind wir, wenn uns ein solcher 
Ehrentitel beigelegt wird! Daraus ließen 
sich allerhand Machtansprüche ableiten - 
über die Pflanzen- und Tierwelt, über an-
dere Völker, andere Religionen, andere 
Arten von Menschen, das andere Ge-
schlecht. Nur zu oft wurde diese Aussage 
zur Selbsterhöhung einzelner oder ganzer 
Menschengruppen missbraucht.
Aber wenn der Mensch Gottes Ebenbild 
sein soll, dann kann das nicht auf einzelne 
unter ihnen beschränkt werden, sondern 
muss für alle gelten. Von dieser Einsicht 
ist die Rede von der Menschenwürde aus-
gegangen, die jedem zukommt, der Men-
schenantlitz trägt. Dann muss jedem 
Menschen, wie sehr er uns gefällt oder 
auch nicht, die gleiche Würde zugespro-
chen werden. Aus bitteren Erfahrungen 

heraus ist der Satz unseres Grundgesetzes 
formuliert worden: „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar.“ Das schließt nicht 
aus, dass sie immer wieder angetastet 
wird, hält aber fest, dass es so nicht sein 
soll und darf.

Damit ist der entscheidende Schritt von 
der Meinung, als Ebenbilder Gottes 
könnten wir uns zuerst und vor allem über 
andere erheben, zu der Einsicht getan, 
dass wir als Gottes Ebenbilder zuerst und 
vor allem eine Verpflichtung haben, uns 
dem entsprechend zu verhalten. Wir 
Menschen sind dadurch in Beziehung zu 
Gott gesetzt. Und wir werden daran erin-
nert, dass wir Gott Rede und Antwort zu 
stehen haben für unser Denken, Wollen 
und Tun.

Im Psalm 8 der Bibel ist ein ähnlicher Ge-
danke zum Ausdruck gebracht: Er beginnt 
und schließt mit einem Lobpreis Gottes: 
„Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist 
dein Name in allen Landen!“ Das ist die 
Klammer, die alles umgreift. Dann aber 
wird die einzigartige Stellung des Men-
schen angesichts der Größe und Weite 
der Schöpfung beschrieben: „Was ist der 
Mensch, dass du seiner gedenkst!“ Dann 
erst wird Rang und Würde des Menschen 
umschrieben: „Du hast ihn wenig nied-
riger gemacht als Gott, mit Ehre und 
Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast 
ihn zum Herrn gemacht über deiner Hän-
de Werk, alles hast du unter seine Füße 
getan.“ - Der Mensch ist winzig gegenü-
ber der Weite des Weltalls und hat doch 
einen besonderen Rang innerhalb der 
Schöpfung zuerkannt bekommen. Diesen 
Rang hat er sich nicht selbst erarbeitet 
oder sonstwie erworben, sondern er ist 
ihm verliehen worden, von Gott.

Ebenbilder Gottes
Darauf kommt alles an: Dass der Mensch 
sich nicht als oberster Herr über alles ver-
steht, der tun und lassen kann, was er will 
und was ihm einfällt. Er hat immer und 
überall noch einen, der über ihm steht 
und dem er verantwortlich ist. Wenn der 
Mensch das verstanden hat und sich in 
diesen Rahmen einfügt, kann er Großes 
zu Stande bringen. Wenn er sich aber 
überhebt, die Verantwortung vor Gott 
von sich weist und tut, als wäre er selbst 
ganz oben, dann kommt es zur Katastro-
phe. Das 20. Jahrhundert hat genügend 
Beispiele dafür geliefert, wie das aussieht. 
Es ist nicht besser, wenn der Mensch so 
tut, als gäbe es niemand über ihm. Durch 
Nichtbeachtung ändert sich gar nichts. 
Wir bleiben in der Verantwortung gegen-
über Gott, ob wir das einsehen und aner-
kennen oder nicht. Wir schaden uns aber 
selbst, wenn wir uns einbilden, wir seien 
die Herren unseres Lebens, ja der ganzen 
Welt.

Der Monatsspruch für Januar lädt uns ein, 
über unseren Standort in der Welt nach-
zudenken und uns entsprechend auszu-
richten, er hilft zur Ortsbestimmung. Es 
ist gut, wenn man weiß, wo man hinge-
hört und wo nicht.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Monatsspruch 
für Januar:

Gott schuf den Menschen 
zu seinem Bilde, 

zum Bilde Gottes schuf er ihn 
und schuf sie als Mann und Frau.

1. Mose 1, 27

Die evangelisch-lutherische Gemeinde 
St. Nikolai in Kischinew/Chisinau in der 
Republik Moldau hat in letzter Zeit mehr-
fach Besuch gehabt. Das bezeugen die Be-
richte des österreichischen Pfarrers Frank 
Schleßmann vom Martin-Luther-Bund 
und unseres Bundesvorsitzenden Ingo 
Rüdiger Isert in der letzten Ausgabe des 
Mitteilungsblatts. Das war nicht immer 
so. Anfangs sah es so aus, als wäre die klei-
ne Gemeinde nicht auf Dauer lebensfähig. 
Inzwischen hat das Ehepaar Dragan, das 
sie aufgebaut hat, einen Weg gefunden, 
die wirtschaftliche Existenz der Gemein-
de zu sichern und zugleich den Ärmsten 
zu helfen. Jetzt ist man dabei, zu expan-
dieren und Gemeindegruppen in anderen 

Orten der Republik aufzubauen. Das ist 
ein Anlass dafür, sich der Lage der Luthe-
raner in Bessarabien zuzuwenden.
Mit der Umsiedlung der Bessarabiendeut-
schen schien alles evangelische kirchliche 
Leben im Lande aufgehört zu haben. Die 
orthodoxen Kirchen konnten zwar wei-
terleben, standen aber unter schwerem 
Druck. Ganz im Verborgenen bildeten 
sich kleine Gruppen von „Stundisten“ un-
ter der einheimischen Bevölkerung, die 
das Beispiel der „Stundenbrüder“ unter 
den früheren deutschen Bewohnern des 
Landes aufgriffen und sich zu kleinen Ge-
betsgemeinschaften zusammenfanden, die 
nach und nach zu Gemeinden heranwuch-
sen und sich den „Evangeliumschristen-

Baptisten“ anschlossen. Herausragende 
Beispiele sind die große, mit starker Un-
terstützung der Bessarabiendeutschen 
neugebaute Kirche in Akkerman und der 
gleichfalls von Bessarabiendeutschen un-
ter Führung von Dr. h. c. Kelm wieder-
hergestellte „Dom in der Steppe“ in Sara-
ta, der zwar offiziell an die Deutsche 
Evangelisch-Lutherische Kirche der Uk-
raine zurückgegeben wurde, aber von der 
Gemeinde der Evangeliumschristen-Bap-
tisten mit viel Leben erfüllt wird. Auch 
viele Bethäuser in den Dörfern haben 
Hilfe von Bessarabiendeutschen aus 
Deutschland erfahren. Dass es in Bessara-
bien auch Lutheraner geben könnte, war 
kaum vorstellbar, denn auch die nach Bes-

Bessarabische Impressionen (IV): Lutheraner in Bessarabien
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sarabien zugezogenen Russlanddeutschen 
schlossen sich in der Regel den  Evangeli-
umschristen-Baptisten an.
Doch ganz allmählich kam auch für Lu-
theraner etwas in Gang. Über die von der 
Familie Dragan - von denen übrigens ein 
Großvater aus Ryschkanowka stammt, 
dem Herkunftsort der Familie des Bun-
despräsidenten Köhler - aufgebaute Ge-
meinde ist im letzten Heft ausführlich 
berichtet worden. Ich war dort vor Jahren 
zu einem Gottesdienst, in dem ich auch 
die Predigt übernommen hatte - und die 
Segnung der Schüler zu Beginn des Schul-
jahrs. Der Raum, in dem das stattfand, 
war ein Schulraum, der jedes Mal zum 
Gottesdienst umgeräumt und wieder in 
den vorherigen Zustand versetzt werden 
musste. Da konnte sich ein Gemeindele-
ben kaum entfalten. Jetzt, bei unserem 
Besuch Anfang September, war fast alles 
anders geworden: Am Eingang zum Un-
tergeschoss in der Titulescu-Straße 47 
grüßt an der Glastür eine Aufschrift, die 
auf die Gemeinde und das mit ihr verbun-
dene deutsche Kulturzentrum „Einigkeit“ 
hinweist. Die Räume sind hell, ordentlich 
und freundlich eingerichtet. Eine gut aus-
gestattete Küche sorgt für das leibliche 
Wohl der vielen Gäste und bietet zugleich 
die wirtschaftliche Grundlage der Ge-
meinde sowie kostenlose Speisung für die 
Ärmsten. Der Speiseraum ist durch eine 

Spende der deutschen SELK-Lutheraner 
mit einer elektronischen Orgel ausgestat-
tet, die bei den Gottesdiensten zum Ein-
satz kommt. Das Büro ist mit Computern 
gut ausgestattet, man achtet auf eine kor-
rekte Buchhaltung: Die Gemeinde ist auf 
der Höhe der Zeit!
Zu der Gemeinde in Kischinew und den 
Nebengemeinden in Belz/Bälti und 
Bender/Bendery gehören insgesamt nur 
über 120 Gemeindeglieder; eine neue Ge-
meindegruppe ist in Rybnitza in Nord-
bessarabien im Entstehen. Jährlich gibt es 
5 bis 6 Taufen und 10 bis 15 Konfirmati-
onen. Andere Zeichen der Lebendigkeit 
sind die aus der Gemeinde hervorgegan-
genen Studenten: Die Tochter Anastasia 
Dragan, die in Hermannstadt/Siebenbür-
gen und zuletzt in New York Theologie 
studiert hat und dort den Magistergrad 
erworben hat, außerdem Alexandra Dem-
kich in St. Petersburg und Dimitri Telnow 
in Odessa; weitere Kandidaten bereiten 
sich vor.
Charakteristisch für die Gemeinde ist, 
dass sie gleichzeitig deutsche Kulturarbeit 
betreibt, zum Beispiel durch Sprachkurse 
und die Veranstaltung von Volksfesten. 
Das erklärt auch, dass auf den Bildern von 
den Veranstaltungen vielfach Frauen in 
der so genannten bessarabiendeutschen 
Tracht zu sehen sind. Menschen, die 
durch Herkunft oder Sympathie mit deut-

scher Kultur verbunden sind, finden so 
Zugang zu den Gemeinden. Eine Beson-
derheit ist auch, dass die Gemeinden kei-
ner größeren Kirchenorganisation ange-
hören. Man hat zwar Kontakte zur 
Ev.-Luth. Kirche in Russland und ande-
ren Staaten in St. Petersburg - dort hat 
Valentin Dragan sein Theologiestudium 
absolviert, auch nach Odessa und Sieben-
bürgen, aber man hält sich unabhängig.
Es gibt übrigens noch weitere evangelisch-
lutherische Gemeinden in der Republik 
Moldau. Pastor Wladimir Moser hatte ur-
sprünglich von Tiraspol aus fünf kleine 
Gemeinden vor allem in Transnistrien auf-
gebaut, soll aber inzwischen ebenfalls in 
Kischinew wohnen. Seine Gemeinden 
wenden sich vor allem an Russischspra-
chige. Im ukrainischen Teil Bessarabiens 
gibt es in Ismail einen Predigtplatz der 
Deutschen Ev.-Luth. Kirche der Ukraine 
aus Odessa, und auch das andere Gebiet 
liegt durchaus im Blickfeld. Wie man sieht, 
regt sich ein bescheidenes kirchliches Le-
ben der Lutheraner in verschiedenen 
Ecken Bessarabiens. Welche Entwick-
lungsmöglichkeiten es hat, ist ungewiss. 
Wenn man aber sieht, wie gut sich die Ge-
meinde in Kischinew entwickelt hat, kann 
man mit Zuversicht in die Zukunft blicken. 
Auch so geschieht Anknüpfung an die bes-
sarabiendeutsche Vergangenheit.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Kurznachrichten

Pfarrerin Andrea Aippersbach ist seit 
dem 8. November 2010 in der Kir-
chenverwaltung der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg, dem 
Oberkirchenrat in Stuttgart, tätig. Im 
Referat Mission,Ökumene, Entwicklungs-
dienst ist sie als Referentin für Ökumene, 
besonders in Osteuropa, zuständig. Sie ist 
die Tochter von David Aippersbach, Re-
daktionsmitglied des „Mitteilungsblatts“.

Eigenbericht

Zum ersten Mal seit 1945 ist es zu Be-
gegnungen zwischen Vertretern der 
deutschen und der jüdischen Minderheit 
in Polen gekommen. Anfang November 
kam es im oberschlesischen Oppeln/Opole, 
in dessen Umgebung die meisten Deut-
schen in Polen wohnen, zu einer ersten Be-
gegnung unter Führung von Bernhard Gai-
da, dem Vorsitzenden des Verbands der 
Deutschen in Polen, und von Artur Hof-
mann, dem Vorsitzenden der Sozial-kultu-
rellen Gesellschaft der Juden, der sich einige 
Wochen später eine zweite in Warschau an-
schloss, wo die meisten polnischen Juden 
wohnen. Bis dahin hatte man es noch nicht 
gewagt, aufeinander zuzugehen. Jetzt ist ein 
Anfang gemacht. Für die Zukunft wünschen 

sich die beiden Vorsitzenden Begegnungen 
zwischen jungen Menschen aus beiden 
Gruppen. 
 Nach Jüdische Allgemeine, 

16.12.2010

Alfred Eichholz berichtet von den bür-
gerkriegsähnlichen Verhältnissen in 
Kirgistan, von denen auch die dortigen 
evangelisch-lutherischen Gemeinden 
betroffen wurden. Von Juni bis Oktober 
wurden 26 christliche Kirchen und Bethäu-
ser überfallen und beraubt, darunter auch 
unser Büro. Der Wächter der Adventge-
meinde wurde brutal erschlagen. Am 6. 
November wurde dann eine Gruppe von 
jungen Menschen zwischen 18 und 24 Jah-
ren auf frischer Tat gefasst; sie werden nun 
vor Gericht gestellt. Auch in den Nachbar-
staaten Tadschikistan und Usbekistan kam 
es zu Übergriffen. Eichholz sieht in den Er-
eignissen einen Anlass, sich noch intensiver 
der Stärkung des Glaubens zu widmen. 
Nach Rundbrief Kirchliche 

Gemeinschaft 2010/6

In Kischinew/Chisinau, der Haupt-
stadt der Republik Moldau, gibt es 
zwei jüdische Zentren und außerdem 

noch eine kleine chassidische Synago-
ge. Die beiden Zentren in der Diordiza-
Straße befinden sich auf gegenüberlie-
genden Straßenseiten, haben aber kaum 
Kontakt miteinander. Das von einer ame-
rikanischen jüdischen Organisation geför-
derte Zentrum „Kedem“ ist ein modernes 
Gebäude, das Kulturzentrum gegenüber 
ist schlicht gehalten. Es hat eine Biblio-
thek mit jiddischer Literatur, jedoch be-
herrschen nur sehr wenige Mitglieder die 
Sprache der Juden Osteuropas. Etwa 
23.00 Juden leben heute in der Republik, 
aber nur wenige halten sich zu den Zen-
tren. Ein Ausflug der Jugendgruppe des 
„Kedem“ führte nach Leowa am Pruth, 
wo ein großer jüdischer Friedhof in Ord-
nung gebracht werden soll, aber nur ein-
zelne Juden in der Umgebung leben. Ein 
Großteil der Juden Moldawiens ist An-
fang der Neunziger Jahre nach israel oder 
die USA ausgewandert. In der Synagoge 
versammelten sich zum Gebetsgottes-
dienst am Freitag Abend etwa dreißig 
meist ältere Menschen. Man hofft auf ei-
nen neuen Aufbruch durch die Jugend.

Nach Jüdische Allgemeine, 
23. November 2010
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B i B e l l e s e
Woche des Ersten Sonntags  
nach Epiphanias
Wochenspruch: Welche der Geist Gottes 
treibt, die sind Gottes Kinder.
                                                 Römer 8, 14

Lied: O lieber Herre Jesu Christ
Evangelisches Gesangbuch 68

  9.1. Sonntag Matthäus 4,12-17
10.1. Montag Apostelg. 10,37-48
11.1. Dienstag Josua 3,9-17
12.1. Mittwoch Kolosser 2,1-7
13.1. Donnerstag Markus 10,16
14.1. Freitag Lukas 12,49-53
15.1. Samstag  Matthäus 6,6-13

Woche des Zweiten Sonntags  
nach Epiphanias
Wochenspruch: Das Gesetz ist durch  
Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit  
ist durch Jesus Christus geworden.
                                          Johannes 1, 17

Lied: Gottes Sohn ist kommen
Evangelisches Gesangbuch 3

16.1. Sonntag 2. Mose 33,17b-23
17.1. Montag 5. Mose 4,5-13
18.1. Dienstag Markus 2,23-28
19.1. Mittwoch Lukas 16,14-18
20.1. Donnerstag Apostelg. 15,22-31
21.1. Freitag Johannes 7,1-13
22.1. Samstag  5. Mose 33,1-4

Woche des Dritten Sonntags 
nach Epiphanias
Wochenspruch: Es werden kommen von 
Osten und von Westen, von Norden und  
von Süden, die zu Tische sitzen werden im 
Reich Gottes.       Lukas 13,29

Lied: Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all
Evangelisches Gesangbuch 293

23.1. Sonntag Johannes 4,46-54
24.1. Montag Jesaja 19,19-25
25.1. Dienstag 1. Könige 17,8-16
26.1. Mittwoch Ruth 1,1-1-8.16-19a
27.1. Donnerstag 13,42-52
28.1. Freitag Lukas 4,22-30
29.1. Samstag Offenbarg.15,1-4

Woche des Vierten Sonntags nach 
Epiphanias
Wochenspruch: Kommt her und sehet  
an die Werke Gottes, der so wunderbar ist  
in seinem Tun an den Menschenkindern
                                                 Psalm 66, 5

Lied: Wach auf, wach auf, ´s ist hohe Zeit
Evangelisches Gesangbuch 244

30.1. Sonntag Matthäus 14,22-33
31.1. Montag Matthäus 21,18-22
  1.2. Dienstag Matthäus 8,28-34
  2.2.  Darstellung  

d. Herrn  Lukas 2,22-32
  3.2. Donnerstag Apostelg. 28,1-6
  4.2. Freitag Lukas 11,14-23
  5.2. Samstag Jesaja 51,1-6

Der aktuelle Arbeitstitel lautet:

„Verschwundene Umsiedler…
`Heim-ins-Reich´ im Schatten 
nationalsozialistischer Biopolitik
1940 – 1945. 
Eine Spurensuche mit den letzten 
Zeitzeugen aus Bessarabien“

Ein Projekt in Trägerschaft des Bessa-
rabiendeutschen Vereins e.V., geför-
dert vom Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien (BKM) 
aufgrund eines Beschlusses des deut-
schen Bundestages, 2007 - 2010

Frisch geleimt im Holzschuber stand das 
„Werkstück“ auf meinem Oldenburger 
Küchentisch da, bevor ich es sorgfältig in 
ein riesiges Paket steckte, das ich noch gut 
mit Stroh aussstopfte und hektisch im 

strömenden Regen zur Post brachte, denn 
es sollte – einmal quer durch ganz 
Deutschland von Nord nach Süd gefahren 
- noch rechtzeitig in Stuttgart ankommen, 
als am 12./13. November der Vorstand 
des Bessarabiendeutschen Vereins zusam-
menkam und u.a. auch sehen wollte, was 
ich eigentlich in meinen „Werkverträgen“ 
in den letzten Monaten und Jahren ge-
schafft habe. 

Ein Rückblick 

Da war zuerst der mir anvertraute Nach-
lass der stellvertr. Generaloberin der NS-
Schwesternschaft, die 1940 Führerin im 
Bessarabieneinsatz gewesen war, ihr Ta-
gebuch und die Briefe und Berichte der 
NS-Schwestern, die ich über den Sommer 
2007 wie eine Detektivin mit der Frage 
nach der Behandlung von sog. „lebens- 

unwerten Leben“ bei der Umsiedlung un-
tersuchte. Dieser Job hielt mich dank der 
Förderung aus Bonn 6 Monate über Was-
ser und wegen des spannenden Inhalts, 
bei dem ich „zwischen den Zeilen“ lesen 
können musste, außer Atem.

Gleich danach folgte das „Zeitzeugenfo-
rum“, bei dem ich im Winter 2007/08 bei 
ständig defekter Heizung in der kleinen 
NS-Gedenkstätte „Alte Pathologie“, einer 
ehemaligen Leichenhalle auf dem Gelän-
de der früheren „Heil- und Pflegeanstalt“ 
Wehnen, saß. Von dort aus hoffte ich - 
über mehrere Aufrufe in diesem Mittei-
lungsblatt - vielleicht noch einige Zeit-
zeugen aus Bessarabien finden zu können, 
die mir etwas zum Schicksal des `lebensun-
werten Lebens´ bei und nach ihrer Umsied-
lung von 1940 berichten könnten. Wer 
hätte gedacht, dass sich so viele meldeten! 
Über Briefe, Anrufe, Emails wurden in 
die „Alte Pathologie“ allein in diesen vier 
Monaten über 80 Einzelfälle gemeldet, 
die zumindest mit einem mehr oder weni-
ger eindeutigen Mordverdacht in den Fa-
milien der Bessarabiendeutschen überlie-
fert waren. Es ging immerhin um den 
vordem nie ausgesprochenen Verdacht 
der heimtückischen Ermordung von 
Kranken oder „Minderwertigen“ durch 
die Nazis. Die NS-„Euthanasie“ ist ein seit 
Jahrzhehnten wohlerforschtes Thema, 
das bisher aber nur ganz selten mit „Volks-
deutschen“ in Verbindung gebracht wurde. 
Umgekehrt hatten die Bessarabiendeut-
schen selbst auch auch nie offiziell den 
Verbleib ihrer behinderten, psychisch 
kranken Umsiedler verfolgt.

Doch ab nun übernahm der Bessarabien-
deutsche Verein e.V. im März 2008 die 
Trägerschaft über das Forschungprojekt, 
das sich nun finanziell etwas großzügiger 
ausgestattet vorfand, u.a. auch mit Hilfe 
des Alexander-Stifts Neufürstenhütte. 
2008 konnten wir so acht Monate lang so-
gar mit zwei Wissenschaftlern die kon-
krete Spurensuche nach den „verschwun-
denen Umsiedlern“ aufnehmen. In einer 
kooperativen Arbeitsteilung vertiefte ich 
von Oldenburg aus die Berichte durch 
weitere Gespräche mit den Hinweisge-
bern und Zeitzeugen, während der Leip-
ziger Historiker Dr. Dietmar Schulze in 
in- und ausländischen Archiven die Spu-
ren, die die Erzählungen lieferten, ver-
folgte und diese schließlich in vielen Fäl-
len mit den Aussagen aus NS-Akten 
kommentieren konnte. 

Nach einer Schnaufpause der Ungewiss-
heit von 6 Monaten ging es im Mai 2009 
endlich weiter. Seitdem war es meine Auf-
gabe, aus den Ergebnissen der vorange-
gangenen Projekte die Vorlage für ein 
Buch herzustellen. Dieses sollte aber nicht 

Verschwundene Umsiedler – 
Das Ergebnis einer mehrjährigen 

Spurensuche liegt jetzt vor! 
von Susanne Schlechter
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nur wissenschaftlichen Ansprüchen genü-
gen, sondern auch das schwierige Thema 
für alle Interessierten verständlich dar-
stellen. Dazu gehörte eine Ausarbeitung 
mit Einführungen in die Hintergründe 
der Thematik und auch die Herstellung 
von Landkarten. Diese illustrieren nicht 
nur die komplizierten Ereignisse, sondern 
waren auch ein methodischer Teil der 
Spurensuche nach den bisher unbe-
kannten Wegen und Zielen der Kranken-
transporte. Natürlich kamen währenddes-
sen aber immer weitere neue Geschichten 
herein, und so manche Details in den Be-
richten von 2008 wurden noch korrigiert 
oder mit neuen Erkenntnisssen erweitert. 
Die mittlerweile 58 einzelnen Spurensu-
chen waren ganz unterschiedlich umfang-
reich, manchmal eine Sache von 14 Tagen, 
oft entwickelten sie sich aber über viele 
Monate bis über ein ganzes Jahr hinaus. 
Auch die genaue Abklärung der Einver-
ständnisse zur Veröffentlichung oder 
nachträgliche Anonymisierungswünsche 
usw. waren wichtige und nötige Arbeiten. 

In den Phasen, als die Geschichten ent-
standen, war in meinem Arbeitszimmer 
viel los, das Telefon klingelte oder ich rief 
selbst Zeitzeugen und Angehörige in ganz 
Deutschland an, beantwortete E-Mails 
oder verfasste die erste, dritte oder zwan-
zigste Fassung einer Geschichte, die per 
Post und zur Korrektur an die Hinweisge-
ber ging, oft hatte ich mehrere Kontakte 
an einem Tag zu koordinieren. Nach die-
ser quirligen Phase ging ich in den letzten 
Monaten in Klausur, um mich ganz auf 
die Auswertung zu konzentrieren. Man 
hörte und sah mich kaum noch, dies war 
ein einsameres Arbeiten, aber auf eine an-
dere Art ebenso produktiv. 

Mit dem Monat Oktober 2010 endete nun 
das Projekt. Unmöglich, diese Fülle von 
Material in einen einzigen Ordner zu 
quetschen, baute ich einen Schuber mit 
neun schmalen Ordnern. Diese sind trans-
parent, denn so ist es ja auch gewesen: ein 
Thema, das bisher gar nicht gesehen wur-
de, hat endlich etwas Durchblick. Struk-
turen, Wege und Ziele der Krankenum-
siedlung aus Bessarabien, die bisher 
niemandem bekannt waren und tatsäch-
lich auch nicht in Archiven zu finden sind, 
wurden durch dieses Forschungsprojekt 
mit teils ungewöhnlichen Methoden auf-
gedeckt. Was damals offensichtlich be-
wusst vertuscht wurde und später verges-
sen wurde, es nach dem Krieg aufzudecken, 
ist nun – jedenfalls in wesentlichen Grund-
zügen – tatsächlich „durchschaut“. 

Die neun Ordner umfassen:
1.) Übersichten und Einleitungen, 
2. – 7.): die Kapitel mit den angehängten 
Berichten, 8.) die Topografien, 9.) einen 

Anhang mit Verzeichnissen und Nach-
worten.

Herausgekommen sind in Zahlen: 
– 58 Spurensuchen: 
Rekonstruktionen mit den Hinweisgebern 
und Zeitzeugen nach 70 Jahren, mit vie-
len Fotos und Dokumenten aus den Pri-
vatarchiven der Angehörigen
– 69 Topografien:
1 Orientierungskarte als Grundlage für 58 
Landkarten mit den Schauplätzen zu je-
der einzelnen Geschichte, sowie 10 Über-
sichtskarten in den Kapiteln
– ein Verzeichnis aller vorkommenden 
Orte,
mit den jeweils aktuellen ausländischen 
Namen und einem Verweis auf alle Ge-
schichten, in denen sie genannt werden
– 6 Kapitel über 6 verschiedenen Kate-
gorien von „Verschwundenen“:
Auf jeweils etwa 30 Seiten findet man zu-
nächst eine Einführung in den Verdacht 
und die Brisanz der jeweiligen Thematik, 
sowie auch die nötigen geschichtlichen 
Hintergrundinformationen und eine Aus-
wertung der angehängten Berichte über 
die Spurensuche der Einzelfälle.

Zwar ist es bei der Erforschung der natio-
nalsozialistischen sog. „Euthanasie“, bei 
der damals von eingeweihtem medizi-
nischem Personal mit Todesspritzen, dem 
gewollten Hungertod, überdosierten Me-
dikamenten oder sogar mit Vergasungen 
in umgebauten Duschräumen heimtü-
ckisch gemordet wurde, grundsätzlich 
schwierig, einzelne Mordfälle z.B. anhand 
von Indizien in Krankenakten konkret 
nachzuweisen. Dieses Problem gilt ebenso 
für „verschwundene Umsiedler“. Man er-
kennt jedoch in der Fülle der Berichte der 
damaligen Umsiedler, dass sich bestimmte 
Muster bilden, die den Verdacht aufrecht-
erhalten und bestärken, dass auch bei den 

Umsiedlungen der Volksdeutschen eine 
„Ausmerze“ stattfand, und zwar – wie sich 
im Laufe der Ermittlungen zeigte – nicht 
nur bzgl. der staatlich geleiteten Kranken-
mord-„Aktion T4“, in die tatsächlich auch 
einzelne Umsiedler hineingerieten. 
Auf dem Hintergrund der NS-Maxime 
„Politik ist angewandte Biologie“ schie-
nen sich mir bzgl. der Umsiedler sechs 
unterschiedliche Kategorien von „Ver-
schwundenen“ während ihrer Reise „heim 
ins Reich“ herauszubilden. Diesen habe ich 
jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet:

VERSCHWUNDENE UMSIEDLER  
–  Sechs Kategorien / Sechs Kapitel: 

A. DIE KINDER DER UMSIEDLER 
- mit 15 Geschichten
Über Kinder, die während der Umsied-
lungsaktion verschwanden. Zeitzeugen, 
die selbst noch Kinder waren, berichten 
über ihre Erfahrungen in Quarantänesta-
tionen von Krankenhäusern oder von den 
vielen Impfungen und Medikamentenga-
ben in den Umsiedlungslagern. 
Ein besonderes Thema sind die Epide-
mien mit Kinderkrankheiten, denen zahl-
reiche Umsiedlerkinder noch vor der Ein-
bürgerung zum Opfer fielen. 

B. KRANKENTRANSPORTE NACH 
SCHLESIEN - mit 12 Geschichten
Über Alte, Kranke und Hilfsbedürftige, 
die vorab getrennt von ihren Familien 
umgesiedelt wurden. Von Krankensam-
melstellen in Bessarabien abgeholt mit 
unbekanntem Ziel war ihr Weg ins Deut-
sche Reich bisher nicht bekannt. 
Mit den Todesnachrichten, die in den 
Umsiedlerlagern bei den Familien anka-
men, konnten erstmals Wege und Ziele 
der Krankentransporte topografisch re-
konstruiert werden. Das Tagebuch eines 

kranken Umsiedlers do-
kumentiert die Umsied-
lung im Lazarettzug. Das 
Ziel dieser Kranken-
transporte waren Reser-
velazarette in Schlesien.

C. NICHT ANGESIE-
DELTE UMSIEDLER 
- mit 6 Geschichten
Über Umsiedler, die als 
nicht „ostwürdig“ einge-
stuft wurden. Die sog. 
„Ansiedlung als A-Fall“ 
im „Altreich“ bedeutete 
oft bis zum Kriegsende 
Lagerleben und Arbeit 
in der Rüstungsindus-
trie. 
Die Hintergründe lagen 
in speziellen Kürzeln, 
mit denen Ärzte und 

Das Werk am Ort des Entstehens: Aus Chaos wird Ordnung..., aus 
Unklarheit Trasparenz.
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Rasseprüfer die Umsiedler werteten.  
Abänderungsanträge und Nachprüfungen 
beschäftigten Behörden und Umsiedler 
während der Kriegsjahre.
Für die nicht Angesiedelten bedeutete das 
Kriegsende nicht die Flucht aus den be-
setzten Ostgebieten, sondern die Befrei-
ung aus Arbeitslagern, Beobachtungsla-
gern, Quarantänelagern, Straflagern im 
„Altreich“. Über ihre Zeit im Konzentrati-
onslager berichten Zeitzeugen, die ver-
haftet wurden wegen Einbürgerungs-Ver-
weigerung.

D. SONDERTRANSPORTE IN DEN 
WARTHEGAU – mit 10 Geschichten
Über das Schicksal der behinderten und 
psychisch kranken Umsiedler aus Bessara-
bien. Auf dieser Gruppe lag bei der Un-
tersuchung von Beginn an das größte Au-
genmerk, denn sie bildeten als sog. 
„lebensunwertes Leben“ die potentielle Op-
fergruppe für die heimliche staatliche 
Krankenmord-„Aktion T4“.
Die „Sondertransporte“ mit Heimpfleglin-
gen aus Bessarabien wurden wurden in 
den Darstellungen der Umsiedlung nicht 
mitgezählt und ihr Ziel war bisher weder 
überliefert noch erforscht. Unsere Re-
konstruktion der Wege und Ziele wurde 
durch Krankenakten in polnischen Ar-
chiven bestätigt: es waren die Gau-Heil- 
und Pflegeanstalten Tiegenhof und Warta 
im Warthegau.

E. ÜBERWEISUNGEN AUS DEN 
UMSIEDLUNGSLAGERN - 8 Gesch.
Über Umsiedler, die aus den Umsied-
lungslagern in deutsche Krankenhäuser 
oder psychiatrische Anstalten eingewiesen 

wurden. Durch tägliche Kontrollgänge 
des medizinischen Lagerpersonals war es 
nicht leicht, sich den befohlenen Einwei-
sungen zu entziehen. 
Es gab auch Einrichtungen speziell für 
volksdeutsche Patienten, z.B. ein „Rück-
wandererkrankenhaus“, ein „Umsiedler-Tu-
berkulosekrankenhaus“ und „Trachomkran-
kenhäuser“. Diese „Krankenhäuser“ werden 
erinnert als freigemachte Anstaltsgebäude 
oder Feldlazarette im Wald. 

F. EINWEISUNGEN NACH DER 
ANSIEDLUNG – mit 7 Geschichten
Über Umsiedler, die als eingebürgerte 
Ansiedler in den Reichsgauen Wartheland 
und Danzig-Westpreußen in die Mühlen 
der NS-Erbgesundheitspolitik gerieten. 
Bei diesen „ostwürdigen“ Umsiedlern, die 
eigentlich die Gewinner bei den erbge-
sundheitlichen Überprüfungen waren, ka-
men alsbald Probleme bei der eingefor-
derten „Bewährung“ im NS-Staat ins 
Spiel. In der Balance zwischen Anpassung 
und Widerstand wurden „Gemeinschafts-
fremden“ durch schulischen und beruf-
lichen Ausschluss alle gesellschaftlichen 
Lebenschancen genommen. Von Depres-
sionen, Selbstmorden, vom Durchdrehen 
und auch von Tuberkulose wird berichtet. 
Die Opfer dieser autoaggressiven Erkran-
kungen waren teils zuvor in Bessarabien 
verdiente, intelligente Personen gewesen. 
Auch die Arbeit von bessarabiendeutschen 
Ärzten und Krankenschwestern nach der 
Ansiedlung wird beleuchtet. 

***
Nun hoffe ich, dass wir mit dieser Vorlage 
einen guten Verlag finden werden. Ich 

weiß, dass einige von den älteren Zeitzeu-
gen hoffen, die Veröffentlichung noch zu 
erleben, und ich hoffe, dieses Versprechen 
bald erfüllen zu können, damit nicht nur 
die eigene Familienüberlieferung, son-
dern auch die ähnlichen Geschichten von 
vielen anderen gelesen werden. Außerdem 
hoffe ich, dass nicht nur die Bessarabien-
deutschen, sondern auch viele andere 
Menschen die Geschichten und interes-
sante Aufdeckung dieses ungangenehmen, 
düsteren und bitteren Themas lesen und 
wissen wollen. Manche möchten davon 
vielleicht nichts mehr hören. Aber viel 
freundlicher und erhellender als das Dun-
kel des Tabus oder ein Nebel der Verklä-
rung ist nur die Aufklärung! Und ich habe 
erlebt, in der Gedenkstätte „Alte Patholo-
gie“ ebenso wie mit den Bessarabiendeut-
schen, dass die Aufklärung der Familien-
geschichten viele Menschen in Freund- 
schaft zusammenführt und auch die 
Generationen wieder miteinander verbin-
den kann. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem 
Bessarabiendeutschen Verein e.V., der das 
Projekt ermöglichte, und bei den vielen 
alten und jüngeren Bessarabern, die an 
diesem Projekt so aktiv, herzlich, treu und 
verbindlich mitgeholfen haben. 
Wenn es soweit ist, werden alle Beteilig-
ten noch mit einem Rundbrief über das 
Erscheinen des Buches informiert. 

Text und Fotos: 
Susanne Schlechter, Oldenburg 

                                                    
     (*1961, Vater aus Kurudschika, 
Oma aus Leipzig, Opa aus Plotzk)

Bei den zahlreichen Reisen, die in die 
Region des früheren Bessarabien unter-
nommen werden, ist es erstaunlich, wie 
wenig uns von den Weihnachtsbräuchen 
der heute dort lebenden Menschen be-
kannt ist.  Mit dem Ende der Sowjetuni-
on nahmen die kirchlichen Traditionen 
wieder an Bedeutung zu. Für uns ein 
Anlass, darüber zu recherchieren. Sehr 
hilfreich war das Internet,  aber auch die 
Informationen, die wir von Frau Corina 
Schneider erhalten haben. Sie wuchs in 
Rumänien auf, befragte ihren Vater und 
durchforschte Internetseiten in rumä-
nischer Sprache.

Vieles von dem, was wir bei den Recher-
chen erfahren haben, erscheint uns fremd. 

Die Gläubigen der orthodoxen Kirchen 
verehren ihre Ikonen, sowohl in der Kir-
che als auch zu Hause. Das nebenstehen-
de Bild soll das verdeutlichen. Die  
verschiedenen orthodoxen Kirchen (ukra-
inisch-orthodox, russisch-orthodox, ru-
mänisch-orthodox u.a.) haben  ihre eige-
nen Traditionen und Bräuche. 
Ein großer Unterschied zwischen der Uk-
raine und Moldau besteht bereits darin, 
dass für die Russisch- oder Ukrainisch-
Orthodoxen im kirchlichen Leben immer 
noch der Julianische Kalender gilt. So 
wird in Russland und der Ukraine wie bei 
uns Neujahr am 1.1., Weihnachten aber, 
wenn man nach dem staatlichen Gregori-
anischen Kalender  zählt, erst am 7. Janu-
ar gefeiert. Zuerst kommt das (staatliche) 

Neue Jahr, eine Woche später dann das 
kirchliche Weihnachten. Weil die Gläu-
bigen am alten Kalender festhalten, be-
geht man außerdem noch 8 Tage später 
das „Alte Neue Jahr“. 

Nicht so in der Republik Moldau.  Dort 
gilt grundsätzlich der Gregorianische Ka-
lender für Staat und Kirche wie bei uns – 
also ist Weihnachten am 25./26. Dezem-
ber.    

Weihnachtsbräuche in der Ukraine:

In Russland und der Ukraine liegt Neu-
jahr nicht nur terminlich vor 
Weihnachten, für die weniger kirchlich 
orientierten Menschen ist es auch bei wei-

Weihnachten in der Republik Moldau und in der Ukraine 
– wie feiert man dort heute?

– recherchiert und zusammengestellt von Erika Schaible-Fieß und Heinz Fieß –
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tem das bedeutendere Fest. So gibt es kei-
nen Weihnachts-, sondern einen Neu-
jahrs-Tannenbaum, den Jolka, unter dem 
die Kinder an Neujahr die Geschenke von 
Väterchen Frost finden, der von der lieb-
lichen Snegurotschka (Schneemädchen) 

begleitet wird. 
Die Gaben an 
Weihnachten 
fallen dann 
meist wesent-
lich kleiner aus. 
Im Fernsehen 
und in der Öf-
fentlichkeit – 
besonders  in 
den Städten – 
ist Neujahr das 
große Ereignis. 
Man trifft sich 
mit Freunden 
und Bekannten, 
geht aus und 
genießt die 
freien Urlaubs-
tage mit fröh-
lichen Vergnü-
gungen. Vor 

allem für die Jugendlichen der Städte sind 
Neujahr und die Tage danach eine einzige 
große Party. 

Das traditionelle kirchliche Weihnachts-
fest am 6. und 7. Januar ist dagegen ein 
Fest der Verwandten. 
Mit Heiligabend endet für die gläubige 
Bevölkerung die Fastenzeit, und so bleibt 
man an diesem Tag noch bei den Fasten-
speisen. In Anlehnung an den weihnacht-
lichen Stall wird der Fußboden mit etwas 
Heu ausgelegt, an den Ecken der festli-
chen Tafel legt man Knoblauch und Nüs-
se unter das Tischtuch als Symbole für 

Zusammenhalt und Gesundheit. Als Op-
fergabe  wird eine Weizengarbe (Diduch) 
hereingetragen. Wenn alle 12 Fastenspei-
sen (gemäß der Zahl der Apostel) aufge-
tischt sind, segnet der Älteste die Kutja 
(ein süßer Brei aus gekochten Weizenkör-
nern, Mohnkörnern zusammen mit Wal-
nüssen, Rosinen und Honig). Mit einem 
ersten Löffel davon eröffnet er dann das 
festliche Abendessen, bestehend aus ver-
schiedenen Wareniki (Maultaschen mit 
verschiedener Füllung), Borschtsch, Fisch, 
verschiedene Salate u.a. 
Mit dem Singen von Weihnachtsliedern 
und oft auch mit Kinderspielen unterhält 
man sich an diesem Abend. Wenn das Es-
sen abgeräumt ist, bleibt die Schüssel mit 
Kutja und einer entsprechenden Anzahl 
von Löffeln auf dem Tisch: Auch die See-
len der Verstorbenen sollen am feierlichen 
Essen teilhaben.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird mor-
gens die Messe besucht, die bis zu vier 
Stunden dauern kann. Mit dem anschlie-
ßenden reichhaltigen Mittagessen ist nun 
die Fastenzeit vorbei, man genießt ver-
schiedene Fleischgerichte und allerlei Le-
ckerbissen, und 
auch alkoho-
lische Getränke 
sind jetzt wie-
der erlaubt. 
Der Nachmit-
tag und Abend 
ist geprägt 
durch den Be-
such von Stern-
singergruppen, 
dem Singen 
von Weihnacht-
liedern und der 
szenischen Dar-
stellung der 
Weihnachtsgeschichte im großen Famili-
enkreis. Besonders am zweiten Weih-
nachtsfeiertag kommen immer wieder 
Sternsingergruppen mit ihrem großen 
Weihnachtsstern und einer Glocke ans 
Haus, wo sie mit Geld und Süßigkeiten für 
ihre Segenssprüche und Liedvorträge be-
lohnt werden.

Weihnachtsbräuche in der  
Republik Moldau:

In Moldau beginnen die Vorbereitungen 
für das Weihnachtsfest bereits während 
der am 15. November beginnenden Fas-
tenzeit. Weihnachthefekranz und -zopf 
werden schon gebacken. Ein besonderer 
Tag ist Ignat (St. Ignazius), der 20. De-
zember, der Tag des Opfers. An diesem 
Tag werden traditionell die Schweine ge-
schlachtet, deren Fleisch und Wurst nach 
dem Ende der Fastenzeit, also ab dem  
1. Weihnachtsfeiertag verzehrt wird. Eine 
Besonderheit: Die Schweine werden nicht 
abgebrüht, sondern die Borsten werden 
abgebrannt. Außer dem Schweine-
schlachten darf an diesem Tag nichts an-
deres getan werden. Wer sich nicht daran 
hält, wird krank und bekommt Konvulsi-
onen (Muskelkrämpfe) wie das Schwein, 
das geschlachtet wird. Den Kindern soll 
man an Ignat mit dem Schweineblut ein 
Kreuz auf die Stirn malen, damit sie gut 
gedeihen und gesund bleiben – und manch 
anderer abergläubische Brauch. 

Frauen sollen am Tag des Ignat bestimm-
te Kuchen backen, die man „carpele Dom-
nului Hirstos“ (die Tücher des Herrn Je-
sus) nennt und die an Heiligabend mit 
Honig und gemahlenen Nüssen gegessen 
werden. 
Schon ab dem 23. Dezember ziehen die 
Colindatori (in traditionelle Wintertracht 

moderne rumänische Ikone
 Bild aus Wikipedia

Väterchen Frost,        
 Bild aus Wikipedia
Die archaische Märchen-
figur Väterchen Frost 
symbolisierte früher den 
Winter. Heute wird sie 
total vermarktet und ist 
vom amerikanischen San-
ta Claus kaum zu unter-
scheiden. 

Mit Kutja wir das Essen eröffnet. 
 Bild aus Wikipedia

Sternsinger aus der  
Ukraine  Bildnachweis:  
 www.religionen-in-
hannover.de/sternsin.htm

Schweinebrennen an Ignat
Bildnachweis: http://galerie.liternet.
ro/albume/dlazar_craciun04/iarna-

craciun01_20121_std.sized.jpg

Colinde-Mädchen mit dem traditionellen He-
fekranz  (Symbol für die Sonne) Foto:  In-
ternet
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oder auch in Schaffelle gekleidete Män-
ner-, Frauen oder Kindergruppen) von 
Haus zu Haus, um während der Fasten-
zeit eingeübte Segenssprüche und Rufe 
vorzutragen. Sie sollen den Teufel vertrei-
ben und reinigend wirken. Es würde als 
eine große Sünde gelten, sie nicht ins 
Haus einzuladen und mit Süßigkeiten und 
Münzen zu belohnen.
Vor dem festlichen Essen am Heiligen 
Abend kommt der Pfarrer, oft auch in Be-
gleitung des Dorflehrers, ins Haus, um 
die zahlreichen Fastenspeisen, die auf dem 
Tisch unter der Ikone angerichtet sind, zu 
segnen. Mit dem Segen verkündet er die 
Geburt Christi. Während dieser Zeremo-
nie wird vor dem Haus in einem Kessel 
Weihrauch entzündet.  Als Lohn findet 
der Pfarrer unter dem Tischtuch an der 
rechten Tischecke Münzen, außerdem 
gibt man ihm zwei Hefekränze (colaci) 
und etwas Wein mit. Wenn der Pfarrer 
das Haus verlassen hat, wird von innen 
nach außen ausgekehrt, damit das Haus 
übers Jahr von Flöhen und sonstigem Un-
geziefer frei bleibt.
In der guten Stube steht der Tannenbaum, 
unter dem - nach dem Ende der Sowjetu-
nion und dem damit von den Rumänen 

und Moldauern verbannten Väterchen 
Frost - nun wieder Mos Craciun (der 
Weihnachtsmann) die Geschenke für die 
Kinder ablegt. 

Nach der Heiligabendmesse in der Nacht 
vom 24. auf den 25. ist die Fastenzeit zu 
Ende. Am 1. Weihnachtsfeiertag wird nun 
im Familienkreis mit einem sehr üppigen 
und fettreichen Mahl gefeiert. Speisen, 
die den Bessarabiendeutschen zum groß-
en Teil durchaus bekannt sind: saure 
Krautwickel mit Mamelik, Rote Beete-Sa-
lat mit Erbsen, Braten und Würste vom 
Schwein, das an Ignat geschlachtet wurde, 
Strudel, und vieles andere, Hefekranz und 
süße Speisen - und natürlich Wein und 
eine Menge Zuika (Pflaumenschnaps). 

Nachmittags besucht man die Alten und 
entfernter Wohnenden und bringt ihnen 
Geschenke. 

Jetzt und in den nächsten Tagen wandern 
die Sternsinger wie schon vor langer Zeit 
durchs Dorf. Sie tragen einen großen 
Stern mit der Ikonendarstellung von Ma-
ria mit dem Jesuskind. Insgesamt sei nach 
der Sowjetzeit, so Corina Schneider, vor 
allem auf den Dörfern wieder eine stärke-
re Hinwendung zur christlichen Tradition 
festzustellen. 

Sarmale (saure Krautwickel )        
                                    Bild aus Wikipedia   

Sternsinger in Rumänien um 1840
           Bild aus Wikipedia

Am 8. Oktober 2010 konnte Erwin 
Mayer bei guter Gesundheit seinen 90. 
Geburtstag begehen. Bürgermeister 
Ziegler dankte dem Jubilar für 22 Jahre 
Tätigkeit in der Stadtverwaltung und 
für mehr als 35 Jahre als Marktmeister.
Am 9. Oktober 2010 wurde im Gast-
haus „Deutsches Haus“ gefeiert. Die 
Familie, Verwandte und viele Freunde 
gratulierten, auch der Bundesvorsitzen-
de Ingo Rüdiger Isert und seine Frau 
schlossen sich an. Er überreichte dem 
Jubilar die Ehrenurkunde des Bessara-
biendeutschen Vereins als Anerkennung 
der vielfältigen Verdienste, die Erwin 

Mayer in jahrzehntelanger Tätigkeit für 
unsere Volksgruppe erworben hat.
Rado Keller, Mitbegründer des bessarabi-
endeutschen Chores, dankte E. Mayer für 
die unermüdliche und aufopfernde Arbeit, 
die er seit 1950 für Landsmannschaft und 
Chor geleistet hat. Ganz besonders lag und 
liegt dem Jubilar der Musikverein Wend-
lingen am Herzen. Kassier, 25 Jahre Ehren- 
und Fördermitglied - berichteten Herbert 
Block und Waldemar Götz in ihrer Lauda-
tio. Die Musikanten bedankten sich mit 
einem ausgedehnten Ständchen. Auch der 
Sängerbund Wendlingen, unter der Lei-
tung von Gauchormeister Joachim Schmid, 

dankten dem Jubilar für 
20-jährige aktive Unter-
stützung mit einigen Lie-
dern, in die teilweise auch 
die Gäste begeistert ein-
stimmten. Erwin Mayer ist 
seit über 20 Jahren Vorsit-
zender der Stadtsenioren, 
er steht ebenso 20 Jahre 
lang dem Heimkehrerver-
band Wendlingen/Kirch-
heim-Teck vor. Ottomar 
Schüler, Sprecher für die 
Heimatgemeinde Seimeny, 
würdigte die vorbildliche 
Mitarbeit und Unterstüt-
zung nicht nur bei den Sei-

mener Treffen. Er tat und tut heute noch 
viel für seine ehemalige Heimatgemein-
de Seimeny (in der Ukraine) und den 
heutigen Einwohnern. So geht auch die 
gesamte am 90. Geburtstag eingegan-
gene Spende an die Heimatgemeinde 
Seimeny. Erwin Mayer war und bleibt für 
unsere jüngere Generation immer ein 
Vorbild und Patriot des Deutschtums.

Einige Ehrungen: 
Ehrennadel in Bronze, Silber, und Gold 
vom Heimkehrerverband; 
Ehrennadel in Silber des Schwäbischen 
Sängerbundes des Landes Baden Würt-
temberg; 
als besonderer Höhepunkt die Verlei-
hung des Bundesverdienstkreuzes am 
Bande.
Kleiner Rückblick: Nach mehrfacher 
Verwundung im Zweiten Weltkrieg ge-
riet er in russische Gefangenschaft, wo 
er in Estland im Bergbau „unter Tage“ 
arbeiten musste. 1950 wurde er entlassen 
und kam nach Wendlingen, wo seine Fa-
milie lebte. Hier lernte er seine Ella Zick 
kennen, die er 1952 heiratete. 2006 ver-
starb seine Frau nach 54 Ehejahren. 
Alle Angehörige, Freunde und Bekann-
te wünschen dem Jubilar noch weitere 
gesunde Jahre im Kreis der Familie.

Ottomar Schüler und Erika Röder

Zum 90. Geburtstag von Erwin Mayer

Ingo Isert beim Überreichen der Ehrenurkunde des Bessara-
biendeutschen Vereins an Erwin Mayer
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Ein Paar, ein Herz und eine Seele
So titelte die Leonberger Kreiszeitung vom 19.11. 2010 einen Artikel, in dem 
Erwin Schulz und seine Frau Hella anlässlich ihres 50. Hochzeitstages geehrt 
wurden.

Erwin Schulz ist im Bessarabiendeutschen Verein  kein Unbekannter. Noch in 
Bessarabien geboren und nach dem Krieg mit Mutter und Bruder nach Rutes-
heim bei Leonberg verschlagen, hat er für sich und seine spätere Familie dort 
eine neue Heimat gesucht und gefunden.
Seine Frau Hella stammt aus Bruchsal, wo sie in einer großen Familie auf-
wuchs. In Calw arbeitete sie in einer Drogerie als Fotolaborantin. Dort hat 
Erwin seine Frau kennen und auf den „ersten Blick“ lieben gelernt. Und diese 
Liebe hält .... bis auf den heutigen Tag.
Hella gab zwar ihre Berufstätigkeit nach der Heirat auf und widmete sich voll 

ihrer Familie, untätig war sie jedoch nie. Neben der Betreuung  ihrer drei Kinder und später der pflegebedürftigen Schwieger-
mutter fand sie immer noch Zeit für ihr Hobby. Ihre künstlerische Begabung, wohl vom Vater geerbt und an ihre Kinder wei-
tergegeben, spiegeln sich in reichem Maße wider  in ihrem großen und gemütlichen Heim. Schränke, Truhen, Papierkörbe und  
Gläser bemalt im Stil der Bauernmalerei sind ebenso Zeugen ihrer großen Kreativität wie Vasen und Gläser, die sie mit einem 
alten Zahnarztbohrer mit vielerlei Ornamenten und Blumen verziert hat.
Hella ist übrigens eine hervorragende Hausfrau, die sich in  der bessarabischen Küche bestens auskennt. Und dies weiß Erwin 
sehr zu schätzen. Er hat es nie bereuen müssen, keine Bessarabierin geheiratet zu haben, denn Hella ist eine echte „Neige-
schmeckte“. 
Erwin war viele Jahre „unterwegs“. Als Vertreter in Sachen „Schutzkleidung“ bereiste er ganz Deutschland. Daneben war er 28 
Jahre lang  im  freiwilligen Polizeidienst und fand auch noch Zeit für das Amt des Vorsitzenden im  VdK Ortsverband. „Für 
langjährige Mitgliedschaft im BdV wurde ich  2008 sogar mit der Ernst-Moritz-Arndt-Medaille ausgezeichnet“, berichtet Er-
win stolz.
Als Bundesgeschäftsführer der Landsmannschaft der Deutschen aus Bessarabien fuhr er mehrere Male nach Bessarabien, und 
ihm ist es zu verdanken, dass der „Dom in der Steppe“ rechtzeitig zur Wiedereröffnung eine Orgel hatte. In nicht ganz unspek-
takulärer Weise hat er den Transport der Orgel  mit  dem Flugzeug nach Odessa begleitet, erinnert er sich heute und lacht 
verschmitzt in sich hinein.
Da fällt es ihm nun sehr schwer, aufgrund seiner körperlichen Beschwerden kaum noch aus dem Haus zu kommen. Doch Erwin 
ist über alles gut informiert. Er  hält  Verbindung zu vielen Landsleuten und Freunden per Telefon. Und er lädt gern zu sich 
nach Hause ein. Erwin und Hella pflegen eine wunderbare Gastfreundschaft, denn sie haben gern viele Menschen um sich. Das  
jährliche, große Schaschlikessen ist bei den Schaboern  ebenso beliebt wie sein „Nussaschnaps“. 

Möge es noch lange so bleiben, dies wünschen wir Euch, liebe Hella und lieber Erwin, vom Bessarabiendeutschen Verein.
                                                                                                                            Erika Wiener

Hulda Schlechter 90
Am 23. November 2010 feierte Hulda Schlechter, geb. Sackmann, in geistiger Frische ihren 90. Geburtstag mit 46 Freunden und 
Bekannten. Die Familienfeier mit allen Verwandten fand am 27.11.2010 mit 56 Gästen statt.
Sie erblickte am 23.11.1920 in Kurudschika als älteste Tochter von Gottfried Sackmann und seiner Frau Eva geb. Schwarz das 
Licht der Welt. 1940 heiratete sie dann Heinrich Schlechter, mit dem sie bis zu dessen Tod 62 Jahre verheiratet war.
Im Oktober 1940 erfolgte die Auswanderung nach Österreich. Im Dezember 1941 erhielten Sie in Frankenhain in Westpreußen 
einen Hof zugeteilt. Im Januar 1945 dann die Flucht, die sie nach Oetzendorf im Kreis Uelzen führte. Hier arbeitete sie bis zur 
Rente auf dem Hof Ebel, der später von ihrem Bruder Heinrich und heute von ihrem Neffen geführt wird.
Das 1962 bezogene eigene Haus ist ihr Lebensmittelpunkt geworden. Es wurden Schweine, Gänse und Enten gemästet, Hühner und 
Kaninchen gehalten und das große Grundstück, anfangs mit Kartoffeln und Getreide, später dann mit Schattenmorellen bearbeitet. 
Die Wanderung durch Europa wird auch dokumentiert durch die Geburtsorte ihrer sechs Kinder. Erwin kam in Kurudschika, Elsa 
in Krems (Österreich), Hildegard und Helga in Frankenhain, Helmut in Bad Bevensen und Heinrich in Oetzendorf zur Welt.
Die besondere Aufmerksamkeit der Jubilarin galt und gilt zu jeder Zeit ihrer Familie. Diese besteht zur Zeit aus den 6 Kindern, 
4 Schwiegerkindern, 8 Enkelkindern und 14 Urenkeln.
Seit Jahren wird sie, rund um die Uhr, von ihren Töchtern mit viel Liebe und ebenso viel Geduld betreut. Hierfür gilt ihnen ein 
besonderer Dank. Verlassen sie doch alle drei Wochen ihre Familien, um eine Woche für ihre Mutter zu sorgen. Auch von 
Schwiegersohn Walter, der nebenan wohnt, wird sie liebevoll betreut. Aber auch alle anderen sind stets zur Stelle, wenn ihre 
Hilfe benötigt wird. 
So ist es auch nicht verwunderlich, wenn die Jubilarin auf den Zusammenhalt in der Familie sehr stolz ist.
Die Kinder und Schwiegerkinder sowie die Enkel und Urenkel wünschen ihr noch eine recht lange, glückliche und gesundheit-
lich zufriedenstellende Zeit.

Heinrich Schlechter, Oetzendorf 24, 29599 Weste, Telefon: 05805-856
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Zum 80. Geburtstag
von Erich Schlenker

geboren am 3. Januar 1931 in Basyrjamka/Bessarabien

Rosen sollen für Dich blühen!
Sie sagen Dir, dass es noch etwas
anderes gibt als nur Arbeit
und Mühe.
Es gibt auch Freude und Entspannung, 
Liebe und Verstehen, 
Glück und schöne Stunden;
Und es gibt Menschen, 
die Dich lieben.

Die allerbesten Glückwünsche, viel Gesundheit und Glück 
zu Deinem 80. Geburtstag

von Deiner Frau Brigitte,
Deinen Kindern, Enkeln und Urenkeln.

Emilie Vogt, geb. Eckert

ist Vierundneunzig
1916 in Sarata geboren und auf-
gewachsen, feierte Milchen am 
30. Dezember 2010 im Kreise ihrer 
Familie, Kinder, Enkel und Freunde.

Wir gratulieren herzlich 
und wünschen ihr alles Gute, 
Gesundheit und weiterhin viel
Freude am Reisen!

Thomas Vogt und 
Siglinde Haller,
Martina Vogt-Katz und 
Hanspeter Katz mit 
Felix und Jasmin

Geburtstagsgrüße

Als Gott sah, dass der Weg zu lang, 
der Hügel zu steil,
das Atmen zu schwer wurde, 
legte  er seinen  Arm  um sie 
und sprach: „Komm heim“.

Nach einem erfüllten und arbeitsreichen 
Leben entschlief meine liebe Frau, 
unsere herzensgute Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Uroma 
und Tante  

Else Harter 
geb. Schaal

* 13.6.1921       † 18.11.2010

 In Liebe und Dankbarkeit:
 Johannes Harter
Die Tochter:  Gerlinde und Gerhard Göhringer
  Elke und Peter Kuntner mit Paul und 

Fritz 
 Helga Göhringer mit Yago und Levin 
 Margit Göhringer
Die Tochter: Monika und Dietmar Brückner mit Linda  
 und alle Anverwandten

Die Beerdigung fand am Mittwoch, 24. November 2010, um 
13.30 Uhr mit anschließendem Trauergottesdienst auf dem 
Friedhof in Alfdorf statt.

Nachruf für Else Harter
Am 18.11.2010 ist unser Gründungs-
mitglied Else Harter im Alter von 89 
Jahren verstorben.
Wir haben Else Harter sehr viel zu 
verdanken. Sie hat 1957 das DRK Alf-
dorf mitbegründet. Viele Jahre hat sie 
in verschiedenen leitenden Positionen 
das DRK in Alfdorf in eine gute Zu-
kunft geführt.

Wir verneigen uns vor einer liebenswürdigen und hilfsbe-
reiten Frau. Wir nehmen mit großer Dankbarkeit für ihr 
Engagement Abschied. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer 
Familie, insbesondere ihrem Ehemann Johannes.

Für den DRK Ortsverein Alfdorf
Michael Segan, 1. Vorsitzender  

Danke för dien Lev, dien Lachen und diene Leeder.

Martha Maria Untiedt geb. Anhorn
 * 5. März 1923        † 13. September 2010

                  Alt-Posttal            Emkendorf, Tröndel 
Deine Spuren bleiben, 

auch wenn Du nicht mehr bei uns bist.

Werner und Birgit mit Agnes und Anna
Peter und Uschi mit Enno und Kaja
Klaus und Christiane mit Thies und Corinna
Benthe und Manuel
Henning und Helga mit Amrei und Sophia
und Geschwister Irma, Gottlieb, Albert (†), Oskar, Erich,
Björn und Britta mit Alina

Die Trauerfeier fand am Montag, dem 20. September 2010 
in der Johanniskirche zu Giekau statt.
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Unser gemeinsamer Lebensweg ist 
zu Ende. Nach einem langen und er-
füllten, teilweise erschwerten Leben 
durfte er friedlich einschlafen.

Artur Keller
10. September 1918 – 
27. November 2010

            
Ich hab´ den Berg erstiegen, 
den Ihr noch vor Euch habt;        
Drum weinet nicht, ihr Lieben,
er hat mir Ruh’ gebracht.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied
Emilie Keller 
mit Kindern, Enkelkindern
und allen Anverwandten

Die Trauerfeier zur Urnenbestattung fand am 8.12.2010 in 
der Aussegnungshalle Freiberg/N. statt.

Alles im Leben hat seine Zeit
Zeit zu lachen, Zeit zu weinen,
Zeit zu lieben, und Zeit zu trauern,
und Zeit, Abschied zu nehmen.

Wir trauern um meinen lieben Mann, 
unseren Vater und Opa

Egon Gerstenberger
* 28. Oktober 1923     † 22. Oktober 2010

der uns nach langer Krankheit für immer verlassen hat.

In stiller Trauer:
Klara Gerstenberger, geb. Wahler
Dieter Gerstenberger
Günter und Brigitte mit Christoph und Nina
Irmgard und Hartmut Kieninger mit Anne und Benjamin
Horst und Heidrun mit Stefan und Sabine
und alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand am 
Freitag, dem 29. Oktober auf dem Friedhof in Unterboihingen statt.

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
                                                Psalm 36,10

Im Alter von 85 Jahren ist unsere Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Grandma und Uroma

Frieda Schulz geb. Bohnet   
* 26. Juni 1925              † 4. November 2010

   in Nikolajewka/Bessarabien            

für immer von uns gegangen.
Die Beerdigung fand am 9. November 2010 auf dem 
Waldfriedhof in Winnenden-Schelmenholz statt.

Die Kinder
mit allen Angehörigen

Traueradresse: Edith Haefner, Mühlrain 4, 71573 Allmersbach i. Tal

Nachruf für Traugott Knöll
Am 30. November 2010 verstarb Traugott Knöll nach langer schwerer Krankheit im Alter von 89 
Jahren. Traugott Knöll kam am 14. März 1921 als erstes Kind von Elisabetha und Heinrich Knöll in 
Friedensfeld/Bessarabien zur Welt. Nach Beendigung seiner Schulzeit begann er 1936 eine Schuhma-
cherlehre im 40 Kilometer von Friedensfeld entfernten Teplitz bei Andreas Hermann. Drei Jahre 
später beendete er seine Lehre und arbeitete bis zur Umsiedlung in den Warthegau als Geselle. Im 
Warthegau wurde er 1941 in die Wehrmacht eingezogen und diente in einer Flakeinheit. Mit dieser 
geriet er 1944 in russische Kriegsgefangenschaft und wurde in den Ural deportiert. 1948 bekamen 
seine Eltern, die in Embsen bei Lüneburg eine neue Heimat gefunden hatten, ein erstes Lebenszei-
chen von ihrem ältesten Sohn. 1949 wurde Traugott Knöll aus der Gefangenschaft entlassen und fand, 
schon kurz nach der Heimkehr zur Familie, Arbeit in der Keulahütte in Lüneburg. Dort arbeitete er 

32 Jahre lang bis 1981 in der Gießerei bzw. Maschinenformerei.
1951 lernte er in Embsen Karin Jakob kennen, die er ein Jahr später heiratete. Aus der Ehe gingen die Söhne Reinhard (1953) 
und Norbert (1958) hervor. Gemeinsam bauten Karin und Traugott Knöll ein Haus in Embsen, in das die Familie 1964 einzog.
Nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben waren Traugott Knöll noch viele schöne Jahre vergönnt, in denen er sich u. a. 
intensiv der Gartenarbeit und Geflügelzucht widmete. Sehr bewegende Momente für ihn waren Anfang der neunziger Reisen 
in die alte Heimat nach Bessarabien, auf denen er neue Kontakte knüpfen und sogar alte wieder aufnehmen konnte. Er fand 
sein Geburts- und Elternhaus unbeschädigt und nahezu unverändert vor. 
Sein letztes Lebensjahrzehnt war überschattet von einer schweren Parkinson-Erkrankung, die ihm mehr und mehr die Lebens-
kraft und Selbstständigkeit nahm. Traugott Knöll ertrug auch dieses Schicksal geduldig und sogar hoffnungsfroh. Nun hat sein 
starkes Herz für immer aufgehört zu schlagen. Er hinterlässt seine Frau, seine zwei Söhne und zwei Enkelkinder.

Ein bisschen mehr Frieden und weniger Streit. 
Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. 
Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass. 
Ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre was.
Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh. 
Statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du.
Statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut, 
und Kraft zum Handeln, das wäre gut.
In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht. 
Kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht. 
Und viel mehr Blumen, solange es geht.
Nicht erst an den Gräbern, da blühn sie zu spät.

Peter Rosegger (1843 - 1918)
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Gott, mein Gott 
mit Dir gehe ich Hand in Hand
in die Dämmerung, 
die nun herabsinkt,
dem Licht entgegen, 
dem keine Dunkelheit mehr
sich nahen kann.
                         Sabine Naegeli

Traurig nahmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Großmutter und Urgroßmutter

Mathilde Bodamer geb. Irion
* 18. Dezember 1913 in Klöstitz    

† 2. November 2010 in Lehrte-Sievershausen

In Liebe und Dankbarkeit
im Namen aller Angehörigen
Irma Heine, geb. Bodamer
Günther und Elfriede Möhle, geb. Bodamer

Ihre letzte Ruhestätte fand unsere Mutter in der Ortschaft 
Abbensen, Kreis Peine, wo sie viele glückliche Jahre mit 
uns Kindern und ihren Freunden und Bekannten lebte.

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.

Wir haben den Mittelpunkt unserer Familie verloren, 
wir sind sehr traurig. Meine liebe Frau, unsere gute Mutter, 
Oma, Schwester, Schwiegermutter, Schwägerin und Tante 

ist von ihrem Leiden erlöst.

Ilse-Lotte Hanneforth geb. Pahl
* 24. März 1933 in Leipzig

† 18. November 2010

In stiller Trauer
Wilfried

Christian, Alexandra, Ute und Hannah
Dietrich, Marlies, Jorit, Pia und Franjo

Eckhard
Uta, Stefan, Simon und Julius

Till, Isabell, Jonathan und Paulina

33334 Gütersloh-Isselhorst, Hollerfeldweg 13
Die Trauerfeier fand am Mittwoch, dem 24. November 2010, 

um 13.30 Uhr in der Isselhorster Kirche statt.

Nachruf

Wir trauern um

Bruno Hohloch
* 22. August 1930 

† 15. Oktober 2010

Träger der Silbernen Ehrennadel des 
Bessarabiendeutschen Vereins und 
des Kronenkreuzes der Diakonie

Bruno Hohloch war ein engagierter 
und geachteter Mitarbeiter in verschiedenen Funktionen 
unseres Vereins. Eine Herzensangelegenheit war ihm seine 
ehemalige Heimatgemeinde Teplitz, für die er sich in be-
sonderer Weise eingesetzt hat. Seine Arbeit bleibt uns Ver-
pflichtung. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Bessarabiendeutscher Verein e.V.

 Kreisverband Backnang Ortsauschuss Teplitz
 Adolf Buchfink Hermann Schaal

Du bist nicht mehr da, wo du warst, Kleinglattbach, im September 2010
aber du bist überall, wo wir sind.
Du hast den Lebensgarten verlassen,
doch deine Blumen blühen weiter.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied  
von meiner geliebten Frau, unserer lieben Mutter, 

Schwiegermutter, Oma und Uroma

Nelly Schock geb. Schwand
* 3. Juli 1926     † 1. September 2010

Wir vermissen Dich.

In tiefer Trauer:  Erwin Schock
Gerd, Sonja, Udo, Edelmira, Heidi, Willi, 
Reiner, Sylvie, Bianca, Pedro, Luca,
Stephan, Simon, Lisa, Matthias  
und alle Anverwandten

Die Beerdigung fand am Montag, dem 6. September 2010 auf dem 
Friedhof in Kleinglattbach statt.
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Weihnachtsspende – 100 € Isert, Ingo Rüdiger, Bietigheim-Bissin-
gen – 25 € Jauch, Rudolf, Wadgassen – 30 € Kroll, Ortwin, Esslingen 
– 100 € Mayer, Hugo, Stuttgart – 50 € Mayer, Erwin, Wendlingen – 
100 € Tarnaske, Renate, Neu Wulmstorf – 50 € Wilske, Ernst, Boizen-
burg – 25 € Ziegler, Viktor, Wendlingen – 20 € Hirschfeld, Petra, 
Lutherstadt Wittenberg – 100 € Ruck, Horst, Halle – 48,40 € Ensslen, 
Gisela, Ebhausen – 20 € Mertens, Rita, Spremberg – 30 € Buck, Gu-
drun, Mengen – 50 € Kober, Hilda, Ostfildern – 10 € Stadel, Gertrud, 
Lorch – 20 € Doberstein, Guido, Künzelsau – 50 € Franke, Elwira, 
Potsdam – 10 € Brauer, Erwin, Schwäbisch Gmünd – 20 € Mosel, 
Peter, Hamburg – 20 € Deuschle, Horst, Otter – 23,50 € Dikoff, Luise, 
Wuppertal – 20 € Döberitz, Maria, Hönow – 20 € Funk, Elvira, Heil-

bronn – 50 € Götz, Artur, Eisenhüttenstadt – 50 € Hannusch, Irma, 
Spremberg – 20 € Harter, Johannes, Alfdorf – 10 € Hartmann, Emil, 
Schwäbisch Gmünd – 100 € Hess, Reinhold, Illingen – 20 € Hilde-
brand, Artur, Schwäbisch Hall – 50 € Hollinger, Olaf, Jena – 30 € Iss-
ler, Maria, Wolfsburg – 100 € Kraus, Eleonore, Ötisheim – 30 € Mann, 
Wilhelm, Alfdorf – 100 € Offenwanger, Emil, Ellhofen – 10 € Rust, 
Wilhelm, Göppingen - OT Maitis – 20 € Sander, Ella, Kuchelmiß –  
20 € Schneider, Gerhard, Fürstenwalde – 20 € Schrickel, Eleonore, 
Marbach – 100 € Stegle, Gisela, Hamburg – 20 € Wetzling, Helga, 
Schwerin – 20 € Göhringer, Gerhard,  – 20 € Renz, Siegfried, Donz-
dorf – 50 € Keller, Loni, Barsbüttel – 30 € Schadow, Meinhard, Retzow 
– 10 € Sulz, Gisela, Teltow – 30 € Rüb, Ernestine, Vitzenburg – 10 € 
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Kison, Walter, Torgau – 40 € Kropp, Leo, Könnern – 10 € Witt, Lilli, 
Lüneburg – 50 € Walter, Annette, Seevetal – 20 € Pantermöller,  
Brigitte – 20 € Hampel, Rosa, Stavenhagen – 100 € Kison, Hilde, Bad 
Schussenried – 100 € Kleinschmidt, Gerhart, Bad Wimpfen – 50 € 
Rapp, Gernot, Pforzheim – 25 € Schäfer, Erwin, Neu Wulmstorf – 20 € 
Schlenker, Erich, Könnern, OT Nelben
Heimatmuseum – 50 € Dobler, Leopold, Murrhardt – 50 € Speidel, 
Otto, Gleichen – 100 € Bensinger, Else, Gladbeck
Heimathaus – 30 € Dobler, Leopold, Murrhardt – 50 € Gaier, Ger-
hard, Langenau
Mitteilungsblatt – 100 € Döffinger, Heinz-Herbert, Hungen – 20,95 € 
Leischner, Emil, Zeppernick – 42,23 € Nietschke, Gertrud, Bad  
Säckingen – 80 € Schott, Elfriede, Bielefeld – 27,03, Häcker, Waltraud, 
Stuttgart – 380 € Brenner, Gerhard, Düren – 12,23 € Leschner, Erika, 
Zernitz-Lohm – 27,03 € Schneider, Margarete, Spraitbach
Regionale Veranstaltungen – 100 € Tarnaske, Renate, Neu Wulms-
torf
Spende allgemein – 200 € Bogner, Arnold, Stuttgart – 100 € Isert, 
Horst E., Karlsruhe – 150 € Mäule, Adelheid M., Ludwigsburg – 
36,50 € Wagner, Harald, Celle – 15,50 € Kohls, Katharine, Wiesba-
den – 10 € Patrizio, Ida Helene, Otterberg – 50 € Schmiedt, Anna, 
Pfedelbach – 50 € Wagner, Bettina,  – 100 € Sammelspender,  – 15 € 
Arnswald, Wilfried, Ettlingen – 30 € Heth, Egon, Grimma
Heimatort Denewitz – 50 € Schlauch, Emma, Bad 
Mergentheim
Heimatort Eichendor – 100 € Lang, Maria, Nien-
burg – 20 € Werner, Mandel,  – 50 € Topka, Heinz,  
– 50 € Hottmann, Detlef, Bergisch Gladbach – 10 € 
Hottmann, Jörg Volkmar, Bremerhaven
Heimatort Gnadenfeld – 25 € Ziegler, Beate, Rott 
am Inn
Heimatort Kurudschika – 13 € Sackmann, Holger, 
Berlin
Heimatort Lichtental – 50 € Roth, Erwin, Wein-
stadt
Heimatort Tarutino – 20 € Kölln, Sabine, Hoch-
donn
Bessarabienhilfe allgemein – 100 € Kleinschmidt, 
Gerhart, Bad Wimpfen 
Familienkunde – 100 € Aipperspach, Gunter,  
Sigmaringen – 15 € Sackmann, Holger, Berlin – 15 € 
Enßlen, Günter, Kirchardt – 50 € Mammel, Kons-
tantin, Borgholzhausen – 20 € Schlicher, Angelika, 
Wietze – 16 € Hügle, Rosemarie, Gäufelden – 100 € 
Kirsch, Wilma, Stuttgart – 50 € Litz, Helmut, Eich 
– 10 € Richter, Paul, Bismark – 15 € Sauter, Horst, 
Burgstetten – 100 € Schwarz, Herbert, Sachsenheim 
– 100 € Wehrmann, Erika, Colbitz – 30 € Wolff,  
Erhard, Glückstadt – 25 € Weißenböck, Alma,  
Gechingen – 30 € Grieb, Barbara, Stuttgart – 30 € 
Mueller, Irmgard, Heubach – 40 € Heck, Lilly, Als-
dorf b. Aachen – 40 € Balkowski, Ingrid Margarethe, 
Husum – 15 € Hermann, Lilli, Wendlingen – 20 € 
Bendewald, Hulda, Wolfsburg – 10 € Baudis, Anna, 
Güstrow – 50 € Sommer, Uwe, Dormagen – 100 € 
Friedrich, Heinz, Friolzheim – 50 € von Daake,  
Lilli, Jevenstedt – 50 € Bußmann, Christa Inge, 
Braunschweig – 10 € Dähnke, Leonide, Buxtehude 
– 50 € Esslinger, Dieter, Niederstetten – 10 € Harsch, 
Kuno, Lindenberg – 20 € Kämmler, Erika, Neuen – 
30 € Kämmler, Erika, Neuen – 20 € Oeter, Else,  
Rathenow – 50 € Wernicke, Ella, Stechow-Ferchesar 
– 15 € Böhm, Reinhard, Rathenow – 20 € Ponto, 
Ingeborg, Ladenburg
Verschwundene Umsiedler – 150 € Brenner, Ger-
hard, Düren

November 2009
Ingo Rüdiger Isert und Erika geb. Mayle, Bietigheim-Bissingen, 
100 €

Juni 2010
Werner Mayer, Ludwigsburg, 180 €

August 2010
Erika Schaible-Fieß, Göppingen, 30 €

Oktober 2010
Werner Mayer, Ludwigsburg, 300 € – Ingo Rüdiger Isert und 
Erika geb. Mayle 200 € – Arnold Brenner, Kanada, 3.463,50 €

Bankverbindung:
Bessarabiendeutsche Stiftung, 
Sparkasse Pforzheim Calw, 
BLZ 666 500 85, Konto 739 60 66.

Spenden	für	die	
Bessarabiendeutsche	Stiftung
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Adventsfeier 2010 in der 
Mansfelder Region

Wir feiern nun schon seit dem 31.8.1991 unsere Treffen im Mans-
felder Raum. Darüber haben wir auch schon viel berichtet. Genau 
zum genannten Datum haben Hulda Schneider und Horst Adolf 
zu einem Treffen eingeladen. Diese  waren immer sehr schön, mal 
gut besucht und auch mal wieder weniger. Auch darüber kann 
man viele Recherchen anstellen. Ich begleite diese Treffen seit 
1993. Ich habe nicht immer geglaubt, dass wir das so lange auf-
rechterhalten können. Heute weiß ich, dass das Interesse nach wie 
vor ungebrochen ist, auch inzwischen bei der Jugend. 
Durch die persönliche Einladung aus Stuttgart erreichen wir 
auch einen großen Personenkreis. 
Zu unserer Adventsfeier am 28./29.11.2010 hatten sich 101 Per-
sonen angemeldet. Es sind 98 gekommen. Nun, unsere Räum-
lichkeiten sind etwas begrenzt. Aber so lange noch jeder einen 
Sitzplatz hat, ist das in Ordnung. Ich hoffe, das sehen die Teil-
nehmer ähnlich.
Auch in diesem Jahr saßen wir am Vorabend in den gräflichen 
Gemäuern auf Schloss Mansfeld. In kleiner Runde und bei einem 
Gläschen Wein gab es nette und sehr interessante Gespräche. 
Am Sonntag begann unsere Adventsfeier mit einem Gottesdienst 
in der Schlosskirche zu Mansfeld. Pastor Arnulf Baumann hielt 
die Predigt und Florian Zobel spielte die Orgel. Mitwirkende 
waren Gerda Stark, Michaela Gerhardt und Egon Sprecher. Der 
Gottesdienst stand im Zeichen der Ankunft.
Arnulf Baumann machte auch deutlich, wie Dr. Martin Luther zu 
seiner Zeit stand. „Ein feste Burg ist unser Gott“.  Nach dem 
Gottesdienst hört man dann auch Stimmen, die sagen: „Dem 
kann man zuhören“. Wir freuen uns, dass wir Pastor Arnulf Bau-
mann in Mansfeld haben und der Student der Theologie Florian 
Zobel uns nun auch schon einige Jahre begleitet.

Dann ging es in den „Graf-Ernst-Saal“, ohne Stufen.
Nach einer Begrüßung durch Linde Daum fanden rege Ge-
spräche statt. Arnulf Baumann berichtete über Neues aus dem 
Vereinsleben. Dann war auch schon Mittagszeit.
Die Küchenchefin hatte sich mein bessarabisches Kochbuch aus-
geliehen und beschäftigte sich mit Holubzi. Als sie aber die Per-
sonenzahl hörte, gab es Gulasch mit Sauerkraut. Sie sagte, das ist 
ja ähnlich.

Nach der Mittagspause 
lud uns Egon Sprecher 
mit seiner Frau Helga zu 
seinem Vortrag über die 
Familienkunde am Bei-
spiel der Familie Spre-
cher ein. Wir durften 
diese Familie von der 
Auswanderung an das 
Schwarze Meer bis hin 
zur Ankunft in der neu-
en Heimat in Deutsch-

land begleiten. Eingebettet in die geschichtlichen Ereignisse 
wurden viele schöne aber auch traurige Episoden einer bessara-
bischen Familie in Wort und Bild beeindruckend dargestellt. 
Mancher Teilnehmer konnte sicher feststellen, dass es mit seiner 
Familie ähnlich war und wurde vielleicht angeregt, auch über die 
eigene Familie eine Bilddokumentation zu erstellen. 
Ilse Michaelis stellte in  ihrer Power-Point-Präsentation Höhe-
punkte und Eindrücke über „bessarabische“ Ereignisse, die uns 
in unserer Region erreichen, dar. Das diesjährige Bundestreffen 
kam natürlich gut an. Gerda Stark schilderte dazu sehr bewegend 
ihre besonderen Eindrücke.

Dann gab es Kaffee und viele bessarabische Spezialitäten dazu. 
Der Renner in diesem Jahr waren neben Platschinta und Spitz-
buben absolut die Zuckerle.
Wir hatten wieder sehr nette Gäste, die gern mitgewirkt haben, 
u. a. Herr Sackmann mit der Mundharmonika und Frau Erna 
Ziemann mit ihrem schönen alten bessarabischen Weihnachts-
lied  „Welch ein Jubel“.

Ja, die Zeit war schnell vorbei. Nach dem Reisesegen von Arnulf 
Baumann verabschiedeten sich schon die ersten Gäste. Es stand 
auch schon der Winter vor der Tür.
Wir haben uns nun entschieden, uns nicht mehr im Advent zu 
treffen, sondern im Oktober, am Samstag, dem 8.10.2011. Über-
nachtung zum 9.10. ist natürlich möglich. Das tut uns ein biss-
chen leid, da der Advent immer die schönste Jahreszeit ist. Aber 
auch der Herbst hat sicher seine Reize und ist für die Bessarabi-
endeutschen ein unerschöpfliches Thema.
Am Schluss möchte ich mich bei allen sehr herzlich bedanken, 
besonders bei Familie Baumann und Familie Sprecher. Ein ganz 
liebes Dankeschön an die Christkindlesbäcker. 
Danke möchte ich auch sagen für die Spendenfreudigkeit. Es 
wurde in der Schlosskirche reichlich geopfert und eine Samm-
lung im Saal brachte ein Ergebnis von 177,70 €. 
Die Tagespauschale von 12,00 € war Kosten deckend und wir 
konnten noch 100,- € an unseren Verein in Stuttgart spenden, 
um das Porto erträglich zu halten. Herr Schäfer hatte sehr viele 
Adressen angeschrieben.

Danke an Gerda Stark, Ilse Michaelis, Michaela Gerhardt, Mo-
nika Möseritz, Brigitte Weinhold, einfach an alle, die das alles 
möglich machen.
Allen, die nicht kommen konnten, herzliche Grüße und vielleicht 
2011 ein Wiedersehen. 

Linde Daum, Mansfeld

Egon Sprecher (l.) und Arnulf Baumann
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In eigener Sache
Die Geschäftsstelle Hannover ist erreichbar:

dienstags und donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr
Telfon: 0511/9523930, Fax: 0511/9524558

Termine	�011
14.03.11 -  
18.03.11:  Bessarabische Woche in Bad Sachsa
26.03.11 -  
27.03.11:  Delegiertenversammlung
02.04.11:  Tagung der Heimatgemeinden
16.04.11:  Bokel-Treffen
07.05.11:   Treffen Borodino und Tarutino in 

Ludwigsburg Pflugfelden
28.05.11:  Hoffnungstaler Treffen in Sindringen
18.06.11 - 
19.06.11:  Delegiertentreffen in Bad Sachsa
03.09.11:   Dreidörfertreffen Beresina, Borodino 

und Klöstitz
24.09.11:  Norddeutsches Treffen in Möckern
11.11.11 - 
13.11.11:  Herbsttagung in Bad Sachsa

Herzliche Einladung zum  
bessarabischen Schlachtfest 

am 12. März 2011 um 14.30 Uhr  
in der Gemeindehalle in Großaspach. 

 
Rückfragen beim Kreisvorsitzenden 

Adolf Buchfink unter Telefon-Nummer 07191 – 23639  
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Am 13. Januar 2011 fand die Sitzung des 
Wahlausschusses statt. Dabei wurden die 
Stimmen aus den eingegangen Wahlun-
terlagen/Wahlbriefen gezählt. Insgesamt 
haben 1416 Mitglieder an der Wahl teil-
genommen, das entspricht einer stolzen 
Wahlbeteiligung von 60%, was für eine 
Briefwahl sehr gut ist. 
Die fleißigen Zählerinnen und Zähler  
haben alle Stimmen gezählt und so konn-
te der Leiter des Wahlausschusses, Herr 
Robert Döffinger, am Abend zusammen 

Delegiertenwahl 2010/2011
mit den Mitgliedern des Wahlausschusses 
das Ergebnis der Delegiertenwahl 2010/ 
2011 feststellen.
Sie ersehen aus der unten stehenden Liste 
die gewählten Delegierten in den einzel-
nen Wahlkreisen.
Insgesamt haben wir für die nächsten vier 
Jahre 97 Delegierte, die wir für den 26. 
und 27. März 2010 für die neue Delegier-
tenversammlung einladen werden.
Wir danken allen bisherigen Delegierten 
für die hervorragende Arbeit in der  

letzten Wahlperiode und gratulieren allen 
Damen und Herren, die durch das Ver-
trauen, das unsere Mitglieder ihnen ent-
gegengebracht haben, zu ihrer Wahl.
Allen Mitglieder, die sich als Kandida-
tinnen und Kandidaten zur Verfügung ge-
stellt haben, ein ganz besonderes Danke-
schön, haben sie damit doch gezeigt, 
welch großes Interesse für unseren Bessa-
rabiendeutschen Verein e.V. vorhanden ist.

Werner Schäfer
i.A. des Vorstandes des Vereins

1 Schleswig-Holstein + Hamburg
 Prof. Dr. Harald Schöttle
 Dipl.Ing. Emil Béierbach
 Joachim Ergezinger

2 Mecklenburg-Vorpommern
 Ingrid Versümer
 Klaus Nitschke
 Prof. Dr.Wilhelm Kappel

3 Nds. Cuxhaven u.U.
 Erwin Becker
 Renate Tarnaske
 Ute Dreier

4 Nds. Bremen + umliegende Kreise
 Erika Vogel
 Christa Hilpert-Kuch
 Helmut Haisch

5 Nds. Uelzen u.U.
 Werner Schabert
 Lilli Moses

6 Nds. Hannover u.U.
 Erika Wiener
 Helga Verhovec

7 Nds. Gifhorn u.U.
 Birgit Pioch
 Pastor Arnulf Baumann

8 Nds. Goslar u.U. 
 Holger Kupka
 Marita Markwarth

9 Berlin und Brandenburg
 Prof.Dr. Dieter Großhans
 PD Dr. Ute Schmidt
 Anika Teubner

10 Sachsen-Anhalt
 Linde Daum
 Gerhard Bohnet
 Winfried Baumann

11 Nordrhein-Westfalen
 Olaf Schelski
 Dr.Artur Boroske
 Michael Hornung
 Ingrid Reule

12 Thüringen und Sachsen
 Veronika Heßler
 Hugo Krause

13 Hessen
 Susanne Schuchardt
 Egon Sprecher
 Nicole Kuhn

14 Rheinland-Pfalz und Saarland
 Artur Rall
 Ernst Schäfer

15 Bayern
 Dr. Günter Koch
 Nicole Zein
 Brigitte Bornemann
 Hans Issler

16 BW Rh.-Neckar bis Main-Tauber
 Karl Fink
 Friedrich Sackmann

17 BW Karlsruhe bis Orthenau-Kreis
 Dr. Artur Schaible
 Michael Bohnet

18 BW Kreis Heilbronn
 Hugo Adolf
 Petra Gerny
 Christa Enchelmaier
 Karin Bruckner

19 BW Hohenlohekreis
 Dr.med. Harald Böttcher
 Petra Barth

20 BW Kreis Schwäbisch Hall
 Klaus Stickel
 Andreas Raab
 Christine Nader

21 BW Enzkreis
 Andreas Felchle
 Dr. Detlef A. Schulz

22 BW Kreis Ludwigsburg
 Ingo Rüdiger Isert
 Günther Vossler
 Prof. Dr. Waldemar Reule
 Walter Fiess
 Dr.med.Manfred Mayle
 Lore Netzsch
 Manfred Großhans
 Michaela Gerstberger
 Norbert Brost

23 BW Rems-Murr-Kreis
 Robert Layher
 Kurt Müller
 Klaus Zarbock
 Hermann Schaal
 Michael Balmer
 Günter Gärtig

24 BW Ostalbkreis-Heidenheim
 Gertrud Ernecker
 Thomas Wolter

25 BW Stuttgart
 Tina Wegner
 Renate Kersting
 Dr. Nortrude Ermisch

26 BW Kreis Esslingen
 Werner Schäfer
 Dr. Hugo Knöll
 Prof. Dr. Arnold Pracht
 Armin Knauer
 Kuno Lust
 Horst Matt
 Anna-Lore Hörz
 Jörg-Thomas Hartlieb

27 BW Kreis Böblingen
 Herbert Hablizel
 Dr. Johann Krämer
 Inge Jahn

28 BW Kreis Göppingen
 Heinz Fieß
 Heinz Schoon

29 BW Kreis Reutlingen
 Emil Hermann
 Baldur Höllwarth

30 BW Kreis Tübingen bis  
 Sigmaringen
 Andreas Kroll
 Waltraud Kiehnle

31 BW Alb-Donau-Kreis bis 
 Bodensee
 Siegfried Eberle
 Heinz Faul

32 BW Freiburg/Hochschwarzwald
 Christoph Kalisch
 Ewald Gutsche

Die gewählten Delegierten in den einzelnen Wahlkreisen.
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Durch Vermittlung von David Aippers-
bach erhielt ich die „Chronik der Lands-
mannschaft Bessarabien. Gruppe Perle-
berg“, die Elvira Noack geborene 
Buchholz aus Neu-Paris seit 1991 geführt 
hat. Ich war schon bei flüchtiger Durch-
sicht sehr beeindruckt von dieser Samm-
lung von Einladungen, Zeitungsausschnit-
ten, Bildern und handschriftlichen 
Notizen und habe zu Weihnachten den 
beiden Hauptverantwortlichen - Helmut 
Jose und Elvira Noack - namens des Bes-
sarabiendeutschen Vereins großen Dank 
für die bewiesene Treue ausgesprochen. 
Helmut Jose ist inzwischen verstorben, 
hat aber hoffentlich diesen Dank noch er-
halten. Elvira Noack lebt jetzt in einem 
Pflegeheim. Da ist wirklich ein Abschnitt 
erreicht, der zum Nachdenken anregt.
Die Chronik beginnt mit einer Notiz zu 
einem „großen Treffen der Umsiedler 
und Vertriebenen“ im Kulturhaus Perle-

berg am 6. 4. 1991, bei der die Sprecher 
von sechs Landsmannschaften gewählt 
wurden, für die Bessarabiendeutschen wa-
ren es Fritz Ernst, Stellvertreter Helmut 
Jose und Kassiererin Ella Schuldt. Schon 
im Mai 1991 fand ein Bessarabiertreffen 
im Perleberg statt, zu dem 40 Landsleute 
kamen, und im Juni desselben Jahres fuh-
ren neun Perleberger zum Landestreffen 
nach Hannover. Zu einem Dia-Vortrag 
über eine Bessarabienreise kamen etwa 

Perleberger Treue
100 Personen, sodass auf die 
Schnelle ein anderes Lokal 
gesucht werden musste.
In der Anfangszeit nach der 
Friedlichen Revolution waren 
die Zusammenkünfte - ob im 
Rahmen des Bundes der Ver-
triebenen oder der Bessarabi-
endeutschen - stark von der 
Frage bestimmt, ob und wie 
es auch für die Bewohner der 
früheren DDR eine Entschä-
digung nach Art des „Lasten-
ausgleichs“ geben werde, bis 
diese Frage 1994 durch eine Einmalzah-
lung abschließend, wenn auch nicht zur 
Zufriedenheit der Empfänger geklärt 
wurde. Allmählich kam auch die Bericht-
erstattung für das „Mitteilungsblatt“ in 
Gang, für die Elvira Noack sorgte, und es 
wurden auch Verantwortliche für die 
Neuen Bundesländer gewählt, zu denen 

auch Perleberger gehörten. Besuche der 
Bundesvorsitzenden der Landsmann-
schaft, Edwin Kelm, und des Hilfskomi-
tees, Arnulf Baumann, kamen hinzu, so-
dass die Verbindung zwischen der Prignitz 
und den Gesamtorganisationen gefestigt 
wurden. Es spielte sich ein Rhythmus für 
die Treffen im Raum Perleberg ein, bei 
denen speziell die früheren Bewohner aus 
Paris und Neu-Paris angesprochen wur-
den.

Eine besondere Veranstaltung 
war der „Tag der Begegnung“ 
im Juni 1998, bei dem der  
50 Jahre durchgehaltenen 
Tradition der „Glaubenstage“ 
in Perleberg gedacht wurde, 
zu denen sich vor allem die 
bessarabischen Pietisten zu-
sammengefunden hatten, 
ohne dass Menschen anderer 
Herkunft ausgeschlossen wa-
ren. Es ist bis heute be- 
merkenswert, dass durch die 
in Perleberg und an vielen an-
deren Orten der DDR durch-

geführten Glaubenstage eine Sammlung 
von Landsleuten möglich war, obwohl die 
Behörden jegliche Organisation mit 
landsmannschaftlichem Hintergrund aus 
dem Osten unterband. Weil man sich dar-
an hielt, nur zu Gebet und Bibelauslegung 
zusammen zu kommen, hatten sie keine 
Handhabe zum Eingreifen. Ich denke mit 
großer Dankbarkeit an diesen Tag zu-
rück.
Aber auch das gesellige Leben kam nicht 
zu kurz. Regelmäßig trafen sich Landsleu-
te aus der Prignitz, um miteinander zu 
singen und zu sprechen. Die Bilder von 
diesen Zusammenkünften bringen die 
gute Stimmung zum Ausdruck, die da 
herrschte. Allerdings ist auch nicht zu 
übersehen, dass sie Teilnehmerzahlen ab-
nehmen. Die Todesanzeigen nehmen zu. 
Beachtlich ist, wie regelmäßig in den  
örtlichen Zeitungen über die Treffen be-
richtet wird und wie auch ausführliche 
Berichte über die Schicksalswege einzel-
ner - wie etwa von Albert Kautz - doku-
mentiert werden. Die Perleberger haben 
offensichtlich einen guten Draht zur  
Öffentlichkeit gehabt.
Dann aber reißt mit dem Jahre 2007 die 
Chronik ab. Im kleinen Kreis hat man 
weiter Kontakt gehalten, aber zu größe-
ren Veranstaltungen reichte die Kraft 
nicht mehr. Angehörige der nachwach-
senden Generationen fanden keinen An-
schluss. Das ist schade, denn an anderen 
Orten ist der Übergang in die nächste 
Generation durchaus gelungen. Wie über-
all hängt es aber daran, dass sich Men-
schen bereit finden, die Verantwortung 
und die Initiative zu übernehmen. Ob es 
auch in Perleberg wieder einen Neuan-
fang geben wird? Wir werden sehen.
Es bleibt der große Respekt vor dem Ein-
satz einiger Bessarabiendeutscher, vor 
allem Helmut Joses und Elvira Noacks, 
die sich die Mühe gemacht haben, die 
Landsleute in ihrer Umgebung anzuspre-
chen, die Treffen vorzubereiten und zu 
ihnen einzuladen. Das ist ein Zeichen 
großer Treue, ist aller Ehre wert!

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg
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Angeregt vom Wunsch, die Küche der 
Großeltern kennen zu lernen oder auch 
die eigenen Kenntnisse zu vertiefen, traf 
sich im  November eine nette Gruppe von 
knapp 20 Interessierten zum Kochkurs  
in Wendlingen. An drei Abenden wollten 
wir die bessarabische Küche entdecken.

Entgegen unserer Erwartung nur Koch-
anfänger anzutreffen, nahmen am Kurs 
auch einige erfahrene Köchinnen teil, die 
ihre Kinder oder Enkel zum Kurs beglei-
ten und auch eigene Erfahrungen weiter-
geben konnten. Überraschend war auch, 
dass fast ein Drittel aus männlichen Teil-
nehmern bestand.
Unter der Leitung von Frau Bettina Seitz 
–und unterstützt durch ihre Mutter – stan-
den Jung und Alt in kleinen Gruppen am 
Herd. In fröhlich geschäftiger Atmosphä-
re wurden u.a. Dampfnudeln, Krautwi-
ckel, Borschtsch und vieles mehr zube-
reitet. Dabei war  
das hilfsbereite und 
freundliche Miteinan-
der sehr angenehm. 
Die Älteren hatten 
sichtlich Freude daran, 
ihre Kenntnisse wei-
terzugeben und die 
Jüngeren waren be-
geistert, aus Omas  
Küche bekannte Ge-
richte selbst ausprobie-
ren zu können.
Am dritten Kursabend 
stand dann die von al-
len gespannt erwartete 
Zubereitung der Stru-
deln auf dem Pro-
gramm. Unter der ge-

duldigen Anleitung und strengen 
Überwachung der Damen Seitz knetete, 
zog, zupfte und wickelte jeder seinen ei-
genen Strudelteig.
Jeweils am Ende des Kochabends wurden 
dann die zubereiteten Köstlichkeiten ge-
meinsam verspeist. Die Ergebnisse konn-
ten sich sehen lassen. Einige Teilnehmer 
waren sogar überrascht, wie köstlich auch 
Gerichte, z.B. Käsknöpflessuppe und 
Kürbisplatschenten, schmeckten, die sie 
als Kind weniger mochten. 
Viele Teilnehmer hatten am Ende des 
Kurses den festen Entschluss gefasst, nicht 
nur öfter für die eigene Familie, sondern 
auch für einheimische Freunde und Be-
kannte einmal bessarabisch zu kochen. 
Eine jüngere Hobbyköchin entschloss 
sich sogar, ihren Wunschzettel für Weih-
nachten zu ändern und sich statt des  
geplanten Akkubohrschraubers eine Kü-
chenmaschine zu wünschen.
Die bessarabischen Mehlspeisen überzeu-
gen einfach jeden!
Im Namen aller Kursteilnehmer danken 
wir Frau Seitz herzlich für ihre Leistung 
und ihr großartiges Engagement und für 
drei wunderbaren Abende. Sie sorgt mit 
ihren Kursen auf überzeugende Weise da-
für, dass die traditionelle bessarabische 
Küche in den Kochtöpfen der jungen Ge-
neration weiterlebt.

Anmeldedaten  
für die nächsten Kochkurse:
Februar 2011 in Marbach, 
Anmeldung Volkshochschule Ludwigsburg, 
Tel.: 07141-144-1666

September 2011 in Wendlingen, 
Anmeldung Volkshochschule Kirchheim, 
Tel.: 07021-9730-30

Für beide Kurse sind noch Plätze frei.
   Tina Wegner und Doris Matt

Zum Jahresverlauf 2011
Von Elvira Wolf-Stohler

Lasst uns mit Mut und Gottvertrauen 
auf das laufend Jahr jetzt schauen 

und mit gestärkter Energie 
in eine ruhige Harmonie.

Lasst Freud‘ erleben - 
das Leid gelassen

mit Besonnenheit erfassen 
und jeden Tag, nach dunkler Nacht, 

genießen in der hellen Pracht.
Lasst uns dankbar sein im Leben, 

dem Nächsten Hilf und Anteil geben, `
so wir erfahren zu jeder Zeit 

ein kleines Glück – Zufriedenheit.
Was wird wohl dieses Jahr uns bringen?

Wir wünschen uns vor allen Dingen, 
damit ein jeder kann besteh‘n, 

Viel Freud‘, Gesundheit, Wohlergeh’n.

Die bessarabische Küche lebt weiter
Eindrücke vom Kochkurs in Wendlingen

Einladung der  
Heimatgemeinden

Das seit Jahrzehnten zu unserer Tradition 
gewordene 

Treffen der Arbeitskreise  
der Heimatgemeinden

findet am Samstag, dem 2. April 2011, 
um 10:00 Uhr 

in Heimathaus in Stuttgart statt.
Hierzu möchten wir alle Landsleute und 
Freunde sehr herzlich einladen.
Nach der Begrüßung und dem Wort zum 
Tag wird unser Schwerpunktthema dieses 
Jahr sich wieder mit unserer Geschichte 
befassen. In Fortsetzung unsrer bishe-
rigen Themen haben wir für dieses Jahr 
Getrennte Wege, gemeinsames Schicksal/
Wir und die Deutschen in Siebenbürgen
vorgesehen. Wir werden wieder versu-
chen, einen neuen und spannenden Ab-
schnitt unsrer Geschichte darzustellen, 
der auch Diskussionsgrundlage für den 
Vormittag sein wird.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen ist 
der Nachmittag überwiegend für den Er-
fahrungsaustausch vorgesehen. Als Anre-
gung zur Diskussion möchten wir den 
Stand der bisher erfassten Dokumentati-
onen (Chroniken, Bildersammlungen usw.) 
und die Möglichkeit der Erstellung und 
die Möglichkeit der Digitalisierung von 
Bilddokumentationen vorstellen.
Bei Kaffee und Hefezopf soll dann unser 
Treffen so gegen 17:00 Uhr seinen Aus-
klang finden.
Da viele Landsleute das Mitteilungsblatt 
nicht lesen, geben Sie bitte diese Einla-
dung an Freunde und Bekannte weiter 
und bringen Sie diese in unser neu reno-
viertes Heimathaus mit. Wir freuen uns 
deshalb auf Ihren Besuch. Ein genaues 
Programm werden wir in der Märzausga-
be des Mitteilungsblattes veröffentlichen.

Arbeitskreis der Heimatgemeinden
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Das ist weder ein Druckfehler noch eine 
Geschichtsfälschung, sondern ein Teil der 
Geschichte des Ortes Arcis, nach dem un-
ser Arzis (man beachte den Unterschied 
in der Schreibweise!) seinen Namen er-
halten hat. Denn wie die meisten wissen, 
wurden eine ganze Reihe der nach 1814  
in Bessarabien gegründeten deutschen 
Mutterkolonien nach Orten in Frankreich 
benannt, an denen 1814 russische Soldaten 
und Generale gegen Napoleon gekämpft 
haben: Brienne (hieß zuvor Peterswunsch), 
Ferechampenoise (Alt Elft), Paris. Unsere 
Kolonie hieß ursprünglich Johanneshort, 
aber auf Wunsch des Zaren hat das  
Fürsorgekomitte unter der Leitung von 
General Insov das Dorf in „Arzis“ um-

ARCIS über 2000 (zweitausend) Jahre alt
benannt, da dort am 20. März 1814 die 
letzte entscheidende Schlacht um „die 
Brücke von Arcis“ über die Aube statt-
fand, an der Napoleon vergeblich versucht 
hatte, die vereinigten Armeen der Russen, 
Österreicher und Preußens daran zu hin-
dern, Paris zu erobern. (Über diese 
Schlacht werden wir in der Folge noch 
näher berichten).
Diese bedeutende strategische Lage hat 
schon sehr früh dazu geführt, dass schon 
die Gallier (sehr bekannt geworden durch 
Asterix und Obelix) an dieser Stelle einen 
befestigten Platz angelegt hatten. An die-
ser Stelle ist das Flüsschen Aube relativ 
tief und macht einen größeren Bogen. 
Wenn man den Bogen nach seiner offenen 

Seite durch eine Befestigung „abdichtet“, 
hat man eine ideale Verteidigungsstelle, 
die praktisch nur von einer Seite angegrif-
fen werden konnte.
In seinen Forschungen weist Camus 
Claardon (1848) nach, dass der Name aus 
dem gallischen Wort „arx“ abgeleitet ist, 
das soviel wie befestigter Platz (Burg, Fes-
tung) bedeutet. Caesar beschrieb diese 
befestigten, meist höher gelegenen Stel-
len, die er „Oppidum“ genannt hat, als 
gallische Lager, die durch grob gebaute 
Wälle aus Feldsteinen und Flüssen umge-
ben waren und in deren Mitte sich einige 
primitiv gebaute Steinhütten und Holz-
schuppen befanden. Sie waren zunächst 
„Fluchtburgen“, in denen die Älteren, 
Frauen, Kinder und die Herden bei  
Gefahr Schutz fanden und verteidigt wer-
den konnten. 
Die normalen Siedlungen der Gallier  
waren meistens eine weitläufige Ansamm-
lung von Hütten, zwischen denen sich die 
bebauten Felder und das kultivierte Land 
befand (Streusiedlungen). Diese „Oppi-
da“ an der Aube erhielt später von den 
Römern den Namen „ARTIACA“ und 
war demnach ein Zufluchtsort für die um-
liegenden Streusiedlungen.
Die sehr frühe Entstehung von Arcis und 
seine zentrale Bedeutung konnte auch 
durch Vasen, Grabschmuck und römische 
Münzen in prähistorischen Gräbern nach-
gewiesen werden, die man etwas außer-
halb der ehemaligen Oppida fand. Alle 
Gräber waren nach gallischem Brauch in 
Ost-West-Richtung angelegt, und der 
Kopf der Toten lag immer im Westen, da-
mit das Gesicht der aufgehenden Sonne 
zugewandt war. Da das Gräberfeld die 
Größe von fast 4 Hektar hatte, lässt sich 
schließen, dass hier die Toten der ganzen 
Gegend bestattet wurden.
Unter der Herrschaft des Kaisers Augus-
tus entstand zwischen Rom und der 
fruchtbaren Ebene der „Champagne“ ein 
sehr reger Holz- und Getreidehandel, der 
der Gegend einen erheblichen wirtschaft-
lichen Aufschwung brachte und wobei Ar-
tiaca sich zu einem größeren Marktflecken 
entwickelte.
In dem Werk „Karl des Kahlen – Les  
Capitulaires“ wird Artiaca eine fränkische 
Siedlung und als bedeutende Stadt mit 
„ARCISI“ bezeichnet, das schon einen 
städtischen Charakter habe, da sich dort 
Handwerker und Händler niedergelassen 
hätten. Vor rund 500 Jahren entwickelte 
sich dann nochmals ein sehr reger Getrei-
dehandel mit Venedig und Genua, der 
eine erhebliche wirtschaftliche Entwick-
lung der ganzen Gegend einleitete.
In seiner historischen Bedeutung ordnen 
die Historiker „ARCIS“ als eine der ältes-
ten Städte der Gallier (unter römischer 
Herrschaft) ein. 

Siegmund Ziebart

Auch für 2011 bieten wir wieder einige Flug- und Busreisen nach Bessarabien an.

– Flugreise über Odessa nach Tarutino im Herzen von Bessarabien –

UNSERE LEISTUNGEN:
–	 Flug	ab/	bis	Deutschland	nach	Odessa
–	 Transfer	von	Odessa	Nach	Tarutino
–	 6	Übernachtungen	mit	Halbpension	
–	 Tagesausflüge	lt.	Programm	

ABFLUGHÄFEN:
Hamburg,	Berlin,	Leipzig,	München,	Stuttgart,	Frankfurt,	Köln...
Weitere	Abflughäfen	auf	Anfrage.

TERMINE:
28.04.	bis	04.05.2011
03.06.	bis	09.06.2011

Reisepreis pro Person im Doppelzimmer 775,– €
Einzelzimmerzuschlag	70,-	€.	
Preise	vorbehaltlich	veränderter	Flugpreise

– Busreise     nach Chisinau über Passau, Budapest, Klausenburg,  
Suceava, Kiew, Lemberg sowie Breslau –

UNSERE LEISTUNGEN:
–	 Fahrt	im	modernen	Reisebus
–	 13	Übernachtungen	mit	Halbpension	in	guten	Mittelklassehotels
–	 Stadtrundfahrt	bzw.	Führungen	mit	ortskundiger	deutscher	Reiseleitung	

UNSER REISETERMIN:
31.05.	bis	13.06.2011
Reisepreis pro Person im Doppelzimmer 1.190,– €
Einzelzimmerzuschlag		299,–	€

Kontakt und Buchung unter:
Telefon: 04182/2811-50, Fax: 04182/2811-55, E-Mail: info@becker-bus.de

06.07.	bis	12.07.2011
24.08.	bis	30.08.2011

08.09.	bis	13.09.2011
03.10.	bis	12.10.2011
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Bessarabien – Reisen 2011 
 

Spurensuche und Urlaub am Schwarzen Meer 
 
Auch im Jahr 2011 sind Reisen in unsere ehemalige Heimat Bessarabien fest 
eingeplant. Es sind besondere Studienreisen mit Programm-Angeboten in ein 
touristisch unerschlossenes Gebiet und es bleibt genügend Freiraum für eigene 
Unternehmungen.  

 
Unser Hotel LIMAN ist ein gemütliches Hotel, das durch seine günstige Lage ein-
malig ist. Erholen Sie sich am hoteleigenen Swimmingpool oder genießen Sie den 
Strand in unmittelbarer Nähe. Sie erreichen den Schwarzmeerstrand zu Fuß oder  
mit einer kurzen Bootsfahrt.   
 
Im Jahr 2011 finden folgende Gemeindejubiläen statt   -  und dies 71 Jahre nach  
der Umsiedlung. 
 

Alt-Elft 195 Jahre Marienfeld 100 Jahre 
Arzis 195 Jahre Fürstenfeld II 100 Jahre 
Brienne 195 Jahre Pomasan 100 Jahre 
Eigenheim 150 Jahre Friedrichsdorf 100 Jahre 
Gnadenfeld 130 Jahre Kaschpalat 100 Jahre 
Strymbeny 130 Jahre 
 

  
Termine der Studien- / Gruppenreisen: 
 
Flugreisen  -  7 Tage   
 
 
Flugreise 1: 01. bis 08. Juni 2011 
 
 
Flugreise 2: 08. bis 15. Juni 2011 

Marienfeld, Fürstenfeld, Neu-Sarata, Jekaterinowka,  
Ketrossy, Hirtenheim, Eichendorf, Albota, Sofiewka 
 

Flugreise 3: 24. bis 31. August 2011 
 Arzis, Alt-Elft, Brienne, Teplitz, Friedenstal, Plotzk 
 
Flugreise 4: 07. bis 14. September 2011 
 Kulm, Leipzig, Borodino, Alt-Posttal, Tarutino,  
 Beresina, Hoffnungstal 
 
Flugreise 5: 14. bis 21. September 2011 
 Pomasan, Friedrichsdorf, Eigenfeld, Gnadenfeld 
 
Flugreise 6: 14. bis 28. September 2011 
 Flug- und Donau-Schiffsreise 
 
Reisekosten 
Die Reisen können für 5 – 11 Tage gebucht werden. Je nach Leistung betragen die 
Reisekosten zwischen 650,00  -  990,00 EUR.  
 
 
16. Polenreise nach Westpreußen und in den Warthegau 
Termin:   08. bis 14. Mai 2011  
Reisekosten: 690,00 EUR  
 
 
Wenn Sie mehr Informationen über die Reisen wünschen oder Fragen zu den 
Reisekosten, den Reiseterminen etc. haben, dann rufen Sie bitte an: 

 
Koordinator der Studienreisen – Dr. h.c. Edwin Kelm 

Lerchenweg 10, 71696 Möglingen 
Telefon:  07141 / 48070 

Telefax:   07141 / 240388 
E-Mail:  LB.NETZSCH@t-online.de 

 
Reisegruppe vor der Kirche in 

Paris

Reisegruppe beim Gemeindefest
in Sofiental 

Reiseteilnehmer vor dem 
Gymnasium in Tarutino 

  
Reisegruppe im 

Bauernmuseum in Friedenstal
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Reisekosten: 690,00 EUR  
 
 
Wenn Sie mehr Informationen über die Reisen wünschen oder Fragen zu den 
Reisekosten, den Reiseterminen etc. haben, dann rufen Sie bitte an: 

 
Koordinator der Studienreisen – Dr. h.c. Edwin Kelm 

Lerchenweg 10, 71696 Möglingen 
Telefon:  07141 / 48070 

Telefax:   07141 / 240388 
E-Mail:  LB.NETZSCH@t-online.de 

 
Reisegruppe vor der Kirche in 

Paris

Reisegruppe beim Gemeindefest
in Sofiental 

Reiseteilnehmer vor dem 
Gymnasium in Tarutino 

  
Reisegruppe im 

Bauernmuseum in Friedenstal
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Es ist schon sehr bewundernswert, dass 
fast 150 Bessarabiendeutsche den Weg in 
das verschneite Stechow gefunden haben. 
Der Bessarabiendeutsche Verein, Regio-
nalverband Havelland, hatte in die Kul-

turscheune der Gaststätte Thom zur Ad-
ventsfeier geladen. Mit Vorfreude auf 
Wissenswertes, Interessantes aus der alten 
Heimat und Neuigkeiten des Vereins so-
wie des Beisammenseins, des Austau-
schens und des Kennenlernens kamen alle 
die noch in Bessarabien geboren wurden, 
und auch alle Nachfahren, die die Zusam-
mengehörigkeit schätzen und aufrecht er-
halten möchten. 
Da die Bessarabiendeutschen sehr gläubi-
ge, fromme Leute waren, wurde mit  
der Andacht dieser Sonntag begonnen. 
Werner Schmidt aus Rathenow hielt diese 
und genoss diesen Tag. Auch folgten der 
Einladung zu diesem Treffen die 1. Bot-
schaftssekretärin Diana Pascaru, und der 
1. Botschaftssekretär / Konsul Sergiu Lo-
pata der Moldawischen Bootschaft. Diana 
Pascaru, die einige Grußworte an alle 
Gäste richtete, bedankte sich für die Ein-
ladung und begrüßte es sehr, die Freund-
schaft unter den Ländern auszubauen, 
gerade wenn eine gemeinsame Vergan-
genheit besteht. Das Gebiet, das früher 
Bessarabien hieß, liegt jetzt in Teilen von 
Moldawien und der Ukraine. Ulrich Der-
wenskus aus Hankensbüttel hat einen lan-
gen Weg auf sich genommen, um uns sei-
nen selbst recherchierten und erstellten 
Bericht über das ehemalige Dorf Katz-

bach zu präsentieren. Bei diesem sehr be-
eindruckendem Film sind bei sehr vielen 
der Besucher die Erinnerungen an ihre 
ehemaligen Heimatgemeinden wieder 
wach geworden. Erinnerungen, die es 

wert sind, an die nächs-
ten Generationen wei-
terzugeben. Es sind 
Lebensabschnitte, die 
nicht in Vergessenheit 
geraten dürfen, denn 
was diese Generati-
onen mit Flucht, Ent-
behrung und Neuan-
fang durchgemacht 
haben, kann man sich 
in der heutigen Zeit 
nur schwer vorstellen. 
Zu den positiven Erin-
nerungen zählt das 
bessarabische Essen. 
Jeder der Anwesenden 
hatte auf einmal den 
Geruch vom frisch ge-
backenen Brot in der 
Nase. Der gezeigte 
Film hat jedem deut-
lich gemacht, mit wel-
chen Anstrengungen 
früher das wohlbe-
kannte bessarabische 
Weißbrot ein Mal pro 

Woche von der Hausfrau gebacken wur-
de. Auch die Herstellung der wohl belieb-
testen Speise Strudla und Riebelsupp 
wurde gezeigt. Dies steigerte die Vorfreu-
de auf das typisch bessarabische Mittages-
sen, Kaluschka / Holupzi, welches Frau 

Thom mit ihrem Team bereits das 2. Jahr 
für dieses Treffen kochte. Es ist erfreu-
licher Weise in den meisten Familien Tra-
dition diese bessarabischen Speisen zuzu-
bereiten. 
Passend zur Weihnachtszeit wurde von  
Rosemarie Wolter und Renate Rauser an 
die ehemaligen Sitten und Gebräuche der 
damaligen Zeit erinnert. Es war damals  
üblich, die Abende im Kreise der Familie 
zu verbringen. Es wurde sehr viel gesungen 
und musiziert. Welches an diesem winter-
lichen Sonntag in Stechow natürlich auch 
getan wurde. Weihnachtsbäume wurden 
von weit her geholt und erst am Heiligen 
Abend der Familie festlich geschmückt, mit 
goldenen Nüssen, in der vorderen Stube 
präsentiert. Gottesdienste wurden getrennt 
für Kinder und Erwachsene abgehalten. 
Und am 3. Weihnachtsfeiertag besuchte 
man die Nachbarn und Verwandten.
Wenn man sich so unter den Anwesenden 
umsah, konnte man in den Gesichtern der 
Älteren erkennen, wie nahe es ihnen ging 
und die Erinnerungen fast real erschienen.
Der Posaunenchor aus Nennhausen un-
terstrich die weihnachtliche Stimmung 
und läutete den Reisesegen von Herrn 
Werner Schmidt ein. Mit dem Heimatlied 
der Bessarabiendeutschen ging dieser be-
wegte Sonntag zu Ende. Es war wieder 
eine Veranstaltung bei der es deutlich 
wurde, dass der Zusammenhalt und das 
Erinnern als Bedürfnis aller weiter ge- 
geben werden sollte. Weitere Termine 
und Aktuelles können alle Interessierten 
auf der Seite www.mein-bessarabien.de er-
fahren.              Dagmar Schubert

Erinnerungen wurden wach
Adventstreffen der Bessarabiendeutschen

Botschaftssekretärin Diana Pascaru und Anika Teubner.
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Wir fahren durch einen langen Tunnel. 
Die Scheinwerfer des Autos bohren sich 
durch die Dunkelheit. Auf einmal sehen 
wir weit vor uns die Helligkeit des Tages 
am Ende des Tunnels. Es ist nur ein kurzes 
Stück Weges, bis wir in der strahlenden 
Sonne alles Dunkelheit weit hinter uns 
gelassen haben: So sieht der Apostel Pau-
lus die Lage unseres Lebens und die der 
gesamten Schöpfung, die mit uns aufs 
Engste verbunden ist. In dem Abschnitt 
Römer 8, 18 - 30 erfahren wir die hoff-
nungsvolle Glaubensschau des Apostels 
Jesu Christi, die er in zwei Abschnitten 
entfaltet.
Das Seufzen im Leiden (Vers 18 - 27)
Sowohl die gesamte Schöpfung mit der 
ganzen Menschheit als auch die Christen 
und der Geist Gottes seufzen unter der 
Knechtschaft der Vergänglichkeit. Durch 
den sündhaften, sich von Gott trennenden 
Ungehorsam des Menschen ist die ganze 
Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen 
worden. Denn Gott der Herr sprach zu 
Adam (1. Mose 3,17): „Zum Manne sprach 
Gott: Weil du gehorcht hast der Stimme dei-
nes Weibes und gegessen von dem Baum, von 
dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht 
davon essen, verflucht sei der Acker um dei-
netwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm 
nähren dein Leben lang“. So ist nun die 
ganze Schöpfung bis heute dem Seufzen 
im Leiden unter der Vergänglichkeit un-
terworfen. Paulus sagt (Römer 8,22): „Wir 
wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem 
Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet.“
Paulus fährt fort: „Nicht allein aber sie, son-
dern auch wir selbst, die wir den Geist als 
Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und 
sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung 
unseres Leibes.“ So leben, leiden und ster-
ben wir bis heute immer noch unter dem 
Fluch Gottes über den Ungehorsam der 
Sünde, der Trennung von Gott. Doch ha-
ben wir von Gott sein Geschenk angebo-
ten bekommen, seinen Geist, der in uns 

wohnen und uns führen und leiten möchte 
durch Jesus Christus, den Heiland und 
Erlöser, zu Gott.
Darum: Welch ein Glück, dass wir in un-
serem Elend nicht allein sind, sondern der 
Geist Gottes uns zu Gott hinführen 
möchte! So kann Paulus im Glauben und 
in der Hoffnung sagen (Römer 8,26): 
„Desgleichen hilft der Geist unserer Schwach-
heit auf. Denn wir wissen nicht, was wir be-
ten sollen, wie sich’s gebührt; sondern der 
Geist selbst vertritt uns mit unaussprech-
lichem Seufzen.“ Diesen Zusammenschluss 
zum gemeinsamen Seufzen im Gebet zu 
Gott können wir erfahren in unserem täg-
lichen Gebet und Bibellesen. Da kommt 
der Geist Gottes in uns hinein und hilft 
uns zum rechten Beten. Und so kommen 
wir dann zur Erfüllung in Herrlichkeit.
Die Erfüllung in Herrlichkeit (Vers 28-30)
Im ganzen achten Kapitel des Römer-
briefs berichtet der Apostel Paulus uner-
müdlich in wunderbaren Worten und in 
theologische glasklaren Gedanken von 
der Befreiung vom Tod durch das Leiden, 
Sterben und Auferstehen Jesu Christi. In 
unserem speziellen kleinen Abschnitt geht 
es um die AHB, die Anschluss-Heil-Be-
handlung Gottes nach einer Operation im 
Krankenhaus, durch die in drei Stufen un-
sere Heilung vollbracht wird, wenn wir, 
wie bei einer irdischen Heilbehandlung, 
auch wirklich mitmachen.
Paulus spricht in Vers 28 von der Glau-
bensgewissheit, dass alle Dinge denen, die 
Gott lieben, zum Besten dienen, denn das 
hat Gott schon immer für uns bereitge-
halten in seinem liebenden Herzen. Den 
Ephesern schreibt Paulus (1, 4): „Denn in 
ihm (in Christus) hat er uns erwählt, ehe der 
Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und 
untadelig vor ihm sein sollten.“
Es ist der Wille Gottes, dass wir mit sei-
nem Sohn Jesus Christus im Leiden, Ster-
ben und Auferstehen so vereinigt werden, 
dass wir himmlische Geschwister unseres 

großen Bruders werden. Das hat Gott 
schon vor dieser Weltzeit so beschlossen 
und festgemacht.
„Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er 
auch berufen; die er aber berufen hat, die hat 
er auch gerecht gemacht; die er aber gerecht 
gemacht hat, die hat er auch verherrlicht.“ 
(Vers 30) Dabei ist es wichtig zu erken-
nen, dass das nicht erst am Sankt-Nim-
merleins-Tag vielleicht einmal passieren 
wird, sondern dass das geschehen ist und 
wir im Glauben und in gewisser Hoffnung 
uns daran festhalten und mit Paulus spre-
chen können (Römer 8, 38-39): „Ich bin 
gewiss, dass weder Tod noch Leben, we-
der Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zulünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes noch eine ande-
re Kreatur uns scheiden können von der 
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist,  
unserem Herrn.“
Zum Schluss noch ein Bild aus der Natur, 
in der wir leben: Vor mir liegt ein Foto 
von einem Acker nach frischer Ernte mit 
wunderschönen Kartoffeln. Ich sehe auf 
dem Foto mindestens zehn große, schöne, 
dazu kleinere und ganz kleine, insgesamt 
etwa 45 neue Kartoffeln, die daraus ge-
worden sind, dass eine gestorben und ver-
dorben ist in der Erde. So auch in unserem 
Leben: Durch Leiden und Sterben neues 
Leben in Herrlichkeit!

Prediger i. R. Friedrich Büchle,  
Talhauser Str. 31, 78647 Trossingen

Durch Leiden zur Herrlichkeit

Monatsspruch 
für Februar:

Auch die Schöpfung wird frei werden  
von der Knechtschaft der Vergänglichkeit 

zu der herrlichen Freiheit der Kinder 
Gottes.

Römer 8, 21

Beim Bundestreffen in Ludwigsburg im 
Mai wurde einigen Teilnehmern - darun-
ter auch mir - ein Buch überreicht, das 
eine kleine Sensation darstellt. Es handelt 
sich um das Buch des Sarataer Lehrers Pi-
otr Iwanowitsch Usunow „U Istokow Sa-
rati (Aus den Anfängen von Sarata)“. Dar-
in beschreibt der Verfasser, der schon 
durch andere literarische Arbeiten her-
vorgetreten ist, die Geschichte dieses 
Ortes seit seiner Gründung 1822. In 
einem ersten Teil wird die Situation zur 
Zeit der Ausweisung Ignaz Lindls aus dem 
Zarenreich nach Art eines historischen 
Romans dargestellt.  Der zur Untersu-

chung der gegen Lindl als katholischem 
Propst von Südrussland erhobenen Vor-
würfe und zur Ausführung des Auswei-
sungsbefehls des Zaren entsandte General 
Güldenschanz und sein Begleiter werden 
ebenso vorgestellt wie Lindl selbst und 
seine Unterstützer. Man wird in die dra-
matischen Stunden des Abschieds hinein-
versetzt und erfährt etwas über die Ge-
danken der handelnden Personen. - Man 
kann Usunow bescheinigen, dass er sich - 
unter Zuhilfenahme der in deutscher 
Sprache vorliegenden Geschichtsdarstel-
lungen und auch von Unterlagen aus dem 
Archiv des Fürsorgekomitees für die neu-

en Siedlungen in Odessa - sehr in die da-
malige Zeit und die Motive der handeln-
den Personen hineingedacht hat und sie 
überzeugend darstellen kann.
In einem zweiten Teil gibt der Verfasser 
einen Überblick über die weitere Ent-
wicklung von Sarata bis zur Umsiedlung, 
wobei er im Wesentlichen der Darstellung 
von Immanuel Wagner und Christian 
Fieß folgt. Er bringt Listen der ersten An-
siedler und ihrer Herkunft, über die 
Schulzen (Bürgermeister), Pastoren, Leh-
rer, die Barmherzigkeits-Anstalt Alexan-
der-Asyl und vieles mehr, so dass sich die 
Leser wirklich über die Geschichte Sara-

Bessarabische Impressionen (V): 

Einwanderung in die Geschichte
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Die christlichen Kirchen der Stadt Je-
rusalem erleben seit einigen Jahren ei-
nen Ansturm junger jüdischer Israelis 
auf die Heiligabendgottesdienste. Bus-
unternehmen in Haifa und Tel Aviv orga-
nisieren Fahrten zum „Church Hopping“, 
bei dem möglichst viele Kirchen der Alt-
stadt aufgesucht werden, um die besonde-
re Stimmung des Tages zu erleben. Das 
gilt auch für die deutsche evangelische Er-
löserkirche, die normal bis zu 450 Besu-
cher fasst. Am Heiligabend aber kommen 
Tausende, die allerdings großenteils aus 
Sicherheitsgründen nicht eingelassen wer-
den können. Zum Teil bleiben die Besu-
cher nur kürzere Zeit, um Chorgesang, 
Orgelmusik und Glockenklang zu hören 
und den Lichterglanz vieler Kerzen zu 
sehen. Beeindruckt sind sie davon, dass die 
Schöpfungserzählung vom Anfang der Bi-
bel dabei in Hebräisch vorgetragen wird. 
Bei dem an den Gottesdienst anschließen-
den Empfang im mittelalterlichen Kreuz-
gang der Erlöserkirche stimmen viele der 
Besucher auch in den Gesang internatio-
nal bekannter Weihnachtslieder ein.

 Nach Propst Dr. Uwe Gräbe  
im Jerusalem Gemeindebrief 4/10

In ungewöhnlich deutlicher Form hat 
der neue Erzbischof der Ev.-Luth. Kir-
che in Russland (ELKRAS), August 
Kruse, sich von dem aus Deutschland 
kommenden Einfluss auf seine Kirche 
abgegrenzt. Seine Kirche müsse sich „vom 
deutschen Diktat befreien“. Er erkennt 
zwar an, dass durch Pfarrer aus Deutsch-
land wesentliche Hilfe beim Wiederaufbau 
seiner Kirche geleistet wurde und noch 
wird. Andererseits hätten diese Pfarrer aber 
die alte russische evangelisch-lutherische 

Kurznachrichten

tas informieren können. Dabei hebt er 
immer wieder die tiefe Frömmigkeit und 
den Fleiß der deutschen Sarataer hervor, 
denen er insgesamt ein sehr gutes Zeugnis 
ausstellt. Zum Schluss geht er auch auf die 
neuen Kontakte der einstigen Bewohner 
Saratas und ihrer Nachkommen zu ihrem 
Heimatort ein und zählt deren vielfältige 
Hilfeleistungen auf, vor allem auch die 
Wiederherstellung der Sarataer Kirche, 
deren Bild den Umschlag des Buches 
ziert. Usunow gehört zu der Gemeinde 
der Evangeliumschristen-Baptisten, die 
sich in dieser Kirche versammelt, und ar-
beitet aktiv in der Gemeinde mit.
Dieses Buch ist ein Meilenstein in der Ge-
schichte Bessarabiens seit der Umsied-
lung: In der Kriegs- und Nachkriegszeit 
wurde der Geschichte der von den Deut-
schen verlassenen Orte kaum Be-
achtung geschenkt. Man sah ir-
gendwie eine Verbindung zu den 
verhassten Kriegsgegnern, die so 
viel Leid über das Land gebracht 
hatten. Erst als wieder einzelne 
Bessarabiendeutsche wieder nach 
Bessarabien kamen, erinnerte man 
sich des früheren friedlichen Mit-
einanders der Nationalitäten. Seit 
der politischen Wende konnten die 
alten freundschaftlichen Verbin-
dungen auch wieder offiziell ge-
pflegt werden. Der Strom der 
Hilfslieferungen aus Deutschland 
tat ein Übriges. Wir können ohne 
jede Angst vor Anfeindungen in die 
frühere Heimat reisen und erfahren 
immer wieder überwältigende 
Gastfreundschaft. 
Und nun hat sich ein Lehrer aus 
Sarata die Mühe gemacht, die deut-
sche Sprache so weit zu erlernen, 
dass er die Bücher über Sarata, die 
in Deutschland erschienen sind, 
studieren und auswerten kann, und 

hat daraus eine Geschichtsdarstellung ge-
macht, die den heutigen Bewohnern in 
Sarata und darüber hinaus einen Zugang 
zu der Geschichte des Ortes und zum 
Glauben ihrer einstigen Bewohner er-
möglicht. Dass das Buch mit finanzieller 
Unterstützung einer ganzen Reihe von 
heutigen Sarataer Bürgern erscheinen 
konnte, darunter auch des früheren Bür-
germeisters Rudenko, ist ein weiteres Zei-
chen dafür, dass sich die heutigen Bewoh-
ner für die Geschichte ihres Ortes 
interessieren.
Das ist nicht nur in Sarata so. Bei unserem 
Besuch in Klöstitz Anfang September 
wurde uns eine Arbeit von Anna Grama-
tik, Tochter des heutigen Bürgermeisters 
von Wesjolaja Dolina überreicht, die sie 
unter Förderung durch die Deutschlehre-
rin des Ortes, Anna Topal, für die die 
Tarutinoer Unterabteilung der Jugenda-
kademie der Wissenschaften der Ukraine 
verfasst hat: „Istoria sela Klestitz“ (Ge-
schichte des Ortes Klöstitz). Darin wird 
kurz zusammengefasst die Geschichte des 
Ortes dargestellt, wie sie aus der deut-
schen Ortschronik von Arnold Mammel 
zu entnehmen ist. Auch hier wird am 
Ende die Frage aufgeworfen, was die ein-
stigen Bewohner des Ortes immer wieder 
dazu treibt, in den Geburtsort (oder den 
der Vorfahren) zu kommen. Und auch 
hier wird hervorgehoben, wie vielfältige 
Hilfen der Ort durch die früheren Be-
wohner erfahren hat.
Wir haben bisher keinen Überblick darü-
ber, an wie vielen früheren deutschen Or-
ten in Bessarabien inzwischen solche 
Schülerarbeiten entstanden sind. Es wer-
den inzwischen schon viele sein. Auf 
Grund von solcher Beschäftigung mit der 

früheren Entwicklung findet das statt, was 
man im Blick auf ähnliche Entwicklungen 
in den heute von Polen bewohnten 
früheren deutschen Ostgebieten „Ein-
wanderung in die Geschichte“ genannt 
hat: Die heutigen Bewohner entdecken 
die Geschichte ihrer Wohnorte und neh-
men sie als Teil ihrer eigenen Geschichte 
an. Das ist Teil eines Heimischwerdens in 
der neuen Umgebung und Teil eines geis-
tigen Brückenschlags zwischen damals 
und heute. Das können wir nur dankbar 
zur Kenntnis nehmen.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Eine Frage drängt sich auf: Wie viele von 
uns haben sich mit der heute in der 
früheren Heimat gesprochenen Sprache 
so vertraut gemacht, dass sie die dort ent-
standenen schriftlichen Arbeiten verste-
hen und verarbeiten können? Da liegt 
eine Aufgabe für die Zukunft.
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B i B e l l e s e
Woche des Fünften Sonntags nach 
Epiphanias

Wochenspruch: Der Herr wird ans Licht 
bringen, was im Finstern verborgen ist,  
und wird das Trachten der Herzen offenbar 
machen.

1. Korinther 4, 5b

Lied: Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ
Evangelisches Gesangbuch 246

  6.2. Sonntag  Jesaja 40,12-25
  7.2. Montag  1.Makkabäer 2,29-64
  8.2. Dienstag Prediger 8,14-17
  9.2. Mittwoch Daniel 2, 27-47
10.2. Donnerstag 1.Mose 45,1-15
11.2. Freitag Johannes 7,25-31
12.2. Samstag Offenbarung 8,1-18

Letzter Sonntag nach Epiphanias

Wochenspruch: Über dir geht auf der Herr, 
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.

 Jesaja 60, 2b

Lied: Jerr Christ, der einige Gottes Sohn
Evangelisches Gesangbuch 67

13.2. Sonntag 2.Mose 3,11-10
14.2. Montag 2.Korinther 3,12-18
15.2. Dienstag Johannes 1,43-51
16.2. Mittwoch Johannes 3,31-36
17.2. Donnerstag  Offenbarg.1,3-8
18.2. Freitag Johannes 8,12-20
19.2. Samstag 4.Mose 6,22-27

Woche des Dritten Sonntags vor der 
Passionszeit
Wochenspruch: Wir liegen vor dir mit 
unserem Gebet und vertrauen nicht auf  
unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine  
große Barmherzigkeit.

Daniel 9, 18

Lied: Es ist das Heil uns kommen her
Evangelisches Gesangbuch 342

20.2. Septuagesimä Lukas 17, 7-10
21.2. Montag Lukas 19,1-10  
22.2. Dienstag Hebräer 12,12-17
23.2. Mittwoch Matthäus 10,40-42
24.2. Donnerstag  1.Korinther 3,4-8
25.2. Freitag  Johannes 2,13-22
26.2. Samstag  1.Korinther 1,26-31

Woche des Zweiten Sonntags vor der 
Passionszeit
Wochenspruch: Heute, wenn ihr seine 
Stimme hören werdet, so verstockt eure 
Herzen nicht.

Hebräer 3, 15

Lied: Herr, für dein Wort sei hoch gepreist
Evangelisches Gesangbuch 196

27.2. Sexagesimä Markus 4,26-29
28.2. Montag  5.Mose 32,44-47
  1.3. Dienstag 2.Mose 7,1-13
  2.3. Mittwoch Markus 6,1-6
  3.3. Donnerstag Lukas 6,43-49
  4.3. Freitag Johannes 12,34-36
  5.3. Samstag Matthäus 13,31-35    

Kirche zerstört. Das zeige sich in der Ordi-
nation von Frauen zum Pfarramt, wegen 
der sich viele Gemeindemitglieder von der 
Kirche abgewandt hätten. In Russland seien 
Frauen im Pfarramt unüblich; auch dass 
Frauen in Hosen und ohne Kopftuch die 
Kirche betreten, stört ihn. Allerdings will 
Kruse auf finanzielle Hilfe aus Deutschland 
auch in Zukunft nicht verzichten; er möchte 
aber die Gelder pauschal überwiesen be-
kommen, um dann russische Prediger ein-
stellen zu können. Mit dem für einen deut-

schen Pfarrer benötigten Geld könne man 
vier russische Prediger bezahlen. Seine Kir-
che bedürfe auch keiner theologischen 
Entwicklungshilfe aus Deutschland: „Un-
sere Theologie hat die Stalinzeit überstan-
den, das Gefängnis, uns braucht niemand 
beizubringen, wie man glaubt“. - Kruse, 
vor 69 Jahren an der Wolga geboren und 
russischer Staatsbürger, ist der erste Russ-
landdeutsche an der Spitze der ELKRAS.

 Nach Ann-Dorit Boy/epd/Ev. 
Zeitung Januar 2011

Vor 60 Jahren, am 1. Januar 1951 nahm 
das UN-Flüchtlingswerk seine Arbeit auf. 
Dazu erklärt BdV-Präsidentin Erika 
Steinbach MdB:
Ich gratuliere dem UN-Flüchtlingswerk 
zu 60 Jahren erfolgreicher Arbeit für ver-
triebene Menschen rund um den Erdball. 
Von den Anfängen über die Grundidee, 
Vertriebenen zu helfen, bis heute, hat das 
Hilfswerk viel geleistet, auch wenn man 
konstatieren muss, dass die deutschen Ver-
triebenen davon ausgenommen waren.

60 Jahre UN-Flüchtlingshilfswerk
Unter dem Eindruck der Millionen von 
Flüchtlingen nach dem Zweiten Welt-
krieg in allen Teilen der Erde wurde es 
1950 ins Leben gerufen und begann sei-
nen Dienst am 1. Januar 1951. Der Schutz 
von Flüchtlingen ist die Kernaufgabe von 
UNHCR. Aus einer zunächst kleinen  
Organisation hat sich eine Rieseninstitu-
tion entwickelt, die als fester Bestandteil 
der Vereinten Nationen weltweit tätig ist.
UNHCR ist heute das Flüchtlingskom-
missariat der Vereinten Nationen und ist 

für Schutz und Unterstützung von Flücht-
lingen in aller Welt zuständig. UNHCR 
setzt sich auf der Grundlage der Genfer 
Flüchtlingskonvention von 1951 weltweit 
dafür ein, dass Menschen, die von Verfol-
gung bedroht sind, in anderen Staaten 
Asyl erhalten. Ebenso befasst es sich mit 
Fragen der Staatenlosigkeit.
Zu seinen Aufgaben gehört es unter ande-
rem, dauerhafte Lösungen für Flüchtlinge 
zu finden wie etwa die freiwillige Rück-
kehr, die Integration im Aufnahmeland 
oder die Neuansiedlung in einem Dritt-
land. Ebenso sind die vielen humanitären 
Hilfsprogramme hervorzuheben. 
Es bleibt allerdings festzuhalten, dass we-
der das UNHCR in sechzig Jahren noch 
seine unmittelbaren Vorgänger UNRRA 
(UN Relief and Rehabilitation Adminis-
tration 1945-47) und IRO (International 
Refugee Organization, 1947-1951) sich je 
für die deutschen Flüchtlinge und Ver-
triebenen zuständig gefühlt haben und 
diese von den UN-Organisationen sehr 
bewusst und politisch gewollt nie unter-
stützt wurden. Auch daran muss erinnert 
werden, wenn an die 60-jährige Arbeit des  
UNHCR erinnert wird.

Pressemitteilung vom 28.12.2010

Der nachfolgende Bericht „Meine Flucht 
1945“ wurde uns von dem Kulmer Walde-
mar Radke zur Veröffentlichung zugesandt. 
In seinem Anschreiben bezieht er sich auf die 
Reiseinformation zur POLEN-REISE 2011 
des Bundesehrenvorsitzenden Dr. h.c. Edwin 
Kelm: „Nach der Umsiedlung, während des 
Krieges wurde die Volksgruppe der Bessarabi-
endeutschen im Warthegau und in Westpreu-
ßen auf polnische Bauernhöfe angesiedelt. Wir 
gingen dort zur Schule, andere wieder sind 
dort geboren. Auch die Tage der Flucht im  
Januar 1945 gehören zur Geschichte der  
Bessarabiendeutschen.“

Herr Radke führt dazu weiter aus: 
Ich selbst habe im Januar 1945 aus einem 
Vormilitärischen-Ausbildungslager bei Posen 
diese Flucht bis an der Oder „im Fußmarsch 
miterlebt“ und schreckliche Szenen gesehen. 
Es herrscht eine bittere Kälte, es gab so viel 
Schnee, wie wir „es im jetzigen Winter in 
Deutschland“ erleben. Viele Bessarabiendeut-
sche, Frauen mit Kinder und alte Menschen, 
haben bei der Flucht im Winter vor 66 Jah-
ren, schwere Schicksale erleben und erleiden 
müssen.
Die ehemalige Kulmerin Elfriede Geske, ge-
borene Treichel (jetzt 90 Jahre), hat in einem 
Senioren-Magazin in Schwabach ihre Erleb-
nisse im beiliegenden Bericht sehr „menschen-
nah“ geschildert. Es wäre gut, wenn dieser 
Bericht auch im Mitteilungsblatt veröffentlicht 
wird, um an die Flucht 1945 zu erinnern. 
Frau Elfriede Geske ist die Tochter der ehe-
maligen Küsterlehrerwitwe Christine Treichel, 
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welche am 6. Februar 2010 wenige Monate 
vor Vollendung des 109. Lebensjahres in 
einem Pflegeheim in Schwabach nach einem 
segensreichen Leben verstorben ist. 

(Nachruf im Mitteilungsblatt, Juni 2010)

Meine Flucht 1945
Von Elfriede Geske, geb. Treichel

aus Kulm 
Es war der 20. Januar 1945, ein bitter kal-
ter Tag. Ich war zu der Zeit als Hilfslehr-
kraft an der Hauswirtschaftsschule in 
Gostingen/Warthegau tätig. Da die sow-
jetische Front immer näher rückte, hatte 
mein Vater, ohne mein Wissen, mich von 
der Hauswirtschaftsschule in Warthbrü-
cken nach Gostingen versetzen lassen. 
Weil er unverhofft als Dolmetscher nach 
Posen einberufen wurde, sollte ich in der 
Nähe meiner Mutter wohnen, von wo aus 
ich sie mit der Kleinbahn in einer Drei-
viertelstunde erreichen konnte. In Gos-
tingen kam plötzlich ein Anruf, wir sollen 
alle fliehen, der Russe ist durchgebrochen. 
Ich versuchte als Erstes die Kleinbahn zu 
erreichen, aber es ging kein Zug mehr. So 
musste ich mich mit drei Kolleginnen und 
einer Frau aus dem Rheinland mit ihren 
drei Kindern auf den Weg machen.
Wir bekamen einen Wagen mit Kutscher 
von dem Gutsinspektor des Gutes gestellt, 
damit wir wenigstens etwas Gepäck mit-
nehmen konnten. An dem Tag hatten wir 
20° C Minus und fuhren auf offenem Wa-
gen. Insgesamt waren wir fünf Wägen 
und mussten sehen, dass wir beieinander 
blieben. Das war gar nicht so leicht, da ja 
tausende Menschen unterwegs waren. 
Wir waren doch mitten in dem besetzten 
Polen und jeder wollte nun so schnell wie 
möglich über die Grenze. Wir konnten 
unterwegs immer nur kurz Rast machen; 
die Pferde brauchten Ruhe, Wasser und 
Futter. Nicht oft gab es für uns ein 
Strohlager, auch mal ein Bett, selten aber 
eine warme Mahlzeit. Die jeweiligen Leu-
te waren ja oft selbst schon im Aufbruch. 
In der dritten Nacht erhielten wir ein 
Zimmer mit Strohlager zugewiesen. Da 
wir alle sehr erschöpft waren, sind wir so-
fort eingeschlafen. Auf einmal ein heftiges 
Donnern an der Tür: „Schnell, schnell 
aufstehen, der Russe kommt.“ Dann ging 
es überstürzt los. Aber, oh weh, die Stra-
ßen waren hoffnungslos überfüllt; alle 
wollten nun so schnell wie möglich ir-
gendwo über die Oder. Wir hörten schon 
laufend den Geschützdonner. Auf dieser 
Flucht war nun immer mein Gedanke: 
Hat die Mutter es auch noch geschafft, 
weg zu kommen oder musste sie zurück-
bleiben?
Auf einmal sah ich einen bekannten Rei-
ter. In dem Ort, wo Mutter in der Zeit 
gewohnt hatte, war ein großes Pferdege-

stüt. Dieser Mann war der Inspektor 
dieses Gestüts. Ich fasste mir ein Herz 
und sprach ihn an. Auf meine Frage, ob er 
etwas von meiner Mutter wüsste, rief er 
mir beim Weiterreiten zu: „Ja, sie hat ei-
nen Wagen vom Gut gestellt bekommen, 
zusammen mit einer anderen Frau.“ Ich 
war froh, dass Mutter nun unterwegs war. 
Kurz darauf kamen wir zu einer Oderbrü-
cke. Man sah schon die Sprengladungen 
und aufgeregte Soldaten hin und her ei-
len, da diese Brücke gesprengt werden 
sollte. Da sah ich mitten auf der Brücke 
einen baumlangen höheren Offizier, der 
einen Treck leitete. Es war der Oberst 
vom Pferdegestüt. Ich erkannte ihn so-
fort, hat er doch manchmal mit meinem 
Vater Schach gespielt. Ich grüßte und er 
schaute das kleine Mädchen ganz erstaunt 
an. Ich bin nur 158 Zentimeter groß, war 
aber immerhin damals schon 24 Jahre alt. 
Auch ihn fragte ich nach meiner Mutter. 
Er bestätigte mir, dass die Mutter mit ih-
rem Treck unterwegs sei, er sie aber nicht 
länger mitnehmen könne, weil seine 
Truppe mit ihren Pferden eine andere 
Route einschlagen müsste. Er wollte sich 
von Mutter und einer weiteren Frau in 
Freystadt trennen, da er mit seinen Leu-
ten Richtung Sudetenland ziehen sollte. 
Unser nächstes Nachtquartier war nicht 
weit von Freystadt. Sobald wir dort eine 
Unterkunft gefunden hatten, habe ich 
versucht in Freystadt eine Behörde anzu-
rufen, um von ihr zu erfahren, wo die 
Flüchtlinge untergebracht wären. Ich be-
kam auch, nach einigen Schwierigkeiten, 
eine Verbindung zu einem Flüchtlingsla-
ger und auch eine Frau an den Apparat. Es 
war wohl der gleiche Name, aber nicht die 
Mutter. Enttäuscht wollte ich auflegen, da 
rief eine Betreuerin in die Muschel: „Da 
kommt noch jemand!“ Und siehe da, es 
war meine Mutter. Die Freude war groß, 
wusste sie doch nun, dass auch ich unter-
wegs war und nicht den Polen oder Rus-
sen in die Hände gefallen war. Wir konn-
ten uns aber nicht treffen, denn die Flucht 
war noch einigermaßen organisiert und 
jeder musste bei der eingeteilten Gruppe 
bleiben. Ich wollte aber dennoch am an-
deren Morgen versuchen, meine Mutter 
zu sehen und fragte den Gutsinspektor, 
wann wir aufbrechen würden. Er meinte, 
so gegen neun Uhr. Ich sagte meinen Kol-
leginnen: „Ich gehe ganz früh in die Stadt 
und versuche die Mutter zu finden. So ge-
gen zehn Uhr werde ich dann auf der 
Durchgangsstraße auf euch warten.“ Als 
ich in der Stadt das erste Auffanglager ge-
funden hatte, ließ man mich nicht einmal 
die Treppe hoch, um nachzufragen. Ich 
blieb eine Weile stehen, in der Hoffnung, 
doch noch etwas zu erreichen. Aber in der 
Schlange der Wartenden ging es so lang-
sam vorwärts, dass ich eilig wieder auf die 
Straße zurück ging. Es war inzwischen 

zehn Uhr geworden. Ich blieb dort noch 
bis halb elf Uhr stehen, dann kam mir die 
Angst hoch: „Die werden schon weiterge-
zogen sein!“ Der Schnee lag kniehoch, 
alles war verstopft. Jeder drängte am an-
deren vorbei, es war ein heilloses Durch-
einander. Ich fing an zu laufen und 
kämpfte mich, so gut es ging, in dem Cha-
os weiter. Ich war wie von Sinnen, hatte 
ich doch nur eine Handtasche mit Papie-
ren und Geld bei mir, sonst war alles auf 
dem Wagen. Nach etwa einer Stunde - ich 
war am Ende meiner Kräfte -sah ich 
plötzlich einen Wagen aus unserer Kolon-
ne, es waren Schwarzmeerdeutsche. Sie 
hatten eine Radpanne und waren darum 
zurückgeblieben. Ich war überglücklich, 
diese Menschen gefunden zu haben. Sie 
haben mich dann auch mitgenommen, als 
der Wagen wieder repariert war. So kam 
ich abends wieder zu unserer Gruppe. 
Wir sind dann noch über eine Woche lang 
weitergezogen über Sagen, Sorau, bis wir 
erschöpft endlich nach Gollmitz, Kreis 
Luckau, kamen. Es war der uns zugewie-
sene Ort. Bis dahin hatte unsere Flucht 
insgesamt 14 Tage gedauert. Uns hat man 
dort aufgeteilt, Quartiere zugewiesen und 
nach langer Zeit gab es wieder eine warme 
Mahlzeit. Sobald ich etwas gestärkt und 
gesättigt war, ging ich  zum  Bürgermeis-
ter und fragte ihn, ob ich die Hauptver-
mittlungsstelle der Flüchtlinge anrufen 
dürfte. Es wurde mir erlaubt. Es meldete 
sich ein mir unbekannter Mann. Als er 
meinen Namen hörte, fragte er ganz er-
staunt: „Wieso sind Sie in Gollmitz? Ihre 
Mutter ist hier in Luckenwalde.“ Ich war 
so verblüfft über diese Auskunft, dass ich 
nicht fragte, woher er meinen Namen 
kannte und wo da die Mutter unterge-
bracht sei. Ich bedankte mich und war  
fassungslos, doch glücklich über das eben 
Gehörte. Ich habe nie erfahren, wer der 
Mann gewesen ist. War es ein Bote Gottes?
Am nächsten Tag packte ich einen Teil 
meiner Sachen und fuhr los, über Falken-
berg nach Luckenwalde. Dort gab ich 
mein Gepäck am Bahnhof auf und begab 
mich auf die Suche nach der Mutter. 
Schon nach etwa zehn Minuten sah ich 
mehrere Leute auf der Straße vor einer 
Gaststätte stehen, es waren Flüchtlinge. 
Also war das schon ein Auffanglager. Der 
Raum war überfüllt, überall lagen und sa-
ßen Menschen auf Strohlagern. An einem 
Tisch saßen zwei Herren und waren mit 
Schreiben beschäftigt. Ich fragte, ob die 
Leute hier registriert werden. Sie bejah-
ten, aber Mutters Name stand nicht auf 
der Liste -also weiter suchen. Gerade, als 
ich zur Tür hinauswollte, rief jemand 
meinen Namen. Als ich mich überrascht 
umwandte, kam meine Mutter auf mich 
zugelaufen. Die Freude war unbeschreib-
lich! Mein Bruder Edmund, damals 15 
Jahre alt, war auch dabei. Von nun an ha-
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ben wir uns nicht mehr getrennt. Wir be-
kamen am nächsten Tag ein Quartier ganz 
in der Nähe zugewiesen und sind in Lu-
ckenwalde geblieben. Mein Bruder muss-
te dann, mit knapp 16 Jahren, auch noch 
zum Militär. Hier haben wir das bittere 
Kriegsende und den Einzug der Russen 
erlebt. Nach etwa acht Tagen wurden wir 
aus dem Schlaf gerissen. Ein Sturmläuten 
der Hausglocke und hartes Klopfen am 
hölzernen Hoftor erschreckte uns. Meine 
Mutter, die etwas Russisch sprach, ging 
auf den Balkon und rief: „Schto wy 
schuchait?“ Zu Deutsch: „Was suchet 
ihr?“
„Wir wollen Quartier!“, wurde gerufen. 
Mutter öffnete das Tor und etwa zehn 
Leute strömten herein, darunter einige 
Offiziere. Die Soldaten sind sofort ins 
Wohnzimmer und haben sich auf dem 
Fußboden hingelegt. Die Offiziere gingen 
in ein anderes Zimmer und haben nur Tee 
gewollt. Ein Koch fragte nach der Küche 
und fing sofort an zu kochen. Er wollte 
den beliebten Borschtsch kochen, eine in 
Russland gut bekannte Kohlsuppe.
Ich hatte mich gleich nach dem ener-
gischen Klopfen im oberen Stockwerk 
versteckt, wo sich noch fünf andre Frauen 
mit ihren Kindern aufhielten. Wir waren 
alle voller Angst, hatten wir doch in den 
acht Tagen schon viel Schlimmes gehört. 
Es waren wohl an allen Ecken Plakate auf-
gehängt: „Wer plündert oder vergewaltigt 
wird erschossen!“ Doch viele haben sich 
nicht daran gehalten. Wir sind bis dahin 
verschont geblieben. Auf einmal gab es 
Alarm und alle Soldaten haben das Haus 
wieder verlassen, ohne dass jemandem 
auch nur ein Haar gekrümmt wurde. Mei-
ne Mutter war damals erst 44 Jahre alt. 
Erleichtert gingen wir in unsere Zimmer. 
Wir sind noch vier Wochen im dem Haus 
geblieben und nie mehr ist ein Russe auf-
getaucht! Am anderen Vormittag hörten 
meine Mutter und ich einen lauten Schre-
ckensschrei. Schnell sind wir in das Ne-
benzimmer gegangen, in dem sich am 
Vortag die Offiziere aufgehalten hatten. 
Die Hausfrau stand schreckensbleich mit 
einem Gewehr in der Hand. In diesem 
Zimmer hatte vorher ein Herr gewohnt, 
der aber kurz vor dem Einmarsch der 
Russen verschwunden ist. Das Gewehr lag 
oben auf dem Schrank, unbedeckt! Hät-
ten die Offiziere das Gewehr entdeckt, 
wären wir alle erschossen worden; waren 
doch in der ganzen Stadt Aufrufe: „Alle 
Waffen sind abzuliefern, wer dem nicht 
nachkommt, wird erschossen!“ Bei Dun-
kelheit haben wir das Gewehr im Garten 
vergraben. Hier hat uns Gott wirklich be-
wahrt! Da die Not in der Stadt immer 
größer wurde - es gab fünf Wochen lang 
nach dem Einzug der Russen keinerlei 
Lebensmittel und unsere knappen Vorrä-
te waren schnell aufgebraucht – sind mei-

ne Mutter und ich in ein Dorf gezogen. 
Dort haben wir bei einem Bauern Quar-
tier bekommen, erhielten Kartoffeln, je-
den Tag einen Liter Mich und bei der 
Feldarbeit ein gutes Vesperbrot. Es gab 
auf dem Hof viel Arbeit und ich habe im-
mer mitgeholfen. Die Mutter fand im 
Nachbardorf Arbeit, auch nur für das Es-
sen. Aber so sind wir wenigstens am Le-
ben geblieben. Bis jetzt hatten wir noch 
kein Lebenszeichen von unseren Angehö-
rigen gehabt - woher auch? Der älteste 
Bruder war an der Ostfront, der Vater in 
Posen und der kleine Bruder vor Berlin 
im Einsatz! Der Jüngste hat aber wenigs-
tens Auch wusste er nicht, ob überhaupt 
von seinen Angehörigen noch jemand lebt 
Während der Kriegszeit gab es immer 
wieder Kinderlandverschickungen aufs 
Land, da das Leben in den Großstädten 
immer gefährlicher wurde. So hatten mei-
ne Eltern zwei Berliner Kinder für einige 
Wochen aufgenommen. An die Adresse 
der Eltern von den Kindern konnte sich 
mein Vater erinnern. Er suchte in dem 
zerstörten und zerbombten Berlin, fand 
tatsächlich die Familie wohlbehalten vor. 
Die wussten nichts von seiner Familie, 
hatten aber Kontakt mit einer dem Vater 
bekannten Familie, bei denen die beiden 
Kinder auch einige Zeit untergebracht 
waren. Nun fuhr Vater erst mal nach  
Luckenwalde, um dann von dort aus die 

Familie aufzusuchen. Als er in Lucken-
walde ausstieg, wurde er angesprochen: 
„Herr Lehrer, wo kommen Sie denn her?“ 
Als Vater ihm sagte, dass er seine Familie 
suche, sagte der junge Mann: „Ich weiß, 
wo ihre Angehörigen wohnen. Ich kann 
Sie hinbringen.“ Und so kam Vater noch
am gleichen Tage zu uns. 14 Tage darauf-
kam auch mein kleiner Bruder, der vor 
Berlin in Gefangenschaft geraten war, 
aber nach einigen schlimmen Wochen 
fliehen konnte. Aber wir waren beieinan-
der und hatten trotz aller Not Grund zum 
Danken, wie wunderbar wir geführt und 
geleitet wurden. Da soll noch einer sagen: 
Es gibt keine Wunderl!! Mein ältester 
Bruder war an der Ostfront eingesetzt, 
wurde dort schwer verwundet und kam 
auf einem Lazarettschiff nach Dänemark. 
Da er wegen Oberfüllung lange Zeit nicht 
operiert werden konnte, bekam er Brand 
am Bein und musste notgedrungen, gegen 
seinen Willen, amputiert werden. Als wir 
im Dezember in den Westen kamen, 
konnten wir eine Suchanzeige über das 
Rote Kreuz aufgeben – im Osten war das 
nicht möglich. Da der Bruder uns auch 
über das Rote Kreuz gesucht hatte, haben 
wir bald eine Nachricht bekommen, dass 
er in Aachen im Lazarett sei. Vater und 
ich haben ihn dann holen können. So wa-
ren wir Anfang Februar 1946 wieder alle 
vereint. 

        Von Christina Borchers
Rund 1000 Kilometer liegen zwischen der 
alten und der neuen Heimat von Marga-
rete Herzog, geborene Poschmann. Und 
mehr als 60 Lebensjahre. Die heute 79-
jährige Witwe war 16, als sie nach der 
Vertreibung aus ihrem Heimatdorf Vier-
zighuben, zwischen Elbing und Frauen-
burg in der Nähe des Frischen Haffs in 
Ostpreußen gelegen, in Immenrode end-
lich wieder zur Ruhe kam. Hinter ihr la-
gen Monate voller Leid und Gewalt.
Anfang Januar 1945 war für sie und ihre 
sechs Geschwister die Welt noch schön: 
Schlittschuhlaufen auf dem zugefrorenen 
Dorfteich, der täg-
liche Schulunterricht 
und „viel Ruhe und 
Gelassenheit“ be-
stimmten ihren All-
tag. „Mein Vater  
war Stellmacher und 
Hufschmied, und wir 
hatten ungefähr sechs 
Morgen Landwirt-
schaft, ein paar 
Schweine und eine 
Kuh“, erinnert sich 
Herzog. Das kleine 
Fachwerkhaus, in dem 
sie mit ihrer Familie 

wohnte, steht heute unter Denkmalschutz. 
„Da habe ich viel Glück gehabt“, seufzt 
sie. Sie ist schon einige Male wieder dort 
gewesen, kennt die Leute gut, die jetzt in 
dem Haus leben.

Schlupfloch
Ende Januar 1945 zerbrach das beschau-
liche Leben: Die Front verlief dicht am 
Dorf, Transporte verwundeter deutscher 
Soldaten zogen hindurch. „Alle zogen 
nach Frauenburg, um übers Haff zur 
Nehrung zu kommen. Das war zu der Zeit 
das einzige Schlupfloch“, sagt Herzog.
Margarete Herzog und ihre Familie blie-

ben. „Meine Mutter 
sagte, wir hätten nie-
mandem etwas Böses 
getan und glaubte, 
uns würde deshalb 
auch niemand etwas 
tun.“ Ein tragischer 
Trugschluss, wie sich 
schon einige Tage 
später zeigte. Die Front 
kam immer näher. 
Die letzten deutschen 
Soldaten zogen mut-
los durch das Dorf, 
die meisten kaum  
20 Jahre alt. Herzogs 

„Ich habe so viel Leid gesehen“

Margarete Herzog liest gerne und viel, vor 
allem Sachbücher und Romane über ihre 
alte Heimat in Ostpreußen. In Immenrode, 
wo sie heute wohnt, fand sie ihr neues Zu-
hause. Foto: Kusian-Müller
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Mutter stand immer mit heißer Milch an 
der Straße.
Eines Tages stand plötzlich morgens ein 
sowjetischer Panzer vor ihrem Haus. 
„Soldaten schossen in die Luft, wohl um 
uns zu erschrecken“, erzählt Herzog. 
Dann stürzten sie ins Haus und suchten 
nach deutschen Soldaten und Waffen.
Mit der folgenden Infanterie begann das 
Leid. „Eine bei uns untergekommene 
Flüchtlingsfamilie, die eine Pistole besaß, 
nahm sich hinter der Scheune das Leben“, 
erinnert sich die weißhaarige Frau, und 
ihre Stimme wankt. Verwundete Soldaten 
und geschwächte Flüchtlinge taten es ihnen 
gleich. So wurde Herzogs elterlicher Gar-
ten zum Fried hof für fremde Menschen. 
„Die Soldaten waren grausam. Sie waren 
die Sieger, und das ließen sie uns spüren“, 
sagt Herzog. Sie raubten, zerstörten viele 
Häuser, vergewaltigten Frauen und Mäd-
chen. „Ich habe so viel Leid gesehen – das 
reicht noch für zwei weitere Leben.“
Das Frühjahr ging dahin, die sowjetischen 
Soldaten hatten sich im Hause Posch-
mann eingerichtet. Die Mutter musste 
Dienstmagd sein, die verlauste Wäsche 
waschen. Als die Soldaten im Mai abzo-
gen, kamen Polen, die sich in den noch 
halbwegs gut erhaltenen Häusern einrich-
teten. Die Deutschen hausten in zerschos-
senen Ruinen.
Schließlich kam an einem Tag im Spät-
herbst die Anweisung: „In 20Minuten auf 
dem Dorfplatz sein. Zehn Kilo Gepäck.“ 
„Mutter zog uns Kindern so viel an, wie 
nur möglich. Mit noch einigen anderen 
Familien wurden wir nach Mühlhausen 
gebracht.“ Dort hieß es tagelang warten, 
schließlich rollte ein Güterzug mit Vieh-
waggons heran.
Diese waren mit Stroh ausgestreut, keine 
Bank, keine Fenster, nur ein kleines Loch 
an einer Seite. „Mutter hatte Mühe, alle 
Kinder zusammenzuhalten.“ Ein größerer 
Junge beschrieb den dicht gedrängt im 
Waggon Kauernden, was er durch das 
Loch in der Wand sah. „Niemand wusste, 
wo wir waren“, erinnert sich Herzog. Un-
terwegs stoppte der Zug oft auf offener 
Strecke. Die Türen wurden geöffnet, Tote 
hinausgetragen: „Alle, die konnten, auch 
alte Menschen und Kinder, mussten sie 
verscharren.“
Nach fast fünf Wochen, in denen bei je-
dem Halt an einem Wald alle losliefen, 
um Beeren und Pilze zu sammeln, wurden 
die Menschen in einen Zug in die Sowje-
tische Besatzungszone umgeladen. Sie 
landeten in Rathenow in Brandenburg, 
von dort ging es weiter nach Wulkau in 
Sachsen-Anhalt. Endlich wurde wieder 
deutsch gesprochen. Helfer des Deut-
schen Roten Kreuzes und der Johanniter 
kümmerten sich um die Heimatlosen. 
Aber die vom Krieg geschwächten Deut-
schen waren misstrauisch und abweisend. 

„Und wir boten ja auch wirklich kein 
gutes Bild, abgemagert und abgerissen, 
wie wir waren“, versucht Herzog Ver-
ständnis aufzubringen.
Ihr Vater war schon seit 1939 Soldat. Er 
hatte sich freiwillig gemeldet. Im Früh-
ling 1946 fasste Herzogs Mutter den Vor-
satz, in den Westen zu gehen. „Sie nahm 
ihr ganzes Geld, das wir noch eingenäht 
in unserer Kleidung hatten, und bezahlte 
einen Mann, der uns mit dem Pferdewa-
gen in Richtung Oebisfelde brachte.“ An 
der Aller wartete die Familie bis zum Ein-
bruch der Nacht. „Dann zogen wir uns 
aus, hielten unsere Kleider über den Kopf 
und gingen durch den Fluss.“ Am Morgen 
hatten die Poschmanns wieder Glück: Ein 
Müller nahm sie auf dem Pferdewagen 
nach Oebisfelde mit. Vor dort gelangte 

die Familie in ein Lager an der Oker in 
Vienenburg und vier Wochen später auf 
das Gut in Beuchte.
Erinnerungen bleiben
Durch Verwandte im Ruhrgebiet erfuhr 
Margarete Herzogs Mutter, dass der Va-
ter in amerikanischer Gefangenschaft war. 
Er kehrte zwar zu seiner Familie zurück, 
„aber meine Eltern waren nicht glücklich 
hier, und so zogen sie nach Nordrhein-
Westfalen“, sagt Herzog. Sie folgte zu-
nächst, kehrte aber kaum ein Jahr später 
zurück, um zu heiraten. „Ich liebe dieses 
Dorf, es ist mir Heimat geworden“, sagt 
Herzog über Immenrode. Nur die Bilder 
von damals, die rauben ihr noch manch-
mal den Schlaf. 

Aus Goslarsche Zeitung,  
Serie „Flucht und Vertreibung“

In meinem Beitrag „Aus unserer Zeit 
in Westpreußen“ (Mbl. vom Septem-
ber 2010) erklärte ich zum Schluss: 
Das, was weiter geschah, gehört „zu 
einer anderen Geschichte, die eben-
falls nicht in Vergessenheit geraten 
darf“. Diese andere Geschichte han-
delt vom Irrweg des Nationalismus, 
vom Irrsinn des Krieges und von der 
Schuld, die alle an den Kriegen unseres 
20. Jahrhunderts Beteiligten auf sich 
geladen haben – die Deutschen wie alle 
ihre Verbündeten und ihre Feinde, Be-
fehlende wie Gehorchende auf allen 
Seiten. Und sie handelt davon, wie wir 
alle damit umgehen.

Mitte Januar 1945, am Ende der Weih-
nachtsferien, fuhr ich nach Köslin/Pom-
mern. Nach einwöchigem Probeunter-
richt in der dortigen NAPOLA war ich 
regulärer Schüler dieser Offiziersschule in 
der Tradition der preußischen Kadetten-
anstalten. Nach meiner festen Überzeu-
gung war ich damit meinem Wunschziel, 
Fliegeroffizier zu werden, einen großen   
Schritt näher gekommen.
Ende Januar wurden wir evakuiert, zu-
nächst nach Putbus/Rügen und bereits 
Mitte März von dort nach Heide in Hol-
stein. Am 3. Mai 1945 wurde unsere An-
stalt endgültig aufgelöst. Zwei Kameraden 
meiner Klasse und ich waren die letzten, 
die entlassen wurden. Bei zwei alten Leu-
ten auf einem kleinen Bauernhof in der 
Nähe von Heide fand ich ein Unterkom-
men.
Schon am 27. Januar waren meine Mutter 
und meine beiden Schwestern mit einem Ge-
spann und voll beladenem Wagen zusammen 
mit den anderen Deutschen aus unserem Dorf 
westwärts aufgebrochen. In einem Ort in der 
Gegend von Neustettin/Hinterpommern blie-

ben sie auf dem Gut eines Verwandten unseres 
Bürgermeisters, dem Treckführer und ein-
zigen Mann in der Gruppe. Der meinte, je 
weiter sie fahren würden, desto weiter müss-
ten sie wieder zurück.
Das alles erfuhr ich Anfang März aus 
einem Brief meiner Mutter, der mir von 
Köslin aus nachgeschickt wurde. Damit 
sie wusste, wo ich jetzt war, schrieb ich ihr 
gleich an diese Adresse. 
Anfang April erhielt ich von ihr, aus Put-
bus nachgeschickt, eine Postkarte vom 8. 
März.  Zu der Zeit saßen sie noch immer 
auf diesem Gut, weil unser Bürgermeister 
sich weigerte weiterzufahren. Was in den 
vier Wochen seither passiert sein mochte, 
konnte ich nur ahnen und befürchten. In-
zwischen konnten nämlich die Russen 
dort sein, und Nachrichten über Gräuel-
taten sowjetischer Soldaten gegenüber 
deutschen Frauen gab es reichlich. 
Fast acht Monate später, Ende November 
1945 erhielt ich das erste Mal wieder ei-
nen Brief  von meiner Mutter – aus Zwick-
au/Sachsen, wo wir fünf Jahre zuvor im 
Umsiedlerlager waren. In ihrem dritten 
Brief von dort, der mich Mitte Dezember 
erreichte, schrieb sie mir vom Geschehen 
der letzten Kriegswochen, vom Tod mei-
ner älteren Schwester und von ihrer 
Flucht mit der kleinen Schwester über 
Putbus zu Bekannten in Zwickau. Nur 
weniges hat sie später ergänzend erzählt.
Es war tatsächlich so, dass sie viel zu lange auf 
dem Gut in Hinterpommern geblieben wa-
ren. Drei andere bessarabiendeutsche Fami-
lien aus unserem westpreußischen Ort waren 
eines Tages auf eigene Faust weitergefahren 
– ohne meine Mutter und meine Schwestern 
und ohne meine Tante, eine Schwester meines 
Vaters und ebenfalls Witwe, deren Kinder 
und meine bei ihr lebende Großmutter. Wie 
es dazu kam, habe ich nie erfahren. Die Män-

Aus unserer Zeit nach Westpreußen –  
Flucht, Kriegsende und die Zeit danach
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ner dieser drei Familien waren zwar einge-
zogen, aber zwei von ihnen erst seit wenigen 
Monaten und nicht im Kampfeinsatz. Einer 
von ihnen hatte noch über Weihnachten und 
Neujahr Heimaturlaub. Es ist vorstellbar, 
dass deren Frauen von ihren Männern Infor-
mationen und möglicherweise auch Direkti-
ven erhielten, die meine Mutter und meine 
Tante nicht hatten. 
Als der Bürgermeister sich schließlich zur 
Weiterfahrt entschloss, war es zu spät. Mehr-
mals wurden sie von der Front überrollt, und 
die sowjetischen Soldaten benahmen sich jedes 
Mal genau so, wie wir das aus Radio- und 
Zeitungsberichten kannten. Es blieb ihnen 
nichts erspart. Mehr als einmal hat meine 
Mutter daran gedacht, ihre beiden Töchter 
und sich selbst umzu-bringen, um dem allem 
zu entgehen. Der Gedanke, dass ich ja noch 
leben könnte und sie mich nicht allein lassen 
könne, hat viel dazu beigetragen, dass sie es 
nicht tat.
Bei Kriegsende saßen sie auf einem großen 
Gut, kaum 30 Kilometer weiter westlich und 
noch mehr als 100 Kilometer von Stettin ent-
fernt. Den Sommer über arbeiteten alle auf 
dem Gut, auch die Gutsbesitzersfrau. Das 
Kommando hatte ein junger polnischer Offi-
zier, und der hatte es auf meine nun fast sieb-
zehnjährige Schwester abgesehen. Sie konnte 
ihm jedoch  stets ausweichen. 
An einem der letzten Augusttage überraschte 
er sie in einem Zimmer im ersten Stockwerk   
des Gutshauses. Als sie sich seiner erwehrte, 
bedrohte er sie mit der Pistole. Es gelang ihr, 
durchs Fenster auf einen benachbarten Balkon 
zu springen, der sich über einem Erker be-
fand. Die Erkerwand war mit Kletterpflan-
zen bewachsen, und an denen versuchte sie, 
nach unten zu gelangen. Die Pflanzen ris-
sen ab, und meine Schwester stürzte auf das 
Pflaster des Hofes. 
Meine Mutter brachte sie auf einem Hand-
wägelchen ins Krankenhaus des mehrere Kilo-
meter entfernten Städtchens. Dort stellte sich 
heraus, dass ein Rückenwirbel gebrochen war. 
Wegen einer erst kürzlich erfolgten Schutz-
impfung erkrankte sie schwer an Typhus.
Am 10. September 1945 starb sie. 
Gleich nach ihrer Beerdigung machte sich 
meine Mutter mit der siebeneinhalb Jahre 
alten kleinen Schwester und einigen weni-
gen Sachen zu Fuß auf den Weg in Richtung 
Stettin. Sie schafften es über die Grenze, auch 
wenn sie dabei fast alles verloren, was sie bei 
sich trugen.   In Putbus erfuhr sie meine letz-
te Schuladresse. In Zwickau erhielt sie Mitte 
November meinen ersten Brief, den ich an 
unsere Bekannten adressiert hatte.

Viele Jahre lang hatte ich, wenn ich an 
meine Schwester dachte, immer nur einen 
Gedanken: Wenn mir ein Pole über den Weg 
läuft, erwürge ich ihn!  
Zugleich war mir vollkommen bewusst, 
dass ich derlei niemals würde tun können, 
ebenso wie mir klar war, dass „der nächst-

beste Pole“ mit Sicherheit unschuldig 
wäre; schließlich könne der nichts dafür, 
dass ein anderer sich schuldig gemacht 
hatte. Gleichwohl war das Verlangen nach 
Vergeltung lange Zeit und immer wieder 
aufs Neue ungeheuer stark.

Im Sommer 1998 nahm ich an einer von 
der hiesigen VHS veranstalteten Sprach-
reise nach St. Petersburg teil. Unsere Rei-
seleiterin, Kristina, eine Frau von Ende 
vierzig, stammte aus der Gegend von 
Neustettin in Hinterpommern. Ihre Mut-
ter, eine Deutsche, war bei Kriegsende 
aus  irgendeinem Grunde in der Heimat 
zurückgeblieben und hatte später einen 
jungen Polen geheiratet, Kristinas Vater. 
Sie selbst kam als Jugendliche nach 
Deutschland, studierte nach dem Abitur 
Germanistik und Slawistik und war nun 
Dozentin u.a. für Russisch an der VHS.
An einem Nachmittag besuchten wir das 
Museum der Geschichte St. Petersburgs. 
Allerdings war nur eine Abteilung geöff-
net, die „Geschichte Leningrads“, von 
den Tagen der Revolution bis zum Ende 
des „Großen Vaterländischen Krieges“. 
Art, Auswahl und Präsentation der Expo-
nate zeigten eindrucksvoll die Not der 
Menschen sowohl im zu Ende gehenden 
Zarenreich wie zur Zeit der deutschen 
Belagerung im Zweiten Weltkrieg. Viel 
stärker aber vermittelten sie den  Ein-
druck von Glanz und Gloria der sieg-
reichen Roten Armee. Mehr noch galt 
dies für die Informationen, die unsere 
junge Museumsführerin brav hersagte wie 
ein gut gelerntes Gedicht. Zum einen 

wurden die Untaten der jeweiligen Feinde 
angeprangert – zu Recht; zum andern 
trieften sie von Verherrlichung der eige-
nen großen Taten – ganz so, wie ich es  
aus HJ und Schule während des Krieges 
kannte, damals nur mit entgegengesetzten 
Vorzeichen. 
Völlig ausgespart blieb ein kritischer Blick 
auf die Untaten der „eigenen Leute“, die 
diese in ihrem Sieges- und Racherausch 
verübten, so als sei blinde Vergeltung 
nach dem Prinzip der Sippenhaft nach wie 
vor legitim und daher eine Selbstverständ-
lichkeit. Es fehlte selbst der kleinste Hin-
weis darauf, dass diese Vergeltung zualler-
meist Unschuldige traf, wie etwa meine 
Mutter und meine Schwester, deren ein-
zige Schuld in ihrer Zugehörigkeit zum 
„feindlichen Volk“ bestand – auch dies ex-
akt so wie seinerzeit in Deutschland. Aber 
jetzt, mehr als fünfzig Jahre später, am 
Ende unseres von Gewalt- und Vernich-
tungsexzessen geprägten 20. Jahrhunderts 
empfand ich es als in hohem Maße unzeit-
gemäß, als abstoßend und unerträglich. 
Ich meldete mich bei Kristina ab und ver-
ließ das Museum.
Am nächsten Tag sprach sie mich deswe-
gen an. Ich erklärte ihr meine Beweg-
gründe und erzählte ihr vom Schicksal 
meiner Mutter und meiner Schwester so-
wie von deren Tod und von meinem lang-
jährigen heftigen Verlangen, den erstbes-
ten Polen dafür büßen zu lassen. Sie 
erwiderte nur: Ich kann dich gut verste-
hen – und ich stelle mir vor, dass dieser 
Pole zufällig mein Vater gewesen wäre.

       Norbert Baier 

Ende des vergangenen Jahres erreichte uns von dem Leser Armin Flaig aus Kempten zwei  
Berichte über ein  ungewöhnliches Familientreffen: „Unsere Familien haben sich am 22. Juni 
2010 in Kempten getroffen. Ausgangspunkt waren Besuche in Bessarabien. Mit Dietrich 
Holzwarth war ich im Juli 2006 in Wittenberg. Anschließend habe ich für die Schulleiterin 
Frau Reul einen kleinen Bericht über das Dorfleben und die Schule vor der Umsiedlung 1940 
geschrieben. Dieser Bericht existiert in Deutsch und Russisch in der Schule in Wittenberg. 
Herbert und John Flaig (USA) besuchten Wittenberg im Jahr 2009 und entdeckten dort 
Bilder und den Bericht von mir. Zu Hause angekommen, erfuhren sie von Carolyn Schott 
(USA, Seattle) meine Adresse, und so entstand ein reger Briefkontakt, der zu einem Besuch in 
Mönchweiler und Kempten führte.“

Um das Jahr 1800, in Mönchweiler im 
Schwarzwald, entschloss sich die Familie 
Martin Flaig, nach Preußen auszuwan-
dern. Die Truppen Napoleons hatten den 
Flaig-Hof bis auf die Erde niederge-
brannt. Unter den vielen Kindern der Fa-
milie entschied sich der älteste Sohn 
Christoph zusammen mit seinem Vater 
für diesen Plan. Der Zweitälteste, Georg, 
folgte ein Jahr später. Die Familie Flaig 
hatte in Südpreußen wenig Glück und 
wanderte nach wenigen Jahren weiter 
nach Bessarabien. Christoph war ein Mit-

gründer des Dorfes Wittenberg, während 
Georg nach Alt-Posttal zog. Dessen Sohn 
Georg zog nach Beresina, wo er eine Fa-
milie gründete. Die Nachkommen der 
beiden Söhne Christoph und Georg wuss-
ten später nichts von dieser Verwandt-
schaft, aber trotzdem trafen sie sich im 
Juni 2010 in Bayern. Der direkte Nach-
komme von Christoph, Armin Flaig aus 
Kempten, traf sich mit den direkten 
Nachkommen des Georg Flaig aus USA. 
Die Hintergründe dieses kleinen Flaig-
Familientreffens  sind ungewöhnlich. Die 

Familientreffen nach 200 Jahren
Von John Flaig 
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John Flaig beschrieb in seinem Artikel, wie 
es zu unserer Familienzusammenführung 
kam. Ich möchte ergänzen, dass es nicht 
vorauszusehen war. Schließlich beschränkte 
sich meine Ahnenforschung zunächst nur 
auf das Zusammentragen von Familienge-
schichten, die ich aus Erzählungen kannte 
und aus eigenen Erlebnissen. 
Erst später wollte ich den Stammbaum  
ergänzen, wobei ich mich zunächst nur 
auf die Ahnenforschungsergebnisse von 
Klara Bollinger beschränkte. Ihrem 
Forschungsdrang verdankt das Wit-

Familienzusammenführung durch 
Ahnenforschung von Armin Flaig

tenberger Heimatbuch seine umfang-
reiche Ahnentafel.
Das Interesse an den Ahnen wurde früh 
durch meine Großmutter Maria Flaig, 
geb. Künzler geweckt. Oft saß ich als 7-
Jähriger auf einem kleinen Fußschemel zu 
ihren Füßen, während sie mir Geschichten 
aus der großen bebilderten Familienbibel 
vorlas und von Bessarabien erzählte. 
Dieses Land musste etwas Besonderes 
sein. 
Die Familiengeschichten der bessara-
bischen Flaigs aus den USA und Deutsch-

Zwei Flaig-Familien

Geschichte dieser beiden Linien ist wohl 
typisch für viele bessarabiendeutsche Fa-
milien. 
Mein Vater ist 1939 in Mintschuna (Bes-
sarabien) geboren. Nach der Umsiedlung 
nach Westpreußen 1942 und der Flucht 
1945 lebte die Familie bis 1951 in Nie-
dersachsen. Von dort emigrierten sie nach 
Kanada. Ich bin 1974 in New York gebo-
ren. Information über unsere Flaig-Fami-
lien sind im Ahnenpass eingetragen, sie 
beginnen in Grömbach, in dem damaligen 
Südpreußen. Die mündliche Geschichte 
in unserer Familie führte uns zurück ins 
Schwäbische. Aber woher genau – das war 
unbekannt. Man sprach Schwäbisch im 
Haus meiner Großeltern, und glaubte an 
eine historische Verbindung mit Würt-
temberg. Obwohl mein Vater seine Dok-
torarbeit über die deutsche Geschichte 
gemacht hat, hatte er nur wenig Interesse 
oder Wissen darüber, woher die Familie 
Flaig kam und warum sie ausgewandert ist.
Ohne mein Interesse an den Flaigs hätte 
unsere Bessarabienreise 2009 und die Auf-
arbeitung der Flaig-Geschichte nie statt-
finden können. Ich war aber total im 
Dunkeln. In keinem Dokument oder Buch 
konnte ich darüber etwas finden. 
Und es ist dieses Suchen, welches dazu 
führte, dass im Mai 2009 mein 71-jähriger 
Vater und ich durch hohe Büsche und 
Dornengewächs in einem verwilderten 
Friedhof in Wittenberg (Malojaroslawetz I) 
stolperten. In Beresina, wo mein Großva-
ter Johannes Flaig 1897 geboren war, hat-
ten wir vergeblichste nach dem Friedhof 
und nach Gräber der Deutschen gesucht. 
Also fuhren wir nach Wittenberg, wo ich 
wusste, dass auch dort Flaigs einmal ge-
wohnt haben. Hier suchten wir auf den 
noch stehenden und den umgefallenen 
Grabsteinen nach unseren Flaig- Ahnen. 
Unter Gestrüpp, welches wir immer wie-
der hochzerren mussten, fanden wir den 
zerbrochenen Grabstein eines Friedrich 
Flaig. Es ist schwer die Gefühle zu be-
schreiben, welche man bei einem solchen 
Fund hat. Wir kamen aus Amerika, halb-
wegs um die Welt, zu einem kleinen Dorf 

in der ukrainischen Steppe, dicht an der 
Grenze zu Moldawien, und fanden un-
seren Namen. Ganz klar in einen zerbro-
chenen Grabstein eingeritzt. Das war ein 
Beweis, dass ein Teil unserer Vorfahren 
hier ruht. 
Nach dem Fund des Grabsteins von Frie-
derich Flaig wurden wir von der Direkto-
rin der Schule in Wittenberg, Galina Iva-
novna Reul, sehr herzlich aufgenommen. 
Frau Ivanovna Reul ist sehr an der  
Geschichte der Gründer, den deutschen 
Kolonisten in dem ehemaligen Witten-
berg, interessiert. Sie hat eine Sammlung 
über diese Geschichte mit einigen Arte-
fakten und Bildern ehemaliger Witten-
berger von der russischen und auch rumä-
nischen Zeit. Auch war da ein Bild von 
einem Besucher in letzter Zeit aus 
Deutschland, der auch auf den Spuren 
seiner Familien war. Der Name auf dem 
Bild war Armin Flaig. Ich wusste nichts 
über Armin Flaig, dachte aber, dass er ir-
gendwie mit meiner Familie verwandt 
sein müsste.
Nach der Rückkehr in die USA schickte 
ich eine E-Mail an Carolyn Schott, wel-
che ehrenamtlich für die Gesellschaft der 
Deutschen aus Russland in Bismarck, Nord 
Dakota, arbeitet. Ich schrieb ihr über un-
sere Reise, über den Besuch in Wittenberg 
und auch über das Foto von Armin Flaig. 

Es war eine große Überraschung, dass sie 
eine Verwandte von Armin Flaig ist und 
ihn in Deutschland sogar besucht hat. Sie 
gab mir Armins  E-Mail-Adresse. 
Es ist Armin Flaig aus Kempten (Bayern), 
der das fehlende Glied in der Familienge-
schichte gefunden hat. Armin Flaig hatte 
schon einige Jahre früher mit Hilfe von 
Klara Bollinger die Geschichte der Flaigs 
ausführlich durchgearbeitet und mit Do-
kumenten bewiesen, dass Martin Flaig der 
gemeinsame Vorfahre ist.  
Im Juni 2010 flog meine Familie, Vater, 
Mutter, Bruder und ich von Chicago nach 
Frankfurt, und fuhren von dort für eine 
Woche nach Mönchweiler. Mit der Hilfe 
von lokalen Historikern lernten wir viel 
über die Geschichte unserer Vorfahren 
dort und wie die Geschichte Europas sie 
immer wieder berührte. (Herr Makowe 
und Herr Pechmann, lokale Historiker 
über die Flaigs und die Geschichte der 
Mönchweiler Gegend waren unsere exzel-
lente Geschichte und auch Reiseführer). 
Ich lernte sehr viel über die Flaig Fami-
lien 500 Jahre Geschichte in Mönchwei-
ler und die Umgebung. Unter anderem 
das Mönchweiler, nach 1810, nicht mehr 
Schwaben blieben sondern Badener wur-
den. Mir Vater nimmt das nicht an, und 
mein Großvater lebte und starb ein stol-
zer Schwabe.

Der alte Friedhof in Wittenberg
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lands sind ziemlich gleich. Auswanderung 
nach preußisch Polen, Weiterwanderung 
in die Steppe nördlich des Schwarzen 
Meeres, Umsiedlung aufgrund des Hitler-
Stalin-Paktes, Ansiedlung in Westpreu-
ßen, Flucht und Suche nach einer neuen 
Heimat.
Dass unsere Familie in Deutschland blieb, 
war eigentlich nur dem Umstand zu ver-
danken, dass mein Vater als Kriegsver-
sehrter 1953 keine Einreiseerlaubnis für 
Kanada erhielt. Er hatte im Kampf um 
Leningrad einen Bauchschuss erhalten 
und die Kugel steckte in seinem Rückgrat. 
Die Ärzte trauten sich nicht, die Kugel zu 
entfernen, sonst wäre er mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ein Krüppel geworden.
Nach dem Krieg war unsere Familie ge-

trennt. Ich lebte mit meiner Mutter, ihrer 
Schwester Magdalena Gunsch, geb. Bie-
derstädt, und deren Stieftochter Maria in 
Dänemark. Mein Vater war nach Schles-
wig-Holstein mit dem Treck geflüchtet 
und zog dann zu seinen Angehörigen nach 
Mecklenburg. Bei der Landreform „Jun-
kerland in Bauernhand“ erhielt er eine 
Landwirtschaft. Erst 1947 fand unsere 
Familie wieder zusammen. Aus den gege-
benen Möglichkeiten versuchte mein Va-
ter, das Beste zu machen.

Flucht aus der DDR

Wahrscheinlich wären wir in Mecklen-
burg geblieben, doch es kam anders. Die 
Angleichung des Wirtschaftssystems in 
der DDR an das sowjetische System der 
UDSSR führte zur Verstaatlichung aller 
Betriebe und natürlich auch zur Enteig-
nung der Bauern. Als Knecht auf dem  
eigenen Hof wollte mein Vater nicht le-
ben. Also entschlossen wir uns zur Flucht. 
Am 5. Oktober 1952 erreichten wir gegen 
5:00 Uhr morgens Westberliner Gebiet. 
Es war gleichzeitig der Geburtstag meines 
Vaters.
In der Folgezeit lebten wir in verschie-
denen Lagern Westberlins und Bayerns. 
Das war der Zeitpunkt, als mein Vater 
auswandern wollte. 
Nach dem misslungenen Versuch, in Ka-
nada eine neue Existenz zu gründen, woll-
te es mein Vater in Paraguay versuchen. 

Der Gran Chaco galt als ein mögliches 
Ziel. Oberpastor Baumann erkundete die 
Situation vor Ort. Seine Aussage klang 
wenig ermutigend: Bis zu 3 Jahre konnten 
vergehen, ehe es wieder ausgiebig regne-
te. Meine Mutter bewegte schließlich 
meinen Vater zum Bleiben. „Wir werden 
es auch in Deutschland schaffen,“ sagte 
sie zu ihm. 
Das Leben als ungelernter Arbeiter fiel 
meinem Vater nicht leicht. Oft schuftete 
er nach der Arbeit als Hilfsarbeiter am 
Bau für wenig Geld beim Entladen von 
Güterwaggons, die mit Schlacke beladen 
waren. 
Ein Schrebergarten war unser zweites 
Standbein. Wir zogen Kleintiere (Hasen, 
Hühner und Enten) auf, die wir schlach-

teten. Später pach-
teten wir 2 Grund-
stücke von je 1 
Morgen (2500 qm), 
auf denen wir Erd-
beeren anbauten. 
Die Erdbeerernten 
verhalfen uns zu 
einem kleinen     
Barvermögen, dass 
meine Eltern zum 
Kauf eines Reihen-

hauses verwendeten. 7 Jahre nach unserer 
Flucht in den Westen zogen wir in unser 
neues Haus ein. 
1974 bauten meine Eltern in Wiehl bei 
Gummersbach das 2. Haus. Dort sollte 
ich eigentlich einziehen.

Bessarabien 1989 und 2006

Bessarabien wollte ich auf jeden Fall ken-
nenlernen. Zum ersten Mal war ich mit 
meinem Vater im Mai 1989 dort. Wir 
buchten eine von Edwin Kelm organisier-
te Reise nach Moskau, Kischinew und 
Bessarabien.
Bessarabien hätten wir von Kischinew aus 
am liebsten sofort besucht. Doch das  
ging nicht so einfach. 
Einige aus unserer 
Gruppe versuchten, 
ohne Erlaubnisschein 
mit dem Taxi in ihre 
Heimatdörfer zu fah-
ren. Sie wurden auf-
gegriffen und von der 
Polizei mehrere Stun-
den lang festgehalten 
und verhört.
Nach Tagen des Ban-
gens und Hoffens 
konnten wir kurz vor 
unserer Abreise mit 
einem Kleinbus nach 
Alt-Postal und Wit-
tenberg fahren.
Bevor wir in Witten-
berg ins Tal fuhren, 

ließen wir unser Fahrzeug vor dem Dorf-
schild halten. Mein Vater sah das Dorf. 
Der ehemalige Graben neben der Straße 
war zugeschüttet. Die Kirche, das größte 
Gebäude im Ort, sah wie eine riesengroße 
Baracke aus. Der Glockenturm war abge-
tragen und die Außenwände hatte man 
erniedrigt. 
Dann fuhren wir in die Ortsmitte. Vor der 
Schule hielten wir. Schulkinder standen in 
der Nähe. Die Bürgermeisterin empfing 
uns. Sie war wohl ein wenig misstrauisch. 
Ein ehemaliger Dorfbewohner, den mein 
Vater noch aus seiner Jugendzeit kannte, 
kam zu ihm. Beide freuten sich über das 
Wiedersehen und unterhielten sich ange-
regt auf russisch. Ich stand daneben und 
verstand kein Wort. Dann trat die Bür-
germeisterin hinzu, sagte ein paar Worte 
zu ihm und er verschwand wie ein geprü-
gelter Hund. 
Später sagte mein Vater zu mir: „Er hat 
ein Lamm geschlachtet und wollte uns 
zum Mittagessen einladen, aber die Bür-
germeisterin schickte ihn mit den Worten 
fort: „Was willst Du hier? Mach das Du 
fort kommst.“ 
Damals glaubten die meisten Dorfbewoh-
ner noch, dass wir Deutsche in unsere 
ehemaligen Häuser einziehen wollten. Sie 
waren neugierig und misstrauisch.

Endlich erreichten wir das Elternhaus. 
Der Brunnen vor dem Haus existierte 
noch. Das Austragshäuschen der Urgroß-
mutter fehlte. Die Steine hatte man an-
derswo verwenden können. Es fehlte auch 
das große Magazin (Lagerhaus), in dem 
die Großmutter ihr Getreide aufbewahrte, 
das sie im Frühjahr als Saatgut verkaufte.
Auch die Stallungen waren teilweise abge-
rissen, aber das Sommerhäuschen mit der 
Küche, dem Keller und einem Schankraum 
existierte noch.
Der Besitzer war sehr freundlich und lud 
uns ins Haus ein. Vater konnte sich gut 
auf russisch mit ihm verständigen und so 

Reste der ehemaligen Schule

Flaig-Gehöft in Wittenberg
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gab es keine Sprachbarrieren. Auf dem 
Dachboden lag noch ein altes Bügeleisen, 
das der Urgroßmutter gehört hatte. Er 
schenkte es mir. Sogar die alte Putzmühle 
stand auf dem Dachboden.
Auf dem Friedhof suchte mein Vater zwi-
schen Gebüsch, Bäumen und Gräsern das 
Grab seines Vaters. Zuerst entdeckte er 
das Grab von Barbara Flaig, geb. Schmied 
(Mutter von Gotthilf Flaig). Dann fand er 
auch den Grabstein von Joseph Flaig, 
meinem Großvater. Es war für uns beide 
ein bewegender Augenblick. Leider muss-
ten wir sofort wieder aufbrechen. Unsere 
Abfahrtszeit hatten wir bereits um eine 
halbe Stunde überzogen. 
Obwohl wir das Dorf nicht so strahlend 
gesehen hatten, wie es mein Vater verlas-
sen hatte, waren wir doch dankbar, dass 
noch vieles stand. Aber es war nicht zu 
übersehen, dass dieses Dorf wenig gemein 
hatte mit dem von Deutschen bewohnten 
Dorf Wittenberg. Bei der Abfahrt sagte 
mein Vater zu mir: „Armin, ich habe mei-
ne Heimat noch einmal gesehen und un-
ser Haus. Das war mein größter Wunsch 
im Leben. Aber dieses Dorf ist nicht mehr 
unser Dorf.“
Das zweite Mal fuhr ich mit Dr. Dietrich 
Holzwarth, seinem Sohn Friedhelm und 

unserer Dolmetscherin Nina Veprik im 
Juli 2006 nach Wittenberg und Odessa.
Wir hatten die Reise selbst organisiert 
und überbrachten Frau Reul, der Schul-
leiterin in Wittenberg eine Spende für die 
Schule. Bei Simeon Sarioglo wohnten wir 
3 Tage. Seine Frau kochte für uns und 
es war sicherlich anstrengend für die Fa-
milie, 4 Leute zusätzlich zu beherbergen. 
Wittenberg hatte sich erneut verändert. 
Ein weiteres Symbol des alten Dorfes 
existierte nur noch mit wenigen Grund-
mauern. Es war die alte Schule. Ein großes 
stabiles Gebäude, das durch ein Erdbeben 
rissig geworden war und das man nun 
Stein für Stein abgetragen hatte, um sie 
an anderer Stelle zum Hausbau zu ver-
wenden. 

Beim Abschied besuchten wir Frau Reul 
in ihrer Schule und ich versprach ihr, eine 
Geschichte aus dem Leben unserer Vor-
fahren zu schicken. 
Und jetzt schließt sich wieder der Kreis zu 
John. John las meine Geschichte in der 
Schule in Wittenberg und kam so über 
Umwege an meine Adresse.
Es hat sich nun ein neuer Beziehungskno-
ten gebildet, der weit reicht, bis nach Mil-
waukee in den USA.

Seine bewegende Lebensgeschichte hat der 90-
jährige Christian Sprecher nun zu Papier gebracht. 
In „Mein Leben von Bessarabien bis Deutschland“ 
schildert er Eindrücke und Erlebtes, aufgefrischt 
mit zahlreichen Anekdoten. Unterstützt wurde er 
bei diesem eineinhalb Jahre dauernden Projekt 
von seinem Sohn Werner Sprecher sowie Meike 
Weirich von Scheele-Druck, die sich um Layout, 
Druck und Lektorat kümmerte.

Einbeck (thp). Dass es ein wahrer Anekdotenschatz ist, 
beweist Christian Sprecher gleich zu Beginn des Ge-
sprächs, als er über seine Zeit in Bessarabien, einem am 

Schwarzen Meer gelegenen Landstrich in der Ukraine sowie Moldawien, spricht. So er-
zählt er unter anderem von den Bräuchen seines Vaters, eines tiefreligiösen Menschen, 
„der jedes Mal beim Verlassen des Hofes ein Gebet sprach“, erinnert sich Christian Spre-
cher. „Es gab einfach so viel zu erzählen, dass wir vor 23 Jahren die Idee hatten, die Ge-

schichten aufzuschreiben“, berichtet sein 
Sohn. Schließlich habe man den Band 
rechtzeitig zum 90. Geburtstag seines Va-
ters Ende November fertig stellen können.
In dem 274 Seiten umfassenden Buch er-
zählt Christian Sprecher über die Her-
kunft seiner Familie, seine Kinder- und 
Jugendjahre sowie die Zwangsumsied-
lungen während des Zweiten Weltkriegs. 
So wurde das Land im Zuge des Hitler-
Stalin-Paktes der Sowjetunion zugespro-
chen und die Bessarabiendeutschen, zu 
denen Sprecher zählte, umgesiedelt. Viele 
seien damals in Durchgangslagern unter-
gekommen oder gleich zum Wehrdienst 
einberufen worden. Im Krieg habe er 
mehrere brenzlige Situationen zu über-
stehen  gehabt, die er mit Cleverness und 
aufgrund seiner Sprachbegabung – er be-
herrscht unter anderem Rumänisch, Rus-
sisch und Deutsch – überstehen konnte.
Nach dem Verlassen Bessarabiens haben 
die Sowjets die Gehöfte und Güter der 
hauptsächlich aus Landwirten bestehenden 
Familien fast vollständig abgerissen.Schließ-
lich ist er nach den Wirren des Zweiten 
Weltkrieges und der Zusammenführung 
mit der Familie zunächst in der ehema-
ligen DDR und, nach weiterer Flucht, 
schließlich in Einbeck sesshaft geworden. 
„Das Interessante an dem Werk ist, dass 
er so viel erlebt hat und einige Situationen 
durch seine Pfiffigkeit und Sprachbega-
bung gemeistert hat“, erläuterte Weirich, 
die alle Notizen und Schriftstücke verar-
beitet hat. Ebenfalls behandelt werden 
seine Jahre in Deutschland und der Be-
such seiner Geburtsstätte in der Ukraine.
„Verfeinert haben wir das Buch mit tradi-
tionellen bessarabischen Rezepten, vielen 
Fotos und Zeichnungen sowie Bauskizzen 
der Hofstätten und zahlreiche weiteren  
Impressionen aus Sprechers Heimat“, fügt 
sie an. Wer Interesse an dem Buch hat, kann 
Kontakt mit Christian Sprecher unter der 
Telefonnummer 05561/71584 aufnehmen.

Neuerscheinung
Am 16. Dezember 2010 erhielten wir von Werner Sprecher ein Paket, das nicht nur ein zu-
rückzugebendes Leihbuch enthielt, sondern auch ein Exemplar des von seinem Vater Chris-
tian Sprecher geschriebenen Buches mit dem Titel „Mein Leben in Bessarabien bis Deutsch-
land“, das für unsere Bibliothek bestimmt war. Das Buch lag frisch gedruckt pünktlich zu 
dessen 90. Geburtstag auf dem Gabentisch.
Unser Vereinsmitglied Friedrich Schill schickte uns Anfang dieses Jahres einen Artikel aus 
der „Einbecker Morgenpost“ vom 16.12.2010 zu, in der eben dieses Buch vorgestellt wird. 
Den Text geben wir nachstehend wieder.             Ingo Rüdiger Isert

„Es gab einfach so viel zu erzählen“
Christian Sprecher schreibt Buch über sein bewegtes Leben / 

Über ein Jahr Arbeitszeit Suchanfrage:
Liebe Leserinnen und Leser,
wer kann mir Angaben darüber machen, 
welche Familien aus der Tschiligider 
Gemeinde Amara in der Zeit von 1940 
bis 1941 im Lager in Meißen unterge-
bracht waren. Gibt es eventuell auch 
ein Foto aus dieser Zeit?
In das Lager Wilsdruff bei Dresden  
kamen, ebenfalls aus Tschiligider, die  
Familien Morgenstern, Krüger, Renz, 
Schulz, Hahn, Schill und Keller.
Ein Foto aus diesem Lager kann ich 
gern zur Verfügung stellen.  
Ich sage schon im Voraus herzlichen 
Dank für jede Auskunft
Loni Keller, Tel. 040/7107736
E-Mail:   Loni.Keller@arcor.de
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Suchanfrage
Lieber unbekannter Anrufer,

Sie haben sich auf meine Suchanzeige 
in der Mai-Ausgab 2010 bei meiner 
Enkelin gemeldet, um etwas Licht in 
diese Familiensuche zu bringen. Ich 
bitte Sie von ganzem Herzen, rufen Sie 
mich an oder schreiben Sie mir.

Hildgard Dürr geb. Schneider,
07033-32615, Hausenerstr. 38,
71263 Weil der Stadt

Wer kann weiterhelfen?

Familiensuche 
Schabo/Possad 

Ich suche nach den Geschwistern 
meines Vaters Artur Schneider, gebo-
ren in Schabo/Possad am 3.12.1917:

1.)  Friedrich Schneider, geb. etwa 
1910 in Schabo

2.)  Emma Schneider, geb. 1913  
in Schabo

3.)  Rebekka Schneider, geb. 1915  
in Schabo

Dieses unbekannte Hoch-
zeitsbild befand sich im Nach-
lass meiner Großeltern Adolf 
und Christine Stock, geb. 
Groß, aus Katzbach. Wir wis-
sen nicht, um wessen Hoch-
zeit es sich dabei handelt.
Vielleicht kann sich jemand 
noch daran erinnern oder ist 
selbst auf dem Foto abgebil-
det. Das Bild könnte in den 
Jahren zwischen 1925 und 
1935 in Katzbach entstanden 
sein.
Es könnte in irgendeiner ver-
wandtschaftlichen Beziehung 
zur Linie Stock, Widmer, Groß oder Schill in Katzbach stehen, aber auch andere 
Namen sind durchaus möglich. 
Es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand bei der Lösung des Rätsels helfen 
könnte.

Im Voraus herzlichsten Dank 
Ulrich Derwenskus, E-Mail: ukderwenskus@t-online.de

Unbekannte Hochzeitsbild

En Wenterobend
Von Elvira Wolf-Stohler

Wenn draussa gstöbert hat dr Schnee, 
dr Wend arg pfiffa kalt, 
no isch die Stub gwä warm on schee, 
dort hocket jong on alt.

Sie hen verzehlt von Raiber, 
Gschpenschter 
ganz schauderlich verzwickt 
on ängschtlieh naguckt äls ans Fenschter, 
hen ausgnäht oder gstrickt.

Do pletzlich hersch, wie’s wettert, ’s 
kracht. 
Was isch’s? Mr kent verzwatzla! 
Jetz schreit oins laut on herzlich, ’s lacht: 
„D’Lena tuet Welschkorn pratzla!“

A jedes sprengt en d’Kiche naus, 
dort pratzlet’s, knischtert’s, knallt’s, 
on ’s Welschkorn schießt vom Kessel 
raus, 
des Pratzla - jedem gfallt’s.

(Die Russa hen „Kokoschki“ gsagt, 
d’Rumäner „floricele“ 
von Welschkorn, Popsche, Kukuruz, 
sie hen’s gern gässa älle!)

No isch mr so en froher Rond 
oms pratzlet Welschkorn gruckt 
on hat dort ghet a scheene Stond, 
viel Welschkornkernla gschluckt.

Isch d’Schissel leer - stellt mr sie weg. 
Em Donkle hoimspaziert, 
vergessa is dr Gschpenschterschreck,
weil mr gern „podrutschke1“ fiehrt.
----
1 Podrutschke (russ.): Arm in Arm gehen.

Am Mittwoch, dem 6.1.2010, starteten 
Hilla, meine liebe Ehefrau und ich bei Eis 
und Schnee in Richtung Moldawien. Erst 
am 5. Tag kamen wir wegen des 
schlechten Wetters und den en-
ormen Schneefällen in Chisinau bei 
dichtem Nebel an. Dort wurden wir 
schon erwartet. Mit unserem Dol-
metscher Constantin und unserem 
Mitarbeiter Sergej legten wir dann 
den Zeitplan für den nächsten Tag 
fest. Hilla und ich hatten eigenes 
Geld und Spendengelder von NI-
HEMIA 8.500 € mitgenommen. Es 
gibt in Chisinau eine große Hilfsor-
ganisation, die als Koordinations-
stelle für mehrere andere auslän-
dische Organisationen u. a. auch 
amerikanische Organisationen tätig 
ist. Diese Organisation bot uns an, 

bensmittel und Schulbedarf etc. nach un-
seren Wünschen zu geben. Geplant waren 
von uns 1.200 Pakete für Kinder und 200 

Pakete für notleidende Familien  
mit Lebensmitteln, ausreichend für 
1 Woche, für eine 6-köpfige Fami-
lie. So hat der Herr die Kinder und 
Familien noch mit einer größeren 
Menge an Lebensmitteln beschenkt, 
als wenn wir sie im Großmarkt ge-
kauft hätten. Dazu kämen noch die 
Transportkosten und Kartons, die 
bei ca. 1,- € /Stück lagen. So beka-
men wir per LKW 1200 Kinderpa-
kete und 200 Kartons mit Lebens-
mitteln für Familien fertig verpackt, 
mit Geschenkpapier umwickelt. 
Weil wir uns mit unserem Wohn-
mobil im tiefen Matsch hoffnungs-
los festfuhren, bot sich unser Dol-

Strahlende Augen in der Republik Moldova
weil sie alle Lebensmittel gleich tonnen-
weise einkauft und somit einen guten 
Preis bekommt, uns aus ihrem Lager Le-

Strahlende Augen in der Republik Moldova      Foto: Privat
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metscher an, mit seinem Bus zu fahren, 
was wir dankbar annahmen. Am Dienstag 
beluden wir dann den Bus und fuhren 
nach Hincesti und besuchten dort alte 
Menschen, kranke Menschen, arme Fami-
lien und Straßenkinder. Was sich hier vor 
unseren Augen abspielte, ist beinahe nicht 
zu beschreiben. Durch die entsetzliche 
Armut, Krankheit, das Alter oder manch-
mal auch durch den Alkohol bedingt, tra-
fen wir Zustände an, die unser Fassungs-
vermögen oft weit überschritten.       
Am Mittwoch ging es dann nach Sarata, 
Galbena und nach Vozneseni. Auch dort 
besuchten wir wieder mit dem Pastor und 
Sergej viele Familien und übergaben 
Hilfspakete. Zu vielen Familien konnte 
man nur mit Pferd und Wagen gelangen, 
weil die „Straßen“ ca. 15-20 cm tiefen 
Schlamm hatten. Beeindruckend war die 
Übergabe der Geschenkpakete an 37 Stra-
ßenkinder, wo sich nicht nur die Kinder 

herzlich bedankten, sondern auch die mit-
gekommenen Eltern oder Großeltern. 
Weitere Familienpakete gingen an ande-
re, besonders arme Familien. In einer 
Wohnung trafen wir einen völlig apa-
thischen Mann mit 7 Kindern an. Die 
Frau ist schon seit längerer Zeit im Kran-
kenhaus, wie er sagt mit einer Geistes-
krankheit. Nun ist er arbeitslos, ohne  
Unterstützung von irgendeiner Seite mit 
7 Kindern. Dort haben wir neben den  
Familienhilfspaketen auch 100 € für die 
Familie, für Nahrungsmittel etc. gelassen. 
Der Mann hatte kaum noch die Kraft, sich 
zu bedanken. 
Spät am Abend, schon im Dunkeln, fuh-
ren wir trotzdem noch zum geplanten 
Reha Zentrum in Cuconesti, welches  
Pastor Vadim gerade aufbaut. Dort sollen 
Drogenabhängige und Alkoholkranke 
aufgenommen werden. Trotz der Dunkel-
heit konnte man erkennen, dass es gut im 

Werden ist. Vadim möchte so schnell wie 
möglich beginnen. Ein Leiter mit ausrei-
chend Erfahrung ist schon gefunden, Pa-
tienten haben sich schon angemeldet, 
bzw. die Gemeinden haben schon Anmel-
dungen angenommen. 
Am Sonntag, um 14.00 Uhr waren wir 
dann zum Gottesdienst bei Zigeunern 
eingeladen. Dort haben wir auch die Fa-
milien- und Kinderpakete verteilt. Selten 
haben wir so brave Kinder gesehen wie 
hier im Gottesdienst. Bei Vadim kamen 
110 Familienpakete zur Verteilung und 
300 Kinderpakete. Anderen zu helfen, 
kann ganz schön anstrengend sein. So 
verabschiedeten wir uns um 16.00 Uhr 
von unseren Gasteltern und fuhren müde 
aber glücklich nach Chisinau zurück, wo 
wir am nächsten Morgen die Heimreise 
antraten. 

Gerhard und Hilla Klaiber 

Ich muss zugeben, dass ich vor unserer 
Reise nach Bessarabien kaum etwas über 
diese Gegend wusste, außer, dass mein 
Opa von dort kommt. 
Ich wusste, dass man in der Ukraine Rus-
sisch spricht und weil man das dort tut, 
dachte ich automatisch, es wäre immer 
kalt dort. (Wenn ich „Russland“ oder 
„Russisch“ höre, verbinde ich damit oft 
diese Pelzmützen und -mäntel und sibi-
rische Kälte.) 
Umso erstaunter war ich, als es am Tag 
nach unserer Anreise so heiß war, dass wir 
gleich ans Schwarze Meer spaziert sind, 
um dort zu baden und Muscheln zu sam-
meln! Sogar Quallen haben wir entdeckt! 
Ich hätte nie erwartet, dass es in der Ukra-
ine so tolle Badestrände gibt, wie man sie 
sonst aus den Reisekatalogen für Luxus-
reisen kennt. Mit dem einen Unterschied, 
dass die Strände, die ich in der Ukraine 
gesehen habe, nicht so überfüllt waren. 
Das war in Sergejewka, wo unser Hotel war. 
Fährt man weiter in das Land in Richtung 
der Heimatdörfer, wandelt sich die Um-
gebung in eine Steppenlandschaft, wo 
man kilometerweit schauen kann. 
In der Hafenstadt Odessa gibt es Palmen 
und kilometerlange Prachtalleen und im 
Donaudelta blüht die Natur in den ver-
schiedensten Farben und Formen! 
Ich hätte mir die Landschaft dort nie so 
vielfältig und abwechslungsreich vorge-
stellt!

Aber nun zu Opas Heimatdorf:
Mein Großvater, Fritz Büchle, wurde in 
Klöstitz geboren. Dieses Dorf heißt heute 
Vesjolaja Dolina und hat 2010 sein 195-
jähriges Jubiläum gefeiert. 

Natürlich fuhr die ganze Reisegruppe zu 
diesem besonderen Festereignis. 
Schon an der Grenze zum Klöstitzer Ge-
biet wurden wir von einigen Einheimi-
schen herzlich mit Brot und Salz zum Zei-
chen der Freundschaft empfangen. 
Im Dorf Klöstitz angekommen, fand zum 
Auftakt ein Festgottesdienst im Freien 
statt, den mein Großvater und Arnulf 
Baumann miteinander hielten und der 
von Tanja Simantschuk, der Dolmetsche-
rin und guten Freundin meines Opas, ins 
Russische übersetzt wurde. 
Ich fand es sehr ergreifend, meinen Opa 
da in seinem Talar stehen zu sehen, mit 
leuchtenden Augen in dem Dorf, in dem 
er seine Kindheit verbrachte. 
Dann ging es weiter mit einem Fest, das 
uns einen Einblick in das kulturell vielfäl-
tige Leben der heutigen Einwohner von 
Vesjolaja Dolina und auch der anderen 
Heimatdörfer allgemein gab. 
Auf dem Programm standen Folklore-
Tänze, Volkslieder, eine Rede des Bürger-
meisters und von Volker Haller, dem Vor-
sitzenden des Ausschusses von Klöstitz in 
Deutschland und vieles andere mehr. 
Durchs Programm führten uns zwei hüb-
sche junge Schülerinnen auf Russisch und 
Deutsch, so dass alle Gäste verstanden, 
um was es ging. 
Auch wir hatten einen kleinen Auftritt 
und sangen das Lied „Unser Vater“, was 
für mich auch ein ganz besonderer  
Moment war. 
Die Gemeinde Vesjolaja Dolina bekam 
vom Ausschuss der Klöstitzer in Deutsch-
land als Gastgeschenk Tafeln mit vielen 
Infos über die Geschichte des Dorfes. Da-
mit sowohl Einheimische wie auch deut-

sche Besucher ihre Freude an dem Ge-
schenk haben können, sind die Texte auf 
den Tafeln sowohl auf Russisch wie auch 
auf Deutsch gedruckt und außerdem mit 
vielen Bildern veranschaulicht. 
Zum Mittagessen waren Fritz, unsere Fa-
milie und Tanja bei den jetzigen Bewoh-
nern des Geburtshauses von Opas Mutter 
eingeladen. 
Und was für ein Festmahl erwartete uns 
da! Wir konnten noch so viel der selbstge-
machten, leckeren Speisen essen, der 
Tisch wurde einfach nicht leerer! 

Ich war immer wieder extrem positiv 
überrascht von der Gastfreundschaft die-
ser Leute. Obwohl sie doch selbst kaum 
etwas haben, geben sie uns so viel! Dabei 
sind doch eigentlich wir diejenigen, die 
viel mehr geben könnten! 

An einem anderen Tag sind wir noch ein 
wenig in Klöstitz herumgelaufen und ka-
men dann auch zu der Stelle, wo früher 
das Haus stand, in dem Opa seine Kind-
heit erlebt hat und groß geworden ist. Das 
waren ganz besondere und berührende 
Augenblicke für mich, zu sehen, wie mein 
Opa da stand und uns gezeigt hat, wo er 
die ersten zehn Jahre seines Lebens ver-
bracht hat! 
Und endlich habe ich eine Vorstellung da-
von, wie seine Heimat aussieht, die schließ-
lich auch zu meiner Geschichte gehört! 
Auch wie sie damals dort gelebt haben, 
kann ich mir nun besser vorstellen, zum 
Einen, weil wir in diesen Tagen auch das 
Heimatmuseum in Friedenstal besucht 
haben und zum Anderen, weil die Men-
schen in den Dörfern dort bis auf einige 

I N    K L Ö S T I T Z – Auf den Spuren von Opa 
Bessarabienreise vom 2. - 9. September 2010 
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Ausnahmen fast immer noch so leben wie 
früher! Dort scheint die Zeit ein wenig 
stehen geblieben zu sein. 
Außerdem ist es etwas ganz anderes, di-
rekt alles vor Ort von einem „Ortskun-
digen“, also vom Großvater gezeigt und 
erklärt zu bekommen, als immer nur alles 
aus Erzählungen zu hören. 
Ich weiß nun auch, warum die Deutschen 
im 2. Weltkrieg aus Bessarabien ausgesie-
delt wurden: 
1939 wurde der Hitler-Stalin-Pakt ge-
schlossen und infolgedessen wurde Bessa-
rabien an die Sowjet-Union gebracht. Die 
vielen Deutschen, die zu der Zeit dort 
lebten, sahen keine Möglichkeit mehr, 
dort zu bleiben. In den Jahren 1940 und 
1941 fand dann eine große Umsiedlung 
der Bessarabiendeutschen über Deutsch-
land nach Polen statt. Dort wurden sie 
allerdings 1945 im kalten Winter von der 
Roten Armee vertrieben und verfolgt, 
weshalb viele nach Deutschland und in 
andere Länder flohen. 

Mir fällt es nach wie vor schwer, mir das 
Leid und die Schmerzen auszumalen, die 
mein Opa und all die Anderen ertragen 

mussten. In unserer heutigen Zeit und vor 
allem hier in der „westlichen Welt“, kann 
man sich kaum vorstellen, wie es sein 
muss, wenn es einem verboten wird, die 
Muttersprache zu sprechen, die ja oft das 
Einzige war, was aus der ehemaligen Hei-
mat Deutschland noch geblieben war, und 
man dann auch noch aus der neuen Hei-
mat Bessarabien ausgesiedelt wurde und 
vom Zufluchtsort Polen wieder fliehen 
musste! 
Sehr interessant fand ich es auch, einige 
andere Heimatdörfer, oder das Wenige, 
was leider oftmals nur noch von ihnen  
übrig ist, zu besuchen. 
Auf dieser Rundfahrt erfuhr ich, dass der 
Uropa meines Großvaters, Daniel Mayer, 
in Alt-Elft neun Jahre lang Lehrer war, 
bevor er als Küsterlehrer nach Klöstitz 
kam, wo er über 42 Jahre eine große Stüt-
ze des Pfarrers war. 
In ein paar Kirchen der alten Dörfer ha-
ben wir Choräle, wie zum Beispiel „Groß-
er Gott wir loben dich“ oder „Gott ist die 
Liebe“ angestimmt. Das hatte etwas ganz 
Besonderes an sich. In der alten Heimat, 
die bei einigen nur noch aus Ruinen und 
Erinnerungen besteht, lobten die ausge-

siedelten und vertriebenen Menschen und 
ihre Nachkommen Gott trotz allem Leid 
für das, was er Gutes getan hat und immer 
noch tut und dankten ihm für seine Liebe 
und Gnade durch die guten und schlech-
ten Zeiten. 

Ich fand es sehr interessant, als Enkelin 
auf diese Studienreise mitzugehen. Aus 
der Reisegruppe kamen viele auf mich 
und meine vier Geschwister zu, und es 
gab uns ein sehr positives Gefühl, so viel 
Anerkennung dafür zu bekommen, dass 
wir uns für die Vergangenheit von Opa 
interessieren. 
Ein wenig hat es mich aber auch erstaunt, 
denn ich bin der Meinung, dass es für je-
den Menschen sehr wichtig ist, über seine 
Wurzeln Bescheid zu wissen, um auch zu 
sich selbst zu finden. Und in diese Rich-
tung habe ich auf der Reise einen großen 
Schritt gemacht. Auch mein Glaube wuchs 
durch die vielen ergreifenden Erlebnisse 
noch ein Stück. 
Und ich denke, auch uns als Familie hat 
sie weitergebracht, diese gemeinsame 
Spurensuche. 

 Simone Schuler, Remmingsheim, 20 Jahre
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Spende allgemein – 20,00 Balmer, Albert Midlum – 25,00 Kurz, 
Linda, Allmersbach – 25,00 Sillmann, Klaus-Bernd, Schwalbach – 
20,00 Sommer, Anneliese, Uelzen – 25,00 Unger, Hilde, Gieckau
Hauptgeschäftsstelle – 500,00 Kelm, Edwin, Möglingen – 650,00 
Schäfer, Werner, Bempflingen – 50,00 Scheid, Edwin, Kirchheim
Weihnachtsspende – 6,50 Abel, Elfriede, Buxtehude – 10,00 Abel, 
Lilli, Angern – 50,00 Adolf, Hugo, Eberstadt – 36,50 Ahl, Oskar, 
Otterndorf – 20,00 Albrecht, Frieda, Bietigheim-Bissingen – 100,00 
Aldinger, Otto, Backnang – 20,00 Altenbach, Emma, Langenhagen 
– 15,00 Altenhain, Edith, Sprockhövel – 10,00 Arghirescu, Erna, 

Kelheim – 20,00 Arnold, Claudine, Frankenhardt – 10,00 Aumann, 
Maria, Irlbach – 10,00 Avemaria, Ida, Bremen – 10,00 Bader, Andre-
as, Wiehe – 20,00 Bader, Ilse, Winnenden – 40,00 Baier, Dieter, 
Lehnin – 100,00 Balbach, Erika, Gingen – 50,00 Baldzer, Ottilie, 
Stuttgart – 40,00 Balmer, Gerd, Oberderdingen – 25,00 Banek, Wal-
demar, Bielefeld – 50,00 Bantle, Ruth, Bösingen – 30,00 Bareither, 
Hilde, Bietigheim-Bissingen – 50,00 Baß-Büxel, Brunhilde, Freiberg 
– 20,00 Bauch, Arnold, Bonndorf – 20,00 Bauer, Eva, Tangermünde 
– 10,00 Baumann, Lilli, Zörbig – 30,00 Baumeister, Emil, Eislingen 
– 10,00 Baumstark, Matthias, Harting – 50,00 Bausch, Arnold, Reut-

Vielen herzlichen Dank für die Weihnachtsspenden 2010
Liebe Mitglieder, Leser des Mitteilungsblattes, liebe Freunde unseres Bessarabiendeutschen Vereins e.V., 
wir sprechen Ihnen unseren herzlichsten Dank für die Spenden des ganzen Jahres 2010 und auch speziell für die große Spenden-
bereitschaft bei der Weihnachtsspende 2010 aus.
Wir haben im Jahr 2010 insgesamt Spenden in Höhe von 107.000 EURO erhalten, darin sind die Weihnachtsspenden 2010 mit 
25.000 EURO enthalten. In der Gesamtsumme sind auch die Beiträge für die Bessarabienhilfe mit knapp 20.000 EURO enthalten.
Die Vielfalt unserer Projekte hier bei uns in der Bundesrepublik und vor allem in unserer früheren Heimat in Bessarabien wäre 
ohne Ihre persönliche finanzielle Unterstützung gar nicht durchzuführen. 
Sie finden hier im  Mitteilungsblatt über das ganze Jahr die Berichte über die vielen Aktivitäten und Hilfsmaßnahmen unseres 
Vereins .Deshalb wollen wir im Einzelnen nicht noch einmal darauf eingehen, sind aber immer auf Sie stolz, wenn wieder über 
Veranstaltungen berichtet werden kann, die unsere Landsleute 70 Jahre nach der Umsiedlung im ganzen Bundesgebiet zusam-
menführen.
Weiter erfreut es uns, und sicher auch unsere Nachfolger in vielen Jahren noch, wenn es uns zunehmend gelingt, die Geschich-
te unserer Vorfahren  in unserer Bibliothek und unserem Heimatmuseum weiter zu dokumentieren. 
Dazu gehört auch, dass wir mit Hilfe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besondere Themen bearbeiten können, 
wie z. B. das Thema „Verschwundene Umsiedler“ (wird gerade fertiggestellt). Oder in der „Historischen Kommission“, die die 
politische Entwicklung vor der Umsiedlung, z.B. anhand von Untersuchungen der Presseorgane jener Zeit und durch Zeitzeu-
genbefragungen erforschen lässt und um diese Daten dann fest  zuhalten um sie veröffentlichen zu können .
Unsere Arbeit lebt ganz wesentlich mit den uns von Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, deshalb noch einmal ein ganz 
großes Dankeschön an Sie, verbunden mit den besten Wünschen an Sie und Ihre Familien in neuen Jahr 2011.

Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer i. A. des Vorstandes des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.
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lingen – 20,00 Bausch, Gertrud, Bad Säckingen – 30,00 Beck, Man-
fred – 15,00 Becker, Heide-Marie, Backnang – 10,00 Becker, Horst, 
Sachsenheim – 50,00 Beglau, Helmut, Rotenburg – 20,00 Belder, 
Reimund, Lutherstadt Wittenberg – 50,00 Benzler, Gerhard, Kirch-
berg – 30,00 Besemer, Ute, Nürtingen – 30,00 Betke, Ingrid, Berlin 
– 10,00 Betz, Bertha, Sonnenbühl – 20,00 Beyer, Frieda, Wolmirstedt 
– 20,00 Biermann, Cäcilie, Köln – 100,00 Bihlmeyer, Albert, Ru-
dersberg – 20,00 Bihr, Ella, Oberstenfeld – 10,00 Binder, Hilde – 
30,00 Bippus, Arnold, Großbettlingen – 20,00 Birkholz, Annemarie, 
Fischingen – 20,00 Blocher, Erika, Öhringen – 50,00 Blum, Bruno, 
Eching – 10,00 Böckmann, Alma, Sulingen – 30,00 Boger, Arnold, 
Vaihingen – 25,00 Bogolowsky, Alex, Ochtendung – 50,00 Böhm, 
Georg, Weinstadt – 20,00 Böhm, Maria,2 Melsungen – 50,00 Boh-
net, Hermann, Külsheim – 10,00 Böhnisch, Walli, Berlin – 20,00 
Bolius, Gerda, Kölln-Reisiek – 10,00 Bombach, Elvire, Bad Bibra – 
20,00 Böpple, Albert, Nürtingen – 20,00 Böpple, Artur, Vaihingen 
– 60,00 Böpple, Emil, Coswig – 20,00 Borchardt, Eleonora, Wolfs-
burg – 20,00 Borck, Erwin, Kernen – 50,00 Bornschein, Irmhild, 
Potsdam – 10,00 Böttcher, Kuno, Wernigerode – 10,00 Breiden-
bach, Edith, Bad Mergentheim – 10,00 Brenneisen, Emilie, Rhein-
felden – 20,00 Brenner, Angelika, Schrozberg – 50,00 Brickmann, 
Erich, Dransfeld – 30,00 Brosi, Valentine – 20,00 Bucher, Gottfried, 
Meißen – 20,00 Buchfink, Klara, Backnang – 20,00 Buchholz, 
Waltraud, Groß Gerau – 20,00 Buck, Brigitte, Apensen – 15,00 
Buck, Emil, Oberstenfeld – 50,00 Budau, Elsa, Eppingen – 30,00 
Bühner, Hildegard, Schorndorf – 50,00 Buls, Hannelore, Neu 
Wulmstorf – 30,00 Burgermeister, Emma, Aalen-Unterkochen – 
20,00 Burghard, Elsa, Hankensbüttel – 50,00 Burk, Frieda, Hessig-
heim – 20,00 Burkhardt, Albert, Wilhelmshaven – 15,00 Burkhardt, 
Heinz-Dieter, Schwerin – 20,00 Büssecker, Helga, Heidelberg – 
10,00 Büstrow, Wolfgang, Mengen – 20,00 Büttner, Valentine, 
Probstzella – 50,00 Butz, Alide, Nürtingen – 20,00 Cebulla, Ger-
trud, Delmenhorst – 20,00 Cordes, Wilma, Buxtehude – 20,00 Czer-
winska, Ida, Lüneburg – 20,00 Czibere-Blume, Erika, Ziesar – 20,00 
Dankleff, Irma 27305 Engeln – 100,00 Daum, Linde, Mansfeld – 
20,00 Daum, Linde, Mansfeld – 25,00 Deege, Gertrud, Bad Berka 
– 50,00 Dehner, Friedrich, Würzburg – 20,00 Deiss, Hilda, Uhingen 
– 100,00 Denzel, Luise, Heilbronn – 50,00 Dieter, Karl-Heinz, Ora-
nienburg – 50,00 Dietterle, Erwin, Sachsenheim – 20,00 Dietterle, 
Michael, Aalen – 5,00 Dlusinski, Erika, Möckern – 20,00 Dobler, 
Renate, Aspach – 20,00 Döring, Alwin, Heiningen – 20,00 Dorow, 
Aline, Remseck – 20,00 Draht, Hulda, Ehingen – 20,00 Draht, Wil-
li, Naumburg – 20,00 Draxler, Klara, Neckartailfingen – 20,00 Drefs, 
Siegmund, Hann. Münden – 30,00 Drews, Ilse, Burgwedel – 25,00 
Drexler, Lieselotte, Weilheim – 25,00 Dürr, Hildegard, Weil der 
Stadt – 40,00 Eberhardt, Emil, Niederstotzingen – 50,00 Eberle, Al-
fred, Bernstadt – 50,00 Ebinger, Cäcilie, Kirchberg – 50,00 Eckert, 
Bruno, Friedberg – 20,00 Eckert, Heinz, Asperg – 50,00 Eckert, Jo-
hanna, Falkensee – 20,00 Eckert, W. ??? – 45,00 Ehmann, Birgit, 
Neu Wulmstorf – 20,00 Ehni, Rudolf, Stuttgart – 20,00 Ehrlich, 
Hedwig, Alsleben – 50,00 Eininger, Martin, Dettingen – 5,00 Elen-
berger, Lilli, Burg – 10,00 Ellwanger, Ingrid,Stuttgart – 50,00 En-
gelke, Erna, Brake – 30,00 Entenmann, Hildegard, Besigheim – 
20,00 Entzminger, Jakob, Mönchsroth – 50,00 Enz, Walter, 
Eberdingen – 10,00 Ericke, Selma, Stuttgart – 20,00 Eßlinger, 
Ewald, Ludwigsburg – 50,00 Ewe-Ludwig, Hedda, Bad Oeynhausen 
– 200,00 Fälchle, Egon, Schwaikheim – 25,00 Falkenberg, Melitta, 
Wiesbaden – 20,00 Fandrich, Erhard, Niederwiesa – 10,00 Fand-
rich, Renate, Wattmannshagen – 20,00 Fano, Hugo, Bempflingen – 
30,00 Färber, Karl, Geislingen – 40,00 Fechner, Emilie, Schönhagen 
– 100,00 Felchle, Andreas, Maulbronn – 15,00 Felchner, Gertrud, 
Meisdorf – 50,00 Feulner, Günter,Burgau – 10,00 Fiedler, Nelli 
07768 Hummelshain – 20,00 Fieß, Artur, Wendlingen – 40,00 Fiess, 
Waldemar, Bietigheim-Bissingen – 50,00 Fink, Ilse, Martfeld – 20,00 
Fink, Karl, Niederstetten – 15,00 Fischer, Edelgard, Stegelitz – 20,00 
Fischer, Leonide, Weilheim – 20,00 Fischer, Leontine, Wolfsburg – 
50,00 Flegel, Eva-Maria, Berlin – 20,00 Flor, Angelika, Hanerau-
Hademarschen – 35,00 Frank, Erwin, Bestensee – 50,00 Frank, In-

grid, Lauffen – 50,00 Franken, Lilli, Oldenburg – 100,00 Franz, 
Erika, Ilsfeld – 25,00 Frick, Otto, Niederstetten – 50,00 Friedrich, 
Karlheinz, Bad Wimpfen – 50,00 Friess, Gerda,Burgdorf – 10,00 
Friess, Heinrich, Hannover – 30,00 Fröhlich, Toni  Henriette, Reut-
lingen – 20,00 Frömmrich, Herbert, Ingersheim – 100,00 Frömm-
rich, Hermann, Hamburg – 30,00 Gabert, Albert, Oranienburg – 
10,00 Gabert, Brigitte, Friedeburg – 25,00 Gäckle, Otto, 
Herbrechtingen – 30,00 Gaiser, Herbert, Hohen Wangelin – 30,00 
Gall, Marianne, Kelbra – 20,00 Gamradt, Rudi, Seebad Heringsdorf 
– 20,00 Ganske, Irmgard, Böblingen – 100,00 Gante, Georg, Wolf-
hagen – 50,00 Gärtig, Emil, Murr – 20,00 Gäßler, Erwin, Heubach 
– 50,00 Gawenat, Elsa, Dörnitz – 10,00 Gehring, Erwin, Nürtingen 
– 100,00 Gehring, Hugo, Solingen – 20,00 Gerber, Gerda, Warne-
münde – 20,00 Gericke, Gerty, Elsholz – 50,00 Gerling, Helmut 
21647 Moisburg – 50,00 Gerstenberger, Klara, Wendlingen – 25,00 
Gieck, Herbert, Plochingen – 10,00 Giessler, Brunhilde, Schwäbisch 
Gmünd – 20,00 Gläser, Hannelore, Ostfildern – 20,00 Glenk, Klara 
71549 Auenwald – 50,00 Göhner, Edmund, Hohen Neuendorf – 
25,00 Göhner, Erwin, Norderstedt – 20,00 Goldt, Eleonore, Wes-
terhorn – 50,00 Göppert, Charlotte, Sinsheim – 40,00 Gosewitz, 
Irma, Bad Kösen – 10,00 Gottschling, Berta, Ludwigsburg – 30,00 
Götz, Josef, Straubing – 20,00 Götz, Lydia, Gaggenau – 20,00 Gra-
de, Bruno,Stuttgart – 10,00 Grieb, Immanuel, Hann. Münden – 
20,00 Grieb, Oskar, Weil der Stadt – 30,00 Große, Elvira, Bad Dü-
ben – 50,00 Großhans, Dieter, Berlin – 50,00 Großhans, Oskar, 
Ludwigsburg – 50,00 Grossmann, Adele, Ellwangen – 5,00 Grunert, 
Regina, Sandhausen – 10,00 Grünreich, Karl-Heinz, Deinste – 10,00 
Gütersloh, Elli, Anderlingen – 11,50 Haag, Ellen, Neuenstein – 
20,00 Haag, Hubert, Langenau – 20,00 Haag, Isidor und Ellyada, 
Andernach – 30,00 Haag, Walter, Quedlinburg – 20,00 Haas, Alwin, 
Oberrot – 15,00 Haase, Hilma, Radolfzell – 30,00 Haberkorn, Ka-
rin, München – 10,00 Hackelberg, Ida, Bad Sachsa – 10,00 Häcker, 
Gerhard, Wallhausen – 100,00 Hägele, Egon, Beilstein – 100,00 
Hahn, Emil, Aichwald – 10,00 Halbeck, Gerda, Magdeburg – 30,00 
Haller, Aline, Aldingen – 15,00 Hamann, Leonide, Bad Belzig - OT 
Fredersdorf – 50,00 Hammel, Helene, Eppingen – 50,00 Handel, 
Anna, Gröningen – 50,00 Handel, Ilse, Illingen – 25,00 Handel, 
Walter, Backnang – 20,00 Hansel, Wally, Mülheim – 50,00 Hans-
Juchhoff, Liselotte, Mülheim a.d.Ruhr – 20,00 Hasenfuß, Traugott, 
Lehrte – 20,00 Häusser, Lilli, Wernau – 20,00 Hehr, Karin, Ham-
burg – 30,00 Heier, Karlheinz, Winnenden – 20,00 Heinz, Dagmar 
Christine, Leinfelden-Echterdingen – 20,00 Helbich, Lieselotte, 
Sandersdorf – 50,00 Heller, Viktor, Bücken – 100,00 Helmreich, 
Nelly, Stuttgart – 20,00 Hente, Martha, Katlenburg-Lindau – 20,00 
Herbst, Ingeborg, Neuendorf – 100,00 Hermann, Wilhelm, Met-
zingen – 50,00 Herrmann, Klara, Steinheim – 50,00 Heth, Ernst, 
Ladenburg – 20,00 Heuser, Wilhelm, Buseck – 20,00 Hickl, Mar-
garethe, Esslingen – 30,00 Hildenbrand, Alma, Sinsheim – 30,00 
Hiller, Friedhold, Gifhorn – 25,00 Hindemith, Axel, Hannover – 
20,00 Hinnenberger, Helene, Schliengen – 10,00 Hins, Gisela, Re-
cke – 20,00 Hintsche, Ella, Zörbig – 3,00 Hintsche, Ella, Zörbig – 
30,00 Hintz, Arthur, Münsingen – 10,00 Hintz, Reinhold, 
Niederaula – 50,00 Hirzmann, Wilhelm, Erpel – 20,00 Hobbensief-
ken, Zita, Ganderkesee – 10,00 Hocke, Klara, Marbach – 20,00 Hof-
fart, Johannes, Triefenstein – 30,00 Hoffmann, Artur, Ludwigsburg 
– 20,00 Hoffmann, Emanuel, Wendlingen – 100,00 Hoffmann, Gert, 
Brackenheim – 20,00 Hoffmann, Lilli, Altbach – 100,00 Höger, An-
neliese, Neuhofen – 50,00 Hohloch, Erich, Weissach – 30,00 Hoh-
loch, Hilde, Schwielowsee - OT Wildpark-West – 10,00 Hohmann, 
Heinz und Renate, Bernburg – 50,00 Höhn, Eugen, Espelkamp – 
20,00 Höhn, Rudolf, Rheinau – 15,00 Holleck, Ute, Angermünde – 
20,00 Höllwarth, Baldur, Reutlingen – 20,00 Holzwarth, Florentine, 
Marbach – 20,00 Hommel, Ena, Stuhr – 30,00 Hommers, Almuth, 
Eisingen – 10,00 Höpfner, Rita, Mansfeld – 10,00 Horning, Artur – 
50,00 Horning, Erwin, Mölln – 25,00 Howe, Renate, Steinfurt – 
100,00 Huber, Johannes, Bad Soden – 20,00 Idler, Eddie, Aspach – 
30,00 Irion, Erwin, Backnang – 10,00 Issler, Elsa, Gerstetten – 10,00 
Issler, Walter, Gerstetten – 20,00 Jäckel, Erwin, Mundelsheim – 
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Einschlafen dürfen, wenn man müde ist,
und eine Last fallen lassen dürfen,
die man lange getragen hat,
ist eine köstliche, eine wunderbare Sache.
   Hermann Hesse

Schweren Herzens nehmen wir Abschied von  
meinem lieben Mann, unserem herzensguten Vater, 
Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Bruno Höllwarth 

* 6.2.1942    † 18. 9. 2010 

Wir werden dich sehr vermissen. 

In Liebe und Dankbarkeit: 
Traute und Claudia Höllwarth
Elke und Frank Bons mit Emma
und alle Angehörigen

Die Beerdigung fand am 8. September 2010 auf dem Friedhof 
Kornwestheim statt.

Am 23. Februar 2011 feiert meine Ehefrau,  
unsere Mutter und Großmutter

In Liebe und Dankbarkeit gratulieren und 
wünschen für die kommenden Lebensjahre Gottes Segen

Emil Hoffmann
Hildegard Hoffmann-Fesca mit Julia Semira

Uwe Hoffmann und Roswitha, geb. Volkmann  
mit Christian, Julia, Aleksander und Jana

Rainer Hoffmann und Silke, geb. Potthast  
mit Patrick, Dörte, Aylissa und Jannick

Brigitte Hoffmann und Wolfgang Schmollke

Ella Hoffmann
geb. Bareither
in Ristedt/Syke

ihren 80. Geburtstag

Am 30. Januar 2011 feierte

Wilhelm Schulz,
geboren in Arzis/Bessarabien, 

jetzt wohnhaft in
16909 Wittstock, Rheinberger Siedlung 8

(Tel. 0 33 94 - 44 10 18)

seinen
85. Geburtstag

Dazu gratulieren sehr herzlich
seine Ehefrau Lisa, seine Tochter Helga mit  

Schwiegersohn Gerald,
die Enkel Christina mit Kristian, Antje mit Swen und 

Urenkelchen Florian sowie alle Verwandten.

Für die kommende Zeit wünschen wir viel Freude,  
Gesundheit und noch viele glückliche Jahre  

voller Sonnenschein!

30,00 Jakobow, Erna, Erkelenz – 10,00 Jans, Viktor, Rugendorf – 
20,00 Jaquardt, Arnold, Stödtlen-Regelsweiler – 50,00 Jassmann, 
Herbert, Steinheim – 10,00 Jehn, Annemarie, Edermünde – 50,00 
Jentsch, Erwin, Penig – 50,00 Jonnschat, Elly, Seevetal – 30,00 Jooß, 
Hannelore, Esslingen – 30,00 Jordan, Erika,3 Schwedt/Oder – 20,00 
Kahmke, Gerhard, Dürrenuhlsdorf – 20,00 Kälber, Irene, Hechin-
gen – 50,00 Kalisch, Alwin, Knittlingen – 15,00 Kalisch, Eduard, 
Seelow – 20,00 Kallis, Anneliese, Großbottwar – 20,00 Kalmbach, 

Ingrid, Stadtlohn – 50,00 Kalmbach, Johannes, Unterheinriet – 50,00 
Kalmbach, Nelly, Kernen – 50,00 Kämpf, Alma, Korntal-Münchin-
gen – 30,00 Kappel, Hugo, Hohen Mistorf – 20,00 Kargl, Elvira, 
Sindelfingen – 200,00 Kasischke-Kämmler, Lucie, Weissach – 10,00 
Kastler, Manfred – 10,00 Keck, Julius, Bodelshausen – 20,00 Kehrer, 
Arthur, Schwülper – 10,00 Keller, Albert, Unterensingen – 100,00 
Keller, Arno, Backnang – 50,00 Keller, Rolf, Wendlingen – 10,00 
Keller, Ruth, Mühlacker – 50,00 Kienle, Frieda, Weil d. Stadt – 20,00 
Kirchner, Melitta, Aalen – 20,00 Kisse, Heinrich, Ahrensburg – 10,00 
Klaiber, Helmut, Laupheim – 20,00 Klaiber, Wilma, Friedrichsha-
fen – 20,00 Klatt, Paul, Murr – 10,00 Klatt, Siegmund, Neckarsulm 
– 15,00 Klein, Gudrun, Alt Meteln – 10,00 Klein, Hannelore, Fil-
derstadt – 50,00 Klein, Herbert, Niederstetten – 20,00 Klein, Melit-
ta, Groß-Schwülper – 10,00 Klein, Peter, Schelklingen – 20,00 
Klein, Richard, Bad Wimpfen – 50,00 Klein, Volkhardt, Schwet-
zingen – 50,00 Klein, Walter, Rheinau – 25,00 Kleinknecht, Inge-
borg, Pleidelsheim – 30,00 Klenke, Annelore, Halle – 10,00 Klin-
kowski, Frieda, Ober-Ramstadt – 200,00 Klotzbücher, Werner, 
Adelmannsfelden – 15,00 Klukas, Oswald,Stuttgart – 500,00 Knauer, 
Armin, Nürtingen – 20,00 Knauer, Gerhard, Belzig – 10,00 Knecht, 
Günther, Riesbürg – 20,00 Knief, Ella, Messenkamp – 20,00 Kno-
del, Edith, Aalen – 50,00 Knöll, Horst Gunter, Heidenheim – 30,00 
Knöller, Herbert, Steinheim – 25,00 Koch, Günter, Passau – 30,00 
Koch, Karin, Schlema – 30,00 Köhler, Hannelore, Ostfildern – 20,00 
Kohler, Irma, Großhabersdorf – 10,00 Kohlmeyer, Rebekka, Balge 
– 10,00 Kohn, Eleonore Claudia, Düsseldorf – 50,00 Kolb, Maria, 
Murrhardt – 50,00 Kornmesser, Ella, Dargun – 10,00 Kosolofski, 
Sempter, Börnersdorf-Breitenau – 10,00 Kotow, Elvira, Filderstadt 
– 10,00 Krämer, Erna, Reckenthin – 40,00 Kreimeyer, Erna, Kirch-
berg – 50,00 Kroll, Claudia, Rottenburg – 25,00 Kroll, Gottlob, 
Herzogenrath – 20,00 Kroll, Manfred, Dresden – 30,00 Kron, Artur, 
Weil im Schönbuch – 20,00 Krug, Helmi, Freiberg – 20,00 Krüger, 
Lydia, Ulm – 20,00 Krüger, Thomas, Minden – 50,00 Kuch, Inge, 
Baiersbronn – 10,00 Kumpart, Rita, Rostock – 20,00 Kungel, Ro-
bert, Wernau – 50,00 Kurrle, Irma, Markgröningen – 30,00 Kurz, 
Edwin, Großbottwar – 50,00 Kuschnertschuk, Alfred, Backnang – 
50,00 Kußmaul, Herbert, Hamburg – 10,00 Küster, Berta, Uslar – 
50,00 Lang, Gerhard, Webau – 10,00 Lange, Hilde, Steyerberg – 
10,00 Lange, Ilse, Schwarme – 50,00 Langholz, Wilma, 
Schnackenburg – 25,00 Lassahn, Gudrun, Altensteig – 25,00 Latzer, 
Sieglinde, Wildberg – 20,00 Layher, Christian, Schweinfurt – 20,00 
Leib, Richard, Hemsbach – 50,00 Leib-Gießler, Elfriede, Hemsbach 
– 20,00 Lemmle, Friedoline, Harkerode 
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Über allen Gipfeln ist Ruh,
In allen Wipfeln spürst Du kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur! Balde ruhst auch Du.
                                                            Goethe

Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb mein geliebter 
Mann, unser geliebter Vater und Großvater

Prof. Dr. Wilhelm Hornung
geb. 2.9.1925 in Gnadental
gest. 13.1. 2011 in Berlin

 

In tiefer Trauer
Helga Hornung
Wolfram und Undine Hornung
Reimar und Birgit Hornung
Marie, Sophia, Philipp und Edgar

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis  in Schöneiche statt.

Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn 
er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird 
nimmermehr sterben.          Johannes 11, 25

Helmut Jaquart
* 2. November 1930 in Brienne

† 11.Januar 2011 in Kleinglattbach

Sigmund Jaquart 

Mörikestr. 11, 71665 Vaihingen/Enz

Lobe den HERRN, meine Seele, 
und vergiss nicht, 
was er Dir Gutes getan hat.

Nach einem Leben voller Fürsorge 
und Liebe entschlief nach kurzer, 
schwerer Krankheit mein lieber 
Mann, Schwiegervater und Opa

Oskar Müller
* 25.4. 1928 in Tarutino     † 11. 11.2010

In stiller Trauer
Annemarie Müller, geb. Vix
Regina, Yvonne und Matthias
und alle Angehörigen

Verden-Eitze
Die Trauerfeier fand am 18. 11. 2010 in der Kapelle auf dem Friedhof 
zu Verden-Eitze statt.

Dein Weg ist nun zu Ende und leise 
kam die Nacht. 
Wir danken dir für alles, was du 
für uns gemacht.

Gehofft, gekämpft und doch verloren.

Nach schwerer Krankheit verstarb mein 
lieber Mann, unser treusorgender Vater 
und Schwiegervater, Schwager und 
Onkel

Alfred Aipperspach
* 6.2.1942    † 18. 9. 2010 

Wir werden dich sehr vermissen. 

In Liebe und Dankbarkeit: 

Elsbeth
Annette, Armin, Ralf und Yu 
und alle Anverwandten
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Internet: www.bessarabien.de

Schloss Mansfeld, ein bevorzugter Treffpunkt in Sachsen-Anhalt
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In eigener Sache
Die Geschäftsstelle Hannover ist erreichbar:

dienstags und donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr
Telfon: 0511/9523930, Fax: 0511/9524558

Termine	�011
14.03.11 -  
18.03.11:  Bessarabische Woche in Bad Sachsa
26.03.11 -  
27.03.11:  Delegiertenversammlung
02.04.11:  Tagung der Heimatgemeinden
16.04.11:  Bokel-Treffen
16.04.11: Treffen in Bad Oeynhausen
07.05.11:   Treffen Borodino und Tarutino in 

Ludwigsburg Pflugfelden
15.05.11: Dobrudschatreffen in Lauffen a. N.
28.05.11:  Hoffnungstaler Treffen in Sindringen
18.06.11 - 
19.06.11:  Delegiertentreffen in Bad Sachsa
03.09.11:   Dreidörfertreffen Beresina, Borodino 

und Klöstitz
24.09.11:  Norddeutsches Treffen in Möckern
11.11.11 - 
13.11.11:  Herbsttagung in Bad Sachsa

Herzliche Einladung zum  
bessarabischen Schlachtfest 

am 12. März 2011 um 14.30 Uhr  
in der Gemeindehalle in Großaspach. 

 
Rückfragen beim Kreisvorsitzenden 

Adolf Buchfink unter 
Telefon-Nummer 07191 – 23639  
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BESSARABIENDEUTSCHER VEREIN e.V.

EINlADUNg
Bessarabische Woche in Bad Sachsa vom 14. bis 18. März 2011

Liebe Freunde, liebe Landsleute aus Bessarabien,
die Bessarabische Woche im Frühjahr jeden Jahres ist  schon zu einer guten Tradition geworden. 2011 findet sie 
zum 14. Mal statt. 
Interessierte Landsleute und Angehörige treffen sich eine Woche lang im Gästehaus Am Bornweg im Kurort Bad Sachsa/
Südharz mit Gleichgesinnten, um Vorträge zu hören, zu diskutieren und bessarabische Gemeinschaft zu leben und zu erleben. 
Neben der „Arbeit“ ist Zeit für das Gespräch miteinander, für Fröhlichkeit in geselliger Runde und genügend Zeit für 
Entspannung und Erholung.

Freuen Sie sich auf das diesjährige Thema:
„Das Zusammenleben mit russisch- und rumänisch-orthodoxen Christen  in Bessarabien“ 

(Oder: Was kennzeichnet orthodoxes Christentum? Was ich schon immer über den orthodoxen Glauben wissen wollte.)

Dem Thema wollen wir uns in Vorträgen und Gesprächen nähern und den Blick auch in die Gegenwart richten. 
Auf eine spannende Woche und gute Begegnungen mit Ihnen freuen sich Ihre

Arnulf Baumann                                      Erika Wiener

Die Kosten für die Bessarabische Woche mit Unterkunft und Vollpension im Gästehaus Bornweg 10, 
Bad Sachsa (kein Zuschlag für EZ) betragen 245,00 EUR pro Person, zuzüglich Kosten für Ausflüge 

Kuranwendungen mit ärztlicher Verordnung können mit der Krankenkasse abgerechnet werden.

Anmeldung bitte bis zum 10.3.11 an Erika Wiener oder Bessarabiendeutscher Verein e.V., Geschäftsstelle Nord, 
Bleekstraße 20, 30559 Hannover, Tel. 0511/9523930, E-Mail: bessarabien-nord.1@arcor.de

Unter diesem Schwerpunkt findet das seit Jahrzehnten zu unserer Tradition gehörende 
Treffen der Arbeitskreise der Heimatgemeinden am Samstag, den 2. April 2011, um 10:00 Uhr

im großen Saal des Heimathauses in Stuttgart, Florianstrasse 17 statt.

Hierzu möchten wir alle Landsleute und Freunde sehr herzlich einladen.
Wir haben dazu folgenden Ablauf vorgesehen:
Begrüßung und Totenehrung     Siegmund Ziebart         Wort zum Tag                  Grußworte
Der am 27. März 2011 neu gewählte Bundesvorsitzende wird dabei seine erste 
öffentliche Ansprache halten und den Besuchern sicher seine Vorstellungen über die Arbeit des Vereins in den nächsten 
Jahren erklären.

Unser Thema wird dabei in folgende Schwerpunkte aufgeteilt
Der Weg der Bessarabiendeutschen (Kurzfassung) Siegmund Ziebart
Die Geschichte und Schicksal der Deutschen  Frau Dr. Sedler 
in Siebenbürgen (Leiterin des Heimatmuseums der Siebenbürger)
Aussprache                                                                    

Gemeinsames Mittagessen

Am Nachmittag möchten wir den Erfahrungsaustausch mit dem akuten Thema einleiten:
Digitalisierung unserer  Bilder und Medien     Werner Schäfer
Sollte uns die Zeit noch reichen, möchten wir den Stand der bisher erfassten Dokumentationen (Chroniken, Bildersamm-
lungen usw.) und die Möglichkeit der Erstellung von Bilddokumentationen vorstellen.
Bei Kaffee und Hefezopf soll dann unser Treffen so gegen 17:00 Uhr seinen Ausklang finden. Da viele Landsleute das Mittei-
lungsblatt nicht lesen, geben Sie bitte diese Einladung an Freunde und Bekannte weiter, und bringen Sie diese in unser neu 
renoviertes Heimathaus mit. Wir freuen uns deshalb auf Ihren Besuch. Das Heimathaus ist vom Hauptbahnhof mit der Busli-
nie 42 bis Haltestelle Ostendplatz gut zu erreichen. Von der Haltestelle bis zum Heimathaus sind es ca. 200 m.

Arbeitskreis der Heimatgemeinden

Verschiedene Wege 
gemeinsames Schicksal

WIR UND SIEBENBüRgEN
BESSARABIEN SIEBENBÜRGEN
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Ein besonderes Jubiläum war am Sonntag, 
dem 6. Februar 2011, in der Stephanus-
kirche in Wolfsburg-Detmerode zu fei-
ern: Vor 50 Jahren wurde Arnulf Baumann 
zum Pastor ordiniert.
Aus diesem Anlass versammelte sich eine 
große Schar von Angehörigen, Gemein-
demitgliedern und Gästen in dem moder-
nen Kirchenbau, der in den sechziger Jah-
ren von dem berühmten finnischen 
Architekten und Designer Alvar Aalto ge-
plant und gebaut wurde. Der Eindruck 
war zunächst etwas ungewohnt; doch der 
lichtdurchflutete und nur sparsam mit 
Schmuckelementen ausgestattete Predigt-
raum vermittelte gleich ein Gefühl der 
Ruhe und Geborgenheit, das wohl von al-
len Besuchern empfunden wurde. Dazu 
trug auch der Wohlklang der seitlich auf-
ragenden Orgel bei; ihr warmer Ton wur-
de mit hervorgebracht durch große 
Schalldeckel aus leichtem Holz, die an der 
Raumdecke angebracht sind und mit ihrer 
dunklen Färbung kräftige Akzente im hel-
len Raum setzen.
Gestaltet wurde der Gottesdienst von 
Pastorin Anke Döding. Nach der Begrü-
ßung und erstem Liedgesang wurde mit 
dem Bibeltext für diesen Tag ein erstes 
Zeichen gesetzt. Gelesen wurde das 
Gleichnis vom Unkraut unter dem Wei-
zen, das bei Matthäus (13, 24-30) steht 
und gleich auf das ebenso bekannte vom 
Sämann und dem vierfachen Ackerfeld 
folgt. In ihm wird erzählt von dem Bau-
ern, der gutes Saatkorn ausbringt, doch 
ein Feind streut Unkrautsamen dazwi-
schen. So ist der Ertrag beeinträchtigt, 
und die Knechte fragen an, ob das Un-
kraut ausgejätet werden soll. Der Bescheid 
aber ist, es wachsen zu lassen; denn anders 
würde auch der Weizen Schaden nehmen. 
Erst bei der Ernte wird das Unkraut aus-
gesondert, zu Bündeln geschnürt und ver-
brannt. Der Weizen dagegen wird in die 
Scheuer eingebracht. Diese Geschichte 
aus einem uns noch einigermaßen ver-
trauten Lebensbereich stellt symbolisch 
einfach dar, was im Lebensalltag oft so 
schwierig ist: eine gute Ernte einzubrin-
gen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Der 
biblische Text stimmte auf ein Thema ein, 
das zum Anlass des Gottesdienstes gut 
passte und neugierig auf das machte, was 
der Hauptredner in dieser Feierstunde 
dazu sagen würde.
Die Predigt an diesem Tage hatte sich Ar-
nulf Baumann vorbehalten, wie hätte es 
anders sein können? Zwar spricht er an-
fangs von Bedenken, ob es recht sei, ein 
solches Jubiläum öffentlich zu feiern, ob 
es nicht geboten ist, es dankbar und still 
im engsten Kreis zu begehen. Doch dem 
steht entgegen, dass der Beruf eines Pas-

tors meist im öffentlichen Raum ausgeübt 
wird und so damit zu rechnen ist, dass die 
Öffentlichkeit an einem solchen Ereignis 
interessiert ist und teilnehmen möchte. 
Und ein goldenes Ordinationsjubiläum, 
so der Redner, kommt tatsächlich nur alle 
Jubeljahre vor. Mit dem Jubel hat es aller-
dings eine besondere Bewandtnis, da 
täuscht auch der Name. Denn die Namen 
Jubeljahr und auch Jubiläum leiten sich, 
wie der Jubilar erläutert, von einem 
Brauch der Hebräer her, jedes 50. Jahr be-
sonders zu begehen mit allgemeinem 
Schuldenerlass und Pfandrückgabe, wie 
im 3. Buch Mose, Kap. 25 nachzulesen ist. 
Solch ein Jahr wurde mit Posaunenklang 
eingeblasen, das Instrument hieß bei den 
Hebräern jobel, ´Widder(horn)`. Dieser 
Name wurde mit „Jubel“ eingedeutscht 
und die Jubelfeste später in immer kürze-
ren Abständen gefeiert. Nicht um Jubel 
geht es an diesem Tage, die Feier ist vor 
allem Anlass dafür, innezuhalten und  
zurückzublicken auf das, was war. In  
knappen Anspielungen spricht Arnulf 
Baumann über seinen ungewöhnlich er-
eignisreichen, ungewöhnlich bewegten 
Lebensweg. 
Er begann in Bessarabien und führte ihn 
nach der Umsiedlung in den damaligen 
Warthegau und nach der Flucht im bitter-
kalten Januar und Februar 1945 nach Ba-
den-Württemberg und später nach Nie-
dersachsen. Er berichtet von den vielen 
Schulwechseln, die bewältigt werden 
mussten, und den fünf Universitäten in 
verschiedenen Ländern, die er besuchte. 
Vor allem eine kurze Bemerkung lässt auf-
horchen: „Mein Leben ist von den Erfah-
rungen der Kriegszeit geprägt“ – ein ton-
nenschwerer Satz, den sicherlich nur die 
richtig verstehen konnten, die mit ihm 
solche Erfahrungen teilen. 
Ähnlich bewegt waren die darauf fol-
genden Stationen seines pastoralen Diens-
tes, „alle paar Jahre an einem neuen Ort“, 
und vielfältig die Aufgaben, die ihm auf-
getragen waren, in den Gemeinden, in der 
Kirchenverwaltung, an der Universität 
und im Umkreis der Kirchenleitung, und 
fast wie ein Seufzer klingt die Schlussbe-
merkung in dieser langen Kette: „…bis 
ich in Wolfsburg zur Ruhe kam“. Doch 
auch hier ist der Blick auf die vielfachen 
Tätigkeiten und Funktionen beeindru-
ckend: Direktor des Diakonischen Werkes 
mit seinen vielfältigen Einrichtungen und 
Aufgaben; besonderes Engagement zu-
gunsten der Spätaussiedler; Einsatz für 
ein besseres Verständnis zwischen Chris-
ten und den Mitgliedern der zwei jü-
dischen Gemeinden in Wolfsburg, wobei 
überhaupt jüdischer Glaube und jüdisches 
Geistesleben ein Interessenschwerpunkt 

ist; Mitwirken bei den Aktivitäten des 
Kirchenkreises Wolfsburg zugunsten der 
Kinder von Tschernobyl; daneben noch 
Bereitschaft, Aufgaben in der Stephanus-
gemeinde zu übernehmen usf. Uns Bessa-
rabern ist wohl bekannt, wie viele Aufga-
ben er in unserem Verein bereitwillig 
übernommen hat und seit Jahren ausübt. 
Ganz sicher ist: Ohne den Beistand seiner 
Frau Theda, ohne ihre beharrliche Un-
terstützung wäre das alles unmöglich zu 
leisten gewesen. Sicherlich ist es wesent-
lich ihr Verdienst, dass er an diesem Tage 
sagen kann, er habe die 50 Jahre „in halb-
wegs guter Verfassung“ hinter sich ge-
bracht.

Dennoch stellt sich der Redner die bedeu-
tungsschwere Frage, was das alles ge-
bracht hat. Die Antwort, die er gibt, ist 
trotz aller Bescheidenheit anrührend po-
sitiv. Das Aufleuchten neuer Hoffnung bei 
einem verzagten Menschenkind, die un-
befangene Begegnung von Juden und 
Christen, das Vertrauen auf Gott auch in 
schwersten Tagen, das ihm selbst bei einer 
lebensbedrohlichen Operation half – das 
sind Momente von solchem Wert, dass sie 
als reichlicher Lohn angesehen werden. 
Arnulf Baumann bekennt, dass für ihn der 
Beruf eines Pastors nach wie vor einer der 
schönsten und faszinierendsten Berufe ist. 
Er sieht sich geborgen in seinem Glauben 
und in der christlichen Gemeinschaft, und 
er bleibt zuversichtlich bei seiner Beru-
fung, weil er Martin Luthers tiefe, bi-
blische Einsicht ernst nimmt, dass es nicht 
die Menschen sind, die die Kirche bauen, 
nicht die Vorfahren und nicht die Nach-
fahren, „sondern es ist der Herr Jesus 
Christus“. Mit dem Glaubensbekenntnis, 
in das die Gemeinde einstimmt, schließt 
der Jubilar seine Predigt ab.
In seiner Ansprache stellte Superinten-
dent Hans-Joachim Lenke ins rechte 

goldenes Ordinationsjubiläum von Pastor Arnulf Baumann

Theda und Arnulf Baumann
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Licht, was der Jubilar nur knapp und be-
scheiden angedeutet hat: Er würdigt die 
Leistungen, die Arnulf Baumann in seiner 
Tätigkeit in der Diakonie, mit seinen Be-
mühungen um den christlich-jüdischen 
Dialog oder mit seinem Engagement für 
die Kinder von Tschernobyl, zusammen 
mit seiner Frau Theda, vollbracht hat. 
Dabei stellt er zwei Eigenschaften heraus, 
die den Jubilar für diese Aufgaben in be-
sonderen Maße geeignet erscheinen las-
sen, einmal sein besonderes Gespür für all 
das, was den Lebensstil und die Bedürf-
nisse in den östlichen Ländern ausmacht, 
und dann seine außerordentliche Geduld, 
die Resignation einfach nicht aufkommen 
lässt. Er bekennt, dass er davon einen Teil 
für sich selbst wünscht. Mit einem Segen 
für das Ehepaar Baumann endet seine An-
sprache. 
Die Abendmahlsfeier am Schluss des Got-
tesdienstes, der Kreis, den Männer und  
Frauen, Junge und Alte um den Altar bil-
den, führt beeindruckend vor Augen, was 
christliche Gemeinschaft bedeutet.
Der Einladung zum anschließenden Emp-
fang folgten viele Besucher des Gottes-
dienstes, und im großen Saal des angren-
zenden Gemeindezentrums waren alle 

Tische besetzt. Bevor 
jedoch das Buffet er-
öffnet wurde, war 
noch zweierlei zu er-
ledigen. Zuerst über-
reichte Frau Pastorin 
Döding dem Jubilar 
und seiner Frau einen 
Geschenkkorb. Da-
nach sprach unser  
Bundesvorsitzender 
Ingo Isert, der mit 
seiner Frau zu diesem 
Festakt angereist war, 
einige Worte über die 
evangelisch-luthe-
rischen Kirchenge-
meinde St. Nicolae in 
Kischinew, für die 
Arnulf Baumann um 

Spenden gebeten hatte. Sie hatte eine 
wechselvolle Geschichte. Nach beschei-
denen Anfängen erlaubten ein überaus 
großzügiges Geldgeschenk und ein eben-
so großer Kredit des Zaren Nikolaus I. 
der Gemeinde, einen mächtigen Kirchen-
bau zu errichten, der gegenüber den ärm-
lichen Bauten der Umgebung damals ei-
nen gewaltigen Eindruck machte. Seine 
Größe war aber auch darin begründet, 
dass neben den eingesessenen Mitgliedern 
der Gemeinde auch Rekruten aus dem 
Baltikum zu den Gottesdiensten herbei-
strömten, was zur Folge hatte, dass die 
Stelle eines Divisionspfarrers mit einem 
Jahresgehalt von 1200 Rubeln eingerich-
tet wurde. Später war an dieser Kirche 
Pastor Erich Gutkewitsch tätig, ein den 
Bessarabiendeutschen wohlbekannter 
Mann, und die Gemeinde war auf nahezu 
600 Seelen angewachsen. 1938 konnte 
unter großer Beteiligung der Bevölkerung 
noch die 100-Jahr-Feier der Kirchweihe 
begangen werden. Am 15. Oktober 1940 
wurde der letzte Gottesdienst gehalten. 
Die kriegerischen Ereignisse in den fol-
genden Jahren zerstörten nicht nur die 
Kirche, auch die evangelisch-lutherische 
Gemeinde zerfiel. Erst in unserer Zeit bil-

det sich langsam und 
aus kleinsten Anfängen 
diese Gemeinde neu, 
dank des selbstlosen 
Einsatzes von Pastor 
Valentin Dragan und 
seiner Frau Anna. In 
einem kleinen Anbau 
betreiben sie die Wo-
che über ein kleines 
Restaurant, geben nach 
der normalen Mittags-
zeit Mahlzeiten für 
mittellose Mitbürger 
aus, und am Wochen-
ende wird das Restau-
rant in einen kleinen 
Kirchenraum verwan-

delt. Die Leistungen, die so erbracht wer-
den, sind enorm, und jede Hilfe ist will-
kommen. Dieser Bericht stieß auf großes 
Interesse, und es wurde hernach auch 
reichlich in den Spendenkorb eingelegt.
Dann kam der gemütliche Teil der Feier. 
Die Gäste bedienten sich von einem reich 
mit vielerlei Speisen gedeckten Buffet, 
Arnulf und Theda Baumann bewegten 
sich von Tisch zu Tisch, hier Grüße und 
dort gute Wünsche entgegen nehmend. 
An einer Ecke des Raumes hatte sich ein 
„Baumann-Tisch“ gebildet mit den Kin-
dern und den Enkeln, und es war ein 
schönes Bild familiären Zusammenhalts, 
wenn Theda oder Arnulf auch einmal für 
einen Moment hier Platz nahmen.
Als das Fest sich dem Ende zuneigte und 
die Gäste den Heimweg antraten, haben 
sie sicher den Eindruck einer rundum ge-
lungenen Feier mitgenommen, und wir 
hoffen, dass dieser Eindruck noch lange 
nachwirken wird. Dr. Horst Eckert

Gratulation und Dank durch Pastorin Anke Döding

Grußwort des Bundesvorsitzenden Ingo Isert

Fotos von der Ev.-lutherischen Gemeinde St. 
Nikolai in Kischinew (s. auch Bericht in der 
Januarausgabe, S. 16)
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Großerlach.
Langjährige Mitarbeiter sind ein Garant 
und Fundus an Erfahrungsschatz. Davon 
zeugte jüngst die Mitarbeiterehrung im 
Alexander-Stift. Im Rahmen einer Feier-
stunde konnten wieder zahlreiche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter für ihren 
langjährigen Dienst geehrt sowie drei 
Mitarbeiterinnen in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet werden. 
„Erfahrung bringt uns weiter. Daher sind 
langjährige Mitarbeiter mit ihrem Erfah-
rungsschatz besonders wertvoll und un-
verzichtbar für den Erfolg unserer Ein-
richtung.“ Das betonten unisono 
Geschäftsführung und Mitarbeitervertre-
tung des Alexander-Stifts.

„Ihre Arbeit geschieht nicht immer an 
vorderster Front, sie geschieht oft im Ver-
borgenen still und leise und dennoch sind 
Sie die wichtigsten Botschafter unseres 
Alexander-Stifts“, brachte Geschäftsfüh-
rer Günther Vossler seine Wertschätzung 

zum Ausdruck und ließ die Entwicklung 
des Alexander-Stifts in einem kurzen, von 
Dank geprägten Resümee nochmals Re-
vue passieren.
Mit einem Ausblick in die Zukunft schloss 
sich Geschäftsführer Sven Lüngen dem 
Dank und der Wertschätzung Vosslers an. 
„Ich habe in den Gesprächen oft gehört, 
wo ist die Zeit geblieben, wie schnell ist 
sie vergangen! Die Zeit verändert sich 
und mit ihr die Dynamik. Wir wollen 
nicht mit der Tradition brechen, sondern 
eine Weiterführung mit Ihnen, Ihrer Er-
fahrung, Ihrem Engagement, Ihrer Loya-
lität – das ist ein riesiger Schatz, sich auf 
Kurs weiter zu entwickeln.“

Als Wegbegleiter gab Birgit Eitle, Vorsit-
zende der Mitarbeitervertretung des Alex-
ander-Stifts, Augustinus zitierend,  äu-
ßerst ermutigende Worte allen mit auf 
den Weg: „Das Alexander-Stift braucht 
Sie – gestalten wir gemeinsam diese 
Zeit.“

Ein garant und Fundus an Erfahrungsschatz
Ehrung langjähriger Mitarbeiter im Alexander-Stift

Folgende Mitarbeiter wurden geehrt:

20 Jahre: 
Hannelore Hummel, Angelika Klein, 
Ljudmila Hense, Elke Brellochs, Marga-
rete Raffler, 

15 Jahre:
Regina Kugler, Regina Müller, Veronika 
Krakowczyk, Sonja Munz, Gabi Messer

10 Jahre:
Adeodita Schick, Carola Kiziguel, Aurelia 
Bednjak, Margit Boschet, Stefanie Unk-
auf, Heike Lutter, Nicol Wahl, Elena An-
dronache, Judith Knoblauch, Ingrid Man-
halter, Hildegard Schuster, Barbara 
Morbitzer, Margret Seibold, Stephan 
Schneider, Birgit Hieber, Rita Bantel, 
Sandra Wackler, Silvana Klotz, Ulrike 
Lange

In den Ruhestand verabschiedet wurden:
Irene Zeller, Johanna Graf, Irene Seidl 

Herzliche Einladung
Zum  4. traditionellen kulinarischen Ereignis in Hagenow laden wir wieder alle bessarabischen Lands-
leute, deren Nachkommen und Freunde zu unserem speziellen Buffett, zum Schwätzen nach unserer 
Mundart und gemütlichen Beisammensein ein.

Wir treffen uns am Samstag, dem 30. April 2011 um 11.00 Uhr im Gasthof „An der Söring“, 
Söringstraße 4, 19230 Hagenow.

Rechtzeitige Anmeldungen und Rückfragen an: Erwin Bippus, Dorfstraße 9, 19230 Bobzin, Tel.: 038852/52004 
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Backnang/Großerlach.
Zum Dankeschön-Fest hatte das Alex-
ander-Stift die Ehrenamtlichen der 
nunmehr 16 Standorte ins Backnanger 
Bürgerhaus eingeladen und zahlreich 
waren sie zum Ehrenamtsnachmittag 
gekommen.

Die Rose als Symbol für das Ehrenamt, so 
hatte Geschäftsführer Günther Vossler in 
seiner Begrüßung den Dank des Alexan-
der-Stifts an die Ehrenamtlichen für de-
ren großes Engagement in den einzelnen 
Pflegeeinrichtungen zum Ausdruck ge-
bracht. Rosen blühen, Rosen strahlen, 
Rosen tragen Früchte „Das Blühen und 
die Strahlkraft Ihres Wirkens, die Art mit 
wie viel Empfindsamkeit und Sensibilität 
Sie Ihren Dienst tun, die Frucht Ihrer Ar-
beit, das spüren und erleben unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner. Danke für 

Ihre tolle und gute Mitarbeit im Ehren-
amt“, würdigte Vossler nachdrücklich die 
geleisteten Dienste.
Dem Dank schlossen sich die Heimlei-
tungen der einzelnen Einrichtungen des 
Alexander-Stifts mit einem eindrückli-
chen Szenenspiel an. So hatte ein „Post-
bote“ ein großes, schweres Paket zur Ver-
anstaltung gebracht. Dieses entpuppte 
sich dann als wahre Schatzkiste. Nach und 
nach fischten die Heimleitungen einen 
Gegenstand aus dem Paket und erläu-
terten dessen Symbolcharakter. So zum 
Beispiel ein Herz für Wärme und Herz-
lichkeit, einen Schlüssel für Menschlich-
keit und Nähe, einen Apfel für Freude, 
Kraft und die runde Sache oder eine Brille 
für den Blickwinkel von außen. „All diese 
Schätze sind die Ehrenamtlichen für uns 
und unsere Bewohner“, lautete denn auch 
der gemeinsame Tenor.

Nach geistlichem Impuls von Pfarrer 
Heinrich Kuttler und musikalischer Um-
rahmung von Doris Renz am Klavier gab 
Geschäftsführer Sven Lüngen einen Aus-
blick 2011 in die weitere Entwicklung des 
Alexander-Stifts. „Ihre Meinung ist uns 
wichtig, daher möchten wir Sie auf aktu-
ellem Infostand halten“, betonte Lüngen. 
Ehrenamtskoordinatorin Barbara Vogt 
leitete im Anschluss gekonnt zu „Steh-
tisch-Gesprächen“ über. Auf Stehtischen 
lagen Blätter und Stifte bereit, um die 
Wünsche und Anregungen der Ehren-
amtlichen zum Ehrenamt und zur Ehren-
amtskoordination im Alexander-Stift fest-
zuhalten und zu visualisieren. 
Der Aufforderung zur aktiven Teilnahme 
wurde denn auch rege Folge geleistet, und 
so pflanzte sich das gemütliche Miteinan-
der mit Imbiss und frohem Plausch bis 
zum frühen Abend weiter.

Text: Birgit Hardtke, 
Fotos: Werner Grüninger

Die Alexander-Stift Rose für das Ehrenamt
Dankeschön-Fest des Alexander-Stifts für Ehrenamtliche

Vollbesetzte Reihen im Backnanger Bürgerhaus

Ehrenamtskoordinatorin Barbara Vogt (rechts) wie Heimleitungen sind sich einig – die Ehren-
amtlichen sind fürs Alexander-Stift ein wertvoller Schatz.

Reger Austausch bei den „Stehtisch-Gesprächen“

Berichtigung zum Beitrag

„Ein Bessarabien-
deutscher in Rom“

im Mitteilungsblatt 
Dezember 2010, S. 13

Der Kunsthistoriker Dr. Andreas 
Thielemann ist der Enkel von Pastor 
Adolf Härter, Pfarrer des Kirchspiels 
Neu-Posttal, und Urenkel von Im-
manuel [nicht: Friedrich] Fiechtner, 
dem Gründer des Deutschen Mäd-
chengymnasiums in Tarutino. Auf 
diesen Übertragungsfehler machte 
mich Frau Dr. Nortrude Ermisch 
aufmerksam. 
 Ingo Rüdiger Isert
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Öffnungszeiten:
Dienstag - Sonntag 11.00 - 17.00 Uhr 
Eintritt: 3,50 €, ermäßigt: 2,50 €

Information zur Ausstellung

Die Ausstellung zeigt Schicksale von 
Flucht und Vertreibung und durchmisst 
zeitlich und räumlich das Europa des 20. 
Jahrhunderts. Eine chronologische Linie 
bietet einen Überblick über die unter-
schiedlichen Erscheinungsformen von 
Flucht, Vertreibung und Genozid im 20. 
Jahrhundert. Diese Ereignisse werden je-
weils in ihrem historischen Kontext be-
handelt. Neben den menschlichen Tragö-
dien werden auch die kulturellen Verluste 
dargestellt. Zeitzeugenberichte reflektie-
ren europäische Einzelschicksale.
Als Hauptursache für Vertreibungen eth-
nischer Gruppen und Minderheiten gilt 
vor allem die Idee des ethnisch homo-
genen Nationalstaates. Menschen wurden 
auf den Weg gezwungen oder vernichtet, 

weil sich Staaten davon eine Frieden för-
dernde Wirkung versprachen oder weil 
diese Gruppen gewaltsamen Hegemoni-
alansprüchen im Weg standen. Rassismus 
und Antisemitismus waren unabhängig 
vom Nationalismus eigene Motive für 
Vertreibung und Vernichtung.
Die unterschiedlichen Beweggründe und 
Rahmenbedingungen für Vertreibungen 
werden am Beispiel folgender Schicksale 
sichtbar gemacht:

– 1915/1916  Der Völkermord an den 
Armeniern
– 1922/23 Vertreibung, Massaker und 
nachträgliche völkerrechtliche Legitimie-
rung von „Bevölkerungsaustausch“: Der 
Lausanner Vertrag und die Folgen für 
Griechen und Türken
– Ab 1933  Die Vertreibung der Juden 
Europas als „Baustein des Holocaust“
– 1939/40 bis 1944/47  Die Umsiedlung 
der West-Karelier

Die Wanderausstellung 

Erzwungene Wege Flucht und Vertreibung 
im Europa des 20. Jahrhunderts

macht in diesem Jahr erste Station im Donauschwäbischen Zentralmuseum 
in Ulm vom 28. Januar bis zum 13. März 2011

– 1939 bis 1949  Zwangsumsiedlungen, 
Vertreibungen und Deportationen der 
Polen, der Balten und der Ukrainer
– 1945 bis 1946 Die Vertreibung der 
Ungarn aus der Tschechoslowakei
– 1944 bis 1946/48  Die Vertreibung 
und Verschleppung der Deutschen am 
Ende des Zweiten Weltkriegs
– 1944 ff.  Die Vertreibung der Italiener 
aus Jugoslawien
– 1963/1964 und 1974  Vertreibungen 
als Folge des Zypern-Konfliktes
– 1990er Jahre  Kriege und Vertrei-
bungen im ehemaligen Jugoslawien: Das 
Beispiel Bosnien und Herzegowina

Ausstellungskonzeption und Realisierung: 
Katharina Klotz, Doris Müller-Toovey 
(Klotz/Müller-Toovey GbR, Berlin) und 
Wilfried Rogasch. 
Veranstalter: Bund der Vertriebenen in 
Zusammenarbeit mit der Stiftung ZEN-
TRUM GEGEN VERTREIBUNGEN.

Liebe Eigenheimer, liebe Freunde,

auch in diesem Jahr möchten wir vom 
Ausschuss euch über das Neueste aus un-
serem ehemaligen Heimatort Eigenheim 
informieren:
Fast das ganze Jahr über wartete ich auf Antwort aus Selenovka, da ich der Lehrerin 
300 € hatte überbringen lassen. Per Telefon (Anruf von mir) teilte mir Anastasija 
mit, dass sie mir zwei Mal geschrieben hätte. Diese Briefe habe ich aber nie erhal-
ten. Mit Einvernehmen des Ausschusses habe ich von unserem Guthaben dem 
Dolmetscher Valerie noch 200 € nach Eigenheim bringen lassen.
Mitte November erhielt ich von Viktor die traurige Nachricht, dass sein Bruder 
Anatoli, unser guter Freund, beim Dachdecken gestürzt ist und sich dabei die 
Wirbelsäule gebrochen hat. Viktor bat um einen Rollstuhl, da so etwas dort nicht 
zu bekommen sei. Über das Internet fand ich einen passenden für verletzte Rü-
cken. Im November brachte ich den Rollstuhl zu Herrn Kelm, bei dem sich Vale-
rie gerade aufhielt. Valerie erklärte sich bereit, den Rollstuhl zu Anatoli ins Kran-
kenhaus Odessa zu bringen. Anatolis Zustand ist z. Z. sehr schlecht. Er hat hohes 
Fieber. Wir müssen unserem guten Freund Anatoli helfen, der uns schon sehr oft 
mit dem Transport der Pakete von Sarata nach Selenovka und bei vielen anderen 
Dingen geholfen hat. 
Nun noch etwas zum Bethaus. Es findet dort kein Schulunterricht mehr statt, es 
gibt nur noch vier schulpflichtige Kinder. Alles, was wir dorthin geliefert haben, 
Lampen, Schulbänke, Bodenbelag usw., wurde entfernt. Es wird wohl nicht mehr 
lange dauern, und das gesamte Gebäude (1866/67 von unseren Vorfahren erbaut) 
wird nicht mehr stehen. Das Dach ist schon zusammengefallen.
Nun meine lieben Freunde wünsche ich allen ein glückliches Jahr 2011 und vor 
allem Zufriedenheit und beste Gesundheit! Eine Bitte hätte ich noch:
2011 wird unser ehemaliger Heimatort 150 Jahre alt. Wie wollen wir dieses wohl 
letzte Jubiläum feiern? Wie wäre es noch einmal mit einem Eigenheim-Treffen? 
Vorschläge bitte an mich (07123-7749). Euer Erwin Burgemeister

Bessarabischer 
Kochkurs

Der Arbeitskreis Mecklenburg- 
Vorpommern führt am Samstag, 
dem 9. April 2011 um 9.30 Uhr
in der Ausbildungsstätte 18258 
Schwaan, Bützower Straße 65A, 
den 2. bessarabischen Kochkurs 
durch.

Zu diesem Kochkurs lädt der 
Arbeitskreis herzlich ein. 

Der Unkostenbeitrag beträgt 
10,- EUR / Person.

Es wird um eine Anmeldung 
aufgrund der begrenzten 
Teilnehmerzahl gebeten. 

Anmeldungen bis  2. April 2011  
bei Frau Ingrid Versümer 

Tel. 038292 78027 oder bei 
Herrn Klaus Nitschke 

Tel. 03843 332804 .                       
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Einladung zum „Tag der 
Begegnung“ in Klink

Liebe Landsleute, liebe Heimatfreunde!

Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden, dass 
wir uns im Frühjahr eines jeden Jahres zum „Tag der Be-
gegnung“ in Klink treffen.

In diesem Jahr findet unser Heimattreffen am

Sonntag, dem 29. Mai 2011
im Müritzhotel in Klink

 statt.

Die Veranstaltung beginnt um 13.00 Uhr.

Unser Bundesehrenvorsitzender Dr. h.c. Edwin Kelm 
wird uns eine Bildschirmpräsentation zum Thema: „ Bes-
sarabien gestern und heute“ präsentieren.
Im Anschluss daran kann über das Gesehene und Gehörte 
diskutiert und eigene Erlebnisse eingebracht werden.

Der Veranstaltungsraum kann bereits ab 11.00 Uhr für 
persönliche Gespräche genutzt werden. Mittagessen bzw. 
ein Imbiss kann im Veranstaltungsraum eingenommen 
werden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Ihr Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern
Ingrid Versümer

Hallo Mathildendorfer 
und Nachgeborene !

Ich grüße euch alle recht herzlich aus Wernau am Neckar, 
aus dem schönen Schwabenland, aus welchem auch unsere 
Urahnen stammen. Ich hoffe, ich erschrecke euch nicht zu 
sehr mit meinem Schreiben, das gleichzeitig auch eine Ein-
ladung sein soll.
Ich bin Reinhold Wilhelm und 1928 in Alt-Mathildendorf 
geboren, meine Eltern sind Friederich und Rosalie Wilhelm 
aus Mathildendorf.
Schon lange, lange gibt es keine Mathildendorfer Treffen 
mehr, welches meine Schwester Ida Hitsch (geb. Wilhelm) 
zusammen mit ihrem Mann Georg Hitsch ins Leben gerufen 
hat. Damals kamen immer viele Mathildendorfer zusam-
men.
Auf Wunsch vieler Mathildendorfer habe ich mich doch 
breittreten lassen und habe ja gesagt. Also, liebe Mathilden-
dorfer, werde ich ein Treffen vorbereiten, und zwar bei un-
serem nachgeborenen Landsmann Dieter Weippert aus Alt-
Mathildendorf.
Sein Vater Albert Weippert und sein Großvater Reinhold 
Weippert kamen aus Alt-Mathildendorf. Das Treffen findet 
am 14. Mai 2011 in Köngen, Kreis Esslingen, in der Gast-
stätte „Ponderosa“, Haldenweg 148, statt. 
Inhaber: Dieter Weippert
Diesen Termin sollte man sich schon heute vormerken. Ich 
lade euch - von nah und fern - heute schon recht herzlich 
ein. Ich bitte alle Mathildendorfer, die am Treffen teilneh-
men möchten, sich bei mir anzumelden.

Mit freundlichen Grüßen
Euer Reinhold Wilhelm, Tel. 07153-31387

Bis zum Jahre 1939 hatte es außer in der 
Stadtgemeinde Konstanza keine voll aus-
gebaute deutsche Volksschule in der 
Dobrudscha gegeben. Wie es mit dem 
Unterricht von den Anfängen des Dobrud-
schadeutschtums bis zur Umsiedlung be-
stellt war, kann in diesem Jahrbuch jeweils 
nachgelesen werden. Die „Ansiedler“ hat-
ten wohl für die Schulausbildung ihrer 
Kinder Sorge getragen, doch konnte diese 
Art von Ausbildung zu keiner Zelt genü-
gen. Zu dem kam, dass es Pflicht war, die 
rumänische Staatsschule zu besuchen.
In der Zeit zwischen den beiden Welt-
kriegen hatte sich die Notwendigkeit er-
geben, eigene Volksschulen zu errichten. 
Dazu waren aber die deutschen Gemein-
den in der Dobrudscha zu schwach, um 
auch noch Träger einer regulären Schule 
zu sein. In Konstanza. der bedeutenden 

Hafenstadt, waren ganz andere Gegeben-
heiten für die Aufrechterhaltung einer 
deutschen Volksschule vorhanden als 
draußen auf den Dörfern. 
Die Gemeinde jedoch, die trotz aller 
Schwierigkeiten als erste die Schaffung 
einer voll ausgebauten deutschen Volks-
schule in Angriff nahm, war Kobadin, und 
das dank der Initiative und der treibenden 
Kraft von Pastor Herbert Hahn.

Kobadin, die fortschrittlichste deutsche 
Gemeinde dieses Siedlungsgebietes, hat 
ein Werk echter Gemeinschaft verwirk-
licht. 182 deutsche Jungen und Mädel 
konnten am Beginn des Schuljahres 
1939/40 in die von ihren Eltern mit viel 
Liebe und Mühe und unter großen Op-
fern eingerichteten sehr freundlichen und 
schönen Klassenräume einziehen und da-

mit der rumänischen Staatsschule, die sie 
bis dahin besuchen mussten, für immer 
den Rücken kehren. Wie froh und glück-
lich leuchteten ihre Augen im Unterricht, 
der nun hinfort nur in der Muttersprache 
geführt wurde, wie stolz und glücklich 
waren auch die drei Lehrkräfte, denen die-
se hohe und verantwortungsvolle Aufgabe 
übertragen worden war. Es wurden von 
der Gemeinde gewählt und vom Landes-
konsistorium in Hermannstadt und von 
der staatlichen Aufsichtsbehörde bestätigt 
und als lebenslängliche Beamte autori-
siert: 1. zum Rektor und Prediger Michael 
Hartmann, 2. zum Lehrer Albert Klett,  
3. zur Lehrerin Frl. Mathilde Schink. 
Hinzu kam eine Lehrkraft der rumä-
nischen Staatsschule für den rumänischen 
Sprachunterricht. Damit wurde einmal 
der freundschaftliche Kontakt mit der 

Die erste deutsche Volksschule einer 
Dorfgemeinde in der Dobrudscha

Von Michael Hartmann, Siebenbürgen
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Staatsschule hergestellt und zum anderen 
auf eine neutrale und wohlwollende Hal-
tung der staatlichen Aufsichtsbehörde bei 
der bevorstehenden Jahresschlussprüfung 
hingearbeitet. Laut staatlichem Volks-
schulgesetz musste eine nicht-staatliche 
Schule 3 Jahre hintereinander eine Ab-
schlussprüfung in allen Klassen und allen 
Gegenständen in rumänischer Sprache 
mit Erfolg ablegen, bevor sie das Öffent-
lichkeitsrecht erhielt. Mit Dankbarkeit 
über die Leistungen unserer Kinder und 
großer Freude über den Erfolg, der uns 
beschieden war, konnten wir schon im 
ersten Jahr die Zuerkennung des Öffent-
lichkeitsrechtes für unsere Schule der Ge-
meinde und unserem Bezirkskonsistorium 
in Bukarest bzw. dem Landesschulrat in 
Hermannstadt melden.
Vergessen waren die vielen Bedenken, die 
in den oft heißen Sitzungen und Bera-
tungen über die Errichtung der eigenen 
ausgebauten Deutschen Schule aufge-
taucht waren und vorübergehend sogar zu 
einem Stillstand der Arbeiten geführt hat-
ten. Auch hier waren leider auch solche 
Volksgenossen, die vom Opferbringen für 
die Allgemeinheit nichts wissen wollten. 
Es war nicht leicht, gerade diesen im all-
gemeinen Besserbemittelten die Erkennt-
nis beizubringen, dass die Kinder uns al-
len, der ganzen Gemeinschaft gehörten 
und wir alle zusammen verpflichtet wären, 
dieses kostbarste Gut, das einem Volk ge-
schenkt wird, zu hegen und zu pflegen. Es 
war das Verdienst der Presbyter und vieler 
aufrechter Männer der Gemeinde, die mit 
ihren tüchtigen und für alles Neue aufge-
schlossenen Frauen sich immer wieder 
dafür einsetzten, dass das Werk zu Ende 
geführt würde. Darum wunderten wir uns 
auch nicht, als letzten Endes kein Einziger 
sich weigerte, den auf ihn entfallenden 
Teil an Kirchen- und Schultaxen zu ent-
richten.
Die Erfolge der Schule und die Dankbar-
keit der Elternschaft, die sich gerne auch 
zur Zahlung noch höherer Beiträge bereit 
erklärte, nur damit die Schule erhalten 
bliebe, war die schönste Belohnung für 
unsere mühevolle Arbeit. 
Und nun einiges über die Berechnung 
und Aufteilung der Beiträge: 

Die Erfordernisse für Kirche 
und Schule, also Pfarrer- und 
Lehrergehälter, Erhaltung der 
Gebäude, Beleuchtung, Behei-
zung, Reparaturen, Ergänzung 
der Schuleinrichtung, Biblio-
thek usw. waren mit rund  
280 000 Lei veranschlagt Die-
ser Betrag, abzüglich einer 
Spende der Volksgruppenfüh-
rung von 20 000 Lei und einer 
Dotation aus den Gemeinde-
einnahmen (14%) von 15 000 
Lei, musste von den Gemein-

demitgliedern aufgebracht werden. Das 
Presbyterium war bemüht soziale Härten 
nach Möglichkeit zu vermeiden, vor allem 
die kinderreichen Familien nicht zu sehr 
zu belasten. Trotzdem kam es nicht um-
hin, eine Kindertaxe von 100 Lei je Schul-
kind in die Berechnungsgrundlage einzu-
beziehen, die wohl als zu hoch empfunden 
wurde. Wie sah nun der Bemessungs-
schlüssel aus? Die Bemessungsgrundlage 
gliederte sich in drei Hauptposten:

1. eine Familienumlage (300 Lei je Fami-
lie – Witwen die Hälfte)
2. eine Vermögensumlage auf allen be-
weglichen und unbeweglichen Besitz
3. die Kindertaxe (100 Lei je Schulkind). 
Zum 1. Punkt ist nichts weiter zu bemer-
ken.

Zu Punkt 2, Abgabe für den beweglichen 
und unbeweglichen Besitz, galt folgende 
Regelung: 1 Hektar Land wird mit 15 Lei 
besteuert. Einem Hektar wurde gleichge-
stellt: 1 Kuh oder 1 Pferd, 3 Schafe oder 
jeweils 1 Wagen, 1 Pflug, 1 Sämaschine,  
1 Putzmühle. Für Weingärten galt der 
dreifache Satz. Eine Mühle wurde wie 200 
ha, l Traktor und 1 Dreschmaschine wie je 
50 ha; die Geschäfte zwischen 20 und 60 
ha, die Gewerbetreibenden zwischen 10 
und 30 ha besteuert. Die zur Berechnung 
nötigen Daten wurden auf Grund einer 
Bestandsaufnahme ermittelt, die Vor-
schreibung vom Presbyterium beschlos-
sen und von der Gemeindevertretung und 
vom Bezirkskonsistorium genehmigt. Alle 
Listen und Bücher wurden nach altbe-
währtem Muster der siebenbürgischen 
Kirchengeschäftsgebarung angelegt. Mei-
ne in Siebenbürgen erworbenen Erfah-
rungen kamen mir hierbei sehr zustatten. 
Wenn ich auch die Berechnung und die 
Geschäftsgebarung fast allein durchfüh-
ren musste, so übernahmen den wichtigs-
ten Teil, das Einkassieren, doch die Pres-
byter. Zu ihrem Lobe sei dankbar 
festgestellt, dass bei der Umsiedlung im 
November 1940, also 4 Monate vor Rech-
nungsjahresabschluss, alle Kirchensteuern 
restlos abgeführt worden waren und mit 
dem Überschuss dieser Einnahmen sehr 
vielen Familien durch Geld-und Sach-
spenden geholfen werden konnte.

Die Arbeit der Lehrkräfte konnte sich na-
türlich nicht bloß auf den Schulunterricht 
allein beschränken. Da wartete die Jugend 
und die neuaufgestellte Blaskapelle (24 
Mann), die geschult und geleitet werden 
musste. Da war die Volksorganisation und 
die Kirchengemeinde selbst, die unserer 
Mitarbeit nicht entbehren konnte. Chor-
singen, Turnen (der gemischte Chor und 
die Turngruppe wiesen beachtliche Leis-
tungen auf). Heimabende. Schulungen, 
Feste und Feiern, Theateraufführungen 
(Laienspiele), Ausgestaltung der Gottes-
dienste und andere völkische Veranstal-
tungen, zu denen die Blaskapelle stets mit 
herangezogen wurde, waren sichtbare 
Zeichen und Erfolge gemeinsamer Arbeit. 
Auch hier bewies sich die Kraft in der Ge-
meinschaft, die auf sich selbst gestellt und 
in einer beispielhaften Geschlossenheit 
Leistungen vollbrachte, die man fast nicht 
für möglich gehalten hatte. Alle unsere 
Leistungen, in der Schule und auf allen 
Gebieten des kulturellen Lebens, sind 
aber nur möglich gewesen, weil In der 
Gemeinde Kobadin eine so stattliche Zahl 
von Männern und Frauen lebten, die sich 
der Verantwortung ihren Kindern gegen-
über voll bewusst waren und alle Opfer 
gerne übernahmen und die mit so viel 
Mut und Aufgeschlossenheit damals, 
1938, an die Errichtung ihrer eigenen 
Deutschen Schule herangegangen waren. 
Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich, wenn 
auch nur kurze Zeit, einer Gemeinschaft 
mit meinem Wissen und Können habe 
dienen dürfen, die auf vorgeschobenem 
Posten deutsche Art und Sitte rein erhal-
ten und gegen fremde Anstürme vertei-
digt hat.
Mit welcher Achtung die Leistungen der 
Gemeinde Kobadin auch nach außen hin 
vermerkt wurden, bewies der Besuch des 
Residenten von Konstanza, der sich ganz 
besonders auch über unsere Blaskapelle 

Deutsch-evangelische Volksschule in Kobadin

Kindheit
Und wieder - nach so vielen Jahren –
befällt mich die kindliche Lust, 
noch einmal den Staub zu erfahren, 
der Straßen des Juli, August.

Ertasten mit fühlenden Sohlen 
den samtweichen, federnden Grund 
und in das Bewusstsein zu holen, 
wie einen kostbaren Fund.

Das Bild der schwankenden Wagen 
im lautlos sich furchenden Sand, 
in duldsam sich dehnenden Tagen, 
wann hab‘ ich das einmal gekannt?

Gertrud Knopp-Rüb

➜
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freute und weitgehende Förderung ver-
sprach. Auch die andern großen Gemein-
den der Dobrudscha, Cogealac, Tariverde, 
Fachria u. a. begeisterten sich an dem Bei-
spiel Kobadins. Das bewiesen die vielen 
Anfragen über Vorarbeiten und Durch-
führung zur Errichtung einer eigenen 
Schule. Wir sahen schon weiter, und der 
Traum unseres Gaubauernobmannes Joh. 

Menyes war die Landwirtschaftsschule in 
Kobadin. Alle Voraussetzungen für eine 
folgerichtige Entwicklung waren gege-
ben. Die großen politischen Umwäl-
zungen aber machten alle unsere Pläne 
zunichte.
Heute leben wir in der ganzen Welt zer-
streut. Es geht uns genau so wie unsern 
Vätern, die ihre Heimat teuer erkaufen 

mussten. Wenn wir aber überall, wohin 
wir in diesem Leben von Gott hingestellt 
werden, nicht nur als Nehmende, sondern 
stets auch als Gebende auftreten können, 
dann verdanken wir dieses unsern Eltern, 
die uns eine deutsche Erziehung zuteil-
werden ließen. Das wollen wir nie verges-
sen, wenn wir an die alte Heimat denken.

Nachtrag zur Frühgeschichte der Dobrudscha
Aetius, der Sieger über Attila auf den Katalaunischen Feldern, war ein gebürtiger Dobrudschaner.
Die erste Bibelübersetzung in eine germanische Sprache erfolgte Mitte des 4. Jahrhunderts durch Wulfila, der seinen festen 
Wohnsitz als Bischof in der Dobrudscha erhalten hatte.
Die Goten in der Dobrudscha sind einige Jahrhunderte lang schon Christen, ehe die germanischen Stämme im süddeutschen 
Raum sich zum Christentum bekehrten.
Noch im 10. Jahrhundert wurde in der Dobrudscha in gotischer Sprache gepredigt.
Weniger bekannt sein dürfte,  dass unsere Zeitrechnung, die christliche Ära, das ist die Zählung nach Jahren von Christi Geburt 
an, von dem römischen Abt Dionysius Exiguus begründet wurde. Dieser Dionysius Exiguus stammt aus der Dobrudscha. Er 
führte im Jahre 525 n.Chr.im Auftrage des Papstes diese Neuordnung des Kalenders ein. Bis zur Gregorianischen Kalenderre-
form haben wir die dionysische Ära zu verzeichnen, 
Der spätere Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke, hat einen ausgezeichneten Reisebericht über die Dobrudscha im  
19. Jahrhundert veröffentlicht, der mit einem Schlage in Westeuropa bekannt wurde. Gertrud Knopp-Rüb 

NACHRUF
Lüneburg im Januar 2011. Prof. Dr. Wilhelm Hornung, geb. am 2. September 1925 in Gnadental,

verstarb am 13. Januar 2011 in seinem Haus in Schöneiche bei Berlin.
Als Vetter und Freund habe ich sein Le-
ben von Anfang an begleitet. Da der  
Vater Gemeindearzt in Lichtental war, 
besuchte Sohn Wilhelm die dortige 
Volksschule. Danach kam er zur Werner-
Schule in Sarata, wo wir zwei Jahre  
gemeinsam im Quartier Wilhelm Rüb 
untergebracht waren. Da Frau Rüb aus 
Altersgründen keine Schüler mehr  
betreuen konnte, war Wilhelm noch ein 
weiteres Jahr bei Eduard Rüb unterge-
bracht.
Beide Eltern stammten aus meinem 
Heimatort Demir-Chadschi, von dort 
ließ sich die Familie umsiedeln. So  
waren wir anschließend einige Monate 
zusammen im Umsiedlungslager Böh-
misch-Leipa im heutigen Tschechien. 
Wilhelm besuchte dort die Oberschule 
und musste nur Nachhilfe in  Englischer 
Sprache haben. Sein Vater fungierte als 
Lagerarzt und wurde danach in Gos-
tingen, südlich von Posen, angesiedelt. 
Von hier wurde Wilhelm nach dem
Abitur zum Militär eingezogen und als 
Panzerfahrer ausgebildet.
Ich selbst war ab 1944 als Verwalter 
eines großen Gutes in Gelsendorf bei 
Lissa tätig, und es kam immer wieder zu 
gegenseitigen Besuchen. Wilhelm 
machte sich seine eigenen Gedanken 
über das Kriegsgeschehen und warnte 
seine Eltern bereits 1943 anlässlich eines 

Heimaturlaubs vor dem Ausgang des 
Krieges und einer dann erforderlichen 
Flucht nach Westen. In deren Zuge kam 
die Familie 1945 nach Finsterwalde bei 
Cottbus. Hier machte ich einen Besuch in 
den Weihnachtsferien 1947. Wilhelm war 
entschlossen, an der Humboldt-Universi-
tät in Ostberlin Germanistik und Slawis-
tik zu studieren. Er blieb auch nach dem 
Staatsexamen dort als Dozent. Irgend-
wann fiel ihm auf, dass die neuen sowje-
tischen Worte noch nicht wissenschaftlich 
in deutscher Sprache erfasst waren. Er 
vertiefte sich in diese Aufgabe und stieg so 
zum Professor für Linguistik auf. Ein  
eigener Lehrstuhl blieb ihm bis zum 
Schluss verwehrt, da er nicht Mitglied der 
SED gewesen ist.

Nachdem er einmal einen Fortbildungs-
kurs vor sowjetischen Germanisten an der 
Moskauer Lomonossow-Universität ab-
gehalten hatte, wurde er immer wieder als 
Wilhelm Gottliebowitsch zur Weiterbil-
dung russischer Wissenschaftler angefor-
dert. Nach Wilhelms Erzählungen war es 
nicht möglich, ordentliche Fortbildung in 
Moskau abzuhalten. Die Herren Germa-
nisten kamen nicht zur festgesetzten 
Stunde, sondern wann sie wollten. Der 
vorgesehene Raum war dann schon längst 
von anderen Studenten besetzt worden. 
Tägliche Alkoholgelage waren die Regel. 

Allerdings lernte er als Gourmet auch 
den russischen und den ukrainischen 
Borschtsch zu unterscheiden.
Da die Stasi einen großen Bogen um ihn 
machte, vermutete Wilhelm, dass man 
ihn in der DDR für einen Agenten des 
russischen Geheimdienstes hielt. Auch 
an der Lomonossow-Universität wurde 
er nie vom Geheimdienst belästigt.
Bereits etliche Jahre vor der Wende 
wurde in Schöneiche ein altes Haus ge-
kauft und völlig renoviert. Das große 
Grundstück lag unmittelbar an der 
Grenze zum Ostsektor Berlins. Als 
Spaßmacher imitierte er den DDR-Jar-
gon und warnte jeden Amerikaner, ei-
nen Fuß auf sein Grundstück zu setzen, 
er „lasse ihn sofort arretieren“. Uns 
„westlichen Ratten“ wollte er, falls wir 
den Grenzzaun „unterminierten, rück-
sichtslos auf die Schnauze treten“.
Das Pensionsalter erreichte er zum 
Zeitpunkt der Wiedervereinigung und 
entging damit den Umstellungen an der 
Universität, die die Wende mit sich 
brachte. Von da an schrieb er bessara-
bische Geschichten für den Heimatka-
lender, die selbst für die nachfolgende 
Generation kurzweilig zu lesen sind.

Alexander Renz
Domicil, 2. Stock/Zimmer 222
Stresemannstr. 17, 21335 Lüneburg
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Wer wünscht sich das nicht in diesen un-
ruhigen Zeiten! Die arabische Welt ist in 
Aufruhr geraten, wo über Jahre und Jahr-
zehnte alles seinen gewohnten Gang zu 
gehen schien. Nun stellt sich heraus, dass 
sich da unter der Decke der verschiedenen 
Despotien in Nordafrika und im Nahen 
Osten einiges angesammelt hatte, was nun 
mit Macht an die Oberfläche drängt. Was 
daraus werden wird - eine Wende zu wirk-
licher Freiheit und Demokratie oder nur 
ein Austausch der Despoten - werden wir 
erst in einigen Monaten abschätzen kön-
nen. Doch brauchen wir gar nicht so weit 
weg zu gehen. Auch bei uns im Lande gibt 
es genügend Unruhe. Wahlen stehen be-
vor, die die politische Landschaft ziemlich 
verändern können. Die wirtschaftlichen 
Sorgen sind auch noch längst nicht ausge-
standen. Und die Unruhe im persönlichen 
Leben kann jede und jeder selbst am bes-
ten einschätzen. Zur Ruhe kommen, das 
wünschen sich viele aus tiefstem Herzen.

Da begegnet uns nun das Psalmwort, das 
für diesen Monat als Monatsspruch aus-
gewählt wurde. Es spricht von der Ruhe, 
die von Gott kommt. Ruhe von Gott, wird 
mancher fragen, wie soll man sich das vor-
stellen? Mir kommt dabei immer die Situ-
ation in den Sinn, die ich vor Jahren vor 
einer schweren Operation erlebte. Ich 
wusste, es war alles andere als sicher, dass 
ich danach wieder ganz gesund werden, 
nicht einmal, dass ich überhaupt wieder 

aufwachen würde. Was tut man in einer 
solchen Situation? Man kann sich abzu-
lenken versuchen, natürlich. Man kann 
sich auf irgendwelche Weise zu betäuben 
versuchen. Man kann die aufkommende 
Angst zu unterdrücken versuchen. Es gibt 
viel, worauf die Menschen in solcher Lage 
kommen. Ich habe das getan, was ich von 
klein auf für gute und schlechte Zeiten 
gelernt hatte; ich habe gebetet, mich in 
Gottes Hand befohlen.

Dann kam sie zu mir, die Ruhe von Gott. 
Ich konnte mich loslassen, alles loslassen, 
was bis dahin mein Leben ausgefüllt hat-
te. Ich konnte ganz entspannt einschlafen 
und gut erholt am nächsten Morgen wie-
der aufwachen. Nicht einmal das Bedürf-
nis meines Bettnachbarn nach seinem ge-
wohnten abendlichen Fernsehkonsum 
hatte mich aus der Ruhe bringen können. 
Mich erfüllte eine ganz tiefe innere Ruhe, 
die mich auch in den Operationssaal be-
gleitete und mich auch nicht verlassen 
hatte, als ich anschließend allmählich wie-
der zu mir kam. Ein unbeschreiblich gutes 
Gefühl war das, das ich noch nie derart 
intensiv erlebt hatte - aber mein Leben 
hatte eben auch noch nie so voraussehbar 
auf dem Spiel gestanden wie  damals.

Auch vorher hatte ich schon geahnt, was 
Ruhe ist, die von Gott kommt, Geborgen-
heit. Aber seit damals weiß ich es noch 
viel, viel intensiver. Und ich weiß, dass 

Zur Ruhe kommen
dies eine Quelle der Kraft ist, die aus dem 
Glauben, dem Vertrauen auf Gott, kommt. 
Sie ist nicht immer da, nicht auf Knopf-
druck abrufbar, wie wir technikgewohnten 
Menschen von heute uns das wünschen. 
Aber allein schon zu wissen, dass es diese 
Quelle der Kraft gibt, verhilft zur inneren 
Ruhe. Von Zeit zu Zeit können wir die 
Ruhe, die von Gott kommt, deutlicher 
spüren, intensiver erleben. Und davon 
können wir danach zehren; solche Erleb-
nisse klingen lange nach.

Ich kann mir vorstellen, dass es auch am 
letzten Ende meines Lebens so sein wird, 
dass die große Ruhe von Gott über mich 
kommt und mich hinübergleiten lässt in 
das Leben, das nach dem letzten Atemzug 
kommt. Darauf kann ich mich schon ein 
wenig freuen.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Ein Zwölfjähriger wird vom Pastor ge-
fragt, ob er nicht am Konfirmandenunter-
richt teilnehmen wolle. Beide Hände tief 
in den viel zu weiten Hosen vergraben, 
fragt der zurück: „Was bringt mir das?“ 
Es gab und gibt nicht wenige Eltern, die 
sich fragen, ob sie ihre Eltern dem zustän-
digen Pastor anvertrauen können. Die ei-
nen sind für Spiel, Spaß und Töpferkurs, 
die anderen auch für Katechismus- und 
Glaubenskunde. Ich hatte einmal einen 
Jungen, der sich gegen den Willen seiner 
Eltern - Mutter evangelisch, Vater Mus-
lim - zum Unterricht anmeldete und wie 
kein anderer an theologischen Fragen in-
teressiert war und blieb. Gewiss sollte ju-
gendliches Denken nicht überschätzt, 
aber auch nicht unterschätzt werden. 
Denn viele Jugendliche gewannen so Ein-
drücke, die - nie mehr revidiert oder über-
boten - zu Leitlinien ihres Lebens wur-
den.
1968 kam ich als erster Ortspastor in eine 
Vorstadtgemeinde bei Hamburg mit gut 
3.500 Einwohnern und neuen kirchlichen 
Gebäuden. Bis dahin hatte es dort nur 

Sonntagsgottesdienste, Konfirmandenun-
terricht und einen Seniorenkreis gegeben. 
Welche Weiterentwicklung und Prägung 
war anzustreben? Als erstes lud ich zu 
einem Gesprächskreis für junge Erwach-
sene ein. Aber in dieser SPD-Hochburg 
kamen weder Arbeiter noch Bauern, son-
dern Banker, Beamte, Kaufleute, Ingeni-
eure und Lehrerinnen. Aus ihnen wurden 
bald Mitwirkende einer blühenden Kin-
derarbeit, des Kirchenvorstands, der Kan-
torei, familienweise auch im Posaunen-
chor mit 31 Personen und in einer 
Theatergruppe mit geistlichen Auffüh-
rungen und Kindermärchen in der Ad-
ventszeit. - Zugänge zur Kirche gab es 
nun. Aber was trugen sie aus für den Glau-
ben? Predigen ist die auftragsbedingte 
Vermittlung von Gesetz und Evangelium, 
von Gnade und Wahrheit; das geschah in 
allen Kreisen und bei jährlichen Freizei-
ten vom Brahmsee bis ins Berner Ober-
land. Aber ohne persönliche Bibelkennt-
nis bleibt fraglich, ob unser Glaube 
mündig und bewährungsfähig wird. Das 
Vertrauen, das ich erfuhr, sollte ja nicht 

nur durch mich, sondern durch die ge-
meinsame Glaubensurkunde begründet 
sein. Das umso mehr, weil man die Ge-
fährdung des Glaubens durch liberale 
Theologie nicht kannte und es Zeitver-
schwendung gewesen wäre, sie zu entblät-
tern. Nach eineinhalb Jahren fragte ein 
Ingenieur im Gesprächskreis: „Warum 
gibt es bei uns keine Bibelstunde?“ Darauf 
antwortete ich: „Auf diese Frage habe ich 
gewartet!“ In der ersten Bibelstunde sagte 
seine Frau mit roten Backen: „Ich hätte 
nicht gedacht, dass die Bibel so interes-
sant ist!“

Die Bibel ist kein müheloser Besitz, aber 
jeder Mühe wert, und erschließt sich 
Laien ebenso wie Theologen. Aus der 
Kirche wollte ich mit 17 Jahren austreten, 
wenn sie mich nicht überzeugt. Ihr ver-
bunden wurde ich durch Bibellese (Jo-
hannes 3,16). Seitdem weiß ich, dass gül-
tiger Glaube nur durch Erkenntnis 
bewirkt und bewährt wird und dass 
schlichte Bibelleser ihrer Wahrheit näher 
sind als viele Theologen. In ihr behei-

Monatsspruch 
für März:

Bei Gott allein kommt meine 
Seele zur Ruhe, denn von ihm allein 

kommt Hoffnung.

Psalm 62,6

„Was bringt mir das?“
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maten können  etwa die täglichen Le-
sungen aus dem Abreißkalender - „Feste-
Burg-Kalender“ zum Beispiel -, wo immer 
wieder herausgestellt wird, dass die Bibel 
allein Regel, Riegel und Richtschnur des 
Glaubens sein soll. Leider scheint in vie-
len Gemeinden nichts entbehrlicher zu 
sein als Bibellese und Bibelstunde, oft 
auch deswegen, weil sie die vermeintliche 
Einigkeit beenden könnte. Bibelstunde - 
was bringt mir das? Nichts außer Ärger 
und Disharmonie.

Der Theologe Friedrich Gogarten schrieb 
1924: „Der Protestantismus hat längst mit 
der modernen Welt seinen Frieden ge-
macht. Er hat es entweder mit schlechtem 
Gewissen getan und darum so stillschwei-
gend wie möglich ... oder ausdrücklich 
und mit gutem Gewissen.“ Natürlich gab 
es später außer den „Deutschen Christen“ 
auch eine „Bekennende Kirche“. Aber das 
Gewissen der offiziellen Kirche war stets 
rein; es hat sie danach nicht gehindert, Je-
sus zum Begründer der „Mitmenschlich-
keit“ oder zum „Sozialrevolutionär“ zu 
machen. Die Urgemeinde wurde zum 
Modell für die „Gleichheit der Men-
schen“, weil sie ihre Güter teilte - obwohl 
sie dafür nicht die Güter anderer brauchte. 
Unter Berufung auf die Liebe Gottes 
wurde ein „Markt der Möglichkeiten“ 
eingerichtet, um sie zu deuten und zu le-
ben. Als die Kirchenpräsidentin der Nord-
elbischen Kirche im Blick auf die Gleich-

geschlechtlichen versprach, der Kirche 
werde schon noch ein Segen für sie einfal-
len, schrieb ich in der Kirchenzeitung, 
keine Kirche sei ermächtigt, zu segnen, 
was Gottes Wort eindeutig unter sein 
Nein gestellt habe.

Inzwischen wird das Denken und Verant-
worten zugunsten einer globalen, ökono-
mischen und religiös indifferenten Aus-
richtung programmiert. Die Behauptung 
der Gleichrangigkeit und Gleichwertig-
keit der Religionen, der Vorrang des Seins 
gegenüber dem geistigen Bewusstsein, der 
Anspruch der Emanzipation zur Selbst-
verwirklichung in allen Formen „befreit“ 
zugleich von jeder Tradition. Der Ruf 
nach „Werten“ verhallt deshalb im Nichts, 
zumal die „offene Gesellschaft“ sie stän-
dig neu definiert. Unsere antifundamen-
talistischen, humanistischen und idealisti-
schen Freunde haben es weit gebracht. 
Ihre Denkfehler führen entweder in An-
archie oder zu neuen diktatorischen Bin-
dungen, weil eigene Denkschablonen den 
Willen Gottes nicht bezeugen, sondern 
beseitigen und Chaos hinterlassen.

Liebe Landsleute, der Einzug der so  
genannten „Aufklärung“ in die Kirchen 
geschah zur Zeit unserer Vorväter keines-
wegs „stillschweigend“, sondern durch 
eine rigorose Umdeutung der Bibel, der 
Gesangbücher, aller Grundlagen des 
Glaubens! Darauf antworteten sie mit  

Separation, privaten Bibelstunden und ih-
rer Auswanderung nach Bessarabien. Erst 
jetzt lernte ich den mir bis dahin suspekten 
Pfarrer Ignaz Lindl durch das Heimat-
buch Sarata besser verstehen. Er gehörte 
mit Jung-Stilling, Christian Friedrich 
Spittler und anderen zu den Begründern 
der süddeutschen Bibel- und Missionsbe-
wegung. Spittler war 1815 Begründer der 
Basler Mission, später Gründer des Predi-
gerseminars St. Chrischona und gut zwan-
zig weiterer Glaubenswerke. Aus gleichen 
Motiven hat der Kaufmann Christian 
Friedrich Werner aus Giengen/Brenz sein 
Vermögen für eine Missionsausbildung in 
Sarata bestimmt, das dann der Lehrer- 
und Küsterausbildung zugute kam.  Einer 
meiner Vorfahren, Joseph Schwarzmann, 
stammte aus Lindls Gemeinde Gundrem-
mingen und war in Sarata Bürgermeister. 
Einer seiner Nachkommen, Vater meiner 
Großmutter mütterlicherseits, war viele 
Jahre Lehrer in Beresina. - Unsere Vorvä-
ter konnten zwischen Gottes Geist und 
den Zeitgeistern unterscheiden, und wir 
hatten das auch im 20. Jahrhundert nicht 
zu bereuen! In dieser Tradition war und 
bin ich dafür, uns auch künftig von der be-
währten Tradition leiten zu lassen: „Das 
ist gewiss wahr und ein Wort, des Glau-
bens wert, dass Christus Jesus in die Welt 
gekommen ist, die Sünder selig zu ma-
chen. „ (1. Timotheus 1, 15).

Pastor i. R. Egon Buchholz,  
Eppenser Weg 7, 29549 Bad Bevensen

Orthodoxer Widerstand gegen den 
Bau einer griechisch-katholischen Kir-
che in Odessa. Der Plan, in Odessa eine 
griechisch-katholische Kirche zu bauen, 
ist unter den zum Moskauer Patriarchat 
gehörenden Orthodoxen auf starken Wi-
derspruch gestoßen. Deren Metropolit 
(Erzbischof) Agafangel behauptete, dass 
es in Odessa nicht genügend griechisch-
katholische Christen gebe, um den Bau 
eines Gebetshauses oder gar einer Kirche 
zu rechtfertigen. Die griechisch-katho-
lische Kirche feiert ihre Gottesdienste ge-
mäß der orthodoxen Tradition, ist aber 
kirchenrechtlich mit dem Papst in Rom 
verbunden. In der Sowjetzeit war diese 
Kirche zwangsweise mit dem Moskauer 
Patriarchat vereinigt worden und trat erst 
nach deren Ende wieder als selbstständige 
Kirche in Erscheinung, was von den üb-
rigen Orthodoxen als unliebsame Kon-
kurrenz empfunden wird. Die griechisch-
katholische Kirche hat ihren Sitz erst in 
letzter Zeit von Lemberg/Lwiw in die uk-
rainische Hauptstadt Kiew verlegt. Aller-
dings favorisiert der ukrainische Präsident 
Janukowitsch die orthodoxen Kirchen, 

vor allem die zum Moskauer Patriarchat 
gehörenden. Zu seiner Einführung als 
Präsident wurde nur der Moskauer Patri-
arch Kyrill eingeladen.

Nach G2W 11/2010

Moskauer Patriarchat kritisiert antiö-
kumenische Ausfälle. Gegen Angriffe, 
die zwei Priester und drei Gläubige aus 
der Metropolie (Erzbistum) Chisinau/Ki-
schinew gegen das Engagement der Rus-
sischen Orthodoxen Kirche  in der Öku-
menischen Bewegung gerichtet hatten, 
haben sich führende Vertreter dieser Kir-
che verwahrt. Patriarch Kyrill war in ulti-
mativer Form aufgefordert werden, seine 
Mitarbeit im Ökumenischen Rat der Kir-
chen einzustellen und mit seiner Kirche 
aus diesem weltweiten Verband christli-
cher Kirchen auszutreten. In einem Ge-
spräch mit einem hochrangigen Kirchen-
vertreter wurde den Beschwerdeführern 
mitgeteilt, es sei nicht die Aufgabe ein-
facher Kleriker und Laien, den Patri-
archen zu maßregeln, vielmehr sollten sie 
sich um die ihnen anvertrauten Gemein-
den kümmern. Gegenüber der Presse 

wurde betont, dass das „Zelotentum“ der 
Ökumenegegner in dem Maße schwächer 
werde, wie Russland den ihm gebüh-
renden Platz in der Weltgemeinschaft 
einnehmen werde und die Russen die 
nicht-orthodoxen Christen besser kennen 
lernten.

Nach G2W 11/2010

Jahrestagung der Evangelischen Ge-
sellschaft für Ost-West-Begegnung 
zur Ukraine. Unter dem Thema „Die 
Ukraine zwischen Europäischer Union 
und Russland“ fand die Tagung im Sep-
tember 2010 in Heiligenstadt/Eichsfeld 
statt. Dabei wurde über kirchliche und di-
akonische Partnerschaften zwischen ukra-
inischen und deutschen Partnern berich-
tet und über die politischen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse informiert. 
Über die Situation der christlichen Kir-
chen der Ukraine wurde mitgeteilt, dass 
die „Ukrainische Orthodoxe Kirche - 
Moskauer Patriarchat“ mit über 11.900 
Gemeinden die zahlenmäßig stärkste Kir-
che der Ukraine ist, wohingegen die 1992 
(wieder)gegründete „Deutsche Evange-

Kurznachrichten
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lisch-Lutherische Kirche in der Ukraine“ 
zu den kleinsten Kirchen gehört und heu-
te 35 Gemeinden mit ca. 3.000 Mitglie-
dern hat. Ihre Gottesdienste sind heute in 
der Regel zweisprachig (deutsch-russisch 
oder deutsch-ukrainisch), jedoch ist zu er-
warten, dass das deutschsprachige Ele-
ment weiter zurücktreten und möglicher-
weise auch im Namen nicht mehr 
enthalten sein wird.

Nach Ostkirchl. Information IV/2010

Der Bischof der Evangelischen Kirche 
A. B. in Rumänien, Dr. Christoph 
Klein, hat zum 1. Oktober 2010 sein 
Amt niedergelegt, das er 1990 ange-
treten hatte. Sein Amtsantritt war mit 
der Massenauswanderung der Siebenbür-
ger Sachsen nach dem Ende der Ceauses-
cu-Herrschaft in Rumänien zusammenge-
fallen, durch die seine Kirche auf ein 
Zehntel ihrer vorherigen Mitgliederzahl 
zusammenschrumpfte. In dieser schwie-
rigen Zeit hat Bischof Klein seine Kirche 
und ihre Gemeinden begleitet und ihnen 
Wege zu einer positiven Einstellung zu 
den radikalen Veränderungen im Leben 
der Kirche gewiesen. „Meine Prognose 
ist, dass sich unsere Kirche auch in den 
nächsten zwanzig Jahren als wichtiger Teil 
des geistlichen Lebens in Rumänien er-
weisen wird, ... im diakonischen Dienst, 
im theologischen Gespräch, den demo-
kratischen Strukturen ihrer Kirchenord-
nung“, erklärte der 72jährige aus diesem 
Anlass. Auch die deutsche Sprache als all-
gemein anerkanntes und respektiertes 
Kennzeichen dieser Kirche zählte er zu 
den auch in Zukunft zu erhaltenden Wer-
ten. Und er rechnet damit, dass die Kir-
che von den anderen Kirchen in Liebe 
begleitet wird.              

Nach Ostkirchl. Information IV/2010

B i B e l l e s e
Woche des Sonntags vor der Passionszeit
Wochenspruch: Seht, wir gehen hinauf 
nach Jerusalem, und es wird alles vollendet 
werden, was geschrieben steht durch die 
Propheten von dem Menschensohn.

Lukas 18, 31

Lied: Ein wahrer Glaube Gottes Zorn stillt
Evangelisches Gesangbuch 413

  6.3. Estomihi Lukas 10,18-42
  7.3. Montag Lukas 13,31-35
  8.3. Dienstag Lukas 5,33-39
  9.3. Aschermittwoch 1. Samuel 2,1-22
10.3. Donnerstag Sacharja 7,2-13
11.3. Freitag Johannes 8,21-30
12.3. Samstag Daniel 5,1-7.17-30

Woche des Ersten Sonntags 
der Passionszeit
Wochenspruch: Dazu ist erschienen der 
Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels 
zerstöre. 1. Johannes 3, 8b 

Lied: Ein feste Burg ist unser Gott
Evangelisches Gesangbuch 362

13. 3. Invokavit 1. Mose 3,1-24
14.3. Montag 1. Johannes 3,7-12
15.3. Dienstag Hiob 1,1-22
16.3. Mittwoch 1. Korinther 10,9-13
17.3. Donnerstag Jakobus 4,1-10
18.3. Freitag Hiob 211-18
19.3. Samstag 1. Samuel 4,1-11

Woche des Zweiten Sonntags 
der Passionszeit
Wochenspruch: Gott erweist seine Liebe 
gegen uns darin, dass Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch Sünder waren.

Römer 3, 8.

Lied: Wenn wir in höchsten Nöten sein
Evangelisches Gesangbuch 366

20.3. Reminiszere Matthäus 12,38-42
21.3. Montag Jeremia 26,1-24
22.3. Dienstag Hiob 12,12-17
23.3. Mittwoch 2. Mose 17,1-7
24.3. Donnerstag 1. Johannes 1,8-2,6
25.3. Freitag Lukas 9,43b-48
26.3. Samstag Galater 2,16-21

Woche des Dritten Sonntags 
der Passionszeit
Wochenspruch: Wer seine Hand an den 
Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 
geschickt für das Reich Gottes. Lukas 9,62

Lied: Wenn meine Sünd´ mich kränken
Evangelisches Gesangbuch 82

27.3. Okuli Markus 12,41-44
28.3. Montag Lukas 14,25-35
29.3. Dienstag Hiob 7,11-21
30.3. Mittwoch Markus 9, 18-47
31.3. Donnerstag Markus 8,10-21
  1.4. Freitag Matthäus 10,34-39
  2.4. Samstag Lukas 17,28-33

Woche des Vierten Sonntags 
der Passionszeit
Wochenspruch: Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 
allein; wenn esaber er stirbt, bringt es viel 
Frucht. Johannes 12, 24

Lied: Korn, das in die Erde, in den Tod 
versinkt
Evangelisches Gesangbuch 98

  3.4. Laetare Johannes 6,55-65
  4.4. Montag 5. Mose 8,2-10
  5.4. Dienstag  Hiob 9,14-35
  6.4. Mittwoch Johannes 15,9-17
  7.4. Donnerstag 2. Korinther 4,11-18
  8.4. Freitag Johannes 10,17-26
  9.4. Samstag Johannes 14,15-21

Kürzlich erreichte uns aus Oldenburg das 
Angebot der wissenschaftlichen Mitarbei-
terin für den Bereich Volkskunde am Bun-
desinstitut für die Kultur und Geschichte 
der Deutschen im östlichen Europa, Frau 
Dr. Heinke Kalinke, zur Zusammenarbeit 
bei der Archivierung von Archiv- und 
Quellenmaterialien. Dabei geht es aus-
drücklich nicht darum, neue Sammlungen 
anzulegen, sondern in erster Linie darum: 
„Sammlungen, Archive und Museen ver-
schiedener Gruppierungen aus dem Um-
feld der Flüchtlinge und Vertriebenen aus 
dem östlichen Europa aufzusuchen, um 
vor Ort zu erfassen, was dazu gesammelt 
worden ist.“

Ich denke, dass wir hierzu viel Vorzeigba-
res aufzuweisen haben. Sowohl in unseren 

Mitteilungsblättern, Jahrbüchern und 
den vielen Ortschroniken als auch in wei-
teren Schriften unserer Historiker und 
Schriftsteller. Wir können nur mit Dank-
barkeit feststellen, dass von Anfang an die 
Männer und Frauen der „ersten Stunde“ 
darum bemüht waren, möglichst viel für 
spätere Generationen festzuhalten. Das 
trifft besonders für die frühen Heimatka-
lender zu, in denen die Autoren als echte 
Zeitzeugen zu Wort kommen. (Leider 
wird heute der Wert dieser frühen Zeit-
zeugen oft angeprangert, so als ob sie, die 
selbsternannten gegenwärtigen Zeitzeu-
gen, die „Hüter der reinen Wahrheit“ 
seien.)

Es lohnt sich also, auch weiterhin Auf-
zeichnungen, Berichte, Briefe usw. für un-

sere Sammlungen zur Verfügung zu stel-
len. Manchmal meinen die Nachfahren, 
dass dieses „wertlose Zeug“ einfach ent-
sorgt werden müsse. Ein bemerkenswertes 
Beispiel erlebte ich kürzlich in Perleberg 
beim Besuch in einem Altenwohnheim, 
als Frau Noack mir ihre Sammlung von 
Arbeitsberichten, Zeitungsausschnitten 
und Fotos , (seit der Wende sorgfältig in 
einer Mappe) zum Mitnehmen anbot. 
(Pastor Baumann berichtete in seinem 
Beitrag „Perleberger Treue“ darüber, MB 
2-2011.) Frau Noack sagte, dass ihre Kin-
der dafür leider ein Interesse zeigten: 
„Was soll ich damit anfangen?“ Ich konn-
te nur antworten, dass ich diese hoch in-
teressante Sammlung gerne für unser Ar-
chiv in Empfang nehme, um sie vor der 
Vernichtung zu bewahren.

Zeitzeugenberichte
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Datenverarbeitung (EDV) umstellen und 
umarbeiten müssen. 
Das ist ein riesiger Arbeitsaufwand. Allein 
das Erfassen der Bibliographien von Artur 
Kräenbring und Dr. Cornelia Schlarb so-
wie der in Ordnern und Suchkarteien er-
fassten Fotosammlung. Das ist nicht 
gleichbedeutend mit der Digitalisierung 
von Fotos. Die meisten Fotos der Gegen-
wart sind ohnehin digitalisiert, und das 
Digitalisieren selbst ist ein einfacher Vor-
gang, den bereits unsere Enkel vorzüglich 
beherrschen. Die eigentlich zeitaufwän-
dige Arbeit entsteht beim Einarbeiten in 
eine Datenbank. Das lässt sich mit den ge-
genwärtig vorhandenen Helfern kaum 
meistern. Da werden wir Sie, liebe Lands-
leute, um Mithilfe bitten.   

David Aippersbach

Unsere Bitte
Helfen Sie mit und werben Sie für unsere 
Archive und dokumentarischen Samm-
lungen. Gehen Sie bitte selbst sorgsam 
und liebevoll mit Ihren eigenen Doku-
menten und Aufzeichnungen um, und ge-
ben Sie diese notfalls in vorhandene Ar-
chive weiter. Es könnten die Sammlungen 
unseres Vereins, aber auch städtische oder 
kirchliche Archive sein!

In der Anfrage aus Oldenburg heißt es: 
„Meine Frage an Sie ist nun, ob Sie im 
Rahmen des Bessarabiendeutschen Ver-
eins z. B. Lebensgeschichten, Autobio-
graphien, Ortschroniken mit lebensge-
schichtlichen Passagen gesammelt 
haben. Ich würde sie gerne sichten und die 
Titel/Verfasser etc. schriftlich erfassen.“ 
Das ist nicht nur ein vorzügliches Ange-
bot, es ermutigt uns selbst, 
unsere Arbeit verantwor-
tungsvoll weiterzuführen. 
Dazu gehört allerdings eine 
sehr aufwendige Arbeit bei 
dem geplanten und endlich 
in Angriff genommenen Auf-
bau einer umfassenden Da-
tenbank. Das bedeutet, dass 
wir unsere umfangreichen 
Listen, Ordner, Karteikästen 
usw. auf die Elektronische 

Verbittert und voller Hass musste ich zur 
Kenntnis nehmen, dass mit Gewalt, List 
und Tücke das DDR-Stasi-Regime mich 
zu Fall gebracht hat. Nun habe ich, wie 
meine Eltern, am eigenen Leibe verspürt, 
wie es ist, wenn man Diktaturen hilflos 
ausgeliefert ist. Es ist schon eine Tragö-
die, wenn einem nicht nur alles genom-
men wird, sondern man noch für viele 
Jahre in das Gefängnis geworfen wird. 
Am 15. März wurde ich überraschend zum 
Bezirksgericht Potsdam gebracht und dem 
Bezirksstaatsanwalt vorgeführt. Dieser hat 
kurzerhand das Urteil des Kreisgerichtes 
Belzig aufgehoben. Das bedeutete für mich 
drei Jahre und sechs Monate Haft, wie von 
N. ursprünglich gefordert. Das neue Urteil 
wurde mir gleich überreicht, dann ging es 
wieder in die U-Haft zurück. 
Alles Leiden und Kämpfen war umsonst, 
die Diktatur hatte gesiegt. Für mich blieb 
vorerst die Arbeit und das Warten auf den 
Einzug in den Strafvollzug. …
Am 6. April 1973 brachte man mich mit 
Handschellen gefesselt auf den Gefäng-
nishof. Dort stand die „Grüne Minna“, 
mit der ein Sammeltransport durchge-
führt wurde, in der auch ich einen Platz 
bekam. 

Nach mehreren Stunden Fahrt, kamen 
wir in der JVA Brandenburg a. d. Havel an 
und wurden in eine Sammelzelle einge-
schlossen. Mit dem uns zugeteilten Bett-
zeug bezogen wir unsere Betten und war-
teten auf das Abendbrot, weil es den 
ganzen Tag nichts zu essen und zu trinken 
gegeben hatte. Beim Erzählen unserer 
Geschichten verging die Zeit, bis dann 
das Essen in die Zelle gereicht wurde. 
Wenige Zeit später wurde Nachtruhe be-
fohlen und das Licht erlosch.  

Schon am frühen Morgen wurden wir alle 
aus der Zelle geholt und zum Sauberma-
chen eingesetzt. Beim Fegen und Wischen 
der Flure haben wir Blutspuren entdeckt 
und beseitigen müssen. Diese Arbeiten 
mussten wir täglich verrichten, und im-
mer haben wir Spuren von Gewalttaten 
entdeckt. Beim letzten Arbeitseinsatz 
habe ich mir die alten Vergitterungen an 
Türen und Fenstern aus Fachinteresse 
angesehen. Dabei wurde ich von einem 
Wächter beobachtet und von hinten zu-
sammengeschlagen. Als ich am Boden lag, 
hörte ich die Worte: „ Hier kommst du 
nie raus!“ Nun wusste ich, wie Blutspuren 
entstehen, die andere beseitigen müssen. 

Nach dem Frühstück am 14.4.1973 hat 
man mich als Einzigen aus der Zelle ge-
holt und zur Schleuse gebracht. Dort stand 
wieder eine „Grüne Minna“, wo ich mit 
einer Gruppe Strafgefangener in Einzel-
zellen gesperrt wurde. Nach stunden- 
langer Fahrt kamen wir in der JVA Berlin-
Rummelsburg an, wo uns die Voll- 
zugsbeamten übernahmen. Militärisch in 
Reih und Glied ging es in die Kleiderkam-
mer, wo die Zivilbekleidung abgegeben 
und Strafgefangenenuniformen ausgege-
ben wurden. Diese waren an den Ärmeln 
und den Hosenbeinen mit orangefarbenen 
Streifen versehen. Nun war ich Strafge-
fangener und hatte die Bekleidung für die 
nächsten Jahre auf dem Leibe. Dann wur-
de ich weggeschlossen und gegen Abend 
in das Haus 10 gebracht. 
Haus 10 war der Versuch des Humanen 
Strafvollzuges in der DDR. In diesem Ge-
bäude gab es keine Zellen, sondern Aufent-
halts- und Schlafräume, sodass man sich im 
Hause frei bewegen konnte. In Haus 10 
war die ZW (Zentralwerkstatt) sowie das 
Entwurfsbüro untergebracht. Mein 
Wunsch, in meinem Beruf arbeiten zu 
können, schien in Erfüllung zu gehen. Um 
17 Uhr rückte das ZW-Kommando ein, 

Einzug in den DDR-Strafvollzug
  Von Artur Weiss
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und ich wurde vom Brigadier über den Ab-
lauf im Haus unterrichtet. Des Weiteren 
übermittelte er mir, dass ich in ZW als 
Schmied und Schlosser eingesetzt werde. 
Wenig später wurde das Abendbrot in die 
jeweiligen Aufenthaltsräume gebracht, wo 
sich jeder bedienen konnte. Nach dem 
Abendbrot wurde ich von meinen Mitbe-
wohnern belagert, sodass ich ihnen meine 
Geschichte erzählte. Um 21 Uhr wurden 
vom Leutnant die Schlafräume aufge-
schlossen, danach hat ein diensthabender 
Strafgefangener die Nachtruhe befohlen. 
Wenn dann morgens um 5 Uhr mit lauter 
Stimme „Nachtruhe beenden!“ befohlen 
wurde, hatten wir zwei Stunden zur Mor-
gentoilette und Frühstück. Nach dem 
Morgenappell auf dem Flur des Hauses 
hieß es dann „Kommando ZW, raustreten 
zur Arbeit“. Angetreten und im Gleich-
schritt marschierte das 36 Mann starke 
ZW- Kommando zur Werkstatt. Dort 
ging jeder an seine Arbeit. 

Als Schmied in der Zentralwerkstatt

Ich wurde in der Schmiede vom Brigadier 
als zweiter Schmied eingewiesen. In der 
Schmiede wurden überwiegend Fenster- 
und Türvergitterungen und Schlösser an-
gefertigt. Hier spielte Zeit keine Rolle, 
daher konnte ich mich meinem Hobby, 
der Kunstschmiede, voll widmen. Auch 
dauerte es nicht lange, bis ich über alles, 
wie und was hier in der Anstalt vor sich 
ging, informiert war. 
Wie schon geschildert, war dies der Tages-
ablauf ohne Schikanen von Seiten der so-
genannten Erzieher. Die Strafgefangenen 
des Kommandos ZW waren entweder 
Handwerksgesellen, Meister oder Ingeni-
eure im Metallbau. In gewissen Abständen 
wurden die jeweiligen Häuser und Werk-
stätten von Abordnungen der Anstalt in-
spiziert, diese interessierten sich sichtlich 
für meine Kunstschmiedearbeiten. 
Eines Tages wurde ich von meinem soge-
nannten Erzieher, Obermeister Neu-
mann, in sein Büro zitiert. Dieser über-
reichte mir Fotos, Skizzen und Maße von 
Kunstschmiedearbeiten, die ich kopieren 
sollte. Im Gespräch mit ihm bekam ich 
das Gefühl, dass die Arbeit für mich nutz-
bringend sein könnte. In der zurücklie-
genden Zeit gab es in der ZW keine 
Übergriffe von Seiten der Bediensteten 
auf Strafgefangene. 
Der Buschfunk jedoch berichtete Schreck-
liches und Grauenhaftes aus anderen 
Häusern. Mittlerweile war ich sechs Mo-
nate im Strafvollzug Berlin Rummelsburg 
und hatte zweimal eine Stunde Besuch 
von meiner Frau, öfter und längere Besu-
cherzeit war nicht möglich. Nach  einer 
gewissen Zeit wurde ich von Obermeister 
Neumann und Brigadier W. zu Baube-
sichtigungen und Baubesprechungen mit-

genommen. Wir als ZW arbeiteten auch 
für andere Vollzugsanstalten sowie für 
Polizeidienststellen.
Im Haus 6 der Anstalt waren ausländische 
Strafgefangene untergebracht, denen 
Rauschgifthandel zur Last gelegt wurde. 
Diese revoltierten gegen die schlechte 
Verpflegung und bewarfen die Schließer 
mit den Essenschüsseln. Um die Revolte 
niederzuschlagen, rückte ein Kommando 
mit Hunden an, die auf Strafgefangene 
abgerichtet sind. Ohne zu zögern hetzten 
sie die Hunde auf die Strafgefangenen, die 
ganze Arbeit leisteten. Das alles beobach-
teten der Brigadier und ich durch ein 
Fenster eines anderen Hauses, auch wie 
die Verletzten mit zerrissener Bekleidung 
zur Sanitätsstation abtransportiert wur-
den. Die Bestrafungen der SG (Strafge-
fangene) bei Verstößen der Anstaltsord-
nung waren hart und unerbittlich. Eine 
davon ist das „schwarze Loch“ (Dunkel-
zelle) ohne Sitzgelegenheit, kein Tages-
licht, kein Freigang, mit angeschlossener 
Pritsche und das 3 Tage in völliger Dun-
kelheit. Die hygienische und medizinische 
Betreuung war katastrophal. Haut- und 
Pilzkrankheiten waren an der Tagesord-
nung. Persönliches Eigentum wie Uhren, 
Schmuck oder Familienfotos wurden ein-
gezogen, auch Zeitschriften und Radio 
wurden uns vorenthalten.        
Beim Politunterricht benutzte man das 
Fernsehen zur Auswertung von Kommen-
taren, was als eine Auszeichnung gewertet 
wurde. Das alles war schrecklich und wi-
derlich, aber wenn man unter den Wölfen 
ist, muss man mitmachen, um nicht nega-
tiv aufzufallen. Meine Herkunft und Ver-
gangenheit hat mich geformt, geprägt und 
widerstandsfähig gemacht, um der Gewalt 
und der Ungerechtigkeit standzuhalten. 
Meine Arbeit und mein Verhalten in der 
ZW hat bei den Vollzugsbeamten Anklang 
gefunden, so dass ich mit meinen „Hel-
fern“ serienweise Kunstschmiedearbeiten 
ausführen durfte.

In verantwortlicher Position
 
Der 5. März 1974 veränderte schlagartig 
meine Arbeit in der ZW. Der Brigadier 
und ich wurden überraschend zum Ober-
meister in sein Büro befohlen. Kurz und 
bündig wurde ich zum Nachfolger des 
Brigadier W. ernannt, weil dessen Entlas-
sung anstand. Das hatte uns beide über-
rascht, und mein Widerspruch wurde von 
N. abgelehnt. Er befahl dem Strafgefan-
genen W., mich in alle Belange einzuwei-
sen und mir nach und nach sein Komman-
do zu übergeben. Dieses Ereignis wurde 
am Abend dem Kommando ZW übermit-
telt. Das Erste, was mir aufgetragen wur-
de, waren die täglichen Kurzberichte über 
das Kommando, die ich beim Obermeis-
ter schriftlich abzugeben hatte. 

Mein weitgehender Einblick in die Ar-
beitsvorhaben der Anstaltsleitung ermu-
tigten mich, Verbesserungsvorschläge zu 
machen. Dies führte dazu, dass nicht nur 
ich Bezugsscheine für Lebensmittel be-
kam, sondern dass auch mein Vorgesetz-
ter davon profitierte.                                         
Nun kam der Tag, an dem Brigadier W. 
entlassen wurde und ich die volle Verant-
wortung für das Kommando ZW über-
nehmen musste. In Zusammenarbeit mit 
dem Strafgefangenenmeister Wricke, der 
das Kommando Bau unter sich hatte und 
auch mein Vorgesetzter war, wurden alle 
Arbeitsvorgaben abgestimmt. Nach die-
sem Schema wurden sämtliche Arbeiten, 
die an mich herangetragen wurden, erle-
digt. So vergingen der Sommer und 
Herbst 1974 und es wurde wieder Weih-
nachten, das zweite in Gefangenschaft, 
ohne Familie. Anfang des neuen Jahres 
erhielt ich den Auftrag, an einem Berliner 
Gerichtgebäude Sicherheitsarbeiten 
durchzuführen. Diese wurden am 
18.1.1975 termingerecht erledigt. Unter 
Bewachung wurden Fenstergitter auf der 
Straßenseite des Gebäudes montiert. Un-
vergesslich blieb mir die Frage eines 
sechsjährigen Jungen: „Onkel Verbrecher, 
was machst du da?“
Anfang Februar bei einer Arbeitsbespre-
chung mit Strafgefangenenmeister X. 
überraschte er mich mit der Nachricht, 
dass er in 14 Tagen entlassen werde. Eine 
weitere Überraschung war, dass er den 
Vorschlag machte, seine Meisterstelle zu 
übernehmen, was ich ihm übel nahm. Wie 
sich herausstellte, war das alles schon eine 
beschlossene Sache, so dass ich nur noch 
die Weisung befolgen konnte. Am Mor-
gen des 10.2.1975 übernahm mein Stell-
vertreter meinen Posten des Brigadiers, 
und ich wurde ins Büro des Meisters be-
fohlen. Nun saß ich fast nur noch im Büro, 
wo mich zwei Hilfskräfte unterstützten. 
Zu dem Meisterbereich gehörten das 
Kommando ZW und das Kommando Bau 
mit etwa 120 bis 130 Mann, für die ich 
jetzt verantwortlich war.     
Meine Verantwortung verlagerte sich nun 
auch auf das Bauwesen, wobei mir drei fä-
hige Strafgefangene zur Seite standen. 
Von Vorteil für mich war, dass ich lange 
mit Strafgefangenenmeister X. zusam-
mengearbeitet hatte und somit einen gu-
ten Überblick über meine zukünftige Ar-
beit hatte. Durch den Baubeauftragten 
Oberleutnant S. wurde ich darüber infor-
miert, dass eine Turnhalle auf dem An-
staltsgelände aufgestellt werden soll. Da-
für überreichte er mir die Unterlagen und 
Zeichnungen, mit denen ich mich vertraut 
machen sollte. 
Nach Einsichtnahme der Unterlagen 
durch mein Bauaktiv waren wir einer Mei-
nung, dass wir fachkräftemäßig selbst eine 
Halle projektieren, anfertigen und auf-
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stellen können. Unser erstelltes Projekt 
wurde von der Anstaltsleitung genehmigt, 
weil es kostengünstiger war und die Her-
stellung sofort beginnen konnte. Am 
25.3.1975 waren die Bauarbeiten soweit 
fortgeschritten, dass die Halle montiert 
werden konnte. Ohne es zu wissen, war 
das meine letzte große Arbeit, wo fünf von 
den beteiligten Strafgefangenen mit Geld-
prämien ausgezeichnet wurden. Unter 

Anwesenheit der Anstaltsleitung übergab 
Oberleutnant S. am 28.4.1975 das Bau-
werk. 
Am Morgen des 30.4.1975 ging ich wie so 
oft mit Oberleutnant S. zur Anstaltslei-
tung, wie ich annahm, zu einer Baube-
sprechung. Als ich den Raum betrat, nahm 
ich wie gewohnt Platz, aber alles war an-
ders als sonst. Ein Major sprach mich an: 
„Strafgefangener Weiss, Ihre Auszeich-

Die Freude war groß, und in den Augen 
aller standen die Tränen. Endlich nach 
zwei Jahren und sechs Monaten schlossen 
wir uns wieder in die Arme und machten 
den l. Mai zu unserem eigenen Feiertag. 
Die ersten Tage wieder zu Hause widmete 
ich ganz meiner Familie, denn wir hatten 
uns viel zu sagen. Jetzt erst erfuhr ich von 
meiner Frau, welchen Schikanen meine 
Familie während meiner Abwesenheit 
ausgesetzt war. Wenn man bedenkt, dass 
meine Tochter Monika vom Staatsanwalt 
massiv bedroht wurde, weil sie ihn mei-
netwegen brieflich kritisiert hatte, oder 
dass mein Sohn Manfred, der mit seinem 
Freund einen Grenzdurchbruch unter-
nommen hatte, gestellt wurde, was ihm 
ein Jahr Jugendhaft einbrachte. All die 
schrecklichen Erlebnisse in den letzten 
Jahren konnten den Zusammenhalt un-
serer Familie nicht zerstören. 

Alles wurde mir genommen, auch meine 
Existenz ist auf der Strecke geblieben. 
Dort weiterzumachen, wo ich einst aufhö-
ren musste, war nicht möglich, weil mir 
zeitweilig mein Meistertitel aberkannt 
wurde. Als ich alle diese Nachwehen über-
standen und meine Orientierung wieder 
gefunden hatte, nahm ich eine Arbeit auf. 
  Diese fand ich in einem VEB-Betrieb als 
Schmied. Bald bemerkte ich. dass ich von 
der Stasi überwacht wurde, ob ich meine 
Auflagen einhalte, nicht über Haftbedin-
gungen zu reden. Es war für mich schwer, 
unter den kommunistischen Bedingungen 

zu arbeiten, weil es zu monoton war. 
Durch einen alten Freund gelang es mir, 
in einer Rationalisierungsabteilung als 
Meister eingestellt zu werden. Auch da 
wurde ich von der Stasi überwacht, worauf 
mich mein Freund aufmerksam machte. 
  So vergingen die Jahre, und es stellte sich 
eine gewisse Normalität ein. Zum wieder-
holten Male stellte ich den Antrag auf 
Wiederzuerkennung des Meistertitels, 
dem am 20. Juli 1980 stattgegeben wurde. 
Der Versuch, mich wieder selbstständig 
zu machen, scheiterte am Desinteresse 
der Belziger Behörden. Die ablehnende 
Haltung der zuständigen Behörden hat 
mich nicht besonders berührt, weil ich 
schon seit Jahren eine gute Arbeit hatte.
Was mir nicht gefiel, war, dass ich betrieb-
licherseits immer wieder gedrängt wurde, 
mich politisch zu engagieren. Selbst auf 
die Gefahr, dass ich denunziert werde, 
habe ich meinem Chef bei einem Glas 
Bier über die Haftbedingungen berichtet. 
Er wollte das alles nicht glauben, hat aber 
meine bisherige Haltung verstanden.
Die Turbulenzen der DDR-Politik sind in 
den letzten Jahren rapide angestiegen, so 
dass es zu Aufsässigkeit und Unzufrieden-
heit unter der Bevölkerung kam. Es wur-
den tausende Ausreiseanträge gestellt und 
der SED Staat hatte dadurch große Pro-
bleme. Dazu kamen die Montags-Demos 
in Leipzig, wo die Unzufriedenheit des 
Volkes zum Ausdruck gebracht wurde. 
Die Volkspolizei und Stasi hatten alle  
Hände voll zu tun, griffen aber nicht mehr 
so brutal ein. Mittlerweile hat der Frei-
heitsdrang den ganzen DDR-Staat erfasst 
und ins Wanken gebracht. Es lag Zünd-
stoff in der Luft, der zu explodieren 
drohte. Das erkannte der sowjetische Re-
gierungschef Gorbatschow, der ein Blut-
vergießen verhindert hat. 
Schneller als erwartet fiel dann die Mauer 
am 09. November 1989. worauf die meis-
ten Bürger der DDR lange warten muss-
ten. Für mich persönlich war es wie eine 
Erlösung, weil durch den Fall der Mauer 
das Hindernis aus meinem Weg geräumt 
wurde. Für mich war es eine Genugtuung 
selbst mit Meißel und Fäustel einen Be-
tonbrocken aus der Schandmauer zu stem-

men, dabei hatte ich das Gefühl, als schlü-
ge ich auf meine Peiniger der SED und 
Stasi ein. Als die Euphorie verflogen war 
und wir wieder unserer täglichen Arbeit 
nachgingen, stellten wir fest, dass für uns 
DDR-Bürger ein neuer Lebensabschnitt 
begann. Persönlich nutzte ich die Zeit, um 
zu verwirklichen, was mir der DDR-Un-
rechtsstaat jahrelang verweigerte.
Als ich durch einen Aufhebungsvertrag 
meine bisherige Arbeitsstelle gekündigt 
hatte, traf ich Vorbereitungen auf meinem 
Grundstück, um mich wieder selbststän-
dig zu machen. Bei den zuständigen Be-
hörden meldete ich mein Gewerbe als 
Schmied und Metallbauer wieder an. 
Wie erwartet, stellte sich die alte Kund-
schaft wieder ein, und mein Unternehmen 
entwickelte sich positiv. Da die vorhande-
nen Räumlichkeiten nicht mehr ausreich-
ten, bauten wir eine Werkhalle an das 
Wirtschaftsgebäude an. Mein Sohn Man-
fred war mir in der Zeit der Aufbauphase 
des Betriebes stets eine willkommene Hil-
fe. Daher ist es mir gelungen, seit dem Fall 
der Mauer und im wiedervereinigten 
Deutschland eine neue Existenz aufzubau-
en. Da ich mittlerweile Rentner geworden 
bin, habe ich meinen Betrieb am 1.1.1995 
meinem Sohn übergeben, der mit Ange-
stellten diesen erfolgreich weiterführt.
Mein Rentnerdasein nutzte ich, um meine 
Rehabilitierung und meine Stasi-Akte zu 
beantragen. Vom Bezirksgericht Potsdam 
wurde ich voll rehabilitiert und finanziell 
entschädigt. Ebenso wurde mir meine 
Stasi-Akte zugeschickt mit der Klarna-
menliste der Belziger Spitzel. Mit Enttäu-
schung musste ich feststellen, dass auch 
einige Freunde und Geschäftsleute dar-
unter waren. Leider ist es eine Tatsache, 
dass manche von ihnen wieder Macht in 
Belzig erlangt haben. Es ist auch unglaub-
lich, dass Herr Platzeck mit der Linkspar-
tei koaliert, in welcher meine Peiniger 
beheimatet sind. Ich schäme mich, im 
Land Brandenburg zu wohnen, das von 
Rot-Rot regiert wird. Daher schließe ich 
mich den Worten von Wolfgang Thierse, 
SPD, an: Wer als Stasi-Zubringer einmal 
Macht missbraucht habe, darf nicht noch 
einmal Macht erhalten.

Wieder zu Hause im Kreis meiner Familie
Von Artur Weiss

nung für vorbildliche Arbeit soll die vor-
zeitige Entlassung aus dem Strafvollzug 
sein. Ihre Angehörigen sind bereits be-
nachrichtigt, dass Sie am 1.Mai die Anstalt 
verlassen werden“. Ich war so überrascht 
und geschockt, dass mir vor Freude die 
Tränen kamen. Am 1. Mai 1975 ging ich 
durch Schleuse in die „Freiheit“ und fuhr 
mit der S-Bahn zum Alexanderplatz, wo 
mich meine Familie empfing.

Dieses Bildnis ist allen Diktaturen gewidmet 
und wurde von mir erstellt
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Seit nunmehr fast zwei Jahren treffen 
sich die Mitglieder der Bessarabischen 
Historischen Kommission in regelmä-
ßigen Abständen mit dem Ziel, in der 
geschichtlichen Aufarbeitung einer Zeit 
voranzukommen, die auch für die Bes-
sarabiendeutschen stark vom Gedan-
kengut des Nationalsozialismus geprägt 
war und noch viele Fragen offen lässt. 
Am 4. April 2009 fand die erste Sitzung 
im Haus der Bessarabiendeutschen in 
Stuttgart statt. Es bedurfte bei dieser 
schwierigen Thematik mehrerer Zusam-
menkünfte, bis sich die Mitglieder der 
Kommission (Ingo R. Isert als Bundesvor-
sitzender, Arnulf Baumann als Leiter der 
HK, Dr. Horst Eckert, Heinz Fieß, Dr. 
h.c. Edwin Kelm, Werner Schäfer, Dr. 
Cornelia Schlarb und Dr. Ute Schmidt) in 
ihren unterschiedlichen Vorstellungen 
über das Vorangehen einigen konnten. 
Einen großen Schritt weiter trug der Ge-
danke, die in den Dreißigern in Bessara-
bien erschienenen Presseerzeugnisse 
(Deutsche Zeitung Bessarabiens - DZB, 
Deutsches Volksblatt, Heimatkalender 
u.a.) im Hinblick auf nationalsozialisti-
sche Ideologie und Einflussnahme zu 
sichten. Alle waren sich darin einig, dass 
diese Arbeit auf wissenschaftlicher Basis 
durchgeführt werden muss und schon aus 
Zeitgründen nicht von den Mitgliedern 
der Kommission geleistet werden kann. 
Hilfreich war es, dass man mit Dr. Mathi-
as Beer vom Institut für donauschwäbische 
Landeskunde und Geschichte einen kom-
petenten Berater fand, der auch bei der 
Auswahl eines geeigneten Kandidaten für 
diese Aufgabe weiterhalf. Im Mitteilungs-
blatt 9/2010 war zu erfahren, dass Förder-
mittel für dieses Projekt beim Bund bean-
tragt und genehmigt wurden und dass die 
junge Historikerin Stefanie Wolter seit 
Oktober 2010 mit dieser Aufgabe betraut 
wurde. 
Auf den beiden letzten Sitzungen der His-
torischen Kommission im November 
2010 und im Januar 2011 berichtete Frau 
Wolter über ihr methodisches Vorgehen 
und erste bisherige Ergebnisse. Für die 
Auswertung der Zeitungen möchte sie – 
wie sie in ihrem Exposé zum Thema „Do-
kumentation über den Einfluss der NS-
Ideologie auf die Bessarabiendeutschen 
im Rahmen der Geschichte der Dreißi-
gerjahre anhand der in Bessarabien damals 
erschienenen Publikationen“ darstellt - 
zwei Arbeitsbereiche im Blick haben: 
„Zum einen stellt sich die Frage, wie die Zei-
tungen direkt zur Meinungsbildung und Ver-
breitung der NS-Ideologie beigetragen haben. 
Dies kann sich äußern in Form programma-
tischer Artikel oder umfangreicher Kommen-

tare zu den Geschehnissen in Deutschland. 
Zum anderen bietet die Durchsicht die Mög-
lichkeit, Einblick zu gewinnen in das alltäg-
liche Leben in den 30er Jahren in Bessarabien 
und dadurch möglicherweise Erkenntnisse 
über die Verbreitung nationalsozialistischen 
Gedankengutes zu erlangen.“ Hier denkt sie 
z.B. an Berichte aus den Gemeinden über 
Besuche und Vorträge reichsdeutscher 
Studentengruppen in den Jugendverei-
nen. 

Nach dem bisherigen Eindruck lässt sich 
feststellen, dass sich Frau Wolter schon 
intensiv und motiviert eingearbeitet hat 
und im Hinblick auf eine Dokumentation 
erfolgsversprechend vorankommen wird. 
Mit dem Auftrag an Frau Wolter ist die 
Arbeit der Historischen Kommission na-
türlich keinesfalls am Ende angelangt. 
Schon jetzt ist erkennbar, dass die von der 
NS-Ideologie geprägte „Erneuerungsbe-
wegung“ zu großen Veränderungen im 
Bessarabien der Dreißigerjahre geführt 
hat. Ein Beispiel: In einem vom damaligen 
„Gauwalter für Presse und Propaganda“ 
erstellten Dokument (siehe Richard Heer, 
Die alte und die neue Heimat der Bessara-
biendeutschen, S. 536) über „Die Ernen-
nung der Ortsobmänner“ ist zu lesen: 
„Zur Zeit erlebt unser Volk die Abschaffung 
des demokratischen Systems in unserer völ-
kischen Organisation, ein Vorgang, der viel-
leicht nur von wenigen beachtet wird. Die 
Kreisobmänner treffen in Zusammenarbeit 
mit den Vordermännern der einzelnen Ge-
meinden die Auswahl der neuen Ortsobmän-
ner und deren Mitarbeiter. In kurzer Zeit ist 
diese Arbeit beendet, und die getroffene Ausle-
se wird dem Gauleiter zur Ernennung vorge-
legt. Findet dieser die Vorgeschlagenen für 
würdig, ein völkisches Amt zu bekleiden, dann 
erfolgen die Ernennungen.“ Und weiter: 
„Wer denkt nicht mit Grauen an die Zeiten 
zurück, wo in ̀ voller Freiheit´ die Wahlkämp-
fe in unserer Volksmitte tobten. Durch die 
Einführung des Führerprinzips ist unter die 
Vergangenheit ein Strich gezogen worden; 
mit der Einführung des Führerprinzips ist 
der Anfang einer neuen Zeit gekommen.“ 
Oder: Auf der 12. Synode im Mai 1939 
äußert der damalige Konsistorialpräsident 
in seinem Tätigkeitsbericht vor einer 
großen Versammlung von Synodalen: 
„Auch in unserer Landeskirche herrschten 
nur eine kurze Zeit Missverständnisse und 
Unklarheiten im Verhalten zur Erneue-
rungsbewegung. Dann kam es zu einer 
E[e]insichtsvollen Zusammenarbeit zwischen 
Kirche und Volksgemeinschaft. Das offene und 
eindeutige Bekenntnis zur Erneuerungsbewe-
gung, das unser hochwürdiger Herr Bischof 
vor der Landeskirchenversammlung im Juli 

1938 ablegte, machte auf die Versammelten 
einen erhebenden und bleibenden Eindruck. 
Damit war unserer Kirche der einzig richtige 
Weg vorgezeigt, den sie in der neuen großen 
Zeit zu gehen hat....“ Der Tätigkeitsbericht 
wurde einstimmig angenommen. 
Auch ist nur sehr wenig über die Einflüsse 
des Nationalsozialismus während der Zeit 
der Ansiedlung in Polen bekannt. 
Solche in der bessarabiendeutschen Lite-
ratur noch wenig dargestellte Fragen füh-
ren innerhalb der Kommission zu biswei-
len heftigen Diskussionen. So vergeht 
kaum eine Sitzung, bei der nicht die Vor-
gänge um Oberpastor Daniel Haase, seine 
Verurteilung und seine Ablösung durch 
die „Erneuerer“ zu Kontroversen führen. 
Dr. Eckert, der über diesen Wechsel in-
tensiv recherchiert hat, wurde gebeten, 
die aufgefundenen Dokumente und seine 
erarbeiteten Ergebnisse in einer „Akte 
Haase“ zusammenzutragen. 
Unverständlich bleiben bisher auch Fra-
gen wie: Wie konnten sich im sehr stark 
christlich geprägten Bessarabien bedeu-
tende Kirchenleute derart in die Erneue-
rungsbewegung einbinden lassen? Warum 
gab es keinen Widerspruch? 
Viele Fragen sind noch zu klären. Und 
neben den Recherchen in Archiven hat 
man sich vorgenommen, die immer gerin-
ger werdende Möglichkeit, Zeitzeugen zu 
befragen, verstärkt vorzunehmen. Hier 
wären wir dankbar, wenn sich noch wei-
tere gesprächsbereite Zeitzeugen sowie 
Interviewer zur Mitarbeit bereitfinden 
könnten. 
Auch wenn vielleicht manche Bessarabi-
endeutsche die Meinung vertreten, man 
solle doch endlich diese alten Dinge ru-
hen lassen, so sind die Mitglieder der His-
torischen Kommission überzeugt, dass 
Geschichte nur verstanden und bewältigt 
werden kann, wenn man sich mit ihr ge-
sprächsoffen auseinandersetzt. 

Heinz Fieß 
im Auftrag der Historischen Kommission

 
Fragen zum Bericht „Aus der Arbeit 
der Historischen Kommission“

Bemerkenswert an diesem Beitrag ist die 
Tatsache, dass nur wenige Monate nach 
dem Bericht von Arnulf  Baumann, dem 
Vorsitzenden der Kommission, nun von 
Heinz Fieß ein zweiter Bericht nachge-
schoben wird. Schon beim flüchtigen Le-
sen fällt auf, dass die meisten Aussagen 
nur Wiederholungen sind, dass z.B.  
Dr. Mathias Beer vom Institut für donau-
schwäbische Landeskunde als kompe-
tenter Berater die Arbeit erfolgreich vor-

Aus der Arbeit der Historischen Kommission 
Schwerpunkt: Die Dreißigerjahre in Bessarabien und die Zeit der Ansiedlung in Polen
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anbringen konnte, dass öffentliche 
Fördermittel genehmigt wurden  und dass 
die junge Historikerin Stefanie Wolter 
ihre Arbeit aufgenommen hat. 
Hellhörig macht die Bemerkung zu den 
„bisweilen heftigen Diskussionen“ bei den 
Zusammenkünften: „So vergeht kaum eine 
Sitzung, bei der nicht die Vorgänge um 
Daniel Haase, seine Verurteilung und sei-
ne Ablösung durch die „Erneuerer“ zu 
Kontroversen führen.“  Und schließlich 
sollen wegen der vielen noch ungeklärten 
Fragen Zeitzeugen befragt werden. – Das 
fordert geradezu zum Widerspruch heraus.  
Schade! Dabei waren mit dieser Einrich-
tung  so große Erwartungen verbunden. 

Was aber soll mit diesem erneuten Bericht 
im Mitteilungsblatt bezweckt werden? 
Will man die Klärung der Fragen dem 
Mitteilungsblatt und den Lesern (mit 
neuerlichen Leserbriefen) aufbürden? 
Und damit verbunden eine „neue“ Streit-
kultur?! Man kann nur wünschen, dass 
einige Mitglieder der  Kommission sich 
besinnen und in Ruhe die Ergebnisse des 
laufenden Forschungsauftrags abwarten, 
um danach erfolgreicher debattieren zu 
können. 
 David Aippersbach, 

Dr. Winfried Baumann,
Prof. Dr. W. Kappel   

Rund 70% aller Westpreußen flohen nach polnischen 
Schätzungen vor der anrückenden Roten Armee, als die 
Kämpfe im Januar 1945 auf westpreußischen Boden 
übergriffen und bis zum Fall von Danzig im März 1945 
auf beiden Seiten außerordentlich hart und verlustreich 

geführt wurden. Nicht selten wurden westpreußische Trecks noch in Pommern von 
der vorwärtsstürmenden Roten Armee eingeholt und mussten notgedrungen um-
kehren, während vielen anderen Flüchtlingen die Flucht, vorrangig nach Meck-
lenburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, oder auch per Schiff nach Däne-
mark gelang. Sie retteten damit zumindest ihr Leben und Teile ihrer beweglichen 
Habe, während Ungezählte auf der Flucht starben oder getötet wurden.
Wem die Flucht nicht gelang, aber auch den Westpreußen, die in der alten Heimat 
unter allen Umständen verbleiben wollten bzw. durch äußere Umstände an der 
Flucht gehindert wurden, fiel ein schweres Schicksal zu. Zu Zehntausenden wurden 
sie ohne Urteil in den verschiedensten polnischen und sowjetischen  Arbeits- und 
Straflagern inhaftiert, der westpreußische Ortsname „Potulitz“ erlangte hierbei 
traurige Berühmtheit, und mussten Zwangsarbeiten bei unwürdiger Behandlung 
und schlechter Ernährung verrichten. 1945/46 fanden im nunmehr polnisch ge-
wordenen Westpreußen „wilde“ und später auch „organisierte“ Vertreibungen der 
restdeutschen Bevölkerung statt. Ihnen folgte ab Ende der 40er Jahre eine Jahr-
zehnte anhaltende Welle von sogenannten „Spätaussiedlern“, welche sich mit der 
fortdauernden Diskriminierung als Deutsche und den für Deutsche wie Polen glei-
chermaßen schlechten sozialen Lebensbedingungen im kommunistischen Polen 
nicht abfinden wollten. Für alle diese Westpreußen wurde mit dem Jahr 1945 „die 
Heimat zur Fremde“, welche ihnen ungeachtet allen erlittenen Kummers unver-
gesslich blieb und bleiben wird.
Über das Schicksal dieser deutschen Flüchtlinge, der Vertriebenen und Spätaus-
siedler,  der Lagerhäftlinge in polnischen und sowjetischen Lagern und derjenigen 
gebürtigen Westpreußen die heute noch als polnische Staatsbürger in der Republik 
Polen leben, berichten 35 Zeitzeugen aus Westpreußen in diesem Buch. Drei wis-
senschaftliche Aufsätze zum militärischen Ablauf der Kämpfe um Westpreußen 
1945 (Dr. Jürgen W. Schmidt), zur sowjetischen und alliierten Sicht auf die Pro-
zesse von Flucht und Vertreibung der Deutschen (PD Dr. Lutz Oberdörfer) und 
zur vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Politik der deutschen Vertriebenen-
organisationen (Prof. Dr. Matthias Stickler), speziell des BdV, leiten das Buch ein 
und eine kommentierte Auswahlbiographie zum Thema „Flucht und Vertreibung“ 
schließt es ab. 
 Quelle: www.verlag-koester.de 

Eine Empfehlung unseres Lesers Hans-Joachim Manthey, Hohn (S.-H.):
 

Als die Heimat zur Fremde wurde, 
Flucht und Vertreibung der Deutschen aus Westpreußen 
– Aufsätze und Augenzeugenberichte. 
Autor: Jürgen W. Schmidt, 479 Seiten, 28,00 Euro
Verlag Dr. Köster, Berlin

München (dod). Der Bund der Vertrie-
benen fordert eine differenzierte Be-
trachtung von Aussiedlern und Mig-
ranten. Spätaussiedler Ausländer und 
Migranten werden in der Bevölkerung 
zunehmend begrifflich gleich gesetzt. 
Spätaussiedler sind aber Deutsche und 
keine ausländischen Einwanderer Der 
BdV regt an, dass dieses Thema auch bei 
der Kultusministerkonferenz angespro-
chen wird.
Dazu heißt es in einem Brief an den Bay-
erischen Staatsminister für Unterricht 
und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, dass 
„die differenzierte Behandlung des The-
mas der Vertreibung der Deutschen so-
wie des Zuzuges von Millionen deut-
scher Aussiedler bis in die jüngste 
Vergangenheit in Abgrenzung zu Fragen 
der ausländerrechtlichen Migration z. Ä 
der Gastarbeiter“ von wesentlicher Be-
deutung sei.

„Auch wenn bezüglich erforderlicher In-
tegrationsmaßnahmen gewisse Über-
schneidungen vorhanden sind“, heißt es 
im Schreiben des BdV-Vizepräsidenten 
Dr. Bernd Fabritius, „so sind die beste-
henden wesentlichen Unterschiede zu 
beachten.
Aussiedler und Spätaussiedler sind Teil 
unseres deutschen Volkes, deren Zuge-
hörigkeit zum deutschen Sprach- und  
Kulturkreis unabdingbare Anerken-
nungsvoraussetzung nach dem Bundes-
vertriebenengesetz ist. Migranten hin-
gegen entstammen gerade nicht dem 
deutschen Sprach- und Kulturkreis, son-
dern sind Teil anderer (fremder) Kultur 
kreise.“

Weiter heißt es: „Wenn nun durch die 
undifferenzierte Vermengung dieser bei-
den Personengruppen beide über einen 
Kamm geschoren werden, kommt das 
bei Aussiedlern und Spätaussiedlern ei-
ner Vertreibung aus der eigenen kultu-
rellen Identität gleich. Gerade eine sol-
che ist in der von Orientierungslosigkeit 
geprägten Zeit der Globalisierung aber 
von überragender Bedeutung. Differen-
zierte Kenntnis von diesen Zusammen-
hängen ist besonders für die junge Ge-
neration wesentlich.

§ 96 BVFG verpflichtet Bund und Län-
der zu aktivem Schutz.“

Spätaussiedler sind 
Deutsche und keine  

ausländischen 
Einwanderer
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Beim off de Welt kommn hat ma verjess‘n, 
wenn ma schon alt wor, es Kind zo salz‘n. 
Leipziger worn Kaschub‘n on most‘n 
enjasalz‘n wer‘n. Sie sollt‘n alla  “haltbar“ 
bleib‘n.So hats sichs‘s nu zujetrog‘n, daß 
an erseht‘n Schultak eb‘n was passier‘n 
most. Der Schuller X von a Schwob‘ndorf 
most noch Leipzich, de Kinder deitsch 
ler‘n. Der wor vor de Klusta, erschta 
Klass‘n zustendich. En de Paus kommt a 
Voter en‘s Lehrerzemmer on wollt‘n 
Schuller von seina Tochter onter vier 
Og‘n red‘n. Ich komm wegen mei Kind 
an, wollt‘s eich nor sog‘n, daß des Kind 
noch so ess wie‘s senn moß, wie‘s senn 
sall. So wie‘s halt off de Welt jekomm‘n 
ess. Strof‘n ses doch nech so hart wenn‘s 
amol noch nech so richtich metkommt 
oder versteht.
De alta Heinscha (Hebamme) es dran 
schult, die hat‘s Salz verjesse‘n.
So hat‘s der X Schuller nu verstand‘n on 
och jewost, weil des Kaschubscha wor
noch fremd vor em. He denkt nu, alla 
Kinder hat ma bei de Jebort jesalz‘n, des-
wegen senn mencha so jescheit on halt‘n 
sich gut, wenn ma nech met Sals Sport. 
Des arme Kind tut em richtich leet.
Am nechst‘n Morg‘n kickter sich alla Kin-
der jenau an, seht kee Unterschit. Senn 
och alla iberensch alt on senn och gor 
nech domm. Der Grund: Salz macht be-
kanntlich haltbar.

Für die überwiegend schwäbischen 
Leser übersetzt: 
Beim Aufdieweltkommen hat man verges-
sen, wenn man schon alt war, das Kind zu
salzen.
Leipziger waren Kaschuben und mussten 
eingesalzen werden. Sie sollten alle „halt-
bar“ bleiben. So hat es sich nun zugetra-
gen, dass am ersten Schultage eben etwas 
passieren musste. Der Lehrer X von einem 
Schwabendorf musste nach Leipzig den 
Kindern das Deutsch lehren. Er war für 
die Anfänger, für die ersten Klassen zu-
ständig.
In der Pause kommt ein Vater in das Leh-
rerzimmer und will mit dem Lehrer sei-
ner Tochter unter vier Augen reden. „Ich 
komme wegen meinem Kind an, wollt´s 
Euch nur sagen, dass das Kind noch so ist, 
wie es sein muss, wie es sein soll. So wie es 
halt auf die Welt gekommen ist. Strafen 
Sie es doch nicht so hart, wenn es einmal
noch nicht so richtig mit kommt oder ver-
steht. Die alte Heinsche, (Hebamme) ist
daran schuld, sie hat s` Salz vergessen.“
So hat es der Schullehrer nun verstanden 
und auch gewusst, weil das Kaschubische 
war noch fremd für ihn. Er denkt nun, alle 

Kinder hat man bei der Geburt gesalzen, 
deswegen sind manche so gescheit und 
halten sich gut, wenn man nicht mit Salz
spart. Das arme Kind tut einem wirklich 
leid. Am nächsten Morgen sieht er sich 
alle Kinder genau an und sieht keinen 
Unterschied. Sind auch alle gleich alt und 
sind auch gar nicht dumm. Der Grund: 
Salz macht bekanntlich haltbar.

Grossvotars Pierotzn  
von Waldemar Bunk

Jakob on de Jesine worn sechs on fenf Johr 
alt. Sie hobn schon zsamm jespielt, wo se 
noch ganz kleen worn. Wie dr Jakob denn 
en den Kindargortn jemosst hat, wosst de 
Jesine nech, was se machen sott. Se hat 
met andra Kindar jespielt, aba des wor 
nech so scheen wie met Jakob. Die Jesine 
hat noch keene Uhr jekennt, aba se wosst, 
wenn dr Jakob ausn Kindargortn kommt. 
Se hat denn schon vor de Tier jestann on 
hat of „ihrn“ Jakob jewart. Aba des hat 
keenar jewosst. En de Gegnd zu spielen, 
woor for de Jesine nischt besondres, sie 
hat ja do dicht darbei jewohnt. On dr Ja-
kob schräch off de andra Seit. Nu hott se 
ja ihrn Jakob wiedr on se wor glecklich. 
Aba des hat keenar jewosst.  
An de Breck noch Kulm hat sich dr Gross-
votar a Brett jabaut, wo he sich roffsetzn 
konnt, wenn nech viel Wasser em Fluss 
wor. Wenn viel Wasser wor, hat he sich off 
de Breck jesetzt. Grossvotar hott a krankn 
Fuss. Dr Feldschar konnt em ooch nech 
helfn. „Des senn Krampfadern“ hatt ar 
em jesocht. He sollt sich Blutegel setzn 
lassn. Blutegl hat dr Grossvotar nech je-
kennt. „Na Grossvotar die schwemmn 
doch en jedes Wasser. Du hast doch 
menchmol a Worm  an dei Kerper jehat, 
wenn du beim Bodn aus des Wasser je-
kommn best“. „Ach Wasserpierotzn 
meenst du, on die salln mer helfn?“
„Ja wenn dus richtich machst, helfn se dir. 
Du mosst nor deina Fiess ruhich ens Was-
ser haltn, denn spiern se deina Werm on 
saugn sich en de Fiess fest. Se saugn 
krankes Blut ab on machen des denn on 
jebn des jesunde widar ab. Wenns spetar 
blutn tut, ess es nech schlemm, denn jebt´s 
keena Jeschweer an de kleena Wundn. 
Ntach spätar merkst nischt mehr darvon. 
Aba deina Fiess senn bessar, weil des Blut 
denn dennar ess on es denn bessar en jeda 
kleena Oder kann. Denn lass se so lang 
trinken, bess sa satt senn on alleen ab-
falln“. 
Schon viele Johr, wenns Wasser warm 
wor, hat sich Grossvotar eemol en de 
Woch an de Breck jesetzt on hat de Was-

serpierotzn trinken lassn. Doch wenn he 
stellsetzn sollt, konnt he de Wasser-
schlangn nech wechjogn met seina langa 
Rut, weil he sich bei jedn Schlag bewegt 
hat. On seina Oogn worn ooch nemma de 
bestn. So hat de Jesine des denn jern vor 
emm jemacht. Se hobn sech emmar gut 
verstanndn. Aba, do wor noch dr Jakob. 
Was sollt he en de Zeit machen? „Ich 
mach des schon, ich bloos a poor Kreetn 
off on mach a besche Schabernack, bes du 
fertich best“. 
De Eppl woorn schon scheen reif. He hott 
sich schon a Boom ausjesucht, wo he 
welcha erntn wollt. Denn es de Jesine 
ooch schon anjerennt jekommn on hat 
jesoocht se ess nu fertich. „Wart noch a 
bescha, ich well noch schnell pessn“. He 
hat sich scheen ann Boom gestellt on sei-
na Bloos leer jemacht. Jesine hat sich dicht 
darnebn jesetzt on hat ooch jepesst. „Wer 
welln ersch amol a poor essn“, hat dr Ja-
kob jesocht, on senn denn hoch en denn 
Boom jekrabslt, dass sa keenar sehn sott. 
Nu hottn sa schon a poor Eppl jejessn on 
wollten ooch noch a poor metnehmn. He 
hat sich de Taschn volljesteckt, on Jesine 
hat eern Rock hochjekremplt on dodrenn 
welcha renjeton. 
Aba wie sa vonn Boom runtakrabsln woll-
ten, worn genau an de Stell, wo se henje-
pesst hottn,  zwee Schlangn.  Wärn sa nu 
runtarjesprungn, hättn de Schlangn se 
beissn kenn. Beeda hottn grossa Angst on 
hobn schon jeheilt. Beeda hobn laut je-
rufn, aba keenar hat se jeheert. S´ hat 
schon bald jedunklt on de Schlangn woorn 
emmar noch off dasselba Stell. Doch denn 
hat sa doch eenar jeheert. S´woor dr 
Grossvotar. He ess noch ammol enn 
Goortn jejangn eb he schloofn jehn wollt. 
He hat seina langa Rut jenommn die wo 
he emmar met ann Kogälnik jenommn 
hat on hat offn Bodn jeschlogn on da 
Schlangn vertriebn. Jlecklich senn Jakob 
on Jesine von den Bom jekrabslt. „Wenn 
ihr a andersmol Eppl klaun wellt, pesst 
onta an andarn Boom, on nech onter den, 
von dem ihr de Eppl stehln wellt“.
                                                    
Für die nicht „niederdeutschen“ 
Leser übersetzt:

Großvaters Blutegel

Jakob und Gesine waren sechs und fünf 
Jahre alt.  Sie spielten schon zusammen, 
als sie noch ganz kleine Kinder waren. Als 
Jakob in den Kindergarten musste, hatte 
Gesine Langeweile. Sie spielte mit ande-
ren Kindern, aber das war nicht so schön 
wie mit Jakob. Obwohl Gesine noch keine 

lEIPZIgER MUNDART
Die Erste Hilfe von Frau Hein bis 1940 en Leipzich / Bessarabien

von Ottilie Tatutz
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Uhr kannte, wusste sie genau, wann Jakob 
aus dem Kindergarten kam. Sie stand 
dann schon vor dem Kindergarten und 
wartete auf „ihren“ Jakob. Aber das wuss-
te niemand. In dieser Gegend zu spielen, 
war für Gesine nichts besonderes, sie 
wohnte nur einige Häuser weiter. Jakob 
wohnte gegenüber dem Hause ihrer El-
tern. Nun hatte sie „ihren“ Jakob wieder 
und war glücklich. Doch das wusste auch 
niemand. 
An der Brücke nach Kulm hatte sich Opa 
einen kleinen Steg gebaut, auf den er sich 
setzen konnte, wenn nicht so viel Wasser 
im Fluss war, sonst saß er auf der Brücke. 
Opa hatte ein schwer krankes Bein. Der 
„Feldscher“ (wie unser Heilkundige ge-
nannt wurde) sagte, er könne ihm auch 
nicht helfen. „Das sind Krampfadern“, 
hatte er gesagt. Er solle sich Blutegel set-
zen lassen. Blutegel kannte Großvater 
nicht. „Na, Großvater“ sagte der Feld-
scher, „die schwimmen doch in jedem 
Wasser. Du hast doch schon manchmal 
beim Baden so einen Wurm am Körper 
gehabt, wenn du aus dem Wasser gekom-
men bist“. „Ach Wasserpierotzen meinst 
du, und die sollen mir helfen?“ –
„Ja, wenn du es richtig machst, helfen sie 
dir. Du musst nur deine Beine ganz ruhig 
in das Wasser halten, dann spüren sie die 
Wärme deiner Beine und kommen und 
saugen sich fest. Sie saugen krankes Blut 
an und geben gesundes wieder ab, nach-
dem sie es mit einem Blutverdünnungs-

mittel aus ihrem Körper angereichert ha-
ben, wieder in dein Bein. Dass es hinterher 
blutet, ist sehr gut, es verhindert Entzün-
dungen an den kleinen Wunden. Am 
nächsten Tag merkst du von den Wunden 
nichts mehr, aber dir wird es besser ge-
hen, weil dein Blut dann dünner ist, und 
alle kleinen Adern erreichen kann. 
Dann lass sie so lange trinken bis sie satt 
sind und von allein abfallen“. 

Seit Jahren, wenn das Wasser warm genug 
war, setzte Großvater sich allwöchentlich 
einmal an die Brücke und ließ  die Blute-
gel satt trinken. Doch ein Problem hatte 
Großvater:  Wenn er still sitzen sollte, 
konnte er die Wasserschlangen nicht mit 
der langen Rute abwehren, da er bei je-
dem Schlag ins Wasser sich ja bewegte. 
Seine Augen waren nun auch nicht mehr 
die besten. So bat er Gesine, die Schlan-
gen wegzujagen. Gesine verstand sich 
sehr gut mit ihrem Großvater, und sie tat 
es auch gern. Aber da war noch Jakob. 
Was würde Jakob in dieser Zeit machen? 
„Ich mach das schon, ich blas ein paar 
Kröten auf und mach irgendwo Schaber-
nack, bis du fertig bist.“ Die Äpfel in den 
Gärten waren schon schön reif. Jakob hat-
te sich einen Baum ausgesucht, von dem 
sie welche  ernten wollten. Da kam Gesi-
ne auch schon angerannt und sagte, sie 
wäre jetzt fertig. „Warte noch ein biss-
chen“, sagte er, „ich muss noch schnell 
pinkeln.“ Er stellte sich artig an den Baum 

und entleerte seine Blase. Gesine setzte 
sich dicht daneben und tat das Gleiche. 
„Wir wollen erst einmal ein paar Äpfel es-
sen“, sagte Jakob. Beide kletterten in den 
Baum, damit sie auch niemand sehen soll-
te. Jeder hatte schon einige Äpfel geges-
sen. Doch einige wollten sie auch noch 
mitnehmen. Er steckte sich seine Taschen 
voll, und Gesine legte welche in ihren 
Rocksaum, den sie hochgezogen hatte.  
Doch als sie vom Baum steigen wollten, 
waren just an den Stellen, wo sie hin ge-
pinkelt hatten, jeweils runde Kringel einer 
Schlange. Wären sie daneben gesprun-
gen, hätte es sein können, von einer 
Schlange gebissen zu werden. Beide hatte 
große Angst und fingen schon an zu wei-
nen. Aus Leibeskräften riefen sie um Hil-
fe. Doch niemand hörte sie. 

Es begann schon dunkel zu werden, und 
die Schlangen lagen immer noch an der-
selben Stelle. Plötzlich wurden ihre ver-
zweifelten Hilferufe gehört. Es war der 
Großvater, der noch einmal in den Garten 
gehen wollte, bevor er zu Bett ging. Er 
nahm die lange Rute, die er immer mit an 
die Brücke für die Schlangen mitnahm, 
schlug auf den Boden neben den Schlan-
gen, und sie machten sich davon. Glück-
lich kletterten Jakob und Gesine vom 
Baum. „Wenn ihr das nächste Mal Äpfel 
klauen wollt, pinkelt unter einen anderen 
Baum, nicht unter den, von dem ihr klau-
en wollt.“

Kendar, ’s werd Wendar
Wenn d‘ Hexa ibar d‘ Stepp noi dreibat, 

on d`Suslik en de Lechar bleibat,
Kendar, no werd‘s Wendar.

Wenn d‘ Frucht scho uf dar Behne ligt, 
on d‘Alma wullene Hendschich strickt,

Kendar, no werd‘s Wendar.
Wenn d‘ greescht Sau scho gmezlt isch, 

on ‘s Sauargraut steht uf am Disch,
Kendar, no werd‘s Wendar.

Wenn d‘ Roß nemme em Schopf steh kennat, 
em Stall au scho d‘Laderna brennat,

Kendar, no werd‘s Wendar.
Wenn dar Viechhirt nemme zom Dorf naus dreibt. 

on dar Hond gern en dar Kiche bleibt,
Kendar, no werd‘s Wendar.

Wenn em Hof dar Schnee ligt haufaweis. 
on dar Bronnadrog isch volla Eis –

Kendar, no isch Wendar.
On daß mar net vor Glischda varzwazlt, 

werd jetzt widar Welschkorn brazlt.

                LUCIE  KASISCHKE – KÄMMLER

Hexa (Plur.) = ein kugelförmiger Steppenstrauch
Suslik = Perlziesel oder Erdhas. Ein Schädling der Saaten.
Welschkorn = Mais

POlEN-REISE
16. Busreise nach Polen 

(Westpreußen und Warthegau) vom 8. bis 14. Mai 2011

Nach der Umsiedlung während des Krieges wurde die Volksgruppe der 
Bessarabiendeutschen im Warthegau und in Westpreußen auf polnische 
Bauernhöfe angesiedelt. Wir gingen dort zur  Schule, andere wieder 
sind dort geboren. 

Es ist ein einmaliges Erlebnis, den Geburtsort oder Ansiedlungsort in 
Polen zu besuchen. 

Das Ferienzentrum „SLESIN“ liegt direkt am Schlüsselsee und Sie ha-
ben die Möglichkeit, von dort die Kreisstädte in Westpreußen und im 
Warthegau zu besuchen. Natürlich bleibt genügend Zeit für eigene 
Unternehmungen und zur Erholung. 

Es sind noch einige Plätze frei, und Sie haben die Möglichkeit, sich 
noch kurzfristig anzumelden. 

Interessiert?  –  Dann rufen Sie einfach an: 

Koordinator der Studienreise – Dr. h. c. Edwin Kelm
Lerchenweg 10, 71696 Möglingen

Telefon:  07141 / 48070, Telefax:  07141 / 240388
E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de
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Blumental 
Aufruf an alle ehemaligen 

Blumentaler

Bei einer Bessarabienreise im ver-
gangenen Jahr besuchte ich das 
Weinfest in Cimislia und wurde 
dort von Frau Anastasia Balmus aus 
Cimislia mit folgender Bitte ange-
sprochen: Sie würde gerne Kontakt 
mit  ehemaligen Blumentalern auf-
nehmen, denn sie forscht über das 
Dorf Blumental, in dem ihre Eltern 
gewohnt haben. Von ihnen weiß 
sie, dass dort früher viele Bessara-
biendeutsche ansässig waren. Sie 
erhofft sich von ehemaligen deut-
schen Blumentalern Auskunft über 
deren damaligen Siedlungsort.

Anschrift:  
Anastasia Balmus
Str. 27. August, 7309 Cimislia
Republik Moldova, 
Tel. 003-73-24123908

Vielleicht gibt es ehemalige Blu-
mentaler, die an der Kelm-Reise 
vom  8. - 15.6.2011 teilnehmen. Sie 
könnten sich dann mit Frau Balmus 
treffen.

Dr. Artur Schaible

100 Jahrfeier in Marienfeld
am 12. Juni 2011 (Pfingstsonntag)

Die Vorbereitungen laufen. Bürgermeister Vitalie Burduh und Juri Dubceac haben 
alle deutschen Marienfelder zur 100-Jahrfeier eingeladen.

Mitten im Ort wird ein Gedenkstein errichtet, der an die 57 Familien erinnert, die ab 1910 den Ort gegründet haben. Die 
Gemeinde hat hierfür schon einen Platz ausgewiesen, auf dem das Denkmal errichtet werden kann. Der Text wird auf deutsch, 
rumänisch und russisch geschrieben. Er soll auf die Zeit unter russischer Herrschaft bis 1918 und weiter bis 1940 unter rumä-
nischer Regierung hinweisen. Das Denkmal wird uns voraussichtlich bis zu 5.000 Euro kosten. Spenden hierfür bitte ich an 
das Konto des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.:

Konto-Nr. 128 70 42, BLZ 600 501 01 bei der BW-Bank Stuttgart unter dem Stichwort „Marienfeld“ zu überweisen. 
Sie erhalten dafür eine Spendenquittung.

Zur Feier wird eine Busfahrt von Dr. h.c. Kelm organisiert, die von Kischinew aus durchgeführt wird. Diese Busfahrt wird im 
Rahmen der ausgeschriebenen Bessarabienreise vom 8.–15.6.2011 stattfinden. Anmeldungen bitte bei Dr. h.c. Edwin Kelm, 
Tel. 07141/48070. Auch die Becker-Reisen kommen im Rahmen einer Bessarabienreise vom 31.5.–13.6.2011 zur 100-Jahrfei-
er am Pfingstsonntag nach Marienfeld. Becker-Reisen Tel. 04182/281155. 
Ich würde mich sehr freuen, Sie in Marienfeld begrüßen zu dürfen.

Ihr  
Dr. Artur Schaible, Missenweg 17, 75328 Schömberg, Tel. 07084/4359

Kontakte	nach	Bessarabien	und	Polen
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Spenden	Bessarabiendeutscher	Verein	–	Spendenliste	Dezember	�010	/	Fortsetzung

Weihnachtsspende – 10,00, Lenthe, Elfrie-
de, 27753 Delmenhorst – 21,05, Lindemann, 
Herbert, 53757 St. Augustin – 10,00, Lin-
denberg, Ella, 28844 Weyhe – 30,00, Loch, 
Maria, 28879 Grasberg – 20,00, Logos, 
Horst, 75438 Knittlingen – 20,00, Lörcher, 
Gertrud, 71334 Waiblingen – 50,00, Lukas, 
Walli, 06333 Quenstedt – 50,00, Mädche, 
Arnold, 49661 Cloppenburg – 50,00, Mäder, 
Anita, 42489 Wülfrath – 30,00, Mägdfessel, 
Maria, 04874 Staritz – 50,00, Maier, Artur, 
71691 Freiberg – 20,00, Maier, Harry, 74357 
Bönnigheim – 50,00, Maier, Herbert, 74357 
Bönnigheim – 20,00, Maier, Magdalena, 
73575 Göggingen OT Horn – 10,00, Mai-
Geisler, Erika, 39615 Schönberg – 30,00, 
Maisenhölder, Oskar, 71063 Sindelfingen – 
10,00, Mammel, David, 13057 Berlin – 
15,00, Marek, Wilma, 71540 Murrhardt – 
50,00, Martsch, Bruno, 83024 Rosenheim 
– 40,00, Mattheis, Alwin, 74348 Lauffen – 
20,00, Mattheis, Edmund, 71696 Möglingen 
– 10,00, Mattheis, Erwin, 74321 Bietigheim-
Bissingen – 10,00, Mattheis, Robert, 75245 
Neulingen – 50,00, Mauch, Heinrich, 72622 
Nürtingen – 20,00, Mauch, Otto, 47918 
Tönisvorst – 50,00, Mauser, Christian, 
70193 Stuttgart – 20,00, Mayer, Arthur, 
71549 Auenwald – 50,00, Mayer, Emilie, 
71032 Böblingen – 10,00, Mayer, Fritz, 
17109 Demmin – 10,00, Mayer, Johannes, 
38518 Gifhorn – 20,00, Meckler, Elfriede, 
70771 Leinfelden-Echterdingen – 20,00, 
Mehrtens, Helga, 27729 Axstedt – 50,00, 
Meske, Berthold, 38170 Schöppenstedt – 
100,00, Meske, Paul, 73614 Schorndorf – 
20,00, Michaelis, Gerda, 18225 Kühlungs-
born – 20,00, Michaelis, Ilse, 06308 
Klostermansfeld – 30,00, Mittmann, Malwi-
ne, 23879 Mölln – 20,00, Mix, Paul, 74379 
Ingersheim – 25,00, Mogck, Erhard, 06425 
Alsleben – 30,00, Mollenkott, Margarete, 
42283 Wuppertal – 20,00, Muchin, Hart-
mut, 39291 Nedlitz – 25,00, Muckle, Alwin, 
71638 Ludwigsburg – 50,00, Mugler, Wal-
ter, 71642 Ludwigsburg – 20,00, Müller, 
Edith, 71665 Vaihingen – 50,00, Müller, 
Harry, 72202 Nagold – 20,00, Müller, Hel-
ga, 72657 Altenriet – 10,00, Müller, Man-
fred, 73732 Esslingen – 50,00, Nannt, Otto, 
28357 Bremen – 10,00, Nauenburg, Hugo, 
70771 Leinfelden-Echterdingen – 40,00, 
Necker, Artur, 24340 Eckernförde – 20,00, 
Niederreiter, Wilhelm, 61209 Echzell – 
10,00, Niendorf, Maria, 17139 Gielow – 
30,00, Nitschke, Klaus, 18273 Güstrow – 
10,00, Nitt, Elfriede, 79379 Müllheim – 15,50, 
Noah, Gerda, 06458 Wedderstedt – 50,00, 
Nötzel-Steidle, Gerhard, 73760 Ostfildern 
– 50,00, Nutz, Ingrid, 38300 Wolfenbüttel 
– 20,00, Oelke, Arthur, 73235 Weilheim – 
20,00, Oelke, Erika,  – 20,00, Oelke, Hilda, 
18292 Serrahn – 30,00, Oetter, Ewald, 
48157 Münster – 25,00, Ohlendorf, Alma, 

31174 Garmissen – 50,00, Osswald, Wally, 
71546 Aspach – 10,00, Ost, Adele, 74366 
Kirchheim – 20,00, Ost, Werner, 06456 
Sandersleben – 30,00, Ötinger, Herta, 69190 
Walldorf – 10,20, Otte, Rebecca, 34346 
Hann. Münden – 20,00, Otterstätter, 
Eduard, 29690 Gilten – 25,00, Otterstätter, 
Robert, 29690 Schwarmstedt – 100,00, Pahl, 
Otto, 27383 Scheeßel – 20,00, Pätsch, 
Berthold, 21682 Stade – 20,00, Paul, Stefan, 
71067 Sindelfingen – 10,00, Pauly, Hans-
Walter, 74321 Bietigheim-Bissingen – 20,00, 
Payer, Margarethe, 71554 Weissach – 20,00, 
Peter, Adam, 74252 Massenbachhausen – 
30,00, Peter, Alwine, 70499 Stuttgart – 
50,00, Pfitzer, Alwin, 30823 Garbsen – 20,00, 
Plewka, Rita, 70437 Stuttgart – 25,00, Prä-
gitzer, Rolf, 71522 Backnang – 40,00, Press-
ler, Klaus, 74585 Rot am See – 20,00, Prie-
zel, Gerda, 06886 Lutherstadt Wittenberg 
– 10,00, Puls, Wanda, 17194 Kirchgruben-
hagen – 40,00, Putko, Lilli, 70469 Stuttgart 
– 50,00, Quast, Richard, 72657 Altenriet – 
50,00, Raabe, Elfriede, 71672 Marbach – 
100,00, Radke, Edwin, 71111 Waldenbuch 
– 50,00, Radke, Uwe, 71277 Rutesheim – 
15,00, Rang, Elvira, 70771 Leinfelden-Ech-
terdingen – 20,00, Rapp, Gisela, 73732 Ess-
lingen – 30,00, Rapp, Thusnelda Nelly, 
71229 Leonberg – 10,00, Rasch, Sieghard, 
27432 Bremervörde – 20,00, Rast, Siegfried, 
74336 Brackenheim – 13,20, Rattai, Oskar, 
71540 Murrhardt – 20,00, Raugust, Emil, 
63452 Hanau – 10,00, Rauhut, Torsten, 
17094 Teschendorf – 10,00, Rauschenber-
ger, Herbert, 73278 Schlierbach – 100,00, 
Rauser, Emil, 16775 Gransee – 30,00, Re-
bitzer, Faustina, 89250 Senden – 50,00, 
Redmann, Hildegard, 26197 Großenkneten 
– 50,00, Reich, Rudolf, 70794 Filderstadt – 
25,00, Reinke, Simon, 24939 Flensburg – 
15,00, Reiser, Frieda, 71546 Aspach – 20,00, 
Reisser, Gerhard, 31848 Bad Münder – 
30,00, Renke, Oskar, 73265 Dettingen – 
10,00, Reule, Ingrid, 32469 Petershagen – 
10,00, Reuter, Hans – 30,00, Reuter, 
Lieselotte, 72760 Reutlingen – 20,00, Rich-
ter, Wolfgang, 28879 Grasberg – 30,00, Rie-
del, Elfriede, 72793 Pfullingen – 100,00, 
Riehle, Helene, 71063 Sindelfingen – 300,00, 
Riess, Nathanael, 25436 Uetersen – 10,00, 
Ring, Arnold, 06295 Rottelsdorf – 20,00, 
Ritz, Alfred, 38440 Wolfsburg – 10,00, Ro-
denberg, Hildegard, 27624 Bad Bederkesa – 
15,00, Romppel, Ella, 89542 Herbrechtingen 
– 20,00, Rösner, Hildegard, 73540 Heubach 
– 40,00, Rösner, Woldemar, 42553 Velbert 
– 100,00, Roßkopf, Hedi, 71691 Freiberg – 
50,00, Roßmann, Volker, 96148 Baunach – 
20,00, Roth, Ilse, 89129 Langenau – 50,00, 
Rothacker, Udo, 78050 Villingen-Schwen-
ningen – 50,00, Rüdel, Manfred, 74541 Vel-
lberg – 10,00, Rüdiger, Cäcilie, 21217 Seeve-
tal – 50,00, Rühlmann, Hilde, 06268 Querfurt 

- OT Kleineichstädt – 20,00, Sackmann, 
Hugo, 71672 Marbach – 10,00, Sammelspen-
der – 20,00, Sammelspender  – 20,00, Sam-
melspender – 20,00, Sammelspender  – 50,00, 
Sammelspender,  – 30,00, Sammelspender – 
10,00, Sandau, Marion, 31303 Burgdorf – 
20,00, Sander, Johann, 23701 Eutin – 20,00, 
Sasse, Robert, 04158 Leipzig – 30,00, Schaal, 
Theophil, 77791 Berghaupten – 20,00, Schä-
fer, Eleonore, 71636 Ludwigsburg – 100,00, 
Schäfer, Helmut, 73773 Aichwald – 20,00, 
Schäfer, Inge, 27283 Verden – 10,00, Schäfer, 
Katharina, 17179 Walkendorf – 20,00,  
Schäfer, Otto, 74564 Crailsheim – 100,00, 
Schäfer, Ulrich, 93155 Hohenschambach – 
15,00, Schallock, Berta, 39120 Magdeburg 
– 50,00, Scharff, Rudolf, 71638 Ludwigs-
burg – 15,00, Schatt, Edith, 94374 Schwarz-
ach – 30,00, Schaupp, Karl-Heinz, 73663 
Berglen – 50,00, Schempp, Egon Friedrich, 
80809 München – 10,00, Schering, Rudolf, 
73252 Lenningen – 20,00, Schill, Friedrich, 
21682 Stade – 10,00, Schill, Willi, 06484 
Quedlinburg – 20,00, Schimke, Holger, 
69124 Heidelberg – 100,00, Schlaps, Bruno, 
70794 Filderstadt – 10,00, Schlauch, Jo-
hannes, 78727 Oberndorf – 25,00, Schlegel, 
Waltraut, 74321 Bietigheim-Bissingen – 
50,00, Schmalz, Edmund, 71409 Schwaik-
heim – 50,00, Schmalz, Lilli, 97232 Giebel-
stadt – 50,00, Schmid, Kunigunde, 72636 
Frickenhausen – 25,00, Schmidt, Brunhilde, 
71254 Ditzingen – 100,00, Schmidt, Eber-
hard, 13349 Berlin – 49,00, Schmidt, Eber-
hard, 13349 Berlin – 50,00, Schmidt, Edgar, 
74360 Ilsfeld – 25,00, Schmidt, Eleonore, 
14715 Nennhausen – 50,00, Schmidt, Ro-
bert, 70794 Filderstadt – 20,00, Schmiedel, 
Ella, 38173 Dettum – 20,00, Schmoranzer, 
Edith, 70825 Korntal-Münchingen – 50,00, 
Schnaible, Albert, 71522 Backnang – 100,00, 
Schneider, Albert, 71696 Möglingen – 10,00, 
Schneider, Hermann, 89520 Heidenheim – 
30,00, Schneider, Horst, 21397 Barendorf – 
50,00, Schöch, Gerhard, 44269 Dortmund 
– 40,00, Schock, Herbert, 71711 Murr – 
25,00, Schock, Irma, 74369 Löchgau – 20,00, 
Scholz, Gunter, 01796 Pirna – 50,00, Schön-
berger, Aline, 71554 Weissach – 20,00, 
Schönherr, Selma, 34466 Wolfhagen – 20,00, 
Schoon, Erika, 17139 Malchin – 20,00, 
Schott, Elfriede, 33647 Bielefeld – 30,00, 
Schöttle, Hildegard, 50181 Bedburg – 
100,00, Schramm, Günter, 70839 Gerlingen 
– 25,00, Schramm, Johannes, 18069 Rostock 
– 50,00, Schreiber, Karoline, 73430 Aalen – 
30,00, Schreier, Anna, 71144 Steinenbronn 
– 20,00, Schrickel, Eleonore, 71672 Mar-
bach – 50,00, Schubert, Birgit, 45966 Glad-
beck – 20,00, Schuh, Erwin, 28844 Weyhe-
Leeste – 10,00, Schultz, Klaus-Jürgen, 
17209 Priborn – 50,00, Schulz, Brigitte, 
74321 Bietigheim-Bissingen – 100,00, 
Schulz, Ernst, 24376 Kappeln – 20,00, 
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Schulz, Richard, 38226 Salzgitter – 30,00, 
Schulz, Rudolf, 42929 Wermelskirchen – 
30,00, Schulze, Adele, 61184 Karben – 10,00, 
Schulze, Lilly, 39291 Lübars – 20,00, Schu-
maier, Hulda, 06792 Sandersdorf - OT Ren-
neritz – 15,00, Schumaier, Nelli, 73240 
Wendlingen – 10,00, Schütz, Otto, 61440 
Oberursel – 50,00, Schwandt, Bruno, 74599 
Wallhausen – 20,00, Schwarz, Heinrich, 
69412 Eberbach – 40,00, Schwarzensteiner, 
Alwine, 85604 Zorneding – 10,00, Sebold, 
Jürgen, 06188 Niemberg – 10,00, Seefried, 
Helmut, 72654 Neckartenzlingen – 20,00, 
Seefried, Wilhelm, 06667 Leissling – 10,00, 
Seitz, Ernst, 71263 Weil der Stadt – 30,00, 
Selcho, Oskar, 56073 Koblenz – 20,00, Sell, 
Ingrid, 24105 Kiel – 150,00, Semmler, Rita, 
72555 Metzingen – 25,00, Sieg, Artur, 14669 
Ketzin – 100,00, Siegler, Erwin, 74532 Ils-
hofen – 20,00, Siewert, Arnold, 14778 Ros-
kow – 20,00, Siewert, Hilde, 71732 Tamm 
– 30,00, Singer, Nina, 71336 Waiblingen – 
300,00, Singer, Robert, 70435 Stuttgart – 
20,00, Specht, Helga, 39112 Magdeburg – 
50,00, Speicher, Matthias, 84310 Dingolfing 
– 10,00, Spitschan, Erika, 14712 Rathenow 
– 50,00, Sprecher, Alfred, 34396 Liebenau 
– 50,00, Städtler, Antonie, 74564 Crailsheim 
– 30,00, Stahl, Berta, 74629 Pfedelbach – 
20,00, Standke, Sigrid, 72202 Nagold – 
30,00, Stark, Lilli, 71554 Weissach – 25,00, 
Steeg, Alfred, 71701 Schwieberdingen – 
33,50, Stegmaier, Hilde, 71394 Kernen – 
20,00, Steigk, Reinhold, 73274 Notzingen 
– 20,00, Steinwand, Ortwin, 13593 Berlin – 
10,00, Steller, Walli, 06766 Wolfen – 25,00, 
Stempfle, Erna, 71101 Schönaich – 10,00, 
Stephan, Alfred, 76761 Rülzheim – 30,00, 
Stephan, Wilhelm, 27232 Sulingen – 20,00, 
Stepper, Dieter, 31613 Wietzen – 50,00, 
Stern, Emma, 65618 Selters / Ts. – 50,00, 
Stern, Hilde, 35683 Dillenburg – 50,00, Sti-
ckel, Emil, 71672 Marbach – 50,00, Stickel, 
Irene, 73447 Oberkochen – 50,00, Stickel, 
Otto, 25358 Horst – 100,00, Stickel, Sieg-
fried, 74629 Pfedelbach – 50,00, Stohler, 
Alfred, 71554 Weissach – 50,00, Stuber, Ar-
win, 67304 Eisenberg – 25,00, Stuber, Os-
kar, 72250 Freudenstadt – 20,00, Stuht, 
Klara, 30453 Hannover – 40,00, Stutz, 
Horst, 34454 Bad Arolsen – 20,00, Suckut, 
Erwin, 37581 Bad Gandersheim – 50,00, 
Suckut, Reinhold, 71665 Vaihingen – 20,00, 
Sudrow, Ilse, 27404 Zeven – 20,00, Sulim-
ma, Emma, 37197 Hattorf – 20,00, Sülzle, 
Heinrich, 21423 Winsen – 50,00, Süssel, 
Hilde, 35423 Lich – 25,00, Taschendorf, 
Markus, 25436 Tornesch – 50,00, Tenner, 
Karin, 79235 Vogtsburg – 10,00, Ternes, 
Paul, 97534 Waigolshausen – 10,00, Tham-
ling, Leonide, 25358 Sommerland – 10,00, 
Thielmann, Elfriede,  – 10,00, Thieme, Lil-
li, 09306 Wechselburg – 100,00, Thilemann, 
Elvire, 56564 Neuwied – 30,00, Thurau, 
Anna, 31542 Bad Nenndorf – 20,00, Timm, 
Alfred, 14715 Stechow - Ferchesar – 10,00, 
Timm, Elwira, 14715 Barnewitz – 50,00, 
Toffel, Angelika, 22767 Hamburg – 15,00, 

Tögel, Ingrid, 71696 Möglingen – 20,00, 
Tonn, Elke, 28217 Bremen – 20,00, Tra-
mitzke, Wilhelm, 78086 Brigachtal – 10,00, 
Treffinger, Hannelore,  – 10,00, Trefzer-
Strohschein, Alma, 79429 Malsburg-Mar-
zell – 20,00, Treiber, Ewald, 71032 Böblin-
gen – 30,00, Tröbs, Elvira, 07349 Lehesten 
– 20,00, Trulsson, Emma, 18273 Güstrow – 
30,00, Tschritter, Edith, 70806 Kornwest-
heim – 30,00, Vaupel, Ella, 42781 Haan – 
20,00, Veygel, Hildegard, 73240 Wendlingen 
– 50,00, Vogel, Erna, 39175 Menz – 30,00, 
Vogt, Ella, 47495 Rheinberg – 20,00, Vogt-
Eckert, Emilie, 70825 Korntal-Münchingen 
– 20,00, Volk, Erna, 77933 Lahr – 50,00, 
Wagenmann, Hugo, 68723 Plankstadt – 
20,00, Wagner, Alma, 71546 Aspach – 20,00, 
Wagner, Anna, 74397 Pfaffenhofen – 36,60, 
Wagner, Harald, 29223 Celle – 25,00, Wag-
ner, Hilma, 71065 Sindelfingen – 10,00, 
Wahl, Erich, 54329 Konz – 100,00, Wald-
mann, Wanda, 74653 Künzelsau – 30,00, 
Walter, Jakob, 15366 Hoppegarten – 20,00, 
Wanke, Rudolf, 18273 Güstrow – 20,00, 
Wanke, Willi, 71711 Murr – 20,00, Warth, 
Irene, 74321 Bietigheim-Bissingen – 20,00, 
Weber, Anna, 60437 Frankfurt – 100,00, 
Weber, Oskar, 74199 Untergruppenbach – 
50,00, Weber, Otto, 88046 Friedrichshafen 
– 20,00, Wech, Irene, 73252 Lenningen – 
80,00, Wegner, Tina, 70372 Stuttgart – 
50,00, Weickhmann, Elwire, 91077 Dormitz 
– 20,00, Weidelich, Leopold, 78554 Al-
dingen – 10,00, Weingärtner, Horst, 71083 
Herrenberg – 10,00, Weingärtner, Horst, 
71083 Herrenberg – 15,00, Weingärtner, 
Walter, 73770 Denkendorf – 50,00, Weis-
haupt, Ingrid, 78073 Bad Dürrheim – 20,00, 
Weiß, Charlotte, 74196 Neuenstadt – 50,00, 
Weiß, Lilli, 71711 Steinheim – 50,00, Weiss, 
Oskar, 29389 Bodenteich – 10,00, Weiß, 
Robert, 27283 Verden – 10,00, Weiß, Ursu-
la, 24392 Boren – 20,00, Weißert, Helga, 
75417 Mühlacker – 20,00, Weißhaar, Wil-
helm, 28719 Bremen – 10,00, Wende, Frie-
da, 39291 Lübars – 15,00, Wendland, Axel, 
26954 Nordenham – 50,00, Westerhold, 
Adine, 32052 Herford – 50,00, Weyhmüller, 
Friedrich,  – 100,00, Wichmann, Rüdiger, 
14624 Dallgow – 20,00, Wichtermann, Hel-
ga, 71157 Hildrizhausen – 30,00, Widmer, 
Hulda, 75449 Wurmberg – 10,00, Wieder-
rich, Erna, 06333 Hettstedt – 20,00, Wie-
derspohn, Artur, 53804 Much – 20,00, Wie-
dmann, Senta, 88400 Biberach – 20,00, 
Wiegert, Renate, 17217 Penzlin – 20,00, 
Wieland, Erika, 71540 Murrhardt – 10,00, 
Willging, Gerhard, 04277 Leipzig – 10,00, 
Willging, Woldemar, 71522 Backnang – 
25,00, Winger, Emil, 72664 Kohlberg – 
13,20, Witt, Ida, 73240 Wendlingen – 20,00, 
Wittke, Erwin, 31224 Peine – 10,00, Wo-
letz, Erna Christine, 06308 Benndorf – 
10,00, Wolf, Ella, 07554 Gera – 50,00, Wolf, 
Else, 12685 Berlin – 50,00, Wolf, Harri, 
04155 Leipzig – 15,00, Wölfle, Ernst, 36251 
Bad Hersfeld – 20,00, Wolter, Achim, 38518 
Gifhorn – 20,00, Wörner, Irma, 74357 Bön-

nigheim – 30,00, Wunderberg, Nora, 37639 
Bevern – 50,00, Wursthorn, Kurt, 27389 
Lauenbrück – 20,00, Wüste, Erika, 06308 
Augsdorf – 15,00, Zahn, Alice, 72622 Nür-
tingen – 15,00, Zahn, Dieter, 71560 Sulz-
bach – 50,00, Zaiser, Siegfried, 74594 Kreß-
berg – 50,00, Zarffs, Hildegard, 23996 Bad 
Kleinen – 20,00, Zeller, Paul, 63526 Erlensee 
– 30,00, Zick, Ella, 06628 Bad Kösen – 100,00, 
Ziebart, Livia, 80639 München – 30,00, 
Zweigle, Ewald, 06667 Weißenfels – 50,00, 
Auras, Wally, 70597 Stuttgart – 50,00, Hein-
Faller, Angelika, 78054 Villingen-Schwen-
ningen – 50,00, Möller, Inge, 21493 Schwar-
zenbek – 30,00, Reule, Edwin, 71723 
Großbottwar – 30,00, Schauer, Else, 73326 
Deggingen – 50,00, Burgemeister, Erwin, 
72581 Dettingen – 500,00, Handel, Hugo, 
23556 Lübeck – 100,00, Quellmann, Uwe, 
65197 Wiesbaden – 20,00, Bunk, Waldemar, 
29633 Munster – 100,00, Hanneforth, 
Wilfried, 33334 Gütersloh – 30,00, Sam-
melspender – 25,00, Bolius, Gerda, 25337 
Kölln-Reisiek – 120,00, Claß, Ingrid, 71032 
Böblingen – 25,00, Deuschle, Werner, 14656 
Brieselang – 50,00, Tarnaske, Renate, 21629 
Neu Wulmstorf – 15,00, Tiroko, Emma, 
74523 Schwäbisch Hall – 50,00, Versümer, 
Andreas, 29614 Soltau – 12,50, Vollmer, 
Helene, 70825 Korntal-Münchingen
Heimatort Albota – 30,00, Kalmbach, 
Daniel, 31188 Holle 
Heimatort Alt-Elft – 500,00, Rast, Alex-
ander, 71721 Großbottwar
Heimatort Borodino – 50,00, Rößler, Le-
ontine, 70771 Leinfelden-Echterdingen-
OT Stetten
Heimatort Eichendorf – 50,00, Diehm, 
Walter, 88267 Vogt 
Heimatort Friedenstal – 20,00, Jäkel, 
Karl-Heinz, 71665 Vaihingen
Heimatort Gnadenfeld  – 10,00, Döring, 
Alwin, 73092 Heiningen
Heimatort Klöstitz – 20,00, Wehrmann, 
Erika, 39326 Colbitz
Heimatort Leipzig – 50,00, Möller, Inge, 
21493 Schwarzenbek
Heimatort Lichtental – 50,00, Lust, Kuno, 
73733 Esslingen – 50,00, Roth, Paul, 71737 
Kirchberg
Heimatort Sarata – 40,00, Büchele, Vik-
tor, 97215 Uffenheim
Heimatort Seimeny – 1200,00, Mayer, Er-
win, 73240 Wendlingen
Heimatort Teplitz – 50,00, Haas, Hans-
Dieter, 82194 Gröbenzell 
Bessarabienhilfe – 30,00, Winter, Ursula, 
32584 Löhne
Armprotese Sergeij – 500,00, Störbeck, 
Helma, 38446 Wolfsburg
Familienkunde – 10,00, Betz, Bertha, 
72820 Sonnenbühl – 50,00, Bezner, Inge, 
71665 Vaihingen – 20,00, Eichardt, Heidi, 
89233 Neu-Ulm – 50,00, Falk, Helmut, 
21423 Winsen – 20,00, Fink, Siegfried, 
97996 Niederstetten – 50,00, Fried, Edgar, 
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Diamantene Hochzeit von Berta und Alfred Stephan
Berta  und Alfred Stephan hatten am 18. November 2010 ihren 60. Hochzeitstag, 
die Feier zur diamantenen Hochzeit wurde am 20. November von ihren Kindern 
ausgerichtet.
Beide stammen aus Klöstitz. Nach der Umsiedlung und dem Aufenthalt in den Um-
siedlungslagern Ansiedlung im Wartheland, wo Alfred 1943 in Posen eine Lehre als 
Maschinenschlosser beginnen konnte. Im Januar 1945 kam er nach der Flucht nach 
Berlin. Glücklicherweise fand sich die Familie nach der Flucht wieder. Die sowje-
tische Besatzungsmacht ordnete die Verschickung zunächst wieder nach Bessara-
bien an,  und von dort sollte es nach Sibirien gehen. Doch ein russischer Offizier 
setzte die Familie Stephan (fünf Jungen und ein Mädchen) statt nach Sibirien in ei-
nen Zug  in Richtung DDR. So landeten sie in Buschow bei Brandenburg.
Berta Stephans Familie (Kurtz) gelangte als Umsiedler nach dem Krieg ebenfalls 

nach Brandenburg, lebte zunächst in einem anderen Lager. „Doch Minderheiten haben sich schon immer gesucht“, also rückten die 
Flüchtlinge auch in der SBZ zusammen. 
Berta und Alfred kannten sich schon als Kinder, wohnten im selben Dorf, haben miteinander gespielt. Doch Liebe wurde es erst in 
Buschow, wo beide Familien nebeneinander wohnten. Aus den früheren Spielgefährten wurde ein Paar.
Am 18. November 1950 wurde geheiratet.
Alfred übernahm in Buschow eine Gastwirtschaft. Im Radio lief meist der „Feindsender“ RIAS. Ein Gast, ein Grenzpolizist, sagte 
damals zu ihm, „Alfred, verschwinde lieber, bevor dich die Stasi abholt“. Also täuschte Alfred eine Einkaufsfahrt vor, fuhr stattdessen 
nach Berlin und über die noch offene Grenze in den Westen der Stadt. Zunächst lebte er dort alleine, seine Frau kam später nach, 
„nur mit dem, was sie auf dem Leib trug“.
Weil ein Cousin Stephans in Kaiserslautern wohnte, meldete er sich dorthin und kam 1953 nach Pirmasens. Seine Eltern wurden 
nach Rülzheim eingewiesen, weshalb Alfred regelmäßig mit dem Fahrrad dorthin fuhr. Bei einem seiner Besuche traf er den dama-
ligen Bürgermeister Robert Seither und fragte ihn, ob er hierher kommen dürfe. „Wenn’t kä Ansprüch stellscht, kannscht kumme“, 
meinte dieser. Und so siedelte das Paar nach Rülzheim um.  Alfred arbeitete zunächst als Heizungsmonteur in Karlsruhe, dann ging 
er auf Montage, was er dann 32 Jahre lang machte. Die letzten 22 Jahre auf Baustellen in Berlin.
1956 kam Sohn Rüdiger zur Welt, 1957 Egon und 1959 Tochter Gabi. 1960 wurde in Rülzheim in der Westendstraße gebaut. Als 
im Baugebiet Ost Bauplätze zu kaufen waren, bauten die Stephans in der Römerstraße noch einmal neu. 1992, mit 64 Jahren ging 
Alfred Stephan in Rente. Seitdem kümmert er sich um sein Hobby: „Er ist ein Silver-Surver“, kennt sich also bestens mit Computer 
und Internet aus. Daneben kümmert er sich um seine Gattin, geht für seine Frau einkaufen und kocht gerne. Berta Stephan war, bis 
die Kinder auf der Welt waren, selbst berufstätig. „Da mein Mann auf Montage war, musste ich mich dann in erster Linie um die 
Kinder kümmern“. 
16 Jahre lang saß der Sozialdemokrat im Rülzheimer Gemeinderat, zwölf Jahre lang war er im Presbyterium. Seine alte Heimat 
Bessarabien hat er schon zwei Mal besucht, das erste Mal vor zwölf Jahren. Sein Elternhaus steht noch und wird von Ukrainern 
bewohnt, die ihn dort freundlich einluden. Gerne möchte er noch einmal hinfahren und hofft, dass seine Gesundheit dies zulässt.
Zu ihrem Ehrentag gratulierten die Familienangehörigen, neben den in Rülzheim lebenden Bruder und Schwester auch ihre drei 
Kinder, die Enkelkinder, die Nachbarn sowie Freunde  und Bekannte. 

37574 Einbeck – 30,00, Gerstenberger, 
Werner, 04277 Leipzig – 100,00, Glaser, 
Thusnelda, 78166 Donaueschingen – 30,00, 
Heer, Ella, 74321 Bietigheim-Bissingen – 
20,00, Hehr, Hellmut, 06796 Brehna – 
100,00, Hillius, Klaus, 73666 Baltmanns-
weiler – 100,00, Irion, Erwin, 06886 
Lutherstadt Wittenberg – 40,00, Keiser 
Irma – 10,00, Kibler, Erika, 73432 Aalen – 
30,00, Kienle, Frieda, 71263 Weil d. Stadt – 
50,00, Krause, Ewald, 29525 Uelzen – 25,00, 
Kretschmer, Anneliese, 75305 Neuenbürg – 
50,00, Kühl, Hildegard, 14715 Havelaue – 
40,00, Lüdemann, Wilma, 27386 Kirchwal-
sede – 25,00, Lutz, Wolfgang, 73275 
Ohmden – 20,00, Mahler, Günter, 71522 
Backnang – 50,00, Mauch, Viktor, 71093 
Weil im Schönbuch – 50,00, Oehler, Gab-
riele, 98617 Untermaßfeld – 50,00, Ond-
rasch, Elvira, 19075 Pampow – 100,00, Rad-
ke, Edwin, 71111 Waldenbuch – 100,00, 
Redel, Elfriede, 71394 Kernen – 100,00, 
Schmidt, Birgit, 33617 Bielefeld – 20,00, 
Sprecher, Egon, 34369 Hofgeismar – 25,00, 
Stewart, Sandra, 53894 Mechernich – 50,00, 

Vagts, Hulda, 27578 Bremerhaven – 50,00, 
Weber, Irma, 73269 Hochdorf – 100,00, 
Wiedmer, Andreas, 71069 Sindelfingen – 
20,00, Windhab, Josef, 73061 Ebersbach
Verschwundene Umsiedler – 120,00, 
Brenner, Gerhard, 52353 Düren
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Hauptgeschäftsstelle – 43,80, Schäfer, 
Werner, 72658 Bempflingen
Weihnachtsspende – 100,00, Baumann, 
Arnulf, 38444 Wolfsburg – 25,00, Dobler, 
Gerlinde, 71546 Aspach – 10,00, Fehlberg, 
Hilde, 12529 Schönefeld - OT Großziehten 
– 25,00, Filla, Ida, 73434 Aalen – 10,00, 
Gackstatter, Erwin, 71093 Weil im Schön-
buch – 20,00, Schäfer, Else, 71706 Markgrö-
ningen – 45,00, Sido, Gerhard, 73249 Wer-
nau – 50,00, Wagner, Harald, 29223 Celle 
– 50,00, Weisshaar, Gerhard, 21521 Dassen-
dorf – 100,00, Ziebart, Siegmund, 75433 
Maulbronn – 21,50, Wußler, Anita, 89081 
Ulm – 50,00, Erdmann, Waldemar, 28844 

Spendenliste	Januar

Weyhe – 50,00, Irion, Armin, 74369 Löch-
gau – 50,00, Roth, Erwin, 71384 Weinstadt 
– 20,00, Kuntzsch, Mirjam, 72581 Dettingen 
– 20,00, Sackmann, Otto, 39397 Schwane-
beck – 10,00, Buhr, Hermine, 22041 Ham-
burg – 50,00, Dietl, Erna, 89081 Ulm – 
20,00,Dietterle, Edmund, 31061 Alfeld – 20,00, 
Gräflich, Alfred, 23719 Glasau - OT Sarau – 
15,00, Hotopp, Ella, 37574 Einbeck – 10,00, 
Krömker, Gertrud, 32547 Bad Oeynhausen 
– 100,00, Lächelt, Hulda, 31832 Springe – 
10,00, Leipnitz, Baldur, 14806 Belzig – 
50,00, Mattheis, Paul, 59174 Kamen – 25,00, 
Micheel, Marion, 15517 Fürstenwalde – 
20,00, Pomreinke, Woldemar, 27449 Ku-
tenholz – 50,00, Reinhardt, Otto, 74321 
Bietigheim-Bissingen – 100,00, Ross, Ernst, 
37696 Marienmünster – 10,00, Ruff, Eck-
hardt, 28857 Syke – 50,00, Ruff, Reinhold, 
49767 Twist – 10,00, Schock, Walter, 71522 
Backnang – 30,00, Weber, Irma, 56626 An-
dernach – 10,00, Weiß, Artur, 14806 Belzig 
– 30,00, Wurst, Walter, 74523 Schwäbisch 
Hall – 20,00, Motz, Alfred, 85053 Ingolstadt
 Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
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Unserer geliebten Tante und Großtante

Adeline „Lena“ Exner geb. Janke
geboren  am 19, Januar 1921 in Neu-Arzis 

zu ihrem 90. Geburtstag

Dein Haar ist grau und dein Gesicht eine Landschaft,  
über die der Sturm der Zeit hinfegte. 
Doch die warme Sonne des Herbstes ist darüber aufgegangen.  
Wie schön es ist – und wie sehr wir es lieben.

Deine Nichten Alma, Wilma, Elwira mit Familien.
Adeline Exner, Vogelbad  Nr. 60, 79429 Walsburg-Warzell

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir.

              Hebräer 13.14

Gott schenkte unserem Vater

Rudolf Härter
* 11. Januar 1916      † 6. Januar 2011

 Borodino Schw. Gmünd

ein langes Leben und erlöste ihn wenige 
Tage vor seinem 95. Geburtstag von 

den Beschwerden des Alters
 
In Liebe und Dankbarkeit: Nelda Ivens mit Familie

 Horst Härter mit Familie
 Eleonore Härter
 Gert Härter mit Kindern
 Heike Neuhäusler mit Familie

Trauerfeier mit Urnenbeisetzung war  am 17. Januar auf dem 
Dreifaltigkeitsfriedhof
Traueradresse: Heike Neuhäusler, Achatstraße 22 in Aalen-Hofen

Nicht das Trauern, nicht das Weinen
stellt den Wert des Menschen dar,
immer wird nur das entscheiden,
was der Mensch den Menschen war.

Ein immer von Optimismus getragenes, erfülltes und 
bewegtes Leben hat sich vollendet. 
Er war Lehrer aus Berufung und Leidenschaft. 

Tief bewegt nehmen wir Abschied von meinem lieben 
Mann, unserem guten Vater, Opa und Uropa.

Studienrat i. R., Stadtrat a. D.

Herbert Janke
2. März 1922 – 26. Januar 2011

In Liebe und Dankbarkeit
Ilse Janke
Gabriele Gürth-Lütter und Ehemann Friedrich
Peter Janke und Ehefrau Monika
Dr. Jutta Falkner und Ehemann Thomas
Seine lieben Enkel Susan, Kathy, Gregor, Julia und Uwe mit 
Partnern. Seine Urenkel Angelique, Manuel, Ronja, Theodor 
und Klara.

Arnstadt, im Januar 2011

Unsere Mutter, Oma und Uroma 

Berta Traichel geb. Richter,

geboren am 22. Januar 1921 in Brienne 

ist 90 geworden.

Unsere herzlichsten Glück- und Segenswünsche
Lothar und Erika mit Ingo
Ulrich und Andrea Harbach
mit Finn und Nele

Schon lange drohten große Schatten,
dass du würdest von uns gehen.
Wir danken dir, dass wir dich hatten,
dein Bild wird immer vor uns stehen.
Dich zu verlieren, ist sehr schwer,
doch ohne dich zu leben, noch viel mehr.

Unsere herzensgute Mutter, Großmutter und 
Urgroßmutter hat uns für immer verlassen.

Maria Magdalena Loch
geb. Felscher

* 4. Juli 1927               † 27. Januar 2011
         in Borodino/Bessarabien

In unendlicher Dankbarkeit:
Die Kinder,
Enkel 
und Urenkelin

Die Trauerfeier fand  am 1. Februar 2011 in der Grasberger 
Kirche statt. 28879 Grasberg,  im Februar 2011

Am 9. Februar  feierten in Hattenhofen
unsere Eltern und Großeltern

Adele geb. Voßler   und   Fritz Schönherr
   geboren in Friedenstal          geboren in Hattenhofen

die diamantene Hochzeit

Auf 60 Jahre Eheglück 
schaut Ihr beide jetzt zurück.
Ihr habt in Eurem Leben
so viel uns schon gegeben.
Für alle Müh, die Ihr Euch macht, 
sei hiermit Dank Euch dargebracht.
Es möge für Euch im weiteren 
Leben noch viele schöne 
gemeinsame Jahre geben.

Dies wünschen Euch von ganzem Herzen
Sonja und Dieter Rochofski
Nathalie Höwner
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Unternehmer Rudolf Rast 
ist gestorben

Der Architekt und Bauunternehmer 
Rudolf Rast ist tot. Er verstarb am 
Montagvormittag und wird am kom-
menden Freitag, 19. November, um 
12.30 Uhr auf dem Friedhof in 
Großbottwar beerdigt. Gesundheit-
lich zwar angeschlagen, kam sein 
Tod doch überraschend, nachdem er 
am Montagmorgen noch in seinem 

Büro war. Rudolf Rast war in diesem August 82 Jahre alt ge-
worden. Mit Eltern und Geschwistern als 17-jähriger Hei-
matvertriebener aus Bessarabien und Polen im Frühjahr 
1946 nach Großbottwar gekommen, lernte er den Beruf 
eines Maurers und gründete fünf Jahre später ein eigenes 
Baugeschäft, aus dem ein im Bottwartal führendes Bauunter-
nehmen und zusätzlich im Jahre 1971 ein freies Wohnbau-
unternehmen wurde. Mit teilweise rund 50 Beschäftigten 
hatte er im Laufe der Jahre hunderte von Wohnhäusern,  
Eigentumswohnungen, Gewerbebauten, Aussiedlerhöfe und 
katholische Kirchen in Großbottwar und Oberstenfeld er-
stellt. 1957 hatte er die Meisterprüfung abgelegt, und im 
Jahr 1961 wurde er in die Architekten-Liste eingetragen und 
unterhielt seither auch ein Architekturbüro.
Trotz immenser Inanspruchnahme fand Rudolf Rast immer 
noch Zeit, sich Familie und dem Sport zu widmen und darü-
ber hinaus auch in der Öffentlichkeit tätig zu sein. 1982 ver-
starb seine Frau, die er 1960 geheiratet hatte und die aktiv im 
Büro mitarbeitete. In jungen Jahren war Rast aktiver Fuß-
ballspieler beim VfR Großbottwar, in späteren Jahren spielte 
er dann Tennis. Dem Gemeinderat gehörte Rast in der 
CDU-Fraktion 16 Jahre lang bis 1991 an und zählte viele 
Jahre auch zu den Förderern Großbottwarer Vereine. Seit 
1998 ist Sohn Alexander Geschäftsführer der Rast-Unter-
nehmen, der diese ganz im Sinne seines Vaters weiterführt.

Quelle: Marbacher Zeitung vom 16.11.2010

Die letzte Kraft hat mich verlassen,
vorbei sind aller Schmerzen Pein,
ein tiefer Schlaf hat mich umfangen,
der Tod kann auch Erlösung sein.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meinem lieben Mann, unserem Vater, Schwiegervater, 
Opa, Uropa, Bruder, Schwager, Onkel und Cousin

Helmut Jose
* 26. Juni 1930      † 5. Januar 2011

In stiller Trauer
Ruth Jose, geb. Jähnig
Dein Sohn Axel und Annette
Deine Tochter Siegrid und Michael
Dein Sohn Fred
sowie Deine Enkel
Sebastian, Marie-Therese, Kim,
Mandy mit Luca

Die Trauerfeier fand am 13. Januar  in der Kirche zu Grube 
statt; anschließend Beisetzung auf dem Friedhof Grube.

Nun aber bleibt Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei,
aber die Liebe ist die größte
unter ihnen 1. Kor. 13, 13

In Liebe und Dankbarkeit müssen wir 
Abschied nehmen von unserem lieben 
Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder, 
Schwager und Onkel

Rudolf Rast
* 22.08.1928     † 15.11.2010

Sabine Rast Burkhalter, 
Rudolf, Maximilian und Janine

Alexander Rast, Britta, Emil 
und Fredrik

Willi Rast mit Familie
Siegfried Wägerle mit Familie

Erfüllt und arbeitsreich war Dein Leben,
treu und fleißig Deine Hand,
so vieles hast Du uns gegeben,
ruhe sanft und habe Dank.

Georg Habrich sen.
* 9. März 1922      † 11. Februar 2011

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Ab-
schied von meinem lieben Mann, unserem 
treusorgenden Vater und Schwiegervater, 
Opa, Bruder, Schwager und Onkel.

In stiller Trauer.
Helmi Habrich, geb. Kopf
Rita und Bernd Michaels 
mit Tobias und Ann-Christin
Georg und Inge Habrich mit Maximilian
sowie alle Angehörigen

27637 Nordholz, Rottland 7

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung fand 
am 19. Februar in der Friedhofskapelle Spieka-Knill statt.
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Einschlafen dürfen, wenn man müde ist,
und eine Last fallen lassen dürfen,
die man lange getragen hat,
ist eine köstliche, eine wunderbare Sache.
   Hermann Hesse

Schweren Herzens nehmen wir Abschied von  
meinem lieben Mann, unserem herzensguten Vater, 
Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Bruno Höllwarth 

* 8.2.1933         † 1. 9. 2010 
            in Gnadental

Wir werden dich sehr vermissen. 

In Liebe und Dankbarkeit: 
Traute und Claudia Höllwarth
Elke und Frank Bons mit Emma
und alle Angehörigen

Die Beerdigung fand am 8. September 2010 auf dem Friedhof 
Kornwestheim statt.

Nach einem erfüllten Leben haben wir Abschied 
genommen von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, 

Oma, Uroma und Ururoma

Anna Unrath 
* 8. Febrar 1919 in Anowka/Bessarabien

† 11. Januar 2011 in Alt Schwerin

In Liebe und Dankbarkeit
Sohn Ernst Unrath und Frau Elke nebst Familie

Marga Klett 
geb. Hausser 

* 2. Dezember 1924     † 13. Januar 2011

Nach einem langen Abschied mussten wir unsere Mutter, 
Schwiegermutter und Großmutter gehen lassen. Sie konnte 
zu Hause im Kreise ihrer Familie sterben. Wir sind sehr 
traurig und werden den Mittelpunkt unserer Familie ver-
missen.

In Liebe und Dankbarkeit
Edda Schneider-Klett, Rolf Schneider 
Professor Eckhard Klett 
Ingeborg Finger-Klett, Joachim Finger 
Tillmann, Friedemann und Jula-Marei Finger

Mitteilung:
Es ist mir ein Bedürfnis, unsere dobrudschadeutschen 
Landsleute vom Ableben von Frau Marga Klett, verw. 
Ehefrau des Herrn Otto Klett, wohnhaft gewesen in Ger-
lingen, zu berichten. Sie hat sich besonders um die Her-
ausgabe der 22 Jahrbücher der Dobrudscha-Deutschen 
mit verdient gemacht.

Ruhe ihrer Asche !
Gertrud Knopp-Rüb

Was Du im Leben hast gegeben,
dafür ist jeder Dank zu klein.
Du hast gesorgt für Deine Lieben,
von früh bis spät, tagaus, tagein.
Hart war der Tag und groß der Schmerz,
als stille stand Dein Herz.
Es ist schwer, alles zu verstehen,
dass wir uns nicht mehr wiedersehen.

Bernhard Gutsche
* 25. November 1928      † 25. Januar 2011

Für Deine fürsorgliche Liebe danken wir Dir und nehmen 
in Liebe und Dankbarkeit Abschied.

Sina Gutsche, geb. Roth
Gundi Gutsche-Stark
und Jens Stark
mit Carolin
Geschwister und Anverwandte
Freunde und Nachbarn

40764 Langenfeld, Schillerstr. 8

Die Beerdigung hat im engsten Familienkreis auf dem ev. 
Friedhof in Langenfeld-Immigrath, Hardt, stattgefunden.
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Internet: www.bessarabien.de

Auferstehung (Gemälde von Dieric Bouts, 1455)            Bild aus Wikipedia

Wir 
wünschen 
allen
unseren 
Leserinnen 
und Lesern
 frohe 
Oster-
feiertage!
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In eigener Sache
Die Geschäftsstelle Hannover ist erreichbar:

dienstags und donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr
Telfon: 0511/9523930, Fax: 0511/9524558

Termine	�011
16.04.11:  Bokel-Treffen
16.04.11:  Treffen in Bad Oynhausen
07.05.11:   Treffen Borodino und Tarutino in 

Ludwigsburg-Pflugfelden
28.05.11:  Hoffnungstaler Treffen in Sindringen
02.06.11:   Dobrudschatreffen in Lauffen a. N. 

(Terminänderung!)
18.06.11 - 
19.06.11:  Delegiertentreffen in Bad Sachsa
03.09.11:   Dreidörfertreffen Beresina, Borodino 

und Klöstitz
24.09.11:  Norddeutsches Treffen in Möckern
08.10.11:   Herbsttreffen in der Mansfelder 

Region
16.10.11:  Lichtentaler Treffen
11.11.11 - 
13.11.11:  Herbsttagung in Bad Sachsa

Fahnen sind wieder vorrätig
Aufgrund der großen Nachfrage 
haben wir wieder Fahnen in den 
Verkauf genommen. 

Größe: 60 cm breit, 90 cm hoch.
Diese können ab sofort zum Preis von 
35,00 EURO je Stück zuzüglich 
Versandkosten bei uns bestellt werden.

Bessarabiendeutscher Verein e.V., 
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart 

Tel. 0711 4400 770, Fax. 0711 4400 7720 oder 
E-Mail: verein@bessarabien.de
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Eine Feier zum 195. Jubiläum von Beresina findet vor Ort in Beresina/Ukraine 
am Sonnabend, dem 17. September 2011 statt.

Der Bürgermeister und die Bewohner freuen sich, wenn viele Besucher aus Deutschland diesen Tag mit Ihnen feierlich begehen.
Sie haben die Möglichkeit zwischen verschiedenen Reiseveranstaltern zu wählen. Bitte beachten Sie die Anzeigen im Mittei-
lungsblatt.

Zum 3. Beresina-Treffen in Hagenow laden wir am Sonntag, dem 25. September ein.
Beginn: 10.30 Uhr. Wir wollen uns  auch in Deutschland aus Anlass dieses Jubiläums treffen.
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie einfach an: 038423/55715 (Hildegard Zarffs geb.Pahl)
Veranstalter: Beresina-Heimatausschuss 

Bilderaktion
Haben sie noch alte Bilder von Beresina, der Umsiedlung oder von der Flucht?
Bitte helfen Sie mit, diese Zeitdokumente unseren Kindern zugänglich zu machen und zu erhalten. Schicken Sie die Bilder, wenn 
möglich beschriftet, an Hildegard Zarffs, Feldstraße 12, 23996 Bad Kleinen. Sie werden abfotografiert und an Sie zurückgesandt. 
Sollten die Bilder in einem Album sein, werden wir uns bemühen, die interessanten Bilder bei der Veranstaltung am 25. Septem-
ber 2011 abzufotografieren. Sie können auch  Ihre Bilder an meine E- Mail-Adresse „christel-wilhelmza@web.de“ senden. 
Wir planen eine Beresina-CD mit den Bildern aufzulegen, die dann bei einem der folgenden Treffen erworben werden kann.
Haben sie noch Fragen? Rufen Sie einfach an: 038423/55715 (Hildegard Zarffs  geb. Pahl; Mutter geb. Mössner)  

Beresina- Heimatausschuss 

1816    –    195 Jahre Beresina    –    2011

Achtung Friedenstaler und deren 
Nachkommen!

Bei seiner letzten Sitzung hat der Friedenstaler Heimatausschuss beschlossen, dass 
am 2. Oktober 2011 wieder ein großes Heimattreffen aller Friedenstaler und deren 
Nachkommen in Ludwigsburg-Pflugfelden stattfinden soll.
Es wird allen, deren Adressen bekannt sind, eine schriftliche Einladung mit nähe-
ren Informationen zugesandt.
Wir wären allen, die keine persönliche Einladung erhalten haben, dankbar, wenn sie 
uns bei diesem Treffen ihre Anschrift (in schriftlicher Form) übergeben würden.

Wir freuen uns auf das Wiedersehen Oskar Großhans, 2. Vorsitzender

Hallo liebe 
Mathildendorfer 

und 
Nachgeborene,

Wie schon im Mitteilungsblatt vom 
März von mir eingeladen wurde, fin-
det das Mathildendorfer Treffen am 
14. Mai 2011 in 73257 Köngen, 
Gaststätte Ponderosa, Haldenweg 
148 im Landkreis Esslingen statt.

Also, liebe Mathildendorfer, wir 
treffen uns schon ab10 Uhr 
in der Gaststätte Ponderosa.

Mittagessen gegen 12 Uhr und am 
Nachmittag gibt es Kaffee und Ku-
chen.

Auf ein Wiedersehen in Köngen! 
Wir freuen uns auf euch!
Bitte meldet euch bald bei mir an, 
wenn Ihr an dem Treffen teilnehmen 
möchtet.

Bitte weitersagen, weil nicht alle 
Mathildendorfer das Mitteilungsblatt 
lesen.

Mit freundlichen Grüßen 
Reinhold Wilhelm, 
Te1. 07153/ 31387

Liebe Beresinaer, 
Borodiner und 

Klöstitzer,
der Kaiserhof in Porta-Westfalica, 
wo unser Dreidörfertreffen am 
03.09.2011 stattfinden sollte,  hat In-
solvenz angemeldet. Bis Ende Juni 
läuft der Betrieb noch. Was danach 
sein wird, konnte mir der Insolvenz-
verwalter heute Morgen auch noch 
nicht sagen, da er erst seit kurzem mit 
dem Fall befasst ist. Ich muss mir ein 
neues Domizil für unser Treffen  su-
chen. Es findet auf jeden Fall statt. 
Weitere Informationen im Mittei-
lungsblatt und auf meiner Webseite 
unter: www.kloestitzgenealogy.org 
unter der Rubrik „Aktuelles“.

Ingrid Reule

Herzliche Einladung
zum 3. Treffen in Kassel 

im Kolpinghaus

Zu einem weiteren Treffen laden wir wie-
der alle Landsleute, deren Nachkommen 
und Freunde zu einem bessarabischen Tag 
ein. Ein interessantes Programm mit Ge-
sprächen, einem Einblick in die bessara-
bische Küche und eine Präsentation über 
das Schicksal einer typischen bessara-
bischen Familie erwartet die Besucher.
Wir treffen uns am Samstag, dem  
7. Mai 2011, in Kassel im Kolpinghaus, 
Freiheit 1, in der Nähe der Martinskir-
che um 10:30 Uhr.

Anmeldung und Rückfragen an: Egon 
Sprecher, Die Wörth 11, 34369 Hofgeis-
mar, Tel. 05671/4171

Susanne Schuchardt Egon Sprecher
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Liebe Landsleute aus Borodino und 
Tarutino, liebe Heimatfreunde,

unser 2. gemeinsames Ortstreffen Borodino/Tarutino findet am 7. Mai 2011 in 
Ludwigsburg-Pflugfelden in der Bürgerhalle statt. Dazu möchten wir alle Lands-
leute recht herzlich einladen.

Programm
  9.00 Uhr Saalöffnung
10.00 Uhr  Gottesdienst (Pfarrer Dr. Erich Scheurer) anschließend Grußworte 

von einem Vertreter des Bessarabiendeutschen Vereins   
12.00 Uhr   Mittagessen
13.30 Uhr   Bessarabienreise 2010 – Film von Johannes Stickel    
15.00 Uhr   Kaffee mit Hefekranz

Wir bitten alle Landsleute, die das Mitteilungsblatt lesen, Verwandte und Bekannte 
über unser Treffen zu informieren. 

Anfahrtsweg:
Autobahnausfahrt Ludwigsburg Süd, Richtung Ludwigsburg, nach 200 m rechts 
nach Ludwigsburg-Pflugfelden abbiegen, dann nach ca. 200 m wieder rechts zur 
Bürgerhalle.

Bitte melden sie sich telefonisch oder per Post  bei folgender Kontaktadresse an:
Renate Nannt-Golka, Schwarzwaldstr. 5, 71642 Ludwigsburg Tel. 07141-251696

Bessarabiendeutscher Verein
Kreisverband Backnang

Liebe Landsleute,
für das neue Jahr  2011 möchten wir Euch rechtzeitig die  Termine für die  Veran-
staltungen des Bessarabiendeutschen Vereins, Kreisverband Backnang, mitteilen, 
damit Sie rechtzeitig planen und buchen können.  

Programmpunkte im Jahr 2011

1. Samstag, 16.04.2011 
Hauptversammlung, 15.00 Uhr Gaststätte Traube Großaspach

2.  Freitag, 20.05.2011 
2.  Friedhofsbepflanzung – dieses Mal die letzte, da alle Helfer schon älter sind 
und dies nicht mehr machen können, 9.00 Uhr Neufürstenhütte 

3. Freitag bis Sonntag, 16.-18.09.2011  
3-tägiger  Ausflug nach Garmisch-Partenkirchen, Kloster Ettal, Zuspitzbahn 
mit Zugspitze, Käserei mit Führung. Teilnahme nach Reihenfolge des Zah-
lungseingangs Abfahrt wird bei Anmeldung noch mitgeteilt.  

4. Montag, 28.11.2011 
Besen Möhle, Besenbesuch Möhle, Beginn um 15.00 Uhr

5. Samstag, 10.12.2011 
Adventsfeier, 14.30 Uhr Gemeindehalle Großaspach

Zu allen Veranstaltungen wird recht herzlich eingeladen.     
Der Vorstand Adolf Buchfink

Einladung 
zum Treffen 

in 27616 Bokel/SG Beverstedt

Am Sonnabend, dem 16. April 2011, 
findet in der Gaststätte Gerdau, 
Hauptstraße 72, in 27616 Bokel un-
ser diesjähriges Treffen statt.

Bokel ist zu erreichen per Auto:
über BAB 27, Ausfahrt Nr. 12: Hagen 
– Bramstedt – Bokel oder

per Eisenbahn: 
Bhf. Stubben (Strecke Bremen – Bre-
merhaven) + 1,5 km bis Gerdau.
Gäste, die sich schon ab 11 Uhr zu 
privaten Gesprächen treffen, können 
dort auch Mittagessen. Anmeldungen 
sind weder zum Essen noch zum 
Treffen erforderlich! Der Gast zahlt 
beim Eintritt in den Saal (ab 13:30 
Uhr) lediglich 6,- Euro für Kaffee 
und Kuchen.

Zum Programm:
14:00 Uhr: Offizieller Beginn
Musik: Helmut Haisch: Akkordeon 
und evtl. Erwin Becker: Trompete
Dr. Hans Rudolf Wahl stellt sich vor.
Er übernimmt ab 2012 die Leitung 
der Treffen in Bokel.
Elvire Bisle liest Briefe vor zum The-
ma: „Wir waren Zuhause aufeinander 
angewiesen“
Ca. 15:15 Uhr-16:15 Uhr: 
Kaffeepause.
Hellmuth H. Bisle zeigt einen Film 
über Bessarabien. Ca. 17:30 Uhr: 
Ende des offiziellen Treffens

Bitte informieren Sie auch diejeni-
gen, die kein „Mitteilungsblatt“ be-
ziehen, und verabreden Sie sich mit 
Verwandten und Bekannten! Gäste 
sind herzlich willkommen.

Es lädt ein: Elvire Bisle-Fandrich, 
Tel. 0471-38550.
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Am Samstag, dem 12. März 2011, begann 
um 14.30 das traditionelle Schlachtfest 
der Bessarabiendeutschen, das immer sehr 
begehrt und gerne besucht wird. Bereits 
um 13.00 Uhr waren die ersten Gäste ein-
getroffen, in der Hoffnung, dass es schon 
etwas zu essen gebe, oder wenigstens Be-
kannte und Freunde anwesend seien, mit 
denen man den ersten Plausch abhalten 
könnte. 
Das Fest begann schon am frühen Vor-
mittag, als die Helferinnen und Helfer 
den Saal richteten und aufstuhlten. Das 
Dekorationsteam  übernahm die Anord-
nung der Servietten und Bestecke sowie 
der Frühlingsprimeln für alle Tische. In 
der Küche waren die fleißigen Kartoffel-
schäler und -rädler zutage und konnten in 
kurzer Zeit dem Alexanderstift-Team zu-
arbeiten. Die drei Köche Werner Frey, 
Fritz Künstle und Alexander Huber über-

nahmen zwischenzeitlich das 
Braten der Katletten und Brat-
würste, sowie das Zusammen-
mischen der gerädelten Kartof-
feln mit dem bereits gedämpften 
Kraut. Die Bratensoße hatten 
die Herren vorab schon in Neu-
fürstenhütte in der Großküche 
hergestellt. Im Nebenraum hat-
te sich das Vesperrichten-Team 
eingefunden, das die Teller mit 
Leber- und Griebenwurst, 
Pressmagen, Senf, Saurer Gur-
ke, Paprika und frischem Brot 
füllte. 
Das Fest begann mit der Begrüßung durch 
den Kreisvorsitzenden Adolf Buchfink, 
der alle recht herzlich willkommen hieß, 
auch den Bundesvorsitzenden Ingo Isert 
mit Ehefrau, den Direktor des Alexander-
Stifts Herrn Günther Vossler mit Ehefrau  

sowie den Finanzverwalter 
Herrn Kuno Lust mit Ehe-
frau. Herr Isert sprach 
noch das Grußwort und 
erwähnte die Leistung des 
Kreisverbandes, der wie-
der so ein großes, tolles 
und gut organisiertes Fest 
auf die Beine gestellt habe. 
Die Halle hatte sich zwi-
schenzeitlich mächtig ge-
füllt und es war fast kein 
Platz mehr frei. 
Jetzt  wurden ca. 300 Es-
sen und Vesperteller von 
den schnellen und flinken 
Bedienungen in ca. 30 Mi-
nuten verteilt. Eine tolle 

Leistung! - Dies war aber auch nur mög-
lich, weil es in der Küche auch Hand in 
Hand funktioniert hatte. 
Ein besonderer Dank gilt dem Metzger-
meister Ewald Siewert, der trotz gesund-
heitlicher Probleme eingesprungen war 
und beim Schlachten mitgeholfen hatte, 
aber auch Dank an Herrn Günter Gärtig 
als Helfer, der Herrn Siewert tatkräftig 
unterstützt hatte. Es sah im Vorfeld so 
aus, dass das Schlachtfest vielleicht nicht 
hätte stattfinden  können, da einige wich-
tige Helfer erkrankt waren. 

Auf jeden Fall war es wieder ein großes 
und erfolgreiches Bessarabiendeutsches 
Schlachtfest, zu dem viele  Gäste aus dem 
nahen Umfeld, aber auch aus anderen 
deutschen Bundesländern  angereist wa-
ren. Hiermit nochmals an alle Helfe-
rinnen und Helfer einen riesengroßen 
und herzlichen Dank.

Barbara Zarbock 

Schlachtfest der Bessarabiendeutschen
Kreisverband Backnang

das Kochteam

Blick in den Saal

ANFRAGE
Wer kann Auskunft geben?

Ein Herr André  Braun möchte Folgendes in Erfahrung bringen: Seine Mutter, Elly Benz, war im Dorf Sittenfeld 
Kreis Lipno Lehrerin. Nach unseren Unterlagen waren in den Kreisen Lipno und Rippin (Danzig Westpreußen) 
Wittenberger und Beresinaer angesiedelt.

Wir suchen nun Schüler(innen), die ab Herbst 1941-1945 in Sittenfeld die Schule besucht haben und sich an Frau 
Benz erinnern.

Der Sohn schreibt,  seine Mutter habe auch einen Flüchtlingstreck angeführt.
Wer kann helfen, die Bitte des Sohnes zu erfüllen? Von uns aus jedenfalls schon jetzt ein herzliches Dankeschön.

Albert Häfner, Heimatmuseum Abteilung Archive
Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart
Tel.: 0711 4400770 Fax: 0711 440077 20
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Meine Oma Regina Uhlich geb. Hart-
mann, in Hoffnungstal als die ‚Alte Henke’ 

bekannt, lebte in Klöstitz, bevor sie ca. 
1924 nach Hoffnungstal zog und den 
Witwer Jakob Henke in zweiter Ehe hei-
ratete. In Klöstiz hatte meine Oma, die als 
Heilpraktikerin arbeitete, nicht so viel zu 
tun, da dort Ärzte praktizierten. Als sie 
dann nach Hoffnungstal kam, wo kein 
Arzt ansässig war, änderte sich das. Hier 
nun eine kleine Anekdote aus Klöstiz, be-
vor sie nach Hoffnungstal zog. Meine 
Mutter Olga Vix, geb. Uhlich, erzählte 
mir, es sei immer mit großem Gelächter 
verbunden gewesen, wenn ihre Mutter die 
Geschichte wiedergegeben habe.
 
Meine Mutter erzählte wie folgt:
Der Kreisarzt Dr. Christian Sawall mach-
te sich immer lustig über  meine Mutter 
und ihre Methoden.
Eines Tages verstauchte er sich seinen 
Fußknöchel. Nachdem er es nicht mehr 
aushielt und nichts, was er tat, half – der 
Fuß war ganz dick angeschwollen – schick-
te er die Kutsche mit Fahrer und fragte 

Die beiden folgenden Erzählungen möchten Sie anregen, uns kleine Anekdoten zuzusenden, die in Ihrer 
Familie erhalten blieben und auch andere zum Schmunzeln bringen.

Die „Alte Henke“ in Hoffnungstal

Regina Uhlich geb. Hartmann Foto: Privat

Bei uns in Marienfeld gab es keinen Zahn-
arzt. Hatte jemand Zahnschmerzen, so 
gab es zwei Möglichkeiten: Entweder man 
fuhr zum Zahnarzt in die 18 km entfernte 
Stadt Cimislia oder man ließ sich den 
Zahn im Ort oder Nachbarort ziehen bzw. 
schritt selbst zur Tat.

Die Marienfelder wählten hauptsächlich 
die zweite Möglichkeit, sich ihrer Zähne 
bei einem Moldowaner Zahnzieher in Jal-
pugeni entfernen zu lassen oder sich ihrer 
einfach mit Hilfe eines Bindfadens, der 
um den Zahn gelegt zu einem wirkungs-
vollen zahnärztlichen Instrument werden 
konnte, zu entledigen.

Ich mag etwa 17 oder 18 Jahre gewesen 
sein, als ich große Zahnschmerzen bekam 
und davon fast wahnsinnig wurde. Da der 
Weg zum Zahnarzt in die Stadt so weit 
war, ging ich zu dem Zahnzieher in Jalpu-
geni. Dieser war ein alter Mann, schaute 
sich den Zahn an und sagte: „Das haben 
wir gleich.“ Er holte sich seine „Zange“, 
einen sogenannten Überwurfschlüssel, 
wie er ähnlich heute noch als Rohrschlüs-
sel von Flaschnern verwendet wird, und 
sagte zu mir: „Knie nieder!“ Dann setzte 
er den Schlüssel an und fing an zu ziehen. 

und der Zahn bzw. der Kiefer zeigte die 
ersten Spuren der Zerstörung, denn das 
erste Blut sickerte aus dem Mundwinkel 
und wies auf den Ernst der Lage hin.

Nach kurzer Pause ging es in die zweite 
Runde. Das Zerren wurde heftiger, das 
Stöhnen immer lauter. Da ich immer auf 
den Knien nachrutschte, der Zahnzieher 
einmal zog und dann wieder nachließ, 
beugte ich mich immer auf und ab, vor 

und zurück. Nach der dritten Runde 
war ich soweit, dass ich nur noch ein 
leises Wimmern von mir gab. Nach 
der vierten Runde gab es endlich ein 
Knirschen, und an der Zange hing 
ein blutiges Etwas aus Fleisch, Kno-
chen und vermutlich auch etwas 
Zahn.

Lange war ich nicht in der Lage 
aufzustehen. Erst als er mir einen 
Schnaps unter die Nase hielt, 
regten sich meine Lebensgeister 
wieder. Ein zweiter Schnaps 
brachte mich soweit, dass ich 
mich bedanken und das „Sprech-
zimmer“ verlassen konnte.

an, ob die Frau Henke kommen könne. 
Sie sagte nein.  Doch am nächsten Tag 
war die Kutsche wieder da und der Fahrer 
meinte, er dürfe ohne die Frau Henke 
nicht mehr heimkommen. Also ging sie 
mit.  Als sie zur Tür reinkam, hatte Dr. 
Sawall das Bein hochgelegt, und es war 
ganz dick. Meine Oma meinte ganz tro-
cken: „Herr Doktor, was soll ich denn 
jetzt Ihrer Meinung nach zuerst machen: 
Sprüchle aufsagen oder Strudel kochen?“ 
Darauf er: „Frau Henke, machen Sie, was 
sie wollen, Hauptsache mein Bein wird 
gut.“ Als sie den Fuß in die Hände nahm, 
etwas bewegte und es knackte, rief er: „Ich 
glaube, das war´s!“ Und so war es auch, er 
musste nur noch etwas Umschläge ma-
chen und war bald wieder gesund.

Seit diesem Tage war er der beste Freund 
der Oma und hat nie wieder über sie und 
ihre Arbeitsmethoden gelästert. 

Irmgard König,  geb. Vix

Beim Zahnarzt
Anekdote erzählt von Artur Schaible 

in:  Artur Schaible, Marienfeld 1910-1940, Geiger-Verlag Horb a. N., 1990

Ich selbst war ein kräftiger junger Mann, 
der Moldowaner ein kleines verhutzeltes 
Männlein; das wollte nicht zusammenpas-
sen. Er zog, riss und zerrte. Ich gab nach, 
der Zahn jedoch nicht. Als er mich einmal 
in der Stube herumgezerrt hatte, mussten 
wir beide erst einmal verschnaufen. Nun 
ging es von neuem los. Ich stöhnte vor 
Schmerzen, der Zahnzieher schnaufte, 

Illustration: Heinz Fieß
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Wie kamen Sie zum Verein, Frau 
Eigenbrodt?
Das hängt mit meinem Wohnsitz Illingen 
bei Mühlacker zusammen. Ich arbeitete 
damals im Büro einer großen Firma für 
Autokühlung, konnte mir diese Tätigkeit 
aber nicht auf Dauer vorstellen. Über das 
Arbeitsamt suchte ich nach einem neuen 
Job und stieß dabei auf ein Zeitungsinse-
rat mit Chiffreadresse, wo jemand für ein 
Museum gesucht wurde. Ich antwortete 
darauf und erhielt ausgerechnet an dem 
Tag, wo mir mein damaliger Arbeitgeber 
einen unbefristeten Vertrag anbot, ein 
Schreiben von einem Christian Fieß, Hei-
matmuseum der Bessarabiendeutschen. 
Bessarabien war für mich ein Fremdwort. 
Im Lexikon musste ich mich erst kundig 
machen, was hinter diesem Namen ste-
cken mochte. Ich war im Zwiespalt. Mein 
Mann riet mir: „Mach, was dir Spaß 
macht!“ Im Museum zu arbeiten, reizte 
mich. Also fuhr ich zu Herrn Fieß und 
traf einen sehr freundlichen, netten Herrn 
an, der mir einige Bücher in die Hand 
drückte, so z.B. zur ersten Einführung 
„Geschichte...der Kolonie Sarata“ von 
Immanuel Wagner. Diese Geschichte der 
Bessarabiendeutschen hat mir gefallen. 
Aus dem Wunsch von Fieß: „Ich brauche 
Sie sofort.“ – wurden 18 Jahre einer sehr 
schönen Zusammenarbeit. 
Mein Arbeitsfeld war äußerst vielseitig: 
Neben den kaufmännischen und buchhal-
terischen Aufgaben und dem Bücherver-
kauf galt es u.a. Versammlungen und 

Treffen zu organisieren, bei der Frauen-
handarbeitsgruppe mitzuwirken oder zu-
sammen mit Herrn Seitz bei der Ahnen-
forschung und Familienkunde aktiv zu 
werden. Diese sehr große Sucharbeit lag 
mir. 
Hochinteressant war meine zweijährige 
Mitarbeit am Heimatbuch Sarata, wo ich 
neben der Korrektur sehr viele Daten zu-
sammengestellt habe. Da habe ich am 
meisten über Bessarabien gelernt.

Gab es in diesen 18 Jahren Dinge, die 
Ihnen besonders im Gedächtnis ge-
blieben sind?
Ich habe Herrn Fieß sehr bewundert. Mit 
unheimlicher Fähigkeit, Leute zu über-
zeugen, hat er sehr viel bewirkt. Die Tat-
sache, dass sich jemand derart für eine 
Sache engagieren kann, hat mich bis heu-
te sehr beeindruckt. Ein Beispiel: Bei 
einem Besuch entdeckte er eine edle 
Tischdecke, die er unbedingt für das Mu-
seum haben wollte. Mit beachtlicher 
Hartnäckigkeit konnte er schließlich die 
Besitzer zur Herausgabe bewegen. Heute 
noch erfreuen sich die Besucher an die-
sem Schmuckstück.
Er war eine herausragende Persönlichkeit, 
und ich habe sehr gerne bei ihm gearbei-
tet.
Eine schöne Aufgabe war das Aussuchen 
und die Zusammenstellung der Bilder für 
die Bildkalender. Es war meine Idee, ei-
nen kurzen Text damit zu verbinden. In 
diesem Zusammenhang habe ich einige 
tausend Bilder inventarisiert. 

Hat sich in Ihrer Tätigkeit gegenüber 
damals etwas geändert?
Ja, selbstverständlich. Heute wird die 
Buchhaltung mit einer speziellen Soft-
ware am PC geleistet. Das macht Frau 
Gaspar. Damit habe ich nichts mehr zu 
tun. Aber dennoch ist mein Aufgabenbe-
reich sehr vielseitig. 
Ab 1992 war Herr Isert zusammen mit 
Herrn Fieß erster Vorsitzender  des Hei-
matmuseums, um dann ab 1995 das Amt 
des ersten Vorsitzenden allein zu beglei-
ten. Auch mit Herrn Isert habe ich eine 
sehr angenehme Zusammenarbeit. Die 
ganzen Umstellungen der letzten Jahre, 

von der Neugestaltung des Museums bis 
zur Zusammenlegung der drei Vereine 
und der Renovierung des Heimathauses, 
wurden von Herrn Isert bewundernswert 
und hervorragend gemeistert.  Dies war 
wiederum für mich eine äußerst interes-
sante Zeit.
Es gibt sehr viele Anfragen. Ein Beispiel 
für eine Nachforschung: „Mein Großva-
ter wird 85, ich möchte etwas über seine 
alte Heimat Bessarabien – eine Kurzge-
schichte, Bilder.“ Ich liebe die alten Hei-
matkalender. Sie sind bei derlei Anfragen 
sehr hilfreich.
Mein heutiger Arbeitsbereich – mein Chef 
ist Herr Isert - ist das Heimatmuseum. 
Für die allgemeinen Vereinsaufgaben ist 
Frau Schneider (Herr Schäfer) und für die 
Buchhaltung wie schon erwähnt Frau 
Gaspar (Herr Lust) zuständig. 
Zu meinen Hauptaufgaben gehören die 
vielen Telefonate mit der Beantwortung 
von Fragen aller Art (z. B nach einem be-
stimmten Gedicht, Buch, Bild usw.), die 
Organisation von Treffen (z. B. Weih-
nachtsfeiern). Das gilt auch für Besucher-
gruppen und Familienfeiern, z.T. Vorbe-
reitung beim Bundestreffen, und dann 
natürlich der viele Schriftverkehr. 

Bitte erzählen Sie doch ein wenig über 
sich selbst. Wie war Ihr beruflicher 
Werdegang?
Nach der Mittelschule besuchte ich die 
Höhere Handelsschule und machte dann 
am Wirtschaftsgymnasium mein Abitur. 
Mein Vater war Bauingenieur, aber da wir 
mehrere Geschwister waren, kam in der 
damaligen Zeit aus finanziellen Gründen 
ein Studium nicht in Frage. Mein Traum 
war Lehrerin zu werden, aber so blieb es 
bei der Bilanzbuchhaltung. Ich arbeitete 
im Vorzimmer bei Coca Cola in Kirn, war 
einige Jahre als Schulsekretärin tätig und 
schließlich beim Autozulieferer Behr, be-
vor ich dann zum Heimatmuseum stieß, 
das mich bis heute nicht mehr losgelassen 
hat, obwohl ich längst im Ruhestand wäre. 
Bis 2006 war ich beim Verein vollbeschäf-
tigt, nun arbeite ich als Midi-Jobberin auf 
Stundenbasis. Montags komme ich übri-
gens immer kostenlos. Das ist meine per-
sönliche Spende an das Heimatmuseum.

Sie wohnen in Illingen. Wie bewälti-
gen Sie die beruflichen Fahrten von 
dort nach Stuttgart?
Das habe ich mit meiner Tochter zusam-
men gut gelöst. Während der Woche 
wohne ich bei meiner Tochter im Hotela-
partment in Fellbach. Mit ihr habe ich ein 
sehr gutes Verhältnis, wir unternehmen 
vieles gemeinsam und inzwischen ist sie 

„Ich fühle mich als Bessarabierin“
- Frau Johanna Eigenbrodt, die gute Seele im Heimathaus –

Wer kennt sie nicht, die freundliche ältere Dame im Büro des Bundesvorsitzen-
den, die fast auf alle Anfragen sehr hilfsbereit eine kompetente Antwort weiß? Sie 
ist ein Urgestein im Heimathaus. Eine Frau mit Charme und unglaublichem Wis-
sen, das sie sich in den vielen Jahren, in denen sie für die Bessarabiendeutschen 
tätig war, angeeignet hat. Ihr großes Engagement für den Verein ist keinesfalls 
eine professionelle Selbstverständlichkeit, es verdient eine besondere Würdi-
gung. 

Heinz Fieß befragte Frau Eigenbrodt im Interview:

Johanna Eigenbrodt in der Bibliothek im 
Heimathaus            Foto: Heinz Fieß
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auch schon fast eine Bessarabierin. Nur 
am Wochenende fahre ich mit der Bahn 
nach Illingen.

Mich würden gerne auch Ihre Hobbies 
interessieren.
Oh, ja. Ich habe sehr nette Bekannte, mit 
denen ich häufig zusammenkomme und 
eine enge Familienbindung habe, da wir 
alle im gleichen Raum wohnen. Viel  
Freude habe ich an der Musik und an 
Konzert- und Theaterbesuchen. Meine 
Lieblingslektüre sind halbhistorische Ro-
mane - momentan lese ich einen Roman 
über Australien – aber ich liebe auch Kri-

mis. Gerne beschäftige ich mich mit Ge-
dichten oder  auch mit Aquarellmalerei. 
Nicht zu vergessen auch meine Reisen 
nach Spanien, Portugal oder auch Mitten-
wald oder Rügen. 

Ihr Wunsch für die Zukunft?
(Sie lacht, und sie lacht gern.) Gesund 
bleiben, um noch lange aktiv sein zu kön-
nen. Ich liebe den Kontakt mit Menschen, 
und ich habe diesen Kontakt bei meiner 
Arbeit immer als große Bereicherung 
empfunden. Obwohl ich nicht aus Bessa-
rabien stamme, habe ich mich sehr stark 
mit diesen Menschen identifiziert. Eine 

Aussage meines Vaters bleibt mir stets im 
Gedächtnis: Entscheidend bei den Men-
schen ist nicht, was sie sind, sondern wie 
sie sind.
 
Herzlichen Dank, Frau Eigenbrodt, 
für das angenehme Interview.

Beim Hinausgehen treffe ich auf Claudia 
Schneider. Diese lobt voll Hochachtung das 
ungeheure Wissen von Frau Eigenbrodt: Mit 
einem Griff hole sie ohne langes Suchen das 
gewünschte Buch oder Bild aus dem Archiv.                 

Heinz Fieß

Dr. Albrecht Keller, ein „Reichsdeutscher“, 
der im Dienst des Vereins für das Deutsch-
tum im Ausland (VDA) Gruppenreisen 
durchführte, erzählt: 
„Meine Erinnerungen an die Dobrudscha-
deutschen und im besonderen an das deut-
sche Dorf Kobadin gehen auf den Sommer 
1929 zurück.
Nach dem ersten Weltkrieg hatte ich in 
Wiesbaden den VDA, den Verein für das 
Deutschtum im Ausland, wieder aufgebaut 
und in seinem Dienst dann eine lange Rei-
he von Jahren mit Wiesbadener Schülern 
und Schülerinnen weite Auslandsfahrten 
unternommen: zu den Volksgenossen in 
Südtirol, ins Österreichische, in das abge-
trennte Ostpreußen und zu den Deutschen 
in Siebenbürgen. Jetzt wollten wir in sechs-
wöchiger Sommerfahrt nach Rumänien 
zunächst die kleine deutsche Volksgruppe 
in der Dobrudscha kennen lernen.
Mein Freund Robert Schmidt, ich und elf 
ältere Schüler, also 13 Mann stark, fuhren 
wir die ganze Donau hinab von Passau bis 
nach Giurgiu. Wir Kinder vom Rhein sa-
hen die Donau natürlich mit besonders 
aufmerksamen Augen an. Neben dem erin-
nerungsreichen und gegenwartsfrohen 
Heimatstrom ist sie ein unberührtes Idyll, 
eine Durchgangsstraße: die Nibelungen 
sind sie einst entlang gezogen, deutsche 
Auswanderer haben sich ihr zu allen Zeiten 
anvertraut; aber sie war in der deutschen 
Geschichte niemals Zankapfel und ihre 
Ufer niemals, Kampfplatz wie unser Rhein, 
und, zum mindesten nicht abwärts von 
Wien, gar Ziel der Vergnügungsreisenden.
Wien kannten wir von früher her. Hier er-
faßte uns gleich die rauhe Wirklichkeit. 
Man hatte uns hinter den hohen Gefäng-
nisgittern des Auswandererheims unterge-
bracht. Hier fanden wir als einzige Gäste 
neben uns zwei ärmliche Familien: zwei 

junge Bauern in schwarzen Blusen mit ih-
ren Frauen, fünf Kindern, zum Teil noch 
an der Mutterbrust, inmitten kümmer-
lichen Hausrats. Wir saßen zu weitab von 
ihnen, ihre Sprache zu verstehen, aber die 
Gesichter schienen uns doch zu vertraut, 
und so spach ich sie an: tatsächlich, es wa-
ren Deutsche, Auswanderer aus der 
Dobrudscha, aus Karamurat, und sie woll-
ten nach Südamerika. Da kamen wir also 
zu spät, dachte ich, wenn die Dobrudscha-
deutschen auswandern. Und ausgerechnet 
aus Karamurat: einem der blühendsten 
Dörfer der Dobrudscha, das uns in erster 
Linie als besuchenswertes Reiseziel ge-
nannt war. Schon der Beginn unserer Reise 
führte uns also die größte Not der „Schwa-
ben“ vor Augen, die Landnot. Dem kin-
derreichen Bauernvolk fehlte jede Mög-
lichkeit, den Nachwuchs unterzubringen, 
es mußte die überzähligen fortschicken in 
die Fremde: Volk ohne Raum!
An einem strahlenden Mittwochmorgen 
bestiegen wir den stattlichen Dampfer der 
Donaudampfschiffahrtsgesellschaft. Hun-
derte von Reisenden drängten sich bereits 
auf Deck und überall zusammen; kein 
Plätzchen war frei, und immer noch kamen 
ganze Scharen, die alle mitfahren wollten. 
Für uns gab es natürlich keine Kabinen, wir 
fragten gar nicht danach. Ein Blick in die 
Schlafsäle genügte. Vorn am Bug bauten 
wir unsere Kofferburg auf, die wir Tag und 
Nacht bewachten. Alle Bekanntmachungen 
an Bord waren in sechs Sprachen abgefaßt, 
aber noch viel mehr Sprachen umschwirrten 
uns: nicht die uns westlichen Europäern 
bekannten, das war vielmehr fremder Zun-
genschlag, wie auch die vielen seltsamen 
Trachten bewiesen: alle Balkanvölker wim-
melten um uns. Aber alle verstanden 
deutsch, auch die unterwegs Zusteigenden. 
Sehr viele Studenten waren da, sie kehrten 

aus Paris, aus London in die Ferien nach 
Hause; Juden in langen Talaren und mit 
krausen Stirnlöckchen, Popen mit den ho-
hen schwarzen Mützen: für sie alle war un-
ser Deutsch der Vermittler!...“ 
Es folgt die eindrucksvolle, ausführliche Be-
schreibung der Fahrt auf der Donau, für die 
Reisenden aus Deutschland eine abenteuerliche 
Reise in eine fremde Welt, bis zur Ankunft in 
der rumänischen Hafenstadt Giurgiu.
„In Giurgiu konnten wir endlich klebrig 
und schmutzig den „Helios“ verlassen. Es 
war Samstagvormittag. Im petroleumfar-
benen Donauwasser baden lockte nicht, so 
sehr wir uns nach Reinigung und Abküh-
lung sehnten. Glühend heiß war‘s, als wir 
im Zug nach Bukarest saßen. Im vorigen 
Jahr hatte uns das Deutsche Realgymnasi-
um in Bukarest besucht, jetzt konnten wir 
den Besuch erwidern. Im Internat der 
Schule wurden wir untergebracht. Ein 
Abend, den uns die deutsche Kolonie ver-
anstaltete, lud ein, zu verweilen, doch un-
ser Patenschaftsgebiet, die Dobrudscha, 
lockte uns mehr. 
Unbeschreiblich schön war die Fahrt im 
Abendschnellzug durch die silbern flim-
mernde Vollmondnacht nach Konstanza, 
eine wahre Zaubernacht in einem unab-
sehbar sich dehnenden Lande. Dann ka-
men die vier Riesenbrücken von  Cernavo-
da, die kein Ende nahmen, über Strom und 
unbetretbaren Sumpf und Vogelparadies. 
Es war gerade Mitternacht, als der deut-
sche Pfarrer uns in Konstanza abholte. 
Nun waren wir also am Schwarzen Meer...
...Während die Buben badeten, nahm ich 
mit Robert Schmidt an einer Versamm-
lung deutscher Bauern teil, die gerade 
tagte: es handelte sich um die Gründung 
einer deutschen Genossenschaftsbank. 
Ein stämmiger, gutaussehender Bauer in 
noch jugendlichen Jahren erregte meine 

Meine Erinnerungen an Kobadin
von Dr. Albrecht Keller, Wiesbaden

Auszüge aus dem Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 1958, Hrsg. Otto Klett, S. 163ff. – der Redaktion 
zugesandt von Gertrud Knopp-Rüb, Textausschnitte entnommen und textlich verbunden (kursiv) von Heinz Fieß
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Aufmerksamkeit; an den machte ich mich 
heran. „Ja, gern, Sie sind uns willkommen, 
kommen Sie morgen, ich sorge für Ihre 
Unterkunft.“ Es war Otto Leyer aus Ko-
badin, dem großen evangelischen Muster-
dorf, so wie Karamurat das katholische – 
eines von den beiden stand in unserem 
Programm. Ein Tag mit kaum zu ertra-
gender Hitze brach an. Ein vorsintflut-
licher Autobus sollte uns nach Kobadin 
bringen. Er ratterte durch völlig schatten-
loses, wasserloses, ganz verbranntes wel-
liges Stoppelland, das den ganzen weiten 
Horizont ausfüllte, ohne Baum und Haus. 
Eine endlose Staubfahne folgte uns, hüllte 
uns bald ein und legte sich quälend auf 
Mund und Augen.
Das Land war noch mit Mais bestellt, der 
Weizen bereits eingefahren. In der Ferne 
erblickten wir schließlich, wie eine Fata 
Morgana, eine grüne Oase mit helleucht-
enden Häusern. Mit Vollgas fuhren wir in 
eine weite schattige Straße ein und in einen 
weiten Hof - und sahen uns von deutschen 
Menschen aufs herzlichste begrüßt!
Da stand Otto Leyer, neben ihm der blut-
junge Pfarrer Hahn, der ehrwürdige Vater 
Leyer, der aussah wie ein pensionierter 
Lehrer, und der alte Vater Wilhelm Klett. 
Diese beiden erschienen uns wie zwei rech-
te Großbauern von Gewicht, nicht nur 
weil sie die letzten noch lebenden Mit-
gründer der deutschen Gemeinde Kobadin 
waren. Im Jahr 1890 waren sie aus dem da-
mals noch russischen benachbarten Bessa-
rabien eingewandert. Eine lange, kerzen-
gerade ausgerichtete, mit zwei Reihen von 
Bäumen bepflanzte breite Straße, wie man 
sie nur auf Kolonialboden kennt, stattliche 
und saubere einstöckige Häuser, die ihre 
dreifenstrigen Giebelseiten der Straße zu-
kehrten, weite Höfe, ausgedehnte Wirt-
schaftsgebäude: alles kündete rastlosen, 
zielbewußten Fleiß u Erfolg. In dem ehe-
mals türkischen Dorfe wohnten jetzt Deut-
sche friedlich neben andern Völkern: Tür-
ken und Tataren, Rumänen, Griechen, 
Juden, Armeniern u. a.
Die Deutschen sprachen die schwäbische 
Mundart - nicht, als ob sie alle Schwaben 
gewesen wären. Die Vorfahren stammten 
wie die Bessarabiendeutschen vielfach aus 
Polen, wo sie der Zar Alexander I. nach den 
Befreiungskriegen angesiedelt hatte, und 
dort schon hatte das Schwäbische über an-
dere deutsche Mundarten die Oberhand 
gewonnen. Und es war sogar die Umgangs-
sprache im Verkehr mit den Fremdvölkern 
geworden! Der Tatar, der uns seine blitz-
saubere, puppenstubenartige Wohnung 
und die Aussteuer seiner Tochter zeigte, ra-
debrechte schwäbisch! Und doch fühlten 
wir uns wie zuhause, so fremdartig uns so 
vieles erschien, die verschleierten, schwarz-
gekleideten Türkinnen z. B. und die Dult-
schatza, ein Glas eiskaltes Wasser und ein 
Schälchen Eingemachtes dazu, meist Ro-

senblätter, das uns in deutschen Häusern 
zum Willkomm vorgesetzt wurde.
Die deutschen Häuser hätten ebensogut in 
Deutschland stehen können. Wie behag-
lich, bürgerlich waren sie eingerichtet. Bü-
fett und Schreibtisch fehlten nirgends, wo 
wir hinkamen. In soliden Bücherschränken 
standen deutsche Klassiker und gediegene 
moderne Werke, Gottfried Keller, Gustav 
Frey u. a. Ich mußte natürlich eine ganze 
Reihe Besuche machen; Otto Leyer nahm 
mich in sein Haus, die Kameraden wurden 
auf die Höfe verteilt und jeder fühlte, daß 
die Ehre, die man ihm erwies, dem ge-
meinsamen Vaterlande galt und daß unser 
Besuch kein privates Unternehmen war.
Was uns aber am meisten auffiel und auf 
uns den tiefsten Eindruck machte, das war, 
daß die Kobadiner „moderne Errungen-
schaften“ entschieden ablehnten, was sie 
sich in ihrem abgelegenen Winkel wohl 
mit Aussicht auf Erfolg hätten leisten kön-
nen, und ihre streng religiöse Lebensauf-
fassung, die sich bis zum Sektierertum stei-
gerte. Sie führten ein echt biblisches Leben. 
Noch verfügte die Gemeinde nur über ei-
nen Betsaal mit Glockenstuhl. Daneben 
legten sich die „Stundenbrüder“ in 
schmucklosen Räumen die Bibel aus. Nir-
gends fanden wir ein Wirtshaus.
Und dann natürlich die unbedingte Treue 
zum alten Vaterlande. Sie wollten keine 
verlorenen Kinder Deutschlands sein, kein 
Völkerdünger. Sie betrachteten sich als 
Vorposten des Deutschtums. Otto Leyer 
sagte mir immer wieder: `Die Deutschen 
daheim müssen wissen, daß in der Dobrud-
scha Deutsche wohnen, Stresemann muß 
es wissen, Sie müssen es ihm sagen.´ `Wir 
würden alle wieder wandern´, fügte der 
Pfarrer hinzu, `wenn wir wüßten wohin 
und wenn wir könnten. Warum kann uns 
das Deutsche Reich nicht in einer großen 
Kolonie zusammenfassen, daß wir auf 
deutschem Boden leben und arbeiten und 
sterben können! Ich wäre längst ausgewan-
dert, wenn meine Frau nicht so sehr an der 
Heimat hinge.´
Unsere Buben, die ja in erster Linie die 
Abenteuerlust hierher geführt hatte, mach-
ten doch ernste Gesichter, als sie in diese 
enge und doch so imponierende Welt 
hineinsahen: ein deutsches Dorf von tau-
send Einwohnern mitten unter fremden 
Völkern, ohne Wirtshaus, die das Leben 
aus Gottes Hand als heilige Verpflichtung 
entgegennahmen und fleißig ihrer Arbeit 
lebten! Das ist jetzt alles vorbei, vom deut-
schen Volke vergessen und vielleicht nie 
gewußt ...“
Die Gruppe reist dann noch weiter nach Sie-
benbürgen und in das Banat, wo man, wie Dr. 
Keller erzählt, die Landnot damit bewältigte, 
dass man auf den großen Kindersegen verzich-
tete. Seine Gedanken bleiben aber zurück nach 
Kobadin, wo er in Otto Leyrer einen Freund 
gefunden hat.

„...Aber das Dorf Kobadin hat mir noch 
viel mehr gegeben als eine schöne Erinne-
rung. Bei allen meinen VDA-Fahrten ins 
Ausland war es mir um Gewinnung dau-
ernder, lebendiger Beziehungen zu tun. 
Kobadin gab mir Freundschaft mit Otto 
Leyer. Der hatte mich so viel zu fragen 
und ich ihn wohl ebensoviel. Es schien mir 
geradezu, er habe auf mich gewartet. Er, 
ein rechter Grundgänger. Er hatte „Leh-
rer gelernt“ und als solcher auch gewirkt, 
so auch in der deutschen Besatzungszeit 
im ersten Weltkrieg. Dauernd gingen di-
cke Briefe hin und her. Woher stammten 
seine Vorfahren? Wie haben sie sich zu-
sammengefunden? Diese Fragen beschäf-
tigten ihn sehr. Ich war in der glücklichen 
Lage, ihm helfen zu können, und ich weiß 
wirklich nicht mehr, ob die kleine Schrift, 
die wir beide dann herausgaben, die „Ge-
schichte des deutschen Dorfes Kobadin“ 
seinem Kopfe entsprang oder meinem. Ich 
denke aber doch, seiner ist’s gewesen. Ka-
pitelweise schickte er mir seine Nieder-
schrift zu; ich hatte sie nur zu überarbeiten 
und auf Lücken oder Möglichkeiten einer 
Erweiterung hinzuweisen. Und ich habe 
sie dann „finanziert“ und drucken lassen. 
Das bescheidene Büchlein sollte als Haus-
buch neben der Bibel in jedem deutschen 
Hause Kobadins seinen Platz haben. Viele 
geflüchteten Kobadiner haben nach dem 
zweiten Krieg bei mir nach dem Büchlein 
gefragt, ob ich noch eines hätte, bis keines 
mehr greifbar war. Mir ist es eine liebe Er-
innerung an einen wertvollen Freund, auf 
den ich stolz war. Dann kam er auf den 
Gedanken, Sitte und Brauch seiner Lands-
leute darzustellen, aber nicht in trockener, 
wissenschaftlicher Form, sondern in volks-
tümlichen Erzählungen. Eine solche erste 
konnte ich 1938 in der Zeitschrift des 
Deutschen Auslandsinstituts „Deutschtum 
im Ausland“ in Stuttgart unterbringen...“
„...Was die Dobrudschadeutschen und da-
mit die Kobadiner im Kriege haben durch-
machen müssen, das blieb mir lange ver-
borgen, es ertrank im eigenen Kummer. 
Eigentlich habe ich das erst jetzt erfahren. 
Aber ein paar seltsame Begegnungen mit 
Kobadinern erleuchteten mir blitzartig die 
Leiden der kleinen Volksgruppe. Sie fallen 
noch in die Zeit, da wir in der Heimat und 
draußen bei den Auslandsdeutschen noch 
an unsere gute Sache und damit an den 
Endsieg glaubten.“ 

Bereits 1943 trifft Dr. Keller in Deutschland  
auf Kobadiner mit einem wehrpflichtigen 
Sohn, der gerade auf Urlaub ist und von dem 
er sagt: „Als Oberleutnant in der deutschen 
Wehrmacht war er voll Begeisterung und Op-
ferbereitschaft.“ 1957 erzählt ihm eine ehe-
malige Kobadinerin von ihren schicksalshaften 
Jahren nach der Aussiedlung aus der Dobrud-
scha, ihrem Leiden in der  Verbannung  und 
der Flucht.
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Am Osterfest ging die ganze Gemeinde 
vor Sonnenaufgang auf den Friedhof, um 
dort die Auferstehung zu feiern. Es ward 
ein Gottesdienst gehalten und Auferste-
hungslieder wurden gesungen. 
Auf Ostern hat man auch Eier gefärbt, die 
für die Kinder der Osterhase gelegt hat. 
Ein Fest, an dem die ganze Gemeinde 
teilnahm, war am Ostermontag das „Eier-
lesen“, das nachmittags stattfand. Auf 
einem Wiesenplatz wurde eine hohe Fah-
nenstange errichtet. Die Fahne war eine 
Art Standarte. Das Fahnentuch war auf 
der einen Seite mit bunten Blumen ausge-
stickt, auf der anderen Seite stand: „Fröh-
liche Oschtern“. Die äußere Ecke war mit 
einem Hahn aus Holz versehen, der an 
dem Rahmen, welcher das Fahnentuch 
spannte, festgemacht war.

Auf beiden Seiten der Fahnenstange stan-
den Mädchen mit „aufgehaltener“ Schür-
ze. In gerader Richtung waren etwa 50 
Eier ausgelegt, abwechselnd zehn weiße 
und dann ein rotes Ei. Zwei Burschen lie-
fen nun um die Wette, um die Eier aufzu-
sammeln und den Mädchen in die Schür-
zen zu tun. Bei jedem Lauf durfte nur ein 
Ei aufgenommen werden. Wer zuerst fer-
tig war, nahm das äußerste rote Ei und 
warf es über die Fahne. Er erhielt als Preis 
eine Weinflasche, die über den Köpfen 
der Mädchen befestigt war. Die aufgele-
senen Eier wurden dann von der Jugend 
in einem Haus gebacken und gegessen.
                                            

Aus „Jahrbuch der Dobrudschadeutschen“ 
1957, Hrsg. Otto Klett, S. 155

Anm.:  Der Brauch des Eierlesens ist be-
reits schon im Mittelalter bekannt.  Eine  
Rechenaufgabe in einem Rechenbuch von  
1557 des Rechenmeisters Simon Jacob 
verwendet das Eierlesen für eine Aufga-
benstellung: 

„Einer hat auf einer Ebene nacheinander 100 
Eier gelegt, jedes einen Schritt vom anderen 
entfernt und zwar so, dass das erste vom letz-
ten 99 Schritt entfernt liegt. Danach setzt er 
einen Schritt vom ersten Ei einen Korb und 
wettet mit einem, ehe er die 100 Eier von dem 
letzten angefangen auflese und unzerbrochen 
in den Korb lege, aber so, dass er jedes mal nur 
eines hole, so wolle er einen benannten Weg 
laufen. Wie viel habe der, der die Eier auflese, 
Schritt laufen müssen?“

(aus dem Internet. H.F.)

Das Osterfest in der alten Heimat

Dobrudschatreffen  – bitte Terminänderung beachten:
Im Mitteilungsblatt März wurde als Termin für das Dobrudschatreffen der 15.5.11 genannt. Der von Frau Gertrud Knopp-
Rüb inzwischen geänderte richtige Termin lautet: 

2. Juni 2011 (Christi Himmelfahrt)

Liebe Bessarabier,
warum reisen wir eigentlich so gerne? Ist 
es nur Spaß am Neuen oder ein tiefes, un-
erfülltes Bedürfnis? Es ist häufig die Hei-
mat – und eine tiefe Sehnsucht nach ihr.
Was ich bisher erlebt habe, ist das Reisen 
der älteren Generation. 

Heute  möchte ich von einer Reise durch 
Bessarabien berichten, die ich als Reise-
leiterin und  Dolmetscherin vom 11.10. 
bis 17.10. 2010  mit der „Drei-Generatio-
nenfamilie Weigert“ mit dem eigenen 
PKW durchgeführt habe. Jede Person ist 
wichtig, jede Familie hat ihre eigene  
Geschichte und Bedürfnisse und die drei 
Generationen allemal. Die Großmutter, 
Frau Weigert, ist 87 Jahre alt und in San-
gerovka an der Küste des Schwarzen Mee-
res geboren. Mit 16 Jahren ist sie mit ih-
ren Eltern umgesiedelt worden und erst 
heute mit dem Flugzeug über Odessa 
nach Bessarabien wiedergekommen. Ihre 
jüngste Tochter, Frau  Weigert, und ihre 
Enkelin  Sophie begleiteten  ihre Mutter 
bzw. Großmutter.

Als Aufenthaltsort haben wir, 110 km von 
Odessa entfernt, das erste Hofkaffee in 
Lichtental der Familie Prokopeitschuk 

gewählt. Lichtental liegt zentral, so dass 
von hier aus die Stichfahrten zu den je-
weiligen  Tageszielorten schnell, sicher 
und bequem durchgeführt werden konn-
ten.      

Unsere Gastgeberin in Lichtental ist 
Schuldirektorin und gute Hausfrau zu-
gleich und hat uns eine großfamiliäre Un-
terkunft und hervorragende Abendessen 
nach bessarabischen Rezepten beschert. 
Der berühmte „Slivovi-
za“, ein aus Pflaumen 
vom Hausherrn selbst-
gemachter Schnaps, hat  
auf wundersame Weise 
bei allen seine Wirkung 
getan ohne Nachwehen 
am nächsten Tag.
Viele weitere Speziali-
täten des Hausherrn sind 
uns aus eigener Herstel-
lung auf Biobasis des 32 
ha großen Hofes  zuteil 
geworden. Das Haus der 
Familie Prokopeitschuk 
ist auch geprägt durch 
Geselligkeit im Ge-
spräch, mit Gesang und 
Gitarre begleitet.

Fräulein Weigert hat in der Schule in 
Lichtental Volleyball gespielt. Dabei hat 
sie auch gleich einige Wörter russisch ge-
lernt. z.B. DAWEI, DAWEI. 
Ich möchte weiter erwähnen, wie wichtig 
es für die Familien in den Dörfern ist, ihre 
Dienstleistungen anbieten zu können. Für 
die drei Tage unseres Aufenthaltes mit 
Übernachtung und Frühstück und Abend-
essen hat die Familie eineinhalb Monats-
einkommen verdient.

Alle guten Dinge sind drei           
– ein etwas anderes Reiseangebot von Natalya Nargan – 

Odessa, Ende 2010

bei der Familie Prokopeitschuk im Hofkaffee in Lichtental             
 Foto: Privat
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Am zweiten Tag sind wir nach Sangerovka 
gefahren. Wir waren in Tusli, Basarjamka 
und noch anderen Dörfer. Frau Weigert 
hat vor 71 Jahren Bessarabien verlassen 
und hat ihr Haus, bzw. was davon noch üb-
rig geblieben ist, gefunden. Den Brunnen 
hat sie wieder erkannt. Leider stehen im 
Dorf nur noch wenige Häuser. Im Sommer 
lebt nur noch eine Familie hier.

Am dritten Tag sind wir nach Vilkovo ge-
fahren. Die Straßen wurden gerade neu 
angelegt und mit vielen Fahnen einer be-
stimmten Partei beflaggt. Die Donau ent-
springt in Deutschland und wird unterwegs 
von 10 Ländern begrüßt bis sie im Donau-
Delta in das Schwarze Meer mündet.
Man nennt das Donaudelta auch Vogelpa-
radies. Das ist ein lebendiges archäolo-
gisches Museum, man kann deutlich die 
Grenze zwischen Meer und Donau auf 
dem Wasser erkennen. „0 km“, die Welle 
vom Schwarzen Meer löst sich auf  in dem 
stillen Wasser der  Donau. Die Wachsam-
keit der  Pelikane lässt keinen Fisch die 
„Grenze“ überschreiten. Charakteristisch 
sind die Datschas in einem mittelalter-
lichen Park auf dem Wasser und den vie-
len Inseln und Werfthütten für alte 
Boote.

Fast jeden Tag haben wir Ausflüge ge-
macht. Mit dem Auto war es auch für die 
betagte Frau Weigert mit 87 Jahren mög-
lich, nach Vilkovo zu fahren und dann mit 
dem Boot durch das ukrainische Venedig 
fast bis zum Meer zu kommen. Sie ist halt 
eine geborene Bessarabierin. Als wir zu-
rückfuhren, kamen wir durch das bulga-
rische Dorf Sorja. Dort haben wir das 
Museum besucht. Auf der Karte ist ein 
großer Stern, aber ein kleines, schwer zu 
findendes  Haus zu sehen. Wir wurden 
von freundlichen, herzhaften Leuten be-
grüßt. Drei Tage haben wir so im länd-
lichen Bessarabien intensiv gelebt.

Am vierten Tag sind wir von Lichtental 
nach Akkerman gefahren und haben uns 
die Festung angesehen. Danach ging es 
nach Schabo. Hier gibt es den berühmten 
Schabo-Wein. Der Saal für die Weinver-
kostung sieht wie ein Palast aus. Man fühlt 
sich wie im reichen Europa. Ich weiß 
nicht, was der Weinbetrieb für den Ver-
kauf des Weines im Inland verdient, aber 
für die Exkursionsteilnehmer kostet ein 
Paket 8 Euro und am Tag kommen bis zu 
500 Besucher. In fröhlicher Stimmung 
sind wir nach der Weinprobe nach Odessa 
zu den Katakomben mit Führung ge-
fahren. Ich führe immer wieder solche 
Begehungen durch, aber jedes Mal, wenn 
ich übersetze, staune ich, weil es immer 
mehr Partisanen gegeben haben soll. Es 
ist sehr beeindruckend, wie man aus den 
Milliarden alten Muschelsteinen sehr gute 

Häuser mit guter Dämmung bauen kann. 
Im Winter sind die Häuser warm und im 
Sommer kühl. Dann sind wir ins Mini-
Hotel im Zentrum von Odessa gefahren. 
Es sind prächtige Apartments mit viel 
Raum, schön sauber, und sie sind nicht so 
teuer wie die Hotels. Frühstücken kann 
man gleich nebenan im Lokal.

Am fünften Tag haben wir fast drei Stun-
den die schönsten Fragmente und Fassa-
den von Odessa erlebt. Die Geschichte 
Odessas wurde bei einem Aroma-Kaffee 
in einem ukrainischen  Restaurant disku-
tiert. Dieser Kontrast zwischen Stadt und 
Dorf ist sehr belebend und anschaulich 
auch für drei  Generationen.
Am sechsten Tag hat die gesamte Familie 
im prächtigen Opernhaus die Oper Tosca 
von Puccini erlebt. Die teuersten Tickets 
kosteten nur 15,- Euro.

Am siebten Tag erfolgte die Rückreise 
vom Flughafen Odessa. Voller neuer mit 
Nachwirkung beladener Eindrücke ging 
es Richtung Deutschland.

Geben  und Nehmen:
Sehr intensiv hat jeder für sich das wun-
derschöne Land erlebt. Die Erlebnisse 
machen uns lebendiger und jünger und 
bringen manchmal auch Weisheit.
Von den Dorfbewohnern soll ich ein Dan-
keschön an die bessarabischen Gäste sa-
gen. Wir lernen und bekommen auch 
heute viel von Ihnen, den Bessarabiern! 
Leider kann nicht jede Familie reisen.
Ich denke  für uns Menschen ist es beson-
ders wichtig, die anderen Kulturen erle-
ben zu dürfen. Sich gegenseitig auszutau-
schen. Ich bemühe mich, ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis bei meiner 
Dienstleistung zu bieten.
Ein besonderes Dankeschön und einen 
herzlichen Gruß sagen die  Familie Pro-
kopeitschuk (Lichtental, Hofkaffee) und 
auch die vielen anderen Familien, die ihre 
Unterkünfte für die deutschen Gäste an-
bieten.

Mit freundlichen Grüßen direkt aus 
Bessarabien          
Natalya Nargan   

im Donaudelta                                           Foto: Privat

Betreutes Wohnen
 
Sehr schöne 2-Zimmer-ETW, behindertengerecht, 
Bj. 1999, EG, Terrasse, Einbauküche, frei, Alexander-Stift 
Aspach-Großaspach, Raum Stuttgart, zu verkaufen.
Tel.: 0160 - 315 56 01
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Ende 2007 bin ich in den Bessarabien-
deutschen Verein eingetreten. Meine Mo-
tivation für diesen Schritt war zu diesem 
Zeitpunkt recht eigennützig, denn ich 
versprach mir davon Hilfestellung bei der 
Betreuung und Pflege meiner betagten 
Mutter. Sie stammt, wie auch mein schon 
lange verstorbener Vater, aus Bessarabien. 
Mutter wurde in Alexandrowka, in der 
heutigen Republik Moldau liegend, 1920 
geboren und hatte bis dato noch immer 
eine gute Erinnerung an ihre Kindheit 
und Jugend, erzählte aber sehr wenig da-
von, was sicherlich hauptsächlich daran 
lag, das mein Interesse daran recht be-
scheiden war. Nach einer Krankenhauso-
dyssee nebst schweren Operationen Mitte 
2007 war sie plötzlich ein Pflegefall mit 
einer begleitenden schweren Demenz. Sie 
hatte mehr als die Hälfte ihres ursprüng-
lichen Gewichts verloren und auch die 
Ärzte hatten wenig Hoffnung. Ich be-
suchte sie täglich am Krankenbett, konnte 
sie aber mit Worten nicht mehr erreichen. 
Egal was ich erzählte, es entlockte keiner-
lei Reaktionen und schon gar nicht mehr 
ein Lächeln. Bis ich durch einen Zufall 
auf Bessarabien und Alexandrowka zu 
sprechen kam. Sie wurde hellhörig und 
ich merkte ihr an, wie die Erinnerung von 
ihr Besitz ergriff. Sollte dies die Brücke 
sein, die zu begehen mich wieder zu ihr 
führen konnte? Sofort begann ich zu re-
cherchieren, unterhielt mich mit Ver-
wandten aus der alten Heimat, besorgte 
mir Lesematerial über Bessarabien und 
suchte in den Familienunterlagen nach 
Zeitdokumenten. Um es kurz zu sagen: 
Ich bekam wieder Kontakt zu ihr, bemerk-

te das große Interesse an meinen bessara-
bischen Ausführungen, sah mit Freude, 
wie immer öfter ein Lächeln ihre Augen 
erhellte und war sehr überrascht, als sie 
selbst wieder über ihr Dorf zu erzählen 
begann. Sie erzählte von den Nachbarn, 
von ihren Eltern, von der Arbeit und den 
Vergnügungen ihrer Kindheit. Meine 
Freude darüber lässt sich nicht in Worte 
fassen. 
Im November 2007 las ich in unserer hie-
sigen Tageszeitung, dass vom Bundesver-
band der Bessarabiendeutschen in Bad 
Bevensen ein erstmaliges Treffen stattfin-
den sollte. Natürlich meldete ich mich 
sofort an, um daran teilzunehmen, denn 
hilfreiche Informationen waren für mich 
bis dahin noch „sehr dünn gesät“. Bei die-
ser Veranstaltung startete neben vielen 
hochinteressanten Filmen und Vorträgen 
der damalige Bundesvorsitzende Ingo Rü-
diger Isert den Aufruf an die vielzähligen 
Gäste, einen Regionalverband der Bessa-
rabiendeutschen in unserer Region zu 
etablieren. Nach kurzer Überlegung ging 
ich ans Mikrofon und stellte mich und 
mein Interesse an diesem Verband den 
Anwesenden vor. Es meldeten sich danach 
noch einige interessierte Personen und 4 
Wochen danach gründeten wir im Hause 
von Pastor i. R. Egon Buchholz den Regi-
onalverband der Bessarabiendeutschen 
Bezirk Lüneburger Heide und etablierten 
einen Vorstand, zu dessen erstem Vorsit-
zenden überraschenderweise ich gewählt 
wurde. 
Da ich ein Mensch bin, der seine Aufga-
ben ernst nimmt und zu der Verantwort-
lichkeit seines Tuns steht, vielleicht 

kommt das von meinen 
bessarabischen Genen, 
habe ich mich in die Ar-
beit gestürzt und mir als 
Ziel gesetzt, das in mich 
gesetzte Vertrauen kei-
nesfalls zu enttäuschen, 
sondern diese Aufgabe 
sehr gewissenhaft auszu-
führen und mich für die 
Belange des Vereins und 
vor allen Dingen für die 
Bessarabiendeutschen 
und ihre Nachkommen 
einzusetzen und ihre 
Geschichte und Kultur 
zu pflegen. Wichtig ist 
und war mir auch immer 
der Kontakt zu den Men-
schen hier, aber auch zu 
den heutigen Bewohnern 
Bessarabiens. Inzwischen 
haben wir in unserer 
schönen Heideregion 
mehrere Veranstaltun-

gen organisiert, die auch sehr gut von den 
Bessarabiendeutschen und ihren Nach-
kommen angenommen werden. 
Einen Schwerpunkt meiner Arbeit sehe 
ich aber auch in der konkreten Hilfe und 
Unterstützung für die Bewohner in den 
ehemals deutschen Orten in Bessarabien. 
Natürlich wurde von unseren Landsleu-
ten in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
viel Hilfe organisiert, aber es versickerte 
auch viel Engagement und Kapital. Die 
Schuld dafür ist nicht nur bei den 
Hilfsempfängern zu suchen, auch das nö-
tige Fingerspitzengefühl und kurzsich-
tiges Handeln bei den Gebern führte oft 
zu unglücklichen Ergebnissen. 
In vielen ehemals deutschen Dörfern ste-
hen heute Gedenksteine, es entstanden 
mit bessarabiendeutscher Hilfe Kirchen, 
mit unserer Hilfe wurden Krankenhäuser 
und Kindergärten unterstützt und es ent-
standen Museen und Erinnerungsstätten. 
In Bewunderung und Hochachtung ver-
neige ich mich hier vor den Bessarabien-
deutschen, die nimmermüde und aufop-
fernd Zeit, Kraft und Geld selbstlos in 
diese Hilfe investiert haben. Namen wie 
Helga Verhovec, Professor Dr. Gerhard 
Weisshaar, das Ehepaar Gerhard und Hil-
la Klaiber, Daniel Quast, Alfred Hein, 
Elsa Fiedler, Hugo Fandrich und nicht 
zuletzt unser geschätzter Ehrenbundes-
vorsitzender Dr. h.c. Edwin Kelm mit sei-
ner Gattin, sowie viele, viele andere groß-
herzige und aktive Menschen werden uns 
und den heutigen Bewohnern Bessarabi-
ens unvergessen bleiben. 
Damit haben wir oftmals unserem Anden-
ken und unseren Ansprüchen Genüge ge-
tan - aber haben wir damit den Bewoh-
nern unserer alten deutschen Dörfer auch 
immer eine Hilfestellung gegeben, die sie 
zweifelsohne oftmals bitter nötig haben. 
Meine Anliegen und Anstrengungen kon-
zentrieren sich auf die Bereitstellung und 
den Ausbau realistischer Perspektiven. Sie 
konzentrieren sich auf die Förderung und 
konkrete Unterstützung zu Eigeninitiati-
ven der heutigen Bewohner. Wir müssen 
sie animieren, ihr Leben und ihre Zukunft 
in die eigenen Hände zu nehmen, wie es 
schon unsere Vorfahren handhabten. Na-
türlich bedarf es in der Anfangsphase  
unserer tatkräftigen Hilfe, ihnen Zu-
kunftsaussichten zu vermitteln und den 
Anfangsschub zu gewährleisten. 
Inzwischen war ich seit 2009 viermal in 
Bessarabien und habe mir über die Art und 
Weise der Hilfe viele Gedanken gemacht. 
Das Wichtigste ist meines Erachtens die 
Menschen in Lohn und Brot zu bringen 
und ihnen helfen neue Einnahmequellen 
zu erschließen. Dieses lässt sich in vielen 
Varianten verwirklichen. Meine, oder bes-

Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt 

traditioneller Empfang im Hotel „Bessarabienhaus“
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ser gesagt unsere Variante ist das Schaffen 
von Arbeitsplätzen im Fremdenverkehr. 
Ich habe gerade in der Mehrzahl gespro-
chen, denn wir, das sind Anika Teubner 
aus Rathenow, Svetlana Kruk aus Tarutino 
und natürlich meine Person. Wir sind 
mittlerweile nach vielen gemeinsamen 
Diskussionen und etlichen Besuchen und 
Gesprächen mit ukrainischen und molda-
wischen Menschen zu einem Team er-
wachsen, wobei unsere individuellen Stär-
ken dieses erst ermöglichten. 
•  Svetlana Kruk ist Eigentümerin des 

schönen Hotels „Bessarabienhaus“ in 
Tarutino. Sie ist künstlerisch sehr be-
gabt, hat lange Erfahrungen in der Gas-
tronomie und Hotelführung und ist au-
ßerdem seit vielen Jahren sehr engagiert 
im Kulturverein des Tarutinoer Bezirks. 
Auch verfügt sie über sehr gute Kon-
takte zu Politik und Wirtschaft. Wichtig 
zu erwähnen wäre auch noch, dass sie in 
fast jedem Dorf in der weiteren Umge-
bung enge persönliche Kontakte pflegt. 

•  Anika Teubner ist Studentin der Ger-
manistik und Sprachwissenschaften und 
besitzt exzellente Kenntnisse in Gra-
phik, Mediengestaltung und Computer-
technologie. Außerdem ist ihre natür-
liche Art und Ausstrahlung ein Garant 
für jede Art von Kommunikation. Man 
muss sie einfach in sein Herz schließen. 
Sie begleitet übrigens dieses Jahr jede 
Reise als Reiseleiterin. 

•  Mein Part ist der des Vollblutkaufmanns. 
Ich bin seit 21 Jahren selbständig und 
verfüge über ein recht kompaktes kauf-
männisches Wissen. 

Frau Kruk hat nun folgerichtig Ende letz-
ten Jahres ein Reiseunternehmen gegrün-
det, das sich auf Gäste mit bessarabischen 
Wurzeln spezialisiert hat. Inzwischen hat 
sie drei Koch- und Servicekräfte für diese 
Saison eingestellt und drei weitere junge 
Damen als Auszubildende in ihrem Be-
trieb aufgenommen.  (Übrigens bekom-
men die sechs Angestellten seit mehreren 
Monaten wöchentlich 3x Deutschunter-
richt). 
Ein ihr seit vielen Jahren gut bekannter 
und verlässlicher Busunternehmer hat ei-
nen neuen modernen Reisebus erworben, 
um für die deutschen Gäste alle Transfer- 
und Exkursionsfahrten auszuführen. Ein 
anderer Betrieb in Tarutino, der unter an-
derem mehrere Pferde besitzt, lässt gerade 
zwei Kutschen bauen, um den Gästen die 
schöne Landschaft um Tarutino umwelt-
gerecht näherzubringen. 
Ich habe absichtlich etwas ausgeholt, um 
zu erklären, was ich unter Schaffung von 
Perspektiven verstehe. Um aus diesen 
Ideen eine Erfolgsgeschichte entstehen zu 
lassen, benötigen wir natürlich viele deut-
sche Gäste. Ich kann versprechen, dass sie 
einen unvergesslich schönen Urlaub zu 

einem relativ nied-
rigen Preis verbringen 
werden und nebenbei 
eine großartige wert-
volle Hilfe gegenüber 
den Menschen leisten, 
die es sicherlich auch 
verdient haben, ein 
„Stück vom Lebens-
kuchen“ abzubekom-
men. 
Für nächstes Jahr ha-
ben wir unter anderem 
gezielte mehrtägige 
Wanderungen durch 
ehemalige deutsche 
Dörfer geplant. Die 
ca. 120 km lange Stre-
cke (siehe Bild) soll 
durch 14 Orte gehen, 
und die Mahlzeiten 
und Übernachtungen 
finden in den Ortschaften statt. Dadurch 
wollen wir unter anderem die Menschen 
anregen, angemessenen Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen. Natürlich sind wir 
ihnen bei der Materialbeschaffung und 
bei eventuellen Modernisierungsum-
bauten behilflich, sofern es unsere Mög-
lichkeiten zulassen. Auch Fahrradtouren 
sind in Planung, fünf neue Räder haben 
wir schon erworben. 
Das verstehe ich unter Bessarabienpolitik. 
Helfen Sie bitte bei der Verwirklichung 
dieses Projekts mit, denn sonst kann es 
nicht realisiert werden. Leider haben wir 
für dieses Jahr noch viel zu viele Plätze 
frei. Prospekte über das Programm kön-

nen Sie jederzeit bei mir abrufen, und 
wenn Sie noch Fragen haben, finden Sie 
bei mir immer ein offenes Ohr. 

Übrigens, meine Mutter lebt seit Januar 
2008 wieder bei mir und wird im Juli 91 
Jahre alt. 

Werner Schabert 
Vorsitzender des Regionalverbandes 
Lüneburger Heide
Schlesienweg 15, 54929 Bad Bevensen 
Tel.: 05821-992739 Fax: 05821-9675775 
Mobil: 0171-2677107 
Mail: mail@wernerschabert.de 
Webseite: www.mein-bessarabien.de

Buchhinweis
Auf 564 Seiten hat der Autor, des-
sen Eltern aus Bessarabien und 
dem Sudetenland stammen, eine 
packende Familien-Saga geschrie-
ben und zugleich ein hoch drama-
tisches Geschehen geschildert, in 
das die beiden Volksgruppen ver-
wickelt waren. Am Schicksal sei-
ner Vorfahren erzählt der  1953 
geborene Klaus Stickel  den Weg 
verarmter Schwarzwälder Bauern 
1799 von Württemberg über Po-
len nach Bessarabien, die Umsied-
lung im Zweiten Weltkrieg in den 
Warthegau und die mörderische 
Flucht im Januar 1945. Ebenfalls 
werden die Umwälzungen im Su-
detenland von der Donaumonar-
chie bis zur Katastrophe der Ver-
treibung spannend und detailreich 
geschildert.
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Wie in den vergangenen Jahren befindet sich unser Hotel im Kurort 
Sergejewka, etwa 20 km von der Kreisstadt Akkerman entfernt, direkt am 
Schwarzen Meer.
Das Hotel LIMAN ist eine gepflegte Hotelanlage. Die ruhige Lage mit 
kurzen Wegen zum Schwarzen Meer oder der hoteleigene Swimmingpool 
lassen Wohlfühl- und Urlaubs-Atmosphäre aufkommen.

Termine der Studien- / Gruppenreisen:
Flugreisen - 7 Tage

Flugreise 1: 01. bis 08. Juni 2011
Flugreise 2:  08. bis 15. Juni 2011
Flugreise 3:  24. bis 31. August 2011
Flugreise 4:  07. bis 14. September 2011
Flugreise 5:  14. bis 21. September 2011
Flugreise 6:  14. bis 28. September 2011

Reisekosten: Die Reisen können für 5 – 11 Tage gebucht werden.
Je nach Leistung betragen die Reisekosten zwischen 650,00 - 990,00 EUR.

Wenn Sie mehr Informationen über die Reisen wünschen, dann rufen Sie bitte an:

Koordinator der Studienreisen – Dr. h. c. Edwin Kelm
Lerchenweg 10, 71696 Möglingen

Telefon: 07141 / 48070, Telefax: 07141 / 240388
E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de

Bessarabien – Reisen 2011
Spurensuche und Urlaub am Schwarzen Meer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von Sergejewka aus können Sie mit Tagesausflügen alle ehemaligen deutschen Gemeinden besuchen. z. B.: Sarata,
Gnadenfeld, Lichtental, Friedenstal, Tarutino, Alt-Posttal, Beresina, Kulm, Alt-Elft, Teplitz, Arzis u. v. m. Selbst mit  
einer Tagesreise können Sie in der Republik Moldau z. B. die Dörfer Albota, Eichendorf, Alexandrowka, Fürstenfeld, 
Hirtenheim und Marienfeld besuchen.

Entdecken Sie die beeindruckende Steppenlandschaft, die 
„Bessarabische Stepp“, bei Ihren Besuchsfahrten in die Hei-
matdörfer. Ortskunde Chauffeure mit Deutschkenntnissen 
stehen Ihnen täglich zur Verfügung.

Oder unternehmen Sie eine Tagesfahrt auf eigene Initiative,  
z. B. nach Odessa, oder fahren Sie mit dem Bus in das Natur-
paradies Donaudelta.

Gehen Sie auf Spurensuche und besuchen Sie den Heimatort 
Ihrer Eltern oder Großeltern.

Durch die Bessarabienreisen sind Verbindungen zu den heu-
tigen Bewohnern gern gesehen.

Bei den Bessarabienreisen in den letzten Jahrzehnten hatten 
wir die Möglichkeit, über 70.000 Hilfspakete zu übergeben 
und mehr als 50 Gedenksteine aufzustellen; zur Erinnerung an 
die Gründer der Heimatgemeinden.

Wir dürfen Brückenbauer sein für Völkerverständigung
und Versöhnung.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reisegruppe bei den Eichenbäumen in Eichendorf
Moldawien

• Busreise
vom 08.-14. Mai 2011 
nach Westpreußen und 
in den Warthegau sind 
noch einige Plätze frei !!!
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19 Jahre hat Günther Vossler für das 
Alexander-Stift gewirkt und es in dieser 
Zeit räumlich wie inhaltlich weiterent-
wickelt. Nun ist die Stunde gekommen, 
in der Günther Vossler aus dem aktiven 
Dienst in den wohlverdienten Ruhe-
stand gehen wird. Ein wichtiger Anlass, 
um ihm für seinen langjährigen Dienst 
zu danken und sein prägendes Wirken 
nochmals Revue passieren zu lassen. 

Wie Günther Vossler zum Alexander-Stift 
kam, ist eng verbunden mit dem gewin-
nenden Einsatz von Edwin Kelm. Schon 
längere Zeit war er auf den damaligen Ge-
schäftsführer des Kreisdiakonieverbandes 
Rems-Murr aufmerksam geworden. Ei-
ner, der solch eine Institution leiten kann, 
wäre auch für das Alexander-Stift ein ge-
eigneter Kandidat. Und vor allem, Vossler 
hatte bessarabische Wurzeln. Also machte 
sich Kelm auf, Günther Vossler für das 
Alexander-Stift zu gewinnen, was ihm 
auch gelang.
Seit Oktober 1992 war Günther Vossler 
Leiter des Alexander-Stifts. Beim 10. Jah-
resfest in Großerlach-Neufürstenhütte, 
am 20. Juni 1993, an dem weit über 1.500 
Besucher aus nah und fern teilnahmen, 
wurde er durch Pastor Arnulf Baumann 
offiziell in sein Amt eingeführt. Den Fest-
gottesdienst an diesem Tag hielt Dekan 
Ulrich Warth aus Backnang. 
Von Beginn seiner Tätigkeit an hatte die 
Qualifizierung und die Weiterentwick-
lung des Alexander-Stifts für Günther 
Vossler stets oberste Priorität.  „… dass 
wir die Wohnbedingungen in unserem 
Pflegebereich generell verbessern müssen. 
Dies wird unser Schwerpunkt in den 
nächsten drei bis vier Jahren sein. Still-
stand ist Rückschritt, dies muss unser 
Motto für die Zukunft sein“, hatte Gün-
ther Vossler in seinem Leitthema des 24. 
Jahresberichts 1992 betont.

Ab 1994 bis heute folgten in der Haupt-
einrichtung in Großerlach-Neufürsten-
hütte umfassende Sanierungen und Um-
bauten im Pflege- und Verwaltungsbereich. 
1997 wurden 25 Betreute Seniorenwoh-
nungen in Betrieb genommen. Mit dem 
Fortgang der Zeit und der Zunahme der 
Plätze bekam das Alexander-Stift mehr 
und mehr einen allgemeinen diakonischen 
Versorgungsauftrag. Behielt aber nach 
wie vor ein heimatliches Gepräge, es blieb 
ein Ort, an dem Bessarabiendeutsche gern 
zusammenkommen und das Miteinander 
leben und pflegen.
Je mehr die staatlichen Behörden regulie-
rend und reglementierend in die Altenhil-
fe eingriffen, desto mehr wurde die Stand-
ortfrage zum Thema. In dieser Situation 
entwickelte Günther Vossler das Gemein-
depflegehauskonzept. Nach ausführlicher 
und gründlicher Beratung entschieden so-
wohl der Beirat des Alexander-Stifts als 
auch die Hauptversammlung des Hilfsko-
mittees, diesen neuen Weg zu versuchen. 
Ab 1998 wurde daraufhin mit der Umset-
zung des Gemeindepflegehauskonzeptes 
begonnen. Die Reaktionen der beteiligten 
Kommunen, der Einwohner der jewei-
ligen Orte und vor allem der Bewohner 
waren so positiv, dass in schneller Folge 
weitere Gemeindepflegehäuser gebaut 
werden konnten. 
Für die Umsetzung dieses Gemeindepfle-
gehauskonzeptes gilt es im Besonderen 
Pastor Arnulf Baumann und Dr. h. c. Ed-
win Kelm zu danken. Ohne deren großes 
Engagement, Mitragen und Mut zu Ent-
scheidungen hätte die Gemeindepflege-
hausidee nie so erfolgreich realisiert wer-
den können.
Von Anbeginn setzte man sich intensiv mit 
der Qualität der Pflege im Alexander-Stift 

„Stillstand ist Rückschritt …“
Günther Vossler geht in den wohlverdienten Ruhestand

Amtseinführung von Günther Vossler durch 
Pastor Arnulf Baumann

Ingo Rüdiger Isert beim Jahresfest 2009

Neubau des ersten Gemeindepflegehauses in 
Weissach im Tal

Spatenstich für den Bau der Betreuten Senioren-
wohnungen in Neufürstenhütte

Amtseinführung von Pfarrer Heinrich Kuttler als Pfarrer des Alexander-Stifts
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und der Erarbeitung von Pflegestandards, die 
für alle Bereiche des Alexander-Stifts Gültig-
keit haben, auseinander. In Projektgruppen 
wurden Erfahrungen aus dem Pflegealltag so-
wie darüber hinaus gehende Erkenntnisse aus 
Gesprächen, Fachtagungen, Kongressen und 
Weiterbildungen diskutiert, um die bestehen-
de Altenhilfekonzeption stetig weiterzuquali-
fizieren und um neue Konzeptionen, wie zum 
Beispiel das Demenz- oder Hausgemein-
schaftskonzept, zu ergänzen. 
Die seit 1999 eingesetzte Pflegeversicherung 
brachte verschiedene Änderungen und Neue-
rungen mit sich, so dass die Anforderungen 
an die Altenhilfe-Arbeit stetig anstiegen. Im 
Jahr 2005 beauftragte der ehrenamtliche Vor-
stand Günther Vossler mit der Prüfung der 
Möglichkeiten, für eine Zusammenarbeit mit 
einem größeren diakonischen Träger der Re-
gion. Man suchte nach einem Partner zur 
professionellen Fortführung des Alexander-
Stifts, das nun auch einen gesamt-gesell-
schaftlichen Auftrag wahrnahm. 
Neben der Hilfe für behinderte Menschen 
hatte die Diakonie Stetten 1998 damit begon-
nen, in der Altenhilfe ein weiteres Kernar-
beitsfeld zu entwickeln. Sehr schnell wurde 
deutlich, dass das Konzept der Altenhilfe des 
Alexander-Stifts gut zu den Zielen der Diako-
nie Stetten e.V. passt. Im Jahr 2008 konnte 
daraufhin der Zusammenschluss vollzogen 
werden. Die Diakonie Stetten übernahm von 
der Stiftung Bessarabien die Mehrheit der 
Gesellschaftsanteile an der Alexander-Stift 
GmbH und die Stiftung Bessarabien blieb 
weiter als Minderheitsgesellschafter beteiligt. 
Im April 2010 wurde mit Sven Lüngen ein 
weiterer Geschäftsführer für das Alexander-
Stift bestellt. Das Alexander-Stift hat eine 
große Tradition und kann auf ein langes dia-
konisches Wirken zurückblicken. Heute ist 
das Alexander-Stift mit seinen wohnortnahen 

Große Freude für Geschäftsführer Gün-
ther Vossler und Heimleitung Tanja Fritz. 
Das Ehepaar Olga und Edwin Kelm ka-
men zum Gottesdienst nach Neufürsten-
hütte und hatten für beide eine Überra-
schung mit im Gepäck – einen Scheck 
über 10.000 Euro fürs Alexander-Stift 
„Haus Friedenstal“ in Ludwigsburg-Eg-
losheim. Tanja Fritz ist die Heimleitung 
des Alexander-Stifts in Ludwigsburg-Eg-
losheim. Das Gemeindepflegehaus war 
das erste Pflegeheim, das das Alexander-
Stift im Landkreis Ludwigsburg eröffne-
te. Da viele Friedenstaler nach den 
schrecklichen Wirren des Krieges vor 
allem auch in Ludwigsburg eine neue 
Heimat fanden, bekam das Haus zum Ge-
denken den Beinamen „Haus Friedens-
tal“. Der Ehrenbundesvorsitzende Dr. 
h.c. Edwin Kelm stammt aus Friedenstal.

Birgit Hardtke

Spende fürs Alexander-Stift von Olga und Edwin Kelm

v.l.: Günther Vossler, Tanja Fritz, Olga und Edwin Kelm, Pfr. Heinrich Kuttler  Foto: B. Hardtke

Angeboten der Altenhilfe und mit un-
terschiedlichen modernen Konzepten 
an 16 Standorten in vier Landkreisen 
(Rems-Murr, Göppingen, Ludwigsburg 
und Heilbronn) tätig und mit circa 670 

Pflegeplätzen, 128 Betreuten Senioren-
wohnungen und über 600 Mitarbeitern 
ein wichtiger Träger und Arbeitgeber.

Text: Birgit Hardtke, 
Fotos: Hardtke, Archiv
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Wohl alle kennen die Erzählung von Jesus 
im Garten Gethsemane. Sie zeigt uns Je-
sus in großer innerer Not. Er muss sich 
damit auseinandersetzen, dass sein Leben 
binnen weniger Stunden zu Ende sein 
wird, und das nach schrecklichen Qualen. 
Das ist auch für ihn keine Kleinigkeit, 
sondern eine ganz schwere Last. Gibt es 
noch einen Ausweg? Er bittet darum, dass 
der Kelch an ihm vorbeigehe. Aber zu-
gleich erklärt er seine Bereitschaft, dem 
Willen des Vaters im Himmel zu entspre-
chen. Das ist eine bitter schwere Stunde 
für ihn.

In dieser Situation bittet er seine engsten 
Vertrauten um Beistand. Auch wenn er 
weiß, dass letztlich er allein sich durchrin-
gen muss, möchte er doch nicht allein ge-
lassen sein in seiner Not. Er bittet die 
Jünger, mit ihm zu wachen und für ihn zu 
beten. Das wird ihm auch zugesagt, natür-
lich, wer würde eine solche Bitte auch ab-
schlagen? Aber die Müdigkeit überwältigt 
sie. So findet Jesus sie schlafend in den 
Pausen seines Gebetskampfes. Dreimal 
hintereinander geschieht das. 

Es wäre falsch, den Jüngern daraus einen 
Vorwurf zu machen. Sie können einfach 
nicht mehr. Ihr Körper fordert sein Recht. 
Dem haben sie nichts mehr entgegenzu-

setzen nach den aufregenden und anstren-
genden Tagen, die sie erlebt haben. Sie 
sinken einfach um.

Aber für Jesus wird es dadurch noch 
schwerer. Er muss sich ganz allein durch-
ringen zu dem Entschluss, das Kommen-
de auf sich zu nehmen und keinen Ausweg 
mehr zu suchen. Im Gebet findet er Klar-
heit. Zunächst spricht er noch vom Vor-
beigehen des Kelches. Beim zweiten Mal 
ist die Möglichkeit eines Entkommens 
schon zurückgetreten. Nach dem dritten 
Mal ist alles klar: „Steht auf! Lasst uns ge-
hen!“ Er hat sich in den Willen des Vaters 
im Himmel, in das Unabänderliche ge-
fügt. Nun nimmt das Drama seinen Lauf.

Aber die flehentliche Bitte um Beistand ist 
unerhört geblieben. Die engsten Ver-
trauten haben ihm nicht beistehen kön-
nen. Das hat sie von da an gewiss beglei-
tet, als stiller Vorwurf: Wir haben uns der 
Situation nicht gewachsen gezeigt. Wir 
haben sie im wahrsten Sinne des Wortes 
verschlafen!

Und so klingt die Bitte Jesu aus dieser Er-
zählung heraus zu uns allen: „Wachet und 
betet!“ Auch wir können und sollen beten, 
uns an Gott wenden mit unseren Nöten 
und mit der Sorge um andere. Und wir 

sollen wach bleiben, alle unsere Kräfte 
und Sinne beieinander haben, uns voll auf 
das Beten konzentrieren, um nicht selbst 
unsicher zu werden und wankelmütig.
So kann unser Beten Kraft gewinnen, in 
voller Konzentration auf das Wesentliche. 
So können wir uns vor schweren Ent-
scheidungen zur Klarheit durchringen. - 
Doch wie oft kommen wir nicht dazu, wie 
oft fehlt es an der Konzentration, wie oft 
gewinnt die Müdigkeit die Oberhand? 
Solche Fragen machen sehr bescheiden.

Aber Jesu Gebet im Garten Gethsemane 
ist  ein Vorbild dafür, was Beten in aus-
wegloser Situation ausrichten kann. Es 
ändert nicht die Situation, aber es ändert 
uns. Es hilft, das Unausweichliche zu be-
jahen. Gott sei Dank!

Pastor i. R. Arnulf Baumann, 
Wolfsburg

Wachen und Beten

Monatsspruch 
für April:

Wachet und betet, 
dass ihr nicht in Anfechtung fallt!

Matthäus 26, 41

(Bei Gott kommt meine Seele zur Ruhe, 
von ihm kommt meine Hoffnung. Psalm 
62, 6)
Da ist ein Mensch, David, der hat Gegen-
wind bekommen. Wir kennen seine Ge-
schichte. Der König Saul will ihn umbrin-
gen lassen. Der Sohn des Königs, 
Jonathan, kann ihn auch nicht schützen, 
auch nicht ein Priester, zu dem er flieht. 
Das Asylgesuch beim Nachbarkönig 
schlägt ebenfalls fehl. So bleiben ihm nur 
die Wüste und die Flucht von Versteck zu 
Versteck. Unstet und flüchtig muss er le-
ben, gerade wie der Brudermörder Kain. 
Dabei hat David kein Unrecht begangen. 
Die Eifersucht des Königs hat ihn heimat-
los gemacht.

Wie reagiert David darauf? Er tobt nicht 
nach außen. Er sammelt sich vielmehr 
nach innen. Er macht sich deutlich, wer 
Gott für ihn ist. David zählt es auf: Gott 
ist sein Fels, seine Hilfe, seine Burg, seine 
Zuflucht, seine Rettung, seine Ehre, seine 
Hoffnung. Je länger er dies in sich bewegt, 
desto mehr schrumpft Saul zur Unwich-
tigkeit. Bei Gott ist die Macht, nicht bei 
Saul; das ist David jetzt klar geworden. 

Und so kann er schließlich sagen: Bei 
Gott kommt meine Seele zur Ruhe; denn 
von ihm kommt meine Hoffnung.

Dieses innere Abwarten und Stillwerden 
vor Gott befähigt dann David dazu, dass 
er sich nicht an Saul rächt, als dieser ihm 
zweimal so nahe kommt, dass er ihn hätte 
ermorden können. Ohne Vorbereitung 
war diese Haltung nicht möglich, ohne 
innere Arbeit, ohne Stillwerden vor Gott.

Wir heute haben andere Bewährungspro-
ben und leichtere. Heute verfolgt uns un-
sere Regierung nicht, wenn wir kein Un-
recht getan haben. Aber es gibt auch bei 
uns manchmal Gegenwind und Turbu-
lenzen: Mit Arbeitskollegen oder Chefs, 
mit Nachbarn oder Leuten, die einmal 
unsere Freunde waren, auch mit Ver-
wandten oder sogar mit Eltern oder Kin-
dern. Hauen wir auf den Tisch wie man-
che Väter früher: ICH habe recht! Oder 
suchen wir Gott auf und machen uns klar, 
wer er für uns ist: unsere Freude, unser 
Trost, unser Verteidiger. Das erledigen 
wir nicht leichthin; das kann gewaltige 
Anstrengung und wirkliche Überwindung 

kosten. Woher weiß ich überdies, ob nicht 
auch bei mir ein Stück Unrecht ist?

Wir haben es leichter als David. Sollte da 
unser innerer Aufruhr nicht auch leichter 
vor Gott zur Ruhe finden? Unsere Be-
quemlichkeit steht dagegen und unser 
rechthaberisches Herz. Aber Gott wird 
uns helfen, wenn wir ihn zu unserer Zu-
flucht machen. David weiß gut, dass bei 
Gott nicht nur die Macht ist, sondern 
auch die Gnade. In Jesus Christus ist die 
Gnade leibhaftig zu uns gekommen. Dar-
um ist er unsere Zuflucht. Jesus Christus 
ist unsere Hilfe, denn „Jesus“ heißt: er 
hilft. Jesus weiß zudem, wie es sich an-
fühlt, wenn man ungerecht angeklagt 
wird. Er tobte nicht. Er rächte sich nicht. 
Er bat vielmehr für die, die ihm Schmer-
zen zufügten. Wir werden still vor Gott, 
wenn wir für die beten, die uns Schmer-
zen zufügen. Die Gnade muss uns zu Hil-
fe kommen, damit der innere Aufruhr sich 
legt. Sie tut es gewiss, wenn wir Jesus 
Christus anrufen.

Heide Kalisch, Königsfelder Str. 14, 
78048 Villingen-Schwenningen

Stillwerden vor Gott
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B i B e l l e s e
Woche des Fünften Sonntags  
der Passionszeit
Wochenspruch: Der Menschensohn ist 
nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und gebe sein Leben 
zu einer Erlösung für viele.
                                              Matthäus 20,28

Lied: O Mensch, bewein dein Sünde groß
Evangelisches Gesangbuch 76

10.4. Judika 1. Mose 22,1-13
11.4. Montag Hebräer 7,1-27
12.4. Dienstag Hiob 19,21-27
13.4. Mittwoch Hebräer 9,11-15
14.4. Donnerstag 1. Korinther 2,1-5
15.4. Freitag Hebräer 10,1-18
16.4. Samstag Offenbarg.14,1-3

Woche des Sechsten Sonntags  
der Passionszeit
Wochenspruch: Der Menschensohn muss 
erhöht werden, damit, die an ihn glauben, 
das ewige Leben haben.
 Johannes 3,14b.15 

Lied: Du großer Schmerzensmann
Evangelisches Gesangbuch 87

17.4. Palmsonntag Markus 14,3-9
18.4. Montag Römer 5,6-11
19.4. Dienstag Hiob 38,1-11;42,1-6
20.4. Mittwoch Jesaja 26,20-21
21.4. Gründo. Markus 14,17-26
22.4. Karfreitag Lukas 23,33-49
23.4. Karsamstag Jona 2

Osterwoche
Wochenspruch: Christus spricht: Ich war 
tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel 
des Todes und der Hölle.
 Offenbarung 1, 18
Lied: Erschienen ist der herrlich Tag
Evangelisches Gesangbuch 106

24.4. Ostersonntag Matthäus 28,1-10
25.4. Ostermontag Lukas 24,36-45
26.4. Dienstag 1. Korinther 15,20-28
27.4. Mittwoch 1. Korinther 15,35-49
28.4. Donnerstag        1. Korinther 15,50-57
29.4. Freitag 1. Korinther 5,6b-8
30.4. Samstag 2. Timotheus 2,8-13

Woche des Ersten Sonntags nach Ostern
Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach 
seiner großen Barmherzigkeit wiedergebo-
ren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch 
die Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten. 1. Petrus 1, 3

Lied: Jesus Christus, unser Heiland, 
der den Tod überwand
Evangelisches Gesangbuch 102

  1.5.  Quasimodo- 
geniti  Johannes 21,1-14

  2.5. Montag Jesaja 42,10-16
  3.5. Dienstag Hiob 42,7-13
  4.5. Mittwoch 1. Petrus 1,22-25
  5.5. Donnerstag Johannes 17,9-19
  6.5. Freitag Lukas 23,50-56
  7.5. Samstag Johannes 12,44-50

Kurznachrichten

Der Präsident des Lutherischen Welt-
bunds, Bischof Mounib A. Younan von 
der Ev.-Luth. Kirche im Heiligen Lan-
de, hat Papst Benedikt XVI eingeladen, 
an den Vorbereitungen zum 500-jäh-
rigen Reformationsjubiläum im Jahre 
2017 mitzuwirken. Dies geschah im Rah-
men des Besuchs einer Delegation des 
Weltbundes im Vatikan.

Nach LWI 12/2010

Der neue Bischof der Evangelischen 
Kirche Augsburgischen Bekenntnisses 
in Rumänien, Reinhart Guib, wurde am 
12. Dezember 2010 in Hermannstadt/
Sibiu in sein Amt eingeführt. Der Acht-
undvierzigjährige war zuvor Bischofsvikar 
- Stellvertreter des Bischofs - gewesen. Zu 
der Kirche der Siebenbürger Sachsen, die 
nach der politischen Wende 1990 auf ein 
Zehntel ihres vorherigen Bestandes zusam-
mengeschmolzen ist, gehören heute 13.200 
Mitglieder, die in 240 Gemeinden von 39 
Pfarrern und drei Pfarrerinnen betreut 
werden.

Nach LWI 12/2010

Metropolit Wladimir (Cantarian) von 
Kischinew und der ganzen Moldau, 
Oberhaupt der Russischen Orthodoxen 
Kirche des Moskauer Patriarchats in 
Moldowa, hat die Einführung des Faches 
„Grundlagen orthodoxer Kultur“ an 
sämtlichen Schulen und Ausbildungs-
stätten des Landes gefordert. Die Ortho-
doxie habe für die Landesbewohner nicht 
nur religiöse Bedeutung, sondern gehöre 
wie die Sprache und die Geschichte zur 
Identität des Landes. Die religiöse Erzie-
hung sei ein Stabilitätsfaktor der Gesell-
schaft. Eine Initiativgruppe wurde gebildet, 
die das Vorhaben vorantreiben soll. 
 Nach G2W 7-8/2010

Die Ostkirchen- und Aussiedlerarbeit 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
wurde zum Jahresende 2010 aufgelöst. 
Sie geht zurück auf das 1950 ins Leben ge-
rufene und zunächst mit Pastor Immanuel 
Baumann aus Bessarabien besetzte Landes-
flüchtlingspfarramt, das seither mit verän-
derten Aufgabenstellungen - zu denen vor 
allem die Spätaussiedlerbetreuung gehörte - 
weitergeführt wurde, immer jedoch mit ei-
ner Ausrichtung auf den Osten Europas. 
Der letzte Leiter, Lars-Torsten Nolte, wird 
die Betreuung der Ferienaktionen für Kin-
der aus dem durch die Atomkatastrophe von 
Tschernobyl verstrahlten Gebiet von Go-
mel/Weißrussland weiterführen. Andere 
Aufgaben werden vom Ev.-Luth. Missions-
werk Niedersachsen in Hermannsburg wei-
tergeführt.

Nach Informationen Aktuell der  
Ostkirchen- und Aussiedlerarbeit,  

Dezember 2010

Tarutino ist eine Ortschaft in Bessarabien, 
in die unsere Familie schon einige Jahr-
zehnte zuvor  zusammengewürfelt wurde. 
Meine Mutter kam mit Ihren Eltern als 
Dreijährige aus dem Kaukasus auch durch 
Flucht nach Tarutino und lernte dort dann 
später meinen Vater kennen. Wir wohnten 
dort mit Rumänen, Juden und allen mög-
lichen anderen Volksgruppen zusammen.
Ich, Hildegard Leipert geborene Rose-
nau, wurde als älteste Tochter von Jakob 
und Rosalia Rosenau geb. Haberer am 
18.9.1934 in Tarutino geboren. 
Wir, meine Eltern und meine drei Ge-
schwister, wohnten in der König-Ferdin-
and-Straße. Auf dieser Straße vor unserem 
Haus in Tarutino war ein großer Ziehbrun-
nen, und ein kleiner Bach floß vorbei.
Vor ihrer Heirat arbeitete meine Mutter 
Rosalia Rosenau im Jahre 1929 in der 
Tuchfabrik Rudolf Bannasch in der Spule-

rei und Nopperei. Mein Vater war Schuh-
macher, er hatte bei seinem Bruder ge-
lernt. Mein Vater und sein Bruder 
Wilhelm besaßen dort je eine Doppel-
haushälfte mit Weinberg und hinten im 
Hof einem Gewölbekeller für Wein. Ne-
ben dem Haus stand ein Maulbeerbaum, 
von dem ich mit Vorliebe Maulbeeren 
pflückte.
Mein Vater wurde am 1. April 1937 zum 
Militärdienst der Rumänen geholt. Mut-
ter musste während dieser Zeit schauen, 
wie sie mit drei kleinen Kindern über die 
Runden kam, und machte darum für die 
Firma Bannasch Heimarbeit. Um meine 
Mutter zu entlasten, holten meine Tante 
Amalie Hamann und ihr Mann Friedrich 
mich einige Zeit zu sich. Sie wohnten di-
rekt neben der Firma Bannasch. Wie lan-
ge ich dort war, kann ich nicht mehr ge-
nau sagen. Neben dieser Firma ging ich 
auch in den Kindergarten und durfte mir 
dort vorher immer einen Schnurkringel 
holen. Ein Schnurkringel war ein Gebäck, 

Ein Zeitzeugenbericht
Hildegard Leipert, geb. Rosenau, erzählt

Tarutino, Umsiedlung, Ansiedlung in 
Westpreußen
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das auf einer Schnur aufgezogen wurde, 
um es zu verkaufen.
An Weihnachten durfte ich in der evange-
lischen Kirche in Tarutino neben dem 
Christkind mein Gedicht aufsagen. Da 
ich so klein war, wurde ich dazu auf einen 
Stuhl gestellt. Dies durfte ich auch in der 
Firma Bannasch tun und wurde reich be-
schenkt.

Ich hatte damals in Tarutino eine Freun-
din, sie hieß  Ellen Necker und ihr Vater 
war Arzt. Im Winter spielten wir im 
Schneehaus mit Fenster Kuchen backen, 
und einmal durfte ich mit Familie Necker 
in den Urlaub nach Bad Burnas ans 
Schwarze Meer.
Auf Einladung von Frau Necker und El-
len besuchte ich sie in den 50er Jahren in 
Stuttgart Zuffenhausen, wo sie damals 
wohnte, und wir waren zusammen beim 
Bessarabier-Treffen im Waldheim. Dr. 
Necker war leider schon verstorben. Sei-
ne Praxis habe ich noch besichtigt.

Am Abend vor der Aussiedlung hatte uns 
Mutter noch gebadet und uns frische Wä-
sche angezogen. Wir schliefen ohne La-
ken auf dem Strohsack und ich war ganz 

geschockt. Ich konnte nicht begreifen, 
warum ich auf einmal auf einem blanken 
Strohsack habe schlafen müssen und war-
um all unsere Sachen eingepackt waren.
Am nächsten Morgen schickte uns Mutter 
zu den Schäfern, die unten an der Straße 
lebten, und ich brachte ihnen unser Spiel-
zeug. Ich bekam von den Schäfern wie-
derum ein großes Stück frisch gebackenes 
Brot und Schafskäse. Den Duft des Brotes 
habe ich noch heute in der Nase. Dann 
begann die Umsiedlung.
Ich kann mich nur noch erinnern, dass wir 
auf einem Schiff fuhren: Beim Einschiffen 
und Aussteigen überall Musik und die 
Schwestern vom Roten Kreuz. Das Motto 
Hitlers war ja „Heim ins Reich“ und dem-
entsprechend war das Ganze dann auch 
mit Musik etc. organisiert. Das gleiche 
war, als wir mit dem Zug weiterfuhren. 
Welche Länder wir dabei passierten, weiß 
ich nicht.
1940 kamen wir dann irgendwann in 
Treuchtlingen (Altmühltal) im Lager an. 
Dort waren wir, bis wir die Einbürgerungs-
urkunde als Reichsdeutsche bekamen. Zu-
vor waren wir ja „nur“ Volksdeutsche.
Am 1. März 1941 wurden wir in Straß-
burg (Westpreußen)  in der Hochmeister-
ringstraße 26 angesiedelt, dort lebten wir 
bis Januar 1945. Mein Vater wurde wäh-
rend dieser Zeit am 23. September 1943 
zur Wehrmacht eingezogen. 
Dann begann die Flucht aus Westpreu-
ßen. 

Die Flucht aus Westpreußen

Im Januar 1945 wurden wir von Tante 
Hedwig ganz früh geweckt. Tante Hedwig 
Hamann war die Frau vom David-Onkel, 
er war der Bruder meiner Großmutter 
Rebecka.
Auf dem Bahnhof stand ein Zug bereit, 
den die Ortsgruppenführer organisiert 
hatten. Dort mussten wir hin.
Wir zogen los, meine Mutter, meine drei 
Geschwister und ich. Helga, die jüngste, 

war dreieinhalb, ich, die äl-
teste, 10. Ich dachte nur, wo 
sind denn die Rot-Kreuz-
Schwestern und die Musik 
wie bei der Umsiedlung aus 
Tarutino, nichts davon war 
jetzt vorhanden.
Wir kamen bis Schwed, 
dann war kein Weiterkom-
men. Einige Nächte kamen 
wir bei einer polnischen Fa-
milie unter. Wir wussten 
nicht weiter.
Weiter oben beim Land-

ratsamt auf einer Durch-
gangsstraße zogen Wagen voll mit Flücht-
lingen im Treck durch.
Unsere Mutter zog uns dort in Schwed in 
den Vorraum des unbesetzten Landrats-

amtes, da es sehr kalt war. Sie dachte, dass 
wir von dort aus irgendwie weiter kämen 
und uns eventuell irgendjemand mitneh-
men würde.
Zu unserem Glück kam dort unser männ-
licher Schutzengel herein. Es war ein Sol-
dat aus Tarutino, der unsere Mutter kann-
te. Er sagte: „Rosalia, was machst du noch 
hier? Der Russe ist schon hinter uns! 
Schau dass du weiter kommst.“
Mutter wusste aber ja nicht weiter. Da 
sagte er „Ich komme gleich wieder, warte 
hier.“ Zurück kam er mit einem Militär-
laster. Darauf  lud er uns und noch andere 
Flüchtlinge. Wir standen darauf wie die 
Heringe, es war so eng, dass keiner sitzen 
konnte. Ohne anzuhalten fuhren wir so 
bis Danzig, und er hatte ein gutes Gewis-
sen, noch einigen Menschen geholfen zu 
haben.
In Danzig luden er und sein Kamerad uns 
aus, und er meinte, dass wir jetzt selbst 
schauen müssten, dass wir mit einem 
Schiff weiter kämen.
In Danzig saßen wir dann im Ufa Palast in 
einer Loge und hörten jeden Tag den 
Fliegeralarm. Wir sind aber nicht mehr in 
den Luftschutzkeller gegangen, weil wir 
so müde waren. Wir saßen zusammen im 
Treppenaufgang in eine Ecke und wir 
Kinder sagten: „Wenn es uns trifft, dann 
trifft es uns alle.“
Plötzlich hieß es, am Krantor liege ein 
Kohlefrachter und nehme Menschen mit. 
Dort eilten wir hin und gelangten auch 
darauf.
Wir befanden uns quasi im Bauch des 
Frachters, dort lag Stroh, und wir saßen 
darauf. Als wir schon eine Weile unter-
wegs waren, kam ein schwerer Sturm auf 
und wir mussten deswegen in Gotenhafen 
anlegen.
In Gotenhafen „wohnten“ wir einige Tage 
in den Häusern der schon Geflüchteten, wie 
lange genau kann ich nicht mehr sagen.
Meine Schwester Hedwig und ich holten 
unser rotes Gemeinschaftsbuch von Taru-
tino aus der einzigen großen Tasche her-
aus, die meine Mutter mitgenommen hat-
te. Darin waren unserer Papiere, die Bibel 
und einige wenige Habseligkeiten, die 
wichtig für uns waren. Wir sangen das 
Lied:

„Ein Schiff ist auf dem Ozean, 
umtobt vom Sturmgebraus.

Ach lenk es doch, mein Steuer-
mann, zur Ruhe bald nach Haus.

Halt aus im Sturm, es währt nicht 
lang, wir ankern bald, ja bald.
Hört wie der Heimat Glocken-
klang zu uns herüber schallt.“

Da kam Mutter zu uns ins Zimmer und 
sagte, Kinder, singt das Lied noch einmal. 
Die Frauen im Flur möchten das Lied 
nochmal hören, sie haben alle geweint.

die evangelische Kirche in Tarutino

mit Familie Necker in Bad Burnas

➜
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Eines Morgens hieß es dann, im Hafen 
am Kai geht ein Schiff ab. Um neun Uhr 
standen wir schon dort, es war eisig kalt 
und es schneite.
Wir standen in breiten Sechser- oder 
Achterreihen nebeneinander von morgens 
bis abends gegen 21 Uhr vor der Reling, 
um auf das Schiff zu gelangen. Als meine 

Schwester und ich kurz vor der 
Sperre standen, hieß es, das Schiff 
sei voll und wir müssten zur Fäh-
re, um auf die Wilhelm Gustloff 
zu kommen. Dort seien noch Plät-
ze frei. Meine Schwester und ich 
brachen vor Erschöpfung und 
Verzweiflung in Tränen aus. Der 
Tag war so lang und der Frost hat-
te uns sehr zugesetzt.
Wiederum kam uns ein Schutzen-
gel zu Hilfe in Form eines Solda-
ten, der beim Einschiffen half.  Er 
rief: „Wo ist die Mutter dieser 
Kinder?“  „Hier, hier“, rief Mut-

ter, und wir kamen als letzte auf die 
Deutschland. Was für ein Glück das war , 
weiß jeder, der die Geschichte der Wil-
helm Gustloff kennt.
Nach dem Ablegen der Deutschland be-
kam die jüngste Schwester Helga die Ma-
sern. Wir lagen auf einem Deck auf dem 
Boden, aber zumindest war es warm. Wie 

lange wir fuhren, kann ich nicht mehr ge-
nau sagen, irgendwann kamen wir aber 
dann in Saßnitz auf der Insel Rügen an 
Land. Dort verbrachten wir eine weitere 
Nacht mit Fliegeralarm. Am nächsten Tag 
setzten wir mit einer Fähre von Rügen aus 
über aufs Festland und mit dem Zug ging 
es dann weiter nach Neumünster in eine 
Kaserne. Da waren sie ja wieder, die Rot-
Kreuz-Schwestern. Ich freute mich, weil 
ich da wusste, wir waren gerettet.
Danach landeten wir in Holtdorf im Kreis 
Rendsburg bei Familie Stöver, die uns lie-
bevoll aufnahm. Mit der Schwiegertoch-
ter der Familie Stöver hielt unsere Mutter 
noch jahrelang Briefkontakt, als wir schon 
nach Rhein am Lech im Kreis Neuburg 
(Donau) und sogar als wir hierher nach 
Lorch in Baden-Württemberg gezogen 
waren.

Text: Hildegard Leipert                  
Fotos: Familienarchiv Leipert

Familie Rosenau

Die letzten Bessarabier
Gedanken zum Tod meines Vaters Emil Stickel

Langsam wird es eng. Wie alt sind sie, diejenigen, die noch in Bessarabien aufwuchsen und dort ihre Schulbildung abgeschlossen 
haben –  weit über achtzig Jahre alt sind sie jetzt. Die Erlebnisgeneration wird immer kleiner, gerade deshalb ist es umso wich-
tiger, ihre Erinnerungen festzuhalten:

Mein Vater wurde am 12.10.1918 in Wischniovka geboren. Er besuchte dort, wie alle deutschen Kinder des Ortes, vormittags die 
rumänische und am Nachmittag die deutsche Schule. 
Oft erzählte er vom Leben in Bessarabien, wie sie als Kinder zunächst auf Fohlen das Reiten lernten und später mit den  Pferden 
um die Wette jagten. Im Sommer arbeiteten sie unter der heißen Sonne auf den Feldern und im Winter, wenn der Schnee me-
terhoch lag, saß die ganze Familie gemütlich um den großen Ofen in der Küche. Mit 20 Jahren leistete mein Vater den Militär-
dienst in der rumänischen Armee ab. 
1940 kam die Umsiedlung. Unkritisch und voller Idealismus meldete er sich zur Waffen-SS. Nach der Ausbildung folgte der 
Kriegseinsatz in Finnland an der Eismeerfront. Er wurde verwundet und kam nach Deutschland.
Sein Bericht über die Ansiedlung seiner Eltern im Warthegau machte uns sehr betroffen. Ihnen wurde ein beschlagnahmter 
Bauernhof zugewiesen. Die Besitzer waren dienstverpflichtet und mussten als Knechte und Mägde für sie arbeiten. Aus Opfern, 
die ihre Heimat verloren hatten, wurden Täter wider Willen. 
Für meinen Vater folgte der Standortdienst in Trautenau im Sudetenland. Hier lernte er meine Mutter, Eva Schindler, kennen. 
Sie heirateten, der erste Sohn wurde in Posen geboren, der zweite in Prag. 

Im Mai 1945 kam mein Vater in Kriegsgefangenschaft in Rimini. Meine Mutter und meine beiden ältesten Brüder mussten die 
brutale Vertreibung aus dem Sudetenland miterleben.
Im August 1946 floh mein Vater aus der Gefangenschaft, überquerte die Alpen und nach einer Odyssee durch das zerstörte Nach-
kriegsdeutschland fand er seine Familie in der russischen Zone. Er brachte sie illegal über die Grenze, auf einem Bauernhof in 
Bayern kamen sie unter. Vater arbeitete dort als Knecht und handelte nebenbei auf dem Schwarzmarkt. Schließlich fanden sie 
eine neue Heimat in Pfedelbach (Baden-Württemberg.) 
1949, gleich nach der Währungsreform, gründete Emil Stickel eine Papptellerfabrik, die mit dem Wirtschaftswunder prospe-
rierte, immer größer wurde und heute in der dritten Generation zu den führenden ihrer Branche gehört. In Pfedelbach wurde er 
Mitglied des Gemeinderates und war auch über 25 Jahre lang Kirchengemeinderat. 
Mit den Jahren wuchs die Familie, und an seinem Lebensende konnte mein Vater auf 8 Kinder, 14 Enkelkinder und 9 Urenkel 
zurückblicken.

Oft haben meine Eltern über ihr Leben erzählt. Ich bin froh, dass ich bereits 2002 begonnen habe, ihre Erinnerungen aufzu-
schreiben. So bleiben diese Erlebnisse für die nachkommende Generation erhalten. Denn jetzt wäre es zu spät!
Die Zeit verrinnt und letztendlich ist alles nur noch Geschichte.

Klaus Stickel
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Am 22. Februar  2011 feierte  Rosi Müller, geb. Frick 
im engsten Familienkreis ihren 85. Geburtstag.

Sie gehört zu jener Generation von Frauen, denen durch die Kriegswirren viel zu früh Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten zugeschrieben wurden, die ihr weiteres Leben nachhaltig prägten. 
Rosi wurde 1926 in Eichendorf Krs. Kahul geboren, erlebte als 14-Jährige die Umsiedlung, wurde 
mit Eltern und Geschwistern im Warthegau angesiedelt und übernahm 1944 nach dem Tod des 
Vaters unfreiwillig dessen Aufgaben als Bürgermeister. Eine der Schwierigsten war die Fluchtvor-
bereitung im Januar 1945, die sie nicht nur für die eigene Familie, sondern für weitere fünf deut-
sche Familien zu organisieren hatte.
Mit Mutter und den beiden jüngeren Schwestern endete ihre Flucht im Februar 1945 in Branden-
burg/Havel. Mit großem persönlichem Einsatz war es ihr gelungen, die Großeltern im Westen zu 
finden und die Familie wieder zusammenzuführen.
In Lüneburg fand sie ihre neue Heimat. Hier heiratete sie, begründete eine eigene Familie, aus der 
eine Tochter hervorging, und zusammen mit ihrem Mann konnte sie schon 1954 ein eigenes Haus 

beziehen. Da sie dem Vater auf dem Sterbebett versprach, sich um die Mutter und jüngste Schwester zu sorgen, nahm sie diese 
selbstverständlich in ihr Haus auf. 
Rosi war und ist bis heute das Zentrum der aus ca. 55 Mitgliedern bestehenden Familie. Bei ihr kommen auch heute noch alle 
Informationen zusammen, und so ist es nicht verwunderlich, dass sie an ihrem Ehrentage mehr als 50 Telefonanrufe erreichten. 
In ihrer zugewandten und aufgeschlossenen Art  hat sie in der neuen Heimat viele Kontakte und Freunde gefunden. Ihre Herz-
lichkeit und Großzügigkeit machen es leicht, sich bei ihr wohl zu fühlen. Rosi hat ein außergewöhnliches Gedächtnis für Details 
der Familienereignisse. Gespräche mit ihr sind deshalb immer ein großer Gewinn. 
Besuche bei Rosi werden auch zu einer Gaumenfreude. Ihre Fähigkeiten im Kochen und Backen sind unübertroffen. So ließ sie 
es sich nicht nehmen, auch zu ihrem Geburtstag den Kuchen selbst zu backen. 
Wir freuen uns mit ihr über ihren besonderen Geburtstag und wünschen ihr auch weiterhin Gottes gutes Geleit.

Im Namen der Familie
Erika Wiener

Der Glaube ist die Hoffnung auf ein ewiges Leben

Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, 
unseren geliebten Vater, Schwiegervater, Opa, Uropa und 
Bruder.

Emil Stickel
12.10.1918 – 7.3.2011

In tiefer Liebe und Dankbarkeit:

Eva Stickel
Siegfried und Hildegard
Tobias und Mabel mit Alicia
Hansjörg und Ramona mit Julia und Maximilian
Torsten und Pia
Gunter und Helen
Holger und Donrudee mit Delia
Senta und Martin mit Tine Hannes und Michel
Manfred und Ulrike mit Samuel, Elisa und Sarah
Klaus und Eleonore
Wolfgang und Barbara mit Jenny
Jens und Anne
Eva und Rüdiger
Vanessa und Maikel mit Lucas und Adriana
Steffen und Nina
Werner
Markus und Karin mit Melissa und Daniel 
und seine Schwester Berta Stahl

Die Trauerfeier fand am 14.3.2011 in der evangelischen 
Kirche in Pfedelbach statt.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Ab-
schied von unserer lieben Mutter, Schwie-
germutter, Oma, Uroma und Ururoma

Christine Zottnick
geb. Littau

* 21. August 1915     † 1. Juli 2008

In stiller Trauer:
Gertrud Streit mit Familie
Herta Lange mit Familie
und alle Enkel und Urenkel
im Namen aller Angehörigen

Bad Kissingen, Salinenstr. 6

Die Aussegnung fand am Freitag, dem 4. Juli 2008 um 
13.30 Uhr im Parkfriedhof Bad Kissingen statt.

Für alle Anteilnahme herzlichen Dank.

Ein langes Leben ging leise zu Ende.

Albert Müller
* 25. Oktober 1906     † 15. Februar 2011

In liebevoll ehrendem Gedenken
Erika Pfleger mit Familie
Alma Horn mit Familie

Tuttlingen, Semmelweisstraße 5
Die Trauerfeier fand im Familienkreis statt.
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Nachruf
 
Liebe Landsleute,

„Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja!“ (Ps. 150, 
6 ) das war der letzte Satz, den Reinhold Suckut im Beisein 
seiner Familie in Vaihingen/Enz-Kleinglattbach gesprochen 
hat. Reinhold lebte im festen Vertrauen auf Jesus Christus 
und darum war für ihn der Tod das Heimgehen in Gottes 
Herrlichkeit. Geboren ist Reinhold Suckut am 29.12.1928 
in Paris/Bessarabien. 1940 siedelte er mit seiner Familie 
über Dresden in den Warthegau (Polen). Von dort aus be-
gann dann im bitterkalten Januar 1945 die Flucht nach Wes-
ten bis nach Poitzen (Niedersachsen). Nach dem Krieg ging 
es über Westfalen nach Süddeutschland. In Isselhorst 
(Gütersloh) heiratete er Elfriede geb. Hülscher. Nach einer 
Zeit in Stuttgart-Bad Cannstatt fand die Familie 1957 ihre 
neue Heimat in Kleinglattbach. Drei Kinder und 11 Enkel 
wurden Elfriede und Reinhold Suckut geschenkt. Reinhold 
Suckut wusste sich eng mit der Bessarabischen Landsmann-
schaft verbunden. Er wirkte etliche Jahre im Heimataus-
schuss Paris u. Neu-Paris mit. Zum Heimatausschuss ge-
hörten in jener Zeit mit ihm Ilse Braumann und Artur 
Suckut. Der Heimatausschuss hat Artur Suckut bei der Her-
ausgabe der Pariser Chronik aktiv unterstützt. Auch einige 
Parisertreffen wurden vom Ausschuss vorbereitet. Ein be-
sonderer Höhepunkt war für Reinhold Suckut die Feier in 
der ehemaligen Heimat „180 Jahre Paris“ (heute: Wesselij 
Kut). Ein großes Anliegen war Reinhold die Verkündigung 
des Wortes Gottes. Er pflegte auch viele Kontakte zu Lands-
leuten. Voller Wertschätzung und Dankbarkeit blicken wir 
auf das Leben und seinen Einsatz zurück. Unser Dank gilt 
dabei aber auch seiner Frau Elfriede, die ihn bei seinen Auf-
gaben treu unterstützt hat. – Vor allem aber gebührt über 
seinem Leben Gott die Ehre.
 
Ehemaliger Bundesvorsitzender
Dr. h. c. Edwin Kelm

Kleinglattbach, 26. Februar 2011

Schweren Herzens müssen wir Abschied nehmen von 
meinem lieben Mann und unserem treusorgenden Vater, 
Schwiegervater und Opa

Reinhold Suckut
* 29.12.1928     † 25.2.2011

In großer Liebe und Dankbarkeit

Elfriede
Renate und Karl-Heinz mit Benjamin, 
Rebecca, David, Andreas, Judith 
und Tabea

Wilfried und Regina mit Marvin und Doreen
Matthias und Waltraud mit Manuel, Joas und Jiska

Die Beerdigung fand am Mittwoch, dem 2. März 2011, 
um 13 Uhr auf dem Friedhof in Kleinglattbach statt.

Zum 95. Geburtstag
Am  2. April 2011 feierte 
unsere Mutter, Großmutter und 
Urgroßmutter

Olga Vix geb. Uhlich

geboren in Klöstiz/Bessarabien, 
jetzt wohnhaft in
74392 Freudental, 
Weinstrasse 19 
(Telefon 07143-21001 ) 

bei bester Gesundheit ihren 95. Geburtstag.

In Liebe gratulieren und wünschen für die kommenden
Lebensjahre Gottes Segen:

Tochter Irmgard mit Werner, 
Enkeln und Urenkeln 

sowie
Tochter Ella mit Karsten, Enkelin und Urenkeln

 Zum 90. Geburtstag 
von Berta Stahl geb. Stickel

geb. am 14. April 1921
in Wischniovka/Bessarabien

Liebe Mutti und Oma,

alle Kinder, Schwiegerkinder, 
Enkel und Urenkel gratulie-
ren Dir aufs herzlichste zu 
diesem ganz besonderen Ge-
burtstag. Danke für Dein im-
merwährendes Interesse und 
Dein Engagement für uns 
alle! Wir freuen uns, dass Du 
noch so fit bist und zu einem 

Fest einlädst. Und wir wünschen Dir (und uns) noch mög-
lichst viele glückliche, gesunde und „von guten Mächten 
wunderbar geborgene“ Jahre!
 
In Liebe Deine Großfamilie

10 €, Damaschke, Herbert, Bopfingen – 10 €, Taschendorf, Markus, 
Tornesch – 20 €, Jaeger, Anne-Marie, Schwerin – 10 €, Sippert, Hil-
de, Nuthe-Urstromtal - OT Felgentreu – 15 €, Rauter, Emil, Dre-
witz – 25 €, Maier, Siegfried, Eppingen – 100 €, Winter, Helmut, 
Ostseebad Ahrenshoop – 60 €, Adolph, Karl-Heinz, Coppenbrügge 
– 20 €, Gunsch, Helmut, Laudenbach – 30 €, Haag, Eduard, Düssel-
dorf – 100 €, Kinkelin, Eberhard, Reutlingen – 20 €, Kohl, Erna, 
Sporen – 25 €, Schneider, Ella, Ilshofen – 10 €, Melconian, Aram, 
Heilbronn
Heimatmuseum – 30 €, Fischer, Holger, Illingen – 23 €, Sammel-
spender,  – 20,73 €, Sammelspender,  – 50 €, Sammelspender
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Mitteilungsblatt – 40 €, Dürr, Hildegard, 
Weil der Stadt
Spende allgemein – 22,50 €, Ernst, Ella, 
Stuttgart – 20 €, Findeisen, Karin, Heppen-
heim – 20 €, Ganske, Irmgard, Böblingen – 
10 €, Gaugel, Klaus, Köln – 10 €, Gaugel, 
Charlotte, Böblingen – 25 €, Nitschke, 
Friedrich, Friedrichshafen – 23,50 €, Schie-
felbein, Gerhard, Heiligenhaus – 36,50 €, 
Schmidt, Alwine, Filderstadt – 25 €, Wein, 
Gerhard, Waldachtal – 16,50 €, Weiß, Else, 
Wendelstein – 100 €, Wucherer, Uwe, Heu-
chelheim – 12 €, Ziegler, Viktor,  Wendlin-
gen – 40 €, Sauer, Gerlinde, Tamm – 10 €, 
Gutsche, Wilma, Ammerbuch – 20 €, 
Dreuth, Birgit, Zwingenberg – 15 €, Bich, 
Johanna, Eppingen – 120 €, Wagner, Erika, 
Aichtal – 20 €, Singer, Nina, Waiblingen – 
50 €, Unterberger, Alide, Ebersbach – 30 €, 
Weiß, Delila, Dornhan – 10 €, Hartmann-
Hehn, Alecsandra, Berlin – 49 €, Kelleway, 
Eugenie, IP139JF FRAMLINGHAM, 
GROSSBRITANNIEN – 100 €, Müller, 
Anna- Maria, Verden – 100 €, Reinhardt, 
Martin, Ludwigsburg – 20 €, Müller, Rosa-
linde, Zaberfeld
Heimatgemeinde Alt-Postal – 50 €, Seiter, 
Fritz, Murr
Heimatgemeinde Tarutino – 30 €, Koch, 
Helga, Wöllstein
Bessarabienhilfe – 100,57 €, Jeschke, Wi-
nand, SANTA BARBARA, CA   93111-1441, 
VEREINIGTE STAATEN (USA)
Armprothese Sergej Derewentsch – 500 €, 
Windisch, Elfriede, Hamburg 
Familienkunde – 60 €, Irion, Armin, Löch-
gau – 30 €, Lipp, Gerda, Metzingen – 50 €, 
Geigle, Herbert, Metzingen – 25 €, Maier, 
Siegfried, Eppingen – 15,50 €, Hoser & 
Mende KG, Karlsruhe – 30 €, Leipert, 
Hildegard,  – 15 €, Meier, Eberhard,  – 40 €, 
Brodel, Berthold, Erlenbach – 50 €, Emslan-
der, Ute, Blaustein – 50 €, Röther, Herbert, 
Zaberfeld – 50 €, Scholz, Gunter, Pirna – 50 

€, Wolff, Gerda, Metzingen – 50 €, Mändle, 
Ilse, Leonberg

Februar	�010
Haus der Bessarabiendeutschen – Kujadt, 
Edwin, 10 €, Riederich
Weihnachtsspende – Lutz, Werner, 10 €, 
Ohmden – Mundt, Erika, 50 €, Korswandt-
Ulrichshorst – Iffland, Margit, 20 €, Kassel 
– Loy, Wilma, 20 €, Abenberg – Weippert, 
Anna-Maria, 10 €, Loxstedt – Kopp, Rosa, 
10 €, Moselkern – Sack, Annegret, 20 €, Bä-
chingen – Goos, Elvira, 10 €, Korbach
Heimatmuseum – Sorger, Erika, 50 €, 
Fernwald
Bessarabiendeutscher Verein – Frick, 
Hulda, 40 €, Groß-Umstadt – Frick, Luise, 
40 €, Groß-Umstadt – Brandenburger, Ly-
dia, 40 €, Schwaigern – Mayer, Irmgard, 10 €, 
Stuttgart – Raab, Arthur, 50 €, Salzgitter – 
Sawall, Albert, 100 €, Weingarten – Weber, 
Anna, 3 €, Benningen

Bessarabiendeutscher Verein – Ross, Ed-
mund, 35 €, Ludwigsburg
Mitteilungsblatt – Braumann, Ilse, 20 €, 
Vaihingen – Kersting, Renate, 90 €, Stuttg-
art – Müller, Kurt, 10 €, Backnang – Ro-
chofski, Sonja, 50 €, Hattenhofen – Schlech-
ter, Heinrich, 100 €, Weste – Wutzke, Artur, 
100 €, Großbottwar – Knöll, Norbert, 100 € 
– Durr, Hildegard, 20 € – Schulz, Edwin, 
107,43 €, Weingarten
Bad Sachsa – Radke, Waldemar, 30 €, Lin-
den
Spende allgemein – Stäudle, Waltraud, 20 €, 
Crailsheim – Roßkopf, Hedi, 10 €, Freiberg 
– Adolf, Herta, 50 €, Eberstadt – Anhorn, 
Oskar, 20 €, Untereisesheim – Baier, Han-
nelore, 10 €, Steinheim – Bargiel, Hilde, 10 €, 
Uhingen – Baß-Büxel, Brunhilde, 10 €, Frei-
berg – Bauch, Arnold, 10 €, Bonndorf – Bau-
er, Henriette, 10 €, Esslingen – Baumann, 
Hugo, 10 €, Göppingen – Baumann, Hele-
ne, 20 €, Berlin – Bausch, Gertrud, 10 €, Bad 
Säckingen – Becker, Horst, 10 €, Sachsen-
heim – Bernsdorf, Adele, 10 €, Trossingen – 
Betz, Bertha, 10 €, Sonnenbühl – Birkholz, 
Annemarie, 10 €, Fischingen – Bösen, Jo-
hann, 10 €, Sottrum – Bogner, Bernhard,  
90 €, Velden – Bogolowsky, Alex, 10 €, Och-
tendung – Bohnet, Eric, 15 €, Külsheim – 
Bölke, Gisela, 10 €, Lüchow – Brost, Nor-
bert, 10 €, Pleidelsheim – Buchholz, Egon, 
60 €, Bad Bevensen – Buchholz, Egon, 10 €, 
Bad Bevensen – Dietterle, Michael, 20 €, 
Aalen – Erdmann, Gerhard, 60 €, Remseck 
– Fälchle, Egon, 160 €, Schwaikheim – Feul-
ner, Günter, 40 €, Burgau – Feyl, Egon,  
10 €, Vaihingen – Fiess, Walter, 40 €, Bietig-
heim-Bissingen – Filla, Ida, 10 €, Aalen – Fi-
scher, Jörg, 10 €, Berlin – Fischer, Ilse, 10 €, 
Holzmaden – Fode, Horst, 60 €, Reinhards-
hagen – Föhl, Klara, 60 €, Bad Dürrheim – 
Frauendorf, Gabriele, 60 €, Erfurt – Ganske, 
Michael, 30 €, Frankfurt – Gaier, Gerhard, 
60 €, Langenau – Ganske, Irmgard, 50 €, 
Böblingen – Gebhardt, Traugott, 60 €, 
Schlierbach – Geigle, Arnold, 60 €, Lauffen 
– Grieb, Helmut, 10 €, Beverstedt – Handel, 
Norbert, 50 €, Ludwigsburg – Hannemann, 
Ida, 60 €, Hamburg – Harsch, Gerhard,  
10 €, Aspach – Hehr, Adolf, 10 €, Murrhardt 
– Heier, Karlheinz, 50 €, Winnenden – Hil-
lius, Klaus, 25 €, Baltmannsweiler – Hoff-
mann, Gert, 10 €, Brackenheim – Hoffmann, 
Ernst, 10 €, Langenstein – Hohloch, Siglin-
de, 10 €, Aspach – Höllwarth, Baldur, 10 €, 
Reutlingen – Hreben, Alide, 20 €, Marbach 
– Jauch, Harald, 10 €, Ditzingen – Jauch, 
Kunigunde, 10 €, Ditzingen – Joscheck, 
Inge, 15 €, Hamburg – Kalisch, Alwin, 10 €, 
Knittlingen – Kalisch, Christoph, 90 €, Bad 
Dürrheim – Kalmbach, Alfred, 10 €, Waib-
lingen – Krüger, Thomas, 10 €, Minden – 
Kaupp, Hilde, 10 €, Obersulm – Kehrer, 
Kurt, 30 €, Backnang – Kelm, Edwin, 60 €, 
Möglingen – Kinkelin, Adolf, 60 €, Oet-
tingen – Klein, Walter, 10 €, Sachsenheim – 
Klett, Marianne, 25 €, Aichtal – König, Eli-
sabeth, 10 €, Wolfsburg – Kroll, Ortwin,  

10 €, Esslingen – Liller, Gerda, 20 €, Alten-
riet – Linn-Dölker, Ursula, 10 €, Bielefeld – 
Linn-Dölker, Ursula, 10 €, Bielefeld – Linn-
Dölker, Ursula, 20 €, Bielefeld – Looser, 
Rolf, 10 €, Aalen – Lörcher, Gertrud, 40 €, 
Waiblingen – Lütze, Friedrich, 190 €, Waib-
lingen – Martsch, Bruno, 50 €, Rosenheim 
– Mattheis, Helmut, 60 €, Heikendorf – 
Mattheis, Alwin, 15 €, Lauffen – Matthes, 
Irmgard, 20 €, Diedersdorf – Matthies, Irm-
gard, 10 €, Berlin – Mauch, Otto, 10 €, Nür-
tingen – Mayer, Elli Ingrid, 60 €, Maulbronn 
– Meyer, Irmgard, 30 €, Niederstetten – Mix, 
Ernst, 10 €, Dorum – Muckle, Helmut, 10 €, 
Korntal-Münchingen – Mugler, Walter,  
40 €, Ludwigsburg – Müller, Harry, 10 €, 
Nagold – Müller, Alice, 10 €, Heilbronn – 
Necker, Günter, 20 €, Gerlingen – Nieder-
reiter, Wilhelm, 20 €, Echzell – Oettinger, 
Erna, 90 €, Remshalden – Osswald, Hart-
mut, 40 €, Stuttgart – Raffler, Margarete, 10 

€, Oppenweiler – Rath, Johannes, 15 €, 
Breuberg – Renz, Alexander, 40 €, Lüneburg 
– Reule, Waldemar, 60 €, Sachsenheim – 
Riehle, Helene, 160 €, Sindelfingen – Rieth-
müller, Johannes, 40 €, Bobenheim-Rox-
heim – Rösch, Dieter, 20 €, Ingelheim – Roth, 
Woldemar, 10 €, Stuttgart – Roth, Ilse, 10 €, 
Langenau – Rothfuß, Bruno, 50 €, Hatten-
hofen – Rüb, Friedrich, 100 €, Kirchberg – 
Sackmann, Olga, 50 €, Kirchlinteln – Schä-
fer, Otto, 20 €, Crailsheim – Schäfer, 
Herbert, 25 €, Buchholz – Schäfer, Rudolf, 
60 €, Balingen – Scharff, Rudolf, 25 €, Lud-
wigsburg – Scheid, Edwin, 20 €, Kirchheim 
– Scheller, Heinz, 50 €, Stuttgart – Schind-
ler, Elvira, 20 €, Bietigheim-Bissingen – 
Schlarb, Cornelia, 10 €, Ebsdorfergrund – 
Schmidt, Horst, 40 €, Seeheim-Jugenheim 
– Sawall, Erwin, 20 €, Gaggenau – Schüler, 
Ottomar, 10 €, Ludwigsburg – Schwarz, An-
nemarie, 10 €, Weichs – Seeling, Isolde,  
10 €, Ulm – Singer, Melitta, 30 €, Villingen-
Schwenningen – Stadel, Edwin, 20 €, Mar-
bach – Sackmann, Andreas, 10 €, Dortmund 
– Stahl, Berta, 25 €, Pfedelbach – Steeg, 
Helmut, 10 €, Markgröningen – Stickel, 
Helmut, 10 €, Langenau – Stierle, Flora,  
10 €, Leinfelden-Echterdingen – Stuber, 
Oskar, 10 €, Freudenstadt – Thilemann, El-
vire, 60 €, Neuwied – Unterseher, Gottlieb, 
25 €, Güglingen – Urbatschek, Alma, 20 €, 
Marbach – Vogt-Eckert, Emilie, 20 €, Korn-
tal-Münchingen – Wagner, Adolf, 10 €, 
Murrhardt – Wagner, Harald, 10 €, Celle – 
Weber, Otto, 30 €, Friedrichshafen – Weber, 
Hildegard, 30 €, Altenriet – Weisshaar, Ger-
hard, 60 €, Dassendorf – Wenzelburger, 
Irmgard, 90 €, Pfullingen – Westerhold, 
Adine, 20 €, Herford – Wichtermann, Hel-
ga, 10 €, Hildrizhausen – Widmer, Sigrid,  
10 €, Serres – Winter, Aline, 20 €, Stuttgart 
– Wonnenberg, Ewald, 40 €, Affing – Zaiser, 
Siegfried, 20 €, Kreßberg – Ziebart, Sieg-
mund, 60 €, Maulbronn – Flegel, Eva-Ma-
ria, 10 €, Berlin – Vetter, Renate, 20 €, Freu-
dental – Vix, Albert, 20 €, Backnang – von 
der Beck, Adelheid, 20 €, Herne – Wein-
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gärtner, Horst, 10 €, Herrenberg – Wüst, Dagmar Sigrun, 40 €, 
Mannheim – Wagenmann, Hugo, 40 €, Plankstadt – Grimm, Gun-
nar, 30 €, Kürten – Müller, Waldemar, 60 €, Leonberg – Heth, Otto, 
10 €, Luckenau – Priezel, Gerda, 10 €, Lutherstadt Wittenberg – 
Ritter, Volker, 30 €, Rieder – Richter, Erika, 60 €, Zörbig-Werben – 
Kiehnle, Waltrud, 20 €, Kirchentellinsfurt – Kupka, Norbert, 10 €, 
Hildesheim – Kupka, Holger, 30 €, Hildesheim – Wörner, Hannelo-
re, 20 €, Winnenden – Frank, Renate, 10 €, Bietigheim-Bissingen – 
Werz, Ursula, 10 €, Metzingen – Kaliga, Elvira, 20 €, Kleinmachnow 
– Schock, Günther, 30 €, Sachsenheim – Eckert, Horst, 20 €, Crem-
lingen – Blanck, Kerstin, 5 €, Freiburg – Briem, Gertrud, 10 €, Fell-
bach – Baldzer, Leonhard, 20 €, Nürtingen – Brosi, Rosemarie, 50 €, 
Bietigheim-Bissingen – Berndt, Gisela, 20 €, Rauen – Tanzer, Ursu-
la, 10 €, Volkstedt – Daubenberger, Hilde, 10 €, Korb – Dillmann, 
Walter, 10 €, Felsberg – Enderlin, Bettina, 50 €, Mülheim-Kärlich 
– Erdmann, Waldemar, 10 €, Weyhe – Fandrich, Erhard, 10 €, Nie-
derwiesa – Fröhlich, Toni  Henriette, 10 €, Reutlingen – Gärtig, 
Adele, 10 €, Aspach – Gajdzik, Ilse, 10 €, Schramberg – Glenk, Klara, 
10 €, Auenwald – Göppert, Charlotte, 50 €, Sinsheim – Haberkorn, 
Karin, 40 €, München – Heinz, Erna, 110 €, 70771 Leinfelden-Ech-
terdingen – Heldmaier, Anna, 50 €, Altbach – Hermann, Emma,  
20 €, Metzingen – Hess, Manfred, 10 €, Schwäbisch Gmünd – Hoy-
ler, Lina, 60 €, Göppingen – Irion, Armin, 20 €, Löchgau – Isert, 
Dietmar Wolfhard, 40 €, 80801 München – Janke, Berthold, 10 €, 
Gorxheimertal – Kesselring, Carmen, 20 €, Forst – Klein, Volkhardt, 
30 €, Schwetzingen – Limanski, Rita, 10 €, Bad Urach – Löffler, 
Hiltrud, 10 €, Schlaitdorf – Lutz, Werner, 10 €, 73275 Ohmden – 
Moskal, Erika, 20 €, Tuningen – Mundt, Erika, 60 €, Korswandt-
Ulrichshorst – Munkelt, Lilli, 20 €, Stuttgart – Pracht, Arnold, 10 €, 
Wernau – Kuhn, Nicole, 30 €, Herborn – Sackmann, Thorsten,  
10 €, ALTENDORF, SCHWEIZ – Schlechter, Emil, 20 €, Potsdam 
– Schlenker, Michael, 40 €, Blender – Schmidt, Eberhard, 100 €, 
Berlin – Schneider, Ilse, 40 €, Markgröningen – Schöttle, Harald, 30 

€, Hamburg – Schöttle, Kurt, 50 €, Lüder – Henke, Lars, 10 €, Stey-
erberg – Enßlen, Günter, 60 €, Kirchardt – Weller, Maria, 20 €, As-
pach – Schlechter, Erwin, 10 €, Bad Bodenteich – Dieter, Rita, 10 €, 
Roskow – Bierer, Kurt, 25 €, Graal-Müritz – Schulz, Lothar, 10 €, 
Löbnitz – Reinhardt, Olga, 10 €, Bietigheim-Bissingen – Dietterle, 
Erwin, 10 €, Sachsenheim – Schäfer, Egmont, 20 €, Overath – Lehr, 
Dieter, 20 €, Kirchardt – Lust, Bruno, 10 €, Stuttgart – Hobbensief-
ken, Zita, 10 €, Ganderkesee – Gehring, Harry, 10 €, Pleidelsheim 
– Matheke-Müller, Gerda, 10 €, Renchen – Dehner, Friedrich, 10 €, 
Würzburg – Aspacher, Hildegard, 20 €, 71384 Weinstadt – Flaig, 
Quido, 20 €, Schwieberdingen – Kober, Hilda, 10 €, Ostfildern – 
Lepski, Gottliebine, 40 €, Kirchheim – Liebke, Rita, 10 €, Hamburg 
– Lipp, Gerda, 10 €, Metzingen – Mayer, Emilie, 100 €, Böblingen 
– Müller, Helmut, 10 €, Otterberg – Munk, Edith, 60 €, Esslingen 
– Oetter, Ewald, 20 €, Münster – Orthwein, Gotthilf, 10 €, Kirch-
berg – Renz, Lieselotte, 10 €, Rechberghausen – Roos, Ilse, 50 €, 
Ostfildern – Rothacker, Horst, 10 €, Beilstein – Schaal, Isolde, 40 €, 
Backnang – Schorr, Ilse, 20 €, Schönholz – Schorr, Alfred, 10 €, Alt-
hengstett – Stickel, Gerhard, 10 €, Großbettlingen – Trost, Gisela, 
10 €, Bempflingen – Turi, Hedwig, 10 €, Seulingen – Weiß, Robert, 
20 €, Verden – Eininger, Heinz, 40 €, Kirchheim – Borck, Erwin, 10 

€, Kernen – Müller, Karl, 20 €, Asperg – Hillius, Walter, 15 €, Balt-
mannsweiler – Göhner, Edmund, 10 €, Hohen Neuendorf – Kappel, 
Frieda, 10 €, Aerzen – Lautenbach, Maria, 10 €, Heilbronn – Mes-
singer, Wilhelm, 50 €, Hochdorf – Alex, Gerlinde, 10 €, Steinheim 
– Hermann, Christine, 100 €, Köngen – Dieth, Wilma, 10 €, Mühl-
heim – Heßler, Veronika, 10 €, Sömmerda – Fritz, Erich, 30 €, Be-
sigheim – Brenner, Margarete, 10 €, Allmersbach – Ohlhausen, Adolf  
Wilhelm, 40 €, Böblingen – Drefs, Siegmund, 15 €, Hann. Münden 
– Dibbern, Renate, 20 €, Osterholz-Scharmbeck – Schempp, Egon 
Friedrich, 20 €, München – Müller, Christian, 20 €, Leonberg – Mül-
ler, Ingeborg, 30 €, Wolfschlugen – Offenwanger, Marlies, 10 €, 
Hildburghausen – Rauschenberger, Renate, 10 €, Wernau – Felchle, 
Andreas, 60 €, Maulbronn – Schmidt, Elisabeth, 10 €, Berlin – Braun-
beck, Selma, 10 €, Marbach – Ritter, Edwin, 20 €, Weinsberg – 

Warth, Irene, 20 €, Bietigheim-Bissingen – Knodel, Otto, 30 €, Sulz-
bach – Burkart, Elli, 30 €, Liebenau – Abel, Elfriede, 15 €, 
Buxtehude – Adolf, Alfred, 15 €, Kürnbach – Anhorn, Erna, 50 €, 
Seevetal – Arlt, Robert Oskar, 10 €, Coppenbrügge – Arlt, Gotthilf, 
10 €, Neuenstadt – Bachofer, Hilde, 20 €, Dürnau – Bachofer, Gun-
dula, 10 €, Ohmden – Balmer, Michael, 10 €, Althütte – Baisch, Lud-
wig, 10 €, Korntal-Münchingen – Balmer, Albert, 40 €, Midlum – 
Balschalarski, Basilius, 10 €, Melsungen – Banek, Waldemar, 10 €, 
Bielefeld – Banko, Heinz-Werner, 20 €, Villingen-Schwenningen – 
Baumgart, Erna, 10 €, Munster – Beck, Erna, 20 €, Dornstadt – Bey-
er, Frieda, 20 €, Wolmirstedt – Bich, Johanna, 10 €, Eppingen – Blat-
ter, Kurt, 50 €, Unterensingen – Blum, Werner, 10 €, Herne – Bogner, 
Ulrike, 40 €, Stuttgart – Bohnet, Gerhard, 60 €, Magdeburg – Bor-
cea, Ilse, 20 €, Gelsenkirchen – Breitmeier, Erich, 10 €, Boyda – 
Buchwitz, Manfred, 10 €, Schwaförden – Budau, Paul-Arnold, 60 €, 
Idar-Oberstein – Deiss, Hugo, 15 €, Kornwestheim – Dermann, 
Martin, 20 €, Ingersheim – Döberitz, Maria, 25 €, Hönow – Ellwan-
ger, Alma, 100 €, Stuttgart – Engelhardt, Robert, 15 €, Fredenbeck 
– Ensslen, Norbert, 20 €, Wimsheim – Ergezinger, Joachim, 10 €, 
Hamburg – Fischer, Anna, 15 €, Auma – Flor, Katharina, 15 €, Ham-
burg – Franzke, Else, 10 €, Schwerin – Frey, Thomas, 10 €, Kirch-
linteln – Frömmrich, Oskar, 30 €, Ludwigsburg – Funk, Friedrich, 
10 €, Pfedelbach – Gaiser, Herbert, 60 €, Hohen Wangelin – Gässler, 
Robert, 15 €, Zahna – Gässler, Bruno, 10 €, Künzelsau – Geißler, 
Monika, 30 €, Plüderhausen – Gerstenberger, Walli, 60 €, Reichen-
bach – Göhner, Erwin, 10 €, Norderstedt – Göhring, Waldemar,  
10 €, Neustadt – Golwer, Arthur, 40 €, Wiesbaden – Gutsche, Ewald, 
60 €, Bad Krozingen – Hambrecht, Hildegard, 10 €, Kupferzell – 
Hartmann, Emil, 20 €, Schwäbisch Gmünd – Hartmann, Elke, 10 €, 
Auenwald – Hasenfuß, Traugott, 10 €, Lehrte – Hecker, Erika, 10 €, 
Magdeburg – Hedrich, Helmut, 20 €, Bockenem – Heer, Erwin, 10 €

Fortsetzung folgt
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Aus dem Inhalt: Unermüdlicher Einsatz für 
das Heimatmuseum Seite 9

Grußworte zum Bundestreffen Seite 5

Programm und Einladung 
zum Bundestreffen Seite 3 + 4                  

Erlebnisse eines Dobrudschadeutschen Seite 10

Rückmeldungen zur Gestaltung
des Mitteilungsblattes      Seite 17

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

So schön und interessant kann es auch am 30. Mai wieder werden: Bunter Bilderbogen vom vergangenen  Bundestreffen 2008.       
 Fotos: aus der Bildergalerie unserer Homepage
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13.05. Treffen der Kreisgruppe Heilbronn 
15.05. Kreistreffen in Ganderkesee
16.05. Tag der Begegnung in Klink
29.05. 10. Klöstitzer Begegnungstag
30.05. BUNDESTREFFEN 2010 in Ludwigsburg
05.06. Heimattreffen Malkotsch – Mangepunar 
16.06. Einweihung des Bessarabienplatzes

Einweihung  „Bessarabienplatz“
Bitte die Änderung beachten:

Die Einweihung findet nicht wie ursprünglich 
vorgesehen am 15.6., sondern am 16. Juni 2010 

um 14.00 Uhr statt.

Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblattes 

erscheint am 3. Juni 2010

Redaktionsschluss ist der 
15. Mai 2010

Das Motto des diesjährigen Bundestreffens:

70 Jahre nach der 
Umsiedlung

Auf dem Foto die Unterzeichnung  des für die Bessarabien-
deutschen so schicksalsträchtigen Vertrages: Der Nichtan-
griffspakt zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjet-
union mit dem geheimen Zusatzprotokoll.
Deutschland ist an Polen interessiert. Es erklärt sein poli-
tisches Desinteresse am Gebiet Bessarabien.
Am 23. August 1939: Molotow beim Unterzeichnen des 
„Hitler-Stalin-Paktes“, hinter ihm stehend Ribbentrop und 
rechts daneben Stalin.           

Text: Heinz Fieß

Foto: 
aus Wikipedia
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30. Mai 2010, 39. Bundestreffen 

70 JAHRE NACH DER UMSIEDLUNG
Einladung und Programm

Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. lädt ein zum

39. BUNDESTREFFEN DER BESSARABIENDEUTSCHEN
am 30. Mai 2010 in Ludwigsburg, Forum am Schlosspark, Stuttgarter Straße 33 

Ingo Rüdiger Isert
Bundesvorsitzender

8.00 Uhr Saalöffnung

9.50 Uhr Vorspiel des Posaunenchors

10.00 Uhr Begrüßung Ingo Rüdiger Isert
 Bundesvorsitzender

10.10 Uhr Andacht Arnulf Baumann, Pastor i.R.
 Stellv. Bundesvorsitzender

10.30 Uhr Kundgebung 

 Festreden Heribert Rech
  Innenminister des Landes 
  Baden-Württemberg

   Nikolaus Graf Lambsdorff
   Beauftragter für Südosteuropa
   im Auswärtigen Amt 

 Grußworte  
                 
 Totengedenken  Dr. h.c. Edwin Kelm
   Ehrenbundesvorsitzender

           Heimatlied

 Deutschlandlied

 Schlusswort  Werner Schäfer
   Bundesgeschäftsführer

Mittagspause

Bessarabisches Essen (vom Alexander-Stift) 
im Bürgersaal

Programm am Nachmittag
Theatersaal
14.00 Uhr Bildschirmschau Heinz Fieß
 „Der Kreis hat sich geschlossen“      
 – Stationen unserer Geschichte

15.00 Uhr Lichtbilder Dr. h.c. Edwin Kelm
 „Bessarabien heute“ – Reiseberichte

16.00 Uhr Film SWR Stuttgart
 „Die Schwabenumsiedler“

Bürgersaal
ab 14.00 Uhr Treffpunkt für Begegnungen                          
 Auftritt des Dobrudscha-Chores

Programm über den ganzen Tag:
Ausstellungen: 
Der Hitler-Stalin-Pakt und seine Folgen
Geschichte Bessarabien/Umsiedlung 1940

Ausstellung des Heimatmuseums, Info-Stände,
Spezialitätenverkauf (Halva, bessarabischer Wein), 
Büchertische, Tombola

Programmänderungen vorbehalten.

Parkplätze stehen zur Verfügung, Hotel- und Pensionsadressen können bei uns angefordert werden.
Achtung: Ludwigsburg ist umweltfreundliche Stadt, deshalb ist eine Umweltplakette am Auto erforderlich.

Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstraße 17, 70188 Stuttgart

Programm
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Liebe Landsleute,

das Bundestreffen 2006 stand ganz unter 
dem Eindruck des vollzogenen Zusam-
menschlusses der drei selbstständigen 
Vereine Hilfskomitee, Landsmannschaft 
und Heimatmuseum. Das Motto hieß da-
mals „Gemeinsam sind wir stärker“. Und 
die Jahre danach zeigten: Wir sind wirk-
lich gemeinsam stärker geworden! Dies 
lässt sich festmachen an der hohen Mit-
gliederzahl, an den vielen gut besuchten 
Veranstaltungen im ganzen Bundesgebiet 
und an der gefestigten Finanzkraft.
Das Bundestreffen 2008 war ein ganz be-
deutender Höhepunkt, ein denkwürdiger 
Tag. Bundespräsident Horst Köhler be-
ehrte uns durch seine Teilnahme an die-
sem Bundestreffen und wir konnten bei 
seinem „Bad in der Menge“ sehen, welche 
Begeisterung ihm entgegenschlug.

Das diesjährige Bundestreffen trägt das 
Motto „70 Jahre nach der Umsiedlung“. 
Die 1940 umgesiedelten und 1945 aus 
Polen geflohenen Bessarabiendeutschen 
sind in der Bundesrepublik „angekom-
men“. Sie haben gewusst, es wird eine 
Rückkehr in die frühere Heimat nicht ge-
ben (im Gegensatz zu vielen anderen Ver-
triebenen, deren Hoffnung auf Rückkehr 
auch von Politikern noch viele, viele Jahre 
lang genährt wurde).
Es ist ein besonderer Zufall, dass z.Z. im 
Haus der Geschichte in Stuttgart eine 

Große Landesausstellung „Ihr und Wir“ 
gezeigt wird, in der von der Ankunft der 
Heimatvertriebenen, den Spannungen 
zwischen ihnen und den Einheimischen, 
aber auch von der ungeheuren Integrati-
onsleistung berichtet wird. Über diesen 
Aspekt, nun 70 Jahre nach der Umsied-
lung, wird Innenminister Heribert Rech 
sprechen, und auch darüber, welch ein 
Glücksfall die Heimatvertriebenen für das 
Zustandekommen des Landes Baden-
Württemberg und für den industriellen 
Aufschwung waren.

70 Jahre nach der Umsiedlung. Welch 
eine lange Zeit! Doch wir betrachten 
nicht bloß unser Schicksal, wir haben den 
Blick seit 1990 auch auf unsere frühere 
Heimat Bessarabien gerichtet. Was ist aus 
dem Land und den Menschen dort ge-
worden? Hierüber berichtet aus beru-
fenem Munde der bis vor kurzem in  
Kischinew amtierende deutsche Botschaf-
ter Nikolaus Graf Lambsdorff, jetzt im 
Auswärtigen Amt für Südosteuropa zu-
ständig.

Unsere Aktivitäten in Bessarabien sind ein 
Beweis, dass uns weder Land noch Leute 
gleichgültig sind. Wir erfahren aber auch 
große Anerkennung. Das ist einmal die 
unbeschreiblich große Gastfreundschaft, 
aber auch die Akzeptanz von hochoffizi-

Einladung zum Bundestreffen
eller Seite. Bereits zwei Staatspräsidenten 
der Republik Moldau waren im Haus der 
Bessarabiendeutschen in Stuttgart, und 
jetzt Mitte Mai 2010 kommt Ministerprä-
sident Wladimir Filat. Ist das nicht eine 
Auszeichnung für die Bessarabiendeut-
schen? Der Ministerpräsident wäre natür-
lich auch zu unserem Bundestreffen hoch-
willkommen gewesen – aber solche 
Termine bestimmen nicht wir.

Aber Sie, liebe Landsleute, Sie können 
Ihre Termine selbst setzen! Halten Sie 
den Sonntag, den 30. Mai 2010 frei und 
kommen Sie in das wunderschöne „Fo-
rum am Schlosspark“ in Ludwigsburg 
(Foto siehe Seite 3 in der April-Ausgabe). 
Das Programm finden Sie in dieser Aus-
gabe. Wir haben uns bemüht, den Tag in-
formativ zu gestalten. Dazu gehört auch 
eine Wanderausstellung vom Moldova 
Institut Leipzig (MIL) mit dem Titel 
„1939 – PAKT ÜBER EUROPA. Der 
Hitler-Stalin-Pakt in der Geschichte und 
Erinnerungskultur Ostmitteleuropas“. 
Damit fing alles an.

Kommen Sie, liebe Landsleute, und erle-
ben Sie einige Stunden inmitten der bes-
sarabiendeutschen Gemeinschaft.
                               

Ingo Rüdiger Isert
Bundesvorsitzender

Aufruf für unser Bundestreffen 
Sehr geehrte Landsleute!

Dies ist die letzte Ausgabe des Mitteilungsblatts vor dem Bundestreffen 
am 30. Mai 2010.

Verantwortlich für die Tombola beim Bundestreffen ist der Kreisverband Backnang 
unter der Leitung des Kreisvorsitzenden Adolf Buchfink.
Da die Auswahl der Gewinne noch sehr klein ist, möchten wir Sie deshalb herzlich 
bitten, uns noch zu unterstützen. 

Sachspenden an Adolf Buchfink, Talstr.14, 71546 Aspach
Ihre Geldspende bitten wir auf das Konto bei der Volksbank Backnang, 

Konto Nr. 2504 006,  BLZ 602 911 20 zu überweisen.

Der 1. und 2. Preis sind wieder eine Reise nach Bessarabien. 
Der 3. und 4. Preis sind ein Wochenende im Hotel Sonnenhof in Kleinaspach.
                 
Im Auftrag des Festausschusses                                          
Adolf  Buchfink

39. Bundestreffen am 30. Mai 2010 im Forum in Ludwigsburg
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Mit ihrem traditionellen Bundestreffen in 
Ludwigsburg legen die Bessarabiendeut-
schen erneut ein bewundernswertes Be-
kenntnis zu ihrer Heimat ab. Das Motto 
„70 Jahre nach der Umsiedlung“ zeigt, wie 

wichtig ihnen die Erinnerung an die 
frühere Heimat auch heute noch ist. Die 
Deutschen aus Bessarabien waren unter 
den Ersten, die ihre Heimat verloren. Be-
reits im Herbst 1940 sind sie aus ihren 
Heimatorten zwischen Pruth und Dnjestr 
in den Warthegau und nach Westpreußen 
umgesiedelt worden. Nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges haben sie die grau-
samen Erfahrungen von Flucht und Ver-
treibung aus den Orten erlebt, in denen sie 
erst kurz zuvor angesiedelt worden waren. 
Trotz dieses schweren Schicksals haben sie 
sich nach dem Krieg für die Aussöhnung 
eingesetzt und immer wieder Brücken der 
Verständigung gebaut. Sie haben Kontakte 
zu den Menschen in der alten Heimat ge-
knüpft und sie später mit Hilfeleistungen 
unterstützt. Dafür gebührt Ihnen allen un-
ser Respekt. Ich kann Sie nur ermuntern, 
die Kontakte und Verbindungen mit den 
heute in Ihrer alten Heimat lebenden 
Menschen fortzusetzen.
70 Jahre sind seit der Umsiedlung vergan-
gen. In diesen sieben Jahrzehnten haben 

die Bessarabiendeutschen ihre heimatli-
che Kultur, ihre Bräuche und Werte be-
wahrt und an die nachfolgenden Genera-
tionen weitergegeben. Sie haben erkannt, 
dass die Erinnerung an die verlorene Hei-
mat in unserer heutigen Zeit nur bewahrt 
werden kann, wenn sie intensiv gepflegt 
wird. Die Erinnerung an die Heimat ist 
unverzichtbar, um der Jugend Identität 
und Orientierung zu geben.
Bei den Treffen der Bessarabiendeutschen 
werden Erinnerungen an die alte Heimat 
ausgetauscht, es wird über Reisen zu den 
Stätten der Kindheit und über Begeg-
nungen mit den Menschen berichtet, die 
heute dort leben. Genießen Sie die Ge-
spräche und das Wiedersehen mit Ihren
Landsleuten. Ich wünsche Ihnen ein ge-
lungenes Bundestreffen und für alle wei-
teren anstehenden Projekte alles Gute. 

Heribert Rech MdL
Innenminister und Landesbeauftragter für 

Vertriebene, Flüchtlinge und  
Aussiedler des Landes Baden-Württemberg

Grußwort des Innenministers und Landesbeauftragen 
für Vertriebene, Flüchtlinge und Aussiedler 

des Landes Baden-Württemberg

Wir freuen uns sehr über die Beachtung, die der Bessarabiendeutsche Verein 
anlässlich seines 39. Bundestreffens in der Öffentlichkeit erfährt.

In Dankbarkeit für die geäußerte Wertschätzung und die guten Wünsche 
veröffentlichen wir hier folgende Grußworte:

Zum 39. Bundestreffen der Bessarabien-
deutschen unter dem Motto „70 Jahre 
nach der Umsiedlung“ heiße ich die Ver-
einsmitglieder und alle Gäste aus dem In- 
und Ausland in Ludwigsburg herzlich 
willkommen.
Im Herbst 1940 wurden rund 93.000 Bes-
sarabiendeutsche aus ihrer Heimat ver-
trieben. Sie verloren alles, was bis dahin 
ihr Eigentum war. Sie mussten schwere 
Zeiten durchstehen, bis sie in der Nach-
kriegszeit in Baden- Württemberg, das 
einst die Heimat ihrer Vorfahren gewesen 
war, eine neue Existenz aufbauen konn-
ten. Von Anfang an engagierten sie sich in 
vorbildlicher Weise für ihr neues Ge-
meinwesen. 1954 hat die Landeshaupt-
stadt Stuttgart die Patenschaft für die 
Volksgruppe der Bessarabiendeutschen 
übernommen.
Auch nach 70 Jahren ist die Umsiedlung 
nicht in Vergessenheit geraten. Bis heute 

ist sie Bestandteil der Identität der Volks-
gruppe. Der Bessarabiendeutsche Verein 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, Erinne-

rungen an die frühere Heimat, die alten 
Traditionen, aber auch den Kontakt zu 
den heutigen Bewohnern Bessarabiens 
aufrecht zu erhalten. Durch Partner-
schaften und Studienreisen, nicht zuletzt 
auch durch finanzielle Unterstützung, 
schafft der Verein Vertrauen und gegen-
seitiges Verständnis zwischen den Men-
schen in Bessarabien und Deutschland.

Ich danke den Verantwortlichen und allen 
Aktiven im Bessarabiendeutschen Verein 
für ihr großes Engagement. Dem 39. 
Bundestreffen wünsche ich einen erfolg-
reichen Verlauf, den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern des Treffens gute Be-
gegnungen und einen angenehmen Auf-
enthalt in Ludwigsburg.

Stefan Mappus – Ministerpräsident 
des Landes Baden-Württemberg

Grußwort des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg
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Das zweijährliche Bundestreffen des Bes-
sarabiendeutschen Vereins ist eine hervor-
ragende Gelegenheit für mich, die  
Hochachtung und Anerkennung der Bes-
sarabiendeutschen Gemeinschaft gegenü-
ber zum Ausdruck zu bringen. Hochach-
tung – wie Sie die Erinnerung an alle 
Facetten der Vergangeheit, mit allem 
Herrlichen und Tragischen, bewahren und 
an die junge Generation weiterleiten kön-
nen. Anerkennung – Ihnen, aber auch Ih-
ren Vorfahren – für die politische und wirt-
schaftliche Unterstützung, die Sie meinem 
Land geleistet haben.
Durch den Willen der historischen Um-
stände haben sich unsere Schicksale ge-
kreuzt, und diese Tatsache bringt uns näher 
zueinander und macht uns offener mitein-
ander zu sein. Wenn die Geschichte meines 
Landes von jener Natur war, dass die Ver-
gangenheit nicht unberührt bleiben konnte 
oder bewahrt wie in einem Museum unter 
dem freien Himmel, in dem Sie Ihre Ver-
gangenheit besuchen könnten, dann be-
deutet das nicht, dass der Einfluss der  
deutschen Kultur spurlos in Moldau verlo-
rengegangen ist. Die Sprache, wie wohl be-
kannt ist, dass sie der beste Bewahrer der 
Geschichte ist, spricht sehr deutlich in die-
sem Sinne: die Moldauerinnen kochen 
Strudel („µtrudel”), im Herbst trinkt man 
Most („must“), der im Stoff (µtoff) gelagert 
ist, man öffnet das Oberlicht („oberliht“) 
und die Bienen wohnen in einer Stube 
(„µtiubei“). Alte Ortschaften wie Alexan-
derfeld tragen noch heutzutage die Be-
zeichnungen, die von den deutschen Kolo-

nisten gegeben wurden. Das gilt als ein 
Zeichen dafür, dass in Moldau die positive 
Rolle, die die ethnischen Deutschen bei der 
Entwicklung der Landwirtschaft, Industrie 
und des Handels oder bei der Entwicklung 
der bewohnten Ortschaften und Provinzen 
gespielt haben, nicht vergessen oder ausge-
klammert ist. In der Republik Moldau ist 
die qualitativ gemachte Arbeit eine „deutsch 
gemachte“ Arbeit. Selbstverständlich ge-
hört diese Bewertung zu der Reihe von Ei-
genschaften, die allgemein dem deutschen 
Volk anerkannt sind, wie Fleiß, Ordnung, 
Ehre und Geschicklichkeit, aber sie gilt 
auch als ein Bild Ihrer Vorfahren, das le-
bendig in der moldauischen gemeinsamen 
Einbildung geblieben ist. 
Ich finde sehr bedeutsam, dass Sie sich als 
Bessarabiendeutsche identifizieren lassen, 
so wie andere mit einer längeren Geschich-
te ethnische Gruppen sich als Siebenbürger 
Sachsen, Banater Schwaben oder Buko-
winadeutschen identifizieren. Man gestaltet 
also durch diesen gemeinsamen Teil der 
Geschichte ein Kommunikationsnetzwerk, 
eine Freundschaft, einen interkulturellen 
Dialog, die die Deutschen näher zu dem 
Land bringen, wo ihre Eltern und Großel-
tern gelebt haben. Diese geistige Brücke 
soll verstärkt werden, nicht nur mit kultu-
rellen oder Forschungsprojekten, die die 
ungenügend bekannte Geschichte der Bes-
sarabiendeutschen sowohl in Deutschland 
als auch in Moldau wieder aufbauen wür-
den, sondern auch mit festen nachhaltig 
wirtschaftlichen Projekten, die vorteilhaft 
für die beiden Länder wären. In diesem Zu-

sammenhang wird der baldige Besuch des 
Ministerpräsidenten der Republik Moldau, 
Herrn Vladimir Filat, nach Stuttgart, eine 
neue Seite in der Geschichte der deutsch-
moldauischen Beziehungen aufschlagen. 
Wir sind uns sicher, dieser Besuch, der am 
11. Mai 2010 stattfinden wird und die Bot-
schaft von Respekt und Hochachtung der 
Republik Moldau für Deutschland, einer-
seits und für die Bessarabiendeusche Ge-
meinschaft andererseits übermittelt, wird 
einen neuen Anstoß für die zukünftige 
fruchtbare und vorteilhafte Zusammenar-
beit geben. 

 Aureliu Ciocoi
Geschäftsträger a.i. der Republik Moldau

Grußwort des Geschäftsträgers a.i. der Republik Moldau

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Bessarabiendeutsche und 
Freunde Bessarabiens,

es waren Deutsche, die Bessarabien unter 
großen Entbehrungen besiedelt und „kolo-
nisiert“ haben. Noch heute, 70 Jahre nach 
der Umsiedlung, findet man in der heu-
tigen Republik Moldau deutsche Spuren. 
Weniger in der Hauptstadt Chisinau, aber 
deutlich im Süden Moldaus begegnet man 
nicht nur deutschen Namen, sondern kann 
den deutschen Einfluss sehen und spüren. 
Während meiner knapp dreijährigen Zeit 
als deutscher Botschafter in der Republik 
Moldau ist mir der entscheidende Einfluss 
der Bessarabiendeutschen immer wieder 
begegnet. Gleichzeitig werden die Folgen 
des verbrecherischen Molotow-Ribben-
trop-Pakts deutlich: Heute fehlt dieses 
deutsche Element in Moldau.
Sie, die Nachfahren der Bessarabiendeut-
schen, tun weit mehr als nur die Erinne-

rungen an die Leistungen der deutschen 
„Kolonisten“ wachzuhalten. 
Die vielfältigen, mittlerweile langjährigen 
Bemühungen der Mitglieder des Vereins 
der Bessarabiendeutschen der Republik 
Moldau und seiner Bevölkerung zu hel-

Grußwort des Beauftragten für Südosteuropa im Auswärtigen Amt
fen, sind nicht nur willkommen, sondern 
bleiben notwendig. Gerade die neue 
moldauische Regierung („Allianz für eu-
ropäische Integration“) ist dankbar für 
diese selbstlose, an keinerlei Bedingungen 
geknüpfte Unterstützung.
Die Republik Moldau bemüht sich um 
eine Annäherung an die Europäische Uni-
on. Deutschland unterstützt Moldau bei 
dem dafür notwendigen Reformprozess.
Die Kenntnisse, Erfahrungen und das En-
gagement der Bessarabiendeutschen ist 
dabei wichtig: In Deutschland sind Sie die 
„natürlichen Verbündeten“ einer demo-
kratischen, sich an europäischen Werten 
orientierenden Republik Moldau.
Ich freue mich darauf, erstmals an dem 
Bundestreffen der Bessarabiendeutschen 
teilnehmen zu können und wünsche die-
sem Treffen und dem Verein der Bessara-
biendeutschen viel Erfolg.

Nikolaus Graf Lambsdorff, Beauftragter für  
Südosteuropa, die Türkei und die EFTA-Staaten
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Zum 39. Bundestreffen der Bessarabien-
deutschen in Ludwigsburg möchte ich al-
len Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
persönlich und im Namen der Patenstadt 
Stuttgart meine herzlichen Grüße über-
mitteln!
Das diesjährige Motto „70 Jahre nach der 
Umsiedlung“ regt dazu an, darüber nach-
zudenken, was diese einschneidende Maß-
nahme für die ehemaligen Bewohner Bes-
sarabiens bedeutet hat. Wenn man selbst 
eine solche Umsiedlung von Menschen an 
verschiedene Orte, die damit verbunde-
nen Strapazen, die Trennung von der 
Heimat und von vielen Bekannten und ei-
nige Jahre später die Flucht am Kriegs-
ende nicht erlebt hat, fällt es schwer, all 
dies wirklich zu begreifen. Diesem Erle-
ben kann ein Nichtbeteiligter nur höchs-
ten Respekt zollen.
Als viele von ihnen dann 1945 mit der 
Hoffnung auf eine neue Heimat in Stutt-
gart ankamen, haben die Heimatvertrie-
benen nur eine Stadt voller Ruinen und 
Trümmer vorgefunden. Anstatt zu ver-
zweifeln oder aufzugeben, haben sie mit 
unermüdlichem Fleiß geholfen, die Stadt 
wieder aufzubauen. Sie haben sich ihr 
neues Zuhause selbst geschaffen. Die Zu-
sammenarbeit von Einheimischen und 
Umsiedlern hat dabei in einer Art und 
Weise funktioniert, die in mir Bewunde-
rung auslöst. Denn obwohl die Umsiedler 
Fremde waren, wurden sie freundlich auf-
genommen. Ohne zu zögern arbeiteten 
alle Hand in Hand für den Wiederaufbau 
ihrer Stadt. Aus Fremden wurden Lei-
densgenossen, Nachbarn oder gar 
Freunde. Dies war der Startschuss für eine 

gelungene Integration der Bessarabien-
deutschen in Stuttgart, welche eine im-
mense Leistung der Einheimischen wie 
der Vertriebenen darstellt.
Obwohl oder gerade weil die Vertriebenen 
in Stuttgart ein Zuhause fanden und mit 
den Einheimischen nahtlos zusammenge-
wachsen sind, haben sie frühzeitig die Ini-
tiative ergriffen und kümmern sich bis 
heute um die Geschichts- und Kulturpfle-
ge. Noch während sie sich neue Existen-
zen aufbauten, haben sie es nicht versäumt, 
den nachkommenden Generationen das 
Wissen um die alte Heimat sowie das kul-
turelle und geistige Erbe weiterzugeben.
Das Haus der Bessarabiendeutschen mit 
dem Heimatmuseum bietet eine wichtige 
Möglichkeit, die gemeinsame Vergangen-
heit der Bessarabiendeutschen für die 

nachkommenden Generationen aufzube-
wahren und aufzuarbeiten. Das Museum 
kann auch in der Zukunft Antworten über 
das Leben der Ahnen in Bessarabien ge-
ben, über die Auswanderung der Vorfah-
ren aus Deutschland im frühen 19. Jahr-
hundert informieren oder über die 
Umsiedlung im 2. Weltkrieg aufklären.
Doch das Heimathaus ist mehr als nur der 
Ort des Museums. Es ist zu einer Begeg-
nungsstätte und zum Mittelpunkt der 
landsmannschaftlichen Aktivitäten ge-
worden. Es ist ein Zentrum aller Bessara-
biendeutschen, für die Erlebnisgeneration 
wie die Generation der Nachgeborenen. 
Für alle Bessarabiendeutschen, ob aus 
dem Süden oder Norden Deutschlands, 
aus Kanada, den USA oder anderen Län-
dern, findet sich in Stuttgart ein Ort der 
Zusammenkunft.
Ich freue mich, dass die Stadt Stuttgart als 
Patenstadt einen Teil dazu beitragen 
konnte, das Zusammengehörigkeitsgefühl 
der hier lebenden Bessarabiendeutschen 
aufrechtzuerhalten, zu stärken und ihnen 
ein Stück Heimat zu geben. Denn der 
Mensch braucht einen Ort, an dem er sich 
wohl fühlt, wo er hingehört. Er braucht 
aber auch die Erinnerung, das Wissen um 
seine Herkunft.
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
sowie den Gästen des Treffens wünsche 
ich einen angenehmen und unterhalt-
samen Aufenthalt in Ludwigsburg und für 
die Zukunft weiterhin viele interessante 
Erlebnisse und Erfolge in der landsmann-
schaftlichen Arbeit.

Dr. Wolfgang Schuster
Oberbürgermeister

Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Stuttgart

Herzlich willkommen zum 39. Bundes-
treffen der Bessarabiendeutschen in Lud-
wigsburg. 70 Jahre ist es nun her, dass Sie, 
Ihre Eltern, Großeltern oder Urgroßel-
tern die vertraute Heimat verlassen ha-
ben. Mit der Umsiedlung im Herbst 1940 
begann eine schwierige Zeit: die Lager-
aufenthalte im damaligen Deutschen 
Reich, die Neuansiedlung im besetzten 
Polen und schließlich die Flucht nach 
Westen. Doch letztendlich meisterten die 
Bessarabiendeutschen ihre Aufgabe – den 
Wiederaufbau einer neuen Existenz – 
durch ihren entschlossenen Willen und 
große Tatkraft.

Inzwischen sind Sie längst in Deutschland 
angekommen, sind hier heimisch gewor-

den und ganz selbstverständlich Teil der 
Gesellschaft. Zu Ihrer Identität gehört 
aber natürlich auch Ihre Geschichte und 
die alte Heimat. Beim Bundestreffen der 
Bessarabiendeutschen können Sie regel-
mäßig die Erinnerungen aufleben lassen 
und Ihre Verbundenheit mit ihr zum Aus-
druck bringen. Sie können alte Freunde 
treffen und neue Kontakte knüpfen. 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen 
Tag des Wiedersehens und einen ange-
nehmen Aufenthalt in Ludwigsburg!

Werner Spec
Oberbürgermeister

Grußwort des Oberbürgermeisters von Ludwigsburg
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Einladung zum Kreistreffen in 
Ganderkesee (Oldenburg)

Liebe Landsleute und Freunde, 

auch in diesem Jahr findet ein Treffen in Ganderkesee statt. Dazu sind unsere
Landsleute und Freunde herzlich eingeladen.
Für die Veranstaltung am Samstag, dem 15. Mai 2010, im „Oldenburger Hof“, 
Wittekindstrasse (Nähe Bahnhof), 27777 Ganderkesee, wird  uns ein Raum 
zur Verfügung gestellt.
Beginn ist 14.00 Uhr. Die Veranstaltung wird gegen 18 Uhr beendet sein. 

Erika Vogel, Tel. 04222-2768

Durch Mitglieder des Arbeitskreises  
Mecklenburg-Vorpommern ist der 
Wunsch herangetragen worden, doch 
einmal einen Kochkurs zu organisie-
ren. Vor allem betraf es die Generati-
on, die die Zubereitung der bessara-
bischen Speisen nur noch aus den 
Erzählungen ihrer Eltern bzw. Großel-
tern kannten. Dabei sollte es in erster 
Linie um einen Erfahrungsaustausch 
bezüglich der Zubereitung gehen.

Die Entwicklung der Gewohnheiten  in 
den letzten Jahren zum sogenannten Fast-
food war doch oftmals erschreckend und 
führt jetzt wieder zum Umdenken in der 
Esskultur und orientiert auf die Zuberei-
tung herkömmlicher Speisen. Gerade die 
Nachgeborenen und Eingeheirateten bei 
den Bessarabiendeutschen wünschen sich 
Informationen über die Essgewohnheiten 
in Bessarabien. Viele konnten es nicht  
lernen oder man hat es ihnen nicht  
beigebracht. Aber gerade die Enkelkinder,  
die bei ihren Großmüttern mit bessara-
bischen Speisen verwöhnt wurden, wün-
schen sich heute, dass diese Esskultur er-
halten bleibt und weitergegeben wird.
Durch die Organisation von Frau Elvira 
Schmitt konnte mit Hilfe von Frau Sylvia 
Ponndorf, eine nachgeborene Bessarabi-
endeutsche, eine Küche und ein Gastraum 
im Ausbildungszentrum Schwaan bei Ro-
stock gemietet werden. Der Kochkurs 
fand am 13. März 2010 im Ausbildungs-
zentrum statt. Der Arbeitskreis stellte für 
diesen Tag ein Programm auf und über-
gab die Leitung des Kochkurses an Frau 
Elke Nitschke. Wir waren überrascht, 
dass 25 Leute an diesem Kurs teilnahmen. 
Der Platz in der Küche wurde dadurch 
doch etwas eng, deswegen konnten einige 
Männer nur als Zuschauer in Aktion tre-
ten, was sie sicherlich auch gern taten.
Frau Ingrid Versümer begrüßte alle Teil-
nehmer, und danach ging es in die Küche 
und Frau Elke Nitschke verteilte die Auf-
gaben, so dass jeder wusste, was er zu tun 
hatte. Jeder schaute wie der Andere seine 
ihm  zugedachte  Speise zubereitete und 
würzte. Anfänglich gab es zwar einige 
kleine Verständigungsschwierigkeiten, 
aber letztendlich wurde alles zur Zufrie-
denheit aller  erledigt.
Auf dem Programm standen die Zuberei-
tung von Grünem Borscht, Strudla, 
Krautsalat, Dampfnudeln und gangene 
Küchla, Hollubzie, ausgefüllte Paprika, 
Hahnerfleisch und als Nachspeise Schnee-
ballen. Die ersten Strudla waren nicht 

richtig gelungen, aber als Herr Sven Kili-
an die Strudelzubereitung übernahm, kam 
es doch noch zu einem erfolgreichen Er-
gebnis. Bei der Zubereitung der gangenen  
Küchla musste man zusehen, dass noch 
welche für den Tisch übrig blieben, sie 
wurden schon aus der Pfanne heraus ge-
gessen. Als alles zubereitet war, setzten 
sich alle an den hergerichteten Tisch und 
verspeisten mit sichtlichem Genuss die 
bereiteten Speisen und würdigten mit Lo-
besworten das gelungene  Kochen. Zu 
den Speisen wurde Trollingerwein ge-
reicht und wir ließen den Tag gemütlich 
ausgehen. Sogar die kleinen Enkelkinder 
von Klaus und Elke Nitschke, die zum Es-
sen kamen, waren des Lobes voll. Die 
Durchführung und Organisation der Ver-
anstaltung  hat wunderbar funktioniert. 

Es war die erste Veranstaltung dieser Art 
in Mecklenburg und es wurde der Wunsch 
geäußert, solche Kochveranstaltungen 
wieder durchzuführen. Es war ein schöner 
und gelungener Tag, der das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl unter den Bessarabi-
endeutschen hier in Mecklenburg zeigte 
und erwies, dass das Interesse an bessara-
bischen Traditionen sehr hoch ist. Frau 
Ingrid Versümer beendete unseren Koch-
kurs mit einem herzlichen Dank an Frau 
Elke Nitschke für die Leitung des Koch-
kurses und Frau Sylvia Ponndorf und Frau 
Elvira Schmitt, die es möglich machten, 
eine entsprechend große Küche und einen 
Veranstaltungsraum für eine größere Teil-
nehmerzahl zu organisieren.
                                                                   

Klaus Nitschke

Kochen wie in Bessarabien
Darum lobte ich die Freude, dass der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne denn essen und trinken 

und fröhlich sein; und solches werde ihm von der Arbeit sein Leben lang, das ihm Gott gibt unter der Sonne.
 Prediger 8,15
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Christian Fieß war gewiss eine Persön-
lichkeit mit facettenreicher Ausprägung 
von Stärken und Schwächen, harten Ecken 
und Kanten, Schatten und Licht. Die 
Fairness gebietet aber, dass zum besseren 
Verstehen auch die Lebens- und Zeitum-
stände, in die eingebettet sich Prägendes 
und Formendes im Wachsen und Reifen 
vollzieht, mit bedacht werden müssen.
Für Christian Fieß waren es die Auseinan-
dersetzungen mit dem rumänischen Staat, 
d.h. dem Unterrichtsministerium, um die 
deutsche Schule, die in erster Linie prä-
gende Wirkungen für seine Entwicklung 
zeitigten.
Rumänien hatte sich nämlich in den Frie-
densverträgen von St. Germain 1919 und 
Trianon 1920  verpflichtet, die Minder-
heitenrechte umfassend zu respektieren 
und u.a. die deutschen Schulen für alle 
Zeiten anzuerkennen. Diese Verpflich-
tung wurde beim Anschluss Bessarabiens 
an Rumänien nochmals feierlich bestätigt. 
Bald zeigte sich jedoch, dass man nicht 
gewillt war, dieses Versprechen einzu-
lösen. Im Gegenteil, die deutschen Schu-
len waren den Behörden als größtes Hin-
dernis bei der geplanten Rumänisierung 
ein Dorn im Auge. Aus Nadelstichen und 
kleineren Übergriffen wurden schließlich 
Repressalien und Schikanen, die ihren 
Höhepunkt unter dem Unterrichtsminis-
ter Anghelescu erreichten. Neben dem 
Verbot der deutschen Sprache in der 
Schule und auf dem Schulhof verfügte der 
Minister ohne weitere Gesetzesbestim-
mungen, dass ab dem Jahre 1934 die Ab-
solventen der Wernerschule an den 
Staatsschulen - und dazu gehörten mit 
drei Ausnahmen alle anderen deutschen 
Dorfschulen - nicht mehr angestellt wer-
den dürften. Von dieser Verfügung waren 
die kleineren deutschen Dörfer mit nur 
einem oder gar keinem deutschen Lehrer 
besonders hart betroffen, während die 
größeren Gemeinden vorerst glimpflicher 
davonkamen.
Jedenfalls gingen 120 deutsche Junglehrer 
ihrer Anstellung verlustig. Ihre Stellen 
nahmen nun hauptsächlich nationalistisch 
gesinnte, rumänische Lehrer ein, die bei 
allem, was sie taten, auch wenn sie bei ih-
ren Übergriffen weit übers Ziel hinaus-

Unermüdlicher Einsatz für das Heimatmuseum
 Christian Fieß wäre 100 geworden

14. Mai 1910
An diesem Tage erblickte Christian Fieß als zehntes Kind seiner Eltern in 
Sarata das Licht der Welt. Seit 1952 bin ich dem Heimatmuseum als 
Gründungsmitglied eng verbunden und damit bin ich auch zu einem 
Wegbegleiter von Herrn Fieß geworden. Es drängt mich, anlässlich 
seines 100. Geburtstages seiner zu gedenken.

  Albert Häfner

schossen, sich von der Schulbehörde stets 
gedeckt wussten.
Die betroffenen Junglehrer betrauten nun 
Christian Fieß, der in eigener Sache schon 
seine Erfahrungen in Bukarest gemacht 
hatte, mit der Wahrnehmung ihrer Inter-
essen. Bis zur Klärung ihrer Anliegen 
blieben die Junglehrer bei sehr vermin-
derten Bezügen als Küster- und Religi-
onslehrer in ihren Dörfern.
Bei seinen Verhandlungen im Unter-
richtsministerium wurde Fieß von Ober-
pastor Haase, dem deutschen Parlaments-
abgeordneten, tatkräftig unterstützt.
Es zeigte sich bald, dass die Behörde kein 
Interesse an echten Verhandlungen hatte, 
statt dessen gab es unaufrichtiges Taktie-
ren, Schmähungen, Provokation durch 
Nichteinhaltung von vereinbarten Termi-
nen oder, als offene Brüskierung, die Ver-
weigerung von Gesprächen, obwohl die 
Zusage bestätigt und darauf vertrauend 
die Reise nach Bukarest erfolgt war.

Das Scheitern der Bemühungen hatte kei-
ne Resignation zur Folge, sondern die 
Stärkung des Willens, mit aller Energie 
und Ausdauer die Rückgewinnung der 
Schulen in eigene Trägerschaft zu errei-
chen. In dieses Bemühen war 
Fieß in verantwortlicher Stelle 
fest eingebunden.
Die Führungsgremien von Kir-
che und Volksgruppe fanden in 
den Gemeinden volle Unter-
stützung, denn auch bei den 
Dorfbewohnern setzte sich die 
Erkenntnis durch, dass mit dem 
Verlust der Sprache auch Glau-
be, Sitten und Gebräuche und 
die Art, in gewohnter, ange-
stammter Weise zusammenzu-
leben, gefährdet seien.
In den Jahren des Ringens um 
die Schulen gab es wertvolle 
Hilfe aus Deutschland. Bücher-
spenden des VDA, Besuchs-
gruppen u.a. Dies vermittelte 
das schöne Gefühl, als kleiner 
deutscher Volkssplitter nicht 
vergessen zu sein. Dass dann  
durch reichsdeutsche diploma-
tische Bemühungen der Rumä-

nisierungsdruck nachließ und auch die 
Rückgabe der Schulen gelang, löste al-
lenthalben Freude, Erleichterung, Dank-
barkeit, Jubel und Begeisterung aus.
Ich glaube nicht, dass damals jemand 
ernsthaft die große Gefahr erkannte, wie 
unreflektierte Begeisterung der Indoktri-
nation Tür und Tor zu öffnen vermag. 
Nach 1940 und in den Folgejahren sind 
niemandem ernüchternde Erfahrungen 
erspart geblieben. 
In der bis 1947 dauernden Kriegsgefan-
genschaft war für Christian Fieß unter an-
deren Nöten auch die bedrängende Frage 
– Was wird aus Deutschland und seinen 
Menschen? –  stets präsent.
Eines sah er klar voraus: Unabhängig da-
von, wie die Entwicklung verlaufen wird, 
die Eltern und Großeltern werden bei ih-
ren Erzählungen von „drhoim“ auf Un-
verständis stoßen und möglicherweise 
auch der Aufschneiderei und der Unwahr-
haftigkeit bezichtigt werden. Um das zu 
verhindern und aus anderen wichtigen 
Gründen fühlte er die Verpflichtung, so-
bald es die Zeit erlaubte, eine Einrichtung 
zu schaffen, in der die Nachkommen aus 
erster Hand über die Geschichte der Vor-
fahren, ihre Lebensumstände, Besitzver-
hältnisse, Glaube, Kultur und ihre Er-
schließungsleistungen informiert wurden 
und sich auch vom Wahrheitsgehalt des 
Erzählten überzeugen konnten.
Ein Heimatmuseum als Kraft- und Ge-
schichtsquelle, als ob der Identifikation, 
der Information und der Erinnerung, das 
schien ihm die richtige Lösung zu sein, 
für deren Verwirklichung er sich voll ein-
setzen wollte.

Aus der Festschrift „40 Jahre Heimatmuseum...“, 
1992: Der [damalige] Vorsitzende des Heimatmuseums 
und gleichzeitig Ehrenbundesvorsitzende der Lands-
mannschaft, Christian Fiess, erhielt am 9. Mai 1987 
aus der Hand des Ministerpräsidenten Lothar Späth 
die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg.                                     
 Foto: Eppler

➜
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Trotz erheblicher Widerstände wagte er 
1952 den ersten Schritt. Es folgte über die 
Jahre hinweg eine beispiellose Sammeltä-
tigkeit, in deren Verlauf er mit seinen 
Helfern eine Fülle von originalen Ausstel-
lungsstücken, Anschauungsmaterialien, 
Textilien, Bildern und vielem anderen zu-
sammenbrachte. Die Schwerpunktsetzung 
–  erst sammeln, dann ordnen –  war wich-
tig, denn heute wäre dieser Sammelerfolg 
nicht mehr möglich, manches wertvolle 
Stück wäre in den Jahren des „Wirt-
schaftswunder“ als „alter Kruscht“ ent-
sorgt worden.

Irgendwann wurde es aber doch dringend 
nötig, Ordnung und System in das Ganze 
zu bringen. Ein besonderer Glücksfall war 
es, dass zu dieser Zeit Frau Johanna Ei-
genbrodt für die Büroarbeit gewonnen 
werden konnte. Es stellte sich mit der Zeit 
heraus, dass sie auf Grund ihrer Ausbil-
dung, ihrer Fähigkeiten und beruflichen 
Erfahrungen mehrere Arbeitsbereiche, 
darunter auch die Buchhaltung, abdecken 
konnte. Ihr Fleiß, ihre Verantwortlichkeit 
und absolute Verlässlichkeit in der Aus-
führung aller Arbeiten, ihre Loyalität und 
ihr Geschick im Umgang mit Menschen 
ließen sie zu einer geschätzten Mitarbei-
terin werden. Dass sie als Nichtbessara-

bierin sich mit uns Bessarabiendeutschen 
und dem Heimatmuseum so identifiziert 
hat, dass sie jetzt als Rentnerin bereit ist, 
ihre reichen Erfahrungen und wertvollen 
Kenntnisse weiterhin einzubringen, ver-
dient Anerkennung und Dank.
Trotz aller Anstrengungen von Christian 
Fieß und seinem Team ist Vieles Stück-
werk geblieben: Begonnenes wurde nicht 
konsequent zu Ende gebracht, Ordnungs- 
und Inventarisierungs-Modelle wechsel-
ten zu rasch, konzeptionelle Unsicherheit 
zeigte sich.
Sicher ist das sehr zu bedauern, aber es ist 
kein Unglück, denn wer „Museum“ nicht 
als etwas Totes, sondern als etwas Leben-
diges begreift, als ein Informationszent-
rum, das ständig wächst, sich wandelt, 
reicher wird in seinen Angeboten und 
Möglichkeiten, der weiß, dass noch Viele 
aufgerufen sind, am „Haus der Bessarabi-
endeutschen Geschichte“ mit- und wei-
terzubauen.
Zu allem, was die jetzt Verantwortlichen 
dankenswerterweise zum weiteren Ausbau 
schon Positives beigetragen haben und 
noch tun werden, gibt es für künftige Mit-
arbeiter noch genug Schätze zu heben:
Die Weiterarbeit an der Sichtung und 
Einordnung der schon jetzt im Heimat-
museum lagernden reichen Archivbestän-

Zur Person des Verfassers: 
Albert Häfner, 1922 in Rohrbach/Bes-
sarabien geboren, war im Jahr 1952 
Gründungsmitglied des Heimatmuse-
ums der Deutschen aus Bessarabien in 
Stuttgart. Der Lehrer im Ruhestand ist 
bis  heute ein sehr aktiver ehrenamt-
licher Mitarbeiter im Archivbereich 
des Heimatmuseum und vielen Besu-
chern durch seine äußerst kompetenten 
Museumsführungen bestens bekannt.

Heinz Fieß

Wir hatten eine sehr schöne Schifffahrt 
bis nach Semlin bei Belgrad, drei Tage 
und zweieinhalb Nächte. In Semlin war 
ein großes Durchgangslager für Tausende 
von Menschen, alle in Zeltbaracken, die 
auf einer Insel standen. Da machten wir 
eine Kältekur von drei Tagen durch. Es 
waren Cobadiner, Tariverder, Cataluier 
und Caramurater zu gleicher Zeit in dem 
Durchgangslager. Die Verpflegung war so 
großartig, als ob alle Tage Hochzeit wäre. 
Die ganzen Lebensmittel waren von den 
Banater Schwaben gespendet.
Von da aus fuhren wir mit dem Zug bis 
nach Puntigam bei Graz. Dort wurden 
wir von dem Gauleiter, der Hitlerjugend 
und von Musikkapellen empfangen. Wir 
wurden eine mit Fahnen geschmückte 
Straße entlang geführt bis zu einem Gast-
haus; dort erhielten wir das erste Essen 
auf deutschem Boden. Dies war ein sehr 
stark angebranntes Eintopfgericht – kein 
gutes Zeichen. Von hier ging es mit der 
Bahn weiter bis Linz. Dort kamen wir 

abends an und mussten die ganze Nacht 
hindurch in den Eisenbahnwagen bei tro-
ckenem Frost ohne Dampfheizung frie-
ren. Den nächsten Tag, den 3. Dezember 
1940, kamen wir nach Marbach an der 
Donau, Bezirk Niederdonau.
Wir waren nur noch 66 Personen; die an-
deren waren nach allen Richtungen hin 
verteilt. Unser Lager war vorher ein Non-
nenkloster gewesen; der Bürgermeister 
und der Ortsgruppenleiter empfingen. Im 
Lager wurde uns das Lagerpersonal vor-
gestellt: ein Lagerführer, eine Köchin, 
Arzt und Schwester vom Roten Kreuz. Es 
waren sechs Schlafzimmer, ein Kranken-
zimmer und ein Eßsaal vorhanden. Die 
Zimmer waren alle überbelegt, die Zu-
stände, die dort herrschten, waren nicht 
mehr menschlich, als Möbel hatten wir 
nur Doppelbetten, einen Tisch und einige 
Hocker in jedem Zimmer. Wenn wir uns 
alle in unserem Zimmer aufhielten, muss-
ten wir auf den unteren und oberen Bet-
ten sitzen, weil sonst kein Platz gewesen 

wäre, um sich bewegen zu können. Män-
ner, Frauen, Alt und Jung – alle in ein und 
demselben Raume.
Drei Tage lang durften wir das Lager 
nicht verlassen, bis sich herausstellte, dass 
alle gesund waren. Danach bekamen wir 
alle zehn Tage frei und mussten sodann 
zum nächsten Arbeitsamt gehen; dort 
wurden wir in die am Orte und in der 
nächsten Umgebung befindlichen Be-
triebe eingewiesen. Die Verpflegung war 
in der ersten Zeit gut; allerdings war es 
österreichische Kost, die manchem Gau-
men nicht zusagte – überall Kümmel. Mit 
der Zeit wurde das Essen immer schlech-
ter, so dass es so manche Träne gab.
Eine seelische Betreuung gab es nicht. 
Wir gingen jeden Sonntag in die katho-
lische Kirche zum Hauptgottesdienst. Die 
Katholiken freuten sich sehr darüber. 
Nach einiger Zeit kam ab und zu ein evan-
gelischer Geistlicher aus Amstetten und 
hielt in der katholischen Kirche Gottes-
dienst. Später hielten wir in unserem 

Erlebnisse eines Dobrudschadeutschen in deutschen 
Umsiedlungslagern während der Jahre 1940-1944

Protokollarische Aussage des Ferdinand Schlaps aus Cobadin,  Plasa Traian, Jude; 
Constanta in der Dobrudscha. Original, 27. März 1956, 4 Seiten,  mschr.

Aus „Das Schicksal der Deutschen in Rumänien – Dokumentation der Vertreibung“, BDV

de und z.B. auch in den jetzt zugänglichen 
Archiven im ehemaligen Bessarabien und 
in Südrussland.
Die Beurteilung von Christian Fieß, sei-
ner Persönlichkeit und seinem Wirken in 
den verschiedensten Tätigkeitsfeldern 
mag gewiss unterschiedlich ausfallen, 
dennoch bleibt es sein Verdienst, im Hei-
matmuseum einen Ort geschaffen zu ha-
ben, an dem die Geschichte der Bessara-
biendeutschen lebendig, lebensnah und 
anschaulich dargestellt werden kann. Da-
für und für die Einrichtung der Bessarabi-
endeutschen Stiftung als Sicherung des 
Fortbestandes des Heimatmuseums ver-
dient er unseren Dank.
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Zimmer jeden Sonntagabend Bibelstun-
de. Nach kurzer Zeit wurde ich in das 
Rathaus gerufen, und es wurde mir gesagt: 
„Herr Schlaps, derartige Sachen sind in 
den Lagern verboten; wir sehen aber, dass 
ihr gute Nationalsozialisten seid, und 
wenn Sie die Verantwortung übernehmen, 
so haben wir nichts dagegen.“ In anderen 
Lagern war es streng verboten. Wir hat-
ten das Cobadiner  Kirchenharmonium 
bei uns; im Lager wurde nun ungehindert 
gespielt und gesungen. Auch hatten wir 
gleich das Tischgebet eingeführt, das auch 
beibehalten wurde. Es dauerte nicht lan-
ge, da wurde in Wien bei der Gauleitung 
von uns als dem „Herrenlager“ Marbada 
gesprochen. In den meisten Lagern war es 
schlechter als bei uns und fast unerträg-
lich zu leben.
Im Nachbarlager Persenbeug, sieben Ki-
lometer von Marbach, waren 600 Per-
sonen aus Caramurat sehr schlecht unter-
gebracht; wir dachten anfangs, denen aus 
Caramurat wird es besser gehen, weil sie 
katholisch sind – es war aber nicht der 
Fall. Diese hat man noch viel schlechter 
behandelt als uns; ich denke, schon des-
wegen, weil sie alle noch in Trachten ge-
kleidet gingen und von Hause aus schlicht 
und einfach waren.
Eines Tages kamen einige Männer aus 
dem Persenbeuger Lager zu uns; sie klag-
ten und schimpften über ihre Lagerfüh-
rung und Betreuung und baten mich, ih-
nen zu helfen. Meine Frau und ich gingen 
zu ihnen hinüber und sahen uns alles an; 
dann ließen wir uns bei der Lagerführung 

melden; der Lagerführer empfing uns und 
klagte über die Lagerinsassen. Ich sah, 
dass nichts zu machen war. Bevor ich ging, 
sagte ich den Caramuratern: „Wendet 
Euch doch an den Ortspfarrer. Ihr seid 
doch alle katholisch; vielleicht setzt sich 
der für Euch ein.“ Das Essen, das sie be-
kamen, war wenig und schlecht; über-
haupt war die ganze Behandlung wie in 
einem Gefängnis. Die Caramurater be-
klagten sich bei dem Ortspfarrer, und das 
Essen wurde ein wenig besser.
Eines Tages fanden die Umsiedlungs-
kinder beim Spielen in einer Scheune ver-
steckt viele Lebensmittel; sie erzählten es 
ihren Vätern, welche die Polizei riefen; da 
wurde viel Butter, Zucker, Mehl, Honig 
und Öl aus dem Versteck geholt. Als diese 
Geschichte im Ort bekannt wurde,  kam 
der Fleischer mit 150 Kilogramm Fleisch, 
das ihm gutgeschrieben war; aus einem 
anderen Laden ein Kaufmann mit Teig-
waren und anderen Sachen, die gleichfalls 
gutgeschrieben waren, und dies alles aus 
Angst. Da konnte man sehen, wie das Per-
sonal alles verschoben hatte. Die Lager-
führung wurde verhaftet und wegge-
bracht; es hieß, sie würden alle erschossen. 
Nach kurzer Zeit erfuhren wir, dass sie 
nur in ein anderes Lager versetzt worden 
waren, und dort trieben sie es ebenso.
Es gab fast in allen Lagern ein Klagen 
über grobe Behandlung und Veruntreu-
ung von Lebensmitteln. Die Männer ar-
beiteten fast alle schwer in Rüstungsbe-
trieben, und wenn sie in das Lager kamen, 
gab es schlechtes Essen, und die Frauen 

klagten ihnen die Ohren voll. Wenn gele-
gentlich einige auftraten und ihr Recht 
forderten, dann wurde ihnen gedroht und 
gesagt, sie kämen nicht zur Ansiedlung 
und würden in das KZ gesteckt, wohin 
auch einige wirklich kamen.
Bei der Aussiedlung war uns gesagt wor-
den, unsere Ansiedlung würde im März 
1941 erfolgen; bei Kriegsende aber waren 
noch Tausende in den Lagern. Im Februar 
1942 wurden von der Mittelstelle Wien 
aus jedem Lager ein bis zwei Mann ange-
fordert, die nach Polen wegen der Ansied-
lung fahren sollten. Als wir uns in Posen 
trafen, wurde uns vorgeschlagen, wir soll-
ten alle auf die großen Güter in Polen auf-
geteilt werden und diese in Gemeinschaft 
bearbeiten. Nach dem Kriege sollten dann 
diese Güter an Bauern verteilt werden. 
Einige Männer sagten sofort zu; mir woll-
te es nicht behagen, und ich bat die Herren 
um einen Tag Bedenkzeit, was uns auch 
zugestanden wurde. Als die Herren alle 
fort waren, sagte ich zu unseren Männern, 
es wäre doch nicht das Richtige; unsere 
Leute wollten doch endlich aus den La-
gern heraus, und auf den Gütern würde 
ein neues Lagerleben anfangen. Die Män-
ner gaben mir recht, nach einigem Hin 
und Her einigten wir uns und lehnten 
dann eine Gemeinschaftssiedlung ab. Wir 
baten um Einzelansiedelungen, worauf 
uns erwidert wurde, solche könnte man 
vorläufig nicht durchführen. In den Jah-
ren 1943 und 1944 wurde ein kleiner Teil 
in der Tschechei und in Polen angesie-
delt.

Auch aus den Gemeinden des Gouverne-
ments Cherson, aus Josephsthal, Mann-
heim, Elsaß, Landau, Katharinenthal u. a. 
stammten die Aussiedler. Ihr Weg führte 
sie zunächst nach Focsani und durch die 
Walachei bis Calarasi, wo sie sich in der 
Nähe in Dschuroi einige Zeit aufhielten, 
bevor sie endgültig in die Dobrudscha ge-
langten. Zu den ersten 25 Familien, die 
Malkotsch gründeten, gehörten: Anton 
Weidemann, Franz Klein, Heinrich Kreß, 
Ignaz Hoffart, Michael Ankert, Johannes 
Aspeleiter, Martin Frank, Martin Kiefer, 
Matthias Ehret, Paul Kiefer, Georg Eh-
ret, Georg-Michael Ehret, Johann Ehret, 
Johann Hoffart, Johann Drescher, Josef 
Drescher, Michael Brendel, Anton Bren-
del, Anton Baumstark, Anton Kost, Lud-
wig Schmidt, Josef Schmidt, Michael Ku-

ckert, Johannes Meile und Friedrich 
Höck.
Sie stammten meist aus Elsaß-Lothringen 
und teilweise aus der Pfalz und aus Baden. 
1803 und 1833 waren sie in größeren 
Gruppen in die Südukraine ausgewandert. 
Genügend Land und besondere Privile-
gien lockten sie an. Missernten, Viehseu-
chen, Heuschreckenschwärme, Landman-
gel und politische Gründe veranlassten 
1840 viele, günstigere Wohngegenden zu 
suchen.
Den Siedlungsort mussten sie sich zuerst 
durch Rodung freilegen, und was einer 
urbar machte, durfte er auch behalten. 
Die türkischen Verwaltungsbehörden wa-
ren im Großen und Ganzen recht groß-
zügig, wenn auch Schikanen nicht aus-
blieben.

Sie bauten sich so recht und schlecht klei-
ne Häuser, eine Kapelle und zwei Zimmer 
für einen Priester. Zur Zeit des Ersten 
Weltkrieges wurden 1000 Einwohner ge-
schätzt. Während die Väter als Deutsche 
im Internierungslager waren, mussten die 
Söhne gegen Deutschland kämpfen. Ende 
1916 war Malkotsch von Deutschen und 
Bulgaren erobert. Jenseits des zweiten 
Donauarmes lagen die Russen und nah-
men die Ortschaft ständig unter Beschuss. 
Zwischen den beiden Weltkriegen brach-
ten es die Deutschen in Malkotsch zu 
einem ansehnlichen Wohlstand. Bei der 
Umsiedlung 1940 sind 1102 Personen 
nach Deutschland weggezogen, nur 15 
blieben zurück. 
                                                                   

Hieronymus Menges

Malkotsch (Malcoci) – 
das erste deutsche Dorf in der Dobrudscha

Gründung des Dorfes – Das älteste katholische und überhaupt das erste deutsche Dorf in der Dobrudscha ist 
Malkotsch. Die Gründung des Dorfes fällt in das Jahr 1843. Zwei Jahre zuvor hatten 25 Familien Krasna (Bessa-
rabien) verlassen, um sich auf Landsuche zu begeben.
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Auf den Spuren der Vorfahren
Warum mein Ur-Ur-Großvater Ferdin-
and Rust seine Wassermühle in Tarutino 
verkauft und sich mit vielen anderen Fa-
milien auf die Suche nach einer neuen 
Heimat gemacht hat, lässt sich nicht ge-
nau belegen. Waren es die sich ändernden 
politischen Rahmenbedingungen oder die 
anhaltenden Naturkatastrophen,  auf alle 
Fälle brachen Sie um 1844 auf. Um 1848 
wanderten Sie in das osmanische Reich 
ein und waren einer der Gründerfamilien 
von Atmagea. Wie viele Kinder ihm und 
seiner Frau Wilhelmine geb. Wolf zuzu-
rechnen sind, kann ich nicht mit Be-
stimmtheit sagen, mein Urgroßvater Sa-
muel, der 1849 geboren wurde, war das 
letzte Kind.

Da Ferdinand Rust 1857 starb, kann ich 
leider auch nicht sagen, wer den von ihm 

geführten Hof übernahm. 1865 wurde 
mein Urgroßvater in Atmagea von Pfarrer 
Lackner konfirmiert.
        
Da die Urkunde als Ortsangabe Atmagea 
enthält, gehe ich davon aus, dass er in der 
neu errichteten Kirche konfirmiert wor-
den ist.
1870 hat er Christina Adam aus Ciucuro-
va geheiratet. 1871 kam dann auch ihr 
erster Sohn Karl zur Welt.

Da Samuel beim Tode seines Vaters erst 7 
Jahre alt war, konnte er wie üblich nicht als 
jüngster Sohn dessen Hof übernehmen, so    
erwarb er 1873 seinen eigenen Hof.

Nachdem 1878 das osmanische Reich ver-
fiel und die Dobrudscha Rumänien zuge-
teilt wurde, wurden auch die einzelnen 
Besitzverhältnisse neu geordnet. Erst 
1895 erhielt mein Urgroßvater eine von 
der Rumänischen Regierung bescheinigte 
Besitzurkunde über das von ihm bestellte 
Land. 

Mein Urgroßvater muss eine starke Per-
sönlichkeit gewesen sein und sich für die 
Gemeinschaft eingesetzt haben.
1906 wurde ihm der Titel eines Gemein-
devertreters zuerkannt.
Vermutlich hat er dieses Amt 1910 wieder 
abgegeben, als Atmagea der Verwaltung 
Ciucurovas unterstellt wurde.

Da mein Urgroßvater sehr auf Ordnung 
bedacht war, regelte er auch schon früh 
seinen Nachlass in einem Testament. 
Vielleicht auch eine Vorahnung oder die 
Kenntnis über eine Krankheit, denn 1914 
verstarb er im Alter von 65 Jahren.
Hier möchte ich einen Schnitt machen 
und ein andermal fortfahren.
Leider habe ich nur Unterlagen über mei-
ne Familie, so erscheint alles etwas einsei-
tig, aber vielleicht finden ja andere auch 
Mut, über ihre Familien zu berichten.
Von 1848-1940 haben meine Vorfahren 
die Entwicklung Atmageas mit geprägt.

Karl-Heinz Rust

Kirche in Atmagea  Foto: NN

Kopf der Besitzurkunde

Bild aufgenommen um 1904. Es zeigt Samuel 
Rust/Christine/Justine/Jakob

Im Mitteilungsblatt Dezember 2009 habe ich vorgeschla-
gen, das 100-jährige Jubiläum von Marienfeld im heutigen 
Moldawien zu feiern.
Die ersten  aus verschiedenen Mutterkolonien stammenden 
Siedler trafen 1911 in Marienfeld ein. Bis zur Umsiedlung 
1940 hat sich die Gemeinde zu einem blühenden Ort mit 
über 800 Einwohnern entwickelt. Es wäre für die noch  
lebenden Marienfelder und ihre Nachkommen ein schönes 
Erlebnis, aus diesem Anlass die alte Heimat wieder zu  
besuchen.
Es bietet sich an, dass wir das bevorstehende Bundestreffen 
in Ludwigsburg am 30. Mai dafür nutzen, uns dort zu tref-

fen, um erste Planungen zu besprechen. Ich schlage deshalb 
vor, dass sich alle Interessierten um 13.00 Uhr am Informa-
tionsstand  beim Haupteingang des Forums treffen. 
Eine erfolgreiche Begegnung mit  „Marienfeldern“ würde 
mich sehr freuen, möglicherweise ist sogar  der Bürgermeis-
ter vom heutigen Marienfeld anwesend.

Hier meine Adresse für eine evtl. vorherige 
Kontaktaufnahme:

Dr. med. Artur Schaible
Missenwegg 17, 75328 Schömberg, Tel. 07084-4359

100 Jahre Marienfeld 
– Vorplanung beim Bundestreffen –
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Eine Möglichkeit, um heraufzufinden, 
wie hoch das allgemeine Interesse an 
einem bestimmten Thema ist, ist eine 
Recherche in der Zugriffsstatistik des 
Internetlexikons Wikipedia. Dies ist 
eine bisher weder übliche noch ver-
breitete Methode, sie liefert aber An-
haltspunkte zur Bedeutung eines The-
mas. Vor allem vergleichende Abfragen 
lassen Rückschlüsse zu.
Die Fragestellung lautete: Wie hoch ist 
heutzutage das allgemeine Interesse am 
Thema Bessarabien und den Bessarabien-
deutschen im Verhältnis zu den anderen 
historischen Landschaften und (ehema-
ligen) deutschen Volksgruppen in Südost-
europa (Bukowina/Bukowinadeutsche, 
Dobrudscha/Dobrudschadeutsche, Sie-
benbürgen/Siebenbürger Sachsen, Russ-
landdeutsche)? 

Eine von mir vorgenommene Recherche 
betraf einen Zeitraum von 12 Monaten in 
den Jahren 2007 und 2008. Eine stichpro-
benhafte Überprüfung für Januar/Februar 
2010 bestätigte die Zahlenergebnisse.
Die Grafik (siehe Bild) zeigt die durch-
schnittlichen Seitenaufrufe pro Monat. 
Danach wurde der Artikel zum Thema 
Bessarabien pro Monat ungefähr 7.300mal 
angeschaut, das sind rund 330 Seitenzu-
griffe pro Tag. Das Thema Bessarabien-
deutsche wurde pro Monat etwa 3.000mal 
aufgerufen, was am Tag etwa 100 Seiten-
aufrufe ausmacht.

Im Vergleich zu Bessarabien ist das Inter-
esse an der Bukowina mit 5.000 Aufrufen 
pro Monat recht hoch. Auf bedeutend ge-
ringeres Interesse lassen die 700 monatli-
chen Aufrufe zur früher dort lebenden 
Volksgruppe der Bukowinadeutschen 
schließen. Noch geringer erscheint das 
Interesse an der Dobrudscha mit 1.400 
Seitenaufrufen und den Dobrudschadeut-
schen mit 550 Aufrufen zu sein. 

Der Artikel Russlanddeutsche wird pro 
Monat durchschnittlich 10.500mal aufge-
rufen. Dies ist zwar dreimal so viel wie der 
Artikel zu den Bessarabiendeutschen, aber 
im Verhältnis zu dieser riesigen Perso-
nengruppe wiederum vergleichweise we-
nig. Erstaunlich hoch ist dagegen das ak-
tuelle Interesse an der Landschaft 
Siebenbürgen mit monatlich 21.500 Sei-
tenaufrufen. Dagegen wollen nur wenige 

etwas zur dort (ehemals) lebenden Volks-
gruppe der Siebenbürger Sachsen wissen, 
da das Thema nur 550mal im Monat ab-
gefragt wird.
Ergänzend wurden die Zahlen für geogra-
phisch verwandte Gebiete in Osteuropa 
erhoben. Der südpolnische Landstrich 
Galizien wird durchschnittlich 10.700mal 
pro Monat abgerufen, was beträchtliches 
Interesse vermuten lässt. Das erklärt sich 
aber eher durch eine Verwechslung mit 
dem spanischen Landstrich Galicien, der 
ebenfalls in dieser Größenordnung nach-
gefragt wird. Für diese Erklärung spricht 
das geringe Abfragen der Galiziendeut-
schen mit nur 700 monatlichen Seitenauf-
rufen. Das Interesse am nordukrainischen 
Gebiet Wolhynien mit rund 2.000 Seiten-
aufrufen ist nicht sehr hoch; das für die 
Wolhyniendeutschen mit etwa 500 Aufru-
fen ebenfalls gering.
Zusammenfassend ist anhand der Seiten-
aufrufzahlen im Internetlexikon Wikipe-
dia heutzutage ein stärkeres, allgemeines 
Interesse an Bessarabien und den Bessara-
biendeutschen festzustelle, wenn man dies 
mit den beiden Nachbarregionen Buko-
wina und Dobrudscha vergleicht. Über 
die Ursachen lässt sich spekulieren. Liegt 
es an den bessarabischen Wurzeln des 
derzeitigen Bundespräsidenten Horst 
Köhler oder hat die rege Vereinstätigkeit 
des Bessarabiendeutschen Vereins das In-
teresse der Nachfahren geweckt?

Axel Hindemith

Das Interesse an Bessarabien und den Bessarabien-
deutschen anhand des Internetlexikons Wikipedia

Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Monat 
im Internetlexikon Wikipedia (Grafik nicht 
exakt maßstabsgerecht)

Ergebnisse

Bücherangebot des Bessarabiendeutschen Vereins
Emilie – Das Mädchen aus Bessarabien  22,50 €
von  Angela Rommeiss, 420 Seiten   
Die Autorin erzählt die Lebensgeschichte ihrer Großmutter, 
wie sie sich kein Dichter spannender, kein Maler bunter und 
kein Poet romantischer ausdenken könnte. Das Buch macht 
neugierig. Man möchte es nicht mehr aus der Hand legen.
Das Buch, 420 Seiten, Paperback, ist erschienen in der 
NORA Verlagsgemeinschaft Dyck & Westerheide OHG, 
Berlin.
Am Schwarzen Meer bei Cherson wächst Emilie behütet, 
aber unter ärmlichen Verhältnissen auf. Ihre bessarabien-
deutschen Eltern waren auf der Suche nach besseren Le-
bensbedingungen dorthin gekommen. Nach dem Tod des 
Vaters wird die Familie von den ehemaligen Nachbarn ihres 
Heimatdorfes Teplitz nach Hause geholt.
Nach der Heimkehr muss die Mutter ihre Kinder zur Adop-
tion freigeben und die elfjährige Emilie kommt in den kin-
derlosen Haushalt eines Tischlers.
Kurz vor ihrer eigenen Hochzeit beginnt der erste Welt-
krieg und Emilies Verlobter wird zum Militärdienst einge-
zogen. Nach Jahren des Hoffens und Bangens kehrt er un-

versehrt zurück. Das junge Paar beschließt, sich zusammen 
mit ein paar gleichgesinnten Wagemutigen im neu gegrün-
deten Dorf Glückstal niederzulassen.
Der aufkeimende Wohlstand wird durch den Beginn des 
zweiten Weltkrieges jäh gestört. Was zunächst weit weg er-
scheint, wird bald zur bitteren Realität: Die Bessarabien-
deutschen müssen „heim ins Reich“. Nach jahrelangen Auf-
enthalten in verschiedenen Lagern wird der Familie 
schließlich in Polen ein Hof zur Besiedelung zugewiesen. 
Doch auch hier finden sie keine neue Heimat. Sie erleben 
den Kampf der Partisanen gegen die Eindringlinge. Schon 
vor Kriegsende beginnt für sie eine Odyssee durch Deutsch-
land. Emilie versucht verzweifelt, ihre Kinder durch die 
Kriegswirren, durch Hunger und Not zu retten. Wird die 
Familie ihr Glück finden? 

Zu beziehen beim Bessarabiendeutschen Verein e.v.
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart, Tel. (0711) 44 00 77 0, 
verein@bessarabien.de

Weitere Bücherangebote finden Sie auf Seite 18
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Immer wieder trifft man auf Menschen, 
die den Glauben für eine ganz unsichere 
Angelegenheit halten. Sie wissen, dass es 
keineswegs sicher eintreffen wird, wenn 
einer sagt: „Ich glaube, es gibt morgen 
schönes Wetter.“ Da ist „glauben“ ein 
Wort für eine Vermutung, eine Annahme, 
eine Voraussage. Das kann eintreffen, es 
muss aber nicht. Auch erfahrene Wetter-
kundler können ziemlich daneben liegen 
mit ihren Prognosen, wie wir alle vielfach 
erlebt haben. Aber das ist nicht „glauben“ 
im Sinne der Bibel. - Dann gibt es die 
Wissenschaftler, die stolz darauf sind, dass 
sie sich nur mit exakten Feststellungen 
befassen. Ein Schüler, der auf die Frage, 
wieviel zwei mal zwei ist, mit der Antwort 
käme, das könnte so zwischen 1,8 und 2, 2 
liegen, wird ziemlichen Heiterkeitserfolg 
ernten. Denn dass zwei mal zwei vier ist, 
das steht doch bombenfest! Es gibt noch 
viele solche absolut feststehenden Zahlen 
und Tatsachen. Man braucht nur einmal 
ins Internet zu sehen, um jede denkbare 
Menge von solchen Feststellungen zu er-
halten: Wie viele Kilometer  beträgt der 
Erdumfang? Wie weit ist es von der Erde 
bis zum Mond und zur Sonne? Wie hoch 
ist der höchste Berg Spaniens? Auf alle 
solche und ähnliche Fragen gibt es exakte 
Antworten, meist bis auf zwei Stellen hin-
ter dem Komma genau. Und es gibt viele 
Menschen, die mit stolzgeschwellter Brust 
verkünden, auf solche Zahlen könne man 
sich unbedingt verlassen. (Nur gelegent-
lich liest man, bei einer Neuvermessung 
habe es sich herausgestellt, dass ein be-
stimmter Berg doch nicht ganz so hoch ist 
wie vorher festgestellt; es gibt eben immer 
Raum für noch exaktere Feststellungen, 
davon lebt die Wissenschaft.)
Aber was hilft es einem Menschen, der 
sich auf die Welt der Zahlen und Tatsa-

Der Glaube trägt
chen verlassen hat, wenn er – und das 
kann jedem passieren – erfährt, dass er 
selbst Krebs hat oder dass der ihm nächst-
stehende Mensch bei einem Unfall ums 
Leben gekommen ist? Rein gar nichts! Da 
tut sich plötzlich eine andere Seite des 
Lebens auf, die mit Zahlen und Fakten 
nicht zu erfassen ist. Es kann einer noch 
so viele Zahlen und Daten in seinem Kopf 
gespeichert haben – im Angesicht einer 
Lebenskrise werden sie bedeutungslos 
und leer.
In solchen Situationen kommt der Glaube 
zu seinem Recht. Wenn ein Mensch nicht 
alles vergessen oder gar nicht erst aufge-
nommen hat, dann greift er nach dem 
Strohhalm, der ihm Halt bieten könnte. 
Vielleicht tauchen Bruchstücke aus dem 
Unterbewusstsein auf, die längst verges-
sen schienen - „Vater unser in dem Him-
mel“ oder „Befiehl du deine Wege“ oder 
„Ich habe dich bei deinem Namen geru-
fen, du bist mein“ oder andere Sätze und 
Halbsätze aus der Bibel oder dem Ge-
sangbuch -, oder es taucht ein Bild aus 
Kindertagen auf - ein Schutzengel, Chris-
tus am Kreuz oder im Garten Gethsemane 
– oder die Melodie eines Kirchenliedes. 
Dann kann es geschehen, dass ein vorher 
wissenschaftsstolzer Mensch, der durch 
einen Schicksalsschlag zutiefst verunsi-
chert ist, sich an solche Bruchstücke des 
Glaubens klammert.
Da können Menschen die Erfahrung ma-
chen, dass der Glaube trägt. In tiefe Ver-
zweiflung und Hoffnungslosigkeit hinein 
kommt ein Ton der Hoffnung, eine Zusa-
ge der Zukunft, die vorher völlig verstellt 
zu sein schien von den Ängsten der Ge-
genwart.
Der Glaube trägt, mehr als viele Men-
schen sich vorstellen können. Das haben 
schon die Jünger Jesu in den Tagen nach 

Ostern erfahren. Aus durch den schreckli-
chen Tod ihres Herrn am Kreuz zutiefst 
verunsicherten Menschen wurden sie zu 
Glaubenden, deren Zuversicht durch 
nichts mehr zu erschüttern war. Ihre Zu-
versicht strahlte aus auf die Menschen, 
denen sie begegneten, und so hat sich der 
christliche Glaube verbreitet, nach und 
nach über die ganze Welt. 
Daran hat sich, trotz aller hämischen Be-
merkungen über den Zustand der Kirchen 
bei uns, bis heute nichts geändert. Geän-
dert hat sich das Reden der Menschen 
über den Glauben. Man meint, ganz gut 
ohne ihn auskommen zu können, man 
amüsiert sich über die Leute, die sich 
scheinbar einer unsicheren Wetterprog-
nose anvertrauen oder sich nicht von Zah-
len und Fakten faszinieren lassen. Wenn 
es hart auf hart geht im Leben, erweist 
sich nach wie vor der Glaube als die ver-
lässlichste Kraft. Der Monatsspruch aus 
dem Hebräerbrief bringt es auf den Punkt: 
Der Glaube ist „eine feste Zuversicht auf 
das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln 
an dem, was man nicht sieht.“ Es gibt 
nichts Festeres, Verlässlicheres als den 
Glauben. Der Glaube trägt.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Monatsspruch 
für Mai:

Es ist der Glaube eine feste Zuversicht
auf das, was man hofft,

und ein Nichtzweifeln an dem,
was man nicht sieht.

Hebräer 11, 1

In meinen Kindertagen während des 
Zweiten Weltkriegs in Polen habe ich mit 
Entsetzen die Berichte von der Entde-
ckung der Massengräber im Walde von 
Katyn gelesen. Da wurde mit großem 
Aufwand in den Zeitungen berichtet, wie 
die Gräber entdeckt worden waren, wie 
man internationale Experten herbeigeru-
fen hatte, die den abscheulichen Massen-
mord der Sowjets an polnischen Offizie-
ren und Intellektuellen untersuchen und 
dokumentieren sollten. Das wurde mit 
viel Aufwand und schrecklichen Bildern 
in der Zeitung dargestellt. Und immer 
wieder wurde betont, dass zu derartigen 
Schreckenstaten nur die vom Bolschewis-
mus um alle menschlichen Gefühle ge-

brachten Sowjetmenschen fähig seien. 
Dabei wurde immer wieder das Wort 
„Untermenschen“ verwendet. 

Dann kam 1945 die Flucht, und wir ka-
men dabei an mehreren Leichen von KZ-
Häftlingen vorbei, die offenbar auf die 
gleiche schreckliche Weise umgebracht 
worden waren, die uns seinerzeit als sow-
jetische Spezialität bezeichnet worden 
war, durch Genickschuss. Und viel später 
wurde bekannt, dass schon 1939, gleich 
nach Beginn des Krieges, deutsche Son-
derkommandos überall im besetzten Po-
len gewütet hatten, um Juden, polnische 
Intellektuelle , Priester und wer sonst für 
gefährlich gehalten wurde, zu erschießen. 

Es war also pure Heuchelei gewesen, dass 
man sich über die sowjetischen Massaker 
von Katyn so aufgeregt hatte! (Die Sowjet-
seite setzte dieser Heuchelei die Spitze 
auf, als sie nach 1945 behauptete, die 
Deutschen seien für Katyn verantwort-
lich, und bei dieser Aussage fast bis in die 
Gegenwart blieb.) Endlich hatte man sich 
jetzt darauf verständigt, dass über den 
Gräbern von Katyn Versöhnung gestiftet 
werden sollte, durch den russischen und 
den polnischen Ministerpräsidenten. 
Durch eine hochrangige Delegation unter 
Führung des Staatspräsidenten sollte dies 
in einer zweiten Gedenkveranstaltung be-
kräftigt werden. Dann brach die Katastro-
phe über Polen herein.

Ein Volk trauert

➜
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B i B e l l e s e

Woche des 5. Sonntags nach Ostern
Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der mein 
Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von 
mir wendet. Psalm 66, 20

Lied: Zieh ein zu deinen Toren
Ev. Gesangbuch 133

  9.5. Rogate 1. Timotheus 2,1-6a
10.5. Montag Markus 1,32-39
11.5. Dienstag Sprüche 10,20-30
12.5. Mittwoch Daniel 7,1-3.9-14
13.5.  Christi 

Himmelfahrt Apostelg.1,3-11
14.5. Freitag Kolosser 1,19-23
15.5. Samstag Johannes 12,27-33

Woche des 6. Sonntags nach Ostern
Wochenspruch: Christus spricht: Wenn 
ich erhöht werde von der Erde, so will ich 
alle zu mir ziehen. Johannes 12, 32

Lied: Heilger Geist, du Tröster mein
Ev. Gesangbuch 128

16.5. Exaudi Epheser 3,14-21
17.5. Montag 1. Johannes 4,1-6
18.5. Dienstag 1. Korinther 12,1-3
19.5. Mittwoch  Jesaja 32,11-18
20.5. Donnerstag Jesaja 41,8-14
21.5. Freitag Epheser 1,15-23
22.5. Samstag Joel 2,21-3,5

Pfingstwoche
Wochenspruch: Es soll nicht durch Heer 
oder Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht der Herr Zebaot.
                                             Sacharja 4, 6

Lied: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
Ev. Gesangbuch 125

23.5. Pfingstso. Apostelg. 2,1-18
24.5. Pfingstmo. 1. Korinther 12,4-11
25.5. Dienstag 1. Korinther 14,1-40
26.5. Mittwoch Epheser 1,11-14
27.5. Donnerstag 2. Korinther 3,2-8
28.5. Freitag Galater 3,1-5
29.5. Samstag 1. Mose 18,1-14

Trinitatiswoche
Wochenspruch: Heilig, heilig, heilig ist 
der Herr Zebaot, alle Lande sind seiner 
Ehre voll. Jesaja 6, 3

Lied: Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist
Ev. Gesangbuch 126

30.5. Trinitatis Römer 11,33-36
31.5. Montag 1. Korinther 8,1b-6
  1.6. Dienstag Johannes 5,17-23
  2.6. Mittwoch Lukas 10,21-24
  3.6. Donnerstag 2. Petrus 1,16-21
  4.6. Freitag Hebräer 2,5-10
  5.6. Samstag Amos 3,3-8

Kurznachrichten

Ich war gerade mit einer kleinen Delega-
tion des Kirchenkreises Wolfsburg in der 
Wolfsburger Partnerstadt Bielsko-Biala, 
um dazu beizutragen, dass die Städtepart-
nerschaft auch von kirchlicher Seite un-
terstützt und ergänzt wird. So wurde un-
sere Gruppe Zeuge, wie die Tragödie sich 
auswirkte: Der Regionalbischof des evan-
gelischen Kernlands im Südwesten des 
heutigen Polen, Pawel Anweiler, erhielt 
im Minutenabstand Anrufe über das Ge-
schehen, während er mit uns auf einer 
Stadtbesichtigung war. Erst hieß es, die 
Präsidentenmaschine sei im Nebel abge-
stürzt, dann, es gebe vermutlich kaum 
Überlebende, dann, es gebe keine Überle-
benden. Nach dem Rundgang wurde im 
Internet die Liste der Opfer aufgerufen, 
und immer wieder hieß es: „Ach, der 
auch!“, wenn wieder der Name eines per-
sönlich Bekannten auftauchte. - Ein-
drucksvoll war es, wie schnell Fahnen mit 
Trauerflor aufgetaucht waren, an öffent-

lichen Gebäuden ebenso wie an Privat-
häusern. Die Menschen gingen zwar ihren 
Geschäften nach, es hatten auch noch 
nicht alle die Nachricht erhalten, aber es 
war doch eine deutlich verhaltene Stim-
mung zu spüren.

In den Kirchen stellte man sich schnell 
auf die Situation ein. Trauerkerzen wur-
den aufgestellt. Die Sonntagsgottesdiens-
te am nächsten Morgen waren wohl voller 
als sonst, und sie wurden zu Trauergottes-
diensten. Ein ganzes Volk trauerte, und es 
trauerte vor Gott. In der Bielitzer evange-
lischen Hauptkirche wurde ein Wort der 
Warschauer Kirchenleitung verlesen und 
besonders derer gedacht, die aus der Re-
gion stammten, darunter der amtierende 
Leiter der evangelischen Militärseelsorge. 
Der Wolfsburger Superintendent Lenke, 
der die Predigt übernommen hatte, ver-
suchte, auf die besondere Situation einzu-
gehen und den Menschen Trost aus dem 

Glauben zuzusprechen.- Und das war das 
Besondere an dieser Volkstrauer: Polen 
war in seinem Unglück nicht allein. Eine 
Sonderausgabe der Zeitung hatte als 
Schlagzeile den Satz „Zum zweiten Mal 
ging Polens Elite in Katyn verloren“ - in 
Anspielung auf den Anfang der National-
hymne „Noch ist Polen nicht verloren“ - 
und hatte sorgsam vermerkt, wie die Zei-
tungen der umliegenden Länder auf die 
Katastrophe reagiert hatten, durchweg 
mit Äußerungen der Mittrauer.

So kann die zweite Katastrophe von Ka-
tyn für Polen doch ein Gutes haben: Nach 
vielen Katastrophen, bei denen sich Polen 
immer von allen verlassen fühlen musste, 
konnten die Menschen jetzt etwas von So-
lidarität spüren, auch aus Deutschland, 
sogar aus Russland. Das kann für die Zu-
kunft wichtig werden.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Der Pressesprecher der Russischen 
Evangelischen Allianz, William Yoder/
Moskau, sieht Anzeichen für eine Ent-
spannung des Verhältnisses zwischen 
der orthodoxen Kirche und den Pro-
testanten in Russland. Ein Gesetzent-
wurf des Russischen Justizministeriums 
vom Herbst 2009, der den Protestanten 
das Leben erschwert hätte, sei bisher nicht 
in Kraft getreten. Das könnte mit Ge-
sprächskontakten beider Seiten auf hö-
herer Ebene zusammenhängen. Auf der 
Unteren Ebene sei die Atmosphäre nach 
wie vor unterkühlt, von oben her aber 
verbreite sich eine größere Offenheit. Das 
hinge auch mit der Wertschätzung der di-
akonischen Arbeit, etwa unter Suchtkran-
ken, zusammen. Der Einsatz für ethische 
Werte verbinde Orthodoxe und Protes-
tanten, auch angesichts der Tatsache, dass 
in Russland die Zahl der Abtreibungen 
die der Geburten übersteige. Auch wurde 
erwähnt, dass nach Umfragen nur 8,5 
Prozent der Orthodoxen an ein Leben 
nach dem Tod glauben.
 idea, März 2010

Die evangelisch-lutherische Kirchen-
gemeinde in der Großstadt Saratow an 
der Wolga konnte am 1. Advent 2009 
einen Teilabschnitt ihres Kirchbaus in 
Benutzung nehmen. Zwei Räume wer-
den - beheizt und bestuhlt - künftig für 
Gottesdienste und Kinderarbeit zur Ver-
fügung stehen. Allerdings ist das Dach 
immer noch nicht winterfest, und der 
Weiterbau ist durch die Bankenkrise ge-
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fährdet. Aber die 80 Teilnehmer des Fest-
gottesdienstes konnten zum ersten Mal in 
eigenen Räumlichkeiten feiern. Bei dieser 
Gelegenheit wurde über die Sprachenfra-
ge gesprochen und beschlossen, in Zu-
kunft nur noch das Vaterunser in deut-
scher und russischer Sprache zu beten, 
während ansonsten russisch alleinige Got-
tesdienstsprache ist. Das Ehepaar Galina 
und Alexander König wurde für den 
Dienst in den kleinen, 160 km entfernten 
Filialgemeinden Balakowo und Wolski 
entsandt.

Nach Siegfried Springer, Rundbrief 
Kirchliche Gemeinschaft 2010/1

Der Gemeindeaufbau in den ev.-luth. 
Gemeinden Maiski und Prochladny im 
Kaukasus geht allmählich voran, un-
terstützt durch Besuche von Bruder 
Otto Kammerer aus Wolfsburg. Dazu 
gehört das Einüben von wenig bekannten 
Liedern in deutscher und russischer Spra-
che, die Einübung von Brüdern in die 

Gottesdienstleitung  und die Leitung von 
Beerdigungen und die Taufe von vier und 
die Konfirmation von sieben Mitgliedern. 
Renovierungen an den  Räumlichkeiten 
konnten ebenfals vorgenommen werden.
                                                                   

Nach Otto Kammerer, Rundbrief 
Kirchliche Gemeinschaft 2010/1

Der 66-jährige Theologe, Jurist und 
frühere Diplomat Hans-Joachim Ki-
derlen ist neuer Bischof der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Geor-
gien. Diese umfasst sechs Gemeinden mit 
gut 1000 Mitgliedern. Gegründet von 
württembergischen Siedlern Anfang des 
19. Jahrhunderts erstand sie erst nach 
1991 wieder. Kiderlen war von 1994 bis 
2000 Leiter des Kirchenamts der Evange-
lischen Kirche der Kirchenprovinz Sach-
sen in Magdeburg.

Nach epd/ Ev. Zeitung Hannover 
Dez. 2009

In eigener Sache
Aus personellen Gründen ist die 

Geschäftsstelle Nord Tel. 0511/9523930 
bis auf weiteres nur

montags von 
16.00 Uhr bis 19.00 Uhr und

dienstags von 
16.00 Uhr bis 19.00 Uhr

zu erreichen.
Anrufe außerhalb dieser Zeit werden 

durch eine Anrufweiterschaltung
zur Hauptgeschäftsstelle nach Stuttgart 

weitergeleitet.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Erika Wiener
Stellvertretende Bundesvorsitzende

Biografien und historische Romane lesen, 
Patience legen, Gedichte schreiben, kniff-
lige Strickarbeiten mit viel Geduld und 
Geschick zu Ende führen, all dies macht 
großen Spaß und gibt der Zeit einen un-
terhaltsamen Inhalt. Jedoch die neueste 
Leidenschaft im Seniorenheim ist das 
Puzzeln! – Was könnte verlockender sein 
als tausendfach Stein an Stein zu reihen 
und auf diese Weise die berühmtesten 
Werke der Welt in Baukunst und Malerei 
entstehen zu lassen? So die Engelsbrücke 
und die Peterskirche in Rom, San Marco 
in Venedig und viele mehr. Besonders be-
eindruckend das Loire-Schloss Chenon-
ceau in Frankreich. Von Lavendel- und 
Rosenduft umgeben, in die murmelnden 
Wasser des Cher gebaut. Der kunstvolle 
Bau aus weißen Kalksteinquadern meis-
terhaft zusammengefügt. Auf dem Puzzle 
alles präsentiert vor tiefblauem Himmel. 
Der Zauber jener edlen Frauen, die es be-

saßen und gestalteten über mehrere Jahr-
hunderte hinweg, zum Greifen nah, ge-
heimnisvoll und verlockend.
Man erinnert sich an Reisen, in jungen 
Jahren vor mehreren Jahrzehnten, zu 
manchen dieser Sehenswürdigkeiten, an 
dieses oder jenes Café und Restaurant, an 
ausgefallene Speisen und Getränke in 
fremden Ländern.
„1942 mitten im Zweiten Weltkrieg stand 
ich mit Staunen und Bewunderung vor 
der Frauenkirche in Dresden“, sagte eine 
der Damen. Damals Studentin in Wien, 
zum Kriegseinsatz während der Semester-
ferien in den Osten Deutschlands abkom-
mandiert. Das war noch, bevor die Bom-
ben fast die ganze Stadt in Schutt und 
Asche gelegt hatten, bevor Feuerstürme 
durch die Straßen brausten und allen Le-
bewesen die Luft zum Atmen nahmen.
Auf dem Puzzle jetzt die frisch renovierte 
Kirche. Mit den breit angelegten Stufen 
dem Elbufer zu. Die beeindruckende 
Kuppel, die Türmchen, die Uhren, die 
Fenster und die kunstvoll schmückenden 
Ornamente in meisterhafter Stuckarbeit 
ausgeführt. Alles wie einst, prächtig und 
schön.
„Die zwei Mädchen am Klavier“, ein 
Puzzle, angefertigt nach einem Gemälde 
von Auguste Renoir, dem Impressionis-
ten. „Ja“, sagte die eine der Damen, „es 
hängt im Louvre in Paris“. Plötzlich wur-
de der Maler zum großen Thema. 
Kunstalben und Nachschlagewerke ge-

wälzt und laut 
daraus vorge-
lesen. – Was 
hat er noch 
gemalt? Er 
war sehr flei-
ßig und eines 
seiner vielen, 
vielen Bilder 
trägt den Ti-
tel „In the 
Meadow“ (auf 
der Wiese). 
Im Metropo-
litan Museum of Art  in New York ist es zu 
sehen. Zwei Mädchen in einer blumigen 
Wiese sitzend, den Rücken dem Betrach-
ter zugewandt. Und doch wurden sie von 
den Puzzlefreundinnen mit großer Freu-
de sofort wiedererkannt. Es sind die bei-
den Mädchen vom Klavier. Die Brünette 
im roten Kleid und das blonde Mädchen 
im weißen Kleid, die hellblaue Schärpe 
um die Taille geschlungen und das Schleif-
chen im langen goldblonden Haar.

Sehenswert – Unsere Puzzle-Galerie – im 
hohen, hellen Treppenhaus des Senioren-
heimes, die sich die drei Damen mit viel 
Interesse und fachmännischem Verstand 
eingerichtet haben.

Alexander-Stift, Haus Unterweissach
Text und Fotos: 

Lucie Kasischke-Kämmler

„Zwei Mädchen am Klavier“
Puzzle-Vergnügen im Alexander-Stift

Zusammen sind sie mehr als 250 Jahre alt, die „Drei Damen vom Stift“!

Puzzle: 
Frauenkirche 
in Dresden

Puzzle: Zwei Mädchen 
am Klavier
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Sehr geehrte Redaktion 
des Mitteilungsblattes,

da der Umfang des Mitteilungsblattes be-
schränkt ist, möchte ich vorschlagen die 
Inflation der Reiseberichte nach Bessara-
bien einzudämmen. Einmal im Jahr ein 
Reisebericht müsste genug sein. 
Die Schrift ist groß genug. Wenn sie grö-
ßer wäre, könnte man weniger redaktio-
nellen Teil unterbringen. 
Ich schlage vor eine Rubrik einzurichten 
mit dem Titel: Neues aus Stuttgart.
Wir im Norden sind weit vom Schuss und 
sind von vielen Informationen abgeschnit-
ten, da der Weg für uns zu weit und kost-
spielig ist, an Veranstaltungen teilzu- 
nehmen.
Vielleicht wäre es sinnvoll, mal eine Reihe 
zur Geschichte einzurichten. 

LESERBRIEFE – Rückmeldungen  zur Frage nach der 
Gestaltung des Mitteilungsblattes

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
ich finde die Idee sehr gut, die Leser des 
Mitteilungsblattes nach ihren Wünschen 
zu fragen [MB April 2010 S. 2]
 
Ihre Fragen beantworte ich wie folgt: 
1.  Ich kann das Mitteilungsblatt gut lesen. 

Die Schrift ist groß genug. 
2.  Die Auswahl der Berichte entspricht 

meistens meinen Erwartungen. 
3.  Unter den veröffentlichen Bildern soll-

ten möglichst Vor- und Zunamen der 
abgebildeten Personen stehen.

4.  Um das Abheften der Mitteilungsblät-
ter in DIN A4-Ordnern zu ermögli-

chen, ohne einige Druckbuchstaben zu 
zerstören, müsste der gesamte Druck-
block einige Millimeter nach außen ge-
rückt werden. 
Die Mitteilungsblätter in der alten 
Form habe ich unbeschädigt in DIN 
A4-Ordnern abgeheftet.
Gute neue Farbbilder der früheren von 
Bessarabiendeutschen bewohnten Dör-
fer sollten veröffentlicht werden. Ein 
Farbbild von einem Sonnenblumenfeld 
könnte gebracht werden. Ich schlage vor, 
das auf Seite 1 und Seite 4 des MB im 
Hintergrund zu sehende schöne Bild des 
Museums in Friedenstal in größerem 
Format neu im MB zu veröffentlichen. 

5.  Über Ahnenforschung würde ich gern 
etwas lesen. Woher kamen die platt-
deutsch sprechenden Siedler, die über 
Polen eingewandert sind. Bei meinen 
Vorfahren mütterlicherseits steht: Ge-
boren in Polen. 

6.  An Berichten über Polen, besonders 
über die Ansiedlunsgebiete Kulmer 
Land und Warthegau bin ich interes-
siert.

 

Mit freundlichen Grüßen
Arnold Neumann

Am Alten Sportplatz 6
38685 Langelsheim-Astfeld                 

Die Dorfberichte von 1848 könnten in-
teressieren und vielleicht auch die Tätig-
keitsberichte der einzelnen Dörfer, die 
vor der Umsiedlung für die D.A.G. er-
stellt wurden. Anhand dieser Dorf- und 
Tätigkeitsberichte könnte man feststellen, 
wie sich die Dörfer in den etwa einhun-
dert Jahren entwickelt haben. 

Das wären meine Vorschläge. Wenn ein 
Bericht zu lang ist, könnte man ihn auf 
mehrere Ausgaben verteilen.

Ich habe den Dorfbericht 1848 von Klös-
titz und den Tätigkeitsbericht von vor der 
Umsiedlung. In diesen fast 100 Jahren hat 
sich die wirtschaftliche Situation der 
Menschen in Klöstitz kaum verändert.  

Mit freundlichen Grüßen, Ingrid Reule

Wer kann weiterhelfen?

Familiensuche 
Schabo/Possad 

Ich suche nach den Geschwistern 
meines Vaters Artur Schneider, gebo-
ren in Schabo/Possad am 3.12.1917:

1.)  Friedrich Schneider, geb. etwa 
1910 in Schabo

2.)  Emma Schneider, geb. 1913  
in Schabo

3.)  Rebekka Schneider, geb. 1915  
in Schabo

4.)  Amalie Schneider, geb. 1920 in 
Schabo, konfirmiert in Postal 
verstorben etwa 1937/38 

Vielleicht gibt es Söhne oder Töchter 
oder Menschen, die ein Stück Le-
benszeit mit meinen Verwandten ver-
bracht haben.
Meine Großmutter Paulina Schnei-
der geb. Jans ist in Brienne geboren. 
Großvater Friedrich ist in Neuburg/
Cherson geboren.
Die Familie hatte ein Haus auf dem 
Gelände der Ziegelei Kurtz in Scha-
bo/Possad. Meine Großmutter ver-
starb etwa 1923/24, Großvater etwa 
ein Jahr später. Er verunglückte mit 
dem Pferdefuhrwerk in Schabo töd-
lich. Die Kinder wurden in Pflegefa-
milien untergebracht.

Ich wäre für jeden Hinweis dankbar!

Hildegard Dürr geb. Schneider, 
geboren am 22.9.1947
Hausener Straße 38
71263 Weil der Stadt
Tel. 07033/31854

Wer erkennt sich bzw. seine 
Mutter auf diesem Bild?

Aufgenommen ist es im Sommer (ca. Aug. 
1941) im Umsiedlungslager Schlackenwerth, 
in dem ein Teil der Gnadenfelder unterge-
bracht war.
Ich bin die 3. von rechts, geb. am 27.4.1941.  
Meine Mutter ist Erna Tramnitzke, geb. 
Höhn, aus Beresina, die Herbert Tramnitzke 
aus Gnadenfeld vor der Umsiedlung geheira-
tet hatte.
Es würde mich freuen,  wenn ich nach nun-
mehr 69 Jahren erfahren könnte, wer die an-
deren „Zipfelmützen“ auf dem Bild sind.

Lilli Moses, geb. Tramnitzke, Grüner Winkel 3, 29525 Uelzen, 
Tel. 0581/72125 und Lilli.Moses@t-online.de
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Bücherangebot des Bessarabiendeutschen Vereins 
Zu beziehen beim Bessarabiendeutschen Verein e.V.

Florianstraße 17, 70188 Stuttgart, Tel. (0711) 44 00 77 0, verein@bessarabien.de

Die Bücher können auch beim Bundestreffen am 30. Mai 
2010 im Forum in Ludwigsburg an unserem Bücherstand 
eingesehen und erworben werden.
70 Jahre sind nun bald seit der Umsiedlung vergangen, doch 
im Freundes- oder Familienkreis wird immer noch gerne 
über das Leben und die Erlebnisse in der alten Heimat er-
zählt. Die seitdem vergangenen sieben unruhigen Jahrzehnte 
sind auch Teil unseres Lebens. Es ist daher verständlich, dass 
in diesem Jahre, siebzig Jahre nach dem Verlust der alten 
Heimat, neue Lebenserinnerungen von Landsleuten erschei-
nen. Diese Bücher unterscheiden sich durch die früheren, 
älteren Bücher unseres Sortiments dadurch, dass die heutigen 
Autoren in der alten Heimat nur ihre Kindheit, eventuell ei-
nige Jugendjahre erlebten. Das spätere Leben wurde dann 
durch die Umsiedlung, Kriegserlebnisse und den Neubeginn 
in Deutschland geprägt. 

Von Kind auf. Erlebt und geschildert  12,00 €
von Erwin Moritz, 210 Seiten                
Der 1935 in Tarutino geborene Autor schildert in seinem 
Buch manches Interessante über die dortigen Sitten und die 
Sprache in seiner Kindheit. Dann schildert er die Umsied-
lung, das Lagerleben, die Ansiedlung in Westpreußen und 
die alles umwälzende Flucht Das Schicksal führt ihn schließ-
lich nach Erlangen, wo er in Frauenaurach eine eigene Fami-
lie gründet und sich bald in der neuen Heimat glücklich und 
zu Hause fühlt, ohne aber seine Kindheit und Jugendjahre in 
Bessarabien zu vergessen. Eine bewegende Schilderung, mit 
zahlreichen Fotos.

Bessarabische Lausbubengeschichten  12,00 € 
von Bruno Gässler, 103 Seiten    
Der 1930 in Eigenheim geborene Autor erzählt in lustigem, 
munterem Stil etwa vierzig eigene Lausbubentaten, die so 
nur im damaligen Leben in Bessarabien passieren konnten. 
Den Schluss der Erzählungen bilden dann noch Erfahrungen 
im Schülerheim im Warthegau, auch sie mit unbeschwerter 
Kindheit erlebt. Diese kurz gehaltenen Erlebnisse sind ange-
nehm zu lesen, eignen sich aber auch sehr gut zum Vorlesen 
vor den eigenen Kindern oder Enkeln. Sie sind mit lustigen 
Zeichnungen und Familienfotos illustriert.

Irrfahrt und Heimkehr von Andreas Siewert, 14,90 € 
120 Seiten             
Von dem 1925 in Neu-Elft geborenen Autor führen wir im 
Heimathaus bereits seinen Bildband „Bessarabien, Spuren in 
die Vergangenheit“, das mit seinen vielen eindrucksvollen 
Fotos gerne gekauft wird. In seinem neuen Buch berichtet 
Siewert zunächst aus der glücklichen Kindheit in Bessara-
bien. Durch die Umsiedlung kam er 1940 in das unbekannte 
Deutschland, wurde mit 18 Jahren Soldat und erlebte den 
Krieg in Frankreich und Italien, wo er die Schlacht am Mon-
te Cassino durchstehen musste. Nach drei Jahren Kriegsge-
fangenschaft in Ägypten fand er schließlich in Langenburg 
eine neue Heimat. Mit Fotos aus Bessarabien und aus der 
Soldatenzeit.

Mein Leben von Hugo Winkler, 120 Seiten  25,00 €
Der 1934 in Friedenstal geborene Autor schreibt hier eine 
anschauliche Familiengeschichte. Nach einem geschicht-
lichen Rückblick auf die Ansiedlung der Ahnen in Bessara-
bien, dem schweren, arbeitsvollen Anfang und dem aufblü-
henden Leben in der alten Heimat schildert er dann seine 
Erlebnisse bei der Umsiedlung und den wenigen Jahren im 
Warthegau, die dann im Januar 1945 durch den Vorstoß der 
roten Armee beendet wurden. Die Flüchtlingskolonnen wer-
den auf grauenvolle Weise durch die vorstoßenden Panzer 
überrollt, und dann folgt die lange Gefangenschaft in Sibi-
rien. Im Jahre 1949, nach der Entlassung, kann er in Lud-
wigsburg ein neues Leben beginnen. Der Band ist auf schö-
nem Glanzpapier gedruckt und enthält Landkarten und 
zahlreiche Fotos.
 
Horst Köhler, eine Biographie 15,00 € 
von Gerd Langguth, 412 Seiten               
Die erste Biographie, die den Mann an der Spitze des Staates 
von allen Seiten beleuchtet. Seine Eltern lebten im nörd-
lichen Bessarabien, bis sie 1940 umgesiedelt wurden. Im Jah-
re 1943 kam Horst Köhler als siebtes von acht Kindern in 
Polen zur Welt. Vor dem Einmarsch der Russen floh die Fa-
milie 1944 nach Westen, zunächst nach Leipzig, dann nach 
Berlin und kam 1957 schließlich nach Ludwigsburg, wo sie 
eine neue Heimat fand.  Nach Beendigung des angesehenen 
Schillergymnasiums in Ludwigsburg begann sein erstaunli-
cher Lebenslauf, der ihn bis in das höchste Staatsamt brach-
te. Ein Lebensweg, wie ihn sich keine Phantasie vorzustellen 
vermag.
Gerd Langguth hat minutiös recherchiert, zahlreiche Ge-
spräche mit Zeitzeugen geführt und viele neue Informati-
onen zusammengetragen. Seine Verbundenheit mit unserer 
Heimat Bessarabien konnte er durch seinen Besuch beim 
Bundestreffen 2008 im Forum Ludwigsburg sichtbar unter 
Beweis stellen.

Heimat aus dem Koffer von Hilke Lorenz, 19,90 € 
300 Seiten                  
Vom Leben nach Flucht und Vertreibung. 
Hilke Lorenz, Jahrgang 1962, hat Geschichte und Germa-
nistik studiert und ist Redakteurin der Stuttgarter Zeitung. 
Ihr Buch „Kriegskinder – das Schicksal einer Generation“, 
2003 erschienen, wurde ein großer Bestseller.
Hilke Lorenz ist eine „Nachgeborene“, deren Eltern aus 
Schlesien stammten. Sie hat mit vielen Betroffenen, aber 
auch mit deren Kindern, über die schwierige Zeit des Neu-
beginns und über das neue Leben in der Bundesrepublik ge-
sprochen. Mit lebendigem Schreibstil vermittelt sie ein breit 
gefächertes Panorama des deutschen Zusammenwachsens 
der 14 Millionen Flüchtlinge mit der durch den Bomben-
krieg und Besetzung ebenso schwer belasteten hier lebenden 
Deutschen in den bewegenden Nachkriegsjahren.

Gerhard Erdmann/ Renate Kersting
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Wir danken allen Spenderinnen und Spendern im Monat März ganz herzlich! 

Damit wird unsere Arbeit hier und für die Bessarabienhilfe wesentlich unterstützt.

In diesem Monat haben wir insgesamt fast 20.000 € erhalten, davon rd. 11.000 € von unseren 

Jahresspendern – also Spenden, die auch jedes Jahr im März bei uns eingehen. 

Allein in der Bessarabienhilfe sind 3000 € für einzelne humanitäre Hilfen enthalten.

Herzlichen Dank! 

Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

Spenden	Bessarabiendeutscher	Verein

Hauptgeschäftsstelle 
Retzlaff, Emil, 71254 Ditzingen, 15 €

Haus der Bessarabiendeutschen 
Kujadt, Edwin, 72585 Riederich, 10 €

Weihnachtsspende 2009 
Bachofer, Hilde, 73105 Dürnau, 50 € – 
Nauenburg, Hugo, 70771 Leinfelden-Ech-
terdingen, 10 € – Rudolph, Ella, 70736 Fell-
bach, 30 €

Heimatmuseum 
Eigenbrodt, Johanna, 75728 Illingen, 10 € – 
Mayer, Erwin, 73240 Wendlingen, 100 € – 
Sammelspenden, 172,45 – Weber, Anna, 
71726 Benningen, 3 € – Willging, Helmut, 
71397 Leutenbach, 75 €

Heimathaus 
Hoffmann, Hulda, 27478 Cuxhaven, 100 € – 
Kelm, Eleonore, 91578 Leutershausen, 50 € – 
Unterseher, Gottlieb, 74363 Güglingen, 50 €

Mitteilungsblatt 
Müller, Kurt, 71522 Backnang, 10 € – Sam-
melspende, 10 € – Schäfer, Else, 71706 Mark-
gröningen, 50 €

Spenden Allgemein  und Jahresspenden 
Adolf, Herta, 74246 Eberstadt, 50 € – Alex, 
Gerlinde, 71711 Steinheim, 10 € – Anhorn, 
Erna, 21218 Seevetal, 50 € – Anhorn, Oskar, 
74257 Untereisesheim, 20 € – Arlt, Gotthilf, 
74196 Neuenstadt, 10 € – Arlt, Robert Oskar, 
31863 Coppenbrügge, 10 € – Aspacher, 
Hildegard, 71384 Weinstadt, 20 € – Aumann, 
Gertrud, 22159 Hamburg, 6 € – Bachofer, 
Gundula, 73275 Ohmden, 10 € – Bachofer, 
Hilde, 73105 Dürnau, 20 € – Baier, Hannelo-
re, 71711 Steinheim, 10 € – Baisch, Ludwig, 
70825 Korntal-Münchingen, 10 € – Baldzer, 
Leonhard, 72622 Nürtingen, 20 € – Balmer, 
Albert, 27632 Midlum, 40 € – Balmer, Mi-
chael, 71566 Althütte, 10 € – Balschalarski, 
Basilius, 34212 Melsungen, 10 € – Banek, 
Waldemar, 33647 Bielefeld, 10 € – Banko, 
Heinz-Werner, 78054 Villingen-Schwen-
ningen, 20 € – Baß-Büxel, Brunhilde, 71691 
Freiberg, 10 € – Bauch, Arnold, 79848 Bonn-
dorf, 10 € – Bauer, Henriette, 73730 Esslin-

gen, 10 € – Baumann, Helene, 12555 Berlin, 
20 € – Baumgart, Erna, 29633 Munster, 10 € 
– Bausch, Gertrud, 79713 Bad Säckingen, 10 
€ – Beck, Erna, 89160 Dornstadt, 20 € – Be-
cker, Horst, 74343 Sachsenheim, 10 € – Bei-
rith, Alois, 38547 Allerbüttel, 20 € – Bender, 
Arnold, 71732 Tamm, 20 € – Berndt, Gisela, 
15518 Rauen, 20 € – Betz, Bertha, 72820 
Sonnenbühl, 10 € – Beyer, Frieda, 39326 
Wolmirstedt, 20 € – Bich, Johanna, 75031 
Eppingen, 10 € – Bierer, Kurt, 18181 Graal-
Müritz, 100 € – Birkholz, Annemarie, 79592 
Fischingen, 10 € – Blanck, Kerstin, 21729 
Freiburg, 5 € – Blatter, Kurt, 72669 Unteren-
singen, 50 € – Blum, J. Paul, 79104 Freiburg, 
15 € – Blum, Werner, 44627 Herne, 10 € – 
Bogner, Ulrike, 70619 Stuttgart, 40 € – Bo-
golowsky, Alex, 56299 Ochtendung, 10 € – 
Bohnet, Eric, 97900 Külsheim, 15 € – Bohnet, 
Gerhard, 39110 Magdeburg, 60 € – Bölke, 
Gisela, 29439 Lüchow, 10 € – Borcea, Ilse, 
45899 Gelsenkirchen, 20 € – Borck, Erwin, 
71394 Kernen, 10 € – Bösen, Johann, 27367 
Sottrum, 10 € – Braunbeck, Selma, 71672 
Marbach, 10 € – Brenner, Margarete, 71573 
Allmersbach, 10 € – Briem, Gertrud, 70734 
Fellbach, 10 € – Brosi, Rosemarie, 74321 Bie-
tigheim-Bissingen, 50 € – Brost, Norbert, 
74385 Pleidelsheim, 10 € – Buchwitz, Man-
fred, 27252 Schwaförden, 10 € – Budau, Paul-
Arnold, 55743 Idar-Oberstein, 60 € – Dau-
benberger, Hilde, 71404 Korb, 10 € – Dehner, 
Friedrich, 97082 Würzburg, 10 € – Deiss, 
Hugo, 70806 Kornwestheim, 15 € – Der-
mann, Martin, 74379 Ingersheim, 20 € – Dib-
bern, Renate, 27711 Osterholz-Scharmbeck, 
20 € – Dieter, Rita, 14778 Roskow, 10 € – 
Dieth, Wilma, 63165 Mühlheim, 10 € – Diet-
terle, Erwin, 74343 Sachsenheim, 10 € – Diet-
terle, Michael, 73433 Aalen, 20 € – Dillmann, 
Walter, 34587 Felsberg, 10 € – Dirksen, Elvi-
ra, 06449 Schadeleben, 5 € – Döberitz, Ma-
ria, 15366 Hönow, 25 € – Drefs, Siegmund, 
34346 Hann. Münden, 15 € – Eckert, Horst, 
38162 Cremlingen, 20 € – Eininger, Heinz, 
73230 Kirchheim, 40 € – Enderlin-Leinz, 
Bettina, 56218 Mülheim-Kärlich, 50 € – Enß-
len, Günter, 74912 Kirchardt, 60 € – Ensslen, 
Norbert, 71299 Wimsheim, 20 € – Erdmann, 
Waldemar, 28844 Weyhe, 10 € – Ergezinger, 
Joachim, 22419 Hamburg, 10 € – Ermisch, 

Nortrude, 70565 Stuttgart, 10 € – Fälchle, 
Egon, 71409 Schwaikheim, 160 € – Fandrich, 
Erhard, 09577 Niederwiesa, 10 € – Felchle, 
Andreas, 75433 Maulbronn, 60 € – Feyl, 
Egon, 71665 Vaihingen, 10 € – Fiess, Walter, 
74321 Bietigheim-Bissingen, 40 € – Filla, Ida, 
73434 Aalen, 10 € – Fischer, Anna, 07955 
Auma, 15 € – Fischer, Ilse, 73271 Holzma-
den, 10 € – Fischer, Jörg, 13055 Berlin, 10 € 
– Flaig, Quido, 71701 Schwieberdingen, 20 € 
– Flegel, Eva-Maria, 10435 Berlin, 10 € – 
Flor, Katharina, 25557 Hanerau-Hademar-
schen, 15 € – Flöther, Melusine, 61476 Kron-
berg, 7 € – Fode, Horst, 34359 Reinhardshagen, 
60 € – Frank, Renate, 74321 Bietigheim-Bis-
singen, 10 € – Franzke, Else, 19063 Schwerin, 
10 € – Frauendorf, Gabriele, 99094 Erfurt, 
60 € – Frey, Thomas, 27308 Kirchlinteln, 10 
€ – Fritz, Erich, 74354 Besigheim, 30 € – 
Fröhlich, Toni  Henriette, 72762 Reutlingen, 
10 € – Frömmrich, Oskar, 71636 Ludwigs-
burg, 30 € – Funk, Friedrich, 74629 Pfedel-
bach, 10 € – Gaier, Gerhard, 89129 Langen-
au, 60 € – Gaier, Gerhard, 89129 Langenau, 
16,50 – Gaiser, Herbert, 17194 Hohen Wan-
gelin, 60 € – Gajdzik, Ilse, 78713 Schram-
berg, 10 € – Ganske, Irmgard, 71032 Böblin-
gen, 50 € – Ganske, Michael, 60325 Frankfurt, 
30 € – Gärtig, Adele, 71546 Aspach, 10 € – 
Gässler, Bruno, 74653 Künzelsau, 10 € – 
Gässler, Robert, 06895 Zahna, 10 € – Geb-
hardt, Traugott, 73278 Schlierbach, 60 € 
– Gehring, Erwin, 72622 Nürtingen, 5 € – 
Gehring, Harry, 74385 Pleidelsheim, 10 € – 
Geigle, Arnold, 74348 Lauffen, 60 € – Gers-
tenberger, Walli, 73262 Reichenbach, 60 € 
– Glenk, Klara, 71549 Auenwald, 10 € – Göh-
ner, Erwin, 22846 Norderstedt, 10 € – Göh-
ring, Waldemar, 53577 Neustadt, 10 € – Gol-
wer, Arthur, 65191 Wiesbaden, 40 € 
– Göppert, Charlotte, 74889 Sinsheim - Hof-
fenheim, 50 € – Grieb, Helmut, 27616 Bever-
stedt, 10 € – Grimm, Gunnar, 51515 Kürten, 
30 € – Großmann, Frank, 06295 Wolferode, 
60 € – Gutsche, Ewald, 79189 Bad Krozin-
gen, 60 € – Haberkorn, Karin, 80796 Mün-
chen, 40 € – Hambrecht, Hildegard, 74635 
Kupferzell, 10 € – Hannemann, Ida, 20251 
Hamburg, 60 € – Harsch, Gerhard, 71546 
Aspach, 10 € – Hartmann, Elke, 71549 Auen-
wald, 10 € – Hartmann, Elsa, 32278 Kirchlen-
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gern, 5 € – Hartmann, Emil, 73527 Schwä-
bisch Gmünd, 20 € – Hasenfuß, Traugott, 
31275 Lehrte, 10 € – Hecker, Erika, 39110 
Magdeburg, 10 € – Hedrich, Helmut, 31167 
Bockenem, 20 € – Heer, Erwin, 71720 Obers-
tenfeld, 10 € – Hehr, Adolf, 71540 Murr-
hardt, 10 € – Heier, Karlheinz, 71364 Win-
nenden, 50 € – Heimsoth, Charlotte, 27308 
Kirchlinteln, 20 € – Heinz, Erna, 70771 
Leinfelden-Echterdingen, 110 € – Heldmai-
er, Anna, 73776 Altbach, 50 € – Helms, Re-
nate, 28844 Weyhe, 10 € – Henke, Lars, 
31595 Steyerberg, 10 € – Hermann, Christi-
ne, 73257 Köngen, 100 € – Hermann, Emma, 
72555 Metzingen, 20 € – Herrmann, Armin, 
71332 Waiblingen, 5 € – Herrmann, Robert, 
14513 Teltow, 10 € – Herrmann, Werner, 
PITTSFORD, NY 14534-3012, VEREINI-
GTE STAATEN (USA), 2 € – Hertlein, Li-
selotte, 70825 Korntal-Münchingen, 10 € – 
Hess, Manfred, 73529 Schwäbisch Gmünd, 
10 € – Hess, Reinhold, 75428 Illingen, 50 € 
– Heßler, Veronika, 99610 Sömmerda, 10 € 
– Heth, Otto, 06727 Luckenau, 10 € – Hilde-
brand, Artur, 74523 Schwäbisch Hall, 20 € – 
Hildenbrand, Alma, 74889 Sinsheim, 20 € – 
Hiller, Ernst, 72810 Gomaringen, 25 € 
– Hillius, Klaus, 73666 Baltmannsweiler, 25 € 
– Hirsch, Lilli, 71636 Ludwigsburg, 10 € – 
Hirzmann, Wilhelm, 53579 Erpel / Rhein, 
20 € – Hobbensiefken, Zita, 27777 Gan-
derkesee, 10 € – Hoffmann, Ernst, 38895 
Langenstein, 10 € – Hohloch, Alfred, 71522 
Backnang, 25 € – Hohloch, Hilde, 14548 
Schwielowsee - OT Wildpark-West, 30 € – 
Hohloch, Siglinde, 71546 Aspach, 10 € – 
Hollinger, Olaf, 07743 Jena, 60 € – Holzwarth, 
Friedhelm, 89075 Ulm, 60 € – Hoyler, Lina, 
73033 Göppingen, 60 € – Hreben, Alide, 
71672 Marbach, 20 € – Irion, Armin, 74369 
Löchgau, 20 € – Isert, Dietmar Wolfhard, 
80801 München, 40 € – Jahn, Hans-Dieter, 
20 € – Janke, Berthold, 69517 Gorxheimertal, 
10 € – Jauch, Harald, 71254 Ditzingen, 10 € 
– Jauch, Kunigunde, 71254 Ditzingen, 10 € 
– Jeske, Hugo, 73269 Hochdorf, 30 € – Jo-
scheck, Inge, 22527 Hamburg, 20 € – July, 
Edeltraud, 70186 Stuttgart, 10 € – Kaliga, El-
vira, 14532 Kleinmachnow, 20 € – Kalisch, 
Christoph, 78073 Bad Dürrheim, 90 € – 
Kämmler, Grete, 74074 Heilbronn, 50 € – 
Kappel, Wilhelm, 17207 Röbel, 10 € – Katt-
ner, Ella, 14169 Berlin, 50 € – Kaupp, Hilde, 
74182 Obersulm, 10 € – Kehrer, Edda, 71522 
Backnang, 10 € – Kehrer, Jürgen, 71254 Dit-
zingen, 60 € – Kehrer, Kurt, 71522 Backnang, 
30 € – Keller, Albert, 28309 Bremen, 100 € – 
Kelm, Edwin, 71696 Möglingen, 60 € – Kelm, 
Eleonore, 91578 Leutershausen, 10 € – Kes-
selring, Carmen, 76694 Forst, 20 € – Key, 
Ursula, 21465 Reinbek, 15 € – Kiehnle, 
Waltrud, 72138 Kirchentellinsfurt, 20 € – 
Kinkelin, Adolf, 86732 Oettingen, 60 € – 
Kison, Willy, 61137 Schöneck, 40 € – Klaiber, 
Helmut, 88471 Laupheim, 20 € – Klein, 
Emma, 74626 Bretzfeld, 65 € – Klein, Melit-

ta, 38179 Groß-Schwülper, 10 € – Klein, 
Volkhardt, 68723 Schwetzingen, 30 € – 
Klenke, Annelore, 06118  Halle, 10 € – Klett, 
Alfred, 72631 Aichtal, 5 € – Klett, Marianne, 
72631 Aichtal, 12 € – Koch, Günter, 94036 
Passau, 25 € – König, Elisabeth, 38444 Wolfs-
burg, 10 € – Kopp, Andreas, 89231 Neu Ulm, 
100 € – Krämer, Werner, 71546 Aspach, 10 € 
– Krämer, Wilhelm, 17166 Teterow, 60 € – 
Kraus, Gudrun, 38550 Isenbüttel, 20 € – 
Krause, Albert, 71696 Möglingen, 10 € – 
Kreis, Irmgard, 06217 Merseburg, 20 € 
– Kroll, Ortwin, 73734 Esslingen, 10 € – Krü-
ger, Thomas, 32425 Minden, 10 € – Kube, 
Erich, 71737 Kirchberg, 50 € – Kuhn, Nico-
le, 35745 Herborn, 30 € – Künzler, Bruno, 
30982 Pattensen, 40 € – Kupka, Holger, 
31137 Hildesheim, 30 € – Kupka, Norbert, 
31137 Hildesheim, 10 € – Kußmaul, Herbert, 
22175 Hamburg, 50 € – Lagger, Irma, 71546 
Aspach, 60 € – Lang, Alide, 71334 Waiblin-
gen, 20 € – Lang, Egon, 74599 Wallhausen, 
10 € – Lang, Gerhard, 06679 Webau, 10 € – 
Lang, Gerhard, 06679 Webau, 50 € – Leb-
sanft, Helga, 71032 Böblingen, 10 € – Lehr, 
Dieter, 74912 Kirchardt, 20 € – Lemke, 
Heinz, 25693 Volsemenhusen, 10 € – Lensch, 
Adele, 22549 Hamburg, 20 € – Lepski, Gott-
liebine, 73230 Kirchheim, 40 € – Liebelt, 
Helmut, 91634 Wilburgstetten, 10 € – Lieb-
ke, Rita, 22397 Hamburg, 10 € – Liller, Ger-
da, 72657 Altenriet, 20 € – Limanski, Rita, 
72574 Bad Urach, 10 € – Linn-Dölker, Ursu-
la, 33699 Bielefeld, 20 € – Lipp, Gerda, 72555 
Metzingen, 10 € – Löffler, Hiltrud, 72667 
Schlaitdorf, 10 € – Looser, Rolf, 73434 Aalen, 
10 € – Lörcher, Gertrud, 71334 Waiblingen, 
40 € – Lukas, Edgar, 71729 Erdmannhausen, 
20 € – Lust, Bruno, 70197 Stuttgart, 10 € – 
Lutz, Werner, 73275 Ohmden, 10 € – Mäd-
che, Arnold, 49661 Cloppenburg, 100 € – 
Mäder, Anita, 40591 Düsseldorf, 10 € 
– Mäder, Emil, 40591 Düsseldorf, 20 € – Mai-
er, Artur, 71691 Freiberg, 60 € – Manier, Eri-
ka, 74564 Crailsheim, 10 € – Martin, Arnold, 
31319 Sehnde, 30 € – Martsch, Bruno, 83024 
Rosenheim, 50 € – Matheke-Müller, Gerda, 
77871 Renchen, 10 € – Matt, Horst, 73240 
Wendlingen, 20 € – Mattheis, Helmut, 24226 
Heikendorf, 60 € – Mattheis, Robert, 75245 
Neulingen, 10 € – Matthes, Irmgard, 15831 
Diedersdorf, 20 € – Matthies, Irmgard, 13125 
Berlin, 10 € – Mauch, Otto, 72622 Nür-
tingen, 10 € – Mauch, Richard, 63150 Heu-
senstamm, 10 € – Mayer, Elli Ingrid, 75433 
Maulbronn, 60 € – Mayer, Emilie, 71032 
Böblingen, 100 € – Mayer, Johannes, 38518 
Gifhorn, 10 € – Meckler, Elfriede, 70771 
Leinfelden-Echterdingen, 10 € – Messinger, 
Wilhelm, 73269 Hochdorf, 50 € – Meyer, 
Irmgard, 97996 Niederstetten, 30 € – Milew-
ski, Irma, 28870 Ottersberg, 10 € – Moses, 
Lilli, 29525 Uelzen, 60 € – Moskal, Erika, 
78609 Tuningen, 20 € – Mück, Eckhard, 
19065 Godern, 10 € – Müller, Alice, 74076 
Heilbronn, 10 € – Müller, Christian, 71229 

Leonberg, 20 € – Müller, Harry, 72202 Na-
gold, 10 € – Müller, Heinz-Dieter, 30989 
Gehrden, 10 € – Müller, Helmut, 67697 Ot-
terberg, 10 € – Müller, Ilse, 31226 Peine, 30 € 
– Müller, Ingeborg, 72649 Wolfschlugen, 30 
€ – Müller, Irma, 65597 Hünfelden, 10 € – 
Müller, Rosine, 21337 Lüneburg, 10 € – Mül-
ler, Waldemar, 71229 Leonberg, 60 € – 
Mundt, Erika, 17419 Korswandt-Ulrichshorst, 
60 € – Munk, Edith, 73732 Esslingen, 60 € – 
Munkelt, Lilli, 70499 Stuttgart, 20 € – Naaß, 
Luise, 70376 Stuttgart, 20 € – Necker, 
Günter, 70195 Stuttgart, 20 € – Nedbal, 
Hildegard, 74193 Schwaigern, 20 € – Neher-
Schmitz, Hildegard, 70199 Stuttgart, 20 € – 
Netzer, Frank, 14712 Rathenow, 10 € – Nie-
derreiter, Wilhelm, 61209 Echzell, 20 € 
– Nowotni, Simon, 72581 Dettingen, 40 € – 
Oertle, Ella, 71336 Waiblingen, 10 € – Oet-
ter, Ewald, 48157 Münster, 20 € – Oetter, 
Theresa, 48157 Münster, 20 € – Offenwan-
ger, Marlies, 98646 Hildburghausen, 10 € – 
Ohlhausen, Adolf  Wilhelm, 71032 Böblin-
gen, 40 € – Ohlhausen, Jakob, 71577 
Großerlach, 10 € – Orthwein, Gotthilf, 71737 
Kirchberg, 10 € – Osburg, Astrid, 71229 Le-
onberg, 40 € – Osburg, Erna, 67112 Mutter-
stadt, 100 € – Oster, Herbert, 28832 Achim, 
60 € – Otto, Karl, 25451 Quickborn, 10 € – 
Pache, Carmen, 28259 Bremen, 40 € – Pom-
reinke, Woldemar, 27449 Kutenholz, 10 € – 
Pracht, Arnold, 73249 Wernau, 10 € – Priezel, 
Gerda, 06886 Lutherstadt Wittenberg, 10 € 
– Quellmann, Manfred, 45128 Essen, 15 € – 
Raab, Arthur, 38226 Salzgitter, 35 € – Raffler, 
Margarete, 71570 Oppenweiler, 10 € – Rath, 
Gerhard, 30880 Laatzen, 10 € – Rauschen-
berger, Renate, 73249 Wernau, 10 € – Rein-
hardt, Olga, 74321 Bietigheim-Bissingen, 10 
€ – Renz, Alexander, 21337 Lüneburg, 40 € 
– Renz, Lieselotte, 73098 Rechberghausen, 
10 € – Reule, Waldemar, 74343 Sachsenheim, 
60 € – Richter, Erika, 06780 Zörbig-Werben, 
60 € – Rieger, Arnold, 27478 Cuxhaven, 10 € 
– Riehle, Helene, 71063 Sindelfingen, 160 € 
– Ritter, Volker, 06507 Rieder, 30 € – Rogge, 
Helene, 24107 Kiel, 10 € – Roos, Ilse, 73760 
Ostfildern, 50 € – Rösch, Dieter, 55218 In-
gelheim, 20 € – Roßkopf, Hedi, 71691 Frei-
berg, 10 € – Ross, Harry, 71696 Möglingen, 
60 € – Roth, Ilse, 89129 Langenau, 10 € – 
Roth, Woldemar, 70439 Stuttgart, 10 € – 
Rothacker, Horst, 71717 Beilstein, 10 € – Ro-
the, Alma, 24354 Kosel, 150 € – Rothfuß, 
Bruno, 73110 Hattenhofen, 50 € – Rüb, 
Friedrich, 71672 Marbach, 100 € – Sack-
mann, Olga, 27308 Kirchlinteln, 50 € – Sack-
mann, Thorsten, 8852  ALTENDORF, 
SCHWEIZ, 10 € – Sander, Ella, 18292 Ku-
chelmiß, 10 € – Sauer, Hilde, 39279 Loburg, 
100 € – Sauter, Kurt, 71522 Backnang, 10 € 
– Sawall, Erwin, 76571 Gaggenau, 20 € – 
Schaal, Theophil, 71522 Backnang, 5 € – 
Schäfer, Egmont, 51491 Overath, 20 € – 
Schäfer, Emil, 73642 Welzheim, 20 € – Schäfer, 
Ernst, 56626 Andernach, 10 € – Schäfer, Er-

39. Bundestreffen am 30. Mai 2010 im Forum in Ludwigsburg
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win, 71546 Aspach, 50 € – Schäfer, Gertrud, 
99817 Eisenach, 10 € – Schäfer, Helmut, 
73773 Aichwald, 60 € – Schäfer, Otto, 74564 
Crailsheim, 20 € – Schäfer, Otto Ludwig, 
76646 Bruchsal, 5 € – Schäfer, Rudolf, 72336 
Balingen, 60 € – Schäfer, Thomas, 09557 
Flöha, 25 € – Schaller, Martha, 71394 Ker-
nen, 10 € – Scharff, Rudolf, 71638 Ludwigs-
burg, 25 € – Schaupp, Günther, 74532 Ilsho-
fen, 20 € – Schaupp, Maria, 29614 Soltau, 50 
€ – Scheid, Edwin, 73230 Kirchheim, 20 € – 
Scheller, Heinz, 70499 Stuttgart, 50 € – 
Schempp, Egon Friedrich, 80809 München, 
20 € – Schimke, Alfred, 71554 Weissach, 20 € 
– Schimke, Wolfgang, 17498 Wackerow, 10 € 
– Schindler, Elvira, 74321 Bietigheim-Bissin-
gen, 20 € – Schindler, Karin, 71679 Asperg, 5 
€ – Schlaps, Hugo, 32105 Bad Salzuflen, 10 € 
– Schlarb, Cornelia, 35085 Ebsdorfergrund, 
10 € – Schlauch, Hubert, 73614 Schorndorf, 
20 € – Schlechter, Erwin, 29389 Bad Boden-
teich, 10 € – Schlenker, Michael, 27337 Blen-
der, 40 € – Schmidt, Eberhard, 13349 Berlin, 
100 € – Schmidt, Elisabeth, 12557 Berlin, 10 
€ – Schneider, Adelheid, 13593 Berlin, 60 € 
– Schneider, Ilse, 71706 Markgröningen, 40 € 
– Schneider, Nelly, 72074 Tübingen, 30 € – 
Schöch, Gerhard, 44269 Dortmund, 40 € – 
Schock, Günther, 74343 Sachsenheim, 30 € 
– Schock, Walter, 71522 Backnang, 10 € – 
Schorr, Alfred, 75382 Althengstett, 10 € – 
Schorr, Ilse, 14728 Schönholz, 20 € – Schött-
le, Harald, 22391 Hamburg, 30 € – Schöttle, 
Kurt, 29394 Lüder, 50 € – Schubert, Dagmar, 
14712 Rathenow, 10 € – Schuhmacher, Adele, 
28199 Bremen, 20 € – Schüler, Bruno, 06425 
Strenznaundorf, 10 € – Schüler, Ottomar, 
71634 Ludwigsburg, 10 € – Schulz, Lothar, 
04509 Löbnitz, 10 € – Schulze, Karin, 19357 
Karstädt, 15 € – Schumm, Eleonore, 73642 
Welzheim, 40 € – Schütz, Wally, 06406 Bern-
burg, 60 € – Schwarz, Alma, 28832 Achim, 25 
€ – Schwarz, Annemarie, 85258 Weichs, 10 € 
– Schweika, Brunhilde, 32139 Spenge, 24 € – 
Schweitzer, Lilly, 16269 Wriezen, 60 € – See-
ling, Isolde, 89081 Ulm, 10 € – Siegl, Elfrie-
de, 75438 Knittlingen, 10 € – Singer, Melitta, 
78054 Villingen-Schwenningen, 30 € – Speck, 
Martha, 74575 Schrozberg, 10 € – Speidel, 
Hugo, 19386 Kuppentin, 20 € – Sprenger, 
Emil, KANADA, 20 € – Stadel, Edwin, 71672 
Marbach, 20 € – Stahl, Berta, 74629 Pfedel-
bach, 25 € – Staudinger, Nadine, 71665 Vai-
hingen, 50 € – Steinwand, Elwiera, 06749 
Bitterfeld, 10 € – Stelter, Helga, 97980 Bad 
Mergentheim, 10 € – Stempfle, Bettina, 
73249 Wernau, 25 € – Stephan, Edgar, 67659 
Kaiserslautern, 20 € – Stephan, Wilhelm, 
87761 Lauben - OT Frickenhausen, 20 € – 
Stepper, Klara, 74374 Zaberfeld, 50 € – Sti-
ckel, Elfriede, 73529 Schwäbisch Gmünd, 20 
€ – Stickel, Emil, 74629 Pfedelbach, 10 € – 
Stickel, Gerhard, 72663 Großbettlingen, 10 
€ – Stickel, Helmut, 89129 Langenau, 10 € – 
Stickel, Otto, 25358 Horst, 50 € – Stohler, 
Alfred, 71554 Weissach, 10 € – Storch, Elke, 
36341 Lauterbach, 20 € – Strohschein, Ro-
land, 65307 Bad Schwalbach, 100 € – Stuber, 
Adolf, 72280 Dornstetten, 10 € – Stuber, Os-
kar, 72250 Freudenstadt, 10 € – Stutz, Horst, 
34454 Arolsen, 10 € – Suckut, Erwin, 37581 
Bad Gandersheim, 15 € – Sudrow, Ilse, 27404 

Zeven, 10 € – Tanzer, Ursula, 06295 Volks-
tedt, 10 € – Teubner, Anika, 14712 Rathenow, 
10 € – Thilemann, Elvire, 56564 Neuwied, 
60 € – Tietze, Helga, 28205 Bremen, 10 € – 
Timm, Elwira, 14715 Barnewitz, 20 € – Tö-
gel, Ingrid, 71696 Möglingen, 10 € – Trom-
peter, Irma, 47802 Krefeld, 10 € – Trost, 
Gisela, 72658 Bempflingen, 10 € – Turi, Hed-
wig, 37136 Seulingen, 10 € – Ulrich-Rei-
nisch, Birgit, 69181 Leimen, 5 € – Unterse-
her, Gottlieb, 74363 Güglingen, 25 € 
– Urbatschek, Alma, 71672 Marbach, 20 € – 
Vetter, Renate, 74392 Freudental, 20 € – Voll-
mer, Helene, 70825 Korntal-Münchingen, 
30 € – von der Beck, Adelheid, 44651 Herne, 
20 € – Wagenmann, Hugo, 68723 Plankstadt, 
40 € – Wagner, Adolf, 71540 Murrhardt, 10 € 
– Wagner, Erika, 72631 Aichtal, 100 € – Wahl, 
Traugott, 74639 Zweiflingen, 10 € – Warth, 
Irene, 74321 Bietigheim-Bissingen, 20 € – 
Weber, Hermann, 72657 Altenriet, 20 € – 
Weber, Hildegard, 72657 Altenriet, 30 € – 
Weber, Irma, 56626 Andernach, 20 € – Weber, 
Otto, 88046 Friedrichshafen, 30 € – Wegner, 
Tina, 70376 Stuttgart, 40 € – Wegner, Wil-
ma, 79429 Malsburg-Marzell, 85 € – Wein-
gärtner, Horst, 71083 Herrenberg, 10 € – 
Weiß, Artur, 14806 Belzig, 10 € – Weiß, 
Robert, 27283 Verden, 20 € – Weiß, Sieg-

fried, 72657 Altenriet, 20 € – Weißert, Helga, 
75417 Mühlacker, 20 € – Weisshaar, Gerhard, 
21521 Dassendorf, 60 € – Weller, Maria, 
71546 Aspach, 20 € – Wenzelburger, Irmgard, 
72793 Pfullingen, 90 € – Werz, Ursula, 72555 
Metzingen, 10 € – Westerhold, Adine, 32052 
Herford, 20 € – Wetzling, Helga, 19057 
Schwerin, 20 € – Wilhelm, Lore, 71665 Vai-
hingen, 10 € – Witte, Elly, 71638 Ludwigs-
burg, 30 € – Wittke, Erwin, 31224 Peine, 10 
€ – Wonnenberg, Ewald, 86444 Affing, 40 € 
– Wörner, Hannelore, 71364 Winnenden, 20 
€ – Wurst, Mathilde, 74523 Schwäbisch Hall, 
10 € – Wüst, Dagmar Sigrun, 68239 Mann-
heim, 40 € – Zaiser, Siegfried, 74594 Kreß-
berg, 20 € – Zeller, Siegfried, 72813 St. Jo-
hann, 10 € – Ziebart, Siegmund, 75433 
Maulbronn, 60 € – Ziegler, Viktor, 73240 
Wendlingen, 12 € – Ziesche-Engelstädter, 
Irina, 99510 Eckolstädt, 10 € – Zimmer, Karl, 
72660 Beuren, 10 €  

Spende Andrejewka  
Hablizel, Herbert, 71034 Böblingen, 1.100 € 

Heimatort Eichendorf  
Briem, Gertrud, 70734 Fellbach, 50 € – Con-
rad, Klaus-Peter, 30 € – Fälchle, Egon, 71409 
Schwaikheim, 100 € – Keller, Artur, 71691 

Liebe Landsleute,

für unser 39. Bundestreffen am 30. Mai 2010 in Ludwigsburg sind die Vorberei-
tungen bereits in vollem Gange. Wir rechnen mit einer großen Zahl von Besu-
chern aus dem gesamten Bundesgebiet. 
Aus verschiedenen Gebieten (z.B. Lüneburger Heide und Havelland) haben sich 
schon Busreisegruppen angemeldet, die das Bundestreffen auch zu weiteren Besu-
chen in Stuttgart und vor allem im Haus der Bessarabiendeutschen und im Hei-
matmuseum nutzen werden.
Viele Besucher wollen das Bundestreffen mit privaten PKW oder öffentlichen 
Verkehrsmitteln besuchen und vor oder nach dem Bundestreffen in Ludwigsburg 
oder der näheren Umgebung übernachten.
Wir haben eine Liste mit einigen dafür in Frage kommenden Hotels und Pensi-
onen zusammengestellt, die in unserer Geschäftsstelle abgerufen werden kann. 
Bitte rufen Sie uns an, schicken Sie uns ein Fax oder wenden Sie sich per E-Mail 
an uns: 

Tel.  0711/4400770, Fax 0711/44007720, 
verein@bessarabien.de 

Wir lassen Ihnen dann diese Hotelliste schnellstmöglich zukommen. 
In der Liste sind die Preise und die Entfernungen vom Tagungslokal, dem Forum 
am Schlosspark, angegeben. Sie können dann direkt mit dem Hotel oder der Pen-
sion die Reservierung vornehmen. 

Sollten Sie einen Besuch im Heimatmuseum mit Ihrem Besuch des Bundestreffens 
verbinden, können Sie von Montag bis Freitag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr zu uns 
ins „Haus der Bessarabiendeutschen“ in die Florianstr. 17  in 70188 Stuttgart kom-
men. Wir freuen uns, Sie durch die Räume führen zu können. Eine telefonische 
Terminvereinbarung wäre sehr gut.
Wir hoffen, Sie damit unterstützen zu können, und wünschen Ihnen eine gute 
Anreise und einen schönen Aufenthalt.

Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

Bundestreffen am 30. Mai 2010 
Hotel-Übernachtungen in Ludwigsburg
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Anna Bodamer  wurde 90 Jahre alt 
Im Kreise Ihrer Familie konnte unsere Mutter, Oma und Uroma am 23.3.2010 ihren 

90. Geburtstag feiern.

Dabei wurde viel über die alte Heimat in Klöstitz in Bessarabien, über die Umsiedlung nach 
Polen, die schwierige Zeit der Flucht aus Polen, dem  Zwischenaufenthalt in Brandenburg 
und die Unterbringung bei Familie Fahrian in Pommertsweiler gesprochen.
Auch  schwere Schicksalschläge, wie die Nachricht über den Tod ihres Mannes in Stalingrad 
sowie der Tod ihres jüngsten Sohnes Edgar erinnerten an die harte Zeit.

Seit 1956 lebte sie in Wasseralfingen und zog 2003 nach einem Sturz, der ihre Mobilität sehr einschränkte, zu ihrer Tochter 
nach Crailsheim. Zu den Gratulanten zählten ihre beiden Kinder Elvira und Adolf, 6 Enkel, 10 Urenkel, die Nachkommen 
ihrer Brüder Adolf und Alexander , sowie viele Verwandte und Bekannte aus Wasseralfingen und vielen Orten aus Deutsch-
land, auch Glückwünsche aus Brasilien waren dabei.

Erfreut war sie auch über die Glückwünsche des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg und des Oberbürger-
meisters der Stadt Crailsheim. Mit den Glückwünschen war auch die Hoffnung verbunden, dass ihr Gedächtnis, welches als 
Auskunftskartei für die ganze Familie immer sehr wichtig ist, noch viele Jahre erhalten bleibt.

Ihre Anschrift: Anna Bodamer, 74564 Crailsheim, Krackerstr. 62, Telefon: 07951/278439

Über Anrufe würde sie sich sehr freuen.

Bissingen, im März 2010

Unser gemeinsamer
Lebensweg ging zu Ende.

Friedrich Hoffmann
* 5. September 1921 in Cogealac
† 23. März 2010
in Bietigheim-Bissingen

Wir nehmen Abschied von meinem lieben Mann,
unserem guten Vater, Schwiegervater und Opa.

Lydia
Adelheid und Wolf-Albrecht Kainz
mit Valerie und Gunter
Wilhelm und Gerda Hoffmann
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier zur Feuerbestattung fand am 1. April 2010 
auf dem Neuen Friedhof in Bietigheim-Bissingen statt.

Freiberg, 30 € – Kirschner, Birgit, 100 € – Löseke, Dietmar, 50 € – 
Lust, Kuno, 73733 Esslingen, 50 € – Netzsch, Bernd, 71696 Möglin-
gen, 100 € – Ost, Walter, 100 € – Riesner, Margita, 1.000 € – Roth, 
Günther, 73630 Remshalden, 20 € – Roth, Jutta, 71384 Weinstadt, 80 
€ – Schreijäg, Heinrich, 30 € – Stelle, Max, 200 € – Unterseher, Gott-
liebine, 71384 Weinstadt, 20 €

Heimatort Eigenfeld 
Bantel, Arno, 58089 Hagen, 10 € – Mattheis, Hugo, 73553 Alfdorf, 15 
€ – Michaelis, Ilse, 06308 Klostermansfeld, 50 €

Heimatort Gnadenfeld 
Bauknecht, Selma, 72669 Unterensingen, 20 € – Grehlich, Wally, 
80935 München, 15 € – Lechner, Lilli, 73249 Wernau, 20 € – Neu-
mann, Woldemar, 71229 Leonberg, 20 € – Noah, Gerda, 06458 Wed-
derstedt, 48 € – Rogge, Helene, 24107 Kiel, 50 € – Ziegler, Beate, 
83543 Rott am Inn, 20 €

Heimatort Gnadental
Jans, Wilhelm, 76597 Loffenau, 20 €

Heimatort Hoffnungsfeld 
Vossler, Günther, 71672 Marbach, 60 €

Heimatort Klöstitz
Baumeister, Emil, 73054 Eislingen, 50 € – Bodamer, Oskar, 14797 
Lehnin, 20 € – Dietterle, Edmund, 31061 Alfeld, 20 € – Haller, Aline, 
78554 Aldingen, 50 € – Lüttig, Irma, 74172 Neckarsulm, 10 € – Maier, 
Artur, 71691 Freiberg, 50 € – Timm, Elwira, 14715 Barnewitz, 20 € – 
Weber, Otto, 88046 Friedrichshafen, 50 € – Windhab, Josef, 30 € – 
Zeller, Paul, 74360 Ilsfeld, 30 €

Heimatort Lichtental
Bayer, Christine, 73733 Esslingen, 100 € – Buchholz, Gerlinde, 30974 
Wennigsen Mark, 100 € – Schäfer, Erwin, 71546 Aspach, 20 € – Schä-
fer, Rudolf, 72336 Balingen, 150 €  

Heimatort Seimeny
vom Bruch, Helma, 65812 Bad Soden, 10 € 

Projekt Ira Hoffnungsfeld
Hablizel, Herbert, 71034 Böblingen, 1.900 € 

Allgemeine Bessarabienhilfe
Hiller, Frieda, 06193 Morl, 30 € – Lohs, Irmtraud, 06198 Brachwitz,  
 

20 € – Lohs, Irmtraud, 06198 Brachwitz, 20 € – Schlechter, Emil, 
14473 Potsdam, 20 €

Familienkunde 
Berberich, Mariane, 74722 Buchen, 20 € – Buschmann, Magdalena, 
74081 Heilbronn, 20 € – Cordes, Edith, 27299 Langwedel, 50 € – 
Dietz, Trude, 70825 Korntal-Münchingen, 60 € – Dürr, Hildegard, 
71263 Weil der Stadt, 20 € – Dürr, Karl-Heinz, 89129 Langenau, 20 € 
– Ensslen, Walter, 89429 Bachhagel, 30 € – Fieseler, Ottilie, 49356 
Diepholz, 25 € – Flügge, Harald, 19370 Parchim, 50 € – Frick, Walter, 
97990 Weikersheim, 80 € – Gall, Hilde, 71549 Auenwald, 100 € – 
Gauch, Julia, 14669 Ketzin, 10 € – Haberer, Waltraud, 76139 Karlsru-
he, 50 € – Hörer, Gerlinde, 71706 Markgröningen, 100 € – Leiser, 
Siglinde, 74564 Crailsheim, 20 € – Michaels, Sonja, 15230 Frankfurt, 
20 € – Mödinger, Erika, 71384 Weinstadt, 20 € – Reule-Giles, Char-
lotte, 69434 Hirschhorn, 75 € – Roth, Erwin, 71384 Weinstadt, 50 € 
– Sackmann, Holger, 12157 Berlin, 25 € – Weber, Anna, 60437 Frank-
furt, 50 € – Wiege, Erwin, 97502 Euerbach, 50 €
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Der Weg war schwer,
der Leiden viel,
jetzt ruhst du aus
und bist am Ziel
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.

Hiob 19,25

Wir nehmen Abschied von meinem 
lieben Mann, Vater, Schwiegervater, 
Opa, Uropa, Schwager und Onkel

Emil Schäfer
* 17. Mai 1920     † 9. März 2010
in Lichtental/Bessarabien

In stiller Trauer
Frieda Schäfer
Emil Schäfer und Frau Eva-Maria
Werner Schumann und 
Frau Brunhilde geb. Schäfer
seine Enkel Gunnar und Sina
Katrin mit Thomas
Johannes
sowie Urenkel Peer-Ole

Behrendorf, den 9. März 2010
Die Beerdigung fand am Sonnabend, dem 13. März 2010 
auf dem Friedhof in Behrendorf statt.

Weinet nicht, ich hab es überwunden, bin befreit von meiner Qual. 
Doch lasst mich in stillen Stunden bei euch sein so manches Mal. 
Was ich getan in meinem Leben, ich tat es nur für euch.
Was ich gekonnt, hab ich gegeben, als Dank bleibt einig unter euch.

Wir nahmen Abschied von unserer  
lieben Mutter, Schwiegermutter und Oma

Lilli Helber
* 30. Dezember 1935     † 7. März 2010
 
Hartwig und Ulrike mit Yannick und Nelly
Lothar und Antje mit Selina und Daniel
Rolf und Gerda
Marion          
Thomas und Marjorie 

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem du einst so froh geschafft,
siehst deine Blumen nicht mehr blühen,
weil dir der Tod nahm deine Kraft.
Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft,
und hab für alles vielen Dank.

Nach langer, mit Geduld ertragener Krankheit verstarb 
mein lieber Lebensgefährte, Vater, Opa und Bruder

Wiegard Ost
* 7. Januar 1931    † 11. März 2010

Unser gemeinsamer Lebensweg ging zu 
früh zu Ende.

In Liebe Deine Gitte
Deine Kinder
Deine Geschwister
Gertrud, Christel, Werner,
Walter, Rolf mit Familien

Mein lieber Mann, unser Vater, Schwiegervater, liebevoller 
Opa, Schwager und Onkel

Daniel Laib
* 12. Juli 1926        † 11. März 2010
in Hoffnungstal       in Kuchen/Fils

ist nach schwerer, mit großer Geduld 
ertragener Krankheit friedlich ein-
geschlafen.

In stiller Trauer:
Erna Laib,
Elke und Jürgen Kröger 
mit Dominik, Marc, Maike

Die Trauerfeier zur Feuerbestattung fand am 17.3.2010 
auf dem Friedhof in Kuchen statt. 
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Jahrgang 1968 –
 bessarabische Großmütter 

und Strudla
Am 5.12.1968 wurde ich von Sieglinde Selma Döhring, geb. 
Stierle, zur Welt gebracht. Ihre Mutter Flora Stierle geb. Fieß 
aus Sarata ist von allen meinen Großmüttern die letzte und 
einzige Zeitzeugin.
Mein Vater Siegfried Döhring, geb. 2.9.1942 in Thorn, war 
bis zur Flucht bei seiner Mutter in Schönsee, Kreis Briesen. 
Meine Großmutter Frieda Döhring, geb. Suckut, geb. 
18.12.1921 in Alexandrowka, starb am 18.10.1948 in Kiel. 
Ihre „Zieheltern“, Johann Sattler und Lydia, geb. Bader, geb. 
2.10.1900 in Paris wanderten danach nach Calgary, Canada, 
aus. Beide leben nicht mehr.

Friedas Ehemann, also mein Großvater Artur, geb. 17.6.1919 
in Tarutino, wurde 1940 sofort eingezogen und fiel Anfang 
Mai 1945 in Wiesenhagen, südlich Berlins. So nahmen Alma 
Dorothea Dietrich, geb. Döhring, Schwester von Artur, und 
ihr Ehemann Heinz beide Kinder auf und zogen sie groß.
So wurde Alma meine bessarabische Oma mit immerwäh-
rendem Heimweh nach Tarutino. Sie erzählte immer und im-
mer wieder von Tarutino, von Kolja, von Sonnenblumen, vom 
blauen Himmel, von der Schule, von Harbusen. Sie beschrieb 
alle Wege, die sie damals ging.

Als Oma im Heim wohl ahnte, dass sie ihrem Ehemann bald 
nachfolgen wird (will), bat sie meinen Vater, nach Tarutino zu 
gehen und ihr Fotos von heute mitzubringen. Im September 
2004 flog er nach Odessa und erledigte seinen Auftrag. Das 
Eltern-/Großelternhaus – Wirtschaft 117, Königin-Maria-
Str. 154/156 steht noch. Am 18.10.2004 starb sie.
Erst jetzt war es mir ein Bedürfnis zu erfahren, wie meine 
Vorfahren, natürlich meine bessarabische Großmutter, lebten. 
Mit meinem Vater begab ich mich dann 2005 auf die Aben-
teuerreise nach Tarutino. Ich hatte das Glück, bei meiner Ba-
buschka Cecilia Samoilenko wohnen zu dürfen. Babuschka 
Cilli erkundete mit mir alle Wege, die ich nur von Omas Er-
zählungen her kannte. Sie suchte und fand den Hof meiner 
Urgroßeltern Samuel und Emilie Döhring. Dank Babuschka 
Cilli konnte ich den Hof, auf dem jetzt Bulgaren wohnen, von 
innen anschauen, und wir wurden herzlich zum Essen einge-
laden.

Da ich meine Kenntnisse noch vertiefen wollte, kochte meine 
Babuschka jeden Tag mit mir ein anderes bessarabisches Ge-
richt. Dabei hat sie mir ein kleines Gedicht über die Strudla 
beigebracht und natürlich auch das Strudlaziehen. 
Als ich 2007 das zweite Mal meinen Urlaub bei meiner Babu-
schka Cilli verbrachte, musste ich beweisen, dass ich noch im-
mer das Gedicht konnte und auch das Strudlaziehen nicht 
verlernt hatte.
Jedes Mal, wenn ich nun zu Hause Strudla mache, sage ich 
das Gedicht auf und werde die Zeit in Tarutino mit Cilli, die 
nun auch nicht mehr lebt, nicht vergessen. Ich hoffe, mit dem 
Gedicht wird sie nicht nur mir im Gedächtnis bleiben.

Katja Döhring, 26553 Dornum, Tel. 04933/2587

Ein schwäbisches Gedicht auf die Strudel

Mädle, lern´ dir Strudla kocha
oder kriegscht amol koin Mann.
Jeder Bua will gern a Weib hann,

wo em Strudla koche kann.

Sieb dr erscht mol’s Mehl in d’Schüssel,
strei a bißle Salz mit nei,

on no nemscht a Tass voll Wasser
un drzu au noch a Ei.

So, no machscht en glatta Teig a, 
net zu hart ond  net zu weich,

lasch en erscht a bissle rua
ond no welscht ond schmierscht en gleich.

No fangscht a ond ziegscht da Teig aus
Bis  `r gar koin Rand meh hot,
erscht no isch’r richtig zoga,

wenn er dünn isch wie a Blatt.

Nochher rollscht des Blatt schee zamma,
no schneidsch Stückla fingerlang, 
mit viel Fett ond wenig Wasser

legscht se in a feschte Pfann.

Schneid a paar Kartoffelschnitzla,
leg se zu de Strudla nei.

Wann se kocht sen, lass se brota,
des isch die ganze Kocherei.
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In eigener Sache
Die Geschäftsstelle Hannover ist erreichbar:

dienstags und donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 0511/9523930, Fax: 0511/9524558

Termine	�011
02.06.11:  Dobrudschatreffen in Lauffen a. N.
12.06.11:  Pfingsttreffen RP im Heim der 
 Bessarabiendeutschen in Urmitz/Rh.
18.06.11 - 
19.06.11:  Delegiertentreffen in Bad Sachsa
25.06.11:  Treffen in Ganderkesee
03.09.11:   Dreidörfertreffen Beresina,  

Borodino und Klöstitz
04.09.11:   Backofenfest
08.09.11:  150 Jahre Eigenheim
24.09.11:  Norddeutsches und Kulmer Treffen
24.09.11:   RP: Erntedank- und Jubilarenfest in 

der Mehrzweckhalle Urmitz/Bhf.
08.10.11:   Herbsttreffen in der Mansfelder 

Region
16.10.11:  Lichtentaler Treffen
31.10.11:   Regional- und Arziser Treffen in 

Todendorf
11.11.11 - 
13.11.11:  Herbsttagung in Bad Sachsa
20.11.11:   RP: Andreasfest im Heim der  

Bessarabiendeutschen in Urmitz/Rh.
18.12.11:   RP: Weihnachtsfeier in der  

Mehrzweckhalle in Urmitz/Bhf.

Treffen in Ganderkesee (Oldenburg) 
Liebe Landsleute, liebe Freunde,
ich lade Sie herzlich zu unserem nächsten Treffen in 
Ganderkesee ein. Am 25. Juni 2011, Beginn 14.00 Uhr 
Hotel und Gaststätte „Oldenburger Hof“, Fam. Stolle, 
27777 Ganderkesee, Wittekindstrasse 16, Nähe Bahnhof
Erika Vogel, Tel. 04222-2768

150 Jahre Eigenheim
Zum Gedenken an die Gründung  der Heimatgemeinde 
Eigenheim vor 150 Jahren treffen sich die Eigenheimer am  
8. und 9. Juli im Heimathaus in Stuttgart. Es sind bereits 
viele Briefe verschickt worden. Interessierte Freunde und 
Gäste sind herzlich willkommen. 
Auskunft erteilt Erwin Burgemeister, Tel. 072123-7749
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Der Saal im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
in Bad Oeynhausen platzte fast aus al-
len Nähten: Zum ersten Mal hatte der 
Bessarabiendeutsche Verein die Lands-
leute in die Kurstadt im Kreis Minden-
Lübbecke eingeladen und auf Anhieb 
reisten 125 Besucherinnen und Besu-
cher an. 
Nicht nur aus ganz Ostwestfalen, vor 
allem auch aus dem nahen Niedersachsen 
bis fast nach Bremen und Hamburg 
stammten die Gäste, die Pastor Oskar 
Lindemann am 16. April in dem Gemein-
dehaus der Evangelischen Altstadtge-
meinde begrüßen konnte. Der in Bad 
Oeynhausen im Ruhestand lebende Lin-
demann, der aus Friedenstal stammt, hat-
te zusammen mit seiner Frau Irmgard (aus 
Olgenfeld/Odessa), das Treffen mit einem 
Team von Landsleuten aus der Region or-
ganisiert. 

Im Namen des Bessarabiendeutschen 
Vereins hieß der neu gewählte stellvertre-
tende Bundesvorsitzende Werner Schäfer 
(Bempflingen) die Teilnehmenden will-
kommen. Er zeigte sich erfreut, dass 
ebenso viele noch in Bessarabien gebore-
ne Landsleute wie Frauen und Männer 
aus späteren Generationen erschienen 
waren, die im Laufe des Tages manches 
für sie Neue über die Heimat ihrer Vor-
fahren gehört haben dürften.
„Die nachwachsenden Generationen stel-
len viele Fragen, die wir beantworten 
können“, betonte Schäfer und informierte 
über die im Bessarabiendeutschen Haus 
in Stuttgart ansässigen Einrichtungen wie 
Museum, Bibliothek, Archive und die fa-
milienkundliche Abteilung. Er warb für 

die Mitgliedschaft im Verein, dessen 
Hauptaufgabe es sei, die Kultur und Glau-
bensweise an die jüngeren Leute weiter-
zugeben und die Verbindung nach Bessa-
rabien zu halten. Man gehe davon aus, 
dass in der Bundesrepublik über 200.000 
Menschen mit bessarabiendeutschen 
Wurzeln lebten. 
Die Grüße von Rat und Verwaltung der 
Stadt Bad Oeynhausen überbrachte die 
stellvertretende Bürgermeisterin Gisela 
Kaase. Sie habe sich im Vorfeld des Hei-

mattreffens im Internet über Bessarabien 
näher kundig gemacht und sei überrascht, 
wie viel dort über den Landstrich am 
Schwarzen Meer zu finden sei. Ein Gruß-
wort für die Evangelische Altstadtgemein-
de sprach Kirchmeister Wolfgang Siege-
mund. 
In einem Lichtbildervortrag informierte 
Werner Schäfer über die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen von der Gründung 
der ersten Dörfer ab 1814, das bäuerliche 
Leben, den Bau von Kirchen und Schu-

„Der Name Bessarabien zieht!“
Erstmals Treffen in Bad Oeynhausen: Auf Anhieb große Resonanz

Für den Vorstand begrüßte Werner Schäfer 
die Gäste.

Zum Gruppenfoto für die Presse stellten sich von links nach rechts: stellv. Bundesvorsitzender 
Werner Schäfer, stellv. Bürgermeisterin Gisela Kaase, Pastor Oskar Lindemann, Pastor Arnulf 
Baumann. 

Proppevoll war der Saal des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses.
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len, die wechselvolle politische Geschich-
te unter russischer, ab 1918 rumänischer 
Herrschaft bis zur Umsiedlung 1940 in 
vom nationalsozialistischen Deutschland 
besetzte polnische Gebiete, schließlich 
die Flucht und Wiederansiedlung nach 
dem 2. Weltkrieg in der Bundesrepublik 
und der DDR. 
Eine persönliche Perspektive auf das his-
torische Geschehen vermittelte Egon 
Sprecher aus Hofgeismar, der das Schick-
sal seiner Familie zwischen 1813 und 1947 
in dem Buch „Heimat verloren, Heimat 
gewonnen“ aufgearbeitet hat. Seine Vor-
fahren waren aus dem Brandenburgischen 

nach Bessarabien ausgewandert und dort 
in Leipzig heimisch geworden. Dort hat-
ten Egon Sprechers Eltern 1932 auch ge-
heiratet. Ein unvergessliches Ereignis sei 
für sie der letzte Gottesdienst in der Kir-
che von Leipzig am Vorabend der Um-
siedlung gewesen. Nach der vorüberge-
henden Ansiedlung im Warthegau, Flucht 
und Kriegsgefangenschaft fand die Fami-
lie Sprecher im hessischen Liebenau wie-
der zusammen. 
Pastor Arnulf Baumann aus Wolfsburg 
nahm in seiner Andacht auf die Passions-
zeit Bezug. Die bessarabiendeutschen 
Vorfahren hätten gewusst, dass zum Leben 

auch Leiden dazu gehöre: der plötzliche 
Tod von Säuglingen, Unfälle bei der har-
ten Arbeit, schwere Krankheiten, bei de-
nen damals kein Arzt helfen konnte. Heu-
te sei das Sterben immer mehr in ein sehr 
hohes Alter verschoben, die Erfahrung des 
Leidens und Sterbens sei uns fern gerückt. 
Daher werde auch die Passionszeit nicht 
so intensiv begangen wie in Bessarabien. 
„Was Leben ist, erfahren wir vor allem in 
schweren Zeiten, in denen wir an Tiefe 
gewinnen können“, mahnte Baumann. Die 
Vorfahren hätten um die erlösende Kraft 
in Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu 
gewusst und deswegen auch schwere 
Zeiten durchstehen können. 
Auf reges Interesse der Bessarabiendeut-
schen stieß der von Vorstandsmitglied Re-
nate Tarnaske (Neu-Wulmstorf) betreute 
Büchertisch mit dem aktuellen Jahrbuch, 
Werken zur Historie und bessarabischen 
Kochbüchern. Umlagert waren auch die 
von Lilli Moses aus Uelzen präsentierten 
Listen der Auswanderer nach Bessarabien. 
Hervorgehoben wurde von vielen Gästen 
die ausgesprochen familiäre Atmosphäre, 
zu der auch der gemeinsame Gesang von 
Kirchen- wie von Volksliedern wie „Ich 
bin das ganze Jahr vergnügt“ beitrug. 
Auch das Bessarabische Heimatlied fehlte 
nicht. 
Dem Vorbereitungsteam um das Ehepaar 
Lindemann wurde von vielen Seiten herz-
lich gedankt. Pastor Arnulf Baumann äu-
ßerte die Hoffnung, das Treffen in Bad 
Oeynhausen möge kein einmaliges Erleb-
nis bleiben. Die rege Teilnahme zeige: 
„Der Name Bessarabien zieht – auch über 
70 Jahre nach der Umsiedlung!“ 

Text und Fotos: Thomas KrügerNeugierig betrachtet wurden die Auswandererlisten.

Einladung zum Treffen der Kulmer und ihrer Nachkommen
 anlässlich des Norddeutschen Treffens in Möckern  
 
Unser letztes  Kulmer Treffen  war 2008. Es war ein erlebnisreicher Tag für die Besucher.  Es waren so viele Besucher, dass der 
Saal bis auf den letzten Platz belegt war. Dank der hervorragenden Organisation war aber ein sehr guter Ablauf des Treffens gesi-
chert. „Gemeinsam sind wir stark“ - Erinnern Sie sich noch an den Titel einer großen Veranstaltung unseres Vereins?
In diesem Jahr wollen wir uns im Rahmen des traditionellen Norddeutschen Treffens wiedersehen. 

Veranstaltungsort: Stadthalle in 39291 Möckern 
Zeit: Samstag 24. September 2011 

 
Es werden Vorkehrungen getroffen, dass bei Bedarf für kleinere Kulmer Gruppen Nebenräume für Gespräche zur Verfügung stehen. 
Außerdem wird eine Auswahl der 2008 ausgestellten Bilder und historischen Gebrauchsgegenstände zu sehen sein.
Wie schon in der Einladung 2008 zitieren wir heute wieder das bedenkenswerte und einprägsame Zitat von Jean Jaurès (MB 1/2008), 
das unsere Aufgabe beschreibt: Tradition heißt nicht Asche zu bewahren, sondern eine Flamme am Brennen zu halten.
Wenn Sie Verwandte oder Bekannte benachrichtigen und sie bewegen mitzukommen, ist es um den Erhalt und die Weitergabe  
der  Erinnerung gut bestellt. Kommen Sie und bringen Sie jüngere und junge Landsleute mit. Unterstützen Sie die Arbeit der 
Organisatoren.

Bitte beachten Sie auch die Einladung im Mitteilungsblatt zum Norddeutschen Treffen. Um die Vorbereitung des Tref-
fens zu erleichtern, wird um kurze Nachricht gebeten an: Bohnet, Gerhard, Krumme Str. 11, 39110 Magdeburg, 
Tel.: 0391/7310752; Gaier, Wilma, Grätzer Hof 25, 39291 Möckern, Tel.: 039221/5768
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Elvire und Hellmuth Bisle hatten für den 
16. April zu einem weiteren Bokel-Tref-
fen eingeladen. Zur großen Freude von 
Elvire und Hellmuth Bisle kamen wieder 
viele, darunter wieder viele Tarutinoer,  
so dass mehrmals Tische und Stühle 
nachgestellt werden mussten. Das Beson-
dere dieser Veranstaltung war, dass dieses 
Treffen zum letzten Mal von Elvire und 
Hellmuth Bisle verantwortlich geleitet 
wurde. Aus gesundheitlichen Gründen 
müssen beide „etwas kürzer treten“ und 
deshalb war es für sie eine besondere 
Freude, Dr. Hans Rudolf Wahl für ihre 
Nachfolge gewinnen zu können.

Elvire Bisle schilderte, wie sie von Emil 
Weippert, der so viele Jahre die Treffen in 
Bokel veranstaltet hatte, für diese Aufga-
be „breitgeklopft“ worden ist, wie viele 
„Ausreden“  sie fand und wie hartnäckig 
Emil Weippert war. Rückblickend, so sin-
niert sie, war es eine schöne Zeit, die ihr 
viele freundschaftliche Kontakte ein-
brachte und die sie und ihr Mann Hell-
muth nicht mehr missen möchten.
Dr. Hans Rudolf Wahl, Dozent für Ger-
manistik und Geschichte der Universität 
Bremen, nahm die Gelegenheit gern 
wahr, um sich bei den zahlreichen Teil-
nehmern vorzustellen. 1956 in der nord-
deutschen Tiefebene geboren, schilderte 
er, wie die „Stund“ seine Familie prägte 
und dass sein Vater Mitbegründer des 
Gemeinschaftsverbandes Bookholzberg 
war. So sei es nicht verwunderlich, dass er 
sich heute auch im Kirchenvorstand so-
wie in bürgerlichen Vereinen engagiere. 

In ihrem Vortrag ging Elvire Bisle auf die 
in Bessarabien notwendige gegenseitige 
Hilfe ein. Keiner hätte überleben können, 
wenn er nicht auch Hilfen von Nachbarn 
erfahren hätte.
In eindrücklicher Weise schilderte sie, 
wie eine „Felscheriza“ das Leben ihres 
Nachbarkindes rettete und der Vater da-
für die Arbeiten im Weinberg übernahm, 
die sie selbst nur schwer hätte bewältigen 
können. Mit den Worten „des Ernta, des 
musch halt selber macha“ überbrachte er 
ihr seine Dankbarkeit. 

Silberne Ehrennadel für die Verdienste von Elvire Bisle-Fandrich
Treffen in Bokel am 16. April 2011

Abschließend berichtete  sie, dass auch 
Oberpastor Haase  immer wieder Men-
schen in Not geholfen hat und dass er so 
manchen „Delinquenten“ aus den Fängen 
der oft sehr willkürlichen rumänischen 
Justiz befreien konnte. 

Erika Wiener, stellvertretende Bundes-
vorsitzende überbrachte die Grüße vom 
Vorstand  des Bessarabiendeutschen  
Vereins und die besonderen Grüße des  
Vorsitzenden Günther Vossler. Mit der 
Verleihung der Silbernen Ehrennadel 
überreichte sie Elvire Bisle eine Urkunde 
für ihre verdienstvollen Beiträge zur Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen, be-
sonders  durch die Veröffentlichung der 
beiden Bücher „TARUTINO – Zentrum 
der Deutschen in Bessarabien 1918 – 
1940“ und „SONNROSEN UND PI-
KER – Bessarabiendeutsche erzählen“. 
Gewürdigt wurden ebenfalls die Ver-
dienste bei der Durchführung  ihrer zahl-
reichen Veranstaltungen in Bokel, die 
stets gut besucht waren und sich durch 
ihre guten Informationen auszeichnen.

Mit einem Film des „Kulturvereins der 
Bessarabiendeutschen“ ( Krasna) über die 
bessarabische Küche, der die Zubereitung 
von Strudeln ausführlich darstellt, und 
der Einladung von Edith Haisch zu einem 
Kochkurs in der Region Bremerhaven en-
dete die Veranstaltung.           

Erika Wiener, 
Stellvertretende BundesvorsitzendeErika Wiener und Dr. Wahl

Elvire und Hellmuth Bisle

Aus	dem	Vereinsleben
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Wenn wir heute an das Leben in Bessara-
bien denken, so denken wir auch an unse-
re Vorfahren, die durch ihre tiefe Ver-
bundenheit im Glauben geprägt wurden. 
In Bessarabien lebten mehrere Nationen 
zusammen, alle mit ihrem eigenen Glau-
ben. Was aber wusste man voneinander, 
z. B. von orthodoxen Christen, die oft in 
unmittelbarer Nachbarschaft lebten? Was 
hat man von ihnen wahrgenommen? Was 
hat man von ihnen erfahren, was unter-
scheidet uns? Zu diesen Fragen  kamen 
26 Teilnehmer der Bessarabischen Woche 
in Bad Sachsa unter Leitung von Pastor 
Arnulf Baumann zusammen.

Um die Orthodoxie verstehen zu können, 
führte Arnulf Baumann die Teilnehmer 
zunächst zu den Anfängen der Zeitrech-
nung und erläuterte, wie sich das Chris-
tentum verbreiten konnte. Das hatte mit 
dem großen Römischen Reich, der im 
Jahre 313 von Kaiser Konstantin verord-
neten christlichen Staatsreligion, der spä-
teren Teilung in Ost- und Westrom, des 
Zerfalls Westroms durch die Völkerwan-
derung, der ökumenischen Konzilien und 
der späteren Spaltung der Ostkirchen 
(Orthodoxe) und Westkirchen (später 
Katholiken) zu tun.

Die Teilnehmer erhielten einen guten 
Einblick in die Kirchengeschichte, die 
ersten Kirchenzentren, den Aufbau der 
Ämter in den Kirchen und deren Hierar-
chie, welche Stellung der Patriarch, der 
Metropolit, der Erzbischof, der Bischof 

hatten und auch heute noch haben, war-
um die orthodoxe Kirche den Anspruch 
der Rechtgläubigkeit erhebt, sich bis heu-
te auf ein Staatsgebiet erstreckt, und wie 
sich die katholische Kirche mit dem Ober-
haupt des Papstes in Rom entwickelte.

Sie lernten verstehen, wie orthodoxe 
Gottesdienste gestaltet werden und wor-
in sie sich so wesentlich von den westli-
chen, besonders den evangelischen Got-
tesdiensten unterscheiden. Dass der 
orthodoxe Gottesdienst ganzheitlich mit 
allen Sinnen, hörend (Gesang), sehend 
(Ikonen), riechend (Weihrauch), schme-
ckend (Abendmahl) bewegend (gehend , 
knieend, bekreuzigend), auch für Men-
schen mit eingeschränkter Wahrneh-
mung, wie Blinde und Taube, wahrge-
nommen wird. 

Die Ikone – das Fenster in  
eine andere Welt

Sie lernten nachzuempfinden, welche Be-
deutung die Ikonen in der Orthodoxie 
haben. Eine Ikone hat zwei Ebenen: Sie 
soll einerseits die gemalte Bibel bzw. eine 
Predigt in Farben sein; andererseits wird 
sie als „das Fenster in die andere Welt“ 
verstanden.1) Als Fenster zum Himmel. 
Durch ein Fenster soll man hindurch-
schauen. Wenn man sich in eine Ikone 
vertieft, erhält man Zugang zu der Welt, 
die dahinter steht. Es ist ein Meditieren, 
ein Versinken in das Göttliche.

Bessarabische Woche vom 14. bis 18. März 2011 in Bad Sachsa
Und das Besondere an 
einer Ikone ist die Ruhe, 
die vom Bild ausgeht, die 
im schwachen, warmen 
Kerzenlicht noch eine 
Verstärkung erfährt. Da-
her ist auch die Ikonen-
malerei eine ganz eigene 
Kunst, die nach strengen 
Regeln verläuft. Farben 
sind vorgegeben und 
werden bestimmten Per-
sonen zugeordnet. Gold 
verweist auf das „Himm-
lische Jerusalem“.
Beeindruckend für die 
Teilnehmer war die fil-
mische Wiedergabe der 
kirchlichen Trauung von 
Sergej und Lena im bul-
garisch-orthodoxen Ri-
tus, aufgezeichnet von 
David Aippersbach (Ok-
tober 2008). 

Am Ende der Tagung 
waren sich alle Teilnehmer darüber einig, 
dass es wieder eine sehr bereichernde 
Woche war. Der Blick „über den eigenen 
Tellerrand“ eröffnete neue theologische 
Zusammenhänge, lernte verstehen und 
machte auch demütig. Tiefsinnige  Ge-
spräche, die Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Glauben, wie die in dieser Zeit 
gelebte bessarabische Gemeinschaft, lie-
ßen die Tage in Bad Sachsa zu einem un-
vergessenen Erlebnis werden. 

Durch Internetrecherchen auf die Ta-
gung aufmerksam geworden, konnte dies 
eine junge Klöstitzerin aus Herzberg mit 
ihren Eltern an zwei Abenden miterle-
ben. 

Der besondere Dank für diese Woche gilt 
Arnulf Baumann mit seinem umfang-
reichen kirchengeschichtlichen wie theo-
logischen Wissen. Er besitzt die gute 
Gabe, komplexe Sachverhalte und theo-
logisches Wissen Laien in verständlicher 
Weise nahe zu bringen. Herzlichen Dank 
dafür. 

Erika Wiener, Stellvertretende  
Bundesvorsitzende

1) Aus „Orthodoxe Kirchen Byzantischer 
Tradition“ von Anna Briskina-Müller
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Am 16. April 2011 fand in der Gaststätte 
Traube in Großaspach die Hauptversamm-
lung der Bessarabiendeutschen statt, zu der 
schon in verschiedenen Gemeindeblättern 
eingeladen wurde. Nach dem gemein-
samen Kaffeetrinken eröffnete der Kreis-
vorsitzende Adolf Buchfink die Hauptver-
sammlung. Er begrüßte alle Gäste, 
besonders den Ehrenbundesvorsitzenden 
Ingo Isert mit Frau, den Bundesgeschäfts-
führer Kuno Lust mit Frau, Hugo Knöll 
mit Frau, sowie die Ehrenmitglieder Ewald 
Siewert und Ernst Weingärtner, Herrn 
Roth aus Kirchberg und seinen Bruder  
Artur.  Er dankte für das Kommen. Die 
Totenehrung hatte Herr Kurt Kehrer 
übernommen. Später war der neue Bun-
desvorsitzende Günther Vossler hinzuge-
kommen, der ebenfalls herzlich begrüßt 
wurde.

Herr Buchfink berichtete ausführlich über 
die zahlreichen Aktionen des Kreisver-
bandes. Der Kassier, Herr Zarbock,  
berichtete über die verschiedenen Kassen-
bewegungen, Einnahmen und Ausgaben 
und letztendlich auch über den Konto-
stand. Herr Kurt Müller als anwesender 
Kassenprüfer erzählte in netter und lusti-
ger Form, dass er und Herr Hassler alle 
Belege gründlich geprüft hatten. Sie haben 
keine Fehler gefunden, alles ist sehr or-
dentlich und übersichtlich geführt worden. 
Somit wurde die gesamte Vorstandschaft 
durch Herrn Vossler entlastet.    Nachdem 
Herr Buchfink als Vorsitzender aus dem 
Kreisverband ausscheidet, wurde Herr 
Schaal schon im Vorfeld gefragt, ob er den 
Vorsitz kommissarisch bis zu den Wahlen 
im nächsten Jahr übernehmen würde. Die 
Anwesenden sollten dann darüber abstim-
men. Dies wurde einstimmig bestätigt. 
Herr Schaal gab dieser Regelung seine Zu-
stimmung.
Herr Vossler erklärte zu den umfang-
reichen Buchungen, dass es sich hier um 
einen lebendigen Verein handele, der sehr 
aktiv sei und viele neue Mitglieder, auch 
aus den anderen Bundesländern gewonnen 
habe, die durch die Kochkurse, das 

Schlachtfest, die Jahresfeste in Neufürs-
tenhütte und die Bundestreffen in Lud-
wigsburg, in den Verein als Mitglieder ein-
getreten seien. Dies ist in großer Hinsicht 
dem Kreisvorsitzenden Adolf Buchfink zu 
verdanken, der mit Umsicht und Gespür 
die Helferinnen und Helfer zur Mitarbeit 
und den vielen  Einsätzen bewegen konnte.  
Die Vorschau über die nächsten Pro-
grammpunkte übernahm Frau Zarbock. 
Ehrungen einiger Mitglieder. Es erhiel-
ten die Damen Siglinde Hohloch, Renate 
und Gerlinde Dobler, je eine Ehrenurkun-
de für Anerkennung ihrer Verdienste im 
Verein, eine Anstecknadel und einen schö-
nen Blumenstrauß. 
Geehrt wurde ebenfalls Herr Kurt Müller 
für seinen Einsatz im Kreisverband, seiner 
Frau Elsbeth wurde ein Blumenstrauß 
überreicht. Günter Gärtig wurde auch für 

seinen Einsatz beim Schlacht-
fest belohnt und erhielt ein 
Weinpräsent. Herr  Siewert 
wurde für seinen tatkräftigen 
Einsatz bei den Schlachtfes-
ten und besonders bei der 
Hilfe für das diesjährige ein 
besonderes Lob ausgespro-
chen. Obwohl er gesundheit-
lich angeschlagen war, hat er 
doch aktiv mitgeholfen, da-
mit  das Schlachtfest wieder 
ein voller Erfolg werden 
konnte. Als Dank erhielt er 
einen schönen Geschenk-

korb. Die Schriftführerin Barbara  Zarbock 
erhielt Pralinen und der  Kassierer Klaus 
Zarbock ein Weinpräsent. 
Dann wurden Herr Buchfink und Frau 
Schenk gebeten, nach vorne zu kommen. 
Sie erhielten in Anerkennung ihrer Leis-
tungen vom Kreisverband als Abschieds-
geschenk einen Blumenstrauß und   
Karten für die Schlossfestspiele (Eröff-
nungs- und Schlusskonzert) in Ludwigs-
burg. Herr Zarbock übergab das Kuvert 
mit den Karten, und Herr Schaal über-
reichte die Urkunde an 
Herrn Buchfink mit der 
Ernennung zum Eh-
renvorsitzenden. Wei-
ter las er im Anschluss 
noch eine Chronologie 
über die verschiedenen  
Aktionen und dem  
damit verbundenen, 
ruhmreichen Erfolg  
des Kreisvorsitzenden 
Adolf Buchfink vor. Die 
Herren Vossler, Isert 
und Lust übergaben ei-
nen großen Geschenk-
korb und bedankten 
sich bei Herrn Buch-

fink für die jahrelange erfolgreiche Arbeit 
im Kreisverband und bei Frau Schenk für 
die Unterstützung. Auch Herr Vossler hat-
te sich die Mühe gemacht, eine seitenlange 
Laudatio auf Herrn Buchfink, von Anbe-
ginn des Kreisverbandes bis zum Ausschei-
den am 16.04.2011 vorzulesen. Viele der 
anwesenden Gäste hörten nachdenklich 
und sehr interessiert  zu, denn sie waren ja 
auch teilweise bei vielen Aktionen dabei 
und erlebten nochmals das Gehörte mit.  
Am Schluss wurde vom Ehepaar Zarbock 
noch eine Zusammenstellung mit Texten 
und Bildern über Adolf Buchfink, aber 
auch von seinen zahlreichen Festen und 
Aktionen vorgelesen und dem Publikum 
übermittelt. 
Abschließend  wurde noch der 1. Stellver-
treter, Herr Kurt Kehrer, mit einem Ge-
schenkkorb für die vielen Jahre der aktiven 
Mithilfe im Bessarabiendeutschen Verein 
geehrt, da er aus der Vorstandschaft aus-
scheidet. 
Der neu ernannte  Kreisvorsitzende Her-
mann Schaal schlug vor, seine Frau Lise-
lotte in die Vorstandschaft aufzunehmen 
und fragte die anwesenden Gäste um ihre 
Zustimmung. Diese wurde einstimmig von 
allen erteilt. Die Hauptversammlung nä-
herte sich dem Ende, und wir alle wün-
schen Adolf Buchfink und Waltraud Schenk 
alles erdenklich Liebe und Gute, Gesund-
heit und noch viele schöne Erlebnisse. 

Barbara Zarbock

Hauptversammlung des Kreisverbandes Backnang
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Auf unserer einwöchigen Rundreise An-
fang Mai durch Bessarabien (Becker-Rei-
sen) bekamen wir die Gelegenheit, die 
Familie Lena und Sergej Derewentsch 
mit ihren Kindern zu treffen. Das war für 
uns eine äußerst erfreuliche Begegnung. 
Einerseits das Großereignis: Der Famili-

enzuwachs 
durch den 
kleinen Je-
gor! Dem-
zufolge an-
dererseits: 
Der freude-
strahlende 
Vater Sergej 

in einer unerwartet positiven Verfassung.  
Denn wir haben den jetzt glücklichen Va-
ter in anderen Situationen und in ganz  
anderer Verfassung erlebt. So etwa in dem 
Orthopädie-Unternehmen Otto BOCK 
in Duderstadt bei dem wochenlangen 
Spezialtraining im Umgang mit seinen 
künstlichen Armen, oder bei der Hochzeit 
im Oktober 2008 in Akkerman. Sergej 
stets in einer sehr zurückhaltenden und 
verunsicherten, ja meist verzagten Verfas-
sung. Als einen jungen Mann, der durch 
seinen schweren Arbeitsunfall beide Arme 
verloren hatte und somit sich jeglicher 

Lebensperspektiven be-
raubt sah: Im alltäg-
lichen Leben völlig auf 
Hilfe angewiesen; sich 
wie ein Kleinkind füt-
tern lassend; sich selbst 
nicht einmal anziehen 
zu können usw. 
Hier nun setzt ein tech-
nisches Wunder ein: Die 
Prothese-Technik des 
renommierten, weltweit 
bekannten Unterneh-
mens in Duderstadt fer-
tigt speziell für Sergej 
(bei dem völligen Ver-
lust des Armansatzes) moderne Ersatz-
arme, die mit hochkomplizierten Sen-
soren arbeiten. Natürlich erst  nach einem 
langen und  aufwändigen Training! 
Nun wird so mancher Leser einwenden, 
dass diese künstlichen Arme nie  ein voll-
ständiger Ersatz sein können. Das ist rich-
tig! Dennoch kann man nur bewundernd 
feststellen, dass auch völlig Unglaubhaftes 
technisch machbar ist.
Das besondere Erlebnis für uns in Akker-
man war, dass diesem jungen  Mann durch 
das bewundernswerte Spendenaufkom-
men wirkliche Lebenshilfe geschenkt 

Wiedersehen mit Sergej und Lena
Grüße und vielfältigen Dank

worden ist und dass wir einen glücklichen, 
Freude ausstrahlenden Menschen vorge-
funden haben.  Zusätzlich das Glück der 
jungen Familie über den gemeinsamen 
Sohn Jegor, den Bruder für die Stief-
schwester Anna.
Lena und Sergej haben uns gebeten, Grü-
ße nach Deutschland mitzunehmen, den 
vielfältigen  Dank an die Spender, ganz 
besonders aber dem Ehepaar Theda und 
Arnulf Baumann. Diesem Anliegen kom-
men wir hiermit gerne nach.

Anna, Ute-Daniela und 
David Aippersbach

13. Bürger- und Backofenfest 2011
Sonntag, 4. September ab 13 Uhr 

bei Familie Verhovec und dem Deutschen Erdölmuseum Wietze
Viele Stände und Attraktionen – Freier Eintritt ins Museum

Zum 13. Mal Backen und Feiern 
für einen guten Zweck

Helga und Jürgen Verhovec und das Deutsche Erdölmuse-
um Wietze laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, das Bür-
ger- und Backofenfest 2011 zu feiern.

Sie haben dabei nicht nur Gelegenheit einander in netten 
Gesprächen näher kennen zu lernen, sondern auch über ei-
nige Verbände und Institutionen, die unser Gemeindeleben 
bereichern, Informationen zu erhalten.

Und alles das zum guten Zweck:
Helga Verhovec stammt aus dem ehemaligen Bessarabien – 
das sind heute Gebiete in Moldawien und der Ukraine. Mit 
vielen Transporten seit über 18 Jahren, finanzelle Hilfe – 
umgesetzt in Notwendiges vor Ort – und Hilfsaktionen für 
Kinder und Notleidende in dieser Region konnte bereits 
viel Leid gelindert werden. Daraus entstand schnell der Ge-
danke des Backens für einen guten Zweck im alten Backhaus 
der Familie.

Präsentationen, Aktionen und Informationen

• Infostand über Hilfsaktionen seit 1991 (mit Espressobar)

•  Schützenverein Wietze-Steinförde (Infostand und  
Laserzielgerät)

• TSV Wietze (Infostand)

• Torwand für Kinder und Jugendliche

• Kinderschminken

• Glücksrad

•  Der Spielmannzug des Schützenvereins Wietze-Steinförde 
begleitet, unter Leitung von Ernst Hoopmann, musika-
lisch durch den Nachmittag

Aus	dem	Vereinsleben
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Auszug aus dem Bücherangebot des  
Bessarabiendeutschen Vereins

Zu beziehen beim Bessarabiendeutschen Verein e.V.
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart
Tel.: 0711 44 00 77 0, Fax: 0711 440077 20
E-Mail: verein@bessarabien.de

Heimatkalender 2011
Aufmachung und Preis wie im Vorjahr 12,– €
Hinweis: Heimatkalender 1951 bis 2010
außer 1965 u. 1966 weiterhin vorrätig. Preise auf Anfrage
Heimatbuch Dobrudscha 1956 bis 1977,
außer 1965 und 1966 weiterhin vorrätig

Kochbücher
Dampfnudeln und Pfeffersoß, H.Krüger-Häcker, 360 S. 13,– €
Bessarabische Spezialitäten, G.-Knopp-Rüb, 
Ringbuchheftung, 84 S. 10,– €

DVDs
Exodus auf der Donau, Neuauflage als DVD 15,– €
Wegen der starken Nachfrage wurde der Film nun als  
DVD aufgelegt (die VHS-Ausgabe ist seit längerem vergriffen)
Heimatlied und andere Lieder,  
gesungen vom Wendlinger Chor 11,– €
Geschichte der Bessarabiendeutschen Teil I u. II,
verfasst von E. Ziebart zusammen 26,– €

Bildbände Großformat
Der Weg aus der Steppe, Konstantin Mayer, 190 S. 
Illustrierte Darstellungen über das Leben  
in Bessarabien 30,– €
Bessarabien: Spuren in die Vergangenheit,  
Andreas Siewert, 96 S. 24,90 €
Bildband mit zahlreichen s/w- Aufnahmen mit kurzen Texten
Bessarabisches Tagebuch, Herta Karasek, 29 ganzseitige  
Zeichnungen aus der Zeit der Umsiedlung 25,– €
Alexander I von Russland und das Königreich Württemberg,  
108 S. 6,– €

Neue Bücher des Jahres  2010
Beitrag zur Geschichte der Bauernwirtschaften und Familien,  
D. Erdmann 40,– €
Daniel Erdmann hat in einer sorgfältigen handschriftlichen 
Aufzeichnung für die Gemeinde Tarutino dieses Werk erstellt.  
Es wurde von Volker Rath wortgetreu übertragen.
Heimat aus dem Koffer, Hilke Lorenz, 300 S. 19,90 €
Die Redakteurin der Stuttgarter Zeitung hat mit  
vielen Betroffenen über die Erlebnisse in den  
oft schweren Jahren des Neubeginns gesprochen.
Emilie, das Mädchen aus Bessarabien,  
Angela Rommeis, 420 S. 25,50 €
Die Autorin hat nach Berichten und Erzählungen 
über die Erlebnisse ihrer 1894 in Bessarabien geborenen 
Großmutter erzählt, die mit ihren Angehörigen alle  
Katastrophen des letzten Jahrhunderts durchleben  
musste, wie auch den Neuanfang nach der Flucht  
in beiden Teilen des zweigeteilten Deutschlands
Die lang quälende Frage. Ade Bessarabien,  
Ursula Ölschlägel  13,80 €
Taschenbuch, 131 S.
Die Autorin erzählt in eindringlicher Weise die Geschichte 
ihrer Familie und Vorfahren.

Die Heimat verloren, Volker Förtsch, 223 S. 19,90 €
Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe „Flucht –  
Vertreibung – neue Heimat„ erfasste der Autor  
Lebensgeschichten von Menschen aus verschiedensten  
Ländern Osteuropas, die flüchteten oder vertrieben  
wurden und hier eine neue Heimat fanden.
Von Kind auf,  
erlebt und geschildert von Erwin Moritz, 210 S. 12,– €
Schönen Kindheitserinnerungen in Bessarabien  
folgt die Schilderung von Umsiedlung und Flucht,  
bis er bei Erlangen eine neue Heimat findet.
Bessarabische Lausbubengeschichten,  
Bruno Gässler, 103 S. 12,– €
Viele eigene Streiche und Erlebnisse aus der Kindheit  
in Bessarabien und dem Warthegau, unterhaltsam  
zum Lesen oder Vorlesen

Beliebte Bücher der letzten Jahre
Sonnrosen und Piker, Bessarabiendeutsche erzählen,  
Elvire Bisle-Fandrich, 302 S. 18,– €
Eine Geschichtensammlung von Zeitzeugen,  
mit vielen eindrucksvollen Bildern.
Sehnsucht nach der alten Heimat,  
Elisabeth Büchle, 419 S. 17,95 € 
Die Autorin erzählt die Geschichte der Ahnen,  
von der Ansiedlung 1815 bis zur Umsiedlung und  
den bewegenden Zeiten danach bis zum Sommer 1995.
Bessarabesken, Ernst Krüger, 176 S. 15,– €
Vergnügliche und heitere Erlebnisse aus  
der Jugend in Bessarabien
Im Schneesturm, Lucie Kasischke-Kämmler, 200 S. 18,– €
Ein erschütternder Bericht über Flucht, Verschleppung  
und Begegnungen mit deutschen Kriegsgefangenen und 
fremden Völkern
Nordlicht über Workuta, Wilhelm Gerling, 360 S. 18,50 €
Erlebnisse des Autors über 10 Jahre Kriegs- 
gefangenschaft in Russland, die ihn durch  
das ganze Riesenreich und viele der  
berüchtigten Lager führen.

Beliebte Gedichte und Lieder
Volks- und Kinderreime,  
gesammelt von Friedrich Fiechtner, 95 S. 5,– €
Heimat- und Volkslieder,  
gesammelt v. Anna Singer u. Ida Müller, 90 S. 5,– €
Steppenlieder, zusammengestellt von Ilse Meyer, 47 S.  4,– €

Edwin Kelm. Brückenbauer für Versöhnung.
Lebenserinnerungen. Leonide Baum. 223 Seiten 10,– €
Am Ende des 20. Jahrhunderts leistet Edwin Kelm
Außergewöhnliches in der Versöhnungsarbeit mit der  
Ukraine, mit Moldawien und Polen

Bessarabiendeutsche Fahne 35,– €
Größe 60 x 90 cm

Lieferung erfolgt solange Vorrat reicht. Die angegebenen 
Preise gelten bis auf weiteres.
Porto und Verpackung werden zusätzlich berechnet.

Gerhard Erdmann
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Über hervorragende rumäniendeutsche 
Persönlichkeiten, wie Geistesschaffende, 
Vertreter verschiedener Kunstgattungen, 
der exakten Wissenschaften und Technik 
ist viel veröffentlicht worden. Wer hat 
noch nie von Conrad Haas. Hermann 
Oberth, Johannes Honterus, Stephan 
Ludwig Roth, Samuel von Brukenthal Ni-
kolaus Lenau, Adam Müller-Gutten-
brunn, Adolf Meschendörfcr, Erwin Witt-
stock, Otto Alscher, Stefan Jäger, Hans 
Eder - um nur einige zu nennen - gehört? 
Diese und viele andere nicht genannten 
Rumäniendeutschen gelten als Mittler 
und Vermittler von kulturellen Werten in 
und aus diesem geografischen Raum. Un-
ter den oben genannten finden wir keinen 
einzigen Dobrudschadeutschen. Wer das 
schwere Schicksal der Deutschen in der 
Dobrudscha kennt, kann sich leicht vor-
stellen warum.
Der Aufenthalt dieses deutschen Volks-
splitters war von recht kurzer Dauer, 
knapp 100 Jahre (1840-1940). Sie kamen 
als Bauern über Bessarabien in die 

Dobrudscha. Als tüchtige Landarbeiter 
prägten sie nachhaltig die Ortschaften, in 
welchen sie sich niedergelassen hatten: 
breite Straßen, schöne feste Wohnhäuser, 
schmucke Kirchen. Obwohl so gut wie 
alle Dobrudschadeutschen 1940 ins Deut-
sche Reich umgesiedelt wurden, sind die 
Spuren dieses Erbes auch heute noch 
deutlich erkennbar.
Ordnung und Fleiß war ihr oberstes Ge-
bot. Sie wurden zu einem Beispiel für die 
andersnationalen Einwohner.
Otto Klett hat sich große Verdienste er-
worben, indem er das Gedächtnis an die 
Dobrudschadeutschen wach gehalten hat. 
Er wurde 1910 in Cobadin geboren, einem 
Dorf, das neben deutschen Kolonisten aus 
Bessarabien auch Rumänen und Tataren 
beherbergte. Hier besuchte er die deut-
sche und rumänische Volksschule. 1929 
beendete er das deutsche evangelische Ly-
zeum in Bukarest und studierte dann 
ebenda Geografie, Geschichte, Soziologie 
und Archäologie. Nach dem Studienab-
schluss arbeitete er als Lehrer in Groß-

wardein/Oradea, dann als Assistent am 
Institut für Grenz- und Auslandsdeutsch-
tum in Marburg, später als Fachlehrer am 
Knabenlyzeum in Tarutino (Bessarabien, 
damals noch rumänisch). 1938 unterrich-
tete er am Pädagogischen Seminar von 
Jassy und arbeitete in dieser Zeit mit dem 
berühmten Literaturhistoriker Prof. Dr. 
Karl Kurt Klein zusammen. 1940 wirkte 
er in der Umsiedlungs- und Einbürge-
rungskommission. In der Zeitspanne 
1956-1977 verlegte er 22 Jahrbücher der 
Dobrudschadeutschen. Ohne Otto Kletts 
publizistische Arbeit wäre mit dem Da-
hinschwinden der Jahre vom Deutschtum 
seiner Heimat und dessen Leistungen in-
mitten einer Vielzahl anderer Völker 
kaum etwas übrig geblieben. Diese Jahr-
bücher jedoch bilden eine wertvolle Do-
kumentation. Sie waren die wichtigste 
Quelle für das Heimatbuch der Dobrud-
schadeutschen, geschrieben von Gerlinde 
und Albert Stiller, die damit ihren Lands-
leuten ein Denkmal setzten. Darin wird 
auch über einige dobrudschadeutsche 

Der nachfolgende Beitrag ist am 18. Juli 2008 in der ADZ („Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien) anlässlich 
der Fotoausstellung in Constanza - mit dem Thema “Spuren der Deutschen in der Dobrudscha“ – erschienen. 

Ihre Leistungen sollten nicht vergessen werden 
Bedeutende Persönlichkeiten der Dobrudschadeutschen / Von Erhardt Freymayer

Neu-Tarutinoer, auf nach Poysbrunn !
Dort waren wir 1940/41, dorthin fahren 
wir jetzt nach 70 Jahren. Als unsere Um-
siedlung organisiert wurde, mussten auch 
Aufnahmelager für uns in Österreich und 
Deutschland gefunden werden. Die bes-
sarabiendeutsche „Ki 8“ Region wurde 
nördlich und südlich von Wien einquar-
tiert, so auch die Mathildendorfer und 
Neu-Tarutinoer in diversen Lagern. Al-
leine für unsere Dorfbewohner bedurfte 
es sechs solcher Stätten. Dazu dienten in 
Laa a.d. Thaya die Burg und das SA-
Heim, in Gaubitsch ein Hotel und in 
Poysbrunn ein Schloss, das in einem klei-
nen Teil seiner Räume 89 Personen auf-
nahm. Darüber wird im nächsten Jahr-
buch zu lesen sein.
Als ich in diesem Frühjahr ein Foto von 
dem Schloss erbat, bekam ich Kontakt mit 
dem Ortshistoriker Anton Jilli, der mich 
um einen Bericht über meine Erinne-
rungen bat.-   Durch seine Vermittlung ist 
es nun möglich, Poysbrunn zu besuchen 
und an einer Führung durch die einst von 
uns genutzten Schloss- und Gutsräume 
teilzunehmen! Ich weiß, dass von den da-
maligen Eltern und Kindern nur noch 
wenige leben; aber vielleicht sind auch 
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Nachgeborene interessiert, einmal zu seh-
en, wovon ihnen einst berichtet wurde. 
Meinerseits war der Besuch in Poysbrunn 
auch erst im Oktober vorgesehen. Bishe-
rige Interessenten möchten es aber anders 
haben, weshalb dieses Reiseangebot für 
alle, die es noch erreicht, sehr kurzfristig 
ergeht!

Poysbrunn liegt nördlich von Wien, un-
weit der Grenze zur Tschechei. Die An-
reise ist für Freitag, den 1. Juli vorgese-
hen, der Aufenthalt in Poysbrunn für 
Samstag, 2. Juli, die Abreise am 3. Juli 
2011. Wer Zeit hat, kann anschließend 
entweder dort verweilen, Wien oder an-
dere Orte besuchen und dem entspre-
chend jetzt planen und entscheiden. -   Es 
findet keine Gruppenreise statt, jeder 
plant für sich selbst und seine Mitreisen-
den, wobei ich eine Autoreise empfehle, 
wie wir sie z.B. über Magdeburg, Dres-
den, Prag und Brno vorsehen.
Weil es in Poysbrunn keine Unterkunft 
gibt, hat uns Herr Jilli 5 Kilometer entfernt 
davon ein vorzügliches Quartier besorgt, 
das Zimmer mit WC und Dusche sowie 
Übernachtung und Frühstück für 24 Euro 

p.P. und Nacht bereithält. - Bitte machen 
Sie auch andere Interessenten auf dieses 
Angebot aufmerksam und melden Sie sich 
umgehend an bei: Berg-Hahn Rudi,  
A-2165 Stützenhofen 13, Tel. ©043-
02554-8150, Fax: 0043-2554-88672 oder 
per E-mail: berghahn@aon.at. Andere 
Zimmer könnten vermittelt werden durch 
die Tourismusdienste: www.Falkenstein.at 
oder www.poysdorf.at. Falls Sie ein Pro-
blem haben, wenden Sie sich rechtzeitig an 
unseren Aufenthaltsbegleiter, Herrn Anton 
Jilli, Feldstr. 22, A 2161 Poysbrunn, Tel.: 
0043-2554-8284, E-mail: mi 502bf@ aon.
at. Ihre Anmeldung bei mir ist unnötig.

Bisher sind wir sechs Personen. Ich bin 
gespannt, wie viele sich noch außer uns im 
Quartier einfinden. Dort wird Ihnen dann 
das schriftliche Programm für den 2.Juli 
ausgehändigt, das noch vorbereitet wird. 
Die Schlossherrin bevorzugt die Schloss-
besichtigung für den Nachmittag, Herr 
Jilli erarbeitet aber ein Tagesprogramm, 
dem wir dann gemeinsam folgen werden.  
Sehen wir uns? Bis dahin alles Gute,

  Ihr Egon Buchholz
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Persönlichkeiten berichtet, und diese 
Ausführungen lehnen sich an die Doku-
mentation der beiden Autoren an.
In der Nähe von Tulcea liegt die Ortschaft 
Malcoci. Ab September 1929 bis 1940 war 
Mathias Ehret ununterbrochen regie-
render Bürgermeister von Malcoci. Hier 
hat er so manches geschaffen, auf das die 
Dorfbewohner stolz waren, erwähnt sei 
nur das Kriegerdenkmal vor der einst 
stattlichen Kirche, die heute wahrschein-
lich nicht mehr zu retten ist. In dieser 
Kirche diente von 1937 bis 1970 Pfarrer 
Anton Sohn. In den Jahren 1964 -1969 
war er in politischer Haft.
In Ciucurova, ebenfalls ein mit Deutschen 
besiedeltes Dorf, amtierten von 1910 bis 
1940 neun deutsche Bürgermeister. Die 
Namen von Johann Adam - als dichtender 
Bauer und Bürgermeister - sowie Johann 
Ulbricht - der Bürgermeister, der vom ru-
mänischen König Carol I. einen hohen 
Orden erhielt - hatten bei allen Dobrud-
schadeutschen und darüber hinaus einen 
guten Klang.
In der zweitältesten Kolonie der Dobrud-
schadeutschen, Atmagea, sorgte Adam 
Kuhn für Ordnung in der Gemeinde. Er 
wurde allgemein „Vater“ genannt. Beson-
ders hat er darauf geachtet, dass es im 
Dorf immer einen Lehrer gab. Tatsäch-
lich gab es von 1849 bis 1940 ununterbro-
chen deutschen Unterricht durch eine 
Fachkraft, ausgenommen die Jahre 1923 
bis 1928, als diese Stelle vakant war.
Einer der besten Kenner der ornitholo-
gischen Verhältnisse der Dobrudscha war 
Dr. Alfred Rettich aus Molcoci, später 
Tulcea. Er war ein Meister in der Kunst 
der Dermoplastik, er bildete also naturge-
treu Tiere nach. Seine Kunden lebten in 
ganz Europa. Außerdem belieferte er 
zahlreiche zoologische Gärten mit leben-
den Tieren. Er verstarb 1942 im Alter von 
73 Jahren. Ein anderer Ornithologe des 
Donaudeltas war Julius Jakobi, Sohn des 
Schäßburger Pfarrers Jakobi, welcher mit 
der Tochter des Cobadiner Gutsbesitzers 
Emanuell M. Leyer verheiratet war. Julius 
Jakobi war ein leidenschaftlicher Greifvo-
gelfreund. Im Jahrbuch „Almanahul 
Vänätorilor“ veröffentlichte er in den Jah-
ren 1932,1933 und 1934 zum ersten Mal 
bei uns einen Schlüssel zur Bestimmung 
der Raubvogel. Nach 1945 wurde er ein-
gekerkert und er verstarb 1969.    

Erste Ansätze zur Industrialisierung gab es 
in Cogealac (Domnesti). Hier erbaute 
Reinhold Görres eine Tuchfabrik mit 
Spinnerei, Färberei und mechanischer 
Strickerei. Der von ihm erzeugte Strom 
diente nicht nur seiner Fabrik, sondern 
davon wurde auch der Marktplatz beleuch-
tet. Mit seiner Fabrik brachte es Görres zu 
einem erheblichen Reichtum. Cogealac 
haue überaus .städtische Charakterzüge.

In Caramurat, dem heutigen Mihai Kogäl-
niceanu, wirkte von 1925 bis 1931 der ka-
tholische Pfarrer Joseph Schubert, wel-
cher anschließend in Bukarest zum Bischof 
berufen wurde. Schubert vertrat unbeug-
sam die Rechte der Deutschen vor den 
rumänischen Behörden und weckte in 
Deutschland ein Interesse für die Situati-
on der Dobrudschadeutschen.
Einer der reichsten Leute der Dobrud-
scha war Michael Ternes aus Caramurat. 
Aus Bcssarabien kommend, erwarb er bis 
zum Ersten Weltkrieg 1224 Hektar Land. 
König Carol I. besuchte ihn an einem 
Sonntagnachmittag und überreichte ihm 
für seine Verdienste auf dem Gebiet der 
Landwirtschaft den königlichen Kronor-
den „Coroana Romaniei“.

Ein bedeutender Mitgestalter des moder-
nen Konstanza war der Architekt Adolf 
Linz. Obwohl er kein Dobrudschadeut-
scher war, wurde seine Wahlheimat die 
Dobrudscha, wo auch heute noch Bau-
werke seine Tätigkeit bezeugen. Geboren 
wurde er 1855 in Kronstadt. Mit 21 Jahren 
verließ er seine Vaterstadt und zog nach 
Wien, wo er an der Baukunstschule stu-
dierte. Die österreichische Firma Förster 
Chevalier de Renke erhielt den Bauauftrag 
für das königliche Schloss in Bukarest. 
Nach einer kurzen Einarbeitung in Wien 
wurde Linz mit dem Einverständnis der 
rumänischen Behörden im Jahre 1879 in 
Bukarest mit der Bautaufsicht beauftragt. 
Auf Vorschlag von Major Sontu trat er als 
Architekt im Majorsrang in den Staats-
dienst mit Amtssitz in der Garnison Kons-
tanza. Beim Ausbau eines modernen Ha-
fens in Konstanza entwarf er zahlreiche 

große und kleine Bauten (Siloanlagen, La-
gerhallen, Kaianlagen). In Konstanza und 
Cernavodä baute er zahlreiche Kasernen 
und andere militärische Einrichtungen. 
Ein Prachtbau ist das heute noch stehende 
Gebäude des Militärkasinos. Nach drei 
Jahren Staatsdienst wurde Linz auf Anre-
gung des damaligen Bürgermeisters zum 
Stadtarchitekten ernannt. Während seiner 
Dienstzeit entstanden viele kulturelle und 
sanitäre Einrichtungen der Stadt. Er er-
richtete die Bauten für die Trinkwasserver-
sorgung der Stadt mit Wasser aus der Do-
nau, ein elektrisches Kraftwerk, welches bis 
1990 funktionierte, das Elektrizitätswerk 
des Hafens, die alte Post, das Hafenamt, 
eine neue Volksschule (heute Kunstmuse-
um), die orthodoxe Kathedrale, das Thea-
ter „Elpis“, die Hotels „Bristol“ und „Cen-
tral“. Der Badestrand von Konstanza 
befand sich gegenüber der Brauerei „Gru-
ber“. Dort entwarf er für viele Privatleute 
Villen. Am Ovidiu-Platz errichtete er das 
Hrisicos Haus (heute eine Bank). Bei die-
sem Bau ließ er das Erdreich bis zu 15 Me-
ter ausheben, um antike Funde sicherzu-
stellen. Er übernahm auch den Neubau des 
vom Einsturz bedrohten spanisch-israeli-
schen Tempels, welcher in den 70-er Jahre 
abgerissen wurde. Die deutsche evangeli-
sche Schule, heute Sitz des Demokratischen 
Forums der Deutschen in Konstanza, ist 
ebenfalls ein Bauwerk von Adolf Linz & 
Paul Ernst. Er heiratete 1894 die Tochter 
des Brauereibesitzers Julius Gruber aus 
Konstanza und hatte mit ihr zehn Kinder. 
Selbst wenn man nicht alle seine Werke an-
führen kann, sollte dennoch seine Mitar-
beit am Bau der großen Donaubrücke bei 
Cernavoda nicht vergessen werden.

Ida Griffel geb. Steinmann
Am 19. Februar 2011 feierte unsere Tante Ida ihren 

104. Geburtstag.

Ida Griffel ist die Tochter von Gottlieb Steinmann, sie wurde in Horoslar/Dobrud-
scha geboren. Einen Bericht über das Gut ihres Vaters hat ihr Bruder Friedrich 
Steinmann im Jahrbuch der Dobrudscha-Deutschen von 1958 geschrieben.
Sie heiratete den Schiffsbauer Robert Griffel und lebte in Bukarest, wo auch ihre 
drei Kinder Karyn, Günther und Ingrid geboren sind.
Durch die Kriegswirren kam sie mit ihren Kindern nach Deutschland. 1949 wan-
derte die Familie nach Kanada aus und fand in Ponoka/Alberta eine neue Heimat.
Ihr künstlerisch sehr begabter Mann arbeitete dort als Schnitzlehrer in einer Ner-
venheilanstalt. Später zog die Familie nach Kelowna/Britisch Columbien, wo er bis 
zu seinem Tod als Bootsbauer arbeitete.
Zu ihrem 100. Geburtstag 2007 gab es bei ihrer Tochter Ingrid in Fort Mac Leod 
ein großes Familienfest mit etwa 70 Teilnehmern. Es wurde erst im Juli gefeiert,  
da der winterliche Februar in Kanada nicht gut geeignet ist. Mein Mann, unser  
15-jähriger Enkel Daniel und ich waren auch dabei. Tante Ida genoss ihr Fest bis 
zum Abend in vollen Zügen und unterhielt sich mit all ihren Gästen.
Ihren 104. Geburtstag feierte sie fröhlich mit ihrer Tochter Ingrid und Freunden 
im Altersheim in Kanada.
  Dr. med. Tilde Heiland
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Das Buch der Sprüche im Alten Testa-
ment ist eine Fundgrube der Weisheit des 
Volkes Israel. Da finden sich  sprichwort-
artige Mahnungen: „Wenn dich die bösen 
Buben locken, so folge nicht!“ (1, 10), 
„Hochmut kommt vor dem Fall“ und viele 
ähnliche, in denen jahrhundertelange Er-
fahrungen auf eine kurze Formel gebracht 
sind. Über allem steht aber der Hinweis 
auf die Ehrfurcht vor Gott: „Die Furcht 
des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis“ 
(1,7). Daraus folgt dann auch die Über-
zeugung: „Des Menschen Herz erdenkt 
sich seinen Weg, aber der Herr allein 
lenkt seinen Schritt“ (16, 9). Die Weisen 
Israels waren zutiefst davon überzeugt, 
dass alle unsere Erfahrungen und Er-
kenntnisse nicht im entferntesten an die 
Weisheit Gottes heranreichen, und dass 
es deshalb weise ist, sich an Gott zu orien-
tieren und an ihm alle eigene Erfahrung 
und Erkenntnis zu überprüfen und auszu-
richten.
Das gilt auch für den Satz, der für diesen 
Monat als Monatsspruch ausgewählt ist. 
Es ist eine schlichte Beobachtung, die je-
der machen kann: Es gibt Menschen, die 
freigebig sind und doch darüber nicht arm 
werden, und es gibt andere, die knausern, 
wo es nur geht, ohne dass sie dadurch 
reich werden. Es ist offenbar nicht so ein-
fach mit dem Reichwerden, wie es sich 
manche denken. Das wissen wir alle. Wäre 
es anders, wären wir alle steinreich. Wir 
brauchten nur unsere paar Kröten zusam-

men zu halten, und schon würde sich un-
ser Wohlstand stetig vermehren. 

Das haben viele versucht, und sind damit 
gescheitert. Es kostet viel Kraft, sein Hab 
und Gut zusammen zu halten und ja nicht 
anderen etwas davon zu überlassen. Aber 
wir kennen alle Beispiele von recht wohl-
habenden Leuten, die doch ziemlich un-
zufrieden und verdrießlich durchs Leben 
gehen, weil sie das unbestimmte Gefühl 
haben, es sei ihnen etwas ganz Wichtiges 
entgangen. - Und wir kennen Beispiele 
von Menschen, die eigentlich gar nicht 
viel besitzen und doch glücklich und zu-
frieden leben, obwohl sie ziemlich groß-
zügig mit ihrem Besitz umgehen und an-
dere daran teilhaben lassen.

Diesem Geheimnis des Gedeihens nach-
zuspüren ruft der Monatsspruch auf, ein-
fach dadurch, dass er die Beobachtung in 
Worte fasst, die jeder machen kann. Wir 
können sicher sein, dass die biblischen 
Weisen dies Geheimnis mit dem Glauben 
in Verbindung gebracht haben. Was sonst 
unerklärlich bleibt, gewinnt vom Gottes-
glauben her seinen tiefen Sinn: Wer nicht 
mit Gottes Segen rechnet, wird ängstlich 
darauf achten, soviel wie nur möglich an-
zuhäufen ohne Rücksicht auf andere. 
Doch wer im Vertrauen auf Gott lebt, 
wird sich nicht an alle möglichen Besitztü-
mer klammern müssen, sondern freigebig 
teilen können mit anderen.

Und das betrifft nicht nur den Konto-
stand, die Aktienpakete und andere For-
men des finanziellen Besitzes. Wer aus 
dem Vertrauen auf Gott lebt, kann insge-
samt freigebig mit dem umgehen, was er 
hat - auch mit seinen Kenntnissen, seiner 
Zeit, seinen Erfahrungen. Aus dem Gott-
vertrauen erwächst eine Großzügigkeit, 
die verbindend wirkt und Menschen zu-
sammenführt. 
Das spüren wir doch alle, wie wohl es tut, 
wenn Menschen Anteil nehmen an den 
Sorgen anderer, und wenn sie Anteil ge-
ben an dem, was sie selbst haben. In der 
Ehrfurcht und Verantwortung vor Gott 
kann ein Leben gelingen, das sich nicht 
auf ängstlicher Abgrenzung und Abwehr 
aufbaut, sondern auf einen Wohlstand, 
der auch das Wohl der anderen mit um-
fasst. Das ist dann wirklicher, wohl ver-
standener Wohlstand, Wohlstand aus 
Gottes Hand.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, 
Bonhoefferstr. 7, 38444 Wolfsburg

Geheimnis des Gedeihens

Monatsspruch 
für Juni:

Einer teilt reichlich aus und hat 
immer mehr, ein anderer kargt, wo er 

nicht soll, und wird doch ärmer. 

Sprüche 11, Vers 24

Am 1. Januar 1968 habe ich die Betreuung 
des kirchlichen Teils in unserem“ Mittei-
lungsblatt“ übernommen. Jetzt gebe ich 
zur Jahreshälfte die Verantwortung dafür 
weiter. Damals war es noch ein „Beiblatt“ 
mit dem Namen „Kirchliche Nachrich-
ten“. Später wurde es in das „Mitteilungs-
blatt“ integriert. Es war keine große Auf-
gabe, die Hauptverantwortung lag immer 
bei dessen Schriftleitern und Redakteuren. 
Aber es war und ist doch das besondere 
Profil unseres Blattes, dass die Stimme des 
Glaubens selbstverständlich dazugehört. 
Das ist ein Erbe aus der bessarabiendeut-
schen Vergangenheit, das wir auch weiter-
hin pflegen wollen.

Über viele Jahre hinweg hatte Pastor 
Gotthold Winger aus Sarata die „Kirch-
lichen Nachrichten“ betreut, nach ihm 
übernahm Pastor Albert Kern, der zuletzt 
in Tarutino gewirkt hatte, die Aufgabe, bis 
auch er sie aus Gesundheitsgründen nicht 
mehr weiterführen konnte. Ich gedenke 
dieser Vorgänger in großer Dankbarkeit. 

Danken möchte ich auch den Brüdern 
und Schwestern, die im Laufe der Jahr-
zehnte sich um die Auslegung der Mo-
natssprüche bemüht haben. Ich kann sie 
gar nicht alle aufzählen. Hervorheben 
möchte ich aber, dass seit der friedlichen 
Revolution in der einstigen DDR eine 
ganze Reihe von Brüdern aus dem dor-
tigen Gebiet hinzugekommen ist, um de-
ren Gewinnung sich Prediger Herbert 
Keller in Burg bei Magdeburg viele Jahre 
hindurch gekümmert hat. Auch sie sind in 
die Jahre gekommen; einige mussten ihre 
Mitarbeit bereits einstellen, konnten aber 
meist neue Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter benennen. Das ist ein gutes Zei-
chen!

Ich bin jetzt im achtzigsten Lebensjahr. 
Gesundheitlich bin ich noch einigerma-
ßen in Form. Aber die seit vielen Jahren 
bestehende monatliche Verpflichtung - 
neben mancherlei anderen Aufgaben - hat 
mich doch zunehmend mehr belastet. 
Nach verschiedenen vergeblichen Anfra-

gen erreichte mich vor wenigen Wochen 
ein Brief von Erwin Horning, in dem er 
andeutete, dass er zu stärkerer Mitarbeit 
bereit sei. (Er hat 2006 aus den Betrach-
tungen zum jeweiligen Monatsspruch der 
Jahre 2000  bis 2005 ein Andachtsbuch 
zusammengestellt und herausgegeben: 
„Worte des Lebens. Wer sucht der findet“ 
im Eigenverlag des Bessarabiendeutschen 
Vereins, 172 S.)
Darauf fragte ich ihn, ob er die Schriftlei-
tung dieses Teils des „Mitteilungsblattes“ 
übernehmen könne - und er konnte! Der 
Vorstand des Bessarabiendeutschen Ver-
eins hat dem zugestimmt. So kann das 
Staffelholz weitergegeben werden. Darü-
ber bin ich sehr froh.

Wer ist Erwin Horning? 

Geboren am 3. Dezember 1931 in Arzis/
Bessarabien hat er die Schicksalswege der 
Bessarabiendeutschen als Kind miterlebt: 
Umsiedlung - Ansiedlung in Polen - 
Flucht. Die Familie fand in Mecklenburg 

Staffelübergabe



Juni	�011	 	 1�Aus	dem	kirchlichen	Leben

Zuflucht. Er besuchte bis 1946 acht Klas-
sen der Volksschule, half von 1946 bis 
1967 in der kleinen Landwirtschaft des 
Vaters mit, war außerdem als Behörden-
angestellter, im Tiefbau und in einer LPG 
beschäftigt. Aber das füllte ihn nicht aus. 

Auf Grund seiner Glaubenseinstellung 
wagte er es, 1967 in die Predigerschule 
„Paulinum“ des Missionshauses Fried-
richshain in Ost-Berlin einzutreten und 
ein Theologiestudium zu absolvieren, das 
er mit dem Ersten und Zweiten Theolo-
gischen Examen abschloss. Ein Praktikum 
und Vikariat in Breesen bei Neubranden-
burg schloss sich an. Dort wurde er im 
März 1972 von Landessuperintendent 
Lippold im Auftrag des mecklenbur-
gischen Landesbischofs Dr. Heinrich 
Rathke zum Pastor ordiniert. In Breesen 
blieb Horning bis 1979 und wechselte da-
nach in die Gemeinde Eldena bei Lud-
wigslust, wo er bis zu seinem gesundheits-
bedingten Eintritt in den Ruhestand 1989 
tätig war. Nebenher betrieb er ein akade-
misches Theologiestudium und erhielt 
darauf am 5. Oktober 1981 vom Oberkir-
chenrat in Schwerin die uneingeschränkte 
Anstellungsfähigkeit  als Pastor der  
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche  
Mecklenburgs. Zum 1. Oktober 1986 
wurde er zum Propst (Superintendent) 
der Propstei Dömitz/Elbe bestellt, mit 

dem Auftrag, die Propstei zu verwalten. 
1989 musste er wegen einer Erkrankung 
in den Ruhestand treten. Seit 1990 lebt er 
in Mölln/Schleswig-Holstein.

Aus den knappen Angaben geht hervor, 
dass Erwin Horning keinen leichten Weg 
gehabt hat. Er hat sich in die Pflicht neh-
men lassen, der in der DDR hart be-
drängten Kirche zu dienen, und hat in 
zwei Abschnitten sich in die Theologie 
hineingearbeitet. Ihm wurden verant-
wortliche Aufgaben übertragen, bis die 
Gesundheit nicht mehr mitmachte. Auch 
im Ruhestand hat er noch viele Dienste in 
Kirchengemeinden übernommen. Auch 
zu seinen bessarabiendeutschen Lands-
leuten hat er Kontakt gehalten, sich an 
Treffen beteiligt und sie selbst organi-
siert.

Ich bin überzeugt, in Erwin Horning ei-
nen guten Nachfolger gefunden zu haben, 
und wünsche ihm eine erfolgreiche und 
gesegnete Tätigkeit.

Arnulf Baumann

Kurznachrichten

Die von Erzpriester Anatolij Tschibi-
rik in Kischinew geleitete orthodoxe 
„Gesellschaft der Heiligen Matrona 
von Moskau“ hat sich zustimmend zu 
Äußerungen des griechisch-ortho-
doxen Metropoliten Seraphim von Pi-
räus geäußert, mit denen dieser in 
einem Fernsehinterview in Griechen-
land für einen Eklat gesorgt hatte. Se-
raphim hatte den Zionismus für die Zu-
nahme von Scheidungen und die „homo-
sexuelle Befreiung“ verantwortlich ge-
macht; auch hatte er die Behauptung 
aufgestellt, Hitlers Werk sei ein „Plan des 
weltweiten Zionismus“ gewesen. Die Ki-
schinewer Gesellschaft bezeichnete diese 
Äußerungen als Zeichen des Mutes. Es 
brauche eine Kirche, die sich vor der sä-
kularen Welt nicht fürchte. Der Rus-
sischen Orthodoxen Kirche sei eine „glei-
che Furchtlosigkeit“ zu wünschen.

Nach G2W  3/2011

Die Evangelische Kirche Augsbur-
gischen Bekenntnisses in Rumänien, 
die Kirche der Siebenbürger Sachsen, 
befindet sich im Übergang von der 
deutschen zur rumänischen Sprache. 
Die Kirche werde nach wie vor als deut-
sche betrachtet. Es gebe aber keinen 

Kampf mehr um die Sprache, sondern 
man verwende die Sprache als Mittel der 
Kommunikation; deshalb werde je nach 
den Gegebenheiten deutsch oder rumä-
nisch gesprochen. Allerdings gebe es ein 
großes Interesse an der deutschen Spra-
che auch unter Rumänen.

Die nach dem Reformator Siebenbürgens 
benannte Johannes-Honterus-Schule in 
Kronstadt/Brasov, in der nur in deutscher 
Sprache unterrichtet wird, platze mit 1200 
Schülern aus allen Nähten; ebenso sei es 
mit der deutschsprachigen Schule in Her-
mannstadt/Sibiu; nur wenige der Schüler 
kommen allerdings aus deutschen Fami-
lien, die übrigen aus ungarischen und ru-
mänischen. Die Zahl zweisprachiger oder 
rumänischer Gottesdienste nehme zu. Die 
Kirche öffnet sich zunehmend auch für 
rumänische Mitglieder, nicht nur über 
deutsch-rumänische Eheschließungen, 
sondern auch über die deutschsprachigen 
Schulen und den Religions- und Konfir-
mandenunterricht, der immer wieder zur 
Folge hat, dass sich Teilnehmer konfir-
mieren und auf eigenen Wunsch bewusst 
Mitglieder der evangelischen Kirche wer-
den. Der leitende Kirchenjurist der Kir-
che, Hauptanwalt Friedrich Gunesch: Die 
Kirche werde immer mehr das, was sie 
von ihrem Namen her sein möchte, eine 

evangelische Kirche in Rumänien und für 
Rumänen.

Nach Hans-Dieter Frauer, 
Gustav-Adolf-Blatt 2/2011

In einem Bericht für die Evangelische 
Kommission Mittel- und Osteuropa 
teilt Pfarrerin Andrea Aippersbach 
vom Evangelischen Oberkirchenrat 
Stuttgart mit, dass die württember-
gische evangelische Landeskirche ei-
nen Priester aus Weißrussland für drei 
Jahre als ökumenischen Mitarbeiter 
eingestellt hat. Erzpriester Alexej Was-
sin aus der zum Moskauer Patriarchat ge-
hörenden Weißrussischen Orthodoxen 
Kirche, Dozent an der Geistlichen Akade-
mie Minsk, soll in Schulen, Gemeinden, 
Pfarrkonventen und kirchlichen Ausbil-
dungsstätten Menschen mit der russischen 
Orthodoxie vertraut machen, aber auch in 
Württemberg lebenden orthodoxen Gläu-
bigen die evangelische Theologie vorstel-
len. Nach seiner Rückkehr nach Weiß-
russland kann er dort auch Verständnis für 
die dort lebende evangelische Minderheit 
wecken. Es ist das erste Mal in Deutsch-
land, dass ein orthodoxer Geistlicher von 
einer evangelischen Kirche angestellt 
wird.
                                                                  
 Nach Bericht für die EKMOE, April 2011
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B i B e l l e s e 

Pfingstwoche
Wochenspruch: Es soll nicht durch Heer 
oder Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht der Herr Zebaot.
 Sacharja 4, 6

Lied: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
Evangelisches Gesangbuch 125

12.6. Pfingstsonntag Johannes 16,5-15
13.6. Pfingstmontag 1. Mose 11,1-9
14.6. Dienstag Apostelg. 4,23-31
15.6. Mittwoch Apostelg. 8,12-25
16.6. Donnerstag Apostelg. 11,1-18
17.6. Freitag Apostelg. 11,19-26
18.6. Samstag Apostelg. 18,1-11

Trinitatiswoche
Wochenspruch: Heilig, heilig, heilig ist der 
Herr Zebaot, alle Lande sind seiner Ehre 
voll. Jesaja 6, 3

Lied: Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
Evangelisches Gesangbuch 126

19.6. Trinitatis Jesaja 6,1-13
20.6. Montag Jes.Sirach 1,1-10
21.6. Dienstag Jesaja 43,8-13
22.6. Mittwoch Apostelg. 17,22-34
23.6. Donnerstag Epheser 4,1-7
24.6. Johannis Lukas 1,57-67      
25.6. Samstag Matthäus 10,26-33

Woche des Ersten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Christus spricht: Wer euch 
hört, der hört mich; und wer euch verachtet, 
der verachtet mich. Lukas 10,16         

Lied: Nun bitten wir den heiligen Geist
Evangelisches Gesangbuch 124

26.6. Sonntag Johannes 5,39-47
27.6. Montag Lukas 10,1-16
28.6. Dienstag Jeremia 36,1-6
29.6. Mittwoch 1.Thessal. 2,1-8
30.6. Donnerstag Johannes 21,15-19
  1.7. Freitag Lukas 22,24-30
  2.7. Samstag Philipper 1,12-18a

Woche des Zweiten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Christus spricht: Kommt 
her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken.
                           Matthäus 11,28

Lied: Ich lobe dich von ganzer Seele
Evangelisches Gesangbuch 250

  3.7. Sonntag Matthäus 22,1-14
  4.7. Montag Sprüche 9,1-10
  5.7. Dienstag 2. Mose 2,11-15
  6.7. Mittwoch 1. Samuel 1,1-11
  7.7. Donnerstag Matthäus 15,29-39
  8.7. Freitag Lukas 23,39-45
  9.7. Samstag Jesaja 31,8-14

Es erfüllte die Rumänen mit Stolz, Nach-
kommen der Daker und Römer zu sein, 
Erben zweier Völker, die ihre deutlichen 
Spuren auf dem europäischen Kontinent 
hinterlassen haben. Ebenso angetan war 
die rumänische Bevölkerung von der Ent-
wicklung ihres Gemeinwesens zu einem 
nationalen Hoheitsgebiet, zum rumä-
nischen Staat. Das Bestreben der rumä-
nischen Behörden war, diese Einstellung 

auch in den Landesteilen zu verankern, die 
nach dem 1. Weltkrieg bei der Gründung 
Großrumäniens Bestandteil dieses Staates 
wurden. Dieses Vorhaben äußerte sich in 
Bessarabien nicht nur in den Rumänisie-
rungsmaßnahmen der Behörden, sondern 
auch in der Erwartung, dass die deutschen 
Kolonisten regen Anteil am größten ru-
mänischen Nationalfeiertag nehmen, dem 
10. Mai. Aus Dankbarkeit für die Hilfe 

beim Anschluss Bessarabiens 
an Rumänien und aus Loyali-
tät der rumänischen Krone 
gegenüber identifizierte sich 
die deutsche Bevölkerung mit 
dem Gedenken,  das den 
Festlichkeiten des 10. Mai zu 
Grunde lag.
Es war eine Reihe geschicht-
licher Eckdaten der rumä-
nischen Vergangenheit, die 
Anlass zu den Feierlichkeiten 
des 10. Mai waren. Der 1866 

vorausgegangenen Vereinigung der beiden 
Donaufürstentümer Walachei und Mol-
dau unter dem Namen „Rumänien“ folgte 
1866 die Wahl des Prinzen Karl aus dem 
Hause Hohenzollern-Sigmaringen zum 
Fürsten Rumäniens. Im Jahre 1878 wurde 
die volle Souveränität (Unabhängigkeit) 
Rumäniens erklärt, 1981 erfolgte die Pro-
klamation zum Königreich und die Wahl 
des Fürsten Karl als Karl I. zum König von 
Rumänien, der das Land in seiner Regie-
rungszeit zu einem konstitutionellen 
Staatswesen ausbaute und deshalb in der 
Bevölkerung großes Ansehen genoss. Auch 
der Gründung Großrumäniens nach dem 
1.Weltkrieg, in dem alle Rumänen eine 
Heimat fanden, wurde in den Festreden 
gebührend gedacht. 
Zu den Feierlichkeiten am 10.Mai in Sara-
ta versammelten sich gegen 10 Uhr am 
Kriegerdenkmal zwischen Kirche und 
Volksschule die Vertreter staatlicher Or-
gane (Subpräfekt und Mitarbeiter = Stell-
vertreter des Präfekten =Landrat), die Re-
präsentanten der örtlichen Verwaltung 
(Primar = Bürgermeister, Notar, der Chef 
der Polizeistation, der Bahnhofsvorsteher, 
das Kollegium der Wernerschule, die Leh-
rer der Volksschulen, Abordnungen der 
örtlichen Vereine und interessierte Dorf-
bewohner. Die Abteilungen der „Premili-
taria“ (Vormilitärische Ausbildung) nah-
men mit ihren Ausbildern vor dem 
Kriegerdenkmal Aufstellung. Die Blaska-
pelle eröffnete die Gedenkfeier mit einem 
schmissigen Marsch. Daraufhin begrüßte 
Professor Ilie Modval, Geschichtsprofes-
sor der Wernerschule und Standortkom-
mandant der „Premilitaria“ in der schmu-
cken Uniform eines Hauptmanns d.R. der 
rumänischen Armee (capitan d.r.) die An-
wesenden. In der anschließenden Rede er-
wähnte er die Beweggründe, die zur Grün-
dung des rumänischen Staates führten. 
Dabei nannte Modval in besonderer Wei-
se die Rolle, die das geachtete Königshaus 
bei den einzelnen geschichtlichen Ereig-
nissen spielte. Ein „Hoch“ auf den König 
und auf das Königshaus beschloss seine 
Ausführungen. Es folgten kurze Dankes-
worte des Subpräfekten für die Ausrich-
tung der Festlichkeiten. Während des Ab-
singens der Nationalhymne (Träiascä 
regele = Es lebe der König) hatten die 
„Vormilitärischen“ Habt-Acht-Stellung 
(pentru onoare inainte) eingenommen. 
Mit dem Vorbeimarsch ihrer Formationen 
an den Honoratioren endete die Gedenk-
feier am Vormittag.
Unter den Klängen der Blaskapelle er-
folgte gegen 13 Uhr der Ausmarsch der 
Wernerschülerinnen und -schüler in ih-
ren Ausgehuniformen, der Abordnungen 
der Vereine, der Kindergärten und der 
Volksschulen auf die Weide über dem 
Fluss. Setzte die Kapelle aus, schlug ein 
Trommler der Wernerschule den Takt. 

Ein Zeitzeugenbericht von Albert Rüb, der seit Jahren mit sehr aufschluss-
reichen Beiträgen unser Schrifttum bereichert  (Red. David Aippersbach)

Die Feier am 10. Mai in Sarata
Nationalfeiertag von „Romania Mare“/Großrumänien



Juni	�011	 	 1�	Aus	Geschichte	und	Kultur

Schülerinnen der Wernerschule in Sarata führen am 10. Mai 
Turnübungen vor.

Nach der Eröffnung der Vorführungen auf der Weide führten die 
Schülerinnen der Wernerschule unter der einfühlsamen Führung 
von Frl. Jundt körpererziehende Bewegungsübungen vor. Es folgte 
zumeist eine Gymnastikreihe der Wernerschüler. Ich erinnere 
mich, dass unter Professor Matt, dem späteren Direktor der 
Wernerschule, die Schüler in den Jahren 1935, 1936 (?) mit etwa 
einem Meter langen und 3 cm dicken Holzstäben kreisende und 
schwingende Gelenkübungen vorführten, wobei er den Takt mit 
der Trillerpfeife angab. Meistens fand anschließend ein Fußball-
spiel einer Mannschaft aus dem Dorfe und einer aus der Werner-
schule statt. Wettläufe und Staffelläufe schlossen sich an. Wäh-
renddessen konnte sich der Rest der Schülerinnen und Schüler 
und die anwesenden Kinder die Zeit mit verschiedenen Ballspielen 
vertreiben. Nach dem Absingen der Nationalhymne lösten sich die 
Veranstalter sowie die Zuschauermenge auf und begaben sich auf 
den Heimweg. Ein abwechslungsreicher und anstrengender Tag 
ging damit zu Ende. Die Feierlichkeiten des 10. Mai 1936  
beschloss bei hereinbrechender Dunkelheit ein Fackelzug der Ab-
schlussklassen der Wernerschule durch Sarataer Straßen.
Die Abfolge und die Zusammenstellung der von den Schülerinnen 
und Schülern der Wernerschule vorgeführten Übungen wurden 
jedes Jahr geändert. Dadurch waren sie stets ein anziehender  
Programmpunkt der Veranstaltungsfolge am Nachmittag des  
10. Mai.
   Albert Rüb

Ein Dankeschön den Befragten für die Auskünfte. Die Fotos stammen 
aus dem Besitz von Frau Alma Schulz, geb. Stuhlmüller. Meine Erinne-
rungen beziehen sich auf die Jahre 1935 – 1939.

Nur wenige 
Landsleute 
wissen davon  
oder können 
sich an die 
Berufswett-
kämpfe erin-
nern, die in 
den letzten 
Jahren vor 
der Umsied-
lung auch in 
den deut-
schen Dör-

fern in Bessarabien durchgeführt wurden. 
Anlässlich des letzten Wettbewerbes 1939 
wurde Herbert Krause mit 18 Jahren Sie-
ger im Kugelstoßen. Als er am 5. Juni 
1921 in Arzis geboren wurde, hätte da-
mals wohl niemand daran gedacht,  dass 
er seinen 90. Geburtstag in Möhringen 
bei Stuttgart feiern würde. Zu klar war 
seine Aufgabe als jüngster Sohn in der 
Gesellschaft vorgegeben. Die beiden äl-
teren Brüder und die beiden  Schwestern 
waren aus dem Haus, und so konnte ihm 
der Vater seinen Wunsch, ein Handwerk 
zu erlernen, nicht erfüllen. Er musste den 
Bauernhof weiterführen. Groß, sportlich 
und musikalisch begabt, war er der 
Schwarm mancher Arziser Mädchen.

Zumal er bei den meisten Tanzveranstal-
tungen dabei war,  denn er war schon in 
seiner Schulzeit ein guter „Harmoschka-
spieler“ (Bandonium), wodurch er  in der 
aufkommenden Jugendbewegung sehr ge-
fragt war. Das brachte 
ihm aber bei seinem ru-
mänischen Lehrer  sehr 
schlechte Noten ein. 
Zu seinem 19. Geburts-
tag erschien das rus-
sische Militär, nicht um 
ihm zu gratulieren, 
sondern um Bessara-
bien zu besetzen. Die 
Umsiedlung, der Auf-
enthalt im Lager und 
die Ansiedlung ließen 
kurz die Hoffnung auf-
keimen, doch noch als 
Bauer einen eigenen 
Hof zu bewirtschaften. 
Aber auch diese Aussicht 
wurde durch die Einbe-
rufung schnell beendet, 
und das schreckliche Ende des Krieges 
zerstörte nicht nur die letzte Hoffnung, 
sondern bedeutete für ihn viele Jahre Ge-
fangenschaft in Russland. Als er dann zu 
seiner Mutter entlassen wurde, hatte er 
kein Land, kein Geld, keinen Beruf und 

keinerlei Perspektiven für die Zukunft. Er 
bekam aber bald Arbeit in einer Strumpf-
fabrik und konnte so langsam wieder an 
den Aufbau einer eigenen Existenz den-
ken.

Aus dem „Jahrbuch der Deutschen in Bes-
sarabien“ 1940, S.83 -  Man beachte das 
„Outfit“ der Schiedsrichter: Mit „Schächt-
stiefel“ und Tracht auf dem Dreschplatz. 
Wie ein Klavier in der Wüste.

Siegmund Ziebart

Der bessarabische Rekordhalter von 1939 im Kugelstoßen
Herbert Krause aus Arzis wird 90

Die Wettkampfrichter prüfen jeden Ortssieger auf seine sportliche 
Leistung hin. Hier wird mit einer 5 kg schweren Kugel gestoßen. 
Herbert Krause/Arzis hat mit 10,10 m den Rekord aufgestellt.
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Heute befahren wir die Donau als Kreuz-
fahrtpassagiere. Es ist ein schönes Erleb-
nis auf den Schiffen, die Landschaft an 
sich vorüberziehen zu lassen. Vor mehr als 
70 Jahren war für unsere Familien, die 
ihre geliebte Heimat für immer verlassen 
haben, ein ganz anderes Erlebnis auf 
einem der größten Ströme Europas.

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges hatte 
die Donau einen Exodus der Bessarabien-
deutschen zu bewältigen. Mit der Um-
siedlung im Herbst 1940 begann die 
Wanderschaft gen Westen. Was wird uns 
in Deutschland erwarten? Wo finden wir 
eine Bleibe? Kann unsere Familie zusam-
menbleiben? Von was sollen wir leben? 
Viele weitere Fragen belasteten die Er-
wachsenen. Für die Kinder war die Schiff-
fahrt ein einmaliges Erlebnis, aber die 
Erwachsenen konnten nur hoffen, dass al-
les gut werde.

Die ankommenden Schiffe hatten auf der 
Höhe von Belgrad ihr Ziel erreicht und 
konnten an den provisorischen Anlege-
stellen Semlin und Prahovo festmachen. 
Im Internet konnte ich nachlesen, dass 26 
Schiffe unsere bessarabiendeutschen Fa-
milien befördert haben.
Es war einem Zufall zu verdanken, dass 
Frau Auguste Plate aus Delmenhorst, eine 
ehemalige Betreuerin im Durchgangsla-
ger Prahovo, unsere Familien kennen 
lernte. Ein kleiner Artikel in der Tageszei-
tung für unsere Region zur goldenen 
Hochzeit meiner Eltern gab Frau Plate 
den Anstoß, sich ihrer kurzen Tätigkeit 
im Lager Prahovo zu erinnern. Das war 
der Beginn einer langen freundschaft-
lichen Verbindung, die dazu führte, dass 
sie mir ermöglichte, ihre Erlebnisse nie-
der zu schreiben.

Vor Kriegsbeginn lebten Frau Plate, ihr 
Mann und zwei Kinder in Brake (Unter-
weser). Die ausgebildete  Ernährungsbe-
raterin arbeitete vor dem Zweiten Welt-
krieg als Kreissachbearbeiterin. Aufgrund 
dieser Tätigkeit folgte ein Einsatz in Po-
len. Dort hatte sie die deutschstämmige 
Bevölkerung aus Wolhynien zu versorgen. 
Es fiel ihr schwer, so weit von ihrem Zu-
hause der Arbeit nachzugehen, denn ihre 
beiden Kinder waren zu der Zeit noch 
schulpflichtig.

Als die Arbeiten in Polen abgeschlossen 
waren, folgte umgehend der nächste Ein-
satz. Dieses Mal ging es im September 
1940 nach Prahovo, wo die deutsche Be-

treuungsgruppe ein „Nichts“ vorfand. 
Umgehend mussten Handwerker aus der 
Region angeworben werden. Es waren 
etwa 400 Handwerker, die in großer Eile 
alles aufbauen mussten, denn die ersten 
Umsiedler aus Bessarabien sollten bald 
eintreffen.
Das erste errichtete Gebäude war die Kü-
che. Danach folgten die Speisezelte mit 
einer Kapazität von 3000 und 1000 Sitz-
plätzen. In einer so kurzen Zeit den ge-
samten Komplex aufzubauen, war sicher 
eine planerische Toppleistung.

Frau Plate berichtete mir, dass sich Sie-
benbürger, Männer und Frauen, freiwillig 
für die in ihren Bereich fallenden Arbeits-
abläufe gemeldet hatten. Zum Teil wur-
den diese nach 14 Tagen ausgewechselt. 
Der ständige Wechsel der Mitarbeiter 
forderte von ihr viel Überlegung und Ein-
satzplanung, denn jeder Arbeitsvorgang 
musste pünktlich erledigt werden. Um 
genügend frische Speisen den vielen Men-
schen anbieten zu können, wurde die 
Ware aus der Region angeliefert. Zuge-
teiltes Essen habe es in diesem Lager nicht 
gegeben.      
Zusätzlich wurde eine Diätküche einge-
richtet. Somit konnte bei Bedarf dieser 
Personenkreis mit besonderen Speisen 
versorgt werden.

Hefte wurden mir vorgelegt, in denen 
Frau Plate täglich die Anzahl der ausgege-
benen Speisen und alle Einkäufe vermerkt 
hatte. Trotz Krieg und einiger Umzüge 
bewahrte sie diese Unterlagen auf und 
überreichte sie mir, nachdem der Erleb-
nisbericht niedergeschrieben war.
Als ich 1984 mit ihr diese Erlebnisse nie-
derschrieb, sprach sie davon, welch einen 
tiefen Eindruck sie damals hatte, dass so 
viele Menschen geduldig auf dem Bahn-
steig standen und ihre Habe in gut ver-
schnürten Säcken zur Weiterreise bereit 
hielten. Täglich wurde ein Zug mit 750 
Personen fahrbereit zusammengestellt.
Ihre erste Lebensmitteltransportzusam-
menstellung ist vom 28. Sept 1940, die 
letzte vom 3. Nov. 1940. Es waren die 
Züge Nr. 66 und 67. Damit war die Auf-
gabe in Prahovo erfüllt.

Frau Plate stellte sich oft die Frage, was 
aus diesen vielen Menschen geworden ist. 
Haben sie das gefunden, was sie von 
Deutschland erwartet haben?
Bis zu unserem Kennenlernen hatte sie 
keinen Kontakt mit Bessarabiern. Wir 
konnten ihr über unseren weiteren langen 

Schicksalsweg nach der Zugfahrt von Ju-
goslawien nach Deutschland berichten.
Stundenlange Gespräche, oft im großen 
Kreis, waren nicht nur für die Erlebnisge-
neration wertvoll, auch für mich.

Als ich die Nachricht erhielt, dass Frau 
Plate mit fast 100 Jahren verstorben ist, 
habe ich im Nachhinein diese wertvolle 
freundschaftliche Verbindung als Berei-
cherung in mein Leben mit aufgenom-
men.    
Erstaunt war ich über eine Eintragung, 
dass sie in Begleitung eines Dolmetschers 
zwei Weinberge kaufte. Sie hatte mit den 
geernteten Trauben ein zusätzliches An-
gebot zu den Mahlzeiten.

Es war für sie kaum nachvollziehbar, wel-
che Mengen Weißbrot gegessen wurde. 
Egal, was zu Mittag gereicht wurde, Brot 
in großen Körben stand immer bereit.
Das Mittag- und das Abendessen wurde 
ähnlich zubereitet, dennoch hat es an 
manchen Abenden Tee, Rotwein und Brot 
mit Auflage gegeben.

Es gab immer wieder Familien, die sich 
bei ihr für das Essen bedankten. Obwohl 
die Zeit knapp war, gab es auch während 
der Mahlzeiten den einen oder anderen 
Kontakt. Sie hatte mir davon berichtet, 
dass bei Ankunft der Schiffe die Menschen 
ausgedurstet an Land kamen. Eine Wohl-
tat war, einen Becher Tee gegen den Durst 
eingeschenkt zu bekommen.

Für eine medizinische Betreuung war 
auch gesorgt. Es wurde zum Beispiel eine 
Zahnstation, medizinische Krankenstati-
on, Entbindungsanstalt und sogar eine 
Totenhalle eingerichtet.
Frau Plate wusste noch nach 44 Jahren, 
dass die Schiffe in Galatz abgelegt haben. 
Sobald ein Schiff an der Anlagestelle fest-
machte, wurden die Ankommenden von 
einer Musikkapelle begrüßt. Ab hier über-
nahm die Verwaltung alles Weitere, auch 
für die Verpflegung, für die sie Verant-
wortung trug.

Nach etwa einer Woche Aufenthalt be-
gann für die Umsiedler die Weiterreise 
mit dem Zug nach Deutschland. Frau 
Plate war immer noch tief davon beein-
druckt, welch einen festen Glauben die 
Familien an Deutschland hatten. Woher 
nahmen sie bloß die Kraft, all die Strapa-
zen und Entbehrungen geduldig zu ertra-
gen? 

 Erika Vogel

Bessarabiendeutsche beeindruckten durch 
Disziplin und Haltung  

Gespräch mit einer ehemaligen Betreuerin des Durchgangslagers Prahovo
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Mundartgedichte und Mundartgeschichten entstehen höchst selten bei der „Nachwachsenden Generation“. Umso angenehmer 
ist es, vom literarischen Schaffen echter Zeitzeugen veröffentlichen zu dürfen. Ein herzliches Dankeschön an die in der 

Schweiz lebende Autorin Elvira Wolf-Stohler, die uns seit Jahren mit ihren humorvollen und kenntnisreichen 
Beiträgen im Mitteilungsblatt sowie in den Jahrbüchern erfreut!  (Red. D.A.).

Freude – eine Lebenskraft
Von  Elvira Wolf-Stohler

Ich hab die 90 überschritten,
und in Gedanken so inmitten
entschließ´ ich mich, dass ich beileibe 
künftig nicht mehr weiter schreibe.

An alle Leser will ich denken,
manch Freude konnt ich ihnen schenken,
es sind mir viele wohlgesinnt,
denn wer Freude schenkt, auch Freud´ gewinnt.

Wünsch´ allen für ein gut Bestehen
Gesundheit und ein Wohlergehen,
dass bald ein junger Dichterschatz
denkt und schreibt an meinem Platz.

Veränderung wird´s immer geben,
der Abschied, er gehört zum Leben.
Begeisterungsfähig vorwärts schau´n
mit Liebe, Gott- und Selbstvertraun.

Kurz vor Abschluss der Vorarbeiten für die neue Folge des MB erreicht uns ein Schreiben von Frau Elvira Wolf-Stohler, dass  sie sich 
mit diesem kleinen Gedicht von ihren/unseren Leserinnen und Lesern verabschieden möchte. Alter und nachlassende Gesundheit 
machen ihr, wie sie sagt,  sehr zu schaffen. Nach wie vor nimmt sie regen Anteil an allem, was unsere kleine Volksgruppe bewegt. Mit 
unvergleichlich vielen Geschichten und Gedichten hat sie in den zurückliegenden Jahrzehnten  die Literatur der Bessarabiendeut-
schen begleitet und bereichert. Die Redaktion des Mitteilungsblattes sowie die Arbeitsgruppe Jahrbuch/Heimatkalender danken ihr 
für ihre Treue, ihren unvergesslichen Humor und ihre Tatkraft. Wir wünschen ihr, dass trotz der Altersbeschwerden ihr die positive 
Lebenseinstellung und der geistreiche Dialog mit ihren zahlreichen Freunden noch recht lange erhalten bleiben.
    Cornelia Schlarb, David Aippersbach 

                                  
Pratteln am 15. Mai 2011 

D‘ Roß sen ufbändelt un jaga 
vor dr Britschka1, vorem Waga, 
´s Dorf mol nuf on wieder nonder; 
ja, des isch au heit koi Wonder, 
g‘sammelt wird für d´ Hochzeit  
´s Gschirr, 
vo de Gläser hörsch ´s Geklirr,
on dr Hannes pfeift on grillt, 
daß oims en de Ohra schrillt.

D‘ Stubener, die sen schon leer.
„Schiebet glei die Tisch do her,
naglet ´s Kranzgflechtherz a d‘ Wand!“,
kumadiert dort d‘ Marie-Tant!

Backa wird dort wie net gscheit,
brota für a Haufa Leit,
Alles rennt on macht on schwitzt,
keines en dr Kiche sitzt,
gschafft wird für dr Hochzeitsschmaus,
Trubel isch em ganze Haus!

Alles isch schon blitz und blank, 
gscheieret dr letschte Bank, 
Hof on d‘ Stroß mit Sand noch gstrait, 
dr Polterobend isch doch heit.
´s kommen Leit von iberall,
von Teplitz, Plotzk on Lichtental, 
von Kulm, Kisil on Kaschpalat; 
so isch‘s, wenn mr Verwandte hat.

Doch oi Sofientäler Bu
kauft beim „Malinski“ a Paar Schuh
en Akkerman, on noch für „Sie“

a kleines Fläschle mit „Duchii“!
On daß es bei de Mädla lockt,
er lang noch beim „Zirulnik“2 hockt.
D‘ Brautbuba mit Roß kutschiera,
em Hof wie d‘ Geckel romstolziera,
d‘ Brautmädle au schee ausstaffiert,
hen Reck mit Kljosch on au plissiert.
En älle Farba kannsch sie seh,
die lange Reck – des isch halt schee.
Mr zählt die vierundzwanzig Paar
on sieht a große Hochzeitsschaar. 

D‘ Braut schee bleich em weiße Kleid, 
em Kranz on Schleier lang on breit.
Dr Breitigam steht an soim Platz, 
em Azug schwarz vom „Michel Katz“!

On leita d‘ Kirchaglocka bald –
versammla ten sich jong on alt.
„Dr Pastor kommt – jetz send 
schee still, 
weil er mit ons noch betta will!“

No laufen älle zämma naus
vom Hof ens große Gotteshaus,
´s Brautpaar voraus – er „hebt“ 
sie fescht –
d‘ Brautmädle, Brautbuba, 
Hochzeitsgäscht.
On en dr Kirch mer hert, wie‘s hallt,
die Orgelteen on ´s Lied erschallt.
Dr Pastor predigt arg on laut,
doch d‘ Muetter – die kriegt 
Gänsahaut,

´s isch ihra drom net oinerlei,
oi Tränle fallt en d‘ Sdioß no nei;
am Zuckerle dr Karle schlotzt –
dr Vatter still ens Nastuch . . . 
schnenzt.
Mr mecht so gern die Braut noch seeh,
a Trauung isch halt emmer schee.

En „Abnemmer“ kommt gspronga wild, 
nemmt älle ab – on macht a Bild.
Z‘erscht sagt er: „Bitte freundlich 
lachen
und nur ein schön ,Geschichtchen‘ 
machen, 
nur ein ,Schekund‘, schon Vogel da!“
Dr Leppich isch‘s, dr guete Ma.

Am Hochzeitstisch wird vorem Essa
´s Betta aber net vergessa –
drno froh g‘hulaet3,  tanzt on glacht,
am zwelfe aber en der Nacht
d‘ Abkrenzung noch schee mr macht,
„Schön ist die Jugend“ jeder sengt,
dr Ufträger dr Woi eischenkt.
Ja, so a Hochzeit, oiner denkt,
d‘ Menscha nächer zämma brengt. –

1 Federwagen, Kutsche, 2 Friseur, 
3 gefeiert

Aus dem Gedichtband „Akazienblüten“

A Hochzeit in Bessarabien
    Elvira Wolf-Stohler
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Mundart
Als „Nachgeborener“ gerät man oft in Schwierigkeiten, wenn beim Lesen der Heimatliteratur ungewohnte Redensarten 

oder Begriffe auftauchen. In dem nachfolgenden Beitrag hilft uns Albert Rüb (Jahrgang 1920, Wernerschüler und Lehrer) 
mit seinem humorvollen Beitrag.

Ällerorts sprach man bei ons a gut‘s Schwäbisch, 
doch mr wisset jo, wie‘s ällaweil gwä isch: 
Mr hen, wenn‘s ons grad en dr Sinn isch komma, 
au Ausdrück aus andere Sprocha übernomma.

So schlupften wir schnell en d‘Galoscha nei, 
denn es galt als net ganz fei, 
wenn mr irgendwo zu Besuch isch komma
ond hat mit dreckige Schuh dr Hausfrau fascht den 
Atem gnomma.

Den Blot brauchte man bei ons net zu subventioniera, 
ond manch schwankende Gestalt bekam ihn hautnah zu spüra. 
Blot gab‘s gnong, des kann mr sho saga,
so viel, daß d´Fraua manchmol ihre Botti besser 
en de Händ hättet traga.

Isch mr verraist so dann ond wann, 
packte man seinen Tschamadan. 
Fuhr man ens Gebirge, was scho galt als vermessa, 
durfte man soine Bokantsch net vergessa.

Dr Burka hat ons foi viel gnützt, 
denn er hat ons vor dr Kälte gschützt,
ond dronter trug mr a maßgeschneiderte Frensch. 
Jetzt fror au nemme dr empfindichschte Mensch.

Mit dr Arsche hen mir d‘Längena gmessa, 
en Oka Woi fehlte fascht bei koinem Essa. 
Fenf Pud sen neiganga en onsere Säck, 
nur starke Leit konnten sie heba vom Fleck.

Hat en jonger Mann gut ausgseh, war‘s en strammer Pranik. 
War er aber von Natur aus a bißle schwammig, 
war‘s dr Durak für alle Zeita 
ond war wahrlich net zu beneida.

Mir hen Papirossa graucht, 
die hen ons manchmol ganz schö geschlaucht. 
Vom Prikaschtschik hen mir ons en dr Lafka bedena lassa, 
gute Bublitschky konnte jede Hausfrau backa.

Halva, Rahat ond Fistaschkes, des wäret so Sacha zom Nascha. 
Paprika, Pomidora ond Batletschana hen mir braucht 
zom Ikra macha.
Vor lauter Harbusaessa könnt mr fascht nemme schnaufa,
ond dr Saiber hat manchen verlaitet zom Saufa.

Onser Duchi hat net emmer angenehm grocha, 
denn damals gab‘s noch net die heitige Sorta. 
Mir wäret net en d‘Sommersprossa, 
mir wäret en d‘Branduscha verschossa.

Kehrte man kurz bei Freunden oi,
gab‘s a Sakuska, en Schnaps oder a Gläsle Woi,
„Woll´t  mr a Hübscha was Bsonders spendiera,
mit Dultscheatza cu apa könnt´ mr jeder emponiera.

hen mir em allgemeina gut vertraga. 
Aber d‘Paska zu Oschtra, des war, o Schreck, 
a Kalorienbombe aus 400 Eigelb, a Pud Mehl ond a Menge Fett.

Dr Rasboinik war oiner, dem mr alles zutraut hat. 
Dr Rescht vom Rescht nannten mir Brak. 
Kabatschki ond Gagutzkarla gab´s en masse, 
für den Mogritsch zapften wir dr Woi aus dem henterschta Faß.

En d‘Banja isch mr nommganga zom Bada, 
mit dem Kantschiuk hat dr Vadder manchmol 
d‘Kender verschlaga. 
Dr Weg zum Nuschnik war oftmols arg, arg weit, 
wer etwas auf sich hielt, zählte sich net zu de proste Leit.

Mir hen koi Unkraut, mir hen Burjan verbrannt, 
ond dr Friseur hen mir Zirulnik genannt. 
Was hen mir en Sarata manchmol glacht, 
bis dr Photograf Leppich hatte soi Portraitle gmacht.

Em Wedro hat mr mancherorts s´Wasser traga, 
den Palto zierte oftmols en Karalkulkraga. 
Mit dr Lotka sen mir aufm Wasser gschwomma, 
auf dr Taburetka hen mir öfters Platz gnomma.

Dr Iswoschtschik hat ons zum Waksal gebracht, 
den dr Natschalnik verwaltete mit Würde ond Bedacht, 
Dr Konduktor hat em Zug für Ordnung gsorgt 
ond oim für Bakschisch en Sitzplatz bsorgt.

Wenn a Parle en aller Öffentlichkeit podrutschka ganga isch,
 streckte es scho oder bald d‘Füß onter den oigana Tisch, 
´ne Ljuba oder ‘nen Ljubtschik so ganz nebabei, 
des soll au manchmal bei Verheiratete vorkomma sei.

Do könnt´ mr noch viel Ausdrück en Reime fassa; 
doch i denk, mr kann‘s bei dene belassa. 
Wem ´s Spaß macht, der kann noch weitersucha, 
denn es gibt davon noch a ganze Menge zu verbucha.

Erläuterungen zu den Fremdausdrücken:

Arsche  Längenmaß, ca 70 cm
Banja  Dampfbad
Blot tiefer klebriger Dreck
Botti Gummischuhe für Frauen
Bokantsch  schwere Wanderschuhe
Bublitschki  Gebäck (Kringel)
Burka  Übermantel aus filzartigem Stoff
Duchi  Eau de Cologne
Dultscheatza cu apa      kandierte Früchte mit frischem 

Wasser
Durak  Dummkopf
Fistaschki  Erdnüsse

Wie mr bei ons gsagt hat
       Albert Rüb

➜
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Unserem lieben Vater 

Gottlieb Zahn 
herzliche Glückwünsche zum  

86. Geburtstag,
geboren am 11. Juni 1925 in Beresina/Bessarabien.

                         
Wir schicken Dir viele Grüße in den Seniorenhof 

„Am Buchholz“ nach Parchim. 
                         

Hans-Jürgen und Reinhard

Frensch   halblange oben geschlossene 
Männerjacke

Gagutzkarla  Kürbisse
Galoscha  Gummiüberschuhe für Männer
Halva  Türkischer Honig
Harbusa  Wassermelonen
Ikra ein Gemüse
Iswoschtschik  Fuhrmann
Kabatschki  Zucchini
Kantschiuk  kurze Peitsche
Lafka  Laden
Ljuba  Geliebte
Ljubtschik  Geliebter
Lotka  Boot
Mogritsch  Umtrunk
Natschalnik  Vorsteher
Nuschnik  Abort
Oka  Flüssigkeitsmaß, ca, 1 Liter
Palto Mantel

Papirossa  Zigarette
Paska  Ostergebäck
Prikaschtschik  Verkäufer
Patletschana  Tomaten
podrutschka gehen untergehakt gehen
Pomidora Tomate
proste Leit einfache Leute
Pud Gewichtsmaß, ca. 16 kg
Rabat Süßigkeit
Räsboinik Spitzbube
Saiber Weinsorte
Sakuska kleines Vesper
Strammer Pranik  strammer Kerl  

(Pranikla = Kleingebäck)
Taburetka Hocker
Tschamadan Koffer
Waksal Bahnhof
Wedro Eimer

Auf Initiative von Bundestagsabgeord-
neten verschiedener Parteien wurde am 
26. März 2009 in Berlin das Deutsch-
Moldauische Forum gegründet (siehe 
Mitteilungsblatt Juli 2009).
Zum 13. April 2011 hatte der Vorsitzende 
Manfred Grund zu einer Sitzung des Vor-
stands und des Kuratoriums des Forums 
nach Berlin in den Deutschen Bundestag 
eingeladen. In seinem Jahresbericht ging 
der Vorsitzende auf die politische Situati-
on Moldaus und auf die Aktivitäten des 
Forums im Jahr 2010 ein:
Moldau durchlebt bewegte Zeiten. Die 
Verfassungskrise, die bisher zu drei Parla-
mentswahlen in zwei Jahren geführt hat, 
ist nicht überwunden. Doch Reformen 
seien eingeleitet und die Regierung ver-
folge einen konsequenten Kurs der EU-
Integration.

[Einfügung IRI: Die Ergebnisse der letz-
ten Parlamentswahl vom 28.11.2010 (in 
Klammern die Wahlergebnisse vom 
29.7.2009), entnommen der Zeitschrift 
Wostok 4/2010: Kommunistische Partei 
mit Wladimir Woronin 39,29 % (44,69 
%), Liberaldemokratische Partei mit 
Wlad Filat 29,38 % (16,57 %), Demokra-
tische Partei mit Maram Lupu 12,72 % 
(12,54 %) und Liberale Partei mit Mihai 
Ghimpa 9,96 % (14,68).]

Am 15. März 2010 richtete das Forum zu-
sammen mit der Europäischen Akademie 
Berlin und der Friedrich-Ebert-Stiftung 
eine öffentliche Veranstaltung mit dem 
amtierenden (Staats-) Präsidenten Marian 
Lupu, dem Sprecher des Auswärtigen 
Ausschusses im moldauischen Parlament 
Dr. Igor Corman und dem Beauftragten 

Deutsch-Moldauisches Forum
für Südosteuropa im Auswärtigen Amt 
Nikolaus Graf Lambsdorff zum Thema 
Weg aus der Krise und politische Ent-
wicklungen in der moldauischen Republik 
aus.

Zum Besuch von Ministerpräsident Filat 
am 12. Mai 2010 in Deutschland richtete 
das Forum zum Mittag zusammen mit der 
Bertelsmann-Stiftung ein Expertenge-
spräch und am Abend im Haus der Akade-
mie der Konrad-Adenauer-Stiftung eine 
Diskussionsveranstaltung zum Thema 
Moldau und Europa aus.

Am 14. Juni 2010 organisierte das Forum 
eine Veranstaltung in Berlin zum Trans-
nistrienkonflikt mit den Verhandlungs-
führern beider Seiten Victor Osipov 
(Moldau) und Vladimir Yastrebchak 
(Transnistrien). Mitveranstalter waren die 
Friedrich-Naumann-Stiftung, die Euro-
päische Akademie Berlin, das Moldova-
Institut Leipzig, die Südosteuropa-Ge-
sellschaft und die Deutsche Gesellschaft 
für Osteuropakunde.

In Kischinew wurde 
mittlerweile ein Moldau-
isch-Deutsches Forum 
unter Vorsitz von Dr. 
Igor Corman gegründet, 
mit dem das „Berliner 
Forum“ partnerschaft-
lich arbeiten wird.
Die moldauische Wirt-
schaft hat sich leicht er-
holt, allerdings ist sie 
viel zu stark konsumori-
entiert. In Beltz ist ein 
ausländischer Produkti-

onsbetrieb errichtet worden mit 1.500 
Beschäftigten, der noch auf 5.000 Mitar-
beiter vergrößert werden soll. Jedoch dies 
ist eine „Ghettoinsel“ der Wirtschaft. 
Eine breite Verankerung der Produktion 
fehlt.
Die Überweisungen der im Ausland ar-
beitenden Moldauer nehmen ab, einer-
seits wegen der kürzlichen Wirtschafts-
krise in Europa, andererseits, weil viele 
Moldauer ihre Angehörigen zu sich ins 
Ausland nachholen.
Zusammenfassend wurde festgestellt, dass 
Deutschland stark an der Lösung des 
Transnistrienkonflikts interessiert ist und 
es kein anderes (kleines) europäisches 
Land gibt, für das die deutsche Regierung 
so viel Engagement zeigt.
Abschließend wurden über verschiedene 
Aktivitäten von Mitgliedern und Instituti-
onen, darunter auch die des Bessarabien-
deutschen Vereins, in Moldau bzw. Bessa-
rabien berichtet.

Ingo Rüdiger Isert
Kuratoriumsmitglied
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2010 begaben sich Kurudschika-Freunde 
wieder auf die Reise nach Peterstal. Dieses 
Mal mit Flug über Timisioara nach Chisi-
nau. Wo wir – Arthur Hintz, Leonide 
Krause, Elsa und Friedrich Fiedler, Her-
bert und Paula Nitschke und Alfred Hein 
-  von unseren Gastgebern aus Peterstal 
mit PKWs abgeholt werden sollten. Wie 
immer, klappte nicht alles auf Anhieb, 
denn vor dem Abholen musste am Grenz-
übergang Ukraine/Rep. Moldau einer der 
Fahrer wieder umkehren, weil sein Pass 
nicht in Ordnung war. Also fuhr er zurück 
nach Peterstal und suchte einen Ersatz-
mann. Inzwischen konnten wir in aller 
Ruhe das Auf und Ab auf dem Flughafen 
in Chisinau beobachten und uns mit Ve-
ronika Plank unterhalten, die mit ihrem 
10-jährigen Sohn Vladislav  pünktlich 
zum Empfang erschienen war. Auf der 
Rückreise waren 4 Tage Aufenthalt in 
Moldau eingeplant und Veronika sollte 
uns betreuen.
Zurück zur Anreise. Als alle Fahrer bei-
einander waren, ging es ans Aufladen der 
Koffer (Dach), und ab ging die Fahrt 
durch das abendliche Chisinau in Rich-
tung Grenzübergang Bessarabeasca, wo es 
bereits stockdunkel war. Menschen in 
Uniform hielten uns an und beleuchteten 
uns mit einer Taschenlampe. Eine junge, 
freundliche Beamtin brachte zum Ausfül-
len für jeden Zollerklärungen. Licht gab 
es nirgends, ein kleines wackliges Tisch-
chen stand vor dem Zollhäuschen zur 
Verfügung. Wir leuchteten uns gegensei-
tig mit den aktivierten Handys. Weil das 
Papier in englischer und ukrainischer 
Sprache abgefasst war, dauerte es länger, 
bis alle das Einreiseformular ausgefüllt 
hatten. In Peterstal/Kurudschika wurden 
wir von Jelena Barbowa zum Abendessen 
erwartet und später zu den Gastgebern 

Spätzle, Kartoffelsalat und Soß‘ in Peterstal
von Elsa Fiedler

In diesem Bericht beschreibe ich den Aufenthalt in Kurudschika/Peterstal. 
Die Erlebnisse in Moldau erfordern einen separaten Bericht.

gebracht. Es war heiß an 
diesem Tag. Im ganzen 
Ort war das Wasser ab-
gestellt. Vorsorglich hat-
te unsere Hausfrau Gali-
na Brunnenwasser heiß 
gemacht. Wir wuschen 
uns kurzerhand im Hof. 
Für mich hatte Kurud-
schika oberste Priorität 
- zu sehen, was sich ver-
ändert hatte, wer noch 
dort lebt. Wir wanderten 
die 3,5 Kilometer ins 
Heimatdorf. Ich wusste 
bereits, dass unser Ge-
burtshaus zur Zeit unbe-
wohnt ist, was mich und meinen Bruder 
Arthur sehr traurig machte. Wir konnten 
lediglich durch die Türfenster sehen, dass 
innen alles aufgeräumt war. Ums Haus 
rum Unkraut mannshoch, wenigstens 
konnte ich den Mitwanderern Pflaumen 
aus „unserem“ Garten anbieten. Das klei-
ne Bethaus in Kurudschika stand frisch 
gestrichen da, der Garten wird in Ord-
nung gehalten. Inzwischen waren Man-
fred Quellmann, Edmund Sackmann und 
Bernd Bickert zu uns gestoßen, die über 
Odessa eingeflogen waren. 
Am Sonntag fuhr die Gruppe nach Boro-
dino, um dort auf die Reisegruppe von 
Renate Nannt-Golka zu treffen. Wir 
schlenderten durch Borodino und konn-
ten die frühere Evangelische Kirche be-
sichtigen und sangen zusammen einige 
Lieder im ehemaligen Altarraum als Ge-
burtstagsständchen für Johannes Stickel.  
Der Besuch eines Gottesdienstes in Pe-
terstal durfte nicht fehlen. Galina lief uns 
nach und brachte  jedem ein Kopftüchle, 
das wir umbinden mussten. 
Eine Fahrt mit der Eisenbahn von Peters-

tal nach Bessarabeasca 
war schon Tradition. 
Schade, dass es regnete, 
so konnten wir den 
Markt nicht so genie-
ßen. Es wird alles ange-
boten, was man sich 
denken kann. Die Pap-
rika sehen fleischiger 
aus als alles, was wir in 
Deutschland kaufen 
können. Sie riechen 
auch anders. Ich kann 
mir noch soviel Mühe 
geben, ich kriege das 
Paprikagemüse nicht so 
hin wie meine Mutter – 

ich denke, es liegt am Paprika und nicht 
an mir. 
Bei allen unseren Reisen besuchten wir 
den MS-kranken Peter Schelebow, so 
auch dieses Jahr. Trotz seiner schweren 
Krankheit lachte er uns fröhlich an und 
erzählte, dass er auch von Freunden aus 
dem Ort Besuch bekommt. Wir bewun-
dern seine Mutter Maria, die ihn vorbild-
lich zu Hause pflegt.
Bei einem Spaziergang zur Mühle in Pe-
terstal begegneten uns zwei Frauen, die 
ihre Melonenernte nach Hause trugen. 
„Kuda?“ fragten sie – „Wohin?“. Wir deu-
teten mit den Händen zur Mühle. Sie 
schenkten uns Melonen, die herrlich nach 
Sommer dufteten und auch so schmeck-
ten. Bei einem anderen Spaziergang ka-
men wir an der ehemaligen Peterstaler 
Kirche und jetzigem Armenhaus vorbei. 
Jelena erklärt uns, dass hier eine sozial-
schwache und alkoholabhängige Familie 
mit 10 Kindern lebt. Ein Mädchen geht in 
ihre Klasse. Dieses Mädchen mit einem 
kleineren Bruder auf dem Arm beantwor-
tete Fragen von Alfred. Am Ende gaben 
wir Jelena reichlich Geld, damit sie ihnen 
Schul- und Wintersachen kaufen kann. 
Wir Frauen planten dieses Jahr, unsere 
Gastgeber einzuladen und mit schwä-
bischem Essen zu bewirten. Grischa, un-
ser Hausherr, mästet Ferkel. Wir kauften 
ihm zwei ab. Arthur Hintz ist gelernter 
Schlachter, aber er kam nicht zum Zuge. 
Das Schlachten hat in der Ukraine ein ei-
genes Ritual, davon wich Grischa nicht 
ab. Wir Frauen machten unseren Speise-
plan. Es sollte zum gegrillten Fleisch  
selbstgemachte Spätzle, Kartoffelsalat, 
Tomatensalat und Fleischsoße geben. 
Freundlich wurde uns die Schulküche 
mitsamt der Köchin Tatjana zur Verfü-
gung gestellt. Die Töpfe, Pfannen und 
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auch das Besteck sind aus Aluminium. 
Wir haben so manchen Löffel verbogen. 
Die Fleischsoße bekam erst mit Hilfe von 
Tomaten etwas Farbe. Es wurde ein ge-
lungenes Fest. Was übrig blieb, bekamen 
am anderen Tag die Schulkinder.
In Leipzig besuchten wir die Eltern von 
Jelena Barbowa, beide betagt – der Vater 
ist inzwischen verstorben. Leonide Krau-
se suchte und fand in Leipzig ihr Eltern-
haus. Das ist doch der Grund, warum man 
so eine Reise macht. Auch ich lief mit 
meinem Mann ans Dorfende, nur um den 
Platz zu sehen, wo das Geburtshaus mei-
ner Mutter (Maria Werner, Tochter von 
Johann u. Susanna Werner) früher stand. 
Ein Tag in Frumuschika – es war schönes 
Wetter und unterwegs wurde öfter Halt 
gemacht, um zu fotografieren, bessara-
bische Dörfchen anzuschauen und Erde 
und Blumensamen von hier und von dort 
mitzunehmen. Eine Führung durch Fru-
muschika und eine Weinverkostung durf-
ten nicht fehlen. Auf dem Rückweg Pick-
nick am Wegesrand – ein Tag zum 
Genießen. 
Ein zweites Wandern nach Kurudschika 
führte uns auf die Höhe, den ehemaligen 
Friedhof, an die Gedenktafel. Das Gras 
war nicht gemäht, trotzdem oder gerade 
deshalb machte alles einen ruhigen, fried-
lichen Eindruck. Wir sprachen ein Vater-

unser. Beim Spaziergang 
nach unten merkte ich, 
dass mein rechter Schuh 
kaputt war, die Sohle sich 
löste und ich so nicht  
weiterlaufen konnte. Wir 
machten  bei Irena und 
Wladimir einen Repara-
turhalt. Ich bat um eine 
Schnur zum Zusammen-
binden des Schuhs. Ein 
Sohn des Hauses holte so-
fort sein Schuhwerkzeug 
und nähte die aufgegan-
gene Naht mühsam, aber 
perfekt, zu. So viel zu 
deutscher Wertarbeit. Ne-
benher wurden wir noch bewirtet, Irena 
hatte Geburtstag. Wir alle zeigten uns er-
kenntlich. Ich belohnte den Schuster. Ein 
letztes Mal besuchte ich mein Geburts-
haus. Ich versuchte, das Unkraut auszu-
reißen, aber die Erde war zu trocken. 
Irenas Sohn lief uns noch nach und über-
gab uns 2 kg selbstgemachten Schafskäse. 
Am ersten Schultag, dem „Tag des Wis-
sens“ am 1. September waren wir dabei – 
erlebten alle Lehrer und Schüler bei die-
sem Festakt. Jedes Mal sind wir aufs Neue 
beeindruckt. Im Anschluss wurden wir 
von den Lehrern zum obligatorischen 
selbst zubereiteten Schulessen eingeladen. 

Wir sammelten für die Schulrenovierung 
und übergaben öffentlich einen stattlichen 
Betrag dem Schulleiter Fjodor Beril. 
Am nächsten Tag hieß es Abschied neh-
men von unseren Gastgebern und Peters-
tal. Wir wurden nach Chisinau gebracht. 
An der Grenze in Bessarabeasca ließ man 
uns wieder lange warten. Keiner weiß 
warum. Bestimmt hat es unseren Fahrern  
wieder etwas gekostet, dass wir endlich 
weiter durften. In Chisinau wurden wir 
freundlich von Veronica Plank und dem 
Hotel Cosmos in Empfang genommen, 
und wir freuten uns auf die nächsten Tage 
in diesem Land.

Die in der Hotellobby kaffeetrinkende 
Paula war erstaunt, als ich sie auf die Uhr-
zeit aufmerksam machte und aufforderte: 
„Unser Fahrer nach Orheiul wartet, wir 
wollen pünktlich sein.“  Sie erwiderte: „Du 
sagst doch immer, wir sollen ausgemachte 
Zeiten nicht so ernst nehmen!“ Ich stellte 
klar: „ Jetzt sind wir in  Moldau, hier ti-
cken die Uhren wieder nach deutschem 
Zeitverständnis.“ 
Wir sind eine Gruppierung von über 20 
jungen und junggebliebenen wechselnden 
Bessarabern um Renate Nannt-Golka mit 
Schwerpunkt Borodino, Odessa und 
Opernbesuch in Odessa und Alfred Hein 
mit Schwerpunkt Kurudschika und Ken-
nenlernen der Moldau. So alle zwei Jahre 
bringen wir durch Vor-Ort-Übernachtung 
etwas Wirtschaftskraft, sowie schulische 
und humanitäre Hilfe in unsere Heimat-
dörfer und fühlen uns unter Freunden da-
heim.
8 Tage Ukraine angefüllt mit mensch-
lichen Begegnungen, Geruch der Heimat-
erde, erfolgreich finanzierte Augenopera-
tionen, humanitäre und schulische Hilfe, 
Begegnungen mit den Oberen in der ehe-
maligen Gemeinde  Kurudschika, Schul-
beginnsfest, Friedhof, Kirche, familiären 
Tragödien in unserer Abwesenheit, 

deutsches Essen in der Schule in Peterstal, 
Besuch von Leipzig, Borodino und Feste 
in Kolatschowka und Mintschuna, Besuch 
von Frumuschika mit  Freilanddorf der 
Ethnien und Weinverkostung mit dem 
Vater vom Chef Alexander Palarijev  und 
Zoobesichtigung, sowie im Sonnenschein 
ein Blick auf das Gedenkkreuz von Hoff-
nungstal und Klöstitz, lagen hinter uns.
Liebliche Landschaft mit Hügelketten 
und fruchtbaren Tälern, gute Straßen, in-
takte moldauische Dörfer und Menschen 
mit hoffenden Perspektiven erwartete uns. 
Nach dem sehr einfachen Dorfleben  
bei unseren ukrainischen Freunden 
schwelgten wir plötzlich im Luxus des 
Hotels Cosmos mit funktionierendem 
Strom und Wasser. In der weltbekannten 
Weinkellerei Cricova, dort wo u.a. erbeu-
teter und von der Roten Armee nicht aus-
gesoffener Göring-Wein neben anderen 
seltenen Wein-Kostbarkeiten eingelagert 
ist und Putin seine Geburtstage feiert, lie-
ßen wir es uns fürstlich gut gehen. Einst 
hatten deutsche Kriegsgefangene Kalk-
steine in den kilometerlangen Gängen 
zum Wiederaufbau von Chisinau gewon-
nen. Jetzt lagern Millionen Flaschen edels-
ten Weins bei konstant 12 Grad in dem 
riesigen Labyrinth.  

Nach der üppigen Weinverkostung tat die 
anschließende Fahrt mit Victor in seinem 
neuen Dodge-Kleinbus nach Hirtenheim 
gut.  Victor fährt mit Freunden immer 
wieder in die USA, kauft neue Kleinbusse 
ein und bringt sie über Deutschland nach 
Moldau zum gewinnträchtigen Verkauf. 
Er ist sehr gottesfürchtig, kein Betkreuz, 
und es gab sehr viele davon,  ohne dass er 
nicht das Kreuz schlug.  Das Heimatdorf 
Hirtenheim von Robert und Monika Weiß 
überraschte uns positiv. Mein Freund Ro-
bert, der uns viele wertvolle Moldau-Rat-
schläge gab, hat es sogar hinbekommen, 
dass die Schule mit neuen energiespa-
renden Fenstern ausgestattet wurde. Die 
Abwanderung in die Großstadt ist zwar 
auch hier gegeben, aber nicht so schlimm 
wie in Kurudschika/Ukraine. Die Straßen, 
Häuser und Hofstellen sind in einem or-
dentlicheren Zustand als im Geburtsort 
meines Vaters. Schulisch schnitt bei der 
Ausstattung mit Lehrmittel und moder-
nen Geräten dafür Kurduschika/Peterstal 
besser ab. Die ukrainischen Schulen haben 
Anteile an den ehemaligen verstaatlichten 
Ländereien. Z.B. die Schule in Peterstal 
hat ein jährliches Einkommen von ca. 850 
Euro für sachliche Schulkosten. Daneben 
hilft ein bulgarischer Verein, wir Deutsche 

Die Republik Moldau  verzauberte  unsere 
Kurudschika-„Abenteuerreise Bessarabien 2010“
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und die Kreisverwaltung in Tarutino. Für 
die moldauischen Schulen gibt es laut 
Schulleiterin keine regelmäßigen Haus-
haltsgelder.
Mit unserer jungen Dolmetscherin Vero-
nika Plank, Angestellte der deutschen Bot-
schaft in Moldau, und ihrem Sohn Vlad  
ging es am nächsten Tag in das landschaft-
lich atemberaubende Orheiul Vechi.  Neu 
dazu gelernt haben wir (Elsa und Fritz 
Fiedler, Herbert und Paula Nitschke, Le-
onide Krause, Arthur Hintz und  ich), das 
grüne Walnüsse sehr gut schmecken, vor 
allem wenn man sie am Straßenrand zu-
sammen mit Victor plündern darf. Genie-
ßen der Landschaft und der geschichts-
trächtigen Kultur, Wandern am Raut-Fluss 
und eine hervorragende moldauische  
Küche verwöhnten uns. Auf der Rückfahrt 
besuchten wir den deutschen Soldaten-
friedhof in Chisinau. Unsere Gedanken 
und Gefühle beschäftigten sich mit dem 
Schicksal der hier liegenden Soldaten und 
der Rolle der Deutschen in Bessarabien.
In Moldau wurden nach der Wende viele 
neue Klöster gegründet oder wieder her-
gestellt. Beim Besuch der Klöster Minku 
und Kapriana faszinierten uns die religiöse 
Seele der Moldauer und ihre Liebe zu 
schönen Sakralbauten und ihre sich selbst-
finanzierenden Klosterorganisationen. Am 
Waldesrand genossen wir ein zünftiges  
typisch moldauisches Pracht-Picknick. 
Nachmittags bestaunten wir die Haupt-
stadt. Parkbänke im Zentralpark mit 
Steckdosenanschlüssen für die vielen jun-
gen Leute mit Notebooks, eine Frei-Tanz-
fläche mit Tanzpaaren, lauschige Plätz-
chen, Attraktionen für die Kleinen, die 
deutsche Botschaft, der deutsche Lesesaal 
und dann die Überraschung: In der Clo-
potnita-Kirche fanden Trauungen am lau-
fenden Band, zum Teil sogar Doppeltrau-
ungen, statt. Die Republik ist ein „junges“  
Land, wo geheiratet wird und man Kin-
dersegen schätzt. Die kurzen Trauzeremo-
nien sind öffentlich und nicht so intim wie 

bei uns.  Touristen konnten sich offen in 
der Kirche bewegen und fotografieren. 
Die reich ausgestatteten Brautleute hatten 
Blumenmädchen, z.T. einen Teppich zum 
Knien, verzierte Brotlaibe zum Segnen, 
eine Ikone  und ihre nahen Anverwandten 
dabei. Nach der Trauung wurden 1 Ban-
Münzen über die Brautpaare geworfen. 
Eine fleißige Roma-Sinti und ich holten 
uns ein paar der Glücksbringer.
Abgeschlossen haben wir den Tag mit dem 
Besuch des großangelegten moldauischen 
Krieger-Ehrendenkmals, wo die jungver-
mählten Bräute ihre Hochzeitssträuße ab-
legen.  Anschließend gab es noch das von 
mir geliebte Kwas-trinken am Straßen-
rand. In der Trabantenvorstadt besuchten 
wir ein Fast-Food-Lokal der Einheimi-
schen. Mich begeisterten die herrlichen 
Placinta-Krautwickel. Abends, mit ge-
schenkten ukrainischen Pralinen und 
moldauischen Weintrauben, Wein und 
Wodka und tiefsinnigen Gesprächen,  ging 
der letzte Tag in der Hotellobby zu ende.
Zügig ging es frühmorgens am vierten Tag 
zum Flughafen. Victor und Veronika be-
wiesen nochmals ihre pünktliche Zuver-
lässigkeit. Nach problemloser Zollkon-
trolle ging es mit Propellermaschinen ab 
in die Heimat. Auf dem Zwischen-Flugha-
fen Timisoara wurden wir von dem Perso-
nal umsorgt, aus der wartenden Menge 
herausgezogen und beschleunigt zu un-
serem Weiterflug gebracht.  

Die Republik Moldau ist sehr schön und 
vielseitig. Ganz viele Moldauer haben ei-
nen rumänischen Zweitpass und können 
sich damit in der EU frei bewegen. Der 
Zoll machte unserer Gruppe wenig 
Schwierigkeiten, außer, dass die moldau-
ischen Beamten wichtig genommen wer-
den wollen und Papiere und Stempel seh-
en möchten, unabhängig davon, ob sie die 
fremde Sprache lesen können.

Text und Fotos: Alfred Hein,  
Alfred-Hein@gmx.de, 07130-7373

Kurudschika-Freunde in Orheiul Soldatenfriedhof in Chisinau Kloster Kapriana

Landschaft der Orheiul

Kloster Minku

Kwas-Trinken am Straßenrand

Gespräch mit altem Hirtenheimer Unsere mutigen Frauen an der Raut Clopotnita-Kirche, 
Hochzeiten am laufenden Band



Juni	�011	 	 ��Leserbriefe

Clopotnita-Kirche, 
Hochzeiten am laufenden Band

Unsere Leser reagieren auf die Veröf-
fentlichung über die Arbeit der HIS-
TORISCHEN KOMMISSION (MB 
2-2011) mit Anrufen und schriftlichen 
Stellungnahmen, insbesondere auf den 
Dauerstreit um Oberpastor Daniel 
Haase. Aus einer sehr umfangreichen, 
dreiteiligen Auseinandersetzung mit 
diesem Thema durch Pastor Egon 
Buchholz veröffentlichen wir die Stel-
lungnahme zur Frage, ob „historische 
Wahrheit“ ohne Vorurteile überhaupt 
feststellbar ist. Nicht der Umgang mit 
der Geschichte wird dabei grundsätz-
lich infrage gestellt, sondern das „Wie“ 
dieser Auseinandersetzung, u.a. die 
naheliegende Instrumentalisierung zur 
Durchsetzung spezieller Ziele.    
 D.A.                       

Schon einmal wurde in einem Ihrer Mit-
teilungsblätter über Vorgänge aus dem 
Schicksal von Oberpastor Daniel Haase 
berichtet. Nun lese ich aber, dass man sei-
ne Ablösung und Verurteilung allein der 
Erneuerungsbewegung zuschreibt. Ich 
habe aber eine ganz andere Version erlebt.
Eines Tages kamen Oberpastor Haase und 
seine Frau zu meinem Vater, dem derzei-
tigen Küsterlehrer, und baten ihn, er 
möchte doch die Kirchenältesten und den 
Kurator zu uns bitten, es gäbe etwas zu 
besprechen. Man hatte dem Oberpastor 
Haase vorgeworfen, er hätte Spenden-
gelder, welche er vom Konsistorium er-
halten hatte, um verschiedene Nöte zu 
lindern, veruntreut. Man hatte Quit-
tungen für das anvertraute Geld verlangt, 
aber es gab keine. Die Frau des Oberpas-
tors hat unter Tränen beteuert, dass sie 
die Quittungen verbrannt hätte.

Es hatte schon manchen Aufruhr deswe-
gen in Tarutino gegeben und viele der äl-
teren Pastoren hatten sich von ihm dis-
tanziert. Nun sollten die Kirchenältesten 
für ihn sprechen. Da diese aber keine Ah-
nung von diesen Vorgängen hatten, konn-
ten sie dazu auch keine Stellung nehmen.
Nun ging es darum: Glaubte man ihnen 
oder glaubte man ihnen beiden nicht?
Als der Oberpastor sehr bald nach diesen 
Demütigungen verstarb, durfte keiner der 
älteren Pastoren zu seiner Beerdigung 
kommen, das hatte sich Frau Haase ver-
beten. Nur ein ganz junger Pastor Meier 
aus Leipzig durfte ihn beerdigen.
Es gab damals in den Dörfern große Auf-
regung, doch nun der Erneuerungsbewe-
gung alles in die Schuhe zu schieben, wäre 
ungerecht. 
 Elfriede Geske

Leserbriefe

Ist historische Wahrheit 
ohne Vorurteile feststellbar ?

Wie sah die Wahrheit damals aus, nach 
der die Historische Kommission fragt? 
Wodurch wurde sie bedingt, wie ist sie 
heute zutreffend darstellbar? Sicher ist sie 
nur auf wissenschaftlicher Basis ermittel-
bar, was ich einst als Bedingung nannte. 
Aber was heißt oder garantiert dies? Etwa 
unser historischer Abstand zum Verhalten 
der Väter? Die zwischenzeitliche Aufge-
klärtheit und Kompetenz der Nachgebo-
renen? Oder das Bedürfnis, endlich über 
die Vergangenheit zu urteilen?
Das kann nicht gut gehen ohne das größte 
Misstrauen uns selbst gegenüber, weil die 
Vorgabe für damalige Gesinnungen und 
Entscheidungen oft andere waren als da-
nach und heute. Ihre zeitbedingten In-
halte und Ziele sind kaum identisch mit 
dem, was uns die NS-Zeit im Rückblick 
nahe legt. Die damaligen Gesinnungsli-
nien unterlagen einer verfälschenden und 
radikalisierten Darstellung, die zu keinem 
pauschalen Urteil berechtigt. Vor allem 
aber steht es allen denen nicht zu, dazu 
beizutragen, deren Parteilichkeit seit 
Jahrzehnten kein geringeres Problem dar-
stellt! Sie sind ja nichts anderes als dessen 
Fortsetzung.
Weil das so ist, habe ich mich lange ge-
weigert, für eine so späte Erforschung der 
NS-Zeit einzutreten oder - wie im Jahr-
buch 2011 - über das Verhalten meiner 
Eltern zu berichten. Denn soweit sie vom 
Heldentum entfernt waren, gab es für sie 
auch keine Verurteilung derer, die damals 
unverschuldet am Gleichschritt teilnah-
men. Wie sehr uns die NS-Zeit wirklich 
korrumpiert hat, vergegenwärtigt nichts 
mehr als ausgeübte Rechthaberei, Sippen-
haft und angemaßte Meinungshoheit, 
Wer darauf nicht verzichten kann, ist kein 
Diener der Wahrheit. Deshalb ist es gut, 
dass keine landsmannschaftliche Histori-
kerin beauftragt und verpflichtet wurde, 
ihre Geltung zu ermöglichen und diese 
Geschichtslücke zu schließen. „Heftige 
Diskussionen“ in der Kommission gefähr-
den hoffentlich nicht den wissenschaft-
lichen Auftrag, Anspruch und Ertrag. Der 
Respekt vor allen Vätern und unserer Ge-
schichte erweist sich im Verzicht auf sub-
jektive Urteile, was uns allen eine eigene 
Urteilsbildung ermöglicht, sind im Zu-
sammenhang zitierte schriftliche Quellen 
einerseits und eine Analyse des zeit- und 
situationsbedingten Hintergrundes ande-
rerseits für ihre sachliche Zuordnung. 
Dafür nenne ich vier Beispiele. Erstens 
unsere stets bedrohte völkische Identität 
durch politische Spannungen in jenen 

Jahren. Zweitens unsere wirtschaftlichen 
Probleme durch vielfältige Abhängigkeit 
im Handel. Drittens unsere Angewiesen-
heit auf ein gutes Verhältnis zu Deutsch-
land in jeder Hinsicht. Diese u.a. The-
menfelder konnten damals auch in den 
Dörfern nicht auf eine getrennte Betrach-
tung begrenzt werden! Viertens waren 
z.B. die Installation des Pastors in Mathi-
ldendorf u.a. nur mit Zuschüssen des 
deutschen Martin-Luther-Bundes (MLB) 
möglich. - Oberpastor Haase soll durch 
Pastor Baumann abgelöst worden sein, 
weil Belege über derartige Gelder fehlten, 
seine lange Dienstzeit u.a. kam sicher hin-
zu. - In meiner Kirche gehörte ich lange 
zum Vorstand des MLB und weiß, wie wir 
auf die Verwendung der Gelder von Fran-
kreich bis Russland geachtet haben. Sie 
wurden nicht nur bei fehlenden Belegen 
oder unakzeptablem Verbrauch verwei-
gert, sondern ebenso bei einer politischen 
(Bischof in Ungarn) oder theologischen 
Fehlhaltung. - Dürfen wir also einseitig 
oder kompromisslos urteilen und überse-
hen, welche Lage oder Alternativen es für 
die Verantwortlichen gab? Erst die Ent-
stehungsgeschichte macht einen Unfall 
zum Lehrbeispiel, nicht das Urteil. Au-
ßerdem nimmt das Leben auch uns für 
Kompromisse in Anspruch, wie wir sie 
Gott und Mitmenschen verdanken und 
schulden, ohne auch gerechtfertigt zu 
sein. 
 Egon Buchholz, Pastor i.R.

Zur Spende für die ev.-luth.- 
Gemeinde in Kischinew:

Ich las mit großem Interesse, dass bei der 
Feier für Pastor Baumann für die ev.-luth. 
Gemeinden in Nord-Bessarabien gesam-
melt wurde. Als ich den Namen Pastor 
Dragan im Internet suchte, fand ich auch 
heraus, dass der „Verein Humanitäre Hil-
fe Osteuropa e.V. einen Transport im ver-
gangenen Monat nach Chisinau gesandt 
hatte. Ich dachte, es wäre gut, wenn die 
Leser des Mitteilungsblattes davon erfüh-
ren, denn es sind vielleicht einige Leute, 
die mithelfen möchten. Hier sind einige 
Kontaktpersonen: Altbischof Dr. Diet-
hardt Roth, (Vorsitzender) Dessauer Str. 
13, 34212 Melsungen; Tel.: 05661 2587;  
Horst Biemer (Kassenwart), Steinmal 15, 
35753 Greifenstein; Tel.: 06478 2217 und 
Guenther Meese (Projektleiter und Eh-
renvorsitzender), Sachau 14, 29459 
Clenzen; Tel.: 05844 8760.    

Horst Gutsche, Pastor (Kanada)
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Die letzte Kraft hat mich verlassen,  Ebersbach, 15. April 2011
vorbei sind aller Schmerzen Pein,
ein tiefer Schlaf hat mich umfangen,
der Tod kann auch Erlösung sein.

Ein erfülltes Leben ging zu Ende.

Karl Roth
* 5. Juli 1916   † 15. April 2011

 Lichtental

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied:
Helga und Richard Brust
Claudia und Klaus mit Ines und Lea
Jürgen und Tina mit Emily und Anton
sowie allen Angehörigen

Die Trauerfeier fand am 21. April 2011 auf dem Friedhof 
in Ebersbach statt.

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist, 
die Last fallen lassen, die man lange 
getragen hat, ist eine wunderbare Sache.
                                   Hermann Hesse

Nach langer schwerer Krankheit, kurz nach Vollendung 
seines 73. Lebensjahres, ist unser lieber

Dr. Manfred Hannemann
17. April 1938 - 21. April 2011

im Kreis seiner Lieben gestorben.

Monika K. Hannemann und Dr James Salierno, USA
Suse und Pascale Morassi, Stuttgart
Agathe Beckmann, Stuttgart
Wally und Bodo Grehlich, München
Dres. Bruno und Edel Hannemann, USA
Siglinde Mitchell, USA
mit allen Nichten, Neffen, Angehörigen und Freunden

Die Beerdigung fand am 27. April 2011 auf dem Wald-
friedhof in Stuttgart (Kapelle) statt.

Spenden	Bessarabiendeutscher	Verein	–	
April	�011

Hauptgeschäftsstelle – Ganske, Irmgard, Böblingen, 20 € – Kehrer, 
Kuno, Filderstadt, 10 € – Kelm, Edwin, Möglingen, 100 € – Kersting, 
Renate, Stuttgart, 20 € – Knauer, Armin, Nürtingen, 50 € – Matt, Horst, 
Wendlingen, 20 € – Mayer, Erwin, Wendlingen, 10 € – Richter, Ute, 
Weil im Schönbuch, 10 € – Schulz, Detlef A., Neulingen, 30 € – Veygel, 
Hildegard, Wendlingen, 15 € – Vossler, Günther, Marbach, 30 € – Wag-
ner, Ella, Wendlingen, 20 €
Heimatmuseum – Frick, Adine, Groß-Umstadt, 40 € – Heer, Erich, 
Oberstenfeld, 60 € – Kreisverband Backnang, Aspach, 50 € – Neumann, 
Marianne, Ducherow, 20 €
Mitteilungsblatt – Wilke, Regine, Barsinghausen, 20 € 
Familienkunde – Bartsch, Boris-Bodo, Leverkusen, 100 € – Bräuniger, 
Reimund, Lüdenscheid, 50 € – Gutsche, Wilma, Ammerbuch, 20 € – 

Hardy-Birt, Elli Edith, MONTMORENCY - VIC  AUSTRALIEN, 
40 € – Mayer, Erwin, Wendlingen, 50 € – Melchert, Hildegard, West-
hausen, 80 € – Nitschke, Klaus, Güstrow, 20 € – Schulz, Iris Gudrun, 
STERNENBERG, SCHWEIZ, 200 € – Wolfsteller, Kathrin, Schildau, 
50 € – Melchert, Hildegard, Westhausen, 20 €
Spende allgemein – Schüler, Ottomar, Ludwigsburg, 50 € – Buchholz, 
Egon, Bad Bevensen, 100 € – Eß, Robert, Laupheim, 12 € – Fieß, Artur, 
Wendlingen, 50 € – Gaier, Gerhard, Langenau, 50 € – Gross, Otto, 
BOW ISLAND, AB T0K 0G0, KANADA, 14,68 € – Hardy-Birt, Elli 
Edith, MONTMORENCY - VIC , AUSTRALIEN, 40 € – Hartmann-
Hehn, Alecsandra, Berlin, 10 € – Hasenfuß, Karl Friedrich, Bremervör-
de, 100 € – Heth, Egon, Grimma, 30 € – Hohloch, Erich, Weissach, 
10,23 € – Irion, Erwin, Lutherstadt Wittenberg, 20 € – Jeschke, Nelly, 
Schwerz, 10 € – Neumann, Marianne, Ducherow, 20 € – Rödiger, Lin-
da, Berlin, 10 € – Sammelspender, 66,31 € – Sammelspender, 20 € – 
Sammelspender, 13 € – Sammelspender, 23 € – Schneider, Ewald, Frie-
lendorf 7, 10 € – Taschendorf, Markus, Tornesch, 10 € – Unterseher, 
Alide, Mühlacker, 30 € 
Alexandrovka – Gwinner, Albert, Schwäbisch Hall, 500 € 
Eigenfeld – Betz, Erich, Steinheim, 100 € – Blankenburg, Horst, Lud-
wigsburg, 40 € – Bühner, Hildegard, Schorndorf, 50 € – Bühner, Rainer, 
Marbach, 20 € – Hohloch, Lore, Burgstetten l, 30 € – Jauch, Harald, 
Ditzingen, 50 € – Jauch, Johannes, Garching, 50 € – Pauly, Hans-Wal-
ter, Bietigheim-Bissingen, 50 € – Ruoff, Gebhard, Rudersberg, 50 € – 
Schneider, Claudia, Markgröningen, 50 € – Steidle, Edith, Sachsen-
heim, 50 € – Stoll, Hans -Georg, Herrenberg, 50 € – Stoll, Hellmuth, 
Herrenberg, 30 €

Kischinew – Theis, Erna, Gerlingen, 30 €

Lichtental – Keller, Loni, Barsbüttel, 30 € – Lust, Kuno, Esslingen, 80 
€ – Lust Kuno, Esslingen, 760 €

Marienfeld – Grieb, Helmut, Beverstedt, 50 € – Schaible, Artur, 
Schömberg, 1000 €

Neu-Tarutino – Böttcher, Hermann, Ganderkesee, 50 € – Buchholz, 
Egon, Bad Bevensen, 100 €
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Alter Schulweg über die Brücke der Alliaga in Katzbach (s. Bericht ab Seite 21)
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In eigener Sache
Die Geschäftsstelle Hannover ist erreichbar:

dienstags und donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 0511/9523930, Fax: 0511/9524558

Termine	�011
27.08.11:   (vorverlegt) Dreidörfertreffen  
Beresina, Borodino und Klöstitz
04.09.11:   Backofenfest
09.09.11:  150 Jahre Eigenheim
10.09.11:  Seimener Heimattreffen
19.09.11:  Kulturtag in Stuttgart
24.09.11:  Gnadentaler Treffen
24.09.11:  Norddeutsches und Kulmer Treffen
24.09.11:   RP: Erntedank- und Jubilarenfest in 

der Mehrzweckhalle Urmitz/Bhf.
08.10.11:   Herbsttreffen in der Mansfelder 

Region
16.10.11:  Lichtentaler Treffen
31.10.11:   Regional- und Arziser Treffen in 

Todendorf
11.11.11 - 
13.11.11:  Herbsttagung in Bad Sachsa
20.11.11:   RP: Andreasfest im Heim der  

Bessarabiendeutschen in Urmitz/Rh.
29.11.11:  Adventsfeier in Uelzen
18.12.11:   RP: Weihnachtsfeier in der  

Mehrzweckhalle in Urmitz/Bhf.

Herzliche Einladung  
zum Seimener Heimattreffen

Unser diesjähriges Heimattreffen findet am 10. September im 
Vereinsheim des Sport- und Kulturvereins Eglosheim e.V. 

in Ludwigsburg, Tammerstraße 30, statt. 
Der Beginn der Veranstaltung ist auf 10.00 Uhr festgelegt.

Nach Begrüßung und Totenehrung haben wir die Möglichkeit 
zum gemeinsamen Mittagessen.

Anschließend wollen wir in gemütlicher Runde in alten Zeiten 
schwelgen oder uns aus unserem heutigen Leben austauschen. 

Für Kaffee und Kuchen ist auch gesorgt.

Liebe Heimatfreunde, 
über eine zahlreiche Teilnahme, auch von Bekannten,  

Verwandten und interessierten Freunden, würde ich mich  
sehr freuen.

Rückmeldungen bitte an mich bis zum 1. August.

Ottomar Schüler Tel. 07141- 374140
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Olga Kelm geb. Eberle wurde am 26. 4. 
1936 in Fürstenfeld I, in einer Tochterge-
meinde im nördlichen Bessarabien, im 
heutigen Moldawien geboren. Nach Um-
siedlung und Flucht aus Polen fand die 
Familie Eberle in Bernstadt bei Ulm eine 
neue Heimat. Die junge Olga wuchs dort 
in einer frommen, pietistisch geprägten 
Familie auf. Olga konnte aus tiefem Her-
zen den in ihrer Familie gelebten und 
praktizierten Glauben bejahen und 
fand dann in ihrer Jugendzeit den 
Weg in die Gruppen des EC und 
des bessarabiendeutschen Gemein-
schaftsverbandes. Olgas großes 
Talent war die Musik, und so durf-
te sie schon von früher Jugendzeit 
an viele Menschen mit ihrem Ge-
sang, Klavier- und Gitarrenspiel 
erfreuen. Sie arbeitete und brachte 
ihre Fähigkeiten im Rahmen eines 
diakonischen Jahres im Bethesda-
Krankenhaus und dann als Kinder-
gärtnerin in Ulm ein.
Im Rahmen eines Gemeinschafts-
tages des bessarabiendeutschen 
Gemeinschaftsverbandes im Jahre 
1962 in Möglingen lernten sich 
dann Olga und Edwin Kelm ken-
nen und lieben, und schon im  De-
zember 1962 heirateten sie in 
Bernstadt bei Ulm. 
Olga stand wie ein Fels an der Sei-
te ihres Mannes. Sie unterstützte 
ihn beim Aufbau seiner Baufirma. 
bei seinen Weiterbildungen bis 
zum erfolgreichen Abschluss als 
Meister des Bauhandwerkes. Auch 
der weitere Auf- und Ausbau seiner 
Baufirma wurde durch seine Frau 
Olga mitgetragen und mitgestal-
tet. Er war für das operative Baugeschäft 
zuständig und Olga für die Finanzen und 
das Rechnungswesen. 
Als 1963 in Möglingen neue Räume für 
die bessarabiendeutsche Gemeinschafts-
stunde gesucht wurden, war es Olga Kelm, 
die sich spontan bereit erklärte, einen ge-
eigneten Raum zur Verfügung zu stellen 
und ihn auch zu möblieren. Es sprach sich 
bei den Gemeinschaftsleuten herum, dass 
es im Hause des jungen Ehepaares Olga 
und Edwin Kelm immer eine offene Tür 
für die Reisebrüder gab. Zu den Reise-
brüdern, die Olga Kelm gerne in ihrem 
Hause umsorgte, gehörten so bekannte 
Persönlichkeiten wie Missionsinspektor 
Wisswede, Pastor Emil Hommel, Evan-
gelist Dr. Gerhard Bergmann, Reisepre-
diger Eduard Suckut u. v. a. mehr. 
1982 wurde Edwin Kelm zum Bundesvor-
sitzenden der Landsmannschaft der Bes-
sarabiendeutschen gewählt. Mit der Wahl 
von Edwin Kelm in dieses Ehrenamt war 

Olga Kelm in diese Arbeit entscheidend 
mit eingebunden, und sie durfte und konn-
te ihrem Mann eine treue Begleiter- und 
Unterstützerin bei dieser ehrenamtlichen 
Arbeit sein. Mit ihren musikalischen Ga-
ben konnte sie dabei in besonderer Weise 
unterstützend wirken, beispielhaft seien  
die Gemeindetreffen, Heimattage und die 
vielfältigen Reisen nach Bessarabien ge-
nannt, wo Olga Kelm für die musikalische 

Umrahmung Verantwortung übernahm. 
Sehr dankbar möchten wir an die Aktivi-
täten erinnern, die Olga Kelm in den 90er 
und zu Beginn der 2000er Jahre im Rah-
men der Bessarabienreisen in Akkerman 
im Hotel Rus übernahm. Vor dem Hotel 
Rus in Akkerman versammelten sich sehr 
viele ukrainische Kinder, um bei den Tou-
risten aus Deutschland um ein kleines Ge-
schenk oder eine andere Unterstützung 
zu betteln. Frau Kelm gefiel dieses Ver-
halten nicht und sie war der Meinung, den 
Kindern besser durch andere Aktivitäten 
helfen zu können. Und so begann sie mit 
Unterstützung ukrainischer Frauen mit 
einer Kinderstunde im Hotel Rus. Ukrai-
nische Lieder wurden gesungen und  
Geschichten aus russischen Kinderbibeln 
vorgelesen und auch gebastelt und gespielt. 
Ihre Grundausbildung als Kindergärtnerin 
und ihre große musikalische Begabung 
kamen ihr bei dieser Initiative sehr zugu-
te. Neben diesem eigenen Schwerpunkt 

ihrer Arbeit in Bessarabien verstand sie 
ihren Auftrag bei den vielen Reisen nach 
Bessarabien und Polen auch als  
ihren Beitrag zur Völkerverständigung. In 
diesem Nachruf wollen wir an das Ge-
denkkreuz in Slesin/Polen erinnern. Olga 
Kelm unterstützte gerade diese Aktivität 
in Polen, wo diese Stätte der Versöhnung 
ihr besonders wichtig war. Ihr Schwieger-
vater verlor dort, neben vielen anderen 

bessarabiendeutschen Landsleuten 
1945 in den Wirren des 2. Welt-
krieges, sein Leben. 1997 wurde 
dieser Gedenkstein eingeweiht, 
und polnische Bürger, politisch 
Verantwortliche aus Polen und Kir-
chenvertreter, unterstützen dieses 
bedeutende Symbol der Völker-
verständigung bis heute.
Mit großer Anerkennung und 
Wertschätzung danken wir Olga 
Kelm für die vielen Frauentage, 
die sie, gemeinsam mit einem 
Team von Frauen, organisiert und 
durchgeführt hat. Dabei war ihr 
nicht nur das Finden von interes-
santen Themen, die es bei den 
Frauentagen zu besprechen gab, 
wichtig, sondern mit diesen Frau-
entagen brachte sie auch die große 
Anerkennung und Wertschätzung 
gegenüber allen Frauen unseres 
Vereins, die wesentliche Stützen 
der gesamten Arbeit des Vereins 
sind, zum Ausdruck.
In besonderer Weise hat sich Olga 
Kelm für die diakonischen Aufga-
ben in unserem Verein ansprechen 
lassen und sich für die alten und 
pflegebedürftigen Landsleute im 
Alexander-Stift eingesetzt. Im 

Alexander-Stift leben vor allem Landsleu-
te, die ein schweres Schicksal durch die 
Umsiedlung und Flucht zu ertragen hat-
ten. Ohne große Worte hat sie durch ihr 
Tun und Handeln unendlich viel segens-
reiche Arbeit geleistet. Beispielhaft dürfen 
wir an die gespendeten VW-Busse den-
ken, an den Altarraum und die neue Or-
gel, die sie stiftete, und an die Unterstüt-
zung unseres Gemeindepflegehauses in 
LB-Eglosheim u.s.w. 
Jahrzehntelang hat Olga Kelm die Weih-
nachtsfeiern im Alexander-Stift gestaltet. 
Jeder Bewohner, jede Bewohnerin erhielt 
von Frau Kelm ein persönliches Geschenk 
und für jeden hatte sie ein liebevolles, per-
sönliches Wort. Wir können nicht all ihr 
Wirken in diesem Nachruf nennen, aber 
wir sind ihr für alles, was sie für unseren 
Verein getan hat, zu sehr großem Dank 
verpflichtet.
Das Diakonische Werk der Evangelischen 
Kirche von Deutschland würdigte Frau 

Zum Gedenken an Olga Kelm



�	 	 Juli	�011Aus	dem	Vereinsleben

Olga Kelm für ihren großen persönlichen 
Einsatz für die Diakonie mit der Verlei-
hung des Kronenkreuzes in Gold der  
Diakonie im Mai 2001.
Am 30. 5. 2011 verstarb Olga Kelm. Bei 
der Trauerfeier auf dem Friedhof in Mög-
lingen wurde in der Predigt von Prälat a. 
D. Rolf Scheffbuch (Siehe gesonderter 
Bericht) und in mehreren Nachrufen ih-
rer gedacht. Es sprachen Diakon Günther 
Vossler für den Bessarabiendeutschen 
Verein, Prediger Schloz für die Altpietis-
tische Gemeinschaft und Gemeinschafts-
leiter Albert Krause für die bessarabien-
deutsche Gemeinschaft in Möglingen.  

Schließen möchten wir den Nachruf mit 
einem Vers aus dem Lieblingslied von 
Olga Kelm:
„Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich steh,
Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich geh,
Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh,
Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du.“

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrem Ehe-
mann, unserem Ehrenbundesvorsitzenden 
Dr. Edwin Kelm, dem wir die Kraft wün-
schen, den Verlust seiner Ehefrau tragen 
und annehmen zu können, im Wissen, 
dass die Leiden dieser Zeit nicht das Letz-
te sind, sondern die Zusage Gottes auf 
eine ewige Heimat in seiner Herrlichkeit. 

Diakon Günther Vossler,
Bundesvorsitzender

* * *

Die Beerdigung von Olga Kelm fand am  
3. Juni in Möglingen statt.
Nachfolgend der Predigttext von Prälat a. D. 
Rolf Scheffbuch, Korntal.

Liebe Gemeinde! Über der Todesanzeige 
stand das Wort von den „Erlösten des 
Herrn“. Das hat viele Menschen bewegt, 
aufhorchen lassen, ja angesprochen. Denn 
dass wir Erlösung brauchen, das spüren 
wir doch alle. „Erlösung“ ist ein mensch-
liches Ur-Wort, ähnlich elementar wie 
„Mutter“ „Brot“, wie „Reich“, und wie 
„Heimat“. Ohne eine übernatürliche Er-
lösung ist doch unsere ganze irdische, na-
türliche Existenz hoffnungslos!
Aus solcher Hoffnungslosigkeit möchte 
Gott so gerne Menschen herausholen. 
Darum hat Gott für uns Jesus „zur Erlö-
sung“ gemacht (vgl. 1. Korinther 1, 30). 
So steht es in der Bibel. Lassen Sie es mich 
ganz persönlich sagen, was das bedeutet. 
Für mich ist der Tod keine Erlösung. Rein 
animalisch habe ich Angst vor ihm. Erst 
recht aber müsste ich bebende Angst ha-
ben, mit meinem abgeschlossenen Leben 
Gott unter die Augen treten zu müssen. 
Da ist so schrecklich vieles falsch gelau-
fen, das ich so gar nicht wollte. Es ist so 
viel Gutes unterblieben, das ich eigentlich 
tun wollte. Aber statt mich zu fürchten, 

darf ich gespannt auf die Begegnung mit 
Gott zugehen. Sein Angesicht wird doch 
über denen strahlend aufleuchten, die sich 
in diesem Leben von Jesus an der Hand 
nehmen ließen. Dazu ist Jesus gekommen, 
zur Erlösung (vgl. Matthäus 20,28). Dazu 
ist uns Jesus von Gott hingehalten, gege-
ben, angeboten, dass wir ihn als Erlöser 
annehmen. Das war der verehrten Frau 
Olga Kelm wichtig, dass in dieser Ab-
schiedsstunde von ihr die Gewissheit laut 
wird: „Der Herr wird mich erlösen von 
allem Übel und mich retten in sein himm-
lisches Reich“ (2. Timotheus 4,18)
Das ist die Erlösung, die die Lieder der 
Christenheit jubelnd bekennen: „Jesus ist 
kommen, der starke E r l ö s e r“!  -  „Gott 
ist die Liebe, lässt mich e r l ö s e n …!  -  
„Jesus, er mein Heiland lebt, ich werd 
auch das Leben schauen, sein, wo mein  
E r l ö s e r  schwebt, warum sollte mir 
denn grauen?“
Lieber Edwin, du hast es erlebt und auch 
andere überzeugend spüren lassen, dass 
Jesus „erlösen“ kann  -  sogar erlösen kann 
aus dem schrecklichen barbarischen Hass 
der Menschen und der Völker unterein-
ander. Das war und ist etwas Großes. Aber 
es ist unnüchtern zu meinen, dass Chris-
ten erlöst sein müssten von Krankheit, 
von Schwachheit, von unbeschreibbarer 
Trauer, erlöst auch von Todesangst. Wer 
mit Jesus leben darf, der erfährt keine 
stummfreie, nur noch von Halleluja ge-

prägte Lebenszeit. Aber die „ewige Erlö-
sung“ wird gewiss auch einmal kommen! 
Denn Jesus will mit seinen Leuten zu dem 
Ziel kommen, dass „die erlösten des Herrn 
wiederkommen werden mit Jauchzen“ 
(Jesaja 35, Vers 10). Weil Jesus „eine ewige 
Erlösung erworben“ hat (Hebräer 9,12), 
wird einmal gelten: „Wenn der Herr die 
Gefangenen Zions e r l ö s e n  wird, dann 
werden wir sein wie die Träumenden...“ 
(Psalm 126,1). Es wird einmal wahr wer-
den, dass sich endgültige „Erlösung naht“ 
für Menschen, die Jesus gehören und dar-
um in gespannter und getroster Erwar-
tung ihre „Häupter erheben“ können 
(Lukas 21,28).
Das Erlöst-Werden beginnt damit, dass 
Menschen sich in die Gemeinschaft mit 
Jesus rufen lassen (vgl. 1. Korinther 1,9), 
und Frau Olga Kelm hat sich schon jung 
in diese Gemeinschaft rufen lassen, sie hat 
auch nie aufgehört, in dieser Gemein-
schaft mit dem Erlöser Jesus wachsen zu 
wollen.
Seitdem Gott seinen Befreier Jesus „zur 
Erlösung“ gemacht hat ( 1. Korinther 1, 30) 
können Menschen das große Bekenntnis 
des Hiob nachsprechen: „Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt.“ (Hiob 19,25). Seitdem 
kann bis in die Ewigkeit gelten  -  und es 
war Olga Kelm so wichtig, dass auch viele 
andere sich dies gelten lassen: „Fürchte 
dich nicht, denn ich habe dich erlöst!“ 
(Jesaja 43,1).             Amen

Einladung zum Sommerfest 
mit Tag der offenen Tür
des Alexander-Stifts in  

Neufürstenhütte am 17.07.2011
Alle Bessarabiendeutschen und Freunde des Alexander-Stiftes sind zum Sommerfest 
des Alexander-Stifts in Neufürstenhütte ganz herzlich eingeladen und willkommen!

Das Sommerfest des Hauses soll zugleich auch ein Treffpunkt für  
die Mitglieder des Bessarabiendeutschen Vereins sein.

Unser Festablauf:
10:30 Uhr Festgottesdienst mit Pfarrer Heinrich Kuttler und dem Posaunenchor 

Großerlach zum Thema: „Sehet die Lilien auf dem Felde...“ Mt. 6,28

Herr Pfr. Kuttler wird diese Gelegenheit nützen, um sich mit diesem Gottesdienst 
nach seiner segensreichen Arbeit vom Alexander-Stift, seinen Bewohnern,  

Mitarbeitern und Freunden zu verabschieden, da er  in den Ruhestand treten wird.

12:00 Uhr Mittagessenangebot

Ab 13:30 Uhr Festprogramm:

Jagdhornbläser

Schulchor der Grundschule Großerlach

Kindertanzgruppe der Landfrauen Großerlach

Eventuelle weitere Programmbeiträge aus den Reihen  
der Bessarabiendeutschen sind herzlich willkommen!

Wir freuen uns auf Sie!!!



Juli	�011	 	 �Aus	dem	Vereinsleben

Nachruf für Guido Fano

Guido Fano wurde am 10. März 1927 in 
Schimke-Weiler geboren, einer der kleins-
ten deutschen Gemeinden Bessarabiens. 
Der Großvater Gottlieb Schimke hatte 
ein Landstück östlich von Bairamtscha 
von dem Kolonisten Gottfried Schulz aus 
Neu-Posttal gekauft und dann für seine 
sechs Kinder je eine Hofstelle eingerich-
tet. Bei der Umsiedlung waren es nur  
56 Einwohner – alles Verwandte.
Der Vater Reinhold Fano meinte, einem 
Jungen, auch wenn er später Landwirt-
schaft betreibt oder als Teilhaber mehre-
rer Mühlen seinen Lebensunterhalt be-
streitet, wird es nicht schaden, wenn er in 
der Schule etwas mehr zu lernen vorge-
setzt bekommt und schickte Guido 1938 
erst einmal in die Wernerschule nach  
Sarata.
Nach der Umsiedlung und der Ansied-
lung im Osten besuchte er die Oberschule 
in Hohensalza. Im Juli 1944 holte ihn die 
Wehrmacht, und er kam nach kurzer Aus-
bildung an der Ost- und dann an der 
Westfront zum Einsatz. Die Gefangen-
schaft bei den Amerikanern dauerte nur 
wenige Monate, und im Sommer 1945 war 
er schon bei seinen Eltern in Wendlingen.
Die Lehreroberschule in Nürtingen und 
das Pädagogische Institut in Esslingen 
vermittelten ihm das Wissen und Können 
für den Lehrerberuf. 1951 legte er die  
erste Dienstprüfung für das Lehramt an 
Volksschulen ab und erhielt eine Lehrer-
stelle an einer einklassigen Schule (mit  
64 Schülern aus 8 Schuljahren!) in Spiel-
bach im Kreis Crailsheim.
Nach der zweiten Dienstprüfung 1954 
wurde er als Hauptlehrer in Unterlen-
ningen angestellt. 1956 kam er zur Alleen-
schule in Kirchheim, das nun zu seinem 
endgültigen Wohnsitz wurde. Die nächs-
ten Stationen waren: 1963 Oberlehrer, 
1971 Berufung zum Aufbau der (späteren) 
Konrad-Widerholt-Grundschule, 1972 
Konrektor und seit 1984 Schulleiter der 
Freihof-Grundschule. Am 29. Juni 1988 

wurde Guido Fano in den Ruhestand ver-
abschiedet – nach 40 Jahren im öffent-
lichen Dienst. Während Fano bei der Ver-
abschiedung freimütig bekannte, „Ich war 
gerne Lehrer“, hatte der Leitende Schul-
amtsdirektor Schramm seine Ausfüh-
rungen unter das Motto gestellt: „Mehr 
sein als scheinen“ und Fanos „solide 
Pflichterfüllung“ hervorgehoben, die sich 
als Beurteilung wie ein roter Faden durch 
die Personalakte über all die Jahre zieht.
Guido Fano hatte neben seiner Lehrer- 
tätigkeit, der er mit größter Gewissenhaf-
tigkeit nachging (er soll wegen Krankheit 
keinen Tag gefehlt haben, selbst ein ge-
brochener Arm hinderte ihn nicht, die 
Schule aufzusuchen), ein weiteres Tätig-
keitsfeld, dem er ehrenamtlich mit gleich 
großem Engagement diente, nämlich die 
Erinnerung an die verlorene Heimat Bes-
sarabien zu bewahren.
Von der Stunde Null an war er bei den 
bessarabiendeutschen Vorläuferorganisa-
tionen und ab 1949 im Verband deutscher 
Umsiedler aus Bessarabien (ab 1959 
Landsmannschaft der Deutschen aus Bes-
sarabien) dabei und seit 1961 Kreisdele-
gierter, seit 1970 Landesdelegierter, seit 
1982 Mitglied der Bundesversammlung, 
seit 1985 Bundesgeschäftsführer und seit 
1988 Landesvorsitzender Süd (bis 1996). 
Diese Ämter waren für Guido Fano nur 
Mittel zum Zweck, d.h. sie ermöglichten 
ihm, seine ehrenamtliche Arbeit wir-
kungsvoll zur Entfaltung zu bringen.
Neben diesen Aufgaben organisierte er 
Treffen seiner Heimatgemeinde Schim-
ke-Weiler und umliegender Ortschaften, 
schrieb Reiseberichte über Bessarabien, 
schrieb über Jubiläen, Versammlungen u.
v.m. Aus seiner Feder stammen rund 50 
Artikel im Mitteilungsblatt und 15 Beiträ-
ge im Heimatkalender. Zu Schimke-Wei-
ler gab er 1964 eine Ortschronik heraus, 
die 1980 erweitert erneut erschien.
Wer nun glaubt, Guido Fano sei zeitlich 
völlig ausgelastet gewesen, der irrt sich. 
Was wenige wussten, er hatte ein „drittes 
Leben“, das seiner Sammelleidenschaft 
gerecht wurde.
Er war Mitbegründer und Vorsitzender 
der „Münzfreunde von Kirchheim und 
Umgebung“ und sammelte Banknoten, 
Notgeld, Münzen, Medaillen, Postscheine 
und historische Ansichtskarten. Doch er 
beschränkte sich nicht auf das Suchen 
nach Sammlerstücken und deren Archi-
vierung, sondern brachte viel Mühe auf in 
der thematischen Aufbereitung seiner 
Sammlungen. Dies ermöglichte ihm, Aus-
stellungen in Zusammenarbeit mit Ban-
ken oder der Stadt Kirchheim zu organi-
sieren, Vorträge zu halten und in 
Fachzeitschriften Beiträge zu publizieren.

Ein Schwerpunkt seiner Sammlungen war 
der heimatgeschichtliche Bezug zu Kirch-
heim. Bei einer dieser Ausstellungen 
(1990) überreichte Oberbürgermeister 
Peter Jacob dem leidenschaftlichen 
Sammler Guido Fano die Kirchheimer 
Rathausmedaille, von der nur 50 Exemp-
lare für besondere Verdienste für die Stadt 
zu vergeben sind.
Hier ist noch anzumerken, dass Guido 
Fano auch eine reiche Sammlung rus-
sischer und rumänischer Zahlungsmittel 
besaß und bei einem Besuch im Heimat-
museum in Stuttgart sich bereit erklärte, 
dessen Bestände zu sichten, zu ordnen 
und zu bewerten. Eine exzellente Arbeit 
wurde dem Heimatmuseum nach einiger 
Zeit zurückgebracht: Die Banknoten wa-
ren in Sammelordnern, die Münzen in 
Schubfächern sortiert, mit Katalog-Num-
mern versehen und in Computerlisten alle 
wichtigen Daten erfasst, selbst die Her-
kunft (Spender oder Verkäufer) war fest-
gehalten. Und die Überraschung dabei: 
An vielen Stellen stand der Name Fano, 
denn er hatte zahlreiche Lücken großzü-
gig mit seinen Dubletten aufgefüllt.
Guido Fano hatte eine Heimat verloren, 
doch er bewahrte diese nicht nur in seinen 
Gedanken. In Kirchheim hatte er eine 
neue Heimat gefunden und engagierte 
sich dort in großer Breite. Seine Heimat-
forschung galt alter wie neuer Heimat – 
eine seltene Kombination.
Guido Fanos überaus vielschichtiges Wir-
ken – die Lehrertätigkeit, das landsmann-
schaftliche Ehrenamt und das Sammeln 
historischer Belege insbesondere zu 
Kirchheim – führten zur Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes am Bande am  
4. Februar 1993 durch den Bundespräsi-
denten Richard von Weizsäcker.
Am 3. Juni 2011 verstarb Guido Fano. Bei 
der Trauerfeier auf dem Alten Friedhof in 
Kirchheim am 8. Juni wurde in der Pre-
digt des Pfarrers und in mehreren Nach-
rufen seiner gedacht. Es sprachen Harry 
Schleger als damaliger Leitender Schul-
leiter in Kirchheim, der jetzige Schulleiter 
der Freihof-Schule Michael Harzer, der 
Bundesvorsitzende Günther Vossler und 
für die Mitschüler der Wernerschule Rado 
Keller.
Harry Schleger sagte u.a.: „Ich wünsche 
mir und Ihnen allen und darüber hinaus 
der ganzen Welt, dass es mehr Guido Fa-
nos gebe. Dann wäre Vieles mehr in Ord-
nung und es gäbe ein menschliches Mit- 
und Füreinander!“
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau 
Ella Fano und seinen Kindern Hiltrud, 
Harald und Rainer mit Familien.

 Ingo Rüdiger Isert
Ehrenbundesvorsitzender
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Das war das Thema für das „Treffen der 
Arbeitskreise der Heimatgemeinden“ am 
Sonntag, dem 2. April 2011 im Bessara-
bischen Heimathaus in Stuttgart.
Es war der erste frühlingshafte Sonntag 
mit viel Sonne und angenehmer Tempera-
tur nach dem langen und kalten Winter. 
Dies hat viele Gäste ins Heimathaus ge-
bracht, aber auch sehr viele auf die Stra-

ßen, sodass die Veranstaltung erst einige 
Minuten später beginnen konnte.
Pünktlich, mit dem „Akademischen Vier-
tel“, um 10 Uhr und 15 Minuten begrüßte 
Herr Siegmund Ziebart die vielen Gäste, 
Ehrengäste, und Referenten, insbesonde-
re Frau Dr. Irmgard Sedler und ihren 
Ehemann.
Nach einer Schweigeminute zum Geden-
ken an unsere Toten nahm der Tag seinen 
programmgemäßen Verlauf mit dem 
„Wort zum Tage“, in dem Friedrich 
Büchle besinnliche Worte zum Thema 
des Tages fand. Er sprach über die schwie-
rigen Wege und Zeiten der Siedler in den, 
ihnen fremden Ländern, die sie mit dem 
Motto: Ora et labora (Bete und arbeite) 
bewältigten.
Zum ersten Mal, nach seiner Wahl am  
26. April zum Bundesvorsitzenden des 
Bessarabiendeutschen Vereins, sprach 
Herr Vossler als „Grußwort“ über seine 
Entscheidung, sich wählen zu lassen, und 
über die Aufgaben, die ihn und den Verein 
erwarten. Es ist kein Neubeginn. An her-
ausragender Stelle steht für uns alle der 
Glaube an Gott und unser Bemühen, un-
ser Volkstum nicht in Vergessenheit gera-
ten zu lassen. Ein Schwerpunkt der Zu-
kunft ist das „Alexander-Stift“, das bisher 
von Günther Vossler geleitet wurde und 
das unter seiner Leitung einen gewaltigen 
Aufschwung erfahren hat. Ebenso das 
Museum, das durch Ingo Rüdiger Isert zu 
einem unbezahlbaren Schatz unserer Ge-
schichte in Bessarabien entwickelt wurde. 

Besonders wichtig ist auch die Werbung 
von neuen Mitgliedern für unseren Ver-
ein, um seinen Fortbestand und seine 
wertvolle Arbeit der Dokumentation un-
serer Geschichte zu sichern. In den  
vergangenen Jahren ist die Anzahl der 
Mitglieder auf über 2500 Personen an- 
gestiegen, was zum erheblichen Teil dem 
Einsatz von Herrn Werner Schäfer zu 

verdanken ist.
Dabei und zur lau-
fenden Information 
unserer Mitglieder ist 
das „Mitteilungsblatt“ 
eine unverzichtbare 
Hilfe. Die Herren Da-
vid Aippersbach und 
Heinz Fiess haben sich 
diese Aufgabe zu eigen 
gemacht und benötigen 
die Mithilfe möglichst 
Vieler, die sie mit Bei-
trägen, Anzeigen und 
so weiter unterstützen.
Fachausschüsse, die 
sich Einzelbereichen 
annehmen können, 

sind Teil der Gesamtkonzeption. Dazu 
gehört auch der Bereich der Ahnenfor-
schung, mit der sich Dr. Hugo Knöll 
große Verdienste erworben hat, ebenso 
wie Professor Siegmund Ziebart mit dem 
„Arbeitskreis Heimatgemeinden“.
Von zunehmender Bedeutung wird ein 
Arbeitskreis „Nachwachsende Generati-
onen“ sein, der sich der Interessen der 
Nachkommen der ehemaligen Bessarabi-
endeutschen anzunehmen hat.
Gleichbleibend wichtig muss uns der Kon-
takt zu den Menschen im heutigen Bessa-
rabien sein, um den friedlichen Austausch 

der Gedanken zwischen den Völkern zu 
fördern und zu festigen. Dazu sind Reisen 
im gegenseitigen Austausch notwendig, 
Besuche zu Dorfjubiläen finden statt, die 
von den heutigen und ehemaligen Bessa-
rabiern gemeinsam gefeiert werden. Dem 
Hofmuseum in Friedenstal, das der bessa-
rabischen Landsmannschaft von Dr.h.c. 
Edwin Kelm und seiner am 30. Mai 2011 
verstorbenen Ehefrau Olga Kelm groß-
zügig übereignet wurde, ist die freund-
schaftliche Aufmerksamkeit zu erhalten. 
Kirchliche, weltliche und auch politische 
Interessen sind gegenseitig zu pflegen.
Die Fortsetzung aller begonnenen Arbei-
ten ist zu gewährleisten, neue Ziele müs-
sen gegebenenfalls erarbeitet werden, wo-
für viele ehrenamtliche Helfer nötig und 
auch immer willkommen sind.
Siegmund Ziebart dankte Herrn Vossler 
für dessen erste offizielle Ansprache als 
Bundesvorsitzender und entschuldigte 
Herrn Isert, wegen Erkrankung. Herr 
Isert war bisher Bundesvorsitzender und 
kam seinem Amt mit großem persön-
lichem Einsatz, großem Erfolg und sehr 
viel Anerkennung nach. Er kandidierte je-
doch nicht wieder.

Frau Dr. Irmgard Sedler, Leiterin des 
Museums und Kunstgalerie in Kornwest-
heim, referierte über das Thema „Weg 
und Schicksal der Deutschen in Sie-
benbürgen“, mit sehr umfangreichen 
Kenntnissen der Geschichte Siebenbür-
gens. Sie trug dieses Thema, aus ihrem 
großen, gespeicherten Wissen vor, das sie 
nur ab und zu durch ein Zitat aus ver-
schiedenen Werken unterstützte.
Erst nach dem gemeinsamen Mittagessen 
und nach dem Referat von Herrn Ziebart 
mit dem Thema „Weg und Schicksal 
der Bessarabiendeutschen“ wurden 
Unterschiede und Ähnlichkeiten der bei-
den Völkergruppen deutlich.

Frau Dr. Sedler bei ihrem Vortrag                       Foto Hablitzl

Wir und Siebenbürgen
Verschiedene Wege, gemeinsames Schicksal

Herr Büchle, Herr Vossler, Herr Ziebart,              Foto: Hablitzl
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Siebenbürgen erhielt seinen Namen nach 
den ersten sieben Gemeinden, bei denen 
zuerst die Kirchen zu Schutzburgen aus-
gebaut und später die Städte mit Mauern 
zur Verteidigung gegen feindliche An-
griffe versehen wurden. Deshalb sind im 
Siebenbürger Wappen sieben Burgtürme 
vorhanden.
Bessarabien hat seinen Namen vom 
Fürstengeschlecht BASARAB, das seit 
dem 13-ten Jahrhundert auch Teile Bessa-
rabiens viele Jahre lang beherrschte und 
nach denen später das ganze Land zwi-
schen Pruth und Dnjester und vom 
Schwarzen Meer mit der Donaumündung 
bis zu den Karpaten benannt wurde.   
Bessarabien wurde weitgehend durch eine 
einmalige Aktion innerhalb weniger Jahre 
von 1814 an besiedelt, nicht so Sieben-
bürgen. Die Ansiedlung erfolgte in meh-
reren Schüben. Sie begann schon im Jahr 
1141, als König Geisa II die Regierung 
antrat. Grund war, ganz ähnlich wie bei 
unseren Vorfahren, das sehr dünn besie-
delte Land zwischen den Gebirgszügen 
der Karpaten und dem Siebenbürgischen 
Westgebirge in Ungarn urbar zu machen. 
Aber auch, anders als in Bessarabien, um 
das Land gegen die ständigen feindlichen 
Übergriffe der damaligen Nachbarländer 
zu verteidigen.
Diese Aufgabe mussten die Siebenbürger 
dann auch öfter übernehmen und ihr 
Land gegen Angreifer von außen mit 
Waffengewalt verteidigen, wie beispiels-
weise bei der Abwehr der Mongolen, der 
Slawen und der Türken.  Sie waren somit 
viel mehr in die politischen Vorgänge ein-
bezogen, was sich besonders auf die kultu-
relle Entwicklung und ihre Identität in 
der langen Zeit ihres Aufenthalts in ihrer 
neuen Heimat auswirkte.
Während die Deutschen in Bessarabien 
noch damit beschäftigt waren, ihr eigenes 
Dasein erträglich zu gestalten und kultu-

relle Bestrebungen in den Anfängen vor-
handen waren, gab es in Siebenbürgen 
schon seit langem (1376) vielerlei Gewer-
be, Zünfte und ein deutsches Bergrecht. 
Der Handel war gut ausgebildet, es gab 
Adelige, Kaufleute, reiche Handwerker 
und Bergbauunternehmer.
Die Städte waren befestigt und widerstan-
den auch längeren Belagerungen, so dass 
der Bürgermeister von Hermannstadt 1453 
schreiben konnte „seine Stadt sei der 
ganzen Christenheit Schirm und Schild“.
Nach der Abwehr der türkischen Belage-
rung von Wien (1683), übernahm Öster-
reich das Fürstentum Siebenbürgen, nach 
dem Ersten Weltkrieg wurde es Rumä-
nien angeschlossen (1920). Da Bessara-
bien schon zwei Jahre früher (1918) um 
Angliederung an Rumänien bat, gehörten 
nun beide Länder zum Königreich Rumä-
nien, was allerdings zu vielen Schwierig-
keiten führte.
Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges ver-
änderten sich die Verhältnisse grundle-
gend, da die Bessarabier sich nach 
Deutschland umsiedeln ließen, die Sie-
benbürger jedoch in ihrem Land blieben. 
Nach dem tragischen Ende dieses Krieges 
wurden 30.000 Siebenbürger in die Sow-
jetunion verschleppt und die Überleben-
den kehrten erst nach Jahren wieder zu-
rück. Die in Siebenbürgen 
Verbliebenen wurden ent-
eignet und entrechtet und 
erst ab 1956 wieder als 
„Normalbürger“ Rumäni-
ens anerkannt.
Alle diese Faktoren erklä-
ren den Wunsch der meis-
ten Siebenbürger, ihre 
Heimat, in der die Vorfah-
ren seit mehr als 700 Jah-
ren gelebt und viel geleis-
tet haben, zu verlassen und 
wieder in ihre Urheimat, 
nach Deutschland auszu-
wandern, wo ein Teil ihrer 
Familienmitglieder hinge-
bracht wurden oder hinge-
zogen sind.
Damit endete die Ge-
schichtsepoche der deut-
schen Siedler in Bessara-
bien und Siebenbürgen 
unter vielen Tränen, Tod 
und Verzweiflung, aber 
mit dem unverbrüchlichen 
Glauben an eine neue Zu-
kunft in der Urheimat oder 
über dem großen Ozean 
irgendwo auf der Welt.
Werner Schäfer bat, nach 
der regen Diskussion über 
die gehörten Vorträge, 
dann nochmals um Auf-
merksamkeit, für ein sehr 
wichtiges Thema.

Statue Neagoe Basarab in Curtea (Arges)

Alle vorhandenen Unterlagen wie Doku-
mente, Bücher, Zeitschriften und rund 
11.000 Bilder werden „digitalisiert“, das 
heißt, sie werden für den Computer les-
bar, können dadurch leicht gefunden, be-
arbeitet und platzsparend gelagert und 
vor allem auch über das Internet ange-
schaut werden. Sie sind dadurch auch in 
stärkerem Maße vom Verfall gesichert.
Unterlagen, die bei unseren Landsleuten 
noch vorhanden sind, werden ebenfalls 
gern registriert und die Originale auf 
Wunsch zurückgegeben.
Als Wort mit auf den Weg sagte Dr.h.c. 
Edwin Kelm  „Wir sind auf gutem Wege.“ 
Er  wünschte zum Abschluss der Veran-
staltung  allen einen guten Heimweg und 
das Beste für die Zukunft.
Nach Kaffee und Hefezopf und gemein-
samen Gesang, den Frau Olga Kelm auf 
dem Klavier begleitete, verabschiedeten 
sich die Anwesenden voneinander.

Für Frau Kelm war es ein Abschied für 
immer. Sie verstarb am 30.Mai 2011 und 
wurde von einer großen Trauergemeinde 
zu Grabe getragen. Wir werden ihr ein 
treues Angedenken bewahren und spre-
chen ihren Angehörigen, insbesondere 
ihrem Ehemann, unser tiefstes Mitemp-
finden aus.         Horst Matt
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Bessarabien – Reisen 2011

Entdeckungsreise und Urlaub am Schwarzen Meer
Wie in den vergangenen Jahren befindet sich unser Hotel im 
Kurort Sergejewka, etwa 20 km von der Kreisstadt Akkerman 
entfernt, direkt am Schwarzen Meer.  

Das Hotel LIMAN ist eine gepflegte Hotelanlage. Die ruhige 
Lage mit kurzen Wegen zum Schwarzen Meer oder der hotel-
eigene Swimmingpool lassen Wohlfühl- und Urlaubs-Atmos-
phäre aufkommen. 

Von Sergejewka aus können Sie mit Tagesausflügen alle  
ehemaligen deutschen Gemeinden besuchen. z. B.: Sarata, 
Gnadenfeld, Lichtental, Friedenstal, Tarutino, Alt-Posttal, 
Beresina, Kulm, Alt-Elft, Teplitz, Arzis u. v. m.  Selbst mit  
einer Tagesreise können Sie in Moldawien z. B. die Dörfer 
Albota, Eichendorf, Alexandrowka, Fürstenfeld, Hirtenheim 
und Marienfeld besuchen.

Hotelanlage  LIMAN

Gehen Sie auf Spurensuche und besuchen Sie den Heimatort Ihrer Eltern oder Großeltern. 

Entdecken Sie die beeindruckende Steppenlandschaft, die „Bessarabische Stepp“, bei Ihren Besuchsfahrten in  
die Heimatdörfer. Ortskundige Chauffeure mit Deutschkenntnissen stehen Ihnen täglich zur Verfügung. 

Oder unternehmen Sie eine Tagesfahrt auf eigene Initiative, z. B. nach Odessa oder  
fahren Sie mit dem Bus in das Naturparadies Donaudelta. 

Termine der Studien- / Gruppenreisen:

Flugreisen  -  7 Tage  

Flugreise 3: 24. bis 31. August 2011
Flugreise 4: 07. bis 14. September 2011
Flugreise 5: 14. bis 21. September 2011  
Flugreise 6: 21. bis 28. September 2011

Reisekosten:   
Die Reisen können für 5 – 11 Tage gebucht werden. 

Je nach Leistung betragen die Reisekosten 
zwischen 650,00  -  990,00 EUR. 

Sie interessieren sich für eine Reise oder möchten mehr Informationen ?
Dann rufen Sie doch einfach an! 

Koordinator der Studienreisen – Dr. h.c. Edwin Kelm
Lerchenweg 10 · 71696 Möglingen

Telefon: 07141 / 48070 · Telefax: 07141 / 240388 · E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de

Reisen nach Ihren Terminen!
Für kleine Gruppen oder Familien bieten wir individuelle 
Reisen außerhalb der o. g. Gruppenreisen an. Sie erhalten 
die gleichen Leistungen wie bei den Studienreisen und 
werden von unserm Mitarbeiter Valerij Skripnik und seinem 
Team individuell betreut.

Auch vermitteln wir Ihnen individuelle Reisen in die
Dobrudscha. 
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Auch in diesem Jahr fand ein Landesbe-
gegnungstag am 29. Mai 2011 in Klink an 
der Müritz für die bessarabiendeutschen 
Landsleute in Mecklenburg-Vorpommern 
statt. Organisiert wurde der Tag vom Ar-
beitskreis unter der Leitung von Frau In-
grid Versümer. 
Ab 11 Uhr wurde der Saal für die ersten 
Begegnungen und Gespräche geöffnet, 
und es war erstaunlich, wie viele Besucher 
schon diesen frühen Zeitraum nutzten, 
obwohl die Veranstaltung erst um 13 Uhr 
offiziell begann. Im Foyer wurde eine 

kleine Ausstellung mit Postern zur bessa-
rabiendeutschen Geschichte gezeigt, die 
vom Heimathaus in Stuttgart zur Verfü-
gung gestellt wurden. Im Saal hingen an 
Tafeln Auswandererlisten aus, hier fand 
ein reger Gedankenaustausch über die 
Herkunft der Familien statt. 
Mit Beginn der Veranstaltung füllte sich 
der Saal zusehends, und ca. 260 Besucher 

Landesbegegnungstag der Bessarabiendeutschen aus 
Mecklenburg-Vorpommern in Klink an der Müritz 

nahmen am Be-
g e g n u n g s t a g 
teil. Erfreulich 
war, dass sehr 
viele junge Teil-
nehmer kamen 
und damit ihr 
Interesse an der 
bessarabischen 
Geschichte und 
die ihrer Vor-
fahren bekun-
deten. 
Unser neu ge-
wählter Bundesvorsitzender Günther 
Vossler überbrachte Grußworte vom Bes-
sarabiendeutschen Verein und stellte sich 
und seine Arbeit im Verein vor. Er über-
nahm auch die anschließende Präsentati-
on über Bessarabien, die eigentlich der 
Ehrenbundesvorsitzende Dr. Edwin Kelm 
vornehmen wollte, aber aus persönlichen 
Gründen an der Veranstaltung nicht teil-
nehmen konnte. 

Frau Ingrid Versümer bedankte sich bei 
Elvira Schmidt, Helga Schmidt und Elke 
Nitschke für ihre tatkräftige Unterstüt-
zung in der Arbeit des Arbeitskreises wie 
Bücherpräsentation und Verkauf, Durch-
führung des Kochkurses. 
Auf der Veranstaltung wurden durch den 
Bundesvorsitzenden Günther Vossler den 

Herren Johannes Schramm und Erwin 
Reinhardt die Ehrennadel in Silber des 
Bessarabiendeutschen Vereins für die 
Darstellung geschichtlicher Abläufe der 
Vorfahren und für die Seniorenbetreuung 
Emil Geigle stimmte die Teilnehmer mit 
der Andacht und Gedanken zum Tag ein. 
Professor Dr. Kappel gedachte der Ver-
storbenen mit einer Totenehrung. 

Umrahmt wurde die Veranstaltung durch 
die musikalische Begleitung einer Bläser-
gruppe und am Keybord durch die Kanto-

rin Frau Neumann. Ausreichend Zeit für 
Gespräche und das Treffen von Bekannten 
fand in der Kaffeepause statt. 
Mit der Darlegung des Berichtes über die 
Arbeit des Arbeitskreises und einem Aus-
blick auf zukünftige Veranstaltungen 
durch Ingrid Versümer wurde der Begeg-
nungstag beendet. 

Klaus Nitschke, Güstrow

Traditionsgemäß begann am Samstag  
7. Mai 2011 um 10 Uhr in der Vereins-
gaststätte des TV-Ludwigsburg-Pflug-
felden das 2. gemeinsame Treffen Boro-
dino-Tarutino, das von Pfarrer Dr. Erich 
Scheurer i. R. aus Tübingen mit einem 
sehr ansprechenden Gottesdienst eröffnet 
wurde. Die musikalische Untermalung  
und Begleitung der Lieder übernahm 
Günther Schock. Die Gäste wurden sehr 
freundlich von Peter Schaupp begrüßt, 
der anschließend noch das Gedicht 
„Glücklich sein“vortrug.  Nach dem Got-
tesdienst sprach der neue Bundesvorsit-
zende Günther Vossler das Grußwort und 
erwähnte, dass es sich hier um ein Treffen 
handelt, bei dem nicht nur 56 Teilnehmer 
aus Borodino und 18 Teilnehmer aus 
Tarutino da sind, sondern auch 13 Gäste 
aus Mintschuna, Beresina, Klöstitz, Hoff-
nungsfeld, Hoffnungstal und Kurudschi-
ka, also insgesamt 87 Gäste anwesend 
seien. Herr Vossler betonte, dass es sich 
hier um eine lebendige Zusammenkunft  
handelt, bei der sehr viel Austausch und 

Freude stattfindet. Er begrüßt diese Tref-
fen sehr und wünscht sich, dass die Ge-
meinschaft der ehemaligen Bewohner 
Bessarabiens und ihrer Nachkommen 
auch weiterhin gepflegt werden, da es 
auch für die Jüngeren informativ ist, sich 

mit dem Leben der Vorfahren, die vor fast 
200 Jahren ausgewandert sind, zu beschäf-
tigen.  
Die Zeit bis zum Mittagessen wurde ge-
nutzt, um zu plaudern, Bücher zu kaufen 
oder sich allgemein bei Frau Nannt- 

Heimattreffen der Gemeinden Borodino und Tarutino
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Golka über Neuerungen zu informieren. 
Nach dem Mittagessen wurde ein sehr 
schöner Videofilm gezeigt, den Johannes  
Stickel beim Bessarabienbesuch 2010 auf-
genommen hat. Die Gäste schauten faszi-
niert und interessiert, ob sie hierbei etwas 
Neues entdecken konnten. 
Nach der Filmvorführung sprach Frau 
Nannt-Golka noch über die Reisen nach 
Bessarabien und berichtete über die ge-
sammelten Gelder, die bisher immer 
einem sozialen Zweck der Borodiner 
Schule zukamen. Vor drei Jahren wurden 
Toiletten und Waschbecken gekauft und 
eingebaut und letztes Jahr neue Lampen, 
die dann auch gleich installiert werden 
konnten. Sie berichtete, dass es der 
Wunsch der jetzigen Bewohner Boro-
dinos sei, den alten deutschen Friedhof, 
der nicht mehr existiert, wieder neu anzu-
legen. Somit ein neuer Friedhof für Boro-

dino. Für diesen Zweck werden die jetzt 
gesammelten Gelder verwendet.  
Im Anschluss daran wurden noch die 23 
betagten Jubilare nach vorne gebeten. Es 
handelte sich um Gäste, die 80 Jahre und 
älter sind. Frau Nannt-Golka und Herr 
Schaupp gratulierten den Senioren und 
überreichten jedem eine Flasche Wein. 
Der letzte Programmpunkt war dann Kaf-
fee trinken. Es wurde frisch gebackener  
Hefezopf dazu gereicht; alle ließen es sich 
schmecken. Auch hier entstand wieder 
eine sehr lebhafte Unterhaltung der  
Gäste, und es wurden private Termine  
für das nächste Wiedersehen vereinbart.
Der schöne Nachmittag näherte sich dem 
Ende und es begann teilweise schon der 
Aufbruch. Frau Nannt-Golka wünschte 
allen einen schönen Nachhauseweg und 
alles Gute.  

             Barbara Zarbock

Wie im Mitteilungsblatt vor-
her angekündigt, fand am  
2.Juni (Himmelfahrt) in der 

alten Turnhalle an der B 27 in Lauffen  
a./N. noch einmal ein Treffen der Lands-
leute aus der Dobrudscha statt. In Zukunft 
ist vorgesehen, diesen Tag des Wiederse-
hens im „Haus der Heimat“ in Heilbronn, 
Horkheimer Straße 30 zu begehen, das 
den landsmannschaftlichen Gruppen für 
diverse Aktivitäten das Jahr hindurch zur 
Verfügung steht.
Vor Beginn des Pro-
gramms verlas die neue 
Leiterin der Singgruppe, 
Frau Herta Koch aus 
Güglingen eine Gruß-
botschaft: 
„Sehr geehrter Herr 
Wissmann von der BdV-
Kreisstelle Heilbronn, 
werte bessarabische Gäs-
te und Freunde, es freut 
uns besonders, dass Herr 
Ingo Isert und Herr 
Siegmund Ziebart anwe-
send sein können. - Lie-
be Landsleute aus nah 
und fern, wobei ein be-
sonderer Gruß unserem aus Kanada ange-
reisten Landsmann Hubert Wilhelm aus 
Kobadin gilt. Ganz herzliche Grüße ge-
hen an die bisherige Leiterin der Sing-
gruppe, Frau Maria Lautenbach, die sich 
über viele Jahre um den Zusammenhalt 
unserer Gruppe bemüht hat. Sie ist schwer 
erkrankt und wird ihre Arbeit nicht mehr 
bei uns fortführen können. Wir sind ihr 
zu großem Dank verpflichtet. Unsere Eh-
ren-Bundesvorsitzende, Frau Gertrud 
Knopp-Rüb, hat mich gebeten, die Arbeit 

Heimattreffen der Dobrudschadeutschen
von Frau Lautenbach fortzuführen, zu-
sammen mit meinem Mann, der ebenfalls 
unserer Gruppe angehört. Wir wollen uns 
Mühe geben und hoffen, dass uns die 
Gruppe unterstützt. Ihre Herta und Wolf-
gang Koch, Güglingen.“ 
Damit fand das Programm des Tages sei-
nen Fortgang mit dem Lied: „Du großer 
Gott, wenn ich die Welt betrachte“ und 
der Predigt, die seit Jahren von dem Pre-
diger Alwin Kalisch gehalten wird. Er 

fand wie immer die richtigen Worte  für 
einen solchen Tag der Begegnung und des 
Beisammenseins.
Ingo Isert, bisher Bundesvorsitzender des 
Bessarabiendeutschen Vereins, jetzt Lei-
ter des Heimatmuseums im Hause, sprach 
nach dem BdV-Vorsitzenden Harald 
Wissmann ein weiteres Grußwort an die 
versammelten Landsleute aus der Dobrud-
scha.
Er berichtete von seinem Vorhaben, nach 
dem Freiwerden der bisher vermieteten 

Räume im Parterre des Heimathauses in 
Stuttgart, den Dobrudschadeutschen 
Raum für ein Museum zu geben, wo die in 
Ulm und im Altenheim Neufürstenhütte 
ausgelagerten Museumsgegenstände und 
Schriften eine ständige Heimstatt finden 
und jederzeit besichtigt werden können.
Für dieses Entgegenkommen wollen wir 
dem bessarabiendeutsehen Museum be-
sonders dankbar sein.
Ferner bot Herr Isert die Hilfe des Muse-

ums bei der Ahnenfor-
schung der dobrudscha-
deutschen Landsleute an. 
Dr. Knöll, ein Lands-
mann aus Teplitz und  
ein Spezialist auf dem 
Gebiet der Ahnenfor-
schung, ist seit Jahren im 
Museum tätig und in  
seiner entgegenkommen-
den Art gerne bereit zu 
helfen.
Bitte denken Sie daran, 
eine Spende für diesen 
Dienst zu hinterlassen. 
Vor allem aber werden 
Sie Mitglied des Vereins. 
Sie erhalten dann monat-

lich ein Mitteilungsheft, das Sie über alle 
Belange informiert und auf dem Lau-
fenden hält.
Zum Schluss ist es mir ein Anliegen, dem 
Ehepaar Hugo Adolf herzlich zu danken 
für Rat und Tat, die sie dem in ihrer  
Nachbarschaft lebenden Dobrudschanern 
zuteil werden lassen. 
Als Ehren-Bundesvorsitzende der 
Dobrudschadeutschen fiel mir abschlie-
ßend die Aufgabe zu, mit einem kultu-
rellen Teil unserer alten Heimat zu ge-
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So lesen wir’s von Pastor Arnulf Baumann 
in der Betrachtung des Monatsspruchs für 
den Monat Juni in der letzten Ausgabe des 
Mitteilungsblattes. Das möchte ich auch, 
liebe Landsleute, liebe Leserinnen und 
Leser des Mitteilungsblattes, »Aus dem 
Vertrauen Gottes leben«, Kirchliche 
Nachrichten  überbringen, die Sie inter-
essieren und ein Stück Ihres Lebensweges 
begleiten. Als Fundgrube dazu eignen  
sich viele Berichte und Nachrichten aus 
dem kirchlichen und ökumenischen Be-
reich, also Informationsdienste aus Ost-
und Westeuropa und darüber hinaus. 
Nicht zu vergessen sind die Bibellese des 
Monats, die Betrachtungen der Monats-
sprüche aus  dem Alten und Neuen Testa-
ment, Gottes Wort, das uns viel geben 
kann.
Natürlich kann ich mich nicht messen an 
meinen Vorgängern: Pastor Gotthold 
Winger, Pastor Albert Kern, oder auch 
Pastor Arnulf Baumann, die mit großem 
Engagement sich gemüht haben, aus dem 
kirchlichen Leben zu berichten. 
Als ich am 14. März 1972, im Auftrage des 
Landesbischofs von Mecklenburg Dr. Hein- 

rich Rathke, von Landessuperintendent 
Lippold ordiniert wurde, ist mir das Got-
teswort aus dem 2.Thimotheusbrief 4,17 
mitgegeben worden: „Der Herr aber stand 
mir bei und stärkte mich, auf dass durch 
mich die Verkündigung reichlich geschehe.“
Der 2. Thimotheusbrief gehört zu den 
Pastoralbriefen des Apostels Paulus. Es 
geht hier in diesem Gruß an Sie alle um 
die Verkündigung des Wortes Gottes und 
um die Aussagen der Heiligen Schrift, um 
das Zeugnis der Urkirche. Es geht um das 
Wort des Evangeliums, um die gute Leh-
re, mit der der junge Thimotheus  auf-
wuchs, dieses gute Gottes Wort nicht 
preiszugeben und auch nicht auf das  »Alt-
weibergeschwätz« - ein Ausdruck, den wir 
in unserer Sprache auch übernommen ha-
ben und der auf die unbelehrbaren Leute 
und Kritiker passt – zu hören, sondern 
treu im Glauben und in der Gottesfurcht  
verharren. In der richtigen Haltung ste-
hen und bleiben ist die Vorbedingung, 
wenn man Gottes Wort als Evangelium 
unter die Menschen bringen will. Darin 
will Paulus den Thimotheus  stärken und 
ihm eine gute Hilfe sein.

Der Brief an Thimotheus ist quasi eine 
Abschiedsrede des Paulus, weil er sein Le-
bensende näher kommen sieht auf Grund 
seines Alters. Der Apostel will auf die vie-
len Fragen seines Freundes gute Antwor-
ten und Anweisungen geben, die ihm hel-
fen sollen, ja, er nötigt ihn sogar (Vers 15), 
mit der Ausbreitung des Evangeliums 
fortzufahren. „Bleibe du treu in dem, was 
du gelernt hast und dir vertraut ist“ (3,14), 
schreibt er seinem Mitbruder Timotheus.
Ein wahrer Diener Jesu Christi sein, sich 
selbst und andere mit Gottes Wort nähren, 
den Glauben stärken, das muss ein Diener 
des Evangeliums deutlich zu erkennen ge-
ben. Das hat mich als Pastor zu DDR-Zeiten 
geprägt, als die Kirchen damals unter dem 
Sozialismus bedrängt wurden. Und ich bin 
dankbar, dass mein Landesbischof mir da-
mals solch ein gutes Gotteswort bei meiner 
Ordination mitgegeben hat: „Der Herr aber 
stand mir bei und stärkte mich, auf dass durch 
mich die Verkündigung reichlich geschehe.“ 
Auf diesem Weg der Verkündigung möchte 
ich bleiben, Ihnen Neues, Wissenswertes 
und Informatives mitteilen. Es wäre schön, 
wenn Sie mich dabei unterstützen würden.

„Aus dem Vertrauen Gottes leben“

denken. Es folgten ein Gedicht 
„Dobrudscha“ und ein Bekenntnis: „Un-
sere Heimat ist Deutschland“, nachfol-
gend das Totengedenken mit National-
hymne.
Nach dem Mittagessen war genügend 
Zeit für ausführliche Gespräche einge-
plant. Der Geräuschpegel ließ darauf 
schließen, dass davon ausgiebig Gebrauch 
gemacht wurde. Erst der Beginn des vor-
gesehenen Power-Point-Vortrages von 
Siegmund Ziebart über das interessante 
Thema „Dobrudscha und Bessarabien - 
Getrennte Wege - Gemeinsames Schick-
sal“ brachte Ruhe und eine gespannte 
Aufmerksamkeit in das Treffen. Herr  
Ziebart zeigte anhand vieler Bilder und 
Dokumente die Entwicklung beider Sied-
lungsgebiete von 1814-1940. Sicher war 
es für manchen neu, dass in die Dobrud-
scha nie direkt Einwanderer aus Deutsch-
land, sondern nur über Bessarabien und 
aus dem Gebiet um Cherson eingewan-
dert sind. Praktisch war die Dobrudscha 
eine Tochterkolonie Bessarabiens. Die 
Bauernsöhne in Bessarabien fanden dort 
nicht mehr genügend Land und suchten 
deshalb neue Möglichkeiten. Außerdem 
verließen viele junge Männer das Land, 
um nicht zum russischen Militär eingezo-
gen zu werden. Während die Ansiedlung 
in Bessarabien von der Regierung organi-
siert und durchgeführt wurde, war bei der 
Ansiedlung in der von den Osmanen be-
herrschten Dobrudscha jeder auf sich 

selbst angewiesen. Manchen gelang dies 
recht gut. Manche haben aber sehr harte 
Zeiten durchgemacht und erst nach viel 
Entbehrungen, Fleiß, Ausdauer und Spar-
samkeit ist der wirtschaftliche Erfolg 
möglich gewesen. Die Eingliederung nach 
Rumänien hat auch dazu beigetragen, dass 
das Land mehr erschlossen wurde. Damit 
stieg auch die Möglichkeit, Kirchen und 
Schulen zu bauen und eine breite kultu-
relle Entwicklung zu ermöglichen. Durch 
ihren festen Glauben, ihre kulturelle Ent-
wicklung, den Erhalt der Sprache und der 
Sitten und Gebräuche, haben die Siedler 
eine eigene Identität entwickelt, worauf 
sie zu Recht stolz waren. Doch dann kam 
der Weltkrieg. Russland besetzte Bessara-
bien und alle Deutschen aus diesem Land-
strich wählten die Umsiedlung, um einer 
Verschleppung nach Sibirien zu entgehen. 
Auch die Mehrheit der Deutschen aus der 
Dobrudscha schlossen sich dieser Mög-
lichkeit an. Damit endete für Bessarabien 
nach 125 Jahren und für die Dobrudscha 
nach rund 100 Jahren die wechselvolle 
Geschichte deutscher Siedler in diesen 
Gebieten. Mit viel Applaus bedankten 
sich die Teilnehmer für den interessanten 
Vortrag.
Am Nachmittag war dann endlich Zeit 
und Raum gegeben für Gesang und  
Unterhaltung. Gegen 17 Uhr fand dann 
das fröhliche Beisammensein allmählich 
ein Ende.

Gertrud Knopp-Rüb

Dobrudscha
Von Gertrud Knopp-Rüb, Kobadin

Daß du mir Heimat warst, ist lang schon her. 
Die Jahre gingen hin wie Sturm und Regen, 
der Fremde Fluch wurd‘ langsam mir zum 
Segen; 
fand ich auch, was ich einst verlor, 
nicht mehr.

Wie fern dein liebes Bild jetzt vor mir steht, 
kaum weiß ich noch das Antlitz deiner 
Fluren; 
selbst des Erlebten eingekerbte Spuren 
hat die Vergänglichkeit verwischt, verweht.

Schon muß ich tief, ganz tief, nach innen 
schau‘n, 
will ich dich, wie du wärest, noch erkennen; 
die Jahre, die vergangen und uns trennen, 
sie werden bald die letzte Sicht verbauen.

Dann wird es sein, daß ich dich in mir trage 
als etwas, das vielleicht den Träumen gleicht, 
durch die zuweilen meine Sehnsucht 
streicht, 
als ob sie nach dir suche, nach dir trage.

Und bleibet nichts
von dem was uns vereint,‘ 
fühl‘ ich noch bis ans Ende meiner Tage 
den Pulsschlag dein wie eine leise Klage, 
daß ich nicht länger hab um dich geweint.
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Monatsspruch 
für Juli:

„Wo dein Schatz ist, 
da ist auch dein Herz..“  

Matthäus 6,21

Wo schlägt dein Herz, lieber Leser? Auch 
Nichtchristen merken, ob wir es mit un-
serem Glauben ehrlich meinen. Unser  
Leben gehört nicht in ein enges  privates 
Dasein hinein, sondern es hat immer mit 
anderen Menschen zu tun. Wie viel Ver-
mögen auf der Erde wir auch immer  
anhäufen, es wird uns niemals für immer 
gehören.
Sicher sind die schönen Dinge des Lebens  
nicht verwerflich, aber verglichen mit 
Gottes Reichtum sind sie vergänglich und 
damit längst nicht so wertvoll. Darum ist 
es nur folgerichtig, wenn wir unvergäng-
liche Schätze im Himmelreich sammeln, 
denn „Schätze“ auf Erden haben keinen 
Bestand. 
Die gute Botschaft des Evangeliums von 
Jesus lautet: „Sammelt euch Schätze, wo 
sie weder Motten noch Rost fressen und 
wo die Diebe nicht nachgraben, noch  
stehlen“ (Mt. 6,20). Diese unvergänglichen 
Schätze brauchen wir uns nicht einmal 
selbst zu erarbeiten, Gott schenkt sie uns.
Und dennoch sind wir auch auf irdische 
Dinge angewiesen, sollen unser Leben  
sichern, dürfen uns auch etwas leisten, wie 
Auto, Geld, Wohnung, liebe Freunde und 
fröhliche Tage. Unser Herz verlangt auch 
nach solchen Dingen, die im Leben wich-
tig sind. Und doch ist es wichtig, woran 
man sein Herz hängt oder an wen man es 
verschenkt. 
Woran hänge ich mein Herz? Was ist mir 
in meinem Leben wichtig? Was bewegt 
mich? Was ist mein Lebenssinn?
Ich habe in meiner ehemaligen Kirchenge-
meinde eine Frau kennen gelernt, deren 
Ehemann früh starb, er war erst 60 Jahre 
alt geworden. Er hatte viel gearbeitet, sich 
seine gute Zukunft aufgebaut, sein Lebens-
standard konnte sich sehen lassen. Er hatte 
viel in seine Lebensscheune eingefahren. 
Er hatte seine Frau vertröstet und sagte 
sich selbst wohl auch: Wenn ich im Ruhe-
stand bin, dann werden wir  richtig leben 
können, Zeit haben, viel Zeit, Reisen und 
unser Leben so richtig genießen. Es kam 
alles anders als geplant. 
Plötzlich starb er, und sein Tod hat die  
Familie, viele Freunde und Verwandte  

durchgerüttelt. An seinem Grab waren 
viele sprachlos. Sie hatten mit einem 
schnellen Tod nicht gerechnet. Vielmehr  
stand die Frage unter den Trauernden: 
Warum? Niemand konnte verstehen, war-
um Gott das zulässt, einen so ehrlichen 
und aufrichtigen Menschen früh sterben 
zu lassen.
Johannes Calvin, der Schweizer Reforma-
tor schrieb einst über diesen biblischen 
Text: Wo dein Schatz ist, da ist auch dein 
Herz: »Wo Reichtümer in einem Herzen 
dominieren, hat Gott seine Autorität verlo-
ren.« Ist aber unser Wollen und Handeln, 
unser Herz auf Gott gerichtet, dann erüb-
rigt sich die Frage „Warum“ – dann können 
wir Gottes Gedanken besser verstehen. 
Wenn mein Schatz bei Gott ist, dann ist 
dort mein Herz. Dann verschiebt sich al-
les wesentlich, dann wird anderes wich-
tiger, als das, was man von uns fordert. 
Mit ganzem Herzen sich bei Gott wissen, 
ist keine billige Vertröstung auf ein Jen-
seits, wo es all denen besser geht, die 
Hunger, Durst, Krieg und Verfolgung er-
tragen müssen. Wer hier und jetzt auf  
Erden wissen darf, dass ihm der Himmel 
bei Gott gehört, der darf auf Gottes Ver-
heißung hoffen: 
“Selig sind, die Leid tragen, hungert und 
dürstet nach Gerechtigkeit, sie sollen ge-
tröstet und satt werden; denn das Him-
melreich ist ihr.“ (aus der Bergpredigt Mt. 
Kap. 5) Wem Gott zur Seite steht, darf 
glücklich und aufgehoben sein, der hat 
seinen Schatz im Himmel.  
Woran der Mensch sein Herz hängt, be-
stimmt sein Leben. Wo dein Schatz ist, da 
wird auch dein Herz sein, sagt Jesus. Und 
woran du dein Herz hängst,  da wird auch 
dein Gott sein.
Martin Luther hat das in der Auslegung 
des ersten Gebots trefflich formuliert: 
„Wir sollen Gott über alle Dinge fürch-
ten, lieben und vertrauen“, so haben wir 
es aus dem Kleinen Katechismus gelernt. 
Und im Großen Katechismus erklärt noch 
Luther: „Woran du dein Herz hängst, das 
ist dein Gott.“ Wer also die irdischen  
Güter über Gott und Gottes Reich stellt, 
der verfehlt den Willen des Herrn und  

betet Götzen an. Jesus hat Gottes Reich 
einmal mit einem wertvollen Schatz ver-
glichen, für den es sich lohnt, den gesam-
ten übrigen Besitz zu verkaufen. 
Und bald nach den Worten unseres Mo-
natsspruches heißt es: „Trachtet zuerst 
nach dem Reich Gottes und nach sei-
ner Gerechtigkeit.“ (Mt. 6,33) Ist das so 
bei uns? 
Merken wir, wie Gott aus seinem Schatz-
kästlein unser Leben reich machen will? 
Er schenkt uns allen mehr, als wir brau-
chen. Nicht nur Brot zum Leben, sondern 
er schenkt uns Vergebung der Sünden und 
das ewige Leben im Himmel. Die Bibel, 
das Wort Gottes und die Gemeinde Jesu 
Christi ist so ein Schatzhaus, reichlich  
bestückt und größer als die Scheune des 
reichen Bauern oder ein Banktresor. Du 
bist eingeladen, dich hier gratis zu bedie-
nen und reich zu werden für die Ewigkeit.

Propst i.R  Erwin Horning,  Mölln

Staffelübergabe, schrieb Pastor Baumann 
in der Juni-Ausgabe. Ich weiß, wir sind ja 
beide nicht mehr die Jüngsten. Staffellauf 
ist eine Disziplin im Leichtathletiksport. In 
einer Staffel laufen, heißt, ein Läufer über-
reicht während des Laufens dem voraus 
laufenden Sportler einen Stab, um ihn ans 
Ziel zu bringen. Aber wenn man schon weit 
über siebzig ist, dann ist man nicht mehr so 
fit, um eine lange Strecke zu bewältigen. Ich 
hoffe, dass ich dann bald einem Jüngeren 
den Stab überreichen kann, der die wei-
teren Meter beim Staffellauf übernimmt.

Nun, ich übernehme vorerst den Stab und 
möchte als Mitarbeiter mit dem Team  
„Für Kirchliches Leben“ die Arbeit von 
Arnulf Baumann weiterführen. Es ist eine 
Arbeit, die mir Freude macht, aber auch 
verantwortungsvoll ist. Ich hoffe, allen 
gerecht zu werden. Aber eine gute und 
gesunde Kritik kann mir helfen, Informa-
tives „Aus dem kirchlichen Leben“ inter-
essant zu gestalten. In diesem Sinne eine 
gute Zusammenarbeit.

Propst i.R. Erwin Horning, 
Holstenweg 63,  23879 Mölln 

Kurznachrichten

Aktuelles aus der Arbeit des MLB
Gemeinsame Erklärung der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche (ELK) und 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Ingriens auf dem russischen Territori-
um (ELKI)
Auf dem Territorium Russlands existieren 
zwei evangelisch-lutherische Kirchen, die 
beide Mitglieder des Lutherischen Welt-
bundes sind und gemeinsam ein National-
komitee des Lutherischen Weltbundes in 
Russland bilden: die Evangelisch-Luthe-
rische Kirche in Russland (ELK) mit Erz-
bischof August Kruse an der Spitze – mit 
den beiden Teilkirchen (Bistümern) Evan-
gelisch-Lutherische Kirche im Europä-
ischen Russland (ELKER) und Evange-
lisch-Lutherische Kirche Ural, Sibirien 
und Ferner Osten (ELKUSFO) – und die 
Evangelisch-Lutherische Kirche Ingriens 
auf dem russischen Territorium (ELKI). 
Neben diesen beiden Kirchen gibt es seit 
2006 die Evangelisch-Lutherische Kirche 
des Augsburger Bekenntnisses (ELK AB). 
Diese Kirche hat am 28. Januar 2011 in 
Moskau ihre II. Generalsynode durchge-

Herzschlag für Gott



Juli	�011	 	 1�Aus	dem	kirchlichen	Leben

B i B e l l e s e 

Woche des  3. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch:  Der Menschensohn ist 
gekommen, zu suchen und selig zu machen, 
was verloren ist.    Lukas 19,10
                                                                 
Lied der Woche: Allein zu dir, 
Herr Jesu Christ  
Evangelisches Gesangbuch   232
 
10. 7.  Sonntag Lukas 15,1-10
11. 7. Montag Lukas 5,27-32
12. 7. Dienstag 2. Mose 32,30-33,1
13. 7. Mittwoch Johannes 5,1-16
14. 7. Donnerstag Matthäus 18,15-20
15. 7. Freitag Matthäus 27,3-10
16. 7. Samstag Römer 8,1-6
 
Woche des  4. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Einer trage des andern 
Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen.  Galater 6,2
 
Lied der Woche: O Gott, du frommer Gott
Evangelisches Gesangbuch  495
 
17. 7. Sonntag 1. Mose 50,15-21
18. 7. Montag Lukas 5,17-26
19. 7. Dienstag Nehemia 9,1-3.29-36
20. 7. Mittwoch Markus 11,20-26
21. 7. Donnerstag 1. Korinther 12,19-26
22. 7. Freitag Lukas 23,17-26
23. 7. Samstag 2. Korinther 13,10-13

Woche des  5. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Aus Gnade seid ihr selig 
geworden durch Glauben, und das nicht aus 
euch: Gottes Gabe ist es.    Epheser 2,8 
 

Lied der Woche: Preis, Lob und Dank sei 
Gott dem Herren 
Evangelisches Gesangbuch   245
 
24. 7.  Sonntag Johannes 1,35-42
25. 7. Montag Lukas 6,12-19
26. 7. Dienstag 1. Mose 35,1-5a.9-15
27. 7. Mittwoch Hesekiel 2,3-8a
28. 7. Donnerstag Apostelgeschichte 15,
 4-12
29. 7. Freitag Lukas 22,31-34
30. 7. Samstag Philipper 3,12-16
 

Woche des  6. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: So spricht der Herr, der 
dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein!   
 Jesaja 43,1 

Lied der Woche: Ich bin getauft auf  
deinen Namen
Evangelisches Gesangbuch   200
 
31.7. Sonntag 5. Mose 7,6-12
  1.8. Montag 2. Mose 14,15-22
  2.8. Dienstag Apostelgeschichte 2,
 32-40
  3. 8. Mittwoch Apostelgeschichte 16,
 23-34
  4. 8. Donnerstag Matthäus 18,1-6
  5. 8. Freitag Johannes 19,31-37
  6. 8. Samstag Offenbarung.3,1-6 

anerkannt, also „registriert“ zu werden, 
müssen religiöse Organisationen – Ge-
meinden, Bibelschulen, theologische Se-
minare – über mindestens 200 erwachsene 
Mitglieder mit ständigem Wohnsitz in 
Kirgistan verfügen, deren Identität von 
der Einwohnerkontrolle bestätigt werden 
muss. Kinder dürfen nicht Mitglied einer 
religiösen Organisation sein. Verboten ist 
jede „aggressive“, „auf Proselytismus ab-
zielende Aktion“. Religiöse Mitarbeiter 
aus dem Ausland dürften nur noch höchs-
tens für drei Jahre in Kirgistan wirken. 
Der Vertrieb religiöser Literatur ist nur in 
Gemeinden und Fachgeschäften gestattet. 
Um eine „religiöse Vereinigung“, also ein 
mehrere Gemeinden umfassendes Gebil-
de, schaffen zu können, müssen mindes-
tens zehn registrierte religiöse Organisa-
tionen vorhanden sein. Zwar soll das 
Gesetz nicht rückwirkend angewendet 
werden, trotzdem bangen die kleinen reli-
giösen Gemeinschaften um ihre Existenz. 
Sie kritisieren zudem, dass sie nicht in den 
der Verabschiedung vorangehenden Bera-
tungsprozess eingebunden wurden. Die 
Geistliche Leitung der Muslime (rund  
70 % der Bevölkerung zählt sich zum  

führt, auf der sie Aufgaben der Zukunft 
beraten und Konstantin Michajlowitsch 
Andrejew (Moskau) als Bischof und Alex-
ander Alexandrowitsch Franz (Barnaul) 
als Stellvertreter des Bischofs gewählt hat. 
Als einen wichtigen Aspekt der zukünf-
tigen Arbeit sieht sie die Notwendigkeit 
der Einheit aller Lutheraner im Lande an. 
In diesem Sinne hatte sich der Präsident 
der Generalsynode der ELK AB, Wladi-
mir Sergejewitsch Pudow, geäußert. 
Die folgende Erklärung unserer beiden 
Partnerkirchen in Russland reagiert auf 
diese Entscheidungen und Positionen, so-
wie auf viele Kontakte und Gespräche 
zwischen den Gemeinden in Russland.
 (Internet: MLB)
 
Auf der XVIII. Synode in der Nähe von 
Moskau wurde am 10. März 2011 der 
Bischöfliche Visitator Dietrich Brauer mit 
großer Mehrheit zum Bischof der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Europäisches 
Russland gewählt. Außerdem wählte die 
Synode Propst Wladimir Proworow, Ul-
janowsk, zum Stellvertretenden Bischof.
Die Amtseinführung fand am 12. März in 
der Hauptkirche St.Petri und Pauli in 
Moskau statt. Die Ordination zum Bi-
schof wurde durch Erzbischof August 
Kruse unter Teilnahme von Bischof eme-
ritus Siegfried Springer und Generalsyn-
odenpräsident Propst Vladimir Provorov 
durchgeführt. Nach der Amtseinführung 
vollzog Bischof Dietrich Brauer die Amts-
einführung seines Stellvertreters. Am 
Festgottesdienst wirkten Propst Oleg 
Stulberg (Wolgograd) und Pastorin Olga 
Temirbulatova / Samara) mit. Dietrich 
Bauer wurde 1983 in Vladivostok gebo-
ren. Bald danach siedelte seine Familie 
nach Moskau um. Als Schüler absolvierte 
er die musikalische Ausbildung an einer 
Musikschule. Nach der Schule studierte 
er Jura. Während des Studiums am Theo-
logischen Seminar der ELKRAS von 
2001-2005 erlangte Dietrich Bauer eine 
pädagogische Hochschulausbildung. In 
den fünf Jahren seiner Amtszeit war er 
Pastor in der Region Gusev (Gumbinnen) 
in der Kaliningrader Propstei der EL-
KER. In der Zeit dieses Dienstes betreute 
Bauer acht Gemeinden. Er absolvierte 
auch eine Fortbildung für   kirchliche Lei-
ter am  Studienseminar Pullach.

(Internet: Zentrales Kirchenamt der ELK)
 
Verschärftes Religionsgesetz 
in Kirgistan 
Am 12. Januar hat der kirgisische Präsi-
dent Kurmanbek Bakijev ein neues Religi-
onsgesetz unterzeichnet. Es war bereits 
im November 2008 vom Parlament ver-
abschiedet worden. Das neue Religions-
gesetz löst damit das durchaus liberale 
Religionsgesetz von 1991 ab und bringt 
erhebliche Verschärfungen: Um staatlich 

Islam) und die Russische Orthodoxe Kir-
che begrüßen dagegen das neue Gesetz, 
da ihre Position gestärkt wird. Von den 
11-12 % Christen des Landes sind die 
meisten orthodox. Die Ev.-Luth. Kirche 
in Kirgistan gehört zur ELKRAS und um-
fasst rund 1500 Glieder, die in 16 Ge-
meinden betreut werden.     (G2W 3/09)  

Der Protestantismus in China 
Nach der Wiederzulassung religiöser Ak-
tivitäten in den 1980er Jahren hat sich un-
ter den Christen die Zahl der Protestan-
ten am stärksten erhöht. Wurde 1997 im 
Weißbuch der Regierung zur Religions-
politik noch von 10 Millionen Gläubigen 
gesprochen, so werden heute Zahlen zwi-
schen 15 bis zum Teil sogar 18 Millionen  
Protestanten genannt. Bei diesen Zahlen 
handelt es sich jedoch lediglich um die 
Gläubigen, die in der offiziellen Kirche 
der chinesischen Protestanten, der Patri-
otischen Drei-Selbst-Bewegung, erfasst 
sind. Denn auch bei den Protestanten gibt 
es inoffizielle Gemeinschaften, die  so ge-
nannten Hauskirchen, denen nach sehr 
unterschiedlichen Schätzungen von 7 bis 
zu 75 Millionen Gläubige angehören. Da 
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diese Hauskirchen sich nicht bei der offi-
ziellen Kirche registrieren lassen wollen 
oder eine Registrierung abgelehnt wurde, 
sind sie per chinesischer Definition illegal 
und damit vielfach staatlicher Repression 
ausgesetzt. 
Ähnlich wie im Falle der Katholischen 
Kirche hat sich auch die Infrastruktur der 

offiziellen protestantischen Kirche stark 
verbessert, konnte jedoch nicht mit der 
enorm gestiegenen Zahl der Gläubigen 
Schritt halten. So gibt es für die derzeit 
offiziell 15 Mio. Protestanten nur ca. 
12.000 Kirchen, 25.000 anerkannte Treff-
punkte, 18 theologische Seminare und 
20.000 Geistliche.

Für beide offiziellen Kirchen besteht seit 
einigen Jahren die Möglichkeit zur Koo-
peration mit ausländischen Organisati-
onen, wobei den Aktivitäten dieser Orga-
nisationen enge Grenzen gesetzt werden, 
so ist z.B. Missionsarbeit generell unter-
sagt. 

(Internet – Konrad Adenauer-Stiftung)

zitiert
Keine Vertreibung aus der Geschichte

Der Verlust der Erinnerung an uns wäre unsere zweite Vertreibung. Die Vertreibung 
aus der Geschichte gilt es zu verhindern… Der Nationalsozialismus hätte bei den 
Donauschwaben keine Chance gehabt, hätten Rumänien, Ungarn und Jugoslawien 
ein Konzept für Minderheiten entwickelt und nicht auf Assimilation gesetzt.  
Diese Assimilationspolitik war die Wurzel der Unzufriedenheit. Mit dem Willen zur 
Selbsterhaltung und dem Blick nach Deutschland stieg ab 1933 auch der Einfluss des 
Nationalsozialismus. 
Prof. Dr. Georg Wildmann bei der Präsentation seines Buches „Donauschwäbische Ge-
schichte Band III (1918-1944)“ - Die Tragödie der Selbstbehauptung im Wirkfeld des 
Nationalismus der Nachfolgestaaten 1918-1944 
(kulturstiftung@donauschwaben.net)

hat ein neues Faltblatt zum Thema „Ge-
schichte der deutschen Heimatvertrie-
benen im Südwesten“ veröffentlicht. In 
kurzgefassten, verständlichen Texten wer-
den die Vorgeschichte in der Zeit des Na-
tionalsozialismus, die Vertreibung, Flucht 
und Terror behandelt. Das Faltblatt infor-
miert über die Lage von den etwa 12 Mil-
lionen Heimatvertriebenen in der Bun-
desrepublik Deutschland ab 1949 und ihre 
Eingliederung, die als eine der größten 
Leistungen der Nachkriegszeit gewürdigt 
wird. Dabei steht immer die Situation im 
Südwesten im Mittelpunkt. Ein eigener 
Abschnitt ist schließlich der 1950 in Stutt-
gart verkündeten Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen gewidmet. 

Das kostenlose Faltblatt kann, auch in 
größeren Mengen, bestellt werden bei 

der Landeszentrale für politische Bildung 
(LpB), 
Stafflenbergstr. 38 | 70184 Stuttgart, 
(Versand bis zu 1 kg ist versandkostenfrei)
Fax: 0711.164099-77, 
E-Mail: marketing@lpb.bwl.de, 
Internet: www.lpb-bw.de/publikationen.
html. Dort kann es auch herunter 
geladen werden. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung:
Werner Fichter, Leiter der Stabsstelle 
Kommunikation und Marketing
Landeszentrale für politische Bildung 
Baden-Württemberg (LpB) 
Stafflenbergstraße 38 | 70184 Stuttgart 
Telefon 0711.164099-63 oder -66 | 
Fax -77 | werner.fichter@lpb.bwl.de | 
www.lpb-bw.de 

Die Landeszentrale für politische  
Bildung Baden-Württemberg (LpB)

Zum Gedenken an 20 Jahre deutsch-pol-
nischer Nachbarschaftsvertrag erklärt die 
Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, 
Erika Steinbach MdB:
Der deutsch-polnische Nachbarschafts-
vertrag wurde am 17. Juni 1991 geschlos-
sen, um, wie es in der Präambel heißt, den 
Wunsch beider Völker nach Versöhnung 

Fortschritte und Defizite erkennen
20 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag

zu erfüllen und einen gewichtigen Beitrag 
für die Erhaltung des Friedens in Europa 
zu leisten. Bei diesem Prozess kommt der 
kleinen verbliebenen deutschen Volks-
gruppe im heutigen Polen und den ver-
triebenen Ost- und Westpreußen, Dan-
zigern, Pommern, Ostbrandenburgern 
und Schlesiern sowie den deutschen Ver-

triebenen aus dem Polen der Zwischen-
kriegszeit eine wichtige und unverzicht-
bare Aufgabe zu. Die insgesamt mehr als 
sechs Millionen Vertriebenen aus dem 
heute polnischen Bereich sind die ganz 
natürliche Brücke zwischen Deutschland 
und Polen.

Sie haben in den letzten 20 Jahren, aber 
auch schon zuvor den Dialog mit den 
Menschen gesucht, die heute an ihrer 
Stelle in der Heimat leben. Daraus sind 
dauerhafte Partnerschaften, ja selbst 
Freundschaften erwachsen. Das alles 
überwiegend ohne staatliche Einflüsse 
und Zuschüsse, sondern aus persönlichem 
Antrieb und oftmals mit dem Einsatz 
nicht geringer privater Mittel. 

Die landsmannschaftlichen Museen der 
Heimatvertriebenen in Deutschland ar-
beiten zudem inzwischen eng mit pol-
nischen Museen zusammen und haben 
teilweise eigene Dependancen in Polen. 
Man unterstützt sich gegenseitig bei Aus-
stellungen. Auf kulturellem Gebiet 
herrscht ein lebendiger und fruchtbarer 
Austausch.

Auf kommunaler Ebene fördern immer 
häufiger polnische Stadtverwaltungen  
ganz selbstverständlich und ohne Ängste 
das Miteinander von Mensch zu Mensch 
und zeigen Mitgefühl. Ihnen allen ist sehr 
zu danken.

Über diese positive Bilanz hinaus gibt es 
leider nach wie vor Defizite, die nicht ver-
schwiegen werden sollen und dürfen. In 
nahezu allen Ländern, aus denen Deut-
sche nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges vertrieben wurden, ist es den je-
weiligen Regierungen inzwischen ein 
Anliegen, gute Kontakte zu den Vertrie-
benen zu pflegen und das Unrecht, das 
ihnen zugefügt wurde, zu bedauern. Und 
das auf Regierungsebene.

Von einer solchen Haltung und solchen 
tröstlichen Gesten ist das offizielle Polen 
leider weit entfernt. Es ist längst überfäl-
lig, dass auch aus Warschau den Vertrie-
benen Mitgefühl entgegengebracht wird 
und die Hände zur Versöhnung ausge-
streckt werden.
Pressemitteilung des BdV vom 14. Juni 2011
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Von unserem Leser Lothar Schwandt erhielten wir den nachfolgenden Pressebericht über den 
Besuch des früheren Bundespräsidenten Horst Köhler in seinem Geburtsort in Polen und dem 
damit verbundenen Aufbau einer Partnerschaft mit der Hohenloher Gemeinde Bühlertann.  
Die Gemeinde Bühlertann mit 3088 Einwohnern entspricht in etwa der Größe des polnischen 
Dorfes. Umso größer ist das journalistische Interesse an diesem Ereignis. Auch viele überregi-
onale Zeitungen – wie etwa die „Süddeutsche Zeitung“ – haben ausführlich darüber berichtet. 
Der nachfolgende, leicht gekürzte Bericht aus dem Hohenloher Tageblatt spiegelt einen beson-
deren Aspekt der brutalen Ansiedlungspolitik des „Großdeutschen Reiches“ wider. Zugleich ist 
es ein bemerkenswerter Bericht über eine jahrelang erfolgreich betriebene Partnerschaft und 
Aussöhnungsarbeit von Stadt und Landkreis Schwäbisch Hall. ( D.A.)
 

Als Stanislaw Adamczuk 1974 das Grund-
stück kaufte, hatte er keine Ahnung, dass 
es ein besonderes sein könnte. Das Haus 
darauf ist ein Überbleibsel der sozialisti-
schen Mangelwirtschaft - eine schlichte 
Baracke aus Ytong-Steinen mit einem 
Wellblechdach darauf. Vom alten Bauern-
hof, der im Krieg abbrannte, sind nur 
Keller, Brunnen und Scheune übrig ge-
blieben. Jetzt ist der 65-Jährige ganz auf-
geregt - er erwartet einen prominenten 
Besucher. „Das ist schon ein besonderes 
Erlebnis für mich.“
Minuten später rauscht eine Polizeieskor-
te mit Blaulicht ins Dorf. Aus der Limou-
sine des deutschen Botschafters steigt 
Horst Köhler. In Skierbieszow, einem 
kleinen Ort in der Nähe von Zamosc in 
Ostpolen, wird Köhler empfangen, als sei 
er immer noch Präsident der Bundesre-
publik Deutschland. Das ganze Dorf steht 
Spalier. Sie alle empfangen ihn als einen 
der Ihren, denn Horst Köhler ist in der 
Tat ein Sohn der Gemeinde, 1943 wurde 
er hier geboren.
„Ich bin ganz aufgeregt“, gesteht Köhler 
dem Bürgermeister. Mieczyslaw Barton 
ist stolz: Seit Jahren hofft er, dass Skier-
bieszows großer Sohn seinen Geburtsort 
besucht. 
In dem Bauernhaus, das auf Adamczuks 
Grundstück stand, ist Köhler als siebtes 
Kind einer umgesiedelten Bauernfamilie 
aus Bessarabien auf die Welt gekommen. 
Das hat der Mann 2004 erfahren, als Köh-
ler in Berlin zum Bundespräsidenten ge-
wählt wurde. Adamczuk sieht Gemein-
samkeiten: „Wir sind beide Kriegskinder.“ 
Er selbst sei nur 100 Meter entfernt gebo-
ren. Die Alten im Dorf erinnern sich noch 
an Köhlers Familie, die 1942 aus Bessara-
bien gekommen war.  

[…] „Anordnung Nr. 17c. Die Räu-
mung des Dorfes Skierbieszow“ lautet 
der Titel der Abschlussarbeit, die sein 
Sohn Marcin fürs Abitur geschrieben hat, 
berichtet der Bürgermeister stolz. Die Er-
innerungen seiner Großmutter hatte er 
aufgeschrieben und damit beim pol-

nischen Geschichtswettbewerb gewon-
nen. Dem Altbundespräsidenten berichtet 
nun der Vorsitzende des Opferverbands 
„Kinder von Zamosc“, Julian Grudzien, 
vom Schicksal des Dorfes. Mit bewegter 
Miene legt Köhler einen Kranz vor einer 
Gedenktafel an der Schule nieder.
Am 27. November 1943 wurde Skierbies-
zow von der SS umstellt. Die Soldaten 
scheuchten die Bewohner aus ihren Häu-
sern, weil sie Platz machen mussten für 
deutsche Siedler. Skierbieszow, das die 
Nationalsozialisten in Heidenstein um-
benannten, wurde ein Vorbild für die 
Germanisierung des eroberten Ostens. 
Die polnischen Einwohner wurden in die 
Kreisstadt Zamosc transportiert und se-
lektiert. „Rassisch Minderwertige“ sollten 
den deutschen Siedlern als Knechte die-
nen oder wurden zur Zwangsarbeit ins 
Reich verfrachtet, Juden kamen ins Kon-
zentrationslager, Polen mit arischen Ge-
sichtszügen wurden auf Eindeutschungs-
fähigkeit geprüft und blonde Kinder mit 
blauen Augen nach Deutschland ver-
schleppt.
In der schlichten Turnhalle der Schule ha-
ben Skierbieszower ein großes Plakat auf-
gehängt. „Gedenken - Aussöhnung - Zu-
sammenarbeit“ steht darauf und daneben 
die Wappen von Skierbieszow und Büh-
lertann. Man spürt: Die Polen wünschen 
diese Versöhnung. „Ich bin demütig vor 
dieser Großzügigkeit“, sagt Köhler. In der 
Halle empfängt das Dorf eine Delegation 
aus Deutschland. Jahrelang hat sich  
Bürgermeister Barton um eine deutsche 
Partnergemeinde bemüht, jetzt hat der 
Altbundespräsident nachgeholfen. Büh-
lertann soll die Partnergemeinde von 
Skierbieszow werden. Und deren Bürger-
meister Michael Dambacher betont, die 
Bühlertanner seien sich der großen Ver-
antwortung bewusst.
Die Schule in Skierbieszow hat einen Ge-
schichtsraum mit Ausstellungsstücken aus 
der Kriegszeit. Darin erklärt Köhler Ju-
gendlichen aus Skierbieszow und Rends-
burg, die bei einem Schüleraustausch zu-
sammenfanden, wie wichtig gegenseitiges 

Verständnis ist: „Redet miteinander“, rät 
er ihnen.
Eine Begegnung auf dem Schulhof: Zofia 
Kropornicka hält die Hände Köhlers fest 
gedrückt. Das habe sie schon getan, als 
Köhler erst eineinhalb Jahre alt war, er-
zählt sie ihm. Damals war der kleine 
Horst, kaum dass er halbwegs laufen 
konnte, vom Hof der Eltern ausgebüxt 
und auf einen Hügel gelaufen. Weil der 
Abstieg so steil war, habe sie ihn an die 
Hand genommen und nach Hause ge-
bracht. Die Mama habe sich sogar auf 
Polnisch bedankt. Köhler ist zu Tränen 
gerührt: „Ich kehre zurück an den Ort, an 
dem ich laufen lernte. Das hat für mich 
eine besondere Bedeutung.“ Und dann 
fragt er die 86-Jährige Frau: „Darf ich Sie 
umarmen?“

Karsten Dyba,  
Hohenloher Tageblatt, 12.05.2011

Neue Partner in Polen
Bühlertann: Delegation mit Horst Köhler in Skierbieszow

Bühlertann will eine Partnerschaft mit dem polnischen  
Skierbieszow eingehen.

Den nachfolgenden, gekürzten Beitrag 
übernehmen wir dem Heft „Spiegelungen“ 
(Nr.1,Jahrgang 2011). Es lohnt durchaus, 
über den Tellerrand hinauszuschauen und 
Ergebnisse überregionaler Veranstaltungen 
wahrzunehmen. 

Mit dem  
Totalitarismus 
konfrontiert

(ein Auszug)

Eine literaturwissenschaftliche Tagung der 
Stiftung der deutschen Vertriebenen

Am 22. und 23.01.2011 fand in Stuttgart-
Hohenheim ein literaturwissenschaft-
liches Symposium der Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen über Autoren 
statt, die in ihrem Leben und Werk mit 
dem Totalitarismus „bis hin zum Gulag“ 
konfrontiert waren. Hans-Günther Parp-
lies, der Vorstandsvorsitzende der Kultur-
stiftung, dankte nach Begrüßungsworten 
den Förderern dieser Tagung: dem Innen-
ministerium des Landes Baden-Württem-
berg, der Stiftung Ackermann-Gemeinde 
Stuttgart und der Konrad-Adenauer-Stif-
tung Stuttgart.
In das Thema des Symposiums führte 
Prof. Dr. Karol Sauerland (Warschau) ein. 
Im stalinistischen Totalitarismus, zeigte 
er, wurde sogar die „christliche“ Wochen-
einteilung des Jahres abgeschafft. Hier 
bekam der Zwangsarbeiter nicht nach 
sechs Arbeitstagen seinen Ruhetag (Sonn-
tag), sondern erst nach neun. Der Ruhe-
tag hieß nicht mehr Sonntag, sondern 
Zehntag (deseatnik, von russisch deseat: 
zehn). Im Lager Workuta erledigte man 
die Gegner durch Arbeit. Der Professor 
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ging näher auf das Schicksal des in Glei-
witz (Gliwice) geborenen Schriftstellers 
Horst Bienek (1930-1990) ein, der wegen 
des Vorwurfs der Spionage in der DDR an 
die Sowjets ausgeliefert worden war und 
im Gulag Workuta in Sibirien fünf Jahre 
lang Zwangsarbeit leisten musste. In dem 
Roman Die Zelle (1968) hat Bienek das 
traumatisierende Erlebnis seiner Gefan-
genschaft thematisiert. Nach dieser Ein-
führung referierte Dr. Monika Tokar-
zewska aus Thorn (Torun) über Die 
Gefängniszelle als Erfahrung von Ausnah-
mezustand bei Horst Bienek und Aleksander 
Wat. […] Der polnische Autor Aleksander 
Wat musste in Lemberg/Lwow in einer 
überfüllten Zelle, dann in Stalins Spezial-
gefängnis - der Ljubianka in Moskau - 
schwer leiden. Im Vortrag von Dr. 
Withold Bonner (Tampere, Finnland) 

„Die Haut der Heimat abgezogen“ Reden 
über Heimat und Heimatverlust bei Franz 
Fühmann mit Johannes Bobrowski als Ge-
sprächspartner ging es um einen sehr weit 
gespannten Begriff von Heimat. Von der 
Heimat als Heimat der Kindheit bis hin 
zur politischen Heimat. Vermittelt wurde 
u. a. die Erkenntnis, Franz Fühmann 
(1922-1984), im Sudetenland geboren, 
ehemaliger Wehrmachtsangehöriger, 
habe sich nach einer Umerziehung wäh-
rend der sowjetischen Kriegsgefangen-
schaft, danach in der DDR lebend, von 
seiner Herkunftsheimat, die mit dem Fa-
schismus zu tun hatte, abgewandt („Ich 
habe die Heimat getilgt, ich habe die Hei-
mat getötet“), um später, zu spät, zu der 
Einsicht zu gelangen, dass dies der Grund 
gewesen sei, dass seine Lyrik versiegte.  

Ingmar Brantsch

Zum vierten Mal war der Bessarabien-
deutsche Verein als Mitglied des Konvents 
der ehemaligen evangelischen Ostkirchen 
auf einem Kirchentag vertreten.

„Der Konvent der ehemaligen evangelischen 
Ostkirchen ist ein Zusammenschluss all jener 
evangelischer Gemeinden, die ihre Wurzeln 
in den Gebieten jenseits von Oder und Nei-
ße haben. Er arbeitet unter dem Dach der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, seine 
Geschäftsführung verantwortet das Kir-
chenamt der EKD. Die Mehrzahl der den  
Konvent bildenden Gruppen sind Mitglieder 
der Evangelischen Kommission für Mittel- 
und Osteuropa, dem Zusammenschluss aller 
Akteure der kirchlichen Osteuropaarbeit“…
“Die kirchliche Mittel- und Osteuropaarbeit 
wird auch in den kommenden Jahren einen 
wichtigen Beitrag leisten für das gemeinsame 
Haus Europa“.

(aus Flyer: Konvent der Ehemaligen 
 Evangelischen Ostkirchen)

…da wird auch dein Herz sein  Matthäus 6,21

Bessarabiendeutscher Verein auf dem Kirchentag in Dresden

Der evangelische Kirchentag, der in die-
sem Jahr vom 1. bis 5. Juni in Dresden 
stattfand, zog mehr als 120 000 Besucher 
in die Elbestadt. Auf vielen Veranstal-
tungsplätzen fanden sich „Menschentrau-
ben“ ein, um Prominente wie den Bun-
despräsidenten Christian Wulf, die 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, Vertei-
digungsminister Thomas de Maiziére, die 
frühere Bischöfin und Ratsvorsitzende   
Margot Käßmann („Absoluter Star, über-
wältigend“ – so eine Teilnehmerin) oder den 
bekannten Theologen Jörg Zink zu hören 
und zu sehen. Häufig waren Veranstaltun-
gen, die erst gegen 10.00 Uhr beginnen 
sollten, bereits um 9.00 Uhr wegen Über-
füllung geschlossen worden. Große Lein-
wände und Lautsprecher ließen die später 
Erschienenen an den Veranstaltungen 
teilhaben. 

Trotz hochsommerlicher Temperaturen 
(im Schatten 31 Grad) ließ sich kaum ein 

Kirchentagsbesucher von seinem vorge-
nommenen Programm abhalten. Müde, 
aber sehr erfüllte Gesichter, grüne Kir-
chentagschals, eine große Freundlichkeit 
und Rücksichtnahme, das waren Erschei-
nungsbilder des Kirchentages.

Der Stand des Konvents der ehemaligen 
evangelischen Ostkirchen war in einem 
Zelt unter: Eine Welt – Europa zu finden. 
Organisiert und betreut von Erika Wie-
ner und Waldemar Bunk. 

Ob sich wohl Interessierte für Bessarabien 
am Stand einfinden werden? Das war die 
spannende Frage, die sich die Standbe-
treuer stellten.
Von einer großen Landkarte, die die Sied-
lungsgebiete der Deutschen vor 1937 
zeigt, ließen sich viele Besucher anziehen. 
Und wie viele davon einen familiären Ver-
treibungshintergrund hatten, war selbst 
für erfahrene Standbetreuer immer wie-
der  überraschend.
Und dabei spielte Bessarabien eine nicht 
geringe Rolle. 

Unter vielen Besuchern – einfach zwei 
herausgegriffen:
• Eine 9-Jährige schrieb ins Gästebuch: 

„…Aus Bessarabien kommt mein Opa, 
und da will ich auch noch mal hin. Ich 
bin eine Bessaraberin.“

• Ein Ehepaar aus der Nähe von Celle, 
das in wenigen Tagen ihre erste Reise 
nach Bessarabien plant, suchte nach 
Informationen für die Reise und ließ 
sich für den Bessarabiendeutschen Ver-
ein interessieren.

„Die Chance, Nachkommen aus Bessara-
bien für die Arbeit im Verein zu informie-
ren und sie zu interessieren, rechtfertigen 
die Strapazen dieses Unternehmens“,
resümiert Erika Wiener, Stellvertretende 
Bundesvorsitzende, und hofft auch beim 
nächsten Kirchentag in Hamburg den 
Bessarabiendeutschen Verein wieder ver-
treten zu können.   (D.A.)
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Das Burzenland, ein historisches Gebiet 
im Südosten Siebenbürgens (heute Ru-
mänien) mit der Stadt Kronstadt, begeht 
im Jahr 2011 sein 800-jähriges Bestehen.
Der ungarische König Andreas II. berief 
1211 den Deutschen Orden in den Osten 
seines Reiches. Der junge Ritterorden 
sollte an den Karpaten nicht nur das Un-
garische Reich sichern und die heid-
nischen Kumanen abwehren, sondern zu-
gleich dem bedrängten Kreuzfahrerstaat 
in Konstantinopel von Norden Entlas-
tung schaffen. Weil der Orden zu selb-
ständig wurde und ein eigenes Territori-
um aus dem Reichsverband lösen wollte, 
wurde er bereits 1225 vom ungarischen 
König wieder vertrieben. Kurz darauf 
baute der Orden seinen eigenen Ordens-
staat im Preußenland im Norden Europas 
auf. Im Südosten Siebenbürgens aber hat-
te der Deutsche Orden mit dem Burzen-
land eine wohlorganisierte, deutsch besie-
delte Region hinterlassen, die sich mittel- 
fristig in die politische Nation der Sieben- 

bürger Sachsen integrieren sollte und als 
Kulturlandschaft bis heute greifbar ist.
Aus Anlass des 800-jährigen Jubiläums 
finden 2011 in Deutschland und Rumä-
nien mit Unterstützung des Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Me-
dien (BKM) verschiedene Veranstaltun-
gen statt.

Veranstaltungen im Burzenland/
Rumänien:

Mit dem Wirken des Ordens im Südosten 
Europas beschäftigt sich auch die interna-
tionale Fachtagung  „800 Jahre Deut-
scher Orden in Siebenbürgen“ in Kron-
stadt (Redoute) am 15. und 16. 
September 2011, die vom Sieben- 
bürgen-Institut in Gundelsheim am  
Neckar konzipiert wurde.
Am 17. September 2011 steht das tradi-
tionelle Treffen der in Siebenbürgen le-
benden Sachsen unter dem Motto „Her-
kunft prägt Zukunft – 800 Jahre 

Burzenland“ statt (Schwarze Kirche, Re-
doute).

Podiumsdiskusssion und Ausstellung 
in Berlin

Für den 26. September 2011 lädt das 
Deutsche Kulturforum östliches Europa 
zu einer Podiumsdiskussion unter dem 
Titel „Hermann von Salza. Ordensrit-
ter und Diplomat zwischen Kaiser und 
Papst“ nach Berlin ein (Jacob- und Wil-
helm-Grimm-Zentrum).
Dort wird ebenfalls die Ausstellung „800 
Jahre Burzenland“ zu sehen sein.
Kontakt:
Maria Luft, Bundesinstitut für Kultur und 
Geschichte der Deutschen im östlichen 
Europa
Johann-Justus-Weg 147a, 26127 Olden-
burg, Telefon +49 (0)441 / 96195-27
Maria.Luft@bkge.uni-oldenburg.de, 
www.bkge.de

Presseinformation vom 9. Juni 2011

Jubiläum zur Geschichte des Deutschen Ordens in Siebenbürgen:

800 Jahre Burzenland

In weit über 60 ehemals bessarabiendeut-
schen Orten stehen inzwischen Gedenk-
steine, die an die Gründung durch deut-
sche Ansiedler erinnern, wobei jeweils in 
deutscher und russischer (in der Republik 
Moldau in rumänischer) Sprache an das 
Gründungsjahr und die Herkunft der 
Gründer aus Deutschland hingewiesen 
wird. Das sind wichtige Hinweise auf die 
Entstehung der Siedlungen, die manche 
heutige Bewohner auf die Entstehungsge-
schichte der Orte aufmerksam gemacht 
hat. Dr. h. c. Edwin Kelm hat sich dieser 
Aufgabe besonders angenommen und für 
immer weitere Siedlungen Geldspender 
gefunden, die das Aufstellen solcher Ge-
denksteine ermöglichten. Das ist eine 
wichtige Aktion, denn es stellte sich oft 
heraus, dass die heutigen Bewohner kaum 
etwas über die Geschichte ihres Heimat-
ortes wissen.
Das ist auch der Grund, warum von den 
heutigen Bewohnern hier und da weiter 
gefragt wird, wer die Gründer des Ortes 
waren, in dem sie leben, welche Schwie-
rigkeiten sie zu überwinden hatten, wie 
sich der Ort entwickelte und warum die 
einstigen Bewohner heute nicht mehr 
dort leben. Hoffnungsfeld im Südwesten 
Bessarabiens - heute Nadjeschdowka ge-
nannt - hat den Anfang gemacht mit  
einer Folge von „Geschichtstafeln“, die in 
Deutsch und Russisch die einzelnen Etap-
pen der Ortsgeschichte nacherzählen und 
mit Bildern aus älterer und neuerer Zeit 

illustrieren. Diese Geschichtstafeln sind 
auf einem früheren deutschen Hof in 
einem kleinen Ortsmuseum ausgestellt 
und geben den Ortsbewohnern und den 
Besuchern aus Deutschland einen knap-
pen Überblick über die Entwicklung des 
Ortes bis heute.

Dieses Vorbild hat den Heimatausschuss 
Klöstitz bewogen, etwas Ähnliches für 
seinen Heimatort zu versuchen. Klöstitz 
heißt heute Wesjolaja Dolina - „Fröh-
liches Tal“. Manches konnte einfach von 

Hoffnungsfeld übernommen werden, 
denn die Entwicklung verlief überall ähn-
lich, vor allem auf dem Gebiet der Land-
wirtschaft. Aber es mussten auch die Be-
sonderheiten von Klöstitz berücksichtigt 
werden, das fünfzig Jahre älter als Hoff-
nungsfeld ist und als Sitz eines Gebiets-
amts und eines Kirchspiels zentrale Funk-
tionen hatte. Natürlich mussten auch 
Bilder ausgesucht werden, die auf Klöstitz 
bezogen sind.
Auf Grund eines Entwurfs von Pastor Ar-
nulf Baumann/Wolfsburg und einer Bild-
auswahl von Dr. Winfried Baumann/Bad 
Nenndorf beschäftigte sich der Heimat-
ausschuss in mehreren Zusammenkünften 
mit dem Projekt und gab wichtige Hin-
weise für die Ergänzung der Darstellung 
und der Bebilderung. Auch mussten die 
deutschen Texte in die russische Sprache 
übersetzt werden. Dann wurden zum 
Ortsjubiläum 2010 in Vaihingen/Enz und 
Wesjolaja Dolina so genannte Banner an-
gefertigt, die den heutigen Bewohnern 
übergeben werden konnten und ihren 
Platz im Dorfgemeinschaftshaus fanden.

Aber nicht jeder kommt täglich ins Kul-
turhaus Wesjolaja Dolina, zumal, wenn 
man in Deutschland wohnt. Es entstand 
der Plan, aus den „Geschichtstafeln“ eine 
Broschüre zu machen, die den früheren 
und heutigen Bewohnern des Ortes Auf-
schluss über die Entwicklung des Ortes 
bis heute gibt. Das wurde eine echte, so-

Klöstitz - Wesjolaja Dolina 1815 - 2010
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gar internationale Gemeinschaftsleistung: 
Zwei Wolfsburger Spätaussiedler – Hel-
mut Kieß und Richard Matheis – be-
sorgten die Übersetzung ins Russische, 
die von einer in den Wolfsburger Tscher-
nobyl-Ferienaktionen seit Jahren enga-
gierten Dolmetscherin, Lena Galusa aus 
Gomel/Weißrussland, auf sprachliche 
Korrektheit überprüft wurde. Zum 
Schluss musste noch das Vorwort über-
setzt werden, was von der in Wolfsburg 
lebenden, aus Moskau gebürtigen Anna 
Maley besorgt wurde. Bilder vom Ortsju-
biläum 2010 konnten am Schluss beige-
fügt werden. Die grafische Gestaltung 
wurde von Kathrin Bode geborene Bau-
mann in Nürnberg übernommen. Als 
Druckerei wurde eine Firma in Würzburg 
gefunden.
So ist eine Broschüre entstanden, die nicht 
nur für die früheren und heutigen Bewoh-
ner von Klöstitz/Wesjolaja Dolina inter-
essant ist, sondern auch für andere Orte in 
Bessarabien Anregung geben kann. Vieles 
ist ohne Weiteres auf andere Orte über-
tragbar. Die Herausgeber – Arnulf und 
Winfried Baumann – sind offen dafür, 
dass frühere und heutige Bewohner ande-
rer ehemals bessarabiendeutscher Sied-
lungen die Texte dieser Broschüre zur 
Grundlage eigener Darstellungen des je-
weiligen Ortes machen. Die Texte stehen 
selbstverständlich zur Verfügung! Wich-
tig ist ihnen, dass die parallelen deutschen 
und russischen Texte und Bilder die Ver-
ständigung und den Austausch zwischen 
den jetzigen und früheren Bewohnern er-
leichtern. Insbesondere für die Lehrer 
und Schüler im heutigen Bessarabien kann 

die Broschüre Anregung zu intensiverer 
Beschäftigung mit der Geschichte ihrer 
Orte sein. Es ist zu hoffen, dass das Ge-
spräch über die Geschichte in Zukunft 
immer größere Bedeutung gewinnen 
wird.

Die 36-seitige Broschüre ist für Euro 4,50 
(der Preis soll auch humanitäre Aktionen 
ermöglichen) in den Geschäftsstellen des 
Bessarabiendeutschen Vereins in Stuttgart 
und Hannover zu erhalten.

Arnulf Baumann

Bessarabiendeutscher Verein e.V.
   Bücherangebot: Egon Sprecher

Heimat verloren – Heimat gewonnen
Schicksale einer Bessarabiendeutschen Familie 
von 1813 bis 1947

Vor fast 200 Jahren, Napoleon bestimmte noch das Leben in 
Europa, besetzte Zar Alexander I. 1812 Bessarabien und be-
schloss sofort, das neue Gebiet durch tüchtige Einwanderer zu 
besiedeln. So sandte er seine Werber aus, um in den deutschen 
Ländern zur Auswanderung bereite Menschen für die Ansied-
lung in Bessarabien zu gewinnen. Bei einer Familienversamm-

lung im Hause seines Vaters zog Gottfried Sprecher ein Papier mit dem Manifest des 
Zaren aus der Tasche und gab seinen Entschluss bekannt, dem Aufruf des Zaren fol-
gen zu wollen. Damit beginnt die Familiengeschichte der Familie Sprecher. In klar 
gegliederten Abschnitten erzählt Egon Sprecher vom Schicksal seiner Ahnen, von 
ihren Hoffnungen und Enttäuschungen, den Höhen und Tiefen ihres Lebens, die 
auch in der stillen Provinz Bessarabien durch die Ereignisse in der großen Welt be-
einflusst wurden. Die lebendige flüssige Sprache erweckt den Eindruck, als erzähle 
jede von den verschiedenen Epochen betroffene Generation ihren Kindern und En-
keln von ihren Erlebnissen. Durch diese Gliederung in die einzelnen Teile unserer 
Geschichte erhält der Leser aber auch einen guten Einblick in das Leben und Schick-
sal unserer gesamten Volksgruppe, die von den geschichtlichen Ereignissen betroffen 
war, von der Ansiedlung bis zur rumänischen Zeit, von der Umsiedlung, der Ansied-
lung im Osten, der Flucht und der Suche nach einer neuen Heimat. Alle Erlebnisse 
dieser 135 Jahre Geschichte werden so zu einem spannenden Buch, das man bis zur 
letzten Seite mit Aufmerksamkeit liest.                        Gerhard Erdmann
276 Seiten mit 103 Abbildungen, jeweils passend in die jeweiligen Abschnitte einge-
fügt.   Preis: 18,80 €

Das Buch ist zu beziehen beim Bessarabiendeutschen Verein e.V.
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart,  Tel. 0711- 44 00 77 0

Fax:0711-44 00 77 20, www.bessarabien.de

In Fortsetzung der Beiträge zur schwäbischen Mundart in der Folge 6 nun in einem 
zweiten Teil „Kostproben“ aus der niederdeutschen Sprache, wie sie sich in einigen 
Dörfern Bessarabiens bis zum Schluss erhalten hatte. Dass dieses Nebeneinander  

der beiden Sprachgruppen mitunter kuriose Missverständnisse ergab,  
zeigt sich eindrücklich in der Humoreske „Schwob und Kaschub“.

Schwob und Kaschub*)

von Karl Knauer

Sprachecke/Mundart

Der alte Hansjörg geht als letzter hinter 
einem Leichenzug. 
Ein neugieriger Kaschub kommt ihm 
nach und fragt ganz treuherzig:
 »Bitte, wer is hi jestorben?«
Hansj.:  »Der do vorne im Sarg.«
Kasch.: »Wat hett ihm denn jefehlt?«
Hansj.: »D Gsundhoit.«
Kasch.:  »Ach, nee, eck meene, wat hei 

jehaft hat.«
Hansj.:  »N halbe Streitberg, Haus und 

Hof.«
Kasch.:  (ärgerlich) »Nee, eck meene, 

warum hei jestorben es!« 

Hansj.:  „Ha, weil r nemme leabe hot 
könne.«

Kasch.:  (zornig) »Schwob, du best en 
olles Schaup!“ 

Hansj.:  »Du donders Kreuzkaschub, du 
siadicher, wenn d woisch, 

  daß dr alt Schaupp gschtorbe 
ischt, 

  was frogsch n no au so sau-
dumm?«

*) Neckname für den Plattdeutschen in 
Bessarabien

Aus „Steppenblumen“ von Karl Knauer 

Der Tretwog‘n 
von Ottilie Tatutz

Wer bei ons a Tretwogn hott,
des wor a sehr kluger Mann.
Der konnt schnell dorch Leipzich fohr‘n,
holt for sei Weip schnell alles ran.

En den Korp wo hint‘n droff steht
verpackt ma: Zocker Reis on Salz.
Wenn des Jeld menchmol nech reicht,
verkooft mär derbei zwee Funt Schmals.

Fohrst noch Romaninka enkoofn,
do jept‘s emmer was zu tun.
Wer des weest, gut handeln kann,
der kann nech amol ausruh‘n.

Doch der Parkplatz es schen groß
do paßt dai Tretwog‘n noch henn.
Hast es nun gut anjeketet,
kannst ruhig deine Nos nochjeh‘n.

Ja, der Tretwog‘n es viel wert,
setzt schnell droff, ... mort rets‘t derbei.
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Most en‘n Weingort‘n mol forn,
enn zehn Menut‘n best schon frei.
Holst a Korp voll reife Traub‘n,
frei‘n sich daina Kinder sehr.
On du kannst efter welga hol‘n,
des falt dir doch gornech schwer.

Brauchst doch kena Ferd antreib‘n,
‚s klappern keena Wog‘n Räder.
‚S ess doch gudes Wetter noch,
‚s jept doch noch kee Schneegestöber.

Menchmol jeppt‘s doch a Problem,
wenn dar a schlemmer Huntje seh‘n.
Der verschont deina Hos‘n nech,
och wenn sich da Räder doblt drehn.

Der Tretwagen 
(Das Fahrrad) 

von Ottilie Tatutz

Wer bei uns ein Fahrrad hatte,
war ein kluger Mann.
Er konnte schnell durch Leipzig fahren
Holt für sein Weib schnell alles ran.

In dem Korb, der hinten drauf steht,
verpackt man: Zucker, Reis und Salz.
Wenn das Geld manchmal nicht reicht,
verkauft man dabei zwei Pfund Schmalz.

Fährst nach Romaninka einkaufen,
da gibt es immer etwas zu tun.
Wer das weiß, gut handeln kann,
der kann nicht einmal ausruhen.

Doch der Parkplatz ist schön groß,
da passt dein Fahrrad noch hin.
Hast es nun gut angekettet,
kannst ruhig deiner Nase nach gehen.

Ja, das Fahrrad ist etwas wert.
Sitzt schnell darauf, ... man tritt dabei.
Musst in den Weingarten mal fahren,
in zehn Minuten bist schon frei.

Holst einen Korb voll Weintrauben,
Freuen sich deine Kinder sehr.
Und du kannst öfter welche holen.
Das fällt dir doch gar nicht schwer.

Brauchst doch keine Pferde antreiben,
es klappern keine Wagenräder.
Es ist doch gutes Wetter noch,
es gibt doch noch kein Schneegestöber.

Manchmal gibt‘s doch ein Problem,
wenn dich ein schlimmer Hund gesehen.
Der verschont deine Hosen nicht,
auch wenn sich die Räder doppelt 
drehen.

Mecha, Zecha, Zejebock,  Michael, Ziegenbock,
laut de strammo Voga fliego,  lass den schönen Vogel fliegen.
Voga scha mi Strou bringo,  Vogel will mir Stroh bringen,
Strou we´k dem Neesko gewo,  Stroh werd´ ich der Kuh geben,
Neesko scha mi Melk gewo,  Kuh soll mir Milch geben,
Melk we´k dem Schwio gewo,  Milch werd´ ich dem Schwein geben,
Schwio scha mi Speck gewo, Schwein soll mir Speck geben,
Speck we‘k dem Schousto gewo,  Speck werd´ ich dem Schuster geben,
Schousto scha mi Schou mauko,  Schuster soll mir Schuhe machen,
Schou we‘k dem Paupo gowo,  Schuhe werde ich dem Pfarrer geben,
Paup‘ scha mi triego,  der Pfarrer soll mich trauen -
as a run Kligo,  als ein Knäuel.

Muschkatko, Muschkatko, Schmusekatze, Schmusekatze,
wouo west du da? wo warst du denn?
Bi Groußmottoro, Bei der Großmutter.
Wat detst da douo? Was hast du dort getan?
A Pättko Melk utdrunko. Ein Töpfchen Milch getrunken.
Wouo hest Pättko lauto? Wo hast du das Töpfchen gelassen?
Uno de Desch stellt. Unter den Tisch gestellt.
Wouo hest Leipako lauto? Wo hast du den Löffel gelassen?
Ina Pet sehmeito. In den Brunnen geschmissen.
Wou meikt? Wie macht es?
Plum, Plum, Plum! Plumm – Plumm – Plumm!

Bresch am En, Bresch am Ende,
Bocha met de Flint, Kühn mit der Flint  
Bade´ het ano Hackesteia, der Bader hat einen Rechenstil,
Paua denkt, es ne feia, Pfahl denkt, es ist nicht viel,
Franz set em Koof, Franz sitzt im Korb,
Suckut denkt, es a Woof, Suckut denkt, es ist ein Wolf,
Bronesk´ het a Bia, Broneske hat ein Beil,
Allmer denkt es a Ia. Almer denkt, es war eine Eule.

Hopp, hopp, Rosapopp, Hopp, Hopp, Roesenpuppe,  
he ma es met weenen op, hör nur zu weinen auf,
brukst di ne gräme, brauchst dich nicht grämen,
eck wa di annehme. ich werde dich schon nehmen.

Kinderreime / Abzählreime  
aufgeschrieben von Ilse Braumann (Paris)

Z’erscht hat dr lieb Gott sie modeliert,
drno zu de Menscha abspediert.
Er hat sie au no talentiert,
fürs Heimatmuseum prädestiniert.
Sie hat sich do gut integriert,
em Umgang mit Menscha isch sie 
routiniert.
Fürs Edle on Schöne sich gärn engagiert
on als wertvoller Mensch sich so profi-
liert.
Du Hannele, ghörsch zom bessarabische 
Schatz,
du bisch für ons alle am richtige Platz.
Em Waiza hen mir dich gfonda on net 
em Sprei,
des dir amol saga, do sen alle drbei.

Johanna Eigenbrodt
fühlt sich wohl im Heimatmuseum als Bessarabiendeutsche

Du hasch mit großer, liebevoller Kraft
viele Johra fürs Museum gschafft.
Ob Waiza, ob Sprei, mr braucht beides 
allzeit 
zom tägliche Lacha bisch du au no bereit.

Was suche die Lehnwörter en dr schwä-
bische Sproch? 
Die Schwäbin Hannele antwortet:

„Hano, die Sproch isch halt lebendig 
on d’Schwoba, die sen wendig. 
S’Fremde isch halt helinge gschlicha 
on ondre Wörter die sen gwicha. 
On weil dr Schwöb alle Fremdwörter 
kennt, 
sagt mr: „Er sei arg intelligent!“
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Am 22.Mai feierte Oskar Motz seinen  
80. Geburtstag mit seiner Familie und 
vielen Freunden in seinem heutigen Hei-
matort Müden/Aller.

Oskar gut aufgelegt, immer mit einem 
verschmitzten Lächeln und einem Scherz 
auf den Lippen – so kennen wir ihn. Die 
Schwere seiner Kriegserlebnisse und sei-
ner körperlichen Beschwerden, die ihn 

seit Jahren plagen, „wischt“ er für den 
heutigen Tag einfach weg. 
Oskar möchte den heutigen Tag mit allen, 
die ihm lieb oder lieb geworden sind, ver-
bringen, zusammen mit seiner Frau Irm-
chen, die ihm seit vielen Jahren eine treue 
Lebensgefährtin ist. 

In Bajusch/Bessarabien geboren, verlor er 
mit 6 Jahren seine Mutter. Sein strenger 
Vater trug dem damals 5-jährigen Kind 
Arbeiten auf, die über seine Kräfte gin-
gen. Seine Stiefmutter wurde während der 
Zeit im Warthegau Witwe und blieb mit 
fünf Kindern allein zurück. Zu ihr hat er 
keine innige Beziehung aufbauen können.
Als 14-Jähriger versuchte er, seine kleineren 
Geschwister in einem Holzschuppen zu 
beschützen, was ihm leider nicht gelang. 
Später wurde seine dreijährige Schwester 
Gertrud von einer polnischen Frau adop-
tiert, seine anderen Geschwister kamen in 
ein Waisenhaus. Er selbst wurde einge-
sperrt, konnte aber später entkommen.
So trat er nach schlimmen Erfahrungen 
mit Polen allein die Flucht in den Westen 
an. Zu Fuß und ohne Geld. Auf Heubö-
den, in Waschküchen oder Viehställen 
übernachtete er, meistens ohne die Er-
laubnis der Eigentümer und oft mit hung-
rigem Magen.
Im Westen angekommen, wurde er von 
seinen Verwandten nicht aufgenommen. 
So musste er allein für sich sorgen. Mit 
Hilfsarbeiten hielt er sich über Wasser. 
Sein Traum war, eine Arbeit im VW-Werk 
Wolfsburg zu bekommen. So zog er Stück 
für Stück näher an Wolfsburg heran und 
suchte Kontakte zu Arbeitern des VW-
Werkes. 

In Müden/Aller fand er bei seinen spä-
teren Schwiegereltern eine Schlafstatt 
und auch seine Frau Irmchen. „Das Braut-
bett war mein erstes richtiges Bett“, sin-
niert Oskar heute und lacht.
In den Folgejahren arbeitet er wie ein 
„Ertrinkender“. Neben seiner Arbeit im 
VW-Werk gründet er eine Personenbe-
förderungsfirma und bringt am Wochen-
ende VWs nach Stuttgart und holt Daim-

ler nach Norddeutsch- 
land. Seine drei Kinder 
bekommen ihn wenig 
zu sehen und sind auch 
heute noch traurig, den 
Vater kaum erlebt zu 
haben.
Oskar kauft Land und 
sogar einen kleinen 
Wald. „Damit ich genug 
Holz habe, ich will nie 
wieder frieren“, sagt er 
und weist auf seine 
Füße, die ihm während 

seiner „Flucht“ angefroren sind. 
Damit aber nicht genug. Oskar verlässt 
das VW Werk als Kontrolleur. Stolz sagt 
er heute: „Kein VW ging an mir vorbei, 
den ich nicht intensiv überprüft hatte“.
Erst im Rentenalter nimmt er sich Zeit, 
sich um seine bessarabischen Wurzeln zu 
kümmern. „Wenn ich früher auch keine 
Zeit hatte, aber im Grunde waren Irm-
chen und ich immer Bessaraber. Bessara-
bische Gerichte, bessarabische Gewohn-
heiten und alles, was ich aus der Heimat 
auftreiben konnte, haben wir gesammelt“, 
sagt er.

So lernte auch ich Oskar Motz kennen. Es 
war in Bad Sachsa etwa 1994. Seit dieser 
Zeit gab es keine Veranstaltung in Nie-
dersachsen, bei der Oskar und Irmchen 
fehlten. Sie engagierten sich bei der Re-
novierung der Geschäftsstelle in Hanno-
ver, übernahmen dort alle Malerarbeiten, 
sie leiteten den Altenkreis in Wolfsburg, 
setzten in Bajusch einen Gedenkstein, 
sammelten Hilfsgüter und brachten sie 
nach Bessarabien. 
Mit seiner Schwester, P. Arnulf Baumann 
und David Aippersbach trat er 2002 eine 
Reise nach Polen an und suchte dort die 
Orte seiner schrecklichen Erlebnisse nach 
dem Kriegsende im Kreis Zamosc auf.
Bei seinen vielseitigen Begabungen ist 
nicht verwunderlich zu hören, dass Oskar 
auch Harmoschka spielt, als Autodidakt 
und ohne Noten zu kennen. Viele Male 
hat er uns auch in Bad Sachsa damit er-
freut, und er ließ es sich auch heute nicht 
nehmen, an seinem Ehrentag etwas aufzu-
spielen.
Geehrt wurde Oskar Motz von seinen En-
keltöchtern, die ihm Gedichte vortrugen, 
von P. Albert Klaiber mit einer in Reim-
form gebrachten Rede, von einer guten 
Freundin, die ihm eine „Schüssel für alle 
Fälle“ überbrachte, mit einer Tanzvorfüh-
rung der Landfrauen. Herzliche Grüße 
vom Bundesvorsitzenden Günther Voss-
ler, der Oskar für sein Engagement im 
Bessarabiendeutschen Verein die Silberne 
Ehrennadel verlieh, die durch die Stell-
vertr. Bundesvorsitzende Erika Wiener 
überreicht wurde. 
Am Ende der Feier waren sich alle einig: 
Oskar Motz ist ein kerniger Bessaraber, er 
gehört zum Urgestein der Bessarabier.
Erika Wiener, Stellvertr. Bundesvorsitzende

Oskar Motz ein kerniger Bessaraber

Dampferfahrt im Havelland
Liebe Landsleute aus der Havelland-Region,

von Rathenow nach Ferchesar einladen. 
Nach dem Anlegen erwartet uns ein Spaziergang entlang des 

Ferchesarer Sees, Musik, Gegrilltes und Borscht. Wir legen mit 
der M.S. Sonnenschein am Haveltorkino Rathenow ab 

am 21.08.2011 um 10:00 Uhr 

(Platzzahl begrenzt)
Anmeldungen bitte bis 01.08.2011 an

Anika Teubner Ella Wernicke
Puschkinstraße 95 Friedenstraße 10
14712 Rathenow                   oder 14715 Stechow-Ferchesar
0 33 85 / 61 64 12 0 33 87 4 / 60 54 9
ani@mein-bessarabien.de

Unkostenbeitrag: 19,50 € p.P.

wir möchten Sie recht herzlich zu einer Dampferfahrt 
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Von meiner Großmutter Christine Stock, 
geb. Groß aus Katzbach, war mir aus Er-
zählungen bekannt, dass sie einen Onkel 
und eine Tante in Neu-Elft hatte. Es han-
delte sich dabei um die Familie Klein-
knecht, mit mehreren kleinen Kindern.
Sie war während und nach dem Ersten 
Weltkrieg dort als Jugendliche 
häufiger über einige Tage zu Be-
such und passte auf ihre jüngeren 
Cousins und Cousinen auf.  
Später, als sie mit Adolf Stock be-
reits verheiratet war und selbst 
drei Kinder hatte, fuhren sie mit 
ihrem Pferdegespann öfter zu Be-
such von Katzbach nach Neu-Elft. 
Ich war nun im Juni 2011 wieder 
in Bessarabien. Dieses Mal konnte 
ich neben meiner Ehefrau Karin 
noch meine Schwester Martina 
mit auf die Reise nehmen. Ani 
Teubner, Delegierte des Bessara-
biendeutschen Vereines, hatte sich 
uns angeschlossen.  

Eine Wanderung im Juni 2011  
von Katzbach über Neu-Elft nach Alt-Elft 

Nur wenige Landsleute wissen davon  
oder können sich an die Berufswettkämp-
fe erinnern, die in den letzten Jahren vor 
der Umsiedlung auch in den deutschen 
Dörfern in Bessarabien durchgeführt 
wurden. Anlässlich des letzten Wettbe-
werbes 1939 wurde Herbert Krause mit 
18 Jahren Sieger im Kugelstoßen. Als er 
am 5. Juni 1921 in Arzis geboren wurde, 
hätte damals wohl niemand daran gedacht,  
dass er seinen 90. Geburtstag in Möhrin-
gen bei Stuttgart feiern würde. Zu klar 
war seine Aufgabe als jüngster Sohn in der 
Gesellschaft vorgegeben. Die beiden äl-
teren Brüder und die beiden  Schwestern 
waren aus dem Haus, und so konnte ihm 
der Vater seinen Wunsch, ein Handwerk 
zu erlernen, nicht erfüllen. Er musste den 
Bauernhof weiterführen. Groß, sportlich 
und musikalisch begabt, war er der 
Schwarm mancher Arziser Mädchen.
Zumal er bei den meisten Tanzveranstal-
tungen dabei war, denn er war schon in 
seiner Schulzeit ein guter „Harmoschka-
spieler“ (Bandonium), wodurch er in der 
aufkommenden Jugendbewegung sehr  
gefragt war, was ihm aber bei seinem ru-
mänischen Lehrer  sehr schlechte Noten 
einbrachte. Zu seinem 19. Geburtstag er-
schien das russische Militär, nicht um ihm 

zu gratulieren, sondern um Bessarabien 
zu besetzen. Die Umsiedlung, der Aufent-
halt im Lager und die Ansiedlung ließen 
kurz die Hoffnung aufkeimen, doch noch 
als Bauer einen eigenen Hof zu bewirt-
schaften. Doch auch diese Aussicht wurde 
durch die Einberufung schnell beendet, 
und das schreckliche Ende des Krieges 
zerstörte nicht nur die letzte Hoffnung, 
sondern bedeutete für ihn viele Jahre  
Gefangenschaft in Russland. Als er dann 
zu seiner Mutter entlassen wurde, hatte er 
kein Land, kein Geld, keinen Beruf und 
keinerlei Perspektiven für die Zukunft. Er 
bekam aber bald Arbeit in einer Strumpf-
fabrik und konnte so langsam wieder an 
den Aufbau einer eigenen Existenz denken.
Nebenher ließ er sich beim Roten Kreuz 
als Rettungssanitäter ausbilden, und als 
eine Stelle im Rettungsdienst frei wurde, 
hat er den Dienst als Fahrer und Sanitäter 
im Notdienst übernommen. Diese Arbeit 
im Tag- und Nachtdienst war körperlich 
oft sehr anstrengend und seelisch belas-
tend, andererseits aber fand er auch eine 
innere Befriedigung, kranken und verletz-
ten Menschen geholfen zu haben. 
Er und seine Frau Maria geb. Wilhelm 
aus der Dobrudscha, die er 1949 geheira-
tet hatte, wären nicht Kolonistenkinder, 

Leider ist bei Texterfassung ein Computerfehler aufgetreten, wodurch ein Teil dieses Berichtes verloren gegangen war. 
Nachfolgend wiederholen wir den nun vollständigen Text des Beitrages aus der Juniausgabe.  D.A. 

Der bessarabische Rekordhalter von 1939 im Kugelstoßen
Herbert Krause aus Arzis wird 90

wenn sie nicht nach einem eigenen Haus 
gestrebt hätten. Mit Fleiß und Sparsam-
keit konnten sie sich 1955 auch diesen 
Wunsch erfüllen und für sich und ihre 
beiden Töchter ein behütetes Zuhause 
schaffen. 
Auf Anraten seiner Ärzte hat er sich dann 
in den vorzeitigen Ruhestand versetzen 
lassen. Er konnte sich dadurch bald von 
der belastenden Arbeit wieder erholen 
und schöne Reisen nach Ungarn unter-
nehmen. Dazu lud er oft auch seine Ver-
wandten aus der ehemaligen DDR ein, 
mit denen er sich dort treffen konnte und  
die ihm heute noch dafür dankbar sind. 
Auch wenn seit einigen Jahren die alters-
bedingten Beschränkungen immer mehr 
zunehmen und er nicht jeden Morgen sei-
ne Sportstunde so absolvieren kann, wie 
er es gewohnt war, so sind beide doch froh 
und dankbar, dass sie sich im häuslichen 
Rahmen noch selbst behelfen und bewe-
gen können. Neben allen Verwandten, Be-
kannten und Freunden reiht sich natürlich 
auch der Arbeitskreis der Heimatgemein-
de Arzis, dessen Mitglied er schon seit 
Jahrzehnten ist, in die Reihe der Gratu-
lanten ein und wünscht dem Jubilar noch 
viele gesunde Jahre und Gottes Segen. 
Der Arbeitskreis der Heimatgemeinde Arzis

Seit meiner ersten Reise spukte mir im 
Kopf herum, den Weg von Katzbach nach 
Neu-Elft und von dort weiter bis Alt-Elft 
auf den Spuren meiner Großeltern zu 
wandern.  
Nun war es so weit und wir regelten die 
erforderlichen Dinge über unsere Wirtin 

in Tarutino, Frau Swetlana Krug, vom 
Bessarabischen Haus, in dem wir unterge-
bracht waren. Zunächst wollten wir mit 
dem Auto von Tarutino nach Katzbach 
fahren und dort die Wanderung beginnen. 
Der zuerst kontaktierte Fahrer meinte, 
dass ihm die Straße nach Katzbach zu 

schlecht für sein neues Auto sei. 
Der Zweite hatte angeblich ein 
defektes Fahrzeug, bis schließlich 
mit halbstündiger Verspätung ein 
junger Mann mit einem alten Opel 
erschien, der seine tatarische Her-
kunft augenscheinlich nicht verber-
gen konnte. 

Nachdem die Reisegesellschaft 
Platz genommen hatte, versuchte 
ich mich auf dem Beifahrersitz an-
zuschnallen. Dies war ein vergeb-
liches Bemühen, denn ein Ver-
schlussgegenstück des Gurtes 
fehlte komplett und der Blick auf 
die Straße wurde durch mehrere Steppenbrunnen bei Kuporan 
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Terminänderung!
Liebe Beresinaer, Borodiner und Klöstitzer, für das Dreidörfertreffen (Beresina, 
Borodino, Klöstitz) konnte ich ein neues Domizil finden. Ich musste das Treffen 
um eine Woche vorverlegen, weil zum vorher geplanten Tag nichts zu finden war. 
Das Treffen findet am 27.08.2011 im Hotel Bad Minden, Portastraße 36, 32439 
Minden statt. Tel. 0571-9563300, www.badminden.de 
Information auch auf meiner Webseite: www.kloestitzgenealogy.org unter Aktuelles.
Beginn 10:30 Uhr, Ende 17:00 Uhr. Wer sich noch länger unterhalten möchte, 
dem steht draußen der Biergarten zur Verfügung. Für den ,der übernachten möchte, 
macht Herr Pudenz bei Nennung des Kodewortes „Dreidörfertreffen“ einen Son-
derpreis auf Abfrage. Für das Mittagessen, Kaffeetrinken und Ausleihgebühr des 
Beamers konnte ich bei verbindlicher Voranmeldung, einen Preis von 12,90 € aus-
handeln. Zwischen drei Gerichten bitte bei der Anmeldung wählen:
1. Schnitzel mit Champignonrahmsoße und Kroketten und Salat.
2. Schweinebraten, Rahmsoße, Erbsen und Kartoffelbrei.
3. Hähnchenbrust mit Curryrahmsoße, exotischen Früchten und Reis.

Anmeldungen bis zum 22.08.2011 bei Ingrid Reule, Quetzer Lehmkuhle 7, 
32469 Petershagen, Tel. 05702-801933, e-mail: ingrid.reule@t-online.de

Sprünge in der Windschutzscheibe einge-
schränkt.
Dann ging es aber los und wir flogen  
nur so über die Löcher in der Landstraße 
in Richtung Alt-Posttal, und kurz davor 
rechtsabbiegend über Vinogradovka, 
Tschemlek rechter Hand streifend, zu-
nächst bis nach Kuporan. 
Von dort weiter durch eine sehr schöne, 
baumbestandene Senke nach Katzbach. 
(Zwei Tage vorher hatten wir diese Stre-
cke bereits mit Fahrrädern bewältigt und 
dort einige wunderschöne Blauracken ge-
sehen.) 
Man konnte nun Katzbach von einer An-
höhe aus erkennen, und wir näherten uns 
immer noch in atemberaubendem Tempo, 
gemessen an der Straßenbeschaffenheit, 
dem Unterdorf. Im Oberdorf entstiegen 
wir unserem „Taxi“ an der Kreuzung, die 
hoch zum Friedhof führt. 
Dort wurden die unter dem Gestrüpp zum 
Teil verborgenen Grabsteine inspiziert. 
Leider sind sehr viele Inschriften nicht 
mehr lesbar oder sie liegen umgekippt auf 
der beschriebenen Namensseite. 
Danach sollte die Wanderung endlich be-
ginnen. Wir schritten frohen Mutes auf 
dem alten Schulweg entlang über die Brü-
cke der Alliaga, an der Kirche und der da-
neben befindlichen alten Schule vorbei, in 
der nun ein Einkaufsladen untergebracht 
ist. 
Dort deckten wir uns mit den erforder-
lichen Getränken und Proviant ein, der 
bereits kurz danach auf einem verlassenen 
Grundstück im Unterdorf von uns ver-
zehrt wurde. Der unverwechselbare Ruf 
eines Kuckucks direkt über uns in einem 
Baum erregte dabei unsere ganze Auf-
merksamkeit, bis wir ihn zwischen den 
Ästen entdeckten und ein Foto von ihm 
geschossen werden konnte.
Nach einem kleinen Nickerchen auf der 
mitgeführten Decke ging es dann aber mit 
energischen Schritten entlang des Allia-
gatales in Richtung Neu-Elft. Das Wetter 
meinte es wirklich gut mit uns, strahlender 
Sonnenschein, 28 °C bei einem völlig 
wolkenlosen Himmel.  

Der Weg zeichnete sich als 
Fahrspur vor uns ab. Die 
Erde war auf Grund der 
Trockenheit mit Rissen 
durchzogen und wir wan-
derten immer seitlich des 
kaum zu erkennenden 
Bachlaufes in südlicher 
Richtung. Linker Hand 
zeigten sich vereinzelte 
Akazienhaine, und rechts 
der Alliaga begleitete uns 
stetig ein Schilfgürtel, aus 
dem fortwährend Vogel-
stimmen zu vernehmen 
waren. 
Die Gegend erwies sich als 

Eldorado für Ornithologen, denn wir 
konnten eine Vielzahl von Vögeln beob-
achten, insbesondere als wir uns einem 
Stausee näherten, der sich ungefähr bei 
Streckenhälfte zwischen 
Katzbach und Neu-Elft 
ausdehnt. 
Die Sonne schien zwar er-
barmungslos auf uns her-
nieder, aber durch den 
kräftig wehenden Step-
penwind empfanden wir 
die Temperatur als ange-
nehm warm und nicht zu 
heiß. 
Am Stausee wurde eine 
kleine Rast eingelegt und 
vom mitgeführten Wasser 
getrunken. Dabei beob-
achteten wir zwei Greifvö-
gel, die in der Luft über 
uns kreisten. Ich nehme 
an, dass es sich um Wiesenweihen oder 
Rohrweihen handelte. Neben uns am 
Ufer landeten einige gelbgefiederte Sing-
vögel und eine Binnenseeschwalbe segelte 
unaufhörlich vor uns hin und her.  
Meine Schwester Martina war von der 
Vielseitigkeit der Landschaft sehr über-

rascht und beeindruckt. Hatte sie sich 
doch vorgestellt, dass die Gegend um 
Katzbach herum gänzlich eben und nicht 
so abwechslungsreich mit Hügeln und 
kleinen Wäldern versehen war. 
Die Menschen brachten gerade ihr ge-
trocknetes Heu mit vorsintflutlich anmu-
tenden Traktoren oder mit Pferdegespan-
nen ein. Alles wirkte wie aus einer bereits 
vergangenen Zeit, und der Duft des ge-
trockneten Grases wehte uns entgegen. 
Hier döste ein Pferd, eingespannt vor 
einem Leiterwagen in der Sonne und dort 
suchte ein junges Mädchen mit einem 
kleinen Kind Schutz vor der Mittagsson-
ne unter dem verbeulten Anhänger eines 
Traktorengespannes.
Alles strahlte eine Ruhe und Zufrieden-
heit aus, und man hatte das Gefühl, dass 
die Menschen im Einklang mit der Natur 
und ihrer Arbeit leben. 

Unser Wanderweg führte auf die andere 
Seite der Alliaga, ein Storch suchte Nah-
rung  in den Feuchtwiesen, schluckte die 
gefangene Beute mit hocherhobenem 
Haupt hinunter, während über unseren 
Köpfen mehrere Falken am Himmel ent-
langzischten. 

Der Stausee auf halber Strecke zwischen Katzbach und Neu-Elft 

Heuernte im Alliagatal
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Wass wir bergen in den Särgen is der Erde Kleid.
Wass wir lieben ist geblieben bleibt in Ewigkeit.

Paul Brenner
 * 28 Juni 1922 in Gnadental

 19 März 2011 in Calgary, Alberta Kanada

Obwohl wir Dir die Ruhe gönnen,
Ist voller Trauer unser Herz
Dich leiden sehen und nicht helfen können,
War für uns der gröste Schmerz

In stiller Trauer
Berta Brenner, geb. Scherer
Karin Brenner
Volker Brenner
sowie alle, die ihn lieb und gern hatten

Was wir bergen in den Särgen ist der Erde Kleid.
Was wir lieben ist geblieben, bleibt in Ewigkeit.

Paul Brenner
* 28. Juni 1922 in Gnadental

† 19. März 2011 in Calgary/Alberta Kanada

Obwohl wir Dir die Ruhe gönnen,
ist voller Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen und 
nicht helfen können,
war für uns der größte Schmerz.

In stiller Trauer
Berta Brenner, geb. Scherer
Karin Brenner
Volker Brenner
sowie alle, die ihn lieb und gern hatten

Zum 85. Geburtstag  
von 

Berta Otten geb. Kuch,

am 12. Juli 1926 in Brienne/ 
Bessarabien geboren, 

jetzt wohnhaft in 27419 Tiste, 
Tister Ziegeleiweg 5,

Tel. 04282 - 2251

Dazu gratulieren recht herzlich!
Tochter Hildegard mit Peter und Enkel Thorsten 

mit Saima und der kleinen Urenkelin Sophia aus Nairobi
sowie Sohn Lothar mit Anne  

und den Enkeln Sebastian und Jan-Hendrik mit Sarina.

Für die kommenden Lebensjahre wünschen wir  
weiterhin Gesundheit, Freude und Sonnenschein!

Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, 
sei mit uns auf unseren Wegen.
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen.

     Eugen Eckert

OSKAR QUELLMANN
* 27. Mai 1920 in Mintschuna 

feierte  am 27. Mai 2011 seinen 91. Geburtstag.

Am 1. Juni 1951 heiratete er seine Frau

MAGDALENA, geb. SACKMANN
* 10.August 1924 in Kurudschika

Sie begingen am 1.Juni 2011 ihren
60. Hochzeitstag.

Möge Gott immer seine schützenden Hände über sie halten.

Familie Reinhard Quellmann
Manfred Quellmann

Pferdebachstr. 43, 58455 Witten, Tel. 02303-2825264

Spenden	Bessarabiendeutscher	Verein	–	
Mai	�011

Hauptgeschäftsstelle – Sammelspender 20 €
Heimatmuseum – Auras, Wally, Stuttgart, 50 € – Buchholz, Egon, Bad 
Bevensen, 100 € – Knöll, Horst, Gunter, Heidenheim, 50 €
Mitteilungsblatt – Höllwarth, Traute, Kornwestheim, 100 € – Sam-
melspender – 277 €
Familienkunde – Banko, Heinz-Werner, Villingen-Schwenningen,  
50 € – Brost, Gerda, Leinfelden-Echterdingen, 50 € – Epple, Aline 20 € 
– Fälchle, Egon, Schwaikheim, 150 € – Fried, Margarete, Schwanewe-
de, 50 € – Gieß, Alfred, Crailsheim, 50 € – Grässle, Ella, Ludwigsburg, 
30 € – Gwinner, Albert, Schwäbisch Hall, 500 € – Hagel, Alide, Bad 
Bevensen, 20 € – Issler, Horst, Leonberg, 50 € – Kirsch, Alice, Ludwigs-
burg, 30 € – Klukas, Oswald, Stutt-gart, 25 € – Kreißig, Hildegard, 
Leinfelden-Echterdingen, 20 € – Löffler, Hiltrud, Schlaitdorf, 100 € – 
Mattheis, Albert, Alfdorf, 50 € – Peters, Rolf, Bremen, 120 € – Pulver-
macher, Charlotte 20 € – Reisser, Gerhard, Bad Münder, 20 € – Sasse, 
Hermann, Eberdingen, 30 € – Schäfer, Johannes, Roigheim, 100 € – 
Straub, Johann, Balingen, 100 € – Wegner, Renate, Osthofen, 100 € – 
Fritz, Erika, Gröbenzell, 50 € – Jans, Viktor, Rugendorf, 15 € – Kupka, 
Berta, Hildesheim, 30 € – Lewwe, Gudrun, Märkisch Luch, 30 €
Spende allgemein – Blotzki, Michael, Zeuthen, 20 € – Ensslen, Ulrich, 
Bielefeld, 30 € – Hoffmann, Hildegard, Ellhofen, 100 € – Jassmann, 
Herbert, Steinheim, 60 € – Lang, Gerhard, Webau, 50 € – Liebelt, Er-
win, WALNUT CREEK, CA 94598, VEREINIGTE STAATEN 
(USA), 12 € – Liebelt, Sigrid, Wilburgstetten, 10 € – Löffelbein, Gisela, 
Aspach, 40 € – Sammelspender – 21 € – Sammelspender – 13 € – Sam-
melspender – 94 € – Schempp, Egon Fried-
rich, München, 30 € – Schlögel, Heidrun, Vai-
hingen, 40 € – Sprenger, Andreas, Bockenem, 
10 € – Taschendorf, Markus, Tornesch, 10 € – 
Weiß, Albert, Altenriet, 20 €

Heimatgemeinde Alt-Posttal – Thurau, 
Anna, Bad Nenndorf, 70 € 

Heimatgemeinde Gnadenfeld – Rogge, 
Helene, Kiel, 50 € – Ziegler, Viktor, Wendlin-
gen, 50 €

Heimatgemeinde Lichtental – Roth, Paul, 
Kirchberg, 250 €

Heimatgemeinde Tarutino – Buchholz, 
Werner, Bad Eilsen, 300 €

Heimatgemeinde Wischniowka – Stahl, 
Berta, Pfedelbach, 1.150 €

Bessarabienhilfe – Röddiger, Ella, Roten-
burg, 20 € 

Mehrfach hatten wir mittlerweile auch den eigentümlichen Ruf 
des in Bessarabien häufig vorkommenden Wiedehopfes vernom-
men und im Flug an uns vorbeiziehen sehen. Plötzlich landete er 
in einem neben uns befindlichen Feld und wir konnten ihn mit 
meinem mitgeführten Fernglas gut beobachten. Das schöne, 
schwarzweiß und gelb gezeichnete Gefieder mit der aufgestellten 
Haube und dem langen, gebogenen Schnabel. 
Wir näherten uns einer weiteren, großen Staumauer, Wasser war 
allerdings beiderseits des Gebildes nicht festzustellen. Hinter 
dem Damm schlängelte sich unser Weg durch ein Feucht- und 
Wiesengebiet, in der Ferne waren bereits die Häuser von Alt-
Elft zu erkennen.  Wiederum umschwirrte uns eine Vielzahl von 
Vögeln und unser Schritt wurde bereits etwas langsamer, zumal 
Ani mit ihrem Schuhwerk einige Probleme hatte, war es doch für 
solch eine Wanderung eher ungeeignet.  
Gut, dass wir zu diesem Zeitpunkt Neu-Elft mit seinen wunder-
schön erhaltenen Grundstücksmauern erreichten. Dieses Dorf 
zieht mich, neben dem Geburtsort meiner Mutter und meiner 
Großeltern in Katzbach, immer wieder an.       Wird fortgesetzt
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Johannes 5, 24
Im festen Glauben an seinen Herrn verstarb am Oster-
montag ganz plötzlich mein geliebter Mann, unser guter 
Vater, Großvater, Bruder, Schwager und Onkel

Bruno Schwandt
*2. Juni 1923       † 25. April 2011

Wir haben ihn sehr geliebt und haben ihm viel zu verdanken.

In Trauer und Dankbarkeit:
Emma Schwandt, geb. Schreiber
Dr. Birgit und Dr. Jörg Bönhof
Lothar und Paula Schwandt
Cornelia und Dr. Johannes Reimer
Nelde und Herbert Rossol, Detroit
mit Enkeln und allen Anverwandten

74599 Wallhausen, Neue Straße 4 

Die Beisetzung fand am 29. April 2011 in Wallhausen, Kr. Schwä-
bisch Hall, statt. 
Es war ein bewegender Abschied mit großer Beteiligung, für den 
wir uns als Familie herzlich bedanken. 

Gekämpft, gehofft und doch verloren.
Nun ruhe sanft, du stilles Herz,
dich leiden sehen und nicht helfen können
war unser allergrößter Schmerz.

Nach einem erfüllten Leben ist nach kurzer schwerer 
Krankheit mein lieber Mann, unser Onkel, Patenonkel, 
Cousin und Freund von uns gegangen.

Karl Zimmer
Posthauptschaffner a.D.

*  15. Dezember 1927 
   in Sarata/Bessarabien
† 19. Mai 2011

In Liebe und Dankbarkeit:
Anita Zimmer geb. Lachenschmid
im Namen aller Angehörigen und Freunde

Die Trauerfeier fand am 24. Mai auf dem Kirchhof in Beuren statt.

Wer beharret bis an das Ende, der wird selig.
Matth. 24, 13

Ein langes Leben voller Liebe, Güte und Bescheidenheit 
ging zu Ende.

Unsere Tante

Elsa Gäckle geb. Flaig

* 24.9.1920    † 9.6.2011
ist heimgekehrt zu Gott.

In lieber Erinnerung
Manfred und Brigitte Hettenbach
und Angehörige

Die Trauerfeier fand am Donnerstag, den 16. Juni 2011 um 14.30 
Uhr im Alexander-Stift in Neufürstenhütte statt, anschließend 
war die Beisetzung auf dem Friedhof in Neufürstenhütte.

Traueradresse: 
Manfred Hettenbach, Eschenweg 1, 70771  L. - Echterdingen

Leg alles in Gottes Hände:
Das Glück, den Schmerz, den Anfang und das Ende.

Am Ende eines mühsam gewordenen Weges nehmen wir 
voller Traurigkeit und Dankbarkeit Abschied von unserer 
lieben Mutter und Schwiegermutter, herzensguten Omi 
und Uromi

Elfriede Krüger 
geb. Ott

* 12. März 1920    † 13. März 2011

In stiller Trauer
Dein Sohn Edwin und Brigitte
Dein Sohn Werner und 
Heidemarie
Deine Enkel
Andreas undSimone
Gabriele und Sigismund
Enrico und Anja
Torsten und Katrin
Deine Urenkelin Maria

Die Beerdigung fand am 18. März 2011 auf dem Friedhof in  
Möckern statt.
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Freundlicher Empfang am Ortsschild bei der Hundert-Jahrfeier in Marienfeld. Siehe Bericht auf Seite 15                 Foto: Hablizel
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Die Geschäftszeiten des Bessarabiendeutschen Vereins:
Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:

Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr
Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Termine	�011
27.08.11:   Dreidörfertreffen Beresina, Borodino und 

Klöstitz
04.09.11:  Backofenfest
10.09.11:  Seimener Heimattreffen
17.09.11:  Bessarabien-Tag in Gifhorn
18.09.11:  Kulturtagung in Stuttgart
24.09.11:  Norddeutsches Treffen in Möckern
24.09.11:  Gnadentaler Treffen
24.09.11:  RP: Erntedank- und Jubilarenfest in Urmitz 
08.10.11:  Herbsttreffen in der Mansfelder Region
16.10.11:  Lichtentaler Treffen
22.10.11 - 
23.10.11:  TAG DER OFFENEN TÜR
31.10.11:  Regional- und Arziser Treffen in Todendorf
11.11.11 - 
13.11.11:  Herbsttagung in Bad Sachsa
20.11.11:  RP: Andreasfest in Urmitz
29.11.11:  Adventsfeier in Uelzen
18.12.11:  RP: Weihnachtsfeier in Urmitz

Einladung zum Kulturtag
 
Liebe Landsleute, liebe Freunde des Bessarabiendeutschen 
Vereins, im Namen des Fachausschusses Kultur darf ich Sie 
herzlich zu dem diesjährigen Kulturtag

am 18. September 
ins Heimathaus nach Stuttgart einladen.

Unser Thema lautet: „Aufstieg, Leistungen und Sturz des 
ehemaligen Oberpastors Haase“. Diese Thematik wird im 
Verein und auch in der Historischen Kommission heute noch 
kontrovers diskutiert. Deshalb können wir auf die Ausfüh-
rungen von Dr. Horst Eckert gespannt sein.
Auf  Ihr Kommen freut sich im Namen des Fachausschuss 
Kultur

   Ihre Erika Wiener
Programm
10.00 Uhr Begrüßung, Wort zum Tag, Grußworte
10.30 Uhr Berichte und Analysen zum Thema: 
 „Aufstieg, Leistungen und Sturz 
 des ehemaligen Oberpastors Haase“
 Leitung: Dr. Horst Eckert
12.00 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr Aussprache und Diskussion über 
 die Ergebnisse. Moderation: Heinz Fieß
15.00 Uhr Kaffee mit Hefezopf
16.00 Uhr Worte auf den Weg
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In der Maiausgabe 2011 des Mitteilungs-
blattes wurde bereits ausführlich über die 
Ehrungen bei der Delegiertenversamm-
lung berichtet. Dort war zu lesen: „Mit 
Ehrungen kam die Versammlung zum 
würdigen Abschluss: Sowohl dem bishe-
rigen Bundesvorsitzenden Ingo Rüdiger 
Isert als auch dem langjährigen Bundes-
vorsitzenden des Hilfskomitees und bis-
herigen Stellvertretenden Bundesvorsit-
zenden Arnulf Baumann wurden für ihre 
großen Verdienste jeweils der Titel  
Ehrenbundesvorsitzender verliehen. Der 
bisherige Stellvertretende Bundesvorsit-
zende Dr. Hugo Knöll erhielt für sein 
langjähriges Engagement die Goldene  
Ehrennadel. Alle drei Geehrten wollen 
auch weiterhin engagiert Aufgaben wahr-
nehmen und so dem Verein dienen.“
Dieser Artikel soll nun meinem Vorgän-
ger, dem früheren Bundesvorsitzenden 
Ingo R. Isert gewidmet sein. Der Bericht 
des damaligen Bundesvorsitzenden vor 
der Delegiertenversammlung wurde voll-
ständig im o.g. Mitteilungsblatt abge-
druckt, ich brauche hier daher nicht zu 
wiederholen, wie Isert bei den Jugendfrei-
zeiten seine ersten Kontakte zum Verein 
fand, wie er 1981 - damals 39-jährig - von 
Christian Fiess zum Bundesgeschäftsfüh-
rer der damaligen Landsmannschaft der 
Bessarabiendeutschen berufen wurde und 
wie er in diesem Amt unter der Führung 
des nächsten Bundesvorsitzenden Edwin 
Kelm bei den wichtigen Entscheidungen 
für die Weiterentwicklung der Lands-
mannschaft beteiligt war. Wie Isert in  
seinem Bericht ausführte, galt sein beson-
deres Interesse und Engagement der Wei-
terentwicklung des Heimatmuseums der 
Bessarabiendeutschen. Und es war Ingo 
Isert, der, nachdem er 1992 - für einige 

Jahre (bis 1995) noch gemeinsam mit 
Christian Fiess - den Vorsitz des Heimat-
museum übernahm, dieses stetig und mit 
langem Atem gemeinsam mit den wei-
teren Verantwortlichen des Heimatmuse-
ums und mit großer Unterstützung des 
Bundes und des Landes Baden-Württem-
berg zu einem der bedeutendsten Museu-
en für die Deutsche Kultur im Osten aus-
baute. Besonders hervorzuheben ist die 
durch Ingo Isert gemeinsam mit der  
Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Museen 
und Sammlungen entwickelte museums-
didaktische Konzeption unseres Heimat-
museums.
Prof. Dr. Paul Sauer, der inzwischen ver-
storbene leitende Stadtarchivdirektor von 
Stuttgart, beschrieb anlässlich der 50-Jahr- 
Feier des Heimatmuseums am 22. No-
vember 2002 im Großen Sitzungssaal des 
Rathauses in Stuttgart unser Heimatmu-
seum wie folgt (Quelle: „50 Jahre Hei-
matmuseum der Deutschen aus Bessara-
bien 1952-2002. Jubiläumsschrift“. 
Stuttgart 2002, S. 47-52.) :
„... das Heimatmuseum der Deutschen aus 
Bessarabien ist keine der üblichen volkskund-
lich und kulturgeschichtlich bedeutsamen 
Erinnerungsstätten einer auslandsdeutschen 
Volksgruppe, es ist vielmehr, was leider nur 
wenige Stuttgarter wissen, eines der wissen-
schaftlich hochrangigsten Dokumentations- 
und Forschungszentren, die in der baden-
württembergischen Landeshauptstadt ihren 
Sitz haben. Hier wird in beispielhafter Weise 
– und dies zumeist in ehrenamtlichem Engage-
ment - die Geschichte deutscher Kolonisten im 
einstigen russischen Zarenreich eindrucksvoll 
dokumentiert, anschaulich und sachkundig 
vermittelt. Doch damit nicht genug. Durch 
intensives Sammeln und Erschließen werden 
in den dem Museum angegliederten Einrich-
tungen, dem Archiv und der Bibliothek, für 
die Forschung ein immenses, stetig weiter an-
wachsendes Reservoir an historischen Quellen 
bereitgestellt und zugänglich gemacht. Das 
unablässige Bemühen der wenigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, den Quellenfundus 
zu vergrößern und zu vervollständigen, das 
von ihnen sich angeeignete Fach- und Sach-
wissen, ihr wechselseitig anspornend wirken-
der Idealismus können kaum hoch genug ge-
würdigt werden.“

2004 wurde Isert zum Bundesvorsitzen-
den der Landsmannschaft gewählt. Die 
Fusion der drei bessarabiendeutschen 
Vereine zum Bessarabiendeutschen Ver-
ein im Jahr 2006 sowie die Fusion der 
Dobrudschadeutschen mit dem Bessara-
biendeutschen Verein im Jahre 2009 
möchten wir als zwei entscheidende Er-
eignisse in der Würdigung der großar-

tigen Leistungen von Ingo Isert nicht ver-
gessen. Ein ganz herzlicher Dank geht an 
Isert mit seinem Vorstand auch bezogen 
auf die Art und Weise, wie es ihm gelun-
gen ist, die Finanzierung der Generalsa-
nierung des Heimathauses in Stuttgart si-
cherzustellen. 220.000 Euro stellte die 
Stadt Stuttgart über einen Zuschuss zur 
Verfügung. Dass wir diesen Zuschuss er-
halten haben, ist der seit Jahrzehnten sehr 
vertrauensvollen Arbeit unseres Vereins 
mit den Verantwortlichen der Stadt Stutt-
gart zu verdanken. Für diese Vertrauens-
arbeit stehen Chrisitian Fiess, Dr. h.c. 
Edwin Kelm und Ingo R. Isert.
Das große ehrenamtliche Engagement 
von Ingo Isert wurde auch in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen, und so war es 
nicht überraschend, dass Bundespräsident 
Horst Köhler das Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland an Isert verlieh. Der Landes-
beauftragte für Vertriebene, Flüchtlinge 
und Aussiedler, Innenminister Heribert 
Rech, konnte die hohe Auszeichnung am 
Donnerstag, dem 27. November 2008, in 
Bietigheim-Bissingen überreichen. Der 
Minister überbrachte die Glückwünsche 
des Ministerpräsidenten und der Landes-
regierung. „Es freut uns, dass mit Ingo 
Rüdiger Isert ein Bürger unseres Landes 
diese hohe Auszeichnung erhält, der sich 
seit Jahrzehnten unermüdlich für die Bes-
sarabiendeutschen engagiert hat“, sagte 
Rech. 

Einige weitere Ereignisse, die auch  
Höhepunkte für die gesamte Volksgruppe 
der Bessarbiendeutschen waren und die 
unter der Federführung von Ingo Isert 
durchgeführt wurden, seien hier noch 
einmal genannt:

 3. Oktober 2004, Festakt zur 50-jährigen 
Patenschaft der Stadt Stuttgart

 29. November 2004, Antrittsbesuch von 
Bundespräsident Horst Köhler in 
Stuttgart. Ingo Isert präsentiert mit 
dem Heimatmuseum auf Vorschlag 
des Staatsministeriums im Haus der 
Geschichte eine Ausstellung zur Fa-
miliengeschichte von Bundespräsi-
dent Horst Köhler.

 16. Mai 2006, Besuch von Wladimir 
Woronin, Präsident der Republik 
Moldau, im Heimathaus

 1. Juni 2008, 38. Bundestreffen mit 
Bundespräsident Horst Köhler und 
Landesbischof Frank O. Juli, den 
Botschaftern aus der Ukraine und der 
Moldau.

Würdigung von Ingo Rüdiger Isert als  
Ehrenbundesvorsitzender des Bessarabiendeutschen Vereins 

Lesen Sie weiter auf Seite 4
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 16. Juni 2010, Einweihung des Bessarabi-
enplatzes. Der bisher namenlose Platz 
vor unserem Heimathaus erhält durch 
Bürgermeister Murawski den Namen 
Bessarabienplatz

Ingo Isert hat es verstanden, in seiner 
jahrzehntelangen verantwortlichen Tätig-
keit für den Bessarabiendeutschen Verein 
mit seinen Vorgängerorganisationen die 

„…Flamme am Brennen zu halten!“ Er 
darf einen lebendigen Verein an den neu 
gewählten Vorstand des Bessarabiendeut-
schen Vereins übergeben. 

Danke, Ingo Isert, für alles! 

In unseren Dank schließen wir seine ganze 
Familie mit ein, im Besonderen seine Frau 
Erika, die ihn sehr tatkräftig in dieser Zeit 

unterstützt hat. Wir sind froh, dass Ingo 
Isert als Delegierter und als Leiter der 
Fachausschüsse „Heimatmuseum“ und 
„Bessarabienhilfe“ an entscheidender Stelle 
unserem Verein erhalten bleibt und wir 
von seinem Wissen und seinen Erfah-
rungen auch zukünftig profitieren können. 

Diakon Günther Vossler
Bundesvorsitzender 

Anzeigenberechnung
Durch Beschluss des engeren Vorstandes vom 18.5.2011 werden ab 1.9. d. J. Anzeigen wie folgt berechnet:

Grundlage der Berechnung ist die Höhe einer Anzeige per mm und die Anzahl der Spalten mal mm Preis.
Seitenbreite 190 mm   =   4 Anzeigenspalten à 4,5 cm

Familienanzeigen:  Spaltenbreite 4,5 cm 0,39 EUR/ mm Preis netto
     0,46 EUR/ mm, incl. MwSt.
Gewerbliche Anzeigen: Spaltenbreite 4,5 cm 0,51 EUR/ mm Preis netto
     0,61 EUR/ mm Preis brutto
R e c h e n b e i s p i e l e:
50 mm hoch und 9 cm breit (zweispaltig):   Familienanz.  46,00 EUR brutto
50 mm hoch und 9 cm breit (zweispaltig):   Gewerbl. Anz. 61,00 EUR brutto
100 mm hoch und 9 cm breit (zweispaltig):   Familienanz.  92,00 EUR brutto
100 mm hoch und 9 cm breit (zweispaltig):   Gewerbl. Anz.  122,00 EUR brutto
130 mm hoch und 13,5 cm breit (dreispaltig):   Familienanz.  179,40 EUR brutto
130 mm hoch und 13,5 cm breit (dreispaltig):   Gewerbl. Anz. 237,90 EUR brutto
halbseitige Anzeigen
130 mm hoch und 18,0 cm breit (vierspaltig):   Familienanz.  239,20 EUR brutto
130 mm hoch und 18,0 cm breit (vierspaltig):   Gewerbl. Anz.  317,20 EUR brutto
ganzseitige Anzeigen
260 mm hoch und 18,0 cm breit (vierspaltig):   Familienanz.  478,40 EUR brutto
260 mm hoch und 18,0 cm breit (vierspaltig):   Gewerbl. Anz. 634,40 EUR brutto
Bilder werden nicht extra in Rechnung gestellt.

Erika Wiener, Geschäftsstelle Hannover

Einladung zum Norddeutschen Treffen nach Möckern
Liebe Landsleute, liebe Gäste,

im Namen des Vorbereitungskreises laden wir Sie herzlich zum Norddeutschen Treffen   

am 24. September 2011
nach Möckern (in der Nähe von Magdeburg) ein.

Bei diesem Treffen wollen wir uns einem noch wenig behandeltes Thema nähern: „Die medizinische Versorgung in Bessarabien 
von 1814 bis 1940“ 
Welche Möglichkeiten gab es in Bessarabien  für Erkrankte? Und was wissen wir darüber?
Wir freuen uns, Sie in Möckern zu sehen. Bitte sprechen Sie auch Ihre Kinder, Enkelkinder und Bekannten an.

Programm
10.00 Uhr  Begrüßung
 Wolfgang Bunk 
Andacht
Superintendentin 
Frau Mertens

Grußworte

Neues aus dem 
Bessarabiendeutschen Verein
Bundesvorsitzender 
Günther Vossler

12.00 Uhr
Mittagessen

Chor – auch zum Mitsingen
Edita Weber

14.00 Uhr
„Die medizinische Versorgung in Bes-
sarabien in den Jahren
1814 bis 1940“ 
Anspiel: Wilma Gaier
Vorträge: Helga Verhovec
 Dr. med. Harald Böttcher

15.30 Uhr
Kaffeepause
Während dieser Zeit
Aussprache über die Referate
Moderation: P. Arnulf Baumann
Treffen der Kulmer 

17.00 Uhr
Schlussandacht

Ihre Erika Wiener sowie 
 Wilma und Werner Gaier

Aus	dem	Bessarabiendeutschen	Verein	E.V.
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Am 7. Mai trafen sich Bessarabiendeut-
sche und deren Nachkommen zum dritten 
Mal in Kassel. 34 Personen waren der 
Einladung des Bessarabiendeutschen Ver-
eins e.V., Region Hessen, gefolgt. 
Die Anwesenden reisten aus Nordhessen, 
Südniedersachsen und Ostwestfalen an. 
Im Eingangsbereich des Kolpinghauses 
wurden die Gäste von Herrn Egon Spre-
cher begrüßt. Ein kleiner Museumstisch 
zeigte aus seiner Privatsammlung ein-
prägsame Gegenstände und Dokumente 
aus Bessarabien und dem „Warthegau“,  

Treffen der Bessarabiendeutschen in Kassel
z. B. Plachten, bestickter Wandbehang, 
Umhängetücher, Koffer und Säcke aus 
der Zeit der Umsiedlung, Bibel, Gesang-
bücher, Urkunden und Münzen. Die Be-
sucher waren dadurch sofort in Gedanken 
in ihrer Familiengeschichte angekommen. 
Die stellvertretende Bundesvorsitzende, 
Frau Erikas Wiener, begrüßte die Anwe-
senden im Namen des Bessarabiendeut-
schen Vereins und berichtete über dessen 
Arbeit und Veränderungen nach den letz-
ten Wahlen. In diesem Zusammenhang 
wies sie auch auf die Archive und Ausstel-

lungen im Haus der Bessarabiendeutschen 
in Stuttgart hin.
Die Präsentation zum bessarabischen Es-
sen aus Sicht eines „Hessensmädels“ zog 
Vergleiche zwischen einheimischen Ge-
wohnheiten und dem der „Flüchtlinge“ 
und stimmte auf das gemeinsame Mitta-
gessen ein. 
Nach der Mittagspause stellte Egon Spre-
cher sein Buch „Heimat verloren – Hei-
mat gewonnen“ vor. 
Die Ankündigung im Mitteilungsblatt 
hatte einen Verwandten, Emil Sprecher, 
dazu veranlasst, den Weg nach Kassel zu 
finden. Nach 50 Jahren konnten Egon 
und Emil gemeinsame Familienerinne-
rungen austauschen.
Eine besondere Überraschung war, dass 
sich zwei alte Schulkameraden aus Leip-
zig, Jahrgang 1930, Waldemar Bunk und 
Emil Sprecher, wiedersahen. Sie waren 
gemeinsam in ihrer Jungend angekom-
men.
Besonders interessant war, dass zwei Brü-
der, die erst 1960 aus Bessarabien nach 
Deutschland kamen, anwesend waren. Sie 
konnten interessante Berichte geben.
Das Kaffeetrinken bot Raum für Ge-
spräche über familiäre Erlebnisse, Reisen 
nach Bessarabien und Überlegungen für 
künftige Treffen in der Region Hessen. 
Wie immer verging die Zeit viel zu schnell 
und alle waren sich einig, dass wieder ein 
Treffen stattfinden solle.

Egon Sprecher, HofgeismarZwei Schulkameraden – überraschende Begegnung. 

Das Treffen wurde vom Hoffnungstaler 
Arbeitskreis vorbereitet. Berti Bogert 
freute sich bei ihrer Begrüßung über die 
Teilnehmerzahl. Sie konnte einem vollen 
Saal ein erfolgreiches Gelingen wünschen. 
Auch Ingo Isert vom Bessarabiendeut-
schen Verein begrüßte die Teilnehmer. 
Herr Pfarrer A. Balko ging in seiner Pre-
digt auf die Bedeutung des Glaubens im 
Leben der Bessaraber ein. Er stellte fest, 
dass der Glaube ein Mittel war, um die 
vielen Herausforderungen zu bestehen. 
Der Chor der Dobrudschadeutschen be-
gleitete die Lieder während des Gottes-
dienstes und trug ein eigenes Programm 
vor. 
Das Treffen stand unter dem Motto: 
Hoffnungstaler erinnern sich an ihre 
Geschichte. Im Vortrag von Berti Bogert 
wurde die Geschichte der Hoffnungstaler 
von der Auswanderung 1806-1819 nach 
Südrussland und ihre Siedlung in Russ-
land erzählt. Die Übergabe der Steppe 
Nr. 9 1841 erfolgte durch die Hohe Koli-
onal-Verwaltung. Die Ansiedlung der ers-
ten 25 Familien war der Anfang. Der Bau 

17. Hoffnungstaler-Treffen am 28.Mai 2011 in Sindringen
des Dorfes, der Kirche und der Schule so-
wie das erfolgreiche Leben und Arbeiten 
im Dorf waren Inhalt des Vortrages. 1940 
mussten sie ihre lieb gewonnene Heimat 
verlassen und nach Deutschland auswan-
dern. Nach zwei Jahren im Lager kam 
1942 die Ansiedlung in Polen. Ein beson-
deres Schicksal war den ehemaligen Be-
wohnern von Hoffnungstal zugedacht. Sie 
wurden im Raum Zamosc angesiedelt. Im 
Generalgouvernement herrschte Kriegs-
zustand, die Partisanen waren aktiv, die 
Front kam immer näher. 1944 flohen sie 
in den Warthegau und 1945 mit Pferd 
und Wagen in Richtung Deutsches Reich. 
Man rechnet, dass im Zusammenhang mit 
der Flucht etwa ein Zehntel der Hoff-
nungstaler ihr Leben verloren. Es ist ein 
Wunder, dass bei den chaotischen Ver-
hältnissen so viele ihr Ziel erreichten. Zu-
nächst galt es, ein Dach über dem Kopf zu 
finden und durch den Winter zu kommen. 
Dann versuchten sich die Flüchtlinge ein-
zurichten. Viele Hoffnungstaler zogen 
nach Baden-Württemberg. Alle, die sich 
hier niederlassen konnten, waren in der 

Aus	dem	Bessarabiendeutschen	Verein	E.V.
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Urheimat ihrer schwäbischen Vorfahren 
angekommen. Trotz der Zerstreuung über 
viele Länder blieb der Familienzusam-
menhalt in erstaunlichem Maße erhalten. 
Die Flüchtlinge nahmen den gewaltigen 
Umstellungsprozess vom Bauern zum In-
dustriearbeiter auf sich. Das war unge-
heuer schwer. gelang aber den meisten.
Sobald es ging, bauten sie sich ein Häus-
chen und fanden ein Zuhause in der alten 
Heimat ihrer Vorfahren.

Kontakte des Hoffnungstaler Arbeits-
kreises nach Bessarabien

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Bes-
sarabien auf zwei Sowjetrepubliken aufge-
teilt. Auf die moldawische die Mitte und 
der Westen, auf die ukrainische der Sü-
den. Heute sind es die selbstständigen 
Staaten Moldawien und die Ukraine. Seit 
den sechziger Jahren wagten sich einige 
Bessarabiendeutsche in ihre frühere Hei-
mat. Allmählich wurden daraus Studien-
reisen, die jährlich viele Interessierte nach 
Bessarabien führten. Auch die Hoffnungs-

taler reisten 1994 in ihren damaligen Hei-
matort. Das Dorf gab es nicht mehr. Die 
Sowjetarmee hat aus Hoffnungstal und 
dem Karadaytal einen Schießplatz ge-
macht. Nachdem die russischen Truppen 
abgezogen waren, wollten die Hoffnungs-
taler auf dem alten Friedhof wenigstens 
einen Gedenkstein errichten. Besucher 
fanden im Gelände einen alten Dresch-
stein. Der Arbeitskreis ließ eine Kupfer-
platte mit Inschrift anfertigen und brachte 
sie auf dem Dreschstein an. Der Gedenk-
stein wurde im September 1996 einge-
weiht. An der Einweihung nahm eine De-
legation ehemaliger Hoffnungstaler aus 
Deutschland teil. Aus den umliegenden 
ukrainischen Dörfern kamen viele Besu-
cher zu der Feierstunde. Sie überraschten 
die Deutschen mit einem kräftigen Imbiss 
und einem Umtrunk. Leider wurde die 
Kupferplatte entwendet. Der Arbeitskreis 
beschloss, einen neuen Gedenkstein auf-
zustellen. Auf den alten Dreschstein woll-
ten wir nicht verzichten, für uns ist er ein 

Stück Hoffnungstal. 
Die beschriftete Mar-
morplatte ließen wir in 
den Dreschstein ein. 
Die Einweihung fand 
am 27. August 2004 
statt. Wir sind froh, 
dass wir in der Ukraine 
Menschen gefunden 
haben, die uns freund-
lich gesinnt sind, uns 
helfen, uns beraten und 
uns gastfreundlich auf-
nehmen. Gustav hat 
jahrelang den Platz am 
Gedenkstein in Ord-
nung gehalten und ge-
pflegt. Leider ist er im 
Frühjahr 2010 verstor-
ben. Wir sind ihm sehr dankbar. Wir be-
wahren ihm ein liebevolles Andenken. 
Gott sei Dank haben wir mit Georg und 
Wera Wolkov einen guten Ersatz gefun-
den. Sie sind bereit, uns zu unterstützen 
und wenn es geht, unsere Wünsche zu er-
füllen. Sie haben uns das Angebot ge-

macht, dass alle Hoff-
nungstaler sich bei ihnen 
melden und auch über-
nachten können. Durch 
die Vermittlung von Geor-
ge Wolkow, der gute Be-
ziehungen zu allen Behör-
den hat, konnten wir in 
der Schule von Bagdanov-
ka im Schulmuseum eine 
Fotowand unterbringen.
Dem Arbeitskreis von 
Hoffnungstal ist es sehr 
wichtig, dass unser Hei-
matort nicht in Verges-
senheit gerät. Die Bewoh-
ner von Bogdanovka und 

Jurevka sollen es an ihre Kinder weiterge-
ben, dass im Karadaytal etwa 100 Jahre 
eine deutsche Siedlung, ein etwa drei Ki-
lometer langes Straßendorf, war. Es ist 
gut, dass die Fotowand in der Schule ist. 
So können die Schüler die Bilder anschau-
en und fragen. Der Schulleiter sagte bei 
der Einweihung am 6. Juni 2009 in Bogda-

novka: „Eure Geschichte ist auch unsere 
Geschichte, wir bedanken uns, ihr seid 
uns als Freunde herzlich willkommen.“
Noch zu erwähnen wäre, dass die Hoff-
nungstaler eine ganz besondere Gruppe 
sind. Hoffnungstal war die zuletzt ge-
gründete Muttergemeinde in Besserabien. 
1842 betrachtete die Regierung die Kolo-
nisation als abgeschlossen. Hoffnungstal 
gibt es nicht mehr, es wurde dem Erdbo-
den gleich gemacht. Die Hoffnungstaler 
waren am längsten im Lager. In Polen 
wurden die Hoffnungstaler weit weg von 
den anderen Bessarabiern im General-
gouvernement in dem Kreis Zamosc an-
gesiedelt. Die Hoffnungstaler haben viel 
erlebt und erlitten, aber die Hoffnung 
stirbt zuletzt.

Nach dem Mittagessen, es gab „Pfeffer-
soß und Fleischküchla“, wurde die Eh-
rung der über 80-Jährigen durchgeführt. 
13 Personen wurden geehrt, auch die 
Hoffnungstaler kommen in die Jahre. 
Es ist erfreulich, dass die Bemühung, jun-
ge Mitarbeiter für den Hoffnungstaler 
Arbeitskreis zu gewinnen, Erfolg hatte 
(siehe Foto!). Wir sind froh und dankbar, 
dass sie sich rufen ließen und hoffen, dass 
die Hoffnungstaler Geschichte weiter ge-
hen kann.

Erhardt Eisenbeiß

Die jungen Mitarbeiter v.l.: Herta Reinhart, Uwe Henke, Babett 
Lange, Werner Hofer, Manfred Beck, Alwin Haas.

Ehrung der über 80-Jährigen.

Überraschendes in der nächsten Ausgabe:

Wer kennt Friedensthal? Katzbach in Schlesien?
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Reisegruppe „Flug 4“ dieses Jahr in Essen
Nachdem sich aus der Studienreisegruppe 
2004 eine so herzliche Gemeinschaft ent-
wickelt hatte und diese den Kontakt auch 
weiterhin zueinander gehalten hat, wurde 
dieses Jahr die Reise vom 2.-5.6.2011 nach 
Essen angetreten, die von Herrn Manfred 
Quellmann vorzüglich organisiert worden 
war. Nachdem am Donnerstag alle recht-
zeitig im Hotel Bredeney eintrafen und 
ihre Zimmer bezogen hatten, fand dann 
auf der Sonnenterrasse des Hotels eine 
herzliche Begrüßung statt und das große 
Erzählen ging vonstatten. Auch ein Reise-
teilnehmer, der im Jahr 2004 bei der Stu-
dienreise dabei war und jetzt wieder im 
eigenen Haus in Gevelsberg wohnt – aber 
auch das Glück hat, dass seine Töchter in 
Gevelsberg zu Hause sind – Hugo Fand-
rich, hatte sich eingefunden und freute 
sich riesig über die Reisegruppe von da-
mals. Ebenfalls ein 1936 in Borodino ge-
borener und jetzt in Essen wohnender 
Herr Reznik (Enkel von Herrn Getreide-
händler Schnaitmann) kam ins Hotel, der 
im Vorfeld von Frau Nannt-Golka auf 
dieses Treffen hingewiesen worden war. 

Reznik freute sich sehr über die bessara-
bischen Heimatfreunde und hatte Bilder 
und Fotoalben, Dokumente und Unterla-
gen dabei. Er erzählte und tauschte auch 
mit anderen am Tisch sitzenden Teilneh-
mern Erinnerungen aus. Den Abend über 
wurden Bilder gezeigt und in fröhlicher 
Runde Reiseerlebnisse ausgetauscht. Es 
war bis in den späten Abend lustig und 
fröhlich. 
Am folgenden Tag war der Besuch der 
„Villa Hügel“ - heute ein Museum – ein-
geplant. Wir hatten zwei tolle Führer, die 
uns dieses große Haus mit 269 Zimmer 
zeigten, das mit Gobelins, kostbaren ita-
lienischen Kassettendecken und einer ein-
drucksvollen Bibliothek ausgestattet ist. 
Das Haus wurde überwiegend für Reprä-

sentationen genutzt, war aber zum Woh-
nen sehr unpersönlich. Dort hingen rie-
sige Bilder an den Wänden der Familie 
Krupps und wir erhielten Einblicke in die 
Geschichte, die stark in Essen verankert ist. 
In diesem Haus verkehrten hochrangige 
Persönlichkeiten wie der Kaiser, Könige, 
Politiker aus aller Welt, Unternehmer 
und verschiedene Wirtschaftsgrößen aus 
dem In- und Ausland, 
und es fanden auch 
große Banketts statt. 
Im Konzertraum, wo 
heute noch Kammer-
konzerte und hochka-
rätige Kunstausstellun-
gen stattfinden, sind 
Bilder für die Bereiche 
Musica, Arithmetica, 
Omnium, Artes, Geo-
methria, Aromatica  
u. a. ausgestellt. Nach-
dem wir ausreichend 
Informationen erhalten 
hatten, ging es zum 
Mittagessen in eine 
Lokalität am Baldeney-
see. Im Anschluss durf-
ten wir eine zweistündige Schiffs-rund-
fahrt bei Kaffee und Kuchen genießen. 
Das Abendessen fand in einer mehr als 
hundert Jahre alten urigen und der ältes-
ten Essener Gaststätte „Die Ampütte“ 
statt, und man spürte im Gastraum, dass 
dieser den Essenern Heimat bietet. Schon 
der Ober Rolf hatte den entsprechenden 
Auftritt und lustige Sprüche drauf. Das 
Essen war lecker und wir saßen bis in den 
späten Abend dort. 

Am nächsten Morgen hatten wir einen 
Stadtrundgang mit einer sehr netten Füh-
rerin, die uns viele Bereiche der Essener 
Innenstadt zeigte, unter anderem auch 
den Dom mit seiner goldenen Madonna. 

Sie erklärte uns auch, 
wie der Namen „Es-
sen“ zustande kam. Er 
war abgeleitet aus dem 
um 850 gegründeten 
Damenstift  in Essen 
von Bischoff Altfrid, 
dem späteren Bischof 
von Hildesheim. Zu-
erst Asthide, Assindia, 
Essendia, Essenz und 
dann Essen. Nachdem 
wir zu Fuß hinrei-
chend Informationen 
bekommen hatten, 
ging es zum Mittages-
sen in ein bayrisches 
Bierlokal. Hier haben 
wir lecker gegessen 

v.l.: Frau Nannt-Golka, die Herren  Reznik und Fandrich. 

Auf den Stufen der Villa Hügel.

und getrunken und uns ausreichend ge-
stärkt. Am Nachmittag stand noch eine 
Stadtrundfahrt mit dem Bus und der glei-
chen Führerin wie am Vormittag auf dem 
Programm. Wir wurden von einem 25-
Personen-Kleinbus abgeholt, der durch 
die Innenstadt, dann zur  neuen Konzern-
zentrale von Thyssen-Krupp fuhr und an-
schließend zur Margaretenhöhe. 

Hier entstand unter Margarete Krupp 
(Mutter von Berta Krupp und Großmut-
ter von Alfried Krupp) ein ganz unter-
schiedlich angelegtes Wohnviertel mit 
Mehrfamilien- und Einfamilienhäusern 
und dazwischen Blumenrabatten. Diese 
Wohnungen und Häuser wurden sehr so-
zial für ganz kleine Miete an damalige 
„Kruppianer“ vermietet. Heute stehen  
diese Wohnungen auch anderen Personen 
für eine sehr niedrige Miete zur Verfü-
gung, haben aber eine sehr lange Warte-
zeit für die Vermietung. Es gibt dort auch 
öffentliche Treffpunkte, Einkaufsläden 
und Restaurants. 

Am Abend unternahmen wir einen länge-
ren Spaziergang zu einem griechischen 
Lokal, wo für unsere Gruppe reserviert 
war und wir dort das Abendessen einnah-
men. Auch hier war es wieder lustig und 
stimmungsvoll, aber gleichzeitig auch 
wehmütig, da am nächsten Vormittag die 
Heimreise bevorstand. Wir ließen noch-
mals Revue passieren über unsere bishe-
rigen Treffen: Kleinaspach 2005, Solingen 
2005, Dresden 2006, Herbrechtingen 
2006, Salzgitter 2007, Löwenstein 2008, 
Münsingen 2009, Großostheim  2010 und 
Essen  2011. Aber wir können uns freuen, 
denn nächstes Jahr treffen wir uns wieder, 
und zwar im Juni  2012 in Ludwigsburg. 
Dieses Treffen wird von Frau Nannt-Gol-
ka geplant und ausgerichtet. 

Text und Fotos: Barbara Zarbock
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Unser Treffen bei unserem nachgebore-
nen Landsmann Dieter Weippert in 
Köngen, Kreis Esslingen, war ein voller 
Erfolg. Über 60 Personen kamen aus nah 
und fern. Um sich kennen zu lernen stell-
ten sich alle gegenseitig mit vollem Na-
men vor und teilten mit, wer ihre Eltern 
waren. So war schnell ein reges Gespräch 
im Gange. Viele sahen sich zum ersten 
Mal, obwohl sie in Bessarabien im glei-
chen Dorf gewohnt hatten oder sogar mit 
einander verwandt sind.
Ich habe auch unseren Stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden, Herrn Werner Schä-
fer, eingeladen.

Mathildendorfer Treffen
am 14. Mai 2011 

In seinem Bericht erläuterte er den Besu-
chern den Bessarabiendeutschen Verein 
und sprach auch über die Mitgliederwer-
bung und die neue Personalstruktur. 
Anschließend zeigte er seine Bildschirm-
schau über die Geschichte der Bessarabi-
endeutschen von Beginn der Auswande-
rungen nach Bessarabien bis zur Wieder- 
heimkehr der Umsiedler nach dem 2. 
Weltkrieg. Bei der Schau ging er auf das 
Leben in Bessarabien, die Zeit in Russ-
land und die Zeit in Rumänien ein, dann 
auf die Umsiedlung im Jahr 1940, die An-
siedlungen in Lagern und anschließend in 
Polen (Warthegau und Westpreußen) und 

Liebe Arziser, Brienner und  
Mitreisende,
wie Sie aus der früheren Information aus 
dem Mitteilungsblatt und unserem Rund-
schreiben 2011 entnommen haben, wird 
Arzis und Brienne (in der Ukraine) dieses 
Jahr 195 Jahre alt. Dazu hat die Stadt Ar-
zis (inzwischen rund 20 000 Einwohner) 
zu einer Festveranstaltung für Samstag, 
den 28. August 2011 alle heutigen und 
früheren Einwohner und alle, die an der 
Reise teilnehmen, eingeladen. Dazu pas-
send findet die Reise Nr. 3 vom 24. - 31. 
August statt, die von Herrn Dr. h.c. Ed-
win Kelm organisiert wird. Es wird, wie 
alle bisherigen Bürgerfeste, ein schönes 
und bleibendes Erlebnis für alle werden.

195 Jahre Arzis und Brienne
Nun hat sich aber bei den letzten Festen 
gezeigt, dass das Programm auf dem 
Friedhof und in der Stadthalle mehrere 
Stunden dauert und die Besucher zu we-
nig Zeit haben, um persönliche Besuche 
zu machen und Arzis oder Brienne und 
besondere Einrichtungen zu besichtigen.
Wir möchten deshalb dieses Jahr einen 
Tag der Begegnung vorschalten. Wir 
planen deshalb an einem Tag vorher mit 
einem Bus nach Arzis und Brienne zu  
fahren, die Feier auf dem Friedhof schon 
an diesem Tag abzuhalten und anschlie-
ßend eine ausführliche und geführte 
Stadtbesichtigung mit allen Sehenswür-
digkeiten zu machen (neue Siedlung hin-
ter dem Bahnhof, Krankenhaus, Weinge-

die schlimmen Auswirkungen der Flucht 
im Jahr 1945. Abgeschlossen wurde der 
Vortrag mit der heutigen Zeit, wobei Herr 
Schäfer zum Ausdruck brachte, dass die 
Integration der Bessarabiendeutschen in 
hervorragender Weise gelungen sei. Alle 
waren sehr begeistert und zufrieden, was 
sie von Herr Schäfer gehört und gesehen 
haben. Das Mittagessen wurde von Herrn 
Weippert selbst zubereitet und schmeckte 
allen gut. Nach Kaffee und Kuchen wurde 
am späten Nachmittag bei der Verab-
schiedung der Wunsch geäußert, das 
Treffen doch im Nächsten Jahr wieder zu 
veranstalten.      Reinhold Wilhelm, Wernau

nossenschaft in Brienne, neuer und alter  
Stadtteil (Raketenbasis) von Neubrienne, 
u.a.). Am späten Nachmittag ist dann eine 
Power-Point-Präsentation über unse-
re Geschichte in der Stadthalle für die 
heutigen Bewohner vorgesehen. Im An-
schluss daran wollen wir für die Besucher 
einen kleinen Empfang geben, bei dem 
wir gerne mit den heutigen Bewohnern 
ins Gespräch kommen wollen. Dadurch 
vermeiden wir dann die Hektik am Fest-
tag.
Wir hoffen, dass damit eine intensive Be-
gegnung mit unserer früheren Heimatge-
meinde und ihren heutigen Bewohnern 
möglich wird.
Der Arbeitskreis der Heimatgemeinde Arzis

unsere Bitte in unserem letzten Rundschreiben (2011) um eine Spende anlässlich der 195-Jahrfeier hat ein positives Echo  
gefunden. Unsere Kassenverwalterin, Frau Albrecht, hat zur Unterstützung der Kindergärten und älterer Menschen in Arzis 
und Brienne Spenden in Höhe von 1 550 € auf unserem Arziser Konto verbuchen können. Wir werden aus den „eisernen  
Reserven“ noch etwas drauflegen, so dass wir für beide Einrichtungen zusammen 2 000 € als Spende bei der Feier über- 
geben werden.

Allen Spendern ganz herzlichen Dank! Wir werden uns bei allen Spendern noch persönlich bedanken.

Wie wir auch im letzten Rundschreiben  mitgeteilt haben, war unser traditionelles Arziser Treffen im Süden am 1. Oktober 
2011 im Heimathaus in Stuttgart vorgesehen. Leider ist etwas dazwischen gekommen und wir können deshalb dieses Treffen 
aus organisatorischen Gründen nicht durchführen. So leid es uns tut, dass wir gerade zur 195-Jahrfeier absagen müssen, so 
sehen wir im Moment doch keine andere Möglichkeit.

Bitte weitersagen !
Das am 31. Oktober 2011 im Norden vorgesehene Arziser und Brienner Treffen (siehe Rundschreiben und Termine im Mittei-
lungsblatt) ist davon aber nicht betroffen.
Das nächste Treffen im Süden findet deshalb, wie bereits bekannt gegeben, beim Bundestreffen 2012 Ende Mai 2012 
in Ludwigsburg statt.

Der Arbeitskreis der Heimatgemeinde Arzis

Das für den 1. Oktober 2011 geplante Arziser und Brienner Treffen in Stuttgart müssen wir deshalb  
leider ausfallen lassen.

Betr.: Arziser und Brienner Treffen
Liebe Arziser, liebe Brienner, liebe Landsleute und Freunde,
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Offener Brief an Erika Wiener über  
ihren Bericht zum Bokel-Treffen: „Sil-
berne Ehrennadel für die Verdienste 
von Elvire Bisle-Fandrich“, MB, Heft 
6, Juni 2011, S. 5
Leonide Dähnke, geborene Merz, geb. 
1939 in Josefsdorf, lebt in Buxtehude. Sie 
schrieb im Juni 2011:

Liebe Frau Wiener,
danke, dass Sie sich die Mühe gemacht 
haben, über „unser“ Treffen in Bokel zu 
berichten. Manches haben Sie gut darge-
stellt. Allerdings sind Ihnen auch Fehler 
unterlaufen.
So stimmt z. B. nicht, dass Emil Weippert 
Elvire Bisle 1992 „breitgeklopft“ habe, bis 
sie sich bereit erklärte, seine Nachfolgerin 
als Kreisvorsitzende zu werden.
Tatsache ist, dass Weippert Überzeu-
gungsarbeit leistete und seine Hilfe anbot, 
wenn E. Bisle dieses Ehrenamt überneh-
men sollte.
Es stimmt auch nicht, dass eine „Felsche-
riza“ (korrekt: Feldscheriza) in dem von 
E. Bisle vorgetragenen Fall einem Kind in 
einer Notsituation half.
Berichtet wurde vielmehr, dass diese Frau 
ohne medizinische Ausbildung, allein auf-
grund ihrer Lebenserfahnmg, in einer 
Notsituation zu helfen vermochte.
Ein Feldscher wurde für das „Feld“ (ge-
meint ist ein Schlachtfeld im Krieg) als 
Sanitäter ausgebildet. Im Frieden arbei-
teten die Feldscher im zivilen Bereich. 
Außer Männern wurden auch Frauen  
als Arzthelfer ausgebildet, die man Feld-
scheriza nannte.
Das Foto vom Ehepaar Bisle – auf Seite 5 
oben – mit vielen Blumen auf der Bühne, 
erweckt den Eindruck, als habe jemand im 
Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins 
dem Ehepaar einen Blumenstrauß als 
Dank für die geleistete Arbeit überreicht.
Dem ist nicht so: Die Rosen und alle an-
deren Blumen waren Geschenke einzelner 
Gäste. Frau Wiener, auch Ihr privater 
Strauß gehörte dazu.
Vom Verein: Eine Silberne Nadel für  
Elvire Bisle. (Beide Bisles erhielten schon 
vor 14 Jahren je eine Silberne Nadel für 
die von ihnen im Nov. 1996 im Eigenver-
lag herausgegebene „Tarutino-Dokumen-
tation“ und für die Organisation von 
Tarutino-Treffen in Verden und von Tref-
fen in Lunestedt.)
Zum Schluss möchte ich alle fragen, die 
am 16.4.2011 beim Treffen in Bokel dabei 
waren. Wer kann Auskunft geben über 
den Verbleib der am Ende der Veranstal-
tung eingesammelten Anwesenheitslis-
ten, Liedtexte und Programmzettel? 
Hellmuth Bisle wollte wieder einmal eine 
Jahrgangs-Statistik nach diesen Listen er-
stellen. Ein Vergleich mit in Jahren davor 

Offene Briefe zum Treffen in Bokel im April 2011
erstellten Statistiken könnte interessante 
Perspektiven bringen.
Hinweise auf den Verbleib der verschwun-
denen Anwesenheitslisten nimmt das 
Ehepaar Bisle dankend entgegen (Tel: 
0471-38550).
Frau Wiener, noch einmal Dank für Ihre 
Arbeit bei der Erstellung Ihres Berichtes 
und Auf Wiedersehen – voraussichtlich 
am 21. April 2012 – wenn es wieder heißt: 
Wir fahren nach Bokel! Einladen werden 
Dr. Hans Rudolf Wahl und, hoffentlich, 
die Bisles.

Es grüßt
Leonide Dährike, geborene Merz

*  *  *
Frieda Heyen an das Ehepaar Bisle:

38179 Schwülper bei Braunschweig, 
im Mai 2011

Sehr geehrte Frau Bisle,  
sehr geehrter Herr Bisle,
wir haben in den vergangenen 19 Jahren 
Ihre Treffen in Lunestedt und Bokel im-
mer wieder mit viel Freude herbeigesehnt 
und Sie haben es jedes Mal verstanden, 
uns das Leben in unserer früheren Hei-
mat mit spannenden, liebevollen Ausar-
beitungen näher zu bringen. Umso trau-
riger sind wir nun, dass Sie diese Treffen 
jetzt in andere Hände geben möchten.

Natürlich gönnen wir Ihnen den langer-
sehnten Altersruhestand. Wir würden uns 
jedoch wünschen, dass Sie für uns noch 
weitere schöne Stunden vorbereiten und 
uns dazu einladen könnten.
Es ist Ihr ganz besonderer Erfolg, dass 
immer wieder so viele Teilnehmer er-
schienen sind. Wir kommen nicht um-
sonst von so weit her angereist!
Immer wieder haben wir auch Bekannte 
bzw. Schulfreundinnen meiner Schwester 
Annemarie Friedrich, geb. Müller und 
Schulfreunde meines Bruders Herbert 
Müller getroffen, die beide noch in Mari-
enfeld geboren sind. Ich bin 1942 in 
Westpreußen geboren.
Die Treffen in Bokel geben vielen das Ge-
fühl, (wieder) zu Hause zu sein. Die Dar-
bietungen und die Tatsache, dass diese 
Treffen seit Emil Weipperts Zeiten (seit 
Anfang der 50er Jahre) auch zu Treffen 
der Marienfelder wurden, machen uns 
diesen Besuch so wertvoll. Die weite Fahrt 
nach Hause vergeht jedes Mal wie im  
Flug, weil wir über neue Informationen 
sprechen und die Nestwärme noch in uns 
spüren.
Für Ihre Arbeit möchte ich mich – auch 
im Namen meiner Geschwister und vieler 
anderer Marienfelder – bei Ihnen beiden 
ganz herzlich bedanken,

Frieda Heyen, geborene Müller

Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Buchvorstellung 

T a r u t i n o
Ahnen- und Familienchronik von 1814 bis 1940

verfasst von Heinrich Wahlers, in Großformat (DIN A4)
Band I:  Grundsätzliche Anmerkungen, soziologische Daten, Statistiken, 
 Tabellen und Register S 1 bis 476
Band II: Familienbuch Buchstabe A bis H S 477 bis 1308 Register Nr. 1 bis 4 872
Band III: Familienbuch Buchstabe I bis Q S 1309 bis 2040 Register Nr. 4 873-9 311
Band IV: Familienbuch Buchstabe R bis Z S 2041 bis 2876 Register 
 Nr. 9 312-14 380
Gesamtpreis für die vier Bände: 89,40 €

Tarutino war die größte deutsche Gemeinde in Bessarabien. Sie hat im Laufe ihrer Ent-
wicklungsgeschichte umfangreiche familiäre Bindungen und Beziehungen sowohl in die 
Nachbarorte als auch in den gesamten bessarabischen Raum entwickelt und unterhalten. 
Nachforschungen über bessarabiendeutsche Vorfahren, Nachkommen und Verwandt-
schaften stoßen immer wieder auf diesen Ort und entdecken dort Verbindungen.
Vor diesem Hintergrund sollen mit dem Werk die Möglichkeiten verbessert werden, fa-
milienbezogene Zusammenhänge zu erkennen, Bevölkerungsstrukturen zu analysieren 
und genealogische Forschungsansätze zu entwickeln.
Erfasst sind in dem Gesamtwerk alle deutschstämmigen Personen und Familien, die in 
Tarutino bis 1940 wohnten und lebten, wenn auch nur kurzfristig.
Zu diesen Familien sind alle verwandtschaftlichen Beziehungen I. Grades (Eltern, Ge-
schwister, weitere Ehen, Kinder usw.) aus Bessarabien aufgeführt.
Darüber hinaus sind für Bessarabien alle Namensträger (Nachfahren) der 191 Tarutino-
Erstansiedler mit ihren Familien festgehalten. Damit ist erstmalig ein umfangreiches fa-
milienbezogenes Beziehungsgeflecht Bessarabiens mit dem Ausgangs- und Verbindungs-
punkt Tarutino entstanden. In den vier Bänden sind 14371 Familien mit 69168 Personen 
enthalten.

Die Bände sind zu beziehen beim Bessarabiendeutschen Verein
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel: 0711- 44 00 77-0, Fax: 0711- 44 00 77-20 

verein@bessarabien.de                   www.bessarabien.de 
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Am 30. Mai 2011 verließ das Leben Frau 
Olga Kelm. Ihr ganzes Leben lang war sie 
treue Freundin und verlässliche Helferin 
ihres Ehemannes Herrn Dr. Edwin Kelm, 
des Ehrenvorsitzenden des Vereins der 
Bessarabiendeutschen in Deutschland.  
Eine wunderbare Seele, ein gutes Herz 
und beispiellose Hingabe – Frau Olga 
ging immer Schulter an Schulter mit ih-
rem Mann zusammen.
Frau Olga Kelm wurde am 26. April 1936 
in Bessarabien geboren. Herr Edwin  
Kelm kam in Kreis Akkerman zur Welt. 
1940 wurden die Bessarabiendeutschen 
nach Deutschland umgesiedelt. Dort trafen 
Olga und Edwin einander und wurden zu 
Eheleuten. In den 90er Jahren, nachdem 
die Ukraine ihre Unabhängigkeit erreicht 
hatte, wurde es möglich, engere Bezie-
hungen mit den Landsleuten anzuknüp-
fen. Das Ehepaar Kelm und ihre Freunde 
konnten ständig unsere Dörfer besuchen, 
wo sie früher gelebt und geschafft hatten. 
Und immer waren die Kelms zusammen, 
sie unterstützten einander mit Wort und Tat.

Die ersten Jahre nach der Perestrojka wa-
ren nicht leicht. Unseren Kindern fehlte 
es an Vielem. Es wurden aus Deutschland 
in die Kinderheime Spielzeuge, Klei-
dungsstücke und Lebensmittel gebracht. 
Besonders herzlich waren unsere Begeg-
nungen mit den Bessarabiendeutschen. 
Willkommene Gäste wurden in unseren 
Dörfern mit Salz, Brot und Volksliedern 
herzlich empfangen. Frau Olga hatte im-
mer eine kleine Orgel mit. Zum Abschluss 
des Treffens begann sie Orgel zu spielen 
und zum klaren Himmel flogen die hellen 
Töne der Gotteslieder. Viele Menschen 
kennen sie in unserem Land bloß nach ih-
rem Namen – Frau Olga, sie erinnern sich 
an ihre Aufrichtigkeit und Offenherzig-
keit.  Wir sind überzeugt, dass die traurige 
Nachricht von ihrem Tode ihnen Kum-
mer bereiten wird. 
Bei sich zu Hause, im kleinen Städtchen 
Möglingen bei Stuttgart, bereitete Frau 
Olga herzlichen Empfang den Lands- 
leuten aus den Kreisen Arzis, Sarata, Bel-
gorod-Dnjestrowsk und aus Moldova. Sie  

war immer gastfreundliche Gastgeberin, 
konnte gute Kontakte zwischen den alten 
und neuen Freunden herstellen lassen.  
Und immer konnte sie ihrem Mann bei 
seiner Tätigkeit Hilfe leisten, gehe es um 
seine rege Korrespondenz mit Bessarabi-
endeutschen, die heute in allen Herren 
Ländern leben, oder um die Vorbereitung 
von unzähligen Treffen und Konferenzen, 
die in Deutschland veranstaltet werden.

Frau Olga Kelm ist heute weit von uns. Es 
fehlt uns ihr erfolgsträchtiges Lächeln, 
ihre wohlwollenden Gespräche, ihren 
freundlicher Blick. Sie bleibt aber im An-
denken von allen Menschen, die sie kann-
ten, als eine intelligente, zuverlässige und 
großzügige Persönlichkeit. Es mögen die 
Engel ihr das letzte Geleit, Ruhe und  
Gottes Segen im Himmelsreich geben.

Staatliche Kreisadministration,  
Kreisrat der Abgeordneten, 

Familie Skripnik, die Bürger der Stadt 
und des Kreises Belgorod-Dnjestrowsk

Übersetzung – Nachruf Zeitung Akkerman – 1. Juni 2011

Zum Andenken an Frau Olga Kelm

Es gibt wahrscheinlich kein Dorf, das mit 
der Geschichte der bessarabiendeutschen 
Kolonisten verbunden ist, wo man diese 
schöne barmherzige Frau nicht kannte,  
keine Menschen, denen sie ihr freund-
liches Lächeln und ihre Aufmerksamkeit 
nicht schenkte. Frau Olga hat sehr viel für 
unsere bessarabische Heimat getan. Und 
das Wichtigste – Frau Olga und Herr  
Dr. Edwin Kelm haben uns und unserem 
Land ein Teilchen von ihren Herzen ge-
schenkt. Gerade Frau Olga inspirierte alle 
Anfänge und alle Pläne, sie stimmte ihnen 
zu. Wer einmal das Glück hatte, zu beob-
achten, wie beide liebende Seelen mitein-
ander kommunizieren, konnte gegensei-
tige Vertrauensblicke bemerken, oder 
ganz kurzes, nur im Mundwinkel bemerk-

bares Anlächeln als Bestätigung des Ge-
sagten. Es erheben sich in den hohen 
Himmel die Kirchenkuppeln, errichtete 
oder wiederaufgebaute Museen öffnen 
ihre Türen – und wie Vieles wurde auch 
in Moldova getan! Das war für Frau Olga 
ihr Lieblingsteil von Bessarabien, weil sie 
im nördlichen Bessarabien in der ehema-
ligen deutschen Gemeinde Fürstenfeld, 
heute Knjasewka am 26. April 1936 gebo-
ren wurde. Als sie 4 Jahre alt war, wurde 
die Familie nach Deutschland umgesie-
delt. Frau Olga wuchs in einer frommen 
christlichen Familie heran. Ihr ganzes  
Leben war darauf gerichtet, ihre ganze 
Tätigkeit, alle Bewegungen der Seele und 
der Hände den hohen zweckmäßigen Zie-
len und  Streben zu widmen. 

Sie ist heute nicht mit uns. Es wäre un-
möglich, den Seelenschmerz von diesem 
Verlust auszusprechen und trostbringende 
Worte für Herrn Dr. Kelm zu finden.  
Möge helles Andenken an Frau Olga 
Kelm bei allen Menschen bleiben, die sie 
kannten und mit ihr sprachen. Unser auf-
richtigstes Beileid sprechen wir Herrn  
Dr. Edwin Kelm aus, wir möchten seinen 
Kummer teilen. Und in diesen Minuten 
des Abschieds schütten wir symbolisch 
eine Handvoll der bessarabischen Erde 
auf ihr Grab, weil das ganze Leben von 
Frau Olga Kelm – von Geburt an bis zum 
Tode – aufs Engste mit unserem Heimat-
land Bessarabien verbunden war.

Im Auftrage von trauernden Freunden,
Einwohnern des Kreises Arzis

Übersetzung – Nachruf Arziser Zeitung – 3. Juni 2011

Frau Olga Kelm,
treue Freundin und Anhängerin, geliebte Ehefrau von Herrn Dr. Edwin Kelm

hat nach schwerer Krankheit das Leben verlassen.

Von Carsten Jelinski
GOSLAR. Er hat sich jahrzehntelang für den Sport im Allgemeinen engagiert, 
seit Jahren motiviert er ältere Menschen zu seiner Lieblingsbeschäftigung. Ges-
tern wurde Walter Blum mit dem „Karl-Wiehenkel-Preis“ der Stadt Goslar aus-
gezeichnet.

„Das Älterwerden und das Alter haben Sie 
immer als eine Chance gesehen und bei-
spielhaft aufgezeigt, wie dieser Lebensab-
schnitt aktiv gelebt und gestaltet werden 
kann“, meinte Bürgermeisterin Gudrun 
Pfeiffer in ihrer Rede zur Verleihung. 
Dann überreichte sie die Urkunde und 
eine Ehrennadel. „Darf ich ins Revers 
einstechen?“, fragte sie und kommentierte 
den Nadelsitz anschließend lächelnd: 
„Sieht gut aus.“

Der folgende Presseartikel vom 2. Juli 2011 in der Goslarschen Zeitung wurde der  
Redaktion zugesandt:

Keine halben Sachen machen
Walter Blum mit Karl-Wiehenkel-Preis ausgezeichnet
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In Anwesenheit von sieben der zehn bis-
herigen Preisträger hielt der Vorsitzende 
des Kreissportbundes und langjährige 
Geschäftsführer des MTV Goslar, Volker 
Bäcker, die Laudatio auf den Preisträger. 
„Ich freue mich, dass mit dieser Ehrung 
auch der Sport im Blickfeld steht“, er- 

Eingerahmt von Bürgermeisterin Gudrun Pfeiffer und dem 
Laudator Volker Bäcker präsentiert der Karl-Wiehenkel-Preis-
träger 2011, Walter Blum, im Odeon-Theater seine Urkunde.

Foto: Schenk

öffnete Bäcker seine Rede. 
Jeder habe irgendwie Be-
rührung mit dem Sport – 
und sei es mit dem einst 
mehr unter Zwang ausge-
führten Schulsport – ge-
habt. Viele, die nicht im 
Training geblieben seien, 
trauten sich heute nicht, 
„da trifft man ja sowieso 
nur diejenigen, die früher 
schon besser waren“, mein-
te Bäcker. Genau hier 
komme Walter Blum ins 
Spiel, der sich immer wie-
der engagiert um genau 
diese Menschen kümmere 
und ihnen die sportliche 
Aktivität nahelege. „Aber 
nicht mit dem Fokus auf 

das, was sie nicht können, sondern in ste-
ter Ermunterung und Motivation zu dem, 
was sie tun.“
Anschließend ließ der Laudator das Le-
ben seines Preisträgers Revue passieren: 
Geboren am nördlichen Schwarzmeer, 
einst Bessarabien genannt, habe es Blum 

im zweiten Weltkrieg nach Goslar ver-
schlagen.
Schon seit 1946 habe er das Turnen für 
sich entdeckt und viel Unterstützung vom 
dreifachen Olympiasieger Alfred Schwarz-
mann erfahren. Neben dem Beruf sei er 
stets auf regionaler, landesweiter und 
Bundesebene ehrenamtlich für den Sport 
engagiert gewesen, nun setze er sich seit 
Jahren für ältere Menschen im Senioren-
rat der Stadt, im Kreisseniorenrat und im 
Bündnis für Familien ein. „Halbe Sachen 
sind mit Walter Blum nicht zu machen“, 
würdigte Bäcker die Leistungen.
Blum selbst dankte in kurzer Rede für den 
Preis: „Zuerst habe ich mit der Annahme 
gezögert, weil meine Arbeit für mich 
selbstverständlich ist.“ Doch dann habe er 
sich doch dafür entschieden. Einer der 
Gründe sei gewesen, dass mit ihm ein 
Sportler geehrt werde, ein weiterer, dass 
es nach langer Zeit ein Mann sei. „Und 
mein Preisgeld behalte ich nicht für mich, 
das stelle ich zwei Organisationen zur 
Verfügung, die sich um Senioren küm-
mern: Den Freunden des Odeon und dem 
Förderkreis Kleines heiliges Kreuz.“

Schon seit einigen Jahren beschäftige ich 
mich mit meinem Familienstammbaum. 
Neben der Suche nach Vorfahren und de-
ren Geburtsdaten und -orten bin ich auch 
an der Geschichte dieser Menschen inter-
essiert. Ich gehöre zur Enkelgeneration 
der Bessarabiendeutschen. Mein Vater, 
Gerhard Schneider, wurde 1934 noch in 
Korntal I, Kreis Akkerman geboren. Er 
erzählt aus Bessarabien mehr aus der  
Erinnerung seiner Mutter als von eigenen 
Erlebnissen. 
An die Geschichten meiner Großmutter 
erinnere ich mich nur wenig und immer 
mehr wuchs in mir der Wunsch auch und 
besonders für meine Kinder Erlebtes zu 
bewahren. 
Also begann ich die mir vorliegenden Ah-
nenpässe zu lesen, Tanten und Onkel zu 
befragen und nahm Kontakt zum Heimat-
museum in Stuttgart auf. Ich wurde Mit-
glied im Bessarabiendeutschen Verein, 
besuchte mit meinem Vater Treffen ein-
zelner Ortsgruppen, erstellte einen 
Stammbaum meiner väterlichen Abstam-
mung und veröffentlichte ihn. 
So fand ich über das Internet viele Ver-
knüpfungen mit anderen Nachkommen 
gemeinsamer Vorfahren, trat in einen re-
gen E-Mail Kontakt, tauschte Daten und 
Bilder aus. Die Sehnsucht nach einer Rei-
se in die Heimat meiner Vorfahren wurde 
immer größer und so fuhr ich im Septem-

Spurensuche 
erzählt von Marion Micheel, geb. Schneider

ber des vergangenen Jahres zuerst in den 
Schwarzwald und dann über Polen bis 
nach Bessarabien. Ich besuchte einige 
Heimatdörfer, eine Schule im Geburtsort 
meiner Urgroßmutter und war auf Fried-
höfen auf Spurensuche. Mit vielen Fotos, 

Erinnerungen an Gespräche und Begeg-
nungen, einem Glas voll „Schwarzer 
Erde“ und neuen Erkenntnissen kehrte 
ich heim. 
Ich bin stolz auf meine Vorfahren, auf  
ihren Fleiß, ihre Beharrlichkeit und ihr 
Gottvertrauen. Meine Eindrücke schilderte 
ich Anton Littau, ein Nachfahre gemein-
samer Vorfahren und ein mir sehr wichtig 
gewordener Freund im fernen Alaska, den 
ich über ancestry kennenlernte. Meine 
Erzählungen und meine Bilder machten 
ihn neugierig. Auch er wollte die Heimat 
seines Ururgroßvaters einmal sehen. Un-
ser gemeinsamer Vorfahre war Johann 
Littau, der 1815 aus Pommern nach Taru-
tino auswanderte und dort eine Wirtschaft 
übernahm. Seine Nachkommen haben 
sich inzwischen in der ganzen Welt ver-
teilt. Anton Littau hat das in seinem um-
fangreichen Buch über die Familie Littau 
dargestellt.
Im Mai dieses Jahres fuhren Anton Littau 
und seine 83-jährige Schwester Alvina mit 
einer amerikanischen Delegation nach 
Bessarabien. Sie besuchten Odessa und 
Tarutino. Es war eine sehr weite und 
abenteuerliche Reise. Ihre Rückreise war 
über Stuttgart geplant und was liegt da 
näher, als dass wir uns treffen. Ich habe 
meinen 77-jährigen Vater überredet, sei-
nen Cousin x-ten Grades zu treffen. Mei-
ne Mutter war ebenso interessiert und so 
fuhren wir also am Mittwoch, dem 25. 
Mai, morgens nach Stuttgart. Wir hatten 
uns ein Zimmer im gleichen Hotel ge-
bucht. Per E-Mail wurden Zeiten ausge-

Meine Großeltern Christian Schneider und 
Lydia geb. Littau
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v.l.: Ingeborg Schneider, Alvina geb. Littau, Gerhard 
Schneider und Anton Littau.

tauscht und wir hofften sehr, dass meine 
wenigen englischen Sprachkenntnisse 
ausreichen würden.
Ich bin immer noch voller Freude. Als wir 
Anton und Alvina zum ersten Mal sahen, 
waren sie uns so vertraut. Wir umarmten 
uns und zeigten Fotos unserer Familien. 

Michael M. Miller, der Leiter der Delega-
tion, lud uns ein, mit zum Konzert eines 
Chores von Russlanddeutschen zu kom-
men. Das wurde das Erlebnis des Abends. 
Die Gastfreundschaft der Aussiedler war 
ungemein groß. Es wurde viel gegessen 
und getrunken, erzählt und gesungen. 
Wie sich doch die Lebenswege und Lei-
den ähnelten.

Am nächsten Tag besuchten wir dann mit 
unseren neuen Verwandten das Heimat-
museum. Anton suchte immer noch nach 
der Legende vom „Toppeltock“, dem Ro-
bin Hood von Bessarabien. Sein Vater 

hatte erzählt, dass die  
Frau des Toppeltocks eine 
„Littau“ wäre. Das wollte 
Anton beweisen. 
Ich hoffte sehr, dass wir im 
Heimatmuseum irgendei-
nen Hinweis erhalten wür-
den. 
Im Heimatmuseum wurde 
mein Vater von Claudia 
Schneider begrüßt, einer 
Mitarbeiterin des Muse-
ums. Mein Vater antwor-
tete: „Angenehm, ebenfalls 
Schneider. Vielleicht sind 
wir verwandt?“ 
Dr. Knöll klärte 

das schnell auf und ich hatte 
plötzlich eine Cousine 5. 
Grades. Das war eine Freude. 
Mit dem ebenfalls anwesenden 
Pfarrer Roger Dieterle aus Nor-
th Dakota konnten wir ebenso 
eine verwandtschaftliche Bezie-
hung feststellen. Dr. Knöll hat 
unglaublich viele Daten gesam-
melt und in das Computer- 
programm eingestellt. Wir ver- 
glichen Geburtstage und -orte. 
Für meinen Vater war diese Ar-
beit eine der schönsten und 
wichtigsten Erlebnisse der letzten Jahre.

Während dieser Zeit suchten meine Mut-
ter, Alvina und 
ich verzweifelt in 
den im Bessara-
bischen Museum 
gesammelten Bü-
chern und Schrif-
ten nach Hinwei-
sen zur Legende 
vom Toppeltock. 
Ganz zum Ende 
unseres ge-

planten Aufenthaltes wurden wir auch 
hier fündig. Ich habe mich so sehr für 
Anton gefreut. Im Buch zur Gemeinde 
Tarutino schreibt Wilhelm Mutschler 
nach einem Originaltext aus dem Bauern-

v.l.: Gerhard Schneider, seine Ehefrau Ingeborg Schneider,  
Marion Micheel geb. Schneider, Anton Littau und seine Schwes-
ter Alvina.

Bilder vom gemeinsamen Konzertbesuch in Stuttgart.

kalender von 1933 über Toppeltock und 
seine Frau Justina Littau. Dank Dr. Knölls 
Daten konnten wir die Zugehörigkeit ge-
nau feststellen. Leider war der wahre 
Name dieses Toppeltock noch nicht in 
Erfahrung zu bringen…
Vielleicht hat ja noch jemand diesen Bau-
ernkalender?
Für mich als Nachfahre Bessarabiendeut-
scher war das eine wunderbarere Begeg-
nung. Ich hoffe sehr, dass wir Nachfah-
rengeneration die bis hierher gesammelten 
Berichte, Erfahrungen, Namen und Lei-
denswege unserer Vorfahren bewahren 
und weitergeben werden. Völkerverstän-

digung und Friedensgedanken, bewahren 
von Wurzeln und Traditionen sollten da-
bei unser Antrieb sein. 
Leider mussten wir uns von unseren neu-
en Freunden und Verwandten nun verab-
schieden. Adressen und Telefonnummern 
sind ausgetauscht und ich hoffe sehr, dass 
es bald irgendwo auf dieser Erde ein Wie-
dersehen mit Anton, Alvina und auch mit 
Claudia gibt.
Inzwischen ist Anton mit seiner Schwes-
ter wieder wohlbehalten in Alaska ange-
kommen. Wir haben unsere Bilder ausge-
tauscht und werden in Kontakt bleiben.
Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern 
des Bessarabiendeutschen Heimatmuse-
ums, insbesondere bei Herrn Dr. Knöll, 
bedanken. Ihr macht eine großartige Ar-
beit.   Marion Micheel

Anton Littau bei der Familien-Recherche mit Dr. Knöll. Pastor Roger Dieterle aus North Dakota in der Bibliothek des Heimat-
museums.
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Bereits 1910, bevor mit dem Bau der  
Gebäude begonnen worden war,  hatten 
die damaligen zukünftigen Marienfelder 
Wintergetreide ausgesät, um im kom-
menden Jahr versorgt zu sein. Genau dies 
griff Dr. Schaible auf, als er im Herbst 

Die Saat ist aufgegangen
Hundert-Jahrfeier in Marienfeld am Pfingstsonntag

2010 zusammen mit seinem Sohn Rainer 
und wenigen anderen Personen nach Ma-
rienfeld fuhr, um dort in einem origi-
nellen, symbolträchtigen Akt – unterstützt 
von der Gemeinde und auf den Tag genau 
100 Jahre später – auf einem Feld Winter-

weizen auszusäen. (Darüber wur-
de damals im MB bereits berich-
tet.) Artur Schaible hatte im 
Mitteilungsblatt mehrfach dazu 
aufgerufen und schaffte es tat-
sächlich, bei der Hundert-Jahrfei-
er am Pfingstsonntag rund vierzig 
(!) ehemalige Marienfelder bzw. 
deren Nachkommen begrüßen zu 
dürfen.  Im Rahmen einer Kelm-
Gruppenreise nach Bessarabien 
war eine Gruppe 
bereits am Samstag 
von Sergejewka aus 
angereist. Vor Ma-
rienfeld konnte vom 
Bus aus das inzwi-
schen herangewach-
sene im Herbst aus-
gesäte Getreide 
begutachtet werden. 
Die Kelm-Gruppe, 
nur Artur Schaible 
blieb in Marienfeld,  
übernachtete in Ki-
schinew und traf 
dort im Hotel Cos-

mos mit weiteren Marienfeldern zusam-
men, die mit Becker-Reisen nach Kischi-
new gekommen waren. Gemeinsam und 
fröhlich singend und musizierend fuhr 
man dann voller Erwartung am strahlen-
den Pfingstsonntagmorgen zum Fest nach 
Marienfeld, wo am blumengeschmückten 
Ortsschild bereits ein in ihrer Tracht far-
benprächtiges Empfangskomitee mit Brot 
und Salz und Wein und Tanz geduldig 
wartete. Wegen eines technischen De-
fektes am Bus trafen wir leider wesentlich 
später ein. 
Ganz feierlich wurde es nun beim Festakt 
rechts neben dem ehemaligen Bethaus. 
Auch viele Dorfbewohner waren gekom-
men, um das für sie alles andere als alltäg-
liche Ereignis mitzuerleben. Die Veran-
staltung begann mit einer Ansprache von 
Dr. h.c. Edwin Kelm, der trotz seiner tie-
fen Trauer um seine wenige Tage zuvor 
verstorbene Frau Olga mit nach Marien-
feld gekommen war. Zusammen mit Vale-
rie Skripnik hatte er einen großen Teil der 
organisatorischen Vorbereitung geleistet. 
Valerie legte wegen der Aufstellung des 
Gedenksteines mehrmals den weiten Weg 
nach Marienfeld zurück.  
Den Höhepunkt des Festaktes bildete  
nun die feierliche Enthüllung des neu  
errichteten Gedenksteines durch Bürger-
meister Burduh und Dr. Schaible sowie 
das Verlesen der Inschrift durch Erika 
Scheibl-Fieß. In rumänischer, russischer 
und deutscher Sprache erinnert er an die 
Gründung der Gemeinde Marienfeld und 
an die Geschichte der Deutschen. Mit 
dem gemeinsamen Singen der von Erwin 
Becker auf der Trompete begleiteten ers-

Beim Bundestreffen 2010 hatte Dr. Artur Schaible aus Schömberg gleich vier 
Gäste aus Marienfeld in der heutigen Republik Moldau bei sich aufgenommen: 
den Bürgermeister Vitali Burduh, den für die Agrarverwaltung des Ortes zustän-
digen Agronomen Jurie Dubceak sowie Michael Molduveanu mit seiner Tochter 
Oksana. Er knüpfte so die ersten offiziellen Kontakte zur Heimatgemeinde sei-
ner Eltern. Das geschah ganz bewusst mit dem Hintergrund, die 2011 anstehen-
de Hundertjahrfeier in Gang zu bringen.

Empfang mit Brot und Salz....

Dr. Kelm bei seiner Ansprache.

Die geduldig wartende Empfangsgruppe am Ortsschild von Marienfeld. Auch die Presse war 
den ganzen Tag dabei.

... und mit Musik und Tanz.
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ten Strophe des Heimatliedes und der 
zum Pfingstfest und der Völkerverständi-
gung sehr passenden und auf der Mund-
harmonika von Heinz Fieß vorgetragenen 
Europahymne endete der Festakt am Ge-
denkstein. 
Auch der russisch-orthodoxe Pope Victor 
Zurkan war zur Feier gekommen und 
führte die Versammelten nun auf die linke 
Seite des Bethauses, wo er vor dem eben-
falls neu aufgestellten  Kreuz eine Einwei-
hungsmesse zelebrierte. Er schuf so eine 
gelungene Verbindung zwischen den 
früheren evangelischen und den heutigen 
orthodoxen Marienfeldern. Beides, so der 
Pope, erinnere auch spätere Generationen 
an die Hundert-Jahrfeier.
Bürgermeister Burduh lud nun die zahl-
reichen deutschen und moldauischen 

Gäste zum gemeinsamen Mitta-
gessen ins Hotel Moldova in Ci-
mislia ein, das uns durch seine 
vornehme Eleganz überraschte. 
Eine reichhaltige Spende be-
lohnte das Engagement des 
Gastgebers.
Wieder zurück in Marienfeld 
begeisterten folkloristische Bei-
träge von Kindergartenkindern, 
Schülern und Jugendlichen die 
deutschen Gäste im großen Saal 
des ehemaligen Bethauses, an 
dessen Rückwand schon am Vor-
mittag eine Fotogalerie mit Pos-
tern und schriftlichem Material 
aus dem früheren Marienfeld 
ausgehängt wurde – der Beginn, 
so der in dieser besonderen Situ-
ation von Kelm mit der Reiselei-
tung beauftragte Heinz Fieß bei 
seinen abschließenden Dankes-
worten, einer ausbauwürdigen 
Informationswand für die Bevöl-
kerung und die Besucher und mit 
ein Grund, wieder zu kommen. 
Gerne wären die deutschen Be-
sucher noch länger geblieben, 
zumal die Dorfbewohner ein 
richtiges Volksfest, sogar mit 
abendlichem Tanzvergnügen, 
vorbereitet hatten. Aber die be-
vorstehende achtstündige Bus-
reise (der Bus war inzwischen 
provisorisch repariert worden) 
auf teils sehr miserablen Straßen 
(nachts um zwei Uhr war man 
wieder zurück im Hotel Liman) 
über Kischinew nach Sergejewka – übri-
gens in der Moldau durch wunderschöne, 
in der Abendsonne äußerst  stimmungs-
volle und von blauen Salbeiblüten über-
säte hügelige Landschaft – drängte zur 

Abreise. Alle waren sich einig, einen sehr 
schönen, erlebnisreichen Tag, getragen von 
großer Gastfreundschaft erlebt zu haben.

Text: Heinz Fieß 
 Fotos: Hablizel,  Schaible-Fieß, Fieß

Der Pope beim Weihen des neuen Kreuzes.

Bürgermeister Vitali Burduh und Dr. Artunr Schaible 
beim Enthüllen des Gedenksteines.

Im Spiegel aufgenommen: Gemeinsames Mittagessen im 
eleganten Speisesaal des Restaurants Moldova in Cimislia.

Impressionen bei der Hundert-Jahrfeier in Marienfeld:
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Liebe Heimatfreunde, 
die Geschichte des Heimatdorfes wurde 
weitergeschrieben. 
Am 18. September 2010 konnten wir nach 
längerer Bauphase das Gemeindehaus in 
Doina / Eichendorf der dortigen Kirchen-
gemeinde übergeben. 
Eine kleine Delegation reiste vom 16. - 
18. September 2010 von Sergejewka am 
Schwarzen Meer nach Doina / Molda-
wien. Wir freuten uns auf ein Wiederse-
hen mit Freunden und Bekannten und 
natürlich waren wir gespannt auf das neu 
errichtete Pfarr- und Gemeindehaus.
Moldawien, das hügelige grüne Land; die 
Toskana des Ostens nannten wir es. Wir 

fuhren vorbei an nicht enden wollenden 
Weinbergen; strahlender Sonnenschein 
begleitete uns und links und rechts an den 
Straßen standen Nussbäume.

Was für ein herrliches Land; das Land un-
serer Großeltern und Eltern. Ob 
sie es damals auch so schön emp-
funden haben? Oder war es nur 
Arbeit und Mühe?
Im Jahr 2004 hatte der damalige 
Pope eine Vision. „Wir hätten ger-
ne eine Kirche in Doina – kommt 
und helft uns, alleine schaffen wir 
das nicht.“ – Er hat ein Samenkorn 
ausgestreut und es ist aufgegan-
gen. So hat alles angefangen. Die 
Kirche und das Gemeindehaus ist 
zu einem Zentrum der Begegnung 
geworden.

Wir bedauerten sehr, dass unser 
Ehrenbundesvorsitzender, Herr 
Dr. Kelm nicht an den Feierlich-
keiten teilnehmen konnte. Es hat 
uns gefreut, dass Herr Diakon 
Vossler, Herr Alwin Kalisch und 
Herr Hablizel extra von Sergej-
ewka nach Eichendorf angereist 
sind. 
Zusammen mit der dortigen Kir-
chengemeinde haben wir in einem 
kleinen, feierlichen Gottesdienst 
das Pfarr- und Gemeindehaus offi-
ziell übergeben. 
Herr Diakon Vossler hielt eine 

Andacht zu dem Bibelwort:
Wer von dem Wasser trinken wird, das ich 
ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, 
sondern das Wasser, das ich ihm geben 
werde, das wird in ihm ein Brunnen 
des Wasser werden, der in das ewige 
Leben führt (Joh. 14.14) 

Liebe Eichendorfer, dass wir die 
Einweihung des Pfarrhauses feiern 
durften, danken wir all den Men-
schen, die fest verwurzelt sind mit 
der Erde von Bessarabien, mit der 
Erde von Eichendorf, deren Spen-
denfreudigkeit und Hingabe die 
Fertigstellung des Pfarr- und Ge-

meindehauses ermöglicht 
haben. Die Kirche und das 
Pfarrhaus hätte ohne die großzü-
gigen Spenden von Egon Fälchle 
und Wiegard Ost nie vollendet 
werden können. 
Wir denken ganz besonders an 
Wiegard Ost, der am 11. März 
2010 verstorben ist. Seine stete 
Hilfsbereitschaft und Großzügig-
keit wurde zum Segen vieler Men-
schen. 
Ein Dank geht auch an die Würt-
tembergische Landeskirche, die 

uns bei der Finanzierung wieder unter-
stützt hat. Einen überaus herzlichen Dank 
sagen wir an Herrn Dr. Kelm für die wert-
volle Beratung und Unterstützung. Ohne 
seine Hilfe hätten wir es diesmal nicht ge-
schafft. Ebenso sagen wir danke an Herrn 

Valery Skripnik für die Koordination zwi-
schen Deutschland und Moldova.
Liebe Eichendorfer und deren Nachkom-
men, so ist im Zusammenwirken vieler ein 
schönes Gemeinschaftswerk entstanden. 
Wir haben gemeinsam einen Grundstein 
geschaffen und jetzt liegt es an der  
Gemeinde, diesen Grundstein weiterzu-
tragen. Die weitere Entwicklung und  
die Erhaltung der Kirche und des  
Gemeindehauses liegen nun in deren  
Händen. 
Das Pfarrhaus befindet sich direkt hinter 
der Kirche und enthält einen größeren 
Gemeinschaftsraum sowie eine Wohnung 
für den Popen und seine Familie. 
Der Pope teilte uns mit, im Jahr 2010  
fanden von Januar bis September in der 
Kirche 27 Taufen, 3 Hochzeiten und  
10 Beerdigungen statt. 

Der Pope, Dimutri Bulat, arbeitet an 3 
Tagen in der Woche bei einer Suchtbera-
tung für Drogen- und Alkoholabhängige 
in Cahul. Seine Frau arbeitet in der Land-
wirtschaft. Mit den Einkommen bestrei-
ten sie den Lebensunterhalt für die Fami-
lie. 
Spenden und Opfer verbleiben in der Kir-
che und dienen als Rücklage für Repara-
turen und Sonstigem.
Natürlich war der Pope glücklich, als wir 
ihm und seiner Familie eine Spende von 
Wiegard Ost übergeben konnten. Die 
Bauarbeiten im Pfarrhaus sind noch nicht 
ganz abgeschlossen. Es mangelt noch an 
den sanitären Einrichtungen und vielem 
mehr. 
Wer die Kirchengemeinde in Eichendorf 
oder den Heimatort unterstützen möchte, 
kann dies gerne tun auf das Konto der 
Bessarabienhilfe

Besserabienhilfe:
Kennwort:  Eichendorf
Konto-Nr.: 229 360 009
Stuttgarter Volksbank (BLZ:  600 901 00) 

Bitte entschuldigt die verspätete Veröf-
fentlichung. 
Herzliche Grüße 
Eure Lore Netzsch
(geb. Mickler-Silcher)

EICHENDORF INFORMIERT

Reisegruppe in der Kirche in Eichendorf.

Pope Dimitru Bulat mit seiner Familie vor dem neuen 
Pfarr- und Gemeindehaus in Eichendorf.

Landschaft um Eichendorf.

Orthodoxe Kirche in Eichendorf / Doina Moldova.
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Unsere erste Bessarabienreise mit Edwin 
und Olga Kelm, eine wunderschöne Bes-
sarabien- und Donau-Schiffsreise, weckte 
in uns den Wunsch, doch noch einmal 
nach Bessarabien zu reisen.
Unsere zweite Reise, jetzt mit Prof. Ger-
hard Weisshaar (Existenzgründungstou-
rismus) vom 1. bis 10. Juni 2011, führte 
uns direkt nach Lichtental und Sarata. 
Das Wort Existenzgründungstourismus 
sagte mir zuerst gar nichts. Schon die 
ganze Planung war so ganz anders, manch-
mal etwas beunruhigend.
Am Flughafen Odessa gut angekommen, 
wurden wir vom Gastgeber, der Familie 

Reise 2011 nach Lichtental und Sarata
- Spargelanbau in Lichtental -

Dadzida, und unserer Dolmetscherin Iri-
ne begrüßt und nach Lichtental gefahren. 
Dort erwartete uns ein Empfangs-Komi-
tee mit Bürgermeister und einem reich 
gedeckten Tisch bei Familie Dadzida. 
Schon die erste Tischgemeinschaft war 
sehr lebendig und aufschlussreich. Lang-
sam verstehe ich das Wort Existenzgrün-
dungstourismus. Wir waren wohl nicht 
immer gleicher Meinung, doch ich muss 
sagen, in Lichtental und Sarata tut sich 
einiges, was den Übernachtungstourismus 
fördert. Die Unterkunft, so wie wir sie 
jetzt hatten, war für unser Alter etwas be-
schwerlich. Die Menschen dagegen sehr 
herzlich und liebevoll. Die Tischgemein-
schaft mit den Menschen in Lichtental 
und Sarata, die Gespräche, die Besichti-
gungen, Führungen durch Schule und 
Kindergarten, der „Dom in der Steppe“ 
in Sarata, in der die kleine Delegation in 
der Stille der verstorbenen Frau Olga 
Kelm gedachte, die Redaktion mit Frau 
Viktoria, Museum, Kloster und so man-
ches mehr - das alles vermittelte uns einen 
unvergesslichen Eindruck über das Land 
unserer Väter, wie es heute zu erleben ist. 

Die Begegnung mit den lieben Menschen 
und die dabei entstandene Freundschaft 
ist eine große Bereicherung für uns.
Wir, Oskar und ich, danken allen lieben 
Menschen, die uns begleitet haben, recht 
herzlich.
Was ich nun gar nicht vergessen möchte 
ist unser Spargel-Essen bei Frau Proko-
peitschuk. Mit deutschem Rezept und  
eigener Kreation!
Es soll nur noch mal einer sagen, in Bessa-
rabien kann man keinen Spargel anbauen. 
Hier ist der Beweis!

Irmgard Lindemann

Fortsetzung aus MB 07-2011
Es ist für mich der Inbegriff einer deut-
schen Kolonie in Bessarabien. So müssen 
in meiner Vorstellung die deutschen Dör-
fer vor der Umsiedlung 1940 ausgesehen 
haben. Eine sehr breite Dorfstraße, von 
Akazien gesäumt, Gänsescharen am Stra-
ßenrand, die zischelnd ihre um sich ver-
sammelten Jungen gegen wandernde Ein-
dringlinge schützen. 
Unser Weg führte neben der Dorfstraße 
in Richtung Ortsmitte, direkt entlang der 
Grundstücksmauern, so hatten wir einen 
guten Blick in die dahinter gelegenen 
Hofgrundstücke mit ihren sicher noch aus 
deutscher Zeit stammenden Erdkellern. 
Eine Frau mittleren Alters sprach uns im 
Gehen an, sie hatte es augenscheinlich 
sehr eilig, wollte sich aber dennoch mit 
uns unterhalten. Als sie bemerkte, dass  
ein konstruktives Gespräch nicht zustande 
kommen konnte, setzte sie ihren eiligen 
Schritt fort. Wir passierten die schön res-
taurierte Dorfkirche und hielten uns eini-
ge Zeit an der unmittelbar dahinter be-
findlichen Schule auf.
Sämtliche Gebäude wurden dort von  
außen inspiziert und die notwendigste 
Wundversorgung an den Füßen nach ca. 

10 Kilometer Wegstrecke vorgenommen. 
Ani wechselte von Halbschuhen auf Flip 
Flops, was für mich keinen großen Erfolg 
erhoffen ließ. 
Meine Schwester Martina hatte zwar na-
gelneue teure Wanderschuhe, allerdings 
hatte sie es versäumt, sie richtig einzulau-
fen.     
Also suchten wir das Magazin in Neu-Elft 
auf, das für ukrainische Verhältnisse gut 
sortiert wirkte. Dort tranken wir ein 
„Pivo“ und die Welt sah schon wieder  
erheblich fröhlicher aus. 
Es ging danach die breite Dorfstraße zu-
rück und am Spätnachmittag saßen die 
älteren Frauen zu einem „Schwätzle uff`m 
Bänkle“ an den vor den Grundstücksmau-
ern wie zu deutscher Zeit aufgestellten 
Sitzgelegenheiten. Kurz vor dem Dorf-
ende in Richtung Katzbach schlugen wir 
nun die Teerstraße nach rechts in Rich-
tung Alt-Elft und Teplitz ein.   
Eigentlich wollte ich über einen Feldweg 
kurz hinter Neu-Elft mit meinen „Mä-
dels“ nach Alt-Elft marschieren, um uns 
dort mit unserem „Taxifahrer“ an der  
alten deutschen Kirche zu treffen. 
In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit 
blieben wir aber auf der befestigten Stra-

Eine Wanderung im Juni 2011  
von Katzbach über Neu-Elft nach Alt-Elft 

ße und telefonierten, nachdem endlich 
Empfang vorhanden war, mit unserem 
Fahrer Valerie. Er sollte uns auf dem Weg 
zwischen den Ortschaften Neu-Elft und 
Alt-Elft entgegenkommen und „auflesen“. 
Irgendwie gab es wohl Kommunikations-
schwierigkeiten und nach einiger Zeit 
meldete er sich per Handy und teilte mit, 
dass er nun an der besagten Kirche sei. 
Also beschrieb ich ihm den Weg zu uns, 

Akazienbäume in Neu-Elft. 
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Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken

3 Gründe, 

Codru

Golden Lion

Malbec Raritet

 

Die Republik Moldau ist ein fruchtbares Land im Süd-Osten Europas mit 33.700 
Quadratkilometern und vier Millionen Einwohnern. 

Mit etwa 160.000 ha belegt die Republik Moldau den 15. Rang weltweit nach der 
Rebfläche und zählt heute zu den 10 größten Weinanbauländern der Welt. 

warum ich plötzlich in meinem Keller in Niedersachsen 2500 Flaschen köstlichen 
moldawischen Rotwein liegen habe und Ihnen den Kauf dieser Weine schmackhaft 
machen möchte: 

1. Geschmack und Qualität dieser aus Südmoldawien stammenden Rotweine sind 
absolut überzeugend. 

2. Der Vorbesitzer dieser Weine, ein Weinhändler 
aus Moldau, verstarb Ende letzten Jahres 
tragisch und hinterliess seiner Familie kaum 
mehr als diesen Wein, den ich jetzt verkaufen 
möchte, um der Familie schnell und 
unbürokratisch helfen zu können. 

3. Ich brauche meinen Keller wieder. 

Es handelt sich hier um 3 verschiedene 
Sorten: 

    Prädikat "Empfehlung" 
Weingut Lion Gri Erntejahr 2002 
Trocken 
Flaschenpreis inkl. MwSt. € 7,20 

    Prädikat "Empfehlung" 
Weingut Lion Gri Erntejahr 2005 
Trocken 
Flaschenpreis inkl. MwSt. € 7,80 

    Prädikat "Guter Wein“
Weingut Lion Gri Erntejahr 2005 
Trocken 
Flaschenpreis inkl. MwSt. € 9,60

Für die Lieferung berechne ich pro Lieferstelle (Karton) innerhalb 
Deutschlands 6 Euro Fracht 

Lieferung ab 18 Flaschen frei Haus 
Bestellungen bitte an: 

Werner Schabert 
Schlesienweg 15;  29549 Bad Bevensen 

Tel.: 05821/ 99 27 39 Fax: 05821/ 96 75 775 Mobil: 0171/ 26 77 107 
Mail: werner@mein-bessarabien.de 

und nach einer weiteren Zeitspanne bimmelte das Telefon 
erneut. Valerie teilte mit, dass er nun in Teplitz sei und dort 
auf uns warte. 
Keine Panik auf der Titanic, eine erneute Reisebeschreibung 
folgte, und als wir schon kurz vor Alt-Elft waren, konnten 
wir in weiter Entfernung ein kleines helles Auto erkennen, 
dessen Fahrer uns schließlich aufnahm und sicher nach Taru-
tino brachte. 
Eine sehr abwechslungsreiche, ca. 17 Kilometer lange  
Wanderung auf den Wegen meiner Großeltern wird mir  
unvergesslich bleiben und ich kann so etwas gerade der  
nachwachsenden Generation der Bessarabiendeutschen nur 
empfehlen.  
Während unseres Aufenthaltes in Tarutino wanderten wir 
noch an anderen Tagen u.a. im Kogälniktal von Paris nach 
Teplitz oder unternahmen eine Fahrradrundfahrt von Taru-
tino über Beresina, Borodino und Klöstitz.   

Ulrich Derwenskus 

Dorfidylle in Alt-Elft

Eine Adresse wird mir gegeben. Ich suche 
das Haus. Als ich es finde, klopfe ich an 
die Tür. Sie wird mir vom Hausherrn ge-
öffnet. Ich trete ein. Der Hausherr fragt 
mich nach meinem Begehr. Ich äußere 
meine Bitte. Er hört sie und hilft mir. Ich 
habe gesucht und gefunden. Ich habe an-
geklopft und mir ist geöffnet worden. Ich 
habe mein Bitte ausgesprochen und mir 
wurde gegeben. Das alles zusammenge-
fasst geschieht im Gebet.
Ein Missionar hatte vor Studenten von ei-
ner Erweckung in Indonesien berichtet. 
Die Menschen taten Buße, d. h. sie wur-
den anderen Sinnes. Sie hatten etwas 
Neues entdeckt und waren davon begeis-
tert. In der darauf folgenden Aussprache 
wollte ein Student wissen, wie diese große 
Erweckungsbewegung angefangen habe. 
Der Missionar erklärte, dass er doch alles 
bereits geschildert habe. Der Student 
bohrte weiter und wollte die Ursache der 
ganzen Bewegung wissen. Er fragte weiter 
und wollte wissen, was der Missionar und 

Bete, und du kannst was erleben.
andere gemacht und welche Aktionen sie 
gestartet hätten. Der Missionar schüttelte 
den Kopf und gab zur Antwort: „Ge-
macht? – fragen Sie. Ja, gemacht haben 
wir eigentlich nichts. Wir haben bloß 
fünfundzwanzig Jahre darum gebetet. Das 
ist eigentlich alles.“ Diese Antwort hin-
terließ den stärksten Eindruck an diesem 
Abend (aus G. Löffler, Wer Ohren hat). 
Menschen haben darauf vertraut, dass ihr 
Bitten, Suchen und Anklopfen von Gott 
erhört wird. Wenn schon ein Mensch die 
Bitten seines Sohnes um Brot erhört und 
ihm nicht dafür einen Stein gibt, oder 
wenn er ihn um einen Fisch bittet, dafür 
keine Schlange bekommt, um wie viel 
mehr wird der himmlische Vater unser 
Bitten erhören (Mt. 7,9ff). Menschen ha-
ben wirklich geglaubt, wenn sie ohne Un-
terlass beten (1. Thess. 5,17), das wird 
dann nicht umsonst sein.
Was geschieht denn, wenn wir bitten, su-
chen und anklopfen? Wir vertrauen doch 
darauf, dass bei Gott kein Ding unmög-

lich ist (Lk. 1,37). Ich erinnere das Jahr 
1965. Wir waren in Berlin bei der Stadt-
mission. Der Pfarrer sagte damals: „Mit 
meinem Gott kann ich über Mauern 
springen.“ (Ps. 18,30). Wer glaubte das 
schon? Die anwesenden Journalisten 
schrieben eifrig mit. Und was geschah 
dann Jahre später? Wer erinnert sich noch 
an das Treffen der kleinen Christenschar 
in der Nikolai-Kirche in Leipzig. Regel-
mäßig kamen sie zum Gebet zusammen. 
Sie ließen sich angesichts der Realitäten, 
die sie umgaben, nicht entmutigen. Und 
die Folge? Sie mussten nicht über die 
Mauer springen, sondern die Mauer wur-
de geöffnet und dann später sogar platt 
gemacht. In dem alten Kirchenlied zu 
Psalm 37,5, „Befiehl dem HERRN deine 
Wege und hoffe auf ihn, er wird‘s wohl-
machen“, bekennt Paul Gerhardt: „Mit 
Sorgen und mit Grämen und mit selbst-
eigner Pein, lässt Gott sich gar nichts 
nehmen, es muss erbeten sein“ (EG 
361,2). Ja, die alten Kirchenlieder kom-
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Monatsspruch 
für August:

„Bittet, so wird euch gegeben;  
suchet so werdet ihr finden;  

klopfet an, so wird euch aufgetan.“

Matthäus 7,5

men manchen langweilig vor. Aber sie  
haben einen Vorteil. Sie sind nicht am 
Schreibtisch, sondern aus der Lebens- 
und Glaubenserfahrung heraus entstan-
den.
„Gott lässt sich gar nichts nehmen, es 
muss erbeten sein!“ Unser Dozent war 
verunglückt. Die Ärzte gaben ihn auf. Wir 
haben eine Gebetskette gebildet. Am 
Ende konnten sich die Ärzte nicht erklä-
ren, warum der Dozent wider Erwarten 
gesundet war. Was hatten wir denn ande-
res getan, als durch unser Bitten den all-
mächtigen Arm unseres himmlischen Va-
ters in Bewegung zu setzen. Das ist es 
doch, was im Gebet geschieht. 
Angesichts der Katastrophe in Japan sagte 
einer der deutschen Helfer sinngemäß: 
„Die Menschen müssen Brot haben. Be-
ten hilft da auch nichts!“ Da waren aber so 
manche Japaner anderer Meinung; denn 

sie wussten von der Kraft des Gebetes. Es 
ist zu wenig, wenn der Magen gefüllt wird. 
Was ist mit der Seele und dem Geist? Wie 
werden Menschen mit solchen Katastro-
phen fertig? Woher bekommen sie wieder 
Mut und Kraft zum Leben. Woher das 
Vertrauen gewinnen, wenn so viele ver-
sagt haben trotz wissenschaftlicher Bil-
dung und die Wahrheit nur allzu oft ver-
schwiegen wurde und noch wird?
Jesus selbst hat im Gebet die Verbindung 
zum himmlischen Vater aufrecht erhalten 
(Mk. 1,35). Im Garten Gethsemane war 
eines seiner letzten Gebete, dass er darum 
bat, der Wille des himmlischen Vaters 
möge geschehen. Gott erhörte das Gebet 
auf Seine Weise. Jesus kam nicht am Kreuz 
vorbei. Aber die Antwort Gottes auf den 
Karfreitag war Ostern: Christus ist aufer-
weckt worden von den Toten durch die 
Herrlichkeit des Vaters (Röm. 6,4).

Übers Gebet kann man nicht nur disku-
tieren. Damit ist nichts gewonnen. Wir 
müssen uns schon hineingeben, wenn wir 
was erleben wollen. Wie sagt doch der 
Volksmund: Probieren geht über Studie-
ren. Also probier es aus und du kannst was 
erleben!

Albert Klaiber, Pastor i. R.,
Woerdestr. 27, 26847 Detern

Beten für Fußball-WM? 
Das Wort Gebet ist von dem deutschen 
Substantiv Bitte abgeleitet und  bezeich-
net eine zentrale Glaubenshaltung vieler  
Religionen. Beten ist für uns Christen 
eine verbale, rituelle Zuwendung zum 
himmlischen Gott-Vater und seinem Sohn 
Jesus Christus. Im Gebet spricht der Be-
ter sein Anliegen vor Gott. Es gibt auch 
das formulierte Gebet, mit seinem festste-
henden Text, wie ein Gebet ausgespro-
chen werden kann und muss. Es gibt viele 
Gebetsbücher. In der Liturgie gibt es die 
liturgischen, festgeschriebenen Gebete. 
Der Vorgang des Betens ist das persön-
liche Gebet oder auch das gemeinschaft-
liche Gebet in der Gruppe oder einer Ge-
meinde.
Gebete werden immer aus einem Anlass 
gesprochen: Ein Dank für das Gute im 
Leben oder auch die Bitte um Bewahrung, 
Trost und Hilfe, je nachdem der Mensch 
sein Anliegen vor Gott ausbreitet. Gebete 
werden gelernt, oder auch ganz spontan 
gesprochen. Jedenfalls geht das Gebet  
zurück auf seinen bestimmten Urheber, in 
anderen Religionen auf Religionsstifter 
oder Heilige, bei Christen auf Jesus Chris-
tus, der uns anleitet zum Beten. Die be-
kanntesten Gebete sind im Judentum das 
Schma-Jisrael (die Tora, Gottes Gebote, 
Belehrung und Weisung im Judentum - 
die fünf Bücher Mose, der sogenannte 
Pentateuch) und im Christentum das Va-
terunser-Gebet. Es gibt viele Gebete und 
Gebetslieder in den Psalmen des Alten 
Testamentes, sie haben für das Judentum 
und Christentum eine große Bedeutung.
Für die Christenheit ist das Vaterunser-
Gebet das Bekannteste und einzige Gebet, 
das nach den Evangelien Jesus von Naza-
reth selbst seinen Jüngern gelehrt hat 
(Matthäus 6,9-13). Die Bitte der Jünger  

an Jesus lautet: „Herr, lehre uns beten, 
wie auch Johannes seine Jünger lehrte.“ 
(Lukas 11,2-4). Das Vaterunser-Gebet 
wird von fast allen Konfessionen und Kir-
chen im Gottesdienst und auch privat  
gebetet.
Im Grunde wollen alle Gläubige das glei-
che im Gebt vor Gott aussagen: Du bist 
unser Vater im Himmel! Ein frohes Be-
kenntnis an den Gott, der Himmel und 
Erde geschaffen hat. Noch mehr, der sei-
nen Sohn Jesus Christus zu uns sandte, 
„..auf dass alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Le-
ben haben.“ (Johannes 3,16). 
Pastor Albert Klaiber lehrt uns heute im 
Monatsspruch, wie wichtig  das Beten ist: 
„Bete, und du kannst was erleben“. Ich 
weiß, es wird in der Welt viel gebetet, si-
cherlich auch in der Familie, bei Freun-
den in Bibelstunden und  Gottesdiensten, 
unter Brüdern und Schwestern die sich 
zusammenfinden. Wir hoffen immer, dass  
unsere Gebete in Gottes Ohr  Gehör fin-
den. Ob aber bei allen Anliegen Gottes 
Ohr geöffnet ist, sei einmal dahingestellt.
Ich lese in diesen Tagen in der Presse, dass 
zur WM-Fußball der Frauen Gottesdiens-
te gehalten werden: Beten für den Fuß-
ball. Ich überlege und frage mich: Beten 
für den Frauenfußball? Ist das nicht ei-
genartig? Da fällt mir etwas ganz anderes 
ein. Beten für gutes Wetter und eine 
reiche Ernte. Beten für die Kranken, dass 
sie wieder gesund werden. Beten für die 
Trauernden, Einsamen und Sterbenden, 
dass sie getröstet werden. Beten, wo die 
Dürre das Leben austrocknet und Men-
schen hungern müssen, und schließlich 
beten und bitten um den Segen Gottes für 
uns selbst. Aber beten für die Fußball 
WM?

Da kommen viele hunderte, begeisterte 
Sportler, Sportfunktionäre, Politiker und   
Fußballfans in die Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtnis-Kirche in Berlin zusammen und 
feiern Gottesdienst, ehe der erste Ball auf 
dem Spielfeld zum Anstoß gebracht wird. 
Evangelische und katholische Kirchen  
haben gemeinsam dazu eingeladen. Ge-
hobene Prominenz hat sich eingefunden: 
Bundespräsident Christian Wulff, Bun-
desinnenminister Hans-Peter Friedrich 
von der CSU, Berlins Innensenator Ehr-
hart Körting, SPD, und Katrin Göring-
Eckardt von den Grünen, sie ist Bundes-
tagsvizepräsidentin und Präses der Synode 
der EKD. Deutschland begeistert sich für 
die WM der Frauen. Begeistert Deutsch-
land sich auch für Gott? Es sieht zumin-
dest so aus, wenn der EKD-Ratsvorsit-
zende Präses Nikolaus Schneider Anlass  
dazu gibt und sagt: „Freuen wir uns mit  
unserem Gotteslob heute auf das vom 
Fußball geprägte Leben der kommenden 
Wochen.“
„Beten für den Fußball“, so schreibt es der   
Tagesspiegel. Menschen begeistern, dass 
sie über den Fußball zu Gott finden,  
das kann unmöglich sein. Lebensfreude 
haben durch den Sport ist möglich, das 
fördert die Sportkultur und macht auch 
Menschen froh, wenn es darum geht, ge-
genseitig Respekt zollen, fair spielen und 
andere Mitspieler nicht unnötig verwun-
den und kränken. Wenn das so ist, dann 
könnte ich eventuell Pfarrer Eckert zu-
stimmen, der vor jedem WM-Spiel in 
Frankfurt eine Andacht hält und sagt: 
„Wir beten hier nicht für Siege oder Nie-
derlagen, wir beten für faire Spiele, dass 
sich niemand verletzt und die Stimmung 
auch auf den Rängen fröhlich und fried-
lich bleibt.“  



August	�011	 	 �1Aus	dem	kirchlichen	Leben

Kurznachrichten

Oft sehen wir im Fernsehen, wie die ge-
waltbereiten Ultra-Fans während oder 
nach einem Fußballspiel randalieren, sich 
selbst und andere verletzen. Da kann man 
nur mit dem Kopf schütteln und solches 
Verhalten verdammen. Und das hat auch 
nichts mit einem fairen Sport zu tun. Aber  
beten für solche Radikalen? Warum nicht? 
- Damit sie einen anderen Geist bekom-
men, den Geist des Friedens und den 
Geist der Liebe und Achtung dem ande-
ren Mitspieler gegenüber. Dafür zu beten 
lohnt sich. Dann „kannst du was erleben“, 
wie es Pastor Klaiber im Monatsspruch 
sagt. Dann hat auch „Kirche in der Arena“ 
Zweck und Sinn. Ich denke, das würde 
dem DFB-Präsident Theo Zwanziger 
auch gut tun, nach Gottesdienst, Fußball-
spiel und Ende der Veranstaltung einfach 
eine Chance haben, friedlich und mit  
frohem Herzen nach Hause gehen zu 
können mit dem Schlußplädoyer: „Heute 
war’s wieder sehr schön!“ Wenn Theo 
Zwanziger und viele andere Sportler und 
Fans spüren, hier ist  eine Kraftquelle, die 
uns durch Andacht und Stille zu fried-
lichen Menschen macht, dann hat sich  
beten gelohnt; eine Kraftquelle, die über 
den Alltag hinausgeht.
Ich wäre aber auch froh und dankbar, 
wenn diese Sportereignisse überschwap-
pen könnten in unseren Kirchen. Jemand 
fragte zu diesem Ereignis: „Wo ist die 
Freude in der Kirche wie bei der Fußball-
WM-Frauen und Männer? Haben Men-
schen die Lust an Gott verloren? Es wird 
oft nur über schlechte Zeiten gejammert.“ 
Ja, das ist wahr, ich möchte es mal erle-
ben, dass die Kirchen in den Gottesdiens-
ten so voll wären wie die Fußballstadions, 
nicht nur bei großen Kirchentagen, wo 
sich Tausende Gläubige versammeln, son-

dern an allgemeinen Sonn- und Feierta-
gen. Ob das irgendwann einmal eintreffen 
wird? Gott weiß es allein!
„Beten für Fußball WM?“ So habe ich 
meinen Artikel übers Beten begonnen 
und möchte Menschen ermutigen, dass 

wir einen Gott haben, der nicht zum 
Fürchten ist, sondern einen, der Freude 
schenkt und das Leben lebenswert macht; 
denn das Gebet ist die Kraftquelle fürs 
Leben. 

Propst i.R. Erwin Horning, Mölln

Aus der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche zu Russland
Propstei Kaliningrad/Königsberg
Am Pfingstsonntag haben wir unseren Vi-
kar Alexander Engel, dessen Heimatstadt 
Omsk ist, verabschiedet. Alexander hat 
ein Jahr lang die Arbeit in der Kaliningra-
der Gemeinde enorm bereichert. Die Ge-
meindeglieder zeigten sich dann auch 
recht traurig über den Weggang ihres  
Vikars. Ich wünsche Alexander für seinen 
weiteren beruflichen Weg Gottes Segen.
Am 31. August 2011 endet auch mein 
Dienst in Kaliningrad. Ich danke allen, 
die mich in den zurückliegenden drei Jah-
ren in meiner Arbeit unterstützt haben. 
Ich wünsche meinem Nachfolger viel Ge-
lingen und hoffe, dass Sie, liebe Leser, 
den Gläubigen in unserer Propstei ver-
bunden bleiben werden. Über die Nach-

folge können noch keine gesicherten Aus-
sagen gemacht werden. Im kommenden 
und für mich letzten Propsteibrief werde 
ich Sie dann darüber informieren.

Propst Jochen Löber  
(Propsteibrief Sommer 2011)

Nagelkreuzverleihung 
Für ihren Dienst an der Versöhnung zwi-
schen Russen und Deutschen bekam die 
evangelisch-lutherische Kirchengemeinde 
Kaliningrad (Königsberg) am 8. Mai 2011 
in einem feierlichen Gottesdienst das  
Nagelkreuz aus Coventry verliehen. Eigens 
dafür angereist waren Reverend Tim Pul-
len aus Coventry, Pastor Frieder Petersen, 
Vorsitzender des Nagelkreuzzentrums in 
Kiel und Pastor Hartmut Ebmeier, der 
Vorsitzende der Nagelkreuzgemeinschaft 
in Deutschland. Das Nagelkreuz als Zei-

B i B e l l e s e 

Woche des 7. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: So seid ihr nun nicht mehr 
Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger 
der Heiligen und Gottes Hausgenossen. 

Epheser 2,19  

Lied der Woche: 
Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen
Evangelisches Gesangbuch   221

07.8. Sonntag Johannes 6,30-35
08.8. Montag 2. Chronik 30,13-22
09.8. Dienstag Matthäus 22,1-14
10.8. Mittwoch Sacharja  8,9-17
11.8. Donnerstag 1. Korinther 10,16-17
12.8. Freitag Lukas 22,14-20
13.8. Samstag   Offenbarung 19,4-9

Woche des 8. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Lebt als Kinder des Lichts; 
die Frucht des Lichts ist lauter Güte und 
Gerechtigkeit und Wahrheit.    

       Epheser 5,8-9

Lied der Woche: 
O gläubig Herz, gebenedei
Evangelisches Gesangbuch 318

14.8. Sonntag Jesaja 2,1-5
15.8. Montag       Jakobus 2,14-26
16.8. Dienstag      2. Korinther 6,11-18
17.8. Mittwoch   Jakobus 3,13-18
18.8. Donnerstag  Lukas 11,33-36
19.8. Freitag  Johannes 18,19-24
20.8. Samstag         Philipper 2,12-18

Woche des 9. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Wem viel gegeben ist, bei 
dem wird man viel suchen, und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man um so 
mehr fordern.       Lukas 12,48

Lied der Woche: 
Ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun
Evangelisches Gesangbuch   497

21.8. Sonntag Matthäus 7,24-27
22.8. Montag   1. Könige  3,16-28
23.8. Dienstag        Hesekiel 3,16-21
24.8. Mittwoch      Matthäus 19,4-15
25.8. Donnerstag    Epheser 5,15-20
26.8. Freitag          Johannes 19,9-16a
27.8. Samstag     Lukas 12,42-48
 

Woche des 10. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Wohl dem Volk, dessen 
Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum 
Erbe erwählt hat.        Psalm 33,12

Lied der Woche:
Gott der Vater steh uns bei
Evangelisches Gesangbuch   138

28.8. Sonntag  2. Mose 19,1-6
29.8. Montag  Römer 11,1-12
30.8. Dienstag Lukas 21,5-6,20-24
31.8. Mittwoch   Johannes 4,19-26
01.9. Donnerstag   Römer 11,13-24
02.9. Freitag       Lukas 23,27-31
03.9. Samstag     5. Mose 4,27-40

chen der Versöhnung hat seinen Ursprung 
in der Stadt Coventry in England. Bei 
deutschen Bombenangriffen wurde im 
Jahr 1940 auch die Kathedrale dieser Stadt 
zerstört. Aus 3 Zimmermannsnägeln, die 
ursprünglich das Deckengewölbe der Ka-
thedrale zusammengehalten hatten, schuf 
einer der Aufräumarbeiter das erste „Na-
gelkreuz“.
In Deutschland steht das Nagelkreuz an 
über 50 Orten, darunter auch in der wie-
der aufgebauten Frauenkirche in Dresden 
und in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
kirche in Berlin. Kaliningrad ist nach St. 
Petersburg das zweite Nagelkreuzzent-
rum in Russland.

Freiwillige/r gesucht! 
Die Propstei Kaliningrad hat ab Septem-
ber dieses Jahres wieder eine Freiwilligen-
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stelle zu vergeben. Gesucht werden junge, 
motivierte Menschen, die für ein Jahr in 
der Propstei leben und arbeiten wollen. 
Der Tätigkeitsbereich umfasst neben der 
Betreuung der Homepage vor allem Ar-
beit in den sozialen Projekten der Props-
tei, wobei der eigene Schwerpunkt frei 
wählbar ist. Nähere Informationen sind 
auf unserer homepage zu finden. Interes-
sierte Bewerber wenden sich bitte an den 
Internationalen Bund in Kassel 
Michael Priebs, IB VAP Kassel, 
Tel.: 0561-574637-18, 
vap-kassel@internationaler-bund.de, oder 
an Propst Löber jochenloeber@gmx.de.

Wenn Interesse besteht, sich weiter zu in-
formieren über die Evang.Luth.Kirchen-
gemeinde Kaliningrad/Königsberg, schau 
im Internet nach unter Homepage: 
www: propstei-kaliningrad.info

Ökumenische Gespräche in der Aufer-
stehungskirche in Königsberg
Am Sonntag, den 12. Juni, fand das dritte 
Treffen in der Reihe „Ökumenischer 
Runder Tisch“ statt, an dem armenische, 
katholische und evangelische Christen 
teilnahmen. Gastgeber war die evange-

lisch-lutherische Gemeinde Kaliningrads. 
Ungefähr 50 Menschen waren aus den un-
terschiedlichen Gemeinden gekommen, um 
am „runden Tisch“ das Thema „Die Rolle 
der Frau in der Kirche“ zu diskutieren. 
Propst Löber begrüßte alle Gäste und 
führte sie kurz in die Geschichte der Auf-
erstehungskirche und der lutherischen 
Gemeinde Kaliningrads ein. Nach ge-
meinsamem Gebet, gesprochen von Vikar 
Alexander Engel, eröffnete Vater Toros 
von der armenisch-apostolischen Ge-
meinde die Diskussionsrunde. In einem 
kurzen Vortrag referierte er über die Rol-
le der Frau, wie sie sich die armenische 
Kirche vorstellt. Wie auch bei den Katho-
liken ist es Frauen in der armenisch-apos-
tolischen Kirche nicht möglich, den 
Dienst am Altar zu versehen. Die ihr zu-
gedachte Aufgabe ist es, als Ehefrau und 
Mutter für ihre Familie da zu sein. Diese 
traditionelle Sichtweise teilt auch die ka-
tholische Kirche, allerdings können Frau-
en dort durchaus in der Gemeinde im 
geistlichen Bereich engagiert sein, zum 
Beispiel in der Leitung eines Bibelkreises. 
Interessant ist auch, dass das Mengenver-
hältnis von Männern und Frauen nicht 
überall gleich ist: Während der Großteil 

der lutherischen Gemeindemitglieder 
weiblich ist, verhält es sich in der arme-
nischen Gemeinde umgekehrt, bei den 
Katholiken sind beide Geschlechter gleich 
stark vertreten.
Natürlich kam im Laufe der Diskussion 
auch die Frage nach der Rechtmäßigkeit 
der Frauenordination auf. Diese wird von 
der katholischen sowie allen östlichen 
Kirchen abgelehnt, während sich die 
evangelische Kirche in Deutschland in 
dieser Frage auf das „Priestertum aller 
Gläubigen“ beruft. Auch in der Propstei 
Kaliningrad arbeiten zwei Pastorinnen 
und eine Predigerin. Allerdings ist die 
Frauenordination in der russischen luthe-
rischen Kirche umstritten und seit einiger 
Zeit nicht mehr möglich. Vater Alexander 
dankte besonders noch einmal Vikar Alex-
ander Engel, dessen Initiative und Enga-
gement diese Treffen zu verdanken sind. 
Der „Ökumenische Runde Tisch“ geht 
nun erst einmal in eine Sommerpause. Da 
das Projekt großen Zuspruch fand, wird 
es voraussichtlich im September fortge-
setzt werden.

Eva-Maria Funke
(Aus dem Propsteibrief Propstei Königsberg,  

Sommer 2011)

In der Juliausgabe des Mitteilungsblattes war der beeindruckende Artikel „Neue Partner in Polen“ über Horst Köhlers Polenreise 
und die geplante Partnerschaft von Bühlertann mit Köhlers Geburtsort Skierbieszow in Polen zu lesen.
Bei unserer Argentinienreise im Mai (Familienbesuch) entdeckten wir in Buenos Aires auf S. 5 im Argentinischen Tageblatt den  
folgenden dazu passenden, doch einen anderen Schwerpunkt setzenden dpa-Bericht zu Köhlers Polenreise, der im Mai in verschie-
denen Zeitungen in Deutschland veröffentlicht wurde. Das Argentinische Tageblatt erscheint seit 1889 auf deutsch täglich mit  
24 Seiten. Köhlers Reise in die Vergangenheit – ein „weltweit“ beachtetes Ereignis.                Heinz Fieß
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Wir gratulieren zum 90. Geburtstag

Hulda Hauser geb. Taschendorf
aus Mischeny/Bessarabien

 
Das Kind, das ich vor langer Zeit einst war,

mit sanftem Blick und hellem Haar,
mit leichtem Fuß und munterem Schritt;
die Blumen und die Vögel tanzten mit...

Wo bliebst du Kind, wo bliebst du Zeit?
Des Lebens Wege war’n so lang und weit!

(Elfriede Qualen-Idler)

Wir wünschen dir noch viele weitere Lebensjahre  
bei guter Gesundheit!

Familie Taschendorf und alle Angehörigen

Gedicht zum 88. Geburtstag meiner Mutter 

Hilde Nötzel, geb. Stadel 
aus Friedenstal/Bessarabien,  geboren  am 9.7.1923

Liebe Mama! Liebe Oma Hilde!

Wir wünschen Dir das Allerbeste
zu Deinem besonderen Wiegenfeste!

Vor 88 Jahren bist Du als Hilde Stadel im Schönen 
Friedenstal geboren.
Doch wie so viele hast Du die geliebte Heimat verloren.

Verschleppt wurdest Du nach Tadschikistan.
Dort fandest Du einen guten Mann.

Otto Nötzel aus Neu-Arzis fackelte nicht lange.
Schnell wurde geheiratet, keine Bange.

Die Rückkehr nach Deutschland war ein wahres Glück.
Ihr habt zurückgelegt gemeinsam manches Wegstück.

Eure vier Kinder sprangen bald in Leutershausen herum.
Zwei Mädchen, zwei Jungen und alle nicht dumm.

Die goldene Hochzeit wurde in Ostfildern gefeiert
im Jahre 2004.
Da seid Ihr jetzt zu Hause, im Schwabenland,
angekommen hier.

So schließt sich für Euch der Kreis.
Viele Ahnen stammen aus dem Schwäbischen wie jeder 
weiß.

Bleib gesund noch viele Jahre uns erhalten!
Dann können wir den nächsten runden Geburtstag
schön gestalten!

Gedicht von Deiner Tochter Lieselotte Renz, geb. Nötzel

Viele liebe Geburtstagsgrüße von
Familie Renz aus Rechberghausen bei Göppingen,

Familie Nötzel-Steidle aus Ostfildern/Scharnhauser Park und
Familie Nötzel aus Namborn bei St. Wendel/Saarland.

Unsere liebe Mutter, Groß- und Urgroßmutter

Anna Hohloch, geb. Becker

aus Marienfeld
begeht am 9. August ihren

93. Geburtstag

Wir gratulieren sehr herzlich und 
wünschen dir weiterhin Gesundheit  

und Gottes Segen
für das neue Lebensjahr.

 
Deine Kinder, Enkel und Urenkel

sowie alle Verwandten und Freunde
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Alfdorf, den 3. Juli 2011

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem 
guten Vater, Schwiegervater, Opa, Uropa, Bruder, Schwager

Wilhelm Mann
* 29. 12. 1926    † 3. 7. 2011

In stiller Trauer:
Thomas Mann
Martin Mann mit Familie 
Nicole Götzelmann mit 
Familie Barbara Knopek
und alle Anverwandten

Die Beerdigung war am Freitag, 8. Juli 2011 auf dem Friedhof in 
Alfdorf.

In Dankbarkeit
Nach über elf Monaten allein sein  
durch den Tod meiner lieben Frau Erna 
Leischner, die am 2.8.2010 verstorben ist, 
stehe ich immer noch in einer sehr großen 
Lebenskrise, die ich bis heute noch nicht 
überwunden habe. Eine sehr große Hilfe 
und Unterstützung auf dem Weg aus der 

Krise finde ich immer bei meinen lieben Kindern:
Lothar und Karola Leischner 
Adelheid und Joachim Bunzeck
Brunhilde und Michael Kunz

In Dankbarkeit Emil Leischner 

Gottlieb Menge
   *19.8.1919      †30.6.2011  

        Borodino       im Alexander-Stift
                               in Neufürstenhütte

Er hinterlässt 4 Kinder, 6 Enkel und 5 Urenkel. 
Er wird uns stets in Erinnerung bleiben.

Sein Sohn Klaus Menge und alle Anverwandten.

Im Garten der Zeit wächst die Blume des Trostes.
aus Rumänien

Als die Kraft zu Ende ging,
war es kein Sterben, war es Erlösung.

Arnold Haisch
*2.12.1918                  †14.6.2011    

                 in Teplitz/Bessarabien
    

In stiller Trauer
Oskar Haisch und Familie

Die Beisetzung fand am 8. Juli 2011 in aller Stille auf dem Fried-
hof in Ulm-Wiblingen statt.

Traueradresse: Margitta Sillmann, Brandenburger Str. 12, 65824 
Schwalbach am Taunus

Spenden	Bessarabiendeutscher	Verein	–	
Juni	�011
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Bessarabiendeutschen Vereins:
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Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
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Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Termine �011
04.09.11:  Backofenfest
10.09.11: Seimener Heimattreffen
17.09.11: Bessarabien-Tag in Gifhorn
18.09.11: Kulturtagung in Stuttgart
24.09.11: Gnadentaler Jahrestreffen
24.09.11: Norddeutsches Treffen in Möckern
24.09.11: RP: Erntedank- und Jubilarenfest in der 
  Mehrzweckhalle Urmitz/Bhf.
02.10.11:  Heimattreffen der Friedenstaler
08.10.11: Herbsttreffen in der Mansfelder Region
09.10.11:  Zusammenkunft im Havelland
16.10.11: Gemeinschaftsnachmittag in Möglingen
16.10.11:  Lichtentaler Treffen
22.10.11 - 
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Bessarabiendeutschen in Urmitz/Rh.
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18.12.11:   RP: Weihnachtsfeier in der Mehrzweckhalle 

in Urmitz/Bhf.
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Im Frühjahr 2011 teilte mir Arnulf Bau-
mann mit, dass er nicht mehr für einen 
Vorstandsposten im Bessarabiendeutschen 
Verein zur Verfügung stehen wird. Er war 
der Meinung, dass nunmehr, kurz vor sei-
nem 80. Geburtstag, für ihn wirklich die 
Zeit gekommen ist, aus der vordersten 
Reihe unseres Vereins zurückzutreten und 
die Verantwortung in jüngere Hände zu 
geben. Wir Bessarabiendeutschen und ich 
selbst haben Arnulf Baumann sehr viel zu 
danken.  Über Beispiele seiner Schaffens-
kraft und seiner Persönlichkeit möchte 
ich im Folgenden kurz berichten: 

Seit 1968 ist Arnulf Baumann Herausge-
ber unserer kirchlichen Nachrichten, die 
bis zur Neugestaltung unseres Mittei-
lungsblattes als Beilage zum Mitteilungs-
blatt erschienen. (Wie berichtet wurde, 
hat Arnulf Baumann dieses Amt im Früh-
jahr dieses Jahres an Probst i.R. Erwin 
Horning übergeben dürfen.)    

Von 1977 bis 2006, dem Jahr des Zusam-
menschlusses unserer drei Bessarabien-
deutschen Vereine - also nahezu 30 Jahre 
- war Arnulf Baumann Bundesvorsitzen-
der unseres Vereins „Hilfskomitee der ev. 
luth. Kirche aus Bessarabien“, zu dem 
auch das Alexander-Stift gehörte. In dieser 
Zeit durfte Arnulf Baumann als ehrenamt-
licher Vorstand die Weiterentwicklung des 
Alexander-Stifts verantworten. Er unter-
stützte gemeinsam mit den Mitgliedern 
des Beirats des Alexander-Stifts dessen 
Gemeindepfleghauskonzeption und er 
verstand es, gemeinsam mit seinem Stell-
vertreter Dr. Edwin Kelm in den Sit-
zungen der Hauptversammlung die ent-

Über 40 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit 
für die Bessarabiendeutschen

Dank an Arnulf Baumann – Ehrenbundesvorsitzender des Bessarabiendeutschen Vereins

sprechenden Beschlüsse zur Umsetzung 
des Konzeptes zu erreichen. Arnulf Bau-
mann konnte 1999 das erste Gemeinde-
pflegehaus des Alexander-Stifts in Weis-
sach i.T. seiner Bestimmung übergeben. 
Diese Bestimmung war, wohnortnahe, 
sehr persönliche Pflegeheime, von der 
Größe auf den Bedarf einer Gemeinde ab-
gestimmt und ergänzt durch betreute Se-
niorenwohnungen einzurichten. Bis zum 
Jahre 2006 waren es 8 Gemeindepflege-
häuser, die er einweihen konnte, und die 
unser Hilfskomitee mit seinem Alexander-
Stift für die Daseinsvorsorge im Alter in 
unterschiedlichen Gemeinden in Würt-
temberg erstellte und seiner Bestimmung 
übergab. Das letzte Gemeindepflegehaus, 
das Arnulf  Baumann in seiner Funktion 
als ehrenamtlicher Vorstand seiner Be-
stimmung übergab, war das Gemeinde-
pflegehaus in Weinstadt-Schnait im Rems-
tal im Jahre 2006: Ein besonderes 
Gemeindepflegehaus, weil es das erste 
Pflegeheim des Alexander-Stifts war, das 
nach dem Hausgemeinschaftskonzept ge-
führt wird, bei welchem die pflegebedürf-
tigen Bewohner als „Großfamilie“ zusam-
menleben. Drei Hausgemeinschaften mit 
je 11 Bewohnerinnen und Bewohnern 
wurden dort geschaffen.  

Nachdem im Jahre 2006 die drei bessara-
biendeutschen Vereine (Landsmannschaft 
der Bessarabiendeutschen e.V., Hilfsko-
mitee der ev. Luth. Kirche aus Bessarabien 
e.V. und Heimatmuseum der Bessarabien-
deutschen e.V.) sich zum Bessarabiendeut-
schen Verein e.V. zusammenschlossen, 

wurde das Alexander-Stift verselbststän-
digt und in den Verein Alexander-Stift e.
V. umgewandelt. Diesen Prozess unter-
stützte und begleitete Arnulf Baumann 
intensiv und in der neuen Rechtsform des 
Alexander-Stifts e.V. übernahm er den 
Posten des Vorsitzenden des Aufsichts-
rates. Die weitere Entwicklung des Alex-
ander-Stifts in eine gGmbH wurde von 
ihm intensiv begleitet. Bis heute ist Arnulf 
Baumann in der Gesellschafterversamm-
lung des Alexander-Stifts eingebunden 
und er begleitet diese Arbeit weiterhin 
mit viel Freude. 

Arnulf  hat wie kein anderer aus unserem 
Verein durch unzählige Aufsätze, Berichte 
und als Mitherausgeber unseres bessara-
biendeutschen  Heimatkalenders / Jahr-
buch dauerhafte Spuren hinterlassen, und 
auch zukünftig dürfen wir hoffen und 
wünschen, dass wir diesbezüglich von ihm 
auch noch einiges erwarten können. 

Neben seinem ehrenamtlichen Einsatz in 
unseren bessarabiendeutschen Gremien 
und seiner damaligen hauptamtlichen Tä-
tigkeit als Direktor des Diakonischen 
Werks Wolfsburg hat Arnulf Baumann 
noch Zeit gefunden für weiteres Engage-
ment in gesellschaftlich ganz relevanten 
Bereichen: So war er Herausgeber von 
„Friede über Israel“, Mitglied der Studi-
enkommission „Kirche und Judentum“, 
Mitglied des Landesarbeitsausschusses 
Ostkirchen und Ausländerarbeit der Han-
noverschen ev. Landeskirche und Ge-
schäftsführer des Ostkirchenausschusses 

Pastor i.R. Arnulf Baumann.

Gemeindepflegehaus Weissach im Tal.
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der EKD, und man könnte wirklich noch 
vieles hinzufügen.
Ich durfte viele Jahre mit Arnulf Baumann 
zusammenarbeiten und ich konnte ihn in 
vielfältigen Situationen und bei vielerlei 
Ereignissen erleben und dabei auch sein 
verbindliches Wesen, seine stete Bereit-
schaft, Verantwortung zu übernehmen, 
seine Gewissenhaftigkeit, seine Nach-
denklichkeit aber auch seine Entschlos-
senheit kennenlernen. In guter Erinne-
rung  wird mir immer bleiben, wie er in all 

den vielfältigen Begegnungen, die ich mit 
ihm hatte, sich immer für einen Ausgleich, 
für ein „versöhnliches Ende“ einsetzte. 
Dankbar kann ich rückblickend auch sa-
gen, dass Arnulf Baumann es großartig 
verstand, Sitzungen - auch mit sehr 
schwierigem Inhalt - souverän zu leiten, 
und das es ihm nahezu immer gelungen 
ist, auch in verfahrenen Situationen Brü-
cken zu bauen.  Seine Andachten, die er 
immer vor den Sitzungen gehalten hat, 
machten deutlich, dass er aus dem versöh-

nenden Geist des Evangeliums her denkt 
und dass diese versöhnende Verheißung 
durch Jesus Christus für ihn das Wich-
tigste in all seinem Tun ist.

So habe ich Arnulf Baumann als eine star-
ke Persönlichkeit in der Führung in un-
serer Organisation kennen und schätzen 
gelernt. Ich möchte ihm im Namen des 
gesamten Vorstands danken für all das, 
was er in seiner Zeit an der Spitze unserer 
Organisation geleistet und eingebracht 
hat. An dieser Stelle möchten wir auch 
nochmals seiner lieben Frau Theda dan-
ken, dass sie ihrem Arnulf, wie er  selbst es 
bei der Verleihung des Bundesverdienst-
kreuzes, der ich persönlich beiwohnen 
durfte,  in Wolfsburg sagte, „den Rücken 
freigehalten hat“.

Ich freue mich sehr, dass der Bundesvor-
stand in seiner Sitzung im März 2011, wie 
schon berichtet wurde, Arnulf Baumann 
zum Ehrenbundesvorsitzenden unseres 
Bessarabiendeutschen Vereins e.V. ein-
stimmig gewählt hat. Es bleibt mein 
Wunsch, dass Arnulf Baumann auch zu-
künftig seinem Bessarabiendeutschen 
Verein in seiner Vielfalt erhalten bleibt. 

Stuttgart, den 12. August 2011

Diakon Günther Vossler
Bundesvorsitzender   

Gemeindepflegehaus Weinstadt-Schnait.

Eine kleine 4-köpfige Gruppe des Fach-
ausschusses Bessarabienhilfe (Reiseleitung 
Dr. h.c. Edwin Kelm, Leiter des Fachaus-
schusses Ingo Rüdiger Isert und die Mit-
glieder Hugo Adolf und Herbert Habli-
zel) flog am 5. Juli 2011 von Stuttgart über 
Prag nach Odessa. Dort erwartete uns 
schon Valerij Skripnik mit seinem Klein-
bus. Bei herrlichem Sommerwetter star-
teten wir sofort in Richtung Kischinew. 
Der Winter hatte den vorher schon 
schlechten Straßen noch mehr zugesetzt; 
Valerij konnte unmöglich jedem Schlag-
loch ausweichen, so dass wir heftig durch-
geschüttelt und eingestaubt wurden, aber 
es war ja keine Vergnügungsreise ange-
sagt.
Nach erstaunlich kurzer Wartezeit an der 
Grenze nach Moldau (nur 1 Stunde) ging 
es zügig weiter auf schlechten Straßen 
durch graue, verstaubte Dörfer in Rich-
tung Kischinew. Auffallend das frische 
Grün der Bäume und der Wiesen als Kon-
trast zu den staubigen Straßen. Es hatte 
zuvor immer wieder ausreichend gereg-

net, das Wetter war jetzt schön und die 
Ernte in vollem Gange.
Das Provinzstädtchen Anenii-Noui, das 
frühere Neu-Nikolajewka, zeigte sich in 
schmuckem Zustand. Im Zentrum stand 
früher die deutsche Kirche, jetzt steht 
dort die „Bank Economie“ und nur der 
hintere Teil des Kirchengebäudes ist noch 
zu erkennen. Schräg ge-
genüber war früher der 
Hof Rauser, heute ist dort 
die orthodoxe Kirche. Das 
Grundstück der früheren 
Mühle Wildermuth konnte 
nicht mehr genau ausge-
macht werden, die Spuren 
der deutschen Vergangen-
heit sind schon sehr ver-
blasst.
Wir kamen durch die Ge-
meinde Ketrossy, einige 
Jahreszahlen an den Gie-
beln erinnern noch an die 
deutsche Zeit, z.B. die Zahl 
1938 mit den Buchstaben 

A.W. oder 1939 K.Z., doch der Zahn der 
Zeit hat schon heftig an den Gebäuden 
genagt.
Der zweite Tag war ein Höhepunkt  
unserer Reise: Schon zum Frühstück im 
Hotel Cosmos erwarteten wir Dr. Igor 
Corman, einen guten Freund der Bessara-
biendeutschen, früher Botschafter der 

Reise im Dienst der Bessarabienhilfe vom 5. bis 12. Juli 2011
Aufgezeichnet von Hugo Adolf

Ingo Isert erläutert Dr. Igor Corman das Projekt „Ev.-luth. 
Kirche in Kischinew“.
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Republik Moldau in Berlin und jetzt au-
ßenpolitischer Sprecher des Parlaments in 
Kischinew. Er spricht sehr gut Deutsch 
und hat schon einige Mal sein Land bei 
unseren Bundestreffen vertreten. Er will 
uns bei der Suche nach einer Lösung der 
Kirchenfrage für die evang.-luth. Ge-
meinde in Kischinew helfen. 

Beim deutschen Botschafter

Dr. Kelm hatte uns angemeldet bei der 
deutschen Botschaft in Kischinew und der 
Botschafter Dr. Johannes hat es sich nicht 
nehmen lassen, uns um 11:00 Uhr in sei-
nen Privaträumen zu empfangen. Pünkt-
lich sind wir da. Der Botschafter erwartete 
uns schon gemeinsam mit dem Kulturat-
taché im Garten vor seiner Wohnung. Es 
ist keine Wohnung, sondern ein präch-
tiges Anwesen, wie es sich für den Vertre-
ter der Bundesrepublik geziemt. Das An-
wesen gehörte früher der Botschaft 
Polens. Bei Kaffee, Tee und Gebäck wur-
den viele Themen angesprochen und man 
merkte, dass Dr. Johannes sehr gut über 
Bessarabien und die deutsche Vergangen-
heit informiert ist. Ingo Isert hatte sich 

gut vorbereitet und überreichte dem Bot-
schafter eine Info-Mappe über die ehema-
lige evang.-lutherische Kirche in Kischi-
new, die von den Sowjets zerstört und 
abgetragen wurde. Auf dem Grundstück 
steht heute ein Regierungsgebäude. In 
Kischinew hat sich vor Jahren eine kleine 
evang.-lutherische Gemeinde gebildet 
unter der Leitung des Pfarrers Valentin 
Dragan. (Bitte lesen Sie dazu den interes-
santen Bericht im Mitteilungsblatt 

Nr.12/2010, Seite 6, von 
Herrn Isert). Der Bessa-
rabiendeutsche Verein 
will nun im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten helfen, 
ein geeignetes Gebäude 
oder auch nur ein zu be-
bauendes Grundstück zu 
finden, damit die Ge-
meinde einen würdigen 
Ort der Begegnung  
erhält. Die Zeit verging 
wie im Fluge und Bot-
schafter Dr. Johannes 
musste uns leider verab-
schieden, da er noch wei-
tere wichtige Termine 
wahrzunehmen hatte. 

Deutscher Lesesaal. Kulturverein. 
Evang.-luth. Gemeinde

Ingo Isert wollte sich im „Deutschen Le-
sesaal“ erkundigen, ob das bessarabien-
deutsche Mitteilungsblatt regelmäßig ge-
liefert wird, doch wegen der Ferienzeit 
war er leider geschlossen. 
So blieb Zeit für einen Besuch der evang-
luth. Gemeinde. Die Frau des Pfarrers 
empfing uns, die Zeit des Mittagessens 
war vorbei, etliche Gäste saßen noch im 
Speiseraum, die Frauen waren beim Auf-
räumen und Spülen. Frau Dragan berich-
tete uns über ihre Arbeit. Pfarrer Dragan 
war nicht da, er war auf der Baustelle, 
denn sie bauen sich gerade ein eigenes 

Wohnhaus. Wir verab-
redeten uns daher für 
den Abend. 
Anschließend fuhren wir 
zum Kulturverein „Hoff-
nung“, wo wir schon er-
wartet wurden. Von der 
freundlichen Leiterin 
Tatjana wurden wir in-
formiert über die zahl-
reichen Aktivitäten in 
deutscher Sprache, wie 
Bastelabende, Sprach-
kurse, Folkloretanzkurse 
usw. Der Kulturverein 
wird von der Otto-Ben-
neke-Stiftung in Bonn 
mit einem namhaften 
jährlichen Betrag unter-
stützt, allerdings müssen 

Botschafter Dr. Berthold Johannes (3. v.r.) und der Kulturatta-
ché (2. v.r.) empfangen die kleine Delegation der Bessarabien-
deutschen.

Dr. Johannes erhält Unterlagen zum Projekt „Ev.-luth. Kirche“, 
zur deutschen Einwanderung nach Bessarabien und eine Aufstel-
lung der moldauischen Gemeinden, die deutsche Einwohner hat-
ten.

Der schlichte Raum der heutigen ev.-luth. Ge-
meinde, der werktags als Restaurant und sonntags 
als Kirchenraum genutzt wird.

In der Mitte Tatjana Juriew, Leiterin des Vereins 
„Hoffnung“, rechts ihr Ehemann.

Die Bibliothek des Deutschen Kulturzentrums 
„Hoffnung“.

Pfarrer Valentin Dragan, Anna Dragan 
und Dr. Kelm. 

Mit dem Ehepaar Dragan wird besprochen, wo-
für die Spenden verwendet werden sollen.
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sie dafür beim moldauischen Justizminis-
terium mit einem jährlichen Bericht Re-
chenschaft geben. Tatjana betont ihre 
deutschen Wurzeln, einer ihrer Vorfahren 
stammt aus Württemberg. Mit einer 
Spende für kulturelle Arbeit verabschie-
den wir uns. 
Am Abend trafen wir uns dann mit dem 
Ehepaar Dragan und ihrem verheirateten 
Sohn Ilja und sprachen über Sorgen und 
Probleme der ev.-luth. Gemeinde in Bes-
sarabien. Wir übergaben eine Spende für 
soziale Arbeit (z.B. für kostenlose Abgabe 
eines Mittagessens für Hilfsbedürftige) 
und eine Spende von 1.900 Euro, die an-
lässlich der 50-Jahr-Feier der Ordination 
von Pastor Arnulf Baumann im Februar 
dieses Jahres in Wolfsburg gesammelt 
worden war. Mit dieser Spende soll in 
Beltz (in Nordbessarabien) ein Zimmer 
angemietet werden, um der dortigen klei-
nen Nebengemeinde eine Heimstatt für 
ihre Arbeit zu geben. Ein sofortiger Anruf 
dorthin löste große Freude und Dankbar-
keit aus! 

Donnerstag, 7.7.2011:  
Auf der Fahrt nach Kahul 

Das alte Schloss in Hantschescht (Hînceµti) 
hat immer noch keinen Käufer gefunden, 
aber man hat das Gelände nun eingezäunt 
und abgeschlossen, damit es nicht noch 
mehr herunterkommt. Von der Museums-
leiterin erfuhren wir, dass der alte Manuk 
Bey, der vom türkischen Sultan die Kriegs-
kasse geraubt hatte und der Sage nach von 

den Häschern des Sultans geköpft worden 
sein soll, in Wirklichkeit 1817 in Kischi-
new eines natürlichen Todes verstarb. 
Sein Sohn hat mit dem Geld der Kriegs-
kasse dieses Schloss mit Anlage errichtet.

Marienfeld ist das einzige Dorf in Bessa-
rabien, das seinen deutschen Namen be-
halten durfte. Es liegt etwa 10 km neben 
der asphaltierten Hauptstraße Kischinew-
Kahul, die Nebenstraßen sind 
zwar mit Schotter befestigt, aber 
sehr staubig und so kamen wir 
ziemlich verstaubt in Marienfeld 
an, wo erst vor kurzem ein großes 
Fest stattgefunden hat, nämlich 
die Einweihung des Gedenkstei-
nes, den Dr. Artur Schaible gestif-
tet hat. In rumänischer, russischer 
und deutscher Sprache wird auf 
die Gründer der Gemeinde und 
auf ihr Schicksal hingewiesen. Zu-
fällig trafen wir dort den Bruder 
des Direktors der Agrargenossen-
schaft. Er ließ nicht locker, wir 
mussten ihn zu seinem Haus be-
gleiten und wir haben es nicht bereut. Er 
hat ein sehr schönes Haus, aber das war 
ihm nicht so wichtig; Pjotr lud uns ein, 

seinen Keller anzuschauen. Es war 
ein ehemaliger deutscher Keller 
aus Backsteinen gemauert, sehr 
tief und kühl und in hervorra-
gendem Zustand. Die Ordnung 
und die Sauberkeit in diesem Kel-
ler zeugten vom Fleiß der Haus-
frau Swetlana. Schafkäse, Brot und 
Wein waren sofort zur Stelle. 
Nach einer halben Stunde fuhren 
wir weiter nach Fürstenfeld, dem 
Geburtsort von Olga Kelm. Pjotr 
ließ es sich nicht nehmen, uns eine 
Abkürzung nach Fürstenfeld zu 
zeigen, und zusammen mit seinem 

Sohn führten sie uns auf Feldwegen durch 
die herrliche bessarabische Landschaft.
Die Mühle in Fürstenfeld II hat nun 
endgültig ihren Geist aufgegeben. An den 
Türen und an den Schranken hängen 
Vorhangschlösser, der Hof und die Zu-
fahrtswege sind mit Burjan zugewachsen, 
es ist ein trauriger Anblick. Wir kämpfen 
uns durch bis zu dem Gebäude im Hinter-

grund, in dem eine deutsche Kad-
diermaschine steht, ein Gerät zum 
Verarbeiten von Wolle. Sie scheint 
noch gebrauchsfähig zu sein, wird 
aber anscheinend seit langer Zeit 
nicht mehr benutzt. 
In Eichendorf werden wir von 
der neuen Bürgermeisterin Lud-
milla begrüßt. Es ist ihr erster Ar-
beitstag und sie ist etwas nervös. 
Sie hat ihr schönstes Kleid ange-
zogen und empfängt uns im Rat-
haus. Sie ist froh, dass der alte 
Bürgermeister mit dabei ist und 

sie unterstützt. Er hatte sich aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl 
aufstellen lassen. Wir machten noch einen 
Besuch in der Kirche und im Gemeinde-
haus und fuhren dann gleich weiter in 
Richtung Kahul zur Übernachtung.

Freitag, 8.7.2011: Kirche in Albota, 
Kurzbesuch in Sofiewka

Unser Sorgenkind ist immer noch die 
Kirche in Albota. Es vergeht keine 
Dienstreise, bei der wir es nicht mit Pro-
blemen in Albota zu tun haben. Bei Dr. 
Kelm und Ingo Isert ist nun das Maß voll 
und es muss einmal ein befriedigender 
Abschluss gefunden werden. Valerij hat 
einen Dachdecker aus Kahul bestellt, 
pünktlich um 9:00 Uhr war er hier und er 
sah sofort, was alles im Argen liegt. Die 
teuren Dachplatten sind nicht fachmän-
nisch verlegt, die Anschlüsse an den Turm 
mit den Blechverwahrungen nicht richtig 
gemacht, bei starkem Regen und Schnee-
treiben gibt es Wasserschäden. Er hat in 
Kahul schon große Projekte gemacht und 
scheint der richtige Fachmann zu sein. Er 
erstellte wenige Tage später ein Angebot, 
nach weiteren Verhandlungen schlossen 
wir dann mit Hilfe von Valerij Skripnik 
mit ihm einen Vertrag, in dem eine zehn-
jährige Garantie auf Arbeit und Material 
zugesichert wird. Dieser „Reparaturver-
trag“ hat ein Kostenvolumen von knapp 
10.000 Euro, wobei 5.000 Euro sofort für 
Material und Sonstiges angezahlt wurde. 
Wir hoffen, dass wir dann endlich Ruhe 
haben werden. Der neue Bürgermeister 
Viktor legt Wert auf gute Beziehungen 
mit den Bessarabiendeutschen, er will sich 
gemeinsam mit dem Popen um die Repa-
ratur der zersprungenen Fensterscheiben 
kümmern. 

Einigermaßen befriedigt verlassen wir Al-
bota und fahren zu einem Kurzbesuch 
nach Sofiewka. Vor einem Jahr hat Ingo 
Isert im Kindergarten 300,– EUR (Spen-
der: Familien Eberhardt aus Kanada) 
übergeben, es sollte damit eine neue 
Haustüre angeschafft werden. Die Türe 

Schloss Hantschescht.

In Marienfeld in einem Keller aus deutscher Zeit.

Gesprächsrunde in der Kirche in Albota mit Dachde-
ckerbrigade, dem Popen und dem neuen Bürgermeister.
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ist eingebaut und wurde uns voll Stolz 
präsentiert. Es ist eine weiße, zweiflüge-
lige Kunststofftüre mit Thermovergla-
sung. Auch so etwas gibt es schon in So-
fiewka. Ingo Isert übergab wieder eine 
Spende für weitere Sanierungsmaß-
nahmen.

Von Moldau in die Ukraine

Wir wollen nach 
Leipzig, das gleich 
hinter der Grenze 
liegt. An der Grenz-
station Basarabeasca 
werden wir schon 
vom neuen Bürger-
meister „Singer“ (Si-
novi Georgewitsch) 
erwartet. Auffallend, 
dass überall neue 
Bürgermeister im 
Amt sind, vermutlich 
in der Hoffnung, dass 
„neue Besen besser 
kehren“. Mit dem 
Motorrad zeigt er uns 
den Weg in die Schu-
le, wo wir von der 

Schuldirektorin Galina und von der Kin-
dergartenleiterin Tatjana erwartet wer-
den. Die Schule gleicht einer Baustelle, es 
wird saniert und die Spende der ehema-
ligen Leipziger wird sehnlich erwartet. 
Herr Isert waltet seines Amtes und über-
gibt 1.400,– EUR.  Dafür sollen 7 neue 
Türen im Kindergarten eingesetzt wer-
den. Der Bürgermeister erklärt stolz, dass 
Leipzig seit gestern Gasanschluss hat. 
Dann erzählt er uns, dass der amerika-
nische Botschafter aus Kischinew gestern 
Leipzig besuchte, und während des Ge-
sprächs klingelt das Telefon, der amerika-
nische Botschafter ist am Apparat und will 
sich unbedingt mit Herrn Dr. Kelm tref-
fen. Wir treffen uns mit dem Konvoi der 
Amerikaner in Arzis auf dem Marktplatz 
und fahren gemeinsam zu einem kleinen 
Lokal im Außenbereich von Arzis. Die 
Frau des Botschafters hat bessarabien-
deutsche Wurzeln: Ihre Großmutter ist 
eine geborene Quast aus Alt-Elft. Die 
Freude ist groß, dass ihnen Dr. Kelm und 
Ingo Isert mit guten Tipps weiterhelfen 
konnten. Nach der Begegnung mit den 
Amerikanern fahren wir nach Sergejewka 
und kommen am späten Abend in un-
serem Quartier an.

Samstag, 9.7.2011:  
Seimeny und Tarutino

In Seimeny werden wir von einem sieben 
Personen umfassenden Empfangskomitee 
erwartet: die neue Bürgermeisterin Alex-
andra, der Alt-Bürgermeister Wladimir 
und noch einige Abgeordnete. Auffallend, 
dass der Ehemann der Bürgermeisterin 
der Fahrer des Kleinbusses ist, der auf In-
itiative von Ottomar Schüler und dem 
Ehepaar Rosskopf angeschafft worden 
war. Ingo Isert fragt vorsichtig nach, was 
mit den Spendengeldern von Frau Gaugel 
gemacht wurde. Uns wurde alles gezeigt! 
Im Kindergarten wurde ein neuer Herd 
installiert, auf den oberen Platten kochte 
das Essen und gleichzeitig wurden unten 

einige wunderschöne Brotlaibe gebacken. 
Dann wurden wir zur neuen Waschma-
schine geführt, die aber noch nicht ange-
schlossen ist, da der endgültige Standplatz 
noch umgebaut wird. Die ganze Schule 
gleicht einer Baustelle. Überall wird „Re-
mont“ gemacht. Die Abflussrohre  für die 
Toiletten sind schon verlegt, das Installa-
tionsmaterial liegt bereit und bis zum 
Schuljahresbeginn soll die Sanierung ab-
geschlossen sein. Aber es gibt noch viel zu 
tun. In den Toiletten müssen noch die 
Zwischenwände hochgezogen, Türen ein-
gebaut und Wände gefliest werden. Für 
diese Arbeiten hatte der frühere Bürger-
meister Wladimir 3.000 Euro erhalten, 
die anlässlich der Beerdigung von Ernst 
Gaugel, gebürtig aus Seimeny, gespendet 
worden waren. Wir alle konnten uns 
überzeugen, dass das Geld bisher richtig 
angelegt wurde.

Danach ging es weiter nach Tarutino. 
Um 15 Uhr sollte dort eine Ausstellung 
über die deutschen Siedlungen in Bessara-
bien eröffnet werden. Dr. Ute Schmidt 

Kindergarten in Sofiewka. Im Hintergrund die neue Eingangstür.

Kindergarten in Leipzig.

Treffen in Arzis mit dem amerikanischen 
Botschafter in Kischinew, Dr. Asif Chaudhry.

Die Bürgermeisterin von Seimeny öffnet den 
neuen Elektroherd, dahinter die Köchin des 
Kindergartens.

Die bereits vorbereiteten Anschlüsse für die 
WC-Becken.
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und Prof. Ulrich Baehr hatten die Aus-
stellung konzipiert und aufgebaut. Alles 
war perfekt vorbereitet. Viele Ehrengäste 
waren gekommen und etwa 70 Personen 
der Bevölkerung aus Tarutino. Die Aus-
stellung bleibt noch einige Zeit bestehen, 
so dass Schulklassen und die Bevölkerung 
sich weiterhin über die deutsche Vergan-
genheit informieren können. Einen aus-
führlichen Bericht über die Ausstellung 
finden Sie im Heft 12/2010.
Nach einem abschließenden Abendessen 
für die geladenen Gäste verabschiedeten 
wir uns und fuhren von Tarutino nach Ta-
tarbunar, dem Heimatort von Ingo Iserts 
Vater. Wir waren dort mit seinem Freund, 
dem seitherigen Bürgermeister verabre-
det. Spät in der Nacht erreichten wir dann 
unser Hotel „Liman“ in Sergejewka.

Das Ehepaar Ernst und Elfriede Siegel 
hatte 1.400 Euro für Neu-Borodino ge-
spendet. Doch es gibt keine Schule und 
keinen Kindergarten mehr in Neu-Boro-
dino. Daher geht die gesamte Summe an 
die in einem Gebäude befindliche Schule 
und Kindergarten in der Nachbargemein-
de Evgenowka, wohin auch die Kinder 
von Neu-Borodino gehen. Das Geld 
nahm entgegen Sachar Iwanowitsch Par-
makli, Bürgermeister von 5 Gemeinden.

Museum in Friedenstal

Eröffnung der Ausstellung in Tarutino. Im Ausstellungsraum. Besucherinnen der Ausstellung.

Am Sonntagmorgen war es sogar am Meer 
schon so heiß, dass wir beschlossen, nicht 
mehr mit dem Kleinbus von Valerij zu 
fahren, sondern mit zwei PKWs mit Kli-
maanlage. Wir konnten uns also trennen, 
um zwei Termine gleichzeitig zu erledi-
gen. Valerij mit Dr. Kelm und Ingo Isert 
fuhren nach Friedenstal, Ingo hatte dort 
noch einiges im Museum zu erledigen, 
unser Fotograf Herbert Hablizel und ich, 
Hugo Adolf, fuhren in mein Heimatdorf 
Annowka, ich hatte dort einiges abzuge-
ben. Wir konnten uns aber nicht lange 
dort aufhalten, denn Herbert wurde mit 
seinem Fotoapparat in Friedenstal drin-
gend benötigt. Wir beeilten uns und bald 
standen wir vor der weißgestrichenen 
Hofmauer des Museums. Auch auf dem 
Hof war eine wunderbare Ordnung. Alle 
Randsteine waren weiß gestrichen, die 
Blumenrabatte sauber gepflegt. Die neue 
Verwalterin Maria muss wohl gewusst ha-
ben, dass ihr Chef Ingo Isert mit Dr. Kelm 
zu Besuch kommt. Die Verwendung der 
von Museumsbesuchern gespendeten 
Gelder wurde durchgesprochen und 
gleichzeitig die Verwalterin für ihre Ar-
beit vom Bessarabiendeutschen Verein 
entlohnt. Herbert musste bei der Rund-
fahrt durch Friedenstal sehr viele Aufnah-
men machen – bis hinunter zum Flüsschen 
Schaga, wo nach dem Krieg die Brücke 
mit den Grabsteinen vom deutschen 
Friedhof gebaut worden war und einige 
Worte heute noch lesbar sind. Verspätet 
machten wir uns auf den Weg nach Ak-
kerman, denn Valerijs Eltern erwarteten 
uns an diesem Abend.

Montag, 11.7.2011: In Akkerman

Für Olga Kelm war es immer eine Selbst-
verständlichkeit, bei ihren vielen Reisen 
in Bessarabien auch immer wieder das 
Waisenhaus in Akkerman zu besuchen. 
Sie hatte ein offenes Ohr für die Belange 

der Einrichtung. Für Dr. Kelm war es da-
her ein Bedürfnis, dass die bei der Beerdi-
gung von Frau Kelm eingegangenen 
Spenden in Höhe von 3.200.- Euro dem 
Waisenhaus zugutekommen. 
An diesem Morgen schlossen sich Dr. Ute 
Schmidt und Prof. Ulrich Baehr uns an. 
Wir waren im Waisenhaus angemeldet 
und wurden schon von einem Gremium 
erwartet. Die Leiterin des Heimes stellte 
den Oberarzt vor, der für alle Kinderkli-
niken im Odessaer Gebiet zuständig ist, 
eine Reporterin von der Akkermaner Zei-
tung war anwesend und einige der Pflege-
kräfte. Alle waren sehr traurig, als sie vom 
Tod von Frau Kelm erfuhren, und es flos-
sen Tränen.

Das Heim hat 135 Kinder im Alter von 2 
Wochen bis zu 4 Jahren. Die älteste Grup-
pe, also die Vierjährigen (siehe Titelbild), 
begrüßten uns mit „Guten Tag“, sie san-
gen Lieder und sagten Gedichte auf. 
Manche der Kleineren aber hatten Angst 
vor so vielen Menschen und flüchteten 
sich weinend in die Arme ihrer Pflege-
rinnen. Nach dem 4. Lebensjahr kommen 
die Waisen in ein Heim für größere Kin-
der. Das Waisenhaus unterhält auch ver-
schiedene medizinische Abteilungen.

Die mitgebrachten Euro-Scheine mussten 
seltsamerweise erst bei einer Bank in  
Griwna gewechselt werden, bevor die 
Spende verbucht wurde. Von der „Bessa-
rabienhilfe“ wurde nun ein großer Stapel 
an ukrainischen Banknoten übergeben 
und der Empfang von drei Personen des 
Waisenhauses quittiert. 

Anschließend suchten wir das Museum 
in Akkerman auf. Ingo Isert hat schon 
seit etlichen Jahren gute Kontakte zur Di-
rektorin Tatjana, sie machen sich gemein-
sam Gedanken, wie man das Museum in 
Friedenstal noch attraktiver gestalten 

Das Bauernmuseum in Friedenstal.

Dr. Kelm in der Gruppe der einjährigen Waisen.

In der Mitte der Leitende Arzt für alle Kinderkli-
niken im Bezirk Odessa, daneben die Direktorin 
des Akkermaner Waisenhauses. Die Spende wird quittiert.
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könnte. Tatjana war schon in Stuttgart, 
und sie ist begeistert von der vorbildlichen 
Darstellung des Heimatmuseums. Ingo 
Isert stellt Dr. Ute Schmidt und Prof. 
Baehr vor und erläutert die Ausstellung, 
die gerade in Tarutino eröffnet wurde. 
Ute Schmidt möchte dieselbe auch in Ak-
kerman präsentieren. Tatjana unterstützt 
diesen Vorschlag und bietet ihr sofort ei-
nen Raum im Museum an. Auch über den 
Zeitpunkt war man sich schnell einig, er 
soll so gelegt werden, dass er auch von 
den deutschen Touristengruppen wahrge-
nommen werden kann. Ute Schmidt be-

Im Museum in Akkerman. Links die Direktorin Tatjana Belaja.

dankt sich bei der Direktorin und über-
reicht ihr als Geschenk ihr Buch über 
Bessarabien. Mit einem gemeinsamen 
Mittagessen in einem schönen Lokal di-
rekt am Schwarzen Meer findet dieser Tag 
einen gebührenden Abschluss.
Es blieb noch Zeit für eine kleine Stadt-
rundfahrt, wobei das ehemalige russische 
Gymnasium, in dem schon Dr. Otto 
Broneske als Schüler gebüffelt hatte, von 
Herbert Hablizel im Bild festgehalten 
wurde. 
Abschließend kann gesagt werden, es wa-
ren schöne, interessante, aber auch an-

strengende Tage, die wir gemeinsam auf 
ungefähr 1.800 km bessarabischen Stra-
ßen erleben durften. Im Rahmen der Bes-
sarabienhilfe hatten wir insgesamt 11.700 
Euro zweckgebunden ausgezahlt. Es hät-
ten sogar noch mehr Zuwendungen an 
weiteren Ort sein können, doch die Zeit 
hatte dazu nicht gereicht.

Wir waren froh, als wir am Dienstagabend 
pünktlich um 19:00 Uhr wieder glücklich 
in Stuttgart gelandet waren.

Alle Fotos: Herbert Hablizel

Ehemaliges russisches Gymnasium in Akkerman.

Im Erdgescho : Eingangsbereich:  Ausstellung:
Neue Bücher über Bessarabien
und Bücher, von bessarabischen Autoren geschrieben.

Im 1. Stock: Büchertisch, 
Festsaal mit dem Angebot „Bessarabische Spezialität“
Mittagessen ab 11.30 Uhr 

Im 2.  Stock: Heimatmuseum
Erleben Sie die Geschichte unserer Vorfahren.
Führungen werden über den ganzen Tag geboten.

Im 3. Stock: Bibliothek, 
Archive aller Art
Familienkunde: Sie können erhalten:
Ihren Familienstammbaum, Ihre Vorfahrenliste,
Ihre bessarabischen Verwandtschaftsbeziehungen usw.

Im 4. Stock: Interessante Vorträge, Filme, CDs, Dias, Lesungen

Im Treppenhaus: Ausstellung: „200 Jahre bessarabiendeutsche Geschichte“

Dazu ist auch für das leibliche Wohl gut gesorgt. Wir bieten gepflegte Getränke und 
bessarabische Spezialitäten „wie die Oma noch kochte“. Lassen Sie sich überraschen.
Herzlich willkommen ! Bessarabiendeutscher Verein e.V.

Tel. 0711 440077- 0       E-Mail: verein@bessarabien.de

Wir bieten Ihnen:

Im Haus ist ein ebener Eingang und ein Personenaufzug vorhanden

ss
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Norddeutsches Treffen der 
Bessarabiendeutschen 24.9.2011 in Möckern

Grußwort des Stellvertretenden Landrates des 
Landkreises Jerichower Land

Sehr geehrter Herr Vossler, sehr geehrte Frau Wiener,
sehr geehrte Damen und Herren,

2011 findet das Norddeutsche Treffen des Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V. nunmehr zum 6. Mal in Möckern statt.
Gern heiße ich Sie auch in diesem Jahr im Landkreis 
Jerichower Land willkommen.
Thematisch wird sich dieses Jahrestreffen mit der medizinischen Versorgung in 
Bessarabien auseinandersetzen. Dies wird Anlass sein, nicht nur über das Gesund-
heitswesen von einst, sondern auch über das von heute zu sprechen und sich darü-
ber, neben den anderen Themen, auszutauschen.
Möckern und seine reizvolle Umgebung sind dazu ein idealer Ort. Das Jerichower 
Land bietet hier mit seinen ausgedehnten Wäldern und zahlreichen Kulturdenk-
mälern eine ruhige Atmosphäre, um intensive Gespräche zu führen oder einfach 
nur in Ruhe zu entspannen.

Ich wünsche Ihrem Treffen einen erfolgreichen Verlauf und allen Teilnehmern ei-
nen angenehmen Aufenthalt im Landkreis Jerichower Land.

Mit freundlichen Grüßen

Braun

Herzliche Einladung 
zum Gemeinschaftsnachmittag 

am  Sonntag, den 16. Oktober 2011  

Evangelisches Gemeindezentrum
Strombergstrasse 7, 71696 Möglingen 

14.00 Uhr, 
Vortrag von Werner Stäudle Diakon
- Crailsheim über die Jahreslosung 
2011 
 
Lass dich nicht vom Bösen überwin-
den, sondern überwinde das Böse mit 
Gutem.                        Römer 12, 21  

Zum Abschluss des Gemeinschafts-
nachmittages sind Sie Gäste der 
Möglinger Gemeinschaft bei Kaffee 
und Kuchen und Sie hören einen

Kurzbericht über die 
Dienstreise nach Bessarabien 

vom 5. – 12. Juli 2011, 

Vorsitzender der Bessarabienhilfe
Ingo Rüdiger Isert

Einladung zum Herbsttreffen auf Schloss Mansfeld
Liebe bessarabische Landsleute und Freunde unseres Brauchtums,
wir laden recht herzlich zu unserem Herbsttreffen 2011 ein.

Termin: Samstag, 8.10.2011

Ort: Schloss Mansfeld, 06343 Mansfeld

Programm: 10.00 Uhr  -  Eintreffen auf Schloss Mansfeld 
 10.30 Uhr  -  Gottesdienst in der Schlosskirche
 11.45 Uhr  -    Begrüßung in den Schlossräumen 

im Graf Ernst Saal – keine Treppenstufen!
 12.30 Uhr  -  Mittagessen
 14.00 Uhr  -   Bildschirmpräsentation  

Herbstleben in Bessarabien: Arbeiten, Ernten und Essen
     -  Beiträge der Besucher, z.B. aktuelle Reiseberichte, Kochkurse usw.
                       15.30 Uhr  -  Kaffeetrinken, Singen und Schwätzen
                                              
Kostenbeitrag: ca. 12,00 € (Mittagessen und Kaffeegedeck)

Selbstgebackene bessarabische Köstlichkeiten zum Kaffee sind  erwünscht, (aber nicht so reichlich, jedoch urtümlich).
Übernachtung vom 7.10. zum 8.10. bzw. zum 9.10.2011 auf Schloss Mansfeld ist möglich, Einladungen mit Rückmeldungen 
erhalten Sie noch, auch mit detaillierten  Angaben zum Programm. 

Ihre
Linde Daum, Harry Schneider und Team
Tel. 034782-21216 und 034782-20999
                                                

Aus dem Vereinsleben / Veranstaltungen
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Einladung zum Gnadentaler Jahrestreffen
Der Heimatausschuss Gnadental lädt zum diesjährigen Treffen alle Gnadentaler und ihre Familienangehörigen recht herzlich 
ein. Freuen würden wir uns, wenn auch viele aus der nachwachsenden Generation kommen würden. Das Jahrestreffen findet 
statt 

am Samstag, 24. September 2011
wieder im Restaurant „Fino“ in Kornwestheim, Am Bahnhofsplatz 10. (Parken können Sie auf den bekannten Parkplätzen am 
Bahnhof.)

Programm:
10.30 Uhr Begrüßung
 Kleine Andacht mit Totengedenken, Albert Bihlmeyer „Ein Tagesablauf im Leben  meiner Großmutter“,   
 Vortrag von Hilde Bareither, evtl. Gedicht einer Russin: „Den ersten Bewohnern von Gnadental gewidmet“

12.00 Uhr     Mittagessen/Bücherverkauf

14.00 Uhr      Vortrag Susanne Hasenfuss, Osnabrück (Diplompädagogin MA): „Die verlassenen Kinder“ – Die psychischen 
Folgen von Krieg und Vertreibung auf die nächste Generation. Bei Bedarf Gesprächskreis zum Vortragsthema. 

 Geselliges Beisammensein bei Kaffee und Kuchen

Ende gegen 17.00 Uhr 
 
Anmeldung bis spätestens 12. Sept. 2011 bei Heidelore Gaisser, Tel. 07195/174878 oder per E-Mail h.gaisser@arcor.de

Christa Enchelmaier

Herzliche Einladung 
nach Todendorf

Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden, dass wir 
uns aus Anlass des Reformationstages am 31. Oktober zu 
einem geselligen Beisammensein treffen.
Der Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern lädt auch in 
diesem Jahr in den Gasthof „Zur Erbmühle“ in Todendorf 
bei Teterow ein.
Wir treffen uns um 10.00 Uhr.
Unsere Veranstaltung steht unter dem Thema:

•  „Das Leben in Bessarabien gestern und heute“,  
Bildschirmpräsentation von Klaus Nitschke

•  „Arzis gestern und heute“, Referent Siegmund Ziebart

Nach einem gemeinsamen Mittagessen ist viel Zeit für Dis-
kussionen und Gespräche zu den Themen vorgesehen.
Unsere Veranstaltung beenden wir mit einem gemeinsamen 
Kaffeetrinken. Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist 
eine Anmeldung erforderlich.

Die Anmeldungen bitte an folgende Adressen:
Ingrid Versümer, In den Hören 6, 18236 Kröpelin, 
Tel. 038292-78027 / Elvira Schmidt, Teichstr. 5, 18258 Hof 
Tatschow, Tel. 03844-926478 / Erwin Reinhardt, Malzstr. 30, 
17034 Neubrandenburg, Tel. 0395-4221700 / Prof. Wilhelm 
Kappel, Friedensstr. 30, 17207 Röbel, Tel. 039931-50091

Übernachtungen können gebucht werden unter Gasthof 
„Zur Erbmühle“, Todendorf, Tel.:039975-70477

Alle Landsleute und Gäste sind herzlich willkommen.

Ihre Ingrid Verümer

Heimattreffen der Friedenstaler
Liebe Friedenstaler und deren Nachkommen,
wie schon im Mitteilungsblatt angekündigt, findet am Sonn-
tag, dem 2. Oktober 2011 wieder ein großes Heimattref-
fen aller Friedenstaler und deren Nachkommen in der Bür-
gerhalle in Ludwigsburg-Pflugfelden statt. Dazu laden 
wir Sie alle ganz herzlich ein und hoffen, dass Sie dieser Ein-
ladung recht zahlreich folgen werden. 

Programm:
Saalöffnung 9.00 Uhr
Beginn  10.00 Uhr, Begrüßung Dr. h. c. Edwin 

Kelm
Gottesdienst Liturgie Pfarrer Oskar Lindemann
 Predigt  Pfarrer Thomas Dermann
Totengedenken Oskar Großhans
Grußworte
Festvortrag  Diakon Günther Vossler, Bundesvorsit-

zender des Bessarabiendeutschen 
Vereins e.V.   

  Haus „FRIEDENSTAL“, Gemeinde-
pflegehaus Ludwigsburg-Eglosheim

12.00 bis 15.00 Uhr
Mittagessen und Zeit für Begegnungen und Gespräche. 
(Essenmarken bitte beim Eintritt kaufen)

15.00 Uhr
Unsere ehemalige Heimatgemeinde Friedenstal – 
71 Jahre nach der Umsiedlung
Kurzberichte in Wort und Bild

Schlusswort und ein Wort mit auf den Weg
Oskar Großhans, Martin Dermann

Für den Heimatausschuss
Oskar Großhans, 2. Vorsitzender

Aus dem Vereinsleben / Veranstaltungen
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Bereits zum 4. Mal haben sich die Freunde 
der bessarabischen Küche in Hagenow 
getroffen. Es ist immer wieder ein schö-
ner Moment, wenn sich die Teilnehmer 
treffen. Allen tut es gut, miteinander zu 
schwätzen und die neuesten Ereignisse 
aus den Familien zu erzählen. Ganz be-
sonders aber wird über die Heimat gere-
det. Leider werden es immer weniger, die 
noch aus eigenem Erleben von Bessara-
bien berichten können.

Am 30.4.2011 war es wieder so weit. Aus 
allen Ecken der Republik reisten die Gäs-
te an, um sich im Gasthof „An der Söring“ 
mit den Leibspeisen aus der Kinder-  und 
Jugendzeit verwöhnen zu lassen.
Erwin Bippus begrüßte alle Gäste und 
stellte das Programm zur Einstimmung 
auf diesen Tag vor. Zunächst trat der 
Frauenchor „ Wittenburger Liedertafel“  
auf. Es wurden Volkslieder  gesungen, die 
auch in Bessarabien bekannt waren, und 
viele der Gäste stimmten mit ein. Den 
Abschluss des Gesanges bildete das bessa-
rabische Heimatlied.

Ein weiterer Höhepunkt war die Andacht 
von Pastor Ralf Schlenker (auch ein Bes-
sarabier) aus Schwerin. Er gedachte mit 
tief bewegenden Worten der Vorfahren, 
die den Mut fassten, in einem fremden 
Land mit Entbehrungen, Fleiß und Ge-
duld für sich und ihre Nachfahren eine 
Heimat mit Zukunft aufzubauen. Es war 
absolute Stille unter den Gästen, so be-
eindruckend  ehrte er die enormen Leis-
tungen  dieser Menschen. 
Als Nächstes schilderte uns Harald Flüg-
ge sehr lebhaft seine eindrucksvollen Rei-
seerlebnisse in Bessarabien. Er war mit 
seiner Mutter (geb. Weiß), die ihre Wur-
zeln in Beresina hat, im Jahr 2010 dort 
hingereist. Mutter und Sohn sind sich ei-
nig, es war nicht das letzte Mal, dass sie 
dort waren.  
Dann endlich war es so weit, das Buffet  
wurde eröffnet. Es wurden wieder aus-
schließlich bessarabische Köstlichkeiten 
angeboten. So waren es unter anderem: 
Kratzersupp, Kiechle mit Kraut- und Kar-
toffelsalat, Strudle, Spätzle, Holubzi und 
viele andere bekannte Leckereien. Die 

Küchenmannschaft der 
Inhaberin des Gasthofes,  
Frau Annemarie Uebe, 
wurde wieder unterstützt 
von Frau Monika Gaen-
tikow (geb. Bippus). Kei-
ner kann die Strudle so 
gut zubereiten wie sie. In 
diesem Jahr waren wie-
der 150 Personen zu be-
kochen. Alles hat perfekt 

geklappt.  Das Essen war reichlich und hat 
wie immer super geschmeckt.
Viele kommen jedes Jahr gerne wieder, 
weil sie hier alte Bekannte und Freunde 
treffen, mit denen sie sich über die Hei-
mat und die Gegenwart in gemütlicher 
Runde austauschen können.
Manchmal treffen sich auch Verwandte, 
die sich durch Umsiedlung und Krieg aus 
den Augen verloren hatten. Bei Kaffee 
und Kuchen klang dieses wieder gelun-
gene Treffen aus.
Allen, die zum Gelingen dieses Treffens 
beigetragen haben, sagen wir ein herz-
liches Dankeschön.
Im nächsten Jahr wird das 5. Kulinarische 
Ereignis am Samstag, dem 28. April 2012, 
stattfinden. Anfragen und Reservierungen 
können jederzeit gestellt werden an:

Erwin Bippus, Dorfstraße 9, 
19230 Bobzin,  Tel.:  038852 / 52004                   

                       Text und Fotos: Erwin Bippus

4. kulinarisches Ereignis in Mecklenburg-Vorpommern

Der Frauenchor „Wittenburger Liedertafel“.

Das Buffet ist eröffnet.

In Wehnen waren die Zöpfe Teil der 
Ausstellung in der Gedenkstätte „Alte 
Pathologie“. Diese hatte die heute 50-
Jährige aufgebaut.

VON MARKUS MINTEN

WEHNEN - Oft hilft das Abschneiden 
alter Zöpfe bei der Bewältigung der Ver-
gangenheit. Manchmal aber sind sie auch 
ein Symbol für die Zukunft. Für Susanne 
Schlechter gilt vor allem letzteres. 

An diesem Donnerstag nimmt die 50-
Jährige in Ovelgönne (Landkreis Weser-
marsch) ihre neue Arbeit im Handwerks-
museum auf. Und dabei spielen die Zöpfe 

ihrer Mutter durchaus eine Rolle: „Das 
ist für mich auch ein symbolischer Akt“, 
sagt die 50-Jährige, während sie die zwei 
blonden Zöpfe aus der Vitrine zum The-
ma „Erbgesundheit“ in der Gedenkstätte 
„Alte Pathologie“ auf dem Geländer der 
Karl-Jaspers-Klinik holt. Die „germa-
nisch geflochtenen“ Haare waren bei der 
1939 geborenen Mutter noch während 
des Zweiten Weltkrieges zu stattlicher 
Länge herangewachsen und in der Nach-
kriegszeit abgeschnitten worden. „Diese 
authentischen Zöpfe möchte ich nun 
einem anderen Kontext aussetzen und in 
das Handwerksmuseum überführen.“ 
Dort sollen die Haare im Friseursalon 
Teil der Frisuren-Kulturgeschichte wer-
den. 

Für Susanne Schlechter selber bedeutet 
der Wechsel in die Wesermarsch vor allem 
aber ein Stück berufliche Sicherheit. Wa-
ren die zurückliegenden Jahre geprägt 
durch befristete Projekte, die immer wie-
der beantragt werden mussten, bietet ihr 
das Museum in Ovelgönne nun die Mög-
lichkeit, drei Jahre tätig zu werden – viel-
leicht sogar für länger. „Das ist die längste 
Stelle meines Lebens.“ In dieser Zeit will 
sie das Museum „gut aufstellen und ihm 
ein interessantes Gesicht geben“. 

2004 hatte sie mit der Konzeptionierung 
der Ausstellung in der Gedenkstätte „Alte 
Pathologie“ des Gedenkkreis Wehnen 
e.V. begonnen, hat ein kleines Büro aufge-
baut, Führungen übernommen und zahl-

Artikel aus NWZonline vom 4. August 2011

Alte Zöpfe helfen beim beruflichen Neuanfang
Serie Wehnen: Susanne Schlechter nimmt Haare der Mutter mit von Wehnen nach Ovelgönne – 

Wechsel ans Handwerksmuseum
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BILD: Markus Minten  

reiche Patientengeschichten gesammelt. 
„Besonders am Anfang war ich Mädchen 
für Alles“, blickt sie auf eine spannende 
Zeit zurück, an die sie mit viel Freude zu-
rückdenkt. Der Kontakt zur Gedenkstätte 

in Wehnen ist zwar nie richtig abgerissen, 
mit einem Bessarabien-Forschungspro-
jekt, das 2008 begann, hatte Susanne 
Schlechter zuletzt aber einen anderen 
Schwerpunkt. 

Und mit dem Schritt ans Handwerks-
museum schließt sich für die 50-Jährige 
auch noch ein ganz anderer Kreis: „Ich 
war immerhin mal Werkenlehrerin“, 
blickt sie auf ihr Studium zurück. 

Anmerkung:

Wir freuen uns mit Susanne Schlechter über 
ihre geglückte und für mindestens drei Jahre 
gesicherte Anstellung. Im Lehramt oder in 
einem Museum tätig zu sein, war immer ihr 
Wunschziel. Es hat nun geklappt - herzlichen 
Glückwunsch auch von unserer Seite!

Doch Susanne Schlechter kann viel mehr - 
und hat es bewiesen. In dem obigen Zeitungs-
artikel steht der schlichte Satz: „Mit einem 
Bessarabien-Forschungsprojekt, das 2008 be-

gann, hatte Susanne Schlechter zuletzt aber 
einen anderen Schwerpunkt.“

Dieser „andere Schwerpunkt“ war eine groß-
artige Arbeit, die wir nicht hoch genug schät-
zen können. „Verschwundene Umsiedler“, so 
der Name, war ein Projekt des Bessarabien-
deutschen Vereins, das vom Beauftragten der 
Bundesregierung (BKM) in Bonn nicht nur 
finanziell unterstützt wurde, sondern bei 
der Abschlussprüfung mit folgenden Worten 
hervorgehoben wurde: „Das Projektergebnis 
erfüllt den Zuwendungszweck auf exemp-
larische Weise. Die Publikation dieses Typo-
skripts wird mit Nachdruck empfohlen und 
wird gewiss nicht nur in den Kreisen der 
betroffenen Bessarabiendeutschen, sondern 
in der Zeitgeschichtsforschung überhaupt ein 
breites, positives Echo finden.“ Über ihre Ar-
beit hat Susanne Schlechter im Mitteilungs-
blatt Januar 2011, S. 18-20, selbst berichtet. 
Das gesamte Ergebnis, neun Ordner in einem 
Schuber, kann im Heimatmuseum eingesehen 
werden.

Ingo Rüdiger Isert
Leiter Heimatmuseum

Harald Jauch – 80 Jahre
Anlässlich seines 80. Geburtstages hatte Harald Jauch 
Mitglieder der ehemaligen Jugendgruppen Stuttgart 
und Backnang nach Ditzingen eingeladen, um mit ih-
nen in fröhlicher Runde zu feiern. Die Gäste genossen 
das Beisammensein sehr und freuten sich am gemein-
samen Singen der vertrauten Lieder, die viele Erinne-
rungen an frühere Zeiten aufsteigen ließen. 
Harald Jauch leitete von 1956 bis 1963 die Stuttgarter 
Jugendgruppe und war Mitglied im Bundesjugendrefe-
rat der Landsmannschaft. Die Gruppenabende fanden 
vierzehntägig statt. Auf dem Programm standen  
Singen, Volkstanz, Vorträge über die alte und neue 
Heimat, staatsbürgerliche, kulturelle und jugendspezi-
fische Themen. Harald Jauch organisierte Ausflüge und 
leitete Wochenendfreizeiten mit einem vielfältigen  
Programm, die auch der Gemeinschaft dienten. Bei 
landsmannschaftlichen Veranstaltungen auf  Kreis-, 

Landes- und Bundesebene trat die Jugendgruppe mit gut einstudierten Volkstänzen, Singen und Theatereinlagen zur Freude der 
Besucher auf. Viele der damaligen Jugendlichen hatten nach Flucht und Vertreibung schon einige Ortswechsel hinter sich. Die 
Jugendgruppe gab ihnen auch Geborgenheit und Heimat. So schrieb ein Gruppenmitglied, das durch einen Berufswechsel ins 
Ausland gezogen war, wie sehr er die Gruppenabende und die Kameradschaft vermisse, wie wunderbar er alles empfunden habe 
und wie dankbar er Harald Jauch für diese Zeit sei.

Wichtig war und ist für Harald Jauch auch das Wachhalten der Erinnerung an Bessarabien und im Besonderen an seinen Ge-
burts- und Heimatort Eigenfeld. Neun Jahre lang arbeitete er deshalb im Heimatmuseum mit. Er schrieb zahlreiche Beiträge für 
den Heimatkalender und das Mitteilungsblatt. Harald Jauch gab die Eigenfelder Chronik und den Bildband für diese Gemeinde 
heraus, den er zusammen mit seiner Schwester gestaltet und verfasst hatte. Er pflegt seit vielen Jahren die Verbindungen zu den 
heutigen Bewohnern. Harald Jauch stellte seit den neunziger Jahren Hilfslieferungen zusammen und organisierte die Verteilung 
der Spendengelder an vertrauenswürdige Kontaktpersonen. Mehrmals besuchte er seinen Heimatort. So wollte er keine Ge-
burtstagsgeschenke, freute sich aber über Spenden für Eigenfeld.

Dieser besondere Geburtstag gibt Anlass, Harald Jauch für seine umfangreiche Arbeit in den verschiedensten Bereichen der 
Landsmannschaft zu danken, die er während fünfeinhalb Jahrzehnten geleistet hat.
Wir wünschen Harald Jauch viel Gutes für die kommende Zeit und hoffen, dass es ihm weiterhin gelingt, das zu verwirklichen, 
was ihm wichtig ist. Leopold und Sigrun Dobler

vorne links stehend: Harald Jauch
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Paul Brenner wurde am 28. Juni 1922 in 
Gnadental (heute in der Ukraine), Bessa-
rabien, Rumänien geboren. Er wurde in 
der ev.-luth. Kirchengemeinde in Gna-
dental getauft und im Alter von 15 Jahren 
konfirmiert. Sein Konfirmandenspruch 
war 1. Timotheus 6,12 „Kämpfe den gu-
ten Kampf des Glaubens; ergreife das ewi-
ge Leben, wozu du berufen bist und be-
kannt hast das gute Bekenntnis vor vielen 
Zeugen.“ 
Er war das vierte Kind der acht Kinder 
des Ehepaares Gottlieb und Margarethe 
(geb. Bantel) Brenner. Ihre Vorfahren 
hatten sich nach der russischen Erobe-
rung Bessarabiens durch einen Krieg ge-
gen die Türkei niedergelassen. Der Krieg 
endete 1812 und die Deutschen wurden 
ab 1814 dort angesiedelt. 

Paul hatte auch Peter als Rufname. Kei-
ner weiß eigentlich warum. Seine sieben 
Geschwister waren Else, Traugott, Anna, 
Berta, Herbert, Otto (1943 in Frankreich 
als Soldat gefallen) und Friede. Seine El-
tern und alle Geschwister sind ihm im 
Tode voraus gegangen. Vater Gottlieb 
wurde 1945 zumVolkssturm eingezogen 
und ist dann  nicht zurückgekommen. 
Frieda wurde schon mit 16 aus der Zeit in 
die Ewigkeit abgerufen. 

Paul arbeitete als Lehrling in der Schloss-
schmiede seines Vaters und wurde in der 
Gemeindeschule ausgebildet. Neben 
deutsch und englisch sprach er auch flie-
ßend rumänisch, russisch und französisch. 
Im Alter von 17 Jahren reiste er mit dem 
Pferd nach Chisinau/Kischinew und stu-
dierte die Fächer Verwaltung und öffent-
licher Dienst. Er arbeitete danach in der 
Primaria (Verwaltungsbüro) in Gnadental 
und in der Mühle, nachdem die Russen im 
Juni nach Bessarabien einmarschiert waren. 
Alle Deutsche wurden 1940 umgesiedelt. 
Sie hatten damals eigentlich keine andere 
Wahl, und Paul war dann in einem Um-
siedlungslager in Ceska Lipa (Böhmisch-
Leipa) in der Czechoslowakei. 1941 wur-
de er gemustert und kam auf das 
Kriegsschiff Emden.  Man weiß wenig 
über die Kriegszeit, nur dass er irgend-
wann (wohl 1945) in Frankreich gefangen 
genommen wurde und in einer Mine in 
der Nähe von Marseilles, der Hafenstadt 
am  Mittelmeer, arbeiten musste. Später 
arbeitete er auf einem Bauernhof in der 
Gegend. 

Nach seiner Entlassung als Kriegsgefan-
gener blieb er in Frankreich, weil er nicht 
wusste, wo seine Angehörigen waren, und 

arbeitete in einer Mine und dann für ei-
nen italienischen Bauern in der Nähe von 
Nizza (1947-1948). Es war ihm dann 
möglich, seine Mutter zu finden, und nach 
dem Krieg hat er sie nach Frankreich 
kommen lassen, wo sie beide noch sechs 
Monate blieben. Dann kehrten sie zurück 
nach Deutschland. 

Während dieser Zeit war das Fahrrad sein 
„Auto.“ Neben Fahrradfahren konnte er 
auch gut schwimmen, und so blieb er fit 
und gesund. Ein halbes Jahr später zogen 
sie nach Kornwestheim, 10 Kilometer 
nördlich von Stuttgart, wo er als Lehrling 
für einen Werkzeugmacher arbeitete. 
Dort lernte er Berta Scherer kennen, die 
damals ihren Vater nach einer Bruch- 
operation pflegte. Auf einem Bahnhof  
ließ Paul sich einladen, den Vater zu besu-
chen, und er hatte sich entschlossen, die 
Hand der Berta zu gewinnen. Sie wurden 
am 29. Oktober 1955 in der St. Johannes-
Kirche in Kornwestheim getraut, nach-
dem am Tag davor die standesamtliche 
Trauung war. 

Ein Bauer mit dem Nachnamen Bender 
hatte eine große Farm nahe Coaldale in 
Süd Alberta, und der Herr Bender hatte 
die Einwanderung für das Ehepaar Bren-
ner in die Wege geleitet und bürgte für sie 
im Jahre 1958. Sie reisten mit dem Schiff 
Italia von Cuxhaven nach Kanada. Es war 
eine schöne Reise, aber nicht für Berta, 
denn die war ständig seekrank und dazu 
auch noch schwanger. In der Stadt Que-
bec angekommen erfuhr Paul, dass kana-
disches Französisch etwas schwierig für 
ihn zu verstehen war. Die Verwandten sei-
ner Frau haben Ihnen auch geholfen.  
Diese waren Eduard und Berta (geb. Hel-
ber) Scherer. Die schwierige Reise ging 
zuerst mit dem Zug nach Medicine Hat zu 
den Verwandten Hugo und Lily Schreiber 
und dann nach Lethbridge und Coaldale 
in das sehr windige und kühle Süd Alber-
ta. Zwei Wochen später zogen sie nach 
Calgary in den damals stark von Deutsch-
sprachigen bewohnten Stadtteil River-
side-Bridgeland zu Frau Elisabeth Adolf 
in der 10. Straße. Danach hatte er ein 
langes und gesegnetes Leben und Wirken 
in deutsch-kanadischen Kreisen in Calga-
ry. Sie wohnten bei Frau Adolf, bis sie ihr 
eigenes Haus erworben hatten. 

Das Ehepaar wurde mit zwei Kindern, 
Tochter Karin und Sohn Volker, gesegnet. 
Beide wohnen nicht weit weg von dem 
Haus ihrer Eltern und sie sprechen übri-
gens beide fließend Hochdeutsch und 

auch Schwäbisch. Zusammen mit der 
Mutter pflegten auch beide ihren Vater in 
den letzten Jahren. 
Die Familie hatte ein geistliches Zuhause 
in der ev.-luth. St. Matthäusgemeinde ge-
funden, wo die Kinder getauft wurden 
und in die Sonntagsschule gingen. 
Als Pastor Dieter Müller die neue ev.-
luth. Auferstehungsgemeinde gründete, 
war Paul ein Gründungsmitglied. Er wur-
de 1971 als Vorsitzender der Gemeinde 
gewählt und war ein treues Glied der Ge-
meinde. Sein Leben gehörte der Familie 
und der Kirchengemeinde. Auch zu 
Zeiten, als die Gemeinde sehr klein war, 
sagte er: „Wir wollen doch weiterma-
chen.“ 
Paul arbeitete für die Stadt Calgary im 
Parks Department, bis er nach einem Un-
glück im Alter von 63 Jahren pensioniert 
wurde. Diese Zeit wurde nur unterbro-
chen für die fünf Jahre, als er und Berta 
den Laden Northeast Grocery besaßen 
und betrieben. Die Familie verbrachte 
auch viele schöne Zeiten in ihrem Wohn-
haus in Radium Hot Springs in Britisch 
Kolumbien. 

Paul wurde am 19. März 2011 in die 
Ewigkeit abgerufen. Die zweisprachige 
Trauerfeier war am 24. März und wurde 
von Pastor Douglas Priestap geleitet. Es 
kamen über 200 Personen. Spenden zu 
dem Heimgang wurden für die Familien-
hilfe Lateinamerika und Osteuropa und 
spezifisch für ein Waisenhaus in Molda-
wien bestimmt. $1,800 wurden zur Erin-
nerung an Paul Brenner für das Waisen-
haus gespendet. 

Was wir bergen in den Särgen 
ist der Erde Kleid. 
Was wir lieben ist geblieben; 
bleibt in Ewigkeit. 
Obwohl wir dir die Ruhe gönnen, 
ist voller Trauer unser Herz. 
Dich leiden sehen 
und nicht helfen können 
war für uns der größte Schmerz.
 

Für die Hinterbliebenen: 
Frau Berta Brenner, 413 – 9 Street NE, 

Calgary, Alberta T2E 4K2; 
Tel.: 403 262 7697

Übersetzt von Pastor Horst Gutsche, 
Barrhead, Alberta nach Gesprächen mit Ehe-
frau Berta.

Paul Brenner, 1922-2011 
Beliebter und bedeutender Bessarabiendeutscher in Calgary, Alberta, Kanada
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Gottfried Lentz, 1993 - 2011
 
Gottfried Lentz wurde am 22. August, 1933 in Tariverde in der Dobrudscha, Rumänien geboren. Seine Eltern waren Theodor 
und Alida (geb. Knodel) Lentz. Nach der Umsiedlung im Jahre 1940 waren sie in Tschechien untergebracht. Am Ende des 
Krieges flüchteten sie nach Eisenertz in Österreich und von dort zogen sie weiter in den Großraum von Stuttgart. Die Familie 
war dann 1950 nach Kanada ausgewandert und ließ sich in Unity, Saskatchewan nieder. 1952 kam der Umzug nach Westlock in 
Alberta nördlich von Edmonton. 
 
Herr Lentz war ein engagierter Mann der Kirche, und er war bekannt als ein Mensch, der gerne baute und renovierte. Lange 
Jahre diente er im Kirchenvorstand der ev.- luth. Trinitatisgemeinde in Westlock, Alberta, die von deutschsprachigen Einwande-
rern gegründet wurde. Von der Herkunft der Gemeinde zeugt noch heute ein schöner Schaukasten im Eingang der Kirche. 
Gottfried war lange Jahre ein Unterstützer der Gottesdienste in deutscher Sprache, bis das nicht mehr notwendig war, da alle gut 
genug englisch verstanden. Er war ein gesegneter und erfolgreicher Bauer. Viele Jahre war er vermählt mit Emma geb. Maier (aus 
Bessarabien). Sie feierten vor drei Jahren ihr 50. Hochzeitsjubiläum. Sie hatten am 8. November 1958 in der Kirche in Westlock 
geheiratet. Die Familie Maier (Johannes und Elisabeth Maier geb. Hagel) war aus Beresina in Bessarabien über Polen und 
Deutschland 1951 nach Sedgewick, Alberta ausgewandert und nach zwei Jahren von dort nach Chilliwack in Britisch Kolumbien 
gezogen. Seinen Lebensabend musste Gottfried in einem Pflegeheim verbringen. Er wurde am 18. Juni 2011 in Westlock, Alber-
ta in die Ewigkeit abgerufen.
 
Die Trauerfeier fand unter sehr großer Beteiligung am 24. Juni 2011 in der Trinitatis-Kirche in Westlock statt. Pastor Rick Chap-
pell leitete den Gottesdienst und predigte. Es sangen und musizierten Sarah Greenfield und Julia Walker. Sein Schwager, Pastor 
Albert Maier aus Steinbach in Manitoba, hielt eine gebührende Rede über das Leben des Verewigten. Zur letzten Ruhe wurde 
sein Leib zum Dungannon Friedhof in der Nähe von Clyde, Alberta gebracht. Er hinterlässt seine Frau Emma, Kinder Wally mit 
Ehefrau Christine, Pastor John Lentz mit Ehefrau Kathy (Pastor der Ev.-Luth. St. Paulsgemeinde in Olds, Alberta), Carolyn mit 
Ehemann Michael, Debbie mit Ehemann Don; neun Enkelsöhne: Tom, Ethan, Bryan, Jesse, Jacob, Matthaus, Trew, Colton und 
Cory; ein Bruder Harold und drei Schwestern: Trudy (Leo Potvin), Hilda (Horst Will), und Kathy (Bob Anderson) und Schwager 
Roland Heim in Winnipeg sowie viele Nichten und Neffen und andere Verwandte und Freunde. Seine Eltern Theodore und 
Alida gingen ihm im Tode voraus sowie eine Tochter Rosemary, eine Schwester, Viktoria Heim, und eine Schwägerin, Valerie 
Lentz geb. Mason.
 
Für die Hinterbliebenen: Frau Emma Lentz, # 40, 11015 – 105 Avenue, Westlock, Alberta T7P 1A1, Kanada; Tel.: 780 349 5331.

Übersetzt von Pastor Horst W. Gutsche, Barrhead, Alberta 

tigen Verdienste in seiner Arbeit für 
die Bessarabiendeutschen die Goldene 
Ehrennadel verliehen. Im folgenden 
Interview soll seine Leistung gewür-
digt werden.

Heinz Fieß: Lieber Hugo, wir kennen 
uns schon sehr lange. Seit den frühen 
Siebzigerjahren haben wir im damaligen 
Präsidium des Heimatmuseums an vielen 
Sitzungen mitgewirkt. Gemeinsam mit 
Ingo Isert wurden wir auch über viele Jah-
re vom 1. Vorsitzenden  Christian Fiess 
immer wieder als Protokollführer beauf-
tragt. - Wie bist du eigentlich zum Kon-
takt mit dem Heimatmuseum gekom-
men?

Dr. Hugo Knöll: Das begann mit den Ju-
gendfreizeiten, die Herr Fiess organisier-
te. Erstmals war ich 1964 in Truden dabei. 
Fiess hat mich ziemlich schnell zu seiner 
Arbeit motiviert. Ende der Sechzigerjahre 
wurde ich bereits 2. Vorsitzender des Hei-
matmuseums, und über Fiess kam ich 
auch zur Landsmannschaft. So war ich 

z.B. auch bei den Grundstücksverhand-
lungen für das Heimathaus mit der Brau-
erei Leicht mit dabei. Eine Zeitlang war 
ich auch Bundessprecher der Landsmann-
schaft. Dieses Amt wurde später wieder 
abgeschafft, weil man es für einen kleinen 
Verein wie dem unsrigen als für nicht not-
wendig erachtete. 
Gerne erinnere ich mich an die Zeit, als 
wir uns bei vielen Besprechungen im Prä-
sidium intensiv mit der Umgestaltung des 
Heimatmuseums befassten. Auch als lang-
jähriger Stellvertretender Bundesvorsit-
zender des Bessarabiendeutschen Vereins 
stand ich bis März dieses Jahres in enger 
Verbindung mit den Aufgaben und Pla-
nungen des Vereins.

H.F.: Sehr viele Bessarabiendeutsche  
haben dich inzwischen in deinem Aufga-
benfeld der Familienkunde kennen und 
schätzen gelernt. Was hat dich zur Famili-
enkunde gebracht?

Dr. Knöll: Einmal besteht da für mich 
aufgrund meiner früheren beruflichen 

Ein viel gefragter Mann im Heimatmuseum
Dr. Hugo Knöll im Interview

Wie im MB März 2011 berichtet, wur-
de Dr. Hugo Knöll im Rahmen der De-
legiertenversammlung, an der er nicht 
mehr als Stellvertretender Bundesvor-
sitzender kandidierte, für seine vielfäl-

Dr. Hugo Knöll
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Tätigkeit – ich unterrichtete an der gym-
nasialen Oberstufe Physik, Mathematik 
und Informatik – der Anreiz zur Arbeit 
am PC, zum anderen gibt es da meinen 
Schwager und Ahnenforscher Dietmar 
Alex aus Backnang. Alex ist zwar selbst 
kein Bessarabiendeutscher, aber aufgrund 
der bessarabischen Wurzeln seiner Frau 
(meiner Schwester) forscht er bei diesem 
Personenkreis besonders intensiv und hat 
sich inzwischen in fast zwei Jahrzehnte 
dauernder Arbeit unter Verwendung ver-
schiedener professioneller Software eine 
ungeheuer umfangreiche  genealogische 
Datenbank erarbeitet. Dabei hat er fast 
alle bessarabiendeutschen Familien er-
forscht. Die von ihm erfassten Ahnenta-
feln reichen bei den meisten bessara-
bischen Familien bis zu den Ururgroßeltern 
und z.T. noch wesentlich weiter zurück. 
Alex regte zunächst mein Interesse an den 
Daten zur Familie Knöll an, das sich dann 
mit der Zeit auf alle weiteren Familien aus 
Teplitz erstreckte.  

H.F.: Worin besteht nun deine Arbeit?   
   
Dr. Knöll: Während Dietmar Alex mit 
unglaublicher Sammelleidenschaft und  
Ausdauer von frühmorgens bis in die 
Nacht Daten recherchiert, sehe ich meine 
Aufgabe vor allem darin, unter Nutzung 
der riesigen Datenbank von Herrn Alex 
unseren Landsleuten bei ihren genealo-
gischen Nachfragen behilflich zu sein und 
ihnen so Freude zu bereiten. Häufig er-
halte ich bei meiner Arbeit Rückmel-
dungen wie: „Durch Ihre familienkund-
lichen Unterlagen tut sich die  Welt 
meiner Ahnen vor mir auf!“ oder „Ich 
danke Ihnen tausend, tausend Mal!!“ – 
und diese vielen Dankschreiben tun na-
türlich auch mir gut. 

Am PC kann ich auf die gesamten Daten, 
die mir Alex immer wieder aktualisiert 
und auf einem USB-Stick zur Verfügung 
stellt, zugreifen und viele Fragen zur Ah-
nenforschung und zu Verwandtschaften 
positiv beantworten. Auch für mich ist es 
immer wieder überraschend, welche Ver-
wandtschaftsverhältnisse  sich auftun. Bis-
her habe ich insgesamt weit über 1 000 
Anfragen bearbeitet. 

Besonders gefragt bin ich natürlich mit 
meinen Auskünften bei den Bundestref-
fen, verschiedenen Heimattreffen und an 
den Tagen der Offenen Tür. Über die Fa-
milienkunde treten auch manche dem 
Verein bei und  entwickeln auf diesem 
Wege häufig ein erfreuliches Interesse an 
unserer bessarabiendeutschen Geschichte.

H.F.: Es gab doch auch schon harsche 
Kritik an deiner familienkundlichen Ar-
beit.

Dr. Knöll:  Ja, da gab es unliebsame Vor-
würfe einer früheren Mitarbeiterin im 
Heimatmuseum, die ich nicht nachvoll-
ziehen konnte. Ich ließ mich aber dadurch 
nicht von meiner familienkundlichen Ar-
beit für unsere Landsleute abbringen.

H.F.: Verlassen wir die Familienkunde. 
Ich habe noch ein paar eher persönliche 
Fragen. Zwar kennen wir uns schon lan-
ge, ich weiß aber z. B. nichts über deine 
Hobbies.

Dr. Knöll: Nun, ich lese viel. Besonders 
geschichtliche Werke zum Kulturkampf 
interessieren mich. Dass ich mich auch 
besonders für die bessarabiendeutsche 
Geschichte interessiere, brauche ich wohl 
nicht besonders zu erwähnen. Hier habe 
ich meinem Vater viele Anregungen zu 
verdanken. Auch befasse ich mich gerne 
mit Philosophie und Psychologie. Es war 
ein Glücksfall, dass ich dabei im engen 
Gedankenaustausch stehen konnte mit 
meinem nun leider verstorbenen Schulka-
meraden Dr. Oswald Seitter, dem ehema-
ligen Synodalpräsidenten der  Evangeli-
schen Landeskirche von Württemberg.
Gerne höre ich auch klassische Musik und 
besuche mit meiner Frau Konzerte und 
Theateraufführungen.

H.F.: So viel ich weiß, warst du eine Zeit-
lang am Max-Planck-Institut tätig.

Dr. Knöll: Schon in der Schule war ich an 
mathematischen und naturwissenschaft-
lichen Problemen sehr interessiert und 
schrieb später auch in zwei Ausgaben der 
in der Lehrerfortbildung verwendeten 
Serie „Zeitnahe Schularbeit“ Artikel über 
Atomenergie sowie Raketentechnik. Nach 
dem Abitur studierte ich Physik an der 
Universität Stuttgart (Abschluss als Di-
plomphysiker) und war danach etwa fünf 
Jahre lang Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Bereich Metallphysik am Max-Planck-
Institut für Metallforschung in Stuttgart. 
Nach einem anschließenden  Wechsel an 
die Universität Karlsruhe promovierte ich 
dort zum Dr.-Ing. und war einige Zeit als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assis-
tent in der Forschung tätig. Ein Verblei-
ben in der Forschung hätte zwangsläufig 
größere Ortsveränderungen bedeutet.  
Ich bin aber ein relativ bodenständiger 
Mensch und wollte in meinem Heimat-
raum bleiben. Aus diesem Grund wech-
selte ich trotz bester Voraussetzungen für 
eine wissenschaftliche Laufbahn in den 
Schuldienst, wo ich im gymnasialen 
Schulbereich als Fachlehrer (Oberstudi-

enrat) in den Fächern Physik, Mathematik 
und Informatik tätig war. 

H.F.: Noch zu deinem Lebenslauf.

Dr. Knöll: Im Dezember 1934 bin ich in 
Teplitz geboren und streng pietistisch auf-
gewachsen (wie fast alle vornehmlich aus 
Württemberg stammenden Teplitzer). Bei 
der Umsiedlung erinnere ich mich an die 
Schiffsreise, bei der ich mich außen an die 
Reling hängte und dafür gewaltig ausge-
schimpft wurde. Nach der langen Zugfahrt 
waren wir ein halbes Jahr im Umsied-
lungslager Hubertusburg, bevor wir in 
Bromberg angesiedelt wurden. In Polen 
besuchte ich die Schule und konnte sogar 
trotz verkürzter erster Klasse gleich die 
zweite Klasse überspringen. Während sich 
meine ältere Schwester vom polnischen 
Knecht begleitet mit Pferd und Wagen in 
eine Gruppe anderer bessarabiendeutscher 
Flüchtlinge in den Fluchttreck einreihte, 
fuhr meine Mutter mit uns drei kleineren 
Kindern im überfüllten Zug nach Berlin 
und von dort nach Mecklenburg, wo wir 
zunächst in Teterow/MV eine Bleibe fan-
den und wo unser Vater wieder zu uns 
stieß. Im Juni 1946 mietete er zusammen 
mit anderen Teplitzern einen Eisenbahn-
wagon, der uns zum Güterbahnhof nach 
Stuttgart brachte. Mit einem gemieteten 
Lkw ging es dann weiter nach Backnang, 
wo wir bald, wie viele andere Teplitzer, in 
der Siedlung Plattenwald ein Haus bauten. 
Als Klassenbester in Klasse 1 der Mittel-
schule wechselte ich in die zweite Klasse 
der Oberschule, wo ich gleich mit einer 
Eins in Mathematik hervorstach. 

Ich war  nie Mitglied eines Sportvereins, 
war aber körperlich als Stärkster der Klas-
se auch im Sport in allen Disziplinen sehr 
erfolgreich, quasi der geborene Zehn-
kämpfer. Übrigens sang ich später in 
meinem jetzigen Heimatort im Kirchen-
chor und war dort ca. 12 Jahre Mitglied 
des Kirchengemeinderats.

Noch eine abschließende Anmerkung: 
Während des Interviews, das wir in der 
Bibliothek des Heimatmuseums duch-
führten, kam zufällig Egon Sprecher in 
den Raum. Seine spontan geäußerte Wert-
schätzung soll hier nicht unerwähnt blei-
ben: „Wenn Dr. Knölls Name fällt, z.B. in 
Bad Sachsa, so wird er immer in seiner 
Arbeit hoch geschätzt. Der Verein kann 
sich nur wünschen, dass er ihm in seiner 
Arbeit noch lange erhalten bleibt.“ 

Heinz Fieß

Redaktionsschluss ist am 15. September 2011
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Das Lager

Vielleicht wäre die Zeit nach dem Fortge-
hen leichter für sie gewesen, wenn man 
sie gleich nach Deutschland gebracht hät-
te und nicht in ein Gebiet, das der Krieg 
willig gemacht hatte. Vielleicht wäre das 
Heimweh auch nicht solchermaßen über 
sie gekommen, wenn sie der Erde nahe 
geblieben wären.
Aber das Lager, in das man sie einwies, lag 
mitten in der Stadt. Wenn sie vor die Tür 
traten, war das graue Pflaster da und ihre 
Füße, die die bloße Erde gewohnt waren, 
liefen sich müde und wund daran. Und 
wenn sie aus dem Fenster sahen, blieb ihr 
Blick in den Mauern des Hinterhofes ge-
fangen, wo die Mülltonnen standen und die 
Wäsche zum Trocknen hing, oder manch-
mal vergessen ein Ball in der Ecke lag.
Die Nächte jedoch waren voll Qual. Einer 
kannte des andern Seufzen, Weinen und 
Stöhnen. Wenn dann der Morgen mit 
spärlichem Licht in den Raum trat, kro-
chen sie verschämt unter ihren Decken 
vor und gingen aneinander wie Fremde 
vorbei.
So war es nicht verwunderlich, dass sie 
anfingen nach den Höfen zu fragen und 
dem Land, das man ihnen zugesagt hatte, 
denn sie konnten sich nicht denken, wo 
dieses bereitstehen sollte, bei den vielen 
Menschen, die darauf warteten. Als es 
dann soweit war, nach einem Jahr und 
dem andern halb, dass man sie über weite 
Wege auf den Grund führte, der ihnen 
nunmehr zu eigen sein sollte, traten sie 
das Erbe einer großen Schuld an und sie 
wagten nicht, für ihren Einzug Gottes Se-
gen zu erflehen.
Denn das Recht auf dieses Land war aus 
der Wehrlosigkeit der Besiegten ergangen 
und wiederum nicht jenes Deutschland, 
nach dem sie sich gesehnt hatten und wo 
sie in den Spuren ihrer Ahnen den Kreis 
des Verlorenseins beschließen wollten.

Die große Schuld

Es ging auf den Abend zu, als sie das Lager 
verließen. Obwohl sich Simon Wilder-
muth schon etwas an den Rhythmus dieser 
neuen Umgebung gewöhnt hatte, in der es 
nicht von Bedeutung war, in welche Zeit 
man ein Vorhaben legte, beschlich ihn 
doch eine Unruhe und ein bisschen Angst 
vor diesen Dingen, die er nicht begreifen 
konnte. Noch immer bedrängte ihn am 
Abend das Gefühl, dass sich etwas erfüllt 

haben müsse und darein mengte sich dann 
die Erinnerung an, das beruhigende Wi-
derkäuen des Viehs am Geviert der Krippe 
vor den Ställen, an den hellen Streifen 
Lichts, der aus der Sommerküche über 
den Hof fiel bis an den grauen Rand des 
Brunnens und an jene zögernde Dämme-
rung, in der die Luft sich von des Tages 
Staub zu reinigen beginnt
Wozu sollte es gut sein, die Nacht einzu-
beziehen in Geschehnisse, die doch am 
Tage gelebt werden können? Hatte sie 
nicht auch ihren Sinn in den Schwächen, 
Zweifeln und in den Träumen, die die 
Menschheit narrten und beglückten. So 
fand er das Unrecht schon in den ersten 
Anfängen des Aufbruchs, und die vielen 
Umstände und Besonderheiten dieser 
Reise waren nicht dazu angetan, ihn von 
diesem Argwohn zu befreien.
Der Himmel fing langsam an sich zu bläu-
en, als sie in den Ort kamen. In den Stra-
ßen war es noch still, nur hinter den ho-
hen Hofmauern hörte man hier und dort 
einen Hahn krähen oder eine Tür hart ins 
Schloss fallen.
Der Fahrer hielt vor dem Magistrat, wie 
sie hier die Dorfkanzlei nannten, und sie 
stiegen aus und vertraten sich die Füße. In 
diesem Augenblick kam der Gendarm. Er 
sah abwechselnd auf die Papiere, die ihm 
Simon Wildermuth hinreichte, und auf 
das Anwachsen des Gepäcks, das man vom 
Wagen lud. Nachdem sie eine Weile so 
herumstanden, die Koffer zählten und die 
Ballen mit dem Bettzeug, sahen sie über 

den freien Platz einen Mann in Uniform 
auf sie zukommen, der sich ihnen als der 
Bürgermeister des Dorfes vorstellte. Er 
hieß sie herzlich willkommen in der neuen 
Heimat, denn das solle ihnen dieser Ort 
nun sein und er hoffe, sagte er, dass sie sich 
gut dreinfinden würden, in die Gegeben-
heiten. Schließlich lebe es sich ja gut hier, 
auch die Menschen wären recht und zum 
großen Teil Umsiedler wie sie, aus allen 
Gegenden des Ostens. Freilich sei hier al-
les noch im Werden und durch den Krieg 
gehe es nicht so schnell voran, wie man 
sich das wünschen würde. Aber sie müss-
ten nun auch dazu beitragen, die große 
Aufgabe zu erfüllen, die dem Bauernstand 
in diesem schicksalhaften Ringen ihres 
Volkes zugefallen sei. Im Allgemeinen hät-
ten sie gute Erfahrungen mit den deut-
schen Kolonisten im Ausland gemacht. Sie 
wären arbeitsam und bescheiden und hät-
ten nicht so viele Klagen wie diejenigen, 
die aus dem Altreich kämen. Und da er 
sich nun denken könne, dass sie nach dem 
langen, müßigen Lagerleben darauf aus 
seien, in alter Gewohnheit wieder zu 
schaffen, so wolle er sie jetzt zu dem Haus 
führen, das ihnen zugedacht sei. Es wäre 
zwar nicht so instand, wie manches der 
Alteingesessenen hier, denn es hätte einem 
Fremdstämmigen gehört, und dieser sei 
nicht sehr darum bemüht gewesen, die 
Wirtschaft in Ordnung zu halten. Deshalb 
werde es auch viel zu tun geben und er 
wolle da mit seinen Erfahrungen und auch 
sonst mit Rat und Tat beistehen. Der Gen-

In den folgenden Textauszügen befasst sich Gertrud Knopp-Rüb in literarischer Form mit der  
Frage der Schuld bei der Ansiedlung in Polen. Textauszug aus „Eine Sehnsucht klingt auf“, von 
Gertrud Knopp-Rüb, Jahrbuch der Dobrudscha-Deutschen, Jahrgang 1960, Seite 11-15. Texte zu-
gesandt von Gertrud Knopp-Rüb, ausgewählt von Heinz Fieß.

Die große Schuld

„Euch grüßt Großdeutschland“, Ankunft in der „Ostmark“. Die Umsiedler werden jetzt auf 
die einzelnen Lager verteilt.
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darm würde noch eine Woche auf dem 
Hof bleiben und ihn einführen in das 
Neue. Auch in den Äckern wisse er Be-
scheid, und das mit den Karten könne er 
auch durch ihn erledigen lassen. Simon 
Wildermuth nickte nur mit dem Kopfe 
und war gewillt, sich zu schicken und zu-
frieden zu sein. Vielleicht hatte er zu lange 
im Lager gelebt, um noch andere Wün-
sche zu haben, außer dem einen, wieder 
für sich zu sein. Nur von den Söhnen hätte 
er gern gesprochen, die man im Lager 
weggeholt hatte, nachdem man sie für den 
Krieg zu begeistern verstand, und die ihm 
doch nun fehlen würden. Aber er wusste 
nicht, ob das vielleicht dann zu den Wün-
schen gehörte, die der Bürgermeister nicht 
gerne hören wollte, und so blieb er stumm 
und sah vor sich hin, wie einer, der nichts 
zu vermelden hat. Fast schrak er auf, als 
dieser den Schritt verhielt und die Pforte 
mit dem Fuß aufstieß. Einen guten Anfang 
wünschte er noch und sie sollten jetzt erst 
ausruhen und sich stärken. Alles andere 
würde sich dann schon geben.
Er kam nicht mehr mit ins Haus und Si-
mon Wildermuth stand da in einer plötz-
lichen Hilflosigkeit mit der Frau und der 
Schar seiner Kinder, die darauf warteten, 
dass er die ersten Schritte tat. So fand sie 
der Gendarm, der nachgekommen war 
und das Gepäck in die Diele trug. Sie 
taten ihm nun gleich in einer Hast, als 
würde ihnen jemand zusehen, wie sie in 
fremdes Eigentum eindrangen.
Im Haus selbst war ihnen noch mehr be-
klommen zumute. Da hingen Vorhänge 
an den Fenstern aus gelblicher Spitze und 
auf dem Sims blühten Geranien in grell-
roter Farbe. Die Erde im Topf war feucht, 
so, als wäre sie eben erst getränkt worden. 
Im Raum hatten alle Dinge ihren Platz 
nach der alten häuslichen Regel. In der 
Mitte stand ein großer Tisch und darum 
die Stühle An der breiten fensterlosen 
Wand lehnte ein breites Büfett, reich mit 
Schnitzereien verziert. Die Glasscheiben 
daran waren beiseitegeschoben und an der 
Anordnung der aufgestellten Figuren und 
Vasen konnte man erkennen, dass etwas 
herausgenommen war in einer Eile, die 
keine Zeit mehr ließ, die Scheiben zu 
schließen. An der Wand oberhalb der 
Kommode waren zwei helle Flecken in 
der Tapete, die von Bildern herrührten, 
die man abgenommen hatte. Irgendwie 
lag noch fremder Atem im Raum, eine 
Bangigkeit, eine Verzweiflung.
Dann fanden sie die Betten, aufgeworfen 
und zerwühlt, die Läden noch geschlos-
sen vor den Fenstern, so dass das Halb-
dunkel wie ein Gespenst darüber hing. 
Die Frau fing an zu weinen, und sie gin-
gen still aus dem Raum. Sie legten sich in 
der Diele auf die weichen Ballen und 
schliefen, so gut es ging, die Müdigkeit 
aus den Gliedern.

Als sie aufwachten, sahen sie den Gen-
darm in der Küche mit den Töpfen han-
tieren. Er lachte in einer belustigten Art 
und meinte, sie hätten es sich auch in den 
Betten bequem machen können, denn 
dazu wären sie ja schließlich da. Das 
schon, sagte die Frau, nur wollten sie 
nicht schlimmer sein als die Tiere, denn 
nicht einmal bei diesen sei es der Brauch, 
dass einer in des andern Lager kriecht, so-
lange noch die Wärme und der Abdruck 
des Leibes darin sei. Zudem hätten sie es 
immer so gehalten, dass man fremdes Ei-
gentum achtet, und nun sollten sie plötz-
lich davon abgehen und in solchem Maße 
schuldig werden. Was denn mit den Men-
schen geschehen sei, die hier gewohnt 
hätten, wollte sie noch wissen, und warum 
man sie fortgeholt hätte aus ihrem Gut.
Darüber solle sie sich keine Gedanken 
machen, antwortete der Gendarm. Die 
hätten genug auf dem Kerbholz gehabt 
und es wäre nicht mehr als gerecht, wenn 
sie jetzt dafür büßen müssten. Ob sie denn 
noch nichts davon gehört habe, wie sie es 
mit den Deutschen hier in der Zeit der 
Bedrängnis getrieben hätten. Man könne 
es schier nicht beschreiben, und da wolle 
sie noch Mitleid mit ihnen haben. Im Ort 
sei mancher, der ein Lied davon singen 
könne, sie möchte nur hingehen und sich 
das alles erzählen lassen, dann würde sie 
vielleicht anders darüber denken. Außer-
dem wüsste er nicht, wie sie sonst zu Haus 
und Hof kommen wollten, nachdem 
Deutschland ohnehin übervölkert sei.  
Bei den andern, die vor ihnen angesiedelt 
wurden, wäre es nicht anders gewesen, 
und sie hätten sich alle damit abge- 
funden.

So würden sie es wohl auch müssen, sagte 
Simon Wildermuth, nur dass sie sich das 
anders vorgestellt hätten mit der neuen 
Heimat, und es werde noch eine Weile 
darüber vergehen, bis sie das ohne den 
Gedanken an die andern hinnehmen 
könnten.
Nun, da sie das besprochen hatten, wurde 
ihnen leichter und sie fingen an auszupa-
cken und von den Dingen Gebrauch zu 
machen, die um sie waren. Die Töchter 
brachten die Bettstellen ins Freie und be-
gossen sie dort mit kochendem Wasser, 
denn der Gendarm riet ihnen, das sollten 
sie zur Vorsicht tun, damit die Wanzen 
aus den Fugen kämen, wenn welche darin 
wären.
Sie scheuerten die Böden und putzten die 
Fenster blank und die Frau stand in der 
Küche am Herd und machte die erste 
Mahlzeit. Als sie dann um den Tisch sa-
ßen und es ihnen wieder schmeckte wie 
früher, kam sogar eine Freude in sie und 
ein wenig das Gefühl des Daheimseins.
Simon Wildermuth besah sich den Hof, 
die Ställe und die Scheunen. Unter dem 

breiten Vordach des Schuppens hing 
Zaumzeug und allerlei Gerät. Manches 
davon war ihm noch nie zu Gesicht ge-
kommen und es schien ihm beschämend, 
in seinen Jahren danach fragen zu müssen, 
was er damit anfangen solle.
An der Giebelseite des Hauses, hinter ei-
ner dichten Hainbuchenhecke, lag der 
Garten. Die Beete darin waren kunstvoll 
eingefasst mit zugespitzten Steinen und 
die Wege dazwischen dick mit Kies be-
streut.
Es wollte ihm fast verschwenderisch 
scheinen, dass sich einer so viel Arbeit da-
mit machte, wo es doch auf einem Bau-
ernhof anderes zu tun gibt, als Blumen zu 
pflanzen und danach zu sehen, dass sie 
Wasser hatten und das Unkraut sie nicht 
erstickte. Jetzt, in den ersten Tagen des 
Frühlings, war noch nicht viel von ihnen 
zu sehen, nur dass aus der schwarzen lo-
ckeren Erde hier und da eine grüne Kup-
pe herausschaute, als wolle sie auskund-
schaften, ob sie den Durchbruch wagen 
konnte. In den Bäumen hingen bemalte 
Vogelhäuschen aus Holz wie Ampeln in 
den kahlen Ästen und er konnte sich den-
ken, dass bald die Vögel darin nisten wür-
den und zwitschern und singen in der fri-
schen Morgenluft.

In der hintersten Ecke des Gartens, dort, 
wo die kleine Öffnung die Hecke durch-
schnitt, fand er auf einem Pfahl eine flache 
Schale mit Wasser. Die Bienen summten 
erregt drum herum und setzten sich auf 
den schmalen Rand, um ihren Durst zu 
stillen. Dabei wippten sie lustig mit dem 
Hinterteil, und er stand ein Stück davon 
entfernt und sah ihnen versonnen zu. Als 
er durch die Öffnung ins Freie trat, fiel 
sein Blick sogleich auf die Körbe, die sich 
von dem zarten Grün des Wiesenhangs 
wie vergessene Garben aus dem letzten 
Sommer abhoben. Wenn sie zum Hof ge-
hören, dachte Simon Wildermuth, werde 
ich mich mit ihnen abgeben müssen und 
es wird nicht viel dabei herauskommen. 
Wie viel leichter schien ihm jetzt etwas 
neu zu schaffen, als in die Fußstapfen 
eines andern zu treten. Denn es ist nicht 
damit getan, dass man die Arbeit weiter-
macht wie sie vorgedacht war. Da sind die 
Neigungen und Eigenheiten, die ein jeder 
in sein Tun hineinlegt und mit denen ein 
Fremder nichts anzufangen weiß. Dies al-
les ging ihm so durch den Sinn, wie er vor 
den Bienen stand und sich seiner Unbe-
holfenheit bewusst wurde. Am Abend 
sprach er davon zu seiner Frau und sie 
sagte, dass er recht habe darin und dass es 
ihr auch so ergangen wäre. Manchmal 
hätte sie sich über die Kinder wundern 
müssen, wie schnell sie die Umstände ih-
res Einzugs vergessen hätten und über je-
der Entdeckung in Freude ausbrachen, 
dass es sie ganz erschreckt habe. In dieser 
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Nacht sprach Simon Wildermuth lange 
mit sich und dem andern. Er kam sich da-
bei kindisch vor und doch fing er immer 
von neuem an, wie unter einem Zwang. 
Ich weiß deinen Namen nicht, sagten sei-
ne Gedanken, und kenne dich nicht von 
Angesicht. Aber ich sah, dass du die Blu-
men liebtest und die Vögel in den Bäu-
men und die Bienen hinten am Wiesen-
hang. Ich sah auch, dass du kein guter 
Bauer warst wie es sich gehört und dass du 
die Arbeit getan hast, weil du von ihr le-

ben musstest. Ich sah noch viele Dinge, an 
denen dein Herz hing und die dem mei-
nen nie nahe kommen werden, weil es mir 
nicht gegeben ist. Denn wir sind verschie-
den geschaffen in unserem Wesen. Und 
dies wird immer zwischen uns sein und 
von dem Unrecht zeugen, das dir gesche-
hen ist.

Du bist gegangen ohne etwas mitzuneh-
men, so, als wolltest du wiederkommen, 
zu einer andern Zeit.

Die Schuld, das fühlte er später ganz deut-
lich, lag nicht darin, dass er einzog in das 
Haus und wohnen blieb, als ob es sein ei-
gen sei.
Die Schuld wuchs erst in jener Lust, die 
ihn umtreiben ließ vom Morgen bis in die 
späte Nacht, als könne er nicht genug 
kriegen davon, so dass die Knechte über 
den Eifer murrten und ihm nicht gleich-
tun wollten, denn in den Nächten eilten 
sie in die Wälder und sannen dort auf  
Rache....

Dieser Vers ist eine wundervolle Verhei-
ßung. Sie ist an eine Voraussetzung ge-
bunden. Es müssen mindestens zwei oder 
drei beieinander sein. Warum werden ihre 
Gebete erhört? Weil diese zwei oder drei 
in seinem Namen, also in Jesu Namen, 
versammelt sind. Das heißt, sie kommen 
nicht einfach so spontan zusammen, son-
dern sie werden versammelt. Sie lassen 
sich von Gott rufen. Das ist etwas ande-
res, als wenn Menschen von sich aus zu-
sammenkommen; es bedeutet, dass sie 
vom Heiligen Geist geführt werden. Und 
sie kommen nicht in eigenen Angelegen-
heiten, sondern aus gemeinsamem Inter-
esse zusammen. Das ist es, was sie in sei-
nem Namen vereint. Und wenn dies der 
Fall ist, das Menschen zusammenkommen 
um Gemeinschaft zu halten und zu beten, 
sagt Jesus: „...da bin ich mitten unter ih-
nen“. Ich danke Gott, dass das nicht nur 
eine Verheißung ist, sondern es ist die 
Feststellung einer Tatsache: Gott ist mit-
ten unter uns Menschen!
Das ist eine wunderbare Botschaft, die 
uns  verkündet wird. Der lebendige Jesus 
Christus verheißt: „Ich bin mitten unter 
euch. Ich bin da, da für euch. Ich habe 
euch nicht verlassen und ich verlasse euch 
nicht.“ So hatte Jahwe, der Gott Israels, 
sich zu erkennen gegeben dem Moses am 
brennenden Dornbusch mit der Selbst-
vorstellung: „Ich bin da für euch als der 
ich da sein werde ganz konkret“. So be-
gleitete Gott sein Volk durch die Wüsten, 
finstere Täler, grüne Auen und lichte Hö-
hen. Selbst wenn das Volk vom Weg ab-

Monatsspruch für September 2011

Monatsspruch 
für September:
Jesus Christus spricht: 

Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind,

da bin ich mitten unter ihnen.  

Matthäus 18,20

wich und eigenwillige Abwege einschlug, 
dann aber durch Moses Prophetenwort 
umkehrte, verhieß Jahwe erneut: „Ich will 
in eurer Mitte sein.“ Und sein Verhei-
ßungswort gilt, wie der Regen und Schnee 
vom Himmel fällt und nicht wieder leer 
zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde, 
dass sie Frucht bringt, Samen zu säen, 
Frucht zu bringen und Brot zu essen, 
wenn die Gemeinde glaubend antwortet: 
„Denn Du bist bei mir.“ 

Liebe Leser, vor unserem Monatstext er-
zählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen 
Schaf, dem, wenn es wieder gefunden 
wird, überschwängliche Freude begegnet. 
Nach unserem Monatsspruch erzählt Je-
sus das Gleichnis vom unbarmherzigen 
Gläubiger, vom Schalksknecht, der, ob-
wohl ihm eine riesige Schuldsumme erlas-
sen wird, gnadenlos eine kleine Schuld 
eintreibt. Jesus erzählt dieses Gleichnis 
auf die Frage des Petrus, wie oft er seinem 
Bruder und seiner Schwester, die gegen 
ihn gesündigt haben, vergeben soll. „Nicht 
siebenmal, sondern siebzig mal sieben-
mal“, also zahl- und grenzenlos. Denn 
immer schon ist uns Vergebung grenzen- 
und bedingungslos widerfahren. In Jesus 
Christus, in seinem stellvertretenden Lei-
den und Sterben am Kreuz, ist uns Verge-
bung, Leben und Seligkeit immer schon 
widerfahren. Jesus Christus machte am 
Kreuz meine Sünde zu seiner und seine 
Gerechtigkeit zu meiner: ein seliger 
Tausch für uns. Und in unserer Taufe ist 
uns Anteil am Heil geschenkt. 
Das ist es, wovon wir persönlich leben, das 
ist es, wovon die christliche Gemeinde lebt, 
was sie durch die Zeiten trägt und erhält: 
das Wort der Vergebung. Wir antworten 
auf dieses Wort der Vergebung mit dem 
Gebet. Eine mit Staunen erfüllte Gabe!
Wenn wir als einzelne oder in der Ge-
meinde Gott bitten, klagen, danken und 
preisen, so tun wir es in der Gemeinschaft 
mit Jesus Christus; wir sind ihm gleich ge-
staltet durch den Heiligen Geist. Und 
dieses Beten steht unter der Verheißung, 

dass Gott es hört und erhört. Die Glau-
bensgewissheit in der Gemeinschaft mit 
Jesus Christus aber weiß um das „Doch 
nicht mein, sondern dein Wille geschehe“ 
und um die Zukunft eröffnende Freiheit 
und die Leben dienliche Treue Gottes: 
„Dein Wille geschehe wie im Himmel 
also auch auf Erden“. Das Leben der Ge-
meinde aus dem Wort der Vergebung im 
Gebet hat entscheidende Bedeutung für 
das Zusammenleben der Gemeindeglieder 
auch in Konfliktsituationen. 
Die biblische Grundregel lautet: Kon-
flikte in der christlichen Gemeinde sind 
im seelsorgerlichen Gespräch zu regeln. 
Seelsorge und Beratung ist der Weg aus 
der Sackgasse, erklärt die Gemeinderegel 
des Matthäusevangeliums. Die christliche 
Gemeinde, in der Christus gegenwärtig 
ist, lebt allein aus dem Wort der Verge-
bung mit dem Gebet im Mit- und Fürein-
andersein. Erst wer sich als gerechtfertig-
ter Sünder erkennt, begreift wirklich das 
Wesen Gottes, das grundlos Liebe ist. 
Eine wunderbare Botschaft! Das seelsor-
gerliche und beratende Gespräch ist dar-
um  in der christlichen Gemeinde selbst-
kritisches Zuhören, ein mahnender Bußruf 
und schließlich ein Zuspruch der Verge-
bung mit dem Ziel der Aussöhnung. Die 
Gemeinderegel des Matthäusevangeliums 
in unserem Monatsspruch, wenn wir die 
Verse 15-19 mit  dazunehmen, setzt auf 
das seelsorgerliche Miteinander, das ge-
schwisterliche Gespräch. 
Eine wundervolle Botschaft im Matthäus-
evangelium, die uns zusagt: in dem Chris-
tus selbst ist Leben und Seligkeit gegen-
wärtig, wovon wir und die christliche 
Gemeinde und Kirche lebt und erhalten 
wird, nämlich das Wort der Vergebung. 
Dem antworten wir mit unseren Gebeten, 
mit Dank, Klage und Fürbitte „Bei dir ist 
die Vergebung in der Gewissheit der Er-
hörung, weil er, Christus in seiner Ge-
meinde gegenwärtig ist und mit uns be-
tet“.

Propst  i.R. Erwin Horning, Mölln /   
Pfarrer Dr. Michael Plathow,  Heidelberg
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„Der Engel des Herrn lagert sich um die her, 
die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.“
 Psalm 34,8

Am Ende des Monats ist ein ganz  beson-
derer Tag im Kirchenjahr: Michaelistag, 
der Tag des Erzengels Michael und aller 
Engel - so wird nach christlicher Traditi-
on der 29. September genannt. Der Mi-
chaelistag wird selten gefeiert. Ja richtig, 
ich hatte ihn auch manches Mal verges-
sen. Erst sehr viel später  wurde ich nach-
denklich, dabei ist mir dieser aufgefallen. 
Ich habe lange überlegt, ob ich in meiner 
Amtszeit jemals darüber gepredigt habe.
Manchen fällt es schwer, sich Engel vor-
zustellen. Als kleiner Junge in meiner al-
ten Heimat Bessarabien erzählte mir mei-
ne Mutter oftmals von Engeln, die uns 
täglich begleiten und auf uns Kindern be-
sonders aufpassen.
Diese Frage, ob es Engel gibt oder nicht, 
ist schwer zu beantworten, besonders 
dann, wenn es um Begleitung, Bewahrung 
und Schutz geht. Für die Autofahrer gibt 
es einen gut gemeinten Spruch: „Fahr nie 
schneller als dein Schutzengel fliegen 
kann.“ So mancher weiß um einen Schutz-
engel, weil er bei einem Unfall gerade 
noch  gut davongekommen ist.  
Das Sinnbild von guten, bewahrenden 
Mächten, kann schlicht zu einem  Trug-
bild werden, wenn wir in diesen Tagen 
und Wochen  erleben müssen,  wie  uns 
Nachrichten  aus der Ferne und der Nähe 
in Angst und Schrecken versetzen, wie z.
B. der schreckliche Terroranschlag in Oslo 
und die  sinnlose Erschießung vieler  Ju-
gendlicher in einem Feriencamp auf der 
Insel Utøya  in Norwegen. 
Bedrückender kann es wirklich nicht mehr 
sein, weil man da gleich an sich selbst und 
an  seine Familie denkt: Solche sinnwid-
rige Ereignisse könnten sich auch bei uns 
wiederholen. Das macht einem Angst und 
Bange. Soll man sich solcher Grausam-
keiten unterwerfen?  Diese und ähnliche 
Geschehen sind nicht mehr Unglück, son-
dern Verbrechen. Da  überkommen einem 
Gedanken und Gefühle, die man einfach 
nicht wegschieben kann. Sie sind wie eine 
dicke, dunkle Wolkendecke, die uns über-
schattet.
In solchen Situationen suchen wir Licht, 
hellen Sonnenschein, die uns aus dem 
Dunkel herausführen können. Ein kräf-
tiger Lichtstrahl  ist das Gotteswort aus 
der Bibel, Psalm 34, Vers 8: „Der Engel 
des Herrn lagert sich um die her, die ihn 
fürchten, und hilft ihnen heraus.“
Da hat es doch Sinn nachzudenken, ob es 
Engel gibt, nicht, dass wir uns Engel  mit 
Flügeln vorstellen. Das haben uns die  
Maler auf Bildern so dargestellt, in den 

Evangelien aber werden Engel anders be-
schrieben.

Sie sind nicht klein, auch nicht dick und 
zierlich, weder niedlich, schlank oder mit 
langem blondem Haar, wie sie beim Kauf 
kleiner Artikel angepriesen werden, denn 
sie hatten schon immer  Hochkonjunktur 
in Saisonzeiten. Und  dennoch spielen 
Himmelswesen eine wichtige Rolle. Sie 
werden in der Bibel beschrieben als  Die-
ner Gottes, die durch  ihren Auftrag  zu 
Boten Gottes werden. Sie widerstehen  
allem  Bösen und kämpfen für das Gute.
„Gottes Engel brauchen keine Flügel. Sie 
haben auch keine Flügel. Sie sind keine 
greifbaren und feststellbaren Wesenheiten 
zwischen Himmel und Erde, zwischen 
Gott und Mensch. Von solchen Vorstel-
lungen müssen wir Abschied nehmen. 
Und doch benutzen wir das Wort Engel 
in unserer Sprache.  Wenn uns etwas 
Gutes widerfährt, mit dem wir nicht ge-
rechnet haben, das nicht vorhersehbar 
war, dann sagen wir oft: Da hat mich ein 
Engel beschützt! Oder, dieser Mensch 
war wie ein Engel zu mir! Damit drücken 
wir eine Erfahrung aus, für die wir sonst 
keine Worte haben: Inmitten vieler Ge-
fährdungen gibt es Bewahrungen. An die-
se Erfahrung erinnert uns der Michaelis-
tag: an den Schutz, an das Geleit, an die 
Bewahrungen, die wir bisher in unserem 
Leben erfahren haben.“1)

In der Bibel werden Engel beschrieben  
als Boten und Botschafter Gottes. Sie 
kündigen die Geburt wichtiger Personen 
oder das Kommen bedeutender Zeiten an, 
wie z. B.  in der  Geschichte von Adam 
und Eva: der Engel treibt sie  aus dem Pa-
radies,  1. Mose 3,23-24, - der Engel hin-
derte Abraham, seinen Sohn Isaak zu tö-
ten,  1. Mose 22,12, - der Engel Gottes 
teilte das Meer beim Auszug aus Ägypten,  
2. Mose 14,19 - Der Engel des Herrn  
verkündet die Geburt Jesu, Lukas 2,9-12 
- Engel  weisen die Jünger auf die Aufer-
stehung Jesu hin, Matthäus 28,5-7, Lukas 
24,4-7 - der Engel des Herrn, der den 
Drachen in den Abgrund  stürzt,  nach  
Offenbarung 20,2-3, um nur einige Bibel-
stellen aufzuzeigen. 

„Der Michaelistag wurde durch Ludwig 
den Frommen auf dem Konzil von Mainz 
813 auf  den 29. September festgelegt. 
Der Gedenktag für den christlichen Erz-
engel Michael sollte so die heidnische 
Festwoche zur Verehrung des Gottes 
Wotan ab Herbstbeginn zur Herbst-Tag-
und-Nacht-Gleiche ablösen. Der „Mi-
chel“ wurde zum deutschen Schutzpatron. 
So erinnert der Michaelistag die Men-

schen darin, dass sie auf ihrem Weg in die 
dunkle Jahreszeit und bei den kommen-
den Herbststürmen von Gott und seinen 
Engeln begleitet und geschützt werden. 
Der Michaelistag war den Bauern wichtig. 
Er steht in enger Verbindung auch zur 
Erntezeit. An diesem Tag oder den Tagen 
danach fanden z.B. Erntefeste und Jahr-
märkte statt. Einige Gemeinden feiern an 
diesem Tag auch Erntedank.“2)
In den evangelischen Kirchen, so wie auch 
in katholischen, richtet sich  der Termin 
des Erntedankfestes nach dem Michaelis-
tag.
Engel haben einen festen Platz in unseren 
Gottesdiensten, auch wenn wir sie nicht 
gewahr werden, aber wir singen ihren 
Lobgesang: „Ehre sei Gott in der Höhe 
und auf Erden Fried den Menschen ein 
Wohlgefallen.“ Und zum Abendmahl 
stimmen wir ein: „Heilig, heilig, heilig ist 
Gott, der Herr Zebaoth, alle Lande sind 
seiner Ehre voll. Hosianna in der Höhe.“  
Engel Gottes weisen hin auf den, der 
Himmel und Erde geschaffen hat, sie zei-
gen uns seine Gegenwart. 
Ein beeindruckendes Beispiel ist die Ge-
schichte von Jakob, der die Himmelsleiter 
sieht und darauf die Engel Gottes hinauf 
und herabsteigen. Die Geschichte will uns 
zu verstehen geben, dass Gott sich im Le-
ben zeigt, dass der Himmel offen  und uns 
Menschen zugänglich  ist. So haben Engel 
Gottes eine große Bedeutung für uns 
Christen. Sie machen nicht Angst, son-
dern machen Mut und sagen uns zu: 
„Fürchtet euch nicht!“, wenn sie eine Bot-
schaft zu verkünden haben. Und wenn wir 
dem Tod in die Augen sehen, dürfen wir 
dann erst recht wissen, dass Gott uns bei-
steht und uns mit seinen Engeln begleitet. 
Es ist doch wichtig, Michaelistag zu fei-
ern! Wenn es um Engel geht, möchte ich 
mit Dietrich Bonhoeffer einstimmen: 
„Von guten Mächten treu und still umge-
ben, behütet und getröstet wunderbar.“

Quellen: 
1)  Michaelistag - von Hans Joachim 

Schliep -  
2) Michaelistag, Kirchgemeinde Bremen
 
Liturgische Hinweise zum Michaelistag:
Tagesspruch: „Der Engel des Herrn 
lagert sich um die her, die ihn fürchten, 
und hilft ihnen heraus.“ Psalm 34,8

Epistel des Tages: Offenbarung 12,7-12a

Evangelium des Tages: Lukas 10,17-20
Lieder:  Herr Gott, dich loben alle wir /  
Heut singt die liebe Christenheit

Predigt: Josua 5,13-15

Propst i.R. Erwin Horning, Mölln

Tag des Erzengels Michael und aller Engel (Michaelis)
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Kurznachrichten

„Babuschkas Enkelinnen brechen auf“  
Das ist der Titel eines Buches, darin Glau-
benswege von Frauen in der Evangeli-
schen-Lutherischen Kirche in Russland 
und anderen Staaten aufgezeigt werden. 
Eine interessante  Glaubenserfahrung  aus 
Russland. Ohne diese Frauen hätte die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Russ-
land nicht überlebt. In ihren Herzen be-
wahrten sie das kostbare Gut des christli-
chen Glaubens und gaben es unter oft 
größten Gefahren an ihre Töchter und 
Enkelkinder weiter. Berichte mit zahl-
reichen Bildern. 

(Herausgeber dieser Broschüre ist die AG 
Frauenarbeit im Gustav Adolf Werk)

 

Russland in Not – Männer werden 
nur 60 
Die Lebenserwartung russischer Männer 
liegt unter 59 Jahren. Das ist der niedrigs-
te Wert in Europa. Dazu tragen nicht zu-
letzt die enormen Alkoholprobleme der 
Männer bei. Frauen werden im Durch-
schnitt 72 Jahre alt, liegen damit jedoch 
immer noch an viertletzter Stelle. Als Fol-
ge dieser Entwicklungen leidet Russland 
unter extremem Bevölkerungsschwund. 
Auf 1.000 Bürger entfallen 16 Todesfälle, 
aber nur 10,6 Geburten. Die Bevölkerung 
schrumpft dadurch jährlich um bis zu 
800.000 Menschen.

Quelle: idea  / www. blaues - kreuz.de

Die ev.-luth. Kirchengemeinde in 
Gusev/Gumbinnen – Ostpreussen
Die Gemeinde in Gusev hat immer wie-
der Gäste aus Deutschland zu begrüßen. 
Manche Busfahrten aus Deutschland ma-
chen Halt an der Salzburger Kirche. Nicht 
immer lassen sich die Reisenden  die nöti-
ge Zeit, Geschichte und Aufgabe der Ge-
meinde mit ihren Sorgen und Freuden 
erzählen zu lassen. Umso mehr freuen wir 
uns über so manche intensive Begeg-
nungen und Gespräche.
Mir fällt immer wieder der große Unter-
schied zwischen Gusev als Stadt und den 
Dörfern auf. Die Arbeitslosigkeit und die 
schwierigen Wohnverhältnisse, bedingt 
auch durch die oft ungeklärten Besitzver-
hältnisse, lassen der jüngeren Generation 
kaum Zukunftschancen. Die Abwande-
rung dieser Dorfbewohner wird sich wei-
ter fortsetzen, zurückbleiben werden dann 
die Alten und diejenigen, die auf dem Ar-
beitsmarkt keine Chance haben. In Gusev 
zeigt sich diese Lethargie (gleichgültige 
Trägheit) nicht so offen, sie versteckt sich 
hinter die Wohnungstüren. Besonders 
Kranke (die seelisch Kranken werden 
kaum wahrgenommen) haben kaum Hoff-

nung auf Besserung ihrer Umstände. Hil-
fe von außen ist dringend immer wieder 
geboten. Ein Problem aber scheint mir, 
eine wirklich gerechte Verteilung von 
Geld- und Sachspenden an Hilfsbedürf-
tige zu sein. In der Diakonie konnten wie-
der verschiedene Freizeiten für eine  
Mütter-Kind-Gruppe sowie Behinderte 
durchgeführt werden. 

Pfarrer Dr. Christoph Schlemmer,  
aus dem Jahresbericht GAW Nordelbien

Nur 40 Prozent aller arbeitsfähigen 
Männer stehen im vollwertigen Ar-
beitsprozess – Von 20 Millionen arbeits-
fähigen Männern in Russland sind vier 
Millionen chronisch alkoholkrank und 
eine Million 1 Million drogenabhängig. – 

Von den 20 Millionen befinden sich eine 
Million im Gefängnis, dienen vier Millio-
nen in der Armee, und fünf Millionen 
Männer sind arbeitslos. Nur die Hälfte 
der arbeitsfähigen Männer geht also einer 
geregelten Arbeit nach. Diese Zahlen ver-
öffentlichte die Ev.-luth. Gemeinde Sara-
tow (Russland) in ihrem letzten Newslet-
ter. – Da die Zahl der Alkoholkranken 
(linear gerechnet) 20 Prozent aller ar-
beitsfähigen Männer ausmacht, befinden 
sich folglich nur 40 Prozent der Männer 
als „gesunde Menschen“ im Arbeitspro-
zess. Die Zahl der Drogenabhängigen 
wurde hierbei nicht berücksichtigt, da sie 
mehrheitlich nicht unter den regelmäßig 
Arbeitenden sein werden. 

Quelle: Newsletter der Ev.luth.
Gemeinde Saratow

B i B e l l e s e
Woche des 11. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Gott widersteht den 
Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er 
Gnade.     1. Petrus 5,5
 
Lied der Woche: 
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Evangelisches Gesangbuch 299
 
04.9. Sonntag Matthäus 21,28-32
05.9. Montag Hesekiel 17,1-6.22-24
06.9. Dienstag 1. Mose 19,15-26
07.9. Mittwoch Markus 7,24-30
08.9. Donnerstag 1. Petrus 5,1-5
09.9. Freitag Lukas 22,54-62
10.9. Samstag Jesaja 26,1-6
 
Woche des 12. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch:  Das geknickte Rohr wird 
er nicht zerbrechen, und den glimmenden  
Docht wird er nicht auslöschen.    Jesaja 42,3
 
Lied der Woche:  
Nun lob, mein Seel, den Herren
Evangelisches Gesangbuch 299
 
11.9. Sonntag Jesaja 29,17-24
12.9. Montag Matthäus 9,27-34
13.9. Dienstag 4. Mose 12,1-15
14.9. Mittwoch Matthäus 17,14-21
15.9. Donnerstag Jakobus 5,13-16
16.9. Freitag Lukas 23,6-12
17.9. Samstag Jesaja 57,15-19
 
Woche des 13. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Christus spricht: Was ihr 
getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.     
 Matthäus 25,40
                                                                        
Lied der Woche: 
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
Evangelisches Gesangbuch 343
 

18.9. Sonntag Markus 3,31-35
19.9. Montag 5. Mose 15,1-11
20.9. Dienstag Amos 5,4 – 15
21.9. Mittwoch 5. Mose 24,10-22
22.9. Donnerstag Apostelgesch. 4,32-37
23.9. Freitag Matthäus 26,47-56
24.9. Samstag Judas 1.2.20-25
 
Woche des 14. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch:  Lobe den Herrn, meine 
Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat.     Psalm 103,2

Lied der Woche:  
Von Gott will ich nicht lassen
Evangelisches Gesangbuch   365
 
25.9. Sonntag Markus 1,40-45
26.9. Montag 2. Timotheus 1,1-7
27.9. Dienstag Johannes 9,24-38
28.9. Mittwoch Philemon 1-16
29.9. Donnerstag Josua 5,13-15
30.9. Freitag 1. Mose 16,6b-14
01.10.Samstag Offenbarung 14,6-16
 
Erntedanksonntag 
(15. Sonntag nach Trinitatis)
Wochenspruch:  Aller Augen warten auf 
dich, Herr, und du gibst  ihnen ihre Speise 
zur rechten Zeit. Psalm 145,15
 
Lied zum Erntedanksonntag: 
Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit
Evangelisches Gesangbuch  502
 
02.10. Sonntag Jesaja 58,7-12               
03.10. Montag Philipper 4,8-14
04.10. Dienstag 1. Timotheus 6,3-11a
05.10. Mittwoch Apostelg.27,33-44
06.10. Donnerstag Lukas 10,38-42
07.10. Freitag Lukas 22,35-38
08.10. Samstag Lukas 6,20-26
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Bekanntlich sind die Namen vieler Dörfer 
in Bessarabien von den Orten der Schlach-
ten in den Freiheitskriegen gegen Napo-
leon abgeleitet, wie Arzis, Beresina, Boro-
dino, Brienne, Leipzig, Teplitz usw.
Während eines Urlaubs in Schlesien an 
Pfingsten dieses Jahres war es mir mög-
lich, die Stätte der Schlacht an der Katz-
bach zu besichtigen, nach welcher Katz-
bach in Bessarabien, dem Geburtsort 
meines Vaters Siegfried Knopp, benannt 
worden ist.
Nach dem verlorenen Russlandfeldzug im 
Jahre 1812 war es Napoleon im Frühjahr 
1813  gelungen, wieder neue Truppen 
aufzustellen und die österreichischen 
Streitkräfte in verlustreiche Gefechte zu 
verwickeln. Die französische Hauptstreit-
macht war im August im Raum Dresden 
versammelt, schlug dort am 26.8.1823 die 
Verbündeten und drängte deren Streit-
kräfte nach Nordosten ab. Am selben Tag 
stieß eine etwa 100.000 Mann starke fran-
zösische Armee unter General MacDo-
nald auf eine  gleich große preußisch-rus-
sisch Armee, die von den Generalen Yorck 
und Langeron befehligt wurde und unter 
dem Gesamtoberbefehl von General von 
Blücher stand. 
In den fünf Tagen vor der Schlacht hatte 
es ununterbrochen geregnet, alle Gewäs-

ser waren hoch angeschwollen und auf 
den aufgeweichten schweren Böden konn-
ten sich die kämpfenden Truppen nur 
mühsam bewegen. Am Tag der Entschei-
dungsschlacht griffen zunächst die fran-
zösischen Einheiten an und drängten ihre 
Gegner an beiden Flügeln zurück. Die 
schweren Gefechte an den Höhenzügen 
von Jauer östlich der Bäche Katzbach und 
der Wütenden Neiße wurden jedoch ent-
schieden, als die preußische Kavallerie 
unter dem direkten Befehl Blüchers im 
Zentrum angriff und die Front der über-
raschten Franzosen durchbrach. Da sie 
die reißenden Bäche im Rücken hatten, 
war ein Rückzug nicht möglich und viele 
Soldaten ertranken oder wurden gefan-
gengenommen. General MacDonald 
konnte sich mit nur etwa 12.000 Mann 
über Görlitz nach Westen absetzen.

Die Folge dieses Sieges war, dass sich die 
französischen Truppen aus Schlesien und 
Böhmen zurückziehen und im Oktober 
1813 im Raum Leipzig zur entschei-
denden Völkerschlacht stellen mussten.
Blücher nannte die beschriebene Schlacht 
nach dem Flüsschen Katzbach und erhielt 
1814 den Titel Fürst Blücher von Wahl-
statt nach dem nachgelegenen Dorf  
Wahlstatt bei Liegnitz. Die heute nicht 
mehr bekannte, früher aber recht popu-
läre Redewendung „Der geht ran wie Blü-
cher an der Katzbach“ bezieht sich auf 
diesen Sieg Blüchers.
Am westlichen Rand des Schlachtfeldes 
direkt an der Katzbach wurde 1908 ein 
Denkmal errichtet, das im 2. Weltkrieg 
stark beschädigt wurde. Im Jahr 1996 re-
novierte die Gemeinde Krotozyce (früher 
zu deutsch: Kroitsch) das Monument und 
brachte Tafeln mit der folgenden Auf-

schrift in polnischer, französischer, rus-
sischer und deutscher Sprache an:
Den Gefallenen in der Schlacht an der 
Katzbach am 26. August 1813 gewidmet. 
Renoviert durch die Gemeinde Krotos-
zyce 1996.
Die russische Ansiedlungsbehörde für die 
Ansiedler in Bessarabien, das Fürsorgeko-
mitee, vergab zahlreiche Gedächtnisna-
men an siegreiche Schlachten im soge-
nannten Vaterländischen Krieg gegen 
Napoleon - so auch Katzbach - bis etwa 
ab 1850 auch eigene, meist religiös orien-
tierte Ortsnamen wie Gnadental oder 
Hoffnungstal aufkamen.
Es war mir jedenfalls eine eindrückliche 
Begegnung mit einer Stätte, die eine Ver-
bindung zum bessarabischen Katzbach, 
dem Geburtsort meines verstorbenen Va-
ters, darstellt.

Text/Fotos: Hartmut Knopp

Katzbach in Schlesien

Neben Aussagen von Helmut Franz und mei-
nen Recherchen im Internet erfuhr ich das 
meiste aus zwei Zeitungsartikeln im Lokalblatt 
„Oderland  Echo“ vom 7. Juni 2005 und vom 
1./2. März 2008, die mir Helmut Franz 
freundlicherweise zugesandt hat. 

Dolgelin ist  – wie man aus Wikipedia er-
fährt – eines der ältesten Höhendörfer am 

Westrand des Oderbruches, dem be-
kannten Überschwemmungsgebiet an der 
Oder mit fruchtbarem Boden. Ein ty-
pisches Angerdorf mit einer Feldsteinkir-
che aus dem 13. Jahrhundert, die 1945 
während der Schlacht um die Seelower 
Höhen zerstört wurde und für deren Wie-
deraufbau sich ein Förderverein einsetzt.
Doch was hat dieses Friedensthal mit Bes-

sarabien zu tun? – Sehr viel: Nach der 
Flucht 1945 aus Polen über die Oder wur-
den 35 bessarabische Familien im dama-
ligen Vorwerk „Hungriger Wolf“, einem 
Ortsteil von Dolgelin,  angesiedelt, wo die 
vorwiegend aus den Heimatorten Kasch-
palat und Friedenstal stammenden Fami-
lien zunächst im Gutshaus Keunicke un-
tergebracht wurden. Nun gab es dort 

Wer kennt Friedensthal?
Bessarabische Tradition, wo man sie nicht vermuten würde
Zusammengestellt von Heinz Fieß
Nein, es geht nicht um Dr. h.c. Edwin Kelms Geburtsort, der nahezu allen Bessarabienrei-
senden vom Besuch des Bauernhofmuseums her bestens bekannt ist. Nein, das hier ange-
sprochene Friedensthal ist ein Teilort der kleinen Gemeinde Dolgelin im Landkreis Mär-
kisch-Oberland in Brandenburg. Auf einer Bessarabienreise im Juni 2011 nahmen auch 

Helmut Franz, Nachkomme von bessarabischen Friedenstalern und Ortsbürgermeister von Dolgelin, und sein Sohn Chris-
tian teil. Durch sie kamen wir zu den interessanten Informationen, die uns zu einem bislang für uns völlig unbekannten 
„Friedensthal“ führten.

Das 1996 renovierte Denkmal.
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Familiennamen wie 
Broneske, Franz, Flug, 
Grabatin, Richter, Til-
mann, Will …, um nur 
die häufigsten zu nen-
nen. Die meisten Fa-
milien blieben, und ab 
1949 wurden 21 Sied-
lungshäuser gebaut, 20 
davon von Bessarabi-
endeutschen. Die Ein-
heimischen nannten 
die Siedlung „Stroh-
dorf“, weil die Häuser 

anfangs mangels Geld mit Stroh gedeckt waren. Eines dieser 
Häuser, Haus Nr. 12,  – allerdings nun mit Dachziegeln versehen 
– befindet sich noch im Originalzustand, während alle anderen 
längst modernisiert wurden. Heute, so Helmut  Franz , leben 
noch 4 gebürtige Bessarabier in Friedensthal, 5 Grundstücke 
sind mit Nachkommen bewohnt. Franz weiter: „Die Bessarabier 
haben hier alle Siedlungsland durch die Bodenreform erhalten. 
Nur wenige haben dann den Weg in den westlichen Teil gewählt. 
Nach 1960 haben dann fast alle in der LPG gearbeitet. Die Häu-
ser wurden mit dem Giebel zur Straße errichtet, wahrscheinlich 
aus Tradition aus der alten Heimat. Bisher ist nur ein Haus abge-
rissen, aber auch hier ist es schwierig, diese zu erhalten, da die 
jungen Leute hier wenig Arbeit finden.“

Spenden Bessarabiendeutscher Verein – Juli �011

Heimatmuseum – Bensinger, Else, Gladbeck, 100 €
Mitteilungsblatt – Brenner, Arnold, TORONTO, ONT - M2H 
1Y1, KANADA, 100 €
Familienkunde – Banek, Werner, Bielefeld, 20 € – Boss, Hildegard, 
Schlierbach, 30 € – Domröse, Ernst, 10 € – Gerlich, Gerlinde, Neu-
stadt a. d. Aisch, 20 € – Gießler, Helmut, Wiernsheim, 20 € – Melcher, 
Inge, Lichtenau, 30 € – Müller, Ilse, Peine, 150 € – Proppe, Erika, 
Stuttgart, 100 € – Radke, Dieter, Hambühren, 30 € – Wolf, Alfred, 
Baden-Baden, 40 €
Spende allgemein – Brenner, Arnold, TORONTO, ONT - M2H 
1Y1, KANADA, 4.712 € – Buck, Friedrich, Ludwigsburg, 5 € – Grün-
beck, Edith, Dillingen/Saar, 50 € – Hohloch, Dieter, Backnang, 10 € 
– Makowe, Christian, Mönchweiler, 10 € – Rauh, Irma, Nürnberg, 60 
€ – Sammelspender, 60 € – Sammelspender, 15 € – Schneider, Rein-
hold, Marbach, 50 € – Taschendorf, Markus, Tornesch, 10 €
Heimatgemeinde Lichtental – Filla, Ida, Aalen, 50 €
Heimatgemeinde Marienfeld – Schaible, Artur, Schömberg, 730 €
Heimatgemeinde Neu-Borodino – Siegl, Elfriede, Knittlingen, 400 €
Heimatgemeinde Neu-Tarutino – Buchholz, Egon, Bad Bevensen, 
200 € 

Man sieht die Sonne untergehen 
und erschrickt doch,
wenn es dunkel wird.

Unser Herz will dich halten, unsere 
Liebe dich umfangen. Unser Verstand 
muss dich gehen lassen, denn deine 
Kraft war zu Ende.

        

Karl Oberlander                                                                         
* 22. 4. 1930          † 24.6.2011                

           in Lichtental/Bessarabien
                                             

    In Liebe und Dankbarkeit:
Kinder:        Irma und Volker Baumann 

mit Kindern 
Herbert und Martina Oberlander 
Karin und Eberhard Speidel 
mit Kindern 
Cornelia und Roland Reiß

Schwester:  Maria Wagner 
und alle Anverwandten

Crailsheim/Ingersheim, 24. Juni 2011
Die Beerdigung fand am Donnerstag, 30. Juni 2011, auf dem 
Friedhof in Ingersheim statt.

Dass die bessarabische Tra-
dition lange Zeit gepflegt 
wurde, ist auch aus dem 
„Oderland Echo“ zu erfah-
ren. So habe es damals  
den Erntekindergarten im 
Gutshaus und Gottesdiens-
te abwechselnd in den gu-
ten Stuben der einzelnen 
Familien gegeben. Ihrer 
Siedlung erhielt auf vielfa-
chen Wunsch den Namen 
nach dem Heimatort in 
Bessarabien: Friedenstal. 
Und weiter: „Die Siedler 
haben manches an Wissen und Traditionen mit in die neue Heimat 
gebracht. Zum Beispiel den Melonenanbau.“ - Wagenladungswei-
se habe man in den 50er Jahren Melonen geerntet, eine Frucht, die 
im Oderbruch gar nicht bekannt war. Diese Tradition werde bis 
heute von Melonenbauer Lothar Kolschefsky fortgesetzt. 
Die Erde sei so gut wie in Bessarabien, habe ihre  Mutter  immer 
gesagt, so die heutige Rentnerin Emilie Romppel, die als Achtjäh-
rige ins Oderbruch gekommen war. Sie selbst ernährte ihre Familie 
vom Gurkenanbau. „Reich“, so erklärt sie in der Lokalzeitung, 
„sind wir nicht geworden, aber zufrieden.“  Ihr Nachbar Klaus 
Kreft fragt allerdings skeptisch: „Junge Leute, was hält die hier 
schon?“ Fotos aus der Lokalzeitung Oderland Echo

Haus Nr. 12 noch im Originalzustand.
Foto von 2005, der Dorfälteste Otto 
Franz mit Sohn Helmut, dem Orts-
bürgermeister.

Heimatgemeinde Wischniowka – Stahl, Berta, Pfedelbach, 300 €
Waisenhaus Akkerman – Gaspar, Mariana, Waiblingen, 100 € – 
Handel, Werner, Ludwigsburg, 100 € – Kelm, Edwin, Möglingen, 
3.200 €
Projekt Ira-Hoffnungsfeld – Brenner, Arnold, TORONTO, ONT 
- M2H 1Y1, KANADA, 1.000 €
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Laß warm und hell die Kerzen heute flammen,
die Du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen,
Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht.
                                            Dietrich Bonhoeffer

Oskar Quellmann 
* 27. Mai 1920      † 6. Juli 2011

 Mintschuna Witten

Dein Platz ist leer,
Du wirst immer in unseren Herzen bleiben.

Magdalena, geb. Sackmann
Manfred
Reinhard und Kirsten
Nils und Berrit
Jörn und Sarah

Manfred Quellmann, Walter-Hohmann-Str. 8, 45128 Essen
Tel. 0201-17541405, Handy 0160-94903786

Wenn mir nichts blieb als freie Wahl,
Ob höchster Berg, ob tiefstes Tal,
Ich weiß, die Liebe würd´ mich tragen.
                  Klaus Hoffmann

Magdalena Quellmann 
geb. Sackmann

* 10. August 1924      † 22. Juli 2011
 Kurudschika Witten

Dein Platz ist leer,
Du wirst immer in unseren Herzen bleiben.

Manfred
Reinhard und Kirsten
Nils und Berrit
Jörn und Sarah

Manfred Quellmann, Walter-Hohmann-Str. 8, 45128 Essen
Tel. 0201-17541405, Handy 0160-94903786

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, 
die wir hinterlassen, wenn wir ungefragt weggehen und 
Abschied nehmen müssen.                        (A. Schweitzer)
                   

Irma Drefs geb. Brost
* 4.6.1920 in Sofiental     † 23.07.2011

In stiller Trauer
Bruder Herbert Brost und Irene
die Nichten   Jutta Horn 

Sibilla John, 
Heidrun Förster 
Gerlinde Höhendorf 
Bettina Walleit  
mit ihren FamilienPansfelde, Harz 

In Klöstitz geboren

Madalene Siewert
geb. Bodamer

* 17.03.1921        † 03.08.2011

Ihrem Wunsch entsprechend, wurde sie 
im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in Reutlingen 
in aller Stille beerdigt.

In treuem Gedenken
Ihre Nichte Lene mit Familie
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Aus dem Inhalt: Liebe ehemalige Albotaer – 
Rundbrief Seite 8

Delegiertenarbeitswochenende 
Bad Sachsa Seite 7

Mitgliederwerbung in eigener Sache Seite 4 100 Jahre Friedrichsdorf Seite 10

Erlebnisse mit der Tollwut Seite 20

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

In Bessarabien unterwegs  (siehe S. 14)
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Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 3. November 2011

Redaktionsschluss ist am 15. Oktober 2011

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr und 13.15 - 17.00 Uhr

Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, Fax 0511/9524558 

Termine �011
08.10.11: Herbsttreffen in der Mansfelder Region
09.10.11:  Zusammenkunft im Havelland
16.10.11: Gemeinschaftsnachmittag in Möglingen
16.10.11:  Lichtentaler Treffen
22.10.11 - 
23.10.11:  TAG DER OFFENEN TÜR
31.10.11:  Regional- und Arziser Treffen in Todendorf
11.11.11 - 
13.11.11:  Herbsttagung in Bad Sachsa
20.11.11:  RP: Andreasfest im Heim der  

Bessarabiendeutschen in Urmitz/Rh.
29.11.11:  Adventsfeier in Uelzen
18.12.11:   RP: Weihnachtsfeier in der Mehrzweckhalle 

in Urmitz/Bhf.
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Herzliche Einladung 
zum Gemeinschaftsnachmittag 

am  Sonntag, dem 16. Oktober 2011  

Evangelisches Gemeindezentrum
Strombergstrasse 7, 71696 Möglingen 

14.00 Uhr, 
Vortrag von Werner Stäudle Diakon
- Crailsheim über die Jahreslosung 2011 
 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde 
das Böse mit Gutem.                        Römer 12, 21  

Zum Abschluss des Gemeinschaftsnachmittages sind Sie 
Gäste der Möglinger Gemeinschaft bei Kaffee und Kuchen 
und Sie hören einen

Kurzbericht über die Dienstreise nach Bessarabien 
vom 5. – 12. Juli 2011, 

Vorsitzender der Bessarabienhilfe
Ingo Rüdiger Isert
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Unsere „Kalendermacher“, Dr. Cornelia 
Schlarb und Pastor i.R. Arnulf Baumann, 
waren wieder einmal sehr fleißig und ha-
ben unter viel geduldiger und zeitaufwän-
diger Arbeit das  mittlerweile 63. Jahrbuch 
gestaltet. Wir können uns erneut auf eine 
umfangreiche Sammlung von Beiträgen 
aus der Gegenwart wie aus der Vergan-
genheit unserer kleinen Volkgruppe freu-
en. Viele Leserinnen und Leser warten 
Jahr für Jahr ungeduldig auf weitere Do-
kumentationen der Geschichte der Deut-
schen aus Bessarabien. Als ein Beispiel 
geben wir nachfolgend einen Brief wieder, 

der in Amerika in der deutschsprachigen 
Zeitung, dem „Staatsanzeiger“ Nord Da-
kota 1922, veröffentlicht wurde. Neben 
den Familiennachrichten sind die doku-
mentarisch festgehaltenen Zustände in 
den deutschsprachigen Dörfern jenseits 
des Dnjesters von Bedeutung. Briefe die-
ser Art sind geeignet, uns zu verdeutli-
chen, unter welchen Sorgen und Ängsten 
1940 die Deutschen in Bessarabien der 
Umsiedlung „Heim ins Reich“ zuge-
stimmt haben. 

Denn oft nur über persönliche Briefe, die 
erst auf dem Umweg über Amerika die 
Verwandten in Bessarabien (obwohl nur 
wenige Kilometer voneinander entfernt) 
erreicht haben, konnte man zu jener Zeit 
etwas von dem Leben „hinter dem Dnjes-
ter“ erfahren.  (David Aippersbach)

Schirajewo, 23. September 1922
Liebe Schwester und Schwager 
Johann Laib!
Ihr wißt wahrscheinlich noch nicht, auf 
welch schreckliche Weise wir unseren 
Papa verloren haben. Trotzdem wir Euch 
schon mehrmals geschrieben haben, aber 
wir keine Antwort erhielten. Als die 
Dobrowolsi (Freiwillige) am 24. Januar 
1920 zurückgeschlagen wurden, haben sie 
so manches Unglück angerichtet. Einer 
dieser Räuber und Mörder kam in unsere 
Wohnung und verlangte unseren Feder-
wagen. Da aber der Wagen nicht gleich an 

Das Jahrbuch 2012 kann bestellt werden

Cornelia Schlarb bei der abschließenden 
Redaktionskonferenz

der Stelle war, hat er zuerst unseren Leh-
rer namens Heer erschossen und dann 
Eduard. Auch nach mir hat der Unmensch 
mit seinem Revolver gezielt. Da ich aber 
unsere kleine Olga auf den Armen hatte, 
nahm er Abstand von seinem tierischen 
Vorhaben. Irma und Artur waren zur Zeit 
des Überfalles in der Schule. Diesen Jam-
mer könnt Ihr Euch gar nicht vorstellen. 
Seit diesem Überfall leiden Irma und ich 
infolge des ausgestandenen Schreckens an 
einer Herzkrankheit.
Nach dieser unmenschlichen Tat kamen 
Fuhren auf unseren Hof gefahren, die al-
les aufluden, was im Haus, Keller und 
Speicher zu finden war. So nahmen sie aus 
dem Haus unsere Kleider, Unterwäsche, 
Mäntel, Pelze, Schuhe, Stiefel, Strümpfe, 
Bettzeug, Teppiche und unsere Barschaft 
an Geld. Aus dem Keller nahmen sie 
Fleisch, Wurst, Fett und andere Ess-Vor-
räte. Da sie uns auch das Geld weggenom-
men haben, mußte ich bei der Beerdigung 
unseres Eduard das Geld borgen. Ich und 
meine Kinder blieben nackt und bloß und 
ohne Nahrungsmittel. Danach hatten wir 
zwei Jahre Mißernten, die uns dann gänz-
lich ruinierten.

Liebe Magdalena, die Irma bittet Dich 
um ein Konfirmationskleid und Schuhe. 
Habe Bruder Johann schon um Hilfe an-
geschrieben, aber leider habe ich bis jetzt 
weder Hilfe noch Antwort erhalten.

Barbara Singer, geb. Balmer

Herzliche Einladung
für die Jüngeren und Junggebliebenen der Bessarabiendeutschen und Angehörige zum Wochenendseminar in Bad Sachsa 

Beginn: Freitag, 11.11.2011 um 18.00 Uhr – Ende: Sonntag, 13.11.2011 13.30 Uhr
Thema: „Wie haben sich die Bessarabiendeutschen in der DDR behauptet?“

Als Referenten werden uns in das Thema einstimmen und mit uns diskutieren:
Heinz-Dieter Schimke: „Eine gewöhnliche oder ungewöhnliche Familiengeschichte“

Dr. Ute Schmidt: „Wie haben die Bessarabiendeutschen in der DDR wieder ‚Fuß‘ fassen können?“
Günther Vossler, Bundesvorsitzender: „Neues aus dem Bessarabiendeutschen Verein“

Wie auch in den vergangenen Jahren wollen wir uns in Gesprächen austauschen, gemeinsam singen und
eine gute Gemeinschaft erleben. 

Das Waldschlösschen in Bad Sachsa, eine Villa im Jugendstil, mit Schwimmbad im Hause,
 bietet durch seine Lage und Ausstattung ideale Bedingungen für unser Seminar.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich bitte schriftlich oder auch telefonisch an.

Anmeldeschluss ist der 05.11.2011

Kostenbeitrag: € 90,00, bzw. € 100,00/p.P. EZ-Zuschlag: € 20,00
Bessarabiendeutscher Verein e.V. – Geschäftsstelle Nord

Bleekstraße 20, 309559 Hannover, Tel.: 0511/9523930 – Fax: 0511/9524558, 
E-Mail: bessarabien-nord.1@arcor.de, Oder: Erika-Wiener@t-online.de
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„Was schenkt man jemandem, der schon fast alles hat?“

„Unvergessenes  BESSARABIEN!“

Die Geschenkidee für Ihre Lieben, Kinder und Enkelkinder 
an Weihnachten, Geburtstag oder zu einem besonderen Fest

und Mitgliedschaft
als Jahresabonnement / Jahresbeitrag für nur € 40,00

(Mehrpreis für Auslandsversand Landweg € 3,–, Luftpost € 11,– )
Wir sind da und begleiten Ihre Lieben in vergangene Zeiten! Zum Beispiel auf der Suche nach der eigenen Persönlichkeit, 
um sich besser verstehen zu können. „Nur wenn wir wissen, woher wir kommen, wissen wir, wer wir sind.“ Wir sind ge-
prägt durch unsere Ahnen und unserer Heimat am Schwarzen Meer. Das wirft viele Fragen auf. Deshalb gibt es genügend 
Gründe eine Mitgliedschaft zu verschenken. Der Bessarabiendeutsche Verein e.V. und das Museum im Stuttgarter Hei-
mathaus mit dem monatlich erscheinenden Mitteilungsblatt sind Brückenbauer, mit wissenswerten Quellen über die Sied-
lungszeit der Bessarabiendeutschen. 
Wenn Ihre Stimme eines Tages schweigt, geben wir von unserer Heimatverbundenheit Zeugnis. Helfen Sie mit, dass unser 
Verein auch weiterhin für Ihre Enkel und Urenkelkinder da ist. Wir freuen uns über neue Mitglieder. Deshalb: „Machen 
Sie von unserem Angebot Gebrauch und verschenken Sie dieses Abonnement mit der Mitgliedschaft an Ihre Lieben.
(Beitrittserklärung unterer Abschnitt)

✁
An den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V.
Florianstr. 17
70188 Stuttgart

®		Bestellung Mitteilungsblatt inklusive der  
Mitgliedschaft im Verein. Jahresbeitrag und  
Jahresabonnement zusammen 40,00 Euro

Name  ...............................................................  Vorname .............................................................  

Straße ...............................................................  PLZ .....................Ort ........................................

Telefon: ............................................................  E-mail  ................................................................

Geburtsdatum ..................................................  Geburtsort  .........................................................

Heimatort (Bezugsort) in Bessarabien  ..........................................................................................

Mein Konto für den Bankeinzug:

Bank .................................................................

Bankleitzahl .....................................................

Kontonummer  ................................................

Datum  .............................................................

Unterschrift  ....................................................

Beginn ab _____________________________

Ich bezahle den Jahresbetrag gegen

                               Bankeinzug
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22.10.2011:          11:00 Uhr       Eröffnung am Bessarabienplatz
Samstag                                   Platzkonzert

                                  12:00 Uhr       Mittagessen 
                                  bessarabiendeutsche Spezialitäten

                                  13:30 Uhr       Die Geschichte der Bessarabiendeutschen
                                  Vortrag von Prof. Siegmund Ziebart             

23.10.2011:          11:00 Uhr       Sonntagsandacht
Sonntag  
                                  12:00 Uhr       Mittagessen 

                                  bessarabiendeutsche Spezialitäten 

                                  13:30 Uhr       Die Geschichte der Bessarabiendeutschen
                                  Vortrag von Prof. Siegmund Ziebart

An beiden Tagen:   Ausstellung:  Bilder über die Umsiedlung 1940
                                                           Wir können viele Bilder, die wir neu erworben
                                                           haben, zeigen

                                  Museumsbesuch, Bibliothek, Familienkunde, Bücher und DVDs

                                  nachmittags   Kaffee und Hefekranz

Alle Landsleute, Gäste und die Bevölkerung von nah und fern sind herzlich willkommen

Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Tel. 0711 440077- 0       E-Mail: verein@bessarabien.de

Geschichte erleben
               im

Haus der Bessarabiendeutschen

Im Haus sind ein ebener Eingang und ein Personenaufzug vorhanden

Liebe Leipziger,
während eines Treffens in Bad Oeynhau-
sen im Frühjahr 2011 haben einige Besu-
cher, die Nachfahren Leipziger Bewohner 
sind, bedauert, dass es nur noch wenige 
Kontakte untereinander gäbe. Es wurde 
die Gründung eines „Heimatausschusses 
Leipzig“, wie dieser bei anderen ehema-
ligen bessarabischen Dörfern für ihr Dorf 
besteht, angeregt. 
Meine Frau und ich haben die Anregung 
aufgenommen und Kontakt mit dem Bes-
sarabiendeutschen Verein und einigen 
„Leipzigern“ hergestellt. Mit den Herren 
Isert und Lust führte ich ein ausführliches 
Gespräch im Juli 2011.
Der Bessarabiendeutsche Verein unter-
stützt diese Initiative. Herr Isert, der ge-
rade in Leipzig/Bessarabien war, und ei-
nen Kindergarten mit der Erneuerung 
von sieben neuen Türen unterstützte, 
würde auch mit Rat und Tat und mit sei-
nen Kenntnissen ein solches Vorhaben 
begleiten.
Meine Frau und ich können uns vorstellen, 
die Koordination vorerst zu übernehmen, 
um das Ganze in Gang zu bringen. Um 
eine Aufgabenteilung zu erreichen, suchen 
wir interessierte Mitarbeiter, die innerhalb 

des „Heimatausschusses Leipzig“ mitwir-
ken möchten. Schön wäre es, wenn gerade 
junge Leute dazu bereit wären.
Nach meinen Vorstellungen können die 
Aktivitäten nur innerhalb des Bessarabien-
deutschen Vereins stattfinden. Die als 
Spenden eingehenden Gelder sollen dort 
aus rechtlichen Gründen verwaltet wer-
den.
Mit Herrn Waldemar Bunk aus Munster, 
der sich einige Jahre um das Dorf Leipzig 
in Bessarabien und um deren ehemaligen 
deutschen Bewohner in vielfältiger Weise 
bemühte, habe ich ebenfalls ein Gespräch 
geführt. Auch er unterstützt den Neuan-
fang und hat mir informative Unterlagen 
zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle 
möchte ich ihm für sein Engagement dan-
ken, welches er jahrelang wahrnahm.

Als Ziele der Arbeitsgemeinschaft 
könnte ich mir folgendes vorstellen:
•  Kontaktpflege mit den jetzigen Bewoh-

nern von Leipzig/Serpenewe, 
• Besuche in Leipzig und Umgebung,
•  Förderung von sozialen und kirchlichen 

Einrichtungen in Leipzig/Serpenewe,
•  Unterstützung der Lehrkräfte bei der 

Ausstattung mit Lehrmaterialien, 

•  Verbesserung sanitärer Einrichtungen 
in Kindergarten und Schule,

•  Erstellung eines Gedenksteines zum 
200-jährigen Dorfjubiläum,

•  Vorbereitung des 200-jährigen Dorf- 
jubiläums in Leipzig/Serpenewe mit der 
heutigen Kommunalverwaltung, 

•  Erstellung einer Festschrift in deutscher 
und russischer Sprache über die Ge-
schichte von Leipzig/Serpenewe von 
1815 - 2015 (Bilder, Bücher, Dokumen-
te und Gegenstände für die Festschrift 
werden benötigt),

•  Pflege der Leipziger Dorfgeschichte 
und der bessarabischen internationalen 
Kultur,

• Leipzigertreffen in Deutschland,
•  Sammlung von Spenden über den bessa-

rabiendeutschen Verein.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie 
mich bei meinen Bemühungen unter- 
stützen, damit wir unser gemeinsames 
kulturelles Erbe weiter überliefern kön-
nen. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt 
auf:

Egon Sprecher
Die Wörth 11. 34369 Hofgeismar

Tel. 05671/4171, euhsprecher@t-online.de

Heimatausschuss Leipzig
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Vom 24. bis zum 26. Juni fand im „Fürs-
tenbad“ Bad Pyrmont ein Familien- bzw. 
Sippentreffen der Nachkommen des 
„Umsiedlers“ David Hoffmann aus Ku-
rudschika statt. Wie zu erfahren war, fin-
den diese Familienzusammenkünfte seit 
vielen Jahren statt. Zunächst alle zwei 
Jahre, jetzt alle vier Jahre. An diesen „En-
keltreffen“ nehmen Jung und Alt (auch 
mit Kleinkindern) teil. Das nächste Tref-
fen ist bereits geplant.

Zu diesen „Enkeltreffen“ kommen selbst 
die Verwandten aus Übersee angereist. Im 
Jahr 2001 fand ein dreiwöchiges Treffen 
in Kanada/Britisch-Kolumbien statt, bei 
dem man sich eine gemeinsame Tour 
durch den Westen Kanadas gönnte. – Ein 
seltenes Beispiel von Familienzusammen-
halt!  In den Pyrmonter Nachrichten vom 
7. Juli 2011 finden wir nachfolgenden Be-
richt.  (Red.)

„Willkommen in Bad Pyrmont“ - so hieß 
es in diesen Tagen auch für eine mehr als 
vierzigköpfige Gruppe von Menschen aus 
ganz Deutschland, die - alle miteinander 
verwandt - in der Kurstadt ein Wiederse-
hen feierten. Das Treffen in der Kursana-
Residenz hatten Marita Kalmbach-Ließ 
(bislang Geschäftsführerin der AIBP) und 
Waldemar Kalmbach organisiert, dessen 
Familiengeschichte und das seiner Vor-
fahren in Bessarabien, dem heutigen  
Moldawien und der südlichen Ukraine, 
beginnt. Die Deutschen in Bessarabien 
waren die letzten deutschen Einwanderer, 
die in Russland im Zuge der staatlichen 
Kolonisation des 18. und 19. Jahrhunderts 
angesiedelt wurden. Ein Stück deutscher  
Geschichte mit Auswanderung und Um-
siedlung wurde durch ein Mitglied der 
Redaktion des „Mitteilungsblattes“ des 
Bessarabiendeutschen Vereins e.V., David 
Aippersbach, wieder vor Augen geführt. Es waren Vorfahren überwiegend aus 

Schwaben, die sich einst voller Hoffnung 
auf den Weg nach Bessarabien am Schwar-
zen Meer machten. Mit dem Ruf „Heim 
ins Reich“ ging 1940 dieses Kapitel deut-
scher Siedlungsgeschichte nicht rühmlich 
zu Ende; so mancher Teilnehmer brachte 
persönliche Erinnerungen an diese Zeit 
mit. Bad Pyrmonts Stadtgeschichte und 
die Entwicklung zum Fürstenbad sowie 
die reizvolle Umgebung trugen zu einem 
sehr gelungenen Aufenthalt und zur Stär-
kung der Verwandtschaftsbeziehungen 
bei.

Pyrmonter Nachrichten, Neues aus 
der Nachbarschaft, 7. Juli 2011

Familientreffen in historischem Umfeld

Herzliche Einladung nach Todendorf
Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden, dass wir uns aus Anlass des Reformationstages am 31. Oktober zu einem 
geselligen Beisammensein treffen. Der Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern lädt auch in diesem Jahr in den Gasthof „Zur 
Erbmühle“ in Todendorf bei Teterow ein.

Wir treffen uns um 10.00 Uhr.
Unsere Veranstaltung steht unter dem Thema:

•  „Das Leben in Bessarabien gestern und heute“, Bildschirmpräsentation von Klaus Nitschke

•  „Arzis gestern und heute“, Referent Siegmund Ziebart

Nach einem gemeinsamen Mittagessen ist viel Zeit für Diskussionen und Gespräche zu den Themen vorgesehen.
Unsere Veranstaltung beenden wir mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken. Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine 
Anmeldung erforderlich.

Die Anmeldungen bitte an folgende Adressen:
Ingrid Versümer, In den Hören 6, 18236 Kröpelin, Tel. 038292-78027 / Elvira Schmidt, Teichstr. 5, 18258 Hof Tatschow, 
Tel. 03844-926478 / Erwin Reinhardt, Malzstr. 30, 17034 Neubrandenburg, Tel. 0395-4221700 / Prof. Wilhelm Kappel, 
Friedensstr. 30, 17207 Röbel, Tel. 039931-50091

Übernachtungen können im Gasthof „Zur Erbmühle“, Todendorf, unter Tel.: 039975-70477 gebucht werden.
Alle Landsleute und Gäste sind herzlich willkommen. Ihre Ingrid Verümer
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Einladung zum Herbsttreffen auf Schloss Mansfeld
Liebe bessarabische Landsleute und Freunde unseres Brauchtums,
wir laden recht herzlich zu unserem Herbsttreffen 2011 ein.

Termin: Samstag, 08.10.2011

Ort: Schloss Mansfeld, 06343 Mansfeld

Programm: 10.00 Uhr  -  Eintreffen auf Schloss Mansfeld 
 10.30 Uhr  -  Gottesdienst in der Schlosskirche
 11.45 Uhr  -    Begrüßung in den Schlossräumen 

im Graf Ernst Saal – (keine Treppenstufen!)
 12.30 Uhr  -  Mittagessen
 14.00 Uhr  -   Bildschirmpräsentation  

Herbstleben in Bessarabien: Arbeiten, Ernten und Essen
     -  Beiträge der Besucher, z.B. aktuelle Reiseberichte, Kochkurse usw.
                       15.30 Uhr  -  Kaffeetrinken, Singen und Schwätzen
                                              
Kostenbeitrag: ca. 12,00 € (Mittagessen und Kaffeegedeck)

Selbstgebackene bessarabische Köstlichkeiten zum Kaffee sind  erwünscht, (aber nicht so reichlich, jedoch urtümlich).
Übernachtung vom 07.10. zum 08.10. bzw. zum 09.10.2011 auf Schloss Mansfeld ist möglich, Einladungen mit Rückmeldungen 
erhalten Sie noch, auch mit detaillierten  Angaben zum Programm. 

Ihre
Linde Daum, Harry Schneider und Team
Tel. 034782-21216 und 034782-20999
                                                

Ausgeprägtes Zusammengehörigkeits-
gefühl innerhalb der Bessarabischen 
Gemeinschaft. 
Wieder einmal hatte Erika Wiener, stell-
vertretende  Bundesvorsitzende aus Han-
nover, zu einem Arbeitswochenende der 
Delegiertenversammlung am 18. und 19. 
Juni nach Bad Sachsa  geladen.

Neunundzwanzig Delegierte und viele 
neue Gesichter, überwiegend aus dem 
nord- und ostdeutschem Raum, folgten 
dieser Einladung. Die Vorstellungsrunde 
nach dem gemeinsamen Mittagsessen 
schuf eine gelungene Überleitung in eine 
aktive Arbeitsphase mit vielen Fragen, wie 
zum Beispiel:  Woher komme ich (Wahl-
kreis) und welche Erwartungen bringe ich 
mit. Kleine Arbeitsgruppen wurden gebil-
det und so begann ein reger Erfahrungs-
austausch, zum Beispiel über  ausgerich-
tete Veranstaltungen in Wahlkreisen 
anwesender Teilnehmer. Gelungenes so-
wie auch Verbesserungsvorschläge wur-
den intensiv beurteilt und bewertet. Es 
wurde von nachahmenswerten Veranstal-
tungen in den neuen Bundesländern mit 
rekordartigen Besucherzahlen berichtet, 
deren Erfolgsgeheimnisse man natürlich 

erfahren wollte. Ein weiterer Programm-
punkt war die Ideenbörse mit der Frage: 
„Müssen wir neue Wege gehen, um nach 
der Erlebensgeneration auch die Folgege-
neration besser zu erreichen?“  

Ein großes Diskussionspotential warf die  
Neumitgliederwerbung und Mitglie-
derpflege  auf. Wie begeistert man  neue 
und insbesondere junge Menschen  mit 
bessarabischen Wurzeln, sich unserem 
Verein anzuschließen und eine feste Mit-
gliederbindung durch persönliche Kon-
takte der Delegierten zu schaffen?  Zahl-
reiche Ideen wurden zusammengetragen 
und erörtert.

Auch der gesellige Teil kam an diesem ar-
beitsreichen Wochenende nicht zu kurz. 
Ganz im Zeichen des fröhlichen Mitein-
anders bei Wein, Gesang und Geschichten 
von Dahoam, rückten wir alle zusammen 
und plauderten bis nach Mitternacht.

Die sonntägliche Andacht wurde von Pas-
tor Arnulf Baumann gestaltet. Er verstand 
es, mit seiner Souveränität die zeitweise  
nach bessarabischer Manie angeheizten 
Gespräche an diesem Wochenende  im-

mer wieder in ruhige Fahrwasser zu len-
ken und die Gedanken zu ordnen.
Die mit interessanten und zeitgenös-
sischen Themen belegte Arbeitstagung 
der Delegierten fand, unter Leitung von 
Erika Wiener, am Sonntag nach dem Mit-
tagessen und dem anschließenden Reise-
segen durch Pastor Arnulf Baumann,  mit 
wichtigen Resultaten ihren Ausklang.

Christa Hilpert-Kuch

Delegiertenarbeitstagung in Bad Sachsa

Aus dem Vereinsleben / Veranstaltungen



� Oktober �011

Am 20. Juli 2011 fand in der evange-
lischen  Lukaskirche im Stuttgarter Osten 
- nicht weit entfernt vom Haus der Bessa-
rabiendeutschen - ein besonderer Gottes-
dienst statt, der trotz der ungewöhnlichen 
Zeit an einem Werktagnachmittag gut be-
sucht war. Es ging um die gottesdienstli-
che Einführung von zwei Pfarrerinnen 
und einem Pfarrer in ihr Amt als Referen-
tinnen und Referent im Ökumene-Refe-
rat des Evangelischen Oberkirchenrats, 
der Verwaltungsbehörde der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg. 
Darunter war auch Pfarrerin Andrea Aip-
persbach, Tochter des langjährigen Mit-
teilungsblatt-Redakteurs David Aippers-
bach. Sie ist seit November 2010 als 
Referentin für Ökumene, auch für die  
Beziehungen zu den Kirchen im europä-
ischen Osten tätig.

Es war ein hochkarätig besetzter Gottes-
dienst. Die Einführung nahm Oberkir-
chenrat Professor Dr. Ulrich Heckel, der 
Leiter der Ökumene-Abteilung der Landes-

kirche vor, liturgisch und musikalisch 
wurde er gestaltet von Kirchenrat Dr. 
Frank Zeeb und Landeskirchenmusikdi-
rektor Reich. Im Rahmen der Begrüßung 
stellten sich die drei Einzuführenden 
selbst vor, die sich auch in die Predigt teil-
ten, die dadurch abwechslungsreich und 
spannend wurde. Andrea Aippersbach er-
wähnte darin ihre bessarabiendeutsche 
Großmutter als eine prägende Gestalt  
ihres Lebens. Bei der Einführung selbst 
wurden die neuen Kirchenräte auf ihre 
Aufgaben verpflichtet. Einem besonderen 
Brauch der württembergischen Kirche 
entsprechend wurden jeweils „Zeugnis-
worte“ gesprochen. Ich war gebeten wor-
den, dies bei Frau Aippersbach zu tun und 
hatte dafür das Jesuswort aus Lukas 13, 
Vers 29 ausgewählt: „Es werden kommen 
von Osten und von Westen, von Norden 
und von Süden, die zu Tische sitzen wer-
den im Reich Gottes:“ Daran anknüpfend 
konnte ich auf die besondere Rolle des 
„Ostens“ im Leben von Andrea Aippers-
bach hinweisen: Sowohl die Herkunft ih-

rer Familie aus dem Osten, besonders ih-
res bessarabiendeutschen Vaters, ist 
bedeutsam für ihr Leben geworden, als 
auch die jetzige Aufgabenstellung in der 
württembergischen Kirche.

An den Gottesdienst schloss sich ein 
Empfang an, bei dem viele gehaltvolle 
Grußworte gesprochen wurden. Der frü-
here Landesbischof Gerhard Maier ge-
hörte ebenso dazu wie der Bundesvorsit-
zende des Bessarabiendeutschen Vereins, 
Günther Vossler, der die Gelegenheit 
wahrnahm, diesen Verein und seine be-
sondere kirchliche Prägung und die engen 
Verbindungen zu der früheren Heimat 
und den dort lebenden Menschen heraus-
zustellen. Unser Verein war - außer den 
Familienangehörigen der neuen Kirchen-
rätin - durch nicht weniger als sieben Mit-
glieder, vor allem aus der Geschäftsstelle, 
vertreten. Darin kam zum Ausdruck, dass 
wir lebhaft Anteil nehmen an dieser Be-
auftragung und Einführung.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg 

Andrea Aippersbach als Kirchenrätin in Stuttgart eingeführt

Heubach, im September 2011

Rundbrief
Liebe ehemalige Albotaer, liebe Landsleute, liebe Freunde!

Welch ein Tag war der 7. September 2003, als wir die bis zu diesem Zeitpunkt zweckentfremdete Kirche in Albota im neuen 
Glanz wieder einweihen und kirchlichen Bestimmungen übergeben durften.

Leider sind in den letzten Jahren einige Baumängel aufgetreten, die eine Nachbesserung erforderten.

Das Kirchendach wurde komplett umgedeckt und die Anschlüsse am Turm und den Wänden sowie die Dachrinne erneuert. 
Herr Kelm hat dazu einen Handwerker, einen Spezialisten aus Kahul, beauftragt, der gute Arbeit leistete, von der wir uns wäh-
rend unserer Bessarabienreise im Juli 2011 selbst überzeugen konnten. Der Handwerker gibt 10 Jahre Garantie auf Material 
und ausgeführte Arbeiten.

Außerdem wurde beauftragt, die etwa 10 zerbrochenen Fensterscheiben zu ersetzen.

Da dies alles viel Geld (rund 12.000 Euro) gekostet hat, die Gemeinde Albota aber sehr arm ist und nichts beitragen kann, 
bitten wir Sie um eine Spende, damit wir die Kosten begleichen können.

Spenden bitte auf das Konto des Bessarabischen Vereins unter dem Stichwort „Kirche Albota“ :

Bessarabiendeutscher Verein e.V.
KtoNr.: 128 7042, BLZ: 600 501 01

BW-Bank Stuttgart
Betrifft: Bessarabienhilfe Kirche Albota

Im Voraus besten Dank für Ihre Spenden.

Alwin und Erika Stuber
Hochbergstraße 9, 73540 Heubach
Tel.: 07173/2922, Email: ast-123@t-online.de

Aus dem Vereinsleben / Veranstaltungen
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Vor Jahren habe ich schon einmal aus den 
Erinnerungen der langjährigen Sekretärin 
über die Arbeit des Hilfskomitees in Han-
nover berichtet (Die Sekretärin, Jahrbuch 
der Deutschen aus Bessarabien 2001, S. 
199 – 205). Brunhilde Kurzweil ist inzwi-
schen ein Jahrzehnt älter geworden und 
ist vor einem Jahr in eine Altenwohnanla-
ge der Diakonie im Osten Hannovers um-
gezogen. Geistig ist sie nach wie vor hell-
wach. Und sie steckt voller lebendiger 
Erinnerungen an die Anfangszeit des 
„Hilfskomitees der evangelisch-luthe-
rischen Kirche aus Bessarabien“, wie diese 
älteste Vorgängerorganisation des heu-
tigen Bessarabiendeutschen Vereins hieß.
Bei einem Besuch in ihrer schön und 
praktisch eingerichteten kleinen Woh-
nung erzählte sie einige weitere Einzel-
heiten aus der Frühzeit der Arbeit in Han-
nover. Diese Stadt war schwer zerstört aus 
dem Krieg herausgekommen und der 
Wiederaufbau lief erst allmählich an. Da 
war es schon ein Glücksfall, dass in den 
Kellerräumen des ebenfalls kriegszerstör-
ten Pfarrhauses der Gartenkirche in der 
hannoverschen Marienstraße einige Räu-
me notdürftig hergerichtet worden waren. 
Der rührige Gartenkirchenpastor Fried-
rich Voges vermietete diese Räume auch 
in der Hoffnung, dadurch Kapital für den 
Wiederausbau des Gebäudes ansammeln 
zu können, der ihm auch nach und nach 
gelang. Und er vermietete sie bevorzugt 
an kirchliche Organisationen.

Aus heutiger Sicht mutet es schon ziem-
lich abenteuerlich an, wenn man hört, 
wieviele Menschen in den drei düsteren, 
ungemütlichen, nur mit Kunstlicht eini-
germaßen zu erhellenden Räumen arbei-
teten, zum Glück nicht immer alle gleich-
zeitig; es muss ein gutes Dutzend gewesen 
sein! Aber so war es damals in Hannover 
und anderen kriegszerstörten Städten. 
Man war froh, ein Dach über dem Kopf 
und Platz für die Arbeit zu haben. Die be-
scheidene Einrichtung an Möbeln und 
Schreibmaschinen wurde übrigens vom 
Bundesvertriebenenministerium finan-
ziert, das auch offiziell Eigentümer blieb.
In den beengten Kellerräumen wurden 
seit 1949 folgende Arbeiten erledigt:  
Auf- und Ausbau einer Kartei für den 
norddeutschen Raum. - Ausstellung von  
Vermögensbescheinigungen für in Bessa-
rabien zurückgelassenes Vermögen auf 
Grund von eidesstattlichen Versiche-
rungen von Vertrauensleuten aus den 
Heimatorten, die im Zuge dieser Aktion 
nach und nach gefunden werden mussten. 
Das war eine Vorarbeit für den späteren 
Lastenausgleich. – Vermittlung von Ne-

benerwerbssiedlungen (Siedlungshaus mit 
kleinem Landstück), z. B. in Neu Wulm-
storf  und Dörverden. – Aufarbeitung der 
vielen Anliegen und Wünsche, die der 
Reiseseelsorger für die Bessarabiendeut-
schen (ab 1950 Landesflüchtlingspastor) 
Immanuel Baumann von seinen bis 1954 
nur mit der Bahn durchgeführten wö-
chentlichen Reisen zu Gottesdiensten und 
Rüstzeiten in ganz Niedersachsen mit-
brachte. – Einladungen zu Gottesdiensten 
und Rüstzeiten auf Matrizen schreiben, 
vervielfältigen und versenden. - Redakti-
on und Versand des „Mitteilungsblattes“, 
was in Zeiten ohne Computer, als die 
meisten Autoren nicht mal eine Schreib-
maschine hatten, ein mühseliges Erstellen 
der Druckmanuskripte per Schreibma-
schine erforderte und beim Versand die 
Beteiligung aller verfügbaren Kräfte be-
deutete, damit die Pakete per Handwagen 
zur Post gebracht werden konnten. – Be-
arbeitung von Suchdienstanfragen, was 
zunächst einen wesentlichen Teil der Ar-
beit ausgemacht hatte, aber zum Glück 
nach und nach seltener wurde. - Allmäh-
lich weniger wurden auch die Gespräche 
mit Besuchern, die anfangs oft persönlich 
um Rat und Tat vorgesprochen hatten. 

Es muss oft ein sehr lebhaftes Treiben ge-
herrscht haben. Dabei war es vielfach 
nicht möglich, die Abgrenzung zwischen 
landsmannschaftlicher und kirchlicher 
Arbeit – und hier wieder zwischen der Ar-
beit des Landesflüchtlingspfarramts und 
des Hilfskomitees – genau einzuhalten, 
zumal auch noch weitere Hilfskomitees in 
benachbarten Kellerräumen unterge-
bracht waren. Man half einander, so gut 
man konnte.

Viel Arbeit machten auch die Auswande-
rungspläne. Nach einigem Hin und Her 
hatte man sich auf das Land Paraguay in 
der Mitte Südamerikas festgelegt, in dem 
sich die Aussicht eröffnete, auf einem 
großen Landstück wieder eine geschlos-
sene bessarabiendeutsche Siedlung zu 
Stande bringen zu können, um den Land-
wirten die Rückkehr in den alten Beruf zu 
ermöglichen. Weil jedoch die Regierung 
Paraguays fast jedes Jahr in Folge einer 
„Revolution“ wechselte und daher neue 
Verhandlungen nötig wurden, und auch 
die Finanzierungsfrage sich als nicht lös-
bar erwies, wurde das Projekt 1953 aufge-
geben. Bis dahin mussten aber unzählige 
Denkschriften verfasst und Anträge ge-
stellt werden, wie sich Brunhilde Kurzweil 
lebhaft erinnert.
Für diejenigen bessarabiendeutschen 
Landwirte, die unbedingt wieder in ihrem 

Beruf tätig sein wollten, eröffnete sich da-
neben und danach eine andere Möglich-
keit: Die Einzelauswanderung nach Nord-
amerika. Hier war der Lutherische 
Weltbund, der 1947 gegründete welt- 
weite Zusammenschluss evangelisch- 
lutherischer Kirchen, vermittelnd tätig – 
und das Hilfskomitee war auch in diese 
Aktion eingebunden. Der Grundgedanke 
war folgender: Da die bessarabiendeut-
schen und anderen Flüchtlinge in der  
Regel über kein Eigenkapital verfügten, 
wäre ihre Auswanderung schon an der  
Finanzierung der Überfahrtkosten ge-
scheitert; nur wenige bekamen diese von 
Verwandten vorgeschossen. So suchten 
die lutherischen Kirchen in den USA nach  
Farmern, die bereit waren, Flüchtlings-
landwirte für ein Jahr bei sich aufzuneh-
men, ihnen die Überfahrtkosten auszule-
gen und ihnen Wohnung und Verpflegung 
zu stellen. Während dieser Zeit konnten 
diese sich in den neuen Verhältnissen ein-
gewöhnen und sich nach einer eigenen 
Farm umsehen. Nach einem Jahr galten 
die Kosten der Überfahrt als abgegolten, 
und manche Auswanderer konnten auch 
schon einen Kapitalgrundstock für den 
Erwerb einer eigenen Farm ansammeln.
Brunhilde Kurzweil erinnert sich deutlich 
an diese Aktion. Da musste zunächst ein 
Auswanderungsantrag gestellt werden, 
der mit Einbürgerungsurkunde, polizei-
lichem und kirchlichem Führungszeugnis, 
einem Brustbild der ganzen Familie und 
weiteren Unterlagen versehen war. (Wenn 
keine Originaldokumente vorhanden wa-
ren, mussten sie über eine Dokumenten-
zentrale in Berlin oder als Ersatzurkunden 
auf Grund von eidesstattlichen Versiche-
rungen beschafft werden, was oft Monate 
dauerte.) Dieser Antrag wurde vom Hilfs-
komitee nach Amerika geschickt, wo sich 
die zu einer Bürgschaft bereiten Farmer 
die ihnen passend erscheinenden Familien 
aussuchten. Daraufhin kam der Antrag 
zurück, der Kontakt zwischen Bürgen und 
Auswanderern wurde hergestellt und die 
Auswanderer konnten mit konkreten Vor-
bereitungen beginnen. Dazu gehörte es, 
dass sie alle nicht mitnehmbare Habe ver-
kauften, um ein wenig Geld für die An-
fangszeit zu haben. Daraufhin wurde dann 
ein Transport zusammengestellt und der 
Reisetermin festgelegt.

Brunhilde Kurzweil erinnert sich an einen 
Transport, bei dem sie selbst beteiligt war: 
Er war organisiert von einem Deutsch-Ka-
nadischen Club in Calgary, als dessen Ver-
treter, ein Herr Kube, nach Amsterdam 
gekommen war (Transporte in die USA 
mögen über Bremerhaven gegangen sein). 

Auswanderungshilfe durch das Hilfskomitee
Arnulf Baumann
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48 Personen gehörten zum Transport – 
nicht nur Bessarabier. Sie musste dafür 
nach Amsterdam fahren und die Auswan-
derer bis zum Flughafen begleiten. Kube 
verglich dann die Listen mit seinen Unter-
lagen und flog auch selbst mit zurück; die 
Flugkosten waren vom Lutherischen Welt-
bund vorweg bezahlt worden. Bei dieser 
Aktion war das Hilfskomitee nicht in eige-
ner Verantwortung tätig, sondern nur als 
Sammelstelle für die Anträge. Trotzdem 
war viel Arbeit damit verbunden.

Trotz der oft sehr anstrengenden Arbeit 
unter bescheidenen äußeren Umständen, 
die sich erst nach dem Umzug in das wie-
der hergestellte Erdgeschoss des Pfarr-
hauses verbesserten, erinnert sich Brunhil-
de Kurzweil gern an ihre Dienstjahre beim 
bessarabischen Hilfskomitee. Man habe 
sich an die Devise „Saure Wochen – frohe 
Feste“ gehalten, das habe zu einem guten 
Betriebsklima beigetragen. Besonders 
schön seien die gemeinsamen Weihnachts-
feiern gewesen. Aber auch die Geburts-

tagsfeiern wurden – auf Einladung des je-
weiligen Geburtstagskindes – festlich 
begangen. Bis heute kommt sie gern zu 
den Treffen der früheren und heutigen 
Mitarbeiter. Das stellt der Zusammenar-
beit aller auch nachträglich noch ein gutes 
Zeugnis aus. Wir können froh und dankbar 
sein für die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen, die damals unter großem persön-
lichem Einsatz geholfen haben, Brunhilde 
Kurzweil als eine der wichtigsten.

Das war ein Fest! Schon zwei Jahre lang 
liefen die Vorbereitungen. Doch dann war 
der Mai 2011 da.

100 Jahre – ein junges Dorf und so viel 
Geschichte. Gedenkstein, alles strahlte in 
neuem Glanz. Von allen Straßenseiten ka-
men die Mütter mit ihren festlich angezo-
genen Kindern, ebenso die Jugendlichen, 

mit Blumen in der 
Hand, in Richtung 
Schule, wo das Fest 
seinen Anfang nahm.

Begrüßung mit Brot 
und Salz; musika-
lische Einlagen der 
Schüler; Reden von 
u.a. Leader of the re-
gion Iwan Podeharov 
Department of head 
of the formation; Ser-
gej Mergut, Director 
of the school; fünf  
Bürgermeister/innen 
aus den umliegenden 
Ortschaften; Eröff-

nung und Besichtigung des neuen Kin-
dergartens, Imbiss.

Danach ging die ganze Schulgemeinde ins 
Kulturzentrum, wo es weiterging. Viele 
Reden, auch von mir, als eine, die dort ge-
boren ist. In der Urkunde, die jeder von 
uns Deutschen bekam, bedanken sie sich, 
nicht nur bei uns, sondern auch bei un-

Friedrichsdorf / Nowo-Nikolaevka 
100 Jahre alt

Die Schulgemeinde zieht ins Kulturzentrum

Kulturzentrum für die 100-Jahr-Feier geschmückt Der Saal des Kulturzentrums füllt sich. 1. Reihe von links: Nokolai S. 
Boboschko mit Sohn, (leerer Stuhl), Fotograf Holger Schlaps, Hildegard 
Schlaps, Ruth Seiter (Dolmetscherin)

Der Gedenkstein am neuen Platz
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seren Vorfahren, für das, was sie und wir 
für den Ort geleistet haben.
Diese Urkunde und noch ein besonderes 
Geschenk wurde jedem von uns von dem 
derzeitigen Machthaber des Dorfes über-
eicht. Dazu einen Kuss!

Zwischen den Reden gaben verschiedene 
Volksgruppen in ihrer besonderen Tracht 
ihre Tanzdarbietungen. Das ganze Dorf 
war in Hochstimmung.
Am Schluss verteilten wir am Ausgang 
noch Faltblätter mit der Geschichte 

Friedrichsdorfs, von der Gründung bis 
zur Umsiedlung, wie sie im Heimatmuse-
um in Stuttgart aufbewahrt ist. Herr R. 
hat dann noch die wichtigsten Leute, dazu 
auch uns, ebenso wie den Pope, zum Es-
sen eingeladen. Auch hier gingen die vie-
len Reden noch weiter, und wir erfuhren 
die allgemeine Wertschätzung unserer 
Vorfahren, dass sie gute Leute waren. 
Dass die Knechte und Mägde am gleichen 
Tisch saßen wie die Herrschaftsfamilie, 
und das gleiche Essen bekamen.

Alles in allem, die Leute dort sind der 
Meinung, dass sie das schöne Fest uns 
Deutschen zu verdanken haben, dass sich 
wegen uns die Verantwortlichen im Dorf 
so viel Mühe gegeben haben.

So ist das Wort meines Großvaters wahr 
geworden, als er beim Abschied bei der 
Umsiedlung den Zurückbleibenden zu-
rief: Wir kommen wieder! Wir sind tat-
sächlich wiedergekommen und konnten 
miteinander die 100-Jahr-Feier begehen.
Gott sei dafür Dank.

Hildegard Schlaps

Es wurden zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft zur 100-Jahr-Feier eingeladen, 
u.a.: Leader of the region: Iwan Podeharov; Department of head of the formation, Sergej Mer-
gut; Director of the school; einige Bürgermeister/innen

„Gleich einem Baum, soll 
der Mensch mit starken 
Wurzeln fest eingreifen in 

den Boden der realen Welt, aber Stamm, 
Äste, Blüte und Frucht sollen sich stolz und 
frei erheben in den Äther der Ideale.“ Mit 
diesen Worten können wir sehr gut Micha-
el Leyer charakterisieren. Seine Wurzeln 
haben sich in Wirklichkeit tief in den Bo-
den des Dobrudschadeutschtums einge-
senkt. Erst heute erkennen wir, was er für 
uns geschaffen hat und was er für uns war. 
Michael Leyer war derjenige, der im Jahre 
1924 den Mut hatte und es sich zur Aufga-
be stellte, die 13 000 zerstreuten Volksge-
nossen der Dobrudscha, die bis dahin 
ohne irgendwelche völkische Organisati-

on dahin lebten und jeder sich selbst über-
lassen war, zu organisieren. Er war der 
richtige Mann dafür und erfreute sich des 
größten Vertrauens seiner Volksgenossen. 
Auch bei den staatlichen Behörden, wie 
bei den führenden Politikern seiner Zeit, 
war er hoch angesehen. Er setzte alle sei-
ne Kräfte ein, der deutschen Volksge-
meinschaft in der Dobrudscha eine kultu-
relle und wirtschaftliche Grundlage zu 
schaffen. Um dieses erreichen zu können, 
musste er eine gute Organisation hinter 
sich haben, die zu schaffen er sich zur 
Aufgabe stellte. 
Das Jahr 1922 war für ihn ein Jahr 
schwerer Arbeit. Große Opfer an Zeit und 
Geld waren zu bringen. Er scheute weder 

das eine noch das andere. So mussten alle 
deutschen Siedlungen bereist werden, um 
die Leute über Zweck und Ziel einer 
Volksorganisation aufzuklären. Zu 
schweren Kämpfen kam es oft,  bis auch 
der Letzte von der Notwendigkeit einer 
Organisierung überzeugt werden konnte. 
Nichts  entmutigte ihn,  er war sich seiner 
Aufgabe bewusst. 

Es war ihm gelungen, schon am 6. Febru-
ar 1923 eine Volksversammlung einzube-
rufen, wo dann von den Abgeordneten 
aller deutschen Gemeinden die Satzungen 
der Organisation einstimmig angenom-
men wurden. Am gleichen Tage wurde er 

Michael Em. Leyer

Das Gutshaus des Michael Em. Leyer in Sofular
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zum Präsidenten des „Deutschen Ver-
bandes der rumänischen Staatsbürger 
deutscher Abstammung in der Dobrud-
scha“ gewählt.

Unter dem Gefühl der großen Verant-
wortung, die ihm damit auferlegt wurde, 
ging er mit neuem Mut an die Arbeit.  
Am 17. März 1924 wurden die Satzungen 
dem Tribunal Konstanza zwecks Geneh-
migung vorgelegt und bewilligt, sodass 
der Verband ab diesem Datum als legale 
Organisation bestand.

Nun wurde an die Arbeit geschritten. Un-
terstützt von einigen Mitarbeitern, die 
auch gleich ihm, ihre ganze Kraft ein-
setzten, gelang es ihm 1924, als Kreisab-
geordneter, dass jeder Siedlung, die noch 
kein Land besaß, für Kirche und Schule 
10 Hektar Land zugemessen wurden. Mit 
diesem Erfolg war ein Teil seines Pro-
gramms verwirklicht. Leider war es ihm 
nicht mehr vergönnt, die weitere Ent-
wicklung seines angefangenen Werkes 
mitzuerleben. Er brach unter der Lasst 
seiner Wirtschaft zusammen.

Nun ruht er im Grabe von aller Arbeit 
und dem Kampf des Lebens aus. In un-
serer Mitte lebt er aber weiter und lehrt 
uns kämpfen und siegen. Die Frucht sei-
ner Arbeit erhebt sich heute noch stolz 
empor und wir blicken ehrfurchtsvoll zu-
rück auf den Mann, der für uns und unser 
Volk Großes geleistet hat.

Eduard Seefried, Konstanz
Entnommen aus dem einem Jahrbuch 

der Dobrudscha-Deutschen

Seit meiner Kindheit weiß ich, dass Bessa-
rabien das Paradies auf Erden ist, das 
Land mit der fruchtbarsten Erde. Nir-
gendwo schmecken Obst und Gemüse 
besser. Tarutino ist der Mittelpunkt dieses 
Paradieses zumindest für meine Omi.
So freue ich mich, in diesem Paradies, 
meinen Urlaub verbringen zu können mit 
meiner 13-jährigen Tochter Malin im Ge-
päck.
Am Abend des 31. Juli 2011 soll also unser 
Abenteuer beginnen, unsere Reise in 
Omis Vergangenheit, das Land meiner 
Kindheitsgeschichten. Omi kommt mit 
zum Flughafen und ist aufgeregter als wir, 
dabei muss sie wegen ihrer kranken Beine 
leider da bleiben.
Um 0.30 Uhr Ortszeit landen wir in Kiew 
und werden von Svetlana in Empfang ge-
nommen. Es ist dunkel, deswegen bekom-
men wir leider von Kiew und Umgebung 
nicht viel zu sehen. Der Bus bringt uns 
nach Uman, wo wir ein paar Stunden im 
Hotel übernachten. Vormittags werden 
wir von zwei offenen E-Bussen durch ei-
nen riesigen, wunderschön angelegten 
Park gefahren, den ein Graf um 1800 her-
um für seine Frau entworfen hat. Viele 
Springbrunnen, Felsformationen, Grot-
ten sehen wir und eine Quelle, aus der wir 

Reise in Omis Heimat
frisches Wasser 
trinken, das uns alle 
schön machen soll. 
Odessa sehen wir 
heute auch noch, 
vor allem die schö-
nen, bunten Häuser 
mag ich und das le-
bendige Treiben auf 
der Hauptgeschäfts-
straße mit Parks 
und Cafés. Einige 
schaffen es sogar, 
die bekannte, lange 
Treppe, die direkt 
zum Hafen hinun-
ter führt, zu sehen 
und von da aus ei-
nen Blick auf das 

Schwarze Meer zu erhaschen. In der deut-
schen Kirche St. Paul werden wir erwar-
tet, wo wir einem eigens für uns gege-
benen Orgelkonzert lauschen dürfen. Im 
Kirchenraum sind einige Gegenstände 
ausgestellt, die bei der Renovierung 2008 
gefunden worden sind, u.a. eine handge-
schriebene Bibel von Martin Luther.
Um Mitternacht erreichen wir dann Taru-
tino, wo wir traditionell mit Brot, Salz und 
Wein begrüßt werden. Nach einem köstli-
chen Abendbrot fallen wir müde ins Bett.
Während der ganzen Zeit werden wir mit 
sehr leckerem Essen bewirtet, das oft an 
die damalige, bessarabische Küche erin-
nert, deren Rezepte teilweise noch immer 
von unseren Verwandten praktiziert wer-
den.
Unsere Zimmer sind sehr originell einge-
richtet. Wir haben Baumstämme im Bad 
und im Raum. Jedes hat ein bestimmtes 
Thema wie z.B. das chinesische Zimmer 
mit chinesischen Schriftzeichen oder ein 
maritimes mit Delfinen verziert. Das 
Zimmer mit einer richtigen Häuserfassa-
de, mit Strohdach an der Wand und Blu-
men am Boden, finde ich besonders be-
eindruckend. 
Um Tarutino zu erkunden, machen wir 
uns einzeln oder in Gruppen auf den Weg 

zum Zentrum und schlendern über den 
Basar, wo es hauptsächlich Kleidung, 
Schuhe, Obst und Gemüse oder auch 
kleine Entenküken zu kaufen gibt.
Ich registriere anhand des alten Stadt-
plans, dass das alte Zentrum von früher so 
gut wie gar nicht mehr existiert. 
Malin und ich machen im Park eine be-
sonders nette Hundebekanntschaft, von 
der wir uns schweren Herzens trennen 
müssen. Gerne würden wir mehr für die 
streunenden Hunde tun, als sie nur zu füt-
tern.
Eine Folkloregruppe, bestehend aus ein 
paar Damen, die ständig in neue, phanta-
sievolle Gewänder schlüpfen, bietet uns 
ein abwechslungsreiches Abendprogramm 
aus Gesang und Tanz. Zum Abschluss sin-
gen wir gemeinsam deutsche Volkslieder.
Der nächste Tag entführt uns ans Donau-
delta, vorbei an riesigen Sonnenblumen-
feldern, nach Wilkowo. Die Wassergrä-
ben, die sich idyllisch durch den gesamten 
Ort ziehen, lassen durchaus einen Ver-
gleich zu Venedig zu. Die Anwohner pad-
deln mit dem Boot zum Einkaufen, wir 
aber zum Nullpunkt der Donau. Unter-
wegs bekommen wir in einem gemüt-
lichen Restaurant am Wasser, inmitten 
kleiner Obstwiesen gelegen, ein leckeres 
Fischessen. Auf dem Weg zum schwarzen 
Meer können wir viele Wasservögel wie 
Reiher, Eisvögel, Kormorane und nicht 
zuletzt auch Pelikane beobachten. 
Nachdem wir alle mal von hinten durch 
die Null gestiegen sind und uns ein Gläs-
chen Wein dem Brauch entsprechend ver-
dient haben, geht es mit dem kleinen 
Boot, das selbstverständlich die bessara-
bische Fahne gehisst hat, zurück nach 
Wilkowo. 
Tags darauf radeln Malin und ich mit den 
uns zur Verfügung stehenden Mountain-
bikes los, um Tarutino nach Omis Anga-
ben hin zu erforschen. Sicher können wir 
uns nicht sein, hinter dem Viehmarkt in 
der Spitalstraße ihren Hof ausgemacht zu 
haben, weil so viel verändert worden ist. 
Alles wird gefilmt und dokumentiert, alle 
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Stätten ihres jugendlichen Wirkens wer-
den aufgesucht, sodass wir ihr viel zeigen 
können. Alle haben heute ihre ganz eige-
nen Erfahrungen in den Heimatdörfern 
ihrer Familien sammeln können.
Der nächste Tag beginnt für uns in Kras-
na in der Dorfschule, die ein wenig altmo-
disch aber mindestens ebenso gemütlich 
wirkt. Der nächste Stopp ist der Friedhof 
mit der kleinen Kapelle, für deren Aufbau 
in Deutschland gesammelt worden ist. 
In Friedenstal halten wir kurz am Edwin-
Kelm-Museum, das einen typischen deut-
schen Hof zeigt. Vor dem kleinen Muse-
um in Eigenfeld werden wir von zwei 
jungen Mädchen mit Brot und Salz be-
grüßt und sehen uns die Ausstellungsstü-
cke an, bevor wir am Kulturhaus halten. 
Hier werden wir mit den Erzeugnissen 
aus der hauseigenen Schafzucht und an-
deren Köstlichkeiten bewirtet. Weiter 
geht es nach Neu-Elft, wo wir schon er-
wartet und herum geführt werden, um die 
Schule und den Friedhof anzusehen. 
Nachher werden wir zu der netten Frau, 
die uns alles gezeigt hat, in den Hof zu 
Mais und Wein eingeladen. Typisch für 
diese Gegend ist das natürliche Dach aus 
Weinranken. Malin ist ganz begeistert 
von den vielen Hühnern, Enten, Katzen 
und dem Hund. 
Wir dürfen einen Viehtrieb mitten durch 
die Dorfstraße miterleben. Überall laufen 
hier die Gänseherden mitten auf der Stra-
ße herum und Kälber grasen auf dem klei-
nen Wiesenstreifen zwischen Hof und 
Straße.
Am Samstag findet der große Basar in 
Tarutino statt. Alles, was man braucht, 
wird angeboten. Außerdem kann man 
Ferkel, die auf Stroh im geöffneten Kof-
ferraum liegen, kaufen. Davon sehe ich 
dann allerdings ab. Mein Rucksack ist 
schon gefüllt mit Honiggläsern, Mit-
bringseln und Heimaterde für Omi. Bei 

der Hitze von über 30 Grad, die wir jeden 
Tag haben, drückt die Last schwer auf 
dem eine halbe Stunde dauernden Rück-
weg.
Daher kommt mir am Nachmittag die 
Fahrt auf einem typischen Pferdewagen 
hinaus zum Tarutinoer See gerade recht. 
Svetlana hat ein gemütliches Picknick or-
ganisiert mit Musik und Tanz an einem 
unbeschreiblich schönen Fleckchen Erde. 
Wie immer ist sie stets bemüht jeden 
Wunsch zu erfüllen, und so kommt Malin 
zum Reiten und einige zum Boot fahren. 
Ein besonderes Erlebnis wartet am nächs-
ten Tag auf uns mit dem Besuch einer Fa-
milie in Tatarbunar, die in ihrem Hof ein 
ukrainisches Museum eröffnet hat. Mit 
traditionellen Gewändern und Akkorde-
onmusik werden wir begrüßt. Zum Essen 
werden wir in ein großes Haus aus Stroh 
mit einem einzigen, offenen Saal geführt. 
In den nächsten Stunden wird uns außer 
leckerem Essen ein mitreißendes Pro-
gramm geboten, in das wir schließlich 
auch mit einbezogen werden. Schließlich 
tanzen und singen wir alle zusammen, bis 
unsere Fahrt weiter geht nach Prymorsk, 
einem Badeort am Schwarzen Meer. 
Schon allein der Weg zum Strand, ge-
säumt von silbrig schimmernden Oliven-
bäumchen, links und rechts Schilf und 
Wasserausläufer mit Seeschlangen, Rei-
hern und Kormoranen, ist sehenswert. 
Entspannend empfinde ich das Bad im 
warmen Meer und das anschließende Son-
nenbad, während dessen schöne, dicke 
Muscheln als Andenken gesammelt wer-
den. 
Durch Beresina und Klöstitz führt unsere 
Fahrt am nächsten Tag nach Frumuschi-
ka, einem neu entstandenen Dorf. Häuser 
der verschiedenen Volksgruppen können 
besichtigt und gemietet werden. Wir be-
kommen eine Probe des selbst hergestell-
ten Weines, außerdem leckeres, moldawi-

sches Essen. Leider finden nur wenige 
mitten in die Steppe, um das liebevoll ge-
staltete Museumsdorf zu besuchen, denn 
wir scheinen die einzigen Besucher zu 
sein. 
Der letzte Tag führt uns nach Alt-Posttal, 
wo wir die alte, deutsche Schule besichti-
gen. Wichtige Tipps müssen wir abgeben 
für typisch deutsche Gerichte. Die sollen 
im deutschen Haus auf dem bessara-
bischen Markt, der Ende August hier statt 
findet, angeboten werden.
Für diese Veranstaltung wird auch fleißig 
in der alten Kirche, dem jetzigen Kultur-
haus, in Kulm von den Kindern hier ge-
probt. Ihren Tänzen dürfen wir kurz zu-
sehen. Kulm ist der einzige Ort bis jetzt, 
der nicht im Tal, sondern auf dem Berg 
errichtet worden ist. Von hier kann man 
einen sagenhaften Eindruck von den  
Weiten Bessarabiens bekommen. Den 
Abschluss unserer gemeinsamen Ausflüge 
macht ein Besuch bei unserem Dolmet-
scher Georgij, der uns täglich für alle un-
sere Fragen zur Seite gestanden und seine 
Herde zusammen gehalten hat. Hier wer-
den wir auch fürstlich bewirtet und ich 
gebe Omi Recht, dass Obst und Gemüse 
nirgends so schmeckt wie in Bessarabien. 
Sie hat nicht übertrieben. 
Unsere wunderbare Reise beschließen wir 
wehmütig am Lagerfeuer bei Svetlana am 
Bessarabischen Haus, das uns in den letz-
ten zehn Tagen zur Heimat geworden ist. 

W. Schabert

Mein Bericht schildert nur einen kleinen 
Teil dessen, was wir alles erlebt haben, an-
sonsten müsste ich eine ganze Zeitung 
beanspruchen. Noch lange werden uns 
die Erlebnisse und durchweg positiven 
Erfahrungen und Bekanntschaften mit 
den vielen, netten Menschen beschäftigen 
und wir sind uns ganz sicher, dass wir wie-
derkommen werden.
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Bessarabien als ein Reiseziel – mein Rei-
seziel – das war kein lang gehegter 
Wunsch. Ich habe keine bessarabischen 
Wurzeln. Aber als dieser Name einmal 
vor mir ausgesprochen wurde, übte er 
eine Faszination auf mich aus, die mich 
entschlossen machte: Dieses Fleckchen 
Erde möchte ich kennen lernen.  So 
schloss ich mich im September 2011 einer 
Reisegruppe an, deren Ziel Tarutino war, 
eine der größeren Ortschaften in dem 
überwiegend ländlich geprägten Bessara-
bien.
 
Als wir Odessa verließen, war es schon 
nach 18 Uhr, immer noch sehr heiß,  und 
wir hatten noch 180 km zu fahren, bei den 
üblen Straßenverhältnissen in Bessarabien 
eine Strecke von 3-4 Stunden, die kurz-
zeitig über moldawisches Hoheitsgebiet 
führte. Auf dieser Fahrt boten sich dem 
Auge erste Eindrücke von der besonderen 
Eigenart dieser Landschaft, die auf spä-
teren Fahrten immer wieder bestätigt 
wurden. Eine großflächige teils flache, 
teils leicht wellige Ebene breitete sich aus, 
kilometerweit ohne menschliche Besied-
lung. Jetzt im September waren die be-
stellten Felder abgeerntet und leicht ge-
schält. Die gerühmte schwarze Erde war 
zu sehen. Riesige Flächen lagen brach, 
und das gewachsene Kraut war von der 
Sonnenglut ausgedörrt und färbte die 
Landschaft braun. Auch die endlosen 
Sonnenblumenfelder hatten ihre gelbe 
Leuchtkraft verloren und eine bräunliche 
Farbe angenommen. Wo genügend 
Feuchtigkeit im Boden war, dehnten sich 
weite Weinfelder. Auch Mais war noch zu 
sehen. Die Großflächigkeit dieser Land-
schaft, über die sich ein ebenso endloser 
tiefblauer Himmel wölbte, jetzt am Abend 
mit lange sichtbarer untergehender 
Abendsonne, unverstellt durch aufragende 
Gebäudekomplexe, war von eindrucksvol-
ler Ruhe. Denn auch die dann und wann 
auftauchenden Ortschaften duckten sich 
in die Landschaft, umstellt von niedrigem 
Gehölz, aus der Ferne wie eine Busch-
gruppe anmutend. Die asphaltierten 
Landstraßen waren teilweise von Som-
merwegen und je einer Baumreihe links 
und rechts gesäumt, die im Sommer wie 
im Winter vor Verwehungen schützen 
sollte. Die Busfahrer haben es gelernt, 
den vielen tiefen Schlaglöchern geschickt 
auszuweichen und die linke oder rechte 
Fahrbahn oder auch vorhandene Som-
merwege zu benutzen – Gegenverkehr 
gibt es kaum – und bei halbwegs intakter 
Strecke mit hoher Geschwindigkeit da-
vonzubrausen. 
Gegen 22 Uhr trafen wir gut durchge-
schüttelt in Tarutino in unserer Unter-

kunft im „Bessarabien Haus“ ein und 
wurden von Svetlana Kruk und ihren Mit-
arbeiterinnen nach alter Tradition mit fri-
schem Brot, Salz und einem Glas Wein 
empfangen. Danach gab es ein typisches 
bessarabisches Essen, wie wir es in den 
kommenden Tagen immer wieder genie-
ßen konnten. Wir sanken erschöpft in un-
sere Betten. Lautlose Stille umgab die 
Nacht bis auf das Hundegekläff, das von 
Zeit zu Zeit einige Reiseteilnehmer aus 
dem Schlaf schreckte.
Am nächsten Tag erkundeten wir auf 
einem Rundgang Tarutino, der sich über 
vier Stunden bei glühender Mittagshitze 
hinzog, weil wir auch den alten deutschen 
Friedhof sehen wollten. Dieser Rundgang 
vermittelte Eindrücke von Struktur und 
Anlage der Ortschaften, die beim Ken-
nenlernen anderer Orte vertieft und er-
weitert werden konnten. Als Grundform 
war ein Straßendorf erkennbar, das nach 
und nach durch Parallelstraßen erweitert 
wurde, die durch Querstraßen miteinan-
der verbunden wurden. Die Straßen wa-
ren sehr breit angelegt mit Sommerwe-
gen, Baumreihen und Grasstreifen, auf 
denen Gänse und Hühner, aber auch Rin-
der, Schafe oder Pferde sich ihr Futter 
suchten. Die Giebelseite der Häuser war 
der Straße zugewandt, ebenso die einla-
dende Weinlaube. Oft begrenzte eine sta-
bile Steinmauer Haus und Garten zur 
Straße hin. Die schmalen Gartenstreifen 
führten zu einem lang gestreckten Nutz-
garten hinter dem Haus. 
Überwiegend stammten die Häuser noch 
aus deutscher Zeit. Sie waren bewohnt, 
aber für unsere Sehgewohnheit oft in 
einem schlechten Erhaltungszustand. Die 
wenigen gepflegten Häuser hoben sich 

hervor. Wie sehr das von den jeweiligen 
Menschen abhing, sahen wir in Borodino 
bei Maria Natalja, einer 80-jährigen deut-
schen Frau, die in ihrer Heimat geblieben 
war. Ihr Haus strahlte innen und außen 
penible Reinlichkeit aus, es war mit Farbe 
versehen und ohne erkennbare Schäden. 
Der Garten war sorgfältig bearbeitet, die 
Pflanzen zeigten grüne Frische, und die 
Weintrauben hingen üppig an den Reben.
In Tarutino stand noch das von den deut-
schen Siedlern erbaute Knabengymnasi-
um. Es wurde weiterhin genutzt und er-
lebte gerade eine umfangreiche Sanierung 
und Renovierung. Auch das Kulturhaus 
(ehemals Vereinshaus des TSV Bessara-
bia) wurde für öffentliche Aufgaben  
genutzt und war in einem guten Erhal-
tungszustand. Wir konnten dort eine Aus-
stellung in ukrainischer Landessprache, 
zusammengestellt von Dr. Ute Schmidt 
(Berlin), über die Aussiedlung der deut-
schen Bevölkerung sehen, ein Zeichen, 
dass ein historisches Interesse an der eige-
nen Geschichte im Entstehen ist. Auch 
das Ethniendorf Frumuschika, mit sei-
nen die unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen Bessarabiens repräsentierenden 
Haustypen, zeugte davon. Der Ort, wo 
die Kirche von Tarutino stand, konnte uns 
nur noch gezeigt werden. Vielerorts ste-
hen noch Kirchenruinen. In Sarata konn-
te die alte Kirche wiederhergerichtet wer-
den. 

Intakte Kirchen und Klöster für die rus-
sisch-orthodoxe Bevölkerung gibt es in-
zwischen wieder. Der deutsche Friedhof 
in Tarutino war völlig verwildert. Aber die 
Grabsteine standen noch. Ein bestimmtes 
Grab zu finden, verlangte viel Zeit, man 
musste sich seinen Weg durch verwucher-
tes Gestrüpp suchen. Aber immerhin, der 
Friedhof ist erhalten, anders als in Boro-
dino. Dort wurden die deutschen Gräber 
eingeebnet, die Grabsteine wurden zer-
kleinert und für den Straßen- und Wege-
bau benutzt.

So konfrontiert eine Spurensuche unwei-
gerlich mit der Tatsache, dass die Zeit der 
deutschen Besiedlung in Bessarabien der 
Vergangenheit angehört, so wie es auch 
anderen Bevölkerungsgruppen vorher er-
gangen ist. Solche Erfahrungen machten 
auch die Reiseteilnehmer, die einen Rei-
setag nutzten, um in ihre Heimatdörfer zu 
fahren in Begleitung eines Dolmetschers. 
Tief bewegt erzählten sie vom Auffinden 
ihres Elternhauses, vom warmherzigen 
Empfang durch die jetzt dort lebenden 
Menschen, vom Wiedererkennen der 
Umgebung oder auch, dass das Haus nicht 
mehr da war, nur noch die Stelle gezeigt 

In Bessarabien unterwegs

Der deutsche Friedhof in Tarutino
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werden konnte, wo es einst stand. Nach-
denkenswert die Bemerkung eines Reise-
teilnehmers: „Was ist Heimat? Ich brau-
che kein Haus, um mich zu Hause zu 
fühlen. Die Luft, die Landschaft, das Dorf 
– das ist Heimat. Es ist gut, dass ich das 
erleben konnte.“

Das ehemalige Knabengymnasium in Tarutino

Erfüllt waren auch alle Reiseteilnehmer 
von den menschlichen Begegnungen – in 
den Heimatdörfern und die Begleitung 
dorthin, mit Svetlana Kruk und ihren 
Mitarbeitern, mit den jungen Studenten, 
die uns als Dolmetscher zur Verfügung 
standen. Bewegend waren insbesondere 

die Gespräche mit Zeitzeugen: Herrn 
Jungmeister, einem Baltendeutschen, der 
in der evangelischen Kirche in Odessa auf 
uns zukam; Irina, einer gebürtigen Rus-
sin, mit einem Deutschen verheiratet, der 
nach Sibirien deportiert gewesen war; 
Maria Natalja mit ihrem unverkennbaren 
Schwäbisch, deren Vater sich im letzten 
Moment weigerte, sich dem Umsiedler-
Treck anzuschließen. Sie ließen uns an 
ihrer Lebensgeschichte teilhaben und 
freuten sich sichtlich, die deutsche Spra-
che zu hören und zu sprechen. Mit ihren 
Erzählungen gaben sie eine ergänzende 
Perspektive zu den Kindheitserinne-
rungen aus der Reisegruppe.
Zeitzeugen vermitteln mehr, als Ge-
schichtsbücher zu leisten vermögen. Sie 
werden bald nicht mehr da sein, so wie die 
Weltgeschichte über die Zeit der deut-
schen Besiedlung hinweggehen wird. Ge-
blieben ist bei vielen jetzt in Bessarabien 
lebenden Menschen, dass auch einmal 
Deutsche dazugehört hatten. Vielleicht ist 
es das, was bleibt – auf allen Seiten: ein 
erinnerndes Bewahren.
Das zu erleben und das Eintauchen in 
eine andere Lebenswelt im Abseits von 
Lärm und Geschäftigkeit mit einer Weite 
in der Landschaft, die den eigenen Hori-
zont weitet, haben diese Reise mir wert-
voll gemacht.
   Helga Frieber

Großerlach – Beim diesjährigen Som-
merfest der Haupteinrichtung des Alex-
ander-Stifts in Großerlach-Neufürsten-
hütte gab es gleich mehrere Gründe zur 
Freude. Neben einem gut besuchten Haus 
war der  Bundesvorsitzende des Bessara-
biendeutschen Vereins und Vorstandsvor-
sitzende der Stiftung Bessarabien, Gün-
ther Vossler, gemeinsam mit Werner 

Schäfer, Vorstandsmitglied des Bessarabi-
endeutschen Vereins und der Stiftung 
Bessarabien, zum Fest gekommen und 
hatten ein große Überraschung mitge-
bracht. Im Namen der Stiftung Bessara-
bien überreichten beide der Ehrenamts-
koordinatorin, Barbara Vogt, einen Scheck 
über 6.000 Euro für die Ehrenamtsarbeit 
des Alexander-Stifts. 

Spenden fürs Alexander-Stift

v.l.n.r.: Werner Schäfer, Geschäftsführer Helmut Reder, Barbara Vogt, 
Geschäftsführer Sven Lüngen und Günther Vossler.

v.l.n.r.: Geschäftsführer Sven Lüngen, Achim Schullerus, Günther 
Vossler und Werner Schäfer.

Heimleiter Achim Schullerus durfte einen 
Scheck über 1.500 Euro, gespendet von 
Arnold Brenner, für das Haus Neufürs-
tenhütte entgegennehmen. Arnold Bren-
ner, 98, der in Kanada lebt und dessen 
Mutter einst im Alexander-Stift in Neu-
fürstenhütte lebte, ist bis zum heutigen 
Tag innig mit dem Stift verbunden. 
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Großerlach.
„Wir verabschieden nicht nur einen 
Pfarrer und lieben Kollegen, sondern 
auch ein Urgestein im Backnanger 
Kirchenbezirk“, betonte Dekanstell-
vertreter Uwe Altenmüller bei der 
Verabschiedung von Heinrich Kuttler 
als Pfarrer des Kirchenbezirks für Al-
tenheimseelsorge im Alexander-Stift 
in Großerlach-Neufürstenhütte.

„Zwei Gottesdienste in der Woche, das 
zeigt, wo nicht nur dein Schwerpunkt, 
sondern vor allem deine Herzensangele-
genheit lag.“ Und nicht nur, so Altenmül-
ler weiter, Kuttlers großes Interesse und 
Kenntnis der Kirchengeschichte be-
reicherte und beeindruckte, sondern vor 
allem die gegenseitige geschwisterliche 
Beratung, Begleitung und Stärkung.
40 Jahre im Dienste der württember-
gischen Landeskirche, davon über 27 Jah-
re im Kirchenbezirk Backnang, gehen nun 
zu Ende. 21 Jahre wirkte Heinrich Kuttler 
als Gemeindepfarrer in Backnang-Sach-
senweiler-Steinbach und sechs Jahre als 
Altenheimseelsorger für das Alexander-
Stift und für verschiedene Heime in 
Murrhardt. Mit der Beauftragung, Pfarrer 
für das Alexander-Stift zu sein, kam der 
Oberkirchenrat dem Wunsch des dama-
ligen Verwaltungsrates des Alexander-
Stifts nach, einen Pfarrer für die seelsor-
gerliche Arbeit im Alexander-Stift zu 
bekommen.
Vornehmlich hatte Pfarrer Heinrich Kutt-
ler die Aufgabe, im Wechsel mit dem 
Pfarramt Großerlach die Gottesdienste in 
Neufürstenhütte zu halten und das Got-
tesdienstangebot insgesamt in den Häu-

sern des Alexander-
Stifts im und auch 
außerhalb des Kir-
chenbezirks zu ergän-
zen und zu bereichern. 
Einer alten Tradition 
des Alexander-Stifts 
folgend, führte er auch 
in Neufürstenhütte 
den biblischen Teil der 
Rüstwochen für Ad-
vent und Ostern 
durch.
Ein besonderes Anlie-
gen waren Kuttler der 
seelsorgerliche Besuch 
Schwerkranker, die 
Begleitung Sterbender 
wie auch die Mitarbei-
terfortbildungen. Die 
bewusste biblische 
Ausrichtung der The-

men und auch, Hilfestellung für die 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu geben, diese 
biblische Ausrichtung im Alltag umzuset-
zen, sowie die seelsorgerliche Begleitung 
der Mitarbeiterschaft waren ihm hierbei 
besonders wichtig. Überhaupt war es ihm 
ein Anliegen, den Bewohnern, den Ange-
hörigen, den Haupt- und Ehrenamtlichen 
zu helfen, Vertrauen in Gott zu fassen, sie 
in ihrem Glauben zu bestärken und weiter 
zu führen.
„Als Zeichen Ihrer Demut und dem 
Dienst am Menschen haben Sie stets die 

Bewohnerinnen und Bewohner im Mit-
telpunkt gehabt, ihren Angehörigen aber 
auch unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern Trost, Mut, Anerkennung und 
Wertschätzung zugesprochen und ich 
weiß aus eigener Erfahrung, wie gut es 
tut, mit Ihnen zu sprechen“, betonte Ge-
schäftsführer Sven Lüngen. „Du hast Se-
gensspuren hinterlassen, dafür sind wir 
dir bis heute dankbar“, schloss sich Lün-
gens Vorgänger und heutiger Bundesvor-
sitzender des Bessarabiendeutschen Ver-
eins, Günther Vossler, an. Beide dankten 
zudem Kuttlers Ehefrau Ruth für deren 
Unterstützung und treue  Organisten-
dienste in Neufürstenhütte. „Gottes 
Macht erhalte euch, Gottes Weisheit leite 
euch …“, gab Pfarrer Ernst Franz einen 
Liedvers mit auf den Weg.
„Sorget nicht – vertraut Gott (Matth. 6, 
25-34)“ – und selbst in seinem Abschieds-
gottesdienst war es Kuttler ein Grundan-
liegen, durch die Predigt Mut zu machen, 
der Einladung Jesu zu folgen, seine Sor-
gen Gott anzuvertrauen. „Das lässt uns 
dann nicht Sorgen-frei, aber Sorg-los le-
ben, weil wir sie dem anvertrauen können, 
der für uns letztendlich sorgen kann.“
Zwei gute Botschaften hatte Sven Lüngen 
für die Festgemeinde noch parat, Kuttler 
werde in der Frage der Gestaltung des 
Alexander-Stifts, ein diakonisches Profil zu 
wahren, als Gesprächspartner und Berater 
weiter zur Verfügung stehen und das Deka-
nat Backnang habe die Fortführung des 
Amtes der Altenheimseelsorge zugesichert.

Ein Urgestein im Backnanger Kirchenbezirk geht
Pfarrer Heinrich Kuttler in den Ruhestand verabschiedet

Pfarrer Heinrich Kuttler – bei seiner letzten Predigt im 
Alexander-Stift

v.l.n.r. Dekanstellvertreter Pfarrer Uwe Altenmüller, Pfarrer Heinrich Kuttler, Ruth Kutt-
ler, Bundesvorsitzender der Bessarabiendeutschen Günther Vossler und Geschäftsführer Sven 
Lüngen.
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So klingt es aus dem Mund von Elifas, 
einem Freund von Hiob. Wer war Hiob? 
Die Bibel beschreibt ihn als „fromm und 
rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse 
meidend“. Ja Gott selbst bestätigt, dass es 
auf der ganzen Erde keinen anderen Men-
schen gibt, der sich darin mit Hiob mes-
sen könnte. Und doch widerfährt Hiob 
unsägliches Leid: Zunächst der Verlust 
seines ganzen Vermögens, dann seiner 
zehn Kinder, schließlich seiner Gesund-
heit.
Das ganze Buch Hiob mit seinen 42 Kapi-
teln ringt mit der Frage: „Wie kann Gott 
das Böse zulassen?“ oder wie ein Buch des 
jüdischen Rabbiners Harold Kushner lau-
tet: „Wenn guten Menschen Böses wider-
fährt“.

Es war in einem Gartenlokal in Berlin. Da 
saß er vor mir, der gutsituierte, gepflegte 
Herr mit dem hellen Anzug. Das Ge-
spräch mit ihm war anregend und bekam 
Tiefgang. Und dann begann er von seinen 
„Schicksalsschlägen“ zu erzählen und dem 
tragischen Verlust seiner geliebten Frau. 
Wenn es wirklich einen Gott gäbe, wie 
könne er so etwas zulassen. Und dann 
meinte er: „Der da oben kriegt mich nicht 
klein“.

Mit seiner Aussage „Wie kann ein Mensch 
gerecht sein vor Gott?“ will Elifas nichts 
anderes als das sagen: vor Gott, in Seinem 
Licht, in Anbetracht Seiner Heiligkeit, ist 
kein Mensch gerecht und rein. Nicht ein-
mal der Mensch Hiob.
Und doch war Hiob ein Mensch, der Gott 
ehrte und liebte, auch noch im Leid. Und 
noch etwas: Selbst im tiefsten Leid konnte 
er erkennen und bekennen: „Aber ich weiß, 
dass mein Erlöser lebt“ (Hiob 19, 25).
Wen konnte Hiob da schon sehen, ohne 
dass es ihm klar war, von wem er redete?
Nicht nur Menschen, die zwar vor Gott 
nicht gerecht sind, aber es nach mensch-
lichem Ermessen dennoch „nicht verdient 
haben“, geschieht Böses.
Sondern sogar dem Einen, dem Einzigen 
Gerechten vor Gott, Jesus Christus, ge-
schah Böses: Er erlebte Unverständnis 
von der eigenen Mutter und Familie, Ab-
lehnung, Verrat und Verleumdung durch 
Freunde, psychische und körperliche Ge-
walt, Verlassenwerden und Einsamkeit, 
Verspottung und Folter, und einen sehr 
schmerzhaften und grausamen Tod durch 
Annageln an ein Kreuz. Warum hat Gott 
das zugelassen, dass Sein einziger, gelieb-
ter Sohn, der Einzige, der wirklich ge-
recht war, so viel Böses erlebte?

Der Glaube an Jesus Christus gibt keine 
schnellen, platten und billigen Antworten. 
Und der Glaube an Ihn ist auch nicht ein-
fach der „fromme Deckel auf den Topf 
unserer menschlichen Bedürfnisse“. Der 
Glaube an Ihn, den Einen, Jesus Christus, 
birgt ein Geheimnis.
Nämlich, dass Jesus Christus, indem Er 
den Weg an das Kreuz ging, unsere Unge-
rechtigkeit, unseren Schmerz und das 
Böse, das uns widerfährt, trägt, ja uns 
selbst trägt. Und dabei schickt Gott kei-
nen anderen ans Kreuz, sondern nimmt es 
selbst an unserer Stelle auf sich.
„Wer mich sieht, der sieht den Vater“ (Jo-
hannes 14, 9), spricht Jesus Christus. Wer 
in das dornengekrönte, blutende Haupt 
des Gottessohnes Jesus Christus sieht, der 
sieht den Vater.
Hiob hat in seinem Leid den Erlöser ge-
sehen. Jesus Christus ist der Erlöser.
„Wie kann ein Mensch gerecht sein vor 
Gott?“ Er kann es nicht aus eigener Kraft. 
Aber er kann es durch den Glauben an Je-
sus Christus (Galater 2, 16!), der meine 
Ungerechtigkeit und zugleich auch mein 
Leid auf sich nimmt und mich trägt.
 

Prediger Holger Kosir, 
Burchardstraße 20, 39114 Magdeburg

Monatsspruch für Oktober 2011

Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? (Hiob 4, 17)

Am ersten Sonntag im Oktober  wird das 
Erntedankfest gefeiert. Man dankt Gott, 
dem Herrn und Schöpfer, für den Ertrag 
der Ernte eines Jahres, für alle Gaben, die 
uns Menschen gegeben worden sind. Wir 
Menschen sichern unseren Lebensunter-
halt was auf den Feldern gewachsen ist; 
denn der Winter naht und wir müssen ihn 
überleben. In vielen Kulturen wird Ernte-
fest gefeiert.  In den christlichen Kirchen 
schon seit dem 3. Jahrhundert. Da die 
Ernte nicht überall zur gleichen Zeit  
eingebracht wird, gibt es auch keinen  
einheitlichen Termin. In Weinanbauge-
bieten  nach Abschluss der Traubenlese. 
Oder in anderen Regionen der Erde noch 
etwas später, oder auch früher.
Irgendwann hat man festgelegt, das Ern-
tedankfest nach dem Michaelistag  (am 
29. September) zu feiern. Besuchen wir 
einen Erntedankgottesdienst, sehen wir 
am Altar und an der Kanzel die liturgische 
Farbe, sie ist grün, als Farbe des Wach-
sens und Reifens. 
In den ländlichen Gebieten leben die 
Menschen noch vertrauter mit dem Kreis-
lauf der Natur, weil sie enger  damit ver-
bunden sind. Ich denke oft zurück an mei-
ne Gemeinden in Mecklenburg,  da lagen 

auf dem Altar und drum herum viele Ern-
tegaben von Feld und Garten. Aber auch 
nicht nur, sondern man kaufte in den Lä-
den Brot, Honig, Marmelade, Wurst, 
Butter und was es sonst noch zu kaufen 
gab. Die Vielfalt der Gaben hatten keine 
Grenzen. So war die Kirche festlich ge-
schmückt mit Obst und Gemüse, mit 
Kornähren und Blumen. Natürlich durfte 
die Erntekrone nicht fehlen. Der Dank an 
einem solchen Tag gilt  zuerst Gott, dem 
Herrn, dem Schöpfer aller guten Gaben. 
Eine geschmückte Kirche mit vielem 
Grün und Erntegaben ist ein Ausdruck 
des Dankes. Und dann, wenn das große 
Fest vorbei war, haben wir alle Erntega-
ben zusammengetragen und dem Evange-
lischen Krankenhaus geschenkt. Ein Kir-
chenältester hatte es sich zur Pflicht 
gemacht, jedes Jahr einen großen Tre-
ckerhänger voll Kartoffeln der Diakonie 
zu schenken. Diese Erntegaben wurden 
gern entgegengenommen. 

Wir sollten aber dabei nicht vergessen, 
dass viele Menschen in der Welt nicht satt 
werden. Als ich vor einigen Tagen in mei-
ner alten Heimat Bessarabien  zu  Besuch 
war, da konnte man wieder erleben, dass 

dort nicht alle Menschen satt werden. 
Deshalb ist es gut, wenn wir nicht nur an  
andere Menschen in der Welt denken, 
sondern auch von dem, was wir haben, an 
sie abgeben. 

Wenn wir Erntedankgottesdienst feiern, 
beginnen wir  mit dem Introitus, ein ein-
leitender Satz mit einer  Orgelkompositi-
on, oder aus dem Psalm 104:   „Herr, wie 
sind deine Werke so groß und viel. Du 
hast sie alle weise geordnet, und die Erde 
ist voll deiner Güter.“
In der Epistellesung am Erntedanktag 
heißt es: „Einen fröhlichen Geber hat 
Gott lieb“  (2. Korinther 9,7b). Davor ste-
hen die Worte: Ein jeder gebe aber frei-
willig nach dem Willen seines Herzen und  
nicht gezwungen. Matthias Claudius hat 
uns das schöne Lied gedichtet:

Wir pflügen und wir streuen den Samen auf 
das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht 
in des Himmels Hand: der tut mit leisem We-
hen sich mild und heimlich auf und träuft, 
wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen 
drauf. Alle gute Gabe kommt her von Gott 
dem Herrn, drum dankt ihm, dankt, drum 
dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!
 

Gedanken zum Erntedank
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Ist das noch unser Lebensgefühl? Oder 
leben und fühlen wir so, als ob alles durch 
unsere Hände geht und nichts von Gott 
kommt. „An Gottes Segen ist alles gele-
gen“, heißt es in einem Weisheitsspruch. 
Die Schöpfung hat Gott in der Tat uns 
Menschen anvertraut. Aber was machen 
wir daraus? Das Korn ist gewachsen, es 
wurde geerntet und die Früchte wieder 
eingebracht. Zugegeben, wir hatten 2011 
kein gutes Erntejahr. Die Bauern stöhnen 
unter dem schlechten Erntewetter. Viel 
ist verloren gegangen und in manchen 
Regionen sind die Bauern fast verzweifelt. 
Aber gerade deshalb ist es doch wichtig, 
Gedanken zu machen, dass wir von der 
Natur abhängig sind; und der Regen, 
Sonnenschein und Gedeihen gibt, lenkt 
diese Natur und lässt uns wissen, dass wir 
aus seiner Güte und Barmherzigkeit le-
ben. Darüber sollen wir nachdenken und 
dennoch erwartungsvoll die Hände öff-
nen, damit Gott sie füllen kann.
Das Geschichte vom reichen Kornbauern 
(Lk 12,13-21), welches auch Lesung des 
Evangeliums für den Erntedanksonntag 

ist, lädt mich ein, besonders darüber nach-
zudenken, wie ich mit dem umgehe, was 
mir geschenkt worden ist.
In dem Gleichnis, das Jesus erzählt, geht 
es auch um Vorsorge. Der reiche Korn-
bauer bringt eine große Ernte ein. Er hat 
vor, größere  Scheunen zu bauen, um die 
Früchte seiner Arbeit darin aufzubewah-
ren und für viele Jahre davon zu leben. 
Daran kann doch nichts Unrechtes 
sein.  Vorsorge ist doch wichtig. Wer die 
Geschichte kennt, weiß, was Jesus damit 
meint. Vorräte einsammeln und sagen zu 
meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen 
großen Vorrat für viele Jahre, iss und trink 
und lass es dir gut gehen. Der Kornbauer 
sorgt nur für sich, fragt weder nach Gott, 
noch denkt er an andere Menschen. Er 
macht alles mit sich selbst aus. Seine Ern-
terträge will er aufheben für schlechte 
Zeiten, damit seine Seele Ruhe hat. Gott 
aber spricht: „Du Narr!  Noch diese Nacht 
wird man deine Seele von dir fordern; und 
was wird sein, was du dir zusammengerafft 
hast? So geht es dem, der sich Schätze 
sammelt und ist nicht reich bei Gott.“

 Es geht nicht nach dem Leitspruch: „Wer 
nichts hat, hat auch nichts zu verlieren.“  
Reichsein ist keine Schande und Gott 
liebt auch die Reichen. Wir dürfen auch 
ein wenig stolz sein auf unsere eigenen 
Leistungen; denn sie sind durch mensch-
liche Arbeit getan. Der Gedanke, etwas 
aufheben für später ist nichts Unrechtes, 
das hat etwas mit Planen zu tun. Die Ge-
schichte lässt uns vielmehr nachdenken, 
woran wir unser Herz hängen. Dass wir 
für das, was wir erarbeitet dankbar anneh-
men, und als Geschenk des Himmels an-
sehen, wie es der Liederdichter Matthias 
Claudius besingt. Erntedank lädt uns  ein, 
auf Gott zu hören, die Augen nicht zu 
verschließen und auch an jene Menschen 
zu denken, die weiniger haben. Gott hat 
sich selbst verschenkt, indem er seinen 
Sohn der Welt gab, als Brot des Lebens. 
Gott ist der Gebende! Die mitgebrachten 
Erntegaben in die Kirche sind ein sicht-
bares Zeichen wovon wir leben. Ernte-
dank ist das Fest der Güte und Barmher-
zigkeit Gottes.

Propst i.R. Erwin Horning, Mölln

Ich war vor ein paar Tagen zu Besuch in 
Odessa und möchte über die wieder ein-
geweihte Evangelisch-Lutherische St.
Paul Kirche berichten. Ich machte viele 
Fotos um die Erinnerungen mit nach 
Hause zu nehmen. Vor fünf Jahren stand 
ich auch vor dieser Kirche, da war sie noch 
eine Bauruine.
1897 wurde St. Paul im neuromanischen 
Stil erbaut, 1937 durch Stalin enteignet, 
Gemeindeglieder wurden verfolgt, ver-
antwortliche Kirchenführer,  Pastoren, 
Organisten und andere, entweder ver-
bannt oder  getötet. Die Kirche wurde 
zweckentfremdet als Fernsehstudio und 
Turnhalle.1965 sollte sie gesprengt wer-
den, aber Studenten, prominente Künst-
ler und Architekten hatten es verhindert.  
Durch eine Brandstiftung wurde die Kir-

che vollends zur Ruine. Aber als Ruine 
ragte sie wie ein Mahnmahl hoch in den 
Himmel hinaus. Als die Kirche der Ge-
meinde zurückgegeben wurde, konnte mit 
dem Bau und der Restaurierung begon-
nen werden. Die Bayrische Landeskirche 
hat für den Wiederaufbau  gesorgt. Aus 
eigener  Initiative und Spenden sind viele 
Millionen zusammengebracht worden. 

Am 16. April 2010 wurde die Kirche St. 
Paul wieder eingeweiht. Und für die Ge-
meinde war es ein großer Festtag. Die Re-
gensburger Kirchengemeinde berichtet 
von der Wiedereinweihung, dass  Profes-
sor Jurij Dickij Tränen in den Augen hatte 
und sagte: „Der Tag der Einweihung un-
serer Kirche ist für uns und die ganze 
Stadt Odessa ein großer Festtag.“

Nach  fast siebenjähriger 
Bauzeit und Renovierung 
steht  die Kirche nun da in 
voller Pracht und Schönheit 
und  ist weithin sichtbar.  Der 
Turm ragt hoch hinaus. So 
steht sie nun da als Wahrzei-
chen der Stadt. Hier werden 
wieder Gottesdienste, Fest-
feiern und Orgelkonzerte 
gehalten. Jetzt hat die St.
Paul Kirche wieder ein Zu-
hause. Menschen kümmern 
sich um sie. Sie wird geehrt, 
gepflegt, drinnen wird ge-
sungen, musiziert  und gebe-

tet. Sie ist verbunden mit den Nebenge-
bäuden. Das Zentrum ist auch Sitz der 
Deutschen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in der Ukraine“ (DELKU), die 
mit der bayerischen evangelischen Lan-
deskirche partnerschaftlich verbunden ist. 
Dort ist auch das Pastorat. In den Gebäu-
den befinden sich auf drei Etagen Büros, 
Seminar-und Konferenzräume und ande-
re deutsche Firmen und Gesellschaften 
werden  noch einziehen.
Staunend betrete ich die Kirche. Als ich die 
Tür in das Kirchen-Innere öffnete,  kam  
mir ein Hauch heiliger Atemwind  entge-
gen. Ein leichter Lufthauch streichelt mei-
ne Haut und ich spüre das Säuseln des 
Windes, den Gottesatem. So wie wir Men-
schen Luft brauchen zum Leben, so kommt 
der  Atem Gottes in unsere Seele, von al-
lein: er kommt und geht. In dieser neu re-
novierten Kirche St. Paul in Odessa ist 
Gottes Atem fühlbar.  Eine persönliche 
Erfahrung, die ich gern weiter gebe.

Der Gemeindepastor Andreas Hamburg  
begrüßt eine Gruppe Besucher, unter der 
ich auch bin. Wir gehen zum Eingang zu-
rück und dort beginnt er mit dem Erzäh-
len über den  Bau dieses Gotteshauses. An 
der Wand ist eine kleine Gedenktafel mit 
einem Kreuz versehen. Daneben stehen 
die Worte: „Zum Gedenken an alle Opfer, 
die in den Jahrzehnten der Repression 
ums Leben gebracht wurden und in dank-
barer Erinnerung  an Karl K. Vogel, Pas-

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Odessa 
restauriert und wieder eingeweiht
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tor an St. Paul,  erschossen am 27. Okto-
ber  1937,  und Theophile Richter, 
Organist zu St. Paul, erschossen am 3. 
Oktober 1941.“ 
Pastor  Andreas Hamburg bat uns in den 
großen Kirchsaal, dort berichtet er über  
die St.Paul-Kirche und was daraus gewor-
den ist. „Die Kirche war schon immer ein 
Wahrzeichen der Stadt Odessa. Vor der 
Renovierung als Ruine und jetzt erst recht 
als Deutsche Evangelisch-Lutherische 
Kirche. Hier ist die Deutsche Gemeinde 
zu Hause“, sagte Pastor Hamburg.
Durch die  höchste Erhebung der Stadt 
und die Kirche, ist St. Paul von allen Sei-
ten sichtbar, wenn man sich ihr nähert. 
Schaut man sich die Innenkirche an, fällt 
einem sofort auf, sie ist hell und freund-
lich. Die Wände sind weiß und schlicht 
gehalten. Die Fenster hat der Maler Tobi-
as Kammerer aus Rottweil kunstvoll mit 
rötlichen und gelblichen Farben bemalt, 
so dass die vom Osten eindringenden 
Sonnenstrahlen eine besondere warme 
Wirkung auf den Besucher machen.
An der Decke ist das Meer dargestellt, 
darauf ist ein Schiff. Menschen gehen 
durch das Wasser um sich zu retten. Das 
Bild  veranschaulicht, wie zur Zeit Noahs 
als die Menschen in die Arche Zuflucht 
fanden. Modern dargestellt, versinnbildli-
cht das Kirchenschiff nach dem Lied: „Ein 
Schiff, das sich Gemeinde nennt.“
Altar, Kanzel und Taufstein sind aus Stei-
nen der abgebrochenen Apsis (eine halb-
runde Überwölbung  bzw. Chorabschluss)  
aufgemauert.
Hinter dem Altar auf der neuen Rück-
wand ein großer roter Fleck, symbolisiert 
das Blut des gekreuzigten Jesus. Das 
Christuskreuz in Gold gefasst ragt hoch 
hinaus bis in die Mitte des Blutfleckes, 
dass in weiß gehalten ist, nach der Kreuzi-
gungsgeschichte bei Johannes: „…einer 
der Kriegsknechte öffnete seine Seite mit 
einem Speer, und alsbald ging Wasser und 
Blut heraus“ (Johannes 19,34). Die Far-
ben Gold und Blau symbolisieren: Jetzt 
noch unsichtbar, aber doch ist schon das 

Reich Gottes auf Er-
den vorhanden, durch 
das Evangelium von 
Jesus Christus.
Links unten neben 
dem Blutfleck die 
Apostelfiguren aus der 
Barockzeit. Die Em-
poren ebenso hell und 
schlicht. Der Kirchen-
raum ist mit 250 Plät-
zen  modern und prä-
sentabel gehalten. 
„Der sonntägliche 
Gottesdienst ist mit 
etwa 80 bis 90 Kir-
chenbesuchern be-
setzt. Wenn Orgel-

konzerte stattfinden kommen manchmal 
auch etliche hundert Besucher. Die Orgel 
kam als Spende aus der Nürnberger 
Kreuzkirche und die Bänke aus Augsburg 

B i B e l l e s e
Woche des 16. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Christus Jesus hat dem 
Tode die Macht genommen und das Leben 
und ein unvergängliches Wesen ans Licht 
gebracht durch das Evangelium.   
 2. Timotheus 1,10
 
Lied der Woche: 
Was mein Gott will, gescheh allzeit
Evangelisches Gesangbuch  364
 
09.10. Sonntag  Klagelieder 3,22-

26.31-32
10.10. Montag Römer 6,18-23
11.10. Dienstag Apostelg. 21,8-14
12.10. Mittwoch Markus 5,21-24.35-43
13.10. Donnerstag Philipper 1,19-26
14.10. Freitag Johannes 18,3-9
15.10. Samstag Markus 9,1-10
 
Woche des 17. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Unser Glaube ist der Sieg, 
der die Welt überwunden hat.  
 1. Johannes 5,4
 
Lied der Woche:   
Such, wer da will, ein ander Ziel
Evangelisches Gesangbuch  346
 
16.10. Sonntag Markus 9,17-27
17.10. Montag Markus 5,24-34
18.10. Dienstag Jakobus 1,1-13
19.10. Mittwoch Lukas 7,1-10
20.10. Donnerstag Apostelg. 5,34-42
21.10. Freitag Johannes 19,28-30
22.10. Samstag Matthäus 14,22-33
 
 
Woche des 18. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch:  Dies Gebot haben wir von 
ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch 
seinen Bruder liebe.   1. Johannes  4,21
 

Lied der Woche: Herzlich lieb hab ich 
dich, o Herr.
Evangelisches Gesangbuch  397
 
23.10. Sonntag Markus 10,17-27 
24.10. Montag 1. Thessalonicher 4,9-12
25.10. Dienstag 1. Timotheus 1,1-11
26.10. Mittwoch Hohelied 8,4-7
27.10. Donnerstag Apostelg. 6,1-7
28.10. Freitag Lukas 23,32-34
29.10. Samstag Matthäus 5,17-24
 
Woche des 19. Sonntags nach Trinitatis 
– Reformationstag
Wochenspruch:  Heile du mich, Herr, so 
werde ich heil; hilf du mir, so ist mir 
geholfen.   Jeremia 17,14
Spruch zum Gedenktag der Reformation:  
Einen andern Grund kann niemand legen 
als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus.   1. Korinther 3,11

Lied der Woche: 
Nun lasst uns Gott dem Herren
Evangelisches Gesangbuch  320

Lied zum Reformationstag 
am 31. Oktober: Ist Gott für mich, so trete 
gleich alles wider mich 
Evangelisches Gesangbuch  351

Gedenktag Allerheiligen am 1. November
Spruch des Tages: So seid ihr nun nicht 
mehr Gäste und Fremdlinge, sondern 
Mitbürger der Heiligen und Gottes 
Hausgenossen.   Epheser 2,19
 
30.10. Sonntag Markus 1,32-39
31.10. Montag Markus 10,46-52
01.11. Dienstag Lukas 5,12-16
02.11. Mittwoch Prediger 12,1-8
03.11. Donnerstag Markus 6,7-13
04.11. Freitag Matthäus 27,39-44
05.11. Samstag Apostelg. 14,8-18

St. Ulrich. Das große Kreuz an der Altar-
wand  schenkte uns die Gemeinde 
Wenzenbach. Die beiden barocken Fi-
guren von Petrus und Paulus  sind aus 
dem Diözesanmuseum Regensburg und 
die größte Glocke stiftete die Stadt Re-
gensburg, die Partnerstadt von Odessa,“ 
berichtete  Pastor Andreas Hamburg. 
In kurzen Worten erzählte Pfarrer Ham-
burg, dass er Russlanddeutscher sei und 
mit seinen Eltern  vor vielen Jahren nach  
Deutschland kam, Theologie studierte 
und arbeitete als Pfarrer in Bayern. Seine 
Landeskirche bat ihn, für einige Jahre in  
der Evangelisch-Lutherischen St.Paul- 
Kirche den Dienst als Pfarrer zu überneh-
men. Das tat er mit großer Freude und ist 
dankbar. Auf die Frage, wie lange er mit 
seiner Familie in Odessa bleiben möchte, 
war die Antwort: „Das weiß Gott allein!“

                                                             
      Propst i.R. Erwin Horning, Mölln
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Es liegt etwas Eigenes darin, dass Ereig-
nisse, die zeitlich sehr weit zurückliegen, 
im Alter wieder deutlich in der Erinne-
rung hervortreten. Die Angst, die bei ge-
fährlichen Abläufen dabei war, empfinden 
wir heute nicht mehr. Wir sind aber ei-
genartigerweise dabei immer noch erregt. 
So erging es mir beim Niederschreiben 
dieser Zeilen.
Alljährlich bestand bei Beginn der großen 
Sommerhitze in unserer alten Heimat 
Bessarabien die Gefahr, dass unser treues 
Haustier, der Hund, an Tollwut erkrank-
te. Ich möchte daher einiges über Schick-
sale betroffener Menschen im Zusam-
menhang mit der Tollwut berichten.

Die Tollwut ist eine bei allen Haustieren 
vorkommende Krankheit. Am meisten 
aber tritt sie bei wildlebenden Tieren auf. 
Diese, auf den Menschen übertragbare 
Infektionskrankheit, mit Erkrankung des 
Zentralnervensystems, endet bei Nicht-
behandlung mit dem Tod. Der meist 
durch den Biss mit dem Speichel übertra-
gene Erreger ist ein Virus. Beim Men-
schen dauert die Inkubation bis zu zwei 
Jahre, meist aber zwischen 20 bis 60 Ta-
gen. Krankheitszeichen: Schlingbe-
schwerden, starke Übererregbarkeit bis 
zu Tobsuchtsanfällen. Tod nach 3-5 Ta-
gen, unter allgemeiner Erschöpfung. Von 
tollwutverdächtigen Tieren gebissene 
Menschen müssen sofort zur Tollwutimp-
fung in ein Krankenhaus eingewiesen 
werden. Vorbeugung geschieht durch 
Schutzimpfung beim Menschen und in 
vielen Ländern auch an gesunden Tieren.
Meine erste Begegnung mit einem an 
Tollwut erkrankten Hund erlebte ich in 
meiner Kindheit. Parallel zu unserem 
Hofgarten verlief angrenzend eine Klinge 
(kurze, steile Talrinne). Auf der Anhöhe 
bis zu drei Meter tief, verflachte dieser 
Erdeinschnitt und ging über in den vor-
beifließenden Steppenfluss Aliaga. In der 
Regenzeit nahm diese Klinge das Wasser 
auf, das von der nach oben ansteigenden 
Viehweide herabfloss. In der Sommerzeit, 
bei langer Trockenheit, war der Klin-
gengrund ausgetrocknet. Für Kinder war 
das ein idealer Spielplatz. Die angenehme 
Kühle darin war wohltuend. Regelrechte 
Wettkämpfe wurden ausgetragen. Dabei 
ging es darum, wer als erster die steile 
Lehmwand überwinden konnte. Auch 
Versteckspiele ließen sich darin tätigen. 

Eines Tages wurden diese Spiele durch 
ein aufregendes Ereignis unterbrochen.
Aus der Ferne her hörten wir Stimmen. 
Es waren noch keine erkennbaren Worte, 
jedoch musste etwas Außergewöhnliches 
passiert sein. So schnell es nur ging ergrif-
fen wir die Flucht aus der Klinge. Oben, 
auf der Ebene angekommen, bot sich uns 
ein bedrohliches Bild. Wir erblickten ei-
nige auf uns zukommende Reiter, Jäger 
mit ihren Gewehren bewaffnet, und Män-
ner mit schwingenden Knüppeln. Schon 
hörten wir den Zuruf: „Toller Hund!“
Rasch brachten wir uns auf einem in der 
Nähe stehenden Nussbaum in Sicherheit. 
Von der Höhe aus konnten wir nun den 
Ablauf des Geschehens gut verfolgen. Der 
Hund sprang Schutz suchend in die Klin-
ge ein. O Schreck, in diesem Moment sah 
ich meinen jüngeren Bruder in Richtung 
Klingenausgang davonlaufen. Das ver-
ängstigte, gefährliche Tier rannte meinem 
Bruder nach. Laut rief ich ihn mit seinem 
Namen, um ihn zu warnen. Er drehte sich 
um, erkannte die Gefahr und blieb wie 
angewurzelt stehen. Die Angst lähmte 
meinen Bruder so entsetzlich, dass er 
nicht um Hilfe rufen konnte. Mit Spei-
chelschaum um die weit aufgerissene 
Schnauze war der Hund bereit zum Zu-
beißen. Es war ein erschreckendes Bild.

In diesem Moment eilten die Verfolger 
herbei. Aufgeschreckt durch die drohende 
Gefahr, lief der Hund blitzschnell davon. 
Wie erwähnt, mündete die Klinge in ei-
nen Wassergraben ein. Nun lief alles 
schnell ab. Tiere, die an Tollwut erkrankt 
sind, scheuen das Wasser. Plötzlich das 
Wasser vor sich sehend und die Verfolger 
im Nacken spürend, wurde die erschöpfte 
Kreatur für kurze Dauer unsicher. Diese 
Zeit reichte einem Jäger aus, dem Tier 
den Todesschuss zu geben. Schnell stieg 
ich vom Baum herab und eilte zu meinem 
Bruder. Mein Ansprechen brachte ihn aus 
der Erstarrung in die Wirklichkeit zurück. 
Zunächst war es nur ein leichtes Weinen, 
danach ein furchtbarer Schrei und dann 
ein Zittern am ganzen Körper. Mein Bru-
der brauchte sehr lange Zeit, um dieses 
Erlebnis innerlich zu verkraften.
Am nächsten Fall, den ich nun schildern 
möchte, war ich nicht unmittelbar beteili-
gt. Da die Betroffene eine Schulfreundin 
war, habe ich jedoch dieses Erlebnis noch 
sehr gut in Erinnerung.

Es war während der Zeit, als die meisten 
Bewohner meiner ehemaligen Heimatge-
meinde ihre Arbeit auf dem Dreschplatz 
verrichteten. Das Mädchen wurde von ih-
rer Mutter in den Dorfladen zum Einkau-
fen geschickt. Der Weg dorthin führte 
über eine Brücke Als sie auf der Brücke 
angekommen war, stand ihr plötzlich ein 
sich drohend gebärdender Hund gegenü-
ber. Es gab kein Vorbeikommen. Als sie 
mit den Armen eine Abwehrbewegung 
machte, ging das Tier zum Angriff über. 
Festgebissen an der Hand, versuchte das 
Mädchen mit aller Gewalt sich zu befrei-
en. Der Hund, von geringer Größe, wur-
de dadurch vom Boden abgehoben. Mit 
einer Drehung schleuderte die Angegrif-
fene die wütende Bestie über das Brü-
ckengeländer. Die Zeit, die der aus dem 
Wasser sich befreiende Hund brauchte, 
genügte dem Mädchen, um nach Hause 
zu laufen. Indessen wurden auch die An-
wohner alarmiert. Bei der anschließenden 
Verfolgung wurde das Tier getötet. Es 
hatte, wie bei der Untersuchung festge-
stellt wurde, die Tollwut. So schnell es die 
damals vorhandenen Verkehrsmittel zu-
ließen, brachte man das Mädchen nach 
Kischinew ins Krankenhaus. Freudig be-
grüßten wir unsere Schulfreundin nach 
ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus. 
Diese körperliche und seelische Verlet-
zung brauchte eine lange Wegstrecke der 
Heilung.

Zu guter Letzt ein Ereignis, bei dem ich 
wieder unmittelbar dabei war. Es war im 
Frühsommer des Jahres 1939. Ich war 
Schüler der 7. Klasse unserer Volksschule. 
Die Schulferien hatten bereits begonnen. 
Uns Schülern dieser Klasse stand noch die 
Abschlussprüfung bevor. Diese Prüfung 
musste an einem zentral gelegenen Ort 
vor einer rumänischen Kommission abge-
legt werden. Zu einer abschließenden Be-
sprechung war ein Treffen in der Schule 
am vorletzten Tag vereinbart. Dies war 
ein Sonntag. Gut gelaunt betrat ich unser 
Klassenzimmer, denn der Gedanke, das 
Ende der Schulzeit erreicht zu haben, 
stimmte mich heiter. Da sonst noch kein 
Mitschüler eingetroffen war, wunderte 
ich mich über das Erscheinen unseres 
Lehrers, des Direktors der Schule, der in 
der Lehrerwohnung auf dem Schulgelän-
de wohnte. Besorgt erzählte er mir, sein 
Hund habe ihn beim Füttern gebissen. 

Anlässlich des Norddeutschen Treffens in Möckern, das in diesem Jahr unter dem Thema „Die medizinische 
Versorgung der Deutschen in Bessarabien in der Zeit von 1814 bis 1940“ stand, hat der Referent 

Dr. Harald Böttcher vorgeschlagen, aus den Veröffentlichungen in den Heimatkalendern themenbezogene 
Artikel den Lesern unseres Mitteilungsblattes zur Verfügung zu stellen. 
Der nachfolgende Beitrag ist aus dem Jahrbuch 1988 entnommen. (Red.)

Furchterregende Erlebnisse mit der Tollwut
Andreas Sievert
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Nun sei das Tier im Stall eingesperrt. Wir 
begaben uns dorthin. Mein Lehrer öffne-
te die obere Hälfte der Stalltür. Der Hund 
sprang auf, bäumte sich und rannte gegen 
die geschlossene Hälfte der Tür. „Der 
wird doch nicht die Tollwut haben?  Das 
wäre ja fürchterlich!“, sagte mein Lehrer. 
„Na, noch ist es nicht sicher.“, gab ich zur 
Antwort. Um Gewissheit darüber zu ha-
ben, musste ein Arzt den Befund feststel-
len. Doch der nächste Arzt, der in einer 6 
Kilometer entfernten Gemeinde wohnte, 
war nicht so schnell herbeizuschaffen. In 
solchen Notfällen wurde der im Ort woh-
nende Feldscher zu Hilfe geholt. Dieser 
Mann hatte sich beim Militär umfassende 
Kenntnisse in der Heilkunde angeeignet. 
Leider war ihm das Behandeln der Kran-
ken gesetzlich verboten. Doch in Notzei-
ten waren die Dorfgemeinschaften in un-
serer alten Heimat eine verschworene 
Gemeinschaft. Von meinem Lehrer be-
auftragt, machte ich mich auf den Weg 
zum Haus des Feldschers. Ich traf den 

Mann bei seiner Vorbereitung zum Kirch-
gang. Ich erzählte ihm aufgeregt das Vor-
gefallene „Ha, ich werde mir das mal an-
schauen.“, sagte der Feldscher. Wir eilten 
zum Tatort. Nach kurzer Beobachtung 
des Hundes stand für den Fachmann fest, 
dass das Tier die Tollwut hat. Nun über-
schlugen sich die Ereignisse Mein Lehrer 
musste eiligst zur Tollwutimpfung nach 
Kischinew ins Krankenhaus.

Inzwischen war die gesamte Schulklasse 
versammelt. Die bange Frage war, was ge-
schieht nun mit uns? Wie kommt die 
Klasse durch das Examen? Schon die 
Nähe einer vertrauten Person kann in ei-
ner Stress-Situation hilfreich sein. Zu-
nächst musste ein „Ersatzlehrer“ ermittelt 
werden. Wir hatten Glück: ein Lehrer un-
serer Schule war noch nicht in sein Hei-
matdorf abgereist. Er war zwar unvorbe-
reitet, aber sofort bereit, einzuspringen 
und sich unser anzunehmen. Dies war für 
alle eine große Erleichterung, zumal es 

ein tüchtiger Lehrer war. Am nächsten 
Morgen fuhren wir zum Abschlussexa-
men. Alle Schüler unserer Klasse bestan-
den das Examen. Die geplante Abschluss-
feier in der Schule konnte erst Mitte 
September stattfinden. Es dauerte auch 
einige Wochen, bis die Nachricht eintraf, 
unser Lehrer sei zu Hause und sei völlig 
gesund.
Leider war die Freude bei der Abschluss-
feier etwas getrübt, denn bereits am 1. 
September hatte der Zweite Weltkrieg 
begonnen. Ein Jahr darauf kam unsere 
Umsiedlung nach Deutschland. Heute 
bleibt uns nur noch die Erinnerung an die 
schönen, aber auch manchmal sorgen-
vollen Zeiten in der alten Heimat Bessa-
rabien.

Mein Bruder, Artur Sülzle, wird am 03. Oktober 2011 80 Jahre
Er ist noch in Katzbach/Bessarabien geboren.

Aus diesem Anlass möchte ich in Kurzform einige Stationen seines Werdeganges und Lebenslaufes 
aufzeichnen.

Er ist der Älteste von neun Kindern, wovon noch sechs überwiegend im Kreis Vaihingen/Enz, Vai-
hingen leben. Sein Vater, Rudolf Sülzle hatte in Katzbach eine Schmiede und seine Mutter, Regina 
Sülzle, geb. Mammel, kam aus Klöstitz (dies zur Information für die älteren Katzbacher). Nach der 
Umsiedlung aus Bessarabien 1940 nach Boban/Westpreussen, wieder Flucht 1946 nach Schleswig-
Holstein. Hier hat Artur von 1946 bis 1950 bei Bauern Arbeit gefunden. Die Arbeitszeit betrug 
täglich 12-14 Stunden, und der Lohn monatlich 40 DM, dann später 70 DM. Sechs Tage in der 
Woche, sonntags nur die Tiere füttern, misten usw.. 1950 zog er zu seiner Großmutter und seinen 
Onkel Alfred Mammel nach Enzweihingen/Enz. Hier arbeitete er im Straßenbau, wieder täglich 
10-12 Stunden, jedoch für guten Lohn.
Mitte der 50-er Jahre hat Artur sich selbständig gemacht, zunächst mit einem gebrauchten Lkw als 
Fuhrunternehmer. Im Laufe der Jahre kamen  noch viele Sparten hinzu, Hoch- und Tiefbau, Müll-

abfuhr für den ganzen Kreis Vaihingen usw. Mitte der 50-er Jahre hat er auch noch ein Reihenhaus gebaut.
Artur hatte aber auch viel Glück, dass er eine Frau fand, die diesem Arbeitstempo mithielt und die nötige kaufmännische Ausbil-
dung hatte. Heidi ist heute noch (über 70 Jahre) morgens die Erste und abends die Letzte im Betrieb und die gute Seele im Un-
ternehmen. In Spitzenzeiten wurden bis zu 40 Leute beschäftigt. Zwischenzeitlich leiten die beiden Söhne Thomas und Michael 
den Betrieb. Sind sie doch mit dem Betrieb von Kindesbeinen an groß geworden.
Vaters Rat und Tat ist jedoch nach wie vor gefragt, zumal er noch voll aktiv im Betrieb tätig ist. Für Urlaub blieb nur wenig Zeit. 
Alle paar Jahre mal einige Tage nach Norddeutschland zu Verwandten, das war alles. Sein Fleiß, seine Sparsamkeit und Beschei-
denheit zeichnen ihn besonders aus, sich in den Vordergrund zu stellen, ist nicht sein Ding.
Auch auf dem sozialen Sektor hat er sich immer wieder engagiert. Einige Hilfstransporte nach Bessarabien hat er finanziert und 
durchgeführt. Auch in seinem Umfeld hat er vielen Mitmenschen geholfen.
Fragt man Artur nach weiteren Lebenswünschen in seinem 80. Lebensjahr, so hört man ihn in seiner schwäbischen Mutterspra-
che „I han alles, mir fehlt nix, nur gsund mecht I bleibe, dass I schaffe kann. D Kender uns Gschäft brauche mer noch“.

Ja, gesund bleiben, das wünschen auch wir Dir von Herzen
Deine Familie, Geschwister und Verwandte und Freunde.

Ganz herzliche Grüße an alle Katzbacher und Landsleute aus Bessarabien

Arnold Sülzle
Im Fürstenauer Forst 8, 64720 Michelstadt
Tel. 06061/705245

Wer den Menschen die Hölle auf Er-
den bereiten will, braucht ihnen nur 
alles zu erlauben.

(Graham Greene, engl. Autor)
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Sie legte weite Wege zurück

Erna Hoffmann wurde 90
Sandhausen, (pop) Auf einen 90 Jahre währenden Lebensweg kann Erna Hoffmann zurückblicken. Und der 
war in der Tat mit weiten Wegen verbunden. Das Licht der Welt erblickte die Jubilarin am 27. August 2011 
im bessarabischen Friedenstal, einer 1834 von deutschen Auswanderern gegründeten Siedlung in der heutigen 
Ukraine.

Ihr Vater Jakob Bauer war Landarzt, ihre Mutter Paulina Hausfrau. Noch keine zwanzig Jahre alt, heiratete 
Erna am 14. Februar 1941 den Landwirt Ferdinand Hoffmann. Gut vier Monate darauf begann allerdings der 
Krieg zwischen den „Achsenmächten“ und der Sowjetunion und ihr Mann wurde eingezogen.
Noch kurz vor dem Kriegsende flüchtete Erna Hoffmann nach Deutschland, doch im Dezember 1945 wurde 
sie gemeinsam mit vielen anderen Volksdeutschen in die Republik Komi im Nordosten des europäischen Teils 

von Russland verschleppt. Besonders die langen, eiskalten Winter sind Erna Hoffmann im Gedächtnis geblieben. Erst 1954 ergab 
sich für sie und ihre Angehörigen die Gelegenheit, der Republik Komi den Rücken zu kehren. 1990 siedelte der Hoffmannsche 
Familienkreis dann nach Deutschland um, zunächst zwei Orte in der Nähe von Offenburg, 2003 erfolgte der Umzug nach Plank-
stadt, 2009 jener nach Sandhausen.

Ferdinand Hoffmann war hingegen nach 1945 in Deutschland geblieben. Kontakt zu seiner Ehefrau aufzunehmen, war seinerzeit 
ein Ding der Unmöglichkeit. Erst 1957, erinnert sich Erna Hoffmann, sei „ein Brief von ihm durchgekommen“. Ihr Mann ist 
mittlerweile verstorben, die Jubilarin ist dagegen auch nach 90 Jahren noch wohlauf.

Famlilienanzeigen

Christa Hilpert-Kuch  Am 28. August 1911 wurde Berta Weiß als zweites von 
sieben Kindern in Hoffnungstal geboren. Sehr früh, bereits mit acht Jahren, en-
dete für sie ihre  Kindheit. Ihre Eltern überließen sie einem Bauern in Chetrossu 
als Kindermädchen. 
Dort verrichtete sie von morgens bis abends harte Feldarbeit. Mit dem Pflug 
bearbeitete sie riesige Felder von einer Länge, deren Enden man nicht absehen 
konnte. Selbst in der Nacht verlangte der Bauer von ihr, ihm und seinen Freun-
den bei ihren  Zechgelagen den Wein aus dem Keller zu holen.
Viele heimliche Tränen flossen hinter dem Strohschober vor Heimweh, Hunger 
und geschundenen, blutigen Händen. Diese Qualen  endeten nach eineinhalb 
Jahren durch eine schwere Krankheit. Davon gezeichnet schickte der Bauer sie 
wieder zu ihrer Familie nach Hoffnungstal zurück. An Weihnachten, dem 26. 
Dezember 1930, heiratete sie ihren Mann Johannes und zog zu ihm in das an-

derthalb Kilometer entfernte Hirtenheim.
In Bessarabien wurden drei (zwei Mädchen und ihr ältester Sohn Alfred) von ihren insgesamt sechs Kindern geboren. Nach 
Ausbruch des zweiten Weltkrieges 1940  hieß es, wie für den größten Teil der Bessarabischen Landsleute, alles zurücklassen und 
Abschied nehmen von dem doch so geliebten Heimatland. 
Über die Donau ging es nach Jugoslawien in die Hafenstädte Prahovo und Semlin zur Unterbringung in riesige Zeltlager. Eini-
ge Tage  später  reisten sie weiter nach Vöklabruck/ Österreich ins Lager Seewalchen-Gmuden. Hier im Jahre 1942 schenkte sie 
einem weiteren Sohn das Leben. Und noch im gleichen Jahr ging es mit dem Zug weiter nach Bromberg/Westpreußen zur An-
siedlung in Walhitten. Auf dem heruntergewirtschafteten Hof erwartete sie sehr viel Aufbauarbeit. 
Ein weiteres Kind, ihr Sohn Robert (auf dem Foto oben) wurde 1943 geboren.  Am 20. Januar 1945 kam es zur Flucht und Ver-
treibung aus Westpreußen. Zu dieser Zeit lag ihr Ehemann verletzt in einem Lazarett in Hildesheim und so begab sich die hoch-
schwangere, damals 34-jährige Frau mit ihren Kindern, zwei Pferden und einem Wagen erneut auf die Flucht. Bei minus 20° 
Grad,  den Russen im Rücken, brachte sie alle durch. 
Zwei Tage nach der Kapitulation der deutschen Truppen brachte sie ihre jüngste Tochter zur 
Welt. In Großenwörden, im Kreis Stade, lebte die Familie mit dem wieder vereinten Vater 
sechs Jahre bis 1952 beengt in nur zwei Zimmern. 
Der Wunsch nach einem eigenen Häuschen wurde umgesetzt und so kauften die Eheleute Weiß 
einen Hof in Verden-Walle. Hier fand sie wieder ein neues Zuhause, das jedoch auch wieder 
einen hohen Einsatz und Verzicht von ihr forderte. 1977 starb ihr geliebter Ehemann. Noch 
heute lebt Berta Weiß bei ihrem Sohn Alfred und dessen Familie auf dem Hof in Verden-Walle. 
Von der Hoffnung und dem Glauben getragen durch alle Höhen und Tiefen des Lebens.  Zu 
ihrem Leben gehören inzwischen 8 Enkel, fünfzehn Urenkel und ein erstes Ur-Urenkelkind.

Berta Weiß geb. Käpple feierte ihren 
100. Geburtstag

Feier im Kreise ihrer Familie und vielen Gratulanten in Verden-Walle

Berta Weiß und Sohn Robert  (Fotos privat)

Erna Hoffmann 
feierte ihren 
90. Geburtstag. 
Foto: Popanda    



Oktober �011 ��Famlilienanzeigen  |  Spenden

70. Hochzeitstag
Am 25. Oktober begehen Lena und Rudy 
Laubenstein ihren 70. Hochzeitstag.
Zu diesem Ehrentag senden wir dem 
Ehepaar in Kanada unsere herzlichsten 
Glück- und Segenswünsche.

Die Redaktion des Mitteilungsblattes

Wir gratulieren zum 90. Geburtstag

Hulda Hauser geb. Taschendorf
aus Mischeny/Bessarabien

Das Kind, das ich vor langer Zeit einst 
war, mit sanftem Blick und hellem 
Haar, mit leichtem Fuß und munterem 
Schritt; die Blumen und die Vögel 
tanzten mit...

Wo bliebst du Kind, wo bliebst du 
Zeit? Des Lebens Wege war´n so lang 
und weit!
(Elfriede Qualen-Idler)

Wir wünschen dir noch viele weitere Lebensjahre 
bei guter Gesundheit!

Familie Taschendorf und alle Angehörigen

Am 17. September 2011 feierte meine 
Frau, unsere Mutti und Oma
 

Gertrud Essich
geb. Bareither  

ihren 70. Geburtstag
 

Wir gratulieren von Herzen:

Klaus Essich
Jürgen Essich mit Katharina, Franziska, 

Kristof und Leonard
Petra Essich mit Klaus, Laura und Jona

Spenden Bessarabiendeutscher Verein – August �011

Hauptgeschäftsstelle – Budau, Elsa, Eppingen, 40 €

Heimatmuseum – Sammelspender 55 € –Stephan, Edgar, Kai-
serslautern, 50 €

Archiv Heimathaus – Ensslen, Gisela, Ebhausen, 80 €

Mitteilungsblatt – Wardetzki, Lilly, Syke, 25 €

Familienkunde – Fandrich, Hugo, Gevelsberg, 70 € – Schulz, 
Erwin, Rutesheim, 25 € – Wohlrab, Annetta, Friolzheim, 50 €

Spende allgemein – Düerkop, Rita, Hildesheim, 20 € – Feulner, 
Günter, Burgau, 40 € – Glaser, Thusnelda, Donaueschingen, 20 € 

– Harbarth, Helga, Heddesheim, 18 € – Rattai, Oskar, Murr-
hardt, 10 € – Reisser, Gerhard, Bad Münder, 13 € – Ritter, Ger-
trud, Otzberg, 10 € – Sammelspender 17 € – Sammelspender 34 € 
– Seidel, Alwine, Berlin, 18 € – Taschendorf, Markus, Tornesch, 
10 €

Heimatort Alt-Posttal – Engelhardt, Alfred, Waiblingen, 50 € 

– König, Irmgard, Freudental, 50 € – Janke, Traugott, Pleidels-
heim, 10 € – Harter, Daniel 35 € – Fischböck, Franz 15 € – Hoff-

mann, Evelyn, 50 € – Mogck, Gerda, , 50 € – Dueding, Jörg, 20 € 

– Hoffmann, Dino, 50 € – Weckerle, Rudi, 50 € – Harter, Man-
fred, 50 € – Zintz, Horst, 20 € – Ernst, Sigrid, 20 € – Wagner, 
Berta, 50 € – Fam. Kübler, 30 € – Röckle, Herta, 50 € – Kuck 
Detlef und Karin, 50 € – Albrecht, Reuther, 30 € – Blum, Doro-
thee, 20 € – Engelhardt, Imanuel, 30 € – Rapp, H., 15 € – Horn-
berger, Erika, 50 € – Schreiber, Waltraud, 25 €

Heimatort Hoffnungsfeld – Vossler, Günther, Marbach, 300 € 

– Vossler, Günther, Marbach, 200 €

Heimatort Neu-Borodino – Siegl, Elfriede, Knittlingen, 1000 €

Heimatort Neu-Tarutino – Jooß, Hannelore, Esslingen, 30 € 

– Kirsch, Wilma, Stuttgart, 50 € – Patrizio, Ida Helene, Otter-
berg, 20 €

Projekt Ira- Hoffnungsfeld – Hablizel, Herbert, Böblingen, 
3000 €

Armprothese Sergej Derewentsch – Erdmann, Horst, Berne, 
150 € – König, Horst, Weyhausen, 560 € – Störbeck, Helma, 
Wolfsburg, 100

Spurensuche in Beresina und Borodino,
wer kann mir darin behilflich sein?

Bei unserer Rundfahrt durch die deutschen Dörfer kam ich 
erstmals auch in diese Orte und stand vor den noch vorhande-
nen alten Schulgebäuden, in denen der Groß- und Urgroßva-
ter unserer Mutter unterrichtet hat. Ich machte Aufnahmen 
zur Ergänzung unserer Genealogiegeschichte, habe aber fol-
gende Fragen und Bitten an die Leser aus diesen Gemeinden:
Beresina. Langjähriger Küsterlehrer war dort Joseph Schwarz-
mann. Leider haben wir von ihm und der Schule im Zustand 
bis 1940 keinerlei Foto. Bitte: Wenn möglich, senden Sie an 
mich ein solches Foto der Schule und evtl. ein Konfirmations-
foto mit J. Schwarzmann.
Borodino. Dort wirkte ebenfalls langjährig als Küsterlehrer Jo-
hann Samuel Fischer, dessen Tochter J. Schwarzmann heirate-
te. -Bitte: Gibt es irgendwo noch ein Foto von/mit Küsterleh-
rer Fischer und ebenso von seiner deutschen Schule, das Sie 
mir zusenden könnten? Das könnte ich hier mit einem Beitrag 
über den Beginn und das Ende seines Dienstlebens vergelten, 
das Ihnen allen unbekannt sein wird. (Kosten werden erstat-
tet).

Antwort wird erbeten an: 
Egon Buchholz, Eppenser Weg 7, 29549 Bad Bevensen
e-mail : egon.buchholz@web.de
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In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meiner lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und 

Schwester.
 

Else Nonnenberg
    geb. Haag 

    * 20.11.1926 in Basyrjamka
† 07.08.2011 

 
In tiefer Trauer im Namen aller Angehörigen:
Friedhelm und Edith Nonnenberg

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserem guten Vater, Schwiegervater, Opa, Uropa, 
Bruder, Schwager und Onkel

  Wilhelm Mann
    * 29.12.1926      † 3.7.2011

In stiller Trauer: 
Thomas Mann 
Martin Mann mit Familie 
Nicole Götselmann mit Familie                                                     
Barbara Knopek 
und alle Anverwandten

Beerdigung fand am 8. Juli 2011 auf dem Friedhof in Alfdorf statt,               
die anschließende Trauerfeier in der Stephanuskirche.

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! Jesaja 43,1

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von
meinem lieben Mann und unserem Vater

Arnold Geigle
 22. August 1927  26. August 2011
in Sarata in Lauffen a. N.

Maria Geigle, Werner und Monika Geigle mit
Annette und Christiane, Bruno und Angela Geigle, 
Siegfried und Brigitte Zörner, geb. Geigle

74348 Lauffen, Hainbuchenweg 11

Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh’
Mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu.
Nur einer gibt Geleite, das ist der liebe Christ; 
Er wandert treu zur Seite, wenn alles uns vergisst.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserer herzensguten Mutter, Schwiegermutter, 

Großmutter, Schwester, Schwägerin, Tante und Cousine

Olga Sackmann
geb. Hofer

* 9. August 1927 
in Fürstenfeld II, Bessarabien   

† 11. August 2011 
Kirchlinteln Otersen, Niedersachsen

In stiller Trauer
Dietrich und Margret mit Kira
Heinrich und Olga
Christa mit Nina und Anna
und alle Angehörigen

27308 Kirchlinteln-Otersen, Steinfeld 33
Unsere liebe Mutter wurde am 17. August 2011 im Beisein der 
Verwandten, Nachbarn und Freunde an der Seite ihres 1989 
verstorbenen Ehemannes Erich Sackmann auf dem Friedhof in 
Otersen beigesetzt.

Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe;
denn von ihm kommt meine Hoffnung.
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Volkstanzgruppe bei der 195-Jahrfeier in Beresina Seite 20
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Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 1. Dezember 2011

Redaktionsschluss ist am 15. November 2011

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr 

und 13.15 - 17.00 Uhr
Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, 
Fax 0511/9524558 

Termine 2011
11.11.11 - 
13.11.11:  Herbsttagung in Bad Sachsa
20.11.11:  RP: Andreasfest im Heim der  

Bessarabiendeutschen in Urmitz/Rh.
26.11.11:  Adventsfeier in Uelzen
26.11.11:  Tagesseminar in Osnabrück
03.12.11:  Adventsfeier im Heimathaus
04.12.11:  Vorweihnachtliche Feier in Stuttgart
18.12.11:   RP: Weihnachtsfeier in der Mehrzweckhalle 

in Urmitz/Bhf.
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Nach dem Tod meines Vaters im Jahre 
2004 fand ich in den Familiennachlässen 
eine für mich hochinteressante Aufzeich-
nung eines meiner ersten bessarabischen 
Vorfahren. Tief bewegt las ich die Le-
benslinien und das Wirken des Johann 
Adam Kuch.
Im Jahre 1798 in Entringen Baden Würt-
temberg geboren, beschreibt er seine Sta-
tionen und die damaligen Zustände bis 
hin zu seiner Ansiedlung in Bessarabien  
(siehe Bericht Rubrik Geschichte Seite 25). 
Im Gebet versprach ich meinen Vorfah-
ren, insbesondere aber meinem Vater Au-
gust Kuch, 1913 in Brienne/Bessarabien 
geboren, meinen Beitrag für ein unver-
gessenes Bessarabien, der Wahlheimat 
meiner Ahnen,  zu leisten.
Bei einer Teilnahme am Verdener Kir-
chentag 2010, beginnend mit einem wun-
derbaren Gottesdienst, gestaltet von Pas-
tor Klaiber im Dom zu Verden, bedankte 
ich mich anschließend hierfür im Ta-
gungshotel am Vorstandstisch. Nach der 
Vorstellungsrunde mit persönlichem Aus-
tausch,  kam ganz unvermittelt die Anfra-
ge von Pastor Arnulf Baumann: „Könnten 
Sie sich vorstellen an unserem Mittei-
lungsblatt mitzuarbeiten?“ Dieses war der 
Auftakt zu vielen Überlegungen und Ab-
wägungen. Ich war mir bewusst, dass mei-
ne Entscheidung ein hohes Maß an Zeit 
und Verantwortung neben meiner beruf-
lichen Tätigkeit von mir verlangt. Die 
Nominierung und anschließende Wahl 
zur Delegierten des Bessarabiendeutschen 
Vereins in meinem Wahlkreis bestärkte 
meinen Entschluss, als Nachwuchsredak-
teurin des Mitteilungsblattes tätig zu wer-
den.
Zu meiner Person:  Ich verfüge über keine 
akademische Ausbildung, habe aber reich-

lich Printmedienerfahrung über mehr als 
zwei Jahrzehnte fassettenreich und eigen-
verantwortlich sammeln und erfahren 
dürfen. Als 1950 Geborene startete ich 
1966 eine dreijährige kaufmännische Leh-
re mit Abschluss bei Mercedes Benz.  Mit 
meinem späteren Ehemann gründete ich 
1970 mit 20 Jahren einen eigenen Betrieb 
in der Automobilbranche und übernahm 
die kaufmännische Leitung des betrieb-
lichen Auf- und Neubaus direkt am Bre-
mer Kreuz. 1987 trennten private Gründe 
unseren weiteren gemeinsamen Lebens-
und Schaffensweg. Ich überließ meinem 
Ehemann unser Unternehmen und suchte 
eine neue Herausforderung am Arbeits-
markt, um für mich und meine damals 
neunjährige Tochter zu sorgen. Ab hier 
führten alle nachfolgenden Wege – wie 
von unsichtbarer Hand gelenkt – zu Print-
medien. Ein guter Bekannter erwies sich 
als mein beruflicher Förderer und vermit-
telte mich an den Ost Bremer Curier als 
Anzeigenberaterin für Stadtteilbroschü-
ren im Außendienst. Ein weiterer Schritt 
in die richtige Richtung erfolgte dann im 
Jahre 1990. Der Zuruf einer Freundin 
führte mich auf wundersame Weise für 
die nächsten weiteren 20 Jahre zu einer 
Zeitung im Landkreis Rotenburg Wüm-
me. In Eigenverantwortung erwarb ich 
mir in meinem zuständigen  Bezirk das 
große Vertrauen vieler Inserenten aus In-
dustrie und Handel, Kommunen, Vereine 
und Verbände.
Dem Wunsch nach Weiterentwicklung 
folgend gab ich meinen sicheren Arbeits-
platz auf und arbeite nun seit 2010 freibe-
ruflich an verschiedenen Print Projekten 
für ein Verlagshaus in Verden/Aller. Mei-
ne Talente liegen im Marketing, Vertrieb 
und in der Kommunikation. Mich interes-
sieren meine Mitmenschen und besonders 
Bessarabien.
Ich lauschte als Kind vielen Geschichten 
und Erzählungen von Dahoam in Brienne 
und war immer sehr stolz darauf, zu die-
sen Menschen zu gehören. Dorthin 
wünschte ich mir immer zu reisen, um al-
les Gehörte mit meinen Sinnen zu erfas-
sen. Zu meiner Familie im Landkreis Ver-
den/Aller gehören meine Großeltern, 
welche in unserem Hause lebten,  August 
und Christine Kuch geb. Volz sowie aus 
dem Nachbarort  Eduard und Lydia Schell 
geb. Mattheis, meine Eltern  August und 
Hilde Kuch geb. Schell und meine, eben-
so wie ich im Landkreis Verden geborene, 
zweieinhalb Jahre ältere Schwester Edel-
traud Klaus geb. Kuch. Meine nun inzwi-
schen 33-jährige Tochter Kathrin hat 
nach dem Abitur den Beruf  der Werbe-
kauffrau erlernt und nach sehr erfolg-

Versprechen eingelöst
„Neu im Redaktionsteam“ des Mitteilungsblattes

reichem Abschluss die Möglichkeit einer 
vorerst einjährigen Auslandserfahrung 
genutzt. Für sechs Monate versorgte  sie 
in einer spanischen Familie in Madrid drei 
kleine Kindern als Au-pair und beendete 
nach weiteren sechs Monaten in Süd Spa-
nien, Malaga, ihren Aufenthalt mit dem 
spanischen Diplom. Inzwischen lebt sie 
verheiratet mit meinem englischen 
Schwiegersohn Stuart am Stadtrand von 
Cambridge und arbeitet, nach und vor ih-
rem Marketing-Studium in England, in 
einem weltweit operierenden Verlag mit 
Wissenschaftlern und Forschern zusam-
men.  Am 16. März 2011 machte sie mich 
zur stolzen Großmama von Zwillingen, 
zwei Buben mit den Namen  Henry-Roc-
co und Ruben-Finn.
Gern stelle ich meine berufliche Erfah-
rung ehrenamtlich dem Bessarabiendeut-
schen Verein für das Mitteilungsblatt, 
meinem Versprechen gemäß, zur Verfü-
gung. Meine redaktionelle Arbeit betref-
fend  verfolge ich nachstehende Ziele: Es 
liest sich schön und ist ein lebendiges Bin-
deglied zwischen Verein und Leser. Es 
soll gut sein, aber nicht perfekt (denn ich 
mache auch Fehler!), ferner weder den 
Anschein noch das Niveau einer Wirt-
schaftszeitung darstellen. Um alle Ziel- 
und Altersgruppen zu erreichen, lege ich 
Wert auf ein vielfältiges Angebot bei den 
Reportagen und deren Einsendungen.  
Ein herzliches Dankeschön möchte ich  
an all jene richten, die mir ihr Vertrauen 
schenkten. Ich freue mich auf eine faire 
Zusammenarbeit mit dem Bessarabien-
deutschen Verein, seinen Mitgliedern und 
Interessierten. Ein besonderes Anliegen 
hege ich jedoch an die Leser des Mittei-
lungsblattes und lade Sie ein, zu einem 
aktiven redaktionellen Austausch und ich 
begleite Sie gern in längst vergangene 
Zeiten.

Ihre Christa Hilpert Kuch

Christa Hilpert-Kuch

Bessarabien 
und das 

traditionelle 
Mitteilungsblatt 

gehören 
zusammen!
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„Was schenkt man jemandem, der schon fast alles hat?“

„Unvergessenes  BESSARABIEN!“

Die Geschenkidee für Ihre Lieben, Kinder und Enkelkinder 
an Weihnachten, Geburtstag oder zu einem besonderen Fest

und Mitgliedschaft
als Jahresabonnement / Jahresbeitrag für nur € 40,00

(Mehrpreis für Auslandsversand Landweg € 3,–, Luftpost € 11,– )
Wir sind da und begleiten Ihre Lieben in vergangene Zeiten! Zum Beispiel auf der Suche nach der eigenen Persönlichkeit, 
um sich besser verstehen zu können. „Nur wenn wir wissen, woher wir kommen, wissen wir, wer wir sind.“ Wir sind ge-
prägt durch unsere Ahnen und unserer Heimat am Schwarzen Meer. Das wirft viele Fragen auf. Deshalb gibt es genügend 
Gründe eine Mitgliedschaft zu verschenken. Der Bessarabiendeutsche Verein e.V. und das Museum im Stuttgarter Hei-
mathaus mit dem monatlich erscheinenden Mitteilungsblatt sind Brückenbauer, mit wissenswerten Quellen über die Sied-
lungszeit der Bessarabiendeutschen. 
Wenn Ihre Stimme eines Tages schweigt, geben wir von unserer Heimatverbundenheit Zeugnis. Helfen Sie mit, dass unser 
Verein auch weiterhin für Ihre Enkel und Urenkelkinder da ist. Wir freuen uns über neue Mitglieder. Deshalb: „Machen 
Sie von unserem Angebot Gebrauch und verschenken Sie dieses Abonnement mit der Mitgliedschaft an Ihre Lieben.
(Beitrittserklärung unterer Abschnitt)

✁
An den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V.
Florianstr. 17
70188 Stuttgart

®..Bestellung Mitteilungsblatt inklusive der 
Mitgliedschaft im Verein. Jahresbeitrag und 
Jahresabonnement zusammen 40,00 Euro

Name  ...............................................................  Vorname .............................................................

Straße ...............................................................  PLZ .....................Ort ........................................

Telefon: ............................................................  E-mail  ................................................................

Geburtsdatum ..................................................  Geburtsort  .........................................................

Heimatort (Bezugsort) in Bessarabien  ..........................................................................................

Mein Konto für den Bankeinzug:

Bank .................................................................

Bankleitzahl .....................................................

Kontonummer  ................................................

Datum  .............................................................

Unterschrift  ....................................................

Beginn ab _____________________________

Ich bezahle den Jahresbetrag gegen

                               Bankeinzug
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Bei der Delegiertenversammlung Ende 
März wurden auch die Mitglieder der ver-
schiedenen Ausschüsse des Bessarabien-
deutschen Vereins benannt und bestätigt. 
Inzwischen haben sie ihre Arbeit aufge-
nommen. Damit die Vereinsmitglieder 
und die Leser des „Mitteilungsblatts“ ei-
nen Eindruck davon erhalten, welche Ar-
beit diese Ausschüsse leisten, soll - so will 
es der Presseausschuss – in Zukunft von 
Zeit zu Zeit darüber berichtet werden. 
Die Sitzung des Fachausschusses „Presse 
und Internet“ am 30. September hatte 
eine besondere Bedeutung, weil dabei 
wichtige Veränderungen in unserer Presse 
vorbereitet wurden. Der langjährige 
Schriftleiter des „Mitteilungsblatts“, Da-
vid Aippersbach, der auch den Vorsitz im 
Ausschuss geführt hatte, wurde mit gro-
ßem Dank durch den Bundesvorsitzen-
den, Günther Vossler, verabschiedet. Da-
bei wurde besonders seiner Mitwirkung 
bei der Umstellung des Blattes auf das 
kleinere Format und farbige Bebilderung 
sowie die deutlichere Untergliederung 
gedacht, die großen Anklang gefunden 
hat. Aippersbach hielt mit einem compu-
tergestützten Bildbericht Rückblick auf 
die Geschichte des Blattes und seinen An-
teil daran. - An seiner Stelle wurde Heinz 
Fieß zum neuen Vorsitzenden des Aus-
schusses bestellt.

An die Stelle von David Aippersbach, der 
im Rahmen einer besonderen Feier aus 
der Arbeit am „Mitteilungsblatt“ verab-
schiedet werden soll, wird Christa Hil-
pert-Kuch treten. Seit der letzten Wahl 
ist sie Delegierte des Bessarabiendeut-
schen Vereins und ist im Pressewesen zu 
Hause. Sie stellte sich dem Ausschuss vor, 
der dem erweiterten Vorstand empfahl, 
sie ab 1. Juli 2011 als neue Redakteurin zu 
bestätigen. Ebenso wurde Propst i. R. Er-
win Horning aus Mölln zur Bestätigung 
als neuer Bearbeiter des kirchlichen Teils 
des Blattes ab Jahresmitte empfohlen, in 
der Nachfolge von Pastor i. R. Arnulf 
Baumann.

Anschließend beschäftigte sich der Aus-
schuss mit aktuellen Fragen der Gestal-
tung des „Mitteilungsblattes“. Ein Vor-
schlag, den Schriftzug „Mitteilungsblatt“ 
auf der Titelseite zukünftig in modernerer 
Schrift zu gestalten, wurde unter Hinweis 
auf das Beispiel vieler bekannter Zei-
tungen abgelehnt; jedoch soll die Schrift 
etwas vergrößert werden. Im Blick auf 
Autoren, die einen wörtlich vollständigen 
Abdruck ihrer Manuskripte wünschen, 
wurde festgelegt, dass die Redakteure die 
Möglichkeit haben müssen, die einge-
sandten Texte zu kürzen und zu redigie-

ren, wobei jedoch der Sinn erhalten blei-
ben muss. - Des Weiteren wurde 
beschlossen, Einladungen zu Veranstal-
tungen jeweils nur einmal abzudrucken, 
da zusätzlich noch persönliche Einla-
dungen versandt werden und die Internet-
seite des Vereins weitere Möglichkeiten 
zur Bekanntmachung bietet. Der Abdruck 
im Blatt soll jeweils zwei Monate vor dem 
Termin erfolgen; im Monat vor dem Ter-
min wird nur noch ein kurzer Hinweis 
aufgenommen. Es wird angestrebt, dass 
zu Jahresbeginn alle geplanten Termine 
der Redaktion bekanntgegeben werden.In 
diesem Zusammenhang wurde auch fest-
gelegt, dass der Redaktionsschluss in Zu-
kunft noch strenger eingehalten werden 
soll: Was bis zum 15. des Vormonats, je-
weils bis 18 Uhr, nicht bei der Redaktion 
eingegangen ist, hat keinen Anspruch auf 
Veröffentlichung im nächsten Heft!

Obwohl das „Mitteilungsblatt“ die Zeit-
schrift des Bessarabiendeutschen Vereins 
und insofern Sprachrohr des Vereins und 
seiner Mitglieder ist, soll es doch nicht zu 
eng auf den eigenen Bereich beschränkt 
sein, sondern durchaus auch Berichte „über 
den Tellerrand hinaus“ bringen. Angeregt 
wurde, regelmäßig Interessantes aus Zei-
tungen im heutigen Bessarabien zu berich-
ten oder auch häufiger Interviews mit be-
stimmten Persönlichkeiten zu bringen.

Eine längere Aussprache ergab sich zum 
Thema „Leserbriefe“: Einerseits sind sie 
willkommen und sorgen für einen leben-
digen Kontakt mit der Leserschaft. Ande-
rerseits enthalten sie manchmal Verun-

glimpfungen bestimmter Personen und 
sind häufig zu lang. Den Redakteuren 
muss deshalb das Recht zu Kürzungen 
vorbehalten bleiben. Der Ausschuss ei-
nigte sich auf einen Hinweis, der in Zu-
kunft in jedem Heft abgedruckt werden 
soll und diese Gesichtspunkte verdeut-
licht.

Schließlich beschäftigte sich der Aus-
schuss mit dem Internetauftritt des Ver-
eins, der von Heinz Fieß betreut wird und 
von ihm vorgestellt wurde. Ihm wurde für 
diese zeitraubende Arbeit sehr gedankt. 
Insbesondere bei jüngeren Leuten wird 
das Internet immer mehr Bestandteil des 
täglichen Lebens. Dem muss auch der 
Bessarabiendeutsche Verein Rechnung 
tragen. Unter diesem Gesichtspunkt  
wurde überlegt, wo sich noch Ver-
besserungsmöglichkeiten  anbieten. Diese 
wurden vor allem bei der Information 
über einzelne Bücher und Buchlisten und 
bei Veranstaltungsprogrammen gesehen. 
Ein kleiner Kreis von auf diesem Gebiet 
erfahrenen Ausschussmitgliedern will sich 
mit der Überarbeitung des Internetauf-
tritts insgesamt beschäftigen.

Aus den Mitteilungen über die Ergebnisse 
dürfte hervorgehen, dass der Presseaus-
schuss einen Tag lang sehr intensiv und in 
guter Arbeitsatmosphäre gearbeitet hat. 
Wir können mit unseren Publikationen 
zufrieden sein. Aber es gibt immer noch 
etwas zu verbessern. Darum bemüht sich 
der Ausschuss, und ist gespannt auf Anre-
gungen aus dem Leserkreis!

Arnulf Baumann

Der Presseausschuss bei der Arbeit

Herzliche Einladung
für die Jüngeren und Junggebliebenen der Bessarabiendeutschen und Angehörige 

zum Wochenendseminar in Bad Sachsa 
Freitag, 11.11.2011 um 18.00 Uhr – Sonntag, 13.11.2011 13.30 Uhr

Thema: „Wie haben sich die Bessarabiendeutschen in der DDR behauptet?“
Als Referenten werden uns in das Thema einstimmen und mit uns diskutieren:

Heinz-Dieter Schimke: „Eine gewöhnliche oder ungewöhnliche Familiengeschichte“
Dr. Ute Schmidt: „Wie haben die Bessarabiendeutschen in der DDR wieder 

‚Fuß‘ fassen können?“
Günther Vossler, Bundesvors.: „Neues aus dem Bessarabiendeutschen Verein“

Wie auch in den vergangenen Jahren wollen wir uns in Gesprächen austauschen, 
gemeinsam singen und eine gute Gemeinschaft erleben. 

Das Waldschlösschen in Bad Sachsa, eine Villa im Jugendstil, mit Schwimmbad im 
Hause, bietet durch seine Lage und Ausstattung ideale Bedingungen für unser Seminar.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich bitte schriftlich oder auch 
telefonisch an. Anmeldeschluss ist der 05.11.2011

Kostenbeitrag: € 90,00, bzw. € 100,00/p.P. EZ-Zuschlag: € 20,00
Bessarabiendeutscher Verein e.V. – Geschäftsstelle Nord

Bleekstraße 20, 309559 Hannover, Tel.: 0511/9523930 – Fax: 0511/9524558, 
E-Mail: bessarabien-nord.1@arcor.de, Oder: Erika-Wiener@t-online.de
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Unsere erste Bessarabienreise 2005 mit 
Edwin und Olga Kelm war eine wunder-
schöne Donau-Schiffsreise.
Vom Hotel  in Odessa, wo wir übernach-
teten, fuhren wir jeden Morgen mit Bus-
sen in die Ortschaften, wie Friedenstal, 
Akkerman usw.. In Lichtental besuchten 
wir die Kirchen-Ruine, es wurde gesun-
gen und gebetet, und schon ging es wei-
ter. 
In Sarata, dem „Dom der Steppe“, er-
lebten wir einen gut besuchten Gottes-
dienst. Das alles weckte in uns damals den 
Wunsch doch noch einmal nach Bessara-
bien zu reisen.
Unsere zweite Reise jetzt mit Prof. Ger-
hard Weisshaar (Existenzgründungstou-
rismus) vom 1.6. bis 10.6.2011 führt uns 
direkt nach Lichtental und Sarata. Das 
Wort Existenzgründungs-Tourismus sagte 
mir zuerst gar nichts. Schon die ganze 
Planung war so ganz anders, manchmal 
etwas beunruhigend.

Am Flughafen Odessa gut angekommen, 
wurden wir vom Gastgeber, der Familie 
Dadzida und von unserer Dolmetscherin 
Irine begrüßt und nach Lichtental ge-
fahren. In Lichtental erwartete uns ein 
Empfangskomitee mit Bürgermeister und 
einem reich gedeckten Tisch bei Familie 
Dadzida.      

Schon die erste Tischgemeinschaft war 
sehr lebendig und aufschlussreich. Lang-
sam verstehe ich das Wort Existenzgrün-
dungs-Tourismus. Wir waren wohl nicht 
immer gleicher Meinung, doch ich muss 
sagen, in Lichtental und Sarata tut sich 
einiges, was den Übernachtungstourismus 
fördert. Die Unterkunft war für unser Al-
ter etwas beschwerlich. Die  Menschen 
dagegen sehr herzlich und liebevoll.

Die Tischgemeinschaft mit den Menschen 
in Lichtental und Sarata, die Gespräche, 
die Besichtigungen, Führung durch Schu-

Unsere Reise nach Lichtental  und Sarata
le und Kindergarten. Der Dom in Sarata, 
in der die kleine Delegation in der Stille 
der verstorbenen Frau Olga Kelm ge-
dachte. Die Redaktion mit Frau Viktoria, 
Museum, Kloster und so manches mehr. 
Das alles  vermittelte uns einen unver-
gesslichen Eindruck über das Land un-
serer Väter, wie es heute zu erleben ist. 
Die Begegnung mit den lieben Menschen 
und die dabei entstandene Freundschaft, 
sind eine große Bereicherung  für uns.

Wir, Oskar und ich, danken allen lieben 
Menschen, die uns begleitet haben, recht 
herzlich! Was ich nun gar nicht vergessen 
möchte, ist unser Spargel-Essen bei Frau 
Prokopeitschuk. Mit deutschem Rezept 
und eigener Kreation!

Es soll nur nochmal  einer  sagen, in Bessa-
rabien kann man keinen Spargel anbauen! 

Irmgard Lindemann 

Der Bessarabiendeutsche Verein gratu-
liert Dir zu Deinem 80. Geburtstag von 
ganzem Herzen. Nahezu zwei Jahrzehnte 
hast Du im Ortsverein Aspach und im 
Kreisverband als Vorsitzender die regio-
nale Arbeit unseres Vereins entscheidend 
geprägt.  Du warst mit den vielen Mitglie-
dern des Kreisverbandes, die Dich  
als Vorsitzenden unterstützt haben, auch  
Ideengeber für viele Initiativen für un-
seren Gesamtverein.  Viele Ideen und Ini-
tiativen, die ihr im Kreisverband entwi-
ckelt habt, wurden auch in anderen 
Regionen unseres Vereins übernommen 
und erfolgreich umgesetzt. Ich möchte 
die bessarabiendeutschen Kochkurse er-
wähnen und unser Kochbuch, Bessara-

bische Spezialitäten, 
das aus euren Koch-
kursen heraus gestal-
tet und entwickelt 
wurde. Es ist heute 
das meistverkaufte 
Buch unseres Ver-
eins. Auch das weit 
über die Backnanger 
Grenzen hinaus be-
kannte bessarabische 
Schlachtfest möchte 
ich herausstellen.  
Mit großer Anerken-
nung sehen wir, wie 
Du den vielen ehren-
amtlichen Helfern 
des Kreisverbandes 
wertschätzend be-

gegnest, wie Du sie in ihrem Tun aner-
kennst, belohnst und unterstützt. Erst vor 
wenigen Tagen fand wieder das Danke-
schönessen mit allen ehrenamtlichen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Kreisverbands statt. Werner Schäfer, un-
ser stellvertretender Bundesvorsitzender, 
hat davon berichtet.  

Unter  der Überschrift „Gemeinschafts-
fördernde Aktivitäten“ möchte ich die 
jährlichen mehrtätigen Ausflüge  hervor-
heben. Der Kreisverband bietet den Mit-
gliedern ein stets bestens ausgearbeitet 
Ausflugsprogramm und die Teilnehmer 
dürfen die Gemeinschaft im Kreisverband 
erleben.  

Ein weiteres wichtiges Anliegen war Dir 
das diakonische Engagement des Kreis-
verbandes. So durfte in Aspach – mit  
unterstützt durch den Kreisverband – ein 
Pflegeheim mit dem Namen „Haus Te-
plitz“, in Trägerschaft des Alexander-Stifts 
entstehen. Dieses Haus darf heute für den 
Kreisverband auch als Treffpunkt für Sit-
zungen Eures Vorstandes usw. dienen.  

Lieber Adolf, vor wenigen Monaten hast 
Du das Amt des Kreisvorsitzenden in jün-
gere Hände übergeben. Du wurdest bei 
der letzten Mitgliederversammlung des 
Kreisverbandes Backnang  sozusagen in 
den „Ehren-Ruhestand“ verabschiedet, 
und der Bundesvorstand des Bessarabien-
deutschen Vereins konnte Dir schon vor 
einiger Zeit als Dank für alles, was Du 
dem Verein geschenkt und gegeben hast, 
und da wollen wir auch Deine Lebens-
partnerin Waltraud Schenk mit einbezie-
hen, die höchste Auszeichnung unseres 
Vereins, die goldene Ehrennadel,  verlei-
hen. Lieber Adolf, Deinen 80. Geburtstag 
möchten wir gerne nochmals zum Anlass 
nehmen und Dir von ganzem Herzen für 
all das, was Du für unseren Verein getan 
und umgesetzt hast, zu danken. Wir wün-
schen Dir für die Zukunft alles nur er-
denklich Gute und Gottes Segen und Ge-
leit, und dass Du auch in Zukunft mit Rat 
und Tat unserem Verein verbunden 
bleibst.

Diakon Günther Vossler, 
Bundesvorsitzender

Lieber Adolf Buchfink

Adolf Buchfink und seine Lebenspartnerin Waltraud Schenk 
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Es geschehen Dinge, die wir nicht be-
greifen, und wir stehen machtlos und 
stumm daneben.

Am 4. August 2011 wurde lnga Linde-
mann von ihrem Leiden erlöst. Viel zu 
früh haben ihre Freunde eine beson-
ders engagierte und vielseitig aktive 
Persönlichkeit im Kampf gegen den 
Abbau und die Verwendung des Urans 
verloren.
Im Herbst 1987 hat Inge Lindemann 
auf der 1. Welt-Strahlenopferkonfe-
renz in New York das Anti-Atom-Ple-
num Bonn vertreten. Anschließend 
reiste sie in die Big Mountains, in die 
Reservationen. Danach arbeitete sie 
bei der Grünen Bundestagsfraktion 
speziell am Thema Strahlenschutz. 
Uranabbau und den Problemen der 
indigenen Völker und der Indianer in 
den USA. Sie formulierte wesentlich 
die Große Parlamentarische Anfrage 
an die Bundesregierung zum Uranab-
bau und der Verantwortung der Bun-
desregierung.
In Bonn war sie Mitarbeiterin der grü-
nen Abgeordneten Lilo Wollny aus 
Lüchow-Dannenberg und organisier-
te unter anderem das Diskussionsfo-
rum „Nukleares Dilemma Strahlen-
schutz“ der Grünen im Bundestag im 
Jahr 1988. Dort knüpfte sie auch ihre 
ersten Kontakte zu vielen atomener-
giekritischen Wissenschaftlern, mit 
denen sie dann freundschaftlich ver-
bunden war und all die Jahre immer 
wieder zusammenarbeitete.
1990 organisierte Inga Lindemann 
den Empfang Teilnehmer des „Sacred 
Run“ bei der deutschen Bundespresse-

konferenz, der damals Indianer, Japaner 
und Europäer von London nach Moskau 
führte. Sie hat zu dieser Zeit auch viel und 
gut fotografiert und jetzt eine sehr inter-
essante Fotosammlung hinterlassen.
Nach einem Gastspiel bei RTL - damals 
der einzige Sender, der kritisch über den 
1. Irakkrieg berichtete - begann ihre be-
wegte Zeit als Atomexpertin bei Green-
peace mit der Offenlegung negativer Aus-
wirkungen der Atomwirtschaft auf 
Umwelt und Gesundheit in Deutschland: 
mit den Auseinandersetzungen um Mors-
leben, um den Bergbaubetrieb Wismut in 
Sachsen und Thüringen, um das Atom-
kraftwerk Mülheim-Kärlich. Unvergessen 
sind ihre Streitgespräche mit dem dama-
ligen Umweltminister Klaus Töpfer, der 
damals noch einen strammen Pro-Atom-
kurs vertrat.

Der Kirchliche Umweltkreis Ronneburg 
verliert mit Inge Lindemann eine seiner 
treuesten Mitstreiterinnen aus den alten 
Bundesländern. Noch heute sieht man sie 
im Geiste in Ronneburg, ihre langen dun-
klen Haare schimmernd, mit dem Rücken 
an der Innentür des Ronneburger Klub-
hauses leimend, wie sie auf der ersten  
wissenschaftlichen Fachtagung zur  
Uranbergbausanierung dem Podium pro-
vokante Fragen stellte. Zur Thematisie-
rung des Uranbergbaus und der Wismut-
sanierung im Bundestag leistete sie 1990 
einen unschätzbaren Beitrag: Ohne ihr 
maßgebliches Zutun im Hintergrund hät-
te es die Ausrichtung auf den Weg der  
Sanierung so nicht gegeben. Sie war es, 
die zur richtigen Zeit die richtige Vorlage 
für einen Entschließungsantrag von  
Bündnis 90 Die Grünen formulierte, dem 
sich alle Fraktionen - dem damaligen 
Zeitgeist entsprechend - anschlössen. Das 
hat sie für die Menschen in unserer Regi-
on getan, weiß man in Ronneburg. Sie 
hielt stets engen Kontakt und hat dem 
Umweltkreis Ronneburg auch den Weg 
zur wissenschaftlichen Betrachtungsweise 
und der Mitwirkung im Strahlentelex ge-
wiesen. Nach der Ronneburger Tagung 
2008 und nach dem Ausbruch ihrer
Krankheit vor zwei Jahren bedankte sie 
sich herzlich dafür, dass es die Arbeit des 
Umweltkreises gibt.
Nach Heirat und Kindern forderte auch 
ihre Familie einen Teil ihrer Zeit. Sie 
blieb jedoch von ganzem Herzen investi-

gative Journalistin. Seit 2004 hat Inge 
Lindemann im Strahlentelex immer 
wieder über Uran im Trink- und Mi-
neralwasser, im Phosphatdünger und 
über Probleme des Uranbergbaus in 
den Abbauländern berichtet und die-
sen Themenkomplex systematisch be-
treut. Ohne ihr ständiges Mahnen und 
Bohren hätte Deutschland vielleicht 
heute noch keinen Grenzwert für 
Uran in Trink- und Mineralwässern in 
Aussicht. So begann sie auch enge Be-
ziehungen zur Forschung aufzubauen 
und weckte in nicht wenigen Natur-
wissenschaftlern den Sinn für die ge-
sellschaftliche Bedeutung ihrer Arbeit. 
Ihre letzten Schaffensjahre trafen dann 
voll das Metier ihrer neugewonnen 
Freunde in der landwirtschaftlichen 
Forschung: Die spektakulär hohen 
Uran-Einträge durch den Einsatz mi-
neralischer Phosphordünger in der 
Landwirtschaft, deren Ausmaß die 
Uranemissionen der energieerzeu-
genden Atomwirtschaft in Deutsch-
land um ein Vielfaches übersteigen, 
waren Botschaft ihres letzten Artikels 
im Strahlentelex: „Landwirte wollen 
Phosphor und bringen Uran auf den 
Acker“. Ein uralter Berufsstand, seit 
Urzeiten existenziell dem Schutz sei-
ner natürlichen Produktionsressour-
cen verpflichtet - Inge Lindemann 
wollte und will ihn warnen, die Grund-
lagen seines Wohlstandes nicht zu 
missachten und die Fruchtbarkeit von 
mit Radionukliden unbelasteten Bö-
den den kommenden Generationen zu 
bewahren.
Im Oktober 200S nahm Inge Linde-
mann an einer Reise und Konferenz 
„Uranium - Blessing or Curse“ in Na-
mibia teil. Sie half mit, den Uranabbau 
in Namibia zu thematisieren, und be-
gründete im Februar 2009 „uranium-
network.org“ mit. Mit ihrer Fach-
kenntnis half sie auch den afrikanischen 
Teilnehmern, und sie blieb dem ura-
nimn-network.org und dem Thema 
Uranabbau auch noch nach Ausbruch 
ihrer Krankheit beratend verbunden.
Inge Lindemann war eine Altruistin 
durch und durch. Wir vermissen sie 
sehr..

Günter Wippel, Ewald Schnug, 
Mario Schmidt, Frank Lange, 

Silvia Haneklaus, Thomas Dersee

Nachruf

Inga Lindemann
3. Mai 1958 – 4. August 2011
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„Ich bin jetzt 89 Jahre alt“, sagte unsere 
Mutter, „wollt ihr nicht doch mal mit mir 
nach Bessarabien fahren und sehen, wo 
eure Eltern und Vorfahren herkommen?“ 
Alle Geschwister fanden die Idee sehr gut, 
wir nahmen Kontakt zu Dr. h.c. Kelm auf 
und Anfang September ging die Reise los 
in eine uns unbekannte Region in Osteur-
opa, das ehemalige Bessarabien, jetzt Uk-
raine und Moldawien. Über Prag kamen 
wir in Odessa an und waren dann in einer 
schönen Ferienanlage in Sergejewka am 
Schwarzen Meer untergebracht. Die Ver-
pflegung war ausgezeichnet, auch Wein 
und Wodka fehlten keineswegs. 
Gleich am nächsten Tag bekamen wir un-
ser Auto mit Fahrer und Dolmetscher Le-
onid, der uns nach Wischniovka bringen 
sollte, das Dorf, aus dem unsere Eltern 
stammen und das 300 km entfernt heute 
in Moldawien liegt. Es stellte sich schnell 
heraus, dass wir mit Leonid, einem ehe-
maligen Oberleutnant, einen ganz ausge-
zeichneten Reiseführer hatten. Nicht nur, 
dass er Russisch und tadellos Deutsch 
sprach, er löste auch souverän die Grenz-
formalitäten, umfuhr problemlos große 
Schlaglöcher und fand für unsere Über-
nachtung in Komrat ein wirklich schönes 
Hotel.

Als das Ortsschild „Wischni-
ovka“ auftauchte, hielten wir 
an, sahen auf das Dorf hinun-
ter und waren irgendwie ge-
rührt, den Ort, von dem wir 
so oft gehört hatten, vor uns 
zu sehen.
In Wischniovka fühlten wir 
uns wie in eine frühere Zeit 
versetzt: Gänsescharen auf  
der ungepflasterten Dorf- 
straße, bunte Gartenzäune und 
neugierig-interessierte Men-
schen bei uns. In der „Primari-
ja“ wurden wir sehr freundlich 
aufgenommen, leider gab es 
aber keine konkreten Informationen mehr 
über die so lange zurückliegende Zeit. Es 
war schon spät und wir fuhren nach Kom-
rat zu unserem Hotel.
Am nächsten Morgen suchten wir als ers-
tes den Friedhof in Wischniovka auf, wo 
sich unsere Mutter sehr freute, dass die 
Grabsteine der Deutschen frisch gekalkt 
und ordentlich aufgestellt waren (bei ih-
rem letzten Besuch lagen sie irgendwo in 
der Ecke). Dort tauchte auf einmal der 
Bürgermeister mit einem älteren Dorfbe-
wohner auf, der sich an viele Details aus 
der Vergangenheit erinnerte. Das hat uns 
sehr gefreut! Beim anschließenden Spa-
ziergang in der „unteren“ Dorfstraße 
stellte sich heraus, dass die Häuser unserer 
Großeltern leider nicht mehr standen, ih-
ren Weinkeller und Brunnen glauben wir 
aber gefunden zu haben. An die Ölmühle 
und deren Besitzer, einen entfernten Ver-
wandten, erinnerten sich mehrere Leute. 
Ansonsten gestaltete sich unsere Suche 
sehr unterhaltsam: Dorfbewohner boten 
uns Trauben, Wein und Wodka an, und 
kleine Geschenke unsererseits wurden 
von den Kindern begeistert angenommen. 
Leonid übersetzte unentwegt und alle 
„unterhielten“ sich bestens.
Dem Bürgermeister war noch wichtig, 
uns etwas zur Geschichte des Dorfes zu 
erzählen. Er zeigte uns den Gedenkstein 

der Dorfgründerin, einer polnischen Grä-
fin, der in einer kleinen Anlage aufgestellt 
werden soll. Und er zeigte uns außerdem 
einen zugeschütteten Brunnen, in dem 
deutsche Soldaten liegen. Diesen möchte 
er auf dem Friedhof eine würdige Grab-
stätte geben. 

Ein improvisiertes Kaffeetrinken, letzte 
Fotos und letztes Winken, dann war unser 
Besuch in Wischniovka zu Ende.
Was wir auch in Erinnerung behalten 
werden: Einen berührenden Gottesdienst 
in Akkerman und den bunten Markt dort, 
die Fahrt zum Donaudelta, das Bauern-
museum in Friedenstal mit wunderbarem 
Mittagessen, die eindrucksvolle Kirchen-
ruine in Lichtental und natürlich Odessa, 
die prächtige Stadt am Schwarzen Meer.

Diese exzellent organisierte Reise war für 
uns keine Reise wie jede andere. Wir sind 
sehr froh, das Land unserer Eltern und 
Großeltern gesehen zu haben, und sind 
mit ganz besonderen, nachhaltigen Ein-
drücken zurückgekehrt, die wir nicht ver-
gessen werden. 

Erika Müller-Stahl
für Berta Stahl, Ingeborg und Hartmut 

Heinrich, Walter Stahl, Elfi Stahl

Wischniovka, die Heimat unserer Mutter 
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Am vergangenen Sonntag, dem 09.10.2011 
war es wieder so weit. Die Landsleute und 
Gäste mit bessarabischen Wurzeln trafen 
sich in der Kulturscheune in Stechow zu 
ihrer jährlichen Zusammenkunft. Es war 
das 3. Treffen dieser Art im Havelland das 
von Anika Teubner und ihrem Team orga-
nisiert und durchgeführt wurde.

Musikalisch eingeleitet wurde dieser 
Sonntag von der Jagdhornbläsergruppe 
Stechow-Nennhausen. Anika Teubner be-
grüßte alle Bessarabiendeutsche und die, 
die sich für die Vergangenheit ihrer Vor-
fahren interessieren. Es war eine Freude 
zu sehen, dass immer mehr junge Leute 
sich dafür begeistern wie und wo ihre 
Omas und Opas gelebt und gearbeitet ha-
ben. Vor allem aber wie und unter welchen 
Umständen sie in diese Gegend Bessara-
bien und wieder zurück kam.
Werner Schmidt aus Rathenow hielt die 
Andacht. Er ist kein gebürtiger Bessarabi-
endeutscher. Aber durch seine herzliche 
Art und sein Interesse freuen sich die Gäs-
te ihn bei jedem Treffen hören zu dürfen.
Das Besondere an diesem Sonntag war ein 
Vortrag von Rosemarie Wolter und Re-
nate Rauser über den bessarabischen Ort 
Neu-Elft. Es war eine Freude ihnen zuzu-
hören. Das Früher und Heute wurde in 
Fakten und Bildern gezeigt. Gerade der 
persönliche Bezug vieler Familien die heu-
te z.B. in Stechow wohnen brachte diese 
besondere Begeisterung hervor.
Es war eine sehr große Ehre den Bundes-
vorsitzenden des bessarabischen Vereins,  
Günther Vossler, zu begrüßen. Er infor-
mierte über die Struktur und die Aufgaben 
des Vereins, der seinen Sitz in Stuttgart 
hat.

Besonders hob er die Arbeit des havellän-
dischen Vereins hervor und bedankte sich 
für die engagierte Arbeit, die Kultur un-
serer Vorfahren am Leben zu erhalten.  
Ebenso wie die hervorragende bessara-
bische Küche, die in vielen Familien noch 
regelmäßig gepflegt wird. Sehr wohl-

schmeckende Speisen, die man, wer sie 
einmal gegessen hat, nicht mehr missen 
möchte. Deshalb gab es auch an diesem 
Sonntag ein typisch bessarabisches Ge-
richt. Ein herzliches Danke an Frau Thom 
und ihr Küchenteam.
Dass sich heute, rund 70 Jahre nach der 
Rückkehr unserer Ahnen nach Deutsch-

land, so viele mit dieser Kul-
tur beschäftigen, erkennt 
man auch daran, dass sich 
wieder rund 170 Personen 
aus dem gesamten Branden-
burger und Magdeburger 
Raum einfanden und ein 
Gast spontan den Wunsch 
äußerte, ein Gedicht aus der 
Heimat vortragen zu dürfen. 
Es ist sehr wichtig, dass man 
nicht nur die Vergangenheit, 
sondern auch das heutige 
Bessarabien, welches in Tei-
len von der Ukraine sowie 
in Moldawien liegt, kennt.

Anika Teubner und Werner Schabert or-
ganisieren deshalb regelmäßig Reisen in 
dieses wunderschöne, fruchtbare Land un-
serer Vorväter.
Sie berichteten am Sonntag über eine be-
sondere Art, diese Region kennen zu ler-
nen:  Zu Fuß durch Bessarabien. Eine klei-
ne Gruppe machte sich auf die Socken und 
lernte abseits von den Straßen die herr-
liche Natur und vor allem die umwerfende 
Gastfreundschaft der dortigen Bewohner 
kennen. Wie unsere Ahnen, nur mit einem 
kleinen Pferdewagen für das Gepäck, 
legten sie rund 90 km zurück. Die Begeis-

terung während des Vortrages stand allen 
anwesenden Teilnehmern sprichwörtlich 
ins Gesicht geschrieben.
Der Film „Schwabenumsiedler“ machte 
allen noch einmal deutlich, wie es damals 
dazu kam, dass viele Familien aus dem 
Raum Württemberg nach Polen und 
schließlich nach Bessarabien auswanderten 
und wie es wieder „Heim ins Reich“ ging.
Neben zahlreichen Informationen z.B. 
Auswandererlisten und Bücher, gab es 
auch bessarabische Weine und Süßig-
keiten, welche viele noch aus ihrer Kind-
heit von „zu Hause“ kannten. Ebenso er-
kannten einige ihre Schulfreunde wieder,  
man schwätzte mit ehemaligen Nachbarn  
aus der Heimatgemeinde und auch Ver-
wandtschaften wurden neu entdeckt. 
Nachdem Herr Schmidt allen den Reise-
segen gab, gingen die Gäste dieser Zusam-
menkunft mit Erinnerungen an ihre  „Hei-
mat“ nach Hause und andere, jüngere sind 
vielleicht neugieriger geworden und fra-
gen bei denen, die noch etwas über diese 
Zeit erzählen können, nach. Die Zeit ver-
geht und bald sind nur noch Erinnerungen 
an die Erzählungen der Omas und Opas 
vorhanden.
All denen, die leider nicht zu diesem Tref-
fen kommen konnten, sei gesagt: Wir 
freuen uns auf das nächste Treffen im Ok-
tober 2012!
Es ist sehr wichtig nicht nur zu wissen, 
wohin man geht, sondern auch woher man 
kommt! 
Informationen und Anregungen unter: 
www.mein-bessarabien.de                  
 Dagmar Schubert

Ein bessarabischer Sonntag in Stechow

Einladung
zur Adventsfeier

Samstag, 26. November 2011, 10:00 Uhr - 16:00 Uhr

in der Stadthalle Uelzen (Am Schützenplatz 1)

Zu unserer Adventsfeier laden wir alle Bessarabiendeutschen und ihre Angehörigen, sowie 
Freunde und Bekannte aus dem Raum Lüneburger Heide und der weiteren Umgebung ein.

Mit dieser Zusammenkunft soll die Gemeinschaft der ehemaligen Bewohner Bessarabiens und 
deren Nachkommen gepflegt werden.

Im Vordergrund dieser Veranstaltung steht ein gemütliches Beisammensein und eine 
besinnliche Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest.

Programm:

10:00 Uhr   Begrüßung und Andacht 13:30 Uhr  Unterhaltung aus
10:30 Uhr   Neu-Elft; Präsentation     „Elschen Klein ging allein“

     in Bild und Ton 14:15 Uhr  Filmvorführung
11:00 Uhr   Neues vom Bessarabien-     Exodus auf der Donau

     deutschen Verein e.V.      15:00 Uhr  Wandern im heutigen
11:45 Uhr   Fahrradreise von Polen      Bessarabien

     nach Deutschland 15:30 Uhr   Kaffeepause
12:15 Uhr   Mittagessen      Schlussandacht

Anmeldungen bitte an
Lilli Moses, Grüner Winkel 3, 29525 Uelzen, 0581-72125

Werner Schabert, Schlesienweg 15, 29549 Bad Bevensen, 05821-992739
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Es ist schon eine gute Tradition gewor-
den, dass es für den Raum Gifhorn - 
Wolfsburg - Braunschweig im Spätsom-
mer einen „Bessarabientag“ gibt. In 
diesem Jahr war es schon der dritte; sie 
waren alle gut besucht und zudem perfekt 
organisiert. Das liegt hauptsächlich an 
Birgit Pioch, der Tochter des früheren 
Kreisvorsitzenden Edwin Müller, die sich 
mit Elan und Kompetenz der Organisati-
on angenommen hat. Sie hat ein Veran-
staltungsteam um sich versammelt, das 
zehn Namen umfasst und das bei der Vor-
bereitung, Durchführung und den Auf-
räumungsarbeiten aktiv mithilft. (Übri-
gens hat sie aufgeschrieben, was alles bei 
der Vorbereitung und Gestaltung eines 
solchen Treffens zu bedenken und zu tun 
ist und hat dies bei der Delegiertentagung 
in Bad Sachsa - sie ist seit der letzten Wahl 
Delegierte - vorgetragen; beim Bessarabi-
endeutschen Verein in Stuttgart ist dieses 
Papier für Interessierte zu erhalten.)
Am 17. September war es wieder soweit. 
Der schöne Saal des Birger-Forell-Hauses 
in Gifhorn war mit über 150 Teilnehmern 
wieder gut gefüllt. Es war zu spüren, dass 
dieser Tag für viele Landsleute schon zum 
Jahresprogramm gehört. Auch jüngere 
Teilnehmer waren dabei. Es herrschte er-
wartungsvolle Stimmung. Die Erwar-
tungen wurden nicht enttäuscht.

Nach der Begrüßung durch Birgit Pioch 
folgte eine von mir gehaltene Andacht 
und ein Bericht der Stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden Erika Wiener über 
die neuesten Entwicklungen im Bessara-
biendeutschen Verein, der einen beein-
druckenden Überblick über die Aktivi-
täten unseres Vereins bot. Dabei kam auch 
zur Sprache, dass ein Projekt des Vereins 
gewissermaßen aus dem Gifhorner Bessa-
rabientag heraus entstanden ist: Gleich 
beim ersten Treffen hatte eine Teilneh-
merin darauf hingewiesen, dass ihre Toch-
ter Geschichte studiert und vor dem Ab-

schluss steht. Daraufhin war es zur 
Bewerbung dieser Tochter, Stefanie Wol-
ter, für die Bearbeitung des Projekts der 
Bessarabiendeutschen Historischen Kom-
mission „Dokumentation der NS-Einflüs-
se auf bessarabiendeutsche Zeitungen vor 
der Umsiedlung“ gekommen. (Inzwischen 
hat Stefanie Wolter, inzwischen Magister 
der Geschichtswissenschaft, dieses Pro-
jekt termingerecht abgeschlossen, so dass 
wir eine weitere wichtige Grundlage für 
die Beurteilung der Entwicklungen in 
Bessarabien besitzen.) Es ist Mag. Wolter 
und uns zu wünschen, dass sie weiter ih-
ren Weg macht und dabei die bessarabi-
endeutsche Geschichte im Auge behält.

Nach einer Mittagspause, die Zeit ließ für 
vielfache Gespräche untereinander, kam 
das Hauptthema des Tages zur Geltung 
„Reiseland Bessarabien“ zur Geltung. 
Wilfried Nitschke sowie Dieter und Mar-
lis Radke führten Bildberichte über ihre 
Reisen nach Bessarabien vor. Da sie sämt-
lich nicht der Erlebnisge-
neration angehören, waren 
die Berichte von der Ent-
deckerfreude der später 
Geborenen geprägt und 
boten ein lebendiges Bild 
der heutigen Verhältnisse. 
Das gilt auch für den Film-
bericht eines professio-
nellen Teams aus Sachsen-
Anhalt, das die Großfamilie 
Döffinger aus Gnadenfeld 
begleitet hatte, die heute in 
Wedterstedt und Umge-
bung lebt. In diesem Film 
kamen verschiedene Gene-

rationen zu Wort, wobei bedenkenswerte 
Überlegungen über die aus Bessarabien 
mitgebrachten Lebenseinstellungen ge-
äußert wurden. Es wurde deutlich, dass 
die Begegnung mit den Wohnorten der 
Vorfahren auch zum Nachdenken über 
deren Lebensart anregt und dass das un-
komplizierte Verhältnis zu den jetzigen 
Bewohnern die wechselseitige Wertschät-
zung früherer Zeiten widerspiegelt.

Das Kaffeetrinken bot wieder Gelegen-
heit zur Begegnung und zum Kennenler-
nen. Volkslieder, von Oskar Motz auf der 
Harmoschka begleitet, ließen die alte 
Sangeslust der Bessarabiendeutschen wie-
der aufleben und trugen zur guten Stim-
mung bei. Der von mir gehaltene Reisese-
gen schloss die gelungene Veranstaltung 
ab, die auch einen stattlichen Bücherver-
kauf umfasste und einige Hundert Euro 
für die Kasse des Bessarabiendeutschen 
Vereins einbrachte.

Pastor Arnulf Baumann, Wolfsburg

Bessarabientag in Gifhorn

Eigenfeld     
Stilvoller Emp-
fang  im Museum 
unseres ehema-
ligen  Heimat-
dorfes.  Das Mu-
seum befindet 
sich im ehema-
ligen Pastorat und 
wird von Swetla-
na Sinjuk geleitet, 
einer ehemaligen 
Lehrerin. Schüler 
tragen den Besu-
chern die Ge-
schichte des 
Dorfes vor, auch 

die Geschichte von 1880 bis 1940, in der unsere Eltern und Vorfahren hier wirkten.   
Anwesende Landsleute an diesem Tag: Renate Barwisch, Kuni Jauch, Walli Maier-
Schöch. Harald Jauch
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Bei freiem Eintritt lockten viele Stände 
und Attraktionen bei Familie Verhovec 
und dem Deutschen Erdölmuseum etwa 
800 Besucher in den Schwarzen Weg 7-9. 
Wer sich einen Überblick über das ge-
samte Außengelände verschaffen wollte, 
hatte freie Fahrt mit der Museumsbahn 
der „Dicken Emma“. Dieses Angebot 
nutzten am Sonntag, den 4. September, 
sogleich sehr viele Fahrgäste.
Der Duft von 200 Heidjerbroten und 48 
Butterkuchen erfüllte die Wietzer Dorfluft. 
Leckeres aus dem Steinbackofen von Hel-
ga und Jürgen Verhovec fanden guten An-
klang bei den zahlreichen Besuchern des 
Backofenfestes. Bereits zum dreizehnten 
Mal heizte das Ehepaar ihre Steinöfen zu-
gunsten der humanitären Hilfe.
Der Himmel öffnete sich, helles Licht 
bahnte sich seinen Weg, als um 14 Uhr 
ein ökumenischer Gottesdienst mit an-
schließender Brotsegnung, nach bessara-
bischem Brauch eine große Menschen-
menge vereinte.
Die Idee, Menschen zu helfen, ist im 
Hause der Rentner schon seit langer Zeit 
aktuell.  Die Verbindung ist eine besonde-
re: Helga Verhovec wurde 1939 in Frie-
densfeld, dem heutigen Mirnopolje, ge-

boren. 1991 reiste sie das erste Mal zurück 
in ihren Geburtsort in Besserabien, heute 
Ukraine. Die dort herrschende Armut be-
wegte die Wietzerin in der humanitären 
Hilfe aktiv zu werden. In den ersten Jah-
ren bezahlte das Ehepaar die Hilfsakti-
onen in erster Linie aus eigener Tasche. 
Die Idee des Backofenfests schuf eine gute 
Abhilfe in finanzieller Hinsicht mit vielen 
Transporten seit über 18 Jahren. Finan-
zielle Hilfe – umgesetzt in Notwendiges 
vor Ort – sowie Hilfsaktionen für Kinder 
und Notleidende in dieser Region, konnte 
bereits viel Leid lindern.
„Das Backofenfest ist im-
mer ein gewisses Risiko 
das wir eingehen“, gibt die 
quirlige Rentnerin zu, die  
etwa 2000 Euro für Orga-
nisation und Zutaten aus 
eigener Tasche auslegte. 
Der Grund zur Sorge war 
jedoch kaum berechtigt, 
was die große Resonanz 
des Festes bewies. Stolze 
800 Besucher verweilten 
beim Backofenfest in  
Wietze und ließen es sich 
bei allerlei Gaumenfreu-

den wie frischen Backwaren, Suppe und 
Getränken gut gehen. Etwa 50 ehrenamt-
liche Helfer aus Familie und Freundes-
kreis der Verhovecs machten die Veran-
staltung, die um Verhovecs eigenes 
Backhaus stattfand, möglich. „Wir alle 
sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, so 
Helga Verhovec erschöpft, aber glücklich. 
Sie bedankt sich nochmals bei allen Hel-
fern. 

Fotos und Text von 
Christa Hilpert-Kuch

Backofenfest bei Helga und Jürgen Verhovec  
mit dem Wietzer Erdölmuseum

800 Besucher in Wietze im September 2011

Helga und Jürgen Verhovec                        Das alte Backhaus der Familie

Sekretärinnen-Treffen der Ehemaligen : Inge Peibst und Renate Schilling  
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Bücherangebot für Weihnachten  2011
Schwerpunkt Lebenserinnerungen

Bessarabiendeutscher Verein  e.V.
Florianstraße. 17, 70188 Stuttgart

am Bessarabienplatz
Tel 0711 440077, FAX  0711 44007720

Liebe Leserinnen und Leser unseres Mitteilungsblattes!
Unsere Damen und Herren aus dem Bereich „Bessarabische Literatur“ haben sich wieder einmal 
viele Gedanken gemacht,  welches Bücherangebot  für das bevorstehende Weihnachtsfest 2011 
vorgelegt werden soll. Dabei geht es zunächst um unsere bewährten und immer begehrten  
Klassiker, wie unsere bessarabischen Kochbücher, die Standardwerke zu unserer Interessanten 
Geschichte und  den Filmen auf Video dazu.  
Der Schwerpunkt in diesem Jahr sind die hochinteressanten Lebenserinnerungen und 
Familiengeschichten, die in sehr großem Umfang von den vielen guten und leider manchmal  auch 
nicht so schönen Erfahrungen der Erlebensgeneration  und der nachwachsenden Generationen die 
vielen Schicksale dokumentieren, wie sie von unseren Vorfahren erleben im Gedächtnis geblieben 
sind. Beim Lesen dieser Bücher fallen Ihnen sicher viele eigene oder erzählte  Geschichten ein.

Bessarabische Kochbücher

€ 13,00
Dampfnudeln und Pfeffersoß
Von Helene Krüger-Häcker
Unser Klassiker bei den 
Kochbüchern für bessarabisches
Essen.  Über 600 Rezepte 
(sehr beliebt bei jung und alt)

Unsere Geschichte            

Die Geschichte über Bessarabien ist hochinteressant und zeigt viel über die letzten beiden Jahrhunderte und dabei 
vor allem über unsere mutigen Vorfahren, die selbst durch ihr Leben Geschichte gemacht haben. Denken wir nur an 
die einstige Auswanderung, das Leben in Russland und  in Rumänien, die Umsiedlung 1940 und die schreckliche 
Flucht 1945.

€ 19,80
BESSARABIEN
von Dr. Ute Schmidt

„Deutsche Kolonisten am Schwarzen 
Meer“ Geschichte Bessarabiens von der 
Ankunft der Kolonisten bis zur heutigen 
Zeit. Wissenschaftlich fundiert, gut 
verständlich zu lesen. 
KLASSIKER !

€ 5,00
Die Deutschen aus 
Bessarabien 
von Arnulf Baumann

Kurze Übersicht über die interes-
sante Geschichte und über das 
Land, in dem unsere mutigen 
Vorfahren über 120 Jahre lebten.
Broschüre 32 S.

€ 26,00
2 DVDs über die Geschichte Bessarabiens
von Prof Dr. Erwin Ziebart

1. DVD bis zur Umsiedlung 13 € 2.DVD ab der Umsiedlung  13 €
Die DVDs zeigen sehr anschaulich die bessarabische Geschichte über 100 Jahre

Unsere  Kochbücher erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Beim Kochen dieser Spezialitäten und  vor allem 
beim gemeinsamen Essen in den Familien und mit Freunden lässt es sich sehr gut in Erinnerungen schwelgen. 
Vor allem hören wir immer wieder, dass es meistens dabei heißt: „So hat unsere Oma gekocht“.
Ein ideales Geschenk für Kinder, Enkelkinder, Nichten und Neffen, sowie für gute Freunde.

€ 10,00
Bessarabische Spezialitäten
von Gertrud Knopp-Rüb 
Das beliebte Kochbuch mit dem
speziellen bessarabischen Essen.
Jedes Rezept mit Bild und genauer 
Beschreibung.
(Unser Renner!!!) Ringbuch
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Lebenserinnerungen/Berichte
€ 12,00 

Bessarabische
Lausbubengeschichten  
von Bruno Gässler
36 köstliche Geschichten eines 
kleinen Jungen in einem Dorf 
in Bessarabien, über die man 
herzlich lachen kann.
Dieses Buch macht Freude!!!

€ 18,80    
Heimat verloren-
Heimat gewonnen
Von Egon Sprecher. Familien-
geschichte. Schicksal einer bessa-
rabischen Familie von 1813 -1947. 
Vom Aufbruch der Auswanderer 
bis zur neuen Heimat in Hessen.
(Broschiert 275 Seiten)

€ 10,00         Edwin Kelm, 
Lebenserinnerungen
Von Leonide Baum. Das Buch er-
zählt das Leben von  
Dr.h.c.Edwin Kelm, dem 
Brückenbauer für Versöhnung. 
Der Bauernsohn aus Friedenstal
war über 20 Jahre  Bundes-
vorsitzender.             Taschen-
buchformat gebunden  220 S

€ 24,50
Bildband Bessarabien  
Von Andreas Siewert
Die Geschichte Bessarabiens in 
Bildern. Vom täglichen Leben 
bis zur Umsiedlung. Bildband 
mit Beschreibungen und  
Erklärungen.
96 Seiten 

€ 10,00 
125 Jahre Landwirtschaft 
in Bessarabien Von J. Dölker
Eine sehr detaillierte und fundierte 
Beschreibung  der Landwirtschaft
iit genauen Angaben über Anbau-
flächen,  Getreidearten, Ernteerträge, 
Viehzucht bis zu der Umsiedlung.
Buch mit Bildern und Daten,       
140 Seiten

€ 12
Von Kind auf
Von Erwin Moritz, Familien-
geschichte von der Umsied-
lung aus Tarutino, Ansiedlung 
in Polen,Flucht bis nach 
Franken. Broschüre, 210 

€ 30,00
Der Weg aus der 
Steppe. Konst. Mayer
Von der einstigen 
Auswanderung bis zur 
Eingliederung im Westen 
(über Seimeny)
(Buch  200 Seiten  viele 
Bilder

€ 15,00
Dr. med. Leopold 
Dobler von W. Zurkan
Lebensbericht und 
Dokumentation über das
Krankenhaus in Sarata. 
Reich bebildert und mit  
Dokumenten hinterlegt.

€ 24,90
Im Sturm der 
Geschichte Klaus Stickel
Der Autor beschreibt: „Eine 
packende Familiensaga voller 
dramatischer Geschehnisse“.
Interessant und spannend zu 
lesen. (545 Seiten)

€ 25,00
Es führet uns des 
Schicksals Hand. 
Hertha Karasek-Strzygowski
Tagebuch  von der Umsied-
lung und dem Lagerleben
mit vielen eindrucksvollen 
Bildern und Skizzen der 
Menschen von der 
Künstlerin. 220 Seiten

Etwas Besinnliches Für die ruhigen Tage
€ 13,90
Lyrik in Poesie und Prosa
von Lucie Kaschischke-Kämmler
Gedanken in Prosa und in Gedichten über 
die Zeiten des 2. Weltkrieges , der 
Verbannung, Leben ab 1953 in Deutschland 
und  ab 2003 im Alexanderstift. Viele 
stimmungsvolle Fotografien, 70 Seiten

Besondere Gelegenheit

3 JAHRBÜCHER 
(HEIMATKALENDER)
FÜR ZUSAMMEN 

NUR 12,00 EURO

Sie bestellen aus den Jahren zwischen 1960 und 2000 
drei Heimatkalender Ihrer Wahl (z.B. 1963,1974, 1986 
oder andere) und zahlen den Gesamtpreis von nur €
12.00. (Einen geringen Bestand haben wir von 1960  +1965, 
deshalb hier leider nicht lieferbar.)
Wollen Sie keine einzelnen Jahrgänge angeben, 
suchen wir gerne für Sie aus.

Die Heimatkalender sind gelebte Geschichte, 
es gibt sie schon seit über 60 Jahren und sie 
enthalten Berichte aus allen Lebenslagen in 
den Dörfern von Bessarabien. Aus allen 
Bereichen wird von vielen engagierten 
Autoren berichtet. Sie finden Ausführungen 
über die Landwirtschaft, die 
Handwerksbetriebe, die Kirchen, die Schulen 
usw. Es sind Fundgruben über unsere 
Geschichte. Lassen Sie sich überraschen. Sie 
werden eine große Freude daran haben. 

Jahrbuch 2012
€ 12,00

Lieferung erfolgt gegen Rechnung inklusive Porto und Verpackung
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Anzeige

Heinz Fieß zum 70. Geburtstag
Lieber Heinz, persönlich habe ich dir längst zu deinem siebzigsten Geburtstag An-
fang April gratuliert. Auch an deinem großen Fest, das du zusammen mit deinem 
Schwager Artur Schaible ausgerichtet hast (er ist fast auf den Tag genau gleich alt 
wie du), wurdest du gebührend gefeiert. Du hast eine Würdigung aus gegebenem 
Anlass hoch verdient. Ich bin zwar nicht von Amts wegen dazu autorisiert, gratuliere 
dir aber hiermit trotzdem im Namen vieler aus unserer bessarabiendeutschen Volks-
gruppe -  nicht nur der BV-Mitglieder - herzlich zu  deinem siebzigsten Geburtstag 
und wünsche dir alles Gute!

Du zählst gegenwärtig mit zu den zentralsten Persönlichkeiten des augenblicklichen 
Vereinslebens. Als einer der engagierten Redakteure des Mitteilungsblattes sorgst 
du dafür, dass die BV-Repräsentanten aus den unterschiedlichsten Anlässen heraus 
gewürdigt werden, stellst aber dich selbst bei der Öffentlichkeitsarbeit hinten an. 
Damit rückt eine deiner bemerkenswerten charakterlichen Eigenheiten ins Licht: 
Du stößt in der Arbeit des BV viele Initiativen kreativ an und entwickelst mit guten 
Ideen Projekte, die von anderen gerne und dankbar aufgenommen und weiterge-
führt werden. Manchmal geschah dies in der Vergangenheit zunächst manchmal 
eher skeptisch, aber schließlich doch akzeptierend, dass es unumgängliche Schritte 
gibt, um den Verein für die Zukunft anschlussfähig zu gestalten. Dabei sorgst du 
zudem dafür, dass sachlich fruchtbare Ergebnisse und Problemlösungen gefördert 
werden, die dann aber leicht vergessen lassen, von wem die Anstöße ursprünglich 
kamen.

Für dein fortgesetztes jahrzehntelanges Engagement im Vorstand früher des 
Heimatmuseums und jetzt des BV muss dir öffentlich die Anerkennung der Mit-
glieder des BV ausgesprochen werden. Dass das Mitteilungsblatt seit der neuen 
Gestaltung des äußeren Rahmens auch eine inhaltliche Auffrischung und mo-
dernere redaktionelle Ausrichtung erfahren hat, ist nicht zuletzt deiner still ge-
staltenden, stets umsichtig-moderierenden Hand im  Hintergrund zu verdan-
ken. Deine regelmäßigen eigenen redaktionellen Beiträge tragen erheblich zum 
Niveau unseres Vereinsblattes bei, denn du schreibst auch bei anspruchsvollen 
Themen in  einem anschaulichen, gepflegten und allgemeinverständlichen Stil. 
Zudem hast du den Mut, ohne falsche Scheu umstrittene Themen anzugehen. 
Damit verbundene Probleme legst du kompetent dar und stellst dich den daraus 
entstehenden kontroversen Debatten, so dass bisher unberücksichtigte Frage-
stellungen erfolgreich bearbeitet werden können. Als Beispiel verweise ich auf deine Leistung im Zusammenhang mit der 2007 
erfolgten Neuerstellung der Internet-Seite des BV. Du hast hier sehr viel Zeit investiert und eine hervorragende Arbeit geleis-
tet. Das Ergebnis sieht heute so selbstverständlich aus und ist einfach „da“, wird allseits geschätzt, doch darüber ist allzu schnell 
in Vergessenheit geraten, dass wir dir dieses Konzept verdanken, das wir alle ständig zur Information und Kommunikation 
benutzen. 

Als konkretes Anwendungsbeispiel sei auch erwähnt, dass du vor vier Jahren mit der Eröffnung des Internet-Forums zum The-
ma „Bessarabiendeutsche und der Nationalsozialismus“ einen Prozess angestoßen hast, der überfällig war, inzwischen in die 
„Historische Kommission“ übergeführt wurde und zu der Vergabe eines professionellen wissenschaftlichen Forschungsauftra-
ges geführt hat. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das Thema nun unausweichlich installiert ist, was nicht nur der 
Verein, sondern unsere bessarabiendeutsche Volksgruppe und ihre Nachfahren nicht unwesentlich dir zu verdanken hat. Gera-
de weil es hier so viel Mut brauchte, sei dir unser Dank ausgesprochen! Du trägst auf diesem Feld ganz erheblich dazu bei, dass 
unsere Nachkommen eine befreite Erinnerungskultur pflegen dürfen, die vom Ballast schwieriger Zeiten entlastet sein wird.

Wenn ich diesen Dank heute formuliere, weiß ich, wovon ich spreche, da ich dich neben den wenigen noch lebenden Grün-
dungsmitgliedern des Heimatmuseums als denjenigen kenne, der sich am längsten, nämlich schon als Jugendlicher und junger 
Erwachsener in der Arbeit des Heimatmuseums seit 1958 und bei den Jugendseminaren in den sechziger Jahren eingebracht 
hat.

Dir, lieber Heinz, wünsche ich nochmals alles Gute zum Geburtstag, besonders Gesundheit, damit du dich noch lange deiner 
Familie widmen und deinen Hobbys nachgehen kannst. Ich weiß, dass sich viele unserer Mitglieder diesen Wünschen gerne 
anschließen. Dem BV wirst du sicher treu bleiben, was wir uns zum Wohle unseres Vereinslebens erhoffen.                

Dieter Fieß, Rielasingen

Erika und Heinz Fieß an Pfingsten 
d. J.  an der Festung in Akkerman.   
 Foto: Privat

Zur Person:
Eltern aus Sarata, geb. 1941 im 
Umsiedlungslager in Böhmisch-Kamnitz,
seit 1946 in Göppingen/BW.
Nach dem Abitur Pädagogikstudium, 
Volksschullehrer, Realschullehrer, 
langjährige Tätigkeit in der Lehreraus- 
und -fortbildung, Diplompädagoge, 
Realschulrektor, Geschäftsführender 
Schulleiter.
Verheiratet, zwei Söhne und zwei Enkel.



November 2011 15Aus dem Vereinsleben / Veranstaltungen

Einladung zum Schlachtfest nach Stäbelow
Der Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern lädt am 27.11.2011 um 10:00 Uhr in den Forsthof Stäbelow b. Rostock zu einem 
geselligen Beisammensein herzlich ein.

Wir feiern ein Schlachtfest und singen vorweihnachtliche Lieder zum Jahresausklang.

  

                                                                                               www.fleischerei-magdeburg.de

Anfahrt über A 20, Abfahrt Rostock West, Abfahrt Kritzmow / Stäbelow, rechts ab und die nächste Kreuzung wieder rechts in 
das Gewerbegebiet Stäbelow, Forsthof Magdeburg. 

Wegen der begrenzten Anzahl der Plätze ist eine Anmeldung erforderlich.

Die Anmeldung bitte an folgende Adressen:
Ingrid Versümer, In der Höre 6, 18236 Kröpelin, Tel. 038292-78027/ Eva Schmidt, Teichstr. 5, 18258 Hof Tatschow, Tel. 03844-
926478 / Erwin Reinhardt, Malzstr. 30, 17034 Neubrandenburg, Tel. 0395-4221700, Frank Thee, Am Wald 24, 18198 Kritz-
mow, Tel. 0381/4006145

Alle Landsleute und Gäste sind herzlich willkommen.

Ihr  Frank Thee

Ein schwieriges Thema beim Kulturtag 2011: 
„Aufstieg, Leistungen und Sturz des ehemaligen Oberpastors Haase“ 

In den bisherigen Sitzungen der His-
torischen Kommission des Bessarabi-
endeutschen Vereins kam es immer 
wieder zu kontroversen und teils hef-
tig geführten Diskussionen um einen 
offensichtlich heißen Angelpunkt in 
der Geschichte der Dreißigerjahre in 
Bessarabien. Dr. Horst Eckert, Mit-
glied der Historischen Kommission, 
kniete sich als Historiker intensiv in 
die Materie hinein und trug durch en-
gagiertes Nachforschen vielerlei Do-
kumente und Zeitungsberichte zusam-
men, die er nun als „Projekt Haase“ 
beim Kulturtag am 18. September 
2011 vortrug. 

Mit ca. 70 Besuchern war der Festsaal im 
Stuttgarter Heimathaus gut besetzt und 
die Vorsitzende des Fachausschusses Kul-
tur, Erika Wiener, hatte allen Grund, sich 
bei der Begrüßung über das gezeigte In-
teresse zu freuen. Nach dem von Lore 
Netzsch, ehemalige Leiterin des jetzt in 
den Fachausschuss Kultur integrierten 
Frauenkreises, gesprochenen geistlichen 
Wort und einem Grußwort des ehema-
ligen Bundesvorsitzenden Ingo Rüdiger 
Isert wurde es dann richtig spannend. Aus 
den im Programm vorgesehenen einein-
halb Stunden für Dr. Eckerts Referat wur-
den - nur vom Mittagessen und einer 
kurzen von Isert durchgeführten Muse-
umsführung unterbrochen – drei Stun-
den! Und zwar drei Stunden, die von den 
Besuchern mit höchster Aufmerksamkeit 
und größtem Interesse verfolgt wurden. 
Der teilnehmende Ottomar Schüler am 
Schluss zum Referenten: „Einen so span-
nenden Vortrag habe ich noch nie gehört. 
Es war mir keine Minute langweilig.“ 

Der Referent hatte sich bei der Vorberei-
tung des sehr komplexen Themas für das 
folgende Vorgehen entschieden, mit dem 
er dann auch großen Erfolg hatte: Er glie-
derte das Thema in kürzere Einheiten, die 
durch Power-Point-Folien veranschau-
licht wurden, verzichtete auf persönliche 
Wertungen, und regte die Teilnehmer re-
gelmäßig dazu an, durch eigene Äuße-
rungen zum Vorgetragenen Stellung zu 
nehmen. 

Bei der Vielschichtigkeit des Themas bie-
tet es sich an, auch in diesem Bericht die 
von Eckert gewählte Struktur zu über-
nehmen, damit der Leser das Referat im 
begrenzten Rahmen eines Berichtes im 
Mitteilungsblatt ein wenig nachvollziehen 
kann. 

Kurzer Lebensüberblick:  
Pastor Winger über Haase 1957
 
Der Referent orientierte sich zunächst an 
den Informationen, die Pastor Winger 
zum Gedenken an Haases 80. Geburts-
tages in den Kirchlichen Nachrichten, 
Stimme der ev.-luth. Deutschen aus Bes-
sarabien, Folge 6, 15. Sept. 1957 aufge-
zeichnet hatte: Haases Schulzeit in der 
Wernerschule in Sarata und dem Privat-
gymnasium im fernen estländischen Dor-
pat, sein Studium an der Universität Dor-
pat und seine Rückkehr nach Bessarabien, 
wo er 1908 als Pastor des Kirchspiels 
Tarutino eingesetzt wurde. Seine Heirat 
1909 mit Melanie C.L. Tannbaum in Riga, 
seinen Aufstieg zum Oberpastor der ev.-
luth. Kirche Bessarabiens im Jahr 1920 
sowie zum Vorsitzenden des Volksrats der 
Bessarabiendeutschen 1926 und seine 
mehrmalige Wahl zum Abgeordneten 
bzw. Senator ins rumänische Parlament. 
Als absoluter Höhepunkt, so Eckert, sei 
die Feier zu Haases 25-jährigem Pasto-
renjubiläum am 29. Juni 1933 zu sehen, 
wo er von allen Repräsentanten des öf-
fentlichen Lebens gewürdigt wurde. „Un-

Dr. Horst Eckert beim Vortrag. 
  Foto: Erika Schaible-Fieß
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zählige Glück- und Segenswünsche“, so 
ist bei Winger zu lesen, „gingen in dank-
barer Würdigung seiner Arbeit von nah 
und fern zu seinem Ehrentage ein.“ 
Vom Referenten hervorgehoben wurde 
neben anderem die auch von Winger ge-
nannte große Anleihe beim Deutschen 
Reich über 60 Millionen Lei, die Ober-
pastor Haase nach der großen Über-
schwemmung 1927 in Leipzig und der 
darauf folgenden Missernte zustande 
brachte. Haase erhielt dafür vom dama-
ligen Reichspräsidenten von Hindenburg 
eine Anerkennung und einen Brief des 
Reichsministers für Ernährung und Land-
wirtschaft, Dr. Hermann Dietrich, den 
Eckert vorlas, sowie den Rot-Kreuz-Or-
den, der seine drei hohen rumänischen 
Orden noch ergänzte. 

Zu dem von Pastor Winger dargestellten 
Bild eines untadeligen, äußerst verdienst-
vollen Mannes sei nun, so Eckert, festzu-
stellen, dass Wesentliches in diesem  
Bericht ausgespart wurde: Zwei Diszipli-
narverfahren, die Haases letzte Lebens-
jahre sehr verdüsterten und wahrschein-

lich zu seinem frühen Tod beigetragen 
hätten (Haase starb 1939 im Alter von 61 
Jahren). Den Teilnehmern überließ der 
Referent die Antwort auf die Frage, war-
um das wohl von Winger nicht angespro-
chen worden war. 
Winger hatte im letzten Absatz nur ver-
merkt: „Nicht mehr auf der Höhe seiner 
Kraft bezog Daniel Haase mit seiner Fa-
milie im Dezember 1938 die Dienstwoh-
nung, die seiner Frau als Direktorin  
des  Mädchengymnasiums zur Verfügung 
stand.“ – Also kein Wort zu den so belas-
tenden Disziplinarverfahren. 

Beginn der Kämpfe und das  
Disziplinarverfahren in Hermannstadt 

Der Bericht zu den folgenden Vorgängen 
um Haase ist nun wahrlich ein nieder-
schmetterndes Kontrastprogramm zu der 
vorhergehenden so lobreichen Würdi-
gung. Kaum mehr als ein halbes Jahr nach 
seinem so gefeierten 25-jährigen Pasto-
renjubiläum, wo er reich beschenkt und 
hoch geehrt wurde, kam am 21. Februar 
1934 die Sensationsmeldung über den 
Rücktritt Haases von seinen politischen 
Ämtern und sein Verzicht auf weitere 
Kandidaturen als Parlamentsabgeord-
neter. Die dann am 23. März 1934 erfolgte 
Wahl zum Volksrat erbrachte einen klaren 
Sieg für die Erneuerungsbewegung. 

Als Ursachen für Haases Rücktritt nennt 
der Referent 
a)  Anklagen des Konsistorialsekretärs Al-

bert Pippus wegen der Finanzgebarung 
Haases Ende 1933/Anfang 1934. 

b)  Bitten der Amtsbrüder, sich selbst und 
die Kirche nicht länger den politischen 
Kämpfen auszusetzen. 

c)  Einsicht in das Erstarken der Erneue-
rungsbewegung und damit schwin-
dende Unterstützung für Haase. (Auch 
Konsistorialsekretär Albert Pippus und 
Konsistorialpräsident Samuel Heier 
waren Ende 1933 der Erneuerungsbe-
wegung beigetreten.) 

Die Kritik an Haases Finanzgebarung, die 
in der Mutmaßung gipfelte, er habe Spen-
dengelder veruntreut, gelangte bis zum 
VDA (damals: Volksbund für das Deutsch-
tum im Ausland) in Stuttgart und zum 
Gustav-Adolf-Verein in Leipzig, von wo 
1935 Abgesandte nach Bessarabien ka-
men, um die Bücher zu kontrollieren. Von 
ihnen erklärtes Ergebnis: Schwere Män-
gel in den entsprechenden Unterlagen 
und daraus folgend drei Wahlmöglich-
keiten für Haase: Rücktritt aus Gesund-
heitsgründen, Anklage von dritter Seite 
wegen der Finanzgebarung, Disziplinar-
selbstanklage. Haase wählte die dritte 
Möglichkeit, mit der am 15. September 
1935 ein langwieriges Verfahren am Ober-
disziplinargericht in Hermannstadt/Sie-
benbürgen unter dem Vorsitz des dama-
ligen Bischofs Glondys begann. Erst 
knapp ein Jahr danach, am 4. September 
1936, wurde dann das Urteil verkündet, 
das Haase selbst im Oktober 1936 in den 
bessarabiendeutschen Zeitungen DZB 
(17.10.1936) und DV veröffentlichte. 

Der Referent legt den umfangreichen Ur-
teilstext den Teilnehmern zur Information 
vor. Haase wurde darin beschuldigt, 
1)  die ihm anvertrauten Gelder ohne die 

erforderliche Vorsicht, Umsicht und 
Genauigkeit verwaltet zu haben, 

2)  von seiner 1933 vom Gustav-Adolf-
Verein erhaltenen Spende über 200 000 
Lei nur 178 000 Lei an das Bezirkskon-
sistorium abgeführt und den Rest ei-
genmächtig einbehalten zu haben. Da-
bei habe er in einem Bericht an Glondys 
„die Angelegenheit fälschlich so dargestellt, 
als ob der ganze Betrag für Schulzwecke 
verwendet worden sei“, 

3)  in früheren Jahren (1925 bis 1929) er-
haltene Spenden verspätet erst im Feb-
ruar 1934 abgeführt zu haben. 

Im Urteilstext weiter: „Oberpastor Haase 
ist nach seinem eigenen Bekenntnis mit den 
ihm anvertrauten Geldern ´souverain´ umge-
gangen und hat selbst zugegeben, daß bei der 
von ihm geübten Verwaltung bestimmte Feh-
ler vorgekommen seien.“ Dagegen steht im 
Schlussurteil: [Es haben sich] „keinerlei An-
haltspunkte und Beweise für einen durchden 
Beschuldigten etwa geübten Mißbrauch erge-
ben. Der Angeschuldigte hat mit Bestimmt-
heit erklärt, daß das ganze Geld für die Schu-
len verwendet wurde. Ein Beweis für 
anderweitige Verwendung der Gelder liegt 
nicht vor.“ 

Melanie und Daniel Haase. 
 Foto aus Wikipedia

Die versammelten Gäste bei Daniel Haases 25-jährigem Pastorenjubiläum.  Foto: Privatarchiv
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Haase wurde zum Verlust seines Amtes als 
Oberpastor im Kirchenbezirk Tarutino 
mit Ausschluss der Wiederwählbarkeit so-
wie zur Übernahme von einem Drittel der 
Verfahrenskosten verurteilt. 
Die Äußerung eines Zuhörers dazu: „Mir 
fällt auf, dass 1931-1934 eine Demontage 
Haases durch die Erneuerungsbewegung, 
nein besser, den Nationalsozialismus 
stattfand.“ Beispiele für weitere Äuße-
rungen: “Die Kassenführung wurde jah-
relang nicht beanstandet, warum jetzt, wo 
die Erneuerungsbewegung kommt?“, 
„Haase hat den Erneuerern mit seinem 
Geschäftsgebaren eine Steilvorlage gege-
ben.“- „Wie hat Haase die Ämterhäufung 
bewältigt?“ 

Disziplinarverfahren in Tarutino im 
Zusammenhang mit den Kirchenrats-
wahlen 

Der Vortragende ist noch lange nicht am 
Ende seiner Ausführungen. Auch als in-
zwischen nur einfacher Pastor in Tarutino 
lässt man Haase nicht in Ruhe. Bei unge-
wöhnlich hoher Wahlbeteiligung findet 
am Sonntag, dem 8. November 1936, die 
Wahl des neuen Kirchenrates statt. Drei 
Tage später berichten die DZB und die 
DV (Blatt der Erneuerungsbewegung) in 
der Grundtendenz von einem ordnungs-
gemäßen Verlauf der Wahl. Doch dabei 
soll es nicht bleiben. Am 21. November, 
eine halbe Stunde vor Ablauf der Ein-
spruchsfrist, wird ein von 15 Personen 
unterschriebener Protest gegen die „un-
gesetzliche Durchführung der Wahl“ ein-
gelegt. Mit 425 Unterschriften erstellt 
nun die Gemeinde am 13. Dezember 1936 
eine Denkschrift gegen den Protest, mit 
der die Einsprüche entkräftet werden sol-
len. 
Doch das Bezirkskonsistorium geht dar-
auf nicht ein und entscheidet in seiner 
Vollsitzung am 18. Dezember 1936 die 
Annullierung der Wahl. Eckert weist auf 
die Mitwirkung des Konsistorialpräsi-
denten Heier bei dieser Vollsitzung hin, 
der bei der Kirchenratswahl durchgefal-
len war! Am 7. und am 14. März 1937 
wird daraufhin erneut gewählt – bei glei-
chen Ergebnissen und erneuten Einsprü-
chen. 
Unter dem Druck der Gemeinde führt 
Haase die seinerzeit gewählten Kirchen-
räte am 27. März 1937 in ihr Amt ein. 

Kurzum: Die Auseinandersetzungen zwi-
schen der Gemeinde Tarutino und dem 
Bezirkskonsistorium führen zu einem er-
neuten Disziplinarverfahren gegen Haase 
am 3. August 1937 unter dem Vorsitz sei-
nes Amtsnachfolgers Oberpastor Imma-
nuel Baumann. Urteil über Haase: 5 Jahre 
Amtsverbot als Pastor. Damit, so Eckert, 
war Haase am Ende. Man habe, so seine 
Meinung, mit einer Gemeinde ein unwür-
diges Spiel gespielt. „Das war doch eine 
Clique!“, meint eine Zuhörerin. 
Auf die Frage: „Hat sich Oberpastor Bau-
mann jemals zu diesem Disziplinarverfah-
ren geäußert?“ herrscht bedrücktes 
Schweigen. Frau Knopp-Rüb sieht Paral-
lelen zur Behandlung ihres Onkels Karl 
Rüb, der sich nach dem Krieg mit dem 
„Hilfswerk Rüb“ in Stuttgart für die Bes-
sarabiendeutschen äußerst engagiert hat-
te, sich aber 1950 bei den Wahlen für die 
„Gemeinschaft der deutschen Umsiedler 
aus Bessarabien“ (einer Vorform der 
Landsmannschaft) nicht durchsetzen 
konnte. 
Dr. Eckert: „Ich komme nicht hierher um 
anzuklagen. Aber: Ich möchte Klage füh-
ren.“ 

Haases Tod und Leichenbegräbnis 

Während der 12. und letzten Synode von 
Friedenstal am 21./ 22. Mai 1939 wird be-
schlossen, eine Pastorendelegation zum 
inzwischen todkranken ehemaligen Ober-
pastor zu schicken, um eine Aussöhnung 
mit ihm herbeizuführen. Doch die Dele-
gation kommt zu spät. Ein unüberseh-
barer Trauerzug begleitet Haases Leich-
nam zum Grab. Auch der orthodoxe Pope 
und arme Juden bringen ihre Trauer zum 
Ausdruck. Noch nach der Umsiedlung 
wird Haases Grab von den zurückgeblie-
benen nichtdeutschen Bewohnern Taruti-
nos liebevoll gepflegt. 
Der Referent schließt seinen Vortrag mit 
Beiträgen aus dem Mitteilungsblatt und 
den Kirchlichen Nachrichten, die ge-
schrieben wurden von Pastor Winger 
1957 anlässlich des Gedenkens an Haases 
80. Geburtstag, von Pastor Kern 1964 
zum 80. Geburtstag von Melanie Haase, 
von Pastor Hommel 1977 sowie von 
Richard Baumgärtner zum 100. Geburts-
tag. In den Beiträgen wird ein gewisses 
Reuegefühl oder Schuldeingeständnis 
zum Ausdruck gebracht. 

Die fleißigen und so notwendigen Akteure im Hintergrund.  Fotos: Erika Schaible-Fieß 

Mit anhaltendem Beifall für seinen außer-
gewöhnlichen Vortrag wurde der Referent 
von den Besuchern bedacht. Heinz Fieß, 
der laut Programm für die Moderation am 
Nachmittag vorgesehen war, aber nach 
dem umfassenden, gesprächsoffenen Vor-
trag lediglich immer wieder mit kurzen den 
Zuhörern verdeutlichenden Beiträgen die 
Ausführungen zu ergänzen brauchte, zi-
tierte abschließend die bekannte Journalis-
tin Susanne Offenbach aus einer Kolumne 
in „Sonntag aktuell“: „Unsere Geschichte 
lebt in unseren Köpfen oder nirgendwo. 
Wie haben unsere Vorfahren gelebt, wie 
haben sie gedacht und natürlich auch: Was 
haben sie Gutes getan und Schlimmes? 
`Geht mich nichts an´ geht nicht. Denn von 
seiner Geschichte kann man sich so wenig 
verabschieden wie von den Genen seiner 
Ahnen. Dann also hinschauen.“ 
Nach den von Pfarrer Dermann gespro-
chenen „Worten zum Tag“ bedankte sich 
Erika Wiener ganz besonders beim Refe-
renten für seinen hochinteressanten Vor-
trag. Ihr Dank galt auch den im Hinter-
grund arbeitenden und doch so notwendigen 
fleißigen Helfern in Küche und Festsaal, 
die mit liebevollem Blumenschmuck für 
eine schöne Atmosphäre gesorgt hatten, 
sowie Albert Häfner für die musikalische 
Begleitung der Lieder. 
Weil der Referent großen Wert auf kor-
rekte Quellennachweise legte, konnten sich 
die Besucher am Ende umfangreich mit 
Dokumenten eindecken, die sie zu Hause 
nachlesen können. 

Heinz Fieß, Mitglied des 
Fachausschusses Kultur 

Daniel Haases Grab in Tarutino. 
 Foto: Privatarchiv
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So freuten sich alle Reiseteilnehmer des 
Kreisverbandes  Backnang,  die am drei-
tägigen Ausflug,  den der Reiseleiter Klaus 
Zarbock ausgearbeitet, organisiert und 
gebucht hatte und vom 16. bis 18. Sep-
tember 2011 stattfand. 
Der Start war um 6.45 Uhr im Platten-
wald Backnang und führte nach Aspach 
zur Haltestelle Klöpferbach, wo die restli-
chen Reisegäste einstiegen. Es war eine 
Freude und ein Hallo untereinander und 
los ging die Fahrt über Stuttgart, Wend-
lingen, Ulm, Augsburg nach Ettal, wo 
eine Besichtigung der Käserei gebucht 
war. Hier erhielten alle ausführliche In-
formationen über die Käseherstellung 
und vor allem über gutes Futter für die 
Tiere, damit auch eine ausgezeichnete 
Milch die Basis für hervorragenden Käse 
gegeben war. Im Anschluss durften wir 
acht verschiedene Käsesorten probieren 
und einige wollten dort auch gleich zu 
Mittag essen. Angeboten wurde eine  Kä-
seplatte mit Brot und Butter. Andere hat-
ten dann Zeit, um im Ort  Ettal zu spei-
sen, oder zu bummeln und einzukaufen, 
oder aber das Kloster Ettal zu besichtigen. 
Um 16.00 Uhr sammelten der Reiseleiter 
und der Busfahrer die Mitreisenden wie-
der ein und die Fahrt führte uns nach Par-
tenkirchen, wo schon Frau Kornak, die 
Stadtführerin  wartete. Zuerst besichtig-
ten wir die Altstadt von Partenkirchen 
und  den Hausberg.  Mit dem Bus ging es 
weiter zur Skistation und sahen dort den  
Gugiberg, den bekanntesten Berg des  
Weltcup-Slalom für Damen und Herren; 
aber auch die vier Sprungschanzen, an  
denen Skispringer aller Altersklassen trai-
nierten. Jungen  im Alter von ca. 10 bis 12 
Jahren machten  ihre Sprünge, aber auch 
ältere Springer trainierten an den großen 

Schanzen. Wir waren alle fasziniert vom 
Mut der Springer und von der  Größe und 
Höhe der Sprungschanzen. Frau Kornak 
erzählte uns viel von den Begebenheiten, 
den Bauplänen und Verbesserungen, die 
angedacht waren im Bezug auf einen 
Windfang, damit die Sprünge nicht we-
gen Wind abgebrochen werden müssen.  
Nach diesen Erörterungen konnten wir 
direkt zu unserem Quartier ins Hotel  
Leiner laufen, welches gleich neben den 
Sprungschanzen lag. Die Koffer wurden 
vom Busfahrer zum Hotel gebracht. Nach 
dem Einchecken hatten wir noch Zeit  
und Muße, um uns in der Gegend umzu-
schauen, im Zimmer frisch zu machen, 
oder auch auszuruhen. Das Abendessen 
war sehr lecker; wir bekamen immer ein 
Fünf-Gänge-Menü. Nach dem Essen  
holte Herr Schaal seine Gitarre und die 
Liederbücher und es wurde gesungen und 
gelacht. 
Am nächsten Tag stand die Zugspitze auf 
dem Programm. Da der Wetterbericht 
schlechtes Wetter voraussagte, ging die 
Fahrt schon eine Stunde früher los. Es 
war trübes Wetter mit Nieselregen und 
wir fuhren mit der Zugspitzbahn an die 
erste Station zum Schneeferner-Glet-
scher. Hier kann die hochalpine Welt des 
Zuspitzplatts erkundet werden. Weiter 
ging es  mit der Seilbahn zum Berg der 
Superlative auf fast 3000 Meter zur Berg-
station und zur Panorama-Lounge. Strah-
lend blauer Himmel und Sonnenschein, 
so  hatten wir einen tollen Panoramablick 
von  Österreich bis nach Italien und sahen 
auch die Gebirgszüge von Deutschland 
und der Schweiz. Auch den Eibsee sahen 
wir von dieser Höhe und Frau Kornak er-
zählte, dass es in diesem klaren und sau-
beren Bergsee Krebse gibt. Es wurde eine 

Zeit für die Rückfahrt ausgemacht, damit 
noch Zeit zum Rundgang,  zum Mittages-
sen oder Kaffee trinken bestand, bevor 
wir alle wieder mit der Gondel zurückfuh-
ren, wo bereits der Bus auf uns wartete.  
In Partenkirchen angekommen, gab uns 
die Fremdenführerin noch Tipps, was wir 
noch bis zum Abendessen anschauen 
konnten. Es bestand die Möglichkeit zu 
shoppen, Besichtigung der Partnach-
klamm oder der Wallfahrtskirche St. 
Anton oder aber spazieren zu gehen und 
Sehenswürdigkeiten in Partenkirchen an-
zuschauen. 
Der nächste Tag war vorgesehen, um die 
Stadt Garmisch anzuschauen. Leider hat-
ten wir nicht mehr so viel Glück mit dem 
Wetter und mussten mit Regenmänteln- 
und schirmen rumlaufen. Wir kamen zu-
erst zur alten Pfarrkirche aus dem 9. Jh. 
und gingen durch Strassen mit wunder-
schönen Lüftelmalereien an den Fassaden 
und Gebäuden. Hier wurde uns erzählt, 
dass die Künstler mineralische Wasserfar-
ben verwendet haben, die sich beim 
Trocknen zu einer wasserunlöslichen 
Farbschicht entwickelt haben, die Jahr-
hunderte lang hält und noch heute in den 
schönsten Farben leuchtet. Zu sehen wa-
ren Säulenportale, Fenstereinfassungen 
und Stuckaturen, auch auf eine Frontsey-
Malerei (was das Auge täuscht) wurden 
wir hingewiesen. Weiter kamen wir durch 
Strassen, in denen es Einfirsthöfe, wun-
derschön mit Blumen geschmückt, gab 
und bekamen die Erklärung, dass Einfirst 
folgendes bedeutet: vorne leben die Men-
schen, hinten die Tiere und oben auf dem 
Dachboden wird das Heu gelagert. Nach 
diesem Rundgang kamen wir noch durch 
den Schloßpark und hatten dann noch 
Gelegenheit, in der Einkaufstrasse zu 
bummeln. Aber bei Regen und geschlos-
senen Geschäften war das nicht schön. So 
kamen wir dann alle zum vereinbarten 
Treffpunkt und Frau Karnak führte uns 
noch zu einem bayrischen Berggasthof am  
Pflegersee und dort speisten wir alle vor-
züglich und gut. Die Reiseleiterin verab-
schiedete sich von uns und meinte, wir 
sollten doch mal wieder nach Garmisch-
Partenkirchen kommen. 
Nach dem Mittagessen machten wir uns 
auf die Heimreise, sangen noch Lieder, 
die von Hermann Schaal auf der Gitarre 
begleitet wurden und kamen glücklich 
und zufrieden wieder zu Hause an. Vielen 
Dank dem Reiseleiter Klaus Zarbock für 
die schöne Reise, dem Busfahrer für das 
umsichtige Fahren, Hermann Schaal für 
die Gitarrenbegleitung und der netten 
Reisegesellschaft für die tolle Gemein-
schaft. 

Barbara Zarbock

Hallo Zugspitze! Wir kommen!
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REISETERMINE 2012
nach Bessarabien

Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, die ehemalige Heimat der 
Eltern, Großeltern und Urgroßeltern zu besuchen. Auch im Jahr 2012 sind 
Reisen in unsere ehemalige Heimat Bessarabien fest eingeplant. 

Reisetermine 2012 – für Gruppenreisen 

Flugreisen – 7 Tage 

 Flugreise 1:  23. bis 30. Mai 2012 
 Flugreise 2:  30. Mai bis 06. Juni 2012 
 Flugreise 3:  06. Juni bis 13. Juni 2012 
 Flugreise 4:  27. Juni bis 04. Juli 2012 
 Flugreise 5:  29. August bis 05. September 2012 
 Flugreise 6:  05. bis 12. September 2012 
 Flugreise 7:  12. bis 19. September 2012 

Für kleine Gruppen oder Familien bieten wir auch im Jahr 2012 individuelle 
Reisen außerhalb der genannten Gruppenreisen an. Sie erhalten die gleichen 
Leistungen wie bei den Studienreisen und werden von unserem Mitarbeiter 
Valerij Skripnik und seinem Team individuelle betreut. 

Reisekosten: Die Reisen können für 5-9 Tage gebucht werden. Je nach Leis-
tung betragen die Reisekosten zwischen 650,00 EUR und 990,00 EUR 

Polenreise 2012: 
15 Jahre Gedenkstätte in Slesin und Besuch der Ansiedlungskreise in West-
preußen und Warthegau 

Termin: 06. bis 12. Mai 2012 

Reisekosten: 690,00 EUR 

Wenn Sie Sie mehr Informationen wünschen, dann rufen Sie einfach an! 

Koordinator der Studienreisen
Dr. h.c. Edwin Kelm

Lerchenweg 10, 71696 Möglingen
Telefon: 07141 / 48070 Telefax: 07141 / 240388

E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de
www.bessarabien.de

Aus dem Heimatmuseum
Ein erfreulicher Zugang!

Frau Ingrid Winkler aus Kirchheim/Teck, 
OT Ötlingen, rief im Heimatmuseum an, 
sie habe noch einige Schmuckstücke aus 
Bessarabien, die sie dem Heimatmuseum 
gerne vermachen möchte.

Schon fünf Jahre zuvor hatte Ingrid  
Winkler eine sehr große Anzahl an Doku-
menten und Urkunden ihrer Eltern Wink-
ler/Eckert und deren Vorfahren dem Hei-
matmuseum übereignet. Und nun sollte 
weiter „reiner Tisch“ gemacht werden!

Auf dieses Angebot reagierte ich natürlich 
umgehend. Und so übergab mir Frau 
Winkler am 28. Juli 2011 die auf dem Bild 
dargestellten Schmuckstücke.

•  Zur Verlobung schenkte Hugo Winkler 
aus Gnadental seiner Braut Else Eckert 
aus Sarata einen goldenen Ring mit 
einem roten Stein. In seiner Art ist er 
ein typisch traditioneller Verlobungs-
ring in Bessarabien. Nach dem Tode der 
Mutter trug Ingrid Winkler diesen Ring 
und ließ ihn enger machen. (Bei einem 
Durchmesser von nur 1,5 cm muss er 
für einen sehr zarten Finger bestimmt 
gewesen sein!)

•  Ebenfalls zur Verlobung erhielt die 
Braut ein 19 cm langes, achtgliedriges 
silbernes Armband in feiner Filigranar-
beit. Die Hochzeit selbst war kurz vor 
der Umsiedlung, am 18. August 1940 in 
Sarata.

•  Der Anhänger zeigt ein Bildnis von 
Hugo Winkler aus der Zeit seiner Mili-
tärausbildung 1942. Er fiel am 2. Okto-
ber 1942 in Russland. Der Anhänger 
wurde dann zu seiner Erinnerung ange-
fertigt.

• Der Anhänger mit 
der silbernen 500-
Lei-Münze (auf der 
Rückseite König 
Michael I.) aus dem 
Jahr 1944 ist ein Ge-
schenk der Freundin 
Ira Müller, Tochter 
des Arztes Dr. Mül-
ler aus Sarata. Ira 
Müller hatte nach 
Hermannstadt / Si-
biu in Siebenbürgen 
geheiratet und ver-

blieb mit ihrer Mutter dort. Als im August 
1968 Mutter und Tochter Winkler zu Be-
such in Hermannstadt weilten, erhielten 
sie diese Münze zur Erinnerung an ihre 
Freundschaft aus der Sarataer Zeit.

Elisabeth Albrecht, Mitarbeiterin des 
Heimatmuseums, hat die Schmuckstücke 
inventarisiert und beschrieben. Sie sind 
eine gute und schöne Bereicherung des 
Heimatmuseums, vor allem, weil das Hei-
matmuseum auf diesem Sektor schwach 
ausgestattet ist.

Herzlichen Dank an Ingrid Winkler!
Ingo Rüdiger Isert

Heimatmuseum
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Eines Tages kam 
eine Gruppe von 
Umsiedlern aus 
der Dobrudscha zu 
mir. Es war die 
Delegation eines 
größeren Trecks, 
der in Bayern ste-
ckengeblieben war, 
unter Führung ih-
res Wortführers 

Friedrich Ohlhausen (Kobadin). Sie wa-
ren als „Kundschafter“ zu mir geschickt 
und baten mich, sie in Württemberg, ih-
rer Urheimat, unterzubringen und die 
nötige Zuzugsgenehmigung zu beschaf-
fen. Ich war selbst formeller Umsiedler 
aus der Dobrudscha und kannte diese bra-
ven, biederen Schwaben, aber was tun? 

Mit dem Innenministerium hatte ich die 
ersten Verhandlungen aufgenommen. 
Noch bestand dort kein Staatskommissa-
riat für das Flüchtlingswesen, alles lag 
noch im Unklaren: Wird die Militärregie-
rung oder das Innenministerium die Fra-
ge des Flüchtlingswesens behandeln? 
Selbst die Militärregierung tappte noch 
im Dunkeln und wartete auf Weisung aus 
Washington. Die Grenzlanddeutschen, 
Sudetendeutschen, Schlesier usw. saßen 
noch in ihrer Heimat! Aber hier brannten 
die Probleme uns unter den Nägeln. Was 
tun? 

Ich bat kurzerhand die Delegation der 
Dobrudschaer, mit mir ins Innenministe-
rium zu gehen. Sie erschraken. Innenmi-
nisterium? Noch mehr erschraken sie, als 
ich mich direkt beim Innenminister Ul-
rich melden ließ. Dieser war selbst ein 
guter, echter Weingärtner aus Heilbronn 
und hatte deshalb auch großes Verständ-
nis für die Dobrudschaschwaben, aber 
eine formelle, rechtliche Befugnis für Zu-
zugsgenehmigungen hatte er auch noch 

nicht, ja, sah nicht mal eine sofortige 
Hilfsmöglichkeit, da alles noch in den 
Händen der Militärregierung lag. Als ich 
nachträglich, nach dem Weggang der 
Dobrudschaer, die hohe Militärregierung 
besuchte und ihnen das Problem der Un-
terbringung meiner Dobrudschaschwa-
ben vortrug, war man dort wie vom Him-
mel gefallen: Man sagte mir, dass es doch 
Rumänen seien, und diese seien DPs, 
müßten also zur UNRA gehen. Ich klärte 
auf, dass es keine DPs seien, sondern 
Deutsche, die während des Krieges nach 
Deutschland umgesiedelt worden sind. 
Der naive Kommandant sagte darauf: 
„Oh, wenn in Rumänien geboren, dann 
sind Rumänen, nicht Deutsche.“ Darauf 
ich: „Wenn ein Kalb in einem Pferdestall 
geboren wird, ist es dann ein Pferd oder 
ein Kalb?“ Er war verwirrt und sagte mir, 
dass er für solche Fälle keine Weisungen 
aus Washington habe. 

Daraus sieht man, unter welch außeror-
dentlich schweren Verhältnissen die Ar-
beit im Sommer 1945 begonnen werden 
musste. Ich musste in diesem Fall, wie in 
vielen anderen Fällen später, einfach  
Zivilcourage aufbringen und mutig han-
deln, zur Selbsthilfe greifen, und habe das 
später auch nie bedauert. 
Ich sagte der Dobrudschadelegation vor 
ihrem Weggang, sie sollen nur kommen, 
wenn sie in ihre Urheimat wollen. Ich 
konnte ihnen begreiflicherweise keine 
Versprechungen machen, aber im aller-
schlimmsten Fall könnten sie ja hier ge-
nau so bescheiden leben, für den Anfang, 
wie in Bayern. 
Wer kann mir nachfühlen, wie bitter mir 
mein Herz blutete. Hier kamen ehrbare, 
deutsche Bauern, die das Schicksal fast 
schon zwischen den Mühlsteinen zermah-
len hatte, sie wollen in aller Bescheiden-
heit nicht mehr, als dass man ihnen er-
laubt, in ihre angestammte Heimat zu 

kommen, sie fordern und rechten nicht ... 
und die Heimat? Sie kann nicht mal „Bitte 
herein“ auf das bittende Klopfen dieser 
angestammten Kinder sagen. 
Nun, ich öffnete ihnen die Tür, ich hatte 
noch kein formales verbrieftes Recht dazu, 
ich nahm es mir vor, weil das Recht auf 
unserer Seite stand. So zu handeln gebot 
mir einfach das Gebot der Stunde und 
mein Inneres. Ich kann mich nicht mehr 
erinnern, ob ich ihnen sogar ein diesbe-
zügliches Schreiben vom Hilfswerk mit-
gab. 
Sie gingen und kamen mit Roß und Wa-
gen. 
Ich konnte sie dann vorläufig in einem 
Barackenlager in der Ziegelei Knecht in 
Stuttgart-Zuffenhausen unterbringen. 
Dieses ehemalige Ostarbeiterlager über-
nahm ich von Herrn Oberbürgermeister 
Dr. Klett, um darin ein Auffang- und 
Durchschleusungslager für die Schwabe-
numsiedler im Auftrag des Innenministe-
riums einzurichten. Für die Dobrudschaer 
konnte der Aufenthalt deshalb nur eine 
vorübergehende Notunterkunft sein. Aber 
sie waren da, und darauf kam es zunächst 
nur an. Als später das Innenministerium 
die Gelder für die Einrichtung des Auf-
fanglagers in der Ziegelei Knecht zur Ver-
fügung gestellt hatte und der Strom  
der Schwabenumsiedler lawinenhaft  
anschwoll, wollte es das Glück, dass im 
Kreis Heilbronn ein besonders zuvor-
kommender Flüchtlingskommissar, Herr 
Frisch, amtierte, der die Dobrudscha-
schwabenumsiedler aufnahm und damit 
eigentlich den Anfang machte, dass später 
der Kreis Heilbronn das Hauptzuzugsge-
biet für die Dobrudschadeutschen wurde. 
Und im September 1946 machte ich 
Herrn Otto Klett, dem Herausgeber 
dieses Jahrbuchs, das Angebot, als Betreu-
er der Dobrudschadeutschen nach Heil-
bronn zu gehen. 

(Aus dem Jahrbuch 1962, Seite 49-50) 

Karl Rüb 

Die ersten Kundschafter der Dobrudschadeutschen
Kurzer Auszug aus: 

„Erinnerungen an die Notjahre 1945-48“ von Karl Rüb, Konstanza (Sarata) 
zugesandt von Gertrud Knopp-Rüb

Hauptgeschäftsstelle – Sammelspender 
251 € – Schäfer, Werner 150 €, Bempflingen 
– Versümer, Ingrid 150 €, Kröpelin
  
Heimatmuseum – Mäule, Adelheid M. 150 €, 
Ludwigsburg
  
Familienkunde – Sammelspender 40 € – 
Bormke, Adelheid 50 €, Kabelsketal – Essich, 
Gertrud 55 €, Sachsenheim – Eßlinger, Erich 
100 €, Leimen –Hansel, Wally 20 €, Mülheim 

– Höfel, Adelheid 25 €, Sindelfingen – Hoff-
mann, Gert 50 €, Brackenheim – Marten, Vera 
50 €, Teterow – Seeger, Trude 50 €, Löchgau 
– Steeg, Helmut 50 €, Markgröningen – Tiet-
jen, Sieglinde 20 €, Beverstedt-Wellen – Lud-
ewig, Anette 15 €, Hann. Münden
  
Spende allgemein  – Heth, Egon 30 €, Grim-
ma – Irion, Erna 50 €, Munderkingen – 
Knauer, Armin 200 €, Nürtingen – Leischner, 
Emil 3 €, Möckern – Plewka, Rita 20 €, Stutt-

gart – Sammelspender 17 € – Sammelspender 
44 € – Taschendorf, Markus 10 €, Tornesch
  
Heimatgemeinde Eigenfeld – Höpfner, 
Rita 30 €, Mansfeld
  
Heimatgemeinde Lichtental – Schreiber, 
Karoline 100 €, Aalen
 
Weisenhaus Akkerman – Gaspar, Mariana 
100 €, Waiblingen

Spenden Bessarabiendeutscher Verein – September 2011
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18. September in Beresina. Der Bürger-
meister von Beresina hatte im März zur 
Feier in die Ukraine eingeladen. Am 
14.09. waren wir durch Kelm-Reisen in 
Odessa angekommen. Aufregende Tage 
mit vielen Erlebnissen standen uns bevor. 
Wir wohnten in Sergejewka. Bis Beresina 
hatten wir 180 km zurückzulegen. Bei den 
Straßenverhältnissen nicht so einfach. Das 
Fest war um einen Tag verschoben wor-
den, jetzt sollte es am Sonntag, dem 18.09. 
stattfinden. Es bedeute die Änderung des 
gesamten Reiseverlaufes. Dank des Ver-
ständnisses von Dr. h. c. Kelm machte 
sich eine Gruppe von 21 Reiseteilneh-
mern am Sonntagmorgen nach dem Früh-
stück auf den Weg. Mit dem Bus brauchten 
wir drei Stunden bis zum Zielort. Recht-
zeitig waren wir in Beresina angekommen. 
Unser erster Weg führte uns zur Kirchen-
ruine. Eine gesäuberte Umgebung der 
Kirche ließ uns erkennen, es tut sich was.  
Am Gedenkstein legte die Gruppe Blu-
men nieder, die aus Deutschland mitge-
bracht waren. Eine kurze Andacht von 
Alwin Kalisch und das morgendliche Sin-
gen stimmten uns auf den Tag ein. Wir 
waren stolz, dass der Ehrenbundesvorsit-
zende Dr. h. c. Kelm zum zweiten Mal bei 
so einer Feier in diesem Ort mit dabei 
war. Der strahlend blaue Himmel und das 
hochsommerliche Wetter versprachen ei-
nen schönen Tag. 
Der Festplatz im Park erinnerte an Dorf-
feste in Deutschland.  In Hüpfburgen und 
an sonstigen Spielgeräten konnten Kin-
dern sich austoben. Viel Volkskunst konn-
te erworben werden. Für das leibliche 
Wohl war gut vorgesorgt. Musik lud die 
Menschen ein, an diesem Fest teilzuneh-
men. 

In einer Kutsche mit dem Herstellungs-
datum von 1912 durften wir zuerst Platz 
nehmen. Der Festplatz füllte sich, junge 
Familien mit Kindern, den Großeltern 
Alt und Jung kamen, um zu feiern. Nach 
der Eröffnung durch den Bürgermeister 
begrüßten uns Kinder in Trachten, mit 
Brot und Salz in gewebten Tüchern. Dann 
begann mit Fanfaren, Auszeichnungen, 
Ehrungen, Volkstänzen,  Gesang, Disco-
musik und Breakdance ein abwechslungs-
reiches Programm. Der „Zar“ kam mit 
der Kutsche vorgefahren und verlas das 
Dekret zur Ansiedlung. Bunt und vielfäl-
tig bot sich uns die ukrainische Kultur 
dar.
Für die deutsche Delegation überbrach-
ten als Vorsitzende des Heimatausschusses 
Beresina Hildegard Zarffs geb. Pahl und 
Dr. h. c. Kelm Grüße und als Gastge-
schenke einen Bildband mit Bildern aus 
Beresina vor 1940 (Unikat) und eine Bes-
sarabien-Fahne. Hildegard Zarffs konnte 
vortragen, dass ihre Vorfahren, sowohl 
väterlicher-, als auch mütterlicherseits, 
mit 135 weiteren Familien Beresina ge-
gründet haben. Sie erinnerte an die schwe-
re Zeit des Anfangs, an Erfolge, an die 
schreckliche Zeit der Umsiedlung, des 
Krieges und endete mit dem Dank an die 
jetzigen Einwohner von Beresina, da sie 
dazu beigetragen haben, dass wir gemein-
sam dieses Fest in einem intakten Ort fei-
ern können. 
Das gelungene Fest wurde um 22 Uhr mit 
einem Feuerwerk beendet. Während der 
Feier baten uns mehrere Einwohner um 
Unterstützung bei der Erhaltung der Ei-
senbahnlinie nach  Beresina. Sie haben 
erfahren, dass diese für sie und noch 40 
Orte im Umkreis so wichtige Verbindung 

stillgelegt werden soll. Dieses war bereits 
in den ehemaligen Orten Leipzig und 
Kulm erfolgt. Die Schienen wurden von 
Diebesbanden, so erzählt man, schnell ab-
montiert. So etwas möchten sie mit un-
serer Unterstützung verhindern. 

Die Feier am 25.September in 
Deutschland (Hagenow)

Zehn Monate hatte der Heimatausschuss 
„Beresina“ alles vorbereitet. Die Einla-
dungen versandt, die Liedblätter gedruckt. 
Es hatten sich 114 Teilnehmer angemel-
det.  
Jetzt war es soweit. Es schien so, als ob das 
Wetter aus der Ukraine auch unser Fest 
verschönern wollte. Ein herrlicher Alt-
weibersommertag brachte sommerliche 
Temperaturen.
In einer Ausstellung zeigten Jahrestafeln 
die Entwicklung Beresinas von 1816 bis 
2011. Bilder vervollständigten diese. Es 
konnten die Einwanderungslisten für Be-
resina von 1815/1816 eingesehen werden 
und welche Grundstücksnummern sie er-
halten haben. Viele alte Bilder waren mit-
gebracht, um mehr über die dort Abgebil-
deten zu erfahren.  
Annemarie Üebe (Mutter geb. Kempf/ 
Beresina) hatte als Wirtin vorsorglich 130 
Plätze eingedeckt. In beiden Räumen wa-
ren alle Plätze besetzt., Es kamen mehr, 
als sich angemeldet hatten. Auf den Ti-
schen fanden sie neben den Liedblättern 
ein Bild von den Teilnehmern der Feier in 
der Ukraine vor. Diese Überraschung war 
Dr. h. c. Kelm zu verdanken, der noch in 
der Ukraine 140 Bilder auf seine Kosten 
über Herbert Hablizel in Auftrag gegeben 
hatte.

Erstmalig konnten wir mit umfassender 
musikalischer Begleitung singen. Rudolf 
Becker (Beresina), jetzt Dümmer, hatte zu 
seiner Gitarre zwei Akkordeonspiele-
rinnen gewinnen können. Sie hatten flei-
ßig geprobt und so begann der Tag mit 
dem  Bessarabienlied.
Hildegard Zarffs begrüßte alle und stellte 
als Gäste Herbert und Selma Hablizel 
und Ingrid und Gerd Reule vor. Gleich 
zwei Geburtstagskinder feierten ihren 
Ehrentag mit uns. So konnten wir uns 
über eine gemeinsame Feier mit Emma 
Herrmann (*1922) und Wilhelm Sudrow 
freuen. Natürlich erhielten sie Geschenke 
und ein Geburtstagständchen. Nur für 
Emma Hermann sang dann die 13-jährige 
Antonia mit gut geschulter Stimme das 
kirchliche Lied „Mögen sich die Wege“. 
Sehr gerührt nahm die Jubilarin dieses 
Geschenk an. Bilder aus Beresina, zusam-

Beresina  wurde 195 Jahre alt!
Feste in der Ukraine und in Deutschland 
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mengestellt von Reinhard Zahn, und das 
gewebte Tuch von der Feier in der Ukra-
ine erfreuten sie darüber hinaus.
Eine Andacht, gehalten von Alwin Ka-
lisch, das Toten- Gedenken mit Schwei-
geminute vorgetragen von Emma Truls-
son, die auch eine Kerze zum Gedenken 
anzündete, gehörten bei unserer dritten 
Zusammensein schon zur Tradition. Be-

sonders fehlte uns der von uns gegangene 
Robert Littau.
Für die Festrede konnten wir Irma Hoh-
mann gewinnen. Sie ist die Tochter von 
Alfred Schneider und Emilie geb. We-
genast, in Beresina geboren und Lehrerin 
a. D. Stimmungsvoll erinnerte sie an die 
Anfänge des Lebens der Kolonisten, ihr 
Bemühen und die Tatkraft das Leben in 
der Fremde zu bewältigen. Sie sagte unter 
anderem: „So war es in Beresina, unserem 
Heimatort, an den man, weil man noch 
ein Kind war, nur wenig Erinnerung hat. 
Und doch verspüre ich im Inneren einen 
gewissen Stolz und eine Hochachtung, 
wenn ich aus den Schriften über unsere 
Heimat erfahre, was unsere Vorfahren für 
tüchtige und strebsame Menschen waren, 
beispielgebend für unsere Nachkom-
men.“
Für die Ehrung der über 80-Jährigen hat-
ten Rudi Wanke Honig aus eigener Pro-
duktion und Willi und Emma Trulsson 
selbst hergestellte Marmelade bereitge-
stellt. Leider mussten wir wieder feststel-
len, dass unsere Reihen der Erlebnisgene-
ration immer lichter werden, besonders 
oft durch Krankheit. So hatten Oskar Ka-
lisch und Lilli Schäfer, beide aus dem Ba-
den-Württemberg,  herzliche Grüße zum 
Gelingen der Feier übersandt.

Um die Anwesenden besser kennenzuler-
nen, haben wir erstmalig drei Teilnehmer 
gewinnen können, die uns etwas über ihre 
Familien vortrugen. So zeigte Harald 
Flügge die Verflechtungen mit anderen 
Familien umfassend auf und Gerd Her-
mann erzählte aus dem abwechslungs-
reichen Leben seiner Mutter. MR. Dr.
med. Maria Brandenburg trug die Über-
lieferung des Zarenbesuches im Haus  
ihrer Vorfahren Esslinger in Beresina vor. 

Nach der Mittagspause wurde der 1. Teil 
des Reiseberichts über die Reise 2010 
„Auf zu den Vorfahren“, gefertigt von 
Fritz Zarffs, gezeigt. Danach rundeten 
Herbert Hablizels Bilder von dem festli-
chen Tag in der Ukraine ab. 71 Teilneh-
mer unterschrieben als Nachkommen der 
ehemaligen Kolonisten einen Aufruf zur 
Erhaltung der Eisenbahnlinie von Akker-
man nach Beresina.  

Alle waren sich einig, es war ein schöner 
Tag, eine gelungene Würdigung unseres 
Ortes Beresina. Es fanden sich Familien, 
Freunde, die sich aus den Augen verloren 
hatten, wieder. 

Hildegard Zarffs geb. Pahl.   

Seminar am 26.11.2011 in Osnabrück
 Selbsterfahrungsseminar für Kriegskinder und Kriegsenkel

Kindheit im Schatten der Flucht – Mit dem Schicksal versöhnen

Das Seminar soll dazu beitragen, die individuelle Lebens- und Familiengeschichte mit dem geschichtlichen Hintergrund zu 
verbinden und  das eigene Leben, das der Eltern, Kinder und Kindeskinder aus einer generationenumfassenden Perspektive 
zu betrachten. 
• Wie hat die Flucht der Eltern aus Bessarabien/Polen auf  das eigene Leben gewirkt?
• Wie verstehe ich die individuelle Lebens- und Familiengeschichte?
• Für wen habe ich gesorgt? Was hätte ich gebraucht? Was habe ich vermisst?

Datum: 26.11.2011, Zeit:  10:00-18:00 Uhr                  

Anmeldung: Susanne Hasenfuss, 49076 Osnabrück, Hasetorwall 8, Telefon 0541 45442, Mail: susannehase@gmx.de
Verbindliche Anmeldung bei Überweisung des Betrages auf das Konto der Sparda Bank Münster Kto. 832946, 
BLZ 40060560, Kosten:   95,– Euro incl. Mittagsessen und Getränke 
Ort: Osnabrück Hasetorwall 8, 49076 Osnabrück  
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Wenn wir diese Bibelworte  lesen, fällt uns 
gleich  Luthers  Reformationslied ein: „Ein 
feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr 
und Waffen.“ Martin  Luther  hat dabei 
nicht an die Worte des Propheten Nahum 
gedacht, sondern an den  Psalm 46, wo es 
heißt: „Gott ist unsere Zuversicht und 
Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, 
die uns getroffen haben“ (Ps. 46,2). 

Es trifft aber genau das Gleiche: Gott ist 
Zuversicht, Stärke und Hilfe. 
Mit einer Gruppe aus Mölln, besuchte ich 
im Sommer dieses Jahres in Niedersach-
sen eine Burg. Dort angekommen, konnte 
ich nachfühlen wie die Menschen an 
einem solchen Ort lebten. Damals gab es 
noch keine Alarmanlagen um gesichert zu 
leben. Wachen mit Speer und Säbel aus-
gerüstet genügten um Eindringlinge zu 
verscheuchen. Schon immer haben sich 
Menschen schützen müssen vor Räubern  
und Gewalttätigen.
Angst und Unruhe sind ständige Begleiter 
im Leben. Wir leben oft ungesichert, 
denn jeden Augenblick könnte uns etwas 
passieren. Kinder sind durch irgendeinen 
Anlass verängstigt, sie suchen Schutz bei 
der Mutter. Bei Gewitter suchen wir ei-
nen Unterschlupf, um nicht vom Blitz ge-
troffen zu werden. Ich kenne Menschen, 
die haben furchtbare Angst, wenn es blitzt 
und donnert. Oder da ist jemand, der arge 
Schmerzen hat und sucht einen Arzt oder 
das Krankenhaus auf, weil er weiß, hier 
wird ihm geholfen. Manchmal können 
uns Schicksalsschläge so tief treffen, dass 

wir meinen, Gott schließt seine Augen vor 
uns und lässt uns allein.
Es ist alles so unverständlich, wenn wir 
von einem guten Gott reden und in der 
Realität sieht es ganz anders aus. Da gibt 
es so viel, was eben nicht gut ist. Men-
schen tuen sich einander weh, beleidigen, 
beschimpfen, stiften Unfrieden, prügeln 
aufeinander ein, nehmen keine Rücksicht 
auf  andere. Menschen werden  entführt, 
gefoltert und getötet. Wie passt das alles 
zusammen, mit dem „guten Gott“, der  
diese Welt  so schön gemacht und sie uns 
Menschen übergeben hat. Unsere Erde ist 
doch ein Geschenk Gottes. Wohin soll 
das alles führen? In solchen Situationen 
sind wir fragend,  woher das Leid kommt, 
warum es das Böse gibt, warum es Chris-
ten  manchmal schwerer haben, als andere 
Menschen.
Seien wir ehrlich, wir  suchen doch alle 
nach einem Zufluchtort. Wir suchen, was 
uns sicherer machen könnte. Ich denke da 
an die Versicherungsbeiträge die wir je-
den Monat zahlen; denn man kann sich 
auf fast alles versichern lassen.  Mensch-
liche Versicherung und Geborgenheit 
sind aber immer nur zeitweilig und nicht  
auf Dauer angelegt.
Jeder hat doch Sehnsucht nach Gebor-
genheit und sucht nach dem verlorenen  
Paradies. Oft fragen Menschen: „Wohin 
soll ich flüchten, wenn es mich einmal 
trifft?“  Wer Gott kennt, weiß, dass Er 
nicht schläft. Wer Gott kennt, weiß, dass 
der Glaubende unter seinem Schutz steht; 
denn Gottes Schutztruppen, seine Engel, 

halten Wache vor feindlichen Angriffen. 
Wir sind quasi in Gottes Schutzhaft ge-
nommen, bewahrt und gehalten in seiner 
Hand.
Auf die Frage: „Wohin soll ich flüchten? 
- gibt uns Psalm 121,2-3 eine Antwort: 
„Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der 
Himmel und Erde gemacht hat. Er wird 
deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der 
dich behütet, schläft nicht“  (Psalm 121, 
2-3)
Im Monatsspruch ist Gott beschrieben als 
Zufluchtsort  in der Not. Er ist der gute 
Gott, auf den wir vertrauen können. Gott 
kennt uns alle mit Namen. Wer glaubt, 
erkennt Gott in Jesus Christus, den Sohn 
Gottes, der zu uns in diese Welt  gekom-
men ist.  Er sagt  uns: Vertraue mir!  Er ist 
wie eine feste Burg darin Glaubende sich 
geschützt und geborgen fühlen können.
Der Monatsspruch ist eine Ermutigung, 
nehmen Sie ihn mit in den Alltag. Was 
Gott zusagt, hält er gewiss. Das gilt auch 
morgen und alle Tage.

Propst i.R. Erwin Horning, Mölln

Gott kennt uns mit Namen

Monatsspruch 
für November 2011:
Der Herr ist gütig und eine feste 

Burg am Tag der Not. Er kennt alle, 
die ihm vertrauen. 

Nahum 1,7

In der letzten Augustwoche gedachten wir  
als Reisegruppe der Toten auf dem Fried-
hof in Arzis. Am Osterkreuz, das neu her-
gerichtet ist, waren wir versammelt. Der 
Bürgermeister und die  Vertretung der 
Arziser Gemeinde waren auch dabei. Pro-
fessor  Siegmund    Ziebart hielt  die Tote-
nehrung. Kränze wurden niedergelegt. 
Grußworte überbrachte der Arziser Bür-
germeister und Dr. h.c. Edwin Kelm. Ich 
selbst hielt die Andacht und sprach über 
das Gotteswort aus dem Hebräerbrief  
Kapitel 4,9: „Es ist eine Ruhe vorhanden 
dem Volke Gottes.“
So lesen wir diese Worte in deutscher  
und russischer Sprache auf dem schmie-
deeisernen Torbogen am Eingang des 
Friedhofes. An dieser Stelle, eben am Os-
terkreuz das früher in der Mitte des Fried-
hofes stand, wurden zu Ostern Frühgot-
tesdienste am Osterkreuz abgehalten. Ich 
selbst kann mich noch als Kind gut daran 
erinnern. Es war wieder eine bewegende 
Stunde, dort zu stehen, zu singen und zu 

beten, wo einst unsere Väter und Mütter 
Gott gelobt und für alles gedankt haben. 
Wie waren sie damals bekümmert und 
voller Sorge, wie alles werden wird, wenn 
wir die alte Heimat verlassen haben wer-
den. 
Was wird aus uns werden? Wohin werden 
wir kommen? 
Wie wird man uns in Deutschland auf-
nehmen? 
Und was wird aus allem, das wir zurück-
lassen? 
Fragen über Fragen und niemand konnte 
uns eine Antwort darauf geben. Unruhe 
und seelische Belastungen kamen auf uns 
zu. Die Umsiedlung, das Lagerleben, die 
Ansiedlung in Polen, der Krieg, die Flucht 
mit dem Pferdetreck bei eisigem Schnee-
treiben und Kälte, bis wir endlich in Me-
cklenburg, Sachsen, Schleswig-Holsten,  
Niedersachen oder im Schwabenland an-
gekommen waren. Endlich wieder etwas 
Ruhe. Eine weite Wegstrecke lag hinter 
uns. Für  viele war das alles  sehr mühsam, 

die  Lebenswege waren mit Steinen ge-
pflastert und mit vielen Tiefen und Leid 
belegt.
Wir haben  als Christen Gottes Wort. Zu 
unserem christlichen Glauben gehört die 
Hoffnung. Worin besteht der Glaube?  
Doch in der Ruhe Gottes, im Vertrauen 
auf seine Verheißung: „Es ist noch ein 
Ruhe  vorhanden für das Volk Gottes. 
Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, 
der ruht auch von seinen Werken so wie 
Gott von den seinen. So lasst uns  nun be-
müht sein, zu dieser Ruhe zu kommen“ 
(Hebräer 4,9-11a).
Sehnsucht klingt  aus diesen Worten, sie 
ist erfüllt mit Trost und Hoffnung. Für 
uns Christen steht noch etwas aus, da 
kommt noch etwas! Ich darf als Christ 
hoffen, dass Gott mir eine ewige Heimat 
bereitet hat, wo ich einst für immer zu 
Hause sein werde. Zu Hause bei Gott. 
Deshalb sprechen wir auch vom Heim-
gang. Solch einen großen Glauben hatten 
unsere Väter und Mütter in Bessarabien.

Worte  zum  Ende des Kirchenjahres



24 November 2011Aus dem kirchlichen Leben

Die ewige Ruhe, die Gott uns verspricht, 
geschieht mit und durch unseren Herrn 
Jesus Christus. Sie wird alles andere sein 
als „Langeweile“ sondern eine fröhliche 
Sabbatfeier, ein Fest der Anbetung und 
der Freude über Gottes Geschenk. Da 
werden die Erlösten nicht aufhören Gott 
zu loben und zu danken in alle Ewigkeit. 
Gott, der Herr, will uns ans Ziel bringen. 
„Selig sind die Toten, die in dem Herrn 
sterben von nun an, sie werden ruhen von 
ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ih-
nen nach“, spricht der Herr. (Offenb. 
14,13).
Es ist wunderbar, dass die Worte aus dem 
Hebräerbrief wieder  auf dem  schmiede-
eisernen Torbogen zu lesen sind: „Es ist 
eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes“.
Wir befinden uns in diesen Tagen am 
Ende des Kirchenjahres. Wenn wir auf 
den Friedhöfen die Gräber unserer lieben 
Angehörigen besuchen, lasst uns dann an 
dieses Gotteswort von daheim erinnert 
sein und stille Einkehr halten.

Propst i.R. Erwin Horning, Mölln

„Liebe Schwestern und Brüder, in unseren 
Landeskirchen, Kirchenkreisen und Ge-
meinden leben über 1,5 Millionen Russ-
landdeutsche, die in den letzten beiden 
Jahrzehnten unserer Kirche zugewandert 
sind. In diesem Zusammenhang möchten 
wir Sie aufmerksam machen auf ein für 
diese Menschen wichtiges Datum.
Am 28. August 2011 jährte sich zum 70. 
Mal der Erlass zur Deportation der deut-
schen Minderheit aus ihren angestamm-
ten Gebieten an der Wolga und anderen 
Regionen. Dieser Erlass gegen die deut-
sche Minderheit war die Reaktion auf den 
verbrecherischen Überfall der deutschen 
Wehrmacht auf die Sowjetunion.
An diesem Tag erließ der Oberste Sowjet 
ein Dekret, dessen Folge die grausame 
Vertreibung war. Sie waren nun von einer 
geschätzten Minderheit zu Staatsfeinden 
und vogelfrei geworden. So wurden sie zu 
unschuldigen Opfern, sowohl des Stali-
nismus als auch Hitlerdeutschlands.
„Sie treiben uns raus wie obdachlose 
Hunde. Man hat uns Russlanddeutsche 
alles geraubt – die Häuser, das Land, das 
Vieh, das Geld, die Heimat, die Rechte 
...“ – so eine Überlebende. 
Familien wurden auseinander gerissen 
und Tausende verloren ihre Leben. Die 
Überlebenden kamen in die Trudarmee 
(Arbeitsarmee) und durften die Deporta-
tionsorte bis 1955 nicht verlassen. Eine 
Rückkehr in die Heimat, z.B. an die Wol-
ga blieb weiterhin untersagt.

Die Anwesenheit einer so großen Anzahl 
von Diversanten und Spione unter den 
Wolgadeutschen hat den  Sowjetbehörden 
keiner  der dort  ansässigen Deutschen ge-
meldet. Folglich verbirgt die deutsche Be-
völkerung in ihrer Mitte Feinde des Sow-
jetvolkes und der Sowjetmacht.
Im Falle von Diversionsakten, die auf  
Weisung aus Deutschland durch deutsche 
Diversanten und Spione in der Republik 
der Wolgadeutschen ausgeführt werden, 
und im Falle, dass es zum Blutvergießen 
kommt, ist die Sowjetregierung gezwun-
gen, Strafmaßnahmen zu ergreifen.
Um unerwünschte Ereignisse dieser Art 
zu vermeiden, hält es der Obersten Sow-
jets der UdSSR für notwendig, die  
gesamte deutsche Bevölkerung in den 
Wolgagebieten in andere Gebiete umzu-
siedeln.

Moskau, Kreml, 28. August 1941

Ein Wort  zum 70. Jahrestag der 
Deportation der Russlanddeutschen

Im Namen der EKD  Kirchenpräsident i.R. Helge Klassohn, Bad Saarow
 

„OpenDoors – im Dienst der ver-
folgten Christen – berichtet Christen-
verfolgungen  weltweit.
„Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass 
sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie 
mich verfolgt, so werden sie euch auch 
verfolgen.“ (Johannes 15,18.20b)
Derzeit herrscht die größte Christenver-
folgung aller Zeiten. Open Doors schätzt, 

Kurznachrichten

In den Herkunftsländern haben sie als 
Minderheit große Nachteile wegen ihrer 
deutschen Volkszugehörigkeit erduldet. 
Bei uns werden sie oft abschätzig die 
„Russen“ genannt. Die aussiedelnden 
Deutschen und ihre Angehörigen verste-
hen sich in der überwiegenden Mehrzahl 
als Christen. Wir rufen die Mitchristen in 
unseren Gemeinden auf, das schwere 
Schicksal der Russlanddeutschen, das 
noch Generationen nachwirkt, nicht zu 
vergessen und bitten in ihrem Namen um 
freundliche Aufnahme und Annahme. 
Wir bitten Sie, dieser Menschen in  Got-
tesdiensten und der Fürbitte zu geden-
ken.“
 
Im damaligen Sowjetstaat erlassene Ver-
ordnung über die Deportation der Wol-
gadeutschen, heißt es folgender Maßen:
 

Erlass des Präsidiums des Obersten  
Sowjets der UdSSR  über die Um-
siedlung der Deutschen in den 
Wolgagebieten

Entsprechend zuverlässigen Angaben, die 
die Militärbehörden erhalten haben, be-
finden sich unter der an der Wolga leben-
den deutschen Bevölkerung tausende und 
zehntausende Diversanten und Spione, 
die nach einem aus Deutschland gege-
benen Signal in den von den Wolgadeut-
schen besiedelten Gebieten Sabotageakte 
verüben sollen.
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B i B e l l e s e
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
Wochenspruch: Siehe, jetzt ist die Zeit der 
Gnade, siehe,  jetzt ist der Tag des Heils.                  
                                             2. Korinther 6,2

Lied der Woche: 
Wir warten dein, o Gottes Sohn
Evangelisches Gesangbuch 152

06.11. Sonntag Lukas 11,14-23
07.11. Montag Markus  4,1-9
08.11. Dienstag Markus  13,9-20
09.11. Mittwoch Hebräer 13,1-9
10.11. Donnerstag 1. Johannes 2,18-29
11.11. Freitag Matthäus 26,36-41
12.11. Samstag Markus 13,30-37
 
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres
Wochenspruch: Wir müssen alle offenbar 
werden vor dem Richterstuhl Christi. 
                               2. Korinther 5,10

Lied der Woche: 
Es ist gewisslich an der Zeit
Evangelisches  Gesangbuch 149
 
13.11. Sonntag Lukas 16,1-8                 
14.11. Montag Matthäus 7,21-27
15.11. Dienstag Hebräer 10,26-31
16.11. Mittwoch  Matthäus 12,33-35 – 

Buß-und Bettag

Spruch des Tages: Gerechtigkeit erhöht 
ein Volk, aber die Sünde ist der Leute 
Verderben. Sprüche 14,34

Lied des Tages: 
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Evangelisches Gesangbuch 144                     
                    
17.11. Donnerstag  2. Thessalonicher 

1,3-12
18.11. Freitag Matthäus 26,59-66
19.11. Samstag Offenbarung 20,11-15

 Letzter Sonntag des Kirchenjahres – 
Ewigkeitssonntag (Totensonntag)
Wochenspruch: Lasst eure Lenden 
umgürtet sein und eure Lichter brennen.
                              Lukas 12,35

Lied der Woche: 
Wacher auf, ruft uns die Stimme
Evangelisches Gesangbuch  147

20.11. Sonntag Lukas 12,42-48
21.11. Montag 5. Mose 34.,1-8
22.11. Dienstag 1. Petrus 1,13-21
23.11. Mittwoch 1. Korinther 3,9-15
24.11. Donnerstag Klosser 4,2-6
25.11. Freitag Matthäus 27,50-54
26.11. Samstag  Offenbarung 21,10-

14.21-27
 
Zum Gedenktag der Entschlafenen
Spruch des Tages: Lehre uns bedenken, 
dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 
werden. Psalm 90,12

Lied des Tages: Warum sollt ich mich 
denn grämen
Evangelisches Gesangbuch 370
 
1. Sonntag im Advent
Wochenspruch: Siehe, dein König kommt 
zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.
                              Sacharja  9,9

Lied der Woche: Nun kommt der Heiden 
Heiland Evangelisches Gesangbuch 4

27.11. Sonntag Offenbarung 5,1-5
28.11. Montag 1. Petrus 1,10-13
29.11. Dienstag Hebräer 10,32-39
30.11. Mittwoch Kolosser 1,9-14
01.12. Donnerstag   1. Thessalonicher 

5,4-8
02.12  Freitag Matthäus 27,27-30
03.12  Samstag Matthäus 23,37-39

dass rund 100 Millionen Menschen in 
über 50 Ländern verfolgt werden, weil sie 
sich zu Jesus Christus bekennen. Lesen 
Sie Berichte von Christen, die täglich ei-
nen hohen Preis für ihren Glauben an Je-
sus Christus zahlen und dennoch stand-
haft bleiben.

Als Herausgeber des Weltverfolgungsin-
dex analysieren wir seit Jahren die Verfol-
gungssituation in Ländern mit einge-
schränkter Religionsfreiheit. Dabei 
arbeiten wir als überkonfessionelles christ-
liches Hilfswerk eng mit verfolgten Chris-
ten bzw. einheimischen Gemeinden zu-
sammen und haben durch unsere Präsenz 
in Verfolgungsländern sehr gute und ver-
trauenswürdige Informationen. 

Unabhängig von den „Zahlen“ geht es an 
erster Stelle aber um die Frage, wie un-
seren verfolgten Glaubensgeschwistern 

durch Einzelpersonen oder als Hilfsorga-
nisation, aber auch auf politischer Ebene 
oder durch die Medien, am besten gehol-
fen werden kann. Durch Ihre finanzielle 
Unterstützung kann Open Doors den ver-
folgten Christen durch verschiedene Pro-
jekte helfen.

Zum Beispiel – im Iran blüht eine neue 
Kirche auf.
Der Iran ist für Christen das zweitgefähr-
lichste Land der Welt. Doch im Verbor-
genen wächst eine neue Kirche von Chris-
ten heran – viele mit muslimischer 
Herkunft. Diese Menschen sind bereit, 
alles für Jesus und ihren Glauben zu tun, 
doch sie brauchen Unterstützung.
Wer sich weiter dafür interessiert oder 
einsetzen möchte, kann sich im Internet 
informieren: www.opendoors-de.org

OpenDoors- im Dienst verfolgter Christen                                                                        

Ich, obengenannter, wurde geboren im 
Jahre 1798, den 23. November  Neuen 
Stils. Mein Geburtsort ist der Marktfle-
cken Entringen im Oberamt Herrenberg, 
Königreich Württemberg. Meine Eltern 
waren Johann Adam Kuch, Bürger, 
Schneider und Krämer daselbst und mei-
ne Mutter Elisabeth Barbara geb. Göh-
ring. Bald nach meiner Geburt wurde ich 
zur Heiligen Taufe befördert und in den 
Bund Gottes aufgenommen. Den Bund 
mit Gott haben an meiner Statt geschlos-
sen der dortige Schultheiß Johann Adam 
Heck und die ledige Jungfrau Eva Rosina 
Rieger, nachmals verehelichte Steimle. - 
Von meiner zarten Kindheit an musste 
ich, nach Bezeugen des dortigen Arztes, 
bis in mein sechstes Jahr alle, Kinder-
krankheiten durchmachen. Von drei 
Ärzten wurde mir in einer dieser Krank-
heiten das Leben abgesagt und darum kei-
ne Arznei mehr gegeben. Darum sind 
auch hier die Worte des Herrn Jesu an-
wendbar, da er spricht: „Was bei Men-
schen unmöglich scheint oder ist, das ist 
bei Gott möglich.“ Lucas 18,27.

Von meinem sechsten Lebensjahr an wur-
de ich gesünder und meine Eltern hielten 
mich unausgesetzt zur Schule und Gottes-
dienst an, darin ich fleißig lernte, aber 
auch ein boshafter Knabe war. Aber mein 
Vater, der eines sehr hitzigen Tempera-
ments war, ließ mir selten etwas ungestraft 
dahingehen. Seine Strenge und der Mut-
ter Aufsicht, wie auch ihre guten Ermah-
nungen, hielten mich stets in den Schran-
ken.

Im Jahre 1812 am Sonntage Quasimodo-
geniti wurde ich confirmiert und das erste 
Mal zum Heiligen Abendmahl zugelassen. 
Mein Lehrer, sowohl der Schullehrer Im-
manuel Gulden als auch. Heiliger Pfarrer 
M. Posoert haben mir viele gute Lehren 
und Ermahnungen auf meine Lebensreise 
mitgegeben und mich aus dem reinen 
Worte Gottes unterrichtet. Der Herr ver-
gelte es ihnen in der seligen Ewigkeit. – 
Ich, das einzige lebende Kind meiner El-
tern, mußte aber in diesem meinem 
Confirmations-Jahr das traurige Schicksal 
erleben, daß sich meine Eltern von einan-
der trennten und förmlich geschieden 
wurden, was mir viel Kummer, Leiden 
und Trübsal verursachte; weswegen der 
genannte Herr Pfarrer mir bei der Con-
firmation den Denkspruch beim Einseg-
nen erteilte:

Lebenslinien
Kurze Notizen über Lebens- 
und Familienverhältnisse des

ALT JOHANN ADAM KUCH 
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„Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz 
auf dich und folge Jesu nach“, welcher mir 
derzeit schon oft und viel nützlich gewe-
sen ist.
Nach Verfluß der Schuljahre lernte ich 
die Schneider-Profession bei meinem Va-
ter. Und nachdem die Lehrzeit beendigt 
war, begab ich mich in die katholische 
Stadt Rottenburg am Neckar und erwei-
terte dort eine Zeitlang bei zwei Meistern 
mein Handwerk. Nach diesem kehrte ich 
zurück und arbeitete für mich, teils beim 
Vater, teils bei der Mutter aufhaltend, was 
mir aber viele Unannehmlichkeiten her-
beizog.
Im Winter 1817, da die Hungersnoth in 
Württemberg schon grassierte, bildete 
sich eine Auswanderung nach Rußland, 
wozu auch ich sehr Lust bekamt und mei-
ne beiden Eltern davon in Kenntnis setzte. 
Der Vater machte nicht viele Einwen-
dung, aber die Mutter wollte ihre Erlaub-
nis nicht dazu geben, indem sie mich als 
ihre einzige Stützte im Alter ansah, end-
lich aber gab sie durch Zureden anderer 
Leute ihre Einwilligung. Und sonach trat 
ich die Reise mit den Auswanderern 
meines Orts am 2ten Juni 1817, versehen 
mit etwas Geld, Kleidern, Nahrungsmit-
teln und mit meiner Schere, Nadeln und 
Fingerhut als ein armes Schneider-
Bürschle an. Die Reise war beschwerlich, 
namentlich die 56tägige Quarantäne, wel-
che wir unter freiem Himmel bei der Is-
mailischen Festung aushalten mußten, wo 
täglich 8 bis 10 und 12 Menschen von uns 
starben. Erst im Monat Oktober 1817 
landete ich in der Kolonie Glücksthal bei 
meiner Mutter Bruder Göhring an, wel-
cher schon im Jahr 1804 sich daselbst an-
siedelte. Bei diesem hielt ich mich drei 
Jahre im ledigen Zustand auf, arbeitete 
auf meiner Profession, aber in der Heu- 
und Fruchternte half ich ihm für zeitwei-
lige Kost und Wäsche. Ein halbes Jahr 
aber war ich Amtsdiener beim dortigen 
Gebiets-Amte, wobei mich der Gebiets-
Schreiber und Oberschulz Weiß fleißig an 
den Schreibtisch zogen, um zu kopieren, 
wodurch ich in den Stand gesetzt wurde, 
in den dreißiger Jahrgängen den Gemein-
deschreiber-Dienst zu versehen, was mir 
bei meiner großen Kinderzahl nachmals 
gute Dienste tat und einen Ernährungs-
zweig ausmachte. Darum singe ich: So 
führst du doch recht selig, Herr, die Dei-
nen, ja selig und doch meistens wunder-
bar; und so weiter und so weiter. Gesang-
buch No. 36.
Im Verlaufe des Jahres 1820  war ich wil-
lens, Rußland zu verlassen und wieder in 
meine Heimat zurückzukehren. Da ich 
aber um einen Paß einkam, gab mir der 
damalige Jeszektor Kirschner zur Ant-
wort: „Adam, du bekommst keinen Paß, 
denn dich kann man in Rußland brau-
chen.“ So wurde es auch.
                                   

Die Paßgebühr nahm er mir ab, aber mei-
ne Supplication stellte er der höheren 
Obrigkeit nicht vor, daher erhielt ich kei-
nen Paß. Nur ein Kamerad von mir, der 
aber schon verheiratet war, erhielt einen 
Paß. Derselbe reiste in unsere Heimat 
und brachte Jahres darauf sowohl seine als 
auch meine Mutter mit, was mir abermals 
zustatten kam, denn durch ihr mitge-
brachtes Vermögen wurde ich in den 
Stand gesetzt, schon im Jahr 1821 ein ei-
genes Haus zu bauen.
Auf Zuspruch mehrerer guten Freunde 
begab ich mich noch im Spätjahr 182o in 
den Ehestand mit meinem gegenwärtig 
noch lebenden Weibe Maria Anna Doro-
dea, geb. Kalmbach, mit welchem ich nun 
volle vierundvierzig Jahre im Ehestand 
lebe. Sie wurde geboren auf der Reise 
nach Rußland, und zwar auf der Baye-
rischen Grenz-Maute Engelhardszell im 
Jahre 1804 den 25ten Juli N: 87; und da-
selbst in katholischer Kirche getauft. Ihr 
in früher Kindheit verstorbener Vater war 
Georg Kalmbach, Schuster aus Württem-
berg. Ihre Mutter Veronika, geborene 
Wekerlin, gebürtig aus Schuffhausen in 
der“ Schweiz, Ihr nachmaliger Pflege oder 
Stiefvater war Michal Dieter. - In dieser 
Ehe zeugte ich mit meinem Weibe neun-
zehn Kinder, wovon aber nur noch neun, 
und zwar acht Söhne und eine Tochter am 
Leben sind und also heißen:

1.  Johann Christoph Kuch, geb. den 
19ten Nov. 1823 

2.  Johann Adam Kuch, geb. den 28ten 
December 1824 

3.  Michael Kutfh,  geb. den 7ter. July 1830 
4.  Christina Kuch, geb. den 24ten 

December 1834
5. Georg Kuch, geb. den 11ten Mai 1939 
6.  Heinrich Kuch, geb. den 24ten  

July 1841
7.  Carl Kuch, geb. den 15ten November 

1842 
8.  Johannes Kuch, geb. den 29ten Mai 

1848
9.  Eva Dorotea Kuch, verehelichte 

Adolff, geb. den 1ten Sept. 1826

Vom ersten Jahr meines Ehestandes an bis 
1834 ernährte ich, durch die Hilfe Gottes, 
meine von Jahr zu Jahr zahlreicher gewor-
dene Familie teils mit meiner Profession, 
teils mit etwas Ackerbau, teils auch durch 
Handel mit Butter, Eiern und so weiter. 
Letzteres wurde mir oft sehr beschwer-
lich, sodaß ich vielmal wünschte, mein 
Brot leichter verdienen zu können, denn 
ich habe mir in strengen Wintern durch 
Erhitzung und Verkältung  Ungesundheit 
zugezogen, die mich jetzt im Alter sehr 
drückt.

Im Jahre 1829 Monat September erweck-
te der Herr mich von meinem Sünden-

schlaf durch einen harten Donnerschlag, 
welcher in Glücksthal in einem Zimmer 
drei Menschen tötete. Hierauf wurde mir 
das Handeln noch beschwerlicher, denn 
ich sah im Lichte, daß die Worte des Pre-
digers Wahrheit sind, das er spricht: 
Gleichwie der Nagel in der Wand, so 
steckt Sünde zwischen Käufer und Ver-
käufer. In diesem Spätjahr 1829 wurde ich 
von Herrn Pastor Dell und der Gemeinde 
zum Kirchenvormund gewählt, weil ich 
mich aber sehr dagegen sträubte, sagte ein 
alter Bruder Ch. zu mir: „Nimm das nur, 
es ist besser für dich als eine Schänke“. 
Auf dessen Wort begab ich mich und 
blieb´s bis 1833. - Im Spätjahr 1834 er-
krankte dortiger Gemeindeschreiber und 
nach Verlauf von drei Wochen starb er. 
Da wurde ich gleichsam gezwungen, je-
nen Dienst   aufzunehmen. Und da 34 und 
35 großer Brotmangel war, so kann ich 
zum Preis meines Gottes sagen: ich hatte 
nie keinen. Auch war ich des leidigen 
Handels überhoben, denn ich konnte 
mein Brot meist in der warmen Stube ver-
dienen. Seht, so führt der Herr! - Nicht 
immer aber führt Er die Seinen auf glatten 
Wegen, sondern läßt sie manchmal auch 
auf rauhe und glitscherige   gerathen, um 
sie zu prüfen, ob sie in seiner Nachfolge 
treu bleiben; auch dieses durfte ich erfah-
ren. Aber überall hat Er durchgeholfen.

Nun fing ein neuer Lebens-Abschnitt bei 
mir an. Im Winter von 1835 bis 1836 be-
kam ich zweimal den Ruf, mich nach Bes-
sarabien in die Colonie Brienne überzu-
siedeln. Doch weil ich in Glücksthal kein 
eigenes Feld hatte und schon mit 6 männ-
lichen Köpfen in der Revision stand, aber 
auch andere Unannehmlichkeiten mir un-
terliefen, wurde ich mit meiner Familie 
einig, den Ruf anzunehmen. Demnach 
verließ ich am 1ten Mai 1836 die Colonie 
Glücksthal und zog hierher nach Brienne, 
mit Weib, sechs Kindern und meiner  
alten Mutter Bedenklich bleibt es mir, daß 
meine beiden Eltern in diesem Jahr mit 
Tod abgingen. Mein Vater starb in seinem 
und meinem Geburtsort Entringen im 
Monat Januar, im Alter von 63, und die 
Mutter starb allhier im Monat December, 
im Alter von 75 1/2 Jahr. Ja bedenklich ist 
es mit dieser Schickung, bis ich zum 
Schauen gelangen werde !

Und nun war ich in dieser neuen Ansied-
lung beinahe ein ganzer Ackermann ge-
worden, aber nicht lange, denn im Monat 
November wurde ich schon wieder genö-
tigt, die Gemeindeschreiberstelle daheim 
zu übernehmen, in dieser Zwischenzeit 
aber hatten wir ein großes Unglück zu be-
stehen. Kaum hatten wir sechs Wochen in 
unserem angekauften Hause gewohnt, da 
erstand im Monat Juni ein heftiger Sturm 
mit Regen, und das große, aber schlecht 

Aus Geschichte und Kultur



November 2011 27

gebaute Haus fiel um Mitternacht ein; be-
schädigte meine Mutter gar nicht, den äl-
testen Sohn aber ein wenig am Arm, den 
zweiten im Kreuz, dem dritten aber wur-
de der rechte Fuß über dem Knöchel ab-
geschlagen. Augenscheinlich und hand-
greiflich war die schützende Hand Gottes 
bei diesem Fall. Halleluja!!
Genötigt war ich nun, ein neues Haus zu 
bauen, wozu mir aber die ebenfalls hier 
angesiedelten Glücksthaler treuen Bei-
stand leisteten, die alten Kolonisten aber 
meist spotteten und lachten. Durch dieses 
Bauen geriet ich etwas in Schulden. Dem 
ungeachtet aber wurden mir das Jahr dar-
auf auch zwei Pferde gestohlen, was mich 
aufs Neue in Verlegenheit setzte. Aber der 
Herr half mir immer wieder durch. Ge-
lobt sei seine Gnade!

Nachdem ich den neuen Dienst angetre-
ten und bald danach auch wieder zum 
Kirchenvormund gewählt wurde, da gab 
es viel große und neue Kämpfe mit den 
alten Kolonisten. Denn sowohl Polizei als 

Kirchschule war in schlechtem Zustand. 
Die Kolonie Brienne war dermaßen im 
Verruf, daß kein ordentlicher Mensch ge-
traute, hier, zu übernachten oder nächtli-
cherweise hier durchzufahren. Die Kinder 
wurden schlecht geschult und das Bethaus 
alle Sonntag nur von wenigen besucht. 
Dahingegen die Schnapsschänke sowohl 
Sonntag als Feiertage mit Menschen bei-
derlei Geschlechts besetzt und umlagert 
war, welche teils ganz, teils halb besoffen, 
sich mit lustigen und schmutzigen Erzäh-
lungen und Narrenzoffen unterhielten bis 
in die späte Nacht hinein, daran Vorge-
setzte und Lehrer vielfältig teilnahmen. - 
Die weniger Bessergesinnten, welche hier 
waren, mußten zu jeder Übel-und Unthat 
die Hand auf den Mund legen, denn sie 
hatten die sogenannte Kosakenpeitsche 
zu befürchten. Doch genug hiervon. 
Kampf erfolgte auf Kampf, bis die Colo-
nie nach mehreren Jahren in geordneten 
Gang und besseren Ruf kam; wozu besser 
angestellte Schullehrer und auch Pastoren 
vieles dazu beitrugen.

Viel und manches wäre hier nach dem 
Vorstehenden noch zu bemerken von 
dem, was sich in meinem nun 28-jährigen 
Aufenthalt in Bessarabien, sowohl im All-
gemeinen als auch im ehelichen Zustande 
zugetragen hat. Weil ich aber manches in 
meinen früheren Heften weitläufig be-
merkte, so will ich nur mit kurzen Worten 
melden: Daß der bisherige Lauf, durch 
Ehre und Schande, durch gute und böse 
Gerichte, so auch durch Fallen und Auf-
stehen ging. Derhalben ich es nur der 
Gnade Gottes und meines Heilandes zu 
verdanken habe, daß sie mich Nichtswür-
digen bis hierher erhalten und durch ihre 
allein weise Führung durchgebracht hat. 
Darum lobe den Herrn, meine Seele, und 
was in mir ist seinen Heiligen Namen. 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß 
nicht, was Er dir (im Verlauf von 66 Jah-
ren)  Gutes getan hat.

Ich danke meinen Vorfahren, für die 
überlieferten Dokumente 
 Christa Hilpert-Kuch 
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Das Gnadentaler Treffen fand wieder im 
September in Kornwestheim im Restau-
rant „Fino“ statt.  Etwa  50 Teilnehmer 
waren der Einladung gefolgt. 
Nach der Begrüßung folgte eine kleine 
Andacht mit Totengedenken. Zur Ein-
stimmung  trug Kuno Marks das Gedicht 
„Den ersten Bewohnern von Gnadental 
gewidmet“ vor. Dieses wunderschöne Ge-
dicht hat eine Russin verfasst und 
Hildegard Schlup geb. Reutter  hat es 
vom Russischen ins Deutsche übersetzt. 

Anschließend hielt Hilde Bareither ihren 
Vortrag mit dem Titel: „Ein Tagesablauf 
im Leben meiner Großmutter.“ Hilde Ba-
reither hat dann ein überaus spannendes 
Bild  von ihrer Großmutter gezeichnet. 
Mit dem  Vetro (Eimer) wurde Wasser für 
den Tschainik (Teekessel) geholt. Der hei-
ße Tee wurde aus dem Blättle (Untertasse) 
getrunken. Im Kastrol (Bräter) wurde das 
Mittagessen bereitet, und wenn ein Kind 
ungezogen war, war´s ein Deihenker. Ewig 
lange hatte ich das Wort „Deihenker“ 

nicht mehr gehört. Es erin-
nerte es mich sofort an meine 
Mutter, die es öfter sagte.  Es 
war eine Welt, die einige von 
uns noch erlebt hatten, viele 
andere aus Erzählungen ken-
nen. Der älteste Teilnehmer 
war Albert Baumann. Er hat 
mit 17 Jahren Gnadental ver-
lassen.

Über das, was Flucht und 
Vertreibung in den Seelen 
der Menschen angerichtet 
hat, wie sie dadurch geprägt 
wurden und welche Folgen 
es für die nächste Generation 
hat, berichtete dann meine 
Schwester Susanne Hasen-
fuss:  Je älter die Menschen 
werden, um so mehr kom-
men Erlebnisse hoch, die 

verdrängt wurden, über die man nicht re-
den wollte oder konnte. Die Kraft zum 
Abspalten der Erinnerungen  wird  im Al-
ter weniger. Wenn sie nicht mehr reicht, 
werden diese lang verdrängten  Demüti-
gungen und Todesängste wieder präsent.  
In den Altenheimen sind Traumata,  
Flucht und Vertreibung Thema Nr. 1.  
Viele von uns wissen noch, wie sehr die 
Erinnerungen  unsere Eltern umgetrieben 
haben. Hinzu kamen dann noch totale Ar-
mut, Heimatlosigkeit, Ablehnung und 
Verachtung. Traumata ohne Ende, die uns 
und auch noch unsere Kinder geprägt ha-
ben. 

Die meisten  Besucher stimmten dem, was 
Susanne erläuterte,  mit Kopfnicken und 
Beiträgen zu. Es gab aber auch welche, die 
dieses Thema nicht an sich heranlassen 
wollten und anderer Meinung waren.    
       
Neu im Gnadentaler Ausschuss ist seit 
dem Jahrestreffen  die Lehrerin Ingrid 
Tögel, Tochter von Oskar Hermann. Wir 
freuen uns sehr über ihre Teilnahme.  
Somit  ist  eine gute Grundlage für eine 
konstruktive Zusammenarbeit der Älteren 
und der Jüngeren geschaffen. Mal sehen, 
was sich daraus entwickelt. Der Ausschuss 
steht auch weiteren interessierten Jünge-
ren offen. 

Christa Enchelmaier  

Aus dem Vereinsleben

Gnadentaler Jahrestreffen 2011

(v.l.n.r) .Albert Baumann, Inrid Tögel geb. Hermann, Al-
bert Bihlmeyer, Walter Frick, Christa Enchelmaier geb. Ha-
senfuss, Oskar Benninger, Hilde Bareither, Heidelore Gaisser 
geb. Benninger,  Edwin Deiss  war verhindert und fehlt   
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„Mit Seinen Flügeln beschirmt dich der Herr,
unter Seinen Schwingen findest du Zuflucht.“

Wir mussten Abschied nehmen von unserem Bruder

Ewald Sackmann
* 18.2.1935 in Sofiewka

† 3.8.2011 in Bietigheim-Bissingen

Die Urnenbeisetzung erfolgte am 26. September 2011
auf dem Sankt-Peter-Friedhof in Bietigheim.

Die Hinterbliebenen und Brüder

Herzliche Gratulation nachträglich zu deinem  
runden Geburtstag

lieber Heinz
Ich wünsche dir alles Gute, Gesundheit, Glück und 

Segen auf deinem Lebensweg und weiterhin 
soviel Schaffenskraft.

Deine Kollegin vom
        

Christa Hilpert-Kuch.

Aus Deiner Heimat warst Du einst vertrieben, die Du doch so sehr geliebt.  
Schlafe wohl in Gottes Frieden, in der Heimat, die es für immer gibt.

Unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma ist 
im hohen Alter von 98 Jahren verstorben. Wir werden sie in 
liebevoller Erinnerung behalten.

Frieda Herrmann
geb. Krämer

* 19. März 1913   † 24. September 2011
in Teplitz   in Lauffen a.N.

In stiller Trauer:
Gerlinde Yurkiw geb. Herrmann / Toronto / Kanada
Thomas Yurkiw mit Familie / Toronto / Kanada
Hans und Ingrid Frank geb. Herrmann
Marion Wichtler-Böger mit Familie

Die Beerdigung fand am 29.9.2011 auf dem Parkfriedhof in 
Lauffen a.N. statt.

Nachruf                                                                      

Gerhard Breitkreutz
* 20.3.1928      † 11.9.2011

Das Mitteilungsblatt war ihm sehr wichtig und seine ein-
zige Verbindung zur alten Heimat.
Er wurde in Paris, Bessarabien geboren und besuchte drei 
mal seine alte Heimat in der Ukraine.
Ein neues Zuhause fand er in der Daimlerstraße 11, 73220 
Kirchheim/Teck. Mit mir seiner Ehefrau, seinen Kindern, 
Enkeln und Urenkeln hinterließ er neunzehn Familienan-
gehörige. Wir vermissen ihn alle sehr.

Im Namen aller Angehörigen
Hildegard Breikreutz 

Herzlichen Glückwunsch zur 

Diamantenen Hochzeit
am 29. September 2011

Alma Böttcher geb. Reinhard 1931 in Hoffnungstal
und Rudolf Böttcher geb. 1927 in Marienfeld

bis 1990 in 
Bietigheim-Bissingen: 
Jetzt wohnhaft in 
Immenstadt im Allgäu



66. Jahrgang                 des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.  Heft 12  |  Dezember 2011 

H 4888 D

Aus dem Inhalt: Junge Ideen für die junge Generation Seite 18

Tag der offenen Tür im Heimathaus Seite 9

Dank an David Aippersbach Seite 3 Besuch bei den ev. Gemeinden in Moldau Seite 19

Wie aus dem DDR-Offizier ein Christ wurde
 Seite 23

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Liebe Leserinnen 
und Leser,

wir wünschen Ihnen  
allen

frohe und gesegnete 
Weihnachten 

und ein gesundes 
und glückliches 

Neues Jahr 2012!

Ihr Redaktionsteam
Heinz Fieß

Christa Hilpert-Kuch
Erwin Horning

Der strahlende Kronleuchter in der Kirche von Sarata.
Foto: Erika Schaible-Fieß
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Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 5. Januar 2012

Redaktionsschluss ist am 15. Dezember 2011

Die Geschäftszeiten des 
Bessarabiendeutschen Vereins:

Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:
Mo - Fr: 10.00 - 12.15 Uhr 

und 13.15 - 17.00 Uhr
Tel. 0711/440077-0, Fax 0711/440077-20

Geschäftsstelle in Hannover:
Di und Do: 15.00 - 18.00 Uhr

Tel. 0511/9523930, 
Fax 0511/9524558 

Termine 2012

Termine 2011
04.12.11: RP: Adventsfeier 
04.12.11: Vorweihnachtliche Feier in Stuttgart 
18.12.11: RP: Weihnachtsfeier in der Mehrzweckhalle 
 in Urmitz/Bhf.

01.01.12:  RP: Neujahrstreffen
12.02.12:  RP: Geburtstagsessen mit karnevalistischem 
 Nachmittag
10.03.2012 Schlachtfset in der Gemeindehalle Aspach, 
 KV Backnang
21.04.12:  Treffen in Bokel mit Dr. Wahl und E. Bisle
27.05.12:  RP: Pfingstfest mit Gottesdienst

Liebe Leserinnen und Leser, 
Im Redaktionsteam gibt es personelle Veränderungen. Heinz Fieß und die 
neu hinzugekommenen Redakteure, Christa Hilpert-Kuch und Erwin 
Horning, wünschen dem verdienten, nach vielen Jahren von seinem Eh-
renamt als Redakteur zurückgetretenen David Aippersbach alles Gute für 
die Zukunft.
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David Aippersbach war von 1998 – 2000 
als stellvertretender Schriftleiter für unser 
Mitteilungsblatt tätig. Zum 01. Juni 2000 
wurde ihm durch die Hauptversammlung 
des früheren Hilfskomitees das Amt des  
Schriftleitleiters übertragen. Er trat die 
Nachfolge von Hugo Schreiber an, der 
das Mitteilungsblatt zuvor über viele Jah-
re verantwortlich auch inhaltlich geprägt 
hatte.
David Aippersbach, der in Clausthal-Zel-
lerfeld im Harz mit seiner Frau lebt,  
brachte von seiner Ausbildung her für un-
seren Verein die besten Voraussetzungen 
für dieses bedeutende und wichtige Ehren-
amt unseres Vereins mit. Nach dem Abi-
tur studierte er an der pädagogischen 
Akademie in Bielefeld und absolvierte  
danach ein Zusatzstudium in Heilpäda-
gogik. In seiner Tätigkeit im Schuldienst 
bekleidete er zum Schluss die Position 
eines Sonderschulrektors. Nach seiner 
Pensionierung bildete sich David Aippers-
bach im Rahmen eines Seniorenstudiums 
im Fachbereich Geschichte an der Uni-
versität Göttingen weiter. Viele Kontakte, 
besonders zu anderen Vertriebenenver-
bänden wie zu den Russlanddeutschen, 
konnte er hier knüpfen und vertiefen. Da-
vid Aippersbach ist vielseitig gebildet, er 
ist sozial und kirchlich engagiert und in 
seiner Heimat Bessarabien tief verwurzelt. 
Noch in Bessarabien geboren, verließ er 
seinen Heimatort Hoffnungstal als Kind. 
Er war bei der Umsiedlung 8 Jahre alt. 
Als David Aippersbach das Amt des 
Schriftleiters im Jahre 2000 von der 
Hauptversammlung des Hilfskomitees 
übertragen wurde, fand er in Gerd-Klaus 
Hommel, einem ebenfalls pensionierten 
Studiendirektor, einen treuen Begleiter, 
mit dem er sich wunderbar ergänzte und 
der ihn als stellvertretender Schriftleiter 
unterstützte. Dies gehört überhaupt zu 
den Stärken von David Aippersbach, dass 

13 Jahre Schriftleiter und Redakteur unseres Mitteilungsblattes
Dank an David Aippersbach

der die Gabe besitzt, Menschen anzuspre-
chen und sie für eine Aufgabe zu begei-
stern. Als Schriftleiter besuchte er viele 
Veranstaltungen und Kongresse, auch an-
derer Vertriebenenverbände und knüpfte 
Kontakte. So lernte er beispielsweise bei 
einem Heimattreffen in Bokel Susanne 
Schlechter kennen. Er erfuhr von ihrer 
Arbeit in Wehle 2007 und gewann sie für 
die Arbeit des Bessarabiendeutschen Ver-
eins. (Frau Schlechter bearbeitete unser 
Projekt „Verschwundene Umsiedler“über 
das wir im Mitteilungsblatt berichteten) 
Er knüpfte Kontakte zu der Schriftstelle-
rin Helga Hirsch, und vermittelte ihr  
einen bessarabischen Interviewpartner für 
ihr Buch „Entwurzelt. Vom Verlust der 
Heimat zwischen Oder und Bug“, das  
sich mit Lebensbildern von Flüchtlingen 
und Vertriebenen beschäftigt. Gerd-Klaus 
Hommel konnte David Aippersbach lei-
der nur bis Ende 2005 unterstützen. Nach 
einem Herzinfarkt verstarb er viel zu früh 
im Jahre 2006. Sein Tod war auch für  
David Aippersbach ein sehr schwerer  
Verlust.
Wie sollte es nun in der Schriftleitung 
weitergehen? Vom Fachausschuss Presse, 
dessen Vorsitz David Aippersbach inne 
hatte, wurde in enger Abstimmung mit 
dem Vorstand unseres Vereins 2007 be-
schlossen, unser Mitteilungsblatt weiter-
zuentwickeln und ihm auch ein neues 
„Gesicht“ zu geben. 
Während dieses Prozesses der Umgestal-
tung und Neugestaltung unseres Mittei-
lungsblattes in den Jahren  2006 und 2007 
ergänzte dann Heinz Fiess das Team der 
Schriftleitung. Zusammen mit Arnulf 
Baumann, der für den Bereich „Kirch-
liche Nachrichten“ zuständig war, bil-
deten sie das Team der Redaktion. Seit 
der Neugestaltung im Jahr 2008 wird un-
ser Mitteilungsblatt im 2-monatlichen 
Wechsel von David Aippersbach und 
Heinz Fiess, also zwei verantwortlichen 
Redakteuren, herausgegeben. 
Die Aufgaben von David Aippersbach als 
Schriftleiter (im Jahre 2008 umbenannt in 
Redakteur) waren mit hohem zeitlichen 
Aufwand verbunden, denn bis Ende 2007 
erschien unser Mitteilungsblatt 2 mal je 
Monat.  Das ist eine große Leistung. Dass 
es David Aippersbach das Mitteilungs-
blatt immer pünktlich fertig stellte, zum 
Druck gab und auch dafür Sorge trug, 
dass es termingerecht ausgeliefert werden 
konnte, das übersteigt oft ein Ehrenamt. 
Denn die Erstellung eines Mitteilungs-
blattes erfordert acht bis zehn „stramme“ 
Arbeitstage. Bis es jedoch ein Mitteilungs-
blatt zum Druck gegeben werden kann, 
hat ein Redakteur eine Menge von Aufga-

ben zu bewältigen, die häufig gar nicht 
bekannt sind: Er muss aus der Fülle der 
Berichte und Informationen, die bei der 
Redaktion eingehen, die für unsere Leser 
interessanten und bedeutsamsten Beiträge 
herausfiltern und er muss diese für die 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt auf-
bereiten. Ganz wichtig dabei ist, dass er 
die bessarabiendeutsche Leserschaft im 
Blick hat und dass er ein Gespür dafür 
entwickelt, welche Nachrichten und Be-
richte gerade für unsere Leserschaft von 
Bedeutung sind, denn die meisten Beiträ-
ge in unserem Mitteilungsblatt werden 
nicht vom Redakteur selbst geschrieben, 
sondern werden ihm zugesandt. Diese Be-
richte gilt es zu redigieren, also auszuwäh-
len, zu überarbeiten, die Überschriften 
für die Berichte festzulegen und auch die 
Bildunterschriften zu formulieren. Mit 
dem Redigieren sollen die Berichte auf 
das Wesentliche reduziert und verständ-
lich gemacht werden und eben im Beson-
deren auf unsere Leser des Mitteilungs-
blattes zugeschnitten werden. Unser 
Mitteilungsblatt ist „Sprachrohr“ unseres 
Vereins und unserer vielen tausend Mit-
glieder. Es soll aber auch mit Berichten 
und kritischen Beiträgen informieren, die 
unseren Blick und unsere Sicht erweitern 
können. Gerade für diese Aufgabe, die 
David Aippersbach mit seinem Wissen 
der bessarabiendeutschen Geschichte ver-
antwortungsvoll und mit hohem fach-
lichem Können umsetzte, möchten wir 
uns bei ihm aufrichtig und herzlich be-
danken.
Im Spätsommer dieses Jahres teilte David 
Aippersbach mit, dass er sein Ehrenamt 
als Redakteur unseres Mitteilungsblattes 
zum 30. November 2011 zurückgeben 
möchte.  David Aippersbach hat in den 13 
Jahren, in denen er in dieser Funktion 
entscheidende Verantwortung in unserem 
Verein trug, sehr viel für unseren Verein 
geleistet. Es waren tausende von Stunden, 
die er für dieses Ehrenamt als Redakteur 
eingesetzt hat. 
Wir möchten David Aippersbach unsere 
hohe Anerkennung aussprechen für sei-
nen rastlosen ehrenamtlichen Einsatz für 
unsere bessarabiendeutsche Sache und 
ihm unsere hohe Wertschätzung für seine 
geleistete Arbeit aussprechen. 
So sehr wir ihm und seiner Familie für die 
Zukunft alles Gute wünschen, so möchten 
wir ihn nicht ganz als ehrenamtlichen 
Mitarbeiter aus unserem Verein entlassen. 
Wir erhoffen uns auch weiterhin seine 
Mitarbeit und seinen Rat besonders auch 
bei der Umsetzung der Digitalisierung 
des Bildarchives unseres Vereins. 

Günther Vossler, Bundesvorsitzender
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Unter dem Motto „Geschichte erleben“ 
haben wir unser Haus der Bessarabien-
deutschen am 22. und 23. Oktober 2011 
zu Tagen der offenen Tür geöffnet. Wir 
waren sehr erfreut, dass an beiden Tagen  
über 400 Besucher in unser Haus gekom-
men waren. Sehr großes Interesse bekun-
deten die Besucher der Familienkunde. 
Dr. Hugo Knöll und Frau Maria Betz 
standen den Besuchern für Ihre Fragen 
zur Verfügung. Es war für viele der  
Besucher sehr interessant, dass aufgrund 
der bei uns vorgehaltenen Familiendaten 

Tage der offenen Tür  
im Heimathaus in Stuttgart

ganze Familienstammbäume, die z.T. bis 
ins 16. JH zurückreichen, oder Ahnenta-
feln, EDV-gestützt, in kurzer Zeit erstellt 
werden können. Viele Besucher brachten 
zum Ausdruck, dass dies eine großartige 
Dienstleistung und ein einzigartiges An-
gebot des Bessarabiendeutschen Vereins 
für seine Mitglieder und Leser des Mit-
teilungsblattes, aber auch für weitere  
Interessenten ist. 

Viele Besucher informierten sich auch bei 
den Führungen durch unser Heimatmu-

seum. Ingo Isert und Albert Häfner erläu-
terten den Besuchern fachkundig u.a. die 
Gründe, die zu Beginn des 19. Jhd. zur  
Auswanderung führten, informierten über 
das Leben der deutschen Kolonisten in 
Bessarabien, das Aufblühen des Hand-
werks, über erste Ansätze der Entwick-
lung von Industriebetrieben und eines 
Dienstleistungsangebotes im Laufe der 
Siedlungsgeschichte von 1814-1940.

Großes Interesse fanden auch viele der im 
Museum präsentierten einzigartigen Ori-
ginal-Ausstellungsstücke. Etliche Besucher 
waren überrascht von der hohen muse-
umsdidaktischen Qualität unseres Muse-
ums und der Fülle der Exponate, die  
gezeigt werden können.

Ein weiterer Höhepunkt war an beiden 
Öffnungstagen der Vortrag von Prof. 
Siegmund Ziebart „Die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen“. Der für den Vor-
trag reservierte Raum im Heimatmuseum 
war jeweils übervoll und einige Besucher 
saßen auf dem Fußboden, weil im Vor-
tragsraum keine Stühle mehr platziert 
werden konnten. Prof. Ziebart infor-
mierte, unterstützt durch eine Power-
Point- Präsentation, in einem spannend 
aufgebauten und sehr kurzweilig refe-
rierten Vortrag über unsere Geschichte  
in Bessarabien bis zur Umsiedlung. (Die 
Power-Point CD kann zum Peis von 10,00 € 
zuzüglich der Versandkosten beim Bessarabi-
endeutschen Verein e.V. bestellt werden. 0711-
440077-10)

Im Treppenhaus unseres Heimathauses 
präsentierten wir zum ersten Mal die in 
diesem Jahr erworbenen neuen Bilder 
über die Umsiedlung. Sehr gut angenom-
men wurden auch die auf unseren beiden 
Büchertischen vorgestellten Bücher.

Ganz herzlich danken wir unserem  
Küchenteam. Den Besuchern wurde ein 
köstlicher Grünborscht, Kateletten mit 
Pfeffersoße, Kartoffel-Krautsalat und  
eingelegte Tomaten und auch ein Vesper 
serviert. Die bessarabiendeutschen Spezi-
alitäten wurden von der Küche des Ale-
xander-Stifts zubereitet. Ein herzliches 
Dankeschön geht an das Mutterhaus des 
Alexander-Stifts nach Großerlach-Neu-
fürstenhütte. 

Das Vorbereitungsteam im Heimathau 
bedankt sich bei allen Besuchern sehr 
herzlich für das Kommen, aber auch für 
die vielen anerkennenden und lobenden 
Worte und die Verbesserungsvorschläge, 
die ausgesprochen wurden.  
 

 Günther Vossler Kuno Lust
 Bundesvorsitzender Bundesgeschäftsführer

Beispielhaft stellen wir hier einen Ausschnitt aus der Ahnentafel von Dr. Hugo 
Knöll vor. Bei Interesse an der eigenen Familienkunde bitten wir um direkte  
Kontaktaufnahme mit Dr. Hugo Knöll 0711-440077-17 od. Frau Martha Betz 
0711-440077-0. Per e-mail erreichen Sie Herrn Dr. Knöll unter knoell@bessara-
bien.de und Frau Betz unter verein@bessarabien.de
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Bilderbogen zu den Tagen der offenen Tür

Führung im Heimatmuseum

Herr Günther und seine Nichte

Ausgabe des Mittagessens

Der Jüngste Besucher

Fotos:
I. R. Isert,
W. Schäfer

Bei der Andacht mit Frau July

Bildersuche im Heimatmuseum

Zu unserer vorweihnachtlichen Feier laden wir unsere 
Mitglieder, Freunde und Interessierte an unserer Arbeit 
mit ihren Angehörigen sehr herzlich ein.
Gerade im Advent wollen wir in unserer Gemeinschaft 
zusammenkommen, uns begegnen und auch an die Zeit 
des  Advents und der Weihnacht in Bessarabien erinnern. 
Musikalisch wird dieser Tag von Oliver Dermann und 
einer Kollegin gestaltet.

Programm
10.30 Uhr  Begrüßung und Andacht zum 2. Advent

Grußworte
Beiträge zum Advent und zur Weihnacht

12.30 Uhr Mittagessen
14.00 Uhr Gemütliches adventliches Beisammensein

mit gemeinsamem Singen, Überraschungen 
und Adventskaffee

Wegen der Vorbereitung bitten wir kurzfristig um 
telefonische Anmeldung. Tel. 0711 440077-15

Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Florianstraße 17, Bessarabienplatz
70188 Stuttgart

Vorweihnachtliche Feier 
im Heimathaus in Stuttgart
4. Dezember 2011, Beginn: 10.30 Uhr
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Im Oktober 2011 konnte sich der bei der 
letzten Delegiertenversammlung neu ge-
bildete Fachausschuss „Nachwachsende 
Generationen“ erstmals zusammenfinden 
und über die Integration und das Heran-
führen der nach dem Krieg geborenen 
Bessarabiendeutschen beraten. Der Vor-
sitzende des Fachausschusses Werner 
Schäfer stellte zunächst dar, wie die  
Altersverteilung bei den vorhandenen 
Adressen im Verein ist. Daraus ist ersicht-
lich, dass ca. 50 % der Erlebensgeneration 
und den noch in Bessarabien Geborenen 

angehört. Ca. 20 % gehört zu den nach 
der Umsiedlung, noch in Polen und auf 
der Flucht Geborenen an. Die restlichen 
knapp 30% sind schon voll in der Bundes-
republik aufgewachsen. Dieses Bild ist an 
sich nicht verwunderlich, da die Verbin-
dung zu Bessarabien vor allem bei der äl-
teren Generation sehr eng ist, die Verbin-
dung der Nachwachsenden Generationen 
erst im Lauf der Jahre entsteht, da Schule, 
Beruf und Familie im Leben einen größe-
ren Anteil haben und erst später nach den 
eigenen Wurzeln und der Geschichte der 
eigenen Herkunft und der Herkunft der 
Vorfahren gefragt wird. 
Der Bessarabiendeutsche Verein bietet in 
seiner Vielfalt mit Museum, Archiven,  
Bibliothek und Veranstaltungen fast alles, 
um den einzelnen Wünschen gerecht 
werden zu können. 
Im Ausschuss wurde als erstes darüber ge-
sprochen, ob dies bei den vielen jüngeren 
Bessarabiendeutschen auch ausreichend 
bekannt ist, um richtig genutzt zu werden. 
(Wir müssen leider davon ausgehen, dass 
wir nur knapp 10 % der Adressen von 
Bessarabiendeutschen in den Beständen 
des Vereins haben).
Deshalb war der erste Themenkreis der 
Frage gewidmet:
„Wie können wir das Interesse der Nach-
wachsenden Generationen wecken?“

Fachausschuss Nachwachsende Generationen
„Junge Ideen für die jungen Generationen“

Von Werner Schäfer

Das erste Thema, das dabei behandelt 
wurde, waren die neuen, modernernen 
Medien und hier speziell das Internet. 
Vom Verein aus besteht das Internetange-
bot mit „www:bessarabien.de“ das in den 
letzten Jahren von fast 100.000 Besuchern 
angesehen wurde und das eine sehr um-
fassende Darstellung beinhaltet. Außer-
dem ist im Internet „www:meinbessarabien.
de“ zu finden. Der Fachausschuss kam zu 
dem Ergebnis, dem Vorstand des Vereins 
eine weitere moderne Weiterentwicklung 
dieses Mediums zu empfehlen und Über-

legungen anzustellen, ob 
auch „Facebook“ usw. in 
eine Nutzung genommen 
werden könnte. 
Zu den modernen, jungen 
und kostengünstigen 
Möglichkeiten gehören 
natürlich auch die Verbin-
dungen mit E-Mails oder 
per „Newsletter“ über den 
Verein, die verstärkt wer-
den sollten um besser und 
wirkungsvoller mit den 
Personen aus den jüngeren 
Generationen in Verbin-
dung treten zu können. 

Dazu ist es natürlich erforderlich, dass 
dem Verein die E-Mail Adressen mitge-
teilt werden sollten, der sie dann in seine 
Datenbanken aufnehmen kann und ein-
setzen kann. (Neue E-Mail Adressen bitte 
an „Verein@bessarabien.de“)

Ein weiteres Kapitel in der Diskussion 
zum ersten Thema waren auch die für 
diesen Personenkreis immer wichtigeren 
Reisen in die alte Heimat, die einerseits 
zeigen wie und wo die Eltern, Großeltern 
und Vorfahren gelebt und gewohnt ha-
ben, welche Spuren sie hinterlassen haben 
und wie es heute aussieht. Andererseits 
dienen alle solche Reisen der Völkerver-
bindung, denn dabei kann intensiver 
Kontakt mit der heutigen Bevölkerung 
aufgenommen werden, deren Probleme 
kennengelernt werden und neue Wege 
der Verbindungen wie z. B. Schüleraus-
tausch und drgl. angeregt werden. Auch 
die neuen Reiseangebote  aus den letzten 
Wochen wurden besprochen, wie die 
Wanderwochen über die Dörfer und die 
damit verbundenen wirtschaftlichen Un-
terstützungen durch z.B. Einkehr und 
Übernachtungen vor Ort. Auch hierzu 
geht die Empfehlung an den Gesamtvor-
stand, mögliche Weiterentwicklungen ak-
tiv zu beraten und nach Möglichkeit zu 
unterstützen.

Einen sehr großen Zeitraum nahmen an 
diesem Tag die Besprechung der jähr-
lichen Veranstaltungen ein. Festgestellt 
wurde, dass die vielen Veranstaltungen 
sehr erfreulich sind und auch einen guten 
Zuspruch finden. Hier wurde vor allem 
auf das große Engagement der in der Or-
ganisation Tätigen hingewiesen, ohne de-
ren Einsatz vieles oft nicht möglich wäre. 
Auch die direkte Arbeit des Vereins  durch 
das Adressmanagement und das Erstellen 
und Verschicken der Einladungen belebt 
die Zusammenkünfte. 
Bei den guten Besucherzahlen (insgesamt 
pro Jahr ca. 4000 Personen) kann jedoch 
dabei noch von einer älteren Altersstruk-
tur der Besucher ausgegangen werden, 
wie sie oben aufgeführt ist. Es wurden 
Überlegungen angestellt, für die nach-
wachsenden Generationen zu prüfen zu-
sätzlich eigene Veranstaltungen anzubie-
ten, die deren heutigen Interessenslage 
näherkommen. Dabei ist zu prüfen, ob 
der Begriff „Treffen“ diesen Alterskreisen 
noch nahe kommt, da sie dabei kaum 
mehr Personen antreffen, die die gleichen  
Wege gegangen sind, sondern Besucher, 
mit den sie erfahren wollen, wie und wo 
was war, wie die geschichtliche Entwick-
lung gelaufen ist und was sie für sich aus 
solchen Veranstaltungen mitnehmen kön-
nen. Dabei sollte an Veranstaltungen mit 
Namen wie „Neujahrsempfang“, „Früh-
jahrsfeier“, „Sommerfest“ und ähnliches  
zurückgegriffen werden, mit denen schon 
erste Hemmnisse zur Teilnahme abgebaut 
werden können. Die Programme solcher 
Empfänge usw. sollen auch stark nach den 
Interessenslagen ausgerichtet werden 
müssen. Zu denken ist ansatzweise an 
Programme wie kurze, prägnante Abrisse 
der bessarabischen Geschichte, Ausstel-
lungen über die Geschichte oder
über die Lebensweisen, wobei auch ernste 
Themen wie Einflüsse des Nationalsozia-
lismus nicht weg gelassen werden dürfen. 
Weitere Belebungen mit passenden Fil-
men, Bildschirmschauen, Podiumsdiskus-
sionen, Autorenlesungen oder kleinen 
Theaterspielen (siehe Beispiel der Dar-
stellung des Briefwechsels um 1940 von 
der Abiturientin Frl. Winger aus Bessara-
bien mit ihrer Brieffreundin aus dem ein-
stigen Auswandererort der Vorfahren in 
Deutschland.) Weitere Gedanken sollte 
sich der Verein machen, ob nicht auch die 
z.Zt. sehr beliebten Kochschauen oder 
Kochwettbewerbe Einzug in die Veran-
staltungen finden könnten, Außerdem 
kann an Ratespiele über Bessarabien mit 
moderner Technik gedacht werden. Hier-



Dezember 2011 7Aus dem Bessarabiendeutschen Verein E.V.  |  Aus dem Vereinsleben / Veranstaltungen

zu wären junge Moderatoren aus der  
jungen Generation zu suchen. Für solche 
Programme wären vom Verein Ablaufpro-
gramme zu erstellen, die komplikationslos 
überall übernommen werden könnten.
Der Fachausschuss hat noch eine Vielzahl 
von Themen (vor allem das Thema Mit-
gliedschaft) angesprochen, die mithelfen 
können, dass bei den nachwachsenden 
Generationen das Interesse geweckt wer-
den kann, wahrzunehmen wie wichtig die 
Arbeit des Vereines ist und was an Erfah-
rungen und Erlebnissen und Chancen bei 
einer entsprechenden Teilnahme oder 
Mitarbeit vorhanden ist.

Eine Bitte an die Verantwortlichen im 
Verein ist es, sich schnell mit den Vor-
schlägen zu beschäftigen und an Umset-
zungen zu gehen. Der Fachausschuss ist 
jedoch auch an Anregungen und Mithil-
fen interessiert. Wenn sie Anregungen zu 
diesen Themen haben melden Sie sich 
unter dem Stichwort „Nachwachsende“ 
bei Werner Schäfer unter „E-Mail; vdws-
chaefer@aol.com“ oder Telefon in Stutt-
gart 0711 4400770 oder privat 07123 
932805)

Werner Schäfer,
stv. Bundesvorsitzender

 

Wir bitten um  
Beachtung, danke! 
In der Novemberausgabe des MB wur-
de auf Seite 12 das „Bücherangebot für 
Weihnachten 2011“ abgedruckt. Bei 
der Telefonnummer des Bessarabien-
deutschen Vereins wurde versehentlich 
eine unvollständige Nummer angege-
ben. 

Richtig heißt die Nummer: 
0711 44 00 77-0 

Am 2. Oktober 2011 trafen sich Frie-
denstaler und deren Nachkommen in 
Ludwigsburg-Pflugfelden. Der Einladung 
des Friedenstaler Heimatausschusses 
folgten ca. 150 Personen, davon wurden 
ungefähr ein Drittel nach 1945 geboren 
(!). Unter den Besuchern war auch Valerij 
Skripnik mit seiner Frau aus Myrnopillya 
– wie Friedenstal heute heißt – Kreis  
Akkermann. 

Im Mittelpunkt des diesjährigen Treffens 
stand unter anderem das 100-jährige Jubi-
läum der Friedenstaler Kirche, die am 
9.10.1911 eingeweiht wurde. Aus diesem 
Grund wurde auch das Modell der Kirche 
aus dem Heimatmuseum bei dem Treffen 
„ausgestellt“. Dieses Modell wurde von 
Karl-Heinz Schlamelcher, dem Ehemann 
von Elwire geb. Großhans, maßstabsge-
treu nachgebaut. 

Nach einer kurzen Begrüßung der Anwe-
senden durch den Ehrenbundesvorsitzen-
den des Bessarabiendeutschen Vereins 
e.V., Dr. h.c. Edwin Kelm, begann das 
Treffen mit einem gemeinsamen Gottes-
dienst.
Nach der Liturgie durch Pfarrer Oskar 
Lindemann gab Martin Dermann – mit 
dem Anliegen, das Bessarabische Erbe 

Friedenstaler Heimattag in Ludwigsburg-Pflugfelden
weiterzugeben – das Wort weiter an Pfar-
rer Thomas Dermann. Dieser begann sei-
ne Predigt mit den Worten vom Portal 
der Friedenstaler Kirche „ich will Euch 
Frieden geben an diesem Ort“. Des wei-
teren erinnerte er an das Erntedankfest in 
Friedenstal und an die damit verbunden 
Traditionen wie das Welschkorn stripfen 
(abziehen) und das Korndreschen. Er 
machte eindrucksvoll deutlich, wie wich-

tig der Glaube für unsere Bessara-
bischen Landsleute war und wie 
der Glaube half, die schweren 
Zeiten zu überstehen. 
Bei der Spendensammlung wäh-
rend des Gottesdienstes konnten 
700,00 € gesammelt werden. Die 
Spende wird für soziale Einrich-
tungen wie z.B. Senioreneinrich-
tungen und Kindergärten ver-
wendet.

Im anschließenden Grußwort 
übermittelte der Stadtrat und 
Landtagsabgeordnete Claus Her-
mann (CDU) Grüße des Ober-
bürgermeisters der Stadt Lud-
wigsburg, OB Spec. Er 

bewunderte die würdevolle Form mit der 
das Treffen begonnen 
wurde, dankte den Bes-
sarabischen Landsleu-
ten für die Hilfe beim 
Wiederaufbau in der 
Nachkriegszeit und 
wies darauf hin, dass 
trotz anfänglicher Vor-
behalte die Eingliede-
rung der Vertriebenen 
1946 sehr schnell er-
folgte und miteinander 
in eine gemeinsame 
Zukunft geblickt wer-
den konnte. Auch erin-
nerte er, dass durch den 
Fall des Eisernen Vor-
hangs die Kontakte in 
die alte Heimat wieder 

aufgenommen und gepflegt wurden. Herr 
Hermann wies darauf hin, dass es wichtig 
sei, die Verbindungen zu pflegen und 
sprach damit auch die junge Generation 
an.
Weitere Grußworte erfolgten durch den 
Bundesvorsitzenden des Bessarabiendeut-
schen Vereins, Diakon Günther Vossler 
und den Ehrenbundesvorsitzenden und 
Leiter der Fachausschüsse „Heimatmuse-
um“ und „Bessarabienhilfe“, Ingo Rü-
diger Isert, sowie von Frau Bittermann, 
die eigens aus Nord Dakota angereist war 
und deren Vorfahren (Familie Albrecht)  
bereits 1910 von Friedenstal nach Nord 
Dakota ausgewandert waren. Frau Bitter-
mann übergab in diesem Zusammenhang 
die Sammlung eines Briefwechsels ihrer 
Vorfahren an Herrn Isert für das Heimat-
museum.
Es folgte der Festvortrag von Diakon 
Günther Vossler zum Thema Haus  
„Friedenstal“ – Gemeindepflegehaus in 
Ludwigsburg-Eglosheim. 
Herr Vossler stellte hierbei das Gemein-
depflegehaus vor und wies auf die beson-
dere Bedeutung des Standortes in Eglos-
heim hin, da erste Ansiedler ihre neue 
Heimat im Falkenweg in Eglosheim fan-

Modell der Kirche in Friedenstal

Günther Vossler beim Festvortrag.
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den, nicht weit von dort wo heute das Ge-
meindepflegehaus steht.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
folgte eine Ehrung verdienter Frieden-
taler. 
Diakon Günther Vossler und Kuno Lust 
zeichneten hierbei Herrn Gotthilf Arlt, 
Herrn Edmund Ross und Herrn Martin 
Dermann für Ihren ehrenamtlichen uner-
müdlichen Einsatz und ihr Engagement 
für den Friedenstaler Heimatausschss  
und den Bessarabiendeutschen Verein mit 

einer Ehrenurkunde des Bessarabischen 
Vereins und der silbernen Ehrennadel aus.
Zu guter Letzt folgten unter dem Pro-
grammpunkt „Unsere ehemalige Heimat-
gemeinde Friedenstal – 71 Jahre nach der 
Umsiedlung“ Kurzberichte von Bessara-
bien-Reisenden in diesem Jahr. Pastor 
Oskar Lindemann, Irina Werth (Nach-
fahrin von Otto Großhans) und Gerd 
Dermann berichteten äußerst beeindru-
ckend über ihre Erlebnisse und Emoti-
onen ihrer Reisen in die Heimat ihrer 
Vorfahren.

Für die musikalische Umrahmung wäh-
rend des Treffens sorgten Oliver, und  
Birgit Maier-Dermann.
Nach dem Schlusswort und einem Wort auf 
den Weg von Oskar Großhans und Martin 
Dermann war der offizielle Teil des Treffens 
beendet. Trotz des umfangreichen Pro-
gramms gab es zur Freude aller auch Zeit für 
Begegnungen, gemeinsames Singen von 
Liedern aus der alten Heimat und Ge-
spräche. Waren doch einige „Friedenstaler“ 
von weit her gekommen um „Ihre Leute“ zu 
treffen.         Michaela Gerstberger

Ehrung verdienter Friedenstaler. Die musikalische Umrahmung während des Treffens

Bei wunderschönem Herbstwetter hatten 
sich die Bessarabiendeutschen von nah 
und fern auf den Weg gemacht, sich in 
Möckern bei Magdeburg zu treffen. Vor 
zehn Jahren traf man sich zum ersten Mal. 
Jetzt ist das Treffen für viele zur liebge-
wordenen Tradition geworden.

Herr Wolfgang Bunk begrüßte alle Gäste, 
insbesondere den Bundesvorsitzenden 
Günther Vossler, die stellvertretende 
Bundesvorsitzende Erika Wiener, den 
Ehrenbundesvorsitzenden Arnulf Bau-
mann und dessen Ehefrau Teda, den 
Landrat des Jerichower Landes, Herrn 
Lothar Finzelberg, Frau Superintenden-
tin Mertens, Herrn Pfarrer Martin  
Vibrans, Frau Katechetin Editha Weber 
und als Referenten Frau Helga Verhovec 
und Herrn Dr. med. Harald Böttcher.
Ein erster Dank galt Frau Erika Wiener 
und Frau Wilma Gaier mit ihrer Familie 
für die Organisation.

Frau Superintendentin Mertens freute 
sich, dass das Treffen mit einer Andacht 
eröffnet wurde. Das von ihr ausgewählte 
Lied „Lobe den Herren, den mächtigen 
König der Ehren“ verwies ebenso wie  
das Psalmwort „Lobe den Herren meine 
Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes 

6. Norddeutsches Treffen in Möckern
getan hat“ auf die Lebenserfahrungen  
der Bessarabiendeutschen. Nicht nur das  
Klagen solle im Zentrum stehen, sondern 
die Gelegenheiten, in denen uns Gott  
getragen hat, sagte sie. Sie rief uns dazu 
auf, die Erinnerungen aus dem innersten 
des Herzens hervorzuholen und auch im 
Alltag Platz zu lassen für das Loben 
Gottes. Daraus werde Kraft wachsen und 
wir werden gestärkt, so wie unsere Vor-
fahren dies erlebt haben. Nach dem Lied 
„Großer Gott wir loben dich ..“ und dem 
Segen für die Anwesenden verabschiedete 
sich Frau Mertens und wünschte ein ge-
segnetes und fröhliches Miteinander.
Das Grußwort von Pfarrer Vibrans nahm 
diese Wünsche auf. Er erinnert sich an die 
Bessarabischen Familien in seiner Ge-
meinde, die erzählen können von ihrer 
Kultur, ihrer Tradition im Glauben. Nicht 
immer sei es gelungen, diese Erfahrungen 
weiterzugeben. Und so wünschte er sich, 
dass solche Treffen es ermöglichen, den 
weiteren Generationen zu erzählen, wo-
her sie kommen, sich die Geselligkeit, der 
Nähe zur Gemeinschaft mit anderen zu 
bewahren und zu suchen, zu singen und 
Gottesdienste zu feiern.
Landrat Finzelberg brachte in seinen 
Grußworten zum Ausdruck, wie wichtig 
es sei, das zu bewahren, was die Vorfahren 

uns überlassen haben. Er freue sich,  
dass die Bessarabiendeutschen sich dessen 
auch in Möckern bewusst seien, er als 
Landrat unterstütze gern solche Aktivi-
täten.

Günther Vossler überbrachte die Grüße 
des Bessarabiendeutschen Vereins und 
stellte sich als Bundesvorsitzender vor. 
Glaube und Zuversicht bildeten das starke 
Fundament, welches die Vorfahren mit-
gebracht hatten. Bis heute hätten sich die 
Grundsätze erhalten und Herr Vossler 
hofft, dass es immer wieder gelingen 
möge, Gottes Wort mitzuteilen und mit 
ihm zu leben.

Die Vorstellungen zu seiner Arbeit als 
Bundesvorsitzender stellte Vossler wie 
folgt dar:
• Begegnungen in Deutschland bei 

Landes- und Regionaltreffen sollten 
weiter durchführt werden, um die Ar-
beit des Vereines mit Leben zu füllen 
und die Erinnerungen an die alte Hei-
mat wach zu halten.

• Ein weiterer Schwerpunkt sollten die  
Begegnungen in Bessarabien sein. Viel-
fältig sind die Bereiche, zu denen man 
dort aktiv werden könnte. Jubiläen sind 
immer wieder Anknüpfungspunkte zur 
Geschichte. Die unterschiedlichen 
Kontakte vor Ort böten die Möglich-
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keit, z. B. in Kindergärten, Schulen, 
Heimen, Vereinen u. ä. Unterstützung 
zu leisten.

• Auch der Kontakt zu politisch Verant-
wortlichen der Republik Moldau und 
der Ukraine müsste gepflegt werden. 
Die verantwortlichen Stellen spürten, 
dass die Deutschen aus Bessarabien eine 
ganz besondere Beziehung zu ihren 
Heimatgemeinden hätten.

• Als Bessarabienhilfe könnten die Hilfe 
im Kinderheim Akkermann, im Kinder-
garten Leipzig sowie bei Einzelschick-
salen genannt werden, Auch das Muse-
um in Friedenstal und das Haus der 
Geschichte in Hoffnungstal bedürften 
der Unterstützung.

Nach dem Mittagessen wurden wir vom 
Kirchenchor der St. Laurentius Kirche 
mit geistlichen und weltlichen Liedern 
überrascht. Die Dirigentin, Frau Weber, 
band die Anwesenden durch Mitsingen 
geschickt in das Geschehen ein. Alle er-
freuten sich an altbekannten Volksliedern.

Am Nachmittag wurde uns das Thema 
„Die medizinische Versorgung in Bessa-
rabien von 1814 bis 1940“ nahegebracht. 
Ein Anspiel, vorbereitet und vorgetragen 
von Frau Gaier und ihrem Enkelsohn, 
ließ z. B. den Begriff der Heilerin in uns 
wach werden.

Frau Verhovec erzählte über ihre Groß-
mutter, die in ihrer Erinnerung für die 
Kleinen zuständig war, die das Spinnrad 
bediente, damit Gestricktes für die Kin-
der gefertigt werden konnte. Sie erschien 
ihr uralt, faltig, immer im langen schwar-
zen Rock mit Schürze. Ihre Schatztruhe 
war das Gesang- und Gebetsbuch aus der 
Heimat. Aber wie war die Großmutter in 
jungen Jahren? Sie war als Kräuterfrau 
und Hebamme geschätzt, setzte das 
Schröpfen ein, bediente sich der Blutegel 
und versorgte die Familien mit ihren 
Kräutern. Sie verstand es, in den Familien 
zu helfen und zu beruhigen, ehe der Arzt 
gerufen wurde. Durch die anschauliche 
Sprache der Vortragenden konnten sich 
alle vorstellen wie es zu Hause in Bessara-
bien gewesen war.

Herr Dr. med. Böttcher setzte den Vor-
trag zum Thema fort und machte ein- 
leitend darauf aufmerksam, dass eine  
befriedigende medizinische Versorgung 
zunächst nicht möglich und die Sterblich-
keit hoch war. Spricht man von einem 
Arzt in Bessarabien, so musste dieser so-
wohl Menschen als auch Tiere behandeln. 
TBC bei Mensch und Tier, Pest, Tollwut 
und Wundstarrkrampf waren weit ver-
breitet. Sarata war ein Mittelpunkt, dort 
wurde schon 1867 das Alexanderasyl ge-
gründet, welches von Diakonissen geführt 

wurde. Weitere Einrichtungen in anderen 
Orten folgten. Eine Bauernschule vermit-
telte Kenntnisse, die neben allen Kennt-
nissen zum Betreiben einer Landwirt-
schaft z. B. auch Ernährung und Hygiene 
behandelten. Hebammenlehrgänge wur-
den angeboten. In den Siechen- und  
Armenhäusern begann man, Kranken-
zimmer einzurichten. Tagelöhner über-
nahmen zunächst die Krankenpflege und 
nach und nach kamen ausgebildete Kräfte 
hinzu. Nach dem 1. Weltkrieg errichtete 
man Ambulatorien. Wundärzte übernah-
men dort die Hauptaufgabe. 1801 promo-
vierte der erste Arzt. Auch die Ausstattung 
wurde nicht vernachlässigt. 1921 gab es 
dann das erste Röntgengerät, während 
man sich bis dahin des Mikroskops bedie-
nen musste. Für Operationen musste 
nicht mehr der Küchentisch genutzt  
werden, OP-Räume entstanden. Eine 
Krankenkasse, die AOK, nahm 1914 ihre 
Arbeit auf.

Vergleicht man die oben kurz wiederge-
gebene Entwicklung mit der in Deutsch-
land, so braucht sich Bessarabien nicht zu 
schämen. Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass die Ärzte und Tierärzte in 
praktischer und theoretischer Ausbildung 
immer auf dem Stand der Zeit waren. 
Man studierte z. B. in Deutschland, dem 
Baltikum oder in Moskau und hatte Zu-

gang zu internationaler Literatur. Auch 
die wissenschaftliche Arbeit kam nicht zu 
kurz, wie Berichte aus dieser Zeit belegen. 
Ein besonderes Augenmerk richtete man 
auf Vorträge zur Ersten Hilfe, Ernährung 
und Hygiene. Bei der Umsiedlung gab es 
dann 22 deutsche Ärzte.

Der Vortrag von Herr Dr. Böttcher war 
sehr interessant und er stellte in Aussicht, 
dass er seine detaillierten Ausführungen 
noch einmal in Schriftform an Interessier-
te weitergeben könne.

Das gemeinsame Kaffeetrinken gab wie 
immer Gelegenheit zum Kontaktknüpfen 
und Gedankenaustausch.

Pastor Baumann fasste in seiner Schluss-
andacht zusammen: Jammern und Kla-
gen, das war nicht die vorherrschende  
Eigenschaft unserer Vorfahren. Umsied-
lung, Flucht und Wiederaufbau waren 
große Herausforderungen. Wichtig sei es 
zu wissen, an wen man sich in der Dank-
barkeit richte.

Und so schloss sich der Kreis des Tages: 
Loben den Herren meine Seele und ver-
giss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit 
dem Segen des Herren traten alle den 
Heimweg an.

Helga Sprecher, Hofgeismar

Es ist schon zu einer schönen Tradition 
geworden, dass ehemalige Bessarabien-
deutsche, deren Nachfahren und Freunde 
aus Mecklenburg sich am Reformations-
tag im Gasthof „Zur Erbmühle“ in  
Todendorf bei Teterow treffen.
Der sehr gemütlicher Gasthof bietet mit 
einem Saal ca. 100 Personen Platz. Leon-

tine Zilian und Erwin Reinhardt trafen 
die Absprachen mit dem Gastwirt zwecks 
Saalnutzung, dem gemeinsamen Mittag-
essen und vieles andere mehr.
Musikalisch umrahmt wurde die Veran-
staltung durch die Kantorin Frau Neu-
mann, die auf ihrem Keyboard zum  
gemeinsamen Singen vieler Lieder ani-

Treffen in Todendorf 

Bu
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mierte. Das Hauptprogramm war die 
Bildschirmpräsentation „Die Geschichte 
der Bessarabiendeutschen“ von Klaus 
Nitschke. Hier wurde die Geschichte von  
der Einwanderung, der Ankunft in Bessa-
rabien und das Leben unter russischer 
und rumänischer Herrschaft sehr ein-
drucksvoll dargestellt. Es wurden Dörfer, 
Kirchen und Schulen, das bäuerliche Le-
ben im Laufe der Jahreszeiten und das 
Handwerk gezeigt. Ein weiteres Thema 

der Bildschirmschau war die Umsiedlung, 
Ansiedlung in Westpreußen und dem 
Wartheland und die Flucht aus den  
polnischen Gebieten.
Für die ehemaligen Bessarabiendeutschen 
war es wichtig, dass in der Präsentation 
sehr stark hervorgehoben wurde, wie sich 
das Leben nach der Flucht in Mecklen-
burg und der ehemaligen DDR für unsere 
Landleute gestaltete. Im Weiteren konnte 
anhand einiger Bilder nachvollzogen wer-

den, wie in Bessarabien die Vorrats-
haltung betrieben wurde, und na-
türlich wurden typische bessara- 
bische Speisen gezeigt.  
Ein Lob kam von den älteren Teil-
nehmern, dass die Präsentation zu 
den besten gehörte, die sie bisher 
gesehen hätten.
Nach dem gemeinsamen Mittages-
sen hielt Professor Kappel einen 
interessanten Vortrag über die 
Agrarwirtschaft in Bessarabien 
während der rumänischen Zeit.
Ernst-Ulrich Versümer zeigte im 
Anschluss Bilder von einer Reise im 
September 2011 nach Bessarabien. 
In seinen Ausführungen schilderte 
er das jetzige Leben in vielen ehe-
maligen bessarabischen Dörfern. Es 
machte uns sehr nachdenklich wie 
groß die Armut im jetzigen Bessara-
bien ist und welche Gegensätze es 
gibt, dort wo Unternehmen inve-
stierten.

Ingrid Versümer überreichte den ältesten 
Teilnehmern, Frau Selma Schöch und Jo-
hannes Schramm, einen Blumenstrauß 
und gab einen Überblick über die Arbeit 
des Arbeitskreises. Nach dem gemein-
samen Kaffee wurde die Veranstaltung 
beendet. Der Dank und der Beifall un-
serer Landsleute zeigte, dass es eine sehr 
gelungen Veranstaltung war. 

Text und Fotos: Klaus Nitschke, Güstrow
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Die Bedeutung von Neufürstenhütte als 
Altersheim für die betagten Bessarabien-
deutschen ist im Laufe der Zeit sehr zu-
rückgegangen. Es sind nur noch wenige 
gebürtige Bessarabier, die das Altersheim 
nutzen.
Ganz anders ist das für die 'jungen' Bessa-
rabier (Durchschnittsalter 70 Jahre !), die 
sich traditionell in Erinnerung an die  
gemeinsam verbrachten Jugendfreizeiten 
jedes Jahr in Neufürstenhütte wieder- 
sehen. Lotte und Hermann Schaal hatten 
für den 18. Oktober zu einem Treffen in 
Neufürstenhütte eingeladen und fanden 
regen Zuspruch.
Das Wetter meinte es gut mit den Gästen. 
Es ging zwar ein scharfer Wind, aber die 
Sonne strahlte, und so machte sich die 
Gruppe zu einer kleinen Wanderung in 
die Umgebung von Neufürstenhütte auf.
Danach schmeckte das Essen umso besser. 
Frau Brellochs, die Hauswirtschaftsleite-
rin des Altersheims, hatte ein reichhal-
tiges Mittagessen vorbereitet. Nach Sala-
ten und Suppe gab es Braten mit Spätzle. 
Natürlich durfte auf einer bessarabischen 
Tafel der Wein nicht fehlen. Ein Obstsalat 
rundete das Mahl ab.

Eine rege Unterhaltung zeigte, dass sich 
die Anwesenden noch viel zu erzählen 
hatten. Nun folgte der musikalische Teil 
des Nachmittags. Es wurden Lieder ge-
sungen, die in Bessarabien sehr beliebt 
waren. Hermann Schaal auf der Gitarre, 
Dr. Arthur Schaible auf dem Akkordeon 
und Heinz Fieß auf der Mundharmonika 
begleiteten die Sänger.

Nach Kaffee und Kuchen, die von einigen 
Teilnehmerinnen gebacken worden wa-

Zusammenkunft in Neufürstenhütte

Weihnachten
Ich träumte in der Weihnachtsnacht,
ich wanderte durch die Tiefen des Himmels
und sah einen Engel über die Wolken gehen.
Die Lichtgestalt lächelte und trat zu mir
und sagte: „Kennst du mich?
Ich bin der Engel des Friedens …“
                                                                         Jean Paul

ren, kam das beliebte Wunschkonzert: 
Volks- und Wanderlieder wurden gesun-
gen, begleitet von den Musikinstru-
menten. Einige der Bewohner des Alters-
heims ließen es sich nicht nehmen, mit 
dabei zu sein. Auch Frau Vogt, die Ehren-
amtskoordinatorin im Altersheim und 
Frau Brellochs, die ihren freien Nachmit-
tag opferte, sangen gerne mit. Sie erin-
nerten sich lebhaft an die Zeiten, in denen 
auch sie diese Lieder gesungen hatten.
Mit Erinnerungen an einen schönen Tag 
trennten sich die Besucher gegen 17 Uhr.

Baldur Höllwarth
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Erbarmen, Mitgefühl Mitleid, Barmher-
zigkeit. Heutzutage, denke ich, kommen di-
ese Gefühle selten vor. Aber es erfreut, dass 
sie nicht ganz verschwunden sind. Wenn die 
Kinder krank sind, dann wird es für die El-
tern nicht so rosig. In unserer Zeit gibt es viele 
kranke Kinder, die nicht nur für ein paar 
Tage, sondern für mehrere Jahre und manche 
für das ganze Leben krank sind. Die Aufgabe 
einer Mutter ist es, alles Mögliche zu unter-
nehmen, damit ihr Sohn oder ihre Tochter 
möglichst bald zur Genesung kommen wer-
den. Sehr oft aber kosten die Medikamente 
mehr, als die Familie verdient. Es bleibt nur 
zu beten, dass Leute kommen, die zu helfen 
bereit sind.

Im Monat Mai hat man im Rathaus den 
drei Müttern – Ludmila Nikolajewna 
Melnikowa, Larissa Petrowna Masslij und 

Bessarabienhilfe
Jedes Jahr werden beachtliche Summen im Rahmen der Bessarabienhilfe nach Bessarabien gebracht. Doch sehr selten gelangen zu uns  
danach die dankbaren Reaktionen, obgleich sie in der dortigen Presse gebührend Beachtung finden. Meist nur durch Zufall – und wenn,  
dann oft sehr verspätet –, erhalten wir einen Zeitungsausschnitt. Diesen gilt es dann erst noch zu übersetzen.
Uns kann es gewiss nicht gleichgültig sein, wie die öffentliche Meinung zur Bessarabienhilfe steht. Wir werden daher versuchen,  
zukünftig so oft wie möglich darüber zu berichten. Dieses Mal sind es zwei Zeitungsberichte aus Tatarbunar und Akkerman.  
Auch Egon Buchholz schreibt in seinem Beitrag “Gedenken an Neu-Tarutino“ (auch in dieser Ausgabe des Mitteilungsblatts)  
über die Bessarabienhilfe.
Wer Hilfe für Bessarabien leisten möchte, kann dies tun mit einer Spende auf das Konto 
128 7042 bei der BW-Bank Stuttgart, BLZ 600 501 01. Bitte geben Sie unbedingt als Verwendungszweck an: Bessarabienhilfe.  
Wenn kein weiterer Hinweis auf eine Heimatgemeinde oder z.B. Schule, Kindergarten o.ä. angegeben wird, dann verwenden wir  
die Spende dort, wo dringend geholfen werden muss.
Allen Spendern der letzten Jahre sei hier an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Ingo Rüdiger Isert
Bessarabienhilfe

1. Barmherzigkeit – Die Hilfe ist von dort gekommen,  
von wo man sie nicht erwartet hat

Aus: Rayon Zentrum, Bürgerzeitung, Tatarbunar vom 7. Juli 2010

Swetlana Nikolajewna Gradinar – für die 
Behandlung ihrer Kinder: Daniella Mel-
nikowa (geb. 1995), Sabrina Masslij (geb. 
2004) und Russlana Gradiner (geb. 2002) 
eine finanzielle Unterstützung gegeben. 
Die Sponsorenhilfe ist von ferne her, aus 
Deutschland, von Ingo Rüdiger Isert ge-
kommen, der sich für Bessarabien interes-
siert und schon eine finanzielle Unterstüt-
zung (500 €) für die Anschaffung eines 
Elektroherdes für das Begegnungshaus 
gemacht hat. Dankbar sind die Eltern der 
Vorsitzenden der Invalidenorganisation 
„Traum“, Frau Tamara Wassiljewna Bon-
darenko, dem Bürgermeister Michail Le-
ontjewitsch Gussarenko und der Sekretä-
rin des Stadtrates, Lidija Grigorjewna 
Tschumatschenko, dafür, dass sie für die 
Vermittlung der Geldspende – jede Mut-
ter erhielt jeweils 100 € – ihren Beistand 

geleistet haben. Herzlichen Dank für die 
Barmherzigkeit gilt unserem auslän-
dischen Freund Ingo Rüdiger Isert. Es 
gibt natürlich viele kranke Kinder, und je-
des Kind braucht materielle Hilfe. Und es 
ist sehr schade, dass es in unserem Rayon 
wenige Leute gibt, die Mitgefühl haben 
und helfen können. Wenn jeder wohlha-
bende Mensch zumindest ein krankes 
Kind betreuen würde, dann würde er dem 
kleinen Staatsbürger Hoffnung auf die 
Genesung geben können; vielleicht würde 
es dann weniger kranke Kinder geben. Bei 
dem finanziellen Mangel stirbt doch die 
Hoffnung auf ein zukünftiges gesundes 
Leben.
Man möge allen zurufen: „Möge Gott 
Euch die Fähigkeit zu lieben, hoffen und 
zu glauben schenken!“

Swetlana Lukina

Die Wohltätigkeit zählte man immer zu 
den Zeichen von hoher Geistigkeit und 
Moral, insbe sondere, wenn es um die Hil-
fe für Kinder geht Der Bessarabiendeut-
sche Verein erweist sich als großer Mäzen 
für die Kindereinrichtungen in unserer 
Region.
Soeben kam dieses Mal Dr. Edwin Kelm, 
der Ehrenbundesvorsitzende des Bessara-
biendeutschen Vereins in einer edlen Mis-
sion in unsere Gegend. Seit 20 Jahren 
widmet sich dieser Verein wohltätigen 
Werken. Vor ein paar Tagen geschah im 
Leben Edwins eine Tragödie: seine Frau 
Olga war ver storben. „Wir wollten, dass 
unsere Familie mindestens 6 Kinder zäh-

2. Wohltätigkeit – Gutherzigkeit kennt keine Grenzen
Aus: Sowjetskoje Pridnjetrowje, Akkerman vom 14. Juli 2011

len wird“, erzählt Dr. Kelm, „aber leider 
hat Gott uns kein einziges gegeben. Aus 
den Grunde geben wir eine maximale 
Hilfe den Kindern, die ohne elterliche 
Unterstützung und in den Waisenhäusern 
leben.“
Vor ihrem Tod hatte Olga Kelm be-
stimmt, dass, sollte dereinst anlässlich 
ihres Begräbnisses gespendet werden, die-
se finanziellen Mittel als Unterstützung 
an Kinder (insbesondere an die Kinder 
des Waisenhauses von Belgorod-Dne-
strowskij) fließen sollen.
Vor einigen Jahren hatten Olga und Ed-
win unsere Stadt (Belgorod-Dnestrowskij) 
und das Waisen haus besucht. Damals  

haben sie zum ersten Mal die dortigen 
Kinder kennengelernt und ver sprochen, 
unbedingt zurückzukommen.
Heute ist Edwin Kelm über 80 Jahre alt 
und hat den Krieg, die Okkupation und 
die Umsiedlung überlebt. Sein Vater war 
bei eine Schießerei tödlich verletzt wor-
den und ist dann in seinen Armen gestor-
ben. Auf hunderte, ja tausende Gefallene 
kamen nur Wenige wie der junge Kelm, 
dem es gelungen war, sich zu retten. Ge-
nau deswegen hatte er Gott versprochen, 
dass, wenn er überleben wird, er dann sein 
Leben der Wohltätigkeit und der Sorge 
um den Frieden widmen wird. So ist es 
auch gekommen.
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Die Direktorin des Waisenhauses, Tatjana 
Dsübenko, sprach beim Treffen mit den 
Gästen sowohl über die Geschichte und 
den Alltag des Hauses, als auch über die 
Sponsoren, die es unterstützen. Man sei 
hier über  jede Art der Hilfe froh, beson-
ders aber, wenn sie von Herzen käme. 
Solche Hilfe brächte viel mehr als z.B.  
die Mittel, die vom Staat zur Verfügung 
gestellt würden.
Danach führte Tatjana Jewgenjewna durch 
des Waisenbaus: Familiäre Atmosphäre, 
warmherzige und fürsorgliche Njanjas,  
lächelnde Kinder, von den ganz Kleinen 
(nicht mal ein Jahr alt), bis hin zu den  
etwas Älteren (die Ältesten sind vier Jahre 
alt). All das spricht dafür, dass es den  

Kindern gut geht; alle scheinen sich nicht 
verlassen zu fühlen, sondern mit Fürsorge 
und Liebkosung umschlossen. Aufmerksam, 
mit hellen Augen, schauten die Kinder die 
gekommenen Gäste an und hörten genau 
in jedes Wort hinein, welches die Gäste 
überwiegend in einer ungewöhnlichen 
ausländischen Sprache gesprochen haben.
Unter den Besuchern waren außer Dr. 
Kelm sowohl der [damalige] Vorsitzende 
des Bessarabiendeutschen Vereins, Ingo 
Rüdiger Isert, mit den beiden Vereinsvor-
standsmitgliedern Hugo Adolf und Her-
bert Hablizel, wie auch der Außenvertre-
ter des Bessarabiendeutschen Vereins in 
der Ukraine und in Moldau – Valerij 
Skripnik.

Man mußt unterstreichen, dass Dank 
dieses Vereins viele wohltätige Projekte in 
dem ehemaligen Gebiet Bessarabien  
(Ukraine und Moldau) realisiert wurden.
Edwin Kelm – er war mehr als 22 Jahre 
Vereinsvorsitzender, – wurde für seine 
langjährige wohltätige Arbeit mit dem 
Orden der V-ten Stufe von Jaroslaw  
Mudrij ausgezeichnet.
Gutherzigkeit kennt keine Grenzen und 
zwar genau dank solcher Menschen wie 
Dr. Kelm. Es kommt letztendlich nicht 
auf die Nationalität, den Glauben oder 
die Sprache an, sondern auf die Herzens-
bildung mit dem Bestreben, Kindern, de-
nen das Schicksal elterliche Hilfe versagt 
hat, beizustehen.      Elena Wasina

Das ist möglich durch die Erinnerung  
an unseren Heimatort, einem dortigen 
Besuch oder Taten für ihn. Darum geht 
es, wenn ich wieder diese Überschrift 
wähle und über einen Heimatbesuch vom 
28.8. - 9.9.2011 berichte.
Diesmal konnte ich erstmals auch meine 
Frau Wally für eine Mitreise ge winnen, 
deren geschleiftes Heimatdorf Mariewka 
keinen Besuch mehr sinnvoll er scheinen 
lässt. Mit ihr, meinem Bruder Werner und 
dessen Frau Christa besuchten wir auch 
Neu-Tarutino, wo wir mit dem Hause  
Karamawrow sowie dem Bürgermeis ter 
und der Schulleiterin verabredet waren 
mit der Absicht, ihnen die bis Mitte Au-
gust überwiesenen Spendengelder in der 
Höhe von 1.650,- Euro zu übergeben.
Herr Ingo Isert hatte mich darüber infor-
miert, dass er sich für die Ver wendung 
dieser Gelder nach den eindeutigen Vor-
schriften verantwortlich weiß und darum 
deren Auszahlung und Kontrolle selbst 
vornimmt. (Siehe Bericht im Mittei-
lungsblatt August 2011). Weil wir einan-
der schon lange kennen und vertrauen, 
geschah nun eine Ausnahme, aber nach 
seinen strikten Vorgaben.
Daniel Maramawrow, Tierarzt i.R. und 
einst ein sehr stattlicher Mann, wurde  
wegen Diabetes ein Bein amputiert. Er 
und seine Frau Nadeshda waren und sind 
stets bereite Rat- und Gastgeber für alle 
deutschen Besucher! Nun wirkt er depri-
miert, weil Beinprothesen aus Odessa sich 
als zu schwer und untauglich erwie sen  
haben, die Prothese einer Firma aus Kiew, 
die mit einer Fa. in Deutschland zusam-
menarbeitet, für ihn aber zu teuer ist. 
Mein Bruder Werner und ich entschieden 
uns, für eine Prothese aus Kiew 650,- 
Euro zu übergeben mit der Aufl age, diese 
Summe wieder an Herrn Isert auszuhän-
digen, falls sie nicht dieser Zweckbestim-
mung zugeführt wird.
Unser Empfang durch den Bürgermeister 
und die junge neue Schulleiterin geschah 

am Einschulungstag. Er fand  mit großen 
Blumensträußen in der Schule statt. Da-
nach begegneten wir im Lehrerzimmer 
mindestens 15 Lehrerinnen und einem 
Lehrer und hatten Gelegenheit, sie kurz 
über unsere Herkunft, Ortsgeschichte 
und Umsiedlung zu informieren, ehe wir 
einige Fragen beantworteten.
Danach begann das Gespräch mit den 
Dorfrepräsentanten. Ich dankte ihnen für 
die freundliche Aufnahme und Begleitung 
der deutschen Besucher in den ver-
gangenen Jahren und die Errichtung des 
Gedenksteins auf dem hiesigen Friedhof. 
Künftig würde er ihr Gedenkstein und 
Symbol für die Ortsgeschichte sein, die 
durch Deutsche begann und seit 1940 
durch sie fortgesetzt wird. „Sagen Sie das 
den Bür gern Ihrer Gemeinde! Denn nach 
meiner Generation werden nur noch  
dieser Stein und Bücher Zeugen dieser 
Geschichte sein.“ Außerdem empfahl ich, 
ihre Dorfge schichte nach 105 Jahren  
objektiv aufzuschreiben. Es genüge nicht, 
das Schuldkonto Hitlers oder Stalins zu 
belasten, sondern es gelte, sich gegen die 
eigene Verführbarkeit zu wappnen, die 
z.B. den Nationalismus im 19. und 20. Jh. 
zum Totengräber der Na tionen werden 
ließ. - „Lassen Sie uns der Wahrheit und 

dem Frieden dienen!“ Danach übergab 
ich einen Dorfplan von 1940, damit man 
nachgeborenen deutschen Besuchern 
künftig zeigen könne, wo ihre Vorfahren 
gewohnt haben. -
Nachdem ich auch die Bedingungen für 
eine Auszahlung der restli chen 1.000 
Euro eindeutig benannt hatte, berieten 
der Bürgermeister und die Schulleiterin 
darüber und schlugen vor, je die Hälfte 
für die Schule und den bereits fundamen-
tierten Neubau eines orthodoxen Kirch-
leins ausgeben zu wollen. Als ich das  
ablehnte, entschieden sie sich konkret 
und alleine für den Einbau neuer Schul-
fenster.
Liebe Spender, Euch gehört der herzliche 
Dank der benannten Em pfänger! Es ist 
möglich, auch weiterhin für Neu-Taruti-
no zu spenden, sei es für einen weiteren 
Zuschuss zu den hohen Prothesekosten, 
die Schule etc. - Herr Isert ist Ge währ  
dafür, dass dieses Geld Gutes bewirkt  
und jeder von uns seine Spendenbeschei-
nigung erhält. 
Spenden sind zu richten an: Bessarabien-
deutscher Verein, Volksbank Stuttgart, 
Kto.-Nr. 229360009, BLZ 600 901 00, 
Verwendungszweck „Neu-Tarutino“.

Egon Buchholz, P. i. R.

Gedenken an Neu-Tarutino 

Die Beweggründe für diese Reise sind 
schnell erklärt: Ich – Helmut Hiller – bin 
1935 in Albota geboren und fühle mich 
emotional mit diesem Ort verbunden. 
Hinzu kommt, dass ich 2001 das Projekt 
„Kirche Albota“ zusammen mit Alwin 
Stuber initiiert habe und dafür nach wie 
vor eine Mitverantwortung spüre.
Nach insgesamt fünf Gruppenreisen reifte 
in mir der Wunsch nach einem Besuch 
ohne Gruppenzwang und Termindruck. 
Ich wollte mich vor Ort einmal nur auf die 
Dinge konzentrieren, die mich interessie-
ren. Dazu bot sich eine Individual-Reise 

an, die Dr. h.c. Edwin Kelm als Koordina-
tor der Bessarabien-Reisen ausgeschrie-
ben hatte. Meine Söhne Thorsten und 
Heiko erfüllten mir zu meinem 75. Ge-
burtstag den Wunsch und begleiteten 
mich zusammen mit meiner Frau Tilla  
ein Jahr später, im August 2011, in mein 
Geburtsland.

Erstes Ziel in der Republik Moldau war – 
wie könnte es auch anders sein – mein  
Geburtsort Albota. Vom Hotel „Azalia“ in 
Cahul ging es los: Zunächst deckten wir 
uns auf dem Markt, der unmittelbar an 

Familienreise nach Moldau
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das Hotel angrenzt, mit Tagesproviant 
ein: Dort wird alles an Obst, Gemüse, 
Früchten und Essbarem angeboten, was 
Moldawien zu dieser Jahreszeit herzuge-
ben vermag. Die Strecke von Cahul nach 
Albota beträgt etwa 25 Kilometer. Für 
mich hatte die Fahrt eine ganz besondere 
Bedeutung. Mein Großonkel Samuel Hil-
ler, der wohl für alle ehemaligen Bewoh-
ner der Gemeinde Albota ein Begriff sein 
dürfte, war hauptamtlich Postkurier. Zwi-
schen Samuel Hiller und seinem Steinesel 
entwickelte sich ein ganz besonderes Ver-
hältnis, das als Stoff für viele, auch schrift-
lich verfasste Anekdoten diente.

Bei der Ankunft in Albota wird mir jedes 
Mal von Neuem warm ums Herz. Obwohl 
ich als Ex-Manager in vielen Jahren ler-
nen musste, mich zu beherrschen, kann 
und möchte ich dieses Gefühl nicht un-
terdrücken. Der erste Weg führte uns na-
türlich zur Kirche. Dorthin hatte unser 
Popen Andrej Michu und den Leiter der 
Dachdecker-Brigade aus Cahul, Grigoriy 
(Grischa) Mihajluk, bestellt.

Zur Information: Nach den Renovie-
rungsarbeiten im Jahr 2003 kam es zu Set-
zungen im Bereich „Anbindung Turm/
Kirchenschiff“. Dies und 2003 teilweise 
unzureichend ausgeführte Dachdeckerar-
beiten führten zunehmend zu Wasserein-
tritten in den Kirchen-Innenräumen. Das 
Problem, so entschied unser Vorstand 
(Fachausschuss Bessarabienhilfe), sollte 
durch eine Sanierung des Kirchendachs 
endgültig gelöst werden. 
Mit diesen Arbeiten wurde die Dachde-
ckerbrigade aus Cahul beauftragt. Beginn 
der Maßnahmen war Ende Juli 2011. Va-
lery verwies den Brigadeleiter „Grischa“ 
nochmals mit Nachdruck auf die Einhal-
tung des schriftlich abgeschlossenen Re-
paraturvertrags mit zehnjähriger Garan-
tiezusage.
Wir beendeten das Treffen, die Fachge-
spräche und die Besichtigung mit dem 

Gefühl, dass durch 
diesen finanziellen 
Kraftakt und die er-
griffenen Maßnah-
men alles getan wur-
de, um die Schäden 
an der Kirche Albo-
ta endgültig zu be-
seitigen. Damit bin 
nicht nur ich zufrie-
den, der mehrmals 
schriftlich auf die 
Mängel hingewiesen 
hatte, sondern auch 
Alwin Stuber als 
Mitiniti-ator und 
die vielen Landsleu-
te, die für dieses 
Projekt viel Geld 

gespendet haben und in den nächsten 
Monaten noch spenden werden.

Im Gespräch und beim Rundgang in der 
Kirche haben wir den Popen Andrej 
Micha sowohl gelobt, als auch sanft kriti-
siert. Gelobt haben wir, weil die Innen-
räume sehr sauber waren und die Ausstat-
tung trotz der bescheidenen Mittel, die 
ihm zur Verfügung stehen, sehr anspre-
chend ist. Sanft kritisiert haben wir, weil 
der Zustand der Außenanlagen sehr zu 
wünschen übrig ließ. Außerdem konnte er 
uns auch nicht plausibel erklären, warum 
im etwa zwei bis drei Kilometer ent-
fernten Unter-Albota (Albota de Sus) die 
russisch-orthodoxe Kirchengemeinde auf 
rund 100 Mitglieder angewachsen ist und 
die Zahl in Ober-Albota (Albota de Jos) 
lediglich 15 Mitglieder beträgt. Die Kir-
che in Ober-Albota wurde am 7. Septem-
ber 2003 eingeweiht und an das russisch-
orthodoxe Bistum übergeben. Warum 
trotzdem kurze Zeit später eine große 
neue Kirche im naheliegenden Unter-Al-
bota gebaut wurde, konnte oder wollte 
uns niemand erklären. 

Am nächsten Tag setzten wir die Spuren-
suche vom Vortag fort und trafen uns 
auch mit dem früheren Bürgermeister 
Gennadi Kara. Von Gennadi haben wir 
u.a. einige interessante Auskünfte bekom-
men, die wir gerne weitergeben möchten.

– Cahul hat ca. 65.000 Einwohner. Es gilt 
als Zentrum Süd-Moldawiens und wird 
dementsprechend staatlich gefördert.

– Die Universität in Cahul wird von ca. 
3.000 Studenten besucht.

– Gennadi hat dort u.a. Deutsch gelehrt. 
Weil es angeblich diese Vorlesungen 
nicht mehr gibt, hat er seine Anstellung 
als Dozent verloren.

– Die Arbeitslosenquote in Moldawien 
liegt bei über 50 Prozent.

– Die Textilfabrik „Tricon“ in Cahul (di-
rekt neben dem Hotel „Azalia“) produ-

ziert für verschiedene Länder wie Ita-
lien, USA, Deutschland. So arbeitet 
Tricon u.a. für die deutschen Firmen 
Basler und Gerry Weber.

– In Cahul gibt es nach westlichem Stan-
dard alles zu kaufen – allerdings können 
sich das nur wenige leisten.

– Viele Moldawier sind als Gastarbeiter 
in Russland, Italien, der Türkei und 
Frankreich beschäftigt. Ein Großteil 
der Verdienste fließt nach Moldawien 
zurück und wirkt sich erheblich auf das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) aus. Wir 
konnten den genauen Anteil nicht er-
mitteln, er soll aber um die 50 Prozent 
des BIP betragen!

Vergleich: 
BIP in Moldawien: 2.286 € pro Einwoh-
ner im Jahr
BIP in Deutschland: 24.438 € pro Ein-
wohner im Jahr

– ein Arbeiter/in verdient etwa 70 bis 100 
€ monatlich

– ein Lehrer/in etwa 150 bis 200 € im 
Monat

– die Rente liegt bei etwa 50 bis 70 € im 
Monat

– zum Lebensunterhalt benötigt man 
rund 100 € monatlich. Das bedeutet 
speziell bei Rentenempfängern, dass 
eine finanzielle Bedarfslücke von 30 bis 
50 € im Monat durch Selbstversorgung 
geschlossen werden muss.

1 l Diesel oder Benzin kostet ca. 1 €
1 kg Schweinefleisch ca. 4 - 5 €
1 kg Butter ca. 3 – 4 €
1 kg Wurst ca. 7 – 10 €, je nach Qualität
1 kg Brot ca. 0,25 €
1 l Milch ca. 0,30 €
1 kg Käse ca. 4 – 8 €
1 kg Schafskäse ca. 3 €
1 kg Zucker ca. 0,70 – 1 €
1 l Sonnenblumenöl ca. 1 – 1,50 €

Zur Gemeinde Albota de Jos (Ober-Albo-
ta) gehören die Dörfer Sofiewka, Cesur/
Rosita (Albota de Sus/Unter-Albota ist 
eine selbstständige Gemeinde).

– die Einwohnerzahl beläuft sich auf ins-
gesamt 2.525

– die Anzahl der Schüler in Albota ist in 
rund 10 Jahren von 320 auf 166 gesun-
ken

– die Zahl der Schüler in Sofiewka be-
trägt ca. 120 

Bei diesen Zahlen dürften Landflucht und 
Abwanderung durch Gastarbeit oder in 
Städte – bedingt durch die völlig unzurei-
chende Infrastruktur auf dem flachen 
Land – bereits enthalten sein.
In den Städten dagegen pulsiert ein reges 
Leben mit viel Verkehr, modernen Autos, 

Helmut, Heiko, Tilla und Thorsten Hiller auf der zentralen Kreuzung 
in Albota vor der Kirche (v. l.).
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ansprechenden Geschäften und gut ge-
kleideten Menschen. Das verdeutlicht, 
dass die Kluft zwischen Land und Stadt 
gravierend ist und lässt eine Besserung in 
den kleinen Dörfern wie Albota, Sofiewka 
umso hoffnungsloser erscheinen.
Am nächsten Tag besuchten wir zunächst 
Alexandrowka und dann Sofiewka. In So-
fiewka besichtigten wir den Kindergarten, 
in dem Mütter und Omas gerade Reno-
vierungsarbeiten („Remonte“!) aus-
führten. Stolz zeigte man uns die neue 
Eingangstüre, die durch eine Spende der 
Familie Eberhardt aus Kanada (Verwand-
te von Erika und Ingo Isert) angeschafft 
werden konnte. Außerdem konnten wir 
den Neubau einer Bibel-Schule besichti-
gen. Die Arbeiten wurden von einheimi-
schen und deutschen Baptisten gemein-
sam ausgeführt. Hier fiel uns die Freude 
und Begeisterung auf, mit der alle Beteili-
gten bei der Arbeit waren. 

Danach hatten wir uns in Albota mit dem 
im Frühjahr 2011 neu gewählten Bürger-
meister Viktor Pikulski verabredet, um 
uns kennen zu lernen. Hauptthema war 
die Kirche in Albota. Unter Hinweis da-
rauf, dass er erst einige Monate im Amt 
sei, konnte oder wollte er uns keine plau-
sible Antwort auf die offensichtlich feh-
lende Akzeptanz in der Bevölkerung ge-
ben. Er versprach uns aber, sich ab sofort 
stärker mit diesem Thema zu befassen 
und den (schwachen) Popen Andrej inten-
siver zu unterstützen. Wir erklärten, dass 
von dieser Entwicklung die Spenden- und 
Besucherbereitschaft bessarabiendeut-
scher Touristen abhängt, für die diese 
Kirche Baudenkmal und Anziehungs-
punkt darstellt.
Da wir eine Menge Geschenke für die 
Schule mitgebracht hatten und im Schul-
gebäude wegen der Ferienzeit Renovie-
rungsarbeiten („Remonte!“) ausgeführt 
wurden, baten wir die Direktorin Ludmi-
la Bogojewa, begleitet von der Lehrerin 
Nadeschda Komisarenko zur Geschenk-
übergabe ins Rathaus zu kommen.

Wir hatten uns entschlossen, die rest-
lichen Tage vor dem Rückflug in Chisinau 
zu verbringen. Auf der Fahrt dorthin 
machten wir in Leova einen kleinen Spa-
ziergang am Pruth (rumänische Grenze 
und damit EU-Außengrenze!) und eine 
Rundfahrt durch die Stadt. Auch hier 
nahmen wir ein reges Leben wahr, das uns 
einmal mehr die Diskrepanz zwischen 
Land und Stadt vor Augen führte.

Unterwegs besichtigten wir in Hinçesti 
die imposante Schloss-Ruine Hants-
chescht des Manuk Bey und das Museum 
Kotovsk – Moldawien hat auch kulturell 
Einiges zu bieten. 

Im Hotel „Cosmos“ in Chisinau wurden 
wir im Foyer von deutschen Landsleuten 
angesprochen. Wie sich herausstellte, 
handelte es sich um eine Gruppe deut-
scher und moldauischer Studenten, die im 
Auftrag des „Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e.V.“ tätig waren. Geleitet 
wurde die deutsche Gruppe von Silvio 
Fränkel aus Potsdam und Dr. Markus Na-
ser (Universität Würzburg). Die molda-
wische Studenten-Gruppe wurde von ei-
ner Dozentin der Uni Chisinau angeführt. 
Sie hatten den Auftrag, ein Gedenkkreuz 
für die deutschen, rumänischen und ukra-
inischen Soldaten zu errichten, die im Au-
gust 1944 in einer verlustreichen Kessel-
schlacht am Pruth gefallen sind. Das 
Gedenkkreuz steht auf einer Anhöhe in 
Poganesti, am Pruth, zirka 40 Kilometer 
nördlich von Leova – auf dem Weg in den 
Süden wäre das sicherlich ein interes-
santer, zusätzlicher Programmpunkt, den 
sich Valery für zukünftige Reisen vorge-
merkt hat. 

Die Höhlenkloster in Orhei (zirka 50 km 
nördlich von Chisinau) waren am näch-
sten Tag unser Ziel: Sie sind ein Erlebnis 
für sich. Man kann das entbehrungsreiche 
Leben der Mönche, die in Fels gehauenen 
Zellen hausten, unter diesen Bedingungen 
nur erahnen. Das Panorama, das sich uns 

auf dem Bergkamm darbot, war einmalig 
und unbeschreiblich schön. 

Am vorletzten Tag in Moldawien be-
suchten wir die berühmte Weinkellerei 
Cricova, rund zehn Kilometer nördlich 
von Chisinau. Das unterirdische Tunnel-
netz beträgt sage und schreibe 210 km! In 
diesem Labyrinth befinden sich Lager-
stätten für Weinfässer sowie Produktions- 
und Abfüllanlagen für die verschiedenen 
Wein- und Sektsorten. Überwältigt waren 
wir von den pompösen, prunkvollen 
Räumlichkeiten, die sich untertage befin-
den. Die Ausstattungen der verschiedenen 
Prunksäle, eines Kaminsaals usw. sind nur 
vom Feinsten.

Auf der Rückfahrt nach Chisinau besichti-
gten wir den deutschen Soldatenfriedhof, 
der vom „Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e.V.“ 2002 mit Unterstützung 
von moldawischer Seite angelegt wurde. 
Auf diesem Friedhof ruhen ca. 5600 deut-
sche Soldaten, die im zweiten Weltkrieg 
gefallen sind. 

In Chisinau erkundeten wir die Einkaufs-
möglichkeiten: Das Angebot der Super-
märkte unterscheidet sich in keinster 
Weise von den Märkten bei uns. Alles 
blitzsauber, freundliches Bedienungsper-
sonal und ein Angebot an bessarabischen 
Spezialitäten, dem wir nicht widerstehen 
konnten. Eine „gläserne“ Bäckerei/Kon-
ditorei mit Riesenangebot an Backwaren, 
Torten und Kuchen bestätigte den guten 
Gesamteindruck noch.

Insgesamt betrachtet hat sich Chisinau 
mit offiziell 665.000 Einwohnern offen-
sichtlich weiterentwickelt, auch wenn ver-
kehrstechnisch und in den Randbezirken 
vieles noch im Argen liegt. 

Schließlich hieß es Abschied nehmen: Die 
Reise entsprach unseren Vorstellungen 
und hat unsere Erwartungen voll und 
ganz erfüllt. Die Erlebnisse mit Land und 
Leuten waren durchweg positiv. Das An-
gebot an Sehenswürdigkeiten, sowohl 
landschaftlicher, als auch kultureller Art 
ist groß – man muss sich nur dafür inte-
ressieren. Politisch gesehen scheint Mol-
dawien noch den für das Land geeigneten 
Weg zur Demokratie zu suchen. Der Wil-
le dazu besteht offenbar.

Eine Langversion des Beitrags und wei-
tere Bilder finden Sie auf unserer Home-
page unter www.bessarabien.de/aktuelles/

Text: Helmut Hiller
Fotos: Thorsten Hiller

Suhlweg 47
74595 Langenburg
Tel. 07905-940158

Blick in das tief einge-
schnittene Tal des Flüss-
chens Reut bei Orhei. Auf 
dem Bergrücken das welt-
bekannte Höhlenkloster.
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Besuch bei den evangelischen Gemeinden in Moldau  
im Oktober 2011 

Nachdem ich bereits in den Jahren 2008 
und 2010 Moldau besucht hatte, flog ich 
Ende Oktober auf Einladung der evange-
lisch-lutherischen Gemeinde Kischinew 
(ChiΩinåu) mit meinem Sohn Christoph 
von München nach Kischinew. In unserem 
Gepäck befanden sich neben Kleidung 
und Lebensmitteln hauptsächlich im 
großen „Handgepäck“ zahlreiche deutsch- 
russische Gesangbücher, Kinderbibeln 
und Bibeln für die drei evangelischen Ge-
meinden in Kischinew, Bender (Tighina) 
und Belz (Balti). Nach kurzer Pass- und 

Gepäckkontrolle trafen wir in der Ein-
gangshalle Pfarrer Valentin Dragan, der 
die drei evangelisch-lutherischen Ge-
meinden Moldaus zusammen mit seiner 
Frau Anna betreut. Pfarrer Dragan be-
gleitete uns in den kommenden Tagen in 
seine evangelischen Gemeinden sowie zu 
verschiedenen Sehenswürdigkeiten und in 
ehemalige bessarabiendeutsche Dörfer.
Bis zur Erklärung der Unabhängigkeit 
1991 war das Gebiet als Moldauische SSR 
Teil der UdSSR. Aus verschiedensten Re-
publiken der UdSSR kamen Menschen in 
die Moldauische SSR zur Arbeit. Darun-
ter waren auch Wolgadeutsche, Schwarz-
meerdeutsche, Krimdeutsche und Deut-
sche aus Sibirien. Während der Sowjetzeit 
gab es kein offizielles kirchliches Leben 
mehr. Vereinzelt trafen sich Deutsche in 
Brüdergemeinden. Der Glaube wurde  
nur im Geheimen innerhalb der Familie 
weitergegeben. In Kischinew war bei der 

Umsiedlung 1940 
eine kleine Grup-
pe Deutscher zu-
rückgeb l i eben . 
Sie konnten bis 
Frühjahr 1944 in 
der 1838 einge-
weihten evange-
lischen Nikolai-
Kirche noch 
Gottesdienste fei-
ern. Später wurde 
die Kirche als  
Offiziershaus und 
Lager benutzt bis 
sie 1962 von den 
Sowjets abgetra-
gen wurde. An ih-
rer Stelle steht 
heute der Regie-
rungssitz Moldaus! Viele deutsche Fami-
lien, die in der Moldauischen SSR lebten, 
wanderten in den 1970er und 1980er Jah-
ren nach Deutschland aus. Eine letzte 
große Auswanderungswelle erfolgte in 
den 1990erJahren.
Im Dezember 1999 trafen sich nach  
55 Jahren erstmals wieder evangelische 
Christen zum Weihnachtsfest in Kischi-
new. Im Jahr 2000 kann es zur Gründung 
der Deutschen Gesellschaft „Einigkeit“, 
2002 wurde die Evangelische Gemeinde 
Kischinew gegründet und 2003 durch den 
Staat anerkannt. Zunächst traf man sich in 
einem Schulraum, in dem Gottesdienste 
gefeiert und Bibelstunden abgehalten 
wurden. Da viele der Deutschen ihre 
Muttersprache vergessen hatten, wurden 
Sprachkurse durchgeführt. Ab Herbst 
2003 wurden Kellerräume in der Titules-
custraße angemietet, die in der Folgezeit 
renoviert wurden. Nachdem die Räume 
angekauft wurden, entschloss man sich 
2005, eine Küche einzurichten, in der von 
Montag bis Freitag gekocht wird. Einige 
bedürftige Personen bekommen täglich 
kostenlos eine warme Mahlzeit. Weitere 
Essen werden verkauft und mit dem Erlös 
werden die Gehälter der Angestellten be-
zahlt. Auch das Pfarrerehepaar Dragan 
bezieht daraus sein bescheidenes Einkom-
men. Da die Gehälter und vor allem die 
Pensionen im Land sehr niedrig sind, ist 
die Verteilung humanitärer Hilfsgüter 
(Kleidung und Lebensmittel) durch die 
Gemeinde sehr wichtig. Fast täglich kom-
men Anfragen von Bedürftigen, ja selbst 
staatliche Stellen verweisen Bedürftige an 
die Gemeinde! 
Am Sonntag wird der Speiseraum in der 
Titulescustraße in Kischinew zum Got-
tesdienstraum. Zwischen 30 und 50 Per-

sonen nehmen im Schnitt an einem Got-
tesdienst teil. Die Liturgie und die Predigt 
werden auf russisch gehalten; denn das ist 
die Sprache, die alle verstehen. Staats-
sprache ist moldauisch (rumänisch). Die 
Lieder werden auf deutsch und russisch 
gesungen. Wir feierten diesen Gottes-
dienst mit, ich durfte predigen und mit-
helfen, das Abendmahl auszuteilen.  
In der Stadt Belz (Balti) gab es bis 1940 
nur wenige Deutsche. Ab 2007 trafen sich 
einige Deutsche und Deutschstämmige zu 
Gottesdiensten in einer Wohnung. Belz 
liegt etwa 140 km von Kischinew entfernt 
und die Fahrt auf den schlechten Straßen 
stellt jedes Mal eine große Herausforde-
rung an Valentin Dragan dar. Nach einem 
kurzen Besuch beim ältesten Gemeinde-
glied, dem 98-jährigen Herrn Hundert, 
einem Bessarabiendeutschen, holten wir 
die Vorsitzende der Gemeinde, Nadia 
Gastinger ab und feierten zusammen mit 
mehr als 30 Gemeindegliedern den Ern-
tedankgottesdienst in einem desolaten 
Schulraum. Die Gemeinde freut sich nun 
sehr, dass die Gottesdienste ab November 
im Raum einer anderen Schule abgehal-
ten werden können. Die Finanzierung der 
Miete hat dankenswerterweise die „Bessa-
rabienhilfe“ des Bessarabiendeutschen 
Vereins (siehe Mitteilungsblatt 9/2011, S. 
6) übernommen! Nach dem Gottesdienst 
brachten die Kinder der Gemeinde noch 
ein kleines Programm mit Gedichten und 
Liedern zu Gehör und man stand bei Ge-
tränken und Speisen zusammen. Vor 
allem die anwesenden deutsch spre-
chenden Gemeindeglieder freuten sich, 
mit uns in ihrer Muttersprache reden zu 
können. Im Anschluss übergaben wir an 
alle Gemeindeglieder Lebensmittel, die 
wir mit aus Österreich mitgebrachten 

Vorbereitung des Gottesdienstes in Kischinew.

Gottesdienst in Kischinew.
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Beim Gottesdienst in Bender.

Spenden gekauft hatten. In Belz ist die 
Not sehr groß, da es sehr wenige Arbeits-
plätze gibt. 
Auch die Gemeinde in Bender besuchten 
wir wieder. Bender liegt etwa 80 km von 
Kischinew entfernt im für unabhängig er-
klärten Staat Transnistrien. Das bedeutet, 
dass man eine Grenze mit Pass- und Zoll-

kontrollen über-
queren muss und 
sich registrieren 
lassen muss. Das 
nimmt jedes Mal 
viel Zeit in An-
spruch. Die Ge-
meinde in Bender 
wurde im Februar 
2008 wieder ge-
gründet; nach 68 
Jahren wurde zu 
Ostern 2008 der 
erste Gottesdienst 
gefeiert. Bis 1940 
lebten in Bender 
etwa 80 Gemein-
deglieder, die ein 
kleines Bethaus 
mieteten. In den 

1970er Jahren waren russlanddeutsche 
Familien aus verschiedenen Republiken 
der damaligen Sowjetunion nach Bender 
gekommen, die sich in einer Brüderge-
meinde trafen. Diese Deutschen wan-
derten jedoch in den 1980er Jahren fast 
vollständig nach Deutschland aus. Die 
kleine aktive Gemeinde, die zum Großteil 

noch aus Deutschen besteht, trifft sich in 
der Wohnung einer Deutschen zum Got-
tesdienst. Auch hier wird der Gottesdienst 
auf russisch gefeiert, nur einige Lieder 
werden auch auf deutsch gesungen. Nach 
dem Gottesdienst waren wir noch einige 
Zeit bei mitgebrachtem Essen zusammen 
und führten viele interessante Gespräche. 
Auch in Bender hatten wir Lebensmittel 
gekauft, die an die Gemeindeglieder 
übergeben wurden. 
Ein Tag galt dem Besuch einiger ortho-
doxer Klöster im Land, an den Abenden 
spazierten wir durch Kischinew und an 
einem Tag fuhren wir in den Süden des 
Landes, um einige ehemals bessarabien-
deutsche Dörfer zu besuchen und zu se-
hen, welche deutschen Spuren noch im 
Land zu finden sind. So besuchten wir u.a. 
die Gemeinden Ebenfeld und Fürstenfeld 
und sahen das Ortsschild „Marienfeld“. 
Nach sechs intensiven Tagen flogen wir 
zurück. Wieder gaben wir das Verspre-
chen, die Gemeinden nicht zu vergessen 
und wieder zu kommen.

Text und Fotos: Pfarrer Mag. Frank 
Schleßmann, Mattighofen, Österreich  

Als Erstes möchten wir ehemaligen Ei-
genheimer Frau und Herrn Lust sowie 
dem Küchenpersonal für die gute Bewir-
tung zu unserem 150-jährigen Jubiläum 
ein dickes Dankeschön aussprechen. 
DANKE!!
Schon am Tag vorher begannen wir mit 
dem Schmücken des Saales im Heimat-
museum, so konnten wir am nächsten Tag 
pünktlich um 10.00 Uhr beginnen.
Von Selenovka wäre zu berichten, dass ich 
leider im Jahre 2011 keine Nachricht er-
halten habe, obwohl ich schon seit vier 
Jahren zu jedem Jahresende 400 Euro 
überbringen lasse. Nach einem Anruf bei 
der Lehrerin wurde mir gesagt, dass in der 
Schule (unserem ehemaligen Bethaus) 
kein Unterricht mehr stattfindet. Es  

Eigenheimer Treffen am 9. Juli 2011  
im Haus der Bessarabiendeutschen

waren zum Schluss nur noch fünf Schul-
kinder, und somit wurde die Schule ge-
schlossen. Alles, was dort von unserem 
Geld gekauft worden ist, wie Fußboden-
belag, Schulbänke, Beleuchtung und 
vieles mehr, wurde mitgenommen. Das 
Gebäude steht leer. Außerdem sagte man 
mir, dass alle alten Leute, die 1945 dort 
hingekommen waren, verstorben seien 
und die Häuser verkauft werden. Die jun-
gen Leute ziehen in die Stadt und die 
Häuser werden abgerissen. Es ist gut, dass 
wir unsere Spende, die wir für das Dach 
des Bethauses gesammelt hatten, nicht 
weitergegeben haben.
Wir vom Eigenheimer Ausschuss möch-
ten uns bei allen Spendern und denen, die 
immer bei unseren Treffen dabei waren, 

bei denen, die mitgeholfen haben, unsere 
Vergangenheit aufzuschreiben, bedanken. 
Ein ganz besonderer Dank gilt denen, die 
nicht mehr unter uns sind. Sie haben uns 
die Vorlagen geliefert für die Nieder-
schriften und wir können von uns sagen: 
Euren Wunsch haben wir erfüllt.
Liebe Eigenheimer, das Treffen zu un-
serem 150-jährigen Jubiläum im Juli 
dieses Jahres im Heimatmuseum in Stutt-
gart war wohl das letzte. Dank an alle, die 
das letzte Mal dabei waren. Wir wünschen 
euch allen gute Gesundheit, und vergesst 
die Heimat nicht!

Ein frohes Weihnachtsfest und für das 
Neue Jahr viel Glück!

     i.A. Erwin Burgemeister

Wie mag dieses prophetische Wort in den 
Ohren und Herzen der im babylonischen 
Exil lebenden Jüdinnen und Juden nach-
geklungen haben? Hat es ihnen Trost  
gespendet und zum Durchhalten ermutigt 
oder haben sie es als belastend empfun-
den? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, 
dass die Sehnsucht nach Zuhause, nach 
dem Zionsberg, den schönen Gottes-

Die Sehnsucht nach Zuhause
diensten im Tempel, nach Jerusalem sehr 
groß war. Die Erinnerung an das ver- 
lorene Zuhause brachte die ins ferne  
Babylon Deportierten zum Weinen, ver-
langten doch ihre Unterdrücker von ihnen, 
Zionslieder zur Unterhaltung darzubie-
ten. Psalm 137 kündet von dieser Sehn-
sucht nach der Heimat und der inneren 
Not der Bedrängten: „An den Strömen 

Babels – dort saßen wir und weinten, 
wenn wir uns an Zion erinnerten. An die 
Pappeln mitten drin hängten wir unsere 
Leiern. Ja, dort forderten die, die uns ge-
fangen weggeführt hatten, von uns Lied-
verse, und die uns zum Weinen brachten, 
Freude: Singt uns eins der Zionslieder!“
In dieser Situation, die Menschen an den 
Rand der Verzweiflung treiben kann, ist 
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„Man sollte sich eigentlich kein Bild  
machen von Gott, weil jedes Bild Gott 
kleiner macht, als er ist“, so habe ich es 
vor einigen Tagen irgendwo gelesen. Aber 
blicken wir auf das Kind in der Krippe.

Ärmer kann es eigentlich in der Welt 
nicht zugehen. Ein Stall als Unterkunft 
für die Nacht bei Ochs und  Esel und das 
Kind in einer Krippe. Die Reichen sitzen 
allenthalben obenan, nur der Arme findet 
keinen Raum. Er muss vorlieb nehmen 
mit dem, was sonst keiner will. Das  
neugeborene Kind wickelte Maria in 
Windeln. Aus welchem Gewebe sie  
waren, sei dahin gestellt. Jedenfalls aus 
köstlicher Leinwand waren sie nicht. In 
eine Krippe, daraus sonst das Vieh fraß, 
legte Maria das neugeborene Kind. Eine 
Wiege hat sie nicht.

Wir leben im Wohlstand und haben fast 
alles, was wir brauchen. Die meisten  
kennen keine Not und sind im Reichtum 
aufgewachsen. Sie hatten es besser als 
viele Kinder in der Welt. Wir sind zu-
gleich auch Arm; indem wir Gottes Hilfe 
und die Hilfe anderer Menschen brau-
chen. Wir ähneln Josef und Maria. Wir 
suchen nach einem bleibenden Ziel. Wir 
suchen nach einer Bleibe, wenn es Nacht 
um uns wird. Wir suchen nach erfülltem 
Leben. Wer kann es uns geben? Wenn 
weiter nichts vorhanden ist als nur ein 
Stall, eine Krippe bei Ochs und Esel, dann 
geht uns ein Licht auf. Wir möchten gern 

dort sein, wo unsere Sehnsucht nach  
Liebe und Geborgenheit ihre Erfüllung 
findet. 

Ich denke, Maria und Josef haben sie ge-
funden, diese Stille und den friedlichen 
Ort, wenn auch bei Ochs und Esel. Gott 
gab ihnen Grund zur Freude. Die Geburt 
eines Kindes macht sie zu glücklichen 
Menschen. Schauen wir auf das Bild, wie 
es der Künstler darstellt. Alle sind fried-
lich beieinander, aber nicht nur für ein 
paar Stunden, sondern für ein ganzes  
Leben. Weihnachten steht vor der Tür 
mit seinen Lichtern und mit der guten 
Nachricht: „Euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus der Herr.“

Gott ist zu uns gekommen, weil er Men-
schen retten will. Weihnachten ist nur  
zu verstehen, wenn man Jesus als den 
Heiland und Retter erkennt. In der Weih-

nachtsgeschichte lesen wir, dass Gott in 
einem Stall zur Welt kam, wie uns das 
Meditationsbild von Karl Heinz Goedtke  
darstellt. Die Menschen hatten keinen 
besseren Platz für ihn. Dennoch kommt 
Jesus in unsere, in seine Welt. Die Ge-
schichte vom kommenden Gott lässt es 
zu, von dem zu reden, den die Menschen 
keinen Platz einräumen – „kein Raum für 
Gott“. Immer wieder hat Gott es probiert 
sich bei uns Menschen einzumischen,  
aber meistens war kein Platz für ihn da. 
Gott ist kein Zuschauer, der von oben  
herab zusieht.
Gott kam in diese Welt, weil er die Men-
schen liebt. Das ist der Sinn von Weih-
nachten. Gott zeigt sich an Weihnachten 
in einer unerwarteten Gestalt, als ein 
kleines Kind in der Krippe. In Jesus ist 
Gott ganz und gar als Mensch zu den 
Menschen gekommen, ohne Abstriche.
Ein Kind wird geboren. Ein Menschen-
kind, wie jedes andere. Und doch ein  
anderes Kind: Jesus.  
Er ist der Christus Gottes, der uns zu sich 
ruft in den Stall. Verweile doch bei den 
dreien und bei Ochs und Esel und lade 
andere mit dazu ein. Du bist arm, wie das 
Kind in der Krippe. Christus will dich 
reich machen. Du brauchst liebevolle  
Zuwendung von Gott und den Menschen, 
das ganze Jahr über und nicht nur an 
Weihnachten. Weihnachten macht uns 
reich, damit wir ein Leben lang davon 
zehren.

Propst i.R. Erwin Horning, Mölln

Monatsspruch 
für Dezember 2011:

Gott spricht: Nur für eine kleine Weile  
habe ich dich verlassen, doch mit  

großem Erbarmen hole ich dich heim.

Jesaja  54,7 (E)

Ein Kind macht reich

Altar Meditationsplatte 
von Karl Heinz Goedtke, Mölln,

der Prophet beauftragt, ein Liebeslied für 
Jerusalem und Zion zu singen. Gottes 
Liebe zu seinem Volk Israel ist in die  
Bilderwelt eines seine Frau innig lie-
benden und treu sorgenden Mannes ge-
kleidet. Innige Beziehung, große Zuwen-
dung und Nähe spiegeln sich in diesen 
Bildern. Gott wendet sich seinem Volk Is-
rael wieder neu zu. Die Zeit der Schmach, 
der Scham, der jugendlichen Verfehlung 
ist zu Ende. Gott erbarmt sich und bringt 
die Deportierten wieder nach Hause.
Deportationen, Verschleppungen, An-
siedlungen in der Fremde stellen in der 
Weltgeschichte leider keine Ausnahmeer-
scheinungen dar, sondern durchziehen sie 
wie ein roter Faden. Die Begleitmusik 
solcher Ereignisse ist die Sehnsucht der 
Verschleppten nach der früheren Heimat 
und die Vision, eines Tages nach Hause 
zurückkehren zu können. Wie viele Men-
schen mögen im Laufe der Zeit mit sol-
chen Worten, wie im Psalm 137, oder 
dann mit Zusagen, wie sie im Jesajabuch 
stehen, ihr persönliches Schicksal gedeu-
tet haben. Worte, die Kraft zum Durch-
halten und Durchstehen vieler Demüti-

gungen gaben und die nicht verzweifeln 
ließen, auch wenn noch kein rosa Streifen 
am Horizont erkennbar war.
Vieles lässt sich leichter tragen und ertra-
gen, wenn wir wissen, dass es nur für eine 
kurze Zeit ist, eine kleine Weile andauert 
und wenn wir darauf hoffen können, dass 
es am Ende gut wird.
Allen Zeichen der Gottesferne, die im 
Hier und Jetzt begegnen, fremd oder ei-
gen verschuldet sein mögen, steht unum-
stößlich das Hoffnungswort aus dem Jesa-
jabuch gegenüber: „Eine kleine Weile 
habe ich dich verlassen, aber mit tiefer 
Liebe will ich dich sammeln.“ Dieses pro-
phetische Wort erinnert mich stark an 
Luthers Satz: „Gott ist ein glühender 
Backofen voller Liebe, der von der Erde 
bis an den Himmel reicht.“
In der Nähe dieses Backofens kann es 
Menschen, die sich verlassen und verloren 
fühlen, wieder warm werden. Vereiste Be-
ziehungen können auftauen, Lebenswun-
den heilen und Beheimatung neu ge-
schenkt werden. Im Bewusstsein der Nähe 
dieses Gottes können auch Völker 
Schritte des Vertrauens wagen und neue 

Wege aufeinander zugehen, wie es Deut-
sche und Israelis nach dem Ende des  
2. Weltkriegs und trotz der maßlosen 
Schrecken und Opfer des Holocausts ver-
ursacht haben. Angesichts dieses Gottes 
dürfen wir auch die Vision eines fried-
lichen Zusammenlebens der Völker im 
Nahen Osten aufrechterhalten und nach 
Maßgabe unserer Kräfte unterstützen.
Am Ende eines Jahres lohnt es, einmal 
den Spuren nachzusinnen, die „Gott, hei-
lig in Israel“ mit seinem Volk und mit  
jedem einzelnen von uns bereits gegangen 
ist.

Dr. Cornelia Schlarb
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„Ich entstamme einer Magdeburger  
Arbeiterfamilie, meine Eltern gehörten  
der Evangelisch-Lutherischen Kirche an.  
Entsprechend alter Familientradition 
musste man getauft, konfirmiert und 
kirchlich getraut sein. Es gab eine alte  
Bibel und ein Gesangbuch zu Hause, aber 
nie zur Hand. Die Kirche wurde höch-
stens zweimal im Jahr besucht. 
Selbstverständlich gab es einen Weihnachts-
baum zum Fest und bescheidene Geschenke 
dazu. Am meisten freuten wir Kinder uns 
über die Zuckerkringel als Baumbehang. 
Man hörte etwas von einem Christkind, 
welches geboren wurde, und sang altbe-
kannte Weihnachtslieder. Diese Familien-
tradition fortführend habe ich später in 
meiner eigenen Familie mit zwei Kindern 
genauso das Weihnachtsfest gefeiert. 

Mit dem Christsein war es nun vorbei

Ich hatte erfolgreich bei SKET-Magde-
burg, einem Schwermaschinenbaubetrieb, 
eine Lehre als Betriebselektriker abge-
schlossen. Als Zwanzigjähriger habe ich 
mich 1955 freiwillig zu den „bewaffneten 
Organen“ der DDR, bei der Grenzpoli-
zei, gemeldet. Gleich zu Dienstantritt for-
derte der damalige Politoffizier von mir, 
aus der Kirche auszutreten, diesem kam 
ich dann auch später nach. Mit der „Fröm-
migkeit“ und dem „Christsein“ war es 
nun vorbei. Mit dem Glauben hatte ich 
nichts mehr „am Hut“, wie man so sagt. 
Meine Kinder wurden nun im atheis-
tischen Sinne erzogen, auf die eigentliche 
Bedeutung des Weihnachtsfestes gingen 
wir als Eltern nicht mehr ein. Weihnach-
ten war für mich gemütvolles Geschenk- 
und Familienfest, zudem freute ich mich, 
dass nun die Jahreswende bevorstand. Als 
Ungläubiger feierte ich mit meiner Fami-

lie Weihnachten mit einem geschmückten 
Baum, wir sprachen vom „Krippenkind“, 
nicht aber von dem neu geborenen Chri-
stus in Bethlehem. Als DDR-Grenzoffi-
zier musste ich aus der Kirche austreten. 
Als  Offizier ging ich nicht mehr in eine 
christliche Kirche zu den entsprechenden 
Festen. In den letzten Jahren meiner 
Dienstzeit wurde ich durch ständiges 
missbräuchliches Trinken alkoholkrank. 
Aus diesem Grund wurde ich aus dem ak-
tiven Wehrdienst entlassen. Auch im Zi-
villeben ließ mich die Suchtkrankheit Al-
koholismus nicht los. Über viele Jahre 
waren dann Weihnachtsfeste ein sehr 
trauriges familiäres Miteinander mit vie-
len Lebensschwierigkeiten.  Mein Trink-
verhalten führte zu einem seelisch ver-
krüppelten Eheleben, zu einer familiären 
Zerrüttung. Ich selbst war am Ende, hoff-
nungslos, voller Ängste und totaler Ver-
zweiflung. Ich nahm in dieser Situation 
eine Überdosis Schlaftabletten und wollte 
meinem Leben ein Ende setzen. Man fand 
mich schon bewusstlos. Im Klinikum in 
Plauen wurde ich reanimiert. Ich hatte 
unter der Last  meiner Verschuldung 
schwer zu tragen und bin unter dieser 
Last in Kraft- und Hoffnungslosigkeit zu-
sammengebrochen. 

Mut durch andere gerettete Suchtkranke

Mitte 1988 besuchten mich zwei Mitar-
beiter der AGAS (Evangelische Arbeits-
gemeinschaft zur Abwehr der Suchtge-
fahren), und trotz meines Widerstandes 
kam es zu einem aufklärenden und seel-
sorgerlichen Gespräch. Sie luden mich 
zur AGAS-Begegnungsgruppe ein und 
schickten mich im September 1988 zu ei-
ner Besinnungswoche nach Scheibenberg 
im Erzgebirge. 

Die zehn Tage der Besinnungswoche 
wurden zum Grundstein und Beginn ei-
ner Lebenswende. Viele gerettete Sucht-
kranke haben mir neuen Glaubensmut 
geschenkt und vorgelebt. Im Vorfeld habe 
ich Gott angefleht: „Sei doch mein Retter, 
zieh mich heraus aus dem Sumpf der Ge-
bundenheit, aus dieser schutzlosen Tiefe.“
Gott hatte meinen elenden Zustand ange-
sehen und schenkte mir bewahrende und 
rettende Nähe. Aber ich war immer noch 
gefangen durch meinen eigennützigen 
Willen. Durch meinen anerzogenen, kal-
ten Intellektualismus und meine nüch-
terne Rationalität verdrängte ich Emoti-
onen und das gefühlsmäßige Erleben. Es 
kam zu einem Rückfall. Doch seit Februar 
1990 bin ich frei und lebe eine dankbare 
Abstinenz. Seit vielen Jahren leite ich nun 
selbst die Blaukreuz-Gruppen in Plauen 
im Vogtland. 

Rettung durch die Kraft Gottes

Jetzt ist Weihnachten die hoffnungsvolle 
Botschaft für mich, dass durch die Kraft 
Gottes Rettung möglich ist für jeden, der 
glaubt. Der allmächtige Gott bot mir in 
Jesus Christus eine menschen- und lebens-
verändernde Kraft an, die mich gerettet 
hat. Ich nehme Jesus als meinen Herrn 
und Heiland, als Retter und göttlichen 
Arzt an und vertraue ihm, weil er meine 
Sünde vergeben und mir den Himmel ge-
öffnet hat. 
Es ist heute für mich das Natürlichste, 
dass ich mich offen, getrost und ohne  
Leidensscheu zum Glauben bekenne, was 
Jesus an mir Gutes getan hat. Gott hat mir 
Kraft und Mut gegeben, mein Leben neu 
zu ordnen, er hat mich gesund gemacht an 
Leib und Seele.“ 

Wolfgang Kinder, aus: Das Blaue Kreuz
   

Wie aus dem DDR Offizier ein Christ wurde

Kurznachrichten

Ein Herz für Russland und Ukraine
Blaukreuzarbeit in der Ukraine. In Serr-
ahn-Mecklenburg war ihre Missionsstation 
für Suchtkranke (AGAS) von Ehepaar  Nit-
sche. Nach der Wende zogen sie Mariupol 
um dort an einem neuen Standort Blau-
kreuzarbeit zu tun. Mariupol, eineStadt mit 
knapp 500 000 Einwohnern am Asowschen 
Meer. Sie trägt den traurigen inoffiziellen 
Namen „schmutzigste Stadt der Ukraine“. 
Auch sind Alkoholismus, Drogenmiss-
brauch und HIV/AIDS ständige Begleiter 
der Bewohner in den armen und ärmsten 
Vierteln der Stadt. Im Slumgebiet von Ga-
wan-Slabotka wachsen viele Kinder und 
Jugendliche in Familien auf, die unter den 
zerstörerischen Auswirkungen von Alko-
hol- und Drogenmissbrauch leiden und in 

einem Teufelskreis der Armut gefangen 
sind. Diese besonders gefährdeten Kinder 
sind oft Opfer von Diskriminierung, Isola-
tion, körperlicher und sexueller Gewalt 
und legen häufig ein hochriskantes Verhal-
ten an den Tag, bei dem auch nicht vor kri-
minellen Aktivitäten und Drogenmiss-
brauch Halt gemacht wird. Sie bleiben sich 
selbst überlassen, denn Stellen, wo sie Hilfe  
suchen könnten, gibt es nicht.
Das Blaue Kreuz Ukraine reagiert auf diese 
Herausforderung, indem es im Herzen des 
Slums eine Anlaufstelle errichtet hat, die 
Obdach, Beratung und Freizeitaktivitäten 
für Kinder und Jugendliche bietet, denen 
die familiäre Fürsorge fehlt und die in  
extremer Armut leben. Dem Projekt ging 
langjährige engagierte Straßensozialarbeit 

von Blaukreuz-Freiwilligen voraus. Durch 
die Schaffung eines permanenten Obdachs 
in Gestalt einer Anlaufstelle wird diese Ar-
beit jetzt konsolidiert. Für Kinder und Ju-
gendliche wird an einem sicheren und 
freundlichen Ort gesorgt, wo Sozialarbeiter 
psychosoziale Betreuung, Beratung über 
Substanzmissbrauch und HIV/AIDS an-
bieten, wie auch andere unterstützende 
Dienste, etwa Hilfe mit Hausaufgaben. Ziel 
ist, das Projekt geförderte Begegnung mit 
Kindern und Jugendlichen, aber auch mit 
Erwachsenen, soll diese vor dem Alkohol- 
und Drogenmissbrauch und vor HIV-In-
fektionen bewahren oder ihnen den Weg 
aus der Sucht zeigen. 

Verbandszeitschrift Landeskirchliche  
Gemeinschaft in Bayern
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B i B e l l e s e
2.Sonntag im Advent
Wochenspruch: Seht auf und erhebt 
eure Häupter, weil sich eure Erlösung 
naht.    Lukas 21,28

Lied der Woche: Ihr lieben Christen,  
freut euch nun.
Evangelisches Gesangbuch  6
 
04.12. Sonntag Jesaja 63,15-16
05.12. Montag Hebräer 6,9-12
06.12. Dienstag  Offenbarung 
 2,12-17
07.12. Mittwoch Offenbarung 2,1-7
08.12. Donnerstag 2. Korinther  5,1-10
09.12. Freitag Lukas 22,66-71
10.12. Samstag 1. Thessalonicher 
 4,13-18

3. Sonntag im Advent
Wochenspruch: Bereitet dem Herrn 
den Weg; denn  siehe, der Herr kommt 
gewaltig.            Jesaja 40,3.10

Lied der Woche: Mit Ernst, 
o Menschenkinder
Evangelisches Gesangbuch  10
 
11.12. Sonntag Matthäus 11,2-10
12.12. Montag Matthäus 3,1-6
13.12. Dienstag Matthäus 3,7-12
14.12. Mittwoch Matthäus 21,28-32

15.12. Donnerstag Matthäus 11,11-15
16.12. Freitag Johannes 19,17-22
17.12. Samstag Lukas 1.26-38
 
4. Sonntag im Advent
Wochenspruch: Freut euch in dem 
Herrn allewege, und abermals sage ich: 
Freut euch! Der Herr ist nahe!

Philipper 4,4-5

Lied der Woche: Nun jauchzet, all ihr 
Frommen
Evangelisches Gesangbuch  9
 
18.12. Sonntag 2. Korinther 1,18-22
19.12. Montag Jesaja 7,10-14
20.12. Dienstag Offenbarung 5,1-5
21.12. Mittwoch Offenbarung 3,7-11
22.12. Donnerstag Offenbarung   
 22,16-21
23.12. Freitag Römer 15,8-13
24.12. Samstag Lukas 2,1-20 
(Heiliger Abend)

Weihnachten
Wochenspruch: Das Wort ward 
Fleisch und wohnte unter uns, und wir 
sahen seine Herrlichkeit. Johannes 1,14

Lied der Woche: Gelobet seist du,  
Jesu Christ
Evangelisches Gesangbuch  23

25.12. 1. Christtag 1. Johannes 3,1-6
26.12. 2. Christtag Offenbarung 7,9-12
27.12. Dienstag 1. Johannes 2,5-11
28.12. Mittwoch Offenbarung 7,1-4
29.12. Donnerstag 1. Johannes 4,11-16a
30.12. Freitag Hebräer 1,7-14
31.12. Samstag Jesaja 63,7-14
 

Neujahrestag - Sonntag, 
1. Januar 2012
Jahreslosung für 2012: Jesus Christus 
spricht: Meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig.   2. Korinther 12,9

Wochenspruch: Und das Wort ward 
Fleisch und wohnte unter uns, und wir 
sahen seine Herrlichkeit. 

Johannes 1,14a
 
Lied der Woche: Der du die Zeit in 
Händen hast.
Evangelisches Gesangbuch  64

01.01. Sonntag Josua 1,1-9
02.01. Montag Josua 24,1-2a.13-26
03.01. Dienstag  2. Mose 2,1-10
04.01. Mittwoch 1. Mose 21,1-7
05.01. Donnerstag 1. Mose 9,12-17
06.01. Freitag 1. Könige 10,1-10 
 (Epiphanias)
07.01. Samstag 1. Johannes 3,1-6

Am 23. August fand in Riverside (Kalifor-
nien) ein Necker-Treffen statt, bei dem 
sich der Großteil der noch lebenden 
Nachkommen Christian Neckers aus 
Friedensfeld zusammenfand.
Von seinen 9 Kindern haben nur 3 den 
Zweiten Weltkrieg überlebt; heute lebt 
nur noch eine Tochter, Erna Dixon, in-
zwischen 86, in Kalifornien. Ihr Wohnort 

Necker Family Reunion 2011
Riverside wurde als Treffpunkt ausge-
wählt. 
Ernas Kinder Carola, Krista und Robin, 
die ebenfalls in Kalifornien leben,  hatten 
die family re-
union per-
fekt organi-
siert und 
vorbereitet: 

von der gemeinsamen Unterbringung al-
ler Anreisenden in einem schönen Hotel 
über die Gestaltung des eigentlichen 
Treffens bis zu weißen Familien-T-Shirts, 
auf denen vorn das bessarabische Wappen 
und hinten das Ereignis zu sehen ist. 

Strahlende Gesichter beim Familientreffen. Foto: PrivatDas Familien- T-Shirt. Foto: Privat
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Trotz intensiven Austauschs über E-Mail 
und Telefonkontakte in der Planungszeit 
gelang es nicht, wirklich alle Familienan-
gehörigen mit dem jeweiligen Anhang zu 
versammeln.
Zwei der acht Enkel Christian Neckers 
konnten aus persönlichen und gesund-
heitlichen Gründen nicht teilnehmen, 
aber von dieser Seite war die Urenkelge-
neration mit Familie vollzählig vertreten. 
Die übrigen Enkel waren mit ihren oder 
mit einem Teil ihrer Familien gekommen 
und für viele war dieses Treffen die erste 
Gelegenheit, kennenzulernen, da es na-
türlich auch in unserer Familie Verände-
rungen in den persönlichen Beziehungen, 
wie z.B. neue Partner/innen gibt. 
In dem in blau-gelb dekorierten Ver-
sammlungsraum gab es neben Mappen in 
eben diesen Farben für alle Dokumente, 
die verteilt wurden, einen kurzen histo-
rischen Rückblick, persönlichen Aus-
tausch und mehrere Foto- Shows, die die 
Familiengeschichte und aktuelle Anlässe 
anschaulich präsentierten.

Zum Abschluss des Tages lud unsere Tan-
te Erna alle zu einem festlichen Abendes-
sen ein, bei dem wir verabredeten, uns bei 
mindestens einem weiteren Treffen in 
Deutschland wieder zu sehen.

i.A. Marianne Necker-Zeiher

Krippen aus aller Welt
– Was Bessarabiendeutsche so alles tun –

     Prof. Dr. Edwin H. Buchholz übersandte der Redaktion  
einen Flyer zur Würth´schen Krippensammlung im 

schweizerischen Chur, der gerade in der Weihnachts-
zeit die Leserinnen und Leser interessieren könnte.   
„Die Würth’sche Krippensammlung geht auf ein en-
gagiertes, privates Engagement zurück. Sie wurde 
2002 von Edwin [geb. 1930 in Neu-Tarutino] und 
Wilma Buchholz geb. Niederreiter [geb. 1931 in Sa-

rata] übernommen. Das Ehepaar hatte in rund 50 
Jahren eine Sammlung von rund 700 Krippen aus 

mehr als 130 Ländern von fünf Kontinenten zusammen-
getragen. Von Anfang an achtete es auf Internationalität, 
um das Phänomen christlichen Glaubens nicht nur aus 
europäischer Sicht

zu dokumentieren, sondern möglichst viele Blickwinkel der Welt 
auf dieses Geschehen einzubeziehen.“

Die Ausstellung kann als Sonderausstellung innerhalb der reichhaltigen Sammlung 
Würth vom 21. Oktober 2011 bis 8. Januar 2012 besucht werden.
Öffnungszeiten: Mo-So 10-17 Uhr, Do 10-20 Uhr, Eintritt frei.
Ausstellungsort:

Würth International AG
Aspermontstrasse 1, 7000 Chur / Schweiz, Tel. 0041 81 558 0 558

Nähere Auskünfte bei 
Prof. Dr. Edwin H. Buchholz

Waldburgstraße 47, 53424 Remagen, Tel. 0 26 42 - 2 17 95

Diamantene Hochzeit
Am 27. Okt. 1951 wurde dieses nebenstehende Hochzeitsfoto gemacht. Seither sind  
60 Jahre vergangen, in denen das Brautpaar Richard Brost und Mathilde geb. Kliem sein 
damaliges Versprechen gehalten und sowohl schöne als auch harte Zeiten gemeinsam 
verlebt hat.
Richard Brost wurde am 12. Februar 1929 in Paruschowka, Kreis Kahul/Bessarabien, 
geboren und verbrachte dort seine Kindheit. Die Umsiedlung der Bessarabiendeutschen 
im Jahr 1940 erlebte Richard Brost als elfjähriger Junge sehr bewusst. Familie Brost war 
im Umsiedlungslager Kirchberg bei Bad Reichenhall untergebracht, ehe sie in Laufern, 
Kreis Kosten/Wartheland, angesiedelt wurde. Nach der Flucht 1945 lebte die Familie in 
Riesdorf bei Burg/Magdeburg. Dort lernte Richard seine Frau Mathilde kennen. Auch 
sie kam aus Bessarabien und hatte am 16. März 1931 in Kulm das Licht der Welt  
erblickt.
Richard Brost arbeitete in der DDR in der Landwirtschaft und auch 1½ Jahre im Uran-
Bergbau in Johanngeorgenstadt/Sachsen. Im Jahr 1955 flüchtete er in den „Westen“. 
Seine Frau Mathilde konnte noch im gleichen Jahr mit dem einjährigen Söhnchen  
Arnold nachkommen. Auf dem Gut „Burg Konradsheim“ in Erftstadt fand Richard 
Brost Arbeit und blieb dort bis zum September 1957, anschließend war er bis zu seinem 
Ruhestand im Jahr 1989 bei RWE-Rheinbraun im Erftkreis beschäftigt.
Durch Fleiß und Sparsamkeit konnten Richard und Mathilde Brost schon im Jahr 1959 

ihr eigenes Haus in Erftstadt beziehen. Beide haben Freude an der Gartenarbeit, die Richard während seines Ruhestandes sogar 
für weitere Gärten von Freunden und Bekannten übernahm. Dieses „Hobby“ hat sicher dazu beigetragen, dass sich das Ehepaar 
immer noch recht „fit“ fühlt.
Obwohl Richard Brost beim Weggang von Bessarabien erst elf Jahre alt war, hängt sein Herz doch sehr an seiner früheren  
Heimat Paruschowka, die er schon fünf Mal besucht hat. Er konnte bei der Entstehung der Dorfchronik „Alexanderfeld und das 
Nachbardorf Paruschowka in Bessarabien“ wertvolle Informationen geben.
Im Jahr 1962 bekamen Richard und Mathilde Brost ein weiteres Kind, ihre Tochter Doris, und im Jahr 1971 ihren weiteren Sohn 
Olef. Ein harter Schlag war für das Ehepaar der Tod ihres Sohnes Arnold im Alter von 44 Jahren.
Am 29. Oktober 2011 feierten nun Richard und Mathilde Brost mit ihren Kindern und deren Familien sowie weiteren guten 
Freunden ihre diamantene Hochzeit. Möge das Jubelpaar gesund bleiben und noch schöne gemeinsame Jahre verbringen, das 
wünschen ihm auch die ehemaligen Bewohner von Paruschowka und Alexanderfeld.                 Renate Kersting
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Bleibende Erinnerungen 
an mein Seimeny

Liebe Seimener,
in mühevoller Arbeit ist es uns gelungen, die aus Privatbe-
ständen, uns zur Verfügung stehenden Fotos über das Dorf 
Seimeny- früher und heute - in ansprechender Form festzu-
halten.
Aus einer beabsichtigten Digitalisierung dieser Fotos ent-
stand ein wunderschöner Film, den wir keinem von Ihnen 
vorenthalten möchten.
Nur soviel vorab:
Dieser Film vermittelt Eindrücke über die wunderschöne 
Landschaft sowie die Lage des Dorfes Seimeny. Anschlie-
ßend folgt ein Rundgang durch das Dorf mit den heute noch 
vorhandenen Hofstellen. 
Untermalt von begleitender Musik, Vogelgezwitscher und 
dem zauberhaften Anblick des Limans werden Sie gedank-
lich mit der Heimat noch einmal verbunden sein.

Die CD ist in privater Heimarbeit entstanden, sie kann er-
worben werden unter  
folgender Adresse:

Ottomar Schüler Ute Holleck
Baldeckstraße 20 Berliner Straße 21
71634 Ludwigsburg 16278 Angermünde 
Tel.: 07141/ 374140 Tel.: 03331/ 20264
E-Mail: 
ottomarschueler@gmx.de u.holleck@googlemail.com

Für den Erwerb einer CD entsteht Ihnen ein Kostenbeitrag 
von 10,00 €.
Lassen Sie sich überraschen und viel Spaß damit.

Ottomar Schüler und Ute Holleck geb. Ensminger

Erlebnisreise verbesserte Anreise

Auch für 2012 lädt das "Bessarabienhaus" 
von Svetlana Kruk aus Tarutino wieder Gäste ein. 

Sie bietet Ihnen liebevoll eingerichtete Zimmer mit Dusche und 
WC, eine abwechslungsreiche bessarabische Kost und ein 

umfangreiches Ausflugs- und Unterhaltungsprogramm.

Die 10-tägigen Reisen starten 
auf allen großen deutschen Flughäfen. 

Der Landeort ist Chisinau in der Republik Moldau. 
Von dort sind es bis Tarutino nur 130 Km und Sie werden schon 

nach ca. 2 1/2 Stunden mit Salz und Brot im schönen Hotel 
"Bessarabienhaus" empfangen. 

Der Preis beträgt ab/bis Flughafen Deutschland inkl. aller 
Ausflüge (auch nach Moldawien), Unterhaltungsprogramm und 

Vollpension 949 Euro. 
Buchen Sie bitte rechtzeitig, denn das Hotel ist relativ klein. 

Weitere Informationen und unseren ausführlichen Reiseprospekt 
mit zus. DVD erhalten Sie über unser Reservierungsbüro 

in Deutschland. 

Werner Schabert 
Schlesienweg 15 
29549 Bad Bevensen  

Anfrage & Buchung auch online: www.mein-bessarabien.de 

Tel.: 05821 - 99 27 39
Mobil: 0171 - 26 77 107
Fax: 05821 - 96 75 775 

mail@wernerschabert.de

ins Herz von Bessarabien

Sie kommen als Gast und gehen als FreundSie kommen als Gast und gehen als Freund

Erlebnisreise 
ins Herz von Bessarabien

rr
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Bessarabien 2012
Auch 2012 finden wieder unsere Bessarabien-Reisen statt.
Dieses Mal bieten wir Flugreisen nach Kischinew an. Natür-
lich arbeiten wir für Sie gerne auch andere Pakete mit indi-
viduelle Zielen und Terminen aus.

Abflughäfen: Hamburg, Berlin, Leipzig, München, Stuttg-
art, Frankfurt, Köln. (Weitere Abflughäfen auf Anfrage).

Leistungen:
Flug von Deutschland nach Kischinew 
Transfer vom Flughafen in Kischinew (alternavi nach Taru-
tino) ins Hotel
6 Übernachtungen mit Halbpension
Deutschsprachige Reiseleitung  und Rundreisen  

Preis im Doppelzimmer: 775,- € pro Person   
Einzelzimmer Zuschlag: 70,- € pro Person

Termine:
27.04.-03.05.2012 
08.06.-14.06.2012
13.07.-19.07.2012 
10.08.-16.08.2012
07.09.-13.09.2012 
12.10.-18.10.2012

Bei Interesse und weiteren  
Fragen können Sie uns  
natürlich gerne kontaktieren.

Tel: 04182 2811 (-50) (-51) (-52), Fax: 04182 2811 -55
Email: eb@becker-bus.de

Richtigstellung
In der Oktoberausgabe des MB wurde beim Reisebericht 
„Reise in Omis Heimat“ als Verfasser Werner Schabert  ge-
nannt. Herr Schabert bittet um den Hinweis, dass der Arti-
kel nicht von ihm, sondern von Frau Anja Johansson aus 
Hagen (Westfalen) geschrieben wurde. 

Suche nach Verwandten
Ich suche nach den Kindern und Enkeln von Eduard Geiß-
ler geb. 1899 in Tschemtschelly / Bess. Die Namen seiner 
Kinder mit Ehefrau Emilie geborene Sauer sind bekannt:

Anna Geißler
Linda Geißler
Hugo Geißler
Johannes Geißler

Geboren sind sie alle in den 1920 bzw. 30er Jahren in 
Tschemtschelly.

Wer kennt Mitglieder dieser Familie und kann mir Auskunft 
geben?

Prof. Dr. Harald Schöttle
Heublink 58, 22391 Hamburg 
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Hauptgeschäftsstelle – Trulsson, Emma, Güstrow 50 € 

Heimatmuseum – Häfner, Bruno, Kehl 30 € 

Familienkunde – Abel, Lilli Angern 10 € – Ballay, Erika, Neumün-
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Bunk, Albert, Renningen 10 € – Dorow, Aline, Remseck 20 € – Eck-
hard, Ehni, Heilbronn 20 € – Entenmann, Hildegard, Besigheim 30 € 
– Erdmann, Waldemar, Weyhe 50 € – Fälchle, Egon, Schwaikheim 
150 € – Felchle, Andreas, Maulbronn 100 € – Fritz, Ilse, Meßstetten 
25 € – Frömmrich, Traugott, Ingersheim 18 € – Ganske, Irmgard, 
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Bietigheim-Bissingen 50 € – Handel, Ilse, Illingen 50 € – Heidinger, 
Hugo, Urbach 20 € – Herrmann, Klara, Steinheim 50 € – Hocke, 
Klara, Marbach 10 € – Hoffmann, Artur, Ludwigsburg 50 € – Hoh-
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Hönes, Else, Nürtingen 25 € – Issler, Hans, Nördlingen 20 € – Issler, 
Rudolf, Wendlingen 20 € – Jassmann, Herbert, Steinheim 100 €

Spenden Bessarabiendeutscher 
Verein – September 2011

Am 11. Dezember 2011 feiert

Artur Weiß,
geboren am 11.12.1931 in Klöstitz, Kreis Akkerman (Bessarabien), 

heute wohnhaft in 14806 Bad Belzig, Fr.-Engels-Strasse 13  
(Tel. 033841- 34038) seinen 

80. Geburtstag 
 

Als Ältester von drei Brüdern und einer Schwester,  
seine Mutter war krank, der Vater an der Front,  

trug er große Verantwortung bei der Umsiedlung über Polen, 
den Kriegswirren und der Flucht.

Um uns die Tragik dieser Zeit zu vermitteln und sein Leben  
zu verarbeiten, produzierte er einen Film mit unserer Familie 
als Schauspielern und ist kurz vor Vollendung seines Buches 

über sein schicksalhaftes Leben.
1945 in Belzig angekommen fanden sie eine neue Heimat 

im Nachbarort Mörz. Er wurde Hufschmied, gründete  
eine Familie, eine Tochter und ein Sohn wurden geboren, 
baute ein Haus, machte sich mit einem Schmiedebetrieb 
selbständig und absolvierte nebenbei seinen Meisterbrief.

Heute noch bei bester Gesundheit und geistig fit,  
wünschen wir Dir alles Gute zum Geburtstag, noch viele 

schöne Jahre mit Deiner Gitti und Deiner Familie.  
Viel Spaß bei Deinen Hobbies Garten, Filmen und Reisen.

Wir möchten DANKE sagen, dass Du immer da bist,  
wenn wir Probleme haben oder Deine Hilfe brauchen.

DANKE,
dass mein Bruder Manfred und Ich ein behütetes Zuhause 

und eine glückliche Kindheit hatten. 
Eine schöne Geburtstagsfeier im Kreise Deiner Lieben 

wünschen Dir von ganzem Herzen
Deine Tochter Monika mit Hilmar und Familie

Am 29. November beging 

Oskar Bodamer
 seinen 90. Geburtstag.

Er wurde 1921 in Klöstitz / Bessarabien geboren.

Seine Gedanken und Erinnerungen gelten oft der alten 
Heimat, mit der er sich bis heute stark verbunden fühlt.

Die Eindrücke, die er auf seinen drei Reisen nach 
Bessarabien sammeln konnte, erfreuen ihn noch immer.

Seine Ehefrau Ilse und seine große Familie wünschen 
ihm auf diesem Wege nochmals alles Gute  

und weitere schöne Jahre.
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Denn bei dir ist die Quelle
des Lebens, und in deinem Licht
sehen wir das Licht.
    Ps. 36.10

Christoph Stickel
*22.September 1924     +13.Oktober 2011

                         Borodino                       Winkel

Wir nehmen in Dankbarkeit Abschied
von meinem lieben Mann,
von unserem herzensguten Vater,
Schwiegervater, Opa und Uropa 

Winkel, im Oktober 2011 

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
                                  Psalm 23

Kurz vor Vollendung ihres 90. Lebensjahres ist unsere 
herzensgute Tante

Frieda Kroll
* 23.11.1921   † 02.10.2011

von uns gegangen.
Wir danken ihr für alles, was sie für uns getan hat.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
Familie Otmar Kroll
und alle Verwandten

Die Beerdigung fand am 7. Oktober 2011 auf dem Friedhof 
Markgröningen statt.

Ergänzung zum Nachruf von Inga Lindemann 
im Mitteilungsblatt 11/2011, Seite 7:

Die Verstorbene Inga Lindemann ist die Tochter von  
Pastor Oskar Lindemann und seiner Frau Irmgard geb. 
Weißhaar. Er stammt aus Friedenstal/Bess., sie ist in  
Olgenfeld nahe Odessa geboren.

Da ist ein Land der Lebenden
und ein Land der Toten,
und die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe,
das einzig Bleibende, der einzige Sinn.
                                        Thornton Wilder

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Herbert Zahn
   * 25.9.1924                 † 18.10.2011

          in Klöstitz Gnadenfeld          in Stuttgart

In stiller Trauer:
Hildegard, Rosemarie, 
Siglinde und Edeltraud
mit Familien
und alle Angehörigen 

IN MEMORIAM

ZAHNARZT  
WILHELM  REINHARDT

geb. 2.11.11 – verstorben 21.04.90

Zum 100. Geburtstag. 
Viel geliebt und unvergessen

bleibst Du in unseren Herzen. 
Deine Kinder und Enkelkinder.

Ludwigsburg, im Oktober 2011

Betroffen und in tiefer Trauer nehmen wir Abschied  
von meinem Lebenspartner, unserem Vater, Opa, Bruder  
und Onkel

Bernhard Schöck
* 26.03.1934        † 13.10.2011

                           Friedental          Ludwigsburg

In Liebe und Dankbarkeit
Klara Heubach
Kurt, Bernd, Jutta und Ralf
mit Familien und allen Angehörigen

Die Trauerfeier zur Feuerbestattung fand am Mittwoch, 19.10.2011 
auf dem Friedhof in Ludwigsburg-Pflugfelden statt.
Traueradresse: 
Kurt Schöck, Hinterm Rössle 8, 71691 Freiberg am Neckar
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Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Weil das neue Jahr ist kommen

Weil das neue Jahr ist kommen,
hab ich mir es vorgenommen,
euch zu wünschen in der Zeit
so viel Glück und Seeligkeit.
So viel Flocken in dem Schnee,
so viel Fischlein in dem See,
so viel Tröpflein in dem Regen,
so viel Glück und so viel Segen
soll euch Gott der Höchste geben
in diesem neuen Jahr.

aus einer Sammlung von 
Friedrich Fiechtner Schlittenfahrt im Tarutinoer Wäldle Bild: Archiv HM

Alle guten Wünsche für das Jahr 2010!
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Jahresbeiträge 2010
Liebe Leserinnen und Leser des Mitteilungsblattes,

Sie haben jetzt die Januarausgabe 2010 des Mitteilungs-
blattes in der Hand und wir hoffen, Sie sind mit der Ausgabe 
zufrieden und freuen sich schon auf die weiteren monatli-
chen Auslieferungen im neuen Jahr. 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir seit Sep-
tember des vergangenen Jahres jeden Monat über 3000 
Exemplare des Mitteilungsblattes versenden können, das ist 
ein großer Erfolg und zeigt uns die Beliebtheit des „Blättles“.

Jetzt haben wir noch eine Bitte:
Sie erhalten im ersten Quartal 2010 die Rechnung für das 
Jahresabonnement mit einem vorbereiteten  Überweisungs-
formular. Bitte bezahlen Sie erst dann, wenn Ihnen diese 
Rechnung vorliegt. 

Bitte keine Zahlungen vorweg leisten !

Wenn uns eine Abbuchungsermächtigung vorliegt, erfolgt 
die Abbuchung automatisch innerhalb des ersten Quartals 
2010, in diesem Fall sehen Sie dann die Abbuchung auf Ih-
rem Bankkonto.

Wir wünschen viel Freude beim monatlichen Lesen Ihres 
Mitteilungsblattes.

Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

Bundestreffen 2010
Unser nächstes Bundestreffen findet am Sonntag, 

dem 30. Mai 2010 in Ludwigsburg statt. 
  

Das Thema dieses Bundestreffen ist: 
„70 Jahre nach der Umsiedlung“

Die nächste Ausgabe des  
Mitteilungsblattes 

erscheint am 5. Februar 2010

Redaktionsschluss ist der 15. Januar 2010



Januar	2010	 	 3Aus	dem	Bessarabiendeutschen	Verein	e.	V.

Liebe Mitglieder des Bessarabiendeut-
schen Vereins, liebe Leser des Mittei-
lungsblattes!

Mit dem Beginn dieses Jahres hat das 
„Mitteilungsblatt“ seinen 65. Jahrgang er-
reicht. Das ist ein beachtliches Alter für 
eine solche Zeitschrift. Unser Blatt hat 
sich über viele Jahre und Jahrzehnte hin-
weg als ein starkes Bindeglied zwischen 
den Menschen erwiesen, die aus Bessara-
bien stammen oder mit dieser Landschaft 
und ihrer Geschichte verbunden sind. 
Unter den Nachkriegsbedingungen konn-
te es - wie der damals gewählte Name sagt 
- nur ein ganz schlichtes Blatt sein. Aber 
auch so hat es seine Aufgabe erfüllt, Ver-
bindungen zwischen den auseinander ge-
rissenen und weit verstreut lebenden Fa-
milien und Nachbarschaften wieder  
anzuknüpfen und zu vertiefen. Im Laufe 
der Jahre haben sich der Inhalt und die 
Gestaltung des „Mitteilungsblattes“ im-
mer wieder verändert, zuletzt durch die 
Neugestaltung vor zwei Jahren, die allge-
mein Anklang gefunden hat. Wir geden-
ken in Dankbarkeit der vielen Männer 
und Frauen, die immer wieder dafür ge-
sorgt haben, dass das Blatt erscheinen und 
mit interessanten Nachrichten und Be-
richten versehen werden konnte. Wir 
danken den beiden heute verantwort-
lichen Redakteuren, David Aippersbach 
und Heinz Fieß, für ihre intensive und er-
folgreiche Tätigkeit und hoffen, dass un-
ser „Mitteilungsblatt“ seinen Dienst noch 
viele Jahre tun wird. Dass die Leserzahl 
im vergangenen Jahr wieder auf über 
3.000 gesteigert werden konnte, ist ein er-
freuliches Zeichen für ein wachsendes In-
teresse in den mittleren und jüngeren 
Jahrgängen.

Insgesamt blicken wir auf ein sehr ereig-
nisreiches Jahr zurück. Am Beginn stand 
eine Feier zum Abschluss der Renovie-
rungsarbeiten im „Haus der Bessarabien-
deutschen“ in Stuttgart, das nun von au-
ßen und von innen einen repräsentativen 
Eindruck macht und seinen Aufgaben in 
unserer Gemeinschaft noch besser ge-
recht werden kann als zuvor. Das zeigte 
sich bei verschiedenen Veranstaltungen, 
die im Laufe des Jahres hier stattfanden, 
am eindrucksvollsten bei den „Tagen der 
offenen Tür“ im September, zu denen 
über 500 Besucher kamen.

Veranstaltungen fanden aber auch an vie-
len anderen Orten in Deutschland statt, 
darunter an einer Reihe von Orten, an de-
nen es zuvor noch niemals ein Treffen der 
Bessarabiendeutschen gegeben hatte. Ei-
nige Veranstaltungen wurden von Stutt-

gart aus organisiert, viele aber auf Grund 
von örtlichen oder regionalen Initiativen. 
Sie waren durchweg gut besucht, und die 
Zahl der Teilnehmer mittleren und jünge-
ren Alters scheint deutlich zuzunehmen. 
Das ist für uns eine sehr erfreuliche Ent-
wicklung. Dem entsprechend ist auch die 
Mitgliederzahl unseres Vereins auf über 
2.500 gestiegen. 

Eine Verstärkung brachte auch die Fusion 
der  „Landsmannschaft der Dobrudscha- 
und Bulgariendeutschen“ mit unserem 
Verein, die im Januar von dieser Lands-
mannschaft und im März von unserer De-
legiertenversammlung jeweils einstimmig 
beschlossen wurde. Damit ist eine Ent-
wicklung zum Abschluss gekommen, die 
sich durch die Herkunft des größeren 
Teils der Dobrudschadeutschen  aus Bes-
sarabien nahelegte. Wir heißen die neuen 
Mitglieder herzlich willkommen und hof-
fen, dass sich noch weitere aus diesen Fa-
milien uns anschließen und sich bei uns 
wohl fühlen.

Auch 2009 sind wieder viele ältere und 
jüngere Menschen aus unseren Reihen 
nach Bessarabien gereist und haben so die 
Verbindung zu der einstigen Heimat ge-
stärkt. Es hat den Anschein, als erschließe 
sich das Land ganz allmählich einem mo-
dernen Tourismus. In diesem Zusammen-
hang ist es von besonderer Bedeutung, 
dass das „Bauernmuseum“ in Friedenstal/
Mirnopolje, das in den Neunzigerjahren 
von Dr. h.c. Edwin Kelm auf einem früher 
zu seiner Familie gehörenden Hof ein- 
gerichtet wurde, von ihm dem „Bessara-
biendeutschen Verein“ übertragen wurde. 
Inzwischen ist dies nach längeren Ver-
handlungen mit den örtlichen Behörden 
mit Brief und Siegel bestätigt. Dadurch ist 
gewährleistet, dass auch in zukünftigen 
Jahren die Besucher Bessarabiens einen 
Hof besichtigen können, der bis in die 
Einzelheiten hinein dem Bild entspricht, 
das ein bessarabiendeutscher Bauernhof 
einst geboten hat, einschließlich origi-
naler landwirtschaftlicher Geräte und 
Einrichtungsgegenstände. Dr. h.c. Kelm 
gebührt für den Aufbau dieses Museums 
und für die Übertragung des Bauernmu-
seums, das auch in Zukunft seinen Namen 
tragen wird, großer Dank!

Die Bessarabienreisen haben auch zum 
Ziel, den heutigen Bewohnern bei der Be-
wältigung ihres durch die Wirtschaftskri-
se schwieriger gewordenen Lebens zu 
helfen. In dankenswerter Weise fanden 
viele kleinere und größere Hilfsaktionen 
statt, nicht zuletzt bei schweren gesund-
heitlichen Problemen. Die „Bessarabien-

hilfe“ ist nach wie vor ein wichtiger Teil 
unserer Arbeit.

Leider hat es auch unerfreuliche Entwick-
lungen gegeben, die viel Zeit und Kraft 
beanspruchten. Insgesamt aber können 
wir auf das vergangene Jahr mit großer 
Dankbarkeit  zurückblicken. Allen, die 
mitgeholfen haben, Veranstaltungen zu 
organisieren, in unseren Gremien mitzu-
arbeiten oder sich sonst für den Zusam-
menhalt unter uns einsetzen, sagen wir 
von Herzen Dank! Wir würden uns freu-
en, wenn die Bereitschaft zur Mitarbeit 
und zur Stärkung des Zusammenhalts un-
ter uns weiter wachsen würde.

Im neuen Jahr 2010 werden einige Pro-
jekte weitergeführt, die bereits angelaufen 
sind. Dazu gehört das Projekt „Ver-
schwundene Umsiedler“, durch das die 
aus unseren Reihen stammende Susanne 
Schlechter die Schicksale behinderter und 
kranker Landsleute während der Umsied-
lungs- und Ansiedlungszeit im Zweiten 
Weltkrieg aufklären konnte. Eine ab-
schließende Veröffentlichung soll in die-
sem Jahr vorgelegt werden. Auch die 
„Bessarabiendeutsche Historische Kom-
mission“ hat erste Ergebnisse über die 
Dreißigerjahre in Bessarabien und die 
Ansiedlungszeit in Polen erzielt und ein 
entsprechendes Forschungsvorhaben auf 
den Weg gebracht. 

Sie sehen: An vielen Stellen in unserem 
Verein zeigen sich neue Initiativen und 
Entwicklungen. Unser Verein erweist sich 
als handlungs- und entwicklungsfähig, als 
ein lebendiger Organismus. Das macht 
uns Mut, im neuen Jahr das Begonnene 
weiterzuführen und Neues aufzugreifen, 
soweit es in unseren Kräften steht. Schon 
jetzt können wir uns auf das nächste Bun-
destreffen freuen, das am 30. Mai 2010 in 
Ludwigsburg stattfinden wird. Es ver-
spricht ein interessantes Programm zu 
bieten und wird wieder vielen unserer 
Mitglieder und Freunde Gelegenheit zur 
persönlichen Begegnung und zur Orien-
tierung über den weiteren Weg bieten. 
Die Jahreslosung für 2010, das Wort Jesu 
Christi aus Johannes 14, 1 „Euer Herz er-
schrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt 
an mich!“ gibt uns dafür Anleitung.

Ingo Rüdiger Isert, Bundesvorsitzender

Pastor i. R. Arnulf Baumann D. Min.,  
Dr. Hugo Knöll, Erika Wiener,  

Stellvertretende Bundesvorsitzende

Werner Schäfer, Bundegeschäftsführer

Zum Neuen Jahr 2010
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Nicht der Grad des Wohlstandes 
bestimmt das Glück der Menschen,
sondern die Beziehungen der Herzen 
zueinander  und unsere Einstellung 
zum Leben.
                          Alexander Solschenizyn

Unter diesem Motto stand die dies-
jährige Adventsfeier des Bessarabien-
deutschen Vereins im Festsaal des 
Hauses der Bessarabiendeutschen in 
Stuttgart. 

Festlich geschmückt zeigte sich der Saal im 
Heimathaus und freudig und erwartungs-
voll waren die Gesichter der zahlreichen 
Besucher, die er, so der Bundesvorsitzende 
Ingo Rüdiger Isert bei seiner Begrüßung, 
am liebsten alle persönlich per Handschlag 
willkommen geheißen hätte. Zwei junge 
Damen, Joana Oster, Geige, und Isabelle 

Oster am Klavier hatten bereits für die mu-
sikalische Einstimmung gesorgt, bevor 
Ingo Isert in seiner Ansprache neben ande-
rem mit seinem erstaunlichen Wissen über 
Spezialitäten in der Weihnachtsbäckerei 
beeindrucken konnte. 
Schuldekan Erich Eßlinger aus Heidel-
berg, ein bessarabischer Nachfahre, griff  
in seiner sehr ansprechenden Predigt zwei 
Verse aus dem Jakobusbrief auf, die sich 
mit dem Thema „Geduld“ befassen. 
„Welche Geduld müssten unsere Vorfah-
ren aufbringen, als sie einst die bessara-
bische Steppe urbar machten, welche Ge-
duld war notwendig, um in der Fremde zu 
bestehen: Hunger und Pest, Dürre und 
Cholera, kaum eine Generation in Bessa-
rabien blieb davon verschont, welches 
Gottvertrauen war notwendig, um immer 
wieder neu anzufangen, neu auszusäen 
und zu hoffen – in Geduld.“ Im grie-
chischen Text des Neuen Testaments, so 
Eßlinger, heiße es anstelle der deutschen 
Übersetzung „Geduld“ wörtlich über-
setzt: „Habt ein großes Herz.“ Und wei-

ter: „Wie bekommen wir ein solch großes 
Herz? Indem wir den anderen mit den 
Augen Gottes anschauen.“ 
Unter dem Thema „Weihnachten im 
Spiegel bessarabiendeutscher Schriftstel-
ler“, das Albert Häfner dankenswerter 
Weise vorbereitet hatte, hörten die Besu-
cher abwechslungsreiche, besinnliche 
Beiträge, vorgetragen von Renate Kers-
ting, Erika Schaible-Fieß und Albert Häf-
ner.  Bei dem riesigen Angebot solcher 
Texte war es für Häfner, wie er selbst er-
wähnte, alles andere als einfach, die pas-
senden Texte auszuwählen.  Er hatte für 
die Weihnachtsdarstellung eine wohlha-
bende Mutterkolonie und eine Hektarge-
meinde (ohne Pfarrer und ohne deutschen 
Lehrer) ausgewählt und ließ dabei Ge-
dichte bzw. Texte von Ferdinand Wagner, 
Ilse Meyer, Emanuel Schlechter (Solo), 
Albert Rüb, Alfred Thielemann und Ger-

trud Knopp-Rüb vor-
tragen. Selbst die 
herzliche Aufnahme 
einer evangelischen, 
durch einen Winter-
sturm lebensbedroh-
lich in Not geratene 
Familie von einem  
alten orthodoxen 
Ehepaar in deren 
warmer Behausung 
wird thematisiert. 
Wie schon im einlei-
tenden  Spruch von 
Alexander Solscheni-
zyn zeigte sich auch in 

den  von Häfner ausgewählten Texten, 
dass die Freude über Weihnachten nicht 
vom Wohlstand einer Gemeinde bzw. de-
ren Bewohner abhängt.
Weitere Musikstücke, ein Schlusswort des 
Ehrenbundesvorsitzenden Dr. h.c. Edwin 
Kelm und von Frau Olga Kelm am Kla-
vier begleitete gemeinsame Lieder runde-
ten das Vormittagsprogramm ab. Eine 
Spendensammlung am Ende des Vormit-
tags erbrachte die beachtliche Summe von 
über 1 100 Euro. Der Bundesvorsitzende 
bedankte sich sehr herzlich dafür.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen mit 
viel Zeit für Gespräche, für die Besichti-
gung des Heimatmuseums oder Erkun-
dung des Büchertisches führte der stell-
vertretende Bundesvorsitzende Dr. Hugo 
Knöll durch das Programm. Es folgten 
weitere, nun durchaus auch sehr heitere 
Gedicht- und Textvorträge. Neben den 
schon oben Genannten trug jetzt auch 
Frau Gertrud Knopp-Rüb mit Beiträgen 
aus ihrem reichhaltigen Fundus bei. Im-
mer wieder umrahmt wurden die Texte 
von gemeinsam gesungenen und von Al-
bert Häfner am Klavier begleiteten Weih-
nachtsliedern. Noch sehr wach erwies sich 
hier die Tradition des gemeinsamen Sin-
gens bei den Bessarabiendeutschen.  

Beim abschließenden Kaffeetrinken wa-
ren sich alle einig: Es war eine schöne, 
gelungene vorweihnachtliche Feier, zu 
der man im nächsten Jahr gerne wieder 
kommt.  
 Text und Foto: Heinz Fieß

Traditionelle vorweihnachtliche Feier am 2. Adventssonntag
im Haus der Bessarabiendeutschen

Am Nachmittag des 24. November 2009 
besuchten zwölf Schüler und ein Lehrer 
der 12. Klasse des Heidehofgymnasiums 
in Stuttgart das Haus der Bessarabien-
deutschen. Dieses Interesse geweckt zu 
haben, verdanken wir der Schülerin Clara 
Winger, deren Namen schon die Vermu-
tung aufkommen ließ, dass sie bessara-
bische Wurzeln hat, was auch zutraf: Ihr 
Großvater ist von Sarata!
Die Klasse empfingen wir im Festsaal und 
gaben Informationen über unseren Verein 
und unser Haus. Dann übernahm Albert 
Häfner die Klasse und führte sie durch die 
Ausstellung, wobei die Geschichte der Bes-
sarabiendeutschen, deren Lebensverhält-
nisse u.a.m. dargelegt wurden. Anschlie-
ßend wurden die weiteren Bereiche des 
Heimatmuseums, nämlich Bibliothek, 

(Dokumenten-)Archiv, Bildarchiv und die 
Familienkunde gezeigt. Nach diesem 
„Rundgang“ durch das Museum stellte 
Werner Schäfer in einer Power-Point-Prä-
sentation den Zeitabschnitt „Umsiedlung, 
Flucht und Integration“ besonders vor.
Die Schüler, einige hatten sogar den Leis-
tungskurs Geschichte gewählt, waren 
nach diesen zwei Stunden „kundig“. Auch 
die Bedeutung des Namens Bessarabien 
war kein Rätsel mehr.
Auch hier hat es sich wieder gezeigt: Man 
braucht einen Katalysator in der Schule, 
dann kommen solche Besuche zustande. 
Clara Winger sei hierfür gedankt!
Nachtrag: Clara Winger und eine Mit-
schülerin haben sich entschlossen, eine 
Kursarbeit über die Bessarabiendeutschen 
zu schreiben. Ingo Rüdiger Isert

Schüler informierten sich über die 
Geschichte der Bessarabiendeutschen
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Uns freut das große Interesse am Mittei-
lungsblatt und wir sind sehr dankbar für 
die vielen Zusendungen von Beiträgen. 
Nur mit Hilfe derjenigen, die mit eigenen 
Texten und Bildern auf uns zukommen, ist 
es möglich, regelmäßig jeden Monat ein 
ansprechendes und interessantes Mittei-
lungsblatt zu gestalten. Mit diesem Bei-
trag möchten wir Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, ein wenig über die Arbeitsab-
läufe informieren, die von der Zusendung 
eines Beitrages bis zur Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt notwendig sind.

Das entscheidende Datum aus Sicht der 
Redaktion ist der jeweilige Redaktions-
schluss. Ab diesem Jahr jeweils der 15. 
des Monats. Spätestens zu diesem Ter-
min müssen uns alle Beiträge vorliegen, 
denn von da an haben wir nur noch ganz 
kurze Zeit, bis die von uns sprachlich-in-
haltlich und vor allem technisch überar-
beiteten Texte und Bilder in Rubriken 
eingeteilt der Druckerei per E-Mail über-
mittelt werden. Aus technischen Gründen 
ist es erforderlich, dass die zusammenge-
stellten Texte spätestens an dem Mitt-
woch, der dem Redaktionsschluss folgt, 
der Druckerei vorliegen. Das wird für uns 
in manchen Monate zeitlich äußerst eng. 
Für uns bedeutet es, dass wir mit un-
serer Arbeit (Texte sammeln, z.T. recht 
aufwändig sprachlich und technisch auf-
arbeiten, Bilder einarbeiten, den Rubriken 
zuteilen, die Zusammenstellung aller Be-
richte und das Inhaltsverzeichnis festle-

gen) zum allergrößten Teil bereits bis 
zum Redaktionsschlusstermin fertig 
sein müssen. Denn in dem aus tech-
nischen Gründen sehr knappen Zeitraum 
zwischen Redaktionsschluss und Weiter-
gabe an die Druckerei wäre diese sehr 
umfangreiche Arbeit keinesfalls zu leisten. 
Nur in ganz besonders begründeten Fäl-
len können wir evtl. jetzt  noch einen Text 
aufnehmen, was aber bedeutet, dass wir 
schon vorgesehene Berichte zurückstellen 
und wieder herausnehmen müssen. Ein 
nicht zu unterschätzender, für uns zusätz-
licher Arbeitsaufwand, der wirklich nur 
im dringenden Ausnahmefall geschehen 
darf. 
Sobald die zusammengestellten Texte bei 
der Druckerei sind, können keine Ver-
schiebungen durch neue Textwünsche 
mehr stattfinden. 
Die Druckerei legt nun das Layout in der 
sog. „Vorstufe“ fest und sendet dem  
jeweils zuständigen Redakteur - David 
Aippersbach und ich wechseln uns in der 
Regel im zweimonatigen Rhythmus ab -  
diese Vorstufe per E-Mail zur Korrektur 
zurück. Nach gewissenhafter und  kri-
tischer Durchsicht dieses Entwurfs nach 
Rechtschreibfehlern und Verbesserungen 
im Layout spricht der jeweilige Bearbeiter 
(s.o.) am Telefon die gesamte Korrektur 
mit dem zuständigen Mitarbeiter der 
Druckerei durch und gibt nach erfolgter 
und nochmals von ihm überprüfter Kor-
rektur das Mitteilungsblatt zum Druck 
frei. Vonseiten der Druckerei erfolgt  un-

mittelbar nach der Fertigstellung des 
Drucks die Weitergabe an die für den 
Versand zuständige Firma. Diese bereitet  
den am Mittwoch erfolgenden Postver-
sand so vor, dass das Mitteilungsblatt am 
folgenden ersten Donnerstag jeden Mo-
nats den Lesern vorliegen kann.
Mit dieser Information möchten wir Sie 
darauf aufmerksam machen und  Ver-
ständnis dafür finden, dass wir dringend 
an einer möglichst frühzeitigen Zusen-
dung Ihrer Beiträge interessiert sein müs-
sen.
Übrigens ist es eine große Erleichterung 
für uns, wenn Sie uns Ihre Beiträge und 
Bilder direkt per E-Mail zusenden kön-
nen. Ab sofort haben wir dafür die  
folgende E-Mail Adresse eingerichtet:  
redaktion@bessarabien.de, die durch Wei-
terleitung beide Redakteure direkt er-
reicht. Falls Sie über keinen Internetan-
schluss verfügen, senden Sie Ihre Beiträge 
bitte auf dem Postweg an die Adresse:
Geschäftsstelle Nord, Bleekstraße 20, 
30559 Hannover.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben diese Information zu lesen. Vielen 
Dank aber vor allem für Ihr Verständnis, 
Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen 
des Mitteilungsblattes und freuen uns, 
wenn Sie mithelfen uns die Arbeit ein we-
nig erleichtern.  
Für das Redaktionsteam

Ihr Heinz Fieß, Mitglied der Redaktion

Die Redaktion in eigener Sache

Am Samstag, dem 12. Dezember 2009,  
lud die Vorstandsschaft des Kreisverbandes 
Backnang alle Mitglieder mit Kindern und 
Enkeln zur Adventsfeier um 14.30 Uhr in 
die Gemeindehalle nach Großaspach ein. 
In die von fleißigen Helfern festlich ge-
schmückte Halle kamen aber nicht nur die 
Mitglieder mit ihren Kindern und Enkeln, 
sondern auch die Kinder - in Begleitung 
ihrer Eltern - des Kindergartens aus All-
mersbach am Weinberg unter der Leitung 
von Frau Goeldner. 
Nach einem von Hermann Schaal mit Gi-
tarre begleiteten Weihnachtslied begrüßte 
der Kreisvorsitzende Adolf Buchfink alle 
anwesenden Gäste, besonders  auch die 
Kinder, die mit ihrem Einsatz zum guten 
Gelingen der Feier beitragen werden. 
Gestärkt mit Stollen, Kaffee  und Hefe-
kranz wurden die Kinder auf die Bühne 
gebeten und begannen mit verschiedenen 
Vorführungen und Liedbeiträgen, die 
sehr schön dargestellt und auch liebevoll 

einstudiert waren. Die Kinder erhielten 
reichlich Beifall und man merkte ihnen 
an, dass sie den Beifall auch genossen ha-
ben. Wieder wurden Weihnachtslieder 
gesungen und aus vollen Kehlen erklan-
gen auch viele Kinderstimmen. Der 
nächste Programmpunkt wurde durch  
Frau Kasischke-Kämmler mit ihren „Be-
sinnlichen Gedanken zur Weihnachtszeit“ 
beigesteuert. 
Plötzlich wurde eine Unruhe im Saal be-
merkbar und  kurz darauf  kam der Niko-
laus durch die Eingangstüre. Mit seiner 

lauten Stimme fragte er die Kinder, ob sie 
auch brav gewesen seien, was viele bestä-
tigten. Er schlug das goldene Buch auf 
und befragte die erwähnten Kinder, ob es 
wahr sei, was da drin stehe, ob sie sich 
bessern würden, damit es dann das nächs-
te Jahr nichts mehr zu bemängeln gäbe. 
Die Kinder versprachen es und erhielten 
jeder noch eine Tüte mit Süßigkeiten, 
Mandarinen und Nüssen. 
Inzwischen war Pfarrer Kuttler eingetrof-
fen,  der in seiner Andacht über die Ge-
burt des Jesuskindes sprach.
Nach weiteren Weihnachtsliedern über-
nahm  das Team vom Catering-Service 
Werner Frey seine Arbeit und baute das Buf-
fet mit Gulasch, Mammlik und Spätzle auf.  
Im Anschluss an das schmackhafte Essen  
sprach Herr Buchfink noch die Abschieds-
worte, wünschte allen einen guten Nach-
hauseweg, eine schöne Adventszeit, be-
sinnliche Weihnachten und ein gutes 
Neues Jahr.  Barbara Zarbock

Adventsfeier des Kreisverbandes Backnang 
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Am Sonntag, dem 6. Dezember 2009 be-
gann um 14:30 Uhr die diesjährige Ad-
ventsfeier der Landesgruppe Rheinland-
Pfalz. 
Etwa 60 Personen, darunter einige Kin-
der, hatten sich in der weihnachtlich ge-
schmückten Mehrzweckhalle in Urmitz / 
Bahnhof eingefunden, um ein paar besinn-
liche Stunden unter Freunden und Lands-
leuten zu verbringen.
Nach der Begrüßung durch die 1. Vorsit-
zende, Lydia Söhn, gestaltete der Singkreis 
mit alten bessarabischen Weihnachtslie-
dern den ersten Teil der Veranstaltung.

Die Kaffeetafel war von unseren Frauen 
wieder reichlich mit Kuchen und Torten 
bestückt.
Nachdem man nun wieder fröhlich und 
kräftig gesungen und Weihnachtsge-
schichten vorgetragen hatte, kamen dann 
der Weihnachtsmann und das Christkind 
in Begleitung zweier Engel. 
Die Kinder und etliche verdiente Vereins-
mitglieder bekamen vom Weihnachts-
mann entsprechende Geschenke und wur-
den für ihr Engagement im Verein gelobt. 
Der musikalische Teil des Nachmittags 
wurde begleitet von Willi Leinz, der mit 

seinem Saxophon, in Verbindung mit dem 
Gesang, weihnachtliche Stimmung ver-
breitete.
Nachdem die Bescherung zu aller Zufrie-
denheit ausgefallen war, konnte man mit 
dem traditionellen Weihnachtslied „Stille 
Nacht, heilige Nacht“, einen besinnlichen 
Nachmittag beschließen. 
Der Vereinsvorstand wünschte allen Mit-
gliedern und Freunden ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2010.

Bessarabiendeutscher Verein
Landesgruppe Rheinland - Pfalz

Adventsfeier bei der Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Wir feierten wieder am 1. Advent und 
wieder auf Schloss Mansfeld, mit Über-
nachtung. Bundesgeschäftsführer  Werner 
Schäfer hatte sehr viele Einladungen ver-
schickt. Es kamen genau 80 Teilnehmer.
Der Vorabend im „Erkerzimmer“ in 
kleinerer Runde  war sehr gemütlich. Bei 
einem guten Gläschen Wein und  netten 
Gesprächen saßen wir in den gräflichen 
Gemäuern.
Am Sonntag begann unsere Adventsfeier 
mit einem Gottesdienst in der Schlosskir-
che zu Mansfeld. Pastor Arnulf Baumann 
hielt die Predigt und Florian Zobel spielte 
die Orgel. Das ist immer wieder einfach 
schön und gehört zu uns.
Danach ging es in den „Blauen Salon“. 
Die Nummer „1“ unserer Region,  der 1. 
Delegierte von Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen, Gerhard Bohnet mit 
Ehefrau Edith aus Magdeburg, weilte 

auch unter uns. Er 
versprach auch wieder 
zu kommen, und er 
muss ja, um die Weih-
nachtsgeschichte zu 
Ende zu lesen.
Die Familie Baumann 
aus Wolfsburg ist nun 
schon viele Jahre ein 
treuer und aktiver Be-
gleiter unserer Tref-
fen, und wir freuen 
uns immer wieder auf 
die Begegnung mit 
ihr. Wir wissen es 
auch sehr zu schätzen, 
dass Arnulf Baumann, 
stellvertretender Vor-
sitzender des Bessarabiendeutschen Ver-
eins, unsere Treffen so aktiv unterstützt. 
Dankeschön!
Werner Schabert aus Bad Bevensen und 
Anika Teubner aus Rathenow luden uns 
zu einer Reise nach Bessarabien ein. Viel-
leicht wurde das Interesse geweckt, 2010 
dieses unvergessene Land zu besuchen. 
Robert Weiß und Ehefrau Monika aus 
Verden bereicherten unsere Veranstaltung 
mit moldawischem Wein. Der Wein war 
jedenfalls am Ende der Veranstaltung 
restlos ausverkauft.
Gerd Böttcher aus Langeneichstädt über-
raschte uns mit einem selbst erstellten 
Lied über Umsiedlung und Vertreibung. 
Es stimmte nachdenklich und mancher 
der Erlebnisgeneration zog das Taschen-
tuch hervor. 
Ein ganz liebes Dankeschön an die Christ-
kindlesbäcker. Es kam so manche bessara-
bische Leckerei auf den Tisch, sogar  
Platschinta (auch von einer „Eingebessa-
raberten“). Danke möchte ich auch sagen 
für die Spendenfreudigkeit. Es wurde in 
der Schlosskirche reichlich geopfert und 
eine Sammlung im Saal brachte ein Er-

gebnis von 210,70 €. Die Spende in der 
Kirche ist für Schloss Mansfeld gedacht, 
die andere Spende möchten wir für wei-
tere Treffen verwenden.
Die Tagespauschale von 10 € pro Person 
war gerade kostendeckend.
Und weil es uns so gefallen hat: 
27./28.11.2010 wieder in der Mansfelder 
Region. Wir haben uns schon Gedanken 
gemacht. Wir, das ist nun schon mein 
kleines Team aus der Region. Danke an 
euch, besonders an Gerda Stark, Ilse Mi-
chaelis und Michaela Gerhardt!
Das Singen und Erzählen kam wohl ein 
bisschen zu kurz. Liebe Frau Erna Zie-
mann, Sie haben uns gefehlt. An dieser 
Stelle grüße ich auch all jene, die nicht 
kommen konnten. Einige riefen mich an 
und bedauerten es sehr. Es gab schon 
traurige Gründe. Wir haben an Sie ge-
dacht, vielleicht klappt es ja im neuen 
Jahr. 

Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes und 
glückliches 2010

Ihre Linde Daum                          
                  Fotos: Ilse Michaelis

Adventsfeier auf Schloss Mansfeld

Pastor Arnulf Baumann und 
Michaela Gerhardt
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Advent ist abgeleitet vom lateinischen ad-
ventus und bedeutet „Ankunft“ – dies war 
der Anlass für rund 180 Besucher aus dem 
Raum Lüneburger Heide mit bessara-
bischen Wurzeln, sich am 5.12.2009 im 
Kurhaus Bad Bevensen einzufinden und 
somit waren sie gleichzeitig Bestandteil 
eines conventus, einer „Zusammen-
kunft“.

Während sich der Posaunenchor aus  
Tostedt am Eingang der Kureinrichtung 
positionierte um unsere Gäste klangvoll 
einzustimmen und willkommen zu  
heißen, drängten sich zahlreiche Molda-
wische Weine auf einem langen Tisch in 
Reih und Glied aneinander um auch der 
letzten Flasche zu erlauben, ihr raffiniertes 
Aussehen den Besuchern zu zeigen. Der 
„Dionysos“ dieser abgefüllten Rebensäfte 
war der Geschäftsführer der Firma Vinex, 
der den vertrauten Geschmack der Trau-
ben mitbrachte, die heute auf dem Boden 
unserer Ahnen gedeihen.
Der festlich geschmückte Saal füllte sich 
derweil zusehends. Menschen die sich 
lange nicht gesehen hatten, fielen sich in 
die Arme, andere hatten sich verabredet 
und suchten einander und wieder andere 
drängten sich um den Büchertisch um 
dessen Vielfalt, neben ukrainischem Hal-
va und Gebäck nach bessarabischem Ori-
ginalrezept, nach Weihnachtsgeschenken 
für die Lieben zu durchforsten oder eige-
ne Lücken im Bücherregal zu füllen. - All 
das gespickt mit dem temperamentvollen 
„Gschwätz“, das einen unverkennbar dar-
an erinnert, auf welcher Veranstaltung 
man hier zu Gast ist.

Während sich ein jeder, mit stolzer Brust 
den darauf postierten Aufkleber seines 
Heimatortes präsentierend, am Tisch mit 
dem dazugehörigen Schild einfand und 
der Vorsitzende Werner Schabert seine 
Willkommensgrüße an die Besucher rich-
tete, kehrte allmählich Ruhe ein. Zum 
nunmehr zweiten Mal konnte er seine 
Gäste seit der Gründung des Regional-
verbandes in der Lüneburger Heide be-
grüßen und ein Applaus würdigte dies.

Auch der Bad Bevenser Bürgermeister, 
Bruno Losiak, richtete einige Worte an 
das Publikum, bekundete seine Bewunde-
rung gegenüber den Bessarabiendeut-
schen und dass er glaube, sie seien die 
wohl besseren Deutschen. Er schloss sei-
ne Rede mit einer lustigen Geschichte in 
Gedichtform, die der Menge ein laut-
halses Lachen entlockte.

Pastorin Frau Dr. Corne-
lia Schlarb konnte leider 
nicht an der Adventsfeier 
teilnehmen, ließ es sich 
aber dennoch nicht neh-
men, uns ihre für diesen 
Anlass verfasste Andacht 
zukommen zu lassen, und 
so verlas die stellvertre-
tende Vorsitzende Lilli 
Moses aus Uelzen die 
denkwürdigen Worte der 
Pastorin, die vom Be-
mühen des Aufstellens 

eines festlich geschmückten Weihnachts-
baumes in Kirche oder Bethaus im dama-
ligen Bessarabien erzählte und auf dessen 
Bedeutung zu sprechen kam: „Der Lich-
terglanz weist darauf hin, dass wir die Fül-
le Gottes bei den  

Menschen feiern, die in Jesus Chris-
tus zu uns kam und kommt.
Im Johannesevangelium Kap. 10 sagt 
Jesus am Ende der Rede vom guten 
Hirten: Ich bin gekommen, damit sie 
das Leben in Fülle haben. […]
Gottes Fülle offenbart sich im Ge-
schenk des Lebens, im Geborensein.
Gottes Fülle zeigt sich auch im  
Geschenk der Schöpfung, das alle  
Mitgeschöpfe mit einschließt.
Gottes Fülle erschließt sich im  
Geschenk der Gemeinschaft.
Gottes Fülle ist zusammengefasst im 
Geschenk der Gotteskindschaft.
Gott ist zu uns gekommen, damit wir 
das Leben in Fülle haben.“

Der Posaunenchor gab den Worten stim-
mungsvoll Nachdruck 
und damit fühlte auch 
der letzte die nahende 
Weihnachtszeit.
Vor dem Mittagessen er-
wartete die Gäste zu-
nächst die Filmvorfüh-
rung „Back To The Roots 
– zurück zu den Wur-
zeln“, die in Form von 
animierten Reisefotos 
und untermalt von ukrai-
nischer Musik das heu-
tige Bessarabien zeigte. 
Dann wurden gemein-
sam Weihnachtslieder 

gesungen und erneut erstrahlten farben-
frohe Bilder auf der kinogleichen Groß-
leinwand, die einen Reiseabriss in das 
Land unserer Ahnen dokumentierten. 
Der Film entstand auf der letzten Reise 
von Werner Schabert und Anika Teubner 
im vergangenen September und somit 
zeigt er eine Vielzahl an Ausflugs- und 
Programmpunkten, auf die sich die Rei-
senden ab April des kommenden Jahres 
freuen dürfen.
Die ausgedehnte Mittagspause bot nicht 
nur ein leckeres Essen sondern auch jede 
Menge Zeit um anheimelnde Gespräche 
zu führen, Erfahrungen und Wissen aus-
zutauschen oder aber auch Verwandt-
schaften festzustellen.
Angeregt lauschten die Gäste im Fol-
genden dem Vortrag über die weihnacht-
lichen Sitten und Gebräuche im dama-
ligen Bessarabien, der angefangen von 
den Vorbereitungen zur Weihnachtzeit 
bis hin zur Aufregung in der Neujahrs-
nacht erzählte und die Abläufe und beson-
dere Einfachheit den Zuhörern durch die 
detaillierte Schilderung beinahe bildlich 
machte.
Zwischen Kaffee und Kuchen wurde viel 
gesungen und auch das breit gefächerte 
Alter des Publikums festgestellt, das sich 
nachweislich zwischen 11 und 94 bewegte, 
was jeweils mit einer Flasche besten Mol-
dawischen Weins für beide Platzhalter 
prämiert wurde.
Den letzten Programmpunkt bildete eine 
historische Dokumentation über die Um-
siedlung der Bessarabiendeutschen, die 
die Besucher mit würdigendem Beifall 
ausklingen ließen um zu guter Letzt den 
Reisesegen abzuwarten, bevor sie den 
Heimweg antraten.
Rundum hielt dieser Samstag ein ab-
wechslungsreiches Programm in weih-
nachtlichem Rahmen für seine Gäste be-
reit und das zufriedene Lächeln auf ihren 
Gesichtern verriet, dass sie sich auf das 
nächste „conventus adventus“ freuen.

Anika Teubner

Adventsfeier in Bad Bevensen
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Schon einige Gemeinden Bessarabiens 
können ihre so geliebten Treffen nicht 
mehr durchführen. Es fehlt einfach an der 
Bereitschaft, sich für solche Heimattref-
fen zur Verfügung zu stellen. Auch die 
Gemeinde Seimeny wird von diesem Des-
interesse eingeholt, so Ottomar Schüler 
beim Seimener-Treffen am 3. Oktober in 
ihrer Patenstadt Ludwigsburg. Waren es 
vor ein paar Jahren noch weit über 120 
Teilnehmer, so kamen im vergangenen 
Jahr nur noch ca. 70 Personen. Man sieht, 
auch hier fehlt es an jüngeren Menschen, 
die bereit sind, diese Tradition, welche 
unsere Väter, Großväter ins Leben geru-
fen haben, weiter zu führen. Eigentlich 
schade! Denn nur solche Heimattreffen 
stärken unser Zusammengehörigkeitsge-
fühl und beweisen, dass wir unsere ehe-
malige Heimat nicht vergessen haben, 
egal wie jung oder alt wir sind. 
Nach dem „Wort zum Tag“, gesprochen 
von Dr. h.c. Edwin Kelm, sowie Begrü-
ßung und Totenehrung  gab es einen Hö-

hepunkt dieses Tages, als Ottomar die äl-
teste Seimenerin, Ella Heer, daheim auch 
„Schullehrers Ella“ genannt, mit einem 
Blumenstrauß sowie kleinem Ständle zu 
ihrem 100. Geburtstag gratulierte. Ella 
Heer konnte im September 2009 mit vie-
len Gästen, Verwandten und Freunden 
ihren 100. Geburtstag feiern. Dieses Er-
eignis ist einmalig in der Seimener Ge-
schichte. Ella, auch hier nochmals alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen 
weiterhin!

Von den Herren konnte Ottomar Schüler 
Ernst Gaugel mit einem kleinen Präsent 
zum 90. Geburtstag begrüßen. Auch dir, 
lieber Ernst, wünschen wir Gesundheit 
und Gottes Segen für die Zukunft! Viel-
leicht holst du Ella noch ein. 
Mit einem Blumenstrauß und kleinem 
Präsent konnte sich Ottomar beim Ehe-
paar Olga und Edwin Kelm bedanken. 
Denn beide begleiten unsere Seimener-
Treffen von Anfang an, d. h. seit über 20 

Jahren. Dies muss auch 
einmal gesagt werden. 
Vielleicht ein Beispiel 
oder eine Anregung für 
manche Stubenhocker!

Unser Bundesvorsitzen-
der Ingo Rüdiger Isert 
bedankte sich in seinem 
Grußwort bei Ottomar 
für seine unermüdliche 
Bereitschaft, die Sei-
mener-Treffen durch-
zuführen. Er sprach 
Mut zum Weitermachen 
aus. Lieber Ingo, hier 
muss ich mit zwei Fra-
gezeichen antworten??

Treffen der Heimatgemeinden immer schwieriger!
Auch der Bürgermeister unserer Paten-
stadt Ludwigsburg, Hans Schmid, war ge-
rührt und zollte uns große Anerkennung 
für solche Heimattreffen. Denn dass nach 
so vielen Jahren noch immer diese Treffen 
in großer Heimatverbundenheit stattfän-
den, sei einmalig. Auch Hans Schmid 
sprach uns Mut zum Weitermachen zu, 
und er würde sich freuen, wieder dabei 
sein zu dürfen. Großes Jawort!  (Aber?)

Es folgte ein Kurzbericht von Ottomar 
Schüler über die Aktivitäten sowie die hu-
manitäre Hilfe für unser ehemaliges Hei-
matdorf und die heutigen Einwohner. Er 
berichtete über das Projekt „Schulbus für 
Seimeny“, über die Unterstützung für 
Kindergarten und Schule sowie für ältere 
und kranke Menschen in Seimeny. Er be-
dankte sich nochmals bei allen Seimenern 
und Gönnern, die dazu beigetragen ha-
ben, um dieses Projekt überhaupt durch-
zuführen.  Er nannte einige Namen: Hei-
di und Max Rosskopf, Selma und Herbert 
Hablizel, das Ehepaar Lotte und Ernst 
Gaugel, Erwin Mayer, Milda Neumann, 
Alwine Schmidt, das Ehepaar Weispfen-
nig, Luci Kasischke-Kämmler, die Paten-
stadt Ludwigsburg sowie den Bessarabi-
endeutschen Verein. Vielen Dank allen!
Ottomar Schüler bat auch weiterhin um 
finanzielle Unterstützung für unsere Hei-
matdörfer, denn das Leben ist nicht leich-
ter geworden. Im Gegenteil. Dies können 
die 17 Seimener, die im zurückliegenden 
Jahr Seimeny besucht haben, bestätigen. 
Mit einem Divavortrag von Erwin Mayer 
- vielen Dank! - und gemeinsamen Abend-
brot endete ein gelungener Heimatnach-
mittag.

Ottomar Schüler

Es ist ein schöner Sonntagmorgen in 
einem Restaurant am idyllischen Hohen-
nauenersee inmitten des Havellandes, an 
dem die erste konstituierende Sitzung 
stattfindet.
Nach der vorangegangenen Auftaktveran-
staltung am 11. Oktober in Stechow, de-
ren Erfolg mit 260 Besuchern gekrönt 
war, sitzen nun, neben den beiden Orga-
nisatoren, drei der Besucher voller Taten-
drang an einem Tisch um von nun an den 
Vorstand zu bilden, einander kennen zu 
lernen und weitere Ideen und Anregungen 
für den Regionalverband Havelland aus-
zutauschen und deren Realisierung in An-
griff zu nehmen.
Die Aktiven-Posten sind unter den Mit-
gliedern schnell vergeben:

Frank Netzer (44, Rathenow) übernimmt 
von nun an die Protokollführung, 
Ella Wernicke (65, Stechow) die Finanzen 
und Rosemarie Wolter (53, Prützke) ne-
ben den Aufgaben der stellvertretenden 
Vorsitzenden die Pressearbeit. Werner 
Schabert (57, Bad Bevensen), selbst Vor-
sitzender des Verbandes in der Lünebur-
ger Heide, wird mit seinen bisher gesam-
melten Erfahrungswerten zunächst 
Hilfestellung leisten. Zur ersten Vorsit-
zenden wählen die Mitglieder einstimmig 
Anika Teubner (25, Rathenow).

Im Folgenden werden die Verbandsziele 
in angeregten Gesprächen bis in den 
Nachmittag hinein diskutiert und Ideen 
gesammelt, welche dem Regionalverband 

Lebendigkeit einhauchen und ihn fest 
etablieren. Im kommenden Jahr soll u.a. 
sowohl eine Adventsfeier als auch eine 
viertägige Fahrt nach Stuttgart mit Be-
such des Heimatmuseums und des alljäh-
rigen Bundestreffens in Ludwigsburg Er-
eignis für die Bessaraber dieser Region 
sein. Sicher sind sich alle: die Resonanz 
wird groß sein und für neue Vorhaben 
motivieren. Dennoch würde sich der neue 
Vorstand über weitere Interessenten freu-
en, mit deren Hilfe es gelingen wird, an 
den bisherigen Anklang anzuknüpfen und 
unserer Landsmannschaft auch in diesem 
Teil Deutschlands freudige Zusammen-
künfte und schöne Stunden zu bescheren.

Anika Teubner (03385-616412)

Konstituierende Sitzung im Havelland am 1.11.2009
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Der Ortsausschuss Teplitz/Bessarabien 
des Bessarabiendeutschen Vereins hatte 
für den 18. Oktober 2009 zu seinem all-
jährlichen Kaffeenachmittag eingeladen. 
Das Treffen fand in der Gemeindehalle 
Backnang statt. Seine besondere Note er-
hielt dieser Tag durch die parallel dazu 
stattfindenden Neuwahlen des Ortsaus-
schusses. Der gut gefüllte Saal zeugte von 
dem großen Interesse, das unsere Lands-
leute diesem Tag der Geselligkeit und der 
interessanten Gespräche immer wieder 
entgegenbringen. 
Pünktlich um 13:30 Uhr begann die Ver-
anstaltung. Nach der Begrüßung der Gäs-
te und der Ehrengäste durch den amtie-
renden Vorsitzenden Hermann Schaal 
sprach Ingo Isert, der Bundesvorsitzende 
des Bessarabiendeutschen Vereins, ein 
Grußwort. Er überbrachte den Anwesen-
den alle guten Wünsche des Bessarabien-
deutschen Vereins und zeigte sich über das 
rege Vereinsleben in Backnang sehr ange-
tan. Er  betonte, dass die Vereinsführung 
in Stuttgart sich immer wieder nur voller 
Anerkennung über diese in der Backnan-
ger Ortsgruppe ablaufenden Aktivitäten 
äußern könne und sprach allen dafür Ver-
antwortlichen den Dank des Vereins aus. 
Anschließend bestritt Frau Lucie Kasisch-
ke-Kämmler den Programmpunkt „Ver-
traute Melodien und zauberhafte Kind-

heitserinnerungen“. Sie ist durch ihre 
vielen Lesungen inzwischen schon einem 
großen Kreis von Landsleuten bekannt 
geworden und es gelang ihr auch hier wie-
der, dem Thema ihrer Lesung gerecht zu 
werden, nämlich in ihren bessarabien-
deutschen Gästen durch eine Reihe von 
ausgewählten Texten und durch das ge-
meinsame Singen von heimatlichen Lie-
dern ihre bessarabiendeutsche Heimat im 
Geiste wieder auferstehen zu lassen und 
eine ganz besondere Stimmung zu erzeu-
gen. Lebhafter Beifall dankte der Vortra-
genden für ihre Darbietung.
Im Folgenden verlasen Hermann Schaal 
in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des 

Ortausschusses und Kassenprüfer Walter 
Neumann ihre Tätigkeitsberichte und 
wurden auf Antrag entlastet. 
Nun standen die Neuwahlen auf dem 
Programm.
Zuvor teilte Hermann Schaal mit, dass die 
seitherigen Vereinsmitglieder Leopold 

Dobler und Bruno Hoh-
loch aus persönlichen 
Gründen für den neuen 
Ortsausschuss Teplitz 
nicht mehr zur Verfügung 
stehen würden. Er dankte 
beiden für ihre langjäh-
rige engagierte Mitarbeit 
im Ortsauschuss und  
überreichte als Zeichen 
der Anerkennung ein 
Dankesgeschenk.
Bei der im Anschluss 
durchgeführten Wahl des 
neuen Ortsauschusses 
Teplitz fungierten Erich 
Bauer und Dr. Hugo 

Knöll als Wahlausschuss. Die Wahl verlief 
ohne besondere Vorkommnisse und führ-
te zu folgendem Ergebnis: 

Nach dieser „Pflichtübung“ der Wahlen 
stand dem Genuss von Kaffee und Ku-
chen nichts mehr im Wege (schließlich 
musste ja dem Motto des Nachmittages – 
„Kaffeenachmittag“ – endlich Genüge ge-
tan werden) und dieser Tätigkeit widme-
ten sich die Gäste nun mit sichtlichem 
Behagen. Und an Material für diese Tätig-
keit fehlte es nicht. Hatten die regen Frau-
en des Vereins in ihren Kreisen doch in 
den Tagen davor um die 30 Kuchen und 
Torten gesammelt. Wie sich zeigte, reichte 
diese Menge von Köstlichkeiten allemal. 
Und dabei kam die (lebhafte!) Unterhal-
tung natürlich auch nicht zu kurz.  

Als dann am späten Nachmittag dieses 
Treffen zu Ende ging, war dies wieder der 
Ausklang eines Beisammenseins, bei dem 
die Gäste bei lebhafter Unterhaltung in 
einem Gefühl der Zusammengehörigkeit 
– bedingt durch eine weitgehend gemein-
same Geschichte - viel Freude hatten.
                                  
                                 

Text und Fotos: Dr. Hugo Knöll

Kaffeenachmittag in Backnang

Vorsitzender: Hermann Schaal (einstimmig)
Stellvertreter: Kurt Müller (einstimmig)
Kassier: Kurt Müller (einstimmig)
Schriftführer:  Walter Schaal (einstimmig)
Beisitzer:  Gerlinde Dobler, Siglinde Hohloch,  

Ingrid Neumann, Gerda Opp, Kurt Kehrer,  
Lieselotte Schaal (en bloque, einstimmig)

Sonderbeauftragter für die  
Verbindung zur Gemeinde Tepliça:   Bruno Hohloch (einstimmig)
Kassenprüfer:   Walter Neumann, Klaus Zarbock (einstimmig)

Frau Lucie Kasischke-Kämmler bei ihrer Lesung

Mitglieder des Ortsausschusses Teplitz
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Der Vater, Heinrich Braese, wanderte 
1898, aus Ostpreußen kommend, nach 
Bessarabien in den Ort Tarutino aus. Er 
verdiente dort sein Geld mit der Anferti-
gung von Schuhen und hatte zuletzt 14 
Gesellen und einen Meister beschäftigt. 
Das Haus lag in Sichtweite zur örtlichen 
Papierfabrik. Der Vater nannte sich zeit-
weise auch Broese und ist unter diesem 
Namen im örtlichen Grundstückslageplan 
eingetragen.
Adolf Braese wurde am 21.12.1909 in Taru-
tino geboren. Er hatte 9 Geschwister, da-
von 4 Halbgeschwister. Nach Ausbruch des 
1. Weltkrieges wurde die Familie 1914 von 
den Russen nach Deutschland ausgewiesen. 
Der Vater war mit 56 Jahren als deutscher 
Staatsbürger (Reichsdeutscher) uner-
wünscht. Bis 1918 lebte die Familie in Wal-
rode/Provinz Posen, die allerdings nach 
Ende des 1. Weltkrieges polnisches Gebiet 
wurde. Der Vater optierte für Deutschland 
und die Familie ging bis 1921 in ein Flücht-
lingslager in der Nähe von Berlin.
Zwischenzeitlich war Bessarabien rumä-
nisch geworden und der Vater erhielt die 
Nachricht, dass er sein Eigentum in Taru-
tino wieder in Besitz nehmen könnte. 
Daraufhin siedelte die Familie  1921 wie-
der zurück und die Schuhfertigung wurde 
wieder aufgenommen. 
Als der ältere Bruder von Adolf zum 
Dienst im rumänischen Heer eingezogen 
werden sollte, verweigerte dieser jedoch 
den Wehrdienst und wich nach Deutsch-
land aus. Die Folge war die Ausweisung  
der ganzen Familie 1925. Der Vater er-
hielt vom deutschen Staat eine Entschädi-
gung und kaufte einen kleinen Bauernhof 
in Langhausen/Schlesien.
Adolf wanderte 1926 mit 2 Brüdern nach 
Kuba aus, auf die „Isla de Pinos“, um dort 

eigenes Farmland zu bearbeiten. Dort be-
suchte er 2 Jahre eine amerikanische 
Schule, um dort die englische Sprache zu 
erlernen, die er bis heute perfekt be-
herrscht. 
Nach 5 Jahren war der Traum vom groß-
en Geld ausgeträumt, und er kam nach 
Deutschland zurück. Dort herrschte 1931 
tiefe Depression, so dass er sich zuerst in 
der Landwirtschaft sein Geld verdienen 
musste; doch bald schon konnte er sich als 
Bohrwerksdreher im Flugzeugmotoren-
werk bei den Junkerswerken in Dessau/
Sachsen-Anhalt beweisen.
Kurz vor Ausbruch des Krieges wechselte 
er zur Schutzpolizei über und wurde dann, 
wie so viele andere, in das Kriegsgesche-
hen einbezogen. 1942 heiratete er seine 
Frau Annemarie, und 1943 wurde sein 
einziger Sohn geboren.

Nach Kriegsende geriet er in Österreich 
in britische Kriegsgefangenschaft. Auf-
grund seiner guten Englischkenntnisse 
wurde er dort schnell als Dolmetscher 
eingesetzt. Nach seiner Entlassung ver-
pflichteten ihn die britischen Streitkräfte 
als Dolmetscher nach Sennelager bei Pa-
derborn (NRW), wo ihm die „Engländer“ 
nach einiger Zeit eine berufliche Perspek-
tive boten. Im Laufe der Zeit hat er sich 
vom „einfachen Arbeiter“ zum Bauinge-
nieur hochgearbeitet. 
Seine Wohnung fand er in Paderborn, 
Ortsteil Schloß Neuhaus, und die Familie 
wurde dort 1947 vereint. Mit 66 Jahren 
ging er dann in den Ruhestand. Neben 
dem sportlichen Luftgewehrschießen im 
Schützenverein galt seine ganze Freizeit 
viele Jahre lang der Pflege seines Klein-
gartens mit dem Schwerpunkt Blumen-
zucht. 

Im Mai 1993 besuchte er zusammen mit 
seinem Sohn über den Verein der Bessara-
biendeutschen, organisiert von Edwin 
Kelm, seine alte Heimat. Es war für ihn 
ein unvergessliches Erlebnis, nach so lan-
ger Zeit wieder in Tarutino die alten Stät-
ten seiner Kindheit zu besuchen.
Er hat übrigens auch drei Beiträge in der 
Dokumentation „Tarutino, Zentrum der 
Deutschen in Bessarabien“ von Elvire 
Bisle-Fandrich und Hellmuth H. Bisle 
beigesteuert.
1999 zogen er und seine Frau nach Pader-
born in eine Anlage der Caritas, in eine 
sog. „Heimverbundene Wohnung“. 
Nachdem seine Frau Annemarie leider 
Ende März 2007 verstarb, lebt er dort al-
lein und versorgt sich noch völlig eigen-
ständig bei guter Gesundheit. Er hat auch 
dort die Möglichkeit gefunden, ein kleines 
Stück Land vor seinem Balkon mit Blu-
men zu pflegen.

Hans Braese

Lebenslauf von Adolf Braese, der am 21.12.2009 
seinen 100sten Geburtstag feierte

Letztendlich behielt doch der Krebs die 
Oberhand und beendete am 19. November 
2009 das Leiden der 84-jährigen Cäcilie Sa-
mojlenko. Sie war vielen Bessarabiendeut-
schen besser bekannt als Cilla (Cilli) Schaible 
aus Tarutino. Wenn deutsche Gäste Tarutino 
besuchten, war es fast unmöglich, Cilli nicht 
zu begegnen. Ihr Wissen um Bessarabien, ihr 
schwäbischer Dialekt und ihre herzliche Aus-
strahlung zogen viele Menschen in ihren 
Bann. Auch durch mehrere Reisen nach 
Deutschland erweiterte sich ihr Bekannten-
kreis.
Cilli wurde am 13.11.1925 in Klöstitz, dem 
heutigen Veselaja Dolina, als Tochter der Ka-
tharina Samojlenko, geb. Schaible und deren 

ukrainischem Ehemann Ivan geboren. Ihr 
Onkel war übrigens Alexander Schaible, der 
unter dem Zaren Nikolaus II als General 
diente und damit als deutscher Kolonisten-
sohn eine außergewöhnliche Karriere mach-
te. Cilli Schaible schloss die Volksschule in 
Klöstitz mit „gutem Erfolg“ ab und begann 
eine Lehre als Schneiderin bei Eugenie Krau-
se in Tarutino, die sie leider wegen der Um-
siedlung 1940 abbrechen musste. Ihre Eltern 
wollten nicht umgesiedelt werden und so 
blieben sie noch bis 1941 in Klöstitz um dann 
doch noch vor den Russen nach Agnethel in 
Siebenbürgen zu fliehen. Von 1943 – 1944 
lebte sie bei ihrer Cousine Emilie Thilemann 
in Bukarest, um danach 1944 wieder nach 

Nachruf für Cäcilie Ivanovna Samojlenko (Cilla Schaible)
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Am 17. Oktober 1922 wurde 
Alfred Herrmann in Brienne 
in Bessarabien geboren. Seit-
dem er lesen und schreiben 
gelernt hatte, war sein 
Wunsch, einmal Lehrer zu 
werden. Er führte dies vor 
allem auf den Einfluss seines 
ersten Lehrers, seines Vaters, 
zurück, der als außerordent-
licher Pädagoge für ihn ein 
Leben lang – wie er sagte – 
unerreichbares Vorbild ge-
blieben ist.
Er hatte gerade das Gymna-
sium beendet, als die sowje-

tischen Truppen in Bessarabien einmarschierten. Es folgten ban-
ge Monate der Ungewissheit, bis im Herbst 1940 die 
bessarabiendeutsche Volksgruppe nach Deutschland umgesie-
delt wurde.
Im Januar 1942 wurde er Soldat und kam 1946 aus der amerika-
nischen Kriegsgefangenschaft zurück. Im württembergischen 
Waiblingen fand er wieder seine Eltern. Er heiratete 1949 und 
Waiblingen wurde seine neue Heimat. Dort ging schließlich sein 
Wunsch, Lehrer zu werden, in Erfüllung. Im November 1985 
trat er in den Ruhestand und widmete sich seither mit viel Freu-

de dem Schreiben von Gedichten und Geschichten, einer Fähig-
keit, die er von seinem Vater geerbt hatte.
Als Elvira Stohler und Alfred Herrmann beschlossen, ihre ge-
sammelten Materialien in einem gemeinsamen Werk zu veröf-
fentlichen, entstand 2006 das Buch „Abendduft – Forsythien. So 
war es gestern – so ist es heute“. Alfred Herrmann nannte darin 
seinen Teil „Gereimtes und Ungereimtes aus meinem Leben“. 
Er erzeugte durch den Wechsel von Prosa und Lyrik ein Span-
nungsfeld, in welches er Stationen seines Lebenslaufs gebettet 
hat. Wir erleben einen Bessarabiendeutschen, der nach dem 
Verlust seiner Heimat, nach Krieg und Gefangenschaft sich in 
Deutschland völlig neu ausrichtete.
Zwei Jahre später brachte er eine erweiterte Biografie heraus: 
„Der weite Weg nach Waiblingen“. Doch der nimmermüde 
Geist wollte zudem seinen verehrten Vater Christian Herrmann 
nicht der Vergessenheit anheim fallen lassen und stellte aus dem 
reichen schöpferischen Nachlass – über tausend handgeschrie-
bene Heftseiten – als Hommage an seinen Vater ein weiteres 
Buch (Christian Herrmann: Ein Leben im Wandel der Zeit, 
2008) zusammen.
Diesen schriftstellerischen Erfolg konnte Alfred Herrmann nicht 
lange genießen. Am 6. August 2009 verstarb er plötzlich. Ein 
großer Trauerzug , die meisten waren Waiblinger, gaben ihm das 
letzte Geleit. Durch seine Bücher bleiben er und sein Vater dau-
erhaft in Erinnerung.

Ingo Rüdiger Isert

Nachruf für Alfred Herrmann

Agnethel zurückzukehren. Als 1945 rus-
sische Truppen weite Teile Rumäniens 
besetzten, wurde sie in einem Güterzug in 
ein Konzentrationslager nach Kishinev 
verbracht. Nach längerem Aufenthalt in 
dieser Hölle wurde sie weiter nach Sibi-
rien in ein Arbeitslager deportiert. Im Mai 
1947 wurde sie entlassen und kehrte nach 
Klöstitz zurück. Sie bekam eine Arbeits-
stelle als Rechnerin (Buchhalterin) in ei-
ner Handelsvertretung.

1949 wurde ihr Sohn Sergej geboren.1951 
heiratete sie den Vater ihres Sohnes, den 
Ukrainer Peter Belokrinitzki und zog mit 
ihm nach Beresina. Ihr Mann arbeitete in 
einer Elektro-Sowchose und sie bekam 
den ukrainischen Pass. 1957 trennte sie 
sich von ihrem Mann, der danach nach 
Kutowsk zog. Cilli ging nach Tarutino 
und arbeitete dort zuerst als Verkäuferin, 

bevor sie wieder als Buchhalterin tätig 
wurde und diese Funktion bis 1985 aus-
übte, um danach in den Ruhestand zu 
wechseln. Ihre Ehe wurde im Jahre 1970 
geschieden.

Durch ihre Zweisprachigkeit, ihr exzel-
lentes Wissen über Land und Leute, ihre 
guten Kontakte in Bessarabien und vor al-
len Dingen durch ihre überaus freund-
liche und herzliche Art wurde Dr. h.c. 
Edwin Kelm auf sie aufmerksam und 
übertrug ihr bei vielen seiner Reisen durch 
das alte Bessarabien diverse Reiseführer- 
und Dolmetscheraufgaben. In den letzen 
Jahren vertiefte sich ihre Religiosität und 
sie hat sich der baptistischen Gemeinde in 
Tarutino angeschlossen. Sie wurde von 
vielen Menschen als sehr fromm bezeich-
net. Ich hatte die große Ehre und Freude 
Cilli Schaible dieses Jahr näher kennen zu 

lernen und habe sie gerade auch wegen 
ihrer offenen und freundlichen Art lieb 
gewonnen. Noch drei Tage vor ihrem Tod 
telefonierten wir zusammen und sie nahm 
im Wissen um den nahen Tod auf ruhige 
und ausgeglichene Art Abschied. Sie wuss-
te, dass sie im Himmel irgendwann alle 
Freunde und Bekannte wiedertreffen und 
dass die ständige Suche nach Morphinen 
und Opiaten, um die fürchterlichen 
Schmerzen zu betäuben, bald ein Ende 
haben würde.

Cilli bat mich noch, die Bessarabiendeut-
schen über ihren Heimgang zu informie-
ren und sie wissen zu lassen, dass sie trotz 
großer Schicksalsschläge und Entbeh-
rungen ein erfülltes Leben gehabt habe 
und sie unserem Herrgott sehr dankbar 
dafür sei.

Werner Schabert, Bad Bevensen

Krasna in Bessarabien, ein deutsches Dorf 
in der südrussischen Steppe am Schwar-
zen Meer. Dort wurde Johannes Steiert 
am 12. August 1931 geboren. 
Seine Kindheit verbrachte der kleine 
Hannes in der Obhut einer intakten Bau-
ernfamilie und ging auch dort die ersten 
Jahre zur Schule. 
1940 dann, im Zuge der Aktion „Heim ins 
Reich“, wurden die Bessarabiendeutschen 
aus ihrer angestammten Heimat umgesie-
delt.

Hannes erlebte in dieser Zeit als Jugendli-
cher viele Stationen - auf dem Schiff die 
Donau aufwärts, in Lagern in Pirna bei 
Dresden, in Tuschenwald bei Litzmann-
stadt - bis die Familie endlich auf einem 
ehemals polnischen Bauernhof in West-
preußen angesiedelt wurde. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hatte 
man sich dort mehr schlecht als recht ein-
gerichtet, als die Bevölkerung im bitter-
kalten Wintermonat Januar 1945 vor der 

heranrückenden sowjetischen Front flüch-
ten musste. 
Nach langen Irrfahrten und Zwischensta-
tionen kam die Familie Steiert schließlich 
nach Niedersachsen, wo man zunächst in 
Hassbergen an der Weser bei einheimi-
schen Familien aufgenommen wurde. 
Hier wohnten im engeren und weiteren 
Umkreis viele Familien aus der alten Hei-
mat und die Krasnaer konnten wieder un-
tereinander Kontakte knüpfen. Man war 
nicht so allein unter Fremden. 

Nachruf für Johannes Steiert
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Wie viele andere Jugendliche fand auch 
Hannes hier schnell Kontakt und es wur-
den Freundschaften geschlossen, die bis 
heute gehalten haben.
Aber auch hier war für Hannes noch keine 
Endstation. 
1950 ging es wieder auf die Reise. Mit an-
deren katholischen Bessarabiern fand man 
hier im Rheinland eine endgültige Bleibe.
Hier gründeten die Bessarabier auch die 
Landsmannschaft Landesstelle Rheinland-
Pfalz der Bessarabiendeutschen. In dieser 
Gemeinschaft half man sich gegenseitig 
beim Wiederaufbau, denn nach all den 
vergangenen Beschwernissen wollte man 
endlich wieder eine neue Heimat finden.
Hannes engagierte sich sofort in dieser 
Organisation und brachte seine Kennt-
nisse und sein Wissen ein. Tatkräftig pack-
te er zu, überall wo Not am Mann war. 
Hier im Rheinland lernte er auch seine 
Frau Christa kennen und sie bauten sich 

in Bubenheim ein Haus. Hier wollten bei-
de bleiben. 
Trotz seiner schweren Kindheit und Ju-
gend hat Hannes nie seinen Humor und 
seine Freundlichkeit verloren. Bei allen 
Freunden und besonders in der Lands-
mannschaft war er als Stimmungskanone 
bekannt. Bei Ausflügen, Urlaubsreisen 
oder anderen Veranstaltungen sorgte er 
immer für reichlich Kurzweil und Spaß. 
Bis zuletzt hat ihn sein Humor nicht ver-
lassen und mit seinem Engagement im 
Bessarabiendeutschen Verein und der 
Sing- und Tanzgruppe wird er uns unver-
gessen bleiben. 
Sehr viele Landsleute nahmen an der Bei-
setzung am 3.12.2009 teil.

Gott gebe ihm den ewigen Frieden.

Bessarabiendeutscher Verein,  
Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Die Germans from Russia Heritage Coll-
ection (GRHC), die Kulturerbe-Samm-
lung der Deutschen aus Russland, wurde 
1978 bei den Bibliotheken der Staatlichen 
Universität Nord Dakota gegründet.
Inzwischen zählen die Archive der GRHC 
zu den weltweit umfassendsten Samm-
lungen russlanddeutscher Ressourcen. 
Unter diesen Ressourcen befinden sich 
Bücher, Familiengeschichten,  Fotogra-
fien, Landkarten und mündlich überlie-
ferte Geschichten über die Russlands-
deutschen in den westkanadischen 
Steppenprovinzen, insbesondere Alberta 
und Saskatchewan.  Besondere Schwere-

punkte der Sammlung der GRHC bezüg-
lich Westkanada sind die Ressourcen über 
das Steppenleben, die Mennoniten und 
die Hutterer.

Aufgabe der GRHC ist das Sammeln, Do-
kumentieren, Konservieren, Ausstellen, 
Übersetzen, Veröffentlichen, Fördern 
und das Zugänglichmachen der Ressour-
cen über die Kultur, die Geschichte, die 
Folklore, die Textilen und Kleidung und 
die Ernährungsweise der Deutschen aus 
Russland.  Schwerpunkt dieser Sammlung 
sind die Bessarabien-, Schwarzmeer-, 
Krim-, Dobrudscha-, und Wolhynien-

deutschen, sowie ihre Nachkommen in 
Nord Dakota und der Northern Plains 
(Nördlichen Ebenen) einschließlich der 
Westkanadischen Prärieprovinzen (Alber-
ta, Saskatchewan und Manitoba).

Heute hat die GRHC ihre Aktivitäten 
und Projekte erweitert und umfasst  
Audioaufnahmen von Interviews, münd-
lich überlieferter Geschichte, Kleidung 
und Textilien,  das Projekt „Erinnerungen 
aus Dakota – mündlich überlieferte Ge-
schichte“, elektronische Diskussionsgrup-
pen,  Herkunftsreisen in die Ukraine und 
nach Deutschland, Online-Ressourcen, 
Programme zur Kontaktaufnahme,  Foto-
archive, Veröffentlichungen und Überset-
zungen.

Seit Sommer 1996  bis zum Jahr 2009  hat 
die GRHC 15 Reisen in die Heimat 
(„Journey to the Homeland Tours“) nach 
Odessa, in die Ukraine und nach Stuttgart 
in Deutschland  für Personen, die ihre 
Heimat der früheren bessarabien-, 
schwarzmeer- und krimdeutschen Dörfer 
zu besuchen wünschten, finanziell unter-
stützt.  

In Zusammenarbeit mit dem Fernsehsen-
der „Prairie Public Television“ hat die 
GRHC bei der Produktion von fünf preis-
gekrönten Dokumentarfilmen mitgewirkt: 
1) The Germans from Russia: Children of 
the Steppe, Children of the Prairie (Die 

Eine Information aus Nord Dakota: 

Germans from Russia Heritage Collection  (GRHC)
Die Kulturerbe-Sammlung der Deutschen aus Russland

Das GRHC Team: v.l. M. Miller, Acacia (Jonas) Stuckle, Jessica Clark, Jay Gage 
 Foto: GRHC



Januar	2010	 	 13Aus	dem	Heimatmuseum		|		Seite	der	Dobrudschadeutschen

Deutschen aus Russland, Kinder der Step-
pe, Kinder der Prärie);  2) Schmeckfest: 
Ernährungstraditionen der Deutschen aus 
Russland; 3) Prairie Crosses, Prairie 
Roses: Iron crosses of the Great Plains 
(Präriekreuze, Prärierosen: eiserne Kreuze 
der Great Plains (Großen Ebenen)); 4) A 
Soulful Sound: Music of the Germans 
from Russia (Ein gefühlvoller Klang: Mu-
sik der Russlandsdeutschen);  5) Heaven is 
our Homeland (Der Himmel ist unsere 
Heimat).  In Produktion für 2010 ist ein 
Dokumentarfilm über die Anpassung der 
Russlandsdeutschen in der amerika-
nischen Gesellschaft.  

Die GRHC gründete 2005 das „Dakota 
Memories Oral History Project“ 
(DMOHP), das Projekt „Erinnerungen 
aus Dakota – mündlich überlieferte Ge-
schichte“. Die Organisatoren dieses Pro-
jekts entwarfen dieses Projekt, um das kul-
turelle Erbe zu dokumentieren und die 
Kindheitserinnerungen von Russlands-
deutschen der zweiten und dritten Gene-
ration in den Northern Plains (Nördlichen 
Ebenen) zu bewahren.  Zwischen 2005 
und 2009 sind Interviews von mehr als 200 
Erzählern aufgenommen worden.  2006 
wurden mit Unterstützung der kana-
dischen Botschaft 28 Erzähler in Regina, 
Saskatoon, Unity, Tramping Lake, Allan 
und Kronau in Saskatchewan befragt.
Im August 2009 besuchte Dr. Alexander 
Freund, Vorsitzender des „German Cana-
dian Studies Program, University of Win-
nipeg“ (Deutsch-Kanadisches Studien-

Programm der Universität  in Winnipeg), 
Fargo, um ein gemeinsames Projekt 
mündlich überlieferter Geschichte mit 
der GRHC zu diskutieren.

Die Belegschaft des GHRC sind:  Michael 
M. Miller, Leiter und Bibliograf (michael.
miller@ndsu.edu); Acacia (Jonas) Stuckle,  
Mitarbeiter der spezialisierten Samm-
lungen (acacia.stuckle@ndsu.edu); und Jay 
Gage, Kurator.  
Kontakt:  Germans from Russia Heritage 
Collection, NDSU Libraries, Dept. 2080, 
PO BOX 6050, FARGO, ND 58108-

6050, USA,   Tel. 001-701-231-8416  oder  
001-701-231-6596;  Internet:  www.ndsu.
edu/grhc .

Michael Miller gehört der Universitätsfa-
kultät schon seit 1967 an. Er vertritt die 
Aussage: Mein lebenslanger Traum ist es 
gewesen, das Kulturerbe der Deutschen 
aus Russland am Leben zu erhalten und 
zu fördern.

(von Michael M. Miller zugesandt an die 
Redaktion, übersetzt aus dem Englischen 

von Claudia Schneider und Jack Stewart)

The Jahner/Johner Brüder vor der Nachbildung eines Erdhauses aus der Erstbesiedlung 
 Foto: Jessica Clark

zugesandt von Gertrud Knopp-Rüb:          

Völkerverständigung im Kleinen
von Abdülhakim Aktas, Kobadin

In der Volksschule in Kobadin

Als wir noch in Kobadin wohnten, hatten 
wir ringsum deutsche Nachbarn. Zu Hau-
se sprachen wir tatarisch und mit den 
deutschen Nachbarkindern schwäbisch. 
Das Rumänische war mir bis zu meiner 
Einschulung fremd. Man kann sich vor-
stellen, wie uns allen Nichtrumänen die 
rumänische Sprache in der ersten Klasse 
der Staatsschule schwer fiel. Aber wir 
lernten doch so manches: lesen und 
schreiben und unter anderem auch das 
Gebet, das täglich zum Unterrichtsbeginn 
gesprochen wurde. Am Ende des Schul-
jahres war ich Dritter geworden. Nicolae 
Mämäliga, der Rumäne, war Erster und 
Herbert Rösner, der Deutsche, Zweiter.
Nach den großen Ferien, anfangs des 
neuen Schuljahres, da war ich ganz stolz 
in der zweiten Klasse zu sein, weil nicht 

alle Kinder das Klassenziel erreicht hat-
ten. Von Haus aus hatten die Nichtver-
setzten ja keine Unterstützung gehabt, 
konnten ihre Schularbeiten nicht machen, 
weil sie in der Wirtschaft mithelfen muß-
ten. Am ersten Schultag wurden wir Schü-
ler zunächst im Schulhof versammelt und 
der Direktor der Schule, Herr Tudor No-
vac, sprach über das Verhalten in der 
Schule usw.. Dann stürmten wir in das 
Klassenzimmer. Der Lärm verstummte 
aber sofort, als Herr Novac eintrat. Alle 
Schüler standen auf, die Rumänen drehten 
sich nach Osten, die Deutschen blickten 
gerade aus und wir Muslime in Richtung 
Mekka nach Süden. Es war vollkommen 
still geworden, aber keiner von uns wagte 
das Gebet zu sprechen. Im vergangenen 
Schuljahr war es von einem dazu bestimm-
ten Schüler gesagt worden und am Schluß 
stimmte jeder in das Amen mit ein. Die 

jetzige Stille erschien mir aber zu lang, 
und kurz entschlossen betete ich:

Doamne, doamne ceresc tatä,
Noi pe tine te rugäm, Lumineazä a 
noasträ minte, Lucruri bune sä invätäm. 

Cäci tu esti stäpänul lumii,
Si al nostru tatä esti, 
Si pe toate cele bune
Numai tu le indeplinesti.

Alle Schüler sagten ihr Amen und blieben 
weiterhin stehen. Noch immer vollkom-
mene Ruhe. Herr 
Novac kam zu 
mir und strei-
chelte mich; ich 
sah, daß er Trä-
nen in den Augen 
hatte. „Abdülha-
kim, du bist doch 
Mohammedaner, 
wieso hast du das 
christliche Gebet 
gesprochen?“ von Abdülhakim Aktas
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frug er mich. Darauf erwiderte ich ihm: 
„Ja, ich bin Mohammedaner, aber dieses 
Gebet ist wie unsere mohammedanischen 
Gebete, und ich verstehe es sehr gut. Wir 
bitten doch alle Gott, daß er uns helfen 
möge, das Gute zu tun.“ Und auch das 
folgende kann ich nicht vergessen. Unser 
guter Lehrer Tudor Novac hatte mich in 
den Arm genommen und mich geküßt. 
Dann nahm die Stunde ihren Lauf.
Wie gesagt in der Klasse waren noch 
mehrere Muslime. Meine Mitschüler 
konnten nicht schnell genug nach Hause 
kommen und ihren Eltern die große Neu-
igkeit berichten, daß ich Christ geworden 
sei. Die Nachricht machte im Dorf seine 
Runde und kam auch vor unsern Hod-
scha. Daraufhin kam der Hodscha mit 
noch anderen Männern zu uns nach Hau-
se und sie stellten meinen Vater zur Rede. 
Auch ich mußte erscheinen und wurde ge-
fragt, wie ich so etwas hätte tun können. 
Ich schaute nur meinen Vater und meine 
Mutter an und sprach dann das Gebet, das 
ich in der Schule gesagt hatte. „Habe ich 
damit etwas Schlechtes gemacht?“ wandte 

ich mich an die Alten. Sie schauten mich 
an, sie schauten sich gegenseitig an, und 
sie gaben mir recht: „Nein, das hast du 
nicht.“ Damit war die Sache erledigt.
Alle Kobadiner kennen meinen Vater und 
kennen unsere Familie sehr gut. Sie wis-
sen, wie unsere Familie den andern Reli-
gionen gegenüber tolerant war, wie sie 
jeden wirklichen Glauben respektierte 
und auch das andere Volkstum achtete. 
Dieses Vorbild wurde mir von zu Hause 
mitgegeben und dieses Vorbild bewahre 
ich auch heute noch als ein Erbe unserer 
Familie. 

Im Krankenhaus in Köln

Und anschließend gleich noch eine Ge-
schichte, die sich zum Unterschiede von 
der vorhergehenden in Köln am Rhein 
abgespielt hat: 
Mein Bruder, Abdülhamit Aktas, war 
Fremdarbeiter in Köln. Eines Tages ver-
unglückte er schwer in seinem Betrieb. Er 
wurde in das Krankenhaus Nichler ge-
bracht. Als er wieder zu Bewußtsein kam, 

weiß er zunächst nicht was los ist, weiß 
nicht wo er sich befindet. Er sieht, wie an 
seinem Bett eine Schwester steht, die zu 
ihm sehr gut ist. Sie fängt mit ihm an zu 
sprechen, wie eine Mutter mit ihrem kran-
ken Kinde spricht. Sie gibt ihm Verhal-
tensmaßregeln, sie macht ihm vor allen 
Dingen wieder Mut, sie gibt ihm den 
Glauben, daß er wieder gesund werden 
kann. Diese Fürsorge einem Fremden ge-
genüber, in einem fremden Land, gibt ihm 
Auftrieb, gibt ihm wieder Mut zum Leben. 
Die Schwester war wie eine Mutter zu 
ihm, er war nicht allein.
Was muß das für eine große Frau sein,  
diese Schwester. Mein Bruder unterhält 
sich des öfteren mit ihr. Er bittet mich, ihr 
doch einige kleine Aufmerksamkeiten aus 
der Türkei zu schicken. Ich schicke das 
Gewünschte. Seither sind zwei Jahre ver-
gangen. Ich schicke regelmäßig Ansichts-
karten und manche Bilder, aber ich weiß 
nicht, weshalb ich keine Antwort bekom-
me. Gott schenke dieser Schwester Ge-
sundheit und ein langes Leben. Gott möge 
allen Samariterinnen seinen Segen geben.

Neu-Tarutino 
Seit ca. 3 Jahren betreibe ich Ahnenforschung und habe schon hunderte von Daten in meiner Datenbank gespeichert. 
Leider fehlen mir Bilder, Geschichten und Kontaktpersonen aus Neu-Tarutino, um weitere Forschungen zu unternehmen.  
Für Informationen per E-Mail oder per Brief wäre ich sehr dankbar. 
Meine Großeltern waren:
Eduard Fredrich, geb. am 20.1.1901 und seine Frau Berta geb. Liebelt, geb. am 7.5.1904. Es geht mir aber bei der Spurensuche 

nicht nur um meine Großeltern und deren Großeltern, sondern ganz allgemein 
um Neu-Tarutino. Aus meiner Sicht ist dazu viel zu wenig bekannt. Vielleicht 
liegt das aber auch an mir, die sich viel zu spät mit diesem Thema befasst hat 
und leider auf fast keine alten Dokumente mehr zugreifen kann. Vielleicht kön-
nen Sie mir helfen.

Marianne Voit, Fritz Schlampp Str. 3, 86932 Pürgen
Tel. 08196/553 nach 18.00 Uhr, E-Mail : E-Mail: he-voit@t-online.de

Bücherangebote

Der weite Weg nach Osten
Erzählungen mit historischem Hintergrund 

von Sofie Radke

Da das Grenzgebiet Russlands nicht bevölkert war, forderte 
Katharina deutsche Bauern und Handwerker auf, dieses Ge-
biet zu besiedeln. Auch Bessarabien war so ein Grenzland 
und gehörte bis 1812 zur Türkei.
Dieses Buch gibt Antwort auf viele Fragen unserer Nach-
kommen. Es erzählt von der großen Auswanderung im Jahr 
1814 nach Bessarabien, wie die Steppe urbar gemacht wurde 
und von den Sitten und Gebräuchen dieser Kolonisten, wie 
sie allgemein genannt wurden.

Cardamina Verlag, Willibrordstr. 11a, 56637 Plaidt, 
Tel. u. Fax 0700 2827 3835, 218 Seiten, 16,– Euro
www.cardamina.de

Geborgte Heimat
Erzählung mit historischem Hintergrund

von Sofie Radke

Zar Alexander der I. forderte deutsche Bauern und Hand-
werker auf, das Grenzland Russlands zu besiedeln.

Dieses Buch berichtet von der größten Auswanderung aus 
Baden-Württemberg im Jahr 1817, von dem Mädchen 
Friedericke, die mit 14 Jahren während der Reise nach Rus-
sland Vollwaise wurde, als Dienstmädchen arbeitete und 
sich in den Sohn der Herrschaften verliebte. Jedoch war sie 
nicht standesgemäß und wurde mit Geld abgespeist.

Cardamina Verlag, Willibrordstr. 11a, 56637 Plaidt, 
Tel. u. Fax 0700 2827 3835, 132 Seiten, 15,– Euro
www.cardamina.de
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Bereits bei seinem Antrittsbesuch in Neu-
fürstenhütte zeigte sich der neue Vor-
standsvorsitzende der Diakonie Stetten, 
Pfarrer Rainer Hinzen, begeistert vom 
Wirken und Werden des Alexander-Stifts. 
Nun stattete er dem Ludwigsburger Alex-
ander-Stift einen Besuch ab. 
Die Einweihung des Gemeindepflege-
hauses des Alexander-Stifts in Ludwigs-
burg-Eglosheim war für die Diakonie 
Stetten ein ganz besonderer Tag. War es 
doch das erste Haus, das nach dem Zu-
sammengehen der beiden traditions-
reichen Einrichtungen gemeinsam eröff-

net wurde. Bereits in Neufürstenhütte 
zeigte sich Hinzen mehr als begeistert, so 
auch in Ludwigsburg-Eglosheim. Vor 
allem auch die Räumlichkeiten hatten es 
ihm im Gemeindepflegehaus angetan. Ein 
schönes, helles und freundliches Haus, das 
den Bewohnern viel Raum für Gemein-
sames,  aber auch genügend Rückzugs-
raum für Persönliches biete, so Hinzen. 
Das Gemeindepflegehaus in Ludwigs-
burg-Eglosheim wird nach dem Hausge-
meinschaftskonzept geführt. Insgesamt 
stehen 29 Pflegeplätze aufgeteilt auf drei 
Hausgemeinschaften zur Verfügung. Zwei 

mit jeweils 10 Ein-
zelappartements, eine 
mit fünf Einzel- und 
zwei Doppelapparte-
ments. Das Herz-
stück jeder Hausge-
meinschaft ist „ihre“ 
Wohnküche. Hier 
findet das Leben 
statt.  Und soweit es 
die kognitiven und 
körperlichen  Fähig-
keiten der Bewohner 
zulassen, können sie 
sich aktiv am Ge-
schehen beteiligen. 
Wie im gesamten 
Alexander-Stift spielt 
auch im Eglosheimer 
Haus die Ehrenamt-

lichenarbeit, aber auch das geistliche Pro-
fil, eine wichtige Rolle. Neben vielen Akti-
vitäten Ehrenamtlicher findet wöchentlich 
auch eine ökumenische Andacht in der Be-
gegnungsstätte unter Beteiligung Ehren-
amtlicher statt.  
Eine besondere Überraschung hatte der 
Ehrenbundesvorsitzende des Bessarabien-
deutschen Vereins, Dr. h.c. Edwin Kelm,  
parat. Zur Freude aller  übergab er an 
Heimleitung Bianca Schaible einen Scheck 
über 3.000 Euro. „Wir sind dankbar, dass 
der Zusammenschluss der Diakonie 
Stetten zustande kam“, betonte Kelm. Er 
und seine Frau Olga sind bereits seit Mitte 
der 60er Jahre mit dem Alexander-Stift 
verbunden. „Ich hätte nie gedacht, dass 
aus solch einem kleinen Pflänzchen einmal 
solch ein Baum werden wird“, skizzierte 
Kelm den Werdegang des Alexander-
Stifts. Dem pflichtete Pfarrer Rainer Hin-
zen bei. „Ich finde es wichtig, dass man 
sich, seiner Geschichte bewusst, mutig der 
Zukunft zuwendet. Und da sind die Bessa-
rabiendeutschen mit dem Alexander-Stift 
ein lebendiges Beispiel für Mut, Gottver-
trauen und Tatkraft.“

Ein eindrücklicher Rundgang durch die 
Einrichtung, bei dem auch die Gespräche 
mit den Bewohnern nicht zu kurz kamen, 
rundete den Besuch ab.

Text und Foto: Birgit Hardtke

Antrittsbesuch von Pfarrer Rainer Hinzen  
im Ludwigsburger Alexander-Stift

„Ein schönes, helles und freundliches Haus“

Die Spendenübergabe war eine freudige Überraschung beim Besuch im 
Ludwigsburger Alexander-Stift. V.l.n.r. Heimleitung Bianca Schaible, 
Pfarrer Rainer Hinzen, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Stetten, 
Dr. h.c. Edwin Kelm, Ehrenbundesvorsitzender des Bessarabiendeut-
schen Vereins und Günther Vossler, Geschäftsführer des Alexander-
Stifts.

Allmersbach.
Die Kultur eines würdevollen Abschieds 
von Verstorbenen ist ein wichtiger Be-
standteil im Pflegeleitbild des Alexander-
Stifts. Nun wurde am Totensonntag im 
Alexander-Stift Allmersbach im Rahmen 
eines Gottesdienstes ein „Lebensbaum“ 
seiner Bestimmung übergeben.
„Wir wollten unseren verstorbenen Be-
wohnern über das Jahr hinweg ein wür-
diges Andenken bewahren und den Mit-
bewohnern und den Pflegekräften eine 
feste Einrichtung  bieten,  die Toten zu 
betrauern“, berichtet Heimleiterin Anita 
Nickel, die zusammen mit Pfarrer Hein-
rich Kuttler, dem Seelsorger für das Alex-
ander-Stift,  die Idee eines „Lebens-
baumes“ entwickelt hatte. So erinnerte 
Pfarrer Kuttler in seiner Predigt zum To-
tensonntag an das biblische Symbol des  
„Baum des Lebens“, der alle, die im Ver-

trauen auf Gott leben, auf das ewige Le-
ben hoffen lässt.
Mit einer gefällten Esche, die nun den 
Stamm des Lebensbaums bildet, nahm al-
les seinen Anfang. Umgesetzt wurde das 
Projekt von Klaus Thiem, früher beruf-
lich und noch immer ehrenamtlich mit 
dem Alexander-Stift  in Allmersbach ver-
bunden. Ohne Entgelt  fertigte er in vier-
monatiger Arbeit bei zum Teil  frostigen 
Temperaturen in der heimischen Scheuer 
ein über zwei Meter großes Kunstwerk 
mit hoher Symbolkraft. 
Sofort ins Auge fällt das satte Grün der 
Baumkrone. Grün als Zeichen des Lebens 
und des Wachstums, für Christen aber 
auch die hoffnungsvolle Farbe der Aufer-
stehung.   Hölzerne Blätter in Herbstfar-
ben zieren die  Baumkrone, ein jedes trägt 
ein Bild eines Verstorbenen des letzten 
Jahres.  

Diese Blätter wurden nun im Rahmen des 
Gottesdienstes den anwesenden Hinter-
bliebenen  überreicht, als Zeichen des eh-
renden Gedenkens.

Birgit Hardtke/Beate Wörner

Lebensbaum soll das Andenken bewahren
Würdevoller Abschied von Verstorbenen im Alexander-Stift

Pfarrer Heinrich Kuttler und Hobbykünstler 
Klaus Thiem
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Was müssen wir alles im Kopf haben, an 
jedem neuen Tag, jahrein, jahraus: den ei-
genen Geburtstag und die Geburtstage 
unserer Lieben, unsere eigene und einige 
andere wichtige Adressen, die Namen und 
Telefonnummern der für uns wichtigsten 
Menschen, die Einkaufsliste für den 
nächsten Einkauf, die nächsten Termine, 
das kleine Einmaleins, die wichtigsten 
Straßenzüge in unserer Umgebung, und, 
und, und - die Liste ließe sich beliebig 
verlängern. Das alles schwirrt uns im Kopf 
herum; je älter wir werden und unsere 
Merkfähigkeit nachlässt, desto schwerer 
wird es, Ordnung in unserem Kopf zu be-
halten. Es gibt ja Hilfen, angefangen von 
den Zetteln, auf denen wir Wichtiges ver-
merken, bis hin zu Terminkalendern, 
Adressenlisten und Notizbüchern aus Pa-
pier oder - ganz modern - in elektro-
nischer Form. Nur muss man dann wieder 
wissen, wo man die Zettel, Notizbücher 
und elektronischen Hilfsmittel findet und 
wie man damit umgeht... 

Es geht uns auch sonst noch alles Mög-
liche durch den Kopf: Ein freundliches 
Wort von jemand, von dem wir es nicht 
erwartet hatten. Eine Andeutung, die wir 
nicht verstanden haben. Ein giftiges, ver-
letzendes Wort von einem nahestehenden 
Menschen. Das alles geht uns im Kopf 
herum und kann uns lange beschäftigen, 
bis in schlaflose Nächte hinein. Kein 
Wunder, dass man immer wieder den ver-
zweifelten Ausruf hört: „Das halt ich im 
Kopf nicht aus!“

Merkwürdig nur, dass wir das alles nur 
mit unserem Kopf in Verbindung bringen. 
Natürlich haben wir in unserem Kopf das 
Gehirn, dieses Wunderwerk, in dem wir 
unsere Erinnerungen und alles, was wir 
uns sonst noch gemerkt haben, speichern 
und wieder abrufen können. Aber wir ste-
hen heute in der Gefahr, unser Gehirn 
nur als eine technische Angelegenheit zu 
begreifen, als eine Art Computer, der alles 
festhält, was uns durch den Kopf geht, 
ohne innerlich beteiligt zu sein.

Die Menschen der Bibel haben das anders 
gesehen und waren dadurch gegen das nur 
mechanische Verständnis unseres Wissens 
und Erinnerns besser abgesichert: Sie ha-
ben die Gedanken im Mittelpunkt des 
menschlichen Körpers gesucht, im Her-
zen (Matthäus 15,19: „Aus dem Herzen 
kommen die Gedanken...“). Das trennt 
Gedanken und Erinnerungen nicht ab 
vom übrigen Menschen. Das hat guten 
Sinn; denn wir wissen doch, dass das bril-
lanteste Gehirn nicht funktionieren kann, 
wenn es auch nur für kurze Zeit vom Le-
bensstrom des Blutes aus dem Herzen ab-
geschnitten wird. Die Gedanken, Erinne-
rungen und Entscheidungen im Herzen 
anzusiedeln, bewahrt davor, zu „verkop-
fen“, dies alles als nur mechanische Leis-
tungen eines Körperteils zu sehen. Durch 
das Herz ist immer der ganze Mensch be-
teiligt.
Diese scheinbar weit hergeholten Überle-
gungen können dazu helfen, den Monats-
spruch tiefer zu verstehen: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer 
Kraft.“ Diese Worte kennen wohl die 
meisten, die dies lesen. Sie sind bekannt 
aus dem Doppelgebot der Liebe, mit dem 
Jesus die Grundregel für das Verhalten 
der Menschen gegeben hat: Gottesliebe 
und Nächstenliebe gehören zusammen (1. 
Johannes 4,21: „Wer Gott liebt soll auch 
seinen Bruder lieben“).
Weniger bekannt ist, dass die Teile des 
Doppelgebots der Liebe beide dem Alten 
Testament entnommen sind, dem 3. und 
dem 5. Buch Mose. Es hätte nie bestritten 
werden dürfen - wie es in der Zeit Adolf 
Hitlers von einigen verirrten Menschen 
tatsächlich geschehen ist -, dass der Glau-
be Jesu und damit auch der Glaube seiner 
Nachfolger, der Christen, aus dem Glau-
bensbuch des Volkes Israel hervorgewach-
sen ist und es darum einen engen und un-
lösbaren Zusammenhang zwischen Juden 
und Christen durch diese gemeinsame 
Heilige Schrift gibt. Schon gar nicht kön-
nen wir Christen behaupten, dass wir 
mehr Liebe zu Gott und den Menschen 
aufbringen können als andere. Das Dop-
pelgebot der Liebe ist eine Zielvorgabe 
für Christen wie für Juden, der wir nie 
ganz entsprechen können, die uns aber 
anspornt in unserem Leben.

Doch was heißt „Gott lieben von ganzem 
Herzen“? Nach dem heute verbreiteten 
Verständnis bedeutet dies, dass wir posi-
tive, freundliche Gefühle für Gott emp-
finden sollen. Solche Gefühle kann jeder 
haben, die kosten nichts. Sie kommen und 
gehen, wie Gefühle eben sind. Sie bleiben 
unverbindlich. Und auch, wenn wir 

„Herz“ mit „Gedanken“ übersetzen, 
kommt nur ein eingeschränktes Verständ-
nis heraus. Das klingt dann so, als ginge es 
darum, in unserem Gehirn noch ein Käst-
chen für Gott frei zu räumen, neben allen 
übrigen Gedächtnisinhalten - Terminen, 
Namen, Adressen, Zahlen: Ach ja, den 
gibt es ja auch noch...
Das wäre ein arges Missverständnis: Gott 
„von ganzem Herzen lieben“, das ist viel, 
viel mehr als eine Gefühlsaufwallung, die 
kommt und geht, und viel, viel mehr als 
eine Gedächtnisleistung, die neben vielem 
anderen zu merken ist. Gott soll uns nicht 
nur hin und wieder in den Sinn kommen, 
er soll nicht nur ein Erinnerungsposten 
unter vielen anderen sein, er betrifft uns 
ganz. Das meint „von ganzem Herzen“ - 
und das spüren wir doch auch, wenn wir 
im Alltag diese Worte gebrauchen: „Von 
ganzem Herzen“ - das sagt man nicht so 
dahin, das sind Worte mit Gewicht.
Gott lieben, das können wir nicht so ne-
benher, neben vielem anderen, was wich-
tig oder nicht so wichtig ist. Gott lieben, 
das fordert uns ganz, aus der Tiefe, aus 
dem Mittelpunkt unseres Lebens, aus un-
geteiltem Herzen, an jedem neuen Tag, 
immer.
Und der andere Teil des Doppelgebots 
gilt ebenso: Wir können nicht für uns al-
lein leben, wir sind auf unseren Nächsten, 
unseren Bruder, unsere Schwester, ja so-
gar auf unseren Feind bezogen und sollen 
ihm mit Liebe begegnen, an jedem neuen 
Tag, immer. Niemand hat gesagt, dass das 
einfach ist. Es fordert uns ganz, mit unge-
teiltem Herzen.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Gott lieben mit ungeteiltem Herzen

Am Ostersonntag wurden die Glo-
cken der evangelisch-lutherischen 
Pauluskirche in Wladiwostok ein-
geweiht. Diese Kirche am östlichen 
Rande des Russischen Reiches wurde 
1894 fertiggestellt und diente viele 
Jahrzehnte als Gottesdienstort der 
Gemeinde. 1935 wurde sie zum Muse-
um der sowjetischen Pazifikflotte um-
gewandelt. Erst 1997 wurde sie der 
wiedererstandenen Gemeinde zurück-
gegeben, die sie daraufhin renovierte 
und eine Orgel einbaute. Mit Unter-
stützung zahlreicher Spenden aus 
Deutschland wurden jetzt die drei 
Glocken in Deutschland gegossen und 
auf dem 18.000 Kilometer langen See-
weg bis Wladiwostok gebracht. Ein 
Traum war in Erfüllung gegangen.

Nach Gustav-Adolf-Blatt 4/2009

Monatsspruch 
für Januar:

Du sollst den Herrn, deinen Gott,  
lieben mit ganzem Herzen,

mit ganzer Seele
und mit ganzer Kraft.

5. Mose 6, 5
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Die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Russland und anderen Staaten (ELKRAS) 
erstreckt sich nicht nur über das ganze 
Gebiet der Russischen Föderation, son-
dern umfasst auch Teilkirchen in der Uk-
raine, in Kasachstan, Usbekistan, Kir-
gistan und Tadschikistan und ist die ihrem 
Gebiet nach größte evangelisch-luthe-
rische Kirche der Welt. Die Zahl ihrer 
Mitglieder ist jedoch nach der Abwande-
rung eines erheblichen Teils der Russ-
landdeutschen als Spätaussiedler nach 
Deutschland sehr zusammengeschmol-
zen. Genaue Zahlen liegen nicht vor. Die 
Schätzungen bewegen sich zwischen 
15.000 und 80.000 Mitgliedern, die über 
riesige Gebiete verstreut leben, zwischen 
Kaliningrad (Königsberg) an der Ostsee 
und Wladiwostok am pazifischen Ozean. 
Die Bessarabien am nächsten liegende 
Teilkirche ist die Deutsche Evangelisch-
Lutherische Kirche in der Ukraine, deren 
Zentrale sich in Odessa befindet.

Angesichts der riesigen Entfernungen und 
der finanziellen Schwierigkeiten kann die 
Generalsynode der ELKRAS, an der Ver-
treter aus allen Teilkirchen teilnehmen, 
nur in größeren Abständen tagen. Vom 
16. bis zum 19. September tagte die Ge-
neralsynode in St. Petersburg, wo bisher 
auch die zentralen Stellen der Kirche sind. 
Nachdem die Amtszeit des bisherigen 

Erzbischofs, des aus Deutschland stam-
menden Dr. Edmund Ratz, der zunächst 
in Odessa gewirkt hatte, abgelaufen war, 
musste ein neuer Erzbischof gewählt wer-
den. Die Wahl fiel auf den bisherigen Bi-
schof der Ev.-Luth. Kirche Ural, Sibirien 
und ferner Osten - also des östlich des 
Ural gelegenen größeren Teils der Rus-
sischen Föderation -, August Kruse, eines 
Russlanddeutschen. Damit hat die EL-
KRAS erstmals einen Kirchenleiter, der 
russischer Staatsbürger ist, und hat so ei-
nen weiteren Schritt zum Einhei-
mischwerden getan. Zu seinem Stellver-
treter berief Kruse den bisherigen 
Erzbischof, der auf diese Weise weiterhin 
in der Kirchenleitung mithelfen kann.

Bei der Synodaltagung wurde eine neue 
Satzung der ELKRAS beraten, die diese 
Kirche noch näher an die heutigen Ver-
hältnisse in den Ländern der früheren 
Länder der Sowjetunion heranführen soll. 
Auch das Tagungsthema „Gemeinschaft 
über Grenzen“ befasste sich mit den Pro-
blemen einer Kirche, die sich über eine 
ganze Anzahl von Ländern hinweg er-
streckt, die durchweg noch auf dem Wege 
sind, ihre eigene Position im Blick auf den 
Umgang mit den verschiedenen Religi-
onsgemeinschaften und ihr Verhältnis  
zueinander zu finden. Dazu gab es  
Berichte aus den verschiedenen Ländern 

und Kirchengebieten, die eindrucksvoll 
schilderten, wie groß die Probleme der 
Gemeinden nach wie vor sind und auf wie 
vielfältige Weise in den Gemeinden ver-
sucht wird, die Gottesdienste und die  
diakonischen Aufgaben weiterzuführen.

Wenige Wochen nach der Generalsynode 
starb am 19. November der erste Erzbi-
schof der ELKRAS, Professor Dr. Georg 
Kretschmar, im 85. Lebensjahr. Er hatte 
1992 die Stellvertretung des Bischofs Ha-
rald Kalnins in Riga übernommen, der 
das Wiederstehen einer Kirchenorganisa-
tion der Lutheraner in der Sowjetunion in 
die Wege geleitet hatte und ihr erster Bi-
schof geworden war. Als Folge der Ab-
trennung Lettlands von der Sowjetunion 
zog er auf das Gebiet der neu gebildeten 
Russischen Föderation nach St. Peters-
burg um und war von 1994 bis 2005 der 
erste Erzbischof der ELKRAS. In seiner 
Tätigkeit als Theologieprofessor in Mün-
chen hatte er persönliche Kontakte zu 
dem späteren Patriarchen der Russischen 
Orthodoxen Kirche, Alexij II., ange-
knüpft, die er auch von St. Petersburg aus 
fortsetzen konnte. Das half bei der Wie-
deranerkennung der Lutheraner im rus-
sischen Bereich.

Nach Rundbrief der Kirchlichen  
Gemeinschaft der Ev.-Luth.  

Deutschen aus Russland 2009/6

Generalsynode in Sankt Petersburg

Kurznachrichten

Die Wirtschaftskrise trifft auch die ev.-
luth. Kirche Lettlands hart. Lettland 
gehört zu den am stärksten von der  
Wirtschaftskrise betroffenen Ländern 
Europas, mit starkem Rückgang des Brut-
toinlandsprodukts und steil steigender 
Arbeitslosigkeit. Das wirkt sich auch auf 
das kirchliche Leben aus. Viele evan- 
gelisch-lutherische Gemeinden haben 
Schwierigkeiten, die für die Fortführung 
ihrer Arbeit benötigten Spenden zu erhal-
ten. Auch die Einnahmen aus der Vermie-
tung von kirchlichen Gebäuden, die der 
Kirche zurückgegeben wurden, gehen zu-
rück. Die Kirchenleitung sah sich ge-
zwungen, die Haushaltsansätze für die 
zweite Jahreshälfte 2009 um 10 Prozent 
zu kürzen; seit September wurden die Ge-
hälter der Angestellten um 15 Prozent re-
duziert, eine Gehaltskürzung für die Pfar-
rer ist in Vorbereitung. Beschlossen wurde 
die Vermietung des Gebäudes, in dem bis-
lang die Bischofskanzlei und die Luther-
Akademie untergebracht sind. - Die  
Theologische Fakultät der lettischen Uni-
versität in Riga, deren Existenz ebenfalls 

gefährdet war, ist durch eine überraschend 
hohe Zahl von neuen Studenten im Studi-
enjahr 2009/10 nicht mehr in unmittel-
barer Gefahr. - Die seit zehn Jahren be-
stehende Zusammenarbeit der „Schule 
für Handwerk“ hat sich bei der Renovie-
rung von bisher 35 Kirchen, Kanzeln, Al-
tären und anderer Einrichtungsgegen-
stände positiv ausgewirkt: Die jungen 
Handwerker erwerben dadurch besonde-
re Fertigkeiten in der Restaurierungsar-
beit, die sie auch anderweitig einsetzen 
können.

Nach Gustav-Adolf-Blatt 4/2009

Der 46-jährige Pfarrer Magister Jerzy 
Samiec wurde von der 12. Synode der 
Evangelisch-Augsburgischen Kirche in 
Polen im Oktober in Warschau zum 
neuen Bischof der Kirche. Samiec war 
bisher Präses der Synode. Er löst den in-
folge seiner früheren Zusammenarbeit 
mit dem kommunistischen Staatssicher-
heitsdienst in Polen zurückgetretenen Bi-
schof Janusz Jagucki ab.

Nach selk-news

Die Ev.-Luth. Kirche in der Republik 
Kasachstan umfasst heute - 18 Jahre 
nach dem Beginn der Auswanderung 
russlanddeutscher Spätaussiedler nur 
noch 50 Gemeinden. Im Jahre 1993 wa-
ren es noch 228 Gemeinde, die zudem 
zahlenmäßig viel größer als die heutigen 
Gemeinden waren.  Der Generalsekretär 
des Lutherischen Weltbundes, Dr. Ishma-
el Noko aus Genf, besuchte die Gemein-
den in Astana und Pawlodar im Juli 2009. 
Dazu waren Gemeindevertreter aus bis zu 
1.000 Kilometern Entfernung angereist. 
Die Strecke zwischen der kasachischen 
Hauptstadt Astana und Pawlodar im 
Nordosten des Landes beträgt 900 Kilo-
meter. Seit dem Abebben der Auswande-
rungswelle werden die Gottesdienste häu-
fig in russischer Sprache gehalten. In 
Kasachstan sind über die Hälfte der 16 
Millionen Menschen umfassenden Bevöl-
kerung Muslime, jedoch weniger als zwei 
Prozent Protestanten. Die muslimische 
Prägung des Landes wird immer stärker. 
Das erschwert die Fortführung des Ge-
meindelebens. Nach LWI 06/2009
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B i B e l l e s e
Woche des 1. Sonntags nach Epiphanias
Wochenspruch: Welche der Geist Gottes 
treibt, die sind Gottes Kinder.
 Römer  8, 14

Lied: O lieber Herre Jesu Christ
Evangelisches Gesangbuch 68

10.1. Sonntag Römer 12,1-8
11.1. Montag Johannes 3,22-30
12.1. Dienstag 1. Korinther 2,11-16
13.1. Mittwoch Römer 8,26-30
14.1. Donnerstag Epheser 1,3-10
15.1. Freitag Johannes 10,30-39
16.1. Samstag  Johannes 1,14-18

Woche des 2. Sonntags nach Epiphanias
Wochenspruch: Das Gesetz ist durch 
Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist 
durch Jesus Christus geworden.
 Johannes 1, 17

Lied: Gottes Sohn ist kommen
Evangelisches Gesangbuch 5

17.1. Sonntag Römer 12,9-16
18.1. Montag Römer 9,31-10,8
19.1. Dienstag Galater 3,18-25
20.1. Mittwoch Galater 5,1-6
21.1. Donnerstag Matthäus 17,24-27
22.1. Freitag Jeremia 14,1-9
23.1. Samstag 1. Könige 19,8-18

Woche des Letzten Sonntags  
nach Epiphanias
Wochenspruch: Über dir geht auf der 
Herr und seine Herrlichkeit erscheint über 
dir. Jesaja 60, 2b

Lied: Herr Christ, der einig Gottes Sohn
Evangelisches Gesangbuch 67

24.1. Sonntag 2. Korinther 4,6-10
25.1. Montag Habakuk 3,1-19
26.1. Dienstag 2. Korinther 4,1-5
27.1. Mittwoch 2. Mose 40,33-38
28.1. Donnerstag 2. Mose 24,1-18
29.1. Freitag 1. Korinther 2,6-10
30.1. Samstag 1. Mose 6,9-22

Woche des 3. Sonntags vor der  
Passionszeit
Wochenspruch: Wir liegen vor dir mit 
unserem Gebet und vertrauen nicht auf 
unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine 
große Barmherzigkeit.
 Daniel 9, 18

Lied: Es ist das Heil uns kommen her
Evangelisches Gesangbuch 342

31.1.  Septua- 
gesimae  1. Korinther 9,24-27

  1.2. Montag 5. Mose 7,6-12
  2.2. Dienstag 1. Samuel 12,118-25
  3.2. Mittwoch  Daniel 9,15-19
  4.2. Donnerstag Hosea 11,1-9
  5.2. Freitag Maleachi 3,13-18
  6.2. Samsta Johannes 7,14-18

...er reist mit dem Auto durch Norda-
merika.
Gerade hat er von Montana aus kom-
mend den Süden Albertas in Kanada 
erreicht. Abends lauscht er dann in 
Medicine Hat deutschen Volksliedern 
und unserer „Hymne“: Gott schütze 
Dich, mein Heimatland!

Nun aber der Reihe nach:
Im September 2008 fand in Möckern bei 
Magdeburg ein Kulmer-Treffen statt. 
Meine Frau und ich besuchten unsere 
Verwandten, Hermann und Inge Geb-
hardt, in Zerbst. Gemeinsam waren wir 
dann in Möckern. 

Dieses war das fünfte Kulmer-Treffen. 
Die ersten Treffen fanden in der Lüne-
burger Heide in Wriedel-Holthusen statt. 
Sie wurden im wesentlichen durch Ewald 
und Lilly Gade ausgerichtet. Lilly, geb. 
Banko, ist Kulmerin; Ewald ist ein echter 
„Heidjer“. Mit Kulm und Bessarabien 
steht er auf „Du und Du“. Er müsste zum 
Ehren-Kulmer ernannt werden.
Die Gebhardts sind beide im Warthegau 
geboren. Herrmanns Eltern kommen aus 

Lichtenthal. Inges Eltern, Gottfried und 
Hulda Radke, waren Kulmer.
Meine Frau Gisela ist Schlesierin. Durch 
die vielen Erzählungen in der Familie ist 
sie mittlerweile mit unseren Sitten und 
Gebräuchen und Bessarabien so vertraut, 
als wäre sie hineingeboren.
Wir Bessarabier sind schon ein besonde-
res Völkchen.
1940 sind wir „Heim ins Reich“! Kulm 
hatte damals 1.800 Einwohner. Nun, nach 
68 Jahren fanden sich dann bei dem Tref-
fen ca. 220 echte und nachgeborene, so-
wie angeheiratete Kulmerinnen und Kul-
mer zusammen.
Einer der Gäste war Emil Wölfle. Der ge-
bürtige Kulmer ist nach dem Krieg nach 
Kanada ausgewandert. Er lebt mit seiner 
Frau Gertrud in Medicine Hat (Alberta). 
Wir haben uns seinerzeit unterhalten und 
die Adressen ausgetauscht: „Wenn Sie mal 
nach Kanada kommen...!“
Nun, am 19.6.2009 waren wir, wie gesagt 
aus Montana kommend, in Kanada. Wir 
telefonierten mit Wölfles und wurden 
herzlich eingeladen. Emil ist verheiratet 
mit Gertrud, geborene Krson, aus Korn-
tal 2. Der Empfang war mehr als freund-

lich. Ins Hotel durften wir nicht! Wir wa-
ren Wölfles Gäste.
Was hat dies mit deutschen Volksliedern 
zu tun? In den USA und Kanada gibt es 
viele Heimatvereine der unterschied-
lichen, eingewanderten Volksgruppen. 
Die zugewanderten Deutschen sind in der 
„Amerikanischen historischen Gesell-
schaft der Deutschen aus Russland“ (Ame-
rican Historial Society of Germans from 
Russia - AHSGR) organisiert. Diese Ge-
sellschaft, welche mit verschiedenen Sek-
tionen in ganz USA und Kanada besteht, 
hatte nun in einem Hotel in Medicine Hat 
seinen Jahres-Kongress. 
In diesem Verband sind die verschiedenen 
Gruppierungen der Deutschen aus dem 
zaristischen Russland bzw. der späteren 
Sowjetunion vertreten. In einer Ausstel-
lung im Foyer haben sich dann die einzel-
nen landsmannschaftlichen Gruppen 
durch Literatur, Exponate, Fotos und 
Landkarten über ihre Siedlungsgebiete 
selbst dargestellt. Es war für uns sehr in-
teressant zu sehen, dass es in sehr vielen 
Gebieten Russlands deutsche Siedlungen 
gab. Die deutschsprachigen Einwanderer 
kamen etwa aus nachfolgenden Gebieten:
Unsere direkten Nachbarn, jenseits des 
Dnjestr, siedelten in der Umgebung von 
Odessa. Weiter weg war das kleine Sied-
lungsgebiet auf der Halbinsel Krim. Die 
größten deutschsprachigen Gebiete wa-
ren an der mittleren Wolga, um Saratow 
herum. Sie sind wohl schon zu Zeiten  
Katherinas der Großen eingewandert.
Weiter entfernt waren dann die Kaukasus-
Deutschen, welche in der Gegend um 
Tiflis herum ihre Dörfer hatten. Während 
der Stalin-Zeit wurden viele dieser Lands-
leute nach Sibirien, Kasachstan, Usbe-
kistan und in die verschiedenen Groß-
städte der UDSSR deportiert. Ihre Schuld 
war, sich als russische Staatsbürger deut-
scher Nationalität zu bekennen.
Heute, nach 70 Jahren, kommen diese 
Menschen bzw. ihre Nachfahren zu uns. 
Viele können nicht mehr deutsch; sie 
durften nicht mehr in der Fremde deutsch 
sprechen. Hier gelten sie als Russen!
Das Schicksal kann sehr ungerecht sein.
In Medicine Hat besteht ein deutschspra-
chiger Chor, (The German Canadian 
Harmonie Choir). Diesem Chor gehören 
Bessarabiendeutsche, Deutsche aus dem 
Altreich sowie ein Österreicher und ein 
Niederländer an. Dieser Chor gab an dem 
Abend ein wunderbares Konzert mit deut-
schen Volksliedern in deutscher Sprache. 
Dazu gehörte auch unser Heimatlied. Es 
war sehr bewegend.
Den Höhepunkt bildete dann das Be-
kenntnis der Einwanderer zu ihrem Kana-
da mit dem Lied: „So schön ist Kanada“ - 
abwechselnd deutsch und englisch 
gesungen. Für uns war es ein aufregender, 
wunderbarer Abend.

Wenn einer eine Reise tut....
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Am Samstag, dem 20.6.2009, hatte dieser 
deutsche Chor sein Jahrespicknick bei 
dem Ehepaar Walter und Hilde Müller. 
Sie sind ebenfalls nach dem Kriege einge-
wandert. Herr Müller kommt aus Pom-
mern, Frau Müller kommt aus Liebenthal 
bei Odessa. Auch dazu waren wir herzlich 
eingeladen. Es wurde gut gegessen, viel 
gesungen, geredet und diskutiert.
Am Sonntag besuchten wir den Abschluss-
gottesdienst des Jahreskongresses. Hier 
wurde im wesentlichen englisch gespro-
chen. Ein älterer, deutschsprachiger Pfar-
rer, Herr Krause (Reverend), sprach dann 
ein Gebet in deutscher Sprache. Herr 
Krause ist in Kanada geboren. Sein Vater 
kam aus Tarutino. Die Wölfles sangen mit 
dem Kirchenchor ihrer Gemeinde.
An dem Gesangsabend lernten wir dann 
noch Herrn Otto Gross aus Kulm kennen. 
Seine Frau Ursula, geb. Engler, kommt 
aus Westpreußen. Herr Gross ist Farmer 
im Ruhestand. Nach dem Kriege ist er 
ausgewandert. Mit viel, viel Fleiß und 
Tüchtigkeit hat er es dann zu einer ca. 
1000 ha-Farm gebracht. Das ist auch in 
Kanada eine richtige „Hausnummer“. Ei-
ner seiner Söhne bewirtschaftet jetzt die 
Getreidefarm. Ein anderer Sohn hat eine 
ähnlich große Farm bei High Level im 
Norden von Alberta.
Von Bow Island, wo die Grosses wohnen, 
im Süden Albertas bis High Level sind es 
„nur“ ca. 1.400 km.
In Amerika muss man in anderen Dimen-
sionen denken.
High Level liegt ca. auf dem 58. Breiten-
grad; dies entspricht etwa der geogra-
phischen Höhe von Süd-Norwegen. Herr 
Gross berichtete, dass dort die Wachs-
tumsperiode nur ca. 3 Monate währt.  
Diese kurze Zeit reicht für die Aussaat, 
das Wachsen und die Ernte. Eine solche 
große Getreidefarm wird von dem  
Eignerehepaar und einem Mitarbeiter  
bewirtschaftet. Der maschinelle Einsatz 
ist entsprechend groß.
Dort in Kanada hat man noch richtige Fa-
milien mit mehreren Kindern. Entspre-
chend stark ist der Zusammenhalt. Der 
Familiensinn wird gepflegt. Dies bezeu-

gen die vielen Fotos 
von Hochzeiten und 
Familienfeiern, welche 
man in jedem Hause 
findet.
In dem schönen gro-
ßen Haus von Gertrud 
und Emil Wölfle (un-
seren Gastgebern) 
wurde dies eindeutig 
durch eine ganze Fa-
miliengalerie darge-
stellt. Wir sagen noch-
mals herzlichen Dank 
für die schöne Zeit in 
Medicine Hat.

Den Abschluss dieses deutsch-kana-
dischen Wochenendes bildete während 
der Weiterreise nach Calgary die Besich-
tigung der Gross-Farm in Bow Island.
Meine Frau Gisela und ich sind 6 Wochen 
durch Nordamerika gereist. Unser Flug 
ging von Düsseldorf nach Chicago. Nach 
2 Tagen Chicago ging es dann mit dem 
Auto in Richtung Westen. Wir durch-
querten Wisconsin, Minnesota, South 
Dakota, Wyoming und Montana.
Hauptziele waren Minneapolis/St. Paul 
mit dem Mississippi; dem Devil´s Tower 
und Mount Rushmore (beides in South 
Dakota). Mit dem Höhepunkt Yellowstone 
Park und Teton Park im Staat Wyoming. 
Durch Montana mit dem Glacier Park 
ging‘s dann nach Alberta in Kanada.
Die schönsten Landschaften mit Hochge-
birgen, Seen und Gletschern liegen in Al-
berta (Banff und Jasper), sowie in British 
Columbia mit Whistler, Vancouver und 
Vancouver Island. Vancouver war ein 
Traum.

Den „Canada Day“ (Nationalfeiertag am 
1. Juli) feierten wir mit den Einheimi-
schen in Victoria (auf Vancouver Island, 
der Hauptstadt der Provinz British Co-
lumbia). Es wurde fröhlich gefeiert. Ganz 
Victoria war auf den Beinen. Es gab alles, 
was zu einer richtigen Party gehört -  
einschließlich eines großen Feuerwerks 
zum Abschluß. Nur eines gab es nicht:  
Alkohol.
Die vielen Menschen haben mit Musik, 
Tanz, Essen und Trinken auf der großen 
Rasenfläche vor dem Parlamentsgebäude 
bis in die Nacht gefeiert. Als man nach 
Hause ging, blieb keine Müllhalde zurück. 
Die Wiese war sauber; jeder brachte sei-
nen Abfall in die vorhandenen Müllcon-
tainer. Wie hätte es bei uns ausgesehen? 
Da können wir einiges von den Kanadiern 
und Amerikanern lernen.
Von Victoria Island ging‘s südlich nach 
Seattle (USA; Staat Washington). Hier 
gaben wir unseren Leihwagen ab und flo-
gen für 5 Tage nach Anchorage in Alaska.
Wieder reisten wir mit einem Leihwagen 
durch Alaska in den großen Denali Natio-

nalpark. Dort gab es viel Landschaft und 
Wildtiere zu bewundern. Mit einer Ta-
ges-Schiffstour ging es dann auf den Pazi-
fik. Alles, was angekündigt war, gab es 
auch zu sehen: Wale, Delfine, Robben, 
Seelöwen und Seevögel. Den Höhepunkt 
bildeten „Kalbende Gletscher“. Die Glet-
scher reichen dort bis ans Meer.
Unsere „warmen Sachen“ hätten wir für 
Alaska getrost zu Hause lassen können. 
Das Thermometer ging bis auf 29° C. 
Abends um 22.00 Uhr konnte man noch 
im Hellen mit Polohemd im Freien  
sitzen. Wir hatten uns Alaska anders vor-
gestellt.
Wieder ging‘s ins Flugzeug; zurück nach 
Chicago. Mit einem Mietwagen ging es 
dann zu unserer letzten Station durch Illi-
nois, Indiana und Michigan über Detroit 
nach Ontario in Kanada.
Unser Ziel war Ridgeville in der Nähe der 
Niagara Fälle. Dort lebt mein Cousin 
Willy Werner mit seiner Frau Cheril, geb. 
Arnold. 
Mein Onkel, Reinhold Werner (ein Bru-
der meiner Mutter Hulda), stammt aus 
Leipzig. Bis 1953 wohnten wir gemein-
sam in dem kleinen Dorf Völkerhausen 
bei Hameln im Weserbergland. Onkel 
Reinhold und Tante Maria (geb. Fries) 
sind dann 1953 nach Kanada ausgewan-
dert. Wie üblich haben sie es mit viel Fleiß 
zu einigem Wohlstand gebracht.
Willy und Cheril haben uns dann diesen 
südlichsten Teil von Ontario gezeigt. Die 
Gegend ist hügelig und landschaftlich 
sehr reizvoll. Obstanbau und Weinbau ist 
dort vorherrschend. Wir haben mehrere 
Weingüter (Chateaus wie in Frankreich) 
besucht.
In fremden Gegenden besuchen wir gern 
Friedhöfe. Oft kann man dort Geschichte 
und Schicksale studieren. In Port Colbor-
ne am Eriesee, Cheril‘ s Heimatdorf, trug 
die Mehrzahl der Verstorbenen deutsche 
Namen. Cheril‘s Vater (Arnold) kommt 
aus dem Elsass; ihre Mutter war Englän-
derin.
Irgendwann gehen auch 6 Wochen Ferien 
zu Ende. Uns zog‘ s nach Hause!

Was ist von dieser langen Reise haften ge-
blieben? ... Wir haben mit dem Auto auf 
ca. 11.000 km Länge das Land „erfahren“ 
und nicht einen einzigen Unfall gesehen.
Was hat uns beeindruckt? ... Die Unend-
lichkeit der Landschaft; grandiose Ge-
birgspanoramen; Felder, die sich im Hori-
zont verlieren. Alles ist gewaltig. Für uns 
Europäer einfach riesig.
Was haben wir mitgenommen? ... Beein-
druckt hat uns die Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft der Amerikaner. Sowohl 
in Kanada als auch in den Staaten.
Es war ein Erlebnis! - Amerikaner würden 
sagen: „It was great!“

Harry Radke
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Unter diesem Titel wurde die Große Lan-
desausstellung im Haus der Geschichte 
Baden-Württemberg in Stuttgart am 12. 
November 2009 eröffnet. Der Einladung 
zur Ausstellungseröffnung folgten über 
500 Personen, darunter die Leihgeber der 
Exponate, Vertreter der Landesregierung 
und der Heimatvertriebenen.

„Schwerpunkt der Ausstellung ist nicht 
der Leidensweg von Flucht und Vertrei-
bung, sondern das Ankommen der Men-
schen in der neuen Heimat“, sagte Dr. 
Thomas Schnabel, Leiter des Hauses der 
Geschichte. Damit geht die Ausstellung 
bewusst neue Wege. Ministerpräsident 
Oettinger zitierte in seiner Ansprache den 
deutsch-französischen Publizisten und 
Politikwissenschaftler Alfred Grosser mit 
den Worten: „Die Integration der Flücht-
linge und Heimatvertriebenen war die 
größte soziale Leistung nach dem 2. Welt-
krieg.“ Die Heimatvertriebenen ließen 
von Anfang an erkennen, dass sie ihr 
Schicksal in eigene Hände nehmen wol-
len. Die Heimatvertriebenen wollten kei-
ne Fremden bleiben, aber auch nicht ihre 
Kultur und Geschichte aufgeben! Etwa 

1,5 Millionen Heimatvertriebene kamen 
in den Südwesten und prägten ihn mit. 
Ohne die Stimmen der Heimatvertriebe-
nen wäre Baden-Württemberg nicht zu-
stande gekommen. „Sie waren ein Glücks-
fall für das Land“, sagte Oettinger.
Für den nächsten Redner Dr. Mathias 
Beer vom Institut für donauschwäbische 
Geschichte und Landeskunde in Tübin-
gen war Baden-Württemberg von seiner 
Geburtsstunde an ein Integrationsland.
Die Ausstellungsleiterin, Dr. Paula Lu-
tum-Lenger, stellte die Spannungen dar, 
die sich aus dem erzwungenen Zusam-
menleben der „Neubürger“ und der „Alt-
eingesessenen“ ergaben, aber auch, wie 
aus dem Zusammenleben ein Zusammen-
wachsen wurde. Sie zitierte Roman Her-
zog: „Kein Unrecht, und mag es noch so 
groß gewesen sein, rechtfertigt neues Un-
recht.“

Die Eröffnungsreden wurden musikalisch 
umrahmt von der Gruppe um Peter 
Schindler, die Volkslieder aus den Vertrei-
bungsgebieten (z.B. Ännchen von Tharau 
oder Im Märzen der Bauer) verjazzt vor-
trugen und begeisterten Beifall erhielten.
Im Eingangsbereich der Ausstellung wer-
den auf dem Fußboden die Namen der 
Vertreibungsgebiete mit der Anzahl der 
Vertriebenen gezeigt und fließende Licht-
pfeile, Fischschwärmen gleich, führen den 
Besucher auf eine Tür zu, die nur eine 
Richtung zulässt, nämlich das Verlassen 
der (früheren) Heimat.
In der Ausstellung selbst werden in 28 Vi-
trinen einzelne Aspekte des Zusammenle-
bens aufgezeigt und an Hand von Expo-
naten, Briefen, Zeitungen unterlegt. Zu 
sehen ist, wie Beruf, Kirche, Vereine und 
auch Heiraten die Integration förderten. 
Ein Beispiel mag dies zeigen: Der Hei-
matvertriebene Bernhard Kempa trat dem 
Hallenhandballverein „Frisch Auf Göp-
pingen“ bei und leitete die Mannschaft. 

IHR UND WIR
Integration der Heimatvertriebenen in Baden-Württemberg

Er war der „Schlesier“, doch bereits 1952, 
als es zu Spielen um die Weltmeisterschaft 
ging, da war seine Herkunft vergessen, 
und er war der „Göppinger Sportler“, der 
den Namen der Stadt weit über die Lan-
desgrenzen getragen hatte.

Wer ist noch Donauschwabe oder Sieben-
bürger Sachse, wer ist Einheimischer?  
Diese Frage stellt sich bei der bereits in 
dritter Generation hier lebenden Nach-
kommen von Vertriebenen nicht mehr.

Doch die Vertreibung war nicht nur eine 
Erscheinung zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges. Sie hält heute noch an! Des-
halb wird zum Abschluss (in einem ande-
ren Stockwerk) die Integration der Flücht-
linge aus Vietnam, Kambodscha, Bosnien, 
Irak, Sudan und Eritrea exemplarisch an 
einzelnen Familien thematisiert.

Die Ausstellung läuft bis zum 22. August 
2010 und ist für Vertriebene wie auch für 
Einheimische konzipiert und interessant. 
Sie erinnert an eine Zeit, die bereits ver-
gessen zu sein scheint. Die große Integra-
tionsleistung, die sowohl die Vertriebenen 
als auch die Alteingesessenen erbringen 
mussten, war gewaltig und erfolgreich.

Ingo Rüdiger Isert

Im Dezember habe ich an alle Hinweisgeber der inzwischen 57 Geschichten ein kleines Formular mit einem Rundbrief ver-
schickt. Damit wollte ich noch einmal das Einverständnis zur Veröffentlichung ganz formal von allen einholen und zusammen 
abheften, auch wenn mir die allermeisten ihr Einverständnis mit der erarbeiteten Endfassung schon längst mündlich gegeben 
hatten. Der Verein plant, nach Abschluss des Projekts, im Sommer 2010 einen Verlag zu suchen, dafür muss dieser Schritt jetzt 
sein. Auch für die Auswertung ist es wichtig. Bisher haben noch nicht alle so schnell reagiert. Deshalb bitten wir, dies eben 
nachzuholen, so dass Klarheit über den Umfang dieser interessanten und vielseitigen Geschichtensammlung besteht.

Herzliche Grüße an meine vielen Hinweisgeber und Erzähler! 
Ihre Susanne Schlechter

Projekt „Verschwundene Umsiedler“
 – kurze Mitteilung –

Europa in Bewegung. Leuchtende Pfeile auf 
einer großen Landkarte im Eingangsbereich 
der Ausstellung zeigen, woher die Flüchtlinge 
und Vertriebene kamen, und weisen gleichzei-
tig den Weg nach Baden-Württemberg.  
   Foto: hdgbw / Franziska Kraufmann

Staatssekretär Dr. Dietrich Birk betrachtet die 
Vitrine, die die Lebensleistung der Handball-
Legende Bernhard Kempa dokumentiert. 

Foto: hdgbw / Franziska Kraufmann
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Habe selten einen so schlechten Bericht 
der Dobrudscha-Deutschen gelesen, der 
so viele Halbwahrheiten über die deutsch-
stämmige Bevölkerung aussagt.
Die ersten Familien, die 1846 einwan-
derten, waren „Kaschuben“ und kamen 
aus Bessarabien. Sie kamen aus Tarutino 
und waren miteinander verwandt. Da sie 
mit der türkischen Bevölkerung nicht zu-
recht kamen, gründeten sie den Ort  
Atmangea. Anteil der Deutschen bis 1940 
90%.
Da der Ort im bewaldeten Bergland der 
Norddobrudscha liegt, konnte sich hier 
auch nur eine begrenzte Anzahl Familien 
niederlassen. 
Da zu dieser Zeit noch viele plündernde 
Tataren das Gebiet durchstreiften, wurde 
dieser abseits gelegene Ort ausgewählt. 
D.h. hier gab es außer einer Lichtung im 
Wald keine Ansiedlung.
Als ein Donauhochwasser um 1854 weite 
Teile überschwemmte, kamen weitere Fa-
milien aus Jacobsonsthal in die Nord-
dobrudscha und ließen sich in einem Nach-
barort von Atmangea, Ciucurova, nieder.
1860 wurde der Grundstein der ersten 
evangelischen Kirche in der Dobrudscha 
in Atmangea gelegt.
Die Familien sind 1814 aus Brandenburg/
Mecklenburg nach Tarutino ausgewan-
dert. Die Ursache der Abwanderung lag 
nicht nur an den sich ändernden Bedin-
gungen der bisher gewährten Privilegien 
durch die russische Regierung, vielmehr 
trugen ausbreitende Seuchen und Miss-
ernten ihren Anteil dazu bei.
Da weiterhin enge Familienbeziehungen 
nach Bessarabien bestanden, kam es 1878 
nach dem Russisch-Türkischen Krieg zu 
einer weiteren Zuwanderung in die 
Dobrudscha.
Mittlerweile war die nächste Generation 
der ersten Einwanderer soweit heran- 
gewachsen, dass sie sich neuen Lebens-
raum suchen musste. Durch den Frieden 
von 1878 und die Angliederung an Rumä-
nien waren die Voraussetzungen gegeben, 
sich in den Weiten der Dobrudscha anzu-
siedeln.
Da durch die rumänische Regierung viele 
Änderungen eingeführt wurden, z.B. 
Landrecht, rumänische Sprache als 
Pflichtsprache an den Schulen, kam  
es Anfang 1890 schon wieder zu Abwan-
derungen.
Wenn man so will die erste Rückwande-
rung nach Deutschland, allerdings nicht 
um sich da niederzulassen, sondern um 
von Hamburg aus mit dem Schiff nach 
Kanada oder Nordamerika auszuwandern. 
Ich frage mich, wie haben die das ge-
schafft, es waren doch arme Bauern.

Zwischen 1900 und 1920 kam es noch-
mals zu engeren Kontakten nach Deutsch-
land, da war nämlich die zweite große Ab-
wanderungswelle nach Südamerika, 
Amerika und Kanada.

Nun zur neueren Geschichte: Die über-
gangsweise Unterbringung in Lagern.
Die Umsiedlung der Dobrudscha-Deut-
schen fand im November 1940 statt. Fra-
gen Sie mal diejenigen, die sich nicht ein-
bürgern lassen wollten, wo die sich 
wiederfanden, oder, dass viele unter An-
drohung von Gewalt gezwungen wurden, 
ihre Höfe zu verlassen.
Im Sommer 1942 fand dann die über-
gangsweise Unterbringung ein Ende.
Die Familien von Atmangea hatten das 
Glück, in Würzburg und Umgebung ein-
quartiert zu werden. Meine Großeltern 
waren z.B. in der Landwirtschaftsschule 
untergebracht. Die war bestimmt beson-
ders gut geeignet, Familien mit Kindern 
aufzunehmen. Meine Großeltern hatten 
weiter das Glück, Arbeit zu finden, d.h. 
meine Großmutter wurde von Amts we-
gen einer Familie als Haushaltshilfe zuge-
teilt. In Atmangea hatten sie einen Hof 
von 24 ha und einen Weinberg mit 1 ½ ha 
bewirtschaftet. 
Im Sommer 1942 kam dann die Wende. 
Die übergangsweise Untergebrachten 
wurden auf Höfen im Warthegau verteilt. 
Vorher wurden die wehrfähigen jungen 
Männer eingezogen, viele haben sich auch 
freiwillig gemeldet. Das lag bestimmt an 
der übergangsweisen Unterbringung. Im 
Januar 1945 kam schon wieder eine Wen-
de, die Flucht vor den Russen, man hatte 
ja schließlich Angst, denn man befand sich 
auf Höfen, die einem eigentlich nicht ge-
hörten. Viele flohen nach Westen, man-
che wollten Ihr Glück auch in der alten 
Heimat der Dobrudscha versuchen, was 
sich als folgenschwerer Irrtum heraus-

stellte. Sie mussten feststellen, dass ihre 
Höfe nun von Rumänen bewirtschaftet 
wurden. Wenn man Sie nicht gleich nach 
Russland abtransportierte, durften Sie als 
Helfer auf Ihren eigenen Höfen bleiben.
Da es nicht viele Übergänge vom Warthe-
gau nach Westen gab, landeten viele in 
der Umgebung von Dresden. Meine 
Großeltern mussten, weil sie den Treck-
anschluss wegen einer Wagenpanne ver-
passten, nach Süden ins Tschechische aus-
weichen. Hier wurden dann mein 
Großvater und Vater mit seinen 17 Jahren 
zur Wehrmacht eingezogen. Diejenigen, 
die Dresden erreichten, kamen auch nicht 
mehr viel weiter. Mittlerweile wurde be-
kannt, dass Würzburg, das sie ja aus der 
Überganszeit kannten, für sie auch kein 
Ziel sei, da es völlig zerstört sei. So kamen 
viele noch bis in den Raum Gera, Wei-
ßenfels, wo sie aufgenommen wurden, 
weil sie etwas mitbrachten, das es hier 
nicht mehr gab, nämlich Pferde.
Nach dem Krieg, Anfang 1946 – da gab es 
ja bekanntlich die Landreform im Osten 
– siedelten sich 40 Familien aus der 
Dobrudscha in den Resten eines zu einem 
Landgut gehörenden Vorratsgebäude im 
Oderbruch ein.  Jede Familie erhielt 5 ha 
Land für einen Neuanfang zugeteilt. Mein 
Vater fand dann 1949, nach der Gefan-
genschaft, auch wieder den Weg zu seiner 
Familie. Es dauerte 4 Jahre, bis die meis-
ten Familien ihre eigenen Häuser bezie-
hen konnten. Das zum Thema, wo die 
Dobrudschaner nach dem Krieg geblie-
ben sind.
Ich würde Herrn Sallanz vorschlagen, sich 
lieber mit anderen Themen zu beschäfti-
gen, zu denen er mehr Bezug hat. Zu den 
ehemaligen Deutschen in der Dobrudscha 
und ihrer Geschichte kann er wenig bei-
tragen.

Es grüßt Sie Karl-Heinz Rust
Nachfahre einer Familie aus derDobrudscha

Leserbrief – Stellungnahme zum Bericht von Dr. Sallanz, 
der  in der Novemberausgabe 2009 abgedruckt wurde.

Sehr geehrter Herr Isert,
„Wisst ihr noch, wie es geschehen“, so 
singt und jubelt es in der Adventszeit in 
uns und um uns.
Und es ist die Zeit, sich an Menschen zu 
erinnern, die uns nahe stehen. Aber auch 
an Menschen, mit denen wir ein Stück des 
Weges gegangen sind – im Beruf oder in 
ganz anderer Weise.
Ich denke an Stuttgart, an unser Heimat-
haus und die Menschen, die dort eine 
großartige Arbeit leisten, damit viele mehr 

über die ferne Heimat unserer Eltern und 
Ahnen erfahren und den eigenen Wurzeln 
näher kommen können.
So sage ich Ihnen, Herr Isert, als Vorsit-
zender unseres Bessarabiendeutschen 
Vereins und allen, die zum Vorstand ge-
hören, allen haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Heimathaus ein herzliches Danke.

Mit herzlichen Grüßen
Helma vom Bruch, geb. Radke

Leserbrief
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Nachruf für Georg Roth
Ein neues Jahr hat angefangen und wir blicken zurück auf das vergangene. Freudige Ereignisse kommen 
uns in den Sinn, aber auch Trauer und Schmerz erfüllen uns mit Wehmut. Der Verlust eines lieben Men-
schen bedeutet immer unendliches Leid. Und so trauern wir um Georg Roth, der am 23. Juli 2009 ver-
storben ist. Am 11. August 1922 als zweiter Sohn von Jakob Roth und Elisabetha geb. Wöllhaf in Lich-
tental geboren, hat er seine Heimat nie vergessen. Bis zu seinem Tode kreisten seine Gedanken um sein 
geliebtes Lichtental. Erinnerungen an Vater Jakobs Werkstatt, Begebenheiten um Haus, Hof und Feld 
waren immer allgegenwärtig. Kamen Gespräche und Unterhaltungen zurück auf vergangene Zeiten, 
waren seine markanten Worte immer: “Daheim in Lichtental ...“ und “Mutter und Vater haben es so 

gemacht ...“ Wenn sieben Geschwister zusammen groß werden war im Hause Jakob und Elisabetha Roth wohl immer reges 
Leben angesagt. Diese scheinbare Idylle wurde jäh durch die große Politik unterbrochen. Die Umsiedlung ins Wartheland 
brachte für die Menschen in Bessarabien eine einschneidende, ja lebensbedrohende Veränderung. Kaum dort angekommen, 
musste Georg Roth zur Wehrmacht und kam an der Westfront in französische Gefangenschaft. Wie durch ein Wunder hat er 
sich mit seinem Vater, seinen Schwestern und seinen Brüdern (alle als Soldaten im Krieg) im hohenlohischen Kirchberg wieder 
getroffen. Mutter Elisabetha ist im Wartheland auf tragische Weise ums Leben gekommen. Auf der Suche nach Arbeit fand er 
im nahegelegenen Gaggstadt eine Anstellung bei einem Großbauern. Hier traf er Irmgard Reiser, die auf demselben Hof be-
schäftigt war. Irmgard Reiser musste ihre Heimat Ostpreußen verlassen und hat durch die Kriegswirren unendliches mensch-
liches Leid erfahren: Flucht, Gefangenschaft, Zwangsarbeit. Zwei Schicksale fanden zueinander und so läuteten bald die Kir-
chenglocken der prächtig ausgestalteten Hohenloher Bauernkirche zu Gaggstadt. Dies war der Beginn einer 55-jährigen Ehe. 
Über Stuttgart gelangten Georg und Irmgard Roth schließlich ins schwäbische Bruch, das heute zur Gemeinde Weissach im Tal 
gehört. Hier bauten die “Flüchtlinge“ aus dem Nichts heraus ein Haus. Georg Roth war zeitlebens ein “Schaffer“. Dies konnte 
er im großen Garten so richtig ausleben. Leider verstarb im Januar 2007 viel zu früh die Tochter Ellen. Ein großer Verlust für 
Georg Roth sowie für die ganze Familie.

Dass er nun so kurz vor seinem 87. Geburtstag gestorben ist, erfüllt uns mit Trauer. Aber seine Worte hallen nach: “Daheim in 
Lichtental ...!“ Herbert Roth, Weissach im Tal
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dorf, 50 €
Heimatgemeinde Eigenfeld – Jauch, Harald, 71254 Ditzingen, 50 €
Heimatgemeinde Gnadenfeld – Döring, Alwin, 73092 Heinin-
gen, 20 € – Ziegler, Viktor, 73240 Wendlingen, 25 €
Heimatgemeinde Hoffnungsfeld – Vossler, Günther, 71672 Mar-
bach, 140 €
Heimatgemeinde Lichtental – Eigenbrodt, Johanna, 75728 Il-
lingen, 20 € – Roth, Paul, 71737 Kirchberg, 100 € – Schäfer, Erwin, 
71546 Aspach, 20 €
Heimatgemeinde Sarata – Müller, Paul, 75428 Illingen, 20 € 
Heimatgemeinde Schabo – Isert, Ingo Rüdiger, 74321 Bietig-
heim-Bissingen, 200 €
Heimatgemeinde Teplitz – Bensinger, Else, 45966 Gladbeck, 50 € 
Projekt Ira (Operation) – Hablizel, Herbert, 71034 Böblingen, 
6.100 €
Familienkunde – Funk, Peter, 21376 Eyendorf, 20 € – Hoffmann, 
Gert, 74336 Brackenheim, 50 € – Kalk, Wolf-Dieter, 15344 Straus-
berg, 20 € – Keller, Loni, 22885 Barsbüttel, 50 € – Kelleway, Euge-
nie, 3700 SPIEZ, SCHWEIZ, 50 € – Lang-Koetz, Renate, 66386 
St. Ingbert, 100 € – Radke, Edwin, 71111 Waldenbuch, 100 € – Rall, 
Artur, 55583 Bad Münster-Ebernburg, 36 € – Sammelspender, , 152 
€ – Säuberlich, Madlen, 14947 Nuthe-Urstromtal, 100 € – Steingrä-
ber, Ella, 37120 Bovenden, 30 € – Wallentin, Horst, 89075 Ulm, 30 
€ – Zimmer, Frank-Günther, 58640 Iserlohn, 20 € – Zweigle, Ewald, 
06667 Weißenfels, 30 € – Baade, Iris, 14943 Luckenwalde, 10 € – 
Wetzling, Helga, 19057 Schwerin, 20 €
Verschwundene Umsiedler – Feil, Ella, 70435 Stuttgart, 15 €
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Nach einem erfüllten Leben und steter Fürsorge um 
ihre Familie ist meine liebe Frau,unsere gute Mutter, 

Schwiegermutter, Oma und Uroma nach langer, 
mit viel Geduld ertragener Krankheit sanft eingeschlafen.

Alma Liebelt geb. Brost
* 11. November 1928 in Basyrjamka

† 24. Oktober 2009 in San Jose (Californien)

Du hattest immer gute Gedanken für uns. 
Wir vermissen Dich sehr.

August Liebelt
Bernd und Greta
Karin mit Chris und Nicole
Klaus-Dieter und Rita mit Adam, Megan und Anna

Die Trauerfeier fand am 30.10.2009 in Alamo (Cal.) statt.

Liebe Alma, trotz der großen Entfernung waren wir sehr 
miteinander verbunden. Nun bist Du nicht mehr da. Du 
hast eine große Lücke bei uns hinterlassen.

Deine Geschwister
Ewald Brost mit Olga und Familie
Hildegard Steinke geb. Brost mit Arno und Familie

In stiller Trauer nahmen wir Abschied von meinem 
lieben Mann, unserem Vater, Schwiegervater, 

Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Karl Rust
* 1. Oktober 1927    † 6. Dezember 2009

In Liebe und Dankbarkeit:
Lydia Rust
Helga und Josef Wolkober
mit Claudia, Sabine und Christoph
Karl-Heinz und Sabine Rust
mit Mona und alle Anverwandten

Die Urnenbeisetzung fand am 15.12.2009 auf dem 
Friedhof in Onolzheim statt.

Onolzheim,
6. Dezember 2009

Aber das ist meine Freude,
dass ich mich zu Gott halte und
meine Zuversicht setze auf den Herrn,
dass ich verkünde all dein Tun. Ps. 73,28
                              
Nach einem Leben voller Liebe und 
Fürsorge für seine Familie entschlief  
nach langer schwerer Krankheit mein 

lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater und Opa, 
Bruder, Schwager und Onkel

Robert Laib 
 * 6. November 1918 in Hoffnungstal  

 † 7. Oktober 2009 in Werther

In stiller Trauer:.
Emma Laib geb. Mantei
Wilfried und Hannelore Botsch
Saskia, Florian und Jan-Philipp
Gerhard und Dietlind Laib
Jendrik, Simon und Lea-Christin
Claudia und Egbert

33824 Werther, Käppkenstraße 10
Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung fand  

am 14. Oktober statt. 

Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist Erlösung eine Gnade.

In tiefer Trauer haben alle Angehörige 
und Freunde Abschied genommen von

Paul Ruck  
*  6. Mai 1925 in Sarata/Bessarabien

† 9. November 2009

im Namen der ganzen Familie
Horst Ruck – Halle/Saale

Schmerzlich ist der Abschied,
aber zu wissen, dass Du

von Deinem Leiden erlöst bist, 
gibt uns Trost.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied  
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter,  

Oma, Uroma und Cousine

Lilly Sauer
geb. Klein

* 16. Dezember 1924 in Mannsburg   
† 29. Oktober 2009 in Velbert

In stiller Trauer:
Adelheid Rehborn geb. Sauer

Klaus Sander
Alfons Sauer und Frau Silvia geb. Gaiser

Renate Schneider geb. Sauer
Horst Schneider

Enkel, Urenkel und Verwandte

42553 Velbert – Tönisheide, den 29. Oktober 2009
Am Birkenfeld 21

Die Arbeitskreise der Heimatgemeinden 
wünschen allen Landsleuten und Freunden ein 

gesundes, erfolgreiches und friedvolles 
Neues Jahr und freuen sich auf ein 

Wiedersehen am 24. April 2010 um 10.00 Uhr 
im Heimathaus in Stuttgart.
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Zum 70. Jahrestag des Überfalls auf Polen durch die Deutsche 
Wehrmacht haben die Deutsche und die Polnische Bischofs-
konferenz am 25. August eine gemeinsame Erklärung heraus-
gegeben. Sie wurde von den beiden Vorsitzenden, Erzbischof 
Dr. Robert Zollitsch und Erzbischof Józef Michalik, sowie den 
Vorsitzenden der Kontaktgruppe der Bischofskonferenzen, 
Erzbischof Dr. Ludwig Schick und Bischof Wiktor Skworz, un-
terzeichnet. In sieben Punkten bringen die Bischöfe darin ihre 
weitgehende Übereinstimmung in der Interpretation von Krieg 
und Vertreibung zum Ausdruck.  Beim Abtreten der Erlebnis-
generation kommt es ihnen darauf an, „dass die Nachkriegsge-
nerationen ein angemessenes Verständnis des Weltkrieges ge-
winnen und bewahren. Redlichkeit in der Auseinandersetzung 
mit den Schrecken der Vergangenheit gehört ebenso dazu wie 
der Verzicht auf Stereotypen, die wirkliches Verstehen behin-
dern und das mühsam gewachsene Vertrauen zwischen Polen 
und Deutschen untergraben können“, wird im ersten Punkt 
festgehalten. 

Im zweiten Abschnitt kommt das Gedenken an die Opfer zum 
Ausdruck: „Wir gedenken heute der Millionen von Opfern des 
Krieges und ebenso all jener, die aus rassenideologischen Grün-
den oder aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Glaubens verfolgt 
und ermordet wurden: der europäischen Juden, die dem 
Menschheitsverbrechen des Holocaust zum Opfer fielen, der 
Sinti und Roma, der geistig Behinderten und der Eliten in Mit-
tel- und Osteuropa. Wir dürfen auch diejenigen nicht verges-
sen, die unter Gefährdung oder Aufopferung ihres Lebens aktiv 
Widerstand geleistet haben gegen die Unmenschlichkeit der 
Zeit.“ Dazu kommen dann auch die Opfer der Kriegsfolgezeit, 
denen sich der dritte Abschnitt widmet: „Zu den großen Verlie-
rern des Hitlerschen Angriffskrieges gehören auch jene Men-
schen, die ihr Heim und Erbe verloren haben. Zuerst waren es 
Polen, die nicht nur Opfer des Krieges wurden, sondern auch 
von Zwangsdeportationen durch die Armeen Hitlers und Sta-
lins. Als Ergebnis der expansiven sowjetischen Neuordnungs-
pläne für den mittelosteuropäischen Raum und von Entschei-
dungen der Siegermächte erlitten am Ende des Krieges und in 
der Folgezeit dann viele Deutsche das Schicksal von Flucht und 
Vertreibung. [...] Die deutschen und die polnischen Bischöfe 
verurteilen gemeinsam das Verbrechen des Krieges; einig sind 
wir uns auch in der Verurteilung der Vertreibungen. Dabei ver-
kennen wir niemals den inneren Zusammenhang und die Abfol-
ge der Geschehnisse.“

Der vierte Punkt wendet sich dann der Versöhnung beider Völ-
ker zu: „Mit Dankbarkeit erinnern wir uns heute all jener, die 
trotz oder gerade wegen ihrer furchtbaren Erfahrungen seit 
1945 für die Versöhnung unserer Völker sowie zwischen allen 
Nationen Europas gearbeitet haben. Besonders denken wir hier 
an die wegweisende Geste der polnischen Bischöfe, die 1965 in 
den Bänken des zu Ende gehenden Konzils als erste ihren deut-
schen Mitbrüdern die Hand der Versöhnung entgegengestreckt 
haben. [...] Alle, denen eine Atmosphäre gutnachbarlicher Be-

Aus Ostkirchliche Information,  IV 2009,  
Zur Aussiedler- und Vertriebenenarbeit der Kirchen,

veröffentlichen wir den folgenden Beitrag. (d. Red. H.F.)

Gemeinsame Erklärung zum 
Gedenken an den Kriegsbeginn

ziehungen im europäischen Haus ein Anliegen ist, laden wir 
ein, sich intensiv am Aufbau der gemeinsamen Zukunft zu be-
teiligen und nicht selektiv in die Vergangenheit zurückzukeh-
ren.“ Wie das aussehen kann, wird in Punkt fünf formuliert:  
Die Bischöfe ermutigen „zum intensiven Dialog, der immer 
auch die Bereitschaft einschließt, den anderen aufmerksam zu-
zuhören.  Gemeinsam sollen Deutsche und Polen ihre besonde-
re Aufmerksamkeit denen schenken, die nach wie vor unter den 
traumatischen Erlebnissen von Menschenverachtung, Krieg, 
Okkupation und Verlust der Heimat leiden.“

„Der Friede zwischen den Nationen, der auf Gerechtigkeit und 
Versöhnung beruht, ist uns nicht ein für allemal gegeben“, wird 
in Punkt sechs festgehalten. Er muss täglich neu erarbeitet wer-
den. „Als versöhnte Menschen, die ständig auf dem Weg der Ver-
söhnung fortschreiten, wollen wir der Welt auf diese Weise 
Zeugnis geben von einer neuen Kultur des Friedens, der Wahr-
heit, der Gerechtigkeit und der Liebe.“ In diesem Klima kann 
dann auch das gemeinsame Europa wachsen, wird im letzten 
Punkt entfaltet: „Die Chance eines Friedens, die der Vereinigung 
der europäischen Völker entspringt, darf nicht verpasst werden. 
Wir wenden uns an alle, nicht darin nachzulassen, im Beten und 
Handeln an der europäischen Einheit mitzuwirken. Nur so wer-
den wir uns weiterhin am Frieden erfreuen können.“

Am 30. August erinnerten deutsche und polnische Bischöfe in 
einem gemeinsamen Gottesdienst in der Berliner St. Hedwigs-
Kathedrale an den Beginn des Zweiten Weltkrieges vor 70  
Jahren. An dem Gottesdienst nahmen auch Bundespräsident 
Horst Köhler und der polnische Botschafter in Berlin, Marek 
Prawda, teil. 
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Bessarabiendeutscher Verein
Kreisverband Backnang

Herzliche Einladung zum Schlachtfest

Am Samstag, 13. März 2010, findet das bessarabische 
Schlachtfest ab 15.30 Uhr in der Gemeindehalle Großaspach 
statt. Bei der Herstellung von Wurst, Brät oder Geräucher-
tem waren Salz, Pfeffer, Knoblauch und ein Schnaps die 
wichtigsten Gewürze, die unsere Vorfahren verwendet ha-
ben. Wir freuen uns sehr, dass unsere Fachleute beim 
Schlachten diese Tradition bis heute pflegen und anwenden. 
Daher werden auch bei der Schlachtfest-Veranstaltung  wie-
der Spezialitäten aus der ehemaligen Heimat zum Verzehr 
angeboten. Zu diesem Fest lädt der Kreisverband Backnang  
alle Gäste aus nah und fern recht herzlich ein. Größere 
Gruppen können Reservierungen beim Kreisvorsitzenden 
Adolf Buchfink, Telefon 07191 – 23639, anmelden. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Die Vorstandschaft 

Die nächste Ausgabe des  
Mitteilungsblattes 

erscheint am 4. März 2010

Redaktionsschluss 
ist der 15. Februar 2010

Bundestreffen 2010
Unser nächstes Bundestreffen findet am Sonntag, 

dem 30. Mai 2010, in Ludwigsburg statt. 
  

Das Thema dieses Bundestreffens ist: 
„70 Jahre nach der Umsiedlung“



Februar	2010	 	 3Aus	dem	Bessarabiendeutschen	Verein	e.	V.

Wie üblich stand das Wochenendseminar 
in Bad Sachsa unter einem Generalthema: 
Dabei geht es darum, den Nachwachsen-
den ein Forum zum Umgang mit der  
eigenen Geschichte, zu bieten. Schritt für 
Schritt wurde die Geschichte der Bessa-
rabiendeutschen aufgearbeitet. Es gab da 
viele erfreuliche Geschichtsabschnitte. 
Waren doch viele geprägt von hervorra-
gendem Gemeinschaftsgeist,  Wachstum 
durch fleißiges, zielstrebiges Arbeiten, 
friedliches Miteinander- bzw. Nebenein-
anderleben mit Menschen verschiedener 
Nationalitäten mit ihren unterschied-
lichen Religionen. Alles wurde gemeis-
tert.
Aber im 16. Wochenendseminar in Bad 
Sachsa wurde wohl eines der dunkelsten  
Kapitel der Geschichte der Bessarabien-
deutschen erörtert.
Das Thema war: Ansiedlung in Polen.

Wie Dr. Horst Eckert zur Einstimmung 
auf das Thema vermerkte, gibt es bei 
Zeitzeugen Schweigen und in Büchern 
bzw. Chroniken Lücken zum Zeitab-
schnitt vor der Ansiedlung. 
Aber den folgenden Generationen muss 
aufgezeigt werden, was in dieser Zeit ge-
schah, wie der Einfluss des Gedankens 
der Deutschen aus dem Reich war, denn 
die Auswirkungen des Geschehens sind 
groß und sehr bedauerlich.
Es gibt auf bessarabiendeutscher und auf 
polnischer Seite sehr viele traurige Ein-
zelschicksale.
Sind wir nach ca. 70 Jahren bereit, zuzu-
hören, anzusehen und dies auszuhalten?
So formulierte es Dr. Cornelia Schlarb 
zutreffend in ihrer Andacht. Ja, wir soll-

ten bereit sein. Es ist wichtig für unsere 
Nachkommen, und unseren Vorfahren 
sind wir es schuldig.
Zum Thema „Planung, Durchführung 
und Realität der Ansiedlung in Polen“  
hielt Dr. Ute Schmidt einen beeindru-
ckenden Vortrag. In kleinen Gruppen 
wurden Fragen erörtert wie:
Was waren die historischen Hintergründe 
für die Ansiedlung?
Wer war zuständig für die Ansiedlung?
Welche Praktiken gab es?
Was dachten und fühlten die Umsiedler 
bei der Ansiedlung? 

deutschen Familien erdrückend. Aber das 
Leben für die Familien musste weiter ge-
hen, und es war Krieg.
Der Krieg legte den Bessarabiendeut-
schen ein schweres Schicksal auf. Sie ga-
ben ihre geliebte Heimat auf, verloren ihr 
Hab und Gut, und in vielen Familien er-
eigneten sich noch größere Tragödien. 
Söhne zogen in den Krieg. Sie waren nicht 
gut vorbereitet. Sie waren jung und aus-
weglos. Manche waren auch begeistert. 
Viele kehrten nicht mehr zu ihren Fami-
lien zurück. So hatten viele Familien für 
ihre Landwirtschaft nach der Ansiedlung 
nicht genügend Arbeitskräfte. Es gab aber 
viele Vorschriften, wie die Landwirtschaft 
zu betreiben war, besonders wegen der 
Abgaben.
Für das Thema SS war als Referent Herr 
Milawa vorgesehen, der aber kurzfristig 
absagen musste. So wurde das Thema, 
dem man auf keinen Fall ausweichen woll-
te, nach kurzer Einführung in der großen 
Runde diskutiert. Dabei zeigte es sich, wie 
viel  aus den eigenen Reihen dazu berich-
tet werden konnte. Ob aus den eigenen 
Familien oder aus Nachbar- oder Bekann-
tenfamilien, es gab immer wieder „Frei-
willige“, die sich als „Gerufene“ verpflich-
tet fühlten und sich schließlich für die 
Waffen-SS meldeten. Es ist geplant, dieses 
Thema weiter zu verfolgen. Weitere  
Recherchen sind als dringend notwendig 
erachtet worden. 
Für die Bessarabiendeutschen war das 
kirchliche Leben sehr bedeutsam. Es 
stand die Frage, wie die Evangelische Kir-
che im NS-Mustergau „Wartheland“ be-
stehen konnte.
Die Gegebenheiten waren total anders 
und schwierig. Es wurde aber unter 
schweren Bedingungen nach Wegen ge-
sucht, in den neuen Ansiedlungen das 
kirchliche Leben zu gestalten. Dieser 
Problematik widmete sich Pastor Arnulf 
Baumann in seinem ausführlichen Vor-
trag. 

Es ist nicht möglich, die so bedeutsame 
und folgenreiche Geschichte dieser Zeit 
an einem Wochenende zu erörtern und 
auch nicht in einem Bericht darzulegen. 
Daher erfolgt der Hinweis, dass die Vor-
träge der Referenten im Jahrbuch der 
Deutschen aus Bessarabien 2011 erschei-
nen werden.
Die „Bessarabiendeutsche Historische 
Kommission“ versucht, die NS-Zeit auf-
zuarbeiten. Es ist mit Sicherheit eine 
langwierige und mühevolle Aufgabe. So 
kam es in den Vorträgen von Dr. Ute 
Schmidt und Pastor Arnulf Baumann im-
mer wieder zum Ausdruck. Auch Pfarrer 

Wochenendseminar in Bad Sachsa  
im November letzten Jahres 

Dr. Cornelia Schlarb

Dr. Ute Schmidt

Der Film „ Die blonde Provinz“ unter-
stützte einige Aussagen zur Ansiedlung in 
Polen.
Vom Deutschen Reich war alles für die 
Ansiedlung genauestens geplant, um ei-
nen sogenannten „Mustergau“ zu schaf-
fen. Die Bessarabiendeutschen waren in 
diesem großen Geschehen überwiegend 
nur ein Teilstück. Sie wurden als Men-
schenreserven und Arbeitskräftepoten- 
ziale zur Volkstumsfestigung von Deutsch-
land aus in den eingegliederten Ostge- 
bieten benutzt. Entsprechend wurden sie 
auch bei der Ansiedlung behandelt.
Die kurze Zeit der Entscheidung zur Um-
siedlung war noch nicht vergessen. Vom 
Lagerleben geprägt und doch noch mit 
Hoffnung und Glauben begleitet, gaben 
sie sich der Ansiedlung hin. Die Zeitspan-
ne für das Begreifen der ganzen Tragweite 
ist nicht abzusehen. 
Die Einteilung zur neuen Ansiedlung in 
verschiedene Fälle war für die Umsiedler 
sicher auch erniedrigend. Da die Umsied-
ler nicht in einem leeren Raum ange- 
siedelt wurden, gab und gibt es noch sehr 
viel zu hinterfragen. Die Ansiedlung in 
Polen war für die meisten bessarabien-
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Egon Buchholz hatte dazu wiederholt 
Stellung genommen. Es ist geplant, mit 
weiteren Befragungen von Zeitzeugen, 
aufschlussreich Auskünfte über den Ein-
zug des NS-Gedankengutes in Bessara-
bien und über die Ansiedlung in Polen zu 
erhalten. 

Auswertung der Ergebnisse der Gruppenarbeit

Wir hatten es in Bad Sachsa aber auch 
wieder geschafft, in gemeinsamer Runde 
zu singen, zu erzählen und uns einen Film 
über eine aktuelle Reise in die Heimat un-
serer Vorfahren anzusehen. Dank gilt hier 
auch wieder den Organisatoren des Semi-
nars, besonderer Dank geht an Erika 

Wiener. Sie hat einen guten Ablauf orga-
nisiert und hervorragende Referenten 
eingeladen.
Wir haben uns wieder in der Obhut des 
Gästehauses am Bornweg  in Bad Sachsa 
sehr wohl gefühlt. 

Ilse Michaelis

BESSARABIENDEUTSCHER VEREIN e.V.

EINLADUNG
Bessarabische Woche in Bad Sachsa

vom 12. bis 16. April 2010

Liebe Freunde, liebe Landsleute aus Bessarabien,

Die Bessarabische Woche im Frühjahr jeden Jahres ist schon zu einer guten Tradition geworden. 
2010 findet sie zum 13. Mal statt. 

Interessierte Landsleute und Angehörige treffen sich eine Woche lang im Gästehaus Am Bornweg im Kurort Bad Sachsa/
Südharz mit Gleichgesinnten, um Vorträge zu hören, zu diskutieren und bessarabische Gemeinschaft zu leben und zu erleben. 

Neben der „Arbeit“ ist Zeit für das Gespräch miteinander, für Fröhlichkeit in geselliger Runde und  
genügend Zeit für Entspannung und Erholung.

 
Freuen Sie sich auf das diesjährige Thema:

„Kirche und Brüdergemeinschaften in Bessarabien“ 

Dem Thema wollen wir uns in Vorträgen wie im Erleben nähern und den Blick auch in die Gegenwart richten. 
Auf eine spannende Woche und gute Begegnungen mit Ihnen freuen sich

Ihre
Arnulf Baumann                                      Erika Wiener

Die Kosten für die Bessarabische Woche mit Unterkunft und Vollpension im  
Gästehaus Bornweg 10, Bad Sachsa (kein Zuschlag für EZ)

betragen 245,00 EUR pro Person. 
Kuranwendungen mit ärztlicher Verordnung können mit der Krankenkasse abgerechnet werden.

Anmeldungen bitte bis zum 9.4.10 an
Bessarabiendeutscher Verein e.V.

Geschäftsstelle Nord
Bleekstraße 20, 30559 Hannover

Tel. 0511/9523930, E-Mail: bessarabien-nord.1@arcor.de
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Bessarabiendeutscher Verein
Kreisverband Backnang
Liebe Landsleute,
für das Neue Jahr 2010 möchten wir Ihnen rechtzeitig die 
Termine für die Veranstaltungen des Bessarabiendeutschen 
Vereins/Kreisverband Backnang  mitteilen, damit Sie recht-
zeitig planen und buchen können. 

Termine im Jahr 2010
Datum Programmpunkte Uhrzeit und Ort 
13.03. Schlachtfest 15.30 Uhr 
  Gemeindehalle 
  Großaspach
19.03. 1. Friedhofs- 9.00 Uhr
 bepflanzung Neufürstenhütte
24.04. Hauptversammlung 14.30 Uhr 
  Gaststätte Traube 
  Großaspach
8. + 9.05. Teilnahme am  Industriegebiet 
 Aspacher Maimarkt  Forstboden
 mit einer Ausstellung
21.05. 2. Friedhofs- 9.00 Uhr
 bepflanzung Neufürstenhütte
30.05. Bundestreffen Forum Ludwigsburg
 Ludwigsburg
9. - 11.07. 3-tägiger Ausflug mit  Abfahrt wird bei 
 dem Bus nach  Anmeldung noch 
 Oberschwaben  mitgeteilt
29.11. Besen Möhle Besenbesuch Möhle 
  Allmersbach 
  Beginn um 15.00 Uhr
11.12. Adventsfeier 14.30 Uhr 
  Gemeindehalle 
  Großaspach

Zu allen Veranstaltungen wird recht herzlich eingeladen.
  Der Vorstand
  Adolf Buchfink

Einladung
Wie bereits im Mitteilungsblatt und in der Terminliste veröf-
fentlicht, findet das traditionelle Treffen der 

Arbeitskreise der Heimatgemeinden

am

Samstag, dem 24. April 2010, 
um 10:00 Uhr 

in Heimathaus in Stuttgart statt.

Hierzu möchten wir alle Landsleute und Freunde sehr herz-
lich einladen.

Nach der Begrüßung und dem Wort zum Tag wird ein Schwer-
punktthema, das sich wie immer mit unserer Geschichte  
befassen wird, die Diskussionsgrundlage für den Vormittag 
sein. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ist der Nachmittag 
überwiegend für den Erfahrungsaustausch vorgesehen. Als 
Anregung zur Diskussion möchten wir den Stand der bisher 
erfassten Dokumentationen (Chroniken, Bildersammlungen 
usw.) und die Möglichkeit der Erstellung von Bilddokumenta-
tionen vorstellen.

Bei Kaffee und Hefezopf soll dann unser Treffen so gegen 
17:00 Uhr seinen Ausklang finden.

In den letzten Jahren hatten wir immer sehr spannende 
Schwerpunkte und angeregte Diskussionen, die besonders für 
Landsleute und Freunde, die nicht mehr zur Erlebnis- 
generation gehören, viel neue und interessante Erkenntnisse 
gebracht haben.

Bringen Sie auch Freunde und Bekannte mit, die Interesse an 
unsrer Geschichte haben. Wir freuen uns deshalb auf Ihren 
Besuch.

Arbeitskreis der Heimatgemeinden

Aus der Dokumentation des ZgV in Berlin 
(Original, 17. Mai 1961) und von Frau 
Knopp-Rüb zugesandt mit dem Hinweis auf 
die Umsiedlungsaktion vor 70 Jahren. - Nach 
einer kurzen Einführung in die Geschichte  
des Dobrudscha-Deutschtums schreibt der 
Verfasser:
Die einzelnen Vorgänge, die zu der ver-
frühten Umsiedlung der Dobrudscha-
deutschen geführt haben, können heute 
nicht mehr genau festgestellt werden. Bei 
den Bessarabien- und Nordbuchenland-
deutschen war die Umsiedlung verständ-
lich. Diese Gebiete waren im Juni 1940  
an die Sowjetunion gefallen, und die dor-
tigen Deutschen warteten auf eine Um-
siedlung ins Reich, weil sie unter den  

neuen Machthabern nicht mehr bleiben 
konnten. Bei den Dobrudschadeutschen 
jedoch war die Lage anders: sie gehörten 
dem rumänischen Staate an, und es war 
nicht einzusehen, warum sie ihre Heimat 
verlassen sollten. Mit dem Gedanken ei-
ner allgemeinen Umsiedlung hätten sich 
bei einer Befragung nur die wenigsten be-
freunden können. – Sicherlich wären die 
meisten Dobrudschadeutschen unter nor-
malen Verhältnissen nicht bereit gewesen, 
sich umsiedeln zu lassen, wenn man mit 
der „Heimholung ins Reich” an sie heran-
getreten wäre. Diejenigen, die aus der 
Dobrudscha weg wollten, waren schon 
zum größten Teil im Sommer 1939 und 
Anfang 1940 durch die sogenannte Vor-

umsiedlung – zwischen 1600 und 1700 
Personen – ins Reich gekommen. Die 
Volksgruppenführung der Deutschen in 
der Dobrudscha sah sich in den dreißiger 
Jahren vor ein Problem gestellt, das sie 
aus eigener Kraft nicht lösen konnte.  
   Wie sollte den landlosen deutschen Bau-
ern in der Dobrudscha geholfen werden, 
die sowohl wirtschaftlich als auch völkisch 
gefährdet waren? Der damalige Gauleiter 
hatte sich deshalb für eine Auswanderung 
derselben nach Deutschland eingesetzt. 
Dort wurden Arbeitskräfte gesucht, ins-
besondere auf dem Gebiet der Landwirt-
schaft. Diese Aktion wurde dann aber 
wieder eingestellt; es hieß, die Volksgrup-
pe dürfe nicht weiter geschwächt werden.

Die Umsiedlung der Dobrudschadeutschen  
im November 1940

Von Studienrat Otto Klett (aus Cobadan, Kreis Constantza)
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Im Sommer 1940 hatte sich bei den ent-
sprechenden Stellen über die Umsiedlung 
ein Für und Wider ergeben, bis dann der 
Befehl kam: die Dobrudschadeutschen 
sind umzusiedeln. Im Oktober 1940  
wurde ein „Staatsvertrag” zwischen dem 
Deutschen Reich und dem Königreich 
Rumänien zwecks Rückführung der Deut-
schen aus dem Südbuchenland und der 
Dobrudscha abgeschlossen. Zur Ausar-
beitung des Vertrages wurde kein Dobrud-
schadeutscher hinzugezogen, geschweige 
denn auch nur gehört. Das zeigt, daß die 
Volksdeutschen gleich von Anfang an als 
Objekt betrachtet wurden.
In den letzten Tagen des Oktober wurde 
im Lager Stahnsdorf, Berlin, das Umsied-
lungskommando Südbuchenland und 
Dobrudscha aufgestellt. Es war in die  
Gebietsstäbe Radautz, Gurahumora und 
Konstanza unterteilt. Das Kommando 
Dobrudscha traf am 30. Oktober in  
Konstanza ein. Hier hatte schon eine Ab-
zweigung von dem Kommando Bessara-
bien gewartet, um vereint mit der Arbeit 
beginnen zu können. Dem Gebietsstab 
Konstanza gehörten fast 160 Personen an: 
der Gebietsbevollmächtigte, die 7 Orts-
bevollmächtigten (die Dobrudscha war in 
sieben Ortsbezirke, Do l bis Do 7, ein- 
geteilt worden), die Leiter der verschie-
denen Abteilungen, die Taxatoren, Ärzte, 
Schwestern, Dolmetscher, Fahrer und die 
Mitarbeiter in den Stäben und in der  
Leit- und Verschiffungsstelle Cernavoda. 
Außerdem wurden nahezu 100 Dobrud-
schadeutsche zu einer untergeordneten 
Mitarbeit herangezogen, darunter der 
neuernannte Gauleiter als Verbindungs-
mann zur Volksgruppe. Wie zu erwarten 
war, konnte der Gauleiter bei Entschei-
dung wichtiger Fragen nicht in Erschei-
nung treten.
Nach einer kurzen Unterweisung der 
Kommandomitglieder wurden die Orts-
stäbler auf die Dörfer hinausgeschickt, 
den Leuten mitzuteilen, daß ein Kom-
mando da sei, das die Dobrudschadeut-
schen umzusiedeln habe. Der Ruf des 
Führers ergehe jetzt auch an die Dobrud-
schadeutschen; es möchte doch jeder die-
sen Ruf hören, und wer zur Umsiedlung 
bereit ist, der solle sich registrieren lassen. 
Das Vermögen würde der rumänische 
Staat übernehmen, und jeder Umsiedler 
solle ein seinem jetzigen Besitz entspre-
chendes Vermögen in Deutschland erhal-
ten.
In den Dörfern wurde in deutscher und 
rumänischer Sprache ein Aufruf der 
Volksdeutschen Mittelstelle, Abteilung 
Umsiedlung, angeschlagen, der von einer 
Ausreise nach Deutschland sprach, der  
einerseits so wenig aussagte, andererseits 
aber doch wieder so weittragend war. In 
den deutschen Dörfern hatte er wie ein 
Blitz eingeschlagen. – „Die Umsiedlung 

wird in kürzester Zeit durchgeführt.” –
Wenn auch in den zurückliegenden Wo-
chen unter den Dobrudschadeutschen 
gerüchtweise von einer Umsiedlung ge-
sprochen worden war, so hatte mit ihrer 
Durchführung doch niemand ernstlich 
gerechnet. Für einen Teil der Volkgruppe 
wäre sie noch diskutabel gewesen: für die 
Landlosen, für die Ärmeren; aber jetzt 
sollten alle gehen. Wie sollte man sich 
entscheiden? „Gehen wir oder gehen wir 
nicht?” hieß es überall. Den Besitzlosen 
fiel die Wahl leichter, und sie sagten: „Wir 
gehen!” Die Besitzenden sagten: „Wir 
bleiben!” Andere waren wieder unent-
schieden. – Was sollte gemacht werden? 
Wie sollte man in der kurzen Zeit, von 
heute auf morgen, seine Wirtschaft auflö-
sen? Die Fragen wollten kein Ende neh-
men. Und wie ist es mit den Sicherungen 
für uns bestellt, was hat man mit uns vor, 
wo kommen wir hin? Darauf gaben die 

Angehörigen des Umsiedlungskomman-
dos nur verschwommene Antworten. Das 
bedrückte ebenfalls. – Führende Männer 
des Dobrudschadeutschtums kamen zu 
Beratungen in Konstanza zusammen. Sie 
wollten Klarheit, wollten Sicherheit; aber 
keiner war da, dem sie ihre Bedenken  
hätten vortragen können. Bei den Beauf-
tragten für die Umsiedlung war ein derar-
tiges Beginnen zwecklos. Ganz im Ge-
genteil, es löste unliebsame Reaktionen 
aus. – Draußen auf den Dörfern aber 
nahm alles seinen Lauf.
Die Ortsbevollmächtigten waren da und 
hatten mit ihrer Arbeit begonnen. Die 
Umsiedlungswilligen machten den An-
fang. Es ließen sich immer mehr registrie-
ren, und alles vollzog sich so, wie es  
geplant war. Diejenigen, die auf keinen 
Fall gehen wollten, waren plötzlich in der 
Minderheit. Es hatten sich Familien zu-
sammengetan, die zurückbleiben wollten, 
aber sie konnten sich dann doch nicht aus 

der Gemeinschaft lösen: die Gemeinschaft 
war stärker als sie. Und auch sie gingen 
letzten Endes daran, zu ordnen, zu ver-
kaufen, zu verpacken, und was gab es in 
jenen Tagen nicht alles zu tun!
Es war ein allgemeiner Aufbruch. Die 
umwohnenden Völker standen fassungs-
los da: „Was, ihr Deutschen wollt gehen? 
Ihr wollt eure schönen Häuser, Höfe und 
Dörfer verlassen? Das ist doch unmög-
lich! Wie könnt ihr nur!” Und jetzt kamen 
Rumänen und fragten: „Haben wir euch 
etwas getan? Warum geht ihr? Bleibt 
doch!” Führende Rumänen schalteten 
sich ein und versuchten, aufzuhalten – 
doch vergeblich.
In den Städten waren die deutschen Bau-
ern vorherrschend, sie gaben dem Stra-
ßenbild das Gepräge. Mit ihren Fuhren 
waren sie hereingekommen und kauften 
so viel, daß es in den Geschäften bald 
nichts mehr zu kaufen gab: keine Koffer, 
Schuhe, Taschen, keine Stoffe, keinen 
Kaffee, Tee, keine Seife und dergleichen 
mehr. Sie kauften auf Vorrat. Es war ih-
nen gesagt worden, sie täten gut daran, 
wenn sie das alles mit ins Reich hinauf-
brächten. – Die Kaufleute, die Juden und 
Griechen, die Armenier und auch die Ru-
mänen witterten ihre Zeit für gekommen. 
Sie forderten Preise, die sie vorher nicht 
gewagt hätten zu nehmen. Jetzt war es ja 
möglich, die Waren gingen so und so los.
Damals, in den Tagen der Umsiedlung, 
war neben den vielen Sorgen und man-
cher Ablehnung doch auch ein anderes 
noch zu spüren: ein Zugetansein, ja sogar 
eine Begeisterung für die deutsche Sache. 
Der Glaube an Deutschland hat in dem 
Für und Wider für die Umsiedlung den 
Ausschlag gegeben; ohne ihn wäre es zu 
keinem allgemeinen Aufbruch in der 
Dobrudscha gekommen. Unsere Bauern 
haben an Deutschland und an das deut-
sche Volk geglaubt. Für sie war alles, was 
damit zusammenhing, schön und gut und 
groß. Deutschland, das war doch so etwas 
wie die Sonne am Himmel. Im Blick zur 
Sonne war nichts dazwischen, das Schat-
ten geworfen hätte. So gingen die meisten 
Dobrudschadeutschen recht zuversicht-
lich aus ihrer Heimat fort. Es ging ja nach 
Deutschland!
Die ganze Umsiedlungsaktion verlief wie 
geplant, reibungslos, ein Meisterstück der 
Organisation. Die beiden wichtigsten 
Aufgaben waren die Registrierung und 
die Taxation. – Durch die Registrierung 
schieden die Dobrudschadeutschen aus 
dem rumänischen Staatsverband aus, 
hörten auf, rumänische Staatsbürger zu 
sein und wurden vorläufig unter den 
Schutz des Deutschen Reiches gestellt. 
Später sind sie im Einzelverfahren einge-
bürgert und deutsche Staatsbürger ge-
worden. – Durch die Taxation wurde das 
Vermögen der Dobrudschadeutschen er-

Mit diesem Bericht aus der alten  
Heimat grüße ich alle Landsleute und 
wünsche ein friedvolles, frohes und  
gesundes Neues Jahr!

Ihre Gertrud Knopp-Rüb, 
Ehrenvorsitzende 
der Dobrudschadeutschen

Reisemitteilung: 
Die Kreisgruppe Heilbronn plant in 
diesem Sommer – aus Anlass 70 Jahre 
Umsiedlung – noch einmal eine Reise 
in die alte Heimat Dobrudscha.
Interessenten bitte baldmöglichst 
melden bei 
Gertrud Knopp-Rüb, 
Tel. 0711-591145 
oder bei
Maria Lautenbach, 
Tel. 07131-254 761
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Treffen am Reformationstag
in Todendorf

Der Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpom-
mern und Brandenburg hatte auch in  
diesem Jahr am Reformationstag zu  
einem Treffen eingeladen. So bereiteten 
Leonide Zilian und Erwin Reinhardt  

unser wundervolles Traditionstreffen am   
31.10.2009 in Todendorf bei Teterow mit 
viel Eifer und Liebe vor. Als Dank wurde 
ihnen von sehr vielen ein großes Lob aus-
gesprochen.

faßt und geschätzt. Dieses Vermögen: 
Grund und Boden, Gebäude, lebendes 
und totes Inventar, Vorräte usw. verblieb 
dem rumänischen Staat. Rumänien hatte 
sich verpflichtet, das übernommene Ver-
mögen an Deutschland auszubezahlen. 
Die Zahlungen sollten in der Hauptsache 
durch Sachlieferungen, wie Getreide und 
Erdöl, erfolgen. Tatsächlich hat Rumä-
nien im Laufe des Krieges durch direkte 
Lieferungen und durch Verrechnungen 
über die Forderungen für die in Rumä-
nien stationierten deutschen Truppen  
diese Schulden zum großen Teil getilgt. 
Die Dobrudschadeutschen haben also das 
Recht, an die Nachfolger des Reiches 
Forderungen zu stellen.
Die Taxation des dobrudschadeutschen 
Vermögens ist ein recht trübes Kapitel. 
Erstens wurde nicht das gesamte Vermö-
gen aufgenommen, und zweitens wurden 
die Umsiedler auf das gröbste übervor-
teilt. Die Taxatoren brachten keine Kennt-
nisse über Land und Leute mit und sahen 
all das, was nicht so war wie in Deutsch-
land, geringschätzig an. Auf die schon zu 
Schleuderpreisen verkauften Stücke wur-
de keine Rücksicht genommen. Das Bar-
geld ist wohl einbezahlt, aber zu dem  
ungünstigsten Kurs wie nur möglich um-
gerechnet worden. Anstatt l : 42 mußte 
die Reichsmark mit 50 Lei bezahlt wer-
den. Eine doppelte Benachteiligung also. 
Noch katastrophaler war die Einschät-
zung des Bodens. Eine einzige kurze Fahrt 
aufs Feld sollte dem Taxator über die Güte 
des Bodens Auskunft geben. Die Einstu-
fung war dann auch danach: Bester Boden 
wurde als minderwertiger eingesetzt. – 
Die Taxatoren klebten des weiteren zu 
sehr an den ausgegebenen Richtlinien, sie 
hatten nicht den Mut, den Tatsachen ent-
sprechend zu handeln. – Nach der Um-
siedlung erschien es den verantwortlichen 
Stellen doch nicht ganz geheuer, wie man 
mit den Umsiedlern umgegangen war, 
und es wurde eine jetzt langwierige und 
kostspielige Nacherfassung und Nach-
schätzung durchgeführt.
Über die Mitnahme von Vermögenssa-
chen waren im Vergleich zu anderen Ge-
bieten viel günstigere Richtlinien vorhan-
den. Jedenfalls wurde von den meisten die 
gegebene Spanne gar nicht ausgenützt. 
Das Großgepäck ist auf der Donau bis 
Wien gekommen und dort in einem 
Großlager aufgestapelt worden. Als die 
Umsiedler nach einigen Monaten ihre 
Kisten und Ballen zugestellt bekamen, da 
fehlte vielen vieles. Es war in großem 
Maßstab geplündert worden. Vielleicht 
die Hälfte der Umsiedler kam teilweise 
um ihre Stoffe, Wolle, um ihren Kaffee, 
Tee usw. In dem Bericht über die einge-
leitete Untersuchung der Wiener Gaulei-
tung war dann auch davon die Rede, daß 
die Waren vor dem Verderb haben sicher-

gestellt werden müssen! Eine Entschädi-
gung haben die Betroffenen nie erhalten. 
Eine erste große Enttäuschung der Um-
siedler in Deutschland!
Schon wenige Tage, nachdem das Um-
siedlungskommando seine Arbeit aufge-
nommen hatte, wurde mit dem Abtrans-
port der Umsiedler begonnen. Mit 24 
Transportzügen, einem Treckzug aus 
Fachria1, einem Schiff mit Jakobsonsta-
lern, mit Lastkraftwagen aus den Streu-
siedlungen und dem Krankentransport 
sind die Dobrudschadeutschen zur Leit- 
und Verschiffungsstelle Cernavoda ge-
bracht worden. Zwei Wochen lang dauer-
te die Verschiffung. Von Cernavoda ging 
es ausschließlich mit Schnelldampfern in 
25 Transporten bis zum Lager Semlin bei 
Belgrad. Man hatte alle Schnelldampfer 
der DDSG eingesetzt, um einem mög-
lichen Eisgang in dieser Jahreszeit zuvor-
zukommen.
Der Monat November ist ja, wenn man 
für solch eine Aktion gutes Wetter haben 
will, als ausgesprochen spät anzusehen. Es 
war aber in jenen Tagen so, als ob die alte 
Heimat den Umsiedlern noch einen letz-
ten lieben Gruß hat zukommen lassen 
wollen. Das Land lag fast alle Tage wäh-
rend der Umsiedlung im prächtigsten 
Sonnenscheine da. Eine herrliche Fern-
sicht ließ jeden noch einmal alles klar in 
sich aufnehmen. Ein tiefblauer hoher 

Himmel ergab eine besondere Weihe-
stimmung. Wer damals durch das Land 
fuhr, wird diese Tage nicht vergessen  
können.
Die Straßen der Dobrudscha sahen in  
jenen Novemberwochen manch unge-
wohntes Bild. Da waren einmal die deut-
schen Autos. NSKK-Leute halfen die Ak-
tion programmäßig, pünktlich auf die 
Minute, durchführen. NSV-Leute und 
Rote-Kreuz-Schwestern waren helfend 
tätig. Ein Gegenstück zum deutschen 
Auszug bildete die rumänisch-bulgarische 
Umsiedlung. Auch Bulgarien hatte mit 
Rumänien einen gegenseitigen Umsied-
lungsvertrag abgeschlossen. Alle Bulgaren 
aus der Norddobrudscha mußten in die 
Süddobrudscha übersiedeln und umge-
kehrt die Rumänen und Mazedo-Rumä-
nen vom Süden in den Norden. Diese 
Umsiedler zogen mit ihrer beweglichen 
Habe nur mühsam auf Ochsen- und Pfer-
degespannen auf den Straßen dahin. Es 
fehlte ihnen jegliche Unterstützung. – In 
manchen Dörfern sind die Mazedo-Ru-
mänen sofort nach Weggang der Deut-
schen in deren Häuser eingezogen, gleich 
drei bis vier Familien auf einmal. Die an-
dere Lebensweise dieser Umsiedler hat es 
mit sich gebracht, daß Haus und Hof an-
deren Bestimmungen zugeführt wurden 
wie bisher. 
 Fortsetzung folgt



8	 	 Februar	2010Aus	dem	Vereinsleben/Veranstaltungen		|		Aus	dem	kirchlichen	Leben				

78 Teilnehmer waren gekommen; sie wur-
den auf das herzlichste von unserer Vor-
sitzenden, Ingrid Versümer, begrüßt.

Heimatfreunde aus Berlin, Potsdam und 
aus vielen Teilen Mecklenburgs waren  
erschienen. Als älteste Teilnehmerin wur-
de Frau Selma Scheck (90 aus Teplitz) mit 
viel Applaus begrüßt. Aber auch Frau  
Ida Zander scheute es mit ihren 84 Jahren 
nicht, an dem Beisammensein teilzuneh-
men.
Mit dem Vortragen des Gedichtes „Erin-
nerungen“  durch Tina Zilian wurden alle 
auch emotional auf die Veranstaltung ein-
gestimmt.

Ich staune immer wieder darüber, wie 
viele Landsleute Hunderte von Kilome-
tern fahren, um an unseren Treffen teilzu-
nehmen. Was mögen wohl dafür die Be-
weggründe sein? Vielleicht könnten einige 
beim nächsten Treffen auch darüber be-
richten.

Emil Bässler sprach über die Bedeutung 
des Reformationstages und ging dabei 
auch auf das Alte Testament ein. Mit dem 
Lied “Großer Gott wir loben dich“ wur-
den seine Worte zum Tage beendet.

Mit seinem ausgezeichneten PowerPoint-
Vortrag setzte Klaus Nitschke die Veran-
staltung fort. Er stellte anhand seiner 
Vorfahren die Geschichte der Bessarabi-
endeutschen sehr anschaulich dar. Sehr 
interessant waren die Fotos, die Kirchen 
und Schulen, Landschaften und Bauern-
häuser unserer Heimat zeigten. Wie 
schwer hatten es doch unsere Vorfahren. 
Noch heute gilt ihnen unsere große Be-
wunderung. So mancher erkannte seine 
ehemalige Kirche wieder. Welche Gedan-
ken mögen sie bewegt haben?

Als Fotos ehemaliger Schulen gezeigt 
wurden, ging ein Raunen durch die Rei-
hen. Etliche erinnerten sich sicher an  ihre 
ehemaligen Lehrer und so manchen 
Schulstreich.

Aus dem ländlichen Leben wurden eben-
falls interessante Fotos gezeigt, besonders 
die älteren Heimatfreunde wurden an  
die oft sehr schwere Arbeit  erinnert. Zu 
sehen waren auch unsere wunderbaren 
Früchte: Melonen, Weintrauben, Paprika 
usw., die daheim so herrlich schmeckten.
So mancher junge Gast staunte auch dar-
über, wieweit das Handwerk und auch das 
kulturelle Leben in unserer Heimat ent-
wickelt waren.

Besonders interessant  wurden auch die 
Umsiedlung, die Flucht, das Leben in den 
Lagern und in Polen und der Neuanfang  
im Osten und im Westen Deutschlands 
dargestellt.

Die Mittagspause wurde zu regen Ge-
sprächen genutzt. Es war ein sehr herz-
liches Miteinander, das dieses Treffen be-
sonders auszeichnete. Alte Freunde trafen 
sich und neue Freundschaften wurden ge-
knüpft. Viele sprachen noch im schwä-
bischen Dialekt und persönliche Erinne-
rungen an Bessarabien und Polen wurden 
ausgetauscht.

Leider beendete ein Stromausfall den 
Film „Die Schwaben in Deutschland“, 
dessen Vortrag von Ernst-Ulrich Versü-
mer vorbereitet worden war. Doch jetzt 
zeigte sich die Improvisationsstärke der 

Bessarabier. So gab es zu dem herrlichen 
Kuchen – gespendet von den Mitgliedern 
des Arbeitskreises – Wasser anstelle von 
Kaffee. Auch diese Begebenheit wird uns 
in Erinnerung bleiben.

In den Pausen war auch der Büchertisch 
ständig umlagert. In bewährter Weise ga-
ben Frau Christel Bäßler und Helga 
Schmidt bereitwillig Auskunft beim Ver-
kauf der Bücher.

Was wäre eine Zusammenkunft der Bes-
sarabiendeutschen ohne Gesang? Viele 
alte Volkslieder und auch unser Heimat-
lied wurden gesungen. 

Spontan sangen viele im Saal mit, als Herr 
Professor Kappel, Herr Klaiber, Herr 
Schramm, Frau Elvira Schmidt und eine 
weitere Heimatfreundin ein rumänisches 
Lied anstimmten.

Unser Dank gilt allen, die zum Gelingen 
des Treffens beigetragen haben.

Unser Dank gilt aber auch besonders den 
Heimatfreunden, die durch eine bereit-
willige Spende dazu beitragen, dass es im-
mer wieder möglich ist, solche schönen 
Treffen zu organisieren.

Alle freuen sich auf ein Wiedersehen am 
16. Mai in Klink.

Erika Kilian (geb Herrmann aus Krasna), 
Arbeitskreis Meckl.-Vorpommern  
und Brandenburg
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Monatsspruch 
für Februar:

Die Armen werden niemals ganz aus 
deinem Land verschwinden.

Darum mache ich dir zur Pflicht:
Du sollst deinem Not leidenden  

und armen Bruder,
der in deinem Land lebt,

deine Hand öffnen.

5. Mose 15, 11
nach einer neueren Übersetzung

Leider gibt es in unserem viel gepriesenen 
Wirtschaftswunderland immer noch 
große Kinderarmut. Auch bei Erwachse-
nen treten täglich viele schwer wiegende 
Nöte auf, durch Arbeitslosigkeit und an-
dere Einwirkungen, bis hin zu den vielen 
zigtausenden von Obdachlosen allein in 
Deutschland. Auf der anderen Seite sind 
wir immer noch nicht aus der Finanz- und 
Wirtschaftskrise heraus, die vor über 
einem Jahr plötzlich wie ein Gewitter-
sturm über die Welt hereinbrach. Schon 
im März 2009 hat Bundespräsident Horst 
Köhler dazu Stellung genommen und uns 
auf harte Zeiten eingestimmt. Anschei-
nend stimmt es doch, dass irgendwie 
Reiche immer reicher werden und Arme 
immer ärmer. Wie kommen wir in unserer 
modernen Zeit aus solchen Teufelskreisen 
wieder heraus? Viele Politiker und andere 
raten und appellieren so oder anders. Aber 
offenbar hilft das alles nicht viel.
Vielleicht sollten wir alle miteinander 
mehr auf Gott hören und seinem Wort 
gehorchen. Der Monatsspruch – und der 
Zusammenhang, in dem er steht (5. Mose 
15, 1-11) – weisen uns auf eine heiße Spur, 
wie das große Menschheitsproblem ange-
gangen werden kann:

Die Realität der Armut (V. 11 a)
Die oben geschilderte Not ist keine Neu-
erscheinung unserer modernen Zeit. Auch 
im frühen Altertum und im Volk Israel 
und durch alle Zeiten hindurch hat es die 
großen Probleme der Menschheit gege-
ben. Es heißt ganz einfach und schlicht: 
„Es werden allezeit Arme sein im Lande“. So 
ist es bis heute. Wir haben es mit  
allen unseren menschlichen Anstrengun-
gen nicht geschafft, das zu ändern. Man 
sollte es nicht glauben, wenn man die 
Fortschritte der Menschheit anschaut. 
Aber immer wieder ist versäumt und  
vergessen worden, was unser Text sagt. 

Damit ist Gott vergessen und umgangen 
worden. So ist es dann auch kein Wunder, 
wenn wir Menschen allein mit unseren 
großen Anstrengungen nicht weiter kom-
men. Denn weiter geht es nur mit Gott.

Das Gebot Gottes (V.6. 10. 11b)
Es heißt weiter im Monatsspruch: „Dar-
um gebiete ich dir und sage:“ Das Gebot 
Gottes ist uns Menschen oft viel zu unver-
ständlich und lästig. Wir wollen uns nicht 
wie kleine Kinder befehlen und herum-
schubsen lassen. Das aber ist zu unserem 
eigenen Nachteil. Stellen Sie sich vor, wir 
würden bei unserem heutigen Verkehr 
ohne Straßenverkehrsordnung, jeder nach 
seinem Willen und Gutdünken fahren. 
Das Chaos wäre perfekt. – So geht der 
Mensch ohne Gott auch immer wieder in 
das Chaos. Wir sollten dringend beach-
ten, dass das Gebot Gottes in der ganzen 
Bibel immer zuerst Gabe Gottes und dann 
erst Aufgabe ist: „Denn der Herr, dein Gott, 
wird dich segnen, wie er dir zugesagt hat. 
Dann wirst du vielen Völkern leihen.... Denn 
dafür wird dich der Herr, dein Gott, segnen in 
allen deinen Werken und in allem, was du 
unternimmst.“ Schon gleich am Anfang 
der Geschichte Gottes mit Abraham sagt 
Gott zu ihm: „Ich will dich segnen... und du 
sollst ein Segen sein.“
Erst danach wird die Aufgabe gestellt: 
„Darum gebiete ich dir, dass du deine Hand 
auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm 
ist in deinem Lande.“ Das sollen wir mo-
dernen Menschen immer wieder sehen 
und erkennen, dass wir unter dem Segen 
Gottes und durch ihn immer wieder so 
reich werden, dass wir Ärmeren etwas ab-
geben können.

Die Weitergabe (V.7.9.11b)
Die Anleitung zur Weitergabe sehen wir 
in den angegebenen Versen und merken, 
dass die Arbeit der Wohltätigkeit in un-

serem Innern beginnt: „... so sollst du dein 
Herz nicht verhärten und deine Hand 
nicht zuhalten gegenüber deinem armen 
Bruder. ... Und dass du deinen armen 
Bruder nicht unfreundlich ansiehst und 
ihm nichts gibst. ... Darum gebiete ich dir 
und sage, dass du deine Hand auftust dei-
nem Bruder, der bedrängt und arm ist in 
deinem Lande.“
Und nun sind wir dran! Es geht zuerst um 
das Hören von Gottes Wort und dann um 
das Geben im Gehorsam gegen Gott und 
seinem Wort. In jeder Krise steckt auch 
eine Chance. In seiner Rede zur Wirt-
schaftskrise sagte Horst Köhler: Wir ha-
ben die Chance, Freiheit und Verantwor-
tung in unserer Zeit nachhaltig aneinander 
zu binden.“
Auf diese Chance weist uns auch unser 
Monatsspruch hin. So werden dann alle 
vom Segen Gottes leben können. Denn 
„Alles ist an Gottes Segen und an seiner 
Gnad gelegen über alles Geld und Gut. 
Wer auf Gott sein´ Hoffnung setzet, der 
behält ganz unverletzet einen freien Hel-
denmut.“

Prediger i. R. Friedrich Büchle,  
Talhauser Str. 31, 78647 Trossingen

 

Überwindung lebensbedrohlicher Nöte in der Menschheit

Der als Bürgerrechtler in der Zeit der 
friedlichen Revolution in der DDR und 
vor allem als erster Chef der Behörde für 
die Stasi-Unterlagen bekannt gewordene 
Joachim Gauck hat kürzlich ein Erinne-
rungsbuch veröffentlicht „Winter im 
Sommer – Frühling im Herbst“ (Siedler 
Verlag Berlin, 2009). Darin geht er auf 
seine Erfahrungen als junger Pastor in 
Mecklenburg in der Umgebung von Güs-
trow ein, durch die er auch mit Bessarabi-
endeutschen in Berührung kam. Er ist 
sich in dieser Zeit dessen bewusst, dass er 

Joachim Gauck über die Frömmigkeit 
der Bessarabiendeutschen

in vielem noch ein Anfänger ist. Er 
schreibt auf Seite 116:
„Für Orientierungs- und Heimatlose mag 
schon das Bisschen, das ich an Glauben und 
Wissen gelernt hatte, viel gewesen sein. Ihnen 
konnte ich Überlebenshilfe und Halt bieten, 
hier war ich der Gebende. In anderen Fällen 
aber wurde ich der Nehmende. Da begegneten 
mir Menschen, oft Flüchtlinge aus Bessara-
bien oder Hinterpommern, einfache Menschen 
mit einer schlichten Sprache und schlichten 
Umgangsformen, die mit ihrem Gott lebten, 
die täglich beteten, die regelmäßig die Bibel 

lasen und aus einer Kraft heraus handelten, 
die ich erst noch erlangen wollte. Angesichts 
ihrer Glaubensfestigkeit verstummte der 
akademisch gebildete junge Mann, der ihnen 
rhetorisch und an theologischem Wissen weit 
überlegen war. Ich stand vor ihnen wie ein 
armer Bettler, weil ich die Kraft, die Güte, 
die Treue nicht kannte, die diese Menschen 
ausstrahlten. Ich trat in Beziehung zu einer 
Lebenswelt, in der nicht ständig kritisch ge-
fragt wurde, ob der Glaube tragbar sei, ob er 
dem Zweifel standhielte. Vielmehr lebten mir 
diese Menschen vor: „Ja, das Leben mit Gott 
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Kurznachrichten
ist ein gangbarer Weg, du kannst dich darauf 
verlassen.“ Die Flüchtlinge aus Bessarabien 
gaben mir ein Beispiel, dass die Anfechtungen 
durch den Zweifel und das Unheil der Welt 
zu ertragen waren, und so verloren sie ihre 
teuflische, gegengöttliche Kraft.“
Man merkt diesen Sätzen an, wie tief der 
Eindruck war, den die Frömmigkeit dieser 
Menschen auf den jungen Gauck gemacht 
hat. Er hatte bis dahin den Glauben wohl 
mehr von der intellektuellen Seite erfah-
ren, als gedankliches Problem, das sich 
gegenüber allerhand Zweifeln zu behaup-
ten hatte. Nun begegnete er Menschen, 
die den Glauben einfach lebten und sich 
davon getragen wussten. Sein Bericht ist 
ein eindrucksvolles Zeugnis dafür, wie ein 
schlichtes Lebenszeugnis auch auf einen 
geistig wachen jungen Mann wirken kann.
Es spricht für Gauck, dass er sich von dem 
schlichten Glauben der Bessarabiendeut-
schen (und der aus Hinterpommern und 
anderswo her Stammenden) in seiner  
Gemeinde hat beeindrucken lassen. Es 
spricht für diese Gemeindemitglieder, 
dass sie dem jungen Pastor Einblick in ihr 
Glaubensleben gaben. 
Für uns Bessarabiendeutsche sind die Worte 
Gaucks ein Hinweis darauf, wie viel unse-
re Vorfahren trotz aller materieller Ver-
luste doch mitgebracht haben an wert-
vollen Erfahrungen des Glaubens. Gerade 
weil sie durch Umsiedlung und Flucht fast 
allen persönlichen Besitz verloren hatten, 
wirkte ihre Glaubenstreue um so über-
zeugender. Sie waren lebendige Beispiele 
dafür, dass Menschen schwerste Lebens-
krisen aus der Kraft des Glaubens heraus 
durchstehen können. Das hat Eindruck 
gemacht, nicht nur in Mecklenburg, son-
dern auch an vielen anderen Orten in 
Deutschland und anderswo.
Bis heute wirkt dieses Beispiel nach. Im-
mer wieder höre ich von jüngeren Men-
schen, wie sehr es sie beeindruckt hat, dass 
ihre Großväter, Großmütter und andere 
ältere Verwandte die Schicksalsschläge 
getragen haben, die sie zu bewältigen hat-
ten, ohne darüber zu verzweifeln oder 
auch nur zu klagen. Das unterscheidet 
jene Generation von der heutigen, leicht 
zum Jammern bereiten heutigen Genera-
tion. Es lohnt sich darüber nachzudenken, 
woher die früheren Generationen die 
Kraft bezogen, ihre Schicksalswege zu be-
stehen, ohne zu klagen.
Joachim Gauck können wir dankbar sein, 
dass er seine Erfahrungen mit der Fröm-
migkeit der Bessarabiendeutschen so ehr-
lich geschildert hat. Olaf Hollinger aus 
Jena danke ich für den Hinweis auf diesen 
Bericht über die Nachkriegszeit, den er 
selbst einem nicht-bessarabischen Be-
kannten verdankt. Auch dies ist übrigens 
ein Hinweis darauf, wie das Beispiel un-
serer Vorfahren immer noch weiter wirkt.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Der Gemeinschaftsverband Nord-Süd 
löst sich auf. Der frühere Bessarabische  
Gemeinschaftsverband, der sich vor eini-
gen Jahren in „Gemeinschaftsverband 
Nord-Süd“ und das frühere Verbandsblatt 
„Brüderbote“ dementsprechend in „Nord-
Süd-Kontakt“ umbenannt hatte, hat sich 
zum Jahresbeginn aufgelöst. Die sechs 
Gemeinschaften im Norden mit rund 200 
Mitgliedern schließen sich dem Hanno-
verschen Verband Landeskirchlicher Ge-
meinschaften an, der auch das Freizeit-
heim Hohenböken in Bookholzberg bei 
Delmenhorst übernimmt. In Süddeutsch-
land hatten sich die Mitglieder bereits 
weitgehend regionalen pietistischen Ver-
bänden angeschlossen; das Freizeitheim 
Aichenbach in Schorndorf bei Stuttgart 
wird von der Mission für Südosteuropa in 
Siegen weitergeführt, die bereits in Bessa-
rabien in enger Verbindung zu den Bessa-
rabischen Brüdergemeinden stand und 
auch bei der Weiterführung des Gemein-
schaftslebens in der Nachkriegszeit ge-
holfen hat. In Möglingen bei Stuttgart 
besteht nach wie vor eine Bessarabische 
Gemeinschaft im Hause des Ehrenbun-
desvorsitzenden Dr. h. c. Edwin Kelm, zu 
der sich auch viele russlanddeutsche Spät-
aussiedler halten. - Bei einer Veranstal-
tung am 10. Januar 2010 in Bookholzberg 
rief der Präses des Dachverbands Evange-
lischer Gnadauer Gemeinschaftsverband 
(Vereinigung Landeskirchlicher Gemein-
schaften), Michael Diener/Kassel, zu ei-
ner christlichen Gemeinschaftsarbeit auf, 
die dem Menschen diene, wobei diako-
nische Akzente besonders wichtig seien. 
Der Vorsitzende des Hannoverschen Ver-
bands, Pastor Georg Grobe/Bovenden bei 
Göttingen, begrüßte die neuen Mitglieder. 
Der Hannoversche Verband ist an 150 
Orten in Niedersachsen und Bremen mit 
rund 5.000 Mitgliedern und regelmäßigen 
Besuchern vertreten. – Damit endet ein 
organisatorischer Zusammenschluss, der 
weit in die Geschichte der evangelisch-lu-
therischen Kirche in Bessarabien zurück-
reicht und wesentlich zur Prägung der 
Frömmigkeit der Bessarabiendeutschen 
beigetragen hat, auch in der Nachkriegs-
zeit in der Bundesrepublik und sogar in der 
DDR.  Baumann, nach idea, Januar 2010

Die weißrussischen Behörden haben 
Sanktionen gegen zwei polnische ka-
tholische Priester verhängt. Ihnen sei 
nach einer Meldung des staatlichen Pol-
nischen Rundfunks die Fortsetzung ihrer 
religiösen Arbeit im Land untersagt wor-
den. Es werde ihnen vorgeworfen, ihren 
Dienst nicht in weißrussischer Sprache 
ausüben zu können. Beide seien dem Be-

richt zufolge bereits ausgereist. Sie dürf-
ten die jeweils nur für ein Jahr erteilten 
Arbeitserlaubnisse für ausländische Pries-
ter jedoch von Polen aus erneut beantra-
gen. Hintergrund ist, dass es im Westen 
Weißrusslands eine starke polnische Min-
derheit katholischen Glaubens gibt, die 
aus Mangel an eigenen Priestern auf die 
Hilfe ausländischer Pfarrer angewiesen 
ist. Rund ein Drittel der mehr als vierhun-
dert katholischen Priester in Weißruss-
land kommt aus Polen. Die Regierung 
sieht darin eine Gefährdung der Loyalität 
gegenüber Weißrussland, insbesondere 
wenn die polnischen Priester die Landes-
sprache nur unzureichend beherrschen. 
Seit 2004 verbot die Regierung in Minsk 
etwa 30 ausländischen Geistlichen und 
Ordensfrauen die Fortsetzung ihrer Ar-
beit im Land. Sie fordert von der katho-
lischen Kirche Weißrusslands den Ver-
zicht auf ausländische Pfarrer.

Nach KNA/Ev. Zeitung Hannover,  
Januar 2010

Rund 200 orthodoxe Christen haben im 
Dezember im Zentrum der moldauischen 
Hauptstadt Kischinew/Chisinau einen jü-
dischen Chanukkaleuchter demoliert und 
durch ein Holzkreuz ersetzt. Nach Medi-
enberichten sei die Gruppe von einem 
Priester angeführt worden. Er habe über 
Lautsprecher gesagt: „Die Juden können 
versuchen, uns zu töten und unsere Kin-
der zu traumatisieren.“ Es sei ein Sakrileg 
und ein Zeichen staatlicher Schwäche, 
dass die Erlaubnis zum Aufstellen des 
Leuchters gegeben wurde, der zum jü-
dischen Lichterfest im Dezember gehört. 
15 bis 20 Polizisten beobachteten das  
Geschehen, griffen aber nicht ein. Der 
Moldawische Justizminister Alexandru 
Tanese verurteilte die Tat. Der orthodoxe 
Metropolit kündigte eine Untersuchung 
des Vorfalls an, der an das Pogrom von 
Kischinew während der Osterfeiertage 
1903 erinnert, als etwa 45 Juden erschla-
gen, hunderte verwundet und hunderte 
von jüdischen Häusern und Geschäften 
demoliert wurden.

Nach Jüdische Allgemeine, Dezember 2009

Das neue Gesangbuch der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Russland 
(ELKRAS) wurde bei der Generalsyn-
ode in St. Petersburg vorgestellt. Das 
neue Buch, auf dem dunkelroten Einband 
geschmückt mit dem kreuztragenden  
Engel am Giebel der Petrikirche in  
St. Petersburg, löst das bisherige vom 
Martin-Luther-Bund in Erlangen heraus-
gegebene russisch-deutsche Gesangbuch 
ab. Es umfasst 321 Lieder in russischer 
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Sprache, zumeist zusätzlich auch in 
deutsch, sowie liturgische Gebete, Taizé-
Gesänge, den Kleinen Katechismus Mar-
tin Luthers, Gebete für verschiedene  
Anlässe, ein Bekenntnisformular und 
Kurzbiografien der Liederdichter, abge-
schlossen von einem Inhaltsverzeichnis 
und alphabetischen Registern in latei-
nischer und kyrillischer Schrift.
Nach Informationen aktuell der Ostkirchen- 

und Aussiedlerarbeit Hannover,  
Dezember 2009

Der neugewählte Erzbischof der  
ELKRAS, August Kruse aus Omsk, ist 
der erste Russlanddeutsche und Bür-
ger der Russischen Föderation in  
diesem Amt. Sein Lebenslauf spiegelt  
das Schicksal vieler Russlanddeutscher im  
20. Jahrhundert. Er wurde 1941 in Sara-
tow an der Wolga geboren, jedoch bereits 
einen Monat später mit seiner Familie in 
die Gegend von Abakan in Sibirien de-
portiert. 1949 zog die Familie nach Kras-
noturinsk am Ostrand des Ural um, wo 
die heute 80.000 Einwohner überwiegend 
in einem großen Aluminiumwerk die Bau-
xitvorkommen des Nordural verarbeiten. 
Seine Großmutter hatte ihn schon früh zu 
heimlichen Versammlungen der Luthera-
ner mitgenommen. So lernte er die Lieder 
singen und die Bibel lesen. Nach dreijäh-
rigem Militärdienst arbeitete er 28 Jahre 
im Aluminiumwerk, musste aber wegen 
der schweren Arbeitsbedingungen – er 
war ständig giftigen Dämpfen ausgesetzt 
– dort bereits mit 50 Jahren in die Rente 
gehen. Nach der Rückkehr aus dem Mili-
tärdienst besuchte er die lutherische Ge-
meinde. 1990 war er daran beteiligt, dass 
alle 15 Brüdergemeinden der Stadt ge-
meinsam Weihnachten feierten. Darauf-
hin wurde Kruse zum Leiter der sich nun 
bildenden lutherischen Gemeinde ge-
wählt. Als solcher musste er auf deutsch 
predigen und geistliche Verantwortung 
übernehmen. Die dazu nötigen Kennt-

nisse eignete er sich im Selbststudium an. 
Zu der ersten Synode der sich neu bilden-
den Kirche wurde er 1992 nach Omsk 
eingeladen und dort zum Prediger mit der 
Vollmacht zu Wortverkündigung und Sa-
kramentsverwaltung eingesegnet. 1993 
wurde er Propst für den Ural und später 
Stellvertreter des Superintendenten für 
das asiatische Russland, Nikolaus Schnei-
de. Die Gottesdienste in Krasnoturinsk 
fanden lange Zeit im Keller einer Fahr-

B i B e l l e s e
Woche des Zweiten Sonntags vor der 
Passionszeit
Wochenspruch: Heute, wenn ihr seine 
Stimme hören werdet, so verstockt eure 
Herzen nicht.  Hebräer 3, 15

Lied: Herr, für dein Wort sei hoch gepreist
Ev. Gesangbuch 196

  7.2. Sexagesimae Hebräer 4,12-12
  8.2. Montag Johannes 5,39-47
  9.2. Dienstag Hesekiel 33,30-35
10.2. Mittwoch Jesaja 28,23-29
11.2. Donnerstag  1.Thessal.1,2-10
12.2. Freitag 2.Timotheus 3,10-17
13.2. Samstag Lukas 9,51-56

Woche des Sonntags vor der  
Passionszeit
Wochenspruch: Seht, wir gehen hinauf 
nach Jerusalem, und es wird alles vollendet 
werden, was geschrieben ist durch die 
Propheten von dem Menschensohn.
    Lukas 18, 31

Lied: Ein wahrer Glaube Gottes Zorn stillt
Ev. Gesangbuch 413

14.2. Estomihi 1.Korinther 13,1-13
15.2. Montag   Markus 4,21-25
16.2. Dienstag    Matthäus 11,16-19
17.2. Aschermittwoch 2. Petrus 1,2-11
18.2. Donnerstag   Kolosser 3,8-11
19.2. Freitag           Römer 7,14-25a
20.2. Samstag   5. Mose 8,11-18

Woche des Ersten Sonntags der 
Passionszeit
Wochenspruch: Dazu ist erschienen der 
Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels 
zerstöre.     1. Johannes 3, 8b

Lied: Ein feste Burg ist unser Gott
Ev. Gesangbuch 362

21.2. Invokavit Hebräer 4,14-16
22.2. Montag     Johannes 8,37-45
23.2. Dienstag      Markus 14,17-31
24.2. Mittwoch          1.Samuel 18,6-12
25.2. Donnerstag    1.Thessal. 3,1-8
26.2. Freitag            Römer 6,12-18
27.2. Samstag       1.Samuel 4,1-11

Woche des Zweiten Sonntags der 
Passionszeit
Wochenspruch: Gott erweist seine Liebe 
gegen uns darin, dass Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
      Römer 5, 8

Lied: Wenn wir in höchsten Nöten sein
Ev. Gesangbuch 366

28.2. Reminiszere Römer 5,1-5
  1.3. Montag          Lukas 20,20-26
  2.3. Dienstag         Markus 14,32-42
  3.3. Mittwoch          Johannes 16,29-33
  4.3. Donnerstag  Galater 4,13-20
  5.3. Freitag        Johannes 12,20-26
  6.3. Samstag   Johannes 12,27-36

schule statt, heute ist ein Neubau fast fer-
tiggestellt. 2004 wurde Kruse zum Bi-
schöflichen Visitator, 2006 zum Bischof 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Ural, Sibirien und Ferner Osten gewählt. 
Dieses Amt wird er bis zur Synode dieser 
ELKRAS-Teilkirche im Herbst 2010 wei-
terführen.   
Nach Informationen aktuell der Ostkirchen- 

und Aussiedlerarbeit Hannover,  
Dezember 2009

In Heiligenstadt fand vom 18.-20. Sep-
tember 2009 die Jahrestagung der EGB 
statt. Unter dem Thema: „Polen 20 Jahre 
nach der Wende, fünf Jahre nach dem 
Beitritt zur EU – Versuch einer Bilanz“. 

Dass der Wende 1989 und den weiteren 
Entwicklungen bedeutsame Ereignisse in 
Polen vorangingen, machte der Histori-
ker Adam Malinski in seinem Vortrag 
„Von den Arbeiteraufständen der 50er 
und 60er Jahre über die Solidarność zum 
Runden Tisch“ deutlich. Gesandter  
Dr. Zbigniew Zaręba zog für Wirtschaft 

Polen 20 Jahre nach der Wende
und Politik Polens ein ganz überwiegend 
positives Fazit: Eine „gesunde Marktwirt-
schaft“ habe sich entwickelt mit 6,6 % 
Wachstum z.B. im Jahr 2006. Mit dem 
Beitritt zur NATO sei ein Traum von Ge-
nerationen in Erfüllung gegangen. Aller-
dings gäbe es auch ärmere Regionen in 
Polen, und man habe es noch nicht ge-
schafft, Mitglied der Euro-Zone zu wer-
den. Die Entwicklung des deutsch- 
polnischen Verhältnisses bezeichnete der 
Referent als „ein Wunder“. Deutschland 
sei Anwalt für Polens EU-Beitritt  
gewesen.

Einen mit gutem Anschauungsmaterial 
unterstützten Vortrag über „Soziale Ent-
wicklungen in Familie und Gesellschaft“ 
hielt Wanda Falk, Direktorin des Diako-
nischen Werkes der Evang. Kirche AB in 
Polen, und nannte dabei „Gewinner“ 
(„Jugendliche und Unternehmer“), aber 
auch einige besondere Probleme: z.T. 
schlechte Wohnverhältnisse, Belastung 
von Familien durch „Fernbeziehungen“ 
zu im Ausland arbeitenden Familienange-
hörigen (über 100.000 „Eurowaisen-
kinder“), hoher Anteil von durch Armut 
bedrohter Menschen in einigen Regionen 
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Die evangelische Gemeinde von Toma-
schow/Tomaszów Mazowiecki hat eine 
deutsch-polnische Broschüre „Dokumen-
tation zur Geschichte der deutschen 
Wohnbevölkerung von Tomaszów Mazo-
wiecki in den Jahren 1939-1950“ heraus-
gebracht, die von Stefan Balzer verfasst 
wurde (polnische Übersetzung von Ewa 
Kononienko-Pawlas). Am 17. Mai wurde 
außerdem in der Kirche von Bischof Cies-
lar ein Gedenkkreuz eingeweiht mit der 
zweisprachigen Inschrift: „Zum Geden-
ken an die Verfolgten, Verschleppten und 
zu Tode Gepeinigten der evangelisch-lu-
therischen Gemeinde in Tomaszow in den 
Jahren 1939-1950“. – Im Fremdsprachen-
lehrerkolleg von Cholm/Chelm wurde im 
Juni eine Ausstellung „Deutsche Minder-
heit in der Region um Chelm zwischen 
1918 und 1940“ gezeigt. – Für die Opfer 

Erinnerung an die früheren Bewohner
des Lagers Sikawa (Lodz), wo von 1945-
50 bis zu 20.000 Menschen interniert und 
über 1200 umgekommen sind, wurde am 
5. Juni eine Gedenktafel an der Mauer des 
Gefängnisgebäudes angebracht. - Am 6. 
August wurde auf dem ehemaligen evan-
gelischen Friedhof von Schubin mit einer 
ökumenischen, polnisch-deutschen Feier-
stunde ein Gedenkstein für die früheren 
deutschen Bewohner enthüllt. - Am 30. 
August wurde das 100-jährige Jubiläum 
der einst evangelischen Kirche, seit 1945 
römisch-katholisch, in Sontop gefeiert. 
Die Kirche, 1906-1908 erbaut, war dafür 
renoviert worden, so dass das Jubiläum et-
was verspätet begangen wurde. Der Fest-
gottesdienst wurde von Erzbischof Stani-
slaw Gadecki, Pastor Taedeusz Raszyk 
(Pfarrer der evangelischen Gemeinde in 
Posen und Umgebung) und einem Geist-

lichen aus Neutomischel geleitet. – Am 
13. September fand in Lissa/Leszno an 
der evangelischen Kapelle eine kleine Fei-
er statt, weil die letzten noch vorhande-
nen Grabsteine des aufgelassenen evange-
lischen Friedhofs von Grune/Grunowo 
hierher überführt worden waren. Darun-
ter war auch der Grabstein des Erbauers 
der Kapelle, Gotthard Schubert (1839-
1917). Ein Enkel von ihm war bei der Fei-
er dabei. – Die ehemalige evangelische 
Kirche von Altkloster/Kaszczor, 1911 er-
baut, 1923 enteignet und ab 1945 als La-
gerhalle missbraucht, wurde zu einem 
Kulturhaus ausgebaut, das am 20. Sep-
tember eingeweiht wurde. 

(Weg und Ziel 10/09;  
Posener Stimmen 11/09)

(z.B. 40 % im Ermland). Angesichts die-
ser Probleme und anderer sozialer Auf-
gaben nimmt die Diakonie vielfältige so-
ziale Verantwortung wahr, oft in gemein- 
samen Aktionen mit der Caritas und 
anderen Trägern. 
Mit ihrem Beitrag über „Das polnische 
Bildungs- und Ausbildungssystem auf 
dem Weg in die EU“ machte die Schulrä-
tin Alicja Trybus von der Schulaufsichts-
behörde Posen zahlreiche Unterschiede 
zum deutschen Schulsystem deutlich: 6-
jährige Grundschule und anschließend 3-
jähriges Gymnasium für alle, Deutsch auf 
Platz 2 der Fremdsprachen (nach Eng-
lisch), fast alle Schüler nehmen am Religi-
onsunterricht teil; Lehrer studieren nur 
ein Fach, verdienen maximal umgerech-
net ca. 600 € bei 18 Regel-Wochenstun-
den Unterricht, sind für die Schüler Auto-
ritäten. Wie in anderen europäischen 
Ländern möchte die Schulreform in Po-
len v.a. der Kreativität der Schüler Raum 

geben, Problemlösefähigkeit vermitteln 
und zu selbständigem Arbeiten anleiten.

Für die Kirchen in Polen sprachen zum 
Tagungsthema Bischof Ryszard Bogusz, 
Leiter der Diözese Breslau der Ev. Kirche 
A.B, der auch in dem gemeinsam mit der 
Evang. Kirchengemeinde Heiligenstadt 
veranstalteten Gottesdienst predigte, und 
Krzysztof Tomasik, Leiter des Auslands-
dienstes der Kath. Nachrichtenagentur in 
Polen. Der demokratische polnische Staat 
garantiert allen Kirchen weitreichende 
Wirkungsmöglichkeiten in der Gesell-
schaft: Religionsunterricht in Schule und 
Kindergärten, kirchlichen Sendungen in 
Rundfunk und Fernsehen, Seelsorge in 
Militär, Polizei, Krankenhäusern, Ge-
fängnissen. Bogusz hob auch die Bedeu-
tung der Möglichkeit hervor, die Rück-
gabe enteigneten kirchlichen Besitzes zu 
beantragen, was allerdings in der Praxis 
oft auf Schwierigkeiten stößt. Auch To-

masik verwies auf die nach der Wende ge-
setzlich garantierte Präsenz und Wir-
kungsmöglichkeit der Kirche in der 
Öffentlichkeit, wozu auch die Rückkehr 
der theologischen Fakultäten an die staat-
lichen Universitäten gehöre. „90 % der 
Polen fühlen sich heute bewusst mit der 
Kirche verbunden“, und „trotz Ansage ei-
ner allgemeinen Verweltlichung ist wäh-
rend der letzten 20 Jahre das Niveau der 
sonntäglichen geistlichen Übungen nur 
um einige Prozent gesunken.“ Unter den 
„religiösen Ländern“ sei Polen „eindeutig 
Spitzenreiter auf unserem Kontinent.“ 

An der mit fast 60 Teilnehmern gut be-
suchten Tagung nahmen auch polnische 
Studierende aus Warschau und Posen teil 
sowie weitere junge Polen, die mit Eras-
mus-Stipendien in Deutschland studie-
ren. 

Von der Evang. Gesellchaft für 
Ost-West-Begegnung (EGB)

Ab Frühjahr 2010 soll in mehreren Regi-
onen Russlands probeweise das Schulfach 
„Geistlich-moralische Erziehung“ in den 
Klassen 4 und 5 eingeführt werden. Das 
neue Fach soll sich mit den „für Russland 
traditionellen Religionen“ Orthodoxie, 
Islam, Buddhismus und Judentum be-
schäftigen und besteht aus zwei Modulen: 
Geschichte und Grundlagen der Kultur 
einer der traditionellen Religionen sowie 

„Geistlich-moralische Erziehung“ als Schulfach
Geschichte der wichtigsten Weltreligi-
onen. Falls dieser Unterricht nicht ge-
wünscht wird, kann alternativ Ethik ge-
lehrt werden. Unterrichtet wird das neue 
Fach von regulären Schullehrern, eigent-
lichen Religionsunterricht wird es nicht 
geben. Damit hätten sich alle Religions-
gemeinschaften einverstanden erklärt. 
Das Unterrichtsmaterial müsse „sowohl 
von den Vertretern der Religionsgemein-

schaften als auch von Atheisten akzeptiert 
werden können“. Es befinde sich noch in 
Vorbereitung. Die Lehrer würden durch 
Fortbildungskurse entsprechend vorbe-
reitet. Bei der Vorstellung des neuen  
Projekts Ende Juli wurde auch von der 
schrittweisen Einführung regulärer Mili-
tärgeistlicher berichtet.

(G2W 11/09)
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Seit einigen Jahren lädt das Hilfskomitee 
für die deutsche Evangelische Landeskir-
che aus dem ehemaligen Jugoslawien Kin-
dergärtnerinnen aus der Vojvodina nach 
Deutschland ein, in deren Kindergärten 
den Kindern täglich für je eine halbe 
Stunde die deutsche Sprache näherge-
bracht wird. Die deutsche Sprache gilt in 
der Vojvodina als „Traditionssprache“, ihr 
kommt also ein anderer Stellenwert zu als 
sonstigen Fremdsprachen. In einigen 

Stärkung der deutschen Sprache 
in Kindergärten

Kindergärten wird deshalb das Deutsche 
gepflegt, um die alte Tradition der Viel-
völkerlandschaft Vojvodina wieder aufle-
ben zu lassen. In diesem Jahr wurden im 
September und Oktober insgesamt acht 
Kindergärtnerinnen gefördert. Sie erhal-
ten in Deutschland einen Intensivkurs 
und hospitieren in Kindertagesstätten. 
(Der Bote 3/09)

> eMail: H.Gutekunst@t-online.de

Redaktion: Dr. Witold Sienkiewicz, Dr. 
habil. Grzegorz Hryciuk, Lizenzausgabe 
der Bundeszentrale für politische Bildung, 
Adenauerallee 86, 53113 Bonn 2009, 253 
S., zahlr. Karten, Abb. und Tabellen, kart., 
6,– € (+ Versandkosten)

Dieser Atlas ist eine Sensation! Die pol-
nische Originalfassung „Wysiedlenia 
wypędzenia i ucieczki 1939-1945. Atlas 
ziem Polski. Polacy - Żydzi - Niemcy - 
Ukraińcy“ erschien 2008 im Warschauer 
Verlag Demart SA und kann über dessen 
Onlineshop erworben werden (www.sklep.

Atlas zur Geschichte Ostmitteleuropas.
Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939-1959

demart.com.pl). Die deutsche Ausgabe, 
die von Prof. Dr. Stefan Troebst vom 
Geisteswissenschaftlichen Zentrum Ge-
schichte und Kultur Ostmitteleuropas 
(GWZO) in Leipzig betreut wurde, gibt 
es nur bei der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung, kann unter www.bpb.de  
(> Publikationen) online oder per Post be-
stellt werden und kostet tatsächlich nur 
6,– € + Versandkosten. Das ist geschenkt! 
Denn dafür erhält man ein wissenschaft-
lich, kartographisch und gestalterisch  
hervorragendes Buch, dem weiteste Ver-
breitung zu wünschen ist.

 Ich möchte aufmerksam machen auf ei-
nen neuen Masterstudiengang „Intercul-
tural Theology“, der von der Universität  
Göttingen in Kooperation mit dem Missi-
onsseminar in Hermannsburg seit Win-
tersemester 2009 angeboten wird. Für 
diesen Studiengang bin ich seit 1.Novem-
ber als Koordinatorin tätig. Er ist im 
Wintersemester erfolgreich mit 11 Stu-
dierenden aus 6 Ländern (Äthiopien, Süd-
afrika, Zimbabwe, Ghana, Korea und 
Deutschland) gestartet. Bewerben können  
sich alle, die einen Bachelorabschluss oder 
eine ähnliche Qualifikation in Theologie, 

Masterstudiengang
kultureller und sozialer Anthropologie, 
Philologie, Politik- und Entwicklungswis-
senschaften haben. 
Anmeldungen für das Wintersemester 
2010/11 sind bis 15. Mai möglich. 
Für nähere Informationen und Rückfra-
gen stehe ich gerne zur Verfügung.

Dr. Cornelia Schlarb, Koordinatorin, 
Institut für Ökumenische Theologie und 
Orientalische Kirchen- und Missionsge-
schichte
www.uni-goettingen.de/
intercultural-theology 

Die im Rahmen der Initiative „Go East“ 
vom Deutschen Akademischen Austausch-
dienst (DAAD) in Zusammenarbeit mit 
dem Moldova-Institut Leipzig e.V. orga-
nisierte internationale Sommerschule 
„Die Republik Moldau – Nachbar der EU. 
Kultur, Geschichte, Sprachen“ fand, wie 
vorgesehen, zwischen dem 30. August und 
dem 19. September 2009 in Chisinau statt. 
14 Studierende und Doktoranden aus der 
Bundesrepublik Deutschland erhielten 
eine Förderung vom DAAD und nahmen 

Initiative „Go East“
an der Veranstaltung teil, die von einem 
Team des Moldova-Institut Leipzig e.V. 
und der örtlichen Logistikfirma AQA Lo-
gistics während des ganzen Aufenthaltes 
betreut wurden. Das Programm umfasste 
einen Rumänischkurs (für Anfänger bzw. 
für Fortgeschrittene), ein Vortrags- und 
Besuchsprogramm, sowie themenbezo-
gene Exkursionen.

Mitteilung des MoldovaInstituts 
der Universität Leipzig

Arbeit und Leben 
in Bessarabien

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren 
alle nach Bessarabien eingewanderten 
Deutschen als Landwirte angesiedelt wor-
den, auch wenn sie zuvor in anderen  
Berufen gearbeitet hatten. Etwa 99% aller 
Bessarabiendeutschen lebten auf dem 
Land in Dörfern, Marktflecken und Wei-
lern. Noch 1930 waren von allen Erwerbs-
tätigen rund 82% in der Landwirtschaft 
beschäftigt, rund 13% in Handwerksbe-
rufen, die restlichen 5% teilten sich Be-
rufe, die im Handel, Verkehrs- und Bank-
wesen zu finden waren, oder akademische 
Berufe.
Die bäuerlichen oder handwerklichen  
Familienbetriebe waren selbstständige 
Betriebe und konnten drei Generationen 
umfassen. Alle erwachsenen Familienmit-
glieder mussten mitarbeiten, auch die 
Kinder und Heranwachsenden. Diese 
Großfamilie bildete als Lebens- und Ar-
beitsgemeinschaft eine relativ autarke  
soziale und ökonomische Einheit.
Zur Gruppe der Angestellten in Bessara-
bien zählten die Lehrer und Lehrerinnen 
an Volks- und Mittelschulen sowie die in 
bäuerlichen und handwerklichen Betrie-
ben als Jahresknechte oder -mägde tätigen 
Personen. Zu Erntezeiten stellte man in 
den bäuerlichen Betrieben außerdem  
Tagelöhner und Tagelöhnerinnen ein. Die 
Arbeitsräume in Bessarabien konzent-
rierten sich auf: Haus – Hof – Garten – 
Feld – Stall – Scheune – Werkstatt – Kon-
tor – Laden –  Klassenzimmer. 
Ein Bauernhof oder Handwerksbetrieb 
mit Bauernhof bildete für die überwie-
gende Mehrheit der Bessarabiendeutschen 
den bevorzugten und sicheren Arbeits-
platz. Die bäuerlichen Betriebe dienten 
zum einen der Subsistenzwirtschaft, d.h. 
im Betrieb mussten die Lebens- und Be-
triebsmittel erzeugt und erwirtschaftet 
werden, die eine (Groß)familie ernähren 
konnten, zum anderen arbeiteten sie für 
den Export. Überschüssiges Getreide, 
Feldfrüchte, Wein, Vieh, tierische Pro-
dukte wurden auf Märkten oder an Groß-
händler weiterverkauft. 
Ein großer Landbesitz und ein großer 
Viehbestand zählten daher zu den erstre-
benswerten beruflichen Zielen einer Bau-
ernwirtschaft. In rumänischer Zeit bot 
sich kaum die Möglichkeit, Landkäufe zu 
tätigen, im Gegenteil, die Agrarreform 
hatte Ländereien, die über 100 ha groß 
waren, enteignet, und manche führten 
jahrelange Prozesse um die Rückgewin-
nung ihrer Ländereien. 
Die Arbeiten auf einem Bauernhof richte-
ten sich zwangsläufig nach den Rhythmen 
der Natur. Außer der täglichen Versor-
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gung der Tiere, die sommers wie winters 
versorgt und gepflegt werden wollten, gab 
es bestimmte Winter-, Frühjahrs- und 
Frühsommers- und natürlich die Herbst- 
und Erntearbeiten.
Im Winter mussten die Arbeitsgeräte für 
die Feldbearbeitung und die Erntevor-
gänge gewartet, gegebenenfalls repariert 
und die Saat gereinigt werden. Im Früh-
jahr konnte je nach Witterung von Anfang 
bis Ende März die Saat ausgebracht wer-
den. Dazu musste der Boden frostfrei und 
befahrbar sein. 
Für die Feldbearbeitung, die Fruchtfolge 
oder die Unkrautbekämpfung hatten sich 
im Laufe der Zeit bestimmte Erfahrungs-
werte zu Regeln verdichtet, die in der Fa-
milie, später dann auch in den landwirt-
schaftlichen Kursen in Arzis weitergegeben 
und weiterentwickelt wurden.
Zur wichtigen Frühjahrsarbeit gehörte 
auch die Bereitung des Brennmistes. Holz 
oder Kohle waren kaum oder gar nicht 
vorhanden, daher wurden andere fossile 
Materialien zur Feuerung für die langen 
und eisigkalten Winter in Bessarabien ge-
sammelt und aufbereitet. Abgenagte 
Maiskolben, geschnittenes Rebholz und 
Stallmist standen dafür zur Verfügung. 
Die mehrgängige Trocknung des Mistes 
dauerte je nach Wetterlage fünf bis neun 
Wochen. 
Nach den anstrengenden Tätigkeiten, die 
im Frühjahr einsetzten und bis zum 
Herbst dauerten, kehrten wieder ruhigere 
Tage auf dem Bauernhof ein, aber ganz 
ohne Arbeit blieben Bauer und Bäuerin 
auch im Winter nicht. 
Die Arbeiten der Bäuerin waren ebenso 
anstrengend und vielfältig wie die des 
Bauern. Sie umfassten häusliche Tätig-
keiten wie die Essensherstellung und –zu-
bereitung, die Haltbarmachung von Le-
bensmitteln, die Pflege und vielfach auch 
die Herstellung von Wäsche und Beklei-
dung, die Erziehung der Kinder und die 
Organisation des Haushalts. In der Regel 
unterstand der Bäuerin der gesamte 
Kleinviehbestand eines Bauernhofes: 
Hühner, Enten, Gänse, die Aufzucht der 
Kleintiere und die Vermarktung der tie-
rischen Produkte: Eier, Milch, Butter. 
Über den Erlös aus diesen Einkommen 
verfügte die Hausfrau häufig alleine.
Die Frauen füllten die „freie“ Zeit im 
Winter vielerorts damit, im Frauenverein 
zusammenzukommen, um zu handarbei-
ten, zu erzählen und gute Literatur zu hö-
ren. Im Frühjahr wurden die fertigen Ar-
beiten verkauft oder verlost. Mit dem 
Erlös unterstützten die Frauenvereine 
wohltätige Projekte im In- und Ausland, 
allen voran die diakonischen Einrich-
tungen in Sarata und Arzis. 
Die Kinder auf den Bauernhöfen wuchsen 
in der Regel „nebenbei“ oder besser ge-
sagt „mittendrin“ auf. Sie lernten in der 

Regel spielerisch die Arbeiten in Haus 
und Hof, im Feld und Garten kennen. 
Dabei war die Grenze zwischen Spiel und 
Arbeit nicht immer scharf zu ziehen. 
Explizit Kinderarbeit setzte man bei der 
Unkrautbekämpfung im Maisfeld ein. 
Dort musste ein fünf bis zwölfjähriges 
Kind auf einem Pferd reiten, damit dieses 
in der Spur blieb. Kinderarbeit in Haus 
und Hof verkürzte vor allem im 19. Jahr-
hundert die Schulzeit. 

Zu regelmäßiger Erholung luden die 
Sonntage sowie die kirchlichen und staat-
lichen Feiertage ein. Bis auf die Versor-
gung von Menschen und Tieren ruhte 
sonntags und an hohen kirchlichen Feier-
tagen wie Weihnachten, Ostern mit Kar-
freitag, Himmelfahrt, Pfingsten die Wo-
chenarbeit. Gewöhnlich gingen die 
Menschen sonntags zur Kirche, zumin-
dest wenn der Pastor Gottesdienst hielt, 
oder sie besuchten die Gemeinschafts-
stunden am Nachmittag oder pflegten 
Geselligkeit, gönnten sich Besinnung und 
Ruhe. 
Familienfeiern, Besuche und Vereinsakti-
vitäten lassen sich als herausragende Er-
eignisse im Arbeitsalltag ansehen. Die 

großen Familienfeste wie Hochzeiten und 
Konfirmationen verlangten schon Wo-
chen im Voraus intensive Planungs- und 
Vorbereitungsarbeiten, die vor allem von 
Frauen geleistet wurden. Dies kostete 
zwar einiges an zusätzlicher Logistik und 
Anstrengung, aber die Vorfreude auf sol-
che herausragenden Feste setzte wohl 
eher positiven als negativen Stress frei. 
Mit den Besuchen bei Verwandten in be-
nachbarten oder ferner gelegenen Dör-
fern verhielt es sich wohl ähnlich. Von 
den Pastorenbesuchen in den Gemeinden, 
den LehrerInnen- und Küsterlehrertref-
fen, Jahresfesten im Diakonissenhaus in 
Sarata, dem Empfang inländischer oder 
auswärtiger Besuchergruppen lässt sich 
gleiches sagen. Die geringere Mobilität 
der Einzelnen und Gruppen ließ solche 
Gelegenheiten zum Ereignis, zum Fest 
werden, trotz erforderlicher Zusatzar-
beiten.
Vielen bot ihr Engagement in einem der 
zahlreichen Vereine: Kultur- und Sport-
vereine, Chöre, Musikgruppen, Frauen-
vereine, Jagd- und Bauernvereine einen 
guten Ausgleich zur täglichen harten Ar-
beit.

Cornelia Schlarb, Text eines PPP-Vortrages

In dem kleinen Gedicht „Es war einmal“ 
sinniert Frau Elvira Wolf-Stohler über 
das Innehalten, das Zurückschauen und 
Erinnern. Längst vergangene Zeiten wer-
den dabei lebendig und gewinnen an Be-
deutung für das eigene 
Leben. Die begnadete 
Poetin und Erzählerin 
versteht es aber, nicht in 
der Rückschau stecken 
zu bleiben, sondern das 
Erlebte und Erfahrene 
für die Zukunft fruchtbar 
zu machen. Dazu ermun-
tert sie auch ihr Publi-
kum, das sich nicht nur 
aus den Mitgliedern der 
einst in Bessarabien hei-
misch gewesenen Volks-
gruppen deutscher, französischer oder 
anderer Sprachzugehörigkeit zusammen-
setzt, sondern auch aus den Leserinnen 
und Lesern ihrer zweiten Heimat, der 
Schweiz. 
„Erinnerung, die schöne, ist eine Kost-
barkeit“ – so schreibt Elvira Wolf-Stohler 
– sie sollte angeregt und gepflegt werden. 
Es gelingt der Dichterin in hervorra-
gender Weise, ihre Erinnerung zu gestal-

„Erinnerungen sind Haltestellen  
auf deiner Lebensbahn“

Elvira Wolf-Stohler zum 90. Geburtstag
ten und uns daran teilhaben zu lassen. Aus 
ihrem reichen Erinnerungsschatz spru-
deln seit Jahrzehnten Gedichte und Ge-
schichten hervor, die eine große Leser-
schar zum Schmunzeln, Lachen und zum 

Nachdenken anregen. 
Viele ihrer Werke sind in 
Schweizer Zeitschriften, 
in den Jahrbüchern des 
Bessarabiendeutschen 
Vereins, im Mittelungs-
blatt veröffentlicht wor-
den. Sie erzählen vom 
Leben in der südbess-
arabischen Steppe, vom 
Alltag, Naturerleben und 
von dem, was wesentlich 
ist im Leben. In ihrer hu-
morvollen Art gelingt es 

der Autorin, viele Besonderheiten der  
Lebensweise in Bessarabien, der Siedler 
wie der einheimischen Bevölkerung, dau-
erhaft für spätere Zeiten les- und hörbar 
festzuhalten, wie beispielsweise: Ostern  
im Schwarzmeergebiet; Z’Gaschtfahra;’s 
Harbusaessa;’s Hofbänkle; D’Brautschau; A 
Hochzeit in Bessarabien; D’Kendsbettsupp;  
Sauschlachta drhoim; Das Bobscheblattern; 
Onser Landsmann baut. ➜
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Das Schreiben in einer Zwei- beziehungs-
weise Mehrsprachigkeit ist ihr geradezu 
auf den Leib geschrieben. So finden sich 
in ihren Veröffentlichungen auch ver-
schiedene Mundarten, wie den eigentüm-
lichen Schabner Dialekt, der sich im Lau-
fe der Jahrzehnte mit unterschiedlichen 
Lehnwörtern aus den Sprachen der dort 
lebenden Menschen herausgebildet hatte. 

Heimat-	und	Familiengeschichten/aus	unseren	Reihen

Auch das Kauzige und Versponnene so 
mancher Mitmenschen weiß sie humor-
voll zur Sprache zu bringen. Zunächst 
hatte sie wohl nicht an eine Buchveröf-
fentlichung ihrer Gedichte gedacht, ließ 
sich jedoch von Freunden überzeugen 
und stellt schließlich selbst fest, dass Ver-
bundenheit und Liebe zur früheren Hei-
mat ausreichende Gründe dafür seien. So 

entstanden 1972 der Gedichtband „Akazi-
enblüten“ und im Jahr 2006 gemeinsam 
mit Alfred Herrmann die Veröffentli-
chung „Abendduft – Forsythien / So war 
es gestern – so ist es heute“. Darüber hin-
aus wurde 2003 in einem Schweizer Rund-
funkstudio die Hörbuch-CD „Souveniers/
Erinnerungen – Chabag/Schabo 1822-
1940“ aufgenommen. Auch damit hat  
Elvira Wolf-Stohler ein Zeichen für uns 
zur Nachahmung gesetzt.  
Es sind nicht wenige Leser, die nach neu-
en Veröffentlichungen der Jubilarin sehn-
lichst Ausschau halten. 

Elvira Wolf-Stohler ist am 20. Januar 
1920 in dem Weinort Schabo/Chabag  
in Bessarabien geboren, der 1822 von 
französischsprachigen Siedlern aus der 
Schweiz (Waadtländer) begründet wurde. 
Später kamen deutschsprachige Siedler 
hinzu (Baseler Land, Bern und Glan) so-
wie auch ein paar schwäbische Familien. 
Zur jeweiligen Muttersprache Franzö-
sisch und Deutsch kamen durch die Kon-
takte mit den umliegenden Orten und 
Menschen russische, ukrainische, jid-
dische und rumänische Sprachkenntnisse 
(als Schulsprache) hinzu. 

Elvira Wolf-Stohler ist auf Grund ihrer 
Sprachbegabung in all diesen Sprachen zu 
Hause. Sie selbst sagt von sich: „Anderer-
seits bin ich zufrieden, dass ich das Licht 
der Welt in der Schweizerkolonie Schabo 
am Ufer des Dnjester Liman in der süd-
lichen Ukraine erblickt habe. Dort inmit-
ten eines bunten Völkergemischs habe ich 
die mannigfaltigen Kulturen erlebt und 
das gegenseitige Verstehen in mir aufge-
nommen und mehrere Sprachen erlernt.“ 

Heimat
Von Elvira Wolf-Stohler

Seit vielen Jahren trage ich
die Heimat still in mir.

Sie gibt mir Kraft,
sie gibt mir Freud,
erzähle oft von ihr.

Ich bleibe darum ihr stets treu,
wo immer auch ich bin.

Sie ist ein Schatz,
 sie ist ein Gut,

gern flieh ich zu ihr hin.

Durchwandre ich die halbe Welt,
die Heimat hab ich doch.

In mir ich heg‘,
in mir ich pfleg‘

sie in Gedanken noch!

Der Mensch ist ohne Heimat arm,
sei er an Geld auch reich;

brennt in ihm nicht
das Heimatlicht,

ist er dem Bettler gleich!

Ein humorvolles Beispiel ist die dreispra-
chig (deutsch, russisch und jiddisch) ge-
reimte Geschichte von dem jüdischen 
„Getreidehändler Srull“.   

Wir danken der Jubilarin für ihr großes 
Engagement, die überlieferten Erinne-
rungen an unsere ehemalige Heimat Bes-

Elvira Wolf-Stohler
wurde am 20.01.2010  90 Jahre alt

Eine bemerkenswerte Frau:
Klug, aufgeschlossen, charmant, witzig, warmherzig, sprachbegabt und ihrer Heimat 

Bessarabien, besonders ihrem Geburtsort Schabo, noch immer sehr verbunden.

Viele glückliche Jahre im Kreis der Familie
und weiterhin einen unverwüstlichen Humor,

das wünscht Dir Familie Höllwarth

sarabien, für die vielen Beiträge, mit de-
nen sie unsere Literatur bereichert, und 
wünschen ihr von Herzen, dass sie sich 
ihrer Lebens- und Schaffenskraft inmitten 
der Familien ihrer beiden Töchter noch 
recht lange erfreuen kann.
Dr. Cornelia Schlarb und David Aippersbach

Meine Tante Erna Dixon, geb. Necker 
(1925 geboren) und heute wohnhaft in 
den USA, möchte in diesem Jahr nach 
Deutschland kommen und dabei auch  
Polen besuchen. Dort würde sie gerne ihr 
ehemaliges Lehrerseminar aufsuchen, in 
dem sie sich etwa ab 1943 bis 1945 in Aus-
bildung befand und von dem aus sie direkt 
nach Deutschland geflohen ist, ohne noch 
ihren Vater Christian Necker im Warthe-
gau aufzusuchen. Allerdings kann sie nur 
spärliche Angaben liefern. Sie erinnert 
sich an die Namen Mühlberg und Lissen 
und das ist schon alles. Das Lehrersemi-
nar muss im Süden des heutigen Polens 
oder gar in der früheren CSSR gelegen 

Suchmeldung/Auskunft
haben. Meine Fragen wären nun fol-
gende: 
Weiß jemand den Ort, wo das Seminar 
gelegen hat (so viele kann es ja nicht gege-
ben haben)? Wo lag der Ort? Wie hieß 
das Gebäude, in dem es sich befand? Gibt 
es dieses Gebäude noch? Kennt jemand 
auch die heutigen polnischen Namen? 
Besuchte eine heute noch lebende Person 
zur gleichen Zeit ein Lehrerinnenseminar 
in Polen? 
Auskünfte entweder ans Mitteilungsblatt 
oder an
Norbert Necker, Dürrentalweg 44, 
73326 Deggingen, Tel.:07334/5553
E-Mail:Necker-Deggingen@t-online.de
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Nachruf auf Jakob Blum
Am 28. November 2009 verstarb im Alter von 103 Jahren Jakob Blum. Er wurde am 7.12.2009 auf dem 
Waller-Friedhof in Bremen neben seiner Ehefrau Anna beigesetzt.
Jakob Blum, geboren am 7. Februar 1906 in Seimeny, einem Nachbarort von Eigenheim/Bessarabien. Die 
Familie besaß dort einen schönen großen Hof. Noch vor seiner Einschulung veräußerten die Eltern  
den Besitz in Seimeny und kauften sich im Kaukasus, knapp 100 km vom Kaspischen Meer entfernt, an. 
Nach anfänglich sehr positiver Entwicklung änderte sich die Situation mit Beginn des Ersten Weltkrieges 
dramatisch. Der Vater wurde eingezogen und nur unter größten Schwierigkeiten kommen. Dort schafften 
es die Eltern, sich wieder eine Existenz auf eigenem Grund und Boden zu erwirtschaften.

Nach abgeleistetem Wehrdienst beim rumänischen Militär erlernte Jakob Blum im Konsum den Beruf des Kaufmanns.  
Er eröffnete 1935 mit seiner Ehefrau, Anna, in Eigenheim einen eigenen Textil- und Gemischtwarenhandel, den sie bis zur 
Umsiedlung 1940 betrieben. Auch gemeinnützig betätigte er sich, u. a. war er Mitbegründer des 1929 ins Leben gerufenen 
Jugendvereins „Treue“. 1942, kurz nach der Ansiedlung im Warthegau, kam die Einberufung zum Kriegseinsatz. Dank seiner 
guten russischen und rumänischen Sprachkenntnisse wurde Jakob Blum Offizier und als Dolmetscher eingesetzt. Er hatte das 
Glück, gesund aus dem Krieg heim zu kommen und auch seine Familie mit nun drei Töchtern wieder zu finden. In Bremen 
gab es einen Neuanfang mit eigenem Laden, den er mit seiner Ehefrau bis ins hohe Alter noch selbst führte. In seinen letzten 
Lebensjahren wurde er von seinen beiden Töchtern Aline und Sieglinde betreut. Ihnen und der ganzen Familie gehört unsere 
Anteilnahme.

Wir, die wenigen noch verbliebenen Eigenheimer, verdanken Jakob Blum sehr viel. Solange es seine Gesundheit erlaubte, 
nahm er oft an unseren Treffen teil. Mit seiner angenehmen und liebenswerten Art, seinem Wissen und seinen Erinnerungen 
machte er diese Tage zu etwas Besonderem, wofür wir ihm herzlich danken. Möge er in Frieden ruhen!

Erwin Burgemeister
im Namen der Eigenheimer

Nach langer schwerer Krankheit verstarb am 23.12.2009 Immanuel Großhans im Alter von 88 Jahren. Am 29.12. wurde er 
unter großer Anteilnahme in Ludwigsburg beigesetzt. Dr. Edwin Kelm legte im Namen der Friedenstaler und des Bessara-
bischen Vereins einen Kranz nieder und sprach einige Worte des Dankes.
Immanuel war sehr beliebt. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Friedenstaler Heimatausschusses und machte hier-
für die Finanzverwaltung, danach war er Ehrenmitglied des Ausschusses und nahm regelmäßig an den Sitzungen teil. Für 
seine Friedenstaler Landsleute hat er sich gerne eingesetzt. Er gehörte zu den stillen Menschen, die sich nicht in den Vorder-
grund drängen; er war immer da, wenn man ihn brauchte.
Vor der Veröffentlichung des Friedenstaler Bildbandes und des Friedenstaler Heimatbuches befragte er viele seiner Lands-
leute. Die Nachkommen der Familie Großhans aus Bessarabien verdanken ihm das „Ahnen und Familienbuch – 1676 bis 1998“.
Immanuel Großhans ist am 12.3.1921 in Friedenstal geboren und verbrachte dort seine Kinder- und Jugendjahre. Als er  
12 Jahre alt war, verstarb sein Vater, und er musste schon früh die Verantwortung für seine zwei jüngeren Geschwister über-
nehmen. Mit 15 Jahren übernahm er die große elterliche Landwirtschaft in Friedenstal. Seine älteste Schwester war mit  
Pastor Eduard Tetz verheiratet.
Sein Lebensweg nahm nach der Umsiedlung im Jahre 1940 einen anderen Verlauf als vorgesehen. Während des Krieges hatte 
er oft den Tod vor Augen. In der Nähe von Kutno in Polen wurde er im Alter von 20 Jahren mit seiner Mutter und seinen 
beiden jüngeren Geschwistern auf einem großen Gutshof angesiedelt. Dort heiratete er Maria Kallis, die ebenfalls aus Frie-
denstal stammt. Gleich nach der Hochzeit wurde er zur Wehrmacht eingezogen. Im Januar 1945, während seines Frontur-
laubes, mussten sie flüchten. Dabei wurden sie von sowjetischen Truppen überrollt und mussten wieder umkehren – zurück auf 
das Gut. Die polnischen Arbeiter haben sie gut aufgenommen.
Ein russischer Nachtrupp brachte Immanuel Großhans von dort nach Litauen in Gefangenschaft. Im Mai 1949 wurde er nach 
Ludwigsburg entlassen. Seine Frau, Maria, erwartete ihn dort bei seinem Schwager Pastor Tetz. Auch sie war in sowjetischer 
Gefangenschaft und wurde 1948 daraus entlassen. Dort traf er auch seine beiden jüngeren Geschwister. Seine Mutter konnte 
er nicht mehr sehen. Sie war in Landsberg/Warthe während der Flucht verstorben.
Immanuel wurde in Ludwigsburg bei der Post in die Beamtenlaufbahn aufgenommen und konnte dort sein 40-jähriges Dienst-
jubiläum begehen. In Ludwigsburg hat er in der Gemeinschaft mit vielen Landsleuten eine neue Heimat gefunden.
Für seine Frau war er eine wichtige Stütze. Er hinterlässt eine große Lücke. Durch seine schriftlichen Beiträge wird er auch 
bei den kommenden Generationen unvergesslich sein. Die Landsmannschaft verliert mit ihm einen treuen Freund.

Frieda Albrecht

Nachruf zum Tod von Immanuel Großhans
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Die Siedlungsorte Sarata, Paris und Alt-
Elft haben für unsere Familie eine große 
Bedeutung. Häufig hörten wir als Kinder 
die Namen dieser Dörfer, und uns wurden 
vielfältige Geschichten dazu erzählt.  
Darum gab es einen lang gehegten 
Wunsch, nach Bessarabien zu fahren und 
die Orte zu besichtigen. Eine weite Reise 
stand uns bevor. Wir wollten erfahren, 
was geblieben ist aus der damaligen  
deutschen Zeit? Wir wollten die räum-
liche Weite des Siedlungsgebietes, die 
Lage der Dörfer zueinander erkunden, 
das Wetter, die Landschaft, die Steppe 
kennen lernen. Simple Ziele also. Wir, das 
war eine kleine Gruppe von fünf Männern 
im Alter zwischen 29 und 76 Jahren. Ein 
Kleinbus sollte uns dorthin bringen. 
Der entscheidende Vorfahre Vitus Steud-
le wanderte mit dem Anhang um Ignaz 
Lindl dorthin aus, wo dann 1823 der Ort 
Sarata gegründet wurde. Der ehemalige 
Heimatort unseres Vorfahren war Herb-
rechtingen in der Schwäbischen Alb. Mit 
Ehefrau und zwei Söhnen machte er sich 
damals auf den Weg und begründete die 
bessarabische Linie der Familie. Darüber 
hinaus gab es noch weitere Orte, die uns 
interessierten, z.B. Paris und Alt-Elft. 
Unser Vater war in Paris Lehrer und in 
Alt-Elft war unser Großvater Pastor. Also 
viele familiäre Gründe, sich auf den Weg 
zu machen. 
Wir, die reisefreudige Gruppe, das waren 
drei Brüder und zwei Neffen. Der Älteste 
wurde 1933 in Paris geboren, der Zweit-
jüngste 1941 im Volksdeutschen-Lager in 
Dresden und der Jüngste 1943 in Katsch-

Sarata – Paris – Alt-Elft 2009
 Ein Reisebericht von Heinz Steudle 

kau, im damaligen Warthegau. Die eigene 
Familiengeschichte spiegelt also die 
jüngste geschichtliche Entwicklung der 
Bessarabiendeutschen wider.
Von Bayern ging die Fahrt über Öster-
reich, Ungarn nach Rumänien. Zur großen 
Überraschung  sind die Durchgangsstra-
ßen in Rumänien in einem ausgezeichne-
ten Zustand, breit und neu asphaltiert. 
Rumänien hat von der Mitgliedschaft in 
der EU offensichtlich profitiert. In Galati 
an der Grenze zur Ukraine und Molda-
wien gab es Verzögerungen. Wir fuhren 
dann in Richtung Izmajil weiter, durch ein 
Überschwemmungsgebiet nach Tatarbu-
nary und schließlich nach Sarata.  Unser 
Ziel war Lichtental. Dort hatten wir ein 
privates Quartier bei einer sehr netten Fa-
milie. Tagsüber machten wir dann unsere 
Ortsbesichtigungen. 

Paris. Hier lebte die Familie Immanuel 
und Natalie Steudle längere Zeit und in 
der Pariser Kirche hat der Großvater 
Alexander Simsont gepredigt. 
Unser Neffe Johann konnte als Stipendiat 
der Robert-Bosch-Stiftung Russisch ler-
nen, und so hatten wir ständig einen 
Übersetzer an der Hand. Eine gute Vor-
aussetzung für diese Fahrt.  In Paris nah-
men wir Kontakt zu den Menschen auf, 
die wir zufällig trafen. Alle waren sehr 
freundlich und gaben bereitwillig Aus-
kunft. Mit ihrer Hilfe haben wir das ehe-
malige Wohnhaus unserer Familie letzt-
endlich gefunden. 
In einigen Häusern leben heute Bulgaren. 
Etliche Häuser der Bessarabiendeutschen 

sind aufgegeben und verfallen. Solche al-
ten Wohnhäuser auf den neusten Stand zu 
bringen und zu erhalten, ist sicher teuer. 
Wir wurden herzlich eingeladen und 
konnten die Häuser auch von innen be-
sichtigen. 
Zur Zeit der deutschen Besiedlung ent-
stand das Dorf Paris als bäuerliches Ge-
meinwesen. Die Siedlungsstruktur wurde 
vom damaligen Wirtschaftsgeschehen be-
stimmt. Diese Struktur steht heute hin 
und wieder im Gegensatz zu den Lebens-
umständen der dort jetzt Wohnenden. 
Vielfach braucht man einzelne deutsche 
Häuser nicht mehr. Die zukünftige wirt-
schaftliche Entwicklung ist offen. Im 
Grunde müsste das Dorf der veränderten 
Situation angepasst werden. 
1816 haben die deutschen Kolonisten das 
Siedlungsgebiet nicht umsichtig genug 
gewählt. Sie hatten keine andere Wahl. 
Die Wasserqualität war damals und sie ist 
heute schlecht, weil salpeterhaltig. Gutes 
Wasser spielt aber für Landwirte eine 
große Rolle. Heute (wie damals) leidet 
man zusätzlich an Dürreperioden.  Dass 
die bessarabiendeutschen Bauern trotz-
dem zu Wohlstand kamen, ist beachtlich 
und anerkennenswert.

Bei unserer Besichtigungsfahrt spielte die 
jetzt verfallene Pariser Kirche natürlich 
eine wichtige Rolle. Sie ist heute mehr 
oder weniger eine Ruine ohne Turm. Im 
Inneren notdürftig hergerichtet und für 
das Dorf ohne Bedeutung. Das Mauer-
werk ist trotz der Witterung, Sonne und 
Regen, in einem guten Zustand. Erwäh-
nenswert sind die großformatigen Ziegel-
steine, die damals beim Bau der Kirche in 
Paris selbst gebrannt worden sind. Im In-
neren ist die Empore abgedeckt. Die guss-
eisernen Säulen, in Odessa hergestellt, 
regen die Fantasie über den damaligen 
Transport und Einbau an. Gelegentlich, 
einmal im Jahr, findet in dem alten Kir-
chengebäude ein Dorffest statt. 

Sarata ist eine Kleinstadt mit dem „Dom 
in der Steppe“ und einem Internet-Cafe 
im Ort, das den Namen „Ignaz Lindl“ 
trägt, geschrieben in kyrillischen Buchsta-
ben. Ein Denkmal erinnert an den Predi-
ger, der seine Anhänger hierher führte. 
Die prägende Siedlungsstruktur aus der 
Gründungszeit ist noch im Ansatz zu er-
kennen. Der heutige tägliche Markt lockt 
Käufer und Besucher an. Reichhaltig ist 
das Angebot. Tomaten, Weintrauben und 
vieles mehr schmecken ausgezeichnet. 
Die Preise sind niedrig. Selbstgemachter 
Käse und bessarabisches Brot in seiner ty-
pischen Form werden angeboten. 
Von der ehemaligen Wernerschule findet 
man nur noch Mauerreste. Verwertbar 

Paris – die ehemalige Kirche
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sind die wenigen noch verbliebenen  
gelben Mauersteine aus dem typischen  
Muschelkalk. Hier also wurden sie ausge-
bildet, damals, die Lehrer und weitere 
Führungskräfte der bessarabiendeutschen 
Gesellschaft. Dass der Verfall dieses  
Gebäudes stattfand, ist außerordentlich 
schade. Wenigstens im Museum von  
Sarata werden Gegenstände der deutschen 
Siedler gezeigt. Landwirtschaftliches  
Gerät, Kleidung, auch Anzüge der Werner-
schüler. An der Wand sind Skizzen, Fotos 
und Textausschnitte zur Geschichte der 
deutschen Kolonisten zu sehen. 
Die Redakteurin Viktoria berichtete in 
der Sarataer Zeitung über unsere Fahrt zu 
den Vorfahren. 
Wir suchten weiterhin und fanden das 
Haus unserer Großeltern. Zwei Frauen, 
die dort heute leben, empfingen uns sehr 
freundlich und freuten sich sehr, dass nun 
endlich auch zu ihrem Anwesen, zu ihrem 
Haus, Bessarabiendeutsche kommen. 
„Alle anderen Häuser hatten schon Be-
such aus Deutschland, nur wir nicht. Jetzt 
endlich ist es so weit und wir freuen uns 
darüber riesig“. Welch ein netter Emp-
fang. 

Einen geradezu gepflegten Eindruck 
machte auf uns der Ort Alt-Elft. Vor der 
evangelischen Kirche, heute ein Gebäude 
ohne Turm, steht das Denkmal von Le-
nin. Einsam und vergessen. Nicht auszu-
denken, was die damaligen gläubigen Ein-
wohner und Pastor Simsont zu dem 
Lenindenkmal gesagt hätten. Die Kirche 
wird jetzt als Bücherei genutzt, als Kul-
turhaus. In einer Ecke der Empore sind 
Dokumente aus deutscher Siedlungszeit 
zu finden. Wir wollten natürlich auch zum 
Grab unsere Großeltern mütterlicher-
seits. Traurig ist der Zustand des ehema-
ligen deutschen Friedhofs. Die Grabstei-
ne sind umgestürzt und die Inschriften 
wurden z.T. mutwillig zerstört. Zu entzif-
fern ist kaum etwas. Hoffnungslos das Su-

chen nach einem bestimmten Grab. In 
Paris und Sarata gibt es überhaupt keine 
Grabsteine mehr mit deutschen In-
schriften.
Auf unserer weiteren Fahrt verbrachten 
wir zwei Nächte in Sergejewka und hatten 
Kontakt zu einer deutschen Besucher-
gruppe, die gerade eine Bessarabienfahrt 
unternahm. Unsere Art des Reisens war 
uns allerdings wesentlich angenehmer, 
freier und individueller. 

Ein Abstecher führte uns auch nach Taru-
tino. Vom Hotel „Bessarabiendeutsches 
Haus“ ausgehend, besichtigten wir den 
Ort, führten interessante Gespräche mit 
einer dort lebenden älteren Dame deut-
scher Herkunft und fuhren auch nach 
Frumuschika. Der Weg dorthin ist nicht 
einfach. Wenn es regnet, sollte man die 
Fahrt unterlassen. Die Gestalter und Ei-
gentümer des Ortes Frumuschika sind da-
bei, eine neue Form des Tourismus zu 
entwickeln. Auf einem größeren Areal 

werden nachgebaute Häuser und Höfe 
verschiedener Volksgruppen den Touris-
ten vorgezeigt und erläutert. Es gibt darü-
ber hinaus gute und preiswerte Unter-
künfte in der Anlage, z.B. ein Jägerhaus 
für entsprechende Besucher. Eine große 
Veranstaltungshalle steht zur Verfügung. 
In einem angegliederten Museumstrakt 
werden ältere Gerätschaften vormaliger 
Bewohner gezeigt. Auf den großen Län-
dereien baut man Wein an und keltert ihn 
in der eigenen Winzerei. Riesige Schafs-
herden weiden auf der weitläufigen Um-
gebung und haben eine große Anzahl von 
Stallungen. Die Entwicklung wird es zei-
gen, ob hier etwas Neues entsteht. 
Leider liegt Bessarabien 2000 km von 
Deutschland entfernt. Touristen dorthin 
zu locken, ist sicher nicht einfach. Loh-
nenswert wäre es allemal. Nicht nur für 
Bessarabiendeutsche und ihre Nachkom-
men. Die Zukunft des Gebietes und der 
dort lebenden Bewohner ist sehr schwer 
einzuschätzen. Ein tragendes wirtschaft-

Spurensuche

Jugend in den einst deutschen Dörfern Gespräch über den Gartenzaun 
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liches Konzept muss erst gefunden wer-
den. Käme die Ukraine in die EU, gäbe es 
sicher weitere Möglichkeiten. Wir hörten, 
dass in Bessarabien ein Umweltschutz-
programm der EU als Zeichen des räum-
lichen Zusammenrückens und der Förde-
rung der Multi-Ethnizität durchgeführt 
wird. 

Ein Aufenthalt in Odessa ist empfehlens-
wert. Wir konnten dazu ein preiswertes, 
nobles Apartment im Zentrum mieten 
und sammelten schöne, interessante Ein-
drücke, u.a. beim Besuch des evangeli-
schen Gottesdienstes.
Auf der Rücktour sollte man daran den-
ken, dass beim Wechsel von der Ukraine 
in die EU Wartezeiten auftreten und die 
Zollbestimmungen auf jeden Fall einzu-
halten sind. 
Die Südroute über Rumänien ist der  
Nordroute vorzuziehen. 

Heinz Steudle 

2 Wochen Bessarabien mit Odessa und Kiew – 
eine beeindruckende Reise durch Osteuropa

02.08. bis 15.08.2010  und  18.08. bis 31.08.2010

Leistungen: 
– Fahrt im modernen Reisebus
– 13 Übernachtungen mit Halbpension in guten Mittelklassehotels 
– Stadtrundfahrten bzw. Führungen mit deutschsprachiger Reiseleitung
– Musikalischer Ausklang in Lemberg 
– Übernachtung in Tarutino ist nach Absprache möglich

Preis pro Person im Doppelzimmer   1190,- € 
Einzelzimmerzuschlag   299,- €

Beratung und Buchung: 
J. Becker-Reisen GmbH, Kastanienallee 2, 21255 Tostedt 

Tel. (0049) 4182-1041 Fax 04182-5612 Email: reisebuero@becker-reisen.de

Planen Sie eine Reise nach Bessarabien?

Über das ganze Jahr 2010 haben Sie die Möglichkeit, Bessara-
bien zu besuchen.  Sie können an folgenden Studien- bzw. 
Gruppenreisen teilnehmen:

Flugreise 2: 10. Mai – 19. Mai 2010 
Flugreise 3: 14. Juni – 23. Juni 2010
Flugreise 4: 23. Juni – 02. Juli 2010
Flugreise 5: 02. Sept. – 11. Sept. 2010 
Flugreise 6: 11. Sept. – 20. Sept. 2010  

Unser Reiseprogramm:
Flug mit Linienmaschinen von 7 deutschen Flughäfen; Bus-
transfer Flughafen – Hotel – Flughafen; 9 Übernachtungen im 
Doppelzimmer mit Dusche/WC und Vollpension im Hotel  
LIMAN am Schwarzen Meer im Kurort Sergejewka, (nicht 
weit von der Kreisstadt Akkerman); 3 Tagesausflüge mit dem 
Bus; Besorgung sämtlicher Reiseformalitäten einschl. Kranken- 
und Reiserücktrittsversicherung. 

NEU – ab 2010  !!!

Individuelle Reisen nach Bessarabien
Ab dem Jahr 2010 können wir Ihnen für kleine Gruppen oder 
Familien Reisen außerhalb der o. g. Termine anbieten (auch in 
den Herbst- und Wintermonaten).
Unser Hotel LIMAN in Sergejewka ist immer für uns geöffnet 
und freut sich auf Gäste aus Deutschland. Im Hotel LIMAN 
können Sie außerdem auch einen Kuraufenthalt buchen. 
Sie erhalten die gleichen Leistungen wie bei den   o. g. Studien-
reisen und werden individuell von unserem Mitarbeiter und 
Reiseleiter Valery Skripnik betreut. 
Valery Skripnik, holt Sie am Flughafen ab und begleitet Sie 
nach ihren Wünschen während ihres Aufenthaltes in Bessara-
bien. Er kennt alle ehemaligen deutschen Gemeinden und steht 
Ihnen auch als Dolmetscher zur Verfügung. 

DONAUREISE  2010
Kombinierte Flug- und Donaureise vom 
2. – 17. Mai 2010. 
Die Donaureise im Jahr 2009 von Ismail bis Passau war für alle 
Reiseteilnehmer ein unvergessenes Erlebnis. Gerade deshalb 
und auf vielfachen Wunsch haben wir auch für das Jahr 2010 
eine Donaureise fest eingeplant. 
Verbringen Sie 7 Tage in Bessarabien wie bei den Studienreisen  
und genießen Sie anschließend  ein Stück Luxus - 8 Tage auf 
einem der schönsten Donauschiffe der MS – AMADEUS ROY-
AL donauaufwärts von Ismail bis Passau.  
Stadtbesichtigungen in Bukarest, Belgrad, Budapest und Wien 
gehören mit zum Programm. 

POLENREISE  2010   
Für die Busreise vom 18. – 24. April 2010 nach Westpreußen 
und in den Warthegau sind nur noch 8 Busplätze frei. 

Sie möchten mehr Informationen über die einzelnen Reisen 
und deren Leistungen, über Gemeindejubiläen, Gemeindefeste 
oder über die Reisekosten erfahren?

Dann rufen Sie einfach an. 

Koordinator der Studienreisen
Dr. h. c. Edwin Kelm
Lerchenweg 10, D-71696 Möglingen

Telefon: 07141 / 48070
Telefax: 07141 / 240388
E-Mail: lb.netzsch@t-online.de

BESSARABIENREISEN  2010
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BUNDESTREFFEN  2010

Auch zum Bundestreffen am 
30. Mai 2010 
erwarten wir Gäste aus Bessarabien – 
heute UKRAINE und MOLDOVA.

Sie haben die Möglichkeit, Freunde 
und Bekannte dazu einzuladen. 

Alle Informationen über VISA-
Besorgung und Reisekosten erhalten 
Sie beim Ehrenbundesvorsitzenden 
Edwin Kelm.

Dr. h. c. Edwin Kelm
Lerchenweg 10, D-71696 Möglingen

Telefon: 07141 / 48070
Telefax:  07141 / 240388
E-Mail:  lb.netzsch@t-online.de

Maria Rotaru aus Alexandrowka (bei Al-
bota) schickte einen Notruf nach Deutsch-
land, an die ehemaligen Bewohner dieses 
Ortes und an den Bessarabiendeutschen 
Verein. Was liegt vor?
Die orthodoxe Gemeinde von Alexan-
drowka (heute Burlaku) benutzt seit zehn 
Jahren ein öffentliches Gebäude und hat 
dieses so gerichtet, dass es als Kirche  
genutzt werden kann. Vor dieser Kirche 
haben die ehemaligen deutschen Bewoh-
ner von Alexandrowka eine Glocke an-
bringen lassen und damit dem Gebäude 
den Charakter einer Kirche verliehen.
Vor zwei Jahren gab es nach Neuwahlen 
einen Wechsel in der Verwaltung der Ge-
meinde und seitdem herrscht Streit über 
die Nutzung dieses als Kirche dienende 
Gebäude, der auch vor Gericht ausgetra-
gen wird. Entweder kauft die orthodoxe 
Kirchengemeinde dieses Gebäude oder 
sie muss es räumen.

Der Appell aus Alexandrowka richtet sich 
an „alle Bekannten, an alle Menschen, die 
in diesem Dorf oder sonst wo in Bessara-
bien gewohnt hatten“ zu helfen, damit 
dieses Gebäude gekauft werden kann.

Wenn Sie helfen wollen, dann überweisen 
Sie bitte Ihren Beitrag an

Bessarabienhilfe
Stichwort: Kirche in Alexandrowka
Stuttgarter Volksbank
BLZ 600 901 00
Konto 229 360 009

Sollte die eingehende Summe auch nicht 
annähernd für den Kauf des Gebäudes 
ausreichen, dann zahlen wir auf Ihren 
Wunsch Ihre Spende zurück, andernfalls 
wird das Geld für soziale Zwecke der  
Gemeinde (Kindergarten, Schule, Sozial-
station) verwendet.

Ingo Rüdiger Isert

Notruf aus Alexandrowka

Bei ihrer Rundreise durch die neuen  
Bundesländer kamen Olga und Dr. h. c.  
Edwin Kelm mit dem Ehepaar Olga und 
Valeri Skripnik auch in unser Mansfelder 
Land. Man wollte hier Spuren von Dr. 
Martin Luther erleben. Bei diesem Wunsch 
fiel die Wahl auf die Lutherstadt Eisleben. 
Das hat uns sehr stolz gemacht, zumal Dr. 
Martin Luther im „Mansfeldischen“ ge-
prägt wurde. Er hat 14 Jahre seiner Kind-
heit hier verbracht und ist dem Mans-
felder Land immer verbunden geblieben.
Wir trafen uns am 15.November 2009 im 
Gemeinderaum der „Bergmannskirche 
St.-Annen“, berühmt durch die „Eisleber 
Steinbilderbibel“. Es kamen ca. 50 Bessa-
rabiendeutsche, um dem Besuch aus Mög-
lingen und Akkerman zu begegnen. Nach 
einer kurzen Begrüßung lud uns Dr. h. c. 
Edwin Kelm in seinem Vortrag zu einer 
Reise ein unter dem Thema: „Bessarabien 
gestern – und heute in Freundschaft ver-
bunden“.

Gäste aus Möglingen und Akkerman im Mansfelder Land
Es waren wieder beeindruckende Bilder 
aus dem ehemaligen Bessarabien einst 
und der Ukraine und Moldawien jetzt zu 
sehen. Ebenso erfreuliche Nachrichten 
über das Bauen von „Brücken“ zu den 
Menschen in der Ukraine und in Molda-
wien wurden bildlich vermittelt. Sogar die 
93-jährige Frau Klara Schreiber war ge-
kommen, sie konnte sich über ein Ge-
schenk in Form eines Buches von Dr. h. c. 
Edwin Kelm freuen. Frau Schreiber konn-
te sich noch an die Kirche in Eichendorf 
erinnern, die 1914 erbaut wurde und nun 
wieder mit dem schönen blauen Dach zu 
neuem Glanz erweckt wurde.

Valeri Skripnik bediente die Technik und 
trug auch wesentlich zum Gelingen des 
Vortrages bei. Vielleicht hat so mancher 
Lust bekommen, die Heimat der Vorfah-
ren zu besuchen.
Ich war schon viermal mit Kelm-Reisen 
dort. Bei der Reise im Jahr 2000 waren 

wir eine sehr kleine Reisegruppe, 15 Per-
sonen. Wir wurden von Valeri Skripnik 
betreut. Das war schon schön.
Am Ende der Veranstaltung gaben alle 
Teilnehmer einen kleinen Beitrag, damit 
weitere „Brücken“ zu den Menschen am 
Schwarzen Meer gebaut werden können. 
Der Betrag von 186,70 € ist für bedürftige 
Kinder gedacht. Zum Abschluss sangen 
wir, wie es sich gehört, gemeinsam das 
Lied “Kein schöner Land“.

Ein herzliches Dankeschön gilt den Fami-
lien Kelm und Skripnik. Und weil die  
Zeit für Luthers Spuren einfach zu kurz 
war, übereichte ich im Namen der Bess-
arabiendeutschen der Mansfelder Region 
Valeri Skripnik ein Buch über Dr. Martin 
Luther. 
Es sollte mehrere solcher Begegnungen 
geben.

Linde Daum
Fotos: Ilse Michaelis



Februar	2010	 	 21Spenden

Allgemeine Spenden Verein – Claß, Ingrid, 71032 Böblingen, 120 € 
– Ellwanger, Ingrid, 70186 Stuttgart, 10,00 € – Flöther, Melusine, 
61476 Kronberg, 15,00 € – Frank, Ingrid, 74348 Lauffen, 50,00 € – 
Gajdzik, Ilse, 78713 Schramberg, 20,00 € – Hess, Reinhold, 75428 
Illingen, 50,00 € – Höllwarth, Baldur, 72770 Reutlingen, 20,00 € – 
Kargl, Elvira, 71067 Sindelfingen, 20,00 € – Keller, Loni, 22885 Bars-
büttel, 24,50 € – Key, Ursula, 21465 Reinbek, 15,00 € – Klaiber, Wil-
ma, 88046 Friedrichshafen, 20,00 € – Knauer, Brunhilde, 74336 
Brackenheim, 90,00 € – Kungel, Heinrich, 73249 Wernau, 50,00 € – 
Makowe, Christian, 78087 Mönchweiler, 20,00 € – Matysiak, Rita, 
29640 Schneverdingen, 20,00 € – Mayer-Steudte, Hella, 70180 Stutt-
gart, 50,00 € – Nannt, Otto, 29690 Schwarmstedt, 50,00 € – Rapp, 
Nelly, 71229 Leonberg, 50,00 € – Sammelspende, , 55,84 – Scharff, 
Rudolf, 71638 Ludwigsburg, 20,00 € – Schlenker, Siegfried, 72622 
Nürtingen, 100,00 € – Schmalz, Edmund, 71409 Schwaikheim, 50,00 
€ – Schmid, Kunigunde, 72636 Frickenhausen, 50,00 € – Smida, Lene, 
74343 Sachsenheim, 50,00 € – Sprecher, Egon, 34369 Hofgeismar, 
50,00 € – Stern, Hilde, 35683 Dillenburg, 50,00 € – Stumpp, Käthe, 
71334 Waiblingen, 36,50 € – Voss, Henry, , 20,00 € – Wucherer, Uwe, 
76831 Heuchelheim, 100,00 €

Hauptgeschäftsstelle – Knobloch, Jakob, 38518 Gifhorn, 10,00 € 

Weihnachtsspenden 2009 – Adolf, Hugo, 74246 Eberstadt, 100,00 € 
– Albrecht, Elisabeth, 73614 Schorndorf, 40,00 € – Aldinger, Otto, 
71522 Backnang, 50,00 € – Aumann, Maria, 94342 Irlbach, 10,00 € – 
Back, Ella, 70329 Stuttgart, 10,00 € – Bader, Helmut, 06679 Hohen-
mölsen, 20,00 € – Bader, Ilse, 71364 Winnenden, 20,00 € – Baldzer, 
Ottilie, 70567 Stuttgart, 50,00 € – Balmer, Harald, 71711 Murr, 
100,00 € – Bantel, Pauline, 84036 Landshut, 30,00 € – Baumann, 
Winfried, 31542 Bad Nenndorf, 50,00 € – Baumstark, Matthias, 93055 
Harting, 10,00 € – Becker, Horst, 74343 Sachsenheim, 10,00 € – Bich, 
Johanna, 75031 Eppingen, 13,50 € – Bihlmeyer, Albert, 73635 Ru-
dersberg, 100,00 € – Binder, Hilde, , 10,00 € – Bogner, Ulrike, 70619 
Stuttgart, 50,00 € – Bohnet, Heinz Günther, 22523 Hamburg, 20,00 
€ – Bösen, Johann, 27367 Sottrum, 20,00 € – Böttcher, Kuno, 38855 
Wernigerode, 10,00 € – Brandenburger, Johann, 71737 Kirchberg, 
20,00 € – Büchele, Viktor, 97215 Uffenheim, 40,00 € – Buck, Brigitte, 
21641 Apensen, 20,00 € – Buck, Gudrun, 88512 Mengen, 20,00 € – 
Burkhardt, Heinz-Dieter, 19357 Karstädt, 10,00 € – Büxel, Winfried, 
73728 Esslingen, 50,00 € – Dermann, Martin, 74379 Ingersheim, 
10,00 € – Dieter, Karl-Heinz, 16515 Oranienburg, 40,00 € – Dietl, 
Erna, 89081 Ulm, 30,00 € – Dietterle, Erwin, 74343 Sachsenheim, 
50,00 € – Dikoff, Luise, 42109 Wuppertal, 15,00 € – Dobler, Gerlin-
de, 71546 Aspach, 50,00 € – Dobler, Klara, 71546 Aspach, 50,00 € – 
Dobler, Leopold, 71540 Murrhardt, 50,00 € – Drefs, Siegmund, 
34346 Hann. Münden, 15,00 € – Dreher, Emil, 15569 Woltersdorf, 
20,00 € – Eilmes, Wilma, 38524 Sassenburg, 20,00 € – Ellwanger, 
Ingrid, 70186 Stuttgart, 10,00 € – Engelke, Erna, 26919 Brake, 25,00 
€ – Enz, Walter, 71735 Eberdingen, 100,00 € – Ergezinger, Herbert, 
31061 Alfeld, 20,00 € – Ernst, Patrick, 73430 Aalen, 100,00 € – Ess-
linger, Erika, 97996 Niederstetten, 20,00 € – Falkenberg, Melitta, 
65197 Wiesbaden, 25,00 € – Fandrich, Erhard, 09577 Niederwiesa, 
30,00 € – Feulner, Günter, 89331 Burgau, 50,00 € – Fink, Ilse, 27327 
Martfeld, 100,00 € – Flor, Katharina, 25557 Hanerau-Hademarschen, 
15,00 € – Frank, Erhard, 71229 Leonberg, 20,00 € – Fröhlich, Toni  
Henriette, 72762 Reutlingen, 20,00 € – Frömmrich, Traugott, 74379 
Ingersheim, 25,00 € – Gabert, Albert, 16515 Oranienburg, 30,00 € – 
Gaier, Gerhard, 89129 Langenau, 50,00 € – Gaiser, Herbert, 17194 
Hohen Wangelin, 30,00 € – Gäßler, Oskar, 65812 Bad Soden, 55,00 € 
– Gebhardt, Traugott, 73278 Schlierbach, 40,00 € – Gehring, Christi-
ne, 08289 Schneeberg, 50,00 € – Gehring, Erwin, 72622 Nürtingen, 
10,00 € – Gehring, Hugo, 42653 Solingen, 150,00 € – Gerling, Hel-
mut, 21647 Moisburg, 20,00 € – Göhner, Edmund, 16540 Hohen 
Neuendorf, 30,00 € – Göhringer, Gerhard, , 20,00 € – Gosewitz, 
Irma, 06628 Bad Kösen, 40,00 € – Grade, Bruno, 70186 Stuttgart, 
20,00 € – Grieb, Jakob, 73547 Lorch, 20,00 € – Griesinger, Werner, 
72622 Nürtingen, 100,00 € – Großhans, Dieter, 12557 Berlin, 30,00 € 
– Gutsche, Emma, 28213 Bremen, 40,00 € – Haag, Walter, 06484 
Quedlinburg, 10,00 € – Haas, Lilli, 73553 Alfdorf, 25,00 € – Hackel-

berg, Ida, 37441 Bad Sachsa, 15,00 € – Häcker, Gerhard, 74599 Wall-
hausen, 10,00 € – Hägele, Egon, 71717 Beilstein, 150,00 € – Hamann, 
Leonide, 14806 Fredersdorf, 10,00 € – Hambrecht, Hildegard, 74635 
Kupferzell, 20,00 € – Hannusch, Irma, 03130 Spremberg, 50,00 € – 
Hans-Juchhoff, Liselotte, 45481 Mülheim a.d.Ruhr, 50,00 € –  
Hartmann, Elsa, 32278 Kirchlengern, 20,00 € – Hehr, Karin, 22587 
Hamburg, 20,00 € – Heier, Karlheinz, 71364 Winnenden, 30,00 € – 
Herrmann, Elfriede, 04860 Torgau, 15,00 € – Heuser, Wilhelm, 
35418 Buseck, 30,00 € – Hickl, Margarethe, 73734 Esslingen, 20,00 € 
– Hintsche, Ella, 06780 Zörbig-Prussendorf, 50,00 € – Hintz, Rein-
hold, 36272 Niederaula, 10,00 € – Hirschfeld, Petra, 06886 Luther-
stadt Wittenberg, 20,00 € – Hoffart, Anton, 97855 Triefenstein, 30,00 
€ – Hoffart, Johannes, 97855 Triefenstein - OT Trennfeld, 30,00 € – 
Hoffmann, Emanuel, 73240 Wendlingen, 20,00 € – Hoffmann, Gert, 
74336 Brackenheim, 25,00 € – Höger, Anneliese, 67141 Neuhofen, 
50,00 € – Hommel, Ena, 28816 Stuhr, 20,00 € – Horning, Erwin, 
23879 Mölln, 50,00 € – Höschele, Ewald, 27419 Groß Meckelsen, 
20,00 € – Hotopp, Ella, 37574 Einbeck, 15,00 € – Janka, Erika, 06295 
Lutherstadt Eisleben, 20,00 € – Jauch, Paul, 67117 Limburgerhof, 
500,00 € – Kälber, Irene, 72379 Hechingen, 20,00 € – Kaliga, Elvira, 
14532 Kleinmachnow, 20,00 € – Kalisch, Alwin, 75438 Knittlingen, 
50,00 € – Kalmbach, Nelly, 71394 Kernen, 50,00 € – Kalmbach, Udo, 
85276 Pfaffenhofen / Ilm, 50,00 € – Kasischke-Kämmler, Lucie, 
71554 Weissach, 100,00 € – Keller, Wilma, 06188 Queis, 20,00 € – 
Kison, Ella, 61137 Schöneck, 30,00 € – Klatt, Siegmund, 74172 Neck-
arsulm, 10,00 € – Klein, Melitta, 38179 Schwülper, 20,00 € – Klein, 
Volkhardt, 68723 Schwetzingen, 50,00 € – Klein, Walter, 77866 Rhei-
nau, 50,00 € – Klein, Wilma, 77866 Rheinau-Holzhaus, 6,50 € – 
Klenke, Annelore, 06118  Halle, 30,00 € – Knauer, Gerhard, 14806 
Belzig, 20,00 € – Knodel, Edgar, 93055 Regensburg, 30,00 € – Kno-
del, Immanuel, 28865 Lilienthal, 7,50 € – Knöller, Herbert, 71711 
Steinheim, 30,00 € – Kohler, Georg, 90613 Großhabersdorf, 20,00 € 
– Köhler, Hannelore, 73760 Ostfildern, 30,00 € – Kohlmeyer, Rebek-
ka, 31609 Balge, 10,00 € – Kreimeyer, Erna, 71737 Kirchberg, 20,00 
€ – Kroll, Claudia, 72108 Rottenburg, 14,50 € – Kroll, Gottlob, 52134 
Herzogenrath, 20,00 € – Krömker, Gertrud, 32547 Bad Oeynhausen, 
10,00 € – Kronschnabel, Johann, 72636 Frickenhausen, 15,00 € – 
Kungel, Erna, 73249 Wernau, 20,00 € – Kungel, Robert, 73249 Wer-
nau, 20,00 € – Kurz, Edwin, 71723 Großbottwar, 20,00 € – Kußmaul, 
Herbert, 22175 Hamburg, 50,00 € – Landsiedel, Benjamin, 75446 
Wiernsheim, 20,00 € – Lang, Gerhard, 06679 Webau, 50,00 € – Lang-
holz, Wilma, 29493 Schnackenburg, 50,00 € – Latzer, Sieglinde, 
72218 Wildberg, 50,00 € – Layher, Christian, 97424 Schweinfurt, 
20,00 € – Leimert, Oskar, 56191 Weitersburg, 30,00 € – Lenthe, El-
friede, 27753 Delmenhorst, 10,00 € – Lutz, Edgar, 88271 Wilhelms-
dorf, 100,00 € – Mädche, Jakob, 47803 Krefeld, 20,00 € – Mäder, 
Anita, 40591 Düsseldorf, 50,00 € – Maier, Harry, 74357 Bönnigheim, 
20,00 € – Manzenrieder, Elfriede, 72657 Altenriet, 25,00 € – Mar-
quart, Herbert, 68169 Mannheim, 30,00 € – Martsch, Bruno, 83024 
Rosenheim, 50,00 € – Mattheis, Paul, 59174 Kamen, 50,00 € – Mayer, 
Arthur, 71549 Auenwald, 10,00 € – Mayer, Eleonore, 71522 Backnang, 
50,00 € – Mayer, Hugo, 70439 Stuttgart, 100,00 € – Mayer, Johannes, 
38518 Gifhorn, 10,00 € – Mertens, Rita, 03130 Spremberg, 10,00 € 
– Messel, Wilhelm, 41844 Wegberg, 20,00 € – Methling, Rigolf, 
39279 Loburg, 100,00 € – Micheel, Marion, 15517 Fürstenwalde, 
25,00 € – Mittmann, Malwine, 23879 Mölln, 30,00 € – Mix, Gerhard, 
71691 Freiberg, 25,00 € – Mögle, Rainer, 71522 Backnang, 25,00 € – 
Mohr, Adrian, 27313 Dörverden, 10,00 € – Möller, Inge, 21493 
Schwarzenbek, 30,00 € – Müller, Erna, 71711 Murr, 50,00 € – Müller, 
Erna, 73037 Göppingen, 50,00 € – Müller, Helga, 97980 Bad Mer-
gentheim, 20,00 € – Müller, Irma, 65597 Hünfelden, 20,00 € – Mül-
ler, Maria, 75057 Kürnbach, 10,00 € – Müller, Oskar, 27283 Verden, 
50,00 € – Müller, Paul, 75428 Illingen, 50,00 € – Neumann, Emil, 
14641 Nauen, 20,00 € – Nitschke, Klaus, 18273 Güstrow, 30,00 € – 
Oelke, Hilda, 18292 Serrahn, 20,00 € – Oertle, Ella, 71336 Waiblin-
gen, 20,00 € – Offenwanger, Emil, 74248 Ellhofen, 30,00 € – Opp, 
Gerda, 71522 Backnang, 20,00 € – Ötinger, Herta, 69190 Walldorf, 
20,00 € – Otterstätter, Eduard, 29690 Gilten, 25,00 € – Otterstätter, 
Robert, 29690 Schwarmstedt, 50,00 € – Pahl, Otto, 27383 Scheeßel, 
50,00 € – Patrizio, Ida Helene, 67697 Otterberg, 10,00 €
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Weihnachtsspenden 2009 – Pätsch, Hermann, 21629 Neu Wulm-
storf, 10 € – Peter, Alwine, 70499 Stuttgart, 50 € – Quellmann, Uwe, 
65197 Wiesbaden, 100 € – Radetzki, Irma, 14612 Falkensee, 30 € – 
Radke, Waldemar, 35440 Linden, 10 € – Rapp, Gisela, 73732 Esslin-
gen, 30 € – Redmann, Hildegard, 26197 Großenkneten, 50 € – Reh-
mann, Erich, 34346 Hann. Münden, 20 € – Reich, Ella, 71723 
Großbottwar, 20 € – Reinke, Simon, 24939 Flensburg, 20 € – Renz, 
Alexander, 21337 Lüneburg, 50 € – Richter, Paul, 39629 Bismark, 10 
€ – Richter, Wolfgang, 28879 Grasberg, 10 € – Rieger, Arnold, 27478 
Cuxhaven, 10 € – Riehle, Helene, 71063 Sindelfingen, 100 € – Riess, 
Nathanael, 25436 Uetersen, 150 € – Romppel, Ella, 89542 Herb-
rechtingen, 11,50 € – Rösner, Woldemar, 42553 Velbert, 25 € – Ross, 
Edmund, 71642 Ludwigsburg, 40 € – Rößler, Leontine, 70771 Lein-
felden-Echterdingen - OT Stetten, 15 € – Roßmann, Volker, 96148 
Baunach, 50 € – Roth, Ilse, 89129 Langenau, 20 € – Roth, Karl, 73061 
Ebersbach, 20 € – Rüb, Ernestine, 06268 Vitzenburg, 40 € – Ruck, 
Horst, 06126 Halle, 75 € – Ruf, Hilma, 71696 Möglingen, 30 € – Ruff, 
Eckhardt, 28857 Syke, 7 € – Ruff, Wilma, 74405 Gaildorf, 100 € – 
Ruscheinsky, Karl, 93095 Hagelstadt, 50 € – Sackmann, Heinrich, 
29664 Walsrode, 50 € – Sackmann, Holger, 12157 Berlin, 10 € – Sack-
mann, Hugo, 71672 Marbach, 20 € – Sandau, Gerda, 30900 Wede-
mark, 100 € – Sander, Ella, 18292 Kuchelmiß, 10 € – Schaal, Theo-
phil, 71522 Backnang, 20 € – Schaal, Theophil, 77791 Berghaupten, 
30 € – Schäfer, Eleonore, 71636 Ludwigsburg, 20 € – Schäfer, Erwin, 
21629 Neu Wulmstorf, 25 € – Schäfer, Erwin, 71546 Aspach, 15 € – 
Schäfer, Helmut, 73773 Aichwald, 50 € – Schatt, Edith, 94374 
Schwarzach, 20 € – Schempp, Egon Friedrich, 80809 München, 30 € 
– Schill, Annette, 31139 Hildesheim, 50 € – Schill, Friedrich, 21682 
Stade, 20 € – Schimke, Waldemar, 63694 Limeshain, 50 € – Schmalz, 
Ernst, 71254 Ditzingen, 30 € – Schnaible, Albert, 71522 Backnang, 20 
€ – Schneider, Elfriede, 27628 Bramstedt, 5 € – Schöch, Heinz, 81479 
München, 100 € – Schock, Erwin, 71665 Vaihingen, 15,50 € – Schock, 
Herbert, 71711 Murr, 35 € – Schöck, Paul, 71636 Ludwigsburg, 25 € 
– Schönbrodt, Lotte, 71691 Freiberg, 20 € – Schott, Elfriede, 33647 
Bielefeld, 20 € – Schöttle, Hildegard, 50181 Bedburg, 25 € – Schöttle, 
Kurt, 29394 Lüder, 30 € – Schreier, Anna, 71144 Steinenbronn, 30 € 
– Schuhmacher, Erna, 74354 Besigheim, 15 € – Schulz, Detlef A., 
75245 Neulingen, 50 € – Schulz, Ernst, 24376 Kappeln, 100 € – 
Schulz, Rudolf, 42929 Wermelskirchen, 40 € – Sieg, Artur, 14669 
Ketzin, 30 € – Siegl, Elfriede, 75438 Knittlingen, 50 € – Siewert, Hil-
de, 71732 Tamm, 20 € – Skupin, Gerhard, 27383 Scheeßel, 20 € – 
Sommer, Johannes, 15295 Brieskow-Finkenheerd, 20 € – Städtler, 
Antonie, 74564 Crailsheim, 50 € – Standke, Sigrid, 72202 Nagold, 20 
€ – Stani, Erna, 73066 Uhingen, 50 € – Steeg, Alfred, 71701 Schwie-
berdingen, 25 € – Stickel, Otto, 25358 Horst, 50 € – Stickel van Wo-
ensel, Erna, 2071 RH SANTPOORT-NOORD, NIEDERLANDE, 
49 € – Stuber, Arwin, 67304 Eisenberg, 50 € – Stutz, Horst, 34454 
Arolsen, 20 € – Suckut, Reinhold, 71665 Vaihingen, 50 € – Sülzle, 
Charlotte, 71573 Allmersbach, 10 € – Sülzle, Heide, , 50 € – Ternes, 
Paul, 97534 Waigolshausen, 10 € – Thamling, Leonide, 25358 Som-
merland, 30 € – Thielmann, Elfriede, , 50 € – Thiem, Leonide, 06268 
Gatterstädt, 5 € – Thilemann, Elvire, 56564 Neuwied, 59,50 € – Thu-
rau, Anna, 31542 Bad Nenndorf, 30 € – Timm, Alfred, 14715 Stechow 
- Ferchesar, 20 € – Tramitzke, Wilhelm, 78086 Brigachtal, 30 € – 
Treiber, Ernst, 04508 Zwochau, 1,50 € – Tschritter, Helmut, 71254 
Ditzingen, 20 € – Unterseher, Gottlieb, 74363 Güglingen, 45,25 – 
Verhovec, Helga, 29323 Wietze, 20 € – Vetter, Emil, 06493 Dankero-
de, 15 € – Veygel, Hildegard, 73240 Wendlingen, 20 € – Wagenmann, 
Johann, 74343 Sachsenheim, 10 € – Wagner, Alma, 71546 Aspach, 20 
€ – Wagner, Anna, 74397 Pfaffenhofen, 20 € – Wagner, Harald, 29223 
Celle, 36,50 € – Wagner, Hilma, 71065 Sindelfingen, 30 € – Walter, 
Rosalie, 74211 Leingarten, 20 € – Wardetzki, Lilly, 28857 Syke, 10 € 
– Weber, Anna, 60437 Frankfurt, 20 € – Weber, Hildegard, 72657 
Altenriet, 50 € – Weber, Otto, 88046 Friedrichshafen, 30 € – Wech, 
Irene, 73252 Lenningen, 30 € – Weingärtner, Horst, 71083 Herren-
berg, 15 € – Weiß, Artur, 14806 Belzig, 10 € – Weiss, Oskar, 29389 
Bodenteich, 50 € – Weißhaar, Hulda, 21640 Horneburg, 15 € – 
Wenzlaff, Berta, 73274 Notzingen, 11,50 € – Wiederrich, Erna, 06333 
Hettstedt, 20 € – Wiederspohn, Artur, 53804 Much, 30 € – Wienberg, 
Irma, 21379 Rolsdorf, 20 € – Wildermuth, Alfred, 89542 Herb-
rechtingen, 20 € – Winger, Paul, 74369 Löchgau, 25 € – Wolff, Er-
hard, 25348 Glückstadt, 20 € – Wunderberg, Nora, 37639 Bevern, 30 
€ – Zarffs, Hildegard, 23996 Bad Kleinen, 50 € – Zimmer, Frank-

Günther, 58640 Iserlohn, 20 € – Zweigle, Ewald, 06667 Weißenfels, 
20 €
Heimatmuseum – Auras, Wally, 70597 Stuttgart, 100 € – Dietterle, 
Michael, 73433 Aalen, 20 € – Flaig, Johanna, 38122 Braunschweig, 20 
€ – Klaiber, Marta, 73650 Winterbach, 50 € – Leib-Gießler, Elfriede, 
69502 Hemsbach, 50 € – Mauch, Heinrich, 72622 Nürtingen, 40 € – 
Mäule, Helmut, 71634 Ludwigsburg, 150 € – Radke, Uwe, 71277 Ru-
tesheim, 50 € – Schauer, Else, 73326 Deggingen, 30 € – Speidel, Otto, 
37130 Gleichen, 50 € – Stegmaier, Hilde, 71394 Kernen, 50 € – We-
ber, Anna, 71726 Benningen, 3 € – Weber, Oskar, 74199 Untergrup-
penbach, 100 € – Zeller, Paul, 63526 Erlensee, 20 €
Heimathaus – Hein-Faller, Angelika, 78054 Villingen-Schwen-
ningen, 120 € – Necker, Artur, 24340 Eckernförde, 50 € – Schmalz, 
Emil, 70435 Stuttgart, 100 € – Tschritter, Helmut, 71254 Ditzingen, 
50 €
Spenden für Archiv – Ensslen, Gisela, 72224 Ebhausen, 38,10 €
Heimatmuseum (aus Adventsfeier) – Albrecht, Frieda, 74321 Bie-
tigheim-Bissingen, 20 € – Bausch, Arnold, 72770 Reutlingen, 30 € – 
Böttcher, Waldemar, 70597 Stuttgart, 10 € – Büttner, Martha, 75428 
Illingen, 20 € – Ellwanger, Ingrid, 70186 Stuttgart, 10 € – Frömm-
rich, Herbert, 74379 Ingersheim, 10 € – Gärtig, Erna, 71522 Backnang, 
50 € – Hablizel, Herbert, 71034 Böblingen, 50 € – Hohloch, Bruno, 
71576 Burgstetten, 30 € – Isert, Ingo Rüdiger, 74321 Bietigheim-Bis-
singen, 50 € – Kehrer, Kuno, 70794 Filderstadt, 10 € – Kehrer, Willi, 
74722 Buchen, 50 € – Kelm, Edwin, 71696 Möglingen, 100 € – Kers-
ting, Renate, 70619 Stuttgart, 50 € – Knöll, Hugo, 73734 Esslingen, 
25 € – Knopp-Rüb, Gertrud, 70376 Stuttgart, 50 € – Landsiedel, Ben-
jamin, 75446 Wiernsheim, 20 € – Melenk, Ella, 75443 Ötisheim, 5 € 
– Richter, Ute, 71093 Weil im Schönbuch, 10 € – Ross, Immanuel, 
71691 Freiberg, 20 € – Sammelspende, , 10 € – Sammelspende, , 320 
€ – Scharff, Rudolf, 71638 Ludwigsburg, 10 € – Scheller, Heinz, 
70499 Stuttgart, 20 € – Schmalz, Emil, 70435 Stuttgart, 5 € – Schüler, 
Ottomar, 71634 Ludwigsburg, 20 € – Steiner, Edda, 71067 Sindelfin-
gen, 10 € – Weyhmüller, Linda, 70563 Stuttgart, 50 € – Wiederrich, 
Artur, 73249 Wernau, 20 € – Winter, Aline, 70195 Stuttgart, 50 €
Bessarabienhilfe Allg. – Mück, Eckhard, 19065 Godern, 20 € – Stu-
ber, Oskar, 72250 Freudenstadt, 50 € – Theis, Erna, 70839 Gerlingen, 
100 € – Wehrs, Elmire, 27283 Verden, 380 €
Heimatort Albota – Heckeler, Lilli, 71229 Leonberg, 200 €
Heimatort Alt-Posttal – Stegmaier, Hilde, 71394 Kernen, 50 €
Heimatort Arzis – Kuch, Wolfgang, 74246 Eberstadt, 50 € – Serr, 
Helmut, 68309 Mannheim, 30 €
Heimatort Eichendorf – Diehm, Walter, 88267 Vogt, 50 €
Heimatort Eigenfeld – Kungel, Ilma, 73249 Wernau, 30 €
Heimatort Hoffnungstal – Balz, Ida, 70178 Stuttgart, 10 €
Heimatort Leipzig – Hanneforth, Wilfried, 33334 Gütersloh, 100 €
Heimatort Lichtental – Vogt, Ella, 47495 Rheinberg, 50 €
Heimatort Maraslienfeld – Sasse, Hildegard, 04895 Schmerkendorf, 
2.500 €
Heimatort Tarutino – Kölln, Sabine, 20 €
Heimatort Schabo – Kaiser, Gertrud, 90522 Oberasbach, 100 € 
Heimatort Teplitz – Haas, Hans-Dieter, 82194 Gröbenzell, 100 €
Armprothese Sergey – Heine, Irma, 31275 Lehrte, 100 €
Familienkunde – Ballast, Bernd, 02906 Waldhufen, 60 € – Böhlen, 
Nicole, 39291 Möckern, 20 € – Diessner, Gerd, 1159 Dresden, 15 € 
– Dreher, Emil, 15569 Woltersdorf, 25 € – Ehni, Gottlieb, , 25 € – 
Eppler, Erwin, 18147 Rostock, 30 € – Flügge, Harald, 19370 Parchim, 
50 € – Galander, Hildegard, 67547 Worms, 25 € – Gehring, Otto, 
22885 Barsbüttel, 60 € – Heidrich, Hella, 89129 Langenau, 50 € – 
Heth, Klaus, 12524 Berlin, 30 € – Hillius, Klaus, 73666 Baltmanns-
weiler, 100 € – Issler, Rudi, 71723 Großbottwar, 20 € – Kappel, Rein-
hard, 17166 Teterow, 25 € – Kropp, Leo, 06420 Könnern, 50 € – Mahler, 
Reiner, 06313 Hergisdorf, 100 € – Oswald, Anton, 14612 Falkensee, 
100 € – Riedel, Brigitte, 40476 Düsseldorf, 30 € – Schmidt, Wilhelm, 
74541 Vellberg, 50 € – Singer, Ingrid, 10557 Berlin, 50 € – Willging, 
Norbert, 75446 Wiernsheim, 30 € – Wolff, Gerda, 72555 Metzingen, 
100 €
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Reinhold Laib wurde am 4. Januar 2009, 95 Jahre alt.
Die Erinnerungen an die bessarabische Heimat sind Ihm stets präsent!

Lieber Papa, Opa und Uropa

Ist das nicht toll? Du hast jetzt die 95 Jahre voll!
Auf viele Jahre blickst Du nun zurück, auf manche Sorgen, manches Glück.

Man muss es einmal deutlich sagen: Hast viel geschafft in all den Jahren!
Warst immer da, wenn man dich braucht und jung geblieben bist Du auch!
Bleib wie Du bist, treib’s nicht zu doll, dann machst Du auch die 100 voll.

Alles Liebe und Gute wünschen Dir Deine Söhne Heinz, Rolf und Familien

90. Geburtstag
Am 8. August feierte meine Mutter Anna Schneck, geb.  
Eisenbeiß, geboren in Hoffnungstal, im Kreise ihrer Kinder, 
Enkelkinder, Nichten und Neffen ihren 90. Geburtstag.
Meine Mutter erlitt im Jahr 2000 einen Schlaganfall, von 
dem sie sich nie richtig erholt hat. Sie ist seitdem auf fremde 
Hilfe angewiesen. Sie lebte bisher bei meinem Bruder in 
Mulmshorn, seit Januar 2009 jedoch ist sie in Sottrum im 
Altenpflegeheim. 
Bei jedem meiner Besuche lese ich ihr aus dem Mitteilungs-
blatt vor, denn sie selbst kann nicht mehr lesen, weil die  
Sehkraft fehlt. Sie interessiert sich aber noch sehr dafür, aus 
der früheren Heimat etwas zu erfahren.
Auf diesem Wege möchten meine Mutter und ich alle Hoff-
nungstaler und Borodiner recht herzlich grüßen.

Ella Ernst, geb. Schneck

Wir müssen Abschied nehmen

Hilda Vetter 
geb. Wieland

* 3. August 1918 in Friedenstal/Bessarabien
† 29. November 2009 in Neufürstenhütte

In Liebe und Dankbarkeit
Gretl Wieland
Albrecht Wieland mit Familie
Ute Wieland-Weisenböhler mit Familie
Erika Albrecht mit Familie

Beiträge für das Jahr 2010
Liebe Mitglieder,
liebe Leser des Mitteilungsblattes,
liebe bessarabiendeutsche Landsleute!

Schon wieder ist das Jahr 2010 über 5 Wochen alt und die Ent-
wicklung unseres Bessarabiendeutschen Vereins geht unverän-
dert gut weiter. Wir haben jetzt über 2500 Mitglieder und über 
3000 Leser unseres Mitteilungsblattes Unsere Damen und 
Herren in der Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart und in der Ge-
schäftsstelle Nord sind weiterhin mit allen Kräften bemüht, 
dass wir alles tun, damit Sie alle Vorteile unseres Vereins genie-
ßen und sich mit allen Wünschen an uns wenden können.

Es ist unser ständiges Bemühen, dass Ihr Mitteilungsblatt 
pünktlich im Briefkasten steckt und Sie Ihre Freude daran ha-
ben, dass Sie über den Verein und die alte Heimat, wie sie frü-
her war und wie sie heute ist, immer gut unterrichtet sind. Da-
für danken wir auch den Herren des Redaktionsteams, die es 
nicht immer leicht haben, alle Wünsche termingemäß zu er-
füllen. Meistens klappt dies ganz hervorragend.

Wir haben die Rechnungen für den Jahres-Mitgliedsbeitrag 
2010 der Mitglieder und die Rechnungen für unser Mittei-

lungsblatt für das Jahr 2010 in der letzten Januarwoche und in 
der ersten Februarwoche 2010 verschickt.

Bitte bezahlen Sie die Rechnungsbeträge bis Ende des ersten 
Quartals 2010 also bis zum 31. März .2010 mit dem ange-
hängten Überweisungsvordruck. Bitte geben Sie auf jeden Fall 
die Rechnungsnummer auf der Überweisung an, dann kann 
Ihre Zahlung ordnungsgemäß zugeordnet werden und wir ver-
meiden Rückfragen. Sollten Sie die Beträge für 2010 schon im 
Voraus bezahlt haben, betrachten Sie die Rechnung bitte als 
gegenstandslos.

Für alle Mitglieder und Mitteilungsblattleser, die uns eine 
Bankeinzugsermächtigung erteilt haben, werden wir die Bank-
einzüge im Laufe des Monats März 2010 durchführen.

Wir danken Ihnen alle für Ihre Treue zum Bessarabiendeut-
schen Verein e.V. recht herzlich, unser Dank gilt auch für die 
weiterhin gute Spendenbereitschaft. Die Spenden, wie zum 
Beispiel die letzten Weihnachtsspenden, tragen wesentlich mit 
dazu bei, dass die Vereinsarbeit auch für die Zukunft erfolg-
reich geführt werden kann.

Vielen Dank
Werner Schäfer
Bundesgeschäftsführer

Seite	der	Dobrudschadeutschen
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Ein Tag in Katzbach, dem 
Dorf meiner Vorfahren 

Katzbach und weitere, vornehmlich rein deutsche Orte, suchten 
wir während unserer einwöchigen Reise vom 2.-9. September 
2009 auf. Zu dieser Reise nach Bessarabien konnte ich nach lan-
gen Vorgesprächen endlich meine Mutter bewegen, die 1933 in 
Katzbach geboren und getauft worden ist. Des Weiteren beglei-
tete uns eine Freundin meiner Mutter, die ebenfalls in Hankens-
büttel-Emmen, einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide, 
wohnt und in Katzbach ihre ersten Lebensjahre verbrachte.  

Mit unserem Fahrer, Anatoli, einem studierten Technikingenieur 
aus der ehemaligen Kreisstadt Akkerman, entwickelte sich trotz 
„anfänglicher“ Sprachschwierigkeiten nach wenigen Kilometern 
auf der sehr bescheidenen Straßenoberfläche ein reges Gespräch. 
An diesem Gespräch beteiligten sich auch die Fondpassagiere 
gelegentlich, bei denen es sich um meine Ehefrau Karin, meine 
Mutter Herta Derwenskus (geb. Stock) und der Freundin und 
„Schwippcousine“ meiner Mutter, Valeria (Wally) Herz geb. 
Knopp, handelte. 
Es erstaunte uns, als wir zusammen mit Anatoli feststellten, wie 
viele alte bessarabisch/schwäbische Begriffe von der russischen 
bzw. ukrainischen Sprache von den deutschen Siedlern seinerzeit 
übernommen worden waren. Wir fuhren durch die seinerzeit 
deutsch geprägten Orte Sarata, Gnadental, Arzis, vorbei an  
Teplitz und Alt Elft, in Richtung Tarutino.

In der Ortschaft Paris verließen wir die relativ breit ausgebaute 
Hauptstraße und fuhren auf einem unbefestigten Weg in das  
völlig abseits gelegene Katzbach. Der Feldweg war sehr abenteu-
erlich, und wir hatten Glück, dass herrliches Sonnenwetter 
herrschte und keinerlei Regen in Sicht war. Ich glaube, wir  
hätten ansonsten erhebliche Schwierigkeiten gehabt, auf diesem 
Weg überhaupt in das Dorf zu gelangen. Selbst der Fahrer  
Anatoli war zuvor noch nicht in Katzbach gewesen, obwohl  
er bereits seit 10 Jahren diese Fahrten durchführt. 
In diese abgelegene Ortschaft kamen sehr selten fremde Men-
schen und er erzählte uns später, dass er mit gemischten Gefüh-
len die Fahrt angetreten hatte.
Als wir nach ca. sieben Kilometern auf dem Feldweg über eine 
Anhöhe kamen, lag Katzbach in einer lang gezogenen Senke vor 
uns. Es war ein wirklich schöner, freier Anblick auf ein Dorf, 
welches keinen friedlicheren Eindruck auf uns hätte erwecken 
können. Die einzigen Fahrzeuge, die ich von dort oben erblickte, 
waren ein alter Personenbus und ein Pferdegespann, die neben-
einander eine der beiden parallel verlaufenden Dorfstraßen be-
fuhren. 

Wir kamen vom südlichen Ende Katzbachs in das Dorf, das so 
genannte Unterdorf, welches zum größten Teil leider nicht mehr 
vorhanden ist. Kurz nach der Umsiedlung der Bewohner Katz-
bachs im Jahre 1940 in das damalige Deutsche Reich, gab es ein 
Erdbeben, von dem das Unterdorf sehr in Mitleidenschaft gezo-
gen wurde. In diesem Dorfteil stehen heute nur noch vereinzelt 
Häuser und leider existiert dort auch der Bauernhof meines 
Großvaters und weiterer Vorfahren nicht mehr.
Im Verlauf des Tages sollte uns der von mir vielfältig kopierte 
alte Dorfplan wertvolle Hilfe leisten. Vom vorhandenen Südende 
des Dorfes angefangen ging die Spurensuche los. Aber ach herr-
je, wie sah es in den Straßen aus. Von den schönen Erzählungen 
meiner Großmutter über die sauber gefegten und jedes Jahr im 
Frühling neu geweißten Grundstücksmauern, sowie den von ho-
hen Akazienbäumen eingerahmten Dorfstraßen, war kaum etwas 
vorhanden. 
Vielmehr sah man sehr viele zusammengefallene und trostlose 
Hofstellen. Man gut, dass wir grundsätzlich darauf vorbereitet 
waren, aber wenn es einem so direkt vor Augen geführt wird, ist 
die Bestürzung doch sehr groß. 
Besonders bei meiner Mutter fiel mir im Verlaufe des Tages die 
tiefe Ergriffenheit auf, die von der Trauer über den Verfall des 
einst so schönen Dorfes und der Freude darüber, dies alles noch 
einmal sehen zu dürfen, anscheinend alle Bereiche ihrer mensch-
lichen Seele berührte. 
Wir fanden den besonderen Stolz der deutschen Kolonisten, die 
erst 1894 eingeweihte evangelische Kirche, in einem erbar-
mungswürdigen Zustand. Der Turm war nicht mehr vorhanden 
und die Fenster und das Dach machten den Eindruck, dass sie 
nicht mehr lange den Witterungen standhalten werden, wenn 
nicht umgehend wenigstens die notdürftigsten Reparaturen be-
ginnen. In Katzbach gab es nur diese eine Kirche, alle ständigen 
Bewohner waren deutscher Herkunft und gehörten dem evange-
lisch lutherischen Glauben an.       (Wird fortgesetzt)
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Giora Feidman (Bericht Seite 3/4)

Er gilt als der Magier der Klarinette. Der in New 
York lebende jüdische Künstler Giora Feidman 
ist einer der bekanntesten Vertreter der Klesmer-
Musik. Klesmer-Musik ist jüdische Volksmusik. 
Ursprünglich wurde sie bei Hochzeiten aschke-
nasischer Juden aus dem osteuropäischen Raum 
gespielt. 

Giora Feidmans Eltern waren bessarabische  
Juden, sein Vater, selbst Musiker, war sein erster 
Lehrer.

aus Wikipedia



2	 	 März	2010

Inhalt:

Bessarabiendeutscher	Verein	e.	V.

Termine
07.03.  Jahreshauptversammlung Landesgruppe 

Rheinland-Pfalz
13.03.  Schlachtfest Kreisverband Backnang
20.03   Treffen NRW-Süd in Bad Godesberg
10.04.  Treffen in Kassel
12.-16.04.  Bessarabische Woche in Bad Sachsa
24.04.  AK Heimatarbeitskreise im Heimathaus
24.04.   Hauptversammlung Kreisverband 

Backnang
24.04.  Treffen in Bokel, bei Bremerhaven
13.05.  Kreisgruppe Heilbronn in Lauffen a.N.
16.05.  Tag der Begegnung in Klink
29.05.  Klöstitzer Begegnungstag
30.05.  Bundestreffen in Ludwigsburg

Aus dem Vereinsleben
Meine Begegnung mit Giora Feidman  ............................ 3

Besucher aus Bessarabien zum Bundestreffen  ................. 4

195 Jahre Klöstitz  ............................................................. 5

Neujahrsempfang in Hannover  ....................................... 5

Besuch in Parchim  ........................................................... 6

Ausverkauftes Haus  .......................................................... 7

Einladung AK Heimatgemeinden  ................................... 7

Umsiedlung der Dobrudschadeutschen ........................... 8

Aus dem kirchlichen Leben
Zeichen der Liebe  ............................................................ 9

Auschwitz – 65 Jahre danach ............................................ 9

Kurznachrichten ............................................................. 10

Bibellese  ......................................................................... 11

Aus Geschichte und Kultur
Aus dem Archiv des Mitteilungsblattes .......................... 11
Bessarabische Geschichten  ............................................ 12
Erinnerungen an das Jahr 1945 – von Ida Huber  .......... 14

Aus unseren Reihen
Buchvorstellung: Das Geschenk des Himmels  .............. 15
50 Jahre Ruff & Rohlfs ................................................... 15

Kontakte nach Bessarabien
Reise in die Vergangenheit – Teil 2  ............................... 16
Frumuschika – die Schöne  ............................................. 17
Europäisches Miteinander  ............................................. 18
Bessarabienreise 2010  .................................................... 20

Spenden ................................................................................ 21

Familienanzeigen ................................................................ 22

Impressum ............................................................................ 24

Herzliche Einladung zum 
39. Bundestreffen am 30. Mai 

2010 in Ludwigsburg im Forum
Verantwortlich für die Tombola ist in diesem Jahr wieder 
der Kreisverband Backnang. Wir bitten recht herzlich um 
Ihre Unterstützung, zahlreiche Geld- und Sachspenden 
für die Tombola zur Verfügung zu stellen.
Für Informationen und Rückfragen steht der Kreisvorsit-
zende Adolf Buchfink unter Tel. Nr. 07191-23639 zur 
Verfügung, der Ihnen versichern kann, dass Ihre Spende 
und der Erlös daraus, wie immer den landsmannschaft-
lichen Einrichtungen zugute kommt. Deshalb bitte hel-
fen Sie, uns  mit Sach- und Geldspenden tatkräftig zu 
unterstützen.
1. Preis ist eine Reise für eine Woche nach Bessarabien. 
Im Voraus besten Dank, für Ihre Unterstützung.

Im Auftrag des Festausschusses Adolf Buchfink

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 1. April 2010

Redaktionsschluss ist der 15. März 2010

Freie Wohnungen im Alexander-Stift 
In landschaftlich reizvoller Lage in Großerlach-Neufürsten-
hütte und Rudersberg sind Betreute Seniorenwohnungen zu 
vermieten. 

Großerlach-Neufürstenhütte: Ab Februar sind 3 Betreute 
Wohnungen im Alexander-Stift Neufürstenhütte frei, mit 2 
bis 3 Zimmern, von 41 bis 75 qm mit Balkon oder Terrasse, 
Einbauküche, Bad. Kaltmiete: 290,- bis 590,- EURO. Viele 
Zusatzleistungen wählbar. 

Rudersberg: Ab Februar sind 2 Betreute Wohnungen im 
Alexander-Stift Rudersberg frei, mit je 2 Zimmern, ca. 54 qm 

mit Terrasse, Einbauküche, Nasszelle, Kaltmiete: 460,- bzw. 
490,- EURO. Viele Zusatzleistungen wählbar. 

Die Wohnungen sind hochwertig ausgestattet und bieten zu-
dem eine gesicherte Betreuung in der Wohnung auch bei 
leichter Pflegebedürftigkeit durch Fachpersonal vor Ort und 
Ärzte aus der Umgebung. 

Informationen und Beratung über unseren Sozialdienst: 
Alexander-Stift, 71577 Großerlach-Neufürstenhütte 
Telefon 07903/930-930, Fax 07903/930-103 oder 
per E-Mail aufnahme@alexander-stift.de 
www.alexander-stift.de
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Es gibt offensichtlich Sternstunden der 
Begegnung, und manchmal folgt Stern-
stunde auf Sternstunde: Meine Freundin 
Christiane schlug vor, uns im Rahmen 
eines ganz außergewöhnlichen Konzerts 
in der Lutherkirche Osnabrück am 16. Ja-
nuar wiederzusehen. Als Hobby-Flötistin 
war ihr Giora Feidman ein Begriff, ich da-
gegen musste mein Wissen über diesen 
weltbekannten Künstler und die Klezmer-
Musik mit Hilfe des Internet erweitern. 
Zu meiner großen Überraschung stieß ich 
dabei sofort im ersten Satz auf gemein-
same heimatliche Wurzeln: „Giora Feid-
man (*25. März 1936 in Buenos Aires) ist 
Klarinettist. Giora Feidmans Eltern wa-
ren bessarabische Juden.“ Ich wusste aus 
den vielen Erzählungen meiner Eltern 
Gustav Asmanoglo und Emilie geborene 
Schmidt aus Neu-Sarata, Wischniowka, 
Kischinew, dass in Bessarabien damals 
auch viele Juden lebten und dass auf 
Hochzeiten oft jüdische Musiker spielten. 
Der 75. Hochzeitstag meiner Eltern wäre 
der 17. Januar 2010 gewesen! Fortan ließ 
mich der Gedanke nicht mehr los, dass die 
Eltern/Großeltern des Giora Feidman 
möglicherweise auf dem großen Hoch-
zeitsfest meiner Eltern gespielt haben 
könnten. Für jüdische Musiker waren die-
se Feste, die vorwiegend im Winter statt-
fanden, eine wichtige Erwerbsquelle. 

Ich fieberte dem Konzert entgegen. Viele 
Fragen schwirrten durch meinen Kopf. 
Die bessarabische Vergangenheit, die ich 
durch Erzählungen meiner Eltern und 
von Verwandten wie den Onkels August 
Zaiser und Otto Broneske und durch viele 
Besuche in Jassy kennengelernt habe, 
lebte in mir wieder auf. Würde ich Gele-
genheit haben, dem großen Künstler von 
Weltrang persönlich zu begegnen? Wür-
de ich ihn auf seine bessarabischen Wur-
zeln ansprechen dürfen? Und schließlich, 
würde ich ihm die sehr persönliche Frage 
stellen dürfen, ob es denkbar wäre, dass 
seine Eltern/Großeltern auf der Hochzeit 
meiner Eltern vor genau 75 Jahren zum 
Tanz aufspielten? Je mehr die Erzäh-
lungen „aus der Heimat“ aus der Tiefe der 
Erinnerungen in die Gegenwart zurück-
kehrten, desto klarer zeichneten sich die 
möglichen Verbindungen auf. 

Eis und Schnee und Parkprobleme waren 
kein Hindernis an jenem denkwürdigen 
Samstagabend, die Lutherkirche in Osna-
brück trotz witterungsbedingter Hinder-

nisse sicher und pünktlich zu erreichen. 
Die Kirche war eine halbe Stunde vor 
Konzertbeginn nahezu voll besetzt, auf 
den letzten freien Bänken nahmen wir 
Platz. Zu Konzertbeginn war kein Platz 
mehr frei, das Konzert praktisch ausver-
kauft. Mit einem derartigen Publikums-
andrang hatten wir nicht gerechnet und 
uns war klar, dass uns ein außergewöhn-
liches Konzert erwartete. 

Giora Feidman schwebte herein durch die 
Bankreihen zum Altar, seiner Klarinette 
leise, kaum hörbare engelhafte Töne ei-
ner Hirtenmusik entlockend. Ich fühlte 
mich sofort versetzt in die Landschaft 
Bessarabiens mit den unendlichen hüge-
ligen Weiten, mit Hirtenmusik aus der 
Ferne. Schließlich untermalte das Streich-
quartett seine Klarinettentöne - die Musik 
entwickelte sich tänzelnd zum Klezmer-
Klang par excellence. Das Publikum 
lauschte hingebungsvoll, die Musik drang 
in die Herzen der Menschen und erwärm-
te uns trotz kalter Temperaturen im Kir-
chenraum. Nach der „Romanian Rhapso-
dy Nr. 1“ von Gheorghe Enescu, gefolgt 
von einem beispiellos tosenden Applaus, 
wurde eine Pause angesagt.

Christiane ermunterte mich, mit ihr in 
den Kircheingang zu gehen, wo Pro-
gramme und CDs von Giora Feidman 
verkauft wurden. „Meinst Du, dass ich 
Herrn Feidman vielleicht dort treffen 
kann?“ Kaum stand die Frage im Raum, 
sahen wir auch schon den Künstler, von 
einer Menschentraube  umringt, die ihre 
CDs und Programme mit einem Auto-
gramm signieren ließen. Wird die Zeit für 
ein kurzes Gespräch reichen? Ich sah, mit 
welcher innigen Herzlichkeit er sich sei-

nem Publikum hautnah zuwandte, immer 
ein Lächeln auf dem Gesicht. Ein junges 
Mädchen ließ sich von ihrer Schwester 
mit ihm fotografieren, Herr Feidman 
schloss sie wie eine Enkelin herzlich in die 
Arme.  Langsam ließ der Ansturm nach. 
Ich fasste mir ein Herz, wandte mich Gi-
ora Feidman zu und flüsterte in dem Ge-
tümmel in sein Ohr: „Herr Feidman, ge-
statten Sie mir bitte eine ganz persönliche 
Frage. Ich habe im Internet gelesen, dass 
Sie bessarabische Wurzeln haben. Meine 
Eltern stammen aus dem Raum Kischi-
new, Neu-Sarata und Wischniowka und 
sie haben morgen auf den Tag genau vor 
75 Jahren dort geheiratet. Ist es möglich, 
dass Ihre Eltern auf der Hochzeit meiner 
Eltern gespielt haben?“ 

Damit hatte ich eine unfassbare Reaktion 
ausgelöst! Feidman strahlte vor Glück 
und wiederholte die genannten bessara-
bischen Orte, als hießen sie Heidelberg, 
Stuttgart oder Freiburg und fügte hinzu: 
„Certainly, Madam, meine Großeltern, 
my grandparents, haben gewiss auf der 
Hochzeit Ihrer Eltern gespielt. Da bin ich 
mir fast sicher. Das war so. Erst vor einem 
Monat habe ich zum ersten Mal in meinem 
Leben Kischinew besucht. Die Verhält-
nisse dort sind nicht gut, aber ich bin froh, 
das Land meiner Väter besucht zu haben.“ 
Ich entgegnete, dass es mir eine große 
Freude wäre, ihm zum Zeichen der tiefen 
Verbundenheit mit unseren gemeinsamen 
bessarabischen Wurzeln einen Zinnteller 
mit dem Bessarabier-Wappen schenken 
zu dürfen und bat um seine Anschrift. 
Blitzschnell überreichte er mir seine Visi-
tenkarte  und bat mich, mein Geschenk an 
seinen Manager in Münster zu senden, 
der es ihm weiterleiten würde. Von dieser 
Reaktion ermuntert, bot sich das junge 
Mädchen an, auch von Feidman und mir 
eine Aufnahme zu machen, um diese au-
ßergewöhnliche Begegnung im Bild fest-
zuhalten. Gesagt, getan, die Freude war 
groß. „See you later, Madam“, so verab-
schiedete sich Feidman von mir, um sein 
Konzert fortzusetzen.

Wir nahmen wieder Platz. Das Publikum 
verstummte, als die Künstler, gefolgt von 
Giora Feidman, die Kirche betraten. 
Doch anstelle der direkten Fortsetzung 
des Programms erfolgte eine ganz beson-
dere Einlage, die wohl niemand der An-
wesenden in der Kirche vergessen wird. 
Feidman trat zum Mikrofon und leitete 

Meine Begegnung mit Giora Feidman 

39. Bundestreffen am 30. Mai 2010 im Forum in Ludwigsburg
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den zweiten Teil des Konzerts ein mit den 
Worten: „Bevor wir mit unserem Musik-
programm fortfahren, möchte ich Ihnen 
von einer außergewöhnlichen Begegnung 
in der Pause berichten. Da kam eine Lady 
auf mich zu und sprach mich auf meine 
bessarabischen Wurzeln in Kischinew an. 
Mir stockte der Atem. Wissen Sie, sehr 
verehrtes Publikum, es ist das allererste 
Mal in meinem Leben, dass ich auf das 
Land meiner Väter angesprochen wurde. 
Ich bin zutiefst berührt von dieser Begeg-
nung. Ja, wir haben in Bessarabien damals 
auf Hochzeiten gespielt, und so wahr-
scheinlich auch auf der Hochzeit der El-
tern dieser Lady in Bessarabien. Und da 
wir jetzt bei meiner Vergangenheit sind, 
will ich Ihnen zum ersten Mal in meinem 
Leben davon erzählen, wie es damals war, 
im Jahre 1935. Sie wissen, Pogrome gab 
es zu allen Zeiten und so auch in Bessara-
bien. Da sagte mein Großvater zu meinem 
damals 21-jährigen Vater von einem Tag 
zum anderen: „Go out of here, geh weg 
von hier.“ Stellen Sie sich bitte einmal vor, 
da wird ein 21-jähriger Sohn von seinem 
Vater aufgefordert, das Land zu verlassen! 
Mein Vater fuhr unmittelbar danach  zum 
Hafen am Schwarzen Meer ... wie hieß 
noch die Stadt ... und erkundigte sich nach 
einer Reise nach Übersee. Nun, ich will es 
kurz machen. Er löste das billigste Ticket, 
und das ging nun mal nach Argentinien. 
So wurde ich in Buenos Aires geboren. 
Verehrtes Publikum, jetzt kennen Sie 
meine Geschichte dank dieser Lady. Und 
zu Ehren dieser Begegnung in der Pause 
beginnen wir den zweiten Teil unseres 
Konzerts mit ´Jewish Wedding´ von Boris 

Pigovat.“ Man hätte jeden Atemzug ver-
nehmen können, so gespannt folgte das 
Publikum Feidmans Ausführungen zu sei-
ner bessarabischen Familiengeschichte, 
die er in deutscher und englischer Spra-
che hielt.
Die Aura des Giora Feidman überstrahlte 
alles, was ich bisher erlebt hatte. Er war 
einer von uns! Er gehörte dem Publikum, 
er selbst war Publikum! Mit seiner Musik 
öffnete er jede Seele der Zuhörer und ver-
strömte Sekunde um Sekunde immer 
mehr Harmonie, Frohsinn und Frieden. 
Das Publikum dankte mit tosendem Ap-
plaus. Und erst nach vielen Zugaben und 
nach gemeinsam gesungenen Liedern 
trennten wir uns von Feidman und seinem 
Gershwin Streich Quartett und gingen 
mit warmem Herzen in die eisige Nacht. 
Die Freude über diese Sternstunde der 
Begegnung will nicht enden. Inzwischen 
habe ich Feidman das Bessarabier-Wap-
pen übersandt. Sein Programmheft be-
ginnt mit den Worten „Ich spiele Klari-
nette, um meine Gefühle mit den 
Menschen zu teilen“. Und seine Gefühle 
wurden von uns  aufgefangen, vertieft, 
weiten sich wie Wellen in den Herzen der 
Menschen aus, die das Glück hatten, ihn 
zu hören und ihm persönlich zu begeg-
nen. Christiane und ihr Lebensgefährte 
Andreas gestanden uns am nächsten Tag 
bei einer Kaffeetafel: „Da haben wir um 
Mitternacht erst einmal im Atlas nachge-
schaut, wo denn überhaupt Bessarabien 
liegt.“ Und als Geschichtslehrer interes-
sierte er sich ganz besonders für die da-
maligen politischen Entwicklungen in 
dieser Region. Interessiert haben sich vor 

Jahren auch schon mein Mann und ich für 
die politischen Verhältnisse in Bessara-
bien zur Zeit vor der Umsiedlung im Jah-
re 1940: Wäre es denkbar, dass die Fami-
lie Feidman aus dem Umkreis meines 
Onkels Dr. Otto Broneske vorinformiert 
wurde und rechtzeitig die Konsequenzen 
daraus zog? 
Der Virtuose Feidman wusste mit seiner 
Klarinette seine Gefühle in musikalische 
Form von höchstem Niveau zu bringen. 
Er ist eine Persönlichkeit der Zeitge-
schichte. 2001 wurde ihm in Berlin in 
Würdigung seiner besonderen Verdienste 
um die Aussöhnung zwischen Deutschen 
und Juden das Große Verdienstkreuz ver-
liehen. Es war mir eine große Ehre, Giora 
Feidman als Bessarabiendeutsche die 
Hand reichen zu dürfen.

Zu meiner Person: Als Erika Asmanoglo 
geboren, bin ich verheiratet mit Manfred 
Lenz. Beide waren wir in Brüssel bei der 
EU-Kommission als EU-Beamte in ver-
schiedenen Generaldirektionen tätig und 
haben am Aufbau eines gemeinsamen Eu-
ropas mitgewirkt. Ich wurde als viertes 
Kind der Eheleute Konstantin Gustav As-
manoglo und Emilie, geb. Schmidt - weib-
liche Linie August Zaiser -  in Laubheim 
bei Danzig, im sogenannten polnischen 
Korridor, im Jahre 1943 geboren. Nach 
der Flucht wuchs ich mit meinen Eltern in 
Bielefeld auf. Als Industriekauffrau wech-
selte ich 1967 nach Brüssel zur EWG, wo 
ich mit meiner Familie bis 2000 lebte. Seit 
der Pensionierung meines Mannes sind 
wir nach Osnabrück gezogen. 
 Erika Lenz 

Bei den vergangenen Bundestreffen hat-
ten wir immer Gäste aus Moldawien und 
der Ukraine. Viele unserer Landsleute ha-
ben schon  das Bundestreffen zum Anlass 
genommen, die in Bessarabien erlebte 
große Gastfreundschaft zu erwidern und 
sich mit einer Einladung für eine Woche 
bei ihren Gastgebern bedankt.

Wir wollen auch in diesem Jahr die Gele-
genheit bieten, dass auch 2010 bessara-
bische Gäste mit uns feiern können und 
unsere Gemeinschaft, wie sie nach 70 Jah-
ren nach der Umsiedlung noch besteht, 
direkt miterleben können.

Unser Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
unterstützt deshalb die Einladungen von 
Ihnen an die Gäste. Die Fahrt von zwei 
Omnibussen aus Bessarabien wird vorbe-
reitet. 

Die Gäste werden am Donnerstag, dem 
27. Mai 2010 für eine Woche bei uns ein-
treffen und können dann von ihren Gast-
gebern für die Dauer des Aufenthalts ab-
geholt werden. Die Gastgeber besuchen 
am Sonntag, dem 30. Mai 2010  mit ihren 
bessarabischen Gästen unser Bundesstref-
fen im Forum in Ludwigsburg. In der üb-
rigen Zeit bestehen viele Möglichkeiten, 
den Gästen unsere heutige Heimat zu zei-
gen und sie auch einmal zu einem Besuch 
in unser Heimatmuseum mitzunehmen.
Die Anmeldungen für die eingeladenen 
Gäste bitte kurzfristig Herrn Dr. h. c.  
Edwin Kelm, Möglingen unter der Tele-
fonnummer 07141 48070 mitteilen. Herr 
Dr. h. c. Edwin Kelm organisiert dankens-
werterweise diese Besuche. Damit die 
notwendigen Visa und Reiseunterlagen 
rechtzeitig beschafft werden können, sind 
Herrn Kelm die genauen Adressen der 

eingeladenen Gäste mitzuteilen. Unser 
Mitarbeiter in Bessarabien, Herr Valerie 
Skripnik, setzt sich dann direkt mit den 
Gästen in Bessarabien in Verbindung und 
klärt vor Ort die notwendigen Einzel-
heiten für das Sammelvisum ab.
Der Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt 
von 200 EURO pro Person tragen die 
Gastgeber. Ebenso sorgen die Einla-
denden für die Unterbringung und die 
Verpflegung der Gäste während der 
ganzen Woche des Aufenthalts.

Wir sind überzeugt, dass es für die Gäste 
und die Gastgeber ein großes Ereignis 
und ein ganz besonderes Erlebnis werden 
wird und dass die bessarabischen Gäste 
eine ganz besondere Gastfreundschaft bei 
uns erleben werden.

Werner Schäfer
Bundesgeschäftsführer

Besucher aus Bessarabien 
zum Bundestreffen am 30. Mai 2010
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Neujahrs-
empfang 

in Hannover
Es gehört schon zu den guten Ge-
wohnheiten, das neue Jahr mit einem 
Empfang aller ehrenamtlich Tätigen 
in Hannover zu beginnen.
So fanden sich auch in diesem Jahr 
am 11. Januar Vertreter des Bundes-
vorstandes und Delegierte aus dem 
Umkreis von Hannover zusammen 
mit Mitarbeitern und ehemaligen 
Mitarbeitern des Hilfskomitees der 
evangelischen Kirche aus Bessarabien 
im Birkenhof Wohnstift zu einer ge-
meinsamen Kaffeetafel.

Schnee und Eisglätte waren unwill-
kommene Begleiter und sorgten für 
manche verspätete Ankunft oder so-
gar für das Ausbleiben jener, die nicht 
mit dem Zug anreisen konnten.
Für jene aber, die sich mutig auf den 
Weg machten, wurde es  einmal mehr 
zu einem unvergesslichen Nachmit-
tag. 

Dabei war die Freude des Wiederse-
hens mit guten Wegbegleitern ver-
bunden mit informativen Gesprächen 
und persönlichen Begegnungen. Mit 
einer PowerPoint-Schau präsentierte 
David Aippersbach Bilder von Ereig-
nissen stattgefundener Treffen im 
Bessarabiendeutschen Verein 2009 
sowie Eindrücke und Höhepunkte 
aus den ersten evangelischen Kir-
chentagen, wie Frankfurt, Leipzig, 
Hannover und Hamburg etc. 

Erika Wiener
Stellvertr. Bundesvorsitzende

Treffen in Bokel  
am 24.4.2010

Nähere 
Informationen  

bei Elvire Bisle, 

Tel.: 04 71 / 38550

Herzliche Einladung 
zu einem Treffen in Kassel am 10.4.2010 im Kolpinghaus, Freiheit 2,

von 13 bis 17.00 Uhr

Als Referentin erwarten wir Frau Dr. Cornelia Schlarb mit dem Thema „Die vielfäl-
tigen Arbeits- und Lebensräume der deutschen Siedler im ehemaligen Bessarabien“.
Selbstverständlich wollen wir mit dem gemeinsamen Kaffeetrinken dazu beitragen, 
dass Begegnungen und Gespräche stattfinden können.  Der schon traditionelle Bü-
chertisch soll weitere Informationen bereithalten. Egon Sprecher
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Das Novemberwetter in Deutschland 
reizt nicht, um weite Reisen zu machen. 
Trotzdem machten sich Dr. h. c. Kelm 
und Frau auf, um ihrem Besuch aus Ak-
kerman (Ukraine), Valerie und Olga 
Skripnik,  viele deutsche Städte zu zeigen. 
Der Weg führte sie auch nach Parchim, 
wo bereits vor fast 20 Jahren der damalige 
Bundesvorsitzende einen Vortrag zum 
Leben in Bessarabien gehalten hatte.
Das Licht über dem Kirchenportal wies 
den Besuchern den Weg durch den Regen 
in die gut gewärmte, mit bequemer Be-
stuhlung ausgerüstete „Winterkirche“.
Trotz des kurzfristig angesagten Besuches 
waren  Freunde, Bekannte und Wegge-
fährten aus fern und nah erschienen, um 
seiner Einladung zur Begegnung zu fol-
gen und dem Vortrag „Bessarabien ges-
tern - und heute in Freundschaft verbun-
den“ zu lauschen. 
In der gut besuchten Kirche war die Ver-
bundenheit des Ehepaares Kelm zu allen 
hier Versammelten sofort zu spüren. Vor-
träge, Reisen, Tagungen hatten in 20 Jah-
ren freundschaftliche Bande aufgebaut. 
Herr Möller, Beauftragter der Kirche, be-
grüßte alle herzlich. Im anschließenden 
Grußwort stimmte Hildegard Zarffs alle 
auf den Vortrag ein mit dem Zitat von 
Voltaire „ Freundschaft ist die Verbindung 
der Seelen“. Aufmerksam und zugewandt 
hörten und sahen die Teilnehmer zu.

Anschaulich wurde belegt, dass die Ver-
bundenheit zu Bessarabien und den nach-
folgenden Ländern nie abgebrochen – 
auch nicht zu Zeiten des Kalten Krieges 
– und Freundschaft aufgebaut wurde.  
Beeindruckende Bilder, die sowohl das 
Leben in Bessarabien zeigen als auch die 

weit reichende Hilfe und Leistungen nach 
der Umsiedlung  belegen. 
Der Neubau der Kirche in Akkerman, die 
umfangreiche Instandsetzung der Kirchen 
in Sarata und Albota zeigen, was christli-
cher Glaube bewegen kann. Die gut be-
suchten Eröffnungsgottesdienste belegen, 
dass damit fruchtbarer Boden bereitet 
wurde für den christlichen Glauben der in 
Moldawien und der Ukraine lebenden 
Menschen.

Nicht zu kurz kam die humanitäre Hilfe. 
Als hervorstechendes Beispiel konnte der 
Ausbau des Medizinischen Zentrums in 
Schabo gezeigt werden. 

Immer wieder beeindruckend, die Bewah-
rung des Alten auch für alle Kinder und 
Enkelgenerationen durch die Errichtung 
des „Bauernmuseums“ in Friedenstal/ 
Mirnopolje und die vielen Gedenksteine, 
die aufzeigen, dass deutsche Kolonisten 
hier Orte gegründet haben, in denen heu-
te noch viele Menschen leben.

Mit herzlichem Applaus dankten die Zu-
hörer. Dr. h. c. Kelm hatte noch als Über-
raschung drei Bücher seiner „Lebenserin-
nerungen“ mit persönlicher Widmung 
mitgebracht. Tief bewegt nahmen 
Hildegard Zarffs, Gottlieb Zahn und  
Hilda Beck diese Bücher entgegen. Gott-
lieb Zahn war mit 84 Jahren der älteste 
Teilnehmer. Er hatte es sich nicht nehmen 
lassen, trotz langer Anreise, mit seinen 
Söhnen Hans-Jürgen und Reinhard der 
Einladung zur Begegnung zu folgen. Hil-
da Beck traf  ihren Schulgefährten das ers-
te Mal nach der Schulzeit wieder – bewe-
gende Augenblicke.
Ergriffen meldete sich Pastor i. R. Dum-
lau zu Wort. Er schilderte Begegnungen 
mit Bessarabiern in Mecklenburg wäh-
rend seiner Amtszeit. Er als Ostpreuße 
ließ es zu, dass ein Bessarabier in seiner 
Kirche vor seinen Gläubigen predigte, 
obwohl er keine Predigerausbildung hat-
te, aber tief gläubig war. Leonide Baum 
aus Gadebusch dankte dem Ehepaar für 
viele gemeinsame Fahrten nach Bessara-
bien und Polen und für die Freundschaft.
Durch den Spendenaufruf von Dr. h. c. 
Kelm konnten auf das Konto der Allge-
meinen Bessarabienhilfe 200 € eingezahlt 
werden.
Mit dem Lied „Großer Gott wir loben 
dich“, begleitet auf dem Klavier von Olga 
Kelm, war die Begegnung beendet. Vor 
der Heimreise bildeten sich immer wieder 
kleine Gruppen, die das Gesehene und 
Gehörte besprachen, die Fragen zu Bessa-
rabienreisen hatten oder einfach nach 
solch bewegenden Stunden nicht ausein-
ander gehen wollten.

 Hildegard Zarffs
     

Besuch am 16.11.2009 in der 
Marienkirche (Winterkirche) in Parchim

Aus personellen Gründen ist die Geschäftsstelle Nord 
Tel. 0511/9523930 bis auf weiteres nur 

montags von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr und
dienstags von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr

zu erreichen.

Anrufe außerhalb dieser Zeit werden durch eine Anrufweiter-
schaltung zur Hauptgeschäftsstelle nach Stuttgart weitergeleitet. 

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Erika Wiener
Stellvertr. Bundesvorsitzende

In eigener Sache
Neu im Buchangebot

Das neue Buch „Atem-
schaukel“ der Litera-
tur-Nobelpreisträgerin 
Herta Müller ist in der 
Geschäftstelle des Bes-
sarabiendeutschen Ver-
eins in Stuttgart vorrä-
tig. Es kann – natürlich 

auch in Verbindung mit anderen Buchbestellungen 
– zum Preis von 19,80 Euro erworben werden.
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Frauen in Abendkleidern, Männer in dunk-
len Anzügen, Livemusik und ein buntes 
Programm. Das sind die Zutaten einer er-
folgreichen Tanzveranstaltung. Die Ost-
preußen, Schlesier, Sudeten- und Bessara-
biendeutschen hatten zum Winterball in 
Bonn eingeladen.

Zum dritten Mal hieß es „Alles Walzer!“ 
in der Godesberger Stadthalle. Mit diesen 
Worten eröffnete Olaf Schelski, Delegier-
ter der Bessarabiendeutschen in Nord-
rhein-Westfalen, den Abend. Mehr als 
250 Gäste waren der Einladung der Orga-
nisatoren gefolgt und verbrachten den 
Abend bei Musik und Tanz. Für Kurzweil 
sorgten nicht nur die vielen Gespräche. 
Ein buntes Programm und die Verlosung 
von 200 Preisen machten den Abend zu 

etwas Besonderem. Der Europaabgeord-
nete Stefan Voss war ebenso begeistert 
von der Atmosphäre im Saal, wie die vie-
len Gäste, die zum Teil lange Anreisen auf 
sich genommen hatten. 
„Der Abend war wieder ein voller Erfolg“, 
freut sich Olaf Schelski. Er versucht seit 
seiner Wahl zum Delegierten des Bessara-
biendeutschen Vereins, in NRW der Kul-
tur dieser interessanten Volksgruppe eine 
Plattform zu geben. „Mit engagierten 
Mitgliedern aus meinem Wahlkreis er-
reiche ich viele Bessarabiendeutsche in 
diesem Bundesland, das lange brach gele-
gen hat“, resümiert der Wahlbonner. Und 
in der Tat, eine Vielzahl von Veranstal-
tungen etablieren sich seit einigen Jahren 
in der ehemaligen Hauptstadt. Dass Bonn 
nicht gerade der geografische, jedoch der 

organisatorische Mittelpunkt des Vereins 
in Nordrhein-Westfalen ist, liegt wohl 
nicht nur am Wohnort des Organisators 
der Treffen und Veranstaltungen, sondern 
viel mehr findet der Sohn einer bessarabi-
endeutschen Familie aus dem katholischen 
Krasna in der Stadt am Rhein zahlreiche 
Unterstützer anderer landsmannschaft-
licher Gruppen. Am meisten dürfte den 
gebürtigen Mecklenburger die Zusam-
menarbeit mit dem Vorsitzenden der 
Schlesier, Stephan Rauhut, freuen. Beide 
in der DDR aufgewachsen, sind die etwa 
gleichaltrigen Männer nun in der Verant-
wortung für eine Sache, die genügend 
Schnittmengen aufweisen, um die Kräfte 
zu bündeln.

Die nächste Veranstaltung, das Früh-
jahrstreffen der Bessarabiendeutschen 
NRW–Süd, findet am Samstag, dem  
20. März 2010 um 11.00 Uhr in der 
Stadthalle Bad Godesberg statt. 

Weitere Termine:
7. September, 19:00 Uhr, Tag der 
Heimat – Auftaktveranstaltung
Rathaus Bonn Beul, 
Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn
19. September, 11:00 Uhr, Tag der 
Heimat – Ostdeutscher Markttag, 
Münsterplatz, 53111 Bonn 

Ausverkauftes Haus
Bessarabiendeutsche beim Winterball in Bonn – Bad Godesberg

v.l.: Olaf Schelski, Anna Sielaff,  
Stephan Rauhut                                           Anna Sielaff, Elke und Gabriele Kern

Einladung
Wie bereits im Mitteilungsblatt und in der Terminliste veröffentlicht, findet das 
traditionelle Treffen der 

Arbeitskreise der Heimatgemeinden am Samstag, dem 24. April 2010, 
um 10:00 Uhr im Heimathaus in Stuttgart statt.

Hierzu möchten wir alle Landsleute und Freunde sehr herzlich einladen.

Nach der Begrüßung und dem Wort zum Tag wird ein Schwerpunktthema, das 
sich wie immer mit unserer Geschichte befassen wird, die Diskussionsgrundlage 
für den Vormittag sein. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ist der Nachmittag 
überwiegend für den Erfahrungsaustausch vorgesehen. Als Anregung zur Diskus-
sion möchten wir den Stand der bisher erfassten Dokumentationen (Chroniken, 
Bildersammlungen usw.) und die Möglichkeit der Erstellung von Bilddokumenta-
tionen vorstellen.
Bei Kaffee und Hefezopf soll dann unser Treffen so gegen 17:00 Uhr seinen Aus-
klang finden.
In den letzten Jahren hatten wir immer sehr spannende Schwerpunkte und angeregte 
Diskussionen, die besonders für Landsleute und Freunde, die nicht mehr zur Erleb-
nisgeneration gehören, viel neue und interessante Erkenntnisse gebracht haben.

Bringen Sie auch Freunde und Bekannte mit, die Interesse an unsrer Geschichte 
haben. Wir freuen uns deshalb auf Ihren Besuch.

Arbeitskreis der Heimatgemeinden

Einladung
  

Hallo bessarabische Landsleute,
Nachkommen und Freunde

unseres Brauchtums,

wir laden recht herzlich zum 
3. Mal zu unseren speziellen 

bessarabischen Gerichten (Buffet), 
zum Schwätzen nach 

bessarabischer Mundart und 
gemütlichem Beisammensein 

am 24.04.2010 ab 11.00 Uhr
 in den Gasthof  „An der Söring“ 

in 19230 Hagenow ein.
 

Anmeldungen bitte rechtzeitig an 
Erwin Bippus, Dorfstr. 9, 

19230 Bobzin, Tel. 038852/52004
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Die Umsiedlung der Dobrudschadeutschen  
im November 1940 – Fortsetzung

Von Studienrat Otto Klett (aus Cobadan, Kreis Constantza)

Manche Dörfer aber blieben vorerst noch 
leer. Sie wurden lediglich von einigen Sol-
daten bewacht, die gleichzeitig für die 
Versorgung der zurückgelassenen Tiere 
verantwortlich waren. Kam man in ein 
verlassenes deutsches Dorf zurück, so hat-
te man die unwirklichsten Erlebnisse. 
Hunde und Katzen sprangen vor dem Be-
sucher lautlos davon, die Pferde stampften 
vor den angefressenen Krippen und schau-
ten den Eintretenden groß an, Kühe stan-
den auf hohen Kürbishaufen, die Hühner 
saßen reglos unter dem Maisstall, die Tü-
ren waren verschlossen, nichts regte sich, 
es fröstelte einem im schönsten Sonnen-
schein, und nur am Dorfende traf man auf 
der Rückkehr zwei Posten, und das waren 
in dem einen Fall Siebenbürger Sachsen 
in rumänischer Uniform.

Um den Vorgang der Umsiedlung in Wort 
und Bild festzuhalten, waren dem Kom-
mando auch Berichterstatter beigegeben. 
Die meisten der damals geschriebenen 
Berichte sind aber so einseitig gefärbt, 
daß man sie heute nur noch kopfschüt-
telnd lesen kann. – Die Archivsachen, 
Kirchenbücher, Volksratsakten wurden 
gesammelt und mit verschiedenen Aus-
stellungsgegenständen nach Berlin ge-
bracht. Dort wurde einiges auf einer Aus-
stellung gezeigt. Die Kirchenbücher 
kamen in der Folgezeit nach Bromberg, 
wo sie im Januar 1945 liegen blieben, und 
die Ausstellungsstücke in ein Museum 
nach Posen; auch sie sind verlorengegan-
gen. Nur wenige dobrudschadeutsche Ur-
kunden sind von Privatpersonen mitge-
nommen worden, die aber ebenfalls fast 
restlos verlorengegangen sind.
Am 28. November 1940 war die Umsied-
lung aus der Norddobrudscha abgeschlos-

sen. 13 979 Personen waren über den 
Leithafen Cernavoda donauaufwärts ab-
transportiert worden. Knapp über zwei 
Prozent Deutsche waren in der Dobrud-
scha zurückgeblieben. In der Hauptsache 
handelte es sich bei diesen um Nicht-Um-
siedlungswillige. – Der Vorhang war über 
fast genau 100 Jahre deutschen Lebens in 
der Dobrudscha gefallen.
Im Durchgangslager Semlin wurden die 
Dobrudschadeutschen alle noch einmal 
gesammelt. Von dort ging es auf der Bahn 
bis Graz, von wo die einzelnen Gemein-
den auf die Umsiedlerlager verteilt wur-
den. In über 100 Lagern wurden die 
Dobrudschadeutschen untergebracht. Do 
l bis Do 3, die Norddobrudscha, kam in 
den Gau Mainfranken. Die Bevölkerung 
von Do 4 bis Do 7, mittlere Dobrudscha, 
in den Gau Niederdonau. Die Dorfge-
meinschaften hörten auf zu bestehen. Bit-
ten um Zusammenführungen wurden 
nicht berücksichtigt.

Die Lagerzeit war schwer. Manche Tragik 
spielte sich hier ab. Die Unterbringung 
war meistens schlecht, weil oft mehrere 
Familien in einem größeren oder kleineren 
Raum zusammengepfercht worden waren. 
Monatelang, ja sogar jahrelang dauerte 
diese Lagerzeit, für einige bis 1945. Die-
jenigen, die auf Arbeit gehen konnten, 
waren wenigstens dem trübseligen Lager-
leben entzogen. Die Militärpflichtigen 
waren allerdings schon nach einigen Wo-
chen eingezogen worden. Viele der einge-
setzten Lagerführer waren verkommene 
Leute, die den Insassen das Leben noch 
schwerer machten. Bei ihnen waren Un-
terschlagungen an der Tagesordnung. Die 
Dobrudschadeutschen waren einem Ap-
parat ausgeliefert, vor dem sich ihnen nir-

gends Schutz bot. Die Bauern erlebten 
damals eine Enttäuschung, die nie wieder 
gutzumachen war. Immer wieder hörte 
man: „Wenn wir gewußt hätten, was uns 
erwartet, so wären wir nicht gekommen.”
Im Sommer 1941 wurden sie durchge-
schleust, d. h. im Einzelverfahren einge-
bürgert. Sogenannte „Fliegende Kommis-
sionen” der Einwandererzentrale Litz- 
mannstadt [Lodz] ließen den einzelnen 
durch eine Reihe von Stellen laufen und 
händigten ihm am Ende die Einbürge-
rungsurkunde aus. Damit war der Um-
siedler deutscher Staatsbürger geworden.
Bis Ende 1944 waren über 15000 Dob-
rudschadeutsche angesiedelt worden. Im 
Wartheland, in den Regierungsbezirken 
Hohensalza und Litzmannstadt 4500, im 
Protektorat Böhmen-Mähren 9000, in der 
Südsteiermark 500, im Altreich, Lothrin-
gen und Galizien 1000, und 1945 waren 
noch viele dobrudschadeutsche Umsied-
ler in den Umsiedlerlagern. Heute leben 
die Dobrudschadeutschen in einer Zer-
streuung größten Ausmaßes: in West- und 
Mitteldeutschland, in Österreich und Ru-
mänien, in Frankreich und in Übersee. In 
der Dobrudscha selbst dürften noch eini-
ge hundert Landsleute vorhanden sein; 
allerdings ist ihre Zahl vermehrt worden 
durch Banater Schwaben und Siebenbür-
ger Sachsen.

Anmerkung von Frau Knopp-Rüb: 
In der Dobrudscha dürften bei Kriegsende 
1945 auch einige Landsleute eingetroffen sein, 
die von den Siegermächten dorthin zurückge-
schickt wurden, wo sie 1937 gelebt haben. Es 
dauerte Jahre, ja Jahrzehnte, bis sie wieder 
zu ihren Verwandten nach Deutschland zu-
rückkehren konnten. Zum Teil mussten sie 
regelrecht herausgekauft werden.

Einladung
Die Kreisgruppe der Dobrudschadeutschen in Heilbronn lädt zu 
einem Heimattreffen  am 13. Mai 2010 (wie gewohnt am Him-
melfahrtstag) in Lauffen am Neckar, alte Turnhalle an der B 27, 
herzlich ein. 

Saalöffnung: 9.00 Uhr, 
Beginn: 10.00 Uhr

 Aus Anlass der 70. Wiederkehr des Umsiedlungsjahres wollen wir 
dieses Ereignisses gedenken und hoffen auf einen guten Besuch.

Gertrud Knopp-Rüb, Ehrenvorsitzende

Dobrudscha-
Reise 2010

Reisetermin: 
12. bis 26. Juni
Anmeldung bei 

Frau Lauterbach
Tel. 07131-254761
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Monatsspruch 
für März:

Es gibt keine größere Liebe,
als wenn einer sein Leben für seine 

Freunde hingibt.

Johannes 15,13

„Du bist jetzt mein Lieblingsbruder, dar-
um musst du mir auch von deiner Schoko-
lade abgeben“, argumentierte die kleine 
Schwester einem ihrer großen Brüder ge-
genüber - sie hatte mehrere zur Auswahl. 
Und er gab ihr von der Schokolade ab. 
Das war der Beweis, dass er einverstanden 
war, Lieblingsbruder zu sein.

Ja, die Liebe braucht Zeichen. Woran soll 
man sie sonst erkennen? Das ist der Sinn 
von Geschenken. Geschenke als Pflichtü-
bung freilich pflegen die Liebe nicht. Aber 
wenn der andere mir gar nie Zeichen gibt, 
wie soll ich ihm dann seine Liebe glau-
ben? Ist sie womöglich eine bloße Be-
hauptung? 

Nun sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wenn 
ihr mich liebt, dann haltet Gottes Gebote! 
Von (Liebe zu) Gott zu reden und dabei 
zu fluchen, zu schimpfen, zu lügen - also 
die Gebote nicht zu halten - bleibt Ge-
schwätz. Allerdings gibt es auch ein Hal-
ten der Gebote als Pflichtübung.

Aber woran sehen wir, dass Gott uns liebt? 
Er zeigt es uns tausendfach: jeden Tag 
geht die Sonne auf, wir haben eine warme 
Stube und zu essen, Familie oder Freunde. 
Doch irgendwie reicht das nicht aus. In 
guten Tagen, die normal laufen, sind wir 
schon dankbar für das Gute in unserem 
Leben. Aber wenn es uns richtig schlecht 

geht, in Anfechtung, bei großem Kum-
mer, in Krankheit und Schmerzen und 
Alter, da glauben wir das Gerede von der 
Liebe Gottes nicht mehr. Wir wollen un-
ser Stück Schokolade sehen, mit dem Gott 
uns zeigt, dass er uns liebt!

Es gibt Zeiten, da wird das Reden von der 
Liebe Gottes zur bloßen Behauptung. - 
Freilich, so sieht die Liebe Gottes nicht 
aus, dass er uns einfach unsere Wünsche 
erfüllt. Das bekäme uns oft nicht. Gott 
sieht tiefer. Er sieht, dass wir in Lebensge-
fahr sind. Das merken wir nur selten, wie 
das Kind, das an einem reißenden Fluss 
spielt, nicht merkt, dass sein Leben in Ge-
fahr ist. Noch schlimmer: Wir sind schon 
in den Fluss gestürzt - und gleich wird der 
in einen Wasserfall übergehen. Jesus stürzt 
sich zu uns ins Wasser; in letzter Sekunde 
wirft er uns ans Ufer, wird aber selbst vom 
Wasser in die wirbelnden Strudel gerissen. 
So verliert er sein Leben. Das ist die Lie-
be, von der Jesus spricht in unserem Wort 
für den Monat März. Er hat eine Liebe, 
bei der er nicht auf sich selbst achtet, son-
dern auf das, was uns hilft. Für seine 
Freunde schreckt er nicht zurück, wenn 
sie in Lebensgefahr sind, sagt er ihnen. 
Eine solche Freundschaft muss wirklich 
tief gehen. Und sie ist unüberbietbar, sagt 
Jesus seinen Freunden.
O doch, sie ist überbietbar! Der Apostel 
Paulus drückt es im Römerbrief noch viel 

krasser aus: Für einen Freund stirbt man 
ja vielleicht, sagt er, - aber für einen Feind? 
Jesus jedoch starb für uns, als wir Gott 
noch hassten, als wir noch seine Feinde 
waren. Paulus weiß, wovon er spricht: Er 
selber hat öffentlich bewiesen, dass er Jesu 
Feind war. Jesus starb nicht nur für die 
Edlen, sagt Paulus, er starb für die Un-
würdigen, für Unwürdige wie mich, an 
meiner Stelle.

Keiner von uns ist zu unwürdig, dass dies 
nicht für ihn gälte. Jesus starb nicht nur 
beinahe, er starb wirklich. So ist das Re-
den von der Liebe Gottes keine bloße Be-
hauptung mehr. Wenn wir uns auf diesen 
Grund stellen, erlischt unser Glaube auch 
in der Anfechtung nicht.

Heide Kalisch, 
Königsfelder Str. 14, 78048 Villingen

Zeichen der Liebe

Am 27. Januar, am 65. Gedenktag der Be-
freiung dieses Ortes des Grauens, waren 
meine Frau und ich mit einer kleinen De-
legation der Deutsch-Polnischen Gesell-
schaft Wolfsburg in Auschwitz.. Es war so 
kalt wie es damals gewesen sein muss, als 
die Sowjetischen Truppen das Lager er-
reichten und den Überlebenden eine 
Chance zum Weiterleben eröffneten - 
nahe an zwanzig Minusgraden.

Im Stammlager Auschwitz mit dem zy-
nischen Motto „Arbeit macht frei“ über 
dem Eingangstor, wo seit Kriegsbeginn 
1939 aus einer ehemaligen österrei-
chischen Kaserne nach und nach ein Straf-
lager für Juden, Polen und andere für 
Staatsfeinde erklärte Menschen einge-
richtet wurde, war es wie immer: Kleine 
Delegationen von Überlebenden aus vie-
len Ländern legten Kränze an der 
„Schwarzen Wand“ nieder, wo einst  die 
regelmäßigen Erschießungen von Häft-
lingen vorgenommen wurden. Auch ein 

Kranz aus Wolfsburg kam hinzu. Dazwi-
schen viele kleine Gruppen und Einzelbe-
sucher, darunter viele junge Leute. Es ist 
gespenstisch still, nur gedämpfte Unter-
haltung ist hier und da zu hören. Man 
sieht die Hinterlassenschaften der Opfer 
- Berge von Haaren, von Schuhen und 
von Koffern mit Namen und Orten aus 
vielen Ländern. Man sieht die Strafbun-
ker mit ihren teuflischen Schikanen, in die 
man etwa für ein Lächeln beim Mor-
genappell für Wochen eingewiesen wer-
den konnte, die vielen Dokumente der 
Lagerbürokratie, die alles und jedes „er-
fassen“ wollte, zur eigenen Schande. 

Man steht wie immer fassungslos vor dem 
Gebäude, in dem das Wachpersonal seine 
Saufgelage veranstaltete, nur wenige Me-
ter entfernt von dem kleinen Krematori-
um, in dem die ersten Experimente zur 
Massentötung stattfanden, und sieht in 
der Nähe das Wohnhaus, in dem der La-
gerkommandant Höss  ein idyllisches Fa-

milienleben pflegte. In solcher Umgebung 
verbieten sich laute Worte.

Anschließend besuchten wir die „Interna-
tionale Jugendbegegnungsstätte“ in der 
Nähe des Lagers, die auf eine Initiative 
der evangelischen „Aktion Sühnezeichen“ 
aus Deutschland zurückgeht und die viel 
Unterstützung aus der VW-Belegschaft 
Wolfsburg erfährt. Hier wich die bedrück-
te Stimmung. Hier war Zukunft zu spü-
ren. Junge Menschen aus Polen, Deutsch-
land und anderen Ländern kommen hier 
zu Tagungen zusammen, um mit mehr-
sprachigen Mitarbeitern aus Polen und 
Deutschland die Zeit des Schreckens 
nachzuerleben und über die Konse-
quenzen nachzudenken. 

Am Nachmittag fand dann die Gedenk-
veranstaltung im Vernichtungslager Bir-
kenau statt, wo die massenhafte Tötung 
ihren Hauptort hatte. Das Tor, durch das 
die Züge mit den Opfern in das Lager ein-

Auschwitz – 65 Jahre danach:  
Das Entsetzen lässt sich nicht konservieren
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Kurznachrichten

fuhren, und die Rampe neben dem Bahn-
gleis, auf der eine Handbewegung über 
sofortigen Tod in den Gaskammern oder 
langsames Dahinsiechen in der Zwangs-
arbeit entschied, sind weltweit zum Sym-
bol des Grauens geworden. Es wurde ein 
zwiespältiger Eindruck. Einerseits hatten 
sich die Organisatoren große Mühe gege-
ben, alles gut vorzubereiten. Zum Schutz 
vor der Kälte war zwischen den erhaltenen 
Lagerbaracken und den 1945 gesprengten 
Krematorien ein Riesenzelt aufgebaut, 
das notdürftig beheizbar war. Die Folge 
war allerdings, dass von der Umgebung 
nichts zu sehen war; das Zelt hätte irgend-
wo sonst stehen können. Entsprechend 
verhielten sich die Teilnehmer, unter ih-
nen viele Jüngere, die das alles nur noch 
aus Büchern und Filmen kennen: Sie 
wechselten die Plätze, unterhielten sich 
unüberhörbar, ließen Handys klingeln. 
Von vorne kamen die Ansprachen der 
Prominenten: Am eindrucksvollsten die 
der Überlebenden des Lagers, zum Bei-
spiel des polnischen Politikers Bartoszew-

ski. Der polnische Staatspräsident Ka-
czynski bewies ein weiteres Mal, dass er 
bis heute nicht zwischen den Deutschen 
von damals und denen von heute unter-
scheiden kann: Er beklagte die polnischen 
Opfer und sprach dabei immer wieder von 
„deutschen (niemiecki) Verbrechern, 
deutschen Verbrechen“, was der Überset-
zer regelmäßig mit „Nazi criminals/cri-
mes“ wiedergab. Der israelische Minister-
präsident Netanjahu beklagte die 
jüdischen Opfer und betonte den Lebens-
willen des jüdischen Volkes in Israel.  Es 
fehlte die Leidenschaft. Am abschließen-
den Totengedenken im Freien unter Mit-
wirkung von Vertretern vieler Kirchen 
und Religionen nahmen nur noch wenige 
teil; auch ich, akut ischiasgeplagt, ließ 
mich - zusammen mit Überlebenden in 
ihrer Lagerkleidung - zum Tor zurück 
fahren.

Die Einsicht dieses Tages war: Das Ent-
setzen lässt sich nicht konservieren. Je  
weniger Überlebende noch teilnehmen 

können, je mehr das Bild von den Nach-
geborenen bestimmt wird, desto schwie-
riger wird es, sich in die Situation von 
damals in ihrer vollen Brutalität zurück-
zuversetzen. Wie eine Bestätigung wirkte 
es, dass am Tage zuvor eine Konferenz 
von Erziehungsministern europäischer 
Länder stattgefunden hatte, die mit einer 
Resolution zur Behandlung des Themas 
Auschwitz in den Schulen endete: Ausch-
witz wird immer mehr zu einem Thema 
für die Geschichtsbücher.  Darüber könnte 
man sich freuen, wenn es keine neuen 
Unmenschlichkeiten gäbe. Doch dem ist 
nicht so. Darum kann man aus diesem 
Ort, wo der deutsche Name auf unaus-
denkliche Zukunft hin beschmutzt wurde, 
nur mit der festen Entschlossenheit wie-
derkommen: alles zu tun, um eine derar-
tige Menschenverachtung nicht wieder 
aufkommen zu lassen.

                           

Pastor i. R. Arnulf Baumann, 
Wolfsburg

Die evangelische Kirche A. B. in Ru-
mänien hat die Stelle eines Projektma-
nagers beim Landeskonsistorium in 
Hermannstadt eingerichtet. Nach dem 
Brand der großen Stadtpfarrkirche von 
Bistritz in Nordsiebenbürgen war die 
Wiederherstellung nur in mehreren Bau-
abschnitten möglich. Ebenso wurde eine 
„Leitstelle Kirchenburgen“ geschaffen, 
die sich der planmäßigen Projektierung 
und Steuerung der Instandhaltung dieser 
Baudenkmäler widmet. Dazu wurden bei 
der EU Zuschussanträge in großer Zahl 
gestellt. Aber auch die Zusammenarbeit 
mit staatlichen Behörden in Rumänien 
soll durch die neue Stelle verbessert wer-
den. Auf diese Weise hofft man, die wert-
vollen Kunstdenkmäler in Siebenbürgen 
zu erhalten. Zum Stelleninhaber wurde 
Pfarrer Dr. Stefan Cosoroaba berufen, der 
außerdem noch eine kleine Gemeinde be-
treut und an der ev.-theologischen Fakul-
tät der Universität lehrt.

Nach Ostkirchl. Information III/2009

Der Lutherische Weltbund fördert in 
Odessa ein flächendeckendes AIDS-
Programm. Angesichts der Tatsache, dass 
sich in Odessa HIV und AIDS seuchenar-
tig ausbreiten, hat sich das Bayerische 
Haus des Problems angenommen. Nach 
Schätzungen sind etwa 440.000 Men-
schen, etwa 1,63 Prozent der Bevölkerung 
der Ukraine infiziert, mit Zunahmeraten 

von zehn Prozent im Jahr und darüber. 
Das 1993 vom Bayerischen Sozialministe-
rium und der Ev.-Luth. Kirche in Bayern 
gegründete Haus hat seit 2001 mit Unter-
stützung vieler Organisationen in Bayern 
ein Sozialzentrum aufgebaut, das sich be-
sonders der sozialen und medizinischen 
Unterstützung der Betroffenen sowie der 
HIV- und AIDS-Prävention widmet. Da-
bei wirkt die Deutsche Ev.-Luth. Kirche 
der Ukraine durch ein Ausbildungspro-
gramm mit, das vom Lutherischen Welt-
bund gefördert wird. Bischof Uland Spah-
linger, dessen Odessaer Gemeinde mit 
250 Mitgliedern zu den größten des 
Landes gehört, beobachtet eine „Mentali-
tät der kalten Schulter“ gegenüber den 
Betroffenen. Man will nichts über die 
Übertragungswege der Krankheit wissen 
und lässt die Infizierten allein. Inzwischen 
wurden über 4.000 Lehrerinnen für einen 
Präventionsunterricht geschult und zwi-
schen 2005 und 2007 alle 22.000 Schüler 
und Schülerinnen zwischen 13 und 17 
Jahren von ihnen unterrichtet. Der Vor-
sitzende der Gebietsverwaltung von 
Odessa lobte dieses Engagement aus-
drücklich.

  Nach Luth. Welt-Information 11/09

Evangelikale Investitionen in Russ-
land: Großer Einsatz - wenig Wirkung. 
Evangelikale Missionswerke haben in der 
ehemaligen Sowjetunion etwa 35 Milliar-

den Euro investiert, aber keine langfristi-
gen Wirkungen erzielt. Ihre Hoffnung 
auf eine geistliche Erneuerung durch 
Großevangelisationen, Literaturimporte 
und Gemeindegründungen habe sich 
nicht erfüllt, sagte der Missionswissen-
schaftler Prof. Johannes Reimer bei der 
Jahrestagung des Arbeitskreises für evan-
gelikale Missiologie in Bad Liebenzell. 
Die Zahl der Evangelikalen sei sogar zu-
rückgegangen. Der russische Baptisten-
bund etwa sei in den letzten 20 Jahren  
von 93.000 auf 72.000 Mitglieder ge-
schrumpft; viele neuerbaute Gemeinde-
häuser stünden leer. Ursache sei ein ein-
seitiges Missionsverständnis, das allen 
Nachdruck auf eine Verkündigung mit 
dem Ziel der Bekehrung lege, aber die 
konkreten Lebenssituationen der Men-
schen nicht berücksichtige. Nach bi-
blischem Verständnis solle Mission das 
Reich Gottes in der Welt sichtbar machen 
und umfasse daher auch ein attraktives 
Gemeindeleben, einladende Gottesdiens-
te und soziales Engagement. Die Bewah-
rung der Schöpfung und das Eintreten für 
Gerechtigkeit sollten Christen nicht poli-
tischen und anderen gesellschaftlichen 
Gruppen überlassen. „Der Glaube muss 
sich auch mit der Tagesordnung der Welt 
befassen, damit seine Bedeutung für die 
Menschheit erkennbar wird“, sagte Rei-
mer. - Der Direktor des Internationalen 
Instituts für Religionsfreiheit, Prof. Tho-
mas Schirrmacher/Bonn, riet den Missi-
onswerken, stärker auf ihren Beitrag zur 
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B i B e l l e s e

Woche des 3. Sonntags der Passionszeit
Wochenspruch: Wer seine Hand an den 
Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 
geschickt für das Reich Gottes.
                                                Lukas 9, 62

Lied: Wenn meine Sünd´ mich kränken
Evangelisches Gesangbuch 82

  7.3. Okuli Epheser 5,1-8a
  8.3. Montag 1. Thessal. 2, 13-20
  9.3. Dienstag Markus 14, 43-52
10.3. Mittwoch Matthäus 13,44-46
11.3. Donnerstag  Apostelg. 9,19b-28
12.3. Freitag Galater 6,14-18
13.3. Samstag Johannes 16,16-23a

Woche des 4. Sonntags der Passionszeit
Wochenspruch: Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 
allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel 
Frucht. Johannes 12, 24

Lied: Korn, das in die Erde, in den Tod 
versinkt 
Evangelisches Gesangbuch 98

14.3. Lätare 2. Korinther 1,3-7
15.3. Montag Johannes 6,26-35
16.3. Dienstag Markus 14,53-65
17.3. Mittwoch Markus 4,26-29
18.3. Donnerstag  Markus 10,28-34
19.3. Freitag Weisheit 2,1.12-22
20.3. Samstag Lukas 18,31-43

Woche des 5. Sonntags der Passionszeit
Wochenspruch: Der Menschensohn ist 
nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und gebe sein Leben 
zu einer Erlösung für viele.
 Matthäus 20,28

Lied: O Mensch, bewein dein Sünde groß
Evangelisches Gesangbuch 76

21.3. Judika Hebräer 5,7-9
22.3. Montag Epheser 2,11-16
23.3. Dienstag Markus 14,66-72
24.3. Mittwoch 3. Mose 16,1-22
25.3. Donnerstag  Jeremia 15,15-21
26.3. Freitag            Klagelieder 3,1-

8.14-20
27.3. Samstag        Johannes 11,46-57

Woche des 6. Sonntags der Passionszeit
Wochenspruch: Der Menschensohn muss 
erhöht werden, damit alle, die an ihn 
glauben, das ewige Leben haben.
                                        Johannes 3, 14b.15

Lied: Du großer Schmerzensmann
Evangelisches Gesangbuch 87

28.3. Palmsonntag Philipper 2,5-11
29.3. Montag Matthäus 26,6-13
30.3. Dienstag Markus 15,1-20
31.3. Mittwoch Lukas 22,1-6
  1.4. Gründo. 1. Korinther   
 11,23-26
  2.4. Karfreitag 2. Korinther 
 5,19-21
  3.4. Karsamstag 1. Petrus 3,18-22

Verwirklichung der Menschenrechte hin-
zuweisen: „Eine Missionsgesellschaft, die 
ein Krankenhaus unterhält, tut mehr für 
die Verwirklichung der Menschenrechte 
als sämtliche Missions-Kritiker.“

 Nach idea Januar 2010

In der ev.-luth. Gemeinde in Saratow 
an der Wolga konnte vor Weihnachten 
der erste Bauabschnitt des Kirchbaus 
in Benutzung genommen werden. Zwei 
beheizbare und bestuhlte Räume werden 
künftig für Gottesdienste und Kinderar-
beit dienen, nachdem die Gemeinde sich 
viele Jahre hindurch im Kellergeschoss ei-
ner katholischen Kirche versammelt hat-
te. Das Dach des Gebäudes war allerdings 
noch nicht winterfest, so dass man auf ei-
nen milden Winter hoffte. - In dem Got-
tesdienst mit dem offiziell im Ruhestand 
befindlichen Bischof Siegfried Springer 
wurde ein Ehepaar für den Dienst in zwei 
Orten westlich und östlich der Wolga ein-
gesegnet und entsendet, wo sie Gemein-
dekreise weiter entwickeln sollen. Zu-
gleich wurde beschlossen, in Zukunft nur 
noch die russische Sprache im Gottes-
dienst zu verwenden; nur das Vaterunser 
wird weiter auch auf deutsch gebetet. Bi-
schof Springer berichtet, dass Saratow 
von der Schweinegrippe betroffen war - 
als einzige Großstadt neben Jekaterinburg 
und Wladiwostok -, die in kurzer Zeit 
hunderte von Toten forderte. Impfstoff 
war nicht vorhanden, so dass nur  
Gesichtsmasken als Schutz empfohlen 
wurden.

 Nach Rundbrief Kirchliche 
Gemeinschaft 2010/1

Kammer für kirchliche  
Flüchtlingsarbeit

Die letzte Synode der ev.-luth. Landeskir-
che Hannovers hat der  kirchlichen 
Flüchtlingsarbeit besondere und wohl-
wollende Aufmerksamkeit geschenkt. In 
Ausführung ihrer Beschlüsse ist das Amt 
des Landesflüchtlingspastors geschaffen 
und die Kammer für kirchliche Flücht-
lingsarbeit gebildet worden. Der Landes-
flüchtlingspastor hat die Vertriebenen 
seelsorgerlich zu betreuen, die Kammer 
hat die Aufgabe, die gesamte Flüchtlings-
arbeit zusammenzufassen und zu erwei-
tern. Außer dem Sachbearbeiter für 
Flüchtlingsfragen im Landeskirchenamt, 

der den Vorsitz führt, und dem Landes-
flüchtlingspastor gehören der Kammer je 
ein  Vertreter des Flüchtlingsausschusses 
der Synode, des Kirchenamtes, des Hilfs-
werks und der Arbeitsgemeinschaft der 
Hilfskomitees an.

Einführung des  
Landesflüchtlingspastors

Wie schon früher berichtet wurde, hat 
Herr Landesbischof D.Dr. Lilje, D.D. 
Herrn Oberpastor Baumann unter gleich-
zeitiger Übernahme in den Dienst der 
Hannoverschen Landeskirche mit Wir-
kung zum 1. Januar 1950 zum Landes-
flüchtlingspastor der ev.-luth. Landeskir-
che Hannovers ernannt. 

Heimkehrer

Als Ergänzung zum kirchlichen Such-
dienst, der über Jahre hinaus in mehreren 
Spalten unsere Zeitung füllte, mehrten 
sich die Anzeigen der Heimkehrer aus der 
Kriegsgefangenschaft. Allein zum Jahres-
ende 1949 sind es über 50 Anzeigen, dar-
aus ein paar Beispiel:

Unser einziger Sohn Gerhard, geb. 
28.8.1928 in Klöstitz, ist nach fast fünf-
jähriger Verschleppung am 22.12.1949 
gesund aus russischer Gefangenschaft zu-
rückgekehrt. Es war uns somit vergönnt, 
das erste Mal nach sieben Jahren gemein-
sam das schöne Weihnachtsfest zu feiern.

Zurückgeblättert – aus dem Archiv des Mitteilungsblattes
Aus den Folgen 23/1949 und 1/1950
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Hilde Scheid aus Lichtental  teilt allen 
Freunden und Bekannten mit, dass ihr lie-
ber Mann Bernhard Singer, geb. am 
22.4.1918  in Hoffnungstal, am 29.11. 
1949 nach fünfeinhalbjähriger, russischer 
Kriegsgefangenschaft mit Gottes Hilfe 
gesund zurückgekehrt ist.
Waldemar Jesse, geb. am 14. Februar 
1923 in Brienne, kehrte nach viereinhalb-
jähriger Gefangenschaft gesund und 
wohlbehalten zu seinen Lieben in der 
neuen Heimat zurück. Gleichzeitig sendet 
er allen Bekannten und Verwandten aus 
Brienne herzliche Grüße!
Waldemar Nauenburg, geb. am 5. De-
zember 1922 in Brienne, ist am 5. No-
vember 1949 nach fünfeinhabjähriger Ge-

fangenschaft  aus Russland zurückgekehrt, 
und er lässt alle Verwandten herzlich grü-
ßen!
Otto Schock ist  nach viereinhalbjähriger 
Gefangenschaft in der Sowjetunion zu 
seiner Familie nach Berkheim, Keppler-
straße 13, Kreis Esslingen, heimgekehrt.
Unser lieber Sohn, Otto Stickel, geb. am 
17. September 1928 in Borodino, ist nach 
vier Jahren und acht Monaten russischer 
Internierung zu uns zurückgekehrt. Er 
wurde als sechzehnjähriger Junge von uns 
gerissen und verschleppt. In großer Freu-
de: Jakob Stickel und Mutter Pauline,  
geborene Zeh. Wir warten jetzt noch auf 
unseren ältesten Sohn Emil, von dem bis 
jetzt noch kein Lebenszeichen vorliegt. 
 
Eine Heimkehrerin erzählt

Als Heimkehrerin begrüße ich aufs herz-
lichste alle Bekannten und Verwandten 
aus Bessarabien, auch die Herren des 
Hilfskomitees. Ich hatte schon lange den 
Wunsch, an Sie zu schreiben und Ihnen 
von unseren Erlebnissen in der Internie-
rung zu berichten. Im Jahre 1945 wurden 
wir von den Russen im Wartheland über-
rollt und gerieten in Zivilgefangenschaft. 
Über ein Jahr mussten wir bei den Polen 
Zwangsarbeit verrichten, die zu beschrei-
ben ganz unmöglich ist. Ende 1945 ver-
brachten uns die Russen nach Sibirien. 
Schon auf der Reise sind viele Menschen 
infolge der großen Strapazen und Entbeh-
rungen gestorben. Derjenige, der die 

furchtbaren Tage nicht selbst miterlebt 
hat, kann sich schlichtweg keine Vorstel-
lung machen, was wir seelisch und körper-
lich durchmachen mussten. Keinen Au-
genblick verließ uns das Heimweh und die 
Sehnsucht nach unseren Lieben. Wieviel 
Tränen des Schmerzes hat die sibirische 
Erde verschlungen! Man kann gar nicht 
alles beschreiben, wie es wirklich war und 
was wir Tag für Tag bei unserer schweren 
Arbeit innerlich zu leiden hatten.
Merkwürdigerweise herrschte seit Okto-
ber eine ganz andere Stimmung und end-
lich kam der langersehnte Tag mit der 
Nachricht, dass wir uns zur Heimfahrt 
fertig machen sollten. Jedem von uns er-
schien diese Nachricht unglaubwürdig. 
Sollte es wirklich wahr sein? O ja, es war 
wirklich wahr!...

Am 27. Oktober 1949 kam dann das große 
Wiedersehen.

Wir finden Deutschland und seine Men-
schen sehr verändert. Sie sind kaum zu 
erkennen. Nicht immer stoßen wir heute 
nach unserer schweren Leidenszeit auf 
das erhoffte Mitgefühl und Verständnis 
unserer lieben Mitmenschen, aber wir 
wollen den Mut trotzdem nicht sinken 
lassen, sind wir doch nun endlich zu Hause 
unter unseresgleichen und werden uns 
schon in der neuen Heimat zurecht- 
finden […]
   
 Mit herzlichen Grüßen 

verbleibe ich Berta Knodel

Am 3. Oktober letzten Jahres fand wieder 
ein Treffen der „Bessaraber“ im Olden-
burger Hof statt. Leider konnten ich und 
meine Mutter Berta Otten, geb. Kuch, 
diesmal nicht mit dabei sein, da wir im 
Urlaub waren, aber bei einem späteren 
privaten Treffen bei Erika Vogel im No-
vember hat sie uns dann von diesem Tref-
fen berichtet, u.a., dass nach ihrer Begrü-
ßung im Oldenburger Hof, und nach dem 
sie alle vorgestellt hatte, dann wieder viel 
über die alte, nie vergessene Heimat Bes-
sarabien erzählt wurde. Ida Breitenbücher 
(96), berichtete, dass der 3. Oktober ein 
wichtiger, unvergessener Tag für sie sei, 
da sie genau an diesem Tag vor 59 Jahren 
ihre Heimat Bessarabien verlassen muss-
te. Auch an jenem Tag begann ein schöner 
Sonnenaufgang, als sie mit ihrer Familie 
im ersten Treck aufbrach, um dann in Ki-
lia an der Donau auf das Schiff zu steigen. 
Das bleibt ihr auf immer unvergessen.

Von Maria Martsch (96), die leider auch 
nicht mitkommen konnte,  stammt  eine 

DVD von der Bessarabienreise ihres 
Sohnes Friedrich im Juli 2009, die von al-
len mit Interesse betrachtet wurde. Aber 
ihr Brienne, das heute zu Arzis gehört, 
war nicht mehr die blühende Landschaft 
von einst, wie schon meine Mutter festge-
stellt hatte, die mit meinem Vater 1992 
dort  war. Es war nur noch mehr verkom-
men und verwahrlost!
Bei unserem Treffen bei Erika Vogel, bei 
dem auch Gerhard Richter und seine Frau 
Olga, Linda Wälz, Isolde Vogel und mei-
ne Mutter, mein Mann und ich dabei wa-
ren, wurde viel über die alte Heimat er-
zählt; z.B. über das „Welschkornblättre“ 
und das „Maisribbeln“ im Herbst. Das 
fand, wie meine Mutter erzählte, bei ih-
nen in der großen Sommerküche statt. 
Ein Glückstreffer, wer einen roten Mais-
kolben fand! Derjenige konnte dann 
einem Mädel aus der Runde einen „Sü-
ßen“ aufdrücken, was immer für Heiter-
keit sorgte! Gerhard Richter, dessen Vater 
früher als der „Blumenrichter“ in Brienne 
bekannt war, berichtete, dass mancher 

schon vorher heimlich einen roten Kol-
ben in die Tasche gesteckt hatte.
Auch er hatte, wie alle in der Runde, sehr 
lebendige Erinnerungen an die alte Hei-
mat, die er anschaulich und mit Humor 
erzählte. Erstaunlich waren seine per-
fekten Russisch- und auch Rumänisch-
kenntnisse, die er bis heute behalten hat. 
Und trotz mancher Krankheit  und Ope-
rationen im Verlaufe der letzten Jahre hat 
er seinen Humor nie verloren, was man 
nur bewundern kann. An anderer Stelle 
werde ich mehr über ihn, seine Familie 
und sein Leben berichten.

Auch Erika Vogel konnte viel Interes-
santes erzählen, zwar nicht aus eigenem 
Erleben, da sie erst 1943 in Westpreußen 
geboren wurde, aber sie hat sich im Laufe 
der Zeit sehr viel mit ihrer Ursprungshei-
mat Bessarabien beschäftigt.  Sie enga-
giert sich vorbildlich und hat sehr viel da-
für getan, das auch anderen Nachkommen 
bekannt zu machen!! Ohne sie gäbe es 
keine Treffen in Ganderkesee, das bei al-

Bessarabische Geschichten
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len Briennern, Arzisern und auch bei an-
deren Bessarabern beliebt ist. 
Sie war bereits mehrere Male in Bessara-
bien. Ihre Eltern stammen auch aus Bri-
enne wie meine Mutter. Sie berichtete 
von ihrem Vater Woldemar (damals 38 
Jahre alt), der im September 1940 in Arzis 
vom KGB verhaftet wurde, weil er noch 
Land in der Ukraine besaß (500 ha), das er 
20 Jahre davor geerbt, aber nie bearbeitet 
hatte. In dieser Zeit (1940) war bereits die 
Sowjetarmee in Bessarabien. Woldemar 
war mit diesem Landbesitz „Großgrund-
besitzer“, also ein Gegner des Systems. Er 
musste einmal 24 Stunden in einer was-
sergefüllten Tonne verbringen (eine un-
fassbare Folter), damit er ein „Geständ-
nis“ ablegte. 

Als es dann dunkel wurde, bat er seine 
Wächter, ob er zur Toilette gehen könne, 
was ihm auch gestattet wurde. Dort konn-
te er dann durch ein enges Toilettenfens-
ter kriechen, wobei ihm die Dunkelheit zu 
Hilfe kam. Als er dann im Freien war, 
konnte er ein Pferd stehlen und dann in 
Richtung der rumänischen Grenze flie-
hen, wobei er sich tagsüber in Weingärten 
versteckte. Er musste sogar durch den 
Pruth schwimmen, um nach Galatz zu 
kommen. Dort traf er seine Familie, die 
bereits aus Brienne fort war. So konnten 
sie gemeinsam auf dem Schiff die Donau 
hinauf fahren. Dabei hatte er noch Glück, 
weil das Schiff nur einige Stunden nach 
seiner Ankunft ablegte. Da ging es dann 
„Heim ins Reich!“, wie es damals hieß! 
Das war, nachdem der Hitler-Stalin-Pakt 
bereits zuvor im August 1939 geschlossen 
worden war, demzufolge Russland das 
bessarabische Gebiet, das von 1918 an  

rumänischer Besitz war, zurückforderte, 
und damit das Schicksal Bessarabiens  
besiegelt war. 
Die Familie Vogel wurde dann nach lan-
gen Lageraufenthalten in Friedrichs-
bruch/Kreis Konitz (Brus) in Westpreu-
ßen neu angesiedelt. Dort wurde Erika 
geboren, als jüngstes Kind der Familie bei 
noch zwei Brüdern. Im harten, schneerei-
chen Januar 1945 erfolgte dann die Flucht 
vor der heranrückenden Sowjetarmee. Da 
war die kleine Erika 1 ½ Jahre alt. Sie fuh-
ren im Treck, wie so viele andere, mit 
Pferd und Wagen durch Pommern,  
Mecklenburg und bei Lauenburg dann 
mit der Fähre über die Elbe nach Nie-
dersachsen. Schließlich landeten sie in 
Ahlerstedt bei Buxtehude, wo bereits viele 
Teplitzer waren. 

Erwähnen möchte ich noch eine rührende 
Begebenheit über die treue Schäferhün-
din Dina, von der Erika mir berichtete. 
Sie war Woldemar Vogel vom Kinobesit-
zer in Friedrichsbruch anvertraut worden, 
da dieser mit dem Zug in den Westen fuhr 
und sie nicht mitnehmen konnte. Erika 
sagte mir, dass die Hündin den langen 
Fluchtweg bestimmt drei- oder viermal 
gelaufen war, da sie ständig die fünf Wa-
gen der ganzen Familie Vogel, die hinter-
einander fuhren, abgelaufen war – vor und 
wieder zurück, wie um sich zu vergewis-
sern, dass auch alle da waren. Wenn die 
kleine Erika dann mal kurz auf den Boden 
in den Schnee gesetzt wurde, damit sie ein 
wenig Bewegung hatte, und sie stolperte, 
griff der Hund mit der Schnauze ihren 
Mantel und hob sie wieder auf!
Von Ahlerstedt ging es dann nach Hildes-
heim, wo allerdings nicht genug Platz für 

die Familie war. Man kann es aus heutiger 
Sicht kaum glauben, aber sie mussten ein-
mal vier Wochen am Straßenrand hausen, 
„wie die Zigeuner“, wie Erikas Mutter 
Emma sagte, ehe es dann weiter nach 
Stolzenau/Nienburg ging, wo sie eine 
Unterkunft fanden. Sie blieben dort neun 
Jahre bis zum Jahre 1954. Bei einem Be-
such der Schwester ihres Vaters in Bre-
men, bei dem sie bei Berta und Albert 
Haupt in Delmenhorst übernachteten, 
kamen ihrem Vater und Albert Haupt die 
Idee eines Hausbaus in Ganderkesee. 
Doch die Schwierigkeiten begannen be-
reits beim Bauantrag, der erst einmal neun 
Monate in der Gemeinde liegen blieb. Bei 
einem Besuch im Kreisamt bekam Wolde-
mar Vogel dann einmal zu hören, dass es 
„schon genug Flüchtlinge“ gäbe!

Nach einer langen „Odyssee“, wobei der 
Bauantrag auch noch beim Landkreis län-
gere Zeit liegen geblieben war, kam end-
lich die Genehmigung. Nach harter Ar-
beit der Familie konnten dann Emma und 
Woldemar Vogel Weihnachten 1954 mit 
ihren Kindern in das Haus ziehen. Heute 
wohnt dort noch Isolde, geb. Hannemann, 
die Witwe von Erikas Bruder Alfred. Auch 
andere Familienangehörige haben in der 
Straße ihre endgültige Heimat gefunden. 
So die Großeltern mütterlicherseits von 
Erika, Friedrich und Friederike Wälz. Sie 
hatten mit ihrem Sohn Leo in den 50er 
Jahren dort gebaut. Leo Wälz ist im Mai 
2009 verstorben. Jetzt lebt noch seine 
Frau Linda, geb. Hannemann, in dem 
Haus. Auch der andere Sohn, Friedrich 
Wälz, hatte in der Straße zwischenzeitlich 
gewohnt. Erika Vogel hat 1969 ihr eige-
nes Haus  auf dem Grundstück gebaut.

So schließt sich auch der Kreis dieser  
Familie, und es gibt nur noch wenige, die 
aus eigenem Erleben berichten können. 
Meine Mutter kann es noch. Sie ist 83 
Jahre alt,  war bei der Umsiedlung 14. Ich 
nutze es so oft ich kann, von ihr „bessara-
bische Geschichten“ zu hören. Von den 
langen, heißen Sommern, von den kalten, 
schneereichen Wintern mit den Schlit-
tenfahrten, vom köstlichen Geschmack 
der Melonen, Trauben und Aprikosen. 
Vom Eierlesen zu Ostern, vom Pflanzen 
von Weizensamen in kleinen Töpfen, in 
die dann bunte Eier gelegt wurden. Vom 
Pfingstbaum, vom Säckle mit Süßigkeiten, 
die in der Kirche zu Weihnachten verteilt 
wurden. Von der Zwetschkenmarmelade, 
die zusammen mit Zuckerrübensaft in 
einem Kessel im Hof gekocht und lange 
umgerührt werden musste und von der 
ein köstlicher Geruch über den ganzen 
Hof wehte.

Fortsetzung auf Seite 21
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Es ist ja alles schon sehr lange her. Ich 
wollte schon vor vielen Jahren meinen 
Kindern, Enkeln und Urenkeln davon be-
richten, wie es uns ergangen ist.
Es war im Jahre 1940, als ich mit meinen 
zwei Kindern (Sohn und Tochter) unsere 
Heimat in Bessarabien (Kamtschatka) ver-
lassen musste. Mein Mann war als Soldat 
in Norwegen. Wir fuhren drei Tage und 
drei Nächte mit einem Schiff auf der Do-
nau und kamen ins Sudetenland, wo wir 
ein Jahr im Lager verbracht haben. Hier 
wurde eine weitere Tochter geboren. Un-
ser Sohn starb dort und liegt auf dem 
Friedhof in Gablonz.
Später wurden wir in Polen in der Nähe 
von Litzmannstadt und Kalisch angesiedelt 
Auch in Polen bekamen wir noch zwei 
Töchter. Eine Tochter ist gestorben und 
wurde in Polen beerdigt. Jetzt hatten wir 
von fünf Kindern nur noch drei. 
Mit der Beerdigung gab es Probleme. Die 
SS wollte sie begraben, aber mein Mann 
fuhr zu mehreren Pfarrern und setzte 
durch, dass sie durch einen Pfarrer beige-
setzt wurden.
Wir hatten in Polen von 1941 bis 1945 eine 
Landwirtschaft betrieben. Am 18. Januar 
1945 begann die Flucht. Ich musste eine 
Frau mit ihrer 22-jährigen Tochter auf 
meinem Wagen mitnehmen, da sie keine 
Pferde hatte. Es hieß, dass erst die Frauen 
und Kinder wegmüssten und am nächsten 
Tag (19. Januar) die anderen. Alle, die am 
zweiten Tag weg mussten, kamen alle gut 
in Deutschland an, wir mit Kindern nicht.
Am 18. Januar 1945 sind wir geflüchtet, 
und am 23. Januar 1945 mussten wir auf 
Befehl der Russen wieder zurück und ka-
men in Gefangenschaft.
Plötzlich kamen russische Soldaten, woll-
ten die 22-jährige Tochter der Frau, die ich 
auf meinem Wagen hatte, mitnehmen. Die 
Mutter hat sich gewehrt und nahm die 
Tochter in die Arme, sie wollte die Tochter 
nicht wegnehmen lassen. Daraufhin wur-
den beide erschossen.
Ich war nun wieder mit meinen drei Kin-
dern alleine auf meinem Wagen, auf freier 
Steppe und bei eisiger Kälte. Ich hatte gute 
Pferde. Dann kamen wieder russische Sol-
daten und nahmen mir meine guten Pferde 
weg und ließen mir zwei geringere. Nach 
kurzer Zeit kamen andere Soldaten und 
nahmen mir auch diese Pferde wieder weg. 
Sie gaben mir dürre und nicht beschlagene 

Pferde. Mit diesen Pferden kamen wir kei-
nen Schritt weiter.
Meine Kinder und ich mussten nun zu Fuß 
gehen. Wir wussten nicht wo wir waren. Es 
war Nacht und kalt. Ich hatte alles auf dem 
Wagen, warme Federbetten, Brot und 
Fleisch. Wir durften aber nichts mitnehmen. 
Wir gingen los, wussten aber nicht wohin. 
Meine jüngste Tochter war ein Jahr und 
zwei Monate alt. Die Kleine hatte ich auf 
dem Arm, die zweite an der Hand und die 
dritte, sie war sieben Jahre alt, kam hinter 
uns nachgestapft.
Wir sind 10 Tage gelaufen bis zum 2. Feb-
ruar 1945 durch Schnee und Eis.
Wir kamen wieder auf den Hof, wo wir an-
gesiedelt waren. Das Haus war schon wie-
der bewohnt. Die Leute waren sehr nett, 
aber im Haus durften wir nicht bleiben, 
weil sie auch eine große Familie waren.
In den vier Jahren, in denen wir den Hof 
bewirtschaftet hatten, bauten wir eine 
Sommerküche.  Da war auch ein Herd 
drin, ein Backofen und Stroh. Leider konn-
ten wir nur eine Nacht dort schlafen. Am 
nächsten Tag wurden wir Deutsche von 
der Miliz zum Dorf getrieben, so wie ein 
Schäfer seine Herde treibt. Am Ende der 
Straße wurde ein Kindergarten gebaut, war 
aber noch nicht fertig. Wir mussten alles 
sauber machen und raustragen. Als alles 
fertig war, wurden die Türen verschlossen 
und die Rollläden runtergelassen. Wir wa-
ren eingesperrt! Alle saßen auf dem kalten 
Bretterboden und froren fürchterlich. 
Eine polnische Nachbarin und ihre Toch-
ter waren auf der Straße und hatten zuge-
schaut, wie wir abgetrieben wurden. Die 
Tochter von der polnischen Familie habe 
ich gut gekannt. Der habe ich dann geru-
fen und habe sie gebeten, meine Kinder zu 
sich zu nehmen. Das tat sie auch gleich. Ich 
war froh und glücklich, dass die Kinder in 
einer warmen Stube sein konnten und auch 
etwas zu essen bekommen würden.
Auf einmal hörte ich ein Kind weinen, es 
war meine kleine Tochter mit 14 Monaten.
Es war der polnische Postbote. Er dachte, 
er würde mir was Gutes tun. Er hat einen 
Fensterladen aufgemacht und gab mir 
durch eine kaputte Scheibe meine zwei 
kleinen Kinder. Er sagte, ich soll noch Ge-
duld haben. Wenn die Miliz vorbei ist, gibt 
er mir die größere Tochter durch die Tür 
herein. Nun mussten wir alle 4 frieren. Der 
Postbote hatte gesagt, dass ich ihm ja auch 

öfter was Gutes getan hätte. Ich gab ihm ab 
und zu ein Stück Butter, Milch und Käse. 
Die Polen hatten nicht viel gehabt, ihre 
Lebensmittelmarken waren sehr klein.
Am nächsten Tag durften wir uns Stroh 
holen. Wir waren aber nicht mehr lange im 
Kindergarten. Wir hatten erfahren, dass 
ungefähr fünf Kilometer entfernt ein Guts-
besitzer war, der Deutsche zum Arbeiten 
suchte. Wir dachen, dass wir dann viel-
leicht Lohn und Essen bekommen würden. 
Aber es war nicht so. Wir mussten schwer 
arbeiten – ohne Lohn, und zum Essen be-
kamen wir nur Kartoffeln ohne Salz. Ein 
ganzes Jahr lang lebten wir von Kartoffeln, 
und Geld hatten wir keines, um etwas An-
deres kaufen zu können.
Kleider hatten wir nur die, die wir am Kör-
per trugen. Ein ganzes Jahr mit einem Kleid 
und Unterwäsche, auch die Kinder hatten 
nicht mehr. An einem Tag hat man das 
Kleid gewaschen, am anderen das Hemd, 
Schlüpfer, Strümpfe usw. Das kann man 
fast nicht glauben, aber es war wirklich so.
Wenn man sich überlegt, drei Kinder zwi-
schen einem und sieben Jahre haben kein  
Brot, keine Milch, keinen Zucker. Und 
eine Mutter muss hören „Mama ich habe 
Hunger“ - und kann nichts geben. Gibt es 
noch was Schlimmeres?
Kurz vor Weihnachten waren wir der erste 
Transport, der von seinem Gutsbesitzer 
frei gegeben wurde, weil auf dem Hof 
nichts mehr da war, keine Pferde, keine 
Kühe und keine Geräte. Alles wurde nach 
Russland geschafft. Wir haben alle mehre-
re Äcker mit der Grabschaufel umschoren 
müssen. Wir Frauen haben alle Schwerst-
arbeit geleistet, und das alles ohne Lohn 
und ohne Essen, außer Kartoffeln. Wir wa-
ren alle unterernährt.
In Deutschland (Schleswig-Holstein) an-
gekommen, bekamen wir sofort Zusatz-
Lebensmittelkarten. Mein Mann, der 
schon vom Krieg heimgekommen war und 
in Engelhofen, im Kreis Schwäbisch Hall, 
lebte, holte uns noch im Jahre 1945 zu sich 
nach Engelhofen.  Wir lebten in einem 
kleinen Ausdinghaus.
Mein Mann arbeitete einige Jahre bei 
einem Bauern und bekam 50 DM Lohn. 
Das war zu viel zum Sterben und zu wenig 
zum Leben. Das Arbeitsamt in Schwäbisch 
Hall vermittelte meinem Mann dann einen 
Arbeitsplatz bei den Amerikanern auf dem 
Flugplatz in Hessental.
Wir lebten sieben Jahre im Kreis Schwä-
bisch Hall, bevor wir in Necklinsberg ein 
altes Bauernhaus kauften, das wir von 
Grund auf renovieren mussten. Dort lebten 
wir 33 Jahre. Wir sind dann im Jahre 1986 
zu meinem Sohn, der 1947 im Diakonie-
Krankenhaus in Schwäbisch Hall geboren 
wurde,  und meiner Schwiegertochter nach 
Oberstenfeld gezogen.
Mein Mann verstarb 1992 im Alter von 80 
Jahren.

Erinnerungen an das Jahr 1945  
von Ida Huber

Ida Huber geb. Elhardt, am 9. August 1912 in Neu-Posttal geboren, verheiratet 
mit Oskar Huber (dann wohnhaft  in Kamtschatka), zuletzt wohnhaft in Obers-
tenfeld/Baden-Württemberg. Ida Huber hat diese Erinnerungen auf Wunsch 
des Sohnes im Jahre 1998 aufgeschrieben. Sie verstarb im Jahre 2000 im Alter 
von 88 Jahren in Oberstenfeld.
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Jubiläumsfeier bei dem bessarabiendeut-
schen Gemeinschaftsunternehmen Ruff 
& Rohlfs im niedersächsischen Achim-
Baden (Landkreis Verden). Von diesem 
Jubiläum berichten die regionalen Zei-
tungen. Mit gebührender Anerkennung 
und großem Lob wird die Erfolgsge-
schichte dieses Handwerksbetriebes he-
rausgestellt: „Erfolg durch erstklassige 
Arbeit“, „Erfolgsgeschichte wird fortge-
schrieben“, Ein bewährtes, breitgefächer-
tes Angebot „aus einer Hand“: Zimmerei, 
Bedachungen, Carports, Umbau, Dachsa-
nierung. 
So nebenbei erfahren wir auch, wie er-
folgreich das Unternehmen der Brüder 
Arnold und Karl Ruff (aus Jekatariniowka) 
sich für unsere bessarabiendeutschen Ein-
richtungen eingesetzt haben, beispiels-
weise bei den Bauarbeiten in Bookholz-
berg und in Schorndorf, beim Neubau 
wie auch bei Um- und Erweiterungsar-
beiten.

Den uns zugesandten Bericht einer Regi-
onalzeitung übernehmen wir gerne im 
Wortlaut:
(häg) Wenn Arnold Ruff, der gemeinsam 
mit seinem Bruder Karl 1960 das Unter-
nehmen gründete, das heute Ruff & 
Rohlfs heißt und dieser Tage sein 50-jäh-
riges Bestehen feiert, von der Vergangen-
heit und den Anfängen der Selbständig-
keit erzählt, dann gelingen ihm treffliche 
Vergleiche: „Wir wussten damals, dass wir 
mit unserer Unternehmung keinen 100 
Meter Lauf  gewinnen können, aber schon 
einen Langstreckenlauf.“ Nach einem 
halben Jahrhundert ist längst bewiesen, 
dass die Ruffs einen langen Atem haben 
und immer noch gut bei Puste sind. Das 
hat sich mit der neuen Generation nicht 
geändert. 
Der 1. Januar 2002 steht deshalb für Kon-
tinuität. An diesem Tag übernahmen Ar-
nold Ruffs Sohn, der Zimmermeister 
Andre Ruff, sowie Zimmermeister Stefan 
Rohlfs, Enkel von Karl Ruff, das traditi-
onsreiche Unternehmen. Und die nächste 
Generation wirkt schon fleißig mit an der 
Fortschreibung der Erfolgsgeschichte. 
Mirco Ruff,  gerade mal 18 Jahre alt und 
im Laufe dieses Jahres nach Abschluss sei-

ner Ausbildung selber 
Zimmermann, wird in 
vielen Jahren gewiss in 
die Fußstapfen seines Va-
ters treten. Auch Mircos 
Bruder Tobias hat bereits 
eine handwerkliche Aus-
bildung begonnen. Oder 
wie der stolze Vater And-
re Ruff trocken anmerkt: 
„Einen Ruff mit zwei lin-
ken Händen gibt es 
nicht.“
Das Handwerksunter-
nehmen Ruff & Rohlfs ist 
seit 1979 im Industriegebiet Baden ansäs-
sig. Ein Jahr zuvor hatte man ein Grund-
stück erworben und darauf eine Halle ge-
baut, die in der Folge ständig den 
betrieblichen und geschäftlichen Erfor-
dernissen angepasst wurde. 1979 war auch 
das Jahr, in dem Andre Ruff eine Lehre als 
Zimmerer begann. Zehn Jahre später war 
er Meister. Im selben Jahr, 1989, begann 
Stefan Rohlfs seine berufliche Laufbahn. 
1996 absolvierte er erfolgreich die Meis-
terprüfung. Seit 2007 ist Stefan Rohlfs zu-
dem Dachdeckermeister. 

Dies war nicht nur eine persönliche be-
rufliche Weiterbildung, sondern auch ein 
Ziel zum Nutzen des Betriebes und des-
sen Zukunftsfestigkeit. Der Garant für 
weitere erfolgreiche Jahre und Jahrzehnte 
ist aber nicht minder die Qualität sowie 

die Verbundenheit der Mitarbeiter zu „ih-
rer“ Firma. Dieses vertrauensvolle Ver-
hältnis beruht auf Gegensätzlichkeit. 
Oder wie Unternehmensgründer Arnold 
Ruff versichert: „Wir sind eine große Fa-
milie.“

Als solche sieht man optimistisch in die 
Zukunft. Von der Wirtschaftskrise wurde 
Ruff & Rohlfs nicht tangiert. Im Gegen-
teil: Die Auftragsbücher sind gut gefüllt. 
Niemand, so Arnold Ruff, müsse um sei-
nen Arbeitsplatz bangen. Der Erfolg 
gründe auf erstklassige handwerkliche Ar-
beit, auf Zuverlässigkeit sowie der Ausge-
wogenheit von Preis und Leistung. Das 
alles hat zu einer Bekanntheit und einem 
Renommee geführt, das über die Stadt-
grenzen reicht.

„Gemeinsam sind wir stark“ – 50 Jahre Ruff & Rohlfs

Buchvorstellung
 

Das Geschenk des Himmels – 
mein zweites Leben 

Robert Otterstätter, in Zusammenarbeit mit Irina Kasprick, 205 
Seiten, zahlreiche Abb., 16,5 x 24,5 cm, geb. 28 € zzgl. 
Versandkosten, erhältlich bei: Robert Otterstätter Fon 05071-
2208 oder Irina Kasprick, Fon 05071-800483

Robert Otterstätter beschreibt seine Erlebnisse in Bessara-
bien, Sachsen, Westpreußen und im 2. Weltkrieg, an dem er 
als Siebzehnjähriger teilnehmen musste. An der Front, zu-

sammen mit einer schwarzweißen Sau, in einer Schweinebucht hockend, schloss er 
mit seinem Leben ab.

„... Im ersten Augenblick, als der Unterführer bei uns aufgetaucht war, bildete ich 
mir ein, dass er im Auftrag der Amis gekommen wäre. In einer Fiktion hatte ich 
auch den genauen Weg, den er gekommen und danach wieder verschwunden sein 
musste, vor Augen. - Ich glaube, dass diese Fiktion ein Geschenk des Himmels war, 
das mir mein Leben rettete ...“
Nach 15-monatiger Gefangenschaft bei den Amerikanern kam Robert Otterstätter 
1946 in Norddrebber an. Er lernte seine spätere Frau Gertrud kennen und fand den 
für einen „Kriegsveteranen“ maßgeschneiderten Beruf.
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Vor der Kirche (jetzt ein Klubhaus)

Ein Tag in Katzbach, dem Dorf meiner Vorfahren, Teil 2
Von Ulrich Derwenskus

Nun hatten wir das Glück, dass auf einmal 
eine Frau an der Kirche auftauchte, die 
uns auf Russisch oder Ukrainisch „erklär-
te“, dass sie den Schlüssel holen würde, 
wenn wir uns die Kirche ansehen wollten. 
Das bedurfte natürlich keinerlei Frage, 
und kurz darauf erschien sie tatsächlich 
und wir gingen in das Gotteshaus, in dem 
meine Mutter 1933 getauft worden war.

Mir war bereits bekannt, dass die Kirche 
zu sowjetischen Zeiten zweckentfremdet 
genutzt wurde. U.a. als Getreidespeicher 
und „Kulturhaus“. Als wir durch die Tü-
ren schritten, musste ich daran denken, 
wie viele tief gläubige deutsche Menschen, 
darunter auch meine Großeltern, auf den 
alten, noch aus dieser Zeit vorhandenen 
Dielen ins Innere vor uns den Weg gegan-
gen waren.

Die Kirche ist heute völlig ausgeräumt, 
dort, wo früher die Kanzel und der Altar 
gestanden haben müssen, konnte man 
eine Art Theaterbühne erkennen. Einzig 
an den Längsseiten des Kirchenschiffes 
standen noch zwei Einrichtungsgegen-
stände aus deutscher Zeit, es waren zwei 
große eiserne Öfen, die den Kirchenbesu-
chern zur Erwärmung dienten.

Über dem Eingang zeigte sich die Empo-
re mit der hölzernen Balustrade, in deren 
Mitte die Orgel platziert gewesen sein 
muss. Die freundliche „Kirchenwächte-
rin“ ließ uns über eine alte, sehr steile 
Holztreppe und durch eine folgende höl-
zerne Luke auch dort hinauf, und wir 

konnten uns den fast leeren Kirchenraum 
von oben betrachten.
Neben dem ehemaligen Gotteshaus steht 
noch die alte Schule, in der sich nun ein 
archaisch anmutender Einkaufsladen be-
findet. Unsere „Kirchenöffnerin“ gab uns 
über Anatoli zu verstehen, ob wir bei ihr 
Weintrauben, Schafkäse und noch weitere 
Dinge essen wollten. 
Dies geschah von ihr keineswegs auf-
dringlich oder auf kommerzielle Art, und 
wie sich in den nächsten zwei Stunden 
herausstellen sollte, war Tatjana eine sehr 
bescheidene, zurückhaltende Frau. Sie 
beschrieb uns sogleich den Weg zu ihrem 
aus deutscher Zeit stammenden Wohn-
haus, vor dem  wir sie in ca. einer Stunde 
wieder treffen sollten.

Derweil kauften wir in der alten Schule 
etwas zu trinken, und wieder gingen die 
Gedanken zurück, insbesondere zu mei-
nen Großeltern, die in damals noch rus-
sischer Zeit (von 1821 bis 1918) in den 
Räumen die Schulbank gedrückt hatten.

Von der alten Schule führt immer noch 
ein kleiner Fußpfad über die Aliaga, den 
Bach, der das ehemals ca. vier Kilometer 
lange Dorf durchfließt und die beiden 
parallel voneinander verlaufenden Dorf-
straßen trennt.

Wally erzählte, dass ihre noch lebende 94-
jährige Mutter ihr immer wieder berich-
tete, wie sie diesen Weg zur Kirche oder 
zum Einkaufen benutzte. Natürlich wur-
de dieser Pfad auch von uns begangen. 

Der alte Einkaufsladen 
(Lafke) ist nicht mehr 
vorhanden, jedenfalls ha-
ben wir ihn nicht mehr 
ausfindig machen kön-
nen.
Neben der Schule befand 
sich die Hofstelle meines 
Großonkels Gotthilf 
Stock; das Grundstück 
war leicht aufzufinden, 
dort ist mittlerweile ein 
„neues“ Haus erbaut 
worden. Augenscheinlich 
soll es sich dabei wohl 
um eine Art Gaststätte 
oder Bar handeln, welche 
leider geschlossen war. 
Die Hofstelle des seiner-
zeit in unmittelbarer 
Nähe wohnenden wei-
teren Großonkels Jakob 
Stock konnte von mir 
nicht einwandfrei lokali-
siert werden.

Von den Hofstellen seitens der Vorfahren 
meiner Großmutter Christine Stock, geb. 
Groß, konnte ich keine Grundstücke 
mehr bestimmen, die meisten davon be-
fanden sich im Unterdorf.       

Das Haus von Tatjana im Oberdorf, nahe 
der Kreuzung nach Krasna, welche aller-
dings lediglich aus sich kreuzenden Feld-
wegen besteht, war jetzt leicht zu finden, 
denn Anatoli hatte seinen PKW davor ab-
gestellt, und er wartete vor dem Hause  
auf uns. 

Tatjana kam von ihrem kleinen, ehemals 
deutschen Kolonistenhof und bat uns zu 
sich herein.
Im kleinen Hof war unzähliges Federvieh 
jeglicher Art, das dort frei herumlief. 
Tatjana ging barfuß vor uns her und wir 
kamen in ihr Wohnzimmer, in dem sich 
der kleine Tisch unter den dort bereit ge-
stellten Speisen förmlich bog. Was war 
dort alles von ihr aufgetischt worden!

Es entwickelte sich mit Hilfe unseres 
„Dolmetschers“ Anatoli eine Unterhal-
tung von außergewöhnlicher Herzlich-
keit, und keiner konnte sich der von dieser 
armen Frau ausgehenden, unverfälschten 
Gastfreundschaft entziehen. 

Die 55-jährige Tatjana lebt in diesem im-
mer mehr verlassenen und sterbenden 
Dorf auf ihrem Hof und bewirtschaftet 
ihn völlig allein. Sie hat einen 23-jährigen 
Sohn, der aber in der Stadt Akkerman auf 
einer Baustelle arbeitet. Nachdem sie 41 
Jahre auf einer Kolchose gearbeitet hatte, 
bekommt sie zum Dank dafür nun eine 
äußerst geringe Rente, die allein nicht 
zum Überleben reicht. Tatjana ist Bulga-
rin und kam nach dem Krieg aus einem 
bulgarischen Dorf der Ukraine mit ihren 
Eltern auf diese Hofstelle.

Wir konnten von ihr erfahren, dass Katz-
bach zurzeit über 200 Einwohner verfügt. 
Wenn man sich vorstellt, dass vor der 
Umsiedlung dort über 1000 deutschstäm-
mige Menschen in einem blühenden Dorf 
gewohnt haben, versteht man, dass ein 
stetiger Niedergang stattgefunden hat.   

Auf dem Friedhof. Waren überhaupt noch 
Spuren vorhanden? Unter jeder Menge 
Unkraut (Burjan) und dornigem Gestrüpp 
spürten wir noch eine Vielzahl, zum größ-
ten Teil umgestürzter oder umgeworfener 
Grabsteine auf. Leider waren bei der 
größten Anzahl die Inschriften nicht mehr 
lesbar, oder sie lagen mit den Personenbe-
schriftungen nach unten auf der Erde. Ei-
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nige waren dennoch erkennbar und von 
den Vorfahren der Familien Knopp konn-
te noch ein großer Grabstein aufgefunden 
werden, sowie ein Grabstein einer Vor-
fahrin meiner Großmutter, die sogar den 
gleichen Namen trug. Es war schon er-
staunlich, wie viele Spuren der deutschen 
Ortsgründer und deren Nachfahren noch 
nach 69 Jahren aufzufinden waren. 
Es ging aber noch weiter, nun die zweite 
Dorfstraße von Norden nach Süden ent-
lang.
Die stolz mit der Giebelfront zur Straße 
zeigenden Häuser waren zum größten 
Teil unverkennbar aus deutscher Zeit, ei-
nige wenige waren in verhältnismäßig 

gutem Zustand, der größte 
Teil aber auch hier ziemlich 
verwahrlost. Zwischen den 
einzelnen Hofstellen immer 
wieder zusammengefallene 
Gebäude und zum Teil nur 
noch erkennbare Grund-
mauern.

Doch halt, was war das auf 
einmal für ein komischer 
großer Stein, den ich dahin-
schlendernd neben der Stra-
ße entdeckte? Tatsächlich, es 
handelte sich um einen der 
seinerzeit in Bessarabien 

verwendeten Dreschsteine. Diese großen 
Steine hatten eine Zylinderform, an deren 
Längsseiten tiefe Rillen/Einkerbungen 
vorhanden waren. Wie oft dieser Dresch-
stein in zurückliegender Zeit wohl in die 
Runde gezogen worden war, nun lag er 
neben der Straße und hatte keinerlei Nut-
zen mehr. Später fanden wir noch zwei 
weitere Dreschsteine vor einem Hof-
grundstück, die dort anscheinend zur 
„Verschönerung“ des Gesamtbildes plat-
ziert worden waren.

Ich hätte noch stundenlang durch das 
Dorf  gehen können, aber aus Rücksicht 
meiner doch ziemlich „erschlagenen“ 

Bei Tatjana in Katzbach

Mutter, meiner Ehefrau Karin und Wally, 
die mich vom Friedhof her mittlerweile 
mit Anatoli und seinem Taxi fahrender- 
weise begleiteten, und der fortgeschritte-
nen Zeit mussten wir von Katzbach Ab-
schied nehmen.

Es sei noch angemerkt, dass Katzbach/
Lushanka nach Auskunft von Tatjana über 
keinen Fernsehanschluss und kein Mobil-
funknetz verfügt. Glücklicherweise gibt es 
eine neue Schule mit einigen dort aufge-
stellten Sportgeräten und einem kleinen 
Fußballplatz. Vielleicht ist dies ein kleiner 
Hoffnungsschimmer, dass der Verfall des 
Dorfes doch nicht so schnell voranschrei-
tet. 

Mit einem unerhört guten Gefühl, trotz 
der Trostlosigkeit, die ich gesehen hatte, 
verließ ich den Ort, in welchem meine 
Vorfahren mütterlicherseits ihr gesamtes 
Leben vorwiegend mit harter, körper-
licher Arbeit verbracht hatten. Endlich 
hatte ich diesen Ort mit eigenen Augen 
gesehen und eine Art Ruhelosigkeit, die 
ich diesbezüglich immer verspürte, ist 
hoffentlich von mir abgefallen.           

Für mich steht fest, dass dies nicht der 
letzte Besuch im ehemaligen Bessarabien 
gewesen ist.

Am 3. Tag unserer Bessarabien-Reise 
2009 wollten wir nach Frumuschika, zu 
dem geheimnisvollen neuen landwirt-
schaftlichen Großbetrieb und dem „eth-
nologischen Museum unter freiem Him-
mel“. Wir fuhren über Tarutino und 
Beresina nach Klöstitz. Von dort war ein 
Weiterkommen mit unserem schon recht 
geländefähigen Fahrzeug nach Aussagen 
der Einheimischen nicht möglich. 
Unsere Dolmetscherin und die Organisa-
torin der Fahrt telefonierten, und wir er-
fuhren, dass wir von dort abgeholt werden 
sollten. Es hatte in der Nacht geregnet, 
und daher war der Boden aufgeweicht.
Am Ortsausgang an einem Denkmal war-
teten wir. Es nieselte und ein eisiger Wind 
fuhr durch die Straßenschneise.

Das ehemalige bulgarische Dorf Neu 
Frumuschika musste wie auch Hoffnungs-
tal, Korntal II und Zoreni dem großen 
Truppenübungsplatz für die Sowjetarmee 
weichen. Nach dem Zerfall der Sowjet-
union wurde  das Militär abgezogen, und 
die Familie Palarijew, die früher schon 
dort gelebt hatte, erwarb einen Teil dieses 
Gebietes. Der Großvater, heute 76 Jahre 
alt, ist nun wieder auf seinem angestamm-
ten Land zu Hause. Sein Sohn und die 
beiden Enkel betreiben diesen Groß- 
betrieb.

Nach längerem Warten näherte sich ein 
dunkles Ungetüm. Es war ein Geländewa-
gen mit hinterer Ladefläche eines asia-
tischen Autoherstellers, der über und über 
mit Erdklumpe bedeckt war. Die Schei-
ben waren zu mit Dreck, man konnte 
nicht in das Fahrzeug hineinsehen. Ich 
hatte mich schon gewundert, warum un-
sere Begleiter einen 5-Litter-Wasserka-
nister mitnahmen. Das war auch dringend 
erforderlich, wie sich später herausstellte.
Aus dem Auto stieg ein freundlich la-
chender junger Mann, der uns begrüßte: 
Micha Palarijew, der jüngste Sohn und 
Mitbetreiber des zu besichtigenden Be-
triebes. Es kam noch ein roter gelände-

gängiger Lada, der jedoch nicht so ver-
dreckt war. Den fuhr der Verwalter.
Nun mussten wir uns auf die zwei Fahr-
zeuge verteilen. Uns war etwas mulmig zu 
Mute - so wie das Auto aussah! Die Dol-
metscherin, Erwin und ich entschieden 
uns dafür, mit Micha zu fahren. Wir hoff-
ten sehr, unbeschädigt zurückzukommen.
Wir fuhren eine gute halbe Stunde. Es 
ging über die Steppe, die nach dem Regen 
viele große Wasserlöcher hatte, durch die 
wir hindurch mussten. Man musste sich 
gut festhalten, um nicht an die Decke und 
sonst wo anzuschlagen. Zu sehen war 
kaum etwas, nur durch die Frontscheibe, 
die ständig gewischt werden musste, da-
mit auch der Fahrer etwas sehen konnte. 

Frumuschika – die Schöne
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Die Erdklumpen spritzten über unseren 
Köpfen zusammen, der Allradbetrieb 
wurde je nach Wegbeschaffenheit ein- 
oder ausgeschaltet. Micha war ein kleiner 
Michael Schumacher. Es machte ihm of-
fensichtlich Spaß, so mit uns durch das 
Gelände zu fahren. Wir kamen jedoch un-
versehrt auf der Schaffarm am. Die Rei-
fenprofile waren voller Erde und nicht 
erkennbar, daher waren wir zeitweise auch 
mehr gerutscht als gefahren.

Frumuschika ist eine Schaffarm mit zur-
zeit 5.000 Milchschafen. Die Söhne wol-
len diese Zahl noch  auf insgesamt 11.000 
Schafe erweitern. Bei der Ankunft sahen 
wir langgestreckte, flache Stallgebäude 
mit roten, blauen und gelben Dächern. 
Neu war ein Schafstall, in dem 1.500 
Schafe in der Stunde gemolken werden 
können. In dem Gatter vor dem Melkge-
bäude standen bei unserer Ankunft eine 
große Anzahl von Schafen. Bei unserer 
Abfahrt nach einigen Stunden waren alle 
fort.
Verarbeitet wird die Milch zu Schafskäse. 
Verkauft wird außer Fleisch auch Wein 
und Honig. Als Neuestes wurde ein Pelz-
mantel (Persianer) in Italien geschneidert. 
In Odessa wird für die Vermarktung eine 
Boutique eröffnet.
Die Eigentümer betreiben nicht nur den 
landwirtschaftlichen Zweig, sondern be-
schäftigen sich auch mit Tourismus. Nach 
unserer Ankunft mussten wir alle unsere 
Schuhe ablegen und Gummistiefel anzie-
hen. Das war auch dringend nötig, denn 
bei der von Micha durchgeführten Be-
sichtigung ging es durch das ganze Dorf, 
und die Straßen sind noch nicht überall 
fertig. Mehrere Gruppen von Menschen 
waren dort beschäftigt, um Wege anzule-
gen und Zäune zu errichten.

Im Empfangshaus ist im Obergeschoss 
ein Museum eingerichtet. Zu sehen sind 
dort viele frühere Haushaltsgegenstände 
wie Tonkruken, Kannen, Laternen, Samo-
ware, Bügeleisen, schöne Teller, Weinkrü-
ge. Auch ein bulgarisches Zimmer mit 
Schlafstelle, Kinderbett und Wiege ist 
eingerichtet, außerdem sind viele Land-
schaftszeichnungen zu sehen.

Dann ging es vorbei an der Käserei zum 
Weinkeller. Dort stehen unter dem Ge-
wölbe an den Seiten, um eine glasbedeck-
te Grube in der Mitte, Weinfässer mit 
verschiedenen Weinen für die Weinpro-
be. Vor dem Weinkeller sind auf einem 
Lattengestell gesammelte alte Dachziegel 
ausgestellt, es sind Fundstücke aus der 
Vorkriegszeit.
Es gibt dort für Besucher fünf Ferienhäu-
ser mit je zwei Räumen mit zwei Betten. 
In der Mitte ist ein offener Raum mit 
einem Tisch und Sesseln/Bänken, davor 
ein kleiner Garten mit einem schönen 
Blick über die ganze Anlage. Als Beson-
derheit zu bewundern sind die Häuser der 
sieben Ethnien: ein bulgarisches, ein 
deutsches, ein jüdisches, ein moldawi-
sches, ein ukrainisches, ein russisches und 
ein gagausisches Haus.
Die Häuser sind noch nicht alle fertigge-
stellt, es wird noch an vielen Stellen ge-
baut. Die Häuser sollen den Lebensstil 
der ehemaligen Bewohner darstellen. Es 
gibt auch zu jedem Haus einen unter-
schiedlich großen Garten.
Das bulgarische Haus konnten wir be-
sichtigen. Im Haus ist ein Wohnraum, 
eingerichtet wie zu Zeiten des Großvaters 
und auf jetzige Bewohner zugeschnitten, 
ein geräumiges modernes Bad mit großer 
Badewanne, Whirlpool und Massagedu-
sche. Um das Haus herum gibt es einen 

angelegten Vorgarten und einen Nutzgar-
ten, sogar mit einem kleinen Weinberg. 
Die Stallgebäude sind an das Wohnhaus 
angebaut und dekoriert mit alten Gerät-
schaften. Man kann sich vorstellen, wie 
dort gelebt wurde, natürlich ohne das mo-
derne Bad.
Auch gibt es einen Restaurationsbetrieb, 
im Sommer mit Grillplatz, einen Souve-
nierladen und eine Bäckerei. Das Haus 
der Jäger ist das wärmste Haus der Anla-
ge. Man will den Ort auch für Jäger inter-
essant machen, die auch in der kalten Jah-
reszeit kommen können. Es werden dort 
Wildschweine gezüchtet und dann für die 
Jagd in den Wald gebracht. In einer gro-
ßen Voliere gibt es verschiedene Enten, 
Pfauen und alles mögliche andere Feder-
vieh. Auch Imkerei wird betrieben. In der 
Gegend der Schafställe gibt es außerdem 
eine Eselsfarm. Alles sieht sehr sauber und 
bunt aus. Die Dächer leuchten schon von 
weitem.

Nach der Besichtigung, die wegen des 
Gewichts der Erde an den Gummistiefeln 
anstrengend war, gab es ein gutes, reich-
haltiges Mittagessen mit Gemüsesuppe, 
Schafskäse, Gemüsesalat und anderen 
Köstlichkeiten. Natürlich auch einen Ma-
genschnaps und Wein. Micha fungierte 
als guter Gastgeber, da der Vater auf Rei-
sen war. Er beantwortete bereitwillig und 
kompetent alle unsere Fragen und brach-
te uns danach zurück nach Klöstitz.
Es war ein sehr interessanter Ausflug. 
Frumuschika heißt „die Schöne“. Insge-
samt halte ich den Namen für diese Anla-
ge mit den farbenfrohen Dächern und 
Häusern, mit den vielen Tieren und der 
Weite der Landschaft für sehr zutreffend.

Lilli Moses

Exposee`der Recherche: Friedliche Lö-
sung des Kaukasuskonfliktes. Umsetzung 
des Waffenstillstandes durch Bemü-
hungen der EU. Wegfall der Visa-Vor-
schriften in Weißrussland.
Was bedeutet Globalisierung? In Bessara-
bien ist ein Umweltschutzprogramm der 
EU als Zeichen des räumlichen Zusam-
menrückens und Förderung der Multi-
ethnizität entstanden.
Besiedelung des Budschak durch verschie-
dene Ethnien im 19. Jahrhundert.
Schafzucht und Agrotourismus als Exis-
tenzgründungsmodell bei Tarutino.
Die Nachbarschaftsbemühungen der EU 
sind weitreichender

Kaukasuskonflikt:
Nach den kriegerischen Auseinanderset-
zungen zwischen Georgien und Russland 

im August vergangenen Jahres ist infolge 
geschlossener Haltung der Europäischen 
Union eine friedliche Lösung des Kon-
fliktes möglich geworden. Nach dem 
Waffenstillstand ist eine Frist vereinbart 
worden, dass sich die russischen Truppen 
bis Mitte Oktober 2008 wieder aus Geor-
gien und Aserbeidschan zurückziehen 
sollten. Inzwischen ist das vom franzö-
sischen Staatspräsidenten und EU-Rats-

präsidenten mit Nachdruck vereinbartes 
Protokoll umgesetzt worden.
Im Rahmen eines groß angelegten Inte-
grationskonzeptes der Europäischen Uni-
on mit Weißrussland, der Ukraine, Mol-
dawien, Georgien, Aserbeidschan und 
Armenien will die EU weitere 500 Millio-
nen Euro für den Wiederaufbau der 
Kriegsfolgen in Georgien und für den 
Ausbau der Infrastruktur und weiteren 
Ausbau der Demokratie bereitstellen.

Visa-Erleichterung mit Weißrussland. 
Durch eine Vereinbarung mit Weißruss-
land konnte eine Visa Erleichterung er-
reicht,  bzw. ein Wegfall bewirkt werden. 
Mit der Ukraine, die den EU-Beitritt an-
strebt, ist eine Sonderwirtschaftszone an-
gedacht, um auf wirtschaftlichem Gebiet 
einer Annäherung entgegen zu kommen. 

Europäisches Miteinander der Nationalitäten in Bessarabien
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Wenn das gelingt, könnten auch andere 
Staaten folgen. 
Der Konfliktfall Georgien hat gezeigt, 
dass Russland sich als Machtstaat versteht 
und handelt, so wie es schon im 19. Jahr-
hundert praktiziert wurde. Die sich eman-
zipieren wollenden ehemaligen Satelli-
tenstaaten stehen dazu im Gegensatz. Der 
Westen besteht aus einer freien Staaten-
gemeinschaft mit einer anderen Politik-
philosophie.

Globalisierung: Die Globalisierung ist 
eines der beherrschenden Themen un-
serer Zeit. In Deutschland und in anderen 
Staaten der so genannten ersten Welt wird 
viel über die Chancen und Risiken dieses 
Prozesses diskutiert. Dabei wird immer 
wieder die Tatsache verdrängt, dass die 
Globalisierung Weltumspannung bedeu-
tet und damit den Weg zu einer einzigen 
gemeinsamen Welt beschreibt. Das ver-
pflichtet die reichen und tonangebenden 
Staaten, globale politische Verantwortung 
zu übernehmen. Globalisierung bedeutet 
ebenso eine Zunahme gegenseitiger  
Abhängigkeit und schafft schon dadurch 
die Notwendigkeit, die Probleme der 
schwachen Staaten auch zu den unsrigen 
zu machen. Doch bleibt die Frage, wie  
diese Pflicht wahrgenommen werden soll? 
Wie kann man den Menschen des ehema-
ligen Ostblocks wirksam und nachhaltig 
auf dem Weg aus der Armut helfen?

Ein Kooperationsprojekt der EU setzt 
ein merkbares Zeichen!

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz 
der Ukraine im Rayon Tarutino entsteht 
ein von der EU gefördertes Gemein-
schaftsprojekt zwischen der EU in Brüs-
sel, der Ukraine und Moldawien. Die 
Projektkosten werden mit 2,5 Mio. Euro 
beziffert.

Das bisher ausschließlich zu militärischen 
Zwecken genutzte Gelände wird im Rah-
men eines Umweltschutzprojektes durch 
eine Rekultivierung der versteppten Regi-
on durch Schafzucht( 5000 Stück) dem 
Ökotourismus erschlossen. Im August 
vergangenen Jahres konnte ich unter Be-
gleitung meiner Gastgeberin  und ihrem 
Sohn aus Lichtental von vor Ort einen be-
eindruckenden Einblick gewinnen. In 
einem Grenzgebiet zwischen der Ukraine 
und Moldawien entsteht in der Nähe von 
Tarutino das „Ökotourismusdorf Frumu-
schika.“ Auf dem Land-Steppenweg liegt 
es von Lichtental 1,5 Zeitstunden ent-
fernt. Wenn ich morgens in Hamburg 
noch gemütlich frühstücke, in Budapest 
mein Mittagessen einnehme, in Odessa 
genüsslich Kaffee trinke, in Lichtental in 
meiner Pension zum Abendessen gebeten 
werde und anschließend in Frumuschika 
bei Wein und Schafskäse den Tag ausklin-
gen lasse, dann begreife ich endlich, dass 
ich auf dem Weg zu einem größeren Eur-
opa bin.

Besiedelung des Budschak durch ver-
schiedene Ethnien im 19. Jahrhundert. 
Die ethnischen Gruppen, die Anfang des 
19. Jahrhunderts den Budschak besiedel-
ten und aufbauten, finden in dieser Kul-
tursiedlung ihren kulturhistorischen Nie-
derschlag. Es gibt sieben, den ethnischen 
Gruppen entsprechend nach gebauten 
Hausstile: den Moldawischen, den Ukrai-
nischen, den Bulgarischen, den Rus-
sischen, den Gagausischen, den Deut-
schen und den Jüdischen Stil.

Schafzucht und Agrotourismus als 
Existenzgründungsmodell bei Taruti-
no. Diese speziell für einen Existenzgrün-
dungstourismus zugeschnittenen “Iko-
nen“, ergänzt durch eine Reihe von 
Ferienappartements, stellen die Ge-
schäftsbasis des Modells dar. Daneben 

gibt es einen Freizeitpark für die Gäste 
aus aller Welt. Mitten in der Anlage steht 
ein Wegweiser zu den größten Metropo-
len dieser Welt weisend. Frumuschika 
der Mittelpunkt einer neuen Welt.?

Sowohl ein Käsekeller mit selbst erzeugter 
Milch der 5000 Schafe als auch ein Wein-
kellergewölbe beachtlichen Ausmaßes der 
besten Weinsorten stehen  neben einem 
Restaurant mit angeschlossener Backstu-
be und Grillofen mit frischem Fleisch der 
Schäferei zur Verfügung. Alles gemacht 
für den erlebnishungrigen Touristen, mit 
dem unstillbaren Heimatbezug: da dürf-
ten wohl die Juden aus Israel und USA 
und die Europäer sozusagen ante portas 
sein.       

Die Schäferei befindet sich in Sichtweite 
der Ferienanlage. Der Biologe Iwan Rus-
sew untersucht und begleitet den Schä-
fereibetrieb, dass die Grasnarbe der Step-
pe durch das Weideverhalten der Schäfer 
nicht überweidet wird. Man hat aus den 
negativen Folgen der Überweidung in 
Moldawien die richtigen Konsequenzen 
gezogen. Schließlich sollten die neu ent-
standenen Arbeitsplätze von Schäfern und 
Milchveredlern nicht gefährdet werden.

Die EU- Betreuerin seitens der Ukraine 
in Kiew ist Gallina Poschtarenko aus 
Odessa. Die bautechnische Ausführung 
der Anlage liegt jedoch in moldawischer 
Hand. Ebenfalls ist die Belegschaft 
moldauisch. Der Repräsentant und Mana-
ger des Unternehmens ist Alexander  
Palarijev.

Die Nachbarschaftsbemühungen der 
EU sind weitreichender. Die Einwei-
hung des Nachbarschaftspolitikprojektes 
zwischen der Ukraine und Moldawien soll 
noch in diesem Jahr erfolgen. Es steht im 
Zusammenhang eines wesentlich größer 
angelegten Integrationskonzeptes der EU 
mit Weißrussland, der Ukraine, Moldawi-
ens, Georgiens, Aserbeidschans und Ar-
meniens.

Prof. i. R. Gerhard Weisshaar. 
Hamburg

Tel/Fax 04104 3215    
e-Mail:weisshaar1933@t-online.de
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39. Bundestreffen am 30. Mai 2010

Hauptgeschäftsstelle – Horning, Helmut, 
18195 Tessin, 20 € – Schill, Erika, 15 €

Weihnachtspende 2009 – Baumann, Hele-
ne, 12555 Berlin, 30 € – Beyerle-Müller, Hel-
ga-Linda, 71126 Gäufelden, 50 € – Birkholz, 
Annemarie, 79592 Fischingen, 20 € – Boh-
net, Erwin, 14669 Ketzin, 50 € – Böpple, 
Emil, 06869 Coswig, 10 € – Bosch, Wally, 
73274 Notzingen, 20 € – Brieske, Wilma, 
91054 Erlangen, 10 € – Dannowski, Hilde, 
72820 Sonnenbühl, 20 € – Dietterle, Ed-
mund, 31061 Alfeld, 15 € – Dikoff, Luise, 
42109 Wuppertal, 23,50 – Dittus, Alfred, 
72250 Freudenstadt, 15 € – Döffinger, Erwin, 
17166 Teterow, 20 € – Draht, Hulda, 91725 
Ehingen, 50 € – Dürr, Karl-Heinz, 89129 
Langenau, 15 € – Eberle, Alfred, 89182 Bern-
stadt, 50 € – Egger, Elfriede, 20 € – Fälchle, 
Egon, 71409 Schwaikheim, 100 € – Fandrich, 
Hugo, 58285 Gevelsberg, 10 € – Feldmann, 
Selma, 27607 Langen, 10 € – Fiedler, Elsa, 
89542 Herbrechtingen, 30 € – Filla, Ida, 
73434 Aalen, 55 € – Flor, Angelika, 25557 
Hanerau-Hademarschen, 15 € – Gässler, 
Bruno, 74653 Künzelsau, 20 € – Geigle, Lilli, 
97956 Werbach, 50 € – Gerstenberger, Klara, 
73240 Wendlingen, 50 € – Gold, Clara, 
74821 Mosbach, 10 € – Görres, Ewald, 74321 
Bietigheim-Bissingen, 50 € – Götz, Hilma, 
74372 Sersheim, 20 € – Götz, Michael, 94315 
Straubing, 50 € – Gutsche, Ewald, 79189 Bad 
Krozingen, 24,90 – Haas, Arnold, 31319 
Sehnde, 20 € – Handel, Albert, 68723 
Schwetzingen, 20 € – Heer, Erwin, 71720 
Oberstenfeld, 50 € – Hindemith, Axel, 30161 
Hannover, 10 € – Jeske, Waldemar, 47169 
Duisburg, 50 € – Kienle, Frieda, 71263 Weil 
d. Stadt, 50 € – Knoll, Jutta, 71672 Marbach, 
10 € – Knopp-Rüb, Gertrud, 70376 Stuttg-
art, 100 € – Koch, Günter, 94036 Passau, 25 
€ – Maier, Gerhard, 51580 Reichshof, 10 € – 
Maisenhölder, Adolf, 16827 Alt Ruppin, 20 € 

– Matthies, Irmgard, 13125 Berlin, 10 € – 
Mauch, Viktor, 71093 Weil im Schönbuch, 
100 € – Michaelis, Gerda, 18225 Kühlungs-
born, 20 € – Mopils, Magdalene, 73614 
Schorndorf, 4,50 – Nannt, Otto, 28357 Bre-
men, 50 € – Paul, Emma, 20 € – Raugust, 
Emil, 63452 Hanau, 10 € – Rauscher, Rosa, 
92708 Mantel, 15 € – Reinhardt, Otto, 74321 
Bietigheim-Bissingen, 50 € – Ring, Arnold, 
06295 Rottelsdorf, 10 € – Schinkel, Ida, 
18439 Stralsund, 10 € – Schöttle, Immanuel, 
47877 Willich-Anrath, 36,50 – Schramm, 
Helmut, 70839 Gerlingen, 10 € – Schreiber, 
Brigitte, 30890 Barsinghausen, 100 € – 
Schütz, Otto, 61440 Oberursel, 10 € – Se-
bold, Jürgen, 06188 Niemberg, 10 € – Spei-
del, Hugo, 19386 Kuppentin, 20 € – Stickel, 
Hilde, 31867 Messenkamp, 10 € – Stoik, Eva, 
70435 Stuttgart, 30 € – Sülzle, Heinrich, 
21423 Winsen, 46 € – Wagner, Harald, 29223 
Celle, 50 € – Weidelich, Oskar, 72336 Balin-
gen, 50 € – Wein, Gerhard, 72178 Waldach-
tal, 25 € – Weippert, Anna-Maria, 27612 Lo-

Spenden	Bessarabiendeutscher	Verein
xstedt, 20 € – Weiß, Robert, 27283 Verden, 
10 € – Weissert, Jutta, 74585 Rot am See, 50 
€ – Widmer, Friedrich, 50374 Erftstadt, 100 
€ – Wiedmer, Andreas, 71069 Sindelfingen, 
50 € – Wirsch, Ferdinand, 93083 Obertraub-
ling, 20 € – Ziesche-Engelstädter, Irina, 
99510 Eckolstädt, 100 €
Heimatmuseum – Eckert, Bruno, 61169 
Friedberg, 60 € – Fischer, Holger, 75428 Il-
lingen, 30 € – Frick, Hulda, 64823 Groß-
Umstadt, 40 € – Frick, Luise, 64823 Groß-
Umstadt, 40 € – Reule, Edwin, 71723 
Großbottwar, 30 € – Weber, Anna, 71726 
Benningen, 3 €
Heimathaus – Hansel, Wally, 63165 Mül-
heim, 20 € – Müller, Anna, 17279 Lychen, 20 
€ – Nitschke, Friedrich, 88045 Friedrichsha-
fen, 25 €
Spende Allgemein – Bernsdorf, Adele, 
78647 Trossingen, 10 € – Dobler, Renate, 
71546 Aspach, 20 € – Engelhardt, Robert, 
21717 Fredenbeck, 15 € – Fandrich, Gustav, 
70806 Kornwestheim, 10 € – Gaugel, Ernst, 
71032 Böblingen, 25 € – Gaugel, Klaus, 
50997 Köln, 10 € – Handel, Hugo, 23556 Lü-
beck, 10 € – Hoffmann, Artur, 71638 Lud-
wigsburg, 10 € – Issler, Hans, 86720 Nördlin-
gen, 10 € – Kalisch, Alwin, 75438 Knittlingen, 
10 € – Keller, Ruth, 75417 Mühlacker, 10 € – 
Kelleway, Eugenie, IP139JF FRAMLING-
HAM, GROSSBRITANNIEN, 16,25 € – 
Kuschnertschuk, Alfred, 71522 Backnang, 40 
€ – Löffelbein, Reinhold, 46047 Oberhausen, 
10 € – Lütze, Friedrich, 71334 Waiblingen, 
190 € – Mager, Karin, 78628 Rottweil, 15 € 
– Mattheis, Alwin, 74348 Lauffen, 15 € – 
Mugler, Walter, 71642 Ludwigsburg, 50 € – 
Rath, Johannes, 64747 Breuberg, 15 € – 
Romppel, Ella, 89542 Herbrechtingen, 10 € 
– Romppel, Ernst, 37127 Scheden, 10 € – 
Sackmann, Andreas, 44379 Dortmund, 10 € 
– Sackmann, Andreas, 44379 Dortmund, 10 € 
– Schäfer, Johannes, 74255 Roigheim, 15 € – 

Schlaps, Bruno, 70794 Filderstadt, 20 € – 
Schreiber, Gerhard, 73430 Aalen, 10 € – 
Schulz, Detlef A., 75245 Neulingen, 30 € 
– Sieg, Artur, 14669 Ketzin, 20 € – Siewert, 
Elisabeth, 35 € – Speicher, Matthias, 84310 
Dingolfing, 60 € – Sülzle, Helga, 78628 Rott-
weil, 10 € – Ternes, Pius Rolf, 94209 Regen, 
10 € – Trapp, Wolfgang, 01127 Dresden, 40 € 
– Trautwein, Anna, MOTT,  ND 58646-
2707, VEREINIGTE STAATEN (USA), 
12,50 – Volz, Otto, 73274 Notzingen, 10 € – 
Weippert, Artur, 21255 Tostedt, 15 € – Wey-
hmüller, Linda, 70563 Stuttgart, 60 €
Heimatort Albota – Netzsch, Bernd, 71696 
Möglingen, 70 €
Heimatort Alexanderfeld – Beyer, Frieda, 
39326 Wolmirstedt, 20 €
Heimatort Alt-Elft – Ruff, Reinhold, 49767 
Twist, 50 €
Heimatort Arzis – Fink, Karl, 97996 Nie-
derstetten, 40 €

Heimatort Borodino – Versümer, Ingrid, 
18236 Kröpelin, 50 €
Heimatort Eichendorf – Netzsch, Bernd, 
71696 Möglingen, 100 €
Heimatort Eigenfeld – Jauch, Paul, 67117 
Limburgerhof, 100 € – Heimatort Kamt-
schatka – Huber, Johannes, 65812 Bad Soden, 
100 €
Heimatort Klöstitz – Wehrmann, Erika, 
39326 Colbitz, 60 €
Bessarabienhilfe allgemein – Jeschke, Win-
and, SANTA BARBARA, CA 93111-1441, 
VEREINIGTE STAATEN (USA), 225,26 – 
Lauschke, Günter, 41516 Grevenbroich, 20 €
Familienkunde – Hanschke, Siegmund, 
58540 Meinerzhagen, 20 € – Hoffmann, Lilli, 
73776 Altbach, 100 € – Huprich, Lieselotte, 
91620 Ohrenbach, 20 € – Klöpfer, Erna, 
76332 Bad Herrenalb, 20 € – Löffelbein, 
Reinhold, 46047 Oberhausen, 50 € – Matthe-
is, Edmund, 71696 Möglingen, 130 € – Peter, 
Hildegard, 99100 Dachwig, 50 € – Salo, 
Claudia, 71131 Jettingen, 30 € – Schöttle, 
Harald, 22391 Hamburg, 50 € – Sielaff, Anna, 
51109 Köln, 20 € – Stuber, Alwin, 73540 
Heubach, 20 € – Winter, Katharina, 70806 
Kornwestheim, 25 €

Fortsetzung von Seite 13

Von der Weinernte, bei der die Trauben in 
Fässern im Keller gelagert wurden und der 
Schaum der Gärung abgenommen und zu-
sammen mit Maismehl und Hopfen zu 
kleinen Fladen geformt wurden, die dann 
als Hefe verwendet wurden. Meine Mutter 
erzählte mir auch, dass man in den ersten 
Tagen der Lagerung nicht in den Keller 
gehen durfte, weil die Gärung so stark war, 
dass man umgefallen und nicht wieder her-
ausgekommen wäre. Auch über bessara-
bische Gerichte wurde an dem Nachmittag 
bei Erika reichlich „geschwätzt“. Beispiels-
weise über die verschiedenen Arten, um 
Strudla zu machen und zu backen. Dort 
hörte ich auch das erste Mal, wie Zuckerle 
hergestellt wurden und wie köstlich sie für 
die Kinder waren, die noch ohne die An-
nehmlichkeiten unserer heutigen Konsum-
welt aufwuchsen. Und Kichla - ein anderes, 
köstliches bessarabisches Gericht - inzwi-
schen ein Lieblingsgericht  meiner ganzen 
Familie! Diese in Fett gebackenen Teigfla-
den werden zu Gulasch serviert, und man 
kann gar nicht mehr aufhören zu essen.
Meine Mutter sagte mir erst jetzt noch, 
dass die Erinnerungen an die alte Heimat 
so lebendig sind, dass sie manchmal denkt, 
es wäre erst gestern gewesen. Und es ist 
schön, dass es viele Nachkommen gibt, die 
die Erinnerungen in Wort und Schrift le-
bendig halten, und es ist zu hoffen, dass es 
noch recht lange so bleibt!
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Else Scherible feierte  
ihren 90. Geburtstag

 
Else Scherible, geborene Maier, aus der 
Brauerstraße 11 in Kellinghusen feierte 
am 21. Dezember 2009 ihren 

90. Geburtstag. 
Die Jubilarin wurde in Tarutino, Bessa-
rabien, geboren. Sie besuchte dort die 
Volksschule und danach das Mädchen-
Gymnasium. Später erlernte sie den Be-

ruf einer Handweberin und absolvierte die Meisterprüfung. 
Nach der Umsiedlung nach Deutschland fand Else Scherible 
im bayrischen Weißenburg ein neues Zuhause und dann im 
westpreußischen Marienburg. Dort unterrichtete sie Lehrlinge 
in ihrem Beruf als Handweberin. 1943 heiratete sie Artur Krä-
enbring, der jedoch ein Jahr später in Russland fiel.
Aufgrund der Kriegswirren musste die heute 90-Jährige Mari-
enburg verlassen und kam nach Lübeck, später nach Wrist, wo 
Eltern und Geschwister nach der Flucht untergekommen wa-
ren. Schnell fand Else Scherible in Kellinghusen in ihrem er-
lernten Beruf eine Arbeit und heiratete ihren Schulfreund Wil-
helm, der im Jahr 1993 verstarb. Aus den beiden Ehen gingen 
ein Sohn und eine Tochter hervor. Fünf Enkelkinder und acht 
Urenkel sind die weiteren Nachkommen der Jubilarin. 
Nachdem das Ehepaar Scherible 1954 in Kellinghusen ein 
Haus gekauft hatte, machte sich Else Scherible als Handwe-
berin selbstständig und führte den Betrieb bis zur Erreichung 
des Rentenalters im Jahr 1985. 
Sie ist seit vielen Jahren Mitglied im DRK-Ortsverein Kel-
linghusen und des örtlichen Heimatvereins. Darüber hinaus 
nimmt die Jubilarin an Seniorenveranstaltungen teil und ist 
regelmäßig im Bürgerhaus bei Kaffeenachmittagen anzu-
treffen. Sie lebt noch allein mit der Hilfe von Familienange-
hörigen und Nachbarn und passt gern auf ihre Urenkel-
kinder auf. 

Ingrid Scherible-Gosau

Wir gratulieren zum 85. Geburtstag

Friedrich Widmer 
geb. 21. März 1925 in Wischniowka/Bessarabien. 

Gemeinsam mit seinen drei Schwestern 
ist er in der elterlichen Landwirtschaft 
aufgewachsen. 1940 die Umsiedlung. 
Ein Jahr in Straubing im Lager. Dann 
im Warthegau/Polen angesiedelt. Mit 
18 Jahren Soldat. Schwere Erfrierungen 
in Russland. Durch schwere Umstände 
führte ihn das Schicksal nach Lechenich 
im Rheinland. Dort hat er geheiratet, 

eine Familie gegründet und als junger Mensch ein Haus ge-
baut. So wie es ein Bessarabier gerne mag. Also ein Leben 
voller Arbeit. Leider starb seine Frau, bevor beide ein ge-
meinsames Rentnerleben erleben durften.
Nach Jahren hat er auch wieder Freude erfahren, er begeg-
nete seiner jetzigen lieben Lebenskameradin Elli, die dir von 
ganzem Herzen alles Liebe und Gute, viel Gesundheit und 
Wohlergehen für eine weitere gemeinsame gute Zeit wünscht.

Diesen Glückwünschen schließen sich an: dein Sohn Heri-
bert mit Ehefrau Angelika und Kindern, deine Schwester 
Pauline mit Kindern und deine Schwester Emilie mit Ehe-
mann Joachim und Kindern.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten!
   Ps. 27,1     
Einschlafen dürfen
wenn man das Leben nicht 
mehr selbst gestalten kann
ist der Weg zur Freiheit
und Trost für uns alle.

Hulda Hoffmann geb. Pahl
* 1. Dezember 1918 in Leipzig/Bessarabien

† 15. Januar 2010

In Dankbarkeit für all ihre
Liebe und Fürsorge

Emil und Helma Hoffmann
mit Katja, Nina und Johannes
Wilma Rieger
mit Anette und Bernd
Elvira und Roger Dohmgoergen
mit Britta und Markus,
Svenja und Christian
Helga Kleinknecht
mit Sonja und Janna
Arnold und Christa Pahl
alle Urenkel und Verwandte
ihre Betreuerinnen Gisela und Monika

Die Trauerfeier fand 22. Januar 2010 in der Kreuzkirche 
zu Altenwalde statt.

27478 Cuxhaven, Robert-Koch-Straße 30

Licht und Schatten
Leben

Licht und Schatten gehören zum menschlichen Leben. 
Licht und Schatten hat es immer wieder gegeben.

Licht und Schatten, die uns durch´s Leben begleiten. 
Licht und Schatten, die Freud und Leid bereiten. 

Licht und Schatten die gute Seele ergreifen.
Licht und Schatten, den wahren Menschen lässt reifen.
Licht und Schatten sollte jeder mit Einsicht erfassen.
Licht und Schatten mit Geduld ertragen – gelassen.
Licht und Schatten werden unser Dasein bewegen.

Licht und Schatten sind eines Tages erlegen.

Viele Leserinnen und Leser des Mitteilungsblattes 
haben mir zu meinem 90. Geburtstag gratuliert. 

Ich habe mich gefreut, und es hat mich sehr berührt. 
Allen danke ich herzlich.

Elvira Wolf-Stohler



März	2010	 	 23Familienanzeigen	

Anna Schock
* 9.12.1924 in Borodino 

† 26.1.2010 in Oberderdingen.

Die Beerdigung fand am 2.2.2010 in 
Tübingen-Derendingen statt.

Sonja Schumacher
Moltkestr. 15, 72072 Tübingen

Nach einem Leben voller Liebe und
Fürsorge für seine Familie entschlief 
mein lieber Mann und guter Vater 

Paul Burkhardt
Verw. Oberamtsrat i.R.
* 7. Juni 1927 in Mariewka, Bessarabien
† 2. Dezember 2009  in Lohr am Main

In stiller Trauer
Ehefrau Erika und Sohn Johannes 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied von meinem lieben Mann, 
unserem guten Vater, Schwiegervater 
und Opa

   Emil Neher
   *   4.3.1920 in Neufall 
    † 23.1.2010 in Esslingen am Neckar

In stiller Trauer:
Herta Neher (geb. Lust in Lichtental)
Hildegard Neher-Schmitz und Oskar J. Schmitz
Kurt und Andrea Neher
mit Christian, Monika, Manuela und Thomas
Gisela und Heinz Herrmann
und alle Angehörigen

Abschied von Cilli
Mit großer Fassungslosigkeit las 
ich in der Januarausgabe des Mit-
teilungsblattes vom Tode Cillis. 
Im Juni 2009 nahmen mein Mann 
und ich an einer Studienfahrt 
nach Bessarabien teil. Ich wollte 
mir die Heimat meines Vaters 
Egon Pressler anschauen.
Vor der Umsiedlung 1940 hat 
mein Vater bei der Familie Rein-
ke in Tarutino gelebt. Hat jemand 
noch Hinweise?

Auf diese Art durften wir Cilli begegnen. Herr Kelm schickte 
uns mit Taxifahrer Josef und den Worten los: „Meldet euch 
bei Cilli, Cilli weiß alles“. Wir haben unvergessene Stunden 
bei ihr verbracht. Cilli, eine Dame mit einem großen Herzen, 
so voller Glauben. Oft habe ich danach an diese bewegende 
Begegnung gedacht.
Monate später veröffentlichte ich einen kleinen Reisebericht 
in unserer Tageszeitung. Ich konnte es kaum fassen, ein 82-
jähriger Herr rief mich an: „Cilli kenne ich gut, habe sogar 
Briefe von ihr und ihre Telefonnummer.“ Doch zu diesem 
Zeitpunkt war diese wunderbare Frau schon im Himmel.

Ottilie Fieseler geb. Pressler, Fladder 18, 49356 Diepholz 

Eine traurige Nachricht konnten wir dem Mitteilungsblatt 
Januar entnehmen, dass Cäcilie Ivanovna Samojlenko, den 
meisten von uns bekannt einfach als Cilli aus Tarutino, im 
November 2009 verstorben ist. 
Vielen Krasnaern hat sie bei ihren Besuchen als Dolmetsche-
rin geholfen und dazu beigetragen, dass Freundschaften auf-
gebaut werden konnten. Für viele Besucher war sie die ein-
zige Möglichkeit, sich mit den einheimischen Bewohnern zu 
verständigen. Sie hat sich bei unseren Landsleuten durch 
ihre einfache und freundliche Art sehr beliebt gemacht und 
mancher von uns wird sie bei nächsten Besuchen in Krasna 
und Umgebung sehr vermissen.

Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen,
dass wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch!
Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder;
es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden.
Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, 
werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.

Horst Burgemeister
* 14.07.1947        † 26.01.2010

Wir sind dankbar für die Liebe und Hingabe, mit der 
Horst Burgemeister über lange Jahre als Heimleiter unser 
EC-Heim in Altenau aufgebaut und geprägt hat. Wir ha-
ben mit ihm einen wunderbaren Menschen und Freund 
verloren. Wir werden ihn nicht vergessen.

Niedersächsischer Jugendverband
„Entschieden für Christus“ (EC) e.V.

Ein langes Leben ging zu Ende,    
vorbei ist aller Erden Schmerz.
Es ruhen Deine fleißigen Hände,
und stille steht nun Dein Herz.
Hab tausend Dank für Deine Müh’!
Vergessen werden wir Dich nie.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meiner lieben Mutter, Schwiegermutter, unserer Oma, 
Schwester, Schwägerin und Tante

Klara Heubach geb. Bantel
* 28. November 1918  in Gnadental 

† 19. Dezember 2009
                                            

In liebem Gedenken:
Irene und Rolf
Ulrike
Joachim und Katja
mit allen Angehörigen

Die Beerdigung fand am 23. Dezember 2009 auf dem 
Friedhof in Faurndau statt.
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Diamantene Hochzeit von 
Oskar und Ilse Bodamer

Liebe Mama und lieber Papa, 
am 31. März werdet Ihr Euren 60. Hochzeitstag begehen. 
Wir freuen uns sehr, mit Euch gemeinsam dieses schöne Ju-
biläum feiern zu können.
Papa, das hast Du Dir als junger Mann im bessarabischen 
Klöstitz sicher nicht vorstellen können, dass Du Deine Liebe 
fürs ganze Leben in einem kleinen Dorf im Brandenburger 
Land finden würdest.
Unsere Mama war, als Eure Familie die bessarabische Hei-
mat verlassen musste, noch ein kleines Mädchen. Nach den 
Wirren des Krieges und Jahren ohne ein wirkliches Zuhause 
hat es Dich hierher nach Reckahn verschlagen, wo Deine 
Familie langsam wieder Fuß fassen konnte. Aus der kleinen 
Ilse war inzwischen ein hübsches Mädel geworden und des-
halb fiel sie Dir auch sofort auf, und es dauerte nicht lange, 
bis die Hochzeitsglocken für Euch läuteten.
Nun sind 60 Jahre vergangen und die Glocken werden wie-
der für Euch in der kleinen Dorfkirche läuten.
Wir wünschen Euch, dass Ihr noch viele gemeinsame und 
gute Jahre verleben könnt.

Alles Liebe von Euren Kindern, Enkeln und Urenkeln.

Einladung für unser Heimattreffen  
Malkotsch – Mangepunar 

Liebe Freunde, Bekannte und Verwandte!
Ein neues Jahr  hat wieder begonnen und  damit wieder ein 
Treffen, geplant durch das Verlangen nach einem Wieder-
sehen und einer offenen Unterhaltung.
Besonderes unsere älteren Mitmenschen haben dafür ein 
großes Interesse, da bei ihnen noch  bildhafte Erinnerungen 
bestehen.

Daher erlaube ich mir, Sie zu unserem Treffen  am 
Samstag, dem 5. Juni 2010 ab 10 Uhr nach 

06618 Naumburg, Gasthaus und Hotel „Zur Henne“  
Henne 1 an der Saale herzlich einzuladen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Will jemand übernachten, 
so möchte er sich selbst unter der Tel.-Nr. 03445/23260 
oder Fax 03445/232626, www.gasthaus-zur-henne.de 
anmelden oder anderweitig in der Stadt bemühen. Bei An-
meldung im Hotel bitte „Heimattreffen Ehret“ dazu sagen.
Es sind 10 Zimmer vorgemerkt.

Für ein gutes Gelingen sollte jeder gute Laune und Neuig-
keiten mitbringen. Damit  wollen wir unsere Zusammenge-
hörigkeit erhalten und pflegen.

Rückmeldungen und Informationen sind bitte an 
Erwin Ehret , 06682 Nessa, B 91,  Nr. 21, 
Tel. 034443/21658,  ehretmuehle@gmx.de

bis zum 16. April 2010 zu melden.

Bis zu unserem Treffen wünsche ich Ihnen und uns 
allen alles Gute und bleibt gesund.

Mit freundlichem Gruß Erwin Ehret

Einladung zum „Tag der 
Begegnung“ in Klink

Liebe Landsleute, liebe Heimatfreunde!
Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden, dass wir 
uns im Frühjahr eines jeden Jahres zum „Tag der Begeg-
nung“ in Klink treffen.

In diesem Jahr findet unser Heimattreffen am

Sonntag, dem 16. Mai 2010  
im Müritzhotel in Klink

statt.

Die Veranstaltung beginnt um 13.00 Uhr. Unser Bundes-
geschäftsführer Werner Schäfer wird uns eine Bildschirm-
präsentation zum Thema: „Essen und Trinken in Bessara-
bien“ präsentieren.
Im Anschluss daran kann über das Gesehene und Gehörte 
diskutiert und eigene Erlebnisse eingebracht werden.
Unser Zeitzeuge Johannes Schramm wird einige Gedan-
ken zu seinem Leben in Bessarabien darlegen.
Der Veranstaltungsraum steht bereits ab 11.00 Uhr für per-
sönliche Gespräche zur Verfügung.
Mittagessen bzw. ein Imbiss kann im Veranstaltungsraum 
eingenommen werden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Ihr Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern – 
Ingrid Versümer
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Wir wünschen allen
 Leserinnen und Lesern Frohe Ostern!

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de
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39. Bundestreffen am 30. Mai 2010 im Forum in Ludwigsburg

Die	nächste	Ausgabe	des	
Mitteilungsblattes	erscheint	am	6.	Mai	2010

Redaktionsschluss	ist	der	15.	April	2010

In eigener Sache: 
Fragen an die Leser

Das MB erfreut sich zunehmend großer 
Beliebtheit. Wir würden gern auf Leserwünsche 
eingehen und bitten um Ihre Rückmeldungen

E-mail: redaktion@bessarabien.de 
oder per Post an: Geschäftsstelle Nord, 

Bleekstraße 20, 30559 Hannover

•				Können	Sie	das	MB	gut	lesen	oder	müsste	
für	Sie	die	Schrift	größer	sein?

•				Sind	Sie	mit	der	Auswahl	der	Berichte	
zufrieden?	Entsprechen	Sie	Ihren		
Erwartungen?

•			Was	vermissen	Sie?

•			Was	würden	Sie	gern	lesen?

•						Interessieren	Sie	sich	auch	für	Berichte	
über	die	Länder	im	Umkreis	der	früheren	
Heimat	(Nachbarländer	wie	Ukraine,	
Moldau,	Rumänien,	Polen)

Der Presseausschuss



April	�010	 	 �Aus	dem	Bessarabiendeutschen	Verein	e.	V.

39. Bundestreffen am 30. Mai 2010 im Forum in Ludwigsburg

Auch zum 39. Bundestreffen der Bessara-
biendeutschen am 30. Mai 2010 in Lud-
wigsburg erwarten wir wieder sehr viele 
Besucher. Vorsorglich haben wir den 
Theatersaal mit 1.200 Plätzen und dazu 
den Bürgersaal gemietet.

Das Motto des diesjährigen Bundestreffens 
lautet „70 Jahre nach der Umsiedlung“. 
Der Innenminister des Landes Baden-
Württemberg, Heribert Rech, hat seine 
Teilnahme bereits bestätigt. Sein Thema 
wird die gelungene Integration der Hei-
matvertriebenen sein. Dies war von bei-
den Seiten – von den Einheimischen wie 
auch von den Vertriebenen – eine gewal-
tige Leistung. In Stuttgart, im Haus der 

Geschichte, ist gerade zu 
diesem Thema eine Große 
Landesausstellung unter 
dem bezeichnenden Titel 
„Ihr und Wir“ im letzten 
Herbst eröffnet worden.

Für den zweiten Teil der 
Festrede haben wir als 
Thema unsere frühere Hei-
mat Bessarabien vorge-
nommen: „70 Jahre nach 
der Umsiedlung“, was ist 
aus diesem Landstreifen 
zwischen Pruth und Dnjestr 
und seinen Bewohnern ge-
worden? Hierzu haben wir 
als Redner Graf Lambs-

dorff angefragt. Er war bis vor Kurzem 
deutscher Botschafter in Kischinew und 
ist jetzt Beauftragter für Südosteuropa im 
Auswärtigen Amt in Berlin.

Natürlich haben wir auch am Nachmittag 
für ein interessantes Programm gesorgt: 
Filme und Vorträge im Theatersaal, Aus-
stellungsstände, Büchertische, Tombola 
und vieles mehr!

Kommen Sie am 30. Mai 2010 in das 
schöne „Forum am Schlosspark“ in Lud-
wigsburg, und auch dieses Bundestreffen 
wird ein voller Erfolg sein!

Ingo Rüdiger Isert, Bundesvorsitzender

Auf zum Bundestreffen!
Mit	diesem	Aufruf	wurde	vor	zwei	Jahren	zum	Bundestreffen	eingeladen.	Damals	
kamen	und	sprachen	zu	uns	Bundespräsident	Horst	Köhler	und	Landesbischof	
der	Evangelischen	Landeskirche	in	Württemberg	Frank	O.	July.	Über	2.000	Per-
sonen	waren	gekommen;	es	war	für	uns	ein	besonders	denkwürdiger	Tag.

Forum am Schlosspark                                       Foto: privat

Bundestreffen 
am 30. Mai 2010 

Hotel-Übernachtungen	
in	Ludwigsburg

Liebe Landsleute,
für unser 39. Bundestreffen am 30. Mai 
2010 in Ludwigsburg sind die Vorberei-
tungen bereits in vollem Gange. Wir 
rechnen mit einer großen Zahl von Besu-
chern aus dem gesamten Bundesgebiet. 

Aus verschiedenen Gebieten (z.B. Lüne-
burger Heide und Havelland) haben sich 
schon Busreisegruppen angemeldet, die 
das Bundestreffen auch zu weiteren Besu-
chen in Stuttgart und vor allem im Haus 
der Bessarabiendeutschen und im Hei-
matmuseum nutzen werden.

Viele Besucher wollen das Bundestreffen 
mit privaten PKW oder öffentlichen Ver-
kehrsmitteln besuchen und vor oder nach 
dem Bundestreffen in Ludwigsburg oder 
der näheren Umgebung übernachten.

Wir haben eine Liste mit einigen dafür in 
Frage kommenden Hotels und Pensionen 
zusammengestellt, die in unserer Ge-
schäftsstelle abgerufen werden kann. 
Bitte rufen Sie uns an, schicken Sie uns ein 
Fax oder wenden Sie sich per E-Mail an 
uns: 

Tel.  0711/4400770, 
Fax 0711/44007720, 

verein@bessarabien.de 

Wir lassen Ihnen dann diese Hotelliste 
schnellstmöglich zukommen. 
In der Liste sind die Preise und die Ent-
fernungen vom Tagungslokal, dem Forum 
am Schlosspark, angegeben. Sie können 
dann direkt mit dem Hotel oder der Pen-
sion die Reservierung vornehmen. 

Sollten Sie einen Besuch im Heimatmuse-
um mit Ihrem Besuch des Bundestreffens 
verbinden, können Sie von Montag bis 
Freitag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr zu 
uns ins „Haus der Bessarabiendeutschen“ 
in die Florianstr. 17  in 70188 Stuttgart 
kommen. Wir freuen uns, Sie durch die 
Räume führen zu können. Eine telefo-
nische Terminvereinbarung wäre sehr gut.

Wir hoffen Sie damit unterstützen zu 
können und wünschen Ihnen eine gute 
Anreise und einen schönen Aufenthalt.

Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

Aufruf für unser Bundestreffen 
Liebe	Landsleute!
Am 30. Mai 2010 findet unser 39. Bundestreffen in Ludwigsburg statt. 
Wir rechnen mit vielen Besuchern und wollen dabei wieder eine attraktive

Tombola	anbieten.

Wir bitten Sie deshalb um Unterstützung der in der Vergangenheit immer sehr 
erfolgreichen Tombola. Sie können Sachpreise zur Verfügung stellen (an Adolf 
Buchfink, Talstr. 14. 71546 Aspach), oder die Tombola durch einen Geldbetrag un-
terstützen, damit wir entsprechende attraktive Preise einkaufen können.

Konto	Nr.	2504006	VB	Backnang	BLZ	60291120
Wir	freuen	uns	über	jeden	Betrag.

Organisation „Tombola für das 39. Bundestreffen“
Adolf Buchfink, Tel. 07191 23639, Bessarabiendeutscher Verein e.V.
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Pünktlich	zu	Weihnachten,	in	der	De-
zemberausgabe	2009	des	Mitteilungs-
blattes,	 berichtete	 der	 Bundesvorsit-
zende	 Ingo	 Rüdiger	 Isert	 ausführlich	
über	die	in	Akkerman	notariell	vollzo-
gene	Übergabe	des	Bauernmuseums	in	
Friedenstal	 an	 den	 Verein.	 Was	 dort	
am	 17.	 September	 2009	 rechtskräftig	
wurde	und	am	Tag	darauf	dort	in	Frie-
denstal	mit	Reden	und	Folklore	gefei-
ert	wurde,	war	nun	der	Anlass	für	eine	
würdigende	Feier	durch	den	Verein	im	
Festsaal	 des	 Hauses	 der	 Bessarabien-
deutschen	in	Stuttgart.	

Begrüßungssekt, Musikstücke am Klavier, 
Dankesreden und ein anschließender Im-
biss – so wurde Dr. h.c. Edwin Kelm zu-
sammen mit seiner Frau Olga von den 
Mitgliedern des engeren und erweiterten 
Vorstandes, ehemaligen und heutigen 
Funktionsträgern sowie Mitarbeitern im 
Heimathaus geehrt.

„Die Geduld, die wir aufgebracht haben, 
hat sich gelohnt“, stellte der Bundesvor-
sitzende Ingo R. Isert  bei der Begrüßung 
fest -  in Anspielung an die nicht ganz ein-
fachen bürokratischen Hürden, die in der 
Ukraine zu bewältigen waren. Zum  
Beispiel, berichtete Isert, habe man im 
Notariat in Akkerman zur Besiegelung 
des Vertrages nach einem Stempel des 
Bessarabiendeutschen Vereins verlangt, 
den der Verein gar nicht besaß. Doch auch 
dieses wie viele andere Probleme habe 
man schließlich lösen können. Die Anwe-
senheit des Landrats von Arzis sei dabei 
sehr hilfreich gewesen.

Nach einem von dem jungen Musiker 
Oliver Dermann überzeugend vorgetra-
genen klassischen Klavierstück hielt Bun-
desgeschäftsführer Werner Schäfer die 
Festansprache, die er ganz im Zeichen des 
Dankes führte. Sowohl für den Be-
schenkten als auch für den Gebenden, so 
Schäfer, habe das Wort „Danke“ eine sehr 
große Bedeutung. Nach den Dankesreden 
in Friedenstal und der Würdigung in der 
Dezemberausgabe des Mitteilungsblattes 
sei es nun angebracht, den Dank im Hei-
mathaus auszusprechen. 

Schäfer erinnerte an Kelms Kinderjahre 
in Friedenstal, wo seine Liebe zur bessa-
rabischen Heimat basiert, und  an seine  
traumatischen Erlebnisse auf der Flucht, 
die er mit Hilfe seines „festen und tiefen 
Glaubens“ und seines „großen Gottver-
trauens“ erfolgreich bewältigt habe. Als 
erfolgreicher Geschäftsmann, bald unter-

stützt von seiner Frau 
Olga, habe Kelm schon ab 
1960, also zu Sowjetzeiten, 
unter großen Schwierig-
keiten mehrfach seine alte 
Heimat und vor allem 
Friedenstal besucht. Er 
habe ansehen müssen, wie 
die Kirche von Friedenstal 
abgetragen wurde, und 
vielleicht, so Schäfer, „war 
das der erste Anstoß, dass 
du später führend dazu 
beigetragen hast, dass bes-
sarabische Gotteshäuser 
wieder ihrem christlichen 
Zweck zugeführt werden 
konnten.“ 
Als ab 1990 mit der Auflösung der Sowje-
tunion Besuche in Bessarabien wieder 
möglich wurden, habe Kelm mit seinen 
zahllosen Bessarabienreisen Tausenden 
von Bessarabiern, deren Kindern und En-
kel ihre „Wünsche erfüllt und Sehnsüchte 
gestillt, die sich tief eingeprägt haben.“ 
Beim Anblick der zerfallenden Höfe und 
Gebäude habe der zielstrebige Mann den 
Plan gefasst, den 1868 errichteten ehema-
ligen Hof seines Urgroßvaters als weithin 
sichtbares Zeichen wieder aufzubauen. 
Mit viel Initiative, so der Bundesgeschäfts-
führer, habe Kelm es als Deutscher in der 
Ukraine geschafft, den Grund und Boden 
zu erwerben und das Bauvorhaben in 
Gang zu bringen. Schäfer berichtete von 
den baulichen Anforderungen, zu deren 
erfolgreicher Bewältigung der junge Bau-
ingenieur Valery Skripnik (den meisten 
Bessarabienreisenden bestens bekannt) 

wesentlich beigetragen habe: „Ohne sei-
nen unermüdlichen Einsatz wäre das 
Dorf- und Bauernmuseum nicht entstan-
den und würde auch heute nicht so gut 
funktionieren.“
Mit großer Sachkenntnis und Liebe sei 
man beim Wiederaufbau und bei der Aus-
stattung mit Möbeln und Geräten vorge-
gangen.
Auch weiterhin wird, so Schäfer,  das Bau-
ernmuseum den Namen Museum Edwin 
Kelm tragen und Valery Skripnik und 
Frau Alona werden vor Ort in bewährter 
Weise für das Museum und seine Gäste 
sorgen. Neben den Besucherströmen bei 
den Bessarabienreisen soll auch erreicht 
werden, „dass das Museum einheimischen 
Gruppen - und hier vor allem Schülern - 
die Gelegenheit gibt, im Museum zu  
sehen, wie die Deutschen einst in Bessara-
bien gelebt haben.“ Dieses Ziel will Ingo 
Isert erreichen. Mit einem Blumenstrauß 

Dank an Dr. h.c. Edwin Kelm für ein großes Geschenk
Feierstunde	zur	Schenkung	des	Museums	Edwin	Kelm	in	Friedenstal	an	den	Bessarabiendeutschen	Verein

Bundesgeschäftsführer Werner Schäfer bei der Festansprache.  
 Foto: Herbert Hablizel

Die vielfach Geehrten: vorn v. l. Valery Skripnik, Olga Kelm und Dr. h.c. Edwin Kelm          
              Foto: Herbert Hablizel
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bedankte sich der Bundesgeschäftsführer 
für die volle Unterstützung Ihres Mannes 
bei Olga Kelm. Und er schloss mit den 
Worten: „Für dich, Edwin, bleibt mir jetzt 
der Dank für deine große Leistung und 
für deinen großen Schritt, dein geliebtes 
Museum dem Bessarabiendeutschen Ver-
ein zu schenken.“ 

Zur Erinnerung an diese Feierstunde 
überreichte Bundesvorsitzender Isert an 
Kelm eine von Kuno Lust gefertigte Tafel 
mit dem Bild des Museums in Friedenstal 
(s. Titelbild diese MB), bevor nach einem 
weiteren Klavierstück Kuno Lust zum 
Thema Bessarabienhilfe sprach: „Es gibt 
nichts Schöneres als die Bessarabienhilfe, 
weil man sie im Zusammenhang mit den 
Bessarabienreisen sehen muss.“ Und wei-
ter: „Der Ursprung der Bessarabienhilfe 
liegt in Dr. Kelm.“ Kelm habe bereits von 
seiner ersten mit vielen Gefahren und 
Unsicherheiten behafteten Bessarabien-
reise die Botschaft mitgebracht: Bessara-
bien lebt noch – die alten Häuser (oft sehr 
heruntergekommen) und die Straßen sind 
noch da. Der Eindruck der Reisenden: 
Die Menschen dort brauchen Hilfe. Es sei 
Kelm gelungen, so Lust, einen enormen 
Kontakt zur Bevölkerung aufzubauen. 
Gespräche in Rathäusern, Schulen, Kir-
chen, aber auch in Ministerien und der 
Deutschen Botschaft hätten Vieles ange-
stoßen. 

Lust erwähnte als Beispiele für die Bessa-
rabienhilfe u.a. die große Leistung der 
Hilfsaktion „70 000 Pakete für Arme“, die 
Betreuung zweier Krankenhäuser, zweier 
Altenheime, mehrerer Schulen und Kin-
dergärten, die Hilfsaktion für „Sergej“, 
den Schulbus für Seimeny. Er schloss mit 
dem Wunsch an Edwin und Olga Kelm, 
noch viele Jahre mithelfen zu können.

Auch für Valery Skripnik war die Veran-
staltung im Heimathaus, wie er in seiner 
Rede ausführte, ein besonderer Tag. Als 
er damals in den 90er Jahren vor dem to-
tal zerfallenen Bauernhaus in Friedenstal  
gestanden und von  Kelm die Anweisung 
erhalten habe: Renovieren! – habe er 
überhaupt nicht verstanden, warum das 
renoviert werden sollte. „Heute ist mir 
klar, dass man nun zeigen kann, wie die 
Menschen damals gelebt haben.“ Er 
schilderte anschaulich die Probleme, die 
sich bei der Renovierung zeigten. So gab 
es z.B. keine Sommerküche mehr, der 
Keller war zerfallen und das 40 m lange 
Dach des Gebäudes musste abgefangen  
und gedeckt werden,  von dem alten Brun-

Dr. h.c. Edwin Kelm beim Vorstellen seines 
Bildprospektes.    Foto: Hablizel

nen war zunächst gar nichts zu finden u.a. 
mehr. Dieses nun so schön gestaltete  
Museum sei nicht nur interessant für die 
vielen Bessarabienreisenden, es sei auch 
ein Stück Geschichte für die Schüler in 
Arzis. 

Dr. h.c. Edwin Kelm dankte dem Verein 
für den einstimmigen Beschluss, sein Ge-
schenk anzunehmen. „Das Gebäude in 
Friedenstal ist in einem guten baulichen 
Zustand, und ich wünsche mir, dass noch 
mehr mit diesem Museum geschieht. Ich 
weiß, dass das Museum jetzt in guten 
Händen ist.“ Und es klang Stolz und 
Wehmut in den Worten des Ehrenbun-
desvorsitzenden, als er einen Bildprospekt 
vorstellte und betonte: „Das ist meine Le-
bensgeschichte, meine Lebensaufgabe.“ 
Den Bessarabiendeutschen in Ost und 
West rief er zu: „Lasst die Verbindung zur 
ehemaligen Heimat nicht abbrechen. Es 
ist ein Teil der Völkerverständigung.“

„Vision und Mission“, so umschrieb Gün-
ther Vossler, Geschäftsführer des Alexan-
der-Stifts, das Wirken von Edwin Kelm. 
Und in Bezug auf das Museum: „Wir dür-
fen das Erbe unserer Väter aufbewahren, 
in dem Sinne, dass wir daraus lernen.“
Nach den von Oliver Dermann am Kla-
vier virtuos vorgetragenen Improvisati-
onen zum Heimatlied bedankte sich Ingo 
R. Isert beim Musiker für diese „hoffent-
lich nicht einmalig“ bleibende Premiere, 
er dankte den Rednern,  in deren Worten 
die Liebe zu Bessarabien deutlich gewor-
den sei und sein besonderer Dank galt 
nochmals Edwin Kelm. 
Beim anschließenden Imbiss hatten die 
Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Gedan-
ken  auszutauschen und sich auch persön-
lich bei Dr. Kelm für das große Geschenk 
zu bedanken. Heinz Fieß

Bürgermedaille für Adolf Buchfink
Ehrung	der	Gemeinde	Aspach	für	seine	Verdienste	im	Ehrenamt

Beim Bürgerempfang 2010 der Gemeinde Aspach wurde Adolf 
Buchfink die Bürgermedaille verliehen. Auf der Internetseite der 
Gemeinde Aspach ist zu lesen:

„Eng verknüpft mit dem Ehrenamt ist in Aspach der Name Adolf 
Buchfink. Seit Jahrzehnten engagiert er sich im sozialen und kari-
tativen Bereich, in den Vereinen und in der Gemeindepolitik. Er 
wurde bereits vielfach geehrt, unter anderem mit der Landeseh-
rennadel und dem Bundesverdienstkreuz. Jetzt kam die Bürger-
medaille der Gemeinde Aspach hinzu. Er bekam diese für seinen 
Einsatz im DRK, in der Bessarabiendeutschen Landsmannschaft, 
im Gewerbeverein, im Altenclub und im Gemeinderat. Der Bür-
germeister bezeichnete den geehrten Großaspacher als ein „eh-
renwertes und liebenswertes Vorbild“.“ 
 Bessarabiendeutscher Verein, Heinz Fieß

Bürgermeister Hans-Jörg Weinbrenner bei der Verleihung der 
Bürgermedaille an Adolf Buchfink.  Foto aus www.aspach.de
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Auf Grund dieses Beschlusses wird der 
große Platz vor unserem „Haus der Bessa-
rabiendeutschen“ den Namen 

Bessarabienplatz	erhalten.

Es handelt sich um den Platz, über den 
die drei Straßen Florianstraße, Stuifen-
straße und Rossbergstraße gehen und die 
sich dort kreuzen. Durch diese Kreuzung 
bildet sich der sechseckige Platz mit einem 
Durchmesser von fast 100 m.
Das Heimathaus konnte 1960 eingeweiht 
werden, nachdem es auf einem Erbbau-
grundstück einer Stuttgarter Brauerei, das 
nur noch ein Bombentrichter aus dem 
Krieg war, mit viel Einsatz und großem 
Mut von der damaligen Landsmannschaft 
neu gebaut worden war. Das Gebäude hat 
eine Nutzfläche von über 1.000 qm auf 
fünf Stockwerken. Zunächst konnte die 
Landsmannschaft in dem Haus nur einen 
einzigen Raum nutzen, da die restlichen 
Räume vermietet werden mussten, um das 
Gebäude finanzieren zu können. Im Haus 
befanden sich Studentenwohnungen, das 
Einwohnermeldeamt der Stadt Stuttgart, 
Arztpraxen, eine Gaststätte und Woh-
nungen. 
1982 konnte das Grundstück aus der Erb-
pacht heraus erworben werden. Der Bau 
und der Grundstückskauf konnte mit viel 
finanzieller Unterstützung unserer Lands-
leute finanziert werden.

Im Laufe der Jahre wurde der eigene 
Platzbedarf größer und die Landsmann-
schaft und vor allem das Heimatmuseum 
konnten sich eigene Räume für Veranstal-
tungen und das schöne Museum schaffen.

Heute sind nur noch die Räume im Erdge-
schoss und im Untergeschoss vermietet. 
Im ersten Stock finden wir d den schönen 
Festsaal und die Geschäftsstelle des Bessa-
rabiendeutschen Vereins. Im zweiten 
Stock  sind die Ausstellungsräume des 
Museums untergebracht. Diese bieten je-
des Jahr sehr vielen Besuchern die Mög-
lichkeit sich über die frühere Heimat, das 
Leben in Bessarabien und die Geschichte 
unserer Vorfahren zu informieren.

Der dritte Stock gibt den vielen Archiven, 
der umfangreichen Bibliothek und dem 
Buchverkauf  Platz. Hier sind die Archive 
der Familienkunde, der Dorfpläne und 
der vorhanden Bessarabienpläne zu fin-

den. Außerdem lagern dort die Bildar-
chive, die Kircharchive und sehr viele Un-
terlagen aus den einzelnen Dörfern in 
Bessarabien und den Archiven aus Akker-
man und Odessa. 
2008 konnte das Gebäude mit einer groß-
en Unterstützung durch unsere Paten-
stadt Stuttgart und mit vielen Spenden 
unserer Mitglieder und Freunde renoviert 
und erneuert werden (neues Dach, neue 
Fenster, neue Fassade und ein neuer Ein-
gang). Jetzt ist auch ein behindertenge-
rechter Eingang geschaffen, und unsere 
Besucher können ohne Beeinträchtigung 
selbst mit dem Rollator oder dem Roll-
stuhl mit dem Fahrstuhl unser ganzes 
Heimathaus besuchen.
Unser Haus der Bessarabiendeutschen ist 
seit nunmehr  50 Jahren eine feste Größe 
bei unseren Landsleuten von fern und nah 
und erfreut sich auch zunehmendem In-
teresse bei den Menschen, die Bessarabien 
noch erlebt haben, und vor allem bei den 
Nachfahren und den jungen Leuten, die 
oft die Geschichte ihrer mutigen Vorfah-
ren nur noch aus Erzählungen kennen. 
Unser Haus ist auch seit 50 Jahren eine 
feste Größe im Stuttgarter Osten. Es gibt 
hier kaum jemanden, der das „Bessaraber-
haus“ in der Florianstraße 17 nicht kennt. 

Wir sind deshalb sehr dankbar, dass sich 
durch die Namensgebung „Bessarabien-
platz“ eine noch größere Bedeutung und 
Bekanntheit für uns ergeben wird. Es ist 
ein weiterer Stein auf dem Weg, die Ge-
schichte und die Kultur unserer Lands-
leute zu bewahren und zu erhalten, um 
diese auch in weiterer Zukunft weiterge-
ben zu können.

Der Bessarabienplatz wird  mit einer fei-
erlichen Veranstaltung zusammen mit der 
Stadt Stuttgart und unseren Delegierten 
und allen Freunden am	 15.	 Juni	 2010	
um	14.00	Uhr	eingeweiht werden.

Werner Schäfer

Unserem	Antrag	wurde	stattgegeben:	

In Stuttgart gibt es jetzt einen „Bessarabienplatz“
Am	24.	Februar	2010	hat	uns	ein	Schreiben	der	Stadt	Stuttgart	erreicht,	über	das	wir	uns	sehr	gefreut	haben.	Inhalt		dieses	
Schreibens	war	die	Mitteilung,	dass	der	Verwaltungsausschuss	des	Gemeinderates	unserer	Patenstadt	Stuttgart	unserem	
Antrag	vom	23.	Juli	2009	zugestimmt	hat.	

Blick aus dem Heimathaus auf den Bessarabienplatz

Im	von	Gertrud	Knopp-Rüb	vorgestellten	Kochbuch	„Bessarabische	
Spezialitäten“	erfahren	wir	über	Ostern:

Hefezopf oder Süßbrot gehörte in der alten Heimat 
irgendwie zu Ostern. Vielleicht weil es üblich war, 
dass der Kuhhirt seinen Osterzopf bekam und dazu 
ein paar gefärbte Eier. © Fotolia
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Am Samstag, dem 13. März 2010, fand 
wieder das traditionelle Schlachtfest in der 
Gemeindehalle Aspach statt, zu dem der 
Kreisverband Backnang alle Mitglieder, 
Freunde, Bekannte und Gönner eingela-
den hatte. Der Saal wurde schon vormit-
tags von vielen Helfern rechtzeitig gerich-
tet und  geschmückt. In der Küche haben 
sich doch viele Frauen eingefunden, die die 

heißen Kartoffeln geschält und gerädelt  
haben. Diese wurden dann vom Küchen-
chef Werner Frey mit dem schon vorge-
dämpften Kraut vermischt und alles gut 
gewürzt. Die beiden Köche  Friedrich 
Künstle und Alexander Huber haben ihn 
dabei tatkräftig unterstützt und die Würste 
und Katletten gebraten, die Bratensoße 
hergestellt, sodass nachmittags zum An-

sturm alles rechtzei-
tig fertig war. 
Das Fest war für 
15.30 Uhr angesetzt, 
aber die ersten Gäs-
te kamen bereits um 
13.30 Uhr und woll-
ten sich einen guten 
Platz sichern. Die 
Begrüßung über-
nahm Herr Michael 
Balmer, und danach 
sprach der Bundes-
vorsitzende Ingo 
Isert die Grußworte. 

Bessarabiendeutscher	Verein	

Schlachtfest 2010
Nun wurde das Essen aufgetragen und in 
einer kurzen Zeit von ca. 20 Minuten 
wurden mit 12 Bedienungen 300 Essen 
ausgeteilt, die vorher ruckzuck von den 
Köchen auf die Teller verteilt wurden.  
Eine tolle Leistung! 

Nach dem Essen trat der Kreisvorsitzende 
Adolf Buchfink vors Mikrofon und wies 
auf das Bundestreffen am 30. Mai 2010 in 
Ludwigsburg hin. Er bat die anwesenden 
Gäste um Geldspenden für die Tombola 
und bedankte sich schon im Voraus für die 
tatkräftige Unterstützung. Es wurden 
noch zwei Lieder mit Musikbegleitung ei-
ner  Handharmonika gespielt und danach 
begann sich der Saal zu leeren und die 
Gäste verließen glücklich und gestärkt das 
Schlachtfest. Hatten sich doch viele wie-
der gesehen und getroffen und es hatte 
ein reger und intensiver Gedankenaus-
tausch stattgefunden.

Text und Foto: Barabara Zarbock
Das Kochteam: Küchenchef Werner Frey (Mitte) mit Friedrich Künstle 
und Alexander Huber

Aus	dem	Vereinsleben/Veranstaltungen

 

Becker-Reisen bietet vom 28.05.2010	bis	31.05.2010	eine 
4-tägige	Busreise	zum	diesjährigen	Bundestreffen	nach 
Ludwigsburg und Stuttgart mit Besuch des Heimatmuse-
ums der Bessarabiendeutschen an.

1. Tag:  Anreise zum 4-Sterne-Hotel-Plaza Ditzingen  
bei Stuttgart 

2. Tag:    Stadtrundfahrt Stuttgart, Rundgang durch die 
Innenstadt, Besuch des Heimatmuseums der 
Deutschen aus Bessarabien

3. Tag:    Besuch des Bundestreffens 2010 im Forum  
in Ludwigsburg

4. Tag:  Rückfahrt nach dem Frühstück

Gesamtpreis	230	Euro	(55	€	Einzelzimmerzuschlag	p.P.)
Anmeldungen	bitte	bis	zum	1.	Mai	2010	an:	

Werner Schabert (Regionalverband Lüneburger Heide)
Schlesienweg 15, 29549 Bad Bevensen, 
mail@wernerschabert.de, Tel. 05821-99 27 39 oder

Anika Teubner (Regionalverband Havelland)
Puschkinstraße 95, 14712 Rathenow, 
ateubner@rz.uni-potsdam.de, Tel. 03385-616412

Überweisungen bitte auf folgendes Konto: 
Becker Reisen, Commerzbank, 
BLZ: 200 400 00, Kontonr.: 100 006 600

Mit                                zum 
Bundestreffen nach 

Ludwigsburg

Einladung zum Treffen in 
Bokel/SG Beverstedt

Am Sonnabend, dem 24. April 2010, findet in der Gaststät-
te Gerdau, Hauptstraße 72, in 27616 BOKEL unser dies-
jähriges Treffen statt.

Bokel	ist	zu	erreichen: 1.	per	Auto über BAB 27, Aus-
fahrt Nr. 12: Hagen – Bramstedt – > Bokel oder über B 71, 
Beverstedt - Stubben – > Bokel. 2.	per	Zug: Bhf. Stubben 
(Strecke Bremen – Bremerhaven)

Gäste, die sich schon ab 11 Uhr in der Gaststätte Gerdau 
(Tel. 04748-3443) zu privaten Gesprächen treffen, können 
dort auch Mittag essen. Anmeldungen sind weder zum Es-
sen noch zum Treffen erforderlich!
Der Eintritt ist frei. Der Gast zahlt beim Eintritt in den 
Saal lediglich 5,50 € für Kaffee und Kuchen.

Bitte informieren Sie auch diejenigen, die kein „Mittei-
lungsblatt“ beziehen, und verabreden Sie sich rechtzeitig 
mit Verwandten und Bekannten! Gäste sind herzlich will-
kommen. 

Es lädt ein: Elvire Bisle-Fandrich: 0471- 3 85 50

14:00	Uhr:	Offizieller	Beginn	–	Zum	Programm:
•   Musik: Helmut Haisch (Bremerhaven); Akkordeon,  

Erwin Becker (Tostedt): Trompete
•   Vortrag: Elvire Bisle, „Gute und schlechte Zeiten  

in Bessarabien“ 
ca.	15:15	Uhr:  Eine lange Kaffeepause, um miteinander zu 

reden.
ca.	16:15	Uhr:  Werner Schäfer, Power Point Präsentation:  

„Essen in Bessarabien“ 
ca.	17:30	Uhr: Ende des offiziellen Treffens
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Der Bundesfachausschuss der Arbeitskreise der Heimatgemeinden des Bessarabiendeutschen Vereins lädt hiermit alle Landsleu-
te und Freunde zu seiner traditionellen Tagung ein für 

Samstag,	den	24.	April	2010	um	10:00	Uhr	
ins	Heimathaus	in	Stuttgart,	Florianstrasse	17

Als Programm haben wir vorgesehen: (Änderungen vorbehalten)

 

Wie	angekündigt	und	eingeladen	fand	
am	 Sonntag,	 dem	 7.	 März	 2010,	 die	
Jahreshauptversammlung	im	Heim	der	
Bessarabiendeutschen	 statt.	 Die	 erste	
Vorsitzende	der	Landesgruppe	Rhein-
land-Pfalz,	Frau	Lydia	Söhn,	eröffnete	
die	Versammlung,	zu	der	37	Personen	
erschienen	waren.

Nach der Totenehrung, zu der Lydia Söhn 
die Namen der 18 Verstorbenen des letz-
ten Jahres verlas und Anni Adler das Lied 
„Ich hatt´ einen Kameraden“ auf dem Ak-
kordeon spielte, gab Lydia Söhn einen 
kurzen Überblick über das letzte Jahr und 
dankte allen Helferinnen und Helfern, die 
immer wieder mit unermüdlichem Ein-
satz die Belange des Vereins lenken und 
bewältigen.
Der Landesgeschäftsführer Ernst Schäfer 
gab nun eine Zusammenfassung über den 
geschäftlichen und geselligen Verlauf des 
Jahres 2009. Dabei wurden noch einmal 
die Erinnerungen an die fröhlichen Feste 

und gemütlichen Zusammenkünfte ge-
weckt. Alles in allem war es ein erfolg-
reiches Jahr, obwohl wieder einige Mit-
glieder durch Krankheit oder Tod leere 
Stühle in unserem Heim hinterlassen. 
Dass die Reihen immer lichter werden, ist 
nun mal nicht zu vermeiden, da leider kei-
ne jüngeren Mitglieder mehr nachrücken. 
So müssen wir versuchen, solange es noch 
eben geht, unsere Treffen und Feste 
durchzuführen. Wir alle sind guten Mu-
tes, dass es noch einige schöne Jahre in 
der Zukunft gibt. 
Der nun folgende Kassenbericht des Ge-
schäftsführers stellte auch alle Skeptiker 
zufrieden und wies trotz allem Rückgang 
noch einen kleinen Überschuss aus. 
Beim nächsten Tagesordnungspunkt „Rei-
sen und Busfahrten“ konnte zum Besuch 
des Bundestreffens in Ludwigsburg keine 
große Zustimmung erreicht werden, wes-
halb eine kleine Abordnung versuchen 
will, evtl. mit einem Kleinbus dorthin zu 
fahren. Ernst Schäfer wird sich darum 

kümmern und beim nächsten Geburtstags-
essen das Thema noch einmal bespre-
chen.
Lydia Söhn hatte nun eine mehrtägige 
Reise nach Berlin und Umgebung ange-
boten, die regen Zuspruch fand. Es haben 
sich bereits über 20 Teilnehmer angemel-
det, so dass diese Reise wieder mit großer 
Erwartung durchgeführt werden kann.
Da in den vergangenen Jahren die Besu-
cherzahlen bei unserer Adventsfeier sehr 
stark zurückgegangen sind, wurde über 
eine Möglichkeit diskutiert, hierfür nicht 
mehr die große Mehrzweckhalle zu nut-
zen. Zunächst wollte man die Feier in un-
ser Heim verlegen, konnte sich dann aber 
einigen, den Nebenraum der Mehrzweck-
halle dafür zu nutzen.
Bei Kaffee und Kuchen blieb man nach 
dem offiziellen Sitzungsende noch bis in 
den späten Nachmittag zusammen.

Ernst Schäfer,
Landesgeschäftsführer Rheinland-Pfalz

Bericht über die Jahreshauptversammlung 
für das Jahr 2009 der Landesgruppe Rheinland-Pfalz

10:00	Uhr  
Beginn im großen Saal des Heimathauses im 1. Stock  
Begrüßung:	Siegmund	Ziebart – Totengedenken – Wort	
zum	 Tag:	 Alwin	 Kalisch – Grußworte:	 Ingo	 R.	 Isert, 
Bundesvorsitzender, Günther	Vossler, Geschäftsführer des 
Alexander-Stifts
11:00	Uhr 
Wir	in	Rumänien (Schwerpunktthema)
Nach rund 100 Jahren in Russland fanden sich die Bessarabi-
endeutschen ab 1917/18 plötzlich in Rumänien, einer ande-
ren Welt, wieder. Das bedeutete schwerwiegende Verände-
rungen auf allen Gebieten des Lebens. Einige dieser 
Veränderungen möchten wir ansprechen, um den Jüngeren 
auch diese Zeit unserer Geschichte nahe zu bringen.
Politische  Veränderungen:  Siegmund Ziebart 
Veränderung in der Landwirtschaft:  Prof. Dr. W. Kappe
Veränderung im Weinbau:  Hugo Adolf
Veränderungen im Handwerk und Gewerbe:  Alwin Stuber 
Andere wirtschaftliche Veränderungen:  N. N.
anschl. Fragen und Diskussion

12:30	Uhr 
Gemeinsames	Mittagessen
Bitte kaufen Sie am Saaleingang schon vor Beginn eine Es-
senmarke, das erleichtert die Planung und die Essensausgabe 
sehr. In der Mittagspause ist das Heimatmuseum offen. Auf 
Wunsch werden wir auch eine Führung organisieren.
Darüber hinaus hat Herr Sawall (Bilddokumentation) eine 
sehenswerte Bilderausstellung zum Thema „Handwerk in 
Bessarabien“ zusammengestellt.

14:00	Uhr   
Kurzberichte	der	Arbeitsgruppen
– Welche	Unterlagen	gibt	es (Chroniken, Bilddokumente 
usw.) für die jeweiligen Heimatgemeinden? Kuno	Lust
– Bildbände	oder	Power	Point (auf CD) der	Heimatge-
meinden, wie macht man sie,  Vor- und Nachteile  NN

Anschließend	Erfahrungsaustausch

Gedanken	mit	auf	den	Weg	 	 Dr.	h.c.	E.	Kelm

Unsere Tagung soll dann bei Kaffee und Hefezopf so gegen 17:00 Uhr ausklingen.

Da viele unserer Landsleute das Mitteilungsblatt nicht lesen, geben Sie bitte diese Einladung weiter und bringen Sie Freunde 
und Bekannte mit. Das Heimathaus ist vom Hbf. Stuttgart mit der Buslinie 42 in wenigen Minuten zu erreichen. Von der 
Haltestelle Ostendplatz sind es noch ca. 300 m bis zum Heimathaus.
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Und wieder ist einer aus der oben genann-
ten Generation von uns gegangen. Es ist 
die Generation, die sowohl noch unsere 
schöne Heimat Bessarabien, die Umsied-
lung 1940 nach Deutschland und Polen, 
den 2. Weltkrieg mit all seinen Schrecken, 
die Flucht und Niederlage 1945 mit den 
anschließenden Hungerjahren und 
schließlich den Neuanfang mit dem Wie-
deraufbau und der neuen Heimat erlebt, 
durchlitten und bewältigt hat.
Heinrich Becker war einer von ihnen. Sei-
ne Spuren finden sich auf mancherlei Pfa-
den unseres Klöstitzer Erscheinungs-
bildes: Er wurde am 20.12.1915 in 
Klöstitz/Bessarabien als 3. Kind der Ehe-
leute David und Karoline Becker, geb. 
Büchle, geboren. Er hat noch in Klöstitz 
eine Lehre und Ausbildung zum Kauf-
mann durchlaufen.
Am 24.9.1940 heiratete er Elfriede Kon-
rad aus Klöstitz. Es war die letzte Trauung 
in unsrer schönen Kirche in Klöstitz. Dem 
Ehepaar wurden im Laufe der späteren 
Jahre 3 Kinder, Helmut, Edith und Ilse, 
geschenkt. 
1940 erfolgte die Umsiedlung nach 
Deutschland mit Lagerleben und 1941 die 
Ansiedlung im polnischen Warthegau auf 
den Höfen der vertriebenen Polen.

1942 wurde der Vater der  jungen Familie 
zum Kriegsdienst eingezogen und kam 
1945 in die sowjetische Kriegsgefangen-
schaft. Nach seiner Entlassung fand er 
seine Familie 1946 im Flüchtlingslager 
auf der Insel Sylt. Danach bekamen sie ein 
vorläufiges Zuhause in Ensingen im Kreis 
Vaihingen/Enz.

1952 konnten sie in Kleinglattbach ein 
neues Eigenheim bauen. Heinrich fand 
Arbeit und war bis zu seiner Pensionie-
rung 1977 über 30 Jahre bei der Firma 
SEL in Pforzheim tätig. Nach dem Tod 
seiner Frau im Dezember 2000 verkaufte 
er sein Haus und zog in das Heim Alexan-
der-Stift nach Neufürstenhütte. Dort war 
er bis zu seinem Tod am 17.1.2010 da-
heim. Arnold Mammel, der Autor unseres 
Klöstitzer Heimatbuches „Klöstitz, das 
Bild der Heimat“ schreibt im Vorwort auf 
Seite 8: „Unseren Vätern war es im Jahr 
1915 nicht vergönnt, das 100-jährige Be-
stehen ihrer Heimatgemeinde festlich zu 
begehen. Jegliche Feier dieser Art musste 
wegen des 1. Weltkrieges (1914 –1918) 
unterbleiben. Sehr spät, zum 150. Ge-
burtstage, nachdem wir unsere Heimat 
Klöstitz bereits 25 Jahre verloren haben, 
wollen wir, wenn auch weitab von jener 
Stätte, ihrer umso inniger gedenken und 
vorliegendes Buch als 
kleine, bescheidene 
Jubiläumsgabe auf die 
Festtafel legen.“ -Das 
geschah 1965, und im 
genannten Buch heißt 
es „Herausgegeben 
von der Klöstitzer Ar-
beitsgemeinschaft .
Ausschuss: Johannes 
Rößler. Julius Koch, 
Heinrich Becker, Os-
kar Bauch.“ Dieser  
1. Begegnungstag der 
Klöstitzer Heimatge-
meinde wurde von 
Heinrich Becker und 

seinem Team organisiert, vorbereitet und 
durchgeführt in Vaihingen/Enz in der da-
mals neuen Stadthalle mit ca. 1100 Teil-
nehmern. Den Gottesdienst hielt Ober-
pastor Immanuel Baumann.
Heinrich Becker leitete danach mehrere 
Jahre die genannte Klöstitzer Arbeitsge-
meinschaft und die nachfolgenden Begeg-
nungstreffen in Kleinglattbach. Immer 
wieder taucht sein Name auf im Zusam-
menhang mit Klöstitz und seinen Hei-
matfreunden und ihren Treffen zur wie-
derholten Begegnung, zum Austausch von 
Neuigkeiten und Erleben der landsmann-
schaftlichen Gemeinschaft.
Wir danken Heinrich Becker sehr für sei-
nen Einsatz für die Klöstitzer Dorfge-
meinschäft und gedenken seiner in Ehrer-
bietung.

Der Klöstitzer Ausschuss:  
i.A. Friedrich Büchle, Trossingen

Nachruf – Klöstitz	und	seine	letzte	Erlebnisgeneration

Gedanken zum Abschied von Heinrich Becker
aus	Vaihingen/Enz	–	Kleinglattbach

Irina Kasprick
An der Insel 3a
29690 Schwarmstedt

scribo
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scribo-biographien@t-online.de
www.scribo-biographien.de

Schreiben Sie mit mir Ihr einzigartiges Buch

Nicht nur in der Po-
litik, Kunst und im 
öffentlichen Leben 
sind unsere bessara-
bischen Landsleute 
vertreten, sondern 
wir finden sie auch 
im großen Fußball-
sport. Unser  Mit-

glied im erweiterten Vorstand des Bessara-
biendeutschen Vereins e.V. Herr Matthias 
Lust (40) gehört seit kurzem zum Stab der 
Bundesligatrainer, da er seit Februar 2010 
die Aufgabe des hauptamtlichen Trainers 
des Bundesligisten Spielvereinigung Un-
terhaching übernommen hat, der vor eini-

gen Jahren noch in der ersten Bundesliga 
mitgespielt hat. 
Matthias Lust, dessen Vater Kuno Lust 
noch in Lichtental in Bessarabien geboren 
ist, hat nach seinem Abitur eine Karriere 
als Profi-Fußballspieler begonnen. Das 
Fußballspielen erlernte er bei der Jugend 
der Stuttgarter Kickers und bei der Spvgg 
Ludwigsburg, ging dann zum Karlsruher 
SC, Waldhof Mannheim und dem 1. FC 
Saarbrücken. 
Mit seinem heutigen Verein, der Spielver-
einigung Unterhaching, schaffte er den 
Aufstieg in die erste Bundesliga. Danach 
spielte er beim VfL Bochum.  Seine aktive 
Karriere beendete er 2007 nach einer län-
geren Verletzungspause in Unterhaching. 
Ganz bemerkenswert ist für den in der Ab-
wehr und Mittelfeld agierenden Matthias 
Lust, dass er in seiner ganzen aktiven Fuß-

Aus	der	nachwachsenden	Generation:

Matthias Lust
ballerzeit von der Jugend bis zur Bundesli-
ga nie eine rote Karte bekommen hat.
Nach seiner Zeit als aktiver Spieler erwarb 
er an der Sporthochschule Köln die Trai-
nerlizenz für die erste Bundesliga und war 
bei seinem Verein in Unterhaching im 
Management und Jugendbereich tätig. 
Jetzt steht er als Cheftrainer vor der gro-
ßen Aufgabe, die Spielvereinigung Unter-
haching zum Erfolg zu führen.
Seine erste Bessarabienreise ist in diesem 
Jahr im Mai 2010 fest geplant, jetzt dürfte 
jedoch eine Verschiebung drohen, da sein 
neues Amt seinen vollen Einsatz vor Ort 
fordern wird.
Wir wünschen ihm auch in seiner Trainer-
zeit viel Erfolg.

Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer
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Vitrine mit Modellen  Foto: Archiv

Aus	unseren	Reihen/Erinnerungen		|		Aus	dem	Heimatmuseum

Das Titelbild dieser Ausgabe des Mittei-
lungsblattes zeigt die Freude und den Dank 
für die Schenkung des liebevoll gestalteten 
Museums Edwin Kelm an den Bessarabi-
endeutschen Verein. Dieses Bauernmuse-
um  mit seinen Gebäuden und Geräten in 
Originalgröße vermittelt bessarabisches, 
bäuerliches Leben.  Es  ist den vielen Bes-
sarabienreisenden bestens vertraut und 
wird von allen Seiten – nicht zuletzt auch 
wegen der köstlichen Mahlzeiten, die dort 
vorgesetzt werden  - sehr geschätzt.  
Mit ganz anderen Schwerpunkten befasst 
sich das Heimatmuseum  im Haus der Bes-
sarabiendeutschen in Stuttgart, das seine 
Wurzeln auf die Gründung des „Kultur-
historischen Heimatmuseums der Deut-

schen in Bessarabien“ im Jahre 1922 in 
Sarata zurückführen kann.  Unter der Lei-
tung von Immanuel Wagner, so Hugo 
Schreiber in seinem Festvortrag bei der Ju-
biläumsfeier „50 Jahre Heimatmuseum der 
Deutschen aus Bessarabien“ am  22. No-
vember 2002 im Stuttgarter Rathaus, be-
fasste sich damals eine Kommission damit, 
Sachgegenstände, die noch aus Deutsch-
land  stammten, ferner Urkunden und 
Schriftstücke aus jener Zeit zu sammeln 
und auszustellen. Die dortige Museumsar-
beit wurde nach Umsiedlung und Flucht 
vor allem durch das Engagement und die 
Energie des Schwiegersohnes von Imma-
nuel Wagner, Christian Fieß, neu aufge-
griffen, der in der Museumsarbeit seine 

Lebensaufgabe fand. 1952 kam es zur 
Gründung des Museums in Stuttgart. Bei 
der Jubiläumsfeier  zum 50-jährigen  Be-
stehen des Heimatmuseums hielt der Prof. 
Dr. Paul Sauer, Leitender Stadtarchivdi-
rektor a.D.,  mit hohem Sachverstand ei-
nen Festvortrag, der umfassend über die 
Arbeitsfelder  im Heimatmuseum berich-
tet und der es zur Darstellung und Würdi-
gung der Museumsarbeit verdient, hier 
noch einmal abgedruckt zu werden. Zur 
Illustration habe ich einige Bilder aus dem 
Heimatmuseum und Teilüberschriften 
hinzugefügt. Aus Platzgründen wurde die 
Originalrede etwas gekürzt.

Heinz Fieß 

Zwei ganz unterschiedliche Museen – 
eine gemeinsame Verpflichtung

Das	Bauernmuseum	in	Friedenstal	und	das	Heimatmuseum	der	Deutschen	aus	Bessarabien	in	Stuttgart

Dass die Bessarabiendeutschen, deren 
Vorfahren in den ersten Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts großenteils aus unserem 
heutigen Bundesland Baden-Württem-
berg ausgewandert sind, die sich selbstbe-
wusst zu ihrer schwäbischen Herkunft 
bekennen und die sich in der Fremde über 
125 Jahre hinweg unverfälscht ihre schwä-
bische Muttersprache bewahrt haben, hier 
in ihrer Patenstadt Stuttgart seit nunmehr 
einem halben Jahrhundert ein Heimat-
museum unterhalten, ist nichts sonderlich 
Spektakuläres. [...] Indes, das Heimatmu-
seum der Deutschen aus Bessarabien ist 
keine der üblichen volkskundlich und kul-
turgeschichtlich bedeutsamen Erinne-
rungsstätten einer auslandsdeutschen 
Volksgruppe, es ist vielmehr, was leider 
nur wenige Stuttgarter wissen, eines der 
wissenschaftlich hochrangigsten Doku-
mentations- und Forschungszentren, die 
in der baden-württembergischen Landes-
hauptstadt ihren Sitz haben. Hier wird in 
beispielhafter Weise – und dies zumeist in 
ehrenamtlichem Engagement – die Ge-
schichte deutscher Kolonisten im einsti-
gen russischen Zarenreich eindrucksvoll 
dokumentiert, anschaulich und sachkun-
dig vermittelt. Doch damit nicht genug. 
Durch intensives Sammeln und Erschlie-
ßen werden in den dem Museum angeglie-
derten Einrichtungen, dem Archiv und 
der Bibliothek, für die Forschung ein im-
menses, stetig weiter anwachsendes Re-
servoir an historischen Quellen bereitge-
stellt und zugänglich gemacht. [...]
Am Anfang, d.h. nach dem Untergang des 
verbrecherischen NS-Regimes und am 

Hier der damalige (gekürzte) Festvortrag im Stuttgarter Rathaus: (aus der Jubiläumsschrift) 

Das Heimatmuseum – Bewahrerin des bessarabiendeutschen Kulturgutes
Festvortrag	von	Prof.	Dr.	Paul	Sauer,	Leitender	Stadtarchivdirektor	a.D.		

Ende des Zweiten Weltkriegs, stand der 
Wille, museale Gegenstände und histo-
rische Dokumente zu sammeln, die aus 
dem Inferno von Krieg und Vertreibung 
hatten gerettet werden können, und sie in 
einer Dauerausstellung der interessierten 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Dies ge-
lang. Ein besonderer Glücksfall für die 
Landsmannschaft war Christian Fieß 
(1910 – 2001), der Gründer des Heimat-
museums und nimmermüde Sammler. 
Ohne sein unablässiges Werben, sein Auf-
klären, seinen Spürsinn wäre ein wesent-
licher Teil der im Museum vereinigten 
Gegenstände, Drucke, Bilder und hand-
schriftlichen Dokumente heute unwieder-
bringlich verloren. Ihm gilt über das Grab 
hinaus unser Dank, unsere hohe Wert-
schätzung. 

Zunächst besaß das Heimatmuseum im 
Haus der Bessarabiendeutschen recht be-
scheidene Dimensionen. Seine Gesamt-
ausstellungsfläche betrug lediglich 78 m2. 
Vieles war handgestrickt, auf be-
schränktem Raum eine Überfülle von 
Gegenständen, die Präsentation wenig 
übersichtlich. Mit der 1987 entwickelten 
Neukonzeption änderte sich dies. Jetzt 
wurden museumsdidaktische Gesichts-
punkte berücksichtigt, Museumsfach- 
leute beratend und helfend beigezogen, 
die Ausstellungsfläche mit 200 m2 annä-
hernd verdreifacht. Das Heimatmuseum 
schloss sich dem Museumsverband  
Baden-Württemberg an. Mit der Umset-
zung der Neukonzeption wurde 1992  
begonnen. [...]

Ein	Rundgang	durch	das	Museum

Das nunmehr aus drei Räumen im zwei-
ten Obergeschoss bestehende Museum ist 
als Rundgang konzipiert. Originalgegen-
stände, Modelle, schriftliche Dokumente, 
Drucke, Karten, Pläne, Fotos, Grafiken 
usw. sind sorgsam ausgewählt und werden 
übersichtlich präsentiert. Raum I vermit-
telt Informationen über Bessarabien, sei-
ne Geschichte, seine Fauna und Flora, 
seine Landschaften, die dort wohnenden 
Menschen, die Einwanderung der Deut-
schen nach den napoleonischen Kriegen 
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und dem Anfall des Landes an das rus-
sische Zarenreich. Karten zeigen die 
Wanderwege, das Ansiedlungsgebiet, die 
25 sogenannten Mutterkolonien, aus de-
nen durch  Binnenwanderung im Lauf der 
Zeit 150 Siedlungen hervorgingen. Der 
vergrößerte Raum II ist dem Leben der 
Bessarabiendeutschen gewidmet. Den 
Schwerpunkt bilden hier die ländlichen 
Siedlungsformen (Hofmodelle, Dorfplä-
ne, Dorfansichten) und die von den meis-
ten Siedlern betriebene Landwirtschaft 
einschließlich der Hauswirtschaft. Beson-
deres Interesse ziehen hier landwirtschaft-
liche Gerätschaften wie Wagen, Dresch-
steine, Weinpressen, ebenso Gegenstände 
des täglichen Lebens wie Uhren, Lampen, 
Spielsachen, medizinische Geräte, Gar-
tengeräte usw. auf sich. Dokumentiert 
werden auch das Handwerk sowie die An-
fänge der Industrie. Hier sind Modelle 
von Rossmühlen, Brunnen und Webstüh-
len zu sehen. In Raum III wird das Kir-
chen- und Schulwesen der überwiegend 
evangelisch-lutherischen, häufig pietis-
tisch orientierten Siedler vorgestellt. Ein-
drucksvoll die sakralen Gegenstände wie 
Abendmahlsgeräte, Gebetbücher, Bibeln. 
Auch das sehr ansprechende Brauchtum 
und das mit diesem eng verbundene, hoch 
entwickelte textile Gestalten  finden ange-
messe Berücksichtigung.
Der Flur nach Raum III (zwischen Raum 
I und II) ist der nachbessarabischen Zeit 
vorbehalten, der Epoche, die mit der An-
nexion des seit 1918 rumänischen Bessa-
rabien durch die Sowjetunion und der 
Umsiedlung der Bessarabiendeutschen in 
das sogenannte Großdeutsche Reich im 
Jahr 1940 beginnt. Gezeigt werden hier 
die Aussiedlung von 93.000 Menschen aus 
dem Land, das ihren Vorfahren und ihnen 
125 Jahre Heimat gewesen war, ihre vorü-
bergehende Unterbringung in Lagern, 
ihre Ansiedlung in den von Hitler gewalt-
sam angegliederten westpolnischen Ge-
bieten an Deutschland, die unzählige Op-
fer fordernde Flucht im Januar/Februar 
1945 und die Integration der Bessarabien-
deutschen in den Ländern der Bundesre-
publik Deutschland.

Der	Dokumentations-	und		
Forschungsbereich

Im dritten Stock befindet sich in drei Räu-
men der an Umfang und Bedeutung stetig 
zunehmende Dokumentations- und For-
schungsbereich des Hauses. In dem mit 
moderner Technik ausgestatteten Mikro-
filmraum können mehr als 100.000 Mi-
krofilmaufnahmen abgerufen werden, so 
insbesondere die Einträge in den bessara-
bischen Kirchenbüchern. Der Biblio-
theksraum enthält in einmaliger Vollstän-
digkeit das gedruckte Schrifttum über die 
Bessarabien- und die anderen Russland-
deutschen, ferner Literatur über deutsche 
Siedler in anderen Ländern Ost- und 
Südosteuropas, etwa über die Siebenbür-
ger-Sachsen und die Banatschwaben. Im 
Archivraum schließlich werden Archive 
bessarabiendeutscher Orte und Vereine 
sowie solche von Stiftungen aufbewahrt 
und nach archivfachkundlichen Gesichts-
punkten wissenschaftlich erschlossen. [...] 
Dabei haben wir hier kein abgeschlos-
senes historisches Archiv vor uns, sondern 
ein ungemein lebendiges, stetig sich er-
weiterndes Dokumentationszentrum. 
Kaum eine Woche vergeht, in der das 
Heimatmuseum seine Schätze an schrift-
lichen und bildhaften Quellen nicht meh-
ren kann. [...]

Die	Genealogische	Zentralstelle

Eine herausragende Bedeutung im Hei-
matmuseum kommt der Genealogischen 

Zentralstelle der Deutschen aus Bessara-
bien zu. Die Zahl familiengeschichtlicher 
Dokumente ist immens. Vom Bundesar-
chiv hat das Museum etliche tausend sip-
penkundliche Aufzeichnungen übernom-
men. Außerdem verfügt es über viele 
handgeschriebene Aufzeichnungen: Ein-
träge in Bibeln, Gesang- und Gebetbü-
chern, Konfirmationsbüchlein, Aufzeich-
nungen in Dorfchroniken sowie die von 
dem bekannten württembergischen Lan-
deshistoriker Prof. Dr. Hermann Römer 
im Zweiten Weltkrieg erarbeiteten „Sip-
pentafeln“ der Bessarabiendeutschen. 
Filmkopien von bessarabiendeutschen 
Kirchenbüchern stellte das Archiv der 
Mormonen in Salt Lake City in den USA 
zur Verfügung. 1992 konnte das Heimat-
museum eine Reihe weiterer bis dahin 
nicht verfügbarer Filmkopien von der 
Zentralstelle für Genealogie in Leipzig 
erwerben. Kopien von Akten verschie-
dener Bestände des Bundesarchivs ergänz-
ten und bereicherten die Unterlagen des 
Heimatmuseums, so Akten über die Pla-
nung und Durchführung der Umsiedlung 
1940, Einwohnerlisten der deutschen 
Dörfer in Bessarabien und in der Dobrud-
scha, Aufzeichnungen und Statistiken 
über die Bevölkerungs-, Berufs- und Ver-
mögensstruktur der Bessarabiendeut-
schen, über die Unterbringung der Um-
siedler in Danzig-Westpreußen und im 
Wartheland 1941-44, Erlebnisberichte 
einzelner Umsiedler, Orts- und Kirch-
spielchroniken, Karten im Maßstab  
1:100 000 von ganz Bessarabien.
Vom Institut für Auslandsbeziehungen in 
Stuttgart bekam das Heimatmuseum Ko-
pien/Mikrofilme der dort seit 1920 archi-
vierten Zeitungen und Heimatkalender 
aus Bessarabien, so die „Deutsche Zeitung 
Bessarabiens“ und das bessarabiendeut-
sche „Volksblatt“, Zusammenstellungen 
und Statistiken über die Bevölkerung und 
die Berufsstruktur der Deutschen in Bes-
sarabien.
Meist kostenlos gelangt das Heimatmuse-
um in den Besitz von Nachlässen von Bes-
sarabiendeutschen. Erwähnenswert sind 
hier namentlich persönliche Dokumente 

Interessierte 
Besucher im 
Bibliotheks-
raum 
 Foto: privat

Die wertvolle Münzsammlung  Foto: Archiv
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wie Briefe, Ausweise, Reisepässe, Tagebü-
cher, alte Bibeln, Gesang- und Erbau-
ungsbücher, Sachgegenstände.
Die schon genannte Bibliothek profitierte 
in hohem Maß von Büchernachlässen. In 
ihrem Sammlungsbereich berücksichtigt 
sie übrigens auch die deutschen Sied-
lungen in Amerika, vor allem die in North 
Dakota, wohin viele Bessarabiendeutsche 
schon vor dem Ersten Weltkrieg auswan-
derten, als sich die Chancen für den Auf-
bau einer Existenz der jungen Generation 
in Bessarabien zunehmend verschlech-
terten. Das Heimatmuseum pflegte daher 
schon Anfang der 1990er Jahre den Kon-
takt zu verschiedenen Institutionen und 
Persönlichkeiten in North Dakota, u.a. 
zum North Dakota Institute for Regional 
Studies der North Dakota State Universi-
ty in Fargo. [...]
Auch eine Bildergalerie besitzt das Hei-
matmuseum: 60 Gemälde der Künstlerin 
Herta Karasek-Strzygowski, ferner talent-
volle Schülerzeichnungen des Knaben-
gymnasiums Tarutino, das zudem noch 
durch wertvolle Fotoalben in einmaliger 
Weise dokumentiert ist. Die Tradition des 
Volkslieds und der Volksmusik der Deut-
schen in Bessarabien hält das Volkslied- 
und Musikarchiv im Heimatmuseum le-
bendig. Das mir als angeheiratetem 
Bessarabiendeutschen in den ersten Nach-
kriegsjahrzehnten so vertraute spezielle 
schwäbische Idiom der Bessarabiendeut-
schen hört man heute nur noch selten. 
Umso wichtiger ist es daher, dass sich das 
Heimatmuseum um die Sammlung und 
Bewahrung von Unterlagen der bessara-
biendeutschen Mundartforschung be-
müht. 
Einen Schatz besonderer Art besitzt das 
Museum: eine von Fachleuten hoch ge-

schätzte, wissenschaftlich aufbereitete 
Sammlung russischer und rumänischer 
Münzen. 

Erfassung	und	Erschließung		
der	Archive	in	der	Ukraine	und		
in	Moldawien

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetuni-
on fiel der Eiserne Vorhang. Die schon 
zuvor von Herrn Dr. h.c. Edwin Kelm un-
ter größten Schwierigkeiten geknüpften 
ersten Kontakte zu der alten Heimat zwi-
schen Dnjestr und Pruth konnten intensi-
viert und ausgebaut werden. Das Heimat-
museum nutzte die sich bietende Chance. 
Es nahm Verbindung zu den Archiven in 
der Südwestukraine auf und trug damit 
wie die zahlreichen Bessarabiendeutschen, 
die jetzt ihre einstige Heimat besuchen, 
zur Völkerverständigung bei. Allein, dies 
war ein begrüßenswerter Nebeneffekt, 
der Hauptzweck zielte jedoch auf die Er-
fassung und Erschließung der in diesen 
Archiven verwahrten Akten zur Geschich-
te der deutschen Siedlungen in Bessara-
bien ab. Und dieser Hauptzweck wurde 
optimal erreicht. Vom 15. Mai bis 3. Juni 
1993 unternahmen Ingo Rüdiger Isert, 
seine Frau Erika, Friedrich Ernst und 
Wilhelm Gerling (Letzterer als Dolmet-
scher) eine Forschungsreise in die Ukra-
ine. Die Gruppe besuchte das Staatsarchiv 
Odessa, die Filiale des Staatsarchivs des 
Odessaer Gebiets in Ismail, das Museum 
in Belgorod-Dnjestrowskij (Akkerman) 
sowie das Museum der bulgarischen 
Volksgruppe in Kamenka, Rayon (Bezirk) 
Ismail, außerdem informierte sie sich über 
die einschlägigen Bestände in den Ar-
chiven in Kischinew. Sie wurde von den 
Archiv- und Museumsbediensteten in 

entgegenkommender und freundschaft-
licher Weise unterstützt und konnte da-
durch beachtliche Arbeitsergebnisse er-
zielen. Nicht weniger als 5.000 Kopien 
brachte sie mit nach Stuttgart zurück. [...] 
Bei ihren Archivbesuchen, ihren schrift-
lichen Anfragen und sonstigen Nachfor-
schungen, ebenso bei ihren verständ- 
licherweise recht kostenaufwändigen 
Suchaufträgen stellten die Angehörigen 
des Heimatmuseums fest, dass sich in den 
ukrainischen, moldawischen, russischen 
und rumänischen Archiven ein unerwartet 
umfangreiches und aussagekräftiges Quel-
lenmaterial zur Geschichte der deutschen 
Siedlungen erhalten hat, das für Archivare 
und Historiker zudem leicht zugänglich 
ist. Allerdings sind für eine Benutzung der 
einschlägigen Bestände russische, rumä-
nische und teilweise auch französische 
Sprachkenntnisse erforderlich. [...] Stark 
nach außen wirkt das Heimatmuseum mit 
seiner Schriftenreihe; sie findet weit über 
die Bundesrepublik Deutschland hinaus 
eine große Zahl interessierter Leser, be-
fruchtet in mannigfacher Weise die For-
schung in den Bereichen Geschichte der 
deutschen Auswanderung vor allem nach 
Osteuropa und des Auslandsdeutschtums, 
bietet Historikern unterschiedlicher Dis-
ziplinen ein Publikationsforum. In der 
Schriftenreihe werden veröffentlicht: Ge-
schichtliche Abhandlungen, Dokumenta-
tionen, Familienchroniken, Abhand-
lungen zur Tier- und Pflanzenwelt, 
Dorf- und Gemarkungspläne, Bild- und 
Tondokumente sowie religiöse Schriften 
wie beispielsweise der in Odessa 1899 
herausgekommene Lutherische Kleine 
Katechismus für die Evangelischen Kir-
chenschulen Südrusslands.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ich bin am Ende meines gedrängten Über-
blicks über das Heimatmuseum der Deut-
schen aus Bessarabien und über seine viel-
seitigen Aktivitäten. Ich hoffe, dass ich 
Ihnen mit meiner geballten Daten- und 
Faktenfülle nicht zu viel zugemutet habe. 
Doch ich denke, Sie stimmen mit mir dar-
in überein, dass der Wunsch, den Dr. Otto 
Broneske vor 50 Jahren anlässlich der 
Gründung des Heimatmuseums ausge-
sprochen hat: „Möge das Werk gelingen!“, 
mehr als in Erfüllung gegangen ist. Die 
Landeshauptstadt Stuttgart kann ebenso 
wie die Bundesregierung, vertreten durch 
das Bundesministerium des Innern, das 
Land Baden-Württemberg, die bessarabi-
endeutschen Organisationen Landsmann-
schaft, Hilfskomitee und Heimatmuseum 
sowie die vielen Einzelspender mit Befrie-
digung feststellen, dass die großzügige fi-
nanzielle und ideelle Förderung, die sie 
seit 1952 dem Stuttgarter Dokumenta-
tions- und Forschungszentrum der Bessa-
rabiendeutschen gewährten, reiche Früch-
te getragen hat.

Vitrine mit Haushaltsgeräten Foto: Archiv
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In der vergangenen Woche war ich mit 
meinen Angehörigen auf einer Reise in die 
Vergangenheit. Organisiert wurde die 
Fahrt von meinem Neffen, Titus Möllen-
beck, der als Referent im Bistum Mainz 
für politische und soziale Erwachsenenbil-
dung und auch für internationale Begeg-
nungen zuständig ist. Ihm verdanken wir, 
dass die Reise zustande kam. Er wusste 
durch Aufzeichnungen der Verwandten 
von der Vertreibung der Deutschen aus 
Rumänien, von der Haftzeit meines Vaters 
im Konzentrationslager Flossenbürg, von 
den Flüchtlingslagern in Aschaffenburg, 
Schloss Werneck, Schlackenwerth und ...

Sr. Birgitt Maria bat mich, euch davon in 
einer Niersbrücke zu erzählen.
Die Spurensuche nach 65 Jahren in den 
Lagern, die wir aufsuchten, ließen bei mir 
und meinen Schwestern viele Kindheits-
erinnerungen wach werden. Das KZ Flos-
senbürg besuchte ich zum ersten Mal, und 
ich war von den damit verbundenen Auf-
arbeitungen nachhaltig beeindruckt –  
zumal mein Vater dort vier Monate mit 88 
weiteren Verwandten und Bekannten aus 
der Dobrudscha verbracht hat.
Wie war es dazu gekommen? Im Jahre 
1940 wurden wir aus unserer Heimat in 
Malcoci, Rumänien auf Befehl des Füh-
rers Adolf Hitler „heim ins Reich“ geholt 
mit dem Versprechen der SS, nach einem 
halben Jahr zurück in die Heimat zu kön-
nen, wenn es uns dort nicht gefällt.
Natürlich wurde dieses Versprechen nicht 
gehalten, eine Rückkehr war nicht mehr 
möglich. Am 12. Juni 1941 wurden wir 
von unserem ersten Lager Aschaffenburg, 
in dem wir fünf Monate waren, nach 
Werneck verlegt. Die Männer wurden 
erstmals von ihren Familien getrennt, die 
im Schloss untergebracht waren, und für 

vier Wochen in einen dunklen Kellerraum 
gesperrt. Durch einen Spalt des Keller-
fensters sahen die Väter eines Tages ihre 
Kinder vorbeigehen. Sie klopften an die 
Scheibe und die Kinder konnten ihren 
Familien berichten, wo die Väter sind.
Bei unserem jetzigen Besuch konnte ich 
mich an die Fachwerkgebäude der heu-
tigen Polsterei/Schreinerei der psychia-
trischen Klinik des Schlosses Werneck 
wieder gut erinnern. Auch an die sonntäg-
lichen Kirchenbesuche in der Schlosska-
pelle erinnerte ich mich. Das Schloss ist 
1601 erbaut von Balthasar Neumann. Mit 
dem prächtigen Park im englischen Stil ist 

es ein Juwel unter Deutschlands Schlös-
sern. Hier waren wir sechs Monate. Ende 
November 1941 wurden wir nach Schla-
ckenwerth in dem damaligen Sudetenland 
verlegt, etwa 10 km von Karlsbad entfernt. 
Nach acht Monaten wurde ganz plötzlich 
nachmittags am 2. Juli 1942 das Lager von 
der Polizei abgeriegelt. Mein Vater wurde 
mit allen Männern abgeführt und auf 
Lastwagen mit schwarzen Planen gleich 
ins Konzentrationslager Flossenbürg 
(Oberpfalz) transportiert. Sie mussten 
härteste Arbeit im Steinbruch leisten und 
dort Steine brechen, die zu Pflasterstei-
nen weiterverarbeitet wurden. Die Ernäh-
rung war sehr mangelhaft und der Hunger 
groß. Außerdem haben die Häftlinge viel 
Prügel bekommen und konnten froh sein, 
am Leben zu bleiben. Die Lagerkapazität 
von ca. 4000 Personen blieb immer gleich 
trotz Neueinlieferungen. Täglich wurden 
ungefähr 60 – 70 Häftlinge, die nicht 
mehr arbeiten konnten, zu Tode ge-
spritzt.
Das Steineschleppen im Steinbruch war 
so schwer, erzählte uns der Rundgangslei-
ter der Gedenkstätte, dass einmal 90 Ka-

puzinerpatres in drei Monaten durch die 
schwere Arbeit umgekommen sind. Heute 
ist das KZ als Gedenkstätte restauriert 
und nach sechsjähriger Bauzeit im Juli 
2007 eröffnet.
Total ausgehungert und erschöpft wurde 
mein Vater nach fast vier Monaten in das 
Lager Lindenau/Reichenberg verlegt, wo 
wir auch bereits angelangt waren. Mein 
Vater war von Hunger und Strapazen so 
gezeichnet, dass wir ihn kaum wiederer-
kannten.
Am 8. Dezember 1942 sind wir nach Ka-
lisch im Warthegau (Polen) übersiedelt 
worden. Hier mussten alle Jungen in die 
Hitlerjugend und die Mädchen in die 
BDM-Lager und durften nur alle zwei 
Wochen einen Tag zu den Eltern nach 
„Hause“! Es war eine trostlose Zeit für die 
Kinder und die Eltern.
Am 8.3.1943 wurden wir in das Lager Tu-
schin-Wald, ca. 20 km weit von Litz-
mannstadt/Polen entfernt, übersiedelt. Es 
waren etwa 700 Häuser, ehemals von Ju-
den bewohnte Sommerhäuser mit Schule 
und Großküche. Zur Kirche fuhren wir 
nach Litzmannstadt mit der Straßenbahn. 
Es gab nur eine deutsche katholische Kir-
che, die wir besuchen durften, in der auch 
meine Schwester Klara zur ersten hl. 
Kommunion ging.
Am 8. Juli 1943 erfolgte die Aussiedlung 
ins Generalgouvernement, in das Dorf 
Zawady (Ukraine), ca. 3 km von der rus-
sischen Grenze entfernt. Mein Vater 
musste ohne Entschädigung in der Land-
wirtschaft arbeiten. Hof und Inventar 
wurde den polnischen bzw. ukrainischen 
Bewohnern vorher enteignet. Nachts 
musste mein Vater Wachdienst leisten, 
weil die ehemaligen Bewohner des Dorfes 
Nahrung holen wollten.
Inzwischen rückte die russische Front nä-
her, und eines Tages mussten wir inner-
halb weniger Stunden unsere Koffer pa-
cken und in der Nacht in Planwagen zum 
nächstgelegenen Bahnhof Lublin flüch-
ten. Es war an diesem 18. Februar 1944 
sehr kalt, und es lag hoher Schnee. Das 
Gedränge von flüchtenden Menschen und 
Pferdewagen war groß. Die Züge, Vieh-
wagen, waren so voll, dass wir eine Nacht 
sitzend in der überfüllten Jugendherberge 
verbringen mussten, bevor es dann weiter 
ging in Richtung Pabianice, Nähe Litz-
mannstadt, wo wir ein Jahr zuvor schon 
im Lager waren. Vater musste in Zawady 
bleiben und Tag und Nacht den Wach-
dienst versehen. Nach einigen Tagen in 
Pabianice ging es mit dem Lastwagen 
nach Waldhorst, von dort weiter nach Tu-
schin-Wald, ohne Vater.

Niersbrücke	Nachrichten	15-2007
aus	der	Maria	Regina	Provinz	Mülhausen	für	die	Schwestern	Unserer	Lieben	Frau

Reise in die Vergangenheit

KZ Gedenkstätte Flossenbürg, Haupteingang  Foto: privat
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Am 20. Juli 1944 ist die Front über Nacht 
so nahe an das Dorf Zawady gerückt, dass 
auf Befehl des Sturmbannführers alle so-
fort mit Pferdewagen fort sollten. In War-
schau konnte Vater fliehen und kam mit 
dem Pferd bis nach Tuschin-Wald, wo er 
uns wiederfand.
Nach einigen Wochen im Lager wurden 
wir am 27. August 1944 zum Westen trans-
portiert, unterwegs immer wieder Bunker 
aufsuchend wegen Fliegeralarm. Nach 
dem Einmarsch der Amerikaner am  
5. März 1945 ging das Lagerleben weiter: 
Krefeld, Mönchengladbach, Bedburg-Hau, 
Kempen, Hüls, wo das alte Rathaus als  
Lager diente. Insgesamt waren wir in 22 
Lagern, bis wir im Jahre 1947 in Hüls ein 
neues Zuhause fanden. Die Odyssee hat 
sieben Jahre gedauert.
Bei dieser Reise im Oktober 2007 ist uns 
wieder deutlich geworden, wie dankbar wir 
sind, dass unsere Familie diese Jahre da-
mals überstanden hat und wir in Deutsch-
land eine neue Heimat gefunden haben. 
 Sr. M. Beatrix, Mülhausen, Oktober 2007

Rundgang durch die Gedenkstäte des KZ Flossenbürg, Rundgangsleiter Gerhard Windschügl                      
 Foto: privat

Unsere Umsiedlung
Von	Rudolf	Rüb

Als die Würfel über das Schicksal der 
Dobrudschadeutschen gefallen waren und 
uns bekannt gemacht wurde, dass auch 
wir vor der allgemeinen Umsiedlung ste-
hen, da war uns im Augenblick die Trag-
weite und der Ernst der Situation gar 
nicht recht ins Bewusstsein gedrungen. 
Erst als die deutsche Kommission in un-
serem Dorfe, in Kobadin, angekommen 
war, und ihr Quartier in der deutschen 
Schule aufgeschlagen hatte, erst dann er-
kannten wir, dass es kein Zurück mehr 
gab, und wir wohl oder übel mitzumachen 
hatten.

Es folgten Tage größter Aufregung: Wie 
sollte alles in so kurzer Zeit geregelt wer-
den? Es begann eine wahre Hetze, einer-
seits mit dem Einkaufen und andererseits 
mit dem Verkaufen. Oft waren die Nerven 
so angespannt, dass man Gefahr lief,  
ihnen zu unterliegen.

Das bewegliche Inventar, wie Wirtschafts- 
und Inneneinrichtungen, musste des 
großen Angebots wegen geradezu zu 
Schleuderpreisen abgestoßen werden – 
vieles wurde einfach verschenkt. Immer 
dachte man daran, wie viel Schweiß es ge-

kostet hat, bis man diesen und jenen Ge-
genstand anschaffen konnte. Und auch 
der Gedanke kam einem, wie schwer es 
sein wird, all das zur Wirtschaft Nötige in 
der neuen Heimat wieder anzuschaffen.

Unterdessen war das Umsiedlungskom-
mando an der Arbeit. Straßenweise waren 
die Leute in die Schule gerufen worden, 
wo an einer Reihe von Tischen die einzel-
nen Beauftragten, jeder auf seinem Ge-
biet, arbeiteten. Die Umsiedlungswilligen 
mussten von Tisch zu Tisch gehen und 
die an sie gerichteten Fragen beantwor-
ten. Jeder bekam seine Umsiedlungsnum-
mer, bei deren Aushändigung er unter den 
Schutz des Deutschen Reiches gestellt 
war. Gleichzeitig wurde auch jedem die 
Großgepäcknummer ausgehändigt und 
die damit verbundenen Anweisungen ge-
geben; es durften je Familie bis zu 500 kg 
mitgenommen werden. Einigen Familien 
wurde es gestattet, sogar das gesamte Mö-
bel mitzunehmen. Abgeschlossen wurden 
die Arbeiten für den Einzelnen mit der 
Vermögensaufnahme an Ort und Stelle. 
Bei dieser Abschätzung, Taxation, war 
auch die rumänische Kommission mit da-
bei. Sie erfolgte nach den ortsüblichen 
Preisen. Es wurden bei uns in Kobadin 
folgende Preise in Anrechnung genom-
men: 1 Hektar Land 24 000 Lei, der Hof-
platz im Durchschnitt 20 000 Lei, 1 Brun-
nen 5000-6000 Lei, 1 Keller 10 000-15 
000 Lei, 1 Obstbaum 500-1500 Lei. Die 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude wurden Kobadin im Sommer: Der Kuhhirt holt die Kühe und Pferde auf die Dorfweide.      Foto: Archiv 
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nach der bebauten Quadratmeterfläche 
mit 800-3000 Lei je qm angerechnet.  
Einblick in die Schätzungslisten selbst ha-
ben wir Umsiedler nicht bekommen. Im 
Allgemeinen verlief die Zusammenarbeit 
der deutschen und rumänischen Kommis-
sion in einer freundschaftlichen Atmo-
sphäre. Maßgebend war die deutsche 
Schätzung. Oft beteiligten sich die rumä-
nischen Vertreter überhaupt nicht direkt 
bei den Arbeiten an Ort und Stelle. Sie 
begnügten sich, die deutschen Unterlagen 
zu kopieren und diese dann gutzuheißen. 
Je weniger Tage es wurden, die man noch 
in der Heimat verbleiben durfte, desto 
unruhiger wurde man. Immer ging ich auf 
meinem Hof herum, in den Garten, ganz 
in Gedanken vertieft. Was hat es nicht al-
les an Arbeit gekostet, das zu verlassen 
man sich nun anschickte! Es gab damals 
Augenblicke, die nicht gut zu beschreiben 
sind. Es kam einem auch andererseits der 
Gedanke, dass man Werte hinterließ, mit 
denen unsere Nachfolger wohl doch nicht 
so ganz gut umzugehen verstünden. Man 
sah es im ganzen Dorfe: Es blieben deut-
sche Anwesen zurück. Bis zum letzten 
Tage besserte ich etwaige Schäden an Ge-
bäuden und sonstigen Einrichtungen in 
der Wirtschaft aus. Der Nachfolger sollte 
es sehen: Hier war jemand gerne zu Hau-
se gewesen.

Der  Tag der Abreise rückte näher, und 
mit ihm auch der endgültige Abschied von 
all dem, was einem bis jetzt Heimat war. 
Es hieß Abschied nehmen von Haus und 
Hof, von Acker und Land, von  Freund-
schaft und Gemeinschaft, Mühsal und 
Glück.
Am Donnerstag, dem 14. November, kam 
Herr Dekan Hans Petri aus Bukarest, um 

gemeinsam mit der Gemeinde Abschied 
zu nehmen von Kirche und Friedhof. Bei-
de waren ja ein Stück von uns, gehörten zu 
uns und mussten zurückgelassen werden. 
In geschlossenem Zuge wanderte die gan-
ze Gemeinde zum letzten Mal zu der Stät-
te, wo ihre im Tode vorangegangenen Lie-
ben ihre letzte Ruhe fanden. War der 
Abschied bei ihrem Hinscheiden einst 
schwer, so war er in dieser Stunde fast 
noch schwerer und erschütternder, hieß es 
jetzt doch für immer Abschied nehmen 
von der Stätte ihrer letzten Ruhe. An-
schließend fand die Abschiedsfeier in der 
Kirche statt.

Schon kam der Abend näher, und noch 
einmal ging die Gemeinde in geschlos-
senem Zuge, aber jetzt  zum Heldendenk-
mal. Auf dem von der politischen Gemein-
de errichteten Denkmal stehen eine ganze 
Reihe deutscher Namen eingezeichnet, 
die als Deutsche im ersten Weltkrieg -  im 
Kampf gegen Deutsche  - ihre Treue dem 
Gastland gegenüber mit dem Tode besie-
gelten. Von deutscher Seite sprachen am 
Denkmal Kurator Ferdinand Schlips und 
Lehrer Albert Klett  und von rumänischer 
Seite der Geistliche Dobrescu. Zum 
Schluss wurden die rumänische und die 
deutsche Nationalhymne gesungen. - Die-
se Abschiedsfeiern werden uns wohl im-
mer in der Erinnerung haften bleiben.
Die letzten drei Tage waren ausgefüllt mit 
den Vorbereitungen für die Reise. Die 
Kisten mit den Habseligkeiten waren ge-
packt und mit den Gepäcknummern ver-
sehen. Was sollte ich aber mit unserm 
Hund anfangen, dem treuen Hüter des 
Hofes? Allein der Gedanke einer Tren-
nung wurde mir schon schwer. Was ma-
chen? Aber auch diese Frage musste gelöst 

Letzter Gottesdienst auf dem 
Friedhof in Cobadin mit Dekan Petri

Foto:  Archiv

werden:  Ich gab ihn einer Rumänin, 
schenkte ihr einige Sachen und nahm ihr 
das Versprechen ab, doch ja gut für das 
treue Tier zu sorgen. Als er winselnd vom 
Hofe geführt wurde, da versagten meine 
Nerven. Es steckt wohl noch etwas mehr 
in solchen Augenblicken, von denen man 
doch nur trocken berichten kann.
Am Sonntag, dem 24. November, mor-
gens 6 Uhr, war die Abschiedsstunde von 
Haus und Hof gekommen. Mit welchen 
Gefühlen gingen meine Frau, meine Kin-
der und ich durchs Tor! – An der Kreuz-
straße blieben wir stehen und blickten 
noch einmal zurück und nahmen all das in 
uns auf, was unsere Heimat war.

Dobrudscha-
Reise 2010

Reisetermin:	
12.	bis	26.	Juni	2010

Preise	Halbpension:
Einzelzimmer: 

953,– Euro pro Person

Doppelzimmer:      
821,– Euro pro Person

3-Bett-Zimmer:      
803,– Euro pro Person

Wir bitten um baldmöglichste 
Anmeldung bei Frau Lautenbach, 

Tel. 07131/254 761 oder
Gertrud Knopp-Rüb, 

Tel. 0711/591 145 

Familiensuche
Für die „Ahnen- und Familienchronik TARUTINO“ (Buchveröffentlichung) suche 
ich noch Angehörige (Eltern / Ehepartner / Kinder) zu Gefallenen bzw. Vermissten 
aus Tarutino:

		1.	Dr.	Adolf	Sattler,	gefallen	im	1.	Weltkrieg
		2.	Johann	Bierwag,	geb.	10.8.1920,	vm	1943
		3.	Arthur	Bierwag,	geb.29.1.1914,	gef.	18.4.1943
		4.	Reinhold	Böttcher,	geb.	5.6.1929,	vm	1945
		5.	Alfred	Fandrich,	geb.	in	Tarutino,	vm
		6.	Herbert	Hättig,	geb.8.7.1921,	vm	1943
		7.	Rosine	Heier	geb.	Ziebart,	vm
		8.	Anna	Heim,	vm	(Ehefrau	zu	Nr.	9)
		9.	Ferdinand	Heim,	geb.	8.1.1900,	vm	1945
10.	Friedrich	Müller,	29.7.1902,	vm	1945
11.	Daniel	Röder,	geb.	27.2.1926,	vm	1944
12.	Gustav	Rößler,	ge.12.5.1921,	gef.	17.4.1945
13.	Robert	Zahl,	geb.	8.11.1926,	vm	1944

Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Heinrich Wahlers, Im Sülpke 9, 38442 Wolfsburg

Tel, 05362 / 61969; FAX 05362 / 728187; E-Mail heinrich@wahlers.info
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Dr. Jan Wittig, Verwaltungsratsvorsitzen-
der der Diakonie Stetten, ist tot. Dr. Wit-
tig verstarb am Samstag, 6. März 2010, 

während eines Urlaubs-
aufenthaltes in der Nähe 
des französischen Ski-
orts Chamonix. 
Seit mehr als 16 Jahren 
war Dr. Jan Wittig mit 
der Diakonie Stetten be-
ruflich und vor allem 
freundschaftlich verbun-
den, zuerst als Anwalt 
und juristischer Berater, 
dann seit 1998 als Mit-
glied des Verwaltungs-
rates und seit Juli 2001 
als Verwaltungsratsvor-
sitzender.
Dr. Jan Wittig war als 
Anwalt und Berater so-

wohl in Wirtschaftsunternehmen, als auch 
in Kirche und Diakonie weit über Würt-
temberg hinaus hoch geschätzt und aner-

Wort zum Tod von Dr. Jan Wittig
Vorsitzender	des	Verwaltungsrates	der	Diakonie	Stetten	gestorben

Foto - Bundestreffen Juni 2008 (Birgit Hardtke)
Dr. Jan Wittig (links) und Günther Vossler (rechts) beim Bundes-
treffen 2008 in Ludwigsburg mit Bundespräsident Horst Köhler.

kannt. Er verstand, juristische und unter-
nehmerische Fachkompetenz mit einer 
warmherzigen Zuwendung zu Menschen 
mit Benachteiligungen zu verbinden. 
Als juristischer Ratgeber begleitete Dr. 
Wittig auch die Zusammenführung der 
drei bessarabiendeutschen Vereine Hilfs-
komitee, Landsmannschaft und Heimat-
museum zum Bessarabiendeutschen Ver-
ein sowie das erfolgreiche Zusammengehen 
des Alexander-Stifts mit der Diakonie 
Stetten und die Gründung der Stiftung 
Bessarabien.

„Die Nachricht von Wittigs Tod hat uns 
tief betroffen gemacht. Unser Mitgefühl 
gilt seiner Familie, seinen Angehörigen. 
Unsere Gedanken sind bei ihnen wie auch 
bei seinen Kollegen und engsten Mitar-
beitern.“ 

Alexander-Stift/Diakonie Stetten

Im Mitteilungsblatt Februar 2010, Seite 13, wurde der oben genannte Atlas kurz 
besprochen und seine Bezugsquelle genannt. Doch leider war der Atlas bereits 
vergriffen! Eine Bestellung vom Bessarabiendeutschen Verein konnte nicht mehr 
bedient werden und es wurde auch vorsorglich darauf hingewiesen, dass eine 
Neuauflage nicht geplant sei.

Doch mein Vetter Dr. Konrad Kinkelin aus Lyon ließ nicht locker und erhielt die 
erfreuliche Nachricht, dass der Atlas nun doch wieder aufgelegt wird.
Den Atlas (Bestell-Nr. 1015) kann man bestellen direkt bei jutta.muench@bpb.
bund.de oder per Post: Bundeszentrale für politische Bildung, Adenauerallee 86, 
53113 Bonn.

Der Atlas hat 253 Seiten, zahlreiche Karten, Abbildungen und Tabellen. Er kos-
tet nur 6,00 € und Versandkosten. Bei dem Preis ist es kein Wunder, dass er sofort 
vergriffen war. Ingo Rüdiger Isert

Atlas zur Geschichte Ostmitteleuropas
Zwangsumsiedlung,	Flucht	und	Vertreibung	1939-1959

Gern werden die Leser des Beitrages von 
E. Lenz ihre Freude über ein begeis-
terndes Klezmer-Konzert und die Begeg-
nung mit dem berühmten Klarinettisten, 
die für sie zu einer Sternstunde ihres Le-
bens wurde, teilen. Sie hat Erinnerungen 
an längst vergangene Lebenswelten wach 
werden lassen, die unterschiedlicher nicht 
gedacht werden können: Auf der einen 
Seite an Hochzeitsfestlichkeiten und 
fröhliche Musik, vielleicht sogar darge-

Leserbrief	zu:	Meine	Begegnung	mit	Giora	Feidman	(Mitteilungsblatt	März	2010)

Geteilte Erinnerung
boten von einer jüdischen Spielschar mit 
dem Vater oder Großvater Feidman un-
ter ihnen, auf der anderen Seite an Pog-
rome, die Weisung wegzugehen in ein 
anderes Land, an einen Abschied von der 
Familie, von dem die Beteiligten wussten, 
dass er wahrscheinlich unwiderruflich 
war und ein Wiedersehen ausschloss. Die 
Nachgeborenen wissen aus den Ge-
schichtsbüchern, was in Bessarabien und 
speziell in Kischinew am Anfang des vori-

gen Jahrhunderts, zu Beginn der drei-
ßiger Jahre und schließlich nach 1941 
(auch) geschehen ist; daran hat kürzlich 
wieder Dr. Mariana Hausleitner in einem 
Vortrag in Bad Sachsa (veröffentlicht im 
Jahrbuch 2010, S. 74-83) erinnert. Man 
mag gar nicht über das Schicksal der üb-
rigen Familienmitglieder nachsinnen, die 
das Geld für das billigste Schiffsticket 
nach Südamerika nicht aufbringen konn-
ten.
Darum berührt mich die Freundlichkeit 
des großen Musikers gegenüber seiner 
Gesprächspartnerin sehr, und ich möchte 
annehmen, dass auch sie gespürt hat, aus 
welchen Abgründen diese Freundlichkeit 
sich herauswinden musste.

Dr. Horst Eckert 
(Mitglied der Historischen Kommission)

Danke!
Ich möchte mich recht herzlich bei  Ih-
nen bedanken für Ihre Mühe und Arbeit, 
dass Sie mir das Mitteilungsblatt schi-
cken. Ich kann nicht abwarten bis das 
nächste kommt. Ich lege einen Scheck 
rein von 65 Euro. (P.S. für ein Jahr)

Nochmals vielen Dank
Else Kalmbach
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Monatsspruch 
für April:

Gott gebe euch erleuchtete Augen des 
Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher 

Hoffnung ihr von ihm berufen seid.

Epheser 1, 18

Wir leben in einem Land und in einer 
Zeit der Überangebote. Trotzdem weiß 
nicht jeder, wo und wann die besten 
Schnäppchen zu haben sind. Durch die 
ständige Werbung und die in schönen 
Sprüchen verpackten Angebote soll der 
Appetit angeregt werden. Was von den 
Versandhäusern kommt, beglückt und be-
friedigt den Empfänger nicht immer. Die 
Erwartungen waren anderer Art.

Der Abschnitt aus dem 1. Kapitel des 
Epheserbriefs, aus dem der Monatsspruch 
ausgewählt ist, ist voller positiver Aussa-
gen über das Evangelium, die gute Bot-
schaft Gottes für uns. Es geht nicht um 
plumpe Werbung, um diese Ware „an den 
Mann“ zu bringen, sondern um ein Ange-
bot Gottes, das Lebenserfüllung für Zeit 
und Ewigkeit verbürgt. Der Apostel Pau-
lus sprudelt über voller Dankbarkeit für 
die schon empfangenen Gnadengaben 
Gottes in und durch Jesus Christus. Dank-
barer Glaube lebt von dem, was man 
schon empfangen und auch als beglücken-
des Gut bewusst angenommen hat. Es 
lohnt sich, das ganze erste Kapitel des 
Briefes zu lesen.

Die	reich	Beschenkten
Das ist die feste Glaubenszuversicht, die 
Paulus in den Versen 3 bis 12 mit dem 
fünfmaligen „wir“ und dem fünfmaligen 
„uns“ als schon empfangene Gnaden- und 
Segensgaben preist, die er und die Glau-
benden in Anspruch genommen haben. 
Über allem Zweifel erhaben steht für 
Paulus fest: Gott hat uns erwählt. Wir 
meinen oft, es ginge darum, dass unsere 
Aktivitäten uns näher zu Gott bringen. 
Das ist der Versuch der Religionen, die 
ohne Jesus keine Gewissheit des Ange-

Wenn sie (wir) es doch wüssten
nommenseins kennen. Paulus weiß: Hei-
lig sind wir in und durch Jesus (Vers 4), 
Gottes Kinder sind wir durch Jesus (Vers 
5), begnadigt sind wir durch Jesus (Vers 
6), Erlösung und Vergebung haben wir al-
lein durch Jesus (Vers 7). Das ist die Er-
fahrung, die Paulus gemacht hat.

Auch	du	bist	reich	beschenkt
Im ersten Teil, bis Vers 12, hat Paulus vom 
allgemeinen Gut der Gläubigen geschrie-
ben. Ab Vers 13 geht es speziell um die 
Epheser - und auch um uns. Wo Glauben 
gelebt wird, ist immer Grund zum Dan-
ken. Dieser Dank soll zu Gott aufsteigen, 
der Glauben bewirkt und erhalten hat, der 
mehren und zu einer Frucht reifen lassen 
will, die ihn ehrt. Habende sind im Glau-
ben auch immer Empfangende. Sie leben 
im „schon“ und „noch nicht“. In Jesus 
seid auch ihr (Vers 13) unter das Siegel 
Gottes gestellt, als ihr gläubig wurdet. 
Gott hat einen Prozess in Gang gesetzt, 
der weiter wirken muss. Die Anzahlung 
zu unserer Erbberechtigung ist schon be-
zahlt. Wir sollen und können sein Eigen-
tum werden und sein.

Es	kann	schon	gedankt	werden
In Ephesus konnte Gott Entscheidendes 
tun, er konnte Glauben an Jesus, die Erlö-
sung von Sünden bewirken. Es ist der 
Gott, den wir als Vater bekennen, als den 
Herrlichen, den Erhabenen, den Retten-
den. Paulus kann nicht aufhören, dafür zu 
danken. Das treibt ihn um. Und wir? Sind 
wir schon davon angesteckt? Oder danken 
wir nur, wenn das Gemüse im Garten gut 
geraten ist und wir noch einigermaßen 
gesund sind? Gott hat so viel für uns  
vorbereitet. Das sollte uns vom Hocker 
reißen.

Wenn	die	rechte	Sicht	fehlt
Wie habe ich gestaunt, als ich nach der 
Augenoperation von dreißigprozentiger 
Sehkraft wieder auf nahezu 100 Prozent 
gekommen war! Klare und weite Sicht! 
Wenn man kurzsichtig ist, kann das Er-
gebnis falsch sein, wie es unserem Sohn 
erging, wenn Mathe-Aufgaben von der 
Tafel abzuschreiben waren. Wie ist das 
mit der Sehschärfe im Glauben? Über-
nehmen wir das Angebot Gottes, wie er es 
uns in seinem Wort zuspricht, und reicht 
unser Blick auch über das Grab hinaus, 
oder gehören wir zu den Bedauerns-
werten, die nur für dieses irdische Leben 
etwas von Christus, von Gott, erwarten? 
Man sieht nur mit dem Herzen gut, das 
Wesentliche bleibt unseren Augen ver-
borgen. Klare Sicht und Weitsicht in 
Glaubensdingen tut uns Not, damit die 
Hoffnung nicht in Hoffnungen mündet, 
die sehr kurzlebig und unbedeutend sind. 
Paulus bittet für die Gläubigen in Ephe-
sus. Das Entscheidende darf nicht fehlen: 
Gott gebe euch...!

                                                                
               Prediger i. R. Emil Hartmann, 

Willy-Schenk-Str. 17, 
73527 Schwäbisch Gmünd

In der Ukraine, zu der auch der Südteil 
Bessarabiens gehört, in dem die meisten 
früher deutschen Dörfer liegen, gibt es 
seit der politischen Wende drei größere 
orthodoxe Kirchen, die miteinander zer-
stritten sind: Die Ukrainische Orthodoxe 
Kirche - Moskauer Patriarchat, die Ukra-
inische Orthodoxe Kirche - Kiewer Patri-
archat und die Ukrainische Autokephale 
Orthodoxe Kirche, die nach der Zahl ih-
rer Gemeinden etwa in einem Verhältnis 
von 12 zu 4 zu 1 stehen . In einem Beitrag 
der Zeitschrift „G2W“ untersucht der 
emeritierte Professor für Osteuropäische 
Geschichte, Gerhard Simon/Universität 
Köln, die heutige Situation. Auf Grund 
von Befragungen stellt er fest, dass die 
Ukraine in ihrer Religiosität in der Mitte 
zwischen Polen und Deutschland steht: 

80 Prozent der Bewohner bezeichnen sich 
als „religiös“ (gegenüber 43 Prozent in 
Deutschland), fast 30 Prozent ist Gott in 
ihrem Leben „äußerst wichtig“ (in 
Deutschland nur 10 Prozent), 5 Prozent 
ist Gott „überhaupt nicht wichtig“ (in 
Deutschland 31 Prozent), einmal in der 
Woche besuchen 6,7 Prozent den Gottes-
dienst (in Deutschland 7,1 Prozent), nur 
an besonderen Feiertagen 34 Prozent (in 
Deutschland 18 Prozent) und praktisch 
niemals 22 Prozent (in Deutschland 42 
Prozent). Dabei gibt es - wie in Deutsch-
land - erhebliche regionale Unterschiede: 
Im russisch sprechenden Osten ist die öf-
fentlich praktizierte Religiosität zehnmal 
niedriger als im ukrainisch sprechenden 
Westen. Dort hat sich seit der Wende 
auch die Ukrainische Griechisch-Katho-

lische Kirche stark ausgebreitet, die or-
thodoxe Gottesdienstformen und Pries-
terehe mit der Anbindung an Rom 
verbindet; sie ist mit ihrer Gemeindezahl 
nahe an die zweitgrößte Orthodoxe Kir-
che des Kiewer Patriarchats herange-
rückt.

In der Anfangszeit nach der politischen 
Wende waren die Beziehungen zwischen 
diesen Kirchen von bitterem Streit ge-
kennzeichnet. Man sprach sich gegensei-
tig die kirchliche Rechtmäßigkeit ab, stritt 
sich - bisweilen sogar handgreiflich - um 
bestimmte Kirchengebäude, die von meh-
reren Kirchenorganisationen beansprucht 
wurden und wollte nichts miteinander zu 
tun haben. Nach dem Bericht von Prof. 
Simon scheint sich daran allmählich etwas 

Die orthodoxen Kirchen in der Ukraine



1�	 	 April	�010Aus	dem	kirchlichen	Leben

zu ändern. Das Bewusstsein der gemein-
samen Herkunft aus der einst vor tausend 
Jahren in Kiew begründeten orthodoxen 
Kirchentradition breitet sich aus. Heute 
wird immer deutlicher betont, dass es kei-
ne Unterschiede im Glauben, in den Got-
tesdienstformen und in der Kirchenlehre 
gibt. Auf dieser Grundlage ist man zu Ge-
sprächen zusammengetroffen, in denen es 
um die Überwindung der kirchenrecht-
lichen Differenzen geht. Sogar die mit 
Rom unierte Griechisch-Katholische Kir-
che, die den Sitz ihres Erzbischofs von 
Lemberg nach Kiew verlegt hat, unter-
stützt diese Bemühungen. Würden alle 
diese Kirchen zu einer gesamtorthodoxen 
Kirche werden, wäre dies „die größte or-
thodoxe Kirche weltweit“. Wichtig für 

diese Annäherung sei, dass die Kirche des 
Moskauer Patriarchats sich immer mehr 
„ukrainisiere“, d. h. sich der ukrainischen 
Sprache bediene.
Die Einschätzung, dass eine allmähliche 
Annäherung begonnen hat, wird bestätigt 
durch Verlautbarungen der drei ortho-
doxen Kirchen der Ukraine zum Jahres-
ende: Das Oberhaupt der Kirche des 
Moskauer Patriarchats - zu der die meis-
ten orthodoxen Gemeinden in Bessara-
bien gehören -, Metropolit Wolodimyr, 
hat nach einer Sitzung des Heiligen Syn-
ods seiner Kirche die Absicht bekräftigt, 
den Dialog mit der Kirche des Kiewer Pa-
triarchats fortzusetzen. Das Oberhaupt 
der Kirche des Kiewer Patriarchats, Patri-
arch Filaret, richtete daraufhin ein Send-

schreiben an die Priester und Gemeinden 
des Moskauer Patriarchats, in dem er die 
Notwendigkeit des Dialogs betonte. Auch 
das Oberhaupt der Autokephalen (d.h. 
selbstständigen) Kirche, Metropolit Me-
fodij, verkündete nach einer Bischofssyn-
ode ein Dokument seiner Kirche zum 
Thema des Dialogs zwischen den Kir-
chen. Allerdings unterschieden sich die 
Vorstellungen von Weg und Ziel der Ge-
spräche noch erheblich. Während das 
Moskauer Patriarchat den Anschluss der 
anderen Kirchen fordert, setzen die bei-
den anderen Kirchen auf die Vermittlung 
durch den Ökumenischen Patriarchen in 
Konstantinopel/Istanbul. Der Weg ist 
noch weit, aber ein Anfang ist gemacht.

 Arnulf Baumann, nach G2W

Kurznachrichten

Im	 zur	 Russischen	 Föderation	 gehö-
renden	Gebiet	Kaliningrad	im	Norden	
Ostpreußens	 gibt	 es	 inzwischen	 45	
evangelisch-lutherische	 Gemeinden. 
Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des 
Neubaus der Auferstehungskirche in Kali-
ningrad (Königsberg), die mit finanzieller 
Hilfe der evangelischen Kirchen in 
Deutschland, des Gustav-Adolf-Werks und 
der Gemeinschaft evangelischer Ostpreu-
ßen erbaut worden war, wurde bekannt, 
dass mittlerweile 45 Gemeinden zur Props-
tei Kaliningrad der Ev.-Luth. Kirche im 
Europäischen Russland gehören. Diese 
Propstei ist die mit dem engmaschigsten 
Netz von Gemeinden dieser Kirche. Zu 
ihnen gehören knapp 3.000 Gemeindemit-
glieder. Sie werden von 12 Pastorinnen 
und Pastoren betreut. Propst ist der aus 
Hessen stammende Jochen Löber. Seit den 
Neunzigerjahren durften Russlanddeut-
sche in dieses Gebiet ziehen; heute schätzt 
man, dass etwa 8.000 unter den 950.000 
russischen Bewohnern Nordostpreußens 
leben. - Der ebenfalls mit Geldern aus 
Deutschland wiederaufgebaute Königsber-
ger Dom gehört dem russischen Staat. Er 
beherbergt heute ein Museum, einen Kon-
zertsaal und das Grab des in Russland hoch 
geschätzten Philosophen Immanuel Kant 
(1724 - 1804). Zwei Kapellen stehen für 
Gottesdienste offen, eine für die evangeli-
sche und eine für die orthodoxe Gemeinde. 
Inzwischen fordert die russisch-orthodoxe 
Kirche die Übereignung des Doms, auf 
Grund eines Gesetzentwurfes, der die 
Rückgabe religiöser Stätten an die ur-
sprünglichen Eigentümer vorsieht. Der 
Dom gehörte jedoch bis 1945 zur Evange-
lischen Kirche, während es kaum Ortho-
doxe in Ostpreußen gab.

Nach idea, September 2009

B i B e l l e s e

Osterwoche
Wochenspruch:	Christus spricht: Ich war 
tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewig-
keit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des 
Todes und der Hölle.  Offenbarung 1, 18

Lied:	Christ lag in Todesbanden
Evangelisches Gesangbuch 101

		4.4.	Ostersonntag	 1.	Korinther	15,1-11
		5.4.	Ostermontag	 1.	Korinther	15,12-20
  6.4. Dienstag Apostelg. 3,12-20
  7.4. Mittwoch Apostelg. 13,16a.26-39
  8.4. Donnerstag Apostelg. 26,1-23
  9.4. Freitag Apostelg. 5,27-33
10.4. Samstag Apostelg. 8,26-39

Woche	des	1.	Sonntags	nach	Ostern
Wochenspruch:	Gelobt sei Gott, der Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach 
seiner großen Barmherzigkeit wiedergebo-
ren hat zu einer lebendigen Hoffnung 
durch die Auferstehung Jesu Christi von 
den Toten. 1. Petrus 1, 3

Lied:	Jesus Christus, unser Heiland, 
der den Tod überwand
Evangelisches Gesangbuch 102

11.4.		Quasimodo	
geniti	 1.	Petrus	1,3-9

12.4. Montag Epheser 1, 1-10
13.4. Dienstag Epheser 1,11-14
14.4. Mittwoch Epheser 1,15-23
15.4. Donnerstag Epheser 2,1-10
16.4. Freitag Epheser 2,11-22
17.4. Samstag Epheser 3,1-13

Woche	des	2.	Sonntags	nach	Ostern
Wochenspruch:	Christus spricht: Ich bin 
der gute Hirte. Meine Schafe hören meine 
Stimmer, und ich kenne sie, und sie folgen 
mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben.
 Johannes 10,11.27-28

18.4.	Miserikordias		
Domini	 1.	Petrus	2,21b-25
19.4. Montag Johannes 10,1-10
20.4. Dienstag 4. Mose 17,16-26
21.4. Mittwoch Jeremia 3,14-18
22.4. Donnerstag Apostelg. 2,17-28
23.4. Freitag Hesekiel 34,23-32
24.4. Samstag 1. Mose 1,1-5

Woche	des	3.	Sonntags	nach	Ostern
Wochenspruch: Ist jemand in Christus, so 
ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden.
 2. Korinther 5, 17

Lied:	Mit Freuden zart zu dieser Fahrt
Evangelisches Gesangbuch 108

25.4.	Jubilate	 1.	Johannes	5,1-4
26.4. Montag 1. Mose 1,9-13
27.4. Dienstag 1. Mose 1,14-19
28.4. Mittwoch 1. Mose 1,20-23
29.4. Donnerstag 1. Mose 1,24-31
30.4. Freitag 1. Mose 2,1-3
	 1.5.	Maifeiertag	 2.	Thessal.	3,6-16

Woche	des	4.	Sonntags	nach	Ostern
Wochenspruch: Singet dem Herrn ein 
neues Lied, denn er tut Wunder.
 Psalm 98, 1

Lied: Lobt Gott getrost mit Singen
Ev. Gesangbuch 243

  2.5. Kantate Kolosser 3,12-17
  4.5. Montag Josua 6,1-20
  5.5. Dienstag 1. Samuel 16,14-23
  6.5. Mittwoch 2. Samuel 6,12-22
  7.5. Donnerstag Nehemia 12,27-43
  8.5. Freitag Offenbarung 5,6-14
  9.5. Samstag Markus 9,14-29
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39. Bundestreffen am 30. Mai 2010

Putin-Töchter	 erhielten	 Unterricht	
von	 deutschem	 Pastor.	 Der jetzt in 
Norddeutschland tätige Pastor Fridtjof 
Amling war von 2000 bis 2009 Auslands-
pfarrer der EKD in Moskau und gab an 
der dortigen deutschen Schule Ethik-Un-
terricht. Zu seinen Schülerinnen gehörten 
auch die Töchter Maria und Jekaterina, 
die inzwischen das deutsche Abitur abge-
legt haben und in St. Petersburg studie-
ren. Amling sei im Rahmen seines Unter-
richts mehrfach in das Haus des damaligen 
Staatspräsidenten geholt worden, um dort 
Privatunterricht zu geben, etwa über ei-
nen Vergleich zwischen deutschem 
Grundgesetz und russsischer Verfassung 
oder über die Geschichte des Judentums. 
Wladimir Putin war von 1983 bis 1989 für 
den sowjetischen Geheimdienst KGB in 
Dresden tätig, seine Frau ist Deutschleh-
rerin. Da die moralische Autorität des 
Staates begrenzt sei, habe sich Putin für 
die Einführung der Militärseelsorge und 
des Religionsunterrichts in Russland ein-
gesetzt.

  Nach idea, Februar 2010

Der	 Leiter	 des	 Kirchlichen	 Außen-
amtes	 der	 Russischen	 Orthodoxen	
Kirche,	 Erzbischof	 Ilarion,	 hat	 seine	
Kritik	an	der	Evangelischen	Kirche	in	
Deutschland	auch	nach	dem	Rücktritt	
von	 deren	 Ratsvorsitzender,	 Margot	
Käßmann.	erneuert. Er hatte sich am 10. 

Dezember 2009 in einem ausführlichen 
Schreiben an die Ratsvorsitzende und den 
EKD-Auslandsbischof Martin Schinde-
hütte gewandt, in dem er seine grundsätz-
liche Kritik an der Entwicklung der west-
lichen Kirchen darstellte, die ausgerechnet 
zum fünfzigjährigen Bestehen des Dialogs 
zwischen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Russischen Kirche 
dazu geführt habe, dass es zu einem „Ende 
des Dialogs in der bestehenden Form“ ge-
führt habe: „Wir in der Russischen Or-
thodoxen Kirche sind sehr beunruhigt 
über den wachsenden säkularen Einfluss 
auf die Entwicklung von Theologie und 
kirchlichem Leben in den protestan-
tischen Gemeinschaften“. Gegenüber der 
„Liberalisierung moralischer Normen“ 
und des „Abfalls von den den aposto-
lischen Regeln des kirchlichen Lebens“ 
müsse seine Kirche „Zeugnis ablegen von 
der authetischen christlichen Tradition“. 
Darunter ist vor allem die Öffnung der 
evangelischen Kirchen für Homosexuelle 
und die Bejahung der Frauenordination 
zu verstehen. Die Wahl Käßmanns zur 
Ratsvorsitzenden wurde als Affront ver-
standen: „Der Patriarch kann sich mit kei-
ner  Bischöfin treffen“, hatte Ilarion bei 
anderer Gelegenheit gesagt. Trotzdem 
werde die Fortführung der theologischen 
Gespräche nicht abgelehnt. - Nach dem 
Rücktritt Käßmanns bekräftigte Ilarion in 
einem Interview seine Kritik: Der Rück-

tritt sei „nur die Spitze des Eisbergs“. Die 
grundsätzlichen theologischen und sons-
tigen Meinungsverschiedenheiten bestün-
den fort. Nach G2W 2/2010 und 

Ev. Zeitung Hannover/KNA März 2010

Die	 Russische	 Orthodoxe	 Kirche	 hat	
bei	Paris	ein	Priesterseminar	eröffnet,	
in	 dem	 auch	 Studierende	 aus	 Molda-
wien	studieren.	Bei der Eröffnung verlas 
der Leiter des Kirchlichen Außenamts der 
Kirche, Erzbischof Ilarion, eine Grußbot-
schaften des Patriarchen Kirill, in der die-
ser betonte, die Russische Kirche brauche 
„sehr gut ausgebildete und mit der euro-
päischen Gesellschaft bestens vertraute 
Fachleute, die problemlos in Wissen-
schaft, zwischenkrichlichen und diploma-
tischen Beziehungen sowie in den Aus-
landsgemeinden wirken könnten“. Das 
Seminar stehe auch für Studierende ande-
rer orthodoxer Kirchen offen. Es sei ein 
wichtiger Schritt „auf dem Weg, unser 
Verhältnis zu den europäischen Kirchen 
zu vertiefen.“ Zunächst gibt es 15 Studie-
rende, vor allem aus Russland, der Ukra-
ine und der Republik Moldau. Finanziert 
wird das Seminar größtenteils von der 
Stiftung „Russkij mir“ (Russische Welt), 
die 2007 von Ministerpräsident Putin ge-
gründet wurde, um russische Sprache und 
Kultur zu verbreiten und Russischspra-
chige in der ganzen Welt zu vereinen.  
 Nach G2W 2/2010

Viele Millionen Deutsche aus den Gebie-
ten Osteuropas verloren infolge des Zwei-
ten Weltkrieges ihre Heimat. Sie flohen 
vor der anrückenden Sowjetarmee oder 
wurden nach der Besetzung ihrer dama-
ligen Wohnsitze systematisch daraus ver-
trieben. Für alle Betroffenen bedeutete 
dieses Geschehen einen Bruch mit ihrem 
Leben, der zeitlebens traumatische Erin-
nerungen hinterlässt.
In diesem Buch berichten neun Menschen, 
die vor dem Kriege in ganz verschiedenen 
Gegenden wohnten (Warthegau, Lodz, 
Bessarabien, Batschka, Slawonien, Danzig, 
Ostpreußen und Schlesien), ihre Erlebnisse 
beim Verlassen der Heimat, bei ihrer 
Flucht oder Vertreibung und dem Neuan-
fang in der Bundesrepublik. Alle diese neun 
Menschen fanden eine neue Heimat in 
Crailsheim (Württemberg), Jeder Erleb-

nisbericht enthält eine ganzseitige Land-
karte, auf der die Stationen dieses Weges 
eingezeichnet sind, sowie einige anschau-
liche Erinnerungsfotos aus dem Leben des 
Erzählers.
„Flucht – Vertreibung – neue Heimat“ war 
das Thema einer Veranstaltungsreihe der 
Stadt Crailsheim. Folker Förtsch sammelte 
dabei die Lebensberichte von Menschen, 
die bereit waren, ihre Erlebnisse in dem 
vorliegenden Buch zu veröffentlichen. Zur 
Einführung gibt der Herausgeber einen 
geschichtlichen Überblick zu dem Thema 
„Umsiedlung, Vertreibung und ethnische 
Säuberung als Phänomen der europäischen 
Geschichte des 20. Jahrhunderts“. Hier 
werden die ethnischen Säuberungen des 
Jahrhunderts genannt, die mit dem Zu-
sammenbruch des Osmanischen Reiches 
schon vor dem ersten Weltkrieg begannen 

und sich über das ganze Jahrhundert bis 
zum Jugoslawien-Krieg der 1990er Jahre 
fortsetzten. In klarer, knapper, aber über-
sichtlicher Form werden diese Ereignisse, 
ihre Ursachen und Wirkungen beschrie-
ben. Kurz, aber mit klarem Stil gibt der 
Verfasser hier einen geschichtlichen Über-
blick über die vielen Tragödien des vorigen 
Jahrhunderts in Europa, die zu diesen eth-
nischen Säuberungen führten. Sie alle ge-
hören eigentlich zu unserem Grundwissen 
über diese Epoche. Die Aufzählung aller 
dieser Geschehnisse macht deutlich, wie 
schnell emotional aufgeheizte Politik und 
Ideologie die Menschen zu Hass und Ge-
walt aufzuputschen vermag.

Gerhard Erdmann

Das Buch ist zu beziehen beim Bessarabi-
endeutschen Verein e.V., Florianstraße 17, 
70188 Stuttgart, Tel.: 0711-44 00 77 0
Fax: 0711-44 00 77 20, E-Mail: verein@
bessarabien.de
Lieferung erfolgt auf dem Postweg zuzüg-
lich Porto und Verpackung. Lieferung so-
lange Vorrat reicht.

Bücherangebot des Bessarabiendeutschen Vereins

Die Heimat verloren
Erinnerungen	an	Flucht,	Vertreibung	und	Neuanfang

Herausgegeben	von	Folker	Förtsch,	223	Seiten,	Preis	19,90	Euro
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URLAUB IN BESSARABIEN  –  
AM SCHWARZEN MEER 

Gehen Sie auf Spurensuche und genießen Sie ein paar Tage 
Urlaub am Schwarzen Meer. 

Über das ganze Jahr 2010 haben Sie die Möglichkeit, Bessa-
rabien zu besuchen. Sie können an folgenden Studien- bzw. 
Gruppenreisen teilnehmen:

Flugreise 2: 10. Mai – 19. Mai 2010 
Flugreise 3: 14. Juni – 23. Juni 2010
Flugreise 4: 23. Juni – 02. Juli 2010
Flugreise 5: 02. Sept. – 11. Sept. 2010 
Flugreise 6: 11. Sept. – 20. Sept. 2010  

Unsere	Reiseprogramm:
Flug mit Linienmaschinen von 7 deutschen Flughäfen; Bus-
transfer Flughafen – Hotel – Flughafen;  9 Übernachtungen 
im Doppelzimmer mit Dusche/ WC und Vollpension im 
Hotel LIMAN am Schwarzen Meer im Kurort Sergejewka, 
(nicht weit von der Kreisstadt Akkerman); 3 Tagesausflüge 
mit dem Bus; Besorgung sämtlicher Reiseformalitäten ein-
schl. Kranken- und Reiserücktrittsversicherung. 

 

(Parkanlage - Hotel LIMAN)

Unser Hotel LIMAN ist ein gemütliches Hotel, das durch 
seine günstige Lage einmalig ist. Erholen Sie sich am ho-
teleigenen Swimmingpool oder genießen Sie den Strand di-
rekt in unmittelbarer Nähe. 

Vom Kurort Sergejewka haben Sie die Möglichkeit, alle 
ehemaligen Heimatdörfer zu besuchen. Fahrer und Dol-
metscher stehen Ihnen gerne zur Verfügung und bringen Sie 
sicher durch Bessarabien.

Sie können im Hotel LIMAN auch einen Kuraufenthalt bu-
chen. Anwendungen wie z. B. Massage oder Bäder unter 
ärztlicher Leitung. 

Individuelle	Reisen	nach	Bessarabien

Ab dem Jahr 2010 können wir Ihnen für kleine Gruppen 
oder Familien auch Reisen außerhalb der genannten Ter-
mine anbieten. Unser Hotel LIMAN in Sergejewka ist im-
mer für uns geöffnet und freut sich auf Gäste aus Deutsch-
land.

Die Reisen können für 5 – 11 Tage gebucht werden. Je  
nach Leistung betragen die Reisekosten zwischen  650 und 
990 EUR. 

Sie erhalten die gleichen Leistungen wie bei den Studienrei-
sen und werden individuell von unserem Mitarbeiter und 
Reiseleiter Valery Skripnik betreut. 

Valery Skripnik holt Sie am Flughafen ab und begleitet Sie 
nach ihren Wünschen während ihres Aufenthaltes in Bessa-
rabien. Er kennt alle ehemaligen deutschen Gemeinden und 
steht Ihnen auch als Dolmetscher zur Verfügung. 

 

(Sergejewka – Strand am Schwarzen Meer) 

DONAUREISE  2010  
ES	SIND	NOCH	WENIGE	PLÄTZE	FREI		!!	

Kombinierte Flug- und Donaureise vom 2. – 17. Mai 2010. 

Die Donaureise im Jahr 2009 von Ismail bis Passau war für 
alle Reiseteilnehmer ein unvergessenes Erlebnis. Gerade 
deshalb und auf vielfachen Wunsch haben wir auch für das 
Jahr 2010 eine Donaureise fest eingeplant. 
Verbringen Sie 7 Tage in Bessarabien wie bei den Studien-
reisen  und genießen Sie anschließend  ein Stück Luxus – 8 
Tage auf einem der schönsten Donauschiffe, der MS-AMA-
DEUS ROYAL, donauaufwärts von Ismail bis Passau.  
Stadtbesichtigungen in Bukarest, Belgrad, Budapest und 
Wien gehören mit zum Programm. 

Sie möchten mehr Informationen über die einzelnen Reisen 
und deren Leistungen, über Gemeindejubiläen, Gemeinde-
feste oder über die Reisekosten erfahren?
Dann rufen Sie einfach an !!

Koordinator	der	Studienreisen
Dr.	h.	c.	Edwin	Kelm
Lerchenweg	10,	D-71696	Möglingen

Telefon:			07141	/	48070
Telefax:			07141	/	240388
E-Mail:					lb.netzsch@t-online.de
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Spenden	Bessarabiendeutscher	Verein
Februar	2010
Heimathaus	–	Bäsler, Ingeborg, 70565 Stutt-
gart, 40 € – Grünbeck, Edith, 66763 Dillingen 
/Saar, 50 € – Pausewang, Herbert, 38176 
Wendeburg, 13 € – Sammelspende 50 €
Weihnachtsspenden – Braumann, Ilse, 
71665 Vaihingen, 30 € – Fiess, Waldemar, 
74321 Bietigheim-Bissingen, 30 € – Gutsche, 
Bernhard, 40764 Langenfeld, 20 € – Helm-
reich, Nelly, 70329 Stuttgart, 100 € – 
Holzwarth, Emma, 25770 Hemmingstedt, 35 
€ – Neumann, Milda, 38553 Wasbüttel, 30 € 
– Pressler, Klaus, 74585 Rot am See, 40 € – 
Schlenker, Linda, 73240 Wendlingen, 20 € – 
Schock, Günther, 74343 Sachsenheim, 20 € – 
Weiß, Albert, 72657 Altenriet, 20 € – Zander, 
Ida, 16928 Falkenhagen, 10 €

Heimatmuseum – Mayer, Irmgard, 70437 
Stuttgart, 10 € – Raab, Arthur, 38226 Salzgit-
ter, 50 € – Stierle, Flora, 70771 Leinfelden-
Echterdingen, 10 €
Mitteilungsblatt – Hessenauer, Lilli, 74523 
Schwäbisch Hall, 80 € – Rebmann, Albert, 
38518 Gifhorn, 65 € – Ross, Edmund, 71642 
Ludwigsburg, 35 € – Schlenker, Hartmut, 
19243 Harst, 10 €
Allgemeine	Spenden	Verein – Abel, Elfrie-
de, 21614 Buxtehude, 15 € – Adolf, Alfred, 
75057 Kürnbach, 15 € – Baumann, Erika, 
74252 Massenbachhausen, 30 € – Bogner, 
Bernhard, 84149 Velden, 90 € – Deuschle, 
Gottlieb, 71737 Kirchberg, 10 € – Ernst, 
Emil, 70734 Fellbach, 10 € – Feulner, Günter, 
89331 Burgau, 40 € – Fieß, Artur, 73240 

Wendlingen, 50 € – Flegel, Arthur E., (USA), 
12,28 – Frick, Adine, 64823 Groß-Umstadt, 
40 € – Geske, Elfriede, 91126 Schwabach, 15 
€ – Gross, Gert, 10 € – Hermannsdörfer, 
Alexander, 70176 Stuttgart, 30 € – Höllwarth, 
Baldur, 72770 Reutlingen, 20 € – Holzwarth, 
Helga, 71636 Ludwigsburg, 10 € – Kalmbach, 
Alfred, 71332 Waiblingen, 10 € – Kalmbach, 
Else, KANADA, 19 € – Kappel, Frieda, 31855 
Aerzen, 10 € – Karl, Anna, 06268 Querfurt, 
50 € – Klein, Herbert, 97996 Niederstetten, 
20 € – Klein, Walter, 74343 Sachsenheim, 10 
€ – Kober, Hilda, 73760 Ostfildern, 10 € – 
Lautenbach, Maria, 74074 Heilbronn, 10 € – 
Lindner, Emma, KANADA, 17,87 – Linn-
Dölker, Ursula, 33699 Bielefeld, 10 € 
– Löffelbein, Gisela, 71546 Aspach, 40 € – 

Eiserne	Hochzeit
Am  13.1.2010 waren  Albert	und	Hilde	Harter aus Wettmar  

65	Jahre verheiratet.

Hilde stammt aus Tarutino, Albert aus Teplitz.
Den Lebensabend verbringen beide  im Altenheim  Lindenriek 
in  Burgwedel – Kleinburgwedel.
Aus gesundheitlichen Gründen  fand die Feier nur im kleinen 
Familienkreis statt.

Alice	und	Gustav	Maier	feierten	Diamantene	Hochzeit
Mörfelden-Walldorf (ake), [erschienen in der dortigen Lokalpresse, d.Red.] 

„Wir haben uns in den schweren Jahren kennen gelernt“, sagen Alice und 
Gustav Maier. Sichtlich bewegt erinnern sich die Eheleute an diese schlim-
men Zeiten während des Zweiten Weltkrieges, die für sie von Flucht und 
Vertreibung geprägt waren.
Gustav Maier, in Russland geboren, und Alice, die in Rumänien das Licht 
der Welt erblickt hatte, wurden mit ihren Familien mehrfach umgesiedelt 
oder verschleppt. Nachdem  sie sich auf einer ihrer vielen Stationen wäh-
rend dieser Odyssee bereits ein erstes Mal getroffen hatten, kamen sie sich 
schließlich in einem Sammellager in Kasachstan näher und waren von da 
an unzertrennlich.
Am 18. Oktober 1949 heirateten Alice und Gustav Maier (heute 82 und 80 
Jahre alt), die dementsprechend nun ihre Diamantene Hochzeit feiern 
konnten. Damals folgte auf die Heirat zunächst einmal viel Arbeit. Das 
Paar bekam elf Kinder, die es zu versorgen galt.
Da Alice die deutsche Staatsbürgerschaft besaß, stellten die beiden Ausrei-
seanträge in die Bundesrepublik, die erst 1975 genehmigt wurden. Zu-
nächst zogen Alice und Gustav Maier nach Frankfurt. Zwei Jahre später 

kauften sie ein Haus in Mörfelden am Bahndamm 4, wo sie auch heute noch leben. Gustav arbeitete unter anderem viele Jahre 
als Betriebsschlosser in Frankfurt, und beide engagierten sich aktiv in ihrer Glaubensgemeinde.
Heute können die beiden Jubilare nicht nur auf ihre Kinder, sondern auch auf 24 Enkel und fünf Urenkel stolz sein. Sie alle ka-
men zur großen Feier am 31. Oktober 2009 in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde in Mörfelden zusammen. Dort 
gab es zunächst einen Gottesdienst und anschließend ein Kaffee- und Kuchenbüfett. 
Gefeiert wurde dann gleich ein dreifaches Jubiläum: Die Diamantene Hochzeit, der 50. Jahrestag der biblischen Glaubenstaufe 
des Ehepaares und noch nachträglich der 80. Geburtstag von Gustav.

von links: der Bruder Jakob Maier, Gustav Maier und 
Alice, der Bruder Robert Maier, der Bruder David Mai-
er und seine Frau Irma, daneben Lisabeta, die Frau von 
Jakob Maier
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Mix, Ernst, 27632 Dorum, 10 € – Mogck, 
Hugo, 45481 Mülheim, 20 € – Müller, Karl, 
71679 Asperg, 20 € – Müller, Oskar, 74374 
Zaberfeld, 10 € – Oettinger, Erna, 73630 
Remshalden, 40 € – Ohlhausen, Albert, 71686 
Remseck, 10 € – Osswald, Hartmut, 70184 
Stuttgart, 40 € – Pfahl, Alexander, 74193 
Schwaigern, 20 € – Rausch, Marlene, 74586 
Frankenhardt, 100 € – Richter, Alwin, 73275 
Ohmden, 10 € – Ritter, Edwin, 74189 Weins-
berg, 20 € – Ritter, Luise, 74348 Lauffen, 10 € 
– Rödiger, Linda, 12627 Berlin, 10 € – Sauer, 
Gerlinde, 71732 Tamm, 40 € – Schäfer, Lilly, 
71254 Ditzingen, 9 € – Schmidt, Horst, 64342 
Seeheim-Jugenheim, 40 € – Schneider, Albert,  
(USA), 16,12 – Schneider, Olga, 71729 Erd-
mannhausen, 15 € – Schreiber, Helmut, 63329 
Egelsbach, 35 € – Weiß, Delila, 72175 Dorn-
han, 40 € – Wenzel, Christoph, 73249 Wernau, 
12,35 – Widmer, Sigrid, 75446 Serres, 10 €
Heimatort	Alexandrowka – Goldt, Eleono-
re, 25364 Westerhorn, 30 € – Gwinner, Al-
bert, 74523 Schwäbisch Hall, 100 € – Roß-
kopf, Hedi, 71691 Freiberg, 100 €

Heimatort	 Alt-Posttal – Gäckle, Edmund, 
38524 Sassenburg, 200 €
Heimatort	 Hoffnungstal – Hofer, Werner, 
74232 Abstatt, 10 €
Heimatort	 Klöstitz – Demke, Else, 10 € – 
Denzel, Luise, 74076 Heilbronn, 100 € – 
Frauendorf, Gabriele, 99094 Erfurt, 50 € – 
Grünreich, Karl-Heinz, 20 € – Handel, 
Norbert, 71640 Ludwigsburg, 100 € – Han-
del, Werner, 71638 Ludwigsburg, 100 € – 
Hauch,  Herbert, 100 € – Hetterle, Erich, 
16303 Schwedt, 15 € – Hildebrand, Artur, 
74523 Schwäbisch Hall, 20 € – Käse, Wilma, 
31061 Alfeld / Leine, 10 € – Keller, Wolde-
mar, 71522 Backnang, 50 € – König, Artur, 
19399 Sehlsdorf, 10 € – Krautheim, Josef, 20 
€ – Kronwald, Elsa, 20 € – Mauch, Erna, 
75417 Mühlacker, 40 € – Schiefelbein, Ger-
hard, 42579 Heiligenhaus, 50 € – Schneider, 
Helga, 73433 Wasseralfingen, 100 € – Storch, 
Elke, 36341 Lauterbach, 50 € – Sulimma, 
Emma, 37197 Hattorf, 20 € – Timm, Alfred, 
14715 Stechow - Ferchesar, 20 € – Wagner, 

September	2009
Gemeindepflegehaus	 Rudersberg – Ep-
pensteiner Stiftung, Frankfurt, 1.000 € 
Allgemein	Bauspende – Dürr, Alfred, Stutt-
gart, 5 €
Helfer	und	Freundeskreis – Maier, Artur, 
Freiberg, 20 € – Tarnaske, Renate, Neu 
Wulmstorf, 25 € 
Alten-	 und	 Pflegeheim	 Großerlach – 
Schneider, Albert, Möglingen, 5 € – Harter, 
Anna, Backnang, 15,34 €  

Oktober	2009
Gemeindepflegehaus	 Weissach – Wagen-
mann, Johann, Sachsenheim, 100 € – Sanzen-
bacher, Gerlinde, Weissach, 50 €
Allgemein	Bauspende – Dürr, Alfred, Stutt-
gart, 5 €
Helfer	und	Freundeskreis – Maier, Artur, 
Freiberg, 20 € – Tarnaske, Renate, Neu 
Wulmstorf, 25 €
Alten-	 und	 Pflegeheim	 Großerlach – 
Schneider, Albert, Möglingen, 5 € – Harter, 
Anna, Backnang, 15,34 € – Wörner, Willi 
und Frida, Weissach, 10 € – Nill, Elfriede, 
Ludwigsburg, 10 € – Netzer, Emma, Schön-
holz, 25 €
Gemeindepflegehaus	 Rudersberg – 
Schwenger, Erich, Rudersberg, 50 € 
Erntedank – Gäckle, Elsa, Großerlach, 100 € 

November	2009
Helfer	und	Freundeskreis – Maier, Artur, 
Freiberg, 20 € – Tarnaske, Renate, Neu 
Wulmstorf, 25 € 
Alten-	und	Pflegeheim	Großerlach – Dürr, 
Alfred, Stuttgart, 5 € – Weißert, Karl & Hel-
ga, Mühlacker, 60 € – Schneider, Albert, 
Großerlach, 5 € – Kelm, Olga und Dr. h. c. 
Edwin, Möglingen, 2.000 € 
Friedenstal – Bessarabische Gemeinschaft, 
Möglingen, 1.000 €
Erntedank – Zaiser, Rudolf, 81 € – Eisen-
menger, Albrecht, 57,60 € – Rau, Gerhard, 27 
€ – Hüeber, Tobias, 780 € – Rau, Otto, 91 €

Hausgemeinschaft – Bader, Ilse, Win-
nenden, 20 € – Balmer, Harald, Murr, 50 € – 
Becker, Heide-Marie, Backnang, 15 € – Blat-
ter, Kurt, Unterensingen, 50 € – Bogert, 
Josef, Sindringen, 5 € – Bossert, Alexander, 
Rudersberg, 20 € – Brisske, Erika, Langenau, 
50 € – Brosi, Valentine, Oberstenfeld, 30 € – 
Bühner, Hildegard, Schorndorf, 30 € – Dittus, 
Alfred, Freudenstadt, 20 € – Dobler, Leopold 
u. Sigrun, Murrhardt, 40 € – Dobler, Renate, 
Aspach, 25 € – Ellwanger, Erhard, Stuttgart, 
60 € – Esslinger, Ewald, Ludwigsburg, 20 € 
– Fiess, Artur & Else, Wendlingen, 20 € – 
Funk, Elvira & Günther, Heilbronn, 20 € – 
Gaier, Gerhard, langenau, 50 € – Ganske, 
Irmgard, Böblingen, 20 € – Grade, Bruno, 
Stuttgart, 20 € – Hämmerling, Olga, Großer-
lach, 50 € – Häusser, Lilly, Wernau, 25 € –  
Heinz, Erna, Leinfelden-Echterdingen, 10 € 
– Hildebrand, Emma, Langenau, 25 € – Hoh-
loch, Bruno, Burgstall, 30 € – Jörke, Herbert 
& Ella, Villingen, Schwenningen, 20 € – Kap-
pel, Margarete, Großerlach, 10 € – Kasisch-
ke, Lucie, Weissach, 200 € – Keller, Walde-
mar & Marianne, Backnang, 50 € – Kersting, 
Renate, Stuttgart, 100 € – Krause, Klara, 
Kernen, 50 € – Kron, Emil, Sachsenheim, 50 
€ – Kunusch, Helmut, Schrozberg, 20 € – 
Kurrle, Irma, Markgröningen, 77 € – Kusch-
nertschuk, Alfred, Backnang, 100 € – Lagger, 
Irma, Aspach, 30 € – Maier, Harry, Bönnig-
heim, 10 € – Manzenrieder, Elfriede, Alten-
riet, 50 € – Mayer, Erwin, Wendlingen, 50 € 
– Mayer, Hugo & Erika, Stuttgart, 50 € – Me-
lenk, Lothar & Ella, Ötisheim, 10 € – Müller, 
Waldemar, Kelowna B.C. USA, 15 € – Neu-
bert, Herta, Steinheim, 50 € – Offenwanger, 
Emil, Ellhofen, 30 € – Ölke, Arthur, Hatten-
hofen, 50 € – Orthwein, Gotthilf, Kirchberg, 
20 € – Peter, Alwine, Stuttgart, 25 € – Pfund, 
Helmut & Rita, Waiblingen, 100 € – Reule, 
Hugo, Großbottwar, 50 € – Reutter, Lieselot-
te, Reutlingen, 30 € – Ross, Edmund, Lud-
wigsburg, 50 € – Roth, Paul, Kirchberg, 50 € 
– Rothacker, Gerhard, Vainhingen an der 

Ilse, 71083 Herrenberg, 100 € – Weber, Os-
kar, 74199 Untergruppenbach, 100 € – Wehr-
mann, Erika, 39326 Colbitz, 40 € – Weiß, 
Artur, 14806 Belzig, 20 €
Med.	 Hilfsfond	 Skripnik – Stern, Emma, 
65618 Selters / Ts., 40 €
Bessarabienhilfe	 allgemein – Richter, Ute, 
71093 Weil im Schönbuch, 20 €
Familienkunde – Blaich, Michael, 88074 
Meckenbeuren, 40 € – Eckstein, Erich, 73614 
Schorndorf, 20 € – Elsässer, Jürgen, 71116 
Gärtringen, 30 € – Fried, Edgar, 37574 Ein-
beck, 100 € – Geißler, Friedel, 73614 Schorn-
dorf, 10 € – Hanak, Marita, 71735 Eberdin-
gen, 25 € – Kreis, Volker, 71229 Leonberg, 50 
€ – Rath, Bernd, 71573 Allmersbach, 50 € – 
Rauschenberger, Friedrich, 8478 Zalheim a.
d.Thur, Chur, 100 € – Rzadkowski, Jutta, 
15518 Briesen, 20 € – Schaible, Artur, 75328 
Schömberg, 50 € – Schmidt, Emil, 27777 
Ganderkesee, 60 € – Schön, Luise, 74405 
Gaildorf, 20 € – Unterseher, Gerhard, 96114 
Hirschaid, 50 € – Winter, Friedrich, 50 €

Enz, 100 € – Sawall, Erwin, Besigheim, 30 € 
– Schmid, Kunigunde, Frickenhausen, 30 € – 
Schmidt, Edgar, Ilsfeld, 20 € – Schnaible, Al-
bert & Hildegard, Backnang, 30 € – Schüler, 
Ottomar, Ludwigsburg, 20 € – Schwandt, 
Bruno, Wallhausen, 50 € – Siewert, Elisabeth, 
Rudersberg, 20 € – Stuber, Elvira, Giengen, 
100 € – Sülzle, Charlotte, Allmersbach, 10 € 
– Tschritter, Elide, Esslingen, 100 € – Wag-
ner, Gerhard & Alma, Aspach, 30 € – Weis-
haupt, Ingrid, Bad Dürrheim, 20 € – Weißert, 
Karl & Helga, Mühlacker, 20 € – Willging, 
Woldemar & Hilde, Backnang, 10 € – Zahn, 
Herbert, Pleidelsheim, 20 €

Dezember	2009
Helfer	und	Freundeskreis – Schäfer, Herbert, 
Buchholz, 50 € – Maier, Artur, Freiberg, 20 € – 
Tarnaske, Renate, Neu-Wulmstorf, 25 €
Alten-	 und	 Pflegeheim	 Großerlach – 
Kison, Viktor, Neuried, 500 € – Lust, Kuno, 
Stuttgart, 197 € – ARP Eisenmann, Stuttgart, 
300 € – Kohlruß,Jürgen, Schwäbisch Gmünd, 
100 € – Unrath, Hermann, Winnenden, 100 
€ – Vetter, Hilde, Großerlach, 70 € – Walker, 
Brunhilde, Marbach, 30 € – Schneider, Al-
bert, Möglingen, 5 € – Dürr, Alfred, Stuttg-
art, 5 €
Weihnachten – Löwen-Apotheke, Sulzbach, 
500 € – Affeldt, Hans-Dieter, Leinfelden-
Echterdingen, 20 € – Dreßler, Gerold, 
Schorndrof, 300 €
Gemeindepflegehaus	Urbach – Steinmetz, 
Gabriele, Urbach, 20 €
Gemeindepflegehaus	 Rudersberg – Fell-
meth, Gerhard & Charlotte, Rudersberg, 
19,95 € 
Gemeindepflegehaus	 Allmersbach – Kall-
mann, Klaus & Mechthild, Allmersbach, 50 €
Betreuungshelfer – Bihlmeyer, Albert, Ru-
dersberg, 100 € 
Hausgemeinschaft	– Reinhardt, Olga, Bie-
tigheim-Bissingen, 20 € – Frömmrich, Trau-

Spenden	Alexander-Stift
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Ich hab das Leben überwunden,
bin nun befreit von Schmerz und Pein.
Denkt oft an mich in stillen Stunden
und lasst mich immer bei Euch sein.

Zum stillen Gedenken an

Anna	Reuter
*18.9.1921 Teplitz      † 18.2.2010 Schwäbisch Hall

In	stiller	Trauer
Elisabeth	Reuter
Liselotte	Schneller		und	Familie

Wir nahmen Abschied von

Oskar	Krämer
* 6. 5. 1920 in Paris / Bessarabien

† 6. 3. 2010 in Altwarmbüchen

In Liebe und Dankbarkeit
Ingrid	Mohr
und	Familie

Bestattungsinstitut Richard Eggers Isernhagen
Königsberger Str. 20, Tel. 0511 - 6 15 16 17

Die älteste ehemalige Kulmerin ist, 
im 109-ten Lebensjahr heimgegangen.

Unsere liebe Mutter, Großmutter und Urgroßmutter

Christine	Treichel
geb. Künzler

* 20. Mai 1901 in Wittenberg, Bessarabien
† 6. Februar 2010 in Schwabach, Bayern

ist still im Herzen entschlafen.

Wenn auch unser Herz traurig ist, sind wir dennoch un-
endlich dankbar, dass sie so lange bei uns sein durfte. Wir 
denken in Liebe an sie:

Tochter	Elfriede	und	Gerold	Geske
Sohn	Edmund	und	Eva	Treichel

sowie	sechs	Enkel
und	sieben	Urenkel.

Die Beerdigung fand am 16.2.2010 in ihrem Heimatort 
Bargteheide statt, wo sie an der Seite ihres Mannes zur 
letzten Ruhe gebettet wurde.

Ich danke allen Kulmern, die meiner Mutter in vielen Jah-
ren ihres Lebens Ehrerbietung erwiesen, welche sie auch 
an ihren Geburtstagen durch Blumen und urkundliche 
Ehrenbriefe, an Heimattreffen, mit vielen ihr zugesandten 
Unterschriften, bezeugt haben. Solches geschah auch stets 
in Erinnerung an ihren ehemaligen Lehrer David Treichel, 
der vor 34 Jahren verstorben ist.

Grüße an Euch alle von Elfriede (Frieda)

Meine Kräfte sind zu Ende
Nimm mich, Herr, in deine Hände

Nach einem erfüllten Leben haben wir in Liebe und Dank-
barkeit Abschied genommen von unserem Vater, Schwie-
gervater, Opa, Uropa und Onkel

Heinrich	Becker
* 20. Dezember 1915 Klöstitz/Bess.

† 17. Januar 2010 Alexanderstift/Neufürstenhütte

Seine Liebe und große Güte wird in unserem  
Herzen bleiben.

    Im	Namen	aller	Angehörigen	
Ilse	Zultner

Die Beisetzung fand am 22.1.2010 auf dem Friedhof in 
Vaih./Enz-Kleinglattbach statt.

Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag,
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer

Ihre Sehnsucht galt ihrer Heimat,
ihre Liebe und Fürsorge reichten weit über die Familie hinaus.

Frieda Himstedt
geb. Mammel

* 24. 10. 1920 † 7. 3. 2010
in Klöstitz / Bessarabien in Lehre

Wir nehmen Abschied in Liebe und Dankbarkeit

Ulrich und Helga Claus geb. Himstedt
Peter und Aysel Himstedt geb.Vurur
Ina Stender geb. Claus mit Nick und Ben
Selma Himstedt undWerner Lackner
Deníz Himstedt

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung fand am Frei-
tag, dem 12. März 2010, auf dem Friedhof in Söhlde statt.

An Stelle von Blumen oder Kränzen wurde um eine Spende für 
den Bessarabiendeutschen Verein e.V. bei der Ev. Kreditgenos-
senschaft e.G. Hannover, Konto 609 153, BLZ 520 604 00, unter 
dem Stichwort: Frieda Himstedt gebeten.

gott, Ingersheim, 20 € – Klaiber, Helmut, Laupheim, 20 € – Bantel, 
Gerhard, Schorndorf, 100 € – Baumann, Monika, Gschwend, 50 € – 
Beck, Manfred, Murrhardt, 30 € – Bogner, Erika, Schwaikheim, 50 € 
– Burk, Frieda, Hessigheim, 20 € – Dinus, Pauline, Eislingen, 50 € – 
Ellwanger, Ingrid, Stuttgart, 10 € – Fälchle, Egon, Schwaikheim, 200 
€ – Fälchle, Emil, Neresheim, 75 € – Gäckle, Elsa , Großerlach, 50 € 
– Gäckle, Otto, Herbrechtingen, 50 € – Geigle, Arnold, Lauffen, 30 € 
– Gottschling, Berta, Ludwigsburg, 10 € – Handel, Theophill, esslin-
gen, 50 € – Hinneberger, Helene, Schliengen, 25 € – Hoffmann, Hel-
mut, Vaihingen, 50 € – Jäckel, Erwin & Edith, Mundelsheim, 20 € – 
Keller, Frieda, Köngen, 5 € – Klaiber, Martha, Winterbach, 50 € – Klein, 
Volkhardt, Schwetzingen, 50 € – Krause, Alma, Vaihingen, 10 € – Li-
manski, Rita, Bad Urach, 25 € – Maier, Hans Jörg u. Annaliese, As-
perg, 20 € – Mauch, Siegmund, Ulm, 10 € – Mayer, Eleonore, 
Backnang, 20 € – Müller, Irmgard, Berglen, 6 € – Opp, Gerda, 
Backnang, 20 € – Ost, Adele, Kirchheim, 10 € – Pauly,  Hans-Walter 
und Hedi, Bietigheim-Bissingen, 10 € – Pietz, Hugo, Gerlingen, 5 € 
– Reuter, Elisabeth, Schwäbisch Hall, 30 € – Schaal, Theophil und 
Marianne, Backnang, 25 € – Scharff, Rudolf, Ludwigsburg, 15 € – 
Schill, Alwin , Öhringen, 20 € – Schrickel, Eleonore, Marbach, 10 € 
– Wagenmann, Hugo, Plankstadt, 100 € – Weber, Oskar, Untergrup-
penbach, 100 € – Widmer, Hulda, Wurmberg, 30 € – Wiederrich, Ar-
tur, Wernau, 50 € – Zahn, Friedrich, Ludwigsburg, 100 €
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Sprachecke für Dobrudscha- 
deutsche und andere Interessierte

Professor	Hans	Ternes,	USA,		bittet	um	Mitarbeit:
Mein Name ist Hans Temes. Ich bin Professor der Germanistik 
an einer kleinen Universität in den USA. Ich bin in Caramurat 
geboren und spreche sogar noch den Dialekt, mit dem ich groß-
gewachsen bin. Meine Tanten in Florida, Bertilia Soehn und 
Tina Tuchscherer, freuen sich immer, wenn ich sie besuche und 
wir uns in unserer Mundart unterhalten können.
Ich hätte eine Bitte an Sie: Ich habe einen kurzen Text in unserer 
Mundart geschrieben und würde ihn gern [hier] veröffentlichen. 
Ich bin mir sicher, dass sich unsere Landsleute dafür interessie-
ren würden.
Ich stelle zur Zeit auch eine Wortliste des Caramuraterdeutsch 
zusammen. Wäre es möglich, dass Sie im [Mitteilungsblatt] ei-
nen Aufruf an unsere Landsleute gehen ließen, Beiträge zu dieser 
Liste zu leisten. Ich bin nicht nur an einzelnen Wörtern interes-
siert, sondern auch an Sprichwörtern. Als ich vor kurzem meine 
Tante Tinawes besuchte, sagte sie: „Der Wind treibt nur Staub 
zusammen und keine Speckhaufen!“ Das war mir neu! Sicher 
gibt es noch andere solcher Weisheiten.
Die Generation meiner Eltern ist fast schon ganz ausgestorben. 
Wenn meine Generation nichts zu Papier bringt, wird die Erin-
nerung an die kleine deutsche Enklave in der Dobrudscha fast 
ganz verschwinden.

Hans Ternes, German Dept.
Lawrence University P.O. Box 599 Appleton, 
WI 54912-0599

Hier	der	mundartliche	Text:
Mamma, wo is‘n de Tate; mir han ihn so lang nit gesihn. S´letzte 
Mol, wie er uf Urlaub war, hat er versproch, dass er bald wieder 
kummt.
Kind, wenn ich das nur wißt, wo er is. De Krieg is aus. Hoffe mer 
nur, daß er nit vun de Russe gefang wor is. Vum Wendel un Lon-
ginus wisse mer aach nix, un vun meim Bruder Georg hammer 
schun lang nix gehert. Aach wenn‘se noch am Lebe sin, wie solle 
se wisse, daß mir uffm Weg in die Heimat sin.
Mamma, warum hasse uns die Tscheche so? Mir han ihne doch 
nix angetan?
Kind, wie mir umgesiedelt wor sin, ham mir nit gewußt, daß se 
die Tscheche rausschmeiße un uns in ihre Hef reinsetze. Uns het 
das aach nit gefall; aber unsre Leit hanse meischt gut behandelt, 
weil se gewußt han, daß mir ke Schuld an ihrer Ausweisung gehat 
han Dei Opa is sogar eingesperrt wor, weil er de Hof nit glei 
ibernehme hat wolle – er hat noch gesihn, wie se di Tscheche 
ausm Hof gewies han Am End hat er doch ja gesat, aber seitdem 
hat er e große Wut uff die Deitsche. Uns hanse nix angetan, aber 
wie mer durch . . . sin, han ich gesihn, wie se deitsche Soldate 
ausm Krankenhausfenschter uff di StroB geschmiB han. De Hit-
ler hat e großes Unglick angericht un dafir misse jetzt aach di 
Unschuldige bieße. Als Deitsche wereme es nit leicht han, bis 
mer in unser Dorf kumme.
Mamma, warum redde mir so e komisches Deitsch? Ich war jo 
nur kurz in der Schul, aber die annere Kinner ham mich manch-
mol ausgelacht, wie ich gesproch han.
Unsere Sproch is e Mischung; unsere Vorfahre kumme vun ver-
schiedene Lender in Deitschland. Die Millers kumme aus Schwo-
be, die Ternesse solle ausm Elsaß kumme, un wo mei Mamma 
herkummt, wes ich aach nit, besunnersch wenn se saat: die Gatz 
is in de Geller gefall. In unsrer Sproch hammer sogar franzesiche 
Werter, wie ‚Plafond‘ un ‚selles‘. Un wie unsere Leit aus Deitsch-

land ausgewannert sin, zuerscht nach Pole und dann nach Bes-
serabie, hanse natirlich aach slawische Werter uffgeschnappt. Un 
dann in Rumenie sin noch tirkische un rumenische Werter dazu-
kumm Mir wisse gar nit mehr, wo manche Werter herkumme De 
Milleropa hat z.B immer ‚heidi‘ un `greitdebattel‘ gesaat, was ge-
wiß ke deitsche Werter sin. Un zu de Tomate hammer ‚Baddelt-
schanne‘ gesaat. Mir han halt alles in unsere Sproch uffgenomm 
und gebabbelt, wie uns de Schnabel gewachs is. Ich glaab, man-
che vun unsere Werter gibt es sunscht nirgendwo, wie ‚Dudder-
wenche‘, ‚Quaddel‘ un ‚Hingelsknecheltje‘. Wemmer so was 
hert, fihlt mer sich wie derhem. Ich glaab deswege, daß unsere 
Sproch aach unsere Heimat is.

Hier ein kleiner 
Auszug aus der Wortliste: 

Baschtan türk. Bostan, Garten       
Caisє  türk. Kayisi, Aprikosen  
Kopitzє  [vielleicht von russ. „kopit“ (an)sammeln], 

Heuhaufen
Fliejєr  Flugzeug
Flitschє Flügel   
Flitschєboє (Pfeil)Bogen
griddlich in schlechter, irritierter Stimmung
Haihoppєrt Eisenstange mit Widerhaken
Harbusє  türk. Karpuz(s), Wassermelone             
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Aus dem Inhalt: Unermüdlicher Einsatz für 
das Heimatmuseum Seite 9

Grußworte zum Bundestreffen Seite 5

Programm und Einladung 
zum Bundestreffen Seite 3 + 4                  

Erlebnisse eines Dobrudschadeutschen Seite 10

Rückmeldungen zur Gestaltung
des Mitteilungsblattes      Seite 17

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

So schön und interessant kann es auch am 30. Mai wieder werden: Bunter Bilderbogen vom vergangenen  Bundestreffen 2008.       
 Fotos: aus der Bildergalerie unserer Homepage
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Termine
13.05. Treffen der Kreisgruppe Heilbronn 
15.05. Kreistreffen in Ganderkesee
16.05. Tag der Begegnung in Klink
29.05. 10. Klöstitzer Begegnungstag
30.05. BUNDESTREFFEN 2010 in Ludwigsburg
05.06. Heimattreffen Malkotsch – Mangepunar 
16.06. Einweihung des Bessarabienplatzes

Einweihung  „Bessarabienplatz“
Bitte die Änderung beachten:

Die Einweihung findet nicht wie ursprünglich 
vorgesehen am 15.6., sondern am 16. Juni 2010 

um 14.00 Uhr statt.

Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblattes 

erscheint am 3. Juni 2010

Redaktionsschluss ist der 
15. Mai 2010

Das Motto des diesjährigen Bundestreffens:

70 Jahre nach der 
Umsiedlung

Auf dem Foto die Unterzeichnung  des für die Bessarabien-
deutschen so schicksalsträchtigen Vertrages: Der Nichtan-
griffspakt zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjet-
union mit dem geheimen Zusatzprotokoll.
Deutschland ist an Polen interessiert. Es erklärt sein poli-
tisches Desinteresse am Gebiet Bessarabien.
Am 23. August 1939: Molotow beim Unterzeichnen des 
„Hitler-Stalin-Paktes“, hinter ihm stehend Ribbentrop und 
rechts daneben Stalin.           

Text: Heinz Fieß

Foto: 
aus Wikipedia
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30. Mai 2010, 39. Bundestreffen 

70 JAHRE NACH DER UMSIEDLUNG
Einladung und Programm

Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. lädt ein zum

39. BUNDESTREFFEN DER BESSARABIENDEUTSCHEN
am 30. Mai 2010 in Ludwigsburg, Forum am Schlosspark, Stuttgarter Straße 33 

Ingo Rüdiger Isert
Bundesvorsitzender

8.00 Uhr Saalöffnung

9.50 Uhr Vorspiel des Posaunenchors

10.00 Uhr Begrüßung Ingo Rüdiger Isert
 Bundesvorsitzender

10.10 Uhr Andacht Arnulf Baumann, Pastor i.R.
 Stellv. Bundesvorsitzender

10.30 Uhr Kundgebung 

 Festreden Heribert Rech
  Innenminister des Landes 
  Baden-Württemberg

   Nikolaus Graf Lambsdorff
   Beauftragter für Südosteuropa
   im Auswärtigen Amt 

 Grußworte  
                 
 Totengedenken  Dr. h.c. Edwin Kelm
   Ehrenbundesvorsitzender

           Heimatlied

 Deutschlandlied

 Schlusswort  Werner Schäfer
   Bundesgeschäftsführer

Mittagspause

Bessarabisches Essen (vom Alexander-Stift) 
im Bürgersaal

Programm am Nachmittag
Theatersaal
14.00 Uhr Bildschirmschau Heinz Fieß
 „Der Kreis hat sich geschlossen“      
 – Stationen unserer Geschichte

15.00 Uhr Lichtbilder Dr. h.c. Edwin Kelm
 „Bessarabien heute“ – Reiseberichte

16.00 Uhr Film SWR Stuttgart
 „Die Schwabenumsiedler“

Bürgersaal
ab 14.00 Uhr Treffpunkt für Begegnungen                          
 Auftritt des Dobrudscha-Chores

Programm über den ganzen Tag:
Ausstellungen: 
Der Hitler-Stalin-Pakt und seine Folgen
Geschichte Bessarabien/Umsiedlung 1940

Ausstellung des Heimatmuseums, Info-Stände,
Spezialitätenverkauf (Halva, bessarabischer Wein), 
Büchertische, Tombola

Programmänderungen vorbehalten.

Parkplätze stehen zur Verfügung, Hotel- und Pensionsadressen können bei uns angefordert werden.
Achtung: Ludwigsburg ist umweltfreundliche Stadt, deshalb ist eine Umweltplakette am Auto erforderlich.

Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstraße 17, 70188 Stuttgart

Programm
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Liebe Landsleute,

das Bundestreffen 2006 stand ganz unter 
dem Eindruck des vollzogenen Zusam-
menschlusses der drei selbstständigen 
Vereine Hilfskomitee, Landsmannschaft 
und Heimatmuseum. Das Motto hieß da-
mals „Gemeinsam sind wir stärker“. Und 
die Jahre danach zeigten: Wir sind wirk-
lich gemeinsam stärker geworden! Dies 
lässt sich festmachen an der hohen Mit-
gliederzahl, an den vielen gut besuchten 
Veranstaltungen im ganzen Bundesgebiet 
und an der gefestigten Finanzkraft.
Das Bundestreffen 2008 war ein ganz be-
deutender Höhepunkt, ein denkwürdiger 
Tag. Bundespräsident Horst Köhler be-
ehrte uns durch seine Teilnahme an die-
sem Bundestreffen und wir konnten bei 
seinem „Bad in der Menge“ sehen, welche 
Begeisterung ihm entgegenschlug.

Das diesjährige Bundestreffen trägt das 
Motto „70 Jahre nach der Umsiedlung“. 
Die 1940 umgesiedelten und 1945 aus 
Polen geflohenen Bessarabiendeutschen 
sind in der Bundesrepublik „angekom-
men“. Sie haben gewusst, es wird eine 
Rückkehr in die frühere Heimat nicht ge-
ben (im Gegensatz zu vielen anderen Ver-
triebenen, deren Hoffnung auf Rückkehr 
auch von Politikern noch viele, viele Jahre 
lang genährt wurde).
Es ist ein besonderer Zufall, dass z.Z. im 
Haus der Geschichte in Stuttgart eine 

Große Landesausstellung „Ihr und Wir“ 
gezeigt wird, in der von der Ankunft der 
Heimatvertriebenen, den Spannungen 
zwischen ihnen und den Einheimischen, 
aber auch von der ungeheuren Integrati-
onsleistung berichtet wird. Über diesen 
Aspekt, nun 70 Jahre nach der Umsied-
lung, wird Innenminister Heribert Rech 
sprechen, und auch darüber, welch ein 
Glücksfall die Heimatvertriebenen für das 
Zustandekommen des Landes Baden-
Württemberg und für den industriellen 
Aufschwung waren.

70 Jahre nach der Umsiedlung. Welch 
eine lange Zeit! Doch wir betrachten 
nicht bloß unser Schicksal, wir haben den 
Blick seit 1990 auch auf unsere frühere 
Heimat Bessarabien gerichtet. Was ist aus 
dem Land und den Menschen dort ge-
worden? Hierüber berichtet aus beru-
fenem Munde der bis vor kurzem in  
Kischinew amtierende deutsche Botschaf-
ter Nikolaus Graf Lambsdorff, jetzt im 
Auswärtigen Amt für Südosteuropa zu-
ständig.

Unsere Aktivitäten in Bessarabien sind ein 
Beweis, dass uns weder Land noch Leute 
gleichgültig sind. Wir erfahren aber auch 
große Anerkennung. Das ist einmal die 
unbeschreiblich große Gastfreundschaft, 
aber auch die Akzeptanz von hochoffizi-

Einladung zum Bundestreffen
eller Seite. Bereits zwei Staatspräsidenten 
der Republik Moldau waren im Haus der 
Bessarabiendeutschen in Stuttgart, und 
jetzt Mitte Mai 2010 kommt Ministerprä-
sident Wladimir Filat. Ist das nicht eine 
Auszeichnung für die Bessarabiendeut-
schen? Der Ministerpräsident wäre natür-
lich auch zu unserem Bundestreffen hoch-
willkommen gewesen – aber solche 
Termine bestimmen nicht wir.

Aber Sie, liebe Landsleute, Sie können 
Ihre Termine selbst setzen! Halten Sie 
den Sonntag, den 30. Mai 2010 frei und 
kommen Sie in das wunderschöne „Fo-
rum am Schlosspark“ in Ludwigsburg 
(Foto siehe Seite 3 in der April-Ausgabe). 
Das Programm finden Sie in dieser Aus-
gabe. Wir haben uns bemüht, den Tag in-
formativ zu gestalten. Dazu gehört auch 
eine Wanderausstellung vom Moldova 
Institut Leipzig (MIL) mit dem Titel 
„1939 – PAKT ÜBER EUROPA. Der 
Hitler-Stalin-Pakt in der Geschichte und 
Erinnerungskultur Ostmitteleuropas“. 
Damit fing alles an.

Kommen Sie, liebe Landsleute, und erle-
ben Sie einige Stunden inmitten der bes-
sarabiendeutschen Gemeinschaft.
                               

Ingo Rüdiger Isert
Bundesvorsitzender

Aufruf für unser Bundestreffen 
Sehr geehrte Landsleute!

Dies ist die letzte Ausgabe des Mitteilungsblatts vor dem Bundestreffen 
am 30. Mai 2010.

Verantwortlich für die Tombola beim Bundestreffen ist der Kreisverband Backnang 
unter der Leitung des Kreisvorsitzenden Adolf Buchfink.
Da die Auswahl der Gewinne noch sehr klein ist, möchten wir Sie deshalb herzlich 
bitten, uns noch zu unterstützen. 

Sachspenden an Adolf Buchfink, Talstr.14, 71546 Aspach
Ihre Geldspende bitten wir auf das Konto bei der Volksbank Backnang, 

Konto Nr. 2504 006,  BLZ 602 911 20 zu überweisen.

Der 1. und 2. Preis sind wieder eine Reise nach Bessarabien. 
Der 3. und 4. Preis sind ein Wochenende im Hotel Sonnenhof in Kleinaspach.
                 
Im Auftrag des Festausschusses                                          
Adolf  Buchfink

39. Bundestreffen am 30. Mai 2010 im Forum in Ludwigsburg
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Mit ihrem traditionellen Bundestreffen in 
Ludwigsburg legen die Bessarabiendeut-
schen erneut ein bewundernswertes Be-
kenntnis zu ihrer Heimat ab. Das Motto 
„70 Jahre nach der Umsiedlung“ zeigt, wie 

wichtig ihnen die Erinnerung an die 
frühere Heimat auch heute noch ist. Die 
Deutschen aus Bessarabien waren unter 
den Ersten, die ihre Heimat verloren. Be-
reits im Herbst 1940 sind sie aus ihren 
Heimatorten zwischen Pruth und Dnjestr 
in den Warthegau und nach Westpreußen 
umgesiedelt worden. Nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges haben sie die grau-
samen Erfahrungen von Flucht und Ver-
treibung aus den Orten erlebt, in denen sie 
erst kurz zuvor angesiedelt worden waren. 
Trotz dieses schweren Schicksals haben sie 
sich nach dem Krieg für die Aussöhnung 
eingesetzt und immer wieder Brücken der 
Verständigung gebaut. Sie haben Kontakte 
zu den Menschen in der alten Heimat ge-
knüpft und sie später mit Hilfeleistungen 
unterstützt. Dafür gebührt Ihnen allen un-
ser Respekt. Ich kann Sie nur ermuntern, 
die Kontakte und Verbindungen mit den 
heute in Ihrer alten Heimat lebenden 
Menschen fortzusetzen.
70 Jahre sind seit der Umsiedlung vergan-
gen. In diesen sieben Jahrzehnten haben 

die Bessarabiendeutschen ihre heimatli-
che Kultur, ihre Bräuche und Werte be-
wahrt und an die nachfolgenden Genera-
tionen weitergegeben. Sie haben erkannt, 
dass die Erinnerung an die verlorene Hei-
mat in unserer heutigen Zeit nur bewahrt 
werden kann, wenn sie intensiv gepflegt 
wird. Die Erinnerung an die Heimat ist 
unverzichtbar, um der Jugend Identität 
und Orientierung zu geben.
Bei den Treffen der Bessarabiendeutschen 
werden Erinnerungen an die alte Heimat 
ausgetauscht, es wird über Reisen zu den 
Stätten der Kindheit und über Begeg-
nungen mit den Menschen berichtet, die 
heute dort leben. Genießen Sie die Ge-
spräche und das Wiedersehen mit Ihren
Landsleuten. Ich wünsche Ihnen ein ge-
lungenes Bundestreffen und für alle wei-
teren anstehenden Projekte alles Gute. 

Heribert Rech MdL
Innenminister und Landesbeauftragter für 

Vertriebene, Flüchtlinge und  
Aussiedler des Landes Baden-Württemberg

Grußwort des Innenministers und Landesbeauftragen 
für Vertriebene, Flüchtlinge und Aussiedler 

des Landes Baden-Württemberg

Wir freuen uns sehr über die Beachtung, die der Bessarabiendeutsche Verein 
anlässlich seines 39. Bundestreffens in der Öffentlichkeit erfährt.

In Dankbarkeit für die geäußerte Wertschätzung und die guten Wünsche 
veröffentlichen wir hier folgende Grußworte:

Zum 39. Bundestreffen der Bessarabien-
deutschen unter dem Motto „70 Jahre 
nach der Umsiedlung“ heiße ich die Ver-
einsmitglieder und alle Gäste aus dem In- 
und Ausland in Ludwigsburg herzlich 
willkommen.
Im Herbst 1940 wurden rund 93.000 Bes-
sarabiendeutsche aus ihrer Heimat ver-
trieben. Sie verloren alles, was bis dahin 
ihr Eigentum war. Sie mussten schwere 
Zeiten durchstehen, bis sie in der Nach-
kriegszeit in Baden- Württemberg, das 
einst die Heimat ihrer Vorfahren gewesen 
war, eine neue Existenz aufbauen konn-
ten. Von Anfang an engagierten sie sich in 
vorbildlicher Weise für ihr neues Ge-
meinwesen. 1954 hat die Landeshaupt-
stadt Stuttgart die Patenschaft für die 
Volksgruppe der Bessarabiendeutschen 
übernommen.
Auch nach 70 Jahren ist die Umsiedlung 
nicht in Vergessenheit geraten. Bis heute 

ist sie Bestandteil der Identität der Volks-
gruppe. Der Bessarabiendeutsche Verein 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, Erinne-

rungen an die frühere Heimat, die alten 
Traditionen, aber auch den Kontakt zu 
den heutigen Bewohnern Bessarabiens 
aufrecht zu erhalten. Durch Partner-
schaften und Studienreisen, nicht zuletzt 
auch durch finanzielle Unterstützung, 
schafft der Verein Vertrauen und gegen-
seitiges Verständnis zwischen den Men-
schen in Bessarabien und Deutschland.

Ich danke den Verantwortlichen und allen 
Aktiven im Bessarabiendeutschen Verein 
für ihr großes Engagement. Dem 39. 
Bundestreffen wünsche ich einen erfolg-
reichen Verlauf, den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern des Treffens gute Be-
gegnungen und einen angenehmen Auf-
enthalt in Ludwigsburg.

Stefan Mappus – Ministerpräsident 
des Landes Baden-Württemberg

Grußwort des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg
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Das zweijährliche Bundestreffen des Bes-
sarabiendeutschen Vereins ist eine hervor-
ragende Gelegenheit für mich, die  
Hochachtung und Anerkennung der Bes-
sarabiendeutschen Gemeinschaft gegenü-
ber zum Ausdruck zu bringen. Hochach-
tung – wie Sie die Erinnerung an alle 
Facetten der Vergangeheit, mit allem 
Herrlichen und Tragischen, bewahren und 
an die junge Generation weiterleiten kön-
nen. Anerkennung – Ihnen, aber auch Ih-
ren Vorfahren – für die politische und wirt-
schaftliche Unterstützung, die Sie meinem 
Land geleistet haben.
Durch den Willen der historischen Um-
stände haben sich unsere Schicksale ge-
kreuzt, und diese Tatsache bringt uns näher 
zueinander und macht uns offener mitein-
ander zu sein. Wenn die Geschichte meines 
Landes von jener Natur war, dass die Ver-
gangenheit nicht unberührt bleiben konnte 
oder bewahrt wie in einem Museum unter 
dem freien Himmel, in dem Sie Ihre Ver-
gangenheit besuchen könnten, dann be-
deutet das nicht, dass der Einfluss der  
deutschen Kultur spurlos in Moldau verlo-
rengegangen ist. Die Sprache, wie wohl be-
kannt ist, dass sie der beste Bewahrer der 
Geschichte ist, spricht sehr deutlich in die-
sem Sinne: die Moldauerinnen kochen 
Strudel („µtrudel”), im Herbst trinkt man 
Most („must“), der im Stoff (µtoff) gelagert 
ist, man öffnet das Oberlicht („oberliht“) 
und die Bienen wohnen in einer Stube 
(„µtiubei“). Alte Ortschaften wie Alexan-
derfeld tragen noch heutzutage die Be-
zeichnungen, die von den deutschen Kolo-

nisten gegeben wurden. Das gilt als ein 
Zeichen dafür, dass in Moldau die positive 
Rolle, die die ethnischen Deutschen bei der 
Entwicklung der Landwirtschaft, Industrie 
und des Handels oder bei der Entwicklung 
der bewohnten Ortschaften und Provinzen 
gespielt haben, nicht vergessen oder ausge-
klammert ist. In der Republik Moldau ist 
die qualitativ gemachte Arbeit eine „deutsch 
gemachte“ Arbeit. Selbstverständlich ge-
hört diese Bewertung zu der Reihe von Ei-
genschaften, die allgemein dem deutschen 
Volk anerkannt sind, wie Fleiß, Ordnung, 
Ehre und Geschicklichkeit, aber sie gilt 
auch als ein Bild Ihrer Vorfahren, das le-
bendig in der moldauischen gemeinsamen 
Einbildung geblieben ist. 
Ich finde sehr bedeutsam, dass Sie sich als 
Bessarabiendeutsche identifizieren lassen, 
so wie andere mit einer längeren Geschich-
te ethnische Gruppen sich als Siebenbürger 
Sachsen, Banater Schwaben oder Buko-
winadeutschen identifizieren. Man gestaltet 
also durch diesen gemeinsamen Teil der 
Geschichte ein Kommunikationsnetzwerk, 
eine Freundschaft, einen interkulturellen 
Dialog, die die Deutschen näher zu dem 
Land bringen, wo ihre Eltern und Großel-
tern gelebt haben. Diese geistige Brücke 
soll verstärkt werden, nicht nur mit kultu-
rellen oder Forschungsprojekten, die die 
ungenügend bekannte Geschichte der Bes-
sarabiendeutschen sowohl in Deutschland 
als auch in Moldau wieder aufbauen wür-
den, sondern auch mit festen nachhaltig 
wirtschaftlichen Projekten, die vorteilhaft 
für die beiden Länder wären. In diesem Zu-

sammenhang wird der baldige Besuch des 
Ministerpräsidenten der Republik Moldau, 
Herrn Vladimir Filat, nach Stuttgart, eine 
neue Seite in der Geschichte der deutsch-
moldauischen Beziehungen aufschlagen. 
Wir sind uns sicher, dieser Besuch, der am 
11. Mai 2010 stattfinden wird und die Bot-
schaft von Respekt und Hochachtung der 
Republik Moldau für Deutschland, einer-
seits und für die Bessarabiendeusche Ge-
meinschaft andererseits übermittelt, wird 
einen neuen Anstoß für die zukünftige 
fruchtbare und vorteilhafte Zusammenar-
beit geben. 

 Aureliu Ciocoi
Geschäftsträger a.i. der Republik Moldau

Grußwort des Geschäftsträgers a.i. der Republik Moldau

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Bessarabiendeutsche und 
Freunde Bessarabiens,

es waren Deutsche, die Bessarabien unter 
großen Entbehrungen besiedelt und „kolo-
nisiert“ haben. Noch heute, 70 Jahre nach 
der Umsiedlung, findet man in der heu-
tigen Republik Moldau deutsche Spuren. 
Weniger in der Hauptstadt Chisinau, aber 
deutlich im Süden Moldaus begegnet man 
nicht nur deutschen Namen, sondern kann 
den deutschen Einfluss sehen und spüren. 
Während meiner knapp dreijährigen Zeit 
als deutscher Botschafter in der Republik 
Moldau ist mir der entscheidende Einfluss 
der Bessarabiendeutschen immer wieder 
begegnet. Gleichzeitig werden die Folgen 
des verbrecherischen Molotow-Ribben-
trop-Pakts deutlich: Heute fehlt dieses 
deutsche Element in Moldau.
Sie, die Nachfahren der Bessarabiendeut-
schen, tun weit mehr als nur die Erinne-

rungen an die Leistungen der deutschen 
„Kolonisten“ wachzuhalten. 
Die vielfältigen, mittlerweile langjährigen 
Bemühungen der Mitglieder des Vereins 
der Bessarabiendeutschen der Republik 
Moldau und seiner Bevölkerung zu hel-

Grußwort des Beauftragten für Südosteuropa im Auswärtigen Amt
fen, sind nicht nur willkommen, sondern 
bleiben notwendig. Gerade die neue 
moldauische Regierung („Allianz für eu-
ropäische Integration“) ist dankbar für 
diese selbstlose, an keinerlei Bedingungen 
geknüpfte Unterstützung.
Die Republik Moldau bemüht sich um 
eine Annäherung an die Europäische Uni-
on. Deutschland unterstützt Moldau bei 
dem dafür notwendigen Reformprozess.
Die Kenntnisse, Erfahrungen und das En-
gagement der Bessarabiendeutschen ist 
dabei wichtig: In Deutschland sind Sie die 
„natürlichen Verbündeten“ einer demo-
kratischen, sich an europäischen Werten 
orientierenden Republik Moldau.
Ich freue mich darauf, erstmals an dem 
Bundestreffen der Bessarabiendeutschen 
teilnehmen zu können und wünsche die-
sem Treffen und dem Verein der Bessara-
biendeutschen viel Erfolg.

Nikolaus Graf Lambsdorff, Beauftragter für  
Südosteuropa, die Türkei und die EFTA-Staaten
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Zum 39. Bundestreffen der Bessarabien-
deutschen in Ludwigsburg möchte ich al-
len Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
persönlich und im Namen der Patenstadt 
Stuttgart meine herzlichen Grüße über-
mitteln!
Das diesjährige Motto „70 Jahre nach der 
Umsiedlung“ regt dazu an, darüber nach-
zudenken, was diese einschneidende Maß-
nahme für die ehemaligen Bewohner Bes-
sarabiens bedeutet hat. Wenn man selbst 
eine solche Umsiedlung von Menschen an 
verschiedene Orte, die damit verbunde-
nen Strapazen, die Trennung von der 
Heimat und von vielen Bekannten und ei-
nige Jahre später die Flucht am Kriegs-
ende nicht erlebt hat, fällt es schwer, all 
dies wirklich zu begreifen. Diesem Erle-
ben kann ein Nichtbeteiligter nur höchs-
ten Respekt zollen.
Als viele von ihnen dann 1945 mit der 
Hoffnung auf eine neue Heimat in Stutt-
gart ankamen, haben die Heimatvertrie-
benen nur eine Stadt voller Ruinen und 
Trümmer vorgefunden. Anstatt zu ver-
zweifeln oder aufzugeben, haben sie mit 
unermüdlichem Fleiß geholfen, die Stadt 
wieder aufzubauen. Sie haben sich ihr 
neues Zuhause selbst geschaffen. Die Zu-
sammenarbeit von Einheimischen und 
Umsiedlern hat dabei in einer Art und 
Weise funktioniert, die in mir Bewunde-
rung auslöst. Denn obwohl die Umsiedler 
Fremde waren, wurden sie freundlich auf-
genommen. Ohne zu zögern arbeiteten 
alle Hand in Hand für den Wiederaufbau 
ihrer Stadt. Aus Fremden wurden Lei-
densgenossen, Nachbarn oder gar 
Freunde. Dies war der Startschuss für eine 

gelungene Integration der Bessarabien-
deutschen in Stuttgart, welche eine im-
mense Leistung der Einheimischen wie 
der Vertriebenen darstellt.
Obwohl oder gerade weil die Vertriebenen 
in Stuttgart ein Zuhause fanden und mit 
den Einheimischen nahtlos zusammenge-
wachsen sind, haben sie frühzeitig die Ini-
tiative ergriffen und kümmern sich bis 
heute um die Geschichts- und Kulturpfle-
ge. Noch während sie sich neue Existen-
zen aufbauten, haben sie es nicht versäumt, 
den nachkommenden Generationen das 
Wissen um die alte Heimat sowie das kul-
turelle und geistige Erbe weiterzugeben.
Das Haus der Bessarabiendeutschen mit 
dem Heimatmuseum bietet eine wichtige 
Möglichkeit, die gemeinsame Vergangen-
heit der Bessarabiendeutschen für die 

nachkommenden Generationen aufzube-
wahren und aufzuarbeiten. Das Museum 
kann auch in der Zukunft Antworten über 
das Leben der Ahnen in Bessarabien ge-
ben, über die Auswanderung der Vorfah-
ren aus Deutschland im frühen 19. Jahr-
hundert informieren oder über die 
Umsiedlung im 2. Weltkrieg aufklären.
Doch das Heimathaus ist mehr als nur der 
Ort des Museums. Es ist zu einer Begeg-
nungsstätte und zum Mittelpunkt der 
landsmannschaftlichen Aktivitäten ge-
worden. Es ist ein Zentrum aller Bessara-
biendeutschen, für die Erlebnisgeneration 
wie die Generation der Nachgeborenen. 
Für alle Bessarabiendeutschen, ob aus 
dem Süden oder Norden Deutschlands, 
aus Kanada, den USA oder anderen Län-
dern, findet sich in Stuttgart ein Ort der 
Zusammenkunft.
Ich freue mich, dass die Stadt Stuttgart als 
Patenstadt einen Teil dazu beitragen 
konnte, das Zusammengehörigkeitsgefühl 
der hier lebenden Bessarabiendeutschen 
aufrechtzuerhalten, zu stärken und ihnen 
ein Stück Heimat zu geben. Denn der 
Mensch braucht einen Ort, an dem er sich 
wohl fühlt, wo er hingehört. Er braucht 
aber auch die Erinnerung, das Wissen um 
seine Herkunft.
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
sowie den Gästen des Treffens wünsche 
ich einen angenehmen und unterhalt-
samen Aufenthalt in Ludwigsburg und für 
die Zukunft weiterhin viele interessante 
Erlebnisse und Erfolge in der landsmann-
schaftlichen Arbeit.

Dr. Wolfgang Schuster
Oberbürgermeister

Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Stuttgart

Herzlich willkommen zum 39. Bundes-
treffen der Bessarabiendeutschen in Lud-
wigsburg. 70 Jahre ist es nun her, dass Sie, 
Ihre Eltern, Großeltern oder Urgroßel-
tern die vertraute Heimat verlassen ha-
ben. Mit der Umsiedlung im Herbst 1940 
begann eine schwierige Zeit: die Lager-
aufenthalte im damaligen Deutschen 
Reich, die Neuansiedlung im besetzten 
Polen und schließlich die Flucht nach 
Westen. Doch letztendlich meisterten die 
Bessarabiendeutschen ihre Aufgabe – den 
Wiederaufbau einer neuen Existenz – 
durch ihren entschlossenen Willen und 
große Tatkraft.

Inzwischen sind Sie längst in Deutschland 
angekommen, sind hier heimisch gewor-

den und ganz selbstverständlich Teil der 
Gesellschaft. Zu Ihrer Identität gehört 
aber natürlich auch Ihre Geschichte und 
die alte Heimat. Beim Bundestreffen der 
Bessarabiendeutschen können Sie regel-
mäßig die Erinnerungen aufleben lassen 
und Ihre Verbundenheit mit ihr zum Aus-
druck bringen. Sie können alte Freunde 
treffen und neue Kontakte knüpfen. 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen 
Tag des Wiedersehens und einen ange-
nehmen Aufenthalt in Ludwigsburg!

Werner Spec
Oberbürgermeister

Grußwort des Oberbürgermeisters von Ludwigsburg
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Einladung zum Kreistreffen in 
Ganderkesee (Oldenburg)

Liebe Landsleute und Freunde, 

auch in diesem Jahr findet ein Treffen in Ganderkesee statt. Dazu sind unsere
Landsleute und Freunde herzlich eingeladen.
Für die Veranstaltung am Samstag, dem 15. Mai 2010, im „Oldenburger Hof“, 
Wittekindstrasse (Nähe Bahnhof), 27777 Ganderkesee, wird  uns ein Raum 
zur Verfügung gestellt.
Beginn ist 14.00 Uhr. Die Veranstaltung wird gegen 18 Uhr beendet sein. 

Erika Vogel, Tel. 04222-2768

Durch Mitglieder des Arbeitskreises  
Mecklenburg-Vorpommern ist der 
Wunsch herangetragen worden, doch 
einmal einen Kochkurs zu organisie-
ren. Vor allem betraf es die Generati-
on, die die Zubereitung der bessara-
bischen Speisen nur noch aus den 
Erzählungen ihrer Eltern bzw. Großel-
tern kannten. Dabei sollte es in erster 
Linie um einen Erfahrungsaustausch 
bezüglich der Zubereitung gehen.

Die Entwicklung der Gewohnheiten  in 
den letzten Jahren zum sogenannten Fast-
food war doch oftmals erschreckend und 
führt jetzt wieder zum Umdenken in der 
Esskultur und orientiert auf die Zuberei-
tung herkömmlicher Speisen. Gerade die 
Nachgeborenen und Eingeheirateten bei 
den Bessarabiendeutschen wünschen sich 
Informationen über die Essgewohnheiten 
in Bessarabien. Viele konnten es nicht  
lernen oder man hat es ihnen nicht  
beigebracht. Aber gerade die Enkelkinder,  
die bei ihren Großmüttern mit bessara-
bischen Speisen verwöhnt wurden, wün-
schen sich heute, dass diese Esskultur er-
halten bleibt und weitergegeben wird.
Durch die Organisation von Frau Elvira 
Schmitt konnte mit Hilfe von Frau Sylvia 
Ponndorf, eine nachgeborene Bessarabi-
endeutsche, eine Küche und ein Gastraum 
im Ausbildungszentrum Schwaan bei Ro-
stock gemietet werden. Der Kochkurs 
fand am 13. März 2010 im Ausbildungs-
zentrum statt. Der Arbeitskreis stellte für 
diesen Tag ein Programm auf und über-
gab die Leitung des Kochkurses an Frau 
Elke Nitschke. Wir waren überrascht, 
dass 25 Leute an diesem Kurs teilnahmen. 
Der Platz in der Küche wurde dadurch 
doch etwas eng, deswegen konnten einige 
Männer nur als Zuschauer in Aktion tre-
ten, was sie sicherlich auch gern taten.
Frau Ingrid Versümer begrüßte alle Teil-
nehmer, und danach ging es in die Küche 
und Frau Elke Nitschke verteilte die Auf-
gaben, so dass jeder wusste, was er zu tun 
hatte. Jeder schaute wie der Andere seine 
ihm  zugedachte  Speise zubereitete und 
würzte. Anfänglich gab es zwar einige 
kleine Verständigungsschwierigkeiten, 
aber letztendlich wurde alles zur Zufrie-
denheit aller  erledigt.
Auf dem Programm standen die Zuberei-
tung von Grünem Borscht, Strudla, 
Krautsalat, Dampfnudeln und gangene 
Küchla, Hollubzie, ausgefüllte Paprika, 
Hahnerfleisch und als Nachspeise Schnee-
ballen. Die ersten Strudla waren nicht 

richtig gelungen, aber als Herr Sven Kili-
an die Strudelzubereitung übernahm, kam 
es doch noch zu einem erfolgreichen Er-
gebnis. Bei der Zubereitung der gangenen  
Küchla musste man zusehen, dass noch 
welche für den Tisch übrig blieben, sie 
wurden schon aus der Pfanne heraus ge-
gessen. Als alles zubereitet war, setzten 
sich alle an den hergerichteten Tisch und 
verspeisten mit sichtlichem Genuss die 
bereiteten Speisen und würdigten mit Lo-
besworten das gelungene  Kochen. Zu 
den Speisen wurde Trollingerwein ge-
reicht und wir ließen den Tag gemütlich 
ausgehen. Sogar die kleinen Enkelkinder 
von Klaus und Elke Nitschke, die zum Es-
sen kamen, waren des Lobes voll. Die 
Durchführung und Organisation der Ver-
anstaltung  hat wunderbar funktioniert. 

Es war die erste Veranstaltung dieser Art 
in Mecklenburg und es wurde der Wunsch 
geäußert, solche Kochveranstaltungen 
wieder durchzuführen. Es war ein schöner 
und gelungener Tag, der das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl unter den Bessarabi-
endeutschen hier in Mecklenburg zeigte 
und erwies, dass das Interesse an bessara-
bischen Traditionen sehr hoch ist. Frau 
Ingrid Versümer beendete unseren Koch-
kurs mit einem herzlichen Dank an Frau 
Elke Nitschke für die Leitung des Koch-
kurses und Frau Sylvia Ponndorf und Frau 
Elvira Schmitt, die es möglich machten, 
eine entsprechend große Küche und einen 
Veranstaltungsraum für eine größere Teil-
nehmerzahl zu organisieren.
                                                                   

Klaus Nitschke

Kochen wie in Bessarabien
Darum lobte ich die Freude, dass der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne denn essen und trinken 

und fröhlich sein; und solches werde ihm von der Arbeit sein Leben lang, das ihm Gott gibt unter der Sonne.
 Prediger 8,15
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Christian Fieß war gewiss eine Persön-
lichkeit mit facettenreicher Ausprägung 
von Stärken und Schwächen, harten Ecken 
und Kanten, Schatten und Licht. Die 
Fairness gebietet aber, dass zum besseren 
Verstehen auch die Lebens- und Zeitum-
stände, in die eingebettet sich Prägendes 
und Formendes im Wachsen und Reifen 
vollzieht, mit bedacht werden müssen.
Für Christian Fieß waren es die Auseinan-
dersetzungen mit dem rumänischen Staat, 
d.h. dem Unterrichtsministerium, um die 
deutsche Schule, die in erster Linie prä-
gende Wirkungen für seine Entwicklung 
zeitigten.
Rumänien hatte sich nämlich in den Frie-
densverträgen von St. Germain 1919 und 
Trianon 1920  verpflichtet, die Minder-
heitenrechte umfassend zu respektieren 
und u.a. die deutschen Schulen für alle 
Zeiten anzuerkennen. Diese Verpflich-
tung wurde beim Anschluss Bessarabiens 
an Rumänien nochmals feierlich bestätigt. 
Bald zeigte sich jedoch, dass man nicht 
gewillt war, dieses Versprechen einzu-
lösen. Im Gegenteil, die deutschen Schu-
len waren den Behörden als größtes Hin-
dernis bei der geplanten Rumänisierung 
ein Dorn im Auge. Aus Nadelstichen und 
kleineren Übergriffen wurden schließlich 
Repressalien und Schikanen, die ihren 
Höhepunkt unter dem Unterrichtsminis-
ter Anghelescu erreichten. Neben dem 
Verbot der deutschen Sprache in der 
Schule und auf dem Schulhof verfügte der 
Minister ohne weitere Gesetzesbestim-
mungen, dass ab dem Jahre 1934 die Ab-
solventen der Wernerschule an den 
Staatsschulen - und dazu gehörten mit 
drei Ausnahmen alle anderen deutschen 
Dorfschulen - nicht mehr angestellt wer-
den dürften. Von dieser Verfügung waren 
die kleineren deutschen Dörfer mit nur 
einem oder gar keinem deutschen Lehrer 
besonders hart betroffen, während die 
größeren Gemeinden vorerst glimpflicher 
davonkamen.
Jedenfalls gingen 120 deutsche Junglehrer 
ihrer Anstellung verlustig. Ihre Stellen 
nahmen nun hauptsächlich nationalistisch 
gesinnte, rumänische Lehrer ein, die bei 
allem, was sie taten, auch wenn sie bei ih-
ren Übergriffen weit übers Ziel hinaus-

Unermüdlicher Einsatz für das Heimatmuseum
 Christian Fieß wäre 100 geworden

14. Mai 1910
An diesem Tage erblickte Christian Fieß als zehntes Kind seiner Eltern in 
Sarata das Licht der Welt. Seit 1952 bin ich dem Heimatmuseum als 
Gründungsmitglied eng verbunden und damit bin ich auch zu einem 
Wegbegleiter von Herrn Fieß geworden. Es drängt mich, anlässlich 
seines 100. Geburtstages seiner zu gedenken.

  Albert Häfner

schossen, sich von der Schulbehörde stets 
gedeckt wussten.
Die betroffenen Junglehrer betrauten nun 
Christian Fieß, der in eigener Sache schon 
seine Erfahrungen in Bukarest gemacht 
hatte, mit der Wahrnehmung ihrer Inter-
essen. Bis zur Klärung ihrer Anliegen 
blieben die Junglehrer bei sehr vermin-
derten Bezügen als Küster- und Religi-
onslehrer in ihren Dörfern.
Bei seinen Verhandlungen im Unter-
richtsministerium wurde Fieß von Ober-
pastor Haase, dem deutschen Parlaments-
abgeordneten, tatkräftig unterstützt.
Es zeigte sich bald, dass die Behörde kein 
Interesse an echten Verhandlungen hatte, 
statt dessen gab es unaufrichtiges Taktie-
ren, Schmähungen, Provokation durch 
Nichteinhaltung von vereinbarten Termi-
nen oder, als offene Brüskierung, die Ver-
weigerung von Gesprächen, obwohl die 
Zusage bestätigt und darauf vertrauend 
die Reise nach Bukarest erfolgt war.

Das Scheitern der Bemühungen hatte kei-
ne Resignation zur Folge, sondern die 
Stärkung des Willens, mit aller Energie 
und Ausdauer die Rückgewinnung der 
Schulen in eigene Trägerschaft zu errei-
chen. In dieses Bemühen war 
Fieß in verantwortlicher Stelle 
fest eingebunden.
Die Führungsgremien von Kir-
che und Volksgruppe fanden in 
den Gemeinden volle Unter-
stützung, denn auch bei den 
Dorfbewohnern setzte sich die 
Erkenntnis durch, dass mit dem 
Verlust der Sprache auch Glau-
be, Sitten und Gebräuche und 
die Art, in gewohnter, ange-
stammter Weise zusammenzu-
leben, gefährdet seien.
In den Jahren des Ringens um 
die Schulen gab es wertvolle 
Hilfe aus Deutschland. Bücher-
spenden des VDA, Besuchs-
gruppen u.a. Dies vermittelte 
das schöne Gefühl, als kleiner 
deutscher Volkssplitter nicht 
vergessen zu sein. Dass dann  
durch reichsdeutsche diploma-
tische Bemühungen der Rumä-

nisierungsdruck nachließ und auch die 
Rückgabe der Schulen gelang, löste al-
lenthalben Freude, Erleichterung, Dank-
barkeit, Jubel und Begeisterung aus.
Ich glaube nicht, dass damals jemand 
ernsthaft die große Gefahr erkannte, wie 
unreflektierte Begeisterung der Indoktri-
nation Tür und Tor zu öffnen vermag. 
Nach 1940 und in den Folgejahren sind 
niemandem ernüchternde Erfahrungen 
erspart geblieben. 
In der bis 1947 dauernden Kriegsgefan-
genschaft war für Christian Fieß unter an-
deren Nöten auch die bedrängende Frage 
– Was wird aus Deutschland und seinen 
Menschen? –  stets präsent.
Eines sah er klar voraus: Unabhängig da-
von, wie die Entwicklung verlaufen wird, 
die Eltern und Großeltern werden bei ih-
ren Erzählungen von „drhoim“ auf Un-
verständis stoßen und möglicherweise 
auch der Aufschneiderei und der Unwahr-
haftigkeit bezichtigt werden. Um das zu 
verhindern und aus anderen wichtigen 
Gründen fühlte er die Verpflichtung, so-
bald es die Zeit erlaubte, eine Einrichtung 
zu schaffen, in der die Nachkommen aus 
erster Hand über die Geschichte der Vor-
fahren, ihre Lebensumstände, Besitzver-
hältnisse, Glaube, Kultur und ihre Er-
schließungsleistungen informiert wurden 
und sich auch vom Wahrheitsgehalt des 
Erzählten überzeugen konnten.
Ein Heimatmuseum als Kraft- und Ge-
schichtsquelle, als ob der Identifikation, 
der Information und der Erinnerung, das 
schien ihm die richtige Lösung zu sein, 
für deren Verwirklichung er sich voll ein-
setzen wollte.

Aus der Festschrift „40 Jahre Heimatmuseum...“, 
1992: Der [damalige] Vorsitzende des Heimatmuseums 
und gleichzeitig Ehrenbundesvorsitzende der Lands-
mannschaft, Christian Fiess, erhielt am 9. Mai 1987 
aus der Hand des Ministerpräsidenten Lothar Späth 
die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg.                                     
 Foto: Eppler

➜
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Trotz erheblicher Widerstände wagte er 
1952 den ersten Schritt. Es folgte über die 
Jahre hinweg eine beispiellose Sammeltä-
tigkeit, in deren Verlauf er mit seinen 
Helfern eine Fülle von originalen Ausstel-
lungsstücken, Anschauungsmaterialien, 
Textilien, Bildern und vielem anderen zu-
sammenbrachte. Die Schwerpunktsetzung 
–  erst sammeln, dann ordnen –  war wich-
tig, denn heute wäre dieser Sammelerfolg 
nicht mehr möglich, manches wertvolle 
Stück wäre in den Jahren des „Wirt-
schaftswunder“ als „alter Kruscht“ ent-
sorgt worden.

Irgendwann wurde es aber doch dringend 
nötig, Ordnung und System in das Ganze 
zu bringen. Ein besonderer Glücksfall war 
es, dass zu dieser Zeit Frau Johanna Ei-
genbrodt für die Büroarbeit gewonnen 
werden konnte. Es stellte sich mit der Zeit 
heraus, dass sie auf Grund ihrer Ausbil-
dung, ihrer Fähigkeiten und beruflichen 
Erfahrungen mehrere Arbeitsbereiche, 
darunter auch die Buchhaltung, abdecken 
konnte. Ihr Fleiß, ihre Verantwortlichkeit 
und absolute Verlässlichkeit in der Aus-
führung aller Arbeiten, ihre Loyalität und 
ihr Geschick im Umgang mit Menschen 
ließen sie zu einer geschätzten Mitarbei-
terin werden. Dass sie als Nichtbessara-

bierin sich mit uns Bessarabiendeutschen 
und dem Heimatmuseum so identifiziert 
hat, dass sie jetzt als Rentnerin bereit ist, 
ihre reichen Erfahrungen und wertvollen 
Kenntnisse weiterhin einzubringen, ver-
dient Anerkennung und Dank.
Trotz aller Anstrengungen von Christian 
Fieß und seinem Team ist Vieles Stück-
werk geblieben: Begonnenes wurde nicht 
konsequent zu Ende gebracht, Ordnungs- 
und Inventarisierungs-Modelle wechsel-
ten zu rasch, konzeptionelle Unsicherheit 
zeigte sich.
Sicher ist das sehr zu bedauern, aber es ist 
kein Unglück, denn wer „Museum“ nicht 
als etwas Totes, sondern als etwas Leben-
diges begreift, als ein Informationszent-
rum, das ständig wächst, sich wandelt, 
reicher wird in seinen Angeboten und 
Möglichkeiten, der weiß, dass noch Viele 
aufgerufen sind, am „Haus der Bessarabi-
endeutschen Geschichte“ mit- und wei-
terzubauen.
Zu allem, was die jetzt Verantwortlichen 
dankenswerterweise zum weiteren Ausbau 
schon Positives beigetragen haben und 
noch tun werden, gibt es für künftige Mit-
arbeiter noch genug Schätze zu heben:
Die Weiterarbeit an der Sichtung und 
Einordnung der schon jetzt im Heimat-
museum lagernden reichen Archivbestän-

Zur Person des Verfassers: 
Albert Häfner, 1922 in Rohrbach/Bes-
sarabien geboren, war im Jahr 1952 
Gründungsmitglied des Heimatmuse-
ums der Deutschen aus Bessarabien in 
Stuttgart. Der Lehrer im Ruhestand ist 
bis  heute ein sehr aktiver ehrenamt-
licher Mitarbeiter im Archivbereich 
des Heimatmuseum und vielen Besu-
chern durch seine äußerst kompetenten 
Museumsführungen bestens bekannt.

Heinz Fieß

Wir hatten eine sehr schöne Schifffahrt 
bis nach Semlin bei Belgrad, drei Tage 
und zweieinhalb Nächte. In Semlin war 
ein großes Durchgangslager für Tausende 
von Menschen, alle in Zeltbaracken, die 
auf einer Insel standen. Da machten wir 
eine Kältekur von drei Tagen durch. Es 
waren Cobadiner, Tariverder, Cataluier 
und Caramurater zu gleicher Zeit in dem 
Durchgangslager. Die Verpflegung war so 
großartig, als ob alle Tage Hochzeit wäre. 
Die ganzen Lebensmittel waren von den 
Banater Schwaben gespendet.
Von da aus fuhren wir mit dem Zug bis 
nach Puntigam bei Graz. Dort wurden 
wir von dem Gauleiter, der Hitlerjugend 
und von Musikkapellen empfangen. Wir 
wurden eine mit Fahnen geschmückte 
Straße entlang geführt bis zu einem Gast-
haus; dort erhielten wir das erste Essen 
auf deutschem Boden. Dies war ein sehr 
stark angebranntes Eintopfgericht – kein 
gutes Zeichen. Von hier ging es mit der 
Bahn weiter bis Linz. Dort kamen wir 

abends an und mussten die ganze Nacht 
hindurch in den Eisenbahnwagen bei tro-
ckenem Frost ohne Dampfheizung frie-
ren. Den nächsten Tag, den 3. Dezember 
1940, kamen wir nach Marbach an der 
Donau, Bezirk Niederdonau.
Wir waren nur noch 66 Personen; die an-
deren waren nach allen Richtungen hin 
verteilt. Unser Lager war vorher ein Non-
nenkloster gewesen; der Bürgermeister 
und der Ortsgruppenleiter empfingen. Im 
Lager wurde uns das Lagerpersonal vor-
gestellt: ein Lagerführer, eine Köchin, 
Arzt und Schwester vom Roten Kreuz. Es 
waren sechs Schlafzimmer, ein Kranken-
zimmer und ein Eßsaal vorhanden. Die 
Zimmer waren alle überbelegt, die Zu-
stände, die dort herrschten, waren nicht 
mehr menschlich, als Möbel hatten wir 
nur Doppelbetten, einen Tisch und einige 
Hocker in jedem Zimmer. Wenn wir uns 
alle in unserem Zimmer aufhielten, muss-
ten wir auf den unteren und oberen Bet-
ten sitzen, weil sonst kein Platz gewesen 

wäre, um sich bewegen zu können. Män-
ner, Frauen, Alt und Jung – alle in ein und 
demselben Raume.
Drei Tage lang durften wir das Lager 
nicht verlassen, bis sich herausstellte, dass 
alle gesund waren. Danach bekamen wir 
alle zehn Tage frei und mussten sodann 
zum nächsten Arbeitsamt gehen; dort 
wurden wir in die am Orte und in der 
nächsten Umgebung befindlichen Be-
triebe eingewiesen. Die Verpflegung war 
in der ersten Zeit gut; allerdings war es 
österreichische Kost, die manchem Gau-
men nicht zusagte – überall Kümmel. Mit 
der Zeit wurde das Essen immer schlech-
ter, so dass es so manche Träne gab.
Eine seelische Betreuung gab es nicht. 
Wir gingen jeden Sonntag in die katho-
lische Kirche zum Hauptgottesdienst. Die 
Katholiken freuten sich sehr darüber. 
Nach einiger Zeit kam ab und zu ein evan-
gelischer Geistlicher aus Amstetten und 
hielt in der katholischen Kirche Gottes-
dienst. Später hielten wir in unserem 

Erlebnisse eines Dobrudschadeutschen in deutschen 
Umsiedlungslagern während der Jahre 1940-1944

Protokollarische Aussage des Ferdinand Schlaps aus Cobadin,  Plasa Traian, Jude; 
Constanta in der Dobrudscha. Original, 27. März 1956, 4 Seiten,  mschr.

Aus „Das Schicksal der Deutschen in Rumänien – Dokumentation der Vertreibung“, BDV

de und z.B. auch in den jetzt zugänglichen 
Archiven im ehemaligen Bessarabien und 
in Südrussland.
Die Beurteilung von Christian Fieß, sei-
ner Persönlichkeit und seinem Wirken in 
den verschiedensten Tätigkeitsfeldern 
mag gewiss unterschiedlich ausfallen, 
dennoch bleibt es sein Verdienst, im Hei-
matmuseum einen Ort geschaffen zu ha-
ben, an dem die Geschichte der Bessara-
biendeutschen lebendig, lebensnah und 
anschaulich dargestellt werden kann. Da-
für und für die Einrichtung der Bessarabi-
endeutschen Stiftung als Sicherung des 
Fortbestandes des Heimatmuseums ver-
dient er unseren Dank.
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Zimmer jeden Sonntagabend Bibelstun-
de. Nach kurzer Zeit wurde ich in das 
Rathaus gerufen, und es wurde mir gesagt: 
„Herr Schlaps, derartige Sachen sind in 
den Lagern verboten; wir sehen aber, dass 
ihr gute Nationalsozialisten seid, und 
wenn Sie die Verantwortung übernehmen, 
so haben wir nichts dagegen.“ In anderen 
Lagern war es streng verboten. Wir hat-
ten das Cobadiner  Kirchenharmonium 
bei uns; im Lager wurde nun ungehindert 
gespielt und gesungen. Auch hatten wir 
gleich das Tischgebet eingeführt, das auch 
beibehalten wurde. Es dauerte nicht lan-
ge, da wurde in Wien bei der Gauleitung 
von uns als dem „Herrenlager“ Marbada 
gesprochen. In den meisten Lagern war es 
schlechter als bei uns und fast unerträg-
lich zu leben.
Im Nachbarlager Persenbeug, sieben Ki-
lometer von Marbach, waren 600 Per-
sonen aus Caramurat sehr schlecht unter-
gebracht; wir dachten anfangs, denen aus 
Caramurat wird es besser gehen, weil sie 
katholisch sind – es war aber nicht der 
Fall. Diese hat man noch viel schlechter 
behandelt als uns; ich denke, schon des-
wegen, weil sie alle noch in Trachten ge-
kleidet gingen und von Hause aus schlicht 
und einfach waren.
Eines Tages kamen einige Männer aus 
dem Persenbeuger Lager zu uns; sie klag-
ten und schimpften über ihre Lagerfüh-
rung und Betreuung und baten mich, ih-
nen zu helfen. Meine Frau und ich gingen 
zu ihnen hinüber und sahen uns alles an; 
dann ließen wir uns bei der Lagerführung 

melden; der Lagerführer empfing uns und 
klagte über die Lagerinsassen. Ich sah, 
dass nichts zu machen war. Bevor ich ging, 
sagte ich den Caramuratern: „Wendet 
Euch doch an den Ortspfarrer. Ihr seid 
doch alle katholisch; vielleicht setzt sich 
der für Euch ein.“ Das Essen, das sie be-
kamen, war wenig und schlecht; über-
haupt war die ganze Behandlung wie in 
einem Gefängnis. Die Caramurater be-
klagten sich bei dem Ortspfarrer, und das 
Essen wurde ein wenig besser.
Eines Tages fanden die Umsiedlungs-
kinder beim Spielen in einer Scheune ver-
steckt viele Lebensmittel; sie erzählten es 
ihren Vätern, welche die Polizei riefen; da 
wurde viel Butter, Zucker, Mehl, Honig 
und Öl aus dem Versteck geholt. Als diese 
Geschichte im Ort bekannt wurde,  kam 
der Fleischer mit 150 Kilogramm Fleisch, 
das ihm gutgeschrieben war; aus einem 
anderen Laden ein Kaufmann mit Teig-
waren und anderen Sachen, die gleichfalls 
gutgeschrieben waren, und dies alles aus 
Angst. Da konnte man sehen, wie das Per-
sonal alles verschoben hatte. Die Lager-
führung wurde verhaftet und wegge-
bracht; es hieß, sie würden alle erschossen. 
Nach kurzer Zeit erfuhren wir, dass sie 
nur in ein anderes Lager versetzt worden 
waren, und dort trieben sie es ebenso.
Es gab fast in allen Lagern ein Klagen 
über grobe Behandlung und Veruntreu-
ung von Lebensmitteln. Die Männer ar-
beiteten fast alle schwer in Rüstungsbe-
trieben, und wenn sie in das Lager kamen, 
gab es schlechtes Essen, und die Frauen 

klagten ihnen die Ohren voll. Wenn gele-
gentlich einige auftraten und ihr Recht 
forderten, dann wurde ihnen gedroht und 
gesagt, sie kämen nicht zur Ansiedlung 
und würden in das KZ gesteckt, wohin 
auch einige wirklich kamen.
Bei der Aussiedlung war uns gesagt wor-
den, unsere Ansiedlung würde im März 
1941 erfolgen; bei Kriegsende aber waren 
noch Tausende in den Lagern. Im Februar 
1942 wurden von der Mittelstelle Wien 
aus jedem Lager ein bis zwei Mann ange-
fordert, die nach Polen wegen der Ansied-
lung fahren sollten. Als wir uns in Posen 
trafen, wurde uns vorgeschlagen, wir soll-
ten alle auf die großen Güter in Polen auf-
geteilt werden und diese in Gemeinschaft 
bearbeiten. Nach dem Kriege sollten dann 
diese Güter an Bauern verteilt werden. 
Einige Männer sagten sofort zu; mir woll-
te es nicht behagen, und ich bat die Herren 
um einen Tag Bedenkzeit, was uns auch 
zugestanden wurde. Als die Herren alle 
fort waren, sagte ich zu unseren Männern, 
es wäre doch nicht das Richtige; unsere 
Leute wollten doch endlich aus den La-
gern heraus, und auf den Gütern würde 
ein neues Lagerleben anfangen. Die Män-
ner gaben mir recht, nach einigem Hin 
und Her einigten wir uns und lehnten 
dann eine Gemeinschaftssiedlung ab. Wir 
baten um Einzelansiedelungen, worauf 
uns erwidert wurde, solche könnte man 
vorläufig nicht durchführen. In den Jah-
ren 1943 und 1944 wurde ein kleiner Teil 
in der Tschechei und in Polen angesie-
delt.

Auch aus den Gemeinden des Gouverne-
ments Cherson, aus Josephsthal, Mann-
heim, Elsaß, Landau, Katharinenthal u. a. 
stammten die Aussiedler. Ihr Weg führte 
sie zunächst nach Focsani und durch die 
Walachei bis Calarasi, wo sie sich in der 
Nähe in Dschuroi einige Zeit aufhielten, 
bevor sie endgültig in die Dobrudscha ge-
langten. Zu den ersten 25 Familien, die 
Malkotsch gründeten, gehörten: Anton 
Weidemann, Franz Klein, Heinrich Kreß, 
Ignaz Hoffart, Michael Ankert, Johannes 
Aspeleiter, Martin Frank, Martin Kiefer, 
Matthias Ehret, Paul Kiefer, Georg Eh-
ret, Georg-Michael Ehret, Johann Ehret, 
Johann Hoffart, Johann Drescher, Josef 
Drescher, Michael Brendel, Anton Bren-
del, Anton Baumstark, Anton Kost, Lud-
wig Schmidt, Josef Schmidt, Michael Ku-

ckert, Johannes Meile und Friedrich 
Höck.
Sie stammten meist aus Elsaß-Lothringen 
und teilweise aus der Pfalz und aus Baden. 
1803 und 1833 waren sie in größeren 
Gruppen in die Südukraine ausgewandert. 
Genügend Land und besondere Privile-
gien lockten sie an. Missernten, Viehseu-
chen, Heuschreckenschwärme, Landman-
gel und politische Gründe veranlassten 
1840 viele, günstigere Wohngegenden zu 
suchen.
Den Siedlungsort mussten sie sich zuerst 
durch Rodung freilegen, und was einer 
urbar machte, durfte er auch behalten. 
Die türkischen Verwaltungsbehörden wa-
ren im Großen und Ganzen recht groß-
zügig, wenn auch Schikanen nicht aus-
blieben.

Sie bauten sich so recht und schlecht klei-
ne Häuser, eine Kapelle und zwei Zimmer 
für einen Priester. Zur Zeit des Ersten 
Weltkrieges wurden 1000 Einwohner ge-
schätzt. Während die Väter als Deutsche 
im Internierungslager waren, mussten die 
Söhne gegen Deutschland kämpfen. Ende 
1916 war Malkotsch von Deutschen und 
Bulgaren erobert. Jenseits des zweiten 
Donauarmes lagen die Russen und nah-
men die Ortschaft ständig unter Beschuss. 
Zwischen den beiden Weltkriegen brach-
ten es die Deutschen in Malkotsch zu 
einem ansehnlichen Wohlstand. Bei der 
Umsiedlung 1940 sind 1102 Personen 
nach Deutschland weggezogen, nur 15 
blieben zurück. 
                                                                   

Hieronymus Menges

Malkotsch (Malcoci) – 
das erste deutsche Dorf in der Dobrudscha

Gründung des Dorfes – Das älteste katholische und überhaupt das erste deutsche Dorf in der Dobrudscha ist 
Malkotsch. Die Gründung des Dorfes fällt in das Jahr 1843. Zwei Jahre zuvor hatten 25 Familien Krasna (Bessa-
rabien) verlassen, um sich auf Landsuche zu begeben.
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Auf den Spuren der Vorfahren
Warum mein Ur-Ur-Großvater Ferdin-
and Rust seine Wassermühle in Tarutino 
verkauft und sich mit vielen anderen Fa-
milien auf die Suche nach einer neuen 
Heimat gemacht hat, lässt sich nicht ge-
nau belegen. Waren es die sich ändernden 
politischen Rahmenbedingungen oder die 
anhaltenden Naturkatastrophen,  auf alle 
Fälle brachen Sie um 1844 auf. Um 1848 
wanderten Sie in das osmanische Reich 
ein und waren einer der Gründerfamilien 
von Atmagea. Wie viele Kinder ihm und 
seiner Frau Wilhelmine geb. Wolf zuzu-
rechnen sind, kann ich nicht mit Be-
stimmtheit sagen, mein Urgroßvater Sa-
muel, der 1849 geboren wurde, war das 
letzte Kind.

Da Ferdinand Rust 1857 starb, kann ich 
leider auch nicht sagen, wer den von ihm 

geführten Hof übernahm. 1865 wurde 
mein Urgroßvater in Atmagea von Pfarrer 
Lackner konfirmiert.
        
Da die Urkunde als Ortsangabe Atmagea 
enthält, gehe ich davon aus, dass er in der 
neu errichteten Kirche konfirmiert wor-
den ist.
1870 hat er Christina Adam aus Ciucuro-
va geheiratet. 1871 kam dann auch ihr 
erster Sohn Karl zur Welt.

Da Samuel beim Tode seines Vaters erst 7 
Jahre alt war, konnte er wie üblich nicht als 
jüngster Sohn dessen Hof übernehmen, so    
erwarb er 1873 seinen eigenen Hof.

Nachdem 1878 das osmanische Reich ver-
fiel und die Dobrudscha Rumänien zuge-
teilt wurde, wurden auch die einzelnen 
Besitzverhältnisse neu geordnet. Erst 
1895 erhielt mein Urgroßvater eine von 
der Rumänischen Regierung bescheinigte 
Besitzurkunde über das von ihm bestellte 
Land. 

Mein Urgroßvater muss eine starke Per-
sönlichkeit gewesen sein und sich für die 
Gemeinschaft eingesetzt haben.
1906 wurde ihm der Titel eines Gemein-
devertreters zuerkannt.
Vermutlich hat er dieses Amt 1910 wieder 
abgegeben, als Atmagea der Verwaltung 
Ciucurovas unterstellt wurde.

Da mein Urgroßvater sehr auf Ordnung 
bedacht war, regelte er auch schon früh 
seinen Nachlass in einem Testament. 
Vielleicht auch eine Vorahnung oder die 
Kenntnis über eine Krankheit, denn 1914 
verstarb er im Alter von 65 Jahren.
Hier möchte ich einen Schnitt machen 
und ein andermal fortfahren.
Leider habe ich nur Unterlagen über mei-
ne Familie, so erscheint alles etwas einsei-
tig, aber vielleicht finden ja andere auch 
Mut, über ihre Familien zu berichten.
Von 1848-1940 haben meine Vorfahren 
die Entwicklung Atmageas mit geprägt.

Karl-Heinz Rust

Kirche in Atmagea  Foto: NN

Kopf der Besitzurkunde

Bild aufgenommen um 1904. Es zeigt Samuel 
Rust/Christine/Justine/Jakob

Im Mitteilungsblatt Dezember 2009 habe ich vorgeschla-
gen, das 100-jährige Jubiläum von Marienfeld im heutigen 
Moldawien zu feiern.
Die ersten  aus verschiedenen Mutterkolonien stammenden 
Siedler trafen 1911 in Marienfeld ein. Bis zur Umsiedlung 
1940 hat sich die Gemeinde zu einem blühenden Ort mit 
über 800 Einwohnern entwickelt. Es wäre für die noch  
lebenden Marienfelder und ihre Nachkommen ein schönes 
Erlebnis, aus diesem Anlass die alte Heimat wieder zu  
besuchen.
Es bietet sich an, dass wir das bevorstehende Bundestreffen 
in Ludwigsburg am 30. Mai dafür nutzen, uns dort zu tref-

fen, um erste Planungen zu besprechen. Ich schlage deshalb 
vor, dass sich alle Interessierten um 13.00 Uhr am Informa-
tionsstand  beim Haupteingang des Forums treffen. 
Eine erfolgreiche Begegnung mit  „Marienfeldern“ würde 
mich sehr freuen, möglicherweise ist sogar  der Bürgermeis-
ter vom heutigen Marienfeld anwesend.

Hier meine Adresse für eine evtl. vorherige 
Kontaktaufnahme:

Dr. med. Artur Schaible
Missenwegg 17, 75328 Schömberg, Tel. 07084-4359

100 Jahre Marienfeld 
– Vorplanung beim Bundestreffen –
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Eine Möglichkeit, um heraufzufinden, 
wie hoch das allgemeine Interesse an 
einem bestimmten Thema ist, ist eine 
Recherche in der Zugriffsstatistik des 
Internetlexikons Wikipedia. Dies ist 
eine bisher weder übliche noch ver-
breitete Methode, sie liefert aber An-
haltspunkte zur Bedeutung eines The-
mas. Vor allem vergleichende Abfragen 
lassen Rückschlüsse zu.
Die Fragestellung lautete: Wie hoch ist 
heutzutage das allgemeine Interesse am 
Thema Bessarabien und den Bessarabien-
deutschen im Verhältnis zu den anderen 
historischen Landschaften und (ehema-
ligen) deutschen Volksgruppen in Südost-
europa (Bukowina/Bukowinadeutsche, 
Dobrudscha/Dobrudschadeutsche, Sie-
benbürgen/Siebenbürger Sachsen, Russ-
landdeutsche)? 

Eine von mir vorgenommene Recherche 
betraf einen Zeitraum von 12 Monaten in 
den Jahren 2007 und 2008. Eine stichpro-
benhafte Überprüfung für Januar/Februar 
2010 bestätigte die Zahlenergebnisse.
Die Grafik (siehe Bild) zeigt die durch-
schnittlichen Seitenaufrufe pro Monat. 
Danach wurde der Artikel zum Thema 
Bessarabien pro Monat ungefähr 7.300mal 
angeschaut, das sind rund 330 Seitenzu-
griffe pro Tag. Das Thema Bessarabien-
deutsche wurde pro Monat etwa 3.000mal 
aufgerufen, was am Tag etwa 100 Seiten-
aufrufe ausmacht.

Im Vergleich zu Bessarabien ist das Inter-
esse an der Bukowina mit 5.000 Aufrufen 
pro Monat recht hoch. Auf bedeutend ge-
ringeres Interesse lassen die 700 monatli-
chen Aufrufe zur früher dort lebenden 
Volksgruppe der Bukowinadeutschen 
schließen. Noch geringer erscheint das 
Interesse an der Dobrudscha mit 1.400 
Seitenaufrufen und den Dobrudschadeut-
schen mit 550 Aufrufen zu sein. 

Der Artikel Russlanddeutsche wird pro 
Monat durchschnittlich 10.500mal aufge-
rufen. Dies ist zwar dreimal so viel wie der 
Artikel zu den Bessarabiendeutschen, aber 
im Verhältnis zu dieser riesigen Perso-
nengruppe wiederum vergleichweise we-
nig. Erstaunlich hoch ist dagegen das ak-
tuelle Interesse an der Landschaft 
Siebenbürgen mit monatlich 21.500 Sei-
tenaufrufen. Dagegen wollen nur wenige 

etwas zur dort (ehemals) lebenden Volks-
gruppe der Siebenbürger Sachsen wissen, 
da das Thema nur 550mal im Monat ab-
gefragt wird.
Ergänzend wurden die Zahlen für geogra-
phisch verwandte Gebiete in Osteuropa 
erhoben. Der südpolnische Landstrich 
Galizien wird durchschnittlich 10.700mal 
pro Monat abgerufen, was beträchtliches 
Interesse vermuten lässt. Das erklärt sich 
aber eher durch eine Verwechslung mit 
dem spanischen Landstrich Galicien, der 
ebenfalls in dieser Größenordnung nach-
gefragt wird. Für diese Erklärung spricht 
das geringe Abfragen der Galiziendeut-
schen mit nur 700 monatlichen Seitenauf-
rufen. Das Interesse am nordukrainischen 
Gebiet Wolhynien mit rund 2.000 Seiten-
aufrufen ist nicht sehr hoch; das für die 
Wolhyniendeutschen mit etwa 500 Aufru-
fen ebenfalls gering.
Zusammenfassend ist anhand der Seiten-
aufrufzahlen im Internetlexikon Wikipe-
dia heutzutage ein stärkeres, allgemeines 
Interesse an Bessarabien und den Bessara-
biendeutschen festzustelle, wenn man dies 
mit den beiden Nachbarregionen Buko-
wina und Dobrudscha vergleicht. Über 
die Ursachen lässt sich spekulieren. Liegt 
es an den bessarabischen Wurzeln des 
derzeitigen Bundespräsidenten Horst 
Köhler oder hat die rege Vereinstätigkeit 
des Bessarabiendeutschen Vereins das In-
teresse der Nachfahren geweckt?

Axel Hindemith

Das Interesse an Bessarabien und den Bessarabien-
deutschen anhand des Internetlexikons Wikipedia

Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Monat 
im Internetlexikon Wikipedia (Grafik nicht 
exakt maßstabsgerecht)

Ergebnisse

Bücherangebot des Bessarabiendeutschen Vereins
Emilie – Das Mädchen aus Bessarabien  22,50 €
von  Angela Rommeiss, 420 Seiten   
Die Autorin erzählt die Lebensgeschichte ihrer Großmutter, 
wie sie sich kein Dichter spannender, kein Maler bunter und 
kein Poet romantischer ausdenken könnte. Das Buch macht 
neugierig. Man möchte es nicht mehr aus der Hand legen.
Das Buch, 420 Seiten, Paperback, ist erschienen in der 
NORA Verlagsgemeinschaft Dyck & Westerheide OHG, 
Berlin.
Am Schwarzen Meer bei Cherson wächst Emilie behütet, 
aber unter ärmlichen Verhältnissen auf. Ihre bessarabien-
deutschen Eltern waren auf der Suche nach besseren Le-
bensbedingungen dorthin gekommen. Nach dem Tod des 
Vaters wird die Familie von den ehemaligen Nachbarn ihres 
Heimatdorfes Teplitz nach Hause geholt.
Nach der Heimkehr muss die Mutter ihre Kinder zur Adop-
tion freigeben und die elfjährige Emilie kommt in den kin-
derlosen Haushalt eines Tischlers.
Kurz vor ihrer eigenen Hochzeit beginnt der erste Welt-
krieg und Emilies Verlobter wird zum Militärdienst einge-
zogen. Nach Jahren des Hoffens und Bangens kehrt er un-

versehrt zurück. Das junge Paar beschließt, sich zusammen 
mit ein paar gleichgesinnten Wagemutigen im neu gegrün-
deten Dorf Glückstal niederzulassen.
Der aufkeimende Wohlstand wird durch den Beginn des 
zweiten Weltkrieges jäh gestört. Was zunächst weit weg er-
scheint, wird bald zur bitteren Realität: Die Bessarabien-
deutschen müssen „heim ins Reich“. Nach jahrelangen Auf-
enthalten in verschiedenen Lagern wird der Familie 
schließlich in Polen ein Hof zur Besiedelung zugewiesen. 
Doch auch hier finden sie keine neue Heimat. Sie erleben 
den Kampf der Partisanen gegen die Eindringlinge. Schon 
vor Kriegsende beginnt für sie eine Odyssee durch Deutsch-
land. Emilie versucht verzweifelt, ihre Kinder durch die 
Kriegswirren, durch Hunger und Not zu retten. Wird die 
Familie ihr Glück finden? 

Zu beziehen beim Bessarabiendeutschen Verein e.v.
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart, Tel. (0711) 44 00 77 0, 
verein@bessarabien.de

Weitere Bücherangebote finden Sie auf Seite 18
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Immer wieder trifft man auf Menschen, 
die den Glauben für eine ganz unsichere 
Angelegenheit halten. Sie wissen, dass es 
keineswegs sicher eintreffen wird, wenn 
einer sagt: „Ich glaube, es gibt morgen 
schönes Wetter.“ Da ist „glauben“ ein 
Wort für eine Vermutung, eine Annahme, 
eine Voraussage. Das kann eintreffen, es 
muss aber nicht. Auch erfahrene Wetter-
kundler können ziemlich daneben liegen 
mit ihren Prognosen, wie wir alle vielfach 
erlebt haben. Aber das ist nicht „glauben“ 
im Sinne der Bibel. - Dann gibt es die 
Wissenschaftler, die stolz darauf sind, dass 
sie sich nur mit exakten Feststellungen 
befassen. Ein Schüler, der auf die Frage, 
wieviel zwei mal zwei ist, mit der Antwort 
käme, das könnte so zwischen 1,8 und 2, 2 
liegen, wird ziemlichen Heiterkeitserfolg 
ernten. Denn dass zwei mal zwei vier ist, 
das steht doch bombenfest! Es gibt noch 
viele solche absolut feststehenden Zahlen 
und Tatsachen. Man braucht nur einmal 
ins Internet zu sehen, um jede denkbare 
Menge von solchen Feststellungen zu er-
halten: Wie viele Kilometer  beträgt der 
Erdumfang? Wie weit ist es von der Erde 
bis zum Mond und zur Sonne? Wie hoch 
ist der höchste Berg Spaniens? Auf alle 
solche und ähnliche Fragen gibt es exakte 
Antworten, meist bis auf zwei Stellen hin-
ter dem Komma genau. Und es gibt viele 
Menschen, die mit stolzgeschwellter Brust 
verkünden, auf solche Zahlen könne man 
sich unbedingt verlassen. (Nur gelegent-
lich liest man, bei einer Neuvermessung 
habe es sich herausgestellt, dass ein be-
stimmter Berg doch nicht ganz so hoch ist 
wie vorher festgestellt; es gibt eben immer 
Raum für noch exaktere Feststellungen, 
davon lebt die Wissenschaft.)
Aber was hilft es einem Menschen, der 
sich auf die Welt der Zahlen und Tatsa-

Der Glaube trägt
chen verlassen hat, wenn er – und das 
kann jedem passieren – erfährt, dass er 
selbst Krebs hat oder dass der ihm nächst-
stehende Mensch bei einem Unfall ums 
Leben gekommen ist? Rein gar nichts! Da 
tut sich plötzlich eine andere Seite des 
Lebens auf, die mit Zahlen und Fakten 
nicht zu erfassen ist. Es kann einer noch 
so viele Zahlen und Daten in seinem Kopf 
gespeichert haben – im Angesicht einer 
Lebenskrise werden sie bedeutungslos 
und leer.
In solchen Situationen kommt der Glaube 
zu seinem Recht. Wenn ein Mensch nicht 
alles vergessen oder gar nicht erst aufge-
nommen hat, dann greift er nach dem 
Strohhalm, der ihm Halt bieten könnte. 
Vielleicht tauchen Bruchstücke aus dem 
Unterbewusstsein auf, die längst verges-
sen schienen - „Vater unser in dem Him-
mel“ oder „Befiehl du deine Wege“ oder 
„Ich habe dich bei deinem Namen geru-
fen, du bist mein“ oder andere Sätze und 
Halbsätze aus der Bibel oder dem Ge-
sangbuch -, oder es taucht ein Bild aus 
Kindertagen auf - ein Schutzengel, Chris-
tus am Kreuz oder im Garten Gethsemane 
– oder die Melodie eines Kirchenliedes. 
Dann kann es geschehen, dass ein vorher 
wissenschaftsstolzer Mensch, der durch 
einen Schicksalsschlag zutiefst verunsi-
chert ist, sich an solche Bruchstücke des 
Glaubens klammert.
Da können Menschen die Erfahrung ma-
chen, dass der Glaube trägt. In tiefe Ver-
zweiflung und Hoffnungslosigkeit hinein 
kommt ein Ton der Hoffnung, eine Zusa-
ge der Zukunft, die vorher völlig verstellt 
zu sein schien von den Ängsten der Ge-
genwart.
Der Glaube trägt, mehr als viele Men-
schen sich vorstellen können. Das haben 
schon die Jünger Jesu in den Tagen nach 

Ostern erfahren. Aus durch den schreckli-
chen Tod ihres Herrn am Kreuz zutiefst 
verunsicherten Menschen wurden sie zu 
Glaubenden, deren Zuversicht durch 
nichts mehr zu erschüttern war. Ihre Zu-
versicht strahlte aus auf die Menschen, 
denen sie begegneten, und so hat sich der 
christliche Glaube verbreitet, nach und 
nach über die ganze Welt. 
Daran hat sich, trotz aller hämischen Be-
merkungen über den Zustand der Kirchen 
bei uns, bis heute nichts geändert. Geän-
dert hat sich das Reden der Menschen 
über den Glauben. Man meint, ganz gut 
ohne ihn auskommen zu können, man 
amüsiert sich über die Leute, die sich 
scheinbar einer unsicheren Wetterprog-
nose anvertrauen oder sich nicht von Zah-
len und Fakten faszinieren lassen. Wenn 
es hart auf hart geht im Leben, erweist 
sich nach wie vor der Glaube als die ver-
lässlichste Kraft. Der Monatsspruch aus 
dem Hebräerbrief bringt es auf den Punkt: 
Der Glaube ist „eine feste Zuversicht auf 
das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln 
an dem, was man nicht sieht.“ Es gibt 
nichts Festeres, Verlässlicheres als den 
Glauben. Der Glaube trägt.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Monatsspruch 
für Mai:

Es ist der Glaube eine feste Zuversicht
auf das, was man hofft,

und ein Nichtzweifeln an dem,
was man nicht sieht.

Hebräer 11, 1

In meinen Kindertagen während des 
Zweiten Weltkriegs in Polen habe ich mit 
Entsetzen die Berichte von der Entde-
ckung der Massengräber im Walde von 
Katyn gelesen. Da wurde mit großem 
Aufwand in den Zeitungen berichtet, wie 
die Gräber entdeckt worden waren, wie 
man internationale Experten herbeigeru-
fen hatte, die den abscheulichen Massen-
mord der Sowjets an polnischen Offizie-
ren und Intellektuellen untersuchen und 
dokumentieren sollten. Das wurde mit 
viel Aufwand und schrecklichen Bildern 
in der Zeitung dargestellt. Und immer 
wieder wurde betont, dass zu derartigen 
Schreckenstaten nur die vom Bolschewis-
mus um alle menschlichen Gefühle ge-

brachten Sowjetmenschen fähig seien. 
Dabei wurde immer wieder das Wort 
„Untermenschen“ verwendet. 

Dann kam 1945 die Flucht, und wir ka-
men dabei an mehreren Leichen von KZ-
Häftlingen vorbei, die offenbar auf die 
gleiche schreckliche Weise umgebracht 
worden waren, die uns seinerzeit als sow-
jetische Spezialität bezeichnet worden 
war, durch Genickschuss. Und viel später 
wurde bekannt, dass schon 1939, gleich 
nach Beginn des Krieges, deutsche Son-
derkommandos überall im besetzten Po-
len gewütet hatten, um Juden, polnische 
Intellektuelle , Priester und wer sonst für 
gefährlich gehalten wurde, zu erschießen. 

Es war also pure Heuchelei gewesen, dass 
man sich über die sowjetischen Massaker 
von Katyn so aufgeregt hatte! (Die Sowjet-
seite setzte dieser Heuchelei die Spitze 
auf, als sie nach 1945 behauptete, die 
Deutschen seien für Katyn verantwort-
lich, und bei dieser Aussage fast bis in die 
Gegenwart blieb.) Endlich hatte man sich 
jetzt darauf verständigt, dass über den 
Gräbern von Katyn Versöhnung gestiftet 
werden sollte, durch den russischen und 
den polnischen Ministerpräsidenten. 
Durch eine hochrangige Delegation unter 
Führung des Staatspräsidenten sollte dies 
in einer zweiten Gedenkveranstaltung be-
kräftigt werden. Dann brach die Katastro-
phe über Polen herein.

Ein Volk trauert

➜
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B i B e l l e s e

Woche des 5. Sonntags nach Ostern
Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der mein 
Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von 
mir wendet. Psalm 66, 20

Lied: Zieh ein zu deinen Toren
Ev. Gesangbuch 133

  9.5. Rogate 1. Timotheus 2,1-6a
10.5. Montag Markus 1,32-39
11.5. Dienstag Sprüche 10,20-30
12.5. Mittwoch Daniel 7,1-3.9-14
13.5.  Christi 

Himmelfahrt Apostelg.1,3-11
14.5. Freitag Kolosser 1,19-23
15.5. Samstag Johannes 12,27-33

Woche des 6. Sonntags nach Ostern
Wochenspruch: Christus spricht: Wenn 
ich erhöht werde von der Erde, so will ich 
alle zu mir ziehen. Johannes 12, 32

Lied: Heilger Geist, du Tröster mein
Ev. Gesangbuch 128

16.5. Exaudi Epheser 3,14-21
17.5. Montag 1. Johannes 4,1-6
18.5. Dienstag 1. Korinther 12,1-3
19.5. Mittwoch  Jesaja 32,11-18
20.5. Donnerstag Jesaja 41,8-14
21.5. Freitag Epheser 1,15-23
22.5. Samstag Joel 2,21-3,5

Pfingstwoche
Wochenspruch: Es soll nicht durch Heer 
oder Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht der Herr Zebaot.
                                             Sacharja 4, 6

Lied: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
Ev. Gesangbuch 125

23.5. Pfingstso. Apostelg. 2,1-18
24.5. Pfingstmo. 1. Korinther 12,4-11
25.5. Dienstag 1. Korinther 14,1-40
26.5. Mittwoch Epheser 1,11-14
27.5. Donnerstag 2. Korinther 3,2-8
28.5. Freitag Galater 3,1-5
29.5. Samstag 1. Mose 18,1-14

Trinitatiswoche
Wochenspruch: Heilig, heilig, heilig ist 
der Herr Zebaot, alle Lande sind seiner 
Ehre voll. Jesaja 6, 3

Lied: Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist
Ev. Gesangbuch 126

30.5. Trinitatis Römer 11,33-36
31.5. Montag 1. Korinther 8,1b-6
  1.6. Dienstag Johannes 5,17-23
  2.6. Mittwoch Lukas 10,21-24
  3.6. Donnerstag 2. Petrus 1,16-21
  4.6. Freitag Hebräer 2,5-10
  5.6. Samstag Amos 3,3-8

Kurznachrichten

Ich war gerade mit einer kleinen Delega-
tion des Kirchenkreises Wolfsburg in der 
Wolfsburger Partnerstadt Bielsko-Biala, 
um dazu beizutragen, dass die Städtepart-
nerschaft auch von kirchlicher Seite un-
terstützt und ergänzt wird. So wurde un-
sere Gruppe Zeuge, wie die Tragödie sich 
auswirkte: Der Regionalbischof des evan-
gelischen Kernlands im Südwesten des 
heutigen Polen, Pawel Anweiler, erhielt 
im Minutenabstand Anrufe über das Ge-
schehen, während er mit uns auf einer 
Stadtbesichtigung war. Erst hieß es, die 
Präsidentenmaschine sei im Nebel abge-
stürzt, dann, es gebe vermutlich kaum 
Überlebende, dann, es gebe keine Überle-
benden. Nach dem Rundgang wurde im 
Internet die Liste der Opfer aufgerufen, 
und immer wieder hieß es: „Ach, der 
auch!“, wenn wieder der Name eines per-
sönlich Bekannten auftauchte. - Ein-
drucksvoll war es, wie schnell Fahnen mit 
Trauerflor aufgetaucht waren, an öffent-

lichen Gebäuden ebenso wie an Privat-
häusern. Die Menschen gingen zwar ihren 
Geschäften nach, es hatten auch noch 
nicht alle die Nachricht erhalten, aber es 
war doch eine deutlich verhaltene Stim-
mung zu spüren.

In den Kirchen stellte man sich schnell 
auf die Situation ein. Trauerkerzen wur-
den aufgestellt. Die Sonntagsgottesdiens-
te am nächsten Morgen waren wohl voller 
als sonst, und sie wurden zu Trauergottes-
diensten. Ein ganzes Volk trauerte, und es 
trauerte vor Gott. In der Bielitzer evange-
lischen Hauptkirche wurde ein Wort der 
Warschauer Kirchenleitung verlesen und 
besonders derer gedacht, die aus der Re-
gion stammten, darunter der amtierende 
Leiter der evangelischen Militärseelsorge. 
Der Wolfsburger Superintendent Lenke, 
der die Predigt übernommen hatte, ver-
suchte, auf die besondere Situation einzu-
gehen und den Menschen Trost aus dem 

Glauben zuzusprechen.- Und das war das 
Besondere an dieser Volkstrauer: Polen 
war in seinem Unglück nicht allein. Eine 
Sonderausgabe der Zeitung hatte als 
Schlagzeile den Satz „Zum zweiten Mal 
ging Polens Elite in Katyn verloren“ - in 
Anspielung auf den Anfang der National-
hymne „Noch ist Polen nicht verloren“ - 
und hatte sorgsam vermerkt, wie die Zei-
tungen der umliegenden Länder auf die 
Katastrophe reagiert hatten, durchweg 
mit Äußerungen der Mittrauer.

So kann die zweite Katastrophe von Ka-
tyn für Polen doch ein Gutes haben: Nach 
vielen Katastrophen, bei denen sich Polen 
immer von allen verlassen fühlen musste, 
konnten die Menschen jetzt etwas von So-
lidarität spüren, auch aus Deutschland, 
sogar aus Russland. Das kann für die Zu-
kunft wichtig werden.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Der Pressesprecher der Russischen 
Evangelischen Allianz, William Yoder/
Moskau, sieht Anzeichen für eine Ent-
spannung des Verhältnisses zwischen 
der orthodoxen Kirche und den Pro-
testanten in Russland. Ein Gesetzent-
wurf des Russischen Justizministeriums 
vom Herbst 2009, der den Protestanten 
das Leben erschwert hätte, sei bisher nicht 
in Kraft getreten. Das könnte mit Ge-
sprächskontakten beider Seiten auf hö-
herer Ebene zusammenhängen. Auf der 
Unteren Ebene sei die Atmosphäre nach 
wie vor unterkühlt, von oben her aber 
verbreite sich eine größere Offenheit. Das 
hinge auch mit der Wertschätzung der di-
akonischen Arbeit, etwa unter Suchtkran-
ken, zusammen. Der Einsatz für ethische 
Werte verbinde Orthodoxe und Protes-
tanten, auch angesichts der Tatsache, dass 
in Russland die Zahl der Abtreibungen 
die der Geburten übersteige. Auch wurde 
erwähnt, dass nach Umfragen nur 8,5 
Prozent der Orthodoxen an ein Leben 
nach dem Tod glauben.
 idea, März 2010

Die evangelisch-lutherische Kirchen-
gemeinde in der Großstadt Saratow an 
der Wolga konnte am 1. Advent 2009 
einen Teilabschnitt ihres Kirchbaus in 
Benutzung nehmen. Zwei Räume wer-
den - beheizt und bestuhlt - künftig für 
Gottesdienste und Kinderarbeit zur Ver-
fügung stehen. Allerdings ist das Dach 
immer noch nicht winterfest, und der 
Weiterbau ist durch die Bankenkrise ge-
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fährdet. Aber die 80 Teilnehmer des Fest-
gottesdienstes konnten zum ersten Mal in 
eigenen Räumlichkeiten feiern. Bei dieser 
Gelegenheit wurde über die Sprachenfra-
ge gesprochen und beschlossen, in Zu-
kunft nur noch das Vaterunser in deut-
scher und russischer Sprache zu beten, 
während ansonsten russisch alleinige Got-
tesdienstsprache ist. Das Ehepaar Galina 
und Alexander König wurde für den 
Dienst in den kleinen, 160 km entfernten 
Filialgemeinden Balakowo und Wolski 
entsandt.

Nach Siegfried Springer, Rundbrief 
Kirchliche Gemeinschaft 2010/1

Der Gemeindeaufbau in den ev.-luth. 
Gemeinden Maiski und Prochladny im 
Kaukasus geht allmählich voran, un-
terstützt durch Besuche von Bruder 
Otto Kammerer aus Wolfsburg. Dazu 
gehört das Einüben von wenig bekannten 
Liedern in deutscher und russischer Spra-
che, die Einübung von Brüdern in die 

Gottesdienstleitung  und die Leitung von 
Beerdigungen und die Taufe von vier und 
die Konfirmation von sieben Mitgliedern. 
Renovierungen an den  Räumlichkeiten 
konnten ebenfals vorgenommen werden.
                                                                   

Nach Otto Kammerer, Rundbrief 
Kirchliche Gemeinschaft 2010/1

Der 66-jährige Theologe, Jurist und 
frühere Diplomat Hans-Joachim Ki-
derlen ist neuer Bischof der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Geor-
gien. Diese umfasst sechs Gemeinden mit 
gut 1000 Mitgliedern. Gegründet von 
württembergischen Siedlern Anfang des 
19. Jahrhunderts erstand sie erst nach 
1991 wieder. Kiderlen war von 1994 bis 
2000 Leiter des Kirchenamts der Evange-
lischen Kirche der Kirchenprovinz Sach-
sen in Magdeburg.

Nach epd/ Ev. Zeitung Hannover 
Dez. 2009

In eigener Sache
Aus personellen Gründen ist die 

Geschäftsstelle Nord Tel. 0511/9523930 
bis auf weiteres nur

montags von 
16.00 Uhr bis 19.00 Uhr und

dienstags von 
16.00 Uhr bis 19.00 Uhr

zu erreichen.
Anrufe außerhalb dieser Zeit werden 

durch eine Anrufweiterschaltung
zur Hauptgeschäftsstelle nach Stuttgart 

weitergeleitet.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Erika Wiener
Stellvertretende Bundesvorsitzende

Biografien und historische Romane lesen, 
Patience legen, Gedichte schreiben, kniff-
lige Strickarbeiten mit viel Geduld und 
Geschick zu Ende führen, all dies macht 
großen Spaß und gibt der Zeit einen un-
terhaltsamen Inhalt. Jedoch die neueste 
Leidenschaft im Seniorenheim ist das 
Puzzeln! – Was könnte verlockender sein 
als tausendfach Stein an Stein zu reihen 
und auf diese Weise die berühmtesten 
Werke der Welt in Baukunst und Malerei 
entstehen zu lassen? So die Engelsbrücke 
und die Peterskirche in Rom, San Marco 
in Venedig und viele mehr. Besonders be-
eindruckend das Loire-Schloss Chenon-
ceau in Frankreich. Von Lavendel- und 
Rosenduft umgeben, in die murmelnden 
Wasser des Cher gebaut. Der kunstvolle 
Bau aus weißen Kalksteinquadern meis-
terhaft zusammengefügt. Auf dem Puzzle 
alles präsentiert vor tiefblauem Himmel. 
Der Zauber jener edlen Frauen, die es be-

saßen und gestalteten über mehrere Jahr-
hunderte hinweg, zum Greifen nah, ge-
heimnisvoll und verlockend.
Man erinnert sich an Reisen, in jungen 
Jahren vor mehreren Jahrzehnten, zu 
manchen dieser Sehenswürdigkeiten, an 
dieses oder jenes Café und Restaurant, an 
ausgefallene Speisen und Getränke in 
fremden Ländern.
„1942 mitten im Zweiten Weltkrieg stand 
ich mit Staunen und Bewunderung vor 
der Frauenkirche in Dresden“, sagte eine 
der Damen. Damals Studentin in Wien, 
zum Kriegseinsatz während der Semester-
ferien in den Osten Deutschlands abkom-
mandiert. Das war noch, bevor die Bom-
ben fast die ganze Stadt in Schutt und 
Asche gelegt hatten, bevor Feuerstürme 
durch die Straßen brausten und allen Le-
bewesen die Luft zum Atmen nahmen.
Auf dem Puzzle jetzt die frisch renovierte 
Kirche. Mit den breit angelegten Stufen 
dem Elbufer zu. Die beeindruckende 
Kuppel, die Türmchen, die Uhren, die 
Fenster und die kunstvoll schmückenden 
Ornamente in meisterhafter Stuckarbeit 
ausgeführt. Alles wie einst, prächtig und 
schön.
„Die zwei Mädchen am Klavier“, ein 
Puzzle, angefertigt nach einem Gemälde 
von Auguste Renoir, dem Impressionis-
ten. „Ja“, sagte die eine der Damen, „es 
hängt im Louvre in Paris“. Plötzlich wur-
de der Maler zum großen Thema. 
Kunstalben und Nachschlagewerke ge-

wälzt und laut 
daraus vorge-
lesen. – Was 
hat er noch 
gemalt? Er 
war sehr flei-
ßig und eines 
seiner vielen, 
vielen Bilder 
trägt den Ti-
tel „In the 
Meadow“ (auf 
der Wiese). 
Im Metropo-
litan Museum of Art  in New York ist es zu 
sehen. Zwei Mädchen in einer blumigen 
Wiese sitzend, den Rücken dem Betrach-
ter zugewandt. Und doch wurden sie von 
den Puzzlefreundinnen mit großer Freu-
de sofort wiedererkannt. Es sind die bei-
den Mädchen vom Klavier. Die Brünette 
im roten Kleid und das blonde Mädchen 
im weißen Kleid, die hellblaue Schärpe 
um die Taille geschlungen und das Schleif-
chen im langen goldblonden Haar.

Sehenswert – Unsere Puzzle-Galerie – im 
hohen, hellen Treppenhaus des Senioren-
heimes, die sich die drei Damen mit viel 
Interesse und fachmännischem Verstand 
eingerichtet haben.

Alexander-Stift, Haus Unterweissach
Text und Fotos: 

Lucie Kasischke-Kämmler

„Zwei Mädchen am Klavier“
Puzzle-Vergnügen im Alexander-Stift

Zusammen sind sie mehr als 250 Jahre alt, die „Drei Damen vom Stift“!

Puzzle: 
Frauenkirche 
in Dresden

Puzzle: Zwei Mädchen 
am Klavier
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Sehr geehrte Redaktion 
des Mitteilungsblattes,

da der Umfang des Mitteilungsblattes be-
schränkt ist, möchte ich vorschlagen die 
Inflation der Reiseberichte nach Bessara-
bien einzudämmen. Einmal im Jahr ein 
Reisebericht müsste genug sein. 
Die Schrift ist groß genug. Wenn sie grö-
ßer wäre, könnte man weniger redaktio-
nellen Teil unterbringen. 
Ich schlage vor eine Rubrik einzurichten 
mit dem Titel: Neues aus Stuttgart.
Wir im Norden sind weit vom Schuss und 
sind von vielen Informationen abgeschnit-
ten, da der Weg für uns zu weit und kost-
spielig ist, an Veranstaltungen teilzu- 
nehmen.
Vielleicht wäre es sinnvoll, mal eine Reihe 
zur Geschichte einzurichten. 

LESERBRIEFE – Rückmeldungen  zur Frage nach der 
Gestaltung des Mitteilungsblattes

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
ich finde die Idee sehr gut, die Leser des 
Mitteilungsblattes nach ihren Wünschen 
zu fragen [MB April 2010 S. 2]
 
Ihre Fragen beantworte ich wie folgt: 
1.  Ich kann das Mitteilungsblatt gut lesen. 

Die Schrift ist groß genug. 
2.  Die Auswahl der Berichte entspricht 

meistens meinen Erwartungen. 
3.  Unter den veröffentlichen Bildern soll-

ten möglichst Vor- und Zunamen der 
abgebildeten Personen stehen.

4.  Um das Abheften der Mitteilungsblät-
ter in DIN A4-Ordnern zu ermögli-

chen, ohne einige Druckbuchstaben zu 
zerstören, müsste der gesamte Druck-
block einige Millimeter nach außen ge-
rückt werden. 
Die Mitteilungsblätter in der alten 
Form habe ich unbeschädigt in DIN 
A4-Ordnern abgeheftet.
Gute neue Farbbilder der früheren von 
Bessarabiendeutschen bewohnten Dör-
fer sollten veröffentlicht werden. Ein 
Farbbild von einem Sonnenblumenfeld 
könnte gebracht werden. Ich schlage vor, 
das auf Seite 1 und Seite 4 des MB im 
Hintergrund zu sehende schöne Bild des 
Museums in Friedenstal in größerem 
Format neu im MB zu veröffentlichen. 

5.  Über Ahnenforschung würde ich gern 
etwas lesen. Woher kamen die platt-
deutsch sprechenden Siedler, die über 
Polen eingewandert sind. Bei meinen 
Vorfahren mütterlicherseits steht: Ge-
boren in Polen. 

6.  An Berichten über Polen, besonders 
über die Ansiedlunsgebiete Kulmer 
Land und Warthegau bin ich interes-
siert.

 

Mit freundlichen Grüßen
Arnold Neumann

Am Alten Sportplatz 6
38685 Langelsheim-Astfeld                 

Die Dorfberichte von 1848 könnten in-
teressieren und vielleicht auch die Tätig-
keitsberichte der einzelnen Dörfer, die 
vor der Umsiedlung für die D.A.G. er-
stellt wurden. Anhand dieser Dorf- und 
Tätigkeitsberichte könnte man feststellen, 
wie sich die Dörfer in den etwa einhun-
dert Jahren entwickelt haben. 

Das wären meine Vorschläge. Wenn ein 
Bericht zu lang ist, könnte man ihn auf 
mehrere Ausgaben verteilen.

Ich habe den Dorfbericht 1848 von Klös-
titz und den Tätigkeitsbericht von vor der 
Umsiedlung. In diesen fast 100 Jahren hat 
sich die wirtschaftliche Situation der 
Menschen in Klöstitz kaum verändert.  

Mit freundlichen Grüßen, Ingrid Reule

Wer kann weiterhelfen?

Familiensuche 
Schabo/Possad 

Ich suche nach den Geschwistern 
meines Vaters Artur Schneider, gebo-
ren in Schabo/Possad am 3.12.1917:

1.)  Friedrich Schneider, geb. etwa 
1910 in Schabo

2.)  Emma Schneider, geb. 1913  
in Schabo

3.)  Rebekka Schneider, geb. 1915  
in Schabo

4.)  Amalie Schneider, geb. 1920 in 
Schabo, konfirmiert in Postal 
verstorben etwa 1937/38 

Vielleicht gibt es Söhne oder Töchter 
oder Menschen, die ein Stück Le-
benszeit mit meinen Verwandten ver-
bracht haben.
Meine Großmutter Paulina Schnei-
der geb. Jans ist in Brienne geboren. 
Großvater Friedrich ist in Neuburg/
Cherson geboren.
Die Familie hatte ein Haus auf dem 
Gelände der Ziegelei Kurtz in Scha-
bo/Possad. Meine Großmutter ver-
starb etwa 1923/24, Großvater etwa 
ein Jahr später. Er verunglückte mit 
dem Pferdefuhrwerk in Schabo töd-
lich. Die Kinder wurden in Pflegefa-
milien untergebracht.

Ich wäre für jeden Hinweis dankbar!

Hildegard Dürr geb. Schneider, 
geboren am 22.9.1947
Hausener Straße 38
71263 Weil der Stadt
Tel. 07033/31854

Wer erkennt sich bzw. seine 
Mutter auf diesem Bild?

Aufgenommen ist es im Sommer (ca. Aug. 
1941) im Umsiedlungslager Schlackenwerth, 
in dem ein Teil der Gnadenfelder unterge-
bracht war.
Ich bin die 3. von rechts, geb. am 27.4.1941.  
Meine Mutter ist Erna Tramnitzke, geb. 
Höhn, aus Beresina, die Herbert Tramnitzke 
aus Gnadenfeld vor der Umsiedlung geheira-
tet hatte.
Es würde mich freuen,  wenn ich nach nun-
mehr 69 Jahren erfahren könnte, wer die an-
deren „Zipfelmützen“ auf dem Bild sind.

Lilli Moses, geb. Tramnitzke, Grüner Winkel 3, 29525 Uelzen, 
Tel. 0581/72125 und Lilli.Moses@t-online.de
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Bücherangebot des Bessarabiendeutschen Vereins 
Zu beziehen beim Bessarabiendeutschen Verein e.V.

Florianstraße 17, 70188 Stuttgart, Tel. (0711) 44 00 77 0, verein@bessarabien.de

Die Bücher können auch beim Bundestreffen am 30. Mai 
2010 im Forum in Ludwigsburg an unserem Bücherstand 
eingesehen und erworben werden.
70 Jahre sind nun bald seit der Umsiedlung vergangen, doch 
im Freundes- oder Familienkreis wird immer noch gerne 
über das Leben und die Erlebnisse in der alten Heimat er-
zählt. Die seitdem vergangenen sieben unruhigen Jahrzehnte 
sind auch Teil unseres Lebens. Es ist daher verständlich, dass 
in diesem Jahre, siebzig Jahre nach dem Verlust der alten 
Heimat, neue Lebenserinnerungen von Landsleuten erschei-
nen. Diese Bücher unterscheiden sich durch die früheren, 
älteren Bücher unseres Sortiments dadurch, dass die heutigen 
Autoren in der alten Heimat nur ihre Kindheit, eventuell ei-
nige Jugendjahre erlebten. Das spätere Leben wurde dann 
durch die Umsiedlung, Kriegserlebnisse und den Neubeginn 
in Deutschland geprägt. 

Von Kind auf. Erlebt und geschildert  12,00 €
von Erwin Moritz, 210 Seiten                
Der 1935 in Tarutino geborene Autor schildert in seinem 
Buch manches Interessante über die dortigen Sitten und die 
Sprache in seiner Kindheit. Dann schildert er die Umsied-
lung, das Lagerleben, die Ansiedlung in Westpreußen und 
die alles umwälzende Flucht Das Schicksal führt ihn schließ-
lich nach Erlangen, wo er in Frauenaurach eine eigene Fami-
lie gründet und sich bald in der neuen Heimat glücklich und 
zu Hause fühlt, ohne aber seine Kindheit und Jugendjahre in 
Bessarabien zu vergessen. Eine bewegende Schilderung, mit 
zahlreichen Fotos.

Bessarabische Lausbubengeschichten  12,00 € 
von Bruno Gässler, 103 Seiten    
Der 1930 in Eigenheim geborene Autor erzählt in lustigem, 
munterem Stil etwa vierzig eigene Lausbubentaten, die so 
nur im damaligen Leben in Bessarabien passieren konnten. 
Den Schluss der Erzählungen bilden dann noch Erfahrungen 
im Schülerheim im Warthegau, auch sie mit unbeschwerter 
Kindheit erlebt. Diese kurz gehaltenen Erlebnisse sind ange-
nehm zu lesen, eignen sich aber auch sehr gut zum Vorlesen 
vor den eigenen Kindern oder Enkeln. Sie sind mit lustigen 
Zeichnungen und Familienfotos illustriert.

Irrfahrt und Heimkehr von Andreas Siewert, 14,90 € 
120 Seiten             
Von dem 1925 in Neu-Elft geborenen Autor führen wir im 
Heimathaus bereits seinen Bildband „Bessarabien, Spuren in 
die Vergangenheit“, das mit seinen vielen eindrucksvollen 
Fotos gerne gekauft wird. In seinem neuen Buch berichtet 
Siewert zunächst aus der glücklichen Kindheit in Bessara-
bien. Durch die Umsiedlung kam er 1940 in das unbekannte 
Deutschland, wurde mit 18 Jahren Soldat und erlebte den 
Krieg in Frankreich und Italien, wo er die Schlacht am Mon-
te Cassino durchstehen musste. Nach drei Jahren Kriegsge-
fangenschaft in Ägypten fand er schließlich in Langenburg 
eine neue Heimat. Mit Fotos aus Bessarabien und aus der 
Soldatenzeit.

Mein Leben von Hugo Winkler, 120 Seiten  25,00 €
Der 1934 in Friedenstal geborene Autor schreibt hier eine 
anschauliche Familiengeschichte. Nach einem geschicht-
lichen Rückblick auf die Ansiedlung der Ahnen in Bessara-
bien, dem schweren, arbeitsvollen Anfang und dem aufblü-
henden Leben in der alten Heimat schildert er dann seine 
Erlebnisse bei der Umsiedlung und den wenigen Jahren im 
Warthegau, die dann im Januar 1945 durch den Vorstoß der 
roten Armee beendet wurden. Die Flüchtlingskolonnen wer-
den auf grauenvolle Weise durch die vorstoßenden Panzer 
überrollt, und dann folgt die lange Gefangenschaft in Sibi-
rien. Im Jahre 1949, nach der Entlassung, kann er in Lud-
wigsburg ein neues Leben beginnen. Der Band ist auf schö-
nem Glanzpapier gedruckt und enthält Landkarten und 
zahlreiche Fotos.
 
Horst Köhler, eine Biographie 15,00 € 
von Gerd Langguth, 412 Seiten               
Die erste Biographie, die den Mann an der Spitze des Staates 
von allen Seiten beleuchtet. Seine Eltern lebten im nörd-
lichen Bessarabien, bis sie 1940 umgesiedelt wurden. Im Jah-
re 1943 kam Horst Köhler als siebtes von acht Kindern in 
Polen zur Welt. Vor dem Einmarsch der Russen floh die Fa-
milie 1944 nach Westen, zunächst nach Leipzig, dann nach 
Berlin und kam 1957 schließlich nach Ludwigsburg, wo sie 
eine neue Heimat fand.  Nach Beendigung des angesehenen 
Schillergymnasiums in Ludwigsburg begann sein erstaunli-
cher Lebenslauf, der ihn bis in das höchste Staatsamt brach-
te. Ein Lebensweg, wie ihn sich keine Phantasie vorzustellen 
vermag.
Gerd Langguth hat minutiös recherchiert, zahlreiche Ge-
spräche mit Zeitzeugen geführt und viele neue Informati-
onen zusammengetragen. Seine Verbundenheit mit unserer 
Heimat Bessarabien konnte er durch seinen Besuch beim 
Bundestreffen 2008 im Forum Ludwigsburg sichtbar unter 
Beweis stellen.

Heimat aus dem Koffer von Hilke Lorenz, 19,90 € 
300 Seiten                  
Vom Leben nach Flucht und Vertreibung. 
Hilke Lorenz, Jahrgang 1962, hat Geschichte und Germa-
nistik studiert und ist Redakteurin der Stuttgarter Zeitung. 
Ihr Buch „Kriegskinder – das Schicksal einer Generation“, 
2003 erschienen, wurde ein großer Bestseller.
Hilke Lorenz ist eine „Nachgeborene“, deren Eltern aus 
Schlesien stammten. Sie hat mit vielen Betroffenen, aber 
auch mit deren Kindern, über die schwierige Zeit des Neu-
beginns und über das neue Leben in der Bundesrepublik ge-
sprochen. Mit lebendigem Schreibstil vermittelt sie ein breit 
gefächertes Panorama des deutschen Zusammenwachsens 
der 14 Millionen Flüchtlinge mit der durch den Bomben-
krieg und Besetzung ebenso schwer belasteten hier lebenden 
Deutschen in den bewegenden Nachkriegsjahren.

Gerhard Erdmann/ Renate Kersting
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Wir danken allen Spenderinnen und Spendern im Monat März ganz herzlich! 

Damit wird unsere Arbeit hier und für die Bessarabienhilfe wesentlich unterstützt.

In diesem Monat haben wir insgesamt fast 20.000 € erhalten, davon rd. 11.000 € von unseren 

Jahresspendern – also Spenden, die auch jedes Jahr im März bei uns eingehen. 

Allein in der Bessarabienhilfe sind 3000 € für einzelne humanitäre Hilfen enthalten.

Herzlichen Dank! 

Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

Spenden	Bessarabiendeutscher	Verein

Hauptgeschäftsstelle 
Retzlaff, Emil, 71254 Ditzingen, 15 €

Haus der Bessarabiendeutschen 
Kujadt, Edwin, 72585 Riederich, 10 €

Weihnachtsspende 2009 
Bachofer, Hilde, 73105 Dürnau, 50 € – 
Nauenburg, Hugo, 70771 Leinfelden-Ech-
terdingen, 10 € – Rudolph, Ella, 70736 Fell-
bach, 30 €

Heimatmuseum 
Eigenbrodt, Johanna, 75728 Illingen, 10 € – 
Mayer, Erwin, 73240 Wendlingen, 100 € – 
Sammelspenden, 172,45 – Weber, Anna, 
71726 Benningen, 3 € – Willging, Helmut, 
71397 Leutenbach, 75 €

Heimathaus 
Hoffmann, Hulda, 27478 Cuxhaven, 100 € – 
Kelm, Eleonore, 91578 Leutershausen, 50 € – 
Unterseher, Gottlieb, 74363 Güglingen, 50 €

Mitteilungsblatt 
Müller, Kurt, 71522 Backnang, 10 € – Sam-
melspende, 10 € – Schäfer, Else, 71706 Mark-
gröningen, 50 €

Spenden Allgemein  und Jahresspenden 
Adolf, Herta, 74246 Eberstadt, 50 € – Alex, 
Gerlinde, 71711 Steinheim, 10 € – Anhorn, 
Erna, 21218 Seevetal, 50 € – Anhorn, Oskar, 
74257 Untereisesheim, 20 € – Arlt, Gotthilf, 
74196 Neuenstadt, 10 € – Arlt, Robert Oskar, 
31863 Coppenbrügge, 10 € – Aspacher, 
Hildegard, 71384 Weinstadt, 20 € – Aumann, 
Gertrud, 22159 Hamburg, 6 € – Bachofer, 
Gundula, 73275 Ohmden, 10 € – Bachofer, 
Hilde, 73105 Dürnau, 20 € – Baier, Hannelo-
re, 71711 Steinheim, 10 € – Baisch, Ludwig, 
70825 Korntal-Münchingen, 10 € – Baldzer, 
Leonhard, 72622 Nürtingen, 20 € – Balmer, 
Albert, 27632 Midlum, 40 € – Balmer, Mi-
chael, 71566 Althütte, 10 € – Balschalarski, 
Basilius, 34212 Melsungen, 10 € – Banek, 
Waldemar, 33647 Bielefeld, 10 € – Banko, 
Heinz-Werner, 78054 Villingen-Schwen-
ningen, 20 € – Baß-Büxel, Brunhilde, 71691 
Freiberg, 10 € – Bauch, Arnold, 79848 Bonn-
dorf, 10 € – Bauer, Henriette, 73730 Esslin-

gen, 10 € – Baumann, Helene, 12555 Berlin, 
20 € – Baumgart, Erna, 29633 Munster, 10 € 
– Bausch, Gertrud, 79713 Bad Säckingen, 10 
€ – Beck, Erna, 89160 Dornstadt, 20 € – Be-
cker, Horst, 74343 Sachsenheim, 10 € – Bei-
rith, Alois, 38547 Allerbüttel, 20 € – Bender, 
Arnold, 71732 Tamm, 20 € – Berndt, Gisela, 
15518 Rauen, 20 € – Betz, Bertha, 72820 
Sonnenbühl, 10 € – Beyer, Frieda, 39326 
Wolmirstedt, 20 € – Bich, Johanna, 75031 
Eppingen, 10 € – Bierer, Kurt, 18181 Graal-
Müritz, 100 € – Birkholz, Annemarie, 79592 
Fischingen, 10 € – Blanck, Kerstin, 21729 
Freiburg, 5 € – Blatter, Kurt, 72669 Unteren-
singen, 50 € – Blum, J. Paul, 79104 Freiburg, 
15 € – Blum, Werner, 44627 Herne, 10 € – 
Bogner, Ulrike, 70619 Stuttgart, 40 € – Bo-
golowsky, Alex, 56299 Ochtendung, 10 € – 
Bohnet, Eric, 97900 Külsheim, 15 € – Bohnet, 
Gerhard, 39110 Magdeburg, 60 € – Bölke, 
Gisela, 29439 Lüchow, 10 € – Borcea, Ilse, 
45899 Gelsenkirchen, 20 € – Borck, Erwin, 
71394 Kernen, 10 € – Bösen, Johann, 27367 
Sottrum, 10 € – Braunbeck, Selma, 71672 
Marbach, 10 € – Brenner, Margarete, 71573 
Allmersbach, 10 € – Briem, Gertrud, 70734 
Fellbach, 10 € – Brosi, Rosemarie, 74321 Bie-
tigheim-Bissingen, 50 € – Brost, Norbert, 
74385 Pleidelsheim, 10 € – Buchwitz, Man-
fred, 27252 Schwaförden, 10 € – Budau, Paul-
Arnold, 55743 Idar-Oberstein, 60 € – Dau-
benberger, Hilde, 71404 Korb, 10 € – Dehner, 
Friedrich, 97082 Würzburg, 10 € – Deiss, 
Hugo, 70806 Kornwestheim, 15 € – Der-
mann, Martin, 74379 Ingersheim, 20 € – Dib-
bern, Renate, 27711 Osterholz-Scharmbeck, 
20 € – Dieter, Rita, 14778 Roskow, 10 € – 
Dieth, Wilma, 63165 Mühlheim, 10 € – Diet-
terle, Erwin, 74343 Sachsenheim, 10 € – Diet-
terle, Michael, 73433 Aalen, 20 € – Dillmann, 
Walter, 34587 Felsberg, 10 € – Dirksen, Elvi-
ra, 06449 Schadeleben, 5 € – Döberitz, Ma-
ria, 15366 Hönow, 25 € – Drefs, Siegmund, 
34346 Hann. Münden, 15 € – Eckert, Horst, 
38162 Cremlingen, 20 € – Eininger, Heinz, 
73230 Kirchheim, 40 € – Enderlin-Leinz, 
Bettina, 56218 Mülheim-Kärlich, 50 € – Enß-
len, Günter, 74912 Kirchardt, 60 € – Ensslen, 
Norbert, 71299 Wimsheim, 20 € – Erdmann, 
Waldemar, 28844 Weyhe, 10 € – Ergezinger, 
Joachim, 22419 Hamburg, 10 € – Ermisch, 

Nortrude, 70565 Stuttgart, 10 € – Fälchle, 
Egon, 71409 Schwaikheim, 160 € – Fandrich, 
Erhard, 09577 Niederwiesa, 10 € – Felchle, 
Andreas, 75433 Maulbronn, 60 € – Feyl, 
Egon, 71665 Vaihingen, 10 € – Fiess, Walter, 
74321 Bietigheim-Bissingen, 40 € – Filla, Ida, 
73434 Aalen, 10 € – Fischer, Anna, 07955 
Auma, 15 € – Fischer, Ilse, 73271 Holzma-
den, 10 € – Fischer, Jörg, 13055 Berlin, 10 € 
– Flaig, Quido, 71701 Schwieberdingen, 20 € 
– Flegel, Eva-Maria, 10435 Berlin, 10 € – 
Flor, Katharina, 25557 Hanerau-Hademar-
schen, 15 € – Flöther, Melusine, 61476 Kron-
berg, 7 € – Fode, Horst, 34359 Reinhardshagen, 
60 € – Frank, Renate, 74321 Bietigheim-Bis-
singen, 10 € – Franzke, Else, 19063 Schwerin, 
10 € – Frauendorf, Gabriele, 99094 Erfurt, 
60 € – Frey, Thomas, 27308 Kirchlinteln, 10 
€ – Fritz, Erich, 74354 Besigheim, 30 € – 
Fröhlich, Toni  Henriette, 72762 Reutlingen, 
10 € – Frömmrich, Oskar, 71636 Ludwigs-
burg, 30 € – Funk, Friedrich, 74629 Pfedel-
bach, 10 € – Gaier, Gerhard, 89129 Langen-
au, 60 € – Gaier, Gerhard, 89129 Langenau, 
16,50 – Gaiser, Herbert, 17194 Hohen Wan-
gelin, 60 € – Gajdzik, Ilse, 78713 Schram-
berg, 10 € – Ganske, Irmgard, 71032 Böblin-
gen, 50 € – Ganske, Michael, 60325 Frankfurt, 
30 € – Gärtig, Adele, 71546 Aspach, 10 € – 
Gässler, Bruno, 74653 Künzelsau, 10 € – 
Gässler, Robert, 06895 Zahna, 10 € – Geb-
hardt, Traugott, 73278 Schlierbach, 60 € 
– Gehring, Erwin, 72622 Nürtingen, 5 € – 
Gehring, Harry, 74385 Pleidelsheim, 10 € – 
Geigle, Arnold, 74348 Lauffen, 60 € – Gers-
tenberger, Walli, 73262 Reichenbach, 60 € 
– Glenk, Klara, 71549 Auenwald, 10 € – Göh-
ner, Erwin, 22846 Norderstedt, 10 € – Göh-
ring, Waldemar, 53577 Neustadt, 10 € – Gol-
wer, Arthur, 65191 Wiesbaden, 40 € 
– Göppert, Charlotte, 74889 Sinsheim - Hof-
fenheim, 50 € – Grieb, Helmut, 27616 Bever-
stedt, 10 € – Grimm, Gunnar, 51515 Kürten, 
30 € – Großmann, Frank, 06295 Wolferode, 
60 € – Gutsche, Ewald, 79189 Bad Krozin-
gen, 60 € – Haberkorn, Karin, 80796 Mün-
chen, 40 € – Hambrecht, Hildegard, 74635 
Kupferzell, 10 € – Hannemann, Ida, 20251 
Hamburg, 60 € – Harsch, Gerhard, 71546 
Aspach, 10 € – Hartmann, Elke, 71549 Auen-
wald, 10 € – Hartmann, Elsa, 32278 Kirchlen-
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gern, 5 € – Hartmann, Emil, 73527 Schwä-
bisch Gmünd, 20 € – Hasenfuß, Traugott, 
31275 Lehrte, 10 € – Hecker, Erika, 39110 
Magdeburg, 10 € – Hedrich, Helmut, 31167 
Bockenem, 20 € – Heer, Erwin, 71720 Obers-
tenfeld, 10 € – Hehr, Adolf, 71540 Murr-
hardt, 10 € – Heier, Karlheinz, 71364 Win-
nenden, 50 € – Heimsoth, Charlotte, 27308 
Kirchlinteln, 20 € – Heinz, Erna, 70771 
Leinfelden-Echterdingen, 110 € – Heldmai-
er, Anna, 73776 Altbach, 50 € – Helms, Re-
nate, 28844 Weyhe, 10 € – Henke, Lars, 
31595 Steyerberg, 10 € – Hermann, Christi-
ne, 73257 Köngen, 100 € – Hermann, Emma, 
72555 Metzingen, 20 € – Herrmann, Armin, 
71332 Waiblingen, 5 € – Herrmann, Robert, 
14513 Teltow, 10 € – Herrmann, Werner, 
PITTSFORD, NY 14534-3012, VEREINI-
GTE STAATEN (USA), 2 € – Hertlein, Li-
selotte, 70825 Korntal-Münchingen, 10 € – 
Hess, Manfred, 73529 Schwäbisch Gmünd, 
10 € – Hess, Reinhold, 75428 Illingen, 50 € 
– Heßler, Veronika, 99610 Sömmerda, 10 € 
– Heth, Otto, 06727 Luckenau, 10 € – Hilde-
brand, Artur, 74523 Schwäbisch Hall, 20 € – 
Hildenbrand, Alma, 74889 Sinsheim, 20 € – 
Hiller, Ernst, 72810 Gomaringen, 25 € 
– Hillius, Klaus, 73666 Baltmannsweiler, 25 € 
– Hirsch, Lilli, 71636 Ludwigsburg, 10 € – 
Hirzmann, Wilhelm, 53579 Erpel / Rhein, 
20 € – Hobbensiefken, Zita, 27777 Gan-
derkesee, 10 € – Hoffmann, Ernst, 38895 
Langenstein, 10 € – Hohloch, Alfred, 71522 
Backnang, 25 € – Hohloch, Hilde, 14548 
Schwielowsee - OT Wildpark-West, 30 € – 
Hohloch, Siglinde, 71546 Aspach, 10 € – 
Hollinger, Olaf, 07743 Jena, 60 € – Holzwarth, 
Friedhelm, 89075 Ulm, 60 € – Hoyler, Lina, 
73033 Göppingen, 60 € – Hreben, Alide, 
71672 Marbach, 20 € – Irion, Armin, 74369 
Löchgau, 20 € – Isert, Dietmar Wolfhard, 
80801 München, 40 € – Jahn, Hans-Dieter, 
20 € – Janke, Berthold, 69517 Gorxheimertal, 
10 € – Jauch, Harald, 71254 Ditzingen, 10 € 
– Jauch, Kunigunde, 71254 Ditzingen, 10 € 
– Jeske, Hugo, 73269 Hochdorf, 30 € – Jo-
scheck, Inge, 22527 Hamburg, 20 € – July, 
Edeltraud, 70186 Stuttgart, 10 € – Kaliga, El-
vira, 14532 Kleinmachnow, 20 € – Kalisch, 
Christoph, 78073 Bad Dürrheim, 90 € – 
Kämmler, Grete, 74074 Heilbronn, 50 € – 
Kappel, Wilhelm, 17207 Röbel, 10 € – Katt-
ner, Ella, 14169 Berlin, 50 € – Kaupp, Hilde, 
74182 Obersulm, 10 € – Kehrer, Edda, 71522 
Backnang, 10 € – Kehrer, Jürgen, 71254 Dit-
zingen, 60 € – Kehrer, Kurt, 71522 Backnang, 
30 € – Keller, Albert, 28309 Bremen, 100 € – 
Kelm, Edwin, 71696 Möglingen, 60 € – Kelm, 
Eleonore, 91578 Leutershausen, 10 € – Kes-
selring, Carmen, 76694 Forst, 20 € – Key, 
Ursula, 21465 Reinbek, 15 € – Kiehnle, 
Waltrud, 72138 Kirchentellinsfurt, 20 € – 
Kinkelin, Adolf, 86732 Oettingen, 60 € – 
Kison, Willy, 61137 Schöneck, 40 € – Klaiber, 
Helmut, 88471 Laupheim, 20 € – Klein, 
Emma, 74626 Bretzfeld, 65 € – Klein, Melit-

ta, 38179 Groß-Schwülper, 10 € – Klein, 
Volkhardt, 68723 Schwetzingen, 30 € – 
Klenke, Annelore, 06118  Halle, 10 € – Klett, 
Alfred, 72631 Aichtal, 5 € – Klett, Marianne, 
72631 Aichtal, 12 € – Koch, Günter, 94036 
Passau, 25 € – König, Elisabeth, 38444 Wolfs-
burg, 10 € – Kopp, Andreas, 89231 Neu Ulm, 
100 € – Krämer, Werner, 71546 Aspach, 10 € 
– Krämer, Wilhelm, 17166 Teterow, 60 € – 
Kraus, Gudrun, 38550 Isenbüttel, 20 € – 
Krause, Albert, 71696 Möglingen, 10 € – 
Kreis, Irmgard, 06217 Merseburg, 20 € 
– Kroll, Ortwin, 73734 Esslingen, 10 € – Krü-
ger, Thomas, 32425 Minden, 10 € – Kube, 
Erich, 71737 Kirchberg, 50 € – Kuhn, Nico-
le, 35745 Herborn, 30 € – Künzler, Bruno, 
30982 Pattensen, 40 € – Kupka, Holger, 
31137 Hildesheim, 30 € – Kupka, Norbert, 
31137 Hildesheim, 10 € – Kußmaul, Herbert, 
22175 Hamburg, 50 € – Lagger, Irma, 71546 
Aspach, 60 € – Lang, Alide, 71334 Waiblin-
gen, 20 € – Lang, Egon, 74599 Wallhausen, 
10 € – Lang, Gerhard, 06679 Webau, 10 € – 
Lang, Gerhard, 06679 Webau, 50 € – Leb-
sanft, Helga, 71032 Böblingen, 10 € – Lehr, 
Dieter, 74912 Kirchardt, 20 € – Lemke, 
Heinz, 25693 Volsemenhusen, 10 € – Lensch, 
Adele, 22549 Hamburg, 20 € – Lepski, Gott-
liebine, 73230 Kirchheim, 40 € – Liebelt, 
Helmut, 91634 Wilburgstetten, 10 € – Lieb-
ke, Rita, 22397 Hamburg, 10 € – Liller, Ger-
da, 72657 Altenriet, 20 € – Limanski, Rita, 
72574 Bad Urach, 10 € – Linn-Dölker, Ursu-
la, 33699 Bielefeld, 20 € – Lipp, Gerda, 72555 
Metzingen, 10 € – Löffler, Hiltrud, 72667 
Schlaitdorf, 10 € – Looser, Rolf, 73434 Aalen, 
10 € – Lörcher, Gertrud, 71334 Waiblingen, 
40 € – Lukas, Edgar, 71729 Erdmannhausen, 
20 € – Lust, Bruno, 70197 Stuttgart, 10 € – 
Lutz, Werner, 73275 Ohmden, 10 € – Mäd-
che, Arnold, 49661 Cloppenburg, 100 € – 
Mäder, Anita, 40591 Düsseldorf, 10 € 
– Mäder, Emil, 40591 Düsseldorf, 20 € – Mai-
er, Artur, 71691 Freiberg, 60 € – Manier, Eri-
ka, 74564 Crailsheim, 10 € – Martin, Arnold, 
31319 Sehnde, 30 € – Martsch, Bruno, 83024 
Rosenheim, 50 € – Matheke-Müller, Gerda, 
77871 Renchen, 10 € – Matt, Horst, 73240 
Wendlingen, 20 € – Mattheis, Helmut, 24226 
Heikendorf, 60 € – Mattheis, Robert, 75245 
Neulingen, 10 € – Matthes, Irmgard, 15831 
Diedersdorf, 20 € – Matthies, Irmgard, 13125 
Berlin, 10 € – Mauch, Otto, 72622 Nür-
tingen, 10 € – Mauch, Richard, 63150 Heu-
senstamm, 10 € – Mayer, Elli Ingrid, 75433 
Maulbronn, 60 € – Mayer, Emilie, 71032 
Böblingen, 100 € – Mayer, Johannes, 38518 
Gifhorn, 10 € – Meckler, Elfriede, 70771 
Leinfelden-Echterdingen, 10 € – Messinger, 
Wilhelm, 73269 Hochdorf, 50 € – Meyer, 
Irmgard, 97996 Niederstetten, 30 € – Milew-
ski, Irma, 28870 Ottersberg, 10 € – Moses, 
Lilli, 29525 Uelzen, 60 € – Moskal, Erika, 
78609 Tuningen, 20 € – Mück, Eckhard, 
19065 Godern, 10 € – Müller, Alice, 74076 
Heilbronn, 10 € – Müller, Christian, 71229 

Leonberg, 20 € – Müller, Harry, 72202 Na-
gold, 10 € – Müller, Heinz-Dieter, 30989 
Gehrden, 10 € – Müller, Helmut, 67697 Ot-
terberg, 10 € – Müller, Ilse, 31226 Peine, 30 € 
– Müller, Ingeborg, 72649 Wolfschlugen, 30 
€ – Müller, Irma, 65597 Hünfelden, 10 € – 
Müller, Rosine, 21337 Lüneburg, 10 € – Mül-
ler, Waldemar, 71229 Leonberg, 60 € – 
Mundt, Erika, 17419 Korswandt-Ulrichshorst, 
60 € – Munk, Edith, 73732 Esslingen, 60 € – 
Munkelt, Lilli, 70499 Stuttgart, 20 € – Naaß, 
Luise, 70376 Stuttgart, 20 € – Necker, 
Günter, 70195 Stuttgart, 20 € – Nedbal, 
Hildegard, 74193 Schwaigern, 20 € – Neher-
Schmitz, Hildegard, 70199 Stuttgart, 20 € – 
Netzer, Frank, 14712 Rathenow, 10 € – Nie-
derreiter, Wilhelm, 61209 Echzell, 20 € 
– Nowotni, Simon, 72581 Dettingen, 40 € – 
Oertle, Ella, 71336 Waiblingen, 10 € – Oet-
ter, Ewald, 48157 Münster, 20 € – Oetter, 
Theresa, 48157 Münster, 20 € – Offenwan-
ger, Marlies, 98646 Hildburghausen, 10 € – 
Ohlhausen, Adolf  Wilhelm, 71032 Böblin-
gen, 40 € – Ohlhausen, Jakob, 71577 
Großerlach, 10 € – Orthwein, Gotthilf, 71737 
Kirchberg, 10 € – Osburg, Astrid, 71229 Le-
onberg, 40 € – Osburg, Erna, 67112 Mutter-
stadt, 100 € – Oster, Herbert, 28832 Achim, 
60 € – Otto, Karl, 25451 Quickborn, 10 € – 
Pache, Carmen, 28259 Bremen, 40 € – Pom-
reinke, Woldemar, 27449 Kutenholz, 10 € – 
Pracht, Arnold, 73249 Wernau, 10 € – Priezel, 
Gerda, 06886 Lutherstadt Wittenberg, 10 € 
– Quellmann, Manfred, 45128 Essen, 15 € – 
Raab, Arthur, 38226 Salzgitter, 35 € – Raffler, 
Margarete, 71570 Oppenweiler, 10 € – Rath, 
Gerhard, 30880 Laatzen, 10 € – Rauschen-
berger, Renate, 73249 Wernau, 10 € – Rein-
hardt, Olga, 74321 Bietigheim-Bissingen, 10 
€ – Renz, Alexander, 21337 Lüneburg, 40 € 
– Renz, Lieselotte, 73098 Rechberghausen, 
10 € – Reule, Waldemar, 74343 Sachsenheim, 
60 € – Richter, Erika, 06780 Zörbig-Werben, 
60 € – Rieger, Arnold, 27478 Cuxhaven, 10 € 
– Riehle, Helene, 71063 Sindelfingen, 160 € 
– Ritter, Volker, 06507 Rieder, 30 € – Rogge, 
Helene, 24107 Kiel, 10 € – Roos, Ilse, 73760 
Ostfildern, 50 € – Rösch, Dieter, 55218 In-
gelheim, 20 € – Roßkopf, Hedi, 71691 Frei-
berg, 10 € – Ross, Harry, 71696 Möglingen, 
60 € – Roth, Ilse, 89129 Langenau, 10 € – 
Roth, Woldemar, 70439 Stuttgart, 10 € – 
Rothacker, Horst, 71717 Beilstein, 10 € – Ro-
the, Alma, 24354 Kosel, 150 € – Rothfuß, 
Bruno, 73110 Hattenhofen, 50 € – Rüb, 
Friedrich, 71672 Marbach, 100 € – Sack-
mann, Olga, 27308 Kirchlinteln, 50 € – Sack-
mann, Thorsten, 8852  ALTENDORF, 
SCHWEIZ, 10 € – Sander, Ella, 18292 Ku-
chelmiß, 10 € – Sauer, Hilde, 39279 Loburg, 
100 € – Sauter, Kurt, 71522 Backnang, 10 € 
– Sawall, Erwin, 76571 Gaggenau, 20 € – 
Schaal, Theophil, 71522 Backnang, 5 € – 
Schäfer, Egmont, 51491 Overath, 20 € – 
Schäfer, Emil, 73642 Welzheim, 20 € – Schäfer, 
Ernst, 56626 Andernach, 10 € – Schäfer, Er-

39. Bundestreffen am 30. Mai 2010 im Forum in Ludwigsburg



Mai	2010	 	 21Spenden

win, 71546 Aspach, 50 € – Schäfer, Gertrud, 
99817 Eisenach, 10 € – Schäfer, Helmut, 
73773 Aichwald, 60 € – Schäfer, Otto, 74564 
Crailsheim, 20 € – Schäfer, Otto Ludwig, 
76646 Bruchsal, 5 € – Schäfer, Rudolf, 72336 
Balingen, 60 € – Schäfer, Thomas, 09557 
Flöha, 25 € – Schaller, Martha, 71394 Ker-
nen, 10 € – Scharff, Rudolf, 71638 Ludwigs-
burg, 25 € – Schaupp, Günther, 74532 Ilsho-
fen, 20 € – Schaupp, Maria, 29614 Soltau, 50 
€ – Scheid, Edwin, 73230 Kirchheim, 20 € – 
Scheller, Heinz, 70499 Stuttgart, 50 € – 
Schempp, Egon Friedrich, 80809 München, 
20 € – Schimke, Alfred, 71554 Weissach, 20 € 
– Schimke, Wolfgang, 17498 Wackerow, 10 € 
– Schindler, Elvira, 74321 Bietigheim-Bissin-
gen, 20 € – Schindler, Karin, 71679 Asperg, 5 
€ – Schlaps, Hugo, 32105 Bad Salzuflen, 10 € 
– Schlarb, Cornelia, 35085 Ebsdorfergrund, 
10 € – Schlauch, Hubert, 73614 Schorndorf, 
20 € – Schlechter, Erwin, 29389 Bad Boden-
teich, 10 € – Schlenker, Michael, 27337 Blen-
der, 40 € – Schmidt, Eberhard, 13349 Berlin, 
100 € – Schmidt, Elisabeth, 12557 Berlin, 10 
€ – Schneider, Adelheid, 13593 Berlin, 60 € 
– Schneider, Ilse, 71706 Markgröningen, 40 € 
– Schneider, Nelly, 72074 Tübingen, 30 € – 
Schöch, Gerhard, 44269 Dortmund, 40 € – 
Schock, Günther, 74343 Sachsenheim, 30 € 
– Schock, Walter, 71522 Backnang, 10 € – 
Schorr, Alfred, 75382 Althengstett, 10 € – 
Schorr, Ilse, 14728 Schönholz, 20 € – Schött-
le, Harald, 22391 Hamburg, 30 € – Schöttle, 
Kurt, 29394 Lüder, 50 € – Schubert, Dagmar, 
14712 Rathenow, 10 € – Schuhmacher, Adele, 
28199 Bremen, 20 € – Schüler, Bruno, 06425 
Strenznaundorf, 10 € – Schüler, Ottomar, 
71634 Ludwigsburg, 10 € – Schulz, Lothar, 
04509 Löbnitz, 10 € – Schulze, Karin, 19357 
Karstädt, 15 € – Schumm, Eleonore, 73642 
Welzheim, 40 € – Schütz, Wally, 06406 Bern-
burg, 60 € – Schwarz, Alma, 28832 Achim, 25 
€ – Schwarz, Annemarie, 85258 Weichs, 10 € 
– Schweika, Brunhilde, 32139 Spenge, 24 € – 
Schweitzer, Lilly, 16269 Wriezen, 60 € – See-
ling, Isolde, 89081 Ulm, 10 € – Siegl, Elfrie-
de, 75438 Knittlingen, 10 € – Singer, Melitta, 
78054 Villingen-Schwenningen, 30 € – Speck, 
Martha, 74575 Schrozberg, 10 € – Speidel, 
Hugo, 19386 Kuppentin, 20 € – Sprenger, 
Emil, KANADA, 20 € – Stadel, Edwin, 71672 
Marbach, 20 € – Stahl, Berta, 74629 Pfedel-
bach, 25 € – Staudinger, Nadine, 71665 Vai-
hingen, 50 € – Steinwand, Elwiera, 06749 
Bitterfeld, 10 € – Stelter, Helga, 97980 Bad 
Mergentheim, 10 € – Stempfle, Bettina, 
73249 Wernau, 25 € – Stephan, Edgar, 67659 
Kaiserslautern, 20 € – Stephan, Wilhelm, 
87761 Lauben - OT Frickenhausen, 20 € – 
Stepper, Klara, 74374 Zaberfeld, 50 € – Sti-
ckel, Elfriede, 73529 Schwäbisch Gmünd, 20 
€ – Stickel, Emil, 74629 Pfedelbach, 10 € – 
Stickel, Gerhard, 72663 Großbettlingen, 10 
€ – Stickel, Helmut, 89129 Langenau, 10 € – 
Stickel, Otto, 25358 Horst, 50 € – Stohler, 
Alfred, 71554 Weissach, 10 € – Storch, Elke, 
36341 Lauterbach, 20 € – Strohschein, Ro-
land, 65307 Bad Schwalbach, 100 € – Stuber, 
Adolf, 72280 Dornstetten, 10 € – Stuber, Os-
kar, 72250 Freudenstadt, 10 € – Stutz, Horst, 
34454 Arolsen, 10 € – Suckut, Erwin, 37581 
Bad Gandersheim, 15 € – Sudrow, Ilse, 27404 

Zeven, 10 € – Tanzer, Ursula, 06295 Volks-
tedt, 10 € – Teubner, Anika, 14712 Rathenow, 
10 € – Thilemann, Elvire, 56564 Neuwied, 
60 € – Tietze, Helga, 28205 Bremen, 10 € – 
Timm, Elwira, 14715 Barnewitz, 20 € – Tö-
gel, Ingrid, 71696 Möglingen, 10 € – Trom-
peter, Irma, 47802 Krefeld, 10 € – Trost, 
Gisela, 72658 Bempflingen, 10 € – Turi, Hed-
wig, 37136 Seulingen, 10 € – Ulrich-Rei-
nisch, Birgit, 69181 Leimen, 5 € – Unterse-
her, Gottlieb, 74363 Güglingen, 25 € 
– Urbatschek, Alma, 71672 Marbach, 20 € – 
Vetter, Renate, 74392 Freudental, 20 € – Voll-
mer, Helene, 70825 Korntal-Münchingen, 
30 € – von der Beck, Adelheid, 44651 Herne, 
20 € – Wagenmann, Hugo, 68723 Plankstadt, 
40 € – Wagner, Adolf, 71540 Murrhardt, 10 € 
– Wagner, Erika, 72631 Aichtal, 100 € – Wahl, 
Traugott, 74639 Zweiflingen, 10 € – Warth, 
Irene, 74321 Bietigheim-Bissingen, 20 € – 
Weber, Hermann, 72657 Altenriet, 20 € – 
Weber, Hildegard, 72657 Altenriet, 30 € – 
Weber, Irma, 56626 Andernach, 20 € – Weber, 
Otto, 88046 Friedrichshafen, 30 € – Wegner, 
Tina, 70376 Stuttgart, 40 € – Wegner, Wil-
ma, 79429 Malsburg-Marzell, 85 € – Wein-
gärtner, Horst, 71083 Herrenberg, 10 € – 
Weiß, Artur, 14806 Belzig, 10 € – Weiß, 
Robert, 27283 Verden, 20 € – Weiß, Sieg-

fried, 72657 Altenriet, 20 € – Weißert, Helga, 
75417 Mühlacker, 20 € – Weisshaar, Gerhard, 
21521 Dassendorf, 60 € – Weller, Maria, 
71546 Aspach, 20 € – Wenzelburger, Irmgard, 
72793 Pfullingen, 90 € – Werz, Ursula, 72555 
Metzingen, 10 € – Westerhold, Adine, 32052 
Herford, 20 € – Wetzling, Helga, 19057 
Schwerin, 20 € – Wilhelm, Lore, 71665 Vai-
hingen, 10 € – Witte, Elly, 71638 Ludwigs-
burg, 30 € – Wittke, Erwin, 31224 Peine, 10 
€ – Wonnenberg, Ewald, 86444 Affing, 40 € 
– Wörner, Hannelore, 71364 Winnenden, 20 
€ – Wurst, Mathilde, 74523 Schwäbisch Hall, 
10 € – Wüst, Dagmar Sigrun, 68239 Mann-
heim, 40 € – Zaiser, Siegfried, 74594 Kreß-
berg, 20 € – Zeller, Siegfried, 72813 St. Jo-
hann, 10 € – Ziebart, Siegmund, 75433 
Maulbronn, 60 € – Ziegler, Viktor, 73240 
Wendlingen, 12 € – Ziesche-Engelstädter, 
Irina, 99510 Eckolstädt, 10 € – Zimmer, Karl, 
72660 Beuren, 10 €  

Spende Andrejewka  
Hablizel, Herbert, 71034 Böblingen, 1.100 € 

Heimatort Eichendorf  
Briem, Gertrud, 70734 Fellbach, 50 € – Con-
rad, Klaus-Peter, 30 € – Fälchle, Egon, 71409 
Schwaikheim, 100 € – Keller, Artur, 71691 

Liebe Landsleute,

für unser 39. Bundestreffen am 30. Mai 2010 in Ludwigsburg sind die Vorberei-
tungen bereits in vollem Gange. Wir rechnen mit einer großen Zahl von Besu-
chern aus dem gesamten Bundesgebiet. 
Aus verschiedenen Gebieten (z.B. Lüneburger Heide und Havelland) haben sich 
schon Busreisegruppen angemeldet, die das Bundestreffen auch zu weiteren Besu-
chen in Stuttgart und vor allem im Haus der Bessarabiendeutschen und im Hei-
matmuseum nutzen werden.
Viele Besucher wollen das Bundestreffen mit privaten PKW oder öffentlichen 
Verkehrsmitteln besuchen und vor oder nach dem Bundestreffen in Ludwigsburg 
oder der näheren Umgebung übernachten.
Wir haben eine Liste mit einigen dafür in Frage kommenden Hotels und Pensi-
onen zusammengestellt, die in unserer Geschäftsstelle abgerufen werden kann. 
Bitte rufen Sie uns an, schicken Sie uns ein Fax oder wenden Sie sich per E-Mail 
an uns: 

Tel.  0711/4400770, Fax 0711/44007720, 
verein@bessarabien.de 

Wir lassen Ihnen dann diese Hotelliste schnellstmöglich zukommen. 
In der Liste sind die Preise und die Entfernungen vom Tagungslokal, dem Forum 
am Schlosspark, angegeben. Sie können dann direkt mit dem Hotel oder der Pen-
sion die Reservierung vornehmen. 

Sollten Sie einen Besuch im Heimatmuseum mit Ihrem Besuch des Bundestreffens 
verbinden, können Sie von Montag bis Freitag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr zu uns 
ins „Haus der Bessarabiendeutschen“ in die Florianstr. 17  in 70188 Stuttgart kom-
men. Wir freuen uns, Sie durch die Räume führen zu können. Eine telefonische 
Terminvereinbarung wäre sehr gut.
Wir hoffen, Sie damit unterstützen zu können, und wünschen Ihnen eine gute 
Anreise und einen schönen Aufenthalt.

Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

Bundestreffen am 30. Mai 2010 
Hotel-Übernachtungen in Ludwigsburg
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Anna Bodamer  wurde 90 Jahre alt 
Im Kreise Ihrer Familie konnte unsere Mutter, Oma und Uroma am 23.3.2010 ihren 

90. Geburtstag feiern.

Dabei wurde viel über die alte Heimat in Klöstitz in Bessarabien, über die Umsiedlung nach 
Polen, die schwierige Zeit der Flucht aus Polen, dem  Zwischenaufenthalt in Brandenburg 
und die Unterbringung bei Familie Fahrian in Pommertsweiler gesprochen.
Auch  schwere Schicksalschläge, wie die Nachricht über den Tod ihres Mannes in Stalingrad 
sowie der Tod ihres jüngsten Sohnes Edgar erinnerten an die harte Zeit.

Seit 1956 lebte sie in Wasseralfingen und zog 2003 nach einem Sturz, der ihre Mobilität sehr einschränkte, zu ihrer Tochter 
nach Crailsheim. Zu den Gratulanten zählten ihre beiden Kinder Elvira und Adolf, 6 Enkel, 10 Urenkel, die Nachkommen 
ihrer Brüder Adolf und Alexander , sowie viele Verwandte und Bekannte aus Wasseralfingen und vielen Orten aus Deutsch-
land, auch Glückwünsche aus Brasilien waren dabei.

Erfreut war sie auch über die Glückwünsche des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg und des Oberbürger-
meisters der Stadt Crailsheim. Mit den Glückwünschen war auch die Hoffnung verbunden, dass ihr Gedächtnis, welches als 
Auskunftskartei für die ganze Familie immer sehr wichtig ist, noch viele Jahre erhalten bleibt.

Ihre Anschrift: Anna Bodamer, 74564 Crailsheim, Krackerstr. 62, Telefon: 07951/278439

Über Anrufe würde sie sich sehr freuen.

Bissingen, im März 2010

Unser gemeinsamer
Lebensweg ging zu Ende.

Friedrich Hoffmann
* 5. September 1921 in Cogealac
† 23. März 2010
in Bietigheim-Bissingen

Wir nehmen Abschied von meinem lieben Mann,
unserem guten Vater, Schwiegervater und Opa.

Lydia
Adelheid und Wolf-Albrecht Kainz
mit Valerie und Gunter
Wilhelm und Gerda Hoffmann
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier zur Feuerbestattung fand am 1. April 2010 
auf dem Neuen Friedhof in Bietigheim-Bissingen statt.

Freiberg, 30 € – Kirschner, Birgit, 100 € – Löseke, Dietmar, 50 € – 
Lust, Kuno, 73733 Esslingen, 50 € – Netzsch, Bernd, 71696 Möglin-
gen, 100 € – Ost, Walter, 100 € – Riesner, Margita, 1.000 € – Roth, 
Günther, 73630 Remshalden, 20 € – Roth, Jutta, 71384 Weinstadt, 80 
€ – Schreijäg, Heinrich, 30 € – Stelle, Max, 200 € – Unterseher, Gott-
liebine, 71384 Weinstadt, 20 €

Heimatort Eigenfeld 
Bantel, Arno, 58089 Hagen, 10 € – Mattheis, Hugo, 73553 Alfdorf, 15 
€ – Michaelis, Ilse, 06308 Klostermansfeld, 50 €

Heimatort Gnadenfeld 
Bauknecht, Selma, 72669 Unterensingen, 20 € – Grehlich, Wally, 
80935 München, 15 € – Lechner, Lilli, 73249 Wernau, 20 € – Neu-
mann, Woldemar, 71229 Leonberg, 20 € – Noah, Gerda, 06458 Wed-
derstedt, 48 € – Rogge, Helene, 24107 Kiel, 50 € – Ziegler, Beate, 
83543 Rott am Inn, 20 €

Heimatort Gnadental
Jans, Wilhelm, 76597 Loffenau, 20 €

Heimatort Hoffnungsfeld 
Vossler, Günther, 71672 Marbach, 60 €

Heimatort Klöstitz
Baumeister, Emil, 73054 Eislingen, 50 € – Bodamer, Oskar, 14797 
Lehnin, 20 € – Dietterle, Edmund, 31061 Alfeld, 20 € – Haller, Aline, 
78554 Aldingen, 50 € – Lüttig, Irma, 74172 Neckarsulm, 10 € – Maier, 
Artur, 71691 Freiberg, 50 € – Timm, Elwira, 14715 Barnewitz, 20 € – 
Weber, Otto, 88046 Friedrichshafen, 50 € – Windhab, Josef, 30 € – 
Zeller, Paul, 74360 Ilsfeld, 30 €

Heimatort Lichtental
Bayer, Christine, 73733 Esslingen, 100 € – Buchholz, Gerlinde, 30974 
Wennigsen Mark, 100 € – Schäfer, Erwin, 71546 Aspach, 20 € – Schä-
fer, Rudolf, 72336 Balingen, 150 €  

Heimatort Seimeny
vom Bruch, Helma, 65812 Bad Soden, 10 € 

Projekt Ira Hoffnungsfeld
Hablizel, Herbert, 71034 Böblingen, 1.900 € 

Allgemeine Bessarabienhilfe
Hiller, Frieda, 06193 Morl, 30 € – Lohs, Irmtraud, 06198 Brachwitz,  
 

20 € – Lohs, Irmtraud, 06198 Brachwitz, 20 € – Schlechter, Emil, 
14473 Potsdam, 20 €

Familienkunde 
Berberich, Mariane, 74722 Buchen, 20 € – Buschmann, Magdalena, 
74081 Heilbronn, 20 € – Cordes, Edith, 27299 Langwedel, 50 € – 
Dietz, Trude, 70825 Korntal-Münchingen, 60 € – Dürr, Hildegard, 
71263 Weil der Stadt, 20 € – Dürr, Karl-Heinz, 89129 Langenau, 20 € 
– Ensslen, Walter, 89429 Bachhagel, 30 € – Fieseler, Ottilie, 49356 
Diepholz, 25 € – Flügge, Harald, 19370 Parchim, 50 € – Frick, Walter, 
97990 Weikersheim, 80 € – Gall, Hilde, 71549 Auenwald, 100 € – 
Gauch, Julia, 14669 Ketzin, 10 € – Haberer, Waltraud, 76139 Karlsru-
he, 50 € – Hörer, Gerlinde, 71706 Markgröningen, 100 € – Leiser, 
Siglinde, 74564 Crailsheim, 20 € – Michaels, Sonja, 15230 Frankfurt, 
20 € – Mödinger, Erika, 71384 Weinstadt, 20 € – Reule-Giles, Char-
lotte, 69434 Hirschhorn, 75 € – Roth, Erwin, 71384 Weinstadt, 50 € 
– Sackmann, Holger, 12157 Berlin, 25 € – Weber, Anna, 60437 Frank-
furt, 50 € – Wiege, Erwin, 97502 Euerbach, 50 €
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Der Weg war schwer,
der Leiden viel,
jetzt ruhst du aus
und bist am Ziel
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.

Hiob 19,25

Wir nehmen Abschied von meinem 
lieben Mann, Vater, Schwiegervater, 
Opa, Uropa, Schwager und Onkel

Emil Schäfer
* 17. Mai 1920     † 9. März 2010
in Lichtental/Bessarabien

In stiller Trauer
Frieda Schäfer
Emil Schäfer und Frau Eva-Maria
Werner Schumann und 
Frau Brunhilde geb. Schäfer
seine Enkel Gunnar und Sina
Katrin mit Thomas
Johannes
sowie Urenkel Peer-Ole

Behrendorf, den 9. März 2010
Die Beerdigung fand am Sonnabend, dem 13. März 2010 
auf dem Friedhof in Behrendorf statt.

Weinet nicht, ich hab es überwunden, bin befreit von meiner Qual. 
Doch lasst mich in stillen Stunden bei euch sein so manches Mal. 
Was ich getan in meinem Leben, ich tat es nur für euch.
Was ich gekonnt, hab ich gegeben, als Dank bleibt einig unter euch.

Wir nahmen Abschied von unserer  
lieben Mutter, Schwiegermutter und Oma

Lilli Helber
* 30. Dezember 1935     † 7. März 2010
 
Hartwig und Ulrike mit Yannick und Nelly
Lothar und Antje mit Selina und Daniel
Rolf und Gerda
Marion          
Thomas und Marjorie 

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem du einst so froh geschafft,
siehst deine Blumen nicht mehr blühen,
weil dir der Tod nahm deine Kraft.
Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft,
und hab für alles vielen Dank.

Nach langer, mit Geduld ertragener Krankheit verstarb 
mein lieber Lebensgefährte, Vater, Opa und Bruder

Wiegard Ost
* 7. Januar 1931    † 11. März 2010

Unser gemeinsamer Lebensweg ging zu 
früh zu Ende.

In Liebe Deine Gitte
Deine Kinder
Deine Geschwister
Gertrud, Christel, Werner,
Walter, Rolf mit Familien

Mein lieber Mann, unser Vater, Schwiegervater, liebevoller 
Opa, Schwager und Onkel

Daniel Laib
* 12. Juli 1926        † 11. März 2010
in Hoffnungstal       in Kuchen/Fils

ist nach schwerer, mit großer Geduld 
ertragener Krankheit friedlich ein-
geschlafen.

In stiller Trauer:
Erna Laib,
Elke und Jürgen Kröger 
mit Dominik, Marc, Maike

Die Trauerfeier zur Feuerbestattung fand am 17.3.2010 
auf dem Friedhof in Kuchen statt. 
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Jahrgang 1968 –
 bessarabische Großmütter 

und Strudla
Am 5.12.1968 wurde ich von Sieglinde Selma Döhring, geb. 
Stierle, zur Welt gebracht. Ihre Mutter Flora Stierle geb. Fieß 
aus Sarata ist von allen meinen Großmüttern die letzte und 
einzige Zeitzeugin.
Mein Vater Siegfried Döhring, geb. 2.9.1942 in Thorn, war 
bis zur Flucht bei seiner Mutter in Schönsee, Kreis Briesen. 
Meine Großmutter Frieda Döhring, geb. Suckut, geb. 
18.12.1921 in Alexandrowka, starb am 18.10.1948 in Kiel. 
Ihre „Zieheltern“, Johann Sattler und Lydia, geb. Bader, geb. 
2.10.1900 in Paris wanderten danach nach Calgary, Canada, 
aus. Beide leben nicht mehr.

Friedas Ehemann, also mein Großvater Artur, geb. 17.6.1919 
in Tarutino, wurde 1940 sofort eingezogen und fiel Anfang 
Mai 1945 in Wiesenhagen, südlich Berlins. So nahmen Alma 
Dorothea Dietrich, geb. Döhring, Schwester von Artur, und 
ihr Ehemann Heinz beide Kinder auf und zogen sie groß.
So wurde Alma meine bessarabische Oma mit immerwäh-
rendem Heimweh nach Tarutino. Sie erzählte immer und im-
mer wieder von Tarutino, von Kolja, von Sonnenblumen, vom 
blauen Himmel, von der Schule, von Harbusen. Sie beschrieb 
alle Wege, die sie damals ging.

Als Oma im Heim wohl ahnte, dass sie ihrem Ehemann bald 
nachfolgen wird (will), bat sie meinen Vater, nach Tarutino zu 
gehen und ihr Fotos von heute mitzubringen. Im September 
2004 flog er nach Odessa und erledigte seinen Auftrag. Das 
Eltern-/Großelternhaus – Wirtschaft 117, Königin-Maria-
Str. 154/156 steht noch. Am 18.10.2004 starb sie.
Erst jetzt war es mir ein Bedürfnis zu erfahren, wie meine 
Vorfahren, natürlich meine bessarabische Großmutter, lebten. 
Mit meinem Vater begab ich mich dann 2005 auf die Aben-
teuerreise nach Tarutino. Ich hatte das Glück, bei meiner Ba-
buschka Cecilia Samoilenko wohnen zu dürfen. Babuschka 
Cilli erkundete mit mir alle Wege, die ich nur von Omas Er-
zählungen her kannte. Sie suchte und fand den Hof meiner 
Urgroßeltern Samuel und Emilie Döhring. Dank Babuschka 
Cilli konnte ich den Hof, auf dem jetzt Bulgaren wohnen, von 
innen anschauen, und wir wurden herzlich zum Essen einge-
laden.

Da ich meine Kenntnisse noch vertiefen wollte, kochte meine 
Babuschka jeden Tag mit mir ein anderes bessarabisches Ge-
richt. Dabei hat sie mir ein kleines Gedicht über die Strudla 
beigebracht und natürlich auch das Strudlaziehen. 
Als ich 2007 das zweite Mal meinen Urlaub bei meiner Babu-
schka Cilli verbrachte, musste ich beweisen, dass ich noch im-
mer das Gedicht konnte und auch das Strudlaziehen nicht 
verlernt hatte.
Jedes Mal, wenn ich nun zu Hause Strudla mache, sage ich 
das Gedicht auf und werde die Zeit in Tarutino mit Cilli, die 
nun auch nicht mehr lebt, nicht vergessen. Ich hoffe, mit dem 
Gedicht wird sie nicht nur mir im Gedächtnis bleiben.

Katja Döhring, 26553 Dornum, Tel. 04933/2587

Ein schwäbisches Gedicht auf die Strudel

Mädle, lern´ dir Strudla kocha
oder kriegscht amol koin Mann.
Jeder Bua will gern a Weib hann,

wo em Strudla koche kann.

Sieb dr erscht mol’s Mehl in d’Schüssel,
strei a bißle Salz mit nei,

on no nemscht a Tass voll Wasser
un drzu au noch a Ei.

So, no machscht en glatta Teig a, 
net zu hart ond  net zu weich,

lasch en erscht a bissle rua
ond no welscht ond schmierscht en gleich.

No fangscht a ond ziegscht da Teig aus
Bis  `r gar koin Rand meh hot,
erscht no isch’r richtig zoga,

wenn er dünn isch wie a Blatt.

Nochher rollscht des Blatt schee zamma,
no schneidsch Stückla fingerlang, 
mit viel Fett ond wenig Wasser

legscht se in a feschte Pfann.

Schneid a paar Kartoffelschnitzla,
leg se zu de Strudla nei.

Wann se kocht sen, lass se brota,
des isch die ganze Kocherei.
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Internet: www.bessarabien.de

Hoher Besuch aus der Republik Moldova
(Bericht Seite 3)
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30.05. Bundestreffen in Ludwigsburg

05.06. Heimattreffen Malkotsch – Mangepunar
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18.09. Gnadentaler Heimattreffen  

 in Kornwestheim

10.10. Kochkurs in Ochtendung

16.10. Frauentag 2010 im Heimathaus in Stuttgart

Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblattes erscheint 

am 1. Juli 2010

Redaktionsschluss ist  
der 15. Juni 2010

Im Mitteilungsblatt habe ich schon viel über unser Heimat-
museum in Stuttgart gelesen und im Maiheft nun den Artikel 
über die Anfänge bzw. über die Sammelaktion vom Chrisch-
tiansvetter.

Als junges Mädchen besuchte ich meine geliebte Tante Thilde 
in Wendlingen und erlebte dort ihren und meines Vaters 
Cousin Christian Fieß. Es hat mich fasziniert, mit welcher 
Eindringlichkeit und Überredungskunst er meiner Tante ih-
ren selbst gestickten Wandbehang „abgeluchst“ hat.

Es war wirklich ein Kampf, denn Tante Thilde hatte unzäh-
lige Stunden daran gearbeitet und es hing ihr Herz daran.
Ja, danach ist mein Onkel Christian mit mir und dem erbeu-
teten Wandbehang nach Stuttgart gefahren und hat mir 
„sein „Museum gezeigt. Diese Begegnung mit ihm und der 
Besuch unseres Museums ist mir unvergesslich geblieben.

Ich finde es einfach wunderbar, dass der Platz am Museum 
auch noch den Namen Bessarabienplatz bekommt. Schade, 
dass ich bei der Einweihung nicht dabei sein kann.

Hedwig Turi

Chrischtianvetters 
 Heimatmuseum
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Am 11. und 12. Mai war der Minister-
präsident der Republik Moldau, Vlad 
Filat, zu einem offiziellen Besuch in 
Deutschland. In Begleitung einer De-
legation aus hochkarätigen Repräsen-
tanten von Politik und Wirtschaft war 
der Terminplan dicht gedrängt. So 
stand u.a. ein Besuch bei der Daimler 
AG in Sindelfingen, ein Treffen mit 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
ein Vortrag des Ministerpräsidenten in 
der Akademie der Konrad-Adenauer-
Stiftung in Berlin mit dem Thema 
„Zur aktuellen Lage der Republik 
Moldau: Politische und gesellschaft-
liche Entwicklungen“ auf dem Pro-
gramm. Dass Ministerpräsident Filat 
bei seinem Aufenthalt in Stuttgart auch 
noch die Zeit fand, seinem persön-
lichen Wunsch entsprechend einen 
fast einstündigen Besuch beim Bessa-
rabiendeutschen Verein im Heimat-
haus abzustatten, unterstreicht sein 
Interesse an guten Kontakten zu den  
Bessarabiendeutschen und ist beson-
ders zu würdigen. 

Es war schon eindrucksvoll, wie der Mi-
nisterpräsident mit seiner fast dreißigköp-
figen Delegation den zum Empfang vor-
bereiteten Festsaal im Heimathaus betrat. 
Und es wurde eine Begegnung, bei der es 
nicht um politische oder wirtschaftliche 
Fragen gehen sollte, sondern im Vorder-
grund standen die freundschaftlichen Be-
ziehungen zwischen den Bessarabiendeut-
schen und der Republik Moldau und die 
gegenseitige Wertschätzung. Im lockeren 
Rahmen mit Sektgläsern in der Hand 
wurden der Ministerpräsident und die 
Mitglieder seiner Delegation vom Bun-
desvorsitzenden  Ingo Rüdiger Isert und 
Mitgliedern des Vereinsvorstands sowie 
Verantwortlichen von heute in der Repu-

blik Moldau liegenden 
Heimatgemeinden herz-
lich willkommen gehei-
ßen. Obwohl Kischinew 
rund 2000 km entfernt 
sei, stehe man hier, so 
Isert,  dennoch „auf  bes-
sarabischem Boden“, 
denn durch den 126-jäh-
rigen Aufenthalt von 
Deutschen in Bessarabien 
atme das Heimathaus bes-
sarabischen Geist und 
bessarabische Kultur. 

1940, so der Bundesvor-
sitzende, sei das Neben-
einander von Völkern und 
Kulturen in Bessarabien brutal gestört 
und auseinander gerissen worden. Doch 
mit Glasnost und Perestroika sei ein „Auf-
einander zugehen“ wieder möglich ge-
worden, und diese Chance werde von bei-
den Seiten genützt. „Aus der anfänglichen 
Besonderheit wurde in den letzten 20 Jah-
ren Normalität.“ Als einige Schwerpunkte 

nannte Isert 1990 den Be-
such einer Parlamenta-
rierdelegation aus Kischi-
new im Heimathaus, die 
sehr guten Kontakte zur 
moldauischen Botschaft 
in Berlin, sowohl unter 
Dr. Corman als auch jetzt 
unter Herrn Ciocoi, die 
Mitgliedschaft (Grün-
dungsmitglied) des Bessa-
rabiendeutschen Vereins 
beim Deutsch-Moldau-
ischen Forum in Berlin, 
wo er am morgigen Tag 
(12. Mai) bei der Mitglie-
derversammlung teilneh-

men und so auch am Abend die Rede des 
Ministerpräsidenten Filat in der Akade-
mie der Konrad-Adenauer-Siftung hören 
könne. Auch die Mitarbeit des Vereins bei 
der Aktion „MOLDOVA mobil“, bei de-
ren Eröffnung der Ministerpräsident am 
heutigen Abend anwesend sein werde, 
durfte ebenso wie die Kontakte zum Mol-
dova Institut Leipzig, dessen Ausstellung 
zum Hitler-Stalin-Pakt beim Bundestref-
fen am 30. Mai gezeigt werde, nicht uner-
wähnt bleiben. Isert unterstrich: „Herr 
Ministerpräsident, Sie sehen, wir haben 
ausgesprochen gute Kontakte, nicht nur 
zur Bevölkerung, sondern auch zu staatli-
chen Stellen. Und diese Kontakte sind 
völlig spannungsfrei. Das ist keine Selbst-

verständlichkeit, und darüber sind wir 
stolz und froh.“ Er schloss mit dem Dank 
an Filat, dass er mit seinem Besuch die 
gute Tradition fortsetze.

Ministerpräsident Filat, dem eine Dol-
metscherin zur Seite stand, bedankte sich 
für den warmherzigen Empfang und 
wünschte sich einen Gegenbesuch in Ki-
schinew in nächster Zukunft. Der klare 
Bekenner zur EU  (seit September 2009 
Ministerpräsident) betonte, dass man in 
Moldova motiviert sei für die Reform: 
Wohlstand, Rechte, Freiheit. Mit den 
Bessarabiendeutschen gäbe es nicht nur 
eine gemeinsame Geschichte, sondern 
auch eine gemeinsame Gegenwart, und er 
wünsche sich vor allem eine gemeinsame 
Zukunft.

Gerne folgte er der Einladung des Bun-
desvorsitzenden, zusammen mit seiner 
Delegation bei einem Rundgang das Hei-
matmuseum kennen zu lernen. Interes-
siert ließ er sich, soweit in der Kürze der 
zur Verfügung stehenden Zeit möglich, 
Schautafeln, Museumsgegenstände und 
Archivalien erklären. Mit einer herzlichen 

Hoher Besuch aus Moldawien im Haus 
der Bessarabiendeutschen

– Wunsch: eine gemeinsame Zukunft –

Empfang im Festsaal, rechts Ministerpräsident Filat mit 
Dolmetscherin

Beim Rundgang durch das Heimatmuseum: Ministerpräsident 
Filat, neben ihm die Dolmetscherin, verfolgt aufmerksam die 
Erläuterungen von Ingo Isert

Ministerpräsident Filat bei der Eintragung 
ins Gästebuch
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Eintragung ins Gästebuch und der Ab-
nahme des Versprechens, bald nach Mol-
dova zu kommen, verabschiedete sich der 
Ministerpräsident. Er eilte mit seiner De-
legation, unter ihnen auch der Stellvertre-
tende Ministerpräsident und Wirtschafts-
minister Valeriu Lazar, Außenminister 
Iurie Leanca und  der Leiter der Botschaft 
der Republik Moldau in Berlin, Aureliu 
Ciocoi  (er wird beim Bundestreffen ein 
Grußwort sprechen), zum nächsten Ter-
min.

Fotos: Herbert Hablizel /  
Text: Heinz Fieß, Mitglied des Vorstands

Mitschrift Pressekonferenz [Ausschnitt aus dem Pressestatement vom 12.05.2010 
in www.bundesregierung.de]

Pressestatement Bundeskanzlerin Merkel und der Ministerpräsident der 
Republik Moldau, Vladimir Filat am 12. Mai in Berlin 
 
BK’IN DR. MERKEL: Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Vladi-
mir Filat, den Ministerpräsidenten der Republik Moldau, hier in Berlin begrüßen 
kann. Wir haben uns gefreut, dass Sie gekommen sind. Wir haben uns über die 
Tatsache, dass Sie im vergangenen Jahr gewählt wurden, und über die Reforman-
strengungen, die in der Republik Moldau vonstattengehen, auch sehr gefreut. Wir 
unterstützen all diese Reformanstrengungen seitens der Bundesrepublik Deutsch-
land sehr stark. Wir freuen uns auch, dass durchaus Fortschritte erzielt werden 
konnten und dass sich die Dinge vernünftig entwickeln. [...]

Deutsches Kulturzentrum 
„Hoffnung“ in Chisinau 

Von Axel Hindemith aus Hannover bekamen wir den Hinweis auf das deutsche 
Kulturzentrum „Hoffnung“ in Chisinau /Kischinew. Hier der Link für INTER-
NET-Nutzer, um Informationen wie auch ein Video, in dem sich das Deutsche 
Kulturzentrum „Hoffnung“ präsentiert, zu erhalten:
http://www.youtube.com/watch?v=4JmTmXcvAhk

Auszug aus einem Schreiben der Vorsitzenden des Kulturzentrums:
Sehr geehrter Herr Hindemith, lieber Axel, ich bedanke mich herzlich für die  
E-mail vom 06.04.2010 mit wunderbarer Information und für Ihre Interesse an 
uns…  Auf Ihre Frage, ob wir eine Zeitung bekommen wollen, sage ich mit großer 
Freude JA. Wir bekommen ganz wenige Zeitungen auf Deutsch. Das wird eine 
gute Unterstützung (Information und Sprache) für unsere Mitglieder sein. 
Wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen möchten, dann können Sie uns auf 
www.youtube.com Deutsches Kulturzentrum „Hoffnung“ finden.
Wenn es bei Ihnen Seminare, Festivals, Wettbewerbe oder andere Treffen gibt, wo 
unsere Mitglieder auch teilnehmen können, werden wir ganz froh und dankbar für 
Ihre Einladung sein.

Unsere Anschrift: 
Deutsches Kulturzentrum „Hoffnung“, Tatiana Iuriev, Str. Bulgara 24 B,
2001 Chisinau, Moldova, Tel/Fax +373 22 275143, E-Mail: hoffnung_90@mail.ru

Am 10. April 2010 trafen sich in Kassel 
zum zweiten Mal Bessarabiendeutsche 
und deren Nachkommen. 62 Personen 
waren diesmal der Einladung des Bessara-
biendeutschen Vereins e. V., Region Hes-
sen, gefolgt. 
Die Anwesenden leben überwiegend in 
Nordhessen, Südniedersachsen und Ost-
westfalen und wurden von Helma vom 
Bruch und Egon Sprecher begrüßt. 
Frau vom Bruch berichtete über die Ar-
beit des Bessarabiendeutschen Vereins 
und stellte das Engagement der Nachfol-
gegeneration als besonders wichtig dar. 
Der Trend der Zeit, nach Spuren der Fa-
miliengeschichten zu suchen, zeigt sich 
auch bei den Bessarabiendeutschen. Viele 
bedauern jetzt, nicht eher mit den Eltern 
bzw. Großeltern gesprochen zu haben. Je-
der, der die Möglichkeit dazu noch hat, 
sollte sie nutzen.
Egon Sprecher berichtet darüber, dass er 
seine Familiengeschichte in einem Buch 
zusammenfasst. Die Wanderschaft von 
1813 – 1947 stellt er dar. Er freut sich dar-
über, dass er auf die umfangreichen Samm-
lungen in der Geschäftsstelle des Bessara-

biendeutschen Vereines in Stuttgart sowie 
auf sachkundige Hilfe der Mitarbeiter je-
derzeit zurückgreifen konnte und bedankt 
sich für die freundliche Aufnahme. 
Ein besonderer Höhepunkt der Veran-
staltung war der Vortrag von Frau Dr. 
Cornelia Schlarb zum Thema „Die viel-
fältigen Arbeits- und Lebensräume der 
deutschen Siedler im ehemaligen Bessara-
bien“. Schwerpunkt dieses Referates war 
insbesondere das kirchliche Leben in Bes-
sarabien. Sie berichtete über die Organi-
sation der bessarabischen Kirche und ihre 
tiefe Verwurzelung in der deutschen Be-
völkerung. Bei vielen Alltagsschilde-
rungen, die durch eine aussagekräftige 
Bildpräsentation ergänzt war, fühlten sich 
die noch in Bessarabien Geborenen und 
Aufgewachsenen zurück versetzt in ihre 

Zweites Treffen von Bessarabiendeutschen in Kassel
Kindheit und konnten mit eigenen Ge-
schichten darauf Bezug nehmen. Aufkom-
mende Fragen beantwortete Frau Dr. 
Schlarb mit großer Sachkenntnis.
Frau Dr. Schlarb hat eine umfangreiche 
Arbeit in ihrem Buch „Tradition im Wan-
del – Die evangelisch lutherischen Ge-
meinden in Bessarabien 1814 – 1940“ do-
kumentiert. Es lohnt sich, in ihm zu lesen, 
um die Tradition der Kirche in Bessarabien 
und deren Geschichte kennen zu lernen.
Wie bei jedem Treffen, bot die gemein-
same Kaffeetafel Gelegenheit zum Ge-
dankenaustausch. Dabei berichteten eini-
ge Anwesende über eigene Erlebnisse. 
Viel zu schnell verging die Zeit und man 
war sich einig, dass ein solches Treffen 
wieder stattfinden solle.

Egon Sprecher

Dr. Cornelia Schlarb
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(Bonn/Ochtendung) Zum Frühlings-
anfang konnten Besucher in Bonn und 
Ochtendung den Eindruck gewinnen, 
die Geografie außer Kraft gesetzt zu 
sehen. Am Samstag kamen die Bessa-
rabiendeutschen aus dem Rheinland in 
der Stadthalle in Bad Godesberg zu-
sammen. Das Thema, „Auf schweren 
Wegen“, behandelte die Zeit der Um-
siedlung von Bessarabien ins Deutsche 
Reich von 1940 bis 1943. Vor 70 Jah-
ren wurde etwa zur gleichen Zeit auch 
die letzte Kirchweih in dem katho-
lischen Ort Krasna in Bessarabien ge-
feiert.

Die Umsiedlung der über 90 000 Bessara-
biendeutschen erfolgte für die Betrof-
fenen nicht ganz freiwillig. Die Angst vor 
Repressalien des kommunistischen Sow-
jetregimes hatte zur Folge, dass bis auf 
ganz wenige Ausnahmen, alle den Um-
siedlungsaufruf folgten. Im kurzen An-
spiel mit Erika Wiener und Waldemar 
Bunk, als bessarabiendeutsches Ehepaar 
bei der feierlichen Überreichung der Ein-
bürgerungsurkunde, bekamen die Zuhö-
rer ein Eindruck von den pragmatischen 
Abläufen. Diese Vorgänge und die per-
sönlichen Erlebnisse waren Thema des 
Vortrags von David Aippersbach, Schrift-
leiter des Mitteilungsblattes. Die Eindrü-
cke des damals Sechsjährigen riefen nicht 
nur bei ihm selbst starke Emotionen her-
vor. Man kann wohl davon ausgehen, dass 
solche Erlebnisse ein ganzes Leben prä-
gen. Das spiegelte sich auch im anschlie-
ßenden Podiumsgespräch. Olga Roloff 
berichtete in ganz eindringlicher Weise 
von ihren Erfahrungen während dieser 
Zeit. Im Gespräch, das der Bundesdele-
gierte und Organisator der Veranstaltung, 
Olaf Schelski, moderierte erfuhren die 
Zuhörer, wie die Familien den Alltag 
meisterten. Dabei war die Unterbringung 

der Umsiedler durchaus un-
terschiedlich. Professor Dr. 
Edwin Bucholz schilderte, wie 
seine Familie in einem großen 
Saal mit zahlreichen anderen 
Familien, lediglich durch De-
cken voneinander getrennt, 
lebte. Keine Spur von Privats-
phäre. Und das über Monate. 
Anderen Familien wiederum 
wurde, nach einem kurzen 
Aufenthalt in einem Lager, 
ein Hof im Warthegau zuge-
teilt. 
„Das war ein Tag mit völlig neuen Ein-
drücken.“ schilderte eine junge Besuche-
rin aus Düsseldorf ihre Eindrücke im An-
schluss. „Ich hatte keine Ahnung, was den 
Umsiedlern zugemutet wurde. Ich verste-
he viele Sachen jetzt viel besser und be-
wundere meine Großeltern für ihren Le-
bensmut.“
Das gestiegene Interesse an dem Schicksal 
der Vorfahren in den letzten Jahren rührt 
wohl daher, dass durch moderne Entwick-
lungen eine Anonymisierung der zwi-
schenmenschlichen Beziehungen stattge-
funden haben soll. Tatsächlich belegen 
Studien, dass durch moderne Kommuni-
kationsmittel, wie Internet, die Möglich-
keiten Menschen kennen zu lernen, viel 
größer geworden sind. Kontakte dieser 
Art, haben in der Regel persönliche Be-
gegnungen zur Folge.
Begegnen konnte man am darauf fol-
genden Tag ein paar Kilometer rheinab-
wärts dann auch noch mehr Bessarabern. 
Beim sonntäglichen Gottesdienst. Eine 
Messfeier, die fast ausschließlich dem An-
denken der Bessarabiendeutschen galt, 
gibt es in der Form in Deutschland wohl 
nur in Ochtendung. In sehr eindrucksvol-
ler Weise wandte sich Pastor Schuh in sei-
ner Predigt den vorwiegend bessarabien-
deutschen Besuchern zu. Der Chor auf 
der Empore sang Lieder, die vor 70 Jah-
ren noch in der Sankt Josef Kirche zu 
Krasna erklangen. Sankt Josef war der Pa-
tron des Gotteshauses der katholischen 

Mutterkolonie in dem deutschen Sied-
lungsgebiet am Schwarzen Meer. 1940 
fand das letzte Patronatsfest der Gemein-
de statt. Wohl mehr durch Zufall, denn 
durch Vorsehung, geriet dieses Fest be-
sonders prunkvoll, wie Rosina Melzer in 
Ihrer Ansprache berichtete. Dafür blieb es 
umso eindrücklicher und animierte den 
Vorgänger Schuhs, Dechant Leiniger, ei-
nen Gottesdienst zu installieren, der jähr-
lich um den Josefstag in Ochtendung 
stattfindet. Leininger, der Bessarabien 
selbst bereist hatte, gelang es mit diesem 
Gottesdienst, einen Termin im Jahreska-
lender der beiden bessarabiendeutschen 
Vereine aus Urmitz und Ochtendung zu 
etablieren, der von beiden gemeinsam ge-
staltet wird. Das gerettete Kruzifix aus der 
Pfarrkiche Sankt Josef ist Symbol für die 
Tradition, wie die typischen Lieder, die 
sonst in den Gottesdiensten nicht mehr 
erklingen. 
Im Anschluss, und das ist auch eine gute 
Tradition geworden, lädt man zum Ha-
lubziessen ins Pfarrheim ein. Halubzi, das 
sind nicht etwa exotische Früchte, son-
dern Krautwickel, die von sauer einge-
legtem Weißkohl gemacht werden. Wie 
diese und andere Spezialitäten der Bessa-
rabiendeutschen Küche gekocht werden, 
kann man in zahlreichen Veranstaltungen 
bundesweit lernen. An gleicher Stelle üb-
rigens das nächste Mal 10. Oktober an 
selber Stelle lernen. Alle Informationen 
gibt es unter www.bessarabien.info 

Bessarabien liegt am Rhein
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Christian Fieß, geboren am 14 (27.) Mai 
1910 in Sarata, gründete am 25. Mai 1952 
das Heimatmuseum der Bessarabiendeut-
schen (HM) in Stuttgart.
Am 21. März 1988 lernten mein Mann 
und ich Christian Fieß im Haus der Bes-
sarabiendeutschen kennen. Adele Krüger, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin des HM 
(1913-2002), hatte uns miteinander be-
kannt gemacht. Ich war damals daran in-
teressiert, meine Ahnentafel zu vervoll-
ständigen.
Nachdem Herr Fieß die Reihen meiner 
Vorfahren studiert hatte, lachte er und 
sagte: „Ihr beide müsst jetzt ‚Onkel Chris-
tian’ zu mir sagen. Schaut mal. Nach den 
Großeltern mütterlicherseits füge ich 
zwei fehlende Generationen hinzu. Dann 
wird deutlich, dass eine von Elvires Urur-
großmüttern Christina Magdalena Traub 
war. Sie gehörte zur Einwanderergenera-
tion und kam 1822 mit anderen Schwaben 
nach Sarata. Sie war noch in Brettach bei 
Stuttgart geboren.
Auch meine Familie geht auf die Familie 
Traub zurück, deren Mutter eine Simpf-
fendörfer war.
Ich werde Euch Briefe geben, die einer 
unserer Vorfahren von Sarata nach 
Brettach geschrieben hat, damit ihm die 
Verwandten sein Erbe nach Sarata schick-
ten, weil er sonst nicht hätte heiraten kön-
nen. Wäre dieses Erbe nicht in Sarata an-
gekommen, hätte es die Familie Fieß nicht 
gegeben, und auch Du, Elvire, wärst nicht 
auf der Welt.
Auch die väterliche Linie bei Elvire ist in-
teressant: Elvires Urgroßvater, Gottlieb 
Fandrich, hat die Schwäbin Katharina 
Bohnet aus Wittenberg geheiratet.
Elvire, Deine Urgroßmütter aus Sarata und 
Wittenberg waren Schwäbinnen. Beide 
mussten in Tarutino Plattdeutsch lernen.“ 
So hatte ich meine Ahnentafel noch nicht 
gelesen. Ich war von der neuen Sicht der 
Dinge überrascht, denn bis dahin war ich 
der Meinung, dass ich nur von Norddeut-
schen, von Plattdeutsch sprechenden Vor-
fahren abstammte.
Nach diesem Gespräch hatten Hellmuth 
und ich keine Mühe, Christian Fieß, der 
uns so selbstverständlich als seine Ver-
wandten annahm, auch „Onkel Christian“ 
zu nennen.
Herr Fieß hatte mich auch gleich zum 
„Obmann“ für die Fandrich-Familie er-
nannt. Ich sollte mich verantwortlich füh-
len für die Datensammlung der Fandrich-
Nachkommen. Was ich damals noch nicht 
wusste: Mit der Sammlung von Familien-
daten hatte Christian Fieß auch den 

Grundstein gelegt für eine Genealogie 
der Bessarabiendeutschen, die im Laufe 
der vergangenen Jahrzehnte zu einer 
Fundgrube in der Ahnenforschung ge-
worden ist.
Dass ich seit dem 21.03.1988 Mitglied des 
HM bin, leuchtet sicher jedem ein.
Erst einige Zeit später erinnerte ich mich 
daran, dass ich schon 1961 während mei-
ner Examensarbeit über die „Geschichte 
des Deutschtums der Bessarabiendeut-
schen“ Kontakt zu Herrn Fieß hatte. Er 
versorgte mich damals mit Literatur, hat-
te aber zur Bedingung gemacht, dass ich 
eine Kopie meiner Arbeit dem HM über-
lasse, was auch geschehen war.
Hellmuth und ich trafen Onkel Christian 
erst im Frühjahr 1997 und 1999 auf den 
Tarutino-Treffen in Verden und im Herbst 
1998 und 1999 bei den Seminaren in Bad 
Sachsa wieder; und trotzdem war bei un-
seren Gesprächen immer eine Vertraut-
heit zu spüren, so, als hätten wir schon 
seit Jahrzehnten zuvor unsere nur sehr 
weitläufige Verwandtschaft gepflegt.
Christian Fieß ging damals auf die 90 zu; 
und das Gehen machte ihm Mühe. Als 
Hellmuth ihn in Bad Sachsa darauf an-
sprach, erzählte er uns seine Geschichte: 
Dass er bei Kriegsende sehr schwer ver-
wundet im Lazarett gelegen sei, dass die 
Ärzte schon die Amputation beider Beine 
beschlossen hätten, dass es aber wegen ei-
ner Lazarettverlegung und wegen des 
Einzugs der Amerikaner nicht zur Ampu-
tation gekommen sei und dass ihn seine 
Füße und Beine jetzt im Alter von fast 90 
Jahren immer noch tragen. Was für ein 
Glück im Unglück.
Als Onkel Christian uns das erzählte, 
ahnte er nicht, wie gut Hellmuth diesen 
Teil seiner Lebensgeschichte mitfühlte! 
Denn auch Hellmuth hatte - etwa in der 

gleichen Zeit - Ähnliches erlebt. Er war 
damals acht Jahre alt. Wegen einer Kno-
chenkrankheit, die wegen fehlender Me-
dikamente während des Kriegsendes nicht 
optimal behandelt werden konnte, hätten 
Hellmuth beide Beine abgenommen wer-
den sollen. Weil aber die Ärzte der Mei-
nung waren: „Das lohnt nimmer. Das 
kleine Hascherl stirbt sowieso“, blieb dem 
Kind von damals die Amputation erspart; 
und der Mann von heute hat die 70 über-
schritten, und seine Füße und Beine tra-
gen ihn immer noch. Auch er hatte Glück 
im Unglück!
Gleiches Schicksal verbindet. Und so hat-
te ich denn das Gefühl, dass sich die Män-
ner seit diesem Gespräch sehr nahe ge-
kommen waren.
In guter Erinnerung haben Hellmuth und 
ich einen Singabend bei einem der Semi-
nare in Bad Sachsa. Es schien, als seien 
alle Besucher ausgehungert nach Singen: 
Wir sangen ein Volkslied nach dem ande-
ren, unter anderem auch das Lied: „Wo 
mag denn nur mein Christian sein, in 
Hamburg oder Bremen?“, das auch in 
Bessarabien bekannt war.
Am Klavier stehend oder bei Christian 
Fieß sitzend, sangen wir ohne Pausen. 
Helmut Haisch begleitete am Klavier un-
seren unorthodoxen Gesang. War ein 
Lied zu Ende, stimmte sofort jemand ein 
anderes an. War das nicht der Fall, kam 
unser Mann am Klavier uns zuvor und 
spielte zum x-ten Mal: „Wo mag denn nur 
mein Christian sein?“
Onkel Christian sang mit, und er genoss, 
dass wir mit ihm und auch für ihn sangen.
Fröhlich, unkompliziert und heiter, so ist 
uns Christian Fieß in Erinnerung geblie-
ben. Und jetzt nach vielen Jahren ... Wenn 
Hellmuth oder ich den Namen Christian 
Fieß aussprechen, singt der andere schon 
in Erinnerung an jenen fröhlichen Abend: 
„Wo mag denn nur mein Christian sein, 
in Hamburg oder Bremen?“ 
    
 Elvire Bisle-Fandrich und 

Hellmuth H. Bisle

„Wo mag denn nur mein Christian 
sein, in Hamburg oder Bremen?“

Erinnerungen an Christian Fieß

Zum 100. Geburtstag 
von Christian Fieß

 
Am 14. Mai 1910 (a.St.) ist Christian Fieß in Sarata 
geboren. 1952 gründete er das Heimatmuseum 
der Deutschen aus Bessarabien und war vier Jahr-
zehnte lang dessen 1. Vorsitzender. Zu seinem Ge-
denken und zur Würdigung seiner Aufbauleistung 
stellten sein Nachfolger Ingo Rüdiger Isert und 
das Gründungsmitglied Albert Häfner am Grab 
der Familie Fieß eine Blumenschale nieder.
(Anm.: Die andere Blumenschale hatte zuvor sein 
Sohn Dieter aufgestellt.)
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Bei der Hauptversammlung am 24. April 
2010 begrüßte der Kreisvorsitzende Adolf 
Buchfink alle anwesenden 42 Gäste recht 
herzlich, sowie die Ehrenmitglieder Ernst 
Weingärtner und Ewald Siewert. 
Die Hauptversammlung war gut besucht 
und begann mit der Feststellung der Toten-
ehrung, bei der die Namen von Herrn 
Kurt Kehrer vorgetragen wurden, und  
dem Bericht des Vorstandes Adolf Buch-
fink, der die Aktivitäten des Vereins im 
vergangenen Jahr aufzählte, Nachfolgend 
wurde der Bericht des Kassierers Klaus 
Zarbock vorgetragen, und weiter im Pro-
gramm wurde die schriftliche Bestätigung 
des Kassenprüfers Roland Hassler vorge-
lesen, der eine einwandfreie Kassenfüh-
rung des Kasssiers Klaus Zarbock bestä-
tigte und ihn für die übersichtliche und 

Am 24. April gab es im Hötenslebener 
„Brauhaus“ zum 6. Mal  ein Wiedersehen  
der Bessarabiendeutschen. Sie treffen sich 
alle zwei Jahre und stammen aus dem 
Dorf Seimeny. Die Seimenyer sind heute 
zwischen dem 70 und 92 Lebensjahr und 
bringen ihre Kinder und Enkel mit. Es ist 
wie ein großes Familienfest, da sich ja alle 
kennen und das gleiche Schicksal verbin-
det. Die Zusammenkünfte werden vom 
Vorstand organisiert. Dazu gehören die 
84-jährige Herta von Hoff geb. Büber aus 
Wulferstedt, die 88-jährige Anna Hantel 
aus Gröningen, der 90-jährige Erwin 
Meyer und der 77-jährige Ottomar Schü-
ler. Die beiden Herren  waren aus Lud-
wigsburg angereist. Erwin Meyer war 
viele Jahre Mitglied des Bundesvorstan-
des, Ottomar Schüler ist seit 30 Jahren 
Sprecher und Vorsitzender des Heimatar-
beitskreises Seimeny. 
Am 10.10.1940 wurden 93 000 Bessarabi-
endeutsche durch die Aktion „Heim ins 
Reich“ umgesiedelt und entwurzelt. Viele 

fanden in Polen eine neue 
Zwangsheimat, von der sie 
bei Kriegsende vertrieben 
wurden. Heute leben die 
Bessarabiendeutschen in al-
len Bundesländern, so auch 
die Bewohner des Ortes Sei-
meny. 
Allen ehemaligen Dorfbe-
wohnern sind diese Zusam-
menkünfte sehr wichtig. Das 
gemeinsam Erlebte verbin-
det, Neues wird ausgetauscht, 
die Tradition und der Stolz 
auf die alte Heimat wird an 
alle nachfolgenden Generationen weiter-
gegeben und erhalten. Die Geschichte der 
Menschen aus Bessarabien geht damit 
nicht verloren.
In Ludwigsburg ist am 30. Mai nach zwei 
Jahren wieder das große Verbandstreffen 
aller Deutschen, die ihre heimatlichen Wur-
zeln in Bessarabien haben. Das Land gehört 
heute zu Moldawien und der Ukraine.
Ludwigsburg ist die Patenstadt von Sei-
meny, wie von den Organisatorinnen der 
Hötensleber Veranstaltung, Hertha von 
Hoff, geborene Büber, Anna Hantel und 
dem Verbandssprecher Ottomar Schüler 
zu erfahren war. 

Für Hertha von Hoff hatte das Treffen in 
Hötensleben noch eine besondere Bedeu-
tung, war es doch auch ein Wiedersehen 
mit ihrer Tocher Birgit Ziemann und 
Schwiegersohn Karl-Heinz.
Die Bessarabiendeutschen haben für den 
130-jährigen Ort Seimeny viel humani-

täre Hilfe geleistet und sind sehr um die 
Völkerverständigung bemüht. Leider ist 
dies aufgrund der politischen Situation 
mit der Ukraine gegenwärtig recht 
schwierig. 
Im Hötenslebener „Brauhaus“ verlebten 
sie gemütliche, unbeschwerte Stunden. 
Gemeinsames Singen mit Erwin Meyer, 
der seine Harmoschka aus Wendlingen 
mitgebracht hatte. In einem Diavortrag 
zeigte er Reisebilder und Bilder aus der 
alten Heimat. Viele nutzten bei strah-
lendem Sonnenschein die Gelegenheit zu 
einem Spaziergang durch den geschichts-
trächtigen Ort.

Alle Teilnehmer bedanken sich bei den 
Organisatoren des Hötenslebener Tref-
fens, besonders beim Ehepaar Birgit und 
Karl-Heinz Ziemann sowie dem gesamt-
en Team des Brauhauses.  
   
  Andrea Höde

Seimenyer treffen sich in Hötensleben

Ottomar Schüler, Hertha von Hoff, Anna 
Hantel, Erwin Meyer

gute Kassenführung lobte. Herr  Her-
mann Schaal übernahm anschließend die 
Entlastung der gesamten Vorstandschaft. 

Als nächstes übernahm Herr Michael Bal-
mer die Vorschau  und trug  die Aktivi-
täten des Vereins, die dieses Jahr noch 
stattfinden, vor. Es betrifft den Aspacher 
Maimarkt am 8. und 9. Mai, die zweite 
Friedhofsbepflanzung am 21. Mai, das 
Bundestreffen in Ludwigsburg am 30.
Mai, den 3-tägigen Ausflug nach Ober-
schwaben vom 9. bis 11. Juli,  den Tag der 
Heimat am 12. September, den Besen 
Möhle am 29. November und die Ad-
ventsfeier am 11. Dezember 2010. 

Weiter ging es im Programm mit der Le-
sung von Frau Kasischke-Kämmler und 

dem Thema „Das Ährenfeld in meiner 
Heimat“ und von Reitern und Pferden. 
Dazwischen wurden die passenden Lieder 
gesungen. Anschließend erhielt Frau Ka-
sischke-Kämmler, Frau Lotte Schaal und 
Frau Barbara Zarbock je einen schönen 
Blumenstrauß und die Herren Fritz Meis-
ter, Ewald Siewert, Günter Gärtig, Her-
mann Schaal und Klaus Zarbock je eine 
Flasche Sekt für besondere Verdienste  
z. B. beim Schlachtfest, aber auch für be-
sondere Einsätze.

Herr Buchfink beendete danach die 
Hauptversammlung und wünschte einen 
guten Nachhauseweg und einen schönen 
Sonntag. 
     
  Barbara Zarbock

Hauptversammlung in Aspach 
am 24. April 2010 in der Gaststätte Traube
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Ein wolkenbedeckter Himmel liegt noch 
über dem in Dunkel gehüllten Kobadin. 
Aus den Häusern leuchten die Petroleum-
lampen. Die meisten Deutschen schliefen 
die letzten Nächte vor der Abfahrt statt in 
ihren sonst so sauberen Häusern und 
schonen Betten auf Strohlagern. Alles ist 
mit dem Verpacken der letzten Sachen 
beschäftigt. Die Rumänen, die schon in 
die deutschen Häuser eingezogen sind 
oder in der Nachbarschaft wohnen, ver-
abschieden sich herzlich von den Volks-
deutschen. In der Dunkelheit sehen wir 
zwei Mädchen im Gärtchen beschäftigt. 
Sie schneiden noch schnell die Herbstblu-
men ab, um den Zug zu schmücken und 
einen Strauß nach Deutschland zu neh-
men. Ein Bauer zeigt uns einen Lebens-
baum und sagt: „Der muss bleiben, da 
hab‘ ich meinen ganzen Charakter hinein-
gelegt“, er will sagen, seine ganze Liebe 
und Sorgfalt. Nun sieht man schon Men-
schen zu Fuß auf den Bahnhof gehen, 
Kinderwagen werden geschoben, Fuhren 
bringen das Gepäck. Es wird allmählich 
hell. Der Himmel ist immer noch trübe, 
und es fängt an zu regnen. Vom Dorf hört 
man die Glocke läuten, zum letzten Male. 
Man hat sie vom Turm heruntergenom-
men, um sie mit nach Deutschland zu 
nehmen. Nun steht sie in einem behelfs-
mäßig hergerichteten Gestell, damit sie 
an diesem denkwürdigen Morgen noch 
einmal ihre trauten Klänge ertönen lässt.

Nun strömt nicht nur die deutsche Bevöl-
kerung von Kobadin zum Bahnhof, son-
dern auch Rumänen, Türken und Tataren. 
Alle wollen Abschied von den Deutschen 
nehmen. Der türkische Friseur geht durch 
die Reihen und drückt jedem lächelnd-
weinenden Gesichts die Hand, eine alte 
Türkin ist untröstlich.

Die Verladung beginnt. Bekannte, gut 
deutsch klingende Namen werden aufge-
rufen. Ein kräftiges „Hier“ ertönt; hie und 
da ruft eine Stimme „präsent“, d. h. anwe-
send, um sich schnell verlegen zu verbes-
sern, oder seine Frau zupft ihn am Arm: 
„Hier! musst du sagen!“

Die ersten Wagen sind verladen und ste-
hen nun, inzwischen mit Blumen ge-
schmückt, zur Abfahrt bereit. Immer 
mehr Rumänen, Tataren und Türken 
kommen zur Verabschiedung. Die Span-
nung steigert sich, die Abschiedsstunde 
rückt heran. Eine Gruppe Legionäre im 
Grünhemd rückt heran und nimmt Auf-
stellung. Ohne Kopfbedeckung stehen sie 
da und singen zu Ehren der abfahrenden 
Volksdeutschen Lieder. Der Führer der 
Legionäre hält eine in herzlichem Ton ge-
haltene Ansprache, in der er die unzer-
trennliche Verbundenheit zwischen 
Deutschland und Rumänien hervorhebt. 
Erhobenen Armes wird die rumänische 
Nationalhymne gesungen.

Die Dorfkapelle von Kobadin unter Lei-
tung von Lehrer Hartmann spielt Lieder 
und Walzer. Die Verladung geht ihrem 
Ende zu. Der Zug steht nun mit Blumen 
geschmückt abfahrbereit da. Alles verab-
schiedet sich. Da steht ein alter Türke 
Hand in Hand mit einem Volksdeutschen, 
die Tränen rollen dem Türken die Backen 
herunter. In dieser Stunde des Sichtren-
nens fühlt er, wie alle seine Stammesge-
nossen, was ihm der Deutsche war. Dort 
sieht man einen Volksdeutschen sich mit 
dem Führer der Legionäre umarmen.. Als 
zum Abschluss die deutschen Volkshym-
nen gespielt werden, stehen 954 Volks-
deutsche und über 800 Rumänen, Türken 
und Tataren am Bahnsteig erhobenen Ar-
mes da, ein überwältigendes Bild! Der 
Zug setzt sich in Bewegung. Ein Winken, 
Zurufen, Schluchzen… Am Fenster ste-
hen die Abfahrenden und werfen einen 
letzten Blick auf den Ort, wo ihre Wiege 
stand. Diese Abschiedsstunde von ihren 
mit so viel Fleiß aufgebauten Höfen und 
Häusern, von ihren Feldern, von den  
Gräbern ihrer Lieben geht über ihre Kräf-
te, und so bleibt das begonnene Lied 
„Nun ade, du mein‘ lieb‘ Heimatland“ in 
der Kehle stecken. Der mit Blumen  
und Fahnen geschmückte Zug verschwin-
det in der Dobrudschasteppe und fährt  
Cernavoda zu.

Aus dem Jahrbuch 1956 von Otto Klett

Vom Auszug der Dobrudschadeutschen
      Die Volksdeutschen aus Kobadin verlassen ihr Dorf

Von Dr. Karl Stumpp

Er erblickte das Licht der Welt am  
3. März 1864 zu Eupatoria auf der Halb-
insel Krim in Südrußland. Sein Vater, 
Friedrich Ritter, war 1860 mit seiner  
Ehefrau Friederike geb. Lämmle, von 
Böllstein bei Heilbronn in die Krim  
ausgewandert und arbeitete dort als 
Schuhmacher auf einem Landgut, das 
einem deutschen Adligen gehörte. Anläß-
lich der allgemeinen Mobilmachung für 
den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 
mußte sein Vater als reichsdeutscher 
Staatsbürger zurück nach Beilstein, und 
so lernte der kleine Fritz seine ursprüng-
liche Heimat zum ersten Mal kennen. 
Hier blieb er bis 1876 und besuchte die 
Volksschule. Dann wanderte sein Vater 
mit seiner Familie zum zweiten Mal zur 
Krim. Auf Grund eines Aufrufes von Kö-

Friedrich Ritter
Ein Gedenkblatt zu seinem Tode (1934)

Von Otto Enßlen

nig Karls I. übersiedelte die Familie Ritter 
1882 nach Rumänien und bewirtschaftete 
das ihnen zugewiesene Land in Tariverde 
in der Dobrudscha. 
1884 verheiratete sich Friedrich Ritter 
mit Maria Schigurski. Aus dieser Ehe gin-
gen sechs Kinder hervor: drei Söhne - 
Friedrich, Gottlieb und Karl, und drei 
Töchter - Friederike, Rosine und Elisa-
beth. Nach seiner Heirat zog er in die 
Türkei und betrieb dort eine Landwirt-
schaft. Aus klimatischen und gesundheit-
lichen Gründen hielt er es dort nur zwei 
Jahre aus und kam dann wieder nach Tari-
verde zurück. Hier nahm er bald eine füh-
rende Rolle im Gemeindeleben ein. 1892 
wurde er für fünf Jahre als Bürgermeister 
über drei Gemeinden (Tariverde, Cogca-
lac und Elanschisma) gewählt. 1898 wur-
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de er in den Kreistag gewählt, dem er etwa 
20 Jahre lang angehörte. Zuletzt bekleide-
te er dort das Amt des Vizepräsidenten. 
1924 wurde er als Abgeordneter in die 
Landwirtschaftskammer Konstanza ge-
wählt. Eine seiner wichtigsten Leistungen 
war das Verhindern des sog. „Minderheits-
gesetzes“ vom Jahre 1906, demzufolge den 
Kolonisten die Staatsbürgerrechte aber-
kannt werden sollten, wozu er als Dele-
gierter der Dobrudschadeutschen bei Kö-
nig Karl I. sowie auch bei dem damaligen 
Ministerpräsidenten Brätianu und den 
Oppositionsführern Carp und Sturdza in 
Sonderaudienzen empfangen wurde. 
Für seine Verdienste um seine Wahlhei-
mat wurde ihm vom König die „Goldene 
Medaille“ und der Orden „Grad de Cava-
ler“ verliehen. Seine Beliebtheit bei Hofe 
ging auch daraus hervor, daß er öfters zu 
Tisch geladen wurde, wenn die königliche 
Familie in ihrer Sommerresidenz am 
Schwarzmeerstrand in Konstanza zur Er-
holung woilte.  
Ritter war auch ein wahres Sprachgenie. 
Außer seinem angeborenen Schwäbisch 
sprach er fließend Hochdeutsch, Rumä-
nisch, Russisch, Türkisch und Bulgarisch, 
was ihm bei dem bunten Völkergemisch 
in der Dobrudscha von großem Nutzen 
war. Denn 1928 wurde er Oberbürger-
meister (Primär de Centru) über ein Ge-
biet, das 20 Ortschaften mit den verschie-
densten Nationalitäten umfaßte, mit dem 
Amtssitz in dem Marktflecken Cogealac. 
Während dieser Amtsperiode wurde in 
Tariverde die neue evangelische Kirche 
erbaut, während er 1892 schon die Volks-
schule errichtet hatte. Seine Familie und 
die Angehörigen seiner drei Brüder Gott-
lieb, Karl und Philipp bildeten eine ausge-
dehnte Verwandtschaft, die stets einen 
ausschlaggebenden Einfluß auf das Ge-
meindeleben ausübte. Trotz seiner an-
strengenden Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst hatte er seine Landwirtschaft in 
keiner Weise vernachlässigt. Durch Um-
sicht und Sparsamkeit brachte er es im 
Laufe der Jahre zu einem Betrieb mit über 
100 Hektar Land. Auch die Qualität sei-
ner Agrarerzeugnisse wurde wiederholt 
vom Landwirtschaftsministerium ausge-
zeichnet. So errang er eine Gold- und 
eine Silbermedaille für seine Leistungen 
auf dem Gebiete des Weinbaues und eine 
Silbermedaille für seine Pferdezucht. Im 
Mai 1934 konnten die Ritterseheleute 
ihre goldene Hochzeit im Kreise ihrer 
weitverzweigten Verwandtschaft festlich 
begehen. Pfarrer Wildermuth hielt an-
hand des Bibelwortes „Ich will dich tragen 
bis ins Alter; ich will dich segnen, und du 
sollst ein Segen sein!“ eine eindrucksvolle 
Festansprache, die von Gesängen des Kir-
chenchors feierlich umrahmt war. Auf 
Wunsch des Jubilars sangen alle Anwe-
senden am Schluß den zweiten Vers von 

dem Liede „Nun danket alle Gott“, der 
also lautete: „Der ewigreiche Gott woll´ 
uns bei unserm Leben ein immer fröhlich 
Herz und edlen Frieden geben und uns in 
seiner Gnad erhalten fort und fort, ja uns 
aus aller Not erlösen hier und dort.“ 
Sie waren in der Tat ein vom Alter ganz 
weiß gewordenes Taubenpaar, durch ge-
genseitige Eintracht und Liebe beglückt. 
Ruhe und Zufriedenheit wohnten in ih-
rem Hause. Man findet selten solche lich-
ten Punkte auf Erden, gleichsam Oasen in 
der Wüste. Die Alten freuten sich mitein-
ander; der eine bekümmerte sich um den 
andern, wie in den ersten Tagen nach der 
Trauung, und sie gaben sich noch diesel-
ben Kosenamen. - Doch bald nach diesem 
Freudenfest, am 18. Juli 1934, ereilte den 
Altersjubilar ganz unerwartet der uner-
bittliche Tod, an den Folgen der Zucker-
krankheit, an der er schon seit Jahren 
schwer gelitten hatte. Unter der Teilnah-
me von deutschen und rumänischen Per-
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens, 
sowie einer großen Menschenmenge aus 
nah und fern, wurde er auf dem Friedhofe 
zu Tariverde zur letzten Ruhe gebettet. 
Das Leben eines tiefreligiöscn Mannes, 
der seine Schaffenskraft für das Wohl sei-
ner Volksgruppe, seiner Gemeinde, seines 
Staates und ganz besonders für seine Fa-
milie verwendete, war beendet. Es wäre 
zu wünschen, daß unser Volkstum viele 
Männer vom Schlage Ritters hervorbrin-
gen möchte! 

Seine Ehegattin ist ihm nach der Umsied-
lung ins Reich im Tode nachgefolgt; eben-
so seine Tochter Elisabeth, verh. Strom, 
und sein ältester Sohn Friedrich, der zu-
letzt Gemeindekurator in Tariverde war. 
Die Söhne Karl und Gottlieb sind noch 
am Leben; beide wohnen in dem Main-
städtchen Miltenberg, bereits im eigenen 
Heime. 

Doch damit ist das Lebenswerk des Heim-
gegangenen aber noch lange nicht aufge-
zeichnet. Welches hohe Ansehen er in 
höheren Kreisen der Gesellschaft genoß, 
zeigt folgendes Vorkommnis. 1932 war 
der damalige Reichsbankpräsident Dr. 
Hjalmar Schacht zu Finanzbesprechungen 
nach Bukarest gekommen. Anschließend 
bereiste er die Dobrudscha und besichtig-
te bei dieser Gelegenheit auch das deut-

sche Dorf Tariverde. In seiner Begleitung 
waren Arbeitsminister Raducanu, sein 
Studienfreund, und Finanzminister Ma-
gearu. Bei ihrer Ankunft in Tariverde 
sagte Minister Raducanu zu Dr. Schacht: 
„Hier stelle ich Ihnen einen Deutschen 
von echtem Schrot und Korn vor.“ Dr. 
Schacht erwiderte darauf: „Das sagt mir 
schon der Name Ritter!“ 
Interessant ist, was in diesem Zusammen-
hang der bekannte deutsche Schriftsteller 
und Publizist Richard Bahr in seinem Bu-
che „Deutsches Schicksal im Südosten“ 
berichtet. Darin heißt es u. a.: „Die ur-
sprüngliche Reinheit der Sitten der 
Dobrudschadeutschen beginnt in dem 
täglichen Nebeneinander mit all dem 
fremden Volk sich zu lockern. In Tariver-
de wacht über solche Reinheit einstweilen 
noch der ,alte Ritter‘. Eine Gestalt, die in 
manchem Zug an den ,Vater Kühn‘ in At-
madscha erinnert. Auch Ritter ist gewan-
dert. Als Kind mit seinen Eltern aus der 
Krim zurück in die schwäbische Urhei-
mat, als das Gerücht sich verbreitete, sie 
würden sonst ihr deutsches Bürgerrecht 
verlieren. Ein paar Jahre besucht er in 
Beilstein im Oberamt Marbach die Dorf-
schule. Dann kehren sie wieder in die 
Krim zurück und von dort in die Dobrud-
scha nach Tariverde. Da die Kolonialge-
sellschaft die Dobrudschadeutschen ent-
deckt und ihre Wanderprediger schickt, 
lassen sie sich einreden, es wäre ein natio-
nales Werk, nach Klein-Asien hinüberzu-
wechseln und dort am Schienenstrang der 
Bagdadbahn sich anzusiedeln. Sie verkau-
fen alles, ziehen ab und verlieren alles. An 
schmerzlichen Erfahrungen reich, doch 
mit leeren Taschen, kommen sie wieder in 
die Dobrudscha zurück und fangen von 
neuem an. 
Wie durch ein Wunder glückt es ihnen 
wirklich nochmals. Die Ritters haben den 
stattlichsten Hof. Sie haben ein behag-
liches Fremdenzimmer, mit Teppichen 
und Läufern wohl ausstaffiert, in dem 
auch der unangemeldete Gast herzlich 
willkommen ist. In anspruchslosen, patri-
archalischen Formen üben sie eine wahr-
haft vornehme Gastlichkeit. Wir treffen 
Ritter  Vater und Sohn  gerade beim 
Kirchgang. Es ist der erste Pfingsttag 
1934. Der Maibaum ist aufgerichtet. ‚Wir 
wollen doch die alten deutschen Sitten 
pflegen‘, heißt es. Schon bei der Vorstel-
lung ruft der alte Ritter seinem Sohne 
Gottlieb zu: .Emilie (die Schwiegertoch-
ter) soll nach Hause gehen und es der 
Mutter sagen, damit sie weiß, was sie zu 
tun hat!‘
 
Später sitzen wir in der behaglichen 
Wohnstube bei türkischem Kaffee, 
Fruchtschnaps und ´Dulceata‘, dem süßen 
Eingemachten, das die schwäbischen 
Hausfrauen mit erstaunlichem Geschick 
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den rumänischen Erfinderinnen nachzu-
kochen lernten. Und lebhaft fließt die 
Rede und die Gegenrede, an der auch die 
Frauen teilnehmen. Der alte Ritter hat 
viel zu fragen und noch mehr zu erzählen. 
Es ist die Ausdrucksweise eines gebildeten 
Mannes. Schon der Wortschatz ist größer 
als man ihn gemeinhin beim Bauern trifft. 
Ritter meint, am besten hätten es die 
Siedler doch wohl zur Türkenzeit gehabt. 
Es hätte zwar keine politischen Rechte 
gegeben, aber auch keine Pflichten, vor 
allem keinen Militärdienst. Und die tür-
kische Ehrlichkeit sei rührend gewesen. 
Alles hätte man auf dem Felde stehen und 
liegen lassen können. Als er auf den ersten 
Hohenzoller zu sprechen kam, meinte er: 
,Ja damals unter König Karl dem Ersten 
waren die deutschen Kolonisten noch  
angesehen. Da hatten alle Respekt vor  
ihnen.‘
Ritter hat Jahrzehnte hindurch der Ge-
meinde Tariverde vorgestanden. Jetzt, da 
sie politisch mit Cogealac verbunden ist, 
heißt man ihn den `Großprimar‘, was so 

Noch eine 
Begegnung mit 
Giora Feidman

Als ich im Märzheft des Mitteilungs-
blattes über die denkwürdige Begeg-
nung von Erika Lenz mit Giora Feid-
man las, hatte ich schon für sein 
angekündigtes Konzert am 20. März 
in Freiburg Karten gekauft. Vor Jah-
ren hatten wir ihn in den „Osnabrü-
cker Meisterkonzerten“ gehört und 
lieben seine Musik.
Dass er bessarabische Wurzeln hat, 
berührte mich, da auch mein Vater in 
Neu-Elft/Bessarabien als Sohn des 
Küsterlehrers Johannes Keck 1900 
geboren wurde. Er ging in den zwan-
ziger Jahren zum Medizinstudium 
nach Tübingen und war mit Otto 
Broneske befreundet. - So viele Ge-
meinsamkeiten in einem Artikel.
Ich rief Frau Lenz an und aus diesem 
ersten Gespräch hat sich eine E-Mail-
Freundschaft entwickelt, die wir An-
fang Juni in Osnabrück, wo wir 27 
Jahre gelebt haben, mit einer persön-
lichen Begegnung vertiefen wollen.
Zu Giora Feidman`s wunderbarem 
Konzert im Freiburger Konzerthaus 
habe ich natürlich das Mitteilungs-
blatt des bessarabiendeutschen Ver-
eins vom März 2010 mitgenommen 
und ihm überreicht. Wir haben uns 
über Kischinew, die Heimat seines 
Vaters unterhalten. 
Immer, wenn ich seine schöne CD – 
mit Widmung – anhöre, erinnere ich 
mich an diese eindrucksvolle Begeg-
nung.

Dr. Tilde Heiland, 9346 Endingen                                                                   

viel wie ,Altbürgermeister‘ bedeuten soll. 
Spaßhaft beiläufig und doch so echt 
deutsch ist die Titelsucht dieser bäuer-
lichen Leute. Vom Primär, der doch nur 
ein gewöhnlicher Dorfschulze ist, wird 
nie anders als vom ,Herrn Primär‘ gespro-
chen, vom Lehrer nur als ,Herr Lehrer‘ 
und der Vorsteher des Kirchenrats heißt 
,Herr Kurator‘. Selbst wenn diese Wür-
denträger eben vom Felde kommen und 
nur mit Hemd, Hose, Hosenträgern und 
Strohhut bekleidet sind, ehrt man sie mit 
diesem Titel. Das hat selbstverständlich 
keinen Bezug auf Ritter, der über derlei 
kleine Eitelkeiten hinauswuchs. Er hat 
natürlichen Takt und um den Mund im-
mer ein etwas ironisches Lächeln. Er ist 
ein wahrhaft Weiser, auch darin, daß er, 
dessen Einfluß weit über den eigenen 
Wohnbezirk hinausreicht, zur Eintracht, 
immer wieder zur Eintracht unter den 
Volksgenossen mahnt. Männer von der 
Art des alten Ritter sind dünn gesät.

Aus dem Jahrbuch 1956 von Otto Klett

Der BdV informiert

 Durch Wahrheit zum Miteinander
So lautet das Leitwort des BdV für das Jahr 2010.
Dieses Motto prägt auch die traditionelle Festveranstaltung zum 

Tag der Heimat 2010
am 11. September 2010

im Internationalen Congress Centrum in Berlin um 12.00 Uhr.

Wir freuen uns darüber, dass Ministerpräsident Horst Seehofer die Festrede 
halten wird.

Der Freistaat Bayern gehört zu den engagierten Fürsprechern der Vertriebenen. 
Die Sudetendeutschen sind der vierte Stamm Bayerns. Bayern hat aber auch nie die 
anderen Vertriebenen vergessen. Der Freistaat ist gemeinsam mit Baden-Würt-
temberg, Hessen und Niedersachsen Patenland unserer gemeinnützigen Stiftung 
ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN und räumt dieser Thematik breiten 
Raum ein. 

Am 5. August 2010 jährt sich der 60. Jahrestag der Unterzeichnung und Verkün-
dung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Aus diesem Anlass wird es 
einen Festakt geben. Am 5. August 1950 wurde die Charta von den gewählten Ver-
tretern der deutschen Heimatvertriebenen im Beisein einer unübersehbaren Men-
ge von Heimatvertriebenen vor dem Neuen Schloss in Stuttgart verkündet. Dort 
soll im kommenden Jahr feierlich daran erinnert werden. Mit dem Verzicht auf 
Rache und Gewalt und dem Bekenntnis zu einem vereinigten Europa ist sie ein 
weitsichtiges Dokument des Friedens und der Versöhnung. Die deutschen Hei-
matvertriebenen haben darin allen Völkern und Volksgruppen die Hand zur zum 
Miteinander ausgestreckt und dabei kein Volk ausgegrenzt. Ihr Versprechen, sich 
mit ihrer ganzen Kraft am Wiederaufbau Deutschlands und Europas zu beteiligen, 
haben sie und ihre Nachkommen eingelöst. 
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Diesen Satz finden wir im Alten Testament, 
im Buch des Propheten Amos. Amos wur-
de damit beauftragt, diesen Aufruf im Na-
men Gottes im Tempel hinauszurufen. 
Sein Auftraggeber ist kein anderer als der 
Gott Israels, der sein Volk liebt und immer 
da ist, der sein Volk aus der Gefangenschaft 
in Ägypten befreit und durch die Wüste 
geführt hat, der einen Vertrag mit seinem 
Volk geschlossen hat und unerschütterlich 
treu dazu steht, der immer wieder vergibt, 
einen Neuanfang ermöglicht, Versöhnung 
schenkt, der sich um sein Volk gekümmert 
und ihm immer wieder aufgeholfen hat, 
der seinem Volk zum Schutz des Einzelnen 
Regeln für das Zusammenleben geschenkt 
hat und der sich der Armen, der Entrechte-
ten, Erniedrigten, Schwachen annimmt 
und sich auf ihre Seite stellt.
Für die Menschen damals war Gott eigent-
lich kein Unbekannter. Von Generation zu 
Generation wurden die Erfahrungen mit 
Gott weitergegeben. Da muss doch etwas 
gewaltig schief gelaufen sein, wenn Gott 
sie nun dazu aufruft, ihn zu suchen. Offen-
sichtlich haben sie Gott aus den Augen 
verloren und es noch nicht einmal gemerkt. 
Da hat sich manches zwischen sie und Gott 
gedrängt, sie sind einander fremd gewor-
den. Und Gott muss sie mit drastischen 
Worten darauf hinweisen.
Angenommen, auch ich beschließe, mich 
auf die Suche nach Gott zu machen. Wie 
soll ich mir das vorstellen? Den Vorgangs 
des Suchens kenne ich aus meinem täg-
lichen Leben. Ich suche den verlegten 
Schlüssel, nach einem interessanten Buch, 
nach Fotomotiven, nach einem passenden 
Geschenk, nach Erholung und Ruhe, usw. 
Der Begriff „Suche“ oder „suchen“ ist in 
einem Sprachlexikon so umschrieben: Sich 
mit hoher Aufmerksamkeit bemühen, et-
was zu finden. Dies ist oft ein sinnlicher 
Vorgang, im Sinne von mit allen Sinnen 
Ausschau halten, einer Sache nachspüren. 
- Was passiert beim Suchen? Verändert 
sich dadurch etwas in mir und meiner Um-
welt?
Nehmen wir einmal an, wir haben etwas 
verloren und suchen nun danach. In solch 
einer Situation stelle ich mir dann erst 
noch einmal vor, wie das aussieht, das ich 
suche. Manchmal hilft es, zu überlegen, 
wann und wo ich das Gesuchte zuletzt ge-
sehen oder in der Hand hatte. Bei meiner 
Suche entdecke ich dann oft noch andere 
Dinge, die ich schon lange vermisse. Oder 
ich muss manches, das sich angesammelt 
hat, erst mal bei Seite räumen und mich 
von manchem auch verabschieden, Platz 
machen für Neues. Wenn die Suche sich in 
die Länge zieht, suche ich an den unmög-
lichsten Orten, mein Blick verändert und 
weitet sich. Es ist öfter notwendig, auf 

Kleinigkeiten zu achten, an denen ich sonst 
achtlos vorbei gegangen bin. Für die Suche 
muss man sich Zeit nehmen, mit Geduld 
und Konzentration hinsehen, sich in Ge-
danken mit dem Gesuchten beschäftigen. 
Nicht zu schnell aufgeben. Manchmal er-
füllt mich schon beim Suchen eine Vor-
freude, die fast so schön ist wie das Finden 
selbst. In bestimmten Situationen überlege 
ich mir aber auch, ob es sich überhaupt 
lohnt zu suchen.
Mein Blick für die Dinge um mich herum 
verändert sich durch das gezielte Hinse-
hen. Es ist, als ob ich alles durch einen neu-
en Filter sehe. Mein Blick wird von festge-
fahrenen Sichtweisen und Scheuklappen 
befreit. Das erlebe ich besonders, wenn ich 
auf der Suche nach Fotomotiven durch die 
Natur streife. Da entdecke ich Schönheiten 
und Kleinigkeiten, die sonst unbeachtet 
bleiben. Das Suchen prägt meine Wahr-
nehmung, mein Denken und Wünschen, 
mein Leben und Verhalten, noch bevor ich 
gefunden habe. Gleichzeitig stürzt mich 
die Tatsache, dass ich etwas suchen muss, 
in Unsicherheit. Unordnung macht sich 
breit. Manchmal sind gravierende Ein-
schnitte und Verluste nötig, um zu erken-
nen, worauf es im Leben ankommt und 
worauf Verlass ist. Manchmal hilft nur 
noch Aufbruch und das Verlassen festge-
fahrener Spuren, um ein neues Finden, um 
Heilung zu ermöglichen.
Beim Ostereiersuchen in der Kindheit lief 
die Suche so, dass die Erwachsenen uns 
Kinder mit kleinen Hilfestellungen zum 
richtigen Fundort dirigierten. Die einge-
schlagenen Richtungen wurden mit „kalt“, 
„warm“ und „heiß“ kommentiert. Solche 
Hilfestellungen gibt uns Gott auch an die 
Hand. 
Das Beispiel des Volkes Israel zeigt, wie 
leicht es passieren kann, die falsche Rich-
tung einzuschlagen, am Leben und an Gott 
vorbei zu leben. Gottes Volk verlässt sich 
auf die falschen Dinge, lebt nach falschen 
Regeln, die eines Gottesvolkes unwürdig 
sind. Aber Gott gibt Hilfestellung; er 
macht durch Amos klar, dass es bei ihm 
nichts zu kaufen gibt. Er will nicht durch 
Opfer und Spenden gnädig gestimmt und 
abgespeist werden. Gott lässt sich seinen 
Blick nicht durch Bestechung trüben. Er 
sieht genau hin. Faule Machenschaften 
deckt er auf. Kein Mensch kann und muss 
sich die Liebe Gottes verdienen. Gott liebt 
seine Menschen bedingungslos und kos-
tenlos, er verschenkt seine Liebe großzü-
gig und grenzenlos. Diese Botschaft zieht 
sich wie ein roter Faden durch die ganze 
Bibel. Gott wünscht sich eine tiefe innige 
Beziehung zu seinen Menschen. Er will 
lieben und geliebt werden. Das hat er un-
missverständlich und eindeutig geäußert 

durch das Leben und Sterben seines Sohnes 
Jesus Christus. Zu selbstverständlich ging 
man im Israel des 8. Jahrhunderts vor 
Christus von Gottes Anwesenheit aus. 
Beim Feiern und Opfern ging es eigentlich 
gar nicht mehr um Gott, sondern man fei-
erte sich selbst und die erreichten Erfolge, 
den erwirtschafteten Profit.
Doch ein Zusammenleben, wie es zu Leb-
zeiten von Amos üblich war, entspricht 
nicht Gottes Liebes- und Lebenswillen. Es 
ist untragbar, dass Arme und Schwache, 
Alte und Kranke entrechtet und ausgebeu-
tet werden, während die Oberen und Rei-
chen pompöse Feste und Gottesdienste 
feiern. Es geht nicht an, dass nur der Reiche 
vor Gericht Recht erhält. Das passt nicht 
mit Gottes Liebeswillen zusammen. Der 
Nährboden für die positive Gestaltung des 
Zusammenlebens ist die Liebe Gottes. Sie 
findet Gestalt in den Zehn Geboten. Diese 
Lebensregeln Gottes bilden die Grund-
pfeiler für das menschliche Zusammenle-
ben, denn es geht auch hier nicht darum, 
mit der Einhaltung der Gebote Gottes 
Wertschätzung zu verdienen. Nein, Gott 
will mit ihrer Hilfe Frieden und Wohler-
gehen für alle ermöglichen. Alle kümmern 
sich gegenseitig um einander, stützen ein-
ander, helfen einander auf. Keiner soll auf 
der Strecke bleiben oder unter die Räder 
kommen. Jeder ist Gott gleich wichtig. 
Der Wegweiser für unser Suchen nach 
Gott ist seine Liebe und seine Gerechtig-
keit und Treue.
Gott suchen bedeutet in erster Linie, sein 
Geschenk, seine Liebe und Treue anzu-
nehmen. Gott ist an einer innigen und 
dauerhaften Beziehung zu mir interessiert. 
Kann sich seine Liebe und Treue in mir 
entfalten, werden auch mein Denken, Füh-
len und Verhalten davon geprägt und be-
einflusst sein. Die Beziehung zu Gott, zu 
mir selbst und zu meinen Mitmenschen 
wird sich positiv entwickeln. Bei Gott finde 
ich Heimat und Geborgenheit. Von ihm 
weiß ich mich geliebt, so wie ich bin. Nichts 
und niemand kann mir seine Wertschät-
zung wegnehmen. Er schenkt mir Trost 
und Vertrauen in den Stürmen des Lebens. 
Auf ihn kann ich mich verlassen.
Gott ruft uns heute zu: Lasst euch von mir 
lieben! Gebt euch nicht mit weniger zu-
frieden! Vielleicht sind Sie ja auf der Suche 
nach Leben, Liebe und Halt, bekommen 
Sie Lust, sich selbst, Ihr Leben, Ihre Mit-
menschen mit Gottes Augen zu sehen, 
neue Wege und Sichtweisen zu suchen. Ich 
möchte Ihnen Mut machen, Gott zu su-
chen und seine Einladung anzunehmen. 
Diese Suche lohnt sich auf jeden Fall!

Pastorin Renate Mathern, geborene Kalisch, 
Zum Rosengarten 5a, 55595 Weinsheim

Sucht mich, dann werdet ihr leben!
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Monatsspruch 
für Juni:
Gott spricht: 

Suchet mich, so werdet ihr leben.

Amos 5, 4

Der „Verein für ostdeutsche Kirchenge-
schichte“, dem auch der „Bessarabien-
deutsche Verein“ angehört hat und in des-
sen Vorstand Dr. Cornelia Schlarb und 
Pastor i. R. Arnulf Baumann mitwirkten, 
hat sich aufgelöst. In einem Schreiben 
vom 30. April an die bisherigen Mitglieder 
nennt der letzte Vorsitzende, Prof. Dr. 
Peter Maser/Bad Kösen, die Gründe: Der 
1961 gegründete Verein sollte seinerzeit 
die Abnahme des vom „Ostkirchen-Insti-
tut Münster“ herausgegebenen Jahrbuchs 
„Kirche im Osten“ gewährleisten. Nach-
dem dessen finanzielle Förderung durch 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
schon vor Jahren eingestellt wurde, muss-
te dieses Jahrbuch aufgegeben werden. 
Die seit 1999 erscheinenden „Beiträge zur 
ostdeutschen Kirchengeschichte“ - in de-
nen auch Beiträge erschienen sind, die 
Bessarabien betreffen, vor allem aber Bei-
träge aus Tagungen, die jeweils einen 
Überblick über bestimmte Themen der 
Kirchengeschichte Ostmitteleuropas im 
20. und 21. Jahrhundert bieten - waren 
ebenfalls auf finanzielle Unterstützung 
von verschiedenen Seiten angewiesen, die 
immer schwieriger zu bekommen war. 
Zudem schrumpfte die Mitgliederzahl aus 
Altersgründen immer mehr zusammen. 
Dies fasst er so zusammen: „Die Auflö-
sung des Vereins für ostdeutsche Kirchen-
geschichte und die Einstellung der Beiträ-
ge zur ostdeutschen Kirchengeschichte 
scheint mir deshalb unausweichlich zu 
sein. Die Fortführung der ostdeutschen 
Kirchengeschichtsforschung wird unter 
gänzlich neuen Rahmenbedingungen 
nicht mehr von einem kleinen und zudem 
stark überalterten Verein zu leisten sein... 
Die Beschäftigung mit der ostdeutschen 
Kirchengeschichte wird weitergehen, 
auch wenn es den Verein nicht mehr 
gibt.“ 

Was ist unter „ostdeutscher Kirchenge-
schichte“ zu verstehen? Es geht um die 
kirchliche Entwicklung in den ehemals 
von Deutschen bewohnten Gebieten öst-
lich der Oder-Neiße-Linie, in den Staaten 
Ostmitteleuropas, bis hin zur Ukraine 
und zur Russischen Föderation. Die dort 
einst wohnenden Deutschen leben heute 
nicht mehr oder wohnen jetzt in Deutsch-
land. Die von ihnen gegründeten oder be-
einflussten evangelischen Kirchen beste-
hen aber - wenn auch in stark dezimierter 
Form - zumeist weiter und fragen heute 
vermehrt nach ihren Wurzeln. Dadurch 
ist es - auch durch die von Prof. Maser or-
ganisierten Kirchengeschichtstagungen - 
schon zu einem erfreulichen Austausch 
gekommen. Angesichts der zunehmenden 
finanziellen Schwierigkeiten der Kirchen 
wird es immer schwerer, dies weiterzu-
führen, wie das Ende des Vereins zeigt.
Es darf sich aber nicht nur um eine Aufga-
be der noch mehr unter Finanzschwierig-
keiten leidenden Nachfolgekirchen in 
früher von evangelischen Deutschen be-
wohnten Gebieten handeln. Das reiche 
evangelische kirchliche Leben in Ostmit-
tel- und Osteuropa darf auch in Deutsch-
land nicht vergessen werden. Man braucht 
nur einmal die Kurzbiografien der Lie-
derdichter und -komponisten im Evange-
lischen Gesangbuch durchzusehen, um zu 
ahnen, welch reicher Segen in diesen Ge-
bieten für das ganze evangelische Deutsch-
land erwachsen ist. Es käme einer Selbst-
amputation gleich, wenn diese Quellen 
unseres Glaubens, zu denen auch das 
Glaubensleben in Bessarabien gehört, in 
Zukunft unbeachtet blieben.
Der „Konvent der ehemaligen evangeli-
schen Ostkirchen“, der Zusammenschluss 
aller evangelischen Hilfskomitees und 
verwandter Organisationen, zu denen 
auch der Bessarabiendeutsche Verein ge-

hört, hat sich in einer Erklärung zu diesen 
Fragen geäußert: „Die Beschäftigung mit 
der Geschichte der früheren Heimatge-
biete und mit der Deutung dieser Ge-
schichte droht mit dem Abtreten der Er-
lebnisgeneration abzulaufen. Andererseits 
ist bei den jetzigen bewohnern eine all-
mähliches ‚Einwandern in die Geschichte‘ 
festzustellen. Daraus kann nach und nach 
bei den jetzigen und früheren Bewohnern 
und ihren Nachkommen eine größere  
Realitätsbezogenheit der Geschichtsdeu-
tung, ja sogar eine ‚Erbengemeinschaft‘ 
entstehen. Es gilt, Zentren für die Erfor-
schung der Geschichte Ostmitteleuropas 
zu fördern, auszubauen und miteinander 
zu vernetzen. Darüber hinaus gilt es, Orte 
des Gedenkens - wie z. B. die Stiftung 
‚Flucht, Vertreibung, Versöhnung‘ der 
Bundesregierung - zu fördern und zu er-
halten. Die Geschichte der Vertriebenen 
und ihrer Herkunftsgebiete muss in die 
Erinnerungskultur aller Deutschen einbe-
zogen werden.“
In der gegenwärtigen Situation ist das 
eine sehr schwer zu verwirklichende Auf-
gabe. Das darf uns aber nicht davon ab-
halten, nach besten Kräften dafür einzu-
treten. Gerade auch wir aus Bessarabien 
haben ein Interesse daran, dass die Quer-
verbindungen zur ursprünglichen Heimat 
in Deutschland und zu anderen Sied-
lungsgebieten im Osten bewusst bleiben.

Arnulf Baumann

Kurznachrichten

Keine „Ostdeutsche Kirchengeschichte“ mehr?

Die evangelisch-lutherische St. Pauls-
kirche in Odessa wurde wieder einge-
weiht. Sie war 1897 als Hauptkirche  
der deutschen Lutheraner in der  
Hafenstadt am Schwarzen Meer erbaut 
worden, dem Zentrum der Schwarzmeer-
deutschen. Das 1976 völlig ausgebrannte 
Gebäude ist in den letzten Jahren mit 
deutscher staatlicher und kirchlicher Hil-
fe wieder ausgebaut worden und bietet 
außer dem Gottesdienstraum noch ande-
ren Stellen Raum. Bundespräsident Köh-

ler nannte dies in einem Grußwort „eine 
Geschichte von Fantasie, Ideenreichtum 
und Ausdauer“.   

Nach epd/Ev. Zeitung Hannover, 
April 2010

Am 6. Januar 2010 wurde in der War-
schauer Trinitatiskirche der neue Lan-
desbischof der evangelisch-augsbur-
gischen Kirche in Polen, Jerzy Samiec, 
in sein Amt eingeführt. Bischöfe aus Po-
len, der Slowakei und Deutschland 

wirkten dabei ebenso mit wie die Mit-
glieder des Synodalrats und des Konsisto-
riums. Bei der anschließenden Festveran-
staltung mit 700 Gästen gratulierte der 
Präsident des Europäischen Parlaments, 
Jerzy Buzek, der selbst dieser Kirche an-
gehört, mit den Worten: „Ihr habt einen 
wahren Seelsorger gewählt.“

Nach Luth. Dienst Erlangen, 1/2010

Der Regionalbischof der evangelisch- 
augsburgischen Diözese Warschau, 
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Mieczyslaw Cieslar, verunglückte töd-
lich auf der Rückfahrt von der Trauer-
feier für den für Staatspräsident Lech 
Kaczynski in Krakau. Cieslar war seit 
1996 im Amt; der Unfall ereignete sich in 
der Nähe von Lodz. Nachdem der amtie-
rende Militärbischof der polnischen evan-
gelischen Kirche, Pilch, bei der Flugzeug-
katastrophe bei Katyn ums Leben 
gekommen war, ist dies das zweite schwe-
re Unglück eines führenden Kirchenver-
treters dieser Kirche.   

Nach KNA, Ev. Zeitung Hannover, 
April 2010

Am 3. Oktober 2009 konnte die evan-
gelisch-lutherische deutschsprachige 
Gemeinde in Tallin/Estland (früher 
Reval), eigene angemietete Räume in 
Gebrauch nehmen. 70 Jahre nach der 
Umsiedlung der Deutschbalten, 65 Jahre 
nach Flucht oder Verschleppung und 17 
Jahre nach der Gründung der Gemeinde 
war das ein besonderes Ereignis, berichtet 
Pfarrer Matthias Burghardt. Die Miete 
für die Räume ist zunächst nur für zwei 
Jahre gesichert: „Wir hoffen, dass diese 
Räume das Gemeindeleben unserer Kir-
chengemeinde zusätzlich beleben und 
dieser Ort ein schöner Treff- und Anlauf-
punkt im deutschsprachigen Leben un-
serer Stadt und daraus werden möge.“

Nach Luth. Dienst Erlangen, 
1/2010

B i B e l l e s e
Woche des Ersten Sonntags  
nach Trinitatis
Wochenspruch: Christus spricht: Wer 
euch hört, der hört mich, und wer euch 
verachtet, der verachtet mich.      
                                                 Lukas 10, 16

Lied: Nun bitten wir den Heiligen Geist
Evangelisches Gesangbuch 124

  6.6. Sonntag 1. Johannes 4,16b-21
  7.6. Montag Apostelg. 4,8-21
  8.6. Dienstag 2. Korinther 1,23-2,4
  9.6. Mittwoch Hesekiel 3,22-27
10.6. Donnerstag Titus 1,1-9
11.6. Freitag Jesaja 20,7-11
12.6. Samstag Apostelg.20,6-12

Woche des Zweiten Sonntags  
nach Trinitatis
Wochenspruch: Christus spricht: Kommt 
her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken.
 Matthäus 11, 28

Lied: Ich lobe dich von ganzer Seele
Evangelisches Gesangbuch 250

13.6. Sonntag Epheser 2, 17-22
14.6. Montag Johannes 4,5-18
15.6. Dienstag 2. Korinther 7,2-7
16.6. Mittwoch Mittwoch 1,40-45
17.6. Donnerstag Prediger 4,17-5,6

18.6. Freitag Johannes 6,37-46
19.6. Samstag Lukas 7,36-50

Woche des Dritten Sonntags  
nach Trinitatis
Wochenspruch: Des Menschen Sohn ist 
kommen, zu suchen und selig zu machen, 
was verloren ist.  Lukas 19, 10

20.6. Sonntag 1. Timotheus 1,12-17
21.6. Montag Jesaja 43,22-25
22.6. Dienstag Richter 10,6-16
23.6. Mittwoch Micha 7,7-9.18-20
24.6. Johannis Johannes 1,6-15
25.6. Freitag Apostelg. 13,15-25
26.6. Samstag Johannes 5,31-38

Woche des Vierten Sonntags  
nach Trinitatis
Wochenspruch: Einer trage des andern 
Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen. Galater 6, 2

Lied: Komm in unsre stolze Welt
Evangelisches Gesangbuch 428

27.6. Sonntag Römer 14, 10-13
28.6. Montag Sprüche 14, 21-34
29.6. Dienstag 2. Korinther 2,5-11
30.6. Mittwoch 1. Samuel 24,2-20
  1.6. Donnerstag 2. Timotheus 2,14-19
  2.6. Freitag Philipper 2,1-5
  3.6. Samstag Hiob 28,12-15.20-28

Vor inzwischen mehr als 60 Jahren muss-
ten über 12 Millionen Deutsche in Folge 
des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat im 
östlichen Europa verlassen und sich auf 
einen entbehrungs- und verlustreichen 
Weg nach Westen machen, bei dem viele 
nicht nur ihre Heimat, ihren Besitz und 
ihre sozialen Bindungen, sondern sogar 
ihr Leben verloren.
Diejenigen, die ankamen, mussten sich in 
eine fremde Umgebung einfinden und 
sich dort mühsam eine neue Existenz auf-
bauen.

Fur viele Heimatvertriebene war die erste 
Anlaufstation im Westen das nordbaye-
rische Hof, wo sich im Stadtteil Moschen-
dorf eines der größten Grenzdurch- 
gangslager für Kriegsheimkehrer, Heimat-  
vertriebene und SBZ-Flüchtlinge befand. 
Über 2,5 Millionen Menschen erhielten 
hier bis zur Schließung des Lagers im Jahr 
1957 erste Unterkunft, Verpflegung und 
medizinische Versorgung. Die meisten 
von ihnen zogen nach nur kurzer Aufent-

haltsdauer weiter und wurden auf die drei 
westlichen Besatzungszonen verteilt. Eine 
nicht unbeträchtliche Anzahl Heimatver-
triebener blieb jedoch und ließ sich dau-
erhaft im heutigen Landkreis Hof nieder. 
Diese historische Tatsache nimmt die 
Stadt Hof zum Anlass, sein Museum Bay-
erisches Vogtland um eine Abteilung zum 
Thema Flucht, Vertreibung, Ankunft und 
Integration in Hof zu erweitern, um dieses 
noch immer im Bewusstsein der Öffent-
lichkeit wenig präsente Kapitel der deut-
schen Geschichte nicht in Vergessenheit 
geraten zu lassen. 
Zu diesem Zweck werden noch Objekte, 
Fotografien, schrittliche Dokumente und 
Erlebnisberichte gesucht, die Zeugnis ab-
legen können von den individuellen 
Schicksalen der Heimatvertriebenen und 
ihren persönlichen Erlebnissen während 
Flucht und Vertreibung, vom Leben im 
Lager und vom Prozess der Integration in 
der Hofer Region. Doch auch Erinne-
rungsstücke an die alte Heimat, seien sie 
nun industriell gefertigt oder selbst ge-

macht, könnten in diesem Zusammen-
hang interessante Exponate abgeben.
Besonders fehlt es dem Museum noch an 
Überresten aus dem Lager Moschendorf, 
welche die dortigen Lebensumstände der 
Heimatvertriebenen und Flüchtlinge, 
aber auch die Organisation des Lagers do-
kumentieren.

Wer das Museum Bayerisches Vogtland 
bei diesem Ausstellungsvorhaben unter-
stützen möchte und thematisch passende 
Gegenstände als Leihgabe oder Schen-
kung abzugeben hat, sei hiermit herzlich 
dazu aufgefordert, sich mit der wissen-
schaftlichen Projektleiterin Frau Stefanie 
Menke M.A. in Verbindung zu setzen.

Museum Bayerisches Vogtland
Unteres Tor 5a/b
95028 Hof/Saale
Tel.: 09281/839050
Fax: 09281/815609
stefanie.menke@stadt-hof.de
www.museum-hof.de

Objekte zu Flucht, Vertreibung, Lagerleben und 
Integration gesucht



14	 	 Juni	2010Geschichte	und	Kultur

Die Enthauptung der polnischen Regie-
rung, einschließlich von Präsident Ka-
czynski und der militärischen Führung, 
auf diesem Flug nach Smolensk zum Ge-
denken an das Masasaker von Katyn erin-
nert an die schrecklichen und tragischen 
Tage dessen, was viele immer noch den 
Guten Krieg nennen.
Nach russischen Berichten hat der pol-
nische Pilot vier Anweisungen der Flugsi-
cherung beiseite gewischt, er solle nach 
Moskau oder Minsk ausweichen. Der 
Flugplatz in Smolensk lag in dichtem Ne-
bel. Es gibt Spekulationen, dass Kaczyn-
ski, voller Nationalismus und Misstrauen 
gegen die Russen, dem Piloten starrsinnig 
die Landung befohlen haben könnte, um 
nur nicht das Gedenken zum 70. Jahres-
tag von Katyn verschieben zu müssen. 
Die Symbolik ist unentrinnbar. Denn es 
war polnischer Starrsinn gegenüber Adolf 
Hitlers Verlangen, über die Rückkehr von 
Danzig zu verhandeln, eine deutsche 
Stadt, die nach dem Ersten Weltkrieg pol-
nischer Kontrolle unterstellt wurde, die 
letztlich den Hitler-Stalin-Pakt hervor-
brachte, der nach Katyn führte.
Nachdem der deutsche Einmarsch am 1. 
September 1939 den Krieg entzündet hat-
te, griff Joseph Stalin Polen am 17. Sep-
tember von Osten her an und nahm dabei 
viele polnische Offiziere gefangen. Im 
April 1940 ermordete die sowjetische Ge-
heimpolizei, der NKWD, nahezu die ge-
samte Führung der Nation, darunter 8000 
Offiziere und fast doppelt so viele Intel-
lektuelle und nichtmilitärische Führungs-
kräfte. Etwa 4000 wurden mit hinter ih-
rem Rücken gefesselten Händen im Wald 
von Katyn erschossen.

Die Deutschen exhumierten die Toten 
1943 und luden das Rote Kreuz zur Un-
tersuchung vor Ort ein. Durch Zeitungen 
bei den Leichen wurde als Zeitpunkt der 
Grausamkeit ein Termin mehr als ein Jahr 
vor der deutschen Invasion der deutschen 
Armee in die Sowjetunion festgestellt.
Als polnische Patrioten, deren Söhne in 
der Schlacht um Großbritannien mit der 
Royal Air Force geflogen waren, an Win-
ston Chruchill herantraten, er möge von 
Stalin Antworten über die Grausamkeit 
bekommen, wies er sie brüsk ab.
„Es hat keinen Sinn, um die drei Jahre al-
ten Gräber von Smolensk herumzuschlei-
chen“, sagte der Große Mann. Auf Stalins 
Verlangen hin drängte Churchill die Po-
len rüde, die sowjetische Annexion all der 
polnischen Gebiete hinzunehmen, die 
Stalin als Lohn für die Unterschrift unter 
den Pakt mit Hitler bekommen hatte. In 
den Nürnberger Prozessen warf die sow-

jetische Delegation den Deutschen das 
Massaker vor, an ihrer Spitze stand Andrej 
Wischinskij, der Staatsanwalt, der in den 
Schauprozessen für Stalin die Drecksar-
beit erledigte.
Für Amerikaner und Briten, die die Wahr-
heit kannten, war das ein Problem. Sie 
entzogen sich der Sache schlau, indem sie 
den Vorwurf ohne Entscheidung ließen.
Vor, während und nach den Nürnberger 
Prozessen, die die Nazis wegen „Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit“ für schul-
dig befinden sollten, wurde eines der 
größten Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit aller Zeiten verübt. 15 Millionen 
Deutsche − alte Männer, Frauen und Kin-
der − wurden wie Vieh aus ihrer ange-
stammten Heimat in Preußen, Pommern, 
Brandenburg, Schlesien und dem Sude-
tenland vertrieben.
Wie der Menschenrechts-Verfechter Al-
fred de Zayas in seinem mutigen Buch 
„Nemesis in Potsdam: Die Vertreibung 
der Deutschen aus dem Osten“ schrieb, 
sind vielleicht zwei Millionen bei dem Ex-
odus ums Leben gekommen. Nur wenige 
deutsche Frauen in Osteuropa entgingen 
der Vergewaltigung.
Die Alliierten stellten sich gegenüber der 
monströsen Grausamkeit blind und uralte 
Namen verschwanden. Aus Memel wurde 
Klaipeda, Preußen verschwand von der 
Landkarte, Königsberg, die Stadt Imma-
nuel Kants, wurde Kaliningrad, Danzig 
Gdansk und Breslau Wroclaw.
„Die Deutschen haben es verdient, nach-
dem, was sie getan hatten“, kommt der 
scharfe Einwand. Unbestreitbar waren die 
Nazi-Greuel zahlreich und grauenhaft − 
gegen Polen, Ukrainer, Russen, Juden. 
Und doch waren es unschuldige Deut-
sche, die den Preis für die Verbrechen 
schuldiger Deutsche zahlten. 
Was in Ost- und Mitteleuropa zwischen 
1939 und 1948 geschah, erbrachte den 
Wahrheitsbeweis, wenn es dessen noch 
bedurfte, für W. H. Audens Einsicht in 
seinem Gedicht „1. September 1939“: 
„Die, denen Unrecht angetan wurde, ver-
üben darum ihrerseits Unrecht.“

Bei Kriegsende billigten Chruchill und 
Harry Truman die Repartriierung von 
zwei Millionen sowjetischer Kriegsgefan-
gener, von denen doch keiner zurückkeh-
ren wollte. Denn Rückkehr nach Russ-
land, das bedeutete den Tod am 
Endbahnhof oder ein kurzes, grausames 
Leben im Archipel Gulag. „Operation 
Keelhaul“ war der Name, den die Alliier-
ten dem Zusammenwirken mit der Roten 
Armee gaben, als sie diese von Todesangst 
erfüllten Kriegsgefangenen in die Hände 

eben der sowjetischen Schlächter auslie-
ferten, die das Morden bei Katyn veran-
staltet hatten. 
Am 3. September 1939 erklärten Groß-
britannien und Frankreich Deutschland 
den Krieg, um die territoriale Integrität 
und die Unabhängigkeit Polens wieder-
herzustellen. Für dieses große Ziel mach-
ten sie aus einem deutsch-polnischen Zu-
sammenprall, der drei Wochen dauerte − 
einen Weltkrieg von sechs Jahren. Wurde 
Polen dadurcht gerettet? Nein. Es wurde 
gekreuzigt.
Als Folge eines Krieges, der eigentlich in 
ihrem Interesse begonnen wurde, kamen 
Millionen Polen − Juden ebenso wie Ka-
tholiken − ums Leben, das Massaker von 
Katyn wurde verübt, die Heimatarmee 
wurde vernichtet und die Nation litt unter 
fünf Jahren Naziherrschaft und fast einem 
halben Jahrhundert der kommunistischen 
Verfolgung. 
Die heutige Tragödie ist, dass es Männer 
der Nachkriegsgeneration wie Lech Ka-
czynski waren, die den Glauben ihrer Vä-
ter bewahrten und Polen aus der Finster-
nis in das Sonnenlicht der Freiheit führten, 
die nun gestorben sind, als sie ihren Vä-
tern die Ehre erweisen wollten, die Opfer 
eines der größten Verbrechen in diesem 
bisher blutigsten Jahrhundert der Ge-
schichte geworden waren.

Der Autor ist US-amerikanischer Politiker, 
Journalist und Fernsehkommentator. Bucha-
nan kandidierte mehrfach für das Amt des 
US-Präsidenten, zuletzt im Jahre 2000 für 
die Reform Party. Ursprünglich war er Repu-
blikaner, innerhalb der er 1992 und 1996 in 
Vorwahlen die Präsidentschaftskandidatur 
anstrebte.

Dieser Artikel erschien am 13. April 2010 
unter dem Titel „Katyn and »The Good 
War«“ in zahlreichen US-amerikanischen 
Zeitungen. Die Bezeichnung „The Good 
War“ für den Zweiten Weltkrieg basiert auf 
einer mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten 
„Oral History“-Dokumentation des Histori-
kers Studs Terkel aus dem Jahre 1984, die 
unter diesem Titel erschienen ist. Das im Ar-
tikel erwähnte Buch von Alfred-M. de Zayas  
trägt in der deutschen Fassung den Titel „Die 
Nemesis von Potsdam – Die Anglo-Amerika-
ner und die Vertreibung der Deutschen“,  
14. Auflage, München 2005. Wie immer bei 
Gastbeiträgen müssen die geäußerten An-
sichten nicht in jedem Falle mit denen von 
Redaktion und Herausgeber übereinstimmen. 
Übersetzung von Konrad Badenheuer.

Veröffentlicht am 1.5.2010

Wahrheiten über Katyn und den »Guten Krieg«
Von Patrick J. Buchanan
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Inmitten stattlicher Bauernhöfe erhob 
sich der massive Bau einer in romanischem 
Baustil errichteten alten Dorfkirche mit 
ihren dicken Mauern, ihren mächtigen 
Stützpfeilern und einem viereckigen, aus 
großen Quadersteinen erbauten Turm. 
Die Turmspitze zierte ein Wetterhahn, 
dessen Drehungen in der Halterung ein 
weithin hörbares Gekrächze verursach-
ten. Aus welcher Richtung auch immer 
man sich dem Dorfe näherte, stets hatte 
man die langgezogene Spitze des Turmes 
im Blick. Sie ragte wie ein erhobener Zei-
gefinger in den Himmel. Man hätte mei-
nen können, sie wolle die Bauern ermah-
nen, ihren Blick nicht nur auf die guten 
fruchttragenden Äcker zu richten, son-
dern auch in die Höhe zu dem, in dessen 
Händen Wachsen und Gedeihen liegt.
Gegenüber der Kirche lag einer der größ-
ten Bauernhöfe des Dorfes. Er gehörte 
dem „Kirchhofbauer“. Anhand von Ur-
kunden und schriftlichen Aufzeichnungen 
ließ sich die Geschichte des Hofes bis zum 
30-jährigen Krieg zurückverfolgen. Er 
wurde durch viele Generationen immer 
vom Vater auf den ältesten Sohn vererbt 
und durch Landzukauf vergrößert, so dass 
er im Laufe der Zeit zu einem ansehn-
lichen Besitz geworden war. Der Hof hat-
te, wie die Chronik zu berichten wusste, 
viel unter den Wirren des 30-jährigen 
Krieges zu leiden. Der damalige Besitzer 
musste sich mit seiner Familie, wie die an-
deren Dorfbewohner auch, in Höhlen 
und Erdlöchern der Umgebung verste-
cken, um von den durchziehenden Söld-
nern nicht misshandelt zu werden. Bei 
ihrer Rückkehr standen viele, so auch der 
Kirchhofbauer, vor dem Nichts. Die Ge-
bäude waren zu einem großen Teil durch 
Brände zerstört, das Vieh entführt und die 
Lebensmittelvorräte geplündert. Von 
Grund auf mussten die Anwesen wieder 
aufgebaut werden.
Schon immer waren die Familien der 
Kirchhofbauern von tiefer Frömmigkeit. 

Die zerlesene Familienbibel hatte ihren 
festen Platz auf einem Regal über dem 
Esstisch. Es war zur Tradition geworden, 
dass der Arbeitstag mit einer Bibellesung 
begonnen und vollendet wurde. Diesem 
Brauch hatte sich auch das Gesinde zu un-
terziehen. Diese Frömmigkeit trug dem 
jeweiligen Besitzer des Hofes in der Um-
gebung den Beinamen „Kirchenvater“ 
ein. Die Familie fühlte sich der Dorfkir-
che verbunden, so dass der Ortspfarrer, 
wenn es um Spenden und Opfer ging, 
beim Kirchhofbauer stets ein offenes Ohr 
fand. Mit den gespendeten Geldern konn-
te manche Lücke im Haushalt der Kir-
chengemeinde geschlossen werden. Dar-
um hatte sich im Laufe von Generationen 
die Tatsache ergeben, dass der Kirchhof-
bauer und seine Bäuerin ihre festen Plätze 
in der ersten Kirchenbank unter der Kan-
zel hatten, die von keinem einheimischen 
Kirchenbesucher belegt wurden. Man re-
spektierte dieses Vorrecht. Hatten einmal 
Fremde die Plätze belegt, wurden sie von 
dem Bauern höflich, aber bestimmt gebe-
ten, die Plätze zu räumen, was bei den 
Kirchenbesuchern oft allgemeines 
Schmunzeln hervorrief. Auch das hatte 
sich in der Umgebung herumgesprochen.
Dies alles änderte sich, als der Sohn Fritz 
mit 28 Jahren den Hof übernehmen muss-
te, weil sein Vater beim Einbringen der 
Ernte tödlich verunglückte. Er erstickte 
unter einem umgekippten Erntewagen. 
Fritz war kaum zehn Jahre alt, als der 1. 
Weltkrieg ausbrach. Sein Vater war Soldat 
geworden. Seine Mutter bewirtschaftete 
den Hof mit französischen Kriegsgefan-
genen so gut es ging. Fritz erlebte die har-
ten Nachkriegsjahre, die Inflation, den 
beginnenden Aufbau der deutschen Wirt-
schaft, die folgenschweren Auswirkungen 
der Kursstürze an der New Yorker Börse 
am „Schwarzen Freitag“ auf den deut-
schen Wiederaufbau, er lernte im Ver-
wandtenkreise das harte Los der Arbeits-
losigkeit kennen und wuchs in eine Zeit 

hinein, in der mit großtrabender Propa-
ganda der Aufbruch in eine neue Ära der 
deutschen Geschichte gepriesen wurde, in 
der nationale Gefühle geweckt wurden 
und in der man von einem Großdeutsch-
land sprach, das von der Maas bis an die 
Memel und von der Etsch bis an den Belt 
reiche, in der von „Blut und Boden“ und 
vom „Lebensraum des deutschen Volkes“ 
im Osten die Rede war. Fritz begeisterte 
sich, wie Millionen auch, für diese Ideen. 
Er wollte den Anschluss an die neue Zeit 
nicht verlieren. Er ahnte nicht, auf wel-
chen schicksalshaften Weg er sich damit 
begab. Er wurde ein Verfechter der neuen 
Ideen und der neuen Wirtschaftsformen, 
was ihm mehrere örtliche Parteiämter 
einbrachte. Doch dabei blieb es nicht. 
Aufgrund seiner Begeisterung dauerte es 
nicht lange, bis ihm schon nach kurzer 
Zeit überörtliche, verantwortungsvolle 
Aufgaben übertragen wurden. Dies brach-
te es mit sich, dass er seine Einstellung zur 
Kirche ändern musste. Man hätte es hö-
heren Ortes nicht gerne gesehen, wenn 
der Parteifreund auf der Kirchenbank ge-
sessen hätte, anstatt sich um die politische 
Schulung der Volksgenossen zu kümmern. 
Die Stammplätze der Familie in der Kir-
che blieben leer. Als der Ortspfarrer in 
einer Sonntagspredigt die Mitglieder der 
Partei als „Wölfe in Schafskleidern“ be-
zeichnete, was nicht ohne Folgen für ihn 
blieb, musste Fritz auf Drängen seiner 
Vorgesetzten aus der Kirche austreten. Er 
war in den teuflischen Ideen so verstrickt, 
dass es auch für ihn und seine Familie 
nicht ohne Folgen geblieben wäre, hätte 
er sich den Anordnungen widersetzt. Mit 
seinem Austritt zerriss die durch Genera-
tionen gewachsene gute Beziehung der 
Familie zu ihrer Kirche. Das Unheil nahm 
seinen Lauf.
Seine Parteiverpflichtungen hielten den 
Bauern manchmal wochenlang von sei-
nem Hofe fern. Seine Frau, die er als hüb-
sche Arbeitsdienstführerin kurz vor der 

Das „Gottesgericht“

Vertreibung von 407.000 Kareliern
Am 30.11.1939 überfielen sowjetische 
Truppen Finnland. Die Sowjets betrach-
teten Finnland wie die baltischen Staaten 
als ihren Interessenbereich, wie es im ge-
heimen Zusatzprotokoll des Hitler-Sta-
lin-Paktes vom August 1939 fixiert wor-
den war. Nach dem Ende des so genannten 
Winterkrieges im März 1940 fielen große 
Teile im Osten, darunter Finnisch-Kareli-
en. und im Norden Finnlands an die UdS-
SR. Bereits mit Ausbruch des Krieges hat-
ten Evakuierungen begonnen. Insgesamt 

wurden etwa 420.000 Menschen aus den 
umkämpften Gebieten in die westlicheren 
Landesteile evakuiert, davon 407.000 Ka-
relier. Die Mehrheit von ihnen kehrte zu-
rück, als die finnische Armee 1941 die 
verlorenen Gebiete zurückerobern konn-
te. Ein Großangriff der Roten Armee im 
Sommer 1944 leitete den Rückzug der 
finnischen Armee aus den wiederero-
berten Gebieten ein. Die Menschen ver-
loren erneut ihre Heimat. Finnland 
schloss mit der Sowjetunion einen Waf-

fenstillstand. Am 10.2.1947 unterzeichne-
te Finnland den Pariser Friedensvertrag, 
in dem der Grenzverlauf zwischen Finn-
land und der Sowjetunion bestätigt wur-
de. Annähernd die gesamte finnisch-kare-
lische Bevölkerung hatte ihre Heimat 
verloren. Ansiedlung und Entschädigung 
der so genannten „Umsiedlerkarelier“ 
stellten die finnische Gesellschaft vor eine 
große Herausforderung, die jedoch in 
kurzer Zeit gemeistert wurde.
  Pressedienst des BdV 
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Übernahme des Hofes geheiratet hatte, 
versuchte zusammen mit der Altbäuerin 
den Betrieb aufrecht zu erhalten. Immer 
öfter lud der Bauer Gesellschaften auf sei-
nen Hof ein, was oftmals zu Gelagen aus-
artete. Ganze Familien von höheren Par-
teigenossen verbrachten kostenlosen 
Urlaub auf dem Bauernhof. Der Jungbäu-
erin war dies alles zuwider, sie konnte sich 
aber gegen den Willen ihres Mannes nicht 
durchsetzen. Das diene seiner Karriere, 
argumentierte er.
Der „Blitzkrieg“ in Polen ist siegreich be-
endet worden, auch die Verstöße der 
Deutschen Wehrmacht im Westen und 
Norden waren innerhalb weniger Wo-
chen beendet. Die männlichen Arbeiter 
des Hofes waren zu einem großen Teil zur 
Wehrmacht eingezogen worden, die Frau-
en in dem nahegelegenen Rüstungsbe-
trieb dienstverpflichtet. Ihre Plätze nah-

men polnische Kriegsgefangene und 
deportierte Frauen ein. Nur mit Hilfe der 
Nachbarn konnten sich oftmals die Besit-
zerinnen des Hofes gegen das feindliche 
Verhalten der fremden Arbeitskräfte 
durchsetzen. Der Überfall auf die UdSSR 
leitete den völligen Untergang des Deut-
schen Reiches ein. Der Bauer wurde auf 
Grund seiner Beziehungen in den letzten 
Kriegsmonaten Kommandant eines La-
gers mit russischen Kriegsgefangenen. 
Dies rettete ihn vor dem Einsatz als Sol-
dat an der Ostfront, brachte ihm aber 
nach der Kapitulation Deutschlands eine 
Anklage wegen angeblicher Misshandlung 
von Kriegsgefangenen ein. Er wurde in-
terniert und später von einem alliierten 
Militärgericht zu langjähriger Haftstrafe 
verurteilt und als Häftling in das Lager 
eingewiesen, in dem er vorher Komman-
dant war. Der Hof ging wenige Tage vor 

der Kapitulation in Flammen auf. Nur ein 
kleiner Teil des Wohnhauses konnte ge-
rettet werden. Die Brandursache blieb im 
Dunkeln, nur soviel wurde bekannt, dass 
seit dem Ausbruch des Brandes ein 
Zwangsarbeiter, der seit längerer Zeit auf 
dem Hof beschäftigt war, vermisst wurde.
Der verbliebene Besitz wurde mit der 
Verurteilung des Bauern beschlagnahmt. 
Die Jungbäuerin kehrte auf den elter-
lichen Hof zurück. Von der Nachricht 
über den Tod ihres Mannes war  sie nicht 
überrascht. Sie kannte ihn, er war zu stolz, 
um diese Schmach zu ertragen. Die Alt-
bäuerin erlebte dies nicht mehr, sie war 
aus Gram darüber inzwischen verstorben.
Die Stammplätze des Kirchhofbauern in 
der ersten Bankreihe unter der Kanzel 
blieben leer. Die Dorfbewohner sprachen 
von einem „Gottesgericht“.

Albert Rüb

Der Schuleintritt bedeutet für jeden jun-
gen Menschen das Ende seiner Kindheit. 
Er ist ein zeitlicher Einschnitt, der das 
Kind jenseits der Familie während seiner 
Schuljahre mit ernsthaften Forderungen, 
Pflichten und Gesetzen konfroniert.
Da machte ich keine Ausnahme. Die Erin-
nerungen an meine Schulzeit sind ein sen-
timentales Gemisch von unauslöschlichen 
Eindrücken über eine durch äußere Um-
stände verursachten verlorenen Grund-
schulzeit und einer Vielfalt kreisender Ge-
danken um erfüllte Jugendjahre während 
meines Besuches der Wernerschule.
Es begann damit, dass Spiele mit „Knocha-
ross“ (Knochahutscha) „Roifa“ u.a. fast 
einem Tag auf den andern in den Hinter-
grund traten. Nach meiner Erinnerung ließ 
das Lernen des Lesens und des Schreibens 
alles andere bedeutungslos erscheinen, weil 
ich den Ehrgeiz hatte, mir als Nesthäkchen 
das anzueignen, worin mir meine „großen“ 
Geschwister überlegen waren.
Meine Erinnerung geht jedoch nicht so 
weit zurück, viele Jahre liegen dazischen, 
dass ich mich besinnen könnte, nach wel-
cher Methode ich das Lesen und Schrei-
ben gelernt habe. Ich weiß nur, dass mir 
der „alte Wagner“ diese Fertigkeiten bei-
gebracht hat. Ich kann mich nicht erin-
nern, etwas mehr als Lesen und Schreiben 
und die vier Rechnungsarten in den ersten 
beiden Grundschuljahren bei ihm gelernt 
zuhaben. Er war ein begnadeter Pädagoge 
in russischen Zeiten, hatte aber große 
Schwierigkeiten mit der rumänischen 
Sprache nach dem Anschluss Bessarabiens 
an Rumänien.
Meine früheste deutliche Erinnerung geht 
auf den Tag zurück, an dem ein bedeutend 
jüngerer deutscher Staats- und Küsterleh-

rer auf die Stelle der einklassigen Dorf-
schule folgte und plötzlich Anforderungen 
an uns stellte, die bislang nicht üblich wa-
ren. Wir Schüler merkten bald, dass es 
selbst in der Grundschule neben Lesen 
und Schreiben noch andere Sachgebiete 
gibt, die für das spätere Leben von Wich-
tigkeit sind. Doch diese währte nicht lan-
ge. Lehrer B. erkrankte, fehlte oft und 
lange, nur rumänisch sprechende Staats-
lehrer kamen als Stellvertreter und ver-
suchten, uns die Staatssprache mit un-
sanften Methoden einzubläuen. Unser 
Wissensstand wurde dadurch nicht we-
sentlich gefördert.
Es klang für mich wie eine Erlösung, als 
mir meine Familie, in der der Vater fehlte, 
weil er vier Monate nach meiner Geburt 
verstorben war, eines Tages kundtat, dass 
ich auf Grund der Beobachtungen des 
Mannes meiner Tante nicht zum Bauern 
tauge. Um meiner Veranlagung entgegen-
zukommen, schlage er vor, mich den Beruf 
des Küsterlehrers ergreifen zu lassen.
Er habe die Wernerschule in all ihren 
Phasen durchlaufen und könne sie emp-
fehlen. Weil der Hof die damit verbunde-
nen Kosten aufbringen konnte, wurde ich 
auf Empfehlung meines Onkels zum 
Schulbeginn im Herbst 1931 an der 
Wernerschule angemeldet. (Jährlich rund 
20000 Lei = Wert 1 Desj. Ackerland).
Um die Aufnahmeprüfung zu bestehen, 
schloss Privatunterricht des eingestellten 
Küsters die Lücken im Fach Deutsch, die 
das Fehlen des Lehrers B.durch seine 
Krankheit hinterlassen hatte.
Dann war es so weit. Am Prüfungstag 
wurde in aller Frühe mit dem Fuhrwerk 
aufgebrochen, um ja rechtzeitig in Sarata 
zu sein. Weil das Bestehen der Prüfung 

vorausgesetzt wurde, wurde das Bettge-
stell quer über den Trogwagen geladen 
und zusammen mit Bettzeug, Wäsche und 
Kleidung, die nicht mehr auf Wachstum 
berechnet war, im Wagen verstaut und 
mitgenommen. Mit den Quartiersleuten 
war schon vorher die Höhe des Kostgel-
des vereinbart worden. Hier konnte auch 
das Fuhrwerk bis zur Erledigung der Prü-
fungsformalitäten abgestellt werden.
An der Hand meines Bruders betrat ich 
voller Hochachtung das Schulgelände. 
Die neue Umgebung flößte mir Respekt 
ein. Auf dem Schulhof wimmelte es von 
Angemeldeten mit ihren Eltern. Etwa 50 
Prüflinge hatten sich eingefunden. Wir 
wurden aufgefordert, uns im großen Saal 
(Aula) zum Diktat zu versammeln.

Wir hatten unsere Plätze in bereitgestell-
ten Schulbänken einzunehmen. Aller Au-
gen waren in Erwartung des Kommenden 
auf den Eingang des Saales gerichtet. Mit 
ernster Miene erschien ein älterer Herr, 
stellte sich als Professor Fiechtner vor, er-
läuterte den Ablauf und begann mit dem 
Diktieren. Es waren Sätze darunter, die 
uns aufhorchen ließen: z.B. „Steter Trop-
fen höhlt den Stein“ und „Wenn es heute 
Häute regnet, wird das Leder billig“ u.Ä, 
Professor Fiechtners Augenaufschlag ge-
nügte, um Hilfesuchende von ihrem Blick 
nach rechts oder links abzuhalten.

Ich weiß nicht, ob jemand diese Sätze 
richtig geschrieben.
Sie sind mir aber im Gedächtnis 
haften geblieben.
Und als ich selber diktieren musste,
verließ kein Schüler die Klasse,
der nicht die richtige Schreibweise wusste.

Die Aufnahmeprüfung
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Nach einer kurzen Pause folgte dem Dik-
tat die Prüfung in den vier Rechnungs-
arten. Damit war das Verfahren beendet. 
Am Nachmittag wurde mit einem An-
schlag das Ergebnis mitgeteilt. Von den 
Angemeldeten hatten 43 Prüflinge be-
standen. Sie bildeten die erste Klasse. Ich 
war darunter. Professor Fiechtner wurde 
für acht Jahre mein Lehrer im Fach Ge-
schichte. Er wurde während dieser Zeit 
von allen Schülern nicht anders als „der 
alte Fiechtner“ genannt.
An den Unterricht in der Unterstufe der 
Wernerschule habe ich heute nur noch 
dunkle Erinnerungen. Von einer ernsthaf-
ten Schülerzeit kann ich erst aus der Zeit 
meiner Schuljahre ab der 5. Klasse spre-
chen. Diese Jahre wurden mir in jeder 
Hinsicht zu den schönsten und glück-
lichsten meiner Schulzeit. Professor 
Fiechtner begleitete mich mit seinem Ge-
schichtsunterricht durch diese Zeit. Er 
übte seine Lehrtätigkeit gewissenhaft und 
mit bedeutsamer Bestimmtheit aus. Man 
hatte den Eindruck, dass er nie unvorbe-
reitet vor die Klasse trat. Seine geistige 
Spontaneität ließ während des Unterrichts 
keine Langeweile aufkommen. Es war rat-
sam, während der Geschichtsstunde hell- 
wach zu sein und den Professor nicht aus 
den Augen zu lassen, denn sein „Papperla-
papp, mir geht ein Lichtlein auf! X Y fah-
re fort!“ konnte den Abwesenden beim 
Träumen ertappen. Eine scharfzüngige 
Bemerkung war dem Betreffenden sicher.

Seine Methode im Geschichtsunterricht 
erschien am Anfang pedantisch und ge-
wöhnungsbedürftig. Doch mit der Zeit 
wurde erkannt, dass Professor Fr. Fiecht-
ner ein inneres Verhältnis zur Geschichte 
hatte und mit Feuereifer versuchte, die 
Schüler ebenfalls dazu zu bringen.
Seine Methode der Darbietung bestand 
darin, umwälzende geschichtliche Ereig-
nisse an Jahreszahlen festzumachen, die 
von den Schülern in das  „Chronologie-
heft“ eingetragen und eingeprägt werden 
mussten, um jederzeit gegenwärtig und 
abrufbereit zu sein. Innerhalb dieser 
Zeiträume ließ er die weiteren geschicht-
lichen Ereignisse nach Ursache und  
Wirkung folgen. Ich erinnere mich an die 
ersten beiden Zahlen im „Chronologie-
heft““:
9 n.Chr.: Schlacht im Teutoburger Wald 
– Beginn der Befreiung der Germanen 
von der Römerherrschaft
375 n.Chr.: Der Einfall der Hunnen löste 
die Völkerwanderung aus
Professor Fiechtner bewegte sich damit 
auf der Grundlage der Lehrmethode sei-
ner Zeit („Bes.U-Lehre“ v.C. Vogelhuber: 
„Wiederbelebung der Vergangenheit 
durch Hervorhebung denkwürdiger Tage 
und Zeiten“). Die Führung des „Chrono-
logieheftchens“, anfangs als kleinlich und 
zusammenhangslos angesehen, zeigte 
bald, dass die festgehaltenen Geschichts-
zahlen der Überschaubarkeit dienten und 
den Sinn für das Nacheinander förderten.

Ich wurde nach neun Jahren Kriegsdienst 
und Gefangenschaft im Herbst 1949 in 
den württembergischen Schuldienst über-
nommen. Professor Fiechtners Methode 
wurde vorerst mit Änderungen die Grund-
lage meines Geschichtsunterrichts. Sie 
bildete auch den Leitgedanken meiner 22 
Schreibmaschinenseiten umfassenden 
„Jahresarbeit 1950“ mit dem Thema: 
“Mein Geschichtsunterricht in der Ober-
klasse“ (der Volksschule), Diese Ausarbei-
tung hatte ich dem „Bezirksschulamt“ 
(heute Staatl.Schulamt) vorzulegen. Der 
bewertende Schulrat meinte dazu anläss-
lich eines Schulbesuches: „Der Mann 
wusste, was er wollte!“

I möchte noch oii Mol moi 
Tschamadannle packa
Und mi uf dr Weg nach Sarata macha,
schnurstracks end alt Wernerschul noi,
dann i möchte noch oiimol en 
Wernerschüler soi.

Do gäbs so manches zu berichta,
en Roim zu fassa ond zemazdichta.
Doch es war amol ond isch endgültig vorbei, 
denn i kann heit halt koi Wernerschüler 
mehr sei!

Albert Rüb

(Siehe auch Albert Rüb „Vom Übertritt in 
die Wernerschule“, Heimatkalender 1993, 
Seite 159)

Nachruf für Emil Nagel
Emil Nagel wurde am 5. August 1920 in Emmental/Bessarabien als jüngstes von neun Kindern geboren. 
Zwei weitere Geschwister waren im Säuglingsalter gestorben. Seine Kindheit verbrachte er in der Obhut 
seiner katholischen Eltern, Wendelin Nagel und Elisabeth geb. Dillmann. Von 1927 bis 1929 besuchte er 
die rumänische Volksschule in Emmental und von 1929 bis 1933 die Knabenschule in Krasna, weil dort 
die Schule besser war. In dieser Zeit lebte er bei seiner nach Krasna verheirateten Schwester Genoveva.
1940 die Umsiedlung „Heim ins Reich“, auf einem polnischen Bauernhof in Westpreußen. Emil wurde 
bereits am 21. September 1941 zum Kriegsdienst nach Wien einberufen. Nach vielen Einsätzen als Kraft-
fahrer an der Ostfront kam er am 31. August 1944 in Gefangenschaft, aus der er nach vielen Stationen 

und Entbehrungen krank und abgemagert am 29.11.1949 nach Friedland entlassen wurde.
Seine Familie war im Januar 1945 vor der heranrückenden sowjetischen Armee geflüchtet und wohnte inzwischen im Raum Göt-
tingen, wo Emil sie auch nach langem Suchen ausfindig machen konnte. Nach acht Jahren und zwei Monaten war er nun endlich 
wieder bei seiner Familie. Nachdem die Suche nach seiner früheren Freundin Adelheid Seifert auch erfolgreich war, heirateten 
beide am 11. Februar 1950. Mit vielen anderen katholischen Bessarabiern zogen sie dann 1950 ins Rheinland, wo sie sich in 
Namedy bei Andernach eine neue Existenz und ein Eigenheim schufen. Hier wurde auch im Jahre 1951 ihre Tochter Hildegard 
geboren. Hier haben die katholischen Bessarabier recht bald die Landesgruppe Rheinland-Pfalz in der Landsmannschaft der 
Bessarabiendeutschen gegründet. Emil engagierte sich sofort in dieser Organisation und brachte seine Kenntnisse und sein Wis-
sen ein. Tatkräftig packte er zu, überall wo Not am Mann war. 
Emil hat nie seinen Humor und seine Freundlichkeit verloren. Bei allen Freunden und besonders in der Landsmannschaft war er 
ein beliebter Gesprächspartner und konnte so manchen jüngeren Landsleuten sein Wissen vermitteln. Ein wertvolles Vermächt-
nis hat er der Nachwelt hinterlassen, indem er seine Lebenserinnerungen aufgeschrieben hat. In einem kleinen Buch sind die 
interessanten und informativen Überlieferungen aus seinem unerschöpflichen Wissen festgehalten. Mit ihm haben wir einen der 
letzten Wissensträger aus der Erlebnisgeneration verloren. Ganz plötzlich und unerwartet verstarb er am Morgen des 10. April 
2010, kurz vor seinem 90. Geburtstag.
Sehr viele Landsleute nahmen an der Beisetzung am 15. April 2010 teil.

Bessarabiendeutscher Verein, Landesgruppe Rheinland-Pfalz
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Am 6.2.2010 ist im Pflegeheim St. Wil-
libald, in Schwabach, Christine Treichel, 
die Witwe unseres langjährigen und 
letzten Kulmer Küsters und Lehrers 
David Treichel, wenige Monate vor 
Vollendung des 109. Lebensjahres nach 
einem langen und segensreichen Leben 
still und friedlich im Herrn entschlafen.
Sie wurde in Bargteheide/Schleswig 
Holstein, wo sie viele Jahre gelebt hat, 
zur letzten Ruhe an der Seite ihres Man-
nes mit großer Anteilnahme beigesetzt.
Die ehrwürdige Verstorbene war beson-
ders für viele Kulmer der Erlebnisgene-
ration, die sie noch aus Kulm kannten, 
eine verehrte und geachtete Persönlich-
keit. Christine Treichel wird als „längst-
lebende Kulmerin“ als Legende in die 

Geschichte der ehemaligen Gemeinde 
Kulm eingehen. Möglicherweise war sie 
auch die älteste Bessarabiendeutsche.

Geboren wurde sie am 20. Mai 1901 in 
Wittenberg in Bessarabien. Die Eltern, 
Andreas und Christine Künzler, waren 
Bauern und Teilhaber einer Mühle, deren 
Vorfahren einst  als Auswanderer aus 
Württemberg nach Bessarabien kamen. 
Christine Künzler verbrachte ihre Kind- 
und Jugendzeit mit noch vier Geschwis-
tern - eine Schwester und drei Brüder - in 
Wittenberg und besuchte noch zur rus-
sischen Zarenzeit die dortige Volksschule.
In Wittenberg heiratete sie am 4. Januar 
1919 den Lehrer David Treichel, der auch 
das Küsteramt dort versah. 1920 wurde 

das erste Kind, Elfriede, geboren. 1924 
nahm ihr Mann die Stelle eines Lehrers 
und ebenso das Küsteramt im benach-
barten Kulm an, wodurch die Familie 
Treichel in die Gemeinde Kulm umzog 
und bis zur Umsiedlung 1940 dort lebte. 
In Kulm wurden Helmut 1925 und Ed-
mund 1929 geboren. In der Ausübung 
des Küsteramtes durch ihren Mann, in 
dem er den Pastor sehr umfangreich 
und würdevoll vertreten musste, war 
auch sie als Persönlichkeit bei allen Fa-
milien in der Gemeinde Kulm sehr be-
kannt und anerkannt. David Treichel 
hat viele Kulmer getauft, viele hunderte 
Gottesdienste durchgeführt und viele 
Kulmer mit der traditionellen Zeremo-
nie auf dem Kulmer Friedhof beerdigt.

Nachruf für Christine Treichel, 
mit 108 Jahren älteste Kulmerin

Erinnerung an unsere Küsterfamilie

Klöstitz und seine letzte Erlebnisgeneration
Gedanken zum Abschied von Heinrich Becker aus Vaihingen/Enz – Kleinglattbach

Und wieder ist einer der oben genannten Generation von uns gegangen. Es ist die Generation, die 
sowohl noch unsere schöne Heimat Bessarabien, die Umsiedlung 1940 nach Deutschland und Polen, 
den 2. Weltkrieg mit all seinen Schrecken, die Flucht und Niederlage 1945 mit den anschließenden 
Hungerjahren und schließlich den Neuanfang mit dem Wiederaufbau und der neuen Heimat erlebt, 
durchlitten und bewältigt hat.
Heinrich Becker war einer von ihnen. Seine Spuren finden sich auf mancherlei Pfaden unseres Klösti-
tzer Erscheinungsbildes: Er wurde am 20.12 l9l5 in Klöstitz/Bessarabien als 3. Kind der Eheleute Da-

vid und Karoline Becker, geb. Büchle, geboren. Er hat noch in Klöstitz eine Lehre und Ausbildung zum Kaufrnann durchlaufen. 
Am 24.09.1940 heiratete er Elfriede Konrad aus Klöstitz. Es war die letzte Trauung in unsrer schönen Kirche in Klöstitz. Dem 
Ehepaar wurden im Laufe der späteren Jahre 3 Kinder, Helmut, Edith und Ilse geschenkt. 1940 erfolgte die Umsiedlung nach 
Deutschland mit Lagerleben und 1941 die Ansiedlung im polnischen Warthegau auf den Höfen der vertriebenen Polen. 1942 
wurde der Vater der jungen Familie zum Kriegsdienst eingezogen und kam 1945 in die sowjetische Kriegsgefangenschaft. Nach 
seiner Entlassung fand er seine Familie 1946 im Flüchtlingslager auf der Insel Sylt. Danach bekamen sie ein vorläufiges Zuhause 
in Ensingen im Kreis Vaihingen/Enz. 1952 konnten sie in Kleinglattbach ein neues Eigentumshaus bauen. Heinrich fand Arbeit 
und war bis zu seiner Pensionierung 1977 über 30 Jahre bei der Firma SEL in Pforzheim tätig. Nach dem Tod seiner Frau im 
Dezember 2000 verkaufte er sein Haus und zog in das Heim Alexander-Stift nach Neufürstenhütte. Dort war er bis zu seinem 
Tod am 17.01.2010 daheim.

Arnold Mammel der Autor unseres Klöstitzer Heimatbuches: KLÖSTITZ, DAS BILD DER HEIMAT schreibt im Vorwort auf 
Seite 8: ,,Unseren Vätern war es im Jahr I915 nicht vergönnt, das 100-jährige Bestehen ihrer Heimatgemeinde festlich zu bege-
hen. Jegliche Feier dieser Art musste des Krieges wegen (1. Weltkrieg 1914-1918) unterbleiben. Sehr spät, zum 150. Geburtstage, 
nachdem wir unsere Heimat Klöstitz bereits 25 Jahre verloren haben, wollen wir, wenn auch weitab von jener Stätte, ihrer um so 
inniger gedenken und vorliegendes Buch als kleine, bescheidene Jubiläumsgabe auf die Festtafel legen.“
Das geschah 1965, und im genannten Buch heißt es: ,,Herausgegeben von der Klöstitzer Arbeitsgemeinschaft. Ausschuss:  
Johannes Rößler, Julius Koch, Heinrich Becker, Oskar Baucht.“ Dieser 1. Begegnungstag der Klöstitzer Heimatgemeinde wurde 
von Heinrich Becker und seinem Team organisiert, vorbereitet und durchgeführt in Vaihingen/Enz, in der damals neuen Stadt-
halle mit ca. 1100 Teilnehmern. Den Gottesdienst hielt Oberpastor Immanuel Baumann. Heinrich Becker leitete danach mehre-
re Jahre die genannte Klöstitzer Arbeitsgemeinschaft und die nachfolgenden Begegnungstreffen in Kleinglattbach. Immer wieder 
taucht sein Name auf, im Zusammenhang mit Klöstitz und seinen Heimatfreunden und ihren Treffen zur wiederholten Begeg-
nung, zum Austausch von Neuigkeiten und Erleben der landsmannschaftlichen Gemeinschaft.

Wir danken Heinrich Becker für seinen Einsatz für die Klöstitzer Dorfgemeinschaft und gedenken seiner in Ehrerbietung.
Klöstitzer Ausschuss: i.A. Friedrich Büchle, Trossingen
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Am 4. Januar 2010 verstarb Erwin 
Tetzlaff im Alter von 82 Jahren. Erwin 
war einziger Sohn des Ehepaares Ru-
dolf und Pauline Tetzlaff, geborene 
Kräenbring. Seine Eltern lebten in 
Tarutino, als Erwin am 26.05.1928 auf 
die Welt kam.
Erwin war sieben Jahre alt, als sein Va-
ter, der Postbeamter war, von Tarutino 
nach Buzau in Alt-Rumänien versetzt 
wurde. Der Wechsel von der deutschen 

in eine fast ausschließlich rumänische 
Umgebung bedeutete einen Schock für 
den Jungen, der in eine rumänische Schu-
le gehen musste, ohne ein Wort rumä-
nisch sprechen zu können.

Nach der Umsiedlung der Deutschen von 
Bessarabien nach Deutschland und einem 
Lageraufenthalt in Bayern, wo die Bessa-
rabiendeutschen auch die deutsche Staats-
bürgerschaft erhielten, wurde die Familie 

Tetzlaff in Bromberg angesiedelt, wo 
Erwin ein Gymnasium besuchte.
Ende 1944 wurde Erwin zur Heimatflak 
eingezogen. In den letzten Kriegstagen 
geriet er in russische Gefangenschaft, 
aus der er erst um die Jahreswende 
1947/48 entlassen wurde.
Erwin fand seinen Vater in Hamburg. 
Seine Mutter hat Erwin nicht wieder 
gesehen. Sie war an den Folgen der 
Flucht gestorben.

Zum Gedenken an Erwin Tetzlaff

Die ersten Jahre wohnten die Treichels 
im Lehrerhaus neben der Gemeinde-
kanzlei gegenüber der schönen evange-
lischen Kirche in Kulm. So berichtet 
die Tochter Elfriede von  ihrem Vater, 
der großen Wert darauf legte, dass je-
den Morgen zu einer bestimmten Zeit 
eine Kirchenglocke pünktlich die Schü-
ler des ganzen Dorfes zur Schule rief. 
Sie selbst war auch dafür verantwort-
lich. Durch solche Aufgaben und viele 
andere war die ganze Küsterfamilie in 
allen Kulmer Familien sehr bekannt 
und angesehen. In den 30er Jahren 
kaufte die Familie Treichel elf  Hektar 
Land in Kulm, bewirtschaftete einen 
Hof mit Groß- und Kleinvieh und bau-
te 1939 ein eigenes Haus.
Bei der Umsiedlung im Oktober 1940 
verbrachten die Familie Treichel den 
Winter 1940/41 zunächst gemeinsam 
mit allen Kulmern im Umsiedlungsla-
ger Schloss Werneck in Bayern und in 
Polen. Danach wurde die Familie im 
damaligen Ort Radungen südwestlich 
von Posen angesiedelt. David Treichel 
wurde Leiter der örtlichen Volksschule. 
Bald wurde der älteste Sohn Helmut zur 
Wehrmacht eingezogen und später auch 
ihr Ehemann David als Dolmetscher. 
Am 20. Januar 1945 musste Christine 
Treichel mit dem 15-jährigen Sohn Ed-
mund flüchten. Tochter Elfriede war an 
einer auswärtigen Landwirtschaftsschu-
le. Die Flucht endete zunächst auf einem 
Bauernhof im Land Brandenburg. Au-
gust 1945 wurde ihr Mann aus gesund-
heitlichen Gründen aus sowjetischer 
Kriegsgefangenschaft entlassen. Nun 
konnten die Familienmitglieder in Rich-
tung Westen weiter ziehen, wo sie in 
Bargteheide, in Schleswig Holstein, ein 
Unterkommen fanden.
Als im Februar 1946 auch der älteste 
Sohn Helmut schwer kriegsbeschädigt 
entlassen wurde, war die Familie wieder 
vollständig. Damals arbeitete Christine 
Treichel zunächst bei Bauern, während 
ihr Mann als Straßenarbeiter tätig war. 

Dann erhielt er wieder eine Anstellung als 
Lehrer, und die Söhne begannen ihre Be-
rufsausbildung. In Bargteheide bezogen 
die „Treichels“ 1964 ihr Eigenheim, die 
Kinder waren inzwischen verheiratet. 
Die Familie Treichel führte immer ein ge-
selliges Leben, hatte einen großen Freun-
deskreis, nahm an Heimattreffen teil und 
war immer mit den Kulmern stark verbun-
den. Christine Treichel war eine charak-
terstarke Frau und ihrem Mann immer 
eine Stütze in der Erfüllung seiner verant-
wortungsvollen Arbeit, so sei noch einmal 
„dankeswürdig“ daran erinnert: David 
Treichel war von 1924-1940 Küsterlehrer 
in Kulm, im Wartheland, wieder bei den 
Kulmern. Als 1968 das „Heimatbuch 
Kulm“ erarbeitet wurde, war er wesentlich 
mit sehr wichtigen Beiträgen dabei. Er 
hatte als Konrektor a. D. an sämtlichen 
Arbeiten und Berichten die Feinpolitur 
durchgeführt. Er schrieb auch das Vor-
wort. In den letzten Sätzen seines Vor-
wortes schrieb er: „Der Mensch lebt viel in 
Erinnerungen. Ein Bild, das wir im Her-
zen tragen, kann uns keine Macht der Welt 
rauben. Wir sollen unsere Heimat nicht 
vergessen, wir sollen dort, wo wir jetzt le-
ben und wo es uns vielleicht ganz gut geht, 
auch heimatlich lieben und denken, in 
Dankbarkeit, dass wir vor einem viel 
schlimmeren Los bewahrt geblieben sind. 
Vor allem wollen wir aber nicht vergessen, 
dass auf uns die ewige Heimat wartet. Das 
sagt mit besten Wünschen der letzte Kul-
mer Küsterlehrer.“
Küsterlehrer David Treichel ist 1976 im 
Alter von 76 Jahren gestorben. So hat 
Christine Treichel ihren Mann, der die 
ehemaligen Kulmer in so vielen kirch-
lichen Andachten und Predigten in ihrem 
starken Glauben sehr glücklich machte, 
um 34 Jahre überlebt.
Bis zu ihrem 100. Geburtstag lebte sie 
dann allein in ihrem Reihenhaus in Bargte-
heide und versorgte sich selbst. Sie wurde 
aber ständig vom Sohn Edmund und sei-
ner Frau Eva, die ebenfalls in Bargteheide 
wohnten, bei Einkäufen und im Garten 

liebevoll betreut. Die Sommerzeit ver-
brachte sie oft bei ihrer Tochter Elfriede 
Geske und Schwiegersohn Gerold in 
Schwabach in Bayern.
Der 100. Geburtstag (20. Mai 2001) war 
ein Höhepunkt, der in Bargteheide mit 
fast einhundert Gästen, mit Pastorin, 
Bürgermeister, Ortsvorsteher und zwei 
Chören gefeiert wurde. Sie wurde an ih-
rem Jubiläumstag vom Bundespräsi-
denten und vielen anderen Persönlich-
keiten mit Glückwunschschreiben und 
Urkunden geehrt. Auch der Vorsitzende 
des Heimatortsausschusses Kulm,  
Q.-Herbert Radke, übersandte der Jubi-
larin eine „Ehrenurkunde“ im Namen 
der Kulmer. Sie war damals noch sehr 
rüstig, hat alles verkraftet und freute sich 
über jede Ehrung, die ihr zu Teil wurde.
November 2001 zog Christine Treichel 
dann zur Tochter Elfriede und Schwie-
gersohn Gerold Geske nach Schwabach 
in Bayern, wo sie liebevoll aufgenom-
men wurde. Hier erlebte sie bis Januar 
2007 noch eine schöne Zeit im Kreis der 
Familie. Da die Tochter Elfriede die 
Mutter im Haus nicht mehr pflegen 
konnte, vor allem wegen der Treppen im 
Reihenhaus, wurde Christine Treichel 
im schönen Pflegeheim St. Willibald in 
Schwabach aufgenommen. Dort wurde 
sie gut gepflegt und hatte die letzten drei 
Jahre einen angenehmen Aufenthalt.
Wie Tochter Elfriede mitteilte, be-
wohnte ihre Mutter bis zuletzt ein eige-
nes Zimmer. Sie konnte sie fast jeden 
Tag besuchen, und sie schreibt: „So war 
ich auch bei ihr, als sie ruhig und fried-
lich eingeschlafen ist.“ Ein sehr starkes 
Mutterherz hörte auf zu schlagen.
Unsere herzliche Anteilnahme gilt den 
Hinterbliebenen. Wir werden Christine 
Treichel stets mit Dankbarkeit  in Erin-
nerung behalten.
 

Im Namen der Kulmer und 
des Arbeitskreises Kulm

Gerhard Bohnet, Magdeburg
Waldemar Radke, Linden/Hessen
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Nachdem Erwin einen technischen Be-
ruf erlernt hatte, heiratete er am 
23.08.1963 Carla Fuhr. Nach 34 glück-
lichen Ehejahren starb seine Frau am 
11.10.1997. Erwin konnte ihren Tod nie 
verwinden.
Seit Carlas Tod lebte Erwin sehr zurück-
gezogen in seiner Hamburger Wohnung 
und begann zu kränkeln. Ein paar Jahre 
danach wurden Symptome der Parkin-
son-Krankheit diagnostiziert.
Seit 1999 bekam Erwin des Öfteren Be-
such einer entfernten Verwandten, die 
manchmal auch monatelang bei ihm 
blieb, ihm heimatliche Gerichte zuberei-
tete und den Haushalt in Ordnung hielt.
Mit der Zeit verschlechterte sich Erwins 
Gesundheitszustand, sodass er Sozial-
pflege in Anspruch nehmen musste.
Erwin Tetzlaff war mit Leib und Seele 
Tarutinoer. Er und seine Frau erarbeite-
ten einen Ortsplan seines Geburtsortes. 

Grundlage dafür war eine Luftaufnahme 
von Tarutino, worauf Straßen, Schulen, 
Kirchen, Höfe, Brunnen etc. zu erkennen 
waren. Das Erstellen von Namenslisten 
der Hausbesitzer durch Befragen ehema-
liger Tarutinoer war eine mühsame, zeit-
aufwendige Kleinarbeit.
Den Ortsplan von Tarutino stellten Erwin 
und Carla Tetzlaff dem Ehepaar Elvire 
und Hellmuth Bisle zur Veröffentlichung 
in ihrer Dokumentation über Tarutino 
zur Verfügung. Im hinteren Buchdeckel 
des Buches „Tarutino – Zentrum der 
Deutschen in Bessarabien, 1918-1940“ ist 
der vom Ehepaar Tetzlaff erstellte Orts-
plan eingearbeitet worden.
Wer heute auf der Suche nach der Ver-
gangenheit nach Tarutino fährt, orientiert 
sich gewöhnlich am Ortsplan von Erwin 
und Carla Tetzlaff.
Außerdem erstellte das Ehepaar Tetzlaff 
genaue Dokumentationen aus vier Gene-

rationen der „Tetzlaff-Familie“ und der 
„Kräenbring-Familie“, mit den Namen 
aller Vorfahren und Nachkommen.
Erwin beteiligte sich auch sehr aktiv am 
Leben der Landsmannschaft und be-
suchte regelmäßig die Bundes-, Landes- 
und Tarutino-Treffen in Stuttgart, Han-
nover und Verden.
Für seine besondere Leistung und die 
rege Anteilnahme am Leben der bessa-
rabiendeutschen Umsiedler wurde Er-
win Tetzlaff vom Bundesvorsitzenden 
der Landsmannschaft Edwin Kelm mit 
der Silbernen Nadel geehrt. Die dazu 
gehörende Urkunde hing eingerahmt in 
Erwins Wohnzimmer. Erwin Tetzlaff 
hat die Anerkennung seiner Leistungen 
durch den Bundesvorsitzenden Edwin 
Kelm stolz und glücklich gemacht.

Im Namen seiner norddeutschen Freunde
Helga Koch, geborene Liebelt

Am 17. März 2010 ver-
sammelte sich eine 
große Trauergemeinde 
auf dem Neckarwest-
heimer Friedhof, um 
Abschied von Wiegard 
Ost zu nehmen. 
Wir vom Heimortaus-

schuss Eichendorf, dessen Mitglied Wie-
gard von Anfang an war, sind tief betrof-
fen von der unerwarteten Wende des 
Krankheitsverlaufes. Der Tod hat uns 
nun schmerzlich bewusst gemacht, welch 
große Lücke in unserem Mitarbeiterkreis 
entstanden ist. 
Wenn wir die Jahre der Zusammenarbeit 
rückschauend in Erinnerung rufen, dann 
empfinden wir trotz aller Trauer ein tiefes 
Gefühl der Dankbarkeit, ihn als verläss-
lichen, treuen und stets hilfsbereiten 
Mitarbeiter zur Seite gehabt zu haben. 
Wiegard verbrachte seine Kindheit und 
die ersten Schuljahre in Eichendorf. 
Umsiedlung, Lagerleben und Ansied-
lung folgten. Starke, prägende Auswir-
kungen auf Charakter und Wesensart 
hatten für den 14-Jährigen die Flucht-
tage im Januar 1945. Für die Mutter 
und ihre sechs Kinder wurde es schreck-
liche Gewissheit, sich ohne Ehemann 
und ohne Wagengespann auf die Flucht 
begeben zu müssen. Drei ihrer Kinder 
musste sie, so sehr die Trennung auch 
schmerzte, dem Schwager anvertrauen. 
Sie selbst bindet den Kinderwagen auf 

einen Schlitten, setzt die Zwillinge hinein 
und begibt sich – begleitet von Wiegard 
– zu Fuß auf den Weg. 
Der 14-Jährige erlebte mit, wie ihnen in 
der höchsten Not Hilfe zuteil wurde und 
wie sie in allen Gefährdungen, die die 
Fluchttage mit sich brachten, immer wie-
der Hilfe von Mitmenschen und Bewah-
rung erfahren haben. 
In Niederbayern findet die Familie schließ-
lich wieder zusammen. Dort beginnt für 
die Eltern die harte Zeit des Neuanfangs. 
Mit Achtung und Stolz sieht er, wie unver-
zagt, allen Widrigkeiten und Enttäu-
schungen zum Trotz, die Eltern den 
schwierigen Existenzaufbau bewältigen. 
Das spornt ihn an, seine eigene Ausbil-
dung in Schule und Lehre mit Fleiß und 
Ernst zu betreiben, um dann mit den er-
worbenen Kenntnissen, mit Können, 
praktischem Geschick und der nötigen 
Zielstrebigkeit beruflich voranzukommen. 
In unserer Zusammenarbeit im Ausschuss 
haben wir Wiegard als einen Menschen 
mit sehr anteilnehmendem Wesen, of-
fenen Sinnen und steter Hilfsbereitschaft 
schätzen gelernt. Als wir ihn wegen seiner 
Großzügigkeit einmal bewundern woll-
ten, wehrte er ab und erklärte: „In meinem 
Leben ist gewiss vieles Stückwerk geblie-
ben, aber ich habe viele Male und in den 
verschiedensten Situationen seitens mei-
ner Eltern und von anderen Menschen so 
viel Gutes und Bereicherndes erfahren, 
dass ich dafür am besten danken kann, 

wenn es mir gelingt, anderen zu helfen 
und Freude zu bereiten.“
Dieser inneren Verpflichtung ist er kon-
sequent nachgekommen. Über Spenden 
konnten sich viele soziale und diako-
nische Einrichtungen, das Alexander-
Stift, das Heimatmuseum,  das Heimat-
haus, viele Hilfsorganisationen und 
Vereine  freuen. 
Besonders allgegenwärtige Not sah er 
in seinem ehemaligen Heimatort Ei-
chendorf. Hier fanden seine Gaben bei 
Rentnern, Kranken, Waisen, Behinder-
ten, Schülern und Kindergartenkindern 
dankbare Empfänger. Es war ihm noch 
vergönnt, die Fertigstellung und Ein-
weihung des schönsten Geschenkes, das 
der orthodoxen Kirchengemeinde in 
Doina mit dem Kirchenbau gemacht 
worden ist, zu erleben. 
Diese Kirche als religiöses Zentrum, als 
Ort der Verinnerlichung und der Stär-
kung des Glaubens und der seelischen 
Erbauung hätte ohne die großzügigen 
Spenden unserer Ausschussmitglieder 
Egon Fälchle und Wiedgard Ost nie 
vollendet werden können.
Unser dankbares Gedenken sei die Ver-
pflichtung, mit allen, die dabei mithel-
fen wollen, das Licht der Mitmensch-
lichkeit hell leuchten zu lassen und es 
hineinzutragen in eine immer dunkler 
und kälter werdende Welt. 

Albert Häfner
Heimatortausschuss Eichendorf 

Nachruf für Wiegard Ost  
* 7. Januar 1931         † 11. März 2010
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Mehrmals wurde von hiesigen Freunden 
uns gegenüber der Wunsch geäußert, 
doch einfach mal sehen zu können, wo ich 
herkomme. Nach gründlicher diesbezüg-
licher Überlegung meldete ich uns zu der 
von Herrn Kelm für Anfang September 
09 ausgeschriebenen Bessarabien-Reise 
an. Für meine Frau und mich war es nach 
13-jährigem Abstand die zweite Reise 
dorthin. Wir bereiteten unsere Freunde 
in Vorgesprächen auf dort Andersartiges 
und für uns ungewohnte Überraschungen 
vor. Urteilen mögen sie dann, wenn sie 
das Gesehene und Erlebte mit den Ver-
hältnissen, die vor 100 Jahren hier 
herrschten, vergleichen.
Mit Linienmaschinen nach Odessa zu 
kommen, ist fast ein Traum im Vergleich 
zu unserem Flug vor 13 Jahren ab Stuttgart 
mit einer umgebauten „Iljuschin“. Auch 
überraschten positiv die jetzigen Verhält-
nisse auf dem Flughafen sowie die wohl 
hauseigene Unterbringung im Vergleich 
zu damals. Die personenbezogene Betreu-
ung und Versorgung war hervorragend.
Schon auf der Fahrt nach Gnadental be-
staunten unsere Freunde diese riesigen 
Ackerflächen und deren Bewirtschaftung. 
Diese übertrafen deren Vorstellungen. 
Unser Taxi hielt vor der Kirche. Der Vor-
platz machte einen gepflegten und sau-
beren Eindruck. Dass der Turm fehlt, 
wussten wir. Auch störten wir uns nicht an 
den zwei russischen Gelehrten zur linken 
und rechten Seite des Platzes.

An der neuen Schule empfing uns die für 
uns abgestellte Deutschlehrerin – als Dol-
metscherin freundlich strahlend - wie eine 
alte Bekannte. Wohl dadurch verband uns 
spontan ein einladendes, freundschaft-
liches Verhältnis. Auf Anhieb wollte sie 
wissen, was sie uns alles zeigen solle. Sie 
führte uns also durch das „heutige“ Gna-
dental zu den uns bekannten jetzigen Be-
sitzern meines Geburtshauses und das 
meines Vaters. Überall wurden wir wie 
alte Freunde in deren Häusern aufgenom-
men. Auch dort, wie bei uns, waren nach 

13 Jahren familiäre Veränderungen fest-
zustellen.
Sie führte uns in die Kirche. Heute ein of-
fener, für alle gesellschaftlichen Bedürfnisse 
geschaffener Mehrzweckraum. Danach auf 
den Friedhof. Außer dem wohl einstigen 
Friedhofstürle und dem gepflegten Kapp-
lerschen Grabstein erinnert wohl nichts 
mehr an die deutsche Zeit. Warum auch 
immer haben wir die gegensätzlichen Vor-
stellungen hinsichtlich der Er-
haltung und Pflege einer solchen 
Stätte?
Jetzt ging es zu Maria. Maria 
war das 9. Kind des damals am-
tierenden Gemeindehirten und 
wuchs im Elternhaus meiner 
Mutter, also beim Küster und 
Lehrer Friedrich Rüb im Kreis 
dessen Kinder auf. Sie ist heute 
weit über 80 Jahre und empfing 
uns, sich auf zwei Stöcken stüt-
zend, vor ihrem Haus. Allem 
Anschein nach eine ehemalige 
deutsche Hofstelle. Herr Heu-
bach hat uns Maria schon vor 
13 Jahren vorgestellt. Nach ei-
ner sichtlichen Überwindung 
bat sie uns entschlossen und unnachgiebig 
in ihr Haus. Hier war festzustellen, dass in 
den rückwärtigen Jahrzehnten alle in die-
ser Zeit möglichen Unterhaltungsmaß-
nahmen genutzt wurden.
Sie setzte sich auf ihr Bett. Wir standen 
um sie herum, und nun begann sie zu er-

zählen. Auf die penible Sauberkeit 
und Ordnung angesprochen, ant-
wortete sie: „Das stammt noch aus 
dem Hause Rüb“. Weiter erzählte 
sie von der patriarchalisch geführ-
ten Hausordnung auch bei Tisch. 
„Ganz unten in aller Blicke saßen 
Fritz, du und ich“. Sie gab weitere 
Auskünfte über Versicherungen, 
dass sie verheiratet war, einen Sohn 
hat usw. Nicht zu allerletzt hörten 
wir, dass sie von umgerechnet 80 € 
im Monat, ein paar Hühnern und 
ihrem Garten lebt.

Wir mussten unsere Zeit einteilen, 
und Hunger stellte sich ein. Wir luden 
unsere Dolmetscherin und unseren Fah-
rer zu unseren mitgebrachten Broten ein. 
Dazu aber wünschte ich mir Harbusen. 
Über Rathausbedienstete organisierte Le-
onowa aus dortigen Hausgärten diese 
samt einem Schlachtermesser. Unter den 
Augen eines dieser Gelehrten hielten wir 
also gemeinsam Siesta mit superreifen 
Harbusen und unseren mitgebrachten 
Broten. Es war ein ganz toll schmecken-
des Essen, das an die Erzählungen unserer 
Eltern erinnert.

Mit Freunden in meinen Geburtsort Gnadental
Fast uniformierte Schulkinder gesellten 
sich zu uns. Immer mehr häuften sich ge-
schenkte Harbusen. Aber der Tag neigte 
sich. Unser Fahrer trippelte von einem 
Fuß auf den anderen und mahnte die wei-
te Rückfahrt an. Heute noch bedaure ich, 
dass ich der Einladung des in letzter Mi-
nute noch zu uns gestoßenen jetzigen 
Bürgermeisters aus zeitlichen Gründen 
habe nicht folgen können.

Ich versuchte, mich in die Zeit unserer 
Vorfahren (der damaligen Einwanderer) 
zurück zu versetzen. Ohne Straße, ohne 
Bepflanzung und jegliche Bebauung. Aus-
schließlich Steppe, auf der Kriege ausge-
tragen wurden. Nur verdammt schwere 
Zeiten in den Herkünften und Verlockun-
gen andererseits können die meisten un-
serer Vorfahren hierher gebracht haben. 
Mit allergrößter Hochachtung über deren 
hier „Erreichtes“ kehre ich wieder zu-
rück.
Man weiß, dass nach der Aussiedlung der 
Deutschen eine staatliche Bewirtschaf-
tung folgte, bei der alle Zugezogenen Ar-
beit und Brot fanden. Nach dieser Zeit 
jetzt Arbeitslosigkeit, die allerorts sicht-
bar ist mit all ihren Folgen. Meinen Fra-
gen zu Folge: Nach den heutigen Besitz-
verhältnissen wurden mir gegenüber 
immer wieder geantwortet: Wir wissen es 
nicht - Großkapital?!
Nicht unerwähnt sein dürfen auch die für 
unsere Freunde hoch interessanten 
Fahrten nach Odessa (Oper u. Treppe), 
Akkerman (gigantische Burganlage), das 
riesige Donaudelta und nicht zuletzt die 
Bademöglichkeit im Schwarzen Meer. Fa-
zit dieser Reise mit Freunden: Bei allen 
Wiedersehen sprechen wir über diese 
schönen Erlebnisse. Ich werde immer 
wieder gefragt: „Fritz, wann machen wir 
wieder eine solch schöne Fahrt?“ - Das 
sagt doch alles!

Friedrich Bareither

Friedrich Bareither mit seiner Frau und Maria (Mitte)

Die Besucher mit Schulkindern und Lehrerin Leonova 
(rechts)
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Am 28. August sind es 130 Jahre her seit 
der Gründung des Dorfes Blagodatnoje. 
Das ist die ehemalige Kolonie Gnaden-
feld, gegründet im Jahr 1879 auf dem 
Land, das von den Deutschen bei Mendel 
Dawidow-Fukelmann angekauft wurde. 
Die Siedler gaben dem Dorf den Namen 
aus Dankbarkeit für die gute Ernte, die 
wenige Jahre nach der Ansiedlung einge-
fahren werden konnte.
Das Dorf hat sich sehr schnell entwickelt. 
Jeder Landwirt baute sich ein Haus (meist 
in Gemeinschaftsarbeit). Des Weiteren 
wurden Scheune und Stallungen gebaut. 
Auch wurde auf jedem Hof ein Brunnen 
gegraben und ein Garten angelegt. Zu-
nächst war jedes Anwesen 1 Hektar groß. 
Später gab es auch Höfe, die nur 0,5 
Hektar groß waren.
Durch Landzukauf vergrößerte sich die 
Gemarkung Gnadenfeld. Bei der Umsied-
lung im Jahre 1940 war die Fläche auf 
4.193 Hektar angewachsen. An der Spitze 
der Gemeinde standen der Älteste und 
der Bürgermeister. Sie achteten auf Ord-
nung. Ehrenamtlich wurde eine Nacht-
wache und eine Feuerwehr gegründet. Im 
Hof der Dorfgemeinde (im Zentrum) 
stand immer ein Wagen mit einem ge-
füllten Wasserfass. Im Brandfalle konnte 
damit schnell zur Brandstelle gefahren 
und das Feuer gelöscht werden.
Im Zentrum des Dorfes wurde auch ein 
Bethaus gebaut. Die Einwohner Gnaden-
felds besuchten regelmäßig die Gottes-
dienste.
Die Erziehungsziele in der Schule waren:  
Gottesfurcht, Ehrung des alten Men-
schen, Sittlichkeit und Fleiß. Die Lehrer 
wurden hauptsächlich in der Wernerschu-
le in Sarata ausgebildet.
Die deutschen Kolonisten beschäftigten 
sich meistens in der Landwirtschaft. Aber 
es gab im Ort auch etliche Handwerker, 
z.B. Schmiede, Schlosser, Sattler, Schus-
ter, Schneider, Schreiner, Wagner. Insge-
samt wurden im Dorf 175 Häuser gebaut, 
ein Teil von ihnen wurde abgebrochen. 
Heute  leben im Ort 655 Menschen.
In den Jahren 1938/39 besuchten 145 
Kinder die Gnadenfelder Schule. Einmal 
im Jahr gab es eine Baumpflanzaktion. 
Unter Anleitung ihrer Lehrer pflanzten 
die Schüler an verschiedenen Stellen au-
ßerhalb und innerhalb des Ortes Bäume 
und Sträucher. Interessant ist auch, dass 
es im Dorf eine Poststation gab. Der Post-
halter musste Pferde bereithalten. Kamen 
Regierungsbeamte in den Ort, die ge-
schäftlich nach Norden oder nach Süden 

unterwegs waren, so konnte ihr Kutscher 
in der Gnadenfelder Poststation die 
Pferde wechseln. Unter Umständen muss-
te der Posthalter auch für Nachtquartier 
sorgen.
Am 16. Oktober 1940 verließen die deut-
schen Kolonisten den Ort. Nach dem 
Krieg wurde im Dorf eine Kolchose ge-
gründet. Sie bekam den Namen „8. März“. 
1956 wurde diese Kolchose mit der Kol-
chose „Lenin“ im Dorf Nadeschda verei-
nigt. In den ersten Jahren nach der Grün-
dung der Kolchose „8. März“ spürte man 
einen angespannten Arbeitsrhythmus des 
Lebens. Im Jahre 1946 wurde als Kolcho-
sevorsitzender P.T. Manin gewählt. Wirt-
schaftsleiter wurde E.T. Jurewskiy. Dem 
Vorstand gehörten weiter an: K.S. Guba-
nov, G.M. Dogorev, E.F. Tschukina, P.E. 
Cerbov sowie der Vorsitzende des Dorf-
sowjets G.W. Kuemschi. 
Das Leben kam erst so richtig in Gang, als 
die Kolchosen „8. März“ und „Lenin“ 
1956 vereinigt wurden. Heute gibt es im 
Dorf Kaufläden, eine Post, ein Dorfklub-
haus und eine Bibliothek. Der Bücherbe-
stand dieser Bibliothek wurde vor kurzem 
ergänzt durch das Buch „Chronik der Ge-
meinde Gnadenfeld“ in russischer Spra-
che. Der Verfasser dieser Chronik, Karl 
Ziegler, arbeitete lange Zeit (18 Jahre) als 
Lehrer in der Gemeinde. Die Chronik 
wurde in Deutschland verfasst und ist nun 
wieder nach Gnadenfeld zurückgekehrt. 
Das Buch bekam einen Ehrenplatz auf der 
Schautafel „Mein Heimatland“, die von 
der Leiterin der Bibliothek, W.P. Surko-
wa, gestaltet wurde. Der Sohn des Chro-
nikverfassers, Viktor Ziegler, hat im Sep-
tember 2008 bei einer Schulfeier in 
Nadeschda (Eigenfeld) die übersetzte 
Chronik an Swetlana Sinjuk überreicht.  
Durch eine Reihe von ehemaligen Gna-
denfelder Spendern wurde es möglich, 
wichtige Teile der Chronik ins Russische 
zu übertragen. Somit können die jetzigen 
Einwohner von Gnadenfeld die Chronik 
in ihrer Muttersprache lesen.
Nach einer oft kurzen Reise nehmen die 
deutschen Besucher eine Vielfalt an Ein-
drücken mit. Linda Daum schrieb im 
Mitteilungsblatt des Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V.: „Das waren die aller- 
besten Tage in der ehemaligen Heimat“.
Kurz vor dem Gründungs-Jubiläum des 
Dorfes Blagodaznoje (Gnadenfeld) kamen 
aus verschiedenen Gegenden Deutsch-
lands Pakete mit Kleidung, Schuhen, Bril-
len u.a. Diese Sachen wurden an kinder-
reiche Familien, Arme und Kranke in den 

Dörfern Nadeschda, Molodowo und Bla-
godatnoje verteilt. Die Beschenkten aus 
den 3 Dörfern bedankten sich bei ihren 
Freunden in Deutschland.
Es kommen immer wieder kleine Reise-
gruppen mit ehemaligen Bewohnern, um 
ihre Heimatdörfer zu besuchen und um 
Bekannte zu treffen. Manche ehemaligen 
Bewohner von Gnadenfeld und Eigenfeld 
sind schon häufiger dagewesen. Wir grü-
ßen besonders Gerda Stark, Kuno Lust, 
Harri Hoffmann, Linda Daum. Ilse Mi-
chaelis, Harald Jauch und seine Frau Ku-
nigunde, Herbert Hablizel und seine Frau 
Selma, die alle sehr an ihrer alten Heimat 
hängen. Wir hoffen, dass die Freundschaft 
zwischen den jetzigen und den früheren 
Bewohnern Gnadenfelds und Eigenfelds 
anhält und sich noch verstärkt.
                                        Swetlana Sinjuk, 

Leiterin des Nadeschdinsky Volksmuseums

Anmerkung:
Um mehr Klarheit zu schaffen, mussten 
manche Sätze umgebaut und manche 
Wörter durch andere ersetzt werden. Das 
was ausgedrückt werden sollte, hat nicht 
darunter gelitten.
Erwähnt werden muss noch, dass zwei 
ehemalige Bewohnerinnen Gnadenfelds 
Gerda Noack geb. Döffinger und Gisela 
Arnd geb. Johs schon häufig in Gnaden-
feld zu Besuch waren, weil sie dort gute 
Bekannte haben. Auch haben sie schon an 
vielen Paketaktionen teilgenommen.
Der obige Text wurde von Alla Stadler, 
Stuttgart, aus dem Russischen ins Deut-
sche übersetzt.

Viktor Ziegler, Wendlingen

In der Zeitung HUBA vom 28. August 2009  wurde der nachfolgende Beitrag veröffentlicht, den wir in Auszü-
gen wiedergeben. Bemerkenswert, wie die ukrainischen Leser über eine deutsche Dorfgründung unterrichtet 

werden; Einzelheiten wurden der ins Russische übersetzten Dorfchronik entnommen. (D.A.)

Das Dorf feiert Jubiläum (Blagodatnoje ehem. Gnadenfeld)

Berichtigungen
In der Mai-Ausgabe des Mitteilungs-
blattes, Seite 9, rechte Spalte, in der 
5. Zeile über dem Foto, muss es rich-
tig heißen: 
„..  als ein Ort der Identifikation“.

In der April-Ausgabe, Seite 8, im Pro-
gramm des Arbeitskreises der Hei-
matgemeinden, die richtige Schreib-
weise des Namens:
Referent Prof. Dr. W. Kappel.

Wir bitten, die Fehler zu entschuldi-
gen.
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Siehe, ich bin bei Euch alle Tage
bis an der Welt Ende.
 Matthäus 28.20

Du hast gelebt für Deine Lieben, all‘ Deine Arbeit war für sie, 
wenn Du auch bist von uns geschieden, in unseren Herzen 
stirbst Du nie.

Hulda Wittke
geb. Hoffmann

* 27.1.1913 in Kurudschika/Bessarabien
† 26.4. 2010

Nach einem erfüllten Leben hat uns unsere 
liebe Mutter, Schwiegermutter und Oma für 
immer verlassen.

In Liebe und Dankbarkeit 
Erwin Wittke und Ingrid Brunke 
Rudolf und Elvira Brandes geb.Wittke 
Viktor und Renate Wittke 
Petra und Marco
Petra und Marco
Matthias und Simone
Christina und Ulli

31228 Peine-Vöhrum, Grundstraße 2
Die Beerdigung fand am 30. April 2010 in Vöhrum statt.

Erna Stani geb. Joachim 

feierte am 22. April 2010 ihren
90. Geburtstag

Die Jubilarin wurde in Friedenstal/
Bessarabien als eines von sechs Kin-
dern geboren. Sie besuchte dort die 
Volksschule und erlernte später den 
Beruf der Krankenschwester. Da-
durch dass sie als Krankenschwester 
im Lazarett ihren Dienst verrichte-
te, hat sie nicht wie vier ihrer Ge-
schwister und ihre Eltern die Ver-
treibung erlebt. Ihre Eltern und eine 

Schwester starben während des Krieges. 
Sie fand dann nach dem Krieg im schwäbischen Süßen ein 
neues Zuhause und heiratete im Jahr 1948 einen Witwer mit 
vier Kindern. Im September 1949 kam dann ihre jüngste 
Tochter Lilli zur Welt. Aus der Ehe mit Anton Stani gehen 
sechs Enkelkinder und acht Urenkelkinder hervor.         
Im März 1978 starb ihr Mann. Danach zog sie zu ihrer jüngs-
ten Tochter nach Uhingen, wo sie heute noch lebt. Im Mai 
2001 erkrankte ihre Tochter Lilli an einer Gehirnblutung. 
Diese ist seitdem linksseitig gelähmt und teilweise auf die 
Hilfe ihrer 90-jährigen Mutter angewiesen. Ihren Haushalt 
erledigt sie noch allein und kümmert sich aufopferungsvoll 
um ihre Tochter.  Im Frühjahr und Sommer geht sie sogar 
ihrer größten Lieblingsbeschäftigung, der Gartenarbeit 
nach. 

Ihre Kinder, Enkel und Urenkel wünschen ihr weiterhin viel 
Glück und Gesundheit und noch weitere Lebensjahre.

Frank Hoyer (Enkel)

Als Gott sah, dass der Weg zu lang,
der Hügel zu steil und das Atmen zu schwer wurde,
legte er den Arm um ihn und sprach:
„Komm heim“.

Albert Mogck
* 5. April 1916 in Rohrbach/Bessarabien

† 26. März 2010 in Dortmund

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied:

Helene Mogck, geb. Leimert
Hartwig und Monika Mogck, geb. Kaufmann
mit Melanie und Oliver
Frank und Marion Matzdorff, geb. Mogck
mit Sebastian und Marc

44388 Dortmund-Lütgendortmund, Immanuel-Kant-Str. 107
Die Beisetzung fand am 31. März 2010 auf dem Bezirksfried-
hof zu Dortmund-Lütgendortmund statt.

April 2010
Allgemeine Spende – Bahnmüller, Else, Pfaffenhofen, 20 € –  
Baß-Büxel, Brunhilde, Freiberg, 50 € – Baumann, Karl-Heinz, Otten-
bach, 40 € – Bihr, Ella, Oberstenfeld, 20 € – Bross, Berthold, Königs 
Wusterhausen, 20 € – Deiss, Hilda, Uhingen, 10 € – Fenzau, Wilma, 
Allmersbach, 10 € – Friedrich, Karlheinz, Bad Wimpfen, 50 € – Fritz, 
Ilse, Meßstetten, 10 € – Gall, Marianne, Kelbra, 30 € – Geiger, Ute, 
Uhingen, 10 € – Haag, Ottomar, Ludwigsburg, 30 € – Heer, Erwin, 
Oberstenfeld, 50 € – Heer, Ewald, USA, 21 € – Hohloch, Erich, Weis-
sach, 10 € – Howe, Renate, Steinfurt, 25 € – Jeschke, Nelly, Schwerz, 
10 € – Johs, Gerd, Schwedt, 20 € – Kalisch, Eduard, Seelow, 20 € – 
Keller, Loni, Barsbüttel, 30 € – Kienzle, Helmut, Klein Meckelsen, 20 
€ – Klinke, Hildegard, Ketsch, 10 € – Knodel, Thomas, Regensburg, 
30 € – Kober, Hans, Crailsheim, 100 € – Krämer, Erna, Reckenthin, 
10 € – Lust, Kuno, Esslingen, 25 € – Maier, Siegfried, Eppingen, 12 € 
– Müller, Ingrid, Sinsheim, 20 € – Niendorf, Maria, Gielow, 10 € – 
Schlögel, Heidrun, Vaihingen, 40 € – Schulz, Christine, Wriedel, 30 € 
– Schulz, Rudolf, Wermelskirchen, 40 € – Schwidder, Frida, Mülheim 
an der Ruhr, 50 € – Willging, Woldemar, Backnang, 10 €
Allgemeine Bessarabienhilfe – Bantel, Grete, Nürtingen, 50 € – 
Ochsner, Ulrich, Schwieberdingen, 50 €
Weihnachtsspende aus 2009 – Ensslen, Gisela, Ebhausen, 50 € – 
Hansel, Wally, Mülheim, 15 € – Knögel, Anna, Beselich 3, 20 € – Ost, 
Adele, Kirchheim, 20 € – Schramm, Johannes, Rostock, 20 €
Heimathaus – Gaisser, Heidelore, Winnenden, 300 € – Sammelspen-
de, 104 € – Schaible, Artur, Schömberg, 50 €
Bildarchiv – Keller, Loni, Barsbüttel, 20 €
Heimatgemeinde Eichendorf – Häfner, Albert, Stuttgart, 100 € – 
Pelny, Helga, Neckarwestheim, 150 € – Sammelspende, 25 €
Heimatgemeinde Klöstiz – Kiesche, Else, Sandersdorf, 20 € – Mam-
mel, Konstantin, Borgholzhausen, 50 € – Schmid, Ida, Mühlheim, 20 €
Heimatgemeinde Tatarbunar – Isert, Ingo Rüdiger, Bietigheim-
Bissingen, 300 €
Familienkunde – Anhorn, Reiner, 70806 Kornwestheim, 20 € – Burk-
hard, Adam, Berlin, 100 € – Dürr, Hildegard, Weil der Stadt, 15 € –
Dürr, Karl-Heinz, Langenau, 10 € – Friske, Wenke, Bietigheim-Bis-
singen, 50 € – Hermann, Rita, Neuenstadt, 20 € – Hess, Waltraud, 
Frankfurt a.M., 30 € – Marek, Wilma, Murrhardt, 20 € – Matthis, 
Horst, Böblingen, 50 € – Quast, Ewald, Ilshofen, 100 € – Reißner, 
Elfriede, Bretzfeld, 75 € – Rösch, Dieter, Ingelheim, 20 € – Schaible, 
Artur, Schömberg, 50 € – Vossler, Gerhard, Möckmühl, 100 € – Wolff, 
Erika, Abstatt, 50 € – Zeller, Paul, Ilsfeld, 30 € – Zeyer, Irmgard, Neu-
enstadt, 20 €

Spenden	Bessarabiendeutscher	Verein
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Impressum

Was ich getan in meinem Leben,
ich tat es nur für Euch.
Was ich gekonnt, hab ich gegeben,
als Dank bleibt einig Euch.

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob 19,25

Wir nehmen Abschied von meiner lieben 
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, 
Schwägerin und Tante

Frieda Schäfer geb. Schreiber
* 1. Mai 1921 in Lichtental/Bessarabien

† 31. März 2010

In stiller Trauer:
Emil Schäfer und Frau Eva-Maria
Werner Schumann und
Frau Brunhilde geb. Schäfer
ihre Enkel Gunnar mit Sina
Katrin mit Thomas
Johannes
sowie Urenkel Peer-Ole

Die Beerdigung fand am 3. April 2010 auf dem Friedhof 
in Behrendorf statt.

Von guten Mächten, wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Ida Erdmann
* 6. August 1928 in Tarutino
† 6. Mai 2010 in Tarmstedt

Edgar Erdmann mit Familie
Anni Erdmann
Alma Erdmann
Hanna und Rolf mit Familie
Hildegard und Arno mit Familie
Irene 
Walter und Anke mit Familie
Ute und Manfred mit Familie
Uwe und Sabine mit Familie
Ralf und Annette

Traueranschrift:
Walter Erdmann, Kleine Wende 3, 27412 Tarmstedt

Die Trauerfeier fand am 11. Mai 2010 
in der Friedhofskapelle Tarmstedt statt.

   
Kirchheim a.N., im April 2010

Wir haben Abschied genommen von

Robert Scheid
* 10. Januar 1931 in Lichtental/Bessarabien

† 14. April 2010 in Wildberg

In Liebe und Dankbarkeit
Ingrid Miksche, Werner Scheid und 

Bärbel Lutz mit Familien

Christus spricht:
Siehe, ich bin bei euch alle Tage
bis an der Welt Ende. 
 Matthäus 28.20

Mein lieber Mann, unser guter Bruder und 
Schwager, bester Onkel und Freund

Emil Müller 
 * 26.5.1937 † 24.4.2010
 in Kisil/Bessarabien in Peine

hat im festen Vertrauen darauf, dass für ihn bei unserem 
Vater im Himmel eine Wohnung bereitet ist, 
seinen Heimweg angetreten.

Du bleibst in unserer Liebe, 
wir sehen uns wieder.
Ilse Müller geb. Büchle 
und die ganze große Familie 
alle Angehörigen und Freunde

Traueranschrift: 
Ilse Müller, Am Bergfeld 12,31226 Peine-Berkum
Die Trauerfeier fand am 30. April 2010 in der St. Annen 
Kirche in Berkum statt.
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Liebe Gäste,
liebe Landsleute, 

Das Bundestreffen am 30. Mai 2010 in Ludwigsburg war 
wieder ein gelungenes Fest und Dank der Unterstützung 
und Mithilfe von vielen Helfern auch sehr erfolgreich. Bei 
diesem Fest ist innerhalb des Vereins eine starke Verbunden-
heit der Bessarabiendeutschen zu spüren, auf deren Hilfe 
und Unterstützung doch gerechnet werden kann. 
Der Kreisverband Backnang war  wieder für die Tombola 
zuständig und hat auch die Kollekte beim Fest eingesam-
melt. Wir möchten uns bei Ihnen, die uns mit großzügigen 
Sach- und Geldspenden so hilfreich unterstützt haben, recht 
herzlich bedanken und wünschen Ihnen weiterhin alles 
Gute.

 Kreisverband Backnang
Vorsitzender Adolf Buchfi nk   

Wir danken allen Spendern
von ganzem Herzen und freuen uns, dass wir so 
gut unterstützt werden. Ohne diese Hilfe könnten 
wir unsere Arbeit im Sinne unserer Landsleute 
und der Bessarabienhilfe nur ganz schwer durch-
führen.
Im Monat Mai haben sich die Besucher des 
Bundestreffens am 30. Mai 2010 in Ludwigsburg 
ganz besonders spendenfreudig gezeigt und uns 
über 4.200 Euro bei der Saal-Kollekte zukommen 
lassen.

Dafür einen ganz besonderen Dank.

Werner Schäfer. 
Bundesgeschäftsführer
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Nicht gar so spektakulär wie das strah-
lende Bundestreffen vor zwei Jahren, bei 
dem die Anwesenheit des damaligen Bun-
despräsidenten Horst Köhler mit seiner 
Gattin eine ganz besondere Atmosphäre 
geschaffen und einen großen Besucheran-
sturm bewirkt hatte, aber nicht minder 
glücklich und harmonisch verlief das Fest 
an diesem letzten Sonntag im Mai.  
Was für die Besucher mit dem Eintreten 
in das Forum in Ludwigsburg begann, 
war für die erfahrenen ehrenamtlichen 
Organisatoren und Helfer des Bessarabi-
endeutschen Vereins der ersehnte krö-
nende Abschluss nach einer langen und 
arbeitsintensiven Vorbereitungszeit. Nach 
zwei strategischen Besprechungen in 
Ludwigsburg, den umfangreichen plane-
rischen Vorarbeiten und dem  Aufbau der 
Stände und Ausstellungen am Samstag  
vor dem Treffen war man gut für den 30. 
Mai gerüstet. 
Schon an den beiden großen Parkplätzen 
und auf dem Weg zum Forum gab es 
manch freudiges und herzliches Wieder-
sehen. Viele waren mit dem Pkw, viele 
aber auch gemeinschaftlich und zum Teil 
von weit her mit Bussen angereist. Bereits 
vor neun Uhr herrschte ein reges Treiben 
vor den Kassen und dem Info-Stand am 
Haupteingang und in den Fluren mit den 
verschiedenen Ausstellungen und Stän-
den.  Auffallend und sehr erfreulich auch 
die Anwesenheit zahlreicher junger Leu-
te, die mit großem Interesse am Gesche-
hen teilnahmen. Mit Gesprächen und ers-
ten Erkundungen an den Ständen, wo 
noch letzte Handgriffe getätigt wurden, 
verging die Zeit wie im Flug, bis man sich 
kurz vor zehn Uhr zum Festakt im schön 
geschmückten Theatersaal zu seinem 
Platz begab. Pünktlich um 9.55 Uhr sorgte 
eine Abordnung der Stadtkapelle Esslin-
gen unter der Leitung von Michael Unger 
im inzwischen vollbesetzten Saal mit 
einem schwungvollen Auftakt für die fest-
liche Einstimmung. 
Der Bundesvorsitzende Ingo Rüdiger 
Isert konnte sich bei der Begrüßung über 
eine stattliche Zahl von Ehrengästen freu-
en, von denen stellvertretend für alle an-
deren hier namentlich genannt seien der 
Innenminister und Landesbeauftrage für 
Vertriebene, Flüchtlinge und Aussiedler 
des Landes Baden-Württemberg Heribert 
Rech, der Beauftragte für Südosteuropa 
im Auswärtigen Amt, Nikolaus Graf 
Lambsdorff, der Geschäftsträger a.i. der 
moldauischen Botschaft in Berlin, Aureliu 
Ciocoi, und der Generalkonsul der Ukraine 

in München, Yuriy Yarmilko. In seinen 
herzlichen Worten auch gegenüber allen 
anderen von ihm genannten Repräsentan-
ten von Kommunen und Institutionen – 
so auch die Bürgermeisterin Gabriele 
Müller-Trimbusch der Patenstadt Stutt-
gart – würdigte Isert besonders deren 
freundschaftliche Verbundenheit mit dem 
Bessarabiendeutschen Verein. Ein beson-
ders herzlicher Gruß galt den aus Bessara-
bien oder Amerika angereisten Gästen.
Der langen Tradition folgend wurde es 
nun bei der von Pastor i.R. Arnulf Bau-
mann gehaltenen Andacht feierlich und 
besinnlich. Umrahmt von Kirchenliedern, 
die der Bläserchor kraftvoll und aus-
drucksstark begleitete, führten  in der 
Ansprache – ausgehend vom Motto des 
Bundestreffens „70 Jahre nach der Um-
siedlung“ – vergleichende Betrachtungen 
zwischen der Babylonischen Gefangen-
schaft des Volkes Israel und dem Schicksal 
der Bessarabiendeutschen zur Aussage: 
„Katastrophen und Krisen sind in der 
Bibel nicht Zeichen des Endes, kein 
Grund zur Verzweifl ung, sondern Her-
ausforderung zu neuem, vertieften Glau-
ben, zu neuer Tat.“
In seiner Festrede erinnerte Innenminis-
ter Heribert Rech an den Umsiedlungs-
vertrag, der vor 70 Jahren von Hitler und 
Stalin unterzeichnet wurde. Er bezeich-
nete den Tag der Unterzeichnung dieses 
Vertrages, den 5. September 1940, als 
einen denkwürdigen Tag, „der für 
viele Deutsche in Bessarabien unsäglich 

schmerzlich war. Dieser Tag beendete die 
125-jährige erfolgreiche Siedlungsge-
schichte der Deutschen in Bessarabien.“ 
Weil sie Deutsche waren, so Rech weiter, 
und sich zu ihrer Herkunft, Sprache und 
Kultur bekannt hätten, erlitten die Bessa-
rabiendeutschen dieses Schicksal. Nach 
einer kurzen Schilderung von Lagerleben, 
Ansiedlung im Osten und Flucht legte der 
Innenminister den inhaltlichen Schwer-
punkt auf den Wiederbeginn in Deutsch-
land, für viele dank des großen Engage-
ments von Karl Rüb in Württemberg. 
Diplomingenieur Rüb habe in eigener In-
itiative bereits im Juli 1945 in Stuttgart 
das „Hilfswerk für evangelische Umsied-
ler“ gegründet und es so ermöglicht, dass 
ca. 20 000 vor allem bessarabiendeutsche 
Flüchtlinge in Württemberg eine Bleibe 
fanden. Die Integration der vielen Millio-
nen Vertriebenen und Flüchtlinge be-
zeichnete Rech als „das eigentliche Nach-
kriegswunder“. Der Wille der Ver-
triebenen, „es schaffen zu wollen“, sei 
eine wichtige Erfolgskomponente für das 
sog. Wirtschaftswunder gewesen. Die 
derzeit in Stuttgart gezeigte Große Lan-
desausstellung „Ihr und Wir“ dokumen-
tiere die gelungene Integration der Hei-
matvertriebenen.
Einen ganz andersartigen inhaltlichen 
Schwerpunkt setzte Nikolaus Graf Lambs-
dorff in seinem Vortrag. Aus seiner knapp 
dreijährigen Zeit als deutscher Botschaf-
ter in Chisinau ist er ein hervorragender 
Kenner der Republik Moldau. Seine en-

39. Bundestreffen 2010 
„70 Jahre nach der Umsiedlung“ 

wurde zum harmonischen Fest der Begegnung

Ehrengäste der ersten Reihe
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gagierten Äußerungen stellten einen ein-
dringlichen Appell für die Interessen 
Moldaus dar, die hier schlaglichtartig zu-
sammengefasst seien: Mehr deutsche 
Investitionen und Warenaustausch, mehr 
politische Aufmerksamkeit, starker Wunsch 
zum Eintritt in die EU, Beitrag der Bessa-
rabiendeutschen zum Verständnis der 
moldauischen Geschichte. Kurz: „Moldau 
braucht Ihre Aufmerksamkeit...Zu tun 
gibt es mehr als genug... Die enormen 
privaten deutschen Hilfeleistungen sind 
in Moldau, insbesondere auf dem Land, 
nötig und willkommen.“ Graf Lambsdorff  
hätte nicht besser zu den eindringlichen 
persönlichen Worten einleiten können, 
die anschließend der Geschäftsträger a.i. 
der Botschaft der Republik Moldau, Au-
reliu Ciocoi, in seinem Grußwort vor-
brachte.
Botschaftsrat Ciocoi griff die tiefgreifen-
de schicksalsschwere Veränderung auf, die 
der Hitler-Stalin-Pakt nicht allein für die 
Bessarabiendeutschen, sondern auch für 
die im ehemaligen Bessarabien verbliebe-
ne Bevölkerung bedeutete. „Auch wir ha-
ben 1940 die Heimat verloren“, so Ciocoi. 
Die Zeit in der politischen Abhängigkeit 
von der Sowjetunion bis 1991 sei eine 
fremde, geschichtslose Zeit gewesen. Nun 
wisse man in Moldau wenig oder gar 
nichts über die Geschichte der Bessarabi-
endeutschen. Man hoffe, wie z.B. vor 
kurzem mit der Gründung eines Zen-
trums für bessarabische Studien in der 
Republik Moldau, über kulturelle Pro-
jekte im Gespräch zu sein und auch Wege 
für wirtschaftliche Projekte weiter zu bah-
nen. Er schloss mit dem Dank an die Bes-
sarabiendeutschen für die seinen Lands-
leuten erwiesene Hilfe. 
In seinem Grußwort aus der Ukraine 
drückte Generalkonsul Yuriy Yarmilko 
seine Bewunderung für die so lange an-
dauernde kontinuierliche und erfolgreiche 
Arbeit des Bessarabiendeutschen Vereins 
aus. Die heute unter dem neuen Präsi-
denten als stabil zu bezeichnende poli-
tische Situation in der Ukraine habe 
neben den Bemühungen um gute Bezie-
hungen zu Russland besonders den 
Wunsch zur Integration in die EU. „Die 
regelmäßige Teilnahme der Ukraine an 
den Treffen der Bessarabiendeutschen ist 
ein Beweis dafür, wie relevant in diesem 
Prozess die Verständigung der Völker ist“, 
betonte der Generalkonsul.
Mit sichtlichem Stolz auf seine Stadt Lud-
wigsburg freute sich der Erste Bürger-
meister Konrad Seigfried, der den zu die-
sem Zeitpunkt amtlich auf der Krim 
weilenden OB Werner Spec vertrat, als 
quasi Hausherr im wunderschönen Fo-
rum in Ludwigsburg seine Verbundenheit 
mit den Bessarabiendeutschen zum Aus-
druck bringen zu dürfen. Es zeuge von 
einer unglaublichen Integrationserfolgs-

geschichte und einer beachtlichen Leis-
tung der Stadt, dass 50 Prozent der 
Einwohner einen Flüchtlings- oder Migra-
tionshintergrund hätten. 
Auf besonderen Wunsch der großen Be-
suchergruppe aus der Ukraine schloss 
sich der ukrainische Gast Dr. Ivan Raynov, 
Landrat von Sarata, dem Reigen der 
Grußworte an. Mit Hilfe der Dolmet-
scherin Anna sprach er ein Loblied auf 
Bessarabien aus und würdigte besonders 
die große Aufbauleistung der Bessarabi-
endeutschen vor allem im landwirtschaft-
lichen, aber auch im sozialen und kultu-
rellen Bereich. Dr. Edwin Kelm dankte er 
herzlich für dessen großartige Beiträge 
zur Völkerverständigung. Als symbol-
haftes Geschenk überreichte die Delega-
tion dem Verein eine große keramische 
Kosakenfi gur mit einem Weinglas in der 
Hand – Freiheit und Verständigung.
Ernst und feierlich wurde es nun beim 
vom Ehrenbundesvorsitzenden Edwin 
Kelm zelebrierten Totengedenken, bei 
dem das Lied „In Ewigkeit“ von Siegfried 
Rundel gespielt wurde. 
Nach dem gemeinsamen Singen der ers-
ten Strophe des Heimatliedes und der 
Nationalhymne konnte Bundesgeschäfts-
führer Werner Schäfer in seinem Schluss-
wort die Kundgebung beschließen mit 

dem Dank an die Redner und 
dem Hinweis auf die Ausstel-
lung „Ihr und Wir“ mit der 
stolzen Feststellung: „Die 
Integration ist in diesen 70 
Jahren sehr gut gelungen.“ 
Beim geselligen Stehemp-
fang im Anschluss an den 
Festakt gab es – soweit die 
Sprachkenntnisse dies zulie-
ßen – einen regen Gesprächs-
austausch zwischen den 
Gästen aus der Ukraine und 
der Moldau mit den bessara-
biendeutschen Ehrengästen. 
Auch die noch anwesenden 
Redner fühlten sich in die-

sem Kreis sichtlich wohl und beteiligten 
sich gerne an der entspannten Kommuni-
kation. Ein nicht alltägliches Ereignis: 
Die aus der Ukraine angereiste Kosaken-
führerin Olga Gusarenko, Frau des Bür-
germeisters von Tatarbunar, trat in ihrer 
beeindruckenden Uniform auf und be-
tonte, dass sie immer für die Freiheit in 
der Ukraine gekämpft habe. Ein Höhe-
punkt, als sie dem Bundesvorsitzenden 
eine Ehrenplakette anheftete und eine 
Urkunde übergab, die ihn zum Ehren-
Kosakenkapitän erhob. Eine Ehre, die der 
Ehrenbundesvorsitzende Dr. h.c. Edwin 
Kelm schon früher erwiesen bekam. Je-
dem der beiden überreichte die Kosaken-
führerin jetzt außerdem noch einen 
ehrfurchtsgebietenden Säbel, mit dem 
sie hoffentlich bei zukünftigen offi ziellen 
Anlässen erscheinen werden.
Inzwischen herrschte reges Leben in den 
breiten Fluren des Forums. Wer sich nicht 
gerade an den vom Kochteam des Alexan-
der-Stifts bereitgestellten bessarabischen 
Speisen stärkte, konnte sich an der bunten 
Vielfalt der Ausstellungen und Stände 
informieren: großer Büchertisch, Bessara-
bienreisen, Mitteilungsblatt und Inter-
netauftritt, Handarbeiten aus dem 
Alexander-Stift, Tombola, Wein- und 
Halvaverkauf, eine Bildergalerie zur Um-

Beim Überreichen der Kosakenfi gur

Beim Stehempfang mit Gästen aus Moldau und der Ukraine
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➜

siedlung und zum Lagerleben, und – mit 
ganz besonderem Zuspruch – der Infor-
mationsstand zur Familienkunde. 
Eine vom Moldova-Institut gestaltete 
Wanderausstellung im ersten Stock ent-

sprach dem Motto 
des Bundestreffens: 
70 Jahre nach der 
Umsiedlung. An-
hand sehr informa-
tiver Texte und  ein-
drucksvoller Bilder 
erfuhren die Interes-
senten Schwer-
punkte zum poli-
tischen Hintergrund 
der Umsiedlung und 
zu deren Ablauf.
Großes Interesse 
zeigten die Besucher 
auch am Nachmit-
tagsprogramm im 
Theatersaal und im 

Bürgersaal. So gab es eine von Heinz 
Fieß vorgetragene Bildschirmschau zur 
bessarabiendeutschen Geschichte von 
der Auswanderung bis zum Wiederbe-
ginn in Deutschland mit dem Thema 

„Der Kreis hat sich geschlossen“, die sich 
gemäß dem Motto des Bundestreffens 
schwerpunktmäßig mit der Umsiedlung 
befasste. Dr. h.c. Edwin Kelm berichtete 
mit seiner großen Erfahrung anhand von 
Lichtbildern über „Bessarabien heute“. 
Der zum Motto des Bundestreffens pas-
sende Film „Schwabenumsiedler“ sowie 
ein von Ani Teubner und Werner Scha-
bert erstellter Film über Bessarabien run-
deten die Vorträge im Theatersaal ab. Im 
Bürgersaal nutzten die Besucher die Mög-
lichkeit zur Begegnung mit Mitgliedern 
ihrer Heimatgemeinden und genossen 
den Auftritt des Dobrudscha-Chores.
Sehr zufrieden mit dem vielfältigen Pro-
gramm und erfüllt von den vielen Begeg-
nungen an diesem 39. Bundestreffen 
machten sich die über 1400 Besucher auf 
den Heimweg mit der Gewissheit, nächs-
tes Mal wieder dabei sein zu wollen.

alle Fotos: Herbert Hablizel               
Text: Heinz Fieß

Buntes Treiben an den Ausstellungsständen

Liebe Landsleute, 
meine Damen und Herren,

das diesjährige Bundestreffen trägt das 
Motto „70 Jahre nach der Umsiedlung“. 
Die 1940 umgesiedelten und 1945 aus Po-
len gefl ohenen Bessarabiendeutschen sind 
in der Bundesrepublik „angekommen“. 
Sie haben gewusst, es wird eine Rückkehr 
in die frühere Heimat Bessarabien nicht 
geben und haben sich sogleich der neuen 
Situation gestellt und diese gemeistert.
Über diesen Themenkreis, wie dies alles 
zuging, wird Herr Minister Rech spre-
chen, den ich hiermit sehr herzlich begrü-
ße. Herr Minister, Sie kennen nicht nur 
die Bessarabiendeutschen bestens, Sie 
sind schon von Amts wegen vertraut mit 
der Geschichte der Heimatvertriebenen. 
Das Land Baden-Württemberg hat sich 
dieser Bevölkerungsgruppe vertrauensvoll 
angenommen und über die Integration 
sogar eine Landesausstellung im Haus der 
Geschichte in Stuttgart geschaffen. Wir 
dürfen auf Ihren Beitrag sehr gespannt 
sein, Herr Minister.
Wie es Ihnen bekannt ist, meine Damen 
und Herren, betrachten wir – die Bessara-
biendeutschen – nicht nur unsere eigene 
Geschichte, wir verfolgen mit großer 
Aufmerksamkeit und Anteilnahme die 
Geschichte und das Schicksal unserer 
früheren Heimat Bessarabien und deren 

Begrüßung durch den Bundesvorsitzenden 
Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund 
sind wir froh, Graf Lambsdorff als wei-
teren Redner gewonnen zu haben. Seien 
Sie herzlich begrüßt! Graf Lambsdorff 
war mehrere Jahre lang – bis Januar 2010 
– deutscher Botschafter in Kischinew und 
ist nun im Auswärtigen Amt in Berlin zu-
ständig für den Südosten Europas. Er ist 
damit ein profunder Kenner der dortigen 
Situation.
Meine Damen und Herren, nehmen Sie 
doch bitte die Festschrift zur Hand und 
schauen Sie auf das Titelbild. „70 Jahre 
nach der Umsiedlung“ steht am linken 
Rand. Vor 70 Jahren, das war 1940 der 
Beginn einer düsteren, einer schrecklichen 
Zeit. Der dunkle Hintergrund soll dies 
ausdrücken. Im Vordergrund, auf einem 
schmalen, lichten Streifen stehen zwei 
adrette Kinder mit Brot und Salz, Freund-
schaft und Versöhnung statt Krieg an-
bietend. Diese Kinder sind die Zukunft 
des Landes, einer wünschenswert guten 
Zukunft.
Nach dem geschichtlichen Exkurs von 
Herrn Minister Rech und Graf Lambs-
dorff folgen die Grußworte von Herrn 
Ciocoi, dem Geschäftsführer der moldau-
ischen Botschaft in Berlin, und von Herrn 
Yarmilko, dem Generalkonsul der Ukraine 
in München. Ich begrüße beide Herren 
sehr herzlich, zeigen sie doch durch ihre 
Anwesenheit die guten und spannungs-

freien Beziehungen zwischen diesen Staa-
ten und den Bessarabiendeutschen.
Besonders hervorheben und begrüßen 
möchte ich Frau Müller-Trimbusch, Bür-
germeisterin der Landeshauptstadt Stutt-
gart. Die Stadt Stuttgart ist die Patenstadt 
der Bessarabiendeutschen. Sie nimmt in-
teressiert an unserem Geschehen teil und 
ist uns auf vielfältige Weise gut gesonnen. 
Ein besonders schönes Beispiel: Im Juni 
erhält der bisher namenlose Platz vor 
unserem Haus der Bessarabiendeutschen 
einen Namen: Bessarabienplatz wird er 
dann heißen!
Weiterhin begrüße ich den Ersten Bür-
germeister der Kreisstadt Ludwigsburg, 
Herrn Seigfried, als Hausherrn dieses 
schönen Forums, in dem wir schon seit 
vielen Jahren unsere großen Bundestref-
fen abhalten, und Herrn Reusch-Frey als 
Stellvertreter des Oberbürgermeisters der 
Stadt Bietigheim-Bissingen.
Außerdem begrüße ich Frau Maaß, Vor-
standsvorsitzende und Direktorin der Di-
akonie Stetten, und Günther Vossler, Ge-
schäftsführer des Alexander-Stifts. Mit 
beiden Unternehmen sind wir nicht nur 
freundschaftlich verbunden.
Sehr herzlich begrüße ich die Gäste aus 
Bessarabien, die von weit her kamen 
und einen langen und beschwerlichen 
Weg auf sich nahmen, und die Gäste aus 
Amerika.

Dokumentation der Ansprachen anlässlich des Bundestreffens 
der Bessarabiendeutschen am 30. Mai 2010 in Ludwigsburg
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Ich begrüße eine Abordnung der Stadt-
kapelle Esslingen unter der Leitung von 
Michael Unger, der, wie ich vernahm, 
extra wegen unserer Veranstaltung von 
Venedig hergefl ogen ist!
Zum Abschluss begrüße ich sehr herzlich 
meine Landsleute, die Mitglieder, die 
Delegierten und die Vorstände unseres 
Vereins und nenne stellvertretend für 

alle die drei, die heute Morgen noch zu 
uns sprechen werden: dies sind Arnulf 
Baumann, stellv. Bundesvorsitzender, Dr. 
Edwin Kelm, Ehrenbundesvorsitzender 
und Werner Schäfer, Bundesgeschäfts-
führer des Vereins und der Organisator 
des heutigen Bundestreffens.

Ingo Rüdiger Isert

Liebe Landsleute, liebe große Gemeinde,

dieses Bundestreffen steht unter dem 
Motto „Siebzig Jahre nach der Umsied-
lung“. In der Bibel kommen „siebzig Jah-
re“ in zwei Zusammenhängen vor: Ein-
mal, wenn es um die Obergrenze des 
menschlichen Lebens geht: „Unser Leben 
währt siebzig Jahre und, wenn es hoch 
kommt, achtzig Jahre“ im Psalm 90. Zum 
anderen im Brief des Propheten Jeremia 
an die Deportierten, wenn es um die Dau-
er der babylonischen Gefangenschaft des 
Volkes Israel geht: „Wenn für Babel sieb-
zig Jahre um sind, so will ich euch heim-
suchen und will mein gnädiges Wort an 
euch erfüllen, dass ich euch wieder an 
diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, 
was ich für Gedanken über euch habe, 
spricht der Herr: Gedanken des Friedens 
und nicht des Leides, dass ich euch gebe 
Zukunft und Hoffnung.“
Diese beiden Bibelstellen gehören zusam-
men: Dass die babylonische Gefangen-
schaft siebzig Jahre gedauert hat, bedeutet 
doch vor allem, dass von denen, die das 
schlimme Schicksal der Deportation erlit-
ten hatten, kaum einer deren Ende erle-
ben konnte.

I
Die Bibel erzählt immer wieder von 
schweren Katastrophen, die einzelne 
Menschen, aber auch ganze Völker betra-
fen. Aber sie nimmt das nicht zum Anlass, 
um in Trauer und Verzweifl ung zu versin-
ken oder gar Gottes Gerechtigkeit anzu-
zweifeln. Vielmehr zeigt die Bibel, wie 
immer wieder aus Untergang und Zerstö-

Predigt von Pastor i.R. Arnulf Baumann, 
Stellvertretender Bundesvorsitzender

rung neuer Anfang, neue Hoffnung er-
wächst.
Eine der schlimmsten Katastrophen, wenn 
nicht die schlimmste für das Volk Israel 
war die des Jahres 587 vor Christus, als 
nach langer Belagerung Jerusalem von 
den Babyloniern erobert und zerstört 
wurde und die führende Schicht des 
Volkes in die Gefangenschaft geführt 
wurde. Das war bewährte Praxis der alt-
orientalischen Herrscher: Wenn sie ein 
Land erobert hatten, dann beraubten sie 
dieses Land seiner Führungsschicht und 
konnten sicher sein, dass damit die Selbst-
ständigkeit dieses Landes für immer vor-
bei war. Denn wer den Marsch der De-
portierten durch die Wüste überlebt hatte, 
der hatte für immer die Lust verloren, 
sich gegen den Großkönig aufzulehnen. 
Eigentlich hätte es damals mit der Exis-
tenz des Volkes Israel ein Ende haben 
müssen. Das hatte sich vielfach bei ande-
ren Völkern gezeigt.
Doch mit dem Volk Gottes lief es anders: 
Die Überlebenden sammelten sich all-
mählich wieder. Sie gingen in sich. Sie sa-
hen ein, dass sie sich falsch verhalten hat-
ten, als sie sich auf eigene Kraft verlassen 
und sich nicht mehr um Gott gekümmert 
hatten. Sie kehrten um, und sie entdeck-
ten, dass sie ihren Gott auch in der Frem-
de anrufen konnten und dass er ihnen 
auch dort beistand und ihnen nahe war.
So erwuchs aus einer aussichtslosen, trost-
losen Lage eine enorme Vertiefung des 
Glaubens. Sie gewannen neuen Mut. Der 
Tempel in Jerusalem lag zwar in Trümmern 
und war zudem für sie unerreichbar. Aber 

sie konnten trotzdem zu Gebetsgottes-
diensten zusammenkommen! Der Glaube 
entfaltete ungeahnte neue Kräfte in ihnen.
Und als sie unter der neuen Herrschaft 
des Perserkönigs Kyros das Ende der 
Deportation erlebten, da gingen sie mit 
gewaltigem Elan an die Arbeit. Aus der 
tiefsten Verzweifl ung waren sie zu unge-
heurer Glaubensgewissheit gelangt. Das 
hat sie getragen und hat weiter gewirkt. 
Auch die zweite Zerstörung des Tempels 
in der Zeit Jesu bedeutete nicht das Ende; 
die Juden kamen jetzt auch ohne ihn aus. 
Und wir Christen haben an diese Erfah-
rungen angeknüpft und haben nach der 
Katastrophe des Kreuzestodes Jesu neuen 
Elan gewonnen durch die Auferstehung 
Jesu Christi von den Toten und die Aus-
gießung des Heiligen Geistes, die zu einer 
ganz enormen Ausbreitung des Christen-
glaubens über die ganze Erde und durch 
alle Zeiten geführt haben.

II
Katastrophen und Krisen sind in der Bibel 
nicht Zeichen des Endes, kein Grund zur 
Verzweifl ung, sondern Herausforderung 
zu neuem, vertieftem Glauben, zu neuer 
Tat. Immer wieder werden wir Menschen 
sehr hart daran erinnert, dass wir nicht 
mehr im Paradies leben und wir selbst am 
meisten dazu beitragen, dass dies so ist.
Das wird an der Geschichte vom ersten 
Brudermord, der Erzählung von Kain und 
Abel, ebenso deutlich wie an der Sint-
fl uterzählung oder der Erzählung vom 
Auszug des Volkes aus Ägypten und vielen 
weiteren solchen Erzählungen. Wir tun 
gut daran, uns solche Erzählungen immer 
neu einzuprägen. – Die Erinnerung an die 
schreckliche Geschichte des 20. Jahrhun-
derts, als von deutschem Boden unermess-
liches Unheil über ganz Europa gebracht 
wurde, tut uns ebenso nötig, als Warnung 
vor Selbstüberschätzung.
Doch die Bibel bleibt bei solch traurigen 
Erinnerungen nicht stehen. Im Gegenteil, 
sie sind der Ausgangspunkt für neue Ent-
wicklungen, neuen Aufbruch, neuen Elan. 
Dahinter ahnen wir die Führungen Gottes, 
der sein Volk durch viele Gefahren, durch 
Not und Tod und Zerstörung hindurch 
weiterbringt zu neuen Entdeckungen im 
Glauben. Wären die Menschen damals 
nicht in die Fremde verschleppt worden, in 
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den heutigen Irak nach Babylonien, sie 
hätten nie entdecken können, dass Gott ih-
nen auch dort zugänglich war. Daraus ha-
ben sie gelernt, dass Gott nicht nur für den 
schmalen Landstreifen am Ostufer des 
Mittelmeers zuständig war, sondern für 
jedes Land und jeden Ort dieser Erde. 
Daraus ist ihnen die Gewissheit erwachsen, 
dass ihr Gott mächtiger war als all die Göt-
ter der Babylonier, deren gewaltige Tempel 
ihnen vor Augen standen. Das hat ihnen 
Kraft gegeben, sich von der sichtbaren 
Machtentfaltung ihrer Beherrscher nicht 
völlig beeindrucken zu lassen, bis das baby-
lonische Großreich unter dem Ansturm 
der Perser zerfi el. Es sind noch alle Macht-
zusammenballungen -und mögen sie noch 
so schrecklich gewesen sein – früher oder 
später zerfallen. Der Gottesglaube aber ist 
geblieben und hat immer wieder neue 
Kraft entfaltet.
Das waren doch auch die Erfahrungen 
vieler unserer Landsleute, die bei Kriegs-
ende in Gefangenschaft gerieten oder 
verschleppt wurden. Die äußeren Lebens-
umstände mögen noch so kümmerlich ge-
wesen sein, der Weg des Gebets zu Gott 
blieb offen. Und das hat vielen geholfen, 
auch schwerste Zeiten durchzustehen und 
danach sich unverdrossen wieder an den 
Aufbau zu machen. In jeder Krise steckt 
die Herausforderung Gottes, sich auf ihn 
zu besinnen und mit ihm in die Zukunft 
zu gehen.

III
Heute schauen wir zurück auf die siebzig 
Jahre seit der Umsiedlung aus Bessara-
bien. Das war eine schwere Zeit, und was 
darauf folgte, war oft noch schwerer, bis 
endlich nach dem schrecklichen Krieg 
neu angefangen werden konnte.
Die schlimmen Zeiten sind vorbei, aber 
nach wie vor gibt es größere und kleinere 
Krisen und Katastrophen. Fernsehen und 
Zeitungen sind fl eißig dabei, uns immer 
wieder neue Teufel an die Wand zu malen. 
Die Frage ist, ob wir daraus - wie einst das 
Volk Israel und dann die frühen Christen 
-gestärkt hervorgehen oder ob wir uns da-
von beeindrucken lassen und nur noch 
jammern und schwarzsehen.
Das ist letztlich eine Frage des Glaubens. 
Das Volk Israel und die frühen Christen 
haben es vorgemacht, was es heißt, Zeiten 

schwerer Unsicherheiten und Gefahren 
im Glauben durchzustehen und sogar mit 
neuer Begeisterung und Zuversicht her-
auszukommen.
Allerdings ist die neue Begeisterung nicht 
gewissermaßen zum Nulltarif zu haben. 
Es gehört unweigerlich eine Selbstüber-
prüfung und Neufestlegung dazu, biblisch 
gesprochen Buße und Umkehr. Da sind 
Fragen zu stellen: Sind wir zu bequem ge-
worden im Glauben, müde und lasch, sind 
uns andere Dinge wichtiger, wie Gesund-
heit, allgemeiner Zeitvertreib durch Frei- 
zeitbetätigungen oder Sportereignisse, als 
die Ausrichtung unseres Lebens auf Gott? 
Wenn tagelang die Nachrichten im Fern-
sehen und in den Zeitungen sich mit 
der Knöchelverletzung eines Fußballspie-
lers beschäftigen, dann kann man schon 
ins Grübeln kommen, ob die Maßstäbe in 
unserem Land nicht doch ziemlich ver-
rutscht sind.
Die siebzig Jahre, auf die wir heute zu-
rückblicken, stellen uns vor eine Heraus-
forderung. Wir sind herausgefordert, über 
unseren jetzigen Stand nachzudenken, 
und aus diesem Nachdenken auch Konse-

quenzen zu ziehen. Wollen wir unser 
Leben so dahinplätschern lassen ohne Sinn 
und Ziel, oder wollen wir uns an Gottes 
Hand auf den Weg in die Zukunft ma-
chen? Dann kann aus diesem Nachdenken 
Neues entstehen, Kräftigung unseres 
Glaubens, Ermutigung unseres Tuns, 
Stärkung unseres Zusammenhalts, ver-
mehrter Einsatz für andere, die unsere 
Hilfe brauchen.
In der Vergangenheit der Deutschen in 
Bessarabien hat der christliche Glaube 
eine sehr große Rolle gespielt, das ist nicht 
zu bestreiten. Die Frage ist, ob das auch 
für die Gegenwart gilt und erst recht für 
die Zukunft. Der Glaube ist nicht auf die 
Vergangenheit beschränkt, er kann uns 
auch in der Gegenwart stärken und in die 
Zukunft leiten. Eine jede und ein jeder 
mag sich ganz persönlich fragen, ob das 
nicht der uns gewiesene Weg ist. Wir ha-
ben das Beispiel unserer Vorfahren vor 
Augen, wir können ihnen folgen und mit 
Vertrauen und Hoffnung auf Gott in die 
Zukunft gehen, die zwar dunkel und un-
gewiss vor uns liegt, die aber – Gott sei 
Dank! – immer Gottes Land ist.      Amen

Festvortrag von Herrn Heribert Rech MdL,
Innenminister des Landes 

Baden-Württemberg
Sehr geehrter Herr Isert,
sehr geehrter Herr Botschaftsrat Ciokoi,
sehr geehrter Herr Generalkonsul 
Yarmilko,
sehr geehrter Graf Lambsdorff, 
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Müller-
Trimbusch, 
sehr verehrte Gäste,
liebe bessarabiendeutsche Landsleute, 

ich freue mich sehr, dass ich Ihr 39. Bun-
destreffen hier im schönen Forum am 
Schlosspark mit Ihnen feiern kann. 
Ihr diesjähriges Bundestreffen steht unter 
dem Motto: „70 Jahre nach der Umsied-
lung“.
Diese 70 Jahre gehen zurück auf einen 
denkwürdigen Tag, einen Tag, der für 

viele Deutsche in Bessarabien unsagbar 
schmerzlich war, auf den 5. September 
1940. Hitler und Stalin unterzeichneten 
den Vertrag über die Umsiedlung der 
Deutschen aus Bessarabien und aus der 
Nord-Bukowina in das Deutsche Reich. 
Dieser Tag beendete die 125-jährige er-
folgreiche Siedlungsgeschichte der Deut-
schen in Bessarabien. 
Die Menschen wurden herausgerissen aus 
ihrem berufl ichen und gesellschaftlichen 
Umfeld, aus ihren Traditionen und Ge-
bräuchen. Heimatliche Bindungen und 
gewachsene Gemeinschaften wurden zer-
stört. Über 93.000 Menschen mussten im 
Herbst 1940 ihre Heimat aufgeben, ihre 
Heimat, die sie sich noch gar nicht so lan-
ge zuvor erschaffen hatten; die sie im 
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wahrsten Sinne des Wortes der Natur ab-
gerungen hatten.
Die Bessarabiendeutschen haben dies er-
litten, weil sie Deutsche waren, weil sie 
sich zu ihrer Herkunft, zu ihrer Sprache, 
zu ihrer Kultur, zu ihren Vorfahren und 
ihren Wurzeln bekannt hatten.
Man brachte sie in Lager nach Sachsen, 
Bayern, Franken, dem Sudetenland oder 
nach Österreich, wo sie in drangvoller Enge 
viele Monate in Sälen, Turnhallen und ähn-
lichen Unterkünften ausharren mussten. 
Schließlich kamen die meisten von ihnen 
in den Warthegau und nach Westpreußen. 
Es dauerte nur 2 bis 3 Jahre, bis erneutes 
Unheil auch über die Bessarabiendeut-
schen im Osten hereinbrach.
Ein zweites Mal innerhalb kurzer Zeit 
verloren sie ihr Zuhause im deutschen 
Osten. Sie fl üchteten mit Millionen ande-
ren Deutschen in Richtung Westen. 
14 Millionen Deutsche waren nach 1945 
ohne Heimat. Das Land, in das sie kamen, 
war zerstört. Die einheimische Bevölke-
rung litt selbst unter den Folgen des 
Krieges. Flüchtlinge und Heimatvertrie-
bene waren nicht überall willkommen, zu 
groß war oft die eigene Not. Die neue 
Heimat war kalt, das Klima in der Gesell-
schaft frostig. Und doch geschah etwas 
Großartiges, das ich als das eigentliche 
Nachkriegswunder bezeichnen mag – die 
Integration der vielen Millionen Vertrie-
benen und Flüchtlinge. Sie wurde nach 
und nach zu einer Erfolgsgeschichte. Bli-
cken wir gemeinsam zurück in diese Zeit.
Mit großem Engagement setzte sich Ihr 
Landsmann Karl Rüb dafür ein, dass die 
Landsleute aus Bessarabien eine Erlaub-
nis zum Zuzug ins heutige Baden-Würt-
temberg bekamen, der angestammten 
Heimat ihrer Väter. Er gründete bereits 
im Juli 1945 das „Hilfswerk für evangeli-
sche Umsiedler“. 
Die Jahreszahl ist besonders bemerkens-
wert. Denn 1945, so kurz nach Ende des 
Krieges, dachte noch niemand an eine Er-
fassung und Betreuung der Flüchtlinge. 
In Karl Rübs Erinnerungen an die Not-
jahre 1945/1946 ist zu lesen:
„Vor mir lag ein Berg von Trümmern, der 
abgeräumt werden musste, Menschen-
schicksale, die nach Hilfe riefen, ein Berg 
von Arbeit und Plänen. Und dann sah ich 

auf einmal klar, ich sah ein, dass ich nicht 
allein war. Ich war, selbst Kolonistensohn, 
durch unsere gemeinsame Vergangenheit 
in diese harte erbarmungslose Gegenwart 
in die Mitte meiner Landsleute hineinge-
stellt. Wir waren eine Gemeinschaft, eine 
Schicksalsgemeinschaft. Nur die erlö-
sende Tat wird uns helfen, retten, aufwärts 
führen!“

In diesem Sinne handelte er:
Der Selbsthilfeorganisation gelang es, in 
den Jahren 1945 und 1946 ca. 20.000 vor 
allem bessarabiendeutsche Flüchtlinge 
nach Baden-Württemberg zu holen. 

Meine Damen und Herren,
für die Flüchtlinge war es von unschätz-
barem Wert, dass sie wieder eine Gemein-
schaft bildeten, dass sich die Landsleute 
wieder als Volksgruppe wahrnehmen 
konnten. Dies vermittelte ihnen ein Stück 
Geborgenheit, ein Gefühl, das ihnen den 
schweren Anfang hier im Südwesten er-
leichterte. Das „Hilfswerk“ stand den 
Flüchtlingen beim Aufbau einer neuen 
Existenz zur Seite. Aber das Engagement 
galt auch der neuen Heimat. So wurde der 
Stadt Stuttgart, in der ja viele Landsleute 
untergekommen waren, Hilfe bei der 
Trümmerbeseitigung und beim Aufbau 
angeboten. Seinen Dank formulierte der 
damalige Stuttgarter Oberbürgermeister 
Dr. Arnulf Klett in einem Schreiben vom 
18.09.1945 so:

„Mit großem Interesse und großer Freude 
habe ich davon Kenntnis genommen, dass 
die nach Württemberg und Stuttgart ge-
zogenen Schwabenumsiedler einen Bei-
trag am Aufbau der Stadt Stuttgart leisten 
wollen, obgleich sie als unschuldigerweise 
obdachlos und mittellos gewordene Men-
schen in ganz besonderer Weise unter der 
vergangenen Wahnsinnspolitik zu leiden 
hatten und noch zu leiden haben“. 
Der Neubeginn bedeutete für die meisten 
Deutschen aus Bessarabien eine große 
Umstellung. Weit über 80 % kamen aus 
der Landwirtschaft, waren Bauern, hatten 
eigene Höfe. In diesem Beruf konnten sie 
hier kaum Arbeit fi nden. 
Aber sie resignierten nicht. Sie nahmen 
ihr Schicksal in die Hand – eine Eigen-

schaft, die die Deutschen aus Bessarabien 
wie alle Vertriebene und Flüchtlinge in 
besonderem Maße auszeichnet.

Meine Damen und Herren,
im vergangenen Jahr haben wir den 
60. Geburtstag des Grundgesetzes und 
60 Jahre Bundes republik Deutschland ge-
feiert.
Vor 60 Jahren, im Jahr 1949 und in den 
Folgejahren fi elen auch wichtige Entschei-
dungen für die Heimatvertriebenen. Die 
Eingliederung der Vertriebenen und Flücht-
linge wurde zu einer staatspolitischen Auf-
gabe ersten Ranges. Eines der ersten Ge-
setze, das der neue Deutsche Bundestag 
verabschiedete, war das Soforthilfegesetz 
von 1949; das Gesetz hatte den Charakter 
eines Notprogramms. Ein Schritt zur ma-
teriellen Integration der Vertriebenen 
wurde 1952 durch das Lastenausgleichsge-
setz geschaffen. Ein Jahr später folgte das 
Bundesvertriebenengesetz, das die Verant-
wortung von Bund und Ländern für das 
gesamte kulturelle Erbe der Vertriebenen 
und Flüchtlinge hervorhebt.
Baden-Württemberg bekennt sich auch 
heute zu diesem gesetzlichen Auftrag. 
Denn: Kultur ist ein Schlüssel zur eigenen 
Identität.
Ein Volk ohne Erinnerung ist wie eine 
Pfl anze ohne Wurzeln. Und – so hat es 
Stefan Zweig gesagt: „Wer seine Wurzeln 
nicht kennt, kennt keinen Halt“. Deutsch-
land erlebte einen wirtschaftlichen Auf-
stieg, den niemand für möglich gehalten 
hatte. Eine wichtige Erfolgskomponente 
für das sogenannte Wirtschaftswunder, 
meine Damen und Herren, war der Wille 
der Vertriebenen, es „schaffen zu wollen“.
Auf die Deutschen aus Bessarabien traf 
dies in besonderem Maße zu:
Viele Flüchtlinge hatten zunächst gehofft, 
wieder in ihre alte Heimat zurückkehren 
zu können. Nicht so die Landsleute aus 
Bessarabien. Durch die besonderen Um-
stände der Umsiedlung und der Vertrei-
bung haben sie ihren Aufenthalt in 
Deutschland von Anfang an nicht als vor-
übergehend betrachtet. Die Heimatver-
triebenen stellten ihre Arbeitskraft dort 
zur Verfügung, wo sie gebraucht wurde.
Lassen sie mich als Bespiele nur die Bran-
chen Glas, die Textil- und Bekleidungsin-
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Herr Minister,
Exzellenzen,
Herr Isert,
Herr Dr. Kelm,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich bedanke mich für die Einladung zu 
diesem 39. Bundestreffen der Bessarabien.
Dass ich heute vor Ihnen stehe, ist allein 
die Schuld Ihres Bundesvorsitzenden.
Herr Isert, vielleicht erinnern Sie sich. Als 
wir über den heutigen Tag sprachen, 
sagten Sie, dass man, wenn es Unruhen in 
einem asiatischen Land gebe, darüber so-
gleich in den deutschen Zeitungen lesen 
könne. Nun wussten wir damals noch 
nicht, wie gefährlich die Zustände in 

Thailand werden würden. Aber, meine 
Damen und Herren, es stimmt ja: Wann 
haben Sie das letzte Mal etwas über die 
Republik Moldau in deutschen Zeitungen 
gelesen?
Ich soll und möchte daher gerne Ihnen 
aus meiner knapp dreijährigen Zeit als 
deutscher Botschafter in Chisinau berich-
ten. Ich tue dies nicht als Vertreter der 
Bundesregierung, sondern aufgrund mei-
ner eigenen, persönlichen Erfahrungen.
In der gebotenen Kürze werde ich mich 
insgesamt fünf Punkten widmen.
Ich beginne mit den Beziehungen zwi-
schen Deutschland und der Republik 
Moldau.

Vortrag des Beauftragten für Südosteuropa im 
Auswärtigen Amt, Nikolaus Graf Lambsdorff

Übrigens: Wir sprechen offi ziell im Deut-
schen von der Republik Moldau (nicht: 
Moldawien), man fährt also nicht in die 
Moldau, sondern nach Moldau.

Um es gleich klar zu sagen: Deutschland 
hat keine besonderen bilateralen Interes-
sen in Moldau. Weder die Höhe deutscher 
Investitionen noch der Warenaustausch 
spielen aus deutscher Sicht eine nennens-
werte Rolle. Auch die direkte deutsche 
Entwicklungshilfe für Moldau ist sehr be-
grenzt und gar nicht vergleichbar mit den 
Summen, die wir z. B. in den Staaten des 
früheren Jugoslawiens investieren. Das 
mag man, gerade aus bessarabiendeut-

dustrie sowie den Maschinenbau erwäh-
nen. Die deutsche Wirtschaft blühte auf. 
Die Situation der Heimatvertriebenen 
verbesserte sich. Die Gegensätze zwischen 
den Neubürgern und der einheimischen 
Bevölkerung verblassten. Ein neues Mit-
einander begann.
Auf Landes- und Kommunalebene wur-
den zahlreiche Patenschaften geschlossen. 
Sie waren und sind ein Zeichen besonde-
rer Verbundenheit und Solidarität zwi-
schen Einheimischen und Vertriebenen.
So entwickelte sich auch zwischen der Stadt 
Stuttgart und den bessarabiendeutschen 
Landsleuten eine starke Beziehung. Sie 
mündete 1954 in eine Patenschaft Stutt-
garts über die Deutschen aus Bessarabien. 
Die Heimatvertriebenen haben sehr früh 
gesellschaftliche und politische Verant-
wortung übernommen. Sie wollten unser 
Land mit gestalten. Bundes- und Landes-
minister kamen aus Ihren Reihen; Hans-
Christoph Seebohm, Waldemar Kraft, 
Eduard Fiedler oder Hans Lukaschek, der 
erste Bundesvertriebenenminister.
Ich nenne die Staatssekretäre Sepp 
Schwarz und Dr. Karl Mocker. Unter sei-
ner maßgebenden Mitwirkung wurde das 
Recht auf die Heimat zum ersten Mal Be-
standteil einer Landesverfassung.

Und: Die Heimatvertriebenen haben den 
entscheidenden Anteil an der Bildung des 
Südweststaates, an der Geburt des Landes 
Baden-Württemberg.
Unser heutiges Land Baden-Württemberg 
ist eine einzigartige Aufbauleistung von 
Einheimischen und Heimatvertriebenen. 
Wir können stolz sein: die Integration der 
Heimatvertriebenen ist gelungen.
Die derzeit gezeigte Große Landesaus-
stellung „Ihr und Wir. Die Integration der 
Heimatvertriebenen in Baden-Württem-
berg“ dokumentiert diese einzigartige Auf-
bau- und Integrationsleistung. Sie können 
die Ausstellung bis zum 22. August im 
Haus der Geschichte in Stuttgart besuchen.
Ich komme auf das Motto Ihres heutigen 
Bundestreffens zurück:
70 Jahre nach der Umsiedlung bedeuten 
auch 70 Jahre hingebungsvolle Pfl ege 
Ihrer Kultur, Ihrer Gemeinschaft und des 
Bekenntnisses zu Ihren Wurzeln. 
Die Deutschen aus Bessarabien pfl egen 
auf vorbildliche Weise ihre Kultur, welche 
sie in ihrem unsichtbaren Fluchtgepäck 
mitgebracht haben. Die Gründung des 
Alexanderstifts schon im Jahre 1953, das 
Heimatmuseum und auch das Haus der 
Bessarabiendeutschen in Stuttgart sind 
Zeugen Ihres kulturellen Reichtums. 

Der Neubeginn nach dem Krieg bedeute-
te für viele Bessarabiendeutsche eine ge-
waltige Umstellung. Sie nahmen die Her-
ausforderungen der Zukunft in der neuen 
Heimat an. Sie nutzten die Chancen, die 
Ihnen die neue Heimat bot.
Bundespräsident Horst Köhler, der be-
kannteste Deutsche mit bessarabischen 
Wurzeln, hat einmal gesagt: 
„Ich bin ein Mensch, dem dieses Land ei-
nen unglaublichen Aufstieg ermöglicht 
hat - indem es ihm die Chance zur Bil-
dung gegeben hat. Das gibt mir ein Ge-
fühl tiefer Dankbarkeit und den Wunsch, 
dem Land etwas zurückzugeben“.

Allen, die ihre ganze Kraft in den Dienst 
der Pfl ege des kulturellen Erbes der Deut-
schen aus Bessarabien stellen, möchte ich 
ausdrücklich danken. Stellvertretend für 
alle Landsleute ganz herzlichen Dank Ih-
nen, sehr geehrter Herr Isert. 

Ich wünsche Ihnen allen hier in Ludwigs-
burg noch schöne Stunden bei Ihrem 
Bundestreffen.
Erfreuen Sie sich am Wiedersehen mit 
Freunden und Bekannten, an den Ge-
sprächen und der fröhlichen landsmann-
schaftlichen Atmosphäre! 
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scher, aber auch aus moldauischer Sicht 
bedauern, ändern lässt sich das, zumindest 
kurzfristig, kaum.
Allerdings sind in den letzten Jahren die 
Handelszahlen gestiegen, auch das Inter-
esse potentieller Investoren ist gewachsen.
Immerhin war Deutschland der erste EU 
Mitgliedsstaat, der eine Botschaft in Chi-
sinau eröffnet hat (in diesem Jahr ist es uns 
endlich gelungen ein Grundstück für einen 
Neubau der Botschaft zu erwerben).

Auch politisch gibt es keinerlei Probleme 
zwischen unseren Staaten, bis auf eines, 
zumindest aus moldauischer Sicht: Zu we-
nig Aufmerksamkeit. Die Zahl hochran-
giger deutscher Besucher in Moldau ist zu 
niedrig. Aber auch hier ist Besserung in 
Sicht. Kürzlich war der moldauische Pre-
mierminister Vlad Filat auf Einladung der 
Bundeskanzlerin in Deutschland, weitere 
Regierungsbesuche - in beide Richtungen 
- werden folgen. Insgesamt hat also die 
Aufmerksamkeit für Moldau schon zuge-
nommen.

Und dies bringt mich zu meinem zweiten 
Punkt:
Moldau und die EU
In einem Satz zusammengefasst: Die EU 
hat – endlich – die Republik Moldau ent-
deckt. Wie Sie sicher wissen, wird Moldau 
zurzeit von einer 4-Parteien-Koalition 
regiert, die sich „Allianz für europäische 
Integration“ nennt. Dies ist nicht nur 
Titel, sondern Programm. Und darauf 
haben wir in der EU lange warten müssen.
Zwar ist die EU seit einigen Jahren der 
größte Geber in Moldau, aber es fehlten 
doch auf vielen Gebieten die notwendigen 
politischen Fortschritte. Moldau ist ein, 
vielleicht sogar das, verspätete Transfor-
mationsland in Osteuropa. Es würde hier 
zu weit führen, die vielfältigen Ursachen 
zu ergründen. Aber wir Europäer, auch 
wir Deutschen mit unseren eigenen 
Transformationerfahrungen in den neuen 
Bundesländern, wissen, dass es nie zu spät 
ist. Die EU bemüht sich darum, mit einem 
Deutschen an der Spitze der EU-Vertre-
tung in Chisinau, Moldau an die EU her-
anzuführen. Dies geschieht in der EU 
üblichen, bürokratisch wirkenden Be-
handlung zahlreicher Themen in den 
zuständigen Arbeitsgruppen der EU in 
Brüssel. Es ist jedoch politisch wichtig, 
dass Moldau mittlerweile regelmäßig auf 
den Tagesordnungen dieser Gremien er-
scheint – übrigens fast immer mit posi-
tivem Unterton.

Vor wenigen Jahren war dies entweder gar 
nicht der Fall, oder nur dann, wenn es 
Probleme gab. Wir haben keinen Zweifel 
an der EU-Orientierung Moldaus – auch 
wenn Moldau keine Beitrittsperspektive 
wie etwa die Staaten des Balkans hat. 

Meine Damen und Herren,
da wir gerade bei der Außenpolitik sind, 
erlauben Sie mir einige wenige Sätze zum 
Verhältnis Moldaus zu seinen Nachbar-
staaten. Sie wissen, Moldau hat nur zwei 
Nachbarn, und in Chisinau kam mir 
immer mal die Vermutung, dass sich 
Moldau, wenn es könnte, andere Nachbarn 
aussuchen würde. Glücklicherweise ist das 
Vergangenheit. Die Koalitionsregierung 
in Chisinau bemüht sich um eine Verbes-
serung der Beziehungen sowohl zu dem 
Moldau so nahestehenden Rumänien wie 
auch zur Ukraine – der anderen Hälfte 
Bessarabiens. Beide Nachbarn sind wich-
tig: Die UKR als Wirtschaftspartner, in 
den Augen vieler auch als Puffer zu Russ-
land. Rumänien ist der einzige natürliche 
Verbündete Moldaus in der EU und auch 
deswegen von ganz besonderer Bedeu-
tung. Nach meinem Eindruck sind Mol-
daus Bemühungen in Kiew und Bukarest 
sehr positiv aufgenommen worden.

Vierter Punkt:
Zur Rolle der Bessarabiendeutschen im 
heutigen Moldau. Meine eigene Familie 
stammt aus dem Baltikum, ich habe An-
fang der 90er Jahre in Estland und Litau-
en gelebt und die deutschen Botschaften 
dort mit aufgebaut und glaubte daher, 
Vergleichsmöglichkeiten zu haben. Zu 
meinem Glück kam bald nach meinem 
Dienstantritt in Chisinau Herr Dr. Kelm 
zu Besuch.
Herr Kelm, Sie werden sich an unser 
Gespräch zur Rolle der Deutschen im 
Baltikum und in Bessarabien erinnern. 
Natürlich ist vor allem der jüngste Teil 
der Geschichte der Deutschbalten und 
der Bessarabiendeutschen identisch; beide 
sind gleichermaßen Opfer des Molotow-
Ribbentrop-Pakts geworden. Aber Herr 
Kelm hat mich auf die Unterschiede hin-
gewiesen, die man auch noch im heutigen 
Moldau zumindest erahnen kann. Das 
Leben der Kolonisten war hart und 
nicht vergleichbar mit den Bedingungen 
in Kurland, Livland und Estland. Hinzu 
kommt, dass Bessarabien nie eine mit den 
Ostseeprovinzen vergleichbare Stellung 
im russischen Reich hatte. Es ist kein Zu-
fall, dass die Republik Moldau heute das 
ärmste Land Europas ist, selbst Albanien 
ist vorbeigezogen. Die Startbedingungen 
für den neuen Staat Republik Moldau wa-
ren eben unvergleichlich schlechter als 
die der baltischen Republiken. Hinzu 
kommt der Transnistrienkonfl ikt, der die 
Entwicklung Moldaus zusätzlich und wei-
terhin behindert.
Mir ist insbesondere in der letzten Zeit 
immer wieder von moldauischer Seite mit 
Bedauern bestätigt worden, welchen Ver-
lust die Umsiedlung für Bessarabien und 
damit auch für das heutige Moldau be-
deutet.

Für mich ergab und ergibt sich daraus 
eine deutsche Verpfl ichtung. Schließlich 
gehörten auch zu dem verbrecherischen 
Molotow-Ribbentrop-Pakt zwei Vertrags-
partner.

Moldau ist bisher kaum dazu gekommen, 
sich mit der eigenen Geschichte zu be-
schäftigen. Das verwundert kaum, solange 
eine kommunistische Partei die Alleinre-
gierung stellt. Aber diese Zeiten sind vor-
bei und das Interesse an der eigenen Her-
kunft wächst.
Ich bin sicher, dass die Rolle der Bessara-
biendeutschen dabei gebührend gewür-
digt werden wird und ich glaube, dass die 
Bessarabiendeutschen viel dazu beitragen 
können, Moldau bei der Bewältigung und 
dem Verständnis der eigenen Geschichte 
zu helfen. Auch deswegen freue ich mich 
schon jetzt auf die von Frau Dr. Schmidt 
geplante Ausstellung zu den deutschen 
Kolonisten in Moldau.

Meine Damen und Herren,
erlauben Sie mir eine Schlußbemerkung, 
die Sie womöglich gänzlich überfl üssig 
fi nden werden: Moldau braucht Ihre Auf-
merksamkeit. 
Mit dem Beitritt Rumäniens zu Europä-
ischen Union ist die Republik Moldau ein 
direkter Nachbar der EU, also auch unser 
Nachbar geworden. Trotzdem dürfte kei-
ne europäische Hauptstadt so unbekannt 
sein wie Chisinau. Selbst unter meinen ei-
genen Kollegen habe ich darauf hingewie-
sen, dass Chisinau, auch wenn es ein we-
nig so klingt, nicht in China liegt.

Was also können wir tun? Die deutsche 
Botschaft hat die seit langem bestehende 
Städtepartnerschaft zwischen Mannheim 
und Chisinau versucht wiederzubeleben. 
Oberbürgermeister Dr. Kurz hat Chisinau 
besucht und war von der Fülle der Pro-
bleme, mit denen sein Amtskollege Dorin 
Chirtoaca täglich kämpfen muß, sehr be-
eindruckt. Die meisten dieser oft elemen-
taren kommunalen Probleme sind bei uns 
längst gelöst, aber in Moldau allgegen-
wärtig. Zu tun gibt es mehr als genug. 
Und jeder, der sich engagiert, wird mit 
der grenzenlosen Gastfreundschaft und 
Herzlichkeit der Moldauer belohnt.
Die enormen privaten deutschen Hilfs-
leistungen sind in Moldau, insbesondere 
auf dem Land, nötig und willkommen.
Wir sollten und wollen uns um unseren 
Nachbarn kümmern.

Ich bin sicher, dass auch in Zukunft, Sie, 
die Bessarabiendeutschen in und für Mol-
dau dazu beitragen werden. Und die 
Deutsche Botschaft wird Sie, wann immer 
nötig und möglich, unterstützen.

Vielen Dank.
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Sehr geehrte Gäste,
alle öffentlichen Personen der BRD und 
anderer Länder, die heute hier sind, be-
grüße ich herzlich im Namen unserer 
Gruppe.

Seit der Umsiedlung aus Bessarabien sind 
schon 20 Jahre vergangen. Diese Gegend 
war die teure Heimat der Deutschen in 
jener Zeit, das Land, das eines der schöns-
ten Ecken der Welt ist mit der schönen 
Landschaft, dem milden Klima und dem 
fruchtbaren Boden. Aber das war nicht 
immer so. Zuerst mussten die ersten An-
siedler sehr hart arbeiten und mit viel 
Schweiß und Tränen die Erde gießen. 
Und dann – nach einigen Jahren – war die 
wilde Steppe bekämpft, besiegt. Es kamen  
die ersten Ernten. Es war schön für diese 
stolzen, starken Menschen, die mit Zu-
versicht in die Zukunft schauten und mit 
der Hoffnung auf ein glückliches Leben.
Mit der Zeit spielten die deutschen Kolo-
nisten in Bessarabien die wichtigste Rolle 
in der Entwicklung der Landwirtschaft, 

dem Wein- und Ackerbau, in der Indus-
trie und großen Fortschritten in verschie-
denen Wirtschaftszweigen.
In den deutschen Dörfern arbeiteten da-
mals die besten Ärzte, Lehrer, Wirt-
schaftsspezialisten, die von ihren Nach-
barn sehr geschätzt wurden.
Im Lauf von 80 bis 100 Jahren wurde Bes-
sarabien sehr berühmt und sehr wichtig. 
Man lebte mit den Einwohnern verschie-
dener Nationalitäten in friedlicher Ein-
tracht und wurde sehr geachtet.
Bis heute wirken diese guten Bezie-
hungen bei den nachkommenden
Generationen nach.
Aber es kam der Herbst 1940 und die Po-
litik hat alles verändert. Die Bessarabien-
deutschen mussten Bessarabien verlassen 
und wurden nach Deutschland umgesie-
delt. Der Weg war schwer und strapaziös, 
bis die Zeit der Völkerverständigung kam. 
Und im Namen der heutigen Bewohner 
Bessarabiens will ich unseren herzlichen 
Dank sagen. Sie haben für uns in der 
schweren Zeit des Aufbaus unserer Exis-

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich sehr, Sie heute am 39. Bun-
destreffen der Bessarabiendeutschen in 
Ludwigsburg begrüßen zu dürfen.
Kaum eine Organisation kann eine solche 
Dauerhaftigkeit in ihrer Geschichte auf-
weisen, ganz zu schweigen von solcher 
aktiven Arbeit, die vom Bessarabiendeut-
schen Verein seit Jahren kontinuierlich 
geleistet wird. Ausgerechnet durch die 
unerschöpfl iche Kraft der Vereinsmit-
glieder, die durch den Wunsch, über eige-
ne Geschichte zu erzählen und ihre Wur-
zeln nicht zu vergessen, gesteuert wurde, 
ist die Problematik der Bessarabiendeut-
schen auch in der Ukraine breit bekannt.
Wenn ich die Ukraine schon erwähnt 
habe, erwarten Sie wahrscheinlich von 
mir eine Bewertung der heutigen poli-
tischen Situation. Wie Sie wissen, haben 
in der Ukraine in der letzten Zeit sicht-
bare Änderungen stattgefunden. Es wurde 
der neue Präsident gewählt, im Parlament 
wurde eine neue Mehrheit gebildet. Und 
die heutige politische Situation in der Uk-
raine ist als stabil zu bezeichnen. Der Prä-
sident, die Regierung und das Parlament 
arbeiten vollwertig zusammen, und das 
hat seinen entscheidenden Einfl uss auf die 
diplomatischen Beziehungen des Staates. 
Zu betonen ist auch unsere unveränder-
bare Richtung: Die Ukraine bemüht sich, 

Grußwort des Generalkonsuls 
der Ukraine in München, Jurij Yarmilko 

die Beziehungen zu Russland zu ver-
bessern, dabei bleibt aber Priorität 
Nummer 1 – unsere Integration in die 
Europäische Union mit der zukünftigen 
Mitgliedschaft.

Zurück zu unserem Treffen: Hier ist das 
heutige Motto zu erwähnen: „70 Jahre nach 
der Umsiedlung“. Das ist eine bemerkens-
werte Zeitperiode und sie inspiriert dazu, 
eine Bilanz der Geschichte der Umsied-
lung zu ziehen. Denn einen schweren Weg 
haben die Bessarabiendeutschen zurück-
gelegt. Vieles mussten sie dabei erleben: 
Schmerz und Leiden, Kälte und Hunger, 
Heimweh und Heimatlosigkeit. Und nur 
dank der Kraft und unbeschreiblichen Hoff-
nung auf das eigene Zuhause über Bessa-
rabiendeutschen die schweren Zeiten.
Damit die reiche Geschichte dieser Volks-
gruppe mit der Zeit nicht vergessen wird, 
wurden die Heimattreffen als Insel des 
Zusammentreffens und des Erinnerungs-
austausches organisiert. Aus diesem An-
lass meinen herzlichen Dank an alle 
 Beteiligten und vor allem an die Organi-
satoren dieser Treffen – an Herrn Isert 
und Herrn Kelm! Wie die Erfahrung 
zeigt, stärken sie das Zusammengehörig-
keitsgefühl zugleich, dass die Geschichte 
noch längst nicht Vergangenheit ist und 
Anspruch auf Wiederbelebung hat. Sol-

Grußwort des Landrats von Sarata, Dr. Ivan Raynov
tenz sehr viel getan durch die humanitäre 
Hilfe für Familien, Krankenhäuser, Schu-
len, Kindergärten etc. Unsere Freund-
schaft und die brüderlichen Beziehungen 
werden wir zusammen weiter entwickeln. 
Heute sind hier im Saal sehr viele junge 
Leute. Sie wollen unsere Geschichte wis-
sen. Und wir, die älteren Generationen, 
werden dabei helfen, in eine glückliche 
Zukunft zu gehen, die ohne Tragödien 
und ohne Blutvergießen sein muss.
Wir bemühen uns, die weißen Flecken in 
der Geschichte zu entdecken. Dafür gibt 
es schon in vielen ehemaligen deutschen 
Dörfern Bücher über die Geschichte des 
Dorfes. Ich habe in der Hand ein Buch 
über Sarata, in Russisch geschrieben, das 
2 Wochen zuvor veröffentlicht wurde.
Wir sind auch zusammen in dem Bestre-
ben, dass der heutige Vorsitzende, sehr 
geehrter Herr Ingo Isert, den Weg von 
Herrn Kelm erfolgreich fortführt. Das ist 
unser Wunsch.
Allen Menschen auf der ganzen Welt, un-
serem Planeten, der Erde, Frieden, Wohl-

che Treffen erweisen sich als ein starkes 
Bindeglied zwischen den Menschen, die 
aus Bessarabien stammen oder mit dieser 
Landschaft und ihrer Geschichte verbun-
den sind.
Solche Treffen wie das heutige haben ein 
besonderes Gewicht. Denn sie stärken vor 
allem das Gefühl, nicht alleine zu sein. 
Die Menschen haben dabei die Möglich-
keit, über ihre leidensvolle Vergangenheit 
zu sprechen und den Nachgeborenen den 
Blick in die eigene Geschichte zu ver-
schaffen. Und die Kontinuität dieser Bun-
destreffen zeigt, dass die von den Mitglie-
dern des Bessarabiendeutschen Vereins 
geleistete Arbeit wichtig für den Zusam-
menhalt, das Weiterleben und die Inte-
gration der Bessarabiendeutschen ist. Und 
die regelmäßige Teilnahme der Ukraine 
daran ist ein guter Beweis dafür, wie rele-
vant in diesem Prozess die Verständigung 
der Völker ist.
Im Namen der ukrainischen Botschafte-
rin, Frau Natalia Zarudna, und von mir 
persönlich richte ich allen Teilnehmern 
dieses Treffens aufrichtige Grüße aus.
Wir sind bereit, im Rahmen unserer be-
scheidenen Möglichkeiten dem Verein zu 
helfen und jederzeit bei Seite zu stehen. 
Wir wünschen allen Mitgliedern des Ver-
eins viel Kraft, das Begonnene weiterzu-
führen und das Neue aufzugreifen. Die 
geleistete Arbeit ist zweifellos eindrucks-
voll und lobenswert und hat das Recht auf 
Vertiefung und Verbreitung.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit! 
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Ermstal am Fuße der Schwäbischen Alb

39. Bundestreffen

stand und Geisteskraft! Seien wir von Va-
ter Gott gesegnet!
Von unserer Delegation ein Geschenk – 
Symbol der Ukraine – eine Kosakenfi gur.

Unsere guten Verbindungen zu der alten Hei-
mat haben sich auch beim 39. Bundestreffen 
wieder deutlich gezeigt. Mit dem großen Rei-
sebus von Valeriy Skripnek sind am Freitag, 
den 28. Mai 2010 insgesamt 56 Gäste aus 
Bessarabien in Möglingen eingetroffen, die 
von den einladenden Gastgebern aus Deutsch-
land, dem Bundesvorsitzenden Ingo Rüdiger 
Isert, Ehrenbundesvorsitzenden Dr. h.c. Ed-
win Kelm und dem Bundesgeschäftsführer 
Werner Schäfer empfangen wurden. 
Mit großem Hallo und vielen innigen 
Umarmungen wurden die Gäste von ihren 
Gastgebern begrüßt und in Empfang ge-
nommen. Dies zeigt; wie eng und mensch-
lich die Verbindungen sind und wie sie 
durch solche Besuche vertieft werden. 

Unsere Gäste aus Bessarabien

ende mit dem Fahrrad, ohne Gangschal-
tung, 40 km zu seinen Eltern auf die Alb-
hochfl äche gefahren ist. Er wurde sehr 
bewundert, als die Gäste, die ja in Südbes-
sarabien solche Anstiege nicht kennen, an 
der Münsinger Steige  erlebten, was es 
heißt, diesen kilometerlangen Bergauf-
stieg zu bewältigen.  
Das erste Ziel war das Land- und Haupt-
gestüt Marbach des Landes Baden-Würt-
temberg, in dem die Pferdezucht für das 
ganze Land zuhause ist. Bereits seit über 
600 Jahren werden dort Rassepferde ge-
züchtet und sind Grundlagen für sehr 
viele Pferderassen. In den Ställen konnten 
die stolzen Hengste bewundert werden 
und wir erhielten ausführliche Auskünfte 
über alle Rassen. Der Höhepunkt waren 
die stolzen Araberpferde, die das Herz-
stück des Land- und Hauptgestüts sind 
und von weltweiter Bedeutung sind. Zum 
Abschluss war es ein besonderes Erlebnis, 
den Fohlenstall mit Araberfohlen zu be-
wundern. Mit Sicherheit hatten die Pferde 
(Rosse) in Bessarabien auch Vorfahren, 
die einst in Marbach im Land- und Haupt-
gestüt gezüchtet wurden.
Nach einem Mittagessen in einem renom-
mierten Landgasthof auf der Alb ging es 
weiter zu den sieben Keltern in Met-
zingen. Dort wurde dem neuen Weinbau-
museum ein Besuch abgestattet und an-
schließend ging es im „Wengerterhaus“ 
zu einer Weinprobe und einem zünftigen 
Vesper. Die Gäste wurden ausführlich 
über den Metzinger Weinbau informiert, 
wobei einige der Besucher in ihren Ge-
meinden in Bessarabien ein Vielfaches an 
Weinbaufl ächen haben als die Metzinger. 
Gerade für diese Besucher war es aber be-
sonders interessant, sich einmal auf diese 
Weise die Geschichte des Weinbaus anzu-
hören und die alten Geräte und Pressen 
zu bewundern. 
Wie nach Weinproben immer üblich, 
ging es in einer lustigen Fahrt wieder zu-
rück nach Markgröningen.
Am Dienstag gingen insgesamt 61 Per-
sonen mit auf die Reise in die Bärenhöhle 
und zum Schloss Lichtenstein. Zum Glück 
hatten wir den schönen großen Reisebus 
von Valeriy Skripnek zur Verfügung, sonst 
hätte die Teilnahme ausgelost werden 
müssen. Es ging wieder auf die Schwä-
bische Alb, aber dieses Mal auf den Teil 

Bereits am Samstag, den 29.5.2010 be-
gann das Gästeprogramm mit einem 
Besuch im Kloster Maulbronn, das zum 
Weltkulturerbe der UNESCO gehört. 
Das Kloster wurde durch eine russisch 
sprechende Führerin vorgestellt. Die Gäs-
te waren tief beeindruckt von dem Klos-
ter, den jahrhundertealten Gebäuden und 
der Bedeutung, die das Kloster über so 
lange Zeit hatte. Zum Abschluss führte 
Prof. Siegmund Ziebart, der den Tag 
organisierte, die Gruppe in eine Besen-
wirtschaft, die zu später Stunde in bester 
Stimmung verlassen wurde. 
Der Sonntag stand ganz unter dem Be-
such des Bundestreffens, über das geson-
dert berichtet wird.
Am Montag nach dem Bundestreffen ging 
es in aller Frühe von Markgröningen aus 
in Begleitung von Ingo Isert und seiner 
Ehefrau Erika Isert in Richtung Schwä-

Mit dem Säbel verteidigt  er die Ukraine, 
mit dem Glas Wein trinkt er mit den 
Freunden auf eine freie, glückliche Zu-
kunft der Ukraine, Europas und der Welt!

Dr. h.c. Kelm freute sich, eine so große 
Besuchergruppe begrüßen zu können, 
und dankte Valeriy Skripnek und den Bus-
fahrern, dass sie die Gäste heil und gesund 
nach der langen Fahrt (2 ½ Tage) nach 
Deutschland gebracht haben. Da er fast 
alle Besucherinnen und Besucher persön-
lich kennt, konnte er sich vor Hände-
schütteln und Umarmungen kaum retten.
Bundesvorsitzender Ingo Isert brachte 
seine Freude zum Ausdruck, eine so große 
Gästeschar hier begrüßen zu können und 
war stolz, dass er u. a. zwei Landräte (Ar-
zis und Sarata), sechs Bürgermeister 
(Lichtental, Friedenstal, Tatarbunar, Alex-
androwka, Marienfeld, Sarata), und die 
Direktorin des Museums in Akkerman als 
Gäste des Bessarabiendeutschen Vereins 
begrüßen konnte. Er lud alle Gäste ganz 
herzlich zum Besuch des 39. Bundestref-
fens am Sonntag in Ludwigsburg ein.
Bundesgeschäftsführer Werner Schäfer 
übergab die Begrüßungsbriefe des Bessa-
rabiendeutschen Vereins (in russischer 
und rumänischer Sprache) sowie das vom 
Verein aufgestellte Programm für die Be-
suchswoche, das ebenfalls in den Heimat-
sprachen gefertigt war, das er mit Hilfe 
der Dolmetscherin Anna kurz vorstellen 
konnte.

bische Alb. Am ersten Haltepunkt, an dem 
der Bundesgeschäftsführer Werner Schä-
fer und seine Frau Hannelore dazukamen, 
gab es die erste Überraschung. Werner 
Schäfer brachte für alle Reiseteilnehmer 
eine frisch gebackene, noch warme Lau-
genbrezel und ein Fläschchen (Viertele) 
mit Metzinger Rotwein in den 
Bus, was mit großer Freude 
aufgenommen wurde. Er er-
läuterte den Tagesplan und der 
Bus fuhr über Metzingen und 
Bad Urach zum Albaufstieg. 
Ingo Isert konnte den bessara-
bischen Gästen bei der Durch-
fahrt durch Metzingen erklä-
ren, dass er in den 50er-Jahren 
das Gymnasium in Metzingen 
besucht hat und jedes Wochen-
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wandert wurden. Vor allem die Besuche-
rinnen hatten nicht damit gerechnet, dass 
es so kalt wurde. Ganz interessant waren 
die Ausführungen über die Entdeckung 
der Höhle, die erst seit ca. 60 Jahren rich-
tig bekannt ist und in der auch Führungen 
stattfi nden können. Besonderes Interesse 
bestand an den Bärenskeletten. Da es sich 
um eine Tropfsteinhöhle handelt, wurden 
die Tropfsteine (Stalagmiten und Stalak-
titen) ausführlich erklärt und auf die Ent-
stehung vor Millionen Jahren hingewiesen. 
Viele unserer bessarabischen Gäste waren 
voll Bewunderung aber auch sehr er-
leichtert, als sie nach der Führung wieder 
das helle Tageslicht erblicken konnten.
Nachdem wir am Vormittag ganz tief un-
ter der Erde waren, ging es jetzt ganz 
hoch nach oben. Wir besuchten das 
Schloss Lichtenstein, das majestätisch 
über dem Echaztal gebaut ist. Das roman-
tische Ritterschloss, das in seiner heutigen 
Form nach den Anregungen des Romans 
„Lichtenstein“ von Wilhelm Hauff von 
Herzog Wilhelm von Urach 1842 erbaut 
wurde, ist sehr beeindruckend. Es bietet 
einmalige Ausblicke über das Land, seine 
dicken Mauern scheinen auf alle Ewigkeit 
uneinnehmbar. Bei der Führung durch 
die Hallen war es ganz beeindruckend, 

welche Schätze und 
Kunstwerke dort 
untergebracht sind. 
Besonders viel Spaß 
machte der Besuch 
in der Trinkstube, 
in der vor allem 
nach Jagden ausgie-
big gefeiert wurde. 
Spaß machten auch 
die vielen Trink-
sprüche, die an den 
Wänden zu fi nden 
sind und die alle für 
unsere Gäste ins 
Russische übersetzt In Metzingen vor dem Weinbaumuseum

Schloss Lichtenstein

über Reutlingen. Die Gäste hatten bei 
schönem Wetter die Gelegenheit, viele 
schöne schwäbische Dörfer mit den ge-
pfl egten Häusern mit ihren schmucken 
Vorgärten anzusehen. 
Was dann kam, war für die meisten Gäste 
aus Bessarabien ein einmaliges Erlebnis, 
da es solche Höhlen in Bessarabien nicht 
gibt. Wenn sie eine Höhle sehen wollen, 
müssen sie bis zur Halbinsel Krim fahren. 
In zwei Gruppen ging es in den Bauch der 
Erde. Zunächst war großes Staunen über 
die Größe der Höhle, die mit Führern 
und den beiden ganz toll übersetzenden 
Dolmetscherinnen Olga und Anna durch-

wurden. Die Trinksprüche wurden gut 
verstanden und machten allen sehr viel 
Spaß. Leider waren die Trinkgefäße alle 
leer, so konnte nicht  original damit ange-
stoßen werden. 
Das Schloss Lichtenstein hinterließ bei 
unseren Besuchern einen sehr tiefen Ein-
druck, und sicher denken sie noch manch-
mal gerne daran zurück.
Zum Abschluss des Tages wurde noch auf 
vielfachen Wunsch in einem Supermarkt 
für Kleider ein Stopp eingelegt, der weid-
lich, vor allem von den Damen zum 
Schauen und Kaufen genutzt wurde. 
Der Mittwoch stand für unsere Besucher 
zur freien Verfügung und wurde von den 
meisten Besucherinnen und Besuchern zu 
Einkaufstouren verwendet.
Am Feiertag, dem Fronleichnamstag, 
wurde am Vormittag das Alexander-Stift 
in Neufürstenhütte besucht. Bundesge-
schäftsführer Werner Schäfer und Direk-
tor Günther Vossler konnten ca. 30 Besu-

39. Bundestreffen

cher begrüßen. Herr Vossler machte eine 
Führung durch verschiedene Häuser und 
zeigte auch einige Zimmer der Bewohner. 
Er erläuterte die Zahlen des Alexander-
Stifts, das fast 700 Bewohner in den 16 
Gemeindepfl egehäusern mit über 600 
Mitarbeitern betreut. Er wies darauf hin, 
dass das Alexander-Stift heute zur Diako-
nie Stetten gehört und die Stiftung Bessa-
rabien noch mit einem geringen Anteil 
daran beteiligt ist. 
Mit einer Bildschirmschau erläuterte 
Günther Vossler die Geschichte des Alex-
ander-Stifts, das 1854 in Sarata als Alex-
ander-Asyl begonnen hat und somit seine 
Wurzeln aus Bessarabien kommen. Be-
sonders interessiert waren einige Gäste, 
wie es zu der Namensgebung „Alexander-
Asyl“ gekommen ist und zeigten sich er-
freut, dass heute noch an diesem Namen 
festgehalten wird. Die Geschichte der 
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Gemeindepfl egehäuser stellte Herr Voss-
ler anhand des Gemeindepfl eghauses in 
Kirchberg/Murr dar, das zur Erinnerung 
den Namen „Haus Lichtental“ trägt.
Am Nachmittag waren unsere Gäste vom 
Vorstand des Bessarabiendeutschen Ver-
eins in unser Haus der Bessarabiendeut-
schen eingeladen, wo sie Ingo Rüdiger 
Isert mit den Worten begrüßte: 
„Sie sind über 2000 Kilometer von Ihrer 
heutigen Heimat und unserer einstigen 
Heimat Bessarabien entfernt, aber ich be-
grüße Sie hier in unserem Heimathaus 
mitten in Stuttgart auch auf bessara-
bischem Boden“. 
Während die Gäste mit Kaffee und Hefe-
zopf bewirtet wurden zeigte Werner Schä-
fer die Bildschirmschau „ Geschichte Bes-
sarabiens“, wobei alle Texte in der Schau 
in russischer Sprache (von Frau Olga 
Schröder übersetzt) gezeigt werden konn-
ten und damit ein besseres und leichteres 
Verstehen ermöglichte. Besonderes Inter-
esse und Nachfragen kamen vor allem bei 
dem Teil, der nach der Umsiedlung liegt, 

das Leben in den Lagern, die 
Ansiedlung im Warthegau und 
Westpreußen, die furchtbare 
Flucht und der Wiederaufbau 
nach dem Krieg.
Die anwesenden Lehrerinnen 
aus Bessarabien haben um die 
CD gebeten, um diese Schau 
in den Schulen in Bessarabien 
zeigen zu können. Diesen 
Wunsch haben wir gerne er-
füllt, da wir es natürlich gerne 
sehen, wenn unsere Geschichte 
auch in der alten Heimat an-
gesprochen und bekannt ge-

macht wird.
Ingo Isert führte die bessarabischen Gäste 
durch das Heimatmuseum und konnte da-
bei den Besuchern weitere Informationen 
geben, die mit sehr großem Interesse auf-
genommen wurden.
Verschiedene Gäste brachten ihren Dank 
für die schönen Tage in Deutschland zum 
Ausdruck, da sie Gelegenheit hatten, ei-
nen tiefen Eindruck zu gewinnen und ih-
nen einiges gezeigt wurde, das sie in der 
Heimat nicht erleben können. Besonde-
ren Dank sprachen sie für die Gelegenheit 
aus, das Bundestreffen zu besuchen und 
zu erleben, welche Gemeinschaft hier un-
ter den Bessarabiendeutschen auch nach 
70 Jahren noch besteht. 
Kuno Lust hatte noch die Freude, einen 
Original WM Fußball dem Bürgermeister 
von Tatarbunar für die dortige Fußballju-
gend zu überreichen.
Ein ganz besonderes Geschenk über-
reichte Frau Tetjana Bila, die Leiterin des 
Museums in Akkerman, Herrn Isert für 
unser Heimatmuseum. Er bekam eine 

Flasche Rotwein, die 1854 in Schabo ab-
gefüllt wurde. Herr Isert zeigte sich bei 
seinen Dankesworten tief beeindruckt 
und versprach, dass diese einen ganz be-
sonderen Platz im Museum erhält und er 
dafür sorgen wird, dass sie nicht ausge-
trunken werden darf. Mit einem schwä-
bischen Maultaschenessen endete dieser 
ereignisreiche Tag.
Am Freitagmorgen ging es dann sehr früh 
an die Heimreise nach Bessarabien. Die 
Gastgeber brachten ihre Gäste zum Rei-
sebus, Herr Kelm und Herr Isert verab-
schiedeten die Gäste und wünschten eine 
gute Heimreise. 

Mit unserem Programm für unsere bessa-
rabischen Gäste haben wir als Verein be-
wusst unsere Dankbarkeit den offi ziellen 
Würden- und Amtsträgern  aus der Ukra-
ine und aus der Moldau, die viele unserer 
Vorhaben begleiten und aktiv unterstüt-
zen, zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig 
haben der Verein und die vielen privaten 
Gastgeber  die große Gastfreundschaft, 
die wir alle bei Besuchen in Bessarabien 
erleben, erwidern können. Wir hoffen, 
dass unsere Gäste noch lange an die Tage 
bei uns zurückdenken und auch bei Freun-
den und in den Familien viel über die 
Deutschen erzählen, deren Vorfahren 
einst in den Dörfern und Häusern im 
schönen Bessarabien gelebt haben.

Der Bessarabiendeutsche Verein hat es 
sehr gerne getan und viel Freude mit den 
Gästen erlebt.

Werner Schäfer
Bundesgeschäftsführer 

Die Propheten Israels haben es mit ihrem 
Volk nicht leicht gehabt. Sie sollten die 
Menschen an Gott und seine Wegwei-
sungen und Gebote erinnern, um sie auf 
den richtigen Weg zurückzuführen. Aber 
immer wieder stießen sie auf Unverständ-
nis und Widerwillen. Die Menschen fan-
den immer wieder neue Auswege, um sich 
vor den Konsequenzen des Glaubens drü-
cken zu können. Das Leben nach eigenem 
Gutdünken erschien allemal verlocken-
der. Dabei machten sie dann die Erfah-
rung, dass aus den Verlockungen nichts 
Gutes kam. Schließlich mussten sie auch 
die Konsequenzen ihrer Bequemlichkeit 
tragen.
Der Prophet Hosea macht da keine Aus-
nahme. Er erinnert an den Stammvater 
Jakob, der kein Ausbund an Wohlverhal-
ten war: Vom Mutterleib an hat er sich 

Hinkehr zu Gott     
gegenüber seinem Bruder durchgesetzt 
und auf vielerlei Weise seinen eigenen 
Vorteil gesucht und gefunden. Das braucht 
der Prophet nur anzudeuten, denn seine 
Zuhörer kennen die Biblischen Ge-
schichten von Jakob und Esau gut genug, 
um zu begreifen, worum es geht. Die 
Bibel beschreibt die Menschen nicht als 
fehlerlose Idealgestalten, die rundum allen 
Ansprüchen genügen, sondern eben als 
Menschen wie Sie und ich, die ihre Eigen-
heiten, ihre Ecken und Kanten haben und 
durchaus auch schwere Fehler machen im 
Umgang mit ihren Mitmenschen.
Aber dann wird auch an den nächtlichen 
Kampf Jakobs mit einem Unbekannten 
am Fluss Jabbok erinnert – und auch das 
kennen die Zuhörer: Da ist etwas gesche-
hen mit diesem listenreichen und wenig 
vorbildlichen Mann. Es ist ein Ringen mit 

Gott, aus dem er verwandelt hervorgeht 
und mit einer bleibenden Erinnerung: Er 
hinkt. Diese körperliche Versehrtheit ist 
für ihn eine bleibende Erinnerung daran, 
dass er von nun an ein Verwandelter ist. 
Jetzt ist ihm sein mühsam erworbener 
Reichtum nicht mehr so wichtig wie die 
Versöhnung mit seinem Bruder, dem er so 
viel angetan hatte. Er wendet allen seinen 
Scharfsinn dafür auf, diesen Bruder güns-
tig zu stimmen, und er kommt dabei auf 
scheinbar erst in unseren Tagen erson-
nene Strategien, wie „vertrauensbildende 
Maßnahmen“ und die „Kultur des Re-
spekts“. Und es gelingt ihm, wieder in 
Frieden mit seinem Bruder zu leben. (Es 
lohnt, diese Erzählungen im 1. Buch Mose 
nachzulesen!)
Das ist der Hintergrund, an den der Pro-
phet Hosea erinnert, bevor er seine Worte 

Gruppe vor dem Alexander-Stift
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in einer Mahnung zusammenfasst, die als 
Monatsspruch für diesen Monat ausge-
wählt worden ist: „So bekehre dich nun zu 
deinem Gott, halte fest an Barmherzigkeit 
und Recht und hoffe auf deinen Gott.“     
Diese Worte wenden sich an Menschen, 
die schon in einer Verbindung mit Gott 
stehen, aber diese Verbindung aus den 
Augen verloren haben und sie nicht mehr 
beachten. Ihnen steht der Rückweg offen. 
Gott wartet auf sie.
Nun kann ein jeder und eine jede sich den 
eigenen Weg vergegenwärtigen: Wo hat 
das angefangen, dass ich es nicht mehr so 
genau genommen habe mit dem Willen 
Gottes und überzeugt wurde, dass ich den 
richtigen Weg auch ganz alleine fi nde? An 
welchen Wegbiegungen ist der weitere 

Der Rücktritt Horst Köhlers vom Amt 
des Bundespräsidenten hat viele aufge-
schreckt. Über die vordergründigen und 
tieferen Gründe für diesen bisher bei-
spiellosen Schritt des Ersten Mannes in 
unserem Staate wird seither viel gerätselt. 
Die politische Klasse und die Medienwelt 
haben sich schnell auf die Erklärung ver-
ständigt, Köhler sei eben zu dünnhäutig 
gewesen für dieses Amt, und haben 
sich wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung 
zugewandt: aufeinander einzudreschen, 
ohne wahrzunehmen, wie wenig das die 
Bürger beeindruckt. Wenn tagtäglich der 
Regierung völliges Versagen vorgeworfen 
wird und der Opposition völlige Ahnungs-
losigkeit und wenn auch innerhalb der 
Parteien einer den anderen durch noch 
schrillere Töne zu übertrumpfen sucht, 
hört allmählich keiner mehr hin. Die ste-
tig nachlassende Wahlbeteiligung spricht 
eine deutliche Sprache.
Hier soll daran erinnert werden, dass 
Horst Köhler sich immer wieder als Christ 
bekannt hat, deutlicher als seine Vorgän-
ger. Das begann schon mit dem Schluss-
satz seiner Antrittsrede: „Gott segne 
unser Land!“ Das ließ aufhorchen, löste 
aber auch manch müdes Lächeln aus: Wie 
kann man nur so altmodisch sein! Doch 
Köhler blieb auf dieser Spur und legte 
bei der Dankesrede anlässlich seiner Wie-
derwahl 2009 noch nach: „Gott halte 
seine Hand schützend über uns alle und 
unsere gemeinsame Welt. Gott segne 
unser Deutschland.“
Dass für ihn ein persönlicher christlicher 
Glaube die Grundlage seines, aber nicht 
nur seines eigenen Lebens ist, machte er 
immer wieder deutlich: „Der christliche 
Glaube ist ein Geschenk für uns Men-
schen, etwas, das uns Sicherheit, ein Fun-
dament, festen Boden unter den Füßen 
geben kann und das uns erkennen lässt: 

Nicht wir selbst sind der Mittelpunkt der 
Welt!“ Und: „Persönlich hat mir mein 
Konfi rmationsspruch immer wieder ge-
holfen: ’Gott lädt uns eine Last auf, aber 
er hilft uns auch’. Dieser Leitspruch hat 
schon oft in meinem Leben gepasst und 
mich auf so mancher Etappe begleitet“ 
Man möchte hinzufügen: Hoffentlich 
auch auf der jetzt begonnenen Etappe! 
In einem ZDF-Interview sagte er 2008: 
„Ich glaube, dass es Situationen gibt, wo 
man an der Grenze ist. Da habe ich mit 
anderen zusammen gebetet, und es hat 
mir geholfen.“
Köhler konnte mit allgemein verständ-
lichen, eindringlichen Beispielen bei 
den verschiedensten Gelegenheiten einen 
unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
seiner Verantwortung aus dem Glauben 
und der gemeinsamen Verantwortung al-
ler für diese Welt herstellen, insbesondere 
für das oft aus dem Blickfeld geratene 
Afrika: „Es ist nicht in Ordnung, dass 
Europa pro subventionierte Kuh mehr 
ausgibt, als ein Afrikaner zum Leben hat“, 
sagte er 2007. Und im gleichen Jahr: „Der 
Kunde kauft gern die billigsten Fernseher 
aus Fernost, aber gleichzeitig hat er Angst, 
dass ihm die Chinesen im Zuge der Glo-
balisierung den Arbeitsplatz wegnehmen.“ 
In seiner Berliner Rede von 2009 führte 
er aus: „Auf unserer Erde leben sechs-
einhalb Milliarden Menschen. Nur rund 
15 Prozent leben in Umständen wie wir. 
Weit über zwei Milliarden müssen mit 
zwei Dollar pro Tag auskommen, eine 
Milliarde sogar nur mit einem. Wir soll-
ten uns nicht länger einreden, das sei 
gerecht so. Sicherheit, Wohlstand und 
Frieden wird es auch in den Industrielän-
dern nur geben, wenn mehr Gerechtigkeit 
in die Welt kommt... Die Industrieländer 
– auch Deutschland – müssen sich fragen, 
was sich auch bei ihnen verändern 

muss, um der Welt eine gute Zukunft zu 
sichern.“
Den Ruf eines erstklassigen Finanzexper-
ten hat sich Horst Köhler auf seinem 
Lebensweg bis an die Spitze des Interna-
tionalen Währungsfonds redlich erworben. 
Wenn er sich in seinem Amt als Bundes-
präsident mit mahnenden Worten zu der 
Finanz- und Wirtschaftskrise äußerte, ha-
ben ihm die Politiker – verfangen im All-
tagstrott des politischen Machtkampfes –
und die Medienleute – verfangen in ihrer 
überbordenden Spottlust – kaum zuge-
hört. Sein Vorvorgänger Roman Herzog 
hatte mit seiner „Ruck-Rede“ (Es muss 
ein Ruck durch Deutschland gehen!“) 
ähnliche Erfahrungen gemacht. Man blieb 
lieber im gemütlichen Sessel sitzen, als 
sich einen Ruck zu geben.
Deshalb noch einmal zum Nachlesen 
einige Sätze aus der Berliner Rede Horst 
Köhlers von 2009: „Die Krise zeigt uns: 
Schrankenlose Freiheit birgt Zerstörung. 
Der Markt braucht Regeln und Moral. 
Und noch etwas müssen wir wissen: Frei-
heit ist ein Gut, das stark macht. Aber es 
darf nicht zum Recht des Stärkeren wer-
den. Denn das ist der Haken an der Frei-
heit: Sie kann in denjenigen, die durch sie 
satt und stark geworden sind, den Keim 
zur Selbstüberhebung legen. Und die 
Vorstellung, Freiheit sei auch ohne Ver-
antwortung zu haben. Freiheit ist kein 
Vorrecht, die besten Plätze für sich selbst 
zu reservieren. Wir wollen lernen, Frei-
heit nicht nur für uns zu nehmen, sondern 
sie auch anderen zu ermöglichen. Die 
Glaubwürdigkeit der Freiheit ist messbar: 
in unserer Fähigkeit, Chancen zu teilen. 
Nach innen. Und nach außen. Und in un-
serer Bereitschaft zur Verantwortung für 
den Nächsten und das Wohl des Ganzen. 
Wenn wir das schaffen, dann holen 
wir das Beste aus uns Menschen heraus, 

Horst Köhler: Ein Christenmensch scheidet aus dem Amt

Weg noch weiter abseits gegangen? Wo 
habe ich völlig den Kontakt verloren oder 
nur noch in Restbeständen erhalten, ohne 
bestimmenden Einfl uss auf mein Leben? 
Solche Selbstprüfung ist nötig. Sie fällt 
uns nicht in den Schoß. Ohne Blessuren 
kommt man nicht durch eine solche Prü-
fung hindurch, das hat Jakob nicht anders 
erlebt.
Aber aus einer Selbstprüfung, einem Rin-
gen um den weiteren Weg, kann neue 
Klarheit über den weiteren Weg erwach-
sen. Das geht nicht ohne Neuausrichtung, 
ohne Umkehr. Die hat aber eine klare 
Richtung: Es geht um Hinkehr zu Gott. 
Von Gott her kommt wieder Ordnung in 
unser Leben, nicht mit einem Schlag, 
sondern in allmählichem Überprüfen des-

sen, was wichtig ist im Leben und was 
nicht. Aber diese Neuausrichtung lohnt 
sich. es kommt ein neuer Zug ins Leben, 
das nicht mehr nur so dahinplätschert. 
Wer ein Ziel vor Augen hat, geht leich-
ter.
Übrigens: Hinkehr zu Gott ist immer 
wieder angesagt. Es gibt keinen Christen, 
der immer auf gleicher Höhenlage aus 
dem Glauben lebt. Es gibt Höhen und 
Tiefen, schwere und leichte Zeiten, inten-
sive und lahme. Das macht doch das 
Christenleben so spannend, dass wir im-
mer wieder aufbrechen können und müs-
sen, aufbrechen aus der Gewohnheit, uns 
hinwenden zu Gott!

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg
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Monatsspruch 
für Juli:

So bekehre dich nun zu deinem Gott,
halte fest an Barmherzigkeit und Recht

und hoffe stets auf deinen Gott!

Hosea 12, 7

KURZNACHRICHTEN
Bei der Mitgliederversammlung der 
Kirchlichen Gemeinschaft der Ev.-Luth. 
Deutschen aus Russland fanden Vor-
standswahlen statt. Wiedergewählt wurden 
Eduard Lippert aus Wolfsburg als 1. Vor-
sitzender, Eduard Penner aus Wolfsburg 
als 2. Vorsitzender und und zwei weitere 
Mitgieder aus Gifhorn und Paderborn. 
Neu in den Vorstand gewählt wurden drei 
Mitglieder, die aus Bad Kreuznach, aus Gif-
horn und Bad Sooden-Allendorf kommen. 
Die Gemeinschaft hält Kontakt unter den in 
Deutschland lebenden Russlanddeutschen, 
aber auch zu evangelisch-lutherischen Ge-
meinden in Russland und der Ukraine.

Nach Rundbrief Kirchliche Gemeinschaft 
2010/2

Die Diakonie der Evangelisch-Augs-
burgischen Kirche in Polen bestand 
2009 zehn Jahre. Aus diesem Anlass fand 
im Oktober 2009 im Lutherischen Zen-
trum in Warschau ein Festgottesdienst 
statt. Bereits 1992 war der Antrag an die 
Synode der Kirche gerichtet worden, eine 

gesamtpolnische Diakonie aufzubauen; 
1993 war Wanda Falk als Koordinatorin 
berufen worden. Erst 1999 wurde die Di-
akonie als juristische Person beim Innen-
ministerium registriert und anerkannt. 
Inzwischen unterhält die Diakonie in ganz 
Polen elf Pfl egeheime für Alte und Behin-
derte, 23 Diakoniestationen, fünf Einrich-
tungen für Kinder und Jugendliche, das 
große Evangelische Zentrum für Diako-
nie und Bildung in Breslau/Wroclaw, ein 
Familienheim für Kinder in Dziegielow, 
die Beratungsstelle „Gegen Gewalt“ in 
Warschau und das Programm „Europä-
isches Volontariat“ zum Jugendaustausch. 
Anlässlich des Jubiläums wurde erstmals 
eine ausländische Spenderorganisation, die 
Frauenarbeit des Gustav-Adolf-Werkes in 
Deutschland, mit dem Preis „Barmherziger 
Samariter“ ausgezeichnet. Schirmherren 
des Jubiläums waren unter anderen der 
Präsident des Europäischen Parlaments 
Jerzy Buzek und der Generalsekretär des 
Lutherischen Weltbunds Ishmael Noko.

Nach Gustav-Adolf-Blatt 1/2010

was in uns steckt... Wir brauchen als Welt-
gemeinschaft ein gemeinsames, verbin-
dendes Ethos. Wir müssen uns auf ge-
meinsame Werte verständigen, die wir 
alle teilen und deren Missachtung die 
Gemeinschaft nicht dulden wird. Das 
Grundprinzip lautet: Wir wollen andere 
in Zukunft nur so behandeln, wie wir 
selbst behandelt werden wollen.“
Ich sehe in dem Rücktritt Köhlers einen 
Alarmruf: Nachdem seine mahnenden 
Worte kaum gehört wurden, wollte er mit 
dem Paukenschlag seines Verstummens 
Aufmerksamkeit erzeugen. Vielleicht wird 
der Alarmruf nach einiger Zeit doch noch 
gehört und beherzigt. Er wird uns fehlen, 
auch weil er seinen Glauben als Grund-
lage seines Lebens und Denkens nicht 
versteckt hat.             Arnulf Baumann

Aus dem kirchlichen Leben

B I B E L L E S E
Woche des Fünften Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Aus Gnade seid ihr se-
lig geworden durch Glauben, und das 
nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.

Epheser 2, 8

Lied: Preis, Lob und Dank sei Gott dem 
Herren
Evangelisches Gesangbuch 245

  4.7. Sonntag 1.Korinther 1,18-25
  5.7. Montag Galater 1,13-24
  6.7. Dienstag Römer 9,14-26
  7.7. Mittwoch Matthäus 8,18-22
  8.7. Donnerstag Matthäus 16,24-28
  9.7. Freitag 2.Korinther 12,-10
10.7. Samstag Markus 1,9-15

Woche des Sechsten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: So spricht der Herr, 
der dich geschaffen hat: Fürchte dich 
nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen du bist 
mein.    Jesaja 43, 1

Lied: Ich bin getauft auf deinen Namen
Evangelisches Gesangbuch 200

11.7. Sonntag Römer 6,3-11
12.7. Montag 1.Korinther 10,1-8

13.7. Dienstag Johannes 7,37-44
14.7. Mittwoch 5.Mose 30,1-6
15.7. Donnerstag 1.Korinther 12,12-18
16.7. Freitag 1.Johannes 5,5-10
17.7. Samstag 1.Mose 14,17-20

Woche des Siebenten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: So seid ihr nun nicht 
mehr Gäste und Fremdlinge, sondern 
Mitbürger der Heiligen und Gottes 
Hausgenossen.             Epheser 2, 19 

Lied: Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie ver-
gessen
Evangelisches Gesangbuch 326

18.7. Sonntag Apostelg. 2,41a.42-47
19.7. Montag Johannes 6,47-54
20.7. Dienstag 1.Korinther 
  11,20-22.27-34
21.7. Mittwoch Lukas 14,7-14
22.7. Donnerstag Apostelg. 10,21-36
23.7. Freitag Hebräer 9,1-11
24.7. Samstag 5.Mose 10,10-22

Woche des Achten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Lebt als Kinder des 
Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter 
Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.

Epheser 5, 8-9

Lied: O gläubig Herz, gebenedei
Evangelisches Gesangbuch 318

25.7. Sonntag Epheser 5,8b-14
26.7. Montag Matthäus 7,13-20
27.7. Dienstag Lukas 6,27-35
28.7. Mittwoch Matthäus 5,33-37
29.7. Donnerstag 1.Korinther 12,27-13,3
30.7. Freitag 1.Petrus 3,8-17
31.7. Samstag 1.Mose 41,25-43

Woche des Neunten Sonntags
 nach Trinitatis

Wochenspruch: Wem viel gegeben ist, 
bei dem wird man viel suchen; und wem 
viel anvertraut ist, von dem wird man 
um so mehr fordern.  Lukas 12, 48

Lied: Ich weiß, mein Gott, dass all mein 
Tun
Evangelisches Gesangbuch 497

1.8. Sonntag Philipper 3,7-14
 2.8. Montag 1.Timotheus 4,6-16
 3.8. Dienstag 1.Korinther 6,12-20
 4.8. Mittwoch 1.Könige 10,23-31
 5.8. Donnerstag 1.Korinther 9,16-23
 6.8. Freitag  Jeremia 1,11-19
 7.8. Samstag Klagel. 1,1-11
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Es war auf Samstag, 24. April 2010, ins 
Haus der Bessarabiendeutschen eingela-
den, um das Thema „Wir in Rumänien“ 
von einer Anzahl von Referenten vortra-
gen zu lassen. Aber fast sämtliche Refe-
renten mussten sich vertreten lassen – und 
trotzdem konnte die Veranstaltung wie 
geplant durchgeführt werden.
Es wäre sehr schade gewesen, wenn die 
große Zahl der anwesenden Bessarabien- 
und Dobrudschadeutschen ohne die vie-
len interessanten Ausführungen, sowohl 
bei den Grußworten als auch beim 
Schwerpunktthema, nach Hause hätten 
gehen müssen. Bis auf den letzten Platz 
war der große Saal besetzt, so dass Profes-
sor Siegmund Ziebart bei seiner Begrü-
ßung der Gäste mit leichter Übertreibung 
sagen konnte, dass er sich freue, wenigs-
tens einen Stehplatz ergattert zu haben.  
Nach Totengedenken und dem Wort zum 
Tag, das Alwin Kalisch sprach, wurden 
Grußworte von dem Bundesvorsitzenden, 
Ingo Rüdiger Isert, und  vom Direktor des 
Alexander-Stifts, Günther Vossler, an die 
Versammlung gerichtet. 
I.R. Isert berichtete Einzelheiten von sei-
ner Bessarabienreise im April, bei der er 
in Kischinew noch gute Erinnerungen der 
heutigen Bürger an den ehemaligen deut-
schen Bürgermeister Karl Schmidt festge-
stellt hatte. Es ist auch eine Straße im 
schönen Neubaugebiet nach ihm benannt.
Neue Initiativen seien wieder festzustel-
len, wie der Aufbau einer Schafzucht 
mit heute elftausend Schafen, modernen 
Gebäuden und einem Museum in Frumu-
schika.

G. Vossler teilte mit, dass das Alexander-
Stift neben dem Pfl egeheim in Neufürs-
tenhütte weitere fünfzehn wohnortsnahe 
Heime aufgebaut hat, die sich wie eine 
Perlenkette durch Württemberg ziehen. 
Sie sind zum Teil nach bessarabischen 
Gemeinden benannt, wie Haus Teplitz in 
Hohenasperg oder Lichtental in Kirch-
berg an der Murr und Friedenstal in Eg-
losheim. Auch einzelne Zimmer werden 
nach bessarabischen Orten benannt. Und 
es werden bessarabische Traditionen ge-
pfl egt, wie zum Beispiel das Kochen von 
Strudeln in Neufürstenhütte. Zur Absi-
cherung der zukünftigen Entwicklung des 
Alexander-Stifts wurde als dritter Gesell-
schafter im Jahr 2008 die Diakonie Stetten 
e.V. gewonnen. Für eine Einlage von fast 
drei Millionen Euro erhält die Diakonie 
Stetten die Federführung für die wirt-
schaftliche und konzeptionelle Führung 
des Stifts. Der Bessarabiendeutsche Ver-
ein e.V. wird durch diese Einlage in den 
Stiftungsfond für den sicheren Fortbe-
stand gefestigt.

Treffen der Heimatgemeinden – ein wenig anders als geplant. 
Wir in Rumänien
Unsere alte Heimat – das war für uns alle 
Bessarabien oder die Dobrudscha, jedoch 
nicht Russland oder Rumänien und auch 
nicht Deutschland, wo wir erst wieder 
heimisch werden mussten. Aber die Zeit 
in Russland und Rumänien hat unser aller 
Lebenswege gravierend bestimmt. Dies 
konnte uns Professor S. Ziebart mit sei-
nem, sehr genau ausgearbeiteten Vortrag 
zum Schwerpunkt-Thema sehr deutlich 
machen. 
Einleitend wurde ausführlich dargelegt, 
welche geschichtlichen Ereignisse not-
wendig waren, dass Bessarabien und die 
Dobrudscha entstehen konnten. Nach 
den Siegen des Zaren Alexander I. im Jahr 
1807 über das Osmanische Reich und 
1813 über Napoleon, der Russland ange-
griffen und Moskau besetzt hatte, aber 
wegen des fehlenden Nachschubs und des 
strengen Winters zum Rückzug gezwun-
gen war (er verlor 1812 neunzig Prozent 
seiner Armee, allein 30.000 Soldaten beim 
Übergang über die Beresina und 75.000 
Soldaten und 49 Generäle bei der Schlacht 
bei Borodino) konnte Alexander I. neue 
Vorhaben angehen.
Jetzt konnte Alexander I. sich um Siedler 
für die eroberten Gebiete im Süden des 
Zarenreiches bemühen. Ihnen wurden be-
sondere Rechte zugesagt, insbesondere 
eigenes Land, aber auch fi nanzielle Hilfe 
bei der Ansiedlung, Steuerfreiheit für 
zehn Jahre, Befreiung vom Wehrdienst 
für ewig, Religionsfreiheit, Selbstverwal-
tung von Kirchen und Gemeinden und 
eigene deutsche Schulen.

lorenen japanischem Krieg 1905 nahmen 
die innenpolitischen  Schwierigkeiten im 
Land zu. Schwere militärische Niederla-
gen im Ersten Weltkrieg führten schließ-
lich zum Machtverlust des Zaren. Die 
Armee meuterte, das Zarenreich brach 
zusammen. Desertierte Soldaten zogen 
durch Russland, marodierend und plün-
dernd, mit dem Auftrag, alle Gutshöfe 
anzuzünden.

In Kischinew wurde am 2. November 
1917 ein „Landesrat“ gebildet, der Ord-
nung im Land zu schaffen versuchte, was 
ihm jedoch nicht gelang. 
In dieser Notsituation bat man deshalb 
am 27.März 1918 um die Angliederung an 
Rumänien, was von Rumänien angenom-
men, von Russland jedoch nie anerkannt 
wurde. Bessarabien wurde von rumä-
nischen Truppen besetzt.

100 Jahre in Russland

Dies bewog 9.000 Deutsche, sich ab 1814 
in Russland anzusiedeln und eine blühende 
Wirtschaft und eigenständige Kultur auf-
zubauen, bis politische Ereignisse dieser 
Entwicklung entgegen wirkten.

Im 19.Jahrhundert, ausgelöst durch die 
Panslawismus-Bewegung, entstand ein 
großer Fremdenhass, besonders auch ge-
gen die Deutschen. Ihr Kolonistenstatus 
wurde 1871 aufgehoben. Nach Missern-
ten und schwerer Hungersnot in ganz 
Russland und nach dem katastrophal ver-

22 Jahre in Rumänien         

  Aber auch Rumänien hatte große Schwie-
rigkeiten, da ihm nach dem Ersten Welt-
krieg mehrere Länder zugesprochen wa-
ren. Rumänien war dadurch fast doppelt 
so groß und zum Vielvölkerstaat gewor-
den, in dem die Rumänen mit 7,5 Millio-
nen Altbürgern zur Minderheit wurden; 
8,5 Millionen Neurumänen – bestehend 
aus Deutschen (800.000), Ungarn, Juden, 
Österreichern, Tataren, Russen und Bul-
garen – waren in der Entwicklung auf al-
len Gebieten des Staatslebens den Rumä-
nen voraus: in Bildung, Verwaltung, 
technischem Stand, politischer Kultur, in 
den sozialen Strukturen und im Vertrauen 
zur Obrigkeit.
Damit und mit vielen Neuerungen hatte 
Bessarabien zu kämpfen: Neue Amtsspra-
che, Unterdrückung der deutschen Sprache, 
neues Rechtssystem, neue Regierungs-
form, ein Parteiensystem mit ständigen 
Streitereien, in den neuen Landesteilen 
Menschen mit fremder Sprache und un-
gewohnter Mentalität. Das mit dem ru-
mänischen König Ferdinand schon 1919 
ausgehandelte und von der Regierung be-
schlossene Minderheitenschutzgesetz wur-
de nicht umgesetzt. Kulturelle und wirt-
schaftliche Umorientierung von Russland 
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nach Rumänien und zunehmend auch 
nach Deutschland waren erforderlich.
Soziale Unruhen, Widerstand der Par-
teien gegen König Carol II. schadeten 
dem Land.

Die Gründung neuer Parteien. 
1927 die „Eiserne Garde“ von Corneliu 
Codreanu, 1932 die Nationale Selbsthilfe-
bewegung der Deutschen in Rumänien 
von Fritz Fabritius, 1935 die Deutsche 
Volkspartei von Dr. Alfred Bonfert führ-
ten zu erbitterten Auseinandersetzungen 
und Saalschlachten. 1938 wurden alle 
Parteien verboten, und 1940 endete die 
Epoche der deutschen Siedler in Bessara-
bien und der Dobrudscha.
Unter rumänischer Zugehörigkeit traten 
für die Bauern neue, oft unbequeme Ver-
hältnisse ein. Nachdem sie sich jedoch 
darin zurechtgefunden hatten, waren 
deutliche Verbesserungen zu verzeichnen, 
was das Selbstbewusstsein steigerte.

Ursachen der Aufwärtsentwicklung 
waren die Gründungen von Genossen-
schaften, die für die Regulierung der Prei-
se sorgten, die Zunahme von landwirt-

Ein fragendes 
Hallo aus 
Koblenz

Unsere Fahrt von Koblenz nach 
Krasna mit dem Fahrrad soll im Au-
gust 2010 der letzte Abschnitt ab Bel-
grad bis Krasna gefahren werden. Bei 
der Suche (um Belgrad herum ) nach 
der Stelle vom Zelt-Lager für die 
Umsiedler 1940 konnte uns niemand 
weiter helfen. 

Nun unsere Fragen: 
1. Wer kann nähere Angaben 
 machen, wo wir nach dem 
 Zelt-Lager-Platz suchen müssen?
2. Wo wurden die verstorbenen 
 Umsiedler in Semlin beerdigt? 

Für jeden Versuch, uns zu helfen, 
sagt im Voraus danke
Max Riehl, MaxRiehl@web.de

schaftlichen Maschinen, Aus- und 
Weiterbildung in landwirtschaftlichen 
Kursen, Schulen und Hochschulen, auch 
für Frauen und Mädchen. Das Wirken 
von Diplomlandwirten und die Beratungen 
von Fachleuten, wie zum Beispiel aus Däne-
mark für Molkereien und Erfahrungsaus-
tausch mit dem Ausland, förderte die po-
sitive Entwicklung.
Ähnlich günstigen Verlauf nahmen auch 
Weinbau, Handwerk und Gewerbe.
Die Winzer erlernten neue Schnittme-
thoden und bessere Pfl ege der Reben und 
des Weines, der ursprünglich meist für 
den eigenen Bedarf angebaut wurde.
Sehr nachteilig wirkte sich die Realteilung 
der Höfe aus, die festlegte, dass das Land 
auf alle männlichen Erben aufzuteilen ist, 
wodurch viele Höfe sehr bald die Grenze 
der Existenzfähigkeit erreichten.
Nach Kaffee und Kuchen und der Verab-
schiedung der Gäste ging ein schöner und 
informativer Tag des Treffens von Lands-
leuten, Freunden und Bekannten, die man 
teilweise lange Zeit nicht gesehen hatte 
und mit denen man sich wieder einmal 
austauschen konnte, bei schönem Wetter 
harmonisch zu Ende.        Horst Matt

Lieber Bruno,
zu Deinem 80. Geburtstag am 30.Juni möchten wir 
ehemaligen Eigenheimer, Angehörige und Freunde 
Dir ganz herzlich gratulieren und alles Gute wün-
schen. Weiterhin gute Gesundheit, Zufriedenheit und 
noch ein paar schöne Jahre im Kreise Deiner Familie! 
Danke sagen möchten wir Dir für Deine musika-
lischen und auch humoristischen Beiträge bei unseren 
Eigenheim-Treffen in Bad Orb. Wir danken Dir für 
Deine Unterstützung und Mitarbeit beim Aufschrei-
ben unserer Eigenheim-Geschichte. Auch Deinem 
Vater, der in Eigenheim unser Lehrer und Küsterleh-
rer war, verdanken wir viel. Gern lesen wir Deine Er-
innerungen und Geschichten aus der Jugendzeit, die 
wir mit Stolz auch den Enkelkindern vortragen. Mit 
den „Bessarabischen Lausbubengeschichten“ ist Dir 
etwas ganz Besonderes  gelungen. 
Auch unsere gemeinsame Reise im Jahr 2001 nach 
Bessarabien, das in unserem ehemaligen Bet- und 
Schulhaus von den jetzigen Eigenheimern so schön 
ausgerichtete Fest sowie das Anbringen einer Ge-
denktafel zum 140. Jahrestag der Gründung unseres 
Heimatdorfes wird uns immer in Erinnerung bleiben. 
Es waren schöne und unvergessliche Tage.
Lieber Bruno, sei noch einmal herzlich gegrüßt von 
den Eigenheimern und ganz besonders von Deinen 
Freunden vom Ausschuss.

Erwin Burgemeister
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Ein verdienter Alt-Elfter wurde 80
Am 9. März  feierte Ewald Esslinger seinen 80. Geburtstag. Als er vor 80 Jahren in Alt-Elft geboren wurde, 
hat niemand geahnt, dass er diesen hohen Geburtstag in Neckarweihingen bei Ludwigsburg begehen wür-
de. Dazwischen lagen so viele Ereignisse, die damals weder voraussehbar noch vorstellbar waren. Die Welt 
war damals in der Dorfgemeinschaft noch überschaubar und weitgehend klar geregelt. Wer konnte ahnen, 
dass er mit 10 Jahren und mit ihm alle Deutschen Bessarabien verlassen würden? Dass dann  alle ein Jahr 
und mehr im Lager zubringen und anschließend im Kreis Dirschau in Westpreußen angesiedelt werden 

würden? In einem Land, das die Vorfahren schon einmal in den Jahren 1772 – 1812 zu besiedeln versuchten und aus dem sie 
dann weiterzogen, nachdem die politischen Verhältnisse ihnen eine Dauerheimat nicht erlaubt haben. Aber auch diesmal dau-
erten die Bemühungen, tiefere Wurzeln in Westpreußen zu schlagen, nur 31/2 Jahre. Schon im Januar 1945 musste die Familie 
vor der herannahenden Front nach Westen fl iehen. Nach vielen Umwegen und Aufenthalt in verschiedenen Lagern fand die 
Familie schließlich in Neckarweihingen  eine dauerhafte  Bleibe und der Vater eine Arbeit, bis er dann einen eigenen Betrieb 
als Raumausstatter eröffnen konnte. 
Hier konnte nun auch Ewald nach Abschluss der Schulzeit eine Berufsausbildung im Betrieb des Vaters beginnen und mit dem 
Gesellen- und Meisterbrief abschließen. Dies war für ihn sehr wichtig, denn dadurch konnte er 1963 den Betrieb seines Vaters 
übernehmen und im eigenen Haus weiterführen, das sich die Familie mit viel Eigenarbeit 1956 erbaut hatte. In diesem Jahr 
hat er auch Ruth Hahn, eine echte Ludwigsburgerin, geheiratet, und beide haben oft bis in die späten Nachstunden gearbeitet, 
damit die Räume der Kunden noch rechtzeitig zum Einzug fertig wurden. Auch wenn er inzwischen seinem Sohn den Betrieb 
übergeben hat, so hilft er immer wieder aus, wenn dringende Aufträge erledigt werden müssen.
Neben der vielen Berufsarbeit fand er aber immer noch Zeit für die Gemeinschaft in der Gemeinde, in der er 40 Jahre lang im 
Posaunenchor gespielt und 32 Jahre lang dem Kirchengemeinderat angehört hat. Aber auch den Landsleuten aus der ehema-
ligen Heimatgemeinde Alt-Elft blieb er sehr verbunden und übernahm 1992 den Vorsitz im Arbeitskreis. Ganz besonders hat 
er sich dabei bemüht, verschiedene Treffen der „Ehemaligen“ zu organisieren. Ein besonderer Höhepunkt war dabei die 180-
Jahrfeier im ehemaligen Heimatdorf, zu dem beinahe eine ganze Chartermaschine ehemaliger Alt-Elfter nach Bessarabien 
gereist ist. Wenn auch diese Treffen aus mangelndem Interesse in den letzten Jahren nicht mehr stattfi nden, so hat er doch 
durch gesammelte Spenden in seinem ehemaligen Heimatdorf besonders die Kinder der Schulen (Gummistiefel) und die Schu-
le selbst (Einrichtungsgegenstände, Heizmaterial) unterstützen und so die Verbindung zur alten Gemeinde gestalten können.
Zu seinem Geburtstag sind ihm viel Glückwünsche von Institutionen und Landsleuten zugegangen. Der Arbeitskreis der Hei-
matgemeinden des Bessarabiendeutschen Vereins schließt sich diesen Glückwünschen an und wünscht weiterhin gute Gesund-
heit und Gottes Segen.

Siegmund Ziebart (für den Arbeitskreis der Heimatgemeinden)

Vor kurzer Zeit bekam ich die Nachricht, 
dass in Hannover/Mellendorf die Schul-
freundin meiner Mutter – Frau Berta 
Rößler- beide aus Hirtenheim (Bessara-
bien) lebt. Sie ist wie meine Mutter 98 
Jahre alt und macht ihren Haushalt noch 
alleine. Schnell hatte ich mit Berta Rößler 
(geb. Albrecht) und meiner Mutter telefo-
nisch ein Treffen organisiert.
Es wurde ein fröhliches Wiedersehen 
nach so vielen Jahren, seit der 
Umsiedlung von Hirtenheim 
nach Deutschland. Berta Röß-
ler sang immer wieder sehr 
schöne Lieder und erzählte von 
ihrer Flucht. An der Oderbrü-
cke sprang ein fremder Mann 
vor ihren Wagen und führte sie 
sicher über das Eis. Neben ih-
nen versank ein Fluchtgespann 
unter dem Eis der Oder. Nachts 
darauf erschien ihr dieser Mann 
im Traum. Wenn das keine 
Führung Gottes war? Berta 
Rößler hat diesen Mann nie 
wieder gesehen. Die weitere 
Flucht bis ins heutige Mellen-

dorf hat ihr - mit drei kleinen Töchtern so 
wie meiner Mutter mit vier Kindern und 
hochschwanger – alles an Kraft abver-
langt. Bis heute wissen die beiden Frauen 
nicht, wie sie all die gewaltigen Strapazen 
bei minus 20°C ausgehalten hatten. Im-
mer wieder haben die Schulfreundinnen 
von ihren Kindheitserinnerungen berich-
tet. Berta Rößler wusste noch genau, dass 
meine Mutter als 9-jähriges Kind ins 

Nachbardorf zum Bauern als Kindermäd-
chen verdungen wurde. In Wirklichkeit 
musste sie riesige Felder mit einem Zwei-
scharpfl ug pfl ügen, wie ein erwachsener 
Knecht. Immer wieder weinten die beiden 
Schulfreundinnen. 
War es Wiedersehensfreude oder das un-
sagbare Leid ihrer Kindheitszeit? 
Ich zeigte Berta Rößler viele alte Bilder, 
aber auch meine neusten Fotos von mei-

ner letzten Bessarabienreise. 
Ich berichtete ihr von dem 
Pfl ugdenkmal, das ich auf Mut-
ters elterlichem Hof zur Erin-
nerung an die schwere Kind-
heit habe aufbauen lassen.
Ein Wiedersehen zu Berta 
Rößlers 99. Geburtstag am 
20. Juli oder Mutters 99. Ge-
burtstag am 28. August 2010 
ist geplant, soweit die Gesund-
heit der beiden es zulässt. 

Robert Weiß, Buchhorst 17
27283 Verden

Fröhliches Wiedersehen nach 70 Jahren
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Im Mitteilungsblatt Heft 6 für Juni 2010 
erschien eine kurze Notiz über das deut-
sche Kulturzentrum „Hoffnung” in Chisi-
nau. Die Vorsitzende Tatiana Iuriev be-
dankte sich für das Angebot des 
Bessarabiendeutschen Vereins, regelmä-
ßig das Mitteilungsblatt nach dort zu 
übersenden. 
Das Kulturzentrum ist eine als gemein-
nützig anerkannte Einrichtung in der Re-
publik Moldau. Sie hat ihren Sitz in der 
Hauptstadt Chisinau. Angehörige der 
deutschen Minderheit gründeten das Kul-
turzentrum 1990, bereits ein Jahr vor der 
Unabhängigkeit des Landes von der Sow-
jetunion. 

Deutsches Kulturzentrum „Hoffnung” 
in Chisinau/ Republik Moldau 

Dem Kulturzentrum gehören 
800 Mitglieder an. 283 von 
ihnen sind deutschstämmig, 
da ihr Pass als Nationalität 
deutsch nennt. Bei den üb-
rigen Vereinsmitgliedern 
handelt es sich um ihre Fami-
lienangehörigen. 

Hauptziele des Kulturzent-
rums sind die Wiederbele-
bung und Pfl ege der deut-
schen Kultur, insbesondere 
der Sprache und des Brauch-
tums. Die deutsche Sprache 
wird in Sprachkursen für jung 

und alt vermittelt. Festli-
che Anlässe, wie Ostern, 
Weihnachten, Fasching, 
Muttertag oder Tag der 
Deutschen Einheit, werden 
mit Veranstaltungen be-
gangen. Jährlich fi ndet ein 
Musikabend zu Ehren eines 
deutschen Komponisten 
statt. Im Herbst ist ein Li-
teraturabend einem deut-
schen Schriftsteller gewid-
met, dessen Werke gelesen 
oder als Theaterstück auf-
geführt werden. Des Wei-
teren bietet das Kultur-
zentrum: 

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand 
die „Moldauische Sozialistische Sowjetre-
publik“, die den größten Gebietsteil des 
früheren Bessarabiens umfasste. In der 
unmittelbaren Nachkriegszeit wurde das 
Gebiet von der Sowjetunion stark „russifi -
ziert“. Während kleinere Teile der ansäs-
sigen rumänischen Bevölkerung depor-
tiert wurden, kam es im großen Stil zu 
Ansiedlungen von Ukrainern und Russen. 
Die nicht umgesiedelten und im Lande 
verbliebenen Deutschen wurden depor-
tiert, wodurch sie ihre deutsche Sprache 
und Kultur verloren. Mit Einsetzen der 
Entstalinisierung 1956 konnten sie zu-
rückkehren. Auf diese Weise kamen viele 
deutschstämmige Menschen aus Kasach-
stan, Sibirien und dem Wolgagebiet in die 
Moldauische Sozialistische Sowjetrepu-
blik. 
1991 erklärte sich die Sowjetrepublik als 
Republik Moldau gegenüber der Sowjet-
union für unabhängig. Heute besteht eine 

kleine deutsche Minderheit 
im Land, die laut der Volks-
zählung von 1989 einen An-
teil von 0,2 % an der Ge-
samtbevölkerung von 4,3 
Millionen Staatsbürgern hat. 
7.300 Personen bezeichne-
ten ihre Nationalität als 
deutsch, von denen für etwa 
2.200 (31 %) Personen 
deutsch die Muttersprache 
war. 
2001 trat in der Republik Moldau ein be-
reits 1993 entworfenes Gesetz zum Schutz 
nationaler Minderheiten in Kraft. Darin 
verpfl ichtet sich der Staat, ihre Identität 
zu bewahren und ihre Kulturdenkmäler 
zu schützen. Auch dürfen sich Angehörige 
von Minderheiten in kulturellen oder reli-
giösen Vereinigungen zusammenschlie-
ßen. 
Seit 2004 ist die deutsche Minderheit in 
der Republik Moldau in der „Föderalisti-

– Frauen-und Seniorenclub 
– Jugendclub mit regelmäßigen Sprach-
– lagern 
– Mal-, Handarbeits-und Kochgruppen 
– Bibliothek mit rund 4000 Bänden 
 deutschsprachiger Bücher 
 und Zeitschriften. 

Chöre und Tanzgruppen des Kulturzent-
rums traten bereits im Ausland auf. Be-
suchskontakte bestehen zu Mannheim als 
deutscher Partnerstadt von Chisinau. 
Über weitere Einladungen zu Treffen, 
Seminaren, Festivals in Deutschland wür-
de man sich freuen. 

Axel Hindemith  Veranstaltung im Kulturzentrum 

Gebäude des Kulturzentrums 

Deutsche Minderheit in der Republik Moldau 

schen Union europäischer Volksgruppen“ 
vertreten, die ein respektierter Gesprächs-
partner von Regierungen und Parlamen-
ten ist. Der Union gehören 81 Organisa-
tionen von nationalen Minderheiten in 
Europa an. 

Axel Hindemith 

Flagge der Republik Moldau, auf dem Schild 
das bessarabische Wappen mit Stier, Stern, 

Rose und Halbmond 
(Foto: Wikipedia) 
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April 2010
Allgemeine Vereinsspende – Kollekte beim Bundestreffen, 4200 € 
– Baier, Ernst, USA, 27 € – Beck, Heike, Aschersleben, 10 € – Bippus, 
Arnold, Neckartenzlingen, 10 € – Bombach, Elvire, Bad Bibra, 3 € – 
Brenner, Arnold, KANADA, 2300 € – Buchholz, Egon, Bad Bevensen, 
50 € – Damaschke, Herbert, Bopfi ngen, 20 € – Eblen, Lilli, Ludwigs-
burg, 20 € – Eckhard, Ehni, Heilbronn, 20 € – Elenberger, Lilli, Burg, 
10 € – Gerling, Helmut, Moisburg, 20 € – Gleiter, Erna, Beilstein, 50 
€ – Haase, Hilma, Radolfzell, 10 € – Haug, Rita, Loßburg, 20 € – Her-
mannsdörfer, Alexander, Stuttgart, 50 € – Herrmann, Werner, Leu-
tenbach, 20 € – Heth, Egon, Grimma, 30 € – Hintz, Rebecca, Esslin-
gen, 10 € – Hollatz, Hilde, Sulzbach, 50 € – Keck, Albert, Rödermarkt, 
50 € – Knodel, Herbert, München, 4 € – Lemke, Ella, Frankfurt, 20 € 

– Mayer-Steudte, Hella, Stuttgart, 50 € – Mohr, Adrian, Dörverden, 
30 € – Pöd, Gertrud, Walsrode, 20 € – Roth, Reinhard, Altrip, 25 € – 
Schäfer, Werner, Bempfl ingen, 43 € – Schäfer, Ulrich, Hohenscham-
bach, 100 € – Schramm, Adolf, Pfaffenhofen, 20 € – Steinke, Dieter, 
Vaterstetten, 14 € – Trefzer, Alma, Malsburg-Marzell, 20 €– Widmer, 
Hulda, Wurmberg, 20 € – Wilske, Ernst, Boizenburg, 50 €– Witt, 
Horst, Dorf Mecklenburg, 20 € – Wolf, Ella, Gera, 10 € – Zarffs, 
Hildegard, Bad Kleinen, 10 €
Heimatmuseum – Neumann, Walter, Auenwald, 50 € – Sammel-
spenden, 50 € – Vogt-Eckert, Emilie, Korntal-Münchingen, 20 €
Mitteilungsblatt – Brenner, Arnold, KANADA, 592 €
Bessarabienhilfe allgemein – Vossler, Günther, Marbach, 1400 € 

Heimatgemeinde Klöstitz – Dietterle, Else, Sachsenheim, 50 € – 
Messerschmidt, Lore, Illingen, 50 € – Müller, Ilse, Peine - OT Ber-
kum, 50 € – Peter, Alwine, 50 € – Siewert, Elisabeth, Vaihingen, 20 € 

Heimatgemeinde Tarutino – Kölln, Sabine, Hochdonn, 20 €
Familienkunde – Henke, Mandy, Ahlsdorf, 20 € – Hintz, Irmgard, 
Merklingen, 50 € – Krüger, Ilona, Grambow, 20 € – Küther-Staudler, 
Gabriele, Havelaue, 30 € – Leib-Gießler, Elfriede, Hemsbach, 100 € 

– Mattheis, Thomas, Schöntal, 50 € – Menge, Waldemar, Hannover, 
50 € – Rothacker, Udo, VS-Villingen, 50 € – Sammelspenden, 50 € – 
Saupe, Rene, 06686 Dehlitz, 30 € – Schaupp, Karl-Heinz, Berglen, 
125 € 

Spenden Bessarabiendeutscher Verein Eine Eigenfelderin wird 90 Jahre
Am 20. Juni 1920 wurde ich in 
Eigenfeld als Tochter von Andre-
as Jauch (II) und Berta Jauch, 
geb. Dölker, geboren. Ich war 
die älteste von acht  Kindern. 
Von meinen Geschwistern leben 
nur noch zwei: Anna und Erwin.

Nach der Aussiedlung nach 
Deutschland und einem Jahr La-
geraufenthalt wurden wir im 
Warthegau in Polen angesiedelt. 
Am 19. Januar 1945 mussten wir 

von dort fl iehen. Nach vielen Zwischenstationen landete ich 
mit meinen Eltern im jetzigen Land Brandenburg und lebte 
seitdem in Glienecke.
Dort heiratete ich 1948 den Landwirt Albert Engel. Im Sep-
tember 1949 wurde meine Tochter Brunhilde geboren und 
1954 der Sohn Kurt, der aber als Säugling verstarb.
Mein Mann starb 1996, was für mich ein großer Verlust 
war.
Unsere Tochter heiratete 1970, und seitdem lebt sie mit ih-
rer Familie bei uns. Ich wurde Oma von zwei Enkeln und bin 
nun stolze Uroma von zwei Urenkelinnen.
Gesundheitlich geht es mir dem Alter entsprechend ganz 
gut.
Ich möchte auf diesem Weg alle Eigenfelder grüßen, die sich 
vielleicht noch an mich erinnern können.

Liebe Grüße von

Emma Engel, geb. Jauch (Tel. 033830/60052)

Sehr geehrte Frau Natasha Nargan,
was Ihr Schreiben angeht, so möchte ich 
Ihnen meine Gedanken, die mir beim 
Lesen kamen, mitteilen. Hier und da, 
habe ich Zitate Ihren Zeilen entnommen. 
Sie werden es sicherlich bemerken.
„Türen sind die Herzen der Menschen.“ 
Diese gilt es zu öffnen, um Zugang zu 
den Herzen zu fi nden. Was könnte dar-
aus entstehen?
 Wir sind Menschen verschiedener Völ-
ker, die ihre jeweils eigene Geschichte 
haben. Wir sind Menschen mit unter-
schiedlichen Sprachen und Kulturen. Wir 
sind aber auch Menschen mit Gedanken, 
Gefühlen, Wünschen und Träumen.
Das allein schon könnte uns verbinden.  
Wenn wir dieses miteinander teilen, 
werden wir feststellen, dass wir so man-
ches Gemeinsame haben. Dazu bedarf 
es, dass wir einander begegnen. Wir 
werden dann auch erfahren, dass keiner 
leer ausgeht, sondern wir voneinander 
lernen können; denn einem jeden sind 
Gaben geschenkt, die es zu entdecken 
gilt. Was hast Du, was ich nicht habe? 
Wenn wir das miteinander teilen, dann 
werden wir „reicher“ und „erfüllter“. 
Unser „Koffer wird mit Freuden und 
Ideen“ gefüllt werden.

Allerdings werden die Begegnungen nur 
fruchtbar sein, wenn wir ohne 
Vorurteil einander begegnen. Wir soll-
ten nicht den Wert eines Menschen an 
dem messen, was er besitzt an Wohl-
stand etc., sondern an dem, was er ist. 
Sein Wesen sollte uns wichtig sein. Jeder 
Mensch ist wertvoll.
In dieser Art der Begegnung und des ge-
genseitigen Kennenlernens würde eine 
Saat gelegt, die blühende Landschaften 
entstehen ließe. Die Hoffnung des Bau-
ern ist es, dass die Saat, die er gesät hat, 
aufgeht und Früchte bringt und er  am 
Ende eine gute Ernte einfahren wird.
Ob das alles nur ein Traum bleibt, liegt 
an uns. Jedoch ein berühmter 
Staatsmann sagte einmal: „Wer nicht an 
Wunder glaubt, der ist kein Realist.“
„Wenn viele Äste zusammenwachsen, 
dann kann man sie nur schwer trennen.“ 
Dieses Bild bezeugt aber auch, dass 
dieses Zusammenwachsen eine große 
Stärke bedeutet.
Voraussetzung für all das ist die Begeg-
nung. In dieser Begegnung liegt ein 
großer Segen.

Mit freundlichem Gruß
Albert Klaiber

Am 22.Mai 2010 
in der Sarataer 

Zeitung erschienen: 

Geburtstagsgratulation
Wir gratulieren herzlich dem 
Ehrenbürger des Dorfes Swetlo-
dolinskoe, dem weisen, großar-
tigen, umsorgenden, herzlichen, 
hilfsbereiten und verehrten 

Prof. Gerhard Weisshaar 
zum Geburtstag. Wir möchten 
Ihnen, Herr Weisshaar, Gesund-
heit, Wohlstand, Freude, Opti-
mismus wünschen und viel Kraft, 
damit Sie Ihren Geburtstag 
noch viele Jahre im Kreise 
Ihrer Freunde in Ihrer Alten 
Heimat feiern können. Friede 
und Glück für Sie.
Familien: Iskanderov, Tschakir, 
Helling, Prof. Griskov, Bou.
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Heidrun Drews 

zum 90.
Jeder Tag hat einen Morgen,
einen Mittag, eine Nacht,
allzeit glücklich und keine Sorgen,
sind Geburtstagwünsche Dir zugedacht.

Wenn Deine Wünsche, unbesehen
und noch mit Harmonie gepaart,
für Dich reichlich in Erfüllung gehen,
ist das beste, schönste Lebensart.

Gesundheit, Wohlergehen und
alles Liebe zu Deinem 90. Geburtstag

Pansfelde, 4. Juni 2010

Dein Bruder Herbert und Irene
Deine Nichten Jutta, Sibylla, Heidrun, Gerlinde und 
Bettina mit ihren Familien

Goldene Hochzeit von Daniel und Melitta Sackmann in Weikersheim

Am 7. Mai 2010 feierten Daniel Sackmann und Melitta, geborene Sackmann, in Weikers-
heim das Fest der goldenen Hochzeit.
Gemeinsam ist beiden Eheleuten die Heimat in Albota in Bessarabien, welches sie schon als 
Kinder kriegsbedingt verlassen mussten. Ihr unfreiwilliger Weg führte sie nach Westpreußen 
und von dort am Kriegsende über Cappeln an der Schlei in Schleswig-Holstein und Stuttgart 
nach Sechselbach in den heutigen Main-Tauber-Kreis. Seit 1956 wohnen beide in Weikers-
heim in einem schmucken Eigenheim und erfreuen sich guter Gesundheit. Das große Ereig-
nis der goldenen Hochzeit wurde am 7. Mai mit einem Festgottesdienst in der Stadtkirche St. 
Georg begangen, den Pfarrer Gerald Jetter hielt und bei dem der gemischte Chor mitwirkte, 

in welchem beide seit über 50 Jahren aktiv mitwirken. Bürgermeister Klaus Kornberger überbrachte die Grüße der Stadt und 
des Ministerpräsidenten. Es gratuliert dem großen Bruder und seiner lieben Frau Melitta, verbunden mit den Wünschen nach 
bester Gesundheit und noch vielen gemeinsamen Jahren im Kreis der großen Sackmann-Familie

Dein „kleiner“ Bruder Fritz                                                                      Friedrich Sackmann, Im Löhle 4, 97990 Weikersheim

Diamantene Hochzeit
Johannes Schäfer, geboren 
1923 in Borodino, und Else 
geb. Ehmann, geboren 
1928 in Alexandrowka, fei-
erten am 13. Mai gesund 
und dankbar für Gottes 
Führung das Fest der dia-
mantenen Hochzeit. Es gra-
tulierten die Söhne Heinz 
und Werner Schäfer mit 

Ehefrauen, vier Enkelkinder mit Ehefrauen und sechs Ur-
enkel. Außerdem gratulierten Pfarrer Walter Schmid und 
Bürgermeister Michael Grimm, Verwandte und Freunde. 
Alle wünschen Gesundheit und Gottes Segen auf dem ge-
meinsamen Lebensweg.

Johannes Schäfer, Am Stöckig 1, 74255 Roigheim

Erna Wiederrich geb. Nagel zum 80. Geburtstag

Am 24.Juni 2010 feierte 
unsere liebe Mutter zu-
sammen mit ihren drei 
Kindern, fünf Enkel-
kindern, fünf Urenkeln, 
ihren Geschwistern und 
Angehörigen ihr Ge-
burtstagsjubiläum.
Erna wurde als zweites 
von fünf Kindern der Fa-
milie Eduard und Ottilie 
Nagel am 24.06.1930 in 
Hoffnungstal Kreis Ak-
kerman geboren. Am 2. 
Oktober 1940 musste sie 

mit ihren Familienangehörigen ihre geliebte Heimat Bes-
sarabien verlassen. Ihr mühseliger Weg führte sie nach 
Limbach/Oberfrohna (Sachsen) und Dresden, danach zur 
Ansiedlung im Generalgouvernement in Polen.1944 war 
sie nach Vertreibung aus Polen wieder auf der Flucht. 
1945 erfolgte ihre Ansiedlung im Dorf Willerode im heu-
tigen Sachsen-Anhalt. 1950 heiratet Erna unsern Vater 
Robert Wiederrich, der ebenfalls aus Hoffnungstal 
stammt. Es wurden ihre Kinder Christine, Norbert und 
Sabine geboren. Zusammen mit Robert war Erna in der 
Landwirtschaft tätig.1960 erwirbt die Familie ein Grund-
stück in Hettstedt, heute Landkreis Mansfeld – Südharz. 
Dort lebt Erna noch heute, betreut von den in der Nähe 
wohnenden Kindern. In all den Jahren ist sie mit den Tra-
ditionen ihrer bessarabischen Heimat verbunden geblie-
ben. Ihre Erfahrungen, Erkenntnisse, die Heimatliebe 
hat sie stets bewahrt und an ihre Kinder und Enkelkinder 
weitergegeben.
Wir wünschen unserer lieben Mutter noch eine sehr 
schöne Zeit mit uns allen und dass sie uns noch lange er-
halten bleibt.

Ihre dankbaren Kinder 
Christine, Norbert und Sabine mit Familien.

Ihre Anschrift:
Erna Wiederrich, Hinter der Bahn 5
06333 Hettstedt 
Tel. 03476-201595
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Nachruf für Leonhard Roth
Am 19. November 1920 wurde Leonhard Roth als erster Sohn von Jakob Roth und 
Elisabetha geb. Wöllhaf in Lichtental geboren. Drei Brüder und drei Schwestern sollten 
noch folgen. Vor der Umsiedlung ins Wartheland 1940 zur Wehrmacht eingezogen, hat 
er seine ganze Kindheit und Jugend in einer scheinbar grenzenlosen Unbeschwertheit 
und Idylle verbracht. So hat Leonhard Roth sein ganzes späteres Leben im neuen Zu-
hause Stuttgart immer mit Lichtental verglichen. Daheim in Lichtental ...! Der frühe 
Umgang mit Holz in Vater Jakobs Schreinerwerkstatt als Lehrling und Geselle hat in 
ihm eine Leidenschaft entfaltet, die bis zu seinem Tod angedauert hat. So konnte er mit 
Begeisterung berichten, was die Schreinerei Roth in Lichtental alles ausgeführt hat: vom 
einfachen Möbelstück bis zum Dachstuhl. Die räumlichen Gegebenheiten im neuen 
Zuhause in Stuttgart-Weilimdorf führten ihn zu kleineren Holzarbeiten. Er widmete 
sich mit Hingabe der Drechslerei. So entstanden zauberhafte Stücke, die manches Herz 
höher schlagen ließen.
Die neue Stuttgarter Heimat gründete er mit seiner Frau Frieda, geb. Sachartschenko 
aus Gnadental, und seinem Sohn Helmut. Frieda Sachartschenko lernte er in Kirchberg 

an der Jagst kennen. Nach Krieg und Lazarett hat er auch seine Brüder Georg, Emil und Woldemar sowie seine Schwestern 
Melitta, Liselotte und Martha und seinen Vater Jakob in Kirchberg wieder gefunden. Mutter Elisabetha ist im Warthegau durch 
einen Unfall ums Leben gekommen.
Leonhard und Frieda Roth hielt es mit ihrem Sohn Helmut nicht lange im hohenlohischen Kirchberg. Auf der Suche nach Arbeit 
ließen sie sich in Stuttgart nieder. Um den engen Wohnverhältnissen der Nachkriegszeit zu entfl iehen, entschlossen sie sich, mit 
viel Mut ein Reihenhaus in Stuttgart-Weilimdorf zu beziehen. Auf Grund seiner Kriegsverletzung war der Lichtentaler Schreiner 
gezwungen, mit Fleiß und Ausdauer eine Umschulung durchzuführen. So wurde er geschätzter Mitarbeiter der Landwirtschaft-
lichen Alterskasse, wo er bis zu seiner Pensionierung tätig war.

Leonhard Roth war mit Lichtental sein ganzes Leben lang eng verbunden. Sein Einsatz für das Heimatmuseum wird unvergess-
lich bleiben. So ist besonders hervorzuheben die originalgetreue Nachbildung der Lichtentaler Kirche.
Die Heimat fest im Herzen starb Leonhard Roth am 22.10.2009.
Heimat Lichtental und Leonhard Roth waren eine Einheit. Und was ist für uns Nachgeborene Heimat? Alexander von Villers hat 
es so formuliert:
„Der Mensch hat immer eine Heimat, und wäre es nur der Ort, wo er gestern war und heute nicht mehr ist.“

Herbert Roth, Weissach im Tal

In deine Hände 
befehle ich meinen Geist,
du hast mich erlöst, 
Herr du treuer Gott
Psalm 31.6

Gott hat unsere liebe Mutter und Schwiegermutter, unsere gute 
Oma, Ur- und Ururoma, Schwester, Schwägerin und Tante

Olga Jans, geb. Gäßler
* 18. Oktober 1914     † 4. Mai 2010

          in Klöstitz          in Ludwigsburg

zu sich in die Ewigkeit gerufen.

In stiller Trauer und Dankbarkeit
Im Namen aller Angehörigen

Richard und Egon Jans

Die Beerdigung fand am 7. Mai 2010 auf dem Friedhof in 
Poppenweiler statt.

Ludwigsburg, im Mai 2010

Reinhold Laib
* 4. Januar 1915

† 20. Mai 2010

Wir nehmen Abschied von Dir,
unserem lieben Vater, Schwiegervater

Opa, Uropa, und Bruder. 

Aber, wo auch immer wir sind,
Du bleibst in unserem Herzen.

Berthold und Edith Laib 
Heinz und Traudel Laib
Rolf und Hiltrud Laib

Anna Laib 
Ida Laube geb. Laib

30826 Garbsen, Ernst-Wiechert-Strasse 2 
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Bietigheim-Bissingen, im Mai 2010

Das schönste Denkmal, 
das ein Mensch bekommen kann, 
steht in den Herzen 
seiner Mitmenschen. 

Albert Schweitzer 

Nach nur 6 Wochen folgte unsere gute Mutter, 
Schwiegermutter und Oma 

Lydia Hoffmann 
geb. Unterschütz 

* 31.5.1926 in Cogealac / Dobrudscha 
† 13.5.2010 

ihrem Mann Friedrich. 

Wir werden Sie sehr vermissen. 
Adelheid und Wolf-Albrecht Kainz 

mit Valerie und Gunter 
Wilhelm und Gerda Hoffmann 

sowie alle Angehörigen 

Die Trauerfeier zur Feuerbestattung fand am 
20. Mai 2010 auf dem Neuen Friedhof in Bissingen statt. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer 
lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und Tante

Elsa Engel
geb. Hausch

* 9. August 1922 in Kulm
† 3. Juni 2010 in Tübingen

In stiller Trauer
Klaus Engel

Ingrid Barth mit Familie
und alle Angehörigen 

Die Beerdigung fand am 9. Juni 2010 in Bodelshausen statt.

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft.
Siehst Deine Blumen nicht mehr blühen, 
weil Dir der Tod nahm Deine Kraft.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Ab-
schied von meinem geliebten Mann, un-
serem herzensguten Vater, Schwiegervater, 
Opa, Uropa und Bruder

Erwin Rauschenberger
* 20. Dezember 1919 in Albota, Bessarabien

† 1. April 2010 in Wernau

Was wir an Dir verloren haben, das wissen  wir nur alleine.

Er wird immer bei uns sein:
Deine Frau  Alma 
Deine Kinder Erwin mit Familie
 Karl-Heinz mit Familie
 Helmut mit Familie 
 Ingrid  mit Familie 
 Monika mit Familie
 Rudolf mit Familie 
 Horst mit Familie 
 Ute mit Familie 
 Edgar mit Familie
Deine Schwester  Renate

Wernau im April 2010

Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist’s nicht Sterben,
s’ist Erlösung.

Unsere Mutter und liebe Oma

Magdalene Janke
* 26. März 1922    † 17. Mai 2010

ist nach einem erfüllten, arbeitsreichen Leben
in Gottes Frieden heimgegangen.

 In stiller Trauer:
 Inge Stich und Robert Steininger
 Anni Janke
 Laura Stich

Der Trauergottesdienst fand am Mittwoch, dem 19. Mai 2010 
um 13.30 Uhr in der Ottilienkirche, Unterbettringen, 

mit anschließender Aussegnung statt.
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Delegiertenwahl 
2010/2011

Liebe Mitglieder des 
Bessarabiendeutschen Vereins e.V.,
schon wieder sind vier Jahre seit unserer 
ersten Delegiertenwahl im Jahr 2006/2007 
vergangen und wir stehen vor der Vorbe-
reitung der zweiten Delegiertenwahl, die 
lt. Vereinssatzung alle 4 Jahre stattfi ndet.
Nach dem vorläufi gen Zeitplan wurden 
bis Ende Juli 2010 die Wahlbezirke für 
das ganze Bundesgebiet festgelegt. Da 
für je 30 Vereinsmitglieder ein Dele-
gierter gewählt wird, werden wir bei 
der erfreulicherweise gestiegenen Mit-
gliederzahl auf eine wesentlich größere 
Zahl von Wahlbezirken kommen und 
sicher um die 100 Delegierte für die 
nächsten 4 Jahre bekommen.  
Mit der Delegiertenregelung hat der 
Verein in den letzten vier Jahren sehr 
gute Erfahrungen machen können und 
alle Verantwortlichen sind überzeugt, 
dass wir auch in Zukunft gut arbeiten 
können. 
Die Delegiertenversammlung ist das 
höchste Gremium im Verein und be-
stimmt die Arbeit und die Weiterent-
wicklung unseres ganzen Vereins. Sie ist 
zuständig für die Wahlen, die Satzung 
und überwacht die übrigen Vereins-
organe.
Nach dem vorliegenden Zeitplan wer-
den wir alle Mitglieder bis Mitte Sep-
tember 2010 um Kandidatenvorschläge 
für die Delegiertenwahl für den eigenen 
Wahlbezirk bitten und sind daran inter-
essiert, dass sich engagierte Mitglieder 
selbst direkt als Kandidaten zur Verfü-
gung stellen.
Alle Damen und Herren, die bis zum 
15. September 2010 die Mitgliedschaft 
im Bessarabiendeutschen Verein e.V. 
erworben haben, sind bei der Wahl 
stimmberechtigt und können als Dele-
gierte gewählt werden.
Sobald wir alle Kandidaten genannt er-
halten haben, werden wir die schrift-
liche Wahl zum Jahresende 2010 durch-
führen können und sind froh, wenn wir 
wieder durch eine sehr hohe Wahlbe-
teiligung die Arbeit der letzten Jahre 
bestätigt erhalten.
Für Fragen zur Delegiertenwahl steht 
Ihnen Bundesgeschäftsführer Werner 
Schäfer in der Geschäftsstelle (0711 
4400770 oder 
E-Mail: schaefer@bessarabien.de) 
gerne zur Verfügung.

Ingo Rüdiger Isert
Bundesvorsitzender 
Werner Schäfer
Bundesgeschäftsführer

Am Mittwoch, dem 16. Juni 2010, ist es 
Wahrheit geworden, der große Platz vor 
unserem Haus der Bessarabiendeutschen 
heißt ab sofort BESSARABIENPLATZ.

Mit einer Feierstunde erfolgte diese Ein-
weihung durch den zuständigen Bürger-
meister Herrn Murawski der Stadt Stutt-
gart. Das schöne Schild wurde nach der 
Ansprache des Bürgermeisters Murawski 
und den Dankesworten von Bundesge-
schäftsführer Werner Schäfer enthüllt.
Diese Enthüllung geschah in einer Ge-
meinschaftsarbeit von Herrn Bürger-
meister Murawski, Bundesgeschäftsführer 
Werner Schäfer, dem Bundesvorsitzenden 
Ingo Isert, dem Stellvertr. Bundesvorsit-
zenden Arnulf Baumann und dem Ehren-
bundesvorsitzenden Dr. h.c. Edwin Kelm. 
Damit heißt der gesamte Platz mit den 
Kreuzungen der drei Straßen Florian-
straße, Steifenstraße und Rossbergstrasse 
ab sofort Bessarabienplatz.

Feierliche Einweihung 
des Bessarabienplatzes am 16. Juni 2010

Mit dieser Namengebung hat die Stadt 
Stuttgart dem Bessarabiendeutschen Ver-
ein und damit auch allen Bessarabiendeut-
schen eine große Ehre erwiesen, die noch 

eine sehr lange Zeit 
Auswirkungen ha-
ben wird.
An solchen Platz-
namen, vor allem in 
einer Großstadt und 
Landeshauptstadt 
wie Stuttgart, wer-
den sich künftig 
Viele orientieren, und 
damit wird der 
Name Bessarabien 
weiter bekannt ge-
macht werden und 
sich auch dauerhaft 
verfestigen und er-
halten.
Bei der Einwei-
hungsfeier konnten 

noch weitere Vertreter der Stadt Stutt-
gart, Stadtratsmitglieder und der Stadtteil-
vorsitzende des Stuttgarter Ostens begrüßt 
werden. Es war sehr schön, dass viele un-
serer Landsleute, Funktionsträger, Dele-
gierte und Vorstandsmitglieder an dem 
Festakt teilgenommen haben. Ganz be-
sonders hat es uns gefreut, dass unsere 
Nachbarn, die jetzt auch am Bessarabien-
platz wohnen, mit dabei sein konnten.
Es wird demnächst, nachdem jetzt das 
offi zielle Schild angebracht ist, an un-
serem Heimathaus eine Tafel angebracht, 
die den Besuchern des Platzes erklärt, was 
der Name Bessarabienplatz bedeutet, und 
wir werden die Geschichte der Bessarabi-
endeutschen darauf darstellen lassen.
Wir sind sehr stolz und unserer Paten-
stadt Stuttgart sehr dankbar, dass wir 
einen Bessarabienplatz haben.

Werner Schäfer 
Bundesgeschäftsführer

Das neue Straßenschild kennzeichnet den Platz 
vor dem Haus der Bessarabiendeutschen.

Foto: Verein

In bewährter Weise trafen sich die 
Delegierten und Nachfolgekandidaten 
des Bessarabiendeutschen Vereins aus 
der nördlichen Region in Bad Sachsa. 
Inhalte der Tagung waren die Darle-
gung der Arbeiten in den einzelnen 
Regionen der Delegierten, Hinweise 
und Hilfen für die weitere Arbeit 
bzw. Erläuterungen zur bevorstehenden 
Wahl der Delegierten und der Wahl 
des Bundesvorstandes des Bessarabien-
deutschen Vereins.

Tagung der Delegierten 
in Bad Sachsa am 12. und 13. Juni 2010

Besonders herzlich begrüßt werden konn-
te der Bundesvorsitzende Ingo R. Isert.
Die stellvertretenden Bundesvorsitzenden 
Erika Wiener und Pastor Arnulf Baumann 
leiteten die Tagung und gestalteten diese 
für alle gewinnbringend.
Die Vorstellrunde diente zum guten Ein-
stieg in die Zusammenarbeit und zum 
besseren Verständnis der örtlichen und 
personellen Gegebenheiten in den einzel-
nen Wahlbezirken. Der Verein hat ja die 
Besonderheit, dass er bundesweit ist, und 
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somit sind Tagungen der Delegierten be-
sonders bedeutsam, um das gemeinsame 
Anliegen vor Ort an die Mitglieder und 
bessarabischen Landsleute weiter geben 
zu können. 
Aus den Darlegungen der Delegierten 
ging hervor, dass Veranstaltungen wie 
jährliche Treffen sehr gut in den einzel-
nen Regionen angenommen werden. Eine 
gewisse Regelmäßigkeit in der Zeit und 
im Ablauf sowie der Örtlichkeiten hat sich 
bewährt.
Die Kostenfrage der Veranstaltungen 
muss in einigen Gebieten noch besser 
koordiniert werden. Die Bandbreite von 
Aktivitäten und Erscheinungen reicht von 
Kochkurs, Seniorenkreis, Filmabenden, 
Adventstreffen, Auslegen von Auswander-
listen bis hin zu ergreifenden Begeg-
nungen.
Sehr hilfreich bei den Veranstaltungen 
ist die zentrale Verschickung von Einla-
dungen an die bessarabischen Landsleute 
von der Geschäftsstelle in Stuttgart durch 
den Bundesgeschäftsführer Werner Schäfer.
Willkommen sind auch Vorträge in Form 
von Filmen oder Power-Point-Präsentati-
onen und dergleichen. Referenten aus 
dem Verein sind immer ansprechbar. 

Um für die Delegierten einiges 
noch praktikabler zu gestalten, 
wurden drei Themen zur Aus-
wahl angeboten.

Diese Themen waren: 
1. Familienkunde per Power-

Point-Präsentation mit Egon 
Sprecher

2. Erstellung einer Power-Point-
Präsentation mit Brigitte 
Bornemann

3. Gespräche über die Drei-
ßiger Jahre in Bessarabien 
mit Landsleuten, die sie 
selbst erlebt haben, mit Ar-
nulf Baumann

Natürlich fi el die Auswahl 
schwer, weil alles interessant 
war und für die Anwendung be-
deutungsvoll ist. Aber hier be-
steht sicher die Möglichkeit des persön-
lichen Austauschs und der Fortführung 
bei weiteren Veranstaltungen. 
Arnulf Baumann erklärte nochmals die 
Dringlichkeit der Gespräche mit der 
Erlebnisgeneration über die Dreißiger 
Jahre mit der Bitte, dass sich die Delegier-

ten als Fragende bereit 
erklären oder andere 
Landsleute als Fragende 
gewinnen. 
Der Bundesvorsitzende 
Ingo R. Isert gab einen 
eindrucksvollen Bericht 
über die Situation in der 
Moldau und der Ukraine. 
Die Kontakte zu den heu-
te dort lebenden Men-
schen sind gut und sollten 
aufrechterhalten bleiben. 
Ebenso werden sicher 
durch den Verein und alle 
bessarabischen Landsleu-
te weiterhin menschliche 
Brücken gebaut, deren Bei-
spiele es bereits viele gibt.
Das 39. Bundestreffen am 

30.5.2010 in Ludwigsburg ist hierfür 
schon ein Beispiel. Gäste aus der Moldau 
und der Ukraine waren herzlich einge-
laden und freundlichst aufgenommen 
worden.

Ingo R. Isert gab außerdem einen Rück-
blick auf das Vereinsleben insgesamt. Er 
konnte viel Erfreuliches berichten, so 
z.B. die recht gute Zusammenarbeit des 
Vorstandes mit allen Delegierten und den 
Nachfolgekandidaten und damit zu allen 
Mitgliedern. Ebenso ist rückblickend Er-
staunliches geleistet worden im Heimat-
haus bzw. Heimatmuseum in Stuttgart. 
Viele Helfer waren am Werk. Bundesweit 
kamen Spenden, aber auch das große 
Entgegenkommen der Vertreter der Stadt 
Stuttgart darf nicht vergessen werden.
Nach der Fusion zum Bessarabiendeut-
schen Verein steht die 2. Neuwahl an.
Delegierte und der Vorstand werden neu 
gewählt. Ingo R. Isert erläuterte die Ein-
teilung der Wahlbezirke, die Wahlord-
nung und die Durchführung der Wahl.
Nun bleibt wohl nur noch zu wünschen, 
dass die einzigartige Arbeit des Vereins 
bundesweit durch den Vorstand mit den 
Delegierten sowie den Nachfolgekandi-
daten nach der Wahl erfolgreich fortge-
setzt wird. 
Dank geht hier noch an das Team des Gä-
stehauses am Bornweg in Bad Sachsa für 
die hervorragende Bewirtung.

Ilse Michaelis

Arbeitsgruppe Powerpoint-Präsentation mit 
Brigitte Bornemann

Erika Wiener und Ingo R. Isert vertieft im Arbeitsgespräch

Hier die neuen Termine für 
Kochkurse im Herbst:

– Ort: Schiller-Volkshochschule Ludwigsburg Land in Marbach am Neckar 
 am 14.10.2010 und 28.10.2010

– Ort: Volkshochschule Kirchheim Teck/Wendlingen in Wendlingen a.N.
 am 11.11., 18.11. und 25.11.2010

Ebenso wurde gewürdigt, dass für An-
dachten oder Gottesdienste sich Pastoren 
aus dem Verein bereit erklären. Weite 
Fahrten scheut niemand.
Da es auch sehr hilfreich für die Delegier-
ten ist zu wissen, welche Hilfsmittel für 
Veranstaltungen vorhanden sind, aber 
auch zum Weiterempfehlen, gab David 
Aippersbach, Mitglied des Redaktions-
teams des Mitteilungsblattes, einen um-
fassenden Einblick in die Fundgrube des 
Archivs. Er stellte die breite Palette von 
Bildern, Büchern usw. bis hin zum Medi-
enzentrum Internet dar.
Brigitte Bornemann betrachtete als Web-
designerin die Website des Bessarabien-
deutschen Vereins. Umfangreiche Dar-
stellungen auf fast allen Gebieten gibt es 
bereits im Internet.
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Der Fortschritt der EDV-Technik hat 
im Bessarabiendeutschen Verein längst 
Einzug gehalten. Nun sollen auch im 
Bereich Heimatmuseum bei der Digi-
talisierung und der damit verbundenen 
elektronischen Inventarisierung von 
Bildarchiv und Bibliotheksbeständen 
Nägel mit Köpfen gemacht werden. 
Der Besuch der Arbeitstagung des 
Museumsverbandes Baden-Württem-
berg vom 7. bis 8. Mai 2010 im Alten 
Schloss in Stuttgart bot sich an und 
wurde mit Erfolg zur sachkundigen 
Information genutzt. 
Unter den Teilnehmern der zweitägigen 
Tagung des Museumsverbandes war der 
Bessarabiendeutsche Verein mit Ingo Rü-
diger Isert, Renate Kersting (Bibliothek) 
und den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
Bildarchivierung David Aippersbach, (Dr. 
Winfried Baumann war verhindert),  
Heinz Fieß und Albert Sawall gut vertre-
ten. Alle erhofften sich von dieser Tagung 
eine Entscheidungshilfe bei der Festle-
gung auf ein bedarfsgerechtes Software-
programm, und sie wurden nicht ent-
täuscht. 
Hochkompetent waren die zahlreichen 
Referenten, die am Freitagnachmittag die 
Publikation von Inventardaten im Inter-
net thematisierten und dann am Samstag 
die uns vor allem interessierenden kon-
kreten Einblicke und Ratschläge zum Be-
reich „Inventarisierung digital“ liefern 

konnten. Leider wird die Entscheidung 
für ein bestimmtes Programm durch die 
Zahl der Informationen nicht einfacher, 
und so hatten wir viele Fragen an die 
Anbieter der unterschiedlichen Inventari-
sierungsprogramme, die uns neben den 
Referaten an ihren Messeständen zur 
Verfügung standen. Renate Kersting war 
hochzufrieden, dass sie in dem von ihr 
favorisierten Programm „allegro“ zur In-
ventarisierung der Bibliotheksbestände 
bestätigt wurde. 
Groß ist die Zahl der Programme zur 
Bildarchivierung. Was kommt unserem 
Bedarf entgegen? Erfüllt die Software die 
technischen Standards und bleiben wir 
mit der Entscheidung auf dieses Pro-
gramm auch fl exibel für die Arbeit in 
der Zukunft? Können wir das Programm 
problemlos gleichzeitig von verschie-
denen Standorten aus bedienen? ... Fra-
gen über Fragen, die uns vor einer Fehl-
entscheidung bewahren sollten, und die 
wir auch längst vor der Tagung des Muse-
umsverbandes an Fachleute von Medien-
zentren gestellt haben. Schließlich konnte 
uns der Ansprechpartner der Landesstelle 
für Museumsbetreuung Baden-Württem-
berg, Herr Pitzen, mit seiner fachkun-
digen Beratung überzeugen. Alle Mit-
glieder der Arbeitsgruppe Bildarchivie-
rung, Aippersbach, Fieß und Sawall 
sprachen sich in einer von Isert zusam-
mengerufenen Abschlussbesprechung für 

Inventarisierung digital 
– neue Wege bei der Archivierung der Bestände des Heimatmuseums –

das von Pitzen vorgeschlagene Programm 
„Primus 2“ aus, dessen Vorgängerpro-
gramm „Johann@Hilf“ bereits seit Jahren 
im Heimatmuseum für die Inventarisie-
rung von Museumsexponaten wie Land-
karten und Grafi ken angewandt wird. 
Einstimmig entschieden sie sich für die 
Anschaffung dieser Software. 
Das nicht leichte Problem „Entscheidung 
für die Software zur Inventarisierung“ ist 
nun gelöst und die bereits gestartete Digi-
talisierung der Dias und Bilder kann ver-
stärkt aufgenommen werden. Mit der zu-
künftigen elektronischen Inventarisierung 
wird es wesentlich einfacher sein, sich auf 
die Suche nach bestimmten Bildern und  
Themenkreisen in unserem umfang-
reichen Bildarchiv zu begeben. Dass hier 
noch viel ehrenamtliche Arbeit ansteht 
und dass diese Aufgabe ihre Zeit braucht, 
um zu einem guten Ergebnis zu führen, 
muss dabei natürlich klar gesehen werden.

Heinz Fieß,
Mitglied der Arbeitsgruppe Bildarchivierung

Mitarbeiter zur 
Bildarchivierung gesucht

Personen, die Interesse und Freude an 
der Mitarbeit bei der Bildarchivierung 
hätten, sind herzlich eingeladen, dies-
bezüglich mit Bundesgeschäftsführer 
Werner Schäfer, Tel. 0711/44007712, 
Kontakt aufzunehmen.

Einladung zum Bundeskulturtag 2010
Unser traditioneller Bundeskulturtag fi ndet dieses Jahr Sonntag, dem 19. September statt. 

Wir laden dazu herzlich ein. 

Ort der Veranstaltung: Tagungsraum des Heimathauses in Stuttgart, Florianstrasse 17
Beginn: 10.00 Uhr

Thema: Schule und Kirche in unser  rumänischen Zeit
 (Veränderungen gegenüber der Situation in der russischen Zeit)
  
Referenten: Albert Häfner und Pastor Arnulf Baumann

Eine detaillierte Programmangabe erscheint demnächst im Mitteilungsblatt.
Das Heimathaus ist mit der Buslinie 42 ab Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Ostendplatz zu erreichen.

Wir würden uns freuen, Sie als Gast in unserem Heimathaus begrüßen zu dürfen.

Dr. Hugo Knöll, Bundeskulturreferent
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Wie in jedem Jahr fand ein Tag der Be-
gegnung der Bessarabiendeutschen aus 
Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag, 
dem 16. Mai 2010 in Klink an der Müritz 
statt. Bereits um 11.00 Uhr trafen die 
ersten Gäste ein. Die Leitung des Müritz-
hotels sorgte dafür, dass ein Imbiss zur 
Verfügung gestellt wurde, es wurde davon 
auch reger Gebrauch gemacht, da es 
Mittagszeit war und einige doch einen 
weiteren Weg hinter sich hatten.

Um 13.00 Uhr begann die Veranstaltung, 
der Saal war bis auf den letzten Platz 
besetzt. Ca. 270 Teilnehmer waren der 
Einladung zu diesem Treffen gefolgt, 
was den Arbeitskreis, der die Veranstal-
tung organisierte, sehr freute. Es zeigt 
doch, dass von Seiten der Bessarabien-
deutschen immer noch ein großes Inter-
esse besteht, etwas über die alte Heimat 
zu erfahren, Bekannte zu treffen und 
zu erzählen. Beachtenswert waren auch 
recht viele Teilnehmer der nachkommen-
den Generation.

Ingrid Versümer, die Landesvorsitzende, 
begrüßte alle Gäste und stellte das Pro-
gramm vor, danach hielt Emil Geigle die 
Andacht in Anlehnung an den Psalm 113 
Vers 3 „Von Anfang der Sonne bis zu ih-
rem Niedergang sei gelobet der Name des 
Herrn!“. Zuvor stellte er allen Anwesen-
den die Frage: Was zeichnet eine bessara-
bische Landsmannschaft besonders aus? - 
Die Antwort sollte sich jeder überlegen 
und beim nächsten Treffen kundtun.

Ein Grußwort hielt der Bundesgeschäfts-
führer des Bessarabiendeutschen Vereins, 
Herr Werner Schäfer. Besondere Grüße 
übermittelte er vom Bundesvorsitzenden 
Ingo Isert und dem Ehrenbundesvorsit-
zenden Dr. Edwin Kelm. Herr Schäfer 
war überwältigt von der großen Anzahl 
der Besucher.

Herr Johannes Schramm, er gehört zur 
Erlebnisgeneration (86 Jahre), hat seine 
Lebenssituation in Bessarabien in Vers-
form niedergeschrieben mit dem Titel 

„Heimweh“, und seine Frau Gerlinde trug 
dieses einfühlsame Gedicht vor, was alle 
Anwesenden mit großen Beifall hono-
rierten. Er gab anschließend die Informa-
tion, dass er sich mit der geschichtlichen 
Aufarbeitung unter dem Titel „Das Erbe 
der Ahnen“ beschäftigt und dies dann bei 
dem traditionellen Treffen am 31.10.2010 
in Todendorf bei Teterow vortragen wird.

Herr Werner Schäfer zeigte anschließend 
eine Bildschirmschau. Erst gab er einen 
kurzen Überblick über die Geschichte der 
Besiedlung unserer Vorfahren und danach 
stellte er die Landwirtschaft in Bessara-
bien im Lauf der Jahreszeiten Sommer/
Herbst/Winter und Frühling vor. Darin 
eingebunden war die bessarabische Küche, 
die Zubereitung der Speisen, das Haltbar-
machen der Lebensmittel und das Ken-
nenlernen der verschieden Früchte in den 
jeweiligen Jahreszeiten, sowie die ver-
schiedenen Tagesabläufe. Eine sehr an-
schauliche und informative Präsentation, 
die bei den Anwesenden viel Anklang 
fand.

Nach dem offi ziellen Teil gab es Kaffee und 
Kuchen und viel Zeit zum „V’rzähla“.
Musikalisch wurde die Veranstaltung von 
Frau Stern, Kantorin der evangelischen 
Kirchgemeinde Kröpelin, mit einem Key-
board umrahmt. Es wurden viele Lieder 
gesungen, Frau Stern ging sogar während 
des Kaffeetrinkens mit einer Ziehharmo-
nika durch die Reihen und animierte zum 
Mitsingen, was auch alle taten.
Im Foyer war eine Ausstellung über Bes-
sarabien, die Herr Schäfer gestaltete. Der 
Tag klang aus mit dem Totengedenken 
und dem bessarabischen Heimatlied. Üb-
rigens war der jüngste Teilnehmer ein 
halbes Jahr alt und ein Nachkomme eines 
ehemaligen Teplitzers, und der älteste 
Teilnehmer war unser Johannes Schramm 
aus Hoffnungstal.

Klaus Nitschke, Güstrow

Tag der Begegnung in Klink an der Müritz
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Bessarabien - Damals und Heute 
Zusammenkunft im Kurhaus Bad Bevensen 

  
Wir laden Sie herzlich ein 

am Samstag, dem 16. Oktober,  von 10:00 bis 17:00 im Kurhaus Bad Bevensen  
  
Programm: 
  
10:00 Uhr   Andacht 
10:30 Uhr  Krasna- eine katholische Gemeinde  

Powerpointpräsentation von Ernst Schäfer, Rheinland-Pfalz 
Geschichtliches, Aktuelles in Wort und Bild 

11:30 Uhr   Kurzfilm - Brotbacken in der Sommerküche 
12:00 - 14:00 Uhr Mittagessen 
14:00 Uhr   Eine bessarabische Hochzeit  

dargestellt in Film, Wort und Präsentation 
15:30 Uhr   Katzbach - Powerpointpräsentation von Ulrich Derwenskus,  

Geschichtliches und Aktuelles in Wort und Bild 
16:30 Uhr  Neue Internetpräsenz dargestellt von Ani Teubner 
  

Abschließende Worte und Bessarabienlied 
 

Außerdem erwarteten Sie Büchertisch, Weinstand mit bessarabischen Weinen und 
viele andere kleine Überraschungen 

  
Der Eintritt inkl. Mittagessen und Kaffee und Kuchen beträgt 12 Euro 
 

Anmeldungen bitte an  Werner Schabert  Lilli Moses 
    Schlesienweg 15 oder Grüner Winkel 3 
    29549 Bad Bevensen  29525 Uelzen 
    05821  99 27 39  0581  72 12 5 
    mail@wernerschabert.de 

Am 28. August 2010 
fi ndet zum 2. Mal 

ein Bessarabien-Tag 
in Gifhorn statt.

Beginn der Veranstaltung:
11.00 Uhr

Veranstaltungsort:
Birger-Forell-Haus (BGS-Siedlung), 

Grüntaler Straße 1,
38518 Gifhorn

Programmpunkte: 
- Andacht
- Vortrag über Familiengeschichte 
 und Anregungen für eigene
 Nachforschungen der Teilnehmer
- Bericht aus Bessarabien und vom 
 Bessarabiendeutschen Verein
- Gemeinsames Singen
- Filmvortrag

Für das leibliche Wohl zum Mittag 
sowie zur Kaffeezeit ist gesorgt.

An die ehemaligen 
Einwohner von 

Beresina, 
Klöstitz und 

Borodino!
Ich möchte für die ehemaligen 
Einwohner und deren Nach-
kommen der oben genannten 

Dörfer im Jahre 2011 
ein Treffen organisieren. 

Dieses Treffen soll im Raum 
Minden, Westf., Porta-Westfalica, 

stattfi nden. 
Um herauszufi nden, ob Interesse 

an so einem Treffen besteht, 
bitte ich Interessierte, sich bei 

mir zu melden. 

 Ingrid.reule@t-online.de
Tel. 05702-801933

Einladung zum 
Gnadentaler Jahrestreffen 

am Samstag, 18. September 2010
im Restaurant „FINO“ in Stgt.-Kornwestheim,  
Am Bahnhofsplatz 10 (Parkplätze wie bisher)

 
Der Heimatausschuss Gnadental lädt zum diesjährigen Treffen alle Gnadentaler 

und ihre Familienangehörigen recht herzlich ein. 

„180 Jahre Gnadental – 70 Jahre nach der Umsiedlung“

Wir haben folgendes Programm vorgesehen:

Saalöffnung: 09.30 Uhr
Beginn: 10.30 Uhr Begrüßung
  Kleine Andacht mit Totengedenken
  Albert Bihlmeyer berichtet über die Umsiedlung
  Friedrich Bareither zeigt aktuelle Bilder von Gnadental
 12.00 Uhr Mittagessen
 14.00 Uhr Traugott Hasenfuß zeigt einen aktuellen Video-Film 

vom Besuch Gnadentals im Juni 2010
  Geselliges Beisammensein bei Kaffee und Kuchen 
  Als Abschluss eine kurze Andacht 
  von Pastor Arnulf Baumann
Ende: ca. 17.00 Uhr

Anmeldung bis 6. Sept. 2010
Bei Heidelore Gaisser Tel. 07195/174878
Bei Albert Bihlmeyer Tel. 07183/6334
Per E-mail: christaenchelmaier@web.de

Mit herzlichen Grüßen 
Heimatausschuss Gnadental

Christa Enchelmaier (stv. Vorsitzende)
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Am Mittwoch, dem 16. Juni, erwartete 
das Heimatmuseum eine Gruppe sehr 
engagierter Lehrerinnen und Lehrer, 
die sich besonders interessierten für 
das Wie, Warum und Weshalb unsere 
Vorfahren ihre südwestdeutsche, ins-
besondere schwäbische Heimat ver-
ließen, um sich im etwa 2000 km ent-
fernten Bessarabien eine neue Heimat 
zu schaffen.
Die Gruppe bestand aus 22 Personen – 
alle Mitglieder oder Freunde der Lehrer-
gilde. Diese ist ein freier, unabhängiger, 
pädagogischer Arbeitskreis, 1924 gegrün-
det, dessen Mitglieder sich verantwortlich 
und verpfl ichtet fühlen, dem Kind in sei-
ner Einmaligkeit als Gottesgeschöpf zur 

pitze, Harbi, Schlittenfahrt im Sommer, 
der Matratzenersatz, Welschkornhäusle, 
Baschlik, Steppkischt, mühsame Wasch-
arbeit mit Waschbrett, Mangel, Plättma-
schine, Kontinentalklima, bessarabische 
Briketts u.a.
Besondere Bewunderung, höchstes Lob 
und Anerkennung wurden laut, als ich da-
von berichtete, dass alle öffentlichen Ge-
bäude im Dorf: Bethaus, Kirche, Schule 
und andere, für die Gemeinde wichtige 
Einrichtungen (Laden, Molkerei, Rathaus 
usw.) ohne jeden Zuschuss allein aus eige-
nen Mitteln erbaut und unterhalten wur-
den. War die Schule keine Staatsschule, 
sondern eine sogenannte „deutsche Kir-
chenschule“, so war dafür auch das Küs-

terlehrergehalt aufzubringen. Selbstver-
ständlich gab es auch den Beitrag zum 
Unterhalt des Kirchspielpastors.
Allen unseren Vorfahren, die viele Jahr-
zehnte hindurch diese Lasten für das Ge-
meinwohl auf sich nahmen, gebührt ein 
immerwährendes dankbares Gedenken.
Beim Abschied war noch zu hören: Das 
habe ich nicht erwartet, ich bin sehr be-
eindruckt, was ihr Bessarabier dort in der 
Steppe geleistet habt, und auch euer 
Museum fi nde ich informativ und anschau-
lich aufgebaut, es wird eine wertvolle Ge-
schichtsquelle für die Nachkommen sein, 
ich komme bestimmt wieder, um noch 
mehr Vertiefendes zu erfahren. Dem Bes-
sarabiendeutschen Verein gratuliere ich 
zu diesem Juwel von einem Heimatmuse-
um. Wir danken herzlich für diesen un-
vergesslichen Nachmittag!
Und das Heimatmuseum dankt dieser 
Gruppe für das große Interesse, die Auf-
geschlossenheit und totale Aufmerksam-
keit bis zum Schluss!
Ich bin gewiss, dass unser Museum durch 
diese Besucher eine Erweiterung seines 
Bekanntheitsgrades erfahren wird.

Albert Häfner

Zum Besuch im 
Bessarabien-

Museum
Das Heimatmuseum zu besuchen war 
schon lange der dringende Wunsch 
mehrerer Mitglieder der Lehrergilde. 
Am 16. Juni war es endlich so weit: 
Über 20 Lehrerinnen und Lehrer tra-
fen pünktlich um 14.30 Uhr in der 
Florianstraße 17 ein und wurden dann 
in den kleinen Festsaal im 4. Stock 
des Hauses gebeten.
Zu unserer großen Überraschung 
wurden wir zunächst an einer reich 
gedeckten Kaffeetafel (gestiftet von 
Familie Häfner) empfangen. Dort 
richtete der Bundesvorsitzende Herr 
Isert ein paar erklärende Grußworte 
an uns. Im Anschluss führte uns der 
Bundesgeschäftsführer Herr Schäfer 
mit einer interessanten Bildschirm-
schau in die Geschichte der Bessara-
biendeutschen ein.
Auf diese Weise gut eingestimmt, be-
sichtigten wir dann das eigentliche 
Museum.
Beeindruckend sind die Bilder über 
das Wirken der Siedler, die aus dem 
steppenartigen Ödland im 19. Jahr-
hundert ein fruchtbares Ackerland 
geschaffen haben. Die Modelle der 
Bauernhöfe legen Zeugnis ab vom all-
mählichen Wohlstand in Bessarabien. 
Dorfpläne beweisen die Klugheit und 
den unermüdlichen Fleiß der Bewoh-
ner, nicht nur stattliche Bauernhöfe, 
auch Kirche, Rathaus und Schule wa-
ren im Dorf, und im Land gab es 
sogar Gymnasien und ein deutsches 
Lehrerseminar. Davon zeugen Foto-
grafi en im nächsten Raum. Dort be-
glücken auch wunderschöne Hand-
arbeiten, ganz besonders kunstvoll 
gestrickte Spitzenhäubchen für die 
Täufl inge. Ebenso liebevoll angefer-
tigt sind auch die einfachen Spielsa-
chen für die Kinder, zum Beispiel die 
braun bemalten „Pferdchen“, wohl 
aus Wirbelknochen eines Großtieres. 
Noch zu erwähnen sind die sorgfältig 
ausgestellten Geräte aus Landwirt-
schaft und Handwerk und manches 
Erinnerungsstück aus dem täglichen 
Leben. Die wertvollsten Stücke aber 
sind meines Erachtens wohl die Do-
kumente, die zur Auswanderung nö-
tig waren.
Für uns alle war der Nachmittag ein 
reiches und unvergessliches Erlebnis. 
Wir bedanken uns ganz herzlich.

Im Auftrag der Besuchergruppe 
Elfriede Gotthard

Besuch der Lehrergilde im Heimatmuseum

Die Besuchergruppe der Lehrergilde             Foto: Verein

Entfaltung der Gesamtheit seiner Anla-
gen umfassende Hilfestellungen zu ge-
währen.
Da ich das Wollen und Bestreben der Ar-
beitskreismitglieder kenne und mich bei 
vielen Fortbildungstagen von der Qualität 
der Arbeit in den Schulklassen überzeu-
gen konnte, war es mir ein Anliegen, den 
Museumsbesuchern zu einem schönen und 
interessanten Nachmittag zu verhelfen.
Für die Unterstützung bei diesem Vor-
haben ist vorab zu danken: Herrn Isert 
für die launigen Begrüßungsworte, Herrn 
Schäfer für die gute Bildschirmschau 
„Geschichte der Bessarabiendeutschen“, 
Frau Lust für die festlich geschmückte 
Kaffeetafel und die Erfüllung aller Kaf-
fee- und Teewünsche wie auch meinem 
Bruder für die wohlschmeckenden Tor-
ten- und Kuchenkreationen.
So gut eingestimmt und vorbereitet konn-
te nun der Gang durchs Heimatmuseum 
beginnen. Anhand der Exponate, der 
Bildmontagen, der Karten, Dorfpläne, der 
Modelle, der Vitrineninhalte etc. war es 
möglich, Leben und Arbeiten im Jahres-
verlauf zu veranschaulichen.
Einige Stichworte sollen zeigen, wo Auf-
klärungsbedarf bestand: Dreschplatz, Ko-
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Trotz mancher Befürchtungen, das un-
wirtliche Wetter der Eisheiligen werde 
sich diesmal auf die Besucherzahlen aus-
wirken, durften wir an Himmelfahrt in 
einen vollbesetzten Saal blicken, mit einer 
in den letzten Jahren nie gehabten hohen 
Zahl von Landsleuten. Sie waren aus Bay-
ern, aus dem Rheingebiet und vor allem 
aus der Gegend um Heilbronn gekom-
men, wurden sie doch dieses Mal persön-
lich mit einer schön gestalteten Einladung 
von der Geschäftsstelle unseres Vereins in 
Stuttgart angesprochen.
Wie auf dem Programmblatt vermerkt, 
begrüßte die Leiterin der 
dobrudschadeutschen 
Singgruppe, Frau Maria 
Lautenbach, zu Beginn 
der Veranstaltung die 
erschienenen Gäste und 
Landsleute – so auch den 
BdV-Kreisvorsitzenden 
Harald Wissmann und 
die Geschäftsführerin Frau 
Baran, von deren Seite 
die Singgruppe manche 
Unterstützung erfährt. 
Der Bundesvorsitzende 
unseres Vereins, Ingo 
Isert, hielt sich auf einer 
Tagung in Berlin auf und 
ließ herzliche Grüße 
übermitteln. Als Abge-
ordneter unseres Vereins 
war der Bundesgeschäfts-
führer Werner Schäfer 
mit Frau anwesend. Fer-
ner der Kreisvorsitzende 
des Vereins Herr Hugo Adolf mit Frau 
und Herr Alwin Kalisch, der uns wie 
immer in den Jahren zuvor die Andacht 
hielt, wie es sich an einem christlichen 
Feiertag geziemt. 
In seinem Grußwort sprach Herr Wiss-
mann die neuere Entwicklung in unserem 
Verein an. und resümierte: „Die dobrud-
schadeutsche Landsmannschaft hat in-
folge schwindender Mitgliederzahlen im 
letzten Jahr einen mutigen und zukunft-
weisenden Schritt getan, nämlich die 
Fusion mit dem Bessarabiendeutschen 
Verein. Die Kreisgruppe Heilbronn war, 
ist und bleibt aber dennoch ein wichtiger 
Bestandteil im Kreisverband Heilbronn 
des Bundes der Vertriebenen und aller 
Landsmannschaften. Gerne unterstützen 
wir sie auch weiterhin bei ihrer wertvollen 
Arbeit im Interesse des Gemeinwohles. 
Dies sind wir allen denen schuldig, die 
mittlerweile nicht mehr unter uns weilen, 
dass wir an die Vergangenheit erinnern – 

Treffen der Dobrudschadeutschen 
am 13. Mai 2010 in Lauffen a. N. 

von Gertrud Knopp-Rüb

mit ihren Höhen und Tiefen“. Herr Wiss-
mann schloss mit Worten von Dietrich 
Bonhoeffer: „Kein Mensch auf der ganzen 
Welt kann die Wahrheit verändern. Man 
kann sie nur suchen, sie fi nden und ihr 
dienen. Die Wahrheit ist an jedem Ort.“
Bundesgeschäftsführer Werner Schäfer 
zeigte anschließend einen Film vom Le-
ben in der alten Heimat, den er immer 
wieder auch fachmännisch kommentierte. 
Er fand damit großen Anklang. Ferner 
gab er einen Situationsbericht über die 
Arbeit und Aufgaben des Vereins und 
berichtete vom Staatsbesuch des moldau-

ischen Ministerpräsidenten unlängst im 
Heimathaus in Stuttgart. Er sprach 
außerdem über die wachsenden Mit-
gliederzahlen unseres Vereins. 70 Jahre 
nach der Umsiedlung, sie dies immer 
wieder ein Ansporn, in der Arbeit fort-
zufahren und sich einzusetzen. Dafür 
erntete er als Anerkennung kräftigen 
Beifall.
Der anschließende Vortrag von mir war 
dem Begriff „Heimat“ gewidmet. Immer 
wieder, referierte ich, kommen wir bei 
unseren landsmannschaftlichen Veran-
staltungen zusammen, um uns zu sehen, 
Erlebnisse und Erinnerungen auszutau-
schen, von der alten Heimat zu hören und 
miteinander Gemeinschaft zu pfl egen. 
Dieses Bedürfnis, unsere alte Zusammen-
gehörigkeit neu zu erfahren, zeigt uns 
deutlich auf, wie elementar, wie kraftvoll 
und wie unzerstörbar jene Bindungen sind, 
die an Kindheit und Heimat anknüpfen. 
An eine Zeit, in der wir für unser ganzes 

Leben entscheidend geprägt wurden. Da-
her haben wir allen Grund, uns den 
Begriff Heimat bei gegebenen Anlässen 
wieder neu ins Bewusstsein zu holen. So 
stellt sich uns unumgänglich die Frage:  
Was ist Heimat eigentlich? Sie ist der 
Flecken, wo wir geboren wurden und auf-
wuchsen, wo uns jedes Haus, jeder Hag, 
wo uns vor allem die Menschen vertraut 
und bekannt geworden sind. Heimat ist 
da, wo man selber verstanden wird, wo 
man sich nicht erklären muss. In der 
Heimat hat alles um uns herum seine ei-
gene Melodie, seinen eigenen Duft, seine 

eigene Bildhaftigkeit. Ich 
möchte nur an unsere 
langen, heißen Sommer-
tage erinnern, mit dem 
trockenen Geruch der 
reifen Körnerfrucht von 
den Dreschplätzen her 
und den hochbeladenen 
Erntewagen, wenn sie 
schwankend durch den 
Staub der Dorfstraßen 
fuhren. Oder an das klap-
pernde Geräusch der 
Putzmühlen am Abend, 
oft bis zur Mitternacht 
hin. Diese damals so er-
lebte Wirklichkeit ist für 
uns unwiederholbar ge-
blieben und wir werden 
sie immer in einen Zu-
sammenhang bringen mit 
dem, was wir unter  Hei-
mat verstehen. Deshalb 
bleiben wir immer mit 

ihr verwurzelt, und diese Anbindung ist 
zu einem unverzichtbaren Element in un-
serer menschlichen Existenz geworden.  
Alle Menschen, die durch äußeren Zwang 
ihre Heimat verlieren, bleiben ihr Leben 
lang von diesem Verlust berührt und be-
troffen. Anschließend las ich den Text der 
Charta der Heimatvertriebenen, die von 
ihnen am 5. August 1950 in Stuttgart ver-
fasst wurde:
„Gott hat die Menschen in ihre Heimat 
hineingestellt. Den Menschen mit Zwang 
von seiner Heimat trennen, bedeutet ihn 
im Geiste zu töten. Wir haben dieses 
Schicksal erlitten und erlebt. Daher füh-
len wir uns berufen und verlangen, dass 
das Recht auf die Heimat a1s eines der 
von Gott geschenkten Grundrechte der 
Menschheit anerkannt und verwirklicht 
wird. Wir rufen Völker und Menschen 
auf, die guten Willens sind, Hand anzule-
gen ans Werk, damit aus Schuld, Unglück, 
Leid, Armut und Elend für uns alle der 

Die Singgruppe beim Liedvortrag              Foto: NN
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Weg in eine bessere Zukunft gefunden 
wird.“ (Stuttgart, den 5. August 1950)
Anschließend fand die Totenehrung statt, 
in Begleitung der Melodie vom Guten 
Kameraden.
Die Singgruppe sang zwischen den Vor-
trägen immer wieder ein Lied und ver-
schönte damit das Beieinandersein.
Der Nachmittag war ohne Programm, 
man wollte sich ja auch unterhalten. Für 
die gute Bewirtung sorgte der neue Wirt 
der Turnhalle. Am Nachmittag oder frü-
hen Abend ging man mit gutem Gefühl 
auseinander. 
Aber die Frage stand dennoch im Raum. 
Ob es im nächsten Jahr ein Wiedersehen 
geben wird ?
Beigefügtes Gedicht habe ich vor vielen 
Jahren für ein Treffen auf dem Killesberg 
verfasst und vorgetragen.  Ich habe es 
hier zum Auftakt meines Heimatberichtes 
nochmals zu Gehör gebracht und ich wur-
de von vielen um den Text gebeten. 
Hier ist er:

Über die Zeiten hinweg
von Gertrud Knopp-Rüb

Die Jahre sind in stetem Lauf zerronnen, 
und mancher Platz hier unten ist schon leer. 
Die einst als erste sind hierhergekommen, 
die diese Bundestreffen einst begonnen,
die lieben Eltern, ach, sie sind nicht mehr!

Fast ist es uns, als ob sie hier noch säßen 
ganz hingegeben an den Augenblick,
sie lebten nur von dem, was einst gewesen, 
sie konnten lange, lange nicht vergessen 
und trugen dennoch tapfer ihr Geschick.

Was haben wir von ihrem Leid verstanden, 
was haben wir von ihrem Schmerz gewußt? 
Auch wenn wir noch die alte Heimat 
kannten, auch wenn Erinnerungen uns 
verbanden,
uns brannte nicht das Heimweh in der Brust.

Und ehe sie zur ew‘gen Ruhe sanken
hat ihr Vermächtnis uns zur Pfl icht gemacht,
es Gott, dem Herrn, es unserm Staat zu 
danken, daß wir den Kelch nicht bis zur 
Neige tranken, daß wir mit so viel Gnade 
sind bedacht.

Wir kommen nicht, die Heimat zu beklagen, 
und was uns einmal dort mit ihr verband. 
Wir sind durch alle Not hindurchgetragen, 
wir haben neue Wurzeln hier geschlagen, 
wir sind daheim, in unserm Volk und Land.

Wir kommen nicht, die Fremde zu belangen, 
wo unsre Häuser noch und Dörfer stehn. 
Wir sind aus eigenem Entschluß gegangen, 
der angestammten Heimat anzuhangen
und einer argen Knechtschaft zu entgehn.

Wir kommen nicht Vergang‘nes zu ver-
klären. Auch uns‘re Sonne hat nicht stets 

gescheint, auch unser Leben war nicht 
ohne Schwären, auch unser Acker trug oft 
dürre Ähren,
auch uns‘re Menschen haben dort geweint.

Was uns hierherführt sind Gemeinsamkeiten 
aus uns‘rer früheren Gefährtenschaft,
aus uns‘res Siedlerdaseins harten Zeiten,
aus uns‘rem Volkstumskampf als Minder-
heiten, aus uns‘rer langen bitt‘ren Wan-
derschaft.

Was uns noch bindet sind Erinnerungen 
an Dinge, die es heute nicht mehr gibt,
an Träume, die schon lang in uns verklungen, 
an Lieder, die wir einmal dort gesungen,
an Bilder, die das Herz noch, immer liebt.

Was uns bewegt, noch nach so vielen Jahren 
der alten Heimat eingedenk zu sein,
ist, daß die Nachgeborenen erfahren,
was es zu schützen gilt und zu bewahren, 
damit die Welt in Frieden kann gedeih‘n,

ist, daß wir immer neu in solchen Stunden 
als treue Bürger unserm deutschen Staat 
in Liebe und in Dankbarkeit bekunden: 
Wir bleiben ihm für alle Zeit verbunden, 
weil er uns auf- und angenommen hat.

Wie oft wir hier noch diesen Tag gestalten 
vom Geiste der Gemeinschaft angerührt, 
wir können nicht genug die Hände falten 
für uns‘res großen Gottes weises Walten, 
daß er uns hat so wunderbar geführt.

In ihrer Mehrzahl waren die Dobrudscha-
deutschen evangelisch. In ihrer kirch-
lichen Betreuung waren sie in vier Kirch-
spielen zusammengefasst. Die älteste 
evangelische Gemeinde war Atmagea 
(1848), wo übrigens die erste ehemalige 
evangelische Kirche (1861) auch heute 
noch steht (frisch saniert). Vor hier 
wurden die nördlich gelegenen deutschen 
Siedlungen betreut.
Das zweite Kirchspiel umfasste die Ge-
meinden Kodschalak und Tariverde. Tari-
verde war die erste evangelische Kirche 
der Dobrudscha, welche sich eine kleine 
Orgel anschaffte. Bei der Umsiedlung 
(1940) wurde beschlossen, diese Orgel, 
drei Glocken, sowie die Kirchenbänke der 
im Bau befi ndlichen Kirche von Ploiesti 
zu schenken. Ob diese Gegenstände dort 
ankamen, entzieht sich meines Wissens.
Cobadin betreute die im Süden gelegenen 
Dörfer der Dobrudscha.
Das Pfarramt Konstanza versorgte die in 
unmittelbarer Nähe der Stadt gelegenen 
Ortschaften, von Lumina bis Schitu, sowie 
die damalige Vorstadt Neue Weingärten.

Die Anfänge der Bildung einer deutschen 
evangelischen Gemeinde zu Konstanza-
Anadalchioi gehen auf das Jahr 1883 zu-
rück. Vorerst wurden alle evangelischen 
Gemeinden der Dobrudscha vom evan-
gelischen Oberkirchenrat zu Berlin be-
treut, um erst im Jahre 1924 der evange-
lischen Landeskirche AB in Rumänien 
anzugehören.
Der Kirchenbau in 
Konstanza begann 
1892 und wurde 
1896 eingeweiht. 
Diese Kirche hatte 
eine sehr traurige 
Geschichte: Im Jah-
re 1963 wurde Pfar-
rer Gotthilf Wein-
gärtner gezwungen, 
ein Gesuch einzu-
reichen, wo er die 
Kirche als baufällig 
erklärte. Im selben 
Jahr wurde sie abge-
rissen. Der eigent-
liche Grund war ein 

ganz anderer: Gegenüber der Kirche wur-
de zum 1. Mai und 23. August die Fest-
tribüne aufgebaut. Die Kirche war den 
„Genossen“ ein Dorn im Auge und so 
musste sie verschwinden. Der kleinen 
Gemeinde wurde die ehemalige bulga-
rische Kirche zur Verfügung gestellt. 
Pfarrer Weingärtner hat bis zu seinem 
Lebensende (1980) die evangelischen 
Kirchengemeinden von Konstanza und 
Galatz betreut. Anschließend richtete die 
langjährige und verdienstvolle Kuratorin 

Lutheraner in der Dobrudscha
- Diasporagemeinde Konstanza –

Dobrudscha-Reisegruppe im Hotel Majestic/Mamaia im Juni 2010
obere Reihe v.l.: Gerhard Sandau, Canada, Viktoria Kolschefsky, Rom-
my Lang, Maria Lautenbach, Herta Sommer, Gertrud Knopp-Rüb
unten: Ehepaar Thierry, Daniel Roth, Paul Klatt  

Foto: Erhardt Fraymaer
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Martha Ion (geb. Koch) in der daneben 
gelegenen Pfarrerwohnung einen Gebets-
raum ein. Gegenwärtig fi nden die Gottes-
dienste in einem Saal der ehemaligen 
deutschen evangelischen Schule, in der 
heutigen Begegnungsstätte der Deutschen, 
statt.
Aus der ehemaligen deutschen Kirche 
konnte das Altarbild „Christus betend in 
Gethsemane“, gemalt und der Kirche 
geschenkt von einer englischen Dame, 
Frl. Spedding, gerettet werden.
Heute wird unsere kleine Diasporage-
meinde von der evangelischen Kirche AB 
aus Bukarest versorgt, gehörend zum Kir-
chenbezirk Kronstadt, welches dem Lan-
deskonsistorium der evangelischen Kirche 
AB in Rumänien, mit dem Sitz in Her-
mannstadt, angehört.
Unsere Gemeinde besteht zurzeit aus 28 
Kirchengliedern. Davon beherrscht die 
Mehrzahl die deutsche Sprache (21). 
Einige unserer Gläubigen können aus 
Alters- oder Gesundheitsgründen den 
Gottesdienst leider nicht besuchen. 16 
Personen sind Rentner. Jugendliche gibt 
es sehr wenige (5 Personen). In der 

Altersgruppe von 60 bis 70 Jahren sind 7 
Kirchenglieder, die übrigen sind älter.
Zum Gottesdienst erscheinen regelmäßig 
15 bis 17 Personen. Die Mehrheit der 
Gläubigen stammt aus Siebenbürgen. In 
den Jahren 1950 bis 1960 wurden sie in 
diese Landesgegend verschlagen. 
Im Vorraum des Betraumes befi ndet sich 
eine Ausstellung, wo auf vier Schautafeln 
die heute noch sichtbaren Spuren deut-
scher Vergangenheit zu sehen sind. (ehe-
malige deutsche Kirchen, Friedhöfe, 
Grabsteine, sowie typisch dobrudscha-
deutsche Häuser).
Nach dem Gottesdienst gibt es jedes Mal 
ein gemütliches Beisammensein mit Kaf-
fee und Gebäck. Es ist ein ergreifendes 
Gefühl, dass wir hier in Konstanza nicht 
verlassen und vergessen dastehen. Die 
Kirchengemeinde Konstanza ist die am 
südöstlichsten Rand gelegene evangeli-
sche Kirche AB Rumäniens und hiermit 
auch der EU.

Erhardt Fraymayer,
Kurator zu Konstanza

Demokratisches Forum der Deut-
schen 900670 Constanza/Rumänien

Die Reisegruppe unter Leitung von Dr. 
h.c. Edwin Kelm mit den weiteren Teil-
nehmern, dem Bundesvorsitzenden Ingo 
R. Isert, Kuno Lust, Herbert Hablizel und 
Hugo Adolf ging pünktlich um 9:20 Uhr 
in Stuttgart mit der tschechischen Flug-
gesellschaft in die Luft.

In Chisinau
Nach einem kurzen Zwischenstopp in 
Prag landeten wir am Nachmittag in 
Odessa, wo uns schon Valery mit seinem 
Kleinbus erwartete. Wir starteten sofort 
in Richtung Chisinau. Der harte Winter 
hatte den vorher schon schlechten Fahr-
bahnen noch mehr zugesetzt, Valery 
konnte unmöglich jedem Schlagloch aus-
weichen, so dass wir heftig durchge-
schüttelt wurden, aber es war ja keine 
Vergnügungsreise angesagt. 
Nach der üblichen Wartezeit an der 
Grenze nach Moldau ging es zügig weiter 
auf schlechten Straßen, durch graue, ver-
fallende Dörfer in Richtung Chisinau. 
Das Provinzstädtchen Nowie Aneni, das 
frühere Neu Nikolajewka, zeigte sich aber 
in schmuckem Zustand, es scheint dort 
einiges investiert worden zu sein. Bei der 
Weiterfahrt ein kurzer Abstecher in die 
ehemalige deutsche Siedlung Ketrossi, wo 
deutlich sichtbar wird, dass der Zahn der 

Dienstreise nach Bessarabien 
vom 7. bis 14. April 2010 

aufgezeichnet von Hugo Adolf

Zeit schon heftig an den Häusern genagt 
hat.
Beim Frühstück am zweiten Tag trafen 
wir uns mit dem ehemaligen moldau-
ischen Botschafter Dr. Corman, der aus 
Deutschland zurückberufen wurde und 
auf  eine neue Aufgabe wartet. Er hat sich 
sehr gefreut über das Wiedersehen mit 
seinen deutschen Freunden Dr. Kelm und 
Ingo Isert. 

Die Botschafter sitzen anscheinend auf 
sehr wackligen Stühlen, denn auch der 
deutsche Botschafter Graf Lambsdorff 
war nicht mehr im Amt, er wurde in 
Deutschland zu höherem berufen. Sein 
Posten in Chisinau ist noch nicht besetzt,  
doch seine nette Vertretung, Frau Kahrl, 
hat sich zusammen mit Frau Jennewein 
über eine Stunde Zeit für uns genommen. 
Die Einladung zur Teilnahme bei der 
Einweihung des Pfarrhauses in Eichen-
dorf im Sommer haben sie gerne entge-
gengenommen.
Uns blieb noch Zeit für eine Stadtrund-
fahrt durch Chisinau. Ingo Isert wusste, 
dass früher ein deutscher Bürgermeister 
sehr lange und segensreich hier gewirkt 
hatte und dass eine Straße nach ihm be-
nannt wurde. Die Suche gestaltete sich 
recht schwierig, doch dank unseres Valery 
wurden wir doch noch fündig. Wir fanden 
sein Wohnhaus, an dem eine Tafel in 
deutscher und rumänischer Sprache an-
gebracht war mit den Worten: „Hier 
wohnte der Bürgermeister der Stadt Chi-
sinau Karl Ferdinand Alexander Schmidt 
1846-1928.“ 
Die Straße neben dem Haus hieß früher 
Karl-Schmidt-Straße, dann später einmal 
Stalingradstraße, heute Strada Mitropolit 
Varlaam. 
Doch es soll wieder eine Karl-Schmidt-
Straße geben, und zwar in einem Außen-
bezirk der Stadt. Die Suche ging weiter. 
Doch vorher hatten wir noch ein nettes 
Erlebnis. Durch Zufall standen wir vor 
einem Gebäude mit der Tafel: „Deutscher 
Lesesaal“. Wir gingen natürlich hinein 
und fanden eine sehr interessante Ein-
richtung mit 6000 Büchern und Medien 
in deutscher Sprache. Es scheint gut an-
genommen zu werden bei einer Besucher-
zahl von 6000 Personen im Jahr. Die 
Damen im Lesesaal würden sich sehr 
freuen, von uns monatlich unser Mittei-
lungsblatt zugeschickt zu bekommen.

In der Deutschen Botschaft in Chisinau
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Der Besuch auf dem deutschen Soldaten-
friedhof war sehr beeindruckend für 
unsere Gruppe.
Der Friedhof wurde von der deutschen 
Kriegsgräberfürsorge angelegt, es sollen 
dort 10 000 deutsche gefallene Soldaten 
beerdigt sein, die bei den verlustreichen 
Rückzugsgefechten im August 1944 ihr 
Leben lassen mussten. Man wird sehr 
nachdenklich, wenn man die vielen alpha-
betisch geordneten Namen liest, einge-
meißelt in den Gedenksteinen. Lauter 
junge Menschen zwischen 20 und 30 Jah-
ren, warum mussten sie hier sterben?
Valery Skripnik ließ nicht locker, er wollte 
uns noch unbedingt die Karl-Schmidt–
Straße zeigen – und tatsächlich, er hat sie 
gefunden im Außenbezirk von Chisinau.
Wir trauten unseren Augen nicht, was war 
das für ein Wohnviertel? Nagelneue Luxus-
villen mit schmiedeeisernen Gartenzäu-
nen und Eingangstoren, der Vorgartenbe-
reich mit hochglänzendem Marmor verlegt, 
den teuren Haustüren sieht man die Über-
wachungskameras  nicht auf den ersten 
Blick an. Wir wissen nicht, mit welchen 
Geschäften man so reich werden kann. 

Über Eichendorf nach Cahul
Etwas nachdenklich verlassen wir Chisin-
au und fahren weiter in Richtung Fürs-
tenfeld, Eichendorf, Cahul. Die Mühle in 
Fürstenfeld, die vor einem Jahr noch mit 
halber Kraft gearbeitet hatte, scheint nun 
am Ende zu sein, die Türen verschlossen, 
die Schranke herabgelassen. Schnell fah-
ren wir weiter in Richtung Eichendorf, 
völlig verstaubt kommen wir am späten 
Nachmittag an der neuen Kirche an, vom 
Bürgermeister und vom Popen schon er-
wartet. Im Sommer soll die Einweihung 
des neuen Pfarrhauses sein und es gab 
noch einiges zu besprechen mit dem Bau-
führer Leonid. Dem Popen wurde von 
Herrn Dr. Kelm und von Herrn Isert 

klargemacht, dass er kleinere Schönheits-
reparaturen durchaus in Eigenregie mit 
seiner Gemeinde durchzuführen habe und 
er nicht immer auf seine Freunde aus 
Deutschland warten müsse. Bei einbre-
chender Dunkelheit machten wir uns auf 
den Weg zu unserem Nachtquartier in 
Cahul, bis zur Markungsgrenze begleitet 
vom Bürgermeister und vom Popen.
 
Nach Albota
Am nächsten Morgen ging es in zügiger 
Fahrt in Richtung Albota, aber vorher 
machten wir noch einen Abstecher nach 
Alexandrowka. Man war dort im Begriff, 
ein Kirchlein zu bauen und man erwartete 
dafür eine größere Spende von den ehe-
maligen Bürgern in Deutschland. Über die 
Spende von 300.– € war man enttäuscht, 
jedoch sollte man die Spendenfreudigkeit 
unserer Landsleute nicht überstrapazieren. 
Wir hatten den Eindruck, dass es sich in 
Bessarabien so eingebürgert hat, dass man 
ein Projekt mit viel Gottvertrauen und ohne 
Finanzierungsplan beginnt und dann auf 
die Hilfe der Bessarabiendeutschen hofft. 
Unser Sorgenkind, die Kirche in Albota, 
wird uns noch öfter beschäftigen, die 
Dachrinnen sind teilwei-
se durchgerostet und 
hängen in Fetzen herab, 
einige Fensterscheiben 
sind zersprungen, der 
Farbanstrich könnte er-
neuert werden, aber der 
Pope mit seiner Gemein-
de fühlt sich nicht verant-
wortlich. Auch die Reini-
gung und die Garten-
pfl ege im Außenbereich 
könnte  intensiviert wer-
den. Der Wasserschaden 
zwischen Turm und Dach 
scheint nun endlich be-
hoben zu sein, der Bau-

führer Leonid hat nun nach langem Drän-
gen Blechverwahrungen anbringen lassen, 
die sich nun bewähren müssen. Herr Dr. 
Kelm will nun im Laufe des Sommers von 
einem guten Dachdecker aus Cahul das 
Gebäude überprüfen lassen, um es nach 
den reparierten Schäden endgültig in die 
Verantwortung der orthodoxen Gemein-
de zu übergeben.
In Sofi ewka durften wir im Kindergarten 
eine Spende aus Amerika in Höhe von 300.– 
Dollar übergeben, die Kindergärtnerinnen 
waren sich sofort einig, damit eine neue Ein-
gangstüre einbauen zu lassen. Interessant die 
Begegnung mit einem russlanddeutschen 
Mädchen in Sofi ewka. Sie war sehr nett an-
gezogen, doch sie traute sich nicht zu uns 
heran, bis wir sie ansprachen, dann antwor-
tete sie mit perfekter deutscher Sprache. Sie 
war geboren in Kasachstan, zog dann mit 
ihren Eltern und vier Geschwistern nach 
Sofi ewka, dann lebten sie drei Jahre lang in 
Deutschland, wo sie auch die Schule be-
suchte. Ihr Vater hielt es in Deutschland 
nicht aus, aus Glaubensgründen wollte er 
wieder zurück. Hoffentlich wird er diesen 
Schritt nicht eines Tages bereuen.
In schneller Fahrt ging es nun in Richtung 
Süden und in Tabaki passierten wir die 
Grenze in die Ukraine. In Tatarbunar, 
dem ehemaligen Wohnort von Ingo Iserts 
Eltern, waren wir von Ingo zum Schasch-
likessen eingeladen. Sein Freund, der 
Bürgermeister von Tatarbunar und dessen 
Gattin waren auch dabei. Es wurde ein 
sehr schöner Abend, und spät in der Nacht 
kamen wir endlich in Sergejewka an.

Über Akkerman nach Sarata und 
Eigenfeld
Gleich nach dem Frühstück fuhren wir 
durch Akkerman in Richtung Sarata. Die 
Kirche zeigte sich im Sonnenschein in 
ihrer ganzen Schönheit, und bei unserem 
Eintritt in den Kirchgarten waren wir er-
staunt und erfreut über die gepfl egte, blü-
hende Gartenanlage. Der Diakon und 
seine Frau haben hier Vorbildliches ge-
leistet und sie haben nicht umsonst schon 
einige Male den ersten Preis gewonnen.

In diesem Haus wohnte einst Karl F.A. Schmidt.

Die Schule in Sofi ewka erhält „Bessarabienhilfe“.
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Anschließend waren wir verabredet mit 
dem ehemaligen Bürgermeister und Be-
zirksrichter Rudenko und mit dem Land-
rat vom Sarataer Bezirk, Dr. Reinow. Bei-
den übergab Ingo Isert eine Einladung 
zum Bundestreffen.
Kuno Lust hatte in Eigenfeld im Auftrag 
von Harald Jauch an die Museumsleiterin 
Swetlana eine Spende zu übergeben. Nur 
mit sanfter Gewalt konnten wir uns nach 
kurzer Zeit ihrem Redeschwall entziehen, 
Kuno hatte noch in Gnadenfeld zwei Be-
träge zu übergeben. Wie gut, dass wir un-
seren Valery haben, er kennt alle Dörfer, 
alle Straßen und beinahe alle Leute und 
wir fühlen uns bei ihm gut aufgehoben.

Annowka und Frumuschika
Es war nicht mehr weit bis Annowka und 
ich hatte dort auch einiges zu erledigen in 
Sachen Bessarabienhilfe. Wir hielten  uns  
nicht lange auf, Annowka grenzt an das 
ehemalige Manövergelände und wir woll-
ten die Gelegenheit nutzen und das neue 
Dorf Frumuschika kennenlernen. Fjodor 
aus Annowka, dessen Eltern aus dem alten 
Frumuschika stammten, wollte uns be-
gleiten, denn er wusste den Weg.
Im Mitteilungsblatt vom März 2010 kam 
ein sehr interessanter Bericht von Frau 
Lilli Moses unter dem Titel „Frumuschi-
ka – Die Schöne“. Wie gut, dass wir 
Fjodor dabeihatten. Auf staubigen, vom 
Regenwasser ausgespülten Feldwegen ka-
men wir an viele Kreuzungen, wo wir 
sonst nicht gewusst hätten, sollen wir links 
oder rechts fahren. Nach langer Fahrt 
kamen wir endlich in dem weit abgele-
genen Tal an und wurden vom Seniorchef 
begrüßt. Er bat uns, alles anzusehen, sein 
Sohn würde später dazukommen. Frau 
Moses hat in ihrem Bericht alles so ein-
drucksvoll beschrieben, dass ich mir eine 
Wiederholung ersparen kann. Es war alles 
sehr beeindruckend, aber es blieben noch 
viele Fragen offen, z.B. wie will man auf 
diesen Zufahrtswegen die Touristen anlo-
cken? Andererseits ist es sehr ermutigend, 
dass jemand den Mut aufbringt, hier so 
viel zu investieren. Wir wünschen ihm, 
dass seine Erwartungen erfüllt werden. 
Inzwischen war es Nacht geworden und 

es war noch gefährlicher, den 
Weg wieder zurück zufi nden. 
Zu später Stunde kamen wir 
verstaubt und durchge-
schüttelt wieder in Sergejew-
ka an, der nächste Tag war 
ein Sonntag und wir wollten 
es etwas gemütlicher ange-
hen lassen.

Wieder in Akkerman und 
Tatarbunar
Nach einem Besuch in der 
Kirche in Akkerman, der von 
den Kindern eindrucksvoll 

gestaltet wurde, hatte Ingo Isert noch ei-
nige Spendenaufträge zu erledigen, unter 
anderem auch bei Sergej, dem Mann ohne 
Arme. Auf Initiative von Arnulf Baumann 
konnten ihm – wie berichtet – in Deutsch-
land zwei Armprothesen angepasst wer-
den, die sehr viel Geld gekostet haben 
und von Spendengeldern der Landsleute 
fi nanziert wurden. Ingo Isert begrüßte 
ihn mit dem Ostergruß: „Christos wosk-
ress!“ Worauf er antwortete: „Woisino 
woskress!“ Dr. Kelm hat ihm und seiner 
jungen Frau ein Ostergeschenk über-
reicht, das sehr gerne angenommen wur-
de. Nach einem kurzen Besuch bei den 
Eltern von Valery hatte Dr. Kelm noch 
ein Interview mit einem Radioreporter 
von Radio Akkerman über die Kirche in 
Akkerman. Der Abend gehörte dann der 
Erholung.
Auf der Fahrt nach Hoffnungsfeld mach-
ten wir noch einen kurzen Besuch in Ta-
tarbunar, wo Ingo Isert dem Bürgermeis-
ter für Notfälle in der Gemeinde aus 
seiner Privatschatulle einen größeren 
Geldbetrag übergab. In Hoffnungsfeld 
wurden wir vom Bürgermeister vor seinem 
neuen Rathaus erwartet. Es ging um das 
Schicksal der 12-jährigen Irina. Sie hatte 
sich 2008 beim Rollschuhlaufen den Ober-
schenkelhals gebrochen. Sie war in Odes-
sa operiert worden – leider ohne Erfolg. 
Als Selma und Herbert Hablizel Irina bei 
der 145-Jahr-Feier in Hoffnungsfeld ken-
nen lernten, war der rechte Fuß schon 12 
cm kürzer und der Hüftkopf hatte sich 
durch eine Infektion aufgelöst. Das Mäd-
chen konnte sich nur noch auf Krücken 
fortbewegen. Das Ehepaar Hablizel er-
kannte die große Not des Kindes und sei-
ner Familie und beschloss zu helfen und 
die Kosten für Operation und Reha-Maß-
nahmen zu übernehmen. Im Olga-und- 
Edwin-Kelm-Krankenhaus in Schabo 
wurde das Mädchen schon zweimal ope-
riert und wir konnten nun Irina zu Hause 
am Krankenbett besuchen. Wir hoffen 
alle auf eine Genesung und eine glückli-
che Zukunft für Irina. Es gibt bestimmt 
viele solcher Notfälle und wir dürfen froh 
sein, dass wir in Deutschland leben dürfen 
mit unserem Versicherungssystem.

In Arzis
Eine wichtige Aufgabe hatten wir noch zu 
erfüllen, Ingo musste noch den Landrat 
von Arzis als Ehrengast zum  Bundestref-
fen einladen, doch der hatte gerade an 
diesem Tag seinen 60. Geburtstag. Wir 
mussten als Ehrengäste teilnehmen und 
Ingo hatte den glorreichen Einfall, die 
Einladung öffentlich zu verlesen, und so 
hatten wir doch noch ein würdiges Ge-
burtstagsgeschenk und waren somit aner-
kannt. Es gäbe noch einiges zu berichten, 
doch in der Kürze liegt die Würze und ich 
möchte die Redakteure  unseres Mittei-
lungsblattes nicht über Gebühr mit einem 
zu langen Reisebericht erzürnen.
Nach sieben Tagen und 1 800 km auf Bes-
sarabiens Straßen kamen wir pünktlich 
kurz vor der Aschewolke wieder in Stutt-
gart an, wo wir schon von unseren Lieben 
erwartet wurden.    Fotos: Herbert Hablizel

Irina erhält umfangreiche Hilfe von Herbert Hablizel

Dankschreiben von Botschafter 
Aureliu Ciocoi
Botschafter Ciocoi sprach beim Bundes-
treffen als Geschäftsträger a.i. der Republik 
Moldau ein Grußwort. Wir gratulieren 
ihm, dass er inzwischen zum Botschafter 
ernannt wurde. 

Sehr geehrter Herr Isert,
für Ihr Schreiben vom 29. Juni 2010 
möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich 
bedanken. Es war mir und meiner Familie 
eine Ehre und ein besonderes Vergnügen, 
am 39. Bundestreffen am 30. Mai im Fo-
rum am Schlosspark in Ludwigsburg teil-
nehmen zu dürfen.
Ich bin fester Überzeugung, dass die Ver-
anstaltung sehr erfolgreich war, und mit 
meinen besten Wünschen verbinde ich 
meinen Dank für Ihren Beitrag zur Pfl ege 
der Beziehungen zwischen unseren Län-
dern. Gleichzeitig möchte ich meine 
Hoffnung ausdrücken, dass unser gemein-
samer Wunsch, dieses freundschaftliche 
Verhältnis zu vertiefen, uns neue Mög-
lichkeiten für die weitere fruchtbare Zu-
sammenarbeit eröffnen wird.

Mit freundlichen Grüßen
Aureliu Ciocoi
Botschafter 

Rückmeldungen 
aus der 

Republik Moldau 
nach dem 

Bundestreffen
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Beim fröhlichen Grillfest früherer und 
vier heutiger Marienfelder, unter Ihnen 
auch Bürgermeister Vitalie Burduh, (3. 
Bild 1. von links), beim Gastgeber Dr. 
Artur Schaible (mit Akkordeon ganz 
rechts) in Schömberg im Schwarzwald. 

Fotos: Erika Schaible-Fieß und 
Heinz Fieß
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Sehr geehrter Herr Fieß,
zuerst muss ich mich bei Ihnen bedanken 
für den hervorragenden Vortrag am 30. Mai, 
am 39. Bundestreffen der Bessarabien-
deutschen. 
Für mich, eine Moldawerin, war dieses 
Treffen etwas Besonderes. Über Bessara-
biendeutsche habe ich erst vor ein paar 
Jahren erfahren ... und wie?
Ich studiere in Bamberg und schreibe eine 
Dissertationsarbeit über Pfl egekinder in 
der Republik Moldova. 
Als ich nach Geschichte des Pfl egekinder-
wesens im Internet recherchierte, kam 
ich auf einigen Informationen zufällig, 
die über einen Kinderheim berichteten. 
Dieses Waisenhaus wurde von den Deut-
schen in Bessarabien gebaut. Jetzt kann 
ich nicht genau sagen, welche Internetsei-
te war das und wo und wann genau das 
Kinderheim gebaut wurde…
Seitdem lese ich immer was Neues auf der 
Internetseite http://www.bessarabien.de. 

Und so war ich auch eine Teilnehmerin 
des Treffens in Ludwigsburg am Sonntag, 
den 30. Mai. 
In Moldawien ist von Bessarabiendeut-
schen wenig bekannt. Besonders junge 
Leute wissen sehr wenig, dass in der heu-
tigen Moldova früher neben Bulgaren, 
Griechen, Gagausen auch Deutsche ge-
lebt haben. In der Schule in Moldova ha-
ben wir darüber nichts gehört. 
Nun jetzt komme ich zu meiner Frage.
Nach dem Treffen in Ludwigsburg er-
zählte ich meinen Bekannten und Freun-
den in Moldova über die Veranstaltung 
und die Geschichte der Bessarabiendeut-
schen. Und über viele Bücher, die ich auf 
der Veranstaltung gesehen habe. 
Heute habe ich eine Nachricht von 
meinem Bekanntenkreis aus Moldova be-
kommen, in dem sie mir schreiben, dass es 
sehr wissenswert wäre, ein Buch, von vie-
len denen, die in Deutschland editiert 
werden, auf Russisch zu übersetzen. Ich 

fi nde diese Idee toll, da auch moldawische 
Leute mehr über Bessarabiendeutsche er-
fahren könnten.
Eine Stiftung der Literatur in Moldova 

 (Weißer Mohr) ist be-
reit, ein Buch ins Russische zu übersetzen 
und zu editieren. 
Welches Buch könnten Sie uns empfeh-
len? Die Interessen liegen an Sitten und 
Bräuche, Folklore, Lebensweise (Arbeit, 
Essen, Kleidung) der Bessarabiendeut-
schen. Ich bedanke mich bei Ihnen noch-
mal! Auf Ihre Antwort und vielleicht An-
regungen würde ich mich sehr freuen!

Mit freundlichen Grüßen
Valentina Ambros

Anfrage einer moldauischen Doktorandin

Dankesbrief aus Marienfeld
Jalpujeni-Marienfeld , den 17. Juni 2010

An den Bessarabiendeutschen Verein e.V.           
 
Hiermit möchte ich tiefe Dankbarkeit für 
die Einladung unserer Gruppe aus Mol-
dova und insbesondere aus Marienfeld zur 
Teilnahme am Bundestreffen der Bessara-
biendeutschen am 30.5.2010 in Ludwigs-
burg ausdrücken. Diese Veranstaltung war 
sehr gut organisiert. Ihre Teilnehmer ha-
ben ihre Vorliebe zu unserer gemeinsamen 
Heimat Bessarabien gezeigt, die sie alle 70 
Jahre nach der Umsiedlung in ihren Her-
zen aufbewahrt haben.
Wir sind begeistert von Ihren Erfolgen, 
von der Tätigkeit Ihres Vereins. Wir ha-
ben mit großem Interesse das Haus der 
Bessarabiendeutschen und das Museum 
besucht. Die bessarabiendeutsche Gast-
freundschaft hat uns alle tief beeindruckt. 
Das Programm unseres Aufenthalts war 

interessant und nützlich. Dadurch konn-
ten wir bessere Vorstellungen von der Ge-
schichte und Kultur des deutschen Volkes 
erhalten. 
Dank unserer Treffen bleibt unsere Ver-
bindung ununterbrochen schon im Laufe 
von vielen Jahrzehnten. Wir hoffen, dass 
auch wir unsere deutschen Landsleute auf 
dem bessarabischen Boden begrüßen wer-
den.
Wir wünschen dem Bessarabiendeutschen 
Verein große Erfolge und viele Jahre der 
aktiven Tätigkeit für die Festigung un-
serer Beziehungen. Die Brücke zwischen 
unseren Ländern soll unsere Völker für 
immer verbinden.

Mit allerbesten Glückwünschen
und freundlichen Grüßen

Vitalie Burduh
Bürgermeister des Dorfes Jalpujeni 
(Marienfeld)

Als Buch wurde „Bessarabien – Deutsche 
Kolonisten am Schwarzen Meer“ von Ute 
Schmidt empfohlen. Die Angelegenheit ist 
noch seitens Frau Dr. Ute Schmidt in Be-
arbeitung.  H.F.
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Spurensuche und Urlaub am Schwarzen Meer
Wenn Sie sich für eine Reise nach Bessarabien interessieren und am Gemeindefest in Beresina oder an der Einweihung des 

Gemeindehauses in Eichendorf / Moldova teilnehmen möchten, dann können Sie sich noch kurzfristig für 
die Flugreise 6 vom 11.-20. September 2010 anmelden. 

Bei Interesse am Gemeindefest in Leipzig kann die Flugreise 5 vom 2.-11. Sept. 2010 gebucht werden. 

Selbstverständlich können Sie auch jedes andere Heimatdorf in Bessarabien – 
in der Ukraine oder im heutigen Moldova – besuchen. 

Reiseroute für Interessierte 
der Heimatdörfer in Moldova:

Flug nach Odessa – 6 Übernachtungen im Hotel LIMAN 
am Schwarzen Meer im Kurort Sergejewka – Teilnahme 

an den Tagesausfl ügen – Bustransfer nach Moldova – 
3 Übernachtungen im Hotel in Kahul – 

Besuch der Heimatgemeinde in Moldova – 
Rückfl ug von Kischinev nach Stuttgart oder Frankfurt.

Sie haben noch Fragen? Dann rufen Sie einfach an! 

Koordinator der Studienreisen
Dr. h.c. Edwin Kelm

Lerchenweg 10
71696 Möglingen

Telefon: 07141 / 48070  ·  Telefax: 07141 / 240388
E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de

Wie urteilt der Mensch? Ein Beispiel mag 
das verdeutlichen: „Ein Kirchenvorstand 
suchte für seine Gemeinde einen neuen 
Pfarrer. Der Dekan (Superintendent) las 
die einzelnen Bewerbungsschreiben vor. 
Aber an jedem Kandidaten hatten die 
Herren etwas auszusetzen. Schließlich 
verlas der Dekan folgendes Schreiben: 
’Ich bin ein sehr erfolgreicher Prediger 
und habe in meiner langjährigen Tätig-
keit reichlich Erfahrungen gesammelt. 
Aber ich will nicht verschweigen: Meine 
Gesundheit ist angegriffen. Außerdem 
habe ich eine stark belastete Vergangen-
heit aufzuweisen. Ich habe mich der Bei-
hilfe zum Mord schuldig gemacht, bin 
verschiedentlich in Aufruhr und Demons-
tartionen verwickelt gewesen. Leider bin 
ich vorbestraft, war mehrfach im Gefäng-
nis...’ Empört unterbrach einer der 
Herren den Dekan: ’Sie brauchen uns gar 
nicht weiter vorzulesen, der Mann ist 
doch als Pfarrer einer christlichen Ge-
meinde unmöglich!’ Als sich der Sturm 
der Entrüstung gelegt hatte, sagte der 
Dekan: ’Bei Gott wäre das nicht unmög-
lich, ich rede vom Apostel Paulus.’“ (Nach 
G. Löffl er (Hg.), Wer Ohren hat... Bei-
spielgeschichten aus dem Konstanzer 
Großdruckkalender)
 
Bei diesem menschlichen Urteil hätte der 
Apostel Paulus keine Chance. Nach die-

Bei Jesus hat jeder eine Chance
sem Urteil ist er nicht für das Hirtenamt 
und die Nachfolge Jesu zu gebrauchen. Es 
ist ein vernichtendes Urteil. Im Urtext 
steht übrigens an dieser Stelle statt „urtei-
len“ das Wort „richten“. Das Gericht hat 
gesprochen.
Jesus hingegen „urteilt über keinen“. Er 
urteilt auch nicht über Paulus. Klar weiß 
er alles über seine Vergangenheit. Und 
was tut Jesus? Paulus ist gerade auf dem 
Weg nach Damaskus. Dort will er die 
Christen verfolgen und verhaften. Und 
mittendrin wird er gestoppt. Jesus begeg-
net ihm, stellt sich ihm entgegen: „Ich bin 
Jesus, den du verfolgst!“ (Apostelgesch. 
9,5). Und dann heißt es, dass Jesus in die-
sem Paulus sein auserwähltes Werkzeug 
sieht und dass er seinen Namen vor Hei-
den, vor Könige und das Volk Israel tra-
gen soll (9,15). Jesus gibt Paulus eine 
Chance.
Was für ein Unterschied zwischen dem 
menschlichen Urteil und dem Handeln 
Jesu! Die einen lehnen einen Menschen 
wegen seiner Vergangenheit ab. Jesus 
weiß um das ganze Leben mit all seinen 
Schattenseiten, und doch hat ein jeder 
seinen Platz bei ihm. Selbst die Jünger 
Jesu, die ihn letzten Endes alle verraten 
haben, verlieren dennoch nicht ihren 
Wert bei ihm. Denn immerhin hat er sie 
in die Welt hineingesandt, damit sie das 
Evangelium verkünden. Auf dieser 

schwächlichen Grundlage ist eine welt-
weite Kirche entstanden. Ob die Jünger 
Jesu heute in der Kirche einen Platz hät-
ten? Sie hätten keine Examina vorzuwei-
sen, viel Ahnung von Theologie und Dog-
matik werden sie auch nicht gehabt haben. 
Wie würden die Kirchenleitungen da 
wohl urteilen? Wenn Jesus danach geur-
teilt hätte, wer tauglich oder untauglich 
sei, dann gäbe es die Kirche heute nicht. 
Bei Jesus hatten die Jünger jedenfalls eine 
Chance.
Ich bin immer wieder erstaunt, wie Jesus 
„unbegabte Leute“ zu seinen Jüngern und 
Jüngerinnen beruft und sie dann in die 
Welt hinein sendet. Ich denke da an einen 
Hirtenjungen in Äthiopien, den ich später 
persönlich kennen lernte. Mühsam lernte 
er lesen und schreiben. Um das zu üben, 
kaufte er sich ein Büchlein. Es war das 
Neue Testament. Er las es und wurde ein 
Jünger Jesu. Als das Land in den Dreißi-
gerjahren von Italien besetzt wurde, zog 
man die Missionare ab. Nach Kriegsende 
nahmen die Missionare ihre Arbeit wieder 
auf und meinten, sie müssten wieder ganz 
von vorne anfangen. Was fanden sie vor? 
Sie sahen eine lebendige Gemeinde. Es 
war der „Ziegenjunge“, der sich von Jesus 
rufen und senden ließ. Er hatte das Evan-
gelium verkündigt; so entstand die Ge-
meinde. Das menschliche Urteil würde 
lauten: unmöglich! Nicht so bei Jesus. 
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Monatsspruch 
für August:

Jesus Christus spricht:
Ihr urteilt, wie Menschen urteilen,

ich urteile über keinen.

Johannes 8, 15

KURZNACHRICHTEN

Aus dem kirchlichen Leben

Der Hirtenjunge Daffa bekam seine 
Chance. Die Evangelische Kirche in Äthi-
opien zählt heute mehrere Millionen Mit-
glieder und ist die größte lutherische Kir-
che auf dem afrikanischen Kontinent.
Wie schnell urteilen und verurteilen wir? 
Was für Maßstäbe liegen unserem Han-
deln zu Grunde? Albert Einstein sagte 
einmal: „Es ist leichter, ein Atom zu zer-
trümmern als ein Vorurteil.“ Wie kommt 
es, dass wir so schnell verurteilen? Wir 
sind so leicht verführbar. Da werden Ge-
rüchte, Meinungen und „Wahrheiten“ 
gestreut, denen wir auf den Leim gehen. 
Ohne näher hinzuschauen, werden dann 
Urteile über Menschen gefällt. So kann 
man aus Nachbarn, Freunden, Kollegen 
usw. Feinde machen.
Warum weigert Jesus sich, so zu urteilen, 
wie es die Menschen tun? Er betrachtet 
die Menschen nicht oberfl ächlich. Er 
schaut tiefer. Er schaut den Menschen in 
das Herz hinein. Er weiß, was sie benöti-
gen: die Liebe. Deshalb lehnt er auch alle 
Vorurteile ab. Er wirft nicht mit Steinen. 
Die Ehebrecherin braucht Vergebung und 
einen Neuanfang: „ Ich verdamme dich 
auch nicht; gehe hin und sündige hinfort 
nicht mehr“ (Johannes 8,41). Der Schä-
cher am Kreuz braucht keine Verdammnis 
in der Todesstunde, sondern eine Zukunft, 
die über den Tod hinausreicht: „Heute 
wirst du mit mir im Paradiese sein“ (Lu-
kas 23, 43). Die Liebe Jesu ist so stark, 
dass jeder seine Chance bekommt.
Nachfolge Jesu heißt, dass wir sein Wesen 
annehmen. Wenn wir jemand verurteilen 
und richten, dann sollten wir uns vorher 
fragen, ob wir ihn jemals geliebt haben. 
Bedenken wir dabei, ob wir das Urteil, das 
wir fällen, von anderen genauso anneh-
men würden? Bedenke auch, wenn du mit 
der Hand auf jemanden zeigst, dass immer 
drei Finger derselben Hand auf dich wei-
sen. Es könnte lehrreich sein, zu wissen, 
dass das Wort „Kritik“ von dem grie-
chischen Wort „Krisis“ abgeleitet ist - und 
das heißt übersetzt „Gericht“. Man sagt - 
scherzhaft und zugleich tiefgehend: Das 
Elend der Menschheit ist dem Fußball 
vergleichbar. Ein Fußballspiel besteht aus 
22 Spielern und 50.000 Schiedsrichtern - 
den Zuschauern.

Pastor i. R. Albert Klaiber,
 Woerdestr. 27, 26847 Detern

Die Fußballnationalmannschaft hat es vor-
gemacht: Die jungen Leute haben sich in 
wenigen Wochen der Vorbereitung zu-
sammengefunden, sind zu einer Mann-
schaft geworden. Und dann spielte diese 
Mannschaft so unbekümmert bei der 
Weltmeisterschaft in Südafrika darauf los, 
dass sie schließlich den dritten Platz er-
reichte. Es war nicht der Gesamtsieg, das 
wäre angesichts der Jugend der meisten 
doch etwas übertrieben gewesen, aber sie 
haben durch ihre fl otte und faire Spiel-
weise viele Freunde gewonnen. Es gab 
unter ihnen einige herausragende Spieler. 
Aber sie gebärdeten sich nicht als Stars, 
die nur sich selbst wichtig nehmen. Wich-
tiger war ihnen allen, dass sie gut mitein-
ander konnten und als Mannschaft auftra-
ten, wo sie hinkamen. Sie haben ihrem 
Land Sympathien eingebracht. Jeder von 
ihnen hat seinen Teil dazu beigetragen.

Der Apostel Paulus wusste schon vor 
2.000 Jahren, was Mannschaftsgeist ist. In 
seinem 1. Korintherbrief hat er es im 
12. Kapitel veranschaulicht mit dem Bild 
vom einen Leib mit vielen Gliedern: 
„Wenn der Fuß spräche, ich bin keine 
Hand, darum bin ich nicht Glied des 
Leibes ... und wenn das Ohr spräche: Ich 
bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied 
des Leibes ...“ An diesen offensichtlich 
unsinnigen Äußerungen macht er deut-
lich, wie selbstverständlich und unaus-
weichlich die verschiedenen Körperteile 
zusammengehören, wie sie nur miteinan-
der etwas darstellen, nur gemeinsam et-
was bewirken können: „Das Auge kann 
nicht sagen zu der Hand: Ich brauche dich 
nicht, oder auch das Haupt zu den Füßen: 
Ich brauche dich nicht,... damit im Leib 
keine Spaltung sei, sondern die Glieder in 
gleicher Weise füreinander sorgen. Denn 
wenn ein Glied leidet, so leiden alle 
Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt 
wird, so freuen sich alle Glieder mit.“ – So 
drastisch führt der Apostel uns vor Augen, 

wie ein Leib, ein lebendiger Organismus, 
funktioniert. Er tut dies, um fortzufahren: 
„Ihr seid der Leib Christi und jeder von 
euch ein Glied.“ Und dann zählt er auf, 
welche Begabungen es im Leib Christi, in 
der Gemeinde, gibt. Es sind viele! Sie 
sind nicht dazu da, sich von anderen ab-
zuheben, sondern mit den anderen zu-
sammenzuwirken. Dann wird aus den 
Einzelbegabungen ein Ganzes, das in die 
Welt hineinwirkt.
Ich kenne keine schönere und zugleich 
treffendere Beschreibung dessen, wie die 
Gemeinde Jesu Christi, die Kirche, sein 
soll und kann. Und es hat immer wieder 
Zeiten gegeben, in denen es auch eine zu-
treffende Beschreibung des tatsächlichen 
Zustands einer Gemeinde, einer Kirche, 
war. Nur wissen wir, dass es eben auch an-
dere Zeiten gegeben hat und gibt, in de-
nen der Leib Christi wenig Mannschafts-
geist verspüren lässt und einen maroden 
Eindruck macht, weil das Zusammenspiel 
der Kräfte nicht richtig funktioniert. Das 
hebt aber nicht auf, dass uns das eindrück-
liche Bild vom einen Leib Christi und sei-
nen vielen Mitgliedern und deren vielfäl-
tigen Begabungen dazu anspornen kann, 
es doch mit der Verbesserung des Zusam-
menspiels untereinander zu versuchen. 
Wie gesagt: Die Nationalmannschaft hat 
es vorgemacht, dass es glücken kann.
Übrigens gilt das auch für eine Organisa-
tion wie den Bessarabiendeutschen Ver-
ein: Vor Jahren wurde als Motto für das 
Bundestreffen gewählt: „Gemeinsam sind 
wir stärker.“ Das wirkte damals als Ermu-
tigung, und es wirkt immer noch nach. 
Einiges ist auch in dieser Hinsicht bei uns 
gelungen. Aber manches auch nicht. Es 
liegt doch auf der Hand, dass Zusammen-
spiel besser ist als Einzelkämpfertum. Es 
ist ein lohnendes Ziel, sich für die Verbes-
serung des Zusammenspiels einzusetzen. 
Wie gesagt: Die Fußballnationalmann-
schaft hat es uns vorgemacht.

Arnulf Baumann

Mannschaftsgeist

Die römisch-katholische Kirche in der 
Republik Moldau hat 20.000 Mit-
glieder (1 Prozent der Bevölkerung). 
Dies wurde vom Bischof von Kischinew/
Chisinau, Anton Cosa, anlässlich des 
zehnten Treffens der Vorsitzenden der ka-
tholischen Bischofskonferenzen Südost-
europas mitgeteilt, das im Februar in der 
moldauischen Hauptstadt stattfand. Die 
Bischöfe beschäftigten sich mit dem Ver-
hältnis zu anderen Religionsgemein-
schaften in den von ihnen repräsentierten 
Ländern mit mehrheitlich orthodoxer 

oder islamischer Bevölkerung. Man müsse 
die positiven Seiten der anderen wahr-
nehmen; dadurch würden nicht die eige-
nen Überzeugungen relativiert, wohl aber 
würde man von der eigenen Anmaßung 
befreit, absolutistisch und intolerant zu 
sein. Dafür sei die Kirche in der Republik 
Moldau ein Beispiel. Sie existiere offi ziell 
erst seit 1993 und habe erst seit 2000 ei-
nen eigenen Bischof, engagiere sich aber 
tatkräftig im Bereich der sozialen Fürsor-
ge, was von der Gesamtbevölkerung ge-
schätzt werde. Als dringendste soziale 
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B I B E L L E S E
Woche des Zehnten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Wohl dem Volk, des-
sen Gott der Herr ist, dem Volk, das er 
zum Erbe erwählt hat.  Psalm 33, 12

Lied: Nimm von uns, Herr, du treuer 
Gott
Evangelisches Gesangbuch 146

  8.8. Israel-Sonntag 
 Römer 9,1-8.14-16
  9.8. Montag Lukas 12,42-48
10.8. Dienstag Römer 11,1-12
11.8. Mittwoch Lukas 21,5-6.20-24
12.8. Donnerstag Römer 11,13-24
13.8. Freitag  Lukas 23,27-31
14.8. Samstag 5. Mose 4,27-40

Woche des Elften Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Gott widersteht den 
Hochmütigen, aber den Demütigen gibt 
er Gnade.               1. Petrus 5, 5

Lied: Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Evangelisches Gesangbuch 299

15.8. Sonntag Epheser 2,4-10
16.8. Montag Hesekiel 17,1-6.22-24
17.8. Dienstag 1.Mose 19,15-26
18.8. Mittwoch Markus 7,24-30
19.8. Donnerstag 1.Petrus 5,1-5
20.8. Freitag Lukas 22,54-62
21.8. Samstag Jesaja 26,1-6

Woche des Zwölften Sonntags 
nach Trinitatis

Wochenspruch: Das geknickte Rohr 
wird er nicht zerbrechen, und den glim-
menden Docht wird er nicht auslöschen.

Jesaja 42, 3

Lied: Nun lob, mein Seel, den Herren
Evangelisches Gesangbuch 289

22.8. Sonntag Apostelgesch. 9,1-20
23.8. Montag Matthäus 9,27-34

24.8. Dienstag 4.Mose 12,1-15
25.8. Mittwoch Matthäus 17,14-21
26.8. Donnerstag Jakobus 5,13-16
27.8. Freitag Lukas 23,6-12
28.8. Samstag Jesaja 57,15-19

Woche des Dreizehnten Sonntags
 nach Trinitatis

Wochenspruch: Christus spricht: Was 
ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir 
getan.           Matthäus 25,40

Lied: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
Evangelisches Gesangbuch 343

29.8. Sonntag 1.Johannes 4,7-12
30.8. Montag 5.Mose 15,1-11
31.8. Dienstag Amos 5,4-15
  1.9. Mittwoch 5. Mose 24,10-22
  2.9. Donnerstag Apostelgesch.4,32-37
  3.9. Freitag Matthäus 26,47-56
  4.9. Samstag Judasbrief 1-25

Probleme nannte Bischof Cosa die weit 
verbreitete Armut, die viele Menschen zur 
Auswanderung ins Ausland zwinge. Das 
Durchschnittseinkommen betrage 182 
Euro monatlich. Hauptziele der Emigra-
tion seien Italien und Russland. Eine 
„große Qual“ sei der Menschenhandel. Es 
sei durch intensive Bemühungen zwar ge-
lungen, diesen etwas zurückzudrängen. 
Dafür habe aber der Sextourismus im 
Lande selbst zugenommen. Europa dürfe 
nicht erst dann reagieren, wenn die jun-
gen Frauen bereits zu Opfern geworden 
seien, sondern schon vorher.

Nach KNA/G2W Juni 2010

Unter dem Vorsitz von Patriarch Dani-
el hat die Synode der Rumänischen 
Orthodoxen Kirche im Februar einen 
Appell an alle rumänischen orthodoxen 
Geistlichen und Laien außerhalb Ru-
mäniens gerichtet, in die direkte Ge-
meinschaft mit ihrer Mutterkirche zu-
rückzukehren. Dieser Appell richtet sich 
Bobachtern zufolge in erster Linie an die 
rumänischen orthodoxen Gemeinden in 
den USA, wo es neben einem Erzbistum 
mit 40 Gemeinden, das dem Patriarchat 
Bukarest untersteht, eine rumänische Di-
özese mit 80 Gemeinden gibt, die der von 
der Weltorthodoxie nicht anerkannten 
Orthodox Church of America angehört. 
Einige orthodoxe Theologen und Kirchen-
rechtler kritisierten den Appell, da er eine 
weltweite „nationale Kirche“ fordere, die 
der orthodoxen Tradition widerspreche. 

Nach SOP/Orthodoxie Aktuell/G2W 
Juni 2010

An etwa 1.000 Schulen in 19 Regionen 
der Russischen Föderation ist am 1. 
April das neue Wahlpfl ichtfach „Grund-
lagen religiöser Kulturen und welt-
licher Ethik“ für die Klassen 4 und 5 
eingeführt worden. Bei dem Pilotpro-
jekt können die insgesamt 300.000 Schü-
ler zwischen sechs verschiedenen Modulen 
wählen: Grundlagen orthodoxer Kultur, 
Grundlagen islamischer Kultur, Grundla-
gen buddhistischer Kultur, Grundlagen 
jüdischer Kultur, Kulturelle Grundlagen 
der Weltreligionen sowie Grundlagen 
weltlicher Ethik. Zur katholischen oder 
protestantischen Kultur werden keine 
eigenen Module angeboten, da beide 
Konfessionen als „nicht traditionell“ für 
Russland angesehen werden. Nur ein 
Drittel der Schüler entschied sich zur 
großen Enttäuschung der Russischen 
Orthodoxen Kirche für das Fach „Grund-
lagen orthodoxer Kultur“, 40 Prozent 
jedoch für den Ethikunterricht und 25 
Prozent für „Grundlagen der Weltreligi-
onen“. Die Wahl der Fächer zeigt große 
Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Regionen Russlands. Im Gebiet Pensa 
wählten sogar alle Schüler den Ethikun-
terricht, kein einziger aber das orthodoxe 
Fach; dahinter werden massive Einfl uss-
nahmen der örtlichen Schulbehörden ver-
mutet. Massive Auseinandersetzungen 
gab es bis unmittelbar vor Beginn des 
neuen Unterrichts auch um die benutz-
ten Lehrmittel. Einem wissenschaftlichen 
Lehrbuch über den orthodoxen Glauben 
wurde ein von der Russischen Orthodoxen 
Kirche anerkanntes Lehrbuch entgegen-

gestellt, das jedoch bei den Schulbehör-
den wenig Anklang fand.

Nach G2W Juni 2010

Am 11. Oktober 2009 konnte – genau 
16 Monate nach dem Großbrand der 
evangelischen Stadtpfarrkirche in Bis-
tritz/Nordsiebenbürgen – die Weihe 
der neuen Glocken und des Uhrwerks 
vorgenommen werden. Die Wiederher-
stellung des riesigen Dachs der mittelal-
terlichen Kirche war bis dahin noch nicht 
ganz abgeschlossen. Zum 450-jährigen 
Jubiläum der Kirche im Jahr 2013 soll die 
gesamte Renovierung der Kirche abge-
schlossen sein. Der rumänische Bürger-
meister von Bistritz betonte anlässlich der 
Glockenweihe die herausragende Bedeu-
tung der evangelischen Kirche für die ge-
samte Stadt, obwohl sie heute nur eine 
kleine Zahl von Mitgliedern hat.

 Nach Gustav-Adolfs-Blatt 1/2010

Die evangelische Kirche von Hein-
richswalde/Slawsk in Nordostpreußen 
wurde von den Behörden der Rus-
sischen orthodoxen Kirche übergeben, 
da ein Interesse der Lutheraner an 
dem Gebäude seit längerer Zeit nicht 
zu erkennen gewesen sei. Das Gebäude 
wurde in den Sommermonaten für evan-
gelische Gottesdienste genutzt und eine 
Renovierung mit Hilfe deutscher Partner 
begonnen. Allerdings wurde versäumt, die 
faktische Nutzung auch juristisch abzusi-
chern.

Nach Gustav-Adolf-Blatt 1/2010
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Unsere ehemalige Muttergemeinde Gna-
dental wurde vor 180 Jahren gegründet. 
Das 100-jährige Bestehen wurde am 28. 
September 1930 in Gnadental festlich ge-
feiert. Das Festkomitee mit Wilh. Roth, 
Joh. Rüb, Joh. Föhl, Georg Höllwarth, 
Georg Rietmüller, Küsterlehrer Fr. Rüb, 
Kirchenkurator Fr. Heubach und viele 
Männer und Frauen, die sich bereitwillig 
in den Dienst der Gemeinde stellten, hat-
ten mit großer Umsicht alle Vorberei-
tungen zur Hundertjahrfeier getroffen. Die 
Kirche und alle Häuser waren geschmückt, 
Höfe und Straßen sauber gefegt.
Schon in aller Frühe wurde durch 100 
Glockenschläge auf die Bedeutung des 
Tages hingewiesen. Dann spielte das Blas-
orchester unter Leitung des Dirigenten 
Friedrich Fischer hoch vom Turm from-
me Weisen und vertiefte so die feierliche 
Stimmung der Gemeinde und ihrer vielen 
Gäste. Um 10 Uhr hatte sich vor der Kir-
che im Kirchgarten eine große Menschen-
menge zum Festgottesdienst versammelt. 
Eingeleitet wurde dieser mit dem Lied  
„Großer Gott wir loben Dich“, gesungen 
vom Kirchenchor unter der Leitung von 
Küsterlehrer Fr. Rüb. Unter Begleitung 
des Blasorchesters sang die Festgemeinde 
das Einleitungslied. 
Dann bestieg Oberpastor Daniel Haase 
die Kanzel und hielt eine zu Herzen ge-
hende, tief empfundene Predigt.
Herr Prof. Dr. Uhlig von der Uni Tübin-
gen betrat sodann das Podium und über-
mittelte im Namen des Deutschen Aus-
landsinstituts in Stuttgart und der Berliner 
Hauptleitung des Vereins für das Deutsch-
tum im Ausland herzliche Grüße. Er lobte 
sehr den Verfasser der Gnadentaler Chro-
nik und überreichte eine Ehrenurkunde 
in Form einer Karte Württembergs, auf 
welcher die Orte hervorgehoben sind, aus 
denen einst die Ansiedler Gnadentals aus-
wanderten. Nach ihm bestieg Pastor Lic.
theol. Hauß, Stadtpfarrer in Ludwigs-
burg, die Kanzel. Er überbrachte Grüße 
des Gustav-Adolf-Vereins. Nach dem 
Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ ging
die ganze Gemeinde auf den Friedhof, wo 
Pastor Rudolf Meyer aus Arzis der vielen 
Toten gedachte.
In dem geräumigen Zelt auf dem Schul-
hof und in den Schulsälen fanden sich 
nun Gastgeber und Gäste zum Festmahl 
ein. Das Blasorchester unterhielt mit 
schönen Liedern. Ein Hoch auf seine 
Majestät Königs Karl II und den ganzen 
rumänischen Staat brachte man aus. 
Die Königshymne wurde angestimmt und 
alle sangen begeistert mit. Ein Vertreter 
der Regierung freute sich und lobte die 
Tüchtigkeit und Staatstreue der Deut-

Rückblick auf eine denkwürdige 100-Jahrfeier
– damals am 28. September 1930 in Gnadental – 

schen und bekundete, dass die rumänische 
Regierung großen Wert darauf lege, dass 
jeder Bürger sich im Staate wohlfühlen 
solle.
Unter den Anwesenden war Gottfried 
Wiedmann mit 85 Jahren der älteste 
Mann der Gemeinde. Er konnte noch ein 
Bild über die Ankunft der Vorfahren 
zeichnen. Das einzige, was sie in dieser 
unkultivierten Gegend fanden, waren 
zwei Tatarenbrunnen. Sicher erwähnte er, 
wie sehr deprimiert die Dorfbewohner 
damals waren. Unter solch schlechten 
Lebensbedingungen wollten sie ihr Leben 
nicht fristen und beschlossen einstimmig, 
wieder in ihre angestammte Heimat zu-
rückzugehen. Daraus wurde dann nichts, 
weil durch Epidemien, Hunger und ande-
re Krankheiten viele ihr Leben lassen 
mussten. Für viele war es wohl fi nanziell 
auch nicht mehr möglich und so blieben 
die Überlebenden. Sein Dank galt allen, 
die in den hundert Jahren durch Fleiß, 
Ausdauer und Treue diese schöne Ge-
meinde erschaffen haben. Er gedachte 
auch der vielen Stammesbrüder in Russ-
land und widmete ihnen eine Minute des 
stillen Gedenkens. Dann überreichte er 
Dr. Uhlig und Lic. Hauß zur Erinnerung 
das Buch „Geschichte der Gemeinde 
Gnadental 1830 - 1930“ von Fr. Rüb.
Als dann das bessarabische Heimatlied er-
klang, waren alle tief bewegt. Professor 
Karl Liebermann meldete sich im Namen 
der „Deutschen Zeitung Bessarabiens“ zu 
Wort und sprach seine große Bewunde-
rung über diese Festveranstaltung aus.
Advokat Motzok aus Akkerman wies in 
russischer Sprache auf die Mustergültig-
keit der deutschen Gemeinden hin und 
rühmte die deutsche  Schule. Seminarpro-
fessor Friedrich Fiechtner lobte die Gna-
dentaler, dass sie die Mühe nicht gescheut 
hätten, vom Heimatmuseum in Sarata 
viele Ausstellungsstücke geholt zu haben, 
um sie in der Schule zu zeigen.
An der Lotterie, welche von den Gnaden-
taler Frauen eigenhändig angefertigt war, 
beteiligten sich viele Gäste.

Eine erhebende Feier war der Abendgot-
tesdienst auf dem Kirchplatz. Drei Söhne 
Gnadentals, die Pastoren Baumann, Koch 
und Hornung bestiegen nacheinander die 
Kanzel. Danach gab es im Festzelt in 
überreicher Fülle Speisen und Getränke. 
Reden wurden gehalten und Gemeinde-
schreiber Karl Hasenfuß las die Glück-
wünsche und eingetroffenen Schreiben 
vor. Anklang und viel Beifall erhielt Leh-
rer Ferdinand Wagner, der 18 Jahre lang 
Lehrer in Gnadental war. Er gab einige 
lustige Erlebnisse seiner Tätigkeit zum 
Besten.
Den Abschluss des Abends gestalteten der 
„Jugendverein“ mit drei Theaterstücken:  
„Verdorben – gestorben“, „D’Majors-
köche“ und „Lichtkatz“. Der Vorhang 
wurde unter großem Beifall geschlossen.
Es gab Häuser, in denen 25 und mehr Fest-
teilnehmer verköstigt und für die Nacht 
untergebracht wurden. Die Gnadentaler 
Hundertjahrfeier war für viele noch lange 
danach eine schöne Erinnerung.
Diese Feier lässt ein Stück heile Welt 
sichtbar werden. Heile Welt, nach der wir 
Kriegskinder uns immer gesehnt haben. 
10 Jahre nach dieser denkwürdigen Hun-
dertjahrfeier mussten alle Dorfbewohner 
Gnadental verlassen. Umsiedlung wurde 
es von offi zieller Seite genannt. 70 Jahre 
sind zwischenzeitlich vergangen. Die 
Gnadentaler sind in alle Winde verstreut. 
Es brauchte lange Zeit der Versöhnung 
und Anerkennung der eigenen Geschich-
te und des Schmerzes, der aus der Vertrei-
bung entstanden ist. 
Einmal jährlich kommen  ehemalige 
Dorfbewohner und ihre Nachkommen 
zum Heimattreffen zusammen, das dieses 
Jahr am 18. September in Stuttgart-Korn-
westheim stattfi ndet. Wir laden alle Gna-
dentaler und ihre Familienangehörigen 
herzlich ein. Da es unserem Vorsitzenden 
Diakon Horst Häcker gesundheitlich 
nicht gut geht, arbeiten wir im Ausschuss 
als Team zusammen und hoffen, dass viele 
unser Angebot annehmen.

Christa Enchelmaier 

Ich möchte unsere Flucht aus Westpreußen 
schildern und damit Personen ansprechen, die 
Zeitzeugen waren und möglicherweise meine 
Fragen beantworten können.

Meine Eltern haben von Februar 1942 bis 
Ende Januar 1945 in Kulmsee den Hof 
des Polen Lewandowski bewirtschaftet.

Zeitzeugen gesucht: 
Fragen zur Flucht aus Westpreußen

Ende Januar (so um den 22.) kam die 
Nachricht, wir sollten uns bereithalten 
zur Flucht mit dem Pferdewagen. Der uk-
rainische Knecht hat den besten Ernte-
Wagen mit Brettern ausgeschlagen, einen 
Kutschbock aufgebracht und mit dem 
Tuch des fabrikneuen Mähbinders ein 
Zeltdach darüber gespannt.
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Der Abreisetermin wurde mehrfach von 
einem Tag auf den anderen verschoben, 
die Gründe dafür sind mir nicht bekannt. 
Für uns ein Glück: kam doch unser Vater 
aus dem Kriegsdienst zurück, krankheits-
halber beurlaubt bis zur Entlassung.
Am 30. oder 31. Januar war es dann so 
weit: Abfahrt 19.30 Uhr. Sammelpunkt 
war der Marktplatz in Kulmsee, Treck-
führer der Ortsgruppenleiter, unser Nach-
bar Baron von Hohendorf. Wir kamen 
gerade mal bis zum Polenviertel, dann 
war die Straße zu vor lauter Pferdewagen, 
nichts ging mehr. Nach einer längeren 
Wartezeit entschlossen sich mein Vater 
und unser Nachbar Klett auf eigene Faust 
loszufahren.
Seit Tagen schon hörten wir das Heulen 
der Stalinorgeln. Ich habe vor Jahren ei-
nen Bericht im Spiegel gelesen, da war 
eine Karte vom Frontverlauf des 29.1.1945 
ausgedruckt, die zeigte einen schmalen 
Korridor von Bromberg nach Kulmsee. 
Nördlich und südlich waren die Russen 
schon an der Weichsel. Diesem Umstand, 
und dass er noch ein paar Tage hielt, 
haben wir unserem Entkommen zu ver-
danken.
Über den Bahnübergang fuhren wir nach 
Unislaw. Und noch in derselben Nacht 
ging es etwas nördlich von Bromberg über 

die zugefrorene Weichsel. Es war stock-
dunkel, schon die Fahrt die Böschung 
hinunter war lebensgefährlich. Woher 
kamen auf einmal die vielen Wagen? Es 
herrschte ein heilloses Durcheinander.
Auf der anderen Seite angekommen (wei-
ter oben soll ein Fuhrwerk eingebrochen 
sein), mussten meine ältere Schwester und 
ich aussteigen. Es wurden zwei zusätzliche 
Pferde vorgespannt, um die Böschung 
wieder hinauf zu kommen. Bei dieser 
Aktion haben wir beide den Wagen aus 
den Augen verloren und nur mit Glück 
wieder gefunden. 
Wir fuhren weiter über Schneidemühl, 
südlich von Stettin gab es noch eine Brü-
cke über die Oder und in Uelzen eine 
über die Elbe. Nach Vorschrift durften 
wir nur im Treck fahren. Um dem aus 
dem Wege zu gehen, fuhren wir Seiten-
straßen und auch Feldwege. Das hatte den 
Vorteil, dass wir fast immer fahren konn-
ten. Die Hauptstraßen waren oft gesperrt, 
das Militär hatte immer Vorfahrt für den 
Nachschub. Aber auch wir lagen in Pom-
mern ein paar Tage auf einem Gutshof 
fest. Und noch einen Vorteil: Wir wurden 
nie mit Flugzeugen überfl ogen und be-
schossen. 
Mit dem Zeitrahmen habe ich etwas 
Schwierigkeiten. Wir beobachteten die 

Bombardierung von Uelzen, etwa 20 km 
östlich. Ich habe die Bilder noch vor mir 
und der Lärm im Ohr. Es gab aber zwei 
Bombardierungen: eine im April, da wa-
ren wir längst bei Bremerförde, und die 
andere am 17. Februar!
Sollten wir tatsächlich in 17 Tagen von 
der Weichsel zur Elbe gefahren sein?

Soweit meine Erinnerungen.
Nun zur Frage an Zeitzeugen, die mit 
dem Treck des Baron von Hohendorf ge-
fahren sind.
Es hat mir jemand vor ca. 40 Jahren bei 
einem Treffen auf dem Killesberg erzählt, 
der Treck sei von den Russen eingeholt, 
der Baron erschossen und die Flüchtlinge 
wieder zurückgeschickt worden. Den Na-
men des Erzählers habe ich vergessen.

Kann jemand erzählen, was da geschehen 
ist? Bitte schreiben Sie mir oder der Re-
daktion des MB.
Sie können aber auch mit mir telefonie-
ren. Ich wäre sehr dankbar dafür.

Herzliche Grüße an alle Landsleute
Arthur Scheurer
Tannenweg 12
66399 Mandelbachtal 1
Tel. 06893/6219

Der folgende, hier stark gekürzte Auf-
satz des Philologen und Historikers Diet-
rich Fieß geht der forschenden Fragestel-
lung nach, zu einer wissenschaftlichen 
Klärung über den Namen des Begriffes 
„Bessarabien“ zu kommen. Der gesamte 
Text mit der ausführlichen Literaturan-
gabe ist unter www.bessarabien.de/Fo-
rum unter „zur Geschichte der Bessara-
biendeutschen/Bessarabien, etymologisch 
gedeutet“ zu fi nden. (d. Red. H.F.)

Herkunft und Bedeutung des Namens 
der Fürsten „Bassarab“ 
In der Heimatliteratur der Bessarabien-
deutschen ist es Gewohnheit geworden, 
den Namen der Landschaft am Schwar-
zen Meer vom moldauischen Fürstenge-
schlecht der „Bassarab“ herzuleiten, – 
nachzulesen in fast jeder Veröffentlichung, 
die sich mit der Geschichte der Bessarabi-
endeutschen beschäftigt, bis hin zu den 
einschlägigen Artikeln in Wikipedia. Auch 
Ute Schmidt konstatiert in „Die Deut-
schen aus Bessarabien“ nur: „Der Name 
„Bessarabien“ geht auf die frühere Be-
zeichnung „Terra Bassarabum“ zurück“ 
und verweist auf das walachische Fürsten-
geschlecht gleichen Namens (S. 13).

BES – SAR – AB – EIN (Teil 1)

Versuch einer etymologischen Deutung des Namens Bessarabien 

Es wird jedoch nie die Frage gestellt, war-
um denn diese Fürsten so heißen. Ver-
mutlich gehört es in den Bereich der 
Legende, dass die Fürsten Bassarab „Na-
menspatron“ des Landes seien. Umge-
kehrtes ist wohl eher richtig, da die 
Fürstennamen der Adelsgeschlechter in 
der Regel von Orts- und Landschaftsbe-
zeichnungen abgeleitet sind, also geogra-
phische Begriffe als Ursprung haben, weil 
sie Herrschaftsanspruch demonstrieren. 
Der „Landesfürst“ erhält seinen Namen 
nach der Region, aus der er stammt bzw. 
über die er zu regieren befugt ist - im 
Sinne des Gottesgnadentums, von dem 
die mittelalterliche Herrschaftsstruktur 
die Legitimation der Könige und Kaiser, 
aber auch aller anderen Feudalfürsten 
herleitet, die rechtmäßigen Anspruch auf 
die politische und militärische Führung 
gegenüber ihrem Volk geltend machen 
und sie mit Hilfe der Rechtsprechung in 
Friedenszeiten durchsetzen. 
Auf diesem allgemein in Hochkulturen 
zu beobachtenden Hintergrund ist leicht 
einsichtig, warum der Name des Herr-
schers meistens eng mit dem Land ver-
bunden ist, über das er als Herrscher 
regiert. Max Gottschald („Deutsche Na-

menkunde“ S. 105) fasst zusammen: „Das 
Übliche war es also, daß sich der Adlige 
nach seinem Wohnsitz nannte, notwendig 
war es aber nicht, und umgekehrt gab es 
– und gibt es – , wie oben gesagt, viele 
Leute bürgerlichen Standes, die einen 
Ortsnamen mit der Präposition von füh-
ren. Daneben waren beim Adel ebenso 
wie bei den Nichtadeligen, besonders in 
Österreich, aber auch Bildungen auf -er 
üblich – man denke an den Friedländer – , 
die heute unter dem Adel nur noch von 
den Herrscherfamilien gebraucht werden: 
die Wittelsbacher und Wettiner.“ Weitere 
Beispiele: Hohenstaufen, Hohenzollern, 
Württemberger, Preußen, Haus Habs-
burg, Bourbon, Windsor ... Dass auch 
bürgerliche Nachnamen oft Herkunftsbe-
zeichnungen sind, ist allgemein bekannt: 
Öttinger, Griesinger, Hamburger, Ehin-
ger, Vaihinger, Schwab, Hess(e), Öster-
reicher etc. 

Ob der Fürstenname „Bassarab“ darauf 
hinweist, dass dieses Adelsgeschlecht über 
den Landstrich Bessarabien herrschte 
oder von dort stammte, interessiert uns in 
diesem Zusammenhang aber nicht weiter, 
weil beide Vorgänge weder die Herkunft 
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noch die Bedeutung des Namens erklä-
ren.
Sprachwurzeln und Bedeutung des 
Landschaftsnamens „Bessarabien“
Der Begriff „Bessarabien“ geht in den 
Wurzeln auf Orts- und Landschaftsnamen 
zurück, die sich in Europa aus vorgerma-
nischer, vorkeltischer, vorrömischer, vor-
griechischer Zeit aus älteren Sprachen 
ableiten, bevor es zu den großen Völker-
wanderungen der Frühantike kam. Die 
Sprachen der Völker spätsteinzeitlicher 
Kulturen und der frühen Bronzezeit spie-
geln sich hier wider. Die Siedlungskonti-
nuität in Europa ist erheblich, wahr-
scheinlich stärker, als sich das aus den 
Realfunden ableiten lässt, die von den Ar-
chäologen nur isoliert aus dem Boden ge-
borgen werden. Wie weit zugezogene 
spätere Eroberer wie Römer, Griechen, 

Kelten, Germanen usw. alteingesessene 
Bewohner verdrängten oder integrierten, 
lässt sich daraus nicht sicher ableiten. Mit 
einer relativ hohen Konstanz ist zu rech-
nen im ligurischen Siedlungsraum, der 
sich von Spanien und Südfrankreich bis 
weit nach Mitteleuropa hinein erstreckte. 
Er umfasste evtl. auch Bereiche der 
früheren Megalithgräberkulturen im 
Westen und Norden Frankreichs; dieser 
Gürtel zieht sich bis in die Norddeutsche 
Tiefebene und von da nach Osten (ca. 3. 
Jahrtausend vor Chr.). 
Will man den Namen „Bessarabien“ er-
läutern, muss man ihn zunächst in die ein-
zelnen Silben zerlegen, um ihn etymolo-
gisch zu deuten. Wir erhalten die 
Bestandteile „bes – (s)ar – ab – ien“, deren 
Bedeutung einzeln darzulegen ist... 

(Forts. im nächsten MB)

Als ich das Mitteilungsblatt durchlas, 
stellte ich fest, dass für mich etwas sehr 
Wichtiges nicht wiedergegeben wurde. 
Im (wohl im gesprochenen, nicht im 
schriftlich zugesandten, d. Red.) Gruß-
wort des Generalkonsuls wurde Frau Adi-
ne Schulz zwei Mal genannt, und er be-
dankte sich für die Wohltätigkeit dieser 
Frau. Sicher würde sich Frau Schulz über 
diese Würdigung sehr freuen, wenn sie 
davon erfährt.
Frau Schulz ist jetzt über 90 Jahre alt. In 
den letzten Jahren ihres hohen Alters – 
seit 1990 – hat sie geholfen, ganze Last-
wagen voller Hilfsgüter für das Land 
Moldawien zu sammeln und zu versen-
den, und war bei den Transporten immer 

dabei. Wenn jemand so selbstlos und 
hilfsbereit ist wie diese Frau, dem gebührt 
alle Ehre dieser Welt. 
Sie hat geworben, Überraschungspakete 
für die Schulkinder zu Weihnachten zu 
sammeln und hat auch diese selbst über-
bracht. Sie war oft mehrere Male im Jahr 
in Moldawien. Ihre Tochter und Schwie-
gersohn  standen ihr zu Seite und haben 
gespendet und geholfen. Wenn jemand 
weiß, wie arm das Land Moldawien ist, 
der kann verstehen, was für eine große 
Hilfe diese Frau für dieses Land war.
Ich wünschte, diese Frau bekäme die 
Ehre, die ihr zusteht.

Mit freundlichen Grüßen 
Hilda Kison 

LESERBRIEFE
stilistische Änderungen und Kürzungen durch die Redaktion vorbehalten

Nachtrag zum Grußwort des Generalkonsuls der Ukraine beim Bundestreffen

Äußerung  zu den Bessarabienreisen
Kürzlich war ich bei meiner Cousine zum 
60. Geburtstag eingeladen. Mein Tisch-
nachbar war ein Onkel von ihr, welcher 
auch noch in Bessarabien geboren ist.
Unser Gespräch kam auch auf die von  
Herrn Dr. h.c. Kelm durchgeführten 
Reisen.  Zwar habe er auch die Absicht 
gehabt, nach Bessarabien zu fl iegen, doch 
sei er davon abgekommen, als ihm jemand 
aus unserem Ort riet: „Fahre lieber nicht 
hin. Ich war da. Du wirst sehr enttäuscht 
sein. Behalte deine Heimat wie du sie in 
Erinnerung hast.“
Dem konnte ich nicht beipfl ichten. Ich 
war mit meiner älteren Schwester, meinem 
Bruder, Sohn und Schwiegertochter 1993 
in Neu-Arzis. Mein  Sohn, 1966 geboren, 
und meine Schwiegertochter waren von 
dem weiten Land und der freundlichen 
Bevölkerung vollauf begeistert.

Ich war viereinhalb Jahre alt, als wir unse-
re Heimat verlassen mussten. Ich sagte 
immer, sollte ich jemals wieder nach Neu- 
Arzis kommen und vor der Kirche stehen, 
dann würde ich unser Haus fi nden. Und 
so war es auch.
Als wir vom Friedhof ins Tal nach Neu -
Arzis fuhren, wurden wir schon von Herrn  
Kelm und seiner Frau erwartet. Es war 
auch eine Anzahl von Einheimischen da. 
Nach Begrüßung und Ansprachen ging 
ich mit meinen Angehörigen zu unserem 
ehemaligen Anwesen. Leider stand unser 
Haus nicht mehr.
Doch nun kam die Erinnerung. Als ich 
als Kind in die Kirche ging, dachte ich, 
der Weg nimmt kein Ende. Dabei waren 
es kaum 100 Meter. 
Als wir zu unserem ehemaligen Grund-
stück gingen, kamen wir bei Försters vor-
bei, deren Haus noch vollständig erhalten 

war. Auch da kamen wieder Erinnerungen. 
Als Kind ging ich oft zu Försters und sie 
sagten: „Ach der  N O N K A  kommt. Do 
hock na!“ Ich nahm auf einer Kiste in der 
Küche Platz und dann bekam ich immer 
mein Dunka-Brot. Diese Erinnerungen 
wurden dann wieder wach.
Deshalb sollte niemand einem anderen, 
der die Absicht hat seinen Geburtsort in 
Bessarabien zu besuchen, abraten, denn 
die Erinnerungen kommen erst wieder, 
wenn man da war.

Emil Timm, Laudenbach

Zum Artikel  „Wo mag denn nur mein 
Christian sein...“ in MB 6 / Juni 2010, 
Seite 6
Herrn Christian Fieß habe ich sehr viel zu 
verdanken. In dem Abschnitt „Zum Ge-
leit“ in der Neuaufl age der Broschüre 
„Zur Geschichte der Deutschen in Bessa-
rabien“ von Immanuel Wagner stellt er 
im Jahr 1958 das Ziel der Museumsarbeit 
vor. Am Schluss des Büchleins ist in den 
zwei Zeilen zum „Bildnachweis“ zu ent-
nehmen, dass das Bildmaterial „aus dem 
Bildarchiv des Heimatmuseums der Deut-
schen aus Bessarabien und dem Institut 
für Auslandsbeziehungen in Stuttgart“ 
stammt.
Weitere wichtige Dokumente waren und 
sind für mich die zahlreichen kommen-
tierten „Bildkalender“ mit dem Untertitel 
„Bessarabien: Heimat im Bild“. Weiter 
nenne ich die Schriften „Das dörfl iche 
Leben in Bessarabien im Jahresablauf‘, 
„Sitten und Gebräuche der Deutschen in 
Bessarabien von der Wiege bis zur Bahre“ 
und „Weihnachtliche Sitten und Gebräu-
che in der einstigen Heimat Bessarabien“. 
Außerdem: einige kurzgefasste Chroniken 
aus „Deutscher Volkskalender für Bessa-
rabien“. Auch das von Herrn Christian 
Fieß herausgegebene „Heimatbuch Sarata 
/ 1822-1940“ ist in vielerlei Hinsicht eine 
Fundgrube für Interessierte aller Bessara-
biendeutschen.

Karl F. Hasenfuß, Bremervörde

Spendenliste Mai
Wir danken allen Spendern von 

ganzem Herzen und freuen uns, dass 
wir so gut unterstützt werden. 

Ohne diese Hilfe könnten wir unsere 
Arbeit im Sinne unserer Landsleute 

und der Bessarabienhilfe nur 
ganz schwer durchführen.

Im Monat Mai haben sich die 
Besucher des Bundestreffens am 

30. Mai 2010 in Ludwigsburg ganz 
besonders spendenfreudig gezeigt und 

uns über 4.200 Euro bei der Saal-
Kollekte zukommen lassen.

Dafür einen ganz besonderen Dank.
Werner Schäfer

Bundesgeschäftsführer
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Spenden Bessarabiendeutscher Verein

Dank an Herrn Pastor Baumann
Im März  2010 feierten wir 
unsere goldene Hochzeit. 
Neben den Feierlichkeiten 
war der Gottesdienst in der 
Abbensener Kirche, den 
Pastor Baumann auf un-
seren Wunsch gestaltete, 
der Höhepunkt unseres 
Ehrentages.
 An dieser Stelle danken 
wir Herrn Pastor Baumann 
nochmals für die einfühl-
samen Worte seiner Pre-
digt. In den vielen Jahren 
nach dem Verlassen der 
Heimat haben wir stets 

Kontakt zu unseren Landsleuten gesucht. Um so mehr ha-
ben wir uns gefreut, dass Pastor Baumann uns diesen 
Wunsch erfüllen konnte.

Günther und Elfriede Möhle, geb. Bodamer
aus Klöstitz

Goldene Hochzeit Helmut und Lisa Issler
Jetzt kommen die noch in Polen geborenen Nachkommen der Bessaraber in 
das Alter, dass sie Goldene Hochzeit feiern können. So fand am 2. Juli 2010 die 
Goldene Hochzeit von Helmut Issler (68) und Lisa geb. Veit (68) in Gussen-
stadt im Kreis Heidenheim statt. Helmut Issler ist im Warthegau in Langen-
weiler als erstes Kind seiner Eltern Gottlieb Issler und Elsa Issler (93) geb. 
Wahler, die aus Lichtental in Bessarabien umgesiedelt worden waren, gebo-
ren. Er und seine Lisa aus Kleinbettlingen im Schwabenland haben jung ge-
heiratet (Jung gefreit hat nie gereut!) Er, Helmut der damalige Flüchtlingsjun-
ge, und Lisa, die damalige Bauerntochter,  konnten jetzt das 50. Ehejubiläum 
im Kreise der Familie feiern. Zu der Gratulantenschar gehörten die zwei Kin-
der Harald und Conny mit ihren Ehepartnern und drei Enkelkinder. Weiter 
feierten die Mutter des Gold-Bräutigams und sein Bruder, sowie die Geschwis-

ter der Gold-Braut mit. Am Abend gab es eine große Überraschung, als der Gussenstadter Musikverein das Goldene Brautpaar 
mit einem fl otten Ständchen zu ihrem Ehrentag überraschte.  

Zur Goldenen Hochzeit gratulieren die Familien Issler, Veit, Schäfer, Müller, Wiesner und Schmid

Mai 2010
Allgemeine Vereinsspende – Kollekte beim Bundestreffen 4.200 € 
– Baier, Ernst, USA, 27 € – Beck, Heike, Aschersleben, 10 € – Bippus, 
Arnold, Neckartenzlingen, 10 € – Bombach, Elvire, Bad Bibra, 2,50 –
Brenner, Arnold, KANADA, 2.300 € – Buchholz, Egon, Bad Beven-
sen, 50 € – Damaschke, Herbert, Bopfi ngen, 20 € – Eblen, Lilli, Lud-
wigsburg, 20 € – Eckhard, Ehni, Heilbronn, 20 € – Elenberger, Lilli, 
Burg, 10 € – Gerling, Helmut, Moisburg, 20 € – Gleiter, Erna, Beil-
stein, 50 € – Haase, Hilma, Radolfzell, 10 € – Haug, Rita, Loßburg, 
20 € – Hermannsdörfer, Alexander, Stuttgart, 50 € – Herrmann, 
Werner, Leutenbach, 20 € – Heth, Egon, Grimma, 30 € – Hintz, Re-
becca, Esslingen, 10 € – Hollatz, Hilde, Sulzbach, 50 € – Keck, Albert, 
Rödermarkt, 50 € – Knodel, Herbert, München, 3,50 – Lemke, Ella, 
Frankfurt, 20 € – Mayer-Steudte, Hella, Stuttgart, 50 € – Mohr, Adri-
an, Dörverden, 30 € – Pöd, Gertrud, Walsrode, 20 € – Roth, Reinhard, 
Altrip, 25 € – Schäfer, Werner, Bempfl ingen, 43,20 – Schäfer, Ulrich, 
Hohenschambach, 100 € – Schramm, Adolf, Pfaffenhofen, 20 € – 
Steinke, Dieter, Vaterstetten, 13,50 – Trefzer, Alma, Malsburg-Mar-
zell, 20 € – Widmer, Hulda, Wurmberg, 20 € – Wilske, Ernst, Boizen-
burg, 50 € – Witt, Horst, Dorf Mecklenburg, 20 € – Wolf, Ella, Gera, 
10 € – Zarffs, Hildegard, Bad Kleinen, 10 €
Heimatmuseum – Neumann, Walter, 71549 Auenwald, 50 € – Sam-
melspenden, 50 € – Vogt-Eckert, Emilie, Korntal-Münchingen, 20 €
Mitteilungsblatt – Brenner, Arnold, KANADA, 591,80 €
Bessarabienhilfe allgemein – Vossler, Günther, Marbach, 1.400 €
Heimatgemeinde Klöstiz –Dietterle, Else, Sachsenheim, 50 € – Mes-
serschmidt, Lore, Illingen, 50 € – Müller, Ilse, Peine OT Berkum, 50 € 
– Peter, Alwine, Stuttgart, 50 € – Siewert, Elisabeth, Vaihingen, 20 € 
Heimatgemeinde Tarutino – Kölln, Sabine, Hochdonn, 20 €
Familienkunde – Henke, Mandy, Ahlsdorf, 20 € – Hintz, Irmgard, 
Merklingen, 50 € – Krüger, Ilona, Grambow, 20 € – Küther-Staudler, 
Gabriele, Havelaue, 30 € – Leib-Gießler, Elfriede, Hemsbach, 100 € 
– Mattheis, Thomas, Schöntal, 50 € – Menge, Waldemar, Hannover, 
50 € – Rothacker, Udo, VS-Villingen, 50 € – Sammelspenden, 50 € – 
Saupe, Rene, Dehlitz, 30 € – Schaupp, Karl-Heinz, Berglen, 125 €

Juni 2010
Hauptgeschäftsstelle – Röther, Herbert, Zaberfeld, 50 € – 
Heimatmuseum – Knöll, Horst Gunter, Heidenheim, 50 € – 
Mitteilungsblatt –  Bader, Ilse, Winnenden, 90 € – Gässler, Bruno, 
Künzelsau, 20 € – Müller, Ilse, Peine, 39,19 € – Stolzenberg, Lieselot-
te, Burgwedel, 20 € – Wittke, Erwin, Peine, 13,11 €
Spende allgemein – Becker, Klara, Badekow, 30 € – Bösel, Hannelo-
re, Delitz, 10 € – Dering, Madlen, Aschersleben, 20 € – Fieß, Dietrich, 
Rielasingen-Worblingen, 50 € – Göhring, Albert, Winsen, 10 € – 

Grieb, Emanuel, Hann. Münden, 10 € – Gutsche, Emma, Bremen, 
50 € – Keller, Wilma, Queis, 20 € – Kelm, Edwin, Möglingen, 5000 € 
– Kurfi ss, Elfriede, Sersheim, 20 € – Leitz, Else, Schwaigern, 20 € – 
Mayer, Friedrich, Ebersbach, 10 € – Menge, Rudolf, Gau-Bickelheim, 
50 € – Quast, Daniel, Altenriet, 75 € – Sammelspender, 65 € – Sam-
melspender, 38 € – Sammelspender, 40 € – Schneider, Reinhold, 
Marbach, 50 € – Wichtermann, Helga, Hildrizhausen, 10 € – Ziesche-
Engelstädter, Irina, Eckolstädt, 23,50 € – 
Heimatgemeinde Eigenheim – Gässler, Bruno, Künzelsau, 50 € 
Heimatgemeinde Gnadenfeld – Ziegler, Viktor, Wendlingen, 25 € 
Heimatgemeinde Klöstitz – Schnepf, Annemarie, Heilbronn-Bibe-
rach, 20 €
Heimatgemeinde Paris – Jassmann, Herbert, Steinheim, 57,50 €
Bessarabienhilfe – Kleinschmidt, Gerhart, Bad Wimpfen, 100 €
Familienkunde Dr.Knöll – Bauer, Alexander, Borken, 30 € – Geiger, 
Eugen, Renningen, 200 € – Göring, Alma, Karlsbad, 50 € – Krämer, 
Adelene, Stölln, 25 € – Kungel, Siegfried,WHITEWOOD, SK S0G 
5C0, KANADA, 50 € – Moser, Gerhard, Baden-Baden, 200 € – Sam-
melspender, 75 € – Schänzle, Gerlinde, Donzdorf, 50 € – Kämpf, Her-
mann, 50 € – Rzadkowski, Jutta, Briesen, 20 €
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Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir 
nicht vertrieben werden können 

 
Am 21. Juli feierte meine 
Mutter Rebekka Schabert, 
geb. Scherbinski 
in Bad Bevensen ihren 
 
90. Geburtstag 
Noch heute spricht Mutter viel 
von ihrer Heimat in Bessarabien. 
Sie wurde 1920 in Alexandrowka 
(Moldawien) geboren und ver-
brachte eine unbeschwerte Jugend 
bis zur Umsiedlung 1940. Nach 
langem Lagerleben, Ansiedlung 

in Polen und traumatischer Flucht nach Deutschland wurde sie 
zusammen mit ihrem Mann Johannes, der aus Alexanderfeld 
stammt und leider schon 1963 verstarb, in Bad Bevensen sesshaft. 
Ihr Leben war und ist bestimmt durch ihre Liebe, Fürsorge und 
Arbeit für ihre Familie. Ihr fester Glaube an Gott gab ihr dazu 
immer die nötige Kraft. 
Im Kreise ihrer vielzähligen Verwandtschaft, wozu neben 
6 Enkelkindern inzwischen auch schon 4 Urenkel zählen, ver-
brachte sie wohlgelaunt ihren Jubiläumstag. 
Ich wünsche meiner lieben Mutter noch eine schöne Zeit und 
dass sie uns noch recht lange erhalten bleiben möge. 

Ihr dankbarer Sohn 
Werner  

Waldemar Bunk 80 Jahre
Am 27.8.2010 feiert Waldemar Bunk seinen 80. Geburtstag. Geboren in Leipzig als viertes Kind des 
Böttchers Gottfried Bunk erlebte er die Umsiedlung als 10-jähriger und die Ausläufer des Zweiten Welt-
krieges als 14-jähriger. Gerade ein Erlebnis dieser Zeit hat sein Leben nachhaltig geprägt. 
Als 14-jähriger Hitlerjunge geriet er in den letzten Kriegstagen in einen Schusswechsel und entkam ihm nur 
um Haaresbreite. In diesen Minuten legte er ein Gelübde ab, sein weiteres Leben, sofern Gott ihn 
leben ließe, ihm zu widmen. Und er hat Wort gehalten. Aus einer Familie stammend, die schon in Leipzig 
die „Stunden“ zu Hause hielt, und in der die Instrumentalmusik gepfl egt wurde, engagierte sich Waldemar 
schon früh in und für die Musik, vornehmlich in der Kirchenmusik. Er leitete in Munster, seiner heutigen 
Heimat, acht Jahre lang den Posaunenchor, gab Unterricht im Posaunenblasen und Orgelspiel und hat viele 
Jahre in einer Kapelle zu unterschiedlichen Anlässen „aufgespielt“. Wenn Musik die Seele erfasst, dann lässt 
sie auch die Füße nicht unbeteiligt. So war es ihm ein Herzensanliegen, einen Familientanzclub zu gründen, 
der viele Jahre in Munster den Gesellschaftstanz pfl egte und in den auch die heranwachsenden Kinder ein-
geführt wurden.

Sein Glaube hat ihn gefestigt und durch sein Leben getragen. Predigten, die er zwangsläufi g als Chorleiter im Gottesdienst verfolgen 
musste, ließen ihn nicht in Ruhe. Sie regten ihn dazu an, eigene Gedanken dazu aufzuschreiben und schließlich sogar als kleine Broschüre 
drucken zu lassen. 
Waldemar Bunk ist nicht nur ein Mann des Wortes, sondern mehr noch der Tat. Gelebte Diakonie – Nächstenliebe ist sein Lebensmotto.
Wie viele Männer und Frauen seiner Generation konnten er durch die Kriegswirren mehrere Schuljahre nicht absolvieren. Er hatte 
jedoch das Glück, Lehrer, einen Lehrherrn und später Vorgesetzte zu haben, die seine Begabung erkannten und ihn förderten, wo es 
möglich war. So absolvierte er im Warthegau gleich zwei Schulklassen parallel und konnte seine spätere Gesellenprüfung als Kraftfahr-
zeugmechaniker als Zweitbester in der Kreishandwerkerschaft Soltau abschließen.
Schon mit Anfang Zwanzig übernahm er als Werkstattleiter eine Autowerkstatt im Rheinland.
Die Liebe zu seiner späteren Frau Ella, mit der er 2003 glücklich die Goldene Hochzeit feiern durfte, und die Gründung der Familie 
brachten ihn nach Munster zu der Großfamilie Bunk zurück.
Hier baute er zunächst ein Haus für seine Familie (drei Kinder – ein Sohn und zwei Töchter) und später, weil es ihm und seiner Frau Ella 
zu beschwerlich wurde, Treppen zu steigen, ein zweites barrierefreies Haus. (Alle Arbeiten – bis auf Weniges hat er natürlich in Eigen-
leistung erbracht.)
Seine berufl iche Laufbahn sah er, besonders wegen häufi ger Erkrankungen, mehr bei der Bundeswehr gesichert. Dort war er mitverant-
wortlich für die Materialbewirtschaftung, engagierte sich im Personalrat für die Belange der Mitarbeiter und arbeitete im Vorstand der 
Krankenkasse wie auch dem VdK mit. 
2005 konnte er seinen Lebenstraum, eine Reise nach Leipzig/ Bessarabien, verwirklichen. Dort ließ er sich ansprechen von der Not der 
dort lebenden Bevölkerung und engagierte sich zusammen mit den Leipzigern in dem Projekt “Wasser für Leipzig“ wie auch für Sach-
spendentransporte – Bekleidung und PC für die Schule. Seine Hartnäckigkeit in der Verwirklichung seiner Ziele brachte ihm für seine 
Aktivitäten nicht nur Freunde ein.
Waldemar Bunk – ein junger  80-jähriger. Wir gratulieren ihm sehr herzlich und wünschen ihm im Kreise seiner Familie und Freunde 
noch viele gute Jahre.                      Munster, im August 2010

Ursula Bunk, als angeheiratete Nichte

Schön wie niemals sah ich jüngst die Erde
Einer Insel gleich trieb sie im Winde
Prangend trug sie durch den reinen Himmel
Ihrer Jugend wunderbaren Glanz
          Marie Luise Kaschnitz

Oskar Quellmann wurde 90 
Geboren am 27. Mai 1920 in Mintschuna/Bessarabien,
wohnhaft Pferdebachstr. 43A, 58455 Witten, 
Tel. 02302/2825264,

feierte am 27. Mai 2010 im Kreise seiner Familie 
und der Freunde
seinen 90. Geburtstag.

Getauft wurde er am 6. Juni 1920 in Leipzig, 
wo er ebenfalls am 12. Mai 1935 
konfi rmiert wurde.

Ein herzliches Glück-auf an ihn und Gottes Segen.

Magdalene Quellmann, geb. Sackmann
Familie Reinhard Quellmann
Manfred Quellmann
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Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

(D. Bonhoeffer) 

Wir nahmen Abschied von unserer lieben Schwester, Tante und Großtante 

Elsa Raab geb. Schönberger 

* 4. März 1917 in Bajusch 
† 12. April 2010 in Öhringen 

In Liebe und Dankbarkeit 
Ihre Schwestern Melitta und Johanna 
sowie alle Angehörigen. 

Die Beerdigung fand am 16. April auf dem Friedhof in Öhringen statt.

Familienanzeigen 

Richtigstellung der 
Anzeige zum 
90. Geburtstag von 
Irma Drefs, geb. Brost, 
aus Sofi ental

Leider wurde im MB Juni bei der o.g. Anzeige der Name 
der Jubilarin falsch angegeben. Sie heißt nicht Heidrun 
Drews, sondern Irma Drefs. Die Redaktion bittet, dieses 
Versehen zu entschuldigen.
Auch herzliche Glückwünsche an die Jubilarin vonseiten 
der Redaktion.

Von guten Mächten, wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
    Dietrich Bonhoeffer

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Ida Erdmann
* 6. August 1928        † 6. Mai 2010  

  Edgar Erdmann mit Familie
  Anni Erdmann
  Alma Erdmann
  Hanna und Rolf mit Familie
  Hildegard und Arno mit Familie
  Irene
  Walter und Anke mit Familie
  Ute und Manfred mit Familie
  Uwe und Sabine mit Familie
  Ralf und Annette

Traueranschrift:
Walter Erdmann, Kleine Wende 3, 27412 Tarmstedt

Die Trauerfeier fand am Dienstag, dem 11. Mai 2010 
in der Friedhofskapelle Tarmstedt statt.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Traueranschrift: Helga Obersberger, Attenhoferstr.8, 73433 Aalen 
Die Trauerfeier fand am 11. Juni 2010 auf dem Friedhof in  
Aalen-Wasseralfingen statt. 

 

Dein Erdenlauf ist nun zu Ende,
Dein gutes Herz, es schlägt nicht mehr.
Still ruhen Deine fl eiß’gen Hände,
doch wir vermissen Dich so sehr.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
meiner lieben Frau

Lilly Lemme
geb. Kison
* 7. Dezember 1931 in Kulm
† 12. Mai 2010

In stiller Trauer
Werner Lemme
Albert Kison und Familie
Helmut Kison und Familie
Emil Kison und Familie
Sigrid Thorau geb. Lemme und Familie
Gisela Lemme
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier fand am Freitag, dem 28. Mai 2010 
auf dem Friedhof in Leitzkau statt.
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Du siehst den Garten nicht mehr grünen, 
in dem Du einst so gern geschafft;
siehst Deine Blumen nicht mehr blühen, 
weil Dir der Tod nahm alle Kraft.
Was Du aus Liebe uns gegeben
dafür ist jeder Dank zu klein;
was wir an dir verloren haben,
das wissen wir nur ganz allein.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von 
meiner lieben Frau, unserer guten Mutter, Schwieger-
mutter und Oma

Rebekka Quast, geb. Rath
* 22.11.1925                  † 19.7.2010

                  in Wittenberg                 in Altenriet

Gott hat sie nach schwerer Krankheit heimgeholt.

In stiller Trauer:
Daniel Quast
Gerda und Rudolf Liller mit Hannes
Heinz und Renate Quast 
mit Martin, Michael und Christine
Günter und Sonja Quast mit 
Daniel und Adrian

Die Trauerfeier fand am 23. Juli 2010 auf dem Friedhof in Altenriet statt.

„Exodus auf der Donau“ wurde 
im Rahmen von MOLDOVAmobil 

in Berlin präsentiert
Seit Mitte Mai macht das Ausstellungs- und Veranstaltungspro-
jekt MOLDOVAmobil an verschiedenen Orten in Berlin Station. 
In einem zum multimedialen Ausstellungsraum umfunktionierten 
Mikrobus kommen Menschen aus der Republik Moldau zu Wort. 
Fotografi en, Filme, Texte und Interviews gewähren Einblick in 
ein Land, das im westlichen Europa bislang wenig bekannt ist. 
Ein vielfältiges Kulturprogramm mit moldauischen und interna-
tionalen Künstlern und Experten begleitet die Ausstellung. 
Eröffnet wurde MOLDOVAmobil am 11. Mai durch den 
Moldauischen Ministerpräsidenten Vlad Filat. „Die Zusammen-
arbeit mit Deutschland ist für die Republik Moldau von besonde-
rem Interesse“, so Filat in Berlin und betonte, dass das Projekt 
MOLDOVAmobil einen wichtigen Beitrag für das bessere Ken-
nenlernen beider Seiten leiste. 
Im Rahmen einer einwöchigen Filmreihe von MOLDOVAmobil 
wurde am 7. Juni auch der Dokumentarfi lm „Exodus auf der 
Donau“ gezeigt. Der bekannte ungarische Filmemacher und 
Medienkünstler Péter Forgácz verarbeitete darin die Amateur-

aufnahmen des Kapitäns Nándor Andrásovits am Beginn des 
Zweiten Weltkriegs zu einer eindrucksvollen Dokumentation 
über die erzwungenen Auswanderungen in dieser Zeit: Slowa-
kische und österreichische Juden verließen mit der „Königin Eli-
sabeth“ ihre Heimat 
Richtung Palästina, 
und nur ein Jahr spä-
ter wurde dasselbe 
Schiff für den Trans-
port der Bessarabi-
endeutschen „Heim 
ins Reich“ eingesetzt. 
Die Realisierung des 
Films wurde auch 
durch die Unterstüt-
zung des Bessarabi-
endeutschen Vereins 
in Stuttgart ermög-
licht. Ingo Rüdiger 
Isert, Bundesvorsitzender des Vereins, führte auf Einladung der 
Veranstalter von MOLDOVAmobil in den Film ein. Anwesend 
waren auch Zeitzeugen der Ausreise, und so entstand im Anschluss 
an die Filmpräsentation eine angeregte Diskussion über die Ent-
stehung und die Hintergründe des Films und das Schicksal der 
Bessarabiendeutschen während des Zweiten Weltkriegs.
MOLDOVAmobil ist ein Projekt der Koordinierung Ostmittel- 
und Südosteuropa am Museum Europäischer Kulturen, Staatli-
che Museen zu Berlin, in Zusammenarbeit mit inter:est Kultur-
und Bildungsprojekte.
Bis zum 15. Juli war die Ausstellung in Berlin zu sehen. Weitere 
Stationen von MOLDOVAmobil sind Leipzig (19.-21.7.10) und 
Mannheim (27.9.-2.10.10). 
Mehr Informationen unter www.moldovamobil.eu

Natalie Kronast, inter:est GmbH Kultur- und Bildungsprojekte 

Dr. Beate Wild, Ausstellungsleiterin von MOLDOVAmobil und 
Vlad Filat, Ministerpräsident der Republik Moldau 

Informationsstand von MOLDOVAmobil
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Zeit für Nussa-Schnaps – Ende Juni wurde er vorbereitet, inzwischen befindet er sich bereits in den Flaschen (siehe Bericht Seite 10) 
  Foto: Privat
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am 7. Oktober 2010

Redaktionsschluss ist  
der 15. September 2010

Aus dem Bessarabiendeutschen Verein e.V.

Delegiertenwahl 2010/2011  ............................................. 3

Zeitplan für die Delegiertenwahl  ..................................... 3

Einladung Tage der Offenen Tür  .................................... 4

Einladung zum Bundeskulturtag  ..................................... 4

Einladung zum Bessarabiendeutschen Kirchentag  .......... 5

Forschungsbericht zur Geschichte der Dreißigerjahre  ... 5

Aus dem Vereinsleben / Veranstaltungen

Einladung nach Todendorf  .............................................. 6

Ausflug nach Oberschwaben  ............................................ 6

100 Jahre Marienfeld – die Vorbereitungen laufen  ......... 7

Schaschlikessen bei Erwin ................................................ 8

Aus unseren Reihen

Prof. Dr. Heinz Schöch wurde 70  ................................... 9

Zeit für Nussa-Schnaps  .................................................. 10

Bessarabische Schriftsteller  ............................................ 11

Bruno Hohloch wurde 80  .............................................. 12

Aus dem Heimatmuseum

Nachruf Ernst Gaugel  .................................................... 12

Eine außergewöhnliche Seminararbeit  .......................... 13

Aus dem kirchlichen Leben

Gottes Glaube  ................................................................ 14

Russland – eine Gesellschaft von getauften Gottlosen  ... 15

Kurznachrichten ............................................................. 15

Bibellese  ......................................................................... 16

Seite der Dobrudschadeutschen

Mein Herz ist hier in der Dobrudscha  .......................... 17

Aus Geschichte und Kultur

Bessarabien – etymologische Deutung (Teil 2)  .............. 18

Aus unserer Zeit in Westpreußen  .................................. 18

Über den Tellerrand hinaus

Neue Töne zur Feierstunde  ........................................... 20

Ostdeutscher Markttag in Bonn  .................................... 21

Leserbriefe ............................................................................ 21

Spenden ................................................................................ 21 

Familienanzeigen ...........................................................22-24

Seit 50 Jahren ein Leben in Kanada .................................... 24

Impressum ............................................................................ 24



September	2010	 	 3Aus	dem	Bessarabiendeutscher	Verein	e.	V.

Delegiertenwahl 2010
Der Vorstand hat die Wahlbezirke für 
die Delegiertenwahl 2010 festgelegt. 
Wir stellen Ihnen die Wahlbezirke mit 
der unten stehenden Karte der Bun-
desrepublik dar. Insgesamt ergeben 
sich 32 Wahlbezirke. In diesen Wahl-
bezirken sind 97 Delegierte zu wählen. 
Wie viele Delegierte in den jeweiligen 
Regionen zu wählen sind, sehen Sie 
auf der Karte.

Der Stichtag für die Mitglieder, die wäh-
len dürfen und gewählt werden können, 
ist der 15. September 2010. Nach diesem 
Datum erhalten 
alle Mitglieder die 
Listen der Mit-
glieder aus ihrem 
eigenen Wahlbe-
zirk, damit die 
Kandidaten für 
die Delegierten-
wahl vorgeschla-
gen werden kön-
nen. Sobald wir 
von den vorge-
schlagenen Kan-
didaten die Zu-
stimmung zur 
Kandidatur haben, 
werden wir die 
Wahlunterlagen 

zur Stimmabgabe (Anfang Dezember 
2010) versenden. Die Wahl wird am 10. 
Januar 2011 abgeschlossen sein und die 
neuen Delegierten für die nächsten vier 
Jahre stehen nach der Auszählung der 
Stimmen fest.
Wir freuen uns im Interesse des Vereins, 
wenn auch bei dieser Wahl eine große Be-
reitschaft besteht, sich als Delegierter zur 
Verfügung zu stellen und wieder eine sehr 
hohe Wahlbeteiligung erfolgt. 

10.8.2010 – Der Vorstand des Bessarabien-
deutschen Vereins e.V.  

bis Ende Juli 2010 Der Vorstand legt die Wahlbezirke fest.

bis Ende August 2010  Der Vorsitzende des Wahlausschusses wird über die Wahlbezirke und den geplanten Ablauf der Wahl 
unterrichtet. 
Alle Vorstandsmitglieder und die jetzigen Delegierten werden über die Wahlbezirke unterrichtet und 
um Kandidatenvorschläge (bundesweit) gebeten.

bis Mitte Sept. 2010   Alle Mitglieder erhalten für ihren Wahlbezirk eine Aufstellung der darin lebenden Vereinsmitglieder 
und werden gebeten mitzuteilen, ob sie selbst kandidieren oder ob sie Mitglieder aus dem Wahlbe-
zirk als Kandidaten für die Delegiertenwahl vorschlagen.

ab 1. Oktober 2010   Die vorgeschlagenen Kandidaten für die Delegiertenwahl werden um die schriftliche Zustimmung zu 
ihrer Kandidatur gebeten.

ab 1. November 2010    Die Wahlscheine werden erstellt und die schriftliche Wahl vorbereitet.

ab 1. Dezember 2010   Die Wahlunterlagen gehen an die wahlberechtigten Mitglieder. Die Wahlunterlagen müssen  
bis spätestens

  10. Januar 2011 
 bei der Geschäftsstelle eingegangen sein.

Mitte Januar 2011  Es erfolgt die Auszählung der Wahlunterlagen und die Feststellung der neuen Delegierten durch die 
Wahlkommission.

bis 31. Januar 2011   Die Mitglieder in den einzelnen Wahlbezirken werden über das jeweilige Wahlergebnis unterrichtet.

  Der Vorstand legt den Termin für die erste Delegiertenversammlung fest. (Einladung vier Wochen 
vor der Delegiertenversammlung)

Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

Vorgesehener Zeitplan für die Delegiertenwahl 2010/2011

Die Aufteilung der Wahlkreise erfolgt 
nach Bundesländern, wobei die Bundes-
länder Thüringen und Sachsen einen 
Wahlkreis bilden. Die Länder Bremen, 
Hamburg und Berlin bilden keine eigenen 
Wahlkreise. Bei den Bundesländern Nie-
dersachsen und Baden-Württemberg wur-
den entsprechend den Mitgliederzahlen 14 
bzw. 56 Wahlkreise gebildet.
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Auch im Jahr 2010 laden wir ganz herzlich zu unseren Tagen der offenen Tür ein:

Samstag, 2. Oktober 2010 und Sonntag, 3. Oktober 2010
jeweils von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der Florianstraße 17 in Stuttgart, 

am neu eingeweihten Bessarabienplatz

Für alle, die einmal die Gelegenheit wahrnehmen wollen unser 

– „Haus der Bessarabiendeutschen“ zu besuchen
– unser Heimatmuseum in Ruhe zu besichtigen
– in der Bibliothek zu schmökern
– in unserem Buchverkauf nach Informationen zu suchen
– erste Schritte in der Familienkunde zu machen
– Dichterlesungen in aller Ruhe zu genießen
– Ausstellungen über Bessarabien anzusehen 

bieten wir an diesen beiden Tagen, vor allem auch Familien mit schulpflichtigen Kin-
dern, die Möglichkeit, sich an  einem schönen Wochenende über Bessarabien und was 
dazu gehört kundig zu machen.
Für die Verpflegung sorgen unsere tüchtigen Damen mit einer Überraschung aus der guten bessarabischen Küche, „so wie 
einst die Oma gekocht hat“.

Ihr Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

Einladung Tage der Offenen Tür 2010

Einladung zum Bundeskulturtag 2010
Sonntag, den 19. September 2010

im Haus der Bessarabiendeutschen, Florianstraße 17 , 70188 Stuttgart
Beginn:  10.00 Uhr,  Ende: gegen 16.30 Uhr

Programm  
10.00 Uhr: Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung     Dr. Hugo Knöll
 Ein Wort zum Tage Friedrich Büchle                      
                       Grußwort     Günter Vossler, Geschäftsführer des Alexander-Stiftes Neufürstenhütte 

                  Kern des diesjährigen Kulturtags bilden zwei  Referate, in denen von den jeweiligen Referenten 
untersucht wird, welche Veränderungen sich für die Deutschen in Bessarabien in den Bereichen 
Schule und Kirche nach dem Wechsel vom russischen zum rumänischen Herrschaftssystem ergaben. 

                 
 Albert Häfner:   Veränderungen im schulischen Bereich         
 Pastor i. R. Arnulf Baumann: Veränderungen im kirchlichen Bereich
                     (Im Anschluss an die Referate findet eine Aussprache statt)

12:30 Uhr: Gemeinsames Mittagessen   
 (Bitte kaufen Sie schon vor der Eröffnung der Veranstaltung am Saaleingang eine Essenmarke!)

                        In der Mittagspause kann das Heimatmuseum besucht werden. 
                       
14:00 Uhr: Nachmittagsprogramm
 – Gedankenaustausch zum Thema des Vormittags
 – Erinnerungen pflegen
 – Gelegenheit für Erfahrungsberichte, Reiseberichte
 – Gemeinsames Singen mit Frau Olga Kelm
 – Gemeinsames Kaffeetrinken
                                                
 Gedanken mit auf den Weg     Günter Vossler

Zu unserem Kulturtag laden wir recht herzlich ein und freuen uns sehr auf eine Begegnung mit Ihnen. 

Dr. Hugo Knöll, Bundeskulturreferent
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Zu unserem Kirchentag laden wir alle Bessarabiendeutschen, ihre Freunde und Bekannten aus dem Norddeutschen Raum ein.
Mit unseren Veranstaltungen wollen wir die Gemeinschaft der Deutschen aus Bessarabien und ihrer Nachkommen pflegen. 
Gleichzeitig wird an diesem Tag die Möglichkeit geboten, dass sich die nachwachsenden Generationen, auch die Jungen, mit 
dem Leben und dem Glauben ihrer Vorfahren beschäftigen können, die mit fast unerschütterlichem Gottvertrauen und großem 
Mut vor fast 200 Jahren in das damalige Südrussland ausgewandert sind.
In einer Zeit, in der wieder nach den die Gesellschaft prägenden Werten gefragt wird, werden wir uns beim Kirchentag mit dem 
Pietismus und glaubwürdigen Vorbildern beschäftigen. Wir wollen auch über den Glauben und das Leben unserer Vorfahren 
informieren und damit auch den Jüngeren Interessantes bieten.  

Erika Wiener

Einladung zum Bessarabiendeutschen Kirchentag in Verden
am Sonntag, 26. September 2010

Programm
10.00 Uhr  Gottesdienst im Dom zu Verden, Predigt:  P. i.R.  Albert Klaiber 
12.00 Uhr  bis 13.30 Uhr   Mittagessen im Parkhotel „Grüner Jäger“
14.00 Uhr  Begrüßung und Grußworte
15.00 Uhr  Vortrag:  „Priestertum der Glaubenden – der bessarabiendeutsche Pietismus“ 

Referent:  P. i.R. Arnulf Baumann
16.00 Uhr   bis 17.00 Uhr Kaffeepause,  während der Kaffeepause  Diskussionsrunde über den Vortrag 

Leitung:  P. i. R. Baumann 
17.00 Uhr  Film über die Reise im August  2010 nach Bessarabien von Robert Weiß
17.45 Uhr Reisesegen  P. i. R. Albert Klaiber

Wir bieten den ganzen Tag Informationen: 
Ausstellung:    Auswandererlisten aus der Zeit um 1800
Büchertisch:    Bücher und Videofilme über Bessarabien

Die Arbeit der Bessarabiendeutschen His-
torischen Kommission beginnt Früchte 
zu tragen. Nach einem etwas holperigen 
Start im Jahre 2009 konzentrierte man 
sich auf die Dreißiger- und Vierzigerjahre 
des vorigen Jahrhunderts als Schwer-
punkt. Dies erscheint darum besonders 
wichtig, weil durch die Umsiedlung 1940, 
die verstreute Ansiedlung in Polen und 
die Flucht 1945 schon aus äußeren Grün-
den zunächst keine Möglichkeit zu einem 
intensiven Austausch über die Ereignisse 
und die Verantwortlichkeiten für jene 
Zeiten bestand. Aus mancherlei Gründen 
wurde das Gespräch darüber auch in der 
Folgezeit nicht aufgenommen. So beste-
hen bis heute über einzelne Fragen sehr 
unterschiedliche Auffassungen unter den 
Bessarabiendeutschen.

Zunächst bemühte sich die Kommission 
darum, festzulegen, welche Fragen zu je-
ner Periode einer Klärung bedürfen. Dabei 
schälte sich der Plan heraus, zunächst ein-
mal sämtliche noch in Bessarabien  
in den Dreißigerjahren erschienenen Pres-
seerzeugnisse - Deutsche Zeitung Bessara-
biens, Deutsches Volksblatt, Sonntagsgruß 
usw. - sowie die gleichzeitig in Buchform 
erschienenen Jahreskalender daraufhin 

durchzusehen, ob, in welcher Weise und 
durch wen sich darin Einflüsse der natio-
nalsozialistischen Ideologie feststellen las-
sen -  als Grundlage für weitere Untersu-
chungen. Dieses Projekt wurde vom 
Vorstand des Bessarabiendeutschen Ver-
eins gut geheißen. Daraufhin wurden Kan-
didaten für die Bearbeitung gesucht und 
gefunden. Diese stellten sich der Kommis-
sion vor, wobei Dr. Mathias Beer vom Ins-
titut für donauschwäbische Landeskunde 
und Geschichte beratend mitwirkte.

Der nächste Schritt war die Beantragung 
von Fördermitteln beim Bundesbeauf-
tragten für Kultur und Medien in Bonn, 
der auch schon die Nachforschungen von 
Susanne Schlechter nach den „Verschwun-
denen Umsiedlern“ unterstützt hat. 
Rechtzeitig zum Stichtag für solche An-
träge wurde ein umfangreiches Paket ein-
gereicht, in dem die Aufgabe ausführlich 
beschrieben, die Finanzierungsvorstellun-
gen dargelegt und die in Aussicht genom-
mene Kandidatin für die Bearbeitung vor-
gestellt wurden. Diese Anträge trafen auf 
großes Interesse für die Aufgabenstellung 
und wurden noch im Juli auch hinsicht-
lich der Finanzierung genehmigt. Den 
Löwenanteil der Kosten trägt der Bund, 

der Bessarabiendeutsche Verein muss sich 
allerdings an den Kosten beteiligen.

Nun ist das Projekt für ein Jahr genehmi-
gt. Ab dem 1. Oktober wird Stefanie Wol-
ter aus Gifhorn, die bessarabiendeutsche 
Vorfahren hat und gerade an der Univer-
sität Münster/Westfalen ihren Magister-
grad in Geschichte mit einer Arbeit über 
die Freilassung von deutschen Depor-
tierten aus der Sowjetunion - darunter 
auch Bessarabiendeutsche - in den Fünfzi-
gerjahren erworben hat, mit der Arbeit an 
dem Projekt beginnen, die in einem Jahr 
abgeschlossen sein soll. Sie ist zurzeit da-
bei, sich auf diese neue Aufgabe vorzube-
reiten und sich in die bessarabiendeutsche 
Geschichte einzuarbeiten. Wir trauen ihr 
zu, dass sie die Aufgabe zügig löst.

Das wird ein erster Schritt zu einer Dar-
stellung des letzten Jahrzehnts vor der 
Umsiedlung und darüber, was sich an 
Einflüssen aus dem damaligen Deutsch-
land in Bessarabien  gezeigt  hat. Wir sind 
gespannt auf das Ergebnis.
Zugleich soll der Versuch gemacht wer-
den, durch Gespräche mit auskunftsfä-
higen Zeitzeugen jener Zeit noch Ergän-
zungen des Bildes zu gewinnen. Eine 

Forschungsprojekt zur Geschichte der Dreißigerjahre
– ein Zwischenbericht der Historischen Kommission –
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ganze Reihe von solchen Zeitzeugen aus 
den Jahrgängen 1930 und davor hat sich 
schon gemeldet und bereit erklärt, aus ih-
ren Erinnerungen noch das eine oder an-
dere mitzuteilen. Auch hat sich erfreuli-
cherweise eine ganze Reihe von Jüngeren 
gemeldet, die solche Gespräche führen 
möchten. Auch da sind wir auf die Ergeb-
nisse gespannt, die sicher noch manche 
Einzelheiten zu Tage fördern werden, die 
das Bild jenes Jahrzehnts abrunden kön-
nen. 

Mancher mag sich fragen, ob es Sinn hat, 
auf solche lange zurückliegenden Zeiten 
einzugehen. Wir von der Historischen 
Kommission sind davon überzeugt, dass 
auf diese Weise ein Gespräch zu Stande 
kommen wird, das schon längst hätte ge-
führt werden müssen. Es geht nicht dar-
um, Vorwürfe gegen einzelne oder ganze 
Gruppen zu erheben, sondern es uns allen 
zu ermöglichen, in Ruhe über die dama-
ligen Entwicklungen nachzudenken.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, 
Leiter der Bessarabiendeutschen 

Historischen Kommission

Herzliche Einladung nach Todendorf
Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden, dass wir uns aus Anlass des 
Reformationstages am 31. Oktober zu einem geselligen Beisammensein treffen.
Der Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern lädt auch in diesem Jahr in den 
Gasthof “Zur Erbmühle” in Todendorf bei Teterow ein. Wir treffen uns um 
10.00 Uhr.

Unsere Veranstaltung steht unter dem Thema:
“Das Leben und die Probleme in den Umsiedlungslagern”, 

Referent David Aippersbach

„Das Vermächtnis unserer Ahnen“, Referent Johannes Schramm
Nach einem gemeinsamen Mittagessen ist viel Zeit für Diskussionen und 
Gespräche zu den Themen vorgesehen.
Unsere Veranstaltung beenden wir mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken.
Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine Anmeldung erforderlich.

Die Anmeldungen bitte an folgende Adressen:
Ingrid Versümer, In den Hören 6, 18236 Kröpelin, Tel. 038292-78027
Elvira Schmidt, Teichstr. 5, 18258 Hof Tatschow, Tel. 03844-811383
Erwin Reinhardt, Malzstr. 30, 17034 Neubrandenburg, Tel. 0395-4221700

Alle Landsleute und Gäste sind herzlich willkommen.

Ihre  Ingrid Versümer

...so lautete das Motto des diesjährigen 
Jahreausfluges, der vom Freitag, 9., bis 
Sonntag, 11. Juli 2010 stattfand. Pünkt-
lich wie immer befanden sich die Bessara-
biendeutschen an den beiden  vorgege-
benen Treffpunkten  in Backnang und 
Aspach, so dass die Fahrt lustig und fröh-
lich mit dem Fahrer Bruno Frey vom Bus-
unternehmen Böltz beginnen konnte. Der 
Kreisvorsitzende Adolf Buchfink wünschte 
allen eine schöne und interessante Reise 
und erklärte bei der Begrüßung, dass er 
nur für das Wetter zuständig sei. Klaus 
Zarbock, der die Reise geplant und ge-
bucht hatte, erklärte den Ablauf des Aus-
fluges für die kommenden Tage. 
Nach dem Albaufstieg wurde ein Park-
platz angefahren, wo es das traditionelle 
Sektfrühstück und Brezeln gab, die Günter 
Gärtig morgens schon frühzeitig besorgt 
hatte. Unser erster Programmpunkt führ-
te uns nach Kürnbach, wo zwei  Führe-
rinnen bereitstanden, die uns das ober-
schwäbische Museumsdorf mit den 31 
historischen Gebäuden, den alten Werk-
stätten und die  500 Jahre alte Geschichte 
des Dorfes erklärten. Nachdem wir viele 
interessante Details gehört hatten, ging 
die Reise weiter nach Bad Schussenried, 
wo in der Brauereigaststätte das Mittages-
sen eingenommen wurde. Nachdem sich 
alle gestärkt und den Durst gelöscht hat-

ten, wurde uns eine Führung durch das 
Bierkrugmuseum geboten, das  mit dem 
Slogan „Komme-Staune-Gute Laune“ 

wirbt. Frau Schneider zeigte uns auf drei 
Etagen wunderschöne Bierkrüge, von de-
nen der teuerste Krug 250.000 Euro wert 

Bessarabiendeutsche in Oberschwaben...,

Unsere Reisegruppe vor dem Hotel Amerika
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sein soll und der größte Krug einen Inhalt 
von 110 Liter fasst. 
Weiter ging es zur Brauerei Schussenried. 
Wir bewunderten die vollautomatische 
Flaschen- und Bierkastenreinigung, die 
Füllung der Flaschen und die Etikettierung 
sowie die Lagerhaltung und Palettierung 
für den Versand. Auch die großen Kessel 
für die Bierherstellung, die  mit Hopfen,  
Malz, Wasser und Hefe gefüllt sind, sowie 
den Prozess von der  Reifung bis zur Abfül-
lung konnten wir besichtigen. 
Die Fahrt ging weiter ins Hotel Amerika, 
wo wir im Restaurant Schinderhannes ein 
vorzügliches Abendessen eingenommen 
haben. 
Am Samstag ging es zunächst nach Stein-
hausen zur „schönsten Dorfkirche“ 
Deutschlands, die im Jahr 1728 – 1733 in 
fünfjähriger Bauzeit erstellt wurde. Hier 
sind wunderschöne Deckenmalereien von 
Johann Baptist Zimmermann, dem Bru-
der des Architekten  Dominikus Zimmer-
mann, zu sehen. Es zeigt in besonderer 
Weise die damals bekannten vier Konti-
nente Europa, Asien, Afrika und Amerika. 
Aber auch Adam und Eva im Paradies so-
wie der Brunnen Mariens als sprudelnder 
Lebensquell sind dargestellt. Die Führung 
durch die Kantorin Frau Heinzelmann 
war sehr interessant, und man sah die Bil-
der dann mit ganz anderen Augen. 
Nach dem Besuch der Barockkirche durf-
ten wir mit dem „Öchsle“ 19 km gemüt-
lich von Warthausen nach Ochsenhausen 
fahren und Eisenbahnromantik pur erle-
ben. Hier wurde das erste Mal Hermann 
Schaal tätig, der  mit seiner Gitarre meh-
rere Lieder begleitete. Leider war es im  
Zug viel zu laut und das Singen musste 
abgebrochen werden. 
In Ochsenhausen hatten wir zunächst Zeit 
zur freien Verfügung, dann  trafen wir uns 
kurz vor 14 Uhr zur Besichtigung der 
Klosterkirche in Ochsenhausen. Hier hat-

ten wir den Mesner 
Herrn Vogel mit einer 
sehr unterhaltsamen 
und interessanten Füh-
rung. Mit einem sehr 
schönen Orgelkonzert 
schloss unser Besuch 
in Ochsenhausen ab.
Das Abendprogramm 
stand ganz im Zeichen 
der Fußball-Weltmeis-
terschaft. Beim Public-
Viewing in der Orts-
mitte verfolgten wir 
das Spiel Deutschland 
gegen Argentinien und 
freuten uns natürlich 
über den erreichten 3. 
Platz. 

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück 
hieß es Abschied nehmen von unserem 
schönen Hotel Amerika. Es ging  weiter 
zur  Besichtigung in die Erlebnismühle Ai-
linger in Reichenbach, die von den beiden 
Müllerstöchtern nach dem Tode des Va-
ters erfolgreich weitergeführt wurde und 
eine 700 Jahre alte Tradition aufweist. Wir 
durften alles sehen, von der Anlieferung 
des Getreides  bis zur Vorsortierung und 
Reinigung der Körner, das Mühlenmuse-
um, den historischen Kornspeicher, den 
Mühlenladen, alte und noch in Betrieb 
stehende Mahlwerke und noch vieles 
mehr. Die Ailingers werben mit dem Slo-
gan „Führungen vom Mühlengeist bis zur 
Schnapsidee“. Zum Schluss der Führung 
erhielt jeder noch ein Päckchen Spätzles-
mehl, und wir durften noch einen DVD - 
Film über die Mühle sehen, der vom SWR 
„Kaffee oder Tee“ gefilmt war.

Die Weiterfahrt führte uns nach Biber-
ach, wo wir mit Frau Voitenleitner die 
historische Altstadt  besichtigten. Biber-

ach wurde 1083 erstmals urkundlich er-
wähnt und war 1281 freie Reichsstadt. 
Um 1170 wurde die Marktsiedlung ge-
gründet und Rudolf  I. bestätigte der Stadt 
1282 die alten Rechte. Biberach wurde 
mit der Einführung der Baumwolle im 14. 
Jahrhundert zu einer bedeutenden We-
berstadt,  die diese auch nach Europa ex-
portierte. Nach dem Überschreiten von 
20.000 Einwohnern wurde Biberach zur 
großen Kreisstadt ernannt. 

Nach dieser Führung ging es, fröhlich 
singend mit Gitarrenbegleitung von Her-
mann Schaal, in Richtung Heimat. Adolf 
Buchfink bedankte sich bei allen Reisen-
den für ihre Teilnahme, dem Reiseleiter 
Klaus Zarbock für seine gute Planung und 
Organisation der Reise sowie dem Bus-
fahrer für sein umsichtiges Fahren. Allen 
wünschte er nach dieser gelungenen Reise 
noch einen guten Nachhauseweg. 

Fotos und Text: 
Barbara Zarbock

Im Mühlenladen Ailinger

Schon seit einiger Zeit habe ich, meine El-
tern wohnten in Marienfeld, mit dem Bür-
germeister von Jalpugeni/Marienfeld in 
der heutigen Republik Moldau Kontakt 
aufgenommen, um die Gründung der 
Tochterkolonie vor 100 Jahren gebührend 
zu feiern. So hatte ich auch beim Bundes-
treffen den Bürgermeister Vitali Burduh 

und drei weitere Gäste aus Marienfeld zu 
Besuch. 
Im Jahre 1911 kamen die ersten Siedler und 
ließen sich dort nieder. Gekauft wurde das 
Land aber bereits 1910. Mein Vater Artur 
Schaible schreibt darüber in seiner Chro-
nik: „Der Ankauf geschah im Herbst 1910, 
und schon vom 8. – 10. Oktober desselben 

Jahres wurde das erste Win-
tergetreide gesät.“
Das nehme ich nun, zu-
sammen mit anderen Ma-
rienfeldern, zum Anlass, 
die damalige Aussaat in ih-
rer Symbolkraft zu wie-
derholen. Eine kleine 
Gruppe wird dazu auf Ein-
ladung des Bürgermeisters 

100 Jahre Marienfeld – die Vorbereitungen laufen
am 9. Oktober nach Marienfeld reisen 
und dort auf einem zur Verfügung gestell-
ten Feld wie in alten ZeitenWintergetrei-
de aussäen. Es ist natürlich sehr zu wün-
schen, dass die Aussaat zum gewünschten 
Erfolg und zur Festigung der begonnenen 
Freundschaft zwischen den ehemaligen 
und den heutigen Marienfeldern führt.
Bei der  geplanten 100-Jahrfeier im Jahre 
2011, voraussichtlich im Juni, wird mehr 
über dieses Projekt zu erfahren sein. Alle 
Marienfelder sind herzlich eingeladen, 
sich bei der Planung der Jubiläumsfeier 
und bei der dann durchgeführten Reise zu 
beteiligen. 

Ansprechpartner:
Dr. Artur Schaible, Missenweg 17

75328 Schömberg. Tel. 07084/4359
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In diesem Jahr hatten wir das große Glück, 
zu dem seit 35 Jahren von Erwin und Hella 
veranstalteten Schaschlikessen eingeladen 
zu werden und dem Fest beiwohnen zu 
dürfen. Das Schaschlikessen, so haben wir 
am Vorabend erfahren, ist nicht jedem Bes-
saraber zugänglich. Es ist ein Treffen der 
Heimatgemeinde Schabo. Die Tradition 
wurde von Oskar Büxell nach der Umsied-
lung in Deutschland wieder aufgenommen. 
Die Einladungen kommen auch heute noch 
von der Familie Büxell und gehen an alle 
Schaboer, die von weit her anreisen, aus der 
Schweiz, aus Frankreich und natürlich aus 
dem Schwabenländle. 
Wie kann ich meine Erwartung auf dieses 
Fest beschreiben. Erwin Schulz hatte mir 
schon mehrmals vom Schaschlik erzählt, 
dass das Fleisch eingelegt werden muss und 
was am Tage des Festes abläuft. Beschrei-
ben und Erleben – das sind doch Dinge, die 
weit von einander entfernt sind.
Die Vorbereitungen beginnen schon Tage, 
eigentlich Monate im Voraus. 
Fleisch muss geordert und eingelegt, Grill-
werkzeuge für den Gebrauch durchgesehen 
und hergerichtet, der Transport organisiert 
werden und natürlich muss der Grillplatz 
angemeldet sein. (Erwin beschrieb, dass er 
sich diesen in den ersten Jahren bereits am 
2. Januar in den frühen Morgenstunden auf 
den Stufen des Rathauses im Schlafsack 
„erstritten“ hatte.)
Am Abend vorher durften wir einen Blick 
in die Töpfe tun, in denen das Fleisch ein-
gelegt war. Ein angenehmer Duft nach 
Lorbeer, Zwiebeln und Knoblauch durch-
zog den Raum und ließ die Spannung auf 
den kommenden Tag wachsen.
Der nächste Morgen, der Tag des Festes, 
begann sehr früh. Schon um 7.00 Uhr war 
das Haus erwacht und als wir, die Besucher, 
um 8.00 Uhr zum Frühstück kamen, war 
die Familie bereits „gerichtet“. Erwin hatte 
alles inspiziert, die letzten Vorbereitungen 
waren getroffen, die helfenden Hände der 
Kinder und Enkelkinder hielten sich für 
Anweisungen bereit. Überall war das ge-
wisse Maß an Spannung zu spüren. Unaus-

gesprochen blieb: „Bitte kein falsches 
Wort, keine unnütze Frage!“
Dann kam ein LkW, der den Transport des 
Fleisches, des Grillwerkzeuges und der 
Getränke zum Grillplatz übernahm.
Eine gewisse Erleichterung war bei den 
Verantwortlichen zu spüren. Die erste 
Hürde schien genommen.
Am Grillplatz angekommen, begann Er-
win sofort mit dem Aufspießen des 
Fleisches. Dabei erfuhren wir, dass das 
Fleisch in eine Lake von Wein mit entspre-
chenden Gewürzen eingelegt war. Erwin 
wusch es nochmals in Wein und spießte die 
Fleischstücke in einer besonderen Technik 
auf einen langen Spieß auf.
Inzwischen war ein gutes Feuer auf einem 
Grill entfacht worden. Die Fleischspieße 
wurden aufgelegt, gedreht und kräftig an-
gebraten. Danach – und dies war für mich 
etwas Besonderes – kamen die gegrillten 
Fleischstücke in den Topf, in dem sie ein-
gelegt waren, und wurden über eine Stun-
de bei kleiner Hitze in der Lake gegart. Am 
Geschehen waren mindestens 10 Helfer 
beteiligt.
Inzwischen waren mehrere Familien einge-
troffen. Auffallend war für uns, dass so viele 
junge Familien mit ihren Kindern und Ju-
gendlichen dabei waren. Sie kamen mit 
Zelten, mit Kühltaschen, Tischen und Bän-
ken. Bevor sie sich häuslich niederließen, 
begrüßten sie einander und ganz besonders 
herzlich Erwin, der für jeden ein eigenes 
Wort hatte. Zu spüren war eine große 
Herzlichkeit und ein Dank im Voraus.
Noch immer aber konnte ich mir nicht 
vorstellen, wie wohl dieses Schaschlik 
schmecken würde. Also verbrachte ich mit 
Spannung die Handgriffe der Helfer und 
erfuhr dabei, welche Geschichte dieses 
Schaschlik umwebt.
Ingo Rüdiger Isert, der mit seiner Familie 
zu den Schaboern gehört, erzählte mir, 
dass das Schaschlikessen von einem Scha-
boer aus dem Kaukasus mitgebracht wur-
de. Bei einem Besuch dort hatte er an 
einem Schaschlikessen teilgenommen und 
das Rezept nach Schabo mitgebracht. 

Die Rezeptur wird seither geheim gehal-
ten und nur an jene weitergegeben, die 
sich für den Erhalt dieser Zusammen-
künfte einsetzen. 
Ursprünglich wurde Lammfleisch in Wein 
mit entsprechenden Gewürzen eingelegt 
und auf glühenden Weinreben gegrillt. 
Heute wird aus wirtschaftlichen Gründen 
eher Schweinefleisch verwandt.
Einmal im Jahr pflegen die Schaboer in 
Deutschland (Rutesheim) und in der 
Schweiz diese Tradition des Schaschlik-
essens.
Endlich war es nun so weit. Das Schaschlik 
war fertig. Aus den Töpfen duftete es und 
ließ uns das Wasser im Munde zusammen-
laufen.
Eine lange Menschenschlange reihte sich 
vor dem Ausgabetisch auf. Damit mög-
lichst viele von den ersten Fleischstücken 
erhielten, bekam jeder zunächst nur eine 
halbe Portion. (Das letzte Grillfleisch war 
erst gegen 15.00 Uhr fertig.)
Wie soll ich nun den Geschmack dieses 
Schaschliks beschreiben. Mir fehlen die 
Worte dazu. Nie zuvor hatte ich so köstli-
ches und zartes Fleisch in einer so wohl-
schmeckenden Soße gegessen. 
Obwohl wir eigentlich schon mit einer hal-
ben Portion (3 Fleischstücke) gesättigt wa-
ren, fiel es uns schwer, auf die andere halbe 
Portion verzichten zu sollen und noch et-
was für zu Hause mitzunehmen. So haben 
wir zwei volle Tage den Geschmack des 
Schaschliks genießen dürfen.
Nicht nur wir, die Besucher aus dem Nor-
den, waren und sind Erwin und Hella für 
dieses Erlebnis der Gemeinschaft im Kreise 
der Schaboer mit dem Gaumen-Erlebnis 
des Schaschliks dankbar. 
Dies war spätestens bei der äußerst herz-
lichen Verabschiedung zu spüren.
Ein besonderer Höhepunkt war das ge-
meinsame Erleben des Fußballspiels 
Deutschland:England, das wir auf einem 
Großbild-Fernseher - eigens zu diesem An-
lass von Erwin gekauft - verfolgen konnten. 

Erika Wiener

Schaschlikessen bei Erwin –
Treffen der Heimatgemeinde Schabo

Zu jedem großen Fest und jeder Feier gehört eine gute Vorbereitung und ein gewisses Maß Spannung 
und Nervosität. So auch zum Fest des Schaschliks bei Erwin und Hella Schulz in Rutesheim.

 Impressionen beim Schaschlikessen  Fotos: Privat
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Am 20. August 2010 feierte Prof. Dr. 
Heinz Schöch in München mit vielen Eh-
rungen prominenter Gäste seinen 70. Ge-
burtstag. „70 Jahre nach der Umsiedlung“ 
war das Motto des diesjährigen Bundes-
treffens, und somit ist er einer der Letz-
ten, die noch in Bessarabien geboren wur-
den. 
Nüchtern lesen sich die Formulierungen 
des in Sarata geborenen Sohnes von 
Schreinermeister Artur Schöch in seinem 

Lebenslauf: 

„Prof. Dr. Schöch ist 1940 in Sarata/Bes-
sarabien (heute Ukraine) geboren und 
lebt seit 1945 in Deutschland. Nach dem 
Abitur (1959) in Stuttgart-Bad Cannstatt 
folgten studium generale am Leibniz-
Kolleg in Tübingen und Jurastudium in 
Tübingen und Hamburg; erstes juristi-
sches Staatsexamen 1965, zweites juristi-
sches Staatsexamen 1969. Von 1965 bis 
1974 arbeitete er als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Assistent und Akademischer 
Rat am Institut für Kriminologie der Uni-
versität Tübingen. Von 1974 bis 1994 war 
er ordentlicher Professor für Strafrecht 
und Kriminologie an der Georg-August-
Universität Göttingen, dort auch vorü-
bergehend Richter am Landgericht im 2. 
Hauptamt und 1985/86 Dekan der Juristi-
schen Fakultät. Berufungen an die Uni-
versitäten Bielefeld (1977), Zürich und 
Köln (1981) lehnte er ab. 

Seit 1994 ist er als Nachfolger von Prof. 
Dr. Schüler-Springorum auf dem Lehr-
stuhl für Strafrecht, Kriminologie, Ju-
gendstrafrecht und Strafvollzug an der 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen tätig. Von 1996 bis 1998 war er Pro-
dekan der Juristischen Fakultät und Mit-
glied des Senats der Universität und von 
2001 bis 2003 Dekan der Juristischen Fa-
kultät sowie Geschäftsführender Direktor 
des neu errichteten Departments „Juristi-
sches Seminar“. 2008 wurde ihm vom 
Bundespräsidenten das Verdienstkreuz 1. 
Klasse des Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland verliehen. 2009 er-
hielt er von der Kriminologischen Gesell-
schaft, der wissenschaftlichen Vereinigung 
deutscher, österreichischer und schweize-
rischer Kriminologen, für besondere 
Leistungen in der kriminologischen For-
schung die Beccaria-Medaille in Gold. 
Seit 1.10.2008 ist er emeritiert.
Prof. Schöch ist verheiratet und hat drei 
Kinder.

Arbeitsgebiete

Kriminalpolitik, strafrechtliche Sankti-
onen, empirische Sanktions- und Strafver-
fahrensforschung, Straf- und Maß- 
regelvollzug, Jugendstrafrecht, Wieder- 
gutmachung und Mediation im Strafrecht, 
Viktimologie, Verletzten- und Zeugen-
rechte, Straßenverkehrsdelinquenz, Medi-
zinstrafrecht, Grenzfragen zur forensischen 
Psychiatrie.

Außeruniversitäre Tätigkeiten

Vorsitzender des Fachbeirats des Max-
Planck-Instituts für ausländisches und in-
ternationales Strafrecht, Freiburg i.Br. (seit 
2008); Vorstandsmitglied der Opferhilfe-
vereinigung WEISSER RING e.V. (seit 
1994) und Vorsitzender des Fachbeirats 
Strafrecht; Gründungsmitglied des Krimi-
nologischen Forschungsinstitut Nie-
dersachsen (seit 1979); Vorstandsmitglied 
in der Münchener Juristischen Gesellschaft 
e.V.; Tätigkeit beim Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte in Straßburg 
im Auftrag der Bundesregierung (seit 2007); 
1994 bis 2006 Mitglied der Ständigen De-
putation des Deutschen Juristentages; 2001 
bis 2003 Präsident der Kriminologischen 
Gesellschaft; Mitglied im Arbeitskreis deut-
scher, österreichischer und schweizerischer 
Strafrechtsprofessoren und Mitwirkung an 
zahlreichen „Alternativ-Entwürfen“ seit 
1980; Ehrenmitglied der japanischen Straf-
rechtsgesellschaft seit 1995.“

Überwältigend und äußerst  
beeindruckend.  
Was soll man da noch hinzufügen?

Am Telefon erzählte mir Prof. Schöch, 
dass er früher sehr gerne die Bundestref-
fen auf dem Killesberg besucht hat. Und 
seine Kindheits- und Jugendgeschichte 
hörte sich gar nicht viel anders an als mei-
ne eigene: Sohn eines Schreinermeisters 
aus Sarata, bei der Umsiedlung mehrere 
Monate im Umsiedlungslager in Böh-
misch-Kamnitz, Ansiedlung im Warthe-
land, dem Vater wird eine kleine Möbel-
fabrik zugewiesen, bevor er zum 
Wehrdienst eingezogen wird, die Mutter 
landet 1945 nach der Flucht mit den Kin-
dern in Thüringen, noch vor dem Ein-
marsch der sowjetischen Truppen gelingt 
ihnen die Flucht mit dem Leiterwagen 
nach Nordbayern, und von dort ziehen sie 
schließlich ins württembergische Grund-
bach im Remstal. „Dort“, so Heinz 
Schöch, „fanden wir nach 2 Monaten in 
einer Scheune schließlich eine Notunter-
kunft mit 2 Räumen, insgesamt 35 qm für 
5 Personen. Dort lebten wir 7 Jahre.“
Weil der Vater im Krieg mehrfach schwer 
verwundet worden war, scheiterte aus ge-
sundheitlichen Gründen sein Versuch,  
wieder eine eigene Schreinerei aufzubau-
en. „Für mich“, so Prof. Schöch, „bedeu-
tete dies, dass ich nicht – wie es der Fami-
lientradition entsprochen hätte – nach der 
mittleren Reife eine Handwerksausbil-
dung zur Übernahme eines Meisterbe-
triebes beginnen musste, sondern als ers-
ter und einziger in der Familie das Abitur 
machen durfte. Allerdings ging es uns in 
der ganzen Zeit finanziell sehr schlecht, 
weshalb ich in meiner ganzen Schulzeit 
nebenher mitverdienen musste.“ 
Im Bisherigen kam Prof. Heinz Schöch 
selbst zu Wort, abgerundet wird das Bild 
über seine Persönlichkeit in hervorra-
gender Weise durch die Laudatio, die 
von der bayerischen Justizministerin Dr. 
Beate Merk anlässlich der Überreichung 
des Verdienstkreuzes 1. Klasse des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland an Professor Dr. Heinz 
Schöch am 22. Juli 2008 gehalten wur-
de. Ich möchte sie hier wiedergeben:
„Wenn man ihn sieht, dann glaubt man 
nicht, dass sein Alter jenseits der sechzig 
liegt. Wenn man seine Tatkraft erlebt, 
dann denkt man nicht, dass er in wenigen 
Wochen emeritieren wird.
Und wenn man ihn kennt, dann weiß man, 
dass er bestimmt auch in Zukunft weiter-
arbeiten wird...

Ein hervorragendes Beispiel für eine gelungene Integration:

Prof. Dr. Heinz Schöch, ein äußerst 
verdienter Bessarabiendeutscher, wurde 70

Dieses Foto erschien in der Festschrift, die 
Prof.  Heinz Schöch von 61 Fachkollegen mit 
wissenschaftlichen Beiträgen zu seinem 70. 
Geburtstag überreicht wurde.

➜
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Lieber Herr Professor Schöch,
ich bin felsenfest davon überzeugt nie-
mand hier im Raum kann sich vorstellen 
und es will sich vor allem niemand vor-
stellen, dass Sie sich ganz und gar zur 
Ruhe setzen. Aber ein Zeitpunkt ist je-
denfalls gekommen. Nämlich der Zeit-
punkt, „Danke“ zu sagen.
Dank nicht nur für Ihre wissenschaftliche 
Arbeit, die in Ihrem Gebiet so sehr wie in 
keinem anderen auch der Justizpraxis von 
Nutzen ist. Sondern Dank auch für ein-
einhalb Jahrzehnte einer engen, immer 
wieder erprobten, von Vertrauen, Ver-
ständnis und Sympathie getragenen Zu-
sammenarbeit mit diesem Haus.
Wir wollten diesen Dank aber nicht nur 
in eigener Person zum Ausdruck bringen. 
Nein, wir haben auch noch jemand ande-
ren darum gebeten.
Und so freut es mich sehr, dass ich Ihnen 
heute das Verdienstkreuz 1. Klasse des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land überreichen kann, das Ihnen Bundes-
präsident Horst Köhler auf meinen 
Vorschlag hin verliehen hat.
Diese hohe Auszeichnung haben Sie sich 
mehr als verdient. Und wer Ihre Leistun-
gen für das Gemeinwohl in überschaubarer 
Zeit referieren soll, der muss sich auf eine 
grobe Zusammenfassung beschränken:
Nicht illustrieren muss man Ihren Rang als 
einer der profiliertesten deutschen Krimi-
nologen und Strafrechtler; er ist weithin 
bekannt. Nicht beleuchten muss man auch 
Ihren Erfolg als Lehrer. Ihn bezeugen eine 
Legion von Studenten und eine stattliche 
Reihe von Lehrstuhlinhabern als Ihre 
Schüler.
Kaum überschätzen kann man Ihr Wirken 
für die Münchner juristische Fakultät. In 
der schwierigen Umbruchsphase der letz-
ten Ausbildungsreform waren Sie Dekan, 

haben Weichen gestellt, haben angescho-
ben, haben Signale auf grün gestellt.
Kaum überblicken kann man die Vereini-
gungen, denen Sie ehrenamtlich und in 
verantwortlicher Position Zeit und Kraft 
widmen, sei es der Deutsche Juristentag, 
die Neue Kriminologische Gesellschaft, 
das Deutsche Jugendinstitut, der Interdis-
ziplinäre Arbeitskreis für Forensische 
Psychiatrie und viele mehr.
Kaum gerecht werden kann man Ihrem 
Einsatz für die Justiz und besonders für 
dieses Haus, sei es durch Ihre Begleitfor-
schung zum Teen-Court Projekt, zum 
Zeugenschutzgesetz oder zur Schadens-
wiedergutmachung, sei es als Referent in 
der Richterfortbildung oder seien es die 
vielen Male, in denen wir Sie als Sachver-
ständigen für parlamentarische Anhö-
rungen benannt haben.
Nicht vergessen darf man schließlich Ihr 
Engagement für den Opferschutz, vor 
allem als langjähriges Vorstandsmitglied 
des Weißen Rings und Förderer der ge-
setzgeberischen Erfolge der letzten Jahre.

Lieber Herr Schöch,
gestatten Sie einen persönlichen Dank 
zum Schluss:
Ihr Forschungsgebiet gehört zu den poli-
tisch umstrittensten überhaupt: Warum 
begehen Menschen Verbrechen? Wie soll 
man sie bestrafen? Und wie soll man ver-
hindern, dass sie rückfällig werden?
Das sind Fragen, die jeden angehen, über 
die man sich immer streiten wird, und die 
jeden Verantwortlichen zwingen, politisch 
Position zu beziehen.
Ich selbst habe mich davor nie gescheut. 
Aber ich weiß deshalb auch, wie wichtig es 
ist, dass zu diesen Fragen fundierte und 
seriöse Forschung erfolgt. Dass es Wis-
senschaftler gibt, die nicht nur Meinungen 

liefern, sondern Fakten. Und die den Mut 
besitzen, auch die Grenzen des Rechts wie 
der Erkenntnis beim Namen zu nennen.
Ihnen ist das hervorragend gelungen. Sie 
sind ein Mann, der in keine Klischees 
passt, der sich nie hat vereinnahmen las-
sen, der ideologiefrei seinen Weg geht 
und seine Ansichten vertritt.
Und gerade deshalb zählt, was Sie sagen. 
Wenn ein Professor Schöch einen rechts-
politischen Weg für sinnvoll erachtet, 
dann ist das Ansporn. Und wenn ein Pro-
fessor Schöch einen Weg kritisiert, dann 
gibt einem das zu denken.
Das umso mehr, als Sie niemals einen El-
fenbeinturm bewohnt haben. Aus dem 
Spagat zwischen Theorie und Praxis ha-
ben Sie einen Schulterschluss gemacht. 
Wenn der Name „Schöch“ fällt, dann 
sieht man nicht nur Professoren anerken-
nend nicken, sondern auch Strafkammer-
vorsitzende und Oberstaatsanwälte.
Als Politikerin schließe ich mich dem gerne 
an: Wenn wir in den letzten Jahrzehnten 
unser Strafrecht verbessern konnten, wenn 
wir mehr Schutz für die Menschen erreicht 
haben, mehr Hilfe für die Opfer und auch 
bessere Chancen für Täter, wieder ins nor-
male Leben zurückzufinden, dann ist das 
auch ein Stück weit Ihr Verdienst.
Dafür meinen herzlichen Dank. Ich gra-
tuliere Ihnen nochmals zu Ihrer Auszeich-
nung. Und ich hoffe, dass Sie diesem Haus 
weiterhin verbunden bleiben.“

Ich denke, wir dürfen zu Recht stolz darauf 
sein, eine solche Persönlichkeit in unseren 
Reihen zu haben. Übrigens: Er ist Mitglied 
im Bessarabiendeutschen Verein und inter-
essierter Leser des Mitteilungsblattes.
Auch von uns herzlichen Glückwunsch 
zum runden Geburtstag!

Heinz Fieß

Es war wieder einmal soweit. Meine Mutter 
sagte immer, die beste Zeit ist um „Anne“.
Mein Sohn hat eine Bekanntschaft mit 
Adama, der von der Elfenbeinküste kommt. 
Diese Freundschaft ergab sich, da beide 
Töchter zusammen in die Schule gehen. 
Wir hatten einen Grillabend, und nach 
dem Essen sagte ich: „Nun trinken wir ei-
nen Nuss-Schnaps.“ „Was ist Nuss–
Schnaps?“, fragte Adama. Ich sagte: „Pro-
bieren, und dann urteilen!“ Es blieb 
natürlich nicht bei dem einen. 
„Adama,  morgen früh um 10 Uhr kommst 
du mit Fahrrad und Tasche. Dann fahren 
wir ins Feld und holen Nüsse.“ Pünktlich 
um 10 Uhr war er da. Dann ging es los. 
Mein Sohn Frank und ich pflückten unter 
dem Baum, Adama pflückte am Straßen-
rand. Kommt eine Oma mit ihrem Enkel 

Hier noch das Rezept für 
Nussschnaps aus dem Koch-
buch „Bessarabische Speziali-
täten“, vorgestellt von Gertrud 
Knopp-Rüb (d. Red. H.F.):

Nussschnaps
12 grüne Walnüsse mit Schale, 2 Zimtstangen, 5 g 
Sternanis, 5 g Gewürznelken, 5 g Kümmel, 2 Mus-
katnüsse, 100 g Sultaninen, 150 g gest. braunen 
Kandiszucker, 1 Liter Obstschnaps.
Die grünen Nüsse zwischen dem 20. und 30. Juni 
ernten. Der Nusskern ist dann noch weich und für 
die Verarbeitung zu Schnaps, Likör oder Konfitüre 
geeignet. Die Nüsse in kleine Würfel schneiden 
und mit den Zutaten vermischen. Die Mischung in 
ein Gefäß füllen, verschließen und 14 Tage an ei-
nen sonnigen, warmen Platz stellen. Nach 14 Ta-
gen Schnaps darüber gießen und weitere Wochen 
stehen lassen. Erst jetzt ist der Nussschnaps fertig, 
kann abgeseiht und in Flaschen gefüllt werden.

Zeit für „Nussa – Schnaps“
vorbei. Plötzlich ruft der Kleine: 
„Oma, Oma, schau mal, der Afri-
kaner weiß nicht mal, wann die 
Nüsse reif sind“. Die Taschen 
waren voll und so fuhren wir 
nach Hause.
Meine Frau Marlis hatte schon 
alles bereit gestellt. Drei Bänke, 
Gläser, Brettchen, Messer, Zu-
cker und Gummihandschuhe. 
Adama: „ Für was denn Gummi-
handschuhe?“ – „Damit die 
Hände nicht braun werden!“ Er 
schaut sich seine Hände an: „Die 
werden nicht mehr brauner.“  Er 
zog sich natürlich doch noch die 
Handschuhe an. Für die nächs-
ten drei Jahre ist jetzt vorgesorgt. 
Wohl bekomm’s!  Emil Timm
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Wir haben sehr viel Literatur über Bessa-
rabien, die von unseren Vätern/Müttern 
und deren Vorfahren über Bessarabien 
und die interessante Geschichte unserer 
früheren Heimat geschrieben wurde. 
Darüber können wir sehr glücklich sein, 
denn wenn wir die Anzahl unserer einsti-
gen Umsiedler und den großen Bücher-
bestand in unserer Bibliothek über Bessa-
rabien und von Bessarabiern geschriebene 
Literatur vergleichen, stellen diese Werke 

Bessarabische Schriftsteller
vorgestellt von Werner Schäfer

doch eine Leistung dar, die uns mit Stolz 
erfüllt. Ebenso stolz sind wir, dass auch 
heute ein großes Interesse an dieser Lite-
ratur über die frühere Heimat bei den 
nachwachsenden Generationen besteht. 
Das sehen wir an den Nachfragen nach 
den Werken in unserer großen Bibliothek 
und bei unserem Bücherverkauf.

Andererseits ist auch interessant, immer 
wieder von Schriftstellern zu erfahren, die 

bessarabischen Hintergrund haben und 
sich mit anderen Themen beschäftigen, 
die meistens direkt nichts mit Bessarabien 
zu tun haben. Wir wollen heute im Mit-
teilungsblatt zwei Schriftsteller und ihre 
Werke vorstellen. 

Die Bücher können über uns bezogen 
werden:  (Tel. 0711 44007710, 
Fax 0711 44007720, 
E-Mail: verein@bessarabien.de)

BRUNO ENSSLEN  Autor, Illustrator und Gestalter
Bruno Ensslen wurde 1936 als Ur-Schwabe in Andrejewka am 
Schwarzen Meer geboren. Er verbrachte eine herrliche Schwa-
benkindheit und Schulzeit im Remstal. Nach einer Handwerker-
lehre absolvierte er ein Kunststudium an der Akademie der Bil-
denden Künste in Stuttgart und arbeitete anschließend, wie er 
sagt, „in der freien und Gebrauchsgraphik, Malerei, Schön- und 
Aufschreiberei“. Ensslen ist seit 40 Jahren Inhaber des „Studios 

für visuelle Kommunikation - Ensslen Product Image“ in Gruibingen im Kreis Göppin-
gen in Baden Württemberg.
Die Bücher von Bruno Ensslen sind nicht einfach zu lesen, da sie in schwäbischer Mundart gereimt sind und sich mit dem schwä-
bischen Menschenschlag beschäftigen. Die Illustrationen, mit denen Bruno Ensslen für seinen pointierten Wortwitz bildhafte 
Entsprechungen findet, suchen ihresgleichen.

Erscht war nex
        
Eine biblische 
Bilderballade in 
schwäbischer
Mund- und Gangart

17,90 €

Grad zom Bossa

Eine humoristische 
Tiefenbohrung in die 
schwäbische Seele. 
Das großformatige 
Bilderbuch ist das 
Schwäbische Mund-
artereignis des Jahres!  
17,90 €

Wia aus em 
Flecklessack

Dr Flecklessack ist 
mehr als nur ein Ort 
für Übriggebliebenes. 
Er ist  ein Sinnbild für 
Ensslens „schwäbisch-
filosofische Karakter-
studia“ 
17,90 €

Mei Kua

Die frechen Limericks 
und pointierten 
Illustrationen machen 
das Büchlein zu 
einem Spaß der außer-
gewöhnlichen Art. 

17,90 €

Betrachtungen 

in  12 Episoden im 
Ruhestand. Sport 
Familie, Zukunfts-
chancen usw. In 
satirischer und teils 
besinnlicher Art. 

9,90 €

Baumhausbande 

4 Jungen und 3 Mädchen-
aus der Grundschule 
bilden eine Gemeinschaft 
in ihrem Baumhaus. Dann 
kommt Frank aus dem 
Waisenaus in die Schule 
und will auch zur 
Baumhausbande.
7,90 €

Zerreißprobe   

Die Baumhausbande hält 
auch nach den Schul-
wechseln wie Pech und 
Schwefel zusammen. 
Sportliche Erfolge und 
die ersten Liebeleien und 
harte Kämpfe bestimmen 
diese Zeit.                    
8,90 €

ab Interesse ab 8 Jahren ab 10 Jahren

NORBERT NECKER  wurde 1944 im Warthegau geboren, seine 
Eltern Rudolf Necker und Adeline geb. Jess kommen aus Eigenfeld 
und Eigenheim in Bessarabien. seine Kindheit verbrachte er in 
Stuttgart. Nach dem Besuch eines Aufbaugymnasiums in Künzel-
sau studierte er an der Hochschule in Schwäbisch Gmünd Pädago-
gik und war in Baden-Württemberg als Lehrer an der Grund- und 
Hauptschule in Deggingen tätig, bis er Schulleiter an der Grund-
schule in Bad Überkingen wurde. Seit 2003 ist er im Ruhestand und  
hat Zeit für sein Hobby, die Schriftstellerei. Zunächst erschienen 

drei Jugendbücher. Sein neuestes Werk beschäftigt sich jetzt mit seiner eigenen Altersgruppe, den Senioren, und hat den Titel  
„Unzeitgemäße Betrachtungen zum Ruhestand“. In dieser Thematik entsteht auch sein neuestes Buch „Erfolgreich altern: Nicht 
abwarten – selber handeln“

Wird der Traum wahr

Frank von der Baumhaus-
bande bekommt die 
Chance eine Profilaufbahn 
als Fußballer zu beginnen. 
Er ist auf dem Weg nach 
ganz oben.
8,90 €

ab 12 Jahren
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Durch das Leben von Bruno Hohloch  
zieht sich wie ein roter Faden ein hohes 
Maß an Verantwortungsbewusstsein, 
Hilfsbereitschaft und sozialem Engage-
ment. Schon als 14-Jähriger bewies er di-
ese Eigenschaften, als er während der 
Flucht das Pferdegespann einer vaterlosen 
Familie übernahm und Mutter und Kin-
der auf  ihrem Wagen sicher nach Meck-
lenburg brachte.
Bruno Hohloch wurde am 22. 8. 1930 als 
Sohn des Lehrers Theophil Hohloch und 
seiner Ehefrau Marie geb. Kolb in Teplitz 
geboren. Trotz schwieriger Bedingungen 
in den Kriegs- und Nachkriegsjahren ent-
wickelte er viel Eigeninitiative. So gelang 
ihm durch ständige Weiterbildung der 
Aufstieg vom Kfz-Mechaniker zum diplo-

mierten Industrie-Ingenieur. In einem 
mittelständischen Unternehmen arbeitete 
er als Betriebsleiter und Prokurist und 
war Mitglied in der Geschäftsführung.
Trotz des anspruchsvollen und zeitauf-
wändigen Berufs übernahm Bruno Hoh-
loch bereits 1963 Aufgaben in der Lands-
mannschaft: im Orts- und Kreisvorstand 
Backnang, später im Landes- und Bun-
desvorstand.
Seit 1984 war Bruno Hohloch in den Gre-
mien des Alexander-Stifts vertreten. Die 
vielen Baumaßnahmen in Neufürstenhüt-
te, die Erstellung der Gemeindepflege-
häuser, zum Teil mit neuen Betreuungs-
konzepten, die Umwandlung in eine 
GmbH und das Zusammengehen mit der 
diakonischen Einrichtung Stetten im 
Remstal wurden von ihm begleitet.
Bruno Hohloch initiierte die Herausgabe 
des Bildbands Teplitz zum Treffen 1987. 
Von 1990 bis 2001 leitete er den Ortsaus-
schuss Teplitz. In dieser Zeit verantwor-
tete er die Treffen 1992 und 1997 in 
Backnang, sowie die große Jubiläumsfeier 
in Tepliza mit über 200 Besuchern aus 
Deutschland. Er lenkte sein Augenmerk 
verstärkt auf die Bevölkerung seiner Hei-
matgemeinde. Bei acht Reisen nach Te-
plitz machte er sich ein Bild von den dörf-
lichen Einrichtungen und leitete 
zusammen mit dem Ortsausschuss viele 
Maßnahmen im Rahmen der „humani-
tären Hilfe“ ein. Über 1100 Pakete mit 
Kleidung, Schuhen und Spielzeug – wobei 
Bruno und Lore Hohloch in der Garage 
jedes Stück in ihrer sorgfältigen Art vor-

her in die Hand nahmen - außerdem Ge-
räte und Mobiliar für Kindergarten, 
Grund- und Mittelschule, Berufsschule, 
Krankenstation und Agrogenossenschaft 
wurden auf den Weg gebracht. Repara-
turen in öffentlichen Gebäuden bis zum 
Bau einer neuen Heizung im Schulhaus 
konnten finanziert werden. Bruno Hoh-
loch veranlasste die heutige Kommune, 
den Gründungsstein in der Ortsmitte res-
taurieren und einen neuen Gedenkstein 
auf dem ehemals deutschen Teil des Fried-
hofs erstellen zu lassen. Bis heute hält er 
als Beauftragter des Ortsausschusses den 
Kontakt zur ehemaligen Heimatgemein-
de. - Außerdem war er Mitglied im Kir-
chengemeinderat Burgstall, davon zwölf 
Jahre lang Laienvorsitzender.
Wer mit Bruno Hohloch Umgang hat, 
schätzt seine ausgleichende, besonnene 
Art. Seine Kompetenz in organisato-
rischen, kaufmännischen und technischen 
Belangen war in allen Gremien gefragt. 
Für seine Leistungen erhielt er 1979 die 
silberne Ehrennadel der Landsmannschaft 
und 2005 das Kronenkreuz der Diakonie. 
In seiner fast fünfzigjährigen ehrenamt-
lichen Arbeit wurde Bruno Hohloch von 
seiner Ehefrau Lore sehr unterstützt. Sie 
hat seine Aktivitäten mitgetragen und ihre 
Hilfe eingebracht.
Dieser achtzigste Geburtstag gibt Anlass, 
Bruno Hohloch für seinen beispielhaften 
Einsatz in den verschiedenen Bereichen 
großen Dank auszusprechen und mit vie-
len guten Wünschen an ihn zu denken.

Leopold Dobler

Zum 80. Geburtstag von Bruno Hohloch 

BrunoHohloch wurde 2005 mit dem Kronen-
kreuz der Diakonie geehrt. 

Nachruf Ernst Gaugel
Am 5. Juli 2010 verstarb im Alter von 91 Jahren unser langjähriges Mitglied und ehrenamtlicher Mitar-
beiter Ernst Gaugel.
Er war 35 Jahre im Schuldienst tätig und nach seiner Pensionierung hat der damalige Vorsitzende  
des Heimatmuseums, Christian Fiess, ihn für die genealogische Arbeit im Heimatmuseum gewinnen 
können.
Mit großem Engagement und Ausdauer widmete Ernst Gaugel sich dieser Aufgabe, wobei seine Rus-
sischkenntnisse von großem Wert waren. Aus russisch verfassten und deutschen Urkunden konnte er in 
13 Jahren einen großen Datenschatz familienkundlicher Art sammeln und sicherstellen. Er wird ahnen-
forschenden Nachkommen sicher gute Dienste leisten.

Als die Gesundheit es nicht mehr zuließ, den weiten Weg von Böblingen nach Stuttgart zu machen, ar-
beitete Ernst Gaugel noch eine ganze Zeit zu Hause am Lesegerät weiter. Im Jahr 2002 beendete er seine Mitarbeit, das Hei-
matmuseum blieb aber weiterhin mit ihm eng verbunden.

Ernst Gaugel war ein Mensch, dem von allen, die ihn kannten, größte Wertschätzung entgegengebracht wurde.

Ich bin dankbar für die gemeinsam mit ihm verlebte Zeit. Die Erinnerung an Ernst Gaugel wird im Heimatmuseum immer 
lebendig bleiben.

Ingo Rüdiger Isert
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In der 12. Klasse des Ev. Heidehof-
Gymnasiums in Stuttgart plante der 
Lehrer Wendebourg einen Seminar-
kurs zum Themenbereich Migration. 
Je nach Interesse sollten die einzelnen 
Schüler ihre Auswahl treffen. Eine 
Schülerin wusste von der Herkunft  
ihres Großvaters aus Sarata in Bessa-
rabien und brachte daher die Bessara-
biendeutschen ins Gespräch. So be-
suchten am 24. November 2009 Lehrer 
Wendebourg und zwölf Schüler das 
Haus der Bessarabiendeutschen und 
wurden mit deren Geschichte vertraut 
gemacht (siehe auch Mitteilungsblatt 
Januar 2010, S. 4).

Die bereits erwähnte Schülerin war Clara 
Winger. Sie und ihre Mitschülerin Jasmin 
Jade entschlossen sich, das Thema „Bes-
sarabiendeutsche“ zu wählen. Die Über-
raschung war vollkommen, als sich he-
rausstellte, dass Jasmins Großmutter 
ebenfalls Bessarabiendeutsche war!

Schon von der Herkunft begründet war 
die Motivation zu dieser Arbeit bei beiden 
Schülerinnen nun besonders ausgeprägt. 
In den ersten Gesprächen mit Clara und 
Jasmin – von unserer Seite war anfänglich 
noch Albert Häfner dabei – versuchten 
wir die Interessenslage zu ermitteln und 
gaben Hinweise auf Bücher und andere 
Unterlagen. Sehr bald entwickelten die 
beiden Schülerinnen ein Grundkonzept, 
das ich in dieser Form bisher noch nie bei 
anderen Schularbeiten kennengelernt 
hatte: Die Basis der Arbeit sollte ein Brief-
wechsel zwischen einer „Deutschlände-
rin“ und einer Bessarabiendeutschen sein! 

Weiter entwickelt wurde der Gedanke, 
dass beide Briefeschreiberinnen sogar 
(entfernt) verwandt sein sollen: Die Bes-
sarabierin bekommt Kontakt zu einer Ku-
sine aus dem Familienzweig, der in 
Deutschland verblieben ist. Eine entspre-
chende Familie, die Familie Hahn, ur-
sprünglich aus Strümpfelbach im Remstal, 
war schnell gefunden, sie erfüllte alle An-
forderungen.
Im Briefwechsel passten die Schülerinnen 
ihre Vornamen der damaligen Zeit an. So 
wurde Clara zur Klara (ein verbreiteter 
bessarabiendeutscher Vorname) und Jas-
min zur Maria (Jasmin war vor 1945 mit 
Sicherheit ein nicht häufiger Name). Ein 

besonderes Merkmal war, dass jede der 
beiden Schülerinnen „ihre“ Briefe allein 
bearbeitete, wie es ja auch in der Wirk-
lichkeit ist: Klara musste erst einen Brief 
Marias abwarten, ehe sie die Antwort 
schreiben konnte – und umgekehrt. So er-
fährt der Leser in 28 Briefen, wie sich die 
beiden Mädchen fanden, erfährt persön-
liche und Familienangelegenheiten, je-
doch wurden auch politische und wirt-
schaftliche Themen eingearbeitet. Die 
Zeitspanne von 1938 bis 1945 war ja in 
Deutschland und in Bessarabien sehr er-
eignisreich!

Den Briefen vorangestellt sind zum besse-
ren Verständnis mehrere kurze Kapitel u.
a. über die Auswanderung, die Geschichte 
Bessarabiens, das Leben der Deutschen in 
Bessarabien, die Orte Strümpfelbach und 
Lichtental, die Umsiedlung 1940 und die 
Zeit danach. Selbst das Rezept von „Ge-
gangene Küchle“  und das Notenblatt 

„Wie schön ist das ländliche Leben“ – ein 
gern gesungenes Lied der Bessarabien-
deutschen – fehlen nicht.

Das wäre normalerweise schon mehr als 
ausreichend gewesen. Doch der Kreativi-
tät der beiden Schülerinnen Clara und 
Jasmin war noch kein Ende gesetzt. Sie 
präsentierten ihre Arbeit im wahrsten 
Sinn des Wortes „bühnenreif“. Jasmin saß 
als Maria auf der linken Seite der Bühne 
am Schreibtisch, Kleidung, Tischdecke, 
Lampe – alles gut bürgerlich, Clara als 
Klara auf der rechten Seite der Bühne an 
einem Holztisch mit karierter Tischde-
cke, die Kleidung bessarabisch angenähert 
und barfüßig! So verlasen die beiden im 
Wechsel ihre Briefe, wobei in der Mitte 
der Bühne auf einer Leinwand Filmse-
quenzen eingeblendet wurden, die den 
Ort zeigten, wo der gerade verlesene Brief 
geschrieben worden war und dann eine 
Landkarte, die zeigte, welchen Weg der 
Brief nahm (z.B. von Lichtental in Bessa-
rabien nach Strümpfelbach in Württem-
berg). Beim Verlesen der Briefe war leise 
im Hintergrund abwechselnd eine „deut-
sche“ bzw. eine „bessarabische“ Melodie 
zu hören.
Diese Seminararbeit (es wurden auch Ar-
beiten anderer Schüler vorgestellt) war 
die einzige, die als Bühnendarstellung 
präsentiert wurde und die ganze Breite 
der Möglichkeiten (gesprochenes Wort, 
Musik, Filmsequenzen, Dekoration) 
nutzte.

Zum Schluss entnehme ich einige Sätze 
aus dem Abschnitt „Reflexion“, der eben-
falls Teil der Arbeit ist:

Jasmin: „Mir war Bessarabien vor dem Se-
minarkurs nicht einmal bekannt. Erst 
durch den Besuch im Museum fing ich an, 
mich für dieses Thema zu interessieren, 
und als ich dann auch durch Zufall erfah-
ren habe, dass ein Teil meiner Verwandt-
schaft auch aus Bessarabien kommt, wuchs 
mein Interesse für dieses Thema immer 
mehr. … Die Rolle der in Baden-Würt-
temberg lebenden Maria Hahn gefällt mir 
auch sehr gut, da sie genauso wenig über 
Bessarabien weiß wie ich. Gerade durch 
unsere Entscheidung, einen Briefwechsel 
zu schreiben, lernten wir unheimlich viel 
über das Land, über die Kultur und die 
Lebensweisen… Ich habe … mir dabei 
nicht nur das für die Briefe nötige Wissen 
angeeignet, sondern oft auch aus Interesse 
weitergelesen…“

Clara: „Was mir an unserer Arbeit nach 
wie vor gut gefällt, ist die kreative Form, 
in der wir unsere Arbeit bearbeitet haben. 

Eine außergewöhnliche Seminararbeit
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Es ist zwar immer wieder schwierig, sich 
in die Rolle hineinzudenken, die ich über-
nommen habe und andererseits, weil es 
teilweise sehr schwer ist, sich in eine Zeit 
[1938–1945] zu versetzen. Auch das 
Briefeschreiben … ist oft nicht ganz ein-
fach gewesen, da ich immer wieder über-
legen musste, wie viel ich in der Rolle wis-
sen konnte und was wir heute wissen, 
damals aber unbekannt war. Was mir auch 
schwergefallen ist, war der Umgang mit 
dem Dritten Reich… Die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen ist Teil meiner Fa-
miliengeschichte. Aus diesem Grund 
wusste ich einiges schon lange vor Beginn 
der Arbeit aus den Erzählungen meines 
Großvaters. Ich hätte mich aber ohne 
dieses Projekt niemals so intensiv damit 
beschäftigt und ich bin sehr froh darüber, 
dass ich dieses Thema gewählt habe. Es ist 
die Geschichte einer deutschen Minder-
heit, von der die meisten Leute heute 
nicht einmal wissen, dass es sie gibt oder 
gab. Auch ich hätte nichts davon gewusst, 
wenn mein Großvater nicht aus Bessara-
bien gekommen wäre. Ich finde es wich-
tig, dass auch die Geschichte der Bessara-
biendeutschen nicht vollkommen in 
Vergessenheit gerät.“

Eines ist sicher: Sehr viel Mühe haben 
sich Clara und Jasmin gemacht. Als sie 
ihre schriftliche Arbeit auf 67 Seiten fertig 
hatten, übergaben sie mir ein frisch ge-
bundenes Exemplar mit den Worten: „Sie 
erhalten als Erster unser Werk. Bitte den 
Kleber erst trocknen lassen, dann dürfen 
Sie darin lesen.“
Am 7. Juli 2010 war dann in der Aula des 
Heidehof-Gymnasiums der große Augen-
blick der Präsentationen. Von unserer 
Seite waren noch anwesend Werner Schä-
fer und die Ehepaare Häfner und Kers-
ting. Im Anschluss an die Präsentation 
überreichte ich Clara und Jasmin für ihre 
gelungene und wirklich außergewöhn-
liche Arbeit das Buch „Bessarabesken“ 
von Ernst Krüger.
Wie wir erfuhren, erhielten die beiden 
Schülerinnen 14 Punkte, also eine glatte 
Eins! Wir gratulieren herzlich!

Im entspannten Gespräch genossen wir 
am Schluss der Präsentationen die „Ge-
gangene Küchle“ und auch andere Köst-
lichkeiten, die andere Vortragende bereit-
gestellt hatten.

Ingo Rüdiger Isert

Wozu leben wir? Was ist der Sinn? Stellt 
man Jugendlichen diese Fragen, ergeben 
sich - bei allen persönlichen Unterschie-
den – oft drei Gruppen: Den meisten Ju-
gendlichen ist es wichtig, eine gute Arbeit 
zu bekommen. Fast ebenso groß ist die 
Gruppe derer, die es für das Ziel ihres Le-
bens halten, eine Familie zu haben, mit 
der sie glücklich leben. Und dann gibt es 
noch eine dritte Gruppe, die den Sinn im 
Leben darin sieht, ganz einfach Spaß zu 
haben.

Auch im Buch Prediger stellt ein Mensch 
die Frage nach Sinn und Ziel im Leben. 
Um zu einer Antwort zu gelangen, schaut 
er sich das Leben genau an und erkennt: 
Alles, was ist, hat seine Zeit. “Geboren 
werden hat seine Zeit, sterben hat seine 
Zeit;  pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, 
was gepflanzt ist, hat seine Zeit; töten hat 
seine Zeit, heilen hat seine Zeit; abbre-
chen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit; 
weinen hat seine Zeit, lachen hat seine 
Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat sei-
ne Zeit“ (Prediger 3,2-4). Es gibt nicht 
die eine Tätigkeit oder den einen Zustand, 
der das Leben zu einem sinnvollen Leben 
macht. Lachen ist genau so wichtig wie 
Weinen. Aufbauen ist ebenso Teil des Le-
bens wie das Abreißen. Man könnte auch 
ergänzen: Eine Arbeit finden hat seine 

Zeit, seine Arbeit verlieren hat seine Zeit. 
Zu welchem Schluss kommt der Prediger? 
Antwortet er wie in Psalm 90, in dem es 
über das Leben heißt: „Und wenn‘s köst-
lich gewesen ist, so ist‘s Mühe und Arbeit 
gewesen“ (Psalm 90,10)? Erstaunlicher-
weise nicht! Der Prediger stellt sich gegen 
Lebensauffassungen und Theologien, die 
das menschliche Glück ins Jenseits verle-
gen. Weil er erkennt, dass das Leben far-
big, nuancenreich und geheimnisvoll ist, 
sagt er: „Ein Mensch, der da isst und trinkt 
und hat guten Mut bei all seinem Mühen, 
das ist eine Gabe Gottes“ (Prediger 1,13). 
Damit ähnelt er in seinem Suchen nach 
einer sinnvollen Lebensführung der drit-
ten Gruppe der Jugendlichen, die sagen: 
„Ich will einfach nur glücklich sein“.
Das ist erstaunlich, denn der Prediger 
wirkt oft zutiefst pessimistisch. So be-
zeichnet er das, was er im Leben sieht, als 
„Windhauch“, als nichtiges, eitles, ver-
gebliches Tun. Zugleich aber kann er 
staunen über das Leben und dazu einla-
den, es zu genießen. Und das leuchtet ein! 
Bei aller Betrachtung des oftmals Mühe-
vollen ist es doch wahr (und das haben 
auch die Jugendlichen erkannt), dass der 
Mensch in seinem Leben 1. etwas Sinn-
volles tun will, dass er 2. in guten Bezie-
hungen leben möchte und dass er 3. 
Zeiten der Muße und des Genusses 

braucht. Hat der Mensch von einem die-
ser drei Dinge zu wenig, dann fehlt etwas. 
Dann wird das Leben gehetzt und ziellos, 
farblos oder traurig.
Wir brauchen Arbeit, Beruf, Beschäfti-
gung, Familie, Freunde, Bekannte, Gott. 
Und wir brauchen auch Momente der 
Freude und Sorglosigkeit. Zum Beispiel 
beim Essen und einem guten Glas Wein, 
oder einem Becher Tee oder einer Flasche 
Bionade. „Ein Mensch, der da isst und 
trinkt und hat guten Mut bei all seinem 
Mühen, das ist eine Gabe Gottes.“ Der 
Prediger sowie die Jugendlichen ahnen, 
dass sich hierin ein wichtiger Teil des Le-
bens erschließt. Es ist eine Gabe Gottes, 
in dieser Einfachheit echtes Lebensglück 
zu finden.

Pfarrerin Andrea Aippersbach, 
Helmholtzweg 7, 70191 Stuttgart

Gottes Gabe

Monatsspruch 
für September:

Ein Mensch, der da isst und trinkt
und hat guten Mut bei all seinem 
Mühen, das ist eine Gabe Gottes.

Koh 3,13 

Einladung zum 
Frauentag 2010

Zum Frauentag am  
Samstag, den 16. Oktober 2010 

laden wir herzlich ein.

Ort: Heimathaus Stuttgart  
Beginn: 10.00 Uhr

Thema:
LANGE SCHATTEN   –   
Erlebnisse Fluchttage 1945

–  Die langen Tage im Arbeitslager  
„Gut Markowo“  –

Referentin:  Frau Christa Enchelmaier

Wir würden uns freuen, Sie als 
Gast in unserem Heimathaus 

begrüßen zu dürfen.

Bundesfachausschuss Frauenarbeit
Lore Netzsch und Team
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Kurznachrichten

Aus	dem	kirchlichen	Leben

In einem Interview mit der russsischen 
Zeitschrift „Ogoniok“, das vom Zürcher 
Institut „Glaube in der 2. Welt“ veröf-
fentlicht wurde, zieht ein in der Ausbil-
dung orthodoxer Priester tätiger Theolo-
ge, der Kirchenhistoriker Prof. Dr. 
Georgij Mitrofanow von der Geistlichen 
Akademie St. Petersburg, eine kritische 
Bilanz der Situation der Priesterschaft der 
Russischen Orthodoxen Kirche. Die Zahl 
der theologischen Ausbildungsstätten sei 
seit dem Ende der Sowjetzeit zwar von 
drei auf vierzig gestiegen, jedoch ent-
sprächen nur fünf bis sieben von ihnen 
den heutigen Ansprüchen an die geistli-
che Bildung. Hinzu komme, dass die Zahl 
der Studenten stark zurückgegangen sei. 
Es gebe keine Aufnahmeprüfungen mehr. 
Deshalb kämen vor allem junge Leute, die 
nirgendwo anders unterkommen. Entspre-
chend niedrig sei ihr Bildungsstand und 
sozialer Status. „Mittlerweile kann jeder 
Priester werden, der sich einigermaßen in 
dem Gottesdienst auskennt  und ein Emp-
fehlungsschreiben eines Geistlichen vor-
legt.“ Viele kämen ohne jede theologische 
Vorbildung, weshalb das theologische, 
geistliche und kulturelle Niveau des kirch-
lichen Lebens auf einen absoluten Tief-
stand gesunken sei. Viele seien „desorien-
tierte, eingeschüchterte postsowjetische 
Spießer, die sich beim Eintritt in die Kir-
che erträumten, das zu finden, was ihnen 
vertraut war - eine totalitäre Ideologie und 
Organisation.“ Zu bedenken sei dabei, dass 
diese Menschen vorher keine seriösen In-
formationsmöglichkeiten zur Verfügung 
hatten. So brachten sie in die Kirche „je-
nen Geist der Intoleranz und des Argwohns 
ein, der für viele Kleriker so typisch ist. 
Permanent suchen sie nach Feinden - Ju-
den, Freimaurer, Ökumeniker, Philoka-
tholiken ..., als würden nur äußere und 
selbstverständllch `finstere Mächte´ all un-
sere Probleme verursachen.“

Der Interviewte, der schon zur Sowjetzeit 
eine wissenschaftliche Karriere als Histo-
riker zu Gunsten eines Dienstes in der 
Kirche aufgegeben hatte, vergleicht die 
eintige Situation mit der heutigen: Zur 
Sowjetzeit mussten Priesteramtskandi-
daten willensstark sein, um ihr Ziel errei-
chen zu können. Sie brachten fast durch-
weg eine abgeschlossene geistliche 
Bildung mit. Sie unterstanden alle der 
Kontrolle des KGB: „Die definitive  
Entscheidung, ob jemand ins Seminar 
eintreten durfte oder nicht, lag beim Be-
vollmächtigten des Rates für Religionsan-
gelegenheiten“, der dafür sorgen sollte, 
Bewerbern aus gebildeten und städtischen 
Kreisen große Steine in den Weg zu legen 
und Männer aus den einfachsten sozialen 

Schichten zu bevorzugen. Damals kamen 
vor allem Bewerber aus dem Westen der 
Ukraine in den Priesterberuf. Über die 
Hälfte der damals 6.000 Gemeinden der 
Russischen Orthodoxen Kirche befanden 
sich in diesem Gebiet, das dementspre-
chend viele Bewerber stellte. Diese brach-
ten „eine tiefe Volksfrömmigkeit und 
Gottesfurcht“ mit.

Bei den heutigen Bewerbern fehle dies. Es 
käme immer wieder vor, dass „man 
kommt, ein wenig zelebriert und schaut, 
ob es einem gefällt, und wenn nicht, geht 
man wieder und schaut sich anderswo 
um.“ Heute sei auch das soziale Gefälle 
innerhalb der Priesterschaft größer ge-
worden: „Die Kosten für Kasualien (=Tau-
fen, Trauungen, Beerdigungen) sind über-
all völlig unterschiedlich. Sehr viele 
Priester leben von der Hand in den Mund 
und helfen dennoch selbst, wo sie nur 
können, während andere hingegen ziem-
lich wohlhabend sind.“ In den letzten Jah-
ren sei viel Energie auf den Bau und Wie-
deraufbau von Gotteshäusern verwendet 
worden. Das sei für die Kirche eine große 
Versuchung, denn das wurde „von moder-
nen Sowjetmenschen bewerkstelligt“ - 
einem neuen Typus Mensch, dem „nei-
dischen Habenichts, der mit der 
Überzeugung aufgewachsen ist, das Wich-
tigste im Leben seien materielle Werte. 
Und weil er dieser Werte beraubt war, 
wurde er viel habgieriger und war viel 
mehr auf den eigenen Vorteil bedacht als 
ein westlicher Spießer.“ Dementspre-
chend sei für die heutige Priestergenerati-
on die Kirche oft „ein Ort, an dem man 
emsig mit Geschäftsleuten in Kontakt 
tritt und rituelle Dienstleistungen anbie-
tet: Hier kriegt man für Geld sein Auto 

gesegnet, sein Baby getauft, seinen Toten 
beerdigt. Mehr will man ja nicht von 
einem Priester.“ Seelsorge könne ein sol-
cher Priester aber nicht leisten.
Das Fazit des Professors: „In den 1980er 
Jahren lebten wir in der Illusion, wir hät-
ten ein orthodoxes Volk, das nirgendwo 
hingehen kann, weil es keine Kirchen 
gibt. Dann gingen die Kirchen auf, doch 
nur ein kleiner Teil unseres Volkes kommt 
regelmäßig in die Kirche. Wir müssen be-
greifen, dass wir heute eine Gesellschaft 
von getauften Gottlosen mit enormen 
magischen und heidnischen Vorurteilen 
sind, der man Christus aufs Neue verkün-
digen muss.“ In dieser Situation müsse ein 
Priester „einiges an Lebenserfahrung mit-
bringen, die Sprache der Kunst verstehen 
und persönlich eine hohe orthodoxe Kul-
tur verkörpern, die uns leider of unbe-
kannt ist. Dann wird es uns vielleicht ge-
lingen, das größte der Gebote zu erfüllen 
- hinzugehen und alle Völker zu lehren.“
Aus den Worten Mitrofanows spricht die 
Enttäuschung  eines erfahrenen Priesters, 
der sich nach Ende der Sowjetzeit einen 
neuen Glaubensfrühling in seiner Kirche 
erhofft hatte und der nun erleben muss, 
dass nicht einmal in der Priesterausbil-
dung etwas davon zu spüren ist. Seine 
Worte zeigen aber auch, mit welchen 
Spätfolgen des Sowjetsystems bis heute zu 
rechnen ist. Das äußere Bild hat sich sehr 
gewandelt, auch in den Kirchen. Die in-
neren Verwüstungen und Verarmungen, 
die das System hinterlassen hat, sind als 
Spätfolgen weiterhin deutlich spürbar. 
Das ist auch in den Gebieten der früheren 
DDR unübersehbar.

Arnulf Baumann, nach G2W 7-8/2010; 
vgl. auch idea Spektrum 11. 8. 2010

Ev.-Luth. Kirche im Europäischen 
Russland hat neuen Bischöflichen Vi-
sitator. Bei der Synode der größten Regi-
onalkirche der Ev.-Luth. Kirche in Russ-
land und anderen Staaten (ELKRAS) im 
März 2010 in Puschkino bei Moskau wur-
den die Weichen für die zukünftige Ent-
wicklung gestellt: Es wurde der 80. Ge-
burtstag des früheren Bischofs Siegfried 
Springer gefeiert, der Rücktritt des amtie-
renden Bischofs Dr. Edmund Ratz entge-
gengenommen (er wird in Zukunft als 
Vertreter des neugewählten Erzbischofs 
August Kruse tätig sein) und Dietrich 
Brauer als neuer Bischöflicher Visitator 
(und als Propst von Moskau) bestätigt und 

in sein Amt eingeführt. Brauer stammt 
aus einer russlanddeutschen Familie, hat 
eine pädagogische Ausbildung  und hat 
am Theologischen Seminar der ELKRAS 
in Nowosaratowka bei St. Petersburg stu-
diert. Sein Vikariat hat er in Kaliningrad/
Königsberg abgeleistet und war seit 2004 
Pastor in Gussew/Gumbinnen in Nord-
ostpreußen. Er ist mit der Pastorin Tatja-
na Petrenko verheiratet und hat einen 
Sohn. Brauer ist der erste Pastor in einem 
bischöflichen Amt der ELKRAS, der sei-
ne gesamte Ausbildung in deren Dienst 
durchlaufen hat.

Nach Rundbrief Kirchliche  
Gemeinschaft 2010/3

Russland – eine Gesellschaft von getauften Gottlosen?
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B i B e l l e s e
Woche des  Vierzehnten Sonntags  
nach Trinitatis
Wochenspruch: Lobe den Herrn, meine 
Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat. Psalm 103, 2

Lied: Von Gott will ich nicht lassen
Evangelisches Gesangbuch 365

  5.9. Sonntag Römer 8, 12-17
  6.9. Montag 2. Mose 18,1-12
  7.9. Dienstag Josua 4,1-7
  8.9. Mittwoch Philemon 1-22
  9.9. Donnerstag Galater 6,6-10
10.9. Freitag          Galater 5,22-26
11.9. Samstag      1. Könige 17,1-6

Woche des Fünfzehnten Sonntags  
nach Trinitatis
Wochenspruch: Alle eure Sorge werft auf 
ihn, denn er sorgt für euch.
                                1. Petrus 5, 7

Lied: Auf meinen lieben Gott
Evangelisches Gesangbuch 345

12.9. Sonntag       1. Petrus 5,5c-11
13.9. Montag         Lukas 11,5-13
14.9. Dienstag      Lukas 16,1-9
15.9. Mittwoch       Prediger 4,4-12
16.9. Donnerstag  Johannes 4,31-38
17.9. Freitag           1. Korinther 7,17-24
18.9. Samstag        Jesaja 38,9-20

Woche des Sechzehnten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Christus Jesus hat dem 
Tode die Macht genommen und das Leben 
und ein unvergängliches Wesen ans Licht 
gebracht durch das Evangelium.
 2. Timotheus 1, 10

Lied: O Tod, wo ist dein Stachel nun?
Evangelisches Gesangbuch 113

19.9. Sonntag 2. Timotheus 1,7-10
20.9. Montag           Hiob 5,17-27
21.9. Dienstag        Hosea 13,9-14
22.9. Mittwoch        Apostelg. 9,36-42
23.9. Donnerstag   Römer 4,18-25
24.9. Freitag            Offenbarg.2,8-11
25.9. Samstag        Daniel 3,8-28

Woche des Siebzehnten Sonntags  
nach Trinitatis
Wochenspruch: Unser Glaube ist der Sieg, 
der die Welt überwunden hat.
                       1. Johannes 5, 4

Lied: Such, wer da will, ein ander Ziel
Evangelisches Gesangbuch 346

26.9. Sonntag Römer 10,9-18
27.9. Montag            Hebräer 11,8-16
28.9. Dienstag         Hebräer 11,17-22
29.9. Mittwoch         Hebräer 11,23-31
30.9. Donnerstag    Richter 6,11-24
1.10. Freitag             2. Mose 23,20-25
2.10. Samstag         Galater 5,13-18

Woche des Achtzehnten Sonntags  
nach Trinitatis
Wochenspruch: Aller Augen warten auf 
dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise 
zur rechten Zeit. Psalm 145, 15

Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund
Evangellsches Gesangbuch 324

3.10. Erntedankfest  Römer 14, 17-19
4.10. Montag Matthäus 6,1-4
510. Dienstag 2. Mose 23,1-9
6.10. Mittwoch Kolosser 3,18-4,1
7.10. Donnerstag Markus 3,31-35
8.10. Freitag Römer 15,2-7
9.10. Samstag Lukas 13,10-17

Über die Zusammensetzung der 
evangelisch-lutherischen Gemeinden 
in Nordostpreußen berichtet die 
Kirchliche Gemeinschaft der Ev.
Luth. Deutschen aus Russland nach 
einer Besuchsreise: „Die meisten Mit-
glieder der Landgemeinde Bolschaja 
Poljana sind Umsiedler aus Kasachstan, 
Kirgisien und anderen mittelasiatischen 
Republiken. Sie sind Russen oder Nach-
kommen aus Mischehen. Viele von ih-
nen sind umgezogen wegen ethnischen 
Auseinandersetzungen in den asiatischen 
Regionen, manche auch wegen Ver-
wandten, die in Deutschland wohnen... 
Weil es nicht einfach ist, sich einzule-
ben, kommen viele von den Umsiedlern 
in die lutherischen Gemeinden, um Halt 
zu bekommen. Sie alle haben unter 
Deutschen gelebt, haben deutsche Ver-
wandte oder leben in gemischten Ehen, 
kennen die russlanddeutsche Kultur, 
darum sind die lutherischen Gemeinden 
ihnen nahe. Es sind auch viele, die schon 
in den Herkunftsländern in den luthe-
rischen Gemeinden waren.“ In der 
Propstei Kaliningrad gibt es ein Kinder-
heim mit sieben Kindern und ein wei-
teres für 30 Kinder und einer Speisung 
für 140 „Straßenkinder“ sowie ein Al-
ten- und Pflegeheim mit 24 Plätzen, die 
alle von den durchweg sehr armen Ge-
meinden sowie mit Spenden aus 
Deutschland unterhalten werden. Auch 
die Besucher aus der Kirchlichen Ge-
meinschaft übergaben Spenden.

Nach Rundbrief Kirchliche 
Gemeinschaft 2010/4 

Klassohn weiter Beauftragter für 
Spätaussiedler und Heimatvertriebe-
ne. Der aus dem Baltikum stammende 
frühere Kirchenpräsident der Ev. Lan-
deskirche Anhalt, Helge Klassohn, ist 
vom Rat der Ev. Kirche in Deutschland 
in seinem Amt als Beauftragter für Spät-
aussiedler und Heimatvertriebene be-
stätigt worden, das er seit 2007 ausübt. 
Aus diesem Anlass betonte er, dass von 
den nach Deutschland gekommenen 
russlanddeutschen Spätaussiedlern über 
1,5 Millionen Mitglieder der evangeli-
schen Kirche waren. Die respektvolle, 
akzeptierende Wahrnehmung dieser 
Menschen, ihrer Schicksale, ihrer Kul-
tur und Identität sei weiterhin eine 
wichtige kirchliche Aufgabe.

Nach idea, Juni 2010

Eine Besuchsreise des früheren Bi-
schofs der Selbständigen Ev.-Luth. 
Kirche (SELK), Dr. Diethard Roth, 
führte ihn 2009 zu den „vergessenen 
Lutheranern in Moldawien“. Er be-
suchte die Gemeinden von Pastor Wla-
dimir Moser in Tiraspol im als „Transni-
strien“ abgespaltenen Teil der Republik 
Moldau. Dort gibt es seit 2004 das luthe-
rische Zentrum St. Paulus, von dem aus 
eine kleine sozialdiakonische Arbeit un-
ter Familien mit kranken Kindern, vor 
allem Tbc-kranken, Sonderschulkindern 
und Aids-Kranken betrieben und ein 
Heim für psychisch kranke Erwachsenen 
unterstützt wird. Die Gottesdienstspra-
che ist russisch, da nur einige wenige 
Mitglieder deutsche Vorfahren haben. 
Außerdem wurden die kleinen Dorfge-
meinden Glinoe/Glücksdorf, Kamanow/

Neudorf und Kolosowo/Bergdorf be-
sucht. In Kamenka hat die lutherische 
Kirche eine Kirche mit Gemeindehaus 
errichten können. - In der Hauptstadt 
der Republik Moldau, Kischinew, wurde 
die kleine Delegation von Gemeindelei-
ter Valentin Dragan im Lutherischen 
Zentrum begrüßt, wo das Ehepaar Dra-
gan ein Restaurant eingerichtet hat, in 
dem Essen zu günstigen Preisen angebo-
ten wird, von dessen Verkaufserlös ein 
Betrag für diakonische Aufgaben be-
stimmt ist und wo ab 14 Uhr Arme kos-
tenlos essen können. Das Restaurant 
dient am Wochenende dem Gottes-
dienst; auch trifft sich der Deutsche Ver-
ein dort. Die SELK plant humanitäre 
Hilfen.

Nach Lutherische Kirche 2/2010
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Am Gedenkstein in Karamurat

Im Herbst d.J. werden 70 Jahre vergangen 
sein, seit die deutschen Kolonisten, die 
von 1840 bis 1940 in der Dobrudscha an-
sässig waren, aufgrund zwischenstaatli-
cher Verträge nach Deutschland umgesie-
delt wurden.
Die Kinder von damals sind heute Er-
wachsene im fortgeschrittenen Alter. Sie 
haben in Deutschland oder sonst wo in 
der Welt, falls sie weitergezogen sind, Fa-
milien gegründet und erzählen ihren Kin-
dern von der einstigen schönen Heimat in 
der Dobrudscha, die sie nicht vergessen 
können.
Und wenn es ihnen möglich ist, kommen 
sie immer wieder zurück, ihre einstigen 
Dörfer zu besuchen und die Menschen, 
mit denen sie hier friedlich zusammenge-
lebt haben.

Sie berichten von ihren einst schönen Häu-
sern und Höfen, die sie gehegt und gepflegt 
haben, obwohl heute kaum noch etwas da-
von erkennbar ist. Das tut den Besuchern, 
auch nach vielen Jahren, immer noch weh. 
Das Demokratische Deutsche Forum, Fili-
ale Constanza, ist jedem Sommer – wenn 
auch nur für wenige Stunden - Gastgeber 
für diese Deutschen, die 1940 nach 
Deutschland umgesiedelt wurden.
Auch dieses Jahr im Juni 2010 sind zehn 
Gäste aus Deutschland hier gewesen, die 
vom Forums-Vorsitzenden Herrn Walter 
Rastätter und einigen Mitarbeitern von 
Constanza begrüßt wurden.
Gastgeber und Gäste haben einige Stun-
den zusammen verbracht und von vergan-
genen Zeiten gesprochen, als die Deut-
schen noch in der Dobrudscha gesiedelt 
haben.
Jedes Wiederkommen in ihren Geburtsort 
ist für Gertrud Knopp-Rüb voller Emoti-
onen. Sie berichtet: 
„Ich war 15 Jahre alt, als ich Kobadin ver-
lassen habe, und obwohl ich schon so lange 

in Deutschland lebe, gehen meine Gedan-
ken noch oft in die Dobrudscha zurück. 
Hier habe ich 7 Jahre lang die deutsche 
und rumänische Volksschule besucht, 
wusste Bescheid in der Geschichte des 
Landes und vor allem in der Literatur. 
Mein Lieblingsdichter war George Cosbuc 
mit seinen Balladen, von denen ich noch 
heute manche auswendig kann, wie z.B. 
„Trei Doamne si toti trei“, „Mama“, „la 
Pasa vine un Arab“, u.a.m. 
Doch dieses Mal hat mich mein Besuch in 
Kobadin sehr traurig gemacht. Der ehe-
mals deutsche Teil des Dorfes ist nicht wie-
derzuerkennen. Mir ist fast das Herz ste-
hen geblieben, als ich sah, wie es heute dort 
aussieht.
Die Enttäuschung war noch größer, als ich 
vor meinem einstigen elterlichen Hof 

stand. Das hohe Tor war 
verschlossen und ein 
Schild warnte vor einem 
bissigen Hund.
Der Gedanke schmerzte, 
mehr als 2000 km um-
sonst zurückgelegt zu ha-
ben, ohne auch nur einen 
Fuß auf den einstigen El-
ternhof gesetzt zu haben.
Doch das schöne Wieder-
sehen mit den Nachbarn, 
ethnische Türken, hat 
mich wieder versöhnt.“

Gertrud Knopp-Rüb hat 
sich immer bemüht, die Erinnerung an die 
alte Heimat Dobrudscha bei ihren Lands-
leuten wachzuhalten, 
vor allem durch Reise-
berichte, Erzählungen 
und Gedichte.
Sie ist in den letzten 10 
Jahren Vorsitzende der 
Dobrudschadeutschen 
gewesen, die jedoch 
jetzt mit dem Bessarabi-
endeutschen Verein fu-
sioniert haben, weil ihre 
Mitgliederzahlen immer 
weiter zurückgegangen 
sind.

Ein anderer Gast, eine  
neue Geschichte. 

Daniel Roth ist ein anderer Dobrudscha-
deutscher, in Deutschland angesiedelt. Er 
hat auch mit der Familie 1940 seinen Ge-
burtsort Ciucurova verlassen, gemeinsam 
mit der deutschen Minderheit der Dobrud-

scha. Er ist nach 60 Jahren wieder nach 
Rumänien zurückgekommen und kommt 
seitdem so oft sich Gelegenheit bietet. 
Selbstverständlich besucht er auch jedes 
Mal Ciucurova. Bis voriges Jahr hat er da-
für auch einen guten Grund gehabt, und 
zwar lebte dort noch eine alte deutsche 
Frau im Alter von 90 Jahren, welche noch 
als einzige Deutsche in der Gemeinde war, 
die er in vielen Dingen unterstützte. Er er-
innert sich noch an sie und war sehr ergrif-
fen, als er sie wieder gesehen hat.

Für die Aufrechterhaltung der Bezie-
hungen zu Deutschland sagt Daniel Roth, 
dass es sehr wichtig sei, die deutsche Sprche 
zu lernen.

Die zehn Gäste waren auch in mehreren 
Ortschaften, wo einstmals Deutsche gelebt 

haben. Auf ihren Reisen sind sie bis Atma-
gea gekommen, und in jeder Ortschaft ha-
ben sie zur Erinnerung an ihre Vorfahren 
eine Kerze in der Kirche und auf dem 
Friedhof angezündet und Blumen nieder-
gelegt, als Zeichen des Gedenkens.

alle Fotos: Teilnehmer der Reisegruppe

Ein Pressebericht in der rumänischen Zeitung CUGET  LIBER am 21. Juni 2010 – 
sinngemäße Wiedergabe – bearbeitet von Gertrud Knopp-Rüb: 

Gertrud Knopp-Rüb,  Die Gründerin der Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen

„Mein Herz ist hier, in der Dobrudscha!“

zu Besuch beim Deutschen Forum in Constanza

Die türkische Nachbarin Zisan Ablachim 
erwartet Gertrud Knopp-Rüb
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Forts. MB August S. 19/20: Sprachwur-
zeln und Bedeutung des Landschaftsna-
mens „Bessarabien“

Will man den Namen „Bessarabien“ er-
läutern, muss man ihn zunächst in die ein-
zelnen Silben zerlegen, um ihn etymolo-
gisch zu deuten. Wir erhalten die 
Bestandteile „bes – (s)ar – ab – ien“, deren 
Bedeutung einzeln darzulegen ist.
Fluss- und Gewässerbezeichnungen waren 
häufig „ar“ für „(klares, fließendes) Was-
ser“: Aare (Nebenfluss des Rheins in der 
Schweiz), Aar (entspricht in etwa dem lat. 
aqua „Wasser“, Aue = vom Wasser durch-
flossene Landschaft), Argen, Zufluss des 
Bodensees im Allgäu. Zudem gibt es viele 
davon abgeleitete Orts- und Landschafts-
namen wie Aar-gau (Kanton der Schweiz 
und dessen namensgleichen Hauptort), 
Argental, Ort im Allgäu, an der Argen ge-
legen. Ortsnamen mit „ar“ finden sich in 
häufiger Variation in ganz Europa: Arlen, 
Arles (Antike: ares lates = „Ort im Sumpf-
land“), Arlesheim, Arlington... Schon in 
vorrömischer Zeit hieß Straßburg „Argen-
torate“. 
Die „Wasser“ bedeutende Silbe –ar-  kann 
auch einen Vokalvorschlag erhalten, der 
die Herkunft und Bedeutung etwas ver-
schleiert. Sowohl b als auch s finden sich 
als „bar-„ oder „sar-„ in vielen Gewässer- 
und davon abgeleiteten Namen.
Bern, die Hauptstadt der Schweiz, an der 
Aare gelegen, gehört genauso zu dieser 
Kategorie von Ortsbezeichnungen wie 
Berlin, die Hauptstadt der Bundesrepublik 
Deutschlands. Am letzteren Beispiel soll 
die Herkunft genauer gezeigt werden, 
denn der Name lautet ursprünglich Baro-
lina, also mit einem Konsonanten B als 
„Vorschlag“ vor der Stammsilbe ar und 
meint einen „Ort im Sumpfgebiet, in einer 
Flusslandschaft“. In dieser Form war der 
Name des früheren slawischen Fischer-
dorfes, das an den Ufern der Spree ent-
standen ist, lange Jahrhunderte gebräuch-
lich, bevor sich der heute übliche Name 
infolge der vordringenden deutschen Sied-
ler durch die Lautverschiebungen ent-
wickelte. 
„Bes-sar-abien“ enthält diese Gewässerbe-
zeichnung ebenfalls in der Form  „sar-“ für  
„fließendes Gewässer“ - vgl. Saar(-land). 
Die Hauptsilbe sar- als Gewässerbezeich-
nung taucht in Frankreich sehr häufig im 
Zusammenhang mit Fluss- und Ortsna-
men auf: Sar-dan, Sar-lande, Sar-razac, 
Sar-ron, Sar-roux. Der Fluss- und Ortsna-
me „Sarata“ in Bessarabien ist jedem 
Landsmann geläufig – mein  Großvater 
Immanuel Wagner leitete die Bedeutung 
fälschlicherweise aus dem Rumänischen 

ab: „Sarata ist ein rumänisches Wort und 
heißt soviel wie ‚salzig‘. Das Tal ist stark 
salpeterhaltig, darum kann man das rumä-
nische Wort auch ‚Salztal‘ deuten.“ Dies 
mag zwar inhaltlich stimmen, dennoch ist 
die primäre Herkunft des Flussnamens im 
Zusammenhang mit der Bezeichnung 
„sar-“ für „fließendes Gewässer“ zu deuten 
(vgl. Wagner, Sarata S. 37). 
Dazu kommt noch die Nachsilbe „-ab“, 
die besonders im Gebiet des Niederrheins 
geläufig war als -ap/-apa, wie z. B. in Bad 
Honnef, wo das wegen der Lautverschie-
bung aber nicht mehr offensichtlich ist. 
Auch -ap meint Gewässer, verstärkt also 
den Flussnamen -(s)ar- zusätzlich. 
Die Vorsilbe „bes-“ deutet als Komparativ 
auf den Positiv des Adverbs bat hin, den es 
in Vorzeiten einmal gab, der jedoch in un-
serer Sprache schon lange abgegangen ist. 
Er zeigt sich jedoch noch in Ortsnamen 
wie „Bat-avia“ in den Niederlanden (am 
Niederrhein, dann von den Holländern als 
ON in den Kolonien verwendet, nicht 
umgekehrt von dort mitgebracht). Auch 
bat- verweist auf „Wasser in den Niede-
rungen“. 
Betrachtet man die Bedeutung dieser ein-
zelnen Silben im Zusammenhang, kann 
man die These formulieren: der Land-
schaftsname „Bessarabien“ bedeutet in 
etwa „von (viel) Wasser durchflossenes 
Land“. Dass in diesem Begriff gleich meh-
rere Bezeichnungen für Wasser gehäuft 
auftreten, fällt ins Auge; vielleicht ist dies 
ein Hinweis darauf, dass vor Jahrtausen-
den, als der Landschaftsname geprägt 

wurde, die Niederschlagsmengen in die-
sem Raum höher waren als heute (Klima-
wandel). Die Fruchtbarkeit des Bodens 
kommt letztlich nur mit Hilfe des verläss-
lich vorhandenen Wassers zum Tragen, 
das eine blühende Vegetation ermöglicht 
und auf Dauer garantiert.
Die Behauptung, dass die Fürsten Bassarab 
„Namenspatron“ des Landes seien, scheint 
mir nicht haltbar. Wir dürfen aus guten 
Gründen annehmen, dass die Landschafts-
bezeichnung „Bessarabien“ schon in den 
Zeiten frühester (Ackerbau-) Kulturen die-
ser Region geprägt wurde. Das spätere 
Fürstengeschlecht erhielt danach seinen 
Namen wohl erst in jüngerer Geschichte. 
Da unsere Landsleute zwar gläubig, aber 
nicht leicht- oder gutgläubig, sondern eher 
kritisch neueren Deutungen gegenüber 
sind, mag manch einer zweifeln, ob das 
wirklich stimmt. Diejenigen, die meiner 
Deutung nicht folgen mögen oder zu an-
deren Lesarten neigen, sind gerne eingela-
den, in die Nachforschung einzusteigen 
und ihre Ergebnisse vorzutragen. 

Literatur: von der sehr umfassenden Lite-
raturangabe wird hier aus Platzgründen 
nach Rücksprache mit dem Verfasser le-
diglich exemplarisch angegeben (d. Red.):

DUDEN Taschenbücher: Geographische 
Namen in Deutschland. Herkunft und Be-
deutung der Namen von Ländern, Städ-
ten, Bergen und Gewässern. 2. Auflage 
von Dieter Berger.  DUDENVERLAG

Dietrich Fieß, Rielasingen  

BES – SAR – AB – EIN (Teil 2)

Versuch einer etymologischen Deutung des Namens Bessarabien

Ein knappes Vierteljahr nach dem Tod 
meines Vaters wurden wir angesiedelt.  An 
einem sonnigen Tag im Mai 1942 kamen 
wir mit der Eisenbahn in einer kleinen 
Provinzstadt im südlichen Westpreußen 
an. Der polnische Knecht, ein Mann von 
etwa 40 bis 45 Jahren, der schon bei den 
polnischen Hofbesitzern, alten Leuten, 
gedient hatte, holte uns mit dem Pferde-
fuhrwerk am Bahnhof ab. Die Fahrt auf 
dem hochbordigen Kastenwagen dauerte 
etwa eine Stunde. 
Unsere Mutter unterhielt sich mit dem 
Mann, der recht gut deutsch sprach, ver-
mutlich vor allem über den Hof und die 
Arbeit, die auf sie zukam. Im Einzelnen 
habe ich daran keine Erinnerung. Lebhaft  
jedoch erinnere ich mich an ein Thema 
ihres Gesprächs: Es ging um die gegensei-
tige Anrede.   

Ein Zeitzeuge erinnert sich:

Aus unserer Zeit in Westpreußen
Der Mann hieß mit Nachnamen Schwitt, 
und er war damit einverstanden, dass 
Mutter ihn einfach mit Namen nannte. 
Möglicherweise hätte er es auch hinge-
nommen, von ihr geduzt zu werden. Das 
aber tat sie nicht. Sie sagte also „Schwitt“ 
und „Sie“ zu ihm. Ihrerseits wollte sie von 
ihm und den anderen auf dem Hof „Frau 
Wirtin“ genannt werden, in Anlehnung 
an das russische „Chasaika“, was ihr eben-
so lieb gewesen wäre. Beides jedoch lehn-
te er ab. Gegen alle Einwände von Mutter 
bestand er darauf, dass sie von ihm, der 
Magd Anastasia und dem Kleinknecht Al-
fons mit „gnädige Frau“ angesprochen 
werde. Und dann klärte er auch gleich 
noch die Anrede für uns drei Kinder: Mei-
ne große Schwester, bald vierzehn, aber 
älter und reifer wirkend, sollte „gnädiges 
Fräulein“, ich, der Zehneinhalbjährige 
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„junger Herr“, und die kleine Schwester, 
eben vier Jahre alt, „kleines Fräulein“ ge-
nannt werden.  Und dabei blieb es wäh-
rend der gut zweieinhalb Jahre, die wir 
dort wohnten.

Der Hof lag etwa zwei Kilometer oberhalb 
des Dorfes inmitten der Felder. Das Haus 
war sauber geputzt und fast leer. (Möbel 
erhielten wir in den folgenden Wochen 
über die Ansiedlungskommission.)  Im 
Wohnzimmer hing jedoch eine Wanduhr, 
und sie ging sogar richtig.  Schwitt erzähl-
te uns, dass die beiden alten Leute zwei 
Tage zuvor den Hof hatten verlassen müs-
sen. Bevor sie gingen, zogen sie das 7-
Tage-Uhrwerk noch einmal auf, gleichsam 
als lebendigen Gruß an ihre Nachfolger 
auf dem Hof. Wohin man sie gebracht 
hatte, ob und  ggf. was sie an Hausrat hat-
ten mitnehmen können und wie es ihnen 
des Weiteren erging, darüber habe zumin-
dest ich damals nichts erfahren. 
Meine Mutter war eine tüchtige bessara-
bische Bäuerin, die sich in Haus, Garten 
und Stall bestens auskannte. Nicht so bei 
der Feldarbeit, die war schließlich stets 
Sache ihres  Mannes gewesen. Nun muss-
te sie auch hierfür Entscheidungen tref-
fen, noch dazu bei den völlig anderen Ver-
hältnissen in Westpreußen. Aber Schwitt 
beherrschte sein Metier, und Mutter ließ 
sich von ihm beraten und ihn bei allen 
wichtigen Dingen auch mitbestimmen. 
Das war für ein erfolgreiches Wirtschaf-
ten von großem Wert.
Meine Mutter konnte wunderbares Brot 
backen – aus Weizenmehl, nicht aber aus 
Roggenmehl. Hier jedoch gab es nur sol-
ches. Gemeinsam mit Anastasia, die ihrer-
seits noch nicht sehr viele Erfahrungen 
hatte, plagte sie sich einige Wochen lang, 
bis beide es endlich gepackt hatten. Nun 
schmeckte das Brot wieder – na ja, fast – 
wie in Bessarabien.
In der katholischen Kirche unten im Dorf 
fanden für die polnische Bevölkerung re-
gelmäßig Gottesdienste statt. Wenn die 
Kirche zu besonderen Anlässen ge-
schmückt werden sollte, stand es Anasta-
sia frei, große Blumensträuße und von 
Fall zu Fall wohl auch Früchte aus dem 
Garten mitzunehmen, was sie gerne und 
dankbar annahm.
Alfons, damals etwa 17 Jahre alt, bekam 
einmal von Mutter eine Ohrfeige, weil er 
sich ihr gegenüber ungehörig benommen 
hatte. Anschließend jedoch erhielt er von 
Schwitt eine deftige Abreibung, die sich 
als sehr wirkungsvoll erwies. Er hat sich 
nie wieder daneben benommen und war 
immer zuverlässig.
Im Sommer 1943 kam Steffa zu uns, eine 
junge „Ostarbeiterin“ aus der Ukraine. 
Bestimmt hatte sie Heimweh, dennoch 
glaube ich, dass sie sich bei uns gut aufge-
hoben fühlte. Die Arbeit war sie gewohnt, 

die Chasaika  sprach mit ihr in ihrer Mut-
tersprache, das Essen, das für alle auf den 
Tisch kam, war zum guten Teil kak doma.  
Auch sonst durfte sie die eine oder andere 
Gewohnheit von zu Hause pflegen, so z.B. 
als sie Ostern 1944 die in der orthodoxen 
Kirche traditionelle Osterspeise zuberei-
tete, von der wir alle gemeinsam aßen. 
Wir Kinder hatten es wahrscheinlich am 
leichtesten, uns einzuleben und uns dort 
wohl zu fühlen. Das „kleine Fräulein“ 
avancierte rasch zum Liebling aller, sie 
wurde umsorgt und verwöhnt. Ich ging in 
der Stadt zur Schule und bald auch mit 
großer Begeisterung zu den „Pimpfen“, 
dem Jungvolk der HJ. Aber in den Som-
merferien – und erst recht in den „Kartof-
felferien“ – musste ich schon auch auf 
dem Hof helfen, und sei es, dass ich auf 
den Stoppelfeldern die Kühe hütete. Das 
tat ich am liebsten gemeinsam mit Bo-
lesch, dem gleichaltrigen Sohn von 
Schwitt.
Das „gnädige Fräulein“ arbeitete sehr tat-
kräftig und zunehmend erfolgreich über-
all in Haus und Hof, Garten und Feld mit. 
Das trug ihr in gleichem Maße vonseiten 
der Polen Achtung und große Anerken-
nung ein. Dafür nur ein Beispiel:   Es war 
im späten Frühjahr 1944; unsere Leute 
waren unten im Moor zum Torfstechen. 
Jeder Hof hatte dort eine Torfkuhle. Der 
Torf wurde mit einer einfachen, robusten 
Maschine von der Kante der mit Wasser 
gefüllten Grube bis in eine Tiefe von etwa 
2 m abgestochen und heraufgeholt, dann 
in handliche Stücke gestochen und zum 
Trocknen gestapelt.
Eines Vormittags erschien Alfons auf dem 
Hof um mitzuteilen, die Maschine sei ka-
putt, und das „gnädige Fräulein“ solle 
kommen. Auf den Einwand, das „gnädige 
Fräulein“ habe doch von der Maschine 
gar keine Ahnung, erwiderte er nur: 
Schwitt hat gesagt. Also schwang sich 
meine Schwester aufs Fahrrad und fuhr 
hinunter ins Moor. Es dauerte nicht viel 
mehr als eine Stunde bis sie wieder zurück 
war. Die Maschine war repariert und 
funktionierte einwandfrei; und Schwitt 
versicherte mehr als einmal, ohne das 
„gnädige Fräulein“ hätte man es nicht ge-
schafft, die Maschine wieder in Gang zu 
bringen.
Schon oft habe ich mir überlegt, weshalb 
der Mann sich damals wohl so verhielt. 
Vielleicht war er ein ganz normaler Op-
portunist, dem es vor allem ums Überle-
ben ging. Vielleicht war er aber auch ein 
Kollaborateur, was ihm nach der Flucht 
der Deutschen übel bekommen sein dürf-
te, selbst wenn seine Landsleute das von 
ihm nur glaubten. Vielleicht spielte er ein 
doppeltes, ein falsches Spiel. - ?  
Es könnte aber auch ganz anders gewesen 
sein. Im Dorf, das zwischen einem See 
und einem ausgedehnten Moorgebiet lag, 

gab es ein schon etwas heruntergekom-
menes altes Herrenhaus, in einem großen 
Park direkt am See gelegen. Reiche Leute 
aus Warschau sollen es bis weit in die 
1930er Jahre ständig oder häufig bewohnt 
haben. Es ist vorstellbar, dass Schwitt dort 
aufgewachsen, möglicherweise schon früh 
in den Dienst dieser Leute getreten und 
es gewohnt und zufrieden war, bei einer 
„Herrschaft“ Knecht zu sein. Später ar-
beitete er dann für einen alten Hofbesit-
zer – und jetzt wären wir eben seine neue 
„Herrschaft“ gewesen. 
Ganz gewiss hat meine Mutter sich nie als 
solche verstanden oder gar verhalten. 
Doch es zeigte sich, dass mit diesem Ar-
rangement alle ganz gut fuhren.

Mein Fazit:  Es war möglich, trotz der 
nicht gerade einfachen Verhältnisse in je-
ner Zeit mit Polen (und ggf. anderen) als 
Arbeiter (oder auch Nachbarn) in ver-
nünftiger, verträglicher,  ja ausgesprochen 
vertrauensvoller Weise zusammen zu ar-
beiten und  zu leben – was umgekehrt in 
gewissem Sinne ebenso für die Polen in 
ihrer ebenfalls alles andere als einfachen 
Situation galt. Wir waren – in aller Regel 
– nicht gezwungen, uns in der Art  eines 
„Herrenvolkes“ zu gebärden und die uns 
allen verordnete Feindschaft zu schüren. 
Gelegenheit dazu gab es genug; in man-
chen Fällen wurde dies vonseiten der 
deutschen Obrigkeit bzw. deren Funktio-
näre ja auch erwartet oder gar eingefor-
dert, und es kam vor, dass eine diesbezüg-
liche Verweigerung üble Folgen hatte. 
Doch selbst das war nicht die Regel.  
Andererseits hatten auch die Polen reich-
lich Gelegenheit zu feindseligem Verhal-
ten, ohne diese unbedingt zu nutzen:  
Aufsässigkeit, nachlässige Arbeit, kleinere 
Sabotageakte und vieles mehr bot sich da 
an. Oder wie leicht wäre es mitunter ge-
wesen, einen „Unfall“ geschehen zu las-
sen, etwa als meine Schwester zur Repara-
tur der Torfstichmaschine ins Moor 
gerufen wurde; oder z.B. wenn ich winters 
am Samstag, allein mit dem Fahrrad vom 
Schülerheim in der Stadt unterwegs nach 
Hause, bei Einbruch der Dunkelheit noch 
nicht da  war und meine Mutter Alfons 
mit dem Pferdewagen losschickte, mir 
entgegenzufahren. …
Aus heutiger Sicht sind wir Bessarabien-
deutschen bei unserer Ansiedlung durch 
die Übernahme polnischer Höfe mit 
schuldig geworden an den enteigneten 
polnischen Hofbesitzern. Das kann man 
nicht leugnen. Dass die Mehrzahl unserer 
Leute damals dies schon so sah, so sehen 
konnte, wage ich zu bezweifeln. Die Regel 
dürfte gewesen sein, dass man es als ein 
unabwendbares Schicksal empfand, so-
wohl für uns wie für die Polen. 
Viele haben sich bemüht, für sich selbst, 
aber auch für die Polen, mit denen sie zu-
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sammenarbeiteten und lebten, das Beste 
aus dieser schicksalhaften Situation zu 
machen. Letzteres vielleicht nicht unbe-
dingt wegen schlechten Gewissens gegen-
über den Polen, wohl aber auf Grund 
eines eher unbestimmten „schlechten Ge-
fühls“ bei der ganzen Sache, was wieder-
um Ausdruck ihrer aus Bessarabien mitge-
brachten Wertvorstellungen war. Und in 
dem Maße, in dem sie sich zu ihren pol-
nischen Arbeitern „anständig“, also 
menschlich verhielten, kann man ihnen, 

nach meiner Überzeugung, auch nicht 
nachsagen, sie hätten sich „persönlich“ 
schuldig gemacht. Die Frage: Wie seid 
Ihr mit Euren polnischen Arbeitern um-
gegangen?-  gehört deshalb für mich zu 
den wichtigsten Aspekten bei allen Rück-
blicken auf jene Zeit.    
Was meiner Mutter, meiner Schwester 
und anderen Verwandten dann auf der 
Flucht von sowjetischen Soldaten wider-
fuhr – verschuldet letztlich von unserem 
einheimischen Ortsbürgermeister, der 

sich als Bremser hervortat (Je weiter wir 
fahren, desto weiter müssen wir wieder 
zurück! – so, als habe der deutsche „End-
sieg“ unmittelbar bevorgestanden) – und  
dass meine Schwester durch das direkte 
Verschulden eines jungen polnischen Of-
fiziers die Flucht nicht überlebte, das alles 
gehört zu einer anderen Geschichte, die 
ebenfalls nicht in Vergessenheit geraten 
darf. Beides jedoch muss unabhängig von-
einander gesehen und beurteilt werden.

Norbert Baier

Stuttgart. Beim gestrigen Festakt zum 
60. Jahrestag der Unterzeichnung der 
Charta der Heimatvertriebenen in Stutt-
gart forderte der Präsident des Bundes-
tags Norbert Lammert, heutige Mig-
ranten aktiv zu integrieren: Gerade die 
ehemaligen Heimatvertriebenen wüssten, 
„nichts fördert die Integration mehr als 
das Gefühl willkommen zu sein“. Deutsch-
lands Problem sei „nicht zu viel Einwan-
derung, sondern zu wenig Einbürgerung“. 
Vor mehreren hundert Zuhörern sagte 
Lammert, aus den Nachkommen der hier 
lebenden Türken, Spanier, Portugiesen 
müssten genauso selbstverständlich 
Schwaben und Sachsen werden wie aus 
den einst aus den deutschen Ostgebieten 
geflohenen und vertriebenen Deutschen. 
Applaus erntete Lammert dafür nicht; 
wohl aber dafür, dass er die Charta gegen-
über heutigen Kritikern verteidigte. Man 
müsse die Charta mit ihrem Rache- und 
Gewaltverzicht „in ihrem heiligen Ernst“ 
als Zeitdokument und Stellungnahme Be-
troffener begreifen.
Der parlamentarische Geschäftsführer der 
Grünen im Bundestag, Volker Beck, hatte 
in diesem Zusammenhang von einem „kon-
textlosen Opfergedenken“ gesprochen, weil 
die Charta die Nazi-Gräuel als Vorgeschich-
te der Vertreibung nicht erwähne.
Unter Buhrufen hatte Verbandspräsiden-
tin Erika Steinbach (CDU), die die Char-
ta „das moralische Fundament“ der Ver-
triebenen nannte, Außenminister Guido 
Westerwelle (FDP) begrüßt: Seine Teil-
nahme sei „ein gutes Signal der Verbun-
denheit und des Miteinanders“. Der Pro-
test der Anwesenden bezog sich auf den 
Streit um die Besetzung des Stiftungsrats 
der geplanten Vertriebenen-Gedenkstätte 
in Berlin. Auf Druck Westerwelles hatte 
die in Polen umstrittene Verbandspräsi-
dentin auf einen Sitz für sich verzichtet.
Bundesinnenminister Thomas de Maiziè-
re (CDU) äußerte die Erwartung, dass die 
Stiftung „jetzt klug, besonnen und kon-

Neue Töne zur Feierstunde
Leitartikel in der Südwestpresse vom 6. August 2010: 60 Jahre Charta der Heimatvertriebenen – 

Nein zu nationalem Gedenktag / In einer Feierstunde des Vertriebenenverbands hat Bundestagspräsident 
Norbert Lammert die zu geringe Einbürgerungsquote von Migranten beklagt. Bettina Wieselmann

sensorientiert arbeitet“. Einem nationalen 
Vertriebenen-Gedenktag erteilte er eine 
Absage. Gleichzeitig forderte de Maizière 
dazu auf, die Charta als Verpflichtung zu 
sehen, sich überall gegen Vertreibung und 
Unterdrückung einzusetzen. „Patriotis-
mus gilt nicht irgendwelchen Ethnien, 
sondern knüpft an Staatsbürgerschaft an 
und gilt unserer Nation.“

KOMMENTAR • VERTREIBUNG
Und die Zeiten ändern sich doch
Redner bei Jubiläumsveranstaltungen er-
gehen sich zumeist nur darin, Vergan-
genes zu würdigen, oft auch zu verklären. 
Beim gestrigen Festakt zum 60. Jahrestag 
der Charta der Heimatvertriebenen, zwei-
fellos einem grundlegenden Dokument 
zur Geschichte der Bundesrepublik, fehl-
te dieser Rückblick natürlich auch nicht.
Bemerkenswerter aber war, was die bei-
den Christdemokraten Norbert Lammert 
und Thomas de Maizière nicht nur den 
versammelten Gästen des Bundesverbands 

der Vertriebenen als Konsequenz des un-
strittigen Unrechts der Vertreibung vor 
bald sieben Jahrzehnten mit auf den Weg 
gaben: Migranten, woher auch immer, 
sind willkommen zu heißen, zumal wenn 
sie deutsche Staatsbürger werden wollen. 
Die sicher für viele unerwartete Botschaft 
war klar: Nicht Deutschtümelei, sondern 
Verfassungspatriotismus und Weltoffen-
heit sollen, ja müssen die Zukunft prägen. 
Was im Fußball klappt, muss gesellschaft-
liche Selbstverständlichkeit werden: Der 
Türke wird Schwabe.
Vor kurzem noch hätte Erika Steinbach 
Fraktionskollegen für ihr Vertriebenenju-
biläum gefunden, die sich in verquasten 
Forderungen nach einer deutschen Leit-
kultur gefallen hätten. Gestern musste sie 
die Absage an einen extra Vertriebenen-
Gedenktag schlucken. So ändern sich die 
Zeiten. Aus der überaus freundlichen Be-
grüßung ihres Widersachers Westerwelle 
könnte man herauslesen: Sie merkt es.
  Bettina Wieselmann

Besuch der alten Heimat
von Gertrud Knopp-Rüb

Nichts ist mehr so, wie es einst war! Was such‘ ich noch nach Tag und Jahr die Zeit 
im Kinderhemde? So anders sieht das Elternhaus, die ganze Welt der Heimat aus, 
als wär ich in der Fremde. Die Tür, in der die Mutter stand, die hohe, weiße Gie-
belwand, sie scheint so schmal geraten; ja selbst das stolze Ziegeldach, es wirkt so 
niedrig und so flach vom Baumgrün überladen. Und wo im Sommer stets die Luft 
durchdrungen war von Lilienduft, blühn jetzt die Ackerwinden; vom Fliederbusch 
im Gartengrund, vom Rosenstrauch am Kellerschlund ist keine Spur zu finden.
Der Brunnen nur hat überlebt, wie einst am Seil der Eimer schwebt, noch ist der 
Trog vorhanden; allein des Nussbaums Schatten fehlt, und dichter Queckenwuchs 
verhehlt, dass er einst hier gestanden. Verhangen sind die Fenster all‘, mein Blick 
bleibt ohne Wiederhall und fällt mir auf die Seele; im Hof ist es so still und leer, 
mein Herz nur hämmert erdenschwer und steigt mir in die Kehle.
Was trieb mich zu den Wurzeln hin? Vielleicht nur dieses, dass ich bin und einmal 
hier geboren; wenn ich auch jetzt für immer geh‘, ich weiß, mein Herz tut oft noch 
weh und gibt dich nicht verloren.
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(Bonn) Seit den Kommunalwahlen in 
Nordrhein-Westfalen hat die Bundes-
stadt Bonn einen neuen Oberbürger-
meister. Jürgen Nimptsch (SPD) lud 
Vertreter des BdV Kreisverbandes zu 
einem Gespräch ein. Anwesend war 
auch der Bundesdelegierte der Bessa-
rabiendeutschen für Nordrhein-West-
fahlen, Olaf Schelski.
Besonders interessiert war der Oberbür-
germeister an den zwischenmenschlichen 
Kontakten zu der heutigen Bevölkerung 

der ehemaligen deutschen Siedlungsge-
biete. Nimptsch, der selbst schlesische 
Vorfahren hat, war erfreut zu hören, wel-
che regen Kontakte die verschiedenen 
Gruppen zu den Menschen im Osten Eu-
ropas pflegen. Der Oberbürgermeister 
war ebenfalls schon im Heimatort seiner 
Familie und hat die Herzlichkeit der dor-
tigen Bewohner kennen gelernt. „Das 
sind wichtige Verbindungen für Europa. 

Aber natürlich auch für Bonn. Diese Ver-
bindungen wirken doch weit über die 
Stadtgrenzen hinaus“, erläutert der bessa-
rabiendeutsche Vertreter Olaf Schelski 
die Inhalte des dreiviertelstündigen Ge-
sprächs im Büro des Stadtoberhaupts. 

Die Vertreter des BdV-Kreisverbandes 
machten in diesem Zusammenhang deut-
lich, dass die Hauptveranstaltung des Jah-
res, der Ostdeutsche Markttag auf dem 
Münsterplatz in Bonn, den Vereinen die 

Möglichkeit gibt, sich 
und ihre Kultur zu prä-
sentieren. Die verschie-
denen Gruppen bringen 
es mit etwa zwanzig 
Terminen monatlich auf 
eine beträchtliche An-
zahl von Zusammen-
künften. Immerhin 
schätzt man, dass ein 
Fünftel der Bonner Be-
völkerung ihre Wurzeln 
in den ehemaligen Ost-

deutschen Gebieten hat.

Der BdV Kreisverband Bonn repräsen-
tiert etwa 1400 Mitglieder und umfasst 
Organisationen der Schlesier, der Ost-
preußen, der Pommeraner, der Sudeten- 
und Russlanddeutschen sowie der  
Bessarabiendeutschen, der Siebenbürger 
Sachsen und der Deutsch-Balten. 

Olaf Schelski

Ostdeutscher Markttag in Bonn 
erhält prominente Unterstützung

OB Nimptsch (Bildmitte) mit Vertretern des BdV Kreisverbandes

Im Januar 2010 veröffentlichte das „Mit-
teilungsblatt“ einen Leserbrief von Karl-
Heinz Rust, übertitelt mit „Stellungnah-
me zum Bericht von Dr. Sallanz, der in 
der Novemberausgabe 2009 abgedruckt 
wurde“. Dort behauptet Herr Rust, „sel-
ten einen so schlechten Bericht“ über die 
Dobrudscha-Deutschen gelesen zu haben, 
„der so viele Halbwahrheiten über die 
deutschstämmige Bevölkerung aussagt“.
Vergeblich habe ich in dem Leserbrief 
von Karl-Heinz Rust nach Beweisen oder 
auch nur nach Hinweisen gesucht, die die 
von ihm behaupteten „Halbwahrheiten“ 
in meinem Artikel über die deutschen 
Dobrudschaner aufzeigen würden. Doch 
ich musste feststellen, dass Leser Rust 
nicht nur keine „Halbwahrheiten“ nach-
weist, sondern dass er überhaupt nicht auf 
meinen Artikel eingeht.

Der Leserbrief kann (bis auf Einleitung 
und Schluss) als ein engagierter Bericht 
eines Betroffenen gelesen werden – solche 
Darlegungen können Geschichte „greif-
bar“ und lebendig machen.
Maulkörbe, wie sie Karl-Heinz Rust am 
Schluss seines Leserbriefes mit seiner 
„Empfehlung“ verteilen möchte, helfen 
der Diskussion in Publizistik und Wissen-
schaft über die Geschichte der Dobrud-
scha-Deutschen nicht weiter – im Gegen-
satz zu konstruktiver Kritik.
Dankbar bin ich Frau Gertrud Knopp-
Rüb für ihren Hinweis (im „Mitteilungs-
blatt“ vom November 2009) auf die ab 
1939/40 „voll ausgebaute deutsche Volks-
schule mit rumänischem Unterricht“ in 
Kobadin, die in der von mir zu Rate gezo-
genen wissenschaftlichen Literatur so 
nicht erwähnt ist. Dr. Josef Sallanz

Stellungnahme zum Leserbrief 
von Karl-Heinz Rust

Weihnachtsspende
KV Backnang, 50 €
   
Heimatmuseum
Sammelspender 50 € – Weber, Anna, 
Benningen, 3 €
   
Mitteilungsblatt
Deutschle, Christel, Sindelfingen, 120 €
   
Spende allgemein
Bich, Johanna, Eppingen, 30 € – Böttcher, 
Rudolf, Immenstadt, 50 € –Fano, Guido, 
Kirchheim, 50 € – Heckeler, Lilli, Leon-
berg, 50 € – Hohloch, Dieter, Backnang, 
10 € – Jassmann, Herbert,  Steinheim, 
19,5 € – Lenz, Erika, Osnabrück, 50 € – 
Pomerenke, Eleonore, Werbach, 15 € – 
Radke, Harry, Solingen, 100 € – Ritter, 
Christina, 30  € – Roth, Emil, Kirchberg, 
10 € – Sammelspender, 30 € – Schmidt, 
Kathrin, Breitenworbis, 9,5 € – Schneider, 
Gerhard, Fürstenwalde, 10 € – Schöttle, 
Lothar, Esslingen, 50 € – Suckut, Ernst, 
Steinen, 65 € – Suckut, Waldemar, Celle, 
100 € – Winter, Aline, Stuttgart, 40 €
   
Heimatgemeinde Arzis
Siewert, Doris, 30 €
   
Heimatgemeinde Eichendorf
Lust, Kuno, Esslingen, 30 €
   
Heimatgemeinde Gnadenfeld
Bauknecht, Selma, Unterensingen, 20 € – 
Lechner, Lilli, Wernau, 20 € – Neumann, 
Woldemar, Leonberg, 15 € 
   
Heimatgemeinde Klöstitz
Möhle, Elfriede, Uetze, 100 €
   
Heimatgemeinde Lichtental  
Böttcher, Alfred, Regenstauf, 300 €
   
Heimatgemeinde Seimeny  
Gaugel, Ernst, Böblingen, 30 €
   
Familienkunde
Buchfink, Ernst, Stuttgart, 10 € – Collins, 
Helga, Esslingen, 50 € – Drews, Ilse, 
Burgwedel, 50 € – Eberle, Alfred, Bern-
stadt, 40 € – Essich, Gertrud, Sachsen-
heim, 80 € – Heer, Gerhard, Fellbach, 150 
€ – Kokel, Petra, Stavenhagen, 50 € – Krü-
ger, Elfriede, Heilbronn, 100 € – Meut-
ner, Nadine, Berlin, 50 € – Neukamm, 
Adele, Nürtingen, 60 € – Richter, Falko, 
Dahme, 50 € – Schimke, Birgit, Weissach, 
70 € – Volk, Emilie, Liebshausen, 20 € – 
Winger, Werner, Remseck, 100 € – Keh-
rer, Willi, Buchen, 25 €
   
Verschwundene Umsiedler 
Feil, Ella, Stuttgart, 60 €

Spenden	Bessarabien-
deutscher	Verein

Über	den	Tellerrand	hinaus			|		Leserbriefe
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Zwei fleißige Hände ruhen, ein Mutterherz steht still,
zwei liebe Augen schlafen wie es der Herrgott will.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Rosine Pauly
geb. Krug

* 22.9.1922 in Gnadental/Bessarabien
† 7.8.2010 in Wittstock/D. Brandenburg

In stiller Trauer
Robert und Erika Leschner geb. Pauly
Helmut und Hannelore Pauly 
Werner und Anita Pauly
Wolfgang und Edelgard Briege geb. Pauly
Ihre lieben Enkelkinder und Urenkel
sowie alle Anverwandten  

Die Trauerfeier mit anschließender Bestattung fand am 
11.8.2010 auf dem Friedhof in Lohm statt.

Als du geboren wurdest, hast du geweint 
und alle Anderen haben gelächelt. 
Während deines Lebens hast du geweint und gelacht. 
Als deine Kräfte schwanden und du gehen wolltest, 
haben wir geweint. In der Stunde des Todes hast du gelächelt.

Wir trauern um einen geliebten Menschen –  
unsere Mutter und Großmutter

Hulda Richter geb. Sturm

 * 27.6.1913 † 9.7.2010
 in Brienne in Bad Säckingen

Gertrud Nietschke, geb. Richter
Linda Richter
Gregory und Stefanie Richter
Gerd Nietschke

Die Beisetzung fand am 13.7.2010 auf dem Waldfriedhof 
in Bad Säckingen statt.
Traueranschrift: Gertrud Nietschke, In den Winklen 1, 
79713 Bad Säckingen

Klara Wutzke 90
Klara Wutzke, geb. Sauter, feierte am 3. August 2010 ihren 90. Geburtstag.
Geboren ist sie in Friedenstal, die Eltern waren Gottlieb Sauter und Berta geb. Vossler.
Nach der Umsiedlung 1940 wurde sie mit den Eltern 1941 im Warthegau angesiedelt. Im Januar 
1945 gelang unter großen Strapazen die Flucht bis Brandenburg. 1946 wurde ihnen ermöglicht,  
in die damals amerikanische Zone zum württembergischen Großbottwar zu reisen.
Die Jubilarin ist verheiratet mit Artur Wutzke aus Tarutino.
Nach der Geburt der Töchter Isolde und Ellen konnte 1960 das so sehr erwünschte eigene Heim 
bezogen werden.
Bei relativ guter Gesundheit und geistiger Frische ist es ihr möglich, in ihrem Hause fast alle anfal-
lenden Arbeiten selbst zu erledigen.

Sie nimmt Anteil am aktuellen Zeitgeschehen, ihre Vorliebe ist der Sport. Der Umgang mit Kindern und Enkeltöchtern hält sie 
in Schwung. Von Friedenstal, seinen Menschen, ihren Nachbarn und Freunden kann sie viel erzählen. Es ist immer interessant, 
wenn man ihr zuhören darf. Die Glück- und Segenswünsche der zahlreichen Gratulanten haben sie mit großer Freude und Dank-
barkeit erfüllt. Wir wünschen Dir, liebe Klara, alles Gute -  und bewahre deinen Humor und deine Herzlichkeit.

Edwin Reule mit Familie

Und dazu noch ein Schmankerl aus der Ludwigsburger Kreiszeitung vom 14.7.2010 
(Auszug aus einem Zeitungsartikel von Frank Klein, d. Red. H.F.):

Ein Wiedersehen dank bessarabischer Pfeffersoße / GROSSBOTTWAR       
Es ist eine dieser Geschichten, die wohl nur das Leben selbst schreiben kann: Klara Wut-
zke und Lilly Semmler wuchsen in Bessarabien auf, waren in ihrer Jugend eng befreundet. 
In den Wirren von Umsiedlung und Vertreibung verloren sie sich aus den Augen. Nach 70 
Jahren feierten die beiden nun ein Wiedersehen – das sie nicht zuletzt bessarabischer 
Pfeffersoße  verdanken.
...So wurde die Tochter von Lilly Semmler – die jetzt wie ihre Mutter Lilly in Großaspach lebt 
– hellhörig, als sie Anfang Juli ein Straßenfest in Besigheim besuchte und am Nebentisch über die 
richtige Zubereitung von bessarabischer Pfeffersoße diskutiert wurde. Sie habe einfach gefragt, 
ob jemand die Familie Sauter, so der Mädchenname von Klara Wutzke, kenne – und landete ei-
nen Volltreffer. Denn  der Zufall wollte es, dass auch eine Bekannte der Familie Wutzke aus 
Großbottwar, ebenfalls mit bessarabischen Wurzeln, anwesend war. Telefonnummern wurden 
ausgetauscht, und gestern kam es in Großbottwar zum Wiedersehen der alten Freundinnen.  
Natürlich flossen dabei auch einige Tränen, aber da es sich um Tränen der Freude handelte,  
war alles halb so wild. Gemeinsam wurden alte Fotoalben durchstöbert und Erinnerungen  
aufgefrischt. Schon vor 20 Jahren habe sie versucht, ihre Freundin zu finden, sagt Lilly Semmler – vergeblich. Jetzt ist sie  
86 Jahre alt.....

Frohes Wiedersehen, 
links Lilly Semmler
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Am 29. September wird

Elfriede Schott, 
geb. Traichel aus 

Neu-Odessa, Kreis Akkerman, 

80 Jahre alt.

Alt macht nicht die Zahl der Jahre,
alt machen nicht die grauen Haare, 
alt ist, wer den Mut verliert

und sich für nichts mehr interessiert.
Drum nimm was kommt mit Freud und Schwung,
dann bleibst du auch im Herzen jung.
Zufriedenheit und Glück auf Erden
sind das Rezept uralt zu werden.

Alles Liebe zum Geburtstag wünschen Dir
Larissa, Irina und Rene, Iris und Ernst-Werner

Herbert Döffinger 90 Jahre
Herbert Döffinger wurde am 25.9.1920 in Mintschuna geboren. Er hatte vier Schwestern: Hulda, 
Alma, Lena und Gertrud.
Sein Vater, Jakob Döffinger, stammt aus Teplitz, seine Mutter, Christine geb. März, ist in Hirtenheim 
geboren. Der Vater starb 1921. Die Mutter heiratete dann Emanuel Knodel (Grabenknodel) aus 
Mintschuna.
1940 musste er die geliebte Heimat verlassen. Zunächst ging es nach Galatz  und dann auf einem 
Donauschiff nach Belgrad. Schließlich kam er ins Lager nach Bad Gastein. Als freiwilliger Arbeiter 
war er dann in Wolfsberg (Österreich) beschäftigt. 1941 musste Herbert Döffinger zur Wehrmacht. 
Er kam zur Marine nach Hamburg. 1943 bekam er Heimaturlaub und konnte sich in Inheiden, Kreis 
Gießen, erholen. Hier lernte er seine spätere Frau Johanna kennen. Sie heirateten nach Kriegsende 
1945. Aus der Ehe gingen eine Tochter und zwei Söhne hervor. Er fand nach dem Krieg Arbeit im 

Sägewerk in Hungen, Kreis Gießen. Später arbeitete er in verschiedenen Baufirmen. Im Winter ging er regelmäßig in den Wald 
zum Holzeinschlag. 1965 fand er eine feste Anstellung bei Graf zu Solms Laubach und arbeitete dort bis zur Rente. Mit seiner 
Ehefrau betrieb er eine Landwirtschaft im Nebenerwerb.
Leider verstarb, viel zu früh, seine Ehefrau Johanna mit nur 60 Jahren im Jahre 1981.
Herbert Döffinger war jahrelang aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr Inheiden und war dort auch einige Jahre Ausbilder. Eben-
falls tätig war er als Gruppenführer beim Zivilen Bevölkerungsschutz. Des Weiteren war er viele Jahre im Gesangverein aktiver 
Sänger und ist heute noch Mitglied im VDK und im Roten Kreuz.
Leider ist Herbert Döffinger durch einen Schlaganfall im Jahre 2001 an den Rollstuhl gebunden. Geistig ist er noch sehr rege. 
Er wird zuhause von seinem Sohn Heinz-Herbert und seiner Schwiegertochter Margarete gepflegt.
Er erzählt gerne aus seiner Heimat Bessarabien. Dort hat er ja seine Jugend verbracht. 
1990 besuchte er mit seiner Enkelin Christiane die alte Heimat Bessarabien und fand dort sein Elternhaus beinahe so vor, wie er 
es in Erinnerung hatte. Bis zu seinem Schlaganfall besuchte er immer die Heimattreffen von Mintschuna.

Zu seinem Ehrentag gratulieren seine Kinder Mechthild, Heinz-Herbert und Ludwig mit ihren Ehepartnern sowie 3 Enkel und 
1 Urenkel. Heinz-Herbert und Margarete Döffinger Inheiden Tel.:064026143

In Liebe und Dankbarkeit gedenken wir unserer treuen, 
tapferen Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Ida Magdalena Hess geb. Gross
* 19.2.1915 in Mintschuna/Bessarabien

† 14.1.2010 in Lodi, Californien

Unsere Herzen halten Dich umfangen, so als wärest Du 
nie gegangen. Deine Kinder

Irmgard Hess-Schlenker
Hugo Hess und
Oskar Hess

 
Meine Zeit
steht in Deinen Händen
nun kann ich ruhig sein,
ruhig sein in Dir.
      Peter Strauch

Traurig und dankbar zugleich nehmen 
wir Abschied von unserem Vater, 

Schwiegervater und Großvater

Oskar Kisse
 * 21. Dezember 1929 † 6. August 2010
 Leipzig / Bessarabien Bargteheide

Nach einem Lebensweg mit vielen Stationen ist er nun 
umgezogen zu seinem himmlischen Vater, in dessen Hand 
er sich bis zuletzt geborgen wusste.

 Bernd, Kerstin, Nora, Thies und Vera Kisse
 Holger und Mary Kisse
 Frank, Melanie, Swantje und Marlen Kisse

Die Trauerfeier fand in Bargteheide statt.

Wir gratulieren unserer Mama 
zum 90. Geburtstag am 1. September

Emma Stern, geb. Müller
Leipzig/Bess.

Deine Kinder, Enkel und Urenkel

Jakobshof, 65618 Niederselters, Tel.: 06483-6575
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Unfassbar
Was Du im Leben hast gegeben, 
dafür ist jeder Dank zu klein.
Du hast gesorgt für Deine Lieben, 
von früh bis spät, tagaus, tagein.
Du warst im Leben so bescheiden, 
nur Pflicht und Arbeit kanntest Du.
Mit allem warst Du stets zufrieden, 
nun schlafe sanft in ewiger Ruh’.

In tiefem Leid beugen wir uns Gottes Willen und nehmen 
Abschied von meiner lieben Frau, unserer treusorgenden 
Mutti, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin, Tante, 
Oma und Uroma

Erna Leischner, geb. Gäßler
* 9. September 1930   † 2. August 2010

In stiller Trauer
Emil Leischner
Lothar und Karola Leischner
Adelheid und Hans-Joachim Bunzeck
Brunhilde und Michael Kunz
Ihre lieben Enkel und Urenkel
und alle, die sie kannten und mochten

Die Beerdigung fand am Freitag, dem 6. August 2010 
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Möckern statt.

Meine am 17.12.1908 in Teplitz geborene Mutter Hulda Erfle, 
geb. Grün, lebt nun seit einem halben Jahrhundert in Ladys-
mith/Quebec Kanada. Dieser Ort wurde Anfang des 19. Jahr-
hunderts von deutschen Einwohnern aus Pommern und Schle-
sien gegründet. Weitere deutsche Einwanderer sind dazu 
gezogen. Die Nachnamen der heutigen Einwohner sind zu 80% 
deutschen Ursprungs.
Am Ortsrand lebt unsere betagte Mutter noch alleine in ihrem 
kleinen Haus und bestimmt ihren Tagesablauf selbst. Seit dem 
Tod unseres Vaters vor 35 Jahren ist sie es gewohnt, alleine zu 
leben und zu entscheiden. Trotzdem sind meine Schwester und 
mein Bruder, die im Ort wohnen, sehr bemüht um ihr Wohl und 
versorgen sie mit allem notwendigen. Täglich kümmert sie sich 
noch um ihre Blumen und den Gemüsegarten, liest viel in deut-
scher und englischer Sprache und geht ihrem Hobby, dem Stri-
cken,  nach. Besonders das Stricken von Wollmützen für bedürf-
tige Kinder ist ihr eine Herzensangelegenheit. Selbst das 
kanadische Fernsehen hat sie in einer Sendung  bei ihrer Hand-
arbeit in ihrem Wohnzimmer gezeigt und ihre uneigennützige 

Hilfe und Unterstützung trotz ihres hohen Alters bewundert. 
Im Juni dieses Jahres war Besuch aus Deutschland angesagt. Mei-
ne Frau und ich sind mit einer unserer Töchter, deren Mann und 
Sohn (Huldas jüngster Urenkel mit 11 Monaten) nach Kanada 
geflogen. Unter anderem fand ein großes Familientreffen mit al-
len in Kanada lebenden Familienangehörigen statt. Heute sind 
dies immerhin rund 40 Personen. Am Sonntag, dem 4. Juli,  be-
gann es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, in dem unsere Toch-
ter, von ihrem Mann an der Orgel begleitet, zwei sehr besinn-
liche Lieder sang. Zum Schluss des Gottesdienstes erklang im 
Duett von mir und unserer Tochter in deutscher Sprache das 
irische Volkslied „Amazing Grace“ mit seiner wunderschönen 
Schlussstrophe: „Und was das Schicksal uns auch bringt, was im-
mer kommen mag, es bleibt uns die Erinnerung an einen schö-
nen Tag.“ Im Anschluss sangen alle Gottesdienstbesucher dieses 
Lied auf Englisch mit - es steht im kanadischen Kirchengesang-
buch. Dies war ein unvergessliches Erlebnis für alle, besonders 
aber für unsere Mutter, Oma und Uroma mit fast 102 Jahren.
Nur wenige Tage nach unserem Familientreffen ging auch unser 
Urlaub zu Ende und ein tränenreiches Abschiednehmen ließ sich 
nicht vermeiden. 
Aber: Es bleibt uns die Erinnerung an eine schöne Zeit.

Alfred Erfle, Lichtenwald

Seit 50 Jahren ein 
Leben in Kanada

Die betagte Hulda Erfle beim Familientreffen in Kanada. Foto: Privat
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Buchvorstellung
Flucht und Vertreibung hinterlas-
sen Spuren. Helga Hirsch begleitet 
Menschen der zweiten Generation 
von Vertriebenen auf der Suche 
nach ihren biologischen Wurzeln. 
Sie hört zu, fragt nach und webt 
ihre sensiblen Beobachtungen zu 
eindringlichen biografischen Tex-
ten. Damit ergänzt sie eine politisch 
kontrovers geführte Debatte über 
Flucht, Umsiedlung und Vertrei-

bung, über Opfer und Täter um konkrete Erfahrungen der-
jenigen, die als Kinder Heimat und Halt verloren. Die ge-
sellschaftliche Anerkennung auch dieser Schicksale, so die 
These der Autorin, ist der Schlüssel für ein besseres Zusam-
menleben zwischen Deutschland und seinen östlichen Nach-
barn in Europa. Edition Körber-Stiftung
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Wie wir im letzten Mitteilungsblatt (Sept. 
2010) schon mitgeteilt haben, hat der 
Vorstand die Wahlbezirke festgelegt. Wir 
haben insgesamt 32 Wahlbezirke in denen 
97 Delegierte für die nächste Periode 
(2011-2014)  zu wählen sind. 

Herzliche Einladung
Für die Jüngeren und jung Gebliebenen der Bessarabiendeutschen und Angehörige

Zur Herbst-Tagung in Bad Sachsa 

Beginn: Freitag 5. 11. 2010 um 18.00 Uhr / Ende: Sonntag 7.11.2010 um 13.00 Uhr
Thema: „Schweres Gepäck“ von den Spätfolgen der Erlebnisse im Krieg und danach

Rund ein Drittel der zwischen 1939 und 1945 geborenen Kinder sind in Deutschland ohne Vater aufgewachsen, weil ihre 
Väter im Krieg gefallen waren oder vermisst blieben. Für Viele ist der Verlust des Vaters lebensgeschichtlich hoch bedeutsam 
und zieht oft eine intensive Spurensuche nach sich. 
Auf der Herbst-Tagung wollen wir uns mit Erfahrungen und Lebensgeschichten Erwachsener auseinandersetzen, die sich ihre 
Kindheit und Jugend in Erinnerung rufen und auch nach den Folgen ihres Aufwachsens in einer von Frauen bestimmten 
Umgebung fragen. 

Wie auch in den vergangenen Jahren werden wir uns neben der thematischen Arbeit Zeit nehmen für gemeinsame Gespräche, 
fürs Singen und eine gute Gemeinschaft erleben. 
Das Gästehaus der Diakonie in Bad Sachsa bietet durch seine Lage und Ausstattung ideale Bedingungen dafür.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich bitte schriftlich oder auch telefonisch an.

Anmeldeschluss ist der 30.10.2010
Kostenbeitrag: € 80,00/p.P.

Bessarabiendeutscher Verein e.V. · Geschäftsstelle Nord
Bleekstraße 20, 309559 Hannover · Tel.: 0511/9523930 · Fax: 0511/9524558

Die u. Do 15.00 bis 18.00 Uhr
E-Mail: bessarabien-nord.1@arcor.de · Internet: www. Bessarabien.de

Einladung zum 
Frauentag 2010

Zum Frauentag am  
Samstag, dem 16. Oktober 2010 

laden wir herzlich ein.

Ort: Heimathaus Stuttgart  
Beginn: 10.00 Uhr

Thema: LANGE SCHATTEN –   
Erlebnisse Fluchttage 1945

– Die langen Tage im 
Arbeitslager „Gut Markowo“ –

Referentin:  
Frau Christa Enchelmaier

Wir würden uns freuen, Sie als 
Gast in unserem Heimathaus 

begrüßen zu dürfen.

Bundesfachausschuss Frauenarbeit
Lore Netzsch und Team

Delegiertenwahl 2010
Nach dem Stichtag 15.9.2010 werden an 
die Mitglieder die Mitgliederlisten der je-
weiligen Wahlbezirke verschickt. Wir bit-
ten dann um Vorschläge für die Kandi-
daten und Kandidatinnen für die 
Delegierten für die nächste Wahlperiode 
aus dem Wahlbezirk. Im Laufe des Mo-
nats Oktober werden wir alle vorgeschla-
genen Kandidaten und Kandidatinnen 
befragen, ob sie sich für die Wahl zur Ver-
fügung stellen.

Wenn wir die Zustimmungen der vorge-
schlagenen Kandidatinnen und Kandi-
daten haben, werden die Wahlscheine er-
stellt werden und wir können dann den 
Wahlvorgang (schriftliche Wahl) starten.

Wir richten noch einmal die Bitte an alle 
Damen und Herren, dass sie sich für das 
Amt einer/eines Delegierten für unseren 
Verein interessieren und damit jeweils für 
30 Mitglieder das Vereinsgeschehen un-
seres Bessarabiendeutschen Vereins e.V. 
in den nächsten 4 Jahren mitgestalten. 

Werner Schäfer, 
Bundesgeschäftsführer
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In den Juni- und Augustausgaben unseres 
Mitteilungsblattes berichteten wir über das 
bisher kaum bekannte deutsche Kultur-
zentrum in Kischinew; nun hatten wir bei 
der Busreise mit Erwin Becker (Tostedt) die 
Gelegenheit, die Arbeit dieses Kulturzent-
rums kennenzulernen. Bereits bei unserer 
Ankunft im Hotel „Cosmos“ wurden wir 
von der Vorsitzenden, Tatjana Juriev, sehr 
freundlich begrüßt und für den Abend zu 
einem Besuch eingeladen. Dieser zunächst 
nicht eingeplante Besuch wurde für uns zu 
einem großen Erlebnis. Uns erwartete eine 
erstaunlich große Gruppe von Mitgliedern, 
darunter viele Jungen und Mädchen. 

In den Vereinsräumen war ein üppiges Es-
sen mit echt bessarabischen Speisen vorbe-
reitet worden sowie ein komplettes Pro-
gramm mit Begrüßungsansprachen und 
musikalischen Darbietungen. Zu unserer 
Überraschung war sogar eine Regierungs-
vertreterin anwesend, die in ihrer Begrü-
ßung die Bedeutung der „multi-eth-
nischen“ Kulturzentren für die nationalen 
Minderheiten in Moldowa darstellte. Sie 
würdigte das große Engagement der Mit-
glieder des Kulturzentrums Hoffnung und 
betonte, dass für diese Arbeit leider keine 
staatlichen Förder-
mittel zur Verfü-
gung stehen. Man 
sei auf den freiwil-
ligen Einsatz der 
Mitglieder ange-
wiesen. Es werden 
seitens der Regie-
rung gemeinsame 
Veranstaltungen 
angeboten, an de-
nen die einzelnen 

Kulturzentren ihre Arbeit vorstellen kön-
nen. Nach den Begrüßungsreden gab es 
eine Kostprobe von dem musikalischen 
Können dieser jungen Deutsch-Moldauer. 
Es war ein regelrechtes Konzertprogramm 
mit Gesang, Klavier, Klarinette, Oboe, 
Geige und Akkordeon, dazu Darbietungen 
einer jungen Sängerin und einer jungen 
Solotänzerin (im Ausdruckstanz).  Abge-
schlossen wurden die Darbietungen mit 
einem gemeinsamen Singen deutscher 
Volkslieder. Da machte es sich hervorra-
gend, dass Erwin Becker seine Trompete 
mitgebracht hatte und somit zum fröh-
lichen Singen anregen konnte. 

 Als Geschenk für die Bücherei konn-
te Robert Weiß einige deutsch- 
sprachige Broschüren und Bücher 
überreichen. Ich überreichte zwei  
Heimatkalender und die Zusiche-
rung, dass zukünftig  das Kulturzent-
rum Hoffnung regelmäßig  nicht nur 
unser Mitteilungsblatt, sondern auch 
einige Exemplare unserer Jahrbücher 
zugeschickt bekommt. Denn trotz der 
erstaunlich großen Anzahl deutsch-
sprachiger Werke in der Bücherei des 
Vereins fehlt es an aktuellen deutsch-
sprachigen  Veröffentlichungen.  

Einladung zu gemeinsamen  
Aktionen

Aus der spontanen Einladung Erwin 
Beckers, doch am folgenden Tag, 
einem Sonntag(!), an unserer Fahrt 
nach Hirtenheim teilzunehmen,  er-

gaben sich weitere gemeinsame Aktionen. 
Da in dem großen Reisebus seines Unter-
nehmens noch freie Plätze zur Verfügung 
standen, nahmen Mitglieder des Kulturver-
eins nicht nur an der von Robert Weiß or-
ganisierten Feier in Hirtenheim teil, son-
dern auch an der Einweihung des Mahnmals 
für 49 deutsche gefallene Soldaten auf dem 
Gelände des Weingutes Basarabeasca.  So 
bekamen wir zusätzlich Möglichkeiten zum 
näheren Kennenlernen. Wir erfuhren von 
Familiengeschichten mit dramatischen 
„Wanderwegen“ innerhalb der ehemaligen 

Begegnung mit dem deutschen Kulturzentrum 
„Hoffnung“ in Chisinau (Kischinew)  

Sowjetunion: Verbannung nach Sibirien, 
Leben in Armut und Diskriminierung, 
Rückwanderung, Ausreisegesuche, Verhei-
ratung mit Nichtdeutschen und den damit 
verbundenen erschwerten Aufnahmebedin-
gungen der Bundesrepublik Deutschland. 
Die verbliebenen Deutschstämmigen ha-
ben sich mit den gegenwärtigen Bedin-
gungen abgefunden. 

Kulturvereine der Stadt Chisinau

Wir können die Ausführungen von Axel 
Hindemith über dieses Kulturzentrum nur 
bestätigen und ihm für seine „Entdeckung“ 
danken. Denn das Kulturzentrum besteht 
als eine gemeinnützig anerkannte Einrich-
tung in der Republik Moldau. Angehörige 
der deutschen Minderheit gründeten das 
Kulturzentrum 1990, bereits ein Jahr vor 
der Unabhängigkeit des Landes von der 
Sowjetunion. Axel Hindemith berichtet 
weiter, dass dem Kulturzentrum 800 Mit-
glieder angehören. 283 von ihnen sind 
deutschstämmig, da ihr Pass als Nationali-
tät deutsch nennt. Bei den übrigen Ver-
einsmitgliedern handelt es sich um ihre 
Familienangehörigen. Hauptziele des Kul-
turzentrums sind: „die Wiederbelebung 
und Pflege der deutschen Kultur, insbe-
sondere der Sprache und des Brauchtums“. 
Die deutsche Sprache wird in Sprachkursen 
für Jung und Alt vermittelt. 
Bislang haben wir seitens des Vereins die 
vorhandenen Signale nicht oder nun beiläu-
fig wahrgenommen. Ganz zu Unrecht. 
Denn das Bekenntnis der Mitglieder zu ih-
rer deutschen Herkunft ist aufrichtig und 
gut nachvollziehbar. Die Stadt Kischinew 
unterstützt die Entstehung derartiger Kul-
turzentren (auch anderer Nationalitäten). 
Die Mitglieder gehören den unterschied-
lichsten Berufsgruppen an. Eine auffällige 
Erscheinung unter den Mitgliedern war 
eine Frau, die eine eigene, viel beachtete 
Tanzschule betreibt und bislang mehrere 
internationale Auszeichnungen aufweisen 
kann. Ich denke, dass wir in Zukunft weitere 
interessante Begegnungen erleben können.

Text und Fotos: David Aippersbach 

Tatjana (li), die Leiterin des Kulturzentrums Hoffnung, 
und die verantwortliche Vertreterin der Regierung
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Liebe Arziser, liebe Brienner, liebe 
Landsleute und Freunde,
mit diesem restaurierten Wahrzeichen, 
auf dem sich früher viele Arziser am Oster-
morgen am Grabe ihrer Vorfahren trafen, 
möchten wir all der Menschen gedenken, 
die uns ein längeres oder kurzes Stück un-
seres Lebens begleitet haben und vor uns 
in die Ewigkeit abberufen wurden. Wir 
werden ihm und allen ein ehrendes Ge-
dächtnis bewahren. 
Zu den herausragenden Ereignissen dieses 
Jahres gehört das Bundestreffen in Lud-
wigsburg, zu dem wir drei Besucher aus 
Arzis (Ukraine) eingeladen hatten, die uns 
bei der Fertigstellung des Ehrenmals am 
Friedhof besonders unterstützt haben, 
Frau Anna, den Bürgermeister und den 
Landrat von Arzis.  
Für dieses Jahr hatten wir uns in einer 
kleinen Arbeitsgruppe vorgenommen, 
unter dem Schwerpunkt „Arzis gestern 
und heute“ vorhandene Bilder zu sam-
meln, zu ordnen und dann daraus einen 
Bildband Arzis und eine DVD zusammen-
zustellen. Leider hat es aus gesundheit-
lichen Gründen nicht so geklappt, wie wir 
es uns vorgenommen haben. Es hat zwar 
jeder vor sich hin gesammelt, aber zu  
einer gemeinsamen Zusammenstellung 
hat es nicht gereicht. Vielleicht klappt es 
dieses Jahr.
Unser schönes Ehrenmal in Arzis (siehe 
unten) ist nach wie vor vom Architekten 
Bogantscha gut gepflegt und auch von 
vielen Landsleuten bei den Rundfahrten 
durch Bessarabien besucht.
Unser seit Jahrzehnten durchgeführtes, 
traditionelles Arziser Treffen im Süden 
können wir aus organisatorischen Grün-
den dieses Jahr nicht durchführen. 
Es ist von Teilnehmern angeregt worden, 
unser traditionelles Treffen im Norden 
jedes Jahr durchzuführen, da wir ja im-
mer älter werden. Wir finden das einen 
sehr guten Vorschlag und möchten diese 
Anregung auch schon in diesem Jahr um-
setzen. Damit wir einen etwas größeren 

Was gibt es Neues aus Arzis? In Gegen-
satz zu verschiedenen anderen Dörfern 
hat sich Arzis relativ gut entwickelt. Wäh-
rend aus einer ganzen Reihe von anderen 
Dörfern viele Leute wegziehen, weil sie 
keine Arbeit finden und auch keine Per-
spektiven haben, ist die Einwohnerzahl in 
Arzis kaum zurück gegangen. In manchen 
Dörfern stehen die Kindergärten und 
Schulen leer, weil es keine oder sehr weni-
ge Kinder mehr gibt, da überwiegend  
junge Leute weggezogen sind. Recht viele 
Häuser sind am Zusammenfallen. Arzis 
und Brienne sind insofern gut dran, weil 
sie durch den Verkauf des Landes des ehe-
maligen Militärflugplatzes und des Rake-
tengeländes auf dem Brienner Berg 
(Neubrienne) eigene Einnahmen erzielt 
haben, mit denen sie in der Infrastruktur 
einiges verbessern konnten. So sind eine 
Reihe von Handwerksbetrieben entstan-
den, aber die Beton-Platten-, die Trakto-
ren- und die Futtermittelfabrik rosten so 
vor sich hin. Lediglich die Brotfabrik ist 
noch voll in Funktion und beliefert den 
ganzen Rajon (Kreis). Auch der Markt ge-
winnt an Bedeutung, denn es sind eine 
ganze Reihe von festen Gebäuden im und 
um den Markt entstanden, so dass die an-
gebotenen Waren nicht mehr auf dem 
Boden liegen. Es haben auch einige Gast-
stätten aufgemacht und ein größeres Ho-
tel „soll“ im Zentrum gebaut werden. Das 
Hotel am Bahnhof ist leiden nicht besser 
geworden. Sollte jemand nach Arzis fah-
ren wollen, so tun Sie das möglichst in der 
letzten Augustwoche, denn dann begehen 
die Arziser jeweils den Jahrestag der 
Gründung von Arzis und den Jahrestag 
der Unabhängigkeit der Ukraine.
Wir wünschen allen eine Gute Fahrt und 
freuen uns auf unsere Begegnung! 

Prof. Dr. W. Kappel           Siegmund Ziebart
für den Arbeitskreis der 

Heimatgemeinden Arzis und Brienne
Anschrift: S. Ziebart, Kapellengärten 12, 

75433 Maulbronn, Tel 07043.920471

Rundbrief und Einladung
Rahmen haben, schließen wir uns dem 
Treffen des Arbeitskreises Mecklenburg-
Vorpommern an und treffen uns in Zu-
kunft jedes Jahr am 31. Oktober zu die-
sem Zusammensein.

Wir laden deshalb alle Arziser, Bri-
enner, Landsleute und Freunde zu 
unserem traditionellen Ortstreffen 
im Norden ein. Es findet am 31. 
Oktober 2010 ab 10:00 Uhr in To-
dendorf bei Teterow im Gasthof 
„Zur Erbmühle“ statt.

Frau Ingrid Versümer (Vorsitzende des 
Arbeitskreises) und ihre Helfer werden 
dankenswerter Weise die Organisation 
übernehmen. Wegen evtl. Unterkunft 
wenden Sie sich bitte an sie Tel. 038292-
78027 oder an Prof. Dr. Wilhelm Kappel 
039931-50091. Damit Frau Versümer für 
das gemeinsame Mittagessen planen kann, 
sollte man sich spätestens eine Woche 
vorher bei ihr oder Herrn Kappel anmel-
den. Todendorf ist verkehrsmäßig gut zu 
erreichen, liegt in einer reizvollen Land-
schaft und eignet sich auch sehr für an-
schließende Ausflüge oder für einen Ur-
laub oder eine Reise an die Ostsee. 
Auch eingefleischte Camper finden in der 
Nähe geeignete Plätze.
Für Teilnehmer aus dem Süden, die nicht 
mit dem eigenen Wagen oder der Bahn fah-
ren möchten, können wir auch eine gemein-
same Fahrt organisieren. Bitte melden Sie 
sich bei S. Ziebart Tel. 07043-920471 oder 
per e-mail: sziebart@t-online.de.
Da wir nur wenige Anschriften haben und 
auch viele das Mitteilungsblatt nicht le-
sen, geben Sie oder sagen Sie  bitte diese 
Einladung weiter und bringen Sie Be-
kannte oder Freunde mit.
Bitte bringen Sie Bilder von früher 
oder Reisen nach Arzis mit. Wir wer-
den versuchen, eine kleine Ausstellung zu 
arrangieren und auch, wenn irgend mög-
lich, für uns einen oder mehrere Tische 
zu reservieren.

Arziser Friedhof 1940               Arziser Friedhof 2009
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Herzliche Einladung zum Lichtentaler Treffen
am 17. Oktober 2010 in der Gemeindehalle, 71737 Kirchberg/Murr

Beginn 10:00 Uhr

Sie sind alle herzlich eingeladen und willkommen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Unsere jährlichen Treffen sind stets gut besucht. Im Mittelpunkt stehen die persönlichen Begegnungen. Wir werden auch 
ausführlich über unsere Besuche in Lichtental und unsere Hilfs- und Förderungsmaßnahmen, aber auch über das Gemeinde-
pflegehaus „Haus Lichtental“ in Kirchberg/Murr berichten. Wollen Sie alte Schulfreunde, Nachbarn und Bekannte aus der 
alten Heimat treffen? Dann kommen Sie und bringen Sie bitte Ihre Nachkommen und Gäste mit. Wir pflegen eine bessara-
bische Gemeinschaft und sorgen für Sie. Es besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen preisgünstigen, bessarabischen  
Mittagessen. Wir freuen uns auf unsere Begegnung.

Mit vielen herzlichen Grüßen
Lichtentaler Ausschuss 

Kuno Lust, 0711 4400770, und Paul Roth,  07144 831462

Veronika Hollmann (Tochter von Fran-
ziska und Max Riehl) aus Koblenz hatte 
vor einigen Jahren die Idee, mit ihrem 
Ehemann August mit dem Fahrrad nach 
Krasna zu fahren. Aus der Idee wurde ein 
konkretes Vorhaben. 

Die Strecke wurde in drei Etappen zu-
rückgelegt. Im Jahr 2008 ging es von 
Koblenz an Rhein, Main und Donau ent-
lang bis nach Regensburg (776 Kilome-
ter). 2009 ging es dann weiter von Re-
gensburg der Donau entlang durch 
Österreich, die Slowakei,  Ungarn,  Kroa-
tien  und  Serbien  nach  Belgrad. Die 
Strecke war insgesamt 1468 Kilometer 
lang.
Die letzte Etappe von 1350 Kilometern 
nach Krasna wurde vom 28. Juli bis zum 
14. August 2010 zurückgelegt. Die Fahr-
räder wurden im Flugzeug mit nach Bel-
grad genommen. Von dort ging es weiter 
durch Serbien,  Bulgarien,  Rumänien, 
Moldawien bis in die Ukraine und schließ-
lich nach Krasna. 

Mit dem Rad ins Land der Vorfahren
Dort wurden August und Veronika Holl-
mann am 9. August 2010 sehr herzlich 
von einigen Dorfbewohnern empfangen. 
Danach ging es zur Kapelle auf dem zer-
störten Friedhof, um dort eine Kerze zu 
Ehren der Vorfahren anzuzünden. Für 
Krasna waren nur zwei Tage vorgesehen, 
daher konnten viele Einladungen zum Es-
sen bei den Bürgern von Krasna nicht an-
genommen werden.

Nach diesen zwei Tagen wurde noch ein 
kleiner Badeurlaub in Odessa gemacht. 
Von dort ging es mit dem Flugzeug zu-
rück nachhause.

Es war eine sehr spannende Reise mit sehr 
vielen intensiven Eindrücken. Die Beiden 
wussten morgens nie, in welchem Bett sie 
abends schlafen würden und was jeder Tag 
mit sich bringen würde.
Besonders beeindruckt waren sie von der 
ungarischen Küche, der Gastfreundschaft, 
der Offenheit und der Wissbegierde der 
serbischen Bevölkerung. Auch der Do-

naudurchbruch am Eisernen Tor war toll. 
In Rumänien beeindruckten das weite 
Land, die Walachei und die unterschied-
lichen Kulturen die beiden Radler am 
meisten. Allein die vielen menschlichen 
Begegnungen machten diese einmalige 
Reise unvergesslich.
    

                August und Veronika Hollmann
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Schon immer wollte ich das 
Land sehen, in dem meine 
Großeltern und meine Mut-

ter geboren sind. Mein Opa hat mir viel 
erzählt und mir so seine Liebe zu seiner 
alten Heimat weitergegeben.

Zuerst einmal zu meiner Person. Ich bin 
ein Nachkömmling der Familien Fischer, 
Ritter und Büttner. Die Familie Fischer 

kam aus Bessarabien (Tarutino, Leipzig, 
Borodino) , die Familie Ritter direkt aus 
Beilsteil bei Heilbronn, die Familie Bütt-
ner wahrscheinlich über Polen/ Preußen 
in die Dobrudscha.

Am 12. Juni 2010 war es dann soweit. Mit 
einer Gruppe von 10 Personen starteten 
wir in Richtung Rumänien. Unter uns 
noch acht richtige Dobrudschaner. Frau 
Gertrud Knopp-Rüb, Frau Maria Lauter-
bach (Hess), Frau Viktoria Kolschewsky, 
Frau Hertha Sommer (Ponto), Herr Da-
niel Roth, Herr Paul Klatt, Herr Gerhard 
Sandau, Ehepaar Katharina und Gustav 
Thierry (Ternes) und Romy Lang (Fi-
scher). Alle haben vor genau 70 Jahren 
ihre schönen Dörfer verlassen. Die Ge-
burtsorte waren Kobadin , Tschukuwrow 
/Ciucurova, Tariverde , Karatai (Nisipari), 
Karamurat (Mihail Kogelniceaunu).

Wir wohnten in Mamaia im Hotel Ma-
jestic. Gertrud, Daniel und Viktoria konn-
ten noch sehr gut Rumänisch (es wurde 
von Tag zu Tag besser) und so hatten wir 
keine Sprachprobleme.
Mein Aufenthalt war leider nur eine Wo-
che und ich wollte so viel wie möglich 
sehen. Mit dem Bus machten wir eine 
Rundfahrt in die ehemaligen deutschen 
Dörfer. Unsere erste Station war Cogealia 

(jetzt Lumina), weiter ging’s nach Coge-
alac, Tariverde, Tschukurow, Atmagea 
und nach Karamurat. In all diesen Ge-
meinden steht ein Gedenkstein zur Erin-
nerung an die hier verstorbenen Deut-
schen. Dort legten wir Blumen nieder. 
Die Steine stehen alle neben den noch  
gut erhaltenen Kirchen, außer in Tschu-
kurow, dort steht der Stein auf einer klei-
nen Plattform, die Kirche ist eine Ruine. 
Die Kirchen waren früher alle evange-
lisch, die in Karamurat katholisch. Jetzt 
werden sie alle als griechisch-orthodoxe 
Kirchen genutzt. Die älteste deutsche 
Kirche in der Dobrudscha steht in Atma-
gea, erbaut im Jahr 1861.
In Tariverde waren wir in einem Haus, 
das einmal der Familie Ritter gehörte. Es 
ist gepflegt und hat einen riesigen Garten 
hinter dem Haus. Zuerst kommt der Hüh-
nergarten, dann der Gemüsegarten, Mais 

und ganz hinten  die Weinstöcke. Der 
große Nussbaum und ein Brunnen neben 
dem Haus fehlten auch nicht. Es war so 
wie aus den Erzählungen meines Opas.

Das Land ist sehr eben. Überall gibt es 
riesige Raps-, Gersten-, Weizen- und 
Sonnenblumenfelder. Schaut man über 
die Ferne, sieht man keinen Baum, keinen  
Strauch, nur eine unendliche Weite.

Kommt man in die Nähe von Tschukurow 
ändert sich die Landschaft. Hier wird es 
hügelig und es gibt sogar einen kleinen 
Berg und viel Wald. Es ist wirklich schön 
hier und das Meer ist nicht weit.
Karatai, den Geburtsort meiner Mutter 
habe ich auch besucht. Viktoria und ich 
haben dort richtig rumänische Gast-
freundschaft erlebt. Wir bekamen zur Be-
grüßung Rosendulceata und Kaffee. Die 
breiten Straßen von früher kann man noch 
gut erkennen. Es stehen auch noch einige 
deutsche Häuser und die Kirche. An der 
Kirche ist eine Gedenktafel angebracht. 
Hinter der kleinen Dorfkirche bauen sie 
gerade eine große neue Kirche.
Einmal alles mit eigenen Augen zu sehen, 
war für mich ein Erlebnis und eine große 
Freude.

Romy Lang, Bad Rappenau-
Fürfeld, Kreis Heilbronn

Dobrudscha – Auf den Spuren meiner Vorfahren

Friedenstaler Treffen
Wie in den Einladungen angekündigt, fahren die Friedenstaler am 9. Oktober 2010 mit dem Bus zum Heimathaus.

Abfahrts-Termine:

Der Heimatausschuss, Oliver Großhans

8:00 Uhr, an der Stadthalle in Großbottwar 
8:15 Uhr, am Bahnhof in Marbach
8:30 Uhr, in Möglingen von der Ludwigsburgerstraße aus
8:35 Uhr, in Pflugfelden am Sportplatz 

ca. 8:45 Uhr,  in Ludwigsburg am Bahnhof  
(gegenüber vom Francksteg)
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Sehr geehrter Herr Dr. Sallanz,
endlich werden wir wahrgenommen. Sie 
haben Recht, ich habe sehr emotional ge-
prägt geschrieben. Finde ich gut, dass der 
Familienname deutlich hervorgehoben 
wurde. Dieser Name steht für 126 Jahre 
Siedlungsgeschichte in Bessarabien und 
der Dobrudscha.
Den Familiennamen Sallanz konnte ich 
weder bei odessa3.org noch im Archiv der 
Mormonen finden?! Wenn Sie Leser des 
Mitteilungsblattes wären, bräuchten Sie 
mich nicht nach Fakten fragen. Im Heft 5, 

Mai 2010, auf Seite 12 können Sie diese in 
meinem verfassten Bericht auf den Spuren 
der Vorfahren nachlesen. Leider wurde bis 
dato die Fortsetzung nicht gedruckt, die ist 
auch nur auf Fakten aufgebaut. Habe ich 
vielleicht zu theatralisch enden lassen.
Fakt ist, dass die ersten Siedlerfamilien, 
die in die  Dobrudscha einwanderten, Ka-
schuben waren. Die erste Kirche, die in 
der Dobrudscha gebaut wurde, ist ja auch 
eine evangelische.
Die in Ihrem Bericht nach der Umsiedlung  
kurze Lagerzeit ging bezogen auf meine 

Familie von November 1940 - Sommer 
1942 kann ich Ihnen gern belegen. Bilder 
aus dieser Zeit habe ich dem Stadtarchiv 
Würzburg zur Verfügung gestellt. Wenn 
Sie weitere Fakten benötigen, immer bezo-
gen auf meine Familie, können wir uns 
sehr gern konstruktiv austauschen. Denn 
auch mir liegt sehr viel daran, dass die letz-
ten vorhandenen Spuren nicht verloren 
gehen, sondern einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden.

Es grüßt Sie 
Karl-Heinz Rust, karl-heinz.rust@arcor.de

Antwort zur Stellungnahme von Herrn Dr. Sallanz

Zum zehnjährigen Bestehen der Stif-
tung Zentrum gegen Vertreibungen 
erklärt die Präsidentin des Bundes der 
Vertriebenen, Erika Steinbach MdB:

Vor 10 Jahren, am 6. September 2000 ist 
die Stiftung Zentrum gegen Vertrei-
bungen als unselbständige Stiftung des 
Bundes der Vertriebenen errichtet wor-
den. Seitdem hat sie im Geist der Versöh-
nung unermüdlich an das Schicksal von 
15 Millionen deutschen Heimatvertriebe-
nen erinnert und durch ihre Aktivitäten 
die Grundlage für ein öffentliches Be-
wusstsein  für das Thema Flucht und Ver-
treibung geschaffen. 
Sie hat im Laufe der Jahre eine sehr leb-
hafte, auch kontroverse Debatte entfacht, 
die sehr fruchtbar war. Hunderte von Me-
dienberichten machen das deutlich. Im In-
ternet gibt es zehntausende  Beiträge dazu.
Nahezu 500 Gemeinden in Deutschland 
sind mit 5 Cent/ Einwohner Pate unserer 
Stiftung geworden. Auch die Bundesländer 
Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und 
Niedersachsen sind inzwischen Paten.

Renommierte Persönlichkeiten haben sich 
ostentativ an unsere Seite gestellt, von Joa-
chim Gauck, Helga Hirsch, Freya Klier, 
György Konrad, Imre Kertesz, Peter Scholl-
Latour bis zu Christian Thielemann, Gab-
riele Wohmann, Rüdiger Safranski, Hell-
mut Karasek, Harald Schmidt oder Udo 
Lattek. Ich danke allen Unterstützern der 
letzten Jahre. Insbesondere aber meinem 
langjährigen Mitvorsitzenden Peter Glotz, 
der leider viel zu früh verstorben ist.
Unser gemeinsames Anliegen, eine Do-
kumentationsstätte für das Schicksal und 
Kulturerbe der deutschen Vertriebenen in 
Berlin zu errichten, haben wir durch die 
Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung“ erreicht. Der Name ist Pro-
gramm. Wir unterstützen sie voll und 
ganz und werden sie wachsam und sorg-
sam begleiten.
Die Bundesregierung hat durch unsere 
nachdrückliche Initiative erkannt, dass es 
eine überfällige staatliche Aufgabe ist, 
diesem deutschen Schicksalsthema einen 
festen Platz in Berlin zu geben. Wir haben 
deutlich gemacht, dass es Teil unserer ge-

samtdeutschen Identität ist und damit 
staatliche Aufgabe. 
Unsere Aufgabe ist damit aber nicht abge-
schlossen. Allen, die das hoffen, oder 
fürchten, kann ich vermelden: Wir wer-
den weiter treibende Kraft bleiben.
Nach unseren Ausstellungen „Erzwungene 
Wege. Flucht und Vertreibung im Europa 
des 20. Jahrhunderts“  im Jahre 2006 und 
„Die Gerufenen. Deutsches Leben in Mit-
tel- und Osteuropa“ im Jahre 2009, beide 
im Berliner Kronprinzenpalais, ist die 
nächste Ausstellung zur Integration der 
deutschen Vertriebenen in Entstehung. 
Alle zwei Jahre verleihen wir den vom 
ZgV gestifteten Franz-Werfel-Menschen-
rechtspreis. Im letzten Jahr ging er an die 
Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller 
für ihr Buch „Die Atemschaukel“.
10 Jahre hervorragender Arbeit liegen 
hinter uns, viele weitere werden folgen. 
Dadurch leistet unsere Stiftung auch ih-
ren Beitrag zur Ächtung von Vertreibung 
und Genozid als Mittel von Politik und 
zur Versöhnung. 

Pressemitteilung, 6. September 2010

Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen
Zehn Jahre erfolgreiche Arbeit

Der Heimatausschuss Gnadental trauert um seine Mitglieder 
 

Horst Häcker war fünf Jahre lang Vorsitzender unseres Ausschusses. Seine ruhige, ausgleichende und fürsorgliche Art, die 
den Umgang miteinander geprägt hat, werden wir sehr vermissen. Er hat sich stets unermüdlich, zuverlässig und engagiert für 
die Belange unserer Gemeinschaft eingesetzt. Sein früher Tod hat uns sehr betroffen gemacht. 
 
Bruno Höllwarth, der kurz danach nach längerer Krankheit verstarb, war von Anfang an im Heimatausschuss mit dabei und 
jahrzehntelang für den Schriftverkehr zuständig. Bei vielen Veranstaltungen hat er seine Dias und selbstgedrehte Videofilme 
gezeigt. Wir verlieren mit ihm ein treues, technisch begabtes Mitglied. 

Beiden Verstorbenen gilt unser herzlicher Dank für die langjährige Mitarbeit. Wir werden Ihnen ein ehrendes Andenken 
bewahren. Unser Mitgefühl gilt ihren Familien und Angehörigen.  

Für den Heimatausschuss Gnadental Christa Enchelmaier, Stv. Vorsitzende  

 Diakon Horst Häcker Bruno Höllwarth
 * 10.3.1938    † 31.8.2010 * 8.2.1933   † 2.9.2010
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Mein Vater Robert Brenner wurde am 26. 
Okt. 1924 als einziges Kind der Eheleute 
Martin und Mathilde Brenner geb. Klaiber 
in Alexandrowka Kr. Kahul geboren. Ein 
scheinbar hoffnungsvolles und wirtschaft-
lich zukunftssicheres Leben wurde mit 
Beginn der Umsiedlung 1940 beendet. 
Über das Lager Benediktinerabtei 
Schweiklberg in Vilshofen kam er mit sei-
nen Eltern Ende 1941 nach Schlauske Kr. 
Konin. Hier lernte er Aline Kühn (früher: 
Neu-Paris) aus dem benachbarten Osie-
cza kennen, und beide heirateten 1944 in 
Konin. Wenige Tage nach meiner Geburt 
im Januar 1945 musste meine Familie 
flüchten. Bedauerlicherweise zu spät und 
in die falsche Richtung: Auf dem Flucht-
weg in Richtung Posen – Berlin wurden 
sie bei Schroda von der sowjetischen Ar-
mee eingeholt; die Polen nahmen ihnen 
Pferde und Wagen mit allem was sich dar-
auf befand, und sie mussten zu Fuß zurück 
in ihren Ansiedlungsort Schlauske Ge-
meinde Roggen(heim). Mein Vater, der 
belegbar kein Parteimitglied, kein Hitler-
junge, kein Soldat war, musste in sowje-
tische Kriegsgefangenschaft, weil nie-
mand der polnischen Bevölkerung vor 
Ort bereit war, seine Angaben zu bestäti-
gen. Die Sowjets glaubten diesem 20jäh-
rigen Mann nicht und äußerten, dass Hit-
ler Kinder und Krüppel als Soldaten 
einsetzen würde. – So verbrachte mein 
Vater nahezu fünf Jahre in sowjetischer 
Kriegsgefangenschaft im Steinkohleberg-
bau bei Stalino.

Ende 1949 wurde Vater zu seiner seit Juni 
1949 in Düren lebenden Familie entlas-
sen. – Hier lebten meine Großeltern, 
meine Mutter und mein Vater bis an ihr 
Lebensende.
Nun könnte man meinen, dass dieses von 
menschlichen Katastrophen geprägte Le-
ben hier – z. B. nach 61 Jahren – ein zu-
friedenes, ausgeglichenes Ende gefunden 
haben müsste. Doch ich bin sehr sicher, 
dass dies tragischerweise bei keinem Fa-
milienmitglied der Fall war.
Während unserer ersten Jahre im Rhein-
land bemühten sich meine Großeltern 
und Eltern verstärkt, nach Württemberg 
umzuziehen. Doch ein Verlassen des Be-
reiches der damaligen Britischen Zone 
war uns nicht erlaubt.
Meine Großmutter Mathilde Brenner ist 
über die Form der Umsiedlung aus Bessa-
rabien, die nicht organisierte Flucht aus 
dem Warthegau und die mangelnde Un-
terstützung des damaligen Hilfskomitees 
und des Landes Württemberg nach dem 
Krieg so verbittert gewesen, dass sie Dü-
ren nicht mehr verlassen hat und nie an 

einem bessarabiendeutschen Treffen teil-
nahm.
Für meine Großeltern blieben die Jahre 
im Rheinland ein Leben in der Fremde. 
Bei meinen Eltern hoffte ich zeitweise, 
dass sie eine neue Heimat gefunden hät-
ten; doch ich muss im Nachhinein erken-
nen, dass auch sie heimatlos geblieben 
sind.
Ganz brutal wurde mir dies deutlich, als 
ich im Standesamt Düren Vaters Sterbe-
urkunde beantragte und der Standesbe-
amte (Jg. 1949) naserümpfend als Ge-
burtsland „Rumänien“ äußerte, – so als 
wäre mein Vater gestern aus Rumänien 
zugezogen, und ich sah förmlich alle be-
kannten aktuellen Aktivitäten der Rumä-
nen in Deutschland in seiner Mimik.
Trotz dieser mich belastenden Extremsi-
tuation versuchte ich, dem Standesbeam-
ten zu verdeutlichen, daß mein Vater und 
meine Familie seit 1940 in Deutschland 
und seit 1949 in Düren lebten, und ich er-
innerte an unsere keineswegs willkom-
mene Aufnahme in Düren und die Be-
schimpfungen als „Pimmocke“ (=Ruck- 
sackdeutsche; Flüchtlinge aus dem Osten). 
Er bat mich um Verständnis für die dama-
lige Bevölkerung, da die Stadt Düren in 
Trümmern lag und die Einheimischen 
selbst ums Überleben kämpften. – Ich 
versuchte, in dieser kurzen Diskussion 
noch erläuternde Argumente einzubrin-
gen, musste mir dann aber den mundtot-
machenden Satz anhören: „Wenn ich das 
hier richtig sehe, sind auch Sie außerhalb 
der Grenzen von 1937 geboren!“ – Da 
war für mich das Niveau eines Gespräches 
inakzeptabel und der Punkt des Schwei-
gens tatsächlich erreicht, und ich wußte 
spätestens ab diesem Tag, dass auch ich in 
Düren keine Heimat gefunden habe.
Für mich als Nachfahre bessarabiendeut-
scher Eltern kann ich anmerken, dass ich 
mir meiner besonderen familiären Her-
kunft von Kindheit an sehr bewusst war 
und mich als Nachfahre des Lukas Bren-
ner aus Egenhausen Kr. Calw betrachtete, 
der 1817 über Polen nach Bessarabien 
auswanderte. Ich erlebte, wie schwer 
dieses Leben für meine Großeltern und 
Eltern war, da ich bis zu ihrem letzten Tag 
mit ihnen zusammenlebte. Das hat auch 
mein bisheriges Leben entscheidend ge-
prägt. – Ich weiß auch, wie enttäuscht 
meine Großeltern und vor allem meine 
Eltern von dem immer weniger wer-
denden zwischenmenschlichen Kontakt 
zu Verwandten und Ehemaligen aus der 
Heimat Bessarabien waren. Gerade in den 
letzten sieben Jahren nach dem Tode mei-
ner Mutter sprachen mein Vater und ich 
sehr häufig über diese Verhaltensverände-

rungen, die ihm in Bessarabien kaum vor-
stellbar gewesen wären.
Um es konkret an Beispielen anschaulich 
zu belegen: Nach dem Tode meiner Groß-
mutter Mathilde Brenner am 12.10.1991 
teilte mein Vater dies über dieses „Mittei-
lungsblatt“ seinen Landsleuten mit, dass 
unsere Dorfälteste im Alter von nahezu  
95 Jahren verstorben ist. – Mein Vater  
erhielt keine einzige telefonische oder 
schriftliche Beileidsbekundung. – Das Glei-
che wiederholte sich nach dem Tode mei-
ner Mutter Aline Brenner geb. Kühn am 
30.05.2003. – Dies war für meinen Vater 
erkennbar enttäuschend und verletzend.
Wir lebten beide im Rheinland im bessa-
rabiendeutschen Abseits, und für meinen 
Vater war jeder telefonische Anruf von 
Verwandten und Landsleuten ein Erleb-
nis; doch diese Anrufe wurden zunehmend 
seltener, obwohl er stets bemüht war, 
Kontakte zu pflegen, sich andererseits 
aber keineswegs aufdrängelte.
Mein Vater genoss es, mich stets auf mei-
nen Dienstreisen zu begleiten, wo wir im-
mer wieder Gelegenheit fanden, unange-
meldete Kurzbesuche bei Verwandten 
und Ehemaligen zu machen. Von Mün-
chen aus fuhren wir seit 2003 jährlich für 
mehrere Tage in Vaters damaliges Umsied-
lungslager Benediktinerabtei Schweikl- 
berg in Vilshofen.
Vaters größtes Erlebnis der letzten Jahre 
war wohl die Aufklärung des Verbleibes 
seiner Ahne Friederike Klaiber geb. Kun-
gel: Mit Hilfe der engagierten Susanne 
Schlechter und ihrem Projekt „Ver-
schwundene Umsiedler“ gelang es uns, 
den letzten Aufenthalts- und Sterbeort 
der schlaganfallgelähmten Großmutter 
ausfindig zu machen. Zwischen meinen 
dienstlichen Terminen in Weimar und 
Berlin fuhren Vater und ich Anfang Juni 
2009 nach Kalisz in Polen und suchten an 
zwei Tagen die sog. Heil- und Pflegean-
stalt und den Friedhof in Warta Kr. 
Sieradz auf. Es war für meinen Vater und 
mich ein nicht in Worte zu fassender Au-
genblick, nach fast 69 Jahren als erste Fa-
milienmitglieder am Grab der Großmut-
ter zu stehen. Vater pflanzte ein Bäumchen 
vom Friedhof in Düren, nahm die Erde 
mit und verteilte sie an Verwandte und auf 
das Grab seiner Mutter, der Tochter der 
Friederike Klaiber. – In der zweiten Au-
gusthälfte d. J. wollten wir wieder in War-
ta sein. Doch Vaters und meine Pläne 
wurden durch sein plötzliches Ableben 
beendet.
Nach Bessarabien reisen wollte mein Va-
ter nicht, da er seine Heimat so in Erinne-
rung behalten wollte, wie er sie verlassen 
hatte. Und für das heutige Elend in Mol-

Mein Vater Robert Brenner aus Alexandrowka in Bessarabien                          
Sehr persönliche Gedanken anlässlich seines Todes
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dawien sind die Ehemaligen nun wirklich 
nicht verantwortlich. Ich zitierte bei an-
derer Gelegenheit meine Großmutter 
Mathilde Brenner: „Sie haben doch jetzt 
alles. Sollen Sie alleine weitermachen!“
Mein Vater hatte sich gewünscht, dass der 
Bessarabiendeutsche Verein bzw. die vor-
herigen Organisationen sich mehr um die 
eigenen Landsleute und deren Nachfah-
ren bemüht hätten, als um die heutigen 
Bewohner im Bereich des damaligen Bes-
sarabiens. Wir haben im Rheinland und 
bei unseren Reisen von einem so großen 
Elend unserer eigenen Landsleute gehört 
und es z. T. gesehen, dass u. E. ein Bessa-
rabiendeutscher Verein eine dankbare 
Aufgabe darin sehen müsste, diese verein-
samten, kranken und hilfebedürftigen 
Menschen anzusprechen und ggf. Hilfe 
anzubieten oder zu organisieren. Wir 
konnten uns vorstellen, daß hilfsbedürf-
tige Landsleute es als Hohn empfinden 
müssen, wie sich Bessarabiendeutsche um 
Hilfen und Spenden für die heutigen Be-
wohner Bessarabiens bemühen, während 
die eigenen Landsleute vergessen und  
unauffällig irgendwo verstreut in ganz 

Deutschland einsam und elend ihren All-
tag bewältigen.
Regionale Treffen, wie sie seit wenigen 
Jahren vom Bundesdelegierten Olaf 
Schelski für NRW-Süd organisiert wer-
den, hätten vor Jahrzehnten einen we-
sentlichen Beitrag zum Einleben und 
Wohlfühlen in einer fremden Umgebung 
geleistet.
Gut fand mein Vater, dass einige Dorfge-
meinden regelmäßige Ortstreffen organi-
sierten, und er bedauerte so sehr, dass dies 
bei den Ehemaligen aus Alexandrowka 
ganz selten der Fall war. Auch hier sah er 
ein Aufgabenfeld des Bessarabiendeut-
schen Vereins.
Verärgert und enttäuscht war mein Vater, 
dass es nicht gelungen ist, eine Chronik 
des Dorfes Alexandrowka zu erstellen, wo 
er doch über Robert Schaupp (verst. 2003) 
aus Oberensingen so viele Dokumente 
und Materialien zur Vefügung gestellt hat-
te. Werner Schabert aus Bad Bevensen 
scheint einen weiteren Versuch zu unter-
nehmen – was mein Vater sehr begrüßte.
Mir ist bekannt, dass die meisten Men-
schen erst im Alter über ihre Wurzeln 

nachzudenken und zu forschen beginnen. 
Bei mir war es ganz anders. – Doch nun ist 
mein letzter engster Verwandter aus Bes-
sarabien – mein Vater Robert Brenner aus 
Alexandrowka – nicht mehr unter den Le-
benden, und ich will diesen massiven Le-
benseinschnitt nutzen, um diesen bessara-
biendeutschen Lebensabschnitt zu 
beenden. Ich habe meinen geliebten Vater 
in den hier angesprochenen Zusammen-
hängen zu häufig enttäuscht, verärgert und 
leiden gesehen. – Ich möchte unsere letz-
ten gemeinsamen Minuten am frühen 
Morgen des 30. Juni 2010 in Erinnerung 
behalten, wo mein Vater mich voller Hoff-
nung und Zuversicht in unserem Gespräch 
mit seinen freundlichen und dankbaren 
Augen lächelnd anschaute, und dann völ-
lig unerwartet einer Herzschwäche erlag.

Das war mein Bessarabien, mein bessara-
biendeutscher Vater Robert Brenner.

Und danach kommt nichts mehr.
Das war`s.

Gerhard Robert Brenner,  
Bretzelnweg 65, 52353 Düren

Einladung zur Adventsfeier 
auf Schloss Mansfeld

Liebe Landsleute und Freunde unseres Brauchtums,
wir laden recht herzlich zu unserer alljährlichen Adventsfeier ein.

Termin: Sonntag, 28.11.2010
Ort: Schloss Mansfeld,  06343 Mansfeld
Programm: 10.00 Uhr – Eintreffen auf Schloss Mansfeld 
 10.30 Uhr – Gottesdienst in der Schlosskirche
 11.45 Uhr –  Begrüßung in den Schlossräumen 

im Graf Ernst Saal – keine Treppenstufen!
 12.30 Uhr – Mittagessen
 14.00 Uhr – Vortag über Familiengeschichte 
  – Aktuelle Reiseberichte 2010
  – Beiträge der Besucher 
  –  Singen und Schwätzen in der schönen Vorweih-

nachtszeit, auch zwischendurch, je nach Wunsch
Kostenbeitrag:  ca. 12,00 € (Mittagessen und Kaffeegedeck)

Selbstgebackene bessarabische Köstlichkeiten zum Kaffee sind sehr erwünscht,
(aber nicht so reichlich, jedoch urtümlich).
Anreise für Übernachtungsgäste ist am Samstag, dem 27.11.10, ab 16 Uhr auf 
Schloss Mansfeld möglich. (Übernachtungskosten mit Frühstück ca. 25 €)
Einladungen mit Rückmeldungen erhalten Sie noch, auch mit detaillierten  Anga-
ben zum Programm, ebenso in der Homepage einsehbar. 

Ich möchte auch hier an die Kranzniederlegung zum Volkstrauertag am 
14.11.2010 an den Gedenktafeln in Mansfeld / OT Leimbach erinnern. Diese 
wird wieder zwischen 9 und 10 Uhr stattfinden.
 
Ihre
Linde Daum, Harry Schneider und Team
Tel. 034782-21216 und 034782-20999

Herzliche Einladung 
nach Todendorf

Es ist schon zu einer schönen Tradition 
geworden, dass wir uns aus Anlass des 
Reformationstages am 31. Oktober zu 
einem geselligen Beisammensein treffen. 
Der Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpom-
mern lädt auch in diesem Jahr in den 
Gasthof „Zur Erbmühle“ in Todendorf 
bei Teterow ein. Wir treffen uns um 
10.00 Uhr.

Unsere Veranstaltung steht unter 
dem Thema:

„Das Leben und die Probleme in den 
Umsiedlungslagern“, 

Referent David Aippersbach

„Das Vermächtnis unserer Ahnen“, 
Referent Johannes Schramm

Nach einem gemeinsamen Mittagessen ist 
viel Zeit für Diskussionen und Gespräche 
zu den Themen vorgesehen.
Unsere Veranstaltung beenden wir mit 
einem gemeinsamen Kaffeetrinken. We-
gen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist 
eine Anmeldung erforderlich.

Die Anmeldungen bitte an folgende 
Adressen:
Ingrid Versümer, In den Hören 6, 18236 
Kröpelin, Tel. 038292-78027
Elvira Schmidt, Teichstr. 5, 18258 Hof 
Tatschow, Tel. 03844-926478
Erwin Reinhardt, Malzstr. 30, 17034 
Neubrandenburg, Tel. 0395-4221700

Alle Landsleute und Gäste sind herzlich 
willkommen.
Ihre Ingrid Versümer
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Monatsspruch 
für Oktober:

Siehe, ich habe vor die eine 
Tür aufgetan und niemand 

kann sie zuschließen.

Offenbarung 3, 8

Vor einer Tür zu stehen, ist ein Abenteuer.
Durch die enge Tür der Geburt treten wir 
heraus aus der Geborgenheit des Mutter-
schoßes in die Weite des eigenen Lebens.
Durch die verheißungsvolle Pforte der 
Umkehr zu Gott durch den Glauben an 
Jesus Christus sind wir von Menschenkin-
dern zu Gotteskindern wiedergeboren.
Durch das Tor des Todes treten wir dann 
hinein in die Ewigkeit. Unter Schmerzen 
verlassen wir das irdische Leben und treten 
hinein in die Freuden des ewigen Lebens.
Und zuvor sehnen wir uns danach,  dass 
sich für uns wichtige Türen öffnen: die zu 
wertvollen Freundschaften, vielleicht zur 
großen Liebe, zum erfüllenden Beruf oder 
Lebenssinn.
Jesus Christus ist der Mann mit der 
Schlüsselgewalt, „der Heilige, der Wahr-
haftige, der da hat den Schlüssel Davids, 
der auftut und niemand schließt zu, der 
zuschließt und niemand tut auf“ (Offen-
barung 3, 7).
Er kann Türen zu neuem Leben öffnen. 
Mehr noch: Er selbst ist die Tür. „Ich bin 
die Tür; wenn jemand durch mich hinein-
geht, wird er selig werden und wird ein- 

Offene Türen
und ausgehen und Weide finden“ (Jo-
hannes 10,9), so sagt er es selbst.
So sagt er es auch der Gemeinde in Phila-
delphia: „Siehe, ich habe vor dir eine Tür 
aufgetan und niemand kann sie zuschlie-
ßen“. Nicht, weil sie so stark, überlegen 
und leistungsfähig war, nicht, weil sie so 
vollkommen war, sondern deshalb: „du 
hast eine kleine Kraft und hast mein Wort 
bewahrt und hast meinen Namen nicht 
verleugnet“. Die Gemeinde hatte nicht 
viel Kraft, aber sie hat Jesus geliebt und 
seinem Wort vertraut und stand zu Jesus 
in ihrer Umwelt und hat dieses Vertrauen 
konsequent in der Liebe ausgelebt. Damit 
haben sich die Türen zu den Menschen 
geöffnet. Darin sehen wir die große Ver-
heißung auch für unsere Gemeinden.
Auch im persönlichen Leben zeigt uns Je-
sus, dass ein Leben mit ihm nicht über 
eigene Stärke und Vollkommenheit läuft, 
sondern in der Liebe und im Vertrauen 
ganz auf ihn. Und das kann ja immer nur 
Antwort auf Gottes wunderbare Liebe zu 
uns sein.
Theresia von Lisieux (1873 - 1897) vom 
Orden der Karmeliterinnen wurde nur 24 

Der Anlass für unsere diesjährige Bessara-
bienreise vom 3. - 10. September war das 
195jährige Bestehen meines Geburtsortes 
Klöstitz. Davor war uns im „Klöstitz- 
Ausschuss“ aufgegangen, dass die früheren 
Bewohner kaum eine Vorstellung von der 
Entwicklung seit der Umsiedlung der 
Bessarabiendeutschen in dem heute Wes-
jolaja Dolina genannten Ort haben, wie 
umgekehrt die heutigen Bewohner wenig 
über die frühere Geschichte des Dorfes 
wissen. Daraufhin wurde der Beschluss 
gefasst, nach dem Vorbild von Hoffnungs-
feld/Nadjeschdowka „Geschichtstafeln“ 
zu entwickeln, die in deutscher und rus-
sischer Sprache die verschiedenen Phasen 
und Aspekte des Lebens von 1815 bis 
2010 darstellen. Das war leichter gesagt 
als getan. Denn obwohl wir eine Vorlage 
hatten, musste doch im Einzelnen über-
legt werden, ob die Darstellung für Hoff-
nungsfeld genau so auch für Klöstitz zu-
trifft. Dann mussten auch Bilder beschafft 
werden, die veranschaulichen, was und 
wer für diesen Ort wichtig war und ist.

Es mussten viele mithelfen, bis die zwölf 
großen Folien bedruckt waren, die dann 
am 4. September im „Kulturhaus“ von 
Wesjolaja Dolina überreicht wurden. Das 
reichte von der Sammlung von Stichwor-
ten und von Bildern, zur Formulierung 

und Überprüfung der Texte, zur Herstel-
lung der russischen Übersetzung (an der 
zwei Wolfsburger Spätaussiedler und eine 
weißrussische Dolmetscherin beteiligt 
waren), zur Umsetzung der Texte und Bil-
der auf Computer und schließlich zum 
Druck der Folien und ihrem Transport 
nach Bessarabien - eine echte Gemein-
schaftsleistung! Beim deutschen Klöstit-
zer-Treffen in Vaihingen/Enz-Kleinglatt-
bach am 29. Mai war eine Vorform bereits 
ausgestellt worden.

Es war ein besonderer Moment bei der 
Jubiläumsfeier, als ich zusammen mit 
Friedrich Büchle, Egon Feyl und Volker 
Haller die Folien im Festsaal des Dom 
Kulturij vorführen konnte, in dem sie vor-
aussichtlich ihren festen Platz erhalten 
werden. Man spürte die große Aufmerk-
samkeit, mit der die Präsentation von den 
anwesenden früheren Klöstitzern und 
heutigen Bewohnern aufgenommen wur-
de. Es wird noch eine Weile dauern, bis 
allen ganz bewusst geworden ist, was diese 
„Klöstitzer Geschichtstafeln“ bedeuten. 
Deshalb möchte ich einige Gedanken 
dazu beitragen.
Zum ersten Mal in der Geschichte des 
Ortes gibt es eine fortlaufende Darstel-
lung der 195 Jahre seines Bestehens. Na 
und? wird mancher sagen. Aber es gibt in 

Bessarabien erst wenige Beispiele dafür, 
dass sich die früheren deutschen Bewoh-
ner mit der Geschichte ihres früheren 
Heimatortes nach der Umsiedlung be-
schäftigen. Meist war es so, dass die Erin-
nerung der früheren Bewohner mit dem 
Zeitpunkt der Umsiedlung abriss und die 
seitherige Entwicklung bei Besuchen nur 
undeutlich wahrgenommen wurde - das 
war ja nicht mehr unsere Geschichte. 
Umgekehrt haben sich die heutigen Be-
wohner kaum für die frühere Geschichte 
ihres Wohnorts interessiert, nicht einmal 
für die Zeit nach dem Ende des Welt-
kriegs, eine dunkle und bitter arme Zeit, 
über die meist auch wenig bekannt ist. 
Jetzt - es wird überlegt, den Text der „Ta-
feln“ in kleinen Broschüren in deutsch 
und russisch herzustellen - kann man sich 
einen Überblick über die Gesamtentwick-
lung machen. Die bislang getrennten Ge-
schichten sind - mit Hilfe der Deutsch-
lehrerin des Ortes, Anna Topal, und ihren 
Mithelfern, die Informationen zur Zeit 
nach 1940 lieferten - zu einer einzigen 
Geschichte zusammengefügt worden.

Das ist noch eine andere Form des Brü-
ckenschlags, als sie die mittlerweile über 
60 Gedenksteine darstellen, die oft auf In-
itiative von Dr. h. c. Edwin Kelm in ehe-
mals deutschen Siedlungen Bessarabiens 

Bessarabische Impressionen (I): 

Brückenschlag der Geschichten in Klöstitz

Jahre alt. Schon als kleines Kind wollte sie 
ganz für Gott da sein. In einer ihrer 
Schriften heißt es: „Ich darf trotz meiner 
Kleinheit nach Heiligkeit streben... Aber 
ich will das Mittel suchen, in den Himmel 
zu kommen... Ich möchte einen Aufzug 
finden, der mich zu Jesus emporhebt. 
Denn ich bin zu klein, um die beschwer-
liche Treppe der Vollkommenheit hinauf-
zusteigen. Der Fahrstuhl, der mich zum 
Himmel emporheben soll, deine Arme 
sind es, o Jesus! Dazu brauche ich nicht zu 
wachsen, ich muss klein bleiben, ja mehr 
und mehr es werden!“

Prediger Holger Kosir/Magdeburg  
(zu erreichen über Pred. i. R. Emil Geigle, 

Kollbruchweg 22b, 18209 Bad Doberan)
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stehen und in deutscher und russischer (in 
Moldowa rumänischer) Sprache auf das 
Gründungsjahr und die Herkunft der 
Gründer hinweisen. Sie tragen in aller 
Regel ein Kreuz und weisen so auf den 
Glaubensgrund hin, der den Gründern 
wichtig war. Durch die „Geschichtstafeln“ 
können die heutigen und früheren Be-
wohner nun noch genauer erfahren, was 
die jeweils andere Gruppe erlebt hat und 

von welchen Überzeugungen sie getragen 
war und ist. Das ist eine Voraussetzung 
für ein noch intensiveres Kennenlernen, 
eine noch tiefere Begegnung.

Es wäre schön, wenn nach und nach auch 
andere Heimatausschüsse sich an die Er-
stellung solcher „Geschichtstafeln“ mach-
ten. Ich denke, es lohnt sich!

Arnulf Baumann

Über einen in der Republik Moldau 
neu eingeführten Gedenktag an den 
Einmarsch der sowjetischen Truppen 
in Bessarabien am 28. Juni 1940 ist es 
zum Streit gekommen. Der moldau-
ische Interimspräsident Mihai Ghimpu, 
der vor allem von der rumänischspra-
chigen Bevölkerung des Landes unter-
stützt wird und als Antikommunist gilt, 
verordnete diesen Gedenktag mit einem 
Erlass. Zur Begründung wies er darauf 
hin, dass dieses Datum den Beginn von 
Deportationen, Zwangskollektivierungen 
und Unterdrückung der einheimischen 
Bevölkerung markiere. Er berief sich da-
bei auf Ergebnisse einer im Februar ein-
gesetzten Historikerkommission, die die 
Vergangenheit des Landes aufarbeiten 
soll. Zugleich ließ Ghimpu vor dem Par-
lament in Chisinau/Kischinew einen Ge-
denkstein aufstellen, der auf ein zukünftig 
dort zu errichtendes Mahnmal für die 
Opfer der sowjetischen Besetzung hin-
weisen soll. Bei der Aufstellung forderte 
er die Russische Regierung als Rechts-
nachfolger der Sowjetunion auf, ihre 
Truppen aus der abtrünnigen moldau-
ischen Region Transnistrien abzuziehen. 
- Das russische Außenministerium be-
zeichnete die Aktion als „geplante poli-
tische Kampagne“, die sich gegen eine 
russisch-moldauische Partnerschaft rich-
te. Marian Lupu, Chef der Demokra-
tischen Partei und Bündnispartner Ghim-
pus, warf diesem vor, seinen Schritt ohne 
Abstimmung mit seinen Koalitionspart-
nern getan zu haben. Der frühere Präsi-
dent Wladimir Woronin, jetzt Vorsitzen-
der der oppositionellen Kommunistischen 
Partei, verlangte den Rücktritt Ghimpus 
und Neuwahlen. - Die Metropolie Bessa-
rabien der Rumänischen orthodoxen Kir-
che begrüßte dagegen die Maßnahme, die 
allerdings so kurzfristig erfolgt sei, dass 
seine Kirche keine entsprechenden litur-
gischen Texte erarbeiten konnte; die 
Geistlichen hätten jedoch in kurzen Ge-
denkgottesdienst der Opfer jener Zeit ge-
dacht. Dagegen beteiligte sich die Mehr-
heitskirche des Landes, die Moldauische 
Orthodoxe Kirche/Moskauer Patriarchat 
sich nicht an den Feiern und enthielt sich 
jeden Kommentars. Der im März neu ein-

gesetzte Bischof von Tiraspol und Du-
bossary (Transnistrien) sprach jedoch vor 
dem Stadtrat von Dubossary von Ge-
schichtsfälschung und warf dem Präsi-
denten vor, einen „Keil zwischen unsere 
Länder zu treiben“ und „orthodoxe Völ-
ker zu entzweien, die in Freundschaft und 
Glauben vereint“ seien. - Mitte Juli er-
klärte der moldauische Verfassungsgericht 
den Erlass Ghimpus für verfassungswid-
rig; nun soll von seiner Partei ein Ge-
setzesentwurf eingebracht werden, der 
den Gedenktag autorisiert.

Nach G2W September 2010

Der Moldauischen Orthodoxen Kir-
che/Moskauer Patriarchat wird Einmi-
schung in die Politik vorgeworfen. Von 
verschiedenen Seiten der Politik wird dem 
leitenden Geistlichen, Metropolit Wladi-
mir (Kantarian), eine zu enge Zusammen-
arbeit mit dem Vorsitzenden der Huma-
nistischen Partei, Valeriu Pasat, 
nachgesagt. Pasat war von 1997 bis 2001 
Minister, dann wegen illegaler Waffenge-
schäfte angeklagt und verurteilt, 2007 
aber infolge einer Amnestie freigelassen. 
Er suchte die Nähe des Metropoliten und 
unterstützt dessen Bemühungen um Ein-
führung des Faches „Grundlagen ortho-
doxer Kultur“ in den Schulen. Dafür un-
terstützt Wladimir bei seiner Kandidatur 
für das Präsidentenamt der Republik Mol-
dau im Herbst. Am 28. Juni besuchten Pa-
sat und Wladimir gemeinsam mit dem 
Bischof von Tiraspol/Dubossary den Prä-
sidenten der abtrünnigen Region Trans-
nistrien, Igor Smrinow, und baten ihn um 
Unterstützung bei der Einführung des 
neuen Schulfachs. -Heftige  Kritik kam 
von Interimspräsident Ghimpu, von der 
Sozialdemokratischen Partei und vom 
früheren Präsidenten, dem Kommunis-
tenchef Wladimir Woronin. - Die Kir-
chenleitung der Moldauischen Ortho-
doxen Kirche/Moskauer Patriarchat 
zeigte sich von den Einwänden unbeein-
druckt. Die Kirche entscheide selbst, 
„wann, in welcher Form und mit welchem 
Ziel sie sich in die politischen Prozesse 
einlasse“.

Nach G2W September 2010

B i B e l l e s e

Woche des 19. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Heile du mich, Herr,  
so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir 
geholfen. Jeremia 17, 14

Lied: Nun lasst uns Gott dem Herren 
Dank sagen
Evangelisches Gesangbuch 320

10.10. Sonntag Epheser 4,22-32
11.10. Montag 2. Mose 15,22-27
12.10. Dienstag Johannes 7,19-24
13.10. Mittwoch Apostelg.3,1-10
14.10. Donnerstag Matthäus 8,14-17
15.10. Freitag Jeremia 17,13-17
16.10. Samstag Sprüche 3,1-8

Woche des 20. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Es ist dir gesagt, Mensch, 
was gut ist und was der Herr von dir 
fordert, nämlich Gottes Wort halten und 
Liebe üben und demütig sein vor deinem 
Gott. Micha 6, 8

Lied: Wohl denen, die da wandeln vor 
Gott in Heiligkeit
Evangelisches Gesangbuch 295

17.10. Sonntag 1. Thessal. 4,1-8
18.10. Montag 2. Thessal. 2,6-13
19.10. Dienstag  1. Samuel 10,17-25
20.10. Mittwoch Epheser 5,25-32
21.10. Donnerstag 1. Korinther 14,26-33
22.10. Freitag 1. Petrus 4,1-6
23.10. Samstag 3. Mose 19,1-18

Woche des 21. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Lass dich nicht vom 
Bösen überwinden, sondern überwinde 
das Böse mit Gutem. Römer 12,21

Lied: Ach Gott, vom Himmel sieh darein
Evangelisches Gesangbuch 273

24.10. Sonntag Epheser 6,10-17
25.10. Montag Matthäus 15,1-20
26.10. Dienstag 2. Korinther 10,1-6
27.10. Mittwoch 1. Samuel 19,1-7
28.10. Donnerstag Titus 2,1-10
29.10. Freitag 1. Johannes 3,13-18
30.10. Samstag Jeremia 7,1-11

Woche des 22. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Einen anderen Grund 
kann niemand legen als den, der gelegt ist, 
welcher ist Jesus Christus.
                                       1. Korinther 3, 11

Lied: Nun freut euch, lieben Christen 
g´mein
Evangelisches Gesangbuch 341

31.10. Reform.tag Römer 3,21-28
  1.11. Allerheiligen Offenbarg. 7,9-17
  2.11. Dienstag  Esra 9,5-15
  3.11. Mittwoch 1. Mose 33,1-11
  4.11. Donnerstag Lukas 17,1-10
  5.11. Freitag 1. Johannes 3,19-24
  6.11. Samstag Markus 13,1-8
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Januar 1945, kurz vor Ende des Zweiten 
Weltkrieges. Die Menschen im Osten 
sind auf der Flucht! Die rote Armee rückt 
in beängstigendem Tempo näher. Die 
sowjetischen Truppen stehen bei War-
schau. – Ganz langsam nur bewegt sich, 
bei klirrender Kälte, der unendlich lange 
Flüchtlingstreck nach Westen. Die Stra-
ßen, mit Eis und Schnee bedeckt. Frauen, 
Kinder und Greise versuchen hier ver-
zweifelt dem Krieg und dem Tod zu ent-
kommen. Die Männer und Väter sind 
Soldat, schon lange gefallen oder in Ge-
fangenschaft. Wer weiß? Die Pferde wer-
den fast immer von polnischen Knechten 
gelenkt. Die Wagen sind zum Teil so 
schwer mit Menschen und Sachen bela-
den, dass der Fahrer außerhalb auf der 
Deichsel stehen musste um in einem ge-
fährlichen Balanceakt die Zügel zu halten 
und die Pferde zu steuern. Immer wieder 
stürzen Fuhrwerke die Böschung hinab. 
Gepäck, Menschen und zertrümmerte 
Wagen bleiben achtlos auf der Straße zu-
rück. Kinder und verletzte alte Menschen 
werden im Schnee liegen gelassen. Für 
menschliche Gefühle ist keine Zeit. Der 
Mensch wird zum Tier!! – Ab und zu fla-
ckern Lichter auf und Kanonendonner ist 
dumpf aus der Ferne zu hören, von der 
Frontlinie her. Der Treck bewegt sich nur 
zäh und ganz langsam voran.

In einer solchen Wagenkolonne ist auch 
eine Mutter mit vier Kindern, mit drei 
Buben im schulpflichtigen Alter und 
einem kleinen Mädchen, drei Jahre alt. 
Die Mutter hat ihr Kind ganz fest an ih-
ren Körper gepresst, denn die Kälte ist 
erbarmungslos. Der Wagen wird von 
einem polnischen Arbeiter gelenkt. Die 
drei Brüder marschieren tapfer, durch Eis 
und Schnee, hinterher. Ewald erzählt:

„Plötzlich schlug der Fahrer brutal auf die 
Pferde ein und galoppierte in wilder Fahrt 
mit Mutter und dem kleinen Schwester-
chen, Selma, davon, der nächsten Sied-
lung zu. Wir Drei liefen so schnell wir nur 
konnten in dieselbe Richtung, dem Wa-
gen nach. Als wir das Dorf endlich er-
reicht hatten, rannten wir suchend durch 
alle Straßen kreuz und quer, immer und 
immer wieder, doch wir konnten den Wa-
gen, unsere Mutter und das kleine Schwe-
sterchen nirgends mehr finden.

Wir hatten unsere Mutter 
für immer verloren!

In unserem ganzen Leben
haben wir sie nicht 

wiedergesehen!

Jetzt waren wir Drei auf uns ganz allein 
gestellt“, erzählte Ewald weiter. „Wir hat-
ten nur die Sachen, die wir auf dem Leib 
trugen, nichts zu essen und nichts zu trin-
ken. So zogen wir mit dem Strom der 
Flüchtlinge weiter auf der unendlichen 
Straße der Angst, des Hungers und der 
Kälte. Nach circa vier Tagen und vier 
Nächten geschah das Unfassbare! Es war 
bei Bromberg. Russische Panzer kamen 
von vorne direkt auf uns zugerollt. Sie 
zermalmten alles, was ihnen im Wege 
stand. Die Menschen rannten, von höchs-
ter Panik erfasst, nach allen Richtungen in 
die Felder. Auch wir stürmten ziellos da-
von und wühlten uns durch den hohen 
Schnee und versanken oft bis an die Hüf-
ten. Wir versuchten, uns nicht aus den 
Augen zu verlieren. So liefen wir weiter 
und weiter. Schließlich waren wir ganz al-
lein, weit und breit kein Mensch zu sehen. 
Die Straße mit Panzern und um Hilfe ru-
fende Menschen hatten wir weit hinter 
uns gelassen. Unser verzweifelter Marsch 
ging viele Tage und Wochen. Geschlafen 
haben wir nachts in Kuhställen, Scheunen 
und verlassenen Häusern. Wir legten uns 
zu schlafenden Kühen ans Kopfende und 
wärmten uns an ihrem dampfenden Atem. 
Einmal suchten wir Schutz in einem gro-
ßen Gutshaus. Es war von deutschem Mi-
litär belagert. Die Soldaten gaben uns 
gleich Essen aus der Gulaschkanone und 
graue Militärdecken. Wir ließen uns in ei-
ner Ecke nieder, deckten uns fest zu und 
schliefen sofort ein. Es war längst nach 
Mitternacht, als ich plötzlich aufwachte. 
Eine innere Stimme sagte mir: ´Wir müs-
sen weiter!` Ich rüttelte meine Brüder 

wach. Dann gingen wir hinaus in die kalte 
Winternacht.

Wir waren noch nicht sehr weit gekom-
men. Da sahen wir das Gutshaus hinter uns 
lichterloh in Flammen stehen. Taghell war 
die Nacht. Man hatte den Unterschlupf 
der deutschen Soldaten entdeckt. Wir 
rannten weiter und immer weiter so schnell 
wir nur konnten. Doch Egon, der Kleinste 
von uns, hockte sich in den Schnee und 
sagte: „Ich kann nicht mehr, ich bleibe hier 
liegen.“ Mein älterer Bruder und ich 
zerrten ihn hoch und schrien ihn an: „Du 
musst!“ Dann schleiften wir ihn mit uns 
mit. Nach längerer Zeit, es wurde schon 
Tag, da sahen wir in einiger Entfernung 
eine Siedlung vor uns liegen. Totenstille 
lag über dem Dorf, auch hier waren die 
Menschen auf der Flucht. Die Häuser leer. 
Nur aus einem Schornstein stieg Rauch. 
Zaghaft öffneten wir die Tür. Hier durften 
wir uns wärmen. Plötzlich stand ein Engel 
vor uns in einem langen weißen Gewand. 
Er sagte: ‚Kinder, hier könnt ihr nicht blei-
ben, der Feind wird euch erschlagen! Ich 
zeige den Weg, wo ihr Hilfe bekommt.“ 
Wir gingen gemeinsam vor die Tür. Er 
wies in eine bestimmte Richtung. Wir 
glaubten seinen Worten. Und bald stießen 
wir auf deutsche Soldaten.

Heute denke ich:
das weiße Gewand des Engels 

muss ein Schneehemd gewesen sein 
aus der Tarnkleidung der 
Deutschen Wehrmacht.

Doch für meine Brüder und mich 
ist es ein Engel geblieben, 

bis zum heutigen Tag.
Er hat uns gerettet

vor dem sicheren Tod. 

„Jungs, wo kommt ihr denn her?“ , fragte 
einer der Soldaten. „Aus Polen“, sagten 
wir. „Aber geboren seid ihr in Bessara-
bien, ich hab es an der Pudelmütze er-
kannt. Ich bin ein Landsmann von euch“. 
In der Tat mein kleiner Bruder Egon hat-
te die Karakulmütze meines Vaters auf 
dem Kopf und tief über beide Ohren ge-
zogen. Der Soldat übergab uns einer Hilf-
sorganisation, die uns in einen Zug in 
setzte Richtung Berlin setzte. Es war einer 
jener Züge, die zurückgelassene Kinder 
am Straßenrand aufsammelten und nach 
Berlin brachten. Die Fahrt ging mehrere 
Tage lang, ohne Verpflegung. Halt ma-
chen konnten diese Züge nur im Wald, 
denn die Bahnhöfe wurden bombardiert, 
und auf alles was sich bewegte wurde ge-
schossen. 

Ein Junge erzählt von der Flucht
Die erschütternden Kriegserlebnisse des Ewald Siewert, notiert und aufgeschrieben 

von Lucie Kasischke-Kämmler.

Die drei Brüder Ewald, Egon, Hugo
in Bessarabien noch vor der Umsiedlung
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Wiedersehen mit Vater

Es war Frühjahr 1946. Der Krieg war 
längst zu Ende. Die Waffen schwiegen, 
doch das ganze Land lag in Trümmern 
und die Menschen irrten wahllos umher 
und suchten nach Essen und nach ihren 
nahen Verwandten. Ewald erzählte wei-
ter: „Seit einem Jahr verdiente ich mein 
tägliches Brot mit Feldarbeit bei einer 
Bäuerin. Ihr Mann und ihre beiden Söhne 
waren noch verschollen. Eines abends, ich 
lag schon im Bett, da rief die Bäuerin: 
‚Ewald, da fragt jemand nach Dir’. Mein 

Vater stand vor mir! Bis dahin wusste ich 
nicht ob er noch lebte. Doch er hatte 
Krieg und englische Gefangenschaft le-
bend überstanden.“ Ewalds Stimme war 
nun leise und tonlos geworden. Seine Au-
gen hatten einen feuchten Glanz. Tränen 
trübten den freudigen Blick.

Über das Rote Kreuz hat unsere Familie 
wieder zusammengefunden. Als Letzte 
kam unser Schwesterchen Selma zu uns. 
Sie war jetzt acht Jahre alt. Ein polnisches, 
christliches Ehepaar hatte sie in den 
Kriegswirren, im Januar 1945, bei sich 
aufgenommen und in ihrem Glauben er-
zogen. Sie sprach kein Wort Deutsch.  

Mein Vater hatte wieder geheiratet. Wir 
vier Kinder wurden nun von einer lieben 
Mutter umsorgt. Wenn am Sonntag die 
Kirchenglocken der evangelischen Kirche 
zum Gebet riefen, nahm unsere Mutter 
die kleine Selma bei der Hand und ging 
mit ihr zum Gottesdienst. Sobald sie über 
die Schwelle trat, kniete sie kurz nieder 
und bekreuzigte sich. Sie schaute sich su-
chend um nach dem Weihwasserkessel-
chen, konnte es aber in einer evangeli-
schen Kirche nicht finden. Still saß sie 
dann neben Mutter auf der Kirchenbank. 

Ewald mit der 
kleinen Selma, 
Westpreußen 1941

Der Vater Gotthilf 
Siewert 1903-1979 

Mit zweiundzwanzig Jahren heiratete Sel-
ma, sie brachte zwei Söhne zur Welt. Im 
Frühling 1999 verstarb sie mit 58 Jahren.“ 
– So weit Ewalds Erzählungen.
Viele Jahre sind vergangen seit jenen Ta-
gen im letzten Krieg, als im Osten die 
endlosen Flüchtlingstrecks über die ver-
eisten Straßen rollten, feindliche Panzer 
die Fuhrwerke unter ihren Ketten zer-
malmten und die Menschen in Todesangst 
über die tiefverschneiten Felder rannten. 

Auf dem Friedhof. Deutschland 2010. 
Der milde Schein der Abendsonne liegt 
über dem Gottesacker, dem Ort der Trau-
er, Erlösung und Vergebung. Eine schlan-
ke Birke ragt hoch in den Himmel. Eine 
Eiche und viele andere mächtige Bäume 
bewachen stumm die Ruhe der Toten, sie 
beschirmen auch einen kantigen Stein aus 
grauem Granit, einen Grenzstein am Ende 
eines Lebens. Er trägt ihren Namen: 

Selma
Mit langsamen Schritten gehe ich durch 
das Gräberfeld dem Ausgang zu. Die Son-
ne ist nun ganz verschwunden.
„Unter jedem Grabstein liegt eine ganze 
Welt verborgen“, schrieb einst Heinrich 
Heine.

Klöstitz, Krasna, Katzbach. Erlaubt mir 
einen Blick zurück in die Zeit, als noch 
Deutsche in Klöstitz, Krasna und in Katz-
bach lebten. Nach den armseligen und 
langen Wanderjahren, um dem Hunger-
tod zu entgehen, kam die erste Gruppe im 
September 1814 ins Tal des Kogelnik, um 
die neue Heimat Krasna aufzubauen. 

Durch die Herkunft aus den verschie-
densten Gegenden von Deutschland, (ge-
mischt als Katholiken, Protestanten und 
dazu noch polnische Familien mit einer 
fremder Sprache) war der Anfang sehr 
schwer. Ein friedliches Zusammenleben 
war vom Tag der Ankunft an nicht so, wie 
es hätte sein sollen. 

Jeder wollte seine mitgebrachte Gewohn-
heiten behalten, und so blieb es nicht aus, 
dass Reibereien entstanden sind, die das 
harte Leben noch schwerer gemacht haben. 
Die polnischen Familien wie  Bunogovsky, 
Broschinsky, Plotzky, Ruscheinsky, 
Schilgovsky usw. haben als erste nachge-
geben, indem sie die polnische Sprache 
aufgegeben haben und nur noch den ent-
stehenden Krasnaer Dialekt gesprochen 
haben. 

Wie hart die Auseinandersetzungen um 
den Krasnaer Dialekt gewesen sein mag, 

können wir uns schwer vorstellen. Aus al-
len Provinzen von Deutschland sind Wör-
ter im Krasnaer Dialekt zu finden, dazu 
noch russische und rumänische, aber kein 
Wort aus der polnische Sprache. 

Bei der Ein- und Aufteilung von Hofplät-
zen hat man versucht, die Reibereien zwi-
schen den Katholiken und Protestanten 
abzumildern. Man kam überein, den Ka-
tholiken im südlichen Teil von Krasna ei-
nen Hofplatz zuzuteilen und im nörd-
lichen Teil den evangelischen Familien. 
Bei den polnischen Familien, die alle ka-
tholisch waren, wurde keine Sonderrege-
lung getroffen, was sich nach kürzester 
Zeit als richtig erwiesen hatte. 
Nach wenigen Jahren gab es keine Polen 
mehr in Krasna, alle waren Krasner, lebten 
und arbeiteten friedlich miteinander. Alle 
Bemühungen um ein Miteinander der Ka-
tholiken mit den Protestanten scheiterte 
an den gegenseitigen Schuldzuweisungen, 
für die keine gangbare Lösung gefunden 
wurde. 

Jahr für Jahr kam es zu Auseinanderset-
zungen am höchsten Feiertag Karfreitag 
der Protestanten und Fronleichnam der 
Katholiken - wegen Störung der Feier-
tagsruhe. Nach den immer wiederkeh-
renden Auseinandersetzungen entschloss 

sich die kleinere Gruppe (evangelische 
Familien), Krasna zu verlassen und in 
Katzbach neu anzufangen. Durch den 
Fortgang der evangelische Gruppe bekam 
Krasna Platz für die herangewachsenen 
jüngeren Jahrgänge. So wurde Krasna zu 
einem rein katholischen Dorf, umringt 
von evangelischen und orthodoxen Dör-
fern. Der Kontakt zu den umliegenden 
Dörfern beschränkte sich auf rein ge-
schäftlicher Verbindung mit Tarutino, Ar-
zis, Beresina, Klöstitz, Teplitz und Paris. 
Ein Handel mit Katzbach war (nach 
meinem Wissen) durch eine unsichtbare 
Trennwand fast unmöglich. Alle Dörfer 
um Krasna herum habe ich ein oder auch 
mehrere Male gesehen, nur nach Katz-
bach bin ich nicht gekommen, auch wenn 
wir mit den Feldern Grundstücksnach-
barn waren. Immer wieder bekam man zu 
hören, mit den Katzbachern spricht man 
nicht. Auf die Frage Warum nicht? kam 
stets die Antwort: Du bist noch zu klein 
und verstehst es noch nicht. 

Meine Anfrage dazu: Ich würde mich 
freuen, wenn ich darüber am 16.10. im 
Kursaal in Bad Bevensen oder auf einem 
anderen Weg etwas mehr erfahren könnte. 
Im Voraus danke ich dafür. 

Max Riehl

Anfrage
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Die Einwanderer sowohl wie auch ihre 
Nachkommen sind ein für allemal (nav-
segda – auf immer) von der Rekrutenaus-
hebung frei, ebenso von militärischen 
Einquartierungen, den Fall ausgenom-
men, wenn Durchmärsche stattfinden.“
Dieses von Zar Alexander I. in seinen 
Edikt vom 29. November 1813 den Aus-
wanderern zugesichertes Privileg stieß auf 
offene Ohren bei den von Napoleon 
drangsalierten Menschen in Südwesten 
Deutschlands. Die zahlreichen Rekrutie-
rungen junger Menschen für die verlus-
treichen Feldzüge Napoleons sowie die 
Versorgung und die Einquartierung frem-
der Truppen steigerten nach einer Reihe 
von Missernten die Notlage der einheimi-
schen Bevölkerung. Trotz der Hinweise 
der württembergischen Obrigkeit auf die 
Gefahren einer Auswanderung in den  
Osten, zogen viele aus wirtschaftlichen, 
sozialen und religiösen Gründen in rus-
sische Gebiete um das Schwarze Meer, 
nach Neurussland, darunter auch unsere 
Vorfahren nach Bessarabien.
Durch ihre kluge und umsichtige Arbeits-
weise kamen sie nach Jahren der Not und 
Entbehrungen zu Wohlstand und Habe. 
Volkreiche Mutterkolonien erwarben von 
adligen Grundbesitzern aufgegebene Gü-
ter und gründeten darauf Tochterkolo-
nien. Sie wurden zum Vorbild für die an-
dersstämmigen Mitbewohner, von denen 
viele die Wirtschaftsweise der Kolonisten 
so sehr nachahmten, dass 1898 eine rus-
sische Wirtschaft kaum noch von einer 
deutschen zu unterscheiden war.2

Der Besitzstand der Deutschen führte 
dazu, dass die anfängliche Freundschaft 
der andersstämmigen Nachbarn in Feind-
schaft umschlug. Misstrauen und Neid 
kamen auf. Plötzlich sah man in den Deut-
schen Wettbewerber beim Pachten und 
beim Kauf von Land. Sie wurden in der 
russischen Presse Vaterlandsverräter und 
als Vorposten Deutschlands angepran-
gert.
Obwohl die Deutschen ihr Untertanen-
tum dem Zar und der russischen Regie-
rung gegenüber stets bekundeten, gab die 
Obrigkeit dem Druck slawophiler Kreise 
nach und hob 1871 die zugesicherten Pri-
vilegien auf. Mit diesem Akt wurde 1874 
auch die sechsjährige Militärpflicht für 
die zwanzigjährigen Kolonistensöhne ein-
geführt und sie den anderen Untertanen 
gleichgestellt.

Bildungsnachweise führten zu einem ver-
kürzten Militärdienst. Der Besuch der 
Volksschule berechtiget zu einer 4-jäh-
rigen Dienstzeit, das Abitur zu einer 2-
jährigen, Studenten dienten nur 6 Mo-
nate.3 So kam es, dass Kolonistensöhne in 
den Reihen der russischen Armee bereits 
am Türkenkrieg 1877-1880 und am rus-
sich-japanischen 1904-1905 teilnehmen 
mussten, vor allem an der Schlacht bei 
Mukden vom 21.2.-11.3.1905, wo die Ja-
paner einen entscheidenden Landsieg 
über die Russen erzielten.
Der Hass auf die Deutschen erreichte sei-
nen Höhepunkt bei Ausbruch des 1.Welt-
krieges, obwohl sich die Kolonisten zu 

ihren Pflichten Russland gegenüber be-
kannten, war die Armeeführung von der 
Loyalität der Deutschen nicht überzeugt. 
Die deutschen Armeeangehörigen wur-
den aus den Einheiten der Westfront her-
ausgezogen und an die türkische Front im 
Kaukasus versetzt.4

Inzwischen breitete sich die russische Re-
volution wie ein Steppenbrand über ganz 
Russland aus. Ganze Truppenteile, darun-

Militärdienst in Bessarabien
Von Albert Rüb

Zurückgeblättert  

Ein Leser aus Herrenberg schreibt, dass 
sein Vater nach dem Krieg erfolgreich 
Pferde gezüchtet hat. Man habe damals zu 
den ganz jungen Fohlen „Hutschle‘‘ ge-
sagt.  Er möchte wissen, woher dieses 
Wort stammt.
Hutschle ist die Verkleinerungsform von 
Hutsch. Beide Wörter dürften im Schwä-
bischen kaum noch bekannt sein. Zweifel-
los hat der Zahn der Zeit wie bei anderen 
schwäbischen Begriffen auch an ihrem Be-
kanntheitsgrad genagt. Umso angebrachter 
ist es, solche Wörter aus der Dunkelkam-
mer, in die sie geraten sind, wieder für ei-
nen kurzen Moment ins Licht zu bringen.
Und hier möchte der Autor eine persön-
liche Begebenheit in Bezug zu unserem 
Hutschle berichten. Bei einer Unterhal-
tung mit zwei Bekannten fragte ich diesel-
ben, ob sie das Wort „Hutschle“ kennen. 

Eberhard, ein im Schwäbischen kundiger 
Mitbürger, verneinte. In diesem Moment 
sagte Otto etwas leise und unsicher „jun-
ges Pferd“. Dies war für mich mehr als 
überraschend, denn Otto ist ein vor etwa 
20 Jahren ins Schwabenland gekommener 
Spätaussiedler aus der früheren Sowjet-
union. Er hat 33 Jahre in Bessarabien ge-
lebt. Seine Vorfahren, aus dem Elsass 
stammend, sind vor etwa 200 Jahren zu-
sammen mit Tausenden, hauptsachlich 
schwäbischen Auswanderern mit der so-
genannten Ulmer Schachtel in das Mün-
dungsgebiet der Donau gebracht worden. 
In Bessarabien, dem heutigen Moldawien, 
haben sie sich angesiedelt. Der dort auf-
wachsende Otto hat von seinen Eltern die 
im Elsass gesprochene alemannische 
Sprache erlernt, und darunter war auch 
das Wort „Hutschle“. Die russische Spra-

che lernte er erst in der Schule. Erstaun-
lich ist bei dieser Geschichte, wie sich die 
in der ursprünglichen Heimat gespro-
chene Sprache über Jahrhunderte in Aus-
wandererfamilien halten konnte.
Doch zurück zum „Hutschle“. Im Wör-
terbuch der elsässischen Mundarten meint 
man mit diesem Begriff zunächst ein 
kleines Tier, speziell ein Junges Pferd, be-
sonders in der Kindersprache, weiter ein 
Kalb und ein Schwein. Im schwäbischen 
Wörterbuch ist „hutsch‘“ der Lockruf für 
Schweine, weshalb dieselben auch Hut-
sch, Hutschl, Hutschale genannt werden
  Woher das Wort „Hutsch“ für Pferd 
stammt, findet man nur im elsässischen 
Buch. Dort liest man: hutschlen bedeutet 
hüpfen, und ein Hutschler ist ein Hüpfer.

aus: Stuttgarter Nachrichten  
(eingesandt von Harald Jauch)

Hutschle
von Roland Groner
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ter auch Kolonistensöhne,5 wurden von 
ihren Offizieren den Revolutionären zu-
geführt. Mit dem Anschluss Bessarabiens 
1918 an Rumänien blieben uns die Un-
taten und die Kollegen einer vor Hass 
schäumenden roten Soldateska erspart. 
Wir wurden rumänische Staatsbürger und 
waren den Gesetzen des Landes unter-
worfen. Dies betraf auch die Ableistung 
des Militärdienstes. Die Kolonistensöhne 
rückten mit einem „Soldatenkischtle“ ein, 
das mit einem Hängeschloss versehen war, 
um die Habseligkeiten gegen Diebstahl 
zu sichern.
Mangelnde Sprachkenntnisse führten zu 
Beginn öfters zu einer unwürdigen Be-
handlung, zu ungerechten Strafen und 
Auswüchsen der militärischen Vorgesetz-
ten. Doch es gab unter den Komman-
dierenden auch einfühlsame Vorgesetzte, 
die sich für die Belange ihrer Untergebe-
nen einsetzten.6

Als sich die rumänischen Sprachkenntnis-
se der Deutschen gebessert hatten und 
ihre Gewissenhaftigkeit und ihre Zuver-
lässigkeit erkannt worden war, waren sie 
als Ordonnanzen, als Kompanieschreiber 
und Offiziersburschen begehrt. Es gab 
den Status der „Einjährigen“ (teteristi) für 
die Absolventen höherer Schulen, die an-
stelle von 20 Monaten nur 12 dienen 
mussten. Wer mit dem eigenen Pferd zur 
Reiterei einrückte, hatte ebenfalls kürzer 
zu dienen.

Dem Militärdienst gingen 2 Jahre vormi-
litärischer Ausbildung voraus. An jedem 
Sonntagvormittag wurden die Jugend-
lichen meistens von Reserveunteroffizie-
ren gedrillt. Dies betraf auch die Werner-
schüler, die mit zwei Ausbildern aus 
Satul-Nou ihre „Premilitaria“ ableisteten. 
Weil Professor der Wernerschule Ilie 

Modval gleichzeitig Kommandant des 
Standortes Sarata war, konnten die betref-
fenden Wernerschüler nicht ohne trif-
tigen Grund den Übungen fernbleiben. 
Gleich am Montagmorgen hätte man sie 
zur Verantwortung gezogen.        
Vorbeimarsch der Vormilitärischen vor 
Danescu, Stellvertreter des Komman-
danten 
Die aufziehende Gefahr am Dnjester 
durch eine Zusammenballung von Trup-
pen der Roten Armee führte zu Einberu-
fungen und Schanzarbeiten auf rumä-
nischer Seite. Widerstand gegen den 
Einmarsch der Sowjets hätte zu einem 
sinnlosen Blutvergießen geführt. Der 
Rückzug der Rumänen nahm durch den 
rücksichtslosen Durchmarsch der Roten 
Armee tragische Formen an. Ihr Abzug 
aus Bessarabien endete in Tagen der Trau-
er. Die deutschen Soldaten lösten sich aus 
ihren Einheiten und versuchten, auf aben-
teuerlichen Wegen zu ihren Familien zu 
gelangen, wo sie sehnsüchtig erwartet 
wurden. Wir wurden sowjetische Staats-

bürger unter deutschem Schutz. Die Um-
siedlung bewahrte uns vor dem Schicksal 
der Deutschen in der Sowjetunion. 80 kg 
Gepäck waren der kärgliche Lohn für 120 
Jahre harte Aufbauarbeit.
Der Kreis schloss sich. Schulter an Schul-
ter mit den Vätern und Söhnen der Zu-
rückgebliebenen erfüllten die Nachkom-
men der Auswanderer ihre Pflicht an den 
Fronten eines sinnlosen Krieges. Lange 
Listen von Gefallenen und Vermissten 
sind ein beredtes Zeugnis unserer Teil-
nahme am Schicksal des gesamtdeutschen 
Volkes.

Quellennachweis:
1)  Immanuel Wagner: „Zur Geschichte der 

Deutschen in Bessarabien“,  S 9
2)  Gerd Stricker: „Deutsche Geschichte  

im Osten Europas“,  S 99
3) Ebda., S 89/90
4)  Ingeborg Fleischhauer:   

„Die Deutschen im Zarenreich“, S 473 
5) Siehe 2);  S 114
6)  Emil Seitz: „Bessarabische Junglehrer 

kämpfen für ihr Einjährigenrecht“,  
HK 1986, S 36

Durch das Gesetz 67/2010 vom 6. April 
2010 hat Rumänien das Gesetz Nr. 18/1991 
geändert und damit zusätzliche Landwirt-
schaftsflächen aus Staatsbesitz für eine Resti-
tution freigegeben. 
Auf Antrag können Personen, die auf-
grund bisher gestellter Anträge nur eine 
Entschädigung für enteignete Landwirt-
schaftsflächen erhalten sollten, nun statt 
der Entschädigung eine Restitution in 
Form von Grundstücken aus dem staatli-
chen Besitz bekommen.

Diesen Vorschlag hatte auch die Delegati-
on des Verbandes der Siebenbürger Sach-
sen bei einem Spitzengespräch in Bukarest 
als Forderung eingebracht, wie die Sie-
benbürgische Zeitung Online vom 31. 

März 2010 berichtete. Einer Restitution 
in natura oder durch vergleichbare Er-
satzgrundstücke sollte der Vorrang vor 
einer Entschädigung in Wertpapieren 
oder Geld, deren Zahlung noch unsicher 
ist, zukommen.

Wegen angeblich fehlender freier Flächen 
wurden bisher viele Anträge abgelehnt 
und auf eine Entschädigung verwiesen. 
Durch das neue Gesetz, das als einzigen 
Artikel diese Regelung beinhaltet, schafft 
Rumänien nun die praktische Möglichkeit 
zur Entschädigung in natura.

Betroffene Personen, denen bisher die 
Naturalrestitution von Grundstücken we-
gen angeblich fehlender freier Flächen 

abgelehnt wurde, können ihr Verfahren 
nun durch Hinweis auf diese Gesetzesän-
derung neu aufnehmen und die Zuteilung 
eines Ersatzgrundstückes beantragen. Es 
handelt sich um verwaltungsrechtlich und 
gerichtlich schon abgeschlossene Fälle. 
Ausdrücklich und zur Vermeidung von 
Missverständnissen sei darauf hingewie-
sen, dass diese Änderung nicht eine neue 
Antragsmöglichkeit für bisher nicht ge-
stellte Restitutionsanträge schafft, son-
dern nur bei laufenden und schon abge-
schlossenen Verfahren einen Wechsel von 
einer Entschädigung in Geld/Wertpapie-
ren zu einer Restitution „in natura“, in 
Form eines Ersatzgrundstückes führt. 

Pressemitteilung vom 30. April 2010

Rumänien ändert Bodengesetz

Geschichte	und	Kultur
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Zum Ausleuchten der Wohn- und Ar-
beitsräume benützten die bessarabischen 
Kolonisten bis  zur Umsiedlung Petro-
leumlampen und –laternen. Diese wurden 
um etwa 1860 eingeführt. Bis dahin war 
die Kerze die einzige Lichtquelle an den 
dunklen Winterabenden. Ab und zu war 
die Rede davon, die bäuerlichen Betriebe 
über die vorhandenen Mühlen mit elek-
trischer Energie zu versorgen, doch es 
blieb bei unausgegorenen Plänen. Weil 
der rumänische Staat keine oder nur wi-
derwillige Investitionen in einer Provinz 
tätigte, deren Zugehörigkeit zu Rumänien 
umstritten war (Sowjetrussland anerkann-
te nie den Anschluss Bessarabiens an Ru-
mänien), wäre die Zuführung von elek-
trischem Strom auf Kosten der Siedler 
ohne  staatliche Hilfe nicht zu bewältigen 
gewesen. Viele Gemeinden hätten die fi-
nanziellen Mittel nicht aufbringen kön-
nen. Obwohl das Steueraufkommen der 
Siedler durch die Einstufung der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche in eine hohe 
Güteklasse beträchtlich war, blieb der Sü-
den Bessarabiens ein Stiefkind staatlicher 
Förderung. Die Siedler trugen dies mit 
kühler Gelassenheit. Viele Jahre kursierte 
unter den Ansiedlern folgende Begeben-
heit: Nach dem Anschluss Bessarabiens 
besuchte das rumänische Königspaar Fer-
dinand I (1914-1927) und seine Gemahlin 
Maria den neu hinzugekommenen Lan-
desteil. Zu dem Empfang, der aus diesem 
Anlass in Akkerman gegeben wurde, wa-
ren Vertreter sämtlicher Minderheiten 
Bessarabiens geladen. Als der Repräsen-
tant der Deutschen, Herr Eduard Rodu-
ner, von der Königin gefragt wurde, wie 
es den Deutschen ginge, antwortete Ro-
duner: „Uns geht es wie den Schafen.“ 
Die Königin ist überrascht von dieser 
Antwort und fragt: „Wie soll ich das ver-
stehen?“ Roduner: „Wir werden dauernd 
geschoren, aber, Gott sei’s gedankt, die 
Wolle wächst stets nach!“

Es mangelte nicht nur an Fördermitteln, 
sondern auch an der Kontrolle über den 
Verbleib von Steuergeldern. Mit ist ein 
Fall bekannt, bei dem nur durch die Dro-
hung eines deutschen Rechtsanwaltes die 
zu Beginn des Jahres geleisteten Ab-
schlagszahlungen auf die Steuerschuld am 
Ende des Jahres angerechnet wurden. In 
wessen Tasche die Vorauszahlungen ge-
flossen waren, blieben ein Geheimnis des 
„Prätscheptors“, des Steuereinziehers.

Wenn der bessarabische Bauer an den 
Winterabenden seinen Gang durch die 
Ställe gemacht und sich überzeugt hatte, 

dass der Stallknecht die Tiere mit Futter 
für die lange Winternacht versorgt hatte, 
traf sich die Bauernfamilie zum „Obedes-
sa“ (Abendessen) in der Küche beim 

Schein der Küchen-
lampe (Küchenlicht). 
Diese war zumeist an 
der Wand aufge-
hängt. Dazu hatte sie 
eine Hängevorrich-
tung aus starkem 
Draht, die den Pe-
troleumbehälter an 
beiden Seiten um-
schloss und dadurch 
das Aufhängen er-
möglichte. Durch das 
Aufhängen wurde das 
Ausleuchten des 
Raumes verbessert. 

Hinter dem Lampenglas trug der Hänger 
einen Hohlspiegel aus Glas oder aus po-
liertem Metall. Der Spiegel reflektierte 
die Lichtstrahlen in den Raum hinein.

War das Abendessen beendet und die Kü-
che aufgeräumt, trafen sich im Winter die 
Familienangehörigen in der beheizten 
Wohnstube, während draußen mitunter 
der Sturm den Schnee zu haushohen Wäl-
len auftürmte. Die Stube war vom gelb-
roten Schein der Stubenlampe auf dem 
Tisch beleuchtet. An den Wänden hoben 
sich in ihrem Schein die Schatten der um 
den Tisch Versammelten ab. Der gemüt-
liche Ablauf dieser Abende mit Heimar-
beiten, Gesprächen und Plänen hielt die 
Familie zusammen.

Die Stubenlampe 
(Tischlampe) hatte ei-
nen schweren, stabilen 
Fuß mit einem entspre-
chenden Durchmesser. 
Weil dadurch der 
Schwerpunkt der Lam-
pe tief lag, wurde ihre 
Standfestigkeit vergrö-
ßert. Der Docht war 
zwar dünn, hatte aber 
durch seine Breite im 
Flach- und Rundbren-
ner eine große Ver-
brennungsoberfläche 
und damit einen vergrößerten Lichtkreis. 
Auf dem Tisch der „guten Stube“ bzw. des 
„Saales“, der in letzter Zeit bei Neubauten 
über die ganze Breite des Hauses für Fa-
milienfeiern eingebaut wurde, stand öfters 
ein besonders reizvolles Exemplar von 
Tischlampe. Weil dies meistens ein Ein-
zelstück war, wurde beim Putzen des 

Glases besonders vorsichtig verfahren. 
Der Lampenschirm, vorwiegend aus tem-
peraturbeständigem, lichtdurchlässigem 
Glas (Milchglas, seltener Pergament), mit 
einem Saum bunter, herunterhängenden 
Glasperlen geschmückt und oftmals mit 
Blumenornamenten bemalt, hielt die 
Lichtstrahlen auf einem begrenzten Raum 
zusammen und schützte die Augen vor zu 
grellem Licht.

Bei der Laterne (Sturmlaterne) wurde 
die Flamme von einem durchsichtigen 
Glasgehäuse gegen 
Luftzug, Wind und 
Regen geschützt. 
Dieser Glaskörper 
war mit einem 
Drahtkorb zum 
Schutze gegen Stö-
ße abgesichert. Der 
Drahtkorb leitete 
auch die Wärme ab 
und schützte so das 
Glas gegen Über-
hitzung. Die Later-
ne wurde bei Dunkelheit in den Schuppen 
und Ställen benützt. Außerdem diente sie 
den Menschen bei Dunkelheit auf nächt-
lichen Wegen (z.B. bei Besuchen an den 
Winterabenden oder bei abendlichen 
Gottesdienstandachten).

Bei allen drei Leuchtkörpern vollzog sich 
der gleiche Brenn- und Leuchtvorgang. 
In den feinen Poren des Dochtes stieg 
durch seine Saugfähigkeit das Leuchtpe-
troleum bis in den oberen Rand hoch. 
Beim Anzünden wurde durch die Flamme 
des Streichholzes (Schwefela; hierzulande 
Schweabela, Schwefela) an einem Punkt 
des Dochtes die Wärmemenge (Ver-
dampfungswärme) erzeugt, bei der das 
Petroleum aus dem flüssigen in den gas-
förmigen Zustand überging und ent-
flammte. Sparsame Leute nahmen zum 
Anzünden einen Holzspan, den sie am 
Herd oder am Ofen angezündet hatten.  
Durch die Hitze, die dabei entstand, ver-
dampfte das Petroleum auf der gesamten 
Brennfläche des Dochtes und flammte 
unter Zufuhr von Sauerstoff der Luft auf. 
Wurde die Brennfläche durch das Hoch-
drehen des Dochtes zu stark vergrößert, 
konnte der entstandene Petroleumdampf 
mangels Sauerstoff nicht gänzlich ver-
brennen, die Lampe fing an zu rußen. 
Der Ruß setzte sich am Glaskörper (Lam-
penglas) ab und verminderte die Leucht-
kraft der Flamme. Nach dem „Putzen“ 
des Glases erstrahlte die Lampe wieder in 
ihrem alten Glanz.

Unsere Lichtquellen
Albert Rüb
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Auf den Spuren der Vorfahren, Teil 2 von Karl-Heinz Rust

Heute möchte ich mit meinem Opa Ja-
kob, der 1897 in Atmagea geboren wurde, 
fortfahren.
Taufpaten waren Friedrich Hinz Fried-
rich, Friedrich Schmidt  und Mathilde 
Rust. Von 1905-1910 besuchte er die 
Schule in Atmagea.

Da sein Vater ihn im Testament als Hofer-
ben benannt hatte, übernahm er diesen 
nach dessen Tode 1914 als 17-Jähriger. 
Dabei wurde er von seiner Mutter und 

zwei älteren Brüdern, die auch Höfe in 
Atmagea hatten, unterstützt. Man sieht, 
dass sie zusammenhalten, und Stolz drückt 
sich aus ihrer Haltung aus. Ihr werdet 
euch sicher fragen, was aus den anderen 
Kindern von Samuel geworden ist? Maria 
und Friedrich sind mit ihren Familien 
1916 nach Argentinien ausgewandert, wo 
ihre Nachfahren heute noch leben. Justi-
ne ist mit ihrem Mann nach Murfatlar ge-
zogen. Lange blieb der junge Hofbesitzer 
nicht allein, da suchte er sich eine junge 
Frau. Am 3.3.1918 wurde gleich eine 
Doppelhochzeit gefeiert. Man beachte, 
auch damals hat man wohl auf das Datum 
geachtet. In Anbetracht der unruhigen 
Zeiten oder weil beide keine Väter mehr 
hatten, wurde ein Ehevertrag geschlossen.

Wie vielen jungen Männern, so erging es 
auch meinem Opa, er wurde zum Militär-
dienst einberufen.  

Mit der Einbürgerung ins Deutsche Reich 
möchte ich meine Geschichte beenden.
Denn damit wurde der Verlust der Hei-
mat (90 Jahre lang hat die Familie die 
Entwicklung Atmageas mitgestaltet) be-
siegelt. Was jetzt folgt, würde Euch nur 
die Tränen in die Augen treiben und kann 
von anderen bestimmt besser erzählt wer-
den.

Trotzdem sind wir natürlich froh, dass es 
so gekommen ist, denn sonst gäbe es uns 
ja schließlich nicht. Aber der Begriff Hei-
mat ist uns verloren gegangen.

links Jakob RustDie Jugend 1939 Blick aufs Dorf Familie Jakob Rust 1941 vor der 
Landwirtschaftsschule in Würzburg

Blick ins Klassenzimmer Jakob, Karl und Johann Rust Rechts mein Großvater Jakob und meine Oma 
Emilie geb. Rode, links Wolf Gotthold und Sofia 
geb. Rode eine Schwester zu Emilie. 

Wenn wir die gesamte Menschheit auf ein 
Dorf von 100 Einwohnern reduzieren 
würden, dabei aber auf die Proportionen 
achten, dann würde dieses Dorf etwa so 
aussehen:

• 57 Asiaten
• 21 Europäer
• 14 Amerikaner (Nord und Süd)
• 8 Afrikaner
• 52 Einwohner wären Frauen
• 48 Einwohner wären Männer
• 30 hätten eine „weiße“ Hautfarbe
• 70 hätten eine andere Hautfarbe
• 30 wären Christen
• 70 wären Nicht-Christen

Zufriedenheitsrelationen
• 89 wären heterosexuell
• 11 wären homosexuell
•  6 Personen würden 59% des gesam-

ten Weltreichtums besitzen und alle 
6 Personen kämen aus den USA

•  80 hätten keine ausreichenden 
Wohnverhältnisse

• 70 wären Analphabeten
• 50 wären unterernährt
• 1 Dorfbewohner würde sterben
• 2 Dorfbewohner würden geboren
•  1 Dorfbewohner hätte einen  

akademischen Abschluss

Falls Sie heute eher gesund als krank auf-
gewacht sind, sind Sie glücklicher als 1 

Million Menschen, welche die nächste 
Woche nicht erleben werden.
Falls Sie in die Kirche gehen können ohne 
die Angst, dass Ihnen gedroht wird, dass 
man Sie verhaftet oder Sie umbringt, sind 
Sie glücklicher als 3 Milliarden Menschen 
der Welt. Falls sich in Ihrem Kühlschrank 
Lebensmittel befinden, Sie angezogen 
sind, ein Dach über dem Kopf haben und 
ein Bett zum Hinlegen, sind Sie reicher 
als 75% der Weltbevölkerung. Und falls 
Sie ein Konto bei einer Bank haben, etwas 
Geld im Portemonnaie und etwas Klein-
geld in einer kleinen Schachtel, gehören 
Sie zu den 8% der wohlhabenden Men-
schen auf dieser Welt.

Geschichte	und	Kultur
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Zu der im Bundestag stattgefundenen 
Auszeichnung der Publizistin Helga 
Hirsch mit der Dankbarkeitsmedaille 
der Solidarnosc-Bewegung erklärte 
die Präsidentin des Bundes der Ver-
triebenen, Erika Steinbach MdB:
Ich begrüße es sehr, dass die bekannte Pu-
blizistin und frühere ZEIT-Korrespon-
dentin Helga Hirsch mit der Dankbar-
keitsmedaille der Solidarnosc-Bewegung 
ausgezeichnet wird. Dies ist umso wür-
diger, als die Auszeichnung im Deutschen 
Bundestag aus der Hand des polnischen 
Präsidenten Komorowski erfolgt.
Helga Hirsch hat sich schon früh litera-
risch und politisch betätigt und eine  

Beziehung zu Polen entwickelt. Sie pro-
movierte über die antikommunistische 
polnische Oppositionsbewegung. Mit 
dem polnischen Dissidenten Adam Misch-
nik gab sie über diese ein Buch heraus.
So engagiert, wie sie sich damals für die 
polnische Opposition eingesetzt hat, von 
der sie zu Recht jetzt ausgezeichnet wird, 
so intensiv hat sie sich auch später für die 
deutschen Heimatvertriebenen eingesetzt 
und sich mit polnischen Verbrechen an 
Deutschen während der Vertreibung be-
fasst. Ich erinnere an ihr erstes Buch „Die 
Rache der Opfer“, das 1998 erschien und 
über Deutsche in polnischen Lagern 
1944-1950 berichtet.

Helga Hirsch verdient ausgezeichnet
In der Stiftung „Zentrum gegen Vertrei-
bungen“, die in diesen Tagen ihr zehnjäh-
riges Jubiläum begeht, hat sie sich über 
Jahre hinweg außerordentlich stark enga-
giert. Zudem ist sie Mitglied in der Jury, 
die die Träger des Franz-Werfel-Preises 
auswählt.
Das Thema Vertreibung hat sie bis heute 
nicht losgelassen. 2004 erschien ihr Buch 
„Schweres Gepäck. Flucht und Vertrei-
bung als Lebensthema.“

Helga Hirsch ist sicher eine würdige 
Preisträgerin.

Pressemitteilung vom 
3. September 2010

Die Reise nach Bessarabien fiel mit Almas 
Geburtstag zusammen So beschloss die 
Jubilarin, den Geburtstag in ihrem El-
ternhaus zu feiern.
Den neuen Hausherrn des Elternhauses 
kannte sie schon viele Jahre. Er stimmte 
mit Freude dieser Feier zu Während Alma 
mit ihrem Sohn und der Schwester noch 
im Hotel „Rus“ in Akkerman weilten, lie-
fen die Geburtstagsvorbereitungen im El-
ternhaus in Friedenstal auf Hochtouren. 
Ein Lämmchen wurde vom Hausherrn 
geschlachtet. Andere Familienmitglieder 
schälten Kartoffeln und putzten Zwiebeln 
Die Frauen hatten Torten gebacken und 
köstliche Speisen gekocht. Die zwei Fa-
milien, die in dem Haus wohnten, teilten 
sich die Arbeit.
Klatschbasen aus der Nachbarschaft, vor 
allem von der anderen Straßenseite, 
borgten Stühle und Bänke aus. Die Ge-
burtstagsfeier war in aller Munde. Alle 
sprachen von dem Fest. Die Dorfbewoh-
ner wussten, wer die Heldin des Tages 
war, und natürlich hatte es sich auch her-
umgesprochen, wer eingeladen war.

Um l2 Uhr sollten die Gaste ankommen. 
Pünktlich fuhren die Autos in das Dorf 
und hielten vor dem Haus. Alma, ihr Sohn 
und die Schwester und weiter vier deut-
sche Bekannte ans Deutschland stiegen 
aus. Ukrainische Gäste warteten schon 
auf dem Hof mit Rosensträußen auf die 
Geburtstagsfrau Alma
Der Sommer in Bessarabien ist reich an 
Blumen. Besonders Rosen blühen in groß-
er Pracht und Fülle. Einige hatten die Ro-
sen aus ihren Garten, andere waren nach 
Arzis auf den Marke gefahren, um einen 
schönen Strauß im glänzenden Papier zu 
kaufen.
Nina war die erste Gratulantin Sie 
schenkte weiße Rosen Die Nachbarin 
Marija schenkte cremefarbene Rosen.

Ein Motorrad führ auf den Hof. Der Fah-
rer brachte die Bürgermeisterin. Sie war 
nicht eingeladen und lachte laut und fröh-
lich: „ Ha ha ha; sie haben mich nicht er-
wartet. Aber ich habe erfahren, dass hier 
eine Geburtstagsfeier ist Und da wollte 
ich der Jubilarin gratulieren, ich wünsche 
alles Gute.“ Die Bürgermeisterin schenkte 
Alma dunkelrote Rosen. In unserem Dorf 
sagen die Leute, es sind „schwarze“ Ro-
sen, weil sie in einem tief dunkel rot 
leuchten.
Ich stand wartend abseits und hatte Angst 
mit meinem bescheidenen Feldblumen-
strauß. Da ich am Vormittag keine Zeit 
harte, nach Amis zum Markt zu fahren, 
hatte ich Feldblumen gepflückt. Ich war 
am Vormittag mit meinen Schülern zur 
Feldarbeit gefahren, die Mais hacken 
mussten Ich schrieb auf, wer gefehlt hatte 
und wie viel jedes Kind in der Feldarbeit 
geschafft hatte. Bis zur Rückfahrt blieb 
noch Zeit. Die Schüler liefen in die Wie-
sen und in das Wäldchen.
Sie riefen freudig: „Frau Ann, sehen Sie 
nur, welch schöne Blumen hier wachsen.“ 
Die Kinder hatten recht. Hier in der freien 
Natur wuchsen die Blumen üppig Solche 

Schönheit machte mich glücklich. Ich be-
schloss, Alma einen Feldblumenstrauß zu 
schenken. So pflückte ich Blumen, und die 
Schüler ahnten, für wen die Blumen be-
stimmt waren. Sie pflückten mit mir die 
schönsten Blumen, je drei von einer Sorte.
Endlich war der Strauß fertig. Er war 
wirklich eine Pracht. Alle Farben unserer 
Erde waren vereint. Er war bunt von ro-
ten, rosa und lila Blüten. Hellblaue und 
dunkelblaue Blumen mischten sich mit 
orangen, hellgelben und kräftigen honig-
gelben. Es waren große und kleine Blu-
men in verschiedenster Art zusammen. 
Dann kam ein Mädchen und brachte 
weißes Steppengras. Es waren so viele 
Blumen, deren Namen ich nicht alle 
kannte.
Mit diesem prächtigen Strauß stand ich 
neben den Gratulanten mit Rosensträu-
ßen und hoffte, dass Alma mich versteht, 
wenn ich diesen Strauß schenke. Endlich 
fühlte ich mich tapfer genug, um die 
Glückwünsche zu sagen; „Liebe Alma, ich 
gratuliere zum Geburtstag und wünsche 
dir alles Gute! Dann gab ich ihr den bun-
ten Sommerstrauß.

Leonide Baum

Der schönste Strauß

Hallo Landsleute und Neu-Arziser,
Frau Ida Ipatiev aus Neu-Arzis, wohnhaft in Nödlitz, ließ mir ein Gedicht ihrer 
Schwiegertochter zukommen. Ich finde es immer wieder schön, wenn jüngere Leu-
te sich für unser Schicksal, welches wirklich nicht leicht war, interessieren. Und 
deshalb finde ich dieses kurze Gedicht gut.     Euer Emil Timm

Aus Neu-Arzis sind wir gezogen,
alle Deutschen, ob arm oder reich. 
Keiner ging den Weg auf Rosen, 
allen Deutschen war`n wir gleich.
Warum sind wir gezogen
aus unserer lieben Heimat dort?

Und die Glocken hört man läuten,
leise rufen sie uns zu:
Ach bleibt doch hier und geht nicht fort
aus unserer lieben Heimat dort.

Bärbel Ipatiev
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Die Ford-Vertretung in Sarata.
Mein Großvater und mein Vater hatten neben vielen anderen Geschäftsbereichen auch die Vertretung 
der Fordwerke in Sarata. Im Volkskalender 1929 warben sie für den Verkauf dieser Fahrzeuge und das 
offenbar mit Erfolg.
Eines Tages verkauften sie einen Fordwagen an einen wohlhabenden deutschen Bauern. Mein Vater 
und mein Großvater gaben ihm noch einige gute Ratschläge mit auf den Weg und wünschten ihm gute 
Fahrt. Der neue Besitzer ließ sich voll Stolz loskutschieren und genoss sichtlich das Aufsehen, das er 
in den Dörfern erregte. Schließlich war er doch einer von den Ersten in Bessarabien, die ein solch 
modernes Fahrzeug besaßen.
Einige Tage später kam derselbe Bauer jedoch aufs Äußerste aufgebracht auf den Hof meines Großvaters 

zurück. Sein stolzes Automobil war kein „auto-mobil“ mehr, sondern musste von Pferden gezogen werden. Er beschwerte sich 
lautstark über die Unzuverlässigkeit des neuen Wagens. „Nagelneu, und schon kaputt,“ schimpfte er, „das ist doch glatter Be-
trug!“ Er war nicht zu beruhigen und ließ seinem Ärger freien Lauf.
Mein Großvater betrachtete den Wagen, ging um ihn herum, schraubte den Tankdeckel auf und schaute hinein. „Da Benzin 
hineinfüllen“ sagte er nur. Damit war der „Schaden“ behoben.  Baldur Höllwarth

Glückwünsche zum 91. Geburtstag von Albert Rüb
Albert Rüb ist gegenwärtig für uns ein unverzichtbarer Zeitzeuge, der  als aufmerksamer Chronist 
in sehr vielen Beiträgen unsere gegenwärtige Literatur bereichert. Es müssen wohl über 170 Ein-
zelbeiträge in den Heimatkalendern und in unserem Mitteilungsblatt sein. 

Albert Rüb wurde am 14. Oktober 1919 in Romanowka/Akkerman geboren. Er wechselte nach vier 
Klassen der Volksschule hinüber in die Wernerschule zu Sarata. Die weitergehende Schulbildung   
an der Wernerschule  öffnete ihm den Weg in den Lehrerberuf. Nach bestandener 1. Dienstprü-
fung im Juni 1939 war er zunächst als Erzieher in dem neu eröffneten Internat der Wernerschule 
tätig, übernahm aber nach Genehmigung der Kirchenschulen durch die rumänische Schulbehörde 
im Herbst 1939 die Lehrer- und Küsterstelle in Balaban/Krs. Kahul.  Durch die Ausübung sämt-

licher Tätigkeiten, die diese Stelle beinhaltete, durchlief  er – nach seiner eigenen Einschätzung – als Junglehrer eine 
zweite Ausbildung.

Auf die Umsiedlung folgte bereits  am 1. Dezember 1940 die Einberufung zum Kriegsdienst. Er geriet in amerikanisch/
französische Kriegsgefangenschaft, aus der er erst im Juni 1949 entlassen wurde. Nach der Übernahme in den württem-
bergischen Schuldienst wurde ihm im September 1949 eine einklassige Volksschule übertragen. Die dadurch erforder-
liche Einarbeitung in die Heimatkunde, in die Geografie und Geschichte des neuen Wirkungsbereichs wurde von ihm 
als eine weitere, umfassende Ausbildung angesehen. Dort legte er die zweite Dienstprüfung ab, verheiratete sich mit 
Linda, geb. Haag, und es wurde eine Tochter geboren. Er leitete den Männerchor, schrieb Dorfberichte für die Tages-
zeitung und verwaltete als Kassenwart die Finanzen eines Sportvereins, Nebentätigkeiten, die zur damaligen Zeit die 
Dorfbewohner von ihrem Lehrer erwarteten. Darüber hinaus galt sein Interesse den Bräuchen und der Mundart der 
einheimischen Bevölkerung, wobei er zahlreiche Gemeinsamkeiten mit den üblichen Gewohnheiten und der Aus-
drucksweise der Bessarabiendeutschen feststellen konnte.  
Auf eigenen Wunsch erfolgte 1965 Versetzung  an die Hauptschule Blaubeuren. Das hatte wesentliche Veränderungen 
seines Lehrauftrages zur Folge. Hier unterrichtete er vorwiegend Abschlussklassen.      

Seit seiner Pensionierung im Herbst 1982 erleben ihn unsere Leser in seinem literarischen und wissenschaftlichen 
Schaffen.  Seine Erinnerungen spiegeln in vielfältiger Weise das Leben in der alten Heimat Bessarabien. Aus der groß-
en Anzahl seiner in den Jahrbüchern sowie im Mitteilungsblatt veröffentlichten Beiträgen seien hier beilspielhaft er-
wähnt:

- Aus der erdkundlichen Vergangenheit der südbessarabischen Steppe;
- Zur Gründung der Wernerschule vor 165 Jahren;
- Von Maulbeerbaum und Seidenraupen
- Der „Nixnutz“
- Markung Romanowka/Akkerman
- Warum galt Südrussland als bevorzugtes Ziel der Auswanderer aus Württemberg?
- Das  „Gottesgericht“

Wir wünschen Albert Rüb noch viele gute Jahre in Gesundheit und Schaffensfreude!    
Die Redakteure des Mitteilungsblattes und des Jahrbuches (da) 
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Als 1960 in Rom 
die XVII. Olym-
pischen Sommer-
spiele stattfanden, 
gab es noch eine 
gemeinsame deut-
sche Mannschaft, 
deren Mitglieder 
sich zuvor in in-
nerdeutschen Aus-
scheidungskämp-
fen für einen Start 

bei der Olympiade qualifizieren  mussten. 
Insgesamt waren in jenem Jahr 332 Sport-
ler aus ganz Deutschland am Start, die 
gemeinsam an der Piazza Grecia unterge-
bracht waren. Darunter auch die 10-köp-
fige Boxstaffel, die sich aus sechs ost- und 
vier westdeutschen Faustkämpfern zu-
sammensetzte. Der Weltergewichtler 
Bruno Guse vom SC Traktor Schwerin 
hatte sich zuvor durch einen klaren Sieg 
gegen seinen Freund, den Berliner Axel 
Lehmann („Tränen nach Guse gegen 
Lehmann“), bei den Ausscheidungskämp-
fen die Fahrkarte nach Rom gesichert.

Vor dem Abflug gab es noch ein Vorberei-
tungslager in Wukensee bei Biesenthal, 
wo es nicht nur um körperliche Fitness 
ging, sondern auch um das Erlernen der 
wichtigsten italienischen Vokabeln mit 
Hilfe eines extra dafür engagierten Italie-
nisch-Lehrers. In Berlin vom VEB „Ele-
gant“ speziell für die Olympiade einge-
kleidet, ging es dann nach Rom. 

Voller Zuversicht auch Bruno Guse, der 
durch seinen großen Bruder mit 12 Jah-
ren zum Boxen kam, 1953 mit 13 Jahren 
Landessieger in seiner Altersklasse wurde, 
1955 bereits  Juniorenmeister im Feder-
gewicht war und gleich seinen ersten in-
ternationalen Kampf gewann. Der gelern-
te Schmied war 1959 hierzulande der 
international erfolgreichste Boxer. Von 
seinen 11 Siegen erkämpfte er in jenem 
Jahr allein 9 im Ausland. Und er empfahl 
sich schon mit einer Bronzemedaille bei 
den Box-Europameisterschaften in Lu-
zern 1959.

Die Boxer waren die ersten Sportler, die 
in Rom gleich nach der Eröffnungszere-
monie mit den Wettkämpfen begannen. 
Das Los hatte es so gewollt, dass Bruno 
Guse gegen Radonjak aus der UdSSR an-
treten musste. Der Kampf lief  gut mit 
deutlichen Vorteilen und klaren Treffern 
für Guse und einer Verwarnung  gegen 
Radonjak wegen Innenhandschlägen. Der 
Schweriner war der sichere Sieger – das 
war allen klar. Doch dann – das seltsame 

Urteil der Kampfrichter – Radonjak wur-
de zum Sieger erklärt. Fassungslosigkeit 
nicht nur bei Bruno Guse, der die Welt 
nicht mehr verstand, bei den Sportfunkti-
onären ebenso und erst recht in der Pres-
se. Besonders die Zeitungen der Bundes-
republik nahmen kein Blatt vor den Mund. 
Da war vom Skandalurteil die Rede. Die 
BILD-Zeitung titelte sogar mit „Olym-
pischer Betrug“. Die DDR-Presse dage-
gen reagierte vorsichtig, schließlich durfte 
sie gegen den großen Bruder nicht laut 
aufmucken. In einer Nachbetrachtung der 
Schweriner Volkszeitung hieß es lediglich: 
„Daß es dennoch nicht klappte, darf als 
bisher größtes Pech für Bruno Guse be-
trachtet werden. Er hatte eben kein Glück, 
weil die Ringrichter am olympischen Ring 
die Fighter bevorzugten und Bruno eben 
kein Schläger ist. Etwas betrübt wegen 
seiner „Niederlage“ gegen den späte- 
ren Silbermedaillengewinner Radonjak ist 
Bruno Guse.

Der Medienrummel um dieses Fehlurteil 
hatte damals noch einen Nebeneffekt. In 
der Westpresse gab es Anfragen, ob es 
sich etwa um jenen Bruno Guse handelt, 
der einst in Bessarabien zur Welt kam. 
Das stimmte tatsächlich. Bruno Guse 
wurde am 13. Juli 1939 in Gnadenfeld in 
Bessarabien geboren.

Bruno Guse zählte seinerzeit zu den zu-
verlässigsten, aber auch zu den national 
wie international gefürchtetsten Boxern. 
Seine Kämpfe waren immer schlagzeilen-
trächtig. Dutzende von Zeichnern und 
Karikaturisten versuchten sich mit einem 
Porträt. Und nicht zuletzt war es auch 

ihm zu danken, dass Schwerin viele Jahre 
zur Boxhochburg avancierte und der SC 
Traktor zeitweise als erfolgreichster Box-
sportclub der Welt gehandelt wurde. Im-
merhin lässt sich seine Bilanz sehen. Denn 
der spätere Ingenieur für Landtechnik, 
Schweißtechnik und Plastanwendung, 
(der beruflich höchstqualifizierte DDR-
Boxer) und Gastwirt war zweimal Juni-
oren-, sechsmal Seniorenmeister (Re-
kord). Von seinen 200 Kämpfen gewann 
er 180, sechsmal boxte er unentschieden.

Dennoch ging Bruno Guse auch als Pech-
vogel in die Boxgeschichte ein. Nicht nur 
in Rom scheiterte er durch umstrittene 
Kampfrichterentscheidungen. 1959 bei 
den Europameisterschaften in Luzern 
wurde er als jüngster Turnierteilnehmer 
auf diese Weise „nur“ Dritter, weil ihm 
der dreifache polnische Europameister 
Drogosz den Weg ins Finale verlegte (di-
ese Bronzemedaille wurde später bei einer 
Sportausstellung gestohlen). 1963 bei der 
EM in Moskau gegen den Tschechen Ne-
mecek (Olympiasieger von Rom) gab es  
wieder ein krasses Fehlurteil. Trotz zwei-
er Verwarnungen und ständigem Klam-
mern wurde dieser mit 3:2 Richterstim-
men zum Sieger erklärt und Guse, der die 
klareren Treffer landete, somit „nur“ 
Dritter. Das Moskauer Publikum reagier-
te mit einem minutenlangen Pfeifkonzert 
(„Bruno Guse nur moralischer Sieger…“ 
titelte die Presse). Der Präsident des west-
deutschen Box-Verbandes Hermann 
Krause äußerte ebenso sein Unverständ-
nis gegenüber dieser Entscheidung wie 
Polens „Boxprofessor“ Feliks Sztam.

Rolf Seiffert

Rom 1960 – man sprach vom „Olympischen Betrug“
Das Skandalurteil gegen den Weltergewichtler Bruno Guse

Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag

 90 Jahre alt zu werden
 ist an sich schon ein Verdienst,
 denn es flieht die Zeit auf Erden
 schneller als Du Dich besinnst.
 Doch wer wie Du im Laufe seines Lebens
 Gutes den Menschen hast getan,
 der lebt bis heute nicht vergebens,
 mach’s weiter so auf Deiner Lebensbahn.

Unser Vater, Opa und Uropa Oskar Maisenhölder beging diesen großen Fest-
tag. Dazu gratulieren wir ihm von ganzem Herzen und wünschen ihm alles Liebe 
und Gute.

Christel, Margret, Elsbeth und Eberhard und Enkel
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Gratulation zum 85. Geburtstag
Maria Issler (Mariechen) geb. Grohn, am 31. Juli 1925 in Jargara/Bessarabien geboren, feierte  zusam-
men mit ihren Kindern, Enkelkindern, Urenkeln, Geschwistern, Verwandtschaft und Freunden ihren 85. 
Geburtstag. Am 1. Oktober 1940 musste die Familie Wilhelm Grohn und Lydia geb. Helber mit sieben 
Kindern die Heimat verlassen. Der Vater, am 18.12.1939 verstorben; nun wurde die Mutter allein mit 
den Kindern umgesiedelt. In Bayern im Lager angekommen, blieben sie ein Jahr und wurden anschlie-
ßend in Polen angesiedelt. Dort wohnten sie kurze drei Jahre, mussten von dort flüchten und sind nach 
ca. drei Wochen in Ochsendorf /Niedersachsen angekommen. Dort wohnte sie und arbeitete beim Bau-
ern, bis ihr Mann sie dann 1947 nach Gebersheim bei Stuttgart holte. Nach der Heirat wohnten sie dort, 
wo auch die Kinder Wilfried  1948 in Stuttgart  und Irmtraut 1952 in Gebersheim geboren wurden. In 
dem Ort Gebersheim, wo die Vorfahren 1815 nach Bessarabien ausgewandert waren.

1954 bauten sie ihr erstes Haus in Höfingen, zogen aber 1965 nach Ehmen/Niedersachsen, wo sie sich noch einmal auf das 
Abenteuer „Häuslebauen“ eingelassen haben, weil die Mutter und die Geschwister in der Region wohnten. Ihr Mann fand in 
einem Energieunternehmen Arbeit, erkrankte, verlor ein Bein und starb 1984 plötzlich.
In dem kleinen Ort Ehmen hat Mariechen Issler  sich schnell wohl gefühlt, nicht zuletzt, weil auch der Bruder August Grohn 
dort lebte und weil sie in den verschiedenen Vereinen - Sozalverband, Rotes Kreuz und Siedlerbund (davon 20 Jahre im Vor-
stand ) tätig war. Weiterhin war sie im Sportverein und im Kegelclub (sie gehört zu den Gründungsmitgliedern) aktiv. Und 
nicht zu vergessen: ihre Treue zum Senioren/innen-Verein der  Bessarabiendeutschen, wo man sich  heute noch einmal im 
Monat trifft, und zu den Veranstaltungen in Bad Sachsa, an denen sie regelmäßig teilnimmt. In der Kirchengemeinde fand sie 
schnell Anschluss. 32 Jahre sang sie im Kirchenchor mit. Seit 1976 bis heute ist sie eingebunden in den Besucherdienst der 
Kirchengemeinde Ehmen. Sie lebt alleine in ihrem Haus. Die Kinder und Enkel leben weiter weg, sind aber, wenn sie sie 
braucht, immer für sie da. 
Die Redaktion des Mitteilungsblattes und ihre Freunde wünschen ihr von Herzen Gesundheit und  für ihren Lebensabend 
Gottes Segen! 

Maria Issler wohnt in 38442 Wolfsburg, Königsberger Ring 29,  T. 05362-2421

Johannes Bullach: 
Ehrung mit Enkeln

Bei bester Gesundheit feierte der Sorsumer Jo-
hannes Bullach, Kurze Kampstraße 5, seinen 90. 
Geburtstag. Geboren wurde der Jubilar in Balmas, 
Kreis Bender, in Bessarabien. Dort besuchte er 
auch die Schule. Nach der Schulzeit erlernte er den 
Beruf des Tischlers. Als Deutscher innerhalb Ru-
mäniens wurde er mit seinen Eltern 1940 zwangs-
weise ausgesiedelt. Zuerst ging es nach Österreich, 
dann weiter nach Westpreußen. Im Februar 1942 
wurde Johannes Bullach zur Wehrmacht eingezo-
gen und kam 1945 in russische Gefangenschaft, wo 
er erst 1949 entlassen wurde. Über das Auffangla-
ger Friedland bei Göttingen fand er den Weg zu 

seinen Eltern nach Sorsum. 1950 bekam er Arbeit als Tischler bei Blaupunkt 
im Hildesheimer Wald, dort war er 30 Jahre lang beschäftigt. 

Am 1. Juli 1953 heiratete Johannes Bullach seine künftige Ehefrau Louise, 
geborene Böker. 1955 baute das Ehepaar ein Haus. Aus der Ehe gingen drei 
Söhne hervor. Im Jahr 1976 gründete das Ehepaar Bullach die Volkstanz-
gruppe der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen in Sorsum. Gern 
gesehen waren die unzähligen Auftritte bei vielen Veranstaltungen. Auch 
heute ist der Jubilar noch in einigen Vereinen Mitglied. Im Sportverein Teu-
tonia Sorsum ist er Ehrenmitglied. Gefeiert wurde im Pfarrheim. Viele Ver-
wandte, Bekannte, Nachbarn und zwei Enkel wünschten dem rüstigen Rent-
ner alles Gute und noch viele gesunde Jahre.
  

Hildesheimer Allgemeine Zeitung, 14.08.2010; (pei)Foto: Peisker

Zum 80. Geburtstag 
von Hermann Pätsch, 

geboren am 11. Juni 1930 
in Zarazika/Bessarabien

Rosen sollen für Dich blühen! 
Sie sagen Dir, dass es noch etwas 
anderes gibt als nur Arbeit und 
Mühe.
Es gibt auch Freude und Entspan-
nung, Liebe und Verstehen,
Glück und schöne Stunden; und es 
gibt Menschen, die Dich lieben!

Herzlichen Glückwunsch, viel 
Glück und Gesundheit zu Deinem 
80. Geburtstag.

Deine Ehefrau Elfriede, 
Deine Kinder, Enkel und Urenkel
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„Wenn einem etwas fortgenommen wird, 
womit man tief und wunderbar zusammenhängt,
so ist viel von einem selbst mit fortgenommen.“

Rainer Maria Rilke

Gott, der Herr über Leben und Tod, rief meinen Vater 

Robert Brenner 
geb. 26. Oktober 1924        gest. 30. Juni 2010 

zu sich in die Ewigkeit. 

Krieg und Gefangenschaft sowie der Verlust der geliebten Heimat Bessarabien haben sein Wesen bis zu seinem 
Tod geprägt. Sein ganzes Leben war bestimmt durch seine Liebe, Fürsorg und Arbeit für seine Familie, und 
dennoch war es ihm nicht möglich gewesen, den seit Jahrzehnten in unserer Gesellschaft zu beobachtenden 
Zerfall der traditionellen Familie in seiner eigenen zu verhindern. Doch auch dieses Schicksal nahm er an. 
Nach dem Tod unserer geliebten Mutter Aline lebten wir sieben Jahre gemeinsam und zufrieden in einer engen 
Vater-Sohn-Beziehung, die es uns ermöglichte, unseren bescheidenen Alltag bestmöglich zu bewältigen und 
viele gemeinsame Reisen zu unternehmen. 
Der Zeitgeist in Politik, Gesellschaft und Kirche entsprach längst nicht mehr seinen Vorstellungen, doch seine 
für sein hohes Alter erfreuliche geistige Klarheit und Rüstigkeit machten es moglich, dass er nicht verbittert 
und zurückgezogen lebte und trotz zunehmender gesundheitlicher Probleme noch so viele Pläne hatte; – mehr 
als ich. Und so kam sein Ableben plötzlich und unerwartet. 

Mein Papa, Du fehlst mir so sehr, ich werde Dich mein restliches Leben vermissen. 

In unendlicher Traurigkeit, tiefer Liebe und großem Schmerz: 
Dein Sohn Gerhard Robert Brenner 

52353 Düren Bretzelnweg 65, 6. Juli 2010 

Die Beerdigung fand auf Wunsch meines Vaters in ganz kleinem Kreis in schlichtem Rahmen auf dem Friedhof der Evangelischen 
Gemeinde zu Düren, Kölnstraße, statt: Im Familiengrab, bei seinen Eltern, neben seiner Ehefrau. Das war ihm wichtig. Ich bitte 
um ein Gedenken, um ein Gebet.

Der Tod ist das Tor zum Licht  70599 Stuttgart (Plieningen) 
am Ende eines mühsam Maurenstraße 10
gewordenen Weges.
                   Franz v. Assisi

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meinem lieben Mann, unserem lieben Vater, Bruder, 
Schwager Schwiegersohn und Onkel

Horst Häcker
* 10.3.1938 in Gnadental
† 31.8.2010 in Stuttgart

In stiller Trauer
Waltraud Häcker
mit Esther und Ari
Annelore Raab
Erika, Andreas und Agnes Manier
und alle Angehörigen

Trauerfeier fand am 3. September 2010
in der Martinskirche in Stuttgart-Plieningen statt.

Du bist nicht mehr dort wo du warst –
aber du bist überall wo wir sind.

In Liebe und großer Dankbarkeit haben 
wir Abschied genommen von meinem 
geliebten Mann, unserem gütigen Vater, 
Schwiegervater, Bruder, Opa, Uropa, 
Schwager und Onkel

Albert Oskar Höhn
* 28. November 1919 in Beresina
† 2. August 2010 in Freudenstadt

Sein Leben bedeutete ihm Liebe, Pflichterfüllung, Herzens-
güte, Freundschaft und Fürsorge für die Familie und alle, 
die ihn brauchten.

In tiefer Trauer:
Ida Höhn
Dagmar Höhn
Dora-Luise und Ernst Klumpp mit Familie
Margarete und Dr. Helmut Schneider mit Familie
Erna und Emma Höhn
Erika und Harald Henkel mit Hartmuth
und alle Anverwandten

72290 Loßburg, Erlenstraße 11. Er wurde am 6. August 2010 
auf dem Friedhof in Loßburg zur letzten Ruhe gebettet.
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Oktober 1940 – vor 70 Jahren 
Umsiedler-Trecks verlassen Bessarabien

Auszug aus dem Tagebuch des damals 11-jährigen Artur Schott 
aus Hoffnungstal, der an der Seite seines Vaters den Teck durch 
die Steppe erlebt: „Am 15. Oktober haben wir unsere Heimat 
verlassen. Erste Haltestelle haben wir in Krasna gehabt, wo wir 
Mittag machten. In Krasna war schon alles aufgebrochen. Von 
Krasna ging es nach Wittenberg. Wir kamen spät abends an und 
übernachteten dortselbst. Die Nacht war schon ziemlich kalt, so 
dass die Pferde gut zugedeckt werden mussten. Von hier ging die 
Fahrt weiter durch die Steppe. Auf der Steppe im Welschkorn 
Mittag gemacht, wo wir auch Pferde fütterten und tränkten. 
Dann ging die Fahrt weiter bis nach Kalceva an den Gagau-
sendörfern vorbei. Hier haben wir in der Nähe eines Baches ne-
ben dem Dorf Station gemacht. Tagsüber war es windig und et-
was rauh, nachts ziemlich kalt. Nachts wurde rings um den Treck 
Wache gestellt, da die Gagausen ziemlich zudringlich sich ver-
halten haben. In den Gagausendörfern forderten die Leute von 
uns, was sie bei sich nicht mehr bekommen: Brot, Petroleum u.a. 
- ein Zeichen, daß unter der Bevölkerung schon große Not ist. 
Das russische Regime hat sich nicht gut bewährt.“
 

Im Heimatbuch Lunga 
(S. 88) berichtet der 
gebürtige Ungar Bela 
Buzogany: »Die Zeit 
der Umsiedlung rückte 
näher, und bald hieß es, 
Abschied zu nehmen 

von dem liebgewordenen Fleckchen Erde, von Lunga in Bessara-
bien. Über die einzelnen Stationen dieser wehmütig-traurigen 
und beschwerlichen Fahrt möchte ich hier nicht berichten, doch 
das traurige Gebell der so treuen Hüter der Menschen und der 
Höfe, der Hunde (sie mussten ja zurückgelassen werden), klingt 
mir bis heute noch in den Ohren.«
Im Heimatbuch Alt-Posttal (S. 519) kann man lesen: »Es war 
der letzte Sonntag in unserem lieben Heimatort, dann kam auch 
für uns die Abschiedsstunde… 14. Oktober 1940, frühmorgens 
war es noch dunkel, als mit den Kirchenglocken zum letzten Mal 
die letzten Alt-Posttaler zum Aufbruch gerufen wurden. Alle ver-
sammelten sich auf der Hauptstraße, wo die gedeckten Wagen 
nach den vorher ausgegebenen Wagennummern aufgestellt wor-
den sind. Zum Abschied waren so manche andere Menschen und 
Freunde – Bulgaren, Russen, Moldowaner,  Gagausen und Juden 
– gekommen.«
Sarata. »Bevor der erste Transport von Sarata abging, fand am 
Sonntag ein Abschiedsgottesdienst statt. Die altehrwürdige Kir-
che war bis zum letzten Platz  besetzt und die Gänge und Trep-
pen als Stehplätze belegt. Bei diesem von Pastor Winger abge-
haltenen Gottesdienst wirkte noch einmal der Kirchenchor mit, 
die Orgel begleitete zum letzten Mal den Gesang der Gemeinde. 
Es war eine zutiefst ergreifende Feier. Die Schwere der Stunde 
lastete auf jedem.“
In den Buch von Dr. Hugo Schneider „Der Herbstwind trock-
net die Tränen“: »Es nahte die Stunde des endgültigen Ab-
schieds. An diesem Sonntagvormittag war ganz Wi. in der Kirche 
beim Gottesdienst versammelt. Die Glocken klangen anders. Als 
die Orgel zum Vorspiel einsetzte, durchrann ein Schauer die 
Menschen. Gottfried H. krampfte seine knorrigen Hände um das 
Gesangbuch. Aber er schaffte es nicht, die Tränen zurückzuhal-
ten. « (S. 206)
Tarutino. „Nun hieß es Abschied zu nehmen. Was das bedeutet, 
kann nur verstehen, der selbst so etwas erlebt hat. Wir gingen das 
letzte Mal die Akazienallee hinauf zum Friedhof. Dort fand der 
Abschiedsgottesdient statt.“ (S. 222)
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Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Rast in den Ost-Karpaten (Becker-Reise, S. 19) Frau E. Lemke aus Arizona (USA) mit Sohn und Enkel  Foto: D. Aippersbach
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Unsere Delegiertenwahl kommt jetzt 
richtig in Schwung. Wir sind sehr froh 
und sehr angenehm überrascht, dass der 
Versand der Vorschlagslisten für die Kan-
didaten zur Delegiertenwahl eine so große 
Resonanz gefunden hat. Wir haben bis 
zum 11.10.2010 (letzter Abgabetag ist erst 
der 15.10.2010) bereits mehr als 1300 
Vorschläge aus dem Mitgliederkreis er-
halten. Das bedeutet, dass die Delegier-
tenwahl sehr interessant wird, da in allen 
Wahlgebieten mehrere Kandidaten und 
Kandidatinnen  auf den Wahlzetteln ste-
hen werden. 

In den letzten Tagen im Oktober 2010 
und Anfang November 2010 werden alle 
vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kan-
didaten (von denen uns heute noch keine 
Zusage über die Kandidatur vorliegt) 
schriftlich befragt, ob Sie, aufgrund  der 
ehrenvollen Vorschläge aus ihrem Wahl-
kreis, bereit sind, sich auf den Wahlzettel 
als Delegierten-Kandidaten/innen zur 
Verfügung zu stellen. Wir freuen uns 
schon heute auf viele Zusagen. 

Delegiertenwahl 2010/2011 
kommt in Schwung

Sobald uns diese schriftlichen Zusagen 
vorliegen werden wir für jedes Wahlge-
biet die Wahlunterlagen fertigstellen kön-
nen. Der Versand der Wahlbriefe erfolgt 
dann bis Mitte Dezember 2010. Der letz-
te Abgabetag der Wahlzettel ist der 10. 
Januar 2011. Die Mitglieder haben dann 
über die Weihnachtsfeiertage und den 
Jahreswechsel  genügend Zeit, sich zu 
entscheiden.

Aufgrund des bisherigen aktiven Interes-
ses an der Wahl sind wir schon heute 
überzeugt, dass es wieder eine sehr hohe 
Wahlbeteiligung geben wird und alle dann 
gewählten Delegierten mit einer guten 
Legitimation zur ersten Delegiertenver-
sammlung, bei denen die Neuwahlen in 
die Vereinsgremien erfolgen, anreisen 
können.

12.10. 2010
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen 
Vereins e.V.

i.A. Werner Schäfer, 
Bundesgeschäftsführer.

Die im Rahmen des Vormittagspro-
gramms von Herrn und Frau Dermann 
dargebotenen Musikstücke für Klavier 
und Querflöte von Carl Philipp Emanuel 
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und 
Gabriel Fauré verliehen der Veranstaltung 
eine festliche Note.
Dr. Knöll begrüßte die Gäste sowie die 
Referenten des Tages. Er übermittelte 
Grüße von Mitgliedern des Vorstandes, 
die in Bessarabien weilten und daher am 
Kulturtag nicht teilnehmen konnten.
 Herr Büchle legte der Andacht den Eph-
eserbrief, Kapitel 1, 3-14 zugrunde, worin 
Apostel Paulus auf den Begriff „Segen“ 
eingeht, der uns in der Kultur und Litera-
tur der Bessarabiendeutschen immer wie-
der begegnet.

Veränderungen	im	Schulbereich	beim	
Anschluss	Bessarabiens	an	Rumänien

Als Sohn eines Lehrers in Bessarabien und 
selbst Schüler an der Wernerschule er-
lebte der Referent	 Albert	 	 Häfner die 
Veränderungen im schulischen Bereich 
nach 1918 unter rumänischer Regierung 

Bericht über den Kulturtag am  
19. September 2010 in Stuttgart

Thema	des	diesjährigen	Kulturtages:	Veränderungen	in	Bessarabien	im		
schulischen	und	im	kirchlichen	Bereich	nach	dem	Wechsel	vom	russischen		

zum	rumänischen	Herrschaftsbereich	

hautnah mit. Um auf diese Veränderungen 
eingehen zu können, war es wichtig, die 
Entstehung und Entwicklung des Schul-
wesens in russischer Zeit in die Betrach-
tungen mit einzubeziehen.
In seinem Manifest sicherte Zar Alexan-
der I. den Kolonisten unter anderem Reli-
gionsfreiheit zu, das 
Schulwesen wurde darin 
jedoch nicht erwähnt. 
Da die pietistischen Aus-
wanderer Wert darauf 
legten, dass ihre Kinder 
die Gebote kennen, Bi-
bel lesen sowie Lieder 
lernen und singen kön-
nen, sorgten sie schon 
bald nach der Ansied-
lung für den Bau von 
Bethäusern, die in den 
Wintermonaten auch als 
Schulräume für den Un-
terricht der Kinder ge-
nutzt wurden. Die Ge-
meinden stellten Lehrer 
ein und besoldeten sie 
aus eigener Kraft. Mit 

steigendem Wohlstand wurden Kirchen 
und Schulen gebaut. 
Der russische Staat mischte sich in das 
von den Bessarabiendeutschen aufgebaute 
Schulwesen erst nach Auflösung des Für-
sorgekomitees im Jahr 1871 ein. Zunächst 
musste Russisch als Pflichtfach eingeführt 
werden. Im Jahr 1891 wurde Russisch die 
Unterrichtssprache. Von 30 Wochenstun-
den waren 18 Unterrichtsstunden in rus-
sischer und 12 in deutscher Sprache zu 
unterrichten. Nach Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs wurde verschärft gegen das 
Deutschtum vorgegangen. Im Jahr 1915 
erfolgte das Verbot, deutsch zu sprechen 
sowie deutsch zu predigen, die deutschen 
Schulen wurden geschlossen und die Li-
quidationsgesetze erlassen. Im Jahr 1916 
wurden die deutschen Lehrer und die 
Schüler der oberen Seminarklassen zum 
Fronteinsatz einberufen.
Nach der Februar/März-Revolution 1917 
und Abdankung Zar Nikolaus II. ver-
sprach die provisorische Kerenski-Regie-
rung gleiche Rechte für alle Völker-
schaften Russlands. Dies nahmen die 
deutschen Kolonisten zum Anlass, einen 
„Verband aller Deutschen in Südrussland“ 
zur Vertretung ihrer Interessen zu grün-
den. Das Zentralkomitee des Verbandes 
für Südrussland hatte seinen Sitz in Odes-
sa, das untergeordnete Kreiskomitee für 
Bessarabien in Tarutino. Der Verband ar-
beitete einen Gemeindespruch aus, den 
die deutschen Gemeinden entsprechend 
ergänzten und bei der zuständigen Land-
schafts-(Semstwo-)verwaltung einreich-
ten. Mit dem Gemeindespruch erbaten 
die deutschen Gemeinden die Mittel zum 
Unterhalt der deutschen Dorfschulen 
vom Staat, wie er sie den russischen Schu-
len von jeher gewährte.
Wegen des kurzen Zeitfensters für die Be-
antragung der Mittel konnten der „Kreis-
landschaftsversammlung“ im Herbst 1917 
in Akkerman nur die Gemeindesprüche 
von 40 Gemeinden aus dem Akkermaner 
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Kreis vorgelegt werden. Insgesamt wurde 
mit den Gemeindesprüchen der Unter-
halt von 71 Schulkomplekten (= 1 Klasse + 
Lehrer) erbeten. Einige der Gemeinden 
hatten nicht alle ihre Klassen und Lehrer 
in den Gemeindespruch aufgenommen, 
aber alle Gemeindesprüche enthielten ei-
nen Hinweis der Gemeindeverantwort-
lichen folgenden Wortlauts: „...dass wir 
auf Grund des verkündeten Rechts der 
Selbstbestimmung unsere Schule in un-
serer Verwaltung und Führung behalten 
wollen.“ Die Anträge wurden von der 
Versammlung genehmigt und 77 Lehrer 
im Kreis Akkerman erhielten daraufhin 
ein Jahr lang ihr Gehalt vom Staat. 

Fundamentale	Umgestaltung	der	
gewohnten	Lebensordnungen	

Nach langen Verhandlungen kam Bessa-
rabien nach Rumänien an, da eine Aus-
dehnung der bolschewistischen Revoluti-
on auf das eigene Gouvernement 
befürchtet wurde. Der Anschluss wurde 
noch im gleichen Jahr in Bukarest von der 
verfassunggebenden Versammlung ratifi-
ziert. Durch den Anschluss erfuhren die 
Bessarabiendeutschen „eine fundamentale 
Umgestaltung ihrer gewohnten Lebens-
ordnungen. Neu war die Staatssprache, 
neu die Gesetze, neu das Verwaltungs- 
und Wirtschaftsrecht, und Neues hatte 
auch das Schulwesen zu erwarten“.
In den Friedensverträgen von St. Ger-
main (1919) und Trianon (1920) verpflich-
tete sich Rumänien, wie den rumänischen 
Staatsangehörigen so auch den Minder-
heiten das Recht einzuräumen, Schulen 
und andere Erziehungsanstalten zu grün-
den, zu leiten und zu beaufsichtigen. Zu 
erwähnen ist, dass es zur Zeit des An-
schlusses an Rumänien durch die 1917 
erfolgte Aufnahme der 71 Schulkomplekte 
in das Schulnetz der Semstwo folgende 
„Schultypen“ gab:

 a)  Semstwoschulen – die deutschen Ge-
meinden waren frei von allen Schullas-
ten

b)  von der Semstwo bezuschusste Schulen 
– die deutschen Gemeinden hatten einen 
Teil der Schullasten weiter zu tragen

c)   Kirchengemeindeschulen – für sie hat-
te jede Gemeinde die Schullasten ganz 
zu tragen

In allen deutschen Gemeinden bestand 
jedoch der Wunsch, den deutschen Cha-
rakter ihrer Schule zu erhalten. Diesem 
Wunsch kam Punkt 1 des Dekrets vom 
14.8.1918 entgegen, in dem es heißt: „Je-
der Nationalität in Bessarabien steht das 
Recht zu, ihre Kinder in der Mutterspra-
che zu unterrichten; den Lehrplan für 
diesen Unterricht wird eine Schulkom-
mission, bestehend aus Vertretern der be-
troffenen Nationalität ausarbeiten im 

Einvernehmen mit den Grundsätzen, die 
vom Direktorat und dem Ministerium für 
Unterricht und Kultus genehmigt sind.“
Aufgrund eines Dekrets vom Februar 
1919 wurden jedoch alle Schulen in Bes-
sarabien, „die bisher vom Staate, von ei-
ner Stadtgemeinde oder von der Semstwo 
unterhalten wurden oder von einer dieser 
Institutionen Unterstützung erhielten“, 
vom Staat übernommen. Das bedeutete: 
Fast alle deutschen Schulen des Kreises 
Akkerman, ja sogar mehr Schulen, als es 
den genehmigten Schulkomplekten nach 
möglich gewesen wäre, wurden von Ru-
mänien zu Staatsschulen erklärt. 
Im März 1919 bekundete eine Delegation 
König Ferdinand in Bukarest die Loyali-
tät der Bessarabiendeutschen sowie die 
Zustimmung des Tarutinoer Kongresses 
zum Anschluss an Rumänien. Es wäre die 
Gelegenheit gewesen, gegen die Verstaat-
lichung der deutschen Schulen zu protes-
tieren. Doch es war Fingerspitzengefühl 
geboten, denn bei dem Besuch wurde 
auch eine Denkschrift zur Frage der rus-
sischen Liquidationsgesetze übergeben. 
Der Widerruf dieser Gesetze war für die 
Bessarabiendeutschen lebensnotwendig. 

Der	Kampf	um	Anerkennung	als		
Minderheitsschule

Nach dem rumänischen Partikularschul-
gesetz war die Anerkennung der Minder-
heitenschule gegeben, sie wurde aber 
nicht generell erteilt sondern musste von 
der Gemeinde immer wieder erneut bean-
tragt werden. Der Antrag wurde aber 
meistens nicht beantwortet und die Pri-
vatschule blieb im Ungewissen. Hektar-
gemeinden und auch Pachtgemeinden, 
die durch die rumänische Agrarreform fi-
nanziell schlecht gestellt waren, aber auch 
andere Gemeinden konnten oder wollten 
den Unterhalt für eine private Minderhei-
tenschule nicht aufbringen und stimmten 
daher einer Staatsschule zu.
Lehrer aus Altrumänien, die bereit waren, 
an bessarabischen Minderheitenschulen 
zu unterrichten, erhielten Vergünstigun-
gen, die von Gehaltszulagen über bevor-
zugte Beförderungen bis hin zu Landzu-
teilungen reichten. 
Unterrichtsminister Anghelescu verfolgte 
eigenmächtig durch Erlasse, Verfügungen 
usw. die Verstaatlichung aller deutschen 
Dorfschulen, um über die Schüler die Ru-
mänisierung vehement voranzutreiben. 
Es wurde eine Zermürbungstaktik und ein 
perfides Zusammenspiel zwischen Minis-
ter und seinen Untergebenen, den Beam-
ten in Kreisschulämtern, den Schullei-
tern und den rumänischen Lehrern 
angewendet. Vom Minister zurückge-
nommene Verfügungen wurden z.B. ohne 
Konsequenz für die Beamten von diesen 
weiterhin umgesetzt.

Bis 1922 waren an den deutschen Schulen 
fast ausschließlich Lehrer angestellt, die 
ihre Ausbildung an der Wernerschule er-
halten hatten. Sie mussten nun eine rumä-
nische Sprachprüfung ablegen, um eine 
Lehrbefähigung zu erhalten. Wer diese 
Prüfung nicht bestand, durfte nur noch 
Deutsch und Religion unterrichten, denn 
die Unterrichtssprache an den Schulen 
war Rumänisch. Die Kinder sollten in der 
Schule auch nicht mehr deutsch mitein-
ander reden. Im Jahr 1923 z. B. betrug der 
Anteil der nichtdeutschen Lehrer in Sara-
ta ca. 20%, 1932 waren es 33,8%, 1934 – 
51,5% und 1936 schon 60,8%. 
Die Absolventen der Wernerschule des 
Jahres 1934 erhielten trotz bestandener 
Staatsprüfung keine Anstellung an den 
deutschen Volksschulen und die Absol-
venten der Jahre 1932 und 1933 wurden 
aus dem Schuldienst entlassen und durch 
rumänische Lehrer ersetzt. Ab 1936 wa-
ren die Diplome nur für konfessionelle 
Privatschulen gültig, es gab solche aber 
nur noch in drei deutschen Gemeinden. 
Aus den vorgenannten Gründen suchten 
sich viele Lehrer in dieser Zeit eine An-
stellung in Siebenbürgen, wo die deut-
schen Schulen fortbestanden, oder sie 
nahmen in Bessarabien eine Küsterstelle 
(Vertreter des Pfarrers) mit geringem Ge-
halt an.
Nach jahrelangen Bemühungen und Vor-
sprachen der völkischen und kirchlichen 
Führung bei Regierungsstellen und auch 
aufgrund der politischen Beziehungen 
zwischen Rumänien und Deutschland er-
hielten ab 1939 die deutschen Gemeinden 
die Genehmigung, ihre Schulen wieder in 
eigener Verantwortung als evangelisch-
deutsche Kirchenschulen zu führen.
Am Ende seines Referats erwähnte Herr 
Häfner eine rumänische Wissenschaftle-
rin, die zu dem Ergebnis kam, dass die 
Bessarabiendeutschen ihre Gruppenexis-
tenz in Abhängigkeit von dem Funktio-
nieren der beiden Institutionen Kirche 
und Schule sahen, und dass sie die Verqui-
ckung von staatsbürgerlicher Loyalität 
und der Loyalität gegenüber der eigenen 
Gruppe mustergültig konkretisierten.

Veränderungen	im	kirchlichen	
Bereich	nach	dem	Übergang	in	den	
rumänischen	Herrschaftsbereich

Pastor	Arnulf	Baumann ging in seinem 
Referat zunächst auf die Russische Ortho-
doxe Kirche ein, die mit der Zarendynas-
tie aufs Engste verbunden war. Nach den 
Revolutionen des Jahres 1917 und der 
Trennung von Staat und Kirche aufgrund 
eines Dekrets von Lenin ging die Ortho-
doxe Kirche als sichtbarster Repräsentant 
des verhassten alten Systems einer 
schweren Verfolgungszeit entgegen. Un-
zählige Kirchen, Klöster und Kunstschät-
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ze wurden von den Bolschewiki zerstört, 
Bischöfe und Priester ermordet und das 
Glaubensleben unterdrückt. 
Um sich dem Herrschaftsbereich der Bol-
schewiki zu entziehen, erklärte das frühere 
russische Großfürstentum Finnland seine 
Unabhängigkeit, Estland, Livland und 
Kurland sowie Litauen schlossen sich zu 
den neuen baltischen Staaten zusammen. 
Polen entstand wieder als selbstständiges 
Staatswesen, und es erfolgte der Anschluss 
des Gouvernements Bessarabien an Ru-
mänien. Den Anschluss strebten vor allem 
die rumänischsprachigen Moldowaner an, 
aber auch die Bessarabiendeutschen, de-
nen Berichte der schrecklichen Greuel-
taten jenseits des Dnjestr zu Ohren ka-
men, stimmten ihm zu.
Die Evangelische Kirche im Zarenreich 
war keine Staatskirche, sie erhielt aber 
durch ein Gesetz im Jahr 1832 eine ge-
meinsame Ordnung. Vom Baltikum bis 
nach Wladiwostok entstanden nach und 
nach Evangelisch-lutherische Kirchenge-
meinden, die eine erhebliche Selbststän-
digkeit genossen, ihre Kirchengebäude 
und Pastoren aber aus eigener Kraft fi-
nanzieren mussten. Die Kosten für Mili-
tärgeistliche und übergeordnete Kirchen-
behörden trug der Staat. Das große 
Russische Reich war in zwei Konsistorial-
bezirke aufgeteilt, diese wiederum in 
Propsteien. Bessarabien und einige Ge-
biete östlich des Dnjestr gehörten zum I. 
südrussischen Propstbezirk des St. Peters-
burger Konsistorialbezirkes. Nach an-
fänglichem Wechsel war später Odessa 
der ständige Sitz des Propstes.
Nach der Revolution wurde die evangeli-
sche Kirche in Russland von der Sowje-
therrschaft ebenso wie die orthodoxe Kir-
che gnadenlos verfolgt – Kirchen wurden 
geschlossen, Pastoren ins Ausland ge-
drängt, ermordet oder in Zwangsarbeits-
lager verbracht.
Die evangelisch-lutherischen Gemeinden 
in Bessarabien waren nach dem Anschluss 
an Rumänien ganz unvorbereitet auf sich 
gestellt. Sie waren getrennt von ihrer Kir-
chenleitung in St. Petersburg und vom 
Propst in Odessa, von welchen man Un-
terstützung bei organisatorischen und 
auch anderen Problemen hatte erwarten 
können. Sie waren nicht mehr eingebun-
den in eine Ordnung, die ihnen Gebor-
genheit vermittelte. Eine kirchliche Ober-
behörde, deren Unterhalt im Zarenreich 
vom Staat getragen wurde, musste nun für 
die Kirchengemeinden in Bessarabien ge-
schaffen und finanziert werden. Man 
konstituierte sich als „Evangelisch-luthe-
rische Landeskirche Bessarabiens“, grün-
dete als Verwaltungsbehörde ein Konsis-
torium in Tarutino und wählte als 
Repräsentanten einen Oberpastor.
In Bessarabien waren ab 1815 bis zum An-
schluss an Rumänien im Jahr 1918 sieben 

Kirchspiele (Tarutino, Arzis, Sarata, Ki-
schinew, Alt-Elft, Klöstitz, Benkendorf/
Neu-Posttal) und drei ständige Adjunk-
turen (Kirchspiele im Anfangszustand – 
Eigenheim, Neu-Sarata, Albota) einge-
richtet worden. 
Die zugehörigen Haupt- und Nebenge-
meinden eines Kirchspiels waren im Ver-
antwortungsbereich eines Pastors und 
wurden von ihm in abgestuftem Turnus 
bedient. Normalerweise hielt der Küster-
lehrer die Gottesdienste, er war der Stell-
vertreter des Pastors. Im kirchlichen Le-
ben änderte sich auf der Ebene der 
Ortsgemeinden zunächst wenig.

Zum	„Altreich	Rumänien“	waren	
außer	Bessarabien	noch	Siebenbürgen,	
die	Bukowina	und	das	Banat	hinzuge-
kommen

Nach 1918 hatte sich die Fläche Rumäni-
ens, das sich als Parteiendemokratie prä-
sentierte, fast verdoppelt. Zum „Altreich 
Rumänien“ waren außer Bessarabien noch 
Siebenbürgen, die Bukowina und das Ba-
nat hinzugekommen. Die führenden Poli-
tiker verfolgten das Ziel, möglichst schnell 
die alten und neu hinzugekommenen 
Landesteile zu einem einheitlichen Staat 
zu machen. Deshalb führte man die rumä-
nische Sprache, die völlig von der ge-
wohnten russischen Sprache abwich und 
in lateinischer Schrift geschrieben wurde, 
in den Behörden, der Armee und vor 
allem in den Schulen mit rigorosen Me-
thoden ein.

Man übte auch Druck in Richtung einer 
Vereinheitlichung der evangelischen Kir-
chenorganisation aus. Die evangelischen 
Gemeinden im sogenannten „Altreich“ 
hatten bisher dem Evangelischen Ober-
kirchenrat in Berlin unterstanden und die 
wenigen Evangelischen in der Bukowina 
und im Banat der Evangelischen Kirche in 
Österreich. Die Bessarabier bildeten 
nächst den Siebenbürger Sachsen die 
zweitgrößte evangelische Gruppe Rumä-
niens.

Zwar hatte die bessarabische Synode un-
ter dem Druck der Verhältnisse den Zu-
sammenschluss mit     der stärksten Kirche 
des Landes, der „Evangelischen Kirche A. 
B.“ der Siebenbürger Sachsen, gutgehei-
ßen, doch je näher die Bessarabiendeut-
schen sie kennen lernten, desto fremder 
erschien sie ihnen. Mit dem Zusatz „A. 
B.“ im Namen der Kirche war wie mit 
dem Wort „lutherisch“ bei der „Evange-
lisch-lutherischen Kirche in Russland“ die 
Ausrichtung am Augsburgischen Bekennt-
nis der Lutheraner vor dem Reichstag von 
Augsburg 1530 gemeint, aber es war zu 
spüren, dass die Siebenbürger durch ihr 
Studium an verschiedenen deutschen 

Universitäten den modernen theolo-
gischen Strömungen gegenüber offen wa-
ren. Die in Dorpat ausgebildeten bessara-
bischen Pastoren waren konservativ 
ausgerichtet. Es gab Unterschiede in der 
Gottesdienstordnung und bei den im 
Gottesdienst gesungenen Liedern. Be-
fremdlich war für die Bessarabier auch das 
Pastorenornat und die schmuckvolle 
Tracht der Kirchgänger sowie der Dialekt 
der Siebenbürger.

Kampf	um	die	Eigenständigkeit	
innerhalb	der	Evangelischen	Kirche	
Rumäniens

Während des Zarenreiches hatten die 
Bessarabiendeutschen kaum Kirchenver-
waltung und Aufsicht in den Gemeinden 
erlebt und befürchteten nun eine Bevor-
mundung durch die „Evangelische Kirche 
A. B.“ mit ihrer bestehenden Kirchenor-
ganisation. Die Bessarabiendeutschen 
kämpften daher um Aufrechterhaltung 
der Eigenständigkeit innerhalb der Evan-
gelischen Kirche Rumäniens. In jahrelan-
gen Verhandlungen gestand man ihnen 
nach und nach zu, die Bezeichnung „evan-
gelisch-lutherisch“ für ihre Kirche und 
ebenso das Bezirkskonsistorium in Taruti-
no beizubehalten. Der geistliche Leiter 
des Kirchenbezirks, in der siebenbür-
gischen Kirche „Bezirksdechant“ genannt, 
behielt in Bessarabien den Titel „Ober-
pastor“ bei und war befugt, die Pastoren 
in Bessarabien zu ordinieren. Den Bessa-
rabiendeutschen wurde weiter zugestan-
den, auch nur Laien für den Vorsitz der 
Kirchengremien zu wählen, in Siebenbür-
gen waren es Pastoren. Die Kirchenlei-
tung in Hermannstadt stimmte den  
vorgenannten Sonderwünschen der Bes-
sarabiendeutschen im Interesse einer Zu-
sammenführung aller Evangelischen in 
der gemeinsamen „Evangelischen Kirche 
A. B. in Rumänien“ zu. Im Jahr 1928 kam 
dann ein Kirchengesetz über den vollen 
Anschluss an die Gesamtkirche zu Stande.
Die Zusammenarbeit mit der Kirchenlei-
tung in Hermannstadt war zurückhaltend, 
man wandte sich dorthin, wenn man 
Schutz vor Übergriffen der rumänischen 
Behörden suchte, vor allem in Schulfra-
gen. Erst ganz allmählich arbeitete man in 
den Bereichen des kirchlichen Lebens po-
sitiv zusammen, dazu trug sicher die pie-
tistische Einstellung bei, die es auch bei 
Siebenbürgern gab, z. B. sei hier Pfarrer 
Scherg aus Kronstadt genannt.
Da in russischer Zeit der Staat die Kosten 
der übergeordneten kirchlichen Behörden 
trug, hatten die Bessarabiendeutschen 
jetzt wenig Verständnis für finanzielle 
Beiträge zum Unterhalt des Konsistori-
ums und weiterer Behörden. Man hatte 
Schwierigkeiten, nicht zuletzt auch auf-
grund der Verschlechterung der wirt-
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schaftlichen Lage, die Kosten für die 
kirchliche Arbeit in Gemeinde und Kirch-
spiel aufzubringen. Bis zur Umsiedlung 
blieben viele Gemeinden ihre Beiträge für 
überörtliche kirchliche Arbeit teilweise 
schuldig, einige sogar völlig.
Zu den Veränderungen im kirchlichen 
Bereich nach 1918 zählt auch, dass die 
Theologiestudenten aus Bessarabien ihre 
Ausbildung nicht mehr in Dorpat, son-
dern an Theologischen Fakultäten in Ös-
terreich und Deutschland erhielten. Auch 
die angehenden Gymnasiallehrer und an-
dere Akademiker studierten hier. Sie alle 
erlebten die öffentlichen Debatten im 
wachsenden Nationalismus und dem spä-
teren Nationalsozialismus.
Am Schluss seines Referates ging Pastor 
Baumann noch auf das Wirken von Pastor 
Daniel Haase ein, der als Prediger und 

Seelsorger weithin geachtet und beliebt 
war. Pastor Haase hatte sich schon in der 
Übergangszeit nach 1917 für die Bessara-
biendeutschen engagiert und war in eine 
Führungsrolle hineingewachsen. Er wur-
de 1920 erster Oberpastor Bessarabiens, 
Vorsitzender des neugegründeten Volks-
rates und darauf 1926 zum Parlamentsab-
geordneten gewählt. Er erwarb sich als 
solcher hohes Ansehen in ganz Bessara-
bien und darüber hinaus. Seine Ämterfül-
le und patriarchalisch geprägte Amtsfüh-
rung rief aber auch Kritiker hervor. Durch 
die Ausbreitung der vom deutschen Nati-
onalsozialismus inspirierten „Erneue-
rungsbewegung“ gewann die Kritik an 
Pastor Haase ab 1935 an Schubkraft und 
führte zum Rücktritt und seiner Abset-
zung von allen Ämtern. Es kam zu 
schwersten Auseinandersetzungen in der 

Am Samstag, dem 2. Oktober und am 
Sonntag, dem 3. Oktober 2010 fand wie-
der der Tag der offenen Tür in unserem 
Haus der Bessarabiendeutschen in Stutt-
gart am Bessarabienplatz statt. Trotz Tag 
der deutschen Einheit, Volksfest in Stutt-
gart und dem Erntedankfest fanden wie-
der fast 500 Besucher den Weg zu uns ins 
Museum und allen Räumlichkeiten und 
Aktivitäten, die wir  bieten 
konnten.
Mit diesen Tagen der offenen 
Tür bieten wir für viele  
Landsleute und vor allem  
den Männern und Frauen aus 
den nachwachsenden Genera-
tionen die Möglichkeit, un-
verbindlich die Gelegenheit 
wahrzunehmen, sich näher  
mit dem Bessarabiendeutschen 
Verein zu befassen und sich 
mit der Geschichte unserer 
mutigen Vorfahren vertraut zu 
machen, die fast 140 Jahre in 
Bessarabien gelebt haben.
Sehr geschichtsträchtig waren 
schon die ersten Schritte auf 
der Treppe, denn im Treppen-
haus war eine Ausstellung mit Dorfplänen 
zu sehen. Die gezeigten Dorfpläne brach-
ten schon viel Gesprächsstoff, denn hier 
konnte gesucht und gefunden werden, wo 
einst die „Wirtschaften“ (Hofstellen) von 
den Großeltern waren, welche Nachbarn 
darum herum gewohnt hatten oder wo im 
Dorf die Kirche und das Rathaus war. 
Egal, vor welchem Dorfplan,  z.B. Teplitz, 
Sarata, Alexandrowka, Alt-Elft oder Frie-
denstal, immer wieder bildeten sich davor 
Gruppen, denen es viel Spaß machte mit 
Hilfe des Planes wieder in Gedanken in 

Tage der offenen Tür im Haus der Bessarabiendeutschen
dem einstigen Heimatort in Bessarabien 
zu sein.  
Im ersten Stock war der Festsaal vorberei-
tet, damit alle Besucher, die zur Mittags-
zeit im Haus waren, die Gelegenheit 
wahrnehmen konnten, die gebotenen bes-
sarabischen Spezialitäten (Pfeffersoß, ge-
bratene Pfeffer, saure Tomaten und saure 
Gurken) zu kosten und dann den Kraut-

borscht mit viel Fleisch, saurer Sahne und 
einem kräftigen Bauernbrot zu genießen. 
Unsere bewährte Küchenriege mit Frau 
Herta Adolf, Hedwig Lust und Erika 
Mayer an der Spitze hatten mit Ihren wei-
teren Helfern und Helferinnen, Hannelo-
re Schäfer, Hildegard Seitz, Gerda Liller, 
Frau Meister, Lore Netzsch, Marianna 
Gaspar und Frau Fohrer sowie Eddie Id-
ler, Hugo Adolf, Kuno Lust, Hugo Mayer, 
Bernd Netzsch, Paul Steiner und Erwin 
Neumann (Kasse) alle Hände voll zu tun, 
damit immer volle Suppenschüsseln mit 
dem Borscht auf allen Tischen standen. 

Sie kamen sich vor wie in Bessarabien an 
den Dreschtagen, wo die die Hausfrauen 
auch die hungrigen Mäuler der vielen 
Erntehelfer zu versorgen hatten. 
Im Festsaal war die Ausstellung von 
Werner Schäfer „70 Jahre nach der Um-
siedlung“ mit vielen Bildern aus den La-
gern zu besichtigen. Es gab einige Besu-
cherinnen und Besucher, die sich selbst 

oder ihre Eltern und Großel-
tern auf diesen Fotografien 
wiedergefunden haben.
Sehr rege wurde am Bücher-
tisch geforscht was es Neues 
gibt und wie die Bessarabische 
Küche in den Kochbüchern 
beschrieben wird. Claudia 
Schneider, Frau Beierle-Mül-
ler und Frau Eva Höllwarth 
konnten gute Auskünfte ge-
ben. In der Bücherstube beim 
Museum boten Elisabeth Alb-
recht und Erika Isert die spe-
ziellen Bücher, wie Hei-
matchroniken usw. den vielen 
Besuchern.  
Den ganzen Tag herrschte ein 
reger Betrieb in unserem Hei-

matmuseum, dem Herzstück des Hauses, 
denn dort kann an vielen Schautafeln, Vi-
trinen und den Originalgegenständen die 
Geschichte am besten nachvollzogen wer-
den. Bei der Führung waren Ingo Isert, 
Albert Häfner, Renate Kersting, Erika 
Schaible-Fieß und Baldur Höllwarth an 
beiden Tagen voll beschäftigt, die Erläu-
terungen  und Erklärungen über die Ge-
schichte, Kultur, die Schulen, die Kirchen 
und die Arbeitswelt unserer Vorfahren zu 
geben. Sehr schön war es zu sehen, wenn 
ein Opa die Museums-Führung für seine 
Kinder, Schwiegerkinder und Enkelkinder 

Evangelisch-lutherischen Kirche Bessara-
biens. Die Diskussionen über den Vor-
gang dauern bis in die heutige Zeit an. 
Pastor Baumann erwähnte ein For-
schungsprojekt, das jetzt auf den Weg ge-
bracht wurde und unter anderem viele 
Fragen dieses Falles klären und zur Ver-
mittlung zwischen den bisher getrennten 
Sichtweisen beitragen soll.

Pastor Baumann stellte fest, dass die evan-
gelische Kirche in Bessarabien in der ru-
mänischen Zeit eine ganz erstaunliche 
Lebenskraft bewiesen und die Bessarabi-
endeutschen stark kirchlich geprägt hat, 
was ihnen in den schweren Zeiten nach 
der Umsiedlung die innere Kraft zum 
Überleben und zum wiederholten Neuan-
fang gab.

Renate Kersting
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selbst übernommen hat und aus dem eige-
nen Erfahrungsschatz und mit seinen ei-
genen Worten voll Begeisterung seine 
Familie durch das Museum geführt hat.
Im dritten Stockwerk konnte Frau Johan-
na Eigenbrodt den Besuchern die Biblio-
thek zeigen, das Bildarchiv öffnen und die 
Interessierten mit den, im Treppenhaus 
ausgestellten Dorfplänen versorgen. Dr. 
Hugo Knöll und seine Frau Brigitte Knöll 
waren so mit den Auskünften aus der  
Familienkunde beschäftigt, dass sie kaum 
die Zeit hatten, einen Teller Krautborscht 
zu genießen. Viele Familienstammbäume 
wurden voll Stolz mit nach Hause genom-
men, die Vorfahrenslisten der Besucher, 
die manchmal sehr weit zurückgehen, 
werden manches Familienarchiv berei-
chern, und dann war immer wieder große 
Freude wenn bisher unbekannte Ver-
wandtschaftsbeziehungen entdeckt wer-
den konnten.
Im neu renovierten Raum im vierten 
Stock fanden dieses Jahr vier Autorenle-
sungen statt, die von Herrn Heinz Fieß 
und Werner Schäfer moderiert wurden 
die die Autoren vorstellten und sie kurz  
zu ihren Werken befragen durften.
Begonnen hat die Runde Herr Bruno 
Gässler (1930 in Bessarabien geboren) der 
seine Kindheitserinnerungen als Lehrer- 
und Küstersohn, in dem Buch „Bessara-
bische Lausbubengeschichten“ festgehal-

ten hat. Herr Gässler hat seine Laus- 
bubengeschichten nicht nur mit viel 
Humor geschrieben, sondern auch so  
interessant und lustig vorgetragen, dass 
das fröhliche Lachen immer wieder durch 
den Raum schallte.  
Frau Elisabeth Büchle, die schon mehrere 
Romane geschrieben hat, las aus ihrem 
Roman „Sehnsucht nach der fernen Hei-
mat“ vor. Frau Büchle ist es gelungen 
nach den Erzählungen ihres Schwiegerva-
ters (einst Klöstitz) einen Roman zu schaf-
fen, bei dem man meint, sie selbst hätte 
diese Zeiten in Bessarabien und bei der 
Umsiedlung und Flucht persönlich er-
lebt. 
Herr Norbert Necker (im Warthegau ge-
boren) stellte sein Buch „Unzeitgemäße 
Gedanken zum Ruhestand“ vor. In dem 
Buch berichtet er vom Leben im Ruhe-
stand und nimmt Gedanken zu dieser 
Zeitspanne auf, die für alle, die vor dem 
Ruhestand sind oder bereits mitten drin 
leben, sehr nachdenklich machen können. 
Norbert Necker begleitete die Lesung 
mit Liedern und Musik  auf seiner Gitar-
re, was manche Zuhörer zu Mitsingen an-
regte. 
Als vierter Autor war Bruno Ensslen (ein 
in Andrejewka in Bessarabien geborener 
Ur-Schwabe) mit einigen seiner schwä-
bischen Bücher vertreten. Er las aus „Grad 
zum Bossa“ und „erscht war NEX“ (die 

Bibel auf schwäbisch) und einige kurze 
Gedichte vor. Mit seinen in schwäbischem 
Dialekt geschriebenen und vorgetragenen 
Texten erfreute er die Zuhörer sehr, was 
sicher neue Interessen geweckt hat. In sei-
nen Geschichten und Gedichten bringt er 
die schwäbische Lebensart genau auf den 
Punkt. In seinen Büchern überzeugen 
nicht nur die schwäbischen, oft nicht 
leicht zu lesenden Texte, sondern auch 
seine filigranen Zeichnungen und Grafi-
ken ganz besonders.
Bei diesen Lesungen hat Frau Erna Theis 
die vorgestellten Bücher zum Kauf ange-
boten und alle vier Schriftsteller haben 
die Bücher zur Freude der Besucher mit 
entsprechenden Texten versehen und si-
gniert.   
Mit unseren Tagen der offenen Tür 2010 
haben wir wieder einer ganzen Anzahl  
unserer Landsleute unser Haus der Bessa-
rabiendeutschen zeigen können und viele 
Erinnerungen bei der Erlebensgeneration 
geweckt. Die Bessarabiendeutschen aus 
den nachwachsenden Generationen konn-
ten ihr Wissen vertiefen oder konnten 
sich erstmals mit der Geschichte unserer 
Vorfahren auseinandersetzen. 
Ein solch großes Ereignis braucht immer 
viele Helfer und Unterstützer, deshalb 
sind wir allen, die zum Gelingen beigetra-
gen haben, sehr dankbar.

Werner Schäfer

Zu dieser Veranstaltung am 12.September 
2010 hatte der Bessarabiendeutsche Ver-
ein - Kreisverband Backnang - zusammen 
mit der Stadt Backnang eingeladen. Die 
acht in Backnang vertretenen Landsmann-
schaften erkannte man an den Fahnen, die 
gleich gegenüber dem Ehrenmal der Ver-
triebenen die Besucher aus den Fenstern 
der Max-Eyth-Realschule grüßten. Diese 
dienten, ebenso wie die Feierstunde, als 
Symbol für den Tag der Heimat.
Zahlreiche Gäste gedachten des Schick-
sals der 15 Millionen Vertriebenen und 
Flüchtlinge, die ihre Heimat nach dem  
2. Weltkrieg verloren hatten. In seinem 
Grußwort erinnerte Stadtrat Dr. Volker 
Schwarze in Vertretung von Oberbürger-
meister Dr. Nopper, dass der offizielle 
Gedenktag zurückgeht auf die Kundge-
bung vor dem Stuttgarter Schloss, bei der 
am 6. August, 1950 die Charta der Hei-
matvertriebenen verkündet wurde. Dieses 
Jahr feiert die Charta ein Jubiläum: 60 
Jahre, in denen Jahr für Jahr der Proble-
matik gedacht wird, die der Verlust der 
Heimat für die Flüchtlinge und Vertrie-
benen darstellt. Die Inhalte der Charta 
sind nach wie vor aktuell, denn die Flücht-
linge und Vertriebenen, die sich damals 

Landsmannschaften begingen den Tag der Heimat
zur Verkündung der Charta versammelt 
hatten, demonstrierten Versöhnung, 
schworen der Rache ab und sprachen sich 
für ein künftig friedvolles Europa aus.
Dr. Schwarze erinnerte an die durchlit-
tenen Strapazen und die Verzweiflung, 
aber auch an die herausragende mora-
lische Leistung der Vertriebenen, die be-
wirkte, dass alle an einem Strang gezogen 
haben, um den Wiederaufbau Deutsch-
lands gemeinsam zu leisten.
In seinem Festvortrag forderte der Land-
tagsabgeordnete Wilfried Klenk zur Ein-

kehr auf. Es müsse alles getan werden, 
dass sich ein solches Schicksal nicht  
wiederhole. Deshalb räumte er dem Tag 
der Heimat einen hohen Stellenwert in 
der ohnehin schnelllebigen, globalisierten 
Gesellschaft ein. 
Acht Paare der Bäuerlichen Volkstanz-
gruppe Backnang zeigten in ihren Trach-
ten zwei Tänze mit vielfältiger Figuren-
folge. Auch so wird Tradition gepflegt. 
Musikalisch umrahmt wurde das Pro-
gramm vom Musikverein Großaspach un-
ter der Leitung von Volkmar Schwozer.
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Lucie Kasischke-Kämmlers Beitrag ließ 
Wehmut aufkommen. Sie stellte ihre  
bessarabische Tracht vor. die in ihren  
Motiven die gelben Getreidefelder mit 
eingestreuten Mohnblumen unter dem 
blauem Himmel der ehemaligen Heimat 

widerspiegelten. Die Sehnsucht und Erin-
nerung an ihre Jugend wurden auch wach-
gerufen in dem von ihr verfassten und 
vorgetragenen Gedicht „Das Ährenfeld in 
meiner Heimat.“ Zum Schluss ihres Vor-
trages dankte sie allen, die den Vertrie-

benen nach dem Krieg geholfen haben, 
eine neue Heimat aufzubauen.
Begleitet vom Musikverein, sprach sie den 
Text der 1. Strophe unseres Heimatliedes - 
für uns Bessarabiendeutsche ein sehr emoti-
onaler und zu Herzen gehender Moment.
Die Kranzniederlegung am Ehrenmal be-
gleitete Pfarrer Kuttler mit seinen geistli-
chen Ausführungen. In den Mittelpunkt 
seiner Worte stellte er das Symbol des 
Brunnens, das auch im Wappen der Bes-
sarabiendeutschen wiederzufinden ist. Mit 
dem gemeinsamen Singen der 3. Strophe 
der Nationalhymne war der offizielle Teil 
des Programms beendet.
Der Kreisvorsitzende Adolf Buchfink 
dankte in seinem Schlusswort allen an der 
Durchführung des Programms Beteilig-
ten, sowie den zahlreichen Besuchern, 
und lud zu einem kleinen Imbiss in die 
Kantine der Realschule ein.

Hermann Schaal 
Fotos: Edgar Layher

Man kann es kaum glauben: Un-
ser diesjähriger Heimatkalender 
(Jahrbuch) ist bereits in der 62. 
Ausgabe erschienen. So viele 
Jahrgänge hat es selbst in Bessa-
rabien nicht gegeben. Es waren 
damals andere Zeiten und für die 
ersten Siedlergenerationen gab 
es andere Herausforderungen. 
Mit einem Umfang von 256 Sei-
ten gehört dieser Heimatkalen-
der zu den umfangreichsten Aus-
gaben in der langen Reihe von 62 
Jahren,  und mit einer breiten 
Palette interessanter Themen 
setzt er die bisherige Tradition 
fort. Man muss sich konkret vor-
stellen: 62 Bände mit jeweils 150 
bis 250 Seiten, das sind mehr als 
12.000 Seiten mit vielleicht mehr 
als tausend Beiträgen. Wir schul-
den den „Kalender-machern“ 
und den vielen Autoren für diese 
herausragende Leistung, die Ge-
schichte unserer kleinen Volks-
gruppe literarisch aufzuarbeiten, 
Respekt und Dankbarkeit.

Bei der ersten Gruppe von Bei-
trägen BESSARABiEn DA-
mALS UnD HEUTE kommen 
Autoren zu Wort, die als Heran-
wachsende die alte Heimat noch 
erlebt haben, so beispielsweise Johannes 
Schlauch mit seinem Bericht „Garten-
turnfest des deutschen Knabengymna-

Das Jahrbuch 2011 ist da!

siums in Tarutino“ und Wilhelm Hornung 
mit dem Beitrag „Barfuß und beschuht“. 
In der zweiten Gruppe KRiEGSzEiT, 

UmSiEDLUnG UnD AnSiED-
LUnG erfahren wir u.a., dass  
die Ereignisse um Abschied aus 
Bessarabien und Aufbruch ins 
Ungewisse aus der Sicht eines 
Lausbuben jener Tage durchaus 
auch eine lustige Seite haben 
konnten. Aus wissenschaftlicher 
Sicht empfehlen sich u.a. die 
Darstellungen der Historikerin 
Dr. Ute Schmidt „Die Ansied-
lung der Bessarabiendeutschen 
im Wartheland und in West-
preußen – Nationalsozialistische 
Planung und Realität“, von Ar-
nulf Baumann mit „Die Evan-
gelische Kirche im NS-Muster-
gau Wartheland“ und Egon 
Buchholz mit „Staatliche Will-
kür und persönlicher Widerstand 
von 1940-1945“.  

In der Gruppe VOm nEUnAn-
FAnG 1945 BiS in DiE GE-
GEnWART finden wir ebenfalls 
viele interessante und hoch aktu-
elle Beiträge. Welchen soll man 
da heraus-greifen? Schauen Sie, 
liebe Leser, bei nächster Gele-
genheit anlässlich einer unserer 
Veranstaltungen möglichst kri-
tisch in das neue Jahrbuch 2011 
und urteilen Sie selbst. Der Ver-

kaufspreis wie bisher: 12,- Euro; bei 
Postzusendung mit zusätzlichen Ver-
sandgebühren. (DA)
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Bücherangebot des Bessarabiendeutschen Vereins
zu Weihnachten 2010

Zu beziehen beim Bessarabiendeutschen	Verein	e.V.
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart
Tel.: 0711 44 00 77 0, Fax: 0711 440077 20
E-Mail: verein@bessarabien.de

Heimatkalender	2011
Aufmachung und Preis wie im Vorjahr 12,– Euro
Hinweis: Heimatkalender 1951 bis  2010 außer 1965 
Weiterhin vorrätig. Preise auf Anfrage
Heimatbuch Dobrudscha 1956 bis 1977,
außer 1965 und 1966 weiterhin vorrätig

Kochbücher
Dampfnudeln und Pfeffersoß, H.Krüger-Häcker, 360 S. 13,– Euro
Bessarabische Spezialitäten, G.-Knopp-Rüb, 
Ringbuchheftung, 84 S. 10,– Euro

DVDs
Exodus auf der Donau, Neuauflage als DVD 15,– Euro 
Wegen der starken Nachfrage wurde der Film nun als  
DVD aufgelegt (die VHS-Ausgabe ist seit längerem vergriffen)
Heimatlied und andere Lieder,  
gesungen vom Wendlinger Chor 11,– Euro
Geschichte der Bessarabiendeutschen Teil I u. II,
verfasst von E. Ziebart zusammen 26,– Euro

Bildbände	Großformat
Der Weg aus der Steppe, Konstantin Mayer, 190 S. 
Illustrierte Darstellungen über das Leben  
in Bessarabien 30,– Euro
Bessarabien: Spuren in die Vergangenheit,  
Andreas Siewert, 96 S. 24,90 Euro
Bildband mit zahlreichen s/w- Aufnahmen mit kurzen Texten
Bessarabisches Tagebuch, Herta Karasek, 29 ganzseitige  
Zeichnungen aus der Zeit der Umsiedlung 25,– Euro
Alexander i von Russland und das Königreich Württemberg,  
108 S. 6.– Euro

Neue	Bücher	des	Jahres		2010
Beitrag zur Geschichte der Bauernwirtschaften und Familien,  
D. Erdmann 40,– Euro
Daniel Erdmann hat in einer sorgfältigen handschriftlichen 
Aufzeichnung für die Gemeinde Tarutino dieses Werk erstellt.  
Es wurde von Volker Rath wortgetreu übertragen.
Heimat aus dem Koffer, Hilke Lorenz, 300 S. 19,90 Euro
Die Redakteurin der Stuttgarter Zeitung hat mit  
vielen Betroffenen über die Erlebnisse in den  
oft schweren Jahren des Neubeginns gesprochen.
Emilie, das mädchen aus Bessarabien,  
Angela Rommeis, 420 S. 25,50 Euro
Die Autorin hat nach Berichten und Erzählungen 
über die Erlebnisse ihrer 1894 in Bessarabien geborenen 
Großmutter erzählt, die mit ihren Angehörigen alle  
Katastrophen des letzten Jahrhunderts durchleben  
musste, wie auch den Neuanfang nach der Flucht  
in beiden Teilen des zweigeteilten Deutschlands
Die lang quälende Frage. Ade Bessarabien,  
Ursula Ölschlägel  13,80 Euro
Taschenbuch, 131 S.
Die Autorin erzählt in eindringlicher Weise die Geschichte 
ihrer Familie und Vorfahren.

Die Heimat verloren, Volker Förtsch, 223 S. 19,90 Euro
Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe „Flucht –  
Vertreibung – neue Heimat„ erfasste der Autor  
Lebensgeschichten von Menschen aus verschiedensten  
Ländern Osteuropas, die flüchteten oder vertrieben  
wurden und hier eine neue Heimat fanden.
Von Kind auf,  
erlebt und geschildert von Erwin Moritz, 210 S. 12,– Euro
Schönen Kindheitserinnerungen in Bessarabien  
folgt die Schilderung von Umsiedlung und Flucht,  
bis er bei Erlangen eine neue Heimat findet.
Bessarabische Lausbubengeschichten,  
Bruno Gässler, 103 S. 12,– Euro
Viele eigene Streiche und Erlebnisse aus der Kindheit  
in Bessarabien und dem Warthegau, unterhaltsam  
zum Lesen oder Vorlesen

Beliebte	Bücher	der	letzten	Jahre
Sonnrosen und Piker, Bessarabiendeutsche erzählen,  
Elvire Bisle-Fandrich, 302 S. 18,– Euro
Eine Geschichtensammlung von Zeitzeugen,  
mit vielen eindrucksvollen Bildern.
Sehnsucht nach der alten Heimat,  
Elisabeth Büchle, 419 S. 17,95 Euro 
Die Autorin erzählt die Geschichte der Ahnen,  
von der Ansiedlung 1815 bis zur Umsiedlung und  
den bewegenden Zeiten danach bis zum Sommer 1995.
Bessarabesken, Ernst Krüger, 176 S. 15,– Euro
Vergnügliche und heitere Erlebnisse aus  
der Jugend in Bessarabien
im Schneesturm, Lucie Kasischke-Kämmler, 200 S. 18,– Euro
Ein erschütternder Bericht über Flucht, Verschleppung  
und Begegnungen mit deutschen Kriegsgefangenen und 
fremden Völkern
nordlicht über Workuta, Wilhelm Gerling, 360 S. 18,50 Euro
Erlebnisse des Autors über 10 Jahre Kriegs- 
gefangenschaft in Russland, die ihn durch  
das ganze Riesenreich und viele der  
berüchtigten Lager führen.

Beliebte	Gedichte	und	Lieder
Volks- und Kinderreime,  
gesammelt von Friedrich Fiechtner, 95 S. 5,– Euro
Heimat- und Volkslieder,  
gesammelt v. Anna Singer u. Ida Müller, 90 S. 5,– Euro
Steppenlieder, zusammengestellt von Ilse Meyer, 47 S.  4,– Euro

Weihnachtsgabe	2010
Allen zwischen November und Weihnachten 2010 einge-
henden Bestellungen wird beigefügt:
Bestellungen ab 20 Euro
10 verschiedene Postkarten aus unserem Sortiment
Bestellungen ab 40 Euro
zusätzl. die Festschrift zum Bundestreffen 2010    
„70 Jahre nach der  Umsiedlung“

Lieferung erfolgt solange Vorrat reicht. Die angegebenen 
Preise gelten bis auf weiteres.
Porto und Verpackung werden zusätzlich berechnet.

Gerhard Erdmann
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Für viele Landsleute war das Bundes-
treffen auch gleich ein Verwandtschafts-, 
Bekanntschafts- und Ortstreffen. Für uns 
Mathildendorfer war es so. Und die  
Freude war groß. Auf dem großen Bild 
sind 13 Personen, die noch in Mathilden-
dorf geboren sind. Drei Personen sind 
Nachgeborene. Alfred Kletts Frau ist  
eine echte Schwäbin.  Manche Mathilden-
dorfer fragen vielleicht nach den Personen 
auf dem Bild. 

Mehrere Mathildendorfer mussten schon 
früher die Heimreise antreten und so 
konnten sie beim Gruppenbild nicht mehr 
dabei sein. 

Das obere Bild zeigt von links oben: 
Marianne Giessler, Erna Ernst, Lotte 
Weippert, Hilde Ernst, Edith Weippert, 
Elfriede Zeh, Adele Ernst, Helmut Hein, 
Emma Ruff, Marianne Klett, Reinhold 
Wilhelm. 
Vorne links sitzend: Artur Zeh, Rudolf 
Regner, Hilde Zeh, Helmut Ruff, Jutta - 
Tochter von Helmut Ruff, Alfred Klett.

Das untere Bild, vorne links: Erna Ernst, 
Edith Weippert, Lotte Weippert, Lydia 
Weippert, Elli Weippert, Inge Weippert 
(fünf Schwestern, Töchter von Artur 
Weippert aus Alt Mathildendorf); hintere 
Reihe von links: Albert, Reinhold Wil-
helm, Iris Wilhelm, auch echte Schäbin 
aus Stuttgart, Bernd und Hermann. Die 

Mathildendorfer beim Bundestreffen 2010 in Ludwigsburg

drei Männer sind Schwiegersöhne von 
Artur Weippert, die Nachnamen sind mir 
nicht bekannt. Ich hoffe, dass wir uns alle 

bald gesund und munter wiedersehen und 
verbleibe bis dahin 

Euer Reinhold Wilhelm

Einladung
Advents- u. Rüstfeier in 21629 Neu 
Wulmstorf im Gemeindehaus II bei 
der Lutherkirche 

Sonntag 28.November 2010
Beginn 14:00 Uhr

Zur diesjährigen Adventsfeier lade  
ich alle Besserabiendeutsche und ihre 
Familien sowie Interessierte ganz herz-
lich nach Neu Wulmstorf ein.
Wir wollen uns mit Weihnachtslie-
dern, weihnachtliche Geschichten und 
Gedichte sowie einer kleinen PP-Prä-
sentation unter dem Titel „ Weihnach-
ten im Wandel der Zeit“ bei Kaffee 
und Kuchen auf die Weihnachtszeit 
einstimmen.
Anmeldung bitte an folgende Adresse:
Renate Tarnaske, Liliencronstr. 31, 
21629 Neu Wulmstorf Tel.: 040 
76113858
Alle Landsleute und Gäste sind herzlich 
willkommen, bitte in der Familie und bei 
Freunden weitersagen

Ihre Renate Tarnaske

Am 3. Oktober, einem ruhigen Herbsttag 
- 70 Jahre nach der Umsiedlung und 20 
Jahre nach der Deutschen Einheit - trafen 
sich in Hagenow 110 „Beresinaer“ um das 
Herbstfest ihrer Vorfahren „D’Kerbe“ zu 
feiern. Eingeladen hatte der Heimataus-

Zweites Beresinaer Treffen in Hagenow
schuss Nord – Beresina, in dem Heinz 
Burchardt, Emma und Willi Trulsson, 
Rudi und Rosi Wanke, Reinhard Zahn, 
Fritz Zarffs unter Leitung von Hildegard 
Zarffs arbeiten. Ein herzliches Danke-
schön an die Geschäftsstelle des Bessara-
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Einladung zur Adventsfeier auf Schloss Mansfeld
Liebe Landsleute und Freunde unseres Brauchtums,
wir laden recht herzlich zu unserer alljährlichen Adventsfeier ein.

Termin: Sonntag, 28.11.2010
Ort: Schloss Mansfeld,  06343 Mansfeld
Programm: 10.00 Uhr - Eintreffen auf Schloss Mansfeld 
 10.30 Uhr - Gottesdienst in der Schlosskirche
 11.45 Uhr - Begrüßung in den Schlossräumen
  im Graf Ernst Saal – keine	Treppenstufen!
 12.30 Uhr - Mittagessen
 14.00 Uhr - Vortag über Familiengeschichte 
  - Aktuelle Reiseberichte 2010
  - Beiträge der Besucher 
 15.30 Uhr - Kaffeetrinken
  - Singen und „Schwätzen“ in der schönen Vorweih-
     nachtszeit, auch zwischendurch, je nach Wunsch
Kostenbeitrag: ca. 12,00 € (Mittagessen und Kaffeegedeck)

Selbstgebackene bessarabische Köstlichkeiten zum Kaffee sind sehr erwünscht,
(aber nicht so reichlich, jedoch urtümlich).
Anreise für Übernachtungsgäste ist am Samstag, 27. November, ab 16 Uhr auf 
Schloss Mansfeld möglich. (Übernachtungskosten mit Frühstück ca. 25 €)
Einladungen mit Rückmeldungen erhalten Sie noch, auch mit detaillierten Anga-
ben zum Programm, ebenso in der Homepage einsehbar. 

Ich möchte auch hier an die Kranzniederlegung	 zum	 Volkstrauertag am 
14.11.2010 an den Gedenktafeln in Mansfeld/OT Leimbach erinnern. Diese wird 
wieder zwischen 9 und 10 Uhr stattfinden.
 

ihre
Linde Daum, Harry Schneider und Team

Tel. 034782-21216 und 034782-20999

biendeutschen Vereins für 
das Versenden der Einla-
dungen, die Bereitstellung 
eines Liedblattes und die 
Ausleihe einer Bessarabien-
fahne.
Ein mit Honig aus Beresina 
gedeckter Tisch erwartete 
die Besucher. Ein vielfältiges 
Programm bot für jeden et-
was. Zur Begrüßung erhiel-
ten unsere über 80-Jährigen 
einen süßen Gruß direkt aus 
Beresina. Ein Gläschen Ho-
nig konnte ich Emma Her-
mann, Hulda Bock, Alfred 
Uchner, Frieda Dieter, 
Gottlieb Zahn und Robert Littau überrei-
chen. Alwin Kalisch hatte sich bei seiner 
Bessarabienreise im September selbst mit 
Honig versorgt. Danach hielt Alwin Ka-
lisch aus Knittlingen eine Andacht, und 
Emma Trulsson erinnerte an die im letz-
ten Jahr Verstorbenen. Stellvertretend für 
alle, die nicht mehr unter uns sind, nannte 
sie Christine Uchner, Frieda Zundel, 
Hildegard Bippus und Albert Höhn. Nach 
einer Schweigeminute wurde zum Ge-
denken eine Kerze angezündet.
Mit großer Freude wurden die Grüße von 
Dr. hc Kelm und Pastor Dobler aufge-
nommen, die Alwin Kalisch übermittelte. 
Dem Vortrag von Karin Tenner über die 
Gründe der Auswanderung unserer  
Vorfahren aus den deutschen Ländern im  
19. Jahrhundert folgten alle mit ge-
spannter Aufmerksamkeit. Sie hatte um-
fangreich recherchiert und war zu un-
serem Treffen 900 km vom Kaiserstuhl 
angereist. Nach dem Vortrag wurde sie 
immer wieder gefragt, wann man das Buch 
zum Vortrag kaufen kann.
Die 12-jährige Antonia Pinkis zeigte ihr 
Können auf der Flöte. Gemeinsam mit 
der 10-jährigen Jenny Engel sangen sie 
dann noch das Lied „Da berühren sich  
Himmel und Erde“. Herzlicher Applaus 
brandete auf.
Ein reichhaltiges Büffet stillte den Hun-
ger. Das Team der Gaststätte „An der  
Söring“ unter Leitung von Annemarie 
Üebe, deren Mutter aus Beresina kommt, 
hatte wieder ganze Arbeit geleistet.
Gut gestärkt , nach einer zweistündigen 
„Pause“, die mit Gesprächen vor der Aus-
stellung, vor dem großen Dorfplan oder 
auch an den Tischen ausgefüllt war, be-
gann der Nachmittag mit dem Vortragen 
von zwei bessarabischen Gedichten durch 
Irma Hohman geb. Schneider. Die Lacher 
und herzlicher Applaus waren der Lohn.
In den Ausschnitten aus dem Film „Risch-
kanowka oder Der König von Bessara-
bien“, der trotz kleiner technischer Pan-
nen gezeigt wurde, erzählt Else Kalisch 
über ihr Leben in Beresina bis 1940, die 
Zeit der Umsiedlung und der Flucht.   

Zu einer guten Tradition wird, dass neben 
den Mitgliedern des Heimatausschusses 
immer mehr Beresinaer zum Gelingen 
der Ausstellung beitragen. So ist, auch ge-
rade für die nach 1940 Geborenen, durch 
noch in Einzelfällen vorhandene Famili-
endokumente, Haushaltsgegenstände und  
Bilder, das Leben in Beresina nachvoll-
ziehbar.
Immer wieder wurde mit besonderer  
Unterstützung der Trompete von Erwin 
Becker, Tostedt, gesungen. Es machte so 
viel Freude, dass die Lieder auf dem Lied-
blatt nicht ausreichten. 

Zum 195. Jahrestag der Gründung von 
Beresina im Jahr 2011 haben sich nach 
unserem Treffen viele vorgenommen nach 
Bessarabien zu reisen.
Bei der Verabschiedung gaben sich alle 
das Versprechen, bei entsprechender Ge-
sundheit, im nächsten Jahr wieder zu 
kommen. Mit einem Tänzchen und einer 
Polonaise endete dieser für uns alle so 
schöne und aufregende Tag. Ein Danke-
schön auch an alle, die mit der Bereitstel-
lung der Technik zum Gelingen beigetra-
gen haben.  

Hildegard zarffs (geb. Pahl)
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Ich bin Dobrudschaner und 
lebe seit 30 Jahren in Kanada. 

Als ich von Landsleuten das „Jahrbuch 
der Dobrudschadeutschen“ gezeigt be-
kam, da hat es mich mit Macht überfallen: 
Meinen Geburtsort Karamurat in der 
Dobrudscha kann ich nicht vergessen. 
Nun möchte auch ich mit meinen Erinne-
rungen über das deutsche Leben in der 
Dobrudscha einen Beitrag liefern.
Mein Vater Joseph Müller, Ludwigs-
Joseph genannt, war einer der Gründer 
Karamurats. Mit 20 Jahren kam er aus 
Krasna/Bessarabien in die Dobrudscha 
herüber. Er heiratete Katharina Söhn, die 
Tochter des August Söhn. Mein Großva-
ter Söhn hat in Karamurat, als es noch 
keine Schule gab, den Kindern das Lesen 
und Schreiben beigebracht. Die Müllers 
stammen aus Württemberg und die Söhns 
aus dem Elsaß.
Wie es in den ersten Jahren in Karamurat 
ausgesehen und wie man gelebt hat, ist in 
den Jahrbüchern schon einige Male er-
wähnt worden. Unsere Vorfahren muss-
ten sich anfangs recht armselig durchbrin-
gen, aber sie waren gottesfürchtig. Ihr 
größter Reichtum waren die vielen Kin-
der. Dazu folgende Geschichte, die ich als 
Schuljunge erlebt habe: König Karl I. und 
Königin Elisabeth waren zu Besuch in 
Karamurat. Zuerst kam das königliche 
Paar zu Johannes Türk und Martin Fähn-
rich auf die Höfe. Sie ließen sich alles zei-
gen und waren des Lobes voll. Damals 
hatten sich die Karamurater schon hoch-
gearbeitet gehabt. Johannes Türk hatte 
die schönsten Pferde im Dorf. Da fragte 
der König Herrn Türk, wieviel Kinder er 
denn habe. Der antwortete: „Ich han kee 
Kinner, Herr Keenich.“ Der König muss-
te lächeln. Und dann fragte Seine Majes-
tät einen danebenstehenden Bauern (ich 
weiß nicht mehr, wer es war), wieviel Kin-
der er denn habe. –„12, Herr Keenich.“ 
Und dann hat Karl I. laut lachen müssen. 
Und es ging noch weiter: Michael Ternes 
12 Kinder, Peter Söhn 12, David Ru-
scheinski 12, Jakob Buchmeyer 12, mein 
Vater Joseph Müller ebenfalls 12 und Karl 
Ternes 11 Kinder. Diese kinderreichen 
Familien waren auch die Gründerfamilien 
von Karamurat. Ehe der König aus Kara-
murat wegfuhr und alles noch beisammen 
war. sagte er: „Sollte Euch, meine Schwa-
bensöhne (Karl stammte aus dem Hause 
Hohenzollern-Sigmaringen), einmal eine 
Ungerechtigkeit widerfahren und die Ob-
rigkeit keine Ohren für Euch haben, dann 
kommt in mein Schloß nach Bukarest, 
mein Sekretär steht Euch immer zur Ver-
fügung.“ Das waren Worte unseres Landes-
vaters und wir waren sehr stolz auf ihn.

Von meinen Erlebnissen in der alten Heimat
Von	Harry	Miller	,	Vancouver

Unsere Vorfahren hörte ich oft sagen: 
„Kinder in der Familie, das ist Gottesse-
gen.“ Bei der Landzuteilung durch die 
rumänische Regierung haben dann auch 
manche Familien recht viel Land haben 
können. Für jedes erwachsene Familien-
mitglied bekam man damals für billiges 
Geld 10 ha. — Unsere Eltern waren im 
Laufe der Zeit wohlhabend geworden. 
Das kommt auch in dem Bau der großen 
und schönen Kirche von Karamurat zum 
Ausdruck. Die deutsche Kirche wurde 
ganz aus eigenen Mitteln errichtet, und 
man kann sagen, dass alle anderen bedeu-
tenden Bauten von Karamurat mit deut-
schem Geld errichtet worden sind. Die 
Deutschen zahlten die Steuern, und es 
wäre interessant, jetzt noch festzustellen, 
was so ein Großbauer in der Gemeinde 
hat alles zahlen müssen. Der wirtschaft-
liche Aufschwung ist vor allen Dingen 
aber dem großen Fleiß und der Sparsam-
keit unserer Bauern zuzuschreiben.

Nach dem Ersten Weltkrieg hatten wir 
weiteren Fortschritt zu verzeichnen. Zu 
dem Land, das in der Anfangszeit gekauft 
worden war, ist noch vieles hinzugekom-
men. Die Türken und Tataren, aber auch 
die Rumänen wurden leergekauft. Vor al-
len Dingen hatte man das gute Land, das 
bei der Ansiedlung uns entgangen war, 
jetzt zum großen Teil in Besitz. Das deut-
sche Dorf hatte sich vergrößert. - Im Jah-
re 1922 wurden die ersten Beziehungen 
zum Banat und Siebenbürgen aufgenom-
men. Aus dem Banat war Dr. Kaspar 
Muth, eine der markantesten Persönlich-
keiten des Deutschtums in Rumänien, 
nach Karamurat gekommen. Ich kann 
mich noch gut erinnern, wie er bei uns ge-
wohnt und wie er mit meinem Vater über 
die Lage des Deutschtums gesprochen 
hat. Dr. Muth trat für einen Zusammen-
schluss aller Deutschen in Rumänien ein, 
und er sagte meinem Vater auch, wie man 
es auf dem Gebiete der Wirtschaft besser 
machen könne. Doch lobte er unser Dorf 
als eine Musterkolonie, als ein Schmuck-
kästchen. Manches von dem, was Dr. 
Muth vorgeschlagen hatte, wurde nach-
her verwirklicht.

Die Dobrudschadeutschen haben sich 
dann auch in einem Verband zusammen-
geschlossen. Es wurde ein Volksrat ins 
Leben gerufen und zum Präsidenten des 
Volksrates wurde der verdiente Führer des 
Dobrudschadeutschtums, Michael Leyer, 
gewählt. Ihm war es jedenfalls zu verdan-
ken, daß eine Volksorganisation so bald 
nach dem Krieg wieder erstanden ist. Auf 
der ersten großen Volksversammlung lern-

te ich auch die meisten führenden Männer 
der Dobrudschadeutschen kennen.
In meinen jungen Jahren hatte ich kaum 
Gelegenheit, die Schule zu besuchen. Ich 
musste zu Hause fest mithelfen. Das war 
für mich ein großer Nachteil. Wie gerne 
hätte ich weiter gelernt Aber was für 
Möglichkeiten standen einem in der da-
maligen Zeit zur Verfügung? Bei unsern 
Karamuratern war es so, entweder man 
wurde Bauer oder man trat in den Dienst 
der Kirche. Von der jüngeren Generation 
sind ja auch einige Priester geworden. 
Meine größte Freude, die ich zu Hause 
kannte, war das Lesen von schönen Bü-
chern, und so ist es geblieben bis auf den 
heutigen Tag.

Hie und da war ich aber doch in der Schu-
le. Vor der Einweihung der König-Karls-
Brücke über die Donau bei Cernavoda 
haben wir viel von König Karl in der 
Schule erzählt bekommen, und dann war 
der große Tag gekommen. Wir nahmen 
mit unserer Schule an den Einweihungs-
feierlichkeiten in Cernavoda teil. Ich stand 
damals in der ersten Reihe, ganz nahe 
dem Königspaar. Es gab eine große Para-
de und beim Anblick der vielen Offiziere 
und der schmucken Soldatenuniformen 
wollte ich am liebsten auch Soldat wer-
den. Das hatte alles einen großen Ein-
druck bei mir hinterlassen. Seit jenem 
Tage hatte ich das Verlangen, einmal aus 
Karamurat hinauszukommen, mich in der 
Welt umzusehen.

Sobald als möglich wollte ich selbständig 
werden und habe mit 19 Jahren geheira-
tet. Gleich darauf meldete ich mich zum 
Soldatendienst, um ihn früh beenden zu 
können. Ich meldete mich freiwillig zu 
den „Caläras cu schimb“, einer Reiter-
truppe, bei der man wohl seine eigene 
Ausrüstung und sein Pferd mitzubringen 
hatte, bei der aber der Dienst nicht so lan-
ge dauerte und viel angenehmer zu absol-
vieren war.

Als der Krieg kam, musste ich auch einrü-
cken. Anfang November 1916 lag unser 
Regiment 25 Kilometer westlich von Ga-
latz in Ruhe, um die erlittenen Verluste 
wieder wettzumachen. Eines Tages be-
gegnete uns ein langer Zug Internierter 
unter der Eskorte von Milizsoldaten. Es 
stellte sich heraus, dass unsere dobrud-
schadeutschen Internierten auch dabei 
waren. Unsere Väter also. Wir Jungen 
bluteten an der Front für Rumänien, und 
unsere Väter hatte man als Geisel festge-
nommen. Söhne trafen auf ihre Väter. 
Manchen gelang es auch, miteinander zu 
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sprechen. Ich kann mich noch erinnern, 
dass unsere Deutschen aus Karamurat, 
Kobadin, Tariverde, Kachria usw. dabei 
waren. Selbst unsere Regimentsofftziere 
schüttelten den Kopf über so viel Unsinn, 
und sie sagten uns das auch. – Aber es war 
ja Krieg.
Ich kam dann in Gefangenschaft, und 
zwar nach Kronstadt. In einem Militär-
hospital wurde ich Bursche bei Dr. Gustav 
Waber, und der Krieg war für mich aus. 
Wie wunderbar war es damals in Kron-
stadt. Es liegt landschaftlich einzigartig 
schön, und in seiner Umgebung die groß-
en, reichen Dörfer! Ich merkte gleich, 
dass die Siebenbürger Sachsen uns Dobrud-
schanern in manchem voraus waren. Wir 
konnten von ihnen noch viel lernen.

Am 29. Juni 1918 wurde ich aus der Ge-
fangenschaft entlassen. Als ich zu Hause 
ankam, traf ich noch alles verwüstet an. Es 
galt zuzugreifen. Die harte Arbeit war ich 
nicht mehr gewohnt, denn in der Gefan-
genschaft hatte ich wie ein Graf gelebt. 
Hier war jetzt Armut, Not und Elend. 
Beim Einbringen der Ernte musste ich 
gehörig schwitzen. Die heißen Julitage 
wollten mir als unerträglich erscheinen. 
Nach zwei Tagen Arbeit hatte ich die 
Hand so voller Blasen und Schwielen, dass 
ich mich nach dem schönen und kühlen 
Kronstadt zurückgesehnt habe. Das weiße 
Bett, das gute Bier, die schönen Bücher, 
und nicht zuletzt die gute Familie des  
Dr. Waber konnte ich nicht vergessen.

In der Nachkriegszeit galt es, sich so rasch 
als möglich wieder emporzuarbeiten. Aber 
es fehlte an allem, vor allem aber an Geld. 
Deshalb gründeten wir Deutsche in Kara-
murat eine Konsumgenossenschaft, die 
„Cooporativa Izvorul“. Vieles konnten 
unsere Bauern dadurch billiger einkaufen. 
Ich tätigte für unsern Konsumladen die 
Einkäufe und kam dabei in ganz Rumä-
nien herum. Meine Militärzeit, meine 
Gefangenschaft und die Tätigkeit in der 
Cooporativa waren mir ein guter Lehr-
meister. Doch war es einem in Karamurat 
nicht besonders gegeben, schnell voran-
zukommen. Unsere Bauern mussten nach 
dem Kriege hart arbeiten, um ihre  
Familien überhaupt durchzubringen. Die 
leichten Zeiten von vor dem Krieg waren 
vorbei. Es gab nicht mehr billiges Land zu 
kaufen, ja später wurde es den Minder-
heiten von Staats wegen nahezu unmög-
lich gemacht.
Wie schon gesagt, konnten die Söhne bei 
uns außer Bauer zu werden nur noch den 
Priesterberuf ergreifen. Ich habe aber ei-
nen meiner Söhne auf eine höhere Schule 
nach Bukarest geschickt und versucht, ihn 
doch etwas anderes lernen zu lassen. Aber 
das Schuljahr kostete für den Jungen  
42 000 Lei. Das war zu viel Geld für mich 

in der damaligen Zeit. Damit hätte ich 
mir 5 ha Land zweiter Klasse kaufen kön-
nen. So musste ich ihn wieder runterneh-
men von der Schule.

Meine	Erlebnisse	mit	dem	roten	Pelz.	
Meine Fahrten ins Land brachten mich 
mit den verschiedensten Persönlichkeiten 
zusammen. Einmal fuhr ich nach Bu-
karest, um eine größere Summe Geld, 
eine Erbschaft meines Bruders, von dort 
nach Sofia zu überweisen. Dazu benötigte 
ich ein Certificat von der Banca Nationa-
la. Wir Karamurater trugen immer noch 
unsere Bauerntracht. Für den Winter hat-
te ich, so wie die andern auch, einen groß-
en, langen, rotgefärbten Pelz aus Schaf-
fellen, dazu Schaftstiefel und die 
unvermeidliche warme Pelzkappe. So an-
gekleidet war ich in unsere Metropole ge-
kommen, ging zur Banca Nationala, wur-
de von uniformierten Dienern eingelassen 
und stellte mich auch an in die Reihen der 
vielen, die mit einem Bittgesuch schon 
warteten. Plötzlich kam ein Lakai zu mir 
und forderte mich auf, zum Präsidenten 
der Nationalbank zu kommen. Darüber 
war ich nicht wenig erstaunt; doch aus ei-
ner Überraschung fiel ich in die andere. 
Der Finanzgewaltige war ein Freund 
meines Vaters. Es war Erimia Movila, 
gleichzeitig Großgrundbesitzer in der 
Dobrudscha. Sein Gut lag südlich von Ta-
riverde.
Movila führte mich in sein Privatzimmer 
und sagte, er hätte mich gleich an meinem 
roten Schafspelz erkannt. Das könne nur 
ein Dobrudschadeutscher sein, und so 
machten wir uns dann bekannt. Der Prä-
sident rückte auch gleich mit einem Plan 
heraus, bei dem er mich bat, ihm behilf-
lich zu sein. Er wollte nämlich auf seinem 
Gut Deutsche ansiedeln. Ich sollte ihm 
behilflich sein, 15 bis 20 junge Familien 
zusammenzubekommen, die unter günsti-
gen Bedingungen aufgenommen würden. 
Er würde für das Material zur Herstellung 
aller Gebäude aufkommen und einen 
Pachtvertrag auf 20 Jahre abschließen, 
mit dem jeder zufrieden hätte sein kön-
nen. – Ich versprach ihm, mein Bestes zu 
tun, wünschte ihm noch viel Glück auf 
seinem verantwortungsvollen Posten, er-
ledigte meine Angelegenheit und fuhr mit 
der Straßenbahn zu meinem Freund Paul, 
der im königlichen Winterpalais Cotroce-
ni gerade seinen Dienst tat.
Als ich mit meinem großen roten Pelz 
zum Haupttor kam und Einlaß begehrte, 
da schaute mich der Posten recht verdutzt 
an. Er rief aber gleich den Caporal de gar-
da, und dieser frug mich, ob ich ein aus-
ländischer Diplomat sei. Offenbar hatte 
auch auf ihn der Pelz seine Wirkung nicht 
verfehlt. Nein, das sei ich nicht, aber ich 
wolle meinen Freund Paul besuchen, der 
im Palais Dienst tue. Es kam noch ein Ad-

jutant herbei, und es stellte sich heraus, 
daß der Freund Paul nicht mehr im Win-
terschloß in Bukarest war, sondern in  
Sinaia, der Sommerresidenz in den Kar-
paten. Also auf nach Sinaia.
Dort angekommen, ergötzte ich mich zu-
nächst an der herrlichen Natur. Und die 
Schlösser Pelesch und Pelischor liegen 
derart schön, daß es einem wie im Mär-
chenland vorkommt. Fürwahr, hier war es 
gut im Sommer zu sein. Ich versuchte nun 
von neuem, zu meinem Freund zu gelan-
gen. Auch wieder das gleiche Spiel mit 
dem Pelz. Dann bat mich eine Ordonnanz, 
in das Schloß zu kommen. Ich stand dann, 
der rotbepelzte Bauer aus der Dobrud-
scha, einem Oberst der Gebirgsjäger ge-
genüber. In seiner schmucken Uniform 
machte er nun seinerseits auf mich einen 
gehörigen Eindruck. Der Offizier be-
grüßte mich höflich, fragte nach dem Be-
gehr und bewunderte meinen Pelz, den er 
gar nicht für einen Schafpelz gehalten 
hätte usw. Vor allen Dingen freute es 
mich, daß er unsere deutschen Dörfer in 
der Dobrudscha kannte und von unseren 
schönen Pferden schwärmte. Seinen Ur-
laub würde er immer in der Dobrudscha 
verbringen. Nachdem ich danach auch 
glücklich meinen Freund Paul gesprochen 
hatte, fuhr ich nach Bukarest zurück.

In Bukarest stieg ich im Hotel Metropol 
ab. Ich bemerkte, wie man meinen An-
meldezettel neugierig betrachtete. Als die 
Matronin mir mein Zimmer anwies, 
konnte sie ihre Neugierde nicht zurück-
halten und fragte mich, ob ich ein Bischof 
sei. „Ja“, sagte ich, „ich bin der Bischof 
des Gebietes an der unteren Donau.“ 
Dann stellte ich noch fest, wie sich diese 
Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitete. 
Als ich mich niedergelegt hatte, konnte 
ich aber doch nicht schlafen, ich sagt« 
mir, dass ich den Spaß zu weit getrieben 
habe und stand deshalb auf, packte meine 
Sachen, beglich beim Portier meine Rech-
nung, ging zum Bahnhof und fuhr nach 
Konstanza zurück.
Von dort ging es nach Hause. Ich berich-
tete gleich unseren Bauern von dem Sied-
lungsplan des Herrn Movila. Es wollte 
sich aber keiner finden, der auf das Gut 
bei Tariverde umgezogen wäre. Auch jun-
ge und unbemittelte Familien zogen es 
vor, in Karamurat zu bleiben. Zu erwäh-
nen ist noch, dass sich schon der Vater des 
Bankpräsidenten um Deutsche bemüht 
hatte und dass auch andere Gutsbesitzer 
immer wieder an unsere Bauern herange-
treten waren, damit diese auf ihrem Gut 
arbeiten sollten oder um es in Pacht zu 
nehmen.

Mein	Omnibus-Unternehmen
Im Jahre 1927 kaufte ich mir einen Auto-
bus (Omnibus) und befuhr die Strecke 
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Konstanza - Härsova. Als sich nicht genü-
gend Passagiere einstellen wollten, mach-
te ich es so wie die Politiker, die vor einer 
Regierungswahl zu uns ins Dorf kamen. 
Diese gingen gewöhnlich zu unserem 
Pfarrer, obwohl ich ihnen sagte, daß der 
Pfarrer nicht für die Politik da sei, spra-
chen mit ihm, und die Sache klappte. So 
also machte ich es auch, Ich ging zum 
Pfarrer der größten Gemeinde auf dieser 
Strecke, und er wurde mein Freund. Die 
Familie des Popen, bestehend aus den El-
tern und den beiden Töchtern Cleopatra 
und Virginia, durften einige Male gratis 
mitfahren. Cleopatra und Virginia waren 
zwei wunderhübsche Oberschülerinnen, 
die in Konstanza ins Lyzeum gingen. Und 
der Erfolg blieb nicht aus. Ich hatte genü-
gend Kunden. Sagen muß ich aber doch, 
daß ich mit der Pfarrfamilie wirklich 
Freund wurde, die Mädchen nannten 
mich Onkel Eronim, und daß ich so gute 
Freunde wie diese Familie eben nicht ver-
gessen kann.

Die	Auswanderung
Der Erfolg, so wie ich ihn mir vorstellte, 
traf mit allen meinen Unternehmungen 
doch nicht ein. Ich entschloß mich des-

halb zu einer Auswanderung nach Kana-
da. Ausschlaggebend war aber nicht so 
sehr das wirtschaftliche Moment, sondern 
vielmehr ein anderes. Ich begann, als  
meine Kinder ins militärpflichtige Alter 
kamen, den Krieg und alles Militärische 
zu hassen. Darin wurde ich von meiner 
Frau unterstützt, die von dem Soldaten-
dienst nie begeistert war. Der Mann war 
immer wieder fortgewesen, und sie konn-
te sehen, wie sie allein fertig wurde.  
Bei den Kindern sollte das anders sein.  
Sie sollten nicht wieder einen Krieg mit- 
machen müssen. – Ich setzte mich deshalb 
mit dem deutsch-katholischen Einwande-
rungs-Sekretär für Westkanada, Pfarrer 
Kierdorf, in Verbindung und ließ mir  
alles genau schildern. Er kam darauf  
persönlich zu uns nach Rumänien, um  
mit den auswanderungslustigen Deut-
schen, die es ja immer gab, persönlich zu 
sprechen. Viele waren mittellos. Die ka-
nadische Regierung übernahm die Ausla-
gen für den Einwanderer, der sie später 
abbezahlen konnte. So kamen wir nach 
Kanada, wenn auch schweren Herzens.  
Es war für uns nicht leicht, die alte Hei-
mat zu verlassen. Wir zogen aber nicht 
allein fort, und ich konnte für mein Ver-

mögen doch eine schöne Summe Geld 
bekommen.
In Kanada hatten wir Glück. Wir kamen 
schnell voran, wenn es auch anfangs mit 
der Landessprache haperte. Unsere Kin-
der waren aber frei vom Militärdienst. 
Kanada war für uns das Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten. An einen Spruch 
muß ich mich ober immer erinnern, den 
ich bei der Hapag in Hamburg gelesen 
hatte: „Auswanderer, ziehe hinaus und su-
che Dein Glück in der Fremde, vergiß 
aber Deine alte Heimat nicht“.
Nun leben wir in Vancouver an der West-
küste Kanadas. Eine stattliche Zahl dobrud-
schadeutscher Familien, hauptsächlich 
Karamurater, ist ebenfalls hierhergekom-
men. Es freut mich ganz besonders, daß 
unsere Dobrudschaner sich hier gleich so 
gut anstellen und vorwärtskommen. Un-
längst sagte mir ein Kanadier: „Diese Leu-
te aus dem Schwarzmeergebiet sind nicht 
zu übertreffen. Ich bin stolz auf sie.“
Wir denken oft an die Dobrudscha, an das 
Schwitzen auf dem Strohschober, an das 
Leben in der Dorfgemeinschaft usw. Das 
alles können wir nicht vergessen.

Aus dem Jahrbuch 1970 von Otto Klett

Das Kirchenjahr begleitet das Kalender-
jahr, erinnert an Gottes Wort und seine 
Symbole für unser Leben und Hoffen von 
Jahr zu Jahr, von Generation zu Generati-
on. Es endet im November mit den Ge-
denktagen Volkstrauertag, Buß- und Bet-
tag und Totensonntag. Ihnen folgt auch 
die Auslegung des Monatsspruchs.
Der Volkstrauertag erinnert uns an das 
millionenfache Leiden und Sterben von 
Menschen während zweier Weltkriege 
und bis heute. Die Gründung des Völker-
bundes und der Vereinten Nationen oder 
die Proklamation der Menschenrechte 
haben die Willkür des Tötens nicht been-
det. Es droht geradezu den Charakter 
eines Weltbürgerkriegs anzunehmen, der 
alle Nationen ratlos macht. – An der The-
se vom „autonomen“ Menschen ist viel 
dran. Der Schöpfer und Herr aller Men-
schen hat sich viel mehr auf eine Freiheit 
und Einsicht eingelassen, als uns bewusst 
ist. Kriegsmüde Großmächte räumen 
„Schurkenstaaten“ darum heute mehr Be-
denkzeit ein als früher. Roosevelt war 
schon vor 1939 für den Krieg gegen alle 
„Aggressoren und Diktatoren“, um des 
Weltfriedens willen, der künftig von den 
„Weltpolizisten“ Amerika und Russland 
zu verwalten sei. Der Schweizer Histori-
ker Burckhardt schrieb dazu 1960: „Man 
hat nicht begriffen, dass hinter der Episo-
de des Nationalsozialismus die eigentliche 

„Schwerter zu Pflugscharen“
Entscheidung erst einsetzte.“ Der Ost-
West-Konflikt der Siegermächte nötigte 
uns seit 1950 wieder zu Aufrüstung und 
Wehrdienst, obwohl unsere demontierten 
Industriebetriebe nur noch Kochtöpfe 
und andere Bedarfsgüter produzieren 
konnten. – Genau dazu sollte es nach 
Gottes Willen in allen Völkern wieder 
kommen!
Das setzt Einsicht voraus, die Gesin-
nungsfronten nicht zulassen wollen und 
die gerade darum notwendend nötig wäre. 
Das Bedrohungspotenzial der Weltmäch-
te an der Grenze durch Deutschland war 
nicht endlos steigerbar und aufrecht zu 
erhalten. Beim Bessarabienbesuch 1988 
sagte ich zur Übersetzerin: „Russland ist 
pleite, in jedem Jahr bis 2000 wird es of-
fenbarer werden.“ Ein weiter Grund für 
meine Überzeugung von einer kommen-
den Wiedervereinigung war, dass man 
freie Wahlen, Freiheit und Gerechtigkeit 
nicht nur für Südafrika fordern und  
den Deutschen ewig vorenthalten könne. 
Gorbatschow und andere zogen aus die-
sen Einsichten Konsequenzen. Schon da-
vor verweilte ich bei der Idee, welch ein 
Segen die christlich geprägten Völker des 
Ostens und Westens für die Welt sein 
könnten, wenn ihr Potenzial an Wissen, 
Geld und Menschen die Bedürftigen be-
freien würde, anstatt sie zu knechten.  
Das sind Arbeitsfelder für Samariter, nicht 

für Weltpolizisten. Nur die konkrete  
Mitverantwortung für sie dient dem Frie-
den aller.
Den Machtzentren des Krieges gilt jedoch 
Gottes Gerichtswort, dass er sie in allen 
Völkern richten und zurechtweisen wird, 
wie es nicht nur unser Volk wegen seines 
Götzendienstes erfahren hat.
Auch der Buß- und Bettag lädt uns zur 
Umkehr ein. Pastor Meyer war 1946 bald 
aus der Gefangenschaft in sein Amt in 
Selsingen in der Lüneburger Heide heim-
gekehrt. Von der Kanzel der stets gut  
besetzten Kirche berichtete er unter an-
derem über Abendmahlsfeiern der Kriegs-
gefangenen mit ersparten Brotresten und 
einer Konservendose als Weinkelch: 
„Christi Leib – für dich gegeben, Christi 
Blut für dich vergossen“. Jesu Opfergang 
war nicht vergeblich geschehen, sondern 
bot den Zuspruch an, den alle Trost- und 
Vergebungsbedürftigen brauchten. Was 
Pastor Meyer bezeugte, diente ebenso uns 
Flüchtlingen aus Bessarabien, Westpreu-
ßen und anderen Gegenden. 1947 wurde 
ich in Selsingen konfirmiert. – Im Jahr 
2010 standen am Altar jener Kirche drei 
Särge von in Afghanistan gefallenen Sol-
daten. Sie waren bereit, bewaffnet das 
Böse einzudämmen und das Wohl unseres 
Landes zu verteidigen, zumal auch die Bi-
bel vom Krieg als Bestandteil unserer Le-
benswirklichkeit ausgeht. Sie legitimiert 
ihn jedoch nicht, sondern gebietet Juden 
und Christen den Gewaltverzicht! Ihnen 
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gilt Gottes Bußruf zuerst, die auch zu 
Kriegen „im Namen Gottes“ bereit waren 
und sich über die eigenen Verfolgung 
nicht wundern sollten.
Mit dem Toten- und Ewigkeitssonntag 
verbinden wir einen Abglanz der Ewig-
keit, weil er an die Vollendung des Reiches 
Gottes und unsere Geborgenheit in ihm 
erinnert. Vollendet kann aber nur werden, 
was nach dem „Zurechtweisen“ Gottes in 
unserem Leben auch einen Anfang nahm: 
„Da werden sie ihre Schwerter zu Pflug-
scharen und ihre Spieße zu Sicheln ma-
chen ... und sie werden hinfort nicht mehr 
lernen, Krieg zu führen.“ Als die Sowjetu-
nion 1959 die Skulptur „Schwerter zu 

Monatsspruch 
für November:

Gott spricht Recht im Streit der Völker,
er weist viele Nationen zurecht.

Dann schmieden sie Pflugscharen  
aus ihren Schwertern

und Winzermesser aus ihren Lanzen.

Jesaja 2, 4

Pflugscharen“ den Vereinten Nationen 
zum Geschenk machte, sie vor deren 
Hauptgebäude in New York aufstellen 
ließ und das Modell vor der Tretjakow-
Galerie in Moskau, hielt sie die Wirkkraft 
dieses Symbols wohl für ebenso utopisch 
wie die der im Museum für Atheismus 
und Wissenschaft zur Verhöhnung aufge-
hängten Ikonen. 1972 sahen wir Pastoren, 
wie sich eine Frau davor bekreuzigte... 
Das Abbild der Skulptur aber hat in Eur-
opa dazu beigetragen, Abrüstung zu för-
dern bis hin zur heutigen Aussetzung des 
Bundeswehrdienstes. – Das reicht zwar an 
den Mehrwert des Reiches Gottes noch 
nicht heran, bestätigt aber seinen weih-

Bessarabien ist nie ein Anziehungspunkt 
für Touristen gewesen; dazu liegt es viel 
zu weit von den Ballungsgebieten dieser 
Erde entfernt. Das deutsche Bad Burnas 
am Schwarzen Meer und die Badestrände 
von Bugas (heute Satoka) kurz vor der 
Einmündung des Dnjestr-Liman in das 
Meer waren in den Dreißigerjahren nur 
zu bescheidenen Tourismuszielen heran-
gewachsen, bevor der Zweite Weltkrieg 
allem ein Ende machte. in der Spätzeit der 
Sowjetunion wurde sozialistischer Bade-
tourismus in Satoka und Sergejewka auf-
gebaut. Als für westliche Touristen prak-
tisch nur das Hotel „Rus“ in Akkerman 
existierte, brauchte es keine große Über-
legung, wo die Reisegruppen aus Deutsch-
land untergebracht werden konnten. Der 
Zustand dieses Hauses verbesserte sich je-
doch über die Jahre nicht, im Gegenteil. 
So war es ein gewaltiger Fortschritt, als 
Dr. h. c. Edwin Kelm das Sanatorium in 
Sergejewka am Schwarzen Meer für unse-
re Reisegruppen entdeckte, und hier hat 
sich der Standard laufend verbessert!

Ein Problem war und blieb es jedoch, dass 
sowohl Akkerman als auch Sergejewka am 
äußersten Südrand von Bessarabien lie-
gen, die meisten ehemaligen deutschen 
Dörfer jedoch weiter im Innern des 
Landes zu finden sind. Das gilt insbeson-
dere für die „Oberen Dörfer“ im Umkreis 
des Kogälniktals mit ihrem Hauptort 
Tarutino. Eine Unterbringung in Serge-
jewka bedeutet, dass man eine mehrstün-
dige Anfahrt am Vormittag zu bestehen 
hat und dann schon am Nachmittag sich 
wieder auf die Rückfahrt begeben muss. 
Das verkürzt die Zeit für den Besuch des 
Ursprungsortes der Familien aus diesen 
Dörfern doch sehr.

Inzwischen gibt es jedoch neue Möglich-
keiten, wenn auch nur in bescheidenem 
Umfang. Ich meine das „Bessarabiendeut-

Bessarabische	Impressionen	(II):	

Tourismus in Bessarabien
sche Haus“ am Ende der Kulmer Straße 
in Tarutino. Es bietet zwar kaum mehr als 
zwanzig Gästen Unterkunft. Aber die 
Räume sind geschmackvoll, wenn auch 
noch nicht auf hohem Standard einge-
richtet, und die Küche ist vorzüglich. 
Swetlana Kruk als Besitzerin hat - für 
kleinere Reisegruppen - eine Alternative 
zur Unterbringung am Schwarzen Meer 
entwickelt, und sie ist bereit, sich beson-
ders auf die Gäste mit bessarabiendeut-
schen Wurzeln einzustellen. Dazu verhilft 
ihr auch ihre Funktion als Vorsitzende der 
„Deutschen kulturellen Gemeinschaft“ in 
Bessarabien, die solche Menschen sam-
meln will, die in ihrer Familie deutsche 
Wurzeln haben oder sich zur deutschen 
Kultur hingezogen fühlen. Mittlerweile 
sind es schon über einhundert Mitglieder. 
Sie pflegen ukrainische, russische und 
weitere Folkloremusik und -tanz und be-
mühen sich auch, deutsche Volkslieder 
einzuüben. Ergreifend war der Gesang 
von „Stille Nacht, heilige Nacht“  Anfang 
September, dessen Text sich die Sänge-
rinnen aus Ismail in kyrillischer Schrift 
eingeprägt hatten. Da steckt vieles noch 
in den Anfängen; aber man sieht, dass sich 
etwas regt. Ein besonderer Höhepunkt 
war der Auftritt eines Trios der Philhar-
monie Odessa, mit einer exzellenten 
Querflötistin, einem Gitarristen und 
einem Tubabläser, die Barockmusik aus 
Deutschland und Westeuropa professio-
mell zu Gehör brachten. Ein weiterer 
Höhepunkt war ein improvisiertes Mitta-
gessen an einem Picknickplatz mit Aus-
sicht auf den oberen Teich in Tarutino, 
bei dem fast alle Register bessarabischer 
Küche gezogen wurden. Die Abende in 
dem gemütlichen Rondell, das mit seinen 
rundum laufenden Bänken Platz für alle 
Reiseteilnehmer hat, führten zu vielen in-
tensiven Gesprächen.
Aber auch sonst tut sich manches. Da ist 
zum Beispiel das Freiluftmuseum Frumu-

schika östlich des einstigen Hoffnungstal. 
Da hat ein aus diesem – ebenso wie  
Hoffnungstal dem früheren Truppen-
übungsplatz geopferten – Ort Stammen-
der, der inzwischen zu Geld gekommen 
ist, ein Fremdenverkehrszentrum geschaf-
fen: Dazu gehört eine Reihe von typischen 
Bauten der verschiedenen in Bessarabien 
lebenden Völkerschaften, die allerdings 
noch ohne Innenausstattung sind. Inter-
essant ist die Reihenfolge. Das erste Haus 
an der höchsten Stelle ist das deutsche 
Bauernhaus, dem ein bulgarisches zur 
Seite gestellt ist, gefolgt von je einem rus-
sischen, moldowanischen, gagausischen 
und jüdischen Haus. An der Stelle des al-
ten Frumuschika sind vier Gedenksteine 
unter einem großen Kreuz aufgestellt, in 
russischer, ukrainischer, rumänischer und 
deutscher Sprache. Eine große Schafzucht 
für zehntausend Schafe sorgt inzwischen 
für die wirtschaftliche Grundlage. Fasane 
und andere Laufvögel werden für winter-
liche Jagden bereitgehalten, für deren 
Gäste es ein Tagungszentrum, Ferienhäu-
ser und eine Kartschma, ein volkstüm-
liches Gasthaus, gibt. Was allerdings fehlt, 
ist eine moderne Straßenanbindung; Fru-
muschika ist bislang nur auf Feldwegen 
erreichbar. 
Aber: es regt sich auch da etwas.
Ganz allmählich entwickelt sich ein Sinn 
für Tourismus in Bessarabien. Der zentra-
le Anlaufpunkt für größere Reisegruppen 
wird wohl noch für längere Zeit Serge-
jewka sein. Nach und nach entstehen aber 
kleinere Alternativen im Blick auf be-
stimmte Reiseziele. Von einem touristi-
schen Gesamtplan ist Bessarabien jedoch 
immer noch weit entfernt. Vor allem fällt 
auf, dass kirchliche Ziele noch nicht vor-
kommen. Doch auch hier gibt es Anfänge. 
In Frumuschika wird gerade eine kleine 
orthodoxe Kirche erbaut. Man kann ge-
spannt sein auf die weitere Entwicklung.

Arnulf Baumann

nachtlichen Zuspruch: „Friede auf Erde 
bei den Menschen seines Wohlgefallens.“

Pastor i. R. Egon Buchholz,  
Eppenser Weg 7, 29549 Bad Bevensen
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Die	 Mission	 für	 Süd-Ost-Europa	 be-
richtet	 in	 ihrer	 Zeitschrift	 „Gottes	
Wort	den	Völkern“	von	der	Übergabe	
des	früheren	Freizeitheims	Aichenbach-
tal	des	inzwischen	aufgelösten	Gemein-
schaftsverbands	 Nord-Süd	 an	 das		
Missionswerk. Im Rahmen des „Aichen- 
bachtags 2010“ wurde der Übergang fest-
lich vollzogen. Das Haus soll zu einem 
Begegnungszentrum des Missionswerks 
umgestaltet werden. Im Rahmen wurde 
an die engen Beziehungen zwischen dem 
einstigen Bessarabischen Gemeinschafts-
verband und der Mission für Süd-Ost- 
Europa erinnert, die bis in die Dreißiger-
jahre zurückgehen.

nach Gottes Wort den Völkern  
August/September 2010

Ein	 Bombenanschlag	 auf	 eine	 ortho-
doxe	 Kirche	 in	 der	 Großstadt	 Sapo-
roschje	 in	 der	 Ukraine	 am	 Tag	 der		
Abreise	 des	 Moskauer	 Patriarchen		
Kyrill	I.	hat	große	Bestürzung	hervor-
gerufen.	 Bei dem Anschlag wurde eine 
Ordensfrau getötet und acht weitere Men-
schen verletzt. Es wird vermutet, dass re-
ligiöse Extremisten für die Tat verant-
wortlich sind, die auf dem Hintergrund 
der Konkurrenz zwischen der Russischen 
Orthodoxen Kirche in der Ukraine und 
zwei weiteren orthodoxen Kirchen des 
Landes erwachsen sein könnte.
nach Evangelische zeitung Hannover/ KnA  

Juli/August 2010

Kurznachrichten B i B e l l e s e

Woche	des	Drittletzten	Sonntags	im	
Kirchenjahr

Wochenspruch: Siehe, jetzt ist die Zeit der 
Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. 
         2. Korinther 6, 2

Lied: Wir warten dein, o Gottes Sohn
EvangelischesGesangbuch152

17.11.	Sonntag	 Römer	14,	7-9
18.11. Montag 1.Petrus 4,7-11
19.11. Dienstag Jeremia 18,1-10
10.11. Mittwoch 1.Korinther 7,29-33
11.11. Donnerstag Markus 13,21-29
12.11. Freitag 2.Korinther 6,1-10
13.11. Samstag Amos 8,1-10

Woche	des	Vorletzten	Sonntags	im	
Kirchenjahr

Wochenspruch: Wir müssen alle offenbar 
werden vor dem Richterstuhl Christi.
    2. Korinther 5, 10

Lied: Es ist gewisslich an der Zeit
Evangelisches Gesangbuch 149

14.11.	Volkstrauertag	Römer	8,18-23
15.11. Montag Jesaja 58,1-6
16.11. Dienstag Hesekiel 22,23-31
17.11. Buß- und Bettag Römer 2,1-11
18.11. Donnerstag Hesekiel 14, 12-23
19.11. Freitag Hebräer 13,17-21
20.11. Samstag Sacharja 8,1-8

Woche	des	Letzten	Sonntags	im	
Kirchenjahr

Wochenspruch: Lasst eure Lenden 
umgürtet sein und eure Lichter brennen.
             Lukas 12, 35

Lied: Wachet auf, ruft uns die Stimme
Evangelisches Gesangbuch 147

21.11.	Ewigkeitssonntag
	 Offenbarung	21,	1-7
22.11. Montag Hebräer 12,18-25
23.11. Dienstag Micha 4,1-5
24.11. Mittwoch Hesekiel 43,1-7a
25.11. Donnerstag 1.Thessal. 5,9-15
26.11. Freitag Hebräer 13,10-16
27.11. Samstag Sacharja 9,9-12

Woche	des	Ersten	Sonntags	im	Advent

Wochenspruch: Siehe, dein König kommt 
zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.
     Sacharja 9, 9

Lied: Die Nacht ist vorgedrungen
Evangelisches Gesangbuch 16

28.11.	1.Advent	 Jeremia	23,5-8
29.11. Montag 1.Petrus 1,10-13
30.11. Dienstag Hebräer 10,32-39
  1.12. Mittwoch Kolosser 1,9-14
  2.12. Donnerstag 1.Thessal. 5,4-8
  3.12. Freitag Matthäus 27,27-30
  4.12. Samstag Matthäus 23,37-39 

Im	Heimatkalender	1996	veröffentlichte	Wilhelm	Gerling	die	Übersetzung	eines	
Berichtes	aus	der	russischen	Schrift	„Fahne	der	Arbeit“	vom	16.	Oktober	1993.	
Die	Abhandlung	befasste	sich	mit	den	zahlreichen	Funden,	die	bei	der	Feldbe-
stellung	 in	 einem	 Grabhügel	 beim	 Dorf	 „Wesjolaja	 Dolina“,	 dem	 ehemaligen	
bessarabischen	Ort	„Klöstitz“,	zutage	kamen.	Die	dabei	freigelegten	Menschen-
knochen	sowie	die	reichlichen	Beigaben	wurden	von	dem	obersten	Mitarbeiter	
des	Archäologischen	Instituts	der	Akademie	der	Wissenschaften	der	Ukraine	ei-
ner	Grabstätte	der	Skythen	aus	dem	2.	bis	1.	Jahrhundert	v.	Chr.	zugeordnet.

Vom rätselhaften Volk der Skythen
Albert	Rüb

ten durch die Kasachensteppe, dem Ein-
fallstor nach Europa, die Steppe nördlich 
des Schwarzen Meeres. Die hier ansäs-
sigen Kimmerer, die noch zu Fuß kämpften 
und den schnellen Reiterschützen der 
Skythen nicht gewachsen waren, zogen 
sich über den Kaukasus nach Kleinasien 
zurück.1) Die Skythen fanden hier reich-
lich Futter für ihre Herden, ließen sich 
hier nieder und besiedelten ein Gebiet, 
das sich nach Herodots Beschreibung, 
dem Griechen aus  Halikarnassos, dem 
ersten Historiker, von der Wolga im Os-
ten bis in die rumänische Walachei, von 
der Schwarzmeerküste im Süden über die 

Steppe Südrusslands bis zum Waldgürtel 
nördlich von Kiew erstreckte. Es ent-
sprach ungefähr der heutigen Ukraine.2)

Von hier aus drangen Skythenstämme auf 
ihren Kriegszügen nach Gold und Vieh 
bis in den Karpaten- und Balkanraum vor. 
Ihre Spuren sind sogar in Schlesien und in 
der Mark Brandenburg anzutreffen, wo 
skythische Pfeilspitzen gefunden wurden. 
In der Niederlausitz, bei Guben, im Kern-
gebiet der Illyrer, wurde die Prunkausrüs-
tung eines skythischen Anführers gefun-
den.3) Im 7. Jahrhundert v. Chr. Führten 
ihre erfolgreichen Feldzüge bis an die 
Grenzen Ägyptens. Als der Perserkönig 
Darius 513 –512 v.Chr. sein Reich im 
Norden gegen die Massageten an der Do-
nau sichern wollte, die Donau überschritt 
und einen Vorstoß gegen die Skythen im 
heutigen bessarabischen Raum unter-
nahm, wurde ihm eine Niederlage be-
reitet. Die Skythen galten zu dieser Zeit 
als kampfstarke Krieger und als unbesieg-
bar.4)

Wer waren die Skythen, die ihre Spuren auch 
in Bessarabien hinterlassen haben?
Um etwa 800 v. Chr. wurde Asien von ei-
ner Trockenheit heimgesucht. Die Was-
serläufe versiegten, und die Weideflächen 
vertrockneten. Auf der Suche nach Was-
ser und Weide für ihr Vieh setzte unter 
den Nomaden Innerasiens eine Wander-
bewegung nach dem Westen ein. Ein 
Volksstamm bedrängte den nächsten. So 
z. B. gerieten die nomadisierenden Sky-
then im Altaigebiet durch die heranrü-
ckenden verwegenen Hunnen in Bedräng-
nis, wichen aus und betrachteten auf 
ihrem kriegerischen Weiterzug nach Wes-
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Der Name „Skythen“ oder „Skoloten“ 
war im Altertum eine Sammelbezeich-
nung für die Bewohner Eurasiens. Ivar 
Lissner, ein Erzähler großer kulturge-
schichtlicher Lebensbilder, meint: „Sky-
then, das waren viele Völker, und das war 
ein Volk.“5)

Der Weg der Skythen aus dem Altaigebiet 
Südsibiriens in die Steppe Südrusslands 
ist nach Herodot nicht durch Städtegrün-
dungen und durch Errichtung von Tem-
peln gekennzeichnet, was auf ihrer Wan-
derung nach Westen auf der Suche nach 
günstigem Siedlungsland auch nicht mög-
lich gewesen wäre, sondern durch Fürsten-
gräber (Grabhügel), den bis zu 20 Metern 
hohen „Kurganen“, die auch in Bessara-
bien anzutreffen waren und von uns „Ka-
nonenhügel“ (?) genannt wurden. Die 
planmäßigen Ausgrabungen interessierter 
sowohl russischer als auch westlicher Ar-
chäologen und Anthropologen seit dem 
19. Jahrhundert liefern, weil die Skythen 
keine schriftlichen Aufzeichnungen hin-
terlassen haben, wertvolle Erkenntnisse 
über die Lebensart dieses Nomadenstam-
mes. Durch die Ausgrabungen werden 
auch Herodots Beschreibungen über die 
Lebensgewohnheiten der Skythen bewie-
sen.6)

Die Skythen waren ein Volk auf Wagen, 
sie gehörten deshalb zu den „Wohnwa-
gen-Nomaden“. Ihre Behausungen waren 
nach Herodot viereckige, aus Weidenru-
ten geflochtene Kisten auf vier Rädern, 
bedeckt mit schwarzen, filzartigen Planen, 
die mit Talg oder Schafmilch gegen Re-
gen eingerieben waren. Diese Wagen, von 
denen die Reichen und Vornehmen meh-
rere besitzen konnten, wurden von Och-
sen gezogen. Die Trecks wurden von 
Viehherden begleitet und von berittenen 
Bogenschützen gesichert.7)

Wie Herodot berichtet, gab es neben den 
nomadisierenden Skythenstämmen auch 
„Ackerbau- und Königsskythen“. Durch 
systematische Forschungsarbeit ist es 
heute den Archäologen möglich, anhand 
der Ausstattung der Gräber Rückschlüsse 
auf eine gewisse Sozialstruktur bei den 
Skythen zu ziehen. Neben den prunkvoll 
ausgestatteten Fürstengräbern, den Ruhe-
stätten der Reichen und Vornehmen, wur-
den auch mit viel Liebe und Sorgfalt an-
gelegte Gräber einfacher Skythen 
entdeckt.8)

Die Archäologen haben bei den Ausgra-
bungen festgestellt, dass die Gräber größ-
tenteils reich geschmückt waren. An den 
zahlreichen kostbaren Gegenständen und 
Ausrüstungen, an den in Gold ausgeführ-
ten Status- und Würdesymbolen kann die 
hohe skythische Kultur und Kunst abge-
lesen werden. Das sogenannte „Gold der 
Skythen“ fasziniert sowohl den Fachmann 

als auch den Laien. Sachverständige be-
haupten, dass nirgendwo auf der Erde sol-
che Meisterstücke antiker Goldschmiede-
arbeit anzutreffen sind.9)

Was die Fachwelt an den Berichten Hero-
dots vermutlich zweifeln ließ, war der 
barbarisch anmutende Totenkult beim 
Tode eines Fürsten. Forschungsergebnisse 
haben jedoch die Richtigkeit der Beschrei-
bungen Herodots bewiesen. Für die Sky-
then war das Leben ihrer Fürsten im Jen-
seits von großer Wichtigkeit. Deshalb 
widmete sie ihm nicht nur all ihren Reich-
tum in Gold, sondern auch ihre Kunst 
und sogar ihr Leben. Seine Frau, 50 er-
würgte junge Diener auf getöteten Pfer-
den hatten dem Fürsten in das Grab zu 
folgen. Darüber wurde 15 bis 20 Meter 
Erde angehäuft. Diese Grabhügel, Kur-
gane genannt (aus dem Tartarischen über-
nommen), sind vom Altaigebirge, wo der 
Inhalt der Gräber durch eine dicke Eis-
schicht konserviert wurde, über den Sü-
den Russlands bis nach Vettersfelde in 
Brandenburg zu finden.10) 

Herodot berichtet auch von dem Wohl-
behagen, das bei den Skythen durch den 
Hanfrausch (Haschisch!)11) ausgelöst wur-
de: „Haben sie sich den Kopf eingerieben 
und abgewaschen, verfahren sie mit dem 
Leib wie folgt: Sie stellten drei Stangen 
gegeneinander gelehnt auf, zeihen darü-
ber Filzdecken, machen sie dann recht 
fest zu und werfen glühende Steine in eine 
Wanne innerhalb der Stangen und De-
cken. Nun wächst Hanf bei ihnen im Lan-
de. Von diesem Hanf nehmen die Skythen 
den Samen, schlüpfen damit unter die 
Filzdecken und streuen den Samen auf 
glühende Steine, wo er dann Rauch gibt 
und Dampf verbreitet, besser als irgendein 
hellenisches Schwitzbad.“ Archäologen 
haben durch das Auffinden der Bronze-
kessel, der Steine und der Zelte den Grund 
des Wohlbehagens aus Herodots Schilde-
rungen bestätigt.

Als die Skythen 300 v. Chr. Von den Kel-
ten vom Balkan und aus Mitteleuropa und 
schließlich von den Sarmaten aus Süd-
russland vertrieben wurden, begann ihr 
Abstieg in die historische Bedeutungslo-
sigkeit. Historiker meinen, dass durch 
ihre Eroberungen und der dabei gemach-
ten Beute an Sklaven, Gold und Reichtum 
bei den Skythen ein gewisses Wohlleben 
aufkam, das ihre Kampfeslust erlahmen 
ließ und dadurch ihr Absinken in die Ver-
gessenheit beschleunigte.12) Vorgefundene 
Weinamphoren in den Gräbern und 
schriftliche Quellen belegen ferner die 
zahlreichen Hinweise darauf, dass sich die 
Skythen ausgiebig dem Weingenuss hin-
gaben und eine besondere Vorliebe für 
ausgelassene Zechgelage hatten, an denen 
sich auch die Frauen beteiligten. Schrift-

liche Aufzeichnungen lassen außerdem 
vermuten, dass auch der Gesundheitszu-
stand der Skythenfrauen beim Untergang 
dieses Reitervolkes eine Rolle gespielt ha-
ben könnte. Die Frauen waren nämlich 
den Männern völlig untertan. Sie wurden 
zumeist in den Wagen gehalten, wodurch 
nach dem Arzt Hippokrates ihre Gesund-
heit sehr litt.13)

Die bislang ausgegrabenen Fundgegen-
stände haben nicht nur die Berichte  
Herodots, die ältesten Quellen, über die 
Lebensweise der Skythen in allen Einzel-
heiten bestätigt, sondern auch viele neue 
Erkenntnisse über dieses kriegerische 
Nomadenvolk gebracht. Noch sind nicht 
alle Spuren gesichert. Sie werden auch 
weiterhin Forschungsgegenstand der 
„Skythologie“ sein.
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Novemberlese
Von	Willi	Hottmann

Nun greift die Nacht tief in den Tag 
herein
und frisst den Himmel auf;
nun hüllet sich das Leben ein
und schaut geduckt und angstvoll drein
und sucht die Toten auf.

Nun steigt der Nebel hoch in unser 
Tal herein
und leckt den Flor herab;
er klatscht ihn an den Pflasterstein
und tröpfelt, tröpfelt hinterdrein
und nagt den Faden ab.

Jetzt schaut der Tod mir groß ins Herz 
hinein 
und streichelt meine Hand: 
„Seit du geboren, bin ich dein, 
und köstlich wird dein Erdensein 
doch erst durch mein Gewand!“

Dann geht ein Schweigen in die Nacht 
hinein –
ihm folgt der Rauhreif sacht 
und richtet mit und bringet ein: 
Was anfangt, will beendet sein! 
Und morgen ists vollbracht. -
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Es ist bekannt, dass manche Bessarabien-
deutsche durch die Folgen des Zweiten 
Weltkriegs ein besonders schweres Schick-
sal erleiden mussten. Dies wurde mir wie-
der bewusst, als Helma vom Bruch mir 
einen Brief zuschickte, den die Schreibe-
rin im September 2009 aus Mologa (nörd-
lich von Akkerman am Dnjestr-Liman) an 
ihre Kusine Alma/Alice Maier geb. Büber, 
heute wohnhaft in Mörfelden-Walldorf, 
gerichtet hatte.
Um weitere Informationen zu erhalten, 
sprach ich mit dem Ehepaar Gustav Maier 
und Alma/Alice geb. Büber und erfuhr mehr 
über das Schicksal dieser Großfamilie.
Die Familie Karl Büber (* 1893 in Sofien-
tal) und Karolina geb. Neubauer (* 1894 
in Seimeny) hatte 7 Kinder, die ersten vier 
waren in Danielsfeld, die letzen drei in 
Neu-Seimeny geboren. Die Familie kam 
1940 in das Umsiedlungslager Marienbad. 
Dort heiratete der älteste Sohn Friedrich 
und wurde in Tannenrode, Kr. Kempen 
(Wartheland) angesiedelt. Die anderen 
Angehörigen der Familie erhielten einen 
Bauernhof in Kreefelden, Kr. Warthbrü-
cken (Kolo) im Wartheland. Die Söhne 
Friedrich (* 1917), Alfred (* 1919) und 
Ernst (* 1925) wurden zur Wehrmacht 
eingezogen. Friedrich ist in Russland ver-
misst. Alfred war Aufseher (Verwalter) in 
der Ukraine, geriet in Gefangenschaft, 
musste im Steinbruch bei Odessa arbeiten 
und wurde zwei Jahre nach dem Krieg 
nach Deutschland entlassen. Ernst fiel in 
Italien.
Die „Restfamilie“, Karl Büber mit Frau 
Karolina, den Töchtern Irma (* 1922), 
Alma/Alice (* 1927), Luisa (* 1930) und 
dem kleinen Ortwin (*1936), flüchtete 
1945 ins Altreich und kam bis in die Ge-
gend von Dresden. Von dort wurde sie 
mit anderen nach Kasachstan verschleppt. 
Hier fand die Familie Arbeit im zweit-
größten Fleischkombinat der Sowjetuni-
on mit 6.000 Beschäftigten.
Der Vater Karl Büber starb im April 1957, 
darauf wurden die Mutter Karolina mit 
Tochter Irma (und deren Tochter Alma) 
und der Sohn Ortwin im November 1957 
in die DDR entlassen.
Alma/Alice Büber hatte in Kasachstan 
Gustav Maier geheiratet und dem Ehe-
paar wurden dort 11 Kinder geboren. Im 
Jahr 1975 erhielten sie die Genehmigung 
zur Ausreise nach Westdeutschland.
Luisa Büber hatte ebenfalls in Kasachstan 
geheiratet, der Ehemann Ernst Maier ist 
jedoch kein Verwandter von Gustav Mai-
er. Luisa starb dort 1970 und ihr Mann 
1990. Die drei Töchter aus dieser Ehe 

Ingo	Rüdiger	Isert

Ein Brief aus Mologa bringt das Schicksal  
eines Familienzweiges in Erinnerung

konnten später in die Bundesrepublik aus-
reisen.
Soweit die leidvolle Geschichte dieser Fa-
milie. Nicht minder schwer stellt sich das 
Schicksal ihrer Verwandten dar:
Karolina Büber geb. Neubauer hatte ei-
nen Bruder namens Jakob. Dieser Jakob 
Neubauer ließ sich 1940 nicht umsiedeln, 
da er mit einer Russin verheiratet war. Die 
Familie wurde 1945 von Mologa in das 
Uralgebiet verschleppt. Seine Frau Para-
skowja ist die Schreiberin des oben ge-
nannten Briefes, den Gustav Maier ins 
Deutsche übersetzte. Nachfolgend dieser 
Brief:
„Sei gegrüßt, meine liebe Schwester [richtig: 
Kusine] Alma/Alice und dein mann Gustav!

Traurig ist nur, dass ich sehr krank bin. ich 
liege, kann nicht mehr gehen. Die Kinder sind 
immer in meiner nähe und sind mir sehr be-
hilflich. Bald kommt meine Tochter mit 
meinem Enkel auf Besuch. Sie werden meine 
Gartenarbeit machen. Bei uns ist zur zeit 
August, eine sehr große Hitze von 35° bis 
45°. man kann gar nicht aus dem Haus.
ich möchte Dir meine Kindheit schildern. Du 
wirst sehr wahrscheinlich wissen wollen, wie 
wir nach Sibirien kamen.Uns haben die Sow-
jets 1945 zusammengetrieben. Dort in Sibi-
rien steckten sie uns anfangs mit 300 Personen 
in eine Baracke. Später waren wir in einem 
Haus untergebracht mit noch drei Familien. 
zur Speise hatten wir manchmal nur noch 
gefrorene Kartoffeln, die wir uns bei der 
nachlese gesammelt hatten, und Ölkuchen 
(die Reste von ausgepressten Sonnenblumen). 
Papa [Jakob neubauer] und mama suchten 
nach Arbeit, und es gelang ihnen, in einer  
Fabrik Arbeit zu bekommen. Von da an ging 
es uns etwas besser. ich und mein Bruder Jura 
gingen in die Schule. Wir haben in Sibirien 
öfters von Euch gesprochen, und auch von 
Christian, der auch ein Bruder von unserem 
Vater war und von Emmi, seiner Frau.
1947 sind meine Schwester maria und ich von 
Sibirien abgehauen. Wir haben dabei sehr viel 
Hunger gelitten, uns ging es unerträglich 
schlecht. Wir waren fast von den Läusen auf-
gezehrt. Eines Tages wurden wir aufgespürt.
Als wir unser Schicksal erzählten und wie wir 
gehungert haben, fanden wir Gnade. Wir 
wurden heimgebracht nach mologa. meine 
Schwester und ich haben hier in der Kolchose 
gearbeitet.
nach einer geraumen zeit kamen unsere  
Eltern nach. Als die KGB-miliz inne wurde, 
dass unsere Eltern heimgekehrt waren, wurde 
ihnen 24 Stunden zeit gelassen, um mologa 
zu verlassen und sich wieder nach Sibirien zu 
begeben, dorthin, von wo sie geflohen waren.

Als aber das ganze Dorf davon erfahren hatte, 
sammelten sich alle Dorfbewohner, setzten ein 
Schreiben auf, und alle haben unterschrieben, 
dass wir bleiben sollten. So wurden wir begna-
digt.
Der Papa arbeitete in der Sowchose, bekam 
eine leitende Stelle. Die mama bekam Arbeit 
in der Kolchose. Sie arbeitete im Schweine-
stall. Das geschah im Jahre 1947.
1959 heiratete ich. Uns wurden drei Töchter 
geboren. ich arbeitete später im Laden. mein 
mann arbeitete vierzig Jahre als Kraftfahrer. 
Dann wurde er krank und kurz darauf ist er 
gestorben.
ich kann mich nicht ausführlicher äußern zu 
unseren Schicksalswegen, es fällt mir so schwer, 
davon zu reden.
ich lebe jetzt schon 16 Jahre ohne mann. 
Jetzt habe ich fünf Enkel und einen Urenkel. 
ich bin dafür sehr froh und danke meinen 
Kindern für das Glück.
ich wünsche Euch Gesundheit und dass Gott 
Euch in allem behilflich sein möge. mit diesem 
wunderbaren Satz beende ich meinen Brief.

Eure Schwester [richtig: Kusine] Paraskowja.

Geschrieben hat diesen Brief meine Enkelin 
Olga, Oma [Paraskowja] war die Sprecherin.“

Suche	nach	Familien,	die	1940	in	
Bessarabien	geblieben	sind

Wer kennt Familien, die 1940 nicht 
umgesiedelt werden wollten?
Wer weiß, ob diese Familien unter 
sowjetischer Herrschaft in ihren Dör-
fern bleiben durften?
Wie war es, als Deutschland die Sowjet-
union überfiel und Bessarabien unter 
deutsche Verwaltung kam? Wurden  
diese Familien dann später (1944) um-
gesiedelt?
Wie erging es den Familien, die nach 
Kriegsende 1945 noch in Bessarabien 
in ihren Dörfern waren?
Und natürlich auch umgekehrt: Wer 
weiß, welche Personen nichtdeutscher 
Herkunft 1940 umgesiedelt wurden 
und wie war deren Schicksal während 
des 2. Weltkrieges und danach?
Wer darüber etwas weiß oder selbst 
mit seiner Familie betroffen war, mel-
de sich bitte bei Ingo Rüdiger Isert 
(Bessarabiendeutscher Verein, Florian-
str. 17, 70188 Stuttgart).
Das Schicksal dieser Familien ist auch 
ein wichtiger Teil unserer bessarabien-
deutschen Geschichte, über die, meines 
Wissens, seither wenig bekannt gewor-
den ist.

Helma vom Bruch, geb. Radke
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nachfolgend ein Beitrag der Stuttgarter zeitung vom 14.9.2010, 
zugesandt von Harald Jauch.

Auf gut Schwäbisch

Täglich neu: 
Landestypisches für Einheimische und Reigschmeckte

Dampfnudeln	zum	Braten
Leser Harald Jauch aus Ditzingen schickt uns diesen Beitrag:
„Als vor circa 200 Jahren die Vorfahren der Bessarabiendeutschen aus-
gewandert sind, haben sie naturgemäß ihre schwäbische Küche in der 
neuen Heimat am Schwarzen Meer weiterpraktiziert. Dazu gehörten 
auch Dampfnudeln zum Braten. Ihre heute hier wohnenden Nach-
kommen haben vieles von Mutter und Großmutter übernommen - 
auch die Dampfnudeln zum Braten.

In einem Interview mit Joachim Fuchsberger (WDR „Zimmer frei“) 
erwähnte dieser, wie gerne er früher Dampfnudeln gegessen hat. Zwi-
schenfrage der Moderatorin: „Mit Vanillesoße?“ Antwort: ’Nein. Zum 
Braten!‘ Fuchsberger ist Jahrgang 1927 und in Stuttgart aufgewachsen 
- was zeigt, dass diese Art von Dampfnudeln hier damals bekannt war 
und geschätzt wurde.

Das Rezept: Die faustgroßen „Nudeln“ aus Hefeteig lässt man auf 
einem Nudelbrett gut aufgehen, bringt in einem Topf 1/8 Liter Was-
ser mit etwas Fett und Salz zum Kochen, setzt dann die Nudeln dicht 
zusammen hinein und lässt sie ca. 15 Minuten bei geschlossenem De-
ckel weiterkochen. Wenn sich der Geruch der sich bildenden Kruste 
in der Küche verbreitet, ist die köstliche Beilage zum Braten fertig. Zu 
diesen und anderen bessarabischen Spezialitäten gibt es ein Kochbuch 
und Kochkurse. Bessarabiendeutscher Verein, Tel: 07 11 /44 00 77-0.“

Kennen Sie auch ein schwäbisches Rezept? Schreiben Sie uns: 
Zentralredaktion, Postfach 10 44 52, 70039 Stuttgart, 
Stichwort: Schwäbisch, Fax: 07 11 / 72 05 - 73 09; land@stn.zgs.de

Ein Dankeschön an Albert	Rüb	für sein 
wertvolles heimatliches, literarisches Schaffen.

Herzliche	Gratulation	
zum	91.	Geburtstag

Mr	sott	…
Mr sott em Alter sich öfters fraia. 
Die Fraid au frehlich gärn verstraia, 
da on dort, zom Maa, zur Frau, 
zom Hond, zur Katz - die spierens au.

Mr sott mit Frischluft sich kuriera, 
mit tiefem Schnauf em Wald spaziera.
So wird no agregt d’Phantasie 
zom Schaffa hasch no viel Energie. 

Mr sott mit Hüscht dr Gaischt atreiba,
mit Hott viel Hoimatliches schreiba.  
Weil die Erinnerig isch bald futsch, 
wer dänkt noch an soi scheener Hutsch? 

Mr sott statt streita, lieber lacha
nett mit der Dommheit sich wichtig mache.
Dr Friede bleibt dr höschte Preis,
bleib selber friedlich - so hasch Beweis.

Mr sott manchmol ans Gnießa denka,
oi Gläsle Rotwoi sich eischänka.
Zom Lämmlesbrota isch‘s en Genuss,
jetz kommt dr Kreislauf au en Schuss.

Mr sott em Alter au gut schmecka
beweglich soi, sich recka - strecka.
I schänk em Albert die Poesie
au Honichschmeckseif on Duuuchiii.

Alle Leserinnen on Leser vo Nord, Süd, 
Oscht on Wescht
wenschen em Albert s‘Allerbescht,
mit soiner liebe Linda e glickliche Zeit,
der göttliche Säge sei ehne bereit.

Elvira Wolf-Stohler

Im Rahmen der 14-tägigen Busreise durch 
Osteuropa 2010 mit J.Becker-Reisen hat-
ten wir von Freitag, 6.8. nachmittags bis 
Dienstag, 10.8. morgens unseren
Aufenthalt im Hotel „Cosmos“ in Kischi-
new, der Hauptstadt der Republik Moldova. 
Am Sonntag gab es dann die Möglichkeit, 
für viele Teilnehmer die bessarabischen 
Heimatdörfer aufzusuchen. Besucht wur-
den in Eigeninitiative Tarutino, Beresina 
und Wittenberg im ukrainischen Teil, 
Hirtenheim, Mariewka, Fürstenfeld, Neu-

Auf den Spuren meiner Familiengeschichte in Neu-Sarata  
Sarata, Bergdorf und Rohrbach im mol-
dawischen Teil Bessarabiens.
Mit Tatjana Juriew hatten wir eine kom-
petente Dolmetscherin und Begleiterin 
gefunden, die uns half, in Neu-Sarata, 
Bergdorf und Rohrbach neue Kontakte zu 
knüpfen bzw. bestehende zu intensivieren.
Warum habe ich jetzt fünf Jahre in Folge 
Bessarabien besucht? Dort gibt es noch 
kleine Paradiese. Das sind, wie wir ja  
als bibelfeste Schwaben wissen, schöne 
Gärten.

Nicht nur mit Apfelbäumen, sondern auch 
mit weiteren Obstbäumen, Wein, Gemü-
se, Bienen, vielen sehr zahmen Haustier-
arten, Brunnen und Kellern.
Das alles finde ich in den Gärten der Hof-
stelle meines Großvaters und der Nach-
barhöfe ehemals Werner, Krüger, Pöppke. 
Dort wohnt auch der älteste Einwohner 
des in diesem Jahr 120-jährigen Neu-Sa-
rata, ein gut 100-jähriger Birnbaum.

Karl-Heinz Brose
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Was bringen die, die sich auf die weite Reise 
nach Bessarabien gemacht haben, mit:
• Ein tief empfundenes Gefühl der Ver-

bundenheit zum Land der Väter oder der 
eigenen Herkunft und Abstammung.

• Die eigenen Erinnerungen, Bilder, Ge-
fühle, gehütet über viele Jahrzehnte, 
weitergegeben an die eigenen Kinder 
und Kindeskinder.

• Die inneren Bilder, entstanden aus dem 
noch selbst Erlebten oder den vielen 
Erzählungen und Berichten der Eltern 
und Älteren.

• Die Suche nach Inspiration für die eige-
ne Erinnerung an verloren Gegangenes 
um es in der Innenschau wiederzuer-
wecken.

• Die Sehnsucht nach dem unwieder-
bringlich Verlorenen.

Was finden die suchenden Reisenden vor:
• Einen Birnbaum, üppig behangen mit 

kräftigen Früchten gepflanzt vom Groß-
vater vor 100 Jahren neben dem Brun-
nen, den der Großvater erstellt hat und 
noch heute – in sehr gutem Zustand – 
seinen Leben spendenden Dienst tut 
(Neu Sarata).

• Den Ort, an dem einst der deutsche 
Friedhof angelegt worden war und der 
unter russischer Besatzung zerstört 
worden war, die neuen Einwohner des 
Dorfes sich aber bis heute weigern aus 
diesem Ort einen Sportplatz zu machen, 
weil es doch eine Sünde war (Leipzig). 

• Die bläuliche Scherbe eines Dachzie-
gels aus Zement bei einer größeren 
Mulde an der Dorfstraße, gerade genau 
dort, wo einmal das elterliche Gehöft 
gestanden haben musste, bis russische 
Panzer die gesamte Ansiedlung eineb-
neten.

• Einen herzlichen Bulgaren, der das 
Grundstück der früheren, deutschen 
Molkerei vor Jahrzehnten erworben hat-
te, glücklich darüber, zusammen mit dem 
Grundstück auch gutes Baumaterial für 

Notizen zu den Beobachtungen einer Außenstehenden
das zukünftige eigene Wohn-
haus zu erwerben.(Neu-Sa-
rata).

• Den Ofen mit gusseiserner 
Klappe, an dem die Groß-
mutter gekocht haben muss, 
in dem tatsächlich noch voll-
ständig erhaltenen, wenn 
auch stark herunter gekom-
menen Großelternhaus in 
einem vom Alkohol heim-
gesuchten ehemals deut-
schen Dorf (Marievka).

• Den Ort eines Massenfried-
hofs deutscher Soldaten als 
stummes Zeugnis vergan-
genen Grauens (Basarabeasca).

• Ein kleines moldavisches Mädchen, das 
in fließend deutscher Sprache von den 
Tieren seiner Eltern, Großeltern und 
Urgroßeltern und seiner netten Lehre-
rin in Berlin erzählt. Seine Ferien ge-
nießt es auf einer gut gepflegten, von 
bessarabisch Deutschen errichteten 
Hofstatt (Hirtenheim).

• Die betagte Frau, die glänzende Augen 
bekommt, während sie erzählt, wie gut 
die Deutschen zu ihrem Vater waren.

• Das alte, rumänische Ehepaar, das köst-
liche Früchte aus seinem Garten und 
Keller anbietet, gerade dort wo die Groß-
eltern ihren Garten angelegt hatten. 
Und dem großen Kummer, dass ihre 
Kinder über die Welt verstreut sie hier 
zurück gelassen haben (Neu Sarata). 

• Der schwer kranke Vater von drei jun-
gen Kindern, der den interessierten 
Deutschen den schönen alten Keller, 
noch von deutschen Anverwandten ge-
fertigt und nun gut gefüllt mit dem Ein-
gemachten des Landes präsentiert 
(Rohrbach).

• Den hochbetagten Knecht des eigenen 
Vaters, der nicht aufhören mag, die gu-
ten Zeiten bei den deutschen Bauern zu 
loben (Hirtenheim).

• Eine Sommerküche wie in alten Zeiten 
(Neu Sarata).

• Die drei alten rumänischen Schwestern, 
die die deutschen Besucher auf das 
Herzlichste in ihrem sehr gepflegten 
Gehöft bewirten und sie anschließend 
zu den Orten führen, wo einmal die 
deutsche Kirche, der Friedhof und auch 
das eigene Elternhaus gestanden hatte 
(Bergdorf).           Christa Begemann

WALLE (kp) Humanitäre Hilfe für Men-
schen in Moldawien leisten Robert Weiß 
und seine Frau Monika bereits seit Jahren. 
Besonders die Ortschaft Hirtenheim, die 
heute Ciobanovca heißt, liegt den beiden 
Wallern am Herzen, denn von dort 
stammt die Mutter von Robert Weiß.
In diesem Spätsommer machte sich das 
Ehepaar ein weiteres Mal auf den Weg in 

die Republik Moldau, die heute einen 
Großteil des früheren Bessarabiens dar-
stellt. Neben Ciobanovca und der molda-
wischen Hauptstadt Chisinau war Basara-
beasca das Hauptziel der 14-tägigen Reise. 
Dort liegt ein Weingut, dessen Produkte 
Robert Weiß in Deutschland vertreibt. 
Damit, so der Waller, helfe er den Wein-
bauern der Region.

Auf dem Gelände des Guts sind 49 deut-
sche Soldaten begraben. Sie, so erfuhr 
Robert Weiß bereits bei einem Besuch  
vor drei Jahren, sind zwischen April und 
August 1944 in Basarabeasca ums Leben 
gekommen.
Auf Wunsch des Winzers Veaceslav Drag-
nev hatte der Waller seinerzeit begonnen,
die Namen der Gefallenen zu recherchie-
ren und Angehörige ausfindig zu machen. 
„Am Anfang meiner Nachforschungen 
nach Kampfeinheiten und Namen glaubte 
ich, dass auch das Verdener Artillerie- 
Regiment 22 in dem Bereich Soldaten 
verloren hat. Das war ein Irrtum von mir. 

Verden	–	Aller	Zeitung,	vom	17.09.2010

Bewegende Momente 
Waller	Robert	Weiß	und	seine	Frau	wieder	zu	Besuch		

in	der	Republik	Moldau
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Sie waren etwa 60 Kilometer nördlich von 
Basarabeasca und schon 1941 in Bessara-
bien“, berichtete Robert Weiß.
Mit Hilfe von VdK, DRK und vor allem 
der deutschen Dienststelle, in deren Be-
ständen sich schließlich die Wehrmachts-
marken der betreffenden Soldaten fanden, 
löste Weiß die Aufgabe. Nun fuhr Robert 
Weiß zu dem Weingut, um dort, gemein-
sam mit den Offiziellen des Orts sowie 
mit zwei Nachfahren der Gefallenen, eine 
Gedenktafel mit allen 49 Namen zu ent-
hüllen.
Gemeinsam gedachten Gäste und Gast-
geber dabei aller Kriegsopfer und beteten 

dafür, dass sich ein solches Grauen nie-
mals wiederholen möge. Anschließend 
wurden rote Rosen für jeden der Toten 
auf das Grab gelegt. Es seien bewegende 
Momente gewesen, schilderte der Waller 
seine Gefühle.
Auch das moldawische Fernsehen war 
nach Basarabeasca gekommen, um Robert 
Weiß zu interviewen. Und der Waller 
nutzte gerne die Gelegenheit, über seine 
Projekte zu sprechen.
So hatten Robert Weiß und seine Beglei-
ter zuvor in Chisinau Kontakte zum dor-
tigen deutschen Kulturverein „Hoffnung“ 
geknüpft und natürlich auch Ciobanovca 

besucht. ..Viele Hilfsgüter, vorwiegend 
medizinische, wechselten an die neuen 
Besitzer in Hirtenheim und drei weitere 
Dörfer, die zur Großgemeinde gehören“, 
berichtete Robert Weiß. „Für die Schule 
hatten wir Musikinstrumente als Ge-
schenk. Die Kinder im Kindergarten  
werden sich über sehr schöne warme  
Bekleidung freuen.“ Weiß rühmte die 
Gastfreundschaft, die die deutschen Gäste 
in allen Ortschaften erfuhren. „Essen gab 
es wie in den Vorjahren bis zum Ab- 
winken…Es ist das einzige, womit die  
armen Menschen sich bei uns bedanken 
können.“ 

Monika und Robert Weiß v.li.: Landrat Artur März, Albert Lemke aus den USA, Robert Weiß, Veaceslav Dranev, 
Bürgermeister und Rainer Knaak bei der Feierstunde

Aus dem Bericht der Kreiszeitung Verden 
„Bewegende Momente“ erfahren wir viel 
über die Vorgeschichte dieser Veranstal-
tung in Basarabeasca. Das Weingut Basa-
vin in Basarabeasca war zwar nicht das 
Hauptziel dieser 14-tägigen Busreise, je-
doch ein bemerkenswerter Höhepunkt. 
Wir erfahren, dass Robert Weiß, der Ini-
tiator, Produkte dieses Weingutes in 
Deutschland vertreibt, um die dortigen 
Weinbauern zu unterstützen, und dass er 
bei seinem Besuch vor drei Jahren von 
dem Massengrab auf dem Gelände des 
Weingutes erfahren hatte. 
Er hat in anerkennenswerter Weise re-
cherchiert – u.a. beim VdK (Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge) – und 
dabei entscheidende Informationen erhal-
ten. Er hat auf dies Weise die Namen der 
dort bestatteten Soldaten erhalten und  

Die Gedenktafel für 49 gefallene deutsche Soldaten 
in Basarabeasca und weitere Höhepunkte 

der 14-tägigen Tour mit Becker-reisen
sogar Kontakte zu zwei Nachfahren auf-
nehmen können. Einer der Nachfahren, 
Herr Rainer Knaak, konnte an dieser Fei-
er sogar teilnehmen. Die andere Familie 
wird durch eine Tochter vertreten. Diese 
konnte bei der Veranstaltung 
zwar nicht dabei sein, hatte 
jedoch mit einer großzü-
gigen Spende (Musikinstru-
mente für die Schule in Hir-
tenheim) ihre Anteilnahme 
bekundet. Zusammen mit 
ihrem Mann hat sie unsere 
Reisegruppe im Hotel in 
Passau aufgesucht, um die 
Geschenke persönlich zu 
übergeben.
Die Bemühungen von Ro-
bert Weiß, zur Finanzierung 
dieses Projektes Unterstüt-

zung durch den Vdk (Volksbund) zu er-
halten, blieben leider ergebnislos. Zur 
Begründung wurde angegeben, dass der 
Volksbund keine Einzelprojekte unter-
stützen kann. Es sei aber geplant, die dort 
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bestatteten Soldaten später in den zentra-
len, großen Soldatenfriedhof an Rande 
der Hauptstadt Kischinew umzubetten. 
Nachzutragen ist, dass unser Bundesvor-
sitzender, Ingo Rüdiger Isert, die Kosten 
für die Gedenktafel übernommen hat. 

Unser Leben in Bessarabien vor der 
Umsiedlung, die gemeinsamen 
Kriegserfahrungen und  der Neuan-
fang nach 1945, die andersartigen 
Erfahrungen unserer ausgewan-
derten Landsleute in Kanada oder 
in den USA (Vereinigten Staaten).
Schon bei der Stadtführung in Bu-
dapest wurden wir von einer sehr 
temperamentvollen und nationalbe-
wussten Stadtführerin in die unga-
rische Sichtweise der Geschehnisse ein-
geführt. Bewundernswert der selbstver- 
ständliche Stolz auf das eigene „Vater/ 
Mutterland“, ein Selbstbewusstsein das 
uns abhanden gekommen ist und wohl 
auch noch weiter verloren geht. Für uns 
ungewohnt, wie man öffentlich die „Taten“ 
der Siegermächte der beiden Weltkriege 
kritisch unter die Lupe nimmt, ohne die 
eigenen Untaten zu verschweigen.

Weiter	Höhepunkte	der	14-tägigen	
Rundreise	
Stadtführung in Odessa. Die Stadtführe-
rin Natascha, die vielen Bessarabienrei-
senden als Dolmetscherin in guter Erin-
nerung ist. Sie präsentiert uns eine 
Metropole im Wandel, voller Dynamik. 
Wer Odessa aus den ersten Jahren nach 
1990 kennen gelernt hat, ist von den ge-
waltigen Veränderungen beeindruckt. Das 
Verkehrsaufkommen entspricht dem einer 
modernen Millionenstadt. Da hat sich 
sehr viel zum Guten entwickelt. Wir wer-
den jedoch von Frau Natascha belehrt, 
dass sich die meisten Ukrainer diese Autos 
nicht leisten können. Wer aber kann sich 
diese teuren Autos leisten? Die Antwort 
komm eher beiläufig. So mit dem Kampf-
ruf aus früheren Jahren, den sie zitiert: 
„Proletarier aller Länder, vereinigt euch“, 
den man heute als Entschuldigung hören 
möchte: „Proletarier aller Länder, ich bit-
te euch um Verzeihung!“ Die früher so 
fröhliche und zuversichtliche Dolmet-
scherin wirkt resigniert. Sie berichtet von 
der Kehrseite dieser glänzenden Metro-
pole. Von der Verschuldung, von Armut, 
von hoher Arbeitslosigkeit, von der 
schlechten Krankheits- und Altersversor-
gung, von Jugendkriminalität, von der ho-
hen Rate der HIV-Infizierten. Ein kleines 
„Wirtschaftswunder“ wie bei den Deut-
schen wäre der ukrainischen Stadtführe-
rin lieber.  

Stadtführung in Kiew. Ebenfalls kennt-
nisreich werden wir zu den stolzen Bau-
werken dieser Stadt geführt, zu beeindru-
ckenden Parkanlagen, Kirchen und zum 
Höhlenkloster. Und natürlich auch zu den 
gewaltigen Anlagen des Kriegsmuseums, 
das >Nationalmuseum des Großen Vater-
ländischen Krieges< mit der riesigen Sta-
tue >Mutter Heimat<. Ukraine ist immer-
hin Siegermacht des Zweiten Weltkrieges. 
Voller Stolz wird das auch herausgestellt. 

Kiew ist eine beeindruckende Hauptstadt 
voller Sehenswürdigkeiten. Zwei Tage 
reichen gerade einmal, um einen flüch-
tigen Eindruck von dieser pulsierenden 
Metropole zu erhalten. 
Bei der Weiterfahrt in Richtung Lemberg 
streifen wir südlich das gesperrte verstrahl-
te Gebiet von Tschernobil. Das Thema 
dieser Umweltkatastrophe wird bei der Stadt-
führung und in den Informationsbroschü-
ren überhaupt nicht mehr erwähnt.
Wir fahren auf hervorragend hergerichte-
ten Fernstraßen durch Städte, deren Na-
men uns nicht unbekannt sind, wie Schi-
tomir und Brody. Leider bleibt keine 
Zeit für eine Fahrtunterbrechung, um di-
ese Städte mit der jüdisch geprägten Tra-
dition (Städel) kennenzulernen. 

Stadtführung in Lemberg. Es empfängt 
uns eine Großstadt, die bei aller Geschäf-
tigkeit Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. 
Der Reisende kann sich wohlfühlen. Die 
junge Stadtführerin, eine Studentin, 
spricht ein akzentfreies Deutsch. Wir las-
sen uns einführen in das „Wien des Os-
tens“ und staunen über Schönheit der öf-

in einer historischen Lemberger Apotheke

Angesichts so mancher, die das Projekt 
von Robert Weiß unterstützt haben , soll-
te der Beitrag des Unternehmens Becker-
Reisen nicht unterschätzt werden.  Es hat 
die schwere Metallplatte kostenlos nach 
Moldawien befördert und darüber hinaus 
die Kosten aller Sonderfahrten getragen. 
So die freie Mitnahme der Mitglieder des 
Kulturkreisen Hoffnung und auch der 
Geschenke für die Menschen sowie die 
Schule in Hirten. Hervorzuheben ist dabei 
das Verhandlungsgeschick der Mitarbeiter 
des Reiseunternehmens bei den Grenz-
kontrollen. (Es hätte eine teure Angele-
genheit werden können! Aus den gleichen 
Gründen mussten die Transporte mit hu-
manitären Hilfsgütern eingestellt werden.)

Soldatenfriedhöfe	Kischinew	und	Kiew
Außerplanmäßig wurde nun auch der  
Besuch der beiden Soldatenfriedhöfe in  
Kischinew und Kiew zu weiteren Höhe-
punkten dieser 14-tägigen Rundreise. Die 
Themen des Zweiten Weltkrieges – Kriegs-
führung, Kriegsschauplätze, Bestattung 
und Umbettung der Toten, Gedenktafeln 
und Gedenkveranstaltungen – haben uns 
noch lange verfolgt. Das ergab sich u.a. 
auch durch die Teilnahme von vier 
Deutsch-Amerikanern (Familie Albert 
Lemke mit Sohn und Enkel). Wie wohl 
immer bei diesen Reisen wird viel erzählt. 
Man erfährt von bewegenden Lebensläu-
fen, von gemeinsamen und auch unter-
schiedlichen Erfahrungen. Die Daten 1940 
und 1945 sind die großen Bezugspunkte. fentlichen wie privaten Gebäude. Der 

bleibende Eindruck: Hier möchte ich auf 
einer privaten Reise mehrere Tage oder 
Wochen verweilen, um auch Ausflüge in 
die südlich gelegene Bukowina („ukrai-
nische Karpaten“) mit Tschernowitz un-
ternehmen zu können. Die Fernstraßen 
sind in einem unerwartet guten Zustand, 
Probleme hat der Reisende lediglich mit 
den langen Wartezeiten an den Grenzü-
bergängen. 

Fotos: Robert Weiß und David Aippersbach,  
Text: David Aippersbach
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Gnadenhochzeit – 
70 Jahre verheiratet 

13.09.2010
Ein äußerst seltenes Ereignis konnten

Else	und	Johannes	Harter	
aus Teplitz/Bessarabien zusammen in Alfdorf feiern. 

Zu ihrem Jubiläumstag erschien Bürgermeister Segan 
und gratulierte im Namen der Gemeinde aufs herzlichste. 
Ebenso bekam das Jubiläumspaar vom Landesvater 
Mappus und Bundespräsident Wulff Glückwünsche.  
Außerdem kamen zahlreiche Gratulanten.
Am 18.09. fand die Feier mit Kirchgang im Kreise der 
Familie und Freunden statt. Inzwischen zählen vier  
Urenkel dazu. Pfarrer Probst händigte ihnen die Urkun-
de vom Landesbischof July aus.
Der Musikverein sorgte für die musikalische Umrah-
mung, und auch die Mitlieder des DRK ließen es sich 
nicht nehmen, Else und Johannes mit einem Spalier vor 
der Kirche zu überraschen.
Wir wünschen den Eltern und (Ur-)Großeltern für den 
weiteren Lebensweg vor allem Gesundheit und noch 
eine schöne Zeit im Kreise der Familie.

Buchautorin	(Heimat	in	der	Fremde)	
Gerlinde	Göhringer

Vorstadtstraße	5,	73553	Alfdorf
Telefon:	07172/32138	

Internet:	www.heimat-bessarabien.de,
E-Mail:gerlinde.goehringer@heimat-bessarabien.de

Familienanzeigen	

meine Kräfte sind zu Ende, 
nimm mich Herr in Deine Hände.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von  
unserer lieben, herzensguten und treusorgenden Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Uroma und Tante

Klara	Becker
geb. Dobler 

*28.10.1916 in  Beresina
†16.07.2010 

In stiller Trauer 
die Kinder 
ihre lieben Enkel und Urenkel
sowie alle, die sie lieb und gern hatten.

Badekow, im Juli 2010 
Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung fand am 
24. Juli in der Kirche in Gresse statt. 

Du hast gesorgt, du hast geschafft,
bis dir die Krankheit nahm die Kraft.
Schmerzlich war’s vor dir zu steh’n,
dem Leiden hilflos zuzuseh’n.
Dein gutes Herz, es schlägt nicht mehr,
dein Platz im Haus ist still und leer.
Hab tausend Dank für deine müh,
vergessen werden wir dich nie!

Emma	Schad
geb. Anhorn

* 27.12.1933                       † 26.09.2010
in Strymbeni/Bessarabien  Teterow/Mecklenburg

In stiller Trauer 
Bernhard	Schad	und	Elvira
Silvia	Reissner	und	Detlef
Liane	Lewandowski	und	Jens
Martina	Müller	und	Thoma
Deine	Enkel	und	Urenkel
sowie	alle	Angehörigen.

Teterow, im September 2010

Unsere	Mutter	

Adeline	Schneider geb. Schenk
feierte am 14. Oktober 
ihren 90. Geburtstag.

Sie ist in Sangerowka geboren und wurde in 
Posttal konfirmiert. Bis zur Umsiedlung war 

sie bei Hugo und Friedo Ost in Sofiental beschäftigt. 
Bis heute fühlet sie sich diesen Menschen sehr verbunden.
Noch einmal gratulieren wir recht herzlich und wünschen  
unserer Mutter viel Kraft und Zuversicht für die kommende 
Zeit.

Die Kinder: Erika	Krieg	mit	Familien,	
	 Hermann	Schneider,
	 Hildegard	Dürr,	
	 Helga	Fuchs.

Hildegard Dürr, Hausenerstr. 38, 71263 Weil der Stadt, 
Tel. 07033/32615.

E	r	l	ö	s	t
Du hast gesorgt, Du hast geschafft,
bis Dir die Krankheit nahm die Kraft.
Wie schmerzlich war’s vor Dir zu steh’n,
dem Leiden hilflos zuzuseh’n.
Das Schicksal setzte hart Dir zu,
nun bist Du gegangen zur ewigen Ruh.

Nach langer schwerer Krankheit starb unsere liebe Mut-
ter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Anna	Schneck
geb. Eisenbeiß

* 8. August 1919        † 12. Juli 2010
                   in Hoffnungstal

In Liebe und Dankbarkeit haben wir  
Abschied genommen

Eberhard	und	Inge	Schneck
Herbert	und	Ella	Ernst, geb.Schneck

Die Trauerfeier fand am 17.07.2010 auf dem Friedhof in 
Mulmshorn statt.
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Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Hügel zu steil und das 
Atmen zu schwer wurde, legte er den Arm um sie und sagte: 
„Komm heim, damit du bist, wo ich bin.“

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Emma	Krämer
geb. Bippus, verw. Schock
* 15.4.1914 in Borodino

† 22.9.2010

Die Kinder:
Erich Schock mit Elisabeth
Edeltraut Pfrengle, geb. Krämer
Die Enkel:
Sabine, Gabriele, Uta, Timo
Die Urenkel:
Katrin, Simon, Ellen und David

Trauerfeier fand am 1. Oktober 2010, in der Friedhofshalle 
Trossingen, mit anschließender Urnenbeisetzung statt.

Traueranschrift: 
Edeltraut Pfrengle, Hangenstraße 20, 78647 Trossingen

In der Nacht des 
27. August 2010 durfte

Diakonisse	
Emma	Schäfer

in dem gesegneten Alter von 96,5 Jahren zu ihrem 
Herrn und Heiland heimgehen.

Schwester Emma Schäfer wurde am 26. Februar 1914 in 
Lichtental als Tochter des Johann Schäfer und dessen Ehefrau 
Barbara Schäfer, geb. Schreiber, geboren. Nach der Umsied-
lung aus Bessarabien trat sie 1942 – mitten im Krieg – in das 
Berliner Diakonissen-Mutterhaus „Salem-Lichtenrade“ ein. Im 
Mai 1950 wurde sie als Diakonisse eingesegnet. Ihr Einseg-
nungsspruch aus Philipper 4,13: „Ich vermag alles durch den, 
der mich mächtig macht, nämlich Christus“, begleitete sie in 
den folgenden 60 Jahren in ihrem Dienst in den Krankenhäu-
sern Stadthagen, Neumünster, Bad Gandersheim und Holz-
minden. Wo immer sie Dienst tat, wandte sie sich aufoperungs-
voll den Menschen zu. Mit ihrer freundlichen Art hat sie es 
geschafft, die Herzen der Menschen zu erreichen. Von 1970 bis 
1983 hat sie als Gemeindeschwester in Kreiensen gearbeitet. 
1986 erhilt sie für ihr beispielhaftes Engagement in der 
Kranken- und Altenbetreuung die Landesmedaille aus der 
Hand des niedersächsischen Sozialministers Schnippkoweit. 
Nach dem Eintritt in den Ruhestand am 1.1.1984 hat sie ihren 
Feierabend zunächst im Haus Abendfrieden und ab 2001 im 
Cäcilie-Petersen-Haus in Bad Gandersheim verlebt. In der 
letztenLebenszeit hatte sie eine tiefe Sehnsucht heimzugehen 
zu ihrem Herrn und Heiland. Dieser Wunsch wurde ihr dann 
erfüllt. Am 1. September 2010 wurde sie im Kreis der Mit-
schwestern und Angehörigen zu ihrer letzten Ruhestätte auf 
dem dortigen Salzbergfriedhof begleitet. Wir dürfen sie nun in 
der Hand unseres Gottes geborgen wissen.

In L iebe und Dankbarkeit
im Namen aller Angehörigen

Klaus Hillius
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Aus dem Inhalt: Bessarabische Zusammenkunft 
in Bad Bevensen Seite 11 

Ein Aufenthalt in Kischinew Seite 6 

Ausstellung in Kischinew Seite 4 Zurück zu den Anfängen in Marienfeld Seite 15

Ukraine – Land der Kontraste Seite 16

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Parkanlage in Kischinew, in der die untergehende Sonne die Wasserstrahlen eines  Springbrunnens zum Glänzen brachte. Ein Hoff-
nungsschimmer für eine bessere Zukunft Moldaus? (s. Bericht S. 6)                      Foto: Ingo R. Isert

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern 
frohe und gesegnete Weihnachten 

und ein gesundes und glückliches Neues Jahr!
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In eigener Sache
Die Geschäftsstelle Hannover ist erreichbar:

dienstags und donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr
Telfon: 0511/9523930, Fax: 0511/9524558

Termine
2010:
04.12.10 Adventsfeier im Alexanders-Stift
 in Neufürstenhütte

05.12.10 Adventsfeier im Heimathaus 
 in Stuttgart

2011:
16.04.11 Bokel-Treffen (Bisle 0471-38550)

07.05.11  Treffen Borodino und Tarutino in 
Ludwigsburg Pflugfelden

28.05.11    Hoffnungstaler Treffen in Sindringen
Bessarabien: Unter dem Weihnachtsbaum
 Bildarchiv des Heimatmuseums
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Unsere Mitglieder erhalten in diesen Ta-
gen die Wahlunterlagen für die Delegier-
tenwahl 2010/2011.

Für die Wahl der 97 Delegierten im 
ganzen Bundesgebiet haben sich 326 
Kandidaten zur Verfügung gestellt, die 
auf den Wahlscheinen erscheinen wer-
den.
Das ist sehr gut und ermöglicht für die 
Vertretung aller Mitglieder im Bessarabi-
endeutschen Verein e.V. eine sehr gute 
Auswahlmöglichkeit. Wir danken schon 
heute ganz herzlich für dieses vorbildliche 
Engagement und freuen uns, dass wir ein 
so gutes Interesse innerhalb unserer bes-
sarabischen Landsleute feststellen kön-
nen. Das lässt uns auch schon jetzt auf 
eine gute Wahlbeteiligung hoffen.

In den Wahlunterlagen ist der  Wahlschein 
mit einem Wahlumschlag (rot) enthalten, 

dazu ein voradressierter Briefumschlag  an 
die Geschäftsstelle (Wahlzentrale). Nach 
der Stimmabgabe auf dem  Wahlschein ist 
dieser in den roten Umschlag zu stecken, 
zu verschließen und mit dem voradressier-
ten Umschlag abzusenden. 

Sobald die Wahlumschläge in Stuttgart 
eingehen, kommen sie in eine verschlos-
sene Wahlurne und werden dann nach 
dem 10.  Januar 2011 ausgezählt. 
Sobald uns dann die Ergebnisse vorliegen, 
werden die Kandidaten direkt unterrich-
tet und die Wahlergebnisse im Mittei-
lungsblatt veröffentlicht.

Wir wünschen Ihnen allen eine gute Wahl 
und freuen uns, wenn wir eine gute Wahl-
beteiligung haben, was auch für unsere 
Kandidaten eine Wertschätzung darstellt.

Der Vorstand des 
Bessarabiendeutschen Vereins e.V.

i.A.Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer 

Ikone im Kirillow-Beloserski-
Kloster bei Goritzy, Russland         

 
 
 
Einladung zur traditionellen 
vorweihnachtlichen Feier 
 
 
am 2. Adventssonntag, 5. Dezember 2010 
im Haus der Bessarabiendeutschen 
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart 
 
Beginn 10:00 Uhr – Saalöffnung 9:00 Uhr 

 
 

 
 

Am Vormittag (mit musikalischer Umrahmung) 

Einstimmung in den Tag     Ingo Rüdiger Isert 

Andacht (mit Liedern)      Klaus Hillius 

Weihnachten heute bei unseren früheren                         Heinz Fieß und  
Nachbarn in der Ukraine und in der Republik Moldau     Erika Schaible-Fieß 

Schlusswort       Dr. h.c. Edwin Kelm 
 
Nach der Mittagspause am Nachmittag 
 
Aufführung einer Seminararbeit: „Ein Briefwechsel  Clara Winger und 
zwischen Bessarabien und Württemberg“   Jasmin Ade 

Gemeinsames Singen bei Kaffee, Süßbrot und Gebäck 
 
Ende gegen 16:00 Uhr 

Als Nikolausgeschenk erhält jeder Besucher einen Gutschein für ein Buch. 

Delegiertenwahl

Ab jetzt wird gewählt

Gottes 
Weihnachtswelt 
ist voller Boten –

und einige 
sind unterwegs 

zu dir.

Albrecht Goes
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Am 12. Oktober 2010 wurde in Chisinau 
- der früheren Hauptstadt Bessarabiens, 
heute Hauptstadt der Republik Moldau - 
eine große Ausstellung über die Geschich-
te der deutschen Siedlungen in Bessara-
bien eröffnet. Ausstellungsort ist ein 
geräumiger Saal im Moldauischen Natio-
nalmuseum für Archäologie und Ge-
schichte. Das repräsentative Museums-
gebäude war um 1900 als russisches 
Knabengymnasium errichtet worden.  
Die Ausstellung zeigt nicht nur die Ge-
schichte der Deutschen in Bessarabien 
von der Ansiedlung bis zur Aussiedlung. 
Sie thematisiert auch ihr Alltags- und Ge-
meinschaftsleben, ihre Kultur und Men-
talität sowie ihr Verhältnis zu den anderen 
Bevölkerungsgruppen Bessarabiens.   

Anhand von zahlreichen Bildern und Do-
kumenten, die auf 32 großformatigen far-
bigen Bannern präsentiert werden, eröff-
net sich in dem 300 qm großen Saal ein 
Rundgang durch die Ausstellung. In den 
drei Meter hohen und ein Meter breiten 
Rahmen wird eine fortlaufende Bilderfol-
ge inszeniert, die die Betrachter wie ein 
aufgeschlagenes Bilderbuch lesend ab-

schreiten können. Über jedem Kapitel 
steht in großen Buchstaben ein histo-
risches Zitat, gleichsam ein Motto, das 
emotional auf das jeweilige Thema ein-
stimmt.  
Gleich eingangs veranschaulicht zum Bei-
spiel ein Stammbaum die engen famili-
ären Verflechtungen der russischen Za-
rendynastie mit württembergischen und 
preußischen Königshäusern. Den Wech-
sel von der russischen zur rumänischen 
Staatszugehörigkeit illustrieren Fotos von 
Bessarabiendeutschen  in verschiedenen 
Uniformen. Andere Bildstrecken zeigen 
die Entwicklung von Landwirtschaft, 
Handwerk und Gewerbe.  
Die Ausstellung sollte keine antiquarische 
oder nostalgische Darstellung einer toten 

Vergangenheit sein. Unser Ziel war viel-
mehr, das Leben der Deutschen in Bessa-
rabien in seinen vielfältigen Facetten zu 
vergegenwärtigen. Ihre 125-jährige Sied-
lungsperiode wird daher nicht schwarz-
weiß, sondern farbig dargestellt – als eine 
Geschichte, die immer wieder durch his-
torische Einschnitte und dramatische 
Umbrüche geprägt war. Diese Geschichte 

bietet übrigens auch Bezüge zur aktuellen 
Diskussion über Migration und histo-
rische Erfahrungen zum Zusammenleben 
verschiedener Volksgruppen. 

Die kräftigen Farben der Banner bilden 
zugleich eine Art visuelles Leitsystem: So 
sind die Voraussetzungen und Anfänge im 
russischen Zarenreich russisch-grün grun-
diert, das vitale Leben im Dorf – Kirche, 
Schulwesen, Landwirtschaft, Gewerbe, 
Gemeinschaftsleben – ist in Rottönen ge-
halten. Motive wie das Verhältnis zu den 
anderen Volksgruppen oder die unter-
schiedlichen Staatszugehörigkeiten und 
Obrigkeiten sind in Blau dargestellt, die 
Zeitgeschichte (Zwischenkriegszeit und 
Umsiedlung) in neutralem Grau. 
 
Ein Schlaglicht – Gelb – fällt auf die 1907 
gegründete Gemeinde Alexanderfeld im 
Kreis Cahul/Moldova. Das Beispiel doku-
mentiert, wie die Deutschen während des 
Ersten Weltkrieges zum „Inneren Feind“ 
erklärt wurden und wie die Enteignung 
des deutschen Landbesitzes in dieser Ge-
meinde praktisch durchgeführt wurde. Auf 
einem weiteren Banner entfaltet sich ein 
Bilderbogen der Gemeinde, deren heutige 
Bewohner sich in einem Referendum für 
die Wiederaufnahme des alten Namens 
Alexanderfeld entschieden haben.  
 
Großformatige Hintergrundbilder im obe-
ren und unteren Bereich der Banner sollen 
die Betrachter schon von Weitem anspre-
chen. Eine Lesezone in Augenhöhe enthält 
Bilderfolgen sowie erklärende Texte in ru-
mänischer und russischer Sprache. 
 
Am Eingang der Ausstellung befindet sich 
ein „Info-Block“, der den Besuchern ei-
nen ersten Eindruck und Überblick geben 
soll: Die Karte der deutschen Siedlungen 
wird eingerahmt vom Aufruf Alexanders 
I. (1813), mit dem die deutsche Siedlungs-
periode in Bessarabien begann, und vom 
Aufruf zur Umsiedlung im Jahr 1940, der 
sie abrupt beendete. Interessierte Besu-
cher finden im „Info-Block“ auch eine 
Zeittafel, Statistiken und weitere Infor-
mationen. Eine Power-Point-Präsentati-

„Fromme und tüchtige Leute...“ – 
Die deutschen Siedlungen in Bessarabien 

Ausstellung im Moldauischen Nationalmuseum für Archäologie und Geschichte in Chiµinåu, 
Republik Moldau, vom 12. Oktober bis 1. Dezember 2010 

v.l.n.r. Dr. Ute Schmidt, Ingo R. Isert, Prof. Klaus Bochmann, Dr. Berthold Johannes, Prof. 
Eugen Sava, Dr. Igor Corman, Prof. Gheorge Postica 
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on zeigt Bildfolgen zu verschiedenen As-
pekten des Alltagslebens in den deutschen 
Dörfern. 
 
Für die Ausstellung konnten aus Zoll- und 
Transportgründen keine Ausstellungsstü-
cke aus Deutschland eingeführt werden. 
Der Direktor des Nationalmuseums, Prof. 
Sava, übernahm es daher freundlicherwei-
se, Dokumente zu deutschen Persönlich-
keiten, die in Kischinew eine Rolle ge-
spielt hatten, aus den dortigen Museen 
und Archiven zu besorgen und in Tisch-
vitrinen auszustellen: z.B. Karl Schmidt, 
Bürgermeister von Kischinew, der beson-
dere Verdienste um die Stadtentwicklung 
hatte. Nach dem Judenpogrom von 1903 
trug Schmidt wesentlich dazu bei, dass  
diese Vorgänge aufgeklärt und die Verant-
wortlichen für Terror und Mord vor Ge-
richt gestellt wurden. A. Ostermann war 
ein renommierter Naturforscher und Be-
gründer des Ethnographischen Museums 
in Kischinew. Er verfasste u.a. eine Schrift 
über „Die Vögel Bessarabiens“. 
 
Die Initiative zu der Ausstellung in Chisi-
nau ging vom Direktor des Nationalmu-
seums, Prof. Dr. Eugen Sava, aus. Der 
renommierte Archäologe machte Ende 
2008, angeregt durch das Buch „Bessara-
bien – Deutsche Kolonisten am Schwar-
zen Meer“ von Dr. Ute Schmidt, den Vor-
schlag, in Kooperation mit der Autorin 
eine Ausstellung zum Thema „Deutsche 
Siedlungen in Bessarabien“ zu veranstal-
ten. Diese Periode war in der sowjetischen 
Geschichtsschreibung vollständig ausgeb-
lendet. In der öffentlichen Wahrnehmung 
im heutigen Bessarabien ist sie weitge-
hend vergessen; sie findet aber neuerdings 
wachsendes Interesse. 
 
Dank der finanziellen Förderung durch 
den Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien  sowie der Unter-
stützung durch den deutschen Botschafter 
Nikolaus Graf Lambsdorff  konnte das 

Ausstellungsprojekt im 
Jahr 2010 realisiert wer-
den. Als Veranstalter 
fungiert das Moldova-
Institut Leipzig. Koo-
perationspartner sind 
die deutschen Bot-
schaften in der Republik 
Moldau und in der Uk-
raine, der Bessarabien-
deutsche Verein e.V., 
die Freie Universität 
Berlin, das Deutsch-
Moldauische Forum, 
die Friedrich-Ebert-
Stiftung, Bonn, die auch 
Mittel für ein Podiums-
gespräch zum Thema 
„Migration und Mul-

tiethnizität“ gewährte, sowie die Autorin 
Dr. Ute Schmidt, die für die Gesamtkon-
zeption verantwortlich ist. Für die Gestal-
tung zeichnet Prof. Ulrich Baehr. 
 
Die Ausstellung ist als Wanderausstellung 
konzipiert. Nach zwei weiteren Stationen 
in Moldova soll die Ausstellung im Som-
mer 2011 in Odessa gezeigt werden. Da-
nach soll sie in einer deutsch-englischen 
Version in Berlin, Bonn, Stuttgart und 
Leipzig und im Sommer 2012 in den USA 
zu sehen sein. 

Bei der Ausstellungseröffnung sprach der 
Direktor des Nationalmuseums, Prof. Dr. 
Eugen Sava, einleitende Worte zur Ent-
stehung des Ausstellungsprojekts. Der 
deutsche Botschafter in der Republik 
Moldau, Dr. Berthold Johannes, hob in 
seiner Rede die Bedeutung einer leben-
digen Mehrsprachigkeit in Bessarabien 
damals und heute hervor. Er erinnerte 
daran, dass nicht nur das deutsche, son-
dern auch das jüdische Leben in Bessara-
bien durch die Politik NS-Deutschlands 
und seiner Verbündeten abgebrochen 
worden sei. Prof. Dr. Gheorge Posticå, 
stellvertretender Kultusminister der Re-
publik Moldau  und Dr. Igor Corman, 

ehemals moldauischer Botschafter in 
Deutschland, derzeit Vorsitzender des 
Deutsch-Moldauischen Forums, be-
tonten, dass die deutschen Siedler zur so-
zioökonomischen und kulturellen Ent-
wicklung Bessarabiens wesentlich 
beigetragen hätten und dass die moldau-
ische Regierung weitere Aktivitäten zur 
Verfestigung der deutsch-moldauischen 
Beziehungen unterstützen werde. Ingo R. 
Isert, Vorsitzender des Bessarabiendeut-
schen Vereins, hielt eine sehr persönliche 
Ansprache, in der er vor allem die guten 
Kontakte zwischen Moldauern und Bessa-
rabiendeutschen auf der persönlichen und 
der politischen Ebene beschrieb. Prof. Dr. 
Klaus Bochmann, Vorsitzender des Mol-
dova-Instituts, zeigte sich darüber erfreut, 
dass die Ausstellung an einem solch zen-
tralen Ort wie dem Moldauischen Natio-
nalmuseum und im Beisein von Repräsen-
tanten der moldauischen Regierung 
eröffnet werden konnte. Dr. Ute Schmidt 
stellte die inhaltliche und gestalterische 
Konzeption der Ausstellung vor. 
 
Zum Ausklang gab es einen kleinen Emp-
fang, zu dem die Deutsche Botschaft ein-
geladen hatte. In den anschließenden Ge-
sprächen wurde deutlich, dass die 
Ausstellung auf viele Besucher anregend 
gewirkt hat. Für uns ergaben sich viele 

Anknüpfungspunkte 
zur Fortsetzung und 
Intensivierung der 
Zusammenarbeit mit 
moldauischen Histo-
rikern, Archivaren 
und Museumsfach-
leuten. Es zeichnet 
sich ab, dass daraus 
weitere Kooperati-
onen und Folgepro-
jekte entstehen kön-
nen. 
 
Berichte zur Ausstel-
lung sind im Internet 
abrufbar unter fol-
genden Links: 

http:/www.chisinau.diplo.de 
= Deutsche Botschaft Chisinau, Startseite, 
Ausstellungseröffnung „Fromme und 
tüchtige Leute“, 12.10.2010) 
http:/www.dw-world.de/dw/article/
0,,6138367,00.html  
= Deutsche Welle, Artikel von Cornelia 
Rabitz, Bessarabien-Deutsche und ihre 
Geschichte, sowie Deutsche Welle, 
Kultursendung (Hörstück von Cornelia 
Rabitz): 
Bessarabien-Deutsche.mp3.zip 
 

Dr. Ute Schmidt        
Fotos: Baehr, Sava

Dr. Ute Schmidt im Interview mit Cornelia Rabitz, Deutsche Welle 

Eröffnungsrede Prof. Eugen Sava, hinter ihm stehend Dr. Berthold 
Johannes, Dr. Igor Corman, Prof. Gheorge Postica
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Ihre Exzellenz, Herr Botschafter 
Dr. Johannes,
sehr geehrter Herr Prof. Sava,
sehr geehrter Herr Prof. Bochmann,
werte Gäste!

Die heutige Ausstellung ist ein weiterer 
Schritt zum gegenseitigen Kennenler-
nen und Verstehen und damit ein Mei-
lenstein auf dem – leider – langen Weg 
zu einer gemeinsamen Zukunft.
Als Bessarabiendeutscher und in Anbe-
tracht der Eröffnung der Ausstellung 
über deutsche Siedlungen in Bessarabien 
werde ich mein Grußwort mehr nach 
persönlich erlebten Aspekten ausrichten, 
und zwar auf die zwischenmenschlichen 
Beziehungen zwischen Moldauer und 
Bessarabiendeutschen.
Begonnen haben die gegenseitigen 
fruchtbaren Kontakte ab 1990 mit den 
Reisen von inzwischen vielen Tausenden 
Bessarabiendeutschen in ihre frühere 
Heimat. In den Dörfern kam es zu di-
rekten Begegnungen von früheren deut-
schen Bewohnern mit den heute dort le-
benden Menschen. War die Annäherung 
anfänglich unsicher und zögerlich, so 
entwickelte sich doch bald eine unerwar-
tete Herzlichkeit und Gastfreundschaft, 
von denen die Bessarabiendeutschen 
nach ihrer Rückkehr in Deutschland im-
mer wieder erzählten.

Was auf der Ebene der einzelnen Men-
schen bereits praktiziert wurde, vollzog 
sich alsbald auch auf politischer Ebene. 
Anfang der 1990er Jahre lud der Deutsche 
Bundestag eine Delegation von etwa 20 
Parlamentsabgeordneten der Republik 
Moldau ein. Auf die Frage, was ihre erste 
Station sein soll, kam die Antwort: die Bes-
sarabiendeutschen in Stuttgart!
Wir empfingen die Abgeordneten des 
moldauischen Parlaments und wurden von 
dem Delegationsleiter begrüßt mit den 
Worten: „Liebe Brüder und Schwestern!“ 
– Wir waren überwältigt.
Am Abend beim Essen wurde viel disku-
tiert über die Vergangenheit, aber auch, 
wie die Zukunft wohl sein wird. Plötzlich 
meldete sich ein moldauischer Parlamen-
tarier zu Wort: „Wir wissen, welche Ei-
genschaften die Deutschen nach Bessara-
bien mitbrachten: Sie waren arbeitsam, 
ordnungsliebend usw. Aber welche Eigen-
schaften haben die Deutschen mitgenom-
men, als sie 1940 Bessarabien verließen?“ 
In der großen Runde war es schweigsam 
geworden. Sein Blick glitt über einzelne 
Personen und blieb bei mir hängen. „Was 
meinen Sie?“ Ohne nachzudenken antwor-
tete ich: „Die Gastfreundschaft!“ – „Wirk-
lich?“, sagte er, und ich sah, wie seine Au-
gen feucht wurden.
In der Tat: Die Deutschen in Bessarabien 
lernten von ihren Nachbarvölkern nicht 

nur bisher unbekannte Pflanzen wie Pap-
rika, Melonen und Auberginen und de-
ren Zubereitung zu Speisen kennen, son-
dern auch eine Gastfreundschaft, die zu 
einem festen Bestandteil ihres Lebens 
wurde.
Meine Damen und Herren, die Dele-
gierten vom moldauischen Parlament 
waren die Wegbereiter von weiteren 
Kontakten. Uns besuchten die Staatsprä-
sidenten Snegur und Woronin und im 
Mai dieses Jahres Ministerpräsident Vlad 
Filat. Ausgesprochen freundschaftliche 
Kontakte bestehen zu dem Botschafter 
der Republik Moldau in Berlin; das war 
bis vor Kurzem Dr. Igor Corman und 
jetzt Aureliu Ciocoi.
Meine Damen und Herren, lassen Sie 
mich zum Abschluss noch einen Ver-
gleich ziehen: Die Republik Moldau 
sucht den Weg nach Europa. Dazu muss 
sie über eine Brücke gehen, die von meh-
reren Pfeilern gestützt wird. Einer dieser 
Pfeiler will der Bessarabiendeutsche Ver-
ein sein.
Die heutige Ausstellung über die deut-
schen Siedlungen in Bessarabien zeigt, 
dass es eine gute Vergangenheit gab. Las-
sen Sie uns gemeinsam an einer guten 
Zukunft arbeiten!

Ingo Rüdiger Isert
Bundesvorsitzender

Bessarabiendeutscher Verein e.V.

Grußwort zur Eröffnung der Ausstellung

„Fromme und tüchtige Leute ...“
Die deutschen Siedlungen in Bessarabien 1813–1940

in Kischinew am 12. Oktober 2010

Eine Einladung des Moldova-Instituts 
in Leipzig führte mich nach Kischinew, 
um dort am 12. Oktober 2010 an der 
Eröffnung einer Ausstellung über die 
Siedlungsgeschichte der Deutschen in 

Bessarabien von 1814–1940 teilzuneh-
men. Es ist schon etwas überraschend, 
dass diese Geschichte in Bessarabien 
(wieder) auf  Interesse stößt. Die Aus-
stellung ist beachtenswert und ideen-

reich erarbeitet. 
Näheres ist im Bei-
trag von Dr. Ute 
Schmidt zu lesen. 
Die Zeit vor und nach 
der Ausstellungser-
öffnung nutzte ich, 
um in Kischinew wie-
der nach deutschen 
Spuren Ausschau zu 
halten und Verände-
rungen im Stadtbild 
aufzunehmen. 
Da sich das Hotel Jol-
ly Alon in unmittel-
barer Nähe zur Deut-
schen Botschaft und 

nur wenige Hundert Meter von dem 
Moldauischen Nationalmuseum befand, 
in dem die Ausstellung aufgebaut worden 
war, bot sich ein kurzer Besuch des präch-
tigen Museumsgebäudes vor der Ausstel-
lungseröffnung an. Es war das ehemalige 
Knabengymnasium und unter den Schü-
lern waren mit Sicherheit auch deutsche 
Jungen. Die Gebäudefront ist unverän-
dert, wie eine uns vorliegende Ansichts-
karte aus dem Jahr 1910 beweist, doch die 
Säule mit Romulus und Remus stand wohl 
in der zaristischen Zeit nicht vor dem Ein-
gang; sie ist ein Attribut der rumänischen 
Sympathie zum großen italienischen Bru-
der. 
Nach der feierlichen Eröffnung der Aus-
stellung war Zeit für Gespräche. Plötzlich 
steuerte ein Mann auf mich zu. Sein langes 
Amtskleid wies ihn als Pfarrer aus. „Die 
Bessarabiendeutschen besuchen ihre Hei-
matorte, bauen Kirchen, kommen auch 

Ein Aufenthalt in Kischinew 

Moldauisches Nationalmuseum für Archäologie und Geschichte
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nach Kischinew, haben aber keine Zeit für 
den einzigen ev.-luth. Pastor in Bessara-
bien!“ Ich fragte vorsichtig nach seinem 
Namen. „Dragan!“ war die Antwort. Da 
wusste ich Bescheid: „Doch, ich kenne 
Ihre Familie und habe auch schon einem 
Gottesdienst in Ihrer Gemeinde beige-
wohnt, aber Sie waren damals nicht anwe-
send.“ Da kam seine Frau in bessarabien-
deutscher (!) Tracht hinzu und bestätigte, 
mich aus dem Jahr 2003 zu kennen.  
Ich verabredete, beide am nächsten Tag 
zu besuchen und fragte, ob – wie vor sie-
ben Jahren – ihr Sohn mich durch Kischi-
new begleiten könne. Die Familie Dragan 
war in den 1990er Jahren nach Deutsch-
land ausgereist und die Kinder besuchten 
deutsche Schulen. Sie beschloss dann 
aber, nach Moldau zurückzukehren. Der 
Sohn Ilja hat Informatik studiert, ist jetzt 
selbstständiger IT-Fachmann und arbeitet 
vorwiegend für westliche Firmen. Seit 
Kurzem ist er mit einer Ukrainerin ver-
heiratet und lebt auch in der Ukraine. 
Doch ich hatte Glück, denn er weilte ge-
rade während meines Aufenthalts bei sei-
nen Eltern in Kischinew. 
Ilja holte mich am Tag nach der Ausstel-
lung im Hotel ab und wir gingen die stra-
da 31 August 1989 entlang, die von präch-
tigen Bauten gesäumt ist, die das Erdbeben 
wie auch die Kämpfe um Kischinew über-
standen haben. Dann bogen wir in Rich-
tung zum boulevard Stefan cel Mare ab 
und folgten diesem nach Südosten. Den 
oberen Teil des Boulevards hatte ich be-
reits zuvor alleine begangen, vorbei an 
mehreren Botschaften, an der Universität 
für Technik bis zur Medizinischen Uni-
versität hinauf, und auf dem Rückweg 
wieder den „Deutschen Lesesaal“ gefun-
den. Nun ging es also den Boulevard nach 
Südosten hinunter, vorbei an Restaurants 
und dem Hotel International, das seit Jah-

ren geschlossen ist. Nur im obersten 
Stockwerk soll noch die Bar geöffnet 
sein. 
Der Boulevard endet in einem großen 
Rondell, auf dessen nördlicher Seite das 
Hotel Cosmos steht, das wohl jeder bessa-
rabiendeutsche Reisende, der in Kischi-
new übernachtete, kennt. Es ist über all 
die Jahre unverändert geblieben. Doch an 
der Bauruine, die seit 20 Jahren ebenfalls 
unverändert stand, tut sich etwas! Die 
obersten Stockwerke sind abgetragen und 
das Gebäude hat einen neuen Aufbau er-
halten.Und an der Fassade konnte man 
mehrere Männer angeseilt hängen sehen, 
die tatsächlich am Bauwerk arbeiteten. 
Gegenüber dem Hotel Cosmos war auf 
dem Bürgersteig früher der Straßenmarkt. 
An seiner Stelle fanden wir jetzt ein neues 
Einkaufszentrum vor, das wir neugierig 
betraten. Höchstens die halbe Fläche war 

mit Verkaufsständen belegt und die nur 
wenigen Käufer ließen kein Gedränge 
aufkommen. Hinter dem neuen Einkaufs-
zentrum stießen wir nun auf den um einen 
Straßenzug verlegten Straßenmarkt, der 
seinen Charakter beibehalten hat. 
Es war nicht mehr weit bis zum Bahnhof 
der Hauptstadt Kischinew. Ein Gebäude 
mit ansprechender Fassade aus zaristi-
scher Zeit. Im Kontrast das Innere mit 
dem Schalterbereich: Viel Glas und Me-
tall geben den „gefühlten“ Eindruck, als 
wäre im Innern des Bahnhofs die Tempe-
ratur noch ein paar Grad niedriger als au-
ßen der sonnige, aber recht kühle Okto-
bertag war. Die mit dicken Pullovern oder 
Jacken angezogenen Frauen hinter den 
Schaltern schienen das zu bestätigen. 
Die Mittagszeit näherte sich und zügig 
machten wir uns auf den nicht kurzen 
Weg zu dem „Arbeitsplatz“ des Ehepaars 
Dragan. Als wir ankamen, stand Anna 
Dragan gerade am Eingang, als hätte sie 
auf uns gewartet. Die Dragan haben vor 
einigen Jahren in einem Untergeschoss 
eine Wohnung angemietet, diese inzwi-
schen erworben und davor einen Anbau 
gesetzt. Im Anbau betreiben sie an den 
Werktagen ein kleines Restaurant mit 
einem preiswerten Essen für 2 bis 3 Euro. 
Das Angebot besteht aus 4 Menüvarian-
ten mit jeweils 3 Gängen. Das Restaurant 
wird von Berufstätigen und Bewohnern 
der Umgebung angenommen. Als ich das 
Restaurant betrat, saßen in einer Ecke 3 
Männer in grauer Kleidung. Es waren 
Gefängnisbeamte. In einer anderen Ecke 
saßen 2 junge Frauen. In der recht großen 
Küche arbeiten drei Frauen. Der Essens-
verkauf geht bis 14 Uhr. Mit dem Restau-
rantbetrieb werden alle Unkosten abge-
deckt und ein Restbetrag bleibt übrig. 
Und das ist das Außergewöhnliche an die-
sem Restaurant: Ab 14 Uhr kommen be-

I.R.Isert, Anna und Pfarrer Valentin Dragan, Deutscher Botschafter Dr. Johannes

Hotel Cosmos Eine seit 20 Jahren bestehende Bauruine wird 
nun doch fertiggestellt
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Straßenmarkt im Zentrum Kischinews 

der Bahnhof in Kischinew 

sonders bedürftige Menschen, und diese 
erhalten ein Freiessen. Anna Dragan führt 
genau Buch über Ein- und Ausgaben und 
finanziert mit dem Restbetrag diese Frei-
essen. Alle, die ein Freiessen erhalten, 
müssen dies durch Unterschrift täglich 
bestätigen. Zu der Zeit, als mein Besuch 
stattfand, waren es 21 Personen. Eine be-
merkenswerte Leistung!  
Während dies die Domäne von Anna 
Dragan ist, wirkt Valentin Dragan als 
Seelsorger der ev.-luth. Gemeinden in der 
Moldau. Pfarrer Dragan betreut insge-
samt 120 Mitglieder in Kischinew, Beltz 
und Bender. Sonntags wird das Restaurant 
in ein Gotteshaus umgewandelt und um 
10 Uhr ist dann Gottesdienst in Kischi-
new. In einer Woche fährt er am Freitag 
nach Beltz und in der nächsten Woche am 
Sonntag nach Bender. Die Gottesdienste 
sind wegen den Fahrtzeiten mit dem Auto 
immer am Nachmittag um 15 Uhr. Für 

ein neues Einkaufszentrum 

Anna Dragan am Restauranteingang 

die Küche 

Gäste im Restaurant 



Dezember	�010	 	 �

Anna und Ilja Dragan im Arbeitszimmer 

die röm.-kath. Kirche, RückseiteEingang zum Verein „Hoffnung“ 

das neue Kriegsdenkmal 1941-1945
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weitere Informationen zu den drei Ge-
meinden verweise ich auf den Bericht von 
Pfarrer Frank Schleßmann aus Österreich, 
der zwei Wochen nach mir die Dragan 
besucht hatte. 
Nach dem Mittagessen bei Dragan in ih-
rem Restaurant setzten Ilja und ich unsere 
Stadterkundung fort. Nach dem Besuch 
einer neuen Gedenkstätte an den Zweiten 
Weltkrieg (für jedes Kriegsjahr steht eine 
Betonstrebe mit der Jahreszahl versehen 
und in der Mitte brennt die ewige Flam-
me, bewacht von zwei Soldaten) folgte der 
Versuch, mit dem Verein „Hoffnung“ 
Kontakt aufzunehmen. Wir waren viel zu 
früh angekommen und standen daher vor 
verschlossener Tür.  
Ich beschloss, zum Hotel zurückzukehren, 
verabschiedete mich mit großem Dank 
von Ilja, und nach einer Pause setzte ich 
meine Erkundung alleine fort, da ich mich 
in diesem Teil Kischinews auskannte. Ich 
ging auf den Platz zu, wo einst die evange-
lische Nikolai-Kirche stand. Ich dachte an 
den Isert, der im 19. Jahrhundert engen 
Kontakt zu Probst Faltin in Kischinew 
hatte und der auch der erste war, der 500 
Rubel für einen eisernen Zaun um diese 
Kirche gestiftet hatte. Ich löste mich von 
den Erinnerungen und suchte die katho-
lische Kirche auf, die fast Rücken an Rü-
cken zu der evangelischen Nikolai-Kirche 
stand. Ich betrat die Kirche und hörte ein 
Orgelspiel. Ohne weiter zu stören, verließ 
ich leise die katholi-sche Kirche. Vor etli-
chen Jahren wurde dort noch deutsch ge-
predigt und es war eine stattliche Zahl an 
Gottesdienstbesuchern, wie ich damals 
feststellen konnte. Ein Foto machte ich 
von der Rückseite dieser Kirche von dem 
Innenhof einer Schule aus, da die Abend-
sonne keine Aufnahme von der Vorderseite 
zuließ. Mehrere Jugendliche, die im Schul-
hof  Fußball spielten, verdeckten ihre Ge-
sichter, und riefen sich erregt etwas zu. Ich 
verstand nur das Wort „Paparazzo“, und 

im Nu standen vier Burschen vor mir. Auf 
ihren Wortschwall antwortete ich nur: 
„Foto, Kirche, Sonne“ und zeigte in die 
Richtung zur Kirche und dann zur Sonne. 
Die fremde Sprache und wohl auch die 
Handbewegungen wirkten beruhigend 
und sie zogen ab. 
Danach unternahm ich das Wagnis, ohne 
Sprachkenntnisse ein Abendessen zu be-
stellen. Alles ging gut! Inzwischen war es 
höchste Zeit geworden, sich auf den 
Rückflug vorzubereiten, der zu nacht-
schlafender Zeit angesetzt war. 
Der Rückweg ging durch eine Parkanlage, 
in der die untergehende Sonne die Was-
serstrahlen eines Springbrunnens zum 
Glänzen brachte. Ein Hoffnungsschim-
mer für eine bessere Zukunft Moldaus? 
Dem Land und seinen Bewohnern wün-
sche ich es. 

 Text und Fotos: Ingo Rüdiger Isert 
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Moldawien oder Moldau (offiziell auf Ru-
mänisch Republica Moldova)  ist ein Bin-
nenstaat in Südosteuropa. Er grenzt im 
Westen an Rumänien. Im Norden, Osten 
und Süden wird Moldawien von der Uk-
raine umschlossen. Moldawien erstreckt 
sich in Nord-Süd-Richtung über 350 km 
und west-östlich über 150 km. Das Land 
ist mit seiner Gesamtfläche von 33.843 
km² eher klein.  Das Kerngebiet liegt 
größtenteils zwischen den zwei größten 
Flüssen Dnister (mold./rum. Nistru) und 
Pruth (Prut) und damit in der historischen 
Landschaft Bessarabien. Ein kleinerer Teil 
des Landes (etwa 17 % der Bevölkerung 
auf 12 % der Fläche) liegt östlich des 
Dnister und hat sich 1992 im Zuge des 
Transnistrien-Konflikts als Transnistrien 
abgespalten. Moldawien hatte bei der 
letzten offiziellen Volkszählung 2004 eine 
Bevölkerung von knapp 3,4 Millionen.  
70 % der Bevölkerung leben in Städten 
(neben der Hauptstadt Chiµinåu (Kischi-
new)  vor allem in Båløi (Belz), Tiraspol 
und Tighina (Bender). In Moldawien le-
ben Völker unterschiedlicher ethnischer 
Herkunft: Die größte Gruppe machen die 
rumänischen Moldauer mit 64,5 % aus. 
Etwa gleichgroß sind die Anteile der Uk-
rainer (13,8 %) und der Russen (13,0 %), 
von denen viele in Transnistrien leben. 
Hinzu kommen Gagausen, Bulgaren, Ju-
den, Polen, Weissrussen, Armenier und 
Deutsche.  Nachdem ich vor zwei Jahren 
erstmals Moldawien besucht hatte, flog 
ich Ende Oktober auf Einladung der 
evang.- lutherischen Gemeinde Chisinau 
mit meinem Sohn Christoph von Mün-
chen nach Chisinau. In unserem Gepäck 
befanden sich neben Kleidung und Le-
bensmitteln auch dreißig deutsch-rus-
sische Gesangbücher. Pünktlich landete 
das spärlich besetzte Flugzeug aus Mün-
chen in Chisinau. Nach einer kurzen 
Kontrolle trafen wir in der Eingangshalle 
Pfarrer Valentin Dragan, der die drei 
evangelisch-lutherischen Gemeinden 
Moldawiens zusammen mit seiner Frau 
Anna betreut und der uns in den kom-
menden sechs Tagen Land und Leute nä-
herbrachte.                                       
Von 1814 bis 1940 gab es im damaligen 
Bessarabien mehr als zweihundert blü-
hende deutsche Gemeinden und Kirch-
spiele. Die „Bessarabiendeutschen“ waren 
ab 1814 mit etwa 9000 Personen haupt-
sächlich aus Württemberg, Baden, dem 
Elsass sowie aus preußischen Gebieten im 
heutigen Polen  nach Bessarabien einge-
wandert. Das Gebiet am Schwarzen Meer 
war damals als Neurussland Teil des rus-
sischen Zarenreichs, später wurde es zum 
Gouvernement Bessarabien. In ihrer 126-
jährigen Geschichte waren die Bessarabi-

endeutschen eine nahezu rein bäuerliche 
Bevölkerung. Sie stellten mit 3 % Bevöl-
kerungsanteil eine Minderheit dar. Im 
Sommer 1940 wurde Bessarabien als Fol-
ge des Hitler-Stalin-Pakts von 1939 von 
der Sowjetunion militärisch besetzt. Einer 
Umsiedlung ins Deutsche Reich Ende 
1940 unter dem Motto „Heim ins Reich“  
schloss sich die Volksgruppe nahezu ge-
schlossen mit rund 93.000 Personen an. 
Etwa 2000 Personen blieben in der Hei-
mat zurück. 
In der sowjetischen Zeit gab es kein offizi-
elles kirchliches Leben mehr. Vereinzelt 
trafen sich Deutsche inoffiziell in Brüder-
gemeinden oder als sog. „Stundisten“. 
Der Glaube wurde höchstens innerhalb 
der Familie im Geheimen weitergegeben. 
Nachdem in Chisinau bei der Umsiedlung 
1940 eine kleine Gruppe Deutscher zu-
rückgeblieben war, konnten bis Frühjahr 
1944 in der 1838 eingeweihten großen 
evangelischen Nikolai-Kirche noch Got-
tesdienste gefeiert werden. In den Folge-
jahren wurde die Kirche als Offiziershaus 
und später als Lager benutzt, bis sie 
schließlich 1962 von den Sowjets abgetra-
gen wurde. An ihrer Stelle steht heute das 
Regierungsgebäude Moldawiens! 

Im Dezember 1999 trafen sich etwa 20 
Personen zum ersten Weihnachtsfest in 
Chisinau. In einem Schulraum wurde 
erstmals nach 55 Jahren das Weihnachtse-
vangelium gelesen. Bereits im Jahre 2000 
wurde die Deutsche Gesellschaft „Einig-
keit“ gegründet. Im Februar 2002 kam es 
dann zur Gemeindegründung in Chisin-
au, im April 2003 wurde die Gemeinde 
durch den Staat anerkannt. Die ersten 
zwei Jahre traf man sich in einem Schul-
raum. Dort wurden Gottesdienste gefei-
ert und Bibelstunden abgehalten. Da viele 
der Deutschen ihre Muttersprache ver-
gessen hatten, wurden Sprachkurse durch-
geführt. Im Herbst 2003 wurden zunächst 
desolate Kellerräume in der Titulescu-
straße angemietet, die in der Folgezeit re-
noviert wurden. Es gab weder Strom noch 
Wasser oder sanitäre Anlagen. Nachdem 
diese Räume angekauft wurden, entschloss 
man sich 2005 eine Küche einzurichten, 
in der von Montag bis Freitag gekocht 
wird. Etwa 20 bedürftige Personen, davon 
ein  Gemeindeglied, bekommen täglich 
kostenlos eine gute warme Mahlzeit. Wei-
tere Essen werden verkauft und mit dem 
Erlös werden die Gehälter der Angestell-
ten bezahlt. Auch das Pfarrerehepaar Va-
lentin und Anna Dragan beziehen daraus 
ihr bescheidenes Einkommen. Valentin 
Dragan war ursprünglich Bergbauingeni-
eur und besuchte von 2004 bis 2008 das 
Theologische Seminar in Novasaratowka 

bei St. Petersburg. Seine Frau Anna war 
früher Architektin. Man muss wissen, dass 
pensionierte Akademiker in Moldawien 
oft nur 60 Euro Pension im Monat be-
kommen, doch für ihre Wohnungen min-
destens 40 Euro monatlich bezahlen müs-
sen. Aus diesem Grund ist die Verteilung 
humanitärer Hilfsgüter (Kleidung und 
Lebensmittel) durch die Gemeinde sehr 
wichtig! 
Am Sonntag wird der Speiseraum in der 
Titulescustraße zum Gottesdienstraum. 
Etwa 50 Personen nehmen im Schnitt an 
einem Gottesdienst teil. Die Liturgie und 
die Predigt werden auf russisch gehalten, 
da das die Sprache ist, die alle verstehen. 
Die Lieder werden auf deutsch und rus-
sisch gesungen, wobei das deutsche sie-
benbürgische Gesangbuch sowie kopierte 
Liedzettel benutzt werden. Im Gebrauch 
ist auch das deutsch-russische Gesang-
buch, das vom Martin-Luther-Bund in 
Erlangen herausgegeben wurde. Seit 
kurzem hat die Gemeinde eine kleine 
elektrische Orgel, und ein sehr begabter 
junger Mann begleitet die Choräle. 

In der Stadt Belz (Balti) gab es bis 1940 
nur ganz wenige Deutsche. Im Oktober 
2007 trafen sich erstmal wieder einige 
Deutschstämmige zu einem Gottesdienst 
in einer Wohnung. Belz liegt 150 km von 
Chisinau entfernt und die Fahrt auf den 
relativ schlechten Straßen stellt eine große 
Herausforderung an Valentin Dragan dar. 
Nachdem wir dort zunächst die Vorsit-
zende der Gemeinde, Nadeshda Gas-
tinger, besuchten (ihr Ehemann Dimitri 
Tilnov besucht seit Herbst 2010 das drei-
jährige theologische Seminar in Odessa) 
und anschließend dem 97-jährigen Herrn 
Hundert einen Besuch abstatteten, fei-
erten wir in einem unschönen Schulraum 
den Gottesdienst. In Belz kommen ge-
wöhnlich zwischen 20 und 40 Personen 
zum Gottesdienst. Man sitzt auf wackeli-
gen Stühlen und muss ohne Instrument 
singen. Im Anschluss steht man bei Tee 
und Gebäck zusammen und bespricht 
Glaubensfragen und verschiedene Pro-
bleme. In Belz ist die Not am größten, da 
es sehr wenige Arbeitsplätze gibt. Der 
größte Wunsch für die Gemeinde wäre 
die Anmietung einer kleinen Wohnung, 
in der man sich regelmäßig treffen könnte. 
Dafür wären 100 Euro im Monat ausrei-
chend! 
Ein weiterer Besuch galt der dritten Ge-
meinde Bender. Diese wurde im Februar 
2008 gegründet, zu Ostern des Jahres 2008 
wurde der erste Gottesdienst nach 68 Jah-
ren gefeiert! Bis 1940 lebten in Bender 
etwa 80 Gemeindeglieder, die ein Bethaus 
mieteten. In den 1970er Jahren waren eini-

Besuch bei den evangelischen Gemeinden in Moldawien



Dezember	�010	 	 11Aus	dem	Vereinsleben	/	Veranstaltungen

ge russlanddeutsche Familien aus den ver-
schiedenen Republiken der damaligen 
Sowjetunion nach Bender gekommen, die 
sich in einer Brüdergemeinde trafen. Diese 
wanderten jedoch in den 80er Jahren fast 
vollständig nach Deutschland aus. Heute 
trifft sich die kleine, aber sehr aktive Ge-
meinde, die zum Großteil noch aus Deut-
schen besteht, in der Wohnung einer 
Deutschen. Auch in Bender besteht ein 
Deutscher Kulturverein namens „Glaube“. 
Nach dem Gottesdienst war die Gemeinde 
noch längere Zeit bei mitgebrachtem Es-
sen zusammen und wir führten viele inter-
essante Gespräche. Bender liegt 70 km von 
Chisinau entfernt, doch muss man dabei 
die Grenze nach Transnistrien überqueren 
(mit Wartezeit, Ausfüllen von Papieren, 
Zollkontrolle etc.)  
Nach sechs sehr intensiven Tagen flogen 
wir zurück. Dabei gaben wir das Verspre-
chen ab, im kommenden Jahr wieder nach 
Moldawien zu kommen.  
     

Pfarrer Mag. Frank Schleßmann, 
Mattighofen, Österreich  

Seit einigen Jahren ist es ein guter 
Brauch geworden, dass der Regional-
verband der Bessarabiendeutschen, 
Bezirk Lüneburger Heide, zur Zusam-
menkunft ins Kurhaus nach Bad Be-
vensen lädt. Dieses Mal war es keine 
Weihnachtsfeier, sondern eine Infor-
mationsveranstaltung besonderer Art. 
Sicherlich verwunderte es inzwischen 
keinen mehr, dass wieder über 200 
Gäste mit bessarabischen Wurzeln am 
Samstag, dem 16. Oktober, den Saal 
füllten. 
Pastor i. R. Oskar Lindemann aus Bad 
Oeynhausen sprach die Morgenandacht 
und danach startete unser neues Vor-
standsmitglied Ulrich Derwenskus aus 
Hankensbüttel gleich voll durch. Seine 
Ahnen kommen aus Katzbach, dem heu-
tigen Lushanka, und er recherchiert schon 

seit längerer Zeit sämtliche Daten und 
Ereignisse geschichtlicher sowie auch ak-
tueller Art. Er war in den letzten beiden 
Jahren zweimal in Katzbach, um dort Are-
ale, Gebäude und öffentliche Einrich-
tungen in Augenschein zu nehmen, und 
führte so manches Interview mit Zeitzeu-
gen, die von den Jahren nach der Umsied-
lung der Deutschen zu berichten wussten. 
Anhand von Bildern und überlieferten 
Erzählungen vermittelte er den Gästen 
interessante und unterhaltsame Eindrü-
cke. Als sein Bericht nach über einer Stun-
de endete, erntete Uli tosenden Applaus 
– sicherlich der schönste Lohn für seine 
umfangreiche Arbeit. Besonders laut 
klatschten natürlich die Katzbacher und 
deren Nachkommen, die allein mit fast 40 
Teilnehmern viele Stühle füllten. 
Danach richtete die Kulturwartin des 

Kulturkreises Rhein-
land Pfalz, Rosina 
Melzer, ein Grußwort 
an das Publikum und 
kündigte ihren Kurz-
film „Brotbacken in 
der Sommerküche“ 
an, den die Mitglieder 
des Kulturkreises vor 
einigen Jahren selbst 
produziert hatten. In 
einer nach Erinne-
rungen und Über- 
lieferungen nachge- 
stellten Sommerküche 

wurde das allen wohlbekannte bessara-
bische Weißbrot gebacken und demons-
triert, wie die Riebelesupp und die Strudla 
zubereitet werden. Wen wundert es noch, 
dass sich danach alle mit Heißhunger auf 
die Mittagstafel stürzten. 
Ab 14 Uhr wurde zur Hochzeit geladen. 
Im Wechsel wurde von Lilli Moses und 
Anika Teubner vorgetragen, wie im un-
vergessenen Bessarabien eine Hochzeit 
zelebriert wurde. Von den Hochzeitsla-
dern über die Trauung, von der Zuberei-
tung des Hochzeitsmahles bis zum Braut-
tanz wurden alle Vorbereitungen, Bräuche 
und Abläufe angesprochen und erklärt. So 
manch lustige Anekdote und einige Hoch-
zeitsreime unterhielten dabei das auf-
merksame Publikum. In einem bessara-
bischen Brautkleid präsentierte sich dann 
Anika auf der Bühne und ließ einige Män-
nerherzen höher schlagen. Unser Dank 
gilt vor allem Lilli Moses, die in intensiver 
und aufwändiger Recherche alle Details 
akribisch erarbeitet hat. Ein 20-minütiger 
sehenswerter Film über eine bessarabische 
Hochzeit, der ebenfalls vom Kulturkreis 
Rheinland Pfalz produziert und uns zur 
Verfügung gestellt wurde, rundete diesen 
unterhaltsamen Vortrag ab. 

Der zweite Ort, der nun vorgestellt wur-
de, war Krasna. Ernst Schäfer, der Lan-
desgeschäftsführer des Bessarabiendeut-
schen Vereins Rheinland Pfalz, hatte den 
weiten Weg in die Lüneburger Heide 

 Bessarabische Zusammenkunft in Bad Bevensen 

Blick in den vollbesetzten Festsaal            Foto: W. Schabert

abgedruckt in der Stuttgarter, Nürtinger und Wendlinger Zeitung  
am Dienstag, 16. November 2010:

Auf gut Schwäbisch
Täglich neu: Landestypisches für  Einheimische und Reigschmeckte

Honiglebkuchen aus Bessarabien
Hildegard Dürrs Lebkuchen sind begehrt. Weil immer wieder Nach-
fragen kamen, hat sie aufgeschrieben, was ihr ihre Mutter und ihre in 
Bessarabien geborene Großmutter mündlich überliefert haben. Je ein 
Pfund Kunsthonig oder Honig, Zucker und Butter langsam zusammen 
erwärmen, aufkochen und abkühlen lassen. Zwei Eier, eine Tasse Milch, 
je 15 Gramm Lebkuchengewürz, Zimt und in Milch aufgelöstes Hirschhornsalz, ein 
Päckchen Backpulver und etwa 1200 Gramm Mehl einarbeiten, bis eine streichfä-
hige Masse entsteht. Zwei Bleche einfetten und den Teig darauf streichen. Bei 175 
Grad etwa 30 Minuten backen. Noch warm mit Schokoladenglasur bestreichen und 
in Stücke schneiden. Frau Dürr bekam die Lebkuchen früher ohne Schokoglasur. Es 
waren Notzeiten damals, und statt Honig wurde Kunsthonig, statt Butter Margarine 
oder Schmalz verwendet. (maw)

Kennen Sie auch ein typisch schwäbisches Rezept? Schreiben Sie uns: Zentral- 
redaktion, Postfach 10 44 52, 70039 Stuttgart, Stichwort: Schwäbisch,  
Fax: 0711 / 72 05 - 73 09; E-Mail: landestn.zgs.de, www.auf-gut-schwaebisch.de
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nicht gescheut, um der interessierten Zu-
hörerschaft in einer Power-Point-Präsen-
tation Geschichtliches und Aktuelles au-
thentisch über diese katholische Gemeinde 
zu vermitteln. Seine einprägsamen Be-
schreibungen und die unzähligen Archiv-
bilder wurden vom Publikum wie von 
einem Schwamm aufgesogen und man hät-
te während seines Vortrags eine Stecknadel 
auf dem Boden des Festsaales aufschlagen 
hören können. Bevor Pastor Lindemann 
den Gästen den Reisesegen erteilte und ge-
meinsam das Bessarabienlied gesungen 
wurde, stellte Anika Teubner noch die neue 
Internetpräsenz www.mein-bessarabien.de 

der Regionalverbän-
de Lüneburger Hei-
de und Havelland 
interaktiv vor. Sie er-
klärte in einer Pow-
er-Point-Präsentati-
on dem interessierten 
Publikum die Mög-
lichkeiten und Hand-
habung dieser über-
aus interessanten und 
unterhaltsamen
Web-seite. 

Fazit: Dieses neue Konzept, bezogen auf 
die Vorstellung einzelner bessarabien-
deutscher Ortschaften, wurde von den 
zahlreichen Gästen sehr gut angenom-
men. Es spornt uns an, diesen erstmals 
von uns beschrittenen Weg weiterzuge-
hen, und wir überlegen schon jetzt, wel-
che Ortschaften wir bei der nächsten Ver-
anstaltung präsentieren wollen. Über 
Vorschläge sind wir Ihnen wie immer sehr 
dankbar. Nutzen Sie dafür auch gern un-
ser Gästebuch auf unserer Internetseite. 
Also unbedingt merken und nicht verges-
sen: www.mein-bessarabien.de 

Werner Schabert

Cäcilie ist die jüngste von drei Kindern, alle 
in Mintschuna geboren. Die Mutter starb 
1939 und wurde in Mintschuna beerdigt. 
Warum die Familie nach Mintschuna kam, 
können sich die Nachkommen nur so erklä-
ren, dass es dort Land gab. Der Vater war 
Landwirt. Durch die Flucht aus Polen kam 
Familie Kautz nach Großostheim. Hier 
lernte Cäcilie ihren Mann Artur Bickert 
kennen. Artur und sein Vater August Bickert 
betrieben eine Heimschneiderei. Cäcilie, 
gelernte Kauffrau, macht die Büroarbeit bis 
heute noch mit. Es lief gut und sie bauten in 
Großostheim eine Firma auf, ein bekanntes 
Bekleidungshaus, auch mit eigener Herstel-
lung. Vier Söhne wurden den Bickerts ge-
boren, Artur Bickert starb 2002. Heute wird 
die Firma von Cäcilie und den Söhnen 
Bernd, Klaus und Horst geführt, Sohn Ralf 
arbeitet bei der Firma Siemens. Cäcilie be-
suchte bereits mehrmals die alte Heimat, 
d.h. Mintschuna – dieses Jahr machte sich 
auch Sohn Bernd auf den Weg, die mütter-
lichen Wurzeln zu suchen und zu finden.

Hier also trafen sich am 10. September 
2010 im Verlauf von drei Tagen nahezu 30 
Personen bessarabischer Herkunft. Sie ka-
men aus Salzgitter, Essen, Solingen und 
verschiedenen Orten in Baden-Württem-
berg. Cäcilie mit Sohn Bernd und Enkel 
Felix empfingen uns bei sich zu Hause, wo 
fröhliches Begrüßen angesagt war, dann 
gemeinsames Mittagessen im Brauerei-
Gasthof Eder.  Alle Gäste konnten im Ho-
tel Cafe Kern untergebracht werden. Am 
Nachmittag wurde die freie Zeit zum Er-
kunden der Umgebung und zum Ausru-
hen genutzt. Beim Bummel durch Groß-
ostheim besuchten wir Cäcilies Schwester 
Alma, 1923 geboren. Sie freute sich über 
so viele Bessaraber und erzählte, wie 
schwer der Anfang auch für sie in der neu-
en Heimat gewesen sei. Alma lebt bei ihrer 
Tochter, die sich mit „Wohnraumausstat-
tung“ selbständig gemacht hat. Zum 
Abend zeigte sich die typische bessara-
bische Gastfreundschaft, alle waren bei 
Cäcilie zum Vesper eingeladen. Zur Grup-

pe gesellten sich noch weitere Familien-
mitglieder von Cäcilie. Mit Fotos anschau-
en von allen Treffen (gestaltet von Barbara 
Zarbock), viel erzählen und Lieder singen, 
begleitet von Helmut Gehring auf der 
Harmoschka, verging der erste Tag im Nu. 
Besonders viel zu erzählen hatten die gera-
de von einer Bessarabienreise zurückge-
kehrten Gruppen um Renate Nannt-Gol-
ka und Alfred Hein, worüber separat 
berichtet wird. 
Am Samstag ging es per PKW-Konvoi 
samt Kleinbus zur Besichtigung von 
Schloss Johannisburg in Aschaffenburg. 
Auf dem Marktplatz vor dem Schloss 
herrschte reges Treiben, ein herrlicher 
Blick auf den Main belohnte für den Auf-
stieg. Danach Besichtigung des Pompeja-
num, Schlossführung und Weiterfahrt 
zum Park Schönbuch – bei herrlichem 
Wetter wahrlich eine Oase der Erholung 
für alle. Abschluss des Tages war gemein-
sames Essen im Weingut Höflich, mitten 
in den Weinbergen Großostheims. Die 
Wirtin Gisela Höflich ist bessarabischer 
Abstammung aus Teplitz. Erstaunlich, wie 
viele Bessaraber es in Großostheim zu et-
was gebracht haben. 
Für die Damen war der Sonntag ein Hö-
hepunkt, im Kaufhaus AUBI konnte ein-
gekauft werden. Das machte Spass. Auch 
mancher der Herren ließ sich dazu verfüh-
ren, dies oder jenes anzuprobieren. Nach 
dem Mittagessen in der Flugplatz-Gast-
stätte hieß es Abschied nehmen von Groß-
ostheim und Umgebung. Alle wunderten 
sich, wie viel es doch über die drei Tage zu 
erzählen gab. Gedankt sei der Familie Bi-
ckert für die Ausrichtung dieses Treffens 
und der Organisation zusammen mit Bar-
bara Zarbock. 

Das nächste Treffen für Juni 2011 wird be-
reits geplant von Manfred Quellmann in 
Essen, worauf sich alle schon freuen,  denn 
Bessaraber sind schon immer gerne zu-
sammengekommen. 

Elsa Fiedler

Achtes „Flug-4-Treffen“ in Großostheim
Jedes Jahr trifft sich eine Gruppe Bessarabien-Freunde, die sich 2004 während 
einer Kelm-Reise nach Ackermann kennenlernte. Dieses Jahr lud Cäcilie Bickert 
geb. Kautz nach Großostheim bei Aschaffenburg ein. Cäcilie ist 1935 in Mint-
schuna geboren. Ihre Eltern  waren Alexander Kautz, geb. 1902 in Tarutino und 
Mathilde Wanke, geb. 1903 in Beresina.

Die „bessarabische  
Braut“ 
Foto: W. Schabert

Treffen der Bessarabien-Freunde  Foto: Privat



Dezember	�010	 	 1�

Verehrte Gäste unserer Treffen in Bokel !

Viele Besucher folgten in den vergan-
genen 18 Jahren den Einladungen zu un-
seren Treffen in Lunestedt und Bokel im 
Landkreis Cuxhaven. Manche Gäste hat-
ten einen sehr weiten Weg; aber sie ka-
men, wann immer es ihnen möglich war. 
Und wir waren glücklich, wenn sich der 
Saal füllte.

Nun sah es so aus, als sei es im April 2010 
tatsächlich unser allerletztes Treffen ge-
wesen, zumal mein Mann und ich gesund-
heitliche Probleme haben und außerdem 
in einem Alter sind, in dem wir „unser 
Haus bestellen sollten“. Weil wir aber die 
Veranstaltungen nicht sang- und klanglos 
aufgeben wollten, gingen wir auf die Su-
che nach einem Nachfolger. Dabei lern-
ten wir Dr. Hans Rudolf Wahl kennen, 
der bereit ist, die Treffen in Bokel „in 
gleitendem Übergang“ in seine Hand zu 
nehmen. Dr. Wahl ist Sohn bessarabien-
deutscher Eltern und hat nach dem Abitur 
Deutsch und Geschichte studiert.

So findet also im kommenden Frühjahr, 
am Samstag, dem 16. April 2011, in der 
Gaststätte Gerdau in 27616 Bokel wieder 
ein Treffen der Bessarabiendeutschen 
statt. Dabei wird sich Dr. Wahl persönlich 
vorstellen. Wir treffen uns - wie bisher 
üblich - ab 11 Uhr zu privaten Gesprächen 
und zum Mittagessen in der Gaststätte 
Gerdau, Hauptstraße 72, in 27616 Bokel 
bei Bremerhaven, Bahnstation Stubben, 
zwischen Bremen und Bremerhaven. Viel-
leicht möchten Sie aber auch erst zum of-
fiziellen Beginn um 14 Uhr dabei sein?
Anmeldungen sind nicht erforderlich. 
Der Eintritt ist frei. Beim Betreten des 
Saales - ab 13.30 Uhr -zahlen Sie lediglich 
6 e für Kaffee und Kuchen. (Bisle: Tel. 
0471-38550)
Mein Mann und ich nehmen Dr. Wahl 
zunächst mit ins Boot. Wenn er unsere 
Hilfe nicht mehr benötigt, ziehen wir uns 
gern „aufs Altenteil“ zurück.
In der Hoffnung auf viele Besucher grü-
ßen wir Sie herzlich

Ihre Elvire und Hellmuth Bisle 
und Dr. Hans Rudolf Wahl

Treffen in Bokel –
Ehepaar Bisle holt Dr. Wahl ins Boot Zur Heil‘gen Nacht

Heißt die laute Welt nun 
schweigen,
hört der Glocken Widerhall,
seht die Lichter in den Zweigen
Gott will nun herniedersteigen
zu der Krippe in dem Stall.

Dass wir IHM den Weg bereiten
mit der Liebe hellem Schein,
durch die Wüste unsrer Zeiten,
durch der Herzen Kältlichkeiten
soll nun unsre Bitte sein.

Herr des Himmels und der Erden
Tor und Tür sind aufgemacht,
lass‘ auch uns die Botschaft werden
wie die Hirten bei den Herden
von dem Wunder dieser Nacht.“

Gertrud Knopp-Rüb

Ein Schreiben vom 31. Oktober 2010 zur 
bald anstehenden Wahl der Delegierten 
des Bessarabiendeutschen Vereins nutzte 
Irmgard Thielemann zu der weiteren 
Mitteilung: „Über die Arbeit meines 
Sohnes in Rom lege ich Ihnen einen Be-
richt bei … Als Enkel von Pastor Adolf 
Härter, Pfarrer des Kirchspiels Neu-Post-
tal und Urenkel von Friedrich Fiechtner, 
dem Gründer des Deutschen Mädchen-
gymnasiums in Tarutino, hat er ja auch 
bessarabiendeutsche Wurzeln.“ Und fügt 
noch hinzu: „Ich denke, das wird Sie in-
teressieren.“

Am 12. Juni 2010 erschien in der Allge-
meinen Zeitung Mainz ein Beitrag von 
Bernd Funke mit der Überschrift „Auch 

Rom feiert Adam Elsheimer“. Eine Über-
schrift, die eher zum Wundern anregte, 
welche Verbindung zu Bessarabiendeut-
schen da wohl bestehen könnte. Der Text 
allein hätte keine Auskunft gegeben, wenn 
die Vorbemerkung von Irmgard Thiele-
mann nicht die Brücke geschlagen hätte.

Dem Beitrag entnahm ich, dass der Kunst-
historiker Dr. Andreas Thielemann, Direk-
tor der berühmten Bibliotheca Hertziana 
vom Max-Planck-Institut für Kunstge-
schichte in Rom und Autor des Buches 
„Adam Elsheimer in Rom“ zu einem Fest-
akt in die altehrwürdige Accademia di San 
Luca (heute Nationalakademie von Italien) 
eingeladen hatte.

Adam Elsheimer war am 18. März 1578 in 
Frankfurt geboren und hatte als Maler 
seinen Lebensmittelpunkt von 1600 bis 
1610 in Rom und begründete in dieser 
kurzen Zeit seinen Weltruhm. Er verstarb 
am 11. Dezember 1610 in der Via Paolina 
und wurde in San Lorenzo in Lucina bei-
gesetzt.

Dr. Thielemann fand es höchst angemes-
sen und notwendig, dass in der Accademia 
di San Luca, in der Adam Elsheimer 1606 

mit 28 Jahren aufgenommen wurde, die 
erste Ehrung Elsheimers nach 400 Jahren 
stattfand und das Adam-Elsheimer-Jahr 
2010 in Rom ausgerufen wurde.

Eine weitere und größere Ehrung dieses 
größten deutschen Malers des 17. Jahr-
hunderts soll durch das Anbringen einer 
Marmortafel (Epitaph) mit einem Bron-
zekopf Elsheimers in der Kirche San Lo-
renzo, dem Ort seiner Bestattung, an sei-
nem 400. Todestag, dem 11. Dezember 
2010, erfolgen. Dr. Thielemann hat das 
Epitaph bei einem römischen Künstler in 
Auftrag gegeben.

In der Basilika San Lorenzo wird durch 
Denkmäler an viele europäische Geistes-
größen erinnert, und ab jetzt auch an 
Adam Elsheimer.

Dr. Andreas Thielemann studierte und 
promovierte an der Universität Köln. Seit 
1999 arbeitet und lebt er mit Familie in 
Rom. Nachkommen der Bessarabiendeut-
schen findet man überraschenderweise 
immer wieder an vielen nicht erwarteten 
Orten und in nicht vermuteten Berufs-
feldern.

Ingo Rüdiger Isert

Ein Bessarabiendeutscher in Rom

✶✶

✶

✸

✸✸

Aus	dem	Vereinsleben	/	Veranstaltungen		|		Aus	unseren	Reihen

Adam 
Elsheimer 
ganz 
aktuell, H.F.
                     

Bild aus 
Wikipedia
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Dank und 
Lob für das 

Heimatmuseum
Am Tag der Offenen Tür: 
Auf Anregung der Großeltern Sigrun 
und Leopold Dobler aus Murrhardt ka-
men mit ihnen die beiden Kinder mit 
Ehegatten und vier Enkeln am 3. No-
vember 2010 in das Haus der Bessarabi-
endeutschen. Eine ideale Zusammenset-
zung: So wird die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen vom Opa über die 
Kinder an die Enkelgeneration weiterge-
geben.

Über das folgende Schreiben von Armin 
Dobler haben wir uns sehr gefreut.    
Ingo R. Isert

Lieber Herr Isert, 
lieber Herr Dr. Knöll,

auf diesem Weg noch einmal vielen 
Dank für die Einführung bzw. Füh-
rung ins und durchs Museum. Mir 
hat es sehr gefallen, wie didaktisch 
klug das Museum aufgebaut, die Ta-
feln gestaltet und die Ausstellungs-
stücke eingeordnet sind. Insbesonde-
re die Hintergrundinformationen zur 
Sozialstruktur der bessarabischen Be-
völkerung und zur Geschichte fand 
ich sehr interessant. Es wird sicher-
lich nicht mein letzter Besuch im 
Museum gewesen sein. Für die Ge-
staltung des Museums möchte ich Ih-
nen also ein großes Kompliment ma-
chen. Vielen Dank für Ihren großen 
Einsatz für das Wachhalten der bes-
sarabiendeutschen Geschichte!

Mit freundlichen Grüßen
Armin Dobler

...so wurden die heute ungefähr 70-jäh-
rigen ehemaligen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der früheren Jugendfreizeiten 
bei der Einladung zu ihrem diesjährigen 
Treffen im September in Neufürstenhütte 
angesprochen. Der damalige Vorsitzende 
des Heimatmuseums, Christian Fiess,  
hatte in den Sechzigerjahren die Nach-
wuchsgeneration der Bessarabiendeut-
schen zu Ski- und Wanderfreizeiten nach 
Südtirol und Oberbayern eingeladen, bei 
denen man sich selbstverständlich auch 
mit der bessarabischen Geschichte befass-
te. Dass der gesellige Bereich dabei nicht 
zu kurz kam, zeigt sich in der Tatsache, 
dass so manche Paare zusammenfanden - 
und bis heute zusammengeblieben sind. 
Seit langem kommen sie nun einmal im 
Jahr traditionsgemäß in den Räumen des 
Alexander-Stifts in Neufürstenhütte zum 
gemeinsamen Essen, Spazierengehen, 
Schwätzen, Erinnerungsaustausch und 
frohen Singen zusammen. 
Lotte und Hermann Schaal hatten einge-
laden, und alle sind gerne gekommen. Ein 
Überraschungsgast war Brunhilde Rinder 

geb. Schäufele aus Haar bei München, die 
zu diesem „Jugendfreizeit-Nachtreffen“ 
sogar mit Fotoalben angereist kam.
Nach dem bessarabischen Mittagessen 
und einem Spaziergang wurden beim Dia-
vortrag von Hermann Schaal die Erinne-
rungen wieder lebendig, und so manches 
Bild aus der früheren Zeit sorgte für Er-
heiterung. Beim gemeinsamen Singen 
(Wunschkonzert) mit Gitarrenbegleitung 
erreichte dann die Stimmung ihren Hö-
hepunkt. 
Alle waren sich einig, diese Tradition im 
nächsten Jahr wieder fortsetzen zu wollen. 
Und wie man im Nachhinein hört, haben 
sich bereits weitere Interessenten für 
dieses Treffen angemeldet.

Unser besonderer Dank gilt Frau Brel-
lochs vom Alexander-Stift für die gute Be-
wirtung und Betreuung, den Spende-
rinnen von Kuchen und natürlich Lotte 
und Hermann Schaal für die Initiative 
und die gelungene Organisation.

Für die Teilnehmer
Heinz Fieß 

Liebe Trudener, liebe Kampenwandler...

In fröhlicher Runde Foto: Birgit Hardtke

Suchanzeige
Wer erkennt meinen Vater? Leider weiß ich nicht sehr viel von 
meinem Vater. Er ist vor dem Zweiten Weltkrieg in Lauenburg / 
Pommern (Lebork) in der Unterführerschule stationiert worden. 
Er sollte der Wehrmacht eingegliedert werden. Dort hat er mei-
ne Mutter, Ewa Paradies, kennengelernt und sich mit ihr verlobt. 

Zu Hause wurde über ihn nie gesprochen. Weil meine Angehörigen alle verstor-
ben sind, kann ich keinen mehr fragen. 
Mein Vater kommt aus der Gegend von Schabo in Bessarabien. Mein Großva-
ter hieß Johann Petrescu. Es war auch von einer Katharina Salza die Rede, 
genaue Schreibweise unbekannt, in zweiter Ehe verheiratet.

In der Hoffnung, endlich Klarheit zu bekommen, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Ursula Winter, geb. Paradies, Tel. 05731 86796

Aus	dem	Heimatmuseum
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Am 10.10.2010, dem Nationalfeiertag 
des Weines in Moldau, wurde eine 
Gruppe Deutsch-Marienfelder in der 
Stadthalle von Cimislia als Gäste der 
Stadt begrüßt, ferner Abgeordnete aus 
Tschechien, Polen und Rumänien.

1910, vor genau 100 Jahren, kauften deut-
sche Kolonisten aus 15 bessarabiendeut-
schen Mutterkolonien, z.B. Arzis, Boro-
dino, Teplitz, Klöstitz, Neu-Elft und 
Leipzig von der türkischen Fürstin Maria 
Manuk-Bei 2553 Desjatinen Land und be-
nannten nach ihr das Dorf Marienfeld.
Im Herbst 1910 säten sie das Winterge-
treide, bauten 1911 die ersten Häuser und 
lebten dort bis 1940. Durch den Hitler-
Stalin-Pakt verließen sie ihre Häuser und 
gingen den schweren langen Weg über Ös-
terreich, Polen ins Mutterland Deutsch-
land.
Es sollten 50-70 Jahre vergehen, bis die 
ersten deutschen Marienfelder und ihre 
Nachkommen wieder hierher kamen, in 
den Ort, in dem sie ihre Wurzeln haben.
Einer von ihnen, Dr. Artur Schaible, be-
gleitet von seinem Sohn Rainer und ande-
ren Personen, deren Vorfahren aus Mari-
enfeld stammen, überreichten den jetzigen 
Bewohnern von Marienfeld eine Samm-
lung von Dokumenten und Memoiren 
von hohem historischen Wert, als wich-
tigste die „Chronik von Marienfeld“ aus 
der Zeit zwischen 1910 und 1940, ge-
schrieben von Artur Schaible senior, dem 
Vater von Dr. Artur Schaible. Er war Ge-
meindesekretär seit 1931 in Javgur, in 
Marienfeld und vom 1.1.1931 bis zur Um-
siedlung am 30.9.1940 in Jalpugeni.
Wie ihre Vorfahren vor 100 Jahren haben 
am 11.10.2010 Dr. Artur Schaible, sein 
Sohn Rainer und Olga Schüppel, gebore-
ne Treichel, symbolisch das Wintergetrei-
de in Marienfeld ausgesät und mit Pferden 

eingeeggt. Mit dabei waren der Bürger-
meister Vitalie Burduh und der Ortsvor-
sitzende von Marienfeld, Jurie Dubceac.
Am 12.6.2011, Pfingstsonntag, werden 
auch die Deutschen wieder kommen, um 
zusammen mit den jetzigen Marienfeldern 
100 Jahre Marienfeld zu feiern. Die sym-
bolische Bedeutung der 100-Jahr-Feier 
wird noch erhöht durch die Einweihung 
eines Gedenksteines zu Ehren der Grün-
der von Marienfeld.
Die Gäste aus Deutschland wandten sich 
an die Gazeta de Sud mit der Bitte, die 
Geschichte Marienfelds, die Teil der Ge-
schichte Bessarabiens ist, ihren Lesern zu 
präsentieren, damit die jetzigen Bewoh-
ner wissen, dass auch Deutsche in diesem 
Land lebten und zur Geschichte dieses 
Landstrichs gehören. 
Hiervon zeugen auch die Brunnen und 
Keller, die noch in sehr gutem Zustand 
erhalten sind.
Die früher gebauten Häuser haben natür-
lich im Laufe der Zeit stark gelitten und es 

wurden andere neue und moderne ge-
baut.
Als die deutschen Gäste gefragt wurden, 
warum ihnen die Verbindung zu Moldau 
und besonders zu Marienfeld so wichtig 
sei, erklärten sie, dass für sie die Erinne-
rung an ihre Vorfahren sehr wichtig sei, da 
Marienfeld ein Teil deren Lebens war und 
sich hier ihre Wurzeln befinden.
Zum letzten Bundestreffen des Bessarabi-
endeutschen Vereins im Juni 2010 hatte 
Dr. Schaible auch Bürgermeister Vitalie 
Burduh und den Vorsitzenden von S.R.L 
„Marien-Agro“ Jurie Dubceac eingeladen. 
Miteinander besuchten sie das Heimatmu-
seum der Bessarabiendeutschen in Stutt-
gart und lernten Land und Leute in Ba-
den-Württemberg kennen (Stuttgart, 
Ludwigsburg, Kloster Maulbronn, Karls-
ruhe, Baden-Baden, Freudenstadt, 
Schwarzwald und Schwäbische Alb).
Von Jurie Dubceac erfuhren wir, dass er 
sehr stark beeindruckt war vom Lebens-
standard und der Infrastruktur in Deutsch-

land. Auch war er überrascht 
über die vielen neuen Informati-
onen über das Dorf Marienfeld 
vor dem zweiten Weltkrieg und 
über den Wunsch der Bessarabi-
endeutschen, enge Verbindungen 
mit den Einwohnern von Mari-
enfeld herzustellen.
Jurie meinte, dies sei für manche 
seiner Mitmenschen eine Lekti-
on der Geschichte und des Le-
bens, die gut gelernt werden 
sollte.

aus dem Rumänischen übersetzt 
von Frau Gaspar und redaktionell  
überarbeitet von Dr. Artur Schaible                                          

Fotos: Privat

aus der Gazeta de Sud, Republik Moldau, 20.10.2010, von Luminiza Netedu:

Istoria se repetă sau Marienfeld, vatra nemţilor oder 

Zurück zu den Anfängen in Marienfeld – lebendige Geschichte

Sie versorgen sich mit Saatgut: Bürgermeis-
ter Vitalie Burduh, Olga Schüppel und Dr. 
Artur Schaible

Dr. Artur Schaible als „bessarabischer Bauer“ beim Ein-
eggen mit Pferden

Am 10.9.2010 haben Schüler 
des Gymnasiums von Jalpu-
geni-Marienfeld mit ihrem 
Lehrer und dem Bürger-
meister Vitalie Burduh den 
Friedhof von Marienfeld von 
hohem Gras und Sträuchern 
befreit. Dabei wurden die al-
ten Grabsteine wieder frei-
gelegt. Auch der Gedenk-
stein an die ersten 
Gründungsväter wurde ge-
säubert, die Begrenzung ge-

reinigt und die Namen mit Goldfarbe aufgefrischt durch Michail Moldoveanu.      
                      Dr. Artur Schaible

Eine erfreuliche Nachricht im Vorfeld der 
100-Jahr-Feier in Marienfeld

Friedhofspflege in Marienfeld Foto: Privat
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Bessarabien, das Land in unseren Herzen 
und Hirnen, das Land unserer Vorfahren 
war für meinen Mann und für mich so 
wichtig geworden, dass wir unbedingt 
einmal dort hin fahren wollten. Im Sep-
tember 2010 war es soweit. Wir brauchen 
heute nur wenige Stunden, um mit dem 
Flugzeug in die Ukraine zu gelangen. 
Länger sind dann die Wege übers Land 
mit Bus und Auto, um in die Heimatorte 
zu gelangen. Heimatorte, deren Beschrei-
bungen bis 1940 vorliegen. Aufzeich-
nungen, die wir in Deutschland lesen, ver-

arbeiten und in unserer Phantasie aufleben 
lassen. Die Wirklichkeit, die uns emp-
fängt, ist zuerst schwer zu verarbeiten, 
dann nimmt sie uns gefangen in dem Er-
leben unserer Vorfahren. Orte, die bis 
1940 mit großer Zukunft aufgebaut wur-
den, sind nur noch Schatten ihrer selbst, 
wie der Ort meiner Vorfahren: Beresina, 
und trotzdem geben Erlebnisse mit den 
Menschen, die jetzt fast 70 Jahre dort le-
ben, Hoffnung, ein Gefühl von Vertraut-
heit und die Gewissheit, wieder dort hin 
zu fahren. Dieses Land, heute Ukraine, 
mit seiner endlosen Weite, seinen vielen 
schlummernden Möglichkeiten, wird eine 
gute Zukunft haben. Diese Zuversicht er-
hielt ich durch den Besuch des Ortes 
Schabo.
Wir hatten am sonnigen Sonnabend, 
zwei Tage vor dem Ende unserer Reise, 
schon einen Teil  dieses Landes, das zum 
ehemaligen Bessarabien gehörte,  gese-

hen.  An diesem Tag war der Besuch von 
Schabo vorgesehen. Die Dolmetscherin 
Tatjana stimmte uns darauf ein, dass wir 
etwas sehen würden, was in Europa nicht 
so oft zu sehen ist.
Wir waren in den Tagen vorher wieder-
holt an den gepflegten Weinfeldern vor-
beigefahren. Jetzt bogen wir ab, um in 
den Ort zu gelangen. Eine gerade Straße 
führte uns geradewegs zu der modernen, 
großen Weinkellerei mit hoher verglas-
ter Außenfront und riesiger Freitreppe. 
Hinter einem hohen Zaun verbarg sich 

das Fabrikgelände. Die Sanitäranlage, 
ganz mit Marmor ausgestattet, ließ uns 
vergessen, was wir bis dahin erlebt hat-
ten. Ein gepflegtes Weinlokal auf der an-
deren Straßenseite lud zum Verweilen 
und Singen ein, was ein großer Teil auch 
tat. Ich ging Walnüsse sammeln, die in 
großer Anzahl reif unter den Bäumen la-
gen, die die Straße säumten. Als es dann 
weiter ging, war die Busfahrt nach ca. 
300 m schon wieder beendet. Wir waren 
am privaten Krankenhaus, dem medizi-
nischen Zentrum „Olga-und-Edwin- 
Kelm“ angekommen. Dr. Stepanow er-
wartete uns bereits am Tor. Die 12-jährige 
Irina und ihre Mutter waren da. Irina, 
mit ihrem elfenhaften Aussehen, rührte 
alle unsere Herzen.  Gestützt auf ihre 
Krücken konnte sie schon gehen. Wie 
gut, dass es humanitäre Hilfe aus 
Deutschland gibt und  Menschen wie 
Selma und Herbert Hablizel, die für 

dieses Kind die Kosten der Operationen 
und Reha-Maßnahmen übernahmen  
(s. auch Bericht Mitteilungsblatt 8/ 2010 
S. 13).
Dr. Stepanow erzählte über die Entste-
hung der Klinik für orthopädische Ope-
rationen und den hohen Einsatz des Ehe-
paares Kelm. Er bedankte sich mit 
herzlichen Worten bei Dr. h.c. Kelm. 
Diesem war zuviel des Lobes gesprochen 
worden, er unterbrach kurzerhand die 
Ausführungen und unterhielt sich lieber 
mit einer Patientin aus Friedental. Dann 
fragte er nach Ärzten und Kranken-
schwestern bei dieser Reisegruppe. Eine 
Ärztin aus dem Klinikum in Neubran-
denburg in Mecklenburg war dabei.  So-
fort begann zwischen den beiden Ärzten 
ein Erfahrungsaustausch, dem wir wegen 
fehlendem Fachwissen nicht folgen 
konnten. Obwohl ich über keinerlei me-
dizinische Kenntnisse verfüge, durfte ich 
mit in die Räume, in denen die Kranken 
operiert werden, sie Reha-Maßnahmen 
erhalten und während des ganzen Proze-
dere untergebracht  sind. Das Kranken-
haus war einfach ausgestattet und  vor-
bildlich sauber. Die Patienten erhielten 
sauber bezogene Betten, bekamen ihr 
Essen und die Medizin, die sie brauchten. 
Dinge, die nicht selbstverständlich sind, 
wie unsere Dolmetscherin uns berichtet 
hat, in einem Land, wo viele Menschen 
an infektiösen Knochenerkrankungen 
leiden. 
Dr. Stepanow schilderte die erschwerten 
Bedingungen bei den Operationen. Sei-
ne Kollegin aus Deutschland meinte im-
mer wieder, so etwas wäre in Deutsch-
land unmöglich. Stolz zeigte er Geräte, 
die er aus Deutschland erhalten hatte, 
um weiteren Menschen besser helfen zu 
können.
Aus der ganzen Ukraine kommen Men-
schen in dieses Krankenhaus, um Hei-
lung zu erfahren. Hier erlebten wir, was 
humanitäre Hilfe bewirken kann.
Ein Blick auf die gepflegte Anlage rings 
um das Krankenhaus und der Blick zum 
Liman ließ uns erahnen, dass auch das 
zur Genesung beiträgt.
In Schabo endete dieser Tag vor der Ru-
ine der Kirche. Unser Bundesvorsitzen-
der Herr Isert erzählte über seine Vor-
fahren, die diesen Ort mit seiner 
Völkervielfalt und Toleranz  aufgebaut 
und erlebt haben.
Die Tage der Reise vergingen wie im 
Flug, die Eindrücke, die wir erhalten ha-
ben, sind bleibende Erinnerungen.

Hildegard Zarffs

Ukraine – Land der Kontraste
Besuch in Schabo

Die 12-jährige Irina macht deutliche Fortschritte.  Foto: H. Zarffs
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Das „Bessarabienhaus“ von Svetlana Kruk in Tarutino 

lädt ins neu renovierte Familienhotel. 

Es bietet Ihnen liebevoll eingerichtete Zimmer mit Dusche/WC, 

abwechslungsreiche bessarabische Kost und ein umfangreiches 

Ausflugs- und Unterhaltungsprogramm.             

 ---Sie kommen als Gast und gehen als Freund---
Die 10-tägigen Reisen beginnen auf den Flughäfen 

Memmingen  und  Hamburg-Lübeck. 

Die Reisezeit ist von April bis Oktober. 

Der Preis beträgt ab/bis Flughafen Deutschland inkl. aller Ausflüge, 

Vollpension und Unterhaltungsprogramm  792 Euro.

Buchen Sie bitte rechtzeitig, denn das Hotel ist (noch) relativ klein.

Weitere Informationen und unseren ausführlichen Prospekt 

erhalten Sie über unser Reservierungsbüro 

in Deutschland.

Werner Schabert             Schlesienweg 15                 29549 Bad Bevensen

Tel: 05821-99 27 39        Mobil: 0171-26 77 107       Fax: 05821-96 75 775

         

Erlebnisreise 
ins Herz von Erlebnisreise Bessarabien
ins Herz von 

Bessarabien

www.mein-bessarabien.de  /  mail@wernerschabert.de

Aus Anlass der 70-jährigen Wiederkehr 
der Umsiedlung aus unserer ehemaligen 
Heimat Bessarabien (Herbst 1940) orga-
nisierte ich als Privatperson mit dem 
„Bus-Taxi-Mietwagen-Unternehmen 
Jahn“ zwei Reisen dort hin.
Von Deutschland aus über Polen, Ukra-
ine, Moldawien, Ukraine, Rumänien, Un-
garn, Slowakei, Tschechien, Deutschland 
legten wir bei einer Rundreise etwa 4 200 
km zurück. 
Unsere Erinnerungen an die erlebnis-
reichen Tage und der wunderschöne Ab-
schiedsabend in Visegrad (Ungarn) wur-
den bei der letzten Etappe am 18.9.2010 
jäh unterbrochen, als wir uns kurzfristig 
entschieden, nicht wie bisher in Koma-
rom links abzubiegen und auf der Auto-

bahn E 75 / M1 über Györ nach Bratislava 
zu fahren, sondern von Komarno aus auf 
der slowakischen Seite auf der 63 gerade-
aus weiterzufahren. Eine Entscheidung, 
die wir bitter bereuten und die für uns er-
schreckende Folgen hatte! 

Auf der 63 lasen wir die Schilder „Vignet-
tenpflichtig über 3,5 t“. Demzufolge hiel-
ten wir an der 1. Tankstelle „OMV Dolny 
stal“ an, um die Vignette zu kaufen. Die 
Antwort: „Keine Vignetten für Bus!“
Einige von uns kauften einige Kleinig-
keiten. Ich selbst kaufte noch eine - die 
einzige - Ungarn-Landkarte für 2,95 e 

und ließ mir die 5 Cent Restgeld und die 
Quittung gar nicht geben, weil das total 
billig war. 

An der nächsten Tankstelle, an einer 
„Shell-Tankstelle“, sprang mein Mann al-
lein aus dem Bus, um die Vignette zu kau-
fen. Die Antwort: „Keine Vignetten für 
Bus!“ 
Alle Insassen des Busses, 27 Personen, be-
stätigen mit ihrer Unterschrift, dass wir 
an jeder Tankstelle versucht haben, eine 
Vignette zu kaufen! – Nicht zu glauben, 
aber wahr! 

Kurz darauf hielt uns das Polizeiauto 
„Mytna Policia“ Nr. BA 856 XS an, um 
nach der Vignette zu fragen. Nein! Ei-
gentlich haben sie gar nicht gefragt und  
wussten schon, dass wir keine Vignette 
haben und ließen den Fahrer, Herrn Jahn, 
gleich mit sämtlichen Unterlagen, ein-
schließlich des Reisepasses, aussteigen. 
Langwierige Verhandlungen, die für uns 
einen großen Zeitverlust bedeuteten, 
folgten. Der Fahrer musste zur Legitima-
tion einige Seiten durchlesen. 

Dabei wurde er regelrecht erpresst! Wür-
de er nicht sofort bar zahlen, bekäme er 
seine Papiere nicht zurück und müsste 
später 1000 e mehr zahlen!
Die Namensschilder der 3 Milizionäre 
habe ich notiert. 
Auf meinen Protest hin, warum man uns 
keine Vignetten verkauft, antwortete der 
etwas deutsch Sprechende, wir hätten uns 
vorher im Internet erkundigen müssen, 
wo es diese gäbe. 
Stellen Sie sich das mal in der Praxis vor 
auf unserer langen Reise durch so viele 
Länder!

Frau Jahn ist es gelungen, von einem der  
Milizionäre eine Tabelle zu ergattern. 
An der „ OMV- Tankstelle Samorin-Bra-
tislavska“ wäre es möglich gewesen, 
eine Vignette zu kaufen, was wir 100%ig 
getan hätten! 
Uns allen war klar, dass wir „moderner 
Straßenräuberei“ zum Opfer gefallen wa-
ren. 

Das Ergebnis: Doplatok za myto: 46,41 e
Blok na pokutu: 1 655,00 e 

Durch solche faulen Tricks kann man ein 
kleines Taxiunternehmen mit einem 
Schlag in den Ruin führen!

Liselotte Pottetz, Mügeln

Im Herbst dieses Jahres führte Liselotte Pottetz anlässlich „70 Jahre nach der Umsiedlung“ zwei Bessarabienreisen durch. Bei 
der letzten Reise machte die Gruppe eine sehr ärgerliche Erfahrung in der Slowakei, die Frau Pottetz veranlasste, den Ärger der 
Gruppe dem Mitteilungsblatt mitzuteilen, einen Brief des Busunternehmens Jahn an die zuständige slowakische Adresse beizufü-
gen und sogar einen Brief an Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Wulff zu schreiben. Hier nun eine Information für 
die Leserinnen und Leser des Mitteilungsblattes (d. Red. H.F.):

Abzocke übelster Art in der Slovenska republika 
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Fragte man auf der Straße irgendwelche 
alten und jungen Menschen, worauf sie 
sich am meisten freuen, bekäme man man-
cherlei Antworten: Auf das nächste Fuß-
ballspiel, auf ein gutes Ergebnis der nächs-
ten Klassenarbeit, auf den nächsten Urlaub 
im sonnigen Süden, auf Weihnachten oder 
noch anderes. Aber mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit wird nie-
mand antworten: Auf den Anbruch des 
Reiches Gottes. Auch unter bewussten 
Christen ist das Thema kaum geläufig. 
Wir leben alle sehr stark in der Gegen-
wart, blicken gelegentlich in die Vergan-
genheit zurück, aber in die Zukunft zu 
schauen, traut sich kaum jemand.
Dabei erinnert der Monatsspruch für De-
zember an die Kernaussage des Täufers 
Johannes, des Vorläufers Jesu: „Kehrt um! 
Denn das Himmelreich ist nahe!“  Jesus 
selbst hat sich diese Worte zu eigen ge-
macht und sie immer wieder in seinen Be-
gegnungen mit den Menschen in Galiläa 
verwendet. Johannes wie Jesus war es 
wichtig, die Menschen auf die Zukunft 
auszurichten und daraus abzuleiten, dass 
dies Folgen für die Gegenwart hat.
Nun werden viele sagen: Das war damals 
ein Thema, das in der Luft lag. Durch die 
Umwälzungen, die sich ereignet hatten, 
vor allem die immer größere Einbezie-
hung des Mittelmeerraums in das mäch-
tige Römische Reich, die viel Leid mit sich 
brachte, richteten sich die Blicke der Men-
schen jener Zeit auf die Zukunft und auf 
die erwartete Hilfe Gottes. Da passten die 
Aufrufe zur Umkehr und bewussten Vor-
bereitung auf das Reich Gottes ins Bild. 
Angesichts der Unterdrückung durch die 

übermächtigen Römer konnte nur von 
dorther eine Änderung erwartet werden. - 
Aber heute leben wir in einer völlig ande-
ren Situation: Wir werden nicht unter-
drückt, wir leben im Wohlstand, - worauf 
sollen wir denn noch warten?!) 
Da ist was dran. Wir leben heute tatsäch-
lich unter völlig anderen äußeren Um-
ständen als die Menschen der Zeit Jesu. 
Aber heißt das denn wirklich, dass wir uns 
nicht auf die Zukunft einstellen dürfen 
und nur in der Gegenwart leben? Im Buch 
des Propheten Jesaja ist die heute verbrei-
tete Einstellung schon  im Voraus darge-
stellt: „Lasst uns essen und trinken, wir 
sterben doch morgen!“ (Jesaja 22,13) Im 
1. Korintherbrief wird dieser Satz wieder-
holt, um Menschen zu kennzeichnen, die 
nicht über ihr eigenes Lebensende hin-
ausdenken  (1. Korinther 15, 32).
Davon gibt es heute sehr viele. Sie lehnen 
es ab, sich Gedanken über das zu machen, 
was auf das Lebensende folgt. Sie beruhi-
gen sich mit dem Satz: „Mit dem Tode ist 
alles aus!“ Wer so denkt, der kann sich be-
ruhigt den Annehmlichkeiten des Wohl-
stands hingeben; es gilt, aus diesem Leben 
alles erdenklich Angenehme herauszuho-
len, es sich in jeder Hinsicht wohl sein zu 
lassen - es gibt ja nichts anderes!
Aber ist das wirklich so? Da sind doch 
Zweifel erlaubt. Die unbestreitbare Tatsa-
che, dass wir alle sterben müssen, beweist 
doch keineswegs, dass darauf wirklich 
nichts mehr folgen kann. Vielmehr haben 
die Menschen aller Zeitalter und aller Re-
ligionen sich mit der Frage beschäftigt, 
was danach kommt. Schon das sollte nach-
denklich machen. So dumm, wie viele 

Leute meinen, waren die Menschen vor 
uns und an anderen Orten auch nicht. 
Die Bibel ist jedenfalls eindeutig. Sie be-
tont, dass wir sterben müssen, aber auch, 
dass dies ein großes Geheimnis ist. Gera-
de im Neuen Testament eröffnet sie uns 
einen ganz neuen Zugang, durch die Bot-
schaft von der Auferstehung aus den To-
ten. Das kann der ganz persönliche Zu-
gang zum Reich Gottes sein, zum ewigen 
Leben in der himmlischen Herrlichkeit. 
Und die Aussicht auf diese himmlische 
Herrlichkeit verändert unser Leben schon 
jetzt. Das fordert Umkehr, Buße, Hin-
wendung zu Gott im Alltag unseres Le-
bens. Das eröffnet eine Ahnung davon, 
wie unbeschreiblich schön  das sein wird, 
was uns erwartet.
Unser Leben bekommt eine ungeahnte 
Tiefe, wenn wir mit der Zukunft Gottes 
rechnen. Da wissen wir, wozu wir da sind. 
Da entdecken wir, was wir tun können, 
um Gott den Weg zu bereiten. da ahnen 
wir, was uns erwartet. Da können wir 
schon jetzt hier und da einen Vorge-
schmack der himmlischen Herrlichkeit 
erfahren, etwa im Glanz des Weihnachts-
festes, auf das wir jetzt zugehen. Gesegne-
te Weihnachten!

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Die Nähe des Himmelreichs

Monatsspruch 
für Dezember:

Kehrt um! 
Denn das Himmelreich ist nahe!

Matthäus 3, 2

Als meine Frau und ich am vierten Tag 
unserer Bessarabienreise Anfang Septem-
ber spät abends von unserem Ausflug nach 
Klöstitz und Frumuschika zurückkamen, 
erwarteten uns vor dem Hotel in Tarutino 
Sergej und Lena Derewentsch. Sie waren 
mit ihrem alten, klapperigen Auto von 
Akkerman nach Tarutino gekommen, um 
uns ja nicht zu verpassen, und mussten da-
nach den weiten Weg zurück fahren.

Glücklicherweise konnten wir schon am 
folgenden Tag im Rahmen einer Fahrt 
nach Akkerman den Gegenbesuch antre-
ten. Die ganze Familie war in dem kleinen 
Haus versammelt: Sergej und Lena und 
deren Tochter aus erster Ehe, sowie die 
beiden Eltern, Sergejs Schwester und ein 
Onkel. Vater und Onkel Derewentsch wa-

ren extra aus dem Krankenhaus gekom-
men, wo sie wegen Herzproblemen be-
handelt wurden. Wir wurden mit großer 
Herzlichkeit begrüßt und mit echter bes-
sarabischer Gastfreundschaft bewirtet.

Anfangs war die Unterhaltung dadurch 
eingeschränkt, dass keine Dolmetscherin 
zugegen war. So konnten wir nur mit 
Stichworten einiges abfragen und beant-
worten. Dann kam eine Lehrerin dazu, 
die eigentlich Englischunterricht gibt, 
aber auch deutsch sprechen kann. Es stell-
te sich heraus, dass ihre Sprache dabei im-
mer flüssiger wurde, und dass sie zuneh-
mend Interesse für das besondere Schicksal 
von Sergej und Lena entwickelte. Es wur-
de ein sehr lebhaftes Gespräch, bei dem 
der gesamte Weg von dem schrecklichen 

Starkstromunfall in der Nähe des Schwar-
zen Meeres bis zur geglückten Beschaf-
fung der beiden Armprothesen in 
Deutschland durchgegangen wurde. Ser-
gej zeigte einige Proben seiner inzwischen 
entfalteten Fähigkeiten, wie selbstständi-
ges Essen, Herbeibringen eines Stuhles 
und dergleichen; er berichtete auch, dass 
er im Winter Schnee geschippt hätte.

Eindrucksvoll war die fröhliche Stim-
mung bei dieser Begegnung. Die tief 
fromme Mutter von Sergej dankte Gott 
aus vollem Herzen für das Geschenk, das 
durch die Spenden vieler Menschen in 
Deutschland möglich geworden war. Der 
Vater, ein eher zurückhaltender Mensch, 
strahlte vor Glück. Und die beiden Haupt-
personen waren rundum glücklich. Durch 

Bessarabische Impressionen (III): 
Eine glückliche Familie – Lena und Sergej Derewentsch
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die Armprothesen ist ihnen eine Lebens-
perspektive eröffnet, die sie sich vorher 
nicht vorstellen konnten. Sie konnten hei-
raten und einen eigenen Hausstand be-
gründen. Das deutlichste Zeichen ihres 
Glücks ist die Tatsache, dass Lena um die 
Jahreswende ein Baby erwartet. 

Sergej und Lena Derewentsch mit Lenas Tochter und Sergejs Eltern Foto: Privat

Beruflich sieht die Situation nach wie vor 
nicht rosig aus. Sergej erhält eine monat-
liche Berufsunfähigkeitsrente von umge-
rechnet 80 Euro. Lena erhält für die Pfle-
ge ihre Mannes monatlich 10 Euro. Es ist 
uns ein Rätsel, wie die beiden mit diesem 
Geld auskommen können und dabei sagen 

B i B e l l e s e

Woche des Zweiten Sonntags im Advent
Wochenspruch: Seht auf und erhebt eure 
Häupter, weil sich eure Erlösung naht.
                                          Lukas 21, 28

Lied:  Ihr lieben Christen, freut euch nun
Evangelisches Gesangbuch 6

  5.12. 3. Advent Matthäus 24,1-14
  6.12. Montag Hebräer 6,9-12
  7.12. Dienstag Offenbarung 2,12-17
  8.12. Mittwoch Offenbarung 2,1-7
  9.12. Donnerstag 2. Korinther 5,1-10
10.12. Freitag Lukas 22,66-71
11.12. Samstag 1. Thessal. 4,13-18

Woche des Dritten Sonntags im Advent
Wochenspruch: Bereitet dem Herrn den 
Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig.                                                             
 Jesaja 40, 3.10

Lied: Mit Ernst, o Menschenkinder
Evangelisches Gesangbuch 10

12.12. 3. Advent Lukas 3,1-14
13.12. Montag Matthäus 3,1-6
14.12. Dienstag Matthäus 3,7-12
15.12. Mittwoch Matthäus 21,28-32
16.12. Donnerstag Matthäus 11,11-15
17.12. Freitag Lukas 1,26-38
18.12. Samstag 1. Thessal. 5,16-24

Woche des Vierten Sonntags im Advent
Wochenspruch: Freuet euch in dem Herrn 
allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! 
Der Herr ist nahe! Philipper 4, 4-5

Lied: Nun jauchzet, all ihr Frommen
Evangelisches Gesangbuch 9

19.12. 4. Advent Lukas 1,26-38
20.12. Montag Offenbarung 5,1-5
21.12. Dienstag  Offenbarung 3,7-11
22.12. Mittwoch  Offenbarung 22,16-21
23.12. Donnerstag Römer 15,8-13
24.12. Heiligabend Johannes 3,16-21
25.12. 1. Christfest Micha 5,1-4a

Woche des Sonntags nach Weihnachten
Wochenspruch: Das Wort ward Fleisch und 
wohnte unter uns, und wir sahen seine 
Herrlichkeit. Johannes 1, 14

Lied: Vom Himmel kam der Engel Schar
Evangelisches Gesangbuch 25

26.12. 2. Christfest Johannes 8,12-16
27.12. Montag Johannes 21,20-24
28.12. Dienstag Offenbarung 12,1-6
29.12. Mittwoch  1. Johannes 4,11-16a
30.12. Donnerstag Hebräer 1,7-14
31.12. Silvester Jesaja 63,7-14
  1.  1. Neujahr Johannes 14,1-6

können: „Uns geht es gut!“ Sicher hilft 
die Familie mit. So haben sie neue Fenster 
und Türen einbauen können. Die über-
reichten Spenden wollen sie für Brenn-
holz verwenden. Sie machen sich Gedan-
ken über weitere Einnahmequellen: Lena 
hat sich ausgedacht, Waffeln zu backen, 
die Sergej mit einer Art Bauchladen am 
Strand von Satoka anbietet. Wir waren 
anschließend selbst noch am Strand, um 
uns die Situation besser vorstellen zu kön-
nen. Das war ein Versuch mit zunächst 
nicht großem Erfolg, denn die Badegäste 
mussten sich erst an den Anblick der Arm-
prothesen gewöhnen. Aber die jungen 
Leute geben nicht auf, Ideen zu entwi-
ckeln, die einmal zu einem Lebensunter-
halt führen sollen.

Natürlich können nicht alle Menschen in 
Bessarabien, die durch Unfall oder Krank-
heit schwer getroffen sind, von uns Hilfe 
erhalten. Bei Lena und Sergej sind wir si-
cher, dass die Hilfe die Richtigen erreicht 
hat. Wir treffen immer wieder auf Men-
schen in Deutschland - nicht nur Bessara-
biendeutsche -, die Anteil nehmen an dem 
Geschick dieser Familie und  weiter hel-
fen möchten. Das macht Mut.

Arnulf Baumann, Bonhoefferstr. 7, 
38444 Wolfsburg

Woche des Zweiten Sonntags  
nach Weihnachten
Wochenspruch: Wir sahen seine Herrlich-
keit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen 
Sohnes, voller Gnade und Wahrheit.
                                          Johannes 1,14b

Lied: Also liebt Gott die arge Welt
Evangelisches Gesangbuch 51

  2.1. Sonntag Johannes 1, 43-51
  3.1. Montag 2. Mose 2,1-10
  4.1. Dienstag 1. Mose 21,1-7
  5.1. Mittwoch 1. Mose 9,12-17
  6.1. Epiphanias  Johannes 1,15-18
  7.1. Freitag 1. Johannes 3,1-6
  8.1. Samstag 1. Johannes 2,12-17
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Kurznachrichten
Der aus Württemberg stammende Pädago-
ge Otto Schaude ist zum Bischof der Ev.-
Luth. Kirche Ural, Sibirien und Ferner 
Osten, einer Gliedkirche der Ev.-Luth. 
Kirche in Russland und anderen Staaten 
(ELKRAS), gewählt worden. Die in Omsk/
Sibirien tagende Synode der Kirche wählte 
den 66jährigen Pädagogen im Ruhestand 
einstimmig in das durch die Wahl seines 
Vorgängers August Kruse zum Erzbischof 
der Gesamtkirche freigewordene Amt. Sei-
ne Kirche ist die flächenmäßig größte lu-
therische Kirche der Welt. Ihr Gebiet er-
streckt sich über neun Zeitzonen vom Ural 
bis an den Pazifik, umfasst jedoch nur etwa 
200 Gemeinde mit insgesamt etwa 4.000 
Mitgliedern. Sie geht auf Gemeindegrün-
dungen von Russlanddeutschen nach der 
Politischen Wende in Osteuropa zurück, 
deren Mitglieder inzwischen jedoch inzwi-
schen großenteils nach Deutschland ausge-
wandert sind. Der neue Bischof steht daher 
vor der großen Herausforderung, die oft 
kleinen Gemeinden neu zu sammeln und 
den Zusammenhalt unter ihnen zu stärken. 
Die russische Sprache wird in zuneh-
mendem Maße in den Gottesdiensten ver-
wendet. Schaude war 24 Jahre Mitglied der 
württembergischen Landessynode und lei-
tete über viele Jahre den Altpietistischen 
Gemeinschaftsverband in Württemberg.
  Nach epd/idea, Oktober 2010

Der frühere Erzbischof der ELKRAS, Dr. 
Edmund Ratz, wurde Anfang Juni nach 
dreizehnjährigem Dienst verabschiedet. 
Der aus der bayerischen Landeskirche 
stammende Ratz war zunächst zum Bi-
schof der Deutschen Ev.-Luth. Kirche der 
Ukraine mit Sitz in Odessa gewählt wor-
den und von 2005 bis 2007 zum Erzbi-
schof der Gesamtkirche mit Sitz in St. 
Petersburg. 2007 übernahm er zusätzlich 
das Bischofsamt für die Gliedkirche Euro-
päisches Russland. Im Rahmen eines fei-
erlichen Gottesdienstes in St. Petersburg 
wurde ihm ein Gedenkkreuz überreicht. 
Er wird seinen zweiten Ruhestand in sei-
ner fränkischen Heimat verbringen.
 

Nach OKI IV/2010

Die 1865 erbaute ev.-luth. St. Georgskir-
che in Samara an der Wolga wurde im Sep-
tember als erstes nicht-orthodoxes Gottes-
haus  der örtlichen lutherischen Gemeinde 
als Eigentum übergeben. 1918 war das Ge-
bäude vom Sowjetischen Staat beansprucht 
und zweckentfremdet worden. Erst 1991 
erhielt die wiedergegründete Gemeinde 
die Kirche zur Nutzung übertragen.
 

Nach OKI IV/2010

Der aktuelle Arbeitstitel lautet:

„Verschwundene Umsiedler…
`Heim-ins-Reich´ im Schatten national-
sozialistischer Biopolitik 1940–1945. 
Eine Spurensuche mit den letzten 
Zeitzeugen aus Bessarabien“

Ein Projekt in Trägerschaft des Bessa-
rabiendeutschen Vereins e.V., geför-
dert vom Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien (BKM) 
aufgrund eines Beschlusses des deut-
schen Bundestages, 2007–2010

Frisch geleimt im Holzschuber stand das 
„Werkstück“ auf meinem Oldenburger 
Küchentisch da, bevor ich es sorgfältig in 
ein riesiges Paket steckte, das ich noch gut 
mit Stroh aussstopfte und hektisch im 
strömenden Regen zur Post brachte, denn 
es sollte – einmal quer durch ganz 
Deutschland von Nord nach Süd gefahren 
- noch rechtzeitig in Stuttgart ankommen, 
als am 12./13. November der Vorstand 
des Bessarabiendeutschen Vereins zusam-
menkam und u.a. auch sehen wollte, was 
ich eigentlich in meinen „Werkverträgen“ 
in den letzten Monaten und Jahren ge-
schafft habe..... 

Susanne Schlechter, Oldenburg (*1961, Vater 
aus Kurudschika, Oma aus Leipzig, Opa aus 
Plotzk)

Vorankündigung
Verschwundene Umsiedler –  

Das Ergebnis einer mehrjährigen 
Spurensuche liegt jetzt vor! 

Ein ausführlicher Bericht über 
die Arbeit von Susanne Schlech-
ter wird in der Januarausgabe 
des Mitteilungsblattes erschei-
nen. (d. Red. H.F.)

Spenden	Bessarabiendeutscher	Verein
Spendenliste	Oktober	�010

Hauptgeschäftsstelle: Dürr, Hildegard, Weil 
der Stadt, 20 € – Enderle, Hilde, Ingersheim, 
20 € 
Haus der Bessarabiendeutschen: Enderle, 
Hilde, Ingersheim, 20 €
Heimatmuseum: Stegmeier, Hildegard, 
Brackenheim, 50 €
Bessarabiendeutscher Verein: Stegmaier, 
Hilde, Kernen, 50 €
Mitteilungsblatt: Weiß, Robert, Verden, 20 € 
– Stern, Emma, Selters / Ts., 20 € 
Spende allgemein: Kelm, Edwin, Möglin-
gen, 20 € – Stuber, Oskar, Freudenstadt, 
24,50 € – Lang, Gerhard, Webau, 50 € – Mül-
ler, Ilse, Peine, 35 € – Resch, Emma, Gnar-
renburg, 30 € – Schlenker, Siegfried, Nür-
tingen, 150 € – Schuhmacher, Adele, Bremen, 
20 € – Werner, Helmut, Zerbst, 10 € – Heth, 
Joachim, Güstrow, 31,50 € – Gehrke, Her-
bert, Hagen, 10 € – Klaus, Christine, 15 € – 
Schäfer, Jakob, Jesteburg, 20 €
Heimatort Alt-Posttal: Stegmaier, Hilde, 
Kernen, 50 € 
Heimatort Gnadenfeld: Lechner, Lilli, 
Wernau, 20 € – Ziegler, Viktor, Wendlingen, 
25 € – Bauknecht, Selma, Unterensingen, 25 € 
– Grehlich, Wally, München, 25 € – Rogge, 
Helene, Kiel, 50 € – Neumann, Waldemar, 
Leonberg, 15 €
Heimatort Gnadental: Gaugel, Charlotte, 
Böblingen, 100 € 

Heimatort Lichtental: Jose, Helmut, Grube, 
25 € – Brenner, Bruno, Weikersheim, 500 € – 
Schäfer, Erwin, Aspach, 20 € – Brenner, Ed-
mund, Bad Mergentheim, 500 € 

Heimatort Maraslienfeld: Sasse, Robert, 
Leipzig, 30 €

Heimatort Schabo: Isert, Ingo Rüdiger, Bie-
tigheim-Bissingen, 200 €

Heimatort Sofiental: Ost, Werner, Sanders-
leben, 50 € – Ost, Antje, Sandersleben, 50 €

Heimatort Tatarbunar: Isert, Ingo Rüdiger, 
Bietigheim-Bissingen, 300 €

Familienkunde: Widmer, Erika, Leipzig, 50 € 
– Jahn, Inge, Leonberg, 30 € – Quast, Oskar, 
Schmallenberg, 100 € – Mietke, Irma, Berlin, 
30 € – Hagel, Alide, Bad Bevensen, 10 € –  
Otterstätter, Robert, Schwarmstedt, 40 € – 
Sauter, Kurt, Backnang, 15 € – Schütz, Ger-
traud, 50 € – Watermann, Gabriele, Hespe, 
50 € – Schallock, Berta, Magdeburg, 20 € – 
Hannemann, Daniela, Delitzsch, 50 € – Renke, 
Lothar, Walheim, 150 € – Dyka, Heidelore, 
Wedel, 50 € – Oelke, Erika, 100 € – Rennert, 
Helga, Neckartenzlingen, 50 € – König, Wil-
ma, Langenargen, 40 € – Sulz, Michael, Ner-
singen, 150 € – Specht, Helga, Magdeburg, 
20 € – Grieb, Barbara, Tübingen, 20 € – 
Schweika, Brunhilde, Spenge, 25 € – Genn-
rich, Bernd, Düsseldorf, 10 €
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Elvire Rivinius 
geb. Fischer 

aus Dennewitz/Bessarabien

feierte am 21.10.2010 ihren 
90. Geburtstag

im Kreise ihrer Familie in 
Schorndorf bei Stuttgart.

Wir wünschen ihr auch weiterhin 
alles Liebe und Gute und 

Gottes Segen.

Die Kinder, Enkel und Urenkel

Artur Franz wurde 90
Mein Vater, Artur Franz, feierte am 24. Novem-
ber 2010 seinen 90. Geburtstag zusammen mit 
seiner Tochter, Schwiegersohn, zwei Enkeln, 
Verwandten, Freunden und Nachbarn.Artur 
Franz ist in Kaschpalat geboren, wurde am  
1. Sept. 1935 konfirmiert, besuchte die Werner-
Schule in Sarata, erlebte und überlebte Krieg 
und Gefangenschaft.  Mit seiner Frau Hilde, ge-
borene Schlaps, aus Neu-Arzis, hat er in Hirsch-
berg-Großsachsen eine neue Heimat gefunden. 

Bis heute fühlt er sich seiner Heimat Bessarabien sehr verbunden. Bei guter Ge-
sundheit und in geistiger Frische haben wir ihn, sein Leben, gefeiert. Wir haben 
miteinander auf sein Lebenspanorama geschaut, sind in Gedanken, Erzählungen 
und Bildern an den Stationen seines Lebens entlang gegangen. So vieles gibt es zu 
erinnern, zu bedenken, zu bewahren – und zu danken. 
Lieber Papa, noch einmal gratulieren wir Dir recht herzlich und wünschen Dir 
weiterhin viel Freude an Deinen Kiwis, an Deiner Mundharmonika, an den Senio-
rennachmittagen, weiterhin Kraft und Energie, Dein „Lebensbuch“  zu schreiben, 
Zuversicht, Gesundheit, Gottes Segen und Begleitung an allen Tagen. Deine Le-
benszufriedenheit, Deine Gelassenheit, Dein Interesse und Deine Freude an vielen 
Dingen schätzen wir sehr. Katharina und Philipp: „Unser Opa ist ein Vorbild fürs 
Alt werden“. Schön, dass es Dich gibt. Wir sind froh und dankbar, dass Du so ge-
sund, munter und geistig fit bist – kaum einer hat so ein (Zahlen-) Gedächtnis wie 
Du!  Du wirst den Kaschpalater Ortsplan noch aus der Erinnerung zeichnen und 
zusammenstellen!

Deine Lieben
Helga Franz-Flößer mit Reinhard, Philipp, Katharina
Breitgasse 6, 69493 Hirschberg, Tel.: 06201 – 55 413, 
Mail: helga.franz-floesser@web.de

Seine Adresse: Artur Franz, Friedrich-Ebert-Str. 18, 69493 Hirschberg, 
Tel: 06201 – 87 88 290

damals mit seinen 
Brüdern, v.l. Otto, 
Herbert, Artur

heute, bei der Gna- 
denkonfirmation 
am 21. März ‘10

Rund 150 Teilnehmer hatten sich zum 
Kirchentag in Verden eingefunden. Er be-
gann wie gewohnt mit einem von Pastorin 
Petra Horn geleiteten Gottesdienst im 
Verdener Dom. Die Predigt hielt Pastor i. 
R. Albert Klaiber aus Detern (Ostfries-
land). Nach dem gemeinsamen Mittages-
sen im Parkhotel Grüner Jäger wurde am 
Nachmittag das Programm fortgesetzt. 
Bei den Grußworten beeindruckte in be-
sonderer Weise der stellvertretende Land-
rat Axel Rott mit seinen „Erinnerungen 
an Kindertage“, speziell an Opa Kugele. 
Er führte u.a. dazu aus: Wenn man heute 
junge Menschen fragen würde, wo sie 
Bessarabien geografisch einordnen, dann 
würden viele sicher eher auf Marokko 
kommen als auf Moldawien.

Er selbst, der stellvertretende Landrat, 
wusste schon früh von Bessarabien, dank 
Opa Kugele, einem netten alten Herrn in 
seinem Dorf, der auf Drängen der Kinder 
immer Geschichten aus seiner Heimat er-
zählt hat. Von einem blühenden Land mit 
Melonen und Weingärten.

„Es ist mir erst später aufgegangen, was es 
den Mann an Kraft gekostet haben muss, 
uns jeden Abend von seiner Heimat zu er-
zählen.“ Und dabei habe Opa Kugele eine 
solch mitreißende Fröhlichkeit ausgestrahlt 
und trotz allen Leids so wunderbar erzählt, 
dass man dachte, da will man auch mal hin.
„Ich bin überzeugt, das lag an seiner 
Frömmigkeit“, sagte Herr Rott, und auch 
nach der Erfahrung mit einem Bessarabi-
endeutschen in einem Kirchenvorstand, 
dem auch er angehörte, sei er überzeugt, 
dass Bessarabiendeutsche und Glaube 

einfach zusammen gehören. „Da ist wirk-
lich was dran. Und was wäre es schön, 
wenn es noch viele Opa Kugeles gäbe.“ 
Viele der Zuhörer waren sehr berührt von 
der Rede des stellvertretenden Landrats. 
Ähnlich freundliche Worte fanden aber 
auch Pastorin Petra Horn und Jens Rich-
ter als stellvertretender Bürgermeister in 
ihrer Begrüßung. 

Anschließend hielt Arnulf Baumann sei-
nen Vortrag zum Thema: „Priestertum 
der Glaubenden - Der bessarabiendeut-
sche Pietismus“. Dieses fundierte und in 
viele Details eingehende Referat ist inzwi-
schen im Jahrbuch, unserem Heimatka-
lender 2011, veröffentlicht. (Es lohnt 
schon deshalb, diesen Heimatkalender zu 
kaufen oder ihn als Weihnachtsgeschenk 
zu wählen.)  

Im Anschluss an den Vortrag bestand die 
Möglichkeit, in einer kleineren Runde 
über das Gehörte zu diskutieren. Diese 
Form hat sich wieder einmal bewährt. Es 
ergaben sich Nachfragen aus dem Kreis 
der Zuhörer, die die Ausführungen von 
Pastor Baumann bestätigten und auch er-
gänzten. 
Robert Weiß berichtete in seinem Dia-Vor-
trag über die Becker-Busreise im August 
2010 nach Bessarabien, über die im Mittei-
lungsblatt bereits berichtet worden ist.

David Aippersbach

Wenn es noch viele Opa Kugeles gäbe
vom Kirchentag 2010 in Verden

Otto Groß, Besucher aus Kanada
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Artur Wutzke – 90 Jahre
Der Jubilar wurde am 22.9.1920 
in Tarutino geboren. Seine Ge-
schwister waren Lena, Woldemar 
und Lilli.

Nach der Umsiedlung erging es 
ihm wie vielen jungen bessarabi-
endeutschen Männern, er kam 
sofort zum Militär.
Während des Krieges, den er bis 
zum bitteren Ende durchstehen 
musste, erlitt er schwere Ver-

wundungen, die noch bis heute Nachwirkungen haben.
1947 kam er nach Württemberg, wo er 1956 in Großbottwar 
Klara (geb. Sauter) aus Friedenstal geheiratet hat.
Bedingt durch seine Kriegsverletzung trat er 1949 dem VdK 
bei, dessen Arbeit er 35 Jahre im Vorstand begleitete.
2009 wurde Artur für 60 Jahre Mitgliedschaft im VdK geehrt.
Besonders verbunden war er mit seinen bessarabischen 
Landsleuten.
Als Ortsvertrauensmann und Deligierter war er stets bemüht, 
vor allem als unsere Älteren noch lebten, dass in jenen Auf-
baujahren auch der Umgang untereinander gepflegt wurde.
Mit seiner Frau und den Töchtern Isolde und Ellen konnte 
Artur 1960 sein neues Haus beziehen. Der Wunsch, den er 
zielstrebig verfolgt hat, war nun auch für ihn Realität gewor-
den.
Sein gutes Gedächtnis, wie es vor 1940 in Bessarabien war, 
ist erstaunlich, wenn er erzählt, schwingt auch immer ein 
Hauch von Wehmut in seinen Worten mit.
Der Höhepunkt seines 90. Geburtstages war, nach dem Be-
such der vielen Gratulanten, am Abend dann ein Ständchen 
des Musikvereins Großbottwar.

Wir wünschen dir, lieber Artur, alles Gute und noch eine 
schöne Zeit im Kreise deiner Familie.

Familie Edwin Reule

Amalie und Ernst Haag feierten diamantene Hochzeit
Es war nicht Amors Pfeil, sondern eine Nähmaschine, die bei Amalie und Ernst Haag ins 
Herz getroffen hat. 1949 haben sich die beiden in einem Asperger Laden kennen- und lieben-
gelernt.
Beide sind in Bessarabien geboren. Amalie Haag geb. Krämer kam in Teplitz am 22.8.1925, 
Ernst Haag am 3.3.1922 in Eigenfeld zur Welt.
1940 kam Amalie als 15-Jährige ins sächsische Lager Hubertusburg und wurde mit der Fami-
lie kurz darauf in Westpreußen angesiedelt. Vor der Roten Armee flohen sie dann bis nach 
Mecklenburg-Vorpommern. Dort holten sie die Russen ein. Ihr Vater überlebte das nicht. 
Schließlich kam sie mit der Mutter nach Asperg.
Ernst Haag geriet als Soldat in sowjetische Kriegsgefangenschaft, aus der er erst 1949 zur 

Familie zurückkehrte, welche mittlerweile in Markgröningen lebte. Als er mit seiner Schwester eine Nähmaschine in Asperg 
kaufen wollte, haben sie sich zum ersten Mal gesehen  sehen; es war Liebe auf den ersten Blick.
An Weihnachten 1949 haben sie sich verlobt,  am 7. Oktober 1950 geheiratet.
Den Beginn ihrer Ehe starteten sie in einer Ein-Zimmer-Wohnung, wo sie die Küche und das Bad mit der Vermieterin teilten. 
1952 kam die erste Tochter zur Welt. Zwei Jahre später stand das eigene Haus in der Wunnensteinstraße.
Neben der kleinen Familie wohnten seine Eltern, ihre Mutter und Tante im wahrscheinlich ersten Generationshaus Aspergs 
zusammen. 1958 kam die zweite Tochter und 1960 der Sohn zur Welt. Der Garten am Haus ist ihr ganz großes Hobby.
Stolz sind sie auch, dass die Familienbande halten. Der ältere der beiden Enkel wohnt noch bei ihnen.  Jeden Freitag kocht die 
85-Jährige für die Töchter, der Sohn kommt mittwochs zum Vespern. Der Esstisch in der kleinen Wohnküche war und ist das 
Zentrum der Familie. 

Diamanthochzeit 
bei Weingärtners
Am 6. November feierten 
Else und Ernst Weingärtner 
in der Juliana-Kirche in Groß-
aspach ihre Diamanthoch-
zeit. Die beiden wurden  von 
Pfarrer Uwe Altenmüller  zum 

Altar geleitet, währenddessen der Organist Wolfgang Klenk 
auf der Orgel das „Tedeum“. spielte. Nach der Begrüßung 
las Herr Altenmüller den Trauspruch vor, den Weingärt-
ners schon vor 60 Jahren bei ihrer kirchlichen Trauung hier 
in Aspach  erhielten: 
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen“. 
Nach diesem Motto haben Weingärtner ihre 60-jährige Ehe 
geführt und auch ihre drei Kinder in diesem Glauben erzo-
gen. Es wurde erwähnt, dass es ihnen jetzt finanziell besser 
gehe und sie mehr Zeit für ihre Hobbies haben und dies auch 
sehr gerne nutzen. Bei Ernst Weingärtner ist die Liebe zur 
Musik und dem Musikverein nicht nur Hobby, sondern 
schon Berufung, und er spielt immer noch mit Leidenschaft 
sein Musikinstrument. Else Weingärtner widmet sich mit 
großer Freude dem Töpfern und künstlerischen Gestalten. 
Vom Musikverein wurden die Lieder - Lobe den Herren / 
Ich bete an die Macht der Liebe / Großer Gott wir loben 
dich - gespielt, die sich die beiden Jubilare gewünscht hatten. 
Herr Altenmüller hatte die Predigt auf den Trauspruch auf-
gebaut und somit Stationen über das gemeinsame Leben der 
beiden Jubilare erzählt. Die Gemeinde sang die Lieder: Lobe 
den Herren / O dass ich tausend Zungen hätte / Nun lasst 
uns Gott dem Herren. Sie wurden von der Orgel begleitet. 
Nach diesem schön gestalteten Gottesdienst wurde gratu-
liert und fotografiert, und die beiden Diamanthochzeiter 
strahlten um die Wette. Wir wünschen den Beiden noch 
viele schöne gemeinsame Jahre und gute Gesundheit.

Bessarabiendeutscher Verein, Kreisverband Backnang
Vorsitzender Adolf Buchfink 
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Ein langer erfüllter Lebenskreis, geprägt von steter Fürsorge um ihre Familie, hat 
sich geschlossen

Selma Hottmann
geb. Rot

* 27.12.1923      † 02.11.2010

38642 Goslar, Stettiner Str. 9

Selma Christine Hottmann ist in Eichendorf/Bessarabien geboren. 1943 heiratet sie 
in Hohensalza/Warthegau Heinrich Hottmann, der ebenfalls aus Eichendorf stammt. 
Kriegsbedingt sind sie nach ihrer Umsiedlung bereits auf der Flucht.
Seit Ende des Krieges lebt das Ehepaar in Goslar am Harz, wo viele Verwandte aus 
Bessarabien sesshaft werden. Die Erinnerung an die Heimat und die dramatischen 
Erlebnisse der Flucht sind auch nach dem Neubeginn in Goslar stets präsent. Meh-
rere Besuche in Rumänien und Moldawien zeugen von der Verbundenheit zu ihrere 
alten Heimat.
Seit 2004 ist Selma Hottmann verwitwet. Sie ist nach kurzer schwerer Krankheit 
verstorben und hinterlässt drei Söhne nebst Schwiegertöchtern und Enkel.

Nachruf

Zum 90. Geburtstag von Emil Schramm
Unser Jubilar konnte am 21. November dieses Jahres im 
Kreise seiner Familie seinen 90. Geburtstag feiern. Emil 
Schramm wurde am 21.11.1920 in Alexanderfeld im Kreis 
Kahul geboren, wo er mit seinen acht Geschwistern heran-
wuchs. Schon bald hieß es, in der elterlichen Landwirt-
schaft mit anzupacken, aber es blieb auch Zeit, die Kame-
radschaft im Dorf zu pflegen. Durch die Nähe zur Natur 
und seine schöne Jugendzeit im dörflichen Umfeld entfal-
tete sich eine tiefe Verbundenheit mit seiner Heimat.
Im Alter von 20 Jahren erlebte Emil Schramm die Umsied-
lung. Es folgte das Lagerdasein in Freising. Unmittelbar 

nach der Ansiedlung mit seinen Eltern im Wartheland im Sommer 1941 wurde er 
zum Kriegsdienst verpflichtet und kam nach kurzer Ausbildung an die Ostfront. 
Nach einer in Deutschland ausgeheilten Kriegsverletzung musste er erneut zum 
Kampfeinsatz. Bei Kriegsende wurde er von den Amerikanern gefangen genom-
men, die ihn dann an das russische Militär auslieferten. Im Dezember 1949 wurde 
er nach fast fünf Jahren aus russischer Gefangenschaft, die er bei Tscheljabinsk ver-
brachte, entlassen.
Emil Schramm heiratete im Jahr 1950 Helene Bantel aus Gnadental/Bessarabien. 
Im Jahr 1954 konnte das Ehepaar das mit viel Eigenleistung erbaute Heim in Ger-
lingen beziehen. Ihre diamantene Hochzeit am 12.8.2010 feierten Helene und Emil 
Schramm im engen Familienkreis. Sohn Günter und Enkelin Bianca sind den bei-
den, deren Gesundheit zu wünschen übrig lässt, eine starke Stütze.
Emil Schramm ist in Gedanken viel in seiner alten Heimat Bessarabien. Seine Ver-
bundenheit mit ihr wird darin deutlich, dass er schon im Jahr 1966 gemeinsam mit 
seinem Bruder Thomas ein sehr gelungenes Modell der Alexanderfelder Kirche 
gebaut hat, das heute unser Heimatmuseum bereichert. Emil Schramm war bei ei-
ner der ersten Bessarabienreisen von Herrn Kelm dabei, um sein geliebtes Heimat-
dorf wieder zu sehen. Er und seine Frau Helene haben ein offenes Herz für die 
Menschen im heutigen Alexanderfeld. Seit er nicht mehr selbst dorthin reisen kann, 
lässt er durch Freunde seine großzügigen Spenden für Hilfsbedürftige, Schule, Kin-
dergarten und das Krankenhaus überbringen, wofür ihm die Gemeinde sehr dank-
bar ist. Auch die Nachkommen des früheren Knechtes der Familie Schramm wer-
den häufig bedacht.
Wir Alexanderfelder und Paruschowkaer verdanken vor allem Emil Schramm unse-
re Heimatdorftreffen, die er bis zum Jahr 2002 organisierte. Wir wünschen un-
serem Jubilar zu seinem 90. Geburtstag Gesundheit und alles Gute im Kreise seiner 
Familie.
    Renate Kersting, Mitglied des Vorstandes des BV

Emma Hildebrandt
geb. Lenkheit

in Annovka, Bessarabien

Liebe Mutti, Oma, Uroma, UrurOma!

Er ist schon wieder da – Dein Ehrentag!
Die Zahl man gar nicht aussprechen 
mag! Doch es sollen alle wissen ob fern, 
ob nah: Am 21. Dezember 2010 sind es 
wirklich genau

100 Jahr!!!
Dein Leben war 
voll von Arbeit, 
Last und Müh.
Du warst auf den 
Beinen ob spät, 
ob früh.
Und bist es heute 
immer noch, 
kannst einfach 
nicht ruh’n.

Ob im Haus oder Garten, 
Du hast immer etwas zu tun.
Im Kuchenbacken bist Du einfach nicht 
zu schlagen, und wer will, kann auch 
ein Tänzchen mit Dir wagen.

Wir sind glücklich, dass Du Dich bester 
Gesundheit erfreust und wir diesen 
besonderen Tag gemeinsam mit Dir 
feiern dürfen.

Wir wünschen Dir von ganzem Herzen 
alles Liebe und Gute.

Deine Kinder, Enkel, Urenkel und eine 
Ururenkelin
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Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen 
im östlichen Europa – Presseinformation 21. Oktober 2010

Kulturreferenten-Treffen 
im Egerland:

Vermittler deutscher Kultur und Geschichte im 
östlichen Europa zu Gast in Marktredwitz

Marktredwitz/Cheb. Sechs Kulturreferenten aus ganz Deutsch-
land kamen Mitte Oktober im Egerland-Museum in Marktred-
witz sowie in Cheb/Eger (Tschechische Republik) zu ihrer jähr-
lichen Arbeitstagung zusammen. Grenzüberschreitende Themen 
sind für die Kulturreferenten Bestandteil ihrer täglichen Arbeit 
an den Museen in Greifswald, Lüneburg, Münster, Görlitz, Ulm 
sowie beim Adalbert Stifter Verein in München. Ihre Aufgabe ist 
die breitenwirksame Vermittlung der Kultur und Geschichte der 
Deutschen im östlichen Europa, die beispielsweise in Böhmen, 
Pommern, Ost- und Westpreußen, im Baltikum, in Schlesien, 
Russland, in Siebenbürgen oder im Banat gelebt haben. „Pflege 
und Weiterentwicklung der spezifischen regionalen Kulturtradi-
tionen stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Unsere Kulturver-
anstaltungen, die Bildungs-, Jugend- oder Museumsarbeit ge-
stalten wir selbstverständlich in Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern vor Ort in Polen, Tschechien, Rumänien oder anders-
wo“, erläutert Maximilian Eiden. Der Kulturreferent am Schle-
sischen Museum Görlitz sieht in den Kulturregionen eine 
„Chance für die Verständigung über Generationen- und Staats-
grenzen hinweg“. Versöhnung und Völkerverständigung sind 
den sechs Kulturvermittlern auch persönlich ein Anliegen: „Ich 
engagiere mich besonders für Jugendcamps mit Teilnehmern aus 
den Ländern der Donauregion. Immer mehr Jugendliche möch-
ten mitmachen!“, freut sich Swantje Volkmann, Kulturreferentin 
am Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm. Sie und ihre 
Kollegen beraten und unterstützen außerdem auch die Kulturar-
beit der verschiedenen Organisationen der Heimatvertriebenen. 
Maßgeblich sind dabei die fachlichen Kriterien der Projektförde-
rung, die der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 
Medien (BKM) im Bereich der kulturellen Breitenarbeit vorgibt. 
Auch die sechs Kulturreferenten werden aus Bundesmitteln des 
BKM finanziert.

Organisiert hat das diesjährige Treffen in Marktredwitz und Eger 
Wolfgang Schwarz, Kulturreferent für die böhmischen Länder 
beim Adalbert Stifter Verein in München: „Das Egerland im 
Nordwesten Böhmens ist ein gutes Beispiel für unser Thema: 
Hier lebten bis zur Vertreibung 1945/46 lange Zeit überwiegend 
Deutsche. Für den Erhalt des gemeinsamen Kulturerbes gibt es 
heute auf vielen Ebenen eine enge deutsch-tschechische Zusam-
menarbeit.“ Das wird auch im Egerland-Museum in Marktred-
witz deutlich, das Leihgaben aus Eger ausstellt und gemeinsam 
mit tschechischen Partnern Ausstellungen organisiert. Nicht zu-
letzt hat die Euregio Egrensis ihren Sitz im Egerland-Kulturhaus 
in Marktredwitz.

Link zur Kulturreferentin für Südosteuropa (Ulm): 
www.dzm-museum.de/deutsch/dzm.html

Kontakt:
Maria Luft
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte 
der Deutschen im östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a, 26127 Oldenburg
Telefon +49 (0)96195-27
Maria.Luft@uni-oldenburg.de

Weihnachtabend
Die fremde Stadt durchschritt ich sorgenvoll,
Der Kinder denkend, die ich ließ zu Haus.
Weihnachten war‘s; durch alle Gassen scholl
Der Kinderjubel und des Markts Gebraus.
Und wie der Menschenstrom mich fortgespült,
Drang mir ein heiser Stimmlein in das Ohr:
„Kauft, lieber Herr!“ Ein magres Händchen hielt
Feilbietend mir ein ärmlich Spielzeug vor.
Ich schrak empor, und beim Laternenschein
Sah ich ein bleiches Kinderangesicht;
Wes Alters und Geschlechts es mochte sein,
Erkannt ich im Vorübertreiben nicht.
Nur von dem Treppenstein, darauf es saß,
Noch immer hört ich, mühsam, wie es schien:
„Kauft, lieber Herr!“ den Ruf ohn Unterlass;
Doch hat wohl keiner ihm Gehör verliehn.
Und ich? - War‘s Ungeschick, war es die Scham,
Am Weg zu handeln mit dem Bettelkind?
Eh meine Hand zu meiner Börse kam,
Verscholl das Stimmlein hinter mir im Wind.
Doch als ich endlich war mit mir allein,
Erfasste mich die Angst im Herzen so,
Als säß mein eigen Kind auf jenem Stein
Und schrie nach Brot, indessen ich entfloh.

                                       
Theodor Storm (1817-1888) 



64. Jahrgang                 des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.  Heft 1  |  Januar 2009 

Aus dem Inhalt: Wochenendseminar in Bad Sachsa Seite 6

Verdienstkreuz für den 
Bundesvorsitzenden                    Seite 4

Zum neuen Jahr                                      Seite 3 Verschwundene Umsiedler (Teil 2)        Seite 11

Siedler am Schwarzen Meer Seite 19

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand 2005/06 aus dem Zusammenschluss von Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche  
aus Bessarabien e. V., Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Internet: www.bessarabien.de

H 4888 D

Heribert Rech, Innenminister des Landes Baden-Württemberg mit Ingo Rüdiger und Erika Isert  Fotos: Birgit Hardtke



�	 	 Januar	�009

Inhalt:

Bessarabiendeutscher	Verein	e.	V.

Termine
19.01.	 	Neujahrsempfang	in	Hannover,		

Birkenhof
17.-23.04.	 Bessarabische	Woche
09.05.	 Treffen	in	Bitterfeld
13.-14.06.	 Delegiertenkonferenz	Nord,	
	 Bad	Sachsa
06.-08.11.	 Wochenendseminar,	Bad	Sachsa

Landesgruppe	Rheinland-Pfalz
01.03.	 	Jahreshauptversammlung	der	
08.03.	 Kochkurs	Bessarabische	Küche
22.03.	 	Gemeinsamer	Gottesdienst,		

Pfarrkirche	St.	Martin	Jahreshaupt-
versammlung	des	Kulturkreises

31.05.	 Pfingst-	und	Kinderfest
16.08.	 Grillfest	in	Ochtendung

Die	nächste	Ausgabe	des	Mitteilungsblattes	
erscheint	am	5.	Februar	2008

Redaktionsschluss	ist	der	
12.	Januar	2008

Vorankündigung

Liebe Landsleute aus Borodino, 
liebe Landsleute aus Tarutino, 
liebe Landsleute aus Kurudschika,

am 23. Mai 2008 um 10:00 Uhr möchten  wir ein gemein-
sames Ortstreffen in Ludwigsburg-Pflugfelden, in der Bür-
gerhalle veranstalten. 

Kontaktadressen:
Für Borodino: Renate Nannt-Golka, 
Ludwigsburg, Telefon 07141- 25 16 96

Für Tarutino: Barbara Zarbock, 
Aspach, Telefon 07191 – 92 02 90

Für Kurudschika: Alfred Hein, 
Obersulm, Telefon 07130 – 7373 

Frohes Neues Jahr
Aus dem Vereinsleben

Zum neuen Jahr 2009 ....................................................... 3

Ehrung für Jakob Ohlhausen  ........................................... 3

Bundesverdienstkreuz am Bande für Rüdiger Isert  ......... 4

60 Jahre Kreisverband Backnang   .................................... 5

Bad Sachsa 2008   .............................................................. 6

Tagung in Bad Sachsa ....................................................... 7

Vorweihnachtliche Feier im Heimathaus ......................... 8

Aus dem kirchlichen Leben
Wie man fest bleiben kann ............................................... 9

Bessarabiendeutscher zum  
Programmkoordinator berufen ......................................... 9

Kurznachrichten ............................................................. 10

Bibellese  ......................................................................... 10

Geschichte und Kultur
Verschwundene Umsiedler – Fortsetzung  ..................... 11

Die Zeit, als die Deutschen weg waren .......................... 13

Bericht aus Hirtenheim  .................................................. 14 

Leserforum
Zum Forum „Wie verhielten sich die  
Bessarabiendeutschen zum Nationalsozialismus?“ ......... 15

Im Gedenken an Otto Bollinger  .................................... 17

Bücher – Geschichten
Verlust, Rettung und Bewahrung von  
Kirchen und kirchlicher Kunst  ...................................... 18

Die Schwarzmeerdeutschen und ihre Welten  ............... 19

Kontakte zu Bessarabien
Großer Festtag in Kurudschika  ..................................... 19

Bessarabienreise  ............................................................. 21

Familienanzeigen ...........................................................21-24

Impressum ............................................................................ 24

Herzliche Einladung

zum Bokel-Treffen am 25.04.2008 
Auskunft: Elvire Bisle, 0471-38550



Januar	�009	 	 �Aus	dem	Vereinsleben

Liebe Mitglieder des Bessarabiendeut-
schen Vereins, liebe Leser, liebe Freunde!

Am Beginn eines neuen Jahres ist es ange-
bracht, noch einmal Rückschau zu halten 
auf das vergangene. Wir können auf ein 
wirklich erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Der Bessarabiendeutsche Verein e.V. hat 
sich bewährt. Wir sehen jetzt noch deut-
licher als zuvor, welche Möglichkeiten 
dieser Zusammenschluss bietet. Die 
Mitgliederzahl ist inzwischen auf über 
2.000 gestiegen und wird weiter steigen. 
Die Zusammenarbeit im Vorstand und 
in der Delegiertenversammlung hat sich 
eingespielt. Durch das Zusammengehen 
des „Alexander-Stifts“ mit dem großen 
Unternehmen „Diakonie Stetten“ ist uns 
eine große Verantwortung abgenommen 
worden. Wir bleiben aber durch die „Stif-
tung Bessarabien“, die in diesem Zusam-
menhang gegründet wurde, weiter mit 
dem „Alexander-Stift“ verbunden, das 
seiner bessarabischen Herkunft auch wei-
terhin treu bleibt. Die Stiftung vergrößert 
zugleich unsere finanziellen Grundlagen 
erheblich.
Auch das „Mitteilungsblatt“ in seiner 
neuen Gestaltung hat sich bewährt; uns 
ist kaum Kritik zu Ohren gekommen, es 
wurden auch keine Wünsche nach einer 
Rückkehr zum früheren Format laut; die 
neue Aufmachung, die Straffung der Bei-
träge, die farbige Bebilderung haben all-
gemein Anklang gefunden. Es kann und 
wird immer noch dies und jenes zu ver-
bessern geben, aber wir können mit dem 
jetzt erreichten Stand zufrieden sein.

Der Höhepunkt des Jahres war das Bun-
destreffen am 1. Juni in Ludwigsburg, das 
durch den Besuch von Bundespräsident 
Dr. Horst Köhler und seine zu Herzen 
gehende Ansprache, in der er sich zu sei-
nen bessarabischen Wurzeln bekannte, 
einen ganz besonderen Akzent erhielt. Es 
herrschte fröhliche Aufbruchstimmung 
auf dem Bundestreffen, und das wirkt sich 
auch an vielen weiteren Orten aus, an de-
nen wieder einmal oder zum ersten Mal 
ein Bessarabiertreffen stattfand.
Eine große Aufgabe in den Sommermo-
naten war die durchgreifende Sanierung 
unseres „Hauses der Bessarabiendeut-
schen“ in Stuttgart. Die Wärmeisolierung 
der Wände, die Erneuerung der Fenster 
und viele andere Maßnahmen tragen dazu 
bei, dass das Haus sparsam bewirtschaf-
tet werden kann und nach außen reprä-
sentativ wirkt. Vor allem ist das Haus 
jetzt wirklich über den neuen Eingang 
in der Florianstraße zu betreten, so dass 
die bauliche Situation mit der Adresse 
übereinstimmt. Außerdem können nun 

Rollstuhlfahrer die Geschäftsstelle und 
das Heimatmuseum barrierefrei errei-
chen. Diese Baumaßnahmen konnten mit 
Hilfe eines großzügigen Zuschusses der 
Patenstadt Stuttgart, durch Spenden aus 
unseren Reihen und durch die „Stiftung 
Bessarabien“ bewältigt werden. Dafür 
sind wir sehr dankbar.

Über den eigenen Belangen wurde die 
Hilfe für andere nicht vergessen. Durch 
die „Bessarabienhilfe“ konnten verschie-
dene örtliche Initiativen gefördert wer-
den, etwa die Beschaffung eines Schul-
busses für Seimeny, von Armprothesen 
für das Unfallopfer Sergej Derewentsch 
oder der Kirchenbau in Eichendorf.

Auch schwierige Themen konnten ange-
packt werden. Das gilt für die Forschungen 
der aus unseren Reihen stammenden Su-
sanne Schlechter und des Historikers 
Dr. Dietmar Schulze zur Aufklärung der 
Schicksale von Landsleuten, die nach der 
Umsiedlung den „NS-Euthanasie“-Akti-
onen zum Opfer gefallen sind. Auch die 
erst kürzlich im „Mitteilungsblatt“ und 
im Internet aufgekommene Diskussion 
über die NS-Zeit vor der Umsiedlung 
in Bessarabien und nach der Ansiedlung 
in Polen, die die schon länger geführten 
Diskussionen bei Tagungen aufgreift, 
wird uns veranlassen, diese Seiten unserer 
Geschichte noch intensiver zu bearbeiten 
als schon bisher geschehen. Wir hoffen 
darauf, dass sich jüngere Wissenschaftler 
aus unseren Reihen verstärkt diesen Fra-
gen zuwenden, wie das teilweise schon 
geschehen ist.
So zeigen sich an vielen Stellen die Fort-
setzung gewohnter und bewährter Arbeit 
und auch manch neue Initiativen unter 
uns. Dabei sind erfreulicherweise auch 
viele Angehörige der dritten und vierten 
Generation nach der Umsiedlung zur Mit-
arbeit bereit. Darüber freuen wir uns sehr 
und laden gerade die Jüngeren weiter zur 
Mitarbeit ein. Wir sind auf gutem Wege. 
In naher Zukunft werden sich uns voraus-
sichtlich auch die uns stammverwandten 
Dobrudschadeutschen anschließen, ein 
weiterer Schritt der Konsolidierung.
Wir möchten allen, die sich an irgendeiner 
Stelle für den Zusammenhalt unter uns 
und die Hilfe für unsere einstige Heimat 
Bessarabien eingesetzt haben, von Herzen 
danken. Daraus entsteht immer wieder 
neu das Bewusstsein der Zusammengehö-
rigkeit und der Verpflichtung gegenüber 
unserer Geschichte und gegenüber den 
jetzt in unserer früheren Heimat leben-
den Menschen. 
Wir sind noch längst nicht am Ende 
unseres gemeinsamen Weges. Uns ist 

durchaus bewusst, dass noch viele Aufga-
ben unerledigt sind. Gerade in einer Zeit 
weltweiter finanzieller und wirtschaft-
licher Krisen führt uns dies aber nicht zur 
Resignation. Wir bitten Sie, das Ihnen 
Mögliche zu tun, dass wir weiter voran 
kommen. Wir grüßen Sie mit der Jahres-
losung für 2009: „Was bei den Menschen 
unmöglich ist, das ist bei Gott möglich“ 
(Lukas 18, 27) und wünschen Ihnen ein 
gutes und gesegnetes Jahr 2009!

Ingo Rüdiger Isert, Bundesvorsitzender
Arnulf Baumann, Hugo Knöll, 

Erika Wiener,  
stellvertretende Bundesvorsitzende

Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer.

Zum Neuen Jahr 2009

Ehrung für Jakob 
Ohlhausen im 

Alexander-Stift
Jakob Ohlhausen ist ein Urgestein im 
Alexander-Stift. Lange Jahre engagierte er 
sich ehrenamtlich  und hat als Beiratsmit-
glied maßgeblich an den Entscheidungen 
zur Weiterentwicklung des Alexander-
Stifts zu einer modernen Altenhilfeein-
richtung mitgewirkt.  Vor allem aber seine 
Besuchsdienste wurden von den Bewoh-
nern sehr geschätzt. Im Jahr 2002 erhielt 
Jakob Ohlhausen für seine Dienste das 
Kronenkreuz in Gold des Diakonischen 
Werks Württemberg verliehen. Nun 
überreichte ihm Günther Vossler eine An-
erkennungsurkunde vom Alexander-Stift. 
„Unser Dank gilt Jakob Ohlhausen und 
seiner Frau Flora. Das Alexander-Stift 
wünscht den Eheleuten Ohlhausen für ih-
ren weiteren Lebensweg, der sie in ihrem 
Lebensabend in eine Betreute Wohnung 
des Alexander-Stifts nach Großerlach-
Neufürstenhütte geführt hat, alles Gute 
und Gottes Segen.“

Günther Vossler mit Jakob und Flora Ohlhau-
sen und Dr.h.c. Edwin und Olga Kelm bei der 
diesjährigen Adventsfeier im Alexander-Stift.
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Bundesverdienstkreuz am Bande für Ingo Rüdiger Isert
Bietigheim.	 	 Bundespräsident Horst 
Köhler hat das Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland an Ingo Rüdiger Isert ver-
liehen. Bei einem feierlichen Festakt am 
Donnerstag, 27. November 2008 wurde 
ihm diese hohe Auszeichnung von Lan-
desinnenminister Heribert Rech im Rats-
saal des Rathauses von Iserts Heimatstadt 
Bietigheim-Bissingen überreicht.

„Der Reichtum einer Stadt liegt im Ver-
borgenen und gründet sich im bürger-
schaftlichen Engagement seiner Bürge-
rinnen und Bürger. Bürgerengagement 
wird in unserer Stadt groß geschrieben. 
Daher freut es mich ganz besonders, für 
einen engagierten Bürger unserer Stadt 
diese Feier ausrichten zu dürfen“, betonte 
Oberbürgermeister Jürgen Kessing in sei-
ner Begrüßung.

Der Landesbeauftragte für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Aussiedler, Innenminis-
ter Heribert Rech, überbrachte im An-
schluss die Glückwünsche des Minister-
präsidenten und der Landesregierung. 
„Es freut uns, dass mit Ingo Rüdiger Isert 
ein Bürger unseres Landes diese hohe 
Auszeichnung erhält, der sich seit Jahr-
zehnten unermüdlich für die Bessarabi-
endeutschen engagiert hat“, sagte Rech. 
Iserts jahrzehntelanger, ehrenamtlicher 
Einsatz für die Bessarabiendeutschen 
verdiene höchste Anerkennung und Re-
spekt. Er sei bereits seit 1977 Mitglied der 
Landsmannschaft und des Heimatmuse-
ums der Deutschen aus Bessarabien. Seit 
dem Jahr 2007 sei er Bundesvorsitzender 
des neu gegründeten Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V. Unter seiner maß-
geblichen Mitwirkung seien nach dem 
Erwerb des Grundstücks für das „Haus 
der Bessarabiendeutschen“ die Bessarabi-
endeutsche Bibliothek, die Heimatortsar-
chive, das Bild- und Dia-Archiv sowie die 
familienkundliche Abteilung eingerichtet 
worden. Isert sei die treibende Kraft für 
die Neugestaltung der Ausstellungsräume 
im Heimatmuseum gewesen. Das Hilfs-
komitee der evangelisch-lutherischen 
Kirche aus Bessarabien, die Landsmann-
schaft der Bessarabiendeutschen und 
das Heimatmuseum der Deutschen aus 
Bessarabien hätten sich 2005 auch dank 
Iserts Verhandlungsgeschick zusammen-
geschlossen.

Durch viele Besuchsreisen in das ehema-
lige Bessarabien pflege Isert Kontakte mit 
der dortigen Bevölkerung und Vertretern 
der örtlichen Behörden. Gleichzeitig fän-
den regelmäßig Gegenbesuche statt, zum 
Beispiel der des Präsidenten der Republik 

Moldau, Vladimir Voronin, im Jahr 2006. 
„Mit diesen Kontakten haben Sie einen 
wesentlichen Beitrag zur Völkerverstän-
digung geleistet“, betonte der Minister. 
Auch bei der Vorbereitung des Antritts-
besuchs von Bundespräsident Horst Köh-
ler 2004 in Stuttgart habe Isert sein gan-
zes Engagement eingebracht. Mit einer 
umfangreichen Informationsmappe habe 
er Köhler die Historie der Bessarabien-
deutschen und vor allem die Herkunfts-
geschichte der Familie Köhler übergeben, 
der sich sehr über die zusammenhängende 
Darstellung seiner Familiengeschichte 
gefreut habe.

Mit seinem vorbildlichen, jahrzehntelan-
gen Engagement für die Bessarabiendeut-
schen habe Ingo Rüdiger Isert mitgehol-
fen, die Geschichte dieser Volksgruppe zu 
dokumentieren und die reichhaltige Kul-
tur der Bessarabiendeutschen auch in der 
neuen Heimat zu erhalten. Er habe durch 
seine vielfältigen Reisen in die Heimat 
seiner Vorfahren Verbindungen aufgebaut 
und damit Brücken für eine neue Völker-
verständigung geschlagen. „Für Ihr bei-
spielhaftes und unermüdliches Engage-
ment möchte ich Ihnen im Namen der 
Landesregierung ganz herzlich danken“, 
sagte Rech abschließend und heftete Ingo 
Rüdiger Isert das Bundesverdienstkreuz 
ans Revers.

Herzlich und bewegt hielt im Anschluss 
Dr. h.c. Edwin Kelm seine Laudatio. Der 
Bundesehrenvorsitzende erinnerte dabei 

an die langjährige gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit. „Gemeinsam haben wir 
Vieles planen, erarbeiten und erreichen 
können. Ich kann mir meine landsmann-
schaftliche Arbeit ohne unser Heimatmu-
seum nicht denken. Die Liebe, die Ver-
bundenheit mit der Heimat der Eltern, 
das war und ist Ingo Rüdiger Iserts An-
triebsmotor. Dass der Bessarabiendeut-
sche Verein nun gemeinsam in die Zu-
kunft marschiert ist richtungsweisend“, so 
Kelm. Als besondere Anerkennung seines 
Dienstes hatte Edwin Kelm eine große 
Überraschung für Ingo Rüdiger Isert 
dabei. Die Bürgermeister der Gemeinde 

Tatarbunar, der Geburtsstadt von Iserts 
Vater, Groß- und Urgroßvater sowie der 
Oberbürgermeister der Stadt Belgorod-
Dnjestrowskij (Akkerman) hatten Isert 
jeweils eine Anerkennungsurkunde ausge-
stellt und zur Verleihung des Bundesver-
dienstkreuzes gratuliert.
„In diesem Jahr ist es bereits das vierte 
Mal, dass wir zusammenkommen. Zuerst 
in Berlin, dann in Leipzig, danach das 
unvergessene Bundestreffen in Ludwigs-
burg und heute in Bietigheim, wo Herr 
Isert zu Hause ist. Und für mich ist heu-
te mein ‚Hier sein’ nicht nur protokolla-
risch, sondern vor allem ganz persönlich 
eine ganz besonders große Freude. Näm-
lich weil es um die Bessarabiendeutschen 
geht“, brachte der Botschafter der Re-
publik Moldau, S.E.  Dr. Igor Corman, 
seine Freude zum Ausdruck. „Seit 2004 
bin ich Botschafter. In diesem Jahr wur-

(v.l.n.r.) Der Moldauische Botschafter Dr. Igor Corman mit Ehefrau, Edwin und Olga Kelm, 
Pastor Arnulf Baumann sowie die Landtagsabgeordneten Manfred Hollenbach (CDU) und 
Christine Rudolf (SPD).
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de auch Herr Isert Bundesvorsitzender 
der Landsmannschaft. Aber kennen tun 
wir uns schon viel länger. 1997 war unser 
erstes Zusammentreffen in Stuttgart im 
Heimatmuseum. Wir waren damals von 
dem warmen Empfang sehr beeindruckt. 
All diese Jahre nun habe ich mich über die 
enge und freundschaftliche Zusammenar-
beit immer sehr gefreut. Und ich denke, 
dass eine solche gute Beziehung auch für 
die Zukunft sehr wichtig ist“, so der Bot-
schafter weiter.

„Über die Verdienste und das Wirken von 
Ingo Rüdiger Isert ist nun bereits viel ge-
sagt worden. So möchte ich verstärkt auf 
die Person eingehen, die Art wie er ist und 
er seine Arbeit tut“, betonte Pastor Arnulf 
Baumann und steuerte ein sehr persönlich 

gehaltenes Grußwort bei, das Iserts We-
sen, Wirken und Tun sehr genau charak-
terisierte mit dem Fazit: Es lässt sich gut 
mit Ingo Isert zusammenarbeiten! „Dies 
alles bedeutet, dass wir Gott überaus 
dankbar sein können, dass wir Ingo Isert 
als Bundesvorsitzenden haben. Möge es 
noch lange so bleiben!“

Sichtlich berührt dankte Ingo Rüdiger 
Isert zum Abschluss allen Beteiligten 
für ihre Teilnahme ob ihrer Worte und 
Beiträge. „An dem heutigen Ehrentag 
möchte ich auch meinen drei großen Vor-
gängern besonders danken, deren Ver-
dienste bis heute nachwirken: Christian 
Fieß, dem Gründer und 40 Jahre lang 1. 
Vorsitzenden des Heimatmuseums, Dr. 
Edwin Kelm, der 22 Jahre lang Bundes-

vorsitzender der Landsmannschaft war, 
den Verein mit Leben erfüllte und bis 
heute als unser Botschafter in Bessarabien 
wirkt, und Pfarrer Arnulf Baumann, 28 
Jahre lang Bundesvorsitzender des Hilfs-
komitees, unter dessen Verantwortung 
das Altenpflegeheim Alexander-Stift im 
Rems-Murr-Kreis zur größten Einrich-
tung dieser Art heranwuchs. … Heute gilt 
der Spruch: Geteilte Freude ist doppelte 
Freude im besonderen Maße. Denn die 
Auszeichnung, die ich heute erhielt, gilt 
nicht nur meiner Person, sondern auch 
unserem Verein. Dessen Erfolg beruht 
auf vielen, vielen tatkräftigen Händen 
im Vorstand, der Delegierten und zahl-
reicher Mitarbeiter. Ihnen allen sage ich 
zu diesem Anlass herzlichen Dank!“

Birgit Hardtke

Dem Kreisverband Backnang war es leider 
nicht möglich, sei es zum 50-jährigen oder  im 
September zum  60-jährigen Jubiläum  – seit 
1948 ununterbrochene Vereinstätigkeit –  einen 
Bundesvorsitzenden zur Festrede zu gewinnen.  
Herr Kelm und Herr Isert waren während der 
jeweiligen Termine in Bessarabien

Tag	der	Heimat	2008

Vor der eigenen Jubiläumsfeier nahmen 
die Bessarabier an der bundesweit durch-
geführten Veranstaltung zum Tag der 
Heimat, der unter dem Motto „Erinnern 
und Verstehen“ stand, teil. Wie in jedem 
Jahr versammelten sich in Backnang Bür-
ger der Stadt und aus der Umgebung am 
Ehrenmal in der Nähe der Stadthalle 
- Flüchtlinge und Vertriebene wie auch 
Einheimische. In den Begrüßungsworten 
und in der Ansprache des Vorsitzenden 
der schlesischen Landesgruppe wurde in 
würdiger Form an das Ende des Zweiten 
Weltkrieges und an die Not der Flücht-
linge und Vertriebenen gedacht. 

Es gehe nicht darum, Gräben neu aus-
zuheben oder neu zu beleben. Ziel sei es 
vielmehr, auch daran zu erinnern, welche 
Aufbauleistung die zugezogenen Flücht-
linge zusammen mit der aufnehmenden, 
einheimischen Bevölkerung erbracht 
haben. Den Betroffenen, die noch nach 
Jahrzehnten unter dem Erlebten leiden, 
gilt auch weiterhin unser Mitfühlen und 
Verstehen. „Das millionenfache Leiden 
lässt und auch heute noch nicht los.“ Das 
Erinnern bedeutet aber auch, sich den 
Neuanfang aus dem Nichts zu vergegen-
wärtigen. 

Das jahrelange Leben in Elendsquartie-
ren für viele, der mühevolle Weg aus dem 
Chaos der ersten Jahre nach dem Krieg. 
Dazu gehört aber auch daran zu erinnern, 
dass Deutschland mit dem Beginn des 
Zweiten Weltkrieges Leid und Not über 
Europa und die Welt gebracht hat. Das 
Erinnern und Verstehen habe zum Ziel, 
zu mahnen und gegenwärtige Entwick-
lungen mit immer neuen Vertreibungen 
zu ächten. Es sei wichtig aus dem Gesche-
henen richtige Lehren für die Zukunft zu 
ziehen. Denn Flucht und Vertreibung sind 
keineswegs nur ein Phänomen der Ver-
gangenheit. Nach Angaben der Vereinten 
Nationen waren im letzten Jahr weltweit 
fast 40 Millionen (!) auf der Flucht. Es 
werde sogar vermutet, dass die Zahl der 
Opfer von Flucht und Vertreibung in den 
kommenden Jahren eher noch zunehmen 
werden.

Jubiläum	60	Jahre	Kreisverband	
Backnang

Nach dieser Gedenkfeier wurde in die 
wunderschön geschmückte Stadthalle zum 
Mittagessen eingeladen. Der Kreisvorsit-
zende Adolf Buchfink begrüßte alle recht 
herzlich und wünschte einen guten Appe-
tit für das bessarabische Gericht  „Rahm-
borscht mit Küchle“, das vom Alexander-
Stift liebevoll gekocht wurde und nun 
alle Gäste gemeinsam einnahmen.  Die 
Essensausgabe, aber auch die Verteilung 
klappten wie immer tadellos und alle Gäs-
te wurden schnellstens bedient. 

Im Anschluss sprach der Oberbürger-
meister Dr. Frank Nopper das Grußwort. 
Für die musikalische Begleitung sorgte 

der Musikverein Großaspach, und danach 
führte die Volkstanzgruppe der Lands-
mannschaften unter der Leitung von 
Günther Weißbarth einen Tanz vor.  

Der Geschäftsführer des Bessarabiendeut-
schen Vereins, Werner Schäfer, zeigte die 
Videoaufnahme vom Besuch des Bundes-
präsidenten Horst Köhler beim Bundes-
treffen in Ludwigsburg.  Im Anschluss 
daran wurde Adolf Buchfink auf die Büh-
ne gebeten. Er erhielt von Werner Schä-
fer die Goldene Ehrennadel des Bessara-
biendeutschen Vereins e.V. für besondere 
Verdienste ans Revers gesteckt. Danach 
kam der Kassierer Herr Zarbock auf die 
Bühne und übergab Werner Schäfer einen 
Scheck in Höhe von 1.000  Euro als Zu-
schuss für die Renovierung des Heimat-
hauses in Stuttgart. 

Viele persönliche Gespräche konnten in der 
Kaffeepause geführt werden. Dazu wurden 
von unseren Damen selbstgemachte herr-
liche Kuchen und Torten angeboten. Herr 
Schaal übernahm beim gemeinsamen Sin-
gen die Gitarrenbegleitung. Die vorberei-
ten Liedblätter waren eine willkommene 
Hilfe, besonders für die weniger geübten 
Sänger in unseren Reihen. 

60 Jahre Kreisverband Backnang
Jubiläumsfeier	am	15.	September	2008



�	 	 Januar	�009Aus	dem	Vereinsleben

Michael Balmer sprach nachfolgend Worte 
des Dankes. Er bedankte sich im Auftrag 
von Adolf Buchfink bei allen Anwesenden. 
Er dankte den Gästen für ihr Kommen 
und wünschte allen einen guten Heimweg. 
Ebenfalls erwähnte er die tolle Zusam-
menarbeit und die erfreuliche Erfahrung, 
dass der Vereinsvorsitzende, Adolf Buch-
fink, sich wie immer auf seine treuen Hel-
ferinnen und Helfer verlassen kann. 

 
Rückblick	auf	60	Jahre	Vereinsarbeit

Backnang kann mit Recht auf eine her-
vorragende Vereinsarbeit zurückblicken. 
Der  Kreisverband wurde im Jahre 1948  
gegründet, zu einer Zeit, als außerhalb der 
Kirchen Vereinsbildungen noch nicht er-
laubt waren. Erst durch die Gründung der 

Bundesrepublik im Jahr 1949 änderte sich 
die Situation. Nachweislich jedoch haben 
die Backnanger um ihren ersten „Vertrau-
ensmann“ Daniel Dobler mit der Samm-
lung und Betreuung ihrer Landsleute so 
lange nicht warten wollen. 

Eine weitere Besonderheit ist, dass dieser 
Kreisverband ununterbrochen bis zum 
heutigen Tag aktiv ist. Ihm gehören ge-
genwärtig 336 Mitglieder(!) an. Ihr Jah-
resprogramm ist vielseitig. So gehören 
zur Vereinsarbeit die meist mehrtägigen 
Ausflugreisen. Unverzichtbar die Einsätze 
bei den Jahresfesten des Alexander-Stiftes 
in Neufürstenhütte sowie die aufwän-
digen Friedhofseinsätze, die Jahr für Jahr 
zwei Mal durchgeführt werden. 

Alle Bundesvorsitzenden der Landsmann-
schaft konnten bei den Bundestreffen auf 
die zuverlässigen Dienste der Backnanger 
bauen. Dazu gehören u.a.:
Vorbereitungen, Auf- und Abbauarbeiten, 
der Ordnungsdienst, Betreuungs- und 
Helferdienste, Verkauf von Essens- und 
Getränkemarken, Vorbereitung und 
Durchführung der Tombola. Als weitere 
Besonderheit ist das jährlich stattfindende 
Schlachtfest zu nennen, das sich unver-
mindert großer Beliebtheit erfreut. Re-
gelmäßig nehmen einige Hundert Gäste 
an dieser einmaligen Veranstaltung teil, 
zu der sogar Gäste aus dem „hohen Nor-
den“ angereist kommen. 

Vertrauensleute bzw. Vorsitzende des Kreis-
verbandes der  Jahre 1948-1985.
Danach folgen in diesem Amt als Vorsitzen-
de: Alfred Hohloch, Wilhelm  Gerling, Erwin 
Buchfink, Harry Schaal und seit 1996  Adolf 
Buchfink. (Festschrift zum Jubiläum 50 Jah-
re Kreisverband Backnang)

Backnang hat bisher eine „Bessarabien-
straße“ und seit 2007 Aspach einen „Te-
plitzer Weg“ sowie jeweils je eine Er-
innerungstafel mit Informationen über 
Bessarabien und den Verein der Bessara-
biendeutschen. (s. Bericht im Januarheft 
des zurückliegenden Jahres.)
      

Barbara Zarbock und David Aippersbach

Die Wochenendseminare in Bad Sachsa 
haben schon Tradition. Sie erfreuen sich 
großer Beliebtheit, insbesondere bei der 
jüngeren Generation. Dies liegt sicherlich 
in erster Linie an den interessanten und 
lehrreichen Themen, die sorgfältig vor-
bereitet und vorgetragen werden.  

In diesem Jahr war das Verhältnis der ver-
schiedenen Völkergruppen untereinander 
zum Thema gewählt worden. Bereits am 
Freitagabend führte der Schwarzweißfilm 
aus dem Jahre1938 den bessarabischen 
Alltag uns vor Augen. Der in das Thema 
„Europäisches Miteinander der Nationa-
litäten in Bessarabien“ einführende  Vor-
trag von Pastor Arnulf Baumann zeigte 
uns, wie aktuell dieses Thema in der heu-
tigen Zeit ist. 

Geradezu erstaunlich, dass der Anteil der 
Deutschen in Bessarabien nicht einmal 
fünf Prozent ausmachte. Nur im Sied-
lungsgebiet des Budschak mit den großen 
Muttergemeinden dominierte die deut-

sche Lebens- und Wirtschafts-
kultur. Man ging jedoch im 
Großen und Ganzen in fried-
licher Partnerschaft mitein-
ander um. Ohne die jeweilige 
Herkunft oder Religion ver-
leugnen oder verschweigen zu 
müssen.

Zar Alexander I. hatte als auf-
geklärter Monarch seiner Zeit 
recht moderne Richtlinien 
für die „Neusiedler“ im ero-
berten Bessarabien vorgege-
ben. Niemand sollte wegen 
seines Glaubens geächtet oder gemieden, 
geschweige denn angegriffen oder ange-
feindet werden.  Allerdings galt ein Missi-
onierungsverbot gegenüber einer anderen 
Religion oder Glaubensrichtung. 

Der größte Anteil, also mehr als die Hälf-
te der Bewohner Bessarabiens, bestand 
aus Rumänen, den „Moldowanern“. Weit 
dahinter Russen und Ukrainer. Was die 

meisten Zuhörer in Erstaunen versetzte, 
war die Tatsache, dass es  in Bessarabien 
mehr Juden als Deutsche gab. Die Deut-
schen wurden wegen ihres Fleißes und 
wegen ihres wirtschaftlichen Erfolgs be-
neidet. Man nahm sie auch als Vorbild. 
Das erfüllte bereits unsere Vorfahren mit 
Stolz, denn sie hatten doch zur Entwick-
lung und zur Blüte wesentlich beigetra-
gen. Davon profitierten alle Bewohner.                  

Bad  Sachsa 2008
					Europäisches	Miteinander	der	Nationalitäten	in	Bessarabien

Dr. Cornelia Schlarb und Dr. Ute Schmidt
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Viele Eltern anderer Nationalitäten ver-
suchten, ihre Kinder bei deutschen Fa-
milien als Arbeitskräfte unterzubringen. 
Dabei waren die Kinder aufgrund des 
guten Leumunds der Deutschen bereit, 
die deutsche Sprache zu erlernen. Später 
waren sie stolz, bei deutschen Familien 
gearbeitet zu haben. Überhaupt war die 
Verständigung der Völkergruppen un-
tereinander ein Phänomen für sich. Jeder 
kannte einige wichtige Wörter oder Re-
dewendungen der Anderen, und manch-
mal half die Amtssprache weiter, Russisch 
und später Rumänisch. Oftmals habe ich 
mich gefragt, woran man erkannt hat, 
welcher Nationalität der Anzusprechende 
angehörte. War es nur die charakteristi-
sche Kleidung? War es das Aussehen? Ich 
habe es damals mit meinen zehn Jahren 
nicht begriffen. 
Über die „Besonderheiten der verschie-
denen Nationalitäten Bessarabiens aus 
historischer Sicht“ hat uns Frau Dr. Ute 
Schmidt am Samstag einen ausführlichen 
Vortrag gehalten. Dabei wurden viele 
bisher unbekannte Kriterien und Verhal-
tensweisen der einzelnen Volksgruppen 
aufgezeigt. 

Am Nachmittag brachte Frau Dr. Mari-
ana Hausleitner unter dem Thema „Ent-
wicklung und Veränderung der inter-
ethnischen Beziehungen im 19. und 20. 
Jahrhundert“ wissenschaftlich fundierte 
Begebenheiten und Vorgänge, von denen 
die meisten Zuhörer noch nichts gehört 
hatten. Zu erkennen war deutlich, welch 
wichtige Rolle das Zusammenleben in po-
litischer, kultureller und ethnischer Sicht 
bis in höchste Kreise spielte. 

Direkt daran anschließend berichtete El-
vire Bisle zum gleichen Thema anhand 
ihrer vielen Interviews mit Zeitzeugen. So 
las sie aus ihrer Sammlung die eindrückli-
che Geschichte vom „Mützenkauf in Taru-
tino am Markt“ vor.   In kleinen Gruppen 
wurden dann diese Vorträge diskutiert, 
wobei jeder Gruppe eine besondere Auf-
gabe zugeteilt war. Die Resultate dieser 
Diskussionen trugen dann  die jeweiligen 
Gruppensprecher im Plenum vor. 
Pastor Albert Klaiber sorgte in seiner hu-
morvollen Art für die geistliche Betreuung. 
Er versteht es immer wieder auf erstaunli-

che Weise, den ernsthaften 
Gauben, Religiosität und 
Humor miteinander zu ver-
binden. Es ist erquickend, 
ihm bei seinen Andachten 
und Predigten zuzuhören.  
Am aufgelockerten „Bun-
ten Abend“ wurden dann 
lustige Begebenheiten und 
Geschichten über das Zu-
sammenleben der verschie-
denen Nationalitäten in 
Spielszenen dargeboten. 
Der Erfolg der einzelnen 
Spielgruppen war grandios. 
Danach ging es zum ge-
mütlichen Teil über. Tische wurden nach 
Belieben verschoben und in bunter Zu-
sammensetzung besetzt. Lieder wurden 
gesungen. Ein Vortag von Heinrich Sa-
wall in schwäbischer Mundart über die 
„Strudla“ trug zur Belustigung bei.  Dabei 
leerte man auch manche Flasche Wein.  
Es wurde für manchen Stand- und Sitz-
festen eine lange Nacht. Man war sich 
jedoch nicht einig, wer das Licht ausge-
macht hatte. Marita, die ausgezeichnete 
Gastgeberin, sagte jedenfalls, das Licht sei 
am anderen Morgen aus gewesen.          

Nach dem Gottesdienst am Sonntagvor-
mittag mit Pastor Arnulf Baumann gab 
es noch einmal einen Vortrag, und zwar 
zum Thema „Wirtschaftliche Situationen 
und Entwicklungsperspektiven und Ver-
hältnis zur Europäischen Union“. Für 
diesen Vortrag war eigentlich Frau Olga 
Schröder-Negru  vorgesehen, die aber 
kurzfristig absagen musste. Dafür spran-
gen David Aippersbach und Heinz-Dieter 
Schimke ein, die in einer abwechslungs-
reichen  PowerPoint-Schau mit eige-
nen Fotos über ihre erst einige Monate 

zurückliegende Reise durch Moldawien 
berichteten. Sie boten vielfältige Infor-
mationen zur gegenwärtigen Situation in 
dieser europäischen Region. Die in der 
sowjetischen Zeit noch als fortschrittlich 
eingestufte moldawische  Republik kann 
man gegenwärtig als „ärmstes“ Land in 
Europa bezeichnen. Daran schloss sich 
eine lebhafte Diskussion an.

Dass dieses gesamte Programm so rei-
bungslos ablief, verdankten die Teilneh-
mer wiederum der bewährten und erfah-
renen „Moderatorin“ Erika Wiener. Sie 
„schmiss“ den Laden, als würde sie tag-
täglich nichts anderes tun. Doch wie viel 
Vorarbeit darin steckt, kann man sicher-
lich nur erahnen. Als ein kleines Danke-
schön überreichten Anna Aippersbach 
und Ursula Bunk eine recht kunstvoll 
gestaltete „Adventskette“ mit kleinen ver-
heißungsvollen Überraschungen und ei-
nen Kalender. Die Teilnehmer bekräftig-
ten mit ihrem Applaus Zustimmung und 
Dank für ein gelungenes, erlebnisreiches 
Wochenende in Bad Sachsa.
   Waldemar Bunk

Dr. Mariana 
Hausleitner

Elvire Bisle

Arnulf Baumann als „Federjud“ in einer Spielszene

Eigentlich ist das kein Bericht, eher sind 
es einige persönliche Gedanken zu die-
sem Treffen in Bad Sachsa. Ich war erst 
ein Mal vor Jahren zu einem für mich sehr 
bewegenden, ja erschütternden Treffen in 
Bad Sachsa, als es um Umsiedlung und 
Flucht ging. Am Tag danach landete ich 
im Krankenhaus mit anschließender psy-
chologischer Behandlung. 

Doch das Treffen mit diesem Thema 
weckte in mir vorwiegend positive Erin-
nerungen, in denen es mehr um Erzäh-
lungen meiner Eltern und Verwandten 
ging. Niemand soll sagen, die Bessarabier 
treffen sich, um der Nostalgie an die un-
vergessliche Heimat zu frönen: Es war ein 
Arbeitstreffen treu dem Eindruck der uns 

damals umgebenden, zum Teil mit uns le-
benden Menschen anderer Nationalitäten 
in Bessarabien, das da heißt: „Der Deut-
schen Lebensinhalt ist die Arbeit.“ 

Manchmal fehlte mir, na ja, so ein viertel 
bis halbes Stündlein Blick oder gar Spa-
ziergang in die herbstlich wunderschöne 
Landschaft des Harzes. Letzteres musste 
man sich am frühen Morgen abringen, 
denn pünktlich um 8 Uhr gab‘s Frühstück 
- und anschließend ging‘s los: Vorträge, 
Diskussionen (manchmal Ansätze von 
Gegenvorträgen) Gespräche, auch mal 
kurze Vorbereitung zu Rollenspielen, die 
beim Programmpunkt „Arziser Markt“ 
unsere Lachmuskeln betätigten - Film-
vorführungen etc ...                            

Tagung in Bad Sachsa
„Europäisches	Miteinander	der	Nationalitäten	in	Bessarabien“	



�	 	 Januar	�009Aus	dem	Vereinsleben

Was mich immer wieder fasziniert, sei es 
aus Berichten von Reisen nach Bessarabien 
oder anderen Treffen im Mitteilungsblatt 
ist das Interesse der sogenannten „Nach-
geborenen“. Sicher, dies gibt es auch in 
anderen Gruppen, das Interesse an den 
„Wurzeln“, aber ist es vielleicht bei den 
Bessarabiendeutschen ausgeprägt? Weil 
unsere kleine Volksgruppe halt so eine 
bunte, interessante, vielfältige Geschichte 
hat? Und eben auch deshalb, weil wir mit 
so vielen verschiedenen Nationen zusam-
menlebten, was ja unser Thema in Bad 
Sachsa war. 

Es hat mich schon als Kind und Jugend-
liche fasziniert, wenn meine Eltern und 
Verwandten von Moldowanern (Moldauer 
heute) Rumänen, Bulgaren, Weißrussen, 
Gagausen usw. erzählten. Durch die an-
spruchsvollen, sehr informativen Vorträ-

ge dieser Tagung hat sich mein Bild und 
sicher auch das der anderen Teilnehmer 
vom Leben in Bessarabien vervollstän-
digt. Die Gespräche bei den Mahlzeiten 
haben dies noch unterstützt. 

Sicher, wir Menschen neigen dazu, in un-
serer Erinnerung gerne nur die positiven 
Seiten unserer Erlebnisse zu behalten und 
auch weiterzusagen. Dies ist vielleicht 
auch ein Schutz für unser Leben, da wir 
sonst manchmal verzweifeln könnten. Bei 
dieser Tagung wurden aber auch die ne-
gativen Seiten des Zusammenlebens mit 
anderen Nationalitäten und die Vorurteile 
erörtert. 

Ich erinnere mich dabei an stundenlange 
bis in die Nacht hinein dauernde Dis-
kussionen, ja Wortgefechte mit meiner 
ansonsten so geliebten Tante über die Ju-

den und die Zigeuner. Ein wenig geret-
tet - zumindest unsere vom langen Sitzen 
strapazierten Muskeln - haben uns die 
Lockerungsübungen von Erika Vogel aus 
Ganderkesee.

Die Andachten und der Gottesdienst am 
Sonntag von Pastor Klaiber und Pastor 
Baumann gaben mir sehr viel. Mein ka-
tholischer Mann hätte - wie schon so oft 
- sicher dazu gesagt: ,,Da hat sich deine 
evangelische Seele wieder gefreut.“ Ich 
bin Konvertitin, gerne und engagiert ka-
tholisch, vergesse aber nicht meine evan-
gelischen Wurzeln.

Abschließend möchte ich nach diesem 
persönlichen Bericht sagen, dass ich mich 
in der „bessarabischen Runde“ wohlge-
fühlt habe. 

Hedwig Turi, geb. Keller 

Santa Barbara, 24. November 2008

Das große Feuer in Montecito (ein Vorort  von Santa Barbara) und Santa Barbara 
haben wir ohne Schaden gut durchlebt. Es war sehr aufregend, nahe beim Feuer zu 
sein und flüchten zu müssen, aber leider  haben manche Leute Hab und Gut durch 
das Feuer verloren. Jetzt geht alles wieder seinen Gang. Uns geht es soweit noch 
gut, und arbeiten wieder im anderen Haus, das nahe der Brandstelle war. Diese 
beigelegte Staatszeitung gibt Ihnen einen Einblick in das Geschehen in unserer 
Gegend.

Nun lass es Ihnen und Ihrer Familie gut gehen und bleibt gesund

Viele Grüße, Winand und Erika Jeschke

Zur ersten Umfrage erreichten mich noch 
einige Meldungen zum Ziesel, der auch 
in Teplitz, Borodino, Alt-Arzis, Tarutino 
und Romanowka „Erdhas“ genannt wur-
de, daneben waren in den beiden letztge-
nannten Gemeinden auch „Suslik“ und 
„Killhas“ (in Romanowka für Kaninchen)  
bekannt. Zudem weist Herr Rüb (für Ro-
manowka) darauf hin, dass „Sußlig“ auch 
umgangssprachlich für „gerissener Ju-
gendlicher“ bekannt war (so leicht wur-
de man ja den Erdhasen – und auch so 
manchem Jugendlichem – nicht Herr). 
Der Teich hieß in Teplitz (Hr. Krämer) 
„s’ronde Loch“. An Rebsorten kennt Frau 
Büttner (Borodino) noch die „Noahtrau-
be“ und die „Glitzrige“; die „Geißdutte“ 
(Romanowka, Teplitz) und die „Kossa-
dittla“ (Alt-Arzis, Frau Effinger) sind 
nach der ähnlichen Form der Geiß- bzw. 
Ziegenzitzen benannt. Als veredelte Sorte 
nannte Frau Göhringer (Teplitz) „Aligo-
te“. Die „(Loima)batza“ oder auch Na-
tursteine (Teplitz: „Deweglatschersteine“) 
wurden entweder „gesatzt“ oder „gemau-
erat“. Die Lehmbatzen verwendete man 
z. T. nur für die Innenwände.

Ich hoffe, dass all die „Baigala“, „Leb-
küchla“ (Romanowka), „Schemmel-
baigala“ (Alt-Arzis) und „Brezelcher“ 
(Scholtoi) gelungen sind, der „Belsabock“ 
(Alt-Arzis), „Pelzmärte“ (Romanowka) 
und „’s Chrischtkind“ Ihnen einen schö-
nen „Heilig Obed“ beschert haben und 
dass die „Käpselespischtol“ ordentlich ge-
knallt hat! Ich bedanke mich herzlich für 
die Antworten im alten Jahr und wünsche 
allen Lesern und Sammlern der Sprache-
cke „a gut’s nei’s Johr!“ 

In dieser Ausgabe bitte ich um Wörter 
zum Thema „Winter“ und „Schnee“. Die 
e-Mail-Adresse war in der letzten Ausga-
be leider falsch (das „.de“ am Ende fehlte), 
ich bitte evtl. um nochmalige Zusendung.

1.  Wie bezeichnete man verschiedene 
Schneearten (a. nasser Schnee, b. tro-
ckener Schnee), wie c. Eiszapfen? 

2.  Wie sagte man zu a. Es schneit, wie 
zu b. Schneegestöber (es stöbert), c. 
Schneesturm (es ...), zu d. hageln (Ha-
gelkörner)?

3.  Welche Spiele wurden im Schnee ge-
spielt? z.B. Schneemann oder Schnee-
haus bauen, mit den Schuhen übers Eis 
rutschen, Eisstockschießen, Schnee-
ballschlacht oder Ähnliches.

4.  Wie benannte man Winterbekleidung? 
z.B. Schal, Handschuhe, Mütze, Pelz-
kappe, Mantel, Übermantel, Pullover, 
Strümpfe, Stiefel. 

5.  Wie bezeichnete man die typischen 
Erkältungskrankheiten im Winter? a. 
Husten (auch Keuchhusten), b. Schnup-
fen, c. Lungenentzündung.

6.  Wie sagte man zum Einheizen (Ent-
fachen des Feuers im Ofen)? Welches 
Heizmaterial wurde verwendet?

 

Wenn Ihnen noch weitere typische 
Mundartwörter einfallen, die zur winter-
lichen Jahreszeit gehören, sind diese sehr 
willkommen!
Bitte geben Sie bei Antworten den Ort, 
für den Sie sammeln, und Ihr Geburtsjahr 
an.

Kontaktadresse:	
Briefadresse: Dr. Günter Koch, 
Königschaldingerstr. 4a, 94036 Passau
e-Mail: guenter.koch@uni-passau.de

Betreff: Sprachecke

Sprachecke
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Am Beginn eines Neuen Jahres pflegen 
sich viele Menschen etwas vorzunehmen. 
Sie möchten, dass das beginnende Jahr 
einen guten Verlauf nimmt und möchten 
das Ihre dazu beitragen, dass es gelingt. 
Da beschließt man dann, freundlicher mit 
der eigenen Familie umzugehen, so dass es 
nicht zu Streit kommen muss. Oder man 
reagiert auf unausgesprochene und aus-
drückliche Beschwerden anderer, die sich 
über dies oder jenes Verhalten geärgert 
haben; man möchte mit ihnen im Frieden 
leben und beschließt, sich von jetzt an zu 
bessern: Man will mit dem Rauchen auf-
hören, den Alkoholkonsum einschränken, 
höflicher im Umgang werden, häufiger 
aufräumen - und was dergleichen gute 
Vorsätze mehr sein können.
Leider zeigt die Erfahrung, dass solche 
guten Vorsätze oft nicht lange vorhalten. 
Anfangs gelingt es noch ganz gut, und 
man hat Grund, sich selbst auf die Schul-
ter zu klopfen. Aber dann kommt der All-
tag und der alte Trott stellt sich wieder 
ein. Wenn man nicht sehr aufpasst und an 
sich selbst arbeitet, hat man schon Mitte 
Januar ziemlich vergessen, was man alles 
ändern wollte...
Da erhebt sich die Frage: Wie kann es 
gelingen, dass die guten Vorsätze vom 
Jahreswechsel nicht nur Vorsätze blei-
ben, bald nicht mehr in die Tat umgesetzt 
werden und dann in Vergessenheit ge-
raten? Wenn es so läuft, bleibt am Ende 
nur Unzufriedenheit übrig, Ärger über 
die mangelnde eigene Konsequenz - und 
bei anderen heimliche Genugtuung, dass 
dieser Mensch es auch diesmal nicht ge-
schafft hat. 

Damit kann niemand glücklich sein, wenn 
es so läuft. Viele ziehen daraus die Kon-
sequenz, dass sie gar nicht erst versuchen, 

etwas in ihrem Leben zu ändern. Dann 
hat man sich zwar die Enttäuschung über 
die mangelnde eigene Festigkeit bei der 
Umsetzung der Vorsätze gespart. Aber 
man hat auch eine Chance vorbeigehen 
lassen, seine Lebensführung zu korrigie-
ren - und darüber kann auch niemand 
glücklich sein.

Was tun also? Ich denke, der Spruch für 
den Monat Januar gibt einen wichtigen 
Hinweis, wie es doch gelingen kann. Da 
wird der Blick von den eigenen Möglich-
keiten und Fähigkeiten weggelenkt, auf 
die oft kein Verlass ist. Der Blick wird auf 
den gelenkt, auf den wirklich Verlass ist: 
auf Gott. „Ich habe den Herrn allezeit vor 
Augen“, singt der Psalmist. Und er weiß: 
„wenn er mir zur Seite steht, kann ich fest 
bleiben.“
Das ist nicht nur so dahingesagt. Dahinter 
steht Erfahrung. Es lohnt sich, mit Gott 
zu rechnen, auf ihn zu vertrauen, von sich 
selbst wegzusehen. Die Selbstbetrachtung 
und Selbstbespiegelung hilft nicht; sie 
führt oft erst recht in Unsicherheit und 
Mutlosigkeit. Das wissen wir doch eigent-
lich alle.

Darum: Lassen wir doch einmal dieses 
frustrierende Spiel mit den „guten Vorsät-
zen“! Dem entkommt man ja nicht, wenn 
man darauf verzichtet, solche Vorsätze zu 
fassen; denn dann hat man das Versagen 
gleich vorprogrammiert, und das macht 
niemand mutiger. - Versuchen wir es doch 
einmal mit dem uralten Rezept des From-
men aus der Bibel, richten wir unsere Bli-
cke doch wirklich auf Gott und bitten ihn 
um Festigkeit und Weisheit bei dem, was 
wir uns vornehmen!
Der „alte Trott“ hat große Macht über 
uns, je älter wir werden, desto mehr. Es 

ist nicht leicht, aus den alten Rillen her-
auszufinden. Da reichen die eigenen Kräf-
te oft nicht aus, und es hilft nicht, diese 
Kräfte zu überschätzen.

Von Gott her kann uns die Kraft zuwach-
sen, etwas zu ändern in unserem Leben, 
und die Weisheit, das uns Mögliche zu 
erkennen. Daraus wird dann Arbeit an 
der eigenen Lebensführung. Es muss 
nicht immer so weitergehen wie bisher, 
wir können wachsen und reifen, so lange 
wir leben. Aber dazu gehört die Einsicht 
in die eigenen begrenzten Möglichkeiten 
und das Zutrauen, dass Gott aus uns etwas 
machen kann und will. 

Es gibt genügend Beispiele dafür, dass 
Menschen sich vor dem Angesicht Got-
tes realistischer eingeschätzt haben und 
zuversichtlicher geworden sind. Dann 
gelingen Dinge, die man zuvor nicht für 
möglich gehalten hätte. Dann wachsen 
Menschen über sich selbst hinaus. Dass 
Gott durch uns etwas ausrichten will in 
dieser Welt, das können wir ihm glauben 
und daraufhin anfangen, uns zu ändern. 
Trauen wir es ihm doch zu!

Pastor i. R. Arnulf Baumann, 
Wolfsburg

Wie man fest bleiben kann

Monatsspruch 
für Januar

Ich habe den Herrn 
allezeit vor Augen;

steht er mir zur Rechten, 
so werde ich fest bleiben.

Psalm 16, 8

Prof. Dr. Erwin Buck aus Saskatoon/Ka-
nada, 1932 in Friedenstal/Bessarabien 
geboren, ist vom Lutherischen Weltbund 
(LWB) zum Koordinator für die inhaltliche 
Gestaltung der nächsten Vollversammlung 
berufen worden, die im Juli 2010 in Stutt-
gart stattfinden soll. Zu seinen Aufgaben 
gehört es, Entscheidungen des LWB-Ra-
tes und des Planungsausschusses für diese 
internationale Versammlung der Vertreter 
von fast 60 Millionen Lutheranern in aller 
Welt in die konkrete Programmgestaltung 
umzusetzen. Die Vollversammlung wird 
unter dem Thema „Unser tägliches Brot 
gib uns heute“ stehen. Buck ist verantwort-

lich für die Erstellung von vorbereitenden 
Arbeitsmaterialien für die Bibelarbeiten 
und die so genannten „Dorfgruppen“, in 
denen während der Versammlungstage die 
Thematik des Treffens behandelt werden 
wird.

Buck ist Pfarrer der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Kanada und war viele 
Jahre Professor für Neues Testament an 
der Theologischen Hochschule dieser Kir-
che in Saskatoon (Provinz Saskatchewan), 
zuletzt auch deren Präsident. Seit seiner 
Emeritierung hat er Gastprofessuren in 
verschiedenen Ländern, z. B. in Malay-

sia und Indien, wahrgenommen. In seiner 
Kirche hat er wichtige Beiträge zur Gestal-
tung des kirchlichen Lebens geleistet.
Seiner Heimat ist er stets verbunden ge-
blieben. Vor Jahren hat er zusammen mit 
seinem Bruder und den beiden Ehefrauen 
Bessarabien besucht, unter anderem auch 
sein Elternhaus in Friedenstal (heute Mir-
nopolje).
Auf seinen ungewöhnlichen Lebensweg 
wird in einer der nächsten Ausgaben des 
„Mitteilungsblattes“ eingegangen werden.

A. Baumann/
Lutherische Welt Information Dez. 2008

Bessarabiendeutscher zum Programmkoordinator der 
LWB-Vollversammlung in Stuttgart 2010 berufen
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Kurznachrichten B i B e l l e s e

Woche	des	Ersten	Sonntags	
nach	Epiphanias
Wochenspruch: Welche der Geist 
Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.

Römer 8, 14                                        
                                                                           
Lied: O lieber Herre Jesus Christ  
Evangelisches Gesangbuch 68

11.1.	Sonntag	 Matthäus	3,13-17
12.1. Montag Josua 3,12-17  
13.1. Dienstag Markus 1,9-13
14.1. Mittwoch Römer 8,14-17
15.1. Donnerstag Kolosser 2,3-10
16.1. Freitag Johannes 10,31-38
17.1..Samstag 5. Mose 33,1-4

Woche	des	Zweiten	Sonntags	
nach	Epiphanias
Wochenspruch:	Das Gesetz ist durch 
Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit 
ist durch Jesus Christus geworden.                                                 

Johannes 1,17

Lied: Gottes Sohn ist kommen
Evangelisches Gesangbuch 5

18.1.	Sonntag	 Johannes	2,1-11
19.1. Montag Jeremia 14,2-9
20.1. Dienstag Markus 3,1-6
21.1. Mittwoch Matthäus 17,24-27
22.1. Donnerstag 5. Mose 4,5-11
23.1. Freitag 1. Korinther 2,6-10
24.1. Samstag Jesaja 49,1-6
                                                                
Woche	des	Dritten	Sonntags	
nach	Epiphanias
Wochenspruch:	Es werden kommen von 
Osten und Westen, von Norden und  
Süden, die zu Tisch sitzen werden im 
Reich Gottes.  Lukas 13,29

Lied:	Lobt Gott, den Herrn, 
ihr Heiden all
Evangelisches Gesangbuch 293

25.1.	Sonntag	 Matthäus	8,5-13
26.1. Montag Apostelg.10,1-20
27.1. Dienstag Johannes 4,46-54
28.1. Mittwoch Johannes 4,15-26              
29.1. Donnerstag Apostelg.13,42-52
30.1. Freitag Jesaja 45,18-25
31.1. Samstag Habakuk 3,3-119

Woche	des	Letzten	Sonntags	
nach	Epiphanias
Wochenspruch: Über dir geht auf der 
Herr und seine Herrlichkeit erscheint 
über dir.               Jesaja 60, 2.

Lied:	Herr Christ, der einig Gotts Sohn
Evangelisches Gesangbuch 67

	1.2.	Sonntag	 Matthäus	17,1-9
 2.2. Montag 2. Korinther 3,12-18
 3.2. Dienstag Apostelg. 26,1-3.12-23
 4.2. Mittwoch 2. Mose 13,20-22
 5.2. Donnerstag 2. Petrus 1,16-21
 6.2. Freitag Johannes 7,25-30
 7.2. Samstag Daniel 9,18.20-24

Ein	 Kirchentag	 der	 deutschen	 evan-
gelisch-lutherischen	 Gemeinden	 im	
Baltikum	 fand	 vom	19.	 -	 21.	Septem-
ber	2008	in	Usmas/Kurland	statt.	Un-
ter dem Motto „Jetzt aber seid ihr Gottes 
Volk!“ hatte Pastor Dr. Martin Grahl/
Riga Teilnehmer aus den Gemeindegrup-
pen in Lettland, Estland und Litauen ein-
geladen, die sich zu Gruppengesprächen, 
Bibelarbeit und einem Gottesdienst in der 
berühmten Holzkirche von Usmas trafen.

Deutschbaltischer Kirchlicher Brief / 
OKI IV/2008

Bischof	 Dr.	 Johannes	 Launhardt	 ver-
abschiedete	sich	von	der	ev.-luth.	Ge-
meinde	Tiflis	und	aus	Georgien. Nach 
dem plötzlichen Tod von Bischof Dr. An-
dreas Stökl im Mai 2006 war Launhardt 
um einen Vertretungsdienst gebeten wor-
den. Er überzog diese Zeit um mehrere 
Monate und sorgte auch für einen Nach-
folger, Propst Dr. Henrich Scheffer. In 
Launhardts Amtszeit in Georgien fielen 
die Einweihung des Gemeindehauses in 
Bolnisi und die Einführung eines Pfarrers 
in Baku/Aserbeidschan.

Nach OKI IV/2008

Als	 „Wunder	 von	 Kiew“	 wurden	 die	
Feierlichkeiten	zur	Erinnerung	an	die	
Taufe	 des	 Kiewer	 Großfürsten	 Wla-
dimir	vor	1020	Jahren	bezeichnet,	die	
die	Oberhirten	der	wichtigsten	ortho-
doxen	Kirchen	der	Ukraine,	der	Ukra-
inischen	Orthodoxen	Kirche/Moskau-
er	Patriarchat	und	Kiewer	Patriarchat	
sowie	der	Autokephalen	Ukrainischen	
Orthodoxen	Kirche		Ende	Juli	gemein-
sam	 abhielten.	 Präsident Juschtschenko 
hatte dazu eingeladen. Der Festgottes-
dienst wurde gemeinsam vom Oekume-
nischen Patriarchen Bartholomaaios/
Konstantinopel und dem russischen Pa-
triarchen Alexij II./Moskau begangen, 
die auch ein langes Gespräch miteinander 
hatten und erklärten, in Zukunft unter-
schiedliche Standpunkte im Gespräch zu 
klären.

Nach G2W 11/2008 u. OKI IV/2008

Gedenktafeln	 in	 Polen. Am 20. Mai 
2008 fand in einer einst evangelischen 
Kirche im Kreis Krotoschin die feier-
liche Einweihung einer zweisprachigen 
Gedenktafel statt, die durch Spenden ei-
ner Initiativgruppe „Freunde des Kreises 
Krotoschin“ finanziert wurde, von der 
auch bei den heutigen Bewohnern um 
Verständnis geworben worden war. Die 
Tafel trägt auf deutsch und polnisch die 

Inschrift: „Zum Gedenken an die Ver-
storbenen der evangelischen Kirchenge-
meinde Dobrzyca/ Dobberschütz 1803 -
1945“. Ebenso wurde auf dem ehemaligen 
evangelischen Friedhof in Hellefeld/Jasne 
Pole ein Gedenkstein für die früheren 
Bewohner aufgestellt. - Am 10. August 
wurde mit einem ökumenischen Festakt 
in Wüstewaltersdorf/Walim in Schlesien 
eine zweisprachige Tafel mit Kreuz aufge-
stellt, mit der Inschrift „Zum Gedenken 
an die ehemaligen Bewohner von Wüs-
tewaltersdorf/Walim, die hier ihren Platz  
in ewiger Ruhe haben.“ - Am 23. August 
wurde eine Gedenktafel für die in Alex-
androw Kujawien 1945 ermordeten Deut-
schen am Ort des Geschehens enthüllt 
und unweit davon ein eisernes Kreuz als 
Zeichen der Versöhnung aufgestellt. Die 
zweisprachige Inschrift der Tafel lautet: 
„Im Gedenken an die Opfer, die hier 1945 
in der Dampfmühle und anderen Orten 
der Stadt unschuldig starben. Friede sei 
mit Euch!!“

Nach Posener Stimmen /  
Schlesischer Gottesfreund /  

Weg und Ziel und OKI IV/2008

Nachdem	 Prof.	 Dr.	 Peter	 Maser	 zum	
1.	 September	 2008	 in	 den	 Ruhestand	
getreten	 ist,	 wird	 das	 Ostkirchen-	
Institut	 der	 Westfälischen	 Wilhelms-
Universität	voraussichtlich	zum	Jahres-
ende	2008	geschlossen.	Die Bibliothek 
des Instituts geht an das Ökumenische 
Institut der Katholisch-Theologischen 
Fakultät und wird dort zu gegebener Zeit 
wieder nutzbar sein.

OKI IV/ 2008

In	 Dzialdowo/Soldau	 im	 polnischen	
Teil	 Ostpreußens	 konnte	 am	 6.	 Juni	
2008	der	Neubau	einer	evangelischen	
Kirche	eingeweiht	werden.	Sie	gehört	
zur	 masurischen	 Diözese	 der	 Ev.-	
Augsb.	Kirche	in	Polen	und	trägt	den	
Namen	„Erlöserkirche“. Die Kirche, zu 
der 150 Gemeindeglieder gehören, bietet 
100 Plätze, die durch weitere Bestuhlung 
noch verdoppelt werden können. Pastor 
Waldemar Kurzawa versorgt außerdem 
noch die Kirchengemeinde Lautenburg/
Lidzbark Welski mit 50 Gemeindeglie-
dern und eigener Kirche. Der Neubau 
wurde durch den Verkauf rückerstatteter 
kirchlicher Ländereien und großzügige 
Spenden ermöglicht. Die ursprüngliche 
evangelische Kirche von Soldau, 1927-30 
nach Kriegszerstörungen wieder aufge-
baut, dient seit 1945 der römisch-katho-
lischen Kirche.

Nach GeO-Rundbrief und OKI IV/2008



Januar	�009	 	 11Geschichte	und	Kultur

Im letzten Mitteilungsblatt wurde der 
erste Teil des Inhaltsverzeichnisses ab-
gedruckt, das einen Überblick über die 
insgesamt 45 entstandenen Geschichten 
gibt. Hier folgt nun die Fortsetzung (Kap. 
C bis F): 

C.	Angehörige	der	Kranken

C.1. „Von Lager zu Lager wurde es schlech-
ter…“
Wie	es	der	Familie	eines	kranken	Um-
siedlers	nach	seinem	Tod	ergangen	ist
Elfriede Schmidt geb. Neumann 
(*14.5.1936 Katzbach/Bessarabien) erin-
nert sich.
C.2. „Wegen seiner psychisch kranken Frau 
wurde er ein ‘A-Fall’“ 
Ansiedlung	 von	 Angehörigen	 der	
Kranken	im	Altreich	
Pastor Arnulf Baumann (*1932 Klöstitz/
Bessarabien) erinnert an die Frau eines 
Kollegen: Luise Koch geb. Schulz aus Sa-
rata/Bess., *3.6.1896 Basyrjamka/Bess., † 
22.5.1946 Göppingen

D.	Behinderte	und	Psychisch	Kranke	/	
Heime	im	Warthegau

D.1. „Schwarz von Fliegen…“
Ein	 Hangar	 mit	 Behinderten	 im	 Auf-
fanglager	Galatz
Elvire Bisle-Fandrich (*1936 Tarutino/
Bessarabien) sprach mit einer deutschen 
Krankenschwester , die 1940 bei der Um-
siedlung der Bessarabiendeutschen einge-
setzt war 
D.2. „von vier Sanitätern aus Deutschland 
übernommen...“
Das	Heim	für	geisteskranke	Männer	in	
Arzis/Bessarabien
Pastor Arnulf Baumann (*1932 Klöstitz/
Bessarabien) befragte 2003 eine ehema-
lige Diakonisse des Alexanderasyls in Sa-
rata, die 1941 im Rudolf-Hess-Kranken-
haus Dresden zur NS-Schwester geschult 
wurde  
D.3. „Er war behindert und lebte in Bessara-
bien zu Hause“
Verschwunden	 bei	 der	 Umsiedlung	
und	im	Stammbaum
Dietrich Fieß (*1941 Litzmannstadt) und 
Helene Richter geb. Schöch (*1928 Sara-
ta) erinnern an: Georg Wagner, *1885? 
Sarata, † 18.7.1941 Warta
D.4. „Plötzlich war sie tot.„
Die	Heil-	und	Pflegeanstalt	Warta	 im	
Warthegau
Dietrich Fieß (1941 Litzmannstadt) und 
eine Verwandte (anonym, *1919 Sarata) 
erinnern an: Emma Veygel, *24.7.1897 

Sarata/Bessarabien, † 9.11.1941 Warta/
Kreis Schieratz/Warthegau
D.5. „Wir bekamen eine Decke als ihr ‘per-
sönliches Eigentum’ zugeschickt“
Depressionen,	Todesort	unbekannt
Irma Gast geb. Aipperspach (*1927 Hoff-
nungstal/Bessarabien) erinnert an ihre 
Mutter: Rosine Aipperspach geb. Rieger, 
*29.4.1899, † ?
David Aippersbach (*1934 Hoffnungs-
tal/Bessarabien) erinnert auch an deren 
Schwiegermutter: Elisabeth Aipperspach 
geb. Schnaible, *1866 Hoffnungstal,  
† 18.12.1940 Striegau
D.6.	 „Seine Mutter lief weinend im Lager 
umher…“
Ein	Behinderter,	gestorben	in	der	An-
stalt	Tiegenhof	/Warthegau
Anette Schill geb. Lang (*1927 in Gna-
denfeld/Bessarabien) erinnert an mehre-
re Behinderte aus ihrem Heimatort, ins-
besondere an: Wilhelm Pöd, *29.8.1919 
Gnadenfeld/Bessarabien, † 20.11.1940 
Tiegenhof-Gnesen
D.7. „Den werde sie wohl eingeschläfert ha-
ben…“ 
Ein	Junge	mit	spastischen	Lähmungen
Anette Schill geb. Lang (*1927 Gnaden-
feld/Bessarabien) u. Elmire Hannemann 
(*1930 Gnadenfeld/Bessarabien) erinnern 
an: Ernst Hannemann, *25.3.1925 Gna-
denfeld/Bess., † 22.10.1941 Uchtspringe
D.8. „Dem haben sie wohl ‘ne Spritze gege-
ben, sagte seine Mutter“ 
Ein	mongoloider	Umsiedler
Käthe Stumpp (*1930 Sarata/Bessarabien) 
erinnert an den Sohn einer Bekannten:
Viktor Hazek, * 12.12.1920 Sarata?/Bes-
sarabien, † 11.6.1943 Uchtspringe
Archivfund: Kommentar des Historikers 
D.9. „Die Spritze war zu schwach…“
Schloss	Hubertusburg	oder	anderswo
Hugo Knöll (*1934 Teplitz/Bessarabien)  
und eine Verwandte aus den USA (ano-
nym, *1921 Teplitz/Bessarabien) erinnern 
an: einen jungen behinderten Mann, der 
anonym bleiben soll
D.10.	„Er war behindert und hat bei der Fa-
milie alles überlebt!“
Gefunden	in	Kalisch	im	Warthegau
Axel Hindemith (*1959) erinnert zusam-
men mit seinen Tanten Rebekka (*1922 
Hannowka/Bess.) und Martha (*1935 
Hannowka/Bessarabien) an seinen Groß-
vater: Georg Hindemith, *18.3.1887 
Hoffnungstal/Bessarabien, † 24.7.1951
D.11. „Man hat nie wieder von ihm gehört.“
Vorzeitig	abgeholt
Kuno Kehrer (*1932 Kisil/Bessarabien) 
erinnert an einen ehemaligen Einwohner 
seines Heimatortes: 

Eduard Schoon aus Kisil, *24.10.1894 Te-
plitz/Bessarabien, † ?

E.	 Überweisungen	 aus	 den	 Umsied-
lungslagern

E.1. „Wir haben beschlossen, dass Sie operiert 
werden!“
Kontrollen	in	den	Schlafhallen
Johann Presser (*1937 Mariowka/Bessa-
rabien) und seine Mutter Pauline Presser 
geb. Ulrich (*1912 Mathildendorf/Bessa-
rabien) erinnern an die Großmutter und 
Mutter: Louise Ulrich geb. Renke aus 
Neu-Mathildendorf/Bess. (*24.1.1888 
Josefsdorf/Bess.), † 16.6.1941 Kranken-
haus Auspitz/Sudetengau
E.2. „Aus diesem Krankenhaus kamen viele 
Bessaraber nicht zurück“
Krankenhaus	 Linz	 und	 Krankenhaus	
Grieskirchen	/	Ostmark
Gitta Sch. (*1950) erinnert zusammen mit 
ihrer Mutter Marta M. (*9.8.1922 Rohr-
bach/Bessarabien) an ihren Großvater: 
Friedrich M, *16.6.1886 Rohrbach/Bessa-
rabien, † 11.11.1940 Krankenhaus Linz
E.3. „Zwei von ihnen kamen nicht wieder in 
die Lager zurück“
8	Patienten	aus	Tarutino	in	der	Psych-
iatrie	Erlangen	und	Ansbach
Reinhard Roth (*1950er Lauf/Pegnitz, 
Eltern aus Tarutino/Bessarabien) fand 
Archivmaterial über: Albert Jaßmann und 
Herta Scheller aus Tarutino/Bessarabien.
- Elvire Bisle-Fandrich (*1936 Tarutino) und 
Gertrud Pohley (*1924, Ehemann aus Taru-
tino) kannten: Albert Jaßman, *29.8.1909 
Tarutino/Bessarabien, † „zivilvermißt“
- Ingo Rüdiger Isert (*1941 Bornhard/Kr. 
Kalisch) erinnert an seine Verwandten: 
Herta Scheller, *7.6.1925 Tarutino/Bessa-
rabien, † 17.3.1941 Anstalt Erlangen
Walter Scheller, *18.6.1928 Tarutino/Bes-
sarabien, † 1992 Schwabach
E.4. „Er starb kurz nach der Entlassung zu-
hause“
Umsiedler-Tuberkulosekrankenhaus	
Zschadraß
Norbert Baier (*1931 Alt-Arzis/Bessa-
rabien) erinnert an seinen Vater: Otto 
Baier, *4.10.1904 Alt-Arzis/Bessarabien,  
† 24.4.1942 Warthegau
E.5.	„… die Pillen in die Toilette gespült“ 
Isolierstation	in	Litzmannstadt	-	Qua-
rantäne	im	Lager	Tuschin-Wald
Armin Flaig (*1942 Rippin/Westpr.) er-
innert an eine Erzählung seiner Mutter 
Frieda Flaig geb. Biederstädt (*1920 Be-
resina/Bessarabien) über: Andreas Stau-
pel, *1870 Beresina/Bessarabien, † 1941 
Krankenhaus Litzmannstadt

„Verschwundene Umsiedler“ – 
Erstes Ergebnis zum Jahresende (Fortsetzung)

Susanne	Schlechter



1�	 	 Januar	�009Geschichte	und	Kultur

E.6. „Ich hab überall erzählt, dass Hitler mei 
Mudda umg‘bracht hat…“
Rückwanderer-Krankenhaus	 Zgierz	
bei	Litzmannstadt
Ella Feil (*1935 Borodino/Bessarabien) 
war 2008 auf Spurensuche in Home und 
Zgierz – mit Rudolf Manske (*1916 Ja-
kobsfeld/Kaukasus) erinnert sie an ihre 
Großmutter und seine Mutter: Friederika 
Manske, *24.4.1879 Eigenheim/Bessara-
bien, † 16.6.1941 Zgierz/Warthegau
E.7. „Alles nur Spekulation?!?“ 
Die	 Kontroverse	 um	 Hintergründe	
und	 Folgen	 des	 Todes	 eines	 Bürger-
meisters
David Aippersbach ( *1934 Hoffnungtal 
/Bessarabien) erinnert u.a. mit Melitta 
Klapper geb. Aipperspach (1926 Hoff-
nungstal/Bessarabien) an deren Vater:
Immanuel Aipperspach, *4.8.1900 Hoff-
nungstal/Bessarabien, † 1.12.1941 Chem-
nitz

F.	Einweisungen	nach	der	Ansiedlung

F.1. „Hinter diese Tür muss ich gehen…“
Ein	 Zimmer	 im	 Krankenhaus	 Jarot-
schin/Warthegau
Heinz Fieß (*1941 Böhmisch-Kamnitz) 
erinnert nach einer Erzählung von Emil 
Brenner (*1915 Sarata/Bessarabien, † 
2007) an: Lilly Müller geb. Ellholm, 
*4.6.1919 Sarata/Bessarabien, † 1942/43 
Jarotschin
F.2. „.. Verletzte, die schon durch ihren An-
blick die Wehrkraft zersetzten..“ 
Das	sog.	Sportlazarett	 in	Braunsberg/
Ostpreußen	 und	 die	 Behandlung	 von	
schwer	 verletzten	 Soldaten	 in	 einem	
anderen	Stadtteil	
Elvire Bisle (*1936 Tarutino/Bessarabien) 
nach dem Bericht von Albert N. (Pseudo-
nym, *1911 Tarutino)
F.3. „Mama litt furchtbar unter den gege-
benen Verhältnissen in Polen“
Ein	Nervenarzt	in	Posen.	Das	seelische	
Leiden	der	alten	Umsiedlerfrauen
Dietrich Fieß (*1941 Litzmannstadt) erin-
nert nach Aufzeichnungen seines Onkels 
Wilhelm Wagner (*1902) und seiner Mut-
ter Emma Fieß geb. Wagner (*18.3.1912 
Sarata) u.a. an seine Großmutter: 
Elisabetha Wagner geb. Rüb, *2.12.1876 
Sarata,  † 26.12.1943 Kesseltal (Kottlau) 
F.4. „unverheiratet, irgendwie wild und bös-
artig…“ 
Zwei	 Schwestern	 in	 den	 Anstalten	
Warta	und	Tiegenhof
Martha Heidenreich (1928 Alt-Josefsdorf/
Bessarabien) und Leonide Dähnken (*1939 
Alt-Josefsdorf/Bessarabien) erinnern an: 
Regina Merz, *5.9.1918 Alt-Josefsdorf/
Bessarabien, † 16.1.1942 Warta
Ottilie Maerz, *ca. 1910? Alt-Josefsdorf/
Bessarabien, † ? (Tiegenhof?)

F.5. „Euer Opa war nicht irre, im Gegen-
teil!“
Gestorben	in	der	Heil	–	und	Pflegean-
stalt	Konradstein/Westpreußen
Egon Schlechter (*1936 Kurudschika/
Bessarabien) erinnert an seinen Vater:
Christian Schlechter, *1900 Plotzk/Bessa-
rabien, † 22.11.1942 Konradstein/West-
preußen

–––––––––––––––

Ich danke nochmals allen Teilnehmern 
ganz herzlich für ihre engagierte Mitar-
beit! All diejenigen, die auch mitmach-
ten, aber sich in diesem Verzeichnis nicht 
wiederfinden, bitte ich um Verständnis. 
In den acht Monaten konnte leider nicht 
jeder Spur nachgegangen werden. Auch 
die Recherche-Ergebnisse des Historikers 
konnten noch nicht jedem einzelnen zu-
gänglich gemacht werden, auch hier müs-
sen wir noch um etwas Geduld bitten. 

Ich erlaube mir wieder, einige sehr per-
sönliche Gedanken von Teilnehmern des 
Projektes hier zu veröffentlichen, weil sie 
mich überraschten. Sie zeigen, was diese 
Fragen nach so üblen Dingen - gegen die 
es auch manche ungehörte kritische Hal-
tung geben mag - bei vielen doch über-
raschend Positives auslöste. Es waren 
manchmal nur kurze Sätze, am Telefon 
aufgeschnappt, die ich mir notierte, weil 
sie mich rührten oder auch Zitate aus 
Briefen und Postkarten, die mir manch-
mal am Ende unserer Zusammenarbeit 
zugeschickt wurden. 

Einige	 Stimmen	 zum	 Projekt	 „Ver-
schwundene	 Umsiedler“,	 November	
2007	 –	 Oktober	 2008 (Fortsetzung aus 
dem Dezemberheft): 

„Sie sind ja der Engel!“
Oliver Jauker aus Düsseldorf  

(*1972, Großeltern aus Katlebug/ 
Bessarabien)

„Ich möchte meinen Dank – und den meines 
Vaters – für den Beitrag über `Verschwunde-
ne Umsiedler – sind sie wirklich in unserem 
Gedächtnis verschwunden?´ (MB 6.12.2007) 
zum Ausdruck bringen. Ich habe in der Ver-
gangenheit bei verschiedenen Gelegenheiten 
kritisiert, dass sich sog. Offizielle unangemes-
sen stark mit den Bewohnern des heutigen 
Moldawiens resp. entsprechender Teile der 
Ukraine und ihren Problemen befassen. `Un-
ser Bessarabien´ gibt es nicht mehr, es hörte 
mit der Umsiedlung 1940 auf zu existieren. 
Fakt ist ebenso, dass über das schlimme 
Schicksal der Deutschen aus Bessarabien zu 
wenig rechtzeitig dokumentiert wurde. Zu 
viele `Ehemalige´ haben sich längst aus die-
ser Welt verabschiedet, ohne dass man sich 

für ihre Probleme interessiert oder gar nach 
ihren Nöten gefragt hätte! Hier sehe ich ei-
nen massiven Nachholbedarf - soweit dies aus 
bekannten Gründen überhaupt noch möglich 
ist. Umso erfreuter bin ich über das Bemüh-
en von Susanne Schlechter, zumal mir durch 
meine eigenen Erfahrungen mit den behörd-
lichen `Wänden des Schweigens´ bewusst ist, 
wie schwierig die Aufklärung über dieses The-
ma ist.“

Gerhard Brenner aus Düren  
(*1945 in Schlauske/Warthegau), 

und Robert Brenner aus Düren 
(*1924 Alexandrowka/Bessarabien), 

„Ich finde es sehr gut, dass diese Sache im 
Mitteilungsblatt der Bessarabiendeutschen 
öffentlich gemacht wird! In der Hitlerzeit 
durfte nicht darüber gesprochen werden und 
diese Angst steckt in den älteren Leuten noch 
immer drin. 
Unter den Bessarabiendeutschen gibt es drei 
Methoden, mit diesem Thema umzugehen: 
Manche möchten diese Erinnerungen verges-
sen. Andere möchten sie endlich an die Öf-
fentlichkeit bringen. Die dritte Gruppe sind 
diejenigen, die darüber nicht mehr sprechen 
können wegen der seelischen Schmerzen dar-
über!
Wenn die Nachgeborenen über solche „Famili-
engeheimnisse“ forschen, klingt das, als hätten 
die Familien damals selbst etwas verbrochen, 
was aber nicht der Fall war!!“

Frau Winkelmann aus Hamburg 
(*1935 in Bessarabien), 9. März 2008

„Ich möchte Ihnen meine Bewunderung aus-
drücken, dass Sie sich solch großer Forschungs-
arbeit widmen. Ich bewundere Sie auch des-
halb, weil Sie einer Generation angehören, 
die normalerweise bzw. mehrheitlich wenig 
Interesse für `die alten Geschichten´ hat.“ 

Hedwig Turi geb. Keller aus Seulingen 
(*1935 Paris/Bessarabien), Januar 2008

„Herzlichen Dank für das heutige Telefonat. 
Ich denke, man kann Ihre Arbeit gar nicht 
genügend würdigen und das meine ich nicht 
nur für mich persönlich, sondern auch allge-
mein gesellschaftlich/historisch bezogen. Auch 
dafür meinen herzlichen Dank!!!“

Gitta Sch. aus Lohmar  
(*1950, Eltern aus Rohrbach/ 
Bessarabien), 5. Februar 2008

„Je älter man wird, desto mehr kommt von 
damals hoch. Es belastet…“  - - -  „…möchte 
mich auf diesem Wege für Ihre Arbeit und die 
angenehmen Gespräche bedanken. Jetzt bin 
ich auch richtig froh, dass alles zum Abschluss 
gekommen ist.“ 

Melitta Klapper geb. Aipperspach  
aus Dannenberg  

(*1926 Hoffnungstal/Bessarabien), 
Januar und März 2008
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„…gern habe ich von Ihren Forschungen über 
`Verschwundene Umsiedler´ erfahren. Es ist 
gut, wenn ´weiße Flecken´ auch hier aufgear-
beitet werden. In meiner eigenen Familie sind 
mir solche Fälle nicht bekannt.“
Bundespräsident Horst Köhler aus Berlin 

(*1943 Heidenstein(Skierbieszów)/
Generalgouvernement, Eltern aus  

Ryschkanowka/Bessarabien),  
1. August 2008

„Ich bin für die Veröffentlichung, damit Ge-
rechtigkeit entsteht und diese Sachen aufge-
deckt werden.“

Ilse Schneider geb. Jauch aus  
Markgröningen  

(*1927 Eigenfeld/Bessarabien),
24. September 2008

„Diese Erzählungen über Verwandte und Be-
kannte, die von Helfershelfern des NS-Regi-
mes als ́ unwertes Leben´ umgebracht wurden, 
sind Teil unserer Geschichte. Ich empfinde es 
deshalb als meine Pflicht, die Berichte der 
noch lebenden Zeitzeugen an die Nachwelt 
weiterzugeben… Ein ganz herzliches, ehr-
liches Dankeschön, dass ich aktiv zur Klärung 
von Schicksalen beitragen durfte. DANKE!“

Johannes Presser aus Achim  
(*1937 Mariowka/Bessarabien),  

24. September 2008

„Mein Herz ist jetzt zufrieden.“
Ella Feil geb. Grässle aus Stuttgart  

(*1935 Borodino/Bessarabien),  
September 2008

„Durch die Gespräche mit Ihnen habe ich 
wieder ganz viele Gedanken an unsere bessa-
rabische Heimat und Vergangenheit, das wird 
auch nicht aufhören!“

Ilse Müller geb. Büchle aus  
Peine-Berkum (*1939 Klöstitz/ 
Bessarabien), 11. Oktober 2008

„Gratuliere! Das ist ein Markstein, der ganz 
erheblich dazu beitragen wird, dass die Bes-
sarabiendeutschen zu einer `neuen Erinne-
rungskultur´ finden. Sie sind Wegbereiterin 
dafür, haben eine wichtige Basis geschaffen, 
gerade auch deshalb, weil Sie es gegen den 
Strom gewagt haben, und zwar auf eine so 
menschliche Art und Weise, dass die Bedenken 
sehr rasch verstummten. Das ist vorbildlich. 
Es wäre zu wünschen, dass Ihre Arbeit sich 
auf die künftig notwendigen Projekte des BV 
positiv auswirkt.“

Dietrich Fieß aus Rielasingen  
(*1941 Litzmannstadt), 

5. November 2008

„Die Fülle dieser Geschichten ist bedrückend. 
Und für mich völlig unerwartet. Damals bei 
unserer ersten Begegnung in Bokel war es nur 
„mein“ Problem. Und ein Aufhorchen, als 
Sie mir von Ihrer Arbeit berichteten. Da war 
in mir die Neugier erwacht. … Dass in der 
Vorstandssitzung in Stuttgart eine spontane 
Bereitschaft zur Mitarbeit aufkam, war nicht 
selbstverständlich. Umso mehr freue ich mich 
über Ihr Ergebnis!“

David Aippersbach aus Clausthal- 
Zellerfeld (*1934 in Hoffnungstal/
Bessarabien), 11. November 2008 

„Ihr gabt mir die Vorstellung, als Reisende 
durch eine schwierige Steppe überall herzlich 
willkommen zu sein und danach beim Wei-
tergehen von allen Euren guten Wünschen 
und Eurem Segen begleitet und beschützt zu 
sein… - Danke!“

Susanne Schlechter aus Oldenburg 
(*1961 Stubben; Vater aus  
Kurudschika/Bessarabien, 

Großmutter aus Leipzig/Bessarabien, 
Großvater aus Plotzk/Bessarabien) 

November 2007 bis November 2008

„Ohne Dankbarkeit kein Segen.“
Otto Sprenger aus Kirchlinteln 

(*1918 Kurudschika/ 
Bessarabien) in seiner Autobiografie

Weitere Kommentare zum Projekt – na-
türlich auch kritische - sind willkommen 
und können gerne an das Mitteilungsblatt 
gesendet werden! 

Wer	dabei	mithelfen	will,	dass	
die	 Geschichten	 einmal	 als	
Buch	 gedruckt	 werden	 kön-
nen	oder	dass	das	Projekt	fort-
gesetzt	werden	kann,	kann	mit	
einer	 Spende	 an	 den	 Bessa-
rabiendeutschen	 Verein	 dazu	
beitragen	 (Stichwort:	 „Ver-
schwundene	Umsiedler“).	

Ein	weiterer	Beitrag	zum	Thema	„Die	Zeit,	als	die	Deutschen	weg	waren“	(MB	6/08)
Der	Text	wurde	im	Jahr	1996	anlässlich	des	180-jährigen	Jubiläums	erstellt	und	wird	

hier	aufgrund	seiner	historischen	Aussagekraft	im	Auszug	veröffentlicht.

Paris haben Deutsche gegründet, 
aber dort wohnen alle, die wollen.

[...] 1940 ging schon der Zweite Welt-
krieg mit breitem Fuß durch Europa.  
Finnische Ereignisse waren schon vorbei 
und Polen war auch schon aufgeteilt. Am 
28. Juni 1940 haben, nach Aufforderung 
der Sowjetischen Regierung, die Rumä-
nen Bessarabien nach 22 Jahren Besat-
zung verlassen. Hitler hat zu dieser Zeit 
im Geheimen den Krieg mit der Sowjet-
union vorbereitet und hatte alle Deut-
schen aus Bessarabien nach Deutschland 
umgesiedelt.
Im September / Oktober 1940 haben 
1556 Einwohner ihr Dorf Paris verlas-
sen. Zu dieser Zeit hatte Paris 285 große 
Wohnhäuser mit Stallungen. Paris bleibt 
von Menschen verlassen.
Die hungrigen Haustiere und die jaulen-
den Hunde haben die Leute in Schrecken 

versetzt. Die Sowjets haben den Bereit-
schaftsdienst aus den Dörfern Wosne-
senzki, Pawlowki und andern Dörfern 
für je 10 Tage organisiert, um die Tiere 
zu versorgen und das Getreide zu ernten. 
Die Maisernte hatte sich vom Herbst in 
den Winter verschoben.
Im Herbst 1940 und im Winter 1941 ka-
men die ersten Umsiedler aus der Westuk-
raina. Die Sowjets hatten ihnen die ver-
lassenen Häuser zur Verfügung gestellt. 
1940, nach dem Beschluß des Ministerra-
tes der Sowjetunion, wurde im Dorf Paris 
der Sowchos „Parischski“ gegründet.
Man hat angefangen die Äcker zu be-
stellen. Man hat jedoch nicht alle Äcker 
genutzt. Es waren gute Aussichten auf 
eine gute Ernte, aber soweit ist es nicht 
gekommen.

Am 22. Juni 1941 hat der Krieg mit der 
Sowjetunion angefangen. Der Sowchos 
wurde evakuiert, die Umsiedler sind zu-
rückgefahren und Paris war wieder leer. 
Am 25. Juli verläßt der letzte Soldat Bes-
sarabien und geht nach Odessa. Die Ru-
mänen haben unser Dorf wieder besetzt. 
Nach Paris kommen nun rumänische Ko-
lonisten. Doch die neuen Landbesitzer 
halten nicht viel von Kraft und Mitteln, 
das Land zu bearbeiten. In drei Jahren 
der wiederholten Besetzung wurden alle 
Felder mit Unkraut überwuchert.
Das Jahr 1943: Die Kriegssituation än-
dert sich zu Gunsten der Sowjetunion. 
Die Front hat sich in Richtung Westen 
verschoben. Und wieder kommen neue 
Kriegsflüchtlinge. Aus dem weiten Kras-
nodar kommen mehrere Leute zu uns 
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nach Paris. Die anderen haben in Teplize 
und Briena Zuflucht gefunden. Zum Ende 
von 1943 und am Anfang 1944 kommen 
viele Kriegsflüchtlinge aus den nahelie-
genden Gebieten der Ukraina zu uns. Pa-
ris hat nun wieder viele Einwohner.
August 1944: Die Front ist durch Bessa-
rabien hindurch marschiert und hat sich 
nun weiter nach Westen verschoben. 
Nun mußte man wieder schwer unter 
folgendem Motto arbeiten: „Alles für die 
Front und alles für den Sieg.“ 

In Paris hat man wieder einen Sowchos 
„Parischski“ gegründet, in den viele 
Landarbeiter aus der Gegend eingeglie-
dert wurden. Nach dem Sieg hat Paris  ein 
neues friedliches Leben angefangen. Man 
hat erwartet, dass sich in dieser fried-
lichen Zeit die Lebensbedingungen für 
die Bevölkerung verbessern würden. Aber 
soweit ist es nicht gekommen. Das erste 
Nachkriegsjahr  hat keine Ernte hervor-
gebracht. Die Leute mussten hungern und 
sogar sterben. Der Sowchos hat eine eige-
ne Kantine eröffnet um die Mitarbeiter 
über die Runden zu bringen. Deswegen 
sind aus der ganzen Umgebung alle Leute 
nach Paris gezogen, um dort zu arbeiten 
und so an Essen zu kommen. Paris wur-
de überbevölkert. In jedem Haus waren 
drei bis vier Familien untergebracht. Alle 
Stallungen hat man für Wohnungen um-
gebaut. Die Türen wurden in jede Him-
melsrichtung durchgeschlagen. Haupt-
sache, man hat eine Unterkunft. Damals 
schon, im Jahr 1946 – 47, hatte Paris nicht 
nur viele Einwohner, sondern war auch 
international bewohnt. Die Leute haben 
den furchtbaren Winter überstanden. 
Die Ernte war gut und den Leuten ging 
es etwas besser. Seit dieser Zeit sind dann 
mehrere Familien in Paris geblieben. Sie 
haben Paris ihr Leben zu verdanken. Der 
Sowchos wurde größer und größer. Die 
Landarbeiter haben angefangen private 
Häuser zu bauen. Viele Unterkünfte hat 
auch der Sowchos selbst für die Arbeiter 
gebaut. Heute heißt das Dorf Paris „We-
sely Kut“ und zählt ca. 2000 Einwohner 
mit 485 Privathäusern. Von der Nationa-
lität her wohnen hier Bulgaren, Ukrainer, 
Russen, Gagausen, Moldavier, Deutsche, 
Weißrussen usw.
Das sind alles gastfreundliche, friedliche 
und arbeitsfreudige Leute. Ich wohne 
seit 41 Jahren in Wesely Kut, und in der 
ganzen Zeit hat es noch keinen Konflikt 
zwischen den einzelnen Nationalitäten 
gegeben. In den letzten Jahren ist in dem 
Dorf eine neue Mittelschule entstanden. 
Diese ist unser Stolz und unser Schmuck-
stück.
Im Dorf gibt es viele schöne Häuser und 
ordentlich Hauswirte, welche die Höfe 
und angrenzenden Straßen immer sauber 
halten. Doch gibt es auch andere Bewoh-

ner, die diese Angelegenheit nicht so sehr 
ernst nehmen. So gesagt die „schwar-
zen Schafe“ des Dorfes. Darum haben 
wir noch sehr viel zu tun bis zu unserem 
Feiertag: 180 Jahre Paris – Wesely Kut. 
Besonders das Organisationskomitee mit 
ihrem Leiter, I.W. Charchenkow, an der 
Spitze hat sehr viel vorzubereiten.
Zum Glück haben wir viele fleißige Hän-
de im Dorf. Darum hoffen wir, dass bis die 
ausländischen Gäste eintreffen das ganze 
Dorf auf Vordermann gebracht wurde. 
Und mit Sicherheit kommen ein paar 
Dutzend bessarabische Deutsche, für die 
Paris die Heimat war und für immer sein 
wird. Deshalb kommen auch die ehema-
ligen Einwohner mit ihren Kindern und 
Enkelkindern oft zu Besuch. Und zum 
Schluss nun noch ein paar Worte zum 
Namen unseres Dorfes – Wesely Kut. Es 
gab einen Beschluss des Ministeriums der 
UDSSR, die ausländischen und die sehr 
schwer auszusprechenden Dörfernamen 
in angenehmere und leichter aussprech-
bare Namen umzuwandeln. So sind statt 
Friedenstal – Mirnopolie, statt Gnadental 
– Dolinowka entstanden. Aber bei diesem 
Namen hat man einfach den deutschen 
Namen ins Russische übersetzt. Aber Pa-
ris bleibt in jeder Sprache Paris. Und nun 
fragt man sich, weshalb diese Kommissi-
on auf einmal so gnadenlos die historische 
Bedeutung des Dorfnamens vernichtet 
hat. Denn im Jahre 1812 haben die Rus-

sen die Armeen von Napoleon besiegt. 
Zu diesem Anlass wurde unserm Dorf der 
Name Paris gegeben. Und jetzt heißt es 
auf einmal Wesely Kut. Das ist nicht so 
richtig russisch, aber ukrainisch ist es auch 
nicht. Wahrscheinlich wollte diese Kom-
mission beiden Nationalitäten etwa Gutes 
tun?! Heutzutage gibt es in unserem Dorf 
eine initiative Gruppe, die für den alten 
Namen unsere Dorfes kämpft. Übrigens 
heißt die Eisenbahnstation immer noch 
Parischskaja, und alle Menschen wissen 
wo es liegt und keiner ist bis heute nach 
Frankreich gefahren.

Heutzutage geht es den Einwohnern von 
Wesely Kut genau so schlecht wie dem 
Rest der Bevölkerung. Aber die Leute ar-
beiten fleißig in der Landwirtschaft und 
in privaten Haushalten. Die Traktoristen 
haben rechtzeitig die Äcker bestellt und 
teilweise wurde auch schon das Getrei-
de ausgesät. In den Privatgärten werden 
Mais, Kartoffeln und Gemüse angepflanzt. 
Heutzutage ist jedem klar geworden, dass, 
wenn man nicht für sich selber sorgt, wird 
es auch kein anderer tun. Keiner glaubt 
an das Märchen, dass der Staat alles zum 
Wohle des Volkes tun wird. 

G. Baranov
Mitglied des Organisationskomitees

für die Vorbereitung der 
Jubiläumsfeier (1996)                 

Am 14. und 15.06.2008 waren Monika 
und ich in Bad Sachsa zu einem Delegier-
tentreffen eingeladen. 
Unser Bundesvorsitzender vom Bessa-
rabiendeutschen Verein, Ingo Isert, und 
Prof. Siegmund Ziebart sowie Edwin 
Kelm möchten von den ehemals deut-
schen Dörfern Berichte sammeln. 
Es geht um das Thema: Die Zeit, als die 
Deutschen weg waren. 
Liubovi Nadeja, bitte setzt Euch mit 
Mitrofan und weiteren Zeitzeugen zu-
sammen und schreibt auf, was in Hirten-
heim und Ratzenburg nach unserer Zeit 
(1940-2008) geschah. Hier einige Fragen, 
wie Ihr den Bericht schreiben könntet: 

–  Wer hat die Tiere versorgt, wer hat sich 
ihrer angenommen? 

–  Wo kamen die Neubürger von Hirten-
heim her? 

–  Wer hat in dem Elternhaus meiner Mut-
ter Berta Weiß gewohnt? Sind die Höfe 
kleiner gemacht worden? 

–  Wohnen HEUTE zwei Familien auf ei-
ner HofsteIle? 

–  Wann und warum wurde der Friedhof 
nach Stefonescht verlegt? 

–  Seit wann hat Ciobanovca das große 
Kulturhaus? 

–   Wann wurden die Schule und der Kin-
dergarten gebaut? 

–   Wie heißen die fünf Dörfer, die jetzt zu 
Ciobanovca gehören? Wie viele Bürger 
leben jetzt in den fünf Dörfern? 

–  Wann kamen die ersten Deutschen wie-
der nach Ciobanovca zu Besuch? In wel-
chem Jahr kamen Strom und Gas? 

–  Gibt es Vereine? (Sport, Musik, Feuer-
wehr oder andere) 

Wenn Euch noch weitere Berichte / Er-
eignisse einfallen, bitte aufschreiben.

Liebe Ciobanovcer Bürger, ich danke 
Euch sehr für Eure Mitarbeit an diesem 
Bericht. 

Robert Weiß, 23.06.2008

Antwort:

Hallo, lieber Robert und Monika,
Herzliche Grüße aus Hirtenheim!

Ich antworte kurz auf Ihre Fragen. Wenn 
Sie eine ausführliche Antwort haben 

Bericht aus Hirtenheim
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möchten, dann schreiben Sie in einem 
Postbrief.
1.  Unsere Väter und andere Zeitzeugen 

erzählen, dass die Tiere verlassen wur-
den und die Einwohner, die neben Hir-
tenheim lebten, haben die Tiere mitge-
nommen und versorgt.

2.  Schon im Jahre 1940 kamen in Hirten-
heim die Neubürger aus Russland und 
Ukraine. Sie lebten in deutschen Häu-
sern.

3.  Es ist schwer zu sagen, wer in dem El-
ternhaus Ihrer Mutter gewohnt hat. In 
der sowjetischen Zeit haben die deut-
schen Häuser als Wohnungen den 
Einwohnern zur Verfügung gestanden. 
Dann kamen viele Familien, aber sie 

blieben nicht lange und fuhren wieder 
weg.

4.  Die Höfe wurden kleiner gemacht, dort 
wurden noch neue Häuser gebaut. 

5.  Natürlich wohnen heute zwei Familien 
auf einer Hofstelle.

6.  In den Jahren 1952-1953 wurde der 
Friedhof verlegt. An dieser Stelle wur-
de eine Baubrigade gebaut. Die Zeit-
zeugen sagen, dass das ein Befehl der 
Kommunisten war.

7.  Im Jahre 1976 wurde das Kulturhaus 
gebaut. 

8.  Die Schule 1965, Kindergarten 1974.
9.  Zu Cibaniovka gehören heute 4 Dörfer. 

Das sind: Balmaz, Traita-Nova, Dun-
due, Cibanovca.

10.  Jetzt leben in diesen Dörfern 1892 
Bürger.

11.  Die ersten Deutschen kamen 1985.
12. In 1966 war Strom fertig, Gas 2004
13. Es gibt Vereine: Musik, Sport.

Luibovi Covalenco,
Deutschlehrerin, Tel 00373-265-920-76

Danke für die bisherigen Beiträge! Allmäh-
lich scheint der Gedanken- und Informati-
onsaustausch in Schwung zu kommen. Ich bin 
davon überzeugt, dass es noch viel mehr zu 
diesem Thema zu sagen gibt.

Darauf hinweisen möchte ich,dass die Beiträge 
die Meinung des jeweiligen Verfassers wieder-
geben. Eine Diskussion und kommunikative 
Auseinandersetzung mit den verschiedenen 
Äußerungen ist sehr erwünscht.

Heinz Fieß

Beitrag von Alwin Hoffmann, 22.10.2008
Zum Brief von Ingrid Reule

Sie schrieben: ...Das Land und die Höfe, 
auf denen die Bessarabiendeutschen kom-
missarisch angesiedelt worden sind, hatte 
Hitler nach einem Sieg seinen Offizieren 
versprochen. Wenn man diese Geschichte 
weiter denkt: Was hätte die Naziregierung 
aber mit den Bessarabiendeutschen und 
den Umgesiedelten aus anderen Regionen 
gemacht, wenn der Krieg gewonnen wor-
den wäre? Diese Menschen hätten erneut 
umgesiedelt werden müssen und zwar in 
die Weiten der eroberten UDSSR ...

Wenn das wirklich so geplant gewesen 
WÄRE ???, kann ich mir lebhaft vorstellen, 
dass die überwiegende Mehrheit unserer 
Landsleute GERNE wieder zurück auf ihre 
angestammten Höfe gezogen wäre!

Natürlich hätten dann wir wieder Leu-
ten wehtun müssen, indem sie ja unsere 
früheren Häuser und Höfe verlassen muss-
ten (obendrein wären wir dann auch wie-
der verschrien worden). Ich glaube nicht, 
dass die Nazis es uns verwehrt hätten, da 

wieder eine blühende landwirtschaftliche 
Versorgungbasis zu schaffen.
Dazu hat ja Bessarabien auch gehört, zu 
den ....Weiten der eroberten UDSSR.
Außerdem musste keiner befürchten, Pri-
vateigentum zu verlieren - außer er war 
offener Regimegegner.

Zum Thema Zwangsansiedlung:
Ich glaube nicht, dass das vorgekom-
men ist. Wir zum Beispiel wohnten in 
der Stadt, meine Mutter, als Witwe von 
Bessarabien, hatte wählen können, wo sie 
wohnen wollte.Wir hätten auch jederzeit 
ins Reichsgebiet ziehen können (Breslau 
z.B.), um ein Einzelgeschäft zu eröffnen. 
Wir blieben aber in der Nähe unserer 
Verwandtschaft und Bekannten von un-
serer Heimat.

Alwin Hoffmann

–––––––––––––––

Beitrag von Ingrid Reule, 23.10.2008

Sehr geehrter Herr Hoffmann,
glauben sie wirklich, dass das Hitlerre-
gime nach einem gewonnenen Krieg eine 
Rückkehr der Ostumsiedler in ihre Hei-
mat zugelassen hätte? Ich glaube das eher 
nicht. Sie wären dahin verfrachtet wor-
den, wo man ihre Arbeitskraft brauchte. 
Ich schreibe absichtlich „Ostumsiedler“, 
weil nicht nur die Bessarabiendeutschen 
umgesiedelt worden sind. Wie bei einer 
Viehbeschau wurden die Ostumsiedler 
untersucht und dabei wurde festgestellt, 
für welche Arbeit sie geeignet seien. 
Wenn sie nur ihre Höfe zu bewirtschaften 
hätten, wäre sortieren in Kategorien nicht 
notwendig gewesen.

Ingrid Reule

Beitrag von Norbert Baier, 31.10.2008 

Die allermeisten von uns wissen viel zu 
wenig über jene Zeit. Dies, so scheint mir, 
macht die Diskussion schon jetzt deutlich. 
Der Aufforderung von Egon Buchholz, 
Schreiben Sie Ihre Geschichte, ist zuzu-
stimmen. Doch wer von uns hat schon 
eine erzählenswerte Geschichte? Wir 
Älteren können in aller Regel nur mittei-
len, dass wir in der Hitlerjugend waren 
und dort begeistert mitmachten, aber wir 
waren zu jung, um zu begreifen, was ei-
gentlich geschah. Das Begreifen kam erst 
später.
Wir wüssten mehr über das Betroffensein 
unserer Volksgruppe von der NS-Ideolo-
gie und über das darin Verstricktsein ein-
zelner Personen, wenn unsere Eltern und 
Großeltern, die damaligen Akteure, uns 
mehr darüber erzählt hätten. Das aber 
haben nur sehr wenige getan. Dafür gibt 
es eine ganze Reihe durchaus verständli-
cher Gründe, und nicht zuletzt derent-
wegen haben wir auch kaum nachgefragt. 
Denn wir wussten, mit wie viel leidvoller, 
zumeist unverschuldeter Erfahrung die 
Erinnerungen belastet waren. Dennoch 
bleibt es ein Manko mit gravierenden Fol-
gen. Und das gilt erst recht für die Jünge-
ren unter uns.
Ganz sicher wüssten wir mehr, wenn die 
Verantwortlichen des BV und seiner Vor-
läufer- organisationen nicht so beharrlich 
geschwiegen hätten und dies bis heute 
tun würden - wofür es kaum entschuld-
bare Gründe geben dürfte. Ein Anrufer, 
den ich nur vom Namen her kenne, er-
zählte mir dieser Tage von einem in-
zwischen verstorbenen Landsmann, der 
gefragt wurde, ob er nicht auch einmal 
nach Polen, in unsere ehemaligen Ansied-

Leserbriefe/Leserforum
Zum	Forum	„Wie	verhielten	sich	die	Bessarabiendeutschen	zum	Nationalsozialismus?“:
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lungsgebiete mitfahren wolle. Er lehnte 
ab mit der Begründung: Wenn ich mich 
dort sehen lasse, schlagen die mich tot. 
Der Mann wird gewusst haben, weshalb 
er derart Schlimmes befürchten zu müs-
sen glaubte. Aber ob er darüber auch mit 
anderen geredet hat? Es ist wohl eher zu 
vermuten, dass er es nicht getan hat. 
Vielleicht hätte er geredet, wenn er von 
den Oberen seiner Landsmannschaft auf-
gefordert und ermuntert worden wäre, 
wenn man ihm erklärt hätte, weshalb es 
für eine Wiedergutmachung und Versöh-
nung z.B. mit den Polen unerlässlich ist, 
begangenes Unrecht nicht totzuschwei-
gen, und weshalb es für die Nachfahren so 
wichtig ist, dass sie erfahren, wie es dazu 
kam - nicht, um anklagend mit dem Fin-
ger auf einzelne Leute zu zeigen, sondern 
um daraus für die Gegenwart und für die 
Zukunft zu lernen.
Es ist an der Zeit, das Verschweigen und 
Beschönigen zu beenden. Deshalb mein 
dringlicher Appell an alle Verantwort-
lichen des BV: Tragen Sie dafür Sorge, 
dass die Aufarbeitung dieses Teils unserer 
bessarabiendeutschen Geschichte so bald 
wie möglich Fachleuten anvertraut wird, 
dass ein Forschungsauftrag an einen kom-
petenten Historiker vergeben wird, dass 
die Archive ausgewertet und die letzten 
Zeitzeugen befragt werden können. 
Und mein Appell an jeden einzelnen von 
Ihnen: Schreiben Sie Ihre Geschichte! 
Manche von Ihnen sind seit vielen Jah-
ren im und für den BV tätig, Sie dürften 
daher, über das Persönliche hinaus, über 
ungleich mehr Insider-Wissen verfügen 
als andere. Als Repräsentanten nicht nur 
des BV, sondern letztlich der Bessarabi-
endeutschen schlechthin tragen Sie eine 
besondere Verantwortung. Werden Sie 
dieser Ihrer Verantwortung gerecht! 

Norbert Baier

–––––––––––––––

Beitrag von Arnulf Baumann,
15.11.2008

Lieber Herr Baier,
Sie haben mir am 6. November eine Mail 
geschickt, die auch an andere Empfänger 
gerichtet wurde. Ich konnte nicht gleich 
antworten, weil unmittelbar danach die 
Herbsttagung in Bad Sachsa stattfand, 
auf die ich mich vorzubereiten hatte. Da-
nach war einiges andere zu erledigen und 
aufzuarbeiten, wofür ich um Verständnis 
bitte.
Ihre Mail gipfelt in der Aussage: „Es ist an 
der Zeit, das Verschweigen und Beschö-
nigen zu beenden.“ Vorher heißt es: „Wir 
wüssten mehr“ (über die NS-Verstrickung 
der Bessarabier) „wenn die Verantwort-
lichen des Bessarabiendeutschen Vereins 

und seiner Vorläuferorganisationen nicht 
so beharrlich geschwiegen hätten und dies 
bis heute tun würden.“

Lieber Herr Baier, ich weiß nicht, auf 
welche Beobachtungen Sie sich mit die-
ser Aussage stützen. Ich vermute, dass Sie 
dabei an das „Mitteilungsblatt“ denken. 
Dieses dient der aktuellen Berichterstat-
tung und kann sich nur am Rande der 
Aufarbeitung der Geschichte widmen. 
Immerhin ist doch die bloße Tatsache, 
dass ein „NS-Leserforum“ eingerichtet 
wurde, ein Beweis gegen Ihre These. Oder 
nicht? Aus dem Bericht über die „Bessara-
bische Woche“ im März hätten Sie auch 
entnehmen können, dass wir uns dort eine 
Woche lang mit dem Thema „Juden“ be-
schäftigt haben. Mehrfach ist im „Mitt.
blatt“ über das vom Bessarabiendeutschen 
Verein und vom „Alexander-Stift“ geför-
derte Forschungsvorhaben von Susanne 
Schlechter über die bessarabischen „Eu-
thanasie“-Opfer berichtet worden. Wenn 
Sie auch die wissenschaftlichen Werke 
von Cornelia Schlarb und Ute Schmidt 
berücksichtigt hätten, müsste Ihnen doch 
klar geworden sein, dass darin die NS-
Zeit keineswegs ausgeklammert wurde. 
Warum dann dieser vorwurfsvolle, ankla-
gende Ton?

Ich stimme Ihnen darin zu, dass die Gene-
ration derer, die in Bessarabien Führungs-
positionen eingenommen haben, wenig 
zur Aufhellung der damaligen Vorgänge 
beigetragen hat - mit der rühmlichen Aus-
nahme von Herbert Weiß, der in seiner 
Teplitzer Chronik auf den S. 86 - 102 ein 
deutliches Bild jener Zeit in Teplitz ge-
zeichnet hat (die Autobiografie von Otto 
Broneske gibt nur teilweise Auskunft). 
Dass aber die nächste Generation nichts 
zur Aufarbeitung jener Zeit beigetragen 
hat, ist einfach falsch. Ich habe aus Anlass 
Ihrer Anklage zusammengestellt, was in 
den letzten zehn Jahren im „Jahrbuch der 
Deutschen aus Bessarabien“, zu dessen 
Mitherausgebern ich seit 1999 gehöre, 
über NS-Zeit in Bessarabien und danach 
erschienen ist:

NS-Zeit in Bessarabien: R. Noack, Le-
benslauf einer Sarataer Diakonisse, HK 
2003, S.104ff (bes. S.106ff); B. Höllwarth, 
Pogrom in Akkerman, HK 2005, S.71f; 
H. Schreiber, Umwälzungen in Mittel-
europa, HK 2006, S.17ff (bes. S. 20ff); C. 
Schlarb, Kirchenpolitik der 30er-Jahre, 
HK 2007, S. 40ff (bes. S. 44ff.); H. Schrei-
ber, Geistiges Klima, HK 2007, S. 99ff; 
H. Schreiber, Die Erneuerungsbewegung, 
HK 2008, S.54ff.; R. Laib erinnert sich, 
HK 2009, S.72ff.
Biografien aus der NS-Zeit: A. Baumann, 
Oberpastor Baumann, 2000,S.151ff 
(bes. S. 157ff.); HK 2001, S. 167ff; 

G.K.Hommel, Anna Hommel, HK 2002, 
S. 139ff (bes. S.144); A. Baumann, Chr. 
Fiess, HK 2003, S.222; G.K. Hommel, 
Emil Hommel, HK 2006, S. 201ff. (bes. 
S.203f.); E. Bisle, Oberpastor Haase, HK 
2007, S. 230ff; A. Baumann, Hugo Schrei-
ber, HK 2009, S. 221.
Um- und Ansiedlung (in Klammern: 
Hinweise auf die Vertreibung der Polen 
bei der Ansiedlung): H. Schreiber, HK 
1998, S. 96ff. (S.103ff); D. Aippersbach, 
HK 1999, S. 125ff; O. Tramnitzke, HK 
1999, S.129ff. (S.131); A. Singer, HK 
1999, S. 133f; W. Mayer, HK 2002, S. 
166ff (S.174f.); H. Schreiber, HK 2002, 
S. 176ff (S. 178); A. Birkholz, HK 2002, 
S. 193ff. (S.195f); W. Wahl, HK 2003, 
S.130ff (S.131ff); R. Roth, HK 2004, 
S.137ff. (S.145ff.); A. Parduan, HK 2004, 
S. 170ff. (S.171f); A. Baumann, Lagerzeit, 
HK 2005, S. 21ff. (S.24); E. Horning, HK 
2005, S.144ff; R. Roth, Lager in Bayern, 
HK 2007, S. 111ff, U. Schmidt, NS-Po-
litik und Umsiedlung, HK 2007, S.131f.; 
A. Baumann,
Die anderen Seiten von Um- und Ansied-
lung (Hinweis auf den Zusammenhang 
von Vernichtungspolitik gegen Juden, 
Vertreibung der Polen und Ansiedlung 
der Volksdeutschen), HK 2007, S. 142ff.; 
E. Krüger, HK 2008, S.145ff.; L. Baum, 
HK 2008, S.151ff, E. Schwandt, HK 2008, 
S. 165; U. Schmidt, Doppelcharakter der 
Umsiedlung, HK 2009, S. 152ff.

Zusammenleben der Völkerschaften: A. 
Rüb, HK 2004, S.27; B. Gäßler, Bei Zi-
geunern, HK 2007, S.86f.; A. Baumann, 
Landsleute, HK 2009, S. 145ff.

Bitte führen Sie sich die angeführten 
Beiträge zu Gemüte und überlegen Sie 
dann, ob Sie den pauschalen Vorwurf des 
Totschweigens aufrechterhalten wollen. 
Viele dieser Beiträge gehen auf Vorträge 
bei Bessarabiertreffen und insbesondere 
auf die Herbsttagungen in Bad Sachsa 
zurück, wo sie ausführlich diskutiert wer-
den konnten. Wer daran teilnahm, wird 
nicht im Unklaren darüber sein können, 
wie sich die Ansiedlung in Polen abge-
spielt hat und welche Gesinnung dahin-
ter stand. Sowohl aus den „Jahrbüchern“ 
wie aus den Tagungen in Bad Sachsa und 
weiteren Treffen müsste Ihnen eigentlich 
deutlich werden, dass wir im Rahmen 
unserer Möglichkeiten uns konsequent 
darum bemühen, ein zutreffendes Bild 
unserer Vergangenheit zu gewinnen.
Natürlich gibt es noch große Lücken, be-
sonders hinsichtlich der Dreißigerjahre in 
Bessarabien. Hier war das NS-Leserforum 
im „Mitteilungsblatt“ eine willkommene 
Initiative, um weitere Details aus jener 
Zeit berichtet zu bekommen. Allerdings 
können dies nur Hinweise auf noch näher 
zu erforschende Vorgänge sein. Wichtig 
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ist, dass eine solide Bearbeitung nach den 
Regeln der historischen Wissenschaft er-
folgt, nicht nur Einzelerlebnisse berich-
tet werden. Cornelia Schlarb und Ute 
Schmidt haben dafür wesentliche Beiträ-
ge geliefert, auch einige Beiträge aus den 
Jahrbüchern genügen solchen Ansprü-
chen. Im Wesentlichen handelt es sich 

aber um Berichte aus der persönlichen 
Erinnerung, die an den Quellen überprüft 
werden müssen.
Dafür ist das Forschungsprojekt von  
Su-sanne Schlechter ein wichtiger Bau-
stein. Es wird darauf ankommen, dass 
wir jüngere Historiker gewinnen, die sich 
der Mühe unterziehen, an Hand der er-

haltenen Quellen verschiedene Themen-
bereiche durchzuarbeiten. Eine entspre-
chende Initiative wird bei der nächsten 
Vorstandssitzung im Dezember von mir 
vorgetragen werden (diese ist schon vor 
Ihrer Mail vorbesprochen worden!).

Arnulf Baumann

Otto Bollinger starb am 6. November 
2008 mit 77 Jahren nach jahrelangem, 
schweren Leiden in einem Pflegeheim. Er 
wurde am 1. März 1931 in Hoffnungstal 
als jüngstes von sieben Kindern geboren. 
Sein Weg führte ihn mit seinen Eltern 
nach der Umsiedlung in verschiedene 
Umsiedlungslager und im Dezember 
1942 zur Ansiedlung im Kreis Zamosc.  
Ab September 1943 besuchte er die Ober-
schule in Lublin (Distrikthauptstadt in 
Ostpolen). 
Bereits im Frühjahr 1944 wurde die Schu-
le wegen der herannahenden Ostfront 
verlagert. Stationen dieser Verlagerungen: 
Tomaszow.Maz – Krakau – Schloss Mis-
liborschitz in Mähren – Schüttenhofen/
Susice in Böhmen. Kurz vor Kriegsende 
Flucht nach Bayern. Seine Eltern fand 
er im Sommer 1945 in Oberfranken, in 
Kalbensteinberg. Später absolvierte er 
eine Schreinerlehre und heiratete am 25. 
August 1955 Ingeborg Scheerer. Mit 68 
Jahren erkrankte er schwer, so dass er ab 
1999 in einem Pflegeheim untergebracht 
werden musste. Seine krebskranke Frau 
Ingeborg starb 2004. Das Ehepaar Bollin-
ger hinterlässt die Familie des Sohnes Joa-
chim mit Ehefrau Erika und den Enkeln 
Patrick und Sabrina. 

Anlässlich der gegenwärtigen Diskussion 
um die „Verstrickung“ von Bessarabien-
deutschen mit dem Nationalsozialismus 
und der jetzt wiederholt als „Täter“ an-
geprangerten HJ-Führer ist es mir ein 
Anliegen, anhand der Biografie von Otto 
Bollinger etwas über eine selbst erlebte 
Form der schulischen Erziehung in den 
Kriegsjahren zu berichten. Im Septem-
ber 1944 kam ich als 10-Jähriger in die 
Lubliner Oberschule. Zu der Zeit war die 
Schule in Krakau stationiert, nach kurzer 
Zeit jedoch als KLV-Lager (Kinder-Land-
Verschickung) in das „kriegsverschonte“ 
Mähren (damals sprachen wir von der 
Tschechei) verlegt. Unser Tageslauf als 
Internatsschule im Schloss Misliborschitz 
war neben dem Unterricht geradezu vor-
militärisch ausgerichtet. Vor den Mahl-
zeiten klassenweises Antreten auf dem 
Schlosshof; Einmarsch in den Speisesaal. 
Vor dem Hinsetzen als Tischgebet: „Je-
sus sprach zu seinen Jüngern: Wer kein´n 
Löffel hat, isst mit den Fingern. – Alle 

Mann, ran!“ (Weitere Beispiele von der-
artigen Tischsprüchen will ich mir lieber 
versagen.)  

Otto Bollinger war mit 13 Jahren einer 
der „Großen“ unter uns, und er war als 
Jungenschaftsführer uns Neulingen zuge-
teilt. Ohne Beitrittserklärungen wurden 
wir alle als dem „Jungvolk“ zugehörig 
betrachtet und dementsprechend behan-
delt. Prinzipien dieser Erziehung waren 
Formen, die man weitgehend aus der 
„Jugendbewegung“ (Wandervogel, Evan-
gelische wie Katholische Jungenschaften, 
Pfadfinder, CVJM, Gewerkschaftsjugend 
usw.) entlehnt hatte, nachdem seit 1933 
diese Jugendverbände „gleichgeschal-
tet“ bzw. verboten waren. Natürlich kam 
Vieles in dieser Erziehung unserem Be-
wegungsdrang entgegen, vor allem das 
Prinzip „Jugend erzieht Jugend“. Diese 
auf Gemeinsinn und Kameradschaft be-
ruhende Erziehung sollte sich dann in der 
tatsächlichen Gefahr  bei der Flucht sogar 
bewähren.

Abschreckendes Beispiel war jedoch ein 
Erzieher, der nach seinen schweren Ver-
wundungen vom Fronteinsatz freigestellt 
war und es als seine Aufgabe ansah, uns 
Pimpfe für den späteren Fronteinsatz 
nach den Zielen der „Hitler-Jungen“ zu 
ertüchtigen: „Zäh wie Leder, hart wie 
Kruppstahl, flink wie Windhunde.“

Otto Bollinger war für uns ein Glücksfall. 
Er hatte, wie er später wiederholt be-
teuerte, ein gutes Verhältnis zu unserem 
„Direx“(Direktor der Oberschule). Bei 
uns war er beliebt wegen seiner vorbild-
lichen Haltung und seines Einsatzes für 
uns. 

Flucht	nach	Bayern. Viel zu lange muss-
te unser Direktor, auf höhere Weisung, 
unsere Flucht vor rachsüchtigen Tsche-
chen hinausschieben. Dann aber kam al-
les völlig überstürzt. Ende April in einer 
riskanten Aktion, sozusagen bei „Nacht 
und Nebel“, hetzten  wir in einem mehr-
tägigen  Gewaltmarsch über das Baye-
risch-Böhmische Waldgebirge nach Nie-
derbayern. Anfangs durch unbekanntes, 
teilweise unwegsames Gelände entlang 
der Otava. Ich weiß nur, dass Otto Bollin-
ger seine Schar zusammenhielt und über 
weite Strecken, besonders im ersten Teil, 
mich an der Hand haltend mitgeschleppt 
hat. Bis auf unseren Direktor waren weder 
Lehrer noch Lehrerinnen bei uns. Diese 
hatten sich wie auch die meisten „reichs-
deutschen“ Mitschüler längst (trotz des 
Verbots) abgesetzt. Und erst als unser 
Direktor uns auf der bayerischen Seite in 
verschiedenen Ortschaften auf Bauern-
höfen (als billige Arbeitskräfte) unterge-
bracht hatte, verließ auch er das „sinkende 
Schiff“. 

Nachkriegsjahre. Durch die Unter-
bringung in Familien waren wir Schüler 
vorerst vor dem Schlimmsten bewahrt. 
Doch wie werden wir unsere Familien 
wiederfinden? Wer hat überlebt und wer 
nicht? Nach und nach gelang es uns, un-
sere Familien zu finden; und umgekehrt 
halfen Suchdienste den Eltern, die in Bay-
ern Verschollenen aufzufinden. Wir gin-
gen danach verschiedene Wege. Ledig-
lich bei Bundestreffen trafen wir uns als 
„Ehemalige“. Dabei war Otto Bollinger 
wieder ein Kristallisationspunkt. Im Jahr 
1995, 50 Jahre nach der Flucht, organi-
sierten wir zusammen mit ihm in Bayern 
ein mehrtägiges Klassentreffen. Es war 
nur eine kleine Schar. Wir suchten unsere 
einstigen Gastfamilien auf und verfolgten 
–  diesmal weite Strecken mit dem Auto 
– unseren Fluchtweg. 
Heute kann man leicht ehemalige HJ-
Führer und Ortsbauernführer an den 
Pranger stellen. Dabei muss man berück-
sichtigen, dass sie oft ganz unterschiedlich 
waren. Unter ihnen gab es sehr verantwor-
tungsbewusste Menschen, wie eben Otto 
Bollinger. Pauschalurteile und allgemeine 
Verurteilungen sind da nicht angebracht.                    

David Aippersbach

Im Gedenken an Otto Bollinger

1995, vor dem ehemaligen KLV-Heim, 50 
Jahre nach der Flucht (1.v.r.: Otto Bollinger)
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Die diesjährige Tagung des Fachaus-
schusses für kirchengeschichtliche Arbeit 
der EKMOE (Evangelische Kommission 
für Mittel- und Osteuropa der EKD) fand 
vom 16. bis 19. Oktober 2008 in Wit-
tenberg statt. Die Tagung wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Konvent der ehe-
maligen evangelischen Ostkirchen e.V., 
dem Ostkirchen-Institut der Universität 
Münster und dem Verein für ostdeutsche 
Kirchengeschichte e.V. durchgeführt. 
Zu Beginn der Tagung informierte Propst 
Siegfried T. Kasparick über die Situati-
on der Kirchenbauten und die religiöse 
Vielfalt in der Lutherstadt und in seiner 
Propstei. Wittenberg entwickele sich 
mehr und mehr zum Pilgerziel und zur 
„Kultstätte“ für die Lutheraner in aller 
Welt. Obwohl ca. 85% der Bevölkerung 
Nichtchristen seien, haben sich in den 
vergangenen Jahren zahlreiche Kirchen-
bauvereine gegründet, die darum bemüht 
sind, „ihre“ Dorfkirche zu erhalten.

Im anschließenden Einführungsreferat 
thematisierte Prof. Dr. Peter Maser das 
„Schicksal von Kirchenbauten und kirch-
licher Kunst in den ehemaligen deutschen 
Ostgebieten und im östlichen Europa als 
wissenschaftliches und kirchliches Pro-
blem“. Er sprach davon, dass die „Liebe 
zur verlorenen Heimat“ der Flüchtlinge 
und Vertriebenen heute als „Brücke für 
die öffentliche Wahrnehmung Osteuro-
pas“ genutzt wird, und plädierte dafür, 
Kirchen und kirchliche Kunst wissen-
schaftlich zu katalogisieren, sofern dies 
noch nicht geschehen sei. Die Bestände 
und Verluste müssten von gemischten 
Kommissionen erfasst und Gedenkräume 
geschaffen werden. Gedenkarbeit könne 
durch Ausstellungen und Dokumentati-
onen unterstützt werden. 

Vor allem müsste eine Koordinierungs-
stelle eingerichtet werden, die die vielen 
Einzelinitiativen und regionalen Projekte 
miteinander vernetzt, Konzepte erstellt 
und die strukturellen Voraussetzungen 
für Absprachen bietet. Es gelte, die Erin-
nerungskultur zu professionalisieren. Ein 
„Nationalfond“ zur Finanzierung einer 
solchen Arbeit wäre wichtig. Allein das 
Erfassen der Publikationen, die bisher in 
den verschiedenen Sprachen erschienen 
sind, stelle ein lohnenswertes Projekt dar. 
Auch die Kirchen müssten ihr dezidiertes 
Interesse an den kulturellen und sakralen 
Gütern im östlichen Europa kundtun, 
damit bewahrt werden kann, was zu be-
wahren ist, und die Geschichte für die Zu-
kunft fruchtbar gemacht wird.
Im Verlauf der drei Tagungstage gaben 
die Referenten oftmals anhand aussage-
kräftiger Bilder Einblicke in die lokalen 
Verhältnisse und in regionale Initiativen 
und Projekte. Einen kirchengeschicht-

lichen Überblick 
über den Einfluss 
der Reformation auf 
das östliche Europa 
vermittelte Pfarrer 
Ulrich Hutter-Wo-
landt.
Die Situation in 
Tschechien und der 
Slowakei beschrieb 
Dr. Peter C.A. Mo-
rée aus Prag. Über 
Ostpreußen (Oblast 
Kaliningrad) be-
richtete Pfarrer i.R. 
Thomas Passauer 
aus Berlin, der erst 
vor kurzem mit 

Peter Maser die Region bereist und zahl-
reiches Bildmaterial mitgebracht hatte. 
Von ehemals über 200 Kirchen sind noch 
67 als Ruinen erhalten. Seit Anfang 1990 
bildet sich wieder eine lutherische Ge-
meinde in Kaliningrad, die überwiegend 
aus umgesiedelten russlanddeutschen Fa-
milien besteht. 
Vom Rückzug aus der Fläche sprach Dr. 
Wolfram G. Theilemann vom Kirch-
lichen Archiv der Ev. Kirche A.B. in Ru-
mänien. In Siebenbürgen rechnet man 
damit, dass in den nächsten Jahren ca. 
40% des Bestands an Kirchen und Kir-
chenburgen aufgegeben werden müsse. 
Gemeinsame Projekte mit verschiedenen 
Institutionen könnten zwar viele Bauten 
vor dem Zerfall bewahren, aber nicht alle. 
Neue Nutzungskonzepte seien vonnöten, 

ebenso eine Leitstelle zur Kirchenbur-
gensicherung.
In Lettland sind in den vergangenen Jah-
ren zahlreiche Gotteshäuser restauriert 
oder umgebaut worden. Prof. Dr. Ojars 
Sparitis aus Riga und seine Studierenden 
haben, vielfach in Kooperation mit balten-
deutschen und staatlichen Initiativen, die-
se Vorhaben betreut und dokumentiert. 
Dr. Peter Schabe stellte die Deutsch-Pol-
nische Stiftung Kulturpflege und Denk-
malschutz vor und berichtete von ersten 
Erfolgen denkmalgerechter Restaurie-
rungen und von den Grundsätzen der 
Projektentwicklung. Mögliche Projekte 
müssten gut darstellbar, dringlich, finan-
zierbar und umsetzbar sein. Ein gutes 
Nutzungskonzept müsste vorliegen und 
Bewusstseinsbildung betrieben werden.
Thomas Rey vom Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge führte aus, dass bis 
2015 alle baulichen Arbeiten an noch ge-
planten Projekten abgeschlossen werden 
und die Erinnerungsarbeit immer wich-
tiger würde. Erinnerungs- und Gedenk-
kultur brauche Gedenkorte, die als Lern-
orte, kulturelle Gedächtnisspeicher und 
als Mahnmale für den Frieden genutzt 
werden können.
Das Referat der aus Krankheitsgründen 
abgereisten Leiterin des Evangelischen 
Zentralarchivs (EZA) in Berlin Dr. Chris-
ta Stache verlas Dr. Theilemann. Dort 
lagern vor allem Archivgut und andere 
kirchlichen Güter (z.B. Abendmahlsge-
räte, Siegel, Stempel, Karten, Pläne) aus 
den preußischen Ostgebieten, aus den 
Kirchen, die einst dem Evangelischen 
Oberkirchenrat in Berlin unterstanden. 
Das EZA verfügt beispielsweise über eine 
Datenbank zu Glocken aus den ehema-
ligen Ostgebieten oder zum „Danziger 
Paramentenschatz“. In jüngster Zeit wur-
de das Archiv des Diasporahilfswerks, des 
Gustav-Adolf-Vereins in Leipzig, ins EZA 
integriert.
Ein Stadtrundgang zu den Luthergedenk-
stätten mit dem als Philipp Melanchthon 
verkleideten Michael Schicketanz und der 
Gottesdienst am Sonntagmorgen in der 
Stadtkirche rundeten die Veranstaltung ab.
Für Bessarabien und die dort noch vor-
handenen Kirchen und Bethäuser steht 
meines Wissens eine Gesamtdokumenta-
tion mit historischem und aktuellem Bild- 
und Datenmaterial noch aus. Bevor die 
Spuren ganz verwehen, wäre dies ein sehr 
lohnenswertes Projekt.

                                                            
                                Cornelia Schlarb

Verlust, Rettung und Bewahrung von Kirchen und kirchlicher 
Kunst in den ehemaligen deutschen Ostgebieten und im 

östlichen Europa

Tagungsteilnehmende vor der Stadtkirche in Wittenberg, Bildmitte 
Prof. Dr. Peter Maser



Januar	�009	 	 19Bücher	–	Geschichte			|			Kontakte	zu	Bessarabien

Die 2005 an der Heinrich-Heine-Uni-
versität in Düsseldorf angenommene und 
prämierte Promotionsschrift für die beste 
Dissertation der Philosophischen Fakul-
tät setzt neue Akzente in der Erforschung 
der Geschichte der Schwarzmeerdeut-
schen. Mit seinem  kulturgeschichtlichen 
Ansatz beschreibt der Autor die „innere 
Welt“ der Kolonien (Kap. 1 und 2) und 
die vielfältigen Wechselbeziehungen mit 
der natürlichen Umwelt, den Nachbarn 
und dem Staat (Kap. 3-5). Zahlreiche 
Tabellen insbesondere in Kapitel 1 und 
2 erleichtern den vergleichenden Blick, 
der gelegentlich neben deutschen und 
mennonitischen Siedlungen auch die 
bulgarischen Kolonien einschließt. Ein 
Personen- und geografisches Register er-
leichtern das Aufsuchen von Querverbin-
dungen.
Die wirtschaftliche Entwicklung (Kapitel 
1) in den Kolonien, den Mennonitensied-
lungen an der Moločna und in der Chor-
ticaer Gegend zeichnet Myeshkov anhand 
des vorhandenen statistischen Materials 
zur Bodenbearbeitung, zur Auswahl des 
Saatguts, zur Ausweitung der Aussaatflä-
chen, zu Handwerk und Handel und zur 
Steuerzahlung nach. Bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts beobachtet Myeshkov 
eine Ausweitung der Saatflächen, die bei 
günstiger Witterung zunächst ohne er-
heblich mehr Arbeitsaufwand gute Ernten 
erbrachten. Im Handel und kleinbetrieb-
lichen Handwerk nahmen die Menno-
niten dank ihrer privilegierten Stellung, 

gelegentlich auch mit staatlicher Unter-
stützung, eine Vorreiterrolle ein. Nach 
Ablauf der abgabefreien Jahre hatten die 
Kolonisten ihre Darlehen abzuzahlen 
und Steuern zu entrichten, die bis auf die 
Mennoniten dem Steueraufkommen von 
Staatsbauern entsprachen. 
Kapitel 2 ergänzt die Beschreibung des 
Binnenraums der Kolonien durch As-
pekte der demographischen Entwicklung 
und der Familiengeschichte. Beispielhaft 
werden das Bevölkerungswachstum oder 
der -rückgang, Geburtenraten und Sterb-
lichkeit, Heirats- und Sexualverhalten 
und Familienmodelle in zwei Kolonien, 
dem katholischen Kleinliebental und dem 
lutherischen Alexanderhilf, im Gouverne-
ment Cherson nahe der Hafenstadt Odes-
sa gelegen, untersucht. 
In den drei folgenden Kapiteln werden 
mehrfach Daten aus den jüdischen Kolo-
nien, die ebenfalls vom Fürsorgekomitee 
betreut wurden, oder den Nachbarge-
meinden miteinbezogen. Wahrnehmung 
und Erfahrung der Kolonisten in und mit 
ihrer geografischen Umwelt, die Adapti-
onsprozesse und die Überwindung extre-
mer Naturerscheinungen stehen im Mit-
telpunkt des 3. Kapitels. 
Einleitend zu Kapitel 4, das die Bezie-
hungen der Kolonisten zu ihren Nachbarn 
ausleuchtet, wird auf die Be- und Aussied-
lung Neurusslands durch unterschied-
liche Bevölkerungsgruppen eingegangen. 
Die staatlich verordnete Aussiedlung der 
einheimischen Nogaier und Tataren auf 
der Krim oder in taurischen Regionen, 
die den deutschen Einwanderern Platz 
machen sollten, erschwerte beispielswei-
se die Beziehungen zu diesen Nachbarn. 
Strukturelle Voraussetzungen für Kon-
takte boten geografische Gegebenheiten 
wie Städte, Häfen (Odessa, Berdjansk) 
und die Entwicklung von Transportwe-
gen. Die sprachlichen Voraussetzungen in 
den anfangs sich eher abschottenden Ko-
lonien blieben lange unzureichend, zumal 
die Außenkontakte über die Ansiedlungs-
behörde laufen sollten und der amtliche 
Schriftverkehr bis zur Auflösung der Be-
hörde 1871 in der Regel deutsch geführt 
wurde. Erst Ende der 1860er Jahre nah-
men die russischen Sprachkenntnisse zu. 
Im 5. Kapitel greift der Verfasser einige 
Aspekte der Beziehungen zum Staat auf, 
darunter die ersten Erfahrungen der Ko-
lonisten mit der russischen Wirklichkeit 
und mit der unteren Verwaltungsebene. 
Die vom Staat in die Kolonisten gesetz-
ten Hoffnungen auf blühende Ackerland-
schaften im Süden des Landes erfüllten 

sich mit einiger Zeitverschiebung. Die 
offenbar erfolgreichsten Gruppen stellten 
die Mennoniten- und Bulgarenansied-
lungen dar. Eine ausführliche Untersu-
chung gerade der bulgarischen Kolonis-
ten steht noch aus. 
Erstmals zeichnet Myeshkov ein kollek-
tives Porträt der Aufseher über die Ko-
lonien, das die jeweiligen Interessensla-
gen zueinander in Beziehung setzt und 
Entwicklungen aufzeigt. Das besondere 
Verhältnis der Mennoniten zum Staat, 
die ihre Privilegien zu schützen wussten, 
und die Einwirkungen des Krimkriegs, 
der als Indikator für das loyale Verhältnis 
der Kolonisten zum Staat diente, werden 
thematisiert. Schließlich werden gewisse 
Berührungspunkte des Staates mit dem 
religiösen Leben der Kolonisten ange-
schnitten, insbesondere in Konfliktsituati-
onen. Als ein wichtiger Aspekt in den Be-
ziehungen zum Staat hätte die Schul- und 
Bildungsfrage wenigstens kurz erwähnt 
werden können. Allerdings hat darüber 
zuletzt Wladimir Süss ausführlich, wenn 
auch nicht abschließend, gearbeitet. 
Der ausführliche Rückgriff auf Archivma-
terial in russischen und ukrainischen Ar-
chiven, das die damalige Ansiedlungs- und 
Kolonistenbehörde, das Fürsorgekomitee, 
bis 1871 systematisch sammelte, eröffnet 
zahlreiche, tiefer gehende Erkenntnisse 
gerade über die Anfangszeit der Koloni-
sierung neurussischer Gebiete. 

Cornelia Schlarb

Dmytro	Myeshkov:	

Die Schwarzmeerdeutschen und ihre Welten 1781-1871 
Essen	2008	(Veröffentlichungen	zur	Kultur	und	Geschichte	im	östlichen	Europa	30),	507	Seiten.

Großer Festtag 
in Kurudschika

Eigentlich müsste es heißen „Alfred-
Hein-Tag in Kurudschika“ – der Organi-
sator der Reise vom 24.8.- 4.9.2008 hatte 
diesen Tag bis aufs Kleinste geplant.

Am Freitag, dem 29. August 2008, war 
ganz Peterstal und Kurudschika auf den 
Beinen. Bereits um 9 Uhr (ukrainischer 
Zeit – d. h. mit dem tatsächlichen Beginn 
nimmt man es nicht so genau, deshalb 
fragten wir spaßhalber bei jeder Termi-
nierung, ob diese nach deutscher oder uk-
rainischer Pünktlichkeit zu gelten habe) 
wurden die deutschen Gäste der „Aben-
teuerreise Bessarabien 2008“ mit Privat-
autos von Peterstal nach Kurudschika 
gebracht. 
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Am kleinen Kirchle in Kurudschika war-
teten bereits weitere Festbesucher aus 
Mintschuna, Borodino und Leipzig, so 
dass sich unser Grüppchen schnell auf 
22 erwartungsvolle Deutsche vergrö-
ßerte. Inzwischen waren die Peterstaler 
Honoratioren: Bürgermeister und Mit-
organisator Georgij Paskalov, ehemaliger 
Bürgermeister Peter Maslinkov, Aktienge-
sellschaftsvorsitzender und Mitorganisa-
tor Peter Lambov, Priester: Vater  Sergij, 
Schulleiter Fjodr Beril und Lehrer seiner 
Schule, Kulturhausleiter Iwan Kalama-
nov und unser wichtigstes Bindeglied, die 
Deutschlehrerin und Mitorganisatorin Je-
lena Barbowa Federovna, die Ehegatten, 
unsere vielen Freunde und sehr viele Ein-
heimische eingetroffen.
Ein Schulbus pendelte laufend zwischen 
den Orten hin und her und brachte Alte 
wie Junge herbei. Auf den Wiesen vor dem 
Kirchle entstand ein Großparkplatz von 
Autos und vereinzelten Pferdegespannen, 
wie ihn Kurudschika schon lange nicht 
mehr erlebt hat. Ein langer Zug formierte 
sich und zog mit dem Peterstaler Pfar-
rer, Vater Sergij, hinauf zum ehemaligen 
deutschen  Friedhof. Der Weg dorthin 
war mit weißem Sand gekennzeichnet. 
Bereits bei der Anfahrt sieht man auf der 
Höhe den mit hellblauen Pfählen ein-
gezäunten Friedhofsbereich. Ein blaues 

Holzkreuz am Eingang lädt die Besucher 
zum Beten ein. Daneben, auf steinernem 
Sockel die Gedenktafeln, die an die Zeit 
der deutschen Besiedlung erinnern. Von 
Einheimischen werden an diesem schö-
nen Sommermorgen Blumen niederge-
legt und Kerzen angezündet. Alles ist 
im Sonntagsstaat. Der orthodoxe Pfarrer 
segnet den Friedhof und weiht den Ge-
denkstein, während die Gemeinde singt. 
Alfred Hein spricht Worte zum Toten-
gedenken, eine Schweigeminute,  ein ge-
meinsames Vaterunser und das Lied „Geh 
aus mein Herz und suche Freud“, teils 
mit Tränen in den Augen der Deutschen 
wie der Einheimischen, beschließen die 
schlichte Feier an diesem für uns so denk-
würdigen Platz. Steht man vor dem Ge-
denkstein mit dem eingearbeiteten Kreuz, 
so sieht man hinab auf die verbliebenen 
Häuser von Kurudschika, und der Blick 

wandert weiter hinauf ins Kurudschikatal, 
hinüber ins heutige Moldova, hinab ins 
Skinosytal in Richtung Kolatschowka und 
Leipzig, rechts hoch den langezogenen 
Bergrücken mit den besten Weinlagen 
der Gegend in Richtung des Sakitals mit 
Mintschuna und über die sich vor einem 
ausbreitenden Hügelketten in die Ferne, 
in die Vergangenheit wie in die Zukunft. 
Ein langer, schweigsamer Zug begibt sich 
hinunter ins Tal zum Gottesdienst vor und 
in der Kirche, die an diesem Tag die Men-
ge nicht fassen kann. Ohne die jeweils an-
dere Sprache zu verstehen, verstehen sich 
die Menschen!

Das von Kurudschikaer und Peterstaler 
Bürgern erbaute, nun fertig gestellte Ge-
bäude (mit finanzieller Unterstützung vom 
deutschen Freundeskreis und der dortigen 
Aktiengesellschaft) steht schmuck vor uns. 
Der Kirchplatz ist eingezäunt, der Garten 
bepflanzt. Dreschwalzen arrangiert als 
Symbol für Brot, die Ähren und Wein-
trauben auf dem Gedenkstein mit den Ta-
feln als Sinnbild von Brot und Wein, und 
die Sitzbänke geben dem eingezäunten 
Kirchplatz eine besondere Note. 
Der Gedenktext in 6 Sprachen (D, 
RO,USA, RUS,UA, PL) steht symbolhaft 
für den geschichtlichen Weg der Sied-
ler: Zum	Gedenken	an	die	Deutschen	
Siedler	der	ehemaligen	Gemeinde	Ku-
rudschika	1881	-	1940	„Das	Leben	ist	
vergänglich,	doch	Liebe,	Achtung	und	
Erinnerung	bleiben	für	immer“.
Nach der Predigt und dem Segen des Pfar-
rers wird von unserer Seite ein Grußwort 
verlesen: „Es ist ein Geschenk Gottes, 
dass wir uns heute an diesem Festtag alle 
miteinander freuen dürfen. … Mit dem 
Bibelvers „Lass deine Augen offen stehen 
über dieses Haus Nacht und Tag“ und Se-
genswünschen grüßen wir aus Deutsch-
land unsere ukrainischen Freunde.

Alfred Hein hisst vor der Kirche die uk-
rainische, bessarabiendeutsche und bun-
desdeutsche Fahne, erklärt die Symbolik 
der verbindenden bessarabiendeutschen 
Flagge und verliest ein Gedenkschrei-
ben des 1934 in Kurudschika geborenen 
Hugo Gehring.  Dieser erinnert in sei-
nem Schreiben an die Besiedlung der 
Deutschen. Leider konnte das Ehepaar 
Ursula und Hugo Gehring aus gesund-
heitlichen Gründen an dieser Reise nicht 
teilnehmen. Mit dem Lied „Ich bete an 
die Macht der Liebe“ und dem Segen des 
Popen endet die Gedenkfeier.
Vater Sergij segnet den neu hergerichteten, 
abdeckbaren Kirchbrunnen. Viele, auch 
wir, kosten von dem köstlichen Wasser. 
Der Bürgermeister Vasilij Murjski aus 
Kolatschowka, welches von 1919 bis 1940 
zusammen mit Kurudschika und Peterstal 
eine Gemeinde bildete, ist eingetroffen 

und wurde freudig begrüßt.  Inzwischen 
haben sich Kinder, Lehrer, Eltern und alle 
auf dem Festplatz eingefunden. Hier gibt 
es Getränke, Eis, Hamburger und Lose 
zu kaufen. Die Volkstanzgruppe unter 
der Leitung von Jelena und Irene sorgt 
für bunte Unterhaltung mit Liedern und 
Tänzen aus verschiedenen Ländern. Auch 
deutsch gesungene Lieder, deutsche Tän-
ze, Polka und Wiener Walzer, mit den 
jeweils passenden Trachten, sind dabei. 
Unter Anleitung der Sportlehrer findet 
das Sportfest als Höhepunkt des Tages für 
die Jugend statt. Die Kinder sind mit Feu-
ereifer dabei. Unter den Fußballspielern 
auf dem ungerichteten Wiesenplatz sind 
echte, unentdeckte Könner und Ball-Ar-
tisten dabei, stellen wir überrascht fest. Je-
des Kind wird mit einem Eis belohnt. Und 
die sportlich Besten erhalten Fußbälle, 
Dart-Spiele und Badmintonschläger. Die 
Tombola-Verlosung für die Erwachsenen 
barg so manche Überraschung. So gewann 
unser Herbert Nitschke je einen Sack Ha-
fer und Gerste. Es fehlte nicht viel, und er 
hätte das dazugehörende Land gekauft!
Ein Volksfest im wahrsten Sinne des 
Wortes – wann gab es das hier in Kurud-
schika zuletzt?

Wer ist Hiesiger, wer Besucher aus 
Deutschland? Es spielt keine Rolle, nichts 
Fremdes ist zwischen den Menschen.
Und dann der Ausklang! Unter alten 
Weidenbäumen eine 50 m lange Festtafel 
mit allen Köstlichkeiten gedeckt, die die 
gastfreundlichen Menschen hier zu bieten 
haben. Ich sitze besonders glücklich unter 
diesen Bäumen, denn nur ein paar Schritte 
weiter steht mein Geburtshaus. Das Haus 
von Friedrich und Christian Hintz. Ich 
bin gewiss, hier saßen sie einst, wie wir 
heute. „Im Schatten der grünenden Bäu-
me, da sitz ich so gerne allein, da wiegen 
mich goldene Träume der schönen Ver-
gangenheit ein.“  Immer wieder muss ich 
den Menschen bestätigen, dass es so ist 
– ich zeige meinen Pass mit dem Geburts-
ort Kurudschika. Staunend nehmen sie es 
zur Kenntnis. Immer wieder steht einer 
von uns auf und spricht über die Freude, 
hier zu sein in Frieden und Freundschaft.
   
 Elsa Fiedler geb. Hintz,  

Elsa-Fiedler@web.de, Tel. 07324/2753

Gedenktafel in Kurudschika
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Diamanthochzeit	von	
Rebekka	und	Daniel	Quast

Am 26. November 1948 heirateten Daniel und Rebekka Quast in Altenriet. Daniel Quast, 
geboren 1924 in Alexandrowka im damaligen Bessarabien, wurde 1946 aus der amerika-
nischen Gefangenschaft entlassen. Mit Hilfe des Roten Kreuzes fand er seine Familie in Al-
tenriet wieder. Leider fehlte der Vater; er wurde in Polen von Partisanen ermordet. Daniel 
fand Aufnahme bei seiner Mutter im Gässle. Hier lernte er auch seine spätere Frau Rebekka 
Rath kennen. Sie stammt wie er aus Bessarabien, geboren 1925 in Wittenberg. Die Wirren 
des Krieges hatten auch sie mit ihrer Familie hierher geführt. 
Auf dem Weg zur Spinnerei Gminder in Neckartenzlingen musste sie bei ihm am Haus 
vorbei. „Da habe ich sie schon immer am Geklapper der Schuhe erkannt!“ 
1948 wurde dann geheiratet und wie viele andere ihrer Generation hat die Raumnot sie 
gezwungen, die eigenen vier Wände zu bauen. Seitdem war ihr Leben ausgefüllt mit Bauen. 
Er baute u.a. Straßen, Rollfelder für Flugplätze, den Tunnel am Lämmerbuckel, die Panzer-

straße am ehemaligen Truppenübungsplatz in Münsingen. Gemeinsam wurde die Familie ausgebaut: eine Tochter, zwei Söhne, 
fünf Enkel und eine Enkelin sind dazugekommen.
Manche Hürden mussten da genommen werden - sei es der Verlust von Familienmitgliedern oder die Überwindung lebens-
bedrohlicher Krankheiten. Nach 60 Ehejahren und einem immer noch aktiven Leben gebührt ihnen für diese Lebensleistung 
Hochachtung. Wir sind dankbar, dass ihnen die Gnade dazu geschenkt wurde, und wünschen ihnen weitere gemeinsame und 
gesunde Jahre.

Am 3.1.2009 feierte 

Elfriede	Ernst	
geb. Sauder, 
geboren in Manukbejewka, 
ihren 85. Geburtstag.

Am 10.1.2009 feiert 

Jakob	Ernst,	
geboren in Rohrdorf, seinen 86. Geburtstag.
 
Wir gratulieren ganz herzlich unseren Eltern und wünschen 
ihnen alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.
 

Eure	Kinder	Edeltraud,	Sieglinde	und	Brunhilde	
mit	Familien

Bessarabienreise 
vom 15.-27. August 2009 

13-tägige	Reise	mit	modernem,	klimatisiertem	Bus.	
Reiseroute: Sachsen – Tschechei – Slowakei – Ungarn –  
Rumänien – Ukraine – Moldawien – Ukraine – Polen –  
Sachsen.

15.08.:	Abfahrt in Mügeln über Prag Autobahn - Bratislawa 
- königliches Festmahl im Renaissance - Restaurant in Vise-
grad im Donauknie - Weiterfahrt nach Budapest - ca. 30 km 
1. Übernachtung im Hotel „Wien“ in Budapest
16.08.: Thermalbad Gyula - Nachtbaden - Übernachtung 
„Parkhotel“ 
17.08.: Brasov (Kronstadt) - Zentrum der Siebenbürger 
Sachsen - unweit des Dracula -Schlosses Übernachtung im 
neuen Hotel ,,Hanul Curtea veche“ ( noch keine Zusage!) 
18.08.	-	23.08.: Bessarabien - Schwarzes Meer - Aufenthalt 
in Sergejewka im Hotel „Liman“ 
24.08.:	 Rundreise durch Bessarabien: Akkerman, Sarata, 
Tarutino - Grenze  zu      Moldawien - Basarabeasca: Wein-
verkostung und Übernachtung 
25.08.: Tscbernowzi - Festessen bei Dragosch - Übernach-
tung im Hotel „Bukowina“ oder „Aqua plus“ 
26.08.: Haupttrasse über Lwow (Lemberg) nach Krakow - 
Übernachtung im Hotel „Krakus“ 
27.08.: auf der Autobahn über Görlitz nach Mügeln - Zwi-
schenstopp in Bunzlauer Keramikfabrik 

Preis:	750	€					 

Anfrage	–	Auskunft	–Reiseprospekt:											
Liselotte Pottetz,
Rosa-Luxemburg-Str.14
04769 Mügeln, Tel./Fax. 034362/32080
Email: info@liselotte-pottetz.de
Homepage : www.liselotte-pottetz.de

Unsere Mutti, Oma und Uroma 

Emma	Hildebrandt	
geb. Lenkheit aus Hollen

wurde 1910 in Annovka, Bessarabien ge-
boren und feierte am	 21.	 Dezember	
2008	ihren	98.	Geburtstag.	
Das ist schon ein ganz schön respektvolles 
Alter, vor allem wenn man bedenkt, was 
Du in Deinem Leben schon so alles mit-

gemacht hast. Du hast ohne Rast und Ruh immer dafür ge-
sorgt, dass es Deinen Lieben gut geht. Wir sind glücklich, 
dass Du Dich bester Gesundheit erfreust und wir gemein-
sam mit Dir diesen besonderen Tag feiern dürfen. 
Wir wünschen Dir von ganzem Herzen noch eine lange, 
gute Zeit mit viel Gesundheit und Lebensqualität im Kreise 
Deiner Lieben. 

Deine	Kinder,	Enkel	und	Urenkel
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Goldene	Hochzeit
Am 24. und 25. Oktober 
2008 feierten Oskar und 
Elli Kuch, geb. Möge-
le, in Waldbach/Baden 
Württemberg ihre gol-
dene Hochzeit. 
Oskar Kuch ist der Sohn 
von Reinhold und Alex-
andra Kuch, geb. Häus-

ser, aus Brienne. Am 24. Oktober überbrachten der Bür-
germeister und der Ortsvorsteher die Glückwünsche der 
Gemeinde und des Ministerpräsidenten.

Und am 25. Oktober wurde der Festgottesdienst um 11 Uhr 
mit der Familie, den Angehörigen und Freunden in der Kir-
che abgehalten. Anschließend wurde im Hause des Jubel-
paares das Fest gefeiert. 
Unter den Gästen waren auch Helene und Alfred, die Ge-
schwister von Oskar Kuch. Die 50 Jahre Ehe wurden vom 
Sohn Peter in einem Gedicht zusammengefasst. 

Die	Familie	mit	Angehörigen	

Unser	Vater	und	Opa	
Traugott	Gebhardt	wird	88		Jahre

Am 23. Januar 1921 wurde Traugott Gebhardt in Gnadental geboren. Seit 1946 wohnt und lebt er 
in Schlierbach/Teck, das ihm zur zweiten Heimat geworden ist. Hier hat er seine liebe Frau kennen 
und lieben gelernt, mit der er seit mehr als 61 Jahren verheiratet ist. Mit ihr führt er eine glückliche 
und friedvolle Ehe. 
Vater hat in seinem langen Leben reichlich Erfahrung gesammelt, aber auch manches Leid mit-
erlebt und selbst durchgemacht. Mit 19 Jahren die Umsiedlung aus Bessarabien; etwa ein Jahr hat 
er im Lager in Böhmisch-Leipa, im Sudetengau, verbracht; im Jahr 1941 folgte die Ansiedlung im 
Warthegau; ab 1942 bis zu seiner schweren Kriegsverletzung am 24.2.1944 hat er den erbarmungs-
losen Krieg in Russland bei Leningrad miterlebt. 
An dieser Kriegsverletzung leidet er noch heute. Leider macht ihm diese Verletzung im Alter im-
mer mehr zu schaffen. Trotz der schweren Verletzung ist unser Vater voller Lebensfreude und kann 
mit berechtigtem Stolz und dankbar auf sein Lebenswerk und sein erfülltes Leben zurückblicken.                                                                                      
                                                              
Vater hat zwei Kinder, Manfred und Heidrun, denen er eine sehr gute Ausbildung im Gymnasium 

und an der Universität ermöglichte; für deren finanzielle Absicherung hat er immer gesorgt und somit Vieles erleichtert. 
In der Gemeinde Schlierbach, seiner zweiten Heimat, hat sich Vater von Anfang an engagiert. Dies zeigt seine lange Mitglied-
schaft in mehreren Vereinen und Verbänden. Seine ehrenamtliche Mitarbeit im Sportverein TSV Schlierbach, im Obst- u. 
Gartenbauverein und im VDK ist beispielhaft. Und jetzt noch ist er dort ein aktives Mitglied - im VDK schon mehr als 61 Jahre, 
davon ca. 20 Jahre Vorstandsmitglied. Seit Februar 1972 ist er Gründungsmitglied der CDU beim Ortsverband Schlierbach. Die 
ehrenamtliche Mitgliedschaft hat auch hier eine stolze Zahl von 36 Jahren erreicht, davon war er ca. 15 Jahre im Vorstand als 
Schatzmeister tätig. Sein politisches Engagement in der CDU war in vielen anregenden Diskussionen erkennbar und führte zu 
vielen kommunalpolitischen Ideen, einige wurden realisiert. 
Hervorheben möchte ich sein soziales Herz durch die Mitfinanzierung der Seniorenwohnanlage „ROSE“. Der Eigentümerver-
ein dieser Seniorenanlage ermöglichte es erst der Gemeinde Schlierbach, ihr Konzept „Betreutes Wohnen“ zu realisieren.                                                                  
Sein Gnadental in Bessarabien kann und wird er aber nie vergessen, hat er doch noch von Kind auf viele schöne und gute Erin-
nerungen über seine bessarabische Heimat im Gedächtnis behalten. Sein Wunsch ist, dass die bessarabiendeutsche Geschichte 
nicht in Vergessenheit gerät. Sie sollte unbedingt von den Nachkommen weiter gepflegt und Interessierten zugänglich gemacht 
werden. 
Abschließend lässt unser Vater alle Gnadentaler, Verwandte, Nachbarn und seine Schulkameraden herzlich grüßen. Ein beson-
derer Gruß geht an den Gnadentaler Heimatausschuss, dem mein Vater bis heute angehört.                          
Wir, die Angehörigen, wünschen Vater alles Gute, Kraft und Gesundheit, Gottes Segen und Wohlergehen.
 
Sohn	Manfred	mit	Angelika	und	Enkelin	Alexandra,																																				
Tochter	Heidrun	mit	Jörg	und	Enkelin	Michaela	
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Fürchte dich nicht, Hemmingen 
Denn ich habe dich erlöst, Im Dezember 2008 
Ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du bist mein. Ps. 67

Nach einem erfüllten Leben hat Gott der Herr 
meine Mutter, Schwiegermutter und unsere Oma

Else	Radke
geb. Weisspfennig

* 28. Januar 1920  in Dennewitz 
† 21. November 2008 in Leonberg

  
aus diesem irdischen Leben abgerufen.

Sie hat ihre Kindheit und Jugend in Dennewitz verbracht 
und nach Krieg und Gefangenschaft 1952 Robert Radke 
aus Neu-Elft geheiratet. Beide haben in Hemmingen/
Württemberg eine zweite Heimat gefunden, ohne jemals 
die alte zu vergessen.

In Liebe und Dankbarkeit 
Uwe und Elisabeth Radke
Mit Anja und Ralf

Sie hat ihre letzte Ruhestätte auf dem Friedhof in Hem-
mingen gefunden.

Ewald	Rudolf	Wuschke	–	1929-2008
Ewald Wuschke wurde am 20. Januar 1929 in einem Pionierhäuschen in Mankota, Saskatchewan, welches aus Balken gebaut 
wurde, geboren. Er wuchs in Mossbank, Saskatchewan, auf.  Nach einer kurzen Zeit in der Provinz Ontario zog er nach 
Mossbank zurück, um die Zeitung „Lake Johnston Star“ zu veröffentlichen.  Er zog dann nach Prince Albert, Saskatchewan, 
wo er seine Frau, Maria Schultz, kennen lernte.  Sie wurden am 1. Juni 1952 getraut.  Nachdem sie in Winnipeg eine Familie 
gründeten zogen sie im Jahre 1959 nach Vancouver, wo Ewald im Jahre 1965 die Druckfirma der Familie gründete.  Ewald war 
lebenslänglich ein begeisterter Genealoge.  Er war auch nie zurückhaltend, seine Meinung zu äußern, wenn es um politische 
oder religiöse Fragen ging.  Er veröffentlichte das genealogische Journal „Wandering Volhynians“ und half vielen Leuten mit 
deutscher Herkunft aus Polen und Wolhynien, ihre Familiengeschichte zu entdecken.  Er war ein begeisterter Sänger und 
gründete eine Gruppe von Personen, die sich trafen, um Lieder in deutscher Sprache zu singen.  Ewald kegelte auch gerne (five 
pin bowling) und gewann im Jahre 2003 Gold- und Silbermedaillen bei den Seniorenspielen der Provinz Britisch Kolumbien, 
die in dem Jahr in Chilliwack abgehalten wurden.  Er nahm regen Anteil an Diskussionen mit den verschiedensten Personen 
und hatte ein reges Leben.

Sein Vater Gustav und seine Mutter Adelgunde sowie Schwester Ida gingen ihm im Tode voraus. Er hinterlässt seine Frau 
Maria, Sohn Ewald jr. mit Ehefrau Grace, Arthur mit Ehefrau Mary, Caroline, Garth und Kenneth mit Ehefrau Cheryl, sieben 
Enkelkinder, sowie seine Geschwister Frederick, Reinhold, Leon, Eva und Elvira.

Die Trauerfeier wurde am 18. November in der Ev.-Luth. Dreieinigkeitsgemeinde in Richmond, Britisch Kolumbien, gehal-
ten.  Die Beisetzung war am 26. November auf dem Ev.-Luth. St. Matthäus Friedhof, etwa 16 Kilometer nordwestlich von  
Mossbank, Saskatchewan.  

Die Familie bittet, dass Gedächtnisgaben für die „Historical Society of Germans from Poland and Volhynia,”  c/o Trinity 
Lutheran Church, 10014 – 81 Avenue, Edmonton, Alberta T6E 1W8 gestiftet werden.  Steuerquittungen werden ausgestellt.  
Ewald gehörte zu den Gründern dieser Gesellschaft.  Dafür stiftete er seine große Bibliothek im Wert von 20.000 Dollar. Ewald 
war auch ein großer Missionsfreund der ev.-luth. Kirchengemeinde in Saratow, Russland.

Es war Ewalds Anliegen, das Erbe seiner Vorfahren im Sinne des christlichen Glaubens ev.-luth. Bekenntnisses zu bewahren 
und zu pflegen. Darum schließe ich mit den Worten aus Hebräer 13,16: „Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht; denn 
solche Opfer gefallen Gott wohl.“

(Übersetzt und ein wenig ergänzt von Pastor Horst W. Gutsche, Barrhead, Alberta)

90.	Geburtstag	feierte	
Herbert	Oster

Am 16. September hat Herbert Oster aus Achim seinen 90. 
Geburtstag gefeiert.
Immer noch rüstig und voller Ideen für weitere Berichte 
aus seinem Heimatort Brienne füllen die Seiten seiner Le-
benserinnerungen. Oft genau bis ins Detail beschreibt er 
die Begebenheiten. Sein Erinnerungsvermögen ist so riesig, 
dass selbst die letzten Worte der Predigt von 1940 auf dem 
Brienner Friedhof abgerufen werden können.

Der von ihm mit herausgegebene Brienner Bildband zeigt 
deutlich seine Handschrift. Für diese großartige Leistung 
bin ich ihm sehr dankbar, ebenso die Geschichten, die in 
vielen Jahrbüchern ihren Platz gefunden haben.
Sein Sohn Lothar mit Ehefrau Carla, seine Enkel und Ur-
enkel sind unmittelbare Nachbarn und stehen  ihm hilfreich 
zur Seite. 
Herzlich gratulieren konnte ich ihm während seiner  
Geburtstagsfeier und einen Blumenstrauß im Namen des 
Bessarabiendeutschen Vereins überreichen.

Lieber Herbert, Deine Familie und Brienner Freunde wün-
schen Dir Gesundheit und weiterhin alles Gute für Deinen 
weiteren Lebensweg. Erika	Vogel
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In Liebe nehmen wir Abschied von unserem Vater, 
Schwiegervater, Opa, Uropa und Onkel
 

Alexander	Mayle 
* 25. Oktober 1921     † 11. November 2008

 

In stiller Trauer:
 
Berthold und Heidemarie Stübecke geb. Mayle
Peter und Marion Mayle
Silvia und Klaus Schneemeier geb. Mayle
Pia Egidius und Wolfgang Mayle
Enkel und Urenkel

N	a	c	h	r	u	f		
für			R	o	l	a	n	d			S	a	s	s	e																
* 20. Dezmber 1952     † 05. Dezember 2008

Wir sind tief erschüttert vom plötz-
lichen Tod unseres Cousins. 
Roland Sasse war aus ganzem Her-
zen verbunden mit der bessarabischen 
Heimat seiner Eltern. Daniel Sasse 
und Ella Layer waren beide in Ma-
raslienfeld geboren. Schon früh in-
teressierte er sich für das Land seiner 
Eltern. Er besuchte mehrere Male 

Bessarabien. Besonders lag ihm Maraslienfeld am Herzen. 
Hier entstanden  Freundschaften, die er über Jahre hinweg 
pflegte. Und hier half er auch mit praktischen Dingen, um 
seinen dortigen Freunden den Alltag zu erleichtern.
Er hatte noch so viele Pläne, wie er dem Land seiner Vor-
fahren und den heute dort lebenden Menschen helfen 
könnte.

Roland Sasse war aber auch in seiner ostdeutschen Hei-
mat tätig und versuchte, bessarabiendeutsche Landsleute 
zusammen zu bringen. Hiervon zeugen die Treffen mit 
bessarabischem Essen in Weßnig bei Torgau.
Und Roland Sasse war ein Familienmensch. Es war ihm 
ein Anliegen, die zahlreiche Familie Sasse wiederholt in 
seinem Hause zu Treffen zusammenzuführen.  Dafür sind 
wir ihm heute besonders dankbar. Roland Sasse hinterlässt 
eine tiefe Lücke. Er hatte uns allen noch so viel zu geben. 
Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit mit ihm und 
sind traurig über diesen frühen Abschied. 

Sigrid	Standke	geb.	Sasse

So, wie sie gelebt, still und bescheiden, 
ist sie von uns gegangen. 

                        
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied  

von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter,  
Oma, Uroma und Tante 

Emilie	Buchholz	
geb. Beck 

* 13. Oktober 1911 in Friedenstal
† 20. November 2008 in Steglitz

In	stiller	Trauer
Edelgard	Fischer

sowie	alle	Angehörigen

Die Beerdigung fand am 25.11.2008 auf 
dem Friedhof in Wallwitz statt.

Aus der Heimat einst vertrieben, 
die du doch so sehr geliebt, 
gehst du in den ewigen Frieden,
wo der Herr dir Heimat gibt.

Wir haben Abschied genommen von meinem lieben Mann,
unserem guten Vater, Schwiegervater, Opa, Uropa u. Onkel

Erhard Blum
* 6. September 1919 in Plotzk/Bessarabien
† 23. November 2008 in Ebersbach

Hulda Blum mit allen Angehörigen

Die Trauerfeier fand am 
29. November 2008 auf dem 
Friedhof in Ebersbach statt.



64. Jahrgang                 des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.  Heft 2  |  Februar 2009 

Aus dem Inhalt: Bundesverdienstkreuze für zwei
bessarabiendeutsche Professoren Seite 7

Bessarabiendeutsche  
Historische Kommission                    Seite 4

Fusion der Dobrudschadeutschen 
mit den Bessarabiendeutschen                    Seite 3                

Gedenkfeier am Brunnen  
von Romanowka        Seite 15

Warum das Fastnachtstreiben  
in Bessarabien nicht üblich war Seite 21

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand 2005/06 aus dem Zusammenschluss von Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche  
aus Bessarabien e. V., Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Internet: www.bessarabien.de

H 4888 D

Fusion der Dobrudschadeutschen mit den Bessarabiendeutschen. 
Gertrud Knopp-Rüb und Ingo Rüdiger Isert beim Handschlag für die gemeinsame Zukunft.



�	 	 Februar	�009

Inhalt:

Bessarabiendeutscher	Verein	e.	V.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 5. März 2009

Redaktionsschluss ist der 16. Februar 2009

Aus dem Bessarabiendeutschen Verein
Fusion der Dobrudschadeutschen  
mit den Bessarabiendeutschen  ......................................... 3

Jahrestermine  ................................................................... 3

Bessarabiendeutsche Historische Kommission ................ 4

Aus dem Vereinsleben
Fotowand wird an Hoffnungstal erinnern ........................ 4

Vorweihnachtliche Feier im Heimathaus ......................... 5

Weihnachtsfeier in Bad Bevensen ..................................... 5

Arbeitskreis Heimatgemeinden ........................................ 6

Liebe Arziser, liebe Brienner ............................................ 6

Aus unseren Reihen / Erinnerungen
Bundesverdienstkreuze für zwei  
bessarabiendeutsche Professoren  ..................................... 7

Wiedersehen nach 68 Jahren ............................................ 7 

Veranstaltungen
Annonce Bessarabienreisen  .............................................. 9

Jahrestermine KV Backnang ............................................. 9

Jahrestermine Nordrhein-Westfalen .............................. 10

Aus dem Heimatmuseum
Kunst und NS-Ideologie  ................................................ 10

Plattdeutsch in Bessarabien  ............................................ 11

Seite der Dobrudschadeutschen
Die Dobrudscha- und Bulgariendeutschen  ................... 12

Kontakte zu Bessarabien
150 Jahre Mathildendorf  ................................................ 13

Wo blieben die Kurgane?  ............................................... 15

Gedenkfeier Romanowka  ............................................... 15

Reise nach Klöstitz  ......................................................... 17

Aus dem kirchlichen Leben
Rettung aus lebensbedrohlicher Gefahr  ........................ 18

Patriarch Alexej II. gestorben  ........................................ 18

Kurznachrichten ............................................................. 19

Bibellese .......................................................................... 20

Aus Geschichte und Kultur
Warum das Fastnachtstreiben nicht üblich war ............. 21

Leserbriefe / Leserforum
Beiträge zum Forum: Die Bessarabiendeutschen 
und der Nationalsozialismus  .......................................... 22

Spenden ................................................................................ 23

Familienanzeigen ...........................................................25-28

Eine Hand voll Muttererde  ............................................... 28

Impressum ............................................................................ 28

Sprachecke
Auch zu den frostigen Wintertagen sind noch einige Wörter le-
bendig, besonders zu den warmen Bekleidungsstücken: Für ei-
nen pelzgefütterten Mantel wurde in Borodino und Romanowka 
„Pelzmantel“ verwendet, in Alt-Arzis und Neu-Tarutino „Burka“, 
in Teplitz „Baldo“ und in Katzbach „Belzig“. Die aus Pelz gefer-
tigte Kopfbedeckung nannte man in Teplitz und Borodino „Pu-
delkapp“, in Romanowka „Pelzkapp“, in Alt-Arzis „Pudlmitz“ und 
in Paris „Pelzmetz“. Der Schal wurde in Teplitz als „Schärfle“ be-
zeichnet, in Alt-Arzis und Katzbach „Scherf“; Hagelkörner wur-
den als „Schloßa“ bezeichnet. Der Frost hieß „Eisich“ (Borodino), 
der eisige Wind „nodelt em Gsicht“ (Alt-Arzis), und wenn in 
Scholtoi die gefrorenen Hände wieder auftauten, hatte man „Bitzl 
in de Hän“, zum Einheizen sagte man in Paris „eibeito“ (nieder-
deutsch). Das Speiseeis wurde Marósch(i)na (Teplitz, Romanowka, 
Katzbach) genannt.

Vielen Dank für die neuen Meldungen! Ich würde mich sehr freu-
en, wenn sich noch einige Sammler aus anderen als den in die-
ser und den letzten Ausgaben genannten Orten melden würden, 
insbesondere aus kleinen Orten und den wenigen Gemeinden, in 
denen niederdeutsch gesprochen wurde.

Thema der heutigen Sprachecke ist „Fortbewegung und Reise“:

1. zu Fuß gehen: a) Wie bezeichnete man das ganz normale Ge-
hen? b) Wie sagte man zu „schnell gehen“ (laufen / rennen), c) wie 
zu „langsam gehen“ (schlendern, spazieren), d) wie zu „schlampig 
gehen“ und e) „daherstolzieren“?  f) Was sagte man für „hinken“?
2. Transportmittel (ohne Motor): a) Wie bezeichnete man das 
„Pferde-, Ochsenfuhrwerk / die Kutsche (mit, ohne Federsitz)“? 
b) Welches Wort verwendete man für „Fuhrmann / Kutscher“? c) 
Welche Bezeichnung gebrauchte man für „Fahrrad“ bzw.  „Fahr-
radfahren“ und „treten/strampeln“?
3. Transportmittel (mit Motor): Gab es besondere Ausdrücke 
für „Motorrad“, für „Auto“ und „Lastwagen“ (auch Wörter, die 
Kinder verwendeten)? 
4. Der Bahnhof: Wie wurden der „Bahnhof“ und der „Bahnhofs-
vorsteher“ bezeichnet, der „Bahnsteig“, die „Haltestelle/ -station“ 
und der „Bahnübergang“, der „Bahnwärter“ und das „Bahnwär-
terhäuschen“? 
5. Die Reise im Zug: Wie sagte man zu „Lokomotive“, zum 
„Lokführer/Schaffner“, zum „Bahnhofsvorsteher“? Welche Be-
zeichnung verwendete man für „Koffer, Gepäck“, für „Zugfahr-
karte“, für „Trillerpfeife“? 

Vielleicht fallen Ihnen noch weitere Wörter zu diesem Thema 
ein (z.B. für Waggon, Abteil, 1./2. Klasse, Fuhrwerk mit Gummi-
reifen, usw.)? Auch Eingaben zu früheren Sprachecken (seit Nov. 
2008) sind stets willkommen! Bitte geben Sie bei Antworten den 
Ort, für den Sie sammeln, und Ihr Geburtsjahr an.

Kontaktadresse: Briefadresse: Dr. Günter Koch, Königschal-
dingerstr. 4a, 94036 Passau,e-Mail:  guenter.koch@uni-passau.de
Betreff: Sprachecke
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Die Landsmannschaft der Dobrudscha- 
und Bulgariendeutschen e.V. hat bei ihrer 
außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung am 15. Januar 2009 in Heilbronn  

einstimmig die Fusion mit dem Bessara-
biendeutschen Verein e.V. beschlossen.
Die langjährige Bundesvorsitzende der 
Dobrudschadeutschen Gertrud Knopp-
Rüb ist in ihrer Grundsatzrede auf die 
gemeinsame Vergangenheit beider Volks-
gruppen eingegangen und hat vor allem 
auf die geschichtliche Entwicklung ver-
wiesen, dass die meisten der Dobrudscha-
deutschen einst aus Bessarabien in die 
Dobrudscha gegangen sind und auch heu-
te noch viele verwandtschaftliche Bezie-
hungen untereinander bestehen. Die Ge-
schichte beider Volksgruppen deckt sich 
in vielen Bereichen, denn die Vorfahren 
sind vor fast 200 Jahren nach Südrussland, 
nördlich des Schwarzen Meeres, ausge-
wandert, mehrere Generationen haben 
dort gelebt und sind 1940 umgesiedelt 
worden. In den ersten Nachkriegsjahren 
beim Aufbau sind die beiden Landsmann-
schaften auch gemeinsam aufgetreten.

Der Bundesvorsitzende des Bessarabien-
deutschen Vereins, Ingo Rüdiger Isert, 
hat den Bessarabiendeutschen Verein vor-
gestellt und ist auf die Entwicklung in den 
letzten Jahren und die vielen Gemein-

Fusion der Dobrudschadeutschen mit
den Bessarabiendeutschen

samkeiten in der Vergangenheit und auch 
heute eingegangen. 
Nachdem die Mitglieder Gelegenheit hat-
ten, noch offene Fragen zu klären, wurde 
das einstimmige Votum für die gemein-
same Zukunft abgegeben. Der Bessara-
biendeutsche Verein e.V. wird in seiner 
nächsten Delegiertenversammlung den 
Fusionsvertrag behandeln. Nach Eintra-
gung in die Vereinsregister wird die Fusi-
on rechtswirksam.
In den Schlussworten von Frau Gertrud 
Knopp-Rüb,  Herrn Ingo Rüdiger Isert 
und dem Kreisvorsitzenden des BdV 
Heilbronn, Herrn Wissmann, kam zum 
Ausdruck, dass damit eine zukunftswei-
sende Entscheidung getroffen worden ist. 
Mit dieser Fusion ist auch für die ehema-
ligen Bewohner der Dobrudscha 
(heute Rumänien, südlich des Donaudel-
tas am Schwarzen Meer) sicher gestellt, 
dass die Geschichte und die Kultur dieser 
Volksgruppe im Rahmen des Museums 
und im Bessarabiendeutschen Verein er-
halten und bewahrt werden wird.

Werner Schäfer, 
Bundesgeschäftsführer

Termine 2009

Bessarabiendeutscher Verein e.V.

Neujahrsempfang Hannover 19. Januar Hannover Birkenhof Birkenhof
Einweihung Heimathaus (mit Patenstadt)  30. Januar  Stuttgart  Heimathaus
Frauentag  März/April  Stuttgart  Heimathaus 
Bessarabisches Schlachtfest  7. März  Aspach Gemeindehalle
Bessarabisches Treffen 7. März  Bad Godesberg
DELEGIERTENTAGUNG 14. März  Stuttgart Heimathaus
Friedhofsbepflanzung Gräber vom 
     Alexander-Stift (Kreisverb. Backnang) 20. März  Neufürstenhütte  Friedhof
Bessarabische Woche  17.- 23. April  Bad Sachsa
Treffen Heimatgemeinden  18. April  Stuttgart  Heimathaus 
Hauptversammlung Kreisv. Backnang 25. April  Aspach Traube
Friedhofsbepflanzung II 8. Mai  Neufürstenhütte  Friedhof
Bessarabische Zusammenkunft 9. Mai  Raum Bitterfeld
Treffen Deleg./Kandid. Nord u. Ost  13.-14. Juni  Bad Sachsa 
Alexander-Stift Jahresfest 12. Juli  Neufürstenhütte  Alexander-Stift 
Kulturtagung  27. Sept.  Stuttgart Heimathaus
TAGE DER OFFENEN TÜR im Heimathaus 19.+20.Sept. Stuttgart Heimathaus
Heimatorttreffen Lichtental 18. Okt. Kirchberg/Murr Gemeindehalle
Junge Generation Seminar und Freizeit  6.- 8. Nov.  Bad Sachsa
Adventsfeier des Alexander-Stift  5. Dez. Neufürstenhütte Alexander-Stift
Adventsfeier des Heimatmuseums 6. Dez. Stuttgart Heimathaus
Adventsfeier Kreisvb. Backnang 12. Dez.  Aspach Gemeindehalle

Änderungen vorbehalten
Die Termine werden jeweils im Internet und im Mitteilungsblatt angekündigt
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In der Vorstandssitzung des Bessara-
biendeutschen Vereins am 13.12.2009 
wurde mit großer Mehrheit dem von 
Arnulf Baumann vorgetragenen Antrag 
zugestimmt, eine „Bessarabiendeutsche 
Historische Kommission“ zu gründen. 
Die personelle Besetzung soll in der 
nächsten Vorstandssitzung festgelegt 
werden. (H.F.,  Red.)
Hier die Einzelheiten zum eingebrachten 
Antrag: Bessarabiendeutsche Histo-
rische Kommission

Hintergrund: Seit längerem ist beobachtet 
worden, dass bei den Bessarabiendeutschen 
(wie bei anderen Gruppen in Deutschland 
auch) die Erlebnisgeneration sich weitge-
hend über die Vorgänge im Bessarabien der 
Dreißigerjahre und während der Kriegs-
zeit ausgeschwiegen hat. In letzter Zeit 
ist dies als Vorwurf erneuert worden. Das 
stimmt zwar nicht ganz (Teplitzer Chro-
nik von H. Weiß, Bücher von C. Schlarb 
und U. Schmidt, Beiträge von H. Schrei-
ber und eine große Zahl von Erlebnisbe-
richten und Abhandlungen im „Jahrbuch 
der Deutschen aus Bessarabien“), aber es 
gibt noch viele Lücken, die einer nähe-
ren Untersuchung und Erforschung nach 
wissenschaftlichen Grundsätzen bedürfen. 
Das „NS-Leserforum“ im „Mitteilungs-
blatt“ [und auf    www.bessarabien.de, H.F.] 
bringt seit einigen Monaten Hinweise auf 

weitere Details, die aber historische For-
schung nicht ersetzen können, wohl aber 
Hinweise dafür geben. Hier sollte der 
Bessarabiendeutsche Verein eine For-
schungsinitiative starten, die durchaus 
nicht auf die NS-Zeit zu beschränken 
wäre, diese aber zunächst vorrangig be-
handeln sollte. Das Projekt „Feststellung 
bessarabiendeutscher „Euthanasie“-Opfer“ 
(Susanne Schlechter) ist ein erster Schritt.

2. Name: Dafür wird vorgeschlagen: „Bes-
sarabiendeutsche Historische Kommis-
sion“. „Historische Kommissionen“ zur 
Förderung der Geschichtsforschung für be-
stimmte Regionen gibt es für alle Regionen 
Deutschlands und auch für Regionen, aus 
denen Flüchtlinge und Vertriebene stam-
men. Dies würde den wissenschaftlichen 
Anspruch des Vorhabens unterstreichen, 
was die Einbeziehung von Erlebnisberich-
ten einschließt, zumal bei Vorgängen, über 
die es keine sonstigen Unterlagen gibt.

3. Ziele: Die Förderung der wissenschaft-
lichen Geschichtsforschung über Bessarabien 
und besonders die Bessarabiendeutschen in 
allen Aspekten. Vorrangig sollte es zunächst 
um die Dreißigerjahre in Bessarabien und die 
Um- und Ansiedlungszeit bis 1945 gehen, 
weil hier nicht nur schriftliche Unterlagen 
herangezogen werden können, sondern auch 
noch Zeitzeugen zur Verfügung stehen.

Bessarabiendeutsche Historische Kommission
4. Mitglieder: Hier sollten bis zu sechs bes-
sarabiendeutsche Persönlichkeiten gewählt 
werden, die sich möglichst durch eigene his-
torische Forschungen bereits ausgewiesen ha-
ben. Sie haben die Aufgabe, ein Forschungs-
programm besonders dringlicher Projekte 
zusammenzustellen und sich um die Gewin-
nung von nicht-bessarabiendeutschen 
Fachleuten und von jüngeren Historikern 
aus den eigenen Reihen zu bemühen. 
5. Arbeitsweise: Die Kommission sollte zu 
einer konstituierenden Sitzung zusam-
mentreten, bei der eine Entscheidung über 
den Vorsitz getroffen werden könnte, vor 
allem aber das Forschungsprogramm zu 
erarbeiten wäre. Daraufhin könnte ein 
Aufruf zur Mitarbeit an jüngere Historiker 
im „Mitteilungsblatt“ erfolgen. Auf deren 
Meldung hin könnten konkrete Bespre-
chungen über die Festlegung der einzel-
nen Projekte stattfinden, sowie eine Be-
ratung bei deren Durchführung, auch bei 
der Frage, ob daraus Promotionsvorhaben 
entstehen könnten oder auf andere Weise 
eine Anbindung an Universitätsinstitute 
geschehen kann. Der Bessarabiendeutsche 
Verein könnte - ähnlich wie bei dem „Eu-
thanasie“-Projekt - Zuschüsse beisteuern, 
die eine Gewinnung von Stipendien/Zu-
schüssen erleichtern würden.              

zusammengestellt von  
Arnulf Baumann, 17.11.2008

Das bessarabische Dorf Hoffnungstal, 
ca. sechs Kilometer nördlich von Klöstitz 
gelegen, gibt es nicht mehr. Die Häuser 
wurden nach dem Zweiten Weltkrieg ab-
getragen und das Gelände als Truppenü-
bungsplatz der Roten Armee genutzt. Nur 
ein Gedenkstein in der Steppe erinnert 
heute an das schöne Dorf im Tal.

Dem Arbeitskreis Hoffnungstal ist es da-
her schon lange ein besonderes Anliegen, 
das Dorf und die deutschen Siedler, die 
dort von 1842 bis 1940 lebten und ihre 
letzte Ruhestätte fanden, in Erinnerung 
zu halten. Hierfür gelang im September 
2008 ein großer Schritt: Nach Vorarbeit 
von Herrn Wolkow, ukrainischer Künst-
ler und Freund aller Hoffnungstaler, wur-
de uns im Schulmuseum von Bogdanowka 
freundlicherweise eine Wandfläche von 
über acht Quadratmetern zur Verfügung 
gestellt. Diese Wand wird der Geschichte 
Hoffnungstals gewidmet sein. 

In mehreren Besprechungen unter Leitung 
unserer Vorsitzenden Berti Bogert nahm 
das Vorhaben allmählich konkrete Ge-

stalt an. In unserer denkwürdigen Sitzung 
am 2.12.2008, an der auch Dr. h.c. Kelm 
(Ehrenbundesvorsitzender und ehem. 
Bauunternehmer), Hugo Adolf (Schrei-
nermeister) und Valery Skripnik (Archi-
tekt) nebst Gattinnen teilnahmen, gelang 
uns dank des geballten Sachverstands der 
Durchbruch. Zentrales Element der Ge-
denkwand wird der Dorfplan sein. Links 
und rechts davon werden großformatige  
Fotos von Hoffnungstal die Fläche mit 
Leben erfüllen. Über den Bildern wird 
ein schöner Holzbogen angebracht. Er 
trägt in der Mitte das bessarabische Wap-
pen, deneben den Ortsamen Hoffnungs-
tal in ukrainischer und deutscher Sprache. 
Herr Wolkow wird die Ausstellungsfläche 
so gestalten, dass sie dem Betrachter wie 
ein einziges großes Bild erscheint. Kom-
mentar Dr. Kelms: „Klein aber fein!“ 
Artur Wiederrich, der Projektleiter, wird 
den Plan nun in die Tat umsetzen und 
die ausgesuchten Fotos vergrößern, Bil-
derrahmen auswählen sowie die Bilder 
mit Texten versehen. Die fertigen Expo-
nate wird  Dr. Kelm im März 2009 nach 
Bogdanowka transportieren.

Die offizielle, feierliche Einweihung der 
Gedenkwand im Schulmuseum wird vor-
aussichtlich am 24.05.2009 stattfinden, 
wenn die erste Reisegruppe Dr. Kelms in 
Bessarabien eintrifft.
Zehn Hoffnungstaler sind für diese Reise 
schon angemeldet. Wenn auch Sie sich für 
die Reise interessieren, setzen Sie sich mit 
Herrn Dr. Kelm in Verbindung (Telefon 
07141/48070). Zwei Alternativen: zwei-
wöchige Flug-/Schiffsreise oder einwö-
chige Flugreise).
Wollen Sie das einmalige Hoffungstaler 
Gedenkprojekt finanziell unterstützen? 
Dann überweisen Sie Ihre Spende an 
den Arbeitskreis Hoffnungstal, Kontonr. 
157880001, bei der Volksbank Besigheim-
Bönnigheim (BLZ 60491430). Wir wären 
Ihnen dankbar!

Arbeitskreis Hoffnungstal
i.A. Fritz Nagel

Ankündigung: Das Hoffnungstaler 
Treffen findet am 27.06.2009 in 74670 
Forchtenberg-Sindringen (Hohenlo-
hekreis) statt.

Fotowand wird an Hoffnungstal erinnern
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Traditionell fand im Haus der Bessarabi-
endeutschen am 2. Advent das vorweih-
nachtliche Beisammensein statt. Im gut 
besuchten, wunderschön geschmückten 
Raum wurde mit einer festlichen Musik 
von Dvorak: Allegro risoluto aus der So-
natine op. 100, begonnen. Interpretiert 
wurde von Oliver Dermann, Klavier, und 
Anna Kuhlmann, Violine.
Begrüßt wurden die teilweise von weit-
her Angereisten vom Bundesvorsitzen-
den Ingo Rüdiger Isert. Er begann mit 
besinnlichen Betrachtungen über die 
Weihnachtszeit mit ihren Lichterketten 
und Weihnachtsschmuck auf allen Stra-
ßen, auf allen Weihnachtsmärkten mit 
leckerem Weihnachtsgebäck und Punsch. 
„Was bedeutet Weihnachten für mich 
persönlich?“ fragte er und zitierte Roma-
no Guardini: „Weihnachten ist ein Fest 
der Freundlichkeit des einen Menschen 
zum anderen.“ Die Gedanken von uns 
allen gehen dabei zurück in die Kindheit 
mit ihren besonderen Familienbindungen 
und ihren weihnachtlichen Gebräuchen.
Übergeleitet wurde zur Adventsandacht 
von Prediger Friedrich Büchle mit dem 
Gedicht „Weihnachten heute“ und einem 
Weihnachtslied, begleitet von Olga Kelm 
am Klavier.
Sein Thema war „Heim ins Reich“, und 
er begann mit der Umsiedlung vor 68 

Jahren, mit der „Registrierung“ und 
dem „ersten Schritt“ am 6. Oktober 
1940. Dies ist für alle, die es erleben 
und erleiden mussten, immer wie-
der gegenwärtig. Umrahmt wurde 
seine Andacht von Advents- und 
Weihnachtsliedern, wiederum be-
gleitet von Olga Kelm. Die So-
listen Oliver Dermann und Anna 
Kuhlmann erfreuten uns sodann 
mit Bach: Siciliano aus der Sonate 
c-moll.                                             
Mit besinnlichen Worten begann 
Albert Häfner seine Gedanken über 
den Sinngehalt des Wortes Advent/
Ankunft über Erwartung, Vorbereitung, 
Zeit innerer Einkehr und Nachdenken. 
Er zitierte Jesaja 59 bis zu „Aus tiefer Not 
schrei ich zu dir…“ und schloss mit dem 
Choral: “Komm o mein Heiland“.
Nach der Romanze op. 26 von Svensen 
nahm Werner Schäfer das Wort und ließ 
uns zurückdenken an die Weihnachtsbräu-
che in unserer alten Heimat Bessarabien. 
Einige Anwesende berichteten aus ihrer 
eigenen Erinnerungswelt. Am Schluss 
dieses besinnlichen Vormittags über-
brachte unser Ehrenbundesvorsitzender 
Dr. h.c. Edwin Kelm herzliche Grüße von 
Herrn Vossler vom Alexander-Stift.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
folgte das aufgelockerte Nachmittagspro-

gramm mit Dr. Hugo Knöll. Kleine Ge-
schichten und Gedichte wurden vorgele-
sen und vorgetragen von Renate Kersting, 
Albert Häfner, Gertrud Knopp-Rüb, Dr. 
Hugo Knöll und Friedrich Büchle.
Nun freute man sich auf den duftenden 
Kaffee mit dem vielen köstlichen Gebäck 
und Süßbrot.
Dr. Hugo Knöll beendete diesen festli-
chen Tag mit einem großen Dank an alle 
Mitwirkenden und Helfer und mit einem 
Segenswunsch für das neue Jahr an alle, 
die diesen Tag in Stuttgart erleben durf-
ten. Eine gute Gesundheit möge es allen 
ermöglichen, im kommenden Jahr wieder 
in dieser heimatlichen Runde zu sein. 
 

Ute Richter

Vorweihnachtliche Feier im Heimathaus

Friedrich Büchle, Werner Schäfer, Albert Häfner                            

Am 6. Dezember veranstaltete 
der Bessarabiendeutsche Verein 
Bezirk Lüneburger Heide im Bad 
Bevensener Kurhaus seine erste 
Adventsfeier. Die Entscheidung, 
den größten Saal des Hauses zu 
wählen, war absolut richtig,  denn 
sonst hätte ein Großteil der vie-
len Gäste mit einem Stehplatz 
vorliebnehmen müssen. 
Ein festlicher Höhepunkt über-
bot den anderen.
Nach der weihnachtliche Ein-
stimmung durch das siebenköp-
fige Bläserensemble  aus Tostedt 
unter  der Leitung unseres Vorstandmit-
glieds Erwin Becker begrüßte der Bürger-
meister der Stadt Bad Bevensen, Bruno 
Losiak, unsere Gäste mit einem sehr hu-
morvollen Weihnachtsgedicht.
Die Adventsandacht hielt Pastor a. D. 
Albert Klaiber aus Ostfriesland, der si-
cherlich vielen gut bekannt ist. Mit vielen 
weihnachtlichen Musikstücken, Liedern 
und Gedichten wurde dem Motto Ad-
ventsfeier Genüge getan.
Vor dem Mittagessen wurden durch den 
Film „Die Schwabenaussiedler“  viele Er-

innerungen bei unseren Gästen wieder 
wach, und, wenn man genau hinschaute, 
konnte man viele bewegte Gesichter und 
manche Träne in den Augen erkennen.
In der zweistündigen Mittagspause hat-
ten unsere Landsleute und deren Nach-
kommen die Möglichkeit, an einigen 
Probier- und Verkaufsständen frisch aus 
dem Gebiet des alten Bessarabien mitge-
brachte Waren zu kosten und natürlich 
auch zu erwerben. So gab es  Schafskä-
se, geräucherten Schinken, verschiedene 
Honigsorten, Halva, Weine, geräucher-

Bessarabische Weihnachtsfeier in Bad Bevensen
te Entenbrust, Weihnachtskekse 
und vieles andere mehr. Auch ein 
reich gedeckter Büchertisch lock-
te so manchen Interessenten.
Frau Erika Wiener leitete mit 
ihrer exzellent vorgebrachten 
Power-Point-Präsentation über 
die Aufbruchstimmung im Bessa-
rabiendeutschen Verein e.V. das 
Nachmittagsprogramm ein.
Nach weiteren musikalischen 
Einlagen bildete der Vortrag von 
Frau Dr. Cornelia Schlarb einen 
besonderen Höhepunkt. Die be-
kannte Theologin und Histo-

rikerin, mit dem Themenschwerpunkt 
„Evangelisch-lutherische Gemeinden 
in Bessarabien“, stellte ihr neues Buch  
„Tradition im Wandel“ den interessierten 
Gästen vor und erntete dafür sehr viel Ap-
plaus. 
Gegen 16 Uhr endete die Veranstaltung 
mit dem Reisesegen durch Pastor Albert 
Klaiber.
Mit dem Versprechen, diese Adventsfeier 
zu einer festen Einrichtung zu etablieren, 
endete dieser schöne Tag.

Werner Schabert
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Auch wenn es nicht mehr taufrisch ist, so 
sind  gute Wünsche immer noch gut an-
gebracht, denn bis das Neue soweit ist wie 
das Alte, sind es noch ein paar Tage hin, 
und für die kann man gute Wünsche im-
mer gut gebrauchen.
Das alte Jahr war geprägt von einer  
ganzen Reihe entscheidender Ereignisse.
Das Bundestreffen mit dem Bundespräsi-
denten wird sicher allen Beteiligten lange 
in Erinnerung bleiben. Dann die große 
Renovierung des Heimathauses, die den 
Beteiligten viel Arbeit abverlangt hat und 
wofür sie alle Respekt und ein Dankeschön 
verdient haben. Aber auch die Neustruk-
turierung des Alexander-Stifts war ein 
wichtiger Schritt für die Zukunftsfähig-
keit unseres Vereins. In den Reihen der 
Helfer, ohne die manches nicht oder nicht 
so möglich gewesen wäre, fanden sich 
auch ein große Zahl von Freunden, die 
auch in den jeweiligen Heimatgemeinden 
aktiv sind. Allen Helfern auch von unserer 
Seite ein herzliches Dankeschön.
Bei unserem letzten Treffen haben wir be-
schlossen drei Arbeitsgruppen zu bilden, 
die sich um bestimmte Schwerpunkte 

unserer Arbeit annehmen, Material und 
Informationen sammeln bzw. die Arbeit 
koordinieren sollen. In der Arbeitsgruppe 
1 soll alles über vorhandene Informati-
onen (Chroniken, Bildbände, Diaserien, 
DVD´s, Gedenkeinrichtungen usw.) der 
einzelnen Gemeinden gesammelt werden. 
Die Koordination dieser Arbeitsgruppe 
hat Kuno Lust übernommen. Herzlichen 
Dank. In der Arbeitsgruppe 2 wollen wir 
alles zusammentragen, was, besonders 
Jüngeren, die Vorbereitung und die Or-
ganisation von Orts- und Regionaltreffen 
erleichtert, (z.B. Anschriftensammlung, 
Programmhinweise, Bildausstellungen 
usw.). Die Koordination hierfür hat Herr 
Siegmund Ziebart übernommen. In der 
Arbeitsgruppe 3 wollen wir Berichte und 
Unterlagen sammeln über den Schwer-
punkt „Was geschah in den Heimatdör-
fern, nachdem die Deutschen weg wa-
ren?“. Leider haben wir hier noch keinen 
Koordinator gefunden. Hätten Sie nicht 
Lust sich dieses interessanten Themas an-
zunehmen? Erfreulicherweise wurden im 
letzten Mitteilungsblatt zwei interessante 
Artikel zu diesem Thema veröffentlicht, 

die zeigen, wie schwer das Schicksal der 
Gebliebenen war. Die Arbeitsgruppe 4 
soll sich eines Themas annehmen, das wir 
auch als Schwerpunkt für unser nächstes 
Treffen vorgesehen haben: „Unsere Zeit 
zwischen Ansiedlung und Flucht“. Dieses 
Thema ist noch kaum Schwerpunkt eines 
Treffens der Heimatgemeinden gewesen 
und sicher wert auch mal angepackt zu 
werden. Schreiben Sie bitte Berichte oder 
eigene Erlebnisse auf, vielleicht könnten 
wir diese dann in die Veranstaltung ein-
bauen. Wer hätte Interesse diese Arbeits-
gruppe zu koordinieren?
Das Treffen der Heimatgemeinden fin-
det am 18. April 2009 um 10:00 Uhr im 
Heimathaus in Stuttgart statt. Bitte mer-
ken Sie sich den Termin vor, wir werden 
hierzu noch besonders einladen. Haupt-
anliegen dieser Treffen ist aber immer der 
Erfahrungsaustausch. Sollten Sie deshalb 
Fragen an andere Teilnehmer haben, so 
schreiben Sie sich bitte diese Fragen auf, 
wenn irgend möglich wollen wir sie Ihnen 
gerne beantworten.

Die Arbeitskreise der Heimatgemeinden

Die Arbeitskreise der Heimatgemeinden wünschen 
allen Landsleuten und Freunden ein gesundes, 

erfolgreiches und friedvolles Neues Jahr.

zunächst wünschen wir allen ein gesun-
des, erfolgreiches und friedvolles Neu-
es Jahr. Das vergangene Jahr hat vielen 
manchen Wunsch erfüllt, andere haben 
schwere Stunden erlebt. Wir gedenken 
aller Menschen, die uns ein längeres oder 
kurzes Stück unseres Lebens begleitet ha-
ben und vor uns in die Ewigkeit abberufen 
wurden. Dabei gedenken wir besonders 
unseres Landsmannes Emil Quellmann, 
der über Jahrzehnte im Arbeitskreis der 
Heimatgemeinde Arzis mitgearbeitet hat 
und kurz vor seinem 90. Geburtstag ver-
storben ist. Wir werden ihm und allen ein 
ehrendes Gedächtnis bewahren. 
Außerdem hat sich in unserem Arbeits-
kreis eine weitere Veränderung ergeben. 
Paul Meske, der über Jahrzehnte unsere 
Spenden mit großer Verantwortung ver-
waltet hat, kann diese Arbeit aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr weiter ma-
chen. Es ist ihm mitzuverdanken, dass wir 
das Ehrenmal auf dem Arziser Friedhof 
erbauen und auch Rücklagen für dessen 
Erhaltung bilden konnten. Ihm gebührt 
unser herzlicher Dank für die geleistete 
Arbeit. Paul Meske hat sich um unse-
re Heimatgemeinde verdient gemacht. 
Wir freuen uns nun in Frau Elisabeth 
Albrecht eine Nachfolgerin gefunden zu 

Liebe Arziser, liebe Brienner, liebe Landsleute und Freunde,
haben. Herzlich willkommen im Arbeits-
kreis und auf gute Zusammenarbeit.
Zu den herausragenden Ereignissen des 
vergangenen Jahres gehört das Bundes-
treffen in Ludwigsburg, zu dem wir fünf 
Besucher aus Arzis (Ukraine) eingeladen 
hatten, die uns bei der Fertigstellung des 
Ehrenmals am Friedhof besonders unter-
stützt haben. Der Herr Landrat konnte 
leider nicht kommen. Anlässlich dieses 
Besuches wurden vom Architekten und 
vom Bürgermeister Bilder des fertigen 
Ehrenmals als Zeichen dafür übergeben, 
dass diese Gedenkstätte, einschließlich 
des Tores und des Torbogens, nun ganz 
fertig ist. Dies war nur durch die Spen-
denbereitschaft unserer Arziser möglich, 
die 2008  1155, – € erbracht hat. Allen 
Spendern herzlichen Dank. Die Besucher 
waren vom Bundestreffen und dem für sie 
organisierten Programm sehr beeindruckt 
und sie sind begeistert wieder zurück ge-
fahren. Allen, die bei der Betreuung mit-
geholfen haben, herzlichen Dank.
Darüber  hinaus hatten wir am 11. Ok-
tober unser traditionelles Ortstreffen im 
Süden, im Heimathaus in Stuttgart. Dabei 
konnten wir erstmals Satelitenaufnahmen 
vom heutigen Arzis bestaunen und diese 
mit Bildern von früher vergleichen. Dabei 

kann man deutlich erkennen, wie sich Ar-
zis seit damals verändert hat. Wir waren 
zwar nur ca. 40 Teilnehmer, aber das gab 
auch Zeit für lebhafte und persönliche 
Gespräche.
Für das nächste Jahr haben wir uns in ei-
ner kleinen Arbeitsgruppe vorgenommen 
unter dem Schwerpunkt „Arzis gestern 
und heute“ vorhandene Bilder zu sam-
meln, zu ordnen und dann daraus einen 
Bildband Arzis, eine Bilderausstellung 
und eine Power Point Präsentation zu-
sammenzustellen. Das Ganze soll dann 
dem Heimatmuseum übergeben werden. 
Die Koordination der Arbeitsgruppe wird 
Frau Inge Kälberer (geb. Bantel) über-
nehmen.
Dann wollen wir wieder unser traditio-
nelles Ortstreffen, diesmal im Norden, 
durchführen. Es wird voraussichtlich am 
Samstag, dem 27. Juni 2009 in Waren/
Müritz statt finden. Bitte merken Sie sich 
den Termin schon heute vor. Wir werden 
hierzu aber auch noch im Mitteilungsblatt 
und in einem Rundschreiben einladen. 
 

Mit den besten Wünschen an alle verbleibt 
der Arbeitskreis der Heimatgemeinden 

Arzis und Brienne
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„Dem 1930 in 
N e u - Ta r u t i n o 
(Kreis Bender) ge-
borenen Professor
Dr. Edwin Buch-
holz wurde am 
8. Mai 2008 von 
Herrn Bundesprä-
sident Horst Köh-
ler das Verdienst-
kreuz am Bande 
des Verdienstor-
dens der Bundes-
republik Deutsch-
land verliehen. Das 
Zentrum seiner 
Arbeit als Wis-
senschaftler und 
Hochschullehrer 
war die Eberhard-Karls-Universität Tü-
bingen, die er selbst als seine „Schmiede“ 
bezeichnet. Dort studierte, promovierte 
und habilitierte er auf dem Gebiet der 
Ökonomie.

Er erhielt diese hohe Auszeichnung für 
seine besonderen Leistungen in der Wirt-
schaftswissenschaft, im Gesundheitswe-
sen und in mehrjährigen Einsätzen in 
ehemaligen Sowjetrepubliken bei der 
Einführung neuer Systeme der sozialen 
Sicherung.

Geehrt wurde auch die einmalige Samm-
lung internationaler Weihnachtskrippen 
(843 Exponate aus 135 Ländern aller 
Kontinente), die er in mehr als 40 Jahren 
mit seiner Ehefrau Wilma (geb. Nieder-
reiter aus Sarata) zusammentrug.“

… und für Professor 
Dr. Heinz Schöch
Professor Dr. Heinz Schöch ist am 20. 
August 1940 in Sarata geboren. Ihm wur-
de am 3. Mai 2008 von Herrn Bundesprä-
sident Horst Köhler das Verdienstkreuz 1. 
Klasse des Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland verliehen.

Im Folgenden nach „WEISSER RING“ 
1/09:
Bayerns Justizministerin Dr. Beate Merk 
überreichte am 22. Juli 2008 im Münch-
ner Justizpalast das Verdienstkreuz an 
Professor Dr. Heinz Schöch. Sie wür-
digte Prof. Dr. Schöch als einen der pro-

filiertesten deutschen Kriminologen und 
Strafrechtler.
Kaum überblicken kann man die Verei-
nigungen, denen er ehrenamtlich und in 
verantwortlicher Position Zeit und Kraft 
widmet, sei es der Deutsche Juristentag, 
die Neue Kriminologische Gesellschaft, 
das Deutsche Jugendinstitut, der Inter-
disziplinäre Arbeitskreis für Forensische 
Psychiatrie und viele mehr. Dazu sein 
Engagement für den Opferschutz, Vor-
standsmitglied des WEISSEN RINGS 
und sein Einsatz für die Bayerische Rich-
terfortbildung.

Wir freuen uns über die Auszeichnung, 
die wiederum Bessarabiendeutsche für 
ihre Verdienste erhielten und gratulieren 
ihnen sehr herzlich zu dieser Ehrung.

Ingo Rüdiger Isert
Bundesvorsitzender

Bundesverdienstkreuz für 
Professor Dr. Edwin H. Buchholz

– hier auszugsweise aus „Blick aktuell Remagen“ und der Laudatio –

Professor Buchholz (4.v.li.) nach Überreichung des Verdienstordens        
  Foto:-JÜG-, Blick aktuell Remagen

Wiedersehen 
nach 68 Jahren

Bessarabien, Sommer/Herbst 1940. Die 
Menschen gingen ihrer gewohnten Arbeit 
nach. Die Kinder halfen den Eltern über-
wiegend in der Landwirtschaft oder sie 
spielten unbekümmert miteinander. So 
auch die neunjährigen Borodinoer Nach-
barskinder Klara Schilling, verh. Becker, 
Herbert Gäckle und Albert Müller. Das 
Leben schien seinen gewohnten Lauf, 
auch für die drei Schulkinder, zu neh-
men. Sie konnten noch nicht ahnen, dass 
ihnen und den Menschen in Bessarabien 
eine entscheidende Veränderung und eine 
schwere Schicksalsprüfung unwiderruflich 
bevorstanden. Sie mussten ihr geliebtes 
Dorf, ihr geliebtes Bessarabien mit seiner 
Steppe und seiner fruchtbaren Erde, ja, sie 
mussten ihre Heimat verlassen. Die Men-
schen, die sich in jahrelanger, zäher und 
fleißiger Arbeit mühsam eine Existenz 
aufgebaut hatten, waren plötzlich keinen 
LEI mehr wert. Hab und Gut, Friedhöfe, 
Kirchen, Schulen und ihre Tiere blieben 
zurück. Dorfgemeinschaften lösten sich 
auf. Auch die drei Kinder mussten sich 
dem Umsiedlungstreck, der vom Glo-
ckengeläut der Borodinoer Kirche weh-
mütig zum Dorf hinausbegleitet wurde, 
anschließen. Der Klang dieser Glocken 
verstummte für immer, als der letzte Pfer-
dewagen Borodino verlassen hatte. Auch 
die Wege der Kinder trennten sich für 
lange Zeit. Albert sollte Klara und Her-
bert 68 lange Jahre nicht mehr wiederse-
hen.

Nach dem Krieg fanden Klara und Her-
bert in Sachsenheim/Wttbg. eine neue 
und dauerhafte Heimat. Albert zog es 
nach Amerika, und er wanderte in den 
Bundesstaat Alabama aus.
Eine Bessarabienreise mit Edwin Kelm, an 
der auch Renate Nannt-Golka und Arthur 
Mayer teilnahmen, war der Schlüssel zum 
Kennenlernen von Albert Müller, der, so 
wollte es der Zufall, sich für dasselbe Rei-
sedatum entschieden hatte. Der Kontakt 
zu Albert riss nie mehr ab, man blieb te-
lefonisch in Verbindung. Bei einem dieser 
Gespräche meinte Albert, dass er in die-
sem Jahr wieder nach Bessarabien reisen 
möchte, der Flug nach Stuttgart sei schon 
gebucht. Bevor er nach Odessa weiterflie-
gen würde, wolle er noch seine Cousine 
in Albershausen bei Göppingen für einige 
Tage besuchen. Dies war das Startsignal 
für Renate, diese Information an Klara 
weiterzugeben. Renate war bekannt ge-
worden, dass Klara, Albert und Herbert 
Schulkameraden sind. Die Gelegenheit 
war jetzt günstig um eine Wiedersehens-
feier für das Trio vorzubereiten.
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Sachsenheim, So., den 15.8.2008
Klara reservierte Plätze für das „kleine 
Klassentreffen“ in der „Gaststätte am 
Eichwald“, die mitten im Grünen liegt. 
Klara und Herbert waren im Vorhinein 
schon sehr gespannt, ob sie Albert nach 
68 Jahren wieder erkennen würden, und 
Albert dachte genauso. Immerhin lag fast 
ein ganzes Menschenleben zwischen der 
Umsiedlung und dem bevorstehenden 
Wiedersehen. In Borodino waren sie noch 
Kinder und heute sind sie gestandene Se-
nioren.

Die Uhrzeiger bewegten sich langsam auf 
zwölf Uhr zu, dem verabredeten Zeit-
punkt. Die Spannung nahm bei Klara 
immer mehr zu. Klara erwartete Albert, 
der von Renate vom Bahnhof in Ludwigs-
burg mit dem Auto abgeholt wurde, zu-
erst bei sich zu Hause, um anschließend 
gemeinsam zur Gaststätte weiter zu fah-
ren. Pünktlich ertönte bei ihr die Haus-
glocke. Das muss er sein, ging ihr durch 
den Kopf. Mit Herzklopfen öffnete sie die 
Haustür. Da stand er nun, der Schulka-
merad Albert. Ein stattlicher Mann, gut 
und jünger aussehend. Das ist er, es kann 
ja kein anderer sein, dachte Klara. Bewegt 
begrüßten sie sich mit einer Umarmung 
und feuchten Augen. Von Emotionen 
überwältigt, fanden sie nur wenige Worte. 
Sie waren sich einig, dass sich dies bei 
einem guten Essen in der Gaststätte, zu 
der man sich nun begab, bestimmt ändern 
würde. Dort angekommen, wurden sie 
von Landsleuten aus Borodino, die zum 
Treffen schon anwesend waren, mit groß-
em Hallo empfangen.

Herbert und seine Frau kamen kurze 
Zeit später hinzu. Albert und Herbert 
begrüßten sich auf das Herzlichste. Auf 
den ersten Blick war natürlich der eine 
bzw. die eine dem anderen nach so einer 
langen Zeit, in der man sich aus den Au-
gen verloren hatte, fremd. Doch bald kam 
die Vertrautheit durch die Erinnerungen 
an ihre Kindheitstage zurück. Unterbro-
chen wurde die nun in Gang gekommene 
Unterhaltung nur durch die Bedienung, 
die die Bestellung für das Mittagessen 

aufnahm. Albert wuss-
te schon zu Hause in 
Alabama, welches Essen 
er hier in Sachsenheim 
bestellen wird. Er hatte 
schon lange so richtigen 
Heißhunger auf Fleisch-
käse mit Spätzle und 
Kartoffelsalat. Zugege-
ben, eine ungewöhnliche 
Menüzusammenste l-
lung. Das kümmerte Al-
bert aber wenig. Er ließ 
es sich so richtig schme-
cken, da ihm in Alabama 
derartige schmackhaf-
te und urschwäbische 
Hausmannskost nicht 
geboten werden kann. 
Albert fühlte sich sehr 
wohl und heimisch im 
Kreise seiner Borodinoer und genoss di-
ese Zeit sichtlich.
Nach dem Essen wurden weitere Erin-
nerungen an Borodino aufgefrischt und 
jede Menge Geschichten erzählt. Kind-
heitserlebnisse kamen ins Gedächtnis 
zurück. Klara erzählte, wie Albert im 
Hinterhaus, in dem sich eine Werkstatt 
befand, heimlich aus dem Fenster schaute 
und die Nachbarsmädchen der Schillings 
beobachtete. Wie ihr Vater, der in der 
„Schocken-Mühle“ im Dalnik arbeite-
te, nach einem nächtlichen Dammbruch 
rasch seine Arbeit verlassen musste, um 
seine Familie vor den Fluten in Sicher-
heit zu bringen. Wie sie mit gefundenen 
Scherben von Tellern und Tassen mit 
Blümchenmotiven aus dem Wassergra-

ben und mit Kürbissen „Vater 
und Mutter“ spielten. Wie 
sie mit Zeitungspapier den 
Schweinestall austapezierten 
und wie das Pferdespiel von 
Herbert aus Knochen-Hut-
schen bestand. Albert konnte 
sich erinnern, dass er und an-
dere Kinder, in der Schlange 
stehend, einer nach dem an-
deren, Jungen und Mädchen 
getrennt, in der „Schocken-
Mühle“ samstags mit Warm-
wasser, das aus irgendeinem 
Rohr floss, duschen konnten. 
Da sein Vater Stellmacher 

(Wagner) war, musste er ihm bei den ver-
schiedenen Arbeitsvorgängen zur Hand 
gehen und helfen, wie z. B. die Speichen 
der eisenbereiften Holzräder für die Bau-
ernwagen glatt schleifen, oft bis drei Uhr 
in der Frühe. Für einen Nachbarn muss-
te er, ohne Sattel auf dem Pferd reitend, 
das einen kleinen Pflug zog, den ganzen 
Tag in den Reihen der Welschkornfelder 
das Unkraut unterpflügen. Der Nach-
bar lief hinten am Pflug und gab ihm die 
Richtungskommandos. Im Winter durfte 

er mit den Erwachsenen, die wegen der 
Wölfe Gewehre bei sich trugen, auf dem 
Pferdeschlitten mitfahren. Für ihn war 
das immer ein Erlebnis, auf das er mäch-
tig stolz war. Für diese kalte Jahreszeit 
machte sein Vater für ihn auch Schuhe aus 
Holz, die mit Schaffell ausgestaltet wur-
den, sodass er nie kalte Füße hatte.

Nach diesen und vielen weiteren inter-
essanten und einmaligen Erzählungen 
und Geschichten, die wohl nur noch die 
Erlebnisgeneration wiedergeben kann, 
wollten Klara und Herbert ihren Gästen 
ihre erste Unterkunft und Wohnstätte 
in Sachsenheim, die nicht weit von der 
Gaststätte entfernt war und im Wald lag, 
zeigen. Es waren ärmliche Baracken, die 
ihnen und anderen Bessarabiendeutschen 
vom damaligen Bürgermeister zugewiesen 
wurden, da die Einheimischen an der Auf-
nahme von Bessarabiern, möglicherweise 
verwechselten sie aus Unkenntnis die 
Flüchtlinge mit „Arabiern“, kein Interes-
se an diesen „Fremdlingen“ hatten. Heute 
sind nur noch die Grundmauern zu seh-
en. Immer wenn es regnete, so erinnerte 
sich Klara, tropfte das Regenwasser durch 
das undichte Dach auf ihr Stockbett, auf 
dem sie oben schlief. Ein alter gefundener 
löchriger Regenschirm gab ihr in dieser 
Situation nur bedingten Schutz vor dem 
nassen Element.
Da der Nachmittag weit fortgeschritten 
war und es dem Abend zuging, mussten 
die Schulkameraden auch schon wieder 
an den unvermeidlichen Abschied den-
ken. Alles hat einmal ein Ende. So auch 
dieses Fest des Wiedersehens 68 Jahre 
nach der Umsiedlung. Klara und Herbert 
waren zufrieden und glücklich, und Albert 
war so „happy“, dass sie nach so einer lan-
gen Zeit überraschend und bei guter Ge-
sundheit miteinander Wiedersehen feiern 
konnten.     

Arthur Mayer, Auenwald-Oberbrüden

3. v. l.: Herbert Gäckle, dann Albert Müller, Klara Becker

Die drei Schulkameraden und ihre Borodinoer Gäste:
v. l.: Alfred Hein, Klara Becker, Elfriede Mildenberger, Gerdie 
Siegloch, Helga Mayer, Renate Nannt-Golka, Albert Müller, 
Herbert Gäckle, Karin Hein, Erich Siegloch, Aline Gäckle
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Reisen nach 
Bessarabien 2009

Flug- und Schiffsreise 
Termin:  23. Mai  -  6. Juni 2009  (15 Tage)
Diese Reise ist eines der schönsten Reisen. Sie fliegen eine 
Woche nach Bessarabien und haben das gleiche Programm 
wie bei den Flugreisen. Bei der Heimfahrt folgen Sie den 
Spuren unserer Vorfahren, wie diese bei der Umsiedlung 
1940 Bessarabien verlassen haben. 

Die Donau unser Schicksalstrom. Sie fahren mit dem 4-
Sterne-Schiff „MS-AMADEUS-RHAPSODY“ die Donau 
aufwärts von Ismail bis Passau. Unterwegs besuchen Sie die 
Städte Bukarest, Belgrad, Budapest und Wien. Genießen 
Sie interessante Sehenswürdigkeiten und lassen Sie sich ver-
wöhnen bei Vollpension mit Frühstücksbüfett sowie mehr-
gängigen Mittags- und Abendmenüs (jeweils Menüwahl).  

Es sind noch 44 Plätze frei. 
Ob es im Jahr 2010 eine Donaureise geben wird, ist nicht 
vorhersehbar.

PREISE pro Person:  
Haydn-Deck 1.890,00 €
Strauss-Deck 2.190,00 €
Mozart-Deck 2.290,00 €

Flugreisen
Termin Flug 2:   17. Juni – 24. Juni 2009
Termin Flug 3:   24. Juni – 01. Juli  2009
Termin Flug 4:   02. Sept. – 09. Sept. 2009
Termin Flug 5:   09. Sept. – 16. Sept. 2009 
Termin Flug 6:   16. Sept. – 23. Sept. 2009

7 Übernachtungen im Doppelzimmer (DU/WC) mit Voll-
pension im neuen Hotel „Haus LIMAN“ am Schwarzen 
Meer im Kurort Sergejewka, nicht weit von der Kreisstadt 
Akkerman. An 3 Tagen stehen Reisebusse zu Tagesausflügen 
zur Verfügung.

PREIS pro Person: 990,00 €

Busreise nach Polen – Westpreußen und in 
den Warthegau
Termin:  3. Mai  -  9. Mai 2009 
Nach der Umsiedlung während des Krieges wurde die 
Volksgruppe der Bessarabiendeutschen im Warthegau und 
in Westpreußen auf polnische Bauernhöfe angesiedelt. 
Fahrt mit klimatisierten Reisebussen, 6 Übernachtungen 
mit Halbpension im Doppelzimmer (DU/WC) im Feri-
enzentrum Slesin. 2 Tage Besuch der ehemaligen Ansied-
lungsorte sowie Tagesausflüge nach Posen, Litzmannstadt 
und Waldhorst.

PREIS pro Person:  690,00 €

BERATUNG UND BUCHUNG BEI:
Dr. h.c. Edwin Kelm – Koordinator der Studienreisen 
Telefon:  07141 / 48070, Telefax:  07141 / 240388 
oder informieren Sie sich unter  www.bessarabien.de 

Bessarabiendeutscher Verein
Kreisverband Backnang

Liebe Landsleute,
für das Neue Jahr  2009 möchten wir Euch rechtzeitig die  
Termine für die  Veranstaltungen des Bessarabiendeutschen 
Vereins, Kreisverband Backnang mitteilen, damit Sie recht-
zeitig planen und buchen können.  

Programmpunkte im Jahr 2009

07.03.2009 Schlachtfest 
 15.30 Uhr Gemeindehalle Großaspach

20.03.2009 1. Friedhofsbepflanzung
 9.00 Uhr Neufürstenhütte

25.04.2009 Hauptversammlung  
 14.30 Uhr Gaststätte Traube Großaspach

08.05.2009 2. Friedhofsbepflanzung
 9.00 Uhr Neufürstenhütte 

21.06.2009 Jahresfest Neufürstenhütte
 9.00 Uhr Neufürstenhütte

17.bis  3-tägiger Ausflug in den
19.06.2009 Thüringer-Wald nach Finsterbergen
 ins Hotel Fensterblick
 Teilnahme nach Reihenfolge des  Zahlungs-
 eingangs. Abfahrt wird bei Anmeldung noch 
 mitgeteilt

23.11.2009 Besen Möhle
 Besenbesuch Möhle, Beginn um 15.00 Uhr

12.12.2009 Adventsfeier
 14.30 Uhr Gemeindehalle Großaspach 

Zu allen Veranstaltungen wird recht herzlich eingeladen.

Der Vorstand – Adolf  Buchfink

Berichtigung
Zum Bericht über „Sabina Pargariu, Lehrerin in Gnaden-
tal 1938-1939“ in der Dezember-Ausgabe 2008, S. 14: 
Bei der Bildunterschrift zum Klassenfoto ist Doina-Maria 
Breslauer ein Fehler unterlaufen: Der Lehrer  in der Mitte 
ist nicht Josef Keller, sondern Karl Ziegler. 

Wir danken 
den auf-
merksamen 
Leserinnen 
und Lesern, 
dass sie auf 
den Fehler 
hingewiesen 
haben.      

(d. Red.)
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Veranstaltungshinweise für das Jahr 2009

Wann: 14. Februar 2009, 20:00 Uhr
Wo: Stadthalle Bad Godesberg, 53177 Bonn
Was: Winterball 
Wer:  Bessarabiendeutsche NRW-Süd in Kooperation  

mit den Schlesiern, Ostpreußen und Sudetendeutschen

Eintritt: Mitglieder: 13,00 Euro
 Gäste: 15,00 Euro

Wann: 7. März 2009, 10:00 Uhr
Wo: Stadthalle Bad Godesberg, 53177 Bonn
Was: Frühjahrstreffen der Bessarabiendeutschen 
Wer: Bessarabiendeutsche NRW-Süd

Eintritt: Mitglieder: 5,00 Euro
 Gäste: 5,00 Euro

Wann: 1. September 2009, 19:00 Uhr
Wo: Rathaus Beul, Friedrich-Breuer-Str. 65,  
 53225 Bonn
Was: Tag der Heimat, Auftaktveranstaltung
Wer: BdV Kreisverband Bonn

Eintritt: Frei

Wann: 20. September 2009, 11:00 Uhr
Wo: Münsterplatz, 53111 Bonn
Was: Tag der Heimat, Ostdt. Markttag
Wer: BdV Kreisverband Bonn

Eintritt: Frei

„Schaut her, so haben die Bessarabier 
ausgesehen“, so ein Vater zu seinen 
Kindern beim Tag der offenen Tür im 
Heimathaus, wie sie die Gemälde im 
Flur betrachten. In bunt gestreiften 
Plachten eingewickelt tragen die kopf-
betuchten Mütter ihre Kleinkinder, 
mit Pudelkapp´ und Pelz, die Peitsche 
in der Hand, präsentiert sich stolz ein 
bessarabischer Bauer, und auffallend 
„arisch“ neben anderen Gesichtern 
besonders die Porträts eines jungen 
Mannes und einer jungen Frau. 

Ein Flur des Heimathauses ist geschmückt 
mit den großformatigen Zeichnungen und 
Gemälden, die Hertha Karasek-Strzy-
gowski 1940 während der Umsiedlung 
im Lager Semlin bei Belgrad zu Papier 

gebracht hat. Die Bilder geben vor allem 
Auskunft über die Kleidung der bessa-
rabiendeutschen Menschen, doch ihr 
Gesichtsausdruck bleibt oft merkwürdig 
unpersönlich. Sind es wirklich Individu-
en mit eigenen Gedanken und 
Gefühlen, die Frau Karasek 
darstellen wollte, Individuen 
mit all ihren Problemen im 
Hinblick auf den Verlust ihrer 
vertrauten Heimat und dem 
besorgten Blick in die unge-
wisse Zukunft? – Oder ging es 
der Malerin gar um etwas ganz 
anderes?

Was weiß man über die Künst-
lerin? – Sie war selbst keine 
Bessarabierin, sondern arbeite-
te im Auftrag ihres engen Freundes und 
späteren Ehemannes, Dr. Alfred Karasek 
- ein im seinerzeit österreichischen Brünn 
geborener Sprachinselforscher und Buch-
politiker im Sicherheitsdienst der SS, der 
schon bei der Umsiedlung der Wolhyni-
endeutschen maßgeblich mitgewirkt hatte 
und bei der Umsiedlung der Bessarabi-
endeutschen „Gebietsbevollmächtigter 
im Stabe der Umsiedlung“ war (siehe  
http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.
simon/). Wie auch Dr. Karl Stumpp, Lei-
ter der „Forschungsstelle des Russland-
deutschtums“ in Berlin gehörte Karasek 
zur Intelligenz des SS-Umsiedlungskom-
mandos. Ute Schmidt beschreibt in ihrem 
Buch „Die Deutschen aus Bessarabien“, 
Seite 152-158, das Aufgabenfeld von 
Karasek während seiner Tätigkeit in der 
Umsiedlungskommission. So zeichnet U. 

Schmidt auf Seite 156 auf, wie der Frauen- 
und Kindertreck, der aus Krasna ausge-
siedelt wurde, von einem Kamerateam zu 
Propagandazwecken für die Wochenschau 
gefilmt und von Karasek beschrieben wur-

de. Die über 300 Wagen mit etwa 1200 
Insassen waren bemalt und mit Spruch-
bändern geschmückt. Karasek: „Dann 
der erste Wagen der Volksdeutschen. 
Wie sie mitten zwischen Maisfeldern und 
Wiesenplan mich stehen sehen, beginnt 
gleich das altvertraue Spiel einer solchen 
Begegnung. Die Hände steilen zum deut-
schen Gruß auf, die Gesichter strahlen, 
Rufe erklingen. Wagen und Wagen kom-
men heran, einer gibt den Gruß und Ruf 
an den andern weiter.“ Die Szene muss-
te (U. Schmidt, ebd.) übrigens fünfmal 
wiederholt werden, weil die Pferde nicht 
so wollten, wie sich das Kamerateam das 
vorgestellt hatte. 

Doch nun zurück zu Hertha Karaseks Ge-
mälden. Auch sie malt ihre Bilder unter 
dem prägenden Einfluss der NS-Ideolo-

Kunst und NS-Ideologie
Betrachtungen zu den Gemälden von Hertha Karasek-Strzygowski im Heimathaus
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gie. Seit 1934 arbeitet sie, damals 
noch nicht mit Alfred Karasek 
liiert, in den Sprachinseln des 
Ostens. Beim Porträtieren der 
Bessarabiendeutschen kann sie 
auf ihre großen Erfahrungen zu-
rückgreifen, die sie bereits in der 
Kremnitz-Probener Volksinsel 
in der Slowakei, im Auffanglager 
der Schwarzmeerdeutschen in 
Lodz, in der sowjetwolhynischen 
Kolonie Blumental bei Zytomir 
und in weiteren Lagern sammeln 
konnte.  
Man kann sich beim Betrachten 
ihrer Bilder des Eindrucks nicht 
erwehren, dass es ihr neben der 
Darstellungkunst vor allem um eine pro-
pagandistische Botschaft ging: Die Bes-
sarabiendeutschen erfüllen – zumindest 
erscheint das von ihr so dargestellt – die 
Anforderungen, die an sie für die Ansied-

lung in Polen gestellt werden. Sie sind 
gesund, kräftig und bodenverbunden, 
die Frauen sind fruchtbar und um ihren 
Nachwuchs besorgt, und: ihre körper-
lichen Merkmale und Gesichtszüge ent-

sprechen  eindeutig dem, was 
die NS-Rassenlehre als „arisch“ 
bezeichnet hat. So sind sie dem 
Reich willkommen und werden ih-
rer vorgesehenen Aufgabe als ge-
treue Stützen für das Bollwerk im 
Osten gerecht.  

Bisher hängen die Bilder unkom-
mentiert im Flur. Es liegt am Be-
trachter, welche Gedanken ihm 
dabei durch den Kopf gehen. Es 
wäre, so denke ich, angebracht, 
diese Kunstwerke mit einem er-
läuternden Text auf einer Tafel 
ins rechte Licht zu setzen. Damit 
würden sie zu einem wahren und 

nachvollziehbaren Bestandteil der bessa-
rabiendeutschen Geschichte. 

Zeichnungen und Gemälde: HM,  
Text: Heinz Fieß

Dei oll Heimat!

Eck wah ju amat vetello det on dat,
ut de ollo Heimat ob platt.
Wat hebbo sick ouk os Lüd dauo queiat,
on dei Kinno hebbo ouk ne veia speiat.
Ein Frehjauo het dat afongo,
on em Havst het dat obheet.

Emmo es dauo veia sungo woro,
Heimatleedo senn no bet hid en os Herz (Ohro) komo.
Alles kann ma hijo ne seggo, dat blewt heistellt,
wat eck uto Heimat hebb no ne vetellt,
alle wero chlecklich on tfredo.

Bed dei Lüd wat vä de Omsiedlung hedo,
do häd keen stramm Tid vä os afongo.
On Ditschland häd os do opnohmo,
hid senn os Lüd en alle Welt vestreckt,
derch Reeso on schriewo senn‘s a besko dechto reckt.
 Ji allo, wennch amat wello an os Heimat denko,
scha dei Jedanko ouk to mi hei lenko.

           Jug Willi Kreecho ut Paris, 3. März 1985

Plattdeutsch in Bessarabien?
Ja. - Was viele vielleicht nicht mehr wissen: In den Gemeinden Tarutino,  Arzis und Paris wurde plattdeutsch gesprochen. Frau 
Ilse Braumann berichtet, dass sie sich mit Arthur Suckut nur auf Plattdeutsch unterhalten habe, und sie bittet darum, doch auch 
einmal mit der Veröffentlichung eines Gedichtes an diese Tradition zu erinnern. Die Anregung von Frau Braumann nehmen wir 
gerne auf.  Das folgende Gedicht schrieb Willi Krüger aus Paris am 3. März 1985.  (d.Red.)

Hier die Übersetzung :

Die alte Heimat

Ich werde euch was erzählen dies und das,
aus der alten Heimat auf platt.
Was haben sich auch unsere Leute dort gequält, 
und die Kinder haben auch nicht vielö gespielt. 
Im Frühjahr hat das angefangen,
und im Herbst hat das aufgehört.
Immer ist dort viel gesungen worden,
Heimatlieder sind bis heute in unser Herz (Ohren) 
gekommen.
Alles kann man hier nicht sagen, das bleibt dahingestellt,
was ich aus der Heimat noch nicht erzählt,
alle waren wir glücklich und zufrieden.
Bis die Leute was von der Umsiedlung hörten, 
dann hat keine schöne Zeit für uns angefangen, 
und Deutschland hat uns dann aufgenommen.
Heute sind die Leute in alle Welt zerstreut,
durch Reisen und Schreiben sind sie oft ein wenig 
zusammengerückt.
Ihr alle, wenn ihr wollt an unsere Heimat denken,
soll der Gedanke auch zu mir hin lenken.

Euer Willi Krüger aus Paris, 3. März 1985
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In der zwischen dem Unterlauf der Do-
nau und dem Schwarzen Meer gelegenen 
Dobrudscha (rum. Dobrogea) siedelten 
Deutsche seit den 1840er Jahren, als das 
Gebiet noch unter osmanischer Oberho-
heit stand. Sie zogen aus dem nördlich 
benachbarten Bessarabien und aus der 
Ukraine zu. Noch in den 1920er Jahren 
entstanden Tochtersiedlungen. Es war 
eine ganz überwiegend bäuerliche Be-
völkerung, doch lebten Deutsche auch in 
der Schwarzmeerstadt Konstanza (rum. 
Constanta). Neben Rumänen (um 1930:  
40 Prozent der Bevölkerung) und Bul-
garen (um 1930: 25 Prozent) stellten sie 
(mit 1,5 Prozent) eine der vielen kleineren 
Volksgruppen, die in dem etwa 23 000 
qkm großen Gebiet lebten: Türken, Ta-
taren, Russen, Griechen, Tscherkessen, 
Juden usw.. 

Die Menschen der Dobrudscha waren 
unabhängig von ihrer Volkszugehörigkeit 
regelmäßig zwei-, drei- oder viersprachig. 
Nach dem russisch-türkischen Krieg von 
1877/78 kam die Dobrudscha an Rumä-
nien, die Süd-Dobrudscha, wo nur einige 
hundert Deutsche lebten, gehörte 1878-
1913, 1918/19 und 1940-45 zu Bulgari-
en. Nach dem Eintritt Rumäniens in den 
Ersten Weltkrieg wurden viele Deutsche 
1916/17 interniert. Nach Vereinbarungen 
mit Rumänien vom 22.10.1940 und mit 
Bulgarien vom 21.11.1941 wurden ins-
gesamt ca. 16 000 Deutsche aus dem Ge-
biet umgesiedelt, davon die Mehrzahl ins 
„Protektorat Böhmen und Mähren“, 5-
6000 ins Wartheland, von wo sie 1945 wie 
die anderen ansässigen Deutschen flüch-
teten oder vertrieben wurden. 

als rein agrarische Volksgruppe ohne intel-
lektuelle Führungsschicht an letzter Stelle. 
Da sie sich etwa zur Hälfte aus Landlosen 
zusammensetzten, waren nicht wenige von 
ihnen zum Wegzug geneigt. Dem kamen 
Hitler und der Nationalsozialismus entge-
gen, die die Splitter deutschen Volkstums 
in Ost- und Süd Europa 1940 ins damalige 
Deutsche Reich umsiedelten.
Eine Odyssee folgte. Die Expatriierten 
wurden auf Donauschiffen und in Ei-
senbahnzügen über Serbien ins Reich 
transportiert, rassisch klassifiziert sowie 
zu einem Teil (mehr als 6000 Personen) 
in den neuen Ostgebieten (vor allem im 
Warthegau) und zu einem anderen (etwa 
6000 Personen) im damaligen Protektorat 
Böhmen und Mähren angesetzt. Während 
jene 1945 vor den Sowjets flüchteten, wur-
den diese nach Kriegsende (etwa 2000 bis 
3000 Personen) nach Rumänien zurückge-
trieben, wo sie sich vollkommen mittellos 
in der Dobrudscha wiederfanden. Etwa  
1600 Personen wurden nach Dresden ab-
geschoben. Etwa 15 000 Dobrudschadeut-
sche hatten die Heimat verlassen, 13 500 
überlebten, 8500 im Westen Deutschlands, 
2300 in der DDR, 700 in der Dobrudscha, 
4000 im westlichen Europa und 1500 in 
Übersee. Siedlungsschwerpunkt in der 
Bundesrepublik wurde Nordwürttemberg 
um Heilbronn, der heutigen Patenstadt 
der  Dobrudschadeutschen.                                              

Peter Mast (KK)

Wir stellen uns vor:

Die Dobrudscha- und Bulgariendeutschen

Wanderwege unserer Vorfahren 

Ethnien in der rumänischen Dobrudscha 1903           Quelle: Wikipedia

Die Dobrudscha- 
deutschen nach 1945

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts umfasste 
die deutsche Minderheit in der Dobrud-
scha in rund 40 Gemeinden etwa 9000 Per-
sonen: Protestanten, darunter Adventisten 
und Baptisten, und Katholiken. Unter den 
Rumäniendeutschen der Zwischenkriegs-
zeit rangierten die Dobrudschadeutschen 



Februar	�009	 	 1�Kontakte	zu	Bessarabien

Beim Bundestreffen am 1.6.2008 in Lud-
wigsburg wurde mir von Alfred Hein die 
Mitreise in der „Abenteuerreise Bessara-
bien 2008“ angeboten. Ich war innerlich 
sofort dazu entschlossen.
Dies sollte meine erste Reise in das „ge-
lobte Land“ der Eltern werden. Nach ei-
nigen Rückfragen bei Verwandten führte 
Albert Gehring ein Telefongespräch in die 
Ukraine zur Tochter des einzigen, deutsch 
sprechenden Menschen in Mathildendorf, 
Wassily Wolkow. Ja er lebe noch und ich 
sei herzlich willkommen.

Auf meinen russischen Brief, ich wolle 
sieben Tage bleiben, antwortete man mir, 
ich solle kommen und bleiben, solange ich 
möchte. Wassily hätte zwei deutsch spre-
chende Verwandte mit einem Taxi, die 
mich fahren  könnten, wohin ich wolle. 
Zwischenzeitlich hatte ich gebucht. Lei-
der konnte ich die Kusine meines Vaters - 
eine echte Zeitzeugin - nicht zur Mitfahrt 
überreden.
Am 24.08.2008 ging es dann endlich los. 
Ein Teil der Gruppe flog mit der CZECH- 
Airlines von Stuttgart nach Prag, wo man 
sich mit dem Rest der Gruppe aus Frank-
furt und Hamburg traf. Gemeinsam ging 
der Flug dann weiter nach Odessa.  An-
kunft 14 Uhr. In Peterstal trafen wir um 
21 Uhr ein! Es war stockdunkel. Später 
regnete es etwas.  Dazwischen lag die 
Fahrt mit einem Kleinbus, 245 Kilometer 
schlechte Straßen, ein Zwischenstopp in 
Sarata zur Besichtigung der Kirche, Be-
such des Gottesdienstes mit Gesangdar-
bietungen der Jugend.  In Borodino stieg 
ein Teil der Gäste aus. Ein fröhliches 
Festessen zur Begrüßung bei Jelena Bar-
bowa hat in Peterstal schon Tradition. 

Am nächsten Morgen begann das Aben-
teuer Mathildendorf! Einige Gäste beglei-
teten mich. Die beiden Fahrer sprachen 
kein deutsch, aber die Übersetzerin Jelena 
war dabei. Wir wären sonst verloren ge-
wesen. Es ging über Mintschuna, wo wir 
für einen Rundgang Pause machten. Auf 
der Rückfahrt hatten die anderen Gele-
genheit, die letzten neun Häuser Josef-
dorfs anzusehen. 

Wir fuhren fast nur auf Feldwegen, keine 
Verkehrsschilder. Das Land war überra-
schend hügelig und sehr schön!  Etwa 25 
Kilometer ging der Blick weit über Feld-
er und Wiesen, Weinberge, Obstanlagen 
und kleine Wäldchen, trockene Täler und 

Höhen. Wir sahen ab und zu Schaf- und 
Kuhherden, versteckte Dörfer, aber keine 
Arbeiter auf dem Felde. Gepflügt wird 
mit dem Schlepper nachts, weil es dann 
nicht so heiß ist. 
Wenn ich wiederkomme, möchte ich das 
Land mit grünen Wiesen und  wogenden 
Ähren im Wind erleben!  Es wehte immer 
ein Wind von Norden, aus den Karpaten, 
und der war angenehm kühl, was beson-
ders in Mathildendorf, im weiten Tal des 
Tschaga, spürbar war. Wir hatten Mühe, 
das Dorf zu finden. Auf der mitgebrachten 
Karte war es falsch markiert. 

Die alten Moldowaner nennen es immer 
noch Sarrazicka! Alt- und Neudorf! „Wu“ 
und „No“. Wassily war nicht zu Hause, 
man holte ihn. Er kam von seiner Enkel-
tochter schräg gegenüber, in Arbeitsklei-
dung, Hammer und Meißel in den Hän-
den.
Nach herzlicher Begrüßung bat ich für 
meine Gäste um einen Schluck Wasser. 
Uns war der Hals ganz trocken. Das muss 
er  wohl überhört haben. Dem zweiten 
Wunsch nach einem kleinen Rundgang 
kam er gleich nach. Wir gingen ins Ober-
dorf bis zu meinem Geburtshaus, hatten 
gegenüber im ehemaligen Haus Christoph 
Reule ein Gespräch mit einigen Frauen. 
Bei der Rückkehr waren wir sehr über-
rascht, Wassilys Tochter und deren beide 
Töchter hatten für uns ein sehr gutes Mit-
tagessen bereitet: Suppe, Fleisch, Salat, 
Wein, endlich Wasser(!) und Harbusen. 

Damit war der Tag gerettet. Ich blieb in 
Mathildendorf sieben Tage lang zu Gast 
und wurde fürstlich versorgt. Meine Ab-
wehr, sie würden in einem halben Jahr 
einen 100-Kilo-Mann aus mir machen, 
wurde strahlend ignoriert.

Im Haus war es sauber, Wände und Bo-
den mit farbigen Teppichen ausgestattet, 
die Schuhe bleiben vor der Tür. Zum Wa-
schen hat man mir am Abend die Küche 
überlassen, eine Plastikschüssel heißes 
Wasser auf einen Stuhl und eine andere 
auf den Boden für die Füße gestellt. Mor-
gens habe ich mich unter einem Vordach 
im Freien mit Brunnenwasser gewaschen. 
Über die anderen sanitären Verhältnisse 
schweigt des Sängers Höflichkeit. Trotz-
dem, ich habe noch nirgends auf der Welt 
diese wunderbare, bessarabische Luft 
geatmet! Die Sonnenaufgänge über dem 
östlichen Hügel und die Sonnenunter-
gänge über dem westlichen Hügel wa-
ren wunderschön. Und der bessarabische 
Sternenhimmel! Daran kann man sich 
nicht satt sehen.

Wassily ist ein Phänomen. Mit seinen 84 
Jahren hat er mich keine Stunde allein ge-
lassen. Er konnte aus dem Gedächtnis die 
früheren deutschen Besitzer mit vollem 
Namen nennen. Sie stimmten zu 98 %  
mit meinem Plan überein. Wir haben eine 
Art Bestandsaufnahme gemacht: 70 der 
ehemals 100 Häuser Alt- Mathildendorfs 
sind nach landesspezifischem Standard in 
gutem, das heißt gepflegtem Zustand. Die 
Hälfte davon sind seit 1945 gebaute  neue 
Häuser. Sie stehen meistens auf den glei-
chen Grundmauern der alten deutschen 
Häuser und sind schwer zu unterschei-
den. Nur in Neu-Mathildendorf habe 
ich ein Haus gesehen, das von außen dem 

150 Jahre Mathildendorf
das vergessene Dorf

Hof des Andre, mein Geburtshaus

Die Hausfrau mit der Tafel
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deutschen Haustyp entsprach. 14 Häuser 
in Mathildendorf sind Ruinen oder ganz 
„flach“, acht alte Häuser sind unbewohnt, 
acht alte Häuser sind bewohnt, aber in 
keinem guten Zustand.

Die Unterkünfte für die Haustiere sind 
katastrophal. Wenn ich mit vorstelle, dass 
im Winter die Schafe noch in diesen Be-
helfs-Stallungen zusätzlich Platz finden 
müssen, dann möchte ich das nicht mit 
ansehen. Tierschützer bestimmt auch 
nicht!

Auf dem ehemaligen Hof meines Vaters 
hat Andre (in der 2. Generation) jetzt das 
Sagen. Er zeigte uns mit seiner Frau das 
alte Haus. Es war ein etwas beklemmendes 
Erlebnis in dem Raum zu stehen, indem 
ich das Licht der Welt erblickt habe. Aus 
zwei Räumen hat er einen großen ge-
macht, mit vier Fenstern und sauber als 
Gästezimmer möbliert. Die Küche wird 
nicht mehr genutzt. Dort ist der Putz von 
der Decke gefallen. Gekocht wird in der 
neuen, größeren Sommerküche und ge-
wohnt in einem neuen Anbau in der Ver-
längerung.

Andre hat den Sulz-Hofplatz dazugekauft, 
so dass er 1 ha ums Haus sein eigen nen-
nen kann. Er hat eine von höchstens fünf 
Hofstellen, die man als „bäuerlichen Be-
trieb“ in Mathildendorf bezeichnen kann. 
Andres Familie besitzt: 1 Pferd, 2 Kühe 
und ca. 20 Schafe, neben dem zahlreichen 
überall anzutreffenden Federvieh. Er be-
wirtschaftet ca. 10 ha, vom Staat gepach-
tetes Land. Maschinen werden gemietet! 
Bei einem Glas Wein hat er mir seinen 
Hof zum Kauf angeboten. Wir haben ge-
lacht, und ich ihn habe im Sinne meines 
Großvaters Schönberger fragen lassen, 
was er denn kosten solle. Er sagte ganz lo-
cker: „4.000 Dollar“. Mit den Worten: Ich 
werde mir das überlegen, verabschiedete 
ich mich.

Ich könnte noch stundenlang über die Er-
lebnisse in Mathildendorf schreiben, aber 
lassen Sie mich auf das Wesentliche kom-
men. Nach sieben Tagen ein schwerer 
Abschied. Fahrer Daniel holte mich ab. In 
Peterstal erlebte ich ein beeindruckendes 
Schulfest „Festlicher Schulbeginn“ mit 
anschließender Einladung der Schule zum 
Festessen und Tanz für uns Ehrengäste. 

Am Abend Fahrt mit Pferdegespannen zu 
einem urigen Picknick im Wald.

Am nächsten Morgen ging es über die 
Festung Akkerman nach Odessa. Dort 
hatten wir zum Abschluss zwei schöne 
Tage mit  Ballettabend in der Oper, Stadt-
besichtigung und Baden im  Schwarzen 
Meer. Die Metropole, eine sehr schöne 
Stadt, wird sehr schnell aufholen, bei den 
Preisen haben sie uns fast schon erreicht.

Seit meinem Gespräch mit Andre und  
den vielen Eindrücken aus Mathildendorf 
rumort es in mir. Was in andern Dörfern 
möglich ist, sollte „bei uns“ auch mög-
lich sein. Es gab schon in früheren Jahren  
Kontakte zum Dorf, Rudolf Regner war 
öfters dort. Es wurden Hilfsgüter (LKW-
Transporte)  hingefahren, der Umfang ist 
mir nicht bekannt. Dem Heimatausschuss 
Mathildendorf haben wir das Heimatbuch 
zu verdanken. Aber das ist lange her, die 
Macher sind verstorben oder schon über 
80 Jahre alt. Bitte um Kontakt!

Mathildendorf hat es nicht verdient, 
dass wir es vergessen! Die dort lebenden 
Moldowaner sind ein liebes, gastfreund-
liches Völkchen, das in schweren Zeiten 
unser Dorf erhalten hat. Sie haben sich 
einen lebendigen Glauben und Eigen-
schaften erhalten, die der Freundschaft 
wert sind. Es droht ein weiterer Zerfall. 
Odessa ist Segen und Fluch zugleich. Nur 
dort gibt es attraktive Arbeitsplätze. Alte 
Menschen, Frauen und Kinder bleiben im 
Dorf zurück. Auf Dauer ist eine Wieder-
kehr der Jungen wohl nicht in Sicht. Um-
denken ist angesagt!

Nach mehrmaligem Nachhaken konnte 
ich Wassily dazu bewegen, mit mir zum 
zuständigen Bürgermeister nach Petrow-
ka zu gehen. Nach sonntäglichem 4 Ki-
lometer Fußmarsch trafen wir den Bür-
germeister auf seinem Hof an. Petrowka 
ist das sauberste Dorf in der Region, alle 
Straßen gut asphaltiert, nur Randsteine 
und Gehwege fehlten.
Ich ließ fragen, wie die Zukunft Mathil-
dendorfs aussehe. Antwort: Man werde 
noch in diesem Herbst die Straße bis nach 
Neu- Mathildendorf erneuern, ca. 4,5 Ki-
lometer, und dann einen Schulbus für die 
Kinder einsetzen. Geld dafür kommt vom 
Kreis Tarutino. 

Des Weiteren plane man den Hallen-
Rohbau (über dem Kirchenfundament) 
zu kaufen und dort einen Kindergarten 
für beide Dorfteile einzurichten. Ein Ter-
min dafür fehlt noch. Auf meine Frage, 
ob die Gemeinde etwas dagegen hätte, 
wenn ich Vaters alten Hof kaufen würde, 
um ein Museum daraus zu machen, sagte 
er: Nein, man habe zwar in Petrowka ein 

kleines Museum, aber er würde mir dafür 
das unbewohnte Haus des Gotthilf Weip-
pert anbieten. Dies gehöre der Kreisver-
waltung in Tarutino. Die Gemeinde „si-
chere“ den Erhalt.
Anschließend zeigte er uns mit sichtbarem 
Stolz den Nachbau einer deutschen Putz-
maschine zum Trennen der Spreu vom 
Weizen mittels Luftrad. Einziger Un-
terschied, es wird elektrisch angetrieben. 
Danach lud er uns ins Haus ein. Ein Glas 
Cognac, Kaffee, Kuchen und ein Glas 
moldawischen Muskat-Wein, zu dem 
auch seine beiden Söhne eingeladen wa-
ren, beendeten den Empfang.

Jetzt wird es ganz ernst: mein Vorschlag 
für alle mit Wurzeln in Mathildendorf.
Wir gründen einen Verein, z. B. 
„Freunde Mathildendorf e. V.“
Willkommen sind alle, die im Sinne un-
serer Vorfahren für eine Verbesserung des 
Lebens in der Steppe und für den Erhalt 
Mathildendorfs aktiv werden wollen.
Wenn wir nachhaltig Hilfe zur Selbsthilfe 
leisten wollen, ist es unbedingt erforder-
lich, unsere Frauen mit ins Boot zu neh-
men. 
Gedachte Zielsetzung für den Verein:

1.)  Kauf des ehemaligen Hauses Gott-
hilf Weippert (Verkehrswert ca. 1.300 
Dollar)

2.)  Ausbau zu einem „Haus der Begeg-
nung“ mit Anbau eines neuen Gebäudes 
mit Duschen und WC (Wasser aus vor-
handenem Brunnen, Auffang-Grube)

3.)  Als erste Hilfsmaßnahme eine WC 
Anlage für den neuen Kindergarten 
realisieren.

Das ist nur meine Idee, selbstverständ-
lich liegt es beim Verein, andere Ziele zu 
setzen. Ich möchte alle in Mathildendorf 
Geborenen und deren Nachkommen bit-
ten, für das Vorhaben im Verwandtenkreis 
zu werben.
Ich denke dabei an die dritte Generation 
der Bessarabiendeutschen. Dabei ist es 
gleichgültig ob nur 50% oder 25% bessa-
rabisches Blut in den Adern fließt. Haupt-
sache: Das Herz am rechten Fleck und der 
Wille, etwas zu bewegen.

Ich hoffe auf viele Rückmeldungen 
– schriftlich oder telefonisch. Und auf 
potenzielle Kandidaten. Bis zur konstitu-
ierenden Sitzung des vorgesehenen Ver-
eins koordiniere ich die Kontakte. Es ist 
sicher unsere letzte Chance. 

Arthur Scheurer, Tannenweg 12, 
66399 Mandelbachtal, 

Tel. 06893/6219, 
E-Mail: Arthur.Scheurer@t-online.de

Fotos von Herbert Nitschke

Überraschende Einladung zum Essen
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Nach über zehn Jahren besuchte ich im 
September 2007 noch einmal mein Hei-
matdorf Kaschpalat, anlässlich der Ein-
weihung eines Gedenksteines auf dem 
ehemaligen deutschen Friedhof. 
In den vergangenen zehn Jahren hat sich 
dort einiges verändert. In der Mitte des 
Dorfes wurde eine schöne kleine Kirche 
erstellt. Und auf der gegenüberliegenden 
Seite stand eine große, neue Schule. Ich 
musste mich erst wieder neu orientie-
ren. Vergebens suchte ich unsere 1934 
erbaute Schule, welche gleich neben der 
neuen Schule sein musste. Aber das Tal, 
welches zu unserer Zeit völlig frei lag, war 
mit Akazienbäumen und verschiedenen 
Sträuchern zugewachsen, so dass ich nicht 
auf die andere Seite des Tales schauen 
konnte. 
Am Nachmittag, nachdem wir in dem 
großen Saal der neuen Schule mit einem 
köstlichen Mittagessen und hervorra-
gendem Wein bewirtet wurden, wollte ich 
noch einmal meine alte Schule aufsuchen, 
mit der mich viele Erlebnisse verbanden. 
Jedoch die Schule war nicht mehr. Sie war 
bis auf das Fundament abgerissen. Man 
brauchte sie jetzt nicht mehr. Ein Rest der 
Muschelkalksteine lag noch daneben. Der 
größte Teil der noch guterhaltenen Steine 
wurde für einen Neubau weiter verwen-
det. 
Alte Erinnerungen kamen zurück. Ich 
sah noch das Bild vor mir, wie an einem 

wunderbaren, sonnigen Tag im Septem-
ber 1934 Pastor Immanuel Baumann bei 
der Grundsteinlegung eine Flasche in der 
Hand hatte, in der sich ein Schriftstück 
und einige rumänische Lei befanden. Die-
se Flasche wurde auf der rechten Seite des 
Haupteingangs einbetoniert. Mein Vater 
erklärte mir noch weshalb: „Wenn einmal 
nach Jahren das Gebäude abgerissen wird, 
dann kann man die Geschichte des Dorfes 
lesen und sehen, welche Währung zu der 
Zeit im Umlauf war“. Dass ich selbst noch 
den Abbruch dieses Gebäudes erleben 
würde, konnte ich damals nicht ahnen. 
Beim Anblick dieser leeren Stelle war ich 
etwas bedrückt, jedoch auch erleichtert, 
dass der Rest des Fundaments noch stand. 
Nun suchte ich die Direktorin der neuen 
Schule auf und erklärte ihr, dass man am 
Haupteingang den rechten Pfeiler vor-
sichtig abtragen solle, denn darin befände 
sich eine Flasche mit einem Schriftstück 
zur Erinnerung an die einstigen Bewoh-
ner des Dorfes. Die Lehrerin versprach 
mir, dass sie darauf Acht geben würde. 
Nun war im Juni 2008 meine Schwester 
Lore Keim noch einmal in der alten Hei-
mat Bessarabien. Als sie dann das Heimat-
museum in Friedenstal besuchte, fragte 
ein Mann nach Frau Albrecht. Er hatte 
das Schriftstück, welches sich im Funda-
ment unserer alten Schule befand und das 
er mir übergeben wollte. Nachdem meine 
Schwester ihn überzeugen konnte, dass 

ich in diesem Jahr nicht mehr kommen 
werde und sie mir diese Dokumente be-
stimmt übergeben würde, war er endlich 
bereit, sie ihr auszuhändigen. 
So verschwindet mit der Zeit ein ver-
trautes Wahrzeichen nach dem anderen. 
Viele einstige deutsche Bauernhöfe sind 
nicht mehr, oder sind unbewohnt und 
werden dem Verfall preisgegeben. Denn 
die meisten jungen Familien ziehen in 
die Stadt, wo sie eine Arbeitsstelle finden. 
Nur etwa 70 Kinder besuchen jetzt noch 
die große, neue Schule. 
Was ich am meisten in meiner alten Hei-
mat vermisse, sind die drei Kurgane, die 
ein Wahrzeichen des Dorfes waren und 
sich im Osten des Dorfes, auf dem Berg, 
befanden. Diese Hochebene, gekrönt 
von den drei Kanonenhügeln, galt als die 
höchste Anhöhe Südbessarabiens. Man 
konnte bei klarem Wetter von da aus weit 
über die fruchtbare Ebene schauen. Wir 
machten sonntags oft einen Spaziergang 
dorthin und bewunderten die fruchtbare 
Weite des Landes. 
Die Kurgane wurden von den Sowjets ab-
getragen. Was sehr zu bedauern ist. Schon 
bei meinem ersten Besuch 1982 in die alte 
Heimat hielt ich vergebens Ausschau nach 
diesen markanten Hügeln. Ob irgendwel-
che antike Gegenstände oder Sonstiges 
beim Abtragen der Hügel dort gefunden 
wurden, konnte ich nicht erfahren. 

Frieda Albrecht

Wo blieben die Kurgane? 
Besuch im Heimatdorf Kaschpalat

Mit einem ganz besonderen Hinterge-
danken habe ich – Edgar Benninger aus 
Bietigheim-Bissingen – unseren Metzger-
meister Ewald Siewert aus Großaspach 
vor einigen Monaten absichtlich bei sei-
ner Berufsehre gekitzelt. „Du, Ewald, ihr 
habt schon so viele erfolgreiche Schlacht-
feste in Großaspach veranstaltet – aber für 
uns Romanowkaer hast du noch keine Sau 
geschlachtet.“
Die Antwort kam postwendend: „Du, 
Edgar, organisierst Leut‘, Zeit und Ort 
und ich mach‘ das Essen – bessarabische 
Fleischwurst, Leberwurst, Pressmagen 
und Kartoffel- und Krautsalat dazu.“
Ich erwiderte: „Das geht in Ordnung, 
aber das machen wir in Romanowka in 
der Ukraine.“
Zwei Männer – ein Wort. Bruno Anklam 
aus Korntal und Rudi Siewert aus Illingen 
wurden von uns auch in die Pflicht ge-
nommen – wir vier sind alle noch Ori-
ginal-Romanowkaer und Mitglieder des 

Romanowka-Ausschusses. Wir haben 
alle ehemaligen Dorfbewohner mit Ver-
wandtschaft und Freunden persönlich 
angeschrieben und für Sonntag, den  
14. September 2008, in die Ukraine zur Er-
innerungsfeier eingeladen. Der Beschluss, 
den oberen Dorfbrunnen mit einer neu-
en Betonbrüstung zu versehen und daran 
zwei Gedenktafeln anzubringen – eine in 
deutscher und eine in russischer Sprache 
– war von uns schnell gefasst worden. Bei 
meinem letzten Besuch in Romanowka war 
der Brunnen nur mit morschen und schon 
verfaulten Vierkanthölzern abgedeckt. Es 
bestand die große Gefahr, dass jemand 
hineinstürzen könnte. Auf diese Weise 
würden wir für die verbliebenen Dorfbe-
wohner Sinnvolles tun und dabei auch das 
Gedenken an unsere Vorfahren und den 
langsam verfallenden Ort bewahren.
Am 4. September ging die Reise für 
Ewald und mich los. Noch am Abend un-
serer Ankunft in der Ukraine habe ich die 

Bauhandwerker getroffen und ihnen die 
auszuführenden Arbeiten erklärt, aufskiz-
ziert und den Bedarf an Baumaterialien 
abgestimmt. Fünf Kubikmeter Flusssand, 
vier Kubikmeter Schotter, 1,2 Tonnen 
Zement, Bretter und Vierkanthölzer als 
Schalung, Armierungsstahl und Baustel-
leneinrichtung waren zu besorgen und 
anzufahren, um die umfangreichen Arbei-
ten ausführen zu können.
Unser Handwerkszeug – angefangen bei 
den Nägeln und der Bohrmaschine, einer 
Stihl-Motorsense zum Abmähen des me-
terhohen Unkrauts um den Brunnen her-
um bis hin zu Ewalds Schlachtausrüstung 
– haben wir vorweg aus Deutschland ange-
liefert. Als Einfuhrzoll haben die Grenz-
leute ein paar von unseren brandneuen 
Romanowkakappen gefordert. Nach der 
Bauphase haben wir alles verschenkt.
Am Freitag, den 5.9.2008, fuhren wir 
nach Akkerman, um die Baustoffe einzu-
kaufen. Die Waren hat man uns noch am 

Gedenkfeier am Brunnen von Romanowka 
und Abschied – vielleicht für immer?
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selben Tag geliefert. Die Transportpreise 
nach Romanowka waren teilweise genau-
so hoch wie die Preise für die Ware selbst. 
Am Abend haben wir den jetzigen Bür-
germeister, Herrn Tschumak, und die Ge-
meinderatsmitglieder getroffen. Der ehe-
malige Bürgermeister Herr Iftchak, der 
1995 die 100-Jahrfeier von Romanowka 
organisiert und teilweise ausgerichtet hat, 
war ebenfalls anwesend. Ich habe mich bei 
ihm noch einmal ausdrücklich im Namen 
aller Romanowkaer für die damalige Feier 
bedankt.
Ich erläuterte ihnen unsere Absichten, er-
klärte unsere geplanten Bauausführungen 
und bat um die Erlaubnis, am Dorfbrun-
nen eine Mauer mit den beiden Gedenk-
tafeln erstellen zu dürfen. Diese Bitte 
wurde uns mit der Anmerkung gewährt, 
dass der amtierende Bürgermeister nach 
der Feier gerne die deutsche Nationalfah-
ne, die während unserer Feier aufgehängt 
werden sollte, zum Andenken überlassen 
haben möchte. Das haben wir gerne ver-
sprochen und alle zur Gedenksteinsetzung 
und Feier herzlich eingeladen.
Am nächsten Montag wurde von Hand 
die Baugrube auf Frosttiefe ausgegraben, 
das Fundament betoniert und die Wand-
schalungen angefertigt. Gegraben wurde 
mit einer alten Schaufel, die schon einmal 
bessere Zeiten gesehen hat, und unsere 
Betonmischmaschine waren vier Hände, 
die Sand, Wasser und Zement miteinan-
der vermischt haben. Aus Kischiniev hat 
Leonid noch rechtzeitig die beiden be-
stellten Gedenktafeln geliefert. Abends 
fuhren wir nach Starokasatche um einen 
Betonrüttler bei Bekannten auszuleihen.
Am Dienstag, dem 9. 9., wurde die Wand 
fertigbetoniert. 2,50 m lang und 1,50 m 
hoch mit einer Breite von 30 cm.
Am Tag darauf haben wir das Fundament 
des alten Wasserbehälters neu eingefasst 
und mit einem Betonsockel stabilisiert. 
Den Brunnendeckel haben wir betoniert, 

gegen Schmutz und Regenwasser abge-
dichtet und mit einer Öffnung von 40 cm 
Durchmesser versehen. In diese Öffnung 
kann man eine Tauchpumpe hineinlassen 
bzw. Wasser mit einem Eimer entnehmen. 
Die Qualität des Brunnenwassers haben 
wir uns angeschaut. Es ist klares, geruchs-
neutrales und nicht salziges Quellwasser.

Als Überraschungsgast kam Claudia Rüb 
aus Düsseldorf an diesem Tag an. Sie ist 
die Enkelin von unserem Wilhelm Rüb 
aus Romanowka. Claudia war für uns 
eine gute und willkommene Hilfe, wofür 
wir ihr herzlich danken. Es ist erfreulich, 
dass auch die jungen Nachkommen inter-
essiert sind und mithelfen, das Andenken 
an ihre Eltern und Großeltern aufrecht zu 
erhalten.

Am Donnerstag ging es nach Akkerman auf 
den Markt, um dort die nötigen Einkäufe 
und Vorbestellungen für das Schlachtfest 
zu tätigen. Abends fuhren wir nach Serge-
jewka, wo unsere Gäste im Hotel einge-
troffen waren. Wir luden sie für Sonntag 
zur Feier nach Romanowka ein.
Am Freitag, dem 12.9., fuhren wir wieder 
nach Akkerman. Wir waren in einer Wo-
che wahrscheinlich öfter in der Stadt als 
unsere Eltern in einem ganzen Jahr. Am 
Freitagabend wurde von einer Lehrerin 
und Kunstmalerin die Rückseite unseres 
Denkmals mit der deutschen und ukrai-
nischen Flagge bemalt und mit dem Text 
„Romanowka 2008“ beschriftet. Nun 
konnte die Feier am Sonntag kommen.
Nachdem es am Samstag Katzen und 
Hunde geregnet hatte, wurde uns am 
Sonntag, dem 14.9., ein regenloser und 
sonniger Tag geschenkt. Unsere Gäste 
wurden von uns herzlichst empfangen. 
Nach ihrer Begrüßung unternahmen wir 
einen Ortsspaziergang. Dabei haben wir 
auch unsere ehemaligen Häuser besich-
tigt – sofern sie noch stehen. So wurden 
z.B. in einem ehemaligen Wohnhaus mit 
Stuckdecken Zwiebeln, die für den Trans-
port nach Deutschland bestimmt waren, 
zwischengelagert. Wir haben uns Grund-
stücke angesehen, bei denen nur noch 
der Keller vorzufinden war, wir haben die 
Wasserversorgung Romanowkas angese-
hen und auch alte wilde Mirabellenbäu-

me gefunden, an denen sich unsere Gäs-
te noch vor dem Mittagessen den ersten 
Hunger gestillt haben.
Das Mittagessen fand in Form eines 
deutsch-ukrainischen Schlachtfests statt. 
Herr Kalisch sprach das Wort zum Tage 
mit einem gemeinsamen Tischgebet. Wir 
haben uns Leberwurst, Pressmagen und 
den warmen Kraut- und Kartoffelsalat mit 
Wodka und bessarabischem Brot mehr als 

schmecken lassen. Es wurde eine lustige 
und beschwingte Feier, bei der vor allem 
die jungen Leute nicht nur aus Erzäh-
lungen heraus nachvollziehen konnten, 
wie das Leben in Bessarabien in früheren 
Zeiten für unsere Eltern gewesen war.
Am Montag, dem 15.9. war Aufräumen 
und Nachfeiern angesagt. Ewald, Claudia 
und ich haben noch einen gemeinsamen 
Abschiedsbesuch auf dem ehemaligen 
deutschen Friedhof, auf dem unsere Ah-
nen ruhen, unternommen und ein stilles 
Gebet gesprochen. Dienstag sind wir 
dann gemeinsam ziemlich wehmütig nach 
Odessa abgereist. Vielleicht war es für uns 
alle das letzte Mal, dass wir unseren Hei-
matort Romanowka besuchen konnten. 
Der Ort wird über kurz oder lang nicht 
mehr existieren. Der Verfall, der sich in 
den letzten Jahren zeigte, wird sich durch 
den Wegzug der jungen Leute eher noch 
beschleunigen.
Am Mittwoch, den 17.9., haben wir die 
Katakomben in Odessa besichtigt, die 
hunderte Kilometer unter der Stadt ver-
laufen und in denen von Hand die Bau-
steine für die Häuser der Stadt Odessa 
ausgeschnitten wurden. Nachmittags 
wollte ich einen Besuch im ehemaligen 
deutschen Krankenhaus von Odessa ab-
statten. Dort war mein Großonkel Jakob 
Augst aus Gnadental in den Jahren 1905 
bis 1920 als Chefarzt tätig. Wir wurden 
freundlich von einem alten jüdischen 
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Arzt empfangen, der uns das Museum des 
Krankenhauses für Tuberkulosepatienten 
zeigte. Er erzählte uns auch ausführlich 
von der Geschichte des ehemaligen deut-
schen Krankenhauses. Es hat immer noch 
gute Verbindungen zum Robert-Koch-
Institut und der Charité in Berlin. Nach 
einer kurzen Unterhaltung stellten wir 
fest, dass wir auch gemeinsame Bekann-
te haben. Abends waren wir von Freuden 
in Odessa in die neu restaurierte Oper 
zu Tschaikowskys „Schwanensee“ einge-
laden. Danach haben wir mit Freunden 
unserer Freunde und meiner Familie ei-

nen ausgedehnten nächtlichen Spazier-
gang durch Odessa unternommen. Dabei 
konnten wir erkennen, wie viel sich hier 
in den letzten Jahren zum Positiven ver-
ändert hat. Die Europameisterschaft 2012 
kann kommen. Odessa ist auf jeden Fall 
gerüstet.
Am Donnerstag, dem 18.9., ging es noch 
schnell auf den großen Markt von Odes-
sa, um den guten frischen Schafskäse nach 
Hause mitzunehmen. Am Nachmittag 
ging dann unser Flug Richtung Heimat. 
Während unseres Aufenthalts in der Uk-
raine warteten zahlreiche Herausforde-

rungen – vor allem bei der Errichtung des 
Denkmals und bei der Vorbereitung des 
Schlachtfests – auf uns. So war z.B. der 
chinesische Betonrüttler mit seinen chine-
sischen Elektrostreckern an eine deutsch-
russische Steckdose anzuschließen oder 
wir mussten Wasser mit einem zunächst 
defekten Schlauch über mehr als 50 Me-
ter an den Ort unserer Arbeit befördern. 
Unser Brot für das Fest wurde noch in 
einem alten Brotbackofen gebacken, den 
wir nur mit Mühe anfeuern konnten, und 
die Würste wurden draußen über offenem 
Feuer gegart. Mehr als einmal fühlten wir 
uns bei unserer Arbeit in das vorletzte 
Jahrhundert zurückversetzt. Aber immer 
wieder hatten wir auch Hochachtung vor 
der Flexibilität und dem Einfallsreichtum 
unserer Helfer. Und ihre Hilfsbereit-
schaft und Gastfreundschaft kannte kei-
ne Grenzen. Immer wieder kam mir auf 
dem Heimflug das russische Sprichwort 
in den Sinn: „Lutsche sto drusej, tschem 
sto rublej“ – „Es ist besser, du hast hun-
dert Freunde als hundert Rubel.“ Ich war 
immer wieder überrascht, wie viele gute 
Freunde und Bekannte mir, Ewald und 
meiner Familie gegenüber Hilfsbereit-
schaft und Gastfreundschaft entgegenge-
bracht haben und wie sie in den wenigen 
Tagen zu wahren Freunden wurden.

Edgar Benninger

Im Regen trafen wir, Elwira Timm, geb. 
Melchert-Dietterle, sowie Else Kiesche, 
geb. Dietterle, in Klöstitz ein. Die Kof-
fer wurden bei der Gastfamilie „Olga“ 
abgegeben. Von hier ging es gleich in die 
Bergstraße zu Gertrud zum Strudla-Es-
sen. Unterm Regenschirm dann weiter 
ins Unterdorf zum Elternhaus von Eri-
ka Wehrmann, geb. Weber Bauch. Dort 
wurde den heutigen Bewohnern ein Be-
such abgestattet.
Auf der Straße viele Gänse und Puten, die 
Erde war ausgetrocknet – und nun der 
viele Regen. Es entstanden große Pfützen 
bzw. richtige kleine Seen, da die Straße in 
Klöstitz sehr breit ist.
Nach ca. zwei Stunden Fußmarsch durch 
den Regen kamen wir in Neudorf bei der 
Gastfamilie Olga an. Unser gutes Koch-
buch „Dampfnudla mit Pfeffersoß“ wurde 
auch ausgepackt. Es wurde ein schöner 
Abend. Am nächsten Morgen bei Sonnen-
schein und gut gedecktem Tisch sah alles 
viel besser und schöner aus. Da kam auch 
der Kuhhirte, um die Kühe und Ziegen 
zur Weide zu treiben. Die Tiere warteten 
schon darauf, so etwas gibt es bei uns nicht 
mehr zu sehen.
Oben vom Mittelberg sahen wir runter 
auf den schönen Park von Klöstitz. Hier 

spielte sich früher immer alles ab. Da ka-
men unsere Jugenderinnerungen wieder 
hoch, und wir denken, „Anderen“ wird es 
genau so ergehen.
Wir gingen zu der Familie, die Elwiras 
Elternhaus bewohnen. Kolja schlug uns 
gleich vor,  eine Pferdetour zu unterneh-

men. Was für ein Glück für Else! Dies war 
doch ihr Wunsch gewesen. Elwira half so-
gleich beim Anspannen. Else bekam noch 
eine Sitzgelegenheit – einen Hocker. Nun 
waren wir für die Fahrt bereit.
Montags in der Früh ging es zur Schule, 
denn Elwira hatte von Herrn Schumacher 
(Agrar GmbH Barnewitz ) wieder Kugel-
schreiber, Buntstifte, Strumpfhosen und 
auch Geld dabei. Nach Abgabe dieser 
Sachen fuhren wir weiter. Es ging durch 

Kaschpad, sowie zwei weitere Ortschaften 
bis nach Friedenstal zum Museum des 
Ehepaars Kelm.
Es ist ja ein weites Land. Hin und wieder 
gab es eine Kuhherde zu sehen.
Durch die anstrengende Fahrt waren wir 
sehr müde geworden. Aber auf der Couch 
konnten wir unsere Glieder ausstrecken 
und uns entspannen. So nach und nach 
trafen die anderen Busse von ihrer Dörfer-
fahrt ein und es erfolgte ein gemeinsamer 
Museumsbesuch bei der Familie Kelm. 
Unser Essen nahmen wir beim Klang 
schöner Lieder des Chores ein. Besonders 
mundete der gute Wein von Valerys Vater. 
Dann ging die Fahrt mit den Bussen wei-
ter nach Lichtental, Sarata usw..
Auf dieser Reise haben wir viel erlebt. Es 
gab mal Gewitter mit Regen und Sturm, 
dann wieder Sonnenschein mit schönen 
warmen Tagen.

Wir, Elwira und Else, möchten uns beim 
Ehepaar Kelm, Valery, sowie dem ganzen 
Team für die wunderschöne, gelungene 
Reise bedanken!
Ach ja: Klöstitz wird im Jahre 2010 195 
Jahre alt. Wie wäre es da mit einer Reise 
in unser Heimatdorf ?                              

 Elwira Timm

Reise nach Klöstitz
Elses größter Wunsch wurde durch Elwira erfüllt
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„Die globale Finanzkrise ist um ein trau-
riges Kapitel reicher. Es ist ein Schicksal, 
das direkt vor unserer Haustür seinen 
Lauf nahm: Der schwäbische Unterneh-
mer Adolf Merckle hat für sich keinen 
anderen Ausweg aus der Verschuldung 
seiner Firmengruppe gesehen, als sich das 
Leben zu nehmen. Der Mann, der nie auf-
gab, verlor am Ende doch jede Hoffnung. 
Er hatte bei seinem jahrzehntelangen 
Aufstieg schon viele Börsen-Crashs über-
lebt. Doch dieser war einfach zu groß.“ So 
stand es am 7. Januar 2009 unter anderem 
in der Schwäbischen Zeitung.

Im Zusammenhang des Monatsspruchs 
Lukas 8,25 wird uns von der Rettung 
aus lebensbedrohlicher Gefahr berichtet. 
Zwei Punkte sind dabei besonders wich-
tig:

Die lebensbedrohliche Gefahr

- Bei den Jüngern auf dem See Gene-
zareth: Die drei ersten Evangelien be-
richten, dass Jesus eines Tages mit seinen 
Jüngern in ein Boot stieg und auf den See 
hinausfahren ließ. Dann aber wurde er 
müde und schlief ein. Der See aber wur-
de immer unruhiger, so dass das Boot in 
große Gefahr geriet. Die Jünger, durch-
weg erfahrene Seeleute, bekamen es mit 
der Angst zu tun und fürchteten für ihr 
Leben. Jesus aber schlief.
- In der Kirche heute: Martin Gotthard 
Schneider drückte es 1963 in einem Kir-
chenlied aus, das seither viel gesungen 
wurde. „Ein Schiff, das sich Gemeinde 
nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das 
Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt 
Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom 
Sturm bedroht durch Angst, Not und 
Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf 
und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und 
immer wieder fragt man sich: Wird denn 
das Schiff bestehn? Erreicht es wohl das 
große Ziel? Wird es nicht untergehn?“
In fünf Strophen wird die Not der Kirche 
aufgezeigt und immer wieder zu Jesus ge-
rufen: „O bleibe bei uns, Herr!“ - Und der 
Herr - schläft er auch heute?
- In der ganzen Menschheit auf dem Welt-
meer unserer Zeit:
Die heutige Finanzkrise ist längst nicht 
mehr eine Gefahr nur für bestimmte 
Sparten oder auf Lokalebene, sie hat sich 
massiv auf die ganze Menschheit gestürzt. 
Das Jahr 2009 wird mit sehr gemischten 
Gefühlen, zum Teil mit großer Angst er-
wartet. - Der Gazakrieg bedrängt in bö-
ser Weise Israel und die Palästinenser im 
Gazastreifen und greift doch weit darüber 
hinaus. - Der Gasstreit zwischen Russland 
und der Ukraine bedroht allmählich halb 

Europa gerade in einer extremen Winter-
zeit. - Viele Menschen haben ganz per-
sönliche Nöte und Gefahren zu bestehen 
durch schwere Krankheit oder Todesnö-
te.
Viele Menschen rufen zu Gott und fragen: 
„Warum lässt er das zu?“

Die Rettung durch Jesus Christus

- Jesus im Auge des Tornados: Jesus 
schläft auf einem Kissen hinten im Boot. 
Da ist der einzig ruhige und ruhende Pol 
im lebensbedrohenden Chaos. Er ist wie 
das Auge inmitten des Tornados. Da ist 
es ganz still. Je weiter man sich aber von 
diesem Mittelpunkt entfernt, umso mehr 
fliegen einem die Fetzen um die Ohren. 
Das haben die Jünger wohl instinktiv er-
kannt; sie wecken ihn und rufen ihm zu: 
„Meister, Meister, wir kommen um!“ 
Hier geschieht, was schon in alter Zeit 
der Psalmbeter Asaf im Psalm 50, 15 er-
fuhr: „Rufe mich an in der Not, so will ich 
dich erretten, und du sollst mich preisen!“ 
Manche haben das schon die „Telefon-
nummer Gottes“ genannt, die man jeder-
zeit und überall anrufen kann: 5015. Das 
sollten auch wir immer wieder tun.

- Jesus, der Retter ist da: Die Evangelien 
berichten, dass Jesus aufstand und Wind 
und Wellen bedrohte, worauf eine große 
Stille entstand. Das soll uns Mut machen 
und dazu einladen, in allen unseren Nö-
ten jederzeit zu Jesus zu kommen im Ge-
bet. Er hilft bestimmt, auf seine Weise! 
- Aber Jesus gibt eine noch größere Hilfe, 
indem er die Jünger damals und uns heute 
fragt: „Wo ist euer Glaube?“ Das ist nicht 
eine Frage nach etwas, das man irgend-
wo verlegt hat, auch nicht die Schnüf-
felei eines Finanzamts oder der Krimi-
nalpolizei in unseren persönlichen und 

geheimen Akten. Bei Matthäus heißt die 
Frage: „Ihr Kleingläubigen, warum seid 
ihr so furchtsam?“, bei Markus „Was seid 
ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen 
Glauben?“ - Jesus möchte mit seiner Fra-
ge auch den Sturm in den Herzen seiner 
Jünger stillen und sie hinweisen auf die 
großen Möglichkeiten, die im Glauben an 
Jesus Christus gegeben sind, wie sie auch 
in der Jahreslosung dieses Jahres aufge-
zeigt werden: „Was bei den Menschen 
unmöglich ist, das ist bei Gott möglich“ 
(Lukas 18,27) Der Jesusjünger und Apos-
tel Paulus hat das wohl sehr gut begriffen, 
wenn er sagt: „Ich vermag alles durch 
den, der mich mächtig macht: Christus!“ 
(Philipper 4,13) Und Jesus sagt am Gra-
be des Lazarus: „Ich bin die Auferstehung 
und das Leben. Wer an mich glaubt, der 
wird leben, auch wenn er stirbt; und wer 
da lebt und glaubt an mich, der wird nim-
mermehr sterben.“ (Johannes 11,25-26). 
Auch dabei ergeht die Frage an Martha 
und an uns: „Glaubst du das?“
Darum lasst uns mit Otto Riethmül-
ler (1889 - 1938) bitten: „Wenn es jetzt 
um uns dunkelt, sei, Herr, uns selbst das 
Licht; und wenn das Irrlicht funkelt, lass 
uns verirren nicht. Die Schuld will uns 
vertreiben, Herr Christ, vergib sie Du. 
Lass unsern Glauben bleiben in Deines 
Todes Ruh.“

Prediger i. R. Friedrich Büchle 
78647 Trossingen

Monatsspruch 
für Februar

Wo ist euer Glaube? 

Lukas 8, 26

Rettung aus lebensbedrohlicher Gefahr

Am 5. Dezember 2008 starb nach länge-
rem Herzleiden das Oberhaupt der Rus-
sischen Orthodoxen Kirche, Alexej II., in 
Moskau. Er stammte aus der deutschbal-
tischen Adelsfamilie von Rüdiger, die al-
lerdings durch Heirat schon seit mehreren 
Generationen orthodox geworden war. 
Die deutsche Sprache war ihm geläufig. 
Er war 1929 im estnischen Tallinn (Reval) 
geboren und 1950 zum Priester geweiht 
worden und wurde 1961 Bischof von Tal-
linn und ganz Estland, später Metropolit 
von St. Petersburg und Nowgorod. 1990 

wurde er zum Patriarchen der gesamten 
Russischen Orthodoxen Kirche gewählt. 
In dieser Position fiel ihm die Aufgabe zu, 
seine Kirche nach dem Zusammenbruch 
des Kommunismus in einer Periode des 
Neuaufbaus und des Wiedererstarkens zu 
leiten. Heute rechnet man mit der Mit-
gliedschaft von über 70 Prozent der Be-
wohner der Russischen Föderation, das 
sind über 100 Millionen Menschen.

Alexej II., persönlich ein tieffrommer 
Mann und konservativ in seinen Anschau-

Patriarch Alexej II. gestorben - 
aus deutschbaltischer Familie

Aus	dem	kirchlichen	Leben
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ungen, bemühte sich um die Verbesse-
rung der Beziehungen seiner Kirche zum 
Russischen Staat, was in der Ära Putin im-
mer deutlicher wurde. Das Verhältnis zur 
Römisch-Katholischen Kirche blieb ge-
spannt. Der Ökumene stand der Patriarch 
kritisch gegenüber, vermied jedoch, es zu 
einem völligen Bruch kommen zu lassen.

Am Herzen lag dem Patriarchen die In-
tensivierung der Kontakte unter den or-
thodoxen Kirchen. Noch im Oktober 
hatte er an einem Treffen orthodoxer Kir-

Kurznachrichten

chenführer teilgenommen, bei dem es um 
die Überwindung innerorthodoxer Span-
nungen ging. Ein Besuch unmittelbar vor 
Weihnachten in Wien zur Einweihung der 
dortigen russisch-orthodoxen Nikolaus-
kathedrale kam nicht mehr zu Stande.

Anlässlich seines Todes äußerten Kir-
chenvertreter aus verschiedenen Kirchen 
und Ländern ihre Anteilnahme. Seitens 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
wurde hervorgehoben, dass der Patriarch 
beide Kirchen auf dem gemeinsamen 

Weg der Versöhnung, des geistlichen Ge-
sprächs und des theologischen Dialogs 
geführt habe.

Nach dem Tode des Patriarchen wurde als 
Statthalter bis zu der Wahl eines Nachfol-
gers, die binnen eines halben Jahres erfol-
gen muss, Metropolit Kyrill von Smolensk 
und Kaliningrad gewählt, der bisher das 
Außenamt seiner Kirche geleitet hatte.

                                                             
      Nach epd und idea, Dezember 2008

Ende November gedachten Kirchen-
vertreter in der Ukraine der Hunger-
katastrophe von 1932/33, der etwa 
sieben Millionen Menschen, darun-
ter drei Millionen Kinder, zum Opfer 
fielen. Diese „Holodomor“ genannte 
Katastrophe war von Stalin bewusst her-
beigeführt worden, um den Widerstand 
der Landbevölkerung gegen die Verstaat-
lichung der Landwirtschaft zu brechen. 
Staatspräsident Juschtschenko erklärte in 
einem Schreiben an Papst Benedikt XVI. 
die Vorgänge als Völkermord. Daraufhin 
schloss dieser die Opfer der „unermess-
lichen Tragödie“ in sein Gebet ein. Eine 
Reihe von Staaten hat inzwischen das Ge-
schehen als Völkermord anerkannt; das 
Europäische Parlament sprach von einem 
„schrecklichen Verbrechen am ukrai-
nischen Volk und gegen die Menschlich-
keit“. In München wurde Ende Novem-
ber der erste deutsche Gedenkstein an 
die Opfer der Hungersnot vom Bischof 
der ukrainischen griechisch-katholischen 
Kirche, Petro Kryk, eingeweiht. Dabei 
wurde der Deutsche Bundestag aufgefor-
dert, die Hungersnot als Völkermord an-
zuerkennen. Auch in Berlin gab es einen 
Gedenkgottesdienst.

          Nach idea, Dezember 2008

Die litauische Auslandskirche in Nor-
damerika fusionierte mit ihrer Mut-
terkirche in Litauen. 
Die litauische Auslandskirche mit Sitz in 
Oak Lawn/USA wurde im November 1946 
in (Salzgitter-)Lebenstedt in Deutschland 
von litauischen Flüchtlingen gegründet, 
die als Folge der sowjetischen Besetzung 
des Baltikums ihre Heimat verlassen 
mussten. Man wollte ein Gemeindeleben 
in der Tradition der litauischen Kirche 
fortführen. Seit 1947 gehörte diese Kir-
che, die zuletzt etwa 1.500 Mitglieder hat-
te, zum Lutherischen Weltbund (LWB). 
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Litauen, seit 1967 Mitglied im LWB, 

hatte bisher etwa 20.000 Mitglieder. Die 
Synoden der beteiligten Kirchen befür-
worteten den Zusammenschluss in den 
Jahren 2007 und 2008.

             Nach Luth. Welt Information 
Dezember 2008

In der Ukraine haben die Baptisten 
bei einer dreimonatigen landesweiten 
Evangelisationskampagne 48 neue Ge-
meinden gegründet. Geleitet wurde die 
Kampagne vom Präsidenten des Bundes 
der Evangeliumschristen-Baptisten in der 
Ukraine, Wjatscheslaw Nesteruk, und 
Evangelisationsdirektor Slawik Grunt-
kowski. Die Aktion wurde auch vom Bap-
tisten aus den USA unterstützt. Insgesamt 
35 Teams führten in verschiedenen Städ-
ten und Gemeinden evangelistische Akti-
onen durch. Dabei haben nach Angaben 
der Veranstalter rund 4.000 Menschen 
eine Entscheidung für Christus getroffen. 
Als Ziel gilt die Gründung von insgesamt 
125 neuen Gemeinden; die noch fehlen-
den 77 Gemeinden sollen 2009 gegründet 
werden.     

Nach idea, Dezember 2008

Die chassidisch-jüdische Chabad-Be-
wegung baut in Dnjepropetrowsk (frü-
her Jekaterinoslaw) in der Ukraine ein 
gigantisches Gemeindezentrum. Das 
größte jüdische Gemeindezentrum Osteu-
ropas mit 36.000 Quadratmetern umbauter 
Fläche umfasst sieben Hochhaustürme, 
die an den siebenarmigen Leuchter im 
einstigen Tempel von Jerusalem erinnern; 
es wird einmal das Wahrzeichen der Mil-
lionenstadt werden. Im zwanzigstöckigen 
Hauptgebäude sollen unter anderem ein 
Museum für jüdische Geschichte und 
ein Holocaust-Memorial einziehen. Da-
für sammeln Wissenschaftler die Namen 
der im Oktober 1943 ermordeten 11.000 
Juden der Stadt; 5.000 Namen haben die 
Forscher bereits zusammengetragen, ob-
wohl viele Unterlagen verloren sind. In 

den anderen Türmen soll es Räume für 
Konferenzen und Seminare sowie medizi-
nische und soziale Einrichtungen geben, 
auch gastronomische Einrichtungen, je-
doch keine kommerziellen Büroflächen. 
Die Baukosten von geplanten 70 Milli-
onen Dollar werden vor allem von rei-
chen Gemeindemitgliedern aufgebracht 
werden. Früher waren zeitweise über ein 
Drittel der Bewohner der Stadt Juden, 
heute leben hier wieder zwischen 30.000 
und 50.000 Juden. Für die weltweite Cha-
bad-Bewegung hat Dnjepropetrowsk be-
sondere Bedeutung, weil der letzte „Lu-
bawitscher Rebbe“, Menachem Mendel 
Schneerson (1902 - 1994), der von vielen 
seiner Anhänger für den Messias gehalten 
wurde, hier seine Kindheit und Jugend-
zeit zugebracht hatte.

Nach Jüdische Allgemeine, 
November 2008

Der Bischof der evangelisch-luthe-
rischen Kirche in Polen, Janusz Jagu-
cki, steht nach Angaben der Zeitung 
„Rzeczpospolita“ im Verdacht, über 
Jahre mit dem polnischen Staatssi-
cherheitsdienst zusammengearbeitet 
zu haben. Er soll von 1973 bis 1990 als 
inoffizieller Mitarbeiter für den Geheim-
dienst gearbeitet haben. Als Pfarrer im 
ostpreußischen Gizycko (Lötzen) soll 
er Gemeindemitglieder bespitzelt ha-
ben, insbesondere bei solchen, die nach 
Deutschland übersiedeln wollten. Konkret 
geht es um den Fall eines heute in Bayern 
Lebenden, der seinen Fluchtplan Jagucki 
erzählt habe, woraufhin er in Ungarn fest-
genommen wurde und ins Stasi-Gefängnis 
Bautzen kam. Nach dem Zeitungsbericht 
umfassen Jaguckis Notizen und Hinwei-
se rund 1.000 Seiten. - Jagucki, der seit 
2001 Bischof der evangelisch-augsbur-
gischen Kirche in Polen ist, streitet eine 
Zusammenarbeit mit dem polnischen Ge-
heimdienst ab. Zwar habe er sich mehrere 
Male mit Führungsoffizieren getroffen, 
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doch habe er „niemandem geschadet, 
auch der Kirche nicht“. Die Historische 
Kommission der Kirche, die mit der Un-
tersuchung der Verstrickung von Kirche 
und Geheimdienst zwischen 1944 und 
1989 beauftragt ist, hat inzwischen eine 
Erklärung veröffentlicht. Darin bestätigt 
die Kommission, dass es unter den vorlie-
genden Dokumenten auch solche gibt, die 
Jagucki betreffen. Es werde aber noch zu 
klären versucht, unter welchen Umstän-
den diese Dokumente entstanden sind. 
Bislang sei noch nichts bestätigt und be-
wiesen; die Kommission habe ihre Arbeit 
noch nicht abgeschlossen.

 Nach idea, Dezember 2008

Der weißrussische Oppositionsfüh-
rer Alexander Milinkewitsch hat die 
Ausweisung dreier polnischer Pries-
ter verurteilt. In Weißrussland herr-
sche schon Mangel an Priestern; diese 
Situation werde nun noch verschlechtert. 
Die Regierung Weißrusslands hatte drei 
katholischen Priestern aus der Diözese 
Grodno den weiteren Aufenthalt im Lan-
de verweigert, weil sie ihre Gottesdiens-
te in polnischer Sprache gefeiert hätten. 
Deshalb lehnte die Regierungskommis-
sion für religiöse Angelegenheiten es ab, 
die bis Ende 2008 befristete Aufenthalts-
erlaubnis zu verlängern. Dadurch steht 
die katholische Kirche nun vor einem 
großen Problem. Da das Priestersemi-
nar in Grodno nicht genügend Weißrus-
sen ausbilden könne, sei die Kirche noch 
mindestens zehn Jahre lang auf auslän-
dische Seelsorger angewiesen. 180 der 
rund 400 katholischen Pfarrer in Weiß-
russland kommen aus dem Ausland, fast 
alle aus Polen.

    Nach KNA/Ev. Zeitung Hannover, 
Dezember 2008

Premiere für die Heiligen Drei Könige 
in Polen: Zum ersten Mal zogen Stern-
singer durch Warschau. Nach Berichten 
polnischer Medien  führten als Kaspar, 
Melchior und Balthasar verkleidete Kin-
der einen Umzug von 3.000 Menschen 
durch die polnische Hauptstadt an. Unter 
den Teilnehmern war auch Ortsbischof 
Kazimierz Nycz, der sich als Schafhirte 
verkleidet hatte. Der Umzug soll künftig 
immer am 6. Januar wiederholt werden. 
In Polen haben Sternsinger bisher keine 
Tradition. Es gibt jedoch seit einem Jahr 
Bestrebungen in Polen, den Dreikönigs-
tag wieder zum gesetzlichen Feiertag zu 
erklären, der 1960 von den Kommunisten 
abgeschafft worden war. Eine Gesetzesin-
itiative für eine Volksabstimmung war im 
Oktober in erster Lesung vom Parlament 
abgelehnt worden.

         Nach KNA/Ev. Zeitung Hannover, 
Januar 2009

B i B e l l e s e 

Woche des Dritten Sonntags 
vor der Passionszeit
Wochenspruch: Wir liegen vor dir 
mit unserm Gebet und vertrauen nicht 
auf unsere Gerechtigkeit, sondern 
auf deine große Barmherzigkeit.
 Daniel 9,18
                                                           
Lied: Es ist das Heil uns kommen her  
Evangelisches Gesangbuch 342

 8.2. Septuagesimae Matthäus 20,1-16a
 9.2. Montag 1. Samuel 15,35b- 
 16,13  
10.2. Dienstag Philipper 1,27-30
11.2. Mittwoch 1. Mose 6,9-22
12.2. Donnerstag 1. Korinther 3,5-10
13.2. Freitag Matthäus 10,14-42
14.2. Samstag Römer 10,9-17 

Woche des Zweiten Sonntags 
vor der Passionszeit
Wochenspruch: Heute, wenn ihr seine 
Stimme hören werdet, so verstockt eure 
Herzen nicht.  Hebräer 3,15

Lied: Herr, für dein Wort sei hoch gepreist
Evangelisches Gesangbuch 196

15.2. Sexagesimae Lukas 8,4-8
16.2. Montag Matthäus 13,10-17
17.2. Dienstag Matthäus 11,15-19
18.2. Mittwoch Markus 6,1-6
19.2. Donnerstag Markus 4,26-29
20.2. Freitag 2. Korinther 12,1-10
21.2. Samstag Lukas 18,31-43 
                                              

Woche des Sonntags vor der Passionszeit
Wochenspruch: Seht, wir gehen 
hinauf nach Jerusalem, und es wird alles 
vollendet werden, was geschrieben ist 
durch die Propheten von dem Menschen-
sohn.                                      Lukas 18,31

Lied: Ein wahrer Glaube 
Gottes Zorn stillt
Evangelisches Gesangbuch 413

22.2. Estomihi Markus 8,31-38
23.2. Montag Lukas 13,31-35
24.2. Dienstag Lukas 10,38-42
25.2. Aschermittw. Lukas 11,14-23
26.2. Donnerstag 2. Mose 32,1-20
27.2. Freitag 2. Korinther 7,8-13a
28.2. Samstag Epheser 6,10-20

Woche des Ersten Sonntags 
in der Passionszeit
Wochenspruch: Dazu ist erschienen der 
Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels 
zerstöre.  1. Johannes 3,8b

Lied: Ein feste Burg ist unser Gott
Evangelisches Gesangbuch 362

   1.3. Invokavit Markus 4,1-11
   2.3. Montag Jakobus 4,1-10
   3.3. Dienstag Jakobus 1,12-18
   4.3. Mittwoch Markus 14,17-26
   5.3. Donnerstag 2. Korinther 6,1-10
   6.3. Freitag Matthäus 16,21-27
   7.3. Samstag 2. Mose 17,1-7

Aus	dem	kirchlichen	Leben

Dobrudscha
Von Gertrud Knopp-Rüb, Kobadin

Daß du mir Heimat warst, 
ist lang schon her. 
Die Jahre gingen hin 
wie Sturm und Regen,
der Fremde Fluch wurd‘ langsam mir zum 
Segen; fand ich auch, was ich einst verlor, 
nicht mehr.

Wie fern dein liebes Bild jetzt vor mir 
steht, kaum weiß ich noch das Antlitz 
deiner Fluren; selbst des Erlebten 
eingekerbte Spuren
hat die Vergänglichkeit verwischt, 
verweht.

Schon muß ich tief, ganz tief, nach innen 
schau‘n, will ich dich, wie du warest, 

noch erkennen;
die Jahre, die vergangen 
und uns trennen, 
sie werden bald die letzte Sicht verbau‘n.    
             
Dann wird es sein, daß ich dich in mir 
trage als etwas, das vielleicht den 
Träumen gleicht, durch die zuweilen 
meine Sehnsucht streicht, 
als ob sie nach dir suche, nach dir frage.

Und bleibet nichts, von dem was uns 
vereint, fühl‘ ich noch bis ans Ende 
meiner Tage den Pulsschlag dein, 
wie eine leise Klage, daß ich nicht 
länger hab um dich geweint.



Februar	�009	 	 �1

„Ohne Habsburger (im Südwesten - der 
Einsender) kein Katholizismus, ohne 
Katholizismus keine Fasnet!“ (Sonntag 
aktuell - Magazin, v. 14.2.1999)  Das Os-
terfest wurde auf dem Konzil zu Nizäa im 
Jahre 325 auf den Sonntag nach dem ers-
ten Frühlingsvollmond festgesetzt. Dem 
Osterfest geht eine 40-tägige Fastenzeit 
voraus, die am Aschermittwoch beginnt 
und eine Vorbereitung auf das Osterfest 
sein soll. Die Fastenzeit war in früheren 
Jahren ein traditioneller Bestandteil des 
Jahresablaufes. Sie wurde sehr ernst ge-
nommen. Sämtliche Lustbarkeiten wa-
ren in dieser Zeit untersagt. Das absolute 
Fastengebot wurde in Bessarabien meines 
Wissens nur am Karfreitag von Sonnen-
aufgang bis Sonnenuntergang von älteren 
Menschen und nur vereinzelt von jünge-
ren beachtet. An diesem Tage kam in den 
meisten Familien anstelle eines Fleisch-
gerichtes Milchreis (in Milch mit Rosinen 
aufgekochter Reis, mit Zucker gesüßt und 
mit Zimt bestreut) auf den Mittagstisch.   
Die Fastenzeit begründet die Fastnacht, 
denn bevor die Zeit des Verzichts auf den 
Genuss von Nahrungemitteln beginnt, 
sollen sich die Menschen gebührend von 
der „weltlichen Fülle“ verabschieden, um 
sich während der Fastenzeit ernsthaft der 
„geistlichen Fülle“ zuzuwenden. In dieser 
Zeit sollten sich die Gläubigen vom Ir-
dischen lösen und ein gottgefälliges Le-
ben führen.      
Die „tollen Tage“ der Fastnacht, die von 
Donnerstag, auch „schmotziger Donners-
tag“ oder „Weiberfasnet“ genannt, über 
Fastnachtssonntag bis Faschingsdienstag 
dauern, waren in evangelischen Gebieten 
Alt-Württembergs sowohl der staatlichen 
Behörde als auch den kirchlichen Kreisen 
seit jeher  ein Dorn im Auge, denn für ein 
richtiges Narrentreiben fehlten in pro-
testantischen Gegenden die gewachsenen 
Gegebenheiten. In den Lustbarkeiten 
wurde eine „gräuliche Sünde gegen Gott“ 
gesehen. „Fastnachtszechen“ und „Fast-
nachtsdänz“ beschäftigten sowohl die 
weltliche als auch die kirchliche Obrig-
keit. Darin wurde eine Wiederbelebung 
heidnischen Brauchtums vermutet. 
Mit einer Vielzahl von Bestimmungen 
wurde immer wieder von den Herr-
schenden versucht, das Treiben während 
der tollen Tage einzuschränken. Läster-
liche Äußerungen und heftige Ausschrei-
tungen wurden mehrfach verboten. Auf 
Randale im Schutze der Maske reagierte 
die Obrigkeit mit Vermummungsverbo-
ten. Das Maskentragen wurde schon 1505, 
als Württemberg noch katholisch war, 
durch die Landesordnung untersagt: „Es 
soll auch zur selben Zeit der Vaßnacht nie-
mand in bunten Claidern geen, mit verdeck-

tem Angesicht!“ Dies hatte neben sittlichen 
und religiösen Gründen auch politische, 
zumal im Schutze der Maske Kritik an der 
Obrigkeit geübt werden konnte. Die Re-
gierenden versuchten alles, der Wollust 
zu wehren. Das Auge der Geistlichkeit, 
der Ortspfarrer, wurde angewiesen, gegen 
das unzüchtige Treiben von der Kanzel 
aus Stellung zu beziehen und die Vergnü-
gungen während der tollen Tage als ver-
derblich und unmoralisch anzuprangern. 
Die Rathausschreiber schrieben sich die 
Finger wund, denn die unzählige Verord-
nungen und Erlasse mussten damals noch 
mit der Gänsefeder geschrieben werden. 
Trotzdem überlebten vielerorts die Fast-
nachtsfiguren und zahlreiche Fastnachts-
bräuche. 
Durch die Reformation gab es tiefgrei-
fende Änderungen. Wallfahrten, Prozes-
sionen, Heiligenfeiertage und vor allem 
die Fasnet wurden untersagt. Der letztere 
Brauch geriet ganz besonders ins Kreuz-
feuer der Kritik. Dazu kam der schwäbische 
Pietismus, der im 18. und 19. Jahrhundert 
weite Kreise der württembergischen Be-
völkerung erfasste und die Lustbarkeiten 
der Fasnet durch Verinnerlichung des 
Glaubens in den Hintergrund treten ließ. 
Auch die durch die Witterung verursach-
ten Missernten von 1811 - 1815 und vor 
allem die lebensbedrohenden Hungerjah-
re 1816/1817 verstärkten die Abneigung 
gegen ausgelassene Lebensäußerungen. 
Die Landbevölkerung Württembergs litt 
zu dieser Zeit große Not, sie war bettel-
arm. Da war kein Platz für Belustigungen 
und Fastnachtstreiben. Als dann noch der 
Chiliasmus, der in pietistischen Kreisen 
Württembergs zahlreiche Anhänger hat-
te, die Teuerung in den Hungerjahren als 
eine Strafe Gottes ansah und die  Ver-
wirklichung seiner Glaubensgrundlage, 
„ein tausendjähriges Friedensreich“ auf 
Erden in nächster Zeit erwartete, geriet 
der Fastnachtsbrauch mit seinem Froh-
sinn vollends in Vergessenheit. Der Tru-
bel des närrischen Treibens versiegte un-
ter den ständigen Ermahnungen zu einem 
bußfertigen Leben. 
In diese „fastnachtslose“ Zeit fiel die 
Auswanderung unserer Vorfahren. Weil 
zahlreiche Auswanderer der pietistischen 
Glaubensrichtung angehörten, blieb den 
Bessarabiern der Fastnachtsbrauch auf 
Grund ihrer religiösen Lebenseinstel-
lung und ihrem Festhalten am Alten und 
Herkömmlichem in der folgenden Zeit 
fremd. 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts wurden die Vereine in Württem-
berg zu wichtigen Hütern der Tradition. 
Der Fastnachtsbrauch erlebte wieder ei-
nen ungeahnten Aufschwung. Vielerorts 

entstanden trotz pietistischer Regungen 
Ansätze einer Fastnacht zur Pflege alther-
kömmlicher Maskenbräuche. Straßen und 
Gassen füllten sich wieder mit bunt ge-
kleideten „Hästrägern“ und vermummten 
Narren. Dies führte 1886 zur Gründung 
der „Narrengesellschaft 1886“, der ersten 
Fastnachtsvereinigung Württembergs. 
Dies wiederum war der Anfang einer Be-
wegung, die sich, um vom bitteren Alltag 
nach dem 1.Weltkrieg abzulenken, in der 
folgenden Zeit immer mehr ausbreitete. 
Weil in diesen Jahren kaum Verbindungen 
zu Deutschland bestanden, blieb das Wie-
deraufleben des Fastnachtstreibens ohne 
Einfluss auf das bessarabische Brauchtum. 
Durch die gegenseitigen Besuche in den 
30er-Jahren des letzten Jahrhunderts hät-
te möglicherweise der Fastnachtsbrauch 
auch in Bessarabien im Laufe der Jahre un-
ter den Jugendlichen Freunde gefunden.                                                                                           

Albert Rüb 
Benützte Quellen: 
1)  Prof. Dr. Paul Sauer: „Herzog Friedrich 

I. von Württemberg“ 
2)  Angelika Bischoff-Luithlen: „Der Schwa-

be und die Obrigkeit“ 
3)  Martin Blümcke: „Abschied von der Dorf-

idylle“ 
4)  Dorothea Kallenberg: „Was dr Schwob 

feiert“ 
Abhandlungen aus Zeitungen und Zeit-
schriften – 

Warum das Fastnachtstreiben in Bessarabien nicht üblich war

Aus	Geschichte	und	Kultur

Kinderreime in 
Bessarabien

(zugesandt von Willi Krüger, Paris)

Schmusekatze, Schmusekatze,
wo warst du denn?
Bei Großmuttern.
Was tatest du dort?
Ein Kännchen Milch ausgetrunken.
Wo hast du ´s Kännchen gelassen?
Unter den Tisch gestellt.
Wo hast du ´s Löffelchen gelassen?
In den Brunnen geworfen.
Wie machte das?
Plum, plum, plum.

Hopp, Hopp, Rosenpuppe,
Hör nur mit Weinen auf.
Brauchst dich nicht grämen,
ich werde dich schon nehmen.
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Beitrag von Egon Buchholz, 7.1.2009
(Herr Buchholz nimmt Bezug auf einen Brief 
von Dietrich Fiess, der auf Grund seines Um-
fangs den Rahmen der Leserbriefe im Mittei-
lungsblatt sprengt. Der Brief ist  auf www.bes-
sarabien.de im Forum Seite 4 veröffentlicht.
 Heinz Fieß)

Wenn die bisherige Nutzung des Leser-
forums einen Sinn hatte, dann im Erweis, 
dass der BessarabiendeutscheVerein (BV) 
bald entscheiden sollte, ob und wie es 
sachdienlich nutzbar ist oder nicht, wel-
che Beiträge wofür erwünscht sind, ob sie 
die in diversen Schriften enthaltenen Bei-
träge über die NS-Zeit für ausreichend 
hält oder einen Überblick über unsere 
gesamte NS-Historie in einem Band an-
strebt. Erst wenn die relevanten Grund-
fragen zum Thema geklärt sind, wird eine 
konstruktive Mitarbeit der Leser möglich. 
Die bisher im Forum streitig geführte 
Diskussion ist sinnvoll nur in einem Team 
zu führen, das im Auftrag des BV handelt. 
Zu diesen Delegierten sollte auch Herr 
[Dietrich] Fiess gehören, um seine u.a. 
Anliegen einbringen zu können. - Sein 
Brief an Herrn Baumann (siehe Internet) 
veranlasst mich außerdem zu folgenden 
Anmerkungen. 

1.) Zur Prägung Herrn Baumanns durch 
Lehrer der „Nazi-Zeit“ und der von 
Herrn Fiess durch „jüngeres Lehrperso-
nal“. Als ich 1988 im Amtszimmer des Di-
rektors vom Kopernikus-Gymnasium in 
Thorn sagte, dass ich hier bis 1945 keine 
Lehrkraft erlebte, die auf die NS-Ideolo-
gie einging und hoffe, dass sich die Lehr-
kräfte auch heute auf ihren Fachbereich 
beschränken, da zeigte er auf ein Foto mit 
seiner Person im KZ-Anzug: Er konnte 
die Werte der Freiheit und Diktatur un-
terscheiden - und Herr Baumann und ich 
– beide Jahrgang 1932 können das auch! 
Das „jüngere Lehrpersonal“ nach 1968 
konnte das bereits oft nicht mehr: Ein 
Grundschullehrer unseres Sohnes war 
bekennender Kommunist, der auch ihn 
lehrte, alles endlos zu hinterfragen. Eine 
Geisteshaltung ist eindeutig nicht gene-
rationsabhängig, sondern sie war gerade 
auch z.Zt. der 68er und allezeit eine Frage 
des Charakters. 

2.) „Unsere Eltern und Großeltern ver-
trauten sich den falschen Propheten an“. 
Ja, ich habe Lehrer erlebt, die indoktri-
nierten und Landsleute, die willfährige 
Opportunisten wurden. Aber diese Ver-
allgemeinerung ist eine absolut unzuläs-
sige Behauptung! Wir, die wir diese Zeit 

erlebten, haben unterscheiden gelernt 
zwischen dem totalen Anspruch der NS-
Organisationen und dem persönlichen 
Verhalten der Menschen auf allen Ebenen 
der Gesellschaft. Meine zwei Cousins aus 
dem Hause Trautwein, stattliche Män-
ner, gelangten nicht freiwillig in die SS! 
Während örtliche SS-Trupps in der Tat 
da und dort mordeten, starben sie wie die 
allermeisten SS-Männer als Elitetruppe 
an der Ostfront. Gerade unsere bessa-
rabiendeutschen Eltern und Großeltern 
hatten seit ihrer Umsiedlung mehr Anlass 
zur Trauer und Sorge als es beschrieben 
werden kann! Ein norwegischer Theo-
loge sagte mir vor wenigen Jahren: Man 
darf auch nicht vergessen, dass ihr Deut-
schen zuerst unter jener Diktatur zu lei-
den hattet. 

3.) Wir Bessarabiendeutschen müssten 
uns gegenüber Polen u.a. Völkern für das 
durch Deutschland verursachte Leid zur“ 
Schuldeinsicht“ bekennen, statt sie - wie 
der Terrorist Chr. Klar - noch immer zu 
verweigern. Das gelte „insbesondere für 
jene, die das NS-System guthießen und 
kollaborierten, indem sie z.B. enteigneten 
polnischen Besitz übernahmen und be-
wirtschafteten“. - Dabei wird übersehen, 
dass die Einheit der Landsmannschaft ab 
unserer Umsiedlung aufgelöst war und 
wir keine autorisierten und respektierten 
Sprecher besaßen. Wir waren nur noch 
eine Verfügungsmasse, mit der man kaum 
anders umging als mit Polen oder Juden! 
In Pabianiza bei Lodz waren unsere Ba-
racken mit demselben elektrisch ladbaren 
Zaun umgeben wie für andere Bewohner 
zuvor. Die tägliche Gemüsesuppe hatte 
auch dieselbe Qualität mit faulen, unge-
waschenen Mohrrüben und Sandeinlagen. 
Ausgang gab es nicht, auch keine Auskunft 
über die versprochene Ansiedlung auf ei-
genen Höfen. Als sich diese Tore öffne-
ten, gelangten die Familien z.T. in weit 
von einander entfernte Gegenden, Orte 
und Höfe. Erst mit ihrer Ankunft begrif-
fen sie, was ihnen widerfahren war, und 
hatten vom ersten Tag an genug mit der 
Sorge um das tägliche Brot für sich und 
das Ablieferungssoll zu tun. Wer konnte 
das gutheißen!? Mein Vater hat es noch 
1944 gegenüber zwei Herren, die extra 
aus Berlin zu uns kamen, abgelehnt zu 
unterschreiben, dass er den polnischen 
Hof als seinen anerkennt. Vom Vorbe-
sitzer haben wir nie etwas gehört. Weder 
gegen ihn noch andere Polen wurden wir 
schuldig, sondern litten mit ihnen unter 
der uns allen zugemuteten Willkür und 
Anmaßung des Regimes. 

Dennoch stimme ich der versöhnlichen 
letzten Seite des Briefes zu, nicht nur in 
Posen, sondern auch in Thorn u.a. An-
siedlungsgebieten zu erklären, was unse-
rerseits unstreitig zu jenen Vorgängen zu 
sagen ist, konkrete Verschuldungen ein-
geschlossen. Nur so wird hier und auch in 
Polen Umkehr und gegenseitiges Verste-
hen möglich im „Geheimnis der Gemein-
schaft - die sich gemeinsam auf den Weg 
macht“.                                                      

Egon Buchholz 

Zum Forum „Wie verhielten sich die 
Bessarabiendeutschen zum Nationalsozialismus?“ 

Beitrag von Kuno Kehrer, 
geb. 1932 in Kisil/Bessarabien

Lieber Herr Fieß,

ich möchte auch einen kleinen Beitrag 
zur NS-Vergangenheit leisten.
Wir wohnten vom 27.10.1941-18.1.1945 
in Marienort, Gemeinde Deutscheneck, 
Kreis Warthbrücken. Wie alle Deut-
schen im Warthegau musste auch ich ab 
dem 10. Lebensjahr zum Jungvolk. Mein 
Jungzugführer war Bruno B., Jahrgang 
1928, er war auch aus Kisil/Bessarbien 
und ein guter Bekannter von Kind auf. 
Einmal in der Woche hatten wir Dienst, 
es war interessant und auch ganz anders 
wie Schule oder Zuhause in der Land-
wirtschaft helfen. Mit Marschieren und 
Singen war man mit Begeisterung dabei, 
man war Jemand. 

Eine Begebenheit: Im Juli 1944 wurden 
alle vom Jungvolk (10-14) und HJ (14-18) 
in Deutscheneck, etwa 8 km entfernt, ge-
mustert. Da war ein Arzt, da waren zwei 
höhere HJ-Führer, die saßen am Tisch 
und haben die Personalien von jedem 
aufgenommen. Wir standen einzeln in 
der Schlange. Vor mir ein Wolhynien-
deutscher namens Erich L., damals 15 
Jahre alt und groß und kräftig für sein 
Alter. Jetzt kanm er an die Reihe. Die 
zwei Führer haben die Personalien aufge-
nommen, zuletzt fragte der Ranghöhere, 
zu was für einer Heereseinheit er einmal 
wolle. Erich sagte: „Ich weiß noch nicht, 
ich muss es erst mit meinen Eltern be-
sprechen.“ 
Dann konnte er abtreten und ich kam an 
die Reihe. Ich sah mit eigenen Augen, 
wie der HJ-Führer bei Erich in den Per-
sonalbogen unter Wehrmachtsteil „SS“ 
schrieb. So wurden damals die jungen 
Leute manipuliert. Ich habe darauf nach 
der Frage schnell reagiert und gesagt: 

Leserbriefe	/	Leserforum
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„Ich will zur Marine.“ Darauf konnte ich 
abtreten.
Mein Vater Gotthilf Kehrer, geb. 1900, 
war in keiner Partei. Er sollte Ortsvor-
steher werden, dann hätte er in die Partei 
eintreten müssen. Er hat es abgelehnt, so-
mit war er auf der Schwarzen Liste. Als im 
Sommer 1944 der Volkssturm aufgestellt 
wurde, wurden im Kreis zwei Kompanien 
gebildet. In die 1. Kompanie kamen alle 
Ortsvorsteher (Bürgermeister) und alle 
Parteimitglieder. In die 2. Kompanie ka-

men alle Alten bis 60 und alle, die kein 
Amt hatten oder nicht Mitglied in der 
Partei waren. Am 16.1.45 musste die 2. 
Kompanie einrücken und sollte die rus-
sischen Panzer mit je einem Gewehr auf-
halten. Am 18.1.1945 mussten wir flüch-
ten. Meine Mutter im hochschwangeren 
Zustand und fünf kleine Kinder. Fast kei-
ner von der 2. Kompanie hat den Krieg 
überlebt. Mein Vater ist am 9.8.45 in der 
Gefangenschaft in Minsk/Russland an der 
Ruhr gestorben. Alle Volkssturmmänner 

Allgemeinspenden	Bessarabiendeutscher	Verein

Afdring, Alide, Schorndorf, 10 € – Alex, Ger-
linde, Steinheim,10 € – Amler, Silke, Burgsa-
lach, 50 € – Arlt, Robert Oskar, Coppenbrüg-
ge, 10 € – Arnold, Claudine, Honhardt, 20 € 
– Ballay, Erika, Neumünster, 10 € – Balmer, 
Gerd, Oberderdingen, 50 € – Banek, Werner, 
Bielefeld, 20 € – Bauer, Henriette, Esslin-
gen, 50 € – Beck, Christian, Fleetmark, 10 
€ – Bich, Johanna, 75031 Eppingen-Klein-
gartach, 13 € – Bich, Johanna, 75031 Eppin-
gen-Kleingartach, 100 € – Blum, Elisabeth, 
Eching, 25 € – Bogner, Ulrike, Stuttgart,30 
€ – Böhm, Maria, Melsungen, 25 € – Boh-
net, Hubert, Wiesbaden, 10 € – Braunbeck, 
Selma, Marbach, 10 € – Brenner, Gerhard, 
Düren, 50 € – Brenner, Robert, Düren, 60 € 
– Briem, Gertrud, Fellbach, 100 € – Bruck-
ner, Karin, Abstatt, 40 € – Burgemeister, An-
nemarie, Münsingen, 47 € – Burkhardt, Al-
bert, Wilhelmshaven, 20 € – Büxel, Winfried, 
Esslingen, 20 € – Claß, Ingrid, Böblingen, 
70 € – Dibbern, Renate, 27711 Osterholz-
Scharmbeck, 20 € – Dittus, Helene, Tamm, 
10 € – Doering, Brigitte, 74199 Untergrup-
penbach-Unterheinriet, 100 € – Drefs, Sieg-
mund, Hann. Münden, 15 € – Eckert, Bru-
no, Friedberg, 100 € – Ellwanger, Erhard, 
Stuttgart, 150 € – Engelke, Erna, Brake, 25 € 

– Fano, Hugo, Bempflingen, 20 € – Felchle, 
Andreas, Maulbronn, 60 € – Fieß, Artur, 
Wendlingen, 20 € – Frank, Ingrid, Lauffen 
a. N., 50 € – Fritz, Erich, Besigheim, 30 € – 
Frömmrich, Oskar, Diemelsee, 10 € – Gaier, 
Gerhard, Langenau-Gött, 50 € – Gawenat, 
Elsa, Dörnitz, 50 € – Geigle, Ernst, Bracken-
heim, 15 € – Gering, Hermann, Creglingen, 
200 € – Gerke, Brunhilde, Fahrenkrug, 10 € 
– Göhringer, Gerlinde, Alfdorf, 20 € – Gold, 
Clara, Mosbach, 10 € – Gomke, Karl-Heinz, 
Eppingen, 20 € – Göring, Walter, Neuss, 20 
€ – Haas, Lilli, Alfdorf, 25 €   – Hackelberg, 
Ida, Bad Sachsa, 15€ – Hahn, Emil, Aich-
wald, 100 € – Hannusch, Irma, Spremberg, 
85 € – Harper, Lilli, KANADA, 24 € – Hehr, 
Karin, Hamburg, 25 € – Hermann, Christine, 
Köngen, 100 € – Hildebrandt, Artur, Hems-
bach, 10 € – Hildenbrand, Alma, Sinsheim, 
20 € – Hirzmann, Wilhelm, Erpel / Rhein, 
20 € – Hoffmann, Helmut, Vaihingen/Enz, 
50 € – Hohloch, Hilde, 14548 Schwielowsee 
- OT Wildpark-West, 30 € – Hudak, Harald 
Norbert, 30 € – Idler, Eddie, Aspach, 20 € – 
Iwanow, Johann, Markgröningen, 50 € – Jöst, 
Melitta, Heddesheim, 10 € – Kalmbach, Hel-

mut, Eningen u. A., 60 € – Kargl, Elvira, Sin-
delfingen, 20 € – Kinkelin, Adolf, Oettingen, 
50 € – Kison, Hilda, Bad Friedrichshall, 50 € 
– Klauditz, Nellie, KANADA, 29 € – Klotz-
bücher, Werner, Adelmannsfelden, 200 € – 
Knoll, Jutta, Marbach, 10 € – Koch, Günter, 
Passau, 25 € – Kolb, Werner, Murrhardt, 17 
€ – Kotsch, Sigrid, Bad Arolsen, 20 € – Krä-
mer, Wilhelm, Teterow, 50 € – Kuch, Inge, 
Baiersbronn, 20 € – Kull, Hermann, 73630 
€ Remshalden-Grunbach, 30 € – Kunkel, 
Ute, Vaihingen / Enz, 20 € – Künzler, Har-
ry, Düsseldorf, 50 € – Lagger, Irma, Aspach, 
65 € – Lang, Gerhard, Webau, 25 € – Latzer, 
Sieglinde, Wildberg, 25 € – Lemke, Gertrud, 
Neuenburg, 10 € – Lutz, Werner, Ohmden, 
20 € – Makowe, Christian, Mönchweiler, 10 
€ – Matheke-Müller, Gerda, Renchen, 35 € 
–  Mauch, Siegmund, Ulm, 40 € – Mauch, 
Viktor, Weil im Schönbuch, 37 € – Mayer, 
Arthur, Auenwald, 20 € – Mayer, Johannes, 
Gifhorn, 10 € – Mayer-Steudte, Hella, Stutt-
gart, 40 € – Messinger, Wilhelm, Hochdorf, 
50 € – Micheel, Marion, Fürstenwalde, 30 € 
– Misch, Ella, Jeterburg, 15 € – Mittmann, 
Malwine, Mölln, 30 € – Mix, Gerhard, Frei-
berg a. N., 40 € – Mix, Paul, Ingersheim, 15 
€ – Müller, Christian, Leonberg, 20 € – Mül-
ler, Egon, Weissach, 30 € – Müller, Ingeborg, 
Wolfschlugen, 30 € – Müller, Irmgard, Heu-
bach, 10 € – Nannt, Otto, Schwarmstedt, 
30 € – Netz, Artur, Altenburg, 50 € – Nit-
schke, Klaus, Güstrow, 30 € – Nowotni, Si-
mon, Dettingen, 40  € – Nuffer, Helene, 
Lenningen, 50 € – Offenwanger, Marlies, 
Hildburghausen, 10 € – Ohlhausen, Adolf  
Wilhelm, Böblingen, 40 € – Osburg, Astrid, 
Leonberg, 40 € – Osburg, Erna, Mutterstadt, 
100 € – Prüter, Frank, Passow, 250 € – Radke, 
Harry, Solingen, 100 € – Radke, Waldemar, 
Linden-Leihgestern, 100 € – Rapp, Nelly, 
Leonberg, 50  € – Rast, Rudolf, Großbott-
war, 40 € – Rauschenberger, Renate, Wernau, 
10 € – Rau-Theilig, Bärbel, Barmstedt, 20 € 
– Ritz, Alfred, Wolfsburg, 10 € – Ross, Ed-
mund, Ludwigsburg, 50 € – Roßmann, Volker, 
Baunach, 50 € – Rothfuß, Emil, Holzgerlin-
gen, 20 € – Sauter, Hannelore, Stuttgart, 50 
€ – Sawall, Heinrich, Appel, 20 € – Schäfer, 
Emil, Welzheim, 20 € – Schäfer, Lilly, Dit-
zingen, 8 € – Schäfer, Solveigh, 15 € – Scheid, 
Robert, Saarbrücken, 60 € – Schempp, Egon 
Friedrich, München, 50 € – Schimke, In-
grid, Öhringen, 10 € – Schmidt, Elisabeth, 

Berlin, 10 € – Schneck, Herbert, Mainhardt, 
40 € – Schneider, Adelheid, Berlin, 60 € 
– Schneider, Claudia, Markgröningen, 10 € 
– Schneider, Gerhard, Fürstenwalde, 15 € 
– Schock, Edwin, Freiberg, 30 € – Schölzel, 
Klara, Ritterhude, 20 € – Schönherr, Selma, 
Wolfhagen, 20 € – Schöttle, Hildegard, Bed-
burg, 50 € – Schuhmacher, Adele, Bremen, 
20 € – Schulz, Rudolf, Wermelskirchen, 30 € 
– Sieg, Artur, Ketzin, 40 € – Sprecher, Alfred, 
Liebenau, 100 € – Stegmaier, Hilde, Kernen 
i. R., 100 € – Steinbauer, Hermann, Gunzen-
hausen, 15 € – Steinke, Dieter, Vaterstetten, 
50 € – Stepper, Klara, Zaberfeld, 50 € – Sti-
ckel, GmbH, Hans-Jörg, Pfedelbach, 500 € 
– Suckut, Reinhold, Vaihingen, 20 € – Traub, 
Walter, Schwieberdingen, 10 € – Unterse-
her, Alma, Stuttgart, 100 € – Unterseher, 
Gottlieb, Güglingen, 17 € – Uttke, Elfriede, 
Schwarmstedt, 30 € – Wardetzki, Lilly, Syke, 
10 € – Weber, Otto, Friedrichshafen, 12 € 
– Wech, Irene, Lenningen, 30 € – Weidelich, 
Oskar, Balingen, 50 € – Weiss, Else, Wen-
delstein, 12 € – Wetzling, Helga, Schwerin, 
25 € – Wichmann, Rüdiger, Dallgow, 10 € 
– Wildermuth, Alfred, Herbrechtingen, 50 € 
– Wilske, Ernst, Boizenburg, 50 € – Woelfle, 
Ernst, Bad Hersfeld, 10 € – Ziebart, Livia, 
München, 50 € – Zott, Gabriele, 74538 Ro-
sengarten-Westheim, 10 € – Dieth, Wilma, 
Mühlheim, 10 € – Ebeling, Ilse, Irxleben, 
100 € – Federenko, Gerhard, Schwelm, 25 € 
– Flaig, Albert, Eschenbach, 500 € – Schmidt, 
Erika, Trossingen, 25 €

Bessarabienhilfe Allgemein
Bauer, Erich, Hamburg, 100 € – Bensinger, 
Else, Gladbeck, 50 € – Beyer, Hilda, Oster-
hausen, 25 € – Bihlmeyer, Albert, Rudersberg, 
100 € – Büchle, Christoph, Trossingen, 15 € 
– Dietterle, Michael, Aalen, 50 € – Fechner, 
Emilie, Schönhagen, 15 € – Fuchs, Dieter, 
Großbottwar, 50 € – Glenk, Klara, Auenwald, 
25 € – Haas, Hans-Dieter, Gröbenzell, 100 € 
– Hasart, Ernst, Berlin, 50 € – Kälber, Irene, 
Hechingen, 20 € – Kalmbach, Nelly, Kernen 
i. R., 50 € – Kern, Gabriele, Duisburg, 20 € 
– Maier, Artur, Freiberg, 50 € – Neumann, 
Erwin, Bempflingen, 30 € – Paul, Norbert, 
Pfedelbach, 20 € – Ruf, Hilma, Möglingen, 
50 € – Schäfer, Else, Markgröningen, 50 € – 
Schill, Wilma, Schramberg, 50 € – Schmiedt, 
Johannes, Lorch, 50 € – Schubert, Birgit, 
Gladbeck, 30 € – Seefried, Wilhelm, Leis-

von der 1. Kompanie konnten mit ihren 
Familien flüchten, und alle haben den 
Krieg überlebt.

Kuno Kehrer

Ich danke Herrn Kehrer für diesen Beitrag 
und bitte auch alle anderen Leserinnen und 
Leser sich nicht zu scheuen, ihre Erinnerungen 
an die NS-Vergangenheit einzubringen.

Heinz Fieß
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sling, 10 € – Stone, Rotraud, Langenau, 15 
€ – Thilemann, Edith, Freising, 25 € – Tsch-
ritter, Helmut, Ditzingen, 50 € – Vossler, 
Günther, Marbach, 350 € – Widmer, Harry, 
Freileben, 20 € – Wunderberg, Nora, Bevern, 
30 €

Heimathaus Renovierung
Albrecht, Frieda, Bietigheim-Bissingen, 30 
€ – Bachofer, Hilde, Dürnau, 20 € – Bau-
er, Valentine, Schwaikheim, 50 € – Beck, 
Elfriede, Backnang, 50 € – Beck, Heike, 
Aschersleben, 10 € – Bich, Johanna, Klein-
gartach, 50 € – Böttcher, Waldemar, Stuttg-
art, 10 € – Buchholz, Egon, Bad Bevensen, 
50 € – Buchholz, Wally, Bad Bevensen, 140 
€ – Buchholz, Waltraud, Groß Gerau, 20 € 
– Diehm, Walter, Vogt, 50 € – Dikoff, Luise, 
Wuppertal, 24 € – Dobler, Leopold, Murr-
hardt, 50 € – Eblen, Lilli, Ludwigsburg, 20 
€ – Eckert, Heinz, Asperg, 10 € – Ellwanger, 
Erhard, Stuttgart, 150 € – Ellwanger, Ingrid, 
Stuttgart, 10 € – Erdmann, Edgar, Marbach, 
20 € – Erdmann, Waldemar, Weyhe, 50 € 
– Fichtner, Eveline, Nürnberg, 100 € – Filla, 
Ida, Aalen-Fachsenfeld, 10 € – Gajdzik, Ilse, 
Schramberg, 10 € – Ganske, Irmgard, Böb-
lingen, 30 € – Gebhardt, Traugott, Schlier-
bach / Teck, 50 € – Grieb, Emanuel, Hann. 
Münden, 10 € – Haag, Walter, Quedlinburg, 
30 € – Haas, Arnold, Sehnde, 20 € – Hablizel, 
Herbert, Böblingen, 50 € – Hammel, Helene, 
Kleingartach, 20 € – Heimsoth, Charlotte, 
Kirchlinteln, 20 € – Hein-Faller, Angelika, 
Villingen-Schwenning, 50 € – Helber, Han-
nelore, Tübingen, 20 € – Hess, Reinhold, 
Llingen, 200 € – Hille, Eduard, Baden-Ba-
den, 50 € – Hohloch, Helmut, Hamburg, 
50 € – Hommers, Almuth, Eisingen, 300 € 
– Hotopp, Ella, Einbeck, 15 € – Isert, Ingo 
Rüdiger, Bietigheim-Bissingen, 200 € – Jas-
mann, Theodor, Erlangen, 100 € – Kalisch, 
Eduard, Seelow, 20 € – Kehrer, Kuno, Fil-
derstadt, 10 € – Kersting, Renate, Stuttgart, 
50 € – Key, Ursula, Reinbek, 15 € – Knief, 
Ella, Messenkamp, 20 € – Knögel, Anna, Be-
selich 3 – 20 € – Knöll, Hugo, Esslingen am 
Neckar, 25 € – Knopp-Rüb, Gertrud, Stuttg-
art, 50 € – Koch, Klara, Winsen /Luhe, 20 € 
– Kroll, Gottlob, Herzogenrath, 25 € – Kroll, 
Manfred, Dresden, 20 € – Lächelt, Erna, Bad 
Saulgau, 50 € – Lenzner, Susanne, Ellerbek, 
20 € – Linn, Marian, 50 € – Maas, Hugo 
Wolfgang, Haschbach, 100 € – Martin, Ar-
nold, Sehnde, 10 € – Matthes, Irmgard, Die-
dersdorf, 16 € – Melenk, Ella,Ötisheim, 10 
€ – Mögelin, Leopoldine, Langeneichstädt, 
10 € – Müller, Edith, Altdorf, 50 € – Mül-
ler, Erna, Murr, 20 € – Müller, Heinz-Dieter, 
Gehrden, 20 € – Müller, Maria, Kürnbach, 
20 € – Müller, Oskar, Verden, 50 € – Mundt, 
Erika, Korswandt-Ulrichshorst, 50 € – Naaß, 
Luise, Stuttgart, 20 € – Necker, Artur, Eckern-
förde, 50 € – Ölke, Siegmund, Wernau, 15 € 
– Ost, Adele, Kirchheim, 10 € – Patrizio, Ida 
Helene, Otterberg, 10 € – Payer, Margarete, 
Weissach im Tal, 20 € – Prägizer, Gertrud, 
Backnang, 20 € – Reule, W., 78054 Villingen-
Schwenningen, 300 € – Richter, Ute, Weil im 
Schönbuch, 10 € – Riethmüller, Johannes, 
67240 Bobenheim-Roxheim, 100 € – Romp-
pel, Ella, Herbrechtingen, 20 € – Roßkopf, 
Hedi, Freiberg, 100 € – Rüb, Ernestine, Vit-
zenburg, 15 € – Ruff, Eckhardt, Syke, 10 € 

– Rupp, Erika, Gundelfingen, 50 € – Salo, 
Claudia, Jettingen, 20 € – Sammelspenden, 
416 € – Schaible, Artur, Schömberg, 250 € 
– Schaupp, Günther, Ilshofen, 25 € – Schill, 
Friedrich, Stade, 30 € – Schimke, Holger, 
Heidelberg, 20 € – Schmiedt, Klara, Pfedel-
bach, 100 € – Schneider, Ewald, Frielendorf 
7 – 50 € – Schneider, Helga, Wasseralfingen, 
100 € – Schock, Günther, Sachsenheim, 50 € 
– Schorr, Alfred, Althengstett, 50 € – Schulz, 
Brigitte, 74321 Bietigheim-Bissingen, 50 € 
– Semmler, Rita, Metzingen, 100 € – Steiner, 
Edda, Sindelfingen, 10 € – Thiede, Walter, 
Köln, 45 € – Thillmann, Elfriede, Heinsen, 
10 € – Tonn, Elke, Bremen, 20 € – Tschritter, 
Edwin, Schwaikheim, 10 € – Vollmer, Hele-
ne, Korntal, 50 € – Weber, Charlotte, Lein-
felden-Echterdingen, 10 € – Weisbrich, Lilli, 
Rastatt, 10 € – Weyhmüller, Linda, Stuttgart, 
100 € – Wiederspohn, Artur, Much, 30 € – 
Wittchen, Johannes, Ingolstadt, 38 € – Wolff, 
Katharina, Ammerbuch, 50 € – Zahn, Maria, 
Marbach, 50 € – Ziebart, Siegmund, Maul-
bronn, 100 €

Heimatgemeinde Alt-Posttal
Thurau, Anna, Bad Nenndorf, 30 €

Heimatgemeinde Eichendorf
Kaul, Erna, Leonberg, 100 €

Heimatgemeinde Eigenfeld
Jauch, Harald, Ditzingen, 70 €

Heimatgemeinde Hoffnungsfeld
Vossler, Günther, Marbach, 350 € – Vossler, 
Günther, Marbach, 200 € 

Heimatgemeinde Hoffnungstal
Wagner, Hildegard, Magstadt, 100 €

Heimatgemeinde Lichtental
Knauer, Anna, Rosian, 50 € – Lust, Kuno, 
Esslingen, 803 € – Mayer, Elli Ingrid, Maul-
bronn, 60 € – Mayer, Rosemarie, Köngen, 
200 € – Schäfer, Erwin, Aspach, 50 € – Schä-
fer, Rudolf, Regenstauf, 100 €

Heimatgemeinde Sarata
Reichel, Helmuth und Ilse, Bietigheim / Ba-
den, 2.000 €

Heimatgemeinde Seimeny
Gaugel, Klaus, Köln, 30 € – Hanschke, Sieg-
mund, Meinerzhagen, 30 € – Holleck, Ute, 
Angermünde, 50 € – Stadt Ludwigsburg, 
2.600 € 

Armprothese Sergej
Störbeck, Helma, Wolfsburg, 325 €

Familienkunde
Baier, Dieter, Kloster Lehnin, 50 € – Belder, 
Reimund, 06886 Lutherstadt Wittenberg, 50 
€ – Bender, Arnold, Tamm, 30 € – Blanz, Eli-
sabeth, Göppingen, 20 € – Braunbeck, Selma, 
Marbach, 50 € – Buchfink, Kurt, Backnang, 
50 € – Cichuta, Denis, 30 € – Deckert, Elfrie-
de, Eisingen, 150 € – Dollinger, Irmgard, Sat-
teldorf, 30 € – Eckhard, Ehni, Heilbronn, 100 
€ – Erdmann, Gerhard, Remseck, 50 € – Erd-
mann, Paul, Stuttgart, 50 € – Eßlinger, Ewald, 
Ludwigsburg, 50 € – Feil, Ella, Stuttgart, 100 
€ – Frank, Erwin, Bestensee, 30 € – Gabert, 
Albert, Oranienburg, 30 € – Oelke, Arthur, 
Weilheim, 100 € – Götz, Hilma, Sersheim, 

40 € – Grieger, Sabine, Berlin, 25 € – Gross, 
Otto, CANADA, 135 € – Gruner-Fritz, Ur-
sula, Besigheim, 40 € – Gutsche, Waldhorst, 
Bergen, 100 € – Hanschke, Siegmund, Mein-
erzhagen, 20 € – Hänsel, Helmut, Altenriet, 
20 € – Härter, Eleonore, Plochingen, 30 € 
– Heer, Ewald, USA, 88 € – Henke, Uwe, 
Einhausen, 50 € – Hoffmann, Gert, Bracken-
heim, 50 € – Holleck, Ute, Angermünde, 50 
€ – Hommel, Roland, Weilheim, 50 € – Jan-
ke, Werner, Tamm, 70 € – Kempe, Waltraud, 
Gemmingen, 100 € – Kirchner, Melitta, Aa-
len, 100 € – Knauer, Armin, Nürtingen, 100 € 
– König, Bernd, 06420 € Könnern OT Zelle-
witz, 50 € – Kreimeyer, Erna, Kirchberg, 30 € 
– Licht, Wolfgang, Tübingen, 50 € – Maraun, 
Günter, Barendorf, 80 € – Mergner, Erika,, 
20 € – Meyer-Koop, Kornelia, Herborn, 20 € 
– Müller, Edith, Altdorf, 100 € – Müller, Er-
win, Mühlacker, 55 € – Münsinger, Irmgard, 
Mössingen, 50 € – Nitschke, Friedrich, Fried-
richshafen, 20 € – Oelke, Arthur, Weilheim, 
100 € – Osburg, Erna, Mutterstadt, 25 € – 
Pahl, Otto, Scheeßel, 100 € – Radke, Albert, 
Twistetal, 30 € – Rath, Edgar, Neuenstein, 25 
€ – Rau, Eleonore, Illingen, 15 € – Redmann, 
Hildegard, Großenkneten, 50 € – Sackmann, 
Hugo, Marbach, 20 € – Sackmann, Otto, 
Ehra-Lessien, 15 € – Sammelspender,, 50 € 
– Schad, Siegfried, Sottrum, 50 € – Schaible, 
Artur, Schömberg, 150 € – Schaupp, Micha-
ela, Ilsfeld, 10 € – Scheid, Eduard, Essingen, 
25 € – Scheid, Jakob, Essingen, 25 € – Schill, 
Emil, Bopfingen, 50 € – Schlenker, Siegfried, 
Nürtingen, 50 € – Schmidt, Brundhilde, Dit-
zingen, 25 € – Schock, Herbert, Murr, 30 € 
– Schöttle, Rigobert, Bocholt, 50 € – Seeger, 
Dieter,, 50 € – Standke, Sigrid, Nagold, 20 
€ – Sülzle, Emil, Wernau, 100 € – Tobian, 
Klara, Zachow, 50 € – Ullrich, Wolfgang, 
Bremen, 50 € – Wagner, Karl, Reimerdingen, 
25 € – Wagner, Lilly, Beilstein, 30 € – Werl, 
Bettina, Boßdorf, 25 € – Wiedmann, Wilmer, 
Eislingen, 30 € – Will, Edith, Marbach a.N., 
30 € 

Spende für Archiv
Kleinschmidt, Gerhart, Bad Wimpfen, 100 €

Mitteilungsblatt
Alexander-Stift, 71577 Großerlach-Neufürs-
tenhütte, 306 € – Böger, Hildegard, Vissel-
hövede, 24 € – Herrmann, Werner, USA, 13 
€ – Kalmbach, Klara,, 50 € – Lang, Gerhard, 
Webau, 95 € – Oelke, Arthur, Weilheim, 51 € 
– Wiederrich, Reinhold, Osterburken, 20 €

Heimatkalender
Mattheis, Paul, Kamen, 37 €
Geschäftsstelle Nord
Brenner, Gerhard, Düren, 35 € – Sammel-
spenden,, 335 € – Stark, Gerda, Harkerode, 
70 €

Heimatmuseum
Bensinger, Else, Gladbeck, 50 € – Boger, Ar-
nold, Vaihingen, 100 € – Kelm, Waltraud,, 
50 € – Kempe, Waltraud, Gemmingen, 20 
€ – Knöller, Herbert, Steinheim/Murr, 25 
€ – Leib-Gießler, Elfriede, Hemsbach, 50 
€ – Mäule, Helmut, Ludwigsburg, 150 € 
– Oelke, Arthur, Weilheim, 35 € – Rapp, Gi-
sela, Esslingen, 10 € – Sammelspender, 293 € 
– Stegmaier, Hilde, Kernen i. R., 50 €
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100. Geburtstag einer geistig und 
körperlich noch sehr regen Bessarabierin

Hulda Erfle, geb. Grün, geboren am 17.12.1908 in Teplitz, konnte ihren 100. Geburtstag mit 
ihrer Familie und einem großen Gratulantenkreis von ca. 240 Personen in Ladysmith, Quebec, 
Canada, wo sie seit 1960 lebt, feiern.
Auch aus Deutschland waren acht Personen angereist, Sohn, Enkel, zwei Urenkel teils mit 
Partnern, sowie ihr Cousin mit Ehefrau. Die ebenfalls in Ladysmith lebenden Tochter und 
Sohn hatten mit den im Umkreis wohnenden Enkeln alles bestens vorbereitet. 
Unter den Gratulanten waren auch Fernsehen, Rundfunk und Presse, die ausführlich berich-
teten. Der Bürgermeister hat im Namen der Gemeinde und im Auftrag des Provinz-Gouver-
neurs von Quebec gratuliert. Auch der Premierminister und die Deutsche Botschaft hatten 
Glückwünsche und Urkunden gesendet.
Der eigentlich große Tag  war am Sonntag, dem 14.12.2008. Die Anreise der Gäste war be-
schwerlich, minus 28 ° Kälte und 60 cm Schnee forderten von den Anreisenden einiges.
Der Tag begann mit einem bewegenden Gottesdienst um 11:00 Uhr in der St. John´s Kirche in 
Ladysmith. Er wurde bereichert von einem jungen Mann, der in Deutschland Musik studiert 

hatte. Mit seiner ausdrucksstarken Baritonstimme sang er, unter anderem auch in Deutsch: Es ist ein Ros´ entsprungen. Eben-
falls sangen die Gottesdienstbesucher auf Deutsch: Nun danket alle Gott. Das Vaterunser wurde auch in Deutsch gesprochen. 
Beim anschließenden Abendmahl haben sich alle Gottesdienstbesucher beteiligt.
Anschließend ging es in den festlich geschmückten Gemeindesaal, der sich rasch füllte. Am reichlich gefüllten Büfett konnten 
sich alle stärken. Die Vielzahl der Gratulanten wollte kein Ende nehmen, doch unsere Mutter meisterte auch dies. Sie ergriff 
sogar das Mikrofon um sich bei allen für ihr Kommen, die guten Wünsche und die vielen Geschenke zu bedanken.
Höhepunkt war eine Dokumentation mit Bildern aus ihren Lebensstationen. Ich glaube, die Leser des Mitteilungsblattes, die 
den gleichen Lebensweg hinter sich haben, wissen, dass es einige waren. Kommentiert von dem ältesten Enkel und der jüngsten 
Enkelin war es ein eindrucksvolles Erlebnis. Nachdenklichkeit und Ergriffenheit war bei vielen unübersehbar. In würdigem 
Rahmen hat dieser Tag begonnen und so endete er auch.
Der Respekt vor der großen Leistung unserer Mutter, Großmutter und Urgroßmutter lässt uns bewundernd aufschauen. Allein 
die Tatsache, dass sie sich in ihrem kleinen Haus noch selbst versorgt, die täglichen Arbeiten und Aufgaben alleine bewältigt, 
grenzt an ein Wunder. Spricht man sie darauf an, dann sagt sie nur: „Warum nicht, mir geht es gut, und solange ich es kann, 
werde ich es machen.“ Die am Ort wohnende Tochter und der Sohn kommen täglich vorbei, um eventuell zu helfen und sich zu 
versichern, dass es der Mutter gut geht. 
Zuletzt eine Bemerkung der besonderen Art: Anlässlich ihrer vielen Deutschlandbesuche, der letzte war vor vier Jahren, hat un-
sere Mutter nach längerem Aufenthalt dann gesagt: „Jetzt isch Zeit, dass i´ wieder hoim fahr.“ Ein Beweis, dass sie nach 20 Jahren 
heimatloser Zeit von 1940 bis 1960 in Canada wieder eine Heimat gefunden hat. Sicher auch dank der vielen deutschstämmigen 
Einwohner, die sie als eine der ihren aufgenommen haben. Sie lebt heute alleine, Vater starb vor 33 Jahren und der älteste Sohn 
ist vor 23 Jahren verstorben. 
Ihr Lebensmotto ist: Stets nach vorne schauen, nicht zurück und jeden Tag nehmen, wie er kommt. 
Eine bewundernswerte Lebenseinstellung nach allem, was sie in ihrem hundertjährigen Leben erlebt hat. Ich denke, eine bei-
spielhafte Einstellung.

Alfred Erfle, Lichtenwald

September 08
Helfer und Freundeskreis – Binder, Irmgard, 
Burgstall 51,00 € – Maier, Artur, Freiberg 20,00 
€ – Tarnaske, Renate, Neu Wulmstorf 25,00 € 
– Harter, Anna, Backnang 15,34 € – Schrickel, 
Eleonore, Marbach 20,00 € – Schulz, Alfred, 
Harsum 25,00 €
Alten- und Pflegeheim Großerlach – Faigle, 
Wolfgang, Großerlach 50,00 € – Dürr, Alfred 
sen. und Alfred jun., Stuttgart 5,00 € – Schnei-
der, Albert, Möglingen 5,00 €
Zimmer Klöstitz – Schiefelbein, Gerhard, 
Heiligenhaus 100,00 €
Betreuungshelfer – Burgemeister, Erwin, 
Dettingen, 100,00 € – Ost, Adele, Kirchheim 
20,00 €
Gemeindepflegehaus Rechberghausen
Kugler, Uwe, Murrhardt 1.200,00 €
Gesamtspenden September 2008:
1.636,34 €

Spenden	für	das	Alexander-Stift
Oktober 08
Gemeindepflegehaus Rudersberg
Abele, Anneliese, Rudersberg 400,00 €
Helfer und Freundeskreis – Binder, Irmga-
rd, Burgstall 51,00 € – Gäckle, Elsa, Großer-
lach 50,00 € – Maier, Artur, Freiberg 20,00 € 
– Netzer, Emma, Schönholz 25,00 € – Tarnas-
ke, Renate, Neu Wulmstorf 25,00 €
Allgemeine Bauspende – Dürr, Alfred sen. 
und Alfred jun., Stuttgart   5,00 € – Schneider, 
Albert, Möglingen   5,00 € – Wörner, Willi, 
Weissach 10,00 €
Zimmer Klöstitz –Schiefelbein, Gerhard, 
Heiligenhaus 60,00 € 
Alten- und Pflegeheim Großerlach – Bog-
ner, Erika, Schwaikheim 50,00 € – Nill, Elfrie-
de, Ludwigsburg 10,00 € – Rothacker, Ger-
hard, Vaihingen 100,00 € – Tetronik GmbH, 
Taunusstein 250,00 €

Erntedankgaben – Eisenmenger, Albrecht, 
Vaihingen 43,20 € – Ev. Kirchengemeinde 
Vaihingen-Enz., Vaihingen-Enzweihingen 
50,00 € – Gäckle Elsa, Großerlach 100,00 € 
– Hübner, Tobias, Vaihingen 650,00 € – Rau, 
Gerhard, Vaihingen 53,63 € – Zaiser, Rudolf, 
Vaihingen 80,46 €
Zimmer Dennewitz – Ohlhausen, J. u. F., 
Großerlach 500,00 €
Gemeindepflegehaus Weinstadt-Schnait
Rothwein GmbH, Fellbach-Oeffingen 
1.500,00 €
Betreuungshelfer – Kiontke, Angelika, Ru-
dersberg 50,00 €
Gemeindepflegehaus Korb – Gemeinde 
Korb, Korb 5.000,00 € – Völker GmbH, Wit-
ten 1.517,25 €
Wohlfühlraum Zell – JS Aupperle GmbH, 
Zell 100,00 € – Rathausapotheke Hattenhoffen, 
Hattenhofen 50,00 €  – Schmid GmbH, Zell 
50,00 € – Schulemann, Ulrike, Zell 25,00 €
Gesamtspenden Oktober 2008:
10.830,54 €
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Lieber Gerhard Grimm,
deine Eigenheimer 
Freunde und ich gra-
tulieren dir zu dei-
nem 70. Geburtstag 
recht herzlich und 
wünschen dir gute 
Gesundheit und viel 
Glück in deinem 
weiteren Leben. 
Ein großes Lob und 
ein dickes Dankeschön möchten wir dir sagen für deine 
Mitarbeit in den Jahren, als wir daran gingen, die Geschich-
te unseres Heimatortes Eigenheim aufzuschreiben und 
dieses Werk im Heimatmuseum der Bessarabiendeutschen 
zu hinterlegen. 
Deiner Ehefrau Edith, geb. Bublitz, die im letzten Jahr 
auch ihren 70. Geburtstag gefeiert hat, möchten wir auch 
nochmals an dieser Stelle alles Gute wünschen. Auch ihr 
gälten unsere Anerkennung und Dank für ihre Mitarbeit. 
Ohne euch wären diese wichtigen Dokumente wohl nicht 
so schön geworden. Auch die CDs, die wir während un-
seren schönen Feiern in Selenovka - mit den Leute von 
dort - und bei unserem Treffen in Bad Orb gemacht habt, 
sind Erinnerungen, die wohl nicht mehr wiederholt werden 
können. Dafür gebührt euch unser aller Dank. 

Wir wünschen euch ein schönes Fest im Kreise eurer Lie-
ben und noch viele Jahre in Gesundheit und Harmonie.

Eure Eigenheimer 
Im Namen des Ausschusses – Erwin Burgemeister

Diamanthochzeit von 
Rebekka und Daniel Quast

Am 26. November 
1948 heirateten Da-
niel und Rebekka 
Quast in Altenriet.
Daniel Quast, ge-
boren 1924 in Alex-
androwka im dama-
ligen Bessarabien, 
wurde 1946 aus der 
amerikanischen Ge-

fangenschaft entlassen. Mit Hilfe des Roten Kreuzes fand 
er seine Familie in Altenriet wieder - leider fehlte der Vater; 
er wurde in Polen von Partisanen ermordet. Daniel fand 
Aufnahme bei seiner Mutter im Gässle. Hier lernte er auch 
seine spätere Frau Rebekka Rath kennen. Sie stammte wie 
er aus Bessarabien, geboren 1925 in Wittenberg. Die Wir-
ren des Krieges hatten auch sie mit ihrer Familie hierher 
geführt. 
Auf dem Weg zur Spinnerei Gminder in Neckartenzlingen 
musste sie bei ihm am Haus vorbei. „Da habe ich sie schon 
immer am Geklapper der Schuhe erkannt!“ 
1948 wurde dann geheiratet und wie viele andere ihrer Ge-
neration hat die Raumnot sie gezwungen, die eigenen vier 
Wände zu bauen. Seitdem war ihr Leben ausgefüllt mit 
Bauen: er baute u.a. Straßen, Rollfelder für Flugplätze, den 
Tunnel am Lämmerbuckel, die Panzerstraße am ehemaligen 
Truppenübungsplatz in Münsingen. Gemeinsam wurde die 
Familie ausgebaut: eine Tochter, zwei Söhne, fünf Enkel 
und eine Enkelin sind dazugekommen.
Manche Hürden mussten da genommen werden - sei es der 
Verlust von Familienmitgliedern oder die Überwindung 
lebensbedrohlicher Krankheiten. Nach 60 Ehejahren und 
einem immer noch aktiven Leben gebührt ihnen für diese 
Lebensleistung Hochachtung. Wir sind dankbar, dass ihnen 
die Gnade dazu geschenkt wurde und wünschen ihnen wei-
tere gemeinsame und gesunde Jahre.

Goldene Hochzeit
Am 24. und 25. Oktober 
2008 feierten Oskar und 
Elli Kuch, geb. Möge-
le, in Waldbach/Baden 
Württemberg ihre gol-
dene Hochzeit. 
Oskar Kuch ist der Sohn 
von Reinhold und Alex-
andra Kuch, geb. Häus-
ser, aus Brienne. 
Am 24. Oktober über-

brachten der Bürgermeister und der Ortsvorsteher die 
Glückwünsche der Gemeinde und des Ministerpräsidenten.
Und am 25. Oktober wurde der Festgottesdienst um  
11 Uhr mit der Familie, den Angehörigen und Freunden in 
der Kirche abgehalten. Anschließend wurde im Hause des 
Jubelpaares das Fest gefeiert. Unter den Gästen waren auch 
Helene und Alfred, die Geschwister von Oskar Kuch.
Die 50 Jahre Ehe wurden vom Sohn Peter in einem Ge-
dicht zusammengefasst. 

Die Familie mit Angehörigen 

„Nur wenige Menschen sind wirklich lebendig.  
Und die, die es sind, sterben nie.  

Es zählt nicht, dass sie nicht mehr da sind.  
Niemand, den man wirklich liebt, ist jemals tot.“

Ernest Hemingway

Nach einem erfüllten und engagierten Leben ging 
mein Mann, unser Vater und Opa von uns.

Artur Bender
geb. 25.3.1924 in Katlebug (Bessarabien)

gest. 10.1.2009 in Oberderdingen

Waltraut Bender
Sieghard Bender mit Lucy, Elena und Alex

Volker Bender und Simone Mattila
Kerstin K. Bender

Die Trauerfeier fand am 16. Januar 2009 auf 
dem Friedhof Oberderdingen statt. 
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Als Gott sah, dass der Weg zu lang,
die Hügel zu steil,
der Atem zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um Dich und sprach:
„Komm heim“

 
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 

unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und Tante
 

Hulda Nill
geb. Nitschke

 
* 5. Mai 1925        † 17. Dezember 2008

       in Beresina                 in Staffhorst
 

Die Kinder und alle Angehörigen

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer
 

Wenn die Kraft zu Ende geht, 
ist Erlösung eine Gnade.

Elli Ruff
geb. Wiederspohn
* 8. 11. 1916   Klöstitz 
† 11. 1. 2009  Ostkilver

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir
Abschied:
Arnold Ruff
Hertha Wiederspohn und Familie
Helga Ruff und Familie
und alle Anverwandten

32289 Rödinghausen, Alte Siedlung 32
Die Trauerfeier fand am Samstag, dem 17. Januar 2009, 
in der Friedhofskapelle zu Ostkilver statt.

Christus spricht:
Ich lebe und ihr sollt auch leben.

Im Alter von 84 Jahren ist mein Ehemann, unser Vater, 
Schwiegervater und Opa

Otto Schulz
* 19.10.1924 in Kulm/Bessarabien             

† 13.12.2008

für immer von uns gegangen.
Die Beisetzung fand am 18.12.2008 auf dem Waldfriedhof 
in Winnenden-Schelmenholz statt.  
                 

Frieda Schulz
mit Angehörigen

Haus im Schelmenholz,
Forststraße 45, 71364 Winnenden

Sei getreu bis an den Tod,                                         Kirchheim unter Teck-Ötlingen, 12. Dezember 2008
so will ich dir die Krone des Lebens geben.                 
           Offenbarung 2, 10

Mein lieber Mann, Vater und Schwiegervater

Emil Quellmann
* 25.12.1918 Arzis/Bessarabien

† 12.12.2008  
                                                       

ist nach einem langen, arbeitsreichen Leben innerhalb weniger Tage
von uns ins ewige Leben gegangen.

Elfriede Quellmann geb. Krüger 
Uwe Quellmann
Beate Wolff-Quellmann

Die Beerdigung fand am Donnerstag, 18. Dezember 2008, in Kirchheim unter Teck-Ötlingen statt.

Fürchte Dich nicht,
denn ich habe Dich erlöst.
Ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen,
Du bist mein.  Jes. 43.1 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied von meinem lieben Mann, Vater, 
Schwiegervater und Opa

 

Albert Rieger
 

* 21. Oktober 1932       † 17. August 2008
      Hoffnungsthal             

 
Wilma Rieger
Annette und Bernd Hashagen
mit Claas und Mathes
sowie alle Angehörigen

Oxstedt, den 19. August 2008, Passatstraße 38
Die Trauerfeier fand am Donnerstag, dem 21. August,  
in der Kreuzkirche Altenwalde statt.
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Eine Hand voll Muttererde
   Abschied von Tschemtschelly (Bessarabien)

Mit fachlichem Wissen und unternehmerischem Geist,
sind die Schwaben einst ins Land gereist.
Kultivierten den Acker, oft auch in Not,
schafften Fortschritt, Wohlstand und Brot.

Mein Besuch im einstigen Heimatland,
wo der Ort meiner Vorfahren stand,
mit gepflegten Höfen und herrlichen Alleen, 
leider ist davon nichts mehr zu sehen.

Mein Herz verkrampft, betrübt die Seele,
hab keine Worte in Mund und Kehle.
Aus den Augen rollen Tränen,
muss den bewegten Schmerz erwähnen.

Die Suche nach der Vergangenheit
sind  Erinnerungen aus der Kinderzeit.
Es ist die erlebte, jugendliche Harmonie,
ist Lebensbestandteil ist Heimat, vergisst man nie.

Nun gehe ich mit ruhigem Gang
Wie in der Kindheit am Bach entlang.
Auf der Suche nach Erinnerungsecken, 
nicht nur das Bad, Spielplätze oder früheren Verstecken.

Als einziges Relikt aus der Siedlungszeit
Überstand der Brunnen die Vergangenheit.
Vereinsamt sichtbar an alter Stelle,
versorgt er die Tränke gemeinsam mit der Quelle.

Sorgenvoll mein letzter Blick
Geht auf die kleine Anhöhe zurück,
wo sehr gepflegt unser Friedhof stand.
Mein Vater dort die letzte Ruhe fand.

Zuvor hat er das Friedhofstor gebaut.
Als Kind hab ich es voll Stolz angeschaut,
bewunderte die kunstvoll geschnitzte Schrift:
„Vergiss die Wurzeln deiner Ahnen nicht.“

Ich knie nieder auf dem fruchtbaren Boden,
entnehme Heimaterde für die Lebenden und Toten.
Für die einstigen Leistungen der Vergangenheit,
für uns ein Andenken und Abschied für die Ewigkeit. 

Alfred Klein

Nach 68 Jahren unserer Umsiedlung habe ich fünf Tage lang 
unsere ehemalige Heimat besuchen können. Aufregend und 
emotional war für mich aber der Besuch der eingeebneten 
Gemeinde Tschemtschelly. Mein ehemaliger Geburtsort, in 
dem ich einen Teil meiner Kindheit verlebte, ist nur Unland. 
Mich inspirierte es so sehr, dass ich dazu ein paar Verse der 
Erinnerung und des Trostes verfassen musste. Mit meinen 
Versen wollte ich noch einmal Erinnerungen wecken, aber 
gleichzeitig Abschied nehmen von einem Lebensabschnitt, 
den man nicht vergessen kann – die Kindheit.
                    
 Dipl. agr. Alfred Klein

Ausblick in Bessarabien    Foto:Dr. Artur Schaible

Unsere Mama, Oma, Tante und Schwester 

Annemarie Friedrich geb. Müller 

in Marienfeld/Bessarabien 

feiert am 24.02.2009 ihren 85. Geburtstag. 

Wir sind glücklich, dass wir gemeinsam mit Dir diesen 
besonderen Tag feiern dürfen. 
Wir wünschen Dir von ganzem Herzen noch eine lange, 
gute Zeit mit viel Gesundheit und Lebensqualität.

Deine Kinder Wilfried, Sigrid und Ulrike mit Familien
Deine Schwester Frieda mit Familie



64. Jahrgang                 des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.  Heft 3  |  März 2009 

Aus dem Inhalt: Bessarabiendeutsche –  
eine vergessene Minderheit                    Seite 15

Für uns war der Krieg noch lange  
nicht zu Ende Seite 14

Großer Dank an die Patenstadt Stuttgart                 
 Seite 3                

Ansiedlung in der Untersteiermark Seite 18

Als die Deutschen weg waren      Seite 19

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand 2005/06 aus dem Zusammenschluss von Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche  
aus Bessarabien e. V., Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Internet: www.bessarabien.de

H 4888 D

Die Bank ihres Vertrauens. „Eigenfeld, die Herren der Volksbank (v.l.): Wirth, Gall, Schulz, Bonet“ 
Einfach und schlicht die Einrichtung – da hatte man noch den Durchblick!  Foto aus dem Archiv des Mitteilungsblattes



�	 	 März	�009

Inhalt:

Bessarabiendeutscher	Verein	e.	V.

Aus dem Vereinsleben
Großer Dank an die Patenstadt Stuttgart ......................... 3

Neujahrsempfang in Hannover  ....................................... 4

Verabschiedung Frau Schilling ......................................... 3

Die Ansiedlung der Deutschen in der Dobrudscha  ......... 5

Veranstaltungen / Berichte
Einladung zum Frauentag  ................................................ 7

Einladung der Heimatgemeinden ..................................... 7

Einladung Bessarabische Woche Bad Sachsa ................... 8

Einladung zum kulinarischen Erlebnis  ............................ 8

Ausflug an den Gardasee  .................................................. 8

Gnadentaler Heimattreffen .............................................. 9

Ortstreffen Vorankündigung  ......................................... 10

Treffen von Bessarabiendeutschen in Kassel  ................. 10

Aussiedler – Ein Gewinn für unser Land ....................... 10

Aus dem kirchlichen Leben
Nicht von oben herab  .................................................... 11

Jugendarbeit in St. Paul, Odessa  .................................... 11

Kurznachrichten ............................................................. 12

Bibellese .......................................................................... 13

Geschichte und Kultur
Kinderreime in Bessarabien  ........................................... 13

Sprachecke ...................................................................... 14

Für uns war der Krieg noch lange nicht zu Ende  .......... 14

Eine vergessene Minderheit:  
die Bessarabiendeutschen  ............................................... 15

Friedland auf der Bühne  ................................................ 16

Leserforum / Bücher
Leserforum Geschichte  .................................................. 17

Bessarabische Ansiedler in der Untersteiermark  ........... 18

Als die Deutschen weg waren – Dennewitz  ................... 19

Kontakte zu Bessarabien
Becker-Reisen  ................................................................. 20

Pottetz-Reise  .................................................................. 20

Kelm-Reise  ..................................................................... 20

Spenden ................................................................................ 21

Familienanzeigen ...........................................................22-24

Impressum ............................................................................ 24

Termine 2009 – Bessarabiendeutscher Verein e.V.

 Bessarabisches Schlachtfest  7. März  Aspach Gemeindehalle
Bessarabisches Treffen 7. März  Bad Godesberg
DELEGIERTENTAGUNG 14. März  Stuttgart Heimathaus
Friedhofsbepflanzung Gräber vom 
Alexander-Stift (Kreisverb. Backnang) 20. März  Neufürstenhütte  Friedhof
Frauentag  4. April  Stuttgart  Heimathaus
Bessarabische Woche  17.- 23. April  Bad Sachsa
Treffen Heimatgemeinden  18. April  Stuttgart  Heimathaus 
Hauptversammlung Kreisv. Backnang 25. April  Aspach Traube
Friedhofsbepflanzung II 8. Mai  Neufürstenhütte  Friedhof
Bessarabische Zusammenkunft 9. Mai  Raum Bitterfeld
Treffen der Bessaraber 7. Juni Klink
Treffen Deleg./Kandid. Nord u. Ost  13.-14. Juni  Bad Sachsa 
Hoffnungstaler Heimattreffen 27. Juni Sindringen
Alexander-Stift Jahresfest 12. Juli  Neufürstenhütte  Alexander-Stift 
TAGE DER OFFENEN TÜR im Heimathaus 19.+20. Sept. Stuttgart Heimathaus
Norddeutsches Treffen 26. Sept. Möckern
Kulturtagung  27. Sept.  Stuttgart Heimathaus
Teplitzer Kaffeenachmittag mit Wahlen 11. Okt. Aspach Gemeindehalle
Heimatorttreffen Lichtental 18. Okt. Kirchberg/Murr Gemeindehalle
Junge Generation Seminar und Freizeit  6.- 8. Nov.  Bad Sachsa
Adventsfeier des Alexander-Stifts  5. Dez. Neufürstenhütte Alexander-Stift
Adventsfeier des Heimatmuseums 6. Dez. Stuttgart Heimathaus
Adventsfeier Kreisvb. Backnang 12. Dez.  Aspach Gemeindehalle

Änderungen vorbehalten
Die Termine werden jeweils im Internet und im Mitteilungsblatt angekündigt
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Freude und außerordentlicher Dank war 
der Anlass für eine Feier am 30. Januar 
2009 im Heimathaus. „Die heutige Feier 
hat nur ein Ziel, nämlich aufzuzeigen, wie 
wichtig uns dieses Heimathaus ist und wie 
dankbar wir der Stadt Stuttgart sind, dass 
sie uns so unterstützte, dass wir die Sanie-
rung und den Umbau in diesem Umfang 
wagten“, so der Bundesvorsitzende Ingo 
Rüdiger Isert bei der Begrüßungsrede im 
Festsaal.

Oberbürgermeister Dr. Schuster zeigte 
mit seinem Kommen ebenso wie Stadträ-
tin Frau Ripsam und Herr Lampmann 
vom Kulturamt der Stadt Stuttgart, mit 
welch gutem Geist die Patenschaft zwi-
schen der Stadt Stuttgart und den Bessa-
rabiendeutschen nach inzwischen fast 55 
Jahren immer noch lebt. Mit der Zusage, 
die Hälfte der enormen Sanierungskosten 
zu übernehmen, hat die Patenstadt den 
Bessarabiendeutschen Verein sehr groß-
zügig unterstützt.

Isert bedankte sich bei den Herren Eisen-
mann und Wegmann vom Architektur-
büro ARP in Stuttgart für die gelungene 
Sanierung des in die Jahre gekommenen 
Bauwerks, und er bewunderte die Flexi-
bilität des Generalunternehmens Weber, 
das neben Dachisolierung und Neuein-
deckung, Auswechseln von ca. 100 Fens-
tern und  der Isolierung und dem Verputz 
der Außenfassade sehr zügig vorankam. 
Er verschwieg aber auch nicht die gro-
ßen Probleme, die sich wegen verbauter 
Gasleitungen bei der Verlegung des Ein-
gangsbereiches und wegen der hartnäcki-
gen  Betonarbeiten ergeben hatten. Die 

Bauarbeiter selbst, aber auch die Mitar-
beiter und Mieter im Haus sowie die An-
wohner mussten hier einiges erdulden, bis 
endlich das erlösende „Es ist geschafft!“ 
der Freude Ausdruck geben konnte.

OB Schuster unterstrich in seinem Gruß-
wort, er sei gerne gekommen, um zum 
neu renovierten Haus zu gratulieren. Die 
Übernahme der Patenschaft im Jahr 1954 
durch den damaligen Oberbürgermeister 
Dr. Klett sei eine wichtige und richtige 
Entscheidung gewesen. Gerne habe die 
Patenstadt die Hälfte der Finanzierung 
für die Renovierung geleistet. Im Hin-
blick auf die Globalisierung verknüpfte er 
die gelungene Integration der Bessarabi-
endeutschen mit dem Wunsch, dass auch 
die heute in Stuttgart lebenden Menschen 
aus 170 Nationen, wobei die Hälfte der 
Kinder Migrationshintergrund hätten, 
gute Stuttgarter würden.
Einprägsame Worte zur Geschichte des 
Hauses der Bessarabiendeutschen fand der 
Ehrenbundesvorsitzende Dr. h.c. Edwin 
Kelm in seinen Erinnerungen: „Es war 
ein schwieriger Anfang!“ Von einer Besu-
cherin ließ er einen Dankesbrief  verlesen, 
den der damalige Oberbürgermeister Dr. 
Klett an  den bessarabiendeutschen Dipl.-
Ing. Karl Rüb geschrieben und in dem 
er dessen Einsatz bei der Ansiedlung der 
vielen Bessarabiendeutschen in Baden-
Württemberg und deren tatkräftige Un-
terstützung bei den Aufräumarbeiten in 
der zertrümmerten Stadt gewürdigt hatte. 
Hier der historisch bedeutsame  Brief im 
Wortlaut:

Der Oberbürgermeister                                                                    
der Stadt Stuttgart 
 Stuttgart, den 18.9.1945

An das 
Hilfswerk für ev. Umsiedler z. Hd. von Herrn 
Ing. Rüb Stuttgart, Moltkestr. 87

Sehr geehrter Herr Rüb!
Für Ihre liebenswürdigen Zeilen vom 9.9.45, 
und für Ihren persönlichen Besuch danke ich 
Ihnen.
Mit großem Interesse und großer Freude 
habe ich davon Kenntnis genommen, daß die 
nach Württemberg und Stuttgart gezogenen 
Schwabenumsiedler einen Beitrag am Aufbau 
der Stadt Stuttgart leisten wollen, obgleich sie 
als unschuldigerweise obdachlos und mittellos 
gewordene Menschen in ganz besonderer Wei-
se unter der vergangenen Wahnsinnspolitik 
zu leiden hatten und noch zu leiden haben.
Es erfüllt mich mit Zuversicht, namens der 
von Ihnen betreuten Schwabenumsiedler die 

Versicherung entgegennehmen zu dürfen, 
daß Ihnen immer noch die schwielen Hände, 
der entschlossene Wille und der noch unge-
brochene Mut geblieben sind, am Aufbau der 
Stadt Stuttgart und ihres öffentlichen Lebens 
mitzuarbeiten.
Ich bitte Sie, den Schwabenumsiedlern für  
diese aufrichtige Bereitwilligkeit meinen  
besonderen Dank zum Ausdruck zu brin-
gen und sie bitten zu wollen, mit der ihnen  
eigenen Energie und Tatkraft sobald als mög-
lich die Probleme, die noch zu lösen sind, mit 
anzufassen und ihre Arbeitskraft und ihre 
Transportmittel in den Dienst des Wieder-
aufbaus zu stellen.
Die weiteren von Ihnen angeschnittenen Fra-
gen haben wir ja in persönlicher Aussprache 
schon behandelt, und ich gebe der Hoffnung 
Ausdruck, daß die städt. Dienststellen Ihnen 
und den Schwabenumsiedlern mit Rat und 
Tat gerne zur Seite gestanden sind und wei-
terhin zur Seite stehen werden.
 Mit verbindlichen Grüßen
 gez. Dr. Klett

1954 übernahm Stuttgart die Patenschaft 
für die Bessarabiendeutschen, und beson-
ders der Unterstützung der Stadt Stutt-
gart sei es zu verdanken, so Kelm, dass 
das Baugrundstück für das Heimathaus, 
die Bauruine der Brauerei Leicht,  gefun-
den wurde. Er erzählte vom Baubeginn 
im Januar 1959, vom Richtfest und dem 
Einzug im Januar 1961. Aus Finanzgrün-
den musste damals ein großer Teil des 
Gebäudes weitervermietet werden. Als 
am 1. Dezember 1982 der Kaufvertrag 
abgeschlossen wurde, konnte dann relativ 
schnell allen Mietern gekündigt werden. 
Jetzt erfolgte der große Umbau mit der 
Einrichtung des Festsaales, wie wir ihn 
heute noch kennen. Und ab jetzt konnten 
die Räume des Heimatmuseums gestaltet 
werden.
Bundesgeschäftsführer Werner Schäfer 
erinnerte im Schlusswort an die Religiosi-
tät der Bessarabiendeutschen. Mit Lukas 
14, V.28 fand er einen Bezug zum Anlass 
des Festakts: „Wer ist aber unter euch, 
der einen Turm bauen will und sitzt nicht 
zuvor und überschlägt die Kosten, ob er´s 
habe, hinauszuführen?“ – Der Kostenvor-
anschlag für die Renovierung von 440 000 
Euro erschien kaum bewältigbar. Doch 
das Signal der Patenstadt, die Hälfte der 
Kosten zu übernehmen, gab große Zuver-
sicht. Schäfer: „Wir sind ein aktiver Ver-
ein, 1800 Spender brachten 95 000 Euro 
auf!“ Mit der großen Zuwendung der 
Stadt, mit den Spenden und der vorhan-
denen Rücklage stand die Finanzierung. 
Der Bundesgeschäftsführer betonte, dass 

Großer Dank an die Patenstadt Stuttgart
Feier nach der Sanierung des Hauses der Bessarabiendeutschen

Oberbürgermeister Dr. Schuster 
beim Grußwort
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Rundgang durch das Heimatmuseum

neben diesen Spendengeldern für die 
Renovierung sogar zusätzlich noch über  
40 000 Euro für die Bessarabienhilfe und 
andere Vorhaben aufgebracht wurden.  
Mit einem großen Dank an die Stadt 
Stuttgart und deren Oberbürgermeister 
Dr. Schuster, an die großzügigen Lands-
leute und an diejenigen, welche die Re-
novierung ausgeführt haben, sowie an 
die geduldig ausharrenden Mitarbeiter 
schloss der Redner: „Jetzt sind die Räu-
me so, dass wir die Aufgaben des Vereins 
gut durchführen können.“ Mit einem 
Rundgang mit OB Dr. Schuster im klei-
nen Kreis durch das Heimatmuseum und 
einem unterhaltsamen Stehempfang en-
dete die gelungene Veranstaltung.

 Fotos/Text: Heinz Fieß

Am 19. Januar lud die Geschäftsstelle 
Nord zu dem traditionellen Neujahrsem-
pfang nach Hannover-Kirchrode ein.
In einer kleinen Feierstunde, an der die 
stellvertretenden Bundesvorsitzenden P. 
Arnulf Baumann und Erika Wiener, De-
legierte aus den nördlichen Wahlkreisen 
sowie ehemalige Mitarbeiter des Hilfs-
komitees teilnahmen, wurde auch Renate 
Schilling, langjährige Mitarbeiterin in der 
Geschäftsstelle Hannover, aus ihrem ak-
tiven Dienst verabschiedet.
Renate Schilling war nach strukturellen 
Änderungen im Bessarabiendeutschen 
Verein als einzige Mitarbeiterin von ehe-
mals drei Mitarbeiterinnen verblieben. 
„Sie, die keinen bessarabischen Hinter-
grund hat, ist uns durch ihre aufgeschlos-
sene und immer freundliche Art  und kor-
rekte Arbeit sehr ans Herz gewachsen,“ 
betonte  P. Baumann in seiner Rede. 

„Der Abschied von ihr fällt uns daher 
nicht leicht.“
Als neue Mitarbeiterin begrüßte Erika 
Wiener die Verwaltungsangestellte Ange-
lika Bredemeier, die seit Januar d. J. die 
Arbeit in der Geschäftsstelle aufgenom-
men hat.

Angelika Bredemeier  hat hauptberuflich 
eine Teilzeittätigkeit in  dem Diakonie-
werk  Bethel Nord – Birkenhof; deshalb 

Neujahrsempfang in Hannover
Wechsel in der Geschäftsstelle Nord

sind die Öffnungszeiten der Geschäfts-
stelle verändert worden, und zwar

auf montags,
 dienstags
und donnerstags

von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr.

Angelika Bredemeier ist eine geborene Rath. 
Ihr Vater, Artur, stammt aus Tarutino.
Durch die Aufnahme der Arbeit im Bes-
sarabiendeutschen Verein ist sie neugierig 
geworden, mehr über ihre Familienge-
schichte, über das Land Bessarabien und 
die aktuelle Arbeit des Vereins zu erfahren.
Wir freuen uns, Angelika Bredemeier für 
die Mitarbeit in unserem Verein gewon-
nen zu haben und wünschen ihr einen gu-
ten Start.
  Erika Wiener

Heute ist es an der Zeit, mich von Ihnen, 
den Leserinnen und Lesern unseres Mit-
teilungsblattes, sehr herzlich zu verab-
schieden. Mit dem 31.12.2008 habe ich 
meine Tätigkeit bei der Geschäftsstelle 

Nord des Bessarabiendeutschen Vereins, 
ehemals Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche 
aus Bessarabien, in Hannover beendet. 
Aufgenommen hatte ich meinen Dienst 
dort am 1.10.1997.
Und so kamen wir zusammen, das Hilfs-
komitee und ich: Die damalige Bun-
desgeschäftsführerin des Hilfskomitees, 
Erika Wiener, lernte ich einige Jahre 
zuvor während meiner Tätigkeit als Ver-
waltungsangestellte in einem Alten- und 
Pflegeheim der Diakonie kennen und 
schätzen. Durch die erforderlich wer-
dende intensivere Pflege meiner bis dahin 
allein lebenden betagten Mutter waren für 

mich ein Wohnortwechsel und auch eine 
Arbeitszeitverkürzung unumgänglich.
Der Zufall wollte es, dass ebenfalls zu 
dieser Zeit der Umzug des Hilfskomi-
tees aus der Innenstadt Hannovers an den 
Stadtrand erforderlich geworden war, und 
zwar in die Nähe meines Elternhauses. 
Ein Telefonat mit Erika Wiener, der ich 
meine Lage schilderte, bescherte mir ei-
nen neuen Arbeitsplatz, der genau meinen 
Vorstellungen entsprach.
Von der Volksgruppe der Bessarabien-
deutschen hatte ich bis zu diesem Zeit-
punkt noch keinerlei Kenntnis. Dies 
änderte sich jedoch in kürzester Zeit. 

Verabschiedung
Wie doch die Zeit vergeht! 

1.10.1997 – 31.12.2008: 11 für mich sehr ereignisreiche Jahre sind im Sauseschritt davongeflogen.
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Im Jahre 1841 haben die ersten deutschen 
Bauern die Dobrudscha betreten. Die 
Kulturwelt Europas wusste damals noch 
wenig von diesem Winkel an der unteren 
Donau. Es gab keine Städte darin, die 
seinen Namen bekannt gemacht hätten. 
Konstanza war zu jener Zeit ein halbzer-
fallenes Nest von wenig Einwohnern. 

Es war Herbst 1841, als eine kleine Anzahl 
von Familien aus den bessarabischen Ko-
lonien Beresina und Leipzig auf geradem 
Wege nach Mecin gekommen waren. Hier 
blieben sie den Winter über und ließen 
sich im folgenden Jahre in dem von Tür-
ken bewohnten Dorfe Akpunar nieder. 

Diese Familien waren aber nur ein kleiner 
Teil der ansehnlichen Menge, die in jenen 
Jahren aus den deutschen Kolonien Bes-
sarabiens abgezogen waren. Weitaus die 
Mehrzahl der Abwanderer hat erst nach 
langem Umherirren und Herumsuchen, 
nach mehrfachen Aufenthalten in weit 
voneinander entfernten Plätzen, schließ-
lich den Weg in die Dobrudscha gefun-
den. Aus mündlichen Überlieferungen er-
gibt sich, daß sie zuvor da und dort in der 
Moldau und Muntenia und selbst auf dem 
bulgarischen Donauufer kürzere oder län-
gere Zeit geweilt haben. Einige der bessa-
rabischen Kolonisten haben ihre Wande-
rungen bis Ungarn fortgesetzt, um dann 
wieder in die Muntenia zurückzukehren 
und endlich in der Dobrudscha Zuflucht 
zu finden. 

Nur eine, der um jene Zeit in der Mun-
tenia entstandenen deutschen Siedlung, 
hat sich bis auf unsere Tage erhalten. Sie 
hat Jahrzehnte lang eine wichtige Durch-
gangsstation nach 
der Dobrudscha 
gebildet und ist 
dadurch von grö-
ßerer Bedeutung 
für die Geschich-
te der deutschen 
Dobrudschasied-
lungen gewor-
den. Es ist das die 
etwa 6 Kilometer 
nördlich von Braila gelegene Kolonie Ja-
kobsohntal. 
Was hat nun diese deutschen Bauern um 
jene Zeit angetrieben, ihre Dörfer, die 
nach allen Berichten sich gut entwickelt 
hatten, zu verlassen und ins Ungewisse 
hinein wieder zum Wanderstab zu grei-
fen? 

Während sich für die späteren Perioden 
des Abzugs aus Russland und der Ein-
wanderung in die Dobrudscha fast immer 
ein bestimmter Anstoß erkennen lässt, 
ist die Frage für die damalige Abwande-
rung nicht so leicht zu erkennen. Äußere 
Ereignisse, eingreifend politische oder 
gesetzliche Maßnahmen der russischen 
Regierung, wie sie in der Folge mehrmals 
Anlass zur Auswanderung gaben, lagen 
damals nicht vor. Dass die Kolonisten das 
russische Reich verließen, bloß weil es ih-

nen dort nicht mehr behagte, kann man 
wohl kaum annehmen. Aus verschiedenen 
Überlieferungen ist ersichtlich, dass die 
Hauptursache die Landfrage war. Dies 
klingt zunächst befremdend und nicht 
recht verständlich. In diesen unendlichen 
Gebieten, in die man kaum erst Menschen 
aus weiter Ferne herbeigerufen hatte, um 
sie zu bevölkern, sollte es schon an Platz 
gemangelt haben? Und es war tatsächlich 
so, dass sich bald nach der Ansiedlung 
dort ein Landmangel eingestellt hatte, 
und zwar durch gewisse Verordnungen 
der russischen Regierung. Diese gingen 
dahin, dass das bei der Ansiedlung zuge-
wiesene Land von den Wirten oder deren 
Erben nicht verkauft oder geteilt werden 
durfte. Durch Erbrecht fiel die Wirtschaft 
stets an den jüngsten Sohn, alle älteren 
Söhne waren also vom väterlichen Ver-
mögen ausgeschlossen, und es blieb somit 
den in den Mutterkolonien von eigenem 
Besitz ausgeschlossenen Söhnen nicht 
mehr übrig, als sich außerhalb gelegenes 
Land durch Kauf oder Pacht zu suchen. 
Die deutsche Einwanderung in die 
Dobrudscha erfolgte in drei Perioden. 
Die erste Periode 1841-1856. 
Die zweite Periode 1873-1883. Die dritte 
Periode 1890-1891. 

Die erste Ansiedlungsperiode
 
Die Ansiedlung in dem türkischen Dorfe 
Akpunar im Jahre 1842 dürfte, wie schon 
angeführt, die erste deutsche Siedlung in 

Die Ansiedlung der Deutschen in der Dobrudscha
Auszug aus „Die Deutschen in der Dobrudscha“ von Träger,

 überarbeitet von Rudolf Rüb

Besonders die Kontakte durch Telefonate 
und auch die Texterfassung für die jährlich 
erscheinenden Heimatkalender hinterlie-
ßen in mir tiefe Eindrücke. So manches 
Mal sind mir bei der Texterfassung der er-
greifenden Lebensgeschichten die Tränen 
geflossen. Wenn dann gerade ein Anruf 
entgegengenommen werden musste, hat-
te ich tatsächlich Mühe, meine Stimme zu 
beherrschen. 
Anfang des vergangenen Jahres ist meine 
Mutter, die ich bis zuletzt zuhause betreu-
en und pflegen durfte, mit fast 97 Jahren 
verstorben. Mein Mann hat mich während 
dieser Zeit in hohem Maße unterstützt. 
Gemeinsame Unternehmungen waren 
daher nicht möglich. Dies wollen wir nun 
ausgiebig nachholen und unser Rentner-
dasein mit Reisen, Wanderungen, Fahr-
radtouren und ähnlichen Aktivitäten ge-
nießen, solange uns dies gesundheitlich 
noch möglich ist.

Die vielfältigen Tätigkeiten, die Kontakte 
mit bessarabiendeutschen Landsleuten, sei 
es privat oder per Telefon, die Vorberei-
tung und Mitwirkung bei Veranstaltungen 
in Verden, Hannover und Möckern, das 
alles hat mir große Freude bereitet, und 
ich werde es sicherlich sehr vermissen.
Aber alles hat seine Zeit, alles hat seine 
Vorzüge und Nachteile. So erklärt es Wil-
helm Busch: 

„Fortuna lächelt, doch sie mag
nur ungern voll beglücken: 
Schenkt sie uns einen Sommertag, 
so schenkt sie uns auch Mücken.“

Am 19. Januar 2009, anlässlich des tradi-
tionellen Neujahrsempfangs, wurde ich 
mit humorigen und lieben Worten sowie 
zahlreichen persönlichen Geschenken 
offiziell verabschiedet. Es war überwälti-
gend für mich, so viel Sympathie, Herz-

lichkeit und Würdigung meiner Tätigkeit 
zu erfahren.
Besonders danken möchte ich allen, die 
mich in den Jahren meiner Zugehörigkeit 
zum Hilfskomitee bzw. zur Geschäfts-
stelle Nord des Bessarabiendeutschen 
Vereins begleitet und unterstützt haben, 
insbesondere Erika Wiener, Pastor Ar-
nulf Baumann, David Aippersbach sowie 
dem ehemaligen Landesvorstand. Beson-
ders dankbar bin ich für die persönliche 
herzliche Verbundenheit, die auch zu 
den Ehepartnern der „Offiziellen“ und 
zu den bereits verstorbenen Mitgliedern 
des Landesvorstands Hugo Schreiber und 
Gerd Hommel bestand.

Liebe Leserinnen und Leser des Mittei-
lungsblattes, ich wünsche Ihnen allen bes-
te Gesundheit und Gottes gutes Geleit.

Ihre Renate Schilling
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der Dobrudscha gewesen sein. Ein Teil 
von ihnen zog weiter nach dem Süden 
und ließ sich bei Harsova nieder, wo sie 
eine ganze Reihe von Jahren verblieben. 
Später zogen sie nach der Ansiedlung Ka-
taloi. 
Auch nach Tulcea hat um jene Zeit die 
erste größere Einwanderung von Deut-
schen stattgefunden, wo sie hauptsächlich 
als Arbeiter, Handwerker und Angestell-
te bei der Schifffahrt tätig waren. Über 
Tulcea sind auch die Gründer der ältes-
ten von den jetzt noch bestehenden Sied-
lungen gekommen - die Kolonie Malcoci. 
Sie kamen aus den Kolonien des Regie-
rungsbezirks Cherson. 
Die nächstälteste der noch bestehenden 
Kolonien ist Atmagea, die 1848 von den 
bis dahin in Akpunar ansässigen Bauern 
gegründet wurde. Hier wurde den An-
kömmlingen Platz zur Niederlassung an-
gewiesen, als sich diese zu diesem Zweck 
an einen Regenten in Babadag wandten. 
Es war dies ein Grieche, der in Berlin 
studiert und dabei deutsche Tüchtigkeit 
schätzen gelernt hatte. Um Ackerland zu 
gewinnen, musste der Wald gerodet wer-
den. Wie in Ma1coci, so wurde auch hier 
jeder Eigentümer von so viel Land, als er 
sich freilegte und in Bebauung nahm. Er 
erhielt darüber von der türkischen Regie-
rung einen Besitzschein „Tapiu-Zettel“. 

Bei Ausbruch des Krimkrieges (1854) 
ist in die deutschen Kolonien Südruss-
lands aufs Neue Unruhe und Bewegung 
gekommen. Man befürchtete allgemei-
ne Aushebung für das Militär. Wieder 
zogen aus vielen deutschen Siedlungen 
einzelne Gruppen ab und wandten sich 
direkt in die Dobrudscha. Nur zwei An-
siedlungen haben sich aus jener Zeit bis 
heute erhalten: Kataloi und Ciucurova. 
Auch hier wurde jeder Besitzer von so 
viel Land wie er sich freimachte, sobald es 
noch keinen Besitzer hatte. Gleich nach 
der Ansiedlung bekamen beide Kolonien 
großen Zuwachs von  Jakobsohnstal, wo 
eine große Überschwemmung einen Teil 
der dortigen Ansiedler vertrieb. 
Mit Kataloi und Ciucurova ist die erste 
Periode deutscher Koloniegründung in 
der Dobrudscha abgeschlossen. 
 
Die zweite Ansiedlungsperiode 

Das Jahr 1871 brachte den südrussischen 
deutschen Kolonisten eine einschnei-
dende Änderung ihrer Lage. Das 1818 
für die Angelegenheiten der deutschen 
Kolonisten als eigene und oberste Behör-
de eingesetzte Fürsorgekomitee wurde 
aufgehoben und die Kolonisten gleich 
den übrigen Untertanen des russischen 
Reiches den allgemeinen Behörden unter-
stellt. Es war vor allem der Verlust eines 
Vorrechts, der alle aufs tiefste erregte, das 

Ende ihrer Befreiung vom Militärdienst. 
Dies gab den Anstoß zu einer neuen Wan-
derung. 
Während sich bis jetzt alle Ankömmlinge 
im nördlichen Teil der Dobrudscha nie-
derließen, zogen die neuen Einwanderer 
nun mehr nach dem Süden. So entstanden 
fast zu gleicher Zeit: Kogealak, ziemlich 
in der Mitte zwischen Konstanza und Ba-
badag. Ferner die heute noch rein deut-
sche Siedlung Tari Verde, zweieinhalb 
Kilometer östlich von Kogealak an die 
Nationalstraße anstoßend und als dritte 
Fachria - 3 Kilometer nördlich der Bahn-
linie Konstanza - Cerna-Voda. 
Im Frühjahr 1876 trafen in der Dobrud-
scha ungefähr 30 Familien aus der bessa-
rabischen Kolonie Krasna ein. Sie ließen 
sich in dem großen Tatarendorf Karamu-
rat (Ferdinand I.) nieder und gründeten 
eine deutsche Siedlung, die heute eine der 
stattlichsten deutschen Kolonien ist. 
Eine weitere deutsche Kolonie wurde 
Anfang der 80er Jahre, 28 km nördlich 
von Karamurat gegründet - Cololia. Ihre 
Gründer kamen aus dem Chersonischen 
Regierungsbezirk und bekamen später 
Zuwachs aus Malcoci. 
Nach dem Kriege 1877-78 ließen sich 
Familien aus den älteren Kolonien im 
Norden, in Anadolchioi bei Konstanza 
nieder. 1880 wurde die Kolonie Horoslar 
(Cocos), in einem von den Tataren ver-
lassenen Dorfe, gegründet. Die Ansiedler 
kamen zum Teil direkt aus Bessarabien, 
zum Teil aus Jakobsohnstal. Im Jahre dar-
auf entstand 15 Kilometer nördlich von 
Konstanza, in einem nur von Tataren be-
wohnten Dorfe, die deutsche Kolonie Co-
gealia. Die Ansiedler waren schwäbische 
Familien aus Cherson. 

Die dritte Ansiedlungsperiode
 
Durch die südrussischen deutschen Ko-
lonien ging abermals eine starke Bewe-
gung zur Auswanderung, stärker als alle 
früheren. Das nationale Eigenleben der 
deutschen Kolonisten wurde wieder be-
droht und verleidete ihnen den Aufenthalt 
im Zarenreich. 1891 wurden die deutschen 
Volksschulen der freien Verwaltung der 
Gemeinden entzogen und das Russische 
zur Hauptunterrichtssprache gemacht. 
Tausende von den deutschen Kolonis-
ten haben damals die russischen Steppen 
verlassen und sind nach Amerika ausge-
wandert. Ein Teil wandte sich wieder der 
Dobrudscha zu, ermuntert von der ru-
mänischen Regierung unter dem Einfluss 
des deutschfreundlichen Ministers Karp. 
So entstanden teils in schon bestehen-
den, teils in neugegründeten Ortschaften 
in den Jahren 1890-91 eine Reihe neuer 
Kolonien. 
Die größte von den heute noch bestehen-
den ist Kobadin. Sarighiol (Albesti) wurde 

1890 gegründet. Unter diesen Ansiedlern 
waren mehrere aus den deutschen Kolo-
nien des Kaukasus stammend. Anfänglich 
war Sarighiol die größte Siedlung jener 
Jahre. Neue Weingärten (Viile-Noi) - 
entstand 1892. Ihre Gründer kamen zum 
Teil direkt aus Russland, zum Teil von den 
schon bestehenden deutschen Kolonien 
der Dobrudscha. 
Diese Kolonie war die letzte der deutschen 
Siedlungen, deren Entstehen auf unmit-
telbare Einwanderung zurückzuführen 
ist. Der Zuzug von größeren Gruppen aus 
Russland hat damit sein Ende gefunden. 

Die Entstehung von Tochterkolonien  
1893-1939 

Mit dem Aufhören der Einwanderung 
aus Russland ist jedoch das Entstehen 
neuer deutscher Niederlassungen in der 
Dobrudscha nicht abgeschlossen. Eine 
ganze Anzahl weiterer Kolonien sind 
noch in den folgenden Jahren, bis in die 
neueste Zeit hinein gegründet worden. 
Ihre Gründer sind aber nicht mehr über 
die Donau gekommen. Es sind Tochter-
kolonien der deutschen Dobrudschasied-
lungen selbst. 
Aus den alten Nachbarkolonien Atmagea 
und Ciucurova zogen 1892 über 20 Fami-
lien ab, um im Süden zu suchen. Sie erhiel-
ten Wohnsitze in dem im Kriege zerstör-
ten Türkendorfe Mamuslia (Cäscioarele). 
Da diese Siedler fast alle schon in der 
Dobrudscha geboren waren, erhielten 
sie alsbald 25 Hektar pro Familie, mit 30 
Jahren laufendem Zahlungstermin. Dies 
ist die einzige Siedlung von allen Tochter-
kolonien, die einen erfreulichen Fortgang 
genommen und ihren Gründern, ein durch 
eigenen Besitz gefestigtes Heim geboten 
hat. Alle weiteren Niederlassungen haben 
das Gemeinsame, dass es ihnen nicht ge-
glückt ist, zu eigenem Grund und Boden 
zu kommen. In der einen oder anderen ist 
ihre Lage vielleicht trotzdem nicht gera-
de schlecht, aber überall ist sie mehr oder 
weniger abhängig und unsicher. 
Im Laufe der Jahre nach dem Weltkrieg 
war wieder eine starke Zuwanderung aus 
Bessarabien bemerkbar. Die Ansiedler lie-
ßen sich jedoch immer in den schon be-
stehenden deutschen Kolonien nieder. 
Als Tochterkolonien seien noch folgende 
Siedlungen angeführt: Karatai, Alakap, 
Sofular, Agemler, Mangeapunar, Te-
chirghiol, Groß-Pallas, Bratianu, Cioban-
cuis, Ali-Anife, Bazargic und Karali. Von 
allen deutschen Ansiedlungen aus hat sich 
das deutsche Element noch in zahlreichen 
über das ganze Dobrudscha verstreuten 
Ortschaften verbreitet. In manchen sind 
es nur vereinzelte Personen, in anderen 
eine oder mehrere Familien, die sich ein 
Heim in vollständig fremder Umgebung 
geschaffen haben. 
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Einladung
zum Frauentag 2009 Samstag, den 4. April 2009

Flucht und Vertreibung. Nach dem Kriegsende 1945 
herrscht unvorstellbares Chaos in vielen Ländern Europas. 
Es kommt ein nicht enden wollender Strom von Menschen 
in den Westen. Durch Flucht und Vertreibung werden Fa-
milien getrennt und auseinandergerissen. Die Heimatlosen 
ziehen von Ort zu Ort, suchen ihre Angehörigen und hof-
fen, irgendwann und irgendwo etwas über sie zu erfahren. 
Man geht davon aus, dass in den ersten Nachkriegsjahren 
zwischen 14 und 17 Millionen Menschen nach ihren Ange-
hörigen suchten. 

Auch heute, 64 Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges, suchen Menschen nach ihren vermissten Familien-
angehörigen, fragen nach dem Schicksalsweg und wollen 
mit Vertriebenen oder deren Angehörigen in Verbindung 
kommen. 

Die Gründung des Kirchlichen Suchdienstes ist Teil der 
deutschen Nachkriegsgeschichte. Von Beginn an kümmerte 
er sich vor allem um Personen mit ungeklärtem Schicksal 
aus den Vertreibungsgebieten. Der Kirchliche Suchdienst 
– ein Hilfsdienst für Vertriebene, Flüchtlinge, Spätaussied-
ler und deren Nachkommen. 

Beginn: 10.00 Uhr
Begrüßung 
Andacht / Ein Impuls für den Tag 
Grußworte: Bundesvorsitzender Ingo Isert und weitere

Thema: Entstehung und Arbeit
des Kirchlichen Suchdienstes
Referentin:  Frau Rosemarie Schuran

Gemeinsames Mittagessen
– Zeit für Gespräche, Erfahrungen austauschen,
– Erinnerungen wach halten, 
– Museumsbesuch,
– Gemeinsames Singen mit Frau Olga Kelm
 
Erlebnisberichte: Wie haben wir uns nach den Wirren
des Krieges gefunden? 
 
Gemeinsames Kaffeetrinken 

Gedanken mit auf den Weg: 
Ehrenbundesvorsitzender Dr. h.c. Edwin Kelm 

Bessarabiendeutscher Verein e.V.
– Bundesfachausschuss Frauenarbeit –

Zum Frauentag 2008 laden wir Frauen und Männer 
sehr herzlich ein und freuen uns auf einen schönen Tag 
im Haus der Bessarabiendeutschen.

Telefon: 0711 / 440077-0
Telefax: 0711 / 440077-20

Einladung
Der Bundesfachausschuss der Arbeitskreise der Heimatge-
meinden des Bessarabiendeutschen Vereins lädt hiermit alle 
Landsleute und Freunde zu seiner traditionellen Tagung 
für

Samstag, den 18. April 2009, 
ins Heimathaus in Stuttgart ein.

Als Programm haben wir vorgesehen:

10:00 Uhr Beginn im großen Saal des Heimathauses 
  im 1. Stock
  Begrüßung Siegmund Ziebart
  Totengedenken
  Wort zum Tag Alwin Kalisch
  Grußworte I.R. Isert, 
    Bundesvorsitzender
    Dr. h. c. Edwin Kelm, 
    Bundesehrenvorsitzender
    Günter Vossler, Direktor 
    des Alexander-Stiftes

11:00 Uhr  Zwischen Ansiedlung und der Flucht 
(Schwerpunktthema) Schicksale unserer 
Landsleute in der kurzen Zeit der Hoffnung 
auf eine „neue Heimat“.

   Landsleute berichten über ihre Erleb-
nisse, anschl. Fragen und Diskussion.

12:30 Uhr  Gemeinsames Mittagessen
   Bitte kaufen Sie am Saaleingang schon vor 

Beginn eine Essenmarke, das erleichtert die 
Planung und die Essensausgabe sehr.

   In der Mittagspause ist das Heimatmuseum 
offen. Auf Wunsch werden wir auch eine 
Führung organisieren.

  
14:00 Uhr Berichte der Arbeitsgruppen
   – Welche Unterlagen (Chroniken, Bilddo-

kumente usw.) gibt es für die jeweiligen Hei-
matgemeinden ?  Kuno Lust

    – Organisation von Treffen, Bildausstellung 
 Siegmund Ziebart 

   Dabei möchten wir auch zeigen, wie Satelli-
tenaufnahmen unserer ehemaligen Heimat-
gemeinden gemacht werden können.

   – Die Entwicklung in unseren Heimatge-
meinden. Nach dem Weggang der Deut-
schen.

  Anschließend Erfahrungsaustausch

Gedanken mit auf den Weg  Dr. h.c. E. Kelm

Unsere Tagung soll dann bei Kaffee und Hefezopf so gegen 
17:00 Uhr ausklingen.

Da viele unserer Landsleute das Mitteilungsblatt nicht le-
sen, geben Sie bitte diese Einladung weiter und bringen Sie 
Freunde und Bekannte mit.

Siegmund Ziebart
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Einladung
zum zweiten kulinarischen Erlebnis der 
Bessarabiendeutschen und ihrer Freunde 
in Mecklenburg-Vorpommern

Hallo, liebe Freunde der 
bessarabischen Küche! 
Nach fast einem Jahr ist es wieder 
so weit. Wir laden zu einem kuli-
narischen Erlebnis der Bessarabien-
deutschen und ihrer Freunde ein.

Treffpunkt ist am 25. April 2009 
um 11.00 Uhr in Hagenow, 

Gasthof „An der Söring“, 
Söringstraße 4.

Es wird wieder ein Buffetessen mit 
ausschließlich bessarabischen Ge-
richten geben.
Wir bitten um rechtzeitige Vorbe-
stellungen (bei Bedarf kann im Gast-
hof auch übernachtet werden) an:

Erwin Bippus, Dorfstraße 9, 
19230 Bobzin, Tel.: 038852-52004
E-Mail: dier1@t-online.de

Ausflug an den Gardasee
20.-24. Mai 2009

Der Reisepreis beträgt inklusive:

– 4 Übernachtungen mit Frühstück im Hotel 
– 4 mal Abendessen im Hotel 
–  Busfahrt mit Sektfrühstück bei der Anreise, alle genannten Ausflüge, Besichtigungen 

und Eintrittsgelder, es sei denn, eine Leistung ist als Aufpreis ausgewiesen

349 € pro Person im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag auf Anfrage

Anmeldungen ab sofort bis 31. März 2009 telefonisch oder schriftlich bei:

Petra Barth, Schafhof 1, 74635 Kupferzell 
Tel 07944 – 941761 oder 0178-9383031 ab 19 Uhr
Oder per Mail an bessarabien-hohenlohe@web.de

Als verbindliche Anmeldung überweisen Sie bitte eine Anzahlung von 100 € auf 
das Konto (Kontoinhaber Petra Barth) 100003 001 bei der Volksbank Hohenlohe, 
BLZ 62091800 unter Angabe von Ausflug Gardasee und Ihrem Namen als Ver-
wendungszweck.

Die Bessarabiendeutschen freuen sich auf ein paar gemeinsame, 
gesellige Tage mit Ihnen.

Gute Reise wünscht Ihnen das Reise-Team
Petra und Bernd

Liebe Freunde,
liebe Landsleute aus Bessarabien,

die Bessarabische Woche im Frühjahr jeden Jahres ist schon 
zu einer guten Tradition geworden. 2009 findet sie zum  
12. Mal statt.

Programm 
Die Bessarabische Woche beginnt mit dem Abendessen um 
18.00 Uhr am Freitag, dem 17. April, und endet mit dem 
Mittagessen am 23. April um 13.00 Uhr. 
Die endgültige Programmgestaltung (Ausflüge) ist abhängig vom 
Wetter und der Mobilität der Teilnehmer. 

Geplant sind am Vormittag: 
Morgenandacht, Vorträge zum Thema mit Aussprachen, 
Gespräche über der Bibel 
am Nachmittag: 
Ausflüge in die nähere Umgebung, 
Besichtigungen, Wanderungen oder Spaziergänge 
individuelle Gestaltung z. B. auch Kuranwendungen 
im Kurhaus, Gesellige Runden 
am Abend: 
Dia- und Filmvorträge, Gesellige Abende in 
der Gemeinschaft, evtl. Theaterbesuch
 
Interessierte Landsleute und Angeheiratete treffen sich eine 
Woche lang im Gästehaus Am Bornweg im Kurort  Bad Sachsa/ 
Südharz mit Gleichgesinnten, für das Gespräch miteinander, 

EINLADUNG
Bessarabische Woche in Bad Sachsa vom 17. bis 23. April 2009

Die Kosten für die Bessarabische Woche mit  
Unterkunft und Vollpension im Gästehaus Born-
weg 10,  Bad Sachsa (kein Zuschlag für EZ) betra-
gen 345,00 EUR pro Person. (zuzüglich Kosten für 
Ausflüge und evtl. Theaterbesuch Kuranwendungen 
mit ärztlicher Verordnung können mit der Kran-
kenkasse abgerechnet werden.)

für Fröhlichkeit in geselliger Runde und genügend Zeit für 
Entspannung und Erholung. 

Freuen Sie sich auf das diesjährige Thema:
„Umgang mit Menschen anderer Nationalitäten 
früher in Bessarabien und heute in Deutschland“

Dem Thema wollen wir uns sowohl von der Bibel 
und der Geschichte her nähern, wie auch den Blick  

in die Gegenwart richten.

Anmeldungen bitte bis zum 12.April an 
Bessarabiendeutscher Verein, Geschäftsstelle Nord 
Bleekstraße 20, 30559 Hannover,  
Tel. 0511/9523930, E-Mail: bessarabien-nord.1@arcor.de 

Auf eine spannende Woche und gute Begegnungen 
mit Ihnen freuen sich 

Ihre 
Arnulf Baumann                                      Erika Wiener
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Auch im Jahr 2008 fand wieder in Korn-
westheim das Gnadentaler Heimattreffen 
statt. Jüngste Teilnehmerin war meine 
Nichte, die 24-jährige Mira Hasenfuss, 
und ältester Teilnehmer der 86-jährige 
Otto Frick. Um 10 Uhr begann unser 
Treffen mit einer Andacht. Morgens wa-
ren nicht so viele da, aber am Nachmittag 
zählten wir 85 Teilnehmer. 
Nachmittags zeigten wir einen Videofilm 
„Unser Gnadental“, der vor allem bei den 
jüngeren Teilnehmern großes Interesse 
fand. Mira konnte sich unter Bessarabien 
nichts vorstellen. Dieser Film und alles 
drum herum weckte ihr Interesse. Daran 
anschließend erzählte Albert Baumann 
aus eigenem Erleben vom täglichen Le-
ben: Jahreszeiten – Vereine - Gebräuche. 
Dann war Zeit für Gespräche und zum 
Kaffee trinken. Es waren  wieder viele ge-
spendete leckere Kuchen zur Auswahl. 
Unser Vorsitzender Diakon Horst Häcker 
hatte sich anlässlich dieses Treffens Ge-
danken zum Thema  „Gnadental – Kirche 
und Sekten“ gemacht. Sein Vortrag war 
gut recherchiert und sehr interessant. Im 
Folgenden ein kurz gefasster Auszug.
Die ev. Konfession in Gnadental war vom 
Auswanderungsland Württemberg ge-
prägt. Nach dem 30-jährigen Krieg wur-
de in Württemberg eine strenge Kirchen-
zucht eingeführt, die es sonst nirgendwo 
gab. Die Vielzahl der zur Kirchenzucht 
erlassenen Bestimmungen und Gesetze 
wurden von neu eingeführten Kirchen-
konventen überwacht. An die Gemeinde-
pfarrer wurden hohe Erwartungen gestellt. 
Sie verkörperten die geistliche Obrigkeit 
und ein Stück weit auch die weltliche. In 
den Kirchenbezirken stand ein Dekan an 
der Spitze. Er hatte u.a. die Aufgabe, die 
Pfarrer unangemeldet zu kontrollieren 
und zu visitieren. Die regelmäßigen Got-
tesdienste waren selbstverständlich, so-
genannte „Umgänger“ wachten über den 
Kirchenbesuch. Wer am Sonntag nicht in 
der Kirche war oder gar etwas arbeitete, 
wurde bestraft. 
Beispiele: Veit Rahn ist angeklagt, dass er 
am Sonntag Holz gespalten hat: 43 Kreu-
zer Strafe (1822). Hans Kopf am Sonn-
tag betrunken: 24 Stunden Arrest (1851). 
Hans Maisch hat am Sonntag mit Kind 
Haselnüsse gesammelt: 25 Kreuzer Strafe 
(1667). Maria Hämmerle - „im Haus ge-
trunken und laut geschrien“: 43 Kreuzer 
Strafe (1732). Ein Handwerksmeister aus 
Calw hat sich an Sylvester 2 Glas Wein 
genehmigt. Auf dem Heimweg um Mit-
ternacht läuteten die Glocken und er jo-
delte laut: 3 Tage Zuchthaus. 
Diese Prägung und strikte Unterwer-
fung unter die Kirchenordnung haben 
unsere Vorfahren nach Bessarabien und  

Gnadental mitgebracht. Aber schon in 
Württemberg hat diese Praxis große Un-
zufriedenheit hervorgerufen. Infolge des 
selbstherrlichen Regiments des Herzogs 
und späteren Königs Friedrich nahm die 
Zahl der sogenannten Separatisten stark 
zu. Ein Hauptführer in 
Württemberg war Ge-
org Rapp aus Itzingen, 
der gegen die Kirche 
auftrat und zum Austritt 
aufforderte. 
Schon vor der Grün-
dung Gnadentals gab 
es in Bessarabien eine 
religiöse Bewegung der 
Separatisten, die den 
kirchlichen und welt-
lichen Behörden zu 
schaffen machte und die 
Entwicklung des kirch-
lichen Lebens schädigte. 
Durch Lindls Wirken 
entstand eine religiöse Erweckung, die 
durch seinen Weggang schnell ausartete. 
Das religiöse Bedürfnis suchte man, in 
privaten Erbauungsstunden zu stillen. Es 
entstanden die sogenannten „Stillen Stun-
den“, die sich von Sarata aus verbreiteten. 
Diese Leute kamen still zusammen, lagen 
stundenlang auf den Knien und auf dem 
Angesicht. Nur ab und zu hörte man die 
laute Stimme des Vorstehers:
„Dringet ein! Ringet, ringet! Kämpft bis 
aufs Blut!“ Es folgten Krämpfe und Glie-
derverdrehungen.  
In Deutschland gründete Johann Jakob 
Wierz die „Gemeinschaft der Nazarener“. 
An diesen Mann wandten sich die bessara-
bischen Separatisten, um bei diesem „Er-
leuchteten“ Rat zu suchen. 1841 verbrei-
tete sich das Gerücht, dass aus Petersburg 
ein Gesetz gegen diese Versammlungen in 
Kraft gesetzt würde. Daraufhin traten die 
bessarabischen Separatisten ganz aus der 
Kirche aus und wählten einen Borodinoer 
zum Bischof. In den Gemeinden gab es die 
Vorsteher. Die Separatisten durften nicht 
mehr auf dem Friedhof begraben werden. 
Ihre Taufen, Trauungen und Begräbnisse 
wurden gesetzlich nicht anerkannt. 
1847 erwarteten die Separatisten das 
Kommen des Herrn. Sie verkauften ihre 

Wirtschaften und warteten. Als 1847 diese 
Erwartungen nicht eintrafen, resignierten 
sie. In Gnadental gab es sie später nicht 
mehr. 
Weiterhin gab es die Sekte der Hoffma-
nianer oder Jerusalemsfreunde. Christoph 

Hoffmann hat diese Abspaltung 1854 in 
Württemberg gegründet. Sie trennten 
sich 1861 endgültig von der verfassten 
Kirche  und siedelten sich ab 1868 in Pa-
lästina an.
Diese Sekte gründete im Kaukasus die 
Kolonie  Orbehanowka. Aus Gnadental 
sind 9 Familien ausgewandert, u.a. aus 
Horst Häckers Verwandtschaft und zwar 
der Stiefbruder seines Großvaters Hein-
rich-Gottlieb. Er verkaufte vorher Haus 
und Hof.  

1833 wurde in Gnadental ein kleines 
Kirchlein errichtet. 1880 wurde eine 
große, schöne Kirche mit 650 Plätzen 
und zwei neuen Glocken gebaut. Trotz 
der Sekten war Gnadental eine gefestigte 
Gemeinde mit einem sehr regen kirch-
lichen Leben.  Bis 1935 gehörte Gnaden-
tal  zum Kirchspiel Sarata.  Ab 1935 war 
ein eigener Pastor im Amt, es war Pastor 
Tetz. Er konnte in der Heimat noch fünf 
Jahre segensreich wirken und hat nach 
dem Krieg einige Male das Gnadentaler 
Treffen besucht. 
                                

Christa Enchelmaier geb. Hasenfuss, 
74336 Brackenheim

Gnadentaler Heimattreffen

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 2. April 2009

Redaktionsschluss ist der 16. März 2009
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Vorankündigung
Liebe Landsleute aus Borodino, liebe Landsleute aus Tarutino, 
liebe Landsleute aus Kurudschika,

am 23. Mai 2009 um 10:00 Uhr möchten  wir ein gemeinsames Ortstreffen in 
Ludwigsburg-Pflugfelden, in der Bürgerhalle veranstalten. 

Kontaktadressen:
Für Borodino: Renate Nannt-Golka, Ludwigsburg, Telefon 07141- 25 16 96
Für Tarutino: Barbara Zarbock, Aspach, Telefon 07191 – 92 02 90
Für Kurudschika: Alfred Hein, Obersulm, Telefon 07130 – 7373 

Am 15. November 2008 fand in Kassel 
zum ersten Mal ein regionales Treffen für 
Bessarabiendeutsche und deren Nachkom-
men statt. 126 Personen waren der Einla-
dung des Bessarabiendeutschen Vereins e. 
V., Region Hessen, gefolgt. Die Anwesen-
den leben überwiegend in Nordhessen, 
Südniedersachsen und Ostwestfalen. 
Im Eingangsbereich des Kolpinghauses 
konnten sich die interessierten Teilneh-
mer dieses Treffens mit Hilfe von Schau-
tafeln und Bildern an die Heimatgemein-
den erinnern. Anhand der ausgestellten 
Auswanderungslisten ließen sich Herkunft 
und Wanderungswege unserer Vorfahren 
nachvollziehen.

Der Büchertisch mit viel Heimatliteratur 
– Chroniken, Jahrbüchern, Gesamtdar-
stellungen über die Ansiedler in der Step-
pe, darunter auch Filme - wurde gut ange-
nommen. Kochbücher wie „Dampfnudeln 
und Pfeffersoß“ und  „Bessarabische Spe-
zialitäten“ fanden ihre Abnehmer, aber 
auch geschichtliche Werke und Romane 
der Umgesiedelten über das Leben in ih-
rer alten Heimat. In vielen Gesprächen 
waren die ersten Anknüpfungspunkte im-
mer wieder „Galuschken und Strudeln“. 
Selbst die angeheirateten „Landsleute“ 
konnten da ein Wort mitreden.
Beeindruckend waren die überraschenden 
Begegnungen von Personen, die sich seit 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht 
mehr begegnet waren. Unter den Betei-
ligten waren viele ältere Menschen, die 
die Heimat in Bessarabien noch erlebt 
haben und aus ihren Erinnerungen erzäh-
len konnten. Die Jüngeren konnten als 
gemeinsame Wurzel ihre Geburtsorte im 
Warthegau feststellen.

Nach dem Kennenlernen begrüßte Frau 
Helma vom Bruch die Anwesenden und 
berichtete über ihre Arbeit. Es ist ihr ein 
Anliegen, dass die Kultur und die Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen bei 

deren Nachkommen weiterhin gepflegt 
werden. Daher sei es notwendig, in allen 
Regionen Deutschlands zu versuchen, die 
Bessarabiendeutschen zu finden.
Herzstück der Veranstaltung war der Vor-
trag des Geschäftsführers des Bessara-
biendeutschen Vereins, Werner Schäfer, 
der durch Wort und Bild von der Aus-
wanderung nach Bessarabien, dem Leben 
dort und der schmerzlichen Umsiedlung 
sowie der Eingliederung in Deutschland 
beeindruckend berichtete. Gerade bei den 
jüngeren Zuhörern zeigte sich ein großes 
Interesse. Viele Fragen konnten beant-
wortet werden. Auch wurde der Wunsch 
geweckt, das Land der Väter und Mütter 
zu bereisen und zu sehen, wie schön das 
Land ist.

Viel zu schnell verging die Zeit und alle 
waren sich einig, dass recht bald wieder 
ein solches Treffen stattfinden sollte.

                                                                
                      Egon Sprecher, Hofgeismar

     Treffen von Bessarabiendeutschen 
in Kassel

Deutsche in 
Akkerman  

(Cetatea Alba)

Nach den Unterlagen des Heimatmu-
seums wurden 1939 etwa 170 deutsch-
stämmige Bewohner der Kreisstadt 
Akkerman/Cet.Alba erfasst. Zur Bear-
beitung der Geschichte der Deutschen 
in Akkerman suche ich Zeitzeugen und 
ihre Nachfahren, die mir Angaben über 
die deutschen Bewohner und Misch-
ehen dieser Stadt und ihr Schicksal nach 
der Umsiedlung 1940 machen können.

Dr. A. Golwer
65191 Wiesbaden, Dresdener Ring 39
Tel. 0611-509566

Zu der Studie „Ungenutzte Potenziale. Zur 
Lage der Integration in Deutschland“ des 
Berlin-Instituts für Bevölkerung und Ent-
wicklung erklärt BdV-Präsidentin Erika 
Steinbach MdB:
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sind 
in Bezug auf die Aussiedler eindeutig. Sie be-
legen: Aussiedler sind ein Gewinn für unser 
Land. Es ist gut, dass nun endlich belastbare 
Fakten vorliegen. Aussiedler sind nach den 
hochqualifizierten Wirtschaftsmigranten 
aus den weiteren Ländern der EU 25 (ohne 
die südeuropäischen Gastarbeiternationen) 
diejenige Gruppe, die die besten Integrati-
onswerte zeigt. Deutlich ist danach, dass die 
Aussiedler schon mit einem vergleichsweise 
hohen Bildungsstand nach Deutschland ge-
kommen sind und sich auch hier um weitere 
Bildung und Ausbildung bemühen und da-
her gut auf dem Arbeitsmarkt zurechtkom-
men. Ihr aktives Bemühen um die Integra-
tion in Deutschland wird dadurch belohnt, 
dass sich die Generation der in Deutschland 
Geborenen gegenüber der ihrer Eltern in 
jeder Hinsicht deutlich verbessert.
Für uns, unsere Verbände und deren unzäh-
lige ehrenamtliche Aussiedlerbetreuer ist 
dieses Ergebnis aber keine Überraschung. 
Aus der jahrzehntelangen Begleitung der 
verschiedenen Aussiedlergruppen wissen 
wir, dass allgemein Fleiß, beruflicher Ehr-
geiz, starker familiärer Zusammenhalt und 
auch kirchliche Verwurzelung zu diesem Er-
folg beitragen. Nicht zuletzt haben auch die 
staatlichen Förderprogramme ihren Beitrag 
dazu geleistet. Gute Erfolge werden eben-
falls dadurch erzielt, wenn den Aussiedlern 
in der Anfangszeit Landsleute mit gleichen 
Erfahrungen mit Rat und Tat beistehen, 
so wie unser Verband das seit Jahrzehnten 
praktiziert.
Die in der Presse immer wieder herausge-
stellten negativen Beispiele jugendlicher 
Straftäter unter den Spätaussiedlern sollen 
nicht verharmlost werden. Auch diese nega-
tiven Beispiele gibt es, aber sie sind die Aus-
nahme und nicht die Regel.
Die Studie ist vor allem sehr hilfreich, weil 
sie nach Herkunftsgruppen differenziert 
und damit ermöglicht, das Instrumentarium 
für eine bessere Integration auf die spezi-
fischen Gruppen zuzuschneiden und so zu 
besseren Ergebnissen zu gelangen. So ist es 
z.B. gerade im Hinblick auf die Deutschen 
aus Russland notwendig, eine bessere Aner-
kennung ihrer in ihren Herkunftsgebieten 
erworbenen Bildungs- und Berufsabschlüsse 
zu erreichen. Hier sind gerade im Hinblick 
auf die medizinischen und pflegerischen Be-
reiche dringend Verbesserungen erforder-
lich.
 Presseerklärung des BdV, 30.01.09 

Aussiedler – 
Ein Gewinn für 

unser Land



März	�009	 	 11Aus	dem	Kirchlichen	Leben

Wer mag das schon, wenn er von oben her-
ab behandelt wird? Da sind wir gekränkt, 
vielleicht sogar empört. Es ist dreißig 
Jahre her, aber nie vergesse ich, wie ich 
einmal einen andere Frau verächtlich be-
handelt habe. Sie hatte eine unglückliche 
Figur und eine unmögliche Frisur und 
zwei kleine Kinder bei sich, mit denen sie 
nicht umzugehen verstand. Kein Wunder, 
dachte ich, dass ihr Mann ihr davonge-
gangen war! So wie ich von ihr dachte, 
ging ich mit ihr um: von oben herab. Das 
ist mir lange nachgegangen. Ich wusste ja 
nichts von ihr! Vielleicht war sie so, weil 
ihr Mann sie verlassen hatte. Mitleid wäre 
sicher zu wenig gewesen. Die Situation 
war auch so, dass ich ihr nicht etwa hätte 
helfen können. Aber zu Teilnahme hätte 
ich es bringen sollen, zu Barmherzigkeit. 
Bei Barmherzigkeit spricht das Herz. Ge-
rade dies gibt Jesus zur Antwort, als er ge-
fragt wird: Wer ist denn mein Nächster? 
Der in deinem Umfeld, der dich jetzt ge-
rade dringend braucht, sagt Jesus. Könnte 
es nicht sein: Wenn wir uns im Barmher-
zigsein einüben, das Herz sprechen las-
sen, werden wir offene Augen dafür be-
kommen, wer der Nächste ist?

Manchmal können auch Fremde ein 
Nächster sein, so wie im Gleichnis Jesu 
vom barmherzigen Samariter. Meist aber 
sind unsere Nächsten die, die bei uns le-
ben: vor allem unsere Familie. Sie sind 
zuerst unsere Nächsten, auch wenn wir 
von ihnen nicht jeden Tag Dank bekom-

men, weniger als von Fernen, denen wir 
etwas Gutes tun. Und dann gehört zu den 
Nächsten unser übriges Umfeld: Nach-
barn, Arbeitskollegen, Freunde, Verwand-
te, also unser Lebensumfeld.

Wenn wir das Bibelwort genau anschauen, 
dann geht es darin überraschenderweise 
gar nicht um Helfen, sondern es heißt: 
Räche dich nicht und trage niemandem 
etwas nach, denn du sollst deinen Nächs-
ten lieben wie dich selbst. Aha! Dann heißt 
das also: Sei nicht so schnell beleidigt und 
lass den Grundsatz los: Wie du mir, so ich 
dir! Das also bedeutet: den Nächsten lie-
ben wie sich selbst! Ich brauche gar nicht 
die ganze Welt zu retten, ich soll nur in 
meinem Umfeld Frieden halten. Ist das 
unerfüllbar?

„Ich bin der Herr“, fügt Gott hinzu, vier-
zehnmal in diesem Kapitel. Das ist ernst 
gemeint, doch nicht als Drohung: „Ich bin 
der Herr“ bedeutet: Ich bin der Schöpfer 
und der Gott des andern, wie ich dein 
Gott und Schöpfer bin. Ich bin auf deiner 
Seite, aber ich bin auch auf seiner Seite. 
Das ist eine große Befreiung. Manchmal, 
wenn ich über jemand wütend bin, sage 
ich zu Gott: Ich bin wütend über den, 
aber du bist auf seiner Seite. Ich darf ver-
trauen, dass er, mein Gott und Schöpfer, 
auch auf meiner Seite ist. So bleiben mei-
ne Augen an Gott hängen und so komme 
ich über meinen Zorn hinweg, ohne dass 
ich nachtragen muss.

Jesus nennt „Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst“ die Zusammenfassung aller 
Gebote. Das höchste aller Gebote aber 
- noch vor diesem - ist: Liebe Gott über 
alle Dinge! Über alle Dinge liebt nämlich 
Gott uns, mehr als sich selbst. Er kam als 
Mensch auf diese Erde. Keinen Menschen 
behandelte er von oben herab. Er half vie-
len, zeigte ihnen so das Erbarmen und die 
Güte Gottes, und für ihre Bosheit gab er 
seine Vergebung, wenn sie sie haben woll-
ten. Als sie ihm schließlich einen elenden 
Tod bereiteten, betete er zu Gott: ver-
gib ihnen. Wer sich an ihn wendet, dem 
vergibt er bis heute die Versäumnisse am 
Nächsten. Mehr noch: er macht ihn fähig, 
den Nächsten zu lieben wie sich selbst. 
Und er macht ihn fähig, Gott zu lieben 
mehr als sich selbst, denn Jesus Christus 
hat uns mehr geliebt als sein Leben.

                                                             
     Heide Kalisch, Königsfelder Str. 14, 

78048 Villingen

Monatsspruch 
für März

Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst.

3. Mose 19, 18

Nicht von oben herab

Die Jugendarbeit in der Gemeinde St. 
Paul ist jetzt sehr erfolgreich, aber das war 
nicht immer so. Als ich 2002 dieses Amt 
übernahm, schien die Lage sehr erfreulich 
zu sein. Es gab acht feste Mitglieder der 
Jugendgruppe und einige, die von Zeit zu 
Zeit an den Treffen teilnahmen. Als be-
kannt wurde, dass ein neuer Jugendpastor 
seinen Dienst angetreten hatte, kamen 
viele interessierte Jugendliche aus Neugier 
vorbei. Im ersten Monat waren es zwanzig 
bis dreißig - und dann nur noch zwei bis 
drei im ganzen Jahr. Was war geschehen? 
Hatte ich die falschen Methoden angewen-
det? Diese Fragen gingen mir durch den 
Kopf, und ich versuchte, die Situation zu 
analysieren. Dabei wurde mir einiges klar. 
Ein großer Fehler war, dass ich am Anfang 
nicht alles selbst gemacht habe. Stattdes-
sen bot ich den Jugendlichen an, die Ver-
antwortung zu teilen. Dazu kam, dass ich 
mich nicht um mögliche Geldgeber küm-
merte. So sollten die jungen Leute etwa 

für Tee und andere Dinge selbst bezahlen. 
Das hat vielleicht viele verschreckt. Sie 
waren daran gewöhnt, dass der Pastor sich 
um ein interessantes Programm kümmert, 
Kino- und Theaterbesuche sowie Reisen 
in andere Städte und sogar ins Ausland 
bezahlt. „Der Pastor muss sich um alles 
kümmern“, dachten sie.

Das beschäftigte mich sehr, denn ein 
Gruppenleiter, wie sie ihn gewohnt wa-
ren, konnte und wollte ich nicht sein. Das 
war eine menschliche Niederlage - aber 
ein Sieg Gottes. Das habe ich später in-
nerhalb weniger Jahre verstanden. Es 
reicht nicht, eine Vision und etwas Erfah-
rung in der Jugendarbeit zu haben. Man 
muss Gott vertrauen und vor allem sehr 
geduldig sein.

„Gloria“ - Wir verändern uns
Aus Odessa kommen traditionell die 
meisten Mitarbeitenden des christlichen 

Camps „Gloria“. Hier reden wir nicht nur 
darüber, wie großartig Gott unser täg-
liches Leben beeinflusst - wir erfahren es 
auch jeden Tag während dieser Freizeiten. 
Jeder einzelne Tag hier verändert uns mehr 
als die wöchentlichen Treffen zu Hause in 
der Kirche. In der Verantwortung für und 
im Kampf um jeden Einzelnen, im Gebet 
und in den Bibelarbeiten erleben wir die 
Gegenwart des Heiligen Geistes.

Wir helfen ehemaligen Mitarbeitenden 
in anderen Regionen der Ukraine, Camps 
zu organisieren. Und in Odessa und Um-
gebung haben wir inzwischen genug Ju-
gendliche, die ihrerseits regionale Freizei-
ten veranstalten. Dieser Prozess ist für die 
Entwicklung der Kirche als Ganzes von 
großer Bedeutung.

Was für ein Wandel!
Mittlerweile kann man beobachten, dass 
in den Gottesdiensten immer mehr en-

In der Hand Gottes: 

Jugendarbeit in St. Paul, Odessa
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Kurznachrichten

gagierte Jugendliche erscheinen. Unse-
re Evangelisationsbemühungen führten 
dazu, dass inzwischen die Gemeinden in 
Kudryavka, Novogradovka, Petrodolina 
und Petrovka wieder existieren. Die Sonn-
tagsschulen erfreuen sich großer Beliebt-
heit, und die jungen Leute, die die Camps 
besucht haben, nehmen jetzt am Gottes-
dienst teil, wie zum Beispiel Yura Bekker, 
der den ganzen Sommer gejobbt hat, um 
sich eine Gitarre kaufen zu können. Jetzt 
spielt er christliche Lieder für Kinder in 
der Sonntagsschule seines Dorfes.

Während der letzten Jahre begannen die 
Jugendlichen, selbst für die Kosten der 
Gruppen aufzukommen. Doch nicht nur 
das. Sie begannen auch andere zu unter-
stützen. So konnten sie 46 Kindern aus 
sehr armen Familien Winterstiefel im 
Wert von umgerechnet 450 € – aus uk-
rainischen Spenden! – besorgen. Was für 
ein Wandel! So gibt es jetzt auch Geld für 
andere diakonische Projekte. Waisen und 
Kindern aus sehr armen Familien kann 
damit z. B. der Aufenthalt im Camp be-
zahlt werden. Es war auch möglich, einen 
Missionar zu finanzieren, der im kommen-
den Jahr in den Dörfern Dienst tun kann. 
Das ist ein großer Segen, denn der Pastor 

kann sie jetzt höchstens einmal im Monat 
besuchen - und das ist viel zu wenig.

Der Dienst in der Gemeinde
Olga Yermolenko und Anastasia Poddub-
skaya arbeiten jeden Sonntag in der Kir-
che. Anastasia ist Sonntagsschullehrerin 
und Olga ist Mitarbeiterin in der Jugend-
arbeit. Jeden Freitag kommen Musikbe-
geisterte in der Kirche zusammen, um das 
Gitarrespielen zu lernen und zu singen. 
Sie bereiten das musikalische Programm 
für die Evangelisation und die Jugend-
gottesdienste vor, die wir sonntags einmal 
im Monat in der Gemeinde durchführen. 
Das war der einzige Weg, um Jugendliche 
für den Sonntagsgottesdienst zu gewin-
nen, denn wir wissen, wie schwierig es 
für sie ist, sich an die „alten Formen und 
Traditionen“ zu gewöhnen und auch in 
zwei Sprachen Gottesdienste zu feiern. 
Jetzt haben wir dieselbe Liturgie, aber 
es gibt neue Lieder, und die jungen Leu-
te nehmen aktiv am Gottesdienst teil. In 
einem Familiengottesdienst, zu dem die 
Jugendlichen ihre Eltern eingeladen hat-
ten, konnten wir viele neue interessierte 
Menschen begrüßen. Meistens sind die 
Eltern nicht gläubig, aber sie kommen 
gerne, wenn die Kinder einladen, und wir 

Der Zweiundsechzigjährige Metropo-
lit Kyrill von Smolensk und Kalinin-
grad, der nach dem Tod von Patriarch 
Alexej II schon zum Statthalter be-
stimmt worden war, wurde am 27. Ja-
nuar mit großer Mehrheit von einem 
Kirchenkonzil zum neuen Patriarchen 
der Russischen Orthodoxen Kirche 
gewählt und am 1. Februar feierlich 
und unter Beteiligung zahlreicher or-
thodoxer Kirchenführer aus anderen 
orthodoxen Kirchen in sein neues 
Amt eingeführt. Auch der russische 
Präsident Medwedew und Minister-
präsident Putin waren zugegen. Die 
Amtseinführung fand erstmals in der 
Christus-Erlöser-Kathedrale statt, die 
1931 auf Befehl Stalins gesprengt und 
in den Neunzigerjahren wieder aufge-
baut wurde. Kyrill - mit bürgerlichem 
Namen Wladimir Michailowitsch Gund-
jajew - leitete seit 1989 das Außenamt 
seiner Kirche und war dadurch weltweit 
bekannt geworden. Ihm wird ein besseres 
Verhältnis zur römisch-katholischen Kir-
che nachgesagt als seinem Vorgänger. Ob 
sich daraus Chancen für eine Annäherung 
der Kirchen ergeben, wird sich erst zeigen 
müssen. Er hat verschiedentlich zum Wi-
derstand gegen Abwerbungsversuche von 
katholischer und protestantischer Seite 
aufgerufen. Es wird erwartet, dass er den 

konservativen Nationalismus in Russland 
stärkt.

Nach idea und epd, Februar 2009

Am 30. November 2008 wurde die 
ev.-luth. Kirche St. Peter-und-Paul in 
Moskau, die Bischofskirche der Ev.-
Luth. Kirche in Russland und anderen 
Staaten (ELKRAS) feierlich einge-
weiht. Die 1905 im Zentrum Moskaus 
erbaute und 1938 geschlossene Kirche 
mit ursprünglich über 2.000 Sitzplätzen 
war viele Jahre völlig zweckentfremdet, 
zuletzt als Fabrikationsstätte von Unter-
richtsfilmmaterial für Schulen der ganzen 
Sowjetunion.

Nach der Rückgabe des Kirchengeländes 
an die Lutheraner nach dem Ende der 
Sowjetunion wurden zunächst Gottes-
dienste in einer früheren Begräbniskapel-
le gehalten, bis der Chorraum der Petri-
Pauli-Kirche notdürftig für Gottesdienste 
hergerichtet werden konnte. Nach und 
nach konnten die störenden Einbauten aus 
der Sowjetzeit beseitigt und der Kirchen-
bau wieder seiner ursprünglichen Bestim-
mung entsprechend eingerichtet werden. 
Am Einweihungsgottesdienst wirkten in 
Anwesenheit von etwa 600 Gemeindeglie-
dern und Gästen sowohl der Erzbischof 
der ELKRAS, Dr. Edmund Ratz, der seit 

nutzen die Gelegenheit, ihnen von Gott 
und unserer Kirche zu erzählen.

Die Jugendgottesdienste werden erwachsen
Das ist eine wirklich gute Nachricht: Wir 
erleben, dass Gottes Gnade wirksam wird. 
Wenn ein Mensch keine Kraft mehr hat 
- Gott zeigt uns den Weg. Als Gottes 
Diener verlassen wir uns auf unser Wis-
sen, unsere Erfahrung, Begabung, Stärke 
und andere Dinge, aber selten auf Gott. 
Wenn wir sehen müssen, dass wir nicht 
weiterkommen: Gott beginnt zu handeln. 
Er stellt sich vor uns. Unsere Gaben und 
Fähigkeiten wurden uns schließlich ge-
schenkt, um ihm die Ehre zu geben. Wir 
hier in Odessa und anderswo in unserer 
Kirche haben es selbst erlebt. Wir sind in 
der Hand Gottes und vertrauen auf seine 
väterliche Hilfe. In dieser Gewissheit sind 
wir alle Brüder und Schwestern.

Pastor Alexander Gross studierte Theolo-
gie in Novosaratovka am Theologischen 
Seminar der ELKRAS, wo er anschlie-
ßend als Inspektor mitarbeitete. Seit 2002 
ist er Pfarrer in Odessa und dort verant-
wortlich für die Jugendarbeit.
                                                                   

Nach Luth. Dienst, Erlangen, 2/2008

einem Jahr seinen Sitz in Moskau hat, als 
auch sein Stellvertreter, Bischof Siegfried 
Springer, und der Gemeindepastor Di-
mitrij Lotow mit. Der Botschafter der 
Bundesrepublik in Moskau, Hans Jürgen 
Schmied, sprach ebenso ein Grußwort wie 
der Bischof der ev.-augsburgischen Kirche 
in Polen, Janusz Jagucki, und der Berater 
der russischen Präsidentenverwaltung für 
innere Politik, Sergej Melnikow. Durch 
ihre ausgezeichnete Akustik wird die Kir-
che auch zur Aufführung von Konzerten 
klassischer Kirchenmusik dienen.

Nach Marina Chudenko/ELKRAS, 
Dezember 2008

Die nächste Tagung des Fachaus-
schusses für kirchengeschichtliche 
Arbeit der Ev. Kommission für Mit-
tel- und Osteuropa soll vom 19. - 22. 
November 2009 in Danzig stattfin-
den und dem Thema „Die evangeli-
schen Kirchen in Mittel- und Osteu-
ropa im Transformationsprozess seit 
1989/1990“ gewidmet sein. Nähere 
Einzelheiten werden in nächster Zeit fest-
gelegt. 

Nach OKI I/2009

„Zum Andenken an die früheren Ein-
wohner unserer Stadt, die auf Fried-
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Woche des Zweiten Sonntags 
der Passionszeit
Wochenspruch: Gott erweist seine Liebe  
gegen uns darin, dass Christus für uns  
gestorben ist, als wir noch Sünder waren. 
                                     Römer 5, 8

Lied: Wenn wir in höchsten Nöten sein
Evangelisches Gesangbuch 366

 8.3.  Reminiszere Markus 12,1-12
 9.3.  Montag Hebräer 11,8-10
10.3. Dienstag Johannes 8,21-30
11.3. Mittwoch Markus 14,32-42
12.3. Donnerstag 2. Korinther 13,1-6
13.3. Freitag Galater 4,12-20
14.3. Samstag Matthäus 19,16-26

Woche des Dritten Sonntags 
der Passionszeit
Wochenspruch: Wer seine Hand an 
den Pflug legt und sieht zurück, der ist 
nicht geschickt für das Reich Gottes.
             Lukas 9,62

Lied: Wenn meine Sünd mich kränken
Evangelisches Gesangbuch 82

15.3. Okuli Lukas 9,57-62
16.3. Montag 1. Petrus 1,13-21
17.3. Dienstag Markus 9,38-41
18.3. Mittwoch Markus 14,43-52
19.3. Donnerstag Johannes 20,7-13
20.3. Freitag Lukas 12,49-53
21.3. Samstag Lukas 6,1-15

Woche des Vierten Sonntags 
der Passionszeit
Wochenspruch: Wenn das Weizenkorn  
nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt  
es allein; wenn es aber erstirbt, bringt  
es viel Frucht.       Johannes 12,24

Lied: Korn, das in die Erde, 
in den Tod versinkt
Evangelisches Gesangbuch 98

22.3. Lätare Johannes 12,20-26
23.3. Montag Johannes 6,23-29
24.3. Dienstag Philipper 1,15-21
25.3. Mittwoch Markus 14,53-65
26.3. Donnerstag 5. Mose 8,2-3
27.3. Freitag Johannes 10,17-25
28.3. Samstag Hebräer 7,1-17

Woche des Fünften Sonntags 
der Passionszeit
Wochenspruch: Der Menschensohn ist 
nicht gekommen, dass er sich dienen  
lasse, sondern dass er diene und gebe 
sein Leben zu einer Erlösung für viele.
      Matthäus 20,28

Lied: O Mensch, bewein dein Sünde groß
Evangelisches Gesangbuch 76

29.3. Judika Markus 10,35-45
30.3. Montag Hebräer 7,24-27
31.3. Dienstag 4. Mose 21,4-9
  1.4. Mittwoch Matthäus 14,66-72
  2.4. Donnerstag Hebräer 9,11-15
  3.4. Freitag Johannes 11,47-54
  4.4. Samstag Johannes 17,1-8

höfen beigesetzt wurden, die heu-
te nicht mehr bestehen“ heißt es im 
deutschsprachigen Text eines „Denk-
mals gemeinsamen Gedenkens“ auf 
dem früheren Friedhof von Breslau-
Gräbschen. Der Text wird in lateinischer 
und polnischer Sprache wiederholt. Das 
Denkmal besteht aus einer siebzig Meter 
langen Mauer, in die etwa 70 Grabsteine 
und Erde von ehemaligen konfessionell 
verschiedenen Friedhöfen Breslaus ein-
gelassen sind. An der ökumenischen Feier 
zur Einweihung am 30. Oktober 2008 wa-
ren der römisch-katholische Erzbischof 
Golembiewski, der orthodoxe Erzbischof 
Jeremiasz, der lutherische Regionalbi-
schof Bogusz und der Rabbiner Rapoport 
beteiligt.  

 Nach OKI/2009

Für den bedeutenden evangelischen 
Theologen Friedrich Schleiermacher 
wurde zu seinem 240. Geburtstag im 

Hauptgebäude der Universität Breslau 
vom Marschall (Regierungspräsident) 
für Niederschlesien, Marek Lapinski, 
eine Gedenktafel in lateinischer Spra-
che enthüllt. Schleiermacher, der an der 
Berliner Universität tätig wurde, war 1768 
in Breslau geboren worden.

 Nach OKI I/2009

Zum neuen Bischöflichen Visitator für 
die Deutsche Ev.-Luth. Kirche in der 
Ukraine (DELKU) wurde auf deren 
Synode Pfarrer Uland Spahlinger, bis-
her Pfarrer in München-Kleinhadern 
und Ökumenebeauftragter im Deka-
nat München, vorgestellt und einge-
segnet. Er wird seinen Dienst in Odessa 
im April antreten. Zur DELKU gehören 
inzwischen 35 Kirchengemeinden in der 
Ukraine.

 Nach OKI I/2009
Angeregt durch den Sonderdruck „Weih-
nachtliche Sitten und Gebräuche...“ 
schreibt uns die Leserin Ella Knief geb. 
König:

Meine Geschwister und ich haben 
alles mit Freude aufmerksam gele-
sen, darüber diskutiert und uns aus-
getauscht. Und zwar gäbe es bei uns 
in Alt-Posttal, vielleicht auch noch 
anderswo, eine übliche Begebenheit 
zum Neujahrstag zu berichten. Kin-
der haben sich am ersten Tag im Jahr 
mit Säckchen auf den Weg von Hof 
zu Hof gemacht und folgenden Vers 
vorgetragen: 

Weil das neue Jahr ist kommen, 
hab’ ich mir was vorgenommen,
Euch zu wünschen in der Zeit 
Friede, Glück und Seligkeit.
Wenn ich Euch nur wünschen könnte,
was ich in meinem Herzen fände,
so viel Tropfen in dem Regen,
so viel Glück und so viel Segen
soll Euch Gott, der Höchste, geben
in diesem neuen Jahr.

Diesen Reim finden wir in einer kleinen 
Abänderung in dem Buch „Heimat in 
der Steppe“ von Friedrich Fiechtner:

Weil heut´ das neue Jahr ist kommen, 
hab’ ich mir es vorgenommen,
Euch zu wünschen in der Zeit 
Freude, Glück und Seligkeit.
So viel Flocken in dem Schnee,
so viel Fischlein in dem See,
so viel Tröpflein in dem Regen,
so viel Glück und so viel Segen
soll Euch Gott, der Höchste, geben
in diesem neuen Jahr.

Kinderreime in 
Bessarabien (2)

Nordwest-Treffen am 
Samstag, 25. April 2009 

um 14 Uhr 
in 27616 Bokel 
SG Beverstedt

 
Elvire Bisle, 

Tel. 0471 - 3 85 50
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Die Erinnerungen an Wörter der Fort-
bewegung sind noch gut vorhanden, vor 
allem das Fahrrad ist noch als „Trettwä-
gele“ (Kisil, Neu-Nikolajewka: hier auch 
„Reitwägele“) bekannt; in Katzbach wur-
den die ersten Fahrräder, die noch nicht 
über einen Freilauf verfügten, zudem als 
„Ewigtrettar“ bezeichnet. Das Motor-
rad kursierte dort unter der Benennung 
„Furzerle“, in Kisil als „Furzer“, in Neu-
Nikolajewka als „Furzwägele“, und ein 
„Kulmer Kaschub“ sagte dazu „Puffert“. 
Zum Thema Bahnhof erreichte mich der 
Beleg „Kondukter“ für Schaffner (Alt-Ar-
zis), und Herr Sawall (Katzbach) schrieb 
mir zum Thema Bahnhof eine kleine Ge-
schichte, die ich den Lesern nicht vorent-
halten möchte: 

„Moi Ehne war au oikaifer for d’Lafke. 
Nebaher. Er hat sich nach Paris uf 
d’Statio brenga lassa, dort hat er oi Bil-
lettle gnomma, on isch mit ’m Dampf-
zug nach Bugas ans Schwarz-Meer 
odd’r noch Chischineff gfahra. Em 
Zug, den oi Dampfer zoga hat, isch 
er em Abteil neber soim Tschamadan, 

en dem des Bagasch dren war, ghockt. 
Die Bagasch (= Anhang, Familie) hat 
drhoim uf’m Hof schaffa müssa.“ 

Diese Doppeldeutigkeit von „Bagasch“ 
für einerseits Gepäck, andererseits für 
eine Personengruppe, ist auch in Kisil 
bekannt, allerdings abwertend – wie auch 
im Schriftdeutschen – als „Gesindel“; 
grammatikalisch können zwei Wörter 
unterschieden werden, in der Bedeutung 
Gepäckstück ist es sächlich, bei der Per-
sonenbezeichnung weiblich. Es darf dabei 
eine Bedeutungsverschiebung von der 
Sache auf den Menschen angenommen 
werden: Das französische Wort „bagage“ 
(Reisegepäck) wurde Ende des 17. Jahr-
hunderts auf das Gesinde übertragen, das 
für das Gepäck zuständig war. 

____________________

Ich danke herzlich für die schönen Zu-
schriften und wünsche viel Vergnügen mit 
der neuen  Sprachecke, die sich diesmal 
den „Insekten“ widmet:

1. Wie nannte man ganz allgemein einen 
„Schmetterling“? 
2. Gab es ganz besondere Schmetterlinge, 
die eine eigene Bezeichnung hatten? Z.B. 

Sprachecke der Totenkopf-Schwärmer, das Große 
Nachtpfauenauge, Kohl- bzw. Baumweiß-
ling, das „Müllerchen“, der „Hummerl-
Schwanz“ (v.a. in Nord- und Mittelbe-
ssarabien waren verschiedene Arten gut 
verbreitet).
3. Wie wurden in Ihrer Heimat  a) Mari-
enkäfer,  b) Ohrenschlüpfer  und  c) Feu-
erwanze genannt?
4. Wie sagte man zu   a) Libelle,   b) Spinne 
(evtl. besondere Arten wie Weberknecht, 
Tarantel),   c) Küchenschabe  (evtl. beson-
dere Arten)?
5. Wie wurde die Stubenfliege bezeichnet, 
wie die Stechmücke? Gab es auch andere 
Fliegenarten?

Wenn Ihnen weitere Wörter, auch zu 
einem anderen Thema, einfallen, sind  
diese sehr willkommen! Bitte geben Sie 
bei Antworten den Ort, für den Sie sam-
meln, und Ihr Geburtsjahr an.

Kontaktadresse: 
Briefadresse: Dr. Günter Koch, 
Königschaldingerstr. 4a, 94036 Passau
e-Mail: guenter.koch@uni-passau.de

Betreff: Sprachecke

Anfang 1945 war Waltraut S. 17 Jahre 
alt. Ihre Eltern besaßen einen Bauernhof 
in einem westpreußischen Dorf im Kreis 
Marienburg. Als die Rote Armee in die 
deutschen Ostprovinzen vorstieß, flüch-
teten die Dorfbewohner gen Westen. 
Sowjetische Truppen holten ihren Treck 
jedoch in Pommern ein und trennten 
Waltraut S. von ihrer Familie. Zusammen 
mit Jugendlichen aus ihrem Heimatdorf 
wurde sie verhaftet, von sowjetischen Of-
fizieren verhört, mit weiteren 250 deut-
schen Zivilisten auf einem 14 Tage langen 
Marsch quer durch Pommern getrieben 
und schließlich in ein sowjetisches Ar-
beitslager  bei Tscheljabinsk im Uralge-
birge transportiert. Gut drei Jahre später 
wurde Frau S. im Juli 1948 entlassen: die 
Folgen der Haft spürt sie noch heute.  
Alfred B. aus Danzig war  15 Jahre alt, 
a1s sowjetische Soldaten ihn, zusammen 
mit  2.400 willkürlich in der Stadt aufge-
griffenen Zivilisten, darunter 800 Frauen, 
in ein Lager mitten in der kasachischen 
Steppe verfrachteten. Der Transport er-
reichte sein Ziel zwei  Tage vor der be-
dingungslosen Kapitulation des NS-Regi-
mes. Alfred B. wurde erst vier Jahre später 
entlassen, er lebt heute in Berlin. 
Die 24-jährige Theresia G. war Mutter 
von zwei kleinen Kindern, als sie im Ja-

nuar 1945 in ihrem Heimatdorf im Banat 
(Rumänien) von bewaffneten sowjetischen 
Trupps zwangsrekrutiert wurde. Ihr 
Transport endete in einem Lagerbezirk 
im Osten der Ukraine. Sie arbeitete im 
Kohlenschacht und leistete schwere und 
gefährliche Arbeit. Ihr Mann war gefallen, 
ihre Kinder hatte sie zurücklassen müssen. 
Als sie vier Jahre später nach Hause kam, 
erkannten ihre Kinder sie zunächst nicht 
wieder. Ihr Haus war inzwischen enteig-
net worden. Theresia G. wohnt heute in 
Baden-Württemberg. 

Diese Erfahrungen stehen für ein viel-
faches Schicksal, das sowohl in der öf-
fentlichen Wahrnehmung als auch in der 
historischen Forschung kaum präsent ist. 
Seit Kurzem läuft an der Freien Universi-
tät  im Forschungsverbund SED-Staat ein 
Projekt zu diesem Teil der deutsch-rus-
sischen Nachkriegsgeschichte. 

Ende des Zweiten Weltkrieges wurden 
Hunderttausende deutsche Zivilisten -
ungeachtet persönlicher Schuld oder 
Mitverantwortung für das NS-Regime 
- in die Sowjetunion oder in sowjetisch 
verwaltetes Gebiet deportiert. Genaue 
Zahlen sind bisher nicht bekannt. Die sta-
tistischen Berechnungen reichen von min-

destens 270.000 bis zu einer dreiviertel 
Million Menschen. Die Zivilgefangenen 
– unter ihnen viele Frauen, Jugendliche, 
Kinder sowie alte Menschen, die gar nicht 
arbeitsfähig waren - sollten zur  „Wieder-
gutmachung“ der durch den deutschen 
Vernichtungskrieg verursachten Zerstö-
rungen in der Sowjetunion beitragen. Aus 
sowjetischer Sicht waren die Zivilisten 
g1eichsam menschliche Reparationen. 
In der Sowjetunion wurden die „Mobi-
lisierten“ auf Arbeitsbataillone von 750 
bis 1200 Personen verteilt und zumeist 
in Bergwerken, in der Schwerindustrie, 
beim Aufbau von Industriekomplexen 
auf Baustellen, in Sowchosen oder in der 
Forstwirtschaft eingesetzt. 
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Zivildeportierten waren noch deutlich 
schlechter als die der Kriegsgefangenen. 
Schwerste körperliche Arbeit, perma-
nenter Hunger, schlechte Unterkünfte, 
mangelnde Hygiene, Krankheiten und 
Epidemien forderten viele Opfer: Min-
destens ein Drittel der Deportierten kam 
infolge der Strapazen auf den Transporten 
und in den Lagern um. Die Überlebenden 
wurden meist bis Ende der 1940er Jahre 
„repatriiert“. Nicht wenige kamen jedoch 
erst Ende 1955 frei - zusammen mit den 
letzten deutschen Kriegsgefangenen. 

„Für uns war der Krieg noch lange nicht zu Ende“
Deportierte deutsche Zivilisten in der Sowjetunion – ein deutsch-russisches Forschungsprojekt

Von Ute Schmidt
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Es lohnt sich, über den Tellerrand hinaus zu schauen und dabei zu erfahren, wie wir Bessarabier von anderen Landsmannschaften 
wahrgenommen werden. So können wir in der „Siebenbürgischen Zeitung“ den nachfolgenden bemerkenswerten Beitrag lesen, in dem die 
Bessarabiendeutschen als „vergessene Minderheit“ bezeichnet werden. Immer wieder erfreulich die hohe Wertschätzung, die unseren beiden 

Historikerinnen, Dr. Ute Schmidt und Dr. Cornelia Schlarb, entgegengebracht wird.  (Red. D.A.) 

Eine vergessene Minderheit: die Bessarabiendeutschen
Erst durch Bundespräsident Horst Köhler rückte Bessarabien in den Blickpunkt der Öffentlichkeit 

Bessarabien bzw. die Moldauische Sowjet-
republik war im sozialistischen Rumänien 
aus Rücksicht auf den „großen Bruder“ im 
Osten, der 1940 das rumänische Gebiet 
zwischen dem Pruth und dem Dnjestr be-
setzt hatte und an dessen Politik von den 
Ostblockvasallen keine Kritik geübt wer-
den durfte, ein heißes Eisen und wurde 
in der Öffentlichkeit und im Unterricht 
übergangen oder nur unter vorgehaltener 
Hand erwähnt. Sowjetischerseits wur-
de und wird auch nach dem Zerfall der 
Sowjetunion von den Machthabern in 
der Moldau-Republik für die rumänisch 
sprechenden „Moldauer“ eine ethnische 
Eigenständigkeit gegenüber dem rumä-
nischen Volk beansprucht und sogar der 

mit der in Hermannstadt angeschlossen 
waren. Erst seit ein Nachkomme einer 
bessarabiendeutschen Familie, nämlich 
Horst Köhler, zum Bundespräsidenten 
Deutschlands gewählt wurde, ist Bessara-
bien in den Blickpunkt gerückt. 

Ute Schmidt: Bessarabien. 
Deutsche Kolonisten am Schwarzen 
Meer. Deutsches Kulturforum 
östliches Europa. Potsdam, 2008.
420 Seiten.

Ein Buch über die Bessarabiendeutschen 
ist daher zu begrüßen. Das hier zu be-
sprechende Werk von Ute Schmidt bietet 
dazu eine allgemeinverständliche Darstel-

Anspruch erhoben, die eigentlichen Be-
wahrer und Träger der moldauischen Ei-
genart zu sein. So ist es zu keiner Wieder-
vereinigung Bessarabiens mit Rumänien 
gekommen, und es gibt auch heute zum 
Teil Spannungen zwischen Bukarest und 
Kischinjow (Chisinau). 

Dass in diesem multiethnischen Gebiet 
bis 1940 auch Deutsche, zuletzt in 150 
prosperierenden Gemeinden, gelebt ha-
ben, ist auch vielen Siebenbürger Sachsen 
nicht bewusst, obwohl die Bessarabien-
deutschen in der Zwischenkriegszeit zur 
rumäniendeutschen Minderheit gehörten 
und ihre evangelischen Gemeinden der 
evangelischen Landeskirche Rumäniens 

Bisher gibt es zu diesem Thema keine 
wissenschaftlich fundierte Dokumentati-
on. In der zeitgeschichtlichen Forschung 
der alten Bundesrepublik wurde die  
Deportation deutscher Zivilisten in die 
UdSSR als ein Randphänomen von Kriegs-
gefangenschaft, Flucht und Vertreibung 
betrachtet; im Zuge der fortschreitenden 
Integration der Flüchtlinge und Vertrie-
benen geriet sie mehr und mehr in Ver-
gessenheit. Dazu trug bei, dass die Zahl 
der deutschen „Reparationsverschlepp-
ten“ weit geringer war als die der mehr als 
vier Millionen „Ostarbeiter“, die das NS-
Regime nach Deutschland‘ verschleppt 
hatte. In der Sowjetischen Besatzungs-
zone beziehungsweise DDR blieb die ge-
samte Thematik von Flucht , Vertreibung, 
Deportation und Internierung ein Tabu. 
Wissenschaftliche Forschungen auf die-
sem Feld waren, schon aus Rücksicht auf 
die „Bruderstaaten“, nicht oder nur unter 
erheblichen Einschränkungen möglich. 
Eine Erforschung der verdrängten Ge-
schichte kam hier erst seit der deutschen 
Vereinigung in Gang.

Das Forschungsprojekt „Deportierte 
deutsche Zivilisten in der Sowjetunion 
(1945-1955)“ hat zum Ziel, diese Lücke in 
der zeithistorischen Forschung zu schlie-
ßen: Geforscht wird auf der Grundlage 
von deutschen und russischen Quellen 
und in enger Zusammenarbeit mit rus-
sischen Historikern und Archivaren. Die-
se Kooperation ermöglicht es, bisher nicht 
verfügbare Quellen für das Projekt zu er-
schließen. Auch die Bestände in deutschen 
Archiven sollen für das Forschungsthema 
systematisch ausgewertet werden. Außer-

dem werden biografische Interviews mit 
Zeitzeugen geführt. Das Projekt wird 
vom Staatsminister und Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien 
(BKM) gefördert. 

Liebe Landsleute,
am Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Hunderttausende deutscher Zivilisten 
in die Sowjetunion deportiert. Es waren vor allem Frauen, Kinder und ältere Män-
ner, die unter schwersten Lebens- und Arbeitsbedingungen zum Wiederaufbau der 
von Zerstörung betroffenen UdSSR beitragen sollten. Das Rote Kreuz beziffert die 
Zahl der deutschen Zivilverschleppten auf rund 700.000 Menschen. Die Überle-
benden kamen meist Jahre später, manche erst Mitte der fünfziger Jahre frei. 
Von diesem Schicksal waren auch viele Bessarabiendeutsche betroffen, die entweder 
auf der Flucht von der Roten Armee überrollt und in die Sowjetunion abtranspor-
tiert oder aus der Sowjetischen Besatzungszone in die UdSSR „verschickt“ wurden.

Die Geschichte dieser Menschen ist heute weitgehend vergessen. Im Unterschied 
zu den Flüchtlingen und Vertriebenen oder den deutschen Kriegsgefangenen gibt es 
über die deutschen Zivildeportierten bisher keine wissenschaftlich fundierte Doku-
mentation. In der SBZ/DDR blieb dieses Thema bis 1989/90 ein komplettes Tabu. 

Gegenwärtig wird an der Freien Universität unter meiner Leitung ein Forschungs-
projekt durchgeführt, mit dem Ziel, diese Geschichte wissenschaftlich aufzuarbei-
ten und im historisch-politischen Kontext darzustellen. Dies geschieht erstmals auf 
der Grundlage von Quellen aus deutschen und russischen Archiven und in enger 
Zusammenarbeit mit russischen Historikern und Archivaren. Das Projekt wird 
vom Staatsminister und Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien  
finanziert. 

Ich bitte alle, deren Familien oder Bekannte von diesem Schicksal betroffen 
waren, oder die etwas darüber wissen und mitteilen können, sich an mich zu 
wenden.

Meine Adresse ist:
PD Dr. Ute Schmidt, c/o Freie Universität Berlin 
Forschungsverbund SED-Staat, Koserstr. 21, 14195 Berlin-Dahlem 
Tel.: 030 – 838 555 86, Fax: 030 – 838 55 235
E-Mail: uteschmi@zedat.fu-berlin.de

Die Autorin ist Privatdozentin am Fachbe-
reich Politik- und Sozialwissenschaften und 
leitet als Mitarbeiterin im Forschungsver-
bund SED-Staat das Projekt. 
 Tagesspiegel, 1.9.2007



1�	 	 März	�009Geschichte	und	Kultur

lung über 125 Jahre deutsches Leben in 
Bessarabien. 
Die Verfasserin gibt zunächst einen Über-
blick über die deutschen Kolonien und 
das Siedlungsgebiet am Schwarzen Meer, 
um sich anschließend schwerpunktmä-
ßig einzelnen Sachgebieten zuzuwenden, 
und zwar der russischen Kolonialpolitik, 
der Einwanderung und den Ansiedlungs-
bedingungen der deutschen Kolonisten, 
deren Sonderverwaltung bis 1871, dem 
kirchlichen Leben und Schulwesen, dem 
Wirtschafts- und Dorfleben, dem Brauch-
tum und einer Kultur, der Bevölkerungs-
entwicklung sowie der beruf1ichsozialen 
Gliederung, dem Zusammenleben mit 
den anderen Völkerschaften, ferner Bessa-
rabien unter rumänischer Herrschaft, der 
Umsiedlung der Bessarabiendeutschen 
und ihrer Integration im Nachkriegs-
deutschland. Schließlich werden Impres-
sionen aus der heutigen Moldaurepublik 
geboten. 
Das Gebiet zwischen Pruth und Dnjestr 
- Bessarabien -, das bis 1812 zum Fürs-
tentum Moldau gehörte, wurde in diesem 
Jahr von Russland annektiert, nachdem 
sein Heer das osmanische Heer besiegt 
hatte. Die Moldau war nämlich ein der 
Hohen Pforte unterstelltes abhängiges 
Gebiet. 

Bessarabien bildete nun das westlichste 
und kleinste Gouvernement Neu-Russ-
lands. Außer Rumänen (Moldauern) 
lebten in diesem Gebiet Bulgaren, Gaga-
usen, Russen, Ukrainer, Juden, u. a. In das 
dünn besiedelte Land baten die russischen 
Zaren deutsche, aber auch andere Kolo-
nisten. Die meisten deutschen Siedlungen 
entstanden im Süden des Gouvernements, 
im sogenannten Budschak. Im nördlichen 
Teil Bessarabiens gab es weniger deutsche 
Siedlungen, und sie waren verstreut. 
Man kann drei deutsche Einwanderungs-
gruppen unterscheiden: 
1.  eine „Warschauer Gruppe“, die zwi-

schen 1814 und 1848 aus dem Her-
zogtum Warschau kam, wo deutsche 
Kolonisten  zuvor von Preußen an-
gesiedelt worden waren; 

2.  württembergisch-bayerische Kolonis-
ten, die in den Jahren 1822-1827 dem 
Ruf russischer Zaren folgten und 

3.  Schweizer Familien, die in den Jahren 
1822-1840 vor allem die Gemeinde 
Schabo gründeten. 

Insgesamt wurden 2.235 Familien ange-
siedelt. Die Siedlungen wurden von der 
Kolonialbehörde planmäßig als straßen-
förmige Dörfer mit breiten Gassen an-
gelegt, die sich manchmal über mehrere 
Kilometer erstreckten und von Akazien-
bäumen begrenzt waren. An die spitzgie-
beligen Häuser der Straßenfront reih-
ten sich in dem dahinter liegenden Hof 
die Wirtschaftsgebäude und neben dem 

Hauptgebäude meist eine Sommerküche 
und ein in die Erde gegrabener Eiskeller. 
Neben den Mutterkolonien wurden bald 
zahlreiche Tochterkolonien gegründet. 
Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden 
neue Siedlungen, sogenannte Hektarge-
meinden, auf Boden, der durch die Agrar-
reform Großgrundbesitzern enteignet 
worden war. 

Bei der Ansiedlung wurden den deutschen 
Kolonisten eine Reihe von Privilegien 
eingeräumt Befreiung vom Militärdienst, 
religiöse Selbstbestimmung sowie ein 
großes Stück Land (ca. 66 Hektar) und 
weitgehende Selbstverwaltung. Sie unter-
standen bis 1871 einer eigenen Kolonial-
behörde. 

Nach den Anfangsschwierigkeiten ent-
wickelten sich meist wohlhabende deut-
sche Gemeinden, mit einem eigenen 
Kirchen- und Kulturleben. Es waren 
meist rein deutsche Gemeinden. Keine 
der deutschen Kolonien hat sich jedoch 
zur Stadt entwickelt, auch die großen 
Ortschaften - Tarutino, Arzis, Klöstitz, 
Beresina, Sarata, Borodino u. a. - waren 
nur Marktf1ecken mit ansatzweise land-
städtischem Charakter. Rund 82 Prozent 
der Bessarabiendeutschen waren in der 
Landwirtschaft tätig, etwa 13 Prozent 
arbeiteten in Handwerksberufen. Die 
deutschen Kolonistengemeinden besaßen 
sowohl in wirtschaftlicher als auch in kul-
tureller Hinsicht Vorbildcharakter, was 
zu Neid seitens der Mitbewohner führte, 
mit denen man aber allgemein friedlich 
zusammen lebte. Die Städte Bessarabiens 
hatten ein multiethnisches Gepräge. In 
ihnen lebte auch ein bessarabiendeutsches 
Bürgertum. 1871 wurden die Sonderpri-
vilegien für die Kolonisten aufgehoben, 
und es setzte eine verschärfte Russifizie-
rungspolitik ein. 

Nach dem Zerfall des zaristischen Russ-
lands erklärte die rumänische Mehrheits-
bevölkerung Bessarabiens den Anschluss 
der Provinz an Rumänien, dessen Heer 
das Gebiet besetzte. Die Sowjetunion 
hat diesen Akt nie anerkannt, und sie 
nutzte die 1940 entstandene außenpoli-
tische Isolation Rumäniens und erzwang 
durch ein Ultimatum, dem sich Rumä-
nien beugte, die Abtretung Bessarabiens. 
Inzwischen war die deutsche Bevölkerung 
Bessarabiens von 9 378 im Jahre 1827 auf 
93 500 im Jahre 1940 angewachsen. Sie 
wurde aufgrund eines Vertrags zwischen 
Deutschland und der Sowjetunion „heim 
ins Reich“ bzw. in polnische Gebiete 
umgesiedelt, von wo sie im Januar 1945 
flüchtete und wie Millionen ostdeutscher 
Flüchtlinge und Vertriebene in Deutsch-
land sich nach dem Krieg eine neue Exis-
tenz aufbaute. 

Ute Schmidt stellt fest, dass den Bessa-
rabiendeutschen bei ihrer Integration 
in Deutschland neben der beruflichen 
Qualifikation auch die in der „Kolonis-
tengesellschaft“ ausgeprägten Einstellun-
gen und Selbsthilfe sowie protestantische 
Ethik, Selbsthilfe, Gemeinschaftssinn, 
Eigeninitiative und Pioniergeist geholfen 
haben, sich auf die neue Situation umzu-
stellen.

Wer sich eingehender über das Kirchen-
leben und das Schulwesen, vor allem über 
die evangelisch-lutherische Kirche der 
Bessarabiendeutschen als Teil der evange-
lischen Landeskirche A. B. in Rumänien 
informieren möchte, dem sei zusätzlich 
das Buch von Cornelia Schlarb, „Tradition 
im Wandel. Die evangelisch-lutherischen 
Gemeinden in Bessarabien 1814-1940“ 
(Böhlau Verlag, Köln 2007), herausgege-
ben vom Arbeitskreis für Siebenbürgische 
Landeskunde, empfohlen. 

Michael Kroner, 
Siebenbürgische Zeitung, 15.10.2008 

Friedland auf 
der Bühne 

Göttingen. Ein wichtiger Aspekt 
deutscher Nachkriegsgeschichte, das 
weltweit bekannte Grenzdurchgangs-
lager Friedland, ist Gegenstand eines 
Projekts des Göttinger Theaters. Das 
Lager Friedland, 1945 am Grenz-
punkt der drei Besatzungszonen Nie-
dersachsen (britisch), Hessen (ameri-
kanisch) und Thüringen (sowjetisch) 
errichtet, durchliefen bis heute mehr 
als vier Millionen Menschen. Zuerst 
waren es vor allem Vertriebene und 
entlassene Kriegsgefangene, die ka-
men, später wurde es als Übergangs-
lager für Übersiedler aus der DDR 
genutzt, momentan ist es die einzige 
Erstaufnahmeeinrichtung in Deutsch-
land für Spätaussiedler aus den Nach-
folgestaaten der Sowjetunion. 

Aus zeitgenössischen Berichten und 
Erzählungen entwickeln die Regis-
seure Julia Roesler und die Drama-
turgin Silke Merzhäuser ein doku-
mentarisches Theaterstück, das am 
20. Mai Premiere haben soll. Das 
Deutsche Theater in Göttingen sucht 
Menschen, die als Bewohner oder als 
Beschäftigte in Friedland gelebt ha-
ben und bei dem Projekt mitarbeiten 
wollen. Sie können sich melden un-
ter der Kontaktnummer Tel. 0551-
49690.  (dod 12/08)
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Leserforum Geschichte
In seinem Beitrag zum Forum „Wie ver-
hielten sich die Bessarabiendeutschen 
zum Nationalsozialismus“ schreibt  
Prof. i. R. Gerhard Weisshaar, indem er 
sich auf den Beitrag von Pastor Baumann 
vom 15.11.2008 (MB 1/09) bezieht:                           

[…] in Ergänzung zu Ihrem Beitrag … dem  
möchte ich auf ein umfassendes Quellenma-
terial aus der jüngsten Vergangenheit  auf-
merksam machen. Das Thema ist zu ernst, 
als dass man sich auf einer zu oberflächlichen 
Analyse abstützt. Ihrer Feststellung kann 
man sich  voll anschließen, dass eine solide Be-
arbeitung dieses Themas nach den Regeln der 
historischen Wissenschaft erfolgen und nicht 
nur Einzelergebnisse und Literatur mit ver-
alteten oder unzulänglichen Quellenangaben 
zugrunde legen sollte…Ein Toppversuch aus 
den eigenen Reihen - im Sinne eines eigenen 
Forschungsprojektes -  ist eher nicht leist-
bar. Es gibt zahlreiche Referenten aus dem 
Forschungssektor, die in enger Koordination 
mit unseren Organisationseinrichtungen die 
nachgefragten Themen „haut- und volksnah“ 
dem breitem Publikum vorgestellt werden 
könnten. Externe Referenten treffen oft den 
Punkt stärker als die, die aus den eigenen Rei-
hen kommen. Ein Beispiel dafür ist der Bei-
trag von Frau Dr. Mariana Hausleitner in 
Bad Sachsa gewesen. 

Ein kleiner Ausschnitt aus der umfang-
reichen Liste, die Herr Weisshaar uns zur 
Verfügung stellt,  gibt eine Ahnung von 
dem vorhandenen Forschungsmaterial, zu 
dem alle Interessierten Zugang haben:

Bd.9/1 Die deutsche Kriegsgesellschaft 
1939 bis 1945 Tl 1.
Politisierung, Vernichtung, Überleben. 
Mit Beitr. V.Ralf Blank, Jörg Echterkamp, 
Karola Fings u. a. Im Auftrag d. Militär-
geschichtl.  Forschungsamtes hrsg. v. Jörg 
Echtenkamp. 2004.;X1V, 993 S, m. graph. 
Darst.; 24,5 cm. Preis: 49,80 EUR  
Kurztext: 
Welche sozialen, politischen und kultu-
rellen Entwicklungen haben auf deutscher 
Seite den Zweiten Weltkrieg fast sechs 
Jahre lang ermöglicht und begleitet? Wie 
wirkten die militärischen Ereignisse auf 
die Menschen im Deutschen Reich zu-
rück? Diese und weitere Fragen richten 
im vorliegenden Doppelband den Blick 
auf  diejenigen, die den Krieg geführt und 
unter seinen Folgen gelitten haben.

Bd.9/2 Die deutsche Kriegsgesellschaft 
1939 bis 1945. Tl. 2.
Ausbeutung, Deutungen, Ausgrenzung. 
Mit Beitr. v. Bernhard Chiari, Jeffrey 
Herf, Ela Hornung u. a. Im Auftr. d. Mi-
litärgeschichtl. Forschungsamtes hrsg. v. 

Jörg Echterkamp. 2005; X111, 1112 S.; 
m. Abb., farb. Ktn. auf Ausklapp-Taf.; 
24,5 cm, Preis: 49,80 EUR
Kurztext:
Die traditionelle Militärgeschichtsschrei-
bung war die Geschichte der Strategie, 
der Schlachten und der Helden, der stra-
tegischen wie der strahlenden. Seit eini-
gen Jahren nimmt sie sich aber auch der 
„Heimatfront“, der Bevölkerung im Krieg 
an. „Das Deutsche Reich und der Zweite 
Weltkrieg“ ist das Standardwerk, das das 
Thema “Gesellschaft im Krieg“ behan-
delt. Hier schreiben führende Experten 
für die Geschichte des Nationalsozialis-
mus und des Zweiten Weltkrieges über 
alle Aspekte der deutschen Gesellschaft, 
einschließlich der besetzten Länder, in 
den Jahren 1939, in den Jahren 1939 bis 
1945.Thematisiert werden unter anderem 
die Herrschaft der NSDAP, der Alltag im 
Bombenkrieg, der militärische Wider-
stand und die Mobilisierung der Men-
schen durch die Propaganda.

________________

Leserbeitrag von Eduard Klotzbücher 
– vom 2.1.09 

Unsere Laufbahn: 
Umsiedlung und Ansiedlung

Gedanklich sollte man sich in die dama-
lige Zeit hineinversetzen. Die umjubelte 
Regierung von einst und der sich mit sei-
ner Vorsehung Erhobene haben die An-
siedlung auf fremdem Gut beschlossen.
Unsere Natur und christliche Einstellung 
ist nicht so, andere von Haus und Hof zu 
verjagen, um sich selbst darauf zu setzen. 
Allerdings wurde es uns auch leicht ge-
macht. Mit unseren Kopftüchern und Pu-
delmützen fielen uns die Herzen im Reich 
nicht leicht zu. 
Im Lager, die Enge, die Länge, das Essen. 
Wir klauten Steckrüben, um satt zu wer-
den. Es war eine kleine Folter. Wir woll-
ten hier raus. Sicherlich hätten wir die 
Ansiedlung ablehnen können. Oder irre 
ich mich da? Aber bestimmt wären wir im 
Lager geblieben. Darum haben wir diesen 
Irrweg wohl mitgemacht. Aber in dieser 
Unmenschlichkeit waren wir in guter Ge-
sellschaft. Viele Kriegsgewinner raffen 
Land, Haus und Hof und vergrößern ihr 
Territorium.
Trotzdem muss man sich schämen über 
die damalige Handlungsweise. Es ist im-
mer ein Missgriff, wenn man das Recht auf 
den Kopf stellt. Bei vielen Polen konnte 
man über uns den Makel und Kritik aus 
ihren Augen lesen. Daher auch oft ihre 
Unlust oder Arbeitsverweigerung. Mit 
der Ansiedlungsaktion hat unser Mutter-
land uns dem Terror und Angriff ausge-

setzt. Wir alle haben mehr oder weniger 
dafür büßen müssen. 
Trotz dieser Erfahrung folgten viele Bes-
sarabier dem Aufruf der Regierung in 
Ostdeutschland, beim Verteilen der Güter 
zu siedeln. 
Nach harter Arbeit hatte es wieder keinen 
Bestand. Man wurde ein Spielball der Re-
gierung. Privates Vermögen wurde abge-
schafft. Alle gaben auf oder flohen in den 
Westen. 
Es ist erstaunlich wie die meisten mit dem 
Leben fertig geworden sind. Armut, Not 
und Sorgen scheinen sich zu wiederholen, 
weshalb unsere Vorfahren ausgewandert 
sind. Wir Rückkehrer stehen ja genau wie-
der so da, aber ohne Hoffnung auf Bessa-
rabien. Die Bessarabier sind gewöhnt sich 
anzupassen und anzupacken. Bald hatten 
wieder viele eigene Häuser, Arbeit und 
auch gut bezahlte Berufe. 
Das angesammelte Heimweh blieb. Man 
machte sich Gedanken, um es abzubau-
en. So schuf man Verbindungen nach 
Bessarabien. So wie die Alten sungen, so 
zwitschern auch die Jungen. Längst kann 
jeder, und die neugierig gemachten Nach-
kommen, jeden Ort dort besuchen. Das 
Geheimnis dort ist fruchtbarer Boden 
und gute Früchte. Mit Zuversicht und 
Lebenskampf schufen wir dort Vermögen, 
lebten unseren Glauben und unsere Kul-
tur und bewahrten Selbstständigkeit. Erst 
der Kommunismus trieb uns fort.

Eduard Klotzbücher
________________

Leserbeitrag von Arthur Scheurer  
vom 17.01.09:

Bessarabiendeutsche und der 
Nationalsozialismus

[…] Ich kann nur berichten, was ich aus 
kindlicher Neugier beobachtet habe und 
was mir mein Vater Alfred erzählt hat. Zu-
nächst muss man sagen, dass der bessara-
bische Bürger völlig unpolitisch war, es gab 
keine Parteien, was gut oder schlecht war 
entschied die Religion und der gesunde 
Menschenverstand.
Zur NS-Partei war das Verhältnis schon 
im Lager stark unterkühlt, man musste 16 
Monate warten, bis das Versprechen eines 
„neuen“ Bauernhofes umgesetzt wurde. 
Während dieser Zeit wurden alle wehr-
haften jungen Männer zur SS oder zum 
Militärdienst eingezogen, unverheiratete 
junge Frauen zur Ausbildung zur  Berufs-
ausbildung meist als Krankenschwester 
animiert. (Aus diesem Personenkreis gibt 
es noch Zeitzeugen, die man gezielt befra-
gen sollte, dazu kann ich nichts beitragen.) 
Die Meinung, dass bessarabiendeutsche 
Bauern den Offizieren der Wehrmacht die 
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Höfe „weggenommen“ haben, höre ich 
zum ersten Mal und halte das für schlech-
te Propaganda. Es gab eine Klassifizierung 
in „A+B+C“ Gruppen für die Vergabe der 
Hofplätze. Nur die Gruppe „A“, die zu-
hause einen entsprechenden Hof hatten, 
bekamen einen Bauernhof zugeteilt. Ein 
Onkel von mir hat noch zuhause auf sei-
nem fertigen Hof geheiratet, um in diesen 
Kreis zu kommen.
Es gab eine politische Notwendigkeit, pol-
nische Höfe mit Deutschen zu besetzen, 
nur so war die Versorgung des Militärs 
mit Grundnahrungsmitteln zu sichern.
Mein Vater, obwohl erst 30 Jahre alt, be-
kam einen 120 Morgen großen Hof zu-
geteilt, weil er den rechten Arm nur zu 
90 Grad beugen konnte und deshalb vom 
Militär freigestellt war. Von den sechs 
Pferden, die auf dem Hof waren wurden 
gleich vier Pferde fürs Militär beschlag-
nahmt. Dafür wurden ihm zwei Ochsen 
zum Pflügen zugeteilt.
Vater war zu stolz, oder er konnte es nicht 
- zum zusätzlichen Pflügen kam immer 
ein mürrischer Pole. Vater hat bei seinem 
Onkel Eduard Scheurer ein Fohlen da-
zugekauft. Polnische Knechte waren ein 
Problem, es gab keine jungen, willigen  
Polen. Die Söhne des polnischen Hofbe-
sitzers haben angeblich studiert oder wa-
ren im Untergrund.

Das wurde erst gut, als wir Iwan, ei-
nen Kriegsgefangenen mit Mutter und 
Schwester, bekamen. Dank des guten 
Verhältnisses zum polnischen Hofbesitzer 
hatten wir keine Probleme bei den Ernte-
helfern, er wurde regelmäßig mit Lebens-
mitteln versorgt.
Die meisten hatten diese gute Beziehung 
nicht, auch weil sie die Vorbesitzer gar 
nicht kannten und recht isoliert waren. 
Die Partei hatte immer noch schlechte 
Karten. Alle waren sich darin einig, dass 
es ein großes Unrecht war, den Polen den 
Hof zu nehmen.
So hatten sie das Versprechen nicht ver-
standen und auch nicht gewollt. Meine 
Mutter war ganz konsequent: „Das gehört 
uns nicht.“ Vater betrachtete sich als Ver-
walter, es gab ja keine notariellen Verein-
barungen. Oder ist etwas anderes jeman-
dem bekannt? Viele unserer Verwandten 
und Bekannten hatten im Warthegau 
Höfe. Vater nahm mich zu den Besuchen 
immer mit. Gesprächsthema war nie die 
Partei, niemand war aktiv.
Herr Eisenberger, einem preußischen Ko-
lonisten von 1781, dessen Familie in Czys-
te/Culm geblieben war, schreibt in seinem 
Heimatbuch: „1942 kamen komische Leu-
te aus Bessarabien ins Dorf, die auch noch 
behaupteten, sie kämen von hier.“ Damit 
ist die gesellschaftliche Stellung unserer 

Landsleute in Westpreußen eindeutig be-
schrieben. Kein Boden für Politik!  Politik 
machten die alteingesessenen Familien. 
Wie unser Nachbar, ein Baron von Ho-
hendorff. (Dessen Vorfahren habe ich als 
preußische Siedler ohne „von“ in meiner 
Ahnen-Datendank erfasst.) Er war Orts-
gruppenführer und nach einem Streit mit 
meinem Vater - es ging um die Höhe der 
Zwangsabgabe - dafür verantwortlich, dass 
Vater im Herbst 1943 zum „Heimatschutz“ 
eingezogen wurde. (Luftabwehr mit der 
Vierlingsflak) Diesen Widerstand gegen 
die Willkür der Partei hat mein Vater mit 
dem Verlust seiner Gesundheit bezahlt.
Zurück zu: „ hätten den Offizieren die 
Höfe weggenommen.“ Ich habe viele 
Höfe gesehen, auf den meisten musste 
man hart arbeiten. Wohl nichts für Offi-
ziere a. D., denn die wollten sicher „herr-
schen“. Ausnahmen waren vielleicht die 
Höfe unseres Nachbarn Jacob Klett mit 
460 Morgen Land und meines Onkels 
Emmanuel Scheurer ähnlicher Größe. Die 
wären bei einem Endsieg ihres Hofes nicht 
sicher gewesen, denn die Nazis betrachte-
ten diese wohl als Kriegsbeute. Ich hoffe, 
dass der Verein Geld in die Hand nimmt, 
Historiker beauftragt, Meinungen und 
Fakten zu trennen, so dass wir eine richtige 
Dokumentation bekommen.

Arthur Scheurer
                           

Drei Sätze vorab: Als ich begann, über die 
Ansiedlung der Bessarabier in der Unter-
steiermark zu schreiben, fand ich nur weni-
ge diesbezügliche Literatur, so dass ich mich 
hauptsächlich auf mündliche Aussagen meiner 
Eltern und einiger Bekannten stützte. Daher 
wird dieser Artikel naturgemäß stark aus 
dieser Sicht geprägt. Ich würde mich freuen, 
wenn ich viele Zuschriften mit Ergänzungen 
oder Richtigstellungen erhalten würde. 

Im Bessarabischen Heimatmuseum in 
Stuttgart wird die Umsiedlung und Neu-
ansiedlung mit vielen Karten und Zahlen 
sehr präzise dokumentiert. Es werden 
nicht nur die beiden Hauptansiedlungs-
gebiete Warthegau und Danzig-West-
preußen, sondern auch die verschiedenen 
sonstigen Reichs-Gebiete genannt, in 
denen sich bessarabische Umsiedler, und 
seien es nur wenige, niedergelassen hat-
ten. Über die Ansiedlung von Bessara-
biern in der Untersteiermark wird jedoch 
nichts berichtet. Dabei handelt es sich um 
eine Gruppe von knapp 400 Personen.

Dort wurden in erster Linie die Bewoh-
ner der bevorzugten Weinanbaugebiete, 
wie z.B. SCHABO und RASKAJETZ, 

angesiedelt. Soweit bekannt, kamen sie 
nur in die Gemeinde Wisell (heute Bi-
selsko), entlang dem Flüsschen Sotla an 
der Grenze zu Kroatien, nordöstlich von 
Rann (Bresice). 
Die alte Steiermark lag im Süd-Osten 
des ehemaligen Deutschen Reiches. Die 
Dichter des steirischen Heimatliedes, 
Jac. Dirrnböck, L.C.Seydler, beschreiben 
ihre Lage mit den Worten: „Hoch vom 
Dachstein an … bis ins Wendenland am 
Bett der Sav“. Mit diesen wenigen Wor-
ten wurde schon eine Besonderheit der 
Steiermark genannt. Sie erstreckte sich 
vom deutschen bis in den slowenischen 
Sprachraum. Im Norden und in der Mitte 
herrschte die deutsche, im Süden die slo-
wenische Sprache vor. Dabei gab es keine 
scharfe Sprachgrenze, sondern einen all-
mählichen Übergang mit vielen Mischzo-
nen und Sprachinseln. 
Bis Ende des Ersten Weltkrieges war die 
Steiermark zweisprachig. Danach lösten 
sich die slowenischen Gebiete samt ihren 
deutschen Minderheiten von der deutsch-
sprachigen Steiermark und schlossen sich 
dem neu erstandenen Staat der Serben, 
Kroaten und Slowenen (SHS, später Ju-
goslawien) an. 

Nach dem Balkan-Feldzug im Jahr 1941 
stellte Hitler sofort wieder die Grenzen 
der alten Steiermark her und erweiterte 
diese noch um einen schmalen Landstrei-
fen südlich der Save. Die anderen Gebiete 
Sloweniens überließ er Italien, das daraus 
die Provinz Lubianan (Lublijanai/Lai-
bach) machte. 
Anders als in den polnischen Gebieten 
im Warthegau und Westpreußen, war 
die deutsche Führung bestrebt, die Slo-
wenen in diesem Gebiet einzudeutschen, 
oder wie sie es nannte „zurückzudeut-
schen“. Seit dem Mittelalter gehörten die 
deutschen und slowenischen Gebiete der 
Krain, Kärnten und der Steiermark nach-
einander zum bairischen, fränkischen, 
ostfränkisch/deutschen und zum habs-
burgischen Herrschaftsgebiet. In ver-
schiedenen Quellen, Beispiel Kotzian, 
„Die Umsiedler“ oder Petschauer“. Das 
Jahrhundertbuch der Gottscheer“ wird 
darauf hingewiesen, dass schon im Mit-
telalter deutsche Siedlungen in der Krain 
und in der Untersteiermark nachgewiesen 
wurden. Das bäuerliche Deutschtum ging 
meist im Slowenentum auf, während sich 
das städtische Deutschtum halten konnte. 
Um dieses „deutsche Erbe“ wieder zu-

In diesem umfangreichen Beitrag erfahren wir über die kaum bekannte Ansiedlungsgeschichte 
der Weinbauern aus Schabo, die Baldur Höllwarth aus Reutlingen erforscht hat.  (Red. D.A.)

Bessarabische Ansiedler in der Untersteiermark 1942 bis 1945
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Nach der Umsiedlung der Deutschen 
war der Ort nur kurze Zeit menschenleer. 
Die zurückgelassenen Tiere sollen herz-
zerreißend geschrieen haben. Danach 
besiedelten einige Bulgaren aus der nähe-
ren Umgegend Gehöfte im Dorf. Andere 
Bulgaren aus Taschlik nutzten die wirre 
Lage aus, die Dennewitzer Mühlen abzu-
tragen und dieselben in ihrem Ort wieder 
aufzubauen. Tatsache ist, dass im August 
1941 von neuen Bewohnern dort ein neu-
es Denkmal im Kirchgarten eingeweiht 
worden war. Rumänen sollen im Dorf ei-
nige Ukrainer erschossen haben. 
1947 waren 36 Familien aus der Westuk-
raine und später weitere 25 Familien aus 
Chernowitz und Wolhynien dorthin be-
ordert worden. Dennewitz erhielt einen 
neuen Namen, Pryamobalka, was soviel 
bedeutet wie gerades Tal. Die Kommune 
ist heute dreimal so groß als früher. Auf 
der östlichen und der westlichen Seite 
des Dorfes bauten die neuen Bürger ab 
1964 hinter den Gärten fünfunddreißig 
neue Häuser auf. Die unbefestigten Stra-
ßen vor den Häuserreihen erhielten einen 
Asphaltbelag. Die Kirche, ein christliches 
Wahrzeichen der Deutschen in Bessa-
rabien, passte nach 1940 politisch nicht 

in das System der Stalinregierung. Der 
Kirchturm wurde alsbald abgetragen. Die 
Kommunisten ordneten auch den Umbau 
des Gebetshauses an und nutzten das ab-
gewrackte Gebäude zweckentfremdend 
als Klubhaus.
Die Kolchose  wurde 1947 rechts hinter 
dem oberen Schäferhäuschen errichtet. 
Das Kollektiveigentum von  2000 ha be-
arbeiteten zahlreiche Kolchosearbeiter. 
Neben unserem ehemaligen Wäldchen 
im Unterdorf links steht ein Instandset-
zungsgebäude für landwirtschaftliche Ge-
räte. 
Nach der Unabhängigkeit und der Be-
freiung vom Joch der Sowjetrepublik 
änderten sich 1990 viele von den Kom-
munisten aufgebauten Strukturen. Die 
Kolchose wurde aufgelöst, das Land 
übernahmen viele Einzelbauern. Mit die-
ser Aufgabe waren die neuen Landwirte 
überfordert. Daraufhin bildeten sie wie-
der einen Kollektivbetrieb. Dennewitz ist 
heute die letzte Gemeinde in Bessarabien, 
in der man die Landwirtschaft in gleicher 
Weise wie während der kommunistischen 
Ära fortführt. Der Grund dafür ist ein-
leuchtend. Die Anbauflächen werden wis-
senschaftlich genutzt. Der Verkaufserlös 

dieser Produkte ist doppelt so hoch wie 
der der Einzelbauern aus anderen Orten.
Die verlassenen Wirtschaftsgebäude auf 
den Bauernhöfen fehlen. Sie wurden nach 
und nach abgetragen und als Baumaterial 
wieder verwendet. Einige sind dem Verfall 
preisgegeben. Anstelle der Kanzlei steht 
ein Magazin, der einzige Einkaufsladen 
im Ort. Der Bach am Viehdamm und der 
Streitgarten, bis hin zum unteren Schäfer-
haus, sind zu einem größeren Wasserstau-
becken erweitert worden. Im Oberdorf 
hinter Emil Jörkes Hof steht ein großes, 
ausrangiertes Fabrikgebäude. 

Es gab wieder Gläubige im Ort, die mit 
Spendengeldern am 5. September 1995 
die Kirche mit Turm, aber ohne Glocke, 
in einen ansehnlichen Zustand zurückver-
setzten. Zudem wurde das Kirchendach 
mit neuen Ziegeln gedeckt.
Ein vierundachtzigjähriger Mann aus Pry-
amobalka/Dennewitz hatte zweimal das 
Vergnügen den Umbau der Kirche vorzu-
nehmen. Der Rückbau machte ihm offen-
sichtlich viel Spaß. Er lächelte verschmitzt 
und erzählte uns, wie er das Klubinventar 
der letzten Epoche im hohen Bogen auf 
die Straße warf. Der Rückbau war für ihn 

rückzuholen, nahm die deutsche Führung 
den Slowenen wohl ihre kulturellen Ein-
richtungen, verhielt sich aber zunächst 
nicht repressiv. Im Gegenteil versuchte 
sie die Slowenen als „Volksdeutsche“ zu 
behandeln, und bezog sie in die allgemei-
nen Verhaltensregeln der Deutschen mit 
ein. Verständlicherweise stieß sie dabei 
auf keine Gegenliebe. 
Entlang den Grenzen zur neuen italie-
nischen Provinz und zu Kroatien wur-
den die meisten slowenischen Bauern 
aus einem Streifen von ca.10 Kilometer 
Breite ausgesiedelt und nach den erfolg-

losen Verhandlungen mit Kroatien ins 
Reichsgebiet zwangsumgesiedelt. Nach 
Aussagen der heutigen Bewohner (Besuch 
1988) wurden bestimmte Berufsgruppen, 
z. B. Eisenbahner, nicht ausgesiedelt. 
Auch deutschfreundliche Slowenen und 
Kroaten durften bleiben. Slowenen, die 
nicht in diesem Grenzstreifen wohnten, 
wurden nicht ausgesiedelt. 
Von deutscher Seite wurden nun die 
leergewordenen Höfe durch den Ansied-
lungsstab zu wirtschaftlichen Größen zu-
sammengefasst und an deutsche Ansiedler 
übergeben. Sie sollten als  „Wehrbauern“ 
die neue Grenze sichern. 
Die meisten Neuansiedler stammten aus 
der Gottschee, einer deutschen Sprachin-
sel in der südlichen Krain. Sie hatten ein 
ähnliches Schicksal wie die bessarabischen 
Umsiedler. Es waren aber auch einige Ti-
roler (wahrscheinlich Südtiroler) dabei 
und einige Buchenländer.
Die Mehrheit der bessarabischen Um-
siedler kam aus Schabo. Dieses Dorf galt 
als Schweizerdorf und wäre strenggenom-
men nicht unter die Bedingungen der 
Umsiedlung 1940 gefallen. Jedoch waren 
schon in der Ansiedlungsphase im 19. 
Jahrhundert einige württembergische und 
andere deutsche Familien im Dorf aufge-
nommen worden. Im Laufe der Zeit zo-

Vater Emil Höllwarth schrieb auf die Rückseite 
des Fotos: „Ein Landsmann von mir freut sich, 
dass Trauben nicht nur in Bessarabien, sondern 
auch hier wieder gut schmecken. Mit dem schöns-
ten Traubenzottel will er fotografiert sein.“

gen noch weitere deutsche Kolonisten aus 
der Umgebung nach Schabo bzw. Schabo-
Possad. Darüber hinaus zogen auch viele 
Schabner Kolonisten in die deutschspra-
chigen Tochterkolonien und eine Menge 
Kolonistensöhne und -töchter heirateten 
nach Schabo hinein oder aus Schabo hin-
aus, so dass eine vielfältige Verwandtschaft 
zwischen Schweizern und Deutschen ent-
stand. 
Auch hatte Schabo seit jeher äußerst rege 
kulturelle Kontakte zu allen umliegenden 
deutschen Kolonien und zu den deutschen 
„Einjährigen“ des Militärs aus Akkerman. 
Selbst zu entfernteren Kolonien, wie Sa-
rata und Tarutino bestanden durch den 
Schabner Chor intensive Beziehungen. 
Die Schabner wurden von den Deutschen 
der umliegenden Dörfer nie als Fremd-
linge betrachtet, und es war für sie selbst-
verständlich, dass diese auch umsiedeln 
durften. 
Wer deutsche Vorfahren hatte, konnte 
sich der Umsiedlung auch problemlos 
anschließen. Für die anderen waren aber 
zunächst noch Verhandlungen zwischen 
schweizerischen und deutschen Dienst-
stellen erforderlich, mit dem Ergebnis, 
dass sich die Schabner auch umsiedeln 
lassen konnten. 

Fortsetzung folgt

Vor einem Jahr hat Prof. Siegmund Ziebart angeregt (MB 6/08), die Geschichte der Heimatgemeinden nach dem Weggang  
der Deutschen aus Bessarabien eingehender zu dokumentieren. Inzwischen sind mehrere Berichte dazu eingegangen.  

Nachfolgend ein Auszug aus der Veröffentlichung von Arnhold  Müller „Themen einer Dorfchronik“.  

Dennewitz - nach 1940
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Bessarabisches Schlachtfest 
in Grossaspach

Am 7. März 2009 findet traditionsgemäß wieder unser bes-
sarabisches Schlachtfest statt.  Zum 14. Mal lädt der Kreis-
verband Backnang des Bessarabiendeutschen Vereins zum 
Schlachtfest ein. Diese Spezialitäten werden nach alten bes-
sarabischen Rezepten (wie in der Siedlungszeit) verarbeitet, 
und es kommt in die Fleisch- und Wurstmasse nur Salz, 
Pfeffer, Knoblauch und Wodka. 
Am Schlachtfesttag werden zum Essen angeboten: Schlacht-
platte mit Bratwurst, Katletten,  Kartoffel-/ Krautsalat,  aber 
auch ein  Vesper mit Pressmagen, gerauchter Bratwurst, 
Leber- und  Blutwurst,  dazu frisches Brot. 
 
Wir laden alle zu unserem Schlachtfest am 7. März um 
15.30 Uhr in die Gemeindehalle Großaspach schon heu-
te recht herzlich dazu ein und erwarten wieder zahlreiche 
Gäste aus nah und fern. Bei Rückfragen melden Sie sich bei 
Herrn Buchfink unter Telefon-Nr. 07191-23639.

Die Vorstandschaft des Kreisverbandes Backnang  
Vorsitzender Adolf Buchfink 

ein freudiges Ereignis. Das Gebetshaus 
wird von Orthodoxen genutzt. 
Herr Wilhelm Müller, Sohn von Theo-
dor Müller, hat mit Rat und Tat, neben 
weiteren Aktionen für den Turmaufbau 
aus Zinkblech gesorgt. Das war nur mit 
Spenden, von gut gesinnten Bessarabien-
deutschen möglich. Den Rest der Spen-
dengelder von 2.240 DM übergab er dem 
Direktor aus Dennewitz. Eine Quittung 
liegt vor. Der hinterlassene Betrag war 
für den Kauf eines Mühlenwalzenstuhles 
bestimmt. Die Mühle steht in der Nähe 
des kleinen Wäldchens hinter dem linken 
Unterdorf.

Im Gegensatz zu unserer Zeit gibt es heu-
te elektrisches Licht, und die Wasserver-
sorgung für die Einwohner des Ortes wird 
aus einem unserer alten Brunnen am Ar-
ziser Weg gespeist. Das Wasser wird re-
gelmäßig geprüft und als die beste Quelle 
von Bessarabien eingestuft. 
    
 Arnhold Müller

Bessarabienreise 
vom 15.-27. August 2009 

13-tägige Reise mit modernem, klimatisiertem Bus. 
Reiseroute: Sachsen – Tschechei – Slowakei – Ungarn –  
Rumänien – Ukraine – Moldawien – Ukraine – Polen –  
Sachsen.

15.08.: Abfahrt in Mügeln über Prag Autobahn - Bratislawa 
- königliches Festmahl im Renaissance - Restaurant in Vise-
grad im Donauknie - Weiterfahrt nach Budapest - ca. 30 km 
1. Übernachtung im Hotel „Wien“ in Budapest
16.08.: Thermalbad Gyula - Nachtbaden - Übernachtung 
„Parkhotel“ 
17.08.: Brasov (Kronstadt) - Zentrum der Siebenbürger 
Sachsen - unweit des Dracula -Schlosses Übernachtung im 
neuen Hotel ,,Hanul Curtea veche“ ( noch keine Zusage!) 
18.08. - 23.08.: Bessarabien - Schwarzes Meer - Aufenthalt 
in Sergejewka im Hotel „Liman“ 
24.08.: Rundreise durch Bessarabien: Akkerman, Sarata, 
Tarutino - Grenze  zu      Moldawien - Basarabeasca: Wein-
verkostung und Übernachtung 
25.08.: Tscbernowzi - Festessen bei Dragosch - Übernach-
tung im Hotel „Bukowina“ oder „Aqua plus“ 
26.08.: Haupttrasse über Lwow (Lemberg) nach Krakow - 
Übernachtung im Hotel „Krakus“ 
27.08.: auf der Autobahn über Görlitz nach Mügeln - Zwi-
schenstopp in Bunzlauer Keramikfabrik 

Preis: 750 €      
Anmeldeschluss: 31. März 2009

Anfrage – Auskunft –Reiseprospekt:           
Liselotte Pottetz,
Rosa-Luxemburg-Str.14
04769 Mügeln, Tel./Fax. 034362/32080
Email: info@liselotte-pottetz.de
Homepage : www.liselotte-pottetz.de

•  2 Wochen Bessarabien mit Odessa und Kiew –  
eine beeindruckende Reise durch Osteuropa

 Reisetermin: 09.08.-22.08.2009
 Reisepreis: ab 1190,- €

•  9 Unvergessene Tage in Polen – eine einmalige Reise durch  
Masuren mit Besuch der Dörfer nach der Umsiedlung

 Reisetermin: 14.05.-22.05.2009
 Reisepreis: ab 869,- €
 
Anfordern von Prospekten, Beratung und Buchung bei 

J. Becker Reisen · Kastanienallee 2 · 21255 Tostedt
Tel. 04182-1041

 

 

Flug- und Donaureise 
23. Mai – 6. Juni 2009

Preis pro Person: 1.890 €
 

Wir haben noch 
24 Plätze zu vergeben.

Auskunft erteilt: Dr. h. c. Edwin Kelm
Telefon:  07141 / 48070, Telefax:  07141 / 240388
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Spenden	für	das	Alexander-Stift
November 08
Helfer und Freundeskreis
Maier, Artur, Freiberg 20 € – Tarnaske, Re-
nate, Neu Wulmstorf 25 €

Allgemeine Bauspende
Dürr, Alfred sen. und Alfred jun., Stuttgart  
5 € – Schneider, Albert, Möglingen 5 €

Beerdigung Helga Hörz
Assenheimer, Jürgen 20 € – Gutierrez-Beck, 
Victoria 20 € – Kotzel, Hans 30 € – Schlepp-
le, Michael 15 € – Schoch, Erich 200 €

Gemeindepflegehaus Aspach
Wagner, Gerhard und Alma, Aspach 30 € 

Alten- und Pflegeheim Großerlach
Weissert, Helga und Karl, Mühlacker 60 €

Gemeindepflegehaus Kirchberg
Landfrauenverein Kirchberg, Kirchberg 800 €

Betreuungshelfer
Bantel, Irene und Gerhard, Schorndorf 100 € 
– Höger, Anneliese, Neuhofen 100 € – Keller, 
Waldemar und Marianne, Backnang   50 € – 

Wohlfühlraum Zell
Gemeinde Zell, Zell 500 € – Großer & Lier 
OHG, Donzdorf   30 € – IL Pomodoro, Zell   
78 € – Rohde, Sieglinde, Weilheim 964,70 € 
– Verein z. f. der Pflege , Bad Boll 1.500 € – 

Gesamtspenden November 2008:
4.552,70 €

Dezember 08
Gemeindepflegehaus Urbach
Steinmetz, Gabriele, Urbach 20 € 

Gemeindepflegehaus Weissach
Konrad, Holzbau, Weissach 2.380 € 
Helfer und Freundeskreis 
Maier, Artur, Freiberg 20 € – Tarnaske, Re-
nate, Neu Wulmstorf 25 € – Schäfer, Her-
bert, Buchholz 50 € 
Zimmer Alt-Posttal
Gäckle, Elsa, Großerlach 50 € 
Allgemeine Bauspende
Dürr, Alfred sen. und Alfred jun., Stuttgart 
5 € – Schneider, Albert, Möglingen 5 € – Ei-
senmann, Karl, Marbach 300 € – Kohlruß, 
Jürgen, Schwäbisch Gmünd 100 € – Walker, 
Brunhilde, Marbach 30 € – Weber, GmbH, 
Sulzbach 20.000 € 
Weihnachten
Affeldt, Hans Dieter, Leinfelden 20 € – Büh-
ler, Eheleute, Rechberghausen 10 € – Deck, 
Wolfgang, Rechberghausen 50 € – Dreßler, 
Gerold, Schorndorf 200 € – Frisuren, Bernd, 
Rechberghausen 25 € – Gäckle, Elsa, Groß-
erlach 500 € – Haller, Eheleute, Rechberg-
hausen 20 € – Hanak, Eheleute, Weissach 
100 € – Hornung, Karl, Rechberghausen 30 € 
– Mauthe, Kurt, Rechberghausen 30 € – Pli-
eninger, Konrad, Rechberghausen 20 € – Sal-
chow, Peter, Rechberghausen 30 € – Traub, 
Anne, Rechberghausen 30 € – Winkelmann, 
Christa, Rechberghausen 10 € – Zimmer-
mann, Hans-Georg, Rechberghausen 10 € 

Gemeindepflegehaus Allmersbach
Mergenthaler, Robert, Allmersbach 660 € 

Gemeindepflegehaus Aspach
Lang, Johannes, Aspach 50 € 

Alten- und Pflegeheim Großerlach
Baumann, Arnulf, Wolfsburg 100 € – Hoff-
mann, Helmut, Vaihingen 50 € – Kohler, 
Nadine, Tübingen 30 € – Müller, Kurt, 
Backnang 50 €

Gemeindepflegehaus Kirchberg
Roth, Paul, Kirchberg 50 € 

Gemeindepflegehaus Zell
Förder- und Freundeskreis, Zell 150 € 

Handarbeit (2 Halbjahr 2008)
Leitung Frau Alma Hohloch, Großerlach 
2.550 € 

Betreuungshelfer
Affeldt, Hans Dieter, Leinfelden 20 € – Aup-
perle, Gerhard, Rudersberg 50 € – Bihlmey-
er, Albert, Rudersberg 100 € – Fiess, Artur 
& Else, Wendlingen 20 € – Kroll, Gottlob, 
Herzogenrath 10 € – Mayer, Erwin, Wend-
lingen 50 € – Mozart-Apotheke, Ludwigs-
burg 200 € – Paul, Emma, Winterbach 20 € 
– Pfund, Helmut & Rita, Waiblingen 100 € 
– Raab, Artur, Salzgitter 25 € – Reuter, Anna, 

Schwäbisch Hall 30 € – Reuter, Elisabeth, 
Schwäbisch Hall 40 € – Ross, Edmund, Lud-
wigsburg 50 € – Roth, Paul, Kirchberg 50 € 
– Schill, Alwin, Öhringen 20 € – Schneider, 
Albert, Möglingen 50 € – Stark, Wilhelm & 
Lilli, Weissach 20 € – Steigk, Reinhold, Not-
zingen 20 € – Wagner, Hilde, Mühlacker 50 € 
– Wirth, Ottilie & Walter, Weissach 100 € 

Gemeindepflegehaus Ludwigsburg
Balz, Katrin, Bönnigheim 84,82 € – Janke; 
Edith & Werner, Tamm 50 € 

Gemeindepflegehaus Korb
Brunnen-Apotheke, Korb 200 € – Korber 
Bank eG, Korb 200 € – Müller, Jürgen, Korb 
200 € 

Gemeindepflegehaus Rechberghausen
Haarmode, Rechberghausen 50 € 

Wohlfühlraum Zell
Birkhardt, Susanne, Zell 50 € – Förder- und 
Freundeskreis, Zell 500 € – Roth, Peter & 
Brigitte, Zell 500 € – Schneider, Brigitte, Zell 
95,13 € 

Pergola Schlierbach
Gemeinde Schlierbach, Schlierbach 2.000 € 
Gesamtspenden Dezember 2008: 
32.714,95 €

Liebe Mitglieder, liebe Leser unseres Mitteilungsblattes,
liebe Freunde des Bessarabiendeutschen Vereins!

Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Spenden und freuen uns, dass die Spendenbe-
reitschaft auch im neuen Jahr vorhanden ist. 
Im vergangenen Jahr 2008 können wir sehr stolz sein, dass wir eine so große Un-
terstützung für die Renovierung unseres Heimathauses erhalten haben. Allein für 
diesen Zweck sind uns Spenden mit fast 100.000 EURO zugegangen, die es uns 
ermöglichen, dass wir für das große Bauvorhaben, das in 2008 bewältigt wurde, 
jetzt fast ohne Kreditaufnahme auskommen. (Siehe auch Bericht über die Einwei-
hung am 30.1.2009) Das ist natürlich ein guter Grund, hierzu noch einmal ganz 
herzlich DANKESCHÖN zu sagen. Das Dankeschön gilt auch für alle anderen 
Spendenzwecke, die auch im Jahr 2008 gut bedacht worden sind.
Für das Jahr 2009 haben wir die  BESSARABIENHILFE  in den Vordergrund ge-
stellt, da wir in der ehemaligen Heimat noch viel Unterstützung gewähren können. 
Dies gilt auch für Spenden zu Gunsten der einzelnen Heimatgemeinden, bei denen 
überall Not herrscht.
Ab 2009 werden wir die Spenden monatlich hier im Mitteilungsblatt veröffent-
lichen und auch allen Spendern monatlich eine Spendenbestätigung zukommen 
lassen.
Sollten sich Fragen zu den Spenden ergeben, sind wir dankbar, wenn Sie bei uns 
anrufen, damit alle Punkte zur Zufriedenheit gelöst werden können.

       Werner Schäfer

Allgemeinspenden	Bessarabiendeutscher	Verein

Allgemeine Spenden
Baar, Rosine, Buttelstedt, 10 € – Baier, Dieter, 
Kloster Lehnin, 50 € – Balmer, Arnold, Weis-
sach, 20 € – Bareither, Friedrich, Crailsheim 
- Auhof, 100 € – Böttcher, Erwin, Kiel, 50 € 
– Buck, Brigitte, Apensen, 25 € – Büssecker, 
Helga, Heidelberg, 20 € – Dannowski, Hil-
de, Sonnenbühl-Undingen, 20 € – Dering, 
Madlen, Aschersleben, 20 € – Döring, Ella, 

Langwedel, 20 € – Dürr, Hildegard, Weil 
der Stadt, 10 € – Ensslen, Gisela, Ebhausen, 
50 € – Erdmann, Gerhard, Remseck, 10 € 
– Fälchle, Egon, Schwaikheim, 200 € – Fink, 
Karl, Niederstetten, 20 € – Fink, Karl, Nie-
derstetten, 10 € – Fischer, Erhard und Edel-
gard, Stegelitz, 100 € – Flaig, Wilhelmine, 
Langwedel, 50 € – Flor, Angelika, Hanerau-
Hademarschen, 15 € – Flor, Katharina, Hane-
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Uwe Quellmann sandte uns den folgenden Bericht über seinen Vater zu, der einen Lebenslauf darstellt, der für so manchen Bessarabiendeutschen 
in ähnlicher Form zutreffen könnte. Weil dieser Lebenslauf als Beispiel für viele andere angesehen werden kann, soll er hier ausnahmsweise 
veröffentlicht werden.  (d. Red.)

Kurzer Lebensabriss meines Vaters Emil Quellmann
Mein Vater wurde am ersten Weihnachtstag des Jahres 1918 in Arzis in Bessarabien geboren. Er war der 
zweitjüngste von vier Brüdern, welche er alle überlebte (Herbert * 1912, Arthur * 1914, Wilhelm * 1921). 
Die Mutter, Katharina, war eine geborene Wolf aus Brienne; der Vater, Immanuel, starb bereits 1935 an 
den Folgen eines im Ersten Weltkrieg erworbenen Asthmaleidens. Als dieser 1917 von der japanischen 
Front zurückkam, war er aufgrund seiner Leiden nicht mehr in der Lage, den Hof zu bewirtschaften. 
Die landwirtschaftlichen Flächen mussten daher „auf d‘ Hälft“ an zwei ‚Halbbauern‘ verpachtet werden. 
Von deren Ertrag bekam die Familie dann jedes Jahr die Hälfte: Getreide, Kartoffeln, Weintrauben wur-
den direkt in die Speicherräume abgeliefert. Aus dem Verkauf von Getreide konnte die Familie dann die 

Steuern für die Ländereien bezahlen.
Emil kam mit sechs Jahren (1924) in einen privat organisierten Kindergarten. Mit acht Jahren musste er in die staatliche rumänische 
Schule in Arzis zu teils rumänischen, teils deutschen Lehrern. In diesen Jahren wurden nur drei Stunden pro Woche, nachmittags, 
in deutscher Sprache unterrichtet (Religion und deutsche Grammatik), alle anderen Fächer wurden auf rumänisch abgehandelt. So 
kam es, dass die Schüler die rumänische Geschichte zum Teil auswendig hersagen konnten, den Inhalt aber kaum verstanden!
Mit 15 Jahren wurde die Schule beendet. Drei Jahre lang war Emil anschließend bei einem Buchhändler (Weiß/Arzis) in der Lehre. 
Als der zweite Besitzer der Buchhandlung (Gerstenberger) nach Akkerman in die dortige Agrargenossenschaft ging, kam Emil mit 
und kam so in den Genuss, für anderthalb Jahre in der Kreisstadt arbeiten und wohnen zu dürfen. Danach kehrte er zurück nach 
Arzis, wohin ihn ein Mühlenbesitzer (Stelter) als Buchhalter angeworben hatte.
Im Jahr 1939 wurde er zum rumänischen Militärdienst nach Jassy eingezogen, wo er bis zur Machtübernahme der Sowjets im Juni 
1940 dienen musste. Alle nichtrumänischen Minderheiten wurden aus der Armee entlassen und vom Eid entbunden.
Die Umsiedlung der Bessarabiendeutschen erlebte er als Zivilist bei der Umsiedlungskommission.
An Weihnachten 1940 wurde er in Rauchfangswerder (bei Berlin) in die deutsche Wehrmacht eingezogen. Nach einer Grundaus-
bildung in Stralsund war er als Soldat der 4. Gebirgsdivision Nord von Mai 1941 bis Mai 1944 in Finnland. Während dieser Jahre 
sammelte er viele Eindrücke: aus dem Leben und Sterben mit den Kameraden (fast alle Bessarabiendeutsche) und aus der Natur des 
Landes am Polarkreis. Ganz besonders hat meinen Vater dort das Polarlicht beeindruckt.
Nach weiteren Einsätzen in Frankreich, Warschau und Budapest geriet er schließlich in der Steiermark in amerikanische Kriegsge-
fangenschaft. Im September 1946 entlassen, fand er zunächst bei einem Bauern in Franken Arbeit und Unterkunft. Nach weiteren 
Arbeitsgelegenheiten in einer Ziegelei und einem Gipswerk kam er durch Vermittlung eines Landsmannes nach Stuttgart. Dort 
konnte er nach einer Zeit im Tiefbau im Jahr 1951 in die SKF (Schwedische Kugellagerfabriken) eintreten, wo er dann bis zu seiner 
Pensionierung und Verabschiedung (1981) blieb.
1952 fand in Markgröningen die Trauung von Emil und Elfriede, geborene Krüger aus Paris, statt. Elfriede war Kindergärtnerin 
in Markgröningen und wohnte dort bei einer Bauersfamilie, deren Tochter sie auch betreute. Dort, auf engstem Raum, wohnte das 
Paar zunächst, bis die beiden dann in Bad-Cannstatt in eine Werkswohnung der SKF einziehen konnten (1954).
Sohn Uwe wurde 1955 geboren. Da Elfriede ebenfalls arbeiten musste, wurde Uwe eine Zeitlang von Emils Mutter, Katharina, 
gehütet. 1954 war es Emil gelungen, für seine Mutter eine Zuzugserlaubnis nach Deutschland zu bekommen.
Auf der Flucht aus dem ‚Warthegau‘ im Januar 1945 wurde sie zur Zwangsarbeit in Polen verschleppt und schließlich, als sie nicht 
mehr arbeiten konnte, freigelassen. Sie starb im Januar 1960, zuletzt wohnhaft bei ihrem Sohn Wilhelm in Kleinsachsenheim.
Mit Hilfe des ‚Lastenausgleichs‘ und durch eiserne Sparsamkeit gelang es der Familie, ein eigenes Haus zu bauen. Im Januar 1966 
fand der Umzug von Bad Cannstatt nach Kirchheim/Teck-Ötlingen statt.
Einmal, 1992, sah Emil seine alte Heimat wieder, im Rahmen einer organisierten Gruppenreise.
Im Jahr 2002 konnte er mit Elfriede goldene Hochzeit feiern. Im Dezember 2008, dreizehn Tage vor seinem neunzigsten Geburts-
tag, verstarb Emil Quellmann zuhause, nach achtzehntägiger Bettruhe.

                                                                                                          Uwe Quellmann

rau-Hademarschen, 10 € – Franke, Elwire, Potsdam, 50 € – Fritz, Ilse, 
Meßstetten, 50 € – Frömmrich, Traugott, Ingersheim, 12 € – Gante, 
Gertrud, 34466 Wolfhagen - OT Niederelsungen, 100 € – Gaugel, 
Klaus, Köln, 20 € – Giessler, Otto, Leutenbach, 10 € – Gottelt, Ilse, 
Dessau, 20 € – Großhans, Manfred, Asperg, 20 € – Grünbeck, Edith, 
Dillingen /Saar, 50 € – Guse, Helmut, Eschwege, 50 € – Haller, Aline, 
Aldingen, 30 € – Halt, Rebekka, Sehnde, 40 € – Handel, Ilse, Illingen, 
50 € – Handrock, Immanuel, Langenfeld, 30 € – Hardy -Birt, Elli 
Edith, MONTMORENCY VIC 3094, AUSTRALIEN, 55 € – Hei-
land-Keck, Tilde, Endingen, 100 € – Hessenauer, Lilli, Schwäbisch 
Hall, 80 € – Heth, Otto, Luckenau, 20 € – Hetterle, Erich, Schwedt 
/ Oder, 20 € – Hickl, Margarethe, Esslingen, 30 € – Hilbig, Anna, 
Kirchlinteln, 20 € – Hindemith, Axel, Hannover, 10 € – Hinnenberger, 
Helen, Schliengen, 10 € – Horn, Erika, Melsungen, 25 € – Irion, Erna, 
Munderkingen, 50 € – Jauch, Paul, Limburgerhof, 5 € – Keller, Ruth, 
Mühlacker, 10 € – Klein, Emma, Bretzfeld, 30 € – Klotzbücher, Hella, 
Neuffen, 20 € – Knöll, Horst Gunter, Heidenheim, 50 € – Knopp, 

Birgit, Nienburg/ Weser, 10 € – Konieczny, Helga, Nürtingen, 20 € 
– Krämer, Erna, Oldenburg, 20 € – Kraus, Juri, Ludwigshafen, 100 

€ – Krause, Hilde, Osnabrück, 10 € – Kroll, Hartmut, Wahrstorf, 
10 € – Krug, Walter, Kirchheim, 20 € – Kuch, Anna, Schwerin, 10 

€ – Küster, Berta, Uslar, 10 € – Lassahn, Gudrun, Altensteig, 25 € 
– Lattka, Alma, Stockdorf, 50 € – Lehmann, Anna, Weilheim, 20 € 
– Mägdsessel, Maria, Staritz, 25 € – Maier, Renate, Ebersbach, 30 € 
– Maisenhölder, Adolf, Alt Ruppin, 20 € – Mändle, Ilse, Warmbronn, 
20 € – Mattheis, Paul, Kamen, 50 € – Mauch, Siegmund, Ulm, 15 € 
– Mück, Eckhard, Godern, 20 € – Muckle, Alwin, Ludwigsburg, 25 € 
– Ortisi, Salvatore, Köln, 20 € – Oswald, Anton und Olga, Falkensee, 
20 € – Peter, Alwine, Stuttgart, 25 € – Peter, Hildegard, Dachwig, 
35 € – Rast, Siegfried, Brackenheim, 50 € – Rauschenberger, Alma, 
Wernau, 30 € – Reinhardt, Olga, Bietigheim-Bissingen, 20 € – Rein-
ke, Simon, Flensburg, 25 € – Rieger, Ingrid, Bremen, 5 € – Roduner, 
Edeltraut, Freudenstadt, 30 € – Ruck, Horst, Halle, 99 €

Fortsetzung folgt
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90. Geburtstag von 
Hulda Hoffmann geb. Pahl

Am 1. Dezember 2008 feierte un-
sere liebe Mutter, Schwiegermut-
ter, Oma, Uroma und Schwester 
Hulda Hoffmann geb. Pahl ihren 
90. Geburtstag. Gottes Segen und 
Gesundheit für das neue Lebens-
jahr wünschen ihre vier Kinder und  
Schwiegerkinder sowie 7 Enkel und 
6 Urenkel.
Hulda Hoffmann wurde am 1. Dez. 
1918 in Leipzig/Bessarabien als erste 
Tochter von Jakob und Elisabeth Pahl geb. Sülzle geboren. 
Mit ihrem Ehemann Eduard Hintz aus Kurudschika hatte 
sie eine Tochter Wilma. Nach dem frühen Tod ihres Ehe-
mannes Eduard heiratete sie am 2. Februar 1938 Reinhold 
Hoffmann, Sohn des David Hoffmann und Christine geb. 
Fries aus Kurudschika. Aus dieser Ehe gingen Sohn Emil 
und die Töchter Elvira und Helga hervor.
Nach der Umsiedlung 1940, dem Lagerleben und der Flucht 
aus Westpreußen 1945 fanden sie ein neues Zuhause in Al-
tenwalde, Cuxhaven. Hier übernahmen sie 1956 in Lüding-
worth W.E. einen Siedlungshof bis 1964. Danach erwarben 
unsere Eltern ein Baugrundstück in der Robert-Koch-Stra-
ße in Altenwalde und bauten dort 1965 ein Haus. Nach 
einem arbeitsreichen Leben auf dem Hof widmeten sie nun 
ihre Freizeit dem großen Garten. In dieser Zeit machten sie 
zwei Reisen nach Bessarabien, in der Hoffnung, ihre Höfe 
wieder zu sehen. Leider war es damals nicht möglich, nach 
Kurudschika zu kommen.
1988 feierten sie im Kreise ihrer Kinder, Verwandten, Nach-
barn und Freunde ihre goldene Hochzeit. Seit dem Tod 
unseres lieben Vaters 1989 lebt unsere Mutter nun allein in 
ihrem Haus. Sohn Emil wohnt gegenüber und zwei Töchter 
in ihrer Nähe. Tochter Helga lebt in Berlin. Wir wünschen 
unserer Mutter noch schöne Jahre in Zufriedenheit. 
     
Für alle Kinder: Wilma Rieger, Passatstr. 38, 27478 Cuxhaven, 
Tel. 04723-2238

Anna Unrath, geb. Hermann 

90 Jahre
Am 8. Februar 2009 konnte unsere Mutter, 
Oma, Uroma und Ur-Uroma Anna Un-
rath geb. Hermann im Kreis ihrer Familie 
in Fünfseen, OT Satow im Müritzkreis in 
Mecklenburg ihren 90. Geburtstag feiern.
Sie ist 1919 in Annovka/Mansche in Bessa-
rabien geboren. Nach der Aussiedlung aus 

Bessarabien, nach Flucht und Vertreibung aus dem War-
theland, siedelte die Familie 1948 in Helpt in Mecklenburg  
neu als Bauern an. Dort lebte sie bis 2008 und wurde dann 
in die Familie ihres Sohnes aufgenommen, wo sie liebevoll 
umsorgt ihren Lebensabend genießt.
Alles Gute und noch viele Jahre in Gesundheit und Wohl-
ergehen wünschen ihr Sohn Ernst mit Frau Elke, ihre sechs 
Enkel, elf Urenkel und zwei Ur-Urenkel.

Ernst Unrath

Eine Teplitzerin wird 100 Jahre
Am 19. März 2009 feiert Lydia 
Knoell geb. Kern im fernen Odes-
sa, USA,  Bundesstaat Washington, 
ihren 100. Geburtstag. Dort lebt 
sie heute mit ihrem Mann, Jakob  
Knoell (97 Jahre), als älteste Bür-
gerin des Ortes, noch in ihrem  
gemeinsamen Haus. 
Sie wurde am 19. März 1909 in 

Teplitz, als siebentes Kind der Eheleute Johannes und Si-
gismunde Kern geboren. Der Johannesvetter dürfte den 
Teplitzern noch als Dorfschulz bekannt sein. In Teplitz ver-
brachte Lydia ihre Kindheit und Jugend. Bei Maria Mai-
senhölder erhielt sie eine Ausbildung zur Strickerin. Am  
30. August 1940 heiratete sie dann in Teplitz ihren Mann 
Jakob Knoell. Als im Oktober 1940 dann die Umsiedlung 
aus Bessarabien erfolgte, ahnten sie noch nicht, welch lan-
ger Weg vor ihnen lag. 
Die Umsiedlung führte sie nach Wermsdorf auf die Huber-
tusburg. Nach erfolgter Einbürgerung fanden beide eine 
Anstellung im 400 km entfernten Rittergut in Schwanowitz, 
dem damaligen Schlesien. Dort wurde dann am 7.5.1942 
ihre Tochter Marianne geboren. Kurz vor dem Kriegsende 
wurde Jakob noch zur Wehrmacht einberufen, so dass sie 
allein mit ihrer kleinen Tochter und den anderen Bewoh-
nern im Januar 1945 in den Westen flüchten musste.
Über einige Umwege fand sie dann ihre Eltern im hanno-
verschen Raum wieder. Jakob Knoell, am 19. März 1945 
verwundet, geriet in Gefangenschaft. 1949 aus der Gefan-
genschaft entlassen, kehrte er nach Deutschland zu seiner 
Familie zurück. Auf Grund der wirtschaftlichen Situation 
zu dieser Zeit entschied man sich 1952 zur Auswanderung 
in die USA. Hier lebte bereits seit 1921 ihre ältere Schwes-
ter Christine, und so fanden sie dort ihre neue Heimat. Am 
20. September 1952 wurde ihr Sohn Vern geboren.
In all den Jahren ließen sie ihre Verbundenheit zur Familie 
und zu den bessarabischen Freunden in Deutschland nicht 
abreißen. Ihrem Sohn Vern lehrten sie die deutsche Spra-
che, damit er in der Heimat der Eltern sich auch verständi-
gen kann, und das sogar mit schwäbischem Dialekt.
An dieser Stelle wünsche ich dir, liebe Lydia, zu deinem 
Ehrentag im Namen aller Verwandten und Bekannten al-
les Gute und viel Gesundheit. Mögen euch noch einige ge-
meinsame Jahre beschieden sein, so dass Ihr im nächsten 
Jahr das seltene Fest der Gnadenhochzeit feiern könnt.

Wolfgang Kern

In liebevoller Erinnerung 
an

Paul Arnold
* 2. August 1921 in Karamurat/Dobrudscha

† 4. September 2008 in Regensburg

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern

R.I.P.

Herr, gib ihm die ewige Ruhe!
Vater unser... Ave Maria...
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Denn bei dir ist die Quelle
des Lebens, und in deinem Licht
sehen wir das Licht.
                             Ps. 36, 10

Emil Stickel
* 7. April 1927      † 23. Januar 2009

Wir nehmen in Dankbarkeit Abschied 
von unserem herzensguten Vater, 

Schwiegervater und Opa

Hartmut Stickel mit Lydia,
Hannah und Pauline,
Wolfgang Dornbusch mit
Anna-Lena

Die Beerdigung fand am 28. Januar 2009 auf dem Friedhof 
in Gebersheim statt. 

Unsere liebe Mutter, Großmutter, Urgroßmutter 
und Ur-Urgroßmutter

Emilie Kuster 
geb. Labrenz, gesch. Marks

* 31. August 1910 in Hirtenheim 
† 22. November 2008 in Sulgen-Schramberg

ist nach kurzer Krankheit im Alter von 98 Jahren im Alters-
heim eingeschlafen.
 
Die Familien der Kinder Marks mit Kindern, Enkeln 
und Urenkeln: 
Alfred, Ida, Elvira, Siegfried, Edmund aus Chilliwack 
(Kanada) und Kurt
sowie Anverwandte.
 
Schöntal-Aschhausen

Immer in Hoffnung, ich schaff´s, 
bin nun am Ende der Kraft.
Drum weinet nicht mehr, Ihr Lieben,
wenn ich auch gerne wär  geblieben.
Haltet fest zusammen und reicht Euch die Hand,
das ist mein Wunsch beim letzten Gang.

Erlöst von dem Leiden einer schweren Krankheit 
entschlief unsere Mutter, Schwiegermutter, Schwester, 
Oma und Uroma

Elise Günther
geb. Fetzer

* 8. Juli 1930     † 29. Dezember 2008

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
Dein Sohn Friedrich-Karl Günther und Ehefrau Inge
Deine Tochter Monika Thiele und Ehemann Roland
ihre Enkel und Urenkel
sowie alle Angehörigen

Gröningen, im Dezember 2008

175 Jahre Dennewitz
Liebe Dennewitzer und alle, die sich uns verbunden fühlen! In 
diesem Jahr feiert unsere ehemalige Gemeinde das 175-jährige 
Jubiläum. Unsere Vorfahren haben das Dorf 1834 gegründet und 
mühevoll aufgebaut. Das sind erhebende Gründe, das Ereignis in 
unserer Geburtsgemeinde mit den Nachbewohnern zu begehen.
Ich lade Sie ein, die gut geplante Studienfahrt nicht zu versäu-
men. Die Erinnerung an die Jubiläumsfeier wird Sie lebenslang 
begleiten. Ja, sie wird zu einem unvergesslichen Eckpfeiler in Ih-
rem Leben werden. 
Die Organisation übernimmt der erfahrene Bundesehrenvorsit-
zende Dr. Kelm. Die Reise beginnt am 24. Juni und endet am 
1. Juli. Weitere Informationen erhalten Sie, auch gerne vorab te-
lefonisch, von Herrn Dr. Kelm, 71696 Möglingen, Lerchenweg 
10, Tel. 07141/48070. Die Plätze sind begehrt. 

Natürlich können wir zu diesem Fest nicht mit leeren Händen 
anreisen. Wir wollen auch Ihnen, den Zuhausegebliebenen, 
Gelegenheit geben, den Menschen einen sichtbaren Gruß von 
Ihnen zu übergeben. Denken Sie an die Betagten und Kranken 
sowie die Kindergärten, Sozialeinrichtungen, Schulen und wei-
tere Einrichtungen. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Helfen 
Sie, die Not zu lindern. Bitte spenden Sie, jeder Cent kommt 
dort an.

Bankverbindung: Bessarabienhilfe Stuttgart Volksbank
BLZ 60090100, Kto.-Nr.-229360009. 
Sonderspendenkonto Dennewitz       

Es grüßt Sie erwartungsvoll
Ihr Arnhold Müller
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09.05.09:		 	Bessarabische	Zusammenkunft		

Raum	Bitterfeld
20.05.09	-	
24.05.09:		 Ausflug	an	den	Gardasee
23.05.09:		 	Treffen	der	drei	Heimatgemeinden	
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14.06.09:		 	Treffen	Delegierte/Kandidaten		

Nord	und	Ost
27.06.09:		 Hoffnungstaler	Heimattreffen
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Die	nächste	Ausgabe	des	Mitteilungsblattes	
erscheint	am	7.	Mai	2008

Redaktionsschluss	ist	der	16.	April	2009

Herzliche Einladung zum 
Pfingsttreffen in Rheinland – Pfalz

Die Landesgruppe Rheinland – Pfalz feiert wieder ihr tra-
ditionelles Pfingstfest am Sonntag, dem 31. Mai 2009. Das 
Fest beginnt um 11:00 Uhr mit einem Festgottesdienst im 
Heim der Bessarabiendeutschen, Rudolf-Diesel-Straße 60A 
in 56220 Urmitz / Rhein (Mülheim – Kärlich) und lädt alle 
Bessarabiendeutschen, Freunde und Gönner dazu recht 
herzlich ein. Unser Pastor Kasperski wird den Gottesdienst 
mit uns feiern und der Singkreis der Landesgruppe unter der 
Leitung von Kapellmeister Max Leinz gestaltet die Feier mit 
alten bessarabischen Kirchenliedern.
Unsere Frauengruppe hat wieder einen kräftigen Borschtsch 
mit Kiechle vorbereitet und am Nachmittag gibt es Kaffee 
und hausgemachten Kuchen. Ein buntes Programm mit un-
serer Sing- und Tanzgruppe sorgt für allerlei Kurzweil und 
Unterhaltung. Es gibt dazwischen auch wieder reichlich 
Gelegenheit mit Freunden und Bekannten „bessarabisch ze 
redde“. Wie gesagt, für Speis und Trank ist bestens gesorgt. 
Kommen Sie recht zahlreich so lange es noch Gelegenheit 
dazu gibt, bessarabische Landsleute zu treffen.

Landesgruppe	Rheinland	-	Pfalz
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Die diesjährige Jahreshauptversammlung 
am 1. März. 2009 wurde um 14:15 Uhr 
von der ersten Vorsitzenden Lydia Söhn 
eröffnet. Nach der Begrüßung der 43 
Anwesenden verlas sie die 23 Namen der 
im letzten Jahr verstorbenen Landsleute, 
während Max Leinz das Lied >Ich hatt´ 
einen Kameraden< spielte.
In ihrem folgenden Jahresbericht er-
wähnte sie die gute Zusammenarbeit im 
Verein und bedankte sich bei allen Helfe-
rinnen und Helfern, die im Laufe des Jah-
res, egal an welcher Position, zum Fortbe-
stand des Vereins beigetragen haben. 
Von der Tanzgruppe erwähnte sie die sie-
ben Auftritte, die die Gruppe noch mit 
guter Beteiligung erledigen konnte. Für 
die Zukunft der Tanzgruppe sieht es al-
lerdings nicht so gut aus. Ende des letzten 
Jahres mussten durch gesundheitliche oder 
körperliche Einschränkungen 6 Personen 
das Tanzen aufgeben und entsprechender 
Nachwuchs ist trotz aller Bemühungen 
nicht in Sicht. Somit ist der Fortbestand 
der Tanzgruppe nicht mehr gesichert. 
Ernst Schäfer trug nun den Jahresbericht 
vor, indem er die Aktivitäten des Jahres 
2008 schilderte und sich ebenfalls für den 
Einsatz zum Wohle des Vereins bei den 
Mitgliedern bedankte. 

Der nun folgende Kassenbericht wurde 
durch die Kassenprüfer Anselm Weber, 
Eduard Riehl und Michael Nagel bestä-
tigt. Auch im vergangenen Jahr konnte, 
trotz gestiegener Kosten, noch ein kleiner 
Gewinn erwirtschaftet werden. Für die 
sorgfältige Kassenführung dankte man 
dem Kassierer Ernst Schäfer und dem 
Vorstand wurde daraufhin einstimmig 
Entlastung erteilt.
Der nächste Punkt Vorstandswahlen, war 
schnell abgehandelt, nachdem aus der 
Versammlung vorgeschlagen wurde, den 
Vorstand in seiner bisherigen Besetzung 
zu belassen. Alle Vorstandsmitglieder er-
klärten sich bereit ihr Amt jeweils wieder 
4 Jahre auszuüben und wurden von der 
Versammlung einstimmig bestätigt.
Als Kassenprüfer für das nächste Jahr 
wurden Irma Müller, Reinhold Ritz und 
in Abwesenheit Anny Adler ebenfalls ein-
stimmig gewählt.
Als ersten Vereinsausflug hat Ernst Schä-
fer dann einen Besuch im Heimatmuseum 
in Stuttgart vorgeschlagen. Nachdem sich 
ca. 25 Personen spontan dafür interessier-
ten, wird diese Fahrt konkret organisiert 
und für Dienstag den 5. Mai terminiert. 
Alles Weitere dazu soll beim nächsten 
Rundschreiben mitgeteilt werden. 

Landesgruppe Rheinland-Pfalz
Jahreshauptversammlung am 01. März 2009

Eine Mehrtagesfahrt nach Lourdes wird 
von Lydia Söhn geplant und ebenfalls 
noch vorbereitet. Genaue Daten dazu 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Nun wurde der nächste Veranstaltungs-
termin besprochen und zwar: Am Sonn-
tag, den 22. März um 10:00 Uhr findet in 
der Pfarrkirche in Ochtendung wieder, 
wie im vergangene Jahr, ein Gottesdienst 
zu Ehren des Hl. Josef, dem Schutzpat-
ron der Gemeinde Krasna, statt. Dazu 
sind alle bessarabischen Landsleute und 
Freunde herzlich eingeladen. Der Sing-
kreis des Bessarabiendeutschen Vereins 
wird den Gottesdienst wieder mitgestal-
ten. Lydia Söhn appellierte an die Anwe-
senden diese Messfeier zu besuchen. Zum 
anschließenden Mittagessen meldeten ca. 
20 Personen ihr Interesse an.
Nach einem ruhigen und harmonischen 
Verlauf wurde die Versammlung um 15:15 
Uhr beendet. 
An der nun folgenden Kaffeetafel konnten 
sich alle Teilnehmer bei Kaffee, Kuchen 
und Schnittchen stärken.

Ernst Schäfer
Landesgeschäftsführer Rheinland-Pfalz

Linde Daum, 06343 Mansfeld, sandte der 
Redaktion Informationen über die Aktivi-
täten in der Mansfelder Region zu. Neben 
dem Hinweis auf Rezepte für die Weih-
nachtszeit und einem mit Dankesworten 
verbundenen Bericht über die Adventsfei-
er auf Schloss Mansfeld scheibt sie:   
Von Gerda Stark erhielt ich eine email 
über den Besuch von Aaron Jacobson
in Harkerode. Ich habe mich sehr gefreut, 
dass es in unserer Region so schöne Tref-
fen gibt und möchte den Inhalt nicht vor-
enthalten. (d. Red.)

Aaron	—	ein	Student	aus		
Amerika	im	Mansfeldischen

Aaron Jacobson, ein Doktorand der Uni-
versität London, hat für seine Doktorar-
beit das Thema „Wie lebte man in der 
DDR als Umsiedler/Vertriebener?“
Ich wurde durch Ingrid Versümer in Bad 
Sachsa angesprochen, ob es nicht möglich 
wäre, diesen jungen Mann mal einzula-
den. Wir taten dies gern.

Er sollte schon zu unserer Adventsfei-
er nach Mansfeld kommen. Doch leider 

klappte es aus terminlichen Gründen 
nicht.
Nun war es dann doch am 29.01.2009 so 
weit, dass er kommen konnte.
Mein Mann und ich holten ihn vom Bahn-
hof in Egeln ab. Das war spannend, da wir 
uns ja nur per email kannten. Doch mit 
Handy-Anruf wurde auch dieses Problem 

gelöst. .Noch am gleichen Abend hatten 
wir das erste Interview vorbereitet. Wally 
Wiedenbeck, geb. Kuch, wartete in Pans-
felde auf uns. Am Samstag kamen Erna 
Woletz und Ilse Michaelis, beide geb. 
Schulz, nach Harkerode.

Ich war bei fast allen Interviews dabei. Es 
wurde vorher um Erlaubnis bei den Inter-
viewpartnern gebeten.
Aaron hatte einen Fragebogen vorber- 
eitet, u. a. mit folgenden Fragen: Er  
meinte:
–  Ich möchte ein bisschen über ihre Fami-

lie lernen, die Arbeit ihres Vaters, usw.
– Wie viele Geschwister hatten Sie?
–  Wie und wann sind Sie hier angekom-

men? (Jahr, Vertreibung usw.)
–  Welche Hilfe von der Regierung (1945-

1950) hat Ihre Familie bekommen? (z.B. 
Geschirr, Kleidung, Möbel, Bodenre-
formland  usw.

–  Welche Heimattraditionen haben Sie 
an ihre Kinder in der ehemaligen DDR 
weitergegeben?

–  Was hatten Sie während der DDR-Zeit 
als Identität?

–  Wie fühlten Sie sich, als Bessaraber, 
Deutscher oder DDR-Bürger? Welche 
Rolle spielte die Religion in Ihrem Le-
ben während der DDR-Zeit? Waren sie 
Mitglied der DSF, FDGB, DFD, FDJ 
oder sind sie in eine Partei eingetreten?

Wir haben nicht nur Heimatvertriebene 
aufgesucht. Aaron bat mich um zwei In-

Aktivitäten in der Mansfelder Region 

Gerda Stark mit Aaron Jacobson
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Wir haben Herrn Dr. Edwin Kelm 500.- Euro 
für das im Bau befindliche Bethaus in Alt-Elft 
übergeben.
Die Sadover Gemeinde hatte gebeten an sie zu 
denken, damit noch vor dem Wintereinbruch 
das Dach auf dem neuen Bethaus fertig gestellt 
werden könne. Hierüber haben wir schon be-
richtet.
Mit der Bestätigung über die vorgenannte 
Spende haben wir ein Foto von dem im Bau 
befindlichen Bethaus erhalten.
Somit können die wenigen treuen Spender 
sehen, wofür ihr Geld verwendet worden ist.

Ewald und Ruth Eßlinger
im Namen des Mitarbeiterkreises

Dank für die Spende für das 
neue Bethaus in Alt-Elft

terviewpartner, die im Ort geboren sind, 
aber schon vor 1945. Das war gar nicht so 
einfach. Harkerode ist ein kleiner Ort, ca. 
350 Einwohner.
Die Einheimischen haben sich mit den 
Umsiedlern vermischt oder sind verzo-
gen, gestorben oder haben 1945 noch 
nicht hier gelebt.
Aaron haben „meine Harkeröder“ gefal-
len, alle - die Umsiedler und Urharkerö-
der. Es hat ihm gefallen, dass die Einglie-
derung hier nicht so lange gedauert hat 
wie anderswo. Nun ist Harkeode auch ein 
besonderes Beispiel. Hier gab es 1945 zwei 
große Güter. 80% der Einwohner waren 
Landarbeiter. Sie hatten also auch nicht 
mehr als die Heimatvertriebenen. 1950 
wurde ich in Harkerode geboren und bin 
hier aufgewachsen. Meine Freunde waren 
Kinder des Ortes, ob Einheimische oder 
Umsiedler, ich habe es nicht bemerkt.
Ich bin meinen Eltern und Großeltern 
dankbar für meine unbeschwerte Kind-
heit. Meine Mutter, Helma Amtmann, 
geb. Mattheis, ist in Eigenfeld geboren. 
Ich bin mit zwei Dialekten aufgewach-
sen, dem Schwäbische und dem Mans-
feldischen.
Beide Großmütter bedeuteten mir sehr 
viel, habe ich doch von ihnen sehr viel ge-
lernt und erfahren, auch über die Famili-
engeschichte.
Wir haben ein gutes Familienleben, auch 
wenn eine Tochter in Hessen lebt. Wir 
haben unsere Arbeit, unsere Hobbys, un-
sere Freunde und die Nachbarn.

Ich bin stolz auf meinen Heimatort, auf 
unsere Kirche. Vielleicht bin ich auch 
deshalb hier geblieben und möchte nie 
wo anders sein.
Ich erzählte Aaron stolz, dass schon die 
4. Generation meiner Familie in unserer 
Kirche getauft wurde.
Seine Antwort: „Jetzt denke einmal, du 
musst weg und weißt, du kommst nicht 
wieder zurück“.

Das ist mir einfach nicht gelungen. So 
etwas kann ich mir nicht vorstellen. Das 
macht mir richtig Angst.Aaron ging in 
sehr netter Weise und unvoreingenom-
men auf seine Gesprächspartner ein. Es 
war für uns ein Gewinn, diesen jungen 
Mann kennen zu lernen. 

Gerda Stark, Harkerode

Schäfer, Eleonore, Ludwigsburg, 20 € – Scheid, Robert, Saarbrücken, 
100 € – Scherbinski, Erwin, Münster, 10 € – Scheytt, Erika, Vaihingen, 
30 € – Schill, Herbert, Reutlingen, 20 € – Schlaps, Bruno, Filderstadt, 
30 € – Schlechter, Kurt, Buchholz / Aller, 10 € – Schmidt, Horst, See-
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Erhard, Schönebeck, 100 € – Schöttle, Kurt, Lüder, 30 € – Schreiber, 
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, 10 € – Stuber, Arwin, Eisenberg, 50 € – Stumpp, Käthe, Waiblingen, 
17 € – Sulz, Hugo, Dornstetten, 20 € – Sülzle, Charlotte, Allmers-
bach, 10 € – Sülzle, Helga, Rottweil, 20 € – Tarnaske, Renate, Neu 
Wulmstorf, 40 € – Tarnaske, Renate, Neu Wulmstorf, 35 € – Taschner, 
Johannes, Moidentin, 30 € – Tenner, Karin, Vogtsburg, 30 € – Übele, 
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– Unrath, Ernst, Fünfseen, 30 € – Unterseher, Gottlieb, Güglingen, 
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– Zimmer, Frank-Günther,  Iserlohn, 20 €

Hauptgeschäftsstelle
Serr, Jürgen, Witzenhausen, 20 € – Sprecher, Werner, Einbeck, 20 €

Heimatmuseum
Auras, Wally, Stuttgart, 100 € – Fischer, Holger, Gündelbach, 30 € – 
Mauch, Heinrich, Nürtingen, 50 € – Mayer, Erwin, Wendlingen, 50 € 
– Raab, Arthur, Salzgitter, 50 € – Sammelspende, , 161 € – Heimathaus 

(Renovierung), ,  € – Butz, Alide, Nürtingen, 50 € – Cnyrim-Wag-
ner, Ursula, Königswinter, 10 € – Doberstein, Guido, Künzelsau, 20 € 
– Eckert, Ursula, Hohenahr, 50 € – Ehrichs, Johanna, Bremerhaven, 
30 € – Ehrlich, Hedwig, Alsleben - OT Gnölbzig, 20 € – Goehner, 
Adolf, Stintenburger Hütte, 50 € – Gossler, Hildegard, Holle, 50 € 
– Grade, Bruno, Stuttgart, 20 € – Hintsche, Ella, Zörbig-Prussendorf, 
50 € – Kämmler, Egon, Suhl, 20 € – Kienle, Frieda, Weil d. Stadt, 50 

€ – Klapper, Melitta, Dannenberg, 50 € – Kohler, Gerda, Schwäbisch 
Hall, 10 € – Kosolofski, Sempter, Börnersdorf-Breitenau, 10 € – Kroll, 
Hartmut, Wahrstorf, 10 € – Leschner, Erika, Zernitz-Lohm, 30 € – 
Nannt, Otto, Bremen, 30 € – Nitschke, Friedrich, Friedrichshafen, 20 

€ – Nötzel, Otto, Ostfildern / Scharnhauser Park, 20 € – Puls, Wanda, 
Kirchgrubenhagen, 10 € – Raugust, Emil, Hanau, 50 € – Reule, Ed-
win, Großbottwar, 30 € – Rüb, Albert, Blaubeuren, 35 € – Sackmann, 
Daniel, Weikersheim, 20 € – Schäfer, Herbert, Buchholz, 25 € – Schä-
fer, Herold, Verden, 50 € – Schreier, Anna, Steinenbronn, 50 € – Schü-
ler, Ottomar, Ludwigsburg, 50 € – Taschner, Johannes, Moidentin, 30 

€ – Wagner, Alma, Aspach, 20 € – Zeller, Paul, Erlensee, 20 € 

Mitteilungslatt
Rieger, Otto, Nordleda, 50 € – Weiß, Robert, Verden-Walle, 10 €

Familienkunde
Esslinger, Friedrich, Göppingen, 30 € – Jauch, Rudolf, Berlin, 50 € 
– Link, Hildegard, Erkelenz, 30 € – Raabe, Elfriede, Marbach, 50 € 
– Stickel, Emil, Marbach, 200 €

Allgemeine	Bessarabienhilfe
Adomeit, Selma, Burgdorf, 30 € – Bausch, Gertrud, Bad Säckingen, 
15 € – Bross, Roland, Bad Rappenau, 50 € – Goertz, Birgit, Badeborn
	 Fortsetzung	auf	Seite	8		

Allgemeinspenden	Bessarabiendeutscher	Verein
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August Grohn zum Gedenken
Der langjährige Kreisvorsitzende von 
Wolfsburg und Umgebung wurde am 13. 
Februar 2009 unter großer Beteiligung 
auf dem kirchlichen Friedhof in Wolfs-
burg-Ehmen beigesetzt, nachdem er am 
9. Februar friedlich entschlafen war. Ge-
meindepastor Hartmut Keitel hob dabei 
nicht nur sein vielfältiges Engagement für 
die Allgemeinheit hervor, sondern auch 
seine Herkunft aus Bessarabien und sein 
Eintreten für den Zusammenhalt unter 
den Bessarabiendeutschen. Er begründete 
den Gesang des Liedes „Lobe den Herren, 
den mächtigen König der Ehren“ damit, 
dass dies August Grohns Lieblingslied ge-
wesen sei.

August Grohn wurde am 25. 5. 1922 in 
Jargara (heute Republik Moldau) in der 
Nähe des Pruth als zweitältestes von sie-
ben Kindern geboren. Sein Vater starb 
am 18. 12. 1939 an einer Blutvergiftung 
als Folge eines Geschwürs. So musste er 
schon früh Mitverantwortung für seine 
Familie übernehmen. Bei der Umsiedlung 
brachte er den Treckwagen der Familie 
nach Galatz. Nach Lageraufenthalten in 
Semlin/Jugoslawien, Viechtach und Markt 
Eisenstein im Bayerischen Wald sowie 
Waldhorst bei Lodz kam die Familie im 
Herbst 1941 zur Ansiedlung in den Kreis 
Schieratz südwestlich von Lodz. August 

Grohn wurde Soldat und war gerade nach 
einer Verwundung auf Heimaturlaub, als 
die Familie am 20. Januar 1945 auf die 
Flucht gehen musste, die am 13. Februar 
in Ochsendorf bei Wolfsburg endete. Au-
gust Grohn wurde allerdings unterwegs 
auf der Autobahn bei Guben wieder für 
den Militärdienst herangezogen und fand 
erst an seinem 23. Geburtstag wieder zu 
seiner Familie.

Mit der Familie Grohn war eine ganze 
Reihe von bessarabiendeutschen Fami-
lien aus Jargara, Bajusch und Mischeni in 
Dörfern südöstlich von Wolfsburg ange-
kommen, wo die Nachkommen bis heute 
leben. Grohn kümmerte sich um den Zu-
sammenhalt unter ihnen und organisierte 
über Jahre hinweg Treffen. Später wurde 
er in der Nachfolge von Edwin Müller 
Kreisvorsitzender für Wolfsburg und Gif-
horn, wurde in den Landesvorstand Nord 
von Hilfskomitee und Landsmannschaft 
und auch in den Bundesvorstand gewählt 
und hat in allen Bereichen konstruktiv 
mitgearbeitet. Seit 1982 organisierte er 
den monatlichen bessarabischen Senio-
renclub im Seniorencafé „Schauinsland“ 
des Wolfsburger Diakonie-Hochhauses 
und trug durch sein Ziehharmonikaspiel 
zur Geselligkeit bei. Bis heute finden diese 
Treffen regelmäßig statt, jetzt allerdings 

betreut durch Oskar und Irma Motz. So 
lange er konnte, nahm er daran teil.
Beruflich war Grohn zunächst im VW-
Werk tätig, später bei der Fliesenfirma 
Wilkens im nahegelegenen Velpke. Er 
engagierte sich auch über die Bessara-
biendeutschen hinaus, so vor allem im 
„Reichsbund“ (heute „Sozialverband“), 
dessen Vorsitzender im Wolfsburger 
Ortsteil Ehmen er über dreißig Jahre lang 
war. Einige Zeit vertrat er seine Kirchen-
gemeinde im Kirchenkreistag.

Die letzten Jahre waren schwer. Während 
der schweren Erkrankung seiner Frau 
Alma, der beide Beine abgenommen wer-
den mussten, pflegte er diese aufopfernd 
bis zu ihrem Tode. Dann traf es ihn selbst: 
Er musste seit Anfang 2004 dreimal wö-
chentlich zur Dialyse und wurde im letz-
ten Jahr von der Alzheimer-Krankheit be-
fallen. Er trug dies alles mit Gelassenheit. 
Bis zuletzt wohnte er in seinem Haus, be-
treut von einer Pflegerin.
Wir Bessarabiendeutschen haben August 
Grohn viel zu danken. Er hat durch seinen 
persönlichen Einsatz dazu beigetragen, 
dass die Kontakte unter den in Wolfsburg 
und Umgebung wohnenden Landsleuten 
erhalten geblieben sind.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg 

Im Jahrbuch 2009 regten unsere „Kalendermacher“ (Arnulf Baumann und Cornelia Schlarb) an, dass doch für die nächsten Jahrbücher „Erinne-
rungen und Anekdoten von Schülerinnen und Schülern der höheren Schulen“ aufgegriffen werden sollten. Uns liegt inzwischen ein umfangreiches 
Werk der Erinnerung „Woher ich kam – wohin ich ging“ vor. Der Autor Paul Burkhardt, 1927 in Mariewka geboren, hat uns auszugsweise die 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt genehmigt. Nachfolgend die Schilderung über seine Schulzeit in Litzmannstadt/Lodz. (Red. D.A.)  

Im Schülerheim
Wenn ich meinem Sohn mit 10 oder 12 
Jahren gesagt hätte, du gehst in ein Schü-
lerheim, dann hätte er sich mit Händen 
und Füssen dagegen gesträubt. Im April 
1942 […] hat es ganz anders ausgeschaut. 
Wir waren schon 1½ Jahre in Deutsch-
land und noch ohne Wurzeln. So, wie sich 
Vater um die Existenz seiner auf neun 
Personen angewachsenen Familie sorgte, 
musste ich mir Gedanken um meine ei-
gene Zukunft machen, denn es war mir 
bewusst, dass ich den schönen Beruf eines 
Tischlers wohl nicht ausüben konnte. So 
kam für mich die Möglichkeit des Besuchs 
einer Schule wie gerufen.
Mit einem Köfferle hat mich mein Vater 
nach Litzmannstadt	 (jetzt	 Lodz)	 ge-
bracht, mich als „Quereinsteiger“ in der 
Staatlichen Oberschule an der Schneestra-
ße angemeldet und im HJ – Schülerheim 
in der Robert Kochstraße abgeliefert. Ob 
es mir gefallen hat oder nicht, ob ich den 
Anforderungen gerecht werden konnte 

oder nicht, ich musste mich stellen. Noch 
heute muss ich meinem früheren Lehrer 
Karl Knauer für das Rüstzeug danken, das 
er uns in der Volksschule in Mariewka mit-

gegeben hat. Die 
Schulkenntnisse 
von damals ha-
ben wirklich aus-
gereicht, mich in 
der Oberschule 
eingliedern zu 
können und dem 
Wettbewerb mit 
den anderen 
stand zu halten.
Im Schülerheim 

waren wir zuerst in Zimmern mit Dop-
pelstockbetten untergebracht und unter 
einem strengen Heimleiter einer abso-
luten Disziplin unterworfen. Nach dem 
Weckruf „alles aufstehen“ war Waschen, 
Zähneputzen und Bettenmachen ange-
sagt. Dann gab es Stuben und Spind-

kontrolle. Sobald der Heimleiter die Türe 
öffnete, rief der Stubenälteste „Achtung“, 
worauf wir vor unseren Betten stramm 
stehen mussten. Wehe, eine Bettdecke hat 
Falten gezeigt oder die Sachen im Spind 
waren nicht richtig eingeordnet. Durch 
Händevorzeigen wurde auch kontrolliert, 
ob wir uns richtig gewaschen hatten. Ab-
wechselnd gab es Stubendienst, wobei ge-
kehrt und Staub gewischt werden musste. 
Erst dann kam der Ruf zum Frühstück in 
den Speisesaal.
Zur Schule ging es mit der Straßenbahn bis 
zum Deutschlandplatz, dort war Umstei-
gen in die Bahnlinie in Richtung Görnau 
(heute Zgierz), die durch das Judenghetto 
bis zur Schneestraße, im Ostteil der Stadt, 
führte. Dies war von nun an der Weg, den 
ich wie alle anderen Mitschüler täglich hin 
und zurück zu fahren hatte. Dabei ist mir 
zuerst aufgefallen, dass der erste Wagen 
der Straßenbahn nur für Deutsche und 
der zweite und dritte Wagen für Polen 

 Im Schülerheim Robert-
Koch-Straße in
Litzmannstadt (Lodz)
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Es war in Bessarabien im Sommer 1940. 
Hilda war fast fünf Jahre alt und hatte eine 
Freundin, sie hieß Annchen Selcho. Ann-
chen war schon fünf Jahre, sie hatte ältere 
Brüder, und so bekam sie so manches  mit. 
Sie hatte u.a. gelernt, wie man in Deutsch-
land grüßt, dass  man mit erhobener 
Hand  grüßen muss, und man sagt „Heil 
Hitler“. Annchen und Hilda spielten auf  
der Straße und standen und warteten auf 
Leute, die sie so begrüßen wollten. Doch 
es kamen viel zu wenige vorbei. Und die 
Leute, die vorbeikamen, schauten ganz 
verwundert. Doch nicht lange und dieses 
neue Spiel war uninteressant, denn es gab 
eine Schaukel bei Annchen auf dem Hof, 
die viel interessanter war.
Die Heuernte war vorüber und die Heu-
schober standen auf der Seite des Hofs. 
Man begann mit der Getreideernte. Nun 
kam der Schreckensruf: „Russland hat 
Bessarabien besetzt.“ Es war am 28. Juni 
1940. Schon bald bekam man die Schre-
ckensherrschaft zu spüren. Das ganze Ge-
treide, das man geerntet hatte, musste so-
fort abgeliefert werden. Man musste nach 
ihrer Diktatur arbeiten. Obwohl die Ru-
mänen und Russen Pferde beschlagnahmt 
hatten, sollte man trotzdem alle Arbeiten, 
die auf dem Hof anfielen, schaffen. Fünf 
Großbauern aus Kulm, die ihr Soll nicht 
erfüllten, weil man ihnen die Pferde re-
quiriert hatte, wurden verhaftet.
Es gab schon einige Rundfunkgeräte in 
Kulm. Diese verkündeten, dass die Deut-
schen umgesiedelt werden sollten. Das 

hieß, sie mussten Haus und Hof verlassen! 
Wohin werden wir umgesiedelt, wurde 
angstvoll gefragt. „Wir werden alle nach 
Deutschland umgesiedelt,“ wurde gesagt.
Schon bald darauf, es war Mitte August, 
erschienen in Kulm zwei Abgeordnete 
der Umsiedlungskommission, Antonow 
in Uniform und Scholtonosow in Zivil. 
Sie richteten in der Schule das Umsied-
lungsbüro ein. Schon am 15. September 
1940 kam die deutsche Umsiedlungs-
kommission, bestehend aus 4 Personen. 
Am 16.9.1940 wurde eine Gemeindever-
sammlung einberufen, in der mitgeteilt 
wurde, dass die Umsiedlung nun bevor-
stehe. Am 17.9.1940 begann die Regis-
trierung. Am 24.9.1940 ging der erste 
und am 3.10.1940 der zweite Transport 
mit Lastwagen und Omnibussen ab. In 
den ersten zwei Transporten wurden nur 
Frauen, Kinder und ältere Leute wegge-
bracht. Der Kennbuchstabe Kulm war AL 
4 und sollte sichtbar getragen werden. 
Ein kleiner Junge weinte, er weinte um 
sein Kätzchen, dass er nicht mitnehmen 
durfte. Guido und Hilda saßen ganz hin-
ten und freuten sich auf die Fahrt mit 
einem so großen Auto, denn Autos waren 
damals Seltenheit. Doch plötzlich weinte 
auch Guido. Hilda wusste nicht warum. 
Wie konnte man weinen, wenn man Auto 
fahren durfte. Doch als sie auch Mama 
und die vielen anderen weinen sah und die 
Glocken läuteten, weinte  sie mit.
Die Männer, die zurückblieben, schlossen 
sich zu kleinen Gruppen zusammen und 

führten eine rechte Männerwirtschaft. 
Kein Bett wurde mehr gemacht. Hüh-
ner und Enten, die es ja zur Genüge gab, 
wurden geschlachtet und sie ließen es sich 
schmecken. 
Und am 6. Oktober, es war ein Sonntag, 
in aller Frühe  mussten auch die letzten 
Kulm verlassen. Jeder hatte einen Pferde-
wagen mit zwei Pferden und nur 1000 kg 
Gepäck war erlaubt, mitzunehmen - das 
Pferdefutter eingeschlossen. Es durfte 
auch kein Barvermögen mitgenommen 
werden und musste zuvor abgeliefert 
werden. Jeder Treckfahrer hatte eine Wa-
gennummer. In der Reihenfolge musste 
an der Kanzlei vorbeigefahren werden. 
Dort wurden sie von den Russen kontrol-
liert, ob auch wirklich nur fährt, der auf 
der Liste steht.
Als neben einer Stute ein junges Fohlen 
mitlief, wollten die Russen dies nicht zu-
lassen, denn die Bestimmung lautete, dass 
nur jeder zwei Pferde mitnehmen dürfe. Es 
gab mehrere Stuten mit einem Füllen im 
Treck. Die Russen gaben den Befehl, alle 
Füllen einzufangen. Nun musste man lange 
verhandeln, bis sie einsahen, dass die Fül-
len ohne Milch eingingen und die Stuten 
krank würden, wenn die Füllen plötzlich 
nicht mehr säugten. Die Bauern dachten 
nicht, dass man ihnen die Pferde in Ga-
latz abnehmen würde und hofften, mit den 
Füllen bei einem Neuanfang in Deutsch-
land  ein zusätzliches Pferd zu haben.
Die Sonne war schon aufgegangen, als 
der Treck losfuhr. Zwei junge Männer 

Auszug aus der Lebensgeschichte von Familie Bich

bestimmt waren. Mir erschien es peinlich 
besonders dann, wenn die zwei letzten 
Wagen überfüllt, der erste aber halb leer 
war. Waren wir Deutsche wirklich etwas 
Besonderes? Regelrecht berührt war man 
beim Durchqueren des Ghettos. 

Der Weg der Straßenbahn war an beiden 
Seiten durch einen hohen Maschendraht 
– Doppelzaun abgeschirmt. Innerhalb des 
Doppelzaunes war eine SS-Bewachung 
und auf den verbliebenen schmalen Geh-
steigen drängten sich die abgemergelten 
und zerlumpten Bewohner des Ghettos 
und dort noch von uniformierten eigenen 
Polizisten schikaniert. Das Ghetto bestand 
aus einem größeren Teil des östlichen 

Stadtgebietes aus heruntergekommenen 
Wohnhäusern und Werkstätten, zumeist 
Textilverarbeitung als Zulieferer für Her-
steller von Wehrmachtsuniformen oder 
anderen Rüstungsbetrieben. Es gab dort 
eine eigene Währung, Verwaltung, Poli-
zei, Feuerwehr, Post und Geschäfte. Die 
Versorgung, hauptsächlich mit Lebens-
mitteln, war für jedermann sichtbarman-
gelhaft. Wie wir später erfuhren, haben 
laufend Transporte in Vernichtungslager 
stattgefunden, so dass zuletzt nur noch 
einige Wenige übrig blieben.
Insgeheim musste ich an den jüdischen 
Arzt in Kauschany denken, der mir vor 
gar nicht so langer Zeit durch sein ärzt-
liches Können meinen linken Fuß rettete, 
sodass ich jetzt nicht als Doppelamputier-
ter herumlaufen muss. Was ist wohl aus 
ihm und seiner Familie geworden?
In der Schule waren wir Heimbewohner 
nur eine Minderheit. Sie war zumeist von 
Schülern aus Litzmannstadt oder Umge-
bung besucht. In dem unscheinbaren mehr-
stöckigen Gebäude hat eine strenge Atmo-
sphäre geherrscht. Als Klassenlehrer hatten 
wir zuerst den Englischlehrer Siegmund.

Von ihm wurde bekannt, dass er als Eng-
länder in Deutschland studierte und we-
gen Kriegsausbruch nicht mehr zurück 
konnte. Er hat sich kumpelhaft gegeben, 
war aber in der Benotung streng. Es gab
einige Lehrerpersönlichkeiten, die ich 
nie vergessen werde. So unser Deutsch-
lehrer Dr. Schneider, der aus Hamburg 
stammte. Er hat uns nicht nur deutsche 
Literatur vermittelt, sondern uns auch 
Gesellschaftsregeln beigebracht, die für 
das Zusammenleben der Menschen wich-
tig sind. Mit Mathe und Latein konnte 
ich mich nie sehr anfreunden und hatte 
Mühe, im Mittelmaß mitzuschwimmen.
Den Lateinlehrer Schuhmacher hielten 
wir alle für keinen großen Freund der Na-
tionalsozialisten.
Er hat demonstrativ das Zeichen des Ver-
eins der Kriegsgräberfürsorge am Revier 
getragen, was damals eigentlich verpönt 
war. Viele hat er mit dem lateinischen 
Spruch bedacht „ O mihi preteritos, re-
feratis Jupiter anos“ (oh Jupiter, schenke 
mir die verflossenen Jahre zurück).

(wird fortgesetzt)
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waren auf den Turm gestiegen und  läu-
teten zum letzten Mal die Glocken. Alle 
entblößten ihre Häupter und manche 
Männer hatten ihre Hände zum Gebet 
gefaltet und wischten verstohlen Tränen 
aus den Augen. Auch die Mitglieder der 
russischen Kommission waren ergriffen 
und entblößten ihre Häupter. Am Weges-
rand standen Russen und Bulgaren, die als 
einfache Tagelöhner oder Hirten im Ort 
gearbeitet hatten und weinten.
Die Frauen waren schon alle verschifft, 
als die Männer in Galatz ankamen. Nun 
wurden die Männer mit dem Gepäck in 
Schiffe verladen. Und auf der Donau ging 
es dann in Richtung 
Als die Schiffe nach drei Tagen in Graz 
anlegten, wurde das Deutschlandlied beim 
Betreten des deutschen Bodens gesungen. 
Krankenschwestern, welche die Passagier-
schiffe begleiteten, und das übrige Begleit-
personal standen mit erhobener Hand, 
während man „Deutschland, Deutschland 
über alles“ sang. Und wieder flossen Trä-
nen. Man war zuhause angekommen. Man 
betrat deutschen Boden. Die Älteren, die 
aus den  Erzählungen ihrer Eltern und 
Großeltern von Deutschland, ihrem Hei-
matland, gehört hatten, übernahmen die-
se Sehnsucht. Und nun wussten sie: „Wir 
sind nach Hause gekommen.“ Aber, was 
erwartet uns? - fragten sich viele.
Nach kurzem Aufenthalt in verschiedenen 
Lagern, unter anderem auch im Schloss 
Werneck und in Waldhorst, wurden die 
Kulmer im Frühjahr 1941 im Warthegau 
angesiedelt. Waldhorst war ein Wochen-
endhaus-Gebiet der jüdischen Bevölke-
rung. 
So wie man 1814 nach Russland  ausge-
wandert war, mit sehr wenig Gepäck, ge-
nau so war der Neuanfang  im deutschen 
Reich.
Emanuel und Olga Bich hatten drei Kin-
der, als sie in Deutschland ankamen. Gui-
do,  geboren am 10.4.1934; Hilda, gebo-
ren am 7.12.1935 und Olga, geboren am 
19.1.1938 waren alle in Kulm in Bessara-
bien geboren. 
Der Ort, in dem sie angesiedelt wurden, 
hieß Groß Lohe, Hausnummer 4. Das 
Haus, welches Familie Emanuel Bich  zu-
geteilt wurde, war sehr verwahrlost. Die 
Bretterböden in den Zimmern waren teils 
herausgerissen, die Fenster waren nicht 
dicht. Es musste vieles repariert werden. 
Emanuel und Olga waren noch jung, und 
mit großer Freude gingen sie an ihre neu-
en Aufgaben.
Emanuel hatte seinen Hof inzwischen 
sehr gut in Schuss. Er war schon über 
dreißig Jahre und musste nicht gleich zum 
Militär, war aber bei der SA. Doch 1943 
brauchten sie auch die älteren Jahrgänge.
Herta, die in Polen geboren wurde, war 
nicht ganz 2 Jahre alt, als Papa Emanuel 
zur Wehrmacht musste. Sie konnte nicht 

verstehen, dass ihr Vater, den sie über 
alles liebte, sie nicht mehr auf den Arm 
nahm. Sie suchte ihren Vater. Ihr kleines 
Gesichtchen war dem Weinen nahe. Doch 
als am Abend ihre Geschwister aus dem 
Kindergarten und der Schule nach Hause 
kamen, wurde sie abgelenkt. 
Die Schule war ungefähr 500 Meter vom 
Ort entfernt und lag zwischen Groß Lohe 
und Taubendorf. Der Kindergarten, es 
war eine Tagestätte, in dem die größeren 
Kinder auch sein durften und Mittagessen 
bekamen, war im Schulhaus im Oberge-
schoss. Es war eine gute Einrichtung und 
eine Hilfe für die Bauern.
Als 1942 gleich nach Ostern  eingeschult 
wurde, war auch Hilda dabei. Fräulein 
Wächter wurde bald darauf altershal-
ber pensioniert und Fräulein Neuhausen 
übernahm die 8 Klassen in einem Raum.
Die Kinder in der Schule wurden erzo-
gen, Hitler zu ehren. In der Schule wur-
de gesagt, dass deutsche Kinder nicht mit 
Polenkindern spielen sollten. Doch, wenn 
Hilda die Polen-Nachbarskinder, Marilla 
und Stephan, sah, war das Gehörte ver-
gessen und sie spielten miteinander.
Als ein paar Tage später die Lehrerin 
durch den Ort ging, erschrak Hilda sehr, 
denn sie spielte auf der Straße mit dem 
Polenkind Marilla. Aus Angst vor Strafe 
fing Hilda mit Marilla zu zanken an. Ma-
rilla verstand die Welt nicht mehr. Was 
hatte sie denn getan, das Hilda so böse 
war. Doch als die Lehrerin außer Sicht 
war, wurde wieder friedlich miteinander 
gespielt und alle Beleidigungen von Hil-
da, die Marilla sowieso nicht verstand, da 
Marilla nur polnisch sprach, waren ver-
gessen.
In der Schule wurde über Hitler gespro-
chen. Die Kinder wurden für  Hitler 
begeistert. Die Lehrerin erzählte, dass 
deutsche Kinder Hitler mit Blumen emp-
fingen, wenn er durch eine Stadt oder ein 
Dorf fuhr. Hilda fragte, ob Hitler auch 
durch Groß Lohe käme, und die Lehre-
rin sagte, dass das durchaus der Fall sein 
könnte. Und Hilda wollte nicht versäu-
men, Hitler zu begrüßen, wenn er  durch 
Groß Lohe fährt. Sie musste aufpassen, 
dass sie Hitler nicht verfehlt.
Nach so einem Schulunterricht ging Hil-
da abends nachhause. Wenn Hitler durch 
unseren Ort fährt, dachte sie, muss sie die 
Fahne aus dem Fenster hängen. Das erste, 
was Hilda machte, sie ging auf den Spei-
cher. Es war für Hilda Schwerstarbeit, 
aber sie schaffte es und henkte die Fahne 
aus dem kleinen Dachbodenfenster.
Hildas Vater hatte gerade Fronturlaub 
und arbeitete mit all den andern auf dem 
Feld. Als Vater und Mutter  abends nach-
hause kamen, sahen sie die Fahne aus dem 
Fenster hängen. Vater war sonst sehr lieb, 
aber dieses Mal war er sehr böse auf Hil-
da.  Doch Hilda verstand die Welt nicht 

mehr, was hatte sie falsch gemacht, sie 
wollte doch nur Hitler damit ehren.
Es war am 14.4.1944. Hildas Vater hat-
te Geburtstag und war an der Front. Er 
hatte schon lange nicht mehr geschrieben 
und es herrschte große Angst und Trau-
rigkeit bei Bichs. Und bald darauf kam die 
schreckliche Nachricht, dass Vater gefal-
len war.
Fräulein Neuhausen hatte inzwischen ge-
heiratet und hieß jetzt Frau Tritthardt. 
Heute mussten Guido und Hilda nachsit-
zen. Hilda schämte sich sehr. Sie hatten 
sich nichts zuschulden kommen lassen 
und mussten nachsitzen. Sie fragte ih-
ren Bruder, ob er etwas getan habe, was 
nicht erlaubt war. Auch er war sich keiner 
Schuld bewusst. Die größeren  Kinder 
gingen nachhause, die kleineren gingen in 
den Kindergarten, und sie und ihr Bruder 
mussten zurückbleiben. Aber warum?  Da 
alle in einem Klassenraum unterrichtet 
wurden, hätte man mitbekommen, wer 
eine Strafe verdient hätte. Welch eine 
Schande!
Guido und Hilda waren ganz allein im 
Klassenzimmer. Es war ein warmer Tag. 
Die Fenster der Schule standen offen. Als 
eine kurze Zeit verstrichen war, kam Ar-
nold Schmied angerannt. Er wusste, das 
Guido und Hilda nachsitzen mussten und 
kam ans Schulfenster und schrie: „Euer 
Vater ist vermisst.“ Hilda verstand nicht, 
was vermisst bedeutet. Doch aus der Ges-
te von Arnold Schmied entnahm Hilda, 
dass es etwas Schreckliches sein musste. 
Guido und Hilda gingen ganz geknickt 
und weinerlich zur Lehrerin und sagten, 
dass Arnold Schmied ihnen gesagt habe, 
ihr Vater sei vermisst. Die Lehrerin wuss-
te schon Bescheid und sagte traurig: „Holt 
eure kleine Schwester Olga  vom Kinder-
garten und  geht nachhause.“ Als sie nach-
hause kamen, lag Mama im Bett, sie hatte 
eine Fehlgeburt.
Kurz darauf konnte man in der Tages-
zeitung im Ostdeutschen Beobachter die 
Nachricht lesen: 

Unsagbar hart traf uns die Nachricht, dass 
mein inniggeliebter, herzensguter Mann, Va-
ter seiner vier Kinder, unser Bruder, Schwager 
und Schwiegersohn, Gefreiter Emanuel Bich 
Inh.d.Pz.-Kampf- u. Verw.-Abz.i.Silb. Geb. 
am 14.4.1911 in Kulm (Bess.) am 19.4.1944 
im Osten für Führer, Volk und Vaterland sein 
Leben gab. Es beugt sich unter dem Allmäch-
tigen: Die tief betrübte Gattin Olga Bich, 
geb. Wittke; Die Kinder: Guido, Hilda, Olga 
und Herta. Schwestern: Elise Schulz, Emma 
Hoffmann: Bruder: Otto Bich (im Feld);
Schwiegereltern, Schwager u. Schwägerinnen 
und alle, die ihn lieb hatten. Groß  Lohe (Kr. 
Kosten), den 17. 5. 1944.

Hilda Kison, geb. Bich, Bad Friedrichshall                                                 
(Fortsetzung folgt)
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Auf Initiative des Tostedter Bürgermeis-
ters Erwin Becker wurde im Tostedter 
Heimathaus eine Ausstellung vorbereitet. 
Sie gibt uns Auskunft über die Heimat-
länder unserer zum großen Teil schon 
verstorbenen Vorfahren, die sie Im Zu-
sammenhang mit den schrecklichen Fol-
gen des 2. Weltkrieges verlassen muss-
ten. Aus den Unterlagen des Tostedter 
Samtgemeinde-Archivs geht hervor, dass 
sich Tostedt und die umliegenden Dörfer 
von der Zahl ihrer Einwohner nach dem 
Kriege fast verdoppelt haben. Es waren in 
Hamburg ausgebombte sowie die aus den 
Gebieten östIich der Oder-Neiße-Grenze 
und dem osteuropäischen Ausland geflo-
hene und vertriebene Menschen, die nach 

Tostedt und Umgebung kamen. Viele von 
ihnen wurden nach Nordrhein-Westfalen 
und in andere Bundesländer weitergelei-
tet. Viele blieben aber auch bei uns und 
wurden hier ansässig. 

Die Geflüchteten und Vertriebenen ka-
men oft von weither in die Bundesrepub-
lik. Sie kamen aus Schlesien, der dama-
ligen Tschechoslowakei (Sudetenland). 
Ostpreußen, Ostpommern, aus Polen, 
Danzig, Ungarn. Rumänien, Jugoslawien, 
Ost-Brandenburg, den baltischen Staaten, 
der Sowjetunion, Memel und anderen 
Ländern. Heute können selbst viele der 
Nachfahren der damals Geflohenen gar 
nicht mehr vorstellen, wo überall deut-

Der	Heimatverein	Tostedt	lädt	zum	Besuch	der	Ausstellung	zum	Thema	

„Geflüchtet und vertrieben –
Woher kommen meine Vorfahren?“

Voranzeige

Einladung an alle Teplitzer!
Der Ortsausschuss der Gemeinde Teplitz lädt alle Teplitzer, ihre Nachlommen, 
Freunde und Gönner zu einem Kaffeenachmittag ein. Dabei wird auch ein neuer 
Ortsausschuss gewählt.
Veranstaltungsort: Gemeindehaus der Stiftskirche in Backnang
Termin: Sonntag, 18. Oktober 2009, Beginn: 14.00 Uhr
Das Porgramm wird zu einem späteren Zeitpunkt im Mitteilungsblatt veröffentlicht.

Im Auftrag des Ortsausschusse
Hermann Schaal, Rosenstraße 29, 71549 Auenwald, Tel. 07191-52862

Einladung zum 
„Tag der Begegnung“ in Klink

Liebe Landsleute, liebe Heimatfreunde!
Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden, dass wir uns im Frühjahr eines 
jeden Jahres zum „Tag der Begegnung“ in Klink treffen.
In diesem Jahr findet unser Heimattreffen am

Sonntag,	dem	07.	Juni	2009		im	Müritzhotel	in	Klink
statt.

Die Veranstaltung beginnt um 13.00 Uhr.
Unser Bundesgeschäftsführer Werner	Schäfer wird uns eine Bildschirmschau zur 
Geschichte Bessarabiens präsentieren.
Im Anschluss daran kann über das Gesehene und Gehörte diskutiert und eigene 
Erlebnisse eingebracht werden.
Der Veranstaltungsraum kann bereits ab 11.00 Uhr für persönliche Gespräche ge-
nutzt werden.
Mittagessen bzw. ein Imbiss kann im Veranstaltungsraum eingenommen werden.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Ihr Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern
Ingrid Versümer

schen Menschen im Osten Europas ansäs-
sig waren. Hierüber und über die mit der 
Flucht und der Ansiedlung in der neuen 
Heimat verbundenen Probleme soll die 
Ausstellung Auskunft geben. 
Die Eröffnung der Ausstellung fand be-
reits am 14. März 2009 im Tostedter Hei-
mathaus, Himmelsweg 8, statt. 

Pressemitteilung des Heimatvereins Tostedt

OT Ballenstedt, 100 € – Häcker, Ger-
hard, Wallhausen - OT Schönbronn, 10 € 
– Hommel, Ena, Stuhr, 30 € – Jahn, Inge, Le-
onberg, 10 € – Jentsch, Erwin, Penig, 100 € 
– Kallis, Anneliese, Großbottwar, 20 € – Klu-
kas, Oswald, Stuttgart, 20 € – Kußmaul, Her-
bert, Hamburg, 20 € – Maier, Harry, Bön-
nigheim, 20 € – Mertens, Rita, Spremberg, 
20 € – Michaelis, Ilse, Klostermansfeld, 50 € 
– Neumann, Emil, Nauen (O.T.Lietzow), 25 

€ – Pätsch, Berthold, Stade, 50 € – Rapp, Gi-
sela, Esslingen, 20 € – Rust, Wilhelm, Göp-
pingen-Maitis, 50 € – Schöck, Paul, Ludwigs-
burg, 40 € – Schott, Elfriede, Bielefeld, 30 € 
– Schwabe, Helga, 200 € – Weiß, Artur, Bel-
zig, 10 € – Weiss, Oskar, Bodenteich, 50 €

Spenden	für	Eigenfeld
Jauch, Paul, Limburgerhof, 50 €

Spenden	für	Klöstitz	
Timm, Elwira, Barnewitz, 20 €

Februar	2009
Allgemeine	Spenden
Berfer, Hilde, Minden, 20,00 € – Bich, Johan-
na, Eppingen-Kleingartach, 10,60 € – Bog-
ner, Bernhard, Velden, 90,00 € – Damasch-
ke, Herbert, Bopfingen, 20,00 € – Dobler, 
Renate, Aspach, 20,00 € – Dürr, Hildegard, 
Weil der Stadt, 10,00 € – Eckert, Heinz, As-
perg, 20,00 € – Ellert, Elfriede, Salem, 10,00 
€ – Engelhardt, Robert, Fredenbeck, 15,00 € 
– Fieß, Artur, Wendlingen, 50,00 € – Findei-
sen, Karin, Heppenheim, 20,00 € – Fischer, 
Anna, Auma, 15,00 € – Flaig, Harald, Obers-
tenfeld, 11,50 € – Glass, Berthold, Crailsheim, 
15,00 € – Gosewitz, Irma, Bad Kösen, 50,00 € 
– Greis, Volker, Burbach, 20,00 € – Hamann, 
Andreas, Einbeck, 25,00 € – Hannusch, Irma, 
Spremberg, 65,00 € – Höfel-Knappe, Alide, 
Weikersheim, 20,00 € – Issler, Erwin, Lohr a. 
Main, 10,00 € – Issler, Walter, Gussenstadt, 
20,00 € – Kern, Erika, Ludwigsburg, 10,00 
€ – Klein, Herbert, Niederstetten, 20,00 € 
– Klein, Walter, Sachsenheim, 10,00 € – Klu-
kas, Herbert, KANADA, 17,00 € – Krause, 
Alma, Hermaringen, 40,00 € – Kuschnert-
schuk, Alfred, Backnang, 40,00 € – Lehmann, 
Karin, Fürstenwalde, 20,00 € – Linn-Dölker, 
Ursula, Bielefeld, 20,00 € – Loch, Maria, 
Grasberg, 30,00 € 

Fortsetzung	folgt

Spenden	Fortsetzung
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Wisst ihr noch, wie es damals war,
als unsere Bauern Jahr für Jahr
den Samen streuten in die fruchtbare Erde
und hofften,dass er keimen und wachsen 
werde?

Wenn die Märzsonne mit ihren wärmenden 
Strahlen die letzten Schneereste zum 
Schmelzen brachte und warme, trockene 
Südwinde dem Boden den Frost entzogen, 
fing es an,sich auf den Höfen Bessarabiens 
zu regen. Ein bäuerlicher Jahresablauf be-
gann.
Die Ackergeräte wurden aus den Schup-
pen geholt und die Saat für die Früh-
jahrsbestellung vorbereitet. Wenn die 
Felder völlig abgetrocknet waren, wurde 
der Boden für die Aussaat hergerichtet: 
umgepflügt und geeggt. Die Saat wurde 
entweder von Hand oder mit einer Säma-
schine ausgesät und untergepflügt oder in 
vorbereiteten Boden eingeeggt. Es wurde 
immer mehr zur Gewohnheit, die Saat mit 
einer „Drillmaschine“ in die Erde zu brin-
gen. Mit diesem von Pferden gezogenen 
„Driller“ wurde über den hergerichte-
ten Acker gefahren. Er besaß sogenannte 
„Schuhe“ oder zwei gegeneinander gerich-
tete Tellerscheiben,die mit einem Hebel in 
die Erde versenkt werden konnten. Bei der 
Bewegung der Maschine wurden Rillen 
erzeugt. In diese Rillen fielen aus einem 
Kasten, der über den Schuhen angebracht 
war, durch schlauchartige Röhren die Sa-
menkörner. Die Rillen fielen nachher in 
sich zusammen und wurden von einem 
Netz von Eisenringen eingeebnet, das hin-
ter den Schuhen angebracht war. Mit der 
Drillmaschine wurde nicht nur eine we-
sentliche Menge Saatgut eingespart, son-
dern auch die gleichen Keimbedingungen 
für die Körner durch den gleichbleibenden 
Tiefgang der Maschine erreicht. Damit die 
Körner nicht lose in der Erde lagen,wurde 
der Acker nach der Aussaat gewalzt. Es war 
eine Freude,die aufgehende Saat in diesen 
gleichmäßigen Reihen anzusehen.
Wegen des erforderlichen Reihenabstan-
des wurde der Mais mit einem „Dibbler“
(Maissetzmaschine) ausgesät. Sobald die 
Maispflänzchen gut über der Erde zu seh-
en waren, wurden die Abstände zwischen 
den Reihen mit einem Pflügle durchge-
fahren, um das Unkraut zu entfernen,die 
Reihen gehackt und die Pflanzen auf einen 
Abstand von 25 bis 30 cm gebracht. Die 
Pflänzchen dazwischen wurden beseitigt. 
Mais wurde sowohl der Stängel als auch 
der Körner wegen angebaut. Die ausge-
reiften Maisstängel dienten im Winter als 
Viehfutter, der Mais wurde von den Händ-
lern aufgekauft und meistens nach Altru-
mänien (Kernprovinzen Rumäniens: Mol-
dau, Muntenien, Oltenien) verfrachtet. Die 
Nationalspeise der Rumänen, inbesondere 

die des kleinen Mannes, ist „Mamaliga“ 
ü(Mamlig = in kochendes Salwasser einge-
rührter Maisgrieß).
Hatten die Maisstengel eine Höhe von 
etwa 50 bis 60 cm erreicht, wurden sie 
noch vor der Getreideernte etwa Ausgang 
Mai „ausgegeizt“, d. h. die Reihen wurden 
noch einmal durchgegangen, das Unkraut 
mit der Hacke entfernt und die zu dicht ste-
henden Stängel auf den richtigen Abstand 
gebracht. Die entfernten Pflanzen waren 
ein beliebtes Frischfutter für die Kühe.
Im Frühjahr wurden, neben der Feldar-
beit, die Hausgärten gerichtet. Sie waren 
der ganze Stolz der Hausfrauen und der 
Töchter des Hofes. Das Kernstück war der 
Gemüsegarten, weil man während der Ar-
beitszeit nicht jede Woche auf den benach-
barten Markt fahren konnte, um Frisch-
gemüse einzukaufen, das hätte zu viel Zeit 
gekostet. Deshalb hatte jede Hausfrau im 
Gemüsegarten das Notwendigste: Toma-
ten, Zwiebeln, Gurken und -vor allem - 
Kräuter.
Oftmals wurde innerhalb der Hofmauer, 
dem Fußweg entlang, Flieder angepflanzt, 
der, wenn er in Blüte stand, eine besondere 
Zierde der Hofansicht darstellte.
Ab Mitte Mai, je nach Wetterlage,  manch-
mal auch schon früher,wurde der „Basch-
tan“ (Melonenfeld) angelegt. Hier wuchsen 
dann bis zum Spätsommer Wassermelonen 
und glatte und rauschalige gelbe Melonen. 
Sie waren mit Schafkäse eine Ergänzung 
der kalorienreichen Ernährung während 
der Arbeitszeit. - J. Gottfried Herder meint 
zu Recht:“Was der Frühling nicht sät, kann 
der Sommer nicht reifen, der Herbst nicht 
ernten, der Winter nicht genießen.“
Die Frühjahrsarbeiten wurden von den 
Osterfeiertagen unterbrochen. Gründon-
nerstag, vor allem Karfreitag und an den 
beiden Ostertagen ruhte die Arbeit. Der 
Gründonnerstag war meistens der Ein-
kaufstag für Ostern. Viele fuhren in die 
nahe gelegenen Marktflecken und kauften 
ein,was für die Osterfeiertage gebraucht 
wurde. Karfreitag war ein ganz besonderer 
Tag. Nichts wurde bewegt, was nach Ar-
beit ausgesehen hätte. Alte Leute nahmen 
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 
keine Nahrung zu sich. Sie hielten sich an 
den alten Brauch des Fastens. Die Vormit-
tags- und Nachmittagsgottesdienste waren 
an diesem Tag gut besucht. Allgemein gab 
es an Karfreitag keine Fleischmahlzeit. 
Auf dem Speiseplan für diesen Tag stand 
„Milchreis“ (in Milch aufgekochter, mit  
Zucker gesüßter und mit Zimt bestreuter 
Reis).
Am Ostersamstag wurde der Hof aufge-
räumt und gefegt,die Ställe gereinigt und 
Futter für die Tiere hergerichtet. An Os-
tern musste der Bauer meistens selber 
füttern, weil die Knechte und Mägde die 

Feiertage bei ihren Familien in den Nach-
bardörfern verbrachten.
In den Küchen herrschte reges Treiben: 
Eier wurden gefärbt, Kuchen wurden ge-
backen und Geflügel oder Lämmer für die 
eigene Familie oder für die zu erwartenden 
Gäste geschlachtet.
Für die Kinder war Ostern ein ganz beson-
deres Fest. Schon 3-4 Wochen vor Ostern 
wurde in eine Schale Gerste gesät. In die 
hohen Gerstenhalme legte dann der Os-
terhase seine Geschenke.
Bei schönem Wetter herrschte um die-
se Zeit auf den Höfen ein tolles Treiben. 
Lämmer schlüpften durch die Umzäunung 
des „Harmans“ (eingezäunter Raum) und 
tollten sich in den warmen Sonnenstrah-
len. Die Böcklein kämpften miteinander, 
machten Luftsprünge, eilten schnell durch 
die Umzäunung,  stillten ihren Hunger 
beim Mutterschaf und erschienen gestärkt 
auf dem Kampfplatz. Das Spiel konnte 
von neuem beginnen. Am Rande dieses 
Treibens watschelte eine Entenmutter 
mit ihrem Nachwuchs über den Hof der 
Futter- und Wasserschüssel zu, eine Glu-
cke scharrte in einer Ecke und lehrte den 
Hühnchen die Futtersuche. Fohlen rann-
ten umher und unter einer mächtigen Aka-
zie lag neben der Hundehütte der Ketten-
hund, blinzelte in die Sonne und schaute 
gelangweilt dem Treiben zu. Er ruhte sich 
am Tage aus, um in der Nacht wachsam 
sein zu können.
Am Ostermorgen trieben der Schaf- und 
der Kuhhirte zum ersten Mal nach der 
Winterpause bei jedem Wetter die Tiere 
aus, auch wenn es nur für ein paar Stunden 
war. Das hatte seinen Grund: Sie sammel-
ten bei dieser Gelegenheit die Geschenke 
ein, die die Bauern für sie an diesem Tage 
bereitgelegt hatten: Eier, Kuchen, „Pas-
ka“ (ein hohes Gebäck), Speck, Schinken, 
Wein. Für die Hirten war dieser Morgen 
immer ein besonderes Ereignis. Für die 
Bauern war der erste Austrieb weniger 
schön, weil die Lämmer am Abend bei der 
Rückkehr ihre Höfe noch nicht kannten 
und mit dem hofeigenen Zeichen im Ohr 
mühsam aus der Schafherde zusammenge-
sucht werden mussten. Nachdem dies in 
den nächsten Tagen 2- bis 3-mal gesche-
hen war, kannten auch sie ihre Hofstelle. 
Mit gutem Futter,das sie in der Krippe er-
wartete, hatten die Besitzer sie daran ge-
wöhnt. Im Sommer blieben die Schafe die 
ganze Zeit über draußen. Abends kamen 
sie in einen großen „Harman“ neben der 
Schäferhütte, am Morgen zog der Schäfer 
mit ihnen auf die Weide.
Das Vieh kehrte jeden Abend zum Melken 
auf die Höfe zurück, am nächsten Morgen 
trieb es der Kuhhirte wieder zusammen.
Anfang Juni fing das Getreide an zu reifen. 
Dies war der Zeitpunkt,um auf den Bau-
ernhöfen mit den Vorbereitungen für die 
Mäh- und Dreschzeit zu beginnen.

Albert Rüb

Frühling auf der Steppe
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Sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender 
Isert vom Bessarabiendeutschen Verein, 
Herr Bundesgeschäftsführer Schäfer, 
Herren Lust und Adolf, Herr Notar Kry-
zwon, liebe dobrudschadeutsche Lands-
leute,

ich danke Ihnen, dass Sie bei diesem win-
terlichen Wetter zu dieser letzten Mit-
gliederversammlung unserer Landsmann-
schaft nach Heilbronn gekommen sind.
Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, 
muss ich mein Amt als Bundesvorsit-
zende der Dobrudschadeutschen nach 2 
Amtsperioden wegen meines fortgeschrit-
tenen Alters aufgeben.

Meine Bemühungen um eine verant-
wortliche Nachfolge sind leider erfolglos 
geblieben. Außerdem sind viele unserer 
ehemaligen Jugendlichen aus der Bil-
dungsschicht im Krieg geblieben. Es ist 
jedoch bei unseren Vertriebenenverbän-
den eine allgemeine Erscheinung, dass 
die Erlebnisgeneration abtritt. Das macht 
sich auch bei den Mitgliederzahlen, die in 
letzter Zeit auffällig rückläufig sind, be-
merkbar.
In der Presse werden daher gerne unsere 
Zusammenkünfte als ein Zusammensein 
„nostalgietrunkener Senioren“ bezeich-
net, wobei die Bessarabiendeutschen lo-
bend hervorgetan werden.
Ihr Bundesvorsitzender Diplomphysiker 
Ingo Rüdiger Isert würde den richtigen 
Ton in seiner Arbeit finden. Es ginge ihm 
nicht darum, verbittert nur über den Ver-
lust der Heimat zu klagen. Vielmehr soll 

die Tradition dieses Menschenschlages, 
ihr Liedgut, ihre deftige Küche, ihre be-
sonderen Eigenheiten und das Verbun-
denheitsgefühl erhalten werden.
Ihr Museum, wo auch schon Ausstellungs-
stücke aus der Dobrudscha Einzug gehal-
ten haben, wie z.B. die Hofanlage von 
Christian Brandenburger als Modell aus 
Ciucurova, eine Trachtenpuppe von Emi-
lie Ritter und vor allem unser Schrifttum, 
soweit es nicht ins Donauschwäbische 
Zentralmuseum verbracht wurde, wo es 
eigentlich gar nicht hingehört.
Als mein Onkel Dipl.-Ing. Karl Rüb 
1945 das Umsiedlerhilfswerk in Stuttgart 
gründete, hatte er ganz selbstverständlich 

auch die Dobrudschadeutschen mit ein-
geschlossen, weil diese ja nichts anderes 
waren als auf der Bessarabiendeutsche.
Bessarabien war unser Stammland wäh-
rend der ganzen Zeit unserer Siedlung in 
der Dobrudscha.
Da wir heute noch in der Satzung des 
Bessarabiendeutschen Vereins enthalten 
sind, läge nichts näher, versicherte mir ihr 
Bundesvorsitzender Isert sowie der Ge-
schäftsführer Schäfer, dass wir uns wieder 
ihrem Verein anschließen, wo wir herzlich 
willkommen wären. Um das Gemeinsame 
unseres Lebens und Wirkens in der al-
ten Heimat bestätigt zu finden, braucht 
man nur ihr Heimatmuseum in der Flo-
rianstraße 17 in Stuttgart zu besichtigen. 
Viele haben es ja am 21. September 2008 
bei der Mitgliederversammlung im Haus 
der Bessarabiendeutschen getan und wa-
ren  begeistert davon.

Auf jeden Fall war dieser Tag eine gute 
Gelegenheit, sich mit der Vergangenheit 
vertraut zu machen. Dazu half auch eine 
geschichtsträchtige Bilddokumentation, 
eine Ausstellung von sakralen Gegenstän-
den aus unseren Kirchen, von Gesangs- 
und Gebetbüchern, Aufzeichnungen von 
Dorfchroniken und Sippentafeln, die 
teilweise von Professor Hermann Römer 
stammen, dem Vater der einstigen württ. 
Ministerin Annemarie Griesinger.
Außerdem befinden sich dort auch Film-
kopien von bessarabischen Kirchenbü-
chern, die das Archiv der Mormonen in 
Salt Lake City in den USA zur Verfügung 
stellte.

1992 konnte das Heimatmuseum eine 
Reihe weiterer, bis dahin nicht verfüg-
barer Filmkopien von der Zentralstelle 
für Genealogie in Leipzig erwerben.
Kopien von Akten verschiedener Bestän-
de des Bundesarchivs ergänzen weiter die 
Unterlagen des Heimatmuseums, so Ak-
ten über Planung und Durchführung der 
Umsiedlung 1940, Einwohnerlisten der 
deutschen Dörfer in Bessarabien und der 
Dobrudscha, Aufzeichnungen und Sta-
tistiken über die Bevölkerungs-, Berufs- 
und Vermögensstruktur, über die spätere 
Unterbringung der Umsiedler bis 1944 
in den Ansiedlungsgebieten, Erlebnis-
berichte einzelner Umsiedler, Orts- und 
Kirchspielchroniken sowie Karten im 
Maßstab 1:1 000 000.
Vom Institut für Auslandsbeziehungen in 
Stuttgart bekam das Heimatmuseum Ko-
pien von Mikrofilmen der dort seit 1920 
archivierten Zeitungen, Heimatkalender 
u.a.m. 
Auch eine Bildergalerie besitzt das Hei-
matmuseum: 60 Gemälde der Künstlerin 
Herta Karasek-Strzygowski, bei der ich 
einmal mit meinem Mann ein paar Tage 
den Text ihres „Bessarabischen Tage-
buchs“ redigierte, weil sie sich nicht sicher 
war, ob all ihre Angaben stimmten. Darü-
ber hinaus gibt es ein Volkslied- und Mu-
sikarchiv im Museum sowie einen Schatz 
besonderer Art, eine von Fachleuten hoch 
geschätzte wissenschaftlich aufbereitete 
Sammlung russischer und rumänischer 
Münzen.
In Herrn Ingo Rüdiger Isert hat der Bes-
sarabiendeutsche Verein e.V. und das 
Heimatmuseum einen Vorsitzenden von 
großem, einschlägigem Wissen und For-
mat, der uns noch lange erhalten bleiben 
möge.
Schon 1993 unternahm er mit einigen Mit-
arbeitern des Museums eine Forschungs-

Ansprache der Bundesvorsitzenden Gertrud Knopp-Rüb
auf	der	Mitgliederversammlung	der	Landsmannschaft

der	Dobrudschadeutschen	in	Heilbronn	am	15.	Januar	2009

Nach der Mitgliederversammlung v.l.: Ingo R. Isert, Notar Hagen Kryzwon, Gertrud Knopp-
Rüb, Hartmut Rüb, Werner Schäfer, Kuno Lust, Hugo Adolf
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reise in die Ukraine, wo sie das Staatsar-
chiv Odessa, des Gebietes von Ismail und 
Akkerman sowie Kischinew besichtigten. 
Sie brachten nicht weniger als 5000 Ko-
pien mit nach Stuttgart. Stark nach außen 
wirkt auch das Heimatmuseum mit seiner 
Buch- und Schriftenreihe, nebst einer 
Sammlung aller bisher erschienenen Lite-
ratur der Dobrudschadeutschen.

Am 22. November 2002 fand die 50-
Jahrfeier des Heimatmuseums im großen 
Sitzungssaal des Stuttgarter Rathauses 
statt. Die Veranstaltung stand unter der 
Schirmherrschaft des Oberbürgermeis-
ters der Landeshauptstadt, Dr. Wolfgang 
Schuster, mit renommierten Gästen auch 
aus unserer Landsmannschaft sowie Prof. 
Dr. Paul Sauer, Leitender Staatsarchivdi-
rektor a.D. und vieler anderer Persönlich-
keiten.

Mit dieser Schilderung möchte ich auf-
zeigen, welches Gewicht und welchen 
Stellenwert die Bessarabiendeutschen in 
Stuttgart und darüber hinaus haben und 
dass wir als kleine, unbedeutende Volks-
gruppe dankbar sein können, wenn man 
uns dort mit offenen Armen aufnimmt, 
wie mir versichert wurde.

Dankbar vor allem auch, weil wir als 
„Arme Verwandte“ in jeder Hinsicht kei-
ne Bereicherung für den Verein der Bes-
sarabiendeutschen e.V. darstellen.
Dass sich die Dobrudschadeutschen von 
den Bessarabiern nach dem Kriege ge-
trennt haben, hat die langjährige 2. Vor-
sitzende unserer Landsmannschaft, Frau 
Gerlinde Stiller, bitter beklagt. Voraus-
blickend fragte sie in einem Brief, den ich 
heute noch besitze, an, warum wir uns von 
den Bessarabiern gelöst hätten. Was war 

damals vorgefallen, dass die Dobrudscha-
kinder sich von ihrer Mutter Bessarabien 
getrennt haben? Spät, aber nicht zu spät, 
sind wir nun dabei, diesen Schaden wieder 
gut zu machen.
Ich werde in jedem Mitteilungsblatt, das 
Sie als Mitglied monatlich erhalten, ei-
nen Beitrag für die Dobrudschadeutschen 
bringen, für eine gegenseitige Annähe-
rung, für ein neues Kennenlernen. Auf 
diese Weise hören wir weiterhin vonein-
ander, bleibt unsere Geschichte noch le-
bendig.
Wir sind als Gemeinschaft zu schwach 
geworden, allein zu bestehen, noch haben 
wir Mitarbeiter, die sich dafür zur Verfü-
gung stellen. Für uns ist die Fusion mit 
dem Bessarabiendeutschen Verein die ein-
zige Möglichkeit, in unserer Geschichte 
fortzuleben und sie zu bewahren. Ich mei-
ne, das sind wir unseren Eltern schuldig.

Liebe Landsleute!
Die Familien-Chronik für den überwie-
genden Teil von Karamurat/Dobrudscha 
(Tochtergemeinde von  Krasna, Bessara-
bien) wird abgeschlossen und geht, so-
weit bekannt oder uns mitgeteilt, zurück 
bis zur Auswanderung unserer Ahnen im 
18.Jh. aus ihrer Urheimat Baden-Würt-
temberg; Elsaß-Lothringen; Rheinland-
Pfalz; Bayern; Hessen; Preußen und den 
angrenzenden Staaten.
Ebenso sagt uns die Namens-Chronik 
viel über den Weg von ca. 150 Jahren in 
meist katholischen Dörfern am „Schwar-
zen Meer“. Über Polen, Ungarn oder 
direkt nach Südrußland: 1800-10 Odes-
sa/Liebental- Beresan, Kutschurgan usw., 
1810-20 Bessarabien (Krasna, Emmental, 
Akkerman usw.), 1840-80 Rumänien/
Dobrudscha (Malkotsch, Karamurat, Co-
lelia, Mandschapunar, Gr-Palas usw.) und 
ab 1900 Bulgarien (Kalfa, Pastir, Dobritsch 
usw.), sowie Amerika (Canada, USA, Bra-
silien, Argentinien usw.). Weiter zeigt sie 
uns die Folgen der Vertreibung (1940-45) 
und nicht zuletzt die Verbundenheit zu 
unseren Landsleuten auf der ganzen Welt 
mit Schwerpunkt in Europa und Nord- u. 
Südamerika. Insbesonders dient sie auch 
allen Nachkommen, die noch immer m 
der „Alten Heimat - Dobrudscha-“ usw. 
leben.

Die insgesamt 400 Seiten umfassende Lo-
seblatt-Chronik wurde unterstützt durch 
die Landsmannschaft (Buch, Rundbriefe 
usw.) sowie „Pater Heron“ Menges, Prä-
lat, Dr. Dr. und „Pater Hannes“ Müller, 
Prof. Dr. mit ihren Büchern und ebenso 

das Taufregister von Krasna ab 1814 mit 
Daten aus Bessarabien.
Die Chronik unterteilt sich in 24 Stamm-
familiennamen: Arnold, Bachmeier, Baum-
stark, Boht/ Schulkowski, Dirk/Türk, 
Drescher, Fähnrich, Gedak, Götz, Hei-
drich, Hirsch/Hein, Kreis/Loeb, Kunst, 
Martin, Müller, Politzki, Ruscheinski, 
Schäfer, Söhn/Menges, Speicher, Ternes, 
Wagner/Wuitschik, Zerr, Ziebart/Plotzki 
und ist darüber hinaus als verwandtschaft-
liches Nachschlagewerk zu sehen.

Sie hat aber keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit, ist nicht nur auf die Vergangenheit 
abgestimmt und stammt aus überwiegend 
schriftlichen Fundquellen und setzt euer 
aller Einverständnis voraus.
Sie kann ohne große Änderung sofort als 
euer eigenes Stammbuch nahtlos weiter-
geführt werden, da es im Loseblattformat 
erstellt und damit von Ihnen nach eige-
nem Bedarf geordnet werden kann.
Das Werk kann schriftlich, telefonisch 
oder per E-Mail bestellt werden: bei ...

Michael Götz 
Tel. 0049 9421 71839
Alterberg 36a 
94315 Straubing 
– Germany –

(oder)

E-Mail: do-karamratearnx.de

Die Kosten halten sich in Grenzen, da 
wir weder für die Arbeit noch Papier 
oder Druck etwas verlangen, sondern nur 

Porto, Fremdauslagen und Anteilsspen-
de (20,– €  für Renovierung der Kirche 
Antonius“ in Karamurat / Michai Kogal-
niceanu). Die Familien-Chronik kostet 
25,– € und ist auf das Konto	400	189	13	
bei	BLZ	742	500	00	Sparkasse Nieder-
bavem-Mitte  mit dem Kennwort „Kara-
murat“ zu überweisen. Die Übersendung 
der Chronik erfolgt umgehend.

Der Versandt erfolgt in erster Linie per 
CD und innerhalb Deutschlands auf aus-
drücklichen Wunsch auch als Papierheft 
in DIN A 4 (Loseblatt-Sammlung) mit 
einem Gesamtgewicht von mehr als 1 kg.
Die Familien-Chronik kann aber auch 
auf ihre uns zu nennende E-mail Adres-
se besonders schnell und sicher versandt 
werden, und so kommen die eingespar-
ten Kosten und Postgebühren als weitere 
Spende der Kirche in Karamurat zugute.
Es würde uns freuen, wenn wir gemein-
sam auf diesem Wege zur Erhaltung un-
serer schönen Kirche, die ja nicht nur 
meine Taufkirche, sondern auch die mei-
ner Eltern und von unseren Groß-, Ur-
großeltern entbehrungsreich in „Gottes 
Namen“ mit erbaut worden ist.

In diesem Sinne wünsche ich euch allen 
weiterhin Gesundheit, eine tiefe Verbun-
denheit in der Landsmannschaft und mit 
unseren Ahnen.
 

Mit einem heimatlichen Gruß
euer

Michael As-Mi Götz    
(Enkel von Vetter Bastian Kreis)

Familien-Chronik „Karamurat“ von A-Z
–	von	Michael	u.	Otto	Götz	–
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Vom 27. April bis 3.Mai 2008 war ich 
nach 2005 das zweite Mal mit einer Rei-
segruppe von 65 bessarabiendeutschen 
Landsleuten im ehemaligen Warthegau 
und Westpreußen in Polen auf Spuren-
suche. Ein Teil der Landsleute kam aus 
Norddeutschland mit einem Bus, ich mit 
in Süddeutschland lebenden Landsleuten 
mit dem zweiten Bus zum vereinbarten 
Treffpunkt, Berlin-Michendorf.                                          
Nachdem wir uns dort bekannt gemacht 
hatten, ging die Fahrt nun gemeinsam 
weiter über Frankfurt/Oder zur deutsch-
polnischen Grenze und weiter auf der 
Schnellstraße bis Posen, von da weiter auf 
der Autobahn bis Konin. Ab Konin ging 
es dann auf Seitenstraßen bis zu unseren 
Ferienbungalows nach Slesin, wo wir  um 
21:30 Uhr ankamen.

Sofort nach der Ankunft bekamen immer 
zwei Leute einen Bungalow zugewiesen, 
ich teilte einen Bungalow mit Richard 
Heim aus Durmersheim. Um 22:00 Uhr 
wurde  noch ein Abendessen serviert und 
der nächste Tag durchgesprochen. Ge-
gen 23:00 Uhr waren alle Teilnehmer im 
Bett.
Nach dem schon traditionellen Tischge-
bet, dem reichhaltigen und guten Früh-
stück und dem „Wort zum Tage“ unseres 
Reiseleiters Dr. h.c. Kelm fuhren wir 
dann mit unseren zwei Bussen erst zum 
Ehrenmal von Slesin, wo viele deutsche 
Flüchtlinge im Januar 1945 auf der Flucht 
umgekommen sind und ihre letzte Ruhe-
stätte fanden.

Wieder zurück in der Ferienanlage wur-
de die Einteilung für die am nächsten 
Tag vorgenommene Fahrt der einzelnen 
Mitreisenden zu den ehemaligen Bauern-
höfen bzw. Geburtsorten vorgenommen. 
Keine leichte Arbeit für Reiseleiter Edwin 

Kelm sowie  Professor Lange aus Posen, 
der Kelm unterstützte.
Am Nachmittag ging es nach Lichi, wo 
wir den riesigen  Dom besichtigten: Eine 
Kirche mit 7000 Sitzplätzen und 10000 
Stehplätzen, eine Nachahmung  des Pe-
tersdoms in Rom.
Weil der nächste Tag anstrengend würde, 
gingen wir früh zu Bett.
Um 7:30 Uhr waren alle fertig und auf 
ging es  nun zu den schon wartenden Bus-
sen sowie den extra bestellten Taxis, die 
uns Reiseteilnehmer zu den ehemals von 
ihnen bewohnten Dörfern und Höfen 
brachten. 
Als abends wieder alle eingetroffen waren, 
wurden auf Anregung von Herrn Kelm 
die Erlebnisse berichtet. So erfuhr man 
von den anderen, wie Sie Ihre ehemaligen 
Höfe wiedergefunden haben und wie Sie 
dort aufgenommen wurden. Es  war schon 
einige Dramatik dabei. Für viele war der 
Tag emotional bewegt, für einige eine 
Enttäuschung.
Am vierten Tag besuchten wir Lodz (Litz-
mannstadt). Uns erwartete eine exzellente 
Stadtführerin, die  uns als erstes die älteste 
evangelische Kirche in Lodz zeigte. Wir 
sangen in dieser Kirche noch einen Cho-
ral, bevor Sie uns dann die Stadt zeigte. 
Bei dieser Gelegenheit erfuhren wir, dass 
es hier im letzten Jahrhundert mehrere 
große deutsche Fabrikanten gab, und sie 
zeigte uns die noch heute stehenden Fa-
brikhallen, die nun unter Denkmalschutz 
stehen und in die zur Zeit Lofts (Woh-
nungen) eingebaut werden.

Des Weiteren zeigte sie uns das jüdische 
Getto der Jahre 1939–1945 sowie die 
Rampe, wo die Juden damals in die Gas-
kammern geschickt wurden.
Zum Abschluss  zeigte sie uns noch eine 
alte ehemalige Fabrikanlage in Lodz, auf 
der heute ein riesiges Einkaufszentrum 
sowie dazu über 60 Restaurant, Kaffees, 
Bistros etc. entstanden sind, und wo wir 
bis zur Rückfahrt für zwei Stunden zur 
freien Verfügung hatten und alles bestau-
nen konnten. 
Das Ziel am nächsten Tag war Posen.  
Erste Station war der dortige Soldaten-
Friedhof, auf dem polnische, deutsche 
und russische Soldaten ihre letzte Ru-

hestätte fanden. Auf dem deutschen Teil 
liegen 5000 Soldaten, alle namentlich in 
Stein eingraviert. Der Vater einer unserer 
Reiseteilnehmerin hat dort seine letzte 
Ruhstätte gefunden. Sie legte ein Gebin-
de auf dem Ehrenmal nieder. 

Wir fuhren weiter durch die Stadt in Rich-
tung Stadtmitte, wo wir gegen 13 Uhr wa-
ren. Vor drei Jahren war ich schon einmal 
in Posen und war nun überrascht, was in 
der relativ kurzen Zeit dort realisiert wor-
den ist. Der große Marktplatz, die heraus-
geputzten Häuser mit den vorgebauten 
Kaffees und Pubs sowie den Fiakern, die 
mit den Touristen durch die Innenstadt 
zuckeln.
Nachdem uns Herr Professor Lange ei-
niges über die Innenstadt erzählt hatte, 
konnte jeder selbstständig die Stadt er-
kunden oder von den Straßenkaffees aus 
das Stadtleben genießen.
Abends ließen wir den Tag in fröhlicher 
Runde ausklingen.
Thorn, die Geburtsstadt von Koperni-
kus war das nächste Ziel. Wir besichtig-
ten unter Führung von Professor Lange 
die renovierte Stadt und den alten Dom, 
der heute als Museum erhalten wird und 
in dem einst  Kopernikus getauft wurde. 
Nach dem offiziellen Programm konnte 
noch jeder für zwei Stunden die Stadt al-
leine besichtigen.           
Den letzten Abend verbrachten wir in 
gemütlicher Runde bei Bier, Wodka und 
Wein, und  wir ließen die letzten Tage 
Revue passieren. Gegen 22:00 Uhr wa-
ren  die Teilnehmer zu Ihren Unterkünf-
ten aufgebrochen, um Ihre Koffer für die 
Heimreise am nächsten Tag zu  packen 
und noch einmal auszuschlafen.          
Um 8:00 Uhr am nächsten Morgen ver-
sammelte sich die ganze Reisegruppe vor 
den bereitstehenden Bussen. Nachdem 
nun das Gepäck verstaut und das große 
Abschiednehmen beendet war, stiegen die 
Norddeutschen sowie die Süddeutschen 
jeweils in ihre Busse, und ab ging es wieder 
nach Hause  über Frankfurt/Oder- Berlin- 
Halle- Hermsdorfer/Dreieck- Bayreuth- 
Nürnberg- Heilbronn- Möglingen, wo 
wir gegen 21:00 Uhr müde aber um eine 
Erfahrung reicher ankamen.                                                                                           

Fotos und Text: Hock

Reise in den Warthegau und Westpreußen – Polen
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2 Wochen Bessarabien mit Odessa und Kiew –
eine beeindruckende Reise durch Osteuropa

Reiseverlauf	unser	14-tägigen	Reise	vom	09.08.09	-		22.08.09

1.Tag:	Tostedt	–	Passau	09.08.
Anreise über Magdeburg nach Passau. Das Hotel liegt zentral und die Altstadt ist in wenigen Minuten zu erreichen.
2.Tag:	Passau	–	Budapest	10.08.
Weiterfahrt nach Budapest mit Unterbrechung in Wien, Besichtigung Park von Schloss Schönbrunn.  Anschließend weiter 
nach Budapest. Nach dem Abendessen im Hotel Stadtrundfahrt (Parlament, Fischerbastei, Schloss usw.). Wir organisieren 
auf Wunsch eine abendliche Schifffahrt auf der Donau.
3.	Tag	:	Budapest	–	Klausenburg		(CIuj-Napoca)	11.08.
Die heutige Etappe führt uns durch die ungarische Puszta weiter in das rumänische Klausenburg. Nach dem Abendessen 
kann der Abend frei gestaltet werden.
4.	Tag:	Klausenburg	–	Suceava	12.08.
Nach dem Frühstück weiter Richtung Moldawien. Zwischenstopp vor der moldawischen Grenze im Raum Suceava, einem 
Standort inmitten der Region der Moldauklöster.
5.	Tag	–	9.	Tag:	Aufenthalt	in	Chisinau	13.-17.08.
Nach dem Frühstück weiter nach Chisinau. Die moldawische Hauptstadt Chisinau (russ. Kischinjow) liegt auf 7 Hügeln am 
Ufer des Flüsschens Byk. Die Stadt ist ca. 500 Jahre alt und bietet einige architektonische Kostbarkeiten. Während dieses 
Aufenthalts stehen folgende Ausflüge auf dem Programm: Besuch der Weinkellerei von Crikowa (ein 35 km langer Tunnel, 
der ehemals als Bunker diente), Stadtrundfahrt in Chisinau, Fahrt in ein Naherholungsgebiet (Besichtigung eines Museums 
und eines Klosters). Nach individueller Absprache Ausflüge in die bessarabischen Heimatdörfer.
9.	Tag	:	Chisinau	–	Odessa	17.08.
Mit Odessa erhalten Sie die Möglichkeit das „ Marseille der Ukraine“ kennenzulernen. Handelsmetropole einer gut erhal-
tenen Altstadt, schönen Palästen und prächtigen Jugendstilvillen.
10.Tag:		Odessa	–	Kiew	18.08.
Nach dem Abendessen kann der Abend frei gestaltet werden.
11.Tag:	Kiew	19.08.
Wir den ganzen Tag Zeit um Kiew zu entdecken. Nach einer Stadtführung (ca. 3 Stunden) Gelegenheit eigene Unterneh-
mungen zu starten, z.B. Besuch der bessarabischen Markthalle und des Künstlerviertels. 
12.	Tag:	Kiew	–	Lemberg	20.08.
Von Kiew brechen wir heute nach Lemberg auf. Stadtrundfahrt/Stadtrundgang. Kein Besucher wird sich die Besichtigung 
der seit 1735 betriebenen Apotheke entgehen lassen, die heute gleichzeitig als Museum eingerichtet ist. Nach dem Abendes-
sen erwartet uns ein musikalisches Programm (Folklore).  
13.Tag:	Lemberg	–	Breslau	21.08.
Weiterfahrt nach Breslau. Nach dem Abendessen empfehlen wir einen Spaziergang durch die Altstadt der ehemaligen Haupt-
stadt der preußischen Provinz Niederschlesien. 
14.	Tag:	Heimreise	22.08.	Am frühen Abend werden wir wieder Tostedt erreichen.

Programmänderungen und Umstellungen während der Besichtigungen vorbehalten!

Unsere	Leistungen:

• Fahrt im modernen Reisebus
• 13 Übernachtungen mit Halbpension in guten Mittelklassehotels
• Stadtrundfahrten bzw. Führungen mit ortskundiger deutschsprachiger Reiseleitung
• musikalischer Ausklang in Lemberg

Übernachtung in Tarutino ist nach Absprache möglich.

Unser	Reisepreis:

1190,– € pro Person im Doppelzimmer
• EZ- Zuschlag 299,– € / Person

Hinweis:	Mitzuführen	ist	ein	ab	Reisedatum	noch	mindestens	6	Monate	gültiger	Reisepass!!!

Beratung	und	Buchung	im	Reisebüro:
J.BECKER-REISEN,	Kastanienallee	2,	21255	Tostedt,	Tel:	04182/1041	
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Sehr geehrte Damen und Herren,

bei  meiner Hilfstransport -Reise im 
Oktober 2007 nach Bessarabien haben 
wir wieder viel. Freude bereiten  kön-
nen.  Für ein Waisenhaus in Chisinau  
(Kischinew)  sowie die Schulen in Hir-
tenheim und Fürstenfeld hatten wir ca. 
40 Tonnen Hilfsgüter  verteilt.
Nach getaner Arbeit  besichtigten wir 
in BASARABEASCA (Romanovca / 
Romanesti) ein großes Weingut. Nach 
fröhlichen Stunden der Weinverkos-
tung folgten bittere Stunden der Er-
innerung an den 2. Weltkrieg. Der 
Weingutbesitzer zeigte mir zwei große 
Bombentrichter, worin 49 deutsche 
Soldaten begraben liegen. Er hat mir 
die Kämpfe um das Dorf, das Weingut 
sowie das Schicksal unserer deutschen 
Soldaten genau erklärt. Durch meine 
Nachforschungen habe ich erfahren, 

Veröffentlichung Suchmeldung

Das Alexander-Stift lädt zu Oster-Rüstta-
ge nach Großerlach-Neufürstenhütte mit 
Gottesdiensten und Bibelgesprächen ein. 
Die diesjährigen Rüsttage stehen unter 
dem Thema: „Der Unschuldige unter den 
Schuldigen.“ Pfarrer Heinrich Kuttler 
wird dabei die Kreuzigung Jesu bedenken, 
wie sie vom  Evangelisten Lukas berichtet 
ist. Lukas legt großen Wert darauf, dass 
klar ist: Jesus wird unschuldig zum Tode 
verurteilt. Uns als der Unschuldige ringt 
er bis zuletzt um die Menschen. Gerade 
als der Sterbende garantiert er das Leben 
mit und bei Gott.    
 
Der Gottesdienst und Andachtsplan lau-
tet wie folgt:

Mittwoch, den 8. April
Dem	Unschuldigen	folgen	
Luk.	23,	26	–	31
15	Uhr			
Vorbereitungen	für	ein	Osternest
Gründonnerstag, den 9. April
Der	Unschuldige	rettet	den	
Schuldigen
Luk.	23,	44	–	49
Karfreitag, den 10. April
Herzensbekenntnisse	zum	
Unschuldigen
Luk.	23,	44	–	49
Ostersonntag,  12. April
Auferstehungsfeier auf dem Friedhof
Der	Begrabene	wird	nicht	gefunden
Luk.	24,	1	–	3
Gottesdienst im Alexander-Stift
Der	unschuldig	Getötete	lebt
Luk.	24,	4	–	11
Ostermontag,  13. April 
Gottesdienst

Die Bibelstunden an den beiden Oster-
rüsttagen finden am Mittwoch und am 
Donnerstag statt, jeweils um 10 Uhr im 
Speisesaal des Alexander-Stifts.
Die Gottesdienste am Karfreitag, am Os-
tersonntag und am Ostermontag begin-
nen wie üblich um 10.30 Uhr.
Der Gottesdienst auf dem Friedhof in 
Neufürstenhütte beginnt um 7.30 Uhr.
Die Bibelstunden an den Rüsttagen und die 
Gottesdienste, außer am Ostermontag, wer-
den von Pfarrer Heinrich Kuttler gehalten.

Am Mittwochnachmittag wird herzlich 
eingeladen zum Färben der Ostereier und 
zur Vorbereitung des Osternestes. 
Weitere Informationen gibt es bei Heim-
leiter Achim Schullerus unter Telefon 
07903/930-139.

Oster-Rüsttage im 
Alexander-Stift 
Thema:	Der	Unschuldige	

unter	den	Schuldigen
dass unser 22. Artillerie-Regiment aus 
Verden und das Infanterie-Regiment 
65 aus Delmenhorst dort über einen 
längeren Zeitraum im Einsatz waren. 
Wenn es noch Familien gibt, die etwas 
über das Schicksal ihres Vaters / Sohnes 
wissen möchten, der in Bessarabien 
vermisst wird, kann mann es über  mich 
oder den V.D.K. Kassel erfahren. 
Im Herbst 2010 werde ich für unsere 49 
gefallenen Soldaten eine Gedenktafel 
in dem Weingut aufstellen.

Eine Liste der gefallenen Soldaten in 
Romanesti (BASARABEASCA) liegt 
Herrn Weiß vor. (d. Red.)

Mit freundlichen Grüßen

Robert Weiß
Buchhorst 17, 27283 Verden

Tel: 04230-280

Allgemeine Anmerkung zu 
den Reiseberichten

Liebe	Leserinnen	und	Leser,
wir freuen uns und sind dankbar, wenn wir Berichte zugesandt bekommen. Den-
noch sei die folgende allgemeine Anmerkung erlaubt: Immer wieder erhält die Re-
daktion Berichte, die in Tagebuchform geschrieben sind. Wir bitten die Verfasser 
zu bedenken, dass es für die Leserinnen und Leser von geringer Bedeutung ist, wie 
sich jeden morgen das Frühstück detailliert  zusammensetzte und wann man auf-
gestanden ist und zu Bett ging. Für den Verfasser mag diese Form der Darstellung 
zwar von persönlichem Erinnerungswert sein , es sollte aber bedacht werden, was 
speziell  für den Leserkreis von Interesse sein könnte. Wer als Bessarabiendeutscher 
nach Polen fährt, dem geht ja wohl einiges im Kopf herum: Das Verhältnis der  
polnischen Bevölkerung uns gegenüber.  Persönliche Empfindungen, wenn man 
„seinen“ Ort und Hof besucht.  Gefühle, wenn man vor dem Ehrenmal von Slesin 
oder dem  jüdischen Getto und der Rampe zur Gaskammer steht...

die Redaktion
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Die Weltwirtschafts- und Finanzkrise ist 
in aller Munde. Es lässt sich nicht leug-
nen oder schönreden. Die Wahrheit muss 
auf den Tisch, wenn möglich so, dass sich 
die Schuldigen ausmachen lassen. Man ist 
ihnen, so scheint es, auch auf der Spur, 
in den Chefetagen der Großbanken. Nur 
hat man es mit ihnen nicht so leicht wie 
mit der Kassiererin, die wegen 1,30 Euro 
„gefeuert“ wurde. Unschuld beweisen, 
bitteschön. 

Für so manchen Unternehmer schlägt die 
Stunde der Wahrheit: Insolvenz anmel-
den. Jetzt tritt der Insolvenzverwalter in 
Aktion. Wird er noch etwas retten kön-
nen? In den Nachrichten hört man auch 
öfter von der riesigen Zahl verschuldeter 
Familien, die alleine nicht mehr heraus 
kommen. Auch hier gibt es die Möglich-
keit der Entschuldung auf dem Wege der 
Privat-Insolvenz. Allerdings müssen da 
„alle Karten auf den Tisch“. Wie pein-
lich.

Nun wollen wir aber die wirtschaftliche 
Ebene verlassen und uns dem geistlichen 
Anliegen des Monatsspruch zuwenden:

Der verführte Mensch. Die Menschen 
im Paradies haben sich durch Werbung 
und Angebot verführen lassen, über die 
Verhältnisse zu leben. Der ganze Garten 
Eden stand ihnen zur Verfügung. Es hat 
ihnen an nichts gefehlt. Es gab genug zu 
essen und man lebte in gutem Einklang 
mit Gott. Wenn nur dieser eine Baum und 
dieses Verbot nicht gewesen wäre! Und 
nun auch noch die Werbung dessen, der 
den Menschen in seinen Bann zieht, um 
ihn aus der gesegneten Gemeinschaft und 
der guten Ordnung Gottes zu lösen. Das 
Verhältnis zwischen Gott und Mensch 
war geklärt: Von allen Bäumen im Gar-
ten darfst du essen, nur von diesem einen 
nicht. Gott hat für uns alle das Verhält-
nis mit ihm in den Zehn Geboten fest-
geschrieben: In 5. Mose 32, 47 ermahnt 
Gott durch Mose noch einmal eindring-
lich, sein Wort zu beachten, „denn es ist 
euer Leben“. Gott will uns in unserem 
Miteinander nicht beschränken, sondern 
bewahren. Es wird ihm um so mehr ge-
lingen, je mehr wir Ehrfurcht vor ihm 
haben, je mehr wir uns aus seinem Wort 
Orientierung holen. Stimmt das Verhält-
nis zu Gott, wird unser Verhalten in gute 
Bahnen gelenkt werden. „Bewahre mich, 
Gott“ (Psalm 16, 1) könnte auch für uns 
ein Gebetsruf in gefährlicher Situation 
sein. Wie schnell sind wir in Gefahr, uns 
gefangen nehmen zu lassen vom „Markt 
der Möglichkeiten“. Nicht alles, was mög-
lich ist, ist auch nützlich und gut.

Qualität ist gefragt. Wir sind an Quali-
tätskontrollen und Gütesiegel gewöhnt 
und sind empört, wenn irgendwo Lebens-
mittel falsch etikettiert wurden. Wir wol-
len unser Leben nicht in Gefahr bringen 
lassen. Wer sich schuldig macht, wird zur 
Rechenschaft gezogen. Recht so, sagen 
wir. Aber welche Qualität hat unser Le-
benswandel? Stimmt das Verhältnis zu 
Gott und seinen Weisungen wirklich? - 
Und sollten wir tatsächlich zu den braven 
und anständigen Bürgern gehören, gilt 
dann die Aussage der Bibel nicht, dass wir 
allemal vor Gott schuldig sind?

Schönheitsfehler gestattet?  Ein paar 
Schönheitsfehler hat doch jeder, wird oft 
argumentiert. - Es geht aber nicht um 
Schönheitsfehler, sondern um die Ziel-
richtung: „Lehre mich..., dass mein Leben 
ein Ziel hat“, heißt es im Psalm 39, 5. Wer 
ans Ziel kommen will, muss die Wegwei-
sung beachten. Orientiere ich mich im-
mer an den Weisungen im „Buch“? „Der 
Sünde Lohn ist der Tod; die Gabe Gottes 
ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserm 
Herrn“ (Römer 6,2).

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. 
Dieser Satz dürfte bekannt sein. Um so 
befremdlicher ist die Tatsache, dass viele 
Christen die Aussagen der Bibel kaum 
kennen. Wer sich über den Islam und die 
Moscheen aufregt, seinen Platz und seine 
Mitverantwortung in der christlichen Ge-
meinde aber nicht wahrnimmt, wird nicht 
weniger schuldig an der kommenden Ge-
neration als ein Atheist. Die heranwach-

Über die Verhältnisse gelebt?
senden Generationen brauchen Vorbilder 
im Glauben und in der Lebensgestaltung 
unserer Tage.

Entschuldung angesagt. Wenn wir schul-
dig geworden sind durch Trägheit im 
Glauben und unser Verhältnis zu Gott ge-
stört oder unterbrochen ist, wohin dann 
mit unserer Schuld? Es gibt eine Mög-
lichkeit, diese Schuld loszuwerden: Um-
kehr! Die Sehnsucht nach Gemeinschaft 
mit Gott muss brennend werden. Billige 
Gnade ist zu billig. „Eure Untugenden 
scheiden euch von eurem Gott“, ist die 
Diagnose von Jesaja 59, 2. Und die The-
rapie lautet: „Wenn wir unsere Sünden 
bekennen, ist er treu und gerecht, dass er 
uns die Sünden vergibt...“ (1.Johannes 1, 
9); „das Blut Jesu Christi macht uns rein 
von allen Sünden“ (1. Johannes 1, 7).

Möge der Monatsspruch uns allen in die-
ser Passions- und Osterzeit zu Trost und 
Segen gereichen!

Prediger i. R. Emil Hartmann, 
Schwäbisch Gmünd

Monatsspruch 
für April

Gott hat den Schuldschein, der gegen 
uns sprach, durchgestrichen und sei-
ne Forderungen, die uns anklagten, 

weggetan und an das Kreuz geheftet.

Kolosser 2,14

Frank Schleßmann

Seit vielen Jahren besuche ich evangeli-
sche Gemeinden im Osten und Südosten 
Europas. Im November stand ein Besuch 
bei der evangelischen Gemeinde in Ki-
schinew/Chisinau, der Hauptstadt der 
seit 1991 unabhängigen Republik Mol-
dau auf dem Programm. Im Vorfeld hatte 
ich Kontakte zum dortigen evangelischen 
Pfarrer Valentin Dragan und seiner Frau 
Anna und zum Ehepaar Peter und Tat-
jana Jurejew geknüpft. Frau Jurejew ist 
eine der im Land gebliebenen deutsch-
stämmigen Frauen und auch Leiterin des 
Deutschen Vereins „Hoffnung“. So flo-
gen wir, mein Sohn David und ich, von 
Wien nach Chisinau, wo wir am Flugha-
fen von Peter Jurejew abgeholt wurden 
und bei seiner Familie zu Gast waren und 

die große Gastfreundschaft dieses Landes 
kennen lernen durften.

In Kischinew, der Hauptstadt des früheren 
Bessarabien, gab es schon früh evange-
lisch-lutherische Deutsche. Ab 1814 kam 
es zur Einwanderung der in der Folge so 
genannten „Bessarabiendeutschen“, die 
sich in zahlreichen Dörfern, aber auch in 
der Hauptstadt selbst ansiedelten. 1825 
wurde der erste Lehrer in Kischinew ange-
stellt, 1827 konstituierte sich die Gemein-
de. Unterstützung kam von allerhöchster 
Stelle: Zar Nikolaus I. schenkte eine große 
Geldsumme, so dass im September 1834 
der Grundstein zur „St. Nikolai-Kirche“ 
gelegt wurde, die 1838 eingeweiht wurde.

Kischinew wurde zu dem Kirchspiel mit 
der größten Diaspora in Bessarabien und 

Lutheraner in Moldawien
Zu	Besuch	bei	Europas	Ärmsten
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hatte bis zum Jahr 1940 stets einen eige-
nen Pfarrer. In diesem Jahr kam es zur 
Umsiedlung der Bessarabiendeutschen. 
Knapp 100.000 Deutsche, von denen die 
meisten der Evangelisch-lutherischen 
Kirche angehörten, verließen ihre Heimat 
in eine ungewisse Zukunft, wie z. B. auch 
die Familie des derzeitigen Bundespräsi-
denten Dr. Horst Köhler. Seine Familie 
wurde - wie die meisten dieser Umsiedler 
- in Polen angesiedelt, wo er selbst 1943 
geboren wurde. Von dort mussten sie je-
doch 1945 in den Westen flüchten. Einige 
wenige kehrten unter Zwang in die alte 
Heimat zurück. 1944 wurde Moldawien 
von den Sowjets besetzt und das Gebiet 
wurde eine der 15 Sowjetrepubliken. Das 
kirchliche Leben hatte aufgehört. Die Ni-
kolai-Kirche wurde geschlossen und 1962 
gesprengt. Auf dem Gelände bauten die 
Machthaber später den Präsidentenpalast 
der Republik Moldowa, der auch noch 
heute dort steht.

In den siebziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts zogen russlanddeutsche evangelisch-
lutherische Familien aus anderen Sowjet-
republiken in die Moldauische Republik. 
Zu einer offiziellen Gemeindegründung 
kam es aber nicht. Man versammelte sich 
in Privathäusern zu Gottesdiensten, die 
von Laien gehalten wurden. Die meisten 
dieser Russlanddeutschen und auch die 
wenigen noch im Land verbliebenen Bes-
sarabiendeutschen siedelten in den Acht-
zigerjahren nach Deutschland um. Eine 
letzte große Auswanderungswelle kam 
nach dem Ende der Sowjetunion Anfang 
der Neunzigerjahre.

Eine kleine Gruppe von Deutschen und 
Deutschstämmigen blieb im Land. Man-
che besannen sich ihrer evangelischen 
Wurzeln. So kam es im Februar 2000 zur 
Gründung der evangelisch-lutherischen 
Gemeinde Hl. Nikolae (Nikolaus) im 
Chisinau, die im April 2003 amtlich an-
erkannt wurde.

Jeden Sonntag werden die Gottesdienste 
der Gemeinde um 10 Uhr gefeiert. Sie 
werden nach der „Ordnung der evan-
gelisch-lutherischen Kirche Sankt Pe-
tersburg 1999“ geführt. Evangelische 
deutschsprachige Gesangbücher aus Sie-
benbürgen, das Gesangbuch in russischer 
und deutscher Sprache. das vom Martin-
Luther-Bund herausgegeben wurde, und 
kopierte zweisprachige Blätter werden 
im Gottesdienst verwendet. Gottesdiens-
te mit Heiligem Abendmahl werden seit 
zwei Jahren gefeiert. Die Gemeinde selbst 
hat keine eigenen Räume. Sie versammelt 
sich in einem schlichten Raum im Un-
tergeschoss eines Wohnblocks. Das Ge-
meindeleben (soziale Arbeit, Kinder- und 
Jugendarbeit und Gottesdienste) werden 

in Räumen der Deutschen „Einigkeit“ ge-
feiert. Bibelstunden, der Konfirmanden-
unterricht und die Gottesdienste werden 
von Pfarrer Valentin Dragan geleitet, der 
ein Fernstudium an der Theologischen 
Hochschule der ELKRAS in Nowosara-
towka bei St. Petersburg absolvierte. Er 
wurde von der Gemeinde selbst einge-
segnet und in den Dienst eingeführt, aber 
nicht ordiniert. Er hat u. a. auch deutsche 
Vorfahren und spricht alle drei Sptachen: 
deutsch, rumänisch und russisch.

Im Mai 2006 startete die Gemeinde ein 
Sozialprojekt: Fünfmal in der Woche wer-
den warme Mahlzeiten an 21 pensionierte 
und behinderte Menschen ausgegeben. 
Diese Arbeit liegt hauptsächlich in den 
Händen des Ehepaares Dragan.

Im Gottesdienst durfte ich predigen. Ich 
habe die Predigt in deutscher Sprache 
gehalten und anschließend wurde sie ins 
Russische übersetzt, weil diese Sprache 
von allen Gemeindegliedern verstanden 
wird. Meine Begrüßung und Vorstellung 
habe ich in rumänischer Sprache gehal-
ten, der offiziellen Landessprache, die 
aber nicht von allen Bewohnern gespro-
chen und verstanden wird.

Nach dem Gottesdienst saß die Gemein-
de noch bei Tee und Gebäck zusammen. 
Dort kamen wir miteinander ins Ge-
spräch, und die Gemeindeglieder freuten 
sich über die mitgebrachten kleinen Ge-
schenke. Seit mehr als vier Jahren wen-
det sich der Gemeinderat regelmäßig an 
staatliche Organe, um ein Grundstück für 
den Bau einer neuen Kirche zu bekom-
men. Die Gemeinde verliert die Hoff-
nung nicht, betet und legt alles in Gottes 
liebende Hände.

Im Belz/Balti, im Norden der Republik, 
werden zweimal monatlich Gottesdienste 
gefeiert. Rund 300 km muss Pfarrer Dra-
gan zurücklegen, wenn er diese Gemein-
de besucht. Dort leben noch mehrere 
Bessarabiendeutsche. Die Gemeinde darf 
momentan die alte armenische Kirche 
benutzen, die sich jedoch in einem sehr 
schlechten Zustand befindet, ja nicht ein-
mal Strom hat. Dort wird auch die huma-
nitäre Hilfe verteilt. Die kleine Gemeinde 
hofft, dass mit Unterstützung aus dem 
Ausland ein Raum angemietet werden 
kann, in dem man sich treffen und Got-
tesdienste feiern kann. Einzelne Evange-
lische leben über das Gebiet der ganzen 
Republik verstreut.  (Um die Verbindung 
zwischen den Gemeinden Balti und Chi-
sinau zu erleichtern, haben Gustav-Adolf-
Werk und Martin-Luther-Bund 2008 
Pfarrer Dragan die nötigen Finanzen für 
den Kauf eines Autos für die Kirche zur 
Verfügung gestellt.)

Am Volkstrauertag 2008 fand auf dem 
deutschen Soldatenfriedhof in Chisinau 
eine oekumenische Andacht statt. Eine 
Vertreterin der deutschen Botschaft, 
Pfarrer Dragan,ein katholischer Pater aus 
Deutschland, der die deutschen Katho-
liken in der Hauptstadt und deren Um-
gebung betreut, der katholische Bischof 
von Bessarabien-Republik Moldowa, der 
Chors des deutschen Kulturzentrums Ki-
schinew und als Gast der Verfasser gestal-
teten die Andacht.

Pfarrer Frank Schleßmann ist Pfarrer der 
Evangelischen Kirche A. B. in Österreich in 
der Gemeinde Mattighofen.

Leicht gekürzt nach: Lutherischer Dienst, 
Erlangen, 1/2009

Kurznachrichten

Die	 evangelische	 Gemeinde	 Pila/
Schneidemühl	 wurde	 1999	 wiederge-
gründet	 und	 hatte	 2004	 etwa	 60	 Ge-
meindeglieder;	 im	Oktober	2008	fand	
die	 Grundsteinlegung	 einer	 neuen	
Kirche	statt.	Da die frühere Johanniskir-
che im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, 
fanden die Gottesdienste in dem ehema-
ligen Pfarrhaus, das aber der wachsen-
den Gemeinde nicht mehr ausreicht. So 
entschloss man sich, eine neue Kirche auf 
dem Grundstück zu bauen. Zur Finanzie-
rung, die jedoch noch nicht gesichert ist, 
dienen Erlöse aus Grundstücksverkäufen. 
An der Feier nahmen Gäste aus der Part-
nergemeinde in Bad Lauchstädt und aus 
dem Gustav-Adolf-Werk der Kirchenpro-
vinz Sachsen teil.

Nach Gustav-Adolf- Blatt 1/2009

Pfarrer	 Hans-Joachim	 Kiderlen	 wur-
de	 im	Oktober	2008	 als	Bischöflicher	
Visitator	 der	 Lutherischen	 Kirche	 in	
Georgien	eingeführt. Er war lange Zeit 
im Diplomatischen Dienst der Bundesre-
publik Deutschland tätig, zuletzt als Ge-
neralkonsul in Pakistan; er ist Pfarrer der 
Ev. Kirche in Mitteldeutschland.

Nach Gustav-Adolf-Blatt 1/2009

Das	 lettische	 Parlament	 verabschie-
dete	Ende	November	das	Gesetz	über	
die	 Evangelisch-Lutherische	 Kirche	
Lettlands. Nach der Verfassung Lett-
lands sind Kirche und Staat getrennt. Das 
neue Gesetz regelt die rechtlichen Bezie-
hungen zwischen dem Staat und der Kir-
che und formuliert gemeinsame Aufgaben 
auf sozialem und rechtlichen Gebiet sowie 
in Bildung und Kultur. Bis zum Juli 2009 
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B i B e l l e s e 

Woche	des	Sechsten	Sonntags		
der	Passionszeit
Wochenspruch: Der Menschensohn 
muss erhöht werden, damit alle, die an 
ihn glauben, das ewige Leben haben.  
 Johannes 3,14b.15

Lied:	Du großer Schmerzensmann
Evangelisches Gesangbuch 87

	5.4.		Palmsonntag	 Johannes	12,12-19
 6.4.. Montag Markus 14,3-9
 7.4.  Dienstag Johannes 12,17-23
 8.4.. Mittwoch Markus 15,1-15
 9.4.	Gründo.	 Johannes	13,1-15
10.4.	Karfreitag	 Johannes	19,16-30
11.4. Karsamstag Matthäus 27,62-66

Osterwoche
Wochenspruch: Christus spricht: Ich 
war tot, und siehe, ich bin lebendig 
von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 
Schlüssel des Todes und des Hölle.
 Offenbarung 1,18

Lied: Christ lag in Todesbanden
Evangelisches Gesangbuch 101

12.4.	Ostersonntag	 Markus	16,1-8
13.4.	Ostermontag	 Lukas	24,13-35
14.4. Dienstag 1. Korinther 5,7-8
15.4. Mittwoch 2. Timotheus 2,8-13
16.4. Donnerstag 1. Korinther 15,19-28
17.4. Freitag 1. Korinther 15,35-49
18.4. Samstag  Johannes 3,1-8

Woche	des	Ersten	Sonntags	nach	Ostern
Wochenspruch:	Gelobt sei Gott, der 
Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns nach seiner großen Barmher-
zigkeit wiedergeboren hat zu einer 
lebendigen Hoffnung durch die Aufer-
stehung Jesu Christi von den Toten.   
 1. Petrus 1, 3

Lied:	Jesus Christus, unser Heiland,  
der den Tod überwand
Evangelisches Gesangbuch 102

19.4.	Quasimodog.	 Johannes	20,19
20.4. Montag 1. Petrus 1,22-25
21.4. Dienstag 2. Timotheus 2,1-5
22.4. Mittwoch 2. Timotheus 1,6-10
23.4. Donnerstag Markus 16,9-20
24.4. Freitag Offenbarg.7,9-17
25.4. Samstag  Jeremia 23,1-4

Woche	des	Zweiten	Sonntags		
nach	Ostern
Wochenspruch: Christus spricht: Ich bin 
der gute Hirte. Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen 
mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben.
  Johannes 10,11.27.28

Lied:	Der Herr ist mein getreuer Hirt
Evangelisches Gesangbuch 274

26.4.	Miserikordias	
									Domini		 Johannes	10,11-16
27.4. Montag 5. Mose 18,115-19
28.4. Dienstag Matthäus 26,31-35
29.4. Mittwoch Johannes 21,15-19
30.4. Donnerstag 1. Petrus 5,1-4
  1.5. Freitag Hebräer 13,12-16
  2.5. Samstag Sprüche 8,23-32

Woche	des	Dritten	Sonntags		
nach	Ostern
Wochenspruch:	Ist jemand in Christus, 
so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden.
  2. Korinther 5,17

Lied:	Mit Freuden zart zu dieser Fahrt
Evangelisches Gesangbuch 108

	3.5.	Jubilate	 Johannes	15,1-8
 4.5. Montag Epheser 4,17-24
 5.5. Dienstag Hiob 38,31-38
 6.5. Mittwoch  2. Korinther 4,16-18
 7.5. Donnerstag Apostelgesch.17,22-34
 8.5. Freitag Galater 6,14-18
 9.5. Samstag Jesaja 42,10-16 

muss die Kirche ihre Verfassung mit dem 
Gesetz in Übereinstimmung bringen.

Nach Gustav-Adolf-Blatt 1/2009

Die	 große	 evangelische	 Stadtpfarr-
kirche	 in	 Bistritz/Nordsiebenbürgen	
war	 im	 Juni	 2008	 durch	 einen	 Brand	
schwer	 beschädigt	 worden,	 bei	 dem	
Turm	 und	 ein	 Teil	 des	 Dachstuhls	
zerstört	wurden;	der	Brand	war	durch	
Jugendliche	 ausgelöst	 worden,	 die	 in	
der	 damals	 in	 Renovierung	 befind-
lichen	 Kirche	 herumgespielt	 hatten.	
Die Wiederherstellung konzentrierte 
sich zunächst auf auf das Kirchengewölbe 

und den Dachstuhl. Die Gewölbe wurden 
zunächst mit Kunstharz und Folien ab-
gedichtet; bis zum Dezember wurde der 
Dachstuhl ergänzt. Die Neueindeckung 
des Daches ist für 2009 vorgesehen. Die 
Wiedererrichtung des Turmhelms wird 
noch längere Zeit in Anspruch nehmen. 
An den Gesamtkosten von 4,5 Millionen 
Euro beteiligen sich außer der sehr klein 
gewordenen Kirchengemeinde und der 
Stadt Bistritz auch die Heimatortgemein-
schaft Bistritz-Nösen e.V. in Deutschland 
und Österreich. Zuschüsse aus EU-Mit-
teln sind beantragt.

Nach Gustav-Adolf-Blatt 1/2009

            Sprachecke
In Bessarabien sagte man für gewöhnlich 
gehen „laufa“, auch die Redewendung „auf 
Schuschters Rappa geha“ (Alt-Arzis) oder 
„ ... reita“ (Katzbach) ist noch bekannt; 
für laufen aber sagte man „renna“ und 
„sprenga“ (in Kisil auch für normales Ge-
hen „Ich spreng in d’ Lafke und hol mir oi 
Stück Halva“). Wenn jemand hinkte wur-
de dies als „lahma“ oder „kromm geha“ 
(Alt-Arzis) bezeichnet, das langsame Ge-
hen als „schlendra“ (Romanowka).

Die Kutsche war eine „Britschke“ (Kisil), 
„Britschka“ (Sarata); in Romanowka war 
ein Pferdefuhrwerk eine „Powoska“, der 
Kutscher ein „Izwoschtnik“. Das Auto 
nannte man dort „Afta(o)mobil“. Als Er-
gänzung zum Motorrad kann noch „Mat-
zeklett“ aus Alt-Arzis hinzugefügt werden.  
Eine Lokomotive hieß in Romanowka 
„Parowoz“, der Bahnhof „Statio“ (in Kisil 
„Station“), der Warteraum „Waksal“ – an 
anderen Orten nannte man dagegen den 
Bahnhof so: „Wogsal“ (Katzbach), „Wok-
shol“ (Teplitz), „Wagsal“ (Kolatschowka). 
Das Wort für Koffer, der „Tschamadan“, 
ist noch gut bekannt (z.B. in Alt-Arzis), 
die lautliche Variante „Schamadan“ nann-
te Frau Baumüller für Kolatschowka. Hier 
hieß die Trillerpfeife „Fluierle“. 
Zur allerersten Sprachecke erreichte mich 
noch der Name „Grottenwasser“ für den 
Teich in Gnadenheim. 

Für die schönen Zuschriften sage ich wie-
der herzlichen Dank und wünsche ein fro-
hes Osterfest! Die Sprachecke hat diesmal 
„Ostern“ zum Thema:

Osterzeit
Mit den ersten Frühlingsboten

steht vor uns die Osterzeit.
Wir verbannen Schal und Mütze,
schlüpfen froh ins Frühlingskleid.

Viele bunte Blütenglöckchen
läuten ein das Osterfest.

Und so mancher Osterhase
baut fleißig schon an seinem Nest.

Lasst die Hasen Eier malen,
rot und blau und groß und klein;
wir werden uns in diesen Tagen

am warmen Sonnenschein erfreu’n.

➜
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1. Sind Ihnen noch Osterbräuche be-
kannt? (Z.B. Eierlesespiel, Osterbrezel für 
die Hirten, Osterteller). Wie sagte man 
zu „Fastenzeit, Fastenessen“, was gab es 
am Karfreitag? Wie wurde das „Osterei“ 
(bzw. die Ostereier) bezeichnet? Gab es 
vom Hochdeutschen abweichende Fest-
tagsnamen?

2.	 Welche Wörter verwendeten Sie für  
a) „Huhn/Henne“,  b) (Haus-)Hahn, c) 
Hähnchen,  d) Brut-/Gluckhenne,  e) Kü-
ken (auch Kinderwort)?  

3.	Was sagte man, wenn das Huhn  a) „ga-
ckert“,  b) im Boden nach Futter „scharrt“,  

c) der Hahn „kräht“? Wie hieß  d)  der 
„(Regen-)Wurm“?

4.	Welche Bezeichnung trug der „Oster-
hase“? Wie sagte man zum „Stallhasen“, 
in Abgrenzung zum „Feldhasen“ und vor 
allem zum Ziesel (Erdhas)? Kennen Sie 
noch das „Hasenbrot“?

5.	Wie sagte man zu   a) Biene,  b) Wes-
pe,  c) Hummel und  d) Hornisse? Wie hat 
man das Wort „Honig“ ausgesprochen? 
Wie nannte man das „Stechen“ mit einem 
„Stachel“?

6.	Wie wurde der „Frühling“ bezeichnet, 
wie sagte man zum „Frühjahrsputz“?

Wenn Ihnen weitere Wörter, auch zu 
einem anderen bzw. früheren Thema, ein-
fallen, sind diese stets willkommen! Bitte 
geben Sie bei Antworten den Ort, für den 
Sie sammeln, und Ihr Geburtsjahr an.

Kontaktadresse: 
Briefadresse: Dr. Günter Koch, Königs-
chaldingerstr. 4a, 94036 Passau
e-Mail: guenter.koch@uni-passau.de
Betreff: Sprachecke

Die Umsiedlung aus Bessarabien und 
der anschließende Lageraufenthalt darf 
als bekannt vorausgesetzt werden. Die 
Schabner wurden am 10.10.1940 umge-
siedelt. Dabei wurden Frauen und Kinder 
mit einem Schiff nach Galatz gebracht, 
während die Männer mit den Pferdefuhr-
werken auf dem Landweg nachkamen. 
Nachdem die Entscheidung, die bessara-
bischen Weinbauern in einem Weinbau-
gebiet anzusiedeln, gefallen war, wurden 
sie ab Winter 1941/42 in die Unterstei-
ermark gebracht. Es ist ein reizendes Hü-
gelland, klimatisch mit warmen Sommern 
und schneereichen, aber milden Wintern. 
Die Ansiedler erhielten etwa entsprechend 
ihrem altem Vermögen neue Höfe mit le-
bendem und totem Inventar zugeteilt. 
Wie schon erwähnt, stellten die bessara-
bischen Kolonisten innerhalb der deut-
schen Bevölkerung des Grenzgebietes nur 
eine Minderheit dar. Laut Kotzian han-
delt es sich um 372 Personen, die Mehr-
heit, etwa 15.000 waren Gottscheer. So-
weit bekannt, waren die Bessarabier nur 
in der Gemeinde Wisell (Biselsko), in vie-
len kleinen Dörfern und Höfen zwischen 
Gottscheern, Südtirolern, Slowenen und 
Kroaten angesiedelt. Das Zentrum des 
Gebietes war die Kreisstadt Rann (Bresi-
ce). 
Von den Kolonistensöhnen wurden die 
meisten sehr bald zum Militär eingezogen. 
Manche kannten die Untersteiermark nur 
aus ihren Urlaubsaufenthalten. Viele von 
ihnen sind im Krieg gefallen. Die Väter 
wurden in der Regel als „unabkömmlich“ 
eingestuft und mussten die Höfe bewirt-
schaften. 
Neben dem Anbau der üblichen land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse, wurden 
aufgrund der klimatischen Bedingungen 
bevorzugt Wein- und Obstbau betrie-
ben, sowie deren Weiterverarbeitung zu 
Obstbränden. Gerade die letztgenannten 

Produkte erfreuten sich eines sehr guten 
Rufes. 
Zu dem Hof, den mein Vater zugewiesen 
bekam, gehörten etwa 7 ha Rebland, 13 
ha Ackerland, 16 ha Wiesen und ande-
res mehr. Im Jahr 1943 waren die Äcker 
mit Winterweizen, Wintergerste, Hafer, 
Körnermais, Spätkartoffeln, Futterrüben 
Raps, Luzerne und Mischgrünfutter be-
baut. Zum Hof gehörten 3 Pferde, 2 Och-
sen, 5 Milchkühe und verschiedene ande-
re Haustiere. Es wurden 8 männliche und 
9 weibliche Arbeitskräfte beschäftigt. 
Auf einem „Betriebsbogen“ (es liegen zwei, 
geringfügig voneinander abweichende 
Aufstellungen vor) erwähnt mein Vater 
einige Flächen von Weingärten, Äckern 
und Wiesen, die an „Hälfter“ abgegeben 
waren. Es sind überwiegend slowenische 
Namen. Da der Betriebsbogen vom 25. 
Mai 1943 stammt, ist davon auszugehen, 
dass zu der Zeit noch mehrere Slowenen 
in diesem Gebiet gewohnt haben. 
Die friedliche Zeit in der Untersteiermark 
währte allerdings nicht lange. Schon bald 
begannen die Partisanen mit teils blutigen 
Überfällen auf die deutschen Bewohner. 
Das führte natürlich zu entsprechenden 
Gegenmaßnahmen von deutscher Seite, 
so dass sich allmählich ein immer heftiger 
werdender Guerillakrieg entwickelte. 
Für die Partisanen war es ein Leichtes, 
nach den Überfällen wieder in die Berge 
zu verschwinden, wo sie auch von der ver-
bliebenen slowenischen Bevölkerung ge-
deckt wurden. Umso härter schlugen die 
deutschen Militärkräfte zu, wenn sie ein-
mal Partisanen fangen konnten. Gewalt 
und Gegengewalt schaukelten sich hier in 
böser Weise auf. Dabei war das Verhältnis 
der zivilen Menschen untereinander zwar 
durchaus nicht freundschaftlich, aber im-
mer noch erträglich. 
Von meinen Onkel ist überliefert, dass er 
einmal einen Mann sah, der auffällig auf 

seinen Hof herumstand und herumschau-
te. Auf die Frage, was er hier suche, ant-
wortete der Mann, dass er der alte Besit-
zer des Hofes sei, der jetzt mit seiner Frau 
nach Deutschland verschleppt wäre und 
dass seine Frau so furchtbar Heimweh 
habe. Der Mann war unerlaubter Weise in 
die Untersteiermark gefahren und wollte 
nur wissen, wie es um seinen alten Hof 
stehe und wer dort wohne. Mein Onkel 
nahm den Mann sofort ins Haus und ver-
suchte ihn so gut es ging, zu trösten. Er 
zeigte Ihm alle Verbesserungen am Haus 
und sagte, wenn der Krieg vorbei wäre, 
würde alles wieder ins Lot kommen. Mein 
Onkel gab ihm noch eine Menge Lebens-
mittel mit und die bei den schieden in 
Freundschaft. 
Mein Vater erzählte vom ehemaligen Be-
sitzer „unseres“ Hofes, dass er ihn sehr 
wohl gekannt habe. Dieser wohnte, anders 
als die meisten enteigneten Slowenen, im 
Nachbardorf außerhalb des Umsiedlungs-
gebietes. Ab und zu sei der Mann vorbei-
gekommen und in unserem Haus einge-
kehrt. Mein Vater trank mit ihm ein Glas 
Wein und unterhielt sich eine Weile mit 
ihm. Beide betrachteten sich als Schachfi-
guren, die auf dem großen Brett der Poli-
tik mal dahin und mal dorthin geschoben 
wurden. Persönlich hatten sie keine Res-
sentiments gegeneinander. 
Die Häufigkeit der Partisanenüberfälle 
schwankte. Es gab Zeiten mit verstärkter 
Partisanentätigkeit und Zeiten einer ge-
wissen Ruhe. In gefährdeten Phasen ge-
statteten die Behörden die Evakuierung 
von Frauen und Kindern in die sichere 
Obersteiermark. In Zeiten der Ruhe 
kehrten sie wieder zurück. Die Männer 
mussten auf den Höfen bleiben und sie 
weiter bewirtschaften. 
Von deutscher Seite war beabsichtigt, den 
Vormarsch der Russen, die das Savetal 
heraufrückten, an der Agramer Pforte, 

In	diesem	umfangreichen	Beitrag	erfahren	wir	über	die	kaum	bekannte	Ansiedlungsgeschichte	
der	Weinbauern	aus	Schabo,	die	Baldur	Höllwarth	aus	Reutlingen	erforscht	hat.		(d.	Red.)	–	Teil	2

Bessarabische Ansiedler in der Untersteiermark 1942 bis 1945
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zu stoppen. Dazu wurden Panzergräben 
und InfanteriesteIlungen ausgehoben. 
Der Volkssturm sollte vorübergehend die 
Verteidigung übernehmen, damit sich das 
deutsche Heer neu formieren könnte. (Er-
lebnisberichte meines Vaters und meines 
älteren Bruders) Dazu kam es dann aller-
dings nicht mehr, da der deutsche Zusam-
menbruch dann sehr schnell ablief.
In den Tagen ab dem 05. Mai 1945 wur-
den die ersten Züge mit den verbliebenen 
Frauen und Kindern nach Österreich ge-
schickt. Die Züge, die am 07. Mai 1945 
abfuhren, kamen nicht mehr nach Öster-
reich durch. Sie wurden noch in Marburg 
an der Drau (Maribor) gestoppt und die 
Menschen herausgeholt. Die Partisanen 
trieben sie an der johlenden, prügelnden 
und spuckenden Menge vorbei auf Sam-
melplätze außerhalb der Stadt. (Erlebnis-
bericht v. Frau E. Weiß, Reutlingen, frü-
her Gottschee) 
Die Männer durften ihre Höfe noch im-
mer nicht verlassen. Nach den Erzäh-
lungen meines Vaters erfolgte erst am 08. 
Mai 1945 (laut Zeugin in einigen Fällen 
schon am 05. Mai) der Befehl zur Räu-
mung. Es sollte alles in einem geordneten 
Treck vor sich gehen, aber es war ein 
heilloses Durcheinander. Eine überstürz-
te Flucht konnte das auch nicht genannt 
werden, da alles furchtbar schleppend vor 
sich ging. Die Straßen waren mit Zivil-
personen und Militär von Heer und Ma-
rine (Adria) so vollständig verstopft, dass 
der „Heerwurm“ nur äußerst langsam 
vorankam. 
Unterwegs wurden die Flüchtenden im-
mer wieder von Partisanen angehalten 
und ihrer Wertsachen beraubt. Nach etwa 
vier Tagen Flucht wurden die meisten 
Flüchtlinge, unter ihnen auch die Bessa-
rabier, im Raum Cilli (Celje) endgültig 
gestoppt und in Lager nach Rann (Bre-
sice) zurückgebracht. Dort wurden sie 
endlosen Verhören und Schikanen unter-
zogen. Wer Glück hatte, kam in ein Ar-
beitslager, in dem er teilweise noch jah-
relang festgehalten wurde. Das Schicksal 
der weniger Glücklichen ist ungewiss. Sie 
gelten als vermisst, wahrscheinlich wur-
den sie erschossen oder starben an Hun-
ger und Entkräftung oder kamen durch 
Misshandlungen zu Tode. Personen, die 
schwer erkrankten, wurden nach Öster-
reich abgeschoben, wo sie nur sehr lang-
sam wieder „auf die Beine“ kamen. 
Einer kleinen Gruppe, darunter meinem 
Vater, gelang der Durchbruch nach Ös-
terreich. Sein Schicksal soll hier kurz be-
schrieben werden. 
Die Partisanen versuchten mit Granat-
werferfeuer von den Höhen neben der 
Straße den Treck zu stoppen. In einem 
Fall gelang ihnen das auch. Der Treck riss 
auseinander, der rückwärtige Teil flutete 
zurück und die Menschen wurden gefan-

gengenommen und wie oben beschrieben 
nach Rann (Bresice) zurückgebracht. 
Der vordere Teil schlug sich nach vorne 
durch. 
Auf dem weiteren Weg wurden die Flücht-
enden jedoch immer wieder von den Hö-
hen neben der Straße beschossen. Da sich 
viele Soldaten und Volkssturmmänner 
unter den Flüchtenden befanden, griffen 
sie sofort die Partisanenstellungen an und 
stürmten sie frei. Bei einem dieser An-
griffe am 13. Mai 1945 wurde mein Vater 
durch die Splitter einer Mörsergranante 
schwer verwundet und war zunächst ohn-
mächtig. Als er wieder zu sich kam, sah 
er, dass die Stürmenden die Partisanen 
aus ihren Stellungen geworfen hatten und 
sich gerade anschickten, die Flucht fort-
zusetzen. Unter Aufbietung seiner letz-
ten Kräfte rannte mein Vater zur Straße 
hinunter und warf sich auf den Kotflügels 
eines Lkws. Aufgesessene Soldaten hiel-
ten ihn fest. Dann verlor er wieder das 
Bewusstsein. Der Fluchtkonvoi fuhr eine 
Strecke weiter. Dort konnten die Verwun-
deten versorgt werden. Danach wurde die 
Flucht fortgesetzt. 
Als sie schon kurz vor der österreichischen 
Grenze waren, wurden sie wieder durch 
starkes Feuer von den Partisanen gestoppt. 
Ein Freikämpfen der Partisanenstellung 
schien nicht möglich. Auf der österrei-
chischen Seite der Grenze waren schon 
die Engländer angekommen. So kurz vor 
der Grenze wollte man nicht aufgeben. 
In der Gruppe der Flüchtenden war ein 
Marineoffizier im Range eines Kapitäns, 
der die Minenfelder in der Kieler Förde 
verlegt hatte. Mit seinem Wissen wollte 
er bei den Engländern erreichen, dass sie 
ihm behilflich sein sollten, seine Gruppe 
nach Österreich herauszuholen. 
Mit einem LKWund unter eigenem Feu-
erschutz durchbrach er die Partisanen-
sperre und kam glücklich zu den Englän-
dern und trug ihnen sein Anliegen vor. 
Der englische Orts-Kommandant zeigte 
sich sehr wohl interessiert an der Lage 
der Kieler Mienenfelder, beteuerte aber, 
er dürfe nicht auf das frühere jugoslawi-
sche Gebiet vorrücken. Aber zu einem 
etwas „unkonventionellen“ Vorgehen er-
klärte er sich dann doch bereit. Er ließ 
seine Artillerie wieder herausholen und 
einige Salven in Richtung der Partisanen-
stellungen abfeuern. Vor diesem Beschuss 
flüchteten die Partisanen sofort aus ihren 
Stellungen, und die Deutschen konnten 
nach Österreich zu den Engländern ent-
kommen. 
Vielleicht klingt diese Geschichte etwas 
unglaublich, aber auch das Jahrhundert-
buch der Gottscheer erwähnt, dass einer 
Gruppe von Flüchtenden der Durchbruch 
nach Österreich gelang. Mein Vater hat 
den Engländern ihr Verhalten zeitlebens 
hoch angerechnet. 

Als sich nach dem Krieg die Überleben-
den der bessarabischen Kolonisten aus 
der Untersteiermark wieder sammelten, 
ließ sich nur ein Teil in Deutschland nie-
der, einige wenige blieben in Österreich 
hängen und ein paar gingen nach Über-
see. Die Mehrheit von ihnen zog in die 
Schweiz, da sie ja auch Schweizer Wur-
zeln hatten. 
Vielleicht ist das auch der Grund, dass 
so wenig über die bessarabische Ansied-
lung in der Untersteiermark bei uns in 
Deutschland bekannt ist. Mit diesem Ar-
tikel möchte ich diese Lücke etwas schlie-
ßen und hoffe, dass er eine lebhafte Reso-
nanz finden wird. 
Die bessarabischen Kolonisten in der Un-
tersteiermark lebten drei, vier Jahre Seite 
an Seite mit Gottscheer Bauern. Deshalb 
sollen hier noch ein paar Worte zur der 
Gotscheer Geschichte gesagt werden: 
Die Gottschee war eine deutsche Sprach-
insel von etwa 30 Kilometer Durchmes-
ser in der Krain im heutigen Slowenien. 
Sie wurde im Mittelalter durch deutsche 
Bauern besiedelt. Das Gebiet ernährte 
seine Bewohner nur sehr unvollständig, 
so dass viele Gottscheer als fliegende 
Händler tätig waren. In den letzten Jahr-
hunderten wanderten auch viele nach 
Übersee aus. Nach dem ersten Weltkrieg 
und der Bildung des Staates Jugoslawien 
wurden die deutschen Gottscheer massiv 
diskriminiert. Als von Hitler die Um-
siedlung in die Untersteiermark, unweit 
der Gottschee, vorgeschlagen wurde, er-
griffen viele, wenn auch nicht alle, diese 
Gelegenheit. Der weitere Werdegang der 
Gottscheer Volksgruppe ist bekannt. 

Baldur Höllwarth, Reutlingen
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Die Bilder der Malerin Karasek-Strzy-
gowski, die im obigen Artikel angespro-
chen sind, wurden vor Jahren durch den 
damaligen Leiter des Heimatmuseums, 
Christian Fieß, erworben, wobei wegen 
des bedeutenden Wertes öffentliche Mit-
tel herangezogen werden mussten. Herr 
Fieß hatte zu dem Ehepaar Karasek ein 
persönlich-freundschaftliches Verhältnis. 
Beide Ehepaare machten sogar gemein-
sam Urlaub. Seit dem Erwerb der Bilder 
sind diese ein besonders wertvoller Teil 
unserer Exponate. 

Wie schon berichtet war ich im Heimat-
museum für das Bildarchiv zuständig. 
Dazu gehörte auch die Verwaltung der 
Bilder oben genannter Malerin. Wir ha-
ben alle Exemplare registriert, in einem 
Atelier, also von Fachleuten, fotografie-
ren lassen und die Fotoabzüge in einer 
Sammelmappe eingeordnet, so dass dieser 
wertvolle Bestand insgesamt eingesehen 
werden kann. Ein Teil der Bilder hängt 
nun, wie im Artikel beschrieben, im Flur 
des 3. OG Heimathaus. Den Rest der Bil-

der haben wir aufwändig verpackt (Spezi-
alkartons) aus Platzmangel eingelagert.
Dargestellt sind, wie beschrieben, bes-
sarabiendeutsche Umsiedler, alte Leute, 
junge Leute, Mütter und Kinder (zum 
Beispiel das „Josefle“). Die Darstellungs-
weise ist naturalistisch. Die Bilder wurden 
von allen Besuchern besonders beachtet. 
„Vater zu seinen Kindern: `Seht, so haben 
die Bessaraber ausgesehen´ “ (Zitat aus 
o. g. Artikel). – Nun wird den Objekten, 
das ist ganz neu, arisch-ideologische Ab-
sicht unterstellt, sie werden nationalsozi-
alistisch belastet. Und dies 68 Jahre nach 
ihrem Entstehen, 68 Jahre nach unserem 
Exodus. Wenn ich wieder einmal durch 
das 3. OG des Heimatmuseums gehen 
sollte, darf ich kein Bild mehr unbefangen 
betrachten, muss mich erst belehren las-
sen (Hinweistafel).

Die Bilder sind für mich, der ich mich be-
sonders mit ihnen abgegeben habe, sehr 
wertvoll. Ja, ich habe inzwischen so etwas 
wie eine persönliche Beziehung zu den 
dargestellten Menschen gewonnen. Mich 

stört es sehr, wenn nun die Werke in der 
künstlerischen Aussage durch Politisie-
rung beeinträchtigt und verzerrt werden.
Bisher hat kein Besucher, ich habe in 9 
Jahren viele Gäste geführt, mich nach der 
politischen Einstellung der Künstlerin 
gefragt. Warum auch? Fragt man in ei-
ner Galerie bei jedem Bild nach dem po-
litischen Hintergrund, nach der Vita des 
Schöpfers, sucht penetrant nach dessen 
Verfehlungen? – Vincent van Gogh war 
im Irrenhaus, Edvard Munch war manisch 
depressiv, Robert Schumann starb geistes-
krank. Darf man die Werke dieser Meister 
nicht mehr so auf sich wirken lassen, wie 
sie sind?
Wir brauchen keine extra Hinweis-Tafel! 
Bei den Bildern gibt es bereits einen Hin-
weis: „… das Heimatmuseum betrachtet es 
als glückliche Fügung, die Bilder der Male-
rin Karasek-Strzygowski in seinen Räumen 
beherbergen zu dürfen.“ Mit dieser Aussa-
ge bin auch ich glücklich. Auf politische 
Auseinandersetzungen über die Geschichte 
unserer Volksgruppe verzichte ich gerne.

Harald Jauch 

Leserbrief zu Kunst und NS-Ideologie 
Artikel	im	Mitteilungsblatt	02/09

Sehr	geehrter	Herr	Fieß,
es ist nachvollziehbar, dass Sie das Inter-
netforum zur NS-Geschichte der Bes-
sarabiendeutschen zunächst einmal un-
terbrochen haben; es soll damit ja nicht 
endgültig gestoppt sein. Schade ist nur, 
dass auf die bisherigen Beiträge nun gar 
nicht mehr zurückgegriffen werden kann. 
Hätte das Archiv der Homepage dafür 
nicht eine Möglichkeit geboten?
Die von Ihnen umrissenen Fragenkom-
plexe geben einen  Ausblick auf das, was 
die Historische Kommission  in die Wege 

leiten und interessierten Wissenschaftlern 
– die sich hoffentlich bald finden werden! 
– zur Aufarbeitung übergeben soll. Dabei 
dürfte die Mitwirkung einer breiteren Öf-
fentlichkeit kaum zu erwarten sein. Erst 
recht scheint mir das für Fragen wie die 
von Herrn Schäfer genannten zuzutref-
fen, obwohl oder gerade weil die sehr viel 
konkreter gefasst sind, und weil er nach 
Namen fragt. Darüber wird in einzelnen 
Familien sicherlich einiges an Wissen 
vorhanden sein, aber hier dürften Inter-
essenkonflikte und andere Vorbehalte  

möglichen Auskünften erheblich im Wege 
stehen. 
Eine solche Entwicklung wäre in hohem 
Maße beklagenswert, desgleichen, wenn 
alles Weitere  quasi unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit sich vollziehen würde. 
Deshalb plädiere ich nachdrücklich dafür, 
das Forum in beiden Medien, Internet 
und Mitteilungsblatt, beizubehalten und 
die Nutzer und Leser in geeigneter Form 
am Fortgang und an allen wichtigen Fra-
gestellungen und Teilerkenntnissen teil-
haben zu lassen. Nur so wird man dem 

FORUM: Wie verhielten sich die 
Bessarabiendeutschen zum Nationalsozialismus?

Vielen	Dank	für	das	bisherige	Interesse.

Als Initiator des Internet-Leserforums und des Forums im Mitteilungsblatt zum Thema „Wie	verhielten	sich	die	Bessarabi-
endeutschen	zum	Nationalsozialismus?“	möchte ich mich bei allen herzlich bedanken, die mit ihren Beiträgen die Diskussion 
begonnen haben. Inzwischen hat sich im Bessarabiendeutschen Verein einiges im Zusammenhang mit der Aufarbeitung unserer 
Geschichte bewegt. Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. hat beschlossen, eine „Bessarabiendeutsche	Histo-
rische	Kommission“ zu gründen. Zunächst soll insbesondere die Zeit von 1930	bis	1950, also die „Erneuerungsbewegung“ in 
Bessarabien und die Zeit während und kurz nach der Ansiedlung in Polen bearbeitet werden. 
Die	Kommission	hat	die	Aufgabe,	Fragen	und	Themen	zu	dieser	Zeit	zusammenzutragen	und	Historiker	für	die	wis-
senschaftliche	Aufarbeitung	dieses	Themenbereichs	(gedacht	ist	hier	z.	B.	an	Promotionen	oder	andere	wissenschaft-
liche	 Arbeiten)	 zu	 gewinnen.	 Die satzungsgemäß vom Bundesvorsitzenden  benannten Mitglieder dieses Fachausschusses 
wurden von der am 14. März 2009 stattgefundenden Delegiertenversammlung des Vereins wie folgt bestätigt: Arnulf Baumann 
(Vorsitz), Dr. Horst Eckert, Heinz Fieß, Dr. h.c. Edwin Kelm, Werner Schäfer, Dr. Cornelia Schlarb, Dr. Ute Schmidt. 

Heinz Fieß
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berechtigten Interesse der Alten wie der 
Jungen an dem, was war, gerecht werden.
Ihre Bitte an die Jüngeren unter uns, „ihre 
Fragen“ zu stellen, ist begrüßenswert. 
Über jene Zeit wurde derart wenig mit-
einander geredet, dass wir selbst innerhalb 
der Familien oft nicht so recht voneinan-
der wissen, was wir darüber denken oder 
gerne gewusst hätten. Wenn ich Ihren 
Appell, lieber Herr Fieß, an dieser Stelle 
nachdrücklich unterstütze, dann tue ich 
das nach meiner Überzeugung auch im 
Namen vieler von uns Älteren. Und ich 
hoffe und wünsche, dass die Fragen auch 
Antworten erhalten. 
Denn auch wir hatten viele Fragen, gera-
de die Angehörigen meiner Altersgruppe, 
also die ehemaligen Pimpfe und Hitler-
jungen, Fragen, die in der Regel unbe-
antwortet blieben, z.B.: Was  bewog unsere 
Lehrer – und andere -, uns so zu erziehen, wie 
sie es taten? 
Wie erlebten sie das Ende des Dritten Reiches?  
Wie sahen sie ihr vormaliges Tun auf dem 
Hintergrund dieses Endes?  Warum schwiegen 
die darüber?
Um das Bohrende dieser Fragen verständ-
lich zu machen, möchte ich meine dama-
lige Situation kurz schildern.
Das Ende des Krieges erlebte ich, gut 
dreizehnjährig, nach zweimaliger Evaku-
ierung in Holstein als Schüler einer Na-
pola, also einer Offiziersschule in der Tra-
dition der preußischen Kadettenanstalten. 
Am Abend des 30. April 1945 hatten wir 
uns vor dem Radio versammelt, weil eine 
gewichtige Sondermeldung angekündi-
gt wurde; sie lautete: Im Kampf um die 
Reichskanzlei starb unser Führer den 
Heldentod. 
Als ich am nächsten Morgen vom Wa-
schen kommend über den Hof ging, be-
gegnete ich dem Anstaltsdirektor. Die 
Ehrenbezeigung bestand normalerwei-

se in gestraffter Körperhaltung, Augen 
rechts auf den Vorgesetzten gerichtet, 
den rechten Arm bis zu den Fingerspitzen 
ausgestreckt zum Gruß erhoben. Da ich 
in beiden Händen etwas trug – Schüssel, 
Kulturbeutel, Handtuch – galt die gleiche 
Form ohne erhobenen Grußarm. Beim 
Morgenappell dann der Tagesbefehl: Eh-
renbezeigung ab sofort ohne Grußarm.
Ich kam mir ganz leer vor. Nur eine star-
ke, unbestimmte Angst war da. Diejenigen 
meiner Kameraden, die noch kurz vor-
her oder bald danach zu ihren Familien 
gelangen und mit diesen im allgemeinen 
Untergang abtauchen und danach wieder 
aufschwimmen konnten, mögen es weni-
ger dramatisch empfunden haben. Ich aber 
wusste nicht, ob meine Angehörigen noch 
lebten, nichts über ihren Verbleib.
Wenige Tage danach wurde die Anstalt 
endgültig aufgelöst, und ich fand auf einem 
kleinen Bauernhof ein Unterkommen, 
ebenso wie die anderen Kameraden, die in 
der gleichen Lage waren wie ich. Unsere 
Lehrer hatten bei den Bauern der Dörfer 
rundum für uns Quartiere erbettelt. 
Gleich zu Beginn bekamen wir auf dem 
Hof kurz Einquartierung von zwei Kom-
panien deutscher Soldaten. Ich wunderte 
mich, wie schnell und scheinbar mühelos 
unsere Wehrmacht sich vom Gruß mit er-
hobenem rechten Arm wieder auf den al-
ten militärischen Gruß umgestellt hatte. 
Mir machte die Umstellung größere 
Schwierigkeiten. An einem der ersten Tage 
musste ich wegen einer Besorgung zur 
Nachbarin. Nach alter Gewohnheit grüßte 
ich mit „Heil Hitler“, merkte meinen Feh-
ler sofort und schob ein „Guten Morgen“ 
hinterher. Als ich am Tag darauf wieder 
zu ihr geschickt wurde, sagte ich gleich 
„Guten Morgen“, worauf sie spitz fragte: 
Na, ick denk, du seggst „Heil Hitler“? Vor 
Zorn glaubte ich fast zu bersten.

Später dann, im Sommer, wenn ich mit 
meinem Bauern über Land fuhr und er un-
terwegs Bekannte traf, kam das Gespräch 
jedes Mal auf den Krieg. Und wieder 
wunderte ich mich, denn wir trafen nur 
Leute, die es schon immer gewusst hat-
ten, dass dieser Krieg so ausgehen würde, 
und die von Anfang an „gegen die Nazis“ 
und gegen diesen Hitler waren. Und ich 
fragte mich:
Wo waren alle diese Leute eigentlich  
vorher? Warum war nie etwas davon zu 
merken, dass jemand nicht für, sondern 
gegen die herrschende Partei und ihren 
Führer war? 
Noch später fragte ich mich: Wo waren 
alle diejenigen abgeblieben, die sich einst 
als mehr oder weniger überzeugte Nazis 
bekannt und aufgeführt hatten? Warum 
standen sie nicht zu ihrer vormaligen 
Einstellung?  Wenn sie erkannt hatten, 
sich geirrt zu haben, warum sagten sie es 
nicht?  Warum schwiegen sie?  Ihr Einge-
ständnis hätte gerade uns damals Jungen 
sehr geholfen, aber sicher auch vielen Äl-
teren.
Ein paar Jahre lang nach dem Krieg hatte 
ich zu meinem letzten Klassenlehrer brief-
lichen Kontakt, und Ende der 1950er Jahre 
traf ich an der Hochschule einen anderen 
unserer Lehrer von der Napola; er war 
dort Professor. Aber damals war ich noch 
nicht so weit, solche Fragen zu stellen, und 
dann waren die Verbindungen abgerissen. 

Die Fragen sind geblieben, und sie können 
fast unverändert auch an unsere Landsleute 
gestellt werden. Diejenigen freilich, denen 
diese Fragen vor allem gelten, können nicht 
mehr antworten. Aber vielleicht können ja 
einige ihrer Töchter und Söhne darüber 
Auskunft geben – dann sollten sie es tun!

Norbert Baier

Lieber	Herr	Fieß,
noch einen Beitrag zur NS-Vergangen-
heit, bin Jahrgang 1932 und aus Kisil, 
Kreis Akkerman.

Wenn die heutige Generation fragt, war-
um habt ihr damals mitgemacht? Kann 
man nur eines sagen: Es gab keine Alter-
native für die Umsiedler. Jeder, der nicht 
mitmachte, wurde benachteiligt in Sachen 
Bezugscheine oder Sonstigem, oder wur-
de am Kriegsende sinnlos verheizt. Siehe 
mein Bericht: Ausgabe Feb. 2009, S. 23. 
(die zwei Kompanien Volkssturmmänner)
Wer war die herrschende Klasse damals 
im Warthegau? Der Gauleiter Arthur 
Greiser sagte 1942 bei einer Anspra-
che:  Der Warthegau muss ein Muster-
gau vom Deutschen Reich werden. - Da 
kann man sich vorstellen, welcher Druck 

auf die Umsiedler ausgeübt wurde – aus 
einem verkommenen Landstrich sollte 
ein Mustergau entstehen. Und das nur 
mit Eigeninitiative, man konnte ja ohne 
Bezugscheine während des Krieges nichts 
kaufen. Als die Russen kamen, war er ei-
ner der Ersten, der geflohen ist, anstatt 
Posen zu verteidigen. Auf der Flucht hat-
te er mit seiner Wagenkolonne immer die 
Vorfahrt auch bei jedem Stau, und jeden 
Abend im Hotel ein Saufgelage bis in die 
Nacht mit seinem Stab (siehe Vertreibung 
aus den Ostgebieten).
Wer waren die Amtskommissare, Orts-
gruppenleiter, Kreisleiter, Bannführer 
, Gebietsführer und auch viele Lehrer? 
Alles Parteigenossen aus dem Alt-Reich. 
Alle die im Reich keine Karriere machen 
konnten und die man dort nicht brauchen 
konnte, da sie intelligenzmäßig nur aus 

der 2. Reihe kamen, aber mit NS-Paro-
len stark gedrillt waren. Diese Meute von 
NS-Fanatiker – 150%ige Parteigenossen 
ließ man auf die arme Umsiedler los.
Ich habe es selbst erlebt; Am 10.11.41 
(damals 9 Jahre) kam ich zum 1. Mal in 
Kirchberg, Gem. Deutscheneck zur Schu-
le. Schon am 2. Tag hat mich der Lehrer 
(aus Westfalen auch P.G.), vor der ganzen 
Schule blamiert. „Ich müsste den Deut-
schen Gruß richtig machen – den rechten 
Arm ganz ausstrecken“. Und weil ich noch 
etwas schwäbelte, sagte er vor der ganzen 
Schule (6. – 15. Lebensjahr, etwa 26 Schü-
ler): „Der kann kein richtiges Deutsch, 
der muss es hier lernen.“ Zum Glück hat-
te ich den Lehrer nur ein Jahr – gelernt 
habe ich bei ihm absolut nichts. Er hat  
während des Unterrichts stundenlang sei-
ne Privatpost erledigt. Obwohl ich schon 
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Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Psalm 23

Gott, der Herr, hat meinen lieben Ehemann,
 unseren Vater, Schwiegervater und Bruder 

zu sich gerufen.

		Emil	Krüger	
* 01.10.1926 in Maraslienfeld   

† 03.03.2009 in Essen

In stiller Trauer
Hildegard Krüger geb. Drews

Christiane und Werner
Thomas und Jutta

Irma Krüger

Barchemhöhe 14, 45357 Essen

Die Beisetzung fand am 10. März 2009 auf dem 
evangelischen Friedhof an der Gnadenkirche 

in Essen-Frintrop statt.

Meine Kräfte sind zu Ende,  Beinstein, im Februar 2009
nimm mich Herr in Deine Hände.
 
Wir haben Abschied genommen von unserer lieben 
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester 
und Tante

Emma	Eisenbeiß
 geb. Schlepp

* 14.08.1916             †  11.02.2009
            in Hoffnungstal/Bess.     in Rudersberg
 
die nach langer, mit bewundernswerter Tapferkeit und 
Zuversicht erduldeter Krankheit friedlich entschlafen ist.
 

In Liebe und Dankbarkeit:
Familien
Albert	Eisenbeiß
Wilma	Unverricht
Erika	Böhringer
mit allen Angehörigen

 
Die Beerdigung fand am 16. Februar 2009 auf dem 
Friedhof in Waiblingen-Beinstein statt.

Ich bin durch die Welt gegangen,
und die Welt ist schön und groß,
und doch ziehet mein Verlangen
sich weit von der Erde los!
 

Gott, der Herr, hat unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Uroma und Tante

 

Anna	Schmiedt,	
geb.	Kehrer

* 29. Juli 1906 in Teplitz/Bessarabien
† 14. Februar 2009 in Pfedelbach/Württ.

 
zu sich geholt. Wir sind dankbar und froh, dass sie so lange 
bei uns sein durfte.
 
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
Johannes Schmiedt
Anna und Klara Schmiedt
und alle Angehörigen.
74629 Pfedelbach, Sudetenstr. 7

in der 3. Klasse war, musste ich zusammen mit den Volksdeut-
schen, von denen manche kaum deutsch konnten, das Buchsta-
bieren lernen. Es war eine Katastrophe mit diesem Lehrer.  

Eine andere Begebenheit im Warthegau:
Eine Familie, der Mann war an der Ostfront, der Sohn ging zur 
Schule. Eines Nachts wachte der Junge auf und bekam mit, wie 
die Mutter den Feinsender hörte. Des anderen Tages erzählte 
der Junge in seiner Naivität dem Lehrer, seine Mutter hätte heu-
te Nacht den Feindsender gehört. Kurze Zeit darauf wurde die 
Frau abgeholt und in ein KZ gebracht. Als der Mann an der Front 
es erfuhr, ließ er sich Sonderurlaub geben, fuhr nach Hause und 
erschoss seinen Sohn und sagte nur, er fahre  jetzt wieder an die 
Front, er könne noch nicht sagen,  was er dann tun würde.

Kuno Kehrer

Beitrag	von	Alfred	Opp

Nachdem ich den Bericht/MB Februar 2009/ von Kuno Kehrer 
gelesen habe, erlaube ich mir auch eine kleine Geschichte beizu-
fügen. Als mein Vater auf dem polnischen Hof krank wurde, hat 
die Verwaltung meine Familie 1942 nach Bromberg versetzt, wo 
der Vater Arbeit bei der Reichsbahn fand. Dort wurde ich, 12 
Jahre alt, in eine Volksschule aufgenommen. Da ich aber viele 
schulische Unterbrechungen hatte, waren meine Kenntnisse auf  
Klasse 2 eingestuft. Der Lehrer, den ich damals bekam, war ein 
kriegsversehrter Offizier aus Galizien. Dieser Herr nahm sich 
sehr um mich an. Er gab mir Hausaufgaben, die mir viel geholfen 
haben. Ich hatte vor ihm so einen Respekt, dass ich fleißig mei-
ne Arbeit machte, um ihn nicht zu enttäuschen. Dieser Lehrer 
schlug vor, dass ich dem Jungvolk beitreten solle. Meine Eltern 
waren damit einverstanden, und so wurde ich bei einem Fanfa-
renzug aufgenommen. In einem Jahr wurde ich dort Vorbläser, 
wo wir als erlesene Gruppe auf vielen Veranstaltungen hier und 
in anderen Städten auftraten. Wir bekamen gute Verpflegung, 
strenge Dienste in Ordnung und Disziplin. Wenig politisch. Wir 
mussten immer sauber und gebügelt erscheinen. Wir wurden ge-
schult, dass wir für alte Leute Platz machen und denen helfen, 
die ihr Gepäck nicht tragen konnten. 

Mein Vater war kein Parteimitglied, aber ein Anhänger. Uns 
wurde nicht mitgeteilt, dass wir flüchten sollen. Der Vater wurde 
nach Russland verbannt, wo er auch starb. Meine Mutter, Bru-
der, Schwester  und ich kamen in ein polnisches Lager, wo meine 
kleine Schwester dem Hungertod erlag. Schwer geschlagen ka-
men wir dann wieder nach Deutschland.. Die Zeit im Jungvolk 
war für mich bis heute eine gute Schule, die Erinnerungen blei-
ben. Heute lebe ich in Kanada und habe zwei Bücher vom Leben 
geschrieben.

Alfred Opp, 
Richmond B.C., Canada
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Diamanthochzeit	von	
Lilli	und	Ewald	Gade

Am 29.11.2008 feierten 
Lilli und Ewald Gade 
ihre Diamanthochzeit. 
Die für uns alle sehr 
schöne Feier begann 
mit einem Gottes-
dienst in der Kirche in 
Wriedel. Mit  einem  
Posaunenchor wurde 

das Ganze besonders feierlich umrahmt.
Im Gasthaus Schatensen gab es anschließend für die ca. 50 
Gäste, darunter die Kinder, Enkel und 2 Urenkel, einen 
Sektempfang. Das mit dezenter Musik begleitete und an 
hübsch gedeckten Tischen servierte mehrgängige Mitta-
gessen war ein besonderer Genuss. Etwas später durfte das 
Tanzbein geschwungen werden, und wie die Mehrheit der 
Gäste war auch besonders das Jubelpaar sehr fleißig dabei. 
Zwischendurch gab es kleine Darbietungen der Kinder und 
Enkel, und auch der Kegelverein sowie eine Hochzeitsmo-
denschau, dargeboten von jungen Herren in Brautkleidern, 
trugen zur Erheiterung bei. 
Während des Abends wurde noch ein köstliches Büfett zur 
Stärkung aufgebaut, und um Mitternacht stiegen leuchten-
de Ballons in den Himmel – ein unvergesslicher Anblick. 
So langsam ging dieses schöne Fest seinem Ende zu.
Lilli Gade, geb. Banko, ist eine gebürtige Kulmerin und 
Ewald ist aus Holthusen. Sie haben in schweren Zeiten ihre 
Familie gegründet, ihre drei Kinder zu tüchtigen Menschen 
erzogen und ein schönes, großes Anwesen geschaffen.
Trotz der vielen Arbeit in Haus und Garten fanden sie Zeit 
mehrere Kulmer Treffen zu organisieren, die gern besucht 
wurden, auch dafür sei ihnen herzlich gedankt.
Für die Zukunft wünschen wir der Familie Gade alles Gute 
und noch viele gemeinsame, gesunde Jahre.

Hans	und	Irma	Kaiser,	geb.	Böttcher,
Schwestern	und	Schwäger

Hulda	Stern,	geb.	Frieß,	90	Jahre

Im Kreise meiner engsten Familie 
konnte ich am 20. Dezember 2008 in 
Dillenburg/Hessen meinen 90. Ge-
burtstag feiern. Darüber bin ich sehr 
glücklich und dankbar. Kleine Spazier-
gänge erfreuen mich noch immer, auch 
lese ich gerne die Tageszeitung, das 
Mitteilungsblatt sowie Bücher.

Ich wurde am 20. Dezember 1918 in Leipzig in Bessarabien 
als Tochter von Daniel und Karoline Frieß geboren. Gerne 
hätte ich meinen Geburtsort, den ich durch die Umsied-
lung verlassen musste, einmal besucht. Doch aus gesund-
heitlichen Gründen kann ich nicht mehr reisen. Auf diesem 
Wege möchte ich alle Leipziger grüßen und ihnen alles 
Gute wünschen.

Hulda	Stern,	geb.	Frieß,	Neuhoffstr.	21,	
35683	Dillenburg

Johanna Flaig aus Klöstitz
feierte ihren 90. Geburtstag

Im Kreise einer fröhlichen 
Geburtstagsschar feierte Jo-
hanna Flaig geb. Eßlinger in 
Braunschweig-Broitzem ihren 
90. Geburtstag, Zu Beginn 
fand eine Andacht statt, die 
von Gemeindepastor Eckhard 
Etzold (Gebet und Musik) und 
Pfarrer Erich Eßlinger (Hei-
delberg), dem Neffen von Frau 
Flaig, gestaltet wurde. Ihr Nef-
fe legte seiner Ansprache den 
sog. „Aaronitischen Segen“ (4. 
Mose 6) zugrunde: „Der Herr 
segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe 
dir Frieden.“ Wie oft mag dieses Segenswort der Jubilarin 
zugesprochen worden sein, ob in Klöstitz durch Oberpastor 
Baumann, in Föhrste (Krs. Alfeld/Leine), in Hannover, wo 
sie als diakonische Schwester im Henriettenstift arbeitete, 
oder hier in Broitzem. So wie einst dieser Segen dem Volk 
Israel in der Wüste zugesprochen wurde, so habe auch das 
Geburtstagskind - angesichts des schrecklichen Verlustes 
ihres Mannes und ihrer drei Kinder im Krieg - viel „Wüs-
tenzeit“ in ihrem Leben erfahren müssen, ja, oft schien es 
so, als ob Gott sein Angesicht ganz und gar verborgen hätte, 
aber „oft war, und so ist es auch heute, das Leuchten des 
göttlichen Angesichtes doch auch hell und warm zu spü-
ren“. So viele Menschen aus Freundeskreis und Gemeinde, 
vor allem aber die Familie ihrer Nichte Olga und Arthur 
Ergenzinger seien ihr zu einem großen Geschenk gewor-
den. Und er fügte hinzu: „Und besonders warm wird dir 
ums Herz, wenn du an die 4 Urenkelkinder denkst, ob in 
Würzburg, Hamburg oder Köln.“ Und dann legte er sei-
ne Hände auf sie und gab ihr den Segen Gottes gleichsam  
als geistlichen Proviant für die weitere Lebensreise mit auf 
den Weg.

Nach dem Grußwort des früheren Gemeindepastors Eber-
hard Richter gab Pastor Arnulf Baumann (Wolfsburg) sei-
ner Freude Ausdruck, zusammen mit seiner Frau an diesem 
schönen Tag teilnehmen zu dürfen. Ihm sei angesichts des 
besonderen Ehrentages des Geburtstagskindes das Bild ei-
ner Kerze in den Sinn gekommen, die zwar klein sei, aber 
in ihrer Ruhe und Festigkeit viel Lieht und Wärme gebe. 
Viele Menschen seien Johanna Flaig in großer Dankbarkeit 
verbunden. 

Es war dann ein heiterer Reigen von Geburtstagsgrüßen 
und Segenswünschen, mit denen Freundinnen und Freunde 
aus der Gemeinde, auch in Anerkennung ihrer Zeit als Kir-
chenvorstand, die warmherzige und humorvolle Art des 
Geburtstagskindes ehrten. Das Geburtstagskind war sicht-
lich gerührt über so viele freundliche Worte und Gesten der 
Wertschätzung und Zuneigung.- Möge Gott sein Angesicht 
auch weiterhin über Johanna Flaig leuchten lassen!

Erich	Eßlinger
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Viele Grüße aus Alt-Posttal 
(Bessarabien, Ukraine)

-	ein	Brief	aus	Alt-Posttal	-

an alle Deutsche, die früher in Alt-Posttal lebten und heute ha-
ben viele Freunde und Bekannte in Alt-Posttal. Viele Grüße an 
alle Deutsche, die am 14. September 2008 in Alt-Posttal waren. 
Am 14. September feierte unser Dorf 185. Jahrestag der Grün-
dung der Kolonie Alt-Posttal. 
Damals war im Dorf ein Volksfest. Die Lehrer und die Schüler 
bereiteten dieses Fest vor. Zum Fest haben sie viele Gäste aus 
Tarutino, Tarutinoer Bezirk und aus Deutschland eingeladen. 
Die Schüler und die Lehrer waren sehr froh, dass die Gäste aus 

Deutschland gekommen sind.
Das Wetter war damals sehr kalt! Wir danken sehr allen Gästen, 
dass sie einen weiteren Weg beim kalten Wetter gemacht haben. 
Gott sei Dank, dass es am 
14. September nicht regnete wie es eine Woche vor dem Fest 
regnete. Noch am Samstag, am 13. September, kam nach Alt-
Posttal Herr Edmund Gäckle aus Sassenburg-Stünde. Edmund 
Gäckle ist unser deutsche Veranstalter allen Alt-Posttaler Fes-
te. Edmund Gäckle und Anna Thuau aus Nenndorf sind unsere 
Freunde. Seit langem helfen sie jährlich der Schule, dem Kinder-
garten und den armen Leuten.
Am 14. September waren 35 Gäste aus Deutschland. Mit dem 
Gottesdienst begann das Fest. Die Schüler trafen Gäste mit dem 
Brot, dann luden sie Gäste in die Schule ein. Die Kinder und 
die Lehrer veranstalteten ein gutes Konzert. Die Kinder sangen 
deutsche Gedichte, zeigten eine Komödie ins Deutsche. Unsere 
Gäste waren zufrieden und die Schüler waren glücklich, dass das 
Konzert den Gästen gefiel.
Auf dem Sportplatz begann ein zweiter Teil des Festes. Der 
Bürgermeister des Dorfes Iwan Gutkan gratulierte den ältesten 
Einwohner von Alt-Posttal, die Familien, die am meisten Kin-
der haben, den besten Arbeiter usw. Der Bürgermeister schenkte 
schöne Geschenke für diese Leute. Auf dem Sportplatz arbei-
teten Kaufhäuser und Cafés. Dann zeigten die Kinder noch ein 
Konzert für das ganze Dorf und für die Gäste. Im Konzert nah-
men die Schauspieler aus Tarutino, Akkerman und aus Dörfer 
Tarutinoer Bezirk teil.
Unsere Gäste wollten nicht nach Sergejewka fahren.
Herr Gäckle übergab von der Gemeinschaft der Besserabischen 
Deutsche das Geld für das Dorf. Die Spende 3.500 Euro ist sehr 
groß und wichtig. Für dieses Geld renovierte Iwan Gutkan eine 
alte Deutsche Kirche, er kaufte einen modernen Computer für 
die Schule. Und der größte Teil  von Geld gab Iwan Gutkan für 
die neue christliche Kirche, die jetzt baut man im Dorf.

Wir danken Edwin und Olga Kelm, Anna Thurau, Edmund 
Gäckle, Dieter und Tatjana Esslinger und alle Deutsche, die das 
Geld für Alt-Posttal spendeten.
Die Lehrer kauften für die Schule zwei gute Musikgeräte. Für 
das benutzten die Lehrer Geld, das die Gäste für das Mittagses-
sen bezahlen haben.
Die Schule ist reich heute: Wir haben einen Computer und zwei 
Musikgeräte.
Nach dem Fest bekommen wir Briefe aus Deutschland. Für uns 
schreiben die Deutsche, die am 14. September waren.
Die Schüler und die Lehrer laden die Deutsche, die im Sommer 
nach Alt-Posttal  kommen wollen, dass eine Freundschaft zwi-
schen der Ukraine und dem Deutschland fortsetzen.

Vielen Dank für die Hilfe! – Auf Wiedersehen in Alt-Posttal!

Die Lehrer und die Schüler
Der Schuldirektor: Peter Gerbali
Der Bürgermeister: Iwan Gutkan

 
Hulda	Sommerfeld
geb. Mädche, geboren in Leipzig

feierte am 18. Februar 2009 ihren 
90. Geburtstag.

Noch einmal gratulieren wir ganz 
herzlich und wünschen Dir viel Kraft 
und Gesundheit für noch viele Jahre!

Deine	Kinder,	Enkel	und	Urenkel
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Kisil ist eine Reise wert
vom 2. - 9. September 2009

Liebe Kisiler, liebe Freunde von Kisil, 
liebe Nachkommen,

inzwischen haben wir klare Tatsachen geschaffen. Kisil fei-
ert am Samstag, dem 6.9.2009, sein 100-jähriges Jubiläum. 
Die Reise kann ab sofort bei Dr. h.c. Edwin Kelm, Ler-
chenweg 10, 71696 Möglingen, Tel. 07141/48070 gebucht 
werden. Sie kostet 990.- Euro pro Person. Es ist Flug 4 
vom 2. - 9. September. Die Gastgeber von Stefan Voda (Ki-
sil) freuen sich, wenn viele zu der Feier kommen.

Gerne denken wir zurück an die 90-Jahrfeier am 27.8.1999, 
als 38 Personen von Kisil und noch viele Gäste an der Feier 
teilnahmen. Ein großer Bus war voll besetzt.

Als Gäste wollen wir nicht mit leeren Händen kommen, 
und wir bitten um eine Geldspende für die Erhaltung des 
Gedenksteins  und für den Kindergarten. Die Spende wol-
len wir bei der Feier überreichen.

Bitte weitersagen! Alle sind herzlich eingeladen. 
Das Spendenkonto: Bernhauser Bank, Kontonr. 685003, 
BLZ 612 62345, Kennwort „Kisil“.

Es grüßt Euch herzlich 
Euer Kuno Kehrer, 
Tel. 0711/702363

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 4. Juni 2009

Redaktionsschluss ist der 14. Mai 2009
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Im Haus der Bessarabiendeutschen in 
Stuttgart begrüßte ich die Teilnehmer 
und Gäste zur zweiten Delegiertenver-
sammlung nach der Verschmelzung zum 
Bessarabiendeutschen Verein. Arnulf 
Baumann stimmte die Versammlung mit 
einem geistlichen Wort ein.

Von 65 eingeladenen Delegierten wa-
ren 46 erschienen, im Laufe der Sitzung 
kamen noch drei Delegierte hinzu. Die 
nachgerückten Delegierten Friedhold 
Hiller, Matthias Lust und Edwin Radke 
wurden vorgestellt.

In Anwesenheit einer Notariatsassesso-
rin und von Gertrud Knopp-Rüb in ihrer 
Eigenschaft als Bundesvorsitzende der 
Dobrudschadeutschen wurde der Antrag 
zur Verschmelzung mit der Landsmann-
schaft der Dobrudscha- und Bulgarien-
deutschen besprochen. Die Landsmann-
schaft hatte bereits am 15. Januar 2009 
auf ihrer außerordentlichen Mitglieder-
versammlung in Heilbronn einstimmig 
für die Verschmelzung votiert und nach 
ausgiebiger Diskussion stimmte auch die 
Delegiertenversammlung des Bessarabi-
endeutschen Vereins ohne Gegenstim-
men dem Antrag zu.

Es folgten der Tätigkeitsbericht des Bun-
desvorsitzenden für die Jahre 2007 und 
2008 und der Bericht für die Bessarabi-
enhilfe von Kuno Lust. Beide werden im 
Mitteilungsblatt abgedruckt, damit alle 
Mitglieder des Vereins und auch die Le-
ser die vielfältigen Vereinsaktivitäten ken-
nenlernen.

Der Bundesgeschäftsführer Werner Schä-
fer legte die Jahresabschlüsse 2007 und 
2008 vor und erläuterte das Zahlenwerk.

Robert Döffinger verlas den Bericht der 
Revisionskommission und empfahl den 
Delegierten, dem Vorstand Entlastung zu 
erteilen.

Günther Vossler stellte die Anträge zur 
Entlastung, die ohne Gegenstimmen an-
genommen wurden.

Auch der Haushaltsplan 2009, vorgestellt 
von Werner Schäfer, wurde einstimmig 
angenommen.
Es folgten nun Nachwahlen für die zu-
rückgetretenen Vorstandsmitglieder. Neu 
gewählt wurden für die Region Bayern 
Matthias Lust und für die westlichen Re-
gionen Olaf Schelski.

Delegiertenversammlung am 14. März 2009
Ein neuer Fachausschuss „Bessarabien-
deutsche Historische Kommission“ wur-
de eingerichtet, die Mitglieder benannt 
und von der Delegiertenversammlung 
bestätigt. Diese sind: Arnulf Baumann 
(Leiter),  Dr. Horst Eckert, Heinz Fieß, 
Dr. h.c. Edwin Kelm, Werner Schäfer, Dr. 
Cornelia Schlarb und Dr. Ute Schmidt.

Als Leiter des Fachausschusses für 
Schiedsfragen wurde für den verstor-
benen Hugo Schreiber der Rechtsanwalt 
Norbert Willging benannt.
Das Projekt „Verschwundene Umsiedler“ 
von Susanne Schlechter hat alle Erwar-
tungen übertroffen und soll fortgesetzt 
werden.

Die beiden Stiftungen der Bessarabien-
deutschen wurden von Werner Schäfer 
vorgestellt. Das Stiftungskapital zusam-
men beträgt über 3 Millionen Euro.

Nach dem Punkt Verschiedenes endete 
die Delegiertenversammlung um 16:30 
Uhr. Die getroffenen Beschlüsse stellen 
einen weiteren Meilenstein in der jun-
gen Geschichte des Bessarabiendeutschen 
Vereins dar.

Ingo Rüdiger Isert

Meine Damen und Herren,

im Mitteilungsblatt vom 4. Januar 2007 
lesen wir im Grußwort zum Neuen Jahr, 
„dass die Vereinigung der drei früheren 
bessarabiendeutschen Vereine gelungen 
ist“. Damit wurde ein neues Kapitel in 
der Geschichte der Bessarabiendeutschen 
aufgeschlagen! Schon die Wahl der Dele-
gierten im Januar 2007 zeigte es:
1.636 Mitglieder (Stichtag 15.12.2006) 
wurden aufgerufen, die Delegierten ihres 
Wahlkreises zu wählen. 62 % der Mit-
glieder machten von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch, ein recht hoher Prozentsatz, 
wenn man die Altersstruktur der Mit-
glieder betrachtet. Gewählt wurden 65 
Delegierte.
Wenige Tage später tagte der Bundesvor-
stand in seiner provisorischen Zusammen-
setzung in Stuttgart. Er nahm die Ergeb-
nisse der Delegiertenwahl zur Kenntnis. 
Weitere Themen waren der Internet-Auf-
tritt, die Sanierung des Heimathauses und 
die Bessarabienhilfe.
Am 20. Januar 2007 strahlte SWR3 den 
Fernsehfilm „Die Schwabenumsiedler 

aus Bessarabien“ aus. Zwei Tage zuvor 
gab der SWR einen Empfang für über 
100 geladene Landsleute, verbunden mit 
der Gelegenheit, den Film vorab zu seh-
en und Kommentare zu geben. Es zeigte 
sich, dass der Film äußerst positiv auf-
genommen wurde. Er wird von unserem 
Verein immer wieder gern gezeigt.
Die erste Delegiertenversammlung des 
Bessarabiendeutschen Vereins trat dann 
am 3. März 2007 zusammen. Sie wählte 
den neuen Vorstand und bestätigte die 
Fachausschüsse. In der Versammlung 
herrschte Aufbruchstimmung und eine 
positive Einstellung für die zukünftige 
Vereinsarbeit.
Am 3. Mai 2007 tagten zeitgleich der 
Vorstand des Bessarabiendeutschen Ver-
eins und die Mitgliederversammlung des 
Alexander-Stifts. Diese Parallelsitzung 
war nur möglich wegen der vollständigen 
Personengleichheit in diesen genannten 
Gremien. Der Vorstand des Bessarabi-
endeutschen Vereins überzeugte sich von 
der Notwendigkeit der Sanierung des 
Heimathauses und stimmte dem Antrag 
einstimmig zu, die Planung und die Be-

schaffung von Zuschüssen in die Wege 
zu leiten. Die Zukunft des Heimathauses 
mit seiner Bedeutung für die Bessarabi-
endeutschen sollte so für lange Zeit gesi-
chert werden.
Am 23. August und am 17. Dezember 
2007 beschloss der Vorstand, dass ab Ja-
nuar 2008 das Mitteilungsblatt in neuer 
Gestalt erscheinen soll. Am Auffallends-
ten war das kleinere, handlichere Format 
und die farbige Bebilderung. Im Hinter-
grund arbeitet jetzt ein 3-köpfiges Re-
daktionsteam: David Aippersbach, Arnulf 
Baumann und Heinz Fieß. Der Schritt war 
mutig und erfolgreich: Die Zustimmung 
aus dem Leserkreis war fast einhellig.
Zum 19. August 2007 lud der Kulturkreis 
der ehemaligen Krasnaer und der anderen 
katholischen Gemeinden in Bessarabien 
nach Ochtendung in Rheinland-Pfalz 
ein. Ich folgte dieser Einladung und Herr 
Riehl, der Vorsitzende des Kulturkreises, 
begrüßte mich mit der Bemerkung, dies 
sei das erste Mal, dass jemand aus Stutt-
gart zu seiner Veranstaltung gekommen 
sei. Die Kontakte zum Kulturkreis wer-
den weiter intensiviert!

Bericht des Bundesvorsitzenden für die Jahre 2007 und 2008
(für das Mitteilungsblatt angepasst)

➜



�	 	 Mai	�009Aus	dem	Bessarabiendeutschen	Verein

Am 1. März 2008 war in Berlin die Buch-
vorstellung „Bessarabien – Deutsche Ko-
lonisten am Schwarzen Meer“ von Ute 
Schmidt, umrahmt von mehreren Vorträ-
gen und einer Filmvorführung in einem 
übervollen Saal. Drei Tage später war ich 
vom Bundespräsidenten Horst Köhler 
in seinen Amtssitz, ins Schloss Bellevue, 
eingeladen. Der Bundespräsident wollte 
mehr über die Bessarabiendeutschen und 
unseren Verein erfahren. Der vorgesehene 
Zeitrahmen für das Gespräch wurde be-
achtlich überzogen. Abschließend betonte 
der Bundespräsident, dass er gerne nach 
Ludwigsburg zu unserem Bundestreffen 
kommen werde.

Den Lokaljournalisten im Stuttgarter  
Osten ist unser Haus der Bessarabiendeut-
schen aufgefallen und sie wurden zu einem 
Artikel angeregt, den sie mit „Eine unbe-
kannte Schatzkammer“ überschrieben.

Die Stiftung Bessarabien

Nebenbei, von vielen fast unbemerkt, 
vollzog sich ein Vorgang, der für die Zu-
kunft unseres Vereins eine nicht zu unter-
schätzende Bedeutung haben wird:
Am 26. April 2008 beschloss die Mit-
gliederversammlung des Vereins Alex-
ander-Stift e.V. die Umwandlung in eine 
GmbH und übertrug gleichzeitig gut  
90 % der Anteile an die „Diakonie Stetten“ 
und knapp 10 % an die neu zu gründende 
„Stiftung Bessarabien“. Das Ergebnis war, 
dass diese neue Stiftung mit einem Stif-
tungskapital von 2,75 Mio. Euro – für uns 
eine gewaltige Summe – ausgestattet wur-
de. Die Erlöse dieser Stiftung kommen 
weitgehend unserem Verein zugute, kön-
nen aber auch gezielt für andere satzungs-
mäßige Aufgaben eingesetzt werden. Erst 
in einigen Jahren wird der Verein ganz er-
kennen, was für ein einzigartiger Glücks-
fall durch die Prosperität des Alexander-
Stifts für ihn eingetreten ist.

Das 38. Bundestreffen in Ludwigsburg

Der Höhepunkt im Jahr 2008 war das 38. 
Bundestreffen der Bessarabiendeutschen 
am 1. Juni in Ludwigsburg. Es stand unter 
dem Motto „Unvergessenes Bessarabien“ 
und wurde zu einem unvergesslichen Er-
lebnis. Nachdem es mir gelungen war, den 
Bundespräsidenten als Teilnehmer und 
Redner zu gewinnen, erreichte Dr. Kelm 
auch das Kommen des württembergischen 
Landesbischofs Frank July. Mit den offi-
ziellen Vertretern der Republik Moldau 
(Botschafter Dr. Corman), der Ukraine 
(Generalkonsul Yarmilko) und des Landes 
Baden-Württemberg (Innenminister He-
ribert Rech) erlangte das Bundestreffen 
2008 eine außergewöhnliche Bedeutung, 
die dem gerade durch Fusionen entstan-

denen Bessarabiendeutschen Verein sehr 
gut tat. Auch das Nachmittagsprogramm 
im Theater- und im Bürgersaal war von 
hoher Qualität und sehr gut besucht. 
Über 2.000 Besucher wurden an diesem 
Bundestreffen gezählt. Die Resonanz war 
fast überschwänglich. Für den großen Er-
folg möchte ich dem Festausschuss und 
insbesondere dem Bundesgeschäftsführer 
Werner Schäfer und dem Vorstandsmit-
glied Kuno Lust und dann Adolf Buchfink 
mit seinen Helferscharen danken. Ich ver-
gesse nicht Dr. Edwin Kelm, dessen nicht 
leichte Aufgabe es war, die Gäste aus Bes-
sarabien nach Ludwigsburg zu bringen 
und während des Aufenthalts zu betreuen. 
Es ist unmöglich, in der Kürze den sehr 
berechtigten Dank gegenüber allen Mit-
wirkenden auszudrücken. Daher verweise 
ich auf den entsprechenden Artikel von 
Werner Schäfer in unserem Mitteilungs-
blatt, Ausgabe Juli 2008, wo auch sonst 
viel Wissenswertes über unser 38. Bun-
destreffen nachzulesen ist.

Wenn auch die Vorbereitungen zum Bun-
destreffen und die Durchführung selbst 
uns vollständig in Anspruch nahmen, so 
wurde doch über das Jahr hinweg noch 
ausgetestet, ob der Verein zusätzliche 
Aufgaben abwickeln kann. Doch dazu 
muss ich nochmals zurückgreifen auf das 
Jahr 2007.

Sanierung des Heimathauses

In der Delegiertenversammlung vom 
3. März 2007 wurden über die geplante 
Sanierung des „Hauses der Bessarabien-
deutschen“ gesprochen und in dem ver-
abschiedeten Haushaltsplan Kosten für 
die Sanierung eingestellt. Genau zwei 
Monate später, am 3. Mai 2007, beschloss 
der Vorstand einstimmig, die Sanierung 
in Angriff zu nehmen und einen eventu-
ellen Zuschuss der Patenstadt Stuttgart 
auszuloten.
Das Gespräch mit Dr. Susanne Eisen-
mann, Bürgermeisterin für Kultur, Bil-
dung und Sport, das sie im Auftrag des 
Oberbürgermeisters Dr. Schuster mit 
mir führte, ergab ein klares Bekenntnis 
zu unserem Bauvorhaben und eine Zu-
sage, unseren noch zu stellenden Antrag 
bei der Stadt Stuttgart zu unterstützen. Es 
folgten nun Monate des Schriftwechsels 
zu unserem Antrag und der Kontaktpflege 
zu den verschiedenen Stellen im Rathaus. 
Ich bin froh, dass auf einigen dieser Wege 
im Rathaus Kuno Lust mich begleitete.
Im Januar 2008 teilte der Oberbürger-
meister mit, dass der Stadtrat beschlossen 
hat, für unsere Sanierungs- und Umbau-
maßnahmen 220.000 Euro in den Haus-
halt 2008/2009 einzustellen. Damit war 
die Finanzierung gesichert. Es folgten 
Monate mit der genaueren Planung der 

einzelnen Gewerke, die Ausschreibung 
durch das Architektenbüro ARP, die 
Auswahl des Generalunternehmers und 
schließlich die Beauftragung.
Schon kurz nach dem Bundestreffen be-
gannen die Baumaßnahmen. Am 13. Juni 
2008 war der Start für den Gerüstaufbau 
und verschiedene Bautrupps begannen 
fast gleichzeitig

•  das Dach zu isolieren und neu einzude-
cken

• etwa 100 Fenster auszuwechseln
•  und die Außenfassade zu isolieren und 

zu verputzen.

Es schien so, als würde die gesamte Ar-
beit in Rekordzeit abgewickelt werden. 
Doch als mit der Verlegung des Eingangs 
begonnen wurde, traten unverhofft „Be-
schwernisse“ auf, die die Kosten erhöhten 
und vor allem viel, sehr viel Zeit koste-
ten.
Es waren Gasleitungen im Wege, deren 
Entfernung und Neuverlegung ein Auf-
baggern der Straße erforderten. Wochen 
vergingen, bis das zuständige Energieun-
ternehmen nach dessen Terminplanung 
diese Arbeiten ausführen konnte.
Beim Bau des Hauses im Jahr 1960 wur-
de deutlich mehr Beton eingesetzt, als die 
Baupläne es erwarten ließen. Das Brechen 
und Schneiden der Betonwände und Be-
tonböden waren mühsam, zeitaufwändig 
und kostenintensiv. Es waren Wochen der 
höchsten Belastung für die Bauarbeiter 
selbst wie auch für die Mitarbeiter und 
Mieter im Haus.
Zum Jahresende 2008 waren alle großen 
Gewerke abgeschlossen. Am 30. Januar 
2009 wurde in einer kleinen Feier im Bei-
sein des Oberbürgermeisters Dr. Schus-
ter unser großer Dank an die Patenstadt 
Stuttgart ausgesprochen, ohne deren Un-
terstützung wir die Sanierung und den 
Umbau gar nicht oder nicht in diesem 
Umfang hätten wagen können. Eine Bild-
dokumentation im neuen Eingangsfoyer 
und im Treppenaufgang bis zum 1. Stock 
zeigt die verschiedenen Phasen der er-
folgten Sanierung.

*   *   *
Eine bemerkenswerte Arbeit vollbrachte 
Susanne Schlechter mit dem Euthanasie-
Projekt „Verschwundene Umsiedler“, ein 
Projekt des Bessarabiendeutschen Ver-
eins mit finanzieller Unterstützung durch 
Bundesstellen (BKM) und das Alexander-
Stift.

Geschäftsstelle und Verwaltung

Nur einige Schwerpunkte der Arbeit in 
den Jahren 2007 und 2008 sind bisher 
angesprochen worden. Es ist unmöglich, 
auf die vielen Veranstaltungen einzuge-
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hen. Man denke nur an die Bundesver-
anstaltungen und die vielen Treffen mit 
regionaler Bedeutung! Der Funke der 
Aufbruchstimmung, den wir seit Beginn 
des Jahres 2007 in unserem fusionierten 
Verein verspürten, scheint in vielen Ge-
genden Deutschlands kleinere Feuer 
entfacht zu haben. Nur so ist jetzt die 
Lebendigkeit unter den Bessarabiendeut-
schen zu erklären. Die technischen Vor-
aussetzungen dafür geschaffen zu haben, 
ist ein Verdienst des Bundesgeschäftsfüh-
rers Werner Schäfer. Er errichtete eine 
Datenbank mit über 11.000 Namen und 
Adressen. Er gestaltet in den meisten Fäl-
len die Einladungen, die dann gezielt an 
einen Personenkreis der näheren oder 
weiteren Umgebung geschickt werden. 
So werden auch Personen auf die Veran-
staltung neugierig, die nicht Mitglied des 
Vereins oder Leser des Mitteilungsblatts 
sind. Das ist ein wesentlicher Punkt des 
sichtbaren Erfolgs.
Die Computertechnik dominiert jetzt 
auch in der Buchhaltung. Die Daten von 
Ein- und Ausgaben, von Kuno Lust kon-
tiert, werden von einer Mitarbeiterin in 
den Computer eingegeben. Inzwischen 
sind wir mit den Eingaben sehr zeitnah 
und auch die Spendenbestätigungen kön-
nen nun nach wenigen Wochen verschickt 
werden. In diesem Bereich sind beacht-
liche Fortschritte erzielt worden!

Die Abteilungen des Heimatmuseums

Ich wende mich jetzt einem anderen Be-
reich zu, und zwar dem Heimatmuseum, 
und beginne mit der Familienkunde. 
Wie Sie wohl wissen, nutzen wir zwei Da-
tenbanken: Eine Datenbank, die Dietmar 
Alex gehört und von ihm aufgebaut wurde. 
Sie umfasst bald 500.000 Datensätze. Im 
Heimatmuseum betreut Dr. Hugo Knöll 
diese Datenbank, und Anfragen, wer sind 
meine Vorfahren oder umgekehrt, wel-
che Nachkommen hatte ein bestimmter 
Vorfahr, kann Dr. Knöll im Regelfall „per 
Knopfdruck“ beantworten. Diese Arbeit 
stieß auf eine sehr große Resonanz. Allein 
in dem Berichtszeitraum trafen 252 An-
fragen ein.

Eine andere Datenbank, deren Aufbau 
von Albert Eisenbeiß und dem Ehepaar 
Bollinger begonnen wurde, schöpft ihre 
Daten vorwiegend aus Kirchenbüchern, 
enthält aber auch Daten aus den Arbeiten 
von Familienbüchern wie Hoffnungstal 
(von Albert Eisenbeiß), Wittenberg (von 
Klara Bollinger) und Teplitz (von Hugo 
Handel). Die Daten der Kirchenbücher 
von Sarata sind von Albert Eisenbeiß er-
arbeitet und ebenfalls in diese Datenbank 
eingeflossen. Diese Datenbank enthält 
ca. 135.000 Datensätze und wird von 
Berta Betz, der Nachfolgerin von Ehe-

paar Bollinger, systematisch erweitert. 
Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt momentan 
bei Ortschaften im Norden und Westen 
Bessarabiens.
In mehreren Arbeitsfeldern haben wir 
neue Mitarbeiter: Baldur Höllwarth in-
ventarisiert momentan historische Land-
karten mit dem Bezug Bessarabien. Diese 
gehen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Al-
bert Sawall übernahm nach längerer Va-
kanz das Bildarchiv und Dr. Artur Schaib-
le die Arbeit des verstorbenen Dietrich 
Büxel in den Archiven.
Das Kirchenarchiv hat Albert Häfner auf-
gearbeitet und ist nun schwerpunktmäßig 
mit der Beantwortung von Anfragen an 
das Heimatmuseum beschäftigt. Die Bi-
bliothek betreut weiterhin Renate Kers-
ting. Hier nur ein kleiner Überblick.

Zugänge 2007 und 2008: 143 Titel bzw. 
225 Bucheinheiten, davon einige ausge-
wählte Bücher:
•  Fr. Fiechtner: Rechenbuch für die deut-

schen Volksschulen, DZB, Tarutino
•  Bernhard Schwarz: Vom deutschen Exil 

im Skytenland (Dobrudscha), 1886
•  Sture Lagercrantz: Beiträge zur Völker-

kunde : Über eine Sammlung Jagdfallen 
von der deutschen Bevölkerung in Bes-
sarabien. 1940

•  Georg Leibbrandt: Deutsche Bauern-
leistung am Schwarzen Meer. Leipzig 
1942

•  André Anselme: La Colonie Suisse de 
Chabag (Bessarabie). Notice historique 
1822-1922. Cetatea Alba 1925.

Es ist nicht mehr allzu fern, dass die In-
ventarisierung vom Journal auf Computer 
umgestellt wird. Kuni Jauch inventarisiert 
alle Eingänge von Exponaten, die in über-
raschend großem Umfang immer noch 
das Heimatmuseum erreichen:

Zugänge 2007: 60 Textilien und 59 Expo-
nate, darunter:
•  Kuchenrädchen, gefertigt von Samuel 

Martin (Friedenstal)
•  3 Porzellanfiguren, Elfriede Leib-Gieß-

ler (Borodino)
•  Fußbekleidung der Hirten in Bessara-

bien, Elvira Wolf-Stohler
•  Modell Kirche von Ciucurora, Frau 

Brandenburger
•  Fuchsschwanz, Reißlehre und Schneid-

messer von Artur und Traugott Fieß, 
Sarata

•  Gardine, Florentine Waldenmaier (Sa-
rata).

Zugänge 2008: 125 Textilien und 44 Ex-
ponate:
• Rosenkranz, Hilda Weber
•  Schere, Tabakschneider und Sense von 

Johann Schneider (Beresina)

•  Aktentasche (Schultasche), Nachlass 
Pauline Wagner

•  Abendmahlskelch, stammt aus Bessara-
bien und wurde von Otto Hämmerling 
beim Abendmahl der Kranken in Neu-
fürstenhütte benützt

•  Nähmaschine mit Handkurbel, russ. In-
schrift, Erika Schuon, Tamm.

Beim Buchverkauf bzw. –versand ist eine 
eingespielte Stammmannschaft aktiv: 
Gerhard Erdmann für die Verwaltung der 
Buchbestände, den Zukauf und den Bar-
verkauf, Erna Theis für den Buchversand 
und die Rechnungserstellung über den 
Computer. Der Umsatz bei den Büchern 
erbringt einen wichtigen Beitrag zur Fi-
nanzierung unseres Vereins.

*   *   *

In der Verwaltung des Vereins arbeiten 
Johanna Eigenbrodt (bereits seit 32 Jah-
ren!), Claudia Schneider und Mariana 
Stamatovici.

Den Internet-Auftritt (www.bessarabien.
de) betreut Heinz Fieß. Seit der Einrich-
tung dieser „Home-Page“ am 28.09.2007 
sind bis heute fast 36.000 Zugriffe gezählt 
worden. Damit ist der Internet-Auftritt 
neben dem Mitteilungsblatt zu unserem 
wichtigsten Sprachrohr nach draußen ge-
worden. Ein großartiger Erfolg, den wir 
Heinz Fieß verdanken.

Die bereits mehrfach genannte Aufbruch-
stimmung drückt sich natürlich auch in 
der Anzahl der Mitglieder aus:

Stichtag 15.12.2006,  1.636 Mitglieder
Stichtag 01.03.2008 
(Hedwig Berkl)  2.000 Mitglieder
Stichtag 09.03.2009 2.216 Mitglieder

Ich sagte einmal bei einer Ansprache: 754 
Mitglieder brachte das Heimatmuseum 
zum Bessarabiendeutschen Verein, die 
gleiche Größenordnung kommt dazu, 
wenn alle „versprengten“ Mitglieder der 
Landsmannschaft oder des Hilfskomitees 
wieder eingesammelt sind, das wären dann 
1.500 Mitglieder. Wenn 2.000 Mitglieder 
erreicht werden, ist das sehr gut, 2.500 
wären exzellent. Wir sind auf diesem ex-
zellenten Weg, unbestritten ein Erfolg des 
Bundesgeschäftsführers Werner Schäfer.

Zusammenfassung und 
kurzer Ausblick

Über den Berichtszeitraum 2007 und 
2008 haben Sie einen gestrafften Über-
blick bekommen. Für einen ehrenamtlich 
geführten Verein ist sehr viel bewegt wor-
den. Denken Sie nur an den Kraftaufwand 
für die Fusion unserer drei Altvereine und 
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für den Aufbau der neuen Vereinsstruktu-
ren (Wahlkreise, Wahlvorschläge, Wah-
len, Delegierte, Vorstand, engerer Vor-
stand, Fachausschüsse, Verständnis in den 
Regionen schaffen), dann an die vielen 
Veranstaltungen, organisiert von der Bun-
desgeschäftsstelle, von „Aktivisten“ in den 
Regionen und von den Heimatgemeinden 
usw. Dazu kamen noch solche Großpro-
jekte wie das Bundestreffen 2008 und die 
Sanierung des Heimathauses.

Mit der Aufbruchstimmung, die wir be-
wusst nutzen, haben wir ein „Ja-Klima“ 
geschaffen. „Yes, we can“ war auch das 
Erfolgsmotto im Wahlkampf von Barack 
Obama. Doch damit lenkt man unweiger-
lich immer neue Aufgaben auf den Verein. 
Auch bei den Anfragen ist diese Einstel-
lung zu bemerken. Ein Beispiel: Schicken 
Sie mir doch bitte Kopien, oder noch 
besser per E-Mail die Listen, in welchen 
Lagern welche Bessarabiendeutschen wa-
ren. Das wäre eine Arbeit von Monaten! 
Die Erwartungshaltung „draußen bei den 
Leuten“ ist sehr hoch, vielleicht von uns 
auch so geweckt worden. Die Gefahr, dass 

wir uns dabei übernehmen, ist bereits ge-
geben.
Diese Situation wurde mir so richtig be-
wusst, als genau vor einer Woche Kuno 
Lust und ich zu einem hochrangig besetz-
ten Symposium in das Stuttgarter Rathaus 
eingeladen worden waren, auf dem über 
die Gestaltung der Zukunft Stuttgarts, 
bekannt unter dem Schlagwort „Stuttgart 
21“, diskutiert wurde. Mehrere Profes-
soren, die Erfahrungen mit dem Thema 
Stadtentwicklung und Kultur haben, ga-
ben ihre Erkenntnisse wieder, die teilwei-
se auch gut auf unseren Verein zutreffen:

•  Die Erlebnisgeneration tritt ab, der 
Wissenstransfer wird zunehmen und an 
Bedeutung gewinnen.

•  Nicht immer den Moden und Stim-
mungen hinterherlaufen. Und noch 
drastischer: Wer eine Vision hat, soll 
zum Arzt gehen, nach einem Zitat von 
Helmut Schmidt.

•  Man kann nicht alles gleichzeitig ma-
chen. Man muss den Mut zur Lücke 
haben! Sonst kann das Gemachte nicht 
nachhaltig sein.

•  Ohne Qualität geht gar nichts. (Qualität 
hat Vorrang vor Quantität).

• Freiräume muss man bestehen lassen!

Vielfalt ist erwünscht. Da habe ich gedacht 
an Backofenfest, Kochkurse, Schlachtfest, 
Seminare, Tagungen. Auch muss man er-
dulden können, dass zwei verschiedene 
Veranstaltungen in der selben Region or-
ganisiert werden.

Unser Verein ist gut aufgestellt:
• Eine funktionierende Organisation
• Ein eigenes und gutes Haus
•  Ein gutes Renommee in der Öffentlich-

keit und bei den Ämtern
• Finanziell abgesichert.

An dieser Stelle ist es mir ein besonde-
res Anliegen, herzlich zu danken dem 
Vorstand, den Delegierten, den ehren-
amtlichen Mitarbeitern, den „Aktivisten“ 
draußen in den Regionen, und den Freun-
den und Förderern unseres Vereins. Auf 
einer solch soliden Basis lässt es sich gut 
und erfolgreich arbeiten!

Ingo Rüdiger Isert

Die Bessarabienhilfe konzentriert sich 
in den letzten Jahren fast ausschließlich 
auf Geldspenden. Sachspenden über die 
Bessarabienhilfe erfolgen nicht mehr, die 
Transportkosten sind sehr teuer und der 
Zoll bereitet, wie bekannt, Schwierig-
keiten.

So beschränkt sich unsere Hilfe im Be-
reich der Sachspenden auf einzelne Akti-
vitäten unserer Landsleute außerhalb der 
Bessarabienhilfe.

Besonders erfreulich und mit einem be-
achtlichen Erfolgsergebnis verlief der 
Spendenaufruf von Pastor Arnulf Bau-
mann für den armlosen Sergej Deren-
wentsch. Ein herzlicher Dank an Pastor 
Baumann und seine Helfer und ganz be-
sonders an die großherzigen Spender.

Beachtlich sind die umfangreichen Geld-
spenden unserer Landsleute, die sich 
hauptsächlich auf Hilfen und Projekte in 
ihren Heimatorten konzentrieren. Allge-
meine Spendengelder und dadurch indivi-
duell einsatzbar gehen uns nur selten zu.

Die Verwaltung der Spendengelder er-
folgt sorgfältig und die Hilfe/Förderung 
abgestimmt, dem Wunsche des Spenders 
entsprechend, wenn die Projekte aner-
kannt gemeinnützig sind und den steuer-
lichen Richtlinien entsprechen.

Spendenbestätigungen können nur Per-
sonen erhalten, deren Spenden der Ge-
schäftsstelle zugehen und auch dort ver-
bucht wurden. Eine ordnungsgemäße 
Belegführung (Einnahmen und Ausgaben) 
ist zwingend.

Die Spenden werden im Mitteilungsblatt 
veröffentlicht. Bei der Geldübergabe 
(Fördermittel) wird eine Quittung er-
stellt, bei größeren Summen unter Zeu-
gen, möglichst mit Foto. Dem Empfän-
ger wird, falls möglich, ein adressierter 
Briefumschlag mit der Bitte überreicht, 
dem Spender die Spende zu bestätigen 
und den Verwendungszweck zu benennen. 
Bei einem nachgehenden späteren Besuch 
überzeugen wir uns von der tatsächlichen, 
erfolgreichen Umsetzung unserer Hilfe.

Aus vielen Besuchs- und Reiseberichten 
in unserem Mitteilungsblatt erfahren wir 
von unserer Bessarabienhilfe, aber auch 
von unzähligen Einzelhilfen durch unse-
re Landsleute. Es ist schon erstaunlich, 
mit welchem Elan und welcher Hingabe 
sich viele Landsleute um ihre Heimatorte 
kümmern und diese mit Rat und Tat un-
terstützen. So werden vielerorts bessarabi-
endeutsche Kulturgüter gefördert und er-
halten. Trotzdem, es gibt noch viel zu tun 
und manches Dorf wurde fast vergessen.
Das Wichtigste aber ist der Brückenbau 
zur jetzigen Bevölkerung Bessarabiens 

und die lebendigen persönlichen freund-
schaftlichen Kontakte durch unsere Be-
suche.
Die Spenden betrugen 2007  23.432,04 
Euro und 2008  48.205,02 Euro.
Allen großherzigen, selbstlosen Spendern 
danken wir herzlich. Vergelt’s Gott!

Kuno Lust

Bessarabienhilfe
Bericht zur Delegiertenversammlung am 14. März 2009

         
         Einladung

zum geselligen Beisammensein mit 
Gesang von Heimatliedern der 
Kreisgruppe Heilbronn am 21. Mai 
2009 – Christi Himmelfahrt – in 
Lauffen/Neckar, Alte Turnhalle an 
der B 27.
Grußworte: 
BdV-Kreisvorsitzender Harald Wiss-
mann mit Ehrungen durch Überrei-
chung von Ehrennadeln (Dobrud-
scha)

Saalöffnung:   9.00 Uhr
Beginn:         10.00 Uhr

Für Mittagessen und Kaffeetrinken 
ist gesorgt.
                   



Mai	�009	 	 �Aus	dem	Bessarabiendeutschen	Verein

Eine beeindruckend große Reisegruppe 
mit Dr. h.c. Edwin Kelm, dem Bundes-
vorsitzenden Ingo Isert, Günther Vossler, 
Kuno Lust, Herbert Hablizel und Hugo 
Adolf startete am Sonntagvormittag von 
Stuttgart aus mit der Tschech. Fluggesell-
schaft nach Bessarabien.

Nach einem kurzen Zwischenstopp in 
Prag landeten wir pünktlich am Nach-
mittag in Odessa, wo wir von Valery mit 
seinem Kleinbus erwartet wurden. Wir 
starteten sofort Richtung Chisinau. An 
der Grenze eine längere Wartezeit, weil 
der Strom ausgefallen war und deshalb die 
Computer nicht arbeiteten. Endlich kam 
man auf die glorreiche Idee, den mit der 
Batterie betriebenen Laptop zu benutzen, 
und die Fahrt konnte weitergehen.

Am Montag um 10.00 Uhr hatte Dr. 
Kelm einen Termin in der deutschen Bot-
schaft. Wir wurden vom Botschafter Graf 
Lambsdorff und von seiner Stellvertrete-
rin Frau Jennewein schon erwartet. Der 
Botschafter kennt und würdigt die vielen 
Aktivitäten der Bessarabiendeutschen und 
bietet seine Hilfe an bei sozialen Proble-
men. Er hofft, dass das System mit der 
Zeit durchlässiger wird und sich stabili-
siert.
Der Graf zeichnet ein düsteres Bild über 
den jetzigen Zustand der moldauischen 
Wirtschaft, Landwirtschaft und Weinbau 
sind rückläufig, die Gastarbeiter aus Russ-
land kehren zurück und sind arbeitslos.
Deutschland hat Moldau in den letzten 20 
Jahren mit 27 Millionen Euro unterstützt, 
dagegen Albanien mit 400 Millionen.
Ingo Isert stellt den Bessarabiendeut-
schen Verein vor und betont die freund-
schaftlichen Beziehungen zu Botschafter 
Corman. Er gibt einen kurzen Rückblick 
auf das Bundestreffen unter der Teilnah-
me des Bundespräsidenten Horst Köhler. 
Der Botschafter hatte sich über eine Stun-

de Zeit genommen für seine deutschen 
Gäste.
Auch im moldauischen Außenministerium 
hatte man schon auf Dr. Kelm und sei-
ne Delegation gewartet und wir wurden 
sofort vorgelassen. Der stellvertretende 
Außenminister Valeriu Ostalep und sein 
Regierungsdirektor Veceslav Debotari 
erwarteten uns schon. Dr. Kelm bedankt 
sich für die Einladung, er stellt die Dele-
gation vor und gibt dann an Ingo Isert wei-
ter. Dieser weist dann auf die Besuche der 
moldauischen. Regierungsdelegation hin, 
die seit Jahren als erstes das Heimathaus 
in Stuttgart besuchen wollte, manchmal 
noch vor dem Besuch von Daimler-Benz, 
wie z.B. vor zwei Jahren Ministerpräsi-
dent Woronin. Er gibt einen Rückblick 
auf unser Bundestreffen und beide Seiten 

sind stolz, dass unser Bundespräsident 
bessarabische Wurzeln hat.
Am Ende des Gesprächs weist Minister 
Ostalep darauf hin, dass das Außenminis-
terium sich auf dem Gelände der Deut-
schen Botschaft befindet und somit schon 
der erste Schritt zur EU geschehen sei.
Gegen Mittag starten wir in Richtung 
Fürstenfeld, Leowa, Eichendorf. Inzwi-
schen war der Bauingenieur Leonid zu 
uns gestoßen, er wartete auf weitere An-
weisungen wegen der Fertigstellung des 
Pfarrhauses in Eichendorf. Kurzer Stopp 
bei der Mühle in Fürstenfeld. Der Müller 
klagt, dass die Mühle nur zu etwa 30 % 
ausgelastet sei.
Zügige Weiterfahrt bei kühlem, regne-
rischem Wetter und aufgeweichten Stra-
ßen bis Eichendorf. Nach einem üppigen 
Mittagessen beim Bürgermeister Besich-
tigung der im letzten Jahr eingeweihten 
Kirche, auf die der Pope sehr stolz ist, 
anschließend erhält Leonid von Dr. Kelm 
genaue Anweisungen zur Fertigstellung 
des Pfarrhauses, das im Sommer 2009 ein-
geweiht werden soll.

Spät am Abend erreichten wir nach einem 
ereignisreichen Tag die Kreisstadt Cahul 
und begaben uns im Hotel zur wohlver-
dienten Nachtruhe.
Am Dienstagmorgen, gleich nach dem 
Frühstück, Weiterfahrt zu unserem Sor-
genkind, der Kirche in Albota. Die Kirche 
strahlt von weitem an diesem trüben, reg-
nerischen Tag und zeigt mit ihrem spitzen 
Turm nach oben, doch wenn man näher 
kommt, sieht man manches, was einem 
Sorgen bereitet. Ein schlimmes Unwet-
ter hatte vor zwei Jahren eine riesige 
Überschwemmung verursacht und einen 
großen Teil der schönen Umzäunung un-
terspült und zum Einsturz gebracht. Im 
Gebäude tauchen in den Ecken immer 
wieder Wasserflecken auf, doch die Wän-
de sind trotz Regenwetter trocken. Der 
Pope wurde gebeten, bei starkem Regen 
zu kontrollieren und den Wassereintritt 
zu markieren. Die orthodoxe Gemeinde 
scheint zu klein und zu schwach zu sein, 
um dieses imposante Gebäude zu unter-
halten und zu pflegen, so dass es uns noch 
öfter beschäftigen wird.
Wir mussten weiter, denn wir wollten 
noch einen kurzen Besuch in Alexan-
drowka, dem Geburtsort von Daniel 
Quast, machen. Wir trafen uns mit dem 
Bürgermeister vor dem Gedenkstein und 
fuhren zügig weiter in Richtung Alexan-
derfeld, der schönsten ehemals deutschen 
Gemeinde der Republik Moldau. Kurze 
Stadtrundfahrt durch die sauberen Stra-
ßen und weiter Richtung Grenze.
Am Spätnachmittag passierten wir die 
Grenze bei Bolgrad und waren nun in 
der Ukraine. Unser Ziel war Tatarbunar, 
der Heimatort von Ingo Iserts Vorfahren 
väterlicherseits, doch vorher kehrten wir 
noch in Hoffnungsfeld ein, dem Heimat-
ort von Günther Vossler. Ingo Isert war 
sehr erstaunt, als wir vor dem Hotel in 
Tatarbunar unsere Koffer ausluden, denn 
es war das erste Mal in seinem Leben, 
dass er im Wohnort seiner Eltern über-
nachten durfte. Der Bürgermeister, ein 
guter Freund Iserts, war auch schon da, 
er hatte es sich nicht nehmen lassen, die 
deutschen Freunde zu begrüßen, obwohl 
er an diesem Tag Geburtstag hatte. Spon-
tan lud ihn Isert ein, mit uns gemeinsam 
im Grillhaus zu feiern.
Am Mittwoch erwarteten uns viele Ki-
lometer ukrainischer Straßen mit vielen 
Schlaglöchern, denn Dr. Kelm hatte in 
Klöstitz einen Termin mit Handwerkern 
vor dem deutschen Gefallenendenkmal. 
Es ist renovierungsbedürftig und die 
Fachleute werden ein Angebot machen.
In Beresina konnten wir beim ehemaligen 
Bürgermeister einen Betrag von Alwin 
Kalisch für die Kirche und für den Pastor, 

Dienstreise vom 15. bis 21. März 2009

In der Deutschen Botschaft in Kischinew mit Nikolaus Graf Lambsdorff
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der es mit zwölf Kindern auch gut gebrau-
chen kann, übergeben.
Von den ehemaligen Krasnaer Bürgern 
hatte Ingo Isert den Auftrag, die Eigen-
tumsverhältnisse der kleinen Kapelle 
beim alten Friedhof nachzufragen und zu 
prüfen, ob eine Renovierung möglich sein 
wird. Ingo Isert bekam vom Bürgermeis-
ter grünes Licht für die Pläne der Deut-
schen aus Krasna.
In Gnadental konnten wir wie alljährlich 
bei Frau Lukanjenko 100,– Euro im Auf-
trag einer Rentnerin aus dem Bodenseekreis 
überreichen. Die jährliche Geldübergabe 
für die teure Arznei scheint der krebskran-
ken Tochter geholfen zu haben, denn es 
geht ihr anscheinend wieder besser.
Am Donnerstag mussten wir uns wegen 
Terminschwierigkeiten in zwei Gruppen 
aufteilen. Ich fuhr mit Lust und Herbert 
Hablizel Richtung Eigenfeld, Gnadenfeld 
und Annovka. In Eigenfeld hatte Kuno im 
Auftrag von Harald Jauch ein Kuvert im 
historischen Museum von Frau Swetlana 
zu übergeben. Sie erwartete uns schon 
am Eingang mit einer schön angezogenen 
Mädchengruppe, die mit bunten Bändern 
geschmückt war. Die Mädchen trugen mit 
lauter Stimme einen Vortrag vor über die 
Geschichte Eigenfelds, leider haben wir 
nicht alles verstanden. Schnell wollten wir 
uns verabschieden, aber der Redeschwall 
der Direktorin ließ uns nicht zu Wort 
kommen, wir mussten mit hinein und das 
Museum bewundern, der Tisch war reich-
lich gedeckt und ohne einen Anstandshap-
pen kamen wir nicht davon.
In Annowka hatten wir zwei Aufgaben zu 
erfüllen, als erstes die Vorbereitung des 
100-jährigen Jubiläums, und die zweite 
war sozialmedizinischer Natur. Die quer-
schnittgelähmte Swetlana Stratnik musste 
sich wieder einmal einer Operation un-
terziehen, sie wurde im Krankenhaus in 
Schabo von Dr. Stepanow operiert, die 
OP kostete 10 000 Griwna, das meiste 
hatte sie bei Bekannten und Verwandten 
zusammengeborgt, doch es fehlten noch 
300,– Euro.

Spontan hatte sich der Vorstand der Bes-
sarabienhilfe entschlossen, für den Betrag 
aufzukommen und Kuno Lust durfte ihr 
das Geld überreichen. Als ich ihr dann 
noch etliche Kuverts von Freunden in 
Deutschland in die Hand drücken konnte, 
kamen ihr und ihrer Mutter die Tränen.
Die Geschichte Swetas hat einen tra-
gischen Hintergrund: Als 19-jährige Stu-
dentin wohnte sie im Studentenwohn-
heim in Chisinau. Dort wollten einige 
Studenten sie vergewaltigen. Vor lauter 
Angst wollte sie über den Balkon in die 
Nachbarwohnung flüchten, sie glitt aus 
und fiel aus dem 4. Stock hinunter und ist 
seither querschnittgelähmt.
Ich bin überzeugt, sinnvoller kann der Be-
trag von 300,– Euro im Sinne der Bessara-
bienhilfe nicht angewendet werden.
Freitag, der 20.3.09 
sollte ein großer Tag 
werden für den Vor-
sitzenden des Heimat-
museums. Dr. Kelm 
möchte als 80-Jähriger 
seine Vermögensver-
hältnisse ordnen und hat 
sich entschlossen, dem 
bessarabiendeutschen 
Verein das Museum in 
Friedenstal zu schen-
ken. Heute sollte die 
notarielle Übergabe in 
Arzis erfolgen. Doch es 
kam anders: Die Nota-
rin brauchte noch drin-
gend diese und jene Do-
kumente und Unterschriften, so dass Dr. 
Kelm und Ingo Isert nochmals erscheinen 
müssen. Dr. Kelm musste sich nun leider 
von der Gruppe verabschieden und nach 
Hause fliegen, wegen der Beerdigung des 
ehemaligen Heimleiters Otto Hämmer-
ling.
Kuno Lust hatte noch einiges in Lichten-
tal zu erledigen und der Rest der Gruppe 
durfte ihn begleiten.
Es war sehr beeindruckend, was Lust zu-
sammen mit dem Lichtentaler Ausschuss 

dort schon alles bewegt hatte. Im Kinder-
garten, in der Sozialstation sowie in der 
Kirchenruine sieht man überall deutliche 
Spuren von gezielter Hilfe.
Der Samstag war nun der Tag des Abschieds, 
doch wir hatten noch etwas Zeit und Ingo 
Isert wollte noch das historische Museum 
in Schabo besichtigen. Er hatte sich mit der 
Direktorin, die auch schon im Heimathaus 
in Stuttgart war, verabredet und wir beglei-
teten ihn. Ein besonderes Lob unserem Fo-
tografen Herbert Hablizel, der mit seinem 
neuen Apparat sehr fleißig war und uns das 
Fotografieren abnahm.
Die Räume waren überfüllt mit Doku-
menten und Geräten aus der Vergangen-
heit Schabos. Der Ort wurde von Schwei-
zer Einwanderern gegründet, die auch 
den Weinbau in Schabo eingeführt haben. 
Alte Geräte vom Setzholz bis zur Wein-
berghacke geben Zeugnis davon.
Es war nun Zeit, sich auf den Weg zu ma-
chen und ohne besondere Vorkommnisse 
durften wir pünktlich um 19.00 Uhr in 
Stuttgart unsere Lieben begrüßen.
Abschließend möchten wir uns noch bei 
unserem Freund, Dolmetscher und Fah-
rer Valery Skripnik herzlich bedanken, 
der uns unermüdlich, immer freundlich 
und hilfsbereit 1700 km kreuz und quer 
durch Bessarabien begleitet hat.
Es waren anstrengende Tage mit vielen 
Begegnungen, jedoch die Freude und die 
Dankbarkeit der Menschen überwog alle 
Strapazen.
Auffallend, dass in den Schulen und in den 
Büros die moderne Kommunikationswelt 

Einzug gehalten hat und wir mit unseren 
ausrangierten Computern und Kopier-
geräten keine Dankbarkeit mehr ernten 
können.
In den Schulen wird teilweise schon mit 
Flachbildschirmen auf hohem Standard 
unterrichtet. Wir sind auf dem richtigen 
Weg, wenn wir versuchen, die Menschen 
mit Geldspenden zu unterstützen, denn in-
zwischen gibt es dort auch alles zu kaufen.

Fotos: Herbert Hablizel / Text: Hugo Adolf

im Außenministerium der Republik Moldau, 2. v. r. Stellv. Außenminister Valerin Ostalep

mit dem Bürgermeister von Tatarbunar
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Wie immer  gingen diesem Jahresereig-
nis sehr viele Vorbreitungen voraus. Es 
wurde geplant, was man einzukaufen hat-
te, mit wie vielen Gästen zu rechnen ist, 
welche Helfer benötigt werden und auch, 
wie die Öffentlichkeit auf das Schlachtfest 
aufmerksam gemacht wird. Alle diese Pla-
nungsüberlegungen wurden bereits An-
fang des neuen Jahres durchgesprochen.
Am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. 
März, wurden dann die Wurstspeziali-
täten, frische und gerauchte Bratwürste,  
„Katletten“,  Blut- und Leberwürste so-
wie  Pressmagen  durch Metzgermeister 
Ewald Siewert und den Herren Günter 
Gärtig und Fritz Meister hergestellt. 
Am Samstag, dem 7. März 2009, fand 
dann das große Ereignis statt. Es be-
gann mit dem  Richten, Aufstuhlen und 
Schmücken der Halle. Gleichzeitig wur-

den in der Küche die Kartoffeln für den 
Kraut-Kartoffelsalat geschält, wo eben-
falls viele Helfer eingesetzt waren. Alles 
ging reibungslos über die Bühne und der 
Kreisverband wurde  durch die Köche 
und Helfer des Alexander-Stifts unter-
stützt, bzw. diese bereiteten die Gerichte 
zu, wie Braten der Würste und „Katlet-
ten“, Anmachen des Salates und Zuberei-
ten der Soße.  Die Helfer konnten nun die 
Vesperteller richten, sodass nachher beim 
großen Ansturm alle Speisen schnellstens 
zu den Gästen gebracht werden konnte. 
Die Halle hatte sich gut gefüllt und es gab 
kaum einen freien Platz. 
Nach der Begrüßung durch den Kreis-
vorsitzenden Adolf Buchfink und den 
Grußworten des Ehrenbundesvorsitzen-
den Dr. h.c. Edwin Kelm wurde auch  der 
Direktor des Alexander-Stift, Günther 

Vossler, von Herrn Buchfink herzlich be-
grüßt. Nun erhielten die Servicedamen 
und – herren  durchs Mikrofon das Signal 
zum Servieren der Gerichte. Ein großer 
Rekord wurde aufgestellt, denn innerhalb 
von 30 Minuten wurden 340 Essen und 
Vesperteller ausgeteilt und serviert.  Nach 
Aussagen und Rückfragen hatte es vielen 
Anwesenden sehr gut geschmeckt, war 
reichlich und gut wie immer. Nach dem 
Essen sprach noch der Bundesvorsitzen-
de Ingo Rüdiger Isert ein anerkennendes 
Grußwort. 
Herr Buchfink bedankte sich am Schluss 
bei allen Helferinnen und Helfern für 
ihren Einsatz und ihr Engagement sowie 
die tolle Teamarbeit, die man schon im-
mer bei Festen des Kreisverbandes kennt. 

Barbara Zarbock

Schlachtfest 2009 der Bessarabiendeutschen 
des Kreisverbandes Backnang

Abschied von einem lieben und treuen 
Mitarbeiter im Klöstitzer Heimatdorf-
Ausschuss.

Genau zum Zeitpunkt unserer letzten 
Sitzung, am Samstag, dem 7. März 2009, 
um 14.00 Uhr wurde ein treues Mitglied 
unseres Kreises in Vaihingen/Enz zu Gra-
be getragen. Bei einer sehr großen Anzahl 
von Trauergästen sagte Pfarrer Moser un-
ter anderem:
„Liebe Angehörige, liebe Trauergemein-
de, wir müssen heute Abschied nehmen 
von Hugo Ergezinger. Er wurde am  
4. Januar 1936 in Klöstitz in Bessarabien 
geboren. 1940 musste die Famlie Klös-
titz verlassen und zog nach Dengelstädt 
in Thüringen. Doch auch dort durften 
sie nicht lange bleiben und kamen auf  
den Hof „Gut Gory“ im Wartheland in 
Polen.
1945 versuchten sie von dort zu fliehen. 
Sie mussten aber wieder zurück und an-
schließend 11 Monate in ein Lager. Hugos 
Vater wurde in ein Arbeitslager gebracht. 
Seit diesem Zeitpunkt ist er vermisst.
1946 durfte die Famlie endlich wieder 
nach Deutschland und kam schließlich 
nach Enzweihingen. Dort hat Hugo Er-
gezinger seine Jugend und Schulzeit 
verbracht und wurde 1951 konfirmiert. 
Im Jahr 2001 konnte er dort auch seine 
Goldene Konfirmation feiern. 1951 hat 
er eine Lehre als Werkzeugmacher be-
gonnen. Später bildete er sich dann zum 
NC-Programmierer weiter. Im Dezem-
ber 1992 ging er in den Ruhestand.
1961 hat er sich mit Hanni  Feiler  ver-
lobt. Die beiden haben dann das Haus im 

Ahornweg gebaut und am 20. Juli 1963 
in Vaihingen geheiratet. Ihr Sohn Joach-
im wurde 1968 geboren, Tochter Daniela 
1974. Später hatte Herr Ergezinger 3 En-
kel, nämlich Colin, Carolin und Jan. Sei-
ne Frau ist 1997 verstorben. Anschließend 
hatte Herr Ergezinger zusammen mit sei-
ner Tochter noch 2 Jahre die Schwieger-
mutter gepflegt.
Im Februar 2008 wurde seine Krebser-
krankung festgestellt. Eine erste Operati-
on und die Chemotherapie schienen gut 
zu verlaufen. Auch nach seinem erneuten 
Krebsbefund im September schien eine 
weitere Chemotherapie zu helfen. Jedoch 
am 29. Januar dieses Jahres musste er er-
neut in Bietigheim operiert werden. Sein 
Zustand hat sich dann leider zusehends 
verschlechtert. Hugo Ergezinger starb 
in Bietigheim am Dienstag, dem 3. März 
2009, im Alter von 73 Jahren.

Lassen Sie uns in unserer Trauer über 
seinen Tod auf einen Vers aus dem 91. 
Psalm hören, den er am Tag seiner Kon-
firmation, am 8. Juli 1951, bekommen hat: 
Ps. 91, 1+2: „Wer unter dem Schirm 
des Höchsten sitzt und unter dem 
Schatten des Allmächtigen bleibt, der 
spricht zu dem Herrn: Meine Zuver-
sicht und meine Burg, mein Gott, auf 
den ich hoffe.“
Hugo Ergezinger war schon von seiner 
Mutter her christlich geprägt. Er hat also 
von Kind an gewusst um Gott, der uns 
in allen Lebenslagen beschirmt und uns 
damit die nötige Zuversicht schenkt, die 
wir im Leben brauchen. Und er brauchte 
bestimmt eine Menge göttlichen Beistand 

in seinem Leben, schon als Kind mit 4 
Jahren, beim Verlassen der Heimat und 
dem Hin und Her in den Wirren des 2. 
Weltkrieges, als er den Vater verlor. Got-
tes Schirm hat er dann besonders nötig 
gehabt, als seine liebe Frau so früh ver-
storben ist.
Die Schutzburg und den Rettungsschirm 
hat Hugo Ergezinger dann besonders nö-
tig gehabt, als er krank geworden ist und 
es nach mancherlei Hoffnungen doch dem 
Ende seines Lebens entgegen ging. Es ist 
gut, dass er nicht allein gestorben ist, son-
dern seine Tochter ihn  begleitet hat, als 
er schließlich endgültig eingeschlafen ist.
Ihnen, liebe Angehörige, wünsche ich, 
dass auch Sie jetzt nicht allein bleiben. 
Gott, der Allmächtige, bietet Ihnen einen 
Schirm und seinen Schutz an, gerade in 
der Zeit der Trauer.
Hugo Ergezinger aber lassen Sie uns jetzt 
dem allmächtigen Gott anvertrauen und 
auf ihn hoffen. Gott biete ihm nun seine 
Burg, sein ewiges Reich als neue Woh-
nung an, so dass er in aller Zukunft unter 
Gottes Schirm geborgen bleibt. Amen“.

Seit fast 3 Jahrzehnten war Hugo Erge-
zinger Mitglied im Klöstitzer Heimatdorf 
Ausschuss. Zur Vorbereitung und Durch-
führung der Klöstitzer Heimattage war er 
jeweils mit vielen Sonderaufgaben beauf-
tragt, die er immer willig und tatkräftig 
zur vollen Zufriedenheit erledigt hat. Er 
wird uns in Zukunft sehr fehlen, und wir 
gedenken seiner in Dankbarkeit.

Klöstitzer Heimatdorf-Ausschuss,  
i.A. Friedrich Büchle

Abschied von Hugo Ergezinger
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Die beiden Vereine der katholischen Bes-
sarabier, der Bessarabiendeutsche Verein, 
Landesgruppe Rheinland-Pfalz und der 
Kulturkreis der Bessarabiendeutschen  
e.V. versammelten sich am Sonntag, dem 
22. März zu einem gemeinsamen Gottes-
dienst in der Pfarrkirche in Ochtendung, 
Kreis Mayen - Koblenz.
Zu Ehren des Hl. Josef, dem Schutzpat-
ron der früheren Krasnaer Kirche, hatte 
Dechant Leininger alle Bessarabier aus 
der näheren und weiteren Umgebung zu 
dieser Messfeier eingeladen. 
Dechant Leininger war selbst im Jahre 
2004 in Krasna und hat an der Gedächt-
niskapelle auf dem alten Friedhof einen 
Gottesdienst, anlässlich der 190-Jahrfeier, 
zelebriert. 
In dem Wirkungskreis von Herrn Leinin-
ger wohnen sehr viele Bessarabiendeut-
sche, zu denen er einen engen Kontakt 
pflegt.
Der Gottesdienst wurde von dem Sing-
kreis der Bessarabiendeutschen mitge-
staltet und die alten Kirchenlieder, die bei 
solchen Gelegenheiten an die alte Heimat 
Bessarabien erinnern, gehen einem so 
richtig ans Herz. Die Fürbitten wurden 
ebenfalls von den Bessarabiern vorgetra-
gen und so erlebten auch die einheimi-
schen Gläubigen einmal etwas von der 
alten bessarabischen Tradition.

„Die bessarabischen Lieder haben so ei-
nen besonderen Schmelz. Sie treffen un-
ser Herz in einer besonderen Weise. Das 
ist sehr anrührend und erfreut mich im-
mer wieder,“ schloss Dechant Leininger 
das Hochamt. 
Gemeinsam gingen die Bessarabiendeut-
schen anschließend in das katholische 
Gemeindezentrum zum Mittagessen. Die 
von Rosina Melzer gerichteten Halupzi 
warteten schon auf die hungrigen Kirch-
gänger. Wer die bessarabische Küche ken-

Halupzi und Kirchenlieder aus Bessarabien
Zwei Vereine machen gemeinsame Sache

nen lernen möchte, dem sind die Koch-
kurse des Kulturkreises empfohlen, die 
zweimal im Jahr stattfinden. Borscht und 
gegangene Kiechle gibt es regelmäßig am 
Pfingstfest beim Bessarabiendeutschen 
Verein in Urmitz. 
Alle Informationen über die Veranstaltun-
gen beider Vereine finden Sie im Internet 
unter: www.bessarabien.info

Bessarabiendeutscher Verein
Landesgruppe Rheinland-Pfalz 

Liebe Lichtentaler und alle, die sich Lichtental verbunden fühlen!

Unser Bürgermeister Wladimir Prodanow lädt uns herzlich zur „175-Jahr-Feier“ am Montag, dem 21. September 2009 
nach Lichtental (Swetlodolinskoje) ein.

Es ist ein groß angelegtes Fest geplant, zu dem nicht nur die gesamte Bürgerschaft, sondern auch die Nachbargemeinden und 
wir eingeladen sind. Es wird sicher zu herzlichen und intensiven Begegnungen kommen und deshalb in schöner Erinnerung 
bleiben. Bitte fahren Sie mit!
Die Jubiläumsreise „175 Jahre Lichtental“ (Flug Nr. 6) beginnt am Mittwoch, dem 16.9. und geht bis Mittwoch,  
den 23.9.2009. 

Organisation: Dr. h.c. Edwin Kelm, Lerchenweg 10, 71696 Möglingen, Tel. 07141 48070, FAX 07141 240388.

Wir wollen auch weiterhin unser Lichtental, den Heimatort und Lebensraum unserer Vorfahren unterstützen, wo es uns mög-
lich ist, und das besonders im Jubiläumsjahr.
Falls Sie sich beteiligen möchten, auch wenn Sie nicht mitfahren, spenden Sie bitte auf das Konto 229 360 009 bei der 
Stuttgarter Volksbank BLZ 600 901 00 mit dem Vermerk „Bessarabienhilfe für Lichtental“. 
Die heutigen Bewohner von Lichtental, voran Bürgermeister Prodanow, werden es Ihnen von ganzem Herzen danken.

Wer für seine Reise einen anderen Zeitraum wählen muss, ist natürlich in Lichtental zu jeder Zeit herzlich willkommen.

Für Rückfragen und Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:
Kuno Lust: Sulzgrieser Str.60, 73733 Esslingen, Tel. 0711 3700 418, FAX: 0711 3515 783.

Übrigens feiern wir unsere „175-Jahre Lichtental“ beim „Lichtentaler Treffen 2009“, am Sonntag, dem 18. Oktober 2009  
in der Gemeindehalle in 71737 Kirchberg/Murr.

Kuno Lust
 

Lichtental lädt ein
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Herzliche Einladung 

zum 16. Hoffnungstaler-Treffen 
am 27. Juni 2009 in Sindringen am Kocher

Hallo, Ihr Hoffnungstaler Leut`, nun ist es wieder einmal soweit !
Der Arbeitskreis Hoffnungstal möchte es wagen Euch und alle Freunde zu einem 
Treffen einzuladen. Am 27. Juni 2009 um 9.30 Uhr in der Fischerhalle, da kommen 
wir wieder zusammen alle. Um einander mal wieder zu hören und zu sehen und zu 
erfahren, was in der Zwischenzeit geschehen ist.

Das Thema haben wir schon oft erwähnt, uns ist wichtig, dass Hoffnungstal nicht in 
Vergessenheit gerät. Nun hat sich eine Möglichkeit aufgetan. Unsere Freunde aus 
Bogdanovka boten uns Hilfe an. In der Schule haben wir eine Wand bekommen, 
da unsere Bilder, Pläne und Exponate unterkommen. Bis Juni soll alles dann fertig 
sein. Ein Teil des Arbeitskreises wird bei der Einweihung dabei sein. Beim Treffen 
werden wir Euch berichten, das ist doch klar, wie alles gelaufen ist und wie die Feier 
war!

Auf dem Programm steh´n noch Andacht, Film, Reden und Singen. Für das leib-
liche Wohl werden wir was Leckeres auf den Tisch bringen. Darum macht Euch 
alle auf den Weg ins schöne  Kochertal. Das wünscht sich von Herzen der Arbeits-
kreis von Hoffnungstal !

Für Fragen zum Fest stehen Ihnen
Frau Berti Bogert unter der Telefon-Nr.: 07947-2781 sowie
Wilma und Artur Wiederrich unter der Telefon-Nr.: 07153-32897 
gerne zur Verfügung.

Für Gäste, die bereits am Freitag, dem 26. Juni 2009 anreisen, werden wir ein 
Abendbrot vorbereiten.

Einladung zum Tag 
der Heimat 2009 
Bundeskanzlerin hält Festrede

 
Der Bund der Vertriebenen lädt 

herzlich ein zum Tag der Heimat am 
22. August 2009 12.00 bis 14.00 Uhr 
ins Internationale Congress Centrum 
(ICC) Messedamm 22, 14057 Berlin.

Die Festveranstaltung steht unter dem 
Leitwort:

Wahrheit und Gerechtigkeit – 
Ein starkes Europa!

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird 
die Festrede halten. Mit ihrer bereits im 
letzten Jahr gegebenen Zusage bekun-
det sie einmal mehr ihre Solidarität und 
Unterstützung für die Anliegen der Ver-
triebenen. Die Bundeskanzlerin hat stets 
die Auffassung vertreten, dass das Sonder-
schicksal vieler Millionen Deutscher alle 
angeht und als ein unverzichtbarer Teil 
unserer deutschen Identität einen festen 
Platz im historischen Gedächtnis unseres 
Landes braucht.

Mit der Ehrenplakette des Bundes der 
Vertriebenen wird Bundesinnenminis-
ter a.D. Otto Schily ausgezeichnet wer-
den. Er hat in einer mutigen Rede zum 
50. Jahrestag des Bestehens der Bundes-
republik Deutschland im Berliner Dom 
bei einer Veranstaltung des Bundes der 
Vertriebenen die Mauer des Schweigens 
zwischen der politischen Linken und den 
deutschen Vertriebenen durchbrochen 
und durch sein ausgeprägtes Gefühl für 
Recht und Gerechtigkeit viel zur Ent-
spannung zwischen politischen Gegensät-
zen und Meinungen beigetragen.

Außerdem bietet sich Ihnen die Gele-
genheit, die von Mitte Juli bis Anfang 
September 2009 laufende Ausstellung 
unserer Stiftung ZENTRUM GEGEN 
VERTREIBUNGEN zu Geschichte und 
Kultur der deutschen Siedlungsgebiete au-
ßerhalb des Deutschen Reiches in Kron-
pinzenpalais in Berlin zu besuchen.

Setzen Sie ein Zeichen. Kommen Sie 
nach Berlin.

Eine Teilnahme ist nur mit Einlasskarte 
möglich.

Anmeldung bis zum 27.6.2009 bei der 
BdV-Bundesgeschäftsstelle, 
Godesberger Allee 72-74, 53175 Bonn, 
Tel. (0228) 81007-0, Fax (0228) 81007-52, 
E-Mail: info@bund-der-vertriebenen.de 
oder www.bund-der-vertriebenen.de

Liebe Landsleute aus Borodino, Tarutino 
und Kurudschika, liebe Heimatfreunde,

unser  1. gemeinsames Ortstreffen Borodino – Tarutino – Kurudischka findet am 

23. Mai 2009
in Ludwigsburg-Pflugfelden in der Bürgerhalle statt. 
Dazu möchten wir alle Landsleute recht herzlich einladen.

Programm
 9.00 Uhr     Saalöffnung
10.00 Uhr    Gottesdienst (Pfarrer Dr. Erich Scheurer)
                     Anschließend Grußworte von Werner Schäfer (Bundesgeschäftsführer)
12.00 Uhr    Mittagessen
13.30 Uhr    Bildschirmshow – Essen und Leben im Lauf der Jahreszeiten in  
                    Bessarabien
15.00 Uhr    Kaffee mit Hefekranz

Wir bitten alle Landsleute, die das Mitteilungsblatt lesen, Verwandte und Bekannte
über unser Treffen zu informieren. 

Anfahrtsweg:

Autobahnausfahrt Ludwigsburg Süd, Richtung Ludwigsburg, nach 200 m rechts 
nach Ludwigsburg-Pflugfelden abbiegen, dann nach ca. 200 m wieder rechts zur 
Bürgerhalle.

Bitte melden Sie sich telefonisch oder per Post  bei folgender Kontaktadresse an:
Renate Nannt-Golka, Schwarzwaldstr. 5, 71642 Ludwigsburg Tel. 07141-251696
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Mit Otto Hämmerling wurde  eine der 
prägenden Persönlichkeiten unserer bessa-
rabiendeutschen Gemeinschaft abgerufen. 
In Bessarabien nannte man solche Men-
schen, die sich an mehreren Stellen für 
den Zusammenhalt unter den Landsleuten 
einsetzten, „Vordermänner“. Ein solcher 
war Hämmerling ohne Frage. Über viele 
Jahrzehnte hat er sich eingebracht, in un-
terschiedlichen Funktionen, aber stets mit 
ganzem Einsatz. Er hat sich um den Zu-
sammenhalt unter uns verdient gemacht.
Geboren wurde er vor fast 83 Jahren, am 
20. April 1926, in Lichtental als Sohn von 
Christian und Marie Hämmerling. Der 
Vater war Lehrer und Landwirt, ein ange-
sehener Mann. Otto war der Älteste un-
ter einer ganzen Reihe von Kindern. Er 
wollte auch Lehrer werden und besuchte 
darum die Werner-Schule, die bessarabi-
endeutsche Lehrerbildungsanstalt im be-
nachbarten Sarata, wo er einer der besten 
Schüler wurde. Durch die Umsiedlung 
kam die Familie nach Deutschland und 
wurde nach einer Lagerzeit im westlichen 
Wartheland, in Mühlingen, angesiedelt. 
Dort begegnete er seiner späteren Frau 
Olga, die in diesem Ort zu Hause war; es 
wurde eine Liebe für´s Leben. Er konnte 
nach dem „Notabitur“ noch die Lehrer-
bildungsanstalten in Lodz (damals Litz-
mannstadt) und Wollstein (heute Wolsz-
tyn) besuchen. 1944, mit knapp 18 Jahren 
wurde er Soldat. Er wurde bei den letzten 
Kämpfen um Berlin eingesetzt und geriet, 
als er gerade völlig erschöpft am Bahnhof 
Friedrichstraße in einer zerstörten Stra-
ßenbahn eingeschlafen war, in sowjetische 
Kriegsgefangenschaft. Sie dauerte fünf 
Jahre und führte ihn nach Sibirien, wo er 
durch seine russischen und rumänischen 
Sprachkenntnisse als Übersetzer tätig 
werden und auch mit der Mundharmo-
nika und anderer Unterhaltung anderen 
und sich selbst helfen konnte. Seine Olga 
wartete die ganzen Jahre auf ihn, zunächst 
ohne zu wissen, ob er noch lebte.
Als er endlich freikam, fanden sich die 
Liebenden wieder und heirateten am 
7. Oktober 1950 in der Stadtkirche von 
Nürtingen, mit dem Trauspruch „O Herr, 
hilf! O Herr, lass wohl gelingen“ (Psalm 
118,25); die beiderseitigen Eltern lebten 
in der DDR und durften nicht teilneh-
men. Der Anfang war mühsam: Die Ehe-
leute lebten in einer Dachkammer; Otto 
arbeitete als Eisenbieger, Olga in einer 
Großküche. An ein Lehrerstudium war 
nicht zu denken. Dafür eröffnete sich ihm 
die Möglichkeit, an der Wohlfahrtsschule 
Ludwigsburg Sozialarbeit zu studieren. 
Anschließend fand er in Reutlingen eine 
Anstellung, in der er für Flüchtlinge aus 

den früher deutschen Ostgebieten verant-
wortlich war. Zu den drei bisherigen Kin-
dern kam ein weiteres hinzu; man lebte 
im Reihenhaus. Das Leben schien in die 
Reihe gekommen zu sein.
Doch es kam anders. Otto Hämmerling 
hatte schon früh Kontakt zu bessarabien-
deutschen Landsleuten gefunden. In dem 
1953 unter sehr bescheidenen Anfangsbe-
dingungen wiedergegründeten Altenheim 
„Alexander-Asyl“ in Neufürstenhütte wur-
den freiwillige Helfer für alle möglichen 
Aufgaben gesucht. Hämmerling engagier-
te sich zunächst von Reutlingen aus im 
Bauausschuss, was ihn immer mehr Zeit 
und Kraft kostete. Als ein Wechsel in der 
Heimleitung anstand, bot der Landesvor-
sitzende Pastor Albert Kern ihm 1970 die 
Nachfolge an. Das war eine schwierige 
Entscheidung. Denn dazu musste er seine 
gesicherte Stellung in Reutlingen aufgeben 
und eine Einkommenseinbuße hinnehmen. 
Aber ihn reizte die Aufgabe, aus dem Heim 
für alt gewordene Bessarabiendeutsche et-
was zu machen. Er stürzte sich mit ganzer 
Energie in die Arbeit und schaffte es - mit 
tatkräftiger Unterstützung seiner Frau, 
die später Hausmutter wurde, und vieler 
anderer - das Haus Schritt für Schritt zu 
konsolidieren und zu einer modernen Al-
tenhilfeeinrichtung zu entwickeln.
Ich hatte schon viel von dem ideenreichen 
und aktiven Heimleiter des „Alexander-
Asyls“ gehört, als ich ihn - zusammen mit 
Edwin Kelm - im Zusammenhang mit 
einer Vortragsreise in Hannover persön-
lich kennen und schätzen lernte. Nach 
meiner Wahl zum Bundesvorsitzenden 
des Hilfskomitees 1977 wurde daraus eine 
enge Zusammenarbeit und sogar eine 
enge Freundschaft, in die auch die beiden 
Frauen einbezogen wurden und die bis 
zu seinem Tode gehalten hat. Bei meinen 
Besuchen in Neufürstenhütte kam es zu 
intensiven Gesprächen, bei denen er über 
die neuesten Entwicklungen berichtete 
und neue Pläne entwickelte - und er hatte 
immer Pläne. Bei diesen Gesprächen ka-
men manche guten Ideen zustande, zum 
Beispiel die zur Umbenennung des Hauses 
in das zeitgemäßere „Alexander-Stift“. Ich 
war beeindruckt von der fachlichen Kom-
petenz, die er sich erworben hatte, von 
seinem wachen Geist, mit dem er Verän-
derungen in der sozialen Landschaft be-
obachtete, und der  Intensität, mit der er 
nach neuen Wegen suchte, um das Haus 
voranzubringen und auszubauen. Es war 
eine Freude, mit ihm zusammenzuarbei-
ten. Tiefe Verwurzelung im christlichen 
Glauben paarte sich bei ihm mit echtem 
bessarabischen Pioniergeist und mit einer 
warmherzigen Menschlichkeit, mit der er 

auch den einzelnen Heimbewohnern be-
gegnete. So wurde das „Alexander-Stift“ 
immer mehr zu einem Anziehungspunkt 
für die bessarabiendeutschen Landsleute; 
es gelang aber auch, es für die Menschen 
aus der näheren Umgebung zu öffnen. 
Eine große Rolle spielten dabei die Got-
tesdienste für die Bewohner und den Ort 
Neufürstenhütte und die vielen Feste 
- manche von ihnen unvergesslich! - un-
ter Beteiligung von ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern. Durch Jahresbe-
richte und Rundbriefe hielt er Kontakt zu 
einem großen Helfer- und Freundeskreis. 
Unter der sorgsamen Pflege und Führung 
durch Otto Hämmerling wurde Neufürs-
tenhütte zu einer Zierde für die Bessara-
biendeutschen und für die Umgebung.
Nicht zu vergessen ist auch das Enga-
gement Hämmerlings für die Bessarabi-
endeutschen insgesamt, im Landes- und 
Bundesvorstand, als Landesvorsitzender 
Süd und in vielerlei anderen Funktionen. 
Er war unermüdlich bereit, sich zu en-
gagieren, wo es nötig war, und er hatte 
immer etwas beizutragen. Auch im Kir-
chengemeinderat und Gemeinderat ar-
beitete er mit. Das Bundesverdienstkreuz 
am Bande war die verdiente Anerkennung 
seines unermüdlichen Wirkens für die 
Allgemeinheit. Sein Wort hatte Gewicht.
Es konnte nicht ausbleiben, dass ein so 
engagiertes und erfolgreiches Wirken 
auch auf Kritik stieß. Die Behörden wur-
den aufmerksam und strengten insgesamt 
neun unterschiedliche Untersuchungen 
des „Alexander-Stifts“ an, die schließlich 
alle positiv für das Stift und für ihn aus-
gingen. Aber bitter waren diese Überprü-
fungen doch für ihn. Da der Ruhestand 
ohnehin nahe war, zog er sich aus seinen 
Ämtern zurück.
Doch Otto Hämmerling wäre nicht er 
selbst gewesen, wenn er von da an seine 
Hände in den Schoß gelegt hätte. Unmit-
telbar nach dem Übergang ins Rentnerda-
sein übernahm er den Auftrag einer Pri-
vatfirma zur Beratung von Altenheimen, 
Schulen und ähnlichen Einrichtungen 
in ganz Baden-Württemberg in Angele-
genheiten der Hygiene und Reinigung. 
Dieser Auftrag führte ihn fast täglich über 
weite Strecken des Landes. Das war schon 
rein körperlich eine erhebliche Anstren-
gung. Aber so konnte er sein Wissen und 
seine reiche Erfahrung, seinen Blick für 
das Machbare und sein organisatorisches 
Geschick noch eine Reihe von Jahren zum 
Nutzen der Allgemeinheit einbringen.
Darüber vergaß er das „Alexander-Stift“ 
keineswegs. Er wirkte wie zuvor in Got-
tesdiensten mit, übernahm den Vorsitz 
im Heimbeirat. Er mischte sich nicht 

Otto Hämmerling 
– einer der bessarabischen „Vordermänner“ – wurde abgerufen
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Nach der Ermutigung der Leser durch 
Heinz Fieß in seinem Bericht „Zum Fo-
rum: Wie verhielten sich die Bessarabien-
deutschen zum Nationalsozialismus?“ im 
Mitteilungsblatt, Heft 2 / Februar 2009, 
Seite 23, ihre Erinnerungen an die NS-
Vergangenheit niederzuschreiben und an 
den Bessarabiendeutschen Verein zu sen-
den, ging folgender Bericht ein, der von 
Renate Kersting überarbeitet wurde.
Der handschriftliche Originalbericht be-
findet sich im Archiv des Heimatmuse-
ums.

Anna Nickel, geb. 1927
Familienzentrum 6/E. 102
91332 Heiligenstadt / Oberfranken

Nach unserer Abreise von Manukbejewka 
am 13.10.1940 kamen wir über Jugoslawien 
nach Österreich. Dort waren wir, d. h. die 
Hälfte der Bewohner aus Manukbejewka, 
im Schloss St. Martin untergebracht.
Nach einem Jahr, im Oktober 1941, ging 
die Reise nach Polen. Dort waren wir ein 
halbes Jahr im Durchgangslager Tuschin-
wald bei Litzmannstadt.

Am 8. März 1942 begann  
„Unsere Zeit zwischen  
Ansiedlung und Flucht“

Wir wurden als Familie – Vater, Mutter, 
mein Bruder 12 Jahre, ich 15 Jahre – ab-
geholt. Meine ältere Schwester hatte in 

Tuschinwald geheiratet und wurde mit 
ihrem Mann Johann Kehrt im Kreis Rip-
pin angesiedelt. Irgendwann kamen wir 
mit dem Zug in Zuckau an und wurden 
von einem Herrn Bech, auch ein Bessa-
rabier, mit dem Pferdewagen abgeholt. 
Wir kamen auf den Nachbarhof von Fa-
milie Bech in Ottomin, Post Zuckau, 
Kreis Karthaus. Die Eigentümer waren 
bei Nacht und Nebel abgeholt und auf 
ein Gut in Pommern gebracht worden. 
Frau Schwab, so hießen sie, hat uns mal 
besucht. Ich habe sie nicht gesehen, aber 
meine Mutter erzählte es mir. Mutter 
hatte überhaupt manches erlebt, auch die 
Kontrollen, die immer wieder mal durch-
geführt wurden.

Zeitzeugen-Berichte aus der Zeit der Umsiedlung

ein, stand aber überall, wo es gewünscht 
wurde,helfend zur Seite, auch in persön-
lichen Fragen. Er wusste Rat in vielerlei 
Hinsicht. Es war eine große Freude für 
ihn, in Günther Vossler einen ebenso dy-
namischen Nachfolger zu haben, der das 
„Alexander-Stift“ weiter voranbrachte.
In Neufürstenhütte hatten sich die Häm-
merlings ein Haus gebaut, mit einem an-
sehnlichen Garten. Hier konnte er Gäste 
empfangen, vor allem aus der eigenen Fa-
milie. Zu den vier Kindern kamen allmäh-
lich sechs Enkel hinzu, eine große  Freude 
für ihn. Er war und blieb der Mittelpunkt 
der Familie.
Der rastlose Einsatz vieler Jahre blieb 
nicht ohne Folgen. Vor Jahren erlitt er 

einen schweren Herzinfarkt, von dem er 
sich noch einmal erholen konnte. Doch in 
den frühen Morgenstunden des 17. März 
wurde er endgültig abgerufen. Am 21. 
März nahm eine große Trauergemeinde 
auf dem Friedhof von Neufürstenhütte 
Abschied von ihm. Pfarrer Kuttler stell-
te seine Ansprache unter Psalm 91,1 und 
2: „Wer unter dem Schirm des Höchsten 
sitzt und unter dem Schatten des Allmäch-
tigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: 
Meine Zuversicht und meine Burg, mein 
Gott, auf den ich hoffe.“ Mehrere ehren-
de Nachrufe schlossen sich an. 
Otto Hämmerling war, obwohl er Verlet-
zungen nicht leicht wegstecken konnte, im 
Grunde ein fröhlicher Mensch. Das hatte 

Sehr geehrter Herr Jauch,
Ihr Leserbrief zu dem Artikel von Heinz 
Fieß „Kunst und NS-Ideologie“ (Mbl. 
02/09)  ruft Erstaunen hervor. Sie nennen 
zum Vergleich mit der Malerin Hertha 
Karasek-Strzygowski Vincent van Gogh 
und Edvard Munch, als wollten Sie diese 
drei künstlerisch auf eine Stufe stellen. Da 
sträubt sich einem doch so manches, wenn 
man deren Werke auch nur ein wenig 
kennt. Aber darum geht es gar nicht, nicht 
Heinz Fieß und, wie mir scheint, auch Ih-
nen nicht. 
Heinz Fieß geht es um die künstlerische 
Absicht  von Frau Karasek-St. Wenn ich 
ihn recht verstanden habe, vermutet  er 
„neben der Darstellungskunst … eine pro-
pagandistische Botschaft“ („zumindest er-
scheint das … so“). Auf dem Hintergrund 
der Vita der Malerin ist eine solche Vermu-
tung alles andere als abwegig. Sie hingegen 
lehnen es ab, in der „Vita des Schöpfers 
… penetrant nach dessen Verfehlungen“ 
zu suchen – um dann  auf die tragischen 

Erkrankungen van Goghs und Munchs zu 
verweisen („Irrenhaus“, „manisch depres-
siv“; dazu noch auf den Komponisten Ro-
bert Schumann – warum eigentlich? Weil 
auch der „geisteskrank“ war?). 
Ist das wirklich Ihr Ernst? Wollen Sie tat-
sächlich (psychische und andere) Erkran-
kungen  den Verfehlungen  eines Men-
schen gleichstellen? Erkrankungen zudem, 
derentwegen die davon Betroffenen „vor 
68 Jahren“ als lebensunwert   eingestuft 
wurden! Fragen oder lesen Sie doch einmal 
bei Frau Schlechter nach! Finden Sie nicht, 
dass man im Gegenteil immer wieder dar-
auf hinweisen muss, dass es sich dabei um 
die Kehrseite der mutmaßlichen Botschaft 
der Malerin Karasek-St. handelt ? 
Schließlich der letzte Satz Ihres Le-
serbriefes, der eigentlich alles sagt: Sie 
„verzichte(n) … gerne … auf politische 
Auseinandersetzungen über die Geschich-
te unserer Volksgruppe“, auch noch „68 
Jahre nach unserem Exodus“. Höchst er-
staunlich!

Antwort auf den Leserbrief von Harald Jauch im MB April S. 20 Ich weiß nicht, wie alt Sie damals waren, 
als wir „heim ins Reich“ geholt wurden. 
Haben Sie später nie nach den eigentlichen 
Gründen, nach den politischen Absichten 
gefragt, die dahinter steckten? Vielleicht 
waren auch Sie bei den Pimpfen oder in 
der HJ. Haben Sie sich später nie gefragt, 
weshalb man uns schon im Schulalter das 
Schießen beibrachte und noch manch an-
deres an vormilitärischer Ausbildung ?  
Haben Sie sich nie vorzustellen versucht, 
was man von uns erwartet und gefordert 
hätte, wenn das noch länger so weiterge-
gangen wäre, und dass wir zu sehr vielem 
auch bereit gewesen wären?  Und ist Ihnen 
niemals bei dieser Vorstellung der Schreck 
in die Glieder gefahren?  
Wenn Sie jemals den Wunsch hatten, Ihre 
Kinder, Ihre Enkel davor zu bewahren, 
dass sie politischen Rattenfängern nachlau-
fen wie wir damals, betört von deren schö-
nen Bildern und verlockenden Tönen: Das 
kann nur durch entsprechendes „belehren“ 
geschehen, und das wiederum gehört zu 
den Aufgaben eines jeden Museums. 
 Norbert Baier

mit seinem Glauben zu tun. Ich werde 
sein breites Lächeln nicht vergessen.
Am Schluss bleibt Dank: Dank für eine 
fast 59 Jahre währende Ehe und ein vor-
bildliches Familienleben. Dank für ein 
Leben, das sich im Dienst für andere 
verzehrt hat, und das gern und aus freien 
Stücken. Dank für eine Lebensleistung, 
die das „Alexander-Stift“ auf eine Aus-
baustufe gebracht hat, die zur Grundlage 
für die Ausbreitung im letzten Jahrzehnt 
wurde. Dank für die Förderung des Zu-
sammenhalts unter uns. Dank für eine tie-
fe persönliche Freundschaft. Dank für ein 
überzeugendes Leben aus dem Glauben.
                                                                   

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg
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Es war ein kleinerer Hof, den wir über-
nahmen, für uns aber groß genug. An Tie-
ren, erinnere ich mich, waren 2 Pferde, 3 
Kühe, Schafe, Schweine und Hühner da. 
An besondere Vorkommnisse kann ich 
mich nicht erinnern, ich war auch wegen 
der Schule und Hitlerjugend oftmals un-
terwegs.
Von den Eltern weiß ich, dass öfter Par-
teileute da waren, die Vater dazu bringen 
wollten, auch dazu zu kommen. Er konnte 
sie aber abwimmeln, d. h. er konnte dar-
auf hinweisen, dass er der einzige Arbeiter 
auf dem Hof sei.
In der Gegend in und um Zuckau waren 
viele Bessarabier angesiedelt, allein in Ot-
tomin waren es 6 oder 7 Familien. Namen 
weiß ich keine mehr.
Mit unseren einheimischen Nachbarn 
hatten wir guten Kontakt. Die eine Nach-
barsfrau war Schneiderin. Sie wurde auch 
von ihrem Hof gewiesen und wohnte jetzt 
im Nachbarort. Weil ich Interesse hatte, 
auch das Schneidern zu lernen, konnte ich 
zu ihr kommen. Leider wurde nicht viel 
daraus, da dann die Flucht kam.
Nun möchte ich eine tragische Geschich-
te berichten, die meine Mutter erlebte 
– ich nur aus dem Hintergrund:
Etwa 2 km von uns entfernt stand eine 
leere Baracke, dort wurden Anfang Feb-
ruar 1945 Frauen eingewiesen. Wir er-
fuhren bald, woher sie kamen. Die Be-
gleitpersonen schickten sie auf die Höfe, 
um etwas Essbares zu bekommen. Bei uns 
waren zwei, die erzählten, woher sie ka-
men. Mutter wollte ihnen eine Tasche mit 
Kartoffeln mitgeben, aber das konnten sie 
nicht annehmen, weil in der Baracke kei-
ne Möglichkeit zum Kochen war. Es gab 
dort nichts, keine Küche, keine Heizung. 
Es waren gerade mal die vier Wände und 
das Dach; und das im Februar 1945. Mut-
ter lud die Frauen für den nächsten Tag 
ein, sie kochte einen großen Topf Pellkar-
toffeln und dazu Sauerkraut.
Die Frauen kamen aus dem KZ in Stutt-
hof. Was sie alles erzählt haben, weiß ich 
nicht, nur dass sie Mutter segneten und 
zum Abschied grüßten: „Nächstes Jahr 
in Jerusalem“. Die Frauen waren auf der 
Flucht oder auf dem Todesmarsch.
Vier Wochen später waren wir auf der 
Flucht in Richtung Danzig. Darüber ist 
im Heimatkalender 2004, Seite 178, zu 
lesen [der Bericht wurde von Frau Nickel 
geschrieben]. Was wir auf diesem Weg al-
les erlebt haben, kann man nicht beschrei-
ben. Nur das eine: Als wir Danzig hinter 
uns ließen, waren die Russen nach 4 oder 
5 Tagen in der Stadt. Auf dem weiteren 
Weg bis Schiefenhorst waren die Russen 
hinter und über uns. Ich kann nur sagen: 
„Gottes gute Hand war über uns“, be-
sonders über mir, denn ich verlor in dem 
Chaos meine Familie, fand sie dann aber 
am nächsten Tag wieder.

Eigentlich hätte ich den Bericht mit Ma-
schine schreiben sollen, aber leider habe 
ich die Schreibmaschine verschenkt, als 
ich hier einzog. Ich dachte ja, nicht mehr 
lange zu leben. Nun muss es auch ohne 
gehen.

Seien Sie alle herzlich gegrüßt
Anna Nickel

_____________________________

Hilma Wössner
Friedrichsluga Nr. 3
04916 Herzberg/Elster
Tel.: 03535/21936

Auszug aus den Aufzeichnungen meines 
Vaters, Johann Hermann, geb. im März 
1909 in Beresina, Bessarabien

Meine Erlebnisse in 6 Jahren  
(Text unverändert)

Im Jahre 1940 mussten wir unsere liebe 
Heimat Bessarabien verlassen, und zwar 
am 8. Oktober zogen wir los, und kamen 
bis Galatz ans Wasser. Da lagen wir 14 
Tage im Lager, unsere Gespanne wurden 
uns abgenommen. Wir fuhren mit dem 
Schiff bis Prahovo. Dort stiegen wir aus 
und kamen mit dem Zug nach Praho-
vo ins Lager. Da waren wir nicht lange. 
Meine Familie war schon 14 Tage vor 
mir weggefahren. Wir Männer wurden 
wieder aufs Schiff gebracht, 3 Tage und 
3 Nächte. Wir kamen am 28. Oktober in 
Deutschland an, kamen nach Jöhstadt in 
Sachsen ins Lager. Ich wusste nicht, wo 
meine Familie war, nach 2 Monaten er-
hielt ich Nachricht, dass meine Familie, 
mein Vater und meine jüngste Schwester 
bei Freiberg im Lager waren. Bald be-
kam ich Post von meiner Frau und den 
Kindern. Sie klagten sehr über die Kost, 
die wir ja nicht gewohnt waren. Kurz vor 
Weihnachten kam ich zu meiner Familie, 
dort verbrachten wir 6 Monate. Da kam 
die Durchschleusung. Wir waren fürs Alt-
reich bestimmt, es war sehr traurig. Wer 
für den Osten bestimmt war, denen ging 
es gut. Wir mussten in den Fabriken ar-
beiten, 6 Monate später ging es wieder in 
ein anderes Lager, nach Passau im Vogt-
land, dort war es besser, nicht so viel Men-
schen. Wir mussten arbeiten, aber es war 
besser, nach elfeinhalb Monaten wurde 
ich gemustert, das war das zweite Mal. Ich 
habe mich wieder geweigert, mit der Be-
gründung, erst müsse meine Familie aus 
dem Lager. Man hat mich als Kommunist 
beschimpft.
Anfang 42 mussten wir wieder alles zu-
sammenpacken, dann ging es nach Leip-
zig ins Hungerlager. Meine Frau und ich 
mussten zur Arbeit, die Kinder blieben 
allein. Das Lager war belegt mit 600 Per-
sonen, da kann man sich vorstellen, wie 
alles zuging, Hunger, Hunger.

Anfang März starb mein Vater, der kurz 
zuvor zu seiner Tochter nach Polen ge-
kommen war. Meine Frau wollte nicht 
mehr zurück ins Lager, lieber sterben. 7 
Monate mussten wir noch aushalten, dann 
kamen wir nach Litzmannstadt. Ich be-
kam die Einberufung, da gab es kein Halt 
mehr. Ich durfte aber meine Familie zu 
Besuch nach Polen bringen, dort blieben 
sie auch bis 44 im Juli.
Dann übernahm meine Frau eine Sied-
lung, die ich aber nie gesehen habe.

 Johann Hermann

Meine Geburtstage in 7 Jahren:            
Mein 31., 1940 in Beresina, Bessarabien
Mein 32., 1941 in Freiberg, Deutschland
Mein 33., 1942 in Leipzig, Haus Auensee
Mein 34., 1943 an der Front Augustowo
Mein 35., 1944 in Norwegen
Mein 36., 1945 in Ostpreußen  
bei Heiligen-Beil
Mein 37., 1946 im Gefangenenlager  
Dänemark

                         Hilma Wössner

Von den kleinen 
Begleitern des täg-
lichen Lebens ist 
vor allem noch die 
– lästige – Stuben-
fliege, und zwar als 
„Mugg“, bekannt 
– was im Schrift-
deutschen ja die 

Bezeichnung für die Stechmücke ist, diese 
aber wurde in Bessarabien als „Schnake“ 
oder „Schnok“ bezeichnet. In Scholtoi 
aber war die „Schnoog“ eine Stubenflie-
ge! Das im Deutschen gewöhnliche Wort 
Fliege wurde nur in einer Zusammen-
setzung genannt, nämlich der „Schmois-
flieg“ (Schmeißfliege, Romanowka). Für 
die Spinne liegen mir die Belege „Spenn“ 
und „Tarantel“ aus Teplitz vor. Erinnert 
sich noch jemand an die Form „Karantel“? 
Von den gern gesehenen Insekten weist 
vor allem der Marienkäfer eine schöne 
Bezeichnungsvielfalt auf: „Heilandkäfer“ 
wurde er in Alt-Arzis genannt, „Hei-
landsvögele“ in Teplitz, hier aber auch als 
„Maikäfer“ bekannt. Ein Schmetterling 
konnte eine „Fladdermaus“ (Teplitz) sein, 
von den besonderen Arten wurde mir der 
„Admiral“ genannt. Ein Grashüpfer hieß 
in Alt-Arzis „Haihopser“. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn zu diesem Thema noch 
einige Zuschriften kämen. Herzlichen 
Dank für Ihre Mitarbeit! 

Diesmal soll sich die Sprachecke den Be-
rufsfeldern des Handwerks und der täg-
lichen Versorgung (außer Landwirtschaft) 
widmen. Vieles wurde zwar von den Sied-
lern selbst bewältigt, doch einige der Be-

Sprachecke

Grafik: Heinz Fieß
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rufszweige waren in vielen Gemeinden 
– je nach Größe – vorhanden, und wenn 
nicht, dann meist in einem der Nachbar-
dörfer.

1. Wie bezeichnete man a) einen (Kolo-
nialwaren-)Laden,  b) wie den Laden-
inhaber, einen Verkäufer?  c) Hatten die 
fahrenden Verkäufer, die von Dorf zu 
Dorf zogen und Eier, Obst oder auch Fer-
kel zum Kauf anpriesen, eine besondere 
Bezeichnung? d) Was sagte man für Fri-
seur?

2. Wie nannte man a) den Fleischer, b) den 
Gärtner, c) den Arbeiter, der die Milch für 

die Molkerei abholte? d) Welcher Aus-
druck war für Molkerei geläufig?
3. Verwendeten Sie für die folgenden 
Handwerke eigene Benennungen? 
a) Schuster, b) Sattler, c) Schmid, auch 
Hufschmid d) Klempner, e) Kesselflicker 
f) Ofensetzer, g) Fassbinder, h) Schreiner, 
i) Wagner.
4. Welche Wörter gebrauchte man für a) 
Arzt und b) Apotheker (auch: Apotheke)? 
c) Gab es auch dem Heilpraktiker ähn-
liche Berufe, d) einen Tierarzt? 
5. Welche öffentliche Ämter (Vorsteher, 
Bedienstete) sind Ihnen noch aus den Be-
reichen a) Kirche, b) Finanzbehörde, c) 
Gericht bekannt?

6. Welche Bezeichnungen trugen a) der 
Vorsteher der Gemeinde (Bürgermeister), 
b) der Gemeindediener (Schreiber) c) der 
Lehrer (gab es auch einen Gehilfen?) d) 
der Polizist und e) der Postbote?

Über weitere Wörter, die Ihnen zufällig 
einfallen, freue ich mich ebenso. Bitte ge-
ben Sie bei Antworten den Ort, für den 
Sie sammeln, und Ihr Geburtsjahr an.

Kontaktadresse: 
Briefadresse: Dr. Günter Koch, 
Königschaldingerstr. 4a, 94036 Passau
e-Mail: guenter.koch@uni-passau.de
Betreff: Sprachecke

Dr. Edwin Kelm hat den Besuch der Hei-
matdörfer einst begonnen und ermöglicht 
ihn bis heute. Gemeinsam mit unserem 
Cousin Siegfried Buchholz hat er für den 
2.September 2006 zum 100. Dorfjubiläum 
von Neu-Tarutino auch die Einweihung 
eines Gedenksteins geplant und verwirk-
licht. Warum hier nicht vorher darüber 
berichtet wurde, blieb ihr Geheimnis. 
Dieses Vorgehen hat allgemein missfal-
len, weil der Gedenkstein in unser aller 
Namen errichtet wurde, ohne dass es ein 
Mandat dafür gab und wir daran beteiligt 
wurden. 
Inzwischen sind bald drei Jahre vergan-
gen. Durch die Mithilfe mehrerer Spen-
derinnen und Spender war es möglich, 
2008 einer Lehrerin aus Neu-Tarutino 
die Busfahrt zum Heimatfest und zu pri-
vaten Einkäufen zu ermöglichen. Ihre 
Eltern und sie waren seit Jahren gastfreie 
Ratgeber für viele deutsche Besucher. 
Wenn künftige Besucher in Neu-Tarutino 
übernachten möchten, ist es bei ihr auch 
mehrmals möglich und wegen der weiten 
Anfahrt anzuraten. Eine angemessene 
Spende ebenso. (Fordern Sie dazu meinen 
Dorfplan und ihre Tel.-Nr. an). Auf dem 
russischen Friedhof, unterhalb unseres 
einstigen, werden Sie dann auch dem Ge-
denkstein begegnen. Es ist deshalb an der 
Zeit, endlich dankbar auf die positive Be-
deutung dieses Gedenksteines zu verwei-
sen, der seit 2006 am würdigen Ort, mit 
Blick über das Dorfzentrum, an unsere 
einst deutsche Dorfgeschichte erinnert. 
– Auf ihm stehen in russischer und deut-
scher Sprache die Sätze: „Ich will Frieden 
schaffen an diesem Ort. Neu-Tarutino 
wurde 1906 von deutschen Kolonisten 
gegründet. Nach dem deutsch-sowje-
tischen Abkommen von 1940 wurde die 
deutsche Bevölkerung nach Deutschland 
umgesiedelt. Diesen Gedenkstein haben 
ehemalige deutsche Bewohner von Neu-

Tarutino am 2. September 2006 errichtet 
und eingeweiht.“ 
Dank und Verständnis gebührt auch 
Siegfried Buchholz, von dem man seit-
her weiß, dass er diesen Stein gespendet 
hat und ihn als Predikant unserer Luthe-
rischen Kirche auch einweihte, weil er die 
Geschichte unserer Vorfahren würdigen 
wollte! Er tat es für sie und uns alle, ohne 
sich dabei ein öffentliches Verdienst zu-
rechnen zu wollen. - Dafür muss er sich 
nicht rechtfertigen, das verdient auch un-
seren Respekt. 

Ebenso verdient die Gemeinde Nowo-
Tarutino es, dass wir ihr Respekt und 
Dank dafür bezeugen, dass sie anlässlich 
ihres Dorfjubiläums eine prima Gastge-
berin für alle Gäste war, die an jener Bus-
fahrt teilnahmen! Sie hat auch die Fürsor-
ge für den Gedenkstein übernommen. Er 
beweist, dass wir auch künftig in unserem 

Heimatdorf willkommen sind. Tanja, 
die Schulleiterin, erhielt 500 € für ihren 
Schulbedarf als Gastgeschenk. Nach der 
Einweihung des Gedenksteins lud die 
Gemeinde zum Mittagessen ein. Dabei 
wurden Ansprachen von hiesiger und 
deutscher Seite gehalten und die deut-
sche Dorfgeschichte in einer Kurzfassung 
verlesen sowie in einer russischen Über-
setzung an die Gemeinde übergeben, die 
diese Geschichte nun als ihre eigene fort-
schreiben kann.  
Verehrte Landsleute aus Neu-Tarutino, 
nachdem ich an die obigen Vorgänge 
stellvertretend erinnert habe, frage ich 
Sie persönlich, wie Sie unser Verhältnis 
zum einstigen Heimatort gestaltet seh-
en möchten, und mache ihnen dazu ei-
nen Vorschlag. Die heutigen Bürger von 
Neu-Tarutino begegnen uns nicht nur auf 
unseren früheren Höfen mit Entgegen-
kommen und Gastfreundschaft. Vielmehr 
ist deren Zustimmung zur Errichtung des 
Gedenksteins für beide Seiten als Symbol 
einer offiziellen Partnerschaft zu begrei-
fen, weil uns eine Geschichte verbindet, 
die über das je Persönliche weit hinaus-
geht! - Deshalb halte ich es für notwen-
dig, dass wir uns nicht auf persönliche 
Besuche und Kontakte beschränken, son-
dern uns außerdem gemeinsam zum Ort 
unserer Herkunft bekennen sollten. Das 
ist möglich und wegen der bislang kleinen 
Schar der mir bekannten Neu-Tarutinoer 
auch nur gemeinsam vertretbar. 
In diesem Sinne habe ich die Spender von 
2008 angeschrieben und ihre Zustimmung 
zum folgenden Vorschlag erhalten: 
–  Einrichtung eines ständigen Spenden-

kontos für Neu-Tarutino beim Bessa-
rabiendeutschen Verein, der die Gelder 
jährlich transferiert, den Empfang und 
die Verwendung kontrolliert und  mit 
der jährlichen Spendenquittung einen 
Bericht an die Spender sendet. 

Gedenken an Neu-Tarutino

➜
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–  Die Schulleitung in NT betreut den 
Gedenkstein (die Beziehung zu uns) 
und erhält dafür den jährlich vorhande-
nen Betrag für die uns zuvor benannten 
schulischen Zwecke - als unseren Bei-
trag zum Wohl der Gemeinde. 

–  Unsere Spenden werden erbeten 
an: Volksbank Stuttgart, Kto.-Nr. 
229360009, BLZ  600 901 00 für „Neu-
Tarutino“, so bitte stets in die Überwei-
sung eintragen! 

Wir alle spenden für mancherlei - warum 
also nicht auch dafür, so viel und so lange 
wir es können oder mögen!? Völlig frei-

willig, wie Siegfried Buchholz, Erna Theis 
(2006: 500 €) u.a. damit begannen. Kuno 
Lust und seine Gattin pflanzten dort au-
ßerdem zwei Apfelbäumchen. - Ein jeder 
Beitrag von uns ist in Neu-Tarutino dop-
pelt wertvoll und sollte für 2009 bis Ende 
Juli auf dem Konto sein, um danach im 
August/September transferiert werden 
zu können, solange noch Besuche in Bes-
sarabien stattfinden. - Dieser Termin ist 
vorzumerken und jährlich neu zu beach-
ten! 

Liebe Leser, in dieser Partnerschaft sind 
wir aufeinander angewiesen, weil wir in 

einer gemeinsamen Verantwortung ste-
hen. - Wenn ich Sie davon überzeugt 
habe, dann werben Sie bitte mit anderen 
und mir unter Ihren Verwandten u.a. Per-
sonen aus Neu-Tarutino, indem Sie die-
sen Text evtl. kopiert weitergeben. Bitten 
Sie ebenso darum, dass man das Mittei-
lungsblatt bezieht, weil nur in ihm vom 
„Gedenkstein an Neu-Tarutino“ berichtet 
wird.

Egon Buchholz, Eppenser Weg 7, 
29549 Bad Bevensen, 

Tel.-Fax: 05821- 992518, 
egon.buchholz@web.de

Die Veranstaltung, die in Kooperation mit 
dem Direktor des Nationalmuseums für 
Archäologie und Geschichte der Republik 
Moldau, Dr. Eugen Sava, und der Deut-
schen Gesellschaft für Auswärtige Politik 
konzipiert und organisiert wurde, bestand 
aus drei Teilen: Begrüßung, Vortrag und 
Film. Dr. Sava gab seiner Freude darüber 
Ausdruck, dass das historische Sachbuch 
von Dr. Ute Schmidt endlich auch in der 
Stadt präsentiert würde, in der die Autorin 
viel Zeit für ihre Recherchen verbrachte, 
unter anderem auch in seinem Museum. 
Nachdem er die Präsentationen in Berlin 
und Leipzig kurz nach Erscheinen des 
Buches 2008 aus der Ferne verfolgt hätte, 
sei es nun für ihn wichtig, dass neben dem 
deutschen auch das moldauische Publi-
kum auf die Publikation und das Thema 
aufmerksam gemacht werde. 

Das erste Grußwort sprach der Botschaf-
ter der Republik Deutschland in Chiµinåu, 
Graf  Nikolaus Lambsdorff, der gleich zu 
Anfang deutliche Worte fand. Er sei sehr 
dankbar für eine solche Veranstaltung hier 
in der Hauptstadt, die den Bewohnern 
ausschnitthaft ein wichtiges Kapitel ihrer 
Geschichte näher bringen würde, denn 
leider finde weder eine Aufarbeitung der 
jüngeren noch eine vorurteilslose, nicht 
von einem übermäßigen Nationalismus 
geleitete Beschäftigung mit der älteren 
Geschichte statt. 

Die Resonanz auf die Veranstaltung war 
trotz der warnenden Worte des Botschaf-
ters überwältigend; etwa 110 Besucher 
verfolgten aufmerksam erst den Vortrag 
von Ute Schmidt, der konsekutiv von Ta-
tiana Sava ins Rumänische übersetzt wur-
de, dann den Film EXODUS AUF DER 
DONAU von Péter Forgács, den die Au-

torin zuvor eingeleitet hatte. Zu sehen ist 
zum einen der Versuch jüdischer Flücht-
linge aus der Slowakei, mit dem Schiff 
KÖNIGIN ELISABETH nach Palästina 
zu gelangen. Zum anderen zeigt er, wie 
1940 die KÖNIGIN ELISABETH wie-
derum angeheuert wurde, diesmal um 
Deutsche aus Bessarabien die Donau auf-
wärts »heim ins Reich« zu bringen. 

Am Rande der Veranstaltung fanden Inter-
views und intensive Gespräche statt. Bei 
einem späteren Empfang in der Residenz 
des Botschafters für eine Projektgruppe 
der DGAP, die ebenfalls bei der Veran-
staltung anwesend war, war das Buch von 
Dr. Ute Schmidt weiterhin Thema und 
nimmt dort nun einen prominenten Platz 
ein.   

Ute Schmidt: 
Bessarabien
Deutsche Kolonis-
ten am Schwarzen 
Meer
Das Buch be-
schreibt Herkunft 
und Siedlungsform 
der Deutschen 
in Bessarabien, 
ihre von lokaler 

Autonomie und protestantischer Ethik 
geprägte ländliche Kultur sowie das Zu-
sammenleben mit anderen Nationalitäten 
– 127 Jahre Siedlungsgeschichte von der 
Niederlassung auf Einladung Zar Alex-
anders 1813 bis zur von Hitler und Stalin 
vereinbarten Umsiedlung 1940.
Mit zahlreichen farbigen und Schwarz-
Weiß-Abbildungen, Kartenteil, Zeittafel, 
Ortsnamenkokordanz, umfangreichem 
Register und beigelegter Übersichtskarte. 
420 S., gebunden.

Zwischen Pruth und Dnjestr 
Dr. Ute Schmidt präsentierte ihr Buch »Bessarabien. 

Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer« in Chiµinåu am 3. März 2009 / 
von Ariane Asfari (mit ihrer freundlichen Genehmigung abgedruckt aus www.kulturforum-ome.de)

Etwa 110 Besucher waren der Einladung des 
Deutschen Kulturforums östliches Europa und 
des Nationalmuseums für Archäologie und 
Geschichte der Republik Moldau gefolgt. 

Der Film EXODUS AUF DER DONAU 
(NL 1998) besteht aus zwei Teilen: 1939 
charterten jüdische Flüchtlinge das unter un-
garischer Flagge fahrende Schiff KÖNIGIN 
ELISABETH, um von Bratislava über die 
Donau das Schwarze Meer und Palästina 
zu erreichen. Der ungarische Kapitän und 
Amateurfilmer Nándor Andrásovits hielt 
das Leben an Bord mit seiner Kamera fest. 
1940 wurde die KÖNIGIN ELISABETH 
wiederum angeheuert, diesmal um Deutsche 
aus Bessarabien die Donau aufwärts »heim 
ins Reich« zu bringen. Die historischen Ama-
teuraufnahmen beider Fahrten sind erhalten 
geblieben und wurden 1998 von dem unga-
rischen Filmemacher Péter Forgács zu einem 
Film verarbeitet. 

Weitere Impressionen von 
der Veranstaltung:
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Das war eine entscheidungsvolle Situa-
tion in der Anfangszeit der christlichen 
Urgemeinde in Jerusalem: Petrus und Jo-
hannes besuchten  nach ihrer Gewohnheit 
zur Gebetszeit den Tempel in Jerusalem. 
Da wurde ein Bettler herbeigetragen, der 
von Kindesbeinen an gelähmt war, und 
am Eingangstor zum Tempelgelände ab-
gesetzt. Das war ein günstiger Standort, 
denn hier mussten alle an ihm vorüber, 
und er konnte sie alle um eine milde Gabe 
anflehen, auch die beiden Jesusjünger.  
Diese aber sind selbst arme Leute und ha-
ben kein Geld. Aber sie haben etwas ande-
res; sie können ihn im Namen Jesu Christi 
von Nazareth ansprechen: „Steh auf und 
geh umher!“ Und das Erstaunliche ge-
schieht: Was Jesus selbst mehrfach getan 
hatte, das können auch seine Nachfolger! 
Der Mann kommt auf die Beine, gerät 
ganz außer sich vor Freude, hüpft herum 
und bricht in Lobrufe auf Gott aus.
So können wir es im dritten Kapitel der 
Apostelgeschichte nachlesen. Das muss 
ein ganz außergewöhnliches Erlebnis ge-
wesen sein, das kann man durch den Be-
richt hindurch spüren. Die Heilkraft Jesu, 
die ihn bekannt gemacht hatte, war mit 
seinem Tode am Kreuz nicht vorbei; sie 
wirkte auch durch seine Nachfolger wei-
ter! Der Gelähmte war offenbar eine be-
kannte Erscheinung auf dem Tempelge-
lände. Fast jeder hatte ihn schon gesehen, 
wie er mit geringen Spenden kümmerlich 
sein Leben fristete. Und jetzt konnte die-
ser Mann stehen und gehen! Das erregte 
Aufsehen, die Leute versammeln sich um 
den Geheilten und um die beiden Apostel, 
die dadurch Gelegenheit finden, den Zu-
sammengekommenen ins Gewissen zu re-
den. - Das aber weckt die Aufmerksamkeit 
und das Misstrauen der Tempelpriester 
und ihrer Anhänger, der Sadduzäer, die 
nichts von einer Auferstehung der Toten 
wissen wollen. Die beiden Apostel werden 
verhaftet und am nächsten Morgen dem 
Hohen Rat vorgeführt. Erneut haben die 
beiden Apostel die Möglichkeit, von dem 
zu sprechen, was sie seit dem Pfingstge-
schehen ganz tief erfüllt. 
Im Hohen Rat setzt sich eine gemäßigte 
Richtung durch, die vor allem auf die 
Aufrechterhaltung der äußeren Ordnung 
bedacht ist. Man will keine weitere öffent-
liche Debatte über die Hintergründe der 
Heilung des Gelähmten. Man will seine 
Ruhe haben. Deshalb werden die Apostel 
aufgefordert, von jetzt an über ihre Erfah-
rungen und Überzeugungen zu schwei-
gen. Doch da sind sie an die Falschen ge-
raten. Petrus und Johannes antworten mit 
dem Satz, der für den Monat Mai als Mo-
natsspruch ausgewählt worden ist: „Wir 
können´s ja nicht lassen, von dem zu re-

den, was wir gehört und gesehen haben.“ 
Daraufhin werden sie zwar ermahnt, Still-
schweigen zu bewahren. Aber man lässt 
sie doch laufen, denn sie hatten ja nichts 
Unrechtes getan.
Das muss für die beiden Apostel und für 
die ganze Gemeinde in Jerusalem eine un-
geheure innerliche Stärkung und Ermuti-
gung bedeutet haben! Sie hatten die Kraft 
des Namens Jesus Christus ganz unmit-
telbar verspürt bei der Heilung des Ge-
lähmten. Und sie hatten der Verhaftung 
und dem Verhör standgehalten und sich 
behauptet. „Wir können es nicht lassen!“ 
Diese ganz schlichte Feststellung konnte 
ihnen nicht ausgeredet werden. Das war 
einfach so. Wer etwas derartig Außerge-
wöhnliches erlebt hat, der kann gar nicht 
anders, als immer wieder davon zu erzäh-
len, wie es abgelaufen war, vor allem aber, 
welche Kraft sie in den Worten gespürt 
hatten, die ihnen bei der Begegnung mit 
dem Gelähmten über die Lippen gekom-
men waren. Wir können es nicht lassen - 
deshalb wurden uns doch die Erzählungen 
überliefert, die wir im Neuen Testament 
und in der Bibel insgesamt lesen können. 
Das haben Menschen weitererzählt, die 
im Innersten gepackt und ergriffen waren 
von dem, was sie mit Gott erlebt hatten.
Es ist sonst viel vom so genannten „Mis-
sionsbefehl“ des Auferstandenen gespro-
chen und geschrieben worden, der sich 
am Ende des Matthäusevangeliums findet: 
„Gehet hin in alle Welt...!“ Das ist als di-
rekter Auftrag an alle Christen verstanden 
worden, allen Menschen die Botschaft 
von Jesus Christus weiter zu sagen. Das 
hat viele Christenmenschen beflügelt in 
ihrem Bestreben, die „gute Nachricht“ zu 
verbreiten. Manchmal ist es dabei jedoch 
zum Übereifer gekommen, der mehr scha-
det als hilft, auch zum (un)christlichen 
Hochmut gegenüber denen, die nicht 
glauben.
Da finde ich dies „wir können es nicht las-
sen“ bescheidener und oft angemessener. 
Wenn wir wirklich erfüllt sind von der 

Überzeugung, in Jesus Christus, den Weg, 
die Wahrheit und das Leben gefunden zu 
haben, dann müssen wir nicht auf ande-
re einreden und ihnen das einhämmern, 
was uns wichtig ist. Wir müssen nicht den 
anderen lästig fallen mit ständigem Reden 
vom Glauben. Es wird auch so an uns er-
kennbar sein, wes Geistes Kind wir sind. 
Dann können wir ruhig den Moment ab-
warten, in dem unsere Worte den anderen 
wirklich erreichen. Das bescheidene „wir 
können es nicht lassen“ steht uns Christen 
gut an.
Allerdings: Es gibt auch die, die es durch-
aus lassen können. Und die sind immer 
mehr geworden. Im täglichen Leben vom 
Glauben zu reden, das bringen nur wenige 
fertig. Viele empfinden das als unpassend, 
halten es für eine völlige Privatsache, die 
jeder mit sich abmachen soll. Dadurch 
haben viele verlernt, überhaupt Fragen 
des Glaubens anzusprechen. Man redet 
nur über Alltägliches und geht tieferen 
Fragen aus dem Wege. Dadurch wird das 
Leben aber nicht leichter, im Gegenteil. 
Es bleibt eine leere Stelle zurück, die man 
dumpf wahrnimmt, die man aber nicht 
auszufüllen weiß.
Auf die eine wie auf die andere Weise 
kann es Überschwang geben, des Guten 
zu viel. Man kann mit dem Reden vom 
Glauben anderen lästig werden, man kann 
aber auch durch Schweigen vom Glauben 
sich und anderen schaden. Da ist es ein 
guter Mittelweg, was die Apostel sagen: 
„Wir können es nicht lassen!“ Gott gebe 
uns das rechte Wort zur rechten Zeit!

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Wir können es nicht lassen

Monatsspruch für Mai
„Wir können´s ja nicht lassen,  

von dem zu reden, was wir  
gehört und gesehen haben.“

Apostelgeschichte 4,20

Auszug aus einer Pressemitteilung

ZDF-Gottesdienste in Zukunft mit Videotextuntertitelung

Einen neuen Service für die Zuschauer der Gottesdienstübertragungen bietet das 
ZDF ab April: Beginnend mit dem katholischen Gottesdienst am Palmsonntag,  
5. April 2009, 9.30 Uhr, werden die Gottesdienst-Übertragungen live untertitelt. 
Auf der Videotextseite 777 können die Zuschauer auf diese Weise die liturgischen 
Texte, die Lieder und die Predigt mitlesen. Das ZDF kommt damit der Bitte vieler
Hörgeschädigter und älterer Zuschauer nach, die dadurch den Gottesdienst besser
verfolgen können. Aber auch hörende Zuschauer profitieren durch die Liedtexte, 
die sie direkt am unteren Rand ihres Bildschirms sehen können.

Mainz, 24. März 2009 / ZDF Pressestelle
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Ein Bericht von Pastor Alexander Gross 
(Evangelisch-lutherische Pauli-Gemein-
de in Odessa) über eine Besuchsreise zu 
Glaubensbrüdern im ukrainischen Teil 
Bessarabiens im Januar erreichte uns auf 
dem Umweg über Prof. Michael Miller 
(Germans from Russia Heritage Collec-
tion, Fargo/ND, USA) und Pastor Horst 
Gutsche (Barrhead, Alberta, Kanada). Pas-
tor Gross war mit einer kleinen Gruppe 
von Jugendlichen aus Odessa unterwegs. 
Sie hielten zwei Evangelisationen, in Is-
mail und Tarutino, wo es kleine Gruppen 
von Deutschen gibt, die sich in Ismail seit 
längerem zu Gottesdiensten versammeln. 
Zu diesen besonderen Anlässen waren ins-

gesamt etwa 250 Menschen gekommen, 
denen über Jesu Geburt und die Rettung 
durch ihn erzählt wurde. Die Gruppe hat-
te den Eindruck, dass sie auf große Offen-
heit für das Gehörte gestoßen seien. Au-
ßer dieser Kindermission wurden in vier 
Dörfern auch alte Menschen besucht, die 
mit Lebensmittelpaketen erfreut wurden. 
In einem Ort namens Sergejewka trafen 
sie eine alte Frau, die selbst noch Deutsch 
spricht, aber niemand hat, mit dem sie sich 
in dieser Sprache unterhalten kann; aber 
denken und beten kann sie auf deutsch 
und kann so ihre Sprache bewahren.
In Tarutino hat die Leiterin des Deut-
schen Hauses ein privates Hotel, in dem 

Zu Besuch bei verstreut lebenden Lutheranern in Bessarabien
die Gruppe übernachtete. Dort gibt es 28 
Plätze, eine Küche und einen Speiseraum, 
sowie einen  Raum, in dem man Seminare 
veranstalten könnte. (Pastor Gross denkt 
daran, dort ein mehrtägiges Bibelseminar 
durchzuführen.)
Insgesamt hat die kleine Gruppe 750 Kilo-
meter in Bessarabien zurückgelegt. Bilder 
belegen, dass sich ansehnliche Gruppen von 
Kindern versammelt hatten und dass auch 
alte Menschen besucht wurden. So versucht 
die Deutsche Evangelisch-Lutherische Kir-
che der Ukraine Kontakt zu einem Gebiet 
zu halten, in dem es einst große evange-
lisch-lutherische Gemeinden gab.

Arnulf Baumann

Auf der Rückfahrt von Stuttgart nach 
Wolfsburg am Samstagabend erlebten 
meine Frau und ich vor einiger Zeit et-
was Besonderes: Der Großraumwagen 
des ICE war weitgehend von Fußballfans 
besetzt. Das wurde schnell an den bun-
ten Schals erkennbar, die viele von ihnen 
um den Hals trugen; manche hatten noch 
weitere Abzeichen an ihrer Kleidung. So 
wusste man gleich, mit wem man es zu tun 
hatte: Hertha BSC, Hannover 96 und an-
dere Vereine waren vertreten. Man kannte 
sich zum Teil persönlich, auch über Ver-
einsgrenzen hinweg. Aber auch ohne per-
sönliche Bekanntschaft spürte man eine 
Verbundenheit untereinander. Das zeigte 
sich auch daran, dass manche nicht nur 
Abzeichen des eigenen Klubs trugen, son-
dern auch die von anderen, die sie offenbar 
eingetauscht hatten. 
Es herrschte reges Kommen und Gehen. 
Immer wieder blieben Leute bei den An-
hängern eines anderen Vereins stehen und 
erkundigten sich, ob das mit dem Elfme-
ter in der 86. Minute denn in Ordnung 
gewesen sei, oder erörterten andere ähn-
lich wichtige  Fragen. Man nahm Anteil 
aneinander, jedenfalls am fußballerischen 
Schicksal, und vertiefte so seine eigene 
Sachkenntnis. Auch an den Plätzen wur-
de immer noch diskutiert, über die Chan-
cen des eigenen und der anderen Vereine. 
Von Zeit zu Zeit hörte man von schein-
bar Schlafenden kurze, stoßseufzerartige 
Liedfetzen: Teile von Vereinshymnen oder 
einfach nur der Name des eigenen Vereins 
stiegen aus tiefem Nachsinnen heraus kurz 
an die Oberfläche und brachen dann gleich 
wieder ab.
Das am häufigsten und am lautesten ge-
sungene Lied war: „Saufen, saufen, die 
ganze Nacht nur saufen!“ An diese Regel 
hielt man sich dann auch fleißig. Viele 
hatten sich schon rechtzeitig mit einigen 
Sechserpacks Bier ausgerüstet, die sie dann 

schnell leerten. Da musste Nachschub her. 
Deshalb gab es das ständige Hin und Her 
zwischen den Abteilen und dem Bord-Res-
taurant. Manche kamen mit vollen Gläsern 
zurück, die sie mehr oder weniger elegant 
an den Sitzenden vorbei balancierten. Das 
war nicht ganz ungefährlich, man musste 
darauf gefasst sein, bei einem plötzlichen 
Bremsen oder Rütteln des Zugs einen 
kalten Guss abzubekommen. Doch in un-
serem Abteil kam es nicht dazu. Überhaupt 
herrschte eine ziemlich friedliche Stim-
mung. Es hatte wohl kein Spielergebnis 
gegeben, das die Gemüter besonders auf-
geregt hatte. Allerdings legte der Zug in 
Fulda einen „außerplanmäßigen Halt“ ein; 
und als wir dort eintrafen, war der Bahn-
steig voller Polizisten. Da hatten wohl in 
einem anderen Abteil einige Fans die Kon-
trolle über sich verloren...
Uns gegenüber saßen ein Vater mit sei-
nem Sohn aus Niedersachsen. Auch sie 
versorgten sich ausgiebig mit dem mitge-
brachten Bier. Sie tauschten erst einige Er-
fahrungen über das Erlebte untereinander 
und auch mit einigen Vorbeikommenden 
aus. Aber dann wurden sie zusehends 
schläfriger und wurden erst wieder wach, 
als sie umsteigen mussten. Das war für uns 
ganz günstig.
So hatten wir Gelegenheit, das Ganze zu 
beobachten und darüber nachzudenken: 
Was bringt junge Erwachsene und auch 
schon gestandene Männer - und auch ei-
nige Frauen - dazu, die Strapazen einer 
Bahnfahrt über Hunderte von Kilometern 
auf sich zu nehmen und die damit verbun-
denen Kosten zu tragen, um an einem Spiel 
teilzunehmen? Offenbar ist es vor allem das 
Gemeinschaftserlebnis, das attraktiv ist. 
Aus den Fernsehberichten über die Fuß-
ballspiele ist es ja bekannt, wie eine vieltau-
sendfache Menge lautstark Anteil nimmt 
an dem Geschehen und dabei manchmal 
außer Rand und Band gerät. Aber damit ist 

das Erlebnis offenbar noch nicht zu Ende: 
Auch die Anreise und Rückreise ist ein 
wichtiger Teil des Ganzen. Da kann man 
sich vorher ausmalen, was einen erwartet, 
und hinterher kann man das Erlebte in 
der geschilderten Form ausklingen lassen. 
Dass dabei immer wieder einige über die 
Stränge schlagen, gehört wohl dazu. 
Vorherrschend ist aber die besondere Stim-
mung, die alle Fans verbindet. Man fühlt 
sich als Teil einer großen Gemeinde, man 
gehört dazu. Man kann mitjubeln, aber 
auch mitleiden und oft auch mitschimpfen. 
Das hat etwas Erhebendes, was über den 
tristen Alltag hinausführt. Dafür bringt 
man große Opfer an Zeit, Geld und Kraft.
Das kann auch einen Beobachter nicht 
ganz kalt lassen. Es beeindruckt, wie „Kö-
nig Fußball“ die Menschen in seinen Bann 
zieht. Als Pastor kann man fast ein wenig 
neidisch werden, selbst wenn man auf die 
alkoholischen Begleiterscheinungen gern 
verzichten möchte. Wo - außer bei den 
großen Kirchentagen - findet man in den 
Kirchen eine ähnliche Stimmung der Ver-
bundenheit in einer großen Gemeinde? Da 
fehlt es oft sehr an der erwartungsvollen 
Vorfreude, der Begeisterung, dem allmäh-
lichen Ausklingen des Erlebten. Allerdings 
fragt man sich natürlich, ob die Erlebnisse 
der Fußballbegeisterten wirklich ausrei-
chen, um einem Leben Inhalt und Sinn 
zu geben.  Wenn Menschen stundenlang 
auf der Bahnfahrt nichts anderes im Kopf 
haben als die Spielergebnisse des Tages, 
dann kommt mir das schon ein wenig 
kümmerlich vor. Aber etwas mehr Begeis-
terung wünschte ich mir schon bei unseren 
Gottesdiensten und sonstigen Zusammen-
künften in den Kirchengemeinden. Be-
geisterung hat ja etwas mit dem Heiligen 
Geist zu tun. Um den kann man - und soll 
man - immer wieder bitten. Nicht nur zu 
Pfingsten!  
 Arnulf Baumann

Fan - Gemeinde
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Die Kirchliche Gemeinschaft der 
Evangelisch-Lutherischen Deutschen 
aus Russland hat beschlossen, ihre alle 
zwei Jahre stattfindenden Heimatkir-
chentage in Zukunft „Missions- und 
Evangelisationstage“ zu nennen. Dies 
wurde mit der Entwicklung begründet, 
die sich in den letzten Jahren vollzo-
gen habe: Immer mehr junge Menschen 
nehmen an den Treffen teil, die bereits 
in Deutschland aufgewachsen sind und 
denen der Begriff „Heimatkirchentag“ 
fremd ist. Dafür sei das Thema „Mission“ 
immer mehr in den Vordergrund gerückt. 
Daher werde das nächste solche Treffen, 
am 12. und 13. September in Delbrück, 
unter dem neuen Namen durchgeführt.

Nach Rundbrief  
Kirchl. Gemeinschaft 2009/1

Anlässlich der Einweihung der Mos-
kauer evangelisch-lutherischen Pe-
ter- und Paulskathedrale macht sich 
Alexander Schacht Gedanken über 
den Sinn dieses Kirchenumbaus: In 
Deutschland habe er dazu viele kritische 
Stimmen gehört. „Doch als ich die Kir-
che betrat, konnte ich nicht aufhören zu 
staunen und mich zu freuen... Hier war 
die Hand Gottes sichtbar am Werk... Das 
Innere der Kirche ist schlicht, schön und 
einladend gestaltet. Aus meiner Sicht ist 
dies eine gute Grundlage, um Menschen 
zu erreichen... In dieser Kirche finden 
verschiedene Gottesdienste statt. Einmal 
die Gottesdienste in deutscher Sprache 
und zum anderen die in russischer Spra-
che. Die Gemeinde ist ca. 250 Personen 
stark... Am Samstagabend vor der Ein-
weihung gab es in dieser wunderschönen 
Kirche ein Orgelkonzert. Die Menschen 
in Moskau haben ein großes Interesse an 
Konzerten. Die Orgel ist von daher ein 
Anziehungspunkt für die Moskauer. Ich 
habe große Hoffnung, dass gerade auf 
diesem Wege noch einige Menschen in 
die Kirche finden werden. Möge Gott die 
Gemeinde zu einem Segen für Moskau 
werden lassen... In diesem Jahr soll der 
Turm der Kirche die Spitze bekommen. 
Die Erlaubnis hierfür hat die Gemeinde 
bereits erhalten. Man muss dazu noch 
erwähnen, dass die Spitze in den Verfol-
gungsjahren abgetragen wurde, da sie hö-
her war als die Spitze vom Kreml! Nun 
wird sich dies ändern! Die Spitze der Kir-
che wird wieder höher sein als der Kreml. 
Ist das nicht ein Grund zum Staunen und 
um Gott zu loben?“                                                 

Nach Rundbrief  
Kirchl. Gemeinschaft 2009/1  

Kurznachrichten

B i B e l l e s e 

Woche des Vierten Sonntags  
nach Ostern
Wochenspruch: Singet dem Herrn ein 
neues Lied, denn er tut Wunder.                                
 Psalm 98, 1 
                                                                        
Lied: Lob Gott getrost mit Singen
Evangelisches Gesangbuch 243

10.5. Kantate Matthäus 11,25-30
11.5. Montag Jakobus 1,17-21
12.5.  Dienstag Johannes 6,66-69
13.5. Mittwoch Lukas 19,37-40
14.5. Donnerstag Matthäus 21,18-22
15.5. Freitag 1. Korinther 2,6-10
16.5. Samstag 2. Mose 17,8-11

Woche des Fünften Sonntags  
nach Ostern
Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der mein 
Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von 
mir wendet.               Psalm 66,20
                                                                       
Lied: Zieh ein zu deinen Toren
Evangelisches Gesangbuch 133

17.5. Rogate Johannes 16,23b-33
18.5. Montag 1. Könige 3,5-15
19.5. Dienstag Kolosser 4,2-6
20.5. Mittwoch Apostelg. 1,13-26
21.5. Himmelfahrt Lukas 24,44-53
22.5. Freitag Offenbarg.1,4-8
23.5. Samstag Apostelg. 4,11-22

Woche des Sechsten Sonntags  
nach Ostern
Wochenspruch: Christus spricht: Wenn 
ich erhöht werde von der Erde, so will ich 
alle zu mir ziehen.       Johannes 12,32

Lied: Heilger Geist, du Tröster mein
Evangelisches Gesangbuch 128

24.5. Exaudi Johannes 15,26-16,4
25.5. Montag Johannes 14,15-19
26.5. Dienstag Lukas 12,8-12
27.5. Mittwoch 1. Korinther 2,12-16
28.5. Donnerstag Johannes 7,37-39
29.5. Freitag Hebräer 11,32-40
30.5. Samstag Jesaja 41,27-30

Pfingstwoche 
Wochenspruch: Es soll nicht durch Heer 
oder Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht der Herr Zebaot.
 Sacharja 4, 6
                                                                       
Lied: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
Evangelisches Gesangbuch 125

315.. Pfingstso. Johannes 14,23-27
 1.6.  Pfingstmo. Matthäus 16,13-19
 2.6. Dienstag Apostelg.2,22-33
 3.6. Mittwoch Apostelg.10,34a.36-43
 4.6. Donnerstag Apostelg. 4,8-21
 5.6. Freitag Galater,31-5
 6.6. Samstag  1. Mose 15,7-18

In Kasan, der Hauptstadt der Auto-
nomen Republik Tatarstan innerhalb 
der Russischen Föderation, wurde 
Ende August 2008 eine neue katho-
lische Kirche eingeweiht, zu deren 
Finanzierung auch - wohl erstmalig - 
auch russische Behörden beigetragen 
haben. Das liegt daran, dass die frühere 
Kirche nach ihrer Schließung 1927 einer 
Forschungseinrichtung der Universität 
übergeben wurde, die nicht verlegt wer-
den konnte. Dafür bewilligte die Regie-
rung Mittel zur Mitfinanzierung eines 
Neubaus. Die Innenausstattung der Kir-
che, die 500 Plätze hat, wurde von dem 
deutschen Hilfswerk „Kirche in Not“ 
gespendet, das auch den Bau des Pfarr-
zentrums ermöglichte. Pfarrer Diogenes 
Urkiza bezeichnete den Bau als „einzig-
artigen Fall von Wiederherstellung der 
Gerechtigkeit“.

Nach OKI I/2009

Ende Oktober 2008 wurde Pfarrer 
Dieter Tunkel, bis zum Eintritt in den 
Ruhestand 2003 Pastor im Zentral-
krankenhaus Bremen-Nord, als Se-
nior des deutschen Seniorats in Bel-
grad eingeführt. Das Seniorat gehört 

zur Slowakisch-Evangelischen Kirche A. 
B. in Serbien. Tunkel baut in der Nach-
folge von Pfarrer Schupp seit einem Jahr 
eine deutsche evangelische Gemeinde 
auf. Eingeführt wurde er vom Bischof der 
Slowakisch-Evangelischen Kirche, Sa-
muel Vrbovski, und von Oberkirchenrat 
Michael Hübner von der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. Vertreter der Ser-
bisch-Orthodoxen Kirche, der Römisch-
katholischen Kirche und des serbischen 
Religionsministeriums waren anwesend.

                                                    
                    Nach OKI I/2009

Ende Mai 2008 wurden die Räum-
lichkeiten der lutherischen Gemeinde 
Krementschuk/Ukraine nach langer 
Vorbereitung feierlich eingeweiht. 
Der Gottesdienst wurde geleitet von Bi-
schof Georg Güntsch von der Deutschen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in der 
Ukraine, Pastor Giesecke von Bergh von 
der Partnergemeinde Bad Bentheim/Nie-
dersachsen und dem Gemeindepastor 
Andreas Hamburg. Zum Gemeindehaus 
gehört auch ein großer Garten.

                                                            
      Nach Gustav-Adolf-Blatt 4/2008
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Februar 2009 – Fortsetzung
Allgemeine Spenden – Löffelbein, Gisela, 
Aspach, 40,00 € – Lörcher, Gertrud, Waib-
lingen, 30,00 € – Maier, Gerhard, Reichshof, 
10,00 € – Maier-Schöch, Walli, Nürtingen, 
50,00 € – Mai-Geisler, Erika, Schönberg, 
10,00 € – Mayer, Ilse, Wendlingen, 10,00 € 
– Mix, Ernst, Dorum, 10,00 € – Mück, Eck-
hard, Godern, 15,00 € – Muckle, Helmut, 
Korntal-Münchingen, 20,00 € – Ohlhausen, 
Albert, Remseck, 10,00 € – Otterstätter, Ro-
bert, Schwarmstedt, 25,00 € – Plock, Ida, Bie-
tigheim-Bissingen, 30,00 € – Prinz, Hildegard, 
Reutlingen, 20,00 € – Rath, Johannes, Breu-
berg, 15,00 € – Reule, Hugo, Großbottwar, 
15,00 € – Riethmüller, Johannes, Boben-
heim-Roxheim, 20,00 € – Roempfer, Ger-
trud, Albershausen, 15,00 € – Rothfuß, Bruno, 
Hattenhofen, 20,00 € – Sackmann, Andreas, 
Dortmund, 10,00 € – Sauer, Gerlinde u.Paul, 
Tamm, 40,00 € – Sawall, Albert, Weingarten, 
60,00 € – Schäfer, Erwin, Neu Wulmstorf, 
50,00 € – Schäfer, Werner, Bempflingen, 36,00 
€ – Schneider, Gerhard, Fürstenwalde, 10,00 € 
– Schwarz, Alma, Achim, 20,00 € – Sprecher, 
Roland, , 15,00 € – Stickel, Hans und Selma, 
Balingen, 500,00 € – Sulimma, Emma, Hat-
torf, 50,00 € – Wagner, Erika, Aichtal, 70,00 
€ – Weippert, Artur, Tostedt, 15,00 € – Woll-
mer, Lilli, Stuttgart, 30,00 €

Renovierung Heimathaus – Baldzer, Ottilie, 
Stuttgart, 50,00 € – Budau, Elsa, Eppingen-
Kleingartach, 100,00 € – Föll, Rita, Ludwigs-
burg, 20,00 € – Klein, Wilma, Rheinau-Holz-
haus, 50,00 € – Matthies, Irmgard, Berlin, 
10,00 € – Pfitzer, Johannes, Neuffen, 20,00 
€ – Scherer, Arnold, Kornwestheim, 50,00 € 
– Schill, Emil, Heide, 50,00 € – Wagner, Ella, 
Wendlingen, 100,00 € – Wehrmann, Erika, 
Colbitz, 50,00 €

Heimatmuseum – Bäsler, Ingeborg, Stutt-
gart, 30,00 € – Braumann, Ilse, Vaihingen / 
Enz, 30,00 € – Jauch, Kunigunde, Ditzingen, 
50,00 € – Mayer, Irmgard, Stuttgart, 10,00 € 
– Sammelspender, 117,99 –Weber, Anna, Ben-
ningen, 3,00 €

Armprothese Sergej – Wunsch, Marianne, 
38440 Wolfsburg 50,00 € 

Familienkunde – Doehring, Margarete, , 
50,00 € – Dürr, Hildegard, Weil der Stadt, 
30,00 € – Brenneisen, Emilie, Rheinfelden, 
20,00 € – Furtak, Alma, Pfaffenhofen-Roth, 
50,00 € – Gehringer, Walter, Niederstetten, 
20,00 € – Größmann, Irma, Bietigheim-Biss., 
100,00 € – Heier, Eduard, Wendlingen, 20,00 
€ – Kleinknecht, Anja, , 10,00 € – Lehmann, 
Herta, Rutesheim, 50,00 € – Rathgeb, Helma, 
Aalen, 35,00 € – Scheller, Heinz, Stuttgart, 
40,00 € – Schmidt, Herbert, Gerstetten, 50,00 
€ – Stolz, Erika, Kirchheim/Teck, 50,00 € 
– Stuber, Alwin, Heubach, 20,00 € – Stupurak, 
Else, , 50,00 €

Mitteilungsblatt – Schlenker, Hartmut, 
Harst, 10,00 €

Allgemeine Bessarabienhilfe – Bahr, Elfrie-
de, Stade, 50,00 € – Mayer, Emilie, Böblin-
gen, 100,00 € – Oelke, Hilda, Serrahn, 20,00 
€ – Reuter, Emmi, Weyhe, 10,00 € – Riegraf, 

Anne, Ludwigsb.Poppen., 50,00 € – Schöttle, 
Immanuel, Willich-Anrath, 25,00 €
Heimatgemeinde Annowka – Fiess, Wal-
demar, Bietigheim-Bissingen, 50,00 € – Wey-
hmüller, Linda, Stuttgart, 100,00 €
Heimatgemeinde Klöstitz – Hoffmann, Al-
bert, Dierdorf, 20,00 € – Wehrmann, Erika, 
Colbitz, 50,00

März 2009
Allgemeine Spenden – Adolf, Alfred, Kürn-
bach, 15 € – Bachofer, Gundula, Ohmden, 
10 € – Bader, Ilse, Winnenden, 50 € – Bar-
giel, Hilde, Uhingen, 10 € – Baumann, Karl-
Heinz, Ottenbach, 40 € – Becker, Heide-
Marie, Backnang, 15 € – Bindewald, Albert, 
Metzingen, 35 € – Bogs, Klara, Zeven, 5 € 
– Brenner, Robert, Düren, 55 € – Buggle, Eri-
ka, Singen, 50 € – Dobler, Gerlinde, Aspach, 
25 € – Ernst, Emil, Fellbach, 10 € – Feulner, 
Günter, Burgau, 40 € – Fiedler, Elsa, Herb-
rechtingen, 30 € – Föhl, Klara, Bad Dürr-
heim, 10 € – Götz, Michael, Straubing, 10 € 
– Greiner, Gerda, Schlierbach, 10 € – Gut-
sche, Bernhard, Langenfeld, 20 € – Gwinner, 
Erika, Stuttgart, 10 € – Handel, Albert, 
Schwetzingen, 500 € – Heer, Ewald, (USA), 
30 € – Heer, Karin, Stuttgart, 25 € – Herr-
mann, Elfriede, Torgau, 15 € – Hildebrandt, 
Helene, Emmendorf, 10 € – Hoffmann, Lilli, 
Altbach, 10 € – Höllwarth, Baldur, Reutlingen, 
10 € – Holzwarth, Helga, Ludwigsburg, 10 € 
– Huelscher, Ilse, Horst, 10 € – Isert, Gertrud, 
Bad Urach, 10 € – Kalisch, Alwin, Knittlin-
gen, 20 € – Kalmbach, Alfred, Waiblingen, 10 
€ – Kalmbach, Eleonore, Hermaringen, 11 € 
– Kalmbach, Udo, Pfaffenhofen / Ilm, 40 € 
– Kappel, Frieda, Aerzen, 10 € – Karl, Anna, 
Querfurt, 15 € – Keller, Woldemar, Backnang, 
25 € – Key, Ursula, Reinbek, 15 € – Klein, 
Emma, Bretzfeld, 25 € – Kober, Hilda, Ost-
fildern, 10 € – Kroll, Gottlob, Herzogenrath, 
10 € – Kühn, Erika, Nortorf, 20 € – Kungel, 
Erna, Wernau, 20 € – Liebelt, Helmut, Wil-
burgstetten, 30 € – Lindenberg, Ella, Weyhe, 
10 € – Lütze, Friedrich, Waiblingen, 200 € – 
Mayer, Eleonore, Backnang, 50 € – Oettinger, 
Erna, Remshalden, 30 € – Osswald, Hartmut, 
Stuttgart, 50 € – Pfahl, Alexander, Schwaigern, 
15 € – Pomerenke, Eleonore, Werbach, 15 € 
– Rau, Eleonore, Illingen, 15 € – Rauschen-
berger, Arthur, Blaustein, 40 € – Rauscher, 
Angelika, Möglingen, 10 € – Rayzik, Elfriede, 
Achim, 25 € – Regner, Luise, Köngen, 10 € 
– Ritter, Edwin, Weinsberg, 10 € – Rödiger, 
Linda, Berlin, 15 € – Romppel, Ernst, Scheden, 
40 € – Ruck, Horst, Halle, 14 € – Ruscheinsky, 
Karl, Hagelstadt, 10 € – Schäfer, Ernst, An-
dernach-Miesenheim, 10 € – Schaupp, Maria, 
Soltau, 60 € – Schenk, Lilli,  Esslingen, 10 € 
– Schenk, Valentine, , 10 € – Scheurer, Arthur, 
Mandelbachtal, 20 € – Schimke, Alfred, Weis-
sach im Tal, 10 € – Schneider, Olga, Erdmann-
hausen, 15 € – Schöttle, Ingeborg, Oberstdorf, 
10 € – Schramm, Johannes, Rostock, 25 € – 
Schuhmacher, Adele, Bremen, 25 € – Speicher, 
Matthias, Dingolfing, 10 € – Sprecher, Egon, 
Hofgeismar, 50 € – Sprenger, Emil, KANA-
DA, 20 € – Stickel, Otto, Horst, 50 € – Stierle, 
Flora, Leinfelden-Echterdingen, 10 € – Straub, 

Allgemeinspenden	Bessarabiendeutscher	Verein
Gertrud, Süssen, 10 € – Suckut, Erwin, Bad 
Gandersheim, 15 € – Weber, Anna, Frankfurt 
/ Main, 10 € – Weber, Irma, Andernach, 20 € 
– Weiß, Delila, Dornhan, 25 € – Weisshaar, 
Gerhard, Dassendorf, 50 € – Widmer, Sigrid, 
Serres, 10 € – Winger, Kurt, Remshalden, 10 € 
– Winger, Siegfried, Bietigheim-Bissingen, 30 
€ – Würth, Gerhard, Weissach, 50 € – Zeller, 
Siegfried, St. Johann, 10 € – Ziegler, Viktor, 
Wendlingen, 12 €
Heimatmuseum – Brandenburger, Lydia, 
Schwaigern - Stetten, 40 € – Frick, Adine, 
Groß-Umstadt, 40 € – Hofer, Werner, Abstatt, 
15 €
Heimathaus – Buchfink, Adolf, Aspach, 36 
€ – Flügge, Harald, Parchim, 50 € – Frick, 
Hulda, Groß-Umstadt, 40 € – Frick, Luise, 
Groß-Umstadt, 40 € – wegen Hämmerling, 
Otto, Großerlach, 100 € – Keller, Leonhard, 
Bopfingen, 30 € – Pressler, Klaus, Rot am See, 
50 € – Scharff, Rudolf, Ludwigsburg, 25 € 
– Schöttle, Kurt, Lüder, 30 €
Mitteilungsblatt – Erfle, Alfred, Lichtenwald, 
50 € – Kern, Wolfgang, Holldorf OT Rowa, 
10 € – Kern, Wolfgang, Holldorf OT Rowa, 
50 € – Kuch, Oskar, Bretzfeld-Waldbach, 50 € 
– Quellmann, Uwe, Wiesbaden, 59 €
Familienkunde – Berberich, Mariane, Bu-
chen, 20 € – Buchholz, Egon, Bad Bevensen, 
50 € – Hammel, Helene, Kleingartach, 50 € 
– Hanneforth, Wilfried, Gütersloh-Isselhorst, 
100 € – Hasenfuß, Karl F., Bremervörde, 100 € 
– Hock, Heinz, Pforzheim, 50 € – Hoffmann, 
Gert, Brackenheim, 50 € – Kämmerer, Rolf, , 
50 € – Krieg, Erika, Pfaffenhofen, 30 € – Neu-
mayer, Brunhilde, Leinfelden-Echterdingen, 
50 € – Popien, Hulda, , 25 € – Quast, Oskar, 
, 15 € – Radke, Albert, Twistetal, 30 € – Sack-
mann, Jakob, Witten, 15 € – Sackmann, Jakob, 
Witten, 50 € – Schaible, Artur, Schömberg, 50 
€ – Schiller-Steinke, Erna, Kornwestheim, 30 
€ – Schneider, Hermann, Heidenheim-Groß-
kuchen, 15 € – Schöttle, Kurt, Lüder, 20 € 
– Sprecher, Egon, Hofgeismar, 20 € – Welk, 
Erhardt, Neu-Eichenberg, 50 €
Verschwundene Umsiedler – Feil, Ella, 
Stuttgart, 100 € – Roth, Reinhard, Altrip, 20 €
Bessarabienhilfe allgemein – Daum, Linde, 
Mansfeld, 50 € – Höpfner, Rita, Mansfeld, 20 
€ – Hornung, Kurt, Weinsberg, 50 € – Jörke, 
Edmund, Stuttgart, 30 € – Netz, Falk-Dieter, 
Fürstenfeldbruck, 30 € – Stuht, Klara, Han-
nover, 20 €
Heimatgemeinde Alt-Posttal – Thurau, 
Anna, Bad Nenndorf, 30 €
Hedimatgemeinde Annowka – Hablizel, 
Selma, Böblingen, 100 € – Schnaithmann, 
Robert, Werben/Zörbig, 30 € – Trenn, Ernst, 
Eberstadt, 100 €
Heimatgemeinde Beresina – Schneider, 
Adelheid, Berlin, 370 € – Versümer, Ingrid, 
Kröpelin, 50 €
Heimatgemeinde Eichendorf – Ost, Wie-
gard, Neckarwestheim, 5.000 € 
Heimatgemeinde Eigenfeld – Jauch, Ha-
rald, Ditzingen, 230 €
Heimatgemeinde Lichtental – Albrecht, Eli-
sabeth, Schorndorf, 10 € – Bohnet, Gerhard, 
Magdeburg, 100 € – Wegen Hämmerling, Otto, 
Großerlach, 100 € – Schäfer, Erwin, Aspach, 50 
€ – Schäfer, Werner, Bempflingen, 50 € 
Heimatgemeinde Paris – Fink, Ilse, Mart-
feld, 140 €
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Einer trage des anderen Last, 31199 Diekholzen-Barienrode
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Am Brink 8
                                   (Galater 6, Vers 2)

Nach langer, schwerer Krankheit verstarb meine liebe Frau, unsere liebe Mutter und Großmutter

Ella-Charlotte Lücke
geb. Schulz

* 9.11.1925    † 6.1.2009

Sie war die Tochter von Johannes und Marta Schulz, geboren in Alexanderfeld.
Vor 6 Jahren erlitt sie ienen Schlaganfall, war rechtsseitig gelähmt und konnte kaum sprechen. Im 
Oktober 2007 kam noch eine Krebserkrankung hinzu.
Die letzten 3 Jahre konnte sie in unserem Haus in Barienrode in unserer unmittelbaren Gemein-
schaft verbringen. Am 15.1.2009 wurde sie auf dem Stadtfriedhof Hannover, Engesohde beige-
setzt.
Gern erinnerte sie sich an ihre Heimat Bessarabien und an die zahlreichen Veranstaltungen in Ger-
lingen, Stuttgart und Bad Sachsa.

In Liebe und Dankbarkeit
Wilhelm Lücke

Dagmar und Daniel Lücke
Claudia und Arlen-Celina Lücke

100. Geburtstag der geistig und körperlich  
gesunden Bessarabierin Lydia Knoell

Lydia Knoell, geb. Kern , geboren am 19.3.1909 in Teplitz, 
konnte ihren 100. Geburtstag im Kreise ihrer zwei Kinder 
Marianne und Vern sowie der vier Enkel, sechs Urenkel 
und einer Urenkelin namens Lydia Nicole feiern.
Seit 1952 lebt sie mit ihrem Mann Jakob Knoell in Odessa 
im Bundesstaat Washington in den USA.
Aus Deutschland waren ihre Nichte mit Mann aus Pots- 
dam und eine Nichte mit Mann aus Kornwestheim  
angereist, um im Namen aller Verwandten zu gratulieren. Viele Telefonate konnte sie ent-
gegennehmen, Blumengrüsse und Glückwunschkarten aus nah und fern erreichten das  

Geburtstagskind. Am Vorabend sangen wir zu den Klängen eines Akkordeons deutsche und englische Lieder.
Den Geburtstag erlebten also fünf Generationen unter einem Dach. Wir aßen Truthahn (Turkey), Hühnchen (Chicken), es gab 
eine köstliche Geburtstagstorte und ein reichhaltiges Abendessen.
Das Wetter  war schön und wir konnten bei 16 Grad Celsius einen kleinen Spaziergang unternehmen. Es war ein schöner Tag . Als 
wir unsere Tante fragten: ”Was hat dir am besten gefallen? “, so antwortete sie: ”Das Schönste  war, dass ihr alle gekommen seid.”
Wir sind alle erfreut, was unsere Tante so leistet und wie rüstig sie noch ist. So hält sie das 172 Quadratmeter große Haus sauber, 
kocht jeden Tag und versorgt ihren Mann, der auch schon 97 Jahre alt ist. Im Herbst weckt sie die Früchte des Gartens ein, kocht 
Marmelade ein und bis vor 2 Jahren hat sie den Garten noch selbst bewirtschaftet. Über den Winter häkelt sie wunderschöne 
Kissen, die sie ihren Nachbarn, Kindern und Gästen schenkt.
Ihr Sohn wohnt in Spokane, 90 Meilen weit entfernt, und ihre Tochter in Soldatna in Alaska, so dass sie vieles allein machen 
muss. Sie ist eine bewundernswerte, immer bescheidene Frau und wenn wir hier zu Besuch sind, fühlen wir uns wie zu Hause. 
Ihre liebenswerte Art zog uns schon das 2. Mal nach Odessa. Das 1. Mal waren wir im September 2006 zu Onkel Jakobs 95. Ge-
burtstag nach Odessa gekommen, wo wir unsere Cousine Marianne und unseren Cousin Vern mit ihren Kindern kennen lernen 
konnten.
Im Oktober 2007 besuchte uns unser Cousin Vern mit Frau Joni in Berlin, Potsdam, Brandenburg, Rostock, Schweinfurt und 
Kornwestheim. Er war als Kind mit 12 Jahren 1965 in Deutschland und jetzt nach 43 Jahren wieder. Gut, dass er deutsch spricht. 
So konnten wir uns immer gut verständigen.
Jedenfalls war der 100. Geburtstag etwas ganz Besonderes, weil unsere Tante etwas ganz Besonderes ist.
Mit 100 Jahren hat man jeden Wunsch frei und unsere Tante Lydia hat noch einen, nämlich würde sie gern wissen, ob noch Klas-
senkameraden oder Gleichaltrige in Deutschland leben. Wenn ja, so können sie sich unter folgender Adresse melden:

Lydia Knoell, 610E 1st Ave, Odessa, WA 99159, USA  

Im Namen der Kinder, Enkel, Urenkel und Gäste Zita Koebke, geb. Kern
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Crailsheim-Tiefenbach, im März 2009

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,                                         
in dem Du einst so froh geschafft,
siehst Deine Blumen nicht mehr blühen,
weil Dir der Tod nahm Deine Kraft.
Was Du aus Liebe hast gegeben,
dafür ist jeder Dank zu klein.
Was wir an Dir verloren haben,
das wissen wir nur ganz allein.

Wir haben Abschied genommen von unserer lieben 
Mutter, Schwiegermutter und Oma

Elfriede Schneider
 geb. Schwarz (Tochter von 

Matthäus und Emilie Schwarz)

 * 29.6.1923            † 22.3.2009
 in Beresina/Bess.   in Crailsheim/Württ.

In Liebe und Dankbarkeit:
Joachim und Gudrun Schneider
mit Antonia und Maximilian
Hannelore und Klaus Ebert
Ulrike und Joachim Habelt
Sigrid und Werner Bayer

Die Beerdigung fand am 26. März auf dem Friedhof in 
Tiefenbach statt.

Traueradresse: Joachim Schneider (und alle Angehörigen) 
Eichenbaumstr. 16,  74564 Tiefenbach

Du warst so einfach und so schlicht,
in deinem Leben voller Pflicht.
Du hast gesorgt, du hast geschafft,
bis dir die Krankheit nahm die Kraft.
Wie schmerzlich war‘s vor dir zu steh‘n,
dem Leiden hilflos zuzuseh‘n.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied  
von meinem lieben Mann, unserem guten Vater, 

Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Oskar Esslinger
geb. in Alt-Posttal/Bessarabien

* 10.8.1928   † 29.1.2009

der nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 
80 Jahren verstorben ist.
Wer ihn kannte, weiß was wir verloren haben.

In stiller Trauer:
Erika Esslinger
Ursula und Werner Lösch mit Timo und Nicole
Giesela und Leo Ruf mit Tobias und Patrick
Dieter und Tatjana Esslinger mit Katharina, 
Johannes und Andreas
Jürgen und Sabine Esslinger mit Hanna und 
Moritz

Niederstetten, den 31. Januar 2009

 Vaihingen/Enz, den 4. März 2009

Ein Leben voller Schaffenskraft Liebe und
Sorge für seine Familie nahm ein Ende.   

Nach schwerer Krankheit, die er mit bewun-
dernswerter Tapferkeit ertragen hat, wurde 
unser lieber Vater, Schwiegervater und Opa

Hugo Ergezinger
* 4. Januar 1936 † 3. März 2009

schließlich von seinem Leiden 
erlöst.

In Liebe und Dankbarkeit:
Joachim und Tanja Ergezinger mit Jan
Daniela und Thomas Cichy mit Colin und Carolin

Die Beerdigung fand am 7. März 2009 auf dem Friedhof in 
Vaihingen/Enz statt.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil;
Vor wem sollte ich mich fürchten?
Die Bibel, Psalm 27,1

Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei.
Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.  
 1. Korinther 13,13

Plötzlich und unerwartet für uns alle ist mein 
lieber Mann und Bruder, unser Vater, Opa, 
Onkel und Schwager

Herr Gerhard Unterseher
Studiendirektor a. D.

* 13. Oktober 1929   † 30. März 2009

in Frieden entschlafen.

In tiefer Trauer: 
Gudrun Unterseher
Harald Unterseher mit Anja, Bernhard und Erik
Gabi und Jakob Ametsbichler mit Michael und Markus
Susanne und Christoph Reuter mit Philipp und Alina
Dr. Livia Ziebart mit Familie
Dr. Friedrich und Alice Schmidt mit Familie
Harald und Christa Englich mit Familie
im Namen aller Verwandten.

Gudrun Unterseher, Reihnbachholz 5, 94354 Haselbach

DAS EINZIG WICHTIGE IM LEBEN 
SIND DIE SPUREN VON LIEBE, 

DIE WIR HINTERLASSEN, WENN WIR GEHEN.

Albert Schweitzer
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Wer unter dem Schirm des  Neufürstenhütte, 
Höchsten sitzt und unter dem Schatten den 17. März 2009
des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht und
meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Psalm 91

Nach einem erfüllten Leben ist mein lieber Mann,  
unser lieber Vater, Schwiegervater, guter Opa, Bruder, 
Schwager und Onkel

Otto Hämmerling
 * 20.4.1926    † 17.3.2009

plötzlich eingeschlafen.
 
In Liebe und Dankbarkeit:
Olga Hämmerling
Gudrun und Prof. Winfried Brugger mit Jan und Helen
Uli und Gaby Hämmerling mit Sebastian und Maren
Wolfgang und Iris Hämmerling mit Marlen und Caroline
Christiane Hämmerling
und alle Angehörigen

Leben wir, so leben wir dem Herrn,
sterben wir, so sterben wir dem Herrn.
Darum: wir leben oder sterben,
so sind wir des Herrn.
                                Römer 14,8

Nach einem erfüllten Leben und steter Fürsorge ist unsere 
geliebte Mutter, Oma und Schwester

Helene Nuffer
geb. Ziegler

* 30.4.1923   † 1.4.2009

völlig unerwartet sanft entschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit:
Arndt und Margareta Nuffer mit Florian
Ute Nuffer-Walter und Prof. Dr. Rolf Walter 
mit Anne
Viktor und Hermine Ziegler mit Familie

Die Beerdigung fand am 4. April 2009 in Brucken statt.

Wenn’s zum Himmel Stufen gäb, Stuttgart, den 24.11.2008
würden wir hinaufsteigen, Körschstr. 18
um Dich zurückzuholen. Bernd Blum 
    

Wir nehmen Abschied von meiner Mutter und 
Schwiegermutter, unserer Oma und Uroma, 

die uns nach langer, schwerer, mit großer Geduld 
ertragener Krankheit für immer verlassen hat.

Ottilie Blum geb. Bädke
* 14. August 1920  † 23. November 2008

Wir werden dich sehr vermissen, 
aber es gibt uns Trost zu wissen, 
dass du nun bei Opa und Bettina bist.

Bernd und Ilsedore
Kathrin und Jochen mit Jule
Annemarie und Manuel
Tatjana und Christian mit Lou und Maximilian
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.

Backnang, im März 2009
Steinrain 13

Herr, ich habe lieb die Stätte,
Deines Hauses und den Ort,
da Deine Ehre wohnt.
Psalm 26,8 – Tageslosung v. 1.3.2009

Meine liebe Frau, unsere Mutter, 
Schwiegermutter und gute Oma, 
Schwester, Schwägerin und Tante

Hildegard Hohloch
geb. Buchfink

* 18.2.1926         † 1.3.2009
ist eingeschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit 
Alfred Hohloch 
Dieter Hohloch
Reiner und Christa Hohloch
Mit Verena, Julia und Bernd
und alle Angehörigen

Die Beerdigung fand am Freitag, 6. März 2009 auf dem 
Waldfriedhof  in Backnang statt.

Ich bin vergnügt, Erlöst, Befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit.  HDH                                   
                           

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 

Alfred Krüger
* 23. November 1922 in Neu-Tarutino        † 17. Februar 2009

 

 

Landsiedel, 17. Februar 2009

Siegfried und Marialuise Krüger mit Stefan und Helmut mit Familie
Hannelore und Paul Böck mit Volker und Rebekka
Steffen und Eva, Thomas und Lena und alle Anverwandten

In stiller Trauer:
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Zum Muttertag

Als Soldat 1942

Wie ein Strahl aus ew’gem Dunkel, 
wie ein Ruf vom Meeresgrund,
dringt hinweg aus weiter Ferne zu dir, 
mein Sohn, in dieser Stund’.
Einen Tag auch für dich Mutter, hält das Jahr zum Dank bereit,
doch deine Sorge, Müh’ und Kummer 
fesselt weder Ort noch Zeit.

Lang ist der Weg schon von der Wiege, 
länger wird er Tag für Tag,
und so weit er auch mag scheinen, 
uns beide er nie trennen mag.
Wie oft hat dein müdes Auge über meinem Bett gewacht,
bis ein heller, lichter Morgen hat besiegt die dunkle Nacht.
Die bitt’ren Tropfen deines Schweißes 
sind zu zählen nun nicht mehr,
doch die Schwielen deiner Hände sind die Orden deiner Ehr’.
Zage nicht in bängsten Stürmen, sei auch hart das Missgeschick.
Die Stunden, die du für dich geopfert, 
strahlen einst auf dich zurück.

Aus der Gefangenschaft 1946

Und als die Welt mich hat verlassen, mir 
lug und Trug die Ehr’ geraubt,
dann hast du allein, du, Mutter, dennoch fest an mich geglaubt.
Hinter Stacheldraht ich büßte für meines Volkes Schmach. 
Sehr hast du um mich gelitten, 
bis dir dein schwaches Herze brach.
Für deine selbstlose Liebe der Dank mir blieb versagt,
bis an mein Lebensende diese Schuld mich plagt.
Und kann ich dir nicht mehr bringen 
zu diesem Tag ein’ Blumenstrauß,
dann halte ich dich in Ehren auch über´s Grab hinaus!

Dein Sohn Herbert
(Verfasser: Herbert Oster, 28832 Achim, Verdener Str. 35)

Unsere  liebe Mutter, Großmutter und Urgroßmutter

Anna Maria Janke
geb. Gehring
* 5. Februar 1919 in Jacobstal
† 13. März 2009 in Seevetal

In liebevoller Erinnerung:
die Familien der Kinder
Lilli Borkmann geb. Janke
Willi Janke 

Edmund Janke

Wenn das Licht erlischt, beginnt die Trauer,
wenn die Trauer endet, beginnt die Erinnerung.

 
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 

unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma
 

Else Scheffelmeier geb. Wahl 

* 7. Dezember 1920       † 1. März 2009
 

In tiefer Trauer: 
Deine Kinder
Edgart und Erika
Albert und Manuela
Edmund und Kerstin
und Deine 9 Enkel und 2 Urenkel
sowie alle Verwandten und Bekannten

 
Grevesmühlen/Testorf, den 1. März 2009

Foto: Erika Schaible-Fieß
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Redaktionsschluss	ist	der	17.	Juni	2009

Liebe ehemaligen Albotaer, 
liebe Landsleute, liebe Freunde!
Welch ein Tag war der 7. September 2003, als wir die bis 
zu diesem Zeitpunkt zweckentfremdete Kirche in Albota im 
neuen Glanz wieder einweihen und kirchlichen Bestimmun-
gen übergeben durften!
Leider sind in den letzten Jahren einige Baumängel aufge-
treten, die eine Nachbesserung erfordern. Durch das große 
Unwetter am 10.08.2007 und das darauf folgende Hoch-
wasser, bei dem Häuser in Albota beschädigt, Schafe und 
Kühe ertranken und durch Albota geschwämmt wurden, 
brach auch ein Teil der Einfriedungsmauer vom Kirchgarten 
zusammen.
Das völlig aufgeweichte Erdreich führte zu Setzungen und 
Spannungen am Kirchengebäude, es entstanden Undicht-
heiten zwischen Dach und Wandanschlüssen. Die Gemeinde 
Albota und die Kirche in Moldavien sind zu arm, um diese 
Schäden zu beheben.
Liebe Landsleute! Liebe Freunde, wir bitten Sie deshalb um 
eine kleine Geldspende, so könnte dieser Schaden noch in 
diesem Jahr erledigt und vor dem 130-jährigen Bestehen Al-
botas 2010 abgeschlossen werden.
Spenden bitte auf das Konto der Landsmannschaft unter 
dem Stichwort „Kirche Albota“:

Bessarabiendeutscher	Verein		e.V.
KtoNr.:	229	360	009,	BLZ:	600	901	00
Stuttgarter	Bank,	Betrifft:	Bessarabienhilfe	Kirche	Albota

Alwin u. Erika Stuber, E-mail:ast-123@t-online.de
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Herzliche Einladung
zum	18.	Jahresfest	des	Alexander-Stifts	in	Großerlach-Neufürstenhütte

Umsorgtes	Leben	im	Alter
am	Sonntag,	12.	Juli	2009.

Die Vorbereitungen für das 18. Jahresfest des Alexander-Stifts laufen auf Hoch-
touren. Das Motto lautet: Umsorgtes Leben im Alter. Beginn ist um 10:00 Uhr 
mit einem Festgottesdienst mit Pfarrer Heinrich Kuttler und dem Posaunenchor 
Burgstall. Der genaue Programmablauf wird in der nächsten Ausgabe bekannt ge-
geben. Bereits heute lädt Sie das Alexander-Stift nach Neufürstenhütte herzlich ein 
und freut sich auf Ihr zahlreiches Kommen!

Alexander-Stift, Heimweg 14, 71577 Großerlach-Neufürstenhütte
Telefon 07903/930-0. Fax 07903/930-100, www.alexander-stift.de

Die Gründung einer „Bessarabiendeut-
schen Historischen Kommission“ wurde 
in den Vorstandssitzungen vom 13. 12. 
2008 und 31. 1. 2009 gründlich beraten. 
Daraufhin wurde es für notwendig gehal-
ten, die Entwicklungen in den Dreißiger- 
und Vierzigerjahren bei den Bessarabi-
endeutschen in Bessarabien, Polen und 
Deutschland eingehend zu untersuchen, 
um zu einer abgewogenen Darstellung 
dieser Zeit zu gelangen, die nicht nur auf 
Erlebnisberichten von Zeitzeugen beruht, 
sondern soweit wie möglich an den vor-
handenen Unterlagen überprüft wurde. 
Damit soll vor allem den Angehörigen der 
nachwachsenden Generationen ein reali-
tätsnahes Bild der Vorgänge geboten wer-
den. Es wurde vereinbart, dass die Kom-
mission nicht mehr als sieben Mitglieder 
umfassen soll.
Bei der Delegiertenversammlung vom 14. 
3. 2009 stellte der Bundesvorsitzende Ingo 
Rüdiger Isert den Antrag, eine „Bessara-
biendeutsche Historische Kommission“ 
als Fachausschuss des Bessarabiendeut-
schen Vereins zu gründen, und benann-
te zugleich folgende Mitglieder: Pastor 
i. R. Arnulf Baumann, D. Min. (Leiter), 
Dr. Horst Eckert, Realschulrektor i. R. 
Heinz Fieß, Dr. h. c. Edwin Kelm, Bun-
desgeschäftsführer Werner Schäfer, Dr. 
Cornelia Schlarb und Privatdozentin Dr. 
Ute Schmidt. Die Delegiertenversamm-
lung bejahte den Antrag und bestätigte 
die Nominierten, jeweils mit überwälti-
gender Mehrheit. Der Bundesvorsitzende 
wird kraft Amtes an den Beratungen teil-
nehmen.
Die neue Kommission nahm bereits am 
4. April ihre Arbeit auf und setzte sie in 
einer weiteren Sitzung am 28. April fort. 
Dabei wurde zunächst ein Fragenkata-
log erarbeitet, der die wesentlichen Fra-
gen und Themen zur NS-Zeit unter den 
Bessarabiendeutschen umfassen soll. Er 
ist in die Abschnitte „Dreißigerjahre in 
Bessarabien“, „Umsiedlungszeit“, „An-
siedlungszeit“ und „Nachkriegszeit“ ge-
gliedert. Um einen Eindruck von diesem 
Katalog zu geben: Zu den Dreißigerjah-
ren enthält er Fragen nach den Einflüssen 
aus Deutschland, den Entwicklungsab-
läufen der NS-Bewegung in Bessarabien 
und nach deren Trägern, nach der Rolle 
verschiedener Institutionen bei dieser 
Entwicklung (Kirche, Schule, Presse, Ver-
eine), nach konkurrierenden Richtungen 
und schließlich zu Biografien einiger her-
ausragender Persönlichkeiten. Zur Um-
siedlungszeit wird nach dem Ablauf des 
Einbürgerungsverfahrens, nach den Be-
dingungen in den verschiedenen Umsied-
lungslagern, nach den Auswirkungen der 
direkten Begegnung mit dem Nationalso-

zialismus und auch nach der Rekrutierung 
von Bessarabiendeutschen für die Waf-
fen-SS gefragt. Zur Ansiedlungszeit wird 
nach den Lebensbedingungen in den An-
siedlungslagern, nach dem Ablauf der An-
siedlungen und den Entscheidungswegen, 
die konkret zu einer Ansiedlung führten, 
ebenso gefragt wie nach den Reaktionen 
der Bessarabiendeutschen auf die Erfah-
rungen mit dem NS-System, insbesonde-
re bei ihren führenden Persönlichkeiten. 
Zur Nachkriegszeit wird nach Nachwir-
kungen des NS-Gedankenguts gefragt, 
wie auch nach den Gründen für die Über-
nahme von Führungsaufgaben durch An-
gehörige früherer Führungseliten.
Die nächste Sitzung der Kommission ist 
für Anfang August vorgesehen. Dabei soll 
das weitere Vorgehen besprochen und 
geklärt werden. Vor allem geht es um die 
Gewinnung von Bearbeitern für Teilfra-
gen oder größere Fragenkomplexe, wobei 
wir uns den Rat von Experten erhoffen, 
die sich mit der Zeitgeschichte insbeson-
dere in Südosteuropa bereits beschäftigt 
haben. Auch muss noch genauer abgeklärt 
werden, welches Ergebnis angestrebt 
wird. Es ist klar, dass die Kommission kein 
Urteil über die Vergangenheit oder über 
einzelne Persönlichkeiten zu fällen hat. 
Wohl aber soll sie sich um eine sorgfältige 
und begründete Darstellung bemühen, die 
möglichst umfassend die Zeitbedingungen 
berücksichtigt. Sie soll jedoch nicht selbst 
eine Veröffentlichung erstellen, sondern 
vielmehr Veröffentlichungen anregen, die 
die zu untersuchende Periode beleuchten. 
Wünschenswert wäre eine möglichst all-
gemeinverständliche, zugleich aber wis-
senschaftlichen Ansprüchen genügende 
Gesamtdarstellung. In welchen Etappen, 
in welchen Fristen und auf welchem Wege 
dies erreicht werden kann, muss noch ge-
klärt werden. Angestrebt wird auch ein 
Dokumentenband, der die wesentlichen 

Dokumente der Periode zusammenfasst 
und so eine eigene Urteilsbildung der Le-
ser ermöglicht.
Schon heute bitten wir jedoch um die 
Mitarbeit unserer Leser: Wir können uns 
vorstellen, dass es unter den vielen mit 
Familienforschung befassten Jüngeren aus 
unseren Reihen einige gibt, die mehr als 
nur die Lebensdaten ihrer Vorfahren her-
ausbekommen wollen, sondern sich auch 
für die Zeitumstände interessieren, unter 
denen sie gelebt haben. Ebenso könnten 
wir uns denken, dass es Studenten und 
jüngere Wissenschaftler aus dem Bereich 
der Geschichtswissenschaften gibt, die im 
Rahmen einer Examensarbeit oder einer 
Promotion bestimmte Themen bearbei-
ten wollen. Vermutlich gibt es an vielen 
Orten in Deutschland, an denen einst 
Umsiedlungslager bestanden, noch Un-
terlagen, aus denen etwas über die kon-
kreten Lebensbedingungen und über die 
Schwierigkeiten der Umsiedlungszeit zu 
entnehmen wäre. Die Kommission ist 
grundsätzlich bereit, bei solchen Vorha-
ben Hilfestellung zu geben. Wir bitten 
herzlich, uns Interessenten für solche 
Arbeiten zu benennen, und zwar an die 
Adressen der Unterzeichneten.

Die Kommission ist sich bewusst, dass sie 
sich eine schwierige Arbeit vorgenom-
men hat, bei der es nicht ohne Emotionen 
abgehen kann. Wir sind aber überzeugt, 
dass die Zeit gekommen ist, diese Aufgabe 
anzupacken. Durch einige gelungene Ge-
spräche über solche Themen in der letz-
ten Zeit fühlen wir uns dabei ermutigt. Es 
hat sich gezeigt, dass es nötig und mög-
lich ist, sachliche Diskussionen darüber zu 
führen. Wir hoffen auf die Unterstützung 
unserer Leser und bitten darum.

Arnulf Baumann, Leiter    
Ingo Rüdiger Isert, Bundesvorsitzender                                                                                  

                                              

Bericht über die Bessarabiendeutsche Historische Kommission
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Am Nachmittag des 25. April führte Elvire 
Bisle-Fandrich 170 Besucher im Gasthaus 
Gerdau in Bokel durch ein umfangreiches 
Programm. Da wechselten Bisles Kurz-
Berichte über ernste Themen wie „Wer 
wir sind. Woher wir kommen“, „Entste-
hung von Tochterkolonien“ und das „Zu-
sammenleben verschiedener Nationen in 
Bessarabien“ mit heiteren Liedern und 
Geschichten in Plattdeutsch, Schwäbisch 
und im Pfälzer Dialekt in schneller Folge. 
„Muttersprache ist Musik für die Seele“, 
fand Elvire Bisle. Damit schien sie den 
Besuchern aus der Seele zu sprechen.

Der Themen-Bereich „Muttersprache“ ist 
auch durch die Schwaben hier im Norden 
angeregt worden, die sich immer wieder 
wünschten, bei den Treffen ihren Dia-
lekt auch von der Bühne zu hören oder 
ein bestimmtes Lied zu singen. So trugen 
zunächst Melitta Klein-Kehrer und Anna-
Maria Weippert-Scheid (beide aus Mari-
enfeld) spaßige G’schichtle vor, und wir 
sangen alle das gewünschte Lied: „I, wenn 
i Geld g’nug hätt’, no wisst i, was i tät’“.
Die Noten für dieses Lied hatten wir 
im vergangenen Jahr von Albert Häfner 
(Heimatmuseum Stuttgart) bekommen, 
der sich die Mühe gemacht hatte, sie nach 
Gehör zu notieren, wofür wir uns herzlich 
bedanken.

„Ich hatte dieses Lied vergessen. Dabei 
haben wir es zu Hause so gern gesungen!“ 
sagte eine begeisterte Besucherin und fal-
tete sorgfältig den Liederzettel, um ihn 
mitzunehmen.
Weil gleiches Recht für alle gilt, lud Elvire 
Bisle Renate Bullach ein, die zu den weni-
gen Jüngeren gehört, die noch die Pfälzer 
Mundart unserer Krasnaer Landsleute 
sprechen. Bullach erheiterte die Gäste 
durch verschiedene Wörter für Früchte, 
die wir zu Haus mit landestypischen Na-

men benannten. Sie berichtete über ihren 
„Vadder“, der zu Zeiten, als es in der BRD 
noch keine Wassermelonen und keine 
Paprika gab, gern in Geschäften fragte: 
„Hatt’hr kee Harbuse?“ oder „Und Pfef-
fer hatt’hr aach nett?“, was jedes Mal rat-
loses Staunen hervorgerufen habe.
Die Erinnerung an fremd klingende, aber 
uns vertraute Namen löste eine solche Be-
geisterung aus, dass der Vortrag von Re-
nate Bullach, Tochter von Otto und Rosa 
Engel, geborene Leinz, aus Krasna, zum 
heiteren Höhepunkt des Nachmittags 
wurde.
Unsere Vorfahren hatten von den Einhei-
mischen in Bessarabien mit den fremden 
Früchten auch die dazu gehörenden Na-
men übernommen. Erst am Ende unserer 
Siedlungszeit waren durch die Verbin-
dung zum Reich in Deutschland benutzte 
Namen für diese Früchte bekannt gewor-
den.
Leider fand Elvire Bisle niemanden mehr, 
der etwas in der plattdeutschen Sprache 
der Dörfer Kulm, Alt-Elft/Neu-Elft, Pa-
ris, Leipzig oder Tarutino auf die Büh-
ne hätte bringen können. (Das Platt der 
Tarutinoer war z. B. dem Pommerschen 
Platt sehr ähnlich.)
       
Da bot sich eine Gelegenheit, statt un-
serer plattdeutschen Sprache das Platt aus 
der norddeutschen Umgebung durch den 
„Uthleder Frauenchor“ zu Gehör zu brin-
gen, der mehrstimmig die Lieder sang: 
„Lütt Anna, Susanna...“ und „Dat du mien 
Levsten bist...“. Chorleiterin Helma Voss 
las im Anschluss daran die heitere Erzäh-
lung: „Inladung to’n Koffie“.

Weil Helma Voss inzwischen Noten für 
Lieder in mehrstimmigen Sätzen (über 
Bisle von Häfner) bekommen hat und die-
se in ihr Repertoire aufnimmt, werden die 
Uthleder Frauen Lieder aus Bessarabien 

in ihrem Chor singen; „Ich bin das gan-
ze Jahr vergnügt“ und „Wie schön ist das 
ländliche Leben...“, gesungen vom Uthle-
der Chor in norddeutschen Gemeinden, 
das ist eine weitere begrüßenswerte, kul-
turelle Verbindung! Auch für die mehr-
stimmigen Chorsätze sprechen wir Albert 
Häfner unseren Dank aus!

Ein Mitglied des Uthleder Chores sagte 
nach unserem Treffen: „Wir haben heu-
te euern Lebensweg kennen gelernt. Jetzt 
können wir euch besser verstehen.“ Und 
wir können nichts Besseres tun, als dazu 
beizutragen, dass sich Einheimische und 
ehemals Fremde besser verstehen.

Geh’ aus, mein Herz, und suche Freud’
Bokel-Treffen	am	25.	April	2009

Mitwirkende (v. li.): H. Haisch, H.Voss, A. Weippert, R. Bullach, 
M. Klein, E. Bisle, L. Dänke, D. Aippersbach   Foto: H. Bisle

Der Uthleder Frauenchor

Bericht in der Nordsee-Zeitung, Bremerhaven
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Kleine Begegnung auf der U-Bahn-Stati-
on „Unter den Linden“ in Berlin. Ich hat-
te – in Vertretung des Bundesvorsitzenden 
Ingo Rüdiger Isert – am Jahresempfang der 
Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, 
Erika Steinbach, teilgenommen und war 
zu später Stunde auf dem Rückweg zum 
Hotel. Auf dem U-Bahnsteig fiel mir ein 
älterer Herr auf, vielleicht ein Professor, 
der mir irgendwie bekannt vorkam. Ihm 
ging es wohl ebenso, denn auch er mus-
terte mich aufmerksam. Wir gingen auf-
einander zu und stellten uns vor. Inzwi-
schen war die U-Bahn eingefahren. Ich 
fragte, um den Gesprächsfaden weiter zu 
spinnen: „Waren Sie auch beim BdV?“ - 
Er: „BdV? Was ist denn das?“ Dann, nach 
einer Pause: „Bund der Vertriebenen?? 
Na, dann gehe ich lieber in eine andere 
Richtung!“ Sprach´s und verschwand im 
nächsten Wagen. Er hatte offenbar keine 
Lust, sich mit jemand zu unterhalten, der 
vom BdV kam.

Keine Frage, der „Bund der Vertriebenen“ 
hat keinen guten Ruf. Vielen Bundesbür-

gern werden bei der Nennung des Namens 
dieser Organisation als erstes Stichworte 
einfallen wie „Ewig-Gestrige“, „Revan-
chismus“ und dergleichen. Auch im Vor-
stand des Bessarabiendeutschen Vereins 
Ende Januar und in der Delegiertenver-
sammlung ernsthaft darüber nachgedacht, 
ob eine weitere Mitgliedschaft des Vereins 
in diesem Dachverband der Vertriebenen 
bejaht werden könne. Allerdings war das 
Ergebnis der Aussprache, dass es nach wie 
vor Gründe für die weitere Mitgliedschaft 
gebe.

Unmittelbar vor dem Jahresempfang hat-
te es ein heftiges Rauschen im Blätterwald 
gegeben, weil aus Polen verschiedene 
Stimmen gegen eine Mitgliedschaft von 
Erika Steinbach im neuzuberufenden 
Stiftungsrat der „Stiftung Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung“ der Bundesregierung 
zu vernehmen waren. Der Bund der Ver-
triebenen hatte danach darauf verzichtet, 
einen der ihm an sich zustehenden Sitze 
im Stiftungsrat, für den Steinbach vorge-
sehen gewesen war, zu besetzen. 

Nun war alles darauf gespannt, wie die 
BdV-Präsidentin beim Jahresempfang auf 
diese Entscheidung eingehen würde; sie 
war es ja gewesen, die seit Jahren für die 
Schaffung eines „Sichtbaren Zeichens ge-
gen Vertreibungen“ in Berlin eingetreten 
war. Der große Saal im Opernpalais Unter 
den Linden war brechend voll. Allerdings 
fiel auf, dass die diplomatischen Vertreter 
aus den östlichen Ländern sehr spärlich 
vertreten waren - wenn ich mich recht 
entsinne, war nur die ungarische Botschaft 
vertreten. Und auch das Parteienspekt-
rum war nicht in ganzer Breite repräsen-
tiert, die Große Koalition war nur durch 
die eine Seite vertreten. Dafür erschien 
aber die Bundeskanzlerin Angela Merkel.   
Erika Steinbach begrüßte die Anwesen-
den, ging dabei aber nur kurz auf die er-
wähnte Entscheidung ein. Sie vermied es, 
auf die polnischen Vorbehalte gegenüber 
ihrer Person einzugehen, sondern  be-
gründete den Verzicht auf einen Sitz im 
Stiftungsrat damit, dass in der Großen 
Koalition keine Übereinstimmung dar-
über zu erzielen war. Unter diesen Um-

Der BdV – besser als sein Ruf

Neben den Liedern in Mundart sangen 
wir am Nachmittag auch Lieder in Hoch-
deutsch, die Helmut Haisch auf dem 
Akkordeon begleitete. Begonnen hatten 
wir den Nachmittag mit Paul Gerhardts 
Lied: „Geh’ aus, mein Herz, und suche 
Freud’...“
Als wir bei schönstem Frühlingswetter zu 
viert durch die blühenden Dörfer nach 
Hause fuhren („Schau an der schönen 

Helmut Haisch begleitet das Singen

Gärten Zier...“), waren wir noch ganz 
erfüllt von den Melodien und Texten der 
Lieder, von den Inhalten der Vorträge, 
den Lichtbildern von David Aippersbach 
über unsere Schul- und Bethäuser und 
von den Gesprächen mit alten und neuen 
Bekannten. Wir vier Frauen, deren Eltern 
in Josefsdorf (Leonide Dänke), Fürsten-
feld II (Klara Bogs), Neu-Tarutino (Gisela 
Stegle) und Tarutino (Annemarie Peters) 
zu Hause waren, beschlossen, im nächs-
ten Jahr wiederzukommen, wenn in Bokel 
wieder ein Treffen stattfindet.
Wir waren ausgefahren, um „Freude“ zu 
„suchen“ und haben Freude und Freunde 
gefunden. Ein herzliches Dankeschön an 
alle Mitwirkenden, besonders aber an El-
vire und Hellmuth Bisle.

Klara Bogs-Bogner, geboren in Fürstenfeld II

Der gedankliche Hinter-
grund zum Programm

Ergänzung	zu	Klara	Bogs’	
Bericht	über	das	Treffen	in	Bokel

In der Familienchronik eines Bessarabien-
deutschen mit plattdeutsch sprechenden 
Vorfahren las ich vor kurzem: „Unsere 
Vorfahren waren Kaschuben.“ Als Beleg 
folgte eine Karte vom Gebiet der Ka-
schubei westlich von Danzig. Die Karte 
ist in Ordnung; aber der Verfasser der 

Chronik irrt, wenn er glaubt, dass seine 
Vorfahren Kaschuben gewesen seien.
Um es deutlich zu sagen: Es gab unter den 
Siedlern, die aus dem Norden nach Bessa-
rabien einwanderten, keine Kaschuben!
Die Kaschuben sind ein Volksstamm, der 
- heute noch - westlich von Danzig lebt 
und dessen Sprache mit dem Polnischen 
verwandt ist. Dass die plattdeutsche und 
die polnische Sprache nicht miteinander 
verwandt sind, dürfte wohl jedem ein-
leuchten.

Das Fatale ist aber, dass das Wort „Ka-
schube“ von Seiten der Schwaben für die 
Plattdeutschen zu einem Schimpfwort 
geworden ist. Ich finde, wir sollten uns 
davor hüten, uns gegenseitig zu beleidi-
gen und zu verspotten. Wie können wir 
Toleranz üben, fremden Nationen gegen-
über, wenn wir uns nicht einmal innerhalb 
unserer kleinen Gruppe mit gebührender 
Achtung begegnen?
Ziel meines Programms für Bokel war, 
unsere drei Muttersprachen in Liedern 
und Geschichten zu Gehör zu bringen. 
Wenn wir über diese Geschichten auch 
noch lachen konnten, dann war das nur zu 
begrüßen.

Darum eine Bitte: Jeder achte - auch - die 
Muttersprache des Anderen. Denn für je-
den von uns ist das Hören und Sprechen 
seiner Muttersprache wie Musik für seine 
Seele.

 Elvire Bisle
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ständen habe der BdV es für wichtiger 
angesehen, dass die Stiftung zu Stande 
kommt, als dass sich die Gründung durch 
eine Personaldebatte verzögert. Die Bun-
deskanzlerin stärkte in ihrer Ansprache 
der Präsidentin den Rücken, hob deren 
persönliche Verdienste um das Zustande-
kommen der Stiftung hervor und betonte 
die Bereitschaft der Bundesregierung, 
weiter an der Verständigung mit den öst-
lichen Nachbarn zu arbeiten.

In der anschließenden Bundesausschuss-
sitzung des BdV, in der jede Mitgliedsor-
ganisation nur mit einer Stimme vertreten 
ist, wurde dieselbe Sprachregelung ver-
treten. Die Sitzung wurde von der Präsi-
dentin ebenso straff durchgezogen wie die 
Bundesversammlung am nächsten Mor-
gen. Eine Debatte über den Verzicht auf 
den Sitz im Stiftungsrat fand nicht statt, 
es ging im Wesentlichen um Satzungsfra-
gen und Mitgliedschaftsbeiträge, die auf 
die finanzielle Leistungsfähigkeit bezogen 
wurden. (Dadurch hat der Bessarabien-
deutsche Verein ebensoviel Stimmen wie 
die Landsmannschaft Schlesien.)
Durch den schnellen Abschluss der Bun-
desversammlung des BdV blieb Raum 
für die Teilnahme am Kongress „Wandel 
durch Erinnerung“ der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion in deren Sitzungsraum 
im Reichstagsgebäude. Der 300 Plätze 
fassende Raum war fast bis auf den letz-
ten Platz gefüllt, mit Teilnehmern aus 
dem BdV, aber auch aus anderen Interes-
sentengruppen. Nach einer Einführung 
durch den Fraktionsvorsitzenden Volker 
Kauder, der sich dabei als Sohn einer aus 
der jugoslawischen Batschka vertriebenen 
Familie vorstellte, fanden Podiumsge-
spräche zu drei Themenbereichen statt: 
„Die gesellschaftliche Realität von Flucht 
und Vertreibung in der Bundesrepublik 
- Kriegskinder und Enkelgeneration“, 
„Deutsche Spätaussiedler - Eingebürger-
te 1. Klasse? Aktuelle Integratiosnfragen 
in der Kontroverse“ und „60 Jahre Ver-
gangenheitsbewältigung: ein heilsamer 
Prozess für Deutschland“. Die Podien 
waren jeweils hochkarätig besetzt. Es fiel 
auf, wie stark die psychischen Folgen von 
Flucht und Vertreibung bis in die Enkel-
generationen hinein von den Fachleuten 
wie auch in den nachfolgenden Ausspra-
chen behandelt wurden. Es wurde deut-
lich, wie viele Menschen bis heute unter 
den Nachwirkungen der Geschehnisse 
zu Kriegsende leiden, - auch die Massen-
vergewaltigungen durch Sowjetsoldaten 
wurden als immer noch nachwirkendes 
Problem benannt.
Als Auftakt zur dritten Podiumsdiskussi-
on sprach die BdV-Präsidentin Steinbach 
über „Die heutige Rolle der Organisa-
tionen deutscher Heimatvertriebener“. 
Auch hier war bemerkenswert, wie sehr 

ihre Worte auf den Ton der Versöhnung 
gestimmt waren, keinesfalls auf den der 
Anklage gegen die östlichen Nachbarn. 
„Wir wollen ein versöhntes Europa, in 
dem die Völker friedlich miteinander le-
ben“, sagte mit Blick auf die Charta der 
Heimatvertriebenen von 1950. Euro-
pa lebe vom gegenseitigen Geben und 
Nehmen. Allerdings sei Vertreibung kein 
Mittel der Politik. Die Stiftung „Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung“ der Bundesre-
gierung solle dazu helfen, dass die Men-
schen in Europa solidarischen Anteil am 
Schicksal anderer Menschen nehmen. 
Sie schloss mit einem Verweis auf die 
Botschaft der polnischen katholischen 
Bischöfe von 1965 „Wir vergeben und 
bitten um Vergebung“ und fügte die Va-
terunserbitte dazu: „Vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern!“ - Zum Abschluss sprach die 
Bundeskanzlerin: Flucht und Vertreibung 
seien über Generationen hinweg von 
großer Bedeutung für die Betroffenen, zu 
denen sie ausdrücklich auch die aus den 
an die Sowjetunion gefallenen Gebieten 
vertriebenen Polen hinzurechnete. Die 
damaligen Erfahrungen seien nicht zu 
vergessen, wenn man nicht Teile seiner 
Identität verlieren wolle. Es gehe um eine 
Erinnerungskultur, die die Vergangenheit 
nicht verdränge, so aber zur Gestaltung 
der Zukunft fähig mache. Die Stiftung der 
Bundesregierung wolle daran erinnern, 
dass Vertreibung niemals ein Mittel der 

Politik sein dürfe, zugleich aber auch die 
freundschaftlichen Beziehungen zu den 
Nachbarn stärken. Davon solle man sich 
durch irritierende Debatten nicht ablen-
ken lassen. Sie schloss: Man solle selbst-
sicher Trauer zulassen, um in die Zukunft 
gehen zu können, dabei aber die Lehren 
der Vergangenheit beherzigen.
Man muss den für die erwähnten Veran-
staltungen Verantwortlichen bescheini-
gen, dass sie sich auf hohem Niveau mit 
den immer noch bedrängenden Fragen 
beschäftigt haben, ohne irgendwelche 
revanchistischen Töne anzuschlagen. Es 
wurde mit hohem Verantwortungsbe-
wusstsein gesprochen. Das konnte Bal-
sam auf die Seelen der Betroffenen in 
Deutschland sein. Aber auch Gäste aus 
den Nachbarländern hätten durchaus zu-
hören können.
Das Zerrbild der BdV-Präsidentin, das 
insbesondere in Polen von einigen Mei-
nungsmachern gezeichnet wird, hat wenig 
mit der Wirklichkeit zu tun. Erika Stein-
bach ist vielmehr zu danken, dass sie die 
im BdV durchaus vorhandenen radikalen 
Tendenzen mit viel Geschick neutralisiert 
hat. Von der „Preußischen Treuhand“ und 
ihren Entschädigungsforderungen hat 
sie sich deutlich distanziert. Sie hat den 
„Bund der Vertriebenen“ auf einen Kurs 
geführt, der durchaus mehrheitsfähig und 
vertretbar ist. Vielleicht spricht sich dies 
allmählich herum.

Arnulf Baumann

Fünf „Deutsche Volkskalender für Bessara-
bien aus den Jahren 1930 bis 1940 sind mir 
stolzer Besitz von „unten“. Gerne blättere 
ich darin. Zuweilen bleibe ich auch an den 
Angaben über die Dobrudscha hängen. In 
meinen früheren Kinderjahren schien mir 
die Dobrudscha weit,  ja sehr weit. Wenn 
unsre Rösner-Layher-Verwandtschaft zu 
Besuch nach Lichtental kam,  da war das 
dabei vorgefahrene Auto die größte Sen-
sation für mich. Zum „weit“ gesellte sich 
das Wort „reich“, und für mich fiel dabei 
ab,  dass ich eben auch mal auf die Hupe 
drücken durfte. Das sollte mit meiner 
Schulzeit besser werden. Zunächst fuhr 
ich eben auch nur mit dem Finger auf der 
Karte in die Dobrudscha, aber schon in 
der Wernerschule zu Sarata ergab sich die 
Begegnung mit dem Menschen von „drü-
ben“, eben der Dobrudscha. Mit Edmund 
Habermann und Hugo Stiller und Chris-
tian Speitel sowie Albert Klett - unserem 

Turnidol - gemeinsame Studienzeit. Men-
schen und Raum rückten näher, um aber 
nach 1937 - meinem Abgangsjahr - wieder 
zu entschwinden. Ob ich dafür mal ersatz-
weise    im „echten bessarabischen Bau-
ernkalender“ mehr in den Angaben über 
die Deutschen in der Dobrudscha las, das 
möchte ich bezweifeln.

„Sie wurden auch umgesiedelt“,  das be-
kam man doch noch so von ungefähr mit... 
auch,  dass F.Sch. nach 1950 einen Dobrud-
schaner heiratete. Im Mai 196l hatte ich 
dann hier in Burgstetten „Dobrudscha-
nerbesuch“: Frau Berta Rösner,  gebore-
ne Layher, und Pastor Benjamin Wilder-
muth. Erstmals drückte ich meinem Bäsle 
und meinem Vetter mit Angehörigen die 
Hand. Damit kam die Dobrudscha wieder 
ins Bewusstsein und bei meiner Frau sogar 
eine liebe Heimaterinnerung;  sie habe mal 
bei Jakob Gentners mit Robert Rösner in 

„Bessaraber“ und „Dobrudschaner“  
gute Freunde, getreue Nachbarn  

und hilfreiche Verwandte
von	Ludwig	Layher	-	Lichtental
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Liebe Freunde, Bekannte und 
Verwandte aus Malcoci und Mangepunar!

Ich lade Euch herzlich zu unserem Treffen am Samstag,		
den	27.	Juni	2009 ab 10 Uhr nach 06632 Freyburg/Unstrut  

in das Hotel „Zur Traube“ Oberstraße 46 ein.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
Übernachtungen bitte im Hotel unter Telefon 034464/27742 oder  Fax 034464/36698 
oder in den zahlreichen Unterkünften der Stadt buchen.
Für ein gutes Gelingen sollte jeder gute Laune und Neuigkeiten mitbringen. Bilder 
und Musik sind wie immer gefragt.
 
Rückmeldungen und Informationen bitte an: 
Erwin Ehret, 06682 Nessa, B91, Nr. 21, Tel. 034443 21658
Helmuth Mack, Zum Wiesengrund 18
18107 Elmenhorst/Lichtenhagen, helmmack@aol.com
Tel. (0381) 7685913/0176 4888 3144

unserem lieben Lichtental Versteckerles 
gespielt - en de Strohschober natürlich!
Erwähnt  sei noch ein anderer Anstoß.  
Beim aktiven Wehrdienst vor 1940, im 
rumänischen Heer, traf man wieder auf 
die alten Studienkameraden und erfuhr 
zugleich, wo sie bis dahin im Schuldienst 
standen. So staunte ich nicht wenig zu er-
fahren, dass meine „Kollegen“ einer in der 
Bukowina, zwei in Siebenbürgen, einer in 
Jassy und wiederum zwei in der Dobrud-
scha ihren Schuldienst aufgenommen hat-
ten. Also auch außerhalb von Bessarabien 
lagen für uns Betätigungsfelder offen; man 
musste es nur wissen und eben besser die 
alten Kalender studieren! Die Freunde,  
die Nachbarn und die Verwandten wollten 
eben auch entdeckt sein. 
Im Jahre 1967 wagte ich mit Familie „mei-
ne“ Dobrudschareise. Leider saß uns das 
Krankwerden mehr im Nacken, als dass 
uns das Auto hätte in die ehemaligen „Ge-
meinden“ hinausbringen können. Im Got-
tesdienst in Konstanza trat uns ein „Ver-
bliebener“ gegenüber, ein Mensch so gut 
wie der auch Bessaraber hätte sein können 
und zugleich ein Mensch, dessen Schick-
sal auch das unsre hätte sein können. „Die 
Dobrudschaner sind ja auch Bessaraber 
wie wir“, das wird plötzlich Erkenntnis 
wie nie zuvor in all den „vollen und satten“ 
Jahren!
Unsre Eltern wussten aber mehr von den 
Freunden und den Nachbarn da drüben. 
Es war im Jahre 1934, und jetzt - in einem 
Brief vom 5. November 1970 - schreibt 
der Lichtentaler letzte Kurator Christian 
Hämmerling aus Odessa/Washington in 
den Vereinigten Staaten über jene Zeit: 
Friedrich Würth, der Dobrudschaner, ist 
jetzt ältester Lichtentaler! Über seinen 
Namen wurde mir eine Erinnerung aus 
längst vergangener Zeit recht lebendig. 
Es war 1934! Die Lichtentaler Bauern 
waren durch eine Missernte so weit, dass 
sie keinen Saatweizen beschaffen konnten 
- mit Ausnahmen natürlich. Der Kirchen-
rat versuchte, der Not durch Beschaffung 
von Saat Abhilfe zu tun. Richard Roth als 
Kirchengemeinderatsmitglied und Getrei-
dehändler und ich als Kirchenratssekretär 
wurden beauftragt, in die Dobrudwcha,  in 
die dortigen deutschen Dörfer zu fahren 
und zu versuchen, leihweise Saatweizen zu 
beschaffen. Die Dobrudschaner hatten eine 
gute Ernte in jenem Jahr. Bei der Gelegen-
heit kamen wir auch mit Friedrich Würth 
zusammen. Auch Berta Rösner-Layher in 
Horoslar besuchten wir. Mit Mokka und 
guten Zigaretten wurden wir da bewirtet 
und Friedrich Würth führte uns in ein Ta-
tarenhaus.
Nach unserer Ankunft in Lichtental traf 
bald ein Brief von Pastor Hahn ein (so in 
einem Brief vom 26.3.1973) in welchem 
uns 10.000 Lei zinslos für ein Jahr angebo-
ten wurden. Der Kirchenrat nahm dieses 

Angebot an. Noch bevor die Frist ablief, 
zahlten wir mit Dank das Geld zurück! 
Mir hat diese Sachlage die Berechtigung 
zu obiger Überschrift gegeben, „gute 
Freunde, getreue Nachbarn und hilfreiche 
Verwandte“! Auch habe ich dadurch wie-
der mehr zu den alten Kalendern gegrif-
fen, um Versäumtes nachzuholen, um Wis-
senslücken einigermaßen zu schließen und 
andere zu gleichem Tun anzuregen!
Unlängst habe ich meinen Ortsvertrauens-
mann, Friedrich Sauter, aus Andrejewka 
in Bessarabien um sein Wissen über die 
Dobrudscha befragt. Es sprudelte nur so: 
Als Soldat war er einst zum Flugplatz Kons-
tanza abkommandiert. Sonntags ging‘s 
hinaus in die deutschen Dörfer, und seine 
Schwester Ida war gerade als Diakonissin 
in Konstanza eingesetzt. In jenen Mai-, 
Junitagen des Jahres 1930 war auch eine 
reichsdeutsche Maschine auf ihrem Flug 
nach Konstantinopel hier gelandet. Gerne 
denkt er jetzt noch an seine Dobrudscha-
tage zurück.
Ferner hatte ich bislang zwei bessarabische 
Kollegen hier im Kreis Backnang, welche 
beide im Schuldienst in der Dobrudscha 
einst standen. Im Jahre 1971 bat Oberleh-
rer Oskar Sauter mit Frau seine Dienstge-
meinde Kobadin besucht. Mir frischte das 
alte Erinnerungen auf und versetzte mich 
in die Lage, ihm zu seinem so raschen Tode 
am 15.01.72 in der Backnanger Kreiszei-
tung einen Nachruf zu schreiben, welcher 
auch den Bezug mit der Dobrudscha auf-
zeigte. Dass dann noch Pastor Herbert 
Hahn am Sarge sprach, das zeigte dann 
auch insbesondere vor den Einheimischen, 
die schicksalhafte Verbundenheit zwischen 
Bessarabien und der Dobrudscha auf.
Das alles bewirkte, dass ich Besitzer des 
Dobrudscha-Jahrbuches 1973 wurde. Ich 
fand es - insbesondere durch die Aussagen 
über Friedrich Würth und Martin Ißler - 
als ein weiteres Heimatbuch, auch für uns 

Bessaraber und insbesondere für uns Lich-
tentaler.
Anhand meiner „alten“ Kalender und 
dieses Jahrbuches schrieb ich dann in der 
Backnanger Kreiszeitung über die deut-
sche Dobrudscha und ebenso im Mittei-
lungsblatt der Bessarabiendeutschen. Es 
wurde mir dabei so richtig „heimatlich“.
Dann kam der letzte Segen!  Beim Hei-
matabend in Ludwigsburg am 10.März 
1973 verschlug es mich an einen Tisch, 
den zwei Dobrudschanerinnen schon be-
legt hatten. Zunächst schien man sich so 
fremd und so weit voneinander wohnend, 
dass an ein Gespräch kaum zu denken war. 
Dann aber ergaben sich Anknüpfungs-
punkte und auch darüber wurde schließ-
lich gesprochen, dass Freier von drüben 
ins „Mutterland“ kamen und statt des 
vorgesehenen Pferdekaufs eine Frau nach 
Hause brachten. In kurzer Zeit wurden so 
viele Gemeinsamkeiten entdeckt, dass man 
glauben konnte, wir seien alte Freunde. Da-
bei sind wir doch die zweite und wohl die 
letzte Generation, die aus der Ansiedlungs-
zeit wenig Erlebtes im Gedächtnis aufge-
nommen hat. Mit meinem Bruder Karl 
fand ich dieses Erlebnis so eindrucksvoll, 
dass wir bei der Heimfahrt uns belehrten: 
sind auch Bessaraber, sind auch Schwarz-
meerdeutsche. Mit Malkotsch (1843) und 
Atmadscha (1848) entstanden die ersten 
deutschen Dobrudschadörfer in der Zeit, 
als in Bessarabien die ersten Tochterkolo-
nien entstanden sind.
Diese Neuentdeckung der Dobrudscha 
und seiner Dobrudschaner wurde uns Brü-
dern Layher an diesem Abend zutiefst zu 
einem Erlebnis. Aber es konnte nur wer-
den, weil auf beiden Seiten ein Minimal-
wissen vorhanden war, nicht zuletzt eben 
auch durch unser Schrifttum - einst, wie 
auch heute noch.
    
 Ferdinand Layher, Lichtental
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„Es ist wie nach Hause kommen“. So be-
grüßte mich eine Teilnehmerin der Bessa-
rabischen Woche, die sich jedes Jahr auf-
macht, um nach Bad Sachsa zu kommen 
und auf die Zusammenkunft  freut, nun 
schon zum vierzehnten Mal.
„Was macht es aus, dass Sie immer wieder 
kommen?“ wollte ich wissen. Die Ant-
wort: „Nun, hier lebe ich auf, hier treffe 
ich Bessaraber, mit denen ich mich aus-
tauschen kann, wo ich von anderen etwas 
erfahre und wo ich intensiv über wich-
tige Fragen z. B. der Bibel nachdenken 
und diskutieren kann. Die Woche in Bad 
Sachsa bereichert mich und klingt lange 
nach. Hier erlebe ich Gemeinschaft, wie 
ich sie sonst nicht erleben kann. Weder in 
der Familie, noch in der Nachbarschaft. 
Ich mag gar nicht daran denken, dass die 
Tage so kurz sind und ich dann wieder  
zurück muss in meine Wohnung.“
Wenn wir heute von psychischen Spätfol-
gen der Flucht und Vertreibung hören, 
dann ist dies so versachlicht, dass wir im 
Augenblick keine menschlichen Nöte 
damit verbinden. Was aber bedeuten 
Spätfolgen für den Einzelnen? Wie ist er 
damit fertig geworden, mit den Erlebnis-
sen, dass er als Kind seine Familie auf der 
Flucht verlor und nur durch ein Wunder, 
das er heute als Gottes Fügung sieht, wie-
der fand? Oder, wie wird ein Mann mit  
den Erlebnissen fertig, dass als 14-Jäh-
riger auf ihn geschossen wurden? Wem 
kann er von den noch heute unruhigen 
Träumen erzählen?
Wem konnte man überhaupt nach dem 
Kriege etwas erzählen? Wer von den Er-
wachsenen nahm sich die Zeit, die Ge-
schichten der Kinder anzuhören, sich um 
ihre Nöte, ihre Ängste zu kümmern? Jeder 
hatte Schwieriges erlebt. Und überhaupt, 
die Erwachsenen hatten  mit dem Aufbau 
ihrer Existenz zu tun. Psychologen oder 

Psychotherapeuten, wie wir 
sie heute zur Bewältigung 
unserer traumatischen Er-
lebnisse in Anspruch neh-
men können, gab es nach 
dem Krieg nicht. Da muss-
te jeder allein damit fertig 
werden. Da war es das Ein-
fachste, alles zu verdrän-
gen.
Und nun, nun kommt es 
wieder. Nun leben Trauer, 
Hoffnungslosigkeit, Ent-
täuschung, Leere, Wut und 
Ungerechtigkeit nach so 
vielen Jahren wieder auf. 
Und es gibt Menschen, 
die zuhören können und denen man sich 
anvertrauen kann. Es ist erstaunlich, wie 
in den  biblischen Besinnungen und den 
anschließenden Gesprächen Teilnehmer 
sich öffnen und ihre Geschichten preisge-
ben, oft weit zurückliegende Geschichten, 
die sie aber immer noch bedrängen. Wenn 
Menschenworte nicht reichen, um Trost 
zuzusprechen, so finden wir Trost und 
Hilfe im Glauben und in der Beschäfti-
gung mit biblischen Texten. Dieser Teil 
der Seelsorge, wie er jedes Jahr auch bei 
der Bessarabischen Woche in Bad Sachsa 
geschieht, ist unbezahlbar.
Wie ergeht es Menschen, die in fremder 
Umgebung leben müssen? In Bessarabien 
lebten wir als eine Minderheit. Wir lebten 
unter Fremden, hatten aber in unseren 
deutschen Dörfern stets mit vielen Fremd-
stämmigen zu tun. Beim Großeinkauf in 
Tarutino oder in Arzis hatten wir es meist 
mit jüdischen Händlern zu tun. In der 
Verwaltung hatten wir es mit russischen 
oder rumänischen Angestellte/Beamten 
zu tun. Diese Begegnungen waren Teil 
des Zusammenlebens unserer Vorfahren. 
Wie erleben wir heute in Deutschland 

Zuwanderer aus fremden Ländern, und 
Ferieneisen ins ferne Ausland gehören zu 
unserem Alltag.
Bei der Bibelarbeit lernten wir ganz un-
terschiedliche Beispiele kennen, in denen 
sich unsere Situation widerspiegelt. Es 
sind Beispiele, die uns heute oft Hilfen in 
unserem Umgang mit Fremden anbieten. 
Da hilft es nicht, nur die Bibel zu lesen, 
da sind profunde Kenntnisse der Hinter-
gründe erforderlich, um zu verstehen und 
Schlüsse für unser heutiges Leben ziehen 
zu können.

Einmal mehr ist hier Pastor Arnulf Bau-
mann zu danken, der in seiner ruhigen, 
Anteil nehmenden Art Texte der Bibel 
auslegte und jeden Einzelnen in die Dis-
kussion mit einbezog. Vier Tage in einer 
wahrhaft intensiven bessarabischen Ge-
meinschaft zu leben, ist eine große Be-
reicherung. Herzlichen Dank an Pastor 
Arnulf Baumann! Auch an David Aippers-
bach, der uns abends Filme und Ton-Dia-
Shows vorführte und damit zahlreiche 
Diskussionsanstöße gab.

Erika Wiener

Bessarabische Woche in Bad Sachsa
Oder „Wir kommen heim“

Einladung zum Backofenfest in Wietze
Das diesjährige Backofenfest findet in diesem Jahr gemeinsam mit der Jubiläumsfeier	des	Erdölmuseums statt. 

Vor 150 Jahren wurde in Wietze weltweit erstmalig eine Erdölbohrung fündig.  
Wir laden dazu unsere Landsleute und Freunde herzlich ein.

Sonnabend,	6.	Juni	2009
10.00 Uhr Hunäus-Bohrung – 150-Jahr-Feier	der	ersten	fündigen	Erdölbohrung	auf	der	Welt
11.00 Uhr  Ökumenische Andacht in der Remise mit Brotsegung 

Anschließend Butterkuchen und Brot aus dem Steinbackofen 
Und ein buntes Rahmenprogramm 

Helga Verhovec, Schwarzer Weg 11
29323 Wietze  Tel./Fax: 05146-2402 

Bei der Bibelarbeit
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Er hat vielen betagten Menschen
im Heim Geborgenheit gegeben.
Er zeigte großes Verständnis 
für ihr geschwächtes Leben.

Und teilnahmsvoll hörte er zu, 
wenn oftmals das Gleiche sie erzählten
und immer wieder dasselbe Thema –
die bessarabische Heimat – wählten.

So war Otto Hämmerling

Er nahm sich Zeit für ihre Sorgen, 
sie kamen zu ihm mit vielen Fragen,
er fand die treffenden Worte,
half ihre Last zu ertragen. 

Er hatte Unternehmungsgeist,
konnt‘ Kräfte zueinanderreihen
und war stet voller Tatendrang – 
es musste blühen und gedeihen.

Und seinen Aufbau sah man bald
im Alexander-Stift Neufürstenhütte.
Ein Bessarabiendeutscher dort 
Heimat fand,
Gedanken im Gespräche auszuschütten.

Er pflegte den Familiensinn
Und war besorgt um seine Lieben.
All´ die mit ihm erlebten Stunden
in Erinnerung – sie sind geblieben.

Wenn unterm Hausdach von Hämmer-
lings
in froher Ausgelassenheit
sich Enkel tummelten im Lachen,
erfreute er sich der Fröhlichkeit.

Nun ist Otto Hämmerling nicht mehr. 
Ergriffen von der Unfassbarkeit
bewahren wir ihn im Gedenken
in der Unvergessenheit.

                Elvire Wolf-Stohler

Am 25. April 2009 um 14.30 Uhr fand die 
Hauptversammlung des Bessarabiendeut-
schen Vereins, Kreisverband Backnang, 
in der Gaststätte Traube statt. Im Vorfeld 
wurde in den umliegenden Gemeindeblät-
tern auf diese Veranstaltung hingewiesen 
und um zahlreiche Teilnahme gebeten. 
Der Kreisvorsitzende, Herr Buchfink, 
begrüßte die anwesenden Gäste recht 
herzlich und verwies auf den Bundesvor-
sitzenden, Herrn Isert, der verhindert 
war und an der Veranstaltung leider nicht 
teilnehmen konnte. Besonders begrüßte 
Herr Buchfink den anwesenden Ehren-
vorsitzenden Ewald Siewert und sagte, 
dass der zweite Ehrenvorsitzende, Herr 
Weingärtner, auch verhindert und somit 
entschuldigt sei. 
Nach der Feststellung der satzungsge-
mäßen Einladung und Beschlussfähigkeit 
wurde von Herrn Kehrer die Toteneh-
rung für die acht verstorbenen  Mitglieder 
abgehalten.

Der Bericht des Vorstandes beinhaltete 
folgende Ereignisse: Die Friedhofsbe-
pflanzung in Neufürstenhütte bereits 14 
Jahre stattfindet. Es sind dadurch richtige 
Freundschaften über den Kreisverband 
hinaus entstanden, da auch Mitglieder 
aus dem Hohenlohekreis mithelfen. Beim 
Bundestreffen am 1. Juni 2008 waren ins-
gesamt 36 Personen des Kreisverbandes 
Backnang im Einsatz für Tombola, Op-
fergeld sammeln, Essenmarken-Verkauf, 
Ordner-Dienst und verschiedene andere 
Hilfeleistungen. Dann fand am 18. und 
19. Juli der Ausflug an den Rhein und die 
Mosel statt, der von Herrn Gärtig super 
organisiert war. Auch hierfür herzlichen 
Dank für die gute Organisation. 

Am  14. September wurde das Jubiläum 
„60 Jahre Kreisverband“  und Tag der 
Heimat gemeinsam in der Stadthalle 
Backnang gefeiert. Alles war prima or-
ganisiert und klappte in allen Bereichen, 
sowohl in der Organisation, als auch beim 
Essen, welches vom Alexander-Stift zube-
reitet war. Es wurde ein Videofilm vom 
Besuch des Bundespräsidenten Horst 
Köhler anlässlich des Bundestreffens 2008 
in Ludwigsburg gezeigt. Die Tanzgruppe 
der Donauschwaben führte einige Tänze 
vor. Dann berichtete Herr Buchfink noch 
vom Kaffeetreff, der insgesamt schon 18 
Jahre lang stattfindet,  den Besuch des Be-
sen Möhle sowie einen Ausflug ins Funk-
haus nach Stuttgart. Bei der Adventsfeier 
hatten die Kindergartenkinder unter der 
Leitung von Frau Weber eine sehr schöne 
Aufführung, dann kam der Nikolaus mit 
gefüllten Weihnachtstüten. Später hat 
uns Frau Kasischke-Kämmler noch mit 
einer Lesung einen Programmpunkt  bei-
gesteuert. Das Essen an der Adventsfeier 
wurde  wieder vom Partyservice Werner 
Frey gut zubereitet und geliefert. Somit 
ging das Jahr erfolgreich zu Ende. Das 
Schlachtfest in diesem Jahr fand bereits 
am 7. März statt, und es war wieder ein 
großer Erfolg und ein volles Haus.  

Zwischenzeitlich traf der Direktor des 
Alexander-Stifts, Herr Vossler, ein. Er 
wurde herzlich willkommen geheißen. Als 
nächstes trug Herr Zarbock den Kassen-
bericht und die finanziellen Aktivitäten 
des vergangenen Vereinsjahres vor. Alle 
lauschten gespannt den Ausführungen. 
Danach wurde der Kassenprüfer, Herr 
Hassler, um das Ergebnis seiner Kassen-
prüfung gebeten, die er gemeinsam mit 

Herrn Müller durchgeführt hatte. Herr 
Hassler berichtete, dass die Kasse or-
dentlich geführt und mit allen Belegen 
übersichtlich versehen ist, und er empfahl 
die Entlastung. Herr Lust (Kassierer des 
Hauptvereins Stuttgart)  übernahm dieses 
Amt, und die anwesenden Vereinsmit-
glieder entlasteten einstimmig  die kom-
plette Vorstandschaft.

Den nächsten Programmpunkt „Vor-
schau“ übernahm Herr Balmer und zähl-
te die Aktivitäten des laufenden Jahres 
wie Jahresfest, Ausflug in den Thüringer 
Wald, Besen Möhle und Adventsfeier auf. 
Als letztem Programmpunkt stand Herr 
Vossler Rede und Antwort. Er berichte-
te über die Verbindung Diakonie Stetten 
und Alexander-Stift. Hierbei sei eine sehr 
stabile und finanziell gesunde Gesell-
schaft entstanden, die den Anforderungen 
der nächsten Jahre gewachsen sei. Diese 
Gesellschaft ist  Arbeitgeber für 630 Mit-
arbeiter und betreut zwischenzeitlich 14 
Gemeindepflegehäuser. Weitere Häuser 
sind angedacht und in der Planung, da die 
Altenhilfe ein Wachstumsmarkt der Zu-
kunft sei. 

Nach diesen Ausführungen dankte Herr 
Buchfink recht herzlich für die gute Zu-
sammenarbeit im  vergangenen Jahr und 
sprach den Wunsch und die Hoffnung 
aus, dass dies so bleibt und dass dieser 
gute  Zusammenhalt untereinander auch 
in Zukunft bei den vielen Aktivitäten des 
Kreisverbandes eine erfolgreiche Arbeit 
garantiert. Er wünschte allen einen guten 
Nachhauseweg und einen schönen Sonn-
tag.

Barbara Zarbock

Hauptversammlung des Kreisverbandes Backnang 
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Wir fuhren vom 14. bis 19.10.2008 nach 
Dresden.  Es waren 34 Personen  aus 
unserem Bessarabiendeutschen Verein 
Rheinland - Pfalz anwesend. Wir fuhren 
mit einem modernen Reisebus der Fa. 
Welter aus Gering. Den Fahrer kannten 
wir schon durch vorherige Reisen und 
freuten uns, mit diesem netten Fahrer un-
terwegs zu sein. Er fuhr sehr gut und ging 
immer auf unsere Wünsche ein, soweit sie 
mit der Reise verbunden waren.
Das Wetter war gut, die Stimmung nach 
dem ersten Schnaps fröhlich und der Stra-
ßenverkehr lief zügig, so dass wir gegen 
14 Uhr in unserem Hotel ankamen. Das 
Hotel „Ibis - Bastei” hat 306 Zimmer, ist 
sehr sauber, das Essen gut und die Betten 
einwandfrei. Das Bad war etwas klein, 
aber alles hat funktioniert.
Wenn wir zusammen unterwegs sind, ist 
es immer wichtig, abends einen Raum 
zu haben, in dem wir zusammensitzen 
können. Was zuerst schwierig war, wur-
de nachher doch möglich. So hatten wir 
vom ersten Tag an, nach dem Abendessen, 
diesen Raum zur Verfügung. Hier ging es 
natürlich immer lustig zu.
Das Hotel liegt unmittelbar in der Alt-
stadt, mit vielen Geschäften, was zum 
Einkaufen sehr verführte. Am zweiten 
Tag ging es nach einem herrlichen Früh-
stücksbüffet durch die Stadt Dresden mit 
einer Reiseleiterin. Die hat alles gut er-
klärt und kannte die Geschichte natürlich 
perfekt. Viel Neues konnte man erfahren. 
Immer wieder ist man von der Sempero-
per, dem Zwinger, der Frauenkirche, die 
nun fertig restauriert ist, fasziniert. Das 

Unsere Reise nach Dresden
Elbufer mit seinen herrschaftlichen Häu-
sern, die einst nur der Prominenz dienten, 
war sehenswert. Nach der Stadtrundfahrt 
konnte jeder auf seine Art in der Stadt 
verweilen. Einige sind sogar mit der Rik-
scha ins Hotel gefahren worden. 
Am dritten Tag fuhren wir um 8 Uhr nach 
Prag. Auch dort hatten wir einen guten 
Stadtführer. Der Bus hielt am Bahnhof  
`West`, von hier gingen wir Richtung 
Altstadt bis zur Karlsbrücke. Prag glänzt 
durch die Baukunst. Schöne Fachwerk-
häuser und viele barocke Adelspaläste und 
Bürgerhäuser. Auf dem Marktplatz steht 
das schöne Rathaus mit der interessanten 
Uhr. Mittlerweile war man schon müde 
und der Hunger plagte. Also ging es zum 
Essen. Bis dahin war das Wetter gut, aber 
nach 14 Uhr hat es kräftig geregnet. Wir 
hatten unsere Führung soweit beendet 
und sind dann ziemlich nass am Bus an-
gekommen. Um 18 Uhr waren wir wieder 
im Hotel. 
Am 4. Tag machten wir einen Ausflug nach 
Meißen in die älteste europäische Porzel-
lanmanufaktur. Wir besuchten den Mei-
ßener Dom, der ganz schön hoch liegt, 
Einige machten vor den Treppen schlapp. 
Der Dom ist noch nicht restauriert und 
nicht schön anzusehen  
Der 5. Tag ging in die Sächsische Schweiz. 
Wir hielten in Pirna und vergnügten uns 
auf dem Herbstmarkt. Dann fuhren wir 
zur Festung Sonnenstein. Diese Gegend 
war noch einigen Landsleuten in Erinne-
rung, als sie im Jahre 1940 bei der Um-
siedlung aus Bessarabien dort im Durch-
gangslager waren. Meine Schwester Anny 

ist in Pirna geboren und sie sah zum ers-
ten Mal das Krankenhaus, die Geburt-
stätte. Sie war so gerührt, dass sie weinen 
musste. Dann ging es weiter zur Bastei, 
mit herrlichem Blick auf die „Köpfe” im 
Elbsandsteingebirge. Danach fuhren wir 
nach Pillnitz, wo wir das Schloss Pillnitz 
besuchten. Der damalige König soll 300 
Kinder gehabt haben, daraufhin meinte 
jemand: „die arme Frau“. 
Abends nach dem Essen haben wir noch 
lange zusammen gesessen. Wir hatten 
ein Goldhochzeitspaar unter uns und das 
musste natürlich auch gefeiert werden. 
Das war das Ehepaar Max und Roswitha 
Leinz. Max hatte sein Schifferklavier 
dabei, und so waren wir immer in guter 
Stimmung. 
Etwas wehmütig packten wir die Koffer, 
denn am 6. Tag ging es wieder nach Hau-
se. Wir fuhren um 8 Uhr in Dresden ab. 
Es ging wie auf der Hinfahrt über Jena, 
Erfurt, Eisenach. Wir fuhren noch in die 
schöne Stadt Weimar. Hier konnte man 
doch etwas schmunzeln, denn auf dem 
Marktplatz stehen in stattlicher Größe die 
beiden deutschen Dichter Schiller und 
Goethe nebeneinander. Einladend waren 
die vielen Cafès. Man sieht, dass dort viele 
Touristen verweilen. Zufrieden und gut 
gelaunt ging es weiter in Richtung Hei-
mat. Wir waren um ca. 16 Uhr in Urmitz 
vor unserem Heim. Es war wieder eine 
sehr schöne Reise und man fragte sich 
schon: Wo fahren wir nächstes Mal hin? 

Lydia Söhn, Landesvorsitzende 
in Rheinland-Pfalz

Sind vor Gott alle Menschen gleich? - Pe-
trus sagt (in Apostelgeschichte 10, Vers 34 
und 35): „Wer Gott fürchtet (ehrt) und 
recht tut, ist willkommen bei ihm.“ Wie 
kam Petrus zu dieser Überzeugung? Os-
tern war vorbei, und für die Jünger war 
es gar nicht einfach zu glauben, dass Jesus 
auferstanden ist und lebt. - Lukas berich-
tet uns (Kapitel 24, Vers 5): „Da standen 
Frauen am Grabe Jesu. Voll Verzweiflung 
suchten sie im Grab, aber es war leer. 
Zwei Männer in weißen Kleidern sagten 
zu ihnen: `Was sucht ihr den Lebenden 
bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auf-
erstanden; er hat es euch doch gesagt.“ 
- Jesus zeigte sich seinen Jüngern immer 
wieder und überzeugte auch Thomas, der 
es nicht glauben wollte, bis er die Nägel-
male an den Händen Jesu gesehen habe. 
Er musste lernen: Nicht das Sehen ist das 

Wichtigste, sondern: „Selig sind, die nicht 
sehen und doch glauben.“

Da waren noch zwei Jünger, die unter-
wegs waren; sie waren sehr enttäuscht und 
verzweifelt, weil ihr Herr gekreuzigt wor-
den war. Sie wollten nach Hause, wiewohl 
sie gehört hatten, dass Jesus auferstanden 
sei und lebe. Auch um diese Verzweifelten 
kümmerte sich Jesus. Sie hatten gehofft, 
er würde Israel erlösen vom Joch der Rö-
mer. Sie erkannten ihn nicht, als Jesus sie 
auf ihrem Weg begleitete und fragte, war-
um sie denn so traurig seien. Sie sagten es 
ihm und wunderten sich, dass er es nicht 
wusste. Jesus legte ihnen die Schrift aus 
und tröstete sie. Es war inzwischen Abend 
geworden und sie baten ihn, bei ihnen zu 
bleiben. Beim Abendessen nahm er dann 
das Brot und brach es; da erkannten sie 

ihn. Jesus war nicht mehr da; aber sie gin-
gen wieder nach Jerusalem und bezeugten 
es den anderen: „Der Herr ist wahrhaftig 
auferstanden!“ So ging Jesus damals mit 
den verzweifelten Jüngern um.

Auch heute dürfen verzweifelte und ent-
täuschte Menschen mit seiner Hilfe rech-
nen, wenn sie mit ihm reden. Jesus selbst 
sagt einmal: „Kommt her zu mir, all, die 
ihr mühselig und beladen seid, ich will 
euch erquicken (euch helfen).“ Gottes 
Liebe und Erbarmen ist immer größer als 
unsere Zweifel und unsere Not. Gott hat-
te ja seinen Plan mit den Jüngern, denn 
sie sollten sein Reich in dieser Welt bauen 
helfen. Darum musste Pfingsten kommen, 
wo der Geist Gottes über die Jünger aus-
gegossen wurde. So wurden sie befähigt, 
ihren Auftrag in dieser Welt zu erfüllen: 

Kein Ansehen der Person vor Gott
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„Gehet hin in alle Welt und lehret alle 
Völker und taufet sie auf den Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes!“ So haben die Jünger angefangen zu 
predigen und zu erzählen, was sie gehört 
und erlebt hatten mit ihrem auferstande-
nen Herrn. Sie taten es mit großer Über-
zeugung und ohne Angst.

Petrus und Johannes waren die Haupt-
zeugen, und viele Menschen hörten auf 
sie, wann immer sie von ihrem auferstan-
denen Herrn sprachen. Durch Zeichen 
und Wunder wurde ihre Botschaft bestä-
tigt. Die Jünger erfüllten ihren Auftrag 
mit großer Freude und die Gemeinde 
Jesu wurde immer größer. Wir können es 
nachlesen: „Der Herr tat hinzu täglich zur 
Gemeinde, die gerettet wurden“ (Apostel-
geschichte 3, Vers 47(. - Man könnte fra-
gen: Warum ist es heute so anders? Wo 
bleiben die Menschen, es sind doch alle 
eingeladen, zu Jesus zu kommen? 
Damals in Jerusalem entstand die Mei-
nung, dass alles, was durch das Wirken 
Jesu und durch seine Auferstehung von 
den Toten geschehen war, nur für Juden 
galt; die anderen Völker seien noch nicht 
gemeint. Petrus war davon fest überzeugt. 
Aber auch er musste noch viel lernen, 
denn er war ein Mensch wie wir, wenn 
auch mit einem großen Auftrag. Gott 
hatte noch viel mit Petrus vor; da musste 
er noch durch manche Schule gehen und 
lernen: „Was bei den Menschen unmög-

lich ist, das ist bei Gott möglich“. Lukas 
hat es für uns aufgeschrieben (Kapitel 18, 
Vers 27), und das ist auch die Jahreslosung 
für 2009, die uns das ganze Jahr hindurch 
begleiten und uns zum Segen sein soll.
Nun musste Petrus lernen, dass vor Gott 
alle Menschen gleich sind und zu ihm 
kommen dürfen: Da war in Cäsarea ein 
Mann mit Namen Kornelius, Hauptmann 
bei der römischen Armee. In Apostelge-
schichte 10 wird berichtet, dass er fromm 
war mit seinem ganzen Hause und gottes-
fürchtig. Es war für ihn wichtig, an Gott 
zu glauben. Er kümmerte sich sehr um die 
Armen im ganzen Volk und betete viel. 
Das Reden mit Gott war ein Teil seines 
Lebens. Er wollte ein Gott wohlgefälliges 
Leben führen. Solche Menschen dürfen 
Antwort von Gott erhoffen.
Kornelius hatte eine Erscheinung - ein 
Engel Gottes war beauftragt, ihm etwas 
ganz Wichtiges zu sagen: Deine Gebete 
und Taten sind vor Gott gekommen und 
er hat nichts übersehen. Sende Boten 
nach Joppe, wo Petrus bei Simon dem 
Gerber ist. Nun war Petrus dran: Er war 
zu Gast bei Simon und betete viel. Seine 
Botschaft kam gut an, denn er predigte 
in der Vollmacht seines Herrn. Als er 
auf der Dachterrasse in aller Ruhe betete 
und hungrig wurde, sah er auf einmal ein 
Tuch vom Himmel herabkommen. Es wa-
ren viele Tiere darauf, und er sollte davon 
essen. Er sagte aber: Ich habe noch nie et-
was Verbotenes gegessen! Dreimal wurde 

das Tuch vor ihm ausgebreitet, und eine 
Stimme forderte ihn zum Essen auf. Als er 
sich weigerte, sagte die Stimme: Was Gott 
rein gemacht hat, sollst du nicht verboten 
nennen!
Als dann die Boten des Kornelius eintra-
fen, verstand Petrus, was Gott gemeint 
hatte. Er folgte den Boten zum Haus des 
Kornelius und dieser fiel vor Petrus auf 
die Knie. Petrus sagte: Stehe auf, ich bin 
auch nur ein Mensch! Eigentlich darf ich 
gar nicht in dein Haus kommen, denn ich 
bin ein Jude. Aber Gott hat mir gesagt, 
dass ich keinen keinen Menschen ableh-
nen oder ihn unrein nennen soll, und dar-
um bin ich heute hier in deinem Hause. 
Warum hast du mich geholt? Kornelius 
erzählte nun seine Geschichte: Gott selbst 
habe ihm gesagt, er solle Boten nach Jop-
pe senden und Petrus holen; das habe er 
getan. Darauf antwortete Petrus: „Nun 
erfahre ich in Wahrheit, dass der Herr 
die Person  nicht ansieht, sondern wer ihn 
fürchtet und recht tu, der ist ihm ange-
nehm“.
An diesen beiden Gestalten der Bibel 
sehen wir, wie Gott es fertig bringt, dass 
Menschen verschiedener Völker vor ihm 
gleich sind. Gott will für alle Menschen 
da sein; zu ihm dürfen alle kommen! Seine 
Gnade und Liebe reicht für jeden Men-
schen aus, auch in unserer Zeit.

Gottes Segen für die Pfingsttage wünscht 
Alwin Kalisch, 75438 Knittlingen

Nach einem Bericht des Präsidenten der 
„Union der evangelischen Baptistenkir-
chen Moldowas“, Valeriu Ghileti/Kischi-
new, sind die Beziehungen der Baptisten 
zur Regierung von Transnistrien - dem 
schmalen, 202 km langen Landstreifen 
östlich des Dnjestr, der sich 1990 von 
der Republik Moldau losgesagt hat und 
seither ein Eigenleben führt - recht gut. 
Igor Smirnow, der Präsident von Transni-
strien, lädt die Baptisten regelmäßig ein, 
wenn Gespräche mit religiösen Führern 
des Landes anstehen. Dagegen habe das 
Ende 2007 in der Republik Moldau verab-
schiedete Religionsgesetz das Leben der 
Protestanten erschwert. Es räume der Or-
thodoxen Kirche eine Vorrangstellung ein 
und definiert den Begriff „Proselytismus“ 
so, dass die Missionsarbeit in vielfältiger 
Weise eingeschränkt werden könnte.

Die beiden Orthodoxen Kirchen des 
Moskauer und des Bukarester Patriarchats 
fühlen sich sowohl für die Republik Mol-
dau als auch für Transnistrien zuständig. 
Ebenso erkennen die Baptisten die poli-
tische Trennung nicht an: Ihre Gemein-
den in Transnistrien bilden einen von 

neun Landesverbänden in Moldowa und 
Transnistrien. Der Präsident betont, es 
sei wichtig, dass alle neun Verbände eine 
einzige bruderschaftliche Union bilden. 
Das Passieren der Grenze gehöre zum 
Alltag, schwierig werde es erst wenn man 
mehrere Tage in Transnistrien verbringen 
wolle. 

Knapp fünfzig Prozent der Baptisten in 
Moldowa-Transnistrien sind Mitglieder 
rumänischsprachiger Gemeinden, 45 
Prozent gehören zu russisch-, ukrainisch- 
oder bulgarischsprachigen Gemeinden. 
Der Präsident sagt: „Unsere Union und 
unsere Führung sind multiethnisch. Das 
bereitet manchmal Kopfschmerzen, das 
ist aber auch unsere Stärke. Als Minder-
heit in einem orthodoxen Lande müssen 
wir zusammenhalten.“ Er selbst versteht 
sich als rumänischsprechender Moldauer.  
Größere Schwierigkeiten bereiten den 
Baptisten allerdings interne Probleme: In 
den letzten 17 Jahren sind mehr als 10.000 
Baptisten in den Westen ausgewandert.  
Dadurch falle es schwer, neue Leitungs-
personen zu gewinnen. „Die Wirtschaft 
ist sehr schwach, und unsere Gemeinden 

können es sich nicht leisten, Pastoren ein 
Gehalt zu zahlen.“

Insgesamt beziffert die Baptistenunion in 
Moldowa  die Zahl ihrer Mitglieder auf 
21.000, die in 500 Gemeinden und Filia-
len zusammengeschlossen sind; davon lie-
gen 25 Gemeinden mit knapp 4.000 Mit-
gliedern in Transnistrien. Angesichts der 
starken Auswanderung sind die einma-
ligen Zuwachsraten unter den Baptisten 
ein Hoffnungsschimmer. Zu Sowjetzeiten 
gab es im Gebiet Transnistrien nur drei 
oder vier Gemeinden.

Moldowa und Transnistrien zusammen 
zählen 3,3 Millionen Einwohner, von 
denen 555.000 (17 Prozent) in Transnis-
trien leben, das 12 Prozent der gesamten 
Landesfläche ausmacht. Die Bevölkerung 
Transnistriens setzt sich zu etwa je einem 
Drittel aus Moldauern, Russen und Ukra-
inern zusammen.

Nach W. Yoder/Russische Union der 
Evangeliumschristen-BaptistenMoskau 

und G. Stricker/Zürich, in G2W 3/2009

Baptisten in Moldowa und Transnistrien



1�	 	 Juni	�009Aus	dem	kichlichen	Leben

Kurznachrichten

Seit	 dem	 11.	 Oktober	 2008	 lässt	 die	
Russische	Orthodoxe	Kirche	ihre	Mit-
gliedschaft	 in	 der	 Konferenz	 Europä-
ischer	Kirchen	(KEK)	ruhen. Als Grund 
dafür nannte das Moskauer Patriarchat die 
Unfähigkeit des KEK-Zentralausschusses, 
die Estnische Orthodoxe Kirche des Mos-
kauer Patriarchats in die KEK aufzuneh-
men. In Estland gibt es zwei orthodoxe 
Kirchen. Die eine untersteht seit 1996 
dem Patriarchen von Konstantinopel und 
ist seit 2007 KEK-Mitglied; die andere 
gehört zum Moskauer Patriarchat. Die 
Streitigkeiten um diese beiden Kirchen 
haben schon seit Jahren zu Missstimmun-
gen zwischen dem Moskauer Patriarchat 
und verschiedenen ökumenischen Orga-
nisationen geführt. Von Seiten des KEK 
wurde erklärt, dass man hoffe, bis zur 
nächsten KEK-Versammlung im Juli 2009 
eine Lösung gefunden zu haben, die auch 
vom Moskauer Patriaarchat mitgetragen 
werden kann.

Nach Gustav-Adolf-Blatt 1/2009

Eine	 erste	 Arbeitstagung	 zum	 The-
ma	 „Ordinationen	 in	 Weißrussland“	
fand	im	Januar	2009	auf	Initiative	des	
Deutschen	 Nationalkomitees	 des	 Lu-
therischen	 Weltbundes	 und	 der	 Selb-
ständigen	 Evangelisch-Lutherischen	
Kirche	statt.	Daran nahmen auch Vertre-
teranderer lutherischer Kirchen teil, die 
in Weißrussland tätig sind, darunter die 
Ev.-Luth. Kirche in Russland und ande-
ren Staaten. Man verabredete, gemeinsam 
der Einheit der evangelisch-lutherischen 
Kirche in Weißrussland zu dienen und die 
Begegnungen fortzusetzen. Die Notwen-
digkeit theologischer Fortbildung wurde 
betont und dem litauischen lutherischen 
Erzbischof Mindaugas Sabutis Entschei-
dungen über mögliche Ordinationen von 
Pastoren anvertraut.

Nach Gustav-Adolf-Blatt 1/2009

Der	 Bischof	 der	 Evangelisch-Augs-
burgischen	 Kirche	 in	 Polen,	 Janusz	
Jagucki,	soll	bis	zum	Jahresende	2009	
vorzeitig	 aus	 seinem	 Amt	 scheiden,	
weil	er	zur	kommunistischen	Zeit	von	
1973	 bis	 1990	 als	 Spitzel	 für	 die	 pol-
nische	 Staatssicherheit	 tätig	 war.	 Die 
Synode der polnischen Lutheraner sprach 
ihm am 19. April in Warschau mit 31 ge-
gen 226 Stimmen das Misstrauen aus. Es 
gebe keinen Zweifel, dass der Bischof mit 
dem Staatssicherheit zusammengearbeitet 
habe, erklärte der Chef der kirchlichen 
historischen Kommission, Czeslaw Cies-

lar. Der 62jährige Jagucki soll nur bis zur 
Wahl seines Nachfolgers im Januar 2010 
Oberhaupt der Kirche bleiben.  - Bereits 
im vergangenen Jahr hatte die polnische 
Tageszeitung „Rzeczpospolita“ über den 
Verdacht gegen Jagucki berichtet. Dieser 
soll 17 Jahre lang Inoffizieller Mitarbeiter 
gewesen sein. Vor allem Gemeindeglieder 
in Lötzen (Gizycko) im polnischen Teil 
Ostpreußens soll er bespitzelt haben, 
besonders solche, die nach Deutschland 
übersiedeln oder flüchten wollten. Darü-
ber liegen rund 1.000 Seiten Unterlagen 
vor. Im Gegenzug seien dem damaligen 
Pfarrer Reisen nach Norwegen finanziert 
worden. - Jagucki, der seit 2001 Bischof 
der polnischen lutherischen Kirche ist, 
hatte die Zusammenarbeit mit dem Ge-
heimdienst abgestritten. Vor der Synode 
entschuldigte er sich jetzt und erklärte, 
er habe sich zwar mehrere Male mit Füh-
rungsoffizieren getroffen, habe jedoch 
„niemand geschadet, auch der Kirche 
nicht“.

Nach idea, April 2009

In	 immer	 mehr	 Nachfolgestaaten	
der	 Sowjetunion	 klagen	 evangelische	
Christen	 über	 massive	 Einschrän-
kungen	 der	 Religionsfreiheit.	 Das be-
richteten Mitarbeiter des Missionsbundes 
„Licht im Osten“ (Korntal bei Stuttgart) 
bei ihrer Missionskonferenz. Wirtschaft-
lich und politisch entwickele sich Russ-
land zurück zu den alten Verhältnissen, 
berichtete der Leiter des Missionsbundes 
in Russland, Pjotr Lunitschkin/St. Peters-
burg. Die Mehrheit der Bevölkerung lebe 
in bitterer Armut. Protestanten würden 
zunehmend als Sektierer oder uS-Spi-
one diffamiert. Medienkampagnen hät-
ten erreicht, dass von den 84 Prozent der 
Bevölkerung, die an Gott glauben - vor 
allem Mitglieder der orthodoxen Kirche 
-, inzwischen 14 Prozent überzeugt sind, 
dass man Lutheraner, Baptisten, Metho-
disten, Pfingstkirchler und Charismati-
ker auch mit Gwalt bekämpfen dürfe. In 
einigen Orten hätten die Behörden Kir-
chen geschlossen. Das Justizministerium 
in Moskau bereite ein Gesetz vor, das zu 
erheblichen Beschränkungen aller missi-
onarischen Tätigkeit führen könne. Die 
Hoffnung auf eine umfassende Erneue-
rung Russlands habe sich in Luft aufge-
löst, sagte Lunitschkin.
In einigen zentralasiatischen Republiken, 
die früher zur Sowjetunion gehört hatten, 
spitze sich die Lage zu. Nach Angaben 
von Missionsleiter Johannes Lange ver-
suchen die islamisch geprägten Staaten 
Kirgisistan und Tadschikistan  christliche 

Gemeinden mit restriktiven Religionsge-
setzen zu verbieten. So würden in Kir-
gisistan Gemeinden nur anerkannt, wenn 
sie mehr als 200 Mitglieder haben, was bei 
den Protestanten fast nie der Fall sei. Kin-
der dürften keinen Kontakt zu religiösen 
Orgaanisationen bekommen und der Ver-
kauf religiöser Literatur auf öffentlichen 
Plätzen sei verboten. Tadschikistand und 
Kasachstan hätten ähnliche Vorschriften 
vorbereitet, allerdings noch nicht durch-
setzen können, so Lange.
Der 1920 gegründete Missionsbund hat 
heute neun Filialen in Osteuropa und un-
terstützt in über 50 Orten Russlands und 
seiner Nachbarländer Missionare und 
Partnermissionen. Sie werden mit Bibeln, 
theologischer Literatur, Lebensbeschrei-
bungen und Zeitschriften in 35 Sprachen 
versorgt.

Nach idea, April 2009

Das	 Europaparlament	 hat	 Weißruss-
land	zu	Verbesserungen	bei	den	Men-
schenrechten	 aufgerufen.	 Das Land 
müsse die Wahlgesetze ändern, die Pres-
sefreiheit verbessern und Versammlungs- 
und Vereinigungsfreiheit gewähren. Die 
Abgeordneten billigten das Vorgehen des 
EU-Ministerrates, die Sanktionen gegen 
das Land teilweise auszusetzen. Der ver-
stärkte Dialog der EU mit Weißrussland 
sei eine Gelegenheit, die Anliegen der 
beiden Seiten zu besprechen. Die EU-
Außenminister hatten beschlossen, die 
Sanktionen gegen 36 weißrussische Füh-
rungsmitglieder für weitere neun Monate 
auszusetzen. Dann soll überprüft werden, 
ob es Fortschritte bei Menschenrechten 
und Demokratisierung gegeben habe.

Nach KNA/Ev. Zeitung Hannover,  
April 2009

Monatsspruch für Juni

Petrus sagte: 
Wahrhaftig, jetzt begreife ich,

dass Gott nicht auf die Person sieht,
sondern dass ihm in jedem 

Volk willkommen ist,
wer ihn fürchtet und tut, 

was recht ist.

Apostelgeschichte 10, 34 und 35
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B i B e l l e s e 

Trinitatiswoche
Wochenspruch: Heilig, heilig, heilig ist 
der Herr Zebaot, alle Lande sind seiner 
Ehre voll.
 Jesaja 6, 3

Lied:	Gelobet sei der Herr, mein Gott
Evangelisches Gesangbuch 139

  7.6. Trinitatis Johannes 3,11-15
  8.6. Montag 4. Mose 6,22-27
  9.6. Dienstag Sprüche 1,20-28
10.6. Mittwoch Epheser 4,1-6
11.6. Donnerstag Jesaja 44,21-23
12.6. Freitag  Epheser 1,3-14
13.6. Samstag Jeremia 23,16-29

Woche	des	Ersten	Sonntags		
nach	Trinitatis
Wochenspruch: Christus spricht: Wer 
euch hört, der hört mich; und wer euch 
verachtet, der verachtet mich.
 Lukas 10,16

Lied:	Nun bitten wir den Heiligen Geist
Evangelisches Gesangbuch 124

14.6. Sonntag Lukas 16,19-31
15.6. Montag 2. Timotheus 3,14-17
16.6. Dienstag Jona 1,1-10
17.6. Mittwoch Jona 2,1-11
18.6. Donnerstag Matthäus 9,35-38
19.6. Freitag Jeremia 15,10.15-21
20.6. Samstag Sprüche 9,1-18

Woche	des	Zweiten	Sonntags		
nach	Trinitatis
Wochenspruch: Christus spricht: Kommt 
her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken.
 Matthäus 11,28

Lied: Kommt her zu mir, spricht  
Gottes Sohn
Evangelisches Gesangbuch 363

21.6. Sonntag Lukas 14,16-24
22.6. Montag Prediger 4,17;5,1-6

23.6. Dienstag Lukas 1,5-25
24.6. Mittwoch Apostelgesch.19,1-7
25.6. Donnerstag Apostelgesch.13,15-25
26.6. Freitag 2. Timotheus 4,5-8
27.6. Samstag Micha 7,7-20

Woche	des	Dritten	Sonntags		
nach	Trinitatis
Wochenspruch:	Der Menschensohn ist 
gekommen, zu suchen und selig zu machen, 
was verloren ist.
 Lukas 19,10

Lied:	Allein zu dir, Herr Jesu Christ
Evangelisches Gesangbuch 232

28.6. Sonntag Lukas 15,1-7
29.6. Montag            Tobias 3,14-23
30.6. Dienstag Richter 10,6-16
  1.7. Mittwoch Lukas 15,11-24
  2.7. Donnerstag Lukas 19,1-10
  3.7. Freitag Jona 3,10;4,1-11
  4.7. Samstag 1. Samuel 24,2-20

wie wir bereits im Mitteilungsblatt Anfang des Jahres angekündigt haben, findet unser 
traditionelles	Ortstreffen	im	Norden	am	Samstag,	den	20.	Juni	2009,	

in	Waren/Müritz	im	Hotel	am	Bahnhof	um	10:00	Uhr statt. 

Den ursprünglichen Termin mussten wir aus technischen Gründen um eine Woche vorverlegen. Dankenswerter Weise wird wie-
der unser Willy	Kappel das Treffen organisieren.
Seine Anschrift: Prof. Dr. Wilhelm Kappel, Friedensstraße 30; 17207 Röbel/Müritz., Tel. 039931-50091.
Waren ist mit dem Auto und dem Zug sehr gut zu erreichen. Das Hotel liegt direkt am Bahnhof,  Bahnhofstr. 19 (für das Navi) und 
hat genügend Parkplätze. Das Hotel am Bahnhof ist unter der Tel. Nr. 03991-731038 zu erreichen. Waren liegt in einer schönen 
Seenlandschaft und eignet sich sehr gut für einen Urlaub oder eine Reise an die Ostsee. Da das Hotel am Bahnhof  durch den Zug-
verkehr etwas laut ist, schlagen wir allen auswärtigen Besuchern die Pension	am	Mühlenberg,	Wossidlo	Str.	3A	vor,	Tel	03991-
180240	und	Fax	03991-180241 vor. Doppelzimmer mit Frühstück 70 E, Einzelzimmer mit Frühstück 50 E.  Bitte reservieren Sie 
ihren Bedarf selbst unter dem Stichwort „Heimattreffen“. Sie können sich auch direkt an Herrn Kappel wenden. In der Nähe von 
Waren gibt es auch einige Zeltplätze. Nähere Auskünfte erhalten Sie im Touristen	Büro	unter	der	Nr.	03991-664392.

Ein Posaunenchor wird unsere Veranstaltung eröffnen und begleiten. Nach der Begrüßung durch Prof. Dr. Kappel und der To-
temehrung wollen wir in den Mittelpunkt unsres Treffens in erster Linie die persönliche Begegnung stellen. Erwin Kappel hat 
zusammen mit seinem Sohn im letzten Jahr Arzis und Brienne eine Woche lang besucht und er wird uns über seine Eindrücke 
und die Veränderungen erzählen. Herr Ziebart wird über die Veränderungen im Bessarabiendeutschen Verein berichten. So gegen 
12:30 wollen wir dann gemeinsam Mittag essen. (2 Gerichte zur Wahl). Nachmittags können wir auch eine CD mit Bildern von  
Arzis/Brienne	„Gestern	und	heute“ mit Satelitenaufnahmen von Arzis  zeigen, in denen die Veränderungen von Arzis sehr deut-
lich zu erkennen sind. Bei schönem Wetter können wir auch eine schöne Fahrt mit dem Schiff auf der Müritz mit Kaffee und Ku-
chen machen. Ansonsten gibt es Kaffeee und Kuchen im Hotel.  Ein genaues Programm werden wir dann am Treffen auslegen.

Für	Teilnehmer	aus	dem	Süden,	die nicht mit dem eigenen Wagen oder der Bahn fahren möchten, können wir auch eine gemein-
same Fahrt organisieren. Bitte melden Sie sich bei S. Ziebart Tel. 07043-920471. Da wir nur wenige Anschriften haben und auch 
viele das Mitteilungsblatt nicht lesen, geben Sie oder sagen Sie  bitte 
diese Einladung weiter und bringen Sie Bekannte oder Freunde mit. 

Bitte	 bringen	 Sie	 Bilder	 von	 früher	 oder	 von	 Reisen	 nach	 Arzis	
mit.	 Wir wünschen allen eine gute Fahrt und freuen uns auf unsere 
Begegnung.

Prof. Dr. Wilhelm Kappel und Siegmund Ziebart
Für den Arbeitskreis der Heimatgemeinde Aris

Liebe Arziser, liebe Brienner, liebe Landsleute und Freunde,

Unser Friedhof 1940 Unser Friedhof 2009
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Es war eine Zeit großer Trauer im Hause 
Bich. In der kleinen Kirche in Karlshau-
sen (polnisch Czempin) war der Trau-
ergottesdienst. Tante Emma und Tante 
Lisa, es waren Vaters Schwestern, saßen 
hinter Guido, Hilda, Olga und Herta, die 
ganz vorne, in der ersten Bank, ihre Plät-
ze hatten. Es wurde das Lied „Dort oben 
ist Ruh“ gesungen. Es war ein Schluchzen 
in den hinteren Reihen und als Hilda alle 
so weinen hörte, schluchzten auch sie und 
Guido. Zum Schluss spielte der Posau-
nenchor: „Ich hatt´ einen Kameraden“. 
Das Schluchzen in der Kirche hörte nicht 
auf. Es war die letzte Ehrung mehrerer 
gefallenen Soldaten, die für Führer, Volk 
und Vaterland ihr Leben ließen.
Man wollte Mutter Olga etwas Gutes zu-
kommen lassen und  bot ihr an, den Hof 
nebenan, der von einer polnischen Fami-
lie mit mehreren Kindern, (von Marilla 
und Stefan, ihrer Kinder Spielgefährten) 
bewohnt war,  zu übernehmen. Mutter 
lehnte ab und sagte, dass könne sie nicht 
verantworten. „So spricht keine deutsche 
Frau!“, war die Antwort.                        
Wenn es draußen warm war, hörte Hilda 
die Jungmädchen im Schulgarten singen. 
Das gefiel ihr. „Wann darf ich denn zu den 
Jungmädchen?“, fragte Hilda. Man gab 
ihr die Antwort: „Zu den Jungmädchen 
darfst du erst, wenn du 10 Jahre alt bist.“ 
Es gab kleine Heftchen mit Volksliedern. 
Wenn Hilda so eines bekommen konnte, 
hütete sie diesen wertvollen Schatz wie 
ein Heiligtum. Sie hatte alle diese Lieder 
auswendig gelernt. Es waren Lieder wie 
„Und in dem Schneegebirge“ oder „Wah-
re Freundschaft soll nicht wanken.“ 
Im Herbst 1944 erfolgte in der Schu-
le Einquartierung von gefangenen rus-
sischen Soldaten. Man erzählte, sie hätten 
sich freiwillig ergeben. Die Schule wurde 
in Nebenräumen umquartiert. Und auch 
bei Bichs wurde die gute Stube als Wehr-
machtsbüro für  die deutsche Wehrmacht 
eingerichtet.
Herr Scherin, er war der Ortsvorsteher 
von Groß Lohe, teilte uns mit, dass wir 
im  Falle eines Überfalls Vorkehrungen 
treffen müssten. Eine Pflugschar wurde  
am Tor befestigt. Wenn Gefahr drohte, 
sollte man daran kräftig Alarm schlagen, 
so dass der Nachbar es hören und zu Hilfe 
kommen konnte.
In der Zeitung sah Hilda ein Bild. Es war 
ein vollbeladener Erntewagen, auf dem 
ein Toter mit dem Kopf nach unten her-
unterhängte. Man schrieb dieses Massa-
ker  den Polen zu. Hilda träumte in der 
Nacht davon, und voller Angst flüchtete 
sie zu ihrer Mutter ins Bett.
Es war der letzte Winter in Polen. Im 
Kindergarten wurden Weihnachtslieder 

gelernt. Der Nikolaustag kam näher. 
Die Kinder waren voller Erwartung und 
sangen: „Bald ist Niklausabend da.“ Aus 
den Reihen der einquartierten deutschen 
Soldaten wurde der Nikolaus ausgewählt. 
Diese Vorweihnachtszeit war im Kinder-
garten immer sehr feierlich. Es gab zwei 
Puppen in der Größe eines neugeborenen 
Babys, diese wurden von allen Kindern 
heißgeliebt. Das ganze Jahr wurden diese 
Puppen unter Verschluss gehalten und zur 
Weihnachtszeit hervorgeholt, und jedes 
Kind durfte einmal eine Puppe eine kurze 
Zeit im Arm wiegen. Die Puppen hießen 
Peter und Bärbel. Und es wurde ein Lied 
dazu gesungen: „Wenn eine Mutter ihr 
Kindlein tut wiegen, lächelt der Mond in 
das Fenster hinein. Tut sich der Himmel 
der Erde anschmiegen, wiegt eine Mutter 
ihr Kindelein.“
Weihnachten war vorüber. Klein-Olgas 
7. Geburtstag wurde am 19. Januar 1945 
im Kindergarten gefeiert. Geburtstag war 
immer ein großes Ereignis und eine große 
Ehre für jedes Kind. Zuhause hatten Bichs  
gerade an diesem Tag Schlachttag. Mutter 
hatte schon für die Flucht Vorkehrungen 
getroffen und sich vorbereitet. Sie durfte 
aber zu uns Kindern darüber nicht spre-
chen.   Den ganzen Tag wurde Fleisch 
und Wurst in Schmalz eingebraten und 
in Milchkannen gefüllt. Und am Abend 
waren Tante Emmeline und Tante Frieda, 
die Kindergärtnerinnen, bei Bichs zum 
Schlachtfest eingeladen. Man hörte, dass 
der Krieg immer näher rückte, doch man 
wollte glauben, was in der Zeitung stand, 
denn dort wurde geschrieben: „Unser ist 
der Sieg!“ 
Am nächsten Tag, es war der 20. Januar, 
hieß es abends: „Die Russen kommen, alle 
müssen das Dorf verlassen und sich in Si-
cherheit bringen.“
Olga gab den polnischen Knechten, Sta-
cho und Kasimir, den Auftrag, einen 
Pferdewagen mit einer Plane zu über-
bauen. Da Olga Bich und Else Bich ohne 
männlichen Schutz waren, schlossen sie 
sich zusammen. Olga und Else hatten 
je ein Pferd, das sie vor den Planwagen 
spannten. Es war spät am Abend, so gegen 
22 Uhr, als sie den Hof verließen und sich 
dem  Treck anschlossen.
Es hatte geschneit und  war sehr kalt, 
ungefähr 20 Grad Minus. Die Pferde lie-
fen ruhig. Olga und Else wechselten sich 
während der Fahrt auf dem Kutschbock 
ab. Und da sie nun schon die ganze Nacht 
und den ganzen darauffolgenden Tag un-
terwegs waren, hatten sie Mühe, nicht 
einzuschlafen. Doch als  Else auf den 
Kutschbock musste, es ging gegen Abend, 
schlief sie vor Müdigkeit ein. Niemand 
trieb nun die Pferde an, die ja auch müde 

waren. Die Pferde wurden langsamer. Alle 
Wagen, die hinter uns waren, überholten, 
und als Olga erwachte und sah, dass sie 
zurückgeblieben waren, wollte sie ver-
zweifeln.  Sie hatten  keine Landkarte stu-
diert und wussten im Moment nicht, wo 
sie sich befanden. Sie wussten auch nicht, 
wohin der Treck gefahren ist. Es war 
schon dunkel und weit und breit niemand 
zu sehen, und auch keine Wegweiser. Und 
so ließen sie die Pferde laufen. Doch als  
sie das nächste Dorf erreichten, stießen sie 
wieder auf ihren Treck. Die Leute waren 
gerade dabei, sich für die Nacht in Privat-
häuser einzuquartieren, wo sie aufs Beste 
bewirtet wurden. Am nächsten Morgen 
ging es dann weiter, denn die Front rück-
te immer näher. Der Treck schaffte am 
Tag ungefähr 50 km. Als sie einmal in 
einer großen Schule übernachteten, gab 
das  Rote Kreuz für die Flüchtlinge Le-
berwurstbrote und Tee aus. Es war alles 
bestens organisiert. Die Fahrt ging weiter, 
Richtung Oder, vorbei an zerbrochenen 
Pferdewagen, an toten Pferden, die im 
Glatteis ausgerutscht waren und sich den 
Fuß gebrochen hatten und totgeschossen 
an der Straßenseite lagen.
Kurz vor dem Ort Guben gab es einen 
Hufschmied, der Pferde beschlug. Guido 
saß nicht immer auf dem Wagen. Er sah, 
dass Pferde Stollen bekamen und erzähl-
te es seiner Mutter. Olga ließ die Pferde 
beschlagen. Das war ein großes Glück für 
Bichs, denn die Straße nach Guben war 
sehr steil und durch den Dauerfrost sehr 
glatt. So manches Pferd schaffte den Berg 
nicht.
Die Oder musste erreicht und  überquert 
werden. Deutsche Soldaten standen an der 
Brücke und trieben zur Eile an, denn die 
Brücke sollte von der deutschen Wehr-
macht gesprengt werden.  Diese Brücke 
wurde kurz nach unserer Überfahrt ge-
sprengt. Alle, die später kamen, mussten 
über das Eis zum anderen Ufer der Oder 
fahren. Zu Anfang hielt das Eis, jedoch 
später brach es  und viele versanken im 
Fluss, wurde erzählt.
Es ging weiter Richtung Lieberose, dann 
Zaue, Golßen, Baruth, Stülpe, Dümde. 
Da jeder Ort verpflichtet war, Flüchtlinge 
aufzunehmen, wurde der Treck in Düm-
de einquartiert.  In der Dorfstraße 4 bei 
Nitsches bekam Olga mit ihren Kindern 
ein Zimmer zugewiesen. Wie glücklich 
waren sie, wieder ein Dach über den Kopf 
zu haben und ein Bett, in dem man ruhig 
schlafen konnte.
Mama Olga wollte sich gerade zur Ruhe 
begeben, als  Fliegeralarm war. Die Kin-
der, die gerade eingeschlafen waren, muss-
ten geweckt werden. Im Keller trafen sich 
die ganzen Hausbewohner. Die Kinder 

Auszug aus der Lebensgeschichte von Familie Bich, Teil 2
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von Olga, die so einen Fliegeralarm noch 
nie miterlebt hatten, wurden geweckt und 
zitterten vor Angst, Müdigkeit und Käl-
te. Die Flugzeuge waren zu hören, wenn 
sie über den Ort flogen. Am nächsten Tag 
fand man in schmale Streifen geschnitte-
nes Lametta, ähnlich, dem, das den Tan-
nenbaum zu Weihnachten schmückt. Die 
Engländer warfen es ab, um mit dem Ra-
scheln den Funkkontakt zu stören.
Bichs kannten elektrischen Strom, hatten 
aber noch keine Erfahrung damit. In der 
Wohnung waren freie Drähte, und wenn 
man diese anfasste, bekam man einen ge-
waltigen Schlag. Guido hatte das zuerst 
entdeckt. Doch nun musste er Hilda dazu 
bringen, diese Drähte anzufassen. Und 
warum auch nicht, dachte Hilda. Doch 
plötzlich war da etwas, dass ihre Arme 
zurückschlug, was war denn das? Ver-
wundert schaute sie auf diese zwei gefähr-
lichen Drähte.  
Es gab wenig zu essen. Familie Nitsche 
hatte ein schlachtreifes Schwein. Es war 
damals verboten, schwarz zu schlachten. 
Kein Metzger gab sich dafür her. Da un-
sere Mutter im Schlachten eines Schweins 
kein Problem sah, bot sie sich an, das 
Schwein zu schlachten. Sie machte daraus 
Wurst, Schinken und Rauchfleisch. 
Anfang Mai 1945 hörte man den Schre-
ckensruf im Dorf: „Die Russen kommen.“ 
Der ganze Ort versteckte sich im  nah-
en Wald. Dort hob man Gruben aus für 
die Übernachtung. Für uns Kinder war 
es eine schöne Abwechslung, es war ein 
Abenteuer, denn wir verstanden den Ernst 
der Lage nicht und Mutter war ja bei uns. 
Auch gab es zu essen. Es waren Brote mit 
dem gerauchten Speck darauf, den Mut-
ter Olga ein paar Wochen zuvor gemacht 
hatte.
Als Deutschland am 8. Mai kapitulierte, 
hingen die Zurückgebliebenen, es war der 

Volkssturm, weiße Fahnen aus den Fens-
tern der Häuser. Alle, die sich im Wald 
versteckt hatten, kehrten nun wieder zu-
rück ins Dorf. 
Bichs wohnten im ersten Stock. Als ein 
großer Militärlastwagen durch den Ort 
fuhr, schaute Hilda aus dem Fenster. Sie 
sah  nackte, kräftige Männerbeine von to-
ten Soldaten, die unter einer  Plane lagen. 
Der Lastwagen fuhr zum Friedhof. Dort 
wurde ein Massengrab ausgehoben und 
die Toten vergraben.
Bald darauf wurde das Haus Nitsche mit 
Russen belegt und alle mussten ihre Woh-
nungen räumen und schliefen zusammen  
auf dem Dachboden. Als die Russen die 
Einquartierung im Hause verließen, be-
kam jeder wieder seinen Wohnbereich. 
Bis jetzt half Olga bei dem Bauern, bei 
dem wir einquartiert waren, in der Land-
wirtschaft. Als  die russische Besatzung 
für ihre Küche Arbeitskräfte suchte, wur-
de Mutter Olga mit mehreren Frauen aus 
dem Ort dazugeholt.  
Da es sehr viele Flüchtlinge im Ort gab, 
konnte man nicht alle Kinder in der Schu-
le unterbringen und so beneidete Hilda 
die Kinder, die zur Schule gehen durften. 
Doch ab Herbst gab es für alle Kinder ei-
nen Schulplatz.
Im Ort wurde erzählt, dass alle Flücht-
linge, die einmal aus Bessarabien gekom-
men waren, wieder zurück in ihre Heimat 
dürften. Da Mutter Olga  nur als Dienst-
mädchen beim Bauern arbeiten sollte, war 
sie sofort bereit, wieder nach Bessarabien 
zurückzukehren. Es wurde versprochen, 
dass man sein Eigentum wieder zurück 
bekäme. Ein Pferdefuhrwerk aus Dümde  
brachte Familie Bich mit ihren Kindern 
nach Luckenwalde in das Sammellager. 
Dort angekommen, brachte sie ihre Bit-
te vor. Der wachhabende Soldat schaute 
sie und die Kinder an und schüttelte mit 

dem Kopf und gab zu verstehen, dass man 
Arbeitskräfte benötige aber keine kleinen 
Kinder. Das älteste der Kinder, Guido, 
war 11 Jahre alt. Welch großes Glück hat-
ten Bichs, diesen wachhabenden Soldaten 
anzutreffen. Vielleicht war es ein Engel 
von Gott gesandt, der dort vor dem Tor 
stand.
Olga fuhr beschämt zurück nach Dümde. 
Nitsches hatten ihr Zimmer schon  ander-
weitig vergeben und so wurden Bichs bei  
Wohlaufs einquartiert.
Im Herbst hatten  Bichs 15 Zentner Kar-
toffeln zugeteilt bekommen. Doch die 
Kartoffeln waren kurz nach Weihnach-
ten  aufgebraucht. Es gab kaum Fett oder 
Brot, nur Kartoffeln. Mutter Olga legte 
die Kartoffeln mit Schalen in die Ofen-
röhre, und wenn sie gar waren, wurden 
sie so mit der Schale  gegessen.

Man hörte, dass in Sachsen-Anhalt meh-
rere Rittergüter enteignet  und das Land 
unter den Flüchtlingen und Umsiedlern 
aufgeteilt wurde. Bald darauf fuhr Mut-
ter Olga mit ihren Kindern nach Kalitz. 
Mathilde Rauter, eine sehr ruhige Frau 
und Olga teilten sich eine Deputathaus-
hälfte vom Gut. Nicht all zu lange, und im 
Herrenhaus von Baron von Münchhausen  
wurde ein Zimmer für Familie Bich frei.
Im Frühjahr 1946 bekam jede Familie, die 
Land wollte, eine Wirtschaft von 20 Mor-
gen. Man musste sich verpflichten, von 
früh bis spät in den Abend auf den Feldern 
zu arbeiten.  Für Mutter Olga waren aber 
20 Morgen zu viel und sie gab 10 Morgen 
wieder ab, da sie die Kraft nicht hatte, all 
die Arbeitsstunden abzuleisten, die von 20 
Morgen gefordert wurden, denn sie hatte 
ja noch ihre vier Kinder zu versorgen.

                                                                 
  Hilda Kison, geb. Bich, Bad Friedrichshall

 Tel. u. Fax 07136 4367

Die Juden sind Gottes Volk
Meine	Erlebnisse	mit	Juden	als	Bessarabiendeutscher

Zu meinen frühen Kindheitserlebnis-
sen gehört eine Reise im Jahre 1932 von 
meinem Heimatort Friedenstal nach 
Arzis. Im Alter von 10 Jahren durfte ich 
zusammen mit meinem Vater diese Reise 
antreten. Ziel war der Markt in Arzis. Die 
Entfernung von sieben Kilometern legten 
wir mit dem Pferdewagen zurück. Dort 
gab es viel Neues zu entdecken. Unter 
den Marktbesuchern fiel mir ein dunkel 
gekleideter Mann auf. Ich fragte meinen 
Vater, was das für eine Person sei. Er sagte 
zu mir: „Das ist ein ganz frommer Jude.“ 
Es handelte sich um einen orthodoxen Ju-
den. Man erkannte ihn schon von weitem 
an dem schwarzen Hut, den Schläfenlo-
cken, dem dunklen Mantel und schwarzen 
Schuhen. In Arzis war der Bevölkerungs-

anteil von Juden verhältnismäßig hoch. 
Ob sie auch eine Synagoge hatten? Ich 
weis es nicht. In unserer Gemeinde Frie-
denstal hatten wir keinen eigenen Arzt. 
Der für uns zuständige Arzt, Dr. Caroll, 
war Jude und hatte seinen Wohnsitz in 
Arzis. In Friedenstal führte er wöchent-
lich dreimal Krankenbesuche durch. Es 
war ein guter Arzt, der sich sehr für die 
Bevölkerung einsetzte.
In unserem Dorf hatten wir nur eine 
jüdische Familie. Sie wohnte in einem 
gemieteten Haus am Ende des Dorfes 
Richtung Klöstiz. Es handelte sich um 
eine Mutter mit ihrem Sohn Kaim (ge-
boren 1924) und der Tochter Klara (ge-
boren 1925). Die Kinder besuchten die 
Dorfschule in Friedenstal. Frau Kussmaul 

ernährte sich und ihre Kinder vom Han-
del mit Stoffen, Nähartikeln und selbst 
hergestelltem Likör. Gelegentlich kamen 
auch jüdische Händler von auswärts und 
kauften die Erzeugnisse der Bauern. So 
erinnere ich mich noch daran, dass mei-
ne Mutter einem jüdischen Händler Fe-
dern verkaufte. Sein Ruf von der Straße 
aus „Mutter, habt Ihr Federn zu verkau-
fen?“ klingt mir heute noch in den Ohren. 
Sie hat ihm dann Federn für einen guten 
Preis verkauft.
Am 2. August 1934 verstarb der damalige 
Reichspräsident Paul von Hindenburg. 
Wenige Tage später fand die feierliche 
Beisetzung im Tannenberg-Denkmal 
statt. Die Trauerfeier wurde über Rund-
funk direkt übertragen. Verwandte aus 
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z Gascht bei de Urahna
Die Enkel des Johannes Rauschenber-
ger aus Katzbach/Bessarabien haben mal 
wieder eines ihrer schon zur Tradition 
gewordenen Treffen geplant. Es sollte et-
was Außergewöhnliches sein. Schon lan-
ge angedacht war, einmal auf den Spuren 
der Ahnen zu wandeln. Die Heimat des 
Urahns Christoph (genannt Stoffel) sollte 
es dieses Mal sein. Spielberg im Schwarz-
wald ist der Herkunftsort der Rauschen-
bergers. Hier hat Stoffel mit seiner Fami-
lie ein Hofgut besessen. Dieses Fleckchen 
Erde wollten wir kennen lernen. 
Viel Planung war nötig. Aber bald muss-
ten wir Nordlichter uns eingestehen, dass 
solch ein Vorhaben, ohne Kenntnisse der 
Örtlichkeiten, nicht optimal zu planen ist. 
Vor Jahren hatte ich über die Ahnenfor-
schung Peter Rauschenberger kontaktiert. 
Peter ist ein Agnat der bessarabischen 
Rauschenberger, wohnt vor Ort und ist 
mit allem, was uns nützlich wäre, vertraut. 
Er war von diesem Vorhaben sofort ange-
tan und hat seine Unterstützung angebo-

ten. Welche Hilfe Peter für uns war, lässt 
sich nicht beschreiben. Mit ihm hatten 
wir das Glückslos gezogen. 
     Am Morgen des 23.9.2008 trat in Neu 
Wulmstorf die Gruppe der im Großraum 
Hamburg Wohnenden mit einem ganz 
neuen Bus des aus Bessarabien stam-
menden Reiseunternehmers Becker die 
Reise an. In Otze bei Burgdorf hielt der 
Bus für die Teilnehmer aus dem Bereich 
Gifhorn-Burgdorf. Mit 28 Leuten rollten 
wir gen Süden. Die Süd-Gruppe reiste im 
PKW an. Das Ziel war ein Hotel in Sim-
mersfeld/Schwarzwald. Trotz der langen 
Anreise wurde es noch ein langer Abend 
des Wiedersehens. Schließlich waren seit 
dem letzten Treffen schon ein paar Jahre 
vergangen. Alle warteten, was die kom-
menden Tage bringen würden. 

24.09.	Wir waren gespannt auf Peter, der 
uns seine Führung angeboten hatte. Ein 
sehr netter und freundlicher Herr betrat 
die Szene. Wir hatten uns noch nie ge-

sehen, und doch hatten beide Seiten das 
Gefühl, dass wir uns schon immer kann-
ten. Aber das war nur der erste Eindruck. 
Es sollte noch besser kommen. Über das 
Städtchen Altensteig, zur Zeit unserer 
Ahnen der Amtssitz der Region, führte 
Peter durch eine herrliche Landschaft 
(bei bestem Reisewetter, versteht sich: 
„Ja, wenn Rauschenbergers reisen…“) 
nach Spielberg, wo die „Rauschenberger-
Geschichte“ begann. In der schmucken 
Kirche erzählte Peter über Stoffel, Ur-
ahne der Rauschenberger-Sippe, geboren 
um 1542. In einer Urkunde wird Stoffel 
als „Besitzer eines Hofgutes in Spielberg“ 
erwähnt. Noch vieles Andere erzählte 
Peter über unsere gemeinsamen Vorfah-
ren – nur nicht, wann sich unsere Linien 
trennten. 
Während Peter uns in der Kirche die Ver-
gangenheit der Ahnen nahebrachte, war 
seine Familie auf dem Vorplatz tätig. Der 
Clou: Die Familie überraschte uns mit 
einem Sektfrühstück und Imbiss im Freien. 

dem 13 Kilometer entfernten Kaschpalat 
hatten zu dieser Zeit einen Volksempfän-
ger, so nannte man damals ein Rundfunk-
gerät. Mein Vater machte sich auf den 
Weg nach Kaschpalat, um die Reden und 
musikalischen Beiträge der Trauerfeier 
am Rundfunkgerät verfolgen zu können. 
Er war von der Errungenschaft des Radios 
so begeistert, dass er zu Hause meiner 
Mutter sagte: „Ein Radio muss her!“ Er 
verkaufte daraufhin sein Harmonium an 
den Musikhändler Peter Kern und kaufte 
ein Rundfunkgerät. Nachdem das Radio 
im Wohnzimmer einen Platz gefunden 
hatte, versammelten sich abends regelmä-
ßig viele Friedenstaler im Wohnzimmer 
meiner Eltern. Da es in Friedenstal nur 
wenige Geräte zu der Zeit gab, war der 
Andrang entsprechend groß. Gesendet 
wurden in der Hauptsache Propaganda-
reden von Goebbels, Hitler und Göring. 
Die antisemitischen Äußerungen über die 
Juden missfielen meinem Vater zuneh-
mend. In diesem Zusammenhang sagte er 
des öfteren mahnend zu meiner Mutter 
und mir: „Die Juden sind Gottes Volk!“. 
Bereits nach zwei Jahren verkaufte er das 
Rundfunkgerät und kaufte sein altes Har-
monium zurück.
Am 11. Oktober 1940 wurden wir umge-
siedelt. Der Abschied von unserer Heimat 
fiel uns allen sehr schwer. Viel Liebge-
wonnenes mussten wir zurück lassen: Das 
vertraute Elternhaus, die Schule und die 
wunderschöne Kirche. Zurück blieben 
auch die Bulgaren, die Juden und alle rus-
sischen Knechte, welche bei uns in der 
warmen Jahreszeit gearbeitet haben. Den 
Juden fiel der Abschied besonders schwer. 

Weinend standen sie auf der Straße und 
winkten uns nach. Am liebsten wären sie 
mit uns mitgezogen. Sie ahnten wohl, 
dass ihnen eine ungewisse Zukunft bevor 
stand. Von unserer jüdischen Familie und 
ihrem Verbleib habe ich niemals etwas ge-
hört. Ob sie den schrecklichen Holocaust 
überlebt haben? Mit dem Pferdewagen 
fuhren wir im Treck bis nach Galatz. Auf 
der Donau ging es mit einem Schiff weiter 
bis zum Auffanglager Semlin bei Belgrad. 
Nach einem kurzen Aufenthalt im Lager 
Semlin ging die Fahrt mit der Deutschen 
Eisenbahn ins Reich. Meine Eltern und 
ich kamen ins Lager Nestomitz im Sude-
tenland.
Im Jahre 1941 ging es weiter zum Ansied-
lungsgebiet in den östlichen Warthegau 
(Polen). Dort kamen wir in das Durch-
gangslager Waldhorst bei Litzmannstadt. 
Es erwarteten uns schöne Ein- und Zwei-
familienhäuser in einer Waldsiedlung, 
welche zuvor den Judengehörten. Die Ju-
den deportierte man in das angrenzende 
neu errichtete Lager (Ghetto). Dieses 
Auffanglager war mit einem elektrischen 
Zaun umgeben. Von weitem konnte man 
die deportierten Juden bei ihren Rund-
gängen beobachten. Als äußeres Erken-
nungszeichen war an ihren Jacken der 
Davidsstern angebracht. Es war uns ver-
boten, in die Nähe des elektrischen Zauns 
zu kommen. Im Juni 1941 bekamen mei-
ne Eltern einen polnischen Bauernhof in 
Widonia zugewiesen. Bereits drei Monate 
später wurde ich zur deutschen Wehr-
macht eingezogen. Die Rekrutenzeit ver-
brachte ich vom 1.12.1941 bis März 1942 
in einer Kaserne in Berlin-Güterfelde. 

An einem Sonntag bin ich  zusammen 
mit meinem Freund Bernhard Sommer 
mit der Bahnnach Oranienburg gefahren. 
Dort besuchten wir Schulkameraden. 
Diese waren zur Bewachung des Gefan-
genenlagers abgeordnet. Sie waren au-
ßerhalb des Lagers in einfachen Holzba-
racken untergebracht. Das Lager war mit 
mehreren Wachtürmen umgeben. Unsere 
Schulfreunde haben uns heimlich anver-
traut, dass im Lager auch Juden inhaftiert 
seien.
Nach meiner ersten schweren Verwun-
dung und der anschließenden Genesung 
war ich wieder unterwegs zur Ostfront. 
Die Bahnfahrt ging von Berlin über Kö-
nigsberg, Riega nach Leningrad, dem 
heutigen Sankt Petersburg. In Königs-
berg hielten wir am Bahnhof längere Zeit 
an. Während des Aufenthalts kam von der 
entgegengesetzten Richtung ein Güter-
zug. Beim näheren Hinschauen entdeckte 
ich aus den kleinen oberen Öffnungen der 
Viehwaggons ausgestreckte Hände und 
blasse Gesichter. Es waren Juden. „Bitte, 
gebt uns doch Wasser und Brot“, haben 
sie herzergreifend gerufen. Die Viehwag-
gons wurden streng bewacht. Von den 
Offizieren bekamen wir die strenge An-
weisung, von diesen Waggons Abstand 
zu halten und keine Hilfe zu leisten. Ja, 
es wurde uns sogar bei Widersetzung des 
Befehls Strafe angedroht. Erst viel später 
habe ich von der Existenz von Konzen-
trationslagern erfahren. Eines wussten 
wir damals alle: Wir gehen keiner guten 
Zukunft entgegen.

       Bernhard Jäkel,  
Vaihingen an der Enz – Aurich 
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Unbeschreiblich, aber es stimmt: Außer 
hochdeutsch „kennt Schwoba ebba älles“.
Nach so viel geistigem und leiblichem Ge-
nuss lotste Peter, der exzellent vorbereitet 
war, uns zu anderen Wirkungsstätten der 
Rauschenbergers und erzählte während 
der Fahrt von den Arbeitsmöglichkeiten 
der Vorfahren in Land- und Forstwirt-
schaft, Sägewerken und Flößerei über das 
Flüsschen Nagold und anderen Gewäs-
sern bis nach Holland. 

Das	Dörfchen	Monhard. Monhard war 
einst eine Klosteranlage. Später wurde das 
Kloster aufgelöst und das Land verkauft. 
Auch hier sind Spuren unserer Vorfahren. 
Ein alter Herr, der mit seiner Familie in 
einem noch erhaltenen Bau des ehema-
ligen Klosters lebt, hat dessen Geschichte 
weit zurück verfolgt und konnte Wissens-
wertes erzählen. 
Im Städtchen Nagold lud Peter im Gast-
hof „Adler“ zum Mittagessen. Ein Ver-
dauungsspaziergang entlang des Flüss-
chens Nagold regte die Phantasie für die 
nächste Überraschung an. 
         
Öschelbronn. In Öschelbronn lebte Jo-
hannes Jakob Rauschenberger mit seiner 
Frau Anna Maria, geborene Teufel. Jo-
hannes Jakob war Zimmermann. 
Nächste Überraschung: Peter hatte den 
Kirchenschlüssel organisiert. In dieser 
Kirche wurden die Kinder des Zimmer-
manns getauft und konfirmiert, auch 
„Gottlieb der Auswanderer“. Zum Ge-
denken an ihn gab Heinrich Sawall einen 
kurzen Einblick in sein Leben, die Wan-
derung nach Bessarabien und den Nach-
kommen.

Auszug	 aus	 dem	 Überblick.	 Gottliebs 
Vater war bei der Arbeit tödlich verun-
glückt. Er hinterließ eine Frau mit sechs 
Kindern im Alter zwischen zwei und 14 
Jahren. Gottlieb als Ältester, geboren am 
15.8.1785, musste schon sehr früh Verant-
wortung für die Familie übernehmen. Als 
er volljährig war, und die Gelegenheit zur 
Auswanderung bestand, zog er über Ber-
lin nach Lodz, wo der Preußenkönig Land 
angeboten hatte. In der Nähe dieser Stadt 
war er Mitbegründer des Dorfes Gröm-
bach. Im Jahr 1807 heiratete er dort Aga-
tha Schwab, die aus Cresbach/Würth nach 
Grömbach ausgewandert war. Als durch 
die napoleonischen Kriege dieses Gebiet 
an Polen fiel und der Zar Alexander I von 
Russland zur Besiedelung Bessarabiens 
aufrief, folgte Gottlieb etwa 1814 diesem 
Ruf. Er war Mitbegründer der Gemeinde 
Wittenberg in Bessarabien. Er war Bauer 
auf dem vom Zaren erhaltenen Land und 
sorgte schon während der Gründerzeit für 
die schulische Ausbildung der Kinder der 
Gemeinde. Auch im öffentlich-politischen 
Leben hatte er großen Einfluss. 

Die	 Rauschenbergers	 in	 Katzbach. 
Der Sohn von „Gottlieb der Auswan-
derer“ Jakob, geboren am 30.8.1818, 
heiratete am 30.12.1841 Barbara Gub-
ler in Katzbach. Deren Sohn Christian, 
geboren am 10.10.1851, heiratete Maria 
Vetter (*3.3.1855). Er ist der Vater un-
seres „Ehne“ Johannes Rauschenberger, 
*28.4.1877 in Katzbach, † 7.11.1951 in 
Otze/Burgdorf. „Gottlieb der Auswande-
rer“ ist sein Urgroßvater. Ein Tag voller 
Eindrücke und Wissensvermittlung über 
unsere Ahnen und ihr Leben neigt sich 
dem Ende zu. Als Abschluss seiner tollen 
sachkundigen Führung zeigte uns Peter 
noch den größten und wohl auch schöns-
ten Marktplatz Deutschlands in Freuden-
stadt. 
Mit einem Spaziergang und gemütlichem 
Beisammensein zurück im Hotel in einer 
Waldhütte unseres Wirtes klang dieser an-
strengende aber auch wunderbare Tag aus.

25.9.2008	 –	 im	 Heimatmuseum.	 Er-
wartungsvoll, spannend und lehrreich 
wie der erste sollte auch der zweite Tag 
werden. Ein Besuch im renovierten und 
umgebauten bessarabischen Heimatmu-
seum in Stuttgart stand an. Hier wird ge-
zeigt, wie unsere Vorfahren in Haus, Hof 
und Steppe „glebt on gschaft hen“. Allein 
vom „Agugga vom Steppawaga“ vermein-
te man das typische „Klengla“ zu hören. 
Ob Haushalt- oder Landwirtschaftsgerät 
im Original oder Modell, Plachta, Pelz-
mäntl, Pudlkapp und ungezähltes mehr, 
kurz, alles, was man im täglichen Leben in 
der Steppe benötigte, ist ausgestellt. Aber 
auch die Moderne hat Einzug gehalten: 
Vorträge laufen über Beamer, Beschallung 
durch Lautsprecher. Und das Interessan-
teste: Die Ahnenforschung im Computer. 
Nahezu jede Familie, die in Bessarabien 

gelebt hat, ist hier bis ins Ursprungsland 
ihrer Ahnen und weiter nachvollziehbar. 
Allein die Einträge der Rauschenbergers 
füllen über 500 Seiten. Die fast fünf Stun-
den Aufenthalt kamen uns wie Minuten 
vor. Dankeschön an die Organisatoren 
und Betreuern für diese für Bessaraber 
so kostbare Stätte. Wir waren sehr beein-
druckt und werden sicher noch lange an 
diesen Besuch denken.

26.9.2008.	Die schönsten Tage vergehen 
bekanntlich am schnellsten. Schon hieß 
es Abschied nehmen von den vier süd-
deutschen Basen und Vettern, es war sooo 
schön mit euch! Auf ein baldiges Wie-
dersehen, 28 Rauschenberger = Spuren-
sucher fuhren dem kühlen Norden, der 
Heide und dem Meer zu. Wir bedanken 
uns bei der Busfahrerin Bärbel, die uns so 
sicher und umsichtig chauffiert hat. Ein 
ganz besonderes Lob und Dankeschön 
gilt „unserem“ Peter, der sich so selbstlos 
und hilfreich eingesetzt und uns vor Ort 
so exzellent geführt und betreut hat. 

Epilog.	 Wieder zu Hause, forschte ich 
im Ahnenverzeichnis, um den Verwandt-
schaftsgrad mit Peter herauszufinden. Ich 
stieß auf zwei Enkel unseres Urahns Stof-
fel, die Brüder Michael (*4.9.1608) und 
Jakob. Michael ist unser Ahn und Jakob 
der von Peter. Fast genau 400 Jahre nach 
der Geburt unseres Ahnen, am 24.9.2008, 
wandelten wir auf seinen Spuren. Wenn 
das kein gutes Zeichen für weitere Treffen 
ist! Ein nächstes Treffen der Rauschen-
berger-Cousinen und -Cousins im Jahr 
2010 ist in Planung. 

Rudi Rauschenberger und Heinrich Sawall,  
Schlosserstraße 14, 38518 Gifhorn,  

Tel: 05371 / 56851

Eingesand von Frau Irma Wittkopp geb. Deiss

Erinnerunsfoto vom Mai 1939
Vor	70	Jahren:	Schüler	am	Weinberg	in	Lichtental



1�	 	 Juni	�009Srachecke	/	Leserbriefe

Einige Mundartsammler, für Alt-Arzis, 
Romanowka und Teplitz, kennen noch 
den Begriff „Hasabrot“, das trocken ge-
wordene, zwiebackartige Brot aus der 
„Schteppkischt“, das der Vater von der 
Feldarbeit mit nach Hause brachte und 
das bei den Kindern sehr beliebt war. 
Der Frühling war in Romanowka und 
Kolatschowka das „Friehjohr“, in Teplitz 
aber der „Lenz“. Zum Themenkreis „Os-
tern“ ist das kindersprachliche „Biebele“, 
„Biberle“ oder „Biberla“ (Küken) noch 
gut bekannt, und Frau Bahnmüller (für 
Kolatschowka) sandte auch für Lämm-
chen bzw. Schäflein ein Kinderwort ein, 
belegt mit einem kleinen Gedicht: 

„Schäppele mäh, wo bisch g’wä? – 
Uf dr Waid. Was hat’s gä?
Weiter nix wie Schmetterling. 
Schäppele mäh mäh mäh.“

In Teplitz gab es an Ostern den Brauch 
„Eierhirzeln“; dabei wurden Eier auf ein 
Brett gelegt und mit einer Kugel herun-

tergeschossen, die kaputten wurden dann 
aufgegessen. 
Heute soll das Interesse der Sprachecke 
der Familiengründung gelten, also den 
Themenbereichen Hochzeit, Geburt und 
Taufe.  
1.	a) Wie sagte man für „Hochzeit“ ins-
gesamt? b) Wie wurde die Hochzeit an-
gekündigt? c)	 Wie bezeichnete man den 
kirchlichen Teil der Hochzeit? d) Gab 
es für das anschließende Fest ein eigenes 
Wort?	e)	Gab es spezielle Bräuche mit ei-
genen Bezeichnungen?

2.	 Wie nannte man a) die Braut und b)	
das Brautkleid, c) den Bräutigam und d)	
seine Bekleidung?

3.	a) Wie bezeichnete man die Trauzeu-
gen?  b) Kennen Sie noch Wörter für ty-
pische Gegenstände, z. B. die Trauringe, 
Hochzeitskerze und anderes?

4.	 Welches Wort gebrauchte man für a)	
das Neugeborene, b)	zur Unterscheidung 

Sprachecke

Die Betrachtungen im Mitteilungsblatt 
Februar 2009 betreffs der Gemälde von 
Hertha Karasek-Strzygowski im Heimat-
haus haben mich sehr interessiert. Ich 
habe mir vor zwei Jahren davon Kopien 
gekauft und zwar für meine ganze Fami-
lie. Ich stimme mit Herrn Fieß überein 
dass es eine gute Idee wäre, einen erläu-
ternden Text unter den Bildern anzubrin-
gen. Ich habe oft darüber nachgedacht, 
wie sie wohl entstanden sind.  
Jedoch meine persönlichen Eindrücke 
von den Bildern weichen sehr stark ab 
von denen von Herrn Fieß. Ich dachte, 
die Leute sahen nicht gerade arisch oder 
deutsch  aus. Ich hatte den Eindruck, dass 
die Kleidung und das Benehmen (Kinder 

in Plachten) der einheimischen Bevölke-
rung Bessarabiens angepasst waren. Die 
Kopftücher waren auch so gefaltet, wie sie 
heute noch bei der islamischen Bevölke-
rung der Türkei und des Balkans sind.    
Allerdings stimme ich überein, dass die 
Frauen mit breiten Hüften und bäuer-
lich dargestellt sind, also Fruchtbarkeit 
und Kraft zum Arbeiten symbolisieren. 
Der Bauer mit Pudelmütze ist ein stolzer 
selbstbewusster Mensch, aber er scheint 
sorgenvoll in die Ferne zu sehen. Wahr-
scheinlich ist er von Heimweh geplagt. Er 
wird wohl kaum an einheimische deutsche 
Bauern jener Zeit erinnern. 
Wenn die Zeichnungen von dem Mäd-
chen und dem jungen Mann typisch arisch 

sein sollen, kann ich nur mit Traurigkeit 
sagen, wie falsch und übel diese Rassen-
lehre doch war. Ich habe mir einige Bilder 
von Ashkenazim Juden (blond und blaue 
Augen), Polen, Ukrainern und deutschen 
Kinder und Menschen angesehen und 
habe keine Unterschiede festgestellt.  
Ich kann auch gerne glauben, wie entsetzt 
manche unserer Eltern waren, als sie nach 
Deutschland kamen, besonders da sie mit 
so vielen anderen Völkern friedlich zu-
sammen gelebt haben. Ich selbst bin 1939 
in Teplitz geboren. 
So, das sind nun meine Betrachtungen 
über diese Bilder. 

                                                                
                         Gerlinde Yurkiw, Kanada

von Mädchen und Junge?	c) Wie nannte 
man das Schreien des Säuglings, d) das 
Lachen des Babys? 

5. Was wurde für die Kindesausstattung 
benötigt? z.B. Wäsche, Wiege und Kin-
derwagen, Windeln – gab es eigene, be-
sondere Bezeichnungen? 

6.	a)	Wie sagten Sie für „Taufe“? b)	Wie 
bezeichnete man das Taufkleid und das 
Steckkissen?	c)	Wie nannte man den Tauf-
paten, die Taufpatin?	d)	War ein Patenge-
schenk üblich und wenn ja, welcher Art? 

Für weitere Wörter, die Ihnen zufällig 
einfallen, freue ich mich ebenso. Bitte ge-
ben Sie bei Antworten den Ort, für den 
Sie sammeln, und Ihr Geburtsjahr an.

Kontaktadresse:	
Briefadresse: Dr. Günter Koch, Königs-
chaldingerstr. 4a, 94036 Passau
e-Mail: guenter.koch@uni-passau.de
Betreff: Sprachecke

Leserbrief zum Artikel „Kunst und NS-Ideologie“  (MB Februar 09)

Nachdem ich den Bericht/MB Februar 
2009/ von Kuno Kehrer gelesen habe, er-
laube ich mir auch eine kleine Geschichte 
beizufügen. Als mein Vater auf dem pol-
nischen Hof krank wurde, hat die Ver-
waltung meine Familie 1942 nach Brom-
berg versetzt, wo der Vater Arbeit bei der 
Reichsbahn fand. Dort wurde ich, 12 Jahre 
alt, in eine Volksschule aufgenommen. Da 
ich aber viele schulische Unterbrechungen 
hatte, waren meine Kenntnisse auf  Klasse 
2 eingestuft. Der Lehrer, den ich damals 
bekam, war ein kriegsversehrter Offizier 
aus Galizien. Dieser Herr nahm sich sehr 
um mich an. Er gab mir Hausaufgaben, 
die mir viel geholfen haben. Ich hatte vor 

ihm so einen Respekt, dass ich fleißig mei-
ne Arbeit machte, um ihn nicht zu enttäu-
schen. Dieser Lehrer schlug vor, dass ich 
dem Jungvolk beitreten solle. Meine Eltern 
waren damit einverstanden, und so wurde 
ich bei einem Fanfarenzug aufgenommen. 
In einem Jahr wurde ich dort Vorbläser, 
wo wir als erlesene Gruppe auf vielen Ver-
anstaltungen hier und in anderen Städten 
auftraten. Wir bekamen gute Verpflegung, 
strenge Dienste in Ordnung und Diszi-
plin. Wenig politisch. Wir mussten immer 
sauber und gebügelt erscheinen. Wir wur-
den geschult, dass wir für alte Leute Platz 
machen und denen helfen, die ihr Gepäck 
nicht tragen konnten. 

Beitrag von Alfred Opp zur NS-Zeit
Mein Vater war kein Parteimitglied, aber 
ein Anhänger. Uns wurde nicht mitgeteilt, 
dass wir flüchten sollen. Der Vater wur-
de nach Russland verbannt, wo er auch 
starb. 
Meine Mutter, Bruder, Schwester  und 
ich kamen in ein polnisches Lager, wo 
meine kleine Schwester dem Hungertod 
erlag. Schwer geschlagen kamen wir dann 
wieder nach Deutschland. Die Zeit im 
Jungvolk war für mich bis heute eine gute 
Schule, die Erinnerungen bleiben. Heute 
lebe ich in Kanada und habe zwei Bücher 
vom Leben geschrieben.

Alfred Opp, Richmond B.C., Canada



Juni	�009	 	 19Leserbriefe			|			Kontakte	zu	Bessarabien

Eine „Antwort“ auf die aufgeworfenen 
Fragen zur Ausstellung der Bilder von 
Frau Karasek-Strzygowski sollte es sein. 
Doch leider legt Norbert Baier es gera-
dezu darauf an, Harald Jauch falsch zu 
verstehen, um dann seine eigene Lieb-
lingsversion vom Umgang mit unserer 
bessarabiendeutschen Geschichte prä-
sentieren zu können. Hätte er aber sich 
je um die Arbeit im Heimathaus und in 
der Landsmannschaft gekümmert, hätte 
er wissen können, wen er da als vermeint-
lich unbelehrbaren Schuljungen vorführt. 
Nun gehört Herr Jauch zu den wenigen, 
die sich über viele Jahrzehnte für die Sa-
che der Bessarabiendeutschen eingesetzt 
und ehrenamtlich auch aufgeopfert haben. 
(Nachweislich seit 1954 – demnach mehr 
als ein halbes Jahrhundert.) Unsere Leser 
können also guten Gewissens davon aus-
gehen, dass Harald Jauch, 1931 geboren 
(sogar ein Jahre älter als Herr Baier), aus 
eigener Erfahrung authentisch über die 
„Verstrickung“ mit dem Nationalsozialis-
mus berichten kann und dass er sehr wohl 
weiß, den Wert einer Bild-Dokumentation 
in unserem Museum richtig einzuordnen. 
In den vielen Jahren im Heimathaus hat 
er sich  mit der Geschichte unserer Volks-
gruppe nicht nur aktiv auseinandergesetzt, 
sondern in seinen vielen Führungen durch 
das Heimatmuseum sich kompetent den 
Fragen der Besucher gestellt. Auch gibt 
es für ihn keinen Grund, einer sachlich-

politischen Auseinandersetzung aus dem 
Wege zu gehen. Was ihm offensichtlich 
Sorgen bereitet, ist die z.Z. ideologisch-
politisierende Art der „Aufarbeitung“. 
Der Rahmen eines Leserbriefes ist nun 
denkbar ungeeignet, die ganze Problema-
tik „Verstrickungen in der NS-Zeit“ dar-
zustellen. Deshalb nur der kurze Verweis 
auf die hervorragenden Ausführungen der 
Historikerin Dr. Ute Schmidt in ihrem 
Buch „Die Deutschen aus Bessarabien“.

 Ausgehend von einer vermuteten „propa-
gandistischen Botschaft“ der im Heimat-
haus ausgestellten Bilder baut Norbert 
Baier ein Horrorszenarium auf, geradezu 
einen Popanz an Gefährdung, die beim 
Betrachten der Ausstellung hervorgerufen 
wird – „betört von den schönen Bildern 
und verlockenden Tönen“. So einfach ist 
es. Selbst der Hinweis auf Euthanasie darf 
da nicht fehlen. Und nun sei es „höchste 
Zeit“, diesem Treiben ein Ende zu berei-
ten. Das ist wahrlich „höchst erstaunlich“! 
Es fehlt nur noch der Ruf nach den „Tä-
tern“, die die nicht billige Anschaffung 
dieser mit angeblich arischen Idealvor-
stellungen infizierte Kunst zu verantwor-
ten haben. Und nach weiteren Tätern, die 
in ihrer „Ahnungslosigkeit“ nationalsozi-
alistische Propaganda betreiben.

Harald Jauch könnte aus seiner Arbeit 
im Bildarchiv noch weitere Beispiele von 

„infiziertem“  Material des Museums nen-
nen: die Fotos von Studenten, die in den 
Jahren vor dem Krieg Bessarabien aufge-
sucht hatten. Oder den in verschiedenen 
Film- und Videoproduktionen verarbei-
teten „Teplitz-Film“, den wir als einziges 
(!) Filmdokument einem dieser Studenten 
verdanken. Dieser Amateurfilm ist ver-
mutlich aus einem ähnlichen Anlass wie 
die Dokumentation der Malerin entstan-
den. 

Wie aber sollen und dürfen wir in Zukunft 
mit diesen Dokumenten umgehen? Sollen 
wir in der Art der Bilderstürmer der Na-
zizeit diese als „infizierte“ sowie „entar-
tete Kunst“ (Adolf Hitler) brandmarken 
und damit der Vernichtung preisgeben? 
Und jene Bücher aus dieser Epoche un-
serer Geschichte in unserer Bibliothek, 
die möglicherweise auch „infiziert“ sind, 
in einer neuerlichen Bücherverbrennung 
aus der Welt schaffen? Denn auch von 
ihnen könnte nach den Mutmaßungen 
unserer „brutalst möglichen“ Aufklärer 
Gefahr für die nachwachsenden Genera-
tionen ausgehen. Zu bedenken ist aber, 
dass dann das Vernichtete oder Verfemte 
für Informations- und Forschungszwecke 
nicht mehr zur Verfügung stehen würde. 
Wir können nur hoffen, dass niemand 
demnächst zu derart überzogenen Schrit-
ten aufrufen wird.

David Aippersbach

Eine Stellungnahme zu Norbert Baiers Beitrag  
„Antwort auf den Leserbrief von Harald Jauch“ (MB 5-09)

Am 10.8.2008 starteten meine Tochter 
Nina, mein Lebensgefährte Kurt Helberg 
und ich mit einem Bus von BECKER 
REISEN, Tostedt, mit dem Ziel, einmal 
das Land zu sehen, in dem meine Eltern 
Otto Schäfer und Emma, geb. Wolf, die 
ersten 40 Jahre ihres Lebens gearbeitet 
und gelebt haben.  Nach Passau, Wien 
und Budapest führte uns der 3. und 4.Tag 
führte durch das nördliche Rumänien, 
und wir erlebten hautnah mit, dass hier 
der Aufschwung Einzug hält. Straßenbau 
kilometerlang und auch sonst rege Bautä-
tigkeiten. Wir passierten mit zweigeteil-
ten Gefühlen das neue Nokia-Werk. Am 
Abend des nächsten Tages erreichten wir 
Chisinau (Kischinew), unser Hauptziel. 
Nachdem es in den ländlichen Gegenden 
noch recht arm aussieht, waren wir über-
rascht, wie schön die Hauptstadt Molda-
wiens ist. 
Im Hotel erwartete uns die Dolmetscherin 
Olga. Von Robert Weiß hatte ich Infor-

Reise nach Lunga/Bessarabien 
mationen, so dass wir uns schon aus Eitze 
mit Olga in Verbindung setzen konnten, 
um für uns ein 6-Sitzer-Auto und einen 
Dolmetscher für den 16.August zu besor-
gen. Auch hat Olga sich mit Maria und 
Kolja in Salcuta in Verbindung gesetzt. 
Von meinem Bruder 
Herold Schäfer, der 
Maria und Kolja vor 
12 Jahren besucht 
hatte, bekam ich die 
Adresse. 
Maria hatte Herold 
und meine Schwägerin 
Helga schon 1996 nach 
Lunga begleitet. 
So hatten wir An-
sprechpartner, wie wir 
Lunga finden können, 
da das Dorf 1940 von 
einem Erdbeben teil-
weise zerstört wurde, 
und die Kriegswirren 

verursachten, dass außer einem Brunnen 
nichts mehr von dem einst schönen Dorf 
zu sehen ist. Ohne Maria, deren Mutter in 
Lunga gearbeitet hatte, würden wir – da-
von waren wir überzeugt - das ehemalige 
Lunga nicht finden. 

Maria empfängt uns zum Essen
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Doch zunächst unternahmen wir am  
6. Tag vormittags eine Stadtrundfahrt in 
Kischinew, verbunden mit einem Besuch 
des vor sechs Jahren angelegten Solda-
tenfriedhofs und dem Besuch eines Fel-
senklosters im Steilhang hoch über dem 
Fluss Raut. Der Weg zum Kloster führt 
uns bei 320 Hitze durch ein noch heute 
typisches langgezogenes Dorf. Das kleine 
Gehöft mit Ziehbrunnen und von einem 
Zaun umgeben, davor die Bank für Oma 
und Opa, Maulbeerbäume, Weintrauben-
lauben, Hühner und eine gemütliche Un-
ordnung. Ich genieße diesen Spaziergang 
und fühle mich 60 Jahre zurückversetzt. 
So ähnlich habe ich mir Lunga immer 
vorgestellt. 
Von der Höhle des Klosters konnten wir 
über die ungesicherte Kante auf den 40 m 
tiefer dahin fließenden Fluß Raut schau-
en, dies war nicht allen möglich, ist jedoch 
ein einmaliger Blick. Auch die gesamte 
Landschaft von dieser Höhe aus zu sehen 
war grandios. 
Am Nachmittag besuchten wir den Wein-
keller von Milesti Mici. Aus dem Berg 
wurde jahrelang Sandstein herausgehau-
en und im Laufe der Jahre entstanden ca. 
32 km Tunnel. In Kriegszeiten war hier 
Militärgebiet. Mit dem Kleinbus fahren 
wir zum Weinkeller. Angenehme 12°. 
Hier haben wir Gelegenheit, die groß-
en Fässer und die vielen lagernden Fla-
schen anzusehen. In einem großen Saal ist 
schon der Tisch hübsch gedeckt und wir 
werden zu einer Weinprobe eingeladen. 
Zwei Musiker lassen uns ein leckeres Es-
sen besonders genießen. Auf unsere Bitte 
packt auch Herr Becker seine Trompete 
aus und spielt ein Lied mit, so dass es ein 
besonders schöner Abschluss dieses inter-
essanten Ausflugs wird. 
Endlich der 16. August. Als wir um 8.20 
Uhr in die Hotelhalle kommen, war-
ten dort schon Ivan, unser Fahrer, und 
Wladimir,der Dolmetscher, auf uns. Olga 
hat alles perfekt organisiert. Ich bin er-
leichtert und aufgeregt, ob auch wohl al-
les gut gehen wird. 
Eine Allee aus Maulbeerbäumen führt uns 
aus Kischinew, außerhalb der Stadt säu-
men dann wieder Walnussbäume die Stra-
ße. Als Wladimir hört, dass Nina noch nie 
Walnüsse direkt vom Baum gegessen hat, 
bittet er Ivan anzuhalten (dieser nutzt die 

Pause für eine Zigarette) und wir knacken 
grüne Walnüsse am Wegesrand. Dann 
geht die Fahrt weiter durch eine sanfte 
hügelige Landschaft mit Weizen- und 
Maisfeldern und Leuten am Wegesrand, 
die Berge von Wasser- und Honigmelo-
nen zum Kauf anbieten. 
Die guten Straßenverhältnisse liegen 
hinter uns, aber auch huckelige Straßen 
stören uns nicht. Um ca. 10 Uhr errei-
chen wir Salcuta. Maria, Kolja, Tochter, 
Schwiegersohn und zwei Enkel erwarten 
uns schon. Herzlich werden wir begrüßt, 
als ob wir alte Freunde wären. Wir wer-
den ins Haus gebeten und sehen einen ge-
deckten Tisch, der von gutem Essen über-
quillt. Um nicht unhöflich zu sein, essen 
wir mehr als uns gut tut. Außerdem pro-
bieren wir hier zum ersten Mal Quas. Es 
ist lecker, ein erfrischendes Getränk. Als 
wir schon richtig satt sind, gibt es noch 
große - am Tag zuvor in Wein eingelegte 
- gegrillte Schaschlikspieße. Lecker!!! Aus 
besonderem Anlass gibt es außer selbst 
angebautem Wein einen ausgezeichneten 
Cognac. Nina hat es unseren Gastgebern 
angetan. Am liebsten soll sie da bleiben. 
Dagegen muss ich protestieren. 
Nun endlich kommt das Gespräch auf 
unsere Weiterfahrt nach Lunga. Es gibt 
Probleme, da Lunga in der Ukraine liegt. 
EU-Mitglieder dürfen den nächstgele-
genen Grenzübergang nicht benutzen. 
Wir müssen ca. 60 km südlich nach Basa-
rabeasca und dann wieder 60 km nach 
Norden fahren. Dann den gleichen Weg 
zurück, also 250 km mehr als gedacht. 
Kolja meint, von der Grenze aus könne 
ich von weitem das Tal sehen, ob mir das 
nicht genügen würde. Aber dies kommt für 
mich nicht in Frage, so kurz vor dem Ziel 
soll ich aufgeben, nein - das geht nicht. 
Zum Glück sind Nina und Kurt meiner 
Meinung. Nun die Frage, ob unser Fah-
rer Ivan bereit ist zu einer Weiterfahrt. 
Wladimir hat gleich zugestimmt und auch 
Ivan ist mit einem Hinweis auf (verständ-
liche) Mehrkosten bereit, weitere 250 km 
Holperstraße zu bewältigen. 
Jetzt das nächste Problem, Maria ist ge-
sundheitlich nicht in der Lage, uns zu be-
gleiten. Was nun, mir ist zum Heulen zu 
Mute. Wir diskutieren auch ein Handgeld 
für die Grenzer u.ä., aber dann lassen wir 
diesen Plan fallen, da evtl. anschließend 

Probleme für unsere Gastgeber entstehen 
könnten. Dies möchte ich den netten Leu-
ten auf keinen Fall zumuten. Kolja ist seit 
einiger Zeit aus der Stube verschwunden, 
er kommt wieder mit der guten Nach-
richt, dass Sergej aus Petrowka bereit ist, 
uns nach Lunga zu bringen. Nachdem wir 
Geschenke ausgetauscht haben, noch den 
Hof, den alten und den neuen Weinkel-
ler angesehen haben, müssen wir uns von 
diesen liebenswerten Menschen trennen. 
Kolja, der Schwiegersohn und ein Enkel 
begleiten uns bis zu der Stelle, wo wir 
Lunga sehen können. Dennoch zieht es 
uns weiter, ich will direkt auf dem Acker 
meiner Eltern stehen. 

Beim Grenzübergang von Moldawien in 
die Ukraine gibt es nur einen kurzen Auf-
enthalt. Dann durch die hügelige Land-
schaft ohne Karte Petrowka finden. Es 
ist eine für mich zauberhafte Gegend mit 
den kleinen Ortschaften, deren Höfe sich 
hinter Mauem und Zäunen verstecken, 
die Ackergeräte vor dem Hof und den 
Gänsen am Wegesrand. Ein Gänserich 
ist total beleidigt und würde das Auto am 
liebsten beißen, weil wir es wagen „sei-
ne““ Straße zu benutzen. Kinder, die im 
Bach baden, und auch die Kuhherden am 
Dorfteich. Es wirkt alles so friedlich, den-
noch herrscht doch große Einfachheit. 
Jetzt sind wir nur noch auf Feldwegen 
unterwegs, begleitet von riesigen Wei-
zen- und Maisfeldern. Ivan fährt trotz-
dem recht forsch den Hügel bergauf. 
Erschreckt fliegt ein Wiedehopf auf und 
schimpft. Unterwegs halten wir an einer 
Kreuzung an, um die Weinfelder zu be-
gutachten. Riesige Flächen breiten sich 
vor uns aus, Kurt muss unbedingt probie-
ren und begeht Mundraub. Die Früchte 
sind klein und lecker. Dann stillen wir 
unseren Durst an einem Dorfbrunnen, 
den eine ca. 5 m großer Storchenfigur 
bewacht. Endlich erreichen wir Petrowka 
und auch Sergej. Sofort starten wir un-
serem Ziel entgegen. 
Weiter geht die Fahrt durch die hügelige 
Landschaft. Zum Teil sind die Äcker schon 
gepflügt und wir sehen eine gute schwarze 
Erde. Endlich kommen wir in das Lunga-
er Tal. Sergej weiß noch, wo der Friedhof 
war. Heute ist nichts mehr zu sehen - es 
ist jetzt Ackerland und Steppe. Von wei-
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tem sehen wir schon den Brunnen. Sergej 
erzählt, dass er bei dem Bau zum Erhalt 
des Brunnens mitgearbeitet hat. Und - wie 
schrecklich anzusehen - der Brunnen ist 
mit einer Kette aus Plastikflaschen einge-
zäunt. Tiere sollen nicht an den Brunnen 
gehen, darum dieser „Schmuck“, denn die 
Einheimischen trinken das Wasser, wenn 
sie auf den Äckern arbeiten. Wir halten 
und holen Wasser aus der Tiefe. Wir trin-
ken köstlich frisches Wasser aus dem Ei-
mer, wie vor 12 Jahren mein Bruder, denn 
schon damals hatte der Eimer Löcher. Für 
mich ist es ein bewegender Moment. Da-
neben ein Hochsitz, neu erbaut. 
Dann gehen wir in die „Ober-Lunga“ 
zum Maisfeld des ehemaligen Hofes Nr. 
1 meiner Eltern. Der Hof Nr. 1 a gehörte 
den Eltern meines Vaters. Ich stelle mir 
vor, wie mein Vater in seiner Jugend auf 
seinem Pferd die drei Kilometer des lan-
gen Dorfes in die „Unter-Lunga“ geritten 
ist, um seine Braut - meine Mutter - zu 
besuchen. In der Abendsonne eine ro-
mantische Vorstellung. Doch für zu viel 
Romantik ist keine Zeit. Vom Oberdorf 
genießen wir den Blick auf die Hügel 
rechts und links von uns, schauen in das 
lange Tal, dann füllen Nina und ich un-
sere Plastiktüten mit der guten schwarzen 
Erde zur Erinnerung. Ein einsamer Adler 
kreist über dem Tal und mit einem zau-
berhaften Sonnenuntergang nehmen wir 
Abschied. 
(Wieder zu Hause in Eitze übergibt mir 
meine Tochter einige getrocknete Blumen 
mit den Worten: „Es waren Blumen von 
Opas ehemaligem Land in Lunga.“ Ich 
bin gerührt und klebe sie in die Dorfchro-
nik von Lunga.) 

Über die holperigen Feldwege fahren wir 
zurück nach Petrowka. Bei Sergej müs-
sen wir noch ein Bier trinken und spre-
chen über Dorfchroniken. Als ich von der 
Lunga-Chronik erzähle, müssen wir un-
bedingt einen alten Lehrer besuchen, der 
über Petrowka und auch einige deutsche 
Dörfer eine Chronik geschrieben hat. 
Er bittet, wenn möglich, ihm ein Lunga-
Buch zu senden, und schenkt uns seine 
Chronik in russischer Schrift. Nachdem 
wir auch Sergej entlohnt haben, heißt es 
wieder Abschied zunehmen. 
Nun wird es aber höchste Zeit für die 
Heimfahrt. Wieder geht es über Feld-
wege. Sind wir wirklich auf dem richtigen 
Weg? Wir sind doch manchmal unsicher. 
Plötzlich schrecken wir „unseren“ Wiede-
hopf wieder auf, genau an derselben Stel-
le wie auf der Hinfahrt. Also sind wir auf 
dem richtigen Weg, flott geht es weiter. In 
den Dörfern sitzen Opa und Oma auf der 
Bank vor der Mauer, junge Leute stehen in 
Gruppen zusammen, Kinder spielen noch 
an den Bachrändern, Gänse und Hühner 
stieben davon, welch eine Idylle. 

Es ist fast schon dunkel, als wir die ukrai-
nische Grenzen erreichen. Hier wird Ivan, 
unser Fahrer, zum ersten Mal ungnädig. 
Es ist schon 19 Uhr und wir haben noch 
ca. 250 km Heimfahrt vor uns. Eine lange 
Schlange bedeutet ca. eine Stunde War-
tezeit. Die moldawischen Tagesausflügler 
vom Schwarzen Meer kommen zurück 
und werden kontrolliert. 

Seit unserem reichhaltigen Mittagsmahl 
haben wir nichts mehr gegessen. Nun er-
weist es sich als vorausschauend, dass uns 
Maria und ihre Tochter die gebratenen 
Hähnchenteile, das leckere Schaschlik-
fleisch und ein großes Zopfbrot als Weg-
zehrung mitgegeben haben. Ivan klappt 
den Rücksitz nach vorn, holt ein weißes 
Tuch und deckt den Tisch. Da wir nun 
seine Gäste sind, nimmt er als letzter von 
den guten Dingen. Bei Vollmondschein, 
wartend vor der Grenze eine zünftige 
Brotzeit, ein besonderes Erlebnis. Nur 
unser Getränkevorrat ist begrenzt, aber 
es reicht. 

Nach ca. einer Stunde haben wir beide 
Grenzen ohne Pro-
bleme hinter uns ge-
bracht. Mit Vollgas 
geht es in Richtung 
Chisinau. Um einen 
total erlebnisreichen 
Tag komplett zu 
machen, erleben wir 
noch die teilweise 
Mondfinsternis. Um 
23 Uhr erreichen 
wir glücklich und 
geschafft das Hotel 
Cosmos in Chisinau. 
Der 17.8. ist mor-
gens für eigene 
Unternehmungen 
eingeplant. Mit dem 
Taxi fahren wir zum 
Botanischen Garten mit einem großen 
See, in dem geangelt wird. Wir würden es 
Stadtpark nennen, bummeln und genie-
ßen den entspannenden Vormittag. 

Mittags fahren wir dann nach Hirten-
heim, um dort in der Schule bei der Di-
rektorin die vielen Taschen und Koffer 
mit Geschenken für die Bewohner des 
Dorfes von Robert Weiß abzugeben. 
Roberts Mutter hat dort gelebt und ge-
arbeitet und aus diesem Grund ist es für 
ihn ein Bedürfnis, den Armen in diesem 
Dorf nach seinen Möglichkeiten zu hel-
fen. Wir werden schon erwartet. Stolz 
zeigt uns die Direktorin, dass dank Robert 
zwei Waschbecken mit fließend Wasser 
vorhanden sind. Wieder ist der Tisch in 
einem Saal reich gedeckt. Wir bemerken, 
dass der Saal auch geschmückt ist. Uns 
wird berichtet, dass der Saal auch für Fei-

erlichkeiten des Dorfes benutzt wird, und 
es war gerade eine Hochzeit und abends 
geht die Feier weiter. 
Als Vorspeise gibt es endlich einmal 
Borscht mit einem Hühnchenschenkel 
darin. Also Original wie er auch früher 
gekocht wurde. (Ich koche ihn heute mit 
Rindfleisch). Er schmeckt mir ausgezeich-
net. Dann gibt es gefüllte Paprika - arme 
Nina, dies ist auch bei uns zu Hause ab-
solut kein Gericht für sie, ein kläglicher 
Blick von ihr - und ich übernehme ihre 
Portion. Es gibt Wein und Fruchtsaft 
dazu. Als Nachtisch gibt es „Kiechle“, in 
Öl gebackenes leckeres Gebäck. Ninas 
Kommentar: „Mama, die hast du auch 
schon lange nicht mehr gebacken“. Recht 
hat sie. Sie und Lena (unsere beiden 
Jüngsten) haben Glück und bekommen 
jeder noch eine Tüte voll geschenkt als 
Wegzehrung. 

Nach dem Essen spazieren wir durch das 
Dorf zum Denkmal für die Erbauer des 
Dorfes und auch zu dem Pflugdenkmal, 
welches Robert zum Andenken an seine 
Mutter hat aufstellen lassen. Es ist noch 

ein typisches Dorf mit breiter Straße, 
rechts und links Bäume und die Häuser 
von Mauern und Zäunen umgeben. 
Eine Frau sitzt an der Bushaltestelle auf 
der Bank. Als die Schuldirektorin vorbei 
geht, steht sie ehrfürchtig auf und grüßt. 
Staunend bemerken wir, wie Lehrer dort 
noch geachtet werden. Herzlich werden 
wir verabschiedet.  

Nach dem eindrucksvollen Besuch des 
vielen Bessarabienreisenden bekannten 
Odessa bringt uns der Bus am 19.8. nach 
Kiew. Erstaunt stellen wir auf der Fahrt 
fest, dass es auch hier zwar riesige Ge-
treidefelder, aber keine Silos gibt. Für 
Denkmäler u.ä. ist Geld vorhanden, aber 
das Getreide wird noch gelagert wie vor 
60 Jahren. Es wird auf einen großen Berg 
gekippt und wenn eine Schicht auswächst, 
dann ist das eben so. 

Vom ganzen Dorf ist nur noch der bis jetzt gepflegte Brunnen vor-
handen
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Sehr geehrter Herr Aippersbach, wie Ih-
nen bekannt ist, waren wir in Petrowka. 
Dort trafen wir einen Herrn  Pontscho-
cha, der eine Chronik über das Dorf er-
stellt hat und die er uns auch schenkte, 
allerdings in der russischen Sprache. Wir 
versprachen ihm, aus Deutschland eine 
Chronik über Lunga zu senden. Hier nun 
seine Antwort an unseren Freund Vla-
dimir, der unser Lunga-Buch an Herrn 
Pontschocha weitergeleitet hat. 
Vielleicht interessiert es Sie. Bei mir hat 
es einen großen Eindruck hinterlassen, 
dass dort noch Interesse besteht an einem 
Dorf, das es vermutlich schon seit über 60 
Jahren nicht mehr gibt.

„Sehr geehrter Vladimir, das Lunga-Buch 
habe ich am 5.3.2009 bekommen. Ehrlich 
gesagt, ich habe nicht erwartet, so eine 
wahre Rarität zu empfangen. Danke den 
deutschen Kollegen für das Buch. Den 
deutschen Kameraden wünsche ich viel 
Gesundheit und Glück im privaten Leben 

Interesse an der Lunga-Chronik bei den  
heutigen Bewohnern in Moldawien 

und dass sie ihre Heimat, wo sie geboren 
sind, nicht vergessen. “ Für mich ist dieses 
Buch von großer Bedeutung, weil Lunga 
ein Teil der Geschichte von Petrowka ist. 
Die Materialien aus dem Buch werden in 
zweiter Auflage über die Geschichte Pe-
trowkas Widerspiegelung finden, die ich 
bald herausbringe. Es bleibt nur, dieses 
Buch ins Russische zu übersetzen.
Insbesondere bedanke ich mich bei Ihren 
deutschen Freunden für so einen ange-
nehmen Umgang.

Mit freundlichen Grüßen  A.S. Pontschocha

Auch unser Übersetzer Vladimir war von 
dem Buch begeistert. Er hat bedauert, 
dass während seiner Schulzeit die Deut-
schen ganz verschwiegen wurden, und er 
möchte seinen Schülern auch aus dieser 
Zeit berichten.

Inge Stuhlmüller geb. Schäfer

Kiew ist sehenswert, das können wir mit 
dem fachkundigen, kritischen Führer am 
nächsten Tag bemerken. Er zeigt uns die 
schönen Seiten seiner Stadt, aber auch 
Denkmäler, auf die die Menschen in der 
Stadt gern verzichtet hätten. Außerdem 
berichtet er auch, dass der Präsident in 
der Bevölkerung kaum noch Unterstüt-
zung hat u.ä. - Dinge, die wir kaum erfah-
ren. Auch hier wäre ein Tag mehr Zeit mit 
diesem Führer sehr interessant. 
Richtung Kviv (Lemberg) starten wir am 
21. Zunächst durch flaches Land und auch 
manchmal sumpfiges Gelände. Dann ein 
seltener Anblick, auf einem Acker sehen 
wir eine große Schar von Störchen. 
In Lemberg reicht eine Pause für einen 
kleinen Bummel auf dem Flohmarkt. Ein 
bisschen mehr Zeit wäre nett, aber unsere 
einheimische Stadtrundführerin wartet. 
Auch in Lemberg rege Bautätigkeit und 
viele Sehenswürdigkeiten. Es ist eine alte 
Studentenstadt, so dass hier viele junge 
Menschen die Stadt bevölkern. 
Im Hotel erwartet uns ein gutes Essen 
mit Volksmusikbegleitung. Nach dem Es-
sen kommen unsere beiden Jüngsten in 
Schwung und unsere Herren müssen das 
Tanzbein schwingen. Allmählich kommen 
alle in Schwung und es wird ein richtig 
stimmungsvoller lustiger Abend. 
Am 22. haben wir dann das Gefühl, jetzt 
naht das Ende der Reise mit Riesenschrit-
ten. An der ukrainischen Grenze haben 
wir zum ersten Mal richtige Schwierig-
keiten. Hier zeigt es sich wieder einmal, 
dass unsere Reisebegleitung Birgit Zeuger 
mit ihren russischen Sprachkenntnissen 
einfach unentbehrlich ist. Ca. drei Stun-
den Grenzaufenthalt mit einigen Unan-
nehmlichkeiten nehmen wir zwangsweise 
in Kauf. Jedoch die meisten Reiseteilneh-
mer tragen es mit Humor. 
Bedauerlich ist lediglich, dass wir nun kei-
ne Zeit für eine Stadtrundfahrt in Krakau 
haben. Aber Frau Zeuger entschädigt uns, 
und sie erzählt uns viel über die Geschich-
te und die Sehenswürdigkeiten der Stadt. 
Als wir auch die polnische Grenze passiert 
haben, erwartet uns gleich eine andere 
Welt. Kurt fasst es treffend zusammen: 
„Hier kennt man schon einen Rasenmä-
her.“ Es wirkt alles viel ordentlicher und 
gepflegter. Auch hier macht sich - wie in 
Rumänien schon - der Einfluss der EU-
Mitgliedschaft bemerkbar. 
Um 21 Uhr kommen wir in Breslau an, 
Abendessen und dann ins Bett, denn am 
nächsten Tag geht es schon wieder weiter 
Richtung Tostedt. 
Ohne Stau bewältigen wir unseren letz-
ten Reisetag und kommen um viele Er-
lebnisse und Eindrücke reicher wieder in 
Verden an. Nach dieser Reise haben wir 
unser gutes Leben hier doppelt schätzen 
gelernt. 
 Inge Stuhlmüller geb. Schäfer

Buchempfehlung Neuerscheinung

Lucie Kasischke-Krämer: 
An den Ufern der Jagst

Liebe Leser,
Frau Lucie Kasischke-Kämmler, die viele unserer 
Leser durch ihre bisherigen Bücher und Lesungen 
kennen gelernt haben, hat ein neues Büchlein auf den 
Markt gebracht:

Neue Heimat – An den Ufern der Jagst
 
Ein altes Haus an der Jagst, erbaut kurz nach dem 
Dreißigjährigen Krieg (1650) und seine Einwohner 
inspirierten die Autorin, von ihrer neuen Heimat an 
der Jagst zu berichten. Aber auch die neuere Zeit, bis 
zum heutigen Tag, kommt darin zur Sprache. Es ist 
ein kleines aber unterhaltsames und lyrisches Bänd-
chen geworden, mit 38 Bildern und vielen kurzen in-

teressanten, in sich abgeschlossenen, Geschichten und mehreren Gedichten. Es ist 
so recht auch zum Verschenken geeignet. 

Verkaufspreis	14,50 €

zu beziehen beim Bessarabiendeutschen Verein Stuttgart Florianstraße 17. 
Eine Bücherspende der Autorin wird dorthin erfolgen. 



Juni	�009	 	 ��Familienanzeigen

In liebevollem Gedenken nehmen wir Abschied 
von unserer herzensguten Schwester und Tante

Herta	Ida	Dompert
 * 11. September 1921      † 4. April 2009
 Katzbach (Bessarabien)         Stuttgart

Wir denken an Dich ewig in Erinnerung.
Deine Schwestern

Anita Knopp
Irma Großhans
Aline Großhans

Schwägerin Frieda Dompert
und Deine Neffen und Nichten.

Die Beerdigung fand am  24.04.09  um 16.30 Uhr auf
dem Friedhof in Leipzig-Engelsdorf statt.

Aus der Heimat einst vertrieben, 
die du doch so sehr geliebt, 
gehst du in den ewigen Frieden,
wo der Herr dir Heimat gibt.

Wir haben Abschied genommen von unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter, Oma und Uroma.                           

Hulda Blum 
geb. Gentner
*   9. August 1922 in Lichtental
† 16. April 2009 in Göppingen

Die Kinder: Heidlinde Tobus und 
Sigrun Menninger mit Familien.

...
Die Trauerfeier fand am 24. April 2009 
auf dem Friedhof in Ebersbach statt.

Zum	90.	Geburtstag	von	Johannes	Schlauch,	
genannt	Hennes

Er wurde am 11.1.1919 als viertes von sieben Kindern in Eigenfeld geboren. Sein Vater war Bauer, als Pferdezüchter und Pferde-
narr in Bessarabien bekannt. In seinem Heimatdorf besuchte Hennes die Volksschule, danach das Knabengymnasium in Tarutino, 
das er im Jahre 1940 abschloss. Er war ein ausgezeichneter Turner und holte bei den jährlichen Gartenfesten viele Preise. Nach 
der Umsiedlung 1940 musste er gleich zum Militär. Nach dem Krieg kam Hennes nach Stuttgart. Seine Eltern waren hier ge-
landet mit einem Fuhrwerk. Er meldete sich damit bei der Trümmerbeseitigung und arbeitete dort viele Monate. Hier lernte er 
Leute kennen, die ihm halfen, bei dem Staatlichen Technikum für Textilindustrie in Reutlingen unterzukommen und absolvierte 
diese. Anschließend fand er eine Anstellung bei der Gardinen- und Spitzenweberei OGUS. Er war dort später Kalkulator und 
Abteilungsleiter. Zuletzt machte er sich als Versicherungsberater selbständig.

Im Jahre 1943 heiratete Hennes Alma Lemke, eine Mitschülerin aus dem Mädchengymnasium in Tarutino, gebürtig in Beresina. 
Sie haben drei Kinder, einen Buben und zwei Mädchen. Aus allen ist etwas geworden!
Dank seines Erfolges im Beruf konnten die Schlauchs schon bald in Oberndorf am Neckar, Baden-Württemberg, ihr eigenes 
neues Haus beziehen.

Seit vielen Jahren leidet Alma an einer schweren Krankheit und ist seitdem ein Pflegefall. Sie kann das Haus nicht mehr verlas-
sen. Hennes betreut sie. Trotz der schwierigen Lage halten die alten Schlauchs weiter Kontakt zu Verwandten, Bekannten und 
Mitschülern.

Letztere wünschen Euch eine gute Zeit und Gottes Segen!

Wer‘s nie erlebt, kann nicht verstehen
den Schmerz, die Mutter sterben sehen.
Geduldig trug sie alle Leiden,
die sie von Gott zur Bürd‘ bekam.
Geduldig war sie auch im Scheiden,
als ihr der Tod die Last abnahm

Lilli	Krüger
geb. Bareither

* 18. Dezember 1923 in Jakobstal
† 10. Februar 2009 in Holle

Traurig, doch dankbar für die Zeit, die wir mit ihr verbrin-
gen durften, nahmen wir Abschied:

Horst und Irmgard Gross, geb. Krüger
Gerhard und Ingrid Krüger
sowei Enkel und Urenkel

Die Beisetzung fand am 14. Februar in Brauschweig- 
Rüningen statt, wo auch unser Vater, Richard Krüger, im 
Jahr 1986 seine letzte Ruhestätte gefunden hat.
Sie dürfen schauen, was sie geglaubt haben, und sind uns 
nur vorausgegangen.

Unsere Mutter war bis ins hohe Alter mit ihrem Jakobstal 
verbunden und hat so lange es ihr das Gedächtnis zuließ 
von „daheim“ erzählt. Sie durfte auch einige Male die alte 
Heimat besuchen und hat sie ihren Kindern und Enkeln 
lieb gemacht, hat sie doch nicht nur in der Vergangenheit 
gelebt, sondern auch noch Freundschaften dort geschlos-
sen.

Ich darf an dieser Stelle sicher auch im Sinne unserer Mut-
ter alle Jakobstaler grüßen

Irmgard Gross
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Zur Erinnerung
Hallo Neu-Arziser,
wer kennt noch diese stattlichen Herren?
Die Jahrgänge 1920 bis 1933 oder noch davor müssten 
bei diesen Herren die Schulbank gedrückt haben.

Es sind von links oben die Lehrer: Gässler, Juanesco und Jepu-
rias (beides Rumänen, kleine Fehler beim Schreiben der Namen 
könnten möglich sein.)
Untere Reihe: die Lehrer Fiess und Dietrich, die gleichzeitig 
das Amt des Küsterlehrers ausübten.

Emil Timm

Der Herr ist mein Hirte,

mir wird nichts mangeln.

Nach einem erfüllten Leben entschlief 

sanft unsere liebe Mutter und Schwieger-

mutter, Oma, Uroma, Schwester, Schwä-

gerin und Tante 

Martha Schauer 
geb. Joachim 

* 2. November 1921 in Friedenstal 

† 7. Mai 2009 in Sottrum  

In Liebe und Dankbarkeit: 

Ella und Rainer 

Werner und Doris 

Harry und Martina 

Christine und Carsten 

Enkel, Urenkel 

und Anverwandte

Hassendorfer Kirchweg 14A 

27367 Sottrum 

Die Beerdigung fand am 13. Mai 2009 

auf dem Friedhof in Sottrum statt. 
Freie Wohnungen im 

Alexander-Stift
In landschaftlich reizvoller Lage, in Großerlach-Neufürsten- 
hütte, sind drei Betreute Seniorenwohnungen mit ca. 75 qm,  
38 qm und 36 qm zu vermieten. Die Wohnungen sind hoch-
wertig ausgestattet und bieten zudem eine gesicherte Betreu-
ung in der Wohnung auch bei leichter Pflegebedürftigkeit 
durch Fachpersonal vor Ort und Ärzte aus der Umgebung. 
Notrufbereitschaft rund um die Uhr. Einkaufsmöglichkeiten 
für Lebensmittel zweimal pro Woche direkt vor dem Haus 
und in der einrichtungseigenen Cafeteria, Einkaufsfahrten 
mit unserem Fahrdienst nach Sulzbach und Backnang. Viel-
fältige kulturelle Angebote im Haus, Ausfahrten.

Serviceleistungen: Teilverpflegung oder Vollverpflegung, 
Wäscheservice, Wohnungsreinigung nach Wunsch. In die-
sen Wohnungen ist auch Probewohnen möglich.

Anfragen	richten	Sie	bitte	an	unseren	Sozialdienst:
Alexander-Stift, 71577 Großerlach-Neufürstenhütte, 
Telefon 07903/930-930, Fax 07903/930-103 oder per 
E-Mail aufnahme@alexander-stift.de, www.alexander-stift.de
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Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblattes 

erscheint am 
6. August 2009

Redaktionsschluss ist 
der 17. Juli 2009

Herzliche Einladung
zum 18. Jahresfest des Alexander-Stifts Großerlach-Neufürstenhütte

Lebenswertes liebenswürdiges Alter
am Sonntag, 12.Juli 2009, ab 10:00 Uhr

Programm
10:15Uhr  Festgottesdienst mit Pfarrer Heinrich Kuttler 
 und dem Posaunenchor Burgstall
11:00 Uhr Eröffnung und Grußworte
Ab 12:00 Uhr Mittagessen
Ab 13:00 Uhr Das Pfl egeheim stellt sich vor – beschilderter 
 Rundgang über die Pfl egewohngruppen
Ab 13:30 Uhr Kaffee und Kuchen an mehreren Orten
14:00 Uhr Jahresbericht Alexander-Stift
15:00 Uhr  Bericht: Bessarabien gestern und heute
15:00 Uhr  Vortrag: Wohnen wie zu Hause – gepfl egt wie 
 im Heim. Betreutes Wohnen im Alexander-Stift

15:00 Uhr  Informationen zur Betreuung von Menschen 
 mit demenziellen Erkrankungen mit 
 Erfahrungsbericht

Verkaufsstand des Kreisverbandes Backnang mit bessara-
bischer Bratwurst zum gleich essen und gerauchter Bratwurst 
zum Mitnehmen, Tombola zu Gunsten des Alexander-Stifts, 
Verkaufsstand der Handarbeitsgruppe des Alexander-Stifts, 
Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche. 
Der Gospelchor Neuhütten tritt auf.

17:00 Uhr  Festabschluss mit Abendandacht

Weitere Informationen:
 Alexander-Stift, Heimweg 14, 71577 Großerlach, Tel: 07903/930-0, Fax: 07903/930-100, www.alexander-stift.de

Verschmelzungsnachricht
Die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen ist laut den Ein-
tragungen des Amtsgerichts Heilbronn am 6. Mai.2009 und des Amtsgerichts 
Stuttgart am 14. Mai.2009 mit dem Bessarabiendeutschen Verein e.V. (als überneh-
mender Rechtsträger) wirksam verschmolzen. Als Verschmelzungstermin gilt nach 
dem abgeschlossenen Verschmelzungsvertrag rückwirkend der 1. Januar 2009.
Wir begrüßen aufs herzlichste die Dobrudschadeutschen in unserem Verein!

 Ingo Rüdiger Isert, Bundesvorsitzender
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Termine
12.07.09:  Alexander-Stift, 
 Jahresfest
01.09.09: Tag der Heimat, 
 Auftaktveranstaltung
19.09.09 -
20.09.09: Tage der offenen Tür
20.09.09: Tag der Heimat, 
 Ostdeutscher Markttag
26.09.09:  Erntedank- und 

Jubilarenfest 
Landesgruppe 
Rheinland-Pfalz 

26.09.09: Norddeutsches Treffen
27.09.09: Kulturtagung in Stuttgart
18.10.09 Teplitz-Treffen in 
 Backnang
31.10.09 Reformationstag
 Treffen in der Gaststätte 
 „Zur Erbmühle“ in 
 Todendorf 

In historischer Kulisse, dem Reichstagsgebäu-
de des Deutschen Bundestages, wurde am 26. 
März 2009 das Deutsch-Moldauische Forum 
e.V. gegründet. Unter den anwesenden Grün-
dungsmitgliedern waren der Staatsminister 
im Auswärtigen Amt Gernot Erler, der au-
ßenpolitische Sprecher der SPD-Bundestags-
fraktion Prof. Gert Weisskirchen und der 
deutsche Botschafter in der Republik Moldau, 
Nikolaus Graf Lambsdorff. [Auszug aus einer 
Presseveröffentlichung]
Zu den Gründungsmitgliedern gehört auch 
der Bessarabiendeutsche Verein. Nachstehend 
ein Beitrag des Forums speziell für unser 
Mitteilungsblatt.

Ingo Rüdiger Isert

Zur Gründung des 
Deutsch-Moldauischen Forums und
die Republik Moldau in der Krise 
zwischen Wahl und Neuwahl
Am 26.3.2009 wurde im Reichtagsgebäu-
de in Berlin das Deutsch-Moldauische 
Forum als Ergebnis einer überparteilichen 
Initiative gegründet. Das Ziel des Forums 
besteht darin, das gegenseitige Verständ-
nis zu fördern, aber auch als Lobby für 
Moldau zu wirken, die die Aufmerksam-
keit für das Land in Deutschland und in 
Europa steigern soll. Zum Vorsitzenden 
wurde MdB Manfred Grund (CDU) ge-
wählt, der auch der Länderbeauftragte 
des Bundestages für Moldau ist. Stellver-
tretende Vorsitzende sind MdB Rainder 
Steenblock (Bündnis 90/Grüne) und der 
inzwischen zurückberufene Botschafter 
Moldaus in Berlin, Dr. Igor Corman. Zu 
den Initiatoren gehören die MdBs Georg 
Michael Link (FDP) und Markus Meckel 
(SPD).

Die Gründung erfolgte nicht ganz zufällig 
noch vor den Parlamentswahlen in Mol-
dau, mit denen sich innerhalb des Forums 
sowohl Hoffnungen auf einen Impuls für 
die europäische Integration des Landes, 
aber auch Sorgen für den weiteren Fort-
gang des Demokratisierungsprozesses ver-
banden. Tatsächlich stürzten die Proteste 
und Unruhen, die ihr folgten, sowie das 
harte Vorgehen, mit dem die Regierung 
reagierte, Moldau in eine Staatskrise, die 
bislang nicht überwunden ist. 
So war die erste größere Veranstaltung des 
Forums am 12. Mai 2009 der schwierigen 
Situation nach den Wahlen gewidmet. In 
Berlin diskutierten Dr. Anneli Ute Gaba-
nyi, die ebenfalls dem Vorstand des Forums 
angehört, Hans-Dieter Lucas, Beauftragter 
für Osteuropa, Kaukasus und Zentralasien 
im Auswärtigen Amt, und Andrei Popov, 
Direktor der Foreign Policy Association of 
Moldova, über die Ursachen und Folgen 
der Ereignisse in Moldau. Die mit über 100 
Gästen große Zahl der Teilnehmer zeugte 
von dem Interesse, das diese Entwicklung 
hervorgerufen hatte. 
Die Diskussion bestätigte, wie sehr die 
moldauische Gesellschaft inzwischen po-
larisiert ist. Frustration herrscht gerade 
in Teilen der jüngeren Generation, die 
für sich keine Perspektiven sehen. Zu-
gleich aber zeigte sich, dass die Gründe 
für die politische Konfrontation nach den 
Wahlen sehr viel komplexer sind als der 
vordergründige Eindruck einer Ausein-
andersetzung zwischen Oppositions- und 
Regierungsparteien nahe legt.
Der Opposition lässt sich die Schuld an 
den Ausschreitungen kaum anlasten. Ihre 
Führer haben sich vielmehr entschieden 

gegen gewaltsame Proteste gewandt. 
Zugleich gibt es keine Belege für eine 
Beteiligung Rumäniens, das von moldau-
ischer Seite zunächst beschuldigt wurde. 
Aber auch in der Regierungspartei ist die 
Verantwortung für Überreaktionen der 
Sicherheitsorgane nicht leicht zu veror-
ten. Provokationen scheinen ebenso wie 
Machtkämpfe und Richtungsstreitigkeiten 
zur Eskalation und zu den scharfen Ge-
genmaßnahmen des Staates beigetragen 
zu haben. Im Ergebnis bleibt jedoch die 
Tatsache, dass diese Maßnahmen autori-
täre Tendenzen in Moldau zwangsläufi g 
erst einmal gestärkt haben.
Inzwischen hat die Kompromissunfähig-
keit zwischen den politischen Kräften die 
Wahl eines neuen Präsidenten im Par-
lament von Chisinau auch im zweiten 
Wahlgang scheitern lassen. Verfassungs-
gemäß muss damit eine Neuwahl des 
Parlaments stattfi nden. Während Moldau 
immer schwerer von der Wirtschaftskri-
se getroffen wird, könnte ein erbittert 
geführter Wahlkampf die Spaltung des 
Landes weiter vergrößern. Moldau steht 
vor einem Scheideweg. Von den Metho-
den, mit denen der Wahlkampf geführt 
hat, wird abhängen, ob diese Neuwahl 
einen Fortschritt oder Rückschlag im De-
mokratisierungsprozess Moldaus bedeu-
ten wird.

Manfred Grund MdB
Vorsitzender 
des Deutsch-Moldauischen Forums

Dr. Martin Sieg
Geschäftsführer 
des Deutsch-Moldauischen Forums

Das Deutsch-Moldauische Forum

Lebenswertes liebens-
würdiges Alter - unter 
diesem Motto steht das 
Jahresfest des Alexan-
der-Stifts Neufürsten-
hütte 2009. Das ge-
meinsame Feiern kann 
uns bewusst machen, 
dass das Alter auch sehr 
lebenswert ist und viel 

Liebenswürdiges an sich haben kann. Das gilt 
auch dann noch, wenn die Bürde des Alters 
nicht zu übersehen ist. Lebenswert bleibt das 
Leben immer, weil es seine Wertigkeit nicht 
aus sich selbst hat. Das Leben hat und es be-
hält seinen Wert, weil wir als Christen daran 
festhalten können: 
Menschliches Leben ist ein von Gott ge-
wolltes Leben. 
Auch seine Würde hat das Leben nicht aus 
sich selbst und auch nicht durch seine Leis-
tung, sonst würde vielen die Würde des Le-

bens durch das Alter und die nachlassenden 
Kräfte wieder genommen. Vielmehr erhält 
das Leben seine bleibende Würde, weil 
der einzelne für Gott liebenswürdig ist und 
bleibt. Wert und Würde eines Menschen 
unterliegen im Letzten weder dem eigenen 
noch dem fremden Maßstab. 
Der Selbstwert und die Liebenswürdigkeit 
des Lebens werden aber nicht zuletzt da-
durch gestärkt und vertieft, dass durch an-
dere Wertschätzung und Liebenswürdigkeit 
erfahren wird. Wissen allein genügt nicht, 
Wertschätzung und Liebenswürdigkeit müs-
sen auch erlebt werden.
Das gemeinsame Feiern des Jahresfests kann 
für die Bewohner in Neufürstenhütte und für 
die  Besucher zu solch einem Erleben werden. 

Pfarrer Heinrich Kuttler

(Pfarrer Heinrich Kuttler ist schwerpunkt-
mäßig für die Altenarbeit im Alexander-Stift 
zuständig. R.DA.)

Lebenswertes liebenswürdiges Alter
Motto für das Jahresfest des Alexander-Stifts
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Wie im Mitteilungsblatt bekannt gegeben, 
fand am 21. Mai in Lauffen das jährliche 
Treffen der Dobrudschadeutschen statt, 
veranstaltet von der Kreisgruppe Heil-
bronn, zu dem mehr als hundert Lands-
leute erschienen waren. Als Gäste waren 
geladen, Der BdV-Kreisvorsitzende Ha-
rald Wissmann, der Kreisvertrauensmann 
Hugo Adolf vom Bessarabiendeutschen 
Verein mit Frau und Prediger Alwin 
Kalisch mit Frau, der seit Jahren ein geist-
liches Wort zu diesem Zusammentreffen 
spricht. Es waren einige Gäste aus Kana-
da anwesend, die aber kein Deutsch mehr 
sprachen.

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte 
die Leiterin der Kreisgruppe Heilbronn, 
Frau Maria Lautenbach, alle 
Anwesenden aufs herzlichste: 
„Seit unserem letzten Treffen“, 
sagte sie, „hat sich bei uns viel 
geändert. Tieftraurig muss-
ten wir den Tod von Siegfried 
Knopp hinnehmen. Er war der 
Geschäftsführer unserer Lands-
mannschaft. Er hat nicht nur 
die Geschäfte vorbildlich ge-
führt, sondern auch seiner Gat-
tin bei den vielen gut organisier-
ten Rumänienreisen geholfen.
Sehr betroffen sind wir auch 
vom Tod des Zweiten Vorsitzen-
den der Landsmannschaft der Dobrudscha-
deutschen, Leonhard Wild, der uns im-
mer mit seinem Akkordeon beim Singen 
begleitete. Diese Aufgabe übernahm nun 
die Familie Kison.
Außerdem hat uns vor einem halben Jahr, 
unser Bundesehrenmitglied Theophil 
Hopp im hohen Alter von fast 93 Jahren 
verlassen. Er stand uns bis zuletzt mit Rat 
und Tat zur Seite.
In Dankbarkeit sei auch ihrer gedacht, 
wenn wir heute an der Gedenkstätte der 
Dobrudschadeutsehen auf dem Heilbron-
ner Hauptfriedhof, wie alljährlich wieder 
eine Blumenschale niederstellen.
Inzwischen laufen die Vorbereitungen für 
eine Verschmelzung mit dem Bessarabi-
endeutschen Verein e.V. Wir wären al-
lein nicht mehr lebensfähig gewesen und 
danken für das Entgegenkommen. Unser 
Heimattreffen an Himmelfahrtstag in 
Lauffen a.N. wollen wir aber so lange wie 
möglich weiter veranstalten.
Unserem Ehrengast und langjährigen 
Bundesvorsitzenden, Frau Gertrud 
Knopp-Rüb, möchten wir für die viele 
Arbeit, die sie für uns und Landsmann-
schaft getan hat, herzlich danken.“ In An-

erkennung und sichtbarem Zeichen für 
ihre Verdienste überreichte sie ihr einen  
Geschenkkorb.
Nach dieser ausführlichen Begrüßung von 
Frau Maria Lautenbach hörten wir von der 
Singgruppe das Lied „Großer Gott, wenn 
ich die Welt betrachte“ und anschließend 
die Andacht von Alwin Kalisch,  die wie 
immer aufmerksame Zuhörer fand. Mit 
dem Lied „Vergiss nicht zu danken dem 
ewigen Herrn“ leitete die Singgruppe zur 
offi ziellen Kundgebung über. 
Es sprach nun der BdV-Kreisvorsitzende, 
Harald Wissmann, Grußworte zu den Ver-
sammelten. Unter anderem hob er hervor, 
dass es klug und weitsichtig von uns sei, 
mit dem Bessarabiendeutschen Verein zu 
fusionieren, um unser Weiterbestehen zu 

sichern. Diesem Schritt würden sicher 
noch weitere Landsmannschaften in Zu-
kunft folgen müssen. Er freue sich aber 
trotzdem, dass sich die Dobrudschadeut-
schen immer noch und im Besonderen 
mit Heilbronn verbunden fühlen, wo ja 
auch die Mehrzahl unserer Landsleute 
nach dem Krieg eine zweite Heimat ge-
funden haben. Herr Wissmann, der sich 
bei unseren Heilbronnern großer Beliebt-
heit erfreut, erntete daraufhin viel Beifall.

Vortrag von Frau Knopp-Rüb mit der 
Ehrung verdienter Mitglieder
„Trotz der Fusion unserer Landsmann-
schaft mit dem Bessarabiendeutschen 
Verein war es Ihr ausdrücklicher Wunsch, 
unser Treffen an Himmelfahrt weiterhin 
beizubehalten, um unsere Gemeinschaft 
wie bisher zu erfahren und zu pfl egen. 
Wohnen wir doch alle voneinander ge-
trennt in der Zerstreuung und so ist dies 
eine liebgewordene Gelegenheit der Be-
gegnung und des Wiedersehens.
Nachdem ich mich im letzten Frühjahr 
einer Knieoperation unterziehen musste 
und kurz darauf meinen Mann durch den 
Tod verloren habe stand für mich fest, 

dass ich mein Amt als Bundesvorsitzen-
de der Dobrudschadeutschen nicht mehr 
werde fortführen können. Alle meine 
Versuche, jemanden für die Nachfolge 
zu fi nden, waren vergebens. Aus diesem 
Grunde blieb mir kein anderer Weg, als 
die Bessarabiendeutschen zu bitten, uns 
wieder bei sich aufzunehmen, wo wir 
schon einmal nach Kriegsende Anschluss 
gefunden hatten. Denn die Dobrudscha-
deutschen sind nichts anderes, als auf der 
Suche nach Land weitergewanderte Bes-
sarabiendeutsche.
Unsere erste gemeinsame Organisation 
war nach dem Krieg das von meinem 
Onkel Dipl. Ing. Kar1 Rüb, bereits am 
2. Juli 1945 gegründete Hilfswerk für 
Schwabenumsiedler aus Bessarabien und 
der Dobrudscha.
Auch in der Publizistik war diese Verbun-
denheit sichtbar, z.B. in den anfänglich 
gemeinsamen Publikationen des Mittei-
lungsblattes (vom Mai 1946 bis September 
1947 als Beiträge im „Evangelischen Ge-

meindeblatt für den Kirchenbezirk 
Urach“, danach im „Mitteilungs-
blatt des Hilfskomitees der ev.-luth. 
Kirche aus Bessarabien und der 
Dobrudscha“, d.R.) und in den 
Jahrbüchern 1949 und 1950.
Nach der Gründung der Bun-
desrepublik Deutschland trenn-
ten sich die ursprünglich zu-
sammenarbeitenden Volksgrup-
pen nach ihren jeweiligen Her-
kunftsgebieten in verschiedene 
Landsmannschaften. Aber trotz 
des größer werdenden Abstandes 
und der zwischenzeitlich voll-

zogenen Integration im wiederverein-
ten Deutschland sowie dem Älterwerden 
der Erlebnisgeneration blieben diese ge-
meinsamen Wurzeln und das gemeinsame 
Schicksal stets im Bewusstsein der Mit-
glieder, zumal 80 % der Dobrudschadeut-
schen ursprünglich aus Bessarabien kamen 
und vielfältige familiäre Verbindungen 
bestanden. Diese Gemeinsamkeiten nah-
men nach der langen Zeit der Trennung 
beider Vereine zum Anlass, sich wieder 
zusammenzuschließen, wie es schon vor 
1950 der Fall war.
Die Organe der beiden Vereine haben 
daher beschlossen, den Verein „Lands-
mannschaft der Dobrudscha- und Bulga-
riendeutschen e.V.“ mit dem „Bessarabien-
deutschen Verein e.V.“ als aufnehmender 
Verein zu verschmelzen.
Durch die Fusion der beiden Vereine soll 
die Bewahrung und Fortführung der kul-
turellen, gesellschaftlichen und glaubens-
mäßigen Werte und Traditionen in einem 
Verein konzentriert, sowie das jeweilige 
Kulturgut für die weitere Zukunft erhal-
ten und gepfl egt werden.
Soweit die Festlegungen aus der Einlei-
tung zum Verschmelzungsvertrag.

Treffen der Dobrudscha-
deutschen in Lauffen a.N.
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Ich glaube nicht, dass es Ihnen lieber gewe-
sen wäre, wenn unser Verein sang- und klang-
los in der Versenkung verschwunden wäre.
Deshalb dürfen wir dankbar sein, wenn 
wir im Bessarabiendeutschen Verein eine 
Heimat für die Zukunft fi nden. Dem Vor-
sitzenden des Vereins, Ingo Rüdiger Isert, 
der sich in dieser Sache außergewöhnlich 
bemüht hat, dass alles notariell Erforder-
liche getan wird, sagen wir herzlichen 
Dank. Ebenso danken wir dem Geschäfts-
führer Werner Schäfer für die immense 
Arbeit, die er sich mit der Neuordnung 
der Mitglieder aufgeladen hat. Wir grü-
ßen beide von dieser Stelle aus.
Durch die Eintragung im Vereinsregister 
ist die Verschmelzung rechtsgültig und 
zwar rückwirkend am l. Januar 2009. Sie 
werden aber weiterhin meinen Namen 
bei den Berichten über unsere Volksgrup-
pe und für unsere Landsleute im gemein-
samen Mitteilungsblatt fi nden.
Deshalb meine Bitte an Sie: Werden Sie 
Mitglied im Bessarabiendeutschen Ver-

ein, sofern Sie es noch nicht sind. Denn 
dies wird in Zukunft Ihr Verein sein, und 
dieser Verein wird auch dann noch beste-
hen, wenn wir alle nicht mehr sind, denn 
dort wird die Vergangenheit unserer ein-
stigen Heimat im musealen Bereich, in 
Büchern und in der Familienforschung 
aufbewahrt.
Nutzen Sie deshalb jede Gelegenheit, dem 
Heimathaus in Stuttgart, Florianstraße 
17, einen Besuch abzustatten. Sie werden 
aus dem Staunen nicht herauskommen. 
Und vergessen Sie nicht, auch eine kleine 
Spende zurückzulassen.
Zum Schluss ist es mir ein Anliegen, an 
verdiente Mitglieder die letzten Ehren-
nadeln zu überreichen. Ich bitte folgende 
Damen und Herren, zu mir nach vorne 
zu kommen: Frau Anna Heger, Wolf-
gang Koch für besonderen Einsatz in der 
Gruppe, Alexander Hermannsdörfer und 
Oswald Klukas, die über viele Jahre die 
Buchprüfung unserer Landsmannchaft 
durchgeführt haben. Und auf besonderen 

Wunsch der Gruppe: Harald Wissmann, 
der Kreisvorsitzende von Heilbronn.“ 
Es folgten: die Totenehrung und das ge-
meinsame Singen des Deutschlandliedes.
Leider musste ich mich aus familiären 
Gründen vorzeitig verabschieden. 
Schließlich gab ich bekannt, dass am 27. 
September im Haus Bessarabiendeutschen 
die jedes Jahr anberaumte Kulturtagung 
stattfi ndet, dieses Mal mit dem Thema:
„Vom Werden des Dobrudschadeutsch-
tums“. Referent: Professor Siegmund 
Ziebart.
Des weiteren habe ich mit dem ausge-
legten Programmblatt die Frage ange-
schnitten, ob im nächsten Jahr aus Anlass 
der Umsiedlung vor 70 Jahren noch ein-
mal für acht Tage die alte Heimat besucht 
werden sollte. Ich meinte jedoch, dass auf 
Grund des fortgeschrittenen Alters der 
Vereinsmitglieder man davon Abstand 
nehmen müsse,  so schön ein solcher Ab-
schluss auch wäre.

Gertrud Knopp-Rüb

Wie deutschen und tschechischen Medi-
enberichten im Zusammenhang mit der 
Aufklärung des nach dem Zweiten Welt-
krieg im nordböhmischen Postelberg an 
mindestens 763 Sudetendeutschen ver-
übten Massenmordes zu entnehmen ist, 
stehen nach zwei Jahre dauernden Ermitt-
lungen die Verantwortlichen nunmehr fest.
Der Bundesvorsitzende der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Franz Pany, 
bezeichnet die Aufarbeitung der nach 
Kriegsende an den Sudetendeutschen be-
gangenen Massaker als Schritt in die rich-

„60 erfolgreiche Jahre der Bundesrepub-
lik Deutschland sind eng verknüpft mit 
dem Gewaltverzicht und dem Aufbauwil-
len der deutschen Heimatvertriebenen. 
Trotz der Entwurzelung, trotz der Trau-
mata, trotz der Verzweifl ung und trotz 
der Ablehnung, die ihnen von Seiten der 
Nichtvertriebenen landauf landab entge-
genschlug, haben sich die Vertriebenen 
nicht als Sprengstoff unserer Gesellschaft 
und unseres Staates verstanden oder miss-
brauchen lassen, sondern sie waren die 
Hefe des bundesrepublikanischen Wirt-
schaftswunders und unserer Gesellschaft. 
Sie gestalteten dieses Land von Anbeginn 
auch politisch mit.
Sie wurden nicht zum sozialen Spreng-
stoff der Nachkriegsgesellschaft, sondern 

haben von Anfang an – dem selbst gestell-
ten Auftrag aus der Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen vom 5. August 1950 
gemäß – „durch harte, unermüdliche Ar-
beit (teilgenommen) am Wiederaufbau 
Deutschlands und Europas“ mitgewirkt. 
Nur so konnte das Wiederaufbauwerk ge-
lingen. 

[…] Das Schicksal der Vertriebenen und 
Aussiedler geht nicht nur die Betrof-
fenen an, sondern es ist auch Aufgabe 
der Einheimischen, sich damit auseinan-
derzusetzen. Mit unserer Stiftung ZEN-
TRUM GEGEN VERTREIBUNGEN 
werden wir am 15. Juli 2009 im Berliner 
Kronprinzenpalais eine Ausstellung zur 
Siedlungsgeschichte der Deutschen au-

Aus der Rede der Präsidentin des BdV, 
Erika Steinbach MdB, zum Bundestreffen der Russlanddeutschen

ßerhalb des Reiches von 1871 eröffnen. 
Der Name: Die Gerufenen. Darin wird 
erkennbar sein, dass auch die Deutschen 
aus Russland nicht mit Waffengewalt in 
ihre Siedlungsgebiete gezogen sind, son-
dern dass sie angeworben wurden, um 
Land urbar zu machen und die Wirtschaft 
voranzubringen.

[…] Heute danke ich allen, die gegen den 
oftmals herzlosen Zeitgeist Solidarität 
mit den Deutschen aus Russland geübt 
haben und Hilfestellung gegeben haben. 
Der BdV steht engagiert mit allen seinen 
Landsmannschaften und Landesverbän-
den an Ihrer Seite. Nicht aus Pfl icht, son-
dern aus vollem Herzen.“ 

Presseinformation des BdV

Presseerklärung zum Massenmord 
an Sudetendeutschen

tige Richtung. Pany: „In Tschechien wächst 
vermehrt die Bereitschaft zur geschicht-
lichen Aufarbeitung der gemeinsamen Ver-
gangenheit. Es ist sehr zu begrüßen, wenn 
nun die bislang verdrängten Gräueltaten an 
den Sudetendeutschen politisch und juris-
tisch aufgearbeitet werden. Die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft geht davon aus, 
dass weitere Schritte zur Aufarbeitung der 
Nachkriegsgeschichte folgen werden.“

Sudetendeutsche Landsmannschaft, 
München, www.sudeten.de, 

Telefon: 089 48000 354

Berichtigung
Den meisten Lesern mag es nicht auf-
gefallen sein. Dennoch soll die Rich-
tigstellung nicht wegfallen: 
Bei der Vorstellung „ An den Ufern 
der Jagst“ wurde der Name der Buch-
autorin zweimal richtig, einmal jedoch 
(teilweise) falsch wiedergegeben: 
Der richtige Name ist: 
Lucie Kasischke-Kämmler.

Die Redaktion des Mitteilungsblattes
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Es passt zu ihm, dass er seinen sechzigs-
ten Geburtstag zwar nicht in aller Stille 
gefeiert hat, aber doch nur im Kreis der 
Familie und alter Weggefährten. Es liegt 
ihm nicht, sich in den Vordergrund zu 
drängen. Und doch ist er immer wieder in 
den Vordergrund gekommen, einfach auf 
Grund seiner besonderen Fähigkeiten und 
Leistungen. Heute gehört er zur Spitzen-
gruppe der Bessarabiendeutschen.
Als Sohn bessarabiendeutscher Eltern ist 
er am 5. Juni 1949 in Bopfi ngen in Würt-
temberg geboren. Zu seinen Kindheits-
eindrücken gehören die Erzählungen der 
Eltern und Verwandten über das Leben 
in der früheren Heimat, die damals zwar 
unerreichbar fern hinter dem Eisernen 
Vorhang zu liegen schien, aber doch 
auf besondere Weise vertraut wurde. Als 
„Flüchtlingskind“ hat er den nicht immer 
einfachen Zustand erlebt, am Geburts-
ort zu Hause zu sein und doch nicht so 
selbstverständlich dazuzugehören wie die 
Kinder einheimischer Eltern. Die Heimat 
der Eltern und Vorfahren in der Nähe des 
Schwarzen Meeres blieb immer präsent, 
auch dadurch, dass er immer mehr in den 
christlichen Glauben, der in seiner Fami-
lie lebendig war, hineinwuchs.
Aber zunächst galt es, einen Platz im 
Leben zu fi nden. Nach dem Schulabschluss 
machte er zunächst eine kaufmännische 
Ausbildung durch, um sich anschließend 
auf der Karlshöhe bei Ludwigsburg, der 
berühmten kirchlichen Ausbildungsstätte 
in Württemberg, zum Diakon ausbilden 
zu lassen. So hat er seine Kompetenz in 
kaufmännischen, wirtschaftlichen, sozi-
alen und nicht zuletzt auch geistlichen 
Fragen entwickelt und immer mehr ver-
vollkommnet, auch in der anschließenden 
Berufspraxis. Zuletzt war er Geschäfts-
führer der Diakonie-Geschäftsstelle in 
Waiblingen, wo er eine Vielzahl von 
Aktivitäten kleinerer und größerer Art zu 
koordinieren und zu fördern hatte. Dabei 
hat er entdeckt, dass er über eine ausge-
sprochene Begabung für organisatorische 
Probleme verfügt; es fällt ihm leicht, den 
Überblick auch über vielfältige und kom-
plizierte Verhältnisse zu behalten. Schon 
damals erwarb er sich dadurch einen be-
sonderen Ruf.
Als 1992 ein neuer Heimleiter für das 
Alexander-Stift gesucht wurde, fi el wieder 
einmal sein Name als der eines möglichen 
Kandidaten. Der Kontakt wurde durch 
Edwin Kelm hergestellt. Er folgte unserer 
Einladung zur Vorstellung, machte einen 
überzeugenden Eindruck – und nahm 
unsere Wahl an! Es reizte ihn, seine bis-
herigen Erfahrungen in einem ihm von 
seiner Herkunft her vertrauten Umfeld 
einzubringen, auch erschien ihm der grö-

ßere Entfaltungsspielraum verlockend. So 
wurde er Leiter des Alexander-Stifts, das 
ihm seither zum Lebensinhalt geworden ist.
Zunächst galt es, in Neufürstenhütte alles 
kennenzulernen und zu durchdenken, 
immer mit dem Gedanken an Verbes-
serungsmöglichkeiten. Erst nach einer 
längeren Einarbeitungsphase brachte er 
Pläne zur Veränderung ein. 1996 wurden 

durch einen Umbau im Haupthaus er-
weiterte Räume für die Verwaltung und 
einen neuen Eingangsbereich geschaffen 
und überdachte Verbindungswege zwi-
schen den verschiedenen Gebäuden er-
stellt. Dadurch erhielt das Ganze einen 
einladenderen und geschlosseneren An-
blick. Ein neues Gebäude für Betreutes 
Wohnen wurde 1997 fertig, ein Anbau 
für Pfl egestationen 1999, und auch in den 
Folgejahren wurde Neufürstenhütte wei-
ter ausgebaut und auf den neuesten Stand 
gebracht.
Es zeigte sich aber immer deutlicher, dass 
der Standort Neufürstenhütte nicht zen-
tral liegt. Je mehr Pfl egeheime und ande-
re Einrichtungen der Altenhilfe entstehen 
und je stärker die Bessarabiendeutschen 
in ihren Wohnorten verwurzelt sind, des-
to weniger attraktiv erscheint es, in einem 
auch für die nächsten Angehörigen ab-
gelegenen Ort zu leben. Der Trend ging 
in Richtung wohnortnahe Versorgung. 
Insbesondere die so genannten „Klee-
blatt“-Heime im Kreis Ludwigsburg leis-
teten hier Pionierarbeit. Günther Vossler 
erkannte die Möglichkeiten dieser Kon-
zeption und verstand es, sie in Vorstand 
und Mitgliederversammlung des Hilfsko-
mitees schmackhaft zu machen. Ich kann 
mich gut erinnern, wie ich mit ihm das 
neue „Kleeblatt-Heim“ in Murr an der 
Murr am Einweihungstag besuchte: An 
einem regnerischen Tag war der ganze 
Ort auf den Beinen, um das Haus zu seh-
en, das die Einwohner offenbar gleich als 
„ihr Haus“ angenommen hatten! Dass die 

Menschen ihre alt und pfl egebedürftig ge-
wordenen Angehörigen weiterhin in un-
mittelbarer Nachbarschaft hatten und sie 
dadurch leicht besuchen konnten, leuch-
tete unmittelbar ein.
Aus solchen Beobachtungen erwuchs die 
„Gemeindepfl egehausidee“, die von Gün-
ther Vossler mit Überzeugungskraft ver-
treten und immer noch verfeinert und 
weiterentwickelt wurde. Und es zeigte 
sich, dass diese Idee großen Anklang fand: 
Überall entstanden in den Gemeinde-
pfl egehäusern des Alexander-Stifts ehren-
amtliche Gruppen, die sich Besuche und 
Betreuung der Bewohner zur Aufgabe 
machten. Die Verbindung zu den ört-
lichen Stellen war von Anfang an inten-
siv, die Bürgermeister benachbarter Orte 
standen fast Schlange, um auch an ihrem
Ort ein solches Haus verwirklicht zu 
sehen. In rascher Folge wurden die 
Häuser gebaut: Weissach im Tal 1999 
(Erweiterungsbau 2003), Aspach (1999 
(Erweiterungen 2007 und 2008), Urbach 
2000 (Erweiterung 2004), Rudersberg 
2001, Allmersbach im Tal 2002, Berg-
len 2004, Neckarwestheim 2005, Wein-
stadt-Schnait 2006, Zell unter Aichelberg 
2006, Schlierbach 2007, Kirchberg/Murr 
2008, Rechberghausen 2008, Ludwigs-
burg-Eglosheim 2008 und Korb 2008. 
Das liest sich schnell. Aber welch gewal-
tige Arbeitsleistung für den Hauptver-
antwortlichen damit verbunden war, lässt 
sich nur ahnen. Von dem einen Standort 
Großerlach-Neufürstenhütte ist das Alex-
ander-Stift auf inzwischen 15 Standorte 
angewachsen, die sich vor allem über 
den Rems-Murr-Kreis, aber auch über 
die Kreise Heilbronn, Ludwigsburg und 
Göppingen erstrecken.
Mit dem äußeren Ausbau ging der inne-
re einher. Die Organisation der Häuser 
musste so effektiv wie möglich gestaltet 
und die Häuser miteinander vernetzt wer-
den. Das Konzept der Hausgemeinschaft, 
das die Bewohner, auch die durch Demenz 
mehr oder weniger beeinträchtigten, ak-
tiv in das Zusammenleben einbezieht, 
wurde entwickelt, die Verzahnung jedes 
Hauses mit seiner Umgebung musste in 
Gang gebracht werden, die Verwaltung 
wurde stetig an die Gegebenheiten ange-
passt, die geistliche Betreuung organisiert 
werden – eine Fülle von Aufgaben ergab 
sich aus dem Wachstum, die trotz guter 
Mitarbeiter auf allen Ebenen doch auch 
den Leiter des Ganzen forderten. Da-
rüber hat sich das Alexander-Stift einen 
guten Ruf in der ganzen Umgebung er-
worben und wurde zu einem Altenhilfe-
träger mittlerer Größe, mit inzwischen 
über 500 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern.

Günther Vossler – ein Sechziger
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Über viele Jahre hinweg war in unserem 
Heimatmuseum eine Vielzahl von eh-
renamtlichen Mitarbeitern tätig, die in-
zwischen verstorben sind und an die wir 
uns voller Dankbarkeit erinnern. Beson-
ders gerne denken wir an Frau Ida Kuch, 
die Ende letzten Jahres verstarb.

Ida Kuch wurde in Gnadenfeld/Bessara-
bien am 24.06.1920 geboren. Ihre Eltern 
waren Adolf und Hilde Lang geb. Schill. 
Mit 5 Geschwistern wuchs sie in einem 
behüteten Elternhaus auf. In Gnadenfeld 
ging sie auch zur Schule, anschließend 
erlernte sie das Schneiderhandwerk. 
Zudem lernte sie in einer Webschule in 
Arzis mit dem Webstuhl umzugehen. 
Da dieser des öfteren reparaturbedürf-

Erinnerung an Ida Kuch
tig war, lernte Ida auf diese Weise ihren 
späteren Mann Bernhard Kuch aus Lunga 
kennen, er war ein geschickter Schreiner.

Nach der Umsiedlung im Jahr 1940 heira-
teten sie 1941 im Lager Schlackenwerth/ 
Sudetengau  und 1942 bekamen sie im 
Wartheland einen Hof zugewiesen. Berni 
– so nannte Ida ihren Mann – wurde 1943 
Soldat und Ida musste allein den Hof be-
wirtschaften. Im Jahr 1945 fl üchtete Ida 
mit ihren Eltern bis nach Sachsen-Anhalt. 
Berni war in Norddeutschland und konn-
te Ida abholen. 1950 zogen sie nach Süd-
deutschland und im Jahr 1953 nach Wer-
nau, wo sie ein Haus bauten und bis zur 
Rente bei der Firma Junkers arbeiteten.

Ein glücklicher Zufall wollte es, dass der 
damalige 1. Vorsitzende des Heimatmuse-
ums, Christian Fiess, in den 80er Jahren 
auf das Ehepaar Kuch aufmerksam wurde 
und es gleich für das Museum engagierte. 
Von nun an übernahm Ida Kuch als Wirt-
schafterin die Betreuung der Besucher bei 

Veranstaltungen und vielen Treffen wie 
auch weitere vielseitige andere Aufga-
ben. Ihr Mann Berni half ebenfalls nach 
Kräften mit, auch dort, wo ein geschick-
ter Handwerker vonnöten war.

Doch damit nicht genug, unterstütz-
te das Ehepaar Kuch über viele Jahre 
hinweg in großzügigster Weise fi nanzi-
ell das Heimatmuseum und trug so zu 
einer erfolgreichen Museumsarbeit bei.
Die beiden Eheleute genossen hohes 
Ansehen im Verein und als sie aufgrund 
gesundheitlicher  Probleme ihre Tätig-
keit aufgeben mussten, waren alle Mit-
arbeiter sehr betroffen.
 
Berni Kuch ging am 16.12.2007 seiner 
Ida im Tod voraus. Ida folgte ihm am 
7.11.2008.

Das Heimatmuseum bzw. der Bessa-
rabiendeutsche Verein werden dem 
Ehepaar Kuch  in großer Dankbarkeit 
verbunden bleiben und ihnen stets ein 
ehrendes Gedenken bewahren.

Ingo Rüdiger Isert

Inzwischen änderte sich auch die Struktur 
des Alexander-Stifts. Im Zusammenhang 
mit der Fusion der drei bessarabiendeut-
schen Organisationen zum Bessarabien-
deutschen Verein ging das Hilfskomitee 
der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien, das 
seit 1953 die letzte Verantwortung ge-
tragen hatte, in dem neuen Verein auf, 
gleichzeitig wurde aber das Alexander-
Stift verselbstständigt. Es war einfach zu 
groß und dadurch zu eigenständig für den 
Bessarabiendeutschen Verein geworden. 
Da traf es sich gut, dass die alteingeführte 
große diakonische Einrichtung im Raum 
nordöstlich von Stuttgart, die „diakonie 
stetten“, sich stärker im Bereich der 
Altenhilfe engagieren wollte.
So kam es zu intensiven Verhandlungen, 
die vor allem auch von Vossler vorberei-
tet und begleitet wurden. An deren Ende 
stand der Beschluss über das Zusammen-
gehen von „diakonie stetten“ und Alexan-
der-Stift. Die Hauptverantwortung liegt 
nun bei der Diakonie Stetten, die Bessara-
biendeutschen sind aber durch die im Zu-
sammenhang damit gegründete „Stiftung 
Bessarabien“ weiter zu einem kleinen Teil 
an der Alexander-Stift GmbH beteiligt, 
deren Geschäftsführer weiterhin Günther 
Vossler ist. Die „Stiftung Bessarabien“ 
wirft seither Jahr für Jahr einen erheb-
lichen Betrag ab, der für Sonderprojekte 
des Bessarabiendeutschen Vereins zur 
Verfügung steht.
Das Jahr 2008, das Jahr des Übergangs zur 
Diakonie Stetten, in dem allein vier Ge-

meindepfl egehäuser gebaut wurden und 
die Anpassungsarbeit an die neue Um-
gebung zu bewältigen war, hat Günther 
Vossler eine Arbeitsbelastung abverlangt, 
die ihn immer wieder bis an die Grenzen 
seiner Möglichkeiten geführt hat. Umso 
höher ist seine Einsatzbereitschaft zu be-
werten. Das Alexander-Stift ist wirklich 
seine Lebensaufgabe geworden, für die er 
sich mit ganzer Kraft und all seinen rei-
chen Gaben einsetzt. 
Angesichts der aufgezählten Leistungen 
im Beruf erscheint es kaum glaublich, dass 
Günther Vossler auch noch ein Privatle-
ben hat. Seine Frau Hanna und seine Kin-
der machen ihm viel Freude, eine Tochter 
ist auch im Alexander-Stift tätig. Er liebt 
die Geselligkeit im Kreis von Freunden 
und Familie, soweit ihm das möglich ist. 
Vor allem aber: Er fühlt sich den Bessa-
rabiendeutschen eng verbunden, arbeitet 
in unseren Gremien mit, hilft, wo er nur 
kann und ist zu vielen Veranstaltungen 
unterwegs. Nicht zu vergessen ist sein 
Engagement für den Heimatort seiner 
Eltern, Hoffnungsfeld/Nadjeschdowka, 
im Südwesten Bessarabiens, den er im-
mer wieder besucht und wo er zu den dort 
Verantwortlichen enge Verbindungen ge-
knüpft hat.
Überblickt man die bisherige Lebensleis-
tung Vosslers, dann kann man nur von 
Herzen dankbar sein, dass uns ein solcher 
Mann geschenkt worden ist. Er hat sich 
vielfältig verdient gemacht. Wenn die 
Sechzig einmal überschritten sind, rückt 

allmählich das Ende der Berufsarbeit in 
das Blickfeld. Es ist Günther Vossler zu 
wünschen, dass er die kommenden Jahre 
in etwas ruhigerer Gangart erleben, dass 
er aber auch weiterhin im Segen wirken 
kann. Ich persönlich bin ihm dankbar 
für lange Jahre intensiver und freund-
schaftlicher Zusammenarbeit, wie man 
sie selten fi ndet. 

Danke, Günther Vossler!
Pastor i. R. Arnulf Baumann 

S u c h a n z e i g e
Herr Doug Grauman 

sucht seine aus 
Bessarabien stammende Familie.

Bitte melden Sie sich auch, 
wenn Sie nicht verwandt sind, 

aber nähereInformationen über 
die Familie machen können.

Mr. Doug Grauman
23 S. Wenatchee Ave. Suite 212,

Wenatchee, WA 98801 USA, 
E-Mail: douggrauman@yahoo.com
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Unser Landesbegegnungstag der Bessara-
bien- Deutschen fand traditioneller Weise 
im Müritz-Hotel in Klink am 7. Juni 2009 
unter der Leitung unserer Landesvorsit-
zenden Ingrid Versümer statt.
Dank der gastfreundlichen Atmosphäre 
des Hauses war eine zweistündige Öff-
nung des Tagungssaales vor dem offi zi-
ellen Programmteil ein guter Auftakt für 
persönliche Gespräche. In dieser Zeit 
wurde außerdem von den reichlich ange-
botenen Getränken und Mittagsgerichten 
ein reger Gebrauch gemacht.

Erfreulicher Weise nahmen etwa 250 Be-
sucher am Treffen teil, die sich durch per-
sönliche Einladungen vom Vorstand des 
Vereins als zweckmäßige Methode, direkt 
angesprochen fühlten. Bemerkenswert 
war der große Anteil der Vertreter aus der 
jüngeren Generation.

Für diesen Personenkreis waren die Aus-
führungen durch die Bildschirmpräsenta-
tion des Bundesgeschäftsführers Werner 
Schäfer über „ Das Leben in Bessarabien“ 

besonders wertvoll, erhielten sie doch da-
durch einen umfassenden Einblick in das 
Leben mit allen Problemen, Sorgen und 
Nöten ihrer Vorfahren. Er ging auf die 
historischen Hintergründe ein, die zur 
Auswanderung vor etwa 200 Jahren führ-
ten und erläuterte die Umstände, weshalb 
sich 1940 fast alle Einwohner, nämlich 
über 99%, für das Verlassen ihres Eigen-
tums entschieden.
Ein Gedicht unseres Zeitzeugen Johannes 
Schramm mit seinen Gedanken über die 
Epoche von der Auswanderung bis zur 
Gegenwart passte gut in den Rahmen. Er 
drückt darin die Sehnsucht der Menschen 
nach Eigentum und Freiheit aus sowie die 
Sorgen und Nöte, die dieser Schritt mit 
sich brachte.
Die Andacht mit den Gedanken zum Tag 
hielt dieses Mal vertretungsweise Emil 
Bäßler für den erkrankten Prediger Emil 
Geigle. Untermauert durch Bibeltexte 
fand er die entsprechenden Worte des 
Zuspruchs.
Für die musikalische Umrahmung sorgte 
ein Posaunenchor zur Eröffnung und 

während der Veranstaltung begleitete der 
Dipl.- Kirchenmusiker Guido Düwell, die 
von Elvira Schmidt vorbereiteten Texte 
der geistlichen und heimatlichen Lieder, 
die von den anwesenden älteren Personen 
besonders gern gesungen wurden. In san-
gesfreudiger Euphorie stimmte ein Teil-
nehmer sogar spontan ein rumänisches 
Lied an, das ihm aus seinen Schulzeiter-
innerungen in den Sinn kam und etliche 
ältere Sänger schlossen sich an.
Während einer Kaffeepause war Gelegen-
heit zu persönlichen Gesprächen und zum 
Besuch des Büchertisches. Viel Interesse 
fand auch die ausgehängte Auswanderer-
liste mit den Namen der ausgewanderten 
Urahnen nach Herkunft und Ansied-
lungsort.
Danach wurde die Tagung fortgesetzt mit 
einem Bericht der Landesvorsitzenden.
Sie gab Auskunft über die Aktivitäten des 
letzten Jahres und ermunterte die Teil-
nehmer zu weiteren Unternehmungen für 
2009. Unter Beachtung der angespannten 
fi nanziellen Lage bat sie die Teilnehmer 
bei der nachfolgenden Spendensammlung 
entsprechend den Möglichkeiten jedes 
Einzelnen einen Beitrag zu leisten und 
damit weitere Zusammenkünfte zu er-
möglichen.
Anschließend gedachte Klaus Nitschke als 
Mitglied des Vorstands der Verstorbenen 
mit einer kurzen Totenehrung.
Das Heimatlied „Gott segne dich mein 
Heimatland“ bildete den Abschluss eines 
gelungenen Begegnungstages.
Mit Dankesworten an alle Beteiligten, 
die zur Vorbereitung und Durchführung 
des Tages beigetragen haben, schloss die 
Vorsitzende die Veranstaltung. Auf der 
Rückfahrt wurde sicherlich in manchem 
Auto über den Tag diskutiert und eigenen 
Gedanken nachgegangen.

Rostock, im Juni 2009
Gerlinde Schramm

„ Tag der Begegnung“
in Klink 2009
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Zum Pfi ngstgottesdienst waren bereits 
63 Personen ins Heim der Bessarabien-
deutschen nach Urmitz gekommen, um 
mit Pastor Kasperski die Hl. Messe zum 
Hohen Pfi ngstfest zu feiern. Ernst Schä-
fer begrüßte diesmal die Anwesenden in 
Vertretung der 1. Vorsitzenden, Lydia 
Söhn, die wegen Krankheit leider nicht 
dabei sein konnte.
Die feierliche Messfeier wurde nach der 
Weise zelebriert, die man noch von Bessa-
rabien her kannte, mit schönen, alten Kir-
chenliedern, die manche schon als Kinder 
in der Kirche zu Krasna oder Emmental 
gesungen hatten. Unser Kapellmeister 

Max Leinz sorgte für die musikalische Be-
gleitung. Die Kollekte war wie immer für 
den Priesternachwuchs bestimmt, und es 
konnte ein schöner Betrag an Pastor Kas-
perski übergeben werden.
Nach diesem stimmungsvollen Beginn 
schmeckte dann der Borscht mit Kiechle 
allen Gästen, und es wurde kräftig zuge-
langt. Unser Küchenteam, Lydia Ternes, 
Margarete Steiert und Else Ternes, hat-
ten sich wieder besonders viel Mühe ge-
macht. An der Theke sorgten Otto Ternes 
und Reinhold Ritz für kühle Getränke. 
So konnten sich, durch das schöne Wet-
ter begünstigt, viele Gäste im Freigelände 

Pfi ngsttreffen bei der LG Rheinland-Pfalz
aufhalten und einen fröhlichen Nachmit-
tag erleben. Inzwischen waren noch wei-
tere Gäste eingetroffen, so dass insgesamt 
80 Personen zusammengekommen waren. 
Mit Kaffee und reichlich Kuchen konnte 
man sich am Nachmittag erneut stärken. 
Max Leinz sorgte mit dem Akkordeon für 
fröhliche Musik. 
    Unter vielen netten Gesprächen mit 
alten Bekannten und Freunden verlief 
wieder einmal ein Bessarabertreffen bei 
herrlichem Sommerwetter in Harmonie 
und Eintracht.

Ernst Schäfer, Landesgeschäftsführer

Aus dem Vereinsleben

Am Samstag, 23. Mai 2009, fand erstmals 
ein gemeinsames Treffen der Mitglieder 
aus den oben genannten Gemeinden statt. 
Dies ist ein Versuch zur weiteren Kontakt-
pfl ege, da auch innerhalb der Gemeinden 
in Bessarabien viele Verbindungen – sei 
es verwandtschaftlich, privat, aber auch 
gesellschaftlich – bestanden haben. Nach-
dem es von den älteren Bewohnern der 
Erlebnisgeneration immer weniger gibt 

und die Jüngeren, die Interesse für Bes-
sarabien zeigen, nur spärlich nachrücken, 
wurde dieses Treffen als gemeinsames 
Fest von Frau Nannt-Golka geplant,  or-
ganisiert und vom Bundesgeschäftsführer 
Werner Schäfer durch Versand der Ein-
ladungskarten unterstützt. 
Um 8.30 Uhr kam Herr Schäfer mit seiner 
Frau, schwer beladen in die Bürgerhalle, 
hatte Koffer mit Büchern und CDs, Aus-

wanderungslisten, Vorführgeräte (Beamer 
mit Laptop) und noch einiges mehr dabei. 
Er hatte sich im Vorfeld bereit erklärt, 
eine Powerpoint-Präsentation über das 
Leben in Bessarabien zu zeigen. Schon 
um 9 Uhr waren die ersten der 111 Besu-
cher in der Bürgerhalle in Ludwigsburg-
Pfl ugfelden eingetroffen, obwohl der Be-
ginn auf 10 Uhr angesetzt war. Die Halle 
war in drei langen Stuhlreihen gerichtet 

Erstes gemeinsames Treffen 
von drei bessarabischen Heimatgemeinden 

Borodino, Tarutino und Kurudschika

Museumsbesuch der LG Rheinland - Pfalz
Am 5. Mai war die Landesgruppe Rhein-
land–Pfalz zu Besuch im Heimatmuseum.
Nach einer ruhigen Busfahrt trafen 51 
Personen gegen 11:30 Uhr im Heimat-
haus ein.

Die Gruppe wurde schon von vier Vor-
standsmitgliedern, den Herren Isert, Lust, 
Schäfer und Dr. Knöll erwartet. Dass fast 
die komplette Spitze des Bundesvorstan-
des zur Begrüßung und Betreuung anwe-
send war, empfanden die Rheinland – Pfäl-
zer als besondere Wertschätzung. Nach 
einer herzlichen Begrüßung durch den 
Bundesvorsitzenden, Ingo R. Isert, mit 
einem kurzen Überblick über die Struk-
turen des Bessarabiendeutschen Vereins, 
bedankte sich der Landesgeschäftsführer 
Ernst Schäfer für die nette Begrüßung, 
und alsbald wurde das Mittagessen von 
den fl eißigen Helferinnen aus der Kü-
che aufgetragen. Als typisches, regionales 
Gericht gab es Schwäbische Maultaschen 
und die Gäste griffen fl eißig zu. 
Nach dem vorzüglichen Mittagessen stand 
nun die Besichtigung der Museumsräume 
an. In zwei Gruppen, von Herrn Isert und 
Herrn Dr. Knöll geführt, wurden die ein-

zelnen Ausstellungsabteilungen besichtigt 
und ausführlich erläutert. Durch verschie-
dene Gegenstände wurden bei manchem 
Besucher Erinnerungen an die alte Hei-
mat geweckt. Bei anderen Exponaten wie-
derum, konnte man zum erstenmal sehen, 
wie das eine oder andere Gerät im Origi-
nal aussieht, das in vielen Erzählungen der 
Eltern oder Großeltern erwähnt worden 
war. Es ist überhaupt erstaunlich, dass so 
viele Gerätschaften, Kleider, Tisch- und 
Bettwäsche e.t.c. die bewegten Zeiten 
der Umsiedlung, Ansiedlung und Flucht 
überdauert haben und hier in liebevoller 
Präsentation von den ehrenamtlichen 
Mitarbeitern des Museums zur Schau ge-
stellt werden konnten. 
Beeindruckend sind auch die Reproduk-
tionen von Kirchen, Bauernhöfen, land-
wirtschaftlichen Geräten, die in Minia-
tur präsentiert werden. Schautafeln und 
viele Fotos ergänzen die Ausstellung. 
Ein riesengroßer Fundus an Urkunden, 
Dokumenten, Daten zur Familienkunde 
und vieles mehr wird in den einzelnen 
Archiven bereitgehalten, um spezielle An-
fragen beantworten zu können. Kurzum, 
die Besucher waren erstaunt und hatten 

alle einen guten Eindruck von der Arbeit, 
die hier für die Volksgruppe der Bessa-
rabiendeutschen geleistet wird. Der Ge-
samteindruck des Heimathauses nach der 
erfolgreichen Renovierung im Innen- und 
Außenbereich war bei allen sehr positiv. 
Nach dem Rundgang stärkte man sich 
mit Kaffee und dem schon traditionellen 
Hefezopf. Danach wurde noch der erste 
Teil des Films „Die Geschichte der Bes-
sarabiendeutschen“, von Professor Dr. 
Erwin Ziebart, gezeigt, der auch alle 
sehr berührte. Konnte man auch hierbei 
wieder einiges nacherleben, was man aus 
Erzählungen der Vorfahren kannte. 
Nach einem rundum interessanten und 
angenehm gestalteten Programm verab-
schiedete man sich nun mit vielen Dan-
kesworten an die Verantwortlichen und 
Helfer/innen und konnte pünktlich um 
17 Uhr die Heimreise antreten, die auch 
wieder störungsfrei und zügig verlief, so 
dass der Reisebus um 21 Uhr wieder in 
Urmitz bei unserem Heim der Bessarabi-
endeutschen eintraf.

Ernst Schäfer, 
Landesgeschäftsführer Rheinland-Pfalz
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und mit Tischschmuck versehen, sodass 
für jede Heimatgemeinde die Möglichkeit 
bestand, sich zu den jeweiligen Gästen aus 
den drei Gemeinden zu setzen.
Im Vorraum hatten einige Besucher 
zusätzlich noch Bilder, Ansichtskarten, 
Gedenktafeln, Bücher, aber auch Doku-
mente mitgebracht und zur Ansicht aus-
gelegt. Dieser Bereich im Vorraum wur-
de vom Publikum stark frequentiert, und 
jeder freute sich, wenn er etwas Neues 
entdecken konnte. Nach der Begrüßung 
durch Peter Schaupp und der Erklärung, 
warum diese Dreier-Konstellation zu-
stande gekommen ist, begann der Got-
tesdienst mit Pfarrer Dr. Erich Scheurer. 
Pfarrer Dr. Scheurer hält schon seit vielen 
Jahren bei den Borodinoer Treffen diesen 
besonderen und in die Tiefe gehenden 
Gottesdienst. Er fühlt sich mit dieser 
Gruppe sehr stark verbunden. Musi-
kalisch wurden alle Lieder von Günter 
Schock auf dem Keybord begleitet. Nach 
der Totenehrung wurde das Heimatlied 
gesungen. 
Als Nächster trat der Bundesgeschäfts-
führer Werner Schäfer ans Rednerpult und 
begrüßte alle Anwesenden recht herzlich. 
Er freue sich über die vielen Gäste, und 
er wünschte einen schönen Tag mit vielen 
netten Gesprächen. Jetzt endlich konn-
ten sich die Gäste austauschen und mit 

Echte Freude steckt an und macht uns 
froh. Freude gibt unserem Leben Auf-
wind, wie bei einem Luftballon, den der 
Wind durch die Luft wirbelt, oder bei 
einem Adler, der beschwingt leichten 
Flug macht. Freude ist beweglich und 
erleichtert das Leben. Freude macht das 
Leben lebenswert.

Was macht uns froh? Singen, Feste feiern, 
Reisen und Urlaub machen, seiner Arbeit 
und dem Hobby nachgehen, Zuneigung 
und Freundschaft erfahren, einander ver-
stehen, lieben und treu sein. Freude er-
leichtert das Leben und macht, dass wir 
es lieben. Freude ist vielleicht sogar die 
Grundstimmung unseres Lebens. Fragen 

Ansteckende Freude
wir uns doch: Welches besondere Ereig-
nis hat uns in den letzten Tagen froh ge-
macht?

Sicher, es gibt Tage und Stunden, da ist 
es mit dem Leben so wie mit dem Wet-
ter in den verschiedenen Jahreszeiten: 
Mal gibt es Sturm und Regen, Frost und 

Verwandten, Freunden und Bekannten 
reden, lachen und erzählen. Das Boro-
dinoer Treffen wurde schon zum 21. Mal 
ausgerichtet. 
Zwischenzeitlich war es Zeit, um das 
Mittagessen einzunehmen. Da beim Kauf 
der Eintrittskarten auch gleichzeitig die 
Essenmarken gekauft werden konnten, 
ging die Essensverteilung durch die An-
gestellten der Gastronomie Bürgerhalle 
recht fl ott über die Bühne. Nach dem 
Essen konnten sich die Gäste auf die 
Terrasse setzten, spazieren gehen, die 
Sonne genießen, aber einfach auch nur 
schwätzen und sich freuen. 
Um 13 Uhr fand die Ehrung statt, und 
zwar wurden alle anwesenden Gäste, die 
80 Jahre und älter sind, nach vorne gebe-
ten. Jeder erhielt ein „Tröpfchen“ guten 
württembergischen Weines und einen 
herzhaften Handschlag von Frau Nannt-
Golka und Herrn Schaupp. Bei herr-
lichem Wetter wurde zum Fototermin in 
den Garten gebeten. Es sind die Damen 
und Herren:
90 Jahre Emil Schock 
89 Jahre  Martha Büttner 
 geb. Reinhardt.
88 Jahre  Mathilde Gießler, 
 Emilie Scheurer geb. Speidel 
 und Erwin Schock,
86 Jahre  Otto Gießler

84 Jahre Anna Schreier geb. Böttcher, 
 Arnold Reule
83 Jahre Luise Regner geb. Weiss,
 Rosel Schock geb. Gräßle, 
 Adele Ost geb. Hess, 
 Woldemar Zarbock, 
 Johannes Mändle (Ehemann 
 von Ilse geb. Knauer) 
82 Jahre Lene Götz geb. Lange, 
 Emil Brieske
81 Jahre Gunda Schock, 
 Elfriede Mildenberger 
 geb. Regner, 
 Otto Mahlknecht,  
80 Jahre Alma Gehring geb. Stickel,
 Paul Gräßle 

Um 14 Uhr fand die Vorführung der Prä-
sentation „Leben und Essen im Lauf der 
Jahreszeiten in Bessarabien“ durch Herrn 
Schäfer statt, der sich im Vorfeld viel 
Mühe gemacht hatte. Diese Bilderzeit-
reise über den großen Fernseher war sehr 
interessant und anschaulich gestaltet. 
Nach dieser Aktion wurde zum Kaffeetrin-
ken gebeten und dazu leckeren Hefekranz 
gereicht. Die Gäste saßen kaum noch an 
ihrem anfänglichen Platz, da mit diesem 
und jenem noch gesprochen und erzählt 
wurde. Insgesamt war eine fröhliche 
Stimmung im Saal. An diesem Nachmit-
tag wurde parallel noch ein Fußballspiel 
des VfB Stuttgarts übertragen, und man 
merkte jetzt direkt die Aufbruchstim-
mung, da viele nach Hause an den Fern-
seher wollten, um das Spiel anzuschauen. 
Gegen 17 Uhr wurde zusammengeräumt 
und der Großteil der Gäste verabschie-
dete sich recht herzlich mit dem Hinweis 
auf nächstes Jahr und dass doch wieder ein 
gemeinsames Treffen stattfi nden sollte. 
Es war den ganzen Tag eine gute und har-
monische Stimmung und ein freundliches 
und liebevolles Miteinander zu spüren. 

Fazit als Rückblick:
zum Treffen kamen 
63 Gäste aus Borodino, 
38 Gäste aus Tarutino, 
sechs Gäste aus Kurudschika, 
zwei Gäste aus Mintschuna und 
zwei Gäste aus Lichtental. 

Barbara Zarbock
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Hitze, dann wieder Sonnenschein und 
schöne, warme Tage. Wir kennen die 
Unglückstage, den Misserfolg, das Pech, 
das uns verfolgt. Ärger mit Freunden, in 
der Familie oder gar mit dem Ehepartner, 
und das bereitet uns schon viel Kopfweh. 
Ein Leben ohne Freude ist kein Leben. 
Freude gehört zum Leben wie Essen und 
Trinken und die Luft zum Atmen. Freu-
de ist der Geschmack auf unserer Zunge, 
die Würze, die das Leben ausmacht, die 
Intensität unseres Lebens, die uns Kraft 
verleiht wie die Strahlen der Sonne oder 
die Farben des Regenbogens. Das macht 
das Leben lebendig und froh, wie ein Blu-
menfeld, wie der Gesang der Vögel oder 
eine wunderschöne Musik.

Freude kann uns tief berühren und jubeln 
lassen wie Paul Gerhardt, der das schöne 
Sommerlied in seinem Heimatort Mitten-
walde geschrieben hat: Geh aus, mein Herz, 
und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; schau an der schönen 
Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir 
dich ausgeschmücket haben. Wer das ganze 
Lied einmal bedächtig in sich aufnimmt, 
dem muss das Herz aufgehen vor Freude, 
dass wir Gottes geliebte Geschöpfe sind. 
Oder aber man schließt Augen und Herz 
und blieibt in seinem Kummer und Leid.
Wer eine Landschaft kennen lernen will, 
muss sie tausendfach durchwandern, da-
mit er in die Tiefe geführt wird und Tür 

und Tor sich für ihn öffnen. Ich selbst 
komme aus dem Staunen nicht mehr 
heraus, wenn ich mit Auto oder Fahrrad 
langsam an blühenden Feldern vorüber 
fahre und die wunderschöne Natur be-
obachte; dann kommt es mir in den Sinn, 
statt am Computer oder am Fernseher zu 
sitzen, lieber im Wald oder irgendwo im 
Grünen zu wandern. Mai und Juni sind 
die schönsten Monate im Jahr. Die Erde 
war monatelang öd und karg, und nun 
ist sie wieder lebendig und schön! Die 
Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket 
seinen Staub mit einem grünen Kleide, singt 
Paul Gerhardt in seinem Sommerlied. 
Die Blumen blühen prachtvoll. Die ersten 
Früchte und Gemüse im Garten können 
wir ernten. Jeder Grashalm am Weges-
rand zeugt davon, dass der Schöpfer etwas 
Gutes gemacht hat.

Freude ist aber auch vergänglich, sie 
kommt und geht, sie tönt wie Musik und 
entweicht, wie der letzte Ton; sie blüht 
wie eine Blume und welkt dahin. So 
ist es jedenfalls im Diesseits unseres 
Lebens; Freuden kommen und nehmen 
ein sicheres Ende mit dem Tod. Deshalb 
sagt der Apostel Paulus: „Freuet euch 
in dem Herrn!“ Er schreibt diese Worte 
an Christen in Philippi, die wahrschein-
lich eine andere Lebensauffassung hat-
ten, z. B. in der Frage der Beschneidung. 
Paulus warnt vor dem Rückfall in das 

Aus der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
der Ukraine

alte Gesetz. Christus zu gewinnen, damit 
man zur Auferstehung der Toten gelan-
ge, um immer bei ihm zu sein, das war 
seine Lebensdevise. Deshalb kann er sie 
auch zur Einigkeit und zur Freude ermah-
nen: „Freuet euch in dem Herrn allezeit, 
ja ich sage es noch einmal: Freuet euch! 
Der Herr ist nahe!“

Darum geht es: Diese Freude zu entde-
cken, nicht irgendeine Freude, sondern 
die Freude, die von Gott kommt. Das ist 
die Freude, die den menschen frei und die 
Seele gesund macht. Wir Christen haben 
allen Grund, froh zu sein, weil wir einen 
Herrn haben, dem wir unser Leben ver-
danken und es ihm anvertrauen können. 
Jedenfalls bin ich sehr froh, dass ich ein 
Christ bin und glauben darf, dass Jesus 
Christus meine Freude ist! Er ist am Kar-
freitag für uns in den Tod gegangen und 
an Ostern auferstanden zu neuem Leben. 
Das ist die größte Freude, dass Jesus lebt 
und mit ihm auch ich und dass ich ein-
mal bei ihm sein darf in Ewigkeit. Dieses 
Geschenk der Freude möchte ich für mich 
bewahren. So stimme ich mit Paul Ger-
hardt ein: Erwähle mich zum Paradeis 
und lass mich bis zur letzten Reis‘ an Leib 
und Seele grünen. So will ich dir und dei-
ner Ehr allein und sonsten keinem mehr 
hier und dort ewig dienen.

Propst i. R. Erwin Horning, Mölln,

Am 19. Oktober 2008 feierte die Evange-
lisch-lutherische Gemeinde in Cherson 
ein Fest, bei dem Bischof Güntsch aus 
Odessa das Gemeindehaus einweihte. Da-
mit kam eine mehrjährige Aufbauleistung 
zum Abschluss. Es entstanden eigene Räu-
me für den Gottesdienst und das Gemein-
deleben und eine Pfarrwohnung im ersten 
Stock. – Im November fand in Schlangen-
dorf/Smiewka eine Begegnungstagung 
zwischen Besuchern aus Deutschland 
und der Gemeinde statt. Eine Evangeli-
sationsgruppe suchte nicht nur Menschen 
an ihrem Arbeitsplatz auf, sondern auch 
Kranke, Schwache und Alleinstehende 
in ihren Häusern. An einem Tag fand 
eine Begegnung mit Schülern am Ende 
eines langen Schultags statt. Die Schüler 
hörten aufmerksam zu, als der Prediger 
ihnen sagte: „Du bist wertvoll für dein 
Land. Du bist wertvoll für dein Volk, und 
Gott macht dich wertvoll für dein leben 
und Dienen!“ – Eine junge Frau aus der 
Gemeinde hat sich bereit gefunden, in der 
Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde 
mitzuarbeiten, und sie bereitet sich sorg-
fältig dafür vor. Mit ihrer Hilfe wurde ein 

Weihnachtsspiel eingeübt und aufgeführt; 
sie hielt auch bei den kleinen Kindern 
auch im Winter durch, so dass erstmals 
ein Anspiel für den Ostergottesdienst vor-
bereitet werden konnte, an dem auch der 
fi nnische Botschafter teilnahm.

Die DELKU ist zahlenmäßig eine kleine 
Kirche. Man spricht von etwa 3.000 Mit-
gliedern und weiteren „Sympathisanten“, 
die gelegentlich zu Veranstaltungen kom-
men. Die Gemeinden tun sich nach wie 
vor sehr schwer damit, etwas zur Finanzie-
rung der Pfarrer beizutragen. Das liegt an 
den niedrigen Einkommen der Mitglieder, 
aber auch daran, dass es in vielen Ge-
meinden keine Gebe-Tradition gibt. Die 
dreizehn regionalen Sommerlager - meist 
Zeltlager – für Jugendliche und Kinder im 
ganzen Land. Diese werden sehr gut ange-
nommen; es nehmen auch viele kirchen-
ferne Kinder und Jugendliche teil, für die 
dies oft der erste Kontakt zur christlichen 
Botschaft ist. Manche Jugendliche brin-
gen sich daraufhin in die Gemeindearbeit 
ein, lassen sich taufen und konfi rmieren 
und werden so Mitglieder der Kirche. Be-

sucher aus dem Martin-Luther-Bund in 
Bayern waren in den Gemeinden von Jalta 
auf der Krim, wo inzwischen die frühere 
evangelische Kirche der Gemeinde wie-
der übergeben werden soll, in Kertsch auf 
der Krim, wo ein Haus für die Gemeinde 
gekauft werden konnte, in Berdjansk am 
Asowschen Meer, wo die ehemalige evan-
gelische Kirche bereits übergeben worden 
ist, allerdings noch ausgebaut werden 
muss, in Donetzk, wo in einem früheren 
Kindergarten ein Gemeindehaus und eine 
Sozialstation eingerichtet wurde, und im 
Vorort Makejewka von Donetzk, wo eine 
bescheidene neue Kirche erbaut werden 
konnte. Überall stießen sie auf herzliche 
Gastfreundschaft, lernten allerdings auch 
die Schwierigkeiten der Gemeindebildung 
kennen, die – als Folge der Erfahrungen 
aus der Sowjetzeit – es den Menschen er-
schwert, Vertrauen zu einer Institution zu 
fassen, auch wenn es eine Kirche ist.

Nach Rundbrief Kirchliche 
Gemeinschaft/Bad Sooden-Allendorf 
und Lutherischer Dienst/ Erlangen
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B I B E L L E S E 

Woche des 
Vierten Sonntags nach Trinitatis

Wochenspruch: Einer trage des anderen 
Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen.
  Galater 6, 2

Lied: Komm in unsre stolze Welt
Evangelisches Gesangbuch 428

 5.7. Sonntag Lukas 6,36-42
 6.7. Montag Johannes 8,3-11
 7.7. Dienstag 2.Korinther 2,5-11
 8.7. Mittwoch Jakobus 3,13-18
 9.7. Donnerstag 1.Korinther 12,19-26
10.7. Freitag Römer 15,1-7
11.7. Samstag Hiob 28,12-28

Woche des 
Fünften Sonntags nach Trinitatis

Wochenspruch: Aus Gnade seid ihr 
selig geworden durch Glauben, und das 
nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.
  Epheser 2,8

Lied: Preis, Lob und Dank sei Gott 
dem Herrn
Evangelisches Gesangbuch 245

12.7. Sonntag Lukas 5,1-11
13.7. Montag Lukas 14,25-33
14.7. Dienstag Lukas 9,51-56
15.7. Mittwoch      2.Korinther 8,10-15
16.7. Donnerstag   1.Korinther 19,19-21
17.7. Freitag        Lukas 9,18-26
18.7. Samstag      Jesaja 45,7-13

Woche des 
Sechsten Sonntags nach Trinitatis

Wochenspruch: So spricht der Herr, der 
dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst, ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen, du bist mein.
  Jesaja 43,1

Lied: Ich bin getauft auf deinen Namen
Evangelisches Gesangbuch 200 

19.7. Sonntag      Matthäus 28,16-20
20.7. Montag       1.Mose 7,1-22

21.7. Dienstag      2.Mose 14,8b-31b
22.7. Mittwoch  Apostelgesch.8,26-29
23.7. Donnerstag    1.Petrus 2,2-.10
24.7. Freitag        Kolosser 2,6-13
25.7. Samstag      2.Mose 40,16-35

Woche des 
Siebten Sonntags nach Trinitatis

Wochenspruch: So seid ihr nun nicht mehr 
Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger 
der Heiligen und Gottes Hausgenossen.
Epheser 2,19

Lied: Das sollt ihr, Jesu Jünger, 
nie vergessen
Evangelisches Gesangbuch 221

26.7. Sonntag      Johannes 6,1-15
27.7. Montag       2.Mose 16,32-35a
28.7. Dienstag      2.Mose 19,3-8
29.7. Mittwoch      Philipper 2,1-4
30.7. Donnerstag    1.Korinther 10,16-22
31.7. Freitag  Johannes 6,47-51
  1.8. Samstag      Offenbarg.10,1-11 

Der Evangelische Gemeinschaftsver-
band Nord-Süd (früher: Bessarabischer 
Gemeinschaftsverband) hat wichtige 
Weichenstellungen für die Zukunft 
vorgenommen. Das Freizeitheim Aichen-
bach bei Schorndorf in Baden-Württem-
berg soll in die Obhut der Mission für 
Süd-Ost-Europa übergehen, mit der der 
Verband seit langem in Verbindung steht. 
Eine Eigennutzung des Hauses ist weiter-
hin möglich. Die Zustimmung der beteili-
gten Organisationen ist erfolgt, die recht-
lichen Regelungen müssen im einzelnen 
ausgearbeitet werden. Ähnlich wird das 
Freizeitheim Hohenböken in Ganderke-
see/Oldenburg dem Hannoverschen Ver-
band Landeskirchlicher Gemeinschaften 
übertragen. Auch hier liegen die entspre-
chenden Beschlüsse bereits vor. Nach der 
Übertragung der beiden Freizeitheime 
wird über eine Aufl ösung des Verbands 
beschlossen werden.
Nach Nord-Sü+d-Kontakt April - Juni 2009

Die Georgische Orthodoxe Aposto-
lische Kirche führt – trotz der herr-
schenden Armut und der Kriegsschäden 

KURZNACHRICHTEN

Monatsspruch für Juli

Freut euch in dem Herrn!

Philipper 3, 1

– ein erfolgreiches Familienförde-
rungsprogramm durch. Gegenüber dem 
Vorjahr sei die Geburtenzahl 2008 um 
19 Prozent gestiegen, die Zahl der kirch-
lichen Trauungen um 20 Prozent. Der 
Patriarch der Kirche, Elia II, hatte Anfang 
2006 bekanntgegeben, dass jedes dritte 
Kind einer kirchlich geschlossenen Ehe 
aus Mitteln der Kirche unterstützt wer-
de, etwa bei Kleidung und Lebensmitteln. 
Bisher seien auf diese Weise etwa 20.000 
Kinder unterstützt worden. Die Mittel 
stammen aus Miet- und Pachterträgen 
und dem Ikonenverkauf der Kirche, die 
über große Ländereien verfügt.

Nach idea

Der Sänger Peter Maffay beabsich-
tigt, in seiner Heimat Siebenbürgen 
ein Sozialzentrum zu errichten und 
die benachbarte Kirchenburg zu reno-
vieren. Es handelt sich um die Kirchen-
burg in Radeln/Roades bei Kronstadt/
Braschov, wo im bisherigen Pfarrhaus 
und auf dem Gelände der evangelischen 
Kirchengemeinde ein Haus für trauma-
tisierte und sozial benachteiligte Kinder 

mit Gewalterfahrungen und Erfahrungen 
des sexuellen Missbrauchs für einige Zeit 
Zufl ucht und Erholung fi nden sollen. Die 
Kirchenburg von Radeln befi ndet sich in 
einem sehr schlechten Zustand. Auf die 
Frage, warum er sich für den Erhalt einer 
evangelischen Kirche stark mache, sagte 
Maffay: „Ich habe eine starke Affi nität zur 
Landschaft und Kultur in Siebenbürgen. 
Eine Kirchenburg ist als Schutzraum für 
Kinder geradezu prädestiniert. In der Kir-
che selbst können sie später Ruhe fi nden 
und mit Gott und Werten des Glaubens 
vertraut gemacht werden.“

Nach Ev. Zeitung/Hannover
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Elvire Bisle:
Frau Dr. Hausleitner, ich freue mich, dass 
Sie sich bereit erklärt haben, mir Fragen 
zum Thema „Daniel Haase und der Macht-
wechsel in den 30er Jahren in Tarutino, Bes-
sarabien“ zu beantworten.
Erlauben Sie mir zunächst, dass ich Sie vor-
stelle: Sie erblickten in Bukarest das Licht 
der Welt, kamen als 16-jährige Schülerin 
nach München, wo Sie Ihr Abitur ablegten, 
und studierten in Berlin u. a. Russisch und 
Geschichte. Sie gehören zu den wenigen 
Historikern, die Rumänisch, Deutsch und 
Russisch fl ießend sprechen und deshalb in 
der Lage sind, Materialien in diesen Spra-
chen im Original zu bearbeiten.
Die Geschichte der Bessarabiendeutschen 
betrachten Sie - verständlicherweise - nur 
als Teil der Geschichte der rumänischen 
Minderheiten und diese wiederum nur als 
Teil rumänischer Geschichte.
Bessarabien gehörte von 1918 bis 1940 zu 
Rumänien. Die Deutschen in Bessarabien 
waren in der Zeit von 1918 bis 1933 eine 
in sich geschlossene Gruppe, die als Min-
derheit zusammenhielt. Wenn es Kämpfe 
gab, dann richteten sie sich nach außen, 
z. B. gegen den rumänischen Staat, der 
die Rumänisierung seiner Minderheiten 
vorsah, wozu auch ein Verbot der jewei-
ligen Muttersprache im Schulunterricht 
gehörte.
An diesem Punkte setzte die Arbeit von 
Oberpastor Daniel Haase ein, der als po-
litischer Vertreter der Bessarabiendeut-
schen mehrmals im Innenministerium in 
Bukarest vorstellig wurde und erreichte, 
dass in beiden Höheren Schulen in Taru-
tino und im Lehrerseminar in Sarata 
Deutsch als Unterrichtssprache erlaubt 
war und in den Volksschulen zeitweise 2 
Stunden Religion in deutscher Sprache 
geduldet wurden.
Im Jahr 1933 feierte Oberpastor Daniel 
Haase sein 25. Dienstjubiläum als Pastor. 
Während der Festlichkeiten wurde der 
Jubilar für seine Arbeit als Vertreter der 
Kirche und als politischer Vertreter der 
Bessarabiendeutschen geehrt. Als Zei-
chen des Dankes wurden ihm wertvolle 
Geschenke überreicht.
Bis 1933 waren die Bessarabiendeutschen 
also eine in sich geschlossene Gruppe. Die 
inneren Auseinandersetzungen begannen 
1934. Deshalb bezieht sich meine erste 
Frage auch auf das Jahr 1934.

Elvire Bisle:
Frau Dr. Hausleitner, wie ist es zu erklären, 
dass Daniel Haase bis 1933 hoch verehrt war 
und schon ein Jahr später massiv – auch von 
seinen eigenen Leuten – angegriffen wurde? 
Bis 1933 hätte niemand schon wegen der 
allgemeinen Verehrung eines Oberpastors 
solch einen Angriff gewagt. Was war ge-
schehen, dass sich ein solcher Sinneswandel 
so plötzlich vollziehen konnte?

Dr. Mariana Hausleitner: 
Meines Erachtens waren Haases Probleme vor 
allem Folgen von veränderten Rahmenbedin-
gungen. Das Jahr 1934 schloss eine Neuori-
entierung in Rumänien auf mehreren Ebenen 
ab. Seit November 1933 stellte die National-
liberale Partei die Regierung und machte alle 
Zugeständnisse der Regierungen der Bauern-
partei rückgängig. Jene hatte davor versucht, 
die nationalen Minderheiten zu integrieren. 
Doch ihr Versprechen, deutsche Staatsschu-
len in Bessarabien auszubauen, war infolge 
der Wirtschaftskrise nicht umgesetzt worden. 
Durch die Steuerausfälle waren die Gehälter 
der rumänischen Staatsbeamten drastisch ge-
kürzt worden und Neueinstellungen konnten 
nicht fi nanziert werden. Die Verhandlungs-
politik hatte keine sichtbaren Erfolge gebracht, 
das versprochene Minderheitengesetz war 
nicht verabschiedet worden. Nun setzten viele 
ihre Hoffnung auf Unterstützung aus dem 
erstarkten Deutschen Reich. Bei der größten 
Gruppe, den Siebenbürger Sachsen, waren 
1933 viele Honoratioren aus den Führungs-
positionen durch nationalsozialistisch gesinnte 
Kräfte verdrängt worden. Nach einem Besuch 
des Siebenbürger Fritz Fabritius in Bessarabien 
waren seit 1932 Gruppen der so genannten 
,,Selbsthilfe“ entstanden. Die Zeitung ,,Bessa-
rabischer Beobachter“ wurde seit Oktober 1933 
zum ,,Kampfblatt der nationalsozialistischen 
Selbsthilfebewegung“. Durch den Lehrer Jo-
hannes Wagner engagierten sich besonders viele 
Zöglinge der Lehrerbildungsanstalt in Sarata 
für die neue Richtung. Sie kritisierten Haases 
Misserfolge und unterstützten Otto Broneske, 
der 1934 Volksratsvorsitzender wurde.

Elvire Bisle:
Wer unterstützte Daniel Haases Gegner? 
Und welches Ziel hatten seine Gegner?

Dr. Mariana Hausleitner:
Schon bei der Parlamentswahl 1933 konnte 
Haase nur mit einer Stimme Mehrheit als 

Kandidat aufgestellt werden. Die ,,Erneu-
erer“ waren 1933 erstarkt, als wegen der 
Verfolgung der Juden im Deutschen Reich 
jüdische Organisationen in Europa zum 
Boykott deutscher Waren aufgerufen hatten. 
Die Anhänger Broneskes verlangten einen 
Abbruch jeglichen Kontaktes mit Juden, die 
in Bessarabien im Handel, unter den Ärzten 
und Apothekern die Mehrheit bildeten. Die-
se verhängnisvolle Linie propagierte beson-
ders Otto Hirsch, der Vizekonsul des Deut-
schen Reiches in Kischineff. Er war seit 1932 
NSDAP-Mitglied und griff die Führer des 
dortigen Kulturvereins wegen zu geringer 
Unterstützung des Boykotts an. Pastor Erich 
Gutkewitsch, der Gründer des Kulturvereins, 
und das langjährige Vorstandsmitglied Jakob 
Flemmer beschwerten sich über Hirsch beim 
Auswärtigen Amt.

Elvire Bisle:
Was wurde Daniel Haase vorgeworfen? 

Dr. Mariana Hausleitner:
Cornelia Schlarb hat in ihrem Buch die Vor-
würfe der zwei radikalen Gruppen aus Bessa-
rabien analysiert. Da es von Seiten der Kirche 
keine Jugendarbeit gegeben hatte, schlossen 
sich viele Jugendliche begeistert den Turn-
gruppen von Artur Fink an. Im Juni 1933 
kamen in Tarutino bereits über 700 Teilneh-
mer zu einem Jugendtreffen. Eine Gruppe 
von Intellektuellen bildete die ,,Bessarabische 
Deutsche Erneuerungsbewegung Volksdienst“. 
Diese beiden Strömungen wetteiferten in den 
Angriffen auf Haase. Sie forderten die Tren-
nung der Kirche von der Politik und Haases 
Entfernung aus der Führung des Volkrates. 
Viele Kritiker kamen aus Haases direktem 
Umfeld wie der Bezirkskurator Samuel Hei-
er und der Sekretär Albert Pippus. Nach hef-
tigen Angriffen besonders von Pippus bei der 
Konsistorialsitzung legte Haase im Februar 
1934 das Amt des Volksratsvorsitzenden nie-
der. Kurz darauf vereinigten sich die beiden 
Gruppen in der ,,Nationalen Erneuerungs-
bewegung“, Fink wurde Gaugeschäftsführer, 
Pippus Organisationsleiter und Heier Kreis-
leiter von Tarutino. 

Elvire Bisle:
Frau Dr. Hausleitner, Sie sprachen in Ih-
rem Referat im November 2008 in Bad 
Sachsa über „verdeckte Konten“, mit de-
ren Hilfe Daniel Haase Spendengelder 
übernommen und weitergegeben hatte. 

Acht Fragen an 

Dr. Mariana Hausleitner zum Thema:

„Daniel Haase und der Machtwechsel in den 30er Jahren
in Tarutino, Bessarabien“

Studiendirektorin i.R. Elvire Bisle, Bremerhaven, im Gespräch mit der 
Historikerin Dr. Mariana Hausleitner, Berlin

Geschichte / Familiengeschichte
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Etwa zur gleichen Zeit mussten auch mei-
ne Eltern und Geschwister (im Alter von 
15 und ½ Jahren), wie auch meine übrigen 
Verwandten fl üchten, ohne dass einer vom 
anderen die Fluchtwege kannte. Später er-
fuhr ich, dass auch meine Schwester Hilde 
zum Zeitpunkt der Flucht nicht zu Hause 
war. Wie an anderer Stelle beschrieben, 
bin ich im Februar 1945 hier in Lohr 
a.Main gelandet. Trotz intensiver Suche 
ist es mir erst 1947 über das Rote Kreuz 
Hamburg gelungen, meine Eltern wie-
der zu fi nden, die sich in Beseritz, Kreis 
Neubrandenburg/Mecklenburg nieder-

(Der erste Teil „Im Schülerheim“ erschien in 
der April-Ausgabe, MB 4-09) 
Nach der Umsiedlung in das Deutsche 
Reich waren meine Eltern von 1942 an 
in Briesen/Westpreußen angesiedelt. Wir 
waren damals 7 Geschwister, also insge-
samt 9 Personen. Mein Vater betrieb dort
eine Tischlerwerkstatt. Ich selbst bin mit 
15 Jahren in ein Schülerheim nach Lit-
zmannstadt gekommen, von wo aus ich 
die Oberschule besuchte. So bin ich nur 
zu Ferienzeiten zu Hause gewesen. Mein 
Großvater ist mit einer Tischlerei in Kulm-
bach bei Thorn und mein Onkel Oskar 

mit Familie in Gramtschen (jetzt Gram-
botsche), bei Thorn, angesiedelt worden, 
wo ebenfalls eine Tischlerei betrieben 
wurde. Während der Ferienzeit habe 
ich beide zusammen mit Vater besucht.
Die Ansiedlungsorte der vier Geschwister 
meines Großvaters und deren zahlreicher 
Nachkommen waren mir nicht bekannt. 
Noch in Bessarabien gab es jedoch zwi-
schen den Mitgliedern der Großfamilie 
Verbindung und auch Zusammenhalt.
Im Januar 1945 ist die Front so plötzlich 
herangerückt, dass ich vom Schülerheim 
aus in Richtung Westen fl üchten musste. 

Situation nach der Umsiedlung 
Aus der Geschichte der Familie Burkhardt, Teil 2

Für einen Teil dieser Spendengelder konnte 
Haase den Verbleib nicht nachweisen, 
weil ihm dafür die Belege fehlten.
Wissen Sie, wie solche Spendenüberga-
ben als „verdeckte Konten“ organisiert 
waren?

Dr. Mariana Hausleitner:
Die Subventionen aus dem Deutschen Reich 
kamen aus verschiedenen Quellen: von der 
Evangelischen Kirche über den Gustav-Adolf-
Verein und für die Kulturvereine und Schu-
len vom Auswärtigen Amt. Solange die Deut-
schen in Rumänien noch einheitlich handelten, 
wurde über Zuschüsse aus dem Ausland nicht 
in den Zeitungen debattiert, um rumänische 
Politiker und Steuerstellen nicht darauf hin-
zuweisen. Durch den Richtungsstreit ändert 
sich dies und die Radikalen versuchten die 
konservativen Kräfte bei den Dienststellen im 
Deutschen Reich anzuschwärzen.

Elvire Bisle:
Ist Ihnen bekannt, ob jemand aus Tarutino 
den Anstoß dazu gegeben hat, von Daniel 
Haase Belege für Gelder zu fordern, von 
denen Insider wussten, dass Daniel Haase 
sie gar nicht vorweisen konnte? Oder kam 
ein solcher Hinweis von außen?

Dr. Mariana Hausleitner:
Ich habe in meinen Archivstudien den Beschul-
digungen gegen Haase keine große Bedeutung 
beigemessen, denn auf die gleiche Weise grif-
fen die ,,Erneuerer“ auch den evangelischen 
Bischof Viktor Glondys in Siebenbürgen oder 
den katholischen Bischof Augustin Pacha im 
Banat an. Einblick in die Kanäle der Subven-
tionen in Bessarabien dürfte vor allem Otto 
Broneske gehabt haben. Er hatte Wirtschafts-
wissenschaften studiert und 1931 die Leitung 
des Wirtschaftsvereins nach dessen Bankrott 
übernommen. Die Sanierung gelang, weil 
Haase einen größeren Kredit aus Deutschland 
organisiert hatte. Durch diese Förderung be-
kam Broneske Kontakte zu den Dienststellen 

im Reich. Als er in die Politik drängte, zer-
störte er erfolgreich Haases Prestige.

Elvire Bisle:
Wo könnte es Hinweise darauf geben, wer 
den Machtwechsel vorbereitet hat?

Dr. Mariana Hausleitner:
Karl Stumpp, der in Tarutino unterrich-
tet hatte, wurde 1932 Geschäftsführer beim 
Landesverband Württemberg des ,,Volks-
bund für das Deutschtum im Ausland“. Er 
setzte sich für mehr Förderung der Projekte 
in Bessarabien ein, unterstützte aber vor 
allem jene, die seiner nationalsozialistischen 
Orientierung entsprachen. Man könnte der 
Sache genauer auf den Grund gehen, wenn 
der Briefwechsel des Auswärtigen Amtes mit 
dem VDA und der Bukarester Botschaft dar-
aufhin abgeklopft würde. Eine Untersuchung 
der deutschen Zeitungsprojekte in Bessarabien 
würde Hinweise liefern, wie mit auswärtiger 
Unterstützung kleine radikale Flügel Auf-
trieb bekamen.

Elvire Bisle:
Wissen Sie, seit wann deutsche Min-
derheiten im Ausland fi nanzielle und 
auch andere Unterstützungen aus dem 
„Deutschen Reich“ erfuhren? Könnte es 
sein, dass die jüngere, von der NS-Ide-
ologie begeisterte Generation auch da-
rüber beraten wurde, wie sie gegen ältere 
Machinhaber vorgehen sollte, damit sie, 
die Jüngeren, in den Machtbesitz der 
Älteren kamen?

Dr. Mariana Hausleitner:
Da Gustav Stresemann die Revision des Ver-
sailler Vertrags anstrebte, wurden seit Mitte 
der zwanziger Jahre auch die auswärtigen 
Deutschen fi nanziell unterstützt. Die Grup-
pe in Rumänien gehörte aber nicht zu den 
politisch wichtigen Faktoren. Der VDA för-
derte vor allem deutsche Kulturvereine und 
Schulen, Kredite für Wirtschaftsvereine wa-

ren Ausnahmen. Nach der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten wurde eine schnelle 
Gleichschaltung angestrebt. Das Propagan-
daministerium und die Reichsjugendführung 
förderten radikale Kräfte, wodurch es Mitte 
der 1930er Jahre zur Entmachtung der kon-
servativen Führer in allen Regionen Rumä-
niens kam.

Elvire Bisle: 
Wie erlebten andere deutsche Minder-
heiten in Rumänien das Jahr 1934? Hat 
es bei anderen Gruppen ähnliche Macht-
Umbrüche gegeben? Könnten Sie dafür 
ein oder auch mehrere Beispiele nennen?

Dr. Mariana Hausleitner:
Die Folge war ein Generationswechsel bei den 
leitenden Positionen in Bessarabien: Die neuen 
Führer waren im Schnitt zwanzig Jahre jün-
ger. Sie setzten nicht mehr auf Verhandlungen 
mit der Regierung, sondern auf Förderungen 
aus dem Deutschen Reich. Der Kampf um 
diese Subventionen bewirkte immer neue Auf-
spaltungen innerhalb der deutschen Gruppen. 
Ein gemeinsames Vorgehen gegen den Druck 
der Regierung der Nationalliberalen war 
nicht mehr möglich. Diese schlug einen Kon-
frontationskurs ein, der sich negativ auf die 
Berufschancen der Deutschen in Bessarabien 
auswirkte. Da es nach 1933 keinen deutschen 
Unterricht mehr an Staatsschulen gab, konn-
ten die Absolventen der Lehrerbildungsanstalt 
aus Sarata nicht mehr in Bessarabien unter-
gebracht werden. Aufgrund dieser Umstände 
wurde die Wernerschule zum Zentrum rech-
ter Ideen.

Elvire Bisle:
Ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie 
sich die Mühe gemacht haben, mir mei-
ne Fragen zu beantworten. Ihre Ausfüh-
rungen können jetzt eine Grundlage sein, 
auf der eine weitere Bearbeitung dieses 
heftig umstrittenen Themas erfolgen 
kann.
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Großvater Johannes Burkhardt
* 20.08.1873 in Mathildendorf/Bessarabien
† 15.12.1958 in Neufürstenhütte/Württemberg
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gelassen hatten. Zur gleichen Zeit habe 
ich auch erfahren, dass mein Großvater 
mit Tante Berta und die Familie meines 
Onkels Oskar in Odisheim, Kreis Nieder-
hadeln in Schleswig-Holstein ansässig ge-
worden sind. Die Großmutter ist während 
der Flucht am 2.2.1945 in Mylau/Sachsen 
verstorben.
Anzufügen ist, dass Großvater in Odis-
heim entgegen dem Rat unseres Onkels 
Oskar eine ältere Frau geheiratet hat. Da 
sie aber nicht gut kochen konnte, hat er 
sie wieder nach Hause geschickt. Schon in 
der alten Heimat galt Großvater als Fein-
schmecker und hat nur die Schwieger-
tochter besucht, die gut kochen konnte.

Wiedersehen nach Kriegsende

Unmittelbar nach Erhalt der Nachricht 
über den Aufenthalt meiner Eltern habe 
ich im Sommer 1947 eine abenteuerliche 
Besuchsfahrt mit der Eisenbahn angetre-
ten. Die Züge waren überfüllt und wie 
überall in der Ostzone eingleisig, sodass 
ich zwei Tage unterwegs war. Die Über-
nachtung in der Halbruine des Bahnhofs 
Berlin/Friedrichstraße und ein Fußmarsch 
von Friedland bis Beseritz war im Fahr-
preis inklusive. Dafür war aber das Wie-
dersehen in dem kleinen Dörfchen Bese-
ritz unbeschreiblich. Mein Vater arbeitete 
dort in der Stellmacherei. Ich erfuhr auch, 
dass meine Schwester Hilde, die bei der 
Flucht nicht zu Hause war, ebenfalls als 
vermisst galt und erst kurz vor meinem 
Besuch in dem etwa 50 Kilometer ent-
fernten Güstrow aufgetaucht war. Außer-
dem konnte ich ein weiteres Brüderchen 
Namens Erich begrüßen, der am 28.2.1946 
in Beseritz auf die Welt kam. Da ich 
zwischenzeitlich bei der Stadt Lohr a. 
Main beschäftigt und für mich in Beseritz 
keine berufl iche Betätigung möglich war, 
kamen wir überein, dass ich zunächst in 
Lohr a. Main bleiben soll.
Nach einigen Tagen habe ich meine Rück-
reise angetreten, die aber über Hamburg 
und Lübeck nach Odisheim geführt hat. 
Mit großer Wiedersehenfreude konnte 
ich dort Großvater und die Familie meines 
Onkels Oskar begrüßen. Nach dieser Be-
suchsfahrt wieder in Lohr a. Main ange-
kommen, war die Welt für mich etwas 
gerade gerückt und ich konnte meine Ar-
beit nun mit einem anderen Hintergrund 
fortsetzen.

Großvater Johannes Burkhardt 

Im Jahre 1954 ist Großvater mit Tante 
Berta nach Schwäbisch Hall umgezogen. 
Dort befand sich auch Onkel Robert mit 
seiner Frau Klara, die von Mecklenburg 
zugezogen waren. In der Folgezeit kam 
Großvater in das von der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Bessarabien be-

triebene Altersheim „Alexander-Stift“ 
in Neufürstenhütte. Dort habe ich ihn 
mit meinem Lambretta-Roller zwei Mal 
besucht. Beim ersten Besuch habe ich ihn 
in einer nahe liegenden Gaststätte ange-
troffen, wo er sich offensichtlich öfter in 
einer Gesprächsrunde aufgehalten hat. 
Dabei habe ich festgestellt, dass er in die-
ser Stammtischrunde ein gewisses Anse-
hen genoss, denn er konnte schon immer 
aus seinem ziemlich bewegten Leben viel 
und Interessantes erzählen. Auf dem So-
ziussitz meines Rollers habe ich ihn nach 
einer Spazierfahrt wieder in das Alters-
heim zurückgebracht.
Bei meinem zweiten Besuch im Herbst 
1958 war Großvater schon 84 Jahre alt und 
hatte chronische Bronchitis. Dadurch war 
er ziemlich geschwächt und meist bettlä-
gerig. Es ist mir noch erinnerlich, dass ich 
ihn auf seinen Wunsch hin mit meinem 
„neumodischen“ elektrischen Apparat ra-
siert habe, was ihm aber nicht so gefallen 
hat. Geistig war Großvater voll ansprech-
bar. So habe ich die Gelegenheit genutzt, 
ihn über die verwandtschaftlichen Ver-
hältnisse auszufragen. Auf allen verfüg-
baren Zetteln habe ich das aufgeschrie-
ben, was er erzählen konnte. Was er nicht 
mehr genau wusste, konnte Tante Berta, 
die auch am Bett saß, ergänzen. So konnte 
ich die Namen und Familiendaten seiner 
Geschwister, wie auch Namen und Daten 
der Geschwister seines Vaters Adam Bur-
khardt zu Papier bringen. Zum ersten 
Mal hat er auch von seinem Großvater Jo-
hann Georg Friedrich Burkhardt (also 
mein Ur–Ur–Großvater) gesprochen. Für 
mich war dies sensationell, denn nun gab 
es tatsächlich jemanden, der den im Jahre 
1834 von Aichelberg/Schwaben nach Wit-
tenberg in Bessarabien Ausgewanderten 
wirklich kannte. Johann Georg Friedrich 
Burkhardt hat noch im gleichen Jahr die 

schon in Wittenberg/Bessarabien gebo-
rene Christina Dorothea Herold gehei-
ratet. Sie gehörte zur Familie der Siedler, 
die 1815 das Dorf Wittenberg gegründet 
hatten. Beim Tode des Johann Georg 
Friedrich B. im Jahre 1866 war Großva-
ter erst 7 Jahre alt, weshalb er nur vage 
Erinnerungen an ihn hatte. Außerdem hat 
die Großmutter schon 1867 eine 2. Ehe 
geschlossen, sodass wahrscheinlich auch 
keine Bindung mehr vorhanden war.
Die Papierfetzen mit den Aufzeichnungen 
habe ich als Grundlage für spätere Nach-
forschungen aufgehoben und besitze sie 
heute noch. Unser Großvater Johannes 
Burkhardt ist am 15.12.1958 verstor-
ben und auf dem Friedhof in Neufürsten-
hütte beerdigt.

Zentrum der Deutschen aus Bessarabien 

Dass ich die Möglichkeit hatte, eine Ah-
nenforschung zu betreiben, verdanke ich 
überwiegend der Existenz und der Arbeit 
unserer Landsmannschaft der Deutsachen 
aus Bessarabien. Sie hat in Stuttgart ein 
stattliches „Haus der Bessarabiendeut-
schen“, in dem ein Heimatmuseum, eine 
Bücherei mit Archiv und Bücherverkauf, 
Tagungsräumlichkeiten, wie auch Gäste-
zimmern eingerichtet sind. 
Die Stadt Stuttgart hat die Patenschaft 
über die Landsmannschaft der Deutschen 
aus Bessarabien übernommen. Der Ober-
bürgermeister der Stadt hebt beim Bun-
destreffen gerne die starke Verbundenheit 
mit den Landsleuten aus Bessarabien her-
vor, die sich von der Sprache (bzw. Dia-
lekt) her von den Einheimischen kaum 
unterscheiden.

Vater Herbert Burkhardt
* 15.01.1903 in Beresina/Bessarabien,
† 17.12.1949 in Beseritz/Mecklenburg

➜
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Erwin Mayer hat uns diese Erinnerungsfotos zur Verfügung gestellt.

Vor ca. 15 Jahren war ich erstmals bei 
einem solchen Treffen, wo in der Fest-
halle am Killesberg ca. 5000 Landsleute 
anwesend waren. Voll durchorganisiert 
waren die Sitzreihen nach Kirchspiel ge-
ordnet, sodass die einzelnen Ortschaften 
zueinander fi nden konnten. Mariewka 
gehörte zum Kirchspiel Kischinew. Auf 
Anhieb konnte ich so mehrere Landsleute 
treffen. Obwohl ich bei der Umsiedlung 
erst 13 Jahre alt war, haben mich alle aus 
unserem Ort sofort erkannt, weil sich je-
der noch an den Unfall erinnern konnte, 
bei dem ich mein Bein verlor. Habe dort 
sogar Albert Sülzle getroffen, der wegen 
eines Blinddarmes zur gleichen Zeit mit 
mir im Krankenhaus in Kauschan lag. 

Die Gründung des Bessarabiendeutschen 
Chores in Wendlingen fi el in die Zeit, da 
die Vertreibung deutscher Menschen aus 
ihrer Heimat in Ostdeutschland und aus 
den Ost- und Südoststaaten teils noch im 
Gange war. Die überwiegende Mehrheit 
unserer Landsleute fand 1945/46 nach fast 
unüberwindlichen Strapazen und bitteren 
Leiden in Deutschland Unterkunft. Viele 
strebten nach Württemberg, der „Urhei-
mat“ vieler Familien aus Bessarabien. Allein 
aus der ehemaligen Gemeinde Sarata lan-
dete eine recht große Zahl in Wendlingen. 
Das furchtbare Kriegsgeschehen, die 
Flucht und die Heimatlosigkeit hatten un-
sere Landsleute sehr hart heimgesucht. Sie 
brauchten daher eine längere Zeit, um sich 
in die neuen Verhältnisse einzufi nden. Das 
umso mehr, da ja viele Familienmitglieder 
noch fehlten. Jedoch das sichere Dach über 
dem Haupt, die Arbeitsmöglichkeit und 
das Entgegenkommen der ansässigen Be-
völkerung brachte langsam wieder Freude 
am Leben. Man hatte die schwere Zeit 
überwunden und spürte das Verlangen, 
mit den Landsleuten zusammenzukom-
men und Geselligkeit zu pfl egen. Frau Ella 

Zur Erinnerung
Der Bessarabiendeutsche Chor in Wendlingen

Matt (Nürtingen), Frau Ida Hahn (Wend-
lingen), Herr Otto Keller (Esslingen/Met-
tingen) - der einstige Chorleiter in Taruti-
no - und weitere Sängerinnen und Sänger 

des Sarataer „Freien Chores“ setzten sich 
dafür ein, einen Chor zu bilden. Traditi-
onsbewusstsein, Schicksalsverbundenheit 
und Freude am Gesang führte so im Jahre 

Die Generation, die die Umsiedlung 1940 
schon als Erwachsene erlebt hat, nimmt 
zahlenmäßig rapide ab, sodass die Treffen 
nicht mehr in der Riesenhalle am Killesberg 
in Stuttgart, sondern im Forum am Schlos-
spark in Ludwigsburg stattfi nden. Aus 
Anlass des 34. Bundestreffens unter dem 
Motto „60 Jahre nach der Umsiedlung“ war 
ich mit Erika und Johannes anwesend, wo 
immer noch 2-3000 Landsleute versammelt 
waren. Außer Albert Sülzle haben wir nur 
noch einzelne aus Mariewka angetroffen.
Neben der Landsmannschaft in Stuttgart 
gibt es noch das „Hilfskomitee der ev-luth. 
Kirche der Deutschen aus Bessarabien“ 
in Hannover, wo alle 14 Tage ein Mit-
teilungsblatt herausgegeben wird. Selbst 

bin ich Bezieher dieses Blattes und auch 
des alljährlich erscheinenden Jahrbuches, 
in dem die Geschichte unserer Landsleu-
te ausgiebig behandelt wird. Erstaunlich 
viele unserer Landsleute betätigen sich 
schriftstellerisch oder durch Beiträge in 
den Publikationen.
Mein Schulfreund Erwin Issler, durch den 
ich auf der Flucht nach Lohr gekommen 
bin, ist Deutscher aus der Dobrudscha und 
war lange Zeit Bundesvorsitzender seiner 
Landsmannschaft. Für seine Verdienste 
dabei ist er mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet worden. Er betreibt auch 
Ahnenforschung , aber in etwas größerem 
Umfang. Sein Eifer dabei hat mich letzt-
lich ebenfalls motiviert.     Paul Burkhardt
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Zu den Berufsbezeichnungen erreich-
ten mich einige sehr schöne Zuschriften: 
Der Kolonialwarenladen wurde allgemein 
als „Lafke, Lafka“ bezeichnet, in Teplitz 
konnte man auch „Konsum“ sagen. In der 
Lafke stand der „Brigatschik“ (Teplitz) 
bzw. „Lafftschnik“ (Neu-Arzis). Auch der 
Friseur ist als „Zirulnik“ gut in Erinne-
rung geblieben, in Neu-Arzis konnte ne-
ben diesem Wort auch „Haarschneider“ 
verwendet werden. Während der Flei-
scher in Teplitz und Neu-Arzis der „Metz-
ger“ war, sprach man in Romanowka vom 
„Schlachter“; der Schuster war dagegen in 
Teplitz und Romanowka der „Schuhma-
cher“, aber in Neu-Arzis der „Schuschter“. 
Der „Milchmann“ holte in Neu-Arzis die 
Milch ab und brachte sie in die „Firma“ 
(Molkerei). Der „Feldscher“ war in Te-
plitz ein Heilpraktiker, in Kisil verstand 
man unter diesem Wort einen Sanitäter, 
in Romanowka einen Dorfhelfer. Neben 
„Feldscher“ gab es zudem die weibliche 
Form „Feldscheriza“. Weitere typische 
Berufsbezeichnungen sind: „Pretschep-
tor“ (= Steuereinzieher, Romanowka), 
der „Poschtar“ (Romanowka) bzw. „Brief-
träger“ (Neu-Arzis), der „Schandarm“ (= 
Polizist), der „Primar“ (Kisil) oder „Dorf-
schulz“ (Teplitz), „Schulz“ (Neu-Arzis) 
und der „Delegat“, der Ortsvorsteher ei-
ner kleinen Gemeinde (Kisil). Ein „Arre-
stand“ war ein Häftling (Kisil).  
Herzlichen Dank für die detaillierten Zu-
schriften!

Sprachecke
Die Landwirtschaft war in Bessarabien 
das wichtigste Berufsfeld. Deshalb widmet 
sich die Sprachecke heute der landwirt-
schaftlichen Tierhaltung und Tierzucht. 

1. Pferd: a) Was war die gewöhnliche 
Bezeichnung für „Pferd“? b) Gab es eine 
spezielle Bezeichnung für das selbstge-
züchtete Pferd der Kolonisten, in Abgren-
zung zu anderen Züchtungen? c) Wie be-
zeichnete man das „männliche Pferd“, d) 
das „weibliche Pferd“ und e) das „neuge-
borene, junge Pferd“? f ) Wie sagte man 
zu „wiehern“?
2. Rind: a) Wie nannte man ganz allge-
mein das „Rind“? b) Wie bezeichnete 
man das „Kälbchen“, c) das „männliche 
Rind“, d) das „weibliche Rind“? e) Gab es 
für „melken“ und „muhen“ eigene Wör-
ter, und wie sprach man das Wort „Milch“ 
aus? 
3. Schwein: a) Wie bezeichnete man ganz 
allgemein das „Hausschwein“? b) Wie 
nannte man das „neugeborene Schwein“, 
c) das „männliche Schwein“, d) das „weib-
liche Schwein“? e) Gab es Wörter für die 
markante Nase des Schweins und das 
Ringelschwänzchen? f ) Welches Wort 
verwendete man für die Laute, die ein 
Schwein von sich gibt („quieken, grun-
zen“)?
4. Schaf: a) Welche Bezeichnung ge-
brauchte man für „Schaf“? b) Gab es 
unterschiedliche Bezeichnungen für das 
„männliche“ und „weibliche Schaf“? 

c) Wie nannte man das „neugeborene 
Schaf“? d) Wie sagte man zu „mähen“?, e) 
zu „Wolle scheren“?
5. Ziege: a) Welche Bezeichnung ge-
brauchte man für „Ziege“? b) Gab es 
unterschiedliche Bezeichnungen für die 
„männliche“ und „weibliche Ziege“? 
c) Wie nannte man die „neugeborene 
Ziege“? d) Wie sagte man zu „meckern“? 
e) Unterschied man „Kuhmilch“ und 
„Ziegenmilch“ durch eigene Wörter?
6. Geflügel: a) Wie bezeichnete man 
„Ente“, b) „Gans“, c) „Taube“? d) Gab es 
auch bei diesen Tieren unterschiedliche 
Bezeichnungen für männliches und weib-
liches Geschlecht? 
7. Allgemein: a) Wie bezeichnete man 
den Beruf des Hirten? b) Gab es unter-
schiedliche Bezeichnungen für die Hirten 
verschiedener Tierarten? c) Wie bezeich-
nete man die „Weide“? d) Wie sagte man 
für „füttern“, e) für „tränken“?                     

Über weitere Wörter zu diesem Bereich, 
zu älteren Sprachecken oder anderen 
Themen, die Ihnen zufällig einfallen, 
freue ich mich ebenso. Bitte geben Sie bei 
Antworten den Ort, für den Sie sammeln, 
und Ihr Geburtsjahr an.

Kontaktadresse: 
Briefadresse: Dr. Günter Koch, 
Königschaldingerstr. 4a, 94036 Passau
e-Mail: guenter.koch@uni-passau.de
Betreff: Sprachecke

Sprachecke   |   Leserbriefe

Lieber Norbert, herzlichen Dank für dei-
nen persönlichen Brief und die Anlagen, 
die ja z.T. auch im Mitteilungsblatt ver-
öffentlicht wurden.[ …] Von den Arzisern 
kann ich berichten, dass wir am 20. Juni in 
Waren wieder unser norddeutsches Tref-
fen haben, wozu du herzlich eingeladen 
bist. Doch nun zu deinen Fragen:

1. Zur Frage: Was bewog unsere Leh-
rer- und andere -………(MB 4-2009)
a) Es ist ja allgemein nicht ganz unbe-
kannt, dass Lehrer bei der Übernahme ins 
Beamtenverhältnis einen Eid auf die Ver-
fassung leisten müssen. Die Verfassung 
sah damals etwas anders aus als heute und 
beinhaltete u.a. die Treue gegenüber der 

Partei und dem Führer. Bei Schulbesu-
chen, die ja auch heute noch stattfi nden, 
wurde darauf sehr geachtet (vielleicht 
noch etwas schärfer als heute). Wenn auch 
nur die geringsten Zweifel an der Linien-
treue ruchbar geworden wären, wäre man 
draußen gewesen – bei den anderen sie-
ben Millionen Arbeitslosen, vielleicht 

Leserbriefe
Aus einem persönlichen Schreiben von Professor Siegmund Ziebart an Norbert Baier, 

das er freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.

1946 zur Gründung des Bessarabiendeut-
schen Chores in Wendlingen. 
Über viele Jahre hat der Chor an unzäh-
ligen Veranstaltungen mitgewirkt, so bei-
spielsweise bei vielen Bundestreffen in 
Stuttgart und Heimatabenden in Wend-
lingen und Ludwigsburg. Auf Ausfl ü-
gen ging es nach Speyer, Schwetzingen, 
Heidelberg, Baden-Baden und in das 

Alpenland. Bei den Heimatabenden in 
Wendlingen und Ludwigsburg wurden 
außer gemischten Chören, Männerchöre, 
Doppelquartette, Theater und Singspiele 
gegeben. Die Theatergruppe kam beim 
Publikum immer sehr gut an. 
Seit 1964 war Erwin Mayer Vorstand. 
Ihm war es gelungen, das bereits lange 
geplante Schallplattensingen auszufüh-

ren. Mehrere hundert Exemplare dieser 
Schallplatte, wurden von den Landsleuten 
gekauft. Sie ist weit und breit verbreitet; 
Man hört sie in Deutschland, Amerika, 
Russland und Australien. 

Festschrift zum 25. Heimatabend
in Ludwigsburg 1979.
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auch noch im Arbeitslager zur Umerzie-
hung.
b) Die Lehrer, besonders die jüngeren, 
waren ja nun schon jahrelang in der da-
malig herrschenden Ideologie aufgewach-
sen und hatten in ihrer Ausbildung diese 
Ideologie z.B. in der HJ und der Napola, 
die du ja auch genossen hast, von klein auf 
eingetrichtert bekommen. Sie waren in 
ihrer überwiegenden Mehrheit begeister-
te Nationalsozialisten. In deinem persön-
lichen Bericht meine ich auch durchaus 
solche Begeisterung erkennen zu können. 
Was erwartet man dann, wenn diese Leh-
rer dann vor den Klassen stehen? 
c) Es gab damals schon, welch Wunder, 
Lehrpläne, an die sich die Lehrer zu hal-
ten hatten, genau wie heute. Dass sie etwas 
anders gestrickt waren, ist dir ja bekannt. 
Selbst in Mathematik war es fast unmög-
lich, nur rein fachlich zu unterrichten. 
Die Ideologie war, wie du weißt, nicht ein 
Fach, sondern Unterrichtsprinzip, das 
heißt, alle Fächer mussten davon durch-
drungen sein. Wehe, dieses Prinzip wurde 
in den Klassen- und Abschlussprüfungen 
nicht deutlich sichtbar.
d) Dazu kommt noch, dass die Schüler, 
natürlich auch in der HJ, sehr wohl darauf 
geachtet haben, was und wie die Lehrer 
unterrichtet haben. Das Spitzelsystem 
war derart perfektioniert, dass selbst Kin-
der ihre Eltern verpetzt haben (s. Mittei-
lungsblatt Februar S. 23 und April S. 22, 
Beiträge von Herrn Kuno Kehrer). Man-
cher hat díe Irrwege erkannt, da war es 
aber schon zu spät. Vielleicht ist es auch 
bekannt, dass es in der DDR Informelle 
Mitarbeiter (IM) gegeben hat, die ihre 
eigenen Familienmitglieder denunziert 
haben.
e) Nebenbei darf ich bemerken, dass ich 
1945 als Junglehrer in der damaligen Ost-
zone abgelehnt wurde, weil ich mich nicht 
im erforderlichen Maße gesellschaftlich 
engagiert hatte. Ich bin dann ab – „nach 
drüben“. Diese Chance hatten unsere 
Vorgänger nicht. Aber auch später in der 
DDR sind viele weg, aber viele sind auch 
geblieben. Aus Überzeugung, auf dem 
richtigen Weg zu sein, wie ihre Kollegen 
oder u.U. sogar ihre Väter im „Groß-
deutschland“.

f) Es wäre dazu noch manches zu sagen, 
aber ich möchte dies in einigen Fragen 
zusammenfassen: 
– Wie hättest du nach deiner Ausbildung 

an der Napola deine Schüler unterrich-
tet? 

– Wie erklärst du dir die Tatsache, dass 
sich gleichen Situationen von a) bis d) 
nur wenige Jahre später in der DDR 
genau so wiederholt haben?

Wenn du dir diese Fragen beantwor-
tet hast, weißt du, was unsere Lehrer 
bewog.

3. Frage:
Wie erlebten sie das Ende 
des Dritten Reiches?
Wie sahen sie ihr Tun … 
auf dem Hintergrund dieses Endes?
Warum schwiegen sie darüber?

a) Eine Reihe von ehemals begeisterten 
Landsleuten erlebte das Ende des Krieges 
überhaupt nicht. Sie begingen Selbst-
mord, aus Verzweifelung und Angst, und 
weil sie sich ein Leben in Deutschland, 
das den Krieg verloren hatte, nicht vor-
stellen konnten.
Ein Teil war absolut erschüttert, dass sie 
von der Propaganda so indoktriniert wor-
den waren, so dass es für sie vorher nur 
zwei Möglichkeiten gegeben hatte: Sieg 
– gleich Weiterleben, 
und Niederlage – gleich Untergang.
Viele schämten sich, weil sie auf die Pro-
paganda hereingefallen waren.
Einige waren plötzlich schon immer da-
gegen und entwickelten sich zu echten 
Wendehälsen.
Andere waren so borniert und verhaftet in 
ihrer Ideologie, dass sie die Realität ver-
leugneten und die NS-Zeit relativierten 
oder glorifi zierten. (siehe DDR)

b) Durchaus schwiegen nicht alle. Pastor 
Arnulf Baumann hat dir ja zu dieser Frage 
eine ganze Reihe von Stellen in den Mit-
teilungsblättern und in den Jahrbüchern 
aufgezeigt, in denen dazu eine ganze 
Menge gesagt und berichtet wird. Diese 
Frage war auch in den Jahren nach dem 
Krieg hoch aktuell. Aber nachdem seither 
schon ein paar Tage vergangen sind, seh-
en doch sehr viele Leute nicht so ganz ein, 
warum man das Ganze jetzt wiederkauen 
sollte.
Manche schwiegen, weil sie sich schämten, 
andere schwiegen, um diese Zeit zu ver-
drängen.
Andere schwiegen, weil sie Nutznießer 
und Opportunisten des Systems waren.
Darüber hinaus wurden alle einem 
Spruchkammerverfahren unterzogen. Je 
nachdem, was man den Betroffenen nach-
weisen konnte, gab es Berufverbote (auf 
Zeit), Arbeitsaufl agen, auch Gefängnis-
strafen. Für viele war und ist die Sache 
damit erledigt.
Das ist auch noch heute geltendes Recht. 
Wenn man seine Strafe abgegolten hat, 
ist der Strafbestand erledigt. Die Verfah-
ren sind ja alle dokumentiert und können 
jederzeit für historische Studien nachge-
lesen werden. Warum soll man darüber 
noch reden?

Zusammenfassung : 
a) Es gab viele, die die Niederlage als ab-
soluten Untergang betrachteten. Große 
Hoffnungen hatte keiner, nur die Hoff-
nung, irgendwie überleben zu können. 

Es gab Wendehälse, Opportunisten und 
Unverbesserliche. Das ganze Spektrum 
menschlicher Charaktere fand man in die-
sem Bereich wieder.

b) Es gibt erheblich mehr Aussagen, als 
man allgemein annimmt. Man muss sich 
nur bemühen, dann wird man eine Menge 
fi nden. Es wäre natürlich peinlich, wenn 
man evtl. etwas fi ndet, das man nicht er-
wartet hat.
Da der vorangegangene Abschnitt etwas 
ausführlich geraten ist und deine anderen 
Fragen da hineinspielen, nur noch kurz 
zur Frage: 
Wo waren die Leute vorher? Warum 
war nie etwas davon zu merken, dass 
jemand nicht für, sondern gegen die 
herrschende Partei und ihren Führer 
war?
Die Leute waren alle da, sie waren nie wo 
anders, nur sie waren anders. Wer sich 
angepasst hat und sich in den sehr en-
gen Grenzen der politischen Toleranzen 
bewegte, der konnte im Regime überle-
ben. Große Karriere hat er sicher nicht 
gemacht. Wer auch nur in den Verdacht 
geriet, die Toleranz anzutasten, für den 
wurde es sehr schwierig, noch da  zu sein.  
Er wanderte entweder ins Gefängnis, ins 
KZ oder in ein Arbeitslager. Wo kamen 
denn die vielen Häftlinge in diesen Ein-
richtungen her? Selbst wenn man wusste, 
dass es so etwas gab, war es sehr gefähr-
lich, darüber zu reden, wollte man auch 
nicht verschwinden. Der passive Wider-
stand war weit größer, als man je erfahren 
wird. Wer gibt denn schon gerne zu, dass 
er sich gedrückt hat? Ich denke dabei an 
die Problematik der Überläufer, die auch 
heute noch nicht rehabilitiert sind und es 
auch schwer hatten und haben werden, 
gesellschaftlich akzeptiert zu werden.
Ich glaube, dass wir eindeutige Antwor-
ten auf beinahe alle deine Fragen fi nden, 
wenn wir uns das ja noch so nahe liegende 
Beispiel der DDR anschauen. Da haben 
wir alle Kriterien, die damals herrschten, 
nur mit anderen Symbolen. Und es ist 
ja heute nun ein Leichtes, die Ursachen 
und Zusammenhänge abzuleiten und zu 
erforschen. Man muss sie nur um einige 
Jahrzehnte vorverlegen, dann hast du alle 
Probleme und alle Antworten, unter Um-
ständen mit den gleichen Menschen wie 
damals. Ich kenne jedenfalls eine ganze 
Reihe von Menschen, die die Geschichte 
zweimal mitgemacht sowie erlebt haben, 
passiv und aktiv.
Und nun zu deiner Skepsis über die Ar-
beit und Ergebnisse der Historischen 
Kommission. Wie kann man sich nur 
„Kommission“ nennen, wenn man weiß, 
dass dieser Name irgendwie mit Unter-
suchung und Schuldzuweisungen zusam-
menhängt. Und zweitens (siehe Bemer-
kungen zu unserer politischen Kultur). 
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Unsere Ansiedlung in Polen
Im Dezember 1942 wurden wir im Zuge 
der Umsiedlung im Distrikt Lublin des 
damaligen „Generalgouvernements“, in 
Navoz (Kreis Zarmosc) angesiedelt. Zwei 
lange Jahre und zwei Monate waren ver-
gangen, seit wir im Oktober 1940 unse-
re geliebte Heimat Bessarabien verlassen 
hatten und in Umsiedlungslagern leben 
mussten.
Für uns Kinder war es eine Freude, end-
lich wieder ein Zuhause zu haben. Unsere 
Eltern dagegen erlebten es als eine bittere 
Enttäuschung. Der uns überlassene Hof 
war in einem sehr schlechten Zustand. 
Das Haus bestand aus einer Küche, und 
ein Zimmer mit kleinem Flur. Wir neun 
Personen mussten uns abends aus Stroh 
ein Nachtlager machen, auf dem wir dann 
so eng wie die Heringe schliefen.
Im Stall befanden sich ein Pferd und ein 
Kuh. Das Pferd war so krank, dass es nur
noch auf drei Beinen stehen konnte. Der 
Winter kam und es wurde bitter kalt. Au-
ßerdem hörte man immer mehr Gerüchte 
von Überfällen der Partisanen. Obwohl 
mein Vater zu allen Bewohnern ein recht 
gutes Verhältnis hatte, hielt er es doch für 
sinnvoll, abwechselnd mit meinem Bru-
der Emil, nachts sich an der „Landwache“ 
zu beteiligen. Gott sei Dank geschah uns 
aber noch nichts.

Im Frühjahr 1943  wurden dann meinem 
Vater und seiner Familie 60 Morgen Land 
zugeteilt. Zur Bewältigung der Arbeit be-
kamen wir drei Pferde und ein Knecht. 
Mein Vater und wir alle hatten nun ge-
nügend Arbeit mit unserem zugeteilten 
Ackerland.
Den Knecht mussten wir morgens von 
seinem Zuhause abholen und abends wie-
der heimbringen. Meine Eltern ließen 
– so wie sie es aus unserer bessarabischen 
Heimat gewohnt waren – den uns zuge-
teilten Knecht immer mit uns essen, auch 
wenn es oft nur eine dünne Suppe gab. 
Das hatte sich natürlich unter diesen Ar-
beitern herumgesprochen, und viele woll-
ten nun bei meinem Vater auf dem Hof 
mithelfen.
Mein Vater wollte sehr schnell für seine 
Familie ein größeres Haus bauen. Dazu 
musste er in der Kreisstadt die Geneh-
migung einholen, die er auch prompt er-
hielt. Mein Vater und die gesamte Familie 
waren  sehr glücklich darüber. Nun muss-
ten alle in jeder freien Minute mithelfen, 
bis das mit selbst geformten Lehmziegeln 
gebaute Haus fertig war. Im August 1943 
konnte unsere neunköpfi ge Familie dann 
einziehen und wir hatten endlich mehr 
Platz. Das Haus bestand aus sechs Zim-
mern. Kurz darauf mussten wir aber ein 
Zimmer für zwei SA-Männer abgeben. 
Nun musste noch eine Scheune und der 
Stall fertig gemacht werden, bevor die 
Ernte eingefahren und der Winter kom-
men würde. Glücklicherweise wurden uns 
noch ein Pferd, ein paar Kühe, Hühner 
und Schweine zugeteilt. Mein Vater war 
in der Zwischenzeit Ortsvorsteher gewor-
den. Deshalb mussten alle anderen Bau-
ern bei uns auch ihre Eier abliefern, die 
wir dann in die Kreisstadt bringen muss-
ten. Diese Arbeit fi el mir zu. Bis heute 
sitzt mir die Angst im Nacken, wenn ich 
an den langen Weg, der durch einen Wald 
ging, denke.
Unser Leben war nun fast wieder normal. 
Wir hatten zu essen, konnten Brot backen 
und die jüngeren Geschwister gingen so-
gar in die Schule. Wir freuten uns, nach 
Jahren der Unstetigkeit durch das Leben 
in verschiedenen Umsiedlungslagern, auf 
ein glückliches Familienleben. Es sollte 
jedoch alles anders kommen.
Immer mehr hörte man von nächtlichen 
Partisanenüberfällen. Ein Ort nach dem 
anderen wurde angegriffen. Vor Angst 
verbrachte auch unsere Familie manche 
Nacht auf den Feldern. Dann wurde auch 
unser Ort heimgesucht. In einer Nacht 
starben dabei viele Menschen. Auch der 
Bruder meiner Mutter wurde erschossen 
und sein Sohn und zwei seiner Töchter-
schwer verletzt.
Anfang 1944  kam dann die russische Ar-
mee immer näher nach Polen. Die Män-
ner mussten nach wie vor auf den Feldern 

arbeiten, und die Frauen hatten zu Hause 
ständig Angst vor Überfällen und um Ihre 
Männer. Am 20. Juli 1944 war es dann so 
weit. Die russische Armee nahm Polen in 
Besitz. Frauen und Kinder wurden aufge-
fordert, sofort Polen zu verlassen. Mein 
Vater lag  krank im Bett, hatte schwer 
Nierenbeckenentzündung und konnte 
so nicht weg. Deshalb blieben mein äl-
terer Bruder Emil und ich  bei ihm. Dann  
mussten aber auch die Männer und die 
restlichen Frauen und Kinder das Ansied-
lungsgebiet verlassen. Die Getreideernte 
stand vor der Tür. Die Tiere  waren auf 
der Weide und wir mussten alles einfach 
so zurück lassen. Das vergisst  man  sein 
ganzes Leben nie mehr!
Das Notwendigste hatten wir auf den 
Pferdewagen geladen, und so kamen wir 
ins Lager nach Lodz (Litzmannstadt). 
Dort nahm man uns unsere Pferde samt 
Wagen und allem, was wir aufgeladen hat-
ten, einfach ab. In diesem Lager trafen wir 
auch unsere anderen Familienmitglieder 
und Verwandte wieder.
Februar 1945  kamen wir dann ins Lager 
Rummelsburg. Meine älteren Geschwis-
ter und ich mussten in der Tuchfabrik  für 
die Wehrmacht arbeiten. Mein Vater und 
mein Bruder Emil wurden nun wieder 
eingezogen. Am 26. Februar 1945 gegen 
9 Uhr heulten dann sämtliche Sirenen.
Der „Russe“ war bereits am Bahnhof, und 
nun musste alles sehr schnell gehen. Je-
der versuchte noch schnell, in einen klei-
nen Koffer das Nötigste zu verstauen. Im 
Nachhinein stellte man allerdings fest, 
dass man in dieser Not und Hektik genau 
die falschen Dinge eingepackt hatte. 
Bei einer eisigen Kälte von fast 30 Grad 
mussten wir 73 Kilometer zu Fuß zurück-
legen, bis wir endlich in Gotenhafen in 
einem Kinosaal mit zusammen über 2000 
Menschen Unterschlupf fanden. Zum 
Glück war noch das deutsche Militär da. 
Wir konnten dort in der Küche helfen 
und bekamen so etwas zu essen. Alleine 
durfte niemand den Saal verlassen. Es war 
schrecklich, diese vielen Menschen, die 
Angst und die Not. Viele ältere Menschen 
und Kinder überlebten dieses Chaos nicht. 
Ihre toten Körper wurden einfach in den 
Keller geworfen, der unter Wasser stand. 
Die Angehörigen wussten nicht, wo ihre 
Verstorbenen verblieben waren, oft haben 
sie noch nicht einmal mitbekommen, dass 
diese gestorben waren.
Am 27. März 1945 wurden wir dann 
abends durch SA-Männer verständigt, dass 
wir am nächsten Morgen auf das Schiff 
Groß-Deutschland verfrachtet würden. 
Da das Schiff aber nicht am Hafen ankern 
konnte, mussten wir Flüchtlinge mit klei-
nen Booten, beladen mit höchstens zehn 
Personen, zum Schiff gebracht werden. 
Bis alle an Bord waren, vergingen drei 
ganze Tage. Ich glaube, wir waren insge-

Leserbriefe

Wenn die Kommission sich als historische 
Arbeitsgruppe versteht, die die Zusam-
menhänge „erforscht“, soweit man in die-
sem Bereich überhaupt „forschen“ kann, 
und so lange sie dies öffentlich macht, 
wird es einigermaßen funktionieren. Aber 
wehe, sie versteht sich als Instrument der 
Politik, dann geht das Ganze total schief 
und führt zu dem, wozu es zu Hause auch 
geführt hat. Jeder beleidigt jeden so lange, 
bis nur noch Ablehnung und Feindschaft 
übrig bleiben.
Ich habe allerdings die Hoffnung, dass 
Ingo Isert und Arnulf Baumann die Ent-
wicklung  im Griff haben. Schon die Tat-
sache, dass sie die „Kommission“ zu 
einem Bundesfachausschuss „degra-
diert“ haben, was aus Satzungsgründen 
gar nicht anders geht, spricht dafür.
Lieber Norbert, das ist nun der sicher 
nicht erschöpfende und auch sicher nicht 
immer befriedigende Versuch, deine Fra-
gen zu beantworten. Wenn du dich in der 
Literatur und in den Berichten, die es 
nach dem Krieg zu diesem Thema auch in 
unserer Heimatliteratur gibt, etwas um-
schaust, wirst du sicher eine Menge Ant-
worten dazu fi nden.

Mit den besten Wünschen und Grüßen 
verbleibe ich

euer
Siegmund Ziebart
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Graal-Müritz, 100 € – Birkholz, Annemarie, 
Fischingen, 10 € – Bissinger, Claudia, Ra-
tingen, 69 € – Blanck, Kerstin, Freiburg/Elbe, 
5 € – Blatter, Kurt, Unterensingen, 50 € – 
Blum, J. Paul, Freiburg, 15 € – Blum, Werner, 

Herne, 10 € – Bogner, Ulrike, Stuttgart, 40 € 

– Bogner, Waldemar, Sulzbach a. M., 5 € – 
Bogolowsky, Alex, Ochtendung, 10 € – Boh-
net, Eric, Külsheim, 15 € – Bohnet, Gerhard, 
Magdeburg, 60 € – Bölke, Gisela, Lüchow, 
10 € – Borcea, Ilse, Gelsenkirchen, 20 € – 
Borck, Erwin, Kernen-Stetten, 10 € – Bösen, 
Johann, Sottrum, 10 € – Braunbeck, Selma, 
Marbach, 10 € – Brenner, Gerhard, Düren, 
45 € – Brenner, Margarete, Allmersbach, 10 € 

– Briem, Gertrud, Fellbach, 10 € – Brosi, Ro-
semarie, Bietigheim-Bissingen, 50 € – Brost, 
Natalie, Hobeck OT Göbel, 20 € – Brost, 
Norbert, Pleidelsheim, 10 € – Bublitz, Kons-
tantin, Lüneburg, 10 € – Buchhandlung 
Grimpe, Northeim, 0 € – Büchle, Ines, Fal-
kensee, 10 € – Buchwitz, Manfred, Schwaför-
den, 10 € – Budau, Paul, Idar-Oberstein, 60 € 

– Christ, Emma, Nürnberg, 15 € – Dauben-
berger, Hilde, Korb, 10 € – Dehner, Fried-
rich, Würzburg, 10 € – Deiss, Hugo, ornwe-
stheim, 15 € – Dermann, Martin, Ingersheim, 
20 € – Dibbern, Renate, Osterholz-Scharm-
beck, 20 € – Dieter, Rita, Roskow, 10 € – 
Dieth, Wilma, Mühlheim, 10 € – Dietrich, 
Anna, Burg, 10 € – Dietterle, Erwin, Sach-
senheim, 10 € – Dietterle, Michael, Aalen, 
20 € – Dillmann, Walter, Felsberg, 10 € – 
Dirksen, Elvira, Schadeleben, 5 € – Dittus, 
Helene, Tamm, 10 € – Döberitz, Maria, Hö-
now, 25 € – Drefs, Siegmund, Hann. Mün-
den, 15 € – Eckert, Horst, Cremlingen, 20 € 

– Eininger, Heinz, Kirchheim, 40 € – Ender-

lin-Leinz, Bettina, Mülheim-Kärlich, 50 € – 
Enßlen, Günter, Kirchardt, 60 € – Ensslen, 
Norbert, Wimsheim, 20 € – Erdmann, Wal-
demar, Weyhe, 10 € – Ergezinger, Joachim, 
Hamburg, 10 € – Ewert, Sieglinde, Bierden, 
20 € – Fälchle, Egon, Schwaikheim, 160 € – 
Fandrich, Erhard, Niederwiesa, 10 € – 
Felchle, Andreas, Maulbronn, 60 € – Feyl, 
Egon, Vaihingen/Enz, 10 € – Fiess, Walter, 
Bietigheim-Bissingen, 40 € – Filla, Ida, Aalen, 
10 € – Findeisen, Karin, Heppenheim, 20 € – 
Fischer, Ilse, Holzmaden, 10 € – Fischer, 
Jörg, Berlin, 10 € – Flaig, Quido, Schwieber-
dingen, 20 € – Flegel, Eva-Maria, Berlin, 10 € 

– Flor, Katharina, Hanerau-Hademarschen, 
15 € – Fode, Horst, Reinhardshagen, 60 € – 
Frank, Renate, Bietigheim-Bissingen, 10 € – 
Franzke, Else, Schwerin, 10 € – Frauendorf, 
Gabriele, Erfurt, 60 € – Frey, Thomas, 
Kirchlinteln, 10 € – Fritz, Erich, Besigheim, 
30 € – Fröhlich, Toni  Henriette, Reutlingen, 
10 € – Frömmrich, Oskar, Ludwigsburg, 30 € 

– Funk, Friedrich, Pfedelbach, 10 € – Gaier, 
Gerhard, Langenau-Göttingen, 60 € – Gai-
ser, Herbert, Hohen Wangelin, 60 € – Gajd-
zik, Ilse, Schramberg, 10 € – Ganske, Irmga-
rd, Böblingen, 50 € – Ganske, Michael, 
Frankfurt, 30 € – Gärtig, Adele, Aspach, 10 € 

– Gässler, Bruno, Künzelsau, 10 € – Geb-
hardt, Traugott, Schlierbach / Teck, 60 € – 
Gehring, Erwin, Nürtingen, 5 € – Gehring, 
Harry, Pleidelsheim, 10 € – Geigle, Arnold, 
Lauffen, 60 € – Gerstenberger, Walli, Rei-
chenbach, 60 € – Glenk, Klara, Auenwald, 
10 € – Göhner, Erwin, Norderstedt, 10 € – 
Göhring, Waldemar, Neustadt, 10 € – Gol-
wer, Arthur, Wiesbaden, 40 € – Göppert-
Traichel, Charlotte, Sinsheim, 50 € – Grieb, 
Helmut, Beverstedt, 10 € – Grimm, Gunnar, 
Leverkusen, 30 € – Großmann, Frank, Wol-
ferode, 60 € – Gutsche, Ewald, Bad Krozin-
gen, 60 € – Gutsche, Wilma, Ammerbuch, 
20 € – Haberkorn, Karin, München, 40 € – 
Hambrecht, Hildegard, Kupferzell, 10 € – 
Hannemann, Ida, Hamburg, 60 € – Harsch, 
Gerhard, Aspach, 10 € – Hartmann, Elke, 
Auenwald, 10 € – Hartmann, Elsa, Kirchlen-
gern, 5 € – Hartmann, Emil, Schwäbisch 
Gmünd, 20 € – Hasenfuß, Traugott, Lehrte, 
10 € – Hecker, Erika, Magdeburg, 10 € – 
Hedrich, Helmut, Bockenem, 20 € – Hed-
rich, Ida, Schönenberg, 20 € – Heer, Erwin, 
Oberstenfeld, 10 € – Hehr, Adolf, Murrhardt, 
10 € – Heichert, Hans, Lübeck, 20 € – Heier, 
Karlheinz, Winnenden, 50 € – Heinz, Erna, 
Leinfelden-Echterdingen, 110 € – Heldmai-
er, Anna, Altbach, 50 € – Helms, Renate, 
Weyhe, 10 € – Henke, Lars, Steyerberg, 10 € 

– Hermann, Christine, Köngen, 100 € – Her-
mann, Emma, Metzingen, 20 € – Hermanns-
dörfer, Alexander, Stuttgart, 50 € – Herr-
mann, Armin, Waiblingen, 5 € – Herrmann, 
Robert, Teltow, 10 € – Hertlein, Liselotte, 
Korntal-Münchingen, 10 € – Hess, Manfred, 
Schwäbisch Gmünd, 10 € – Hess, Reinhold, 
Illingen, 50 € – Hess, Waltraud, Frankfurt a.
M., 10 € – Heßler, Veronika, Sömmerda, 10 € 

– Heth, Otto, Luckenau, 10 € – Hildebrand, 
Artur, Schwäbisch Hall, 20 € – Hildenbrand, 
Alma, Sinsheim, 20 € – Hiller, Ernst, Goma-
ringen, 25 € – Hillius, Klaus, Baltmannswei-
ler, 25 € – Hirsch, Lilli, Ludwigsburg, 10 € – 
Hirzmann, Wilhelm, Erpel/Rhein, 20 € – 

samt 12.000 Flüchtlinge, allein 8.000 ver-
wundete Soldaten. Auf jeden Fall waren es 
fürchterlichste Verhältnisse. Unsere Fahrt 
ging am 29. März los mit dem Ziel Insel 
Rügen! In der Zwischenzeit hatte aber das 
russische Militär die Insel besetzt, und für 
uns Flüchtlinge hieß das: Weiter fahren 

Spenden im April 2009
Im Monat April haben wir sehr viele Spenden für unsere allgemeine Vereinsarbeit 
verbuchen können, wofür wir uns recht herzlich bei allen Spendern bedanken. 
Hierbei handelt es sich in der nachfolgenden Aufstellung hauptsächlich um Jahres-
spenden, die wir regelmäßig von ca. 450 Spendern Jahr für Jahr erhalten. 
In diesem Jahr sind dadurch wieder rd. 12.000 EURO zusammengekommen.
Wir haben uns schon bei allen Spendern persönlich bedankt und die Spendenbestä-
tigungen zur Vorlage beim Finanzamt zugestellt.
Mit solchen Spenden unterstützen und fördern Sie  u. a. auch den aufstrebenden 
Trend in unserem Bessarabischen Verein e.V. Vor allem ist es uns möglich die Vor-
arbeiten für die vielen Einladungen zu Veranstaltungen usw. mitzutragen und die 
Gemeinschaft unter den Bessarabiendeutschen und vor allem unter den nachwach-
senden Generationen zu pfl egen. Im Gegensatz zu vielen anderen Organisationen 
im Vertriebenenbereich sind wir einer der wenigen Vereine, die ein zunehmendes 
Interesse wecken und weiter steigenden Teilnehmerzahlen bei unseren Veranstal-
tungen beobachten.

Nochmals herzlichen Dank
Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

Allgemeinspenden Bessarabiendeutscher Verein

– ohne ein bestimmtes Ziel! Am 30. März 
1945 kamen wir dann in Dänemark an. Zu 
diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, 
dass wir in diesem Land über drei lange 
Jahre unter oft sehr schwierigen Bedin-
gungen leben sollten.

Luise Schön geb. Pfi tzer, aus Hoffnungstal
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Unser Vater 

Otto Schütz
geboren in Leipzig (Bessarabien)

feiert am 8. Juli 2009 
seinen 87. Geburtstag! 

Wir sind glücklich, dass es Dir noch so gut geht und wir mit Dir diesen beson-
deren Tag gemeinsam verbringen dürfen. Du hast ohne Rast und Ruh in Deinem 
Leben immer dafür gesorgt, dass es Deinen Lieben gut geht. Dafür danken wir 
Dir von ganzem Herzen! Wir sind glücklich, Dich zu haben! 

Gottes Segen, Himmels Walten
 mögen Dich gesund erhalten. 

Ein bisschen Glück, vergnügt und heiter,
bleibe ständig Dein Begleiter! 

Wir wünschen Dir von ganzem Herzen noch eine lange gute Zeit mit viel Ge-
sundheit 
und Lebensqualität im Kreise Deiner Lieben. 

Deine Töchter Helga und Ingrid 

Seit 60 Jahren glücklich

Katharina und Johann Kronschnabel 
feiern diamantene Hochzeit 

Die Wirren des Krieges führten Katharina und Johann Kronschnabel über tausende 
Kilometer ins ferne Tadschikistan, wo sie beim Baumwollpfl ücken einander kennen und 
lieben lernten. Frickenhausen-Tischardt. Als Johann Kronschnabel seine künftige Frau 
Katharina im Jahre 1948 in einer tadschikischen Kolchose kennenlernte, hatten beide 

bereits einen langen Weg hinter sich. Johann Kronschnabel wurde im Jahre 1927 im moldawischen Fürstenfeld, dem heutigen 
Saratov, geboren und war 1940 mit seiner Familie zunächst nach Danzig gezogen. Dort wurde er zur Wehrmacht eingezogen 
und geriet kurz darauf in russische Kriegsgefangenschaft. Nachdem er einige Zeit in einem russischen Gefangenenlager in 
Brixen verbracht hatte, wurde er zum Arbeitseinsatz nach Karelien, das ist das Gebiet zwischen Russland und Finnland, ge-
bracht, wo er am „Belomorie Kanal“, dem Weißmeerkanal, arbeiten musste. Nach seiner Entlassung 1948 machte er sich auf 
den Weg nach Tadschikistan.

Seine spätere Frau Katharina wurde 1930 in Alexandrowka an der Wolga geboren. Mit ihrer Mutter wurde sie zunächst nach 
Sibirien verschleppt. Da eine Tante jedoch in Tadschikistan lebte, konnten sie ebenfalls dorthin ziehen.

Im Juni des Jahres 1949 gaben sich die beiden dann das Ja-Wort. Sechs Jahre später, sie waren bereits Eltern zweier Töchter 
geworden, konnten sie zunächst in die DDR und wenige Monate später dann in den Westen ausreisen. Zunächst wurden sie 
von Johann Kronschnabels Bruder, der bereits ein Haus in Tischardt gebaut hatte, aufgenommen, bis sie 1960 schließlich 
ihr eigenes Haus bezogen. In Deutschland wurden Johann und Katharina Kronschnabel noch vier Töchter und ein Sohn 
geschenkt. Mittlerweile können sie sich zudem über zwölf Enkel und einen Urenkel freuen.

In den ersten beiden Jahren in Tischardt arbeitete Johann Kronschnabel in der Gussputzerei der Firma Heller, doch bald 
nahm er eine Stelle als Gipser an. Die letzten 14 Jahre bis zu seiner Rente arbeitete er bei der Firma Ortlieb. Seine Frau 
Katharina war mit den Kindern, und später den Enkeln, dem Haushalt und dem Gartenstückle vollauf beschäftigt.

Für Urlaub blieb ihnen all die Jahre nur wenig Zeit. Ein paarmal seien sie im Allgäu gewesen, erzählt Katharina Kronschnabel. 
Und auch im Kleinwalsertal: „Dort waren wir aber nicht im Hotel, sondern auf den Höfen, da ist es auch billiger“, ergänzt ihr 
Mann. Als Rentner besuchten sie noch ein einziges Mal gemeinsam ihre alte Heimat. Die folgenden Reisen dorthin musste 
Johann Kronschnabel alleine unternehmen. „Ich wollte da nicht mehr hin“, meint Katharina Kronschnabel.

Ihren Ruhestand verbringen die beiden mit Gartenarbeit. „Wenn man ein Haus hat, hat man immer Arbeit“, meint er. Seine 
Frau geht regelmäßig ins Frauenturnen und hält sich auf ihrem Hometrainer fi t. Begangen wird der Tag im Kreise der Familie 
bei Kaffee und Kuchen und einem Abendessen in der Autmuthalle. Die Nürtinger Zeitung schließt sich den Gratulanten mit 
den besten Wünschen an.

Giew Maschajechi

Hobbensiefken, Zita, Ganderkesee, 10 € – 
Hoffmann, Ernst, Langenstein, 10 € – 
Hofmann, Hildegard, Altenriet, 10 € 

– Hohloch, Alfred, Backnang, 250 € – Hoh-
loch, Hilde, Schwielowsee , 30 € – Hohloch, 
Siglinde, Aspach, 10 € – Hollinger, Olaf, Jena, 
60 € – Holzwarth, Friedhelm, Ulm, 60 € – 
Hoyler, Lina, Göppingen, 60 € – Hreben, 
Alide, Marbach/N., 20 € – Irion, Armin, 
Löchgau, 20 € – Isert, Dietmar Wolfhard, 
München, 40 € – Janke, Berthold, Gorxhei-
mertal, 10 € – Jauch, Harald, Ditzingen, 10 € 

– Jauch, Kunigunde, Ditzingen, 10 € – Jesch-
ke, Nelly, chwerz, 10 € – Jeske, Hugo, Hoch-
dorf, 30 € – July, Edeltraud, Stuttgart, 10 € – 
Kaliga, Elvira, Kleinmachnow, 20 € – Kalisch, 
Christoph, Bad Dürrheim, 90 € – Kalmbach, 
Daniel, Holle, 20 € – Kalmbach, Else, KA-
NADA, 14 € – Kappel, Wilhelm, Röbel, 10 € 

– Kattner, Ella, Berlin, 50 € – Kaupp, Hilde, 
Obersulm, 10 € – Kehrer, Edda, Backnang, 
10 € – Kehrer, Jürgen, Ditzingen, 60 € – Keh-
rer, Kurt, Backnang, 30 € – Keller, Albert, 
Bremen, 100 € – Kelm, Edwin, Möglingen, 
60 € – Kelm, Eleonore, Leutershausen, 10 € 

– Kesselring, Carmen, Forst, 30 € – Kiehnle, 
Waltrud, Kirchentellinsfurt, 20 € – Kinkelin, 
Adolf, Oettingen, 60 € – Kison, Willy, Schö-
neck, 40 € – Klaiber, Helmut, Laupheim, 20 € 
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Du warst so einfach und so schlicht,
in dienem Leben voller Pfl icht.
Du hast gesorgt, du hast geschafft,
bisdir die Krankheit nahm die Kraft.
Wie schmerzlich war’s, vor dir zu steh’n,
dem Leiden hilfl os zuzuseh’n.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, 
unserem guten Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Oskar Esslinger
* 10. 8. 1928 in Alt-Posttal

† 29. 1. 2009

der nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren 
verstorben ist.
Wer ihn kannte, weiß was wir verloren haben.

In stiller Trauer:
Erika Esslinger
Ursula und Werner Lösch mit Timo und Nicole
Giesela und Leo Ruf mit Topias und Patrick
Dieter und Tatjana Esslinger 
mit Katharina, Johannes und Andreas
Jürgen und Sabine Esslinger mit Hanna und Moritz

– Klein, Melitta, Schwülper, 10 € – Klein, 
Volkhardt, Schwetzingen, 30 € – Klenke, An-
nelore, Halle/Saale, 10 € – Klett, Marianne, 
Aichtal, 15 € – Koch, Günter, Passau, 25 € – 
Koenig, Elisabeth, Wolfsburg, 10 € – Kolki-
ran, Cindy, 30 € – Kopp, Andreas, Neu Ulm, 
100 € – Krämer, Werner, Aspach, 10 € – 
Krämer, Wilhelm, Teterow, 60 € – Kraus, 
Gudrun, Isenbüttel, 20 € – Krause, Albert, 
Möglingen, 10 € – Kreis, Irmgard, Merse-
burg, 20 € – Kroll, Ortwin, Esslingen, 10 € – 
Krüger, Thomas, Minden, 10 € – Kube, 
Erich, Kirchberg / Murr, 50 € – Kuhn, Nico-
le, Herborn, 30 € – Künzler, Bruno, Patten-
sen, 40 € – Kupka, Holger, Hildesheim, 30 € 

– Kupka, Norbert, Hildesheim, 10 € – Kuß-
maul, Herbert, Hamburg, 50 € – Lagger, 
Irma, Aspach, 60 € – Lang, Alide, Waiblin-
gen, 20 € – Lang, Egon, Wallhausen, 10 € – 
Lang, Gerhard, Hohenmölsen - Webau, 10 € 

– Lautenbach, Maria, Heilbronn, 10 € – Leb-
sanft, Helga, Böblingen, 10 € – Lehr, Dieter, 
Kirchardt, 20 € – Lemke, Lilli, Volsemenhus-
en, 10 € – Lensch, Adele, Hamburg, 20 € – 
Lepski, Gottliebine, Kirchheim, 40 € – Lie-
belt, Helmut & Anna, (USA), 78 € – Liebke, 
Rita, Hamburg, 10 € – Liller, Gerda, Alten-
riet, 20 € – Limanski, Rita, Bad Urach, 10 € 

– Linn-Dölker, Ursula, Bielefeld, 20 € – Lipp, 
Gerda, Metzingen, 10 € – Löffl er, Hiltrud, 
Schlaitdorf, 10 € – Looser, Rolf, Aalen, 10 € 

– Lörcher, Gertrud, Waiblingen, 40 € – Lor-
ke, Olaf, Zschopau, 25 € – Lukas, Edgar, Erd-
mannhausen, 20 € – Lust, Bruno, Stuttgart, 
10 € – Lust, Kuno, Esslingen, 50 € – Lutz, 
Werner, Ohmden, 10 € – Mädche, Arnold, 
Cloppenburg, 100 € – Mäder, Anita, Düssel-
dorf, 10 € – Mäder, Emil, Düsseldorf, 20 € – 
Maier, Artur, Freiberg, 60 € – Manier, Erika, 
Crailsheim, 10 € – Martin, Arnold, Sehnde, 
30 € – Martsch, Bruno, Rosenheim, 50 € – 
Matheke-Müller, Gerda, Renchen, 10 € – 
Matt, Horst, Wendlingen, 20 € – Mattheis, 
Helmut, Heikendorf, 60 € – Mattheis, Ro-
bert, Neulingen, 10 € – Matthes, Irmgard, 
Diedersdorf, 20 € – Matthies, Irmgard, Ber-
lin, 10 € – Mauch, Otto, Nürtingen, 10 € – 
Mauch, Richard, Heusenstamm, 10 € – May-
er, Elli Ingrid, Maulbronn, 60 € – Mayer, 
Emilie, Böblingen, 100 € – Mayer, Johannes, 
Gifhorn, 10 € – Meckler, Elfriede, Lein-
felden-Echterd., 10 € – Messinger, Wilhelm, 
Hochdorf, 50 € – Meyer, Irmgard, Nieders-
tetten, 30 € – Milewski, Irma, Ottersberg, 
10 € – Moses, Lilli, Uelzen, 60 € – Moskal, 
Erika, Tuningen, 20 € – Mück, Eckhard, 
Godern, 10 € – Muckle, Alwin, Ludwigsburg, 
10 € – Müller, Alice, Heilbronn, 10 € – Mül-
ler, Christian, Leonberg, 20 € – Müller, Har-
ry, Nagold, 10 € – Müller, Heinz-Dieter, 
Gehrden, 10 € – Müller, Helmut, Otterberg, 
10 € – Müller, Ilse, Peine, 30 € – Müller, In-
geborg, Wolfschlugen, 30 € – Müller, Irma, 
Hünfelden, 10 € – Müller, Karl, Asperg, 10 € 

– Müller, Kurt, Backnang, 10 € – Müller, Ro-
sine, Lüneburg, 10 € – Müller, Waldemar, 
Leonberg, 60 € – Mundt, Erika, Korswandt-
Ulrichshorst, 60 € – Munk, Edith, Esslingen, 
60 € – Munkelt, Lilli, Stuttgart, 20 € – Naaß, 
Luise, Stuttgart, 20 € – Necker, Günter, 
Stuttgart, 20 € – Nedbal, Hildegard, Schwai-
gern, 20 € – Netzer, Emma, Rhinow, 20 € – 
Niederreiter, Wilhelm, Echzell, 20 € – No-
wotni, Simon, Dettingen, 40 € – Oertle, Ella, 

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Hiob 19, Vers 25

Plötzlich und unerwartetn für uns alle völlig überraschend, entschlief friedlich 
unsere herzensgute, über alles geliebte Mutter, Oma, Uroma, Schwester, Tante 
und Schwiegermutter

Anna Meier geb. Koch
(Tochter von Johannes und Emilie Koch)

* 13. 6. 1926 in Klöstitz
† 16. 5. 2009

In tiefer Trauer:
Herbert und Margit Meier
Erwin Meier
Ruth und Tarek
Esther, Achim und Lilly
Emma Koch
Elfriede Koch

Die Beerdigung fand am Mittwoch, dem 120. Mai 2009 in Marburg statt.

Waiblingen, 10 € – Oetter, Ewald, Münster, 
20 € – Oetter, Theresa, Münster, 20 € – 
Offenwanger, Marlies, Hildburghausen, 10 € 

– Ohlhausen, Adolf Wilhelm, Böblingen, 
40 € – Ohlhausen, Jakob, Großerlach-Neu-
fürstenhütte, 10 € – Orthwein, Gotthilf, 
Kirchberg, 10 € – Ortscheid, Hildegard, Lud-
wigslust, 30 € – Osburg, Astrid, Leonberg, 
40 € – Osburg, Erna, Mutterstadt, 100 € – 
Oster, Herbert, Achim, 60 € – Otto, Karl, 
Quickborn, 10 € – Pache, Carmen, Bremen, 

40 € – Pfeifer, Christine, Remlingen, 10 € 

– Pilan, Ilse, Bünde, 3 € – Pomreinke, Wolde-
mar, Kutenholz, 10 € – Pracht, Arnold, Wer-
nau, 10 € – Priezel, Gerda, Lutherstadt Wit-
tenberg, 10 € – Quellmann, Manfred, Essen, 
15 € – Raab, Arthur, Salzgitter, 35 € – Raffl er, 
Margarete, Oppenweiler, 10 € – Rath, Ger-
hard, Laatzen, 10 € – Rauschenberger, Re-
nate, Wernau, 10 € – 

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
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Manchmal denkt man, Gott müsste einem
in all den Widerständen des Lebens ein
sichtbares Zeichen geben, das einem hilft.
Aber dies ist eben sein Zeichen, dass er
einen durchhalten und es wagen und es
dulden lässt.

Am 26. Januar 2009 wurde im Alter von 80
Jahren unsere gute Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Urgroßmutter, Schwester,
Schwägerin, Nichte, Tante und Cousine aus
diesem Leben abberufen. Sie wurde am 19.
September 1928 in Friedenstal als erstes von
zehn Kindern geboren. Ihre Eltern waren
Andreas und Berta Beck geborene Entzminger.
In ihrem Leben gab es viel Bewegendes und
manch Bedrückendes. Den Ereignissen der
Geschichte der Deutschen in der Welt und
im eigenen Land war sie als Kind und
Jugendliche unmittelbar ausgesetzt. Die 40er
und 50er Jahre waren die schwersten Lebens-
jahre für sie und ihre Familie.
Schon als Kind lernte sie die Arbeiten in der
Landwirtschaft kennen und besonders die
Liebe zu den Pferden. Schon frühzeitig setz-
te ihr Vater sie auf den Rücken der Pferde,
um mit ihnen zu arbeiten. Diese Kinderjah-
re waren glückliche Jahre für sie. Später erin-
nerte sie sich oft daran und berichtete uns
Kindern von Erlebnissen und Eindrücken
ihrer Kindheit.
1940 kam dann die Schicksalswende: die
Sowjetunion besetzte einen Teil Rumäniens
und Polens. Ursache war der Hitler-Stalin-
Pakt – ein Teil in der Geschichte, der in der
späteren DDR tot geschwiegen wurde.
Für die Familie Beck begann die erste
Umsiedlung. Als sie 1834 Zar Peter I. aus
Deutschland in die russische Steppe gerufen
hatte, blieb das, was die Eltern, Groß- und
Urgroßeltern sich in den Jahren aufgebaut
hatten, zurück. Nur wenige Kilo Handge-
päck durften mitgenommen werden.
Die Trennung von der lieb gewonnenen Hei-
mat fiel schwer. Ein Jahr verbrachte die
Familie in einem Übergangslager in Aussig
im Sudetenland. Danach erfolgte 1941 die
Ansiedlung im Warthegau nahe Lodz (Litz-
mannstadt) im heutigen Polen. Die Deut-
schen übernahmen die Höfe der polnischen
Bauern, die Hitler hatte vertreiben lassen.
Doch im Januar 1945 kam der Krieg in das
eigene Land. Wieder musste gepackt werden,
diesmal weitaus schneller und viel weniger.
Man musste fliehen vor der näher rückenden
Front. Ihre Mutter allein mit acht Kindern –
das jüngste ein Jahr alt.
Auch hier prägten sich Erlebnisse tief in die
Erinnerungen unserer Mutter ein.

Tieffliegerangriffe auf die flüchtenden
Wagenkolonnen waren gang und gäbe.
Tote Menschen – Alte und Kinder – lagen
am Straßenrand. Niemand begrub sie. Es
herrschten Temperaturen von - 23° C.
Noch auf der Flucht wurde die Familie von
sowjetischen Soldaten eingeholt. Alle wur-
den auf den Rückweg gezwungen.

Später wurden sie in ein Internierungslager
gebracht. Jetzt waren die Deutschen die
Kriegsverlierer inmitten eines fremden Lan-
des. Auch wurde unsere Mutter für einen
Gefangenentransport nach Sibirien in einem
Waggon eingesperrt, wo sie ihre Schwester
Ella unter Lebensgefahr wieder befreite.
In diesem Lager waren wohl die schlimmsten
ihrer Jahre. Hunger, Kälte und nicht zu wis-
sen, ob man alles schafft. Der Hass gegen die
Deutschen wurde ihr zu einem Martyrium.
Trotzdem hielt sie tapfer Stand. Als sie später
dann bei einem polnischen Bauern arbeiten
musste, für ein wenig Essen, nahm sie es
abends mit ins Lager, um ihren kleinen
Geschwistern etwas davon zu geben. Aber
der Glaube, um weiter zu leben, machte sie
immer wieder stark.
Schließlich – inmitten der Nachkriegswirren
und dem Suchen durch ihren Vater über das
Internationale Rote Kreuz – gelangte die
Familie nach Deutschland. Zuerst nach Bit-
terfeld-Wolfen, von dort dann nach Nieder-
werbig in Brandenburg im Jahre 1950. Auch
hier waren die Umsiedler nicht immer gern
gesehen. Die Dörfer quollen über, ihre
bewegte Geschichte war bei den Einheimi-
schen nicht bekannt. Zudem legte die
Geschichtsschreibung der DDR keinen Wert
auf diesen betrüblichen Teil der deutschen
Vergangenheit.

Die ersten Jahre arbeitete sie in der Land-
wirtschaft. Ihren Mann Siegfried, der aus
Satulmare/Bukowina stammte, lernte sie im
Lager in Polen kennen. 1951 heirateten sie.
Ihre Ehe hielt 54 Jahre. 1950 wurde ihr Sohn
Günter geboren. 1953 zog sie mit ihrem
Sohn Günter nach Möschlitz und fand dort
eine neue Heimat. 1955 wurden dann Toch-
ter Angelika, 1957 Tochter Cornelia und
1961 Sohn Michael geboren. Sie war stets
hart im Nehmen, trotz ihres schweren
Lebens, oftmals auch familiär hatte sie vieles
auszuhalten, dennoch gab sie niemals auf. Sie
war immer hilfsbereit und gutmütig, beson-
ders wenn sie viele Menschen und Freunde
bewirten konnte.
Doch die Freude bleibt wie ein heller Stern,
der trotz allem Schweren über ihrem Leben
stand. Die Freude über ihre 14 Enkel und 2
Urenkel. Und auch die Freude an der tiefen
Verbundenheit mit den Geschwistern bleibt.
Es bleiben Dankbarkeit und Freude trotz
oder gerade wegen der schweren Zeit der
Trennung durch das geteilte Deutschland,
unter der unsere Mutter sehr litt. Dass ihre
Geschwister und Cousine Helga sich in den
Jahren bis zum Fall der Mauer sehr um sie
bemüht haben, war Teil der Liebe, in der sie
miteinander verbunden waren, geboren aus
der schweren Zeit, als ihre Schwester für sie
da war und nun mit der Möglichkeit auch
ihr Gutes zu tun, sie zu begleiten und zu
unterstützen.
In späteren Jahren zog es sie immer wieder
nach Polen, wo sich über Jahre einige
Freundschaften entwickelten. Für alles Har-
te, was sie von diesem Volk auch angetan
bekam, war die Versöhnung wichtig. Ein
Höhepunkt für sie war auch die Reise 1995
mit ihrem ältesten Sohn Günter nach Frie-
denstal.

Was unsere Mutter in ihrem Leben erlebt,
manches Mal durchlebt und durchgemacht
hat, wäre ohne Gottes Fügung und Gottes
Schutz nicht möglich gewesen.

Nun ist sie erlöst – frei von ihrem erschöpf-
ten Körper.
An ihr hat sich nun erfüllt, was Johannes in
seiner Vision gesehen hat. Gott wird abwi-
schen alle Tränen von ihren Augen, und der
Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch
Schmerz, denn das erste ist vergangen.

Günter Maier,
Thomas-Müntzer-Straße 11,

07907 Schleiz – OT Möschlitz

Nachruf zum Tode von Frau Maria Maier geb. Beck
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Hulda Nill
geb. Nitschke

* 5. Mai 1925 in Beresina
† 17. Dezember 2008 in Staffhorst

Die Kinder und alle Angehörigen

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln. (Psalm 23)

Wir nehmen Abschied
von unserer lieben Schwester und Tante

Frieda Cihlar
geb. Würth

*11. Januar 1921 in Codabin/Dobrudscha
†  9. März 2009

In stiller Trauer:
Siegwarth Würth
Albert Würth
Gerhard Würth
sowie alle Nichten und Neffen
und alle Landsleute, die sie kennen.

Ruhe in Gott, Quido,
in unseren Herzen stirbst du nie.

Nach kurzer schwerer Krankheit wurde unser lieber 
Bruder, ein Alt-Posttaler,

Quido Zeller
* 8. Januar 1938 in Alt-Posttal

† 4. März 2009

im Alter von 71 Jahren zu unserem lieben Gott in die 
Ewigkeit abberufen.

In stiller Trauer seine Kinder in Amerika
Lawrence Zeller aus Long Island, New York
Henrietta Zeller aus Staten Island, New York
Seine Brüder und Schwester in Amerika
Ernest Zeller aus South Bend, Indiana
Hilma Mickel aus Hudson, Florida
Ewald Zeller aus Milwaukee, Wisconsin
Laura McLain aus New Berlin, Wisconsin
Kurt Zeller aus Phoenix, Arizona

Im Namen aller Angerhörigen:
Ewald „Wally“ Zeller
4141 N.89th Street
Milwaukee, Wisconsin 53222 USA
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Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de
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Termine
01.09.09	 Tag	der	Heimat,	Auftaktveranstaltung
19.09.09-		
20.09.09		 Tage	der	offenen	Tür
20.09.09		 Tag	der	Heimat,	Ostdeutscher	Markttag
26.09.09		 Gnadentaler	Heimattreffen	in	Stuttgart	
26.09.09		 	Erntedank-	und	Jubilarenfest	Landes-

gruppe	Rheinland-Pfalz
26.09.09	 Norddeutsches	Treffen
27.09.09	 Kulturtagung	in	Stuttgart
11.10.09		 Teplitzer	Kaffeenachmittag	mit	Wahlen
18.10.09		 Heimatorttreffen	Lichtental
18.10.09		 Teplitz-Treffen	in	Backnang
31.10.09		 	Treffen	zum	Reformationstag		

in	Todendorf	

Die	nächste	Ausgabe	
des	Mitteilungsblattes	

erscheint	am	3.	September	2009

Redaktionsschluss	ist	der	
14.	August	2009

Herzliche Einladung zum 
Gnadentaler Treffen am

26. September 2009
Der Gnadentaler Heimatausschuss lädt zum diesjährigen  
Treffen alle Gnadentaler und ihre Familienangehörigen 
nach Stuttgart, Florianstr. 17, ins Haus der Bessarabien-
deutschen ein. (vom Hauptbahnhof mit Buslinie 42 bis  
Ostendplatz)

Folgender	Tagesablauf	ist	vorgesehen:
9.00	Uhr Saalöffnung  
10.00	Uhr Eröffnung und Begrüßung 
Andacht und Gedenken an die Toten 
Rückblick und Auszüge aus der Rede von Bundespräsident 
Horst Köhler vom Bundestreffen im Juni 2008 
Mittagspause		
Ab	13.30	Uhr Möglichkeit zur Besichtigung des umfang-
reichen Museums mit Führung 
14.30	Uhr  Vortrag von Hörst Häcker:
„Zusammenleben	mit	anderen	Nationalitäten	in	
Bessarabien“	
15.00	Uhr Gemütliches Beisammensein bei Kaffee 
und Kuchen  
Ende gegen 17.00 Uhr

Kontaktadresse: Diakon Horst Häcker, Stuttgart 
Tel. 0711-4586742
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Einladung
Tage	der	offenen	Tür	im	Haus	der	Bessarabiendeutschen		

in	der	Florianstraße	17,	70188	Stuttgart

Samstag,	19.	September	und	Sonntag,	20.	September	2009	
jeweils	von	10.00	bis	17.00	Uhr

Informieren Sie sich an den beiden Tagen über unsere Aktivitäten und über unsere Einrichtungen und das Heimatmuseum. 
Wir wollen Ihnen jeweils einen sehr interessanten Tag bieten:

Wir	planen:

vor	unserem	Heimathaus:	 einen kleinen bessarabischen Markt

im	ersten	Stock: Schätze aus unseren Textil-Archiven: Ausstellung bessarabischer Wandbehänge
 (handgestickte Sprüche und Weisheiten in großer Vielzahl)
 Kulinarische Spezialitäten aus der bessarabischen Küche zum Mittag und zum Kaffee
   
im	zweiten	Stock:		 Laufend Museumsführungen über unsere Geschichte und Kultur

im	dritten	Stock:   Einblick in die Familienkunde (Vorfahren erforschen, Kirchenbücher aus Bessarabien,  
Umsiedlerdaten usw.). Besichtigung der reichhaltigen Bibliothek; Vorführungen aus unseren 
umfangreichen Archiven usw.

im	vierten	Stock:	 Stündlich Filmvorführungen über die Geschichte.

im	Treppenhaus	usw.:   Bildergalerie über die interessante Geschichte unserer Vorfahren. Von der einstigen  
Auswanderung über Umsiedlung, Flucht und Integration.

Sie sehen, es erwartet Sie an beiden Tagen viel Interessantes über Bessarabien und das einstige Leben in Bessarabien. 
Kommen Sie vorbei, wir freuen uns über Ihren Besuch.

Bessarabiendeutscher Verein e.V.

Einladung zum Bundeskulturtag 2009
Für die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen und für den Bessarabiendeutschen Verein e.V. darf die An-
fang diesen Jahres stattgefundene Fusion dieser beiden Volksgruppen als besonders wichtiges Ereignis betrachtet werden. Die 
meisten der Dobrudschadeutschen sind einst aus Bessarabien in die Dobrudscha gezogen und auch heute bestehen untereinander 
noch viele verwandtschaftliche Beziehungen. In vielen Bereichen deckt sich die Geschichte beider Volksgruppen. Ihre Vorfahren 
sind vor fast 200 Jahren nach Südrussland nördlich des Schwarzen Meeres ausgewandert, mehrere Generationen haben dort 
gelebt und sind dann 1940 nach Deutschland umgesiedelt worden. Beim Wiederaufbau Deutschlands in den ersten Nachkrieg-
jahren sind die beiden Landsmannschaften auch noch gemeinsam aufgetreten.  
Angesichts dieser vielen Gemeinsamkeiten, die dann schließlich auch eine Fusion der beiden Volksgruppen als naheliegend 
erscheinen ließen, soll der diesjährige Kulturtag einer Betrachtung dieser gemeinsamem Geschichte der Dobrudscha- und der 
Bessarabiendeutschen gewidmet sein.

Er findet am Sonntag,	dem	27.	September	2009, statt und wir laden dazu alle Landsleute aus den ehemaligen Gebieten der 
Dobrudscha und Bessarabien und alle unsere Freunde recht herzlich ein. 

Ort	der	Veranstaltung:			 Tagungsraum des Heimathauses in Stuttgart, Florianstrasse 17

Beginn:	 10.00 Uhr

Thema:	  Verschiedene Wege – Gemeinsames Schicksal Dobrudscha und Bessarabien

Referent:	 Professor	Siegmund	Ziebart

Eine detailliertere Programmangabe erscheint in der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes.
Das  Heimathaus ist mit der Buslinie 42 ab Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Ostendplatz zu erreichen.
Wir würden uns freuen, Sie als Gast in unserem Heimathaus begrüßen zu dürfen.

Dr. Hugo Knöll, Bundeskulturreferent
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Bessarabische	Literatur	für	diesen	Sommer
Wir haben für Sie eine kleine Auswahl aus unserem Bücherangebot zusammengestellt, 

die wir für diesen Sommer ganz besonders empfehlen können.

 10,00
Bessarabische Spezialitäten
von Gertrud Knopp-Rüb

Das beliebte Kochbuch mit den
speziellen bessarabischen Speisen. 
Jedes Rezept mit Bild und genauer 
Beschreibung. (Unser Renner)

 13,00
Dampfnudeln und Pfeffersoß
von Helene Kr gü er-H cä ker
Das große bessarabische Koch-
buch darf in keinem Haus-
halt mit bessarabischer Ver-
bindung fehlen. (Der Klassiker)

 19,80
BESSARABIEN
von Dr. Ute Schmidt

„Deutsche Kolonisten am Schwar-
zen Meer “   – Geschichte
Bessarabiens von der Ankunft der
Kolonisten bis zur heutigen Zeit.
Wissenschaftlich fundiert, gut ver-
ständlich zu lesen. KLASSIKER !

 12,00
Jahrbuch 2009
Seit über 60 Jahren gibt es schon
die Jahrbücher, die einen großen 
Fundus über die Zeitgeschichte 
mit Berichten und Dokumenta-
tionen darstellen. Frühere Jahr-
bücher können noch bestellt 
werden.

 17,95
Sehnsucht nach der fernen
Heimat von Elisabeth Büchle

Roman über das Leben einer 
jungen Frau von den 30er Jahren 
in einem Dorf in Bessarabien über
Umsiedlung, Leben in Polen und 

die Flucht bis zum guten Ende.

 18.00
Sonnrosen und Piker
Bessarabiendeutsche erzählen
von Elvire Bisle-Fandrich

Geschichtensammlung von Bessa-
rabern über beglückende und 

Leben in Bessarabien. Dieses 
Buch dokumentiert mit Bildern
und Erzählungen die Geschichte. 

 23,50
Heimat in der Fremde 
von Gerlinde Göhringer (Taschenbuch)

Roman über den Schicksalsweg
einer Familie vom Leben in der 
Alten Heimat über Umsiedlung,
Flucht, Überleben bis zur Rück-
kehr in die einstige Heimat der
Vorfahren.

 15,00

BESSARABESKEN
von Ernst Krüger

Erlebtes, Gehörtes und 
Erdachtes bunt gemischt.
Köstlich zu lesen, man kommt

schmerzliche Ereignisse aus dem 

zum Nachdenken und auch
 zum Schmunzeln.

Unser	gesamtes	
Bücherangebot	finden	Sie	
auf	unserer	Internetseite:

www.bessarabien.de

Einladung zum 
5. Norddeutschen Treffen in Möckern

Samstag,	26.	September	2009,	von	10.00	Uhr	bis	17.00	Uhr	in	der	Stadthalle	in	Möckern

Zu unserem Treffen laden wir alle Bessarabiendeutschen, ihre Freunde und Bekannten aus dem Norddeutschen Raum ein. 
Mit diesem Treffen soll die Gemeinschaft der ehemaligen Bewohner aus Bessarabien und ihren Nachkommen gepflegt wer-
den. Gleichzeitig wird an diesem Tag die Möglichkeit geboten, dass sich die nachwachsenden Generationen und vor allem 
die Jungen mit dem Leben ihrer Vorfahren, die mit großem Mut vor fast 200 Jahren nach Südrussland ausgewandert sind, 
beschäftigen können. Unser Treffen will über das Leben unserer Vorfahren informieren und damit auch den Jüngeren Inter-
essantes bieten.

Programm
10.00 Uhr Begrüßung, Wolfgang Bunk (Mitglied im Bundesvorstand) 
 Andacht,	Pastor Albert Klaiber (Mitglied im Bundesvorstand)
10.45 Uhr Grußworte
11.15 Uhr Arbeit	und	Leben	in	Bessarabien,	 Dr. Cornelia Schlarb
12:30 Uhr Mittagessen
13.15 Uhr Gesprächsrunde	über	das	Referat,	Gesprächsleitung: P. Albert Klaiber
14.30 Uhr Bessarabische	Lieder
15.00 Uhr Leben	und	Arbeit	heute	in	Moldawien,	David Aippersbach, Heinz-Dieter Schimke
15.45 Uhr Kaffeepause
16.15 Uhr Neues	aus	dem	Bessarabiendeutschen	Verein,	Ingo R. Isert, Bundesvorsitzender
17.00 Uhr Schlussandacht,	 P. Albert Klaiber

Wir	bieten	den	ganzen	Tag	Informationen	mit		
Ausstellung: Auswandererlisten aus der Zeit um 1800, 	Bücher und Videofilme über Bessarabien
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Auf der Delegiertentagung in Bad Sach-
sa wurde angeregt, unsere Website für 
die potentiellen Nutzer in Übersee auch 
in englischer Sprache anzubieten. Weiter 
wurde bedauert, dass im Gästebuch even-
tuelle Antworten und Rückmeldungen 
nicht sichtbar werden können.
Das hat mich dazu bewegt, nach  kos-
tengünstigen und dennoch akzeptablen 
Möglichkeiten zu suchen, beiden Verän-
derungswünschen gerecht zu werden. Für 
beide Wünsche fand ich eine kostenlose 
Lösung:

1.	 Neuerung: Mit einem mechanischen 
Übersetzungsprogramm kann der Nutzer 
jetzt durch einen Tastendruck alle Seiten 
der Website sowie auch alle mit bessa-
rabien.de verlinkten Homepages auf die 
englische Übersetzung umschalten. Mit 
dem Anklicken von „change to English	
version“ auf der Startseite unsere Website 
ist man sofort in der englischen Version. 
Leider ist das mechanische Übersetzungs-
programm trotz aller Verbesserungen ge-
genüber früheren Programmen manch-
mal überfordert, vor allem, wenn es um 
Eigennamen geht. Da passiert es dann 
schon, dass z.B. „Schäfer“ mit „shepard“ 
oder „Wiener“ mit „Vienesse“ übersetzt 
wird. Mit kleinen Tricks konnte ich einige 
dieser störenden Übersetzungsdetails be-
seitigen, ganz gelingt das aber nicht. Stellt 
man den großen Vorteil, dass jetzt auch 
Bessarabiendeutsche oder auch andere 

Besucher, die nicht deutsch können, die 
Seiten verstehen können, so sollte man 
doch wohl gegenüber den noch vorhan-
denen Mängeln nicht zu streng sein.

2.	 Neuerung: Neben dem Gästebuch 
habe ich jetzt ein (externes) Forum ein-
gerichtet, das uns erlaubt, mit Fragen, 
Beiträgen und Antworten in einen Ge-
sprächs- und Meinungsaustausch zu tre-
ten. Die	 technische	 Lösung	 ist	 jetzt	
bereitgestellt.	Nun	geht	es	darum,	das	
Forum	möglichst	anspruchsvoll	und	in	
sachlicher	Offenheit	mit	Themen	und	
Beiträgen	 auszubauen.	 	 Dazu möchte 
ich alle herzlich ermuntern, die mit dem 
Internet umgehen können oder aber auch 
in Ihren Familien oder im Bekanntenkreis 
jemanden haben, der sie dabei unterstüt-
zen kann. Das Forum birgt die enorme 
Chance in sich, eine große Zahl von Bes-
sarabiendeutschen, vor allem auch aus 
den nachwachsenden Generationen,  mit-
einander ins Gespräch zu bringen und zur 
Erweiterung ihres bisherigen Bildes von 
Bessarabien beizutragen. Im Forum hat 
jeder die Möglichkeit, die Themen anzu-
regen, die ihn besonders interessieren. 
Vor einigen Monaten wurde im Internet 
und im Mitteilungsblatt ein Leserforum 
zum Thema „Wie verhielten sich die 
Bessarabiendeutschen zum Nationalso-
zialismus?“ initiiert, das leider bald zu 
einem wenig erfreulichen, stark emoti-
onal geprägten und damit zunehmend 

unsachlichen Meinungsaustausch mutiert 
hat und deshalb zunächst nicht weiterge-
führt wurde. Ein deutliches Zeichen, dass 
es hier noch einiges aufzuarbeiten gibt. 
Die Anfang dieses Jahres vom Bessarabi-
endeutschen Verein erfolgte Einrichtung 
des Fachausschusses „Historischen Kom-
mission“ bestätigt dies. 
Geben wir dem neuen Forum, das the-
matisch viel breiter angelegt werden kann 
als das vorhergehende, die Chance, auch 
heikle Themen mit mehr gegenseitiger 
Aufgeschlossenheit anzugehen.

3.	 Neuerung:	 Im o.g. Forum habe ich 
jetzt auch eine sehr ausbaufähige Bil-
dergalerie eingerichtet, die über unsere 
Startseite Literatur und Medien/Bilder-
galerie oder direkt im Forum geöffnet 
werden kann. 

Heinz Fieß 
Webmaster von www.bessarabien.de und 
Mitglied der Historischen Kommission

Hinweis: Sie können als Gast alle Bei-
träge im Forum lesen. Um selbst Beiträ-
ge zu vorhandenen Themen oder eigene 
Themen ins Forum zu stellen, müssen Sie 
sich anmelden.  Sie gehen dazu folgen-
dermaßen vor:  Forum/Registrieren/Be-
nutzername und selbstgewähltes Passwort 
eingeben. Damit sind Sie Mitglied im 
kostenlosen Forum.

Neuerungen beim Internetauftritt
–	Information	über	die	neuesten	Veränderungen	bei	www.bessarabien.de	–

Bessarabischer Kochkurs

Auf	Seite	24	diese	Mitteilungsblattes	finden	Sie	
einen	kleinen	Vorgeschmack	zu	den	Kochkursen:	

Beim	Strudelmachen.

An den drei Kochkurs-Abenden wollen 
wir die Teilnehmer/innen in die Kunst 
unserer besonderen Küche, die einst in 
Bessarabien gepflegt wurde, einführen. 
Es werden an allen drei Abenden jeweils 
komplette Essen z. B. vom Borscht über 
gefüllte Pfeffer, Holubzi, Strudeln und 
Schneeballen (und vieles mehr) gemein-
sam gekocht.

Anmeldungen	für	Wendlingen	bei	
der	Volkshochschule	Kirchheim/Teck:
Telefon	07021	973034	oder	
E-Mail:	info@vhskirchheim.de

Unsere nächsten bessarabischen Koch-
kurse, unter der bewährten Leitung 
von Frau Bettina Seitz, finden jeweils 
an folgenden drei Abenden (immer 
donnerstags) am

24.	September	2009
1.	Oktober		2009
8.	Oktober		2009

in Wendlingen/Neckar (Johannes-
Keppler-Realschule) im Kreis Esslin-
gen statt.

An den Terminen (immer freitags)
25.	September	2009

2.	Oktober	2009
9.	Oktober	2009

in Marbach am Neckar (Grundschule 
in der Kernerstraße) im Kreis Lud-
wigsburg. Beginn ist jeweils 18.30 Uhr, 
Ende ca. 22.00 Uhr

Anmeldungen	für	Marbach/Neckar	
bei	der	Schiller-Volkshochschule	
Marbach/	Ludwigsburg.
Tel.	07141	1441664	oder	E-Mail:	
jürgen.schmiedel@schiller-vhs.de

Über die Volkshochschulen werden 
dann alle Einzelheiten mitgeteilt.

Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
Geschäftsstelle
Tel. 0711 4400770 
E-Mail: verein@bessarabien.de
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Bereits zum dritten Mal fand am 13./14.06.09 
in Bad Sachsa die Tagung der Delegierten 
und Kandidaten des Bessarabiendeut-
schen Vereins aus dem norddeutschen 
Raum statt.

Sehr gute Organisation und Durchfüh-
rung sind durch Erika Wiener, Stellver-
tretende Bundesvorsitzende des Bessa-
rabiendeutschen Vereins, immer wieder 
garantiert.
Gäste aus dem süddeutschen Raum waren 
ebenso vertreten und gaben gute Erfah-
rungen aus ihren Gebieten weiter. 
Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer 
des Bessarabiendeutschen Vereins, brach-
te Grüße aus dem süddeutschen Raum 
und gab Hinweise zur Arbeit im Verein.
Hauptanliegen der Tagung war der Er-
fahrungsaustausch über das Erreichen al-
ler Mitglieder des Bessarabiendeutschen 
Vereins und natürlich aller Bessarabien-
deutschen der Erlebnisgeneration und 
der jungen nachwachsenden Generation.
Strukturell läuft die Vereinsarbeit zwi-
schen Delegierten und Mitgliedern in den 
einzelnen Gebieten verschieden ab. Dies 
ist durch die Anzahl der Bessarabiendeut-
schen bedingt.
Wichtig bei der Vereinsarbeit sind die 
regelmäßigen Treffen in den jeweiligen 
Gebieten.
Besonders positiv ist die Möglichkeit 
der persönlichen Einladungen über die 
Geschäftsstelle Stuttgart durch Werner 
Schäfer zu bewerten.
Einige Treffen tendieren zu Halbtagsver-
anstaltungen. Bei weiten Anfahrtswegen 
werden sicher Ganztagstreffen vorherr-
schend bleiben. Viel Freiraum für persön-
liche Gespräche wurde empfohlen, aber 
auch informative Vorträge für die Jünge-
ren sollten vorgesehen sein.

Sehr gut kommen  auch persönliche Briefe 
von den Delegierten an die Mitglieder im 
Wahlkreis zu bestimmten Anlässen an. So 
wird es zum Beispiel in der Bonner Regi-
on gehandhabt. 
Veranstaltungen im praktischen Bereich, 
wie das beliebte bessarabische Kochen, 
werden in allen Gebieten sehr gut ange-
nommen, sind aber mitunter noch nicht 
überall gut durchführbar.
Damit die Delegierten und Kandidaten 
für die Tätigkeit im Wahlkreis noch bes-
ser gerüstet sind, konnten sie  in kleinen 
Gruppen Themen wie Erstellen einer 
Power Point Präsentation, Schreibwerk-
statt, Fragen zur bessarabischen Ver-
gangenheit (NS-Zeit) und Angebot und 
Durchführung von Kochkursen erörtern 
bzw. praktizieren.
Die Entscheidung für ein Thema war für 
die Teilnehmer schwer, da alle sehr inter-
essant waren und intensiv abgehandelt 
wurden.

Das Erstellen einer Power-Point-Präsen-
tation – Einführung durch Olaf Schelski 
aus Bonn – ist für die Delegierten aus den 
einzelnen Gebieten bedeutsam, da sie so 
selbst Informationen oder Berichte über 
besondere Begebenheiten besser bei Tref-
fen weitergeben können.
In der Arbeitsgruppe Schreibwerkstatt 
wurde beispielsweise die Gestaltung des 
Mitteilungsblattes als Bindungsglied zu 
allen Bessarabiendeutschen für Informa-
tion und Darstellung von besonderen Er-
eignissen erörtert.  
Pastor Arnulf Baumann gab neue Informa-
tionen über die bundesweite Vereinsarbeit. 
So verwies er  auf das Projekt von Susanne 
Schlechter zur Schicksalsaufarbeitung der 

Euthanasie-Opfer und die Gründung und 
Arbeit der „Bessarabiendeutschen Histo-
rischen Kommission“  zur Aufarbeitung 
von Fragen und Themen zur NS-Zeit un-
ter den Bessarabiendeutschen. 
Heinz Fieß gab Auskunft über den Inter-
netauftritt des Vereins und dessen großer 
Resonanz, besonders bei Jüngeren. Das 
aktuelle Angebot zum Forum zur Darstel-
lung der Ergebnisse von Befragungen von 
Zeitzeugen über das Leben in Bessarabien 
und den weiteren Lebensweg ist  zur Si-
cherung von Wissen zur Dokumentation 
sehr bedeutsam.
Das umfangreiche Bildmaterial in den 
Archiven muss zur Erhaltung für die 
nachfolgende Generation besser haltbar 
gemacht werden. Dies bedarf einer Di-
gitalisierung, was viel Zeit und Aufwand 
erfordert, wie es David Aippersbach und 
Dr. Baumann  in ihrem Vortrag zum Aus-
druck brachten.
Durch die Vielfalt der Themen und die 
konkreten Anregungen bzw. den aktuellen 
Überblick über die Tätigkeit des Vereins 
war die Tagung sicher für alle Delegierten 
und Kandidaten Gewinn bringend.
Abschließend kann festgestellt werden, 
dass die Tagung geprägt war von inten-
sivem Arbeiten, Gemeinsinn und Freude 
auf bevorstehende Aufgaben, auch mit 
kritischem Blick. 

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass  
diese Form der Zusammenkunft fort- 
gesetzt werden sollte. Vorstellbar ist auch, 
eine nächste Tagung mit norddeutschen 
und süddeutschen Delegierten gemein-
sam durchzuführen.

Ilse Michaelis

Tagung der Delegierten in Bad Sachsa  

Erika Wiener im Einsatz

Arbeitsgruppe Power-Point-Präsentation
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Am	8.	August	feiert	ein	Mann	aus	un-
seren	 Reihen	 seinen	 80.	 Geburtstag,	
der	 Außergewöhnliches	 geleistet	 hat.	
Um	seine	Lebensleistung	zu	verstehen,	
muss	man	auf	die	dramatischen	Ereig-
nisse	 in	 seiner	 Jugendzeit	 eingehen,	
die	ihn	aufs	Tiefste	geprägt	haben.

Als Kind wuchs er in einer angesehenen 
Familie in Friedenstal auf. Aus jener Zeit 
gibt es ein Bild, auf dem er als kleiner 
Steppke auf dem Bauernhof seiner Eltern 
inmitten der Eltern und Geschwister zu 
sehen ist. Das war der Rahmen, der ihm 
Geborgenheit und Sicherheit bot. Dabei 
war dieses Leben kein Zuckerlecken, es 
stellte auch schon an die Kinder hohe An-
forderungen.  Er hat gelegentlich davon 
erzählt, wie er als Kind stundenlang auf 
dem Rücken eines Pferdes durch Mais-
felder ziehen musste, immer in der Ge-
fahr, einzuschlafen und herunterzufallen. 
Dieses Leben änderte sich auch durch die 
Umsiedlung nicht völlig. Er lebte weiter 
im Verband seiner Familie, auch nach der 
Ansiedlung im Wartheland. Dort besuchte 
der aufgeweckte Junge die Oberschule 
in Kutno, der Weg zur höheren Bildung 
stand offen. 
Dann wurde im Januar 1945 mit einem 
Schlag alles anders: Auf der Flucht wurde 
der Treck in der Nähe von Konin/Warthe 
von sowjetischen Truppen überholt. In 
dem dabei entstehenden Chaos tauchten 
plötzlich Männer in deutschen Soldaten-
uniformen – es waren offenbar polnische 
Partisanen – aus dem Wald auf und for-
derten die den Treck begleitenden Män-
ner auf, näher zu kommen. Dann fielen 
Schüsse. Mehrere Männer, auch Edwins 
Vater, wurden an seiner Seite erschossen. 
Er selbst konnte fliehen.
Ganz plötzlich war Edwin Kelm völlig auf 
sich allein gestellt. Tagelang irrte er in den 
Wäldern umher, bis er schließlich wieder 

auf deutsches Gebiet gelangte. In diesen 
Tagen äußerster Gefährdung hat sich für 
Edwin Kelm sein zukünftiger Lebensweg 
entschieden. Mancher hätte in solcher Si-
tuation resigniert, hätte sich aufgegeben. 
Nicht so Edwin Kelm. Er fand Halt an 
seinem von den Eltern ererbten christ-
lichen Glauben, und er stieß in fast aus-
sichtsloser Lage auf eine polnische Frau, 
die ihm zu essen gab, ihm Unterschlupf 
gewährte und so das Leben rettete. Die-
se Erfahrungen hat er nie vergessen. Er 
stand seither zu seinem Glauben und 
suchte immer wieder nach Mitteln und 
Wegen, wie er Brücken bauen konnte 
zwischen Menschen verschiedener Völker 
und Länder. Er ging aus dieser schwersten 
Prüfung seines Lebens mit einem unbän-
digen Willen hervor, sich zu behaupten 
und etwas zu leisten.
Aber zunächst stand er als mittelloser 
Flüchtling da. Als Erstes galt es, irgend-
wie zu etwas Geld zu kommen. Nachdem 
er sich wieder etwas zurechtgefunden 
hatte, machte er sich auf den Weg nach 
Kanada. Dort gab es in den Wäldern des 
Nordens die Chance, durch ungeheuer 
anstrengende Arbeit in der Holzfällerei 
gut zu verdienen.
Mit dem angesparten Kapital kehrte er 
nach Deutschland zurück und suchte 
nach einem Arbeitsfeld, das zu ihm pass-
te. Er erkannte, dass es in Deutschland 
nach den Zerstörungen des Krieges und 
durch den Zustrom der Flüchtlinge und 
Vertriebenen aus dem Osten auf unabseh-
bare Zeit viel zu bauen gab. So strebte er 
eine Tätigkeit im Bauwesen an und hatte 
damit richtig gewählt. Die  Bestimmun-
gen jener Zeit ließen es zu. dass er mit ei-
sernem Fleiß und ganzer Energie die nö-
tigen Prüfungen bestehen und schließlich 
ein eigenes Baugeschäft gründen konnte. 
Eines seiner ersten Bauprojekte war der 
Bau des Freizeitheims Aichenbachtal des 
Bessarabischen Gemeinschaftsverbandes 
bei Schorndorf in Württemberg. Er wur-
de ein sehr erfolgreicher Bauunternehmer  
und hat im Laufe der Jahre viele Kirchen 
und öffentliche Bauten und unzählige 
Privathäuser im Umkreis seiner zweiten 
Heimat Möglingen bei Stuttgart gebaut. 
In seinem eigenen Haus in Möglingen ist 
von vornherein Raum für eine echt bes-
sarabische „Stunde“ geschaffen worden, 
wo sich seit Jahrzehnten regelmäßig die  
Versammlung trifft. Zugleich wuchs 
er immer mehr in das Leben in seiner 
Umgebung hinein, engagierte sich im 
Gemeinderat, Kirchengemeinderat und 
weiteren kirchlichen Gremien bis hin zur 
Landessynode.

Durch den Gemeinschaftsverband lernte 
er auch seine Frau Olga geborene Eberle 
kennen, die für ihn zum Glück seines Le-
bens wurde und ihm seither treu zur Seite 
gestanden ist. Ganz ohne Schatten blieb 
dies Glück allerdings nicht: Dem Ehepaar 
blieb Kindersegen versagt. Das war für 
die beiden kein Grund zur Resignation; 
sie haben die dadurch gewonnene Zeit 
genutzt, um sich gemeinsam für andere 
einzusetzen.
Ein gemeinsames Feld der Betätigung ist 
seit frühen Jahren das Alexander-Stift ge-
wesen. Sie haben sich an vielen Veranstal-
tungen beteiligt und durch viele Spenden 
die Arbeit und den Ausbau dieser bessara-
biendeutschen Einrichtung der Altenhilfe 
gefördert.
Darüber hat Edwin Kelm seine Heimat 
Bessarabien nie vergessen. Schon in der 
ersten Hälfte der Sechzigerjahre machte 
er sich mit seiner Frau im eigenen Wa-
gen auf den beschwerlichen und nicht 
ungefährlichen Weg in die Sowjetunion, 
um Bessarabien zu erkunden. Das wie-
derholte er danach immer wieder, bis die 
Zeit dafür reif war, Gemeinschaftsreisen 
für die Landsleute zu organisieren und 
durchzuführen. Er hat das Land seiner 
Kindheit dadurch so intensiv kennen ge-
lernt wie kaum jemand sonst. Zu vielen 
Menschen dort hat er persönliche Verbin-
dungen angeknüpft und gepflegt. Vielen 
hat er geholfen. Bis heute macht es ihm 
besondere Freude, bessarabiendeutsche 
Landsleute und ihre Nachkommen durch 
Bessarabien zu führen und ihnen das Land 
nahezubringen.
Es ergab sich von selbst, dass er auch Ver-
antwortung in der Landsmannschaft der 
Bessarabiendeutschen übernahm. 1982 
wurde er zum Bundesvorsitzenden ge-
wählt. Zu seinen ersten Vorhaben gehörte 
eine Grundsanierung des „Hauses der 
Bessarabiendeutschen“ in der Stuttgarter 
Florianstraße und die Einrichtung von 
seither mannigfach bewährten Veranstal-
tungsräumen für Zusammenkünfte der 
Landsleute. Von ihm gingen viele Impul-
se zur Belebung des Zusammenhalts der 
Bessarabiendeutschen aus, z. B. durch 
Filme über die Bessarabienreisen, die er 
selbst erarbeitete und bei Vortragsreisen 
in ganz Deutschland den Landsleuten  
nahebrachte. Aber auch die Kontakte nach 
Bessarabien wurden vertieft. Die Wieder-
herstellung des „Doms in der Steppe“, der 
Kirche von Sarata im ukrainischen und der 
Kirche von Albota im moldawischen Teil 
Bessarabiens legen davon ebenso Zeugnis 
ab wie der Neubau der Kirche der Evan-
geliumschristen-Baptisten in Akkerman, 

Ein außergewöhnlich erfolgreicher Mann: 
–	Edwin	Kelm	80	Jahre	–

Edwin Kelm – immer interessiert und aktiv          
 Foto: BV
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die Errichtung des „Bauernmuseums“ in 
seinem Heimatort Friedenstal/Mirnopol-
je und die Hilfe beim Ausbau des Medi-
zinischen Zentrums in Schabo. Nicht zu 
vergessen sind auch die Fahrten zu den 
Wohnorten der Bessarabiendeutschen 
während der Kriegszeit in Polen und die 
Errichtung des Denkmals an die Opfer der 
Fluchtkatastrophe von 1945 bei Schlüs-
selsee/Slesin, die seinem Vater das Leben 
gekostet hatte, und die vielen Gedenkstei-
ne an ehemals deutschen Orten in Bessa-
rabien, an deren Errichtung er beteiligt 
war - immer mit dem Ziel, die Brücken 
zwischen den Völkern, den früheren und 
heutigen Bewohnern zu stärken.
Für sein vielfältiges Wirken sind Edwin 
Kelm zahlreiche Ehrungen zuteilgewor-
den: Bundesverdienstkreuz am Bande und 
Erster Klasse, Ehrendoktor einer Univer-
sität in Kischinew/Moldowa, Orden der 
russischen orthodoxen Kirche anlässlich 
der Wiedereinweihung der Kirche in Al-

bota, Orden des Großfürsten Jaroslaw des 
Weisen V. Klasse durch den ukrainischen 
Präsidenten Juschtschenko - die Liste lie-
ße sich noch erheblich verlängern. Ein 
außergewöhnlich erfolgreiches Leben hat 
viel Anerkennung gefunden.
Als die Fusion der drei bessarabiendeut-
schen Organisationen näherrückte, war 
er zwar an den Verhandlungen intensiv 
beteiligt, aber er überließ den Platz an 
der Spitze dem Nachfolger. Ingo Rüdiger 
Isert wurde Bundesvorsitzender des neu-
en Bessarabiendeutschen Vereins. Als Eh-
renbundesvorsitzender ist Dr. h.c. Edwin 
Kelm aber nach wie vor bei den meisten 
Sitzungen und Veranstaltungen dabei. Als 
Leiter des Fachausschusses Bessarabien-
hilfe ist er auch weiterhin ebenso aktiv an 
der Planung und Durchführung von Rei-
sen nach Bessarabien und Polen beteiligt 
wie an der Vermittlung von Hilfsaktionen 
aller Art in der Heimat seiner Kinderzeit.
Ein solches Leben voller Engagement in 

vielfältigen Bereichen kann nicht gelebt 
werden, ohne dass Ecken und Kanten 
zum Vorschein kommen. Das ist auch 
bei Edwin Kelm so. Manche haben das 
zu spüren bekommen. Das hebt aber das  
enorme Verdienst dieses Mannes keines-
wegs auf. Wir nehmen ihn so, wie er ist: 
Ein Mensch mit seinem Widerspruch, 
aber voller Bereitschaft, sich für das Wohl 
des Ganzen einzusetzen.
„Unermüdlich“ ist ein Wort, das auf den 
Jubilar voll zutrifft. Er kann sich nach wie 
vor ein Leben ohne Engagement nicht 
vorstellen, obwohl sich gesundheitliche 
Probleme des Alters allmählich bemerk-
bar machen. Als langjähriger Weggefähr-
te wünsche ich ihm, dass er noch viele 
Jahre im Segen wirken und den Segen des 
Ruhestandes an sich selbst und mit seiner 
Frau Olga erfahren kann.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, 
D. Min., Wolfsburg

Weiterer Nachruf zum Tode von Otto Hämmerling
 

Dem Nachruf von Pastor Arnulf Baumann zum Tode von Otto Hämmerling, im Mitteilungsblatt Nr. 5 Mai 2009, 
möchte ich einiges hinzufügen.
Ich habe Otto kennen gelernt, als ich zur Jugendgruppe der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen in Stuttgart 
kam. Wir jungen Menschen haben sehr schnell gespürt, dass Otto eine herausragende Persönlichkeit war. Noch waren 
wir nicht in der Lage zu sehen, worin das „Besondere“ von Otto lag, aber wir spürten, dass etwas an und in ihm war, 
das ihn abhob von den Anderen.
Als wir in der Jugendgruppe mit Otto etwas vertrauter wurden und man sich näher kannte, konnten wir die besonderen 
Eigenschaften Otto Hämmerlings erfahren.
Otto Hämmerling war uns jungen Menschen ein großes Vorbild. Dabei redete er nicht viel, er machte auch keinen 
Versuch, uns zu erziehen (und ich bin sicher, wir hätten es immer wieder mal nötig gehabt), nein, er wirkte durch seine 
ruhige Art, durch sein Handeln und durch seine Einstellung uns jungen Menschen gegenüber. Er nahm uns ernst, er 
hörte uns zu und teilte uns ganz offen und ehrlich seine Meinung mit.
Es war ihm ein Anliegen, dass wir uns innerhalb der landsmannschaftlichen Arbeit entwickeln konnten und nicht nur 
Spaß und Unterhaltung bei unseren Treffen hatten. Es war ihm wichtig, dass wir uns fortbildeten, dass wir unseren 
Weg ins Leben finden. Dabei gab er uns wertvolle Hilfestellungen.

Und hier möchte ich ganz persönlich werden. Nach meinem Unfall, der mich als Zwanzigjährige überdeutlich an  
meine Grenzen führte, versuchte Otto mir neue berufliche Wege aufzuzeigen. Er beriet mich, den zweiten Bildungs-
weg einzuschlagen, sich den zusätzlichen Anforderungen zu stellen, ein Studium zu beginnen und mich somit völlig 
neu zu orientieren.
Dankbar denke ich an Otto Hämmerling zurück, der mich beruflich und persönlich beeinflusste, dass ich diesen Weg 
gegangen bin und inzwischen auf ein erfülltes und gelungenes Leben zurückblicken darf.
Aber auch in seiner Familie fühlte ich mich zu Hause. Seine Frau Olga nahm mich und meine Familie in ihr großes 
Herz auf, wofür ich ihr an dieser Stelle nochmal herzlich danken will. Olga hat Otto in seinen Bemühungen, jungen 
Menschen Wege aufzuzeigen, immer unterstützt. Besonders zu seiner jüngsten Tochter Christiane fühlte ich mich 
hingezogen und hatte über einen schönen Zeitraum engen Kontakt zu ihr.
Unsere Wege haben sich dann durch die beruflichen und persönlichen Belastungen etwas weniger gekreuzt. Doch 
wusste ich, dass ich Menschen habe, die mich in schwierigen Situationen nicht alleinlassen.
Ich bin sicher, dass es einigen von uns aus der Jugendgruppe ähnlich wie mir ergangen ist und sie durch das Vorbild 
Otto Hämmerlings ihren guten Weg gegangen sind. Auch in ihrem Namen schreibe ich diesen ergänzenden Nachruf.
Otto Hämmerling hat uns viel vermittelt und mitgegeben, und dafür sind wir ihm über seinen Tod hinaus sehr dankbar.
Sein Tod macht mich unendlich traurig, und ich werde immer in großer Dankbarkeit an ihn denken. Gleichzeitig bin 
ich glücklich, dass ich einen so wertvollen Menschen zu meinem Freundeskreis zählen durfte.

Elli I. Mayer
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Am Sonntag, dem 31. August 2008, fand 
das Fest anlässlich des 140-jährigen Be-
stehens des Dorfes Mintschuna statt. 
Frau Maria Daninlowna, die Rektorin 
der Schule, hatte mir im Vorhinein im 
Juli 2008 einen Brief geschrieben, den ich 
hiermit zur Kenntnis geben möchte.
                                                                   
 Slobodka, im März 2008
Lieber Manfred,
ich habe Deinen letzten Brief und die 
Glückwünsche zu meinem Geburtstag er-
halten. Den Brief und die 1000 € für die 
Schule hat mir Elena aus Borodino über-
geben, wofür ich überaus dankbar bin.
Unsere Schule ist schon sehr alt, sie wurde 
vor 75 Jahren gegründet, und da braucht 
man leider viel Geld für die Renovierung.
In diesem Jahr, vom 25.2.08 bis 6.3.08, 
hat eine Kommission aus Tarutino die 
Arbeit unserer Schule begutachtet. Wir 
waren sehr aufgeregt und hatten nega-
tive Befürchtungen, weil die Schule von 
der Anzahl der Schüler her die kleinste 
im ganzen Kreis ist. Die Kommission war 
aber sehr zufrieden mit unserer Arbeit 
und den guten Leistungen der Schüler. 
Die Schule wird also weiterhin bestehen 
bleiben und sich sogar noch erweitern, 
was für uns eine große Freude war.
Der Bürgermeister Wassilij Iljitsch und 
wir bereiten uns schon sehr ernsthaft auf 
Euern Besuch zum Jubiläum vor. Für die 
Vorbereitungen haben wir eine verant-
wortliche Person ernannt, das ist unser 
Wirtschaftsleiter Dimitrij Kirowitsch. 
Wir bemühen uns, dass das 140-jährige 
Jubiläum von Mintschuna zu einem schö-
nen Fest wird.
Wir bemühen uns auch, Euch im Dorf 
gut unterzubringen, dass Ihr es nicht zu 
unbequem haben werdet. Wir freuen uns 
auf Otto Stoik, viele unserer Einwohner 
kennen ihn noch von früher.
Wir brauchen finanzielle Hilfe für die 
Schule, u.a. Möbel. Ich kann aber keinen 
Betrag nennen, wie viel Euro das sein wür-
den. Ihr könnt Euch ja bei Euerm Besuch 
selbst ein Bild machen. Ihr werdet das ge-
ben, was Ihr in der Lage seid zu geben.
Die 1000 € werden natürlich nur für die 
Schule ausgegeben, macht Euch da keine 
Sorgen. Ihr werdet ja sehen, was wir mit 
diesem Geld gemacht haben.
Ich wünsche Euch und Euern Familien 
Glück, Gesundheit und Erfolg in allem. 
Ich freue mich, Dich kennen gelernt zu 
haben, hochachtungsvoll,
Maria Danilowna

Am 26.8.08 begann die Reise am Flugha-
fen Düsseldorf für Otto Stoik und Toch-
ter Ingrid Amtmann, Cäcilie Bickert geb. 

Kautz und mir mit dem Flug in Richtung 
Chisinau/Zwischenlandung in Timisoara. 
Nach der Landung am späten Nachmit-
tag wurden wir schon von Bekannten von 
Otto aus Chisinau erwartet, um uns in die 
Ukraine zu fahren.
An der Grenze hatten wir Gott sei Dank 
keine Probleme und die Wartezeit war re-
lativ erträglich.
Die Dunkelheit war schon voll hereinge-
brochen, als wir Otto und seine Tochter 
bei den Rehmanns in Leipzig absetzten, 
wo sie die Tage über logieren würden. 
Cäcilie und ich fuhren weiter nach Mint-
schuna, wir beide werden einige Tage bis 
zum 2. September dort bleiben – für uns 
gewissermaßen ein Abenteuer, denn wir 
wissen eigentlich gar nicht, wie es uns er-
gehen wird, sind aber doch optimistisch 
eingestellt, auch was das Sprachproblem 
angeht. Wir wurden schon sehnsüchtig 
erwartet und es gab ein freudiges Wie-
dersehen. Cäcilie und ich werden in dem 
Haus wohnen, in dem mein Vater Oskar 
Quellmann (geb. 1920) aufgewachsen ist. 

Wassilij und Klawa be-
wohnen das Haus seit 
dem Jahre 1947. Na-
türlich bekommen wir 
zu essen und zu trinken 
ehe der erste Abend in 
Mintschuna um Mit-
ternacht endet. 
Im Dorf spricht nie-
mand Deutsch oder 
Englisch, außer Chris-
tina aus Chisinau, die 22 
Jahre alt ist und zufällig 
gerade ihre Großeltern 
in Mintschuna besucht. 

Sie leistet uns freundlicherweise manche 
Übersetzerdienste in Englisch, aber das 
Langenscheidt-Wörterbuch erwies sich 
ebenso als unentbehrlich. Es ist erstaun-
lich, dass wir uns verstehen und verständ-
lich machen können, ohne die Sprache 
des anderen zu sprechen. Die Menschen 
sind freundlich und aufgeschlossen, sie 
sind glücklich über unseren Besuch und 
die Teilnahme von Bessarabiendeutschen 
an ihrem 140-jährigen Jubiläum.
Die Vorbereitungen für das Fest liefen 
Tage vorher auf Hochtouren, insbesonde-
re, was das Programm und die Zuberei-
tung der Speisen anging. Otto, der noch 
russisch und rumänisch spricht, kaufte für 
das Fest im Dorf drei Schafe. Er ließ es 
sich nicht nehmen, diese selber auszusu-
chen.
Wir führten Gespräche mit Maria Dani-
lowna und mit Dimitrij Kirowitsch, dem 
Wirtschaftsleiter der landwirtschaftlichen 
Kooperative, wie wir eventuell mit fi-
nanziellen Mitteln am besten Hilfe leis-
ten könnten. Für die Verbesserung der 
Lebensbedingungen im Dorf wurde der 

140 Jahre Mintschuna/ Slobodka 1868 – 2008
„......	und	vergesst	uns	nicht!“	Teil	III

Mintschuner beim Plausch, links Otto Stoik

Schulplatz in Mintschuna
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Wunsch geäußert, dieses an die Gasver-
sorgung anzuschließen. Otto Stoik über-
gab dem Wirtschaftsleiter die stattliche 
Summe von 3000 € für dieses Vorhaben. 
Aus den Spendengeldern hatte ich ja be-
reits 1000 €  für die Schule bereitgestellt 
– davon wurde endlich ein Toilettenhaus 
für die Schulkinder gebaut und einige 
notwendige Reparatur- und Renovie-
rungsarbeiten am Schulgebäude und der 
Heizungsanlage durchgeführt. Da wir in 
diesem Jahr die hohe Summe von insge-
samt 4000 € zur Verfügung gestellt hat-
ten, verabredeten wir, den Restbetrag aus 
den Spendengeldern in Höhe von 790 € 
zu einem späteren Zeitpunkt zu verteilen.
Der Höhepunkt unseres Aufenthaltes 
war also am 31. August die Jubiläums-
feier von Mintschuna. Daran teilnahmen 
auch Oskar Renke, Woldemar Rehmann 
(Vater aus Mintschuna) mit Ehefrau Lilly 
aus Leipzig, Eckardt Rehmann (Vater aus 
Mintschuna), Herbert Nitschke (Mutter 
geb. Döffinger aus Mintschuna), Renate 
Nannt-Golka und die Borodiner sowie 
Alfred Hein und die Peterstaler/Kurud-
schiker.
Aufgrund eines Stromausfalles begann 
das Fest etwas verspätet. Viele Bewohner 
des Dorfes bevölkerten mit ihren Kindern 
den Schulplatz, auf dem auch der Ge-
denkstein steht. Den alten Grabstein mit 
der deutschen Inschrift hatte man dan-
kenswerterweise vom Friedhof geholt und 
ihn vor dem alten Gemeindehaus (Kirche) 
aufgestellt.
Die Festveranstaltung verlief in einer 
angenehm fröhlichen Atmosphäre. Für 
herausragende Verdienste um das Dorf 
wurden einige Bewohner wie auch Schü-
ler/-innen mit besonderen Leistungen ge-

ehrt. Es wurden die Jungen und Mädchen 
vorgestellt, für die der 1. September der 
erste Schultag ist.
In den Ansprachen des Bürgermeisters, 
der Rektorin der Schule und des Wirt-
schaftsleiters kam die große Dankbarkeit 
an die Bessarabiendeutschen zum Aus-
druck über die großzügige Spende von 
4000 €. Sie wollen das Andenken an die 
Bessarabiendeutschen bewahren, die zur 
Geschichte ihres Dorfes Slobodka gehö-
ren und sie wünschten sich sehr, dass wir 
sie nicht vergessen!
Den Abschluss des Festes bildeten ukra-
inische, russische und bulgarische Volks-
lieder und Tänze - und natürlich ein Fest-
mahl, das im Freien an einer langen Tafel 
eingenommen wurde.
Traditionell beginnt in der Ukraine das 
neue Schuljahr immer am 1. September 
mit dem „Tag der Schule“. Cäcilie und 
ich waren eingeladen, daran teilzuneh-
men. Maria Danilowna führte uns durch 
alle Klassenräume und erläuterte uns die 
Unterrichtsinhalte. Die Schule in Mint-
schuna hat einen sehr guten Ruf was die 
Qualität ihrer pädagogischen Arbeit an-
geht worauf das Dorf zu recht stolz ist. 
Ein Raum in der Schule beherbergt ein 
kleines Museum mit Ausstellungsstü-
cken zur Geschichte. Maria Danilowna 
wünscht sich auch Gegenstände, die zur 
bessarabiendeutschen Geschichte des 
Dorfes gehören.

Cäcilie und ich lebten fast eine ganze Wo-
che in Mintschuna, wir haben es nicht be-
reut und uns dort sehr wohl gefühlt. Der 
Abschied am 2. September fiel uns schwer. 
Wir reisten weiter nach Peterstal/Kurud-
schika, meine Mutter Magdalena, geb. 

Sackmann, ist dort im Jahre 1924 gebo-
ren. Wir verbrachten dort vier Tage, ehe 
wir für die restlichen drei Tage unserer 
Reise nach Chisinau weiterfuhren.
Damit endete eine aufregende und in-
teressante Reise mit beeindruckenden 
menschlichen Begegnungen, sicherlich 
insbesondere auch für die „alten Mint-
schuner“ Otto Stoik und Oskar Renke. 
Danke dafür, dass sie mit mir in Mint-
schuna waren. Ich werde auf jeden Fall im 
Jahre 2010 wieder dort hinreisen.
An dieser Stelle möchte ich nochmal  
einen großen Dank an alle Spender aus-
sprechen, im Besonderen an Otto Stoik, 
der 3000 € bereitgestellt hatte. Das Geld 
ist ein Segen für das Dorf und damit auch 
für die Kinder von Mintschuna, die da-
durch in dem Bemühen um eine mög-
lichst gute schulische Ausbildung in der 
Umgebung, in der sie leben, wirksam un-
terstützt werden.

Die Spender waren im Einzelnen:
Otto Stoik 3000 €, Arthur Renke 300 €,  
Cäcilie Kautz 200 €, Oskar Renke 200 €,  
Paul Rehmann/Kanada 200 €, Maria  
Mühlner geb. Döffinger 100 €, Ella 
Schauer geb. Scherer 100 €, Oskar Quell-
mann 100 €, Eva Stoik 100 €, Herbert 
Luckau 50 €, Arthur Hinz 100 €, Edmund 
Sackmann 150 €, Reinhold Hess 50 €,  
Arthur Sackmann 70 €, Berta Sackmann 
20 €, Elsa Fiedler geb. Hinz 50 €.

Manfred Quellmann 
Walter-Hohmann-Str. 8 

45128 Essen
Tel. 0201-17541405

Email: Manfred.Quellmann@gmx.de

Am 14. September 2008 feierte Alt-Post-
tal sein 185-jähriges Bestehen. 
Alt-Posttal gehört heute zur Ukraine und 
liegt ca. 6 km von der Kreisstadt Tarutino 
entfernt. 
Bereits am 11. September 2008 flog eine 
Reisegruppe Bessarabiendeutscher unter 
der Leitung von Herrn Dr. h.c. Edwin 
Kelm in die Ukraine, um an dieser Jah-
resfeier  teilzunehmen. Von Akkerman 

aus brachte uns ein Bus nach Alt-Posttal, 
wo die Schüler und Lehrer der Schule ein 
großes Fest vorbereitet hatten. 
Mit einem Gottesdienst begannen die Fei-
erlichkeiten. Die Kinder sangen deutsche 
Lieder und hatten eine Tanzaufführung 
vorbereitet, während die Lehrerschaft ein 
großes Festessen veranstaltete, zu dem 
wir alle eingeladen waren. Alle Reiseteil-
nehmer  waren sehr begeistert.  Bei der 
Spendensammlung für die Schule kamen 
500 € zusammen. Der Spendenaufruf vom 
Juni 2008 war ebenso ein voller Erfolg. 
Durch Edmund Gäckle konnten hiervon 
3.355 € für die sich im Bau befindliche 
Kirche, den Kindergarten und für die 
Schule  übergeben werden. 
Nochmals herzlichen Dank an alle Spen-
der, ganz besonders Frau Anna Thurau, 
die ihr gesammtes Geburtstagsgeld für 
diesen Zweck spendete.

Euer Edmund Gäckle

185 Jahre Alt-Posttal

v.l.: Bürgermeister  Iwan Gutkan, Edmund 
Gäckle und Dolmetscherin Tanja

Schulkinder empfangen die Gäste zur 185-
Jahrfeier mit Salz und Brot.

Spendenkonto:	Bessarabienhilfe		
Kennwort:	Alt-Posttal
Stuttgarter	Volksbank	
(BLZ	600	901	00)
Konto-Nr.	229	360	009
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Herzliche Einladung nach Todendorf
Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden, dass wir uns aus	Anlass	des	
Reformationstages	am	31.	Oktober zu einem geselligen Beisammensein treffen. 
So lädt unser Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern  und Brandenburg in diesem 
Jahr nach Todendorf	bei	Teterow	in	den	Gasthof	„	Zur	Erbmühle“ ein. 
Wir treffen uns um 10.30 Uhr.
Unsere Veranstaltung steht unter dem Thema: „Die	Geschichte	unserer	Vorfah-
ren	und	die	Wurzeln	unserer	Abstammung-	woher	kommen	wir?“ Referent 
Klaus Nitschke
Nach einem gemeinsamen Mittagessen ist viel Zeit für Diskussionen zum Thema 
und für Gespräche vorgesehen. Unsere Veranstaltung beenden wir mit einem ge-
meinsamen Kaffeetrinken. Der Unkostenbeitrag für Mittagessen und Kaffeetrinken 
beträgt 7,00 € pro Person. Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine Anmel-
dung  erforderlich.

Die	Anmeldungen	bitte	an	eine	der	folgenden	Adressen:
Ingrid	Versümer,	In	den	Hören	6,	18236	Kröpelin,	Tel.	038292-78027;
Elvira	Schmidt,	Teichstr.	5,	18258	Hof	Tatschow,	Tel.	03844-811383.
Erwin	Reinhardt,	Malzstraße	30,	17034	Neubrandenburg,	
Tel.	0395-4221700

Alle Landsleute und Gäste sind herzlich willkommen.
Ihre Ingrid Versümer

Im vergangenen Jahr fand das erste kuli-
narische Ereignis der Freunde der bessa-
rabischen Küche in Hagenow statt. Die 
Resonanz und der Wunsch vieler, diese 
Veranstaltung sollte doch jedes Jahr statt-
finden, waren so enorm, dass nach der ge-
lungenen Premiere die zweite Auflage der 
bessarabischen Gaumenfreuden für das 
Jahr 2009 organisiert wurde.
Herr Bippus machte mit  Frau Uebe, der 
Inhaberin der Gaststätte „An der Söring“ 
in Hagenow einen Termin.  
Dann begann die Organisation. Telefo-
nisch wurden die Teilnehmer des vergan-
genen Jahres benachrichtigt. Die meisten 
überlegten nicht lange und sagten sofort 
zu. Das Kuriose an der ganzen Sache war, 
dass der Ruf des 1. Treffens bis weit ins 
Land gegangen war.    
Die Auswertung im Verwandten- und Be-
kanntenkreis hatte ebenso dazu beigetra-
gen wie der Zeitungsartikel im Mitteilung-
blatt  des Bessarabiendeutschen Vereins im 
August 2008. So kamen die Anmeldungen 
nicht nur aus der näheren Umgebung von 
Hagenow, sondern auch aus Leipzig, Wis-
mar, Berlin, Apolda, Güstrow, Bitterfeld, 
Nauen, Neumünster, Buxtehude, um nur 
einige zu nennen.
Auf Grund der großen Nachfrage und der 
begrenzten Personenzahl von 260 mussten 
leider einige Absagen erfolgen.
Um diesem zweiten Treffen eine ganz be-
sondere Note zu geben, wurde beim Bes-
sarabiendeutschen Verein in Stuttgart die 
Anfrage zur Entsendung eines Festredners 
nach Hagenow positiv entschieden.
Der Bundesvorsitzende, Herr Isert, erklär-
te spontan seine persönliche Teilnahme.
Dann war es soweit, alle Gäste waren ge-
kommen. Pünktlich um 11.00 Uhr eröff-
nete Herr Bippus die Veranstaltung. Nach 
seiner Begrüßung begann Herr Isert mit 
einem interessanten und eindrucksvollen 
Einblick in die Arbeit und Aufgaben des 
Bessarabiendeutschen Vereins.
Ein Film über die Ansiedlung in Bessa-
rabien und die Aussiedlung während des 
2. Weltkrieges zeigte auch den jüngeren 
Generationen den schweren Weg ihrer 
Vorfahren. Auf Grund technischer Pro-
bleme war dieser Film leider nicht in allen 
Räumlichkeiten zu sehen. Die Veranstalter 
haben jedoch zugesagt, diesen Film beim 
nächsten Treffen noch einmal zu zeigen.
Großes Interesse zeigten viele Gäste an 
der vom Ehepaar Isert mitgebrachten Li-
teratur, CD‘s und Kochbüchern der bessa-
rabischen Küche.
Ein weiterer Höhepunkt an diesem Tag 
war der Auftritt der Schaalsee-Posaunen 
der evangelischen Kirchengmeinde unter 
der Leitung von Pastor Peter Helms aus 
Lassahn. Herr Helms und Herr Adam 
Rauschenberger haben so organisiert, dass 
alle Mitglieder der Schaalsee-Posaunen zu 

diesem Treffen unentgeltlich aufspielten. 
Sie haben extra für diesen Tag einige bes-
sarabischen Heimatlieder einstudiert. 
 Herr Rauschenberger (86 Jahre), selbst 
noch aktives Mitglied in diesem Ensemb-
le, spielt mit der Zugposaune den Bass. 
Ganz herzlichen Dank an alle Mitglieder 
für diesen unvergesslichen Auftritt. 
Im Anschluss daran erfolgte die Preisver-
leihung an die Gewinner des im vergan-
genen Jahr durchgeführten Preisrätsels 
„Suche nach einem echten Bessarabier“.
Dann endlich der Höhepunkt des Tages: 
die ersehnten bessarabischen Köstlich-
keiten. An drei Buffets wurden ausschließ-
lich bessarabische Gerichte angeboten. 
Wieder wurde der gesamten Küchen-
mannschaft alles abverlangt. Keiner kam 
zum Luftholen. Immer wieder musste 
Teig, insbesondere für Strudla und Kiech-
le, von Hand vorbereitet werden.  
Das Küchenpersonal wurde von den bei-
den bessarabischen „Profi“-Köchinnen  
Irmgard Kähler geb. Kuch und Monika 
Gaentikow geb. Bippus unterstützt. Bei-
de kennen die bessarabische Küche gut 
und kochen auch heute noch diese Spezi-
alitäten. Durch die Vielfältigkeit der Ge-
richte war für jeden noch so verwöhnten 
Gaumen etwas dabei: Dillborscht, Holub-
zi, Dampfnudeln, Strudl oder Kraut- und 
Kartoffelsalat mit Kiechle, das sind nur 
einige Gaumenfreuden, die angeboten 
wurden. 
Nach dem Essen ging das angeregte Un-
terhalten und die Suche nach bekannten 
Gesichtern weiter. Manche hatten sich seit 

vierzig Jahren nicht gesehen. Herr Rau-
schenberger zum Beispiel traf auf weitläu-
fige Verwandte, von denen er bisher nichts 
wusste. Andere Gäste, die zufällig am glei-
chen Tisch saßen, erfuhren im Gespräch, 
dass auch Sie miteinander verwandt wa-
ren. So sind diese Treffen auch immer ein 
bisschen Familienzusammenführung.
Während der Veranstaltung wurde eine 
viertägige Busreise nach Stuttgart und 
Umgebung angeboten. Der Höhepunkt 
dieser Reise sollte der Besuch des Heimat-
museums sein. Herr Isert hatte während 
seiner Rede seine Freude über den Besuch 
der Reisegruppe in Stuttgart bekundet und 
hätte alle gerne persönlich durch das Mu-
seum geführt. Leider musste diese Reise 
abgesagt werden, weil sich insgesamt nur 
16 Teilnehmer angemeldet hatten.
Nach vielen Gesprächen im Anschluss 
an dieses Treffen können wir einschät-
zen, dass es trotz der kleinen technischen 
Panne bei der Filmvorführung wieder ein 
großer Erfolg war. Für das Gelingen der 
Veranstaltung bedanken wir uns bei allen 
Gästen und Beteiligten recht herzlich.
Diese Art des Treffens hat wieder allen ge-
fallen und das vorzügliche Speisenangebot 
hat so überzeugt, dass es im nächsten Jahr 
das 3. Treffen in ähnlicher Weise geben 
wird.

Anfragen und Vorbestellungen zum  
3. Treffen am 24. April 2010 können je-
derzeit gestellt werden an:

Erwin Bippus, Dorfstraße 9, 19230 Bobzin
Tel.: 038852 / 52004

Das zweite kulinarische Ereignis in Mecklenburg-Vorpommern
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Den	 ersten	 kurzen	 Lebensabschnitt	
in	Bessarabien,	bis	zu	meinem	12.	Le-
bensjahr,	möchte	ich	so	gut	es	geht	be-
schreiben.
	
Ich wohnte mit meinen Eltern Anna und 
Wilhelm Kaldun und zwei älteren Ge-
schwistern (Alma und Waldemar) in Taru-
tino in der neuen Straße (auf dem Dorf-
plan „Blumenstraße“). 

So weit ich mich zurückerinnern kann, 
war die damalige Zeit voll und ganz von 
der rumänischen Herrschaft geprägt und 
ich fand es auch gar nicht schlimm. Für 
mich war die Welt auch so in Ordnung. 
Ich ging in den rumänischen Kindergar-
ten in der Mittelreihe. Wir hatten auch 
eine rumänische Kindergärtnerin, sie war 
eine ganz liebenswerte Person. Wir Kin-
der hatten sie alle gern. Die größeren oder 
älteren gingen oftmals früher von zu Hau-
se weg und holten sie mit einem kleinen 
Blumenstrauß von ihrer Wohnung ab, und 
jeder wollte etwas von ihr tragen, sei es die 
Jacke oder Tasche, irgend etwas. Sie hat 
sich sehr bemüht mit Basteln und Spielen, 
mit Singspielen konnte sie uns ganz leicht 
in die rumänische Sprache einführen. Au-
ßer dem rumänischen Kindergarten waren 
auch noch zwei private Kindergärten im 
Dorf. So viel ich noch weiß, hat die Kin-
dergärtnerin auch viel von uns deutschen 
Kindern übernommen – mehr als wir die 
rumänische Sprache von ihr.
Nach dem Kindergarten kam ja die Schu-
le, die gleich nebenan war. Die deutsche 
Sprache kam immer mehr in den Hin-
tergrund. An den Wänden in der Klasse 
hingen in Lebensgröße Bilder von Haus-
tieren wie z. B. Katze, Hund usw. mit 
rumänischen Namen. Das Lesebuch und 
Rechenbuch waren mit vielen Bildern er-
gänzt. Die Ausrüstung war eine Tafel und 
Griffel und Holzstäbchen zum Rechnen. 
In Tarutino waren vier kleine Schulen, an 
jedem Ende zwei, im Mittelpunkt war die 
Große Schule.

In der Mittelreihe, ganz in der Nähe der  
kleinen Schule war ein Altenheim. In der 
Karwoche haben wir Erstklässler den 
Leuten ein Frühlingslied gesungen und 
selbst bemalte Eier gebracht. Ab dem 4. 
Schuljahr kam man in die große Schule. 
Ab dem 5. Schuljahr war die deutsche 
Sprache sogar verboten. Man sollte auch 
rumänisch grüßen.
„Sonatate“, das heißt Gesundheit. Zum 

Glück wurde oder durfte 
man die deutsche Sprache 
im Gymnasium weiter-
führen. Dies konnten sich 
aber nur wenige finanziell 
leisten. Nur Religion durf-
te man in der Volksschule 
in Deutsch unterrichten. 
Der 10. Mai war ein ru-
mänischer nationaler Fei-
ertag – der Geburtstag 
von König Karol. Auf dem 
Marktplatz war eine Tri-
büne aufgebaut, auf der 
die rumänische Herrschaft 

sich präsentierte. Eine Parade zog vorbei. 
Zuerst das Militär, viele Trachtengruppen, 
Schüler vom Gymnasium mit ihren Uni-
formen – die Mädchen in dunkelgrünen 
Kleidern mit weißer Pelerina, die Jungs 
mit dunkelblauem Anzug und roter Müt-
ze. Die Großen von der Volksschule: die 
Mädchen mit gestickten Folkloreblusen, 
die Jungs mit dunkler Hose und weißem 
Hemd. Die Kleinen mit dunkelblauem 
Rock, weißer Bluse mit blauem Dreieck-
tuch und mit einem Trikolorefähnchen in 
der Hand. Die kleinen Pioniere machten 
den Abschluss, das war bestimmt ein far-
benprächtiges Bild. Am 10. Mai war es oft 
schon sehr heiß, vieles wurde an dem Tag 
noch geboten. Zur Feier des Tages gab es 
manchmal noch ein Eis.

Ganz in der Nähe von meinem Eltern-
haus wohnte ein junges Lehrerehepaar 
(Herbert und Ida Koch, geb. Isert), die 
hatten noch keine Kinder, waren aber 
sehr kinderfreundlich und wir Mädchen, 
so mit 7-10 Jahren, fühlten uns dort wohl 
und waren immer willkommen. Die Som-
merferien waren immer sehr lang. In der 
Dreschzeit hatten  unsere Eltern kaum 
Zeit für uns, umso mehr zog es uns zu 
den Kochs. Herbert Koch war Lehrer am 
Gymnasium in den Fächern Musik und 
Fremdsprachen.
Wofür ich heute noch dankbar bin, wie 
Lesen und Rechtschreiben, hat sich das 
junge Ehepaar sehr für uns Kinder einge-
setzt. Aus eigener Initiative bekam jedes 
Kind die nötige Ausrüstung wie Hefte und 
Schreibzeug. Auch der musische Teil kam 

nicht zu kurz. Herbert Koch war ja Musik-
lehrer, da lag es ihm am Herzen, uns deut-
sche Volkslieder beizubringen wie „Kein 
schöner Land in dieser Zeit“ oder „Guten 
Abend, gut‘ Nacht“ und noch viele an-
dere Lieder. Er sagte damals zu uns: „Es 
kann doch mal möglich sein, dass jemand 
von Euch nach Deutschland kommt, und 
dann steht ihr da und könnt nicht mal 
ein Lied, das wäre doch sehr traurig“. 
Das Lied „Kein schöner Land“ singt man 
heute noch in geselliger Runde gerne, ich 
muss dann immer an ihn denken, wenn 
ich das Lied singe. Auf dem Grundstück, 
wo Kochs wohnten, war noch ein kleines, 
altes Wohnhaus, das nicht bewohnt war. 
Wir durften darin spielen. Wir waren im-
mer so an die 5-6 Mädchen. Das schöns-
te von allem war immer: eine Hochzeit 
spielen. Für dieses große Fest wurden 
Vorbereitungen getroffen wie putzen, den 
Raum schön schmücken. Wir haben grüne 
Zweige geholt und den ganzen Raum ge-
schmückt, einen Tisch weiß gedeckt, mit 
Blumen verziert. Frau Koch backte uns 
einen feinen Kuchen. Das Fest konnte be-
ginnen. Wo die Kirche sein sollte, haben 
wir auch vorher ausgesucht. Im Garten in 
der Laube hat die Trauung stattgefunden. 
Der Hochzeitszug war aufgestellt, fein 
herausgeputzt gingen wir zur Kirche. Als 
wir zurückkamen, stand der Kaffee auf 
dem Tisch, feines Gebäck und Zuckerle. 
Herr Koch spielte zum Singen und Tan-
zen auf, dabei haben wir Volkstänze auf-
geführt, die wir bei ihm gelernt hatten. Es 
war ein schönes Erlebnis. Das schönste 
von allem: Meine Cousine Elfriede und 
ich erzählen uns heute noch Erlebnisse aus 
jener Zeit. Sie selbst war auf der Hochzeit 
der Bräutigam, weiß aber nicht mehr, wer 
die Braut war. Ich weiß es auch nicht, auf 
jeden Fall war es eine schöne Hochzeit. 
Wir machten mit Kochs auch ausgiebige 
Ausflüge bis raus zum Wäldchen und zum 
Mittelberg, ein Picknickkorb war immer 
dabei. Eines Tages kam ein neues Bild in 
unsere kleine Gesellschaft. Wir wussten, 
Kochs erwarteten Nachwuchs. Wir Mäd-
chen haben uns natürlich alle ein Mäd-
chen gewünscht.    

Der Tag kam  herbei. Es war im Juni, vor 
dem Haus stand eine lange grüne Bank, 
da saßen wir alle in Reih und Glied und 
warteten geduldig auf die Botschaft. Auf 
einmal kam die freudige Nachricht: Wir 
haben ein Mädchen! Wir alle durften nach 
geraumer Zeit das neugeborene Kind seh-
en (nur gucken, nicht schnaufen!). Wir 
konnten noch den ersten Geburtstag fei-
ern (diese Art von Fest kannten wir noch 
gar nicht), dann kam die Umsiedlung.  

Erinnerungen an meine Kinderzeit in Bessarabien, Teil 1
von	Erna	Ültzhöfer,	geb.	Kaldun

          im Kindergarten
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Die Geburtstagsfeier war für uns auch 
etwas Besonderes, es kamen viele Gäste, 
auch schon jemand mit einem Auto. Es 
war ein Sportwagen mit offenem Dach. 
Wir Mädchen durften zur Feier des Tages 
alle eine Runde fahren. Die Tour war von 
oben von der Vorderreihe bis zum Markt 
runter und zurück. Die allererste Auto-
fahrt im Leben – es war überwältigend. 
Jedes Jahr im Sommer waren auch ein 
Zirkus auf dem Marktplatz und ein Ket-
tenkarussell. Das Karussell wurde noch 
mit Menschenkraft in Bewegung gesetzt. 
Oben auf dem Dach waren immer 3 Män-
ner, die mit voller Kraft das Karussell in 
Schwung brachten, und unten neben dem 
Karussell hat einer mit der Ziehharmoni-
ka zu jeder Runde gespielt. Der Vergnü-
gungspark wurde immer von den Rumä-
nen oder Russen betrieben. Auf jeden Fall 
freuten wir uns immer auf dieses Ereignis. 
Auch einen Stand mit Süßigkeiten und 
Getränken wie Limonade und Quast gab 
es. An dem Stand mit Süßigkeiten gab 
es so manche Leckerei, z.B. kleine Kätz-
chen aus Zuckerguss. Die hatten einen 
Schmuck um den Hals, es war ein kleiner 

Fingerring mit buntem Stein, der meis-
tens gepasst hat oder getauscht wurde. 
Dann gab es kleine Fische aus Schokolade, 
bunt verpackte Zuckerle und Zuckerstan-
gen. Kringel auf der Schnur und geröstete 
Sonnenblumenkörner.
Der Wochenmarkt war auch immer sehr 
beeindruckend: die vielen Gemüsearten, 
wie z.B. die farbigen Paprika - rot, gelb, 
grün -, Tomaten und die blauen Aubergi-
nen. Wassermelonen waren auf Basttep-
pichen in großen Pyramiden aufgesetzt 
oder aufgetürmt. So auch der Obstmarkt 
mit großem Angebot, außer Bananen und 
Apfelsinen gab es fast alles.
Auf dem Fischmarkt lagen die Fische auf 
einem großen Kastenwagen gemischt mit 
großen Eisbrocken, so dass nur ab und zu 
der Kopf oder die Flossen zu sehen wa-
ren. 
Weil der Sommer doch sehr beständig war, 
gingen wir auch oft zum Baden. Draußen 
am Oberend am Damm war unser kleiner 
Strand. Auf der einen Seite war es schön 
flach für Kinder zum Schwimmen lernen. 
Auf der anderen Seite war es tief. Die 
Pferde wurden dort vom Staub befreit. 

Die Dreschzeit ging auch ohne uns nicht 
vorbei. Wir halfen mit, so gut es ging: be-
sonders beim letzten Arbeitsgang mit den 
Pferden auf dem Dreschplatz, wenn es 
hieß, wer will auf den Schlitten, den man 
so oder so beschweren musste. Ach, wie 
waren wir  froh, wir durften Schlitten fah-
ren auf dem goldgelben Stroh.
Es wurde oft recht spät, bis die allerletzte 
Arbeit getan war. Wenn einer früher fer-
tig war, so hat er dem anderen geholfen. 
Die Dreschplätze waren meistens neben-
einander in einer Richtung. Aber nach ge-
taner Arbeit ist gut ruhen, und so durften 
wir oft mit unseren älteren Geschwistern 
barfuß auf dem Strohschober schlafen. In 
dem weichen, warmen Stroh und über uns 
ein Sternenhimmel, wie er schöner nicht 
sein kann. In meiner Erinnerung hatte der 
bessarabische Himmel mehr und größere 
Sterne – vielleicht war es auch so?!
Auch meine älteren Geschwister haben 
das behauptet und auch andere im glei-
chen Alter. Die Nacht war ja sehr kurz, 
bis wir zum Schlafen kamen. (Fortsetzung 
im nächsten Mitteilungsblatt)

Erna Ültzhöfer, geb. Kaldun

Zur Hochzeit wurde in Alt-Arzis „die 
Trau“ gesagt, zum Bräutigam – auch an 
anderen Orten – „Brautmann“. Auch die 
„Brautbuba“ (= Brautführer) und „Braut-
mädle“ (= Brautjungfer) sind noch all-
gemein bekannte Begriffe. Die Damen 
dufteten an diesem Tag nach „Duchy“ 
(= Parfum) und trugen „Podra“ (= Per-
lenkette) (Kisil). Wurde die Braut ge-
schmückt, nannte man das „aufkränza“ 
(Romanowka); die Braut – und nicht nur 
diese – weinte an diesem Tag, und nach 
der Trauung konnte ein „Portret“ (Kisil) 
gemacht werden. Den Kindern wurden 
„Zuckerla“ zugeworfen, die „Ufträga“ 
brachten die Getränke und die „Ufträge-
rinna“ (Kolatschowka) das Essen, so im 
Ort Kisil z.B. „Holupzi“ (= in Kohlblät-
ter gewickelte Fleischknödel), „Kottleta“  
(= Fleischklöße) und „Koladjetz“ (= Sülze), 
Kinder bekamen „Baigel“ (= Ringelbre-
zel). Getanzt wurden „Saratzki“ (= Volks-
tanz) und „Kasatschok“ (= Kosakentanz) 
zu Musik, die auf dem „Harmoschka“  
(= Ziehharmonika) und der „Balalajka“ 
gespielt wurde. 

Das Neugeborene bezeichnete man als 
„Bobbele“ oder „Schucherle“ (Alt-Arzis), 
es saugte am „Memmele“ (= Schnuller) 
und man band ihm zum Essen das „Tri-
elschürzle“ (= Lätzchen, Kolatschowka) 
um. Herzlichen Dank für die detaillierten 
Zuschriften! 

Das Thema der heutigen Sprachecke 
sind Pflanzen, und zwar sowohl nutzbrin-
gende, kultivierte als auch wild vorkom-
mende Gewächse. 

1.		Getreide: a) Wie nannte man die Flä-
che, auf der Getreide angebaut wurde?  
b) Kennen Sie noch 
Wörter für verschie-
dene Getreidearten, 
z.B. Weizen, Hafer, 
Hirse, Mais? c)	Wie be-
zeichnete man die Wie-
se, den Grasschnitt, das 
getrocknete Gras?
2.	Feldfrüchte:	
a) Wie nannte man die Fläche, 
auf der Gemüse angebaut wurde?  
b) Wie bezeichnete man Wassermelone, 
Zuckermelone, Gurke, Kürbis, Flaschen-
kürbis?
3.	 Bäume:	 a) Welche Bäume gab es in 
Ihrer Heimatgemeinde, z.B. Feldulme 
(„Rutschabaum“), Akazie oder Nuss-
baum? b) Wurden Obstbäume kultiviert, 
z.B. Pflaume, Kirsche, Aprikose, Birne, 
Zitrone, Orange und wie wurden der 
Baum bzw. das Obst genannt? 
4.	 Der	 Gemüsegarten:	 a)	 Wie nannte 
man den Gemüsegarten? b) Welche Wör-
ter wurden für das angepflanzte Gemüse 
verwendet, z.B. für Tomate, Paprika, Au-
bergine, Kartoffel, Zwiebel, Knoblauch? 
c) Und welche Wörter für Wurzelgemü-
se, z.B. Meerrettich, Gelbe Rübe/Möhre, 

Sellerie? d) Welche Kräuter wurden an-
gebaut, z.B. Dill, Petersilie, Thymian? e) 
Wurde Tee (z.B. Pfefferminz) oder Tabak 
gepflanzt?
5.	Blumen:	a) Welche Zierpflanzen wur-
den im Garten angebaut, z.B. „Abend-
duft“, Tulpe, Lilie, Hyazinthe („Träub-

la“), Flieder („Zirenka“)? 
b) Wie nannte man wild-
wachsende Blumen wie 
Klatschmohn, Löwen-
zahn, Veilchen, Strohblu-
me, Distel, Sonnenblume?  
6.	Giftige	Pflanzen: Wel-
che giftigen Pflanzen ken-
nen Sie und wie wurden sie 

genannt, z.B.  „Tollkraut“, „Rizinusboh-
ne“ oder Wolfsmilchgewächse („Schlan-
genmilch“, „Hundsmilchkraut“)?
7.	 Heilpflanzen	 und	 Unkraut:	 a) z.B. 
Osterluzeikraut,  b) Hecke, Quecke, Rot-
fußgras.

Wenn Ihnen weitere Wörter zu diesem 
Themenbereich bekannt sind, oder wenn 
Ihnen zufällig noch andere Wörter ein-
fallen, freue ich mich ebenso. Bitte geben 
Sie bei Antworten den Ort, für den Sie 
sammeln, und Ihr Geburtsjahr an.

Kontaktadresse:	
Briefadresse: Dr. Günter Koch, 
Königschaldingerstr. 4a, 94036 Passau
E-Mail: guenter.koch@uni-passau.de
Betreff: Sprachecke

Sprachecke
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Geographische	Lage
Die Dobrudscha ist eine rumänische Pro-
vinz, die im Südosten Rumäniens liegt. Es 
gibt wohl kaum einen Landstrich in Eu-
ropa, der eine ähnliche Vielfalt im Auf-
bau, in der Pflanzen- und Tierwelt und 
in der Bevölkerung aufweisen könnte, wie 
die Dobrudscha. Eine Vielfalt, die sich aus 
dem Schnittpunkt dreier Welten ergibt: 
Mitteleuropa endet im Dobrudschahorst, 
die Silberküste trägt mediterranen Cha-
rakter und Osteuropa beginnt unweit 
des Donaudeltas. Im Westen grenzt die 
Dobrudscha an ausgedehnte Donau-
Auen, im Osten blaut das Schwarze Meer, 
im Norden ist das noch urwüchsige Vo-
gelparadies, ein Naturschutzgebiet, und 
im Süden ist die Silberküste zu nennen 
mit dem 300 m übersteigenden Höhen-
rücken des Deli-Orman (wilder Wald), 
einem Ausläufer des Mittleren Balkange-
birges, der zugleich die Grenze nach Bul-
garien bildet. Diese südliche Grenze ist 
im Laufe der Geschichte durch politische 
oder militärische Notwendigkeit festge-
legt worden, und ihre Linienführung hat 
sich daher mehrfach verändert. Zuletzt 
geschah dies in den Jahren 1913 und 1940; 
im Frieden von Bukarest (1913), der den 
2. Balkankrieg beendete, wurde Bulgarien 
genötigt, ein etwa 8000 qkm umfassendes 
Gebiet an Rumänien .abzutreten. Im 
Sommer 1940 mußte es dem früheren Be-
sitzer wieder zurückgegeben werden, und 
am 10. Februar 1947 wurden das Mün-
dungsdelta des Donauarmes Chilia und 
die Schlangeninsel der Sowjetunion zuge-
sprochen. Zwischen den beiden Weltkrie-
gen hatte die Dobrudscha eine Oberflä-
che von 23 262 qkm, eine Länge von 200 
und eine Breite von 45 km an ihrer engs-
ten Stelle. Heute, nach der Abtretung der 
Süddobrudscha an Bulgarien, hat sie nur 
noch 15 536 qkm. Verfolgt man den von 
Belgrad aus ostwärts gerichteten Lauf der 
Donau, fällt auf, daß sie, obwohl nur noch 
110 km vom Schwarzen Meer entfernt, 
in nördlicher Richtung abgedrängt wird; 
erst nach einem Umweg von 270 km kann 
sie bei Galatz abbiegen. Dieser Umweg, 
den die Donau zu machen gezwungen ist, 
hat seinen Grund in der Tatsache, daß die 
Dobrudscha eigentlich ein langgestreck-
ter Felsen ist, überkleidet mit einer Löß-
decke, die im Süden bis zu 80 und mehr 
Metern mächtig wird. An manchen Stellen 
wiederum tritt der nackte Fels zutage. Be-
vor die Donau sich in das Schwarze Meer 
ergießt, bildet sie ein von zahlreichen 
Wasserarmen durchzogenes Sumpfgebiet, 

das vielerlei Vogelarten beherbergt und 
einen ungeheueren Fischreichtum besitzt. 
Im Nordwesten sind die „sierra-artigen“ 
Dobrudschaberge, was ihnen einen mit-
telgebirgsartigen Charakter verleiht und 
von so manchem Besucher mit Thüringen 
verglichen wird. Die höchste Erhebung ist 
der 467 m hohe Goldberg. Einst war das 
Land mit dichten Eichen- und Linden-
wäldern bewachsen. Im Westen sind noch 
die ausgedehnten Überschwemmungsge-
biete der Donau zu nennen, die „Balta“, 
die 10 bis 20 km breit sind. Im Norden 
ist eine flache Nehrungsküste, die nach 
Süden zu in eine Steilküste übergeht und 
im Südosten über 200 m aufsteigt. Nach 
der Mitte zu fällt die Dobrudscha sattel-
förmig ab, um sich nach Süden bis zu 500 
m Höhe zu erheben. Deshalb mußten hier 
im Süden die Brunnen besonders tief ge-
graben werden, um an das Grundwasser 
zu gelangen. Die Mitte ist ein ausgespro-
chenes Steppenland, für dessen Frucht-
barkeit das Wasser entscheidend ist. Bei 
geringen Niederschlägen treten Mißern-
ten auf. Kommt aber der Regen rechtzei-
tig und in ausreichender Menge, trägt der 
Boden reiche Frucht. 

Der Süden der Dobrudscha ist eine Hoch-
fläche, in die sich die Täler canyonartig 
eingegraben haben. Der Deli-Orman war 
ursprünglich ein dichter, niederer Wald, 
weshalb ihn die Türken auch „wilder 
Wald“ nannten. Zu erwähnen sind noch 
die „Limanen“ (türkische Bezeichnung für 
das Haff) an der Nordküste der Dobrud-
scha, mit denen die Wasser des Meeres 
und auch der Donau recht tief in das Land 
eindringen. Erst in unseren Tagen sind 
einige dieser Seen „verlandet“, manche 
durch das Zutun der Menschen.

Woher	der	Name	„Dobrudscha“?
Die Herkunft des Namens der Dobrud-
scha geht auf die Zeit des bulgarischen 
Königreiches und seiner an der unteren 
Donau gegründeten Fürstentümer im 14. 
Jahrhundert zurück. Fürst „Dobrotitsch“, 
ein Kumane (Völkerschaft türkischer 
Sprache) angeblich, ein Sohn des Bojaren 
Balica, machte am Hofe des Byzanz Kar-
riere. Er löste sich vom bulgarischen Kö-
nigreich und erhielt als Despot von By-
zanz die ganze Westküste des Schwarzen 
Meeres samt dem Fürstentum Balica; da-
mit wurde das selbständige ostbulgarische 
Reich gegründet. Das ehemalige Klein-
skythien erhielt nach ihm seinen Namen 
„Dobrudscha“.

Aus	der	Geschichte	der	Dobrudscha
Die Dobrudscha war schon immer eine 
Völkerstraße und ein Grenzland für Grie-
chen, Skythen, Thraker, Makedoner, 
Römer, Byzantiner, Bulgaren, Tataren, 
Türken und Rumänen gewesen. Die 
brückenkopfähnliche Lage am Schnitt-
punkt des Rhein-Donau-Weges und des 
Landweges von Osteuropa nach Kons-
tantinopel und dem Orient machte die 
Dobrudscha zu einem viel umkämpften 
Grenz- und Durchgangsland von großer 
wirtschaftlicher Bedeutung. Die Bevölke-
rung hatte daher im Laufe der Geschich-
te zahllose Einfälle und Eroberungen zu 
erdulden und hinzunehmen. Am längsten 
herrschten hier die Römer, die Byzanti-
ner und die Türken. Die Dobrudscha war 
schon in der Altsteinzeit bewohnt, dafür 
sprechen die Reste von Kulturstufen, die 
am Cap Midia, nördlich von Konstanza, 
am Schwarzen Meer sowie in einer Grot-
te an der Donau festgestellt wurden. Aus 
der Kupfer-, Bronze- und Eisenzeit sind 
Fundstellen ebenfalls der Beweis, daß die 
Dobrudscha bewohnt war. Ruinen grie-
chischer Städte zeugen davon, und ein 
charakteristisches Element des Dobrud-
scha-Landschaftsbildes stellen die unzäh-
ligen Tumulis (Hügel) dar, die man in dem 
Steppengebiet antrifft. Diese Grabstätten 
stammen nicht nur aus der griechisch-rö-
mischen Periode, sondern aus allen Ab-
schnitten der vorgeschichtlichen Zeit.

Klein	Skythien
Im Altertum trug die Dobrudscha die Be-
zeichnung „Klein Skythien“ (Skythia Mi-
nor). Die Skythen waren ein Reitervolk, 
Nomaden aus dem Iran, die sich in Süd-
rußland niedergelassen hatten. Von hier 
drangen sie weiter in die Dobrudscha. 
Und weil hier die Gegend sehr ihrer sü-
drussischen Steppe glich, nannten sie sie 
„Klein Skythien“. Die Dobrudscha hatte 
noch eine Benennung, die sich aber nur 
auf die Küstengebiete beschränkte: „Lin-
ker Pontus“. Dieser besonders von den 
Griechen verwandte Name erklärt sich 
aus der okzidentalen Lage am Schwarzen 
Meer für den aus dem Süden kommenden 
Seefahrer. Die ägäischen Seefahrer tauch-
ten auf diesem Meere schon zur nicä-
nischen Zeit auf, was schon aus der Argo-
nautensage hervorgeht. Die griechischen 
Unternehmungen auf dem „Linken Pon-
tus“ erfreuten sich durch lange Zeiten ei-
ner blühenden Entwicklung. Etwa 650 v. 
Chr. wurde die auf einer kleinen felsigen 
Insel auf der Sinoe-Lagune gebaute Stadt 

Das Land, das unsere Heimat war: Dobrudscha
Kleiner	Exkurs	in	die	Antike

(Text	zugesandt	von	Frau	Gertrud	Knopp-Rüb,		
entnommen	aus	einem	Jahreskalender	der	Dobrudschadeutschen)
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Istros (heute Histria) gegründet. Sie wur-
de im 3. Jahrhundert n. Chr. von den Go-
ten völlig vernichtet.

Persische	Herrschaft
Die ältesten geschichtlichen Nachrichten 
über die Dobrudscha stammen von dem 
griechischen Geschichtsschreiber Hero-
dot, in denen er über die Expedition der 
Perser unter Darius gegen die Skythen 
schreibt. Bis 480 v. Chr. waren die Per-
ser die Herren des Landes. Dann gehörte 
die Dobrudscha zum Königreich Thra-
kien. 280 v. Chr. fielen die Kelten ein und 
setzten sich an der unteren Donau fest, 
was den griechischen Stadtstaaten schwer 
zu schaffen machte. 46 n. Chr. wurde die 
Dobrudscha endgültig in das römische 
Weltreich eingegliedert. 378 n. Chr. wur-
de sie gotisch und 587 n. Chr. von den 
Avaren vollkommen ausgeplündert. 679 
n. Chr. fielen die Bulgaren ein und grün-
deten das erste bulgarische Reich. Die 
Dobrudscha blieb ferner Einfallstor für 
die Petschenegen, Madjaren, Russen und 
Kumanen. Die aus Südrußland von der 
Mongolei vertriebenen Kumanen setzten 
sich um 1233 n. Chr. in der Dobrudscha 
fest und waren bis zum Tatareneinfall 
1241 n. Chr. die vorherrschende Bevöl-
kerung. Im Jahre 1396 machte der Un-
garnkönig Sigismund an der Spitze eines 
Heeres, in dem die Ritterschaften des 
ganzen Abendlandes vertreten waren, 
nochmals eine große Anstrengung, um 
den Osmanenansturm zurückzudrängen. 
Die Schlacht bei Nicopolis an der Donau 
entschied gegen ihn, die Dobrudscha und 
ganz Bulgarien waren endgültig der tür-
kischen Herrschaft verfallen. Während 
der folgenden vier Jahrhunderte ist über 
die Geschichte und die Bewohner der 
Dobrudscha wenig zu ermitteln gewesen. 
Nur eines ist sicher: Die neuen türkischen 
Herren widmeten ihre Aufmerksamkeit 
einer Besiedelung der Dobrudscha. Der 
Sieger, Sultan Bayasid I., brachte Tataren 
in die Norddobrudscha, Sultan Mohamed 
I. kolonisierte mit Tataren aus der Krim 
und Turkomanen aus Kleinasien die mitt-
lere Dobrudscha und mit Tscherkessen aus 
dem Kaukasus den Norden. So sicherte er 
den Ottomanen die absolute Hoheit über 
das ganze rechte Donauufer bis zum Del-
ta hin. Diese Herrschaft von viereinhalb 
Jahrhunderten bedeutete die Vernichtung 
jeglicher Zivilisation in dieser Provinz (die 
Tscherkessen im Norden der Dobrudscha 
wurden später die gefährlichsten Nach-
barn der jungen deutschen Siedlungen). 
Unruhen und Unsicherheiten waren die-
sem Landstrich eigen geworden. Tatsache 
ist, daß die Dobrudscha jeweils für eine 
Reihe von Weltreichen zu einem Eckpfei-
ler geworden war. Ihre geographischen 
Gegebenheiten und ihr inselartiger Cha-
rakter spielten in der Politik eine Rolle.

Aus	der	Römerzeit
In Tomi, dem heutigen Konstanza, hat 
Ovid, der verbannte römische Dichter, 
ausführlich und in lebendiger Weise über 
das getische Land berichtet. Er verbrach-
te in Tomi seine letzten Lebensjahre in 
steter Klage über die Trostlosigkeit der 
Landschaft und die Roheit der Bewohner. 
Weshalb der angesehene und populäre 
Poet aus vornehmem Geschlecht im Jah-
re 9 n. Chr. nach dem fernen Tomi – an 
das äußerste Ende der Welt, wie es ihm 
schien – verbannt wurde, ist nicht sicher 
aufgeklärt. Aus seinen eigenen Andeu-
tungen geht hervor, daß er Zeuge eines 
Vorganges war, der der Familie des Kaisers 
Augustus zur Schande gereichte, ohne daß 
Ovid selbst an dem Vergehen beteiligt war. 
Nach achtjähriger Verbannung starb er in 
Tomi im Jahre 17 n. Chr. Auf dem Markt-
platz zu Konstanza ist ihm 18 n. Chr. ein 
Denkmal errichtet worden, das heute noch 
steht. Und gleichfalls in der Dobrudscha 
wurde das berühmte Tropäum Traiani, 
das riesige römische Siegesdenkmal, im 
Jahre 109 n. Chr. errichtet. Ebenfalls aus 
der Römerzeit sind die Traianswälle (Be-
festigungsanlagen), genannt „Limes“, die 
sich in drei Wallanlagen vom Pontus Eu-
xenius (Schwarzes Meer) quer durch die 
Dobrudscha ziehen bis zum Ister (Donau) 
– also von Tomi, dem heutigen Konstanza, 
bis Axiopolis, dem heutigen Cerna-Voda.  
Diese Wälle dienten den Römern als 
Schutz gegen die häufigen Einfälle der 
Barbaren aus dem Norden. Ebenso gab es 
auch Wallanlagen aus der Gotenzeit.

Weitere	Daten
In der Zeit der römischen Herrschaft kam 
das Christentum in die Dobrudscha. Die 
Legende berichtet, daß der Apostel An-
dreas, der Bruder des Petrus, hier in der 
Dobrudscha gewirkt haben soll. An dem 
im Jahre 325 n. Chr. zu Nicäa abgehal-
tenen ersten allgemeinen Konzil hat auch 

der damalige Bischof von Tomi teilgenom-
men. In der Dobrudscha hat Wulfila, der 
Westgotenbischof, gewirkt. Er übertrug 
hier im Jahre 369 n. Chr. die Bibel ins Go-
tische. Sehr wichtig zu erwähnen sind die 
zehn russisch-türkischen Kriege von 1768-
1878, die die Dobrudscha zum Schauplatz 
von Blut und Schrecken machten. Die Rus-
sen haben in ihrem ungezügelten Drang 
nach Eroberungen für die Bevölkerung 
der Dobrudscha nichts als Vernichtung 
gebracht. Das Land wurde verwüstet, die 
Ortschaften eingeäschert und die armen 
Bewohner vertrieben oder verschleppt. 
1829 wurde das Kriegselend durch die 
ausgebrochene Pest noch erhöht. Die ers-
te deutsche Schilderung der Dobrudscha 
verdanken wir dem späteren Generalfeld-
marschall Helmut Graf von Moltke, der 
in jungen Jahren als Offizier in türkischen 
Diensten stand und die Dobrudscha durch- 
streift hat. Er hat in seinem Buche „Briefe 
über Zustände und Begebenheiten in der 
Türkei in den Jahren 1835-1839“ ausführ-
lich diesen Landstrich beschrieben, auch 
in welcher Verfassung er die Dobrudscha 
im Jahre 1839 vorgefunden hat. In einem 
seiner Briefe schrieb er Folgendes: „Das 
ganze Land ist eine trostlose Einöde ge-
worden. Der Mensch hat den Menschen 
aus dieser Region verscheucht. Ein Drit-
tel der Bevölkerung existiert nicht mehr, 
die Städte sind buchstäblich Steinhaufen. 
Die ganze Dobrudscha zählt kaum 20 000 
Einwohner. Eine kleine gemischte Bevöl-
kerung aus Tataren, Walachen, Moldo-
wanern, Bulgaren und wenigen Türken 
blieb nach dem Kriege noch übrig, denn 
Tausende bulgarischer Familien zogen 
nach jedem Kriege nach Bessarabien und 
in die Krim, weil sie sich durch türkische 
Rache bedroht fühlten.“ Und so war die 
Dobrudscha bis 1840 so gut wie leer von 
Menschen, und erst allmählich füllte sie 
sich wieder.

Gerlinde Stiller-Leyer

Das Alexander-Stift feierte unter dem 
Motto „Lebenswertes liebenswürdiges 
Alter“ sein 18. Jahresfest. Aus nah und 
fern kamen die Besucher. Ein besonderes 
Highlight war der Auftritt des Gospel-
chors Neuhütten.
Der zweijährige Turnus des Jahresfestes 
ist in der bessarabischen Tradition ver-
ankert. Hernach findet das Jahresfest des 
Alexander-Stifts stets im Wechsel mit dem 
Bundestreffen des Bessarabiendeutschen 
Vereins statt. Oftmals gleicht es einem 
großen Familientreffen, bei dem der bessa-
rabischen Diakonie gedacht und das Wir-
ken des Alexander-Stifts in der Neuzeit ge-

würdigt wird. Und für die vielen Gäste aus 
der Umgegend oder aus den Gemeinden, 
in denen das Alexander-Stift ein Gemein-
depflegehaus betreibt, dient es als gute Ge-
legenheit, sich kundig zu machen. 
Begonnen wurde der Festtag mit einem 
Gottesdienst, musikalisch umrahmt vom 
Posaunenchor Burgstall. In seiner in-
haltstiefen Predigt spürte Pfarrer Hein-
rich Kuttler auf besondere Weise dem 
Jahresfest-Motto nach und legte die Verse 
aus Jesaja 46, 3 und 4 aus mit einem feier-
lichen Zuspruch: Rettung ist für dich da! 
Ich – Gott will dich heben und tragen und 
erretten.

Mit Gospelmusik die Herzen bewegt
Gut	besuchtes	und	abwechslungsreiches	Jahresfest	des	Alexander-Stifts
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An Gottes Segen 
ist alles gelegen

Wir feiern Gottesdienst. Ich rufe einen 
Jungen auf, nach vorne zu kommen. Er 
kommt. Ich fasse seine Hand und gratu-
liere ihm im Namen der Gemeinde zum 
fünften Geburtstag. Dann lege ich ihm 
die Hände auf und spreche ihm den Segen 
Gottes zu: „Der HERR segne dich und be-
hüte dich...“ Gesegnet kehrt er wieder an 
seinen Platz zurück. Dann spreche ich der 
versammelten Gemeinde diesen Segen zu.
Bringt der Segen überhaupt etwas? Wir 
wollen immer gleich den Beweis haben: 
Gott ist uns das schuldig. Dazu eine kleine 
Geschichte: Als im Jahre 1946 der Tisch 
in Deutschland, besonders in Berlin, sehr 
karg gedeckt war, sagte ein Theologiepro-
fessor in seiner Vorlesung: Der Name des 
Freundes Davids, Jonathan, bedeutet „Der 
Herr hat‘s gegeben! „Später sagte man nur 
noch Nathan, das heißt „Er hat‘s gegeben!“ 
Man ließ also schon im Alten Testament 
Gott beiseite. Und heute scheint man auch 
nicht sehr viel von Gott wissen zu wollen. 
Als ich noch jung war, sagten die Leute mit-
tags: „Gott segne dir die Mahlzeit!“ Später 
ließ man Gott beiseite und sagte nur: „Ge-
segnete Mahlzeit!“ Dann ist mit der Zeit 
auch das „Gesegnete“weggefallen und man 
sagte nur noch: „Mahlzeit! Mahlzeit!“ Ja, 
und nun ist auch die Mahlzeit weggefal-
len!“ – Es war schon immer ein Trug zu 
meinen: „Ohne Gott und Sonnenschein 
bringen wir die Ernte ein.“ Das Kuriose 
ist: Wir wollen gar nicht mehr ernten, was 
wir gesät haben: Gott ist für den Misser-
folg zuständig, obwohl er doch gar nicht 
mitwirken sollte.
Der „aaronitische Segen“ – wir nennen 
ihn so, weil Gott durch Mose dem Aaron 
diesen Segen zugesprochen hat – bezeugt, 
dass Gott in diesem Segen selbst am Wir-
ken ist. Er ist der Spender des Segens, 
nicht der Priester; der ist nur Mittler. In 
diesem Segen spricht Gott uns zu, dass er 
uns behütet, dass er durch sein über uns 
leuchtendes und sich auf uns erhebendes 
Angesicht stets bei uns ist in jeder Lebens-
lage, dass er uns gnädig ist und uns Frieden 
schenkt. Gott zeigt sich als der gute Hirte, 
der liebende Vater. Genau das hat Jesus mit 
seinem leben gelebt und gewirkt.
Dieser Segen Ist ein Zuspruch. Gott steht 
persönlich dahinter. Er begegnet uns in 
seinem Segen. Gott will uns Menschen mit 
seinem Segen das geben, was wir unbedingt 
zum Leben brauchen. Gott will, dass unser 
Leben gelingt. Dazu schenkt er uns seinen 
Segen. Wir, die Empfangenden, dürfen 
Gott vertrauen. In seiner Liebe ist Gott 
daran interessiert, dass wir ein gesegnetes 
Leben haben. Können oder wollen wir auf 
diesen Segen verzichten! Gott drängt sich 
nicht auf. Er ist ein Gentleman. Wenn wir 

In seinem Grußwort ließ der Bundesvor-
sitzende der Bessarabiendeutschen, Ingo 
Rüdiger Isert, die Historie nochmals Re-
vue passieren. Aus kleinen Anfängen her-
aus entwickelte sich das Alexander-Stift 
vom Hauptsitz Neufürstenhütte aus zu 
einer modernen Altenhilfeeinrichtung mit 
15 Standorten verteilt auf die Landkreise 
Rems-Murr, Heilbronn, Ludwigsburg und 
Göppingen. „Die Wurzeln der groß gewor-
denen Einrichtung Alexander-Stift werden 
immer auf die bessarabische Herkunft wei-
sen.“ Isert betonte zudem, dass das Zusam-
mengehen mit der Diakonie Stetten der 
eindeutig richtige und zukunftsweisende 
Schritt gewesen ist.
Dem pflichtete Günther Vossler, Ge-
schäftsführer des Alexander-Stifts, bei. Mit 
seinen wohnortnahen Gemeindepflege-
häusern passe das Alexander-Stift gut zur 
Diakonie Stetten. „Durch die Konzernzu-

gehörigkeit zur Diakonie Stetten 
e.V. mit deren Zusatzangeboten 
wird die Alexander-Stift GmbH 
in vielfältiger Weise zukünftig 
deutlich profitieren.“ Mit seinen 
Konzepten in der stationären Al-
tenhilfe setze die Alexander-Stift 
GmbH moderne und wegwei-
sende Konzepte in der Altenhil-
fe um und sei für die Anforde-
rungen der Zukunft gut gerüstet, 
so Vossler weiter.
Was am Vormittag so festlich 

und feierlich begonnen hatte, wurde am 
Nachmittag so froh, heiter und kurzweilig 
fortgeführt. Großen Zuspruch fanden die 
Informationsveranstaltungen über die An-
gebote und die Arbeit des Alexander-Stifts. 
Beim Bericht von Dr. h.c. Edwin Kelm 
über das Bessarabien von gestern und heu-
te platzte der Speisesaal nahezu aus allen 
Nähten. Vor allem aber der Gospelchor 
aus Neuhütten begeisterte Alt wie Jung mit 
seinem frischen Gesang. Dass überwiegend 
in Englisch gesungen wurde, tat der Be-
geisterung keinen Abbruch. Im Gegenteil, 
durch die Einführungen zu Beginn eines 
jeden Liedes entwickelte sich eine rege 
Interaktion zwischen Chor und Zuhörer.  
Und so war die besinnliche Abendandacht 
gehalten von Pfarrer Heinrich Kuttler ein 
würdevoller Abschluss für einen schönen 
und abwechslungsreichen Tag. 
   Text/Foto: Birgit Hardtke

Pfarrer Rainer Hinzen neuer
Vorstandsvorsitzender der Diakonie Stetten

Mit einer feierlichen Amtseinsetzung wurde Mitte Mai Pfarrer Rainer Hinzen 
in sein neues Amt als Vorstandsvorsitzender und theologischer Vorstand der Di-
akonie Stetten e.V. mit Sitz in Kernen im Remstal eingeführt. Bereits seit länge-
rem ist die Diakonie Stetten über das Alexander-Stift mit den Bessarabiendeut-
schen eng verbunden. So war es denn auch selbstverständlich, dass Vertreter des 
Alexander-Stifts und des Bessarabiendeutschen Vereins bei der Amtseinsetzung 
teilnahmen. Birgit Hardtke

(v.l.n.r.): Ingo Rüdiger Isert, Günther Vossler, Pfarrer Rainer Hinzen, Pastor Arnulf 
Baumann und Werner Schäfer (Foto: Thomas Wagner)

Begeisterten Alt und Jung – der Gospelchor Neuhütten
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um seinen Segen bitten, dann segnet er 
uns.
Mir wurde ein Interview zugeschickt, das 
mit der Tochter eines prominenten Ame-
rikaners geführt wurde. Bezogen auf die 
Anschläge vom 11. September 2001 fragte 
man sie: „Wie konnte Gott so etwas ge-
schehen lassen?“ Anne Graham gab eine 
äußerst tiefgründige und einsichtige Ant-
wort: „Ich glaube, er ist zutiefst traurig 
darüber, genau so wie wir. Aber seit vie-
len Jahren sagen wir, dass er aus unseren 
Schulen verschwinden soll, aus unserer 
Regierung, aus unserem Leben. Da er ein 
Gentleman ist, hat er sich still und leise 
zurückgezogen. Wie können wir von Gott 
erwarten, uns seinen Segen zu spenden 
und seinen Schutz zu gewähren, wenn 
wir von ihm verlangen, uns allein zu las-
sen? Angesichts der jüngsten Ereignisse –  
Anschläge, Schießereien in Schulen usw. 
– denke ich, dass alles anfing, als eine 
Frau vor Gericht zog und klagte, weil sie 
nicht wollte, dass in unseren Schulen Ge-
bete gesprochen werden. Und wir sagten: 
O.K. – Dann sagte jemand, man solle in 
den Schulen besser nicht die Bibel lesen. 
(Die Bibel sagt: Du sollst nicht töten, nicht 
stehlen, liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst...) Und wir sagten: O.K. – Dann 
sagte Dr. Spock, wir sollten unseren Kin-
dern nicht den Hintern versohlen, wenn 
sie sich schlecht benehmen, denn ihre 
kleinen Persönlichkeiten würden verformt 
und wir könnten ihrer Selbstachtung scha-
den. Wir sagten, ein Experte sollte doch 
wissen, wovon er redet. Und wir sagten: 
O.K. – Dann sagte jemand, Lehrer und 
Direktoren sollten unsere Kinder besser 

nicht disziplinieren, wenn sie sich schlecht 
benehmen. Die Schulverwaltung sagte, die 
Lehrer dürften keine Schüler anrühren, 
wenn sie sich schlecht benehmen, denn wir 
wollen doch keine negative Außenwirkung 
und wollen auch nicht verklagt werden. 
(Es gibt einen Riesenunterschied zwischen 
Disziplinieren, Berühren, Schlagen, einen 
Klaps geben, Demütigen, einen Fußtritt 
versetzen usw.) Und wir sagten: O.K. – 
Dann sagte jemand: „Lasst unsere Töchter 
doch abtreiben, wenn sie wollen; sie müs-
sen es nicht mal ihren Eltern sagen!“ Und 
wir sagten: O.K. – Dann sagte ein weises 
Mitglied der Schulleitung: Da die Jungen 
Jungen sind und es sowieso tun werden, 
geben wir unseren Söhnen so viele Kon-
dome, wie sie wollen, sodass sie soviel Spaß 
haben, wie sie wollen; wir müssen es auch 
ihren Eltern nicht sagen, dass sie die in der 
Schule bekommen haben!“Und wir sagten: 
O.K. – Dann sagte jemand aus den höchs-
ten von uns gewählten Organen, es sei 
doch unwichtig, was wir privat tun, solange 
wir unsere Jobs ordentlich machen. Und 
wir sagten, es sei doch egal, was irgendje-
mand private tue, solange ich nur einen Job 
habe und die Wirtschaft läuft. Dann sagte 
jemand: „Drucken wir doch Zeitschriften 
mit Fotos nackter Frauen und nennen 
es gesunde, realistische Würdigung der 
Schönheit des Frauenkörpers“ – Und wir 
sagten: O.K. Dann hat jemand diese Wür-
digung noch etwas ausgeweitet und Fotos 
von nackten Kindern veröffentlicht, um 
sie dann mit noch einem Schritt weiter ins 
Internet zu stellen. Dann kam die Unter-
haltungsindustrie und sagte: „Machen wir 
doch Fernsehshows und Filme mit Gewalt 

Lettland ist ein Land, das schwer unter 
der Sowjetzeit zu leiden hatte, besonders 
auch im kirchlichen Bereich. Nach der 
politischen Wende konnte sich das kirch-
liche Leben wieder entfalten. Das ist in der 
gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanz-
krise schwerer geworden. Das Land hat 
2, 4 Millionen Einwohner, aber es werden 
immer weniger, weil viele Menschen auf 
der Suche nach Arbeitsplätzen ins westli-
che Ausland wandern. Es wirkt sich immer 
noch aus, dass in der Sowjetzeit viele Men-
schen ohne Glauben aufwachsen. Die drei 
größten Kirchen des Landes – die evange-
lisch-lutherische, die römisch-katholische 
und die russisch-orthodoxe, sind etwa 
gleich groß. Zur evangelischen Kirche ge-
hören etwa 39.000 erwachsene Mitglieder. 
Die meisten davon sind Letten; doch gibt 
es auch eine estnische Gemeinde in Riga 
und fünf deutsche, aber auch eine russisch-
sprachige. 
Um mehr Menschen zu erreichen, wendet 
sich die evangelische Kirche vor allem den 
Kindern zu. Man versucht, immer mehr 
Sonntagsschullehrer auszubilden und gute 

Bücher für die Kinderarbeit herauszubrin-
gen. Auch die Konfirmandenarbeit ist sehr 
wichtig. Der Unterricht dauert jedoch nur 
vier Monate und wendet sich nicht nur an 
Vierzehnjährige, sondern an alle, die Ge-
meindemitglieder werden wollen. Da sitzt 
manchmal eine Sechzigjährige, die in der 
Sowjetzeit weder getauft noch konfirmiert 
wurde, neben einem Zwölfjährigen. Diese 
gemischten Gruppen sind sehr interessant. 
Auch gibt es Alpha-Kurse, das sind Glau-
benskurse für Erwachsene, die immer po-
pulärer werden. Eine Gemeinde in Riga 
veranstaltet solche Kurse dreimal im Jahr, 
und der Zuspruch wächst so sehr, dass die 
Räume zu klein werden. Zunächst arbeitete 
man mit Gruppengrößen von bis zu Zwan-
zig; jetzt erreichen die Gruppen bereits 
Größen von bis zu Hundert. Das ist auch 
auf dem Lande erfolgreich, weil die Men-
schen nach Möglichkeiten suchen, zusam-
menzukommen, miteinander zu sprechen 
und zu essen, Vorträge zu hören. Viele in 
der Sowjetzeit erloschene Gemeinden sind 
wieder zu Stande gekommen, auch die 
Kirchengebäude werden vielfach wieder 

Glaubenskurse für Erwachsene in Lettland
aufgebaut. Wichtig sind auch die Kontakte 
zum Ausland. So hat etwa eine Gemeinde 
in der Umgebung von Riga zwei Partner-
gemeinden in Deutschland, eine in Norwe-
gen und eine in Schweden, dazu noch eine 
Verbindung zu einer lettischen Gemeinde 
in Boston in den USA.

Die Kirchenzeitung der evangelischen 
Kirche wird in etwa 3.000 Exemplaren 
gedruckt, aber von wesentlich mehr Men-
schen gelesen: Viele Menschen können 
sich ein Abonnement nicht leisten, wes-
halb die Kirchengemeinden oft mehrere 
Exemplare bestellen und diese dann von 
Hand zu Hand weitergeben. Sie erscheint 
wöchentlich mit 12 Seiten und wird von 
einer Journalistin, einer Chefredakteurin 
und einer Grafikerin gestaltet. Die ge-
schilderten Verhältnisse dürften ähnlich 
für viele evangelische Kirchen aus dem Be-
reich der früheren Sowjetunion gelten.

Nach einem Interview mit der Kirchenjour-
nalistin Ingrida Briede, in der Evangelischen 
Zeitung Hannover vom 28. Juni 2009

und unerlaubtem Sex, das fördert die Quo-
ten! Machen wir Musik, die zu Vergewal-
tigung, Drogen, Mord, Selbstmord und 
teuflischen Dingen ermuntert.“ Und wir 
sagten: „Es ist ja nur Unterhaltung und hat 
keine schädliche Auswirkung. Außerdem 
nimmt das ohnehin niemand ernst. Macht 
also ruhig weiter!“ – Und jetzt fragen wir 
uns, warum unsere Kinder kein Gewissen 
haben, nicht zwischen richtig und falsch 
unterscheiden können und weshalb es 
ihnen egal ist, Fremde zu töten, Schulka-
meraden und sich selbst? Ich denke, es hat 
eine Menge damit zu tun, dass wir ernten, 
was wir gesät haben. - Seltsam, wie einfach 
die Leute Gott aus ihrem Leben verbannen 
und sich dann wundern, warum die Welt 
zur Hölle wird. Seltsam, wie wir glauben 
können, was in den Zeitungen steht, aber 
in Frage stellen, was die Bibel sagt. Selt-
sam, wie einfach man „Witze“ als E-Mail 
versendet, die sich dann wie ein Lauffeuer 
verbreiten; aber wenn man beginnt, Bot-
schaften zu übermitteln, die Gott betref-
fen, dann überlegen es sich die meisten 
zweimal, ob sie diese weitergeben können. 
Seltsam, wie rohe, vulgäre, geschmacklose 
und obszöne Artikel frei im Cyberspace 
herumschwirren, aber eine öffentliche 
Diskussion über Gott in den Schulen und 
an Arbeitsplätzen unterdrückt wird. Lacht 
da jemand? ... Seltsam, dass wir uns mehr 
Sorgen darüber machen, was andere Leute 
über uns denken als darüber, was Gott über 
uns denkt.“
Die Alten wussten noch um die Weisheit: 
„An Gottes Segen ist alles gelegen.“

Pastor i. R. Albert Klaiber,  
Woerdestr. 27, 26847 Detern 
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B i B e l l e s e
Woche	des	8.	Sonntags	nach	Trinitatis
Wochenspruch:	Lebt als Kinder des 
Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter 
Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 
       Epheser 5, 8-9

Lied:	O gläubig Herz, gebenedei
Evangelisches Gesangbuch 318

	2.8.	Sonntag	 Matthäus	5,13	-16
 3.8. Montag Römer 6,19-23
 4.8. Dienstag Galater 6,7-10
 5.8. Mittwoch Kolosser 1,3-11
 6.8. Donnerstag Matthäus 7,13-21
 7.8. Freitag 1. Korinther 6,9-20
 8.8. Samstag 1. Mose 41,25-43

Woche	des	9.	Sonntags	nach	Trinitatis
Wochenspruch:	Wem viel gegeben ist,  
bei dem wird man viel suchen; und wem 
viel anvertraut ist, von dem wird man um 
so mehr fordern.
            Lukas 12,48

Lied:	Ich weiß, mein Gott, 
dass all mein Tun
Evangelisches Gesangbuch 497

	9.8.		Sonntag	 Matthäus	25,14-20
10.8. Montag 1. Könige 3,16-28
11.8. Dienstag Jes.Sirach 4,23-33
12.8. Mittwoch 1. Petrus 4,7-11
13.8. Donnerstag Hesekiel 3,17-19
14.8. Freitag  Jeremia 1,11-19
15.8. Samstag Daniel 9,15-19

Woche	des	10.	Sonntags	nach	Trinitatis
Wochenspruch: Wohl dem Volk, 
dessen Gott der Herr ist, dem Volk, 
das er zum Erbe erwählt hat.
             Psalm 33,12

Lied:	Nun danket Gott, erhebt und preiset
Evangelisches Gesangbuch 290

16.8.	Sonntag	 Lukas	19,41-48
17.8. Montag  Römer 11, 1-15
18.8. Dienstag 1. Korinther 10,1-13
19.8. Mittwoch 1. Könige 21,1-16
20.8. Donnerstag Jeremia 16,14-17
21.8. Freitag Klagelied 1 und 2
22.8. Samstag 1. Samuel 1,11-28

Woche	des	11.	Sonntags	nach	Trinitatis
Wochenspruch:	Gott widersteht den 
Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er 
Gnade.             1. Petrus 5,5b

Lied:	Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Evangelisches Gesangbuch 299

23.8.	Sonntag	 Lukas	18,9-14
24.8. Montag Markus 9,33-37
25.8. Dienstag 1. Samuel 17,38-51
26.8. Mittwoch Lukas 7,1-10
27.8. Donnerstag Apostelg. 12.18-25
28.8. Freitag Lukas 22,24-30
29.8. Samstag 2. Könige 20,1-7

Woche	des	12.	Sonntags	nach	Trinitatis
Wochenspruch:	Das geknickte Rohr wird 
er nicht zerbrechen, und den glimmenden 
Docht nicht auslöschen.              Jesaja 42,3

Lied: Nun lob, mein Seel, den Herren
Evangelisches Gesangbuch 289

30.8.	Sonntag	 Markus	7,31-37
31.8. Montag Markus 8,21-26
 1.9. Dienstag Apostelg. 14,8-^8
 2.9. Mittwoch Apostelg.3,1-10
 3.9. Donnerstag Jakobus 5,13-16
 4.9. Freitag Markus 5,22-43
 5.9. Samstag Sacharja 7,8-14

Kurznachrichten

Die	 in	 Moldawien	 geborene	 Jüdin	
Jewgenija	 Galper	 lebt	 seit	 1992	 in	
Deutschland	und	leitet	seit	einiger	Zeit	
eine	 eigene	 Apotheke	 in	 Gerlingen	
bei	 Stuttgart. Sie stammt aus der Stadt 
Bender am Dnjestr, wo damals kriege-
rische Auseinandersetzungen herrschten. 
Die Familie, bestehend aus ihrem Mann, 
zwei Töchtern und der Mutter, floh mit 
wenig Gepäck im eigenen Auto.  Statt nach 
Israel flohen sie nach Deutschland, weil sie 
dort ein ähnliches Klima anzutreffen hoff-
ten und außerdem die Familie des Mannes 
einmal aus Deutschland ausgewandert sein 
soll. Die Ausbildung der promovierten 
Pharmazeutin wurde in Deutschland nicht 
anerkannt. So absolvierte sie ein weiteres 
Pharmaziestudium in Tübingen, was nur 
unter großen Entbehrungen gelang. Beim 
Eingewöhnen in der Anfangszeit war es 
eine Hilfe für sie, dass sie als Kind von 
einem älteren Mann Jiddisch gelernt hatte 
und dadurch in Deutschland dem deut-
schen Sprachkurs gut folgen konnte. Die 
Jüdische Gemeinde in Stuttgart wurde der 
Familie zum Anlaufpunkt und zum Halt 
in der Anfangszeit. Ihr Mann, ein studier-
ter Maschinenbauingenieur, fuhr anfangs 
Taxi und wurde später bis zum Renten-
eintritt Hausmeister in einem Hotel. Die 
beiden Töchter sind in der Apotheke der 
Mutter beschäftigt, die eine nach einem 
Betriebswirtschaftsstudium, die andere als 
studierte Pharmazeutin. Außerdem sind 
noch zehn weitere Angestellte in der Apo-
theke beschäftigt, darunter eine Muslima. 
Inzwischen hat die Familie einen festen 
Freundeskreis, zu dem auch Einheimische 
gehören.

Nach einem Bericht in der Jüdischen 
Allgemeinen vom 4. Juni 2009

Die	 kleine	 Evangelisch-Theologische	
Hochschule	in	Hermannstadt/Sibiu	ist	
seit	über	zwei	 Jahren	der	Lucian-Bla-
ga	Universität	in	der	siebenbürgischen	
Hauptstadt	 angeschlossen. Das be-
deutet, dass ihre Vertreter in zahlreichen 
Universitätsgremien mitzuarbeiten haben. 
Von den zwölf Studenten im Studienjahr 
2007/08 waren fünf als Magisteranwärter 
bei der Orthodoxen Fakultät immatriku-
liert, weil die Evangelische dafür noch kei-
ne Genehmigung hat. Hinzu kamen zwei 
Theologiestudenten aus Deutschland und 
einer aus Russland, sowie einige Gaststu-
denten aus Deutschland und Österreich. 
Zusammen mit der Germanistikfakultät 
wurde ein Sprachkurs für 17 Studierende 
aus Rumänien, Polen, Weißrussland und 
Georgien durchgeführt, zur Vorbereitung 
auf ein Studium in Deutschland. Für das 

Theologiestudium standen vier Dozenten 
zu Verfügung. Die Studierenden wohnten 
fast alle im Theologenheim. Angesichts 
der geringen Studentenzahl konnten nur 
wenige Gottesdienste, die jeweils von ei-
ner Gruppe vorbereitet werden, verabstal-
tet werden. Die Morgenandachten finden 
jedoch starkes Interesse.

Nach der Zusammenfassung eines  
Berichts des Professors für Neues Testament,  

Dr. Hans Klein, in Lutherischer 
Dienst Erlangen, Heft 4/2008

Die	Evangelische	Gesellschaft	für	Ost-
West-Begegnung	befasste	sich	auf	ihrer	
Herbsttagung	mit	dem	Thema	„Russ-
land	und	Europa	heute“. Im Anschluss 
daran wurde eine Studien- und Begeg-
nungsreise angeboten, die im Juni 2009 

nach Moskau und bis nach Perm im Ural 
führte. In Moskau waren Gespräche mit 
dem evangelisch-lutherischen Erzbischof 
Dr. Edmund Ratz und mit Vertretern 
des Patriarchats der Russischen Ortho-
doxen Kirche vorgesehen. Auf der Reise 
waren auch Kontakte zur orthodoxen, 
katholischen, jüdischen und islamischen 
Gemeinschaft geplant. Die Jahrestagung 
2009 findet wieder in Heiligenstadt/Eichs-
feld vom 18.-20. September statt und will 
den „Versuch einer Bilanz am Beispiel 
von Polen und Ungarn“ nach fünfjähriger 
Mitgliedschaft in der Europäischen Union 
machen, wobei die Kirchen besonders be-
rücksichtigt werden sollen, in Gegenwart 
von Teilnehmern aus Polen und Ungarn.

Nach Ostkirchliche Information I/2009
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Im MB vom Dezember 2008 und Januar 
2009 habe ich alle 45 entstandenen Ge-
schichten mit ihren Titeln und Hinweis-
gebern aufgezählt, die bis Oktober 2008 
fertiggestellt waren. Auch die Namen der 
Bessarabiendeutschen, deren Tod wäh-
rend oder nach der Umsiedlung unter dem 
Verdacht der Angehörigen stand, evtl. ei-
ner „Euthanasie“-Maßnahme zum Opfer 
gefallen zu sein, habe ich genannt. Jedem 
Hinweis konnte ich in dem Zeitraum noch 
nicht nachgehen und der Historiker Dr. 
Schulze konnte auch nicht jeden Namen 
in den verschiedenen Archiven aufspüren. 
Aber zu etwa der Hälfte der Erzählungen 
konnte er tatsächlich noch Krankenakten 
oder Namenslisten finden. 
Im April haben wir beide auf einer Tagung 
des bundesweiten „Arbeitskreises zur Erfor-
schung der nationalsozialistischen `Euthana-
sie´ und Zwangssterilisation“, die diesmal 
in der ehemaligen Tötungsanstalt Schloss 
Hartheim in Linz/Österreich stattfand, 
das Projekt über die Bessarabiendeut-
schen erstmals vorstellen können (und na-
türlich erst einmal erklärt, wo Bessarabien 
eigentlich liegt). Die Forscher, die sich 
seit Jahrzehnten vor allem mit den reichs-
deutschen Opfern der geheimen Kran-
kenmord-„Aktion T4“ befassten, nahmen 
die Erkenntnisse sehr interessiert auf. 
Erstaunt waren sie auch über die große 
Zahl der Zeitzeugen unter den Bessara-
biendeutschen, die sich beteiligt hatten. 
Ich berichtete von den bisherigen drei 
Projekten. Dietmar Schulze aus Leipzig 
stellte die Wege der Krankentransporte 
aus dem Alexanderasyl Sarata dar und 
Maria Fiebrandt aus Dresden referierte 
dazu passend über die Anstalten Tiegen-
hof und Warta, die beide im Reichsgau 
Wartheland lagen, und die damals Kran-
kentransporte mit Umsiedlern – nicht nur 
aus Bessarabien – aufnahmen. 
Im Mai wurde ich dann von einer Studen-
tin zu einem „Expertinnen-Interview“ über 
Erfahrungen mit Zeitzeugenbefragungen 
selbst interviewt. In ihrer Diplomarbeit 
ging es um eine Sammlung von in der 
Wissenschaft unkonventionellen Metho-
den, wie ich sie ja auch auf die Bessara-
biendeutschen „anwandte“: Wir haben 
die Erinnerungen in einer gemeinsamen 
Text-Arbeit manchmal über Wochen her-
aufgeholt und sie nicht wie üblich, z.B. in 
verschriftlichten Tonbandinterviews do-
kumentiert. Ich glaube, dass das so effek-
tiver ist, wenn man Geschehnisse, die so 
lange zurück liegen und dann auch noch 
verdeckt geschahen, jetzt noch „aufde-
cken“ möchte. 
„Wie geht es nun eigentlich weiter?“, wer-
den sich viele Teilnehmer schon längst 
fragen. Erst einmal ging es eine Weile gar 

nicht weiter. Ende Januar 2009 entschloss 
sich der Vorstand des Bessarabiendeut-
schen Vereins e.V. dazu, dass der Verein 
eine Fortsetzung möchte und diese auch 
finanziell zu einem Teil wieder mittragen 
wolle. Nur so konnte ich mit dem Verein 
als Träger des Projektes im Februar einen 
weiteren Förderantrag an den Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien stellen. Die Zusage aus Bonn kam 
schon im April und so konnte es ab 1. Mai 
nach einem insgesamt sechsmonatigen 
Zeitraum der Ungewissheit 2009 endlich 
weitergehen. Nun steht alles unter dem 
Motto: „Verschwundene Umsiedler – Er-
stellung einer Präsentation“, diese Aufgabe 
läuft bis Ende April 2010. 

Erstellung	einer	Präsentation	

Das komplizierte Thema soll nun also so 
aufbereitet werden, dass es für alle ver-
stehbar wird, für Nicht-Bessarabiendeut-
sche und auch für die Nachgeborenen, die 
vielleicht bisher noch nicht so viel über 
die Geschichte ihrer eigenen Familie aus 
Bessarabien wussten. Dazu müssten z.B. 
zu jeder einzelnen Erzählung Landkarten 
der jeweiligen Wege von und über all die 
für heutige Ohren so fremden Orte und 
Lager erstellt werden. Vor allem aber sol-
len die Forschungsergebnisse der letzten 
drei Bessarabienprojekte jetzt inhaltlich 
zusammenfließen und in den Einzelheiten 
abgeglichen werden, dann muss es noch 
einmal als Gesamtes ausgewertet werden. 
Meine Betrachtung des Nachlasses der 
Führerin der NS-Schwesternschaft in der 
Gedenkstätte Wehnen unter dem Titel 
„Die Behandlung sog. Lebensunwerten Le-
bens bei der Umsiedlung der Bessarabiendeut-
schen“ (Mai – Okt. 2007) ergab bestimmte 
Erkenntnisse über die Organisation der 
kranken Umsiedler z.B. im Lager Ga-
latz, die die Zeitzeugen damals gar nicht 
durchschauen konnten. Andererseits er-

gab wiederum das zweite Projekt „Zeit-
zeugenforum“ (Nov. 07 – Feb.08) und die 
Vertiefung ihrer Geschichten im dritten 
Projekt „Verschwundene Umsiedler“ (März 
– Oktober 2008) in der gesammelten Men-
ge zum ersten Mal eine gewisse Enträtse-
lung der bis dahin für alle unbekannten 
Ziele und Wege der Krankentransporte. 
Auch in den Zeugnissen der NS-Obe-
rin waren sie nie genannt worden. Allein 
über die mir von Angehörigen genannten 
Todesorte, über die sie nach getrennten 
Krankentransporten anschließend in den 
Umsiedlungslagern in der Todesmeldung 
informiert worden waren, konnte ich die 
Ziele der Krankentransporte rekonstruie-
ren – und Dr. Schulze dann die entspre-
chenden in- und ausländischen Archive 
anschreiben oder aufsuchen. Den ca. 24 
Hinweisgebern, zu deren Geschichten er 
fündig wurde, werde ich in den nächsten 
Wochen ihren Kommentar des Histori-
kers zuschicken. Zur Zeit bitte ich noch 
um etwas Geduld, da ich noch immer 
weitere interessante Geschichten festhal-
ten muss, die sich in dem Zwischenraum 
des Wartens neu gemeldet hatten. Uns 
sollte kein interessanter Hinweis verloren 
gehen. 

Ich freue mich sehr, dass es weitergeht und 
das Interesse nicht nachlässt. Eines Tages 
werden Sie alle Ergebnisse und dazu Ihre 
vielen einzelnen Geschichten in einem 
umfangreichen Buch mit zahlreichen Ab-
bildungen und Dokumenten nachlesen 
und weitergeben können. (Ihre Spenden 
an den Bessarabiendeutschen Verein e.V 
mit dem Stichwort „Verschwundene Um-
siedler“ werden zur Finanzierung der Ver-
öffentlichung als Buch beitragen.)

Herzliche Grüße an alle meine Hinweis-
geber!  
 von Susanne Schlechter 

aus Oldenburg (*1961)

Projekt „Verschwundene Umsiedler“ – Es geht weiter!!! 

Hinweis:
Ausstellung „die Gerufenen – Deutsches Leben in Mittel- 

und Osteuropa“ vom 16. Juli bis 30. August 2009 im  
Kronprinzenpalais, Unter den Linden 3, Berlin

Die Ausstellung enthält u.a. Siedlungsgebiete in Ost- und 
Südosteuropa, auch Bessarabien.
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Herr Baier hat bei mir und meiner Fami-
lie den Nagel auf den Kopf getroffen! Er 
fragt sich in seinem Beitrag (MB April 09) 
u.a.: „Was bewog unsere Lehrer – und an-
dere – uns so zu erziehen, wie sie es taten?“ 
und „Warum war nie etwas davon zu mer-
ken, dass jemand nicht für, sondern gegen 
die herrschende Partei und ihren Führer 
war?“. Sehr geehrter Herr Baier, Sie for-
dern uns Töchter und Söhne auf, Auskunft 
zu geben über die damaligen Geschehnisse. 
Nun, das möchte ich gerne tun.
Mein Vater Christian Schlechter (*1900 
Plotzk) und meine Mutter Susanna 
Schlechter geb. Buchwitz (*1903 Leipzig) 
waren weiß Gott immer selbstbewusste 
„Deutsche“. Trotzdem wurde mein Vater 
1942 in Westpreußen von Deutschen um-
gebracht. Er hinterließ sieben Kinder. 
Im Frühjahr 1942 wurde ich in Rehden, 
Kreis Graudenz, eingeschult. Da begann 
das Desaster. 
„Schlechter? Bist du der Sohn von Chris-
tian Schlechter?“ fragte mich der glatz-
köpfige Lehrer. - Mein Vater war im 
Gemeinderat aufgefallen, weil er immer 
wieder fragte: „Wo ist die Familie gelan-
det, die den Hof vorher besaß?“ Antwort: 
„Ihr verdammten Russlanddeutschen soll-
tet froh sein, dass unser Führer Euch aus 
dem russischen Joch befreit hat…“ usw. 
usw. - Dann zog der Lehrer mich in den 
Flur und befahl mir, vor einem Hitlerbild 
stramm zu stehen und zu salutieren. Ich 
stellte mich stur! Immer wieder wurde ich 
vor das Hitlerbild gestellt. Man riss mir 
an den Ohren, dass es blutete. Der Lehrer 
und sein Bruder, ebenfalls ein glatzköp-
figer Lehrer, jagten mir große Angst ein. 
Solche Töne war ich nicht gewohnt, ich 
war total eingeschüchtert. Ich hasste die 
Schule, immerhin musste ich auch noch 
5 km zu Fuß zur Schule gehen und wie-
der zurück. Ich war als sechsjähriger psy-
chisch und physisch am Ende. Dann wur-
de ich für geisteskrank erklärt und sollte 
„eingezogen“ werden. Ich glaubte immer: 
zum Militär. Mein Vater ging auf die Bar-
rikaden! Er schaffte es, dass ich in eine 
polnische Schule in Rehden versetzt wur-
de, wo auch in Deutsch gelehrt wurde. In 
der polnischen Schule hing ebenfalls ein 
Bild von Hitler im Flur, jedoch brauchten 
wir hier nicht davor zu salutieren und die 
Lehrerin war viel netter. 
Eines Tages kam jemand in unser Haus 
in Rosental und mein Vater musste ein 
Hitler-Brustbild kaufen und es über den 
Esstisch hängen. Mitten während einer 

Mein	Vater	bat	mich,	seine	folgenden	Aufzeichnungen	vom	Mai	zu	bearbeiten	und	als	seinen	Beitrag	zum	
Leserforum	„Wie	verhielten	sich	die	Bessarabiendeutschen	zum	Nationalsozialismus?“	einzusenden,	

was	ich	hiermit	gerne	tue.	Susanne Schlechter

Egon Schlechter aus Stubben (*1936 Kurudschika):
Mahlzeit sagte dann 
mein Vater: „Ich kann 
nicht essen, wenn der 
Satan beim Essen auf 
uns herabsieht!“ Er 
drehte das Bild um. 
Da sagte ich: „Tate, 
der Satan hängt auch 
bei uns in der Schule!“ 
Ich glaubte tatsäch-
lich, das sei der Satan. 
„Jung!“ schrie mich 
mein Vater an, „sag so 
was nie wieder! Das 
ist unser Führer!“ 
Ich verstand die Welt 
nicht mehr… 
Danach wurde mein 
Vater des Öfteren 
verhört. Eines Tages, 
als er sich eine Lun-
genentzündung zuge-
zogen hatte und Me-
dizin gekauft hatte, 
wurde er abgeholt und 
kam in die „Heil- und 
Pflegeanstalt“ Konradstein in Preußisch 
Stargard, wo er am 22. November 1942 
starb. Ein älterer Verwandter erzählte mir 
Jahrzehnte später unter Tränen, dass er 
dort wohl eine Spritze bekommen habe. 
Er konnte, wie meine Mutter sagte, nicht 
den Mund halten. 
Vor einigen Jahren reiste ich nach Kon-
radstein/Kocborowo, um das Grab meines 
Vaters auf dem Anstaltsfriedhof zu suchen. 
Ich fand dort mehrere Gedenksteine, u.a. 
für 500 behinderte Kinder, die während 
des Krieges in dieser Anstalt ermordet 
wurden. Vielleicht wäre ich beinahe auch 
dort gelandet. 

Auf meiner Polenreise besuchte ich auch 
meinen ehemaligen Schulort Rehden und 
lernte dort ein polnisches Ehepaar ken-
nen, sie waren damals auch Schüler auf 
der polnischen Schule gewesen. Sie er-
zählten uns, dass die beiden glatzköpfigen 
Lehrer der deutschen Schule bei Kriegs-
ende erschossen worden sind. Zwei un-
serer polnischen Knechte von dem Hof in 
Rosental bei Rehden haben meine Mutter, 
unsere Großmutter und uns sieben Kin-
der mit zwei Pferdewagen sicher in den 
Westen gebracht. Sie hießen Saballa und 
Anton Katschalla. Ohne sie hätten wir es 
nicht geschafft. 

Das Denkmal für die Kinder der „Kinderfachabteilung“ der „Heil- 
und Pflegeanstalt Konradstein“ in Preußisch-Stargard/Westpreußen 
(Starogard Gdansk) – Übersetzung der Inschrift: „Dem Andenken 
an 500 Kinderkrankenhauspatienten, die in den Jahren von 1939-
45 durch die Nationalsozialisten ermordet wurden“
“Pamieci – ponad 500 dzieci-pacjentów szpitala zamordowanych 
przez hitlerowów w latach 1939-45 ...”  
 Foto: Egon Schlechter 2000

Sehr geehrter Herr Aippersbach,
in Ihrer in der Juni-Ausgabe des Mbl. ab-
gedruckten „Stellungnahme“ zu meinem 
Beitrag im Mbl. 05/09 attackierten Sie 
mich in gänzlich unbegründeter und da-
her völlig unangemessener Weise. Lange 
habe ich gezögert, ob ich darauf reagieren 
soll, weil ich meine, dass Diskussionen 
nicht auf einem solchen Niveau geführt 
werden sollten. Schließlich entschloss ich 

mich, den Meinungsaustausch mit Ihnen 
dennoch zu suchen, wenigstens auf der 
privaten, persönlichen Ebene. Zu meinem 
Bedauern hat auch das nicht weiterge-
führt.
Deshalb halte ich es für angezeigt, noch 
einmal auf den Ursprung unserer Kontro-
verse zurückzukommen, auf den Beitrag 
von Heinz Fieß „Kunst und NS-Ideolo-
gie“  (Mbl. 02/09) und Harald Jauchs „Le-

Leserbrief	von	Norbert	Baier,	11.7.2009

Kunst und NS-Ideologie  – 
und keine sachliche Diskussion in Sicht  
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serbrief“ dazu (Mbl. 04/09). Es geht dabei 
um die im Heimathaus aushängenden Ge-
mälde von Hertha Karasek-Strzygowski.  
Hertha Karasek-Strzygowski war kei-
ne Künstlerin im Range von van Gogh, 
Munch u.a.; Herr Jauch brachte diese 
beiden Namen ins Spiel, deshalb griff ich 
sie auf. Dass Frau Karasek-St. sich selbst 
nie als solche verstanden habe, wie Sie 
mir schrieben, will ich gerne glauben; es 
spräche für sie. Sie arbeitete als Illustra-
torin in Projekten mit ausschließlich bzw. 
zusätzlich  ethnographischem Auftrag. 
Dabei kommt es in der Tat auf andere 
Qualitäten an, als etwa auf die Fähigkeit, 
ausdrucksstarke Gesichtszüge darzustel-
len. So gesehen war sie ihrer Aufgabe in 
erstaunlichem Maße gewachsen. Wir wis-
sen aber auch, dass noch etwas hinzukam 
– Heinz Fieß schreibt sehr vorsichtig: „… 
zumindest erscheint das von ihr so dar-
gestellt …“ – was sowohl dem damaligen 
Zeitgeist entsprach, wie auch ganz ent-
schieden dem Interesse der Auftraggeber. 
Auch dieser Aufgabe wurde sie gerecht; 
ob aus Überzeugung, das ist letztlich un-
wichtig. Vielleicht war es ja auch nur Cle-
verness (oder sollte man es „Anpassung“ 
nennen?) : Sie erfüllte die an sie gestellten 
Erwartungen – und sicherte so ganz ne-
benbei zumindest ihren Job. So könnte es 
jedenfalls gewesen sein.

Heinz Fieß ging es darum, die Dinge, 
verständlich für alle Besucher des Muse-
ums, beim richtigen Namen zu nennen. 
Er schrieb dazu: „Es wäre, so denke ich, 
angebracht, diese Kunstwerke mit einem 

erläuternden Text ins rechte Licht zu set-
zen. Damit würden sie zu einem wahren 
und nachvollziehbaren Bestandteil der 
bessarabiendeutschen Geschichte“. 

In eben diesem Punkt habe ich ihn unter-
stützt, Herrn Jauch erwiderte ich: „Das 
kann nur durch entsprechendes „beleh-
ren“ geschehen, und das wiederum gehört 
zu den Aufgaben eines jeden Museums.“ 
Gegen eine solche „Belehrung“ – ich blei-
be dabei, dass dies Aufgabe eines jeden 
Museums ist – verwahrt sich Herr Jauch 
indes vehement. Nach seiner Auffassung 
„brauchen (wir) keine extra Hinweis-Ta-
fel“. Das scheint auch Ihre Meinung zu 
sein. 

Meine schon einmal an Sie gerichtete Fra-
ge möchte ich hier wiederholen: Wo bloß 
bei mir  haben Sie etwas von einer Forde-
rung gelesen, „nun sei es ‚höchste Zeit’, 
diesem Treiben ein Ende zu bereiten“ 
– womit Sie die angeblich (aber wo bloß?) 
von mir beschworene „Gefährdung“ mei-
nen, „die beim Betrachten der Ausstellung 
hervorgerufen wird“ - ? Bilderstürmerei, 
Bücherverbrennung, womöglich „der Ruf 

nach den ‚Tätern’“  -  wo in den beiden 
(und den sonstigen) Texten von Heinz 
Fieß und mir finden Sie die Andockpunk-
te für solch unhaltbare  und allein schon 
deswegen ungeheuerliche Unterstellun-
gen? 
Harald Jauch schrieb: „Auf politische 
Auseinandersetzungen über die Ge-
schichte unserer Volksgruppe verzichte 
ich gerne.“ Das sei ihm unbenommen; 
niemand wird dazu gezwungen. Es wäre 
aber fatal, daraus den Schluss zu ziehen, 
dieserart Auseinandersetzungen seien 
deshalb überflüssig. Die Bilder von H. 
Karasek-St. und die Geschichte ihrer 
Entstehung sind  von Beginn an  Teil un-
serer bessarabiendeutschen Geschichte, 
und deshalb muss dies in geeigneter Form 
und für jeden verständlich dargestellt und 
erklärt werden – wie das auch  mit ande-
ren Teilen unserer Geschichte geschieht. 
Herrn Jauchs und Ihre geradezu wütende 
Verweigerung missachtet nicht nur das 
sachlich Notwendige, sie wirft darüber 
hinaus ein verheerendes Licht auf unsere 
gesamte Gruppe.

 Norbert Baier

Zum Interview „Daniel Haase und der Machtwechsel...“, 
MB	Juli	09,	S.	13	ff

Ein erfrischendes Interview. Danke, Frau Bisle! Dank auch an Frau Dr. Hausleitner 
für die klare Sachlichkeit bei den informativen Antworten.

Heinz Fieß

Allgemeinspenden	Bessarabiendeutscher	Verein

April	2009	–	Fortsetzung
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Marbach, 20 € – Stahl, Berta, Pfedelbach, 
25 € – Staudinger, Nadine, Vaihingen / Enz, 
50 € – Stäudle, Waltraud, Crailsheim, 20 € – 

Leserbriefe	/	Leserforum			|			Spenden
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Steinwand, Elwiera, Bitterfeld, 10 € – Stelter, 
Helga, Bad Mergentheim, 10 € – Stempfle, 
Bettina, Wernau, 25 € – Stephan, Edgar, Kai-
serslautern, 20 € – Stephan, Wilhelm, Lau-
ben, 20 € – Stepper, Klara, Zaberfeld, 50 €  

– Stickel, Elfriede, Schwäbisch Gmünd, 20 €  

– Stickel, Emil, Pfedelbach, 10 € – Stickel, 
Gerhard, Großbettlingen, 10 € – Stickel, Hel-
mut, Langenau, 10 € – Stickel, Otto, Horst, 
50 € – Stohler, Alfred, Weissach im Tal, 10 € –  
Stuber, Adolf, Dornstetten, 10 € – Stuber, 
Oskar, Freudenstadt, 10 € – Stutz, Horst, 
Arolsen, 10 € – Suckut, Ernst, Steinen, 65 € 

– Suckut, Lilli, Waiblingen, 30 € – Sudrow, 
Ilse, Zeven, 10 € – Tanzer, Ursula, Volkstedt, 
10 € – Thilemann, Elvire, Neuwied, 60 € 

– Tietze, Helga, Bremen, 10 € – Timm, El-
wira, Barnewitz, 20 € – Tögel, Ingrid, Mög-
lingen, 10 € – Trompeter, Irma, Krefeld,  
10 € – Trost, Gisela, Bempflingen, 10 € – Turi, 
Hedwig, Seulingen, 10 € – Ulrich-Reinisch, 
Birgit, Leimen, 5 € – Unterseher, Gerhard, 
Haselbach, 60 € – Unterseher, Gottlieb, 
Güglingen, 25 € – Urbatschek, Alma, Mar-
bach / N., 20 € – Vetter, Renate, Freudental, 
20 € – Vom Bruch, Helma, Bad Soden/Ts,  
10 € – Von der Beck, Adelheid, Herne, 20 € – 
Wagenmann, Hugo, Plankstadt, 40 € – Wag-
ner, Adolf, Murrhardt, 10 € – Wagner, Har-
ry, Landau, 30 € – Wagner, Harry, Landau, 
-30 € – Wahl, Traugott, Zweiflingen, 10 € 

– Wardetzki, Lilly, Syke, 10 € – Warth, Irene, 
Bietigheim-Bissingen, 20 € – Weber, Her-
mann, Altenriet, 20 € – Weber, Hildegard, 
Altenriet, 40 € – Weber, Otto, Friedrichs-
hafen, 30 € – Wegner, Tina, Stuttgart, 40 € 

– Wegner, Wilma, Malsburg-Marzell, 85 € 

– Weingärtner, Horst, 71083 Herrenberg, 
10 € – Weiß, Artur, Belzig, 10 € – Weiß, Ro-
bert, Verden-Walle, 20 € – Weiß, Siegfried, 
Altenriet, 20 € – Weißert, Helga, Mühlacker, 
20 € – Weisshaar, Gerhard, Dassendorf, 60 € 

– Weller, Maria, Aspach, 20 € – Wenzelbur-
ger, Irmgard, Pfullingen, 90 € – Werz, Ur-
sula, Metzingen, 10 € – Westerhold, Adine, 
Herford, 20 € – Wetzling, Helga, Schwerin, 
20 € – Wilhelm, Lore, Vaihingen/Enz, 10 € 

– Winter, Rosalie, Ratzeburg, 50 € – Witte, 
Elly, Ludwigsburg, 30 € – Wittke, Erwin, 
Peine, 10 € – Wonnenberg, Ewald, Affing, 
40 € – Wörner, Hannelore, Winnenden, 20 

€ – Wurst, Mathilde, Schwäbisch Hall, 10 € 

– Wüst, Dagmar Sigrun, Mannheim, 40 € 

– Zaiser, Siegfried, Kreßberg, 20 € – Zeiträg, 
Peter, Wernau, 10 € – Ziebart, Siegmund, 
Maulbronn, 60 € – Ziemann, Erna, Halber-
stadt, 50 € – Ziesche-Engelstädter, Irina, 
Eckolstädt, 10 € – Zimmer, Karl, Beuren, 10 €

Heimathaus
Sammelspende Frauentag, 649 € – Methling, 
Rigolf, Loburg, 100 €

Allgemeine	Bessarabienhilfe
Häusser, Lilli, Wernau, 50 € – Kroll, Gottlob, 
Herzogenrath, 20 € – Michaelis, Ilse, Klos-
termansfeld, 50 € 

Spenden	Albota
Heckeler, Lilli, Leonberg, 100 € – Ross, Im-
manuel, Freiberg, 200 € – Zolnai, Gertrud, 
Schwäbisch Gmünd, 10 €

Spenden	Dennewitz
Müller, Arnhold, Schwieberdingen, 200 € 

– Müller, Arnhold, Schwieberdingen, 50 € 

Spenden	Eigenfeld
Mattheis, Robert, Neulingen, 10 € – Schnei-
der, Ilse, Markgröningen, 40 €

Spenden	Seimeny
Holleck, Ute, Angermünde, 10 €

Spenden	Familienkunde
Dreuth, Birgit, Zwingenberg, 20 € – Gutsche, 
Ewald, Bad Krozingen, 100 € – Jassmann, Al-
bert, Magdeburg, 10 € – Sackmann, Jakob, 
Witten, 30 € – Scheytt, Erika, Vaihingen, 100 

€ – Stickel, Horst, Schwäbisch Gmünd, 50 

€ – Stuber, Wolfgang, Rieseby, 40 € – Vogt 
Sundern, Elvira, 50 € – Ziebart, Siegmund, 
Maulbronn, 50 €

Spenden	Verschwundene	Umsiedler
Bissinger, Claudia, Ratingen, 39

Mai	2009
Spenden	Allgemein
Adolf, Hugo, Eberstadt, 20 € – Auras, Wal-
ly, Stuttgart, 50 € – Band, Isolde, Esslingen,  
140 € – Büttner, Martha, Illingen, 20 € 
– Eberle, Anna, Bernstadt, 10 € – Gehres,  
Daniel, KANADA, 17 € – Gomke, Karl-
Heinz, Eppingen, 40 € – Höger, Anneliese, 
Neuhofen, 100 € – Koepke, Zita, Potsdam,  
20 € – Radke, Harry, Solingen, 100 € – Romp-
pel, Ernst, Scheden, 20 € – Roßkopf, Hedi, 
Freiberg, 62 € – Roth, Emil, Kirchberg/
Jagst, 10 € – Rudolph, Ella, Fellbach, 50 € 
– Schmitt, Maria, Ludwigsburg, 10 € – Stoik, 
Eva, Stuttgart, 30 €

Bessarabienhilfe	allgemein
Zahn, Reinhard, Zarrentin, 50 € 

Albota
Giessler, Otto, Leutenbach, 50 € – Haas, Lilli, 
Alfdorf, 25 € – Hiller, Helmut, Langenburg, 
100 € – Manthey, Hans-Joachim, Hohn, 
20 € – Misch, Ella, Jüterbog, 20 € – Ringe, 
Herbert, Gnarrenburg, 30 € – Schuler, Karl, 
Gomaringen, 100 € – Stehle, Renate, Ulm, 
20 € – Stickel, Gerhard, Großbettlingen,  
50 € – Stickel van Woensel, Erna, NIEDER-
LANDE, 130 € – Stuber, Adolf, Verden, 20 € 
– Wilkens, Frank, Langen, 40 €

Arzis
Ziebart, Siegmund, Maulbronn, 600 € – Zie-
bart, Siegmund, Maulbronn, 1000 €

Dennewitz
Döhring, Wilhelm, Kirchberg, 30 € – Hart-
mann, Woldemar, Löchgau, 100 € – Heimsch, 
Irma, Stuttgart, 50 € – Radke, Uwe, Rutes-
heim, 50 € – Radke, Uwe, Rutesheim, 100 € 
– Schill, Manfred, Schramberg, 50 € – Stei-
ner, Ilse, Backnang, 100 €

Eichendorf
Fried, Edgar und Mimmi, Einbeck, 100 €

Eigenfeld
Bantel, Arno, Hagen, 10 €

Lichtental
Eigenbrodt, Johanna, Illingen, 20 € – Kienin-
ger, Ingrid, Kirchberg, 100 €

Heimathaus
Wanke, Oskar, Hagenow, 10 € – Roflkopf, 
Hedi, Freiberg, 300 €

Heimatmuseum
Fiess, Walter, Bietigheim-Bissingen, 450 € 
– Sammelspender, 150 € – Vogt-Eckert, Emi-
lie, Korntal, 20 €

Mitteilungsblatt
Kaiser, Irma, Frankfurt, 50 € – Krüger, Tho-
mas, Minden, 33 € – Stern, Hilde, Dillen-
burg, 100 € – Unterseher, Gerhard, Hasel-
bach, 33 €

Familienkunde
Bohler, Helene, Sachsenheim, 100 € – Glei-
ter, Erna, Beilstein, 50 € – Lükens, Dieter, 
Stolzenau OT Neudorf, 100 € – Müller, Arn-
hold, Schwieberdingen, 30 € – Rein, Viktor, 
Landshut, 15 € – Vogel, Hugo, Kassel, 20 € 
– Zarffs, Hildegard, Bad Kleinen, 50 €

Juni	2009 
Allgemeine	Spenden	 	
Bich, Johanna, Eppingen, 10,60 € – Büss-
ecker, Helga, Heidelberg, 20,00 € – Gwinner, 
Albert, Schwäbisch Hall, 100 € – Heth, 
Ernst, 68526 Ladenburg, 100 € – Hoffmann, 
Gert, Brackenheim, 10 € – Kaspari, Sunhild, 
Stanau, 20 € – Kasprick, Gregor u.Irina, 25 
€ – Lang, Hilde, Wernau, 10 € – Lange, Ilse, 
Schwarme, 10 € – Ross, Edmund, Ludwigs-
burg, 35 € – Schneider, Ewald, Frielendorf 
7, 40 € – Schwidder, Frida, Mülheim an der 
Ruhr, 50 € – Singer, Rosa, Satteldorf, 10 € 
– Ziebart, Siegmund, Maulbronn, 50 €

Heimatmuseum
Bensinger, Else, Gladbeck, 50 € – Sammel-
spenden, 156,16

Heimathaus
Heth, Egon, Grimma, 30 €

Bessarabienhilfe	allgemein
Mogck, Alwin, Sehnde, 20 €

Heimnatgemeinde	Albota
Kalmbach, Daniel, Holle, 75 € – Kalmbach, 
Daniel, Neu-Ulm, 10 € – Keller, Horst, Lan-
gen, 100 € – Stuber, Wolfgang, Rieseby, 25 € 

Heimatgemeinde	Dennewitz	
Harter, Johannes, Alfdorf, 20 € – Sammel-
spende, 100 €

Heimatgemeinde	Gnadenfeld	
Ziegler, Viktor, Wendlingen, 50 €

Heimatgemeinde	Klöstitz
Hoffmann, Erwin, Ostercappeln, 100 €

Heimatgemeinde	Seimeny
Hanschke, Siegmund, Meinerzhagen, 20 € 
– Hauber, Klaus-Michael, Nürtingen, 93 € 

Familienkunde
Bissinger, Claudia, Ratingen, 55 € – Brenner, 
Gerhard, Düren, 140 € – Brickmann, Erich, 
Dransfeld, 100 € – Eppler, Erika, Lunestedt, 
50 € – Hasenfuß, Karl Friedrich, Bremer-
vörde, 10 € – Heimsoth, Charlotte, Kirch- 
linteln, 50 € – Hermann, Emil, Riederich, 50 
€ – Hirschelmann, Aline, Quedlinburg, 25 € 
– Knodel, Otto, Sulzbach, 150 € – Sackmann, 
Jakob, Witten, 30 € – Schramm, Helmut, 
70839 Gerlingen, 20 € – Sprecher, Werner, 
Einbeck, 70 €

Projekt	Verschwundene	Umsiedler
Fischer, Lilli, Bopfingen, 100 € – Westerhold, 
Adine, Herford, 20,00
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Du siehst den Garten nicht mehr grünen, 
in dem du einst so froh geschafft, 
siehst deine Blumen nicht mehr blühen, 
weil dir der Tod nahm deine Kraft.
Was du an Liebe uns gegeben, 
dafür ist jeder Dank zu klein, 
was wir an dir verloren haben, 
das wissen wir nur ganz allein.

Klara	Steinke
* 24. Oktober 1912     † 2.  Juli  2009

geboren in Teplitz/Bessarabien

In  Stärke und Gelassenheit in ihrem Glauben starb unsere 
liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma.

Rosalinde	und	Hans	Becker	
Dr.	Dieter	und	Helga	Steinke	
Enkel	und	Urenkel

46519 Alpen, Ulrichstraße 65 85591 Vaterstetten, Lerchenweg 13
Die Trauerfeier fand am Dienstag, dem 7. Juli 2009, in der Fried-
hofshalle Alpen statt. 

Spenden	für	das	Alexander-Stift

März	09	 	    
Helfer	und	Freundeskreis		 	 	
Maier, Artur, Freiberg, 20 € – Netzer, Emma, Schönholz, 25 € – Tar-
naske, Renate, Neu Wulmstorf, 25 € – Buchfink, Adolf, Aspach, 60 € 
– Schulz, Alfred, Harsum, 25 € – Stoppel, Joachim, Oppenweiler, 50 €

Allgemeine	Bauspende	 	 	 	
Dürr, Alfred, Stuttgart, 5 € 

Alten-	und	Pflegeheim	Großerlach		 	 	
Bausch, Arnold, Reutlingen, 70 € – Otto Hämmerling-Erben, Groß-
erlach, 300 € – Schneider, Albert, Großerlach, 5 €   
Gesamtspenden	März	2009:	585 €

April	09     
Helfer	und	Freundeskreis		 	 	
Maier, Artur, Freiberg, 20 € – Tarnaske, Renate, Neu Wulmstorf, 25 € 

Allgemeine	Bauspende	 	 	 	
Dürr, Alfred, Stuttgart, 5 € – Wörner, Willi, Weissach, 10 € 

Alten-	und	Pflegeheim	Großerlach		 	 	
Nill, Elfriede, Ludwigsburg, 10 € – Schneider, Albert, Großerlach, 5 €   
Alten-	und	Pflegeheim	Kirchberg	an	der	Murr	 	 	
Lust, Kuno, Esslingen, 50 €    
Gesamtspenden	April	2009:	125 €

Mai	09		   
Helfer	und	Freundeskreis		 	 	
Maier, Artur, Freiberg, 20 € – Tarnaske, Renate, Neu Wulmstorf, 25 € 
– Haas, Otto, Oberrot, 10,23 €

Allgemeine	Bauspende	 	 	 	
Dürr, Alfred, Stuttgart, 5 € 

Alten-	und	Pflegeheim	Großerlach		 	 	
Schneider, Albert, Großerlach, 5 € – Buchfink, Klara, Backnang,  
50 € – Haas, Hans-Dieter, Gröbenzell, 50 € – Schullerus, Achim, 
Mainhardt, 50 €   
Alten-	und	Pflegeheim	Rudersberg		 	 	
Abele, Anneliese, Rudersberg, 50 €   
Alten-	und	Pflegeheim	Urbach	 	 	 	
Bauer, Sarah, Urbach, 100 €   
Betreuungshelfer    
Wagner, Gerhard und Alma, Aspach, 30 €   
Fortbildungen	 	 	 	
Beck, Günter und Maria, Allmersbach, 20 €   
Gesamtspenden	Mai	2009:	415,23 €

Spenden			|			Familienanzeigen

Du hast gesort, du hast geschafft,  Wernau, im Juli 2009
gar manchmal über deine Kraft.
Wenn wir dir auch die Ruhe gönnen,
ist voller Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen und nicht helfen können,
war unser allergrößter Schmerz.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir 
Abschied von unserer lieben Mutter, Schwie-
germutter, Oma, Schwägerin und Patentante

Marta	Stickel
geb. Otterstätter

* 9. Januar 1928     † 21. Mai 2009

In unseren Herzen lebt sie weiter:
Heinz und Claudia Stickel mit 
Manuel und Sarah
Hildegard und Franz Schönberger
Marc und Ute mit Hanna
Dominik und Katja
und alle Angehörigen

Die Beisetzung fand am Mittwoch, 27. Mai 2009, auf dem 
Friedhof in Wernau statt.

Sommerabend
Der Tag legt sich zur Ruhe 

in seinen letzten Schein.
Es dehnen sich die Felder 

und dunkeln ein.

Nur Wind fährt noch voll Wärme 
rauschend durchs Körnermeer.

Der Abend biegt die Fernen 
zu  Brücken blau und hehr.

 von Heinrich Zillich, im HK 1976
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Bei der Ausstellung „Die Gerufenen“ in Berlin: Dr.Ute Schmidt und Ingo Rüdiger Isert im Gespräch mit 
Prof. Dr. Hellmuth Karasek. Seite 22 Foto: Isert                                                       
 

Aus dem Inhalt: Wie sind wir Dobrudschadeutschen zu  
unserem Wappen gekommen?                    Seite 11

100 Jahre Eichendorf              Seite 6

Einladungen zu Veranstaltungen                   Seite 3                     Back to the roots                                     Seite 12

Ansiedlung in Westpreußen                       Seite 18

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de
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Über den Tellerrand hinaus
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Termine
29.08.09  Bessarabien-Tag in Gifhorn
01.09.09  Tag der Heimat, Auftaktveranstaltung
19.09.09 - 
20.09.09 Tage der offenen Tür
20.09.09  Tag der Heimat, Ostdeutscher Markttag
26.09.09   Erntedank- und Jubilarenfest  

Landesgruppe Rheinland-Pfalz
26.09.09  Gnadentaler Heimattreffen in Stuttgart 
26.09.09  Norddeutsches Treffen
27.09.09  Kulturtagung in Stuttgart
03.10.09  Treffen in Ganderkesee
03.10.09  Seimener Treffen
11.10.09  Treffen im Havelland
11.10.09  Teplitzer Kaffeenachmittag mit Wahlen
18.10.09 Heimatorttreffen Lichtental
18.10.09 Teplitz-Treffen in Backnang
31.10.09  Treffen zum Reformationstag  

in Todendorf 

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 8. Oktober 2009

Redaktionsschluss ist der 16. September 2009

Bessarabischer Kochkurs
Unsere nächsten bessarabischen Kochkurse, unter der 
bewährten Leitung von Frau Bettina Seitz, finden jeweils an 
folgenden drei Abenden (immer donnerstags) am

24. September 2009 / 1. Oktober  2009
8. Oktober  2009

in Wendlingen/Neckar (Johannes-Keppler-Realschule) im 
Kreis Esslingen statt.

An den Terminen (immer freitags)
25. September 2009 / 2. Oktober 2009

9. Oktober 2009
in Marbach am Neckar (Grundschule in der Kernerstraße) 
im Kreis Ludwigsburg.

Beginn ist jeweils 18.30 Uhr, Ende ca. 22.00 Uhr

Anmeldungen für Wendlingen bei der Volkshochschule 
Kirchheim/Teck: Telefon 07021 973034 oder  
E-Mail: info@vhskirchheim.de

für Marbach/Neckar bei der Schiller-Volkshochschule 
Marbach/Ludwigsburg. Tel. 07141 1441664 oder 
E-Mail: jürgen.schmiedel@schiller-vhs.de

Über die Volkshochschulen werden dann alle Einzelheiten 
mitgeteilt. Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
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Tag der offenen Tür 
Samstag,19.9.2009, und Sonntag, 20.9.2009, im Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttgart, 

Florianstr. 17, jeweils von 10.00 Uhr – 16.00 Uhr 

WIR PLANEN FÜR SIE
vor unserem Heimathaus: ein kleiner bessarabischer Markt
im ersten Stock: Schätze aus unseren Textil-Archiven: Ausstellung bessarabischer Wandbehänge
(handgestickte Sprüche und Weisheiten in großer Vielzahl)
Kulinarische Spezialitäten aus der bessarabischen Küche zum Mittag und zum Kaffee
im zweiten Stock: Museumsführungen über unsere Geschichte und Kultur im Heimatmuseum
im dritten Stock: Einblick in die Familienkunde (Sie können Ihre Vorfahren erforschen), Kirchenbücher aus Bessara-
bien, Umsiedlerdaten usw., Besichtigung der reichhaltigen Bibliothek, Vorführungen aus unseren umfangreichen  
Archiven, usw.
im vierten Stock: Stündlich Filmvorführungen über die Geschichte Bessarabiens
im Treppenhaus über alle Stockwerke Bildergalerie über die interessante Geschichte unserer Vorfahren,  
von der einstigen Auswanderung über Umsiedlung, Flucht und Integration

Bundeskulturtag 2009
Sonntag, 27. September 2009 im Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttgart

Beginn:  10.00 Uhr,  Ende: gegen 16.30 Uhr

Programm
10.00 Uhr:  Begrüßung, Dr. Hugo Knöll, Bundeskulturreferent, ein Wort zum Tage, Alwin Kalisch 
                   Grußworte, Ingo R. Isert, Bundesvorsitzender, Gertrud Knopp-Rüb, für die Dobrudschadeutschen         
                   Festvortrag: Verschiedene Wege – Gemeinsames Schicksal Dobrudscha und Bessarabien                                                                 
                                          Referent:   Prof. Siegmund Ziebart   
12:30 Uhr:   Gemeinsames Mittagessen, in der Mittagspause kann das Heimatmuseum besucht werden.                          
14:00 Uhr:   Nachmittagsprogramm
                    Gedankenaustausch zum Thema des Vormittags, Erinnerungen pflegen, Gelegenheit für               
                    Erfahrungsberichte, Reiseberichte, Gemeinsames Singen,  gemeinsames Kaffeetrinken
                    Gedanken mit auf den Weg, Dr. h.c. Edwin Kelm

5. Norddeutsches Treffen in Möckern
Samstag, 26. September 2009, von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der Stadthalle in Möckern

Programm
10.00 Uhr:      Begrüßung, Wolfgang Bunk, Andacht, Pastor Albert Klaiber, Grußworte                           
11.15 Uhr:      Arbeit und Leben in Bessarabien,   Dr. Cornelia Schlarb
12:30 Uhr       Mittagessen
13.15 Uhr       Gesprächsrunde über das Referat,  Gesprächsleitung: P. Albert Klaiber
14.30 Uhr       Bessarabische Lieder
15.00 Uhr       Leben und Arbeit heute in Moldawien,  David Aippersbach, Heinz-Dieter Schimke
15.45 Uhr       Kaffeepause
16.15 Uhr       Neues aus dem Bessarabiendeutschen Verein,  Ingo R. Isert, Bundesvorsitzender
17.00 Uhr       Schlussandacht,  P. Albert Klaiber

Wir bieten den ganzen Tag Informationen mit  Ausstellung und Büchertisch

Zur Erinnerung an Veranstaltungen des 
Bessarabiendeutschen Vereins e.V.:

In der August-Ausgabe des Mitteilungsblattes wurden bereits die Einladungen zu den Veranstaltungen  
des Bessarabiendeutschen Vereins ausführlich veröffentlicht. Zur Erinnerung seien sie hier nochmals  

in kürzerer Form aufgeführt.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Sie recht herzlich zur 
Veranstaltung des Bessarabiendeutschen 
Vereins e. V. am 26. September 2009 in 
Möckern begrüßen. Das Norddeutsche 
Treffen findet nun schon zum 5. Male 
hier in der neuen Heimat vieler ehema-
liger Bessarabiendeutscher statt. Die 

Vergangenheit können Sie hier Revue 
passieren lassen, sich mit alten Bekannten 
austauschen und den jungen Leuten Ihre 
Vergangenheit für die Zukunft nahe brin-
gen, damit sie die Tradition weiterhin 
pflegen können. Hier, rund um Möckern, 
in Fläming, haben viele Umsiedler 1945 
eine Heimat gefunden. In den zurücklie-
genden Jahren haben Sie hier ebenso wie 

1814 in Bessarabien aus fast Nichts eine 
neue Zukunft für sich und Ihre Familien 
gestaltet. Jetzt haben wir alle hier unsere 
neue Heimat gefunden und ich wünsche 
Ihnen allen viel Erfolg in der Zukunft 
und viel Spaß beim Austausch über alte 
Erinnerungen am 26. September hier in 
Möckern.

Frank von Holly - Bürgermeister

Grußwort des Bürgermeisters von Möckern

Zum fünften Mal wird zum Norddeut-
schen Treffen in Möckern eingeladen. 
In der Einladung heißt es: „... an diesem 
Tage wird die Möglichkeit geboten, dass 
sich die nachwachsenden Generationen 
und vor allem die Jungen mit dem Leben 
ihrer Vorfahren, die mit großem Mut vor 
fast 200 Jahren nach Südrussland ausge-
wandert sind, beschäftigen können“. Ist 
das wichtig?
Ist es wichtig, dass wir uns mit dem Leben 
dieser Menschen befassen? Ist es wichtig 
zu wissen, wie sie gelebt und gearbeitet 
haben? Unsere Welt, in der wir leben, ist 
doch so ganz anders geworden. Traditi-
onen werden oft als alte Hüte betrachtet. 
Man nimmt Abschied von ihnen und weiß 
oft nicht, wovon man sich verabschiedet.
Ein kleines Beispiel soll hier gebracht 
werden, wie der Traditionsabbruch ei-
nen im Regen stehen lassen kann und das 
im wahrsten Sinne des Wortes. In einer 
Dorfkirche war im Altarraum eine Eisen-
stange angebracht. Deren Aufgabe war 
es, den Wänden Stabilität zu verleihen. 
Der Architekt empfand die Eisenstange 
als störend. So gab er die Anordnung, 
diese zu entfernen. Einige Kirchenvor-
steher waren dagegen, weil sie Schlimmes 
befürchteten. Der Architekt hatte die 
„besseren“ Argumente und so wurde 
sein Auftrag durchgeführt. Was geschah 
dann? Im Laufe der Zeit bewegten sich 
die Wände und zwar nach außen. Der 

Altarraum musste gesperrt werden, weil 
schon der Putz von der Decke herabfiel. 
Da war guter Rat teuer. Nun wurden 
Notmaßnahmen ergriffen und die Mau-
ern zunächst von außen gestützt. Das ist 
aber eine nur vorübergehende Maßnah-
me. Man weiß, dass das alles nicht reicht 
und eine Lösung muss her und das mög-
lichst bald. Da fragt man sich, warum 
nicht vorher daran gedacht wurde, welche 
Bedeutung die Eisenstange hatte und was 
sie bewirkt. Die Alten haben sich doch et-
was dabei gedacht. War man zu stolz von 
ihnen zu lernen. Hielt man sie für rück-
ständig? Nebenbei sei erwähnt, dass Ähn-
liches im Aachener Dom geschah. Aber 
man kam noch rechtzeitig dahinter, dass 
das ein Fehler war und konnte den Fehler 
noch früh genug beheben.
Dieses Beispiel ist ein gutes Bild dafür, 
was Traditionen für uns bedeuten können. 
Wie oft wird doch geforscht über Leben 
und Arbeit in früheren Zeiten. Und oft 
kommen da Dinge zutage, über die man 
nur staunen kann. Wie haben sie es doch 
geschafft? Das wäre ja dann die Frage an 
uns, ob wir nicht auch von „unseren Leu-
ten“ lernen können, mit welcher Hoff-
nung und Mut sie die Dinge angepackt 
haben? Welche Erfahrungen sie gewon-
nen haben. Welche Werte ihnen wichtig 
waren.
Wenn wir an unsere heutige Zeit denken 
und das, was wir zur Zeit erleben, da soll-

Zum Norddeutschen Treffen in Möckern
ten wir schon unseren Stolz ablegen und 
wieder lernfähig werden; denn es ist doch 
weltweit eine Menge schief gegangen. 
Von Krisen ist heute oft genug die Rede: 
Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Umwelt-
krise etc.. Von „Raubtierkapitalismus“ 
war die Rede. Was wird die nächste Krise 
sein? In diesem Rahmen wurde sehr oft 
beklagt, dass ethische Werte auf der Stre-
cke geblieben sind.
Der Religionsphilosoph Martin Buber 
sagte einmal, dass das Wesentliche im Le-
ben die Begegnung sei. Wer zur Begeg-
nung bereit ist, der will von dem anderen 
lernen. Er will deshalb lernen, weil er den 
anderen ernst nimmt. 
Das Norddeutsche Treffen bietet die Ge-
legenheit schlechthin, dass wir einander 
begegnen, aber eben auch den Vorfahren 
begegnen. Dazu wird das Thema von Dr. 
Cornelia Schlarb „Arbeit und Leben in 
Bessarabien“ beitragen. 
Was Gorbatschow einst gesagt hat, mag 
mancher noch erinnern. In Anlehnung 
dessen und etwas abgewandelt, heißt es 
jetzt: Nicht wer zu spät kommt, sondern 
wer gar nicht kommt, weiß nicht, was er 
versäumt hat.

Ob sich ein Kommen nach Möckern 
lohnt? Antwort: Komm und sieh! 

Es grüßt Sie gerne auch persönlich
Albert Klaiber, Pastor i. R., Detern

wie schon angekündigt, findet unser Heimattreffen am 3. Ok-
tober 2009 ab 13.30 Uhr in unserer Patenstadt Ludwigsburg 
im SKV-Heim in Eglosheim statt.

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch jüngere Menschen 
an diesem Treffen teilnehmen würden. Denn gerade für die 
jüngere Generation wäre es interessant sowie lehrreich zu er-
fahren, wie einst unsere Eltern und Großeltern vor 70 Jahren 
in Bessarabien (heute Ukraine) gewohnt und gelebt haben, 
aber auch wie es den Menschen geht, die heute da wohnen.

Ein Kurzbericht sowie die Aussprache über das Leben der 
heutigen Menschen da unten geben genügend und interes-
santen Gesprächsstoff, da einige Seimener auch dieses Jahr 
die alte Heimat besucht haben.

In Erwartung, dass viele Seimener Bürger, deren Freunde 
und Bekannte an diesem Seimener-Treffen teilnehmen wer-
den, grüße ich alle herzlich.

 Ottomar Schüler, Tel.-Nr. 07141/37 41 40.

Liebe Seimener Bürger!
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Zur Erinnerung:

Herzliche Einladung zum Gnadentaler Treffen 
am 26. September 2009

Der Gnadentaler Heimatausschuss lädt zum diesjährigen  
Treffen alle Gnadentaler und ihre Familienangehörigen nach 
Stuttgart, Florianstr. 17, ins Haus der Bessarabiendeutschen 
ein. 

Folgender Tagesablauf ist vorgesehen:
9.00 Uhr Saalöffnung  
10.00 Uhr Eröffnung und Begrüßung 
Andacht und Gedenken an die Toten 
Rückblick und Auszüge aus der Rede von Bundespräsident 
Horst Köhler vom Bundestreffen im Juni 2008 
Mittagspause  

Ab 13.30 Uhr Möglichkeit zur Besichtigung des umfang-
reichen Museums mit Führung 
14.30 Uhr  Vortrag von Hörst Häcker:
„Zusammenleben mit anderen Nationalitäten in 
Bessarabien“ 
15.00 Uhr Gemütliches Beisammensein bei Kaffee 
und Kuchen  
Ende gegen 17.00 Uhr 
 

Kontaktadresse: Diakon Horst Häcker, 
Stuttgart Tel. 0711-4586742

Einladung
Eine Gruppe der Dorfbewohner von 
Lichtental unter Leitung  von Frau 
A. Tschakir, von Frau T. Prokopejt-
schuk (Ukraine) und der Unterstüt-
zung von Herrn Gerhard  Weiss-
haar (Deutschland-Hamburg) bietet 
den ehemaligen Lichtentalern und 
allen, die  es interessiert, an, ihre  

Freizeit vom 2.9.9 bis 28.9.9 in 
Lichtental (Dorf Swetlodolinskoje) 

zu verbringen.

Allen Interessierten garantieren wir:
–  Abholen vom Flughafen bis zum 

Aufenthaltsort,
–  Unterbringung in den Familien  in 

Lichtental und in Sarata,
–  Teilnahme an der 175. Jubiläumsfei-

er der Gründung von Lichtental,
–  Stichfahrten in ehemalige deutsche 

Ansiedlungen
–  Besuch von Frumuschika, ( neu ge-

gründetes Sieben-Ethnien-Dorf )
–  Fahrt in die Stadt Vylkovo („ukrai-

nisches Venedig“)
–  Teilnahmemöglichkeit an einem 

Schweineschlachtfest
– Freundschaftsabend unserer Völker
– Transport zum Flughafen.

Mit freundlichen Grüßen
A. Tschakir

Kontakt und Anmeldungen über 
Gerhard Weisshaar: 
E-Mail: weisshaar1933@t-online.de,   
Tel/Fax: 04104 3215 oder
Tetiana Venberova.(Ukrainerin): 
E-Mail: venberova@web.de,    
Tel: 040 85372664 

Einladung
Zum 1. Bessarabiendeutschen Treffen im Havelland

Sonntag, 11. Oktober 2009, von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
in der Stechower Kulturscheune

Mittlerweile gibt es in vielen Regionen Deutschlands Begegnungsstätten für  
Bessarabiendeutsche und deren Nachkommen. Es wird also Zeit auch im schönen 
Havelland und damit auch für den Berliner Raum solch eine Möglichkeit zu schaf-
fen. Auf Initiative von Anika Teubner aus Rathenow, deren Wurzeln auch zwischen  
Dnjestr und Pruth am wunderschönen Schwarzen Meer liegen, wird nun für alle 
Interessierten eine solche Institution in diesem Raum fest etabliert. Geplant sind 
bessarabische Veranstaltungen, Kochkurse der bessarabischen Küche, damit die 
leckeren Zubereitungsrezepte nicht verloren gehen. Weiterhin organisieren wir 
preiswerte Reisen nach Bessarabien, schaffen eine Schnittstelle zum Bundesver-
band und planen viele andere Aktionen mehr. Dazu benötigen wir aber Menschen, 
die Lust haben, ihr Engagement in diese schöne Aufgabe einzubringen. Aus diesem 
Grunde laden wir Sie am 11. Oktober in die Kulturscheune in der Friedens-
straße 24 in 14715 Stechow ein.
Sie erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Informationen, Musik-
beiträgen und Essen wie dahoim.
Eine rechtzeitige Anmeldung ist aus Platzgründen unbedingt erforderlich.

Anmeldungen bitte an Anika Teubner Tel.: (03385) 616412 oder postalisch an
Puschkinstraße 95 in 14712 Rathenow.

10:00 Uhr Begrüßung/Posaunenchor 
10:30 Uhr Andacht Arnulf Baumann
11:00 Uhr Spaatzer Spatzen (Kinderchor) 
11:15 Uhr  Buchvorstellung Dr. Ute Schmidt 
  „Bessarabien-Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer“
12:00 Uhr  Filmpräsentation – „Essen und Trinken in Bessarabien“
13:00 Uhr  Mittagessen und Zeit für Gespräche
14:30 Uhr  Filmvorführung Werner Schabert
  Erlebnisreisen nach Bessarabien
15:00 Uhr Vortrag Neues vom Bessarabiendeutschen Verein
15:30 Uhr  Pläne und Visionen des neuen Bezirksverbandes
  Aufruf zur Mitarbeit
  Wahl und Vorstellung des neuen Vorstandes
16:00 Uhr  Kaffeepause
16:30 Uhr  Schlussandacht, Reisesegen und Abschiedsworte

Wir bieten den ganzen Tag Informationen mit Auswandererlisten  
aus der Zeit um 1800, Bücher und Videofilme

Programm:
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Eichendorf liegt 35 km nordöstlich von 
der Kreisstadt Kahul auf einer Hochebene 
des von Norden nach Süden sich hinzie-
henden Bergrückens der Karpatenausläu-
fer, östlich des Pruthtales. Im Jahre 1908 
kauften deutsche Kolonisten in dieser 
wunderschönen Gegend Land, das dem 
Großgrundbesitzer Fürst Ferdinand Ghi-
ca gehörte. Das Dorf trägt seinen ganz 
natürlichen Namen „Eichendorf“, denn 
es wurde mitten in einen Eichen-Urwald 
hineingebaut. 

Drei alte Eichen stehen heute noch in der 
Mitte des Dorfes, wie mächtige Säulen als 
Wahrzeichen und Denkmal einer rühm-
lichen Waldvergangenheit. 

Vom 4. – 11. Sept. 2008 flog eine Reise-
gruppe von Frankfurt nach Kischinew, um 
an der 100-Jahr-Feier in Eichendorf teil-
zunehmen. 
Am Freitag konnte jeder Teilnehmer auf 
eigene Initiative auf Spurensuche gehen. 
Am Samstag, dem 6. Sept. 08, hatten 
wir unseren Jubiläumstag in Eichendorf. 
Schon bei der Ankunft in Eichendorf 
wurden wir mit Glockengeläut begrüßt. 
Alle Gäste und die Bewohner von Eichen-
dorf trafen sich in der Kirche zum Got-
tesdienst. Nach der orthodoxen Liturgie 
hielt Herr Dr. Kelm eine kurze Andacht. 
Anschließend versammelten wir uns vor 
der Kirche, um den Gedenkstein einzu-
weihen, der an die ersten Kolonisten er-
innern soll, die im Jahre 1908 Eichendorf 
gegründet haben.

Der Gedenkstein enthält folgenden 
Wortlaut:

Ich will Frieden geben an diesem Ort.
Eichendorf wurde im Jahre 1908 von deut-
schen Kolonisten gegründet.
Nach dem deutsch-sowjetischen Abkommen 
von 1940 wurde die Deutsche Bevölkerung 
nach Deutschland umgesiedelt.
Ihre Nachkommen widmen diesen Gedenk-
stein der Erinnerung an die Aufbauleistung 
ihrer Vorfahren und dem unvergessenen Hei-
matort.
Eichendorf / Doina

Im Jubiläumsjahr 2008

Möge dieser Gedenkstein viele Besucher 
an die Gründer Eichendorfs erinnern und 
ein Symbol sein für Frieden und Völker-
verständigung. 
Nach der Zeremonie am Gedenkstein wa-
ren wir eingeladen zu einer Vorführung 
im Kindergarten. Die Kinder hatten Tän-
ze, Gedichte und Lieder einstudiert. 
Unser nächstes Ziel war die Schule. Dort 
zeigte uns die Direktorin den neu errich-
teten Museumsraum. Bilder, Dokumen-
tationen und Gegenstände über die Ge-
schichte Eichendorfs.
Nach all den Anstrengungen durften wir 
uns bei einem vorzüglichen Mittagessen 
stärken. Das Essen war wunderbar zu-

bereitet. Bei bessarabischen 
Spezialitäten und bessara-
bischem Wein – da ist gut 
sein. Die deutschen Gäste 
dankten mit Worten und 
Spenden. Nach dem Mittag-
essen versammelten wir uns 
vor der Primeria. „Hilfe für 
Menschen in Not“ war ein 
weiterer Programmpunkt. 
Wir wissen, wie schwierig 
die Lebensbedingungen in 
Moldawien sind. Darum war 
es uns ein Anliegen, an die 
Menschen zu denken, die 
Hilfe am nötigsten haben. 

Mit unserer Spende wollen wir helfen, 
die Lebensqualität zu verbessern, so dass 
manche Sorgen und Nöte in den Familien 
leichter werden. Alle Rentner und Rent-
nerinnen ab 70 Jahren erhielten einen 
Umschlag mit 200 Lei (ca. 13 €); dies ent-
spricht ungefähr einer Monatsrente. 
Ich glaube sagen zu können, für uns Gäste 
aus Deutschland war es ein unvergessener 
Jubiläumstag in Eichendorf. 
Am nächsten Tag waren wir Gäste in 
Alexandrowka, wo ebenfalls ihr 100-jäh-
riges Jubiläum gefeiert wurde. 
Die restlichen Tage unserer Reise ver-
brachten wir in Kischinew. Ein Besuch 
im Kloster sowie eine Besichtigung und 
Weinprobe in Cricova ließen die Zeit wie 
im Fluge vergehen.
Liebe Eichendorfer Heimatfreunde, an 
dieser Stelle möchte ich all denen danken, 
die uns in vielfältiger Weise unterstützt 
haben. 

Ein besonderer Dank geht an Herrn Dr. 
Kelm, der uns immer mit Rat und Tat un-
terstützt hat sowie an Frau Olga Kelm für 
die musikalische Begleitung.
Ein herzlicher Dank auch an Herrn Vale-
ry Skripnik für seine bautechnischen und 
organisatorischen Ausführungen.  Ein 
Dankeschön auch an unsere bessarabische 
Dolmetscherin Olga für die gelungene 
Reiseleitung durch Moldawien. 
Ohne das Mitwirken der örtlichen Gre-
mien in Eichendorf/Doina hätte das Ju-
biläumsfest nicht stattfinden können. Alle 
Gäste aus Deutschland möchten sich des-
halb bei der Kirchengemeinde, dem Kin-
dergarten, der Schule und dem Bürger-
meisteramt für die gelungene Feier sehr 
herzlich bedanken. 

Wir durften viel Erlebnisreiches erfahren 
und es war schön, wieder im Heimatort 
meiner Mutter und Großeltern gewesen 
zu sein.

      Lore Netzsch geb. Mickler-Silcher

100 Jahre Eichendorf

Eichen gaben dem Dorf den Namen
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Liebe Hoffnungstaler,
wie in der Einladung zu unserem Treffen 
versprochen, wollen wir versuchen Euch 
mitzuteilen, wie und warum dieses Projekt 
zustande kam. Schon vor fünf Jahren, als 
wir den Gedenkstein in Bessarabien auf 
dem alten Friedhof aufstellten, kam der 
Wunsch auf, dass wir noch mehr für un-
seren zerstörten Heimatort tun müssen. 
Wir machten uns viele Gedanken darü-
ber, wie wir das in die Realität umsetzen 
könnten. Wir haben auch bei früheren 
Treffen darauf hingewiesen.
2008 kamen Gäste aus Bessarabien zum 
Bundestreffen. Auch wir Hoffnungstaler 
hatten Gäste aus dem Nachbarort Jurew-
ka. Es waren:  Gustav, der unseren Ge-
denkstein vorbildlich bewacht und pflegt, 
sowie das Ehepaar Vera und George Wol-
kov. Wir berichteten Ihnen von unserem 
Traum, und sie waren sofort bereit, uns 
zu unterstützen. George sagte uns, dass 
in der Schule in Bogdanovka ein kleines 

Museum besteht, und er werde mit dem 
Bürgermeister, mit dem Landrat und dem 
Schuldirektor darüber sprechen, um eine 
Erinnerungsecke darin zu bekommen. 
Herr Wolkov hat alle Hebel in Bewegung 
gesetzt und konnte uns kurz darauf be-
richten, dass wir im dörflichen Museum 
eine Wand für unsere Bilder bekommen 
können. Aber sie hatten noch ein Ange-
bot für uns. In Furmuschika wird zurzeit 
ein Freilichtmuseum aufgebaut. Es sind 
Häuser von vielen Nationen, z.B. ein un-
garisches, bulgarisches, moldawisches, 
ukrainisches und unter anderem auch ein 
bessarabiendeutsches Haus. Da hätten wir 
auch Exponate hinbringen können. Aber 
so viel Geld wollen wir nicht investieren, 
und auch Herr Kelm hat uns davon abge-
raten. Und so haben wir uns für die Schule 
in Bogdanovka entschieden. Wir waren 
froh, dass wir nun unseren Traum in die 
Tat umsetzen konnten. Aus dem Bildband 
von Rudolf Hofer durften wir, mit dem 
Einverständnis der Firma Hofer, eine 
Bildauswahl für die Fotowand verwenden.
Nun war unser Artur Wiederrich wieder 
in seinem Element mit der Planung und 
Durchführung. Seine Frau Wilma hat ihn 

dabei tatkräftig unterstützt. Wir danken 
den beiden für ihre Mühe und Zuver-
lässigkeit! Es dauerte ein halbes Jahr, bis 
alles ausgesucht, vergrößert und gerahmt 
war. Als es klar war, dass einige die Flug-
Schiffsreise nach Bessarabien machen, ha-
ben wir beschlossen, dabei die Fotowand 
in Bogdanovka einzuweihen. 
Nun kam das Problem auf uns zu, wie 
transportieren wir die Bilder nach Bessa-
rabien?
Unser Valerie hat die Last auf sich ge-
nommen und die Bilder per Bus und Bahn 
an Ort und Stelle gebracht. Auch unsere 
Wünsche und Informationen hat er wei-
tergegeben. Dafür sind wir ihm zu groß-
em Dank verpflichtet. In der Zwischen-
zeit hat Herr Wolkov in der Schule alle 
Vorbereitungen getroffen. 
Am 2. Juni flogen wir nach Odessa und 
waren in Sergejevka im Hotel „Liman“ gut 
untergebracht. Am 4. Juni machte sich die 
Hoffnungstaler Gruppe mit 11 Personen 
in einem Kleinbus mit Dolmetscherin auf 
den Weg nach Hoffnungstal. Bei der Fa-
milie Wolkov wurden wir alle ganz herz-
lich empfangen. Nach einer Erfrischung 
fuhren wir mit Wolkovs hinauf zum Ge-
denkstein. Er steht gepflegt auf der Höhe 
und schaut ins Tal des Karadai, wo die 
Kuhhirten ihre Kühe hüten. Die Besucher, 
die das Tal zum ersten Mal sahen, waren 
von dem Anblick sichtlich gerührt. Unser 
jüngster Teilnehmer, Wolfgang Adinger, 
lief mit großen Schritten unten im Tal 
und suchte nach seinem Vaterhaus. Er war 
ganz fasziniert und wäre am nächsten Tag 
gerne nochmals auf die Suche gegangen. 
Nach dem anstrengenden Suchen im Tal 
wurden wir dann bei Wolkovs zum Essen 
eingeladen. Nach der Stärkung verließen 
die neun Hoffnungstaler wieder das Tal in 
Richtung Sergejevka. Mein Mann und ich 
blieben zwei Tage bis zur Einweihung bei 
Wolkovs. Es war für uns ein Erlebnis, das 
Dorfleben und die Umgebung zu genie-
ßen. Am 6. Juni kam dann ein großer Bus 
mit Gästen, die sich für unsere Fotowand 
interessierten. Mit einer Stunde Verspä-
tung trafen sie ein, weil die Straßenver-
hältnisse sehr schlecht sind. Die Gäste 
wurden mit Salz und Brot willkommen 
geheißen.
In Bogdanovka wurde in den letzten Jah-
ren eine neue orthodoxe Kirche gebaut. 
Gustav fragte den Popen, ob wir unsere 
Andacht in dem Gotteshaus halten dürfen. 
– Er hat es zunächst zugesagt, doch als wir 
die Kirche betraten, hat er es nicht erlaubt. 
Wir konnten jedoch eine Liedstrophe sin-
gen und haben danach das Vaterunser ge-
betet. Im Anschluss daran gingen wir in 
die Aula der Schule, wo für uns alle ein 
köstliches Mahl bereitstand. Nach dem 

Essen sprachen der Landrat von Tarutino 
und der Schuldirektor Grußworte. Darin 
brachten sie zum Ausdruck, dass sie sich 
über die Bilderwand freuen und dafür 
dankbar sind. Denn es ist nicht nur unsere 
Geschichte, sondern auch die Geschich-
te der Menschen aus der Ukraine. Auch 
wir freuen uns und sind froh und dank-
bar, dass wir die Fotowand in der Schule 
haben. Denn hier können die Lehrer den 
Kindern die Geschichte bildlich vor Au-
gen führen und erklären. Wir freuen uns, 
dass wir die richtige Wahl für unsere Er-
innerungen getroffen haben, und hoffen, 
dass es für uns alle zum Segen wird. 
Die Schüler haben für uns ein schönes 
Programm aufgeführt. Nach der Veran-
staltung hat der Arbeitskreis Hoffnungstal 
eine Spende von 500 € an die Schule ge-
geben. Der Schuldirektor sagte, sie wol-
len das Geld für Toiletten anlegen, damit 
die deutschen Gäste nicht mehr auf den 
„Nuschnik“ müssten. Die Toiletten sind 
ein großes Problem. Kaum vorstellbar, 
dass die Kinder solche Toiletten benutzen 
müssen. 

Es war ein schöner erlebnisreicher Tag, 
den wir in der Schule in Bogdanovka ver-
bringen durften, und wir haben Vertrauen 
und Freundschaft gespürt.
Allen die sich in irgendeiner Form an un-
serer Arbeit beteiligt haben, möchte ich 
meinen herzlichen Dank aussprechen. 
Meine Devise ist „gemeinsam sind wir 
stark“! Wir brauchen alle Kräfte und Be-
gabungen, dann können wir gemeinsam 
etwas Gutes auf den Weg bringen.
Für die Schule in Bogdanovka möchten 
wir noch Vitrinen anfertigen lassen und 
einige Exponate runter bringen. Dazu 
brauchen wir die Unterstützung von al-
len Hoffnungstalern und wären für eine 
Spende oder Zuwendung sehr dankbar!

Berti Bogert, Vorsitzende des Arbeitskreises

Ansprache zum Hoffnungstaler Treffen am 27. Juni 2009

Diese Reisegruppe war im Juni 2009 bei der 
Einweihung der „Fotowand Hoffnungstal“ in 
der Schule in Bogdanovka dabei.
hinten v.l.: Walter Knapp, Michael Bogert, 
Johann Wagenmann, Wilma Wiederrich geb. 
Singer, Artur Wiederrich
vorne v.l.: Ella Knapp geb. Aldinger, Erna Ma-
der geb. Laib, Berti Bogert geb. Bollinger, El-
friede Weber geb. Laib
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Am Freitag, 17. Juli 2009, starteten in aller 
Frühe 48 reiselustige Bessarabiendeutsche 
des Kreisverbandes Backnang wohlgemut 
und frohgelaunt mit dem Busfahrer Bru-
no Frey  in den Thüringer Wald zu einem 
Ausflug, den Herr Günter Gärtig im Vor-
feld geplant, organisiert und gebucht hat-
te. Das Wetter war zwar nicht so sonnig 
wie gewünscht, aber da alle im Bus saßen 
und nicht nass wurden, war es im Grunde 
genommen nicht so schlimm. Die Fahrt 
führte uns über die Autobahn Richtung 
Würzburg zur Veste Coburg, bei der uns 
eine sachkundige Führung von  2 Stunden 
vermittelt wurde. Wir sahen auch ein Bild 
des Fürsten Georg III. und Luther, bei 
dem das Zitat „Hier stehe ich, ich kann 
nicht anders“ gefallen ist.  Wir erhielten 
interessante und informative Erklärungen 
und waren überrascht, wie zu damaliger 
Zeit gebaut wurde, ohne die Geräte und 
Maschinen, die heute verwendet werden. 
Nach der Besichtigung bestand die Mög-
lichkeit ein Mittagessen einzunehmen, 
Kaffee trinken oder aber Coburg zu be-
sichtigen. Es blieb jedem selbst überlas-
sen, zu was Lust und Laune bestand.  

Weiter ging es in den Thüringer Wald 
nach Finsterbergen, wo für uns das  Quar-
tier gebucht war. Nach der Zimmerbele-
gung wurde gemeinsam das Abendessen 
eingenommen. Es war ein wunderbares 
kalt-warmes Buffet angerichtet und für 
jeden Geschmack etwas dabei. Nach dem 
Abendessen gingen einige auf Erkun-
dungstour und besichtigten Finsterber-
gen, andere gesellten sich zum gemüt-
lichen Abend und manche gingen auch 
frühzeitig schlafen. 
Am nächsten Tag nach dem Frühstück 
ging die Fahrt nach Erfurt, vorbei an 
den Burgen Lichtenberg und Langhans. 
Erfurt wird auch   bezeichnet als „Ren-
dez-vous in der Mitte Deutschlands“. In 

Erfurt, der Hauptstadt Thüringens, be-
gleiteten uns zwei sachkundige Führer 
zu Fuß durch die Stadt. Wir sahen rechts 
die St. Severikirche und gleich daneben 
den Mariendom und den Turm mit der 
freischwingenden und 500 Jahre alten 
Gloriosa-Glocke mit einem Gewicht von 
11,45 Tonnen. Weiter ging die Führung 
zur Michaelskirche, und dort im Kirchen-
raum durften wir die Compenius-Orgel 
besichtigen und bekamen dazu noch ein 
kleines Orgelstück zu hören. 
Wir gingen danach über die 32 Meter 
lange Krämerbrücke, die komplett mit 
Häusern bebaut ist. Erfuhren dann, dass 
das Augustinerkloster die Wirkungsstät-
te von Martin Luther war, der durch sein 
Studium eng mit dem Rechenmeister 
Adam Riese und der Musikerfamilie Bach 
verbunden war. Im Mittelalter wurde die 
Stadt mit 40 Kirchen und Kapellen und 36 
Klöstern als das deutsche Rom benannt. 
Hier findet auch der größte Weihnachts-
markt von Thüringen statt. 
Nach dem Mittagessen durften wir Wei-
mar besichtigen, wo für uns auch eine 
Stadtführung zu Fuß gebucht war. Wir 

erfuhren, dass Weimar den gewissen 
Weltcharme hat und nicht nur die Stadt 
der Klassiker wie Liszt oder Nietzsche, 
Goethe und Schiller ist, sondern auch die 
Schöngeister und Weltgeister wie Cra-
nach, Bach, Wieland, Strauss und Herder 
magisch anzog. 
Der dritte Tag unseres Ausfluges führte 
uns nach Eisenach zur Wartburg. Hier 
hatten wir leider Pech mit dem Wetter 
und es regnete. Dies war nicht so toll, da 
der Aufstieg sehr steil mit vielen Treppen 
ist und die Wege mit Kopfsteinpflaster 
ausgekleidet waren. Aber wir hatten auch 
Glück und es führte ein Shuttle-Bus die 
Gehbehinderten nach oben zur Wartburg. 
Hier stand uns ein junger Führer zur Seite 

und erzählte, dass hier auf der Wartburg 
die heilige Elisabeth lebte, die sich für die 
Armen und Kranken aufgeopfert hat und 
nach ihrem Tod  vom Papst heilig gespro-
chen wurde.  Hier übersetzte Luther das 
alte Testament und Richard Wagner wur-
de inspiriert für  die Oper Tannhäuser. 
Eisenach ist auch die Geburtsstadt von 
Bach.  Fritz Reuter verbrachte dort sei-
nen Lebensabend. Die Wartburgstadt mit 
dem Charme der historischen Innenstadt 
zog Goethe immer wieder magisch an 
und von ihm stammt auch das  Zitat: Die 
Gegend ist überherrlich. Hier genoss er 
die unsterbliche Musik von Wagner, Liszt 
und Bach. In Eisenach ist der Automobil-
bau seit 100 Jahren Tradition. Nach der 
Wartburg-Besichtigung durften wir noch 
kurze Zeit Eisenach anschauen und  wer 
wollte, das Mittagessen einnehmen, bis 
wir uns zu einer festgelegten Zeit wieder 
am Bus trafen. 
Als letzte Station ging die Fahrt nach 
Würzburg und hier hatten wir herrliches, 
sonniges Wetter. Hier konnte jeder tun 
und machen, was er wollte:  Kaffee trin-
ken, Dom anschauen, Schaufensterbum-
mel, am Main spazieren gehen oder ein-
fach auf einer Sitzbank träumen und den 
schönen Ausflug Revue passieren lassen. 
Gegen 20 Uhr am Sonntag kamen wir alle 
gesund und wohlbehalten wieder zu Hau-
se an. 
Wir bedanken uns bei Herrn Günter Gär-
tig für die prima Organisation dieses schö-
nen  und lehrreichen Ausfluges, Herrn 
Bruno Frey für die umsichtige Busfahrt. 
Danke auch an alle anderen, die zum gu-
ten Gelingen beigetragen haben und wir 
freuen uns schon jetzt auf nächstes Jahr, 
wenn es wieder heißt: Wer will mit beim 
Ausflug? 

Barbara Zadock

Bessarabiendeutsche auf Erlebnisfahrt nach Thüringen

Treffen in 
Ganderkesee

Herzliche Einladung zum Treffen am 
3. Oktober 2009 in 27777 Gander-
kesee, Oldenburger Hof, Wittekind-
straße  (Nähe Bahnhof).
Ab 14.00 Uhr erwarten wir Sie/Euch 
zur Kaffeetafel und einer Fotopräsen-
tation von Bessarabien.
Brienner haben im Juni 2009 unsere 
alte Heimat besucht und werden von  
dieser Reise berichten.
Ich bitte um telefonische Anmeldung 
bis zum 1. Oktober 2009.

Erika Vogel,  (Tel. 04222 2768)
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Ich habe es vor ca. 10 Jahren erhalten.
Es sind drei Geschwister meines Vaters und er als Jüngster drauf: Andres, Rosa, 
Johannes und mein Vater Konstantin Jauch. Mein Vater ist 1910 in Eigenfeld 
geboren, also wurde dieses Bild ca. 1911/1912 gemacht. 

Der Sohn eines russischen Knechtes, er war bei meinem Großvater Andreas 
Jauch beschäftigt, spielte immer mit den deutschen Kindern, und er hatte diese 
Aufnahme. Jetzt, als alter Mann, erfuhr er, dass die Tochter von dem  jüngsten 
Sohn Konstantin auf dem Hof ihres Großvaters war. Und er gab das Bild Herrn 
Oscar Kroll mit, er solle es mir geben, was auch geschah.

Mein Mann und ich waren sehr gerührt. Wir beide waren 1992 mit einer Reise-
gruppe unter Leitung von Edwin Kelm in Bessarabien, denn ich kannte dieses 
Land nur vom Erzählen. Ich bin 1939 noch dort geboren.

Als Oscar Kroll wieder mit einer Gruppe in Eigenfeld war, steckte ich Geld in 
einen Umschlag mit der Bitte, Herr Kroll solle es als Dankeschön dem alten 
Mann geben. Der aber war kurz darauf gestorben, nachdem er das Bild abge-
geben hatte. Seine Frau sagte, ihr Mann habe sich so gefreut, dass das Bild nun 
in den richtigen Händen sei. Das Bild  hat nun einen Ehrenplatz in unserer 
Wohnung.

Gerlinde Hörer  geb. Jauch

Wenn dieses Bild erzählen könnte...

Umrahmt von Liedern, und Musik - Flö-
te. Klavier, Posaunen – feierte Leopold 
Dobler seinen  70. Geburtstag im Restau-
rant Birkenhof im Schwäbischen Wald. 
Dabei haben die Kinder und Enkelkinder 
ihrem Großvater im Rollstuhl das bessa-
rabische  Lieblingslied „Ich bin das ganze 
Jahr vergnügt…“ vorgesungen und ihn 
zum spontanen Mitsingen gebracht. 
Von Stationen seines Lebens hat Leopold 
Dobler selbst seinen Festgästen berichtet, 
u.a.: 
–  als Kleinkind mit dem älteren Bruder 

Erich zusammen 1940 von Bessarabien-
nach Westpreußen umgesiedelt, 

–  die Flucht im Winter 1945 bis zu einem 
kleinen Dorf im Weserbergland, 

–  dort trotz Krankheit eine schöne Kind-
heit erlebt, auch in der dortigen Dorf-
schule,

–  1952 Oberschüler, weg von zu Hause im 
Internat,

–  1955 mit der ganzen Familie nach Sach-
senweiler bei Backnang in Württemberg  
umgezogen, von den Mennoniten dort 
freundlich aufgenommen,

–  1957 Anschluss an die bessarabische Ju-
gendgruppe in Backnang, viele gemein-
same Aktionen (Volkstanz, Ausfahrten, 
Wanderungen…), 

–  Studium für das Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen in Stuttgart, erste Stel-
le in Gaisbach im Mainhardter Wald, 
dann Murrhardt. 

–  Nach der Hochzeit mit Frau Sigrun 
wurde Murrhardt die Heimstatt der 
wachsenden Familie, wo sie 1979 ins ei-
gene Heim einziehen konnte. 

–  Heute zählen zur Familie, neben Sohn 
und Tochter, 2 Schwiegerkinder und 4 
Enkel. 

Der Sohn, Armin Dobler, der eine Lau-
datio auf seinen Vater hielt, hob vor allem 
dessen Toleranz hervor, die für ihn Vor-
bild sei.
Über die Schule hinaus entfaltete Le-
opold Dobler viele Aktivitäten, u. a. in 
Murrhardt für die evangelische Erwach-
senenbildung, vor allem aber für seine 
bessarabischen Landsleute, die ihm vieles 
zu verdanken haben.  
Bruno Hohloch hatte bei diesem Fest die 
Aufgabe, im Auftrag des Bundesvorsitzen-
den des „Bessarabiendeutschen Vereins“, 

Leopold Dobler die „Silberne Ehrenna-
del“ zu überreichen. 
Bei der Würdigung der Verdienste nannte 
Bruno Hohloch unter anderem: 
–  Die Mitgestaltung des gelungenen Bild-

bandes „Teplitz“, wobei Leopold Dob-
ler für die Auswahl und die Präsentation 
der vielen Bilder zuständig war, 

–  Zwei Wahlperioden war Dobler Zwei-
ter Vorsitzender des Ortsausschusses 
Teplitz und hat in dieser Zeit die Hilfe 
für die jetzigen Bewohner von Teplica in 
der Ukraine unterstützt. 

–  Viele Artikel – nicht nur im Mitteilungs-
blatt – gewandt geschriebene Texte, in-
teressant auch für Leser, die nicht aus 
Bessarabien stammen, nennen Leopold 
Dobler als Verfasser. 

–  Besonders verdienstvoll aber war die Ar-
beit Doblers am Kirchenarchiv in Neu-
fürstenhütte. Das Sammeln, Sortieren, 
Katalogisieren hat viele ehrenamtliche 
Arbeitsstunden erfordert und so dieses 
Archiv zu einer  Fundgrube historischer 
Heimatforschung gemacht, insbeson-
dere für die Geschichte des Alexander-
Stifts (Alexander-Asyls). 

Erfreut und dankbar hat Leopold Dobler 
die längst überfällige „Silberne Ehrenna-
del“ für seine engagierte Volkstumsarbeit 
in Empfang genommen. 
    
 Text/Foto: Erich Bauer    
            
        

Ein gelungenes Fest zum 70. Geburtstag von Leopold Dobler
- Silberne Ehrennadel verliehen –
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Am Sonntag, 12. Juli 2009, fand das bes-
sarabische Jahresfest im Alexander-Stift 
in Neufürstenhütte statt. Parallel zu die-
sem Anlass hatten dort Ingrid Neumann  

geb. Hock und Heinz Hock zum ersten 
Treffen der Nachkommen von Johann 
und Rosine-Regina Hock aus Teplitz ein-
geladen.

Nach dem Gottesdienst haben wir ge-
meinsam beim Jahresfest das Mittagessen 
eingenommen.
Zum Kaffee und Kuchen versammelten 
wir uns dann mit den angereisten 25 Per-
sonen in einem extra vom Alexander-Stift 
zur Verfügung gestellten Raum, den wir 
feierlich dekoriert hatten, somit konnten 
wir unser Hock-Familientreffen begin-
nen.
Die vorbereiteten Bilder, Plakate sowie 
Ahnentafel fanden guten Anklang und ha-
ben für viel Gesprächsstoff gesorgt.
Dieser erste Versuch eines solchen Tref-
fens war ein voller Erfolg.

Heinz Hock

Erstes Treffen der Nachkommen von Johann 
und Rosine-Regina Hock aus Teplitz

Die Bezeichnungen für landwirtschaft-
liche Nutztiere lassen eine schöne Syste-
matik erkennen,  in Borodino z.B. hatte 
man für die männlichen (m.), weiblichen 
(w.) und jungen (j.) Tiere je eigene Be-
nennungen: Bei dem „Pferd“ waren das 
der „Hengscht“ m., die „Stut“ w. und das 
„Hutschele“ j., beim „Viech“ (Rinder) 
der „Hommel“ m., die „Kuh“ w. und das 
„Kälble“ j., bei den „Schof“ der „Bock“ m., 
das „Schof“ w. und das kleine „Lämmle“. 
Die „Gatscha“ (Enten) benannte man mit 
„Gatschger“ m., „Gatsch“ w. und Gänsla 
j., die „Hehner“ mit „Hahner“ m., „Hoh“ 
w. und „Hähle“ j.   
In Neu-Arzis gibt es einige davon abwei-
chende Wörter: Das Pferd war ein „Ross“, 
wenn es älter war, ein „Gaul“. Das Neu-
geborene konnte neben „Hutschele“ auch 
mit „Stürtle“ oder „Fohlen“ bezeichnet 
werden. Wenn das „Ross“ wiehert, dann 
„krillt“ es. Das Kälbchen war hier das 
„Hammele“, und das männliche Rind der 
„Bulle“, das weibliche die „Milchkuh“, 
und wenn eine Kuh muht, dann „blägt“ 
sie. Milch wurde auf Plattdeutsch „Melk“ 
ausgesprochen.  

Abb.: Dialektale 
Benennung von 
„Pferd“ in 
Deutschland 
(heutige Gren-
zen) um 1900 
(nach: W. König, 
dtv-Atlas zur 
deutschen Spra-
che, München 
91992, S. 210)  

Die Bezeichnung „Ross“ ist die am 
weitesten verbreitete Bezeichnung für 
„Pferd“ in Bessarabien und entspricht in 
den deutschen Dialekten weitgehend dem 
oberdeutschen, also alemannischen und 
bairischen / (österreichischen) Sprach-
gebrauch, der „Gaul“ war die neutrale  
Bezeichnung für Pferd in Zentral-Mittel-
deutschland und das „Perd“ die nieder-
deutsche Hauptvariante. 

Für die Zuschriften danke ich wiederum 
sehr herzlich!

Die Sprachecke bezieht sich diesmal auf 
landwirtschaftliche Geräte und auf 
Haus und Hof. 

1.  Feldbestellung: a) Wie nannte man 
die Tätigkeit des Pflügens und des Eg-
gens? b) Wie hießen die Geräte, die dazu 
verwendet wurden? c) Wie sagte man zu 
„säen“? d) Wie hießen Geräte, mit denen 
die Aussaat vorgenommen wurde? e) Wie 
wurden die Felder von Unkraut freigehal-
ten, gab es hierfür eigene Geräte?
2. Ernte: a) Mit welchen Geräten wur-
de mit der Hand geerntet? b) Wie hießen 
Maschinen, die zur Ernte verwendet wur-
den (z.B. „Trecker“, Rechen- und Has-
pelmaschinen)? c) Gab es Bezeichnungen 
für die Erntearbeiter (z.B. „Brecher“ bei 
Maisernte)? d) Wie nannte man die Ge-
treidehaufen? e) Was machte man mit 
dem Stoppelfeld, wurde es „abgeschält“? 
f) Gab es Erntefeste?
3. Verarbeitung: a) Wie bezeichnete 
man den Dreschplatz und die Geräte zum 
Dreschen (Dreschflegel, Dreschstein)? b) 
Wie nannte man das gedroschene Getrei-
de und die Spreu? c) Wie nannte man das 

Putzen des Getreides, gab es ein Gerät 
(„Putzmühle“) dafür? d) Was bedeutet 
„weggrucken“? e) Wie nannte man das 
Entblättern der Maiskolben? f) Mit wel-
chen Geräten wurden Kürbisse gehackt? 
4. Einkochen von Früchten, Gemü-
se: a) Wie sagte man zu „einkochen“? b) 
Welches Wort verwendete man für „Ein-
machglas“, c) welches für „Marmelade“, 
d) welches für „Kochtopf“?  
5. Haus und Hof: a) Welche Bezeich-
nungen wurden für die verschiedenen 
Räume verwendet (Wohnraum, Schlaf-
raum, Küche, Vorratskammer)? b) Wel-
che Bezeichnungen trugen die Möbelstü-
cke, z.B. Kleidertruhe, Geschirrschrank, 
Hausbank? c) Wie wurde der Hof einge-
grenzt, z.B. durch Hofmauer, Zaun, Gra-
ben, Wall? d) Welche Nebengebäude gab 
es, z.B. Schuppen zur Vorratshaltung, für 
Geräte oder besondere Tätigkeiten wie 
Brotbacken, Stallungen zur Tierhaltung? 
e) Gab es einen Abfall-, Kompost- oder 
Misthaufen?
6. Brunnen: a) Welche Art von Wasser-
stelle gab es auf dem Hof (Regenwasser-
zisterne, Brunnen)? b) Wie nannte man 
die Teile eines Brunnens, z.B. die Pumpe, 
das Gefäß, die Einfassung des Brunnens? 
c) Welche Bezeichnung trug das Pferd, das 
zur Wasserförderung eingespannt werden 
konnte? d) Wie wurden Gräben zur Be-
wässerung bezeichnet (z.B. „Klinge“)?

Selbstverständlich sind zusätzliche Wör-
ter, auch aus anderen Bereichen, stets 
willkommen.
Kontaktadresse: 
Briefadresse: Dr. Günter Koch, 
Königschaldingerstr. 4a, 94036 Passau
e-Mail: guenter.koch@uni-passau.de
Betreff: Sprachecke

Sprachecke
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Irgendwo in unserer Heimatpresse habe 
ich einmal vor vielen Jahren gelesen, dass 
in den Anfängen unserer Landsmann-
schaft eine Sitzung unserer Vordermän-
ner im Hause von Herrn Wilhelm Steinke 
in Stuttgart stattgefunden hat, bei welcher 
ein Herr Ruscheinski die beiden Delphine 
gezeichnet hätte, die dann zu unserem 
Wappen wurden.
Ob dies auf eine Eingebung hin geschah 
oder ob dieser Zeichnung Hinweise aus 
der Heraldik zugrunde lagen, blieb of-
fen. In allen mir zur Verfügung stehenden 
Schriften habe ich jedenfalls nirgends ei-
nen Vermerk hierüber gefunden.
Als ich jedoch vor Jahren mit einer Grup-
pe von Landsleuten das archäologische 
Museum am Oviddenkmal in Constantza 
besuchte, machte mich die Frau meines 
Cousins auf die beiden Delphine im Tor-
bogenstuck eines Treppenaufgangs auf-
merksam. Von da an war mir klar, dass die 
Geschichte der beiden Delphine weiter 
zurückreicht, auch wenn das Museums-
personal uns damals keine befriedigende 
Antwort geben konnte.

Nachdem ich bei unserem letzten Hei-
matbesuch im Sommer 2007 die Angele-
genheit dem Vorsitzenden des deutschen 
Forums in Constantza, Herrn Walter 
Rastätter vortrug, versprach er mir in die-
ser Sache weiter zu forschen. 
Hier seine Antwort: „Endlich sind wir in 
der erfreulichen Lage, Ihnen einige Un-
terlagen schicken zu können, betreffs dem 
Wappen im archäologischen Museum 
in Constantza. Im Obergeschoss dieses 
Museums befindet sich in einem Ausstel-
lungsraum eine Kopie des Wappens von 
1859, dem Jahr der Vereinigung der Fürs-
tentümer Walachei und Moldau, in wel-
chem auch 2 Delphine zu erkennen sind, 
als Wahrzeichen der Dobrudscha, obwohl 
bis zu jener Zeit die Provinz 5 Jahrhun-
derte unter türkischer Herrschaft stand.“ 
Somit scheint erwiesen, dass dieses Wap-
pen mit den zwei goldenen Delphinen 
türkischen oder rumänischen Ursprung 
haben muss. Es wurde demnach von uns 
Deutschen übernommen. 
Desgleichen wurden mir einige Fotos 
von der Eröffnung einer Ausstellung zum 

Thema „Die Deutschen in der Dobrud-
scha“ übersandt.
Die Ausstellung fand im Museum für 
Archäologie und Nationalgeschichte im 
Juli/August 2008 statt.

 Gertrud Knopp-Rüb

Wie sind wir Dobrudschadeutschen zu  
unserem Wappen gekommen? 
– Zwei goldene Delphine, die sich gegenüberstehen –

Das Wappen der Dobrudscha ist relativ 
spät entstanden -  im 19. Jahrhundert.
1881 wurde die Dobrudscha dargestellt 
durch ein Schild, in dem sich ein Burg-
turm befand, mit Zinnen versehen. So 
wurden die alten Wehrburgen der Re-
gion symbolisiert. In dieser Zeit legte 
der Berliner Kongress ( 1878) fest, dass 
Rumänien die Dobrudscha von Russ-
land erhalten sollte, im Austausch für 
die drei Kreise, die es 1856 erhalten 
hatte.
In der Folge wurde das Symbol der 
Landschaft am Meer - zwei goldene 
Delphine, die sich frontal gegenü-
berstehen - durch das „Gesetz für die 
Organisation der Dobrudscha vom 
9.3.1880“  auf das neue rumänische 
Gebiet übertragen.
Diese Darstellung blieb bis in unsere 
Tage erhalten und findet sich auch im 
aktuellen Wappen von Rumänien wie-
der.

Maria Dogaru - Aus der Heraldik 
Rumäniens, Edition Jif, Brasov, 1994

Das Wappen der 
Dobrudscha

Das Demokratische Forum der Deutschen in Constanta/
Rumänien teilt uns mit Schreiben vom 4.8.2009 mit, dass 
in Caratai-Nisipari am 30. Juli 2009 eine Gedenktafel 
eingeweiht wurde.

Die Einweihung erfolgte in Anwesenheit seiner Forums-
mitglieder, vieler Dorfbewohner und Vertretern der Zei-
tungen, des Radios und des Fernsehens. 
Nach der Begrüßung durch den orthodoxen Priester hat 
der Forumsvorsitzende die Bedeutung dieser Gedenkta-
fel hervorgehoben: „Es war uns eine moralische Pflicht, 
diese Gedenktafel als Erinnerung an die deutschen Sied-
ler hier in Caratai-Nisipan anzubringen“ 
Ein Professor der Universität Constanta hielt einen Vor-
trag über die Geschichte der Gemeinde und die ehema-

lige deutsche Bevölkerung. Das rumänische Fernsehen TV 1 wird über die Einweihung 
dieser Gedenktafel einen ausführlichen Bericht senden.

Bessarabiendeutscher Verein e.V.

Gedenktafel in Caratai-Nisipari

Richtigstellung 
Die Redaktion dankt Frau Knopp-Rüb für folgende Richtigstellung 
zum Artikel Erinnerungen an meine Kinderzeit (MB August, S. 12 ).
Im genannten  Artikel heißt es: „Der 10. Mai 1866 war ein rumä-
nischer Nationalfeiertag – der Geburtstag von König Karol.“  Rich-
tig ist: Am 10. Mai 1866 leistete Karl I. (geb. 20.4.1839, 1866–1881 
Fürst von Rumänien und 1881–1914 König von Rumänien) den Eid 
vor dem rumänischen Parlament.  Foto: Wikipedia
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Am Samstag, dem 27.Juni 2009, trafen 
sich Freunde und Bekannte aus Malkotsch 
und Mangepunar im Hotel „Zur Traube“ 
in Freiburg/Unstrut. Dank der engagier-
ten Vorbereitung durch Erwin Ehret aus 
Nessa gab es für die fast 100 Gäste ein 
manchmal seit Jahrzehnten herzliches 
Wiedersehen.
Schnell fand man sich in Gruppen zu in-
teressierten Gesprächen über die alte Hei-
mat, Familie und vieles mehr zusammen.
Das Hotel hatte wohl mit solch einem An-
sturm nicht gerechnet, mobilisierte aber 
das gesamte Personal und hat somit für 
einen angenehmen und unvergesslichen 
Aufenthalt gesorgt.
Eine besonders gute Idee waren die von 
der Küche angebotenen Speisen nach 
Originalrezepten aus der Heimat.
Frau Ella Schmidt hat in die Geheimnisse 
ihrer Küche blicken lassen und Rezepte 
für Rahmsuppe, Dampfnudeln, Strudeln 
und Salzgurken zur Verfügung gestellt. 
Schnell waren die ausgelegten Rezepte 
vergriffen und nachgelegt.

Erwin Ehret hat für Filme gesorgt, die 
während des Treffens von vielen mit In-
teresse und mancher Erinnerung verfolgt 
wurden.
Frau Elisabeth Weiß und Herr Josef Mack 
spielten kräftig mit dem Akkordeon auf 
und viele Lieder aus der Heimat hallten 
durch den Raum.

Erfreulich ist, dass einige junge Leute In-
teresse für das Vergangene zeigen und di-
ese Treffen für die Vervollständigung der 
Familienchronik und zur Bereicherung 
ihres Wissens über die Auswanderung und 
die Heimat ihrer Vorfahren nutzten. Das 
lässt uns hoffen, noch viele solche Treffen 
durchzuführen und die heutige Generati-
on dabei mit einzubeziehen.
Nun geht es nach einvernehmlichem 
Wunsch der meisten Teilnehmer an die 
Vorbereitung des nächsten Treffens am 5. 
Juni 2010 ab 10.00 Uhr im Hotel/Gast-
haus „Zur Henne“ in Henne 1 O6618 
Naumburg/OT Henne, Tel. 03445-
23260, www.gasthaus-zur-henne.de.

Wir werden diesmal wieder einen gro-
ßen Saal zur Verfügung haben, um noch 
mehr das Gemeinschaftsgefühl zu pfle-
gen. Manch einer hatte bei der Vielzahl 
der Räume sein Problem alle Bekannten 
ausführlich zu befragen. Und manch Mal-
kotscher oder Mangepunarer hat sein 
erstmaliges Kommen angekündigt.

Für ein gutes Gelingen und Fortführung 
unserer Gemeinschaft wünsche ich uns al-
len viel Glück, Gesundheit und Heimat-
verbundenheit.
Es besteht die Absicht im kommenden 
Jahr eine Fahrt nach Rumänien zu unter-
nehmen.
Interessenten melden sich bitte bei Erwin 
Ehret.

Wer Vorschläge und Ideen für das nächs-
te Treffen hat, möge sich bitte ebenfalls 
melden bei:

Erwin Ehret, B91 Nr.21, 06682 Nessa
Tel./Fax: (034443) 21658

Malkotscher und Mangepunarer erstmals zum Treffen vereint

Der Flieger landete via Dortmund am 
frühen Nachmittag auf dem Flughafen 
Borispol nahe Kiew. Die leise Hoffnung, 
einen Frühlingstag mit Sonnenschein und 
milden Temperaturen anzutreffen, wurde 
schon auf der Gangway im Ordner „uner-
füllte Wünsche“ abgelegt. 
Nachdem wir unser Gepäck wieder an uns 
gebracht hatten, standen wir unversehens 
in der Flughafenhalle, in der uns unzäh-
lige Menschen und ein unbeschreiblicher 
Lärm empfingen. Nach wenigen Schritten 
stürzten schon mehrere dunkel gekleidete, 
teilweise grimmig aussehende Männer auf 
uns zu, die uns unbedingt für ein „kleines“ 
Entgelt nach Kiew fahren wollten. Der 
Flughafen von Borispol ist ca. 30 km von 
Kiew entfernt und wir mussten zum Bahn-
hof, um den Nachtreisezug nach Odessa 
zu bekommen. Das „kleine Entgelt“ bein-
haltete eine Spanne zwischen 30 und 300 
Dollar und wurde von den wildesten Ge-
schichten untermalt, was alles passieren 
könnte, wenn man sich nicht gerade für 
ihr Taxi entscheiden würde. Dank unserer 
„Mit uns nicht“ Einstellung fanden wir 
nach längerer schneebegleiteter Suche 
auf dem Vorplatz einen alten verrosteten 
Transitbus, der die Fahrt mit 25 Griwna 
(umgerechnet etwa 2,30 Euro) anbot. Die 
Fahrt dauerte etwa 1 Stunde und der Blick 

aus dem schmutzigem Fenster wurde fast 
ausschließlich von der Farbe Grau domi-
niert. Zerfallene Industrieanlagen, rostige 
Rohre, Berge von Unrat und das zu dieser 
Jahreszeit noch nicht vorhandene Grün 
erinnerte uns an eine endlose Fahrt über 
einen riesigen Schrottplatz.
Endlich am Hauptbahnhof angekommen, 
bot sich uns nun ein erfreulicheres Bild. 
Früher war der Hauptbahnhof von Kiew 
ein richtiger Schandfleck, er wurde aber 
vor rund 5 Jahren komplett renoviert 
und ist nun wirklich sehr schön und ein 
wahres Schmuckstück. Der Bahnhof hat 
eine wunderschöne Eingangshalle im sta-
linistischen Zuckerbäckerstil.
Leider mangelte es an der Freundlichkeit 
und Hilfsbereitschaft der Bahnhofsbe-
diensteten. Egal, ob an der Information 
oder an den Fahrkartenschaltern, es war 
unmöglich jemanden zu finden, der etwas 
deutsch oder englisch verstand oder ver-
stehen wollte. Sowie man uns als nichtrus-
sisch sprechende Ausländer identifizierte, 
behandelte man uns wie Luft und ging so-
fort auf andere „normale“ Kunden über. 
Erst als wir schriftlich unsere Wünsche 
zum Ausdruck brachten (Uhrzeit, Kiew-
Odessa, 2 Personen und Kupee), be-
quemte man sich mit leicht angewidertem 
Gesichtsausdruck, die Fahrkarten auszu-

stellen. Unser Zug sollte gegen 23:30 Uhr 
auf Gleis 17 abfahren und so hatten wir 
noch einige Stunden Zeit, Kiew für uns zu 
entdecken. Das Gepäck kam in die Aufbe-
wahrung und ein Taxi brachte uns in die 
Innenstadt. Der Taxifahrer witterte ein 
gutes Geschäft und gab sich uns als bes-

Back to the Roots – eine Bessarabienreise  
der etwas anderen Art

Höhlenkloster in Kiew
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ter Stadtführer Kiews zu erkennen. Zwar 
sprach auch er nur russisch, aber irgend-
wie klappte es mit der Kommunikation, 
die allerdings größtenteils aus Zeichen-
sprache bestand.
Er chauffierte uns durch das Regierungs-
viertel, erzählte uns von Tymoschenko 
und Juschtschenko, was wir natürlich al-
lein schon von den Namen her verstanden 
und parkte dann vor Pechersk Lavra, was 
ihm wohl von allen Sehenswürdigkeiten 
Kiews am besten gefiel. Seine Einschät-
zung überzeugte nach wenigen Minuten 
und Ausblicken auch uns. Auf deutsch 
heißt Pechersk Lavra „Kiewer Höh-
lenkloster“.
Der riesige Klosterkomplex vereint be-
eindruckende Architektur mit tiefer or-
thodoxer Religiosität. Der Gang mit einer 
Kerze durch die stockdunklen Höhlen-
gänge, in denen die einstigen Mönche des 
Klosters einbalsamiert und aufgebahrt sind, 
ist unglaublich beeindruckend und rührt 
sogar den größten Kulturbanausen an.
Oberhalb der Erde kann man jahrhun-
dertealte Kirchenarchitektur bestaunen, 
wunderbare Kirchenmalerei bewundern 
und die Atmosphäre eines weihrauchge-
schwängerten orthodoxen Gottesdienstes 
in sich aufnehmen. Man braucht Tage, 
um alle Schätze dieses Klosterkomplexes 
zu entdecken.
Danach zeigte uns unser Taxifremdenfüh-
rer noch einige Kirchen und andere Mo-
numentalbauten Kiews und verabschiede-
te uns dann vor dem Katakombeneingang 
dieser Riesenmetropole.
Dort wurde ausgestellt, angepriesen, 
musiziert und gegaukelt. Es gab von ver-
rosteten Nägeln über Erotikshops bis zu 
fast schon dekadenten Luxusboutiquen, 
gemütlichen Lokalitäten und Wodkaaus-
schank auf Apfelsinenkisten alles zu seh-
en, was das Touristenherz begehrt. Unser 
Favorit war ein Urwaldlokal über meh-
rere Ebenen mit stilechten Bäumen und 
Lianen in beeindruckender Größe. Unter 
diesen Urwaldriesen waren gemütliche 
Tische aufgebaut und neben rauschenden 
Bächen und farbenfrohen Springbrunnen 
erklang eine zauberhafte Musik. Essen 
und Getränke waren hervorragend und 
für unsere Verhältnisse enorm preiswert.
Gern wären wir länger geblieben, aber der 
Abfahrtstermin Richtung Odessa rückte 
bedrohlich näher.
Zehn Minuten vor planmäßiger Abfahrt 
des Nachtzuges waren wir noch immer die 
einzigen Odessareisewilligen, die auf dem 
Bahngleis warteten. In kurzen Abständen 
hörten wir Lautsprecherdurchsagen, de-
ren einziges uns bekannte Wort Odessa 
enthielt. Langsam wurden wir nervös und 
zweifelten an der Richtigkeit unserer Ab-
fahrtsinformation. Eine deutsch-russische 
Konversation mit zwei älteren Damen 
brachte uns dann die Erkenntnis, dass 

entweder der Zug ausgefallen war oder 
die Abfahrt auf ein anderes Gleis verlegt 
wurde. Wir also mit unserem schweren 
Reisegepäck zurück in die Bahnhofshalle 
und gehetzt zur Anzeigetafel. Tatsächlich 
war das Bahngleis für diese Reise auf ein 
anderes Gleis verlegt worden. Eine Mi-
nute vor der Abfahrt erreichten wir un-
seren Abteilwagen und stürzten gerade 
noch hinein, bevor der Zug auch schon 
losfuhr.
Die Abteilschaffnerin brachte uns in un-
seren Schlafbereich, der aber bereits von 
anderen Gästen belegt war. Nach teilwei-
se heftigen Diskussionen unter Mithilfe 
der sehr resoluten und korpulenten Zug-
begleiterin eroberten wir unsere Betten 
zurück und ließen uns erschöpft und ver-
schwitzt auf unsere Pritschen fallen.
Der Waggon  beherbergte etwa 100 Per-
sonen und Schlafgelegenheiten gab es für 
ca. 60 Personen. Eine einzige Toilette mit 
Waschgelegenheit bildete das Zentrum der 
Begierde und man musste etwa 30 Minu-
ten anstehen, um die total verschmutzte, 
hochwassergefährdete Erleichterungs- 
und Reinigungsörtlichkeit benutzen zu 
können. Unsere beiden Abteilnachbarn 
schnarchten um die Wette und wir lern-
ten, dass Knoblauch in der Ukraine eine 
sehr populäre Gemüsesorte ist.

Gegen 8:30 Uhr lief unser „Komfortzug“ 
in Odessa ein und auch der Himmel hatte 
seine Schneeschleusen endlich geschlos-
sen.
Als Perle des Schwarzen Meeres wird 
Odessa bezeichnet. Mit ihren mehr als 
200 Jahren und rund einer Million Ein-
wohnern ist diese Stadt verhältnismäßig 
jung und von ihrer Größe her überschau-
bar. Es ist auch eine Stadt der Gegensät-
ze. Man trifft von bettelarm auf stein-
reich, Ortsteile, die schmutzig, verfallen 
und grau sind und Straßen, in denen sich 
Boutiquen und Luxusgeschäfte in Hülle 
und Fülle aneinander reihen.Elegante, 
nach dem neuesten Modeschrei geklei-

dete Frauen neben zerlumpten, ausge-
mergelten Gestalten. Luxuskarossen aller 
Couleur neben Pferde- und Eselfuhr-
werken und alten nur noch von Rost zu-
sammengehaltenen Fahrzeugen, die man 
in Deutschland sofort aus dem Verkehr 
ziehen würde. Edle Gourmetrestaurants 
neben Straßenständen, die Backwerk und 
andere Köstlichkeiten anbieten. Ein Spa-
ziergang durch Odessa ist eine wahre Sin-
nesweide und man weiß nicht, wohin man 
seinen Blick und seine Nase zuerst wen-
den soll. Durch das Internet hatten wir 
Kontakt zu einem Odessiten, der Mitin-
haber mehrerer kleinerer Lokale in Odes-
sa ist. Maxim beherrscht die deutsche 
Sprache recht gut, da er mehrere Jahre in 
Frankfurt am Main gearbeitet hatte. Er 
vermittelte uns nahe des Zentrums eine 
große möblierte Wohnung zu einem für 
unsere Verhältnisse sehr günstigen Preis 
und so konnten wir in Ruhe Odessa für 
uns erobern. Innerhalb der Stadt voran-
zukommen, ist absolut unproblematisch. 
Es gibt sehr viele Busse in verschiedenen 
Größen und auch ein Straßenbahnnetz. 
Wenn man aber bequemer und gezielter 
fahren möchte, stellt man sich einfach zu 
jeder Tag- oder Nachtstunde an die Stra-
ße und hält seine Hand hoch. Im Bruch-
teil einer Sekunde hält ein Auto und gibt 

vor, ein Taxi zu sein. Man handelt kurz 
den Fahrpreis aus, was auch ohne Sprach-
kenntnisse sehr problemlos funktioniert. 
Für umgerechnet zwei Euro wird man an  
jedes Ziel dieser Stadt chauffiert.
Die drei Tage unseres Odessaaufenthalts 
vergingen wie im Fluge. Alle Eindrücke 
und Erlebnisse dieser Exkursion nieder-
zuschreiben, würde den Rahmen dieses 
Reiseberichts sprengen. Jedenfalls war es 
absolut interessant und kurzweilig und 
wir können nur jedem zukünftigen Besu-
cher Odessas empfehlen, sich mindestens 
auch diese Zeit zu nehmen. Durch einen 
Besuch im Bayerischen Haus in Odessa, 
deren Geschäftsführer uns sehr freundlich 

Bahnhof in Odessa
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empfing, vermittelte uns eine freundliche 
Mitarbeiterin dieses Hauses einen jungen 
ukrainischen Studenten, der in diesem 
Hause die deutsche Sprache erlernt und 
auch schon im Jugendaustausch Deutsch-
land kennengelernt hat. Er holte uns am 
nächsten Morgen mit seinem alten Lada 
von unserer Wohnung ab und stand uns 
dann mehrere Tage zur Verfügung. Ser-
gejs Elternhaus steht in Tarutino und 
so war es für beide Seiten natürlich eine 
glückliche Fügung, da wir ebenfalls diesen 
Ort auf unserer Wunschliste hatten und 
er seit längerer Abwesenheit mal wieder 
seine Eltern besuchen konnte. 
Unser erstes Ziel war Akkerman, dem 
heutigen Belgorod-Dnestrowsky am Li-
man. 
Über die schlechten Straßenverhältnisse 
in der Ukraine ist sicherlich schon sehr 
viel geschrieben worden. Die Realität 
zeigte uns aber, dass auch der negativste 
Bericht noch untertrieben war. Teilweise 
quadratmetergroße, 10 cm tiefe Löcher 
in der Fahrbahn verlangen einem absolu-
te Konzentration ab. Richtig abenteuer-
lich wird es nachts oder bei Regen- oder 
Schneewetter. Je weiter wir  uns von 
Odessa entfernten, desto desaströser wur-
den die Verhältnisse. Sergej  erwies sich 
aber als olympiatauglicher Slalomspezi-
alist und so erreichten wir gegen Mittag 
wohlbehalten Akkerman. Die Fahrt dahin 
war geprägt von kilometerlangen Weinan-
bauflächen und herrlichen Ausblicken auf 
den Liman.
Ein großer Markt in der Innenstadt von 
Weißstadt (so bezeichnete unser Fahrer 
Akkerman) fesselte unsere Aufmerksam-
keit und gab uns einen ersten Einblick 
ins geschäftige Leben dieser durchaus se-
henswerten Stadt. 
Unser nächstes Ziel war die riesige, direkt 
am Liman gelegene alte Festung, deren 
Entstehung bis ins 6. Jahrhundert vor Chr. 
zurückzuführen ist. Die riesige Anlage mit 
ihren Burgfesten beeindruckte mit ihrer 

außergewöhnlichen Lage am Wasser und 
ihren Wandelgängen, Treppen aus großen 
Steinquadern und Türmen, die den Blick 
aus dem Innenraum auf den inzwischen 
azurblauen Himmel gestatteten. 
Nach einer halbstündigen Stadtbesichti-
gung und einer Weinverkostung ging die 
Autofahrt weiter zu unserem eigentlichen 
Tagesziel: Sangerowka in der Nähe von 
Tuzla am Liman gelegen. 
Die Urgroßmutter meiner Reisegefähr-
tin Ani stammt aus Sangerowka, einem 
Dorf, das damals 29 Höfe zählte und vor 
der Umsiedlung 372 Einwohner hatte. 
Heute heißt der Ort Novo Michailowka 
und in dem Teil des Dorfes, an dem da-
mals Sangerowka stand, gibt es nur noch 2 
Häuser. Hinter diesen Häusern, wo heute 
nur noch Felder und Wiesen sind, schau-
en aber noch unzählige Ruinen der alten 
deutschen Höfe aus dem hohen Gras. 
Wir lernten die ukrainischen Bewohner 
des letzten Hauses am Ortsende kennen 
und sie baten uns in ihre nach unseren 
Maßstäben gesehen recht bescheidenen 
Räumlichkeiten. Die Frau bereitete uns 
einen Imbiss aus geräuchertem Speck, 

hausgebackenem Brot, eingelegten To-
maten und Paprika und selbst gefangenen 
kleinen Fischchen. Wir steuerten eine 
große Flasche Rotwein (Isabella) bei und 
ließen es uns gemeinsam schmecken. 
Inmitten von Feldern, Wiesen und Rui-
nen liegt ein ca. 5000 qm kleines Wäld-
chen mit knochigen, irreal anmutenden 
Bäumen. Unsere Gastgeber erklärten uns, 
dass hier der alte deutsche Friedhof war. 
Nie hat man versucht dieses Stück zu ro-
den um neue Felder oder Weideland zu 
erschließen. Die umliegenden Anwohner 
betrachten diesen Bereich als unantastba-
re Ruhestätte der ehemaligen Bewohner 
und damit als heiligen Ort. Es ist zwar 
kein Grabstein oder Kreuz mehr zu sehen, 
aber es strahlt eine seltsame, kaum zu be-
schreibende Ruhe und Unberührbarkeit 
aus. Man spricht automatisch leise und 
scheut sich, seinen Fuß auf diese mystisch 
anmutende Insel zu setzen. Nie hatten wir 
Ähnliches erlebt und empfunden. 

Die Ruinen der alten deutschen Häuser 
erlaubten den Blick auf die ehemalige 
Bauweise unserer Vorfahren. Mauern aus 
Lehm mit Stroh versetzt, teilweise bis 40 
cm dick, ließen die Größe der alten Häuser 
erahnen und beflügelten unsere Fantasie, 
wie hier vor noch nicht einmal 70 Jahren 
reges Familien- und Dorfleben stattfand. 
Anis Urgroßmutter Leontine, die heute 
in Rathenow bei bester Gesundheit gera-
de 88 geworden ist, hatte hier ihre Jugend 
und Kindheit verbracht. Sie selbst war 
inzwischen ganz schweigsam und melan-
cholisch tief in sich gekehrt und rieb sich 
manche Träne verstohlen aus den Augen. 
Nun waren wir in Bessarabien angekom-
men, getreu unserem Motto: „Zurück zu 
den Wurzeln“.        
              

Text und Fotos: Werner Schabert  
und Ani Teubner Festung Akkerman

Friedhof in Sangerowka



September	�009	 	 1�Aus	dem	Alexander-Stift

Kirchberg/Murr.
Ja, es ist tatsächlich schon fast ein gan-
zes Jahr vergangen, seit sich jeden Mitt-
wochnachmittag die Ehrenamtlichen im 
Kirchberger Alexander-Stift „Haus Lich-
tental“ mit den betagten Sängern aus in 
froher Runde zum Singen treffen. Ein 
Nachmittag, der immer beliebter wurde 
und inzwischen fast schon von einem so- 

genannten  „Stamm-Chor“ besucht wird. 
Man kann also ruhig sagen, eine Einrich-
tung. Und wenn dann um 16 Uhr die 
ersten Lieder durch das Haus erschallen, 
trudeln auch noch ein paar Nachzügler 
ein, die sich gerne von ihnen durchaus be-
kannten Liedern und Melodien anstecken 
lassen.

Wie fing alles an?
Die ersten Singstunden fanden im Zimmer 
einer Wohneinheit statt. Aber  bald war 
klar: der Platz ist  viel zu eng. So zog man 
in die Begegnungsstätte „Kirch-Blick“ des 
Hauses um.  Nachdem die Senioren an-
fänglich „nur erst mal ganz unverbindlich 
vorbeischauen und gucken wollten, was 
da geboten wird“,  merkten sie bald, dass 

dieser Zeitvertreib, nämlich das Singen in 
der Gemeinschaft, eine sehr schöne und 
nützliche Einrichtung ist. Eine regelmä-
ßige Teilnahme ermöglichte bald das bes-
sere Kennenlernen von Ehrenamtlichen 
und Senioren. Inzwischen teilen sich zwei 
Klavierbegleitungen und ein Akkordeon-
spieler die musikalische Mitgestaltung, so 

dass durch die Unterstützung einem kräf-
tigen Singen nichts mehr im Wege steht. 
Wenn „Halbzeit“ angesagt ist, werden die 
trockenen Kehlen  mit Saftschorle oder 
Mineralwasser versorgt. Außerdem hören 
zum Verschnaufen die Senioren Gedichte 
zur jeweiligen Jahreszeit und zu verschie-
denen Anlässen. Hin und wieder wird 
ihnen auch etwas zum Schmunzeln dar-
geboten. Natürlich dürfen die Senioren, 
wenn sie möchten, selbst einen Beitrag 
leisten und Vieles von früher wird da-
durch wachgerufen.
 
Was wird gesungen?
Weil die betagten Sängerinnen und Sän-
ger die oft sehr klein gedruckten Texte 
in Liederbüchern nicht lesen konnten, 
wurden extra Bücher in Großbuchstaben 
angeschafft. Es werden sehr viele alte 
Volkslieder, wie „Am Brunnen vor dem 
Tore“, „Sah ein Knab ein Röslein steh’n“, 
„Schwarzbraun ist die Haselnuss“ gesun-
gen,  aber auch so mancher Schlager aus 
ihrer Jugendzeit wird wieder zu neuem 
Leben erweckt. Hier reicht das Reper-
toire von „Lilli Marleen“, „Wo die Nord-
seewellen“ bis hin zu den „Caprifischer“ 
und vieles mehr. Viele der Heimbewoh-
ner haben in ihrer Jugend gerne gesun-
gen. Manche waren sogar in einem Chor. 
Durch das gemeinsame Singen fühlen sie 
sich oftmals daran erinnert und freuen 
sich daher jedes Mal auf die Singstunde. 
So bringt der Singkreis Abwechslung und 
Freude in den Heimalltag der Bewohner 
des Alexander-Stifts „Haus Lichtental“ in 
Kirchberg an der Murr und bereichert die 
Lebensqualität der Seniorinnen und Seni-
oren. 

Birgit Hardtke/Anna-Maria Falk

Im Singkreis fühlen sich die Senioren wohl

Der Singkreis bringt Abwechslung und Freude in den Heimalltag der Bewohner des Alexan-
der-Stifts in Kirchberg an der Murr und bereichert so die Lebensqualität der Seniorinnen und 
Senioren.

Ludwigsburg-Eglosheim.
Die Schülerinnen und Schüler der Eber-
hard-Ludwig-Schule nahmen die Be-
wohner, Eltern, Lehrer und alle Gäste 
im Alexander-Stift „Haus Friedenstal“ in 
Ludwigsburg-Eglosheim mit in das Je-
rusalem vor 2000 Jahren. Dort herrschte 
buntes Treiben und viele Menschen 
drängten sich auf den Straßen und Gas-
sen, um wie jedes Jahr das Passahfest zu 
feiern. 
Das Publikum wurde von 20 Schauspielern 
unter der Leitung von Dorothea  Mick-
ler, von der Geschichte des Passahfestes 
mitgerissen. Auch der Schulchor, den 
Sabine Abraha leitet, zeigte sich nur von 
seiner besten Seite. Die 25 Sängerinnen 
und Sänger untermalten die Handlung 
des Schauspiels musikalisch, was auch die 

Musical im Alexander-Stift „Haus Friedenstal“
Bewohner des Alexander-Stifts so-
wie die Zuhörer zum Mitklatschen 
anregte. 
Der Höhepunkt des Musicals war 
für einige sicherlich der ein oder 
andere Soloauftritt von einzelnen 
Sängerinnen des Chors. Der Rek-
tor der Eberhard-Ludwig-Schule, 
Bernhard Bleil, freute sich über den 
gelungenen Auftritt seiner Schüler 
der Klassen 3-9, die in den letzten 
beiden Monaten ein bis zweimal 
pro Woche geprobt hatten. Am 
Ende der Aufführung wurden die 
Mitwirkenden durch kräftigen Applaus 
belohnt und mit selbstgebackenen Ku-
chen verabschiedet. 
Die Bewohner und Mitarbeiter des Alex-
ander-Stifts „Haus Friedenstal“ in Lud-

wigsburg-Eglosheim freuen sich schon 
jetzt auf weitere Besuche der Eberhard-
Ludwig Schule.

Birgit Hardtke/Bernhard Bleil
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Phantasieren Sie doch einmal mit mir über 
zwei sehr geläufige Aussprüche. „Der hat 
sein Herz am rechten Fleck.“ Welche Art 
von Mensch stellen Sie sich vor, wenn Sie 
diesen Satz lesen? Und wie ist es, wenn Sie 
sagen: „Du bist mein Schatz!“ Wer oder 
was steht dann vor Ihnen? - Ich vermute, 
dass es Ihnen ähnlich geht wie mir. „Mein 
Schatz“ sage ich nicht zu Dingen, sondern 
zu den Menschen, die mir am nächsten 
stehen, also zu meinem Mann und meinen 
beiden Töchtern. In dem Wort schwingt 
Vertrautheit und Glück mit, aber auch so 
mancher schwer erkämpfte Entwicklungs-
schritt. Meine drei Schätze sind kostbar, 
und so sind es Ihre. Bei dem anderen Satz 
„Der hat sein Herz am rechten Fleck“ ha-
ben wir alle unterschiedliche Menschen 
vor Augen, aber eines könnte sie alle 
miteinander verbinden: Es sind einfache 
Menschen. Sie sind gerade heraus, echt. 
Sie haben vielleicht ihre Macken, sind 
aber von Grund auf gut.
 
Die Erinnerung an eine einfache, ehrliche 
Lebensweise und die Kostbarkeit von 
Momenten und Beziehungen erschließen 
den Monatsspruch für den September 
„Wo euer Schatz ist, da ist euer Herz“ 
(Lukas 12,34). Das Lukasevangelium wird 
im Reigen der vier Evangelien oft als das 
„Evangelium der Armen“ bezeichnet. Lu-
kas stellt sich in seinen Berichten, sowohl 
im Evangelium als auch in der Apostelge-
schichte, in Opposition zu Geld, Reich-
tum und Besitz. Sie scheinen den Men-
schen eher zu beschweren, als ihm ein 

gutes Leben zu bringen. Schätze anzuhäu-
fen bedeutet oftmals, dass Menschen auch 
ihr Herz im Materiellen festlegen. Jedes 
Liebeslied aber weiß, dass sich unser Herz 
eigentlich nach ganz anderen Schätzen 
sehnt. Nach etwas wirklich Kostbarem, 
nach einem echten Schatz, an den es sich 
hängen kann. Lukas schreibt: „Selig sind 
die Armen.“ Dieser erste Satz der Feld-
predigt von Jesus in Lukas 6 könnte das 
Motto über diesem Monatsspruch sein. 
Es ist kein Aufruf zur Verarmung, aber 
zur Vereinfachung.
 
Was zählt wirklich? Jesus hinterfragt in 
Lukas 12,22-34 die Schätze der Men-
schen. Essen, Trinken, Kleidung, Besitz. 
Für die meisten von uns sind sie Selbstver-
ständlichkeiten. Sie geben Sicherheit, und 
so mancher Familie auf dieser Erde wäre 
geholfen, wenn sie ausreichend davon 
hätte. Aber verleihen sie dem Leben Sinn 
und Halt? Jesus sagt: Nein! Er fordert die 
Besitzenden, die Reichen dazu auf, sich 
zu entlasten von der Sorge um Leib und 
Leben. Ihr Blick soll frei werden für das 
wirklich Wichtige. Wie die Vögel unter 
dem Himmel und die Lilien auf dem Feld 
sollen sie lernen, aus der Gewissheit zu 
leben, dass allein Gott sie versorgt: „Ver-
kauft eure Habe, und gebt den Erlös den 
Armen! Macht euch Geldbeutel, die nicht 
zerreißen. Verschafft euch einen Schatz, 
der nicht abnimmt, droben im Himmel, 
wo kein Dieb ihn findet und keine Motte 
ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da ist 
auch euer Herz.“
 

Ein leichtes Herz
Besitz bindet. Reichtum macht oft trä-
ge. Wer sich an seinen Besitz oder seine 
geistige Größe, an seinen Status, seine Fä-
higkeiten oder an seine Lebensgeschich-
te klammert, hat auch das Herz nicht am 
rechten Fleck. Er kann keine Hände rei-
chen, kann nicht trösten, kann nicht die 
Hände falten zum Gebet. Damit im Her-
zen Platz wird für Gottes Schätze wie Ver-
trauen, Liebe, Glauben und das Paradies, 
muss ein Mensch wohl den einen oder 
anderen liebgewordenen Schatz in seinem 
Leben loslassen, sei es Besitz, ein Mensch, 
eine Idee. Das kann weh tun. Aber es liegt 
darin ein möglicher Weg zu mehr innerer 
Freiheit. Das Herz braucht etwas wirklich 
Kostbares, einen echten Schatz, an den es 
sich hängen kann. So wird das Herz leicht. 
Hängt es sich hingegen voller Sorge um 
das tägliche Leben an Dinge, Menschen 
und Meinungen, bleibt kein Raum mehr 
für die Ewigkeit. Sie allein aber ist es, die 
es an Kostbarkeit mit dem Leben aufneh-
men kann. Sie ist Gottes größter Schatz. 

Pastorin Andrea Aippersbach, Stuttgart

Monatsspruch 
für September:

Wo euer Schatz ist,
da ist auch euer Herz.

Lukas 12, 34

Ende Mai 2009 konnte die Jesuskirche 
in Teschen - der durch die Staatsgrenze 
zwischen Polen und Tschechien geteilten 
Stadt - ihr dreihundertjähriges Bestehen 
feiern. Ihre Anfänge gehen schon in die 
Reformationszeit zurück: Im Fürsten-
tum Teschen wurde bereits 1568 offiziell 
die Reformation eingeführt. Nach dem 
Herrschaftsübergang an die Habsburger 
1625  kamen die Evangelischen unter den 
Druck der Gegenreformation. 

Der Einfluss des Grafen Zinzendorf im 
18. Jahrhundert führte jedoch zu einer 
Vertiefung der Frömmigkeit, die den Lu-
theranern seither die innere Kraft gab, 
allen Verfolgungen zu widerstehen. 1709 
wurde ihnen die kaiserliche „Gnade“ zu-
teil, eine neue Kirche bauen zu dürfen. 
Diese Jesuskirche wurde zum Zentrum 
der Evangelischen im Teschener Land, ja 
für das Reich der Habsburger insgesamt. 

In Teschen hatte lange Zeit die Kirchen-
leitung der Evangelischen Kirche in Ös-
terreich ihren Sitz. Heute leben über die 
Hälfte der 75.000 polnischen Lutheraner 
in dieser Gegend, wie auch die Mehrheit 
der etwa 30.000 Mitglieder der „Schle-
sischen Evangelischen Kirche Augsbur-
gischen Bekenntnisses“ in Tschechien. Die 
Gemeinde ist mit 7.500 Mitgliedern die 
mit Abstand größte in der „Evangelisch-
augsburgischen Kirche in Polen“ und ist 
nach wie vor ausgesprochen lebendig. Zu 
den Sonntagsgottesdiensten kommen re-
gelmäßig um die 1.000 Teilnehmer.

Anlässlich des Jubiläums wurde Rück-
blick auf die Geschichte der Evangeli-
schen Kirche im polnisch-tschechischen 
Grenzbereich gehalten, zu der bis 1945 
auch viele Deutsche gehörten. Ein gro-
ßer historischer Umzug führte durch die 
Straßen der Stadt. Ein Konzert des Ja-

nacek-Philharmonie-Orchesters aus dem 
tschechischen Ostrau bildete den fest-
lichen Abschluss der Jubiläumswoche. 
Ein großer Jugendgottesdienst und ein 
umfangreiches Kinder- und Jugendpro-
gramm versammelte mehrere Hundert 
Teilnehmer. Am Festgottesdienst in der 
Kirche nahmen über 6.000 Menschen 
teil. Gleichzeitig fand vor der Kirche ein 
Gottesdienst statt, an dem weitere 1.000 
Menschen teilnahmen. Viele Ehrengäste 
waren aus den Kirchen in Deutschland, 
Großbritannien, Österreich, Schweden, 
der Slowakei, Tschechien und Ungarn ge-
kommen, um mitzufeiern und durch ihre 
Anwesenheit die dortigen Evangelischen 
zu stärken.

Nach einem Bericht von Pal Fonyad/Wien in 
der Zeitschrift des Martin-Luther-Bundes, 

„Lutherischer Dienst“, Heft 3/2009

Dreihundert Jahre Gnadenkirche in Teschen
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B i B e l l e s e
Woche des 13. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Christus spricht: Was 
ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mit getan.
 Matthäus 25,40

Lied: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
Evangelisches Gesangbuch 343

  6.9. Sonntag Lukas 10,25-37
  7.9. Montag 2. Samuel 9,1-11
  8.9. Dienstag Jes.Sirach 29,1-17
  9.9. Mittwoch Markus 3,31-35
10.9. Donnerstag Apostelg.6,1-7
11.9. Freitag Jesaja 58,7-12
12.9. Samstag Nehemia 8,5-12

Woche des 14. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Lobe den Herrn, meine 
Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat. Psalm 103, 2

Lied: Von Gott will ich nicht lassen
Evangelisches Gesangbuch 365

13.9. Sonntag Lukas 17,11-19
14.9. Montag Jes.Sirach 42,15-26
15.9. Dienstag Galater 5,16-23
16.9. Mittwoch 1. Thess. 1,2-10
17.9. Donnerstag Jes.Sirach 47,1-13
18.9. Freitag Markus 1,40-45
19.9. Samstag 1. Könige 17,1-6     

Woche des 15. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Alle eure Sorgen 
werft auf ihn, denn er sorgt für euch.
 1. Petrus 5, 7

Lied: Auf meinen lieben Gott 
trau ich in Angst und Not
Evangelisches Gesangbuch 345

20.9. Sonntag  Matthäus 6,25-34
21.9. Montag 1. Thess. 2,9-12
22.9. Dienstag 1. Timotheus 6,6-12a
23.9. Mittwoch Apostelg. 27,21-44
24.9. Donnerstag Sprüche 30,5-9
25.9. Freitag 1. Korinther 7,22-24
26.9. Samstag Jesaja 38,9-20

Woche des 16. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Christus Jesus hat dem 
Tode die Macht genommen und das 
Leben und ein unvergängliches Wesen ans 
Licht gebracht durch das Evangelium.
 2. Timotheus 1,10b

Lied: Was mein Gott will, gescheh allzeit
Evangelisches Gesangbuch 364

27.9. Sonntag Johannes 11,1-17
28.9. Montag Hebräer 1,7-14
29.9. Dienstag Lukas 10,17-20
30.9. Mittwoch Apostelg. 12,1-10
1.10. Donnerstag Apostelg.12,11-24
2.10. Freitag Johannes 12,27-33
3.10. Samstag 1. Mose 6,90-22

Woche des 17. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Unser Glaube ist der 
Sieg, der die Welt überwunden hat.
 1. Johannes 5, 4

Lied: Such, wer da will, ein ander Ziel
Evangelisches Gesangbuch 346

 4.10. Erntedankfest Lukas 12,15-21
 5.10. Montag Hebräer 11,1-7
 6.10. Dienstag 1. Johannes 4,4-11
 7.10. Mittwoch Markus 9,17-27
 8.10. Donnerstag Jesaja 49,7-13
 9.10. Freitag Johannes 9,35-41
10.10. Samstag 5. Mose 30,11-14

Kurznachrichten

Alle Kirchen Europas sollten in einer 
Dachorganisation zusammenarbeiten. 
Diese Anregung des Ökumenischen Pa-
triarchen von Konstantinopel, Bartho-
lomaios I. aus Istanbul, wurde von der 
Konferenz Europäischer Kirchen positiv 
aufgenommen, die er anlässlich des fünf-
zigjährigen Bestehens dieser Organisation 
machte. Die Dachorganisation könnte zu 
Themen wie Säkularisierung, Menschen-
rechtsverletzungen, Wirtschaftskrise und 
Umweltschutz Stellung nehmen. Auch 
von Seiten der Evangelischen Kirche in 
Deutschland wurde Unterstützung ge-
äußert. Die Römisch-katholische Kirche  
sei aber durch ihr Kirchenverständnis 
behindert, weil sie die meisten anderen 
Kirchen nicht als vollwertige Kirchen, 
sondern lediglich als „Kirchliche Ge-
meinschaften“ betrachtet. In dem neuge-
wählten Zentralausschuss der Konferenz  
Europäischer Kirchen ist Deutschland 
durch den württembergischen Landes- 
bischof Frank Otfried July, die Stellver-
treterin des hessen-nassauischen Kirchen-
präsidnten, Oberkirchenrätin Cornelia 
Kopsch, die Leiterin der Europa-Abtei-
lung im EKD-Kirchenamt, Oberkirchen-
rätin Dine Fecht, und Silke Tosch vom 
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Ge-
meinden (Baptisten- und Brüdergemein-
den) vertreten.

 nach idea, August 2009

Der Chefredakteur des „Ökume-
nischen Forums für Glaube, Religion 
und Gesellschaft in Ost und West“, 
kurz G2W, Dr. Gerd Stricker, Zürich, 
trat zum 1. Juli 2009 in den schon 
längst verdienten Ruhestand. Diesen 
hatte er wegen massiven Problemen in 
der Leitung des Schweizer Instituts und 
im Blick auf die gründliche Einarbeitung 
seines Nachfolgers mehrfach hinausge-
schoben. Der Institutsgründer Pfarrer 
Eugen Voss hatte Stricker, damals As-
sistent am Ostkirchen-Institut in Müns-
ter, 1986 in die Schweiz geholt, denn als 
Slawist mit besonderem Interesse für das 
Kirchenslawische war Stricker besonders 
geeignet, den Auftrag des Instituts zu 
erfüllen, Kirchen und Religionen hinter 
dem Eisernen Vorhang zu beobachten 
und ihre Wirken zu dokumentieren. Eine 
reiche Vortragsarbeit im In- und Ausland 
kam ebenso hinzu wie unzählige wissen-
schaftliche Publikationen. So entwickelte 
Stricker sich immer mehr zum gefragten 
Spezialisten für russische und russland-
deutsche Befindlichkeiten. Auch in Russ-
land war sein Wissen gefragt. 1991 und 
1992 hielt er in Tomsk, Nowosibirsk und 
Omsk in russischer Sprache Vorlesungen 

zur Geschichte der Russischen Ortho-
doxen Kirche im Sowjetstaat, 1995 er-
schien in Moskau seine Quellensammlung 
„Die Russische Orthodoxe Kirche in der 
Sowjetzeit. Materialien und Dokumente 
1917 - 1991“.
Mit ihrem Mann verabschiedete sich auch 
Vreni Stricker, die 33 Jahre lang die Ver-
waltung des Instituts innegehabt hatte. 
Fachleute wie sie werden auch im Ruhe-
stand keinen Mangel an Einsatzmöglich-
keiten im ostkirchlichen Bereich haben, 
sie sind praktisch nicht zu ersetzen.

nach Malwine und Peter Maser, 
Ostkirchl. Information III/2009

Vertreter des Christentums, des Juden-
tums und des Islam haben sich auf Ein-
ladung des Patriarchen der Russischen 
Orthodoxen Kirche, Kyrill, in Moskau 

mit dem Generaldirektor der UN-
ESCO, Koichiro Matsuura, getroffen, 
um über den Dialog zwischen den Reli-
gionsgemeindschaften und den Verein-
ten Nationen zu beraten. Dabei wurde 
die Einrichtung einer Arbeitsgruppe von 
hochrangigen Vertretern der Weltreligi-
onen beschlossen, die von der UNESCO 
als Partner anerkannt wird und sie berät. 
Ein kleiner Stab in Paris soll jährliche Tref-
fen organisieren und Kontakte zu UNO 
und UNESCO halten. Als gemeinsames 
Anliegen sei „Frieden“ herausgestellt wor-
den. Nach EKD-Auslandsbischof Mar-
tin Schindehütte fühlten Christen dafür 
eine besondere Verpflichtung, da sie Jesus 
Christus, der die Friedensstifter gesegnet 
hat, als Herrn bekennen.

nach Evangelische  
Zeitung Hannover, August 2009
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Nach kurzem Lageraufenthalt in Zgierz 
bei Litzmanstadt von März bis April 1941 
waren wir  in einem Schulgebäude unter-
gebracht. Es waren große hohe Räume, 
mit 8–10 Personen wurden die Zimmer 
belegt. WC und Waschräume waren au-
ßerhalb. Das Essen kam von einer Groß-
küche. Ich ging dort auch einige Wochen 
zur Schule. Es war Frühling, alles grünte 
und blühte, ganz in der Nähe von un-
serem Lager war ein schöner Park. Das 

frische Grün der Birkenbäume, die blü-
henden Mandelbäume, Flieder und viele 
andere blühende Sträucher waren für uns 
eine Oase, wo wir doch auf engstem Raum 
auskommen mussten. Wir haben dort 
auch Ostern erlebt. Im Hinterhof haben 
wir Spiele gemacht. Irgendwie suchten 
wir doch Unterhaltung. Unsere Eltern 
hatten es dabei schwerer, die hätten ihre 
Freizeit gerne so gestaltet, wie sie es von 
früher gewohnt waren, zum 
Teil auch mit christlichem 
Charakter. Eine Zusammen-
kunft dieser Art war ja in der 
Nazizeit verboten. Im Großen 
und Ganzen war die Zeit eine 
verlorene nutzlose Zeit für 
alle. Zum Glück waren es nur 
zwei Monate. So lange wir in 
Zgierz im Lager waren, wur-
de unsere Mutter krank und 
musste wegen einer schweren 
Mittelohrentzündung zu einer 
Operation nach Litzmann-
stadt ins Krankenhaus. Als wir 
sie besuchten, fuhren wir mit 
der Straßenbahn durch einen Stadtteil, der 
sich in ein Getto verwandelt hatte. Wir 
waren alle schockiert über diesen Anblick 
der armen Menschen, die da hin und her 
gelaufen sind. Über der Straßenbahnlinie 
waren Holzbrücken gebaut, somit konn-
ten sich die Leute innerhalb des Gettos 
bewegen - also total abgegrenzt vom nor-

malen Stadtverkehr. Neben unserem La-
ger wohnten zwei jüdische Familien, die 
Männer waren Handwerker, einer Schnei-
der, der andere Schuhmacher. Weil man 
die Leute brauchte, durften sie auch dort 
wohnen, aber alle waren mit dem Stern 
gekennzeichnet. Ein Stern war vorne und 
der andere Stern auf dem Rücken.
Ein Mädchen von der Familie, so in un-
serem Alter ca. 10 oder 12 Jahre, musste 
immer an unserem Haus vorbeigehen, 

wenn sie etwas zu besorgen 
hatte. Das Mädchen hatte 
so schöne Zöpfe – sie legte 
immer einen Zopf auf den 
vorderen Stern, den ande-
ren auf den Rücken. Die Zeit 
verging, es war inzwischen 
Mai und wir kamen in den 
Tuschiner Wald in der Nähe 
von Litzmannstadt. Es war 
ein großes Waldgebiet, ein-
geteilt in Bezirke mit vie-
len kleinen Holzhäusern, so 
eine Art Wochenendhäuser. 
Wahrscheinlich waren das 
Ferienhäuser der Juden, die 
in der Großstadt Litzmann-
stadt gewohnt hatten, in 

der Zeit aber schon im Getto verbleiben 
mussten. Der Aufenthalt im Tuschiner 
Wald war für uns doch angenehmer. Die 
vielen Menschen waren weiträumig in den 
kleinen Häusern aufgeteilt untergebracht. 
Unseren Aufenthalt dort könnte man auch 
als Getto im Grünen bezeichnen, denn 
keiner wird sich erlaubt haben den Bezirk 
zu verlassen, in dem er bis zur Ansiedlung 
verbleiben musste. Viele ärztliche Un-

tersuchungen wurden durchgeführt. Mit 
Essen wurden wir von einer Großküche 
versorgt. Ab und an gab es auch Veran-
staltungen wie Kundgebungen, Theater, 
Kino. Für die Kinder wurden Märchen 
aufgeführt. Die Zeit war irgendwie ab-
wechslungsreich. Unser Aufenthalt im Tu-
schiner Wald war von Mai bis Ende Juni.

Am 22. Juni hat der Krieg mit Russland 
begonnen, man hörte die dumpfen Ka-
nonen-Donnerschläge im Wald. Mein 
Bruder behauptete, die Erde habe gebebt. 
Nach kurzer Zeit war er selber an der rus-
sischen Front mit dabei. Ende Juni wur-
den wir in Westpreußen angesiedelt, im 
Kreis Briesen. Triciano–Reinsberg sollte 
unsere neue Heimat werden. Später wurde 
der Ort umbenannt und hieß Tanden. Mit 
Bussen wurden wir dort hingebracht. Wie 
lange wir  da unterwegs waren, weiß ich 
nicht mehr. Immerhin war das eine große 
Strecke von Litzmannstadt bis Briesen, 
Thorn, Graudenz. Als wir unser Ziel er-
reicht hatten, stand der Ortsbauernführer 
von dem kleinen Dorf in einer SA Uni-
form mit Pferd und Wagen an der Haupt-
straße und erwartete uns. Nach kurzer 
Begrüßung musste man noch  ein Stück 
fahren. Es ging gleich einen Berg hoch. 
Auf der Ebene war ein großes Gut (Gut 
Rosenthal). Von da aus konnte man auf 
das kleine Dorf sehen. Es waren so 15–20 
Bauernhöfe und ein kleines Schulhaus. 

Der Ortsbauernführer und zwei andere 
deutsche Familien haben dort schon im-
mer gelebt. Nachdem man die Besitzer von 
ihren Höfen enteignet hatte, wurden dort 
11 Familien aus Tarutino (meiner Heimat 
in Bessarabien) und 4 Familien aus Kras-
na angesiedelt. Aus Opfern wurden Täter 
wider Willen, wie es in dem Buch „Im 
Sturm der Geschichte von Klaus Stickel“ 
heißt. Eine Doppelrolle wurde der bessa-
rabischen Volksgruppe auferlegt. In dem 
Schulhaus war auch die Lehrerwohnung. 
Lehrer Strohmeier aus Tarutino mit sei-
ner kleinen Familie war für kurze Zeit in 
der Schule tätig. Ich ging dort auch noch 
ein Jahr zur Schule (ein einziger  Raum 
für alle Klassen). 
Wir haben einen total heruntergewirt-
schafteten Hof übernommen. Der Hof 
wurde schon längere Zeit von einem 
Treuhänder bewirtschaftet. Als wir dort 
ankamen, war es ein schauriger Anblick. 
Die Kartoffelkeime wuchsen zum Keller-
fenster raus. Im Haus war alles verwahr-
lost, im Stall sah es genau so aus. 3 – 4 
Kühe, 2 Schweine, und im Pferdestall sah 
es ganz traurig aus. Zwei alte Pferde und 
ein junges Fohlen, dem kurz zuvor seine 
Mutter verunglückt war. Es war noch sehr 
jung, wir haben es mit der Flasche aufge-
zogen und haben es auf den Namen Hans 
getauft. Das kleine Fohlen sorgte für Ab-
wechslung. Es sprang frei herum und war 
anhänglich wie ein kleiner Hund. Wenn 
es Hunger hatte, kam es immer ans Kü-
chenfenster und drückte seine Nase an der 
Scheibe platt. Es wusste genau die Zeiten, 

Ansiedlung in Westpreußen 1941
Erlebnisse aus der Zeit

in Zgierz im Park am 3.4.1941 – v.l.: Hilde Pahl, Erna  
Kaldun, Irene Büttner, Hilde Büttner, Klara Hettich mit 
Hund Flocki, Irma Eichelberg und Nelli Wagner

Die spielende Jugend an Ostern im Hinterhof in Zgierz 
(Polen) im Jahr 1941.
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wann es was zu futtern gab. Wenn die 
Milchkanne an der Straße stand, wusste 
es genau, dass es etwas davon abbekommt. 
Es war ein ganz schlaues Tier. Die viele 
Arbeit hat auf uns gewartet. Wir hatten 
gar keine Zeit um uns einzuleben. Es war 
inzwischen Juli und die Ernte musste ein-
gebracht werden. Ein großes Tabakfeld 
brachte viel Arbeit mit sich - es waren 
zwei Sorten von Tabak angebaut. Eine 
Sorte blühte rot und eine gelb. Für diese 
mühselige Arbeit haben wir 10 polnische 
Frauen zugeteilt bekommen. Diese ha-
ben ihre Kinder mitgebracht. Die Kinder 
spielten in der Zeit in einer Ecke oder im 
Freien miteinander. Unsere Mutter hat 
dann für uns alle, aber hauptsächlich für 
die Kinder, einmal Streuselkuchen oder 
so eine Art Lebkuchen gebacken. Einige 
Kannen Tee standen immer bereit. Diese 
Arbeit wurde immer am Nachmittag ge-
macht. Die Tabakblätter mussten immer 
einen Tag liegen, dann hat man jedes ein-
zelne Blatt aufgefädelt und aufgehängt. 
Wie auf einer Wäscheleine hat man die 
Blätter in der Scheune getrocknet, ver-
packt und nach Schönsee zum Güterbahn-
hof gebracht (mit Pferd und Wagen). 
  
Das Torfstechen musste auch noch ge-
macht werden, das Heizungsmaterial für 
den Winter, denn die Kohle war sehr 
knapp bemessen. Die Torfgrube gehörte 
zum Bauernhof. Die meisten Höfe hatten 
ihre Torfanlage. Die Zuckerrübenernte 
war auch eine Schwerstarbeit. Jede einzel-
ne Rübe mit einer Spezialgabel rausheben, 
genau in eine Reihe legen um die Blätter 
abzuhacken und dann auf einen Haufen 
schmeißen. Es war oft schon sehr kalt, bis 
die letzten Rüben geerntet waren. Zum 
Verladen musste man nach Schönsee auf 
den Güterbahnhof fahren, das war für die 
Pferde ein weiter Weg mit dem schwer 
beladenen Wagen. Oft kam Vater sehr 
spät nach Hause. Mit der Zeit hatten wir 
so ziemlich alles wieder in Ordnung, ob 
im Haus oder auf dem Hof. Mein Bruder 
Waldemar war nur ein halbes Jahr bei uns. 
Er musste zum RAD (Reichsarbeitsdienst, 
d. Red.) und gleich danach zum Militär. 

1943 musste ich ins Landjahr nach 
Mocheln, Kreis Bromberg. Das Landjahr 
war mehr oder weniger eine Hauswirt-
schaftsschule. Wir Mädchen so mit 14-15 
Jahren haben dort alle Arbeiten kennen 
gelernt, ob im Haus oder Garten. Auch 
zum Bauern wurden wir halbtags geschickt 
um die Arbeit einer Bäuerin kennen zu 
lernen. So konnten wir doch am Vormit-
tag der Bäuerin eine Hilfe sein, egal bei 
welcher Arbeit. Das Mittagessen zuberei-
ten hat immer großen Spaß gemacht. So 
konnten wir noch zusammen mittagessen, 
dann ging diese Gruppe wieder zurück ins 
Lager.

Wir waren 40–50 Mädchen und haben 
dort in Mocheln in einem Gutshaus ge-
wohnt, umgeben von alten Bäumen ei-
ner Parkanlage, ein großer Garten war 
zu bearbeiten mit Blumen, Gemüse und 
Obst, denn wir waren Selbsversorger. Wir 
hatten auch Tiere: 3 Schweine, 3 Schafe, 
Enten und Hühner. Es waren 3 ausge-
bildete Erzieherinnen für uns zuständig. 
Die 1. hatte die Hauptverantwortung, 
die 2. war eine Wirtschaftsführerin, die 
3. Landwirtschaftliche Lehrerin/Grup-
penführerin. Ein fester Dienstplan war 
für jede Woche festgelegt. Ob eine Arbeit 
oder Schulung, jede hatte sich danach zu 
richten. Ob Musik, Sport oder Allgemein-
bildung. Auf jeden Fall hat jeder auf seine 
Art viel gelernt. Soziales Verhalten und 
Kameradschaft stand im Vordergrund, ein 
Baustein für das Leben. Wir hatten auch 
einheitliche Kleidung für Werktag und 
Sonntag, für festliche Parteianlässe hatte 
wir die BDM-Uniform.    
  
Über die  Judenverfolgung hat man uns 
nicht aufgeklärt. Auch von der Kriegsla-
ge nicht viel gesagt. Wir hatten auch kein 
Radio, somit haben wir auch keine Nach-
richten gehört wie es in Wirklichkeit in 
Deutschland aussah.

Für uns Mädchen fast eine heile Welt. In 
unserer Freizeit konnten wir uns mit guten 
Büchern bedienen, die in großer Auswahl 
da waren. Einmal in der ganzen Zeit war 
Eltern-Besuchstag. Auf den Tag haben wir 
uns alle sehr gefreut. Es wurden Theater-
stücke und Lieder eingeübt, ein buntes 
Programm wurde zusammengestellt. Im 
Haus war alles aufs Feinste hergerichtet, 
in unseren Zimmern war sowieso alles in 
Ordnung. Der Tag kam herbei, wir alle 
holten unsere Eltern vom Bahnhof ab, der 
ganz in der Nähe von unserem Lager war. 
Vor unserem Haus haben wir unseren ho-
hen Besuch mit einem Lied begrüßt und 

Willkommen geheißen. Der Speisesaal 
war groß genug, so dass wir alle gemein-
sam essen konnten. Einige Mädchen hat-
ten Küchendienst, eine Gruppe bediente. 
Die Tische waren alle mit einem kleinen 
Blumenstrauß geschmückt. Die Eltern 
konnten das ganze Haus besichtigen, vor 
allem die Mütter haben sich interessiert. 
Sehr erstaunt waren sie, wie ordentlich 
der Schrank eingeräumt war und wie im 
Waschraum alles glänzte. Aber nicht nur 
weil Besuch angemeldet war. Wir hatten 
wohl fließendes Wasser. Eine Wasser-
pumpe musste jeden Tag von 2 Mädchen 
betätigt werden. Bei dieser Kraftprobe ka-
men alle mal dran. Auch die Väter hatten 
ihre Freude, als sie die 2- stockigen Betten 
gesehen haben, wie ordentlich alles an-
zuschauen war. Nach einem gemütlichen 
Nachmittag und Abend  durften unsere 
Eltern in unseren Betten schlafen und wir 
Mädchen mit unseren Führerinnen haben 
in Zelten, die in unserem Park aufgeschla-
gen waren, übernachtet. Es war ein ein-
maliges schönes Wochenende mit unseren 
Eltern. Der Abschied ist uns allen nicht 
leicht gefallen. 
Es war Sommer und wir gingen danach 
auf  Großfahrt – also Ferien waren ange-
sagt. Jeder hatte einen Rucksack mit ei-
ner Decke, Regenmantel, Teller, Becher, 
Löffel und mit dem Nötigsten, was man 
so braucht. Wir sind viel gewandert und 
haben in Jugendherbergen übernachtet, 
auch mal in einer Scheune. Teils sind wir 
auch mit der Bahn gefahren - unser Ziel 
war die Ostsee.
Wir haben viel gesehen und erlebt. Wir 
waren in Thorn im Geburtshaus von Ni-
kolaus Kopernikus, in Danzig vor dem 
Krantor, in Elbing, Marienwerder in der 
einmaligen Ordensburg Marienburg. Auf 
der Frischen Nehrung haben wir ein paar 
Tage verbracht. Die Unterkunft war im 
Pfarrhaus. Im Gemeindesaal fand eine 
Geisterstunde statt. Es war ein beständi-
ger warmer Sommer, wir konnten jeden 
Tag am Strand verbringen. Ich habe so-
gar Bernsteine gefunden. Als wir dann 
1945 auf die Flucht gingen, habe ich die 
Bernsteine auch mit eingepackt und habe 
mir nach vielen Jahren ein Schmuckstück 
anfertigen lassen, das heute noch mein  
Lieblingsschmuck ist. 
Zu Hause auf dem Bauernhof ging das Le-
ben auch weiter. Meine Eltern und meine 
große Schwester Alma konnten all die 
Arbeit alleine nicht bewältigen. Da mein 
Bruder und ich ja nicht mitarbeiten konn-
ten, bekamen sie einen russischen jungen 
Mann als Knecht zugeteilt. Zum Ernte-
einsatz wurden jugendliche Gruppen ein-
gesetzt, die ihr Pflichtjahr machten. Wie 
allgemein bekannt war, sollte man nicht 
mit Dienstboten an einem Tisch essen 
– ich glaube diesen Befehl hat so gut wir 
keiner ausgeführt. Unser Ortsbauernfüh-

Schulungsgruppe in Schönsee/Westpreußen 
im Jahr 1942. v.l.: Hulda Mittelstedt, Erna 
Kaldun, Olga Hammel, Therese Nagel, Eli-
sabeth Leinz, ….?, Rosi Müller.
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rer war den Polen gegenüber nach wie vor 
ein guter Mensch, denn er ist ja in dem 
Dorf geboren und aufgewachsen. Wenn 
er auch zu gewissen Anlässen die braune 
Uniform trug, aber menschlich gesehen 
war er wie früher den Polen gegenüber. 
Nach der Enteignung wollten viele auch 
im Dorf bleiben und bei den neuen Be-
sitzern arbeiten. Unser Arbeiter sollte im 
Stall schlafen. Das Wohnhaus war sehr 
klein, somit war wirklich kein Kämmer-
lein, wo man ihn unterbringen konnte. 
Unsere Mutter hat in der Küche alles 
so zurechtgerückt, so dass noch ein Bett 
Platz hatte. Er kam als Zwangsarbeiter 
aus Russland und wurde uns zugeteilt. 
Er war ganz und gar verkommen und 
hungrig. Er hatte nur zerrissene Kleider 
am Körper. Zuerst hat unsere Mutter für 
ihn Unterwäsche und Kleidung besorgt. 
Wenn ich heute so zurückdenke, er war 
ein junger hübscher Mann mit ca. 18– 20 
Jahren, wenn man sich das heute vorstellt, 
ein Bett in der Küche und dazu noch von 
einem fremden Mann. Auf jeden Fall war 
er uns dankbar und wir kamen gut mitein-
ander aus. Er war fleißig und anständig.
Wir Jugendliche waren voll eingebunden 
in der HJ und BDM, dadurch hatten wir 
auch gleich mit der einheimischen Jugend 
Kontakt und eine tolle Kameradschaft 
und Freundschaft hat sich entwickelt, die 
heute noch besteht. Sei es mit Freunden, 
die heute in Kanada oder in Amerika le-
ben. Wir trafen uns regelmäßig einmal in 
der Woche im Dienstraum in Reinsberg, 
dem Zentrum der umliegenden Dörfer. 
Mit voller Begeisterung ging man zum 
Dienst. Wir hatten immer volles Pro-
gramm mit Singen, Theaterstücke ein-
üben für das Sommerfest, und  auch der 
Sport kam nicht zu kurz. Erstaunlich, wie 
viele deutsche Familien in Polen ansässig 
waren. Allein in unserer Gegend waren 
drei Gutsbesitzer. Es waren musterhafte 
Höfe, sodass Schüler und Jungbauern ihr 
Praktikum dort machten. Bei der Ent-
eignung der Polen hat man Berufe wie 
Bäcker, Metzger, Dorfschmied und an-
dere Berufe davon verschont, denn die 
brauchte man nötig.
Sonntags sind wir oft mit dem Fahrrad 
nach Briesen ins Kino gefahren. In den 
Winterabenden haben wir Mädels Hand-
arbeiten gemacht, wie stricken, häkeln, 
nähen. Wir haben uns sogar Kleider ge-
strickt, denn es gab nichts zu kaufen, we-
der Stoffe noch Wolle. Wir haben von 
dem weißen, glänzenden Selbstbinder-
garn so viel von der großen Rolle abge-
wickelt wie wir brauchten. Wir haben kei-
ne Zeit und Mühe oder Arbeit gescheut, 
denn das Garn musste man zu einer 
gewissen Stärke spalten und neu aufwi-
ckeln. Ein schönes Muster haben wir uns 
ausgesucht, ein so genanntes Blattmuster 
leicht durchbrochen, man könnte es mit 

einer groben Spitzenqualität vergleichen. 
Die Petroleumlampe musste da besonders 
gut funktionieren. Ein Radio hatten wir 
damals mit Batteriefunktion. An einem 
bestimmten Abend war immer von 8 bis 
10 Uhr Wunschkonzert, darauf haben wir 
uns eingestellt. Bei leiser Musik und guter 
Laune ging alles noch mal so leicht. Wir 
trafen uns immer im Wechsel in der Runde 
bei Tee und feinem Gebäck. Eines Mor-
gens ging der Vater von meiner Freundin 
auf  das Feld raus, er traute seinen Augen 
nicht. Mitten auf dem Feld lag etwas, es 
war ein Fallschirm, ein roter Fallschirm. 
Ein schönes Rot in wunderbarer Qualität, 
eine Art Seide. Als wir den Fallschirm sa-
hen, war sofort die Idee da, davon schnei-
dern wir uns etwas. Wir wollten auch gar 
nicht wissen, von welcher Kampfeinheit 
er war. Jede von uns Mädels nähte sich 
einen Glockenrock. Selbst entworfene 
Muster und Kleider, das war ja etwas ganz 
Besonderes in der trüben düsteren Zeit. 
Unsere Mütter kamen aus dem Staunen 
gar nicht mehr raus. Immer wieder haben 
wir uns etwas Neues einfallen lassen. Das 
Sprichwort „Not macht erfinderisch“ hat 
sich schon immer bewahrheitet.
Im Spätsommer 1944 war der Rückzug 
der deutschen Wehrmacht schon voll im 
Gang. Eine Wiederinstandsetzungsgrup-
pe mit ihrer Ausrüstung und Werkstatt 
hatte sich in unserem Dorf niedergelas-
sen: ob Schlosser, Sattler, Mechaniker 
oder Schmied. Die Unterkunft hatten sie 
in den Bauernhäusern. Wir hatten auch 
zwei Leute in Quartier. Die hatten damals 
schon längst den Sieg aufgegeben, mach-
ten sich lustig über die Machthaber und 
machten Witze über sie. Es war inzwischen 
November, die Instandsetzungsgruppe 
musste weiterziehen. Auf Wunsch der 
Männer (Soldaten) haben unsere Mütter 
und wir Mädels ein Essen zubereitet und 
Kuchen gebacken. Es war Sonntag. Ge-
meinsam haben wir dann im Schulraum 
Abschied gefeiert, es ging recht lustig zu 
mit Singen und guter Stimmung.
Die Kriegslage hat sich immer weiter ver-
schlechtert. Alle Jugendlichen, HJ und 
BDM mussten Schützengräben oder Pan-
zergräben ausheben. Alles Vorbereitungen 
für den Rückzug. Gleichzeitig mit uns 
mussten jüdische Frauen auch Schützen-
gräben schaufeln, die waren in Reinsberg 
in einer Scheune untergebracht. Ich habe 
das Bild heute noch vor Augen, wenn sie 
kamen. Es waren viele so im Alter von 20 
bis 50 Jahren, meiner Schätzung nach also 
keine jungen und auch keine alten arbeits-
fähigen Frauen. Von weitem sah es aus 
wie eine große Schafherde, weil jede Frau 
eine graue Decke umhängen hatte. Es war 
ja schon kalt, wahrscheinlich war das auch 
ihre Zudecke in der Nacht.
Mit Kleidern und Schuhen nur notdürf-
tig ausgestattet, so mussten die Frauen 

bewacht von SS-Leuten diese Arbeit ver-
richten. Es war eine grausame Zeit. Viel-
leicht haben doch noch  welche das Krieg-
sende erlebt.
 
Es wurde recht schnell kalt und eisig. 
Weihnachten stand vor der Tür. Mit 
großer Sorge wie es wohl weitergehen 
soll mit uns. Laut Propaganda und Nach-
richten sollte ja in Königsberg der Sieg 
errungen werden. Es war der 12. Januar, 
die Front war so ca. 200 km von uns ent-
fernt. Wir haben uns für die Flucht mit 
reichlich Lebensmittel und Futter für die 
Pferde vorbereitet.
Unser Knecht Iwan hat uns noch gehol-
fen den Wagen für die bevorstehende 
Flucht zu richten. Er ging noch mit uns 
bis zur Weichsel und auf einmal war er 
verschwunden. Auf Befehl sind wir am 24. 
Januar losgezogen. Man sollte für 3 Tage 
Lebensmittel und Futter mitnehmen und 
nur über die Weichsel kommen. Aus 3 Ta-
gen wurden es 7 gefahrvolle Wochen bei 
großer Kälte, Eis und Schnee. 
Wir wollten ja schon früher weg, aber es 
war verboten diese Entscheidung allein 
zu treffen. Bis zur Weichsel ging alles rei-
bungslos. Unser Treck blieb zusammen. 
Wir mussten eine ganze Nacht warten bis 
wir an der Reihe waren, denn es waren un-
übersehbar viele Wagen vor uns. Nur auf 
strenge Erlaubnis in gewissen Abständen 
durften wir über die zugefrorene Weichsel 
fahren. Mit viel Glück drüben am anderen 
Ufer angekommen, hat sich ein schauer-
liches Bild entwickelt. Viele Wagen sind 
nicht den Deich hoch gekommen, denn 
da musste man vorspannen, und ebenso 
den Deich wieder runterfahren war genau 
so schwierig. Schnell die vorgespannten 
Pferde wieder weg, denn da musste man 
wieder mit aller Kraft bremsen. Viele sind 
da verunglückt und haben sich dadurch 
verloren und blieben auf der Strecke. Wir 
sind dann ohne ein Ziel vor Augen wei-
tergezogen. Die Front kam unaufhaltsam 
hinter uns her. Unser Treckführer hatte 
trotz allem starke Nerven behalten und 
hat uns aus der Gefahrenzone gebracht.  
    
Am 17. März 1945 waren wir in Moisburg 
bei Hamburg angekommen. Unser kleines 
Fohlen, das wir damals aufgezogen haben, 
hat uns immer wieder in Sicherheit ge-
bracht.
Nach einem Jahr Notunterkunft in Mois-
burg konnten wir durch Vermittlungen 
von Herrn Dipl. Ing. Albert Rüb und dem 
Hilfskomitee nach Süd-Deutschland ein-
reisen. Im Schwabenland, der Urheimat 
unserer Vorfahren, ist nun für immer mei-
ne Heimat geworden.

Erna Ültzhöfer geb. Kaldun
geschrieben 2009
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Am 22. März 1988 besuchten mein Mann 
und ich das Heimatmuseum (HM) der 
Bessarabiendeutschen in Stuttgart. Adele 
Krüger, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, 
hatte uns dazu eingeladen. So lernten wir 
auch den Leiter Christian Fieß kennen, 
der mich (E.B.) sogleich als Mitglied des 
HMs rekrutierte, was ich „Onkel Chris-
tian“ nicht abschlagen konnte, zumal sich 
herausgestellt hatte, dass wir noch mitein-
ander verwandt waren.
Am frühen Nachmittag saßen Adele, mein 
Mann und ich allein in einem der Räume 
im HM. Adele berichtete über den Kir-
chenkampf in den 30er Jahren in Taruti-
no, den sie (geb. 1914) als Tochter des Kir-
chenvorstehers Daniel Krüger in Tarutino 
miterlebt hatte. Als ich genauer nachfragte, 
zögerte Adele plötzlich und erklärte, sie 
fühle sich befangen und möchte nicht wei-
ter über dieses Thema sprechen.
Kurz zuvor hatte Frau Schmidt, eine ande-
re ehrenamtliche Mitarbeiterin des HMs, 

den Raum betreten. Sie hatte Adeles Be-
gründung für einen Abbruch dieses Ge-
spräches gehört und fragte, ob sie sich zu 
uns setzen dürfe. Adele stellte uns vor und 
sagte lachend: „Eigentlich müssten wir 
die Dame ‚Professorin Schmidt’ nennen“; 
aber Frau Schmidt winkte ab.

Später erfuhr ich, dass Herta Koth, seit 
1940 verheiratete Schmidt, sehr wohl den 
Titel „Professorin“ hätte führen dürfen, 
weil sie mit gleichen Hochschulabschlüs-
sen am Tarutinoer Mädchengymnasium 
unterrichtet hatte wie ihre männlichen 
Kollegen am Knabengymnasium in Taru-
tino, die sich „Professor“ nennen ließen. 
Frau Schmidt sagte mir in einem Telefon-
gespräch: „Wir Frauen am Mädchengym-
nasium waren Lehrerinnen, ohne beson-
deren Titel und wurden nur mit unserem 
Namen angesprochen. Wir sind nicht auf 
die Idee gekommen, uns einen Titel zu-
zulegen.“

Selbst Melanie Haase, die Direktorin des 
Mädchengymnasiums, sei nicht in ihrer 
Funktion als Direktorin angesprochen 
worden, sondern mit der Berufbezeich-
nung ihres Mannes. Sie wurde „Frau 
Oberpastor Haase“ genannt.
Von einer Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen bei gleicher beruflicher 
Qualifikation war die bessarabiendeutsche 
Gesellschaft damals noch weit entfernt.
Weil Herta Schmidt-Koth (25.08.1914-
30.08.1996) juristisch den Titel „Professo-
rin“ hätte führen dürfen, erlaube ich mir, 
sie im Folgenden auch so zu nennen.
(Vgl. E. u. H. Bisle: TARUTINO - Zentrum 
der Deutschen in Bessarabien, 1918-1940, 
Eigenverlag, Bremerhaven, 1996, S. 92)
Kehren wir zum Nachmittag des 22.3.1988 
zurück: Als Professorin Schmidt erkannt 
hatte, dass Adele Krüger nicht bereit war, 
weiter über die 1930er Jahre in Tarutino 
zu sprechen, sagte sie zu meinem Mann 
und mir: „Ich werde reden. Ich finde, die 
Jüngeren sollten die Wahrheit erfahren. 
Aber ich mache eines zur Bedingung: 
Wenn Sie das, was Adele Krüger und ich 
gesagt haben, veröffentlichen, dann, bitte, 
ohne unsere Namen zu nennen; denn wir 
möchten nicht in den Strudel der Ausein-
andersetzungen hineingezogen werden.“ 
Das also war der Grund, weshalb Adele 
nicht weiter reden wollte. Sie fürchtete, in 
den „Strudel der Auseinandersetzungen“ 
hineingezogen zu werden. Mein Mann 
und ich gaben unser Versprechen, die Na-
men der Zeitzeugen nicht zu nennen. Wir 
haben uns bis zu dieser Veröffentlichung 
- 21 ½ Jahre nach dem zufällig entstande-
nen Interview - auch daran gehalten. 

Im November 1996 haben wir das Inter-
view unter dem Titel „Leben und Wirken 
von Daniel Haase“ in unserem Tarutino-
Buch ohne Nennung der Interviewpartner 
auf den Seiten 66 ff. veröffentlicht.
Leider hat Professorin Schmidt-Koth das 
Erscheinen des Interviews nicht mehr er-
lebt. Sie starb am 30.8.1996. Die Zeitzeu-
gin Adele Krüger folgte ihr am 1.9.2002 in 
die Ewigkeit.  
Weil die Bessarabiendeutschen im März 
2009 eine „Historische Kommission“ 
gebildet haben, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, auch die Machtkämpfe der 
1930er Jahre in Bessarabien aufzuarbeiten, 

In der Juli-Ausgabe des MB, S. 13 stellte Elvire Bisle Fragen an Dr. Mariana Hausleitner zum Thema „Daniel Haase und der 
Machtwechsel in den 30er Jahren“.  Elvire Bisle-Fandrich – zusammen mit ihrem Ehemann Hellmuth Bisle Herausgeber der 
Dokumentation „TARUTINO – Zentrum der Deutschen in Bessarabien, 1918-1940“, sandte uns nun den folgenden Beitrag zu, der 
im Zusammenhang mit dem Text „Leben und Wirken von Daniel Haase“ im o.g. Buch „TARUTINO“ auf S. 66 ff  zu sehen ist. Das 
genannte Buch steht in der Bibliothek und im Bücherverkauf des Bessarabiendeutschen Vereins zur Verfügung.  (d.Red.) 

Elvire u. Hellmuth Bisle:

Ein Gespräch mit Professorin Herta Schmidt-Koth
über die 1930er Jahre in Tarutino

Jahrgang 1925/26 mit Klassenlehrerin Herta SCHMIDT-KOTH 1938/39. 
V.l. oben (mit Heimatorten)
3. Reihe: Elmire HARMEL (Neu-Sarata); Kunigunde KALMBACH (Tarutino); Erna HAAS (Neu-
Sarata); Else HAAG (Basyriamka); Maria BENNINGER (Gnadental); Alma SCHLENKER (Ali-
sowka); Maria BUCK (Friedenstal); Hertha UNTRSEHER (Sofiewka).
2. Reihe: Wally HANDEL (Arzis); Elfriede KRÜGER (Paris); Ingeborg KELLER (Tarutino); 
Frau Herta KOTH (ab 1940 vh. SCHMIDT);Wally WIEDMANN (Romanowka); 
Klara WERNECK (Hoffnungsfeld); Luise BODAMER (Klöstiz); Elfriede FAAS (Neu-Posttal).
1. Reihe:  Irma TORNO (Pawlowka); Eleonore KRÜGER (Tarutino); Irma REICH (Alt-Elft); 
Irmgard HÄRTER (Neu-Posttal); Alma SCHÄFER (Lunga); Leonore APPEL (Manscha/Annowka); 
Anna BÖTTCHER (Tarutino); Frieda ZIMMERMANN (Kaschpalat).
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fanden mein Mann und ich, dass nun der 
Zeitpunkt gekommen ist, die Namen der 
Interviewten von 1988 bekannt zu geben.
Wir wünschen der Historischen Kommis-
sion, dass es ihr gelingen möge, die ferne 
Zeit in Rumänien ohne Vorurteile und 
Schuldzuweisungen zu betrachten und 
auch so darzustellen. Dass dieses Inter-
view mit den Namen der Zeitzeugen dazu  

beitragen möge, das wünschen wir von 
Herzen. Elvire und Hellmuth Bisle

Erinnerung an die Schulzeit,  zur Abb. 
150, S. 92 in „TARUTINO“:
Fräulein Koth unterrichtete vormittags in 
den Fächern Biologie, Physik und Chemie 
im Mädchengymnasium in Tarutino und 
half nachmittags als Aufsicht führende 

Die Ausstellung mit obigem Titel wurde 
vom 16. Juli bis 30. August 2009 im Kron-
prinzenpalais in der Berliner Flaniermeile 
„Unter den Linden“ gezeigt und hat somit 
eine hervorragende Adresse. Die Stiftung 
„Zentrum gegen Vertreibungen“ hatte  

diese Ausstellung in Auftrag gegeben und 
zur Ausstellungseröffnung zum 15. Juli 
2009 eingeladen. Da etliche Exponate aus 
unserem Heimatmuseum und viele Foto-
grafien aus unserem Bildarchiv in dieser 
Ausstellung Aufnahme gefunden hatten, 
nahm ich kurzfristig die Einladung an, 
denn ich war einfach neugierig, wie die 
Bessarabiendeutschen im Vergleich zu 
den vielen anderen und zum Teil sehr be-
deutsamen Gruppen dargestellt worden 
sind.
Als Vorsitzende der Stiftung „Zentrum 
gegen Vertreibungen“ eröffnete Erika 
Steinbach die Ausstellung: „Die Heimat 
der Vertriebenen und viel mehr noch ihre 
Siedlungsgeschichte, die bis tief ins Mit-
telalter zurückreicht, liegt für die meisten 
Deutschen im Dunkeln. Vor Jahrhun-
derten sind umwälzende, überwiegend 
gewaltlose Siedlungsprozesse in Gang 
gekommen, die das östliche Mitteleuropa 
und Teile von sowohl Ost- als auch Süd-
osteuropa .... prägten.“
Es werden Siedlungsgebiete vorgestellt, 
die außerhalb des 1871 gegründeten 

Deutschen Reiches liegen. Dort lebten 
Deutsche gemeinsam mit anderen Völ-
kern. Geografisch reichte der Bogen vom 
Baltikum über Böhmen und Mähren bis 
zum Kaukasus.
Anschließend sprach Peter Neumann, 

Staatsminister und Beauf-
tragter der Bundesregie-
rung für Kultur und Medi-
en. Er kam vor zwei Tagen 
von einer Reise zurück und 
hatte dabei seine Geburts-
stadt Elbing besucht. Er 
freute sich, dass die pol-
nischen Verantwortlichen 
stolz waren, die Stadt wie-
der in ihren früheren Zu-
stand hergestellt zu haben 
und so das kulturelle Erbe 
der Deutschen vorzeigen 
konnten. Er meinte, die 
Siedlungen der Deutschen 
im Osten Europas bis zur 
Vertreibung der Deutschen 
sei ein vernachlässigtes 
Kapitel der Neueren Ge-

schichte. Der traurige Höhepunkt war die 
Intoleranz im 20. Jahrhundert.
Der Festredner war Prof. Dr. Hellmuth 
Karasek, vor allem bekannt durch das 
„Literarische Quartett“ (ZDF ab 1989 
mit Marcel Reich-Ranicki). Karasek war 
1934 in Brünn geboren. In der Familie 
seines Großvaters gab es einen deutsch- 
und einen tschechischsprechenden Teil. 
Er verwies auf die fruchtbare Symbiose 
in den böhmischen Ländern, die z.B. den 
Augustinerpater Johann Gregor Mendel, 
das Sprachgenie Johann Nepomuk Nest-
roy und den Tiefenpsychologen Sigmund 
Freud hervorbrachte. Doch die „Volk 
ohne Raum“-Ideologie zerstörte eine 
jahrhundertalte Kultur. Er sagte in al-
ler Ernsthaftigkeit und Trauer: “Was die 
Deutschen geschaffen haben, ging kaputt. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch 
vor Hitler eine Geschichte hatten.“
Die Ausstellung war eröffnet. Die Besu-
cher erkundeten die einzelnen Ausstel-
lungsbereiche, die chronologisch geord-
net mit Böhmen und Mähren begannen 
und fast mit Bessarabien endeten. Durch 

Trennwände wurden geschickt die einzel-
nen Siedlungsräume separiert. Wenn man 
an den Ukas denkt, den Alexander I. am 
29. November 1813 erließ, dann konn-
te der Titel der Ausstellung „Die Geru-
fenen“ nicht besser gewählt worden sein. 
Zahlreiche Bilder zeigten Leben und Ar-
beit in Bessarabien, ergänzt durch ausge-
wählte Exponate.
Die gesamte Ausstellung ist in einem an-
sprechenden Ausstellungskatalog festge-
halten.
Am Ende der Eröffnung nutzte ich die Ge-
legenheit, mit Prof. Karasek ins Gespräch 
zu kommen. Ich wollte unbedingt wissen, 
ob die Zeichnerin Karasek-Strzygowski, 
deren Bilder in unserem Heimatmuseum 
hängen, mit ihm verwandt war. Er wuss-
te sofort, wen ich meine: Die Zeichnerin 
war die zweite Frau seines Onkels.

Ganz zum Schluss sprach ich noch mit 
einem Herrn, der sich als „Gauck, ehemals 
Pfarrer in Rostock“ vorstellte. Wer denkt 
gleich daran, dass dies Joachim Gauck, 
der frühere Leiter der „Gauck-Behörde“ 
war? Herr Gauck äußerte die Absicht, die 
Geschichte der Bessarabiendeutschen ge-
nauer kennenlernen zu wollen und dazu 
will er sich vornehmen, unser Museum in 
Stuttgart zu besuchen. 
Interessant war die Ausstellung und inter-
essant waren die geladenen Gäste.

Ingo Rüdiger Isert

Lehrerin bei den Hausaufgaben im In-
ternat. Für die Internatsschülerinnen war 
Fräulein Koth die Vertrauensperson, denn 
ihre Mütter waren weit weg!

Klassentreffen – noch Jahrzehnte nach der 
Umsiedlung – zeigen die enge Verbunden-
heit zwischen Klassenlehrerin Herta Koth 
und ihren Schülerinnen.  E. B.

Die Gerufenen
Deutsches Leben in Mittel- und Osteuropa

Bildnis von Ignaz Lindl (rechts oben) und das Reisekruzifix im 
Lederetui (unten), das 1822 in Sarata auf seinem Schreibtisch 
stand. Foto: I.R. I.

Joachim Gauck, Pfarrer i. R. in Rostock, ehe-
mals Leiter der „Gauck-Behörde“.
 Foto: Wikipedia
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Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist Erlösung eine Gnade

Auf Wunsch des Verstorbenen nahmen wir in aller  
Stille Abschied von unserem lieben

Albert Hugo Richter
*14.2.1932     † 28.6.2009
Tarutino        Göppingen

In stiller Trauer:
Ernst mit Peter
und alle Freunde und Bekannte

Die Beerdigung fand am 2. Juli 2009 auf dem Friedhof 
in Göppingen - Faurndau statt.

Spenden	Bessarabiendeutscher	Verein
Juli 2009
Allgemeine Spenden – Abel, Elfriede, Buxtehude, 15 € – Ensslen, 
Gisela, Ebhausen, 50 € – Haag, Ernst, Asperg, 20 € – Isert, Armin 
Alfred, Bad Urach, 10 € – Kersting, Renate, Stuttgart, 100 € – Porzelt, 
Rufina, Hallstadt, 10 € – Rauser, Emil, Gransee, 20 € – Rust, Wilhelm, 
Göppingen, 10 € – Schlauch, Hubert, Schorndorf, 10 € – Schlögel, 
Heidrun, Vaihingen, 40 € – Schneider, Reinhold, Marbach, 50 € – 
Schuhmacher, Adele, Bremen, 20 € – Ternes, Pius Rolf, Regen, 15 €

Heimathaus – Gutsche, Reinhold, Westerrade, 70 € – Lust, Rudolf, 
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Mitteilungsblatt – Zeller, Ernest, USA, 550,44

Bessarabienhilfe
Heimatgemeinde Albota – Hiller, Alwin, Langenburg, 50 € – Romp-
pel, Edgar, Markgröningen, 50 €

Heimatgemeinde Alt-Posttal – Zeller, Ernest, USA, 300 €

Heimatgemeinde Eigenfeld – Schlauch, Johannes, Oberndorf, 10 € 
– Woletz, Erna Christine, Benndorf, 30 €

Heimatgemeinde Hoffnungsfeld – Handel, Norbert, Ludwigsburg, 
100 €

Heimatgemeinde Lichtental – Eberle, Anna, Bernstadt, 50 € – Mül-
ler, Arnhold, Schwieberdingen, 50 € 

Heimatgemeinde Tarutino – Brißke, Wilhelm, Düsseldorf, 50 € 
– Buchholz, Egon, Bad Bevensen, 100 €

Familienkunde – Arndt, Gisela, Frickenhausen, 30 € – Bayer, Kurt, 
Plochingen, 30 € – Bombach, Elvire, Bad Bibra, 30 € – Braun, Erika, 
Mühlacker, 250 € – Breuer, Erika, Neuss, 200 € – Dürr, Hildegard, 
Weil der Stadt, 10 € – Franzke, Else, Schwerin, 100 € – 

Fortsetzung auf Seite 24

Buchvorstellung
Endlich ist sie da: Die lange erwartete deutsche Version des Buches „BRUNO“, in dem Bruno Reule in sehr berührender 
Weise – aus der Sicht des damals sechsjährigen Jungen – die Geschichte seiner Familie erzählt, die 1940 von Bessarabien über das 
Sudetenland nach Polen umgesiedelt, von dort bei Kriegsende 1945 nach Sibirien verschleppt wird, und nach langen Irrungen 
und Wirrungen in Baden-Württemberg eine neue Heimat findet.  

Zu erhalten ist die deutsche Aus-
gabe (ISBN-Nr. 3-936866-27-9) 
unter dem Titel „BRUNO – Der 
Überlebenskampf eines klei-
nen Jungen in den Kriegswir-
ren Europas“, bei Ch. Reule-Giles, 
Kurmainzer Str. 1, 69434 Hirsch-
horn, Tel.: 06272 92 00 92; E-Mail: 
ch.reule-giles@t-online.de. 
Frau Reule-Giles, Schwester des 
Autors und Übersetzerin des 
Buches, wird BRUNO auch bei 
den Tagen der Offenen Tür im 
Haus der Bessarabiendeutschen in 
der Florianstr. 17, Stuttgart, am 
19./20. September direkt anbieten.  

Biographie / Geschichte

Als Russland gegen Ende des Jahres 1940 die bessarabische Region in
Rumänien übernimmt, machen sich ganze Dörfer von Volksdeutschen auf, um
„heim ins Reich“ zu gelangen, statt unter kommunistischem Regime zu leben.
Und damit beginnt die Odyssee der Familie des sechsjährigen Bruno Reule, die
sie über Jugoslawien, das Sudetenland und schließlich in das von Deutschen
besetzte Polen führt. In den letzten Kriegsmonaten fliehen sie inmitten von
Bombenhagel, Panzern und Gewehrschüssen vor vorrückenden russischen
Truppen und sich zurückziehenden Deutschen. Zahllose Menschen um sie her-
um sterben. Zur Rückkehr gezwungen, werden ihnen Pferde und Wagen - selbst
Brunos Mantel und Stiefel - gestohlen. Gerade als sie glauben, endlich nach
Deutschland zu kommen, finden sie sich stattdessen in Viehwagen auf einer
monatelangen Reise in ein sibirisches Kriegsgefangenenlager wieder, wo Ratten,
Läuse, Krankheit und Tod zu ihrem ständigen Begleiter werden. Bruno - noch
keine zwölf Jahre alt - lernt zu betteln, zu stehlen und sogar die Kleider, die er
trägt, zu verkaufen, um einen weiteren Tag durch etwas Essbares zu überleben.
Von der entschlossenen Courage seiner Mutter getragen und eingedenk des
unerschrockenen Mutes seines Vaters, der sich selbst stets treu blieb, lässt
Bruno sich nicht unterkriegen.

BRUNO
Der Überlebenskampf eines kleinen
Jungen in den Kriegswirren Europas

Von Bruno Reule erzählt
von James Estes niedergeschrieben
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In liebevoller Erinnerung an
 

Arthur Gabert
 

Geboren am 21.07.1927 in Tschemtschelly
Gestorben am 26.06.2009 in  
Oranienburg/Sachsenhausen

 
Wir werden dich nie vergessen!

 
Dein Bruder Albert und Familie 
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Erinnerungen
Wieder sind wir hier versammelt, in dem schön  

geschmückten Saal, unserer Heimat zu gedenken  
und wie es früher einmal war.

Wir können es einfach nicht begreifen, dass es dich  
heute nicht mehr gibt.  Du warst für uns das  

Fleckchen Erde, das wir doch einmal so geliebt.

Verlassen ist das Tal und leer, kein Zeichen ist  
von uns geblieben. Was unsere Ahnen einst  

geschafft mit ihrer Hände, Arbeit, Kraft.

Sie kamen in das schöne Tal voll Hoffnung, Zuversicht 
und Mut, die ersten Jahre waren sehr schwer, es ging 

nicht immer alles gut. Doch ihr Glaube gab ihnen Kraft 
und Stärke und immer wieder neuen Lebensmut. 

Was ist es, das mich immerfort dorthin zieht an jenen 
Ort, wo ich geboren bin? Gar manche Stunde lieg ich 
wach und gehe den Gedanken nach und bin daheim:

Dort wo einst die alte Mühle stand, wo Akazien  
blühten am Wegesrand, wo gleich oben am Hof der 

Brunnen war und drin im Haus die Kinderschar.

Dort hab ich gesungen und gelacht und meine  
ersten Schritte gemacht. Daran denke ich oft  

zurück, denn es war für mich meiner Kindheit Glück.

Im Gärtchen blühten die Blumen, am Maulbeerbaum  
reifte die Frucht. Die Kinder spielten im 

Hofe und es roch nach Abendduft.

Vorbei ist all das Schöne, denn wir sind schon  
lange nicht mehr dort. Doch die Erinnerung ist  

geblieben an unsern schönen Heimatort.

Drum wollen wir die Gemeinschaft pflegen, sie ist das 
Schöne, das uns blieb. Bis sich einst schließt der Kreis 

des Lebens und wir auch einmal nicht mehr sind.

Luise Naaß, gebe Schaible 

Unser Herz will dich halten,
unsere Liebe dich umfangen,

unser Verstand muß dich gehen lassen,
denn deine Kraft war zu Ende

und deine Erlösung eine Gnade.

Alfons Heer
* 14. Oktober 1930       † 28. Juli 2009

Wir werden dich nie vergessen

Hildegard Heer
Christiane und Walter

mit Antonia, Alexander und Lilly
Silvia und Ricky

Mit Maitri
Angelina und Thomas

mit Alina
mit uns trauern alle Angehörigen

Königsberger Str. 101, 21629 Neu Wulmstorf

Wir nahmen Abschied am Freitag, dem 7. August 2009, 
in der Lutherkirche Neu Wulmstorf mit anschließender 

Beisetzung auf dem Friedhof.

Heer, Gerhard, Leonberg, 20 € – Heth, Egon, Grimma, 30 € – Jahn, 
Annett, Nuthe-Urstromtal, 90 € – Kapust, Eike, Heilbronn, 10 € – 
König, Elisabeth, Wolfsburg, 50 € – Kroll, Ortwin, Esslingen, 20 € 
– Mäder, Anita, Düsseldorf, 75 € – Mai-Geisler, Erika, Schönberg, 20 
€ – Mattwig, Edith, Ahrensburg, 20 € – Mewes, Elwira, Möckern, 50 
€ – Michailoff, Erika, Hannover, 50 € – Muelbredt, H., , 50 € – Sack-
mann, Edmund, Salzgitter, 100 € – Trinkner, Irma, Löchgau, 15 €

Verschwundene Umsiedler
Brenner, Robert, Düren, 150,00
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Das neu gestaltete Zentrum von Hoffnungsfeld / Nadjeshdowka (Seite 18)

Aus dem Inhalt: Aus meiner Schulzeit Seite 13

Pfarrer Hinzen im Alexander-Stift Seite 3

Wochenendseminar in Bad Sachsa  Seite 3                     Neuanfang nach der Flucht Seite 11

Hoffnungsfeld / Nadjeshdowka Seite 18

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de
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Termine
11.10.09 Treffen im Havelland 
17.10.09 Treffen der Friedenstaler
18.10.09 Heimatorttreffen Lichtental
18.10.09 Teplitz-Treffen in Backnang 
25.10.09 Treffen in Weßnig
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 Todendorf  
31.10.09 Kreisverband Heilbronn
6.-8.11. Bad Sachsa
29.11.09 Advents- u. Rüstfeier in Neu Wulmstorf
05.12.09 Vorweihnachtliche Feier in Bad Bevensen

Die nächste Ausgabe 
des Mitteilungsblattes 

erscheint am 5. November 2009

Redaktionsschluss ist der 
16. Oktober 2009

Einladung an alle Teplitzer!
Der Ortsausschuss der Gemeinde Teplitz lädt alle Teplitzer, 
ihre Nachkommen, Freunde und Gönner zu einem Kaf-
feenachmittag ein. Dabei wird auch ein neuer Ortsausschuss 
gewählt.

Veranstaltungsort: 
Gemeindehaus der Stiftskirche in Backnang

Termin: Sonntag, 18. Oktober, Beginn: 13.30 Uhr

Im Auftrag des Ortsausschusses
Hermann Schaal, Rosenstraße 29, 71549 Auenwald, 
Tel. 07191-52862

Einladung
Am Sonntag, 25.10.09, 10:00 Uhr, findet unser 3. Treffen mit  
Mittagessen aus bessarabischer Küche im Landgasthof „Zur 
Elbaue“, Lindenstraße 20, in 04889 Pflückuff / OT. Weßnig 
statt.
Hierzu laden wir euch, liebe Landsleute, Freunde und Bekann-
te aus nah und fern recht herzlich ein! In Gedenken an un-
seren so plötzlich verstorbenen Freund Roland Sasse beinhaltet 
das Programm einen Bericht der Erlebnisgeneration (Oskar 
Schneider), der nachwachsenden Generation (Helmut Stach) 
sowie einen aktuellen Beitrag über die Reise in die ehemalige 
Heimat Bessarabien im August 2009 (Liselotte Pottetz). Aus 
organisatorischen Gründen bitten wir um eine telefonische An-
meldung bei:

Dr. Rolf Jähnke, Tel. 034722-21255 oder  
Robert Sasse, Tel. 0341-9214575
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Herzliche Einladung
Für die Jüngeren und jung Gebliebenen der Bessarabiendeutschen und Angehörige zum 

Wochenendseminar in Bad Sachsa 
Beginn: Freitag, 6. 11. 09 um 18.00 Uhr, Ende: Sonntag, 8.11.2009 13.00 Uhr

Thema: Wie hat es mit der Ansiedlung in Polen funktioniert?

Als Referenten werden uns in das Thema einstimmen und mit uns diskutieren:
Paul Milata: „Deutsche aus Rumänien in der Waffen-SS“(Referent angefragt)

Dr. Ute Schmidt: „Planung, Durchführung und Realität der Ansiedlung in Polen“
Pastor Arnulf Baumann: „Die Evangelische Kirche im NS-Mustergau Wartheland“

Wie auch in den vergangenen Jahren wollen wir uns im Gespräch austauschen, gemeinsam singen und eine gute Gemeinschaft 
erleben. Das Gästehaus der Diakonie in Bad Sachsa bietet durch seine Lage und Ausstattung ideale Bedingungen dafür.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich bitte schriftlich oder auch telefonisch an.

Anmeldeschluss ist der 30.10.2009
Kostenbeitrag: € 80,00/p.P.

Bessarabiendeutscher Verein e.V. – Geschäftsstelle Nord – Bleekstraße 20, 30559 Hannover
Tel.: 0511/9523930 – Fax: 0511/9524558 – E-Mail: bessarabien-nord.1@arcor.de – Internet: www. Bessarabien.de

Großerlach. „Ich möchte viele Gespräche 
führen, ein offenes Ohr haben“,  bekräf-
tigte Pfarrer Rainer Hinzen, neuer Vor-
standsvorsitzender der Diakonie Stetten, 
zu Beginn seines Amtsantritts. Mit dem 
Ziel, zügig alle Arbeitsfelder vor Ort ken-
nen zu lernen. Nun startete er dieser Tage 
auch dem Alexander-Stift in Neufürsten-
hütte, das seit April 2008 zur Diakonie 
Stetten gehört, einen Besuch ab.

Herzlich war der Empfang, offen und 
warm, trotz der zuweilen sachlichen The-
men, die Gesprächsatmosphäre, positiv 
der Gesamteindruck. Und eines wurde 
sofort deutlich. Pfarrer Rainer Hinzen ist 
von besonnener Natur. Aktives Zuhören 
sein Metier. Davon zeugte die Gesprächs-
runde mit Führungskräften des Alexan-
der-Stifts, in der Geschäftsführer Günther 
Vossler die Historie und den Werdegang 
des Alexander-Stifts beleuchtete und auch 
weitere Entwicklungen in der Altenhilfe 
andiskutiert wurden. „Meine Hochach-
tung für Ihre Arbeit. Sie haben ein sehr 
gutes Konzept, trotz aller Anstrengungen, 
die es mit sich bringt“, zollte Hinzen Re-
spekt. 
Die Historie der Bessarabiendeutschen ist 
für Pfarrer Rainer Hinzen keine Unbe-
kannte. Freudig ließ  der Vorstandsvorsit-
zende Erinnerungen an seine Pfarrzeit in 
Bietigheim wach werden. Dort pflegte er 

einen guten Kontakt zum Ehepaar Heer, 
das aus Bessarabien stammte. Er habe oft 
deren Erzählungen gelauscht und auch 
ein Buch über die Geschichte der Bessa-
rabiendeutschen geschenkt bekommen. 

Ein eindrücklicher Rundgang, bei dem 
auch Bewohnergespräche nicht zu kurz 
kamen, rundete den Besuch ab.
    
 Birgit Hardtke

Pfarrer Hinzen im Alexander-Stift – 
Meine Hochachtung für Ihre Arbeit

Gruppenfoto: Pfarrer Rainer Hinzen mit Führungskräften im Alexander-Stift, v.l.n.r.: Inge 
Zwicker (Personal), Wolfgang Hämmerling (Verwaltungsleiter), Jörg Hampl (Buchhaltung), 
Pfarrer Rainer Hinzen (Vorstandsvorsitzender der Diakonie Stetten), Günther Vossler (Ge-
schäftsführer Alexander-Stift), Werner Frey (Hauswirtschaftsleiter), Birgit Hardtke (Öffent-
lichkeitsarbeit) und Achim Schullerus (Heimleiter Neufürstenhütte).
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Im Vorfeld des Bessarabien-Tages in 
Gifhorn gab es einiges zu organisieren. 
Hierfür setzte sich das Organisations-
team - Pastor Arnulf Baumann, seine 
Frau Theda, Oskar und Irma Motz, Bir-
git Pioch - einige Male zusammen, um 
den Programmablauf zu planen. Von den 
Räumlichkeiten, über das Essen bis zu den 
Vorträgen und Filmen, die gezeigt wer-
den sollten, war Vieles zu bedenken. Von 
der Geschäftsstelle in Stuttgart wurden 
wir tatkräftig unterstützt durch das Ver-

senden von persönlichen Einladungen. 
Die letzte Vorbesprechung war drei Tage 
vorher, am Tag darauf wurde der Saal in 
den bessarabischen Farben blau und gelb 
dekoriert und am Samstagvormittag wur-
den zwei Stunden vor Veranstaltungsbe-
ginn die Restarbeiten erledigt. Bundesge-
schäftsführer Werner Schäfer und seine 
Frau Hannelore brachten die Auswande-
rerlisten sowie ein Angebot an diversen 
Büchern und Filmen mit. Diese Bücher-
auswahl wurde noch ergänzt durch David 
Aippersbach, der Buchmaterial aus der 
Geschäftsstelle in Hannover mitbrachte.

Kurz nach 10 Uhr trafen die ersten Be-
sucher im Birger-Forell-Haus ein. Schnell 
füllte sich der Saal, und bald war ein 
Großteil der Plätze belegt. Zwischen 160 
und 170 Personen waren der Einladung 
gefolgt, darunter eine Reihe jüngerer 
Teilnehmer.
Am Eingang erhielt jeder Gast ein gel-
bes Bändchen, als Nachweis für das „All 
inclusive“-Paket des Tages, sowie einen 
Rückmelde-Zettel mit der Bitte, diesen 
beim Nachhausegehen abzugeben. Am 
nächsten Tisch konnte man sich dann ein 
selbstklebendes Schild mit dem Namen 
des jeweiligen Heimatdorfes aussuchen 
– zum besseren Erkennen von ehemaligen 

Nachbarn und Schulfreunden. Großes In-
teresse fanden die Auswandererlisten, auf 
denen viele angehende Familienforscher 
fündig geworden sind. Der Büchertisch, 
betreut von Hannelore Schäfer und Anna 
Aippersbach, war ebenfalls gut besucht. 
Nach Begrüßungsworten von Birgit  
Pioch hielt Pastor Arnulf Baumann eine 
Andacht, in der er zur Verantwortung  
füreinander und zur Stärkung der Ge-
meinschaft untereinander aufrief. Er ging 
dann über zu den Neuigkeiten vom Bes-

sarabiendeutschen Verein, wobei er vor 
allem die aktuellen Projekte wie Aufar-
beitung der NS-Zeit und der Euthana-
sie-Aktion ansprach und zu den nächsten 
Treffen im weiteren Umkreis einlud. Es 
wurde deutlich, dass der Bessarabiendeut-
sche Verein ein sehr lebendiger Verein ist, 
der sich aber über weitere Unterstützung 
und neue Ideen jederzeit freut. Neue Mit-
glieder sind herzlich willkommen. Zwi-
schendurch wurden Lieder gesungen,  
begleitet auf dem Akkordeon von  Oskar 
Motz und Herrn Scholz.
Um 12.30 Uhr wurde das Mittagessen 
– eine kräftige Gulaschsuppe mit Kartof-
fel- und Gemüseeinlage sowie Baguette – 
serviert. Besonderer Dank sei Irma Motz, 
ihrer Freundin Renate, aber auch Birgit 
Pioch und ihrer ganzen Familie gesagt, 
die den Laden voll im Griff hatten.

Durch die eingebauten Pausen blieb allen 
Gästen viel Zeit zum persönlichen Aus-
tausch. 
Auch nachmittags traf noch der eine oder 
andere Gast ein. Gegen 14.00 Uhr hielt 
Herr Schäfer seine mit spürbarer Beteili-
gung verfolgte Power-Point-Präsentation 
über Leben und Essen in Bessarabien, 
nach einem allgemeinen Überblick über 
die geografische Lage Bessarabiens und 

die Beweggründe der Auswanderung un-
serer Vorfahren. 

Nach einer musikalischen Einlage des 
Wolfsburger Seniorenkreises, der sich un-
ter Leitung von Oskar und Irma Motz an 
jedem zweiten Dienstag im Monat trifft, 
wurden Kaffee und Kuchen serviert. Au-
ßerdem konnten kalte Getränke am Ge-
tränkestand erworben werden. 

Nachmittags kamen Annika Teubner aus 
Rathenow und Werner Schabert aus Bad 
Bevensen, um persönlich den Film von Ih-
rer Reise im Frühjahr 2009 in die Ukraine 
und nach Moldawien zu vorzuführen. Da 
die beiden am frühen Morgen des nächs-
ten Tages zu einer erneuten Reise nach 
Bessarabien aufbrechen wollten, freuten 
wir uns umso mehr, dass sie noch Zeit ge-
funden hatten, nach Gifhorn zu kommen. 
Der Film mit seinen ungewöhnlichen An-
sichten des heutigen Bessarabien wurde 
vom Publikum mit großem Interesse an-
genommen. Dank der guten Akustik im 
Saal konnte auch jeder die eindrucksvolle 
moderne russische Musik, die mit zum 
Film gehörte, verstehen. 

Um 17.00 Uhr schloss Pastor Arnulf 
Baumann mit einem irischen Reisesegen 
die Veranstaltung. Sehr emotional war 
das Abschiedslied „Kein schöner Land“, 
bei dem sich alle Besucher an die Hände 
nahmen und gemeinsam sangen. Ein be-
wegter und bewegender Tag ging zu Ende. 
Nach vielen Jahren war es gelungen, wie-
der ein Bessarabiertreffen im Raum Gif-
horn-Wolfsburg zu veranstalten. Die gute 
Organisation, für die vor allem Birgit 
Pioch verantwortlich zeichnete, wurde 
allgemein gelobt. Die Rückmeldungen 
auf den ausgegebenen Zetteln waren fast 
durchweg positiv. Eine Wiederholung ist 
angesagt.

Bessarabientag am 29.08.2009 in Gifhorn
Birgit Pioch und Arnulf Baumann
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Als Arnold Bog-
ner am 26. Sep-
tember 1919 in 
Arzis, im dama-
ligen Bessarabien 
geboren wurde, 
hat wohl niemand 
daran gedacht, 
dass er  seinen 
90. Geburtstag in 
Stuttgart – Heu-

maden begehen würde. Dazwischen liegt 
nicht nur ein langes und erfülltes Leben, 
sondern auch viel Schönes und weniger 
Erfreuliches. In seinem Elternhaus erlebte 
er die Geschäftigkeit einer Landmaschi-
nenfabrik und das Geschehen auf dem 
Arziser Markt, der das Haus unmittelbar 
umgab. Durch die vielen Kunden und auf 
dem Markt lernte er schon sehr früh, ne-
ben Deutsch, auch Rumänisch, Russisch 
und Jiddisch. Nach der Volksschule be-
suchte er das Gymnasium in Tarutino, wo 
er auch das Bakkalaureat ablegte. Doch ein 
Studium in Deutschland, wo schon sein 
Bruder war, scheiterte an der Verweige-
rung der Ausreise durch die rumänischen 
Behörden. Die Umsiedlung ermöglichte 
ihm aber, ganz anders als gedacht, diese 
Möglichkeit. Um aber Medizin studieren 
zu können, blieb ihm damals kein ande-
rer Weg, als die Laufbahn eines aktiven 
Sanitätsoffiziers einzuschlagen. Nach der 
Grundausbildung und Offiziersschule 
hatte er dann als Fahnenjunker die Mög-
lichkeit, das Medizinstudium zunächst in 

Dr. med. Arnold Bogner, ein verdienter Arziser, wird 90
Würzburg und in Prag zu beginnen. We-
gen der kritischen Kriegssituation wurden 
alle Studenten zu kämpfenden Truppen 
abkommandiert. Erst im Westen, dann in 
Ungarn leistete er seinen Dienst auf den 
Hauptverbandsplätzen direkt hinter der 
Front in einem motorisierten Luftwaf-
fenlazarett. In Österreich erlebte er den 
Zusammenbruch. Als im amerikanischen 
Gefangenlager bei Linz das Gerücht 
durchsickerte, dass alle Gefangenen an 
die Russen ausgeliefert werden sollten, 
floh er mit einem Kameraden. Auf der 
Flucht wären ihm seine Russischkennt-
nisse beinahe zum Verhängnis geworden, 
denn man verdächtigte ihn, Angehöriger 
der Wlassow-Armee gewesen zu sein, was 
seinen sicheren Tod bedeutet hätte. Es 
gelang aber den beiden, sich bis Würz-
burg, in die Heimat seines Mitflüchtlings 
durchzuschlagen. Hier geriet er wieder 
in amerikanische Gefangenschaft und ins 
Gefängnis, wurde aber dann entlassen. An 
ein Studium war nicht zu denken, denn 
alles war zerstört. So entschloss er sich, 
bei einem Bauern als Landarbeiter zu ar-
beiten. Während dieser Zeit hat er bereits 
Kontakt nach Stuttgart aufgenommen 
und 1947 sein Medizinstudium fortset-
zen können. Es waren harte Zeiten - kein 
Geld, kein Zimmer, immer hungrig. Aber 
er hat es geschafft, nach dem Studium 
eine Stelle als Assistent im Katharinen-
hospital und in der Kinderklinik in Stutt-
gart zu bekommen. Nach der Fachausbil-
dung zum Hals-, Nasen- und Ohrenarzt 

war er sechs Jahre Oberarzt im Kathari-
nenhospital in Stuttgart. Seine Erfolge in 
der Behandlung brachten ihm den Ruf als 
Chefarzt nach Fulda ein. Aber als echter 
Schwabe fühlte er sich da nicht besonders 
wohl und kehrte nach Stuttgart zurück, 
um sich hier eine eigene Arztpraxis aufzu-
bauen. Nach erheblichen Schwierigkeiten 
mit der Zulassung, der Beschaffung einer 
Praxis und Wohnung wurde er schließlich 
ein bekannter und angesehener Facharzt 
in Stuttgart.
Er hat 1954 geheiratet, seine Frau Inge-
borg stammte aus dem Sudetenland. Ein 
Sohn, heute auch Arzt in München, und 
eine Tochter, die als Lehrerin in Stuttgart 
geblieben ist, waren sehr lange der Mit-
telpunkt der Familie. Als seine Frau 2006 
starb, war es für ihn und die Familie ein 
schwerer Verlust.
Trotz der schwierigen Zeiten und der vie-
len Arbeit suchte Dr. Arnold Bogner schon 
kurz nach seiner Rückkehr nach Stuttgart 
auch den Kontakt zu seinen Landsleuten. 
Seit mehreren Jahrzehnten ist er Mitglied 
im Arbeitskreis der Heimatgemeinde Ar-
zis und war jahrelang auch als Delegierter 
der Landsmannschaft engagiert. Seinem 
Rat und seiner Mitarbeit über Jahrzehnte 
verdanken der Arbeitskreis und die Lands-
mannschaft wertvolle Anregungen und 
Beiträge. 
Arnold Bogner hat sich um die Heimat-
gemeinde Arzis und die Landsmannschaft 
verdient gemacht.
  Siegmund Ziebart

Treffen der Friedenstaler
Am 1. August. hielt der Friedenstaler Heimatausschuss unter der Leitung von Dr. h. c. Edwin Kelm eine Sitzung in 

Ludwigsburg-Pflugfelden ab. Nach der Andacht von Martin Dermann, die bei uns immer am Anfang steht, ging es sofort zum 
Hauptzweck dieser Sitzung über, und zwar zur Programmgestaltung der Jubiläumsfeier  „175-Jahresfeier von Friedenstal“.

Die Feier findet am 17.Oktober 2009 in Ludwigsburg-Pflugfelden im TV-Heim statt.

Programmfolge:
  9:00 Uhr Saalöffnung
10:00 Uhr Kurze Begrüßung mit anschließendem Gottesdienst, gestaltet von Prof. Dr. Erwin Buck und Martin Dermann
  (Professor Buck ist der Sohn unseres ehemaligen Lehrers Otto Buck; er lebt heute in Kanada. )
  Totenehrung
  Grußworte von Ehrengästen
  Festvortrag
12:30 Uhr Mittagessen, Zeit zu Begegnungsgesprächen
15:00 Uhr Berichte der Gäste, Büchertisch und Bildervortrag vom heutigen Friedenstal
17:00 Uhr Ausklang

Der Friedenstaler Heimatausschuss lädt alle Friedenstaler Landsleute und Gäste, die sich mit unserem Heimatdorf verbunden 
fühlen, herzlich ein. Besonders erfreut wären wir, wenn viele junge Leute von der nachwachsenden Generation teilnehmen wür-
den. Wäre es doch ein Zeichen dafür, dass unsere Arbeit Früchte trägt. Edmund Ross
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Das Jubiläumsjahr 2009, in dem wir auf 
60 Jahre Bundesrepublik Deutschland zu-
rückblicken, hält uns natürlich in beson-
derem Maße dazu an, uns mit der jünge-
ren deutschen Geschichte zu befassen. Am 
Tag der Heimat gedenken wir alljährlich 
der furchtbaren Geschehnisse, die etwa 15 
Millionen Menschen am Ende des Zweiten 
Weltkriegs erleiden mussten. Ihr Schick-
sal darf uns niemals gleichgültig sein. 
Viele von ihnen erlitten  einen grausamen 
Tod, viele waren Gewalt, Vergewaltigung 
und Willkür ausgeliefert. Der Neuanfang 
im zerstörten, von Hunger und Armut ge-
quälten Nachkriegsdeutschland gestaltete 
sich für die Flüchtlinge und Vertriebenen 
besonders schwierig. Wir begreifen oft 
erst heute, welche Narben dies alles, über 
die physischen Verletzungen hinweg, in 
ihren Seelen hinterlassen hat.

So unauslöschlich die damaligen Ereig-
nisse und das damit  verbundene unsäg-

liche Leid sind, so unendlich wichtig ist 
es, den Opfern ein ehrendes Andenken 
zu bewahren – selbstverständlich ohne je-
mals die Ursache für dieses dunkle Kapitel 
deutscher Geschichte zu vergessen oder 
zu verkennen: den menschenverachtenden 
Terror der nationalsozialistischen Dikta-
tur und den Zivilisationsbruch durch den 
Holocaust. Geschichte und Kultur der 
Vertriebenen sind Teil gesamtdeutscher 
Geschichte und unserer nationalen  Iden-
tität. Ihre Schicksale sind für uns eine 
fortdauernde Mahnung, im Umgang mit 
allen Seiten unserer gemeinsamen Ge-
schichte den Maßstab der Wahrhaftigkeit 
anzulegen.

Deshalb bin ich sehr froh darüber, dass 
die Stiftung „Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung“ nun ihre Arbeit aufnehmen 
kann. Der Weg dahin war nicht einfach, 
aber es ist uns gemeinsam gelungen, das 
Projekt auf den Weg zu bringen. Hierbei 

gilt insbesondere Ihrer Präsidentin, Erika 
Steinbach, mein herzlichster Dank. Ich 
bin mir sicher: Die Stiftung wird einen 
wesentlichen Beitrag zur Bewahrung der 
historischen Wahrheit, zur Erinnerung 
und Versöhnung leisten.

Ihnen allen, den Mitgliedern und 0rgani-
sationen der Vertriebenen, bin ich für Ihr 
unermüdliches, meist ehrenamtliches En-
gagement sehr dankbar. So freue ich mich 
auf die Begegnung mit Ihnen auch beim 
diesjährigen Tag der Heimat.

Zentralveranstaltung zum „Tag der Heimat“ 2009 in Berlin
      Auszug aus der Rede der Bundeskanzlerin, Dr. Angela Merkel 

Herzliche Einladung 

zur 175-Jahrfeier
und Lichtentaler Treffen 2009 
am Sonntag, 18. Oktober 2009,

Beginn 10:00 Uhr,
Gemeindehalle in 71737 

Kirchberg/Murr.

Sie sind alle herzlich eingeladen und 
willkommen. Wir wollen ausführ-
lich über die Geschichte Lichten-
tals und seiner Bewohner berichten 
(auswandern, besiedeln, urbar ma-
chen und leben in der Steppe). Im 
Mittelpunkt sollen die persönliche 
Begegnung und die Jubiläumsfei-
er stehen. Wollen Sie alte Schul-
freunde, Nachbarn und Bekannte 
aus der alten Heimat treffen? Dann 
kommen Sie und bringen Sie bit-
te Ihre Nachkommen und Gäste 
mit. Wir sorgen für sie. Es be-
steht die Möglichkeit zum gemein-
samen preisgünstigen Mittagessen. 

Wir freuen uns auf unsere Begeg-
nung.

Mit vielen herzlichen Grüßen
Kuno Lust, Lichtentaler Ausschuss, 
Tel 0711-440077-0

„Über die Jahrhunderte erstrecken 
sich die Siedlungsgebiete deutscher 
Zuwanderer und damit auch deren 
Kultur weit nach Norden, Osten 
und Südosten bis in die Grenzbe-
reiche des europäischen Konti-
nents. Deutsche Siedler haben  im 
Baltikum und im Donauraum, bis 
Litauen und Ungarn, in Böhmen 
und Mähren sowie bis zur Wolga 
gelebt, gearbeitet und mit ihrer 
Kultur diese Gegenden nachhaltig 
geprägt. All dies ist in der Katas-
trophe der Weltkriege in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts weitge-
hend untergegangen. Die Ausstel-
lung „Die Gerufenen – Deutsches 
Leben in Mittel- und Osteuropa“ 
der Stiftung Zentrum gegen Ver-
treibungen will an diese Geschichte 
von rund 800 Jahren erfolgreichen 
Zusammenlebens erinnern.

 … Das Gegeneinander von Völkern und Staaten hat immer wieder zu Katastrophen 
und in menschliche Abgründe geführt. „Die Gerufenen“ legen dagegen Zeugnis davon 
ab, zu welchen Leistungen in Gewerbe, Kunst und Kultur Menschen in der Lage sind, 
wenn sie gemeinsam für eine bessere Zukunft leben und arbeiten. Ich freue mich, dass 
Deutsche über lange Zeit vom Baltikum bis nach Südosteuropa an einem solchen er-
freulichen und zukunftsweisenden Prozess großen Anteil hatten.“

Die Gerufenen – Deutsches Leben 
in Mittel- und Osteuropa

Aus dem Grußwort des Staatsministers Bernd Neumann, MdB, Beauftragter der 
Bundesregierung für Kultur und Medien zur Eröffnung der Ausstellung in Berlin.
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Auf der Festveranstaltung zum Tag der 
Heimat am 22. August 2009 in Berlin 
erhielt der frühere Bundesinnenminister 
Otto Schily als hohe Auszeichnung die 
Ehrenplakette des Bundes der Vertrie-
benen. Die Präsidentin, Erika Steinbach 
(MB) würdigte damit, dass der damalige 
Bundesinnenminister Otto Schily sich 
während seiner Amtszeit stets als ein sach-
licher und fairer Partner der Vertriebenen 
gezeigt hat. Er hatte stets ein offenes Ohr 
für die Anliegen des Verbandes und das 
Schicksal der Menschen.
Besondere Verdienste hat er sich dadurch 
erworben, dass er in einer mutigen Rede  
zum 50. Jahrestag des Bestehens der Bun-
desrepublik Deutschland im Berliner 
Dom die Mauer des Schweigens zwischen 
der politischen Linken und den deutschen 
Vertriebenen durchbrochen hat.

Otto Schily bekannte damals offen:
„Der geschichtlichen Wahrheit müssen 
wir uns stellen, wir dürfen den Blick nicht 
um der einen oder der anderen politischen 
Bequemlichkeit willen oder aus dem einen 
oder anderen politischen Interesse nicht 
von der Wahrheit abwenden oder ihr aus-
zuweichen versuchen, weil das nicht in 
unser vorgefasstes Wahrnehmungsmuster 
passt.
Die politische Linke hat in der Vergangen-
heit, das lässt sich leider nicht bestreiten, 
zeitweise über die Vertreibungsverbre-
chen, über das millionenfache Leid, das 
den Vertriebenen zugefügt wurde, hin-
weggesehen, sei es aus Desinteresse, sei 
es aus Ängstlichkeit vor dem Vorwurf, als 
Revanchist gescholten zu werden, oder sei 
es in dem Irrglauben, durch Verschweigen 
und Verdrängen eher den Weg zu einem 

Otto Schily erhielt die Ehrenplakette 
des Bundes der Vertriebenen

Herzliche Einladung 
Zum Gemeinschaftsnachmittag
am Sonntag, 25. Oktober 2009

Evangelisches Gemeindezentrum
71696 Möglingen, Strombergstrasse 7
Beginn:    14:00 Uhr 

Vortrag von Pfarrer Heinrich Kuttler, 
Alexander-Stift – Neufürstenhütte,
über die Jahreslosung 2009: 
Was bei den Menschen unmöglich
ist, das ist bei Gott möglich. 
 Lukas 18, 27 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Landeskirchliche Gemeinschaft
(Bessarabische Gemeinschaft)
Lerchenweg 10, 71696 Möglingen
Telefon: 07141-48070

Zurückgeblättert – Aus dem Archiv des Mitteilungsblattes
Juli 1948, Folge 13/14

Ausgleich mit unseren Nachbarn im Os-
ten zu erreichen.“

In der Diskussion um das Zentrum ge-
gen Vertreibungen hat er sich wie weitere 
hochrangige Mitglieder des Bundestages 
für die Einrichtung einer Gedenkstätte 
unter Beteiligung der Betroffenen  ausge-
sprochen und mit dazu beigetragen, dass 
dieses schwierige Kapitel der deutschen 
Geschichte  sachlich aufgearbeitet und 
nicht länger verschwiegen wird. 

Otto Schily sei ein Mann, der gegenüber 
den Vertriebenen immer mit offenem 
Visier aufgetreten sei. Sein ausgeprägtes 
Gefühl für Recht und Gerechtigkeit habe, 
so Erika Steinbach, viel zur Entspannung 
zwischen politischen Gegensätzen und 
Meinungen beigetragen. 

Pastor Kern in den  
Landeskirchentag gewählt

Wie wir erfahren, wurden auf Vorschlag 
des Hauptbüros des Hilfswerkes der Evan-
gelischen Landeskirche Württemberg, 
Pastor A. Kern und Präsident Hamm in 
den Landeskirchentag der Evang. Lan-
deskirche Württembergs gewählt. Die 
neugewählten Mitglieder haben in der 
kirchlichen Organisation die Hilfskomi-
tees zu vertreten, und zwar Pastor A. Kern 
die Hilfskomitees der Umsiedlerkirchen 
und Präsident Hamm die Hilfskomitees 
der Ausgewiesenen. Der Landeskirchen-
tag hat in Württemberg bei einem wei-
teren Wirkungskreis etwa die Befugnisse 
und Aufgabe, die die Synode in Bessara-
bien hatte. Wir beglückwünschen Pastor 
A. Kern zu dieser Wahl, die ihn in die 
Lage versetzt, auch auf diesem wichtigen 
Gebiet seine Kräfte für das Wohlergehen 
unserer Landsleute einzusetzen.
    

Hilfskomitee, Landesstelle Württemberg

Weniger klagen, sondern  
handeln und zur Selbsthilfe greifen!

Es wird heute viel geklagt und mit  Recht. 
Ist doch unser heutiges Dasein ohne 
Lichtblicke und voller verworrener Zu-
kunftsprobleme. Allein alles Wehklagen 
und Jammern verbessert unsere Lage 
nicht. „Wir machen“,  wie der Lieder-

dichter treffend sagt, „unser Kreuz und 
Leid nur größer durch die Traurigkeit.“ 
Die meisten erhoffen Hilfe von auswärts, 
verlassen sich auf glückhafte Zufälle, hof-
fen auf eine erlösungbringende Auswan-
derung und glauben, dass  unsere Hilfsor-
ganisationen eine Wendung zum Besseren 
erreichen werden, und andere wieder 
lassen sich willenlos von den Ereignis-
sen tragen und vegetieren von heute auf 
morgen. Alle diese Einstellungen können 
unser Los nicht ändern. Unser Schicksal 
können und müssen wir ganz allein in die 
Hand nehmen und meistern. Wenn uns 
dabei unser Hilfskomitee unterstützt (und 
darauf können wir uns verlassen), umso 
besser.
Als Beweis zu dem Dargelegten möchte 
ich folgenden Tatsachenbericht sprechen 
lassen: Der bessarabiendeutsche Hand-
werker Alexander Hiller kam Anfang 1945 
als Flüchtling nach Cuxhaven und hatte, 
wie so viele unserer Landsleute, durch die 
Flucht alles verloren. Mit 250 RM1 begann 
er in seinem Fach selbständig zu arbeiten. 
In der Hauptsache besorgte er elektro-
technische Reparaturen an Kraftfahrzeu-
gen. Unverzagt und unbeirrt arbeitete 
er allein Tag für Tag, und wenn es sein 
musste und eine Reparatur dringend war, 
so schuftete er bis in die Nacht hinein. Bei 
solcher Zähigkeit und Ausdauer konnte 
der Erfolg nicht ausbleiben. Heute, nach 
drei Jahren rastloser und unermüdlicher 
Arbeit, besitzt Hiller eine eigene Werk-
statt und beschäftigt sechs Facharbeiter. 
Der Betrieb ist in der Umgebung bestens 

bekannt und hat einen guten Ruf und 
wird von weit und breit aufgesucht. Der 
Inventarbestand kommt an die Grenze 
von 20.000 RM. Alles in allem zeigt der 
Fall Hiller, was durch Initiative, Tatkraft, 
Umsicht und Beharrlichkeit auch heute 
noch erreicht werden kann. Darum weni-
ger klagen, sondern handeln! Der Erfolg 
wird nicht ausbleiben. Das haben andere 
bessarabiendeutsche Landsleute vielfach 
bewiesen. A.B.2 

(Anmerkungen: RM1- Reichsmark,  
damals vor der Währungsreform!   

A.B.2-Artur Baumann)  
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Unser Bundespräsident Horst Köhler 
weilte am 5. September 2009 in Neuwied. 
Er war Gastredner beim Ruanda-Tag in 
Rheinland–Pfalz.
Zu diesem Anlass hat unser Fahnenträger, 
Gabriel Leinz aus Asbach/W´wald, ver-
sucht, einen Fototermin mit dem Bundes-
präsidenten zu bekommen. 
Unser Bundesvorsitzender, Ingo Rüdiger 
Isert hat sich beim Bundespräsidialamt da-
für eingesetzt und es tatsächlich möglich 

Ein Traum ging in Erfüllung
gemacht. Für seine Bemühungen danken 
wir Herrn Isert recht herzlich.
Die Überraschung war perfekt, denn 
Gabriel Leinz hätte es nicht wirklich für 
möglich gehalten, dass der Bundespräsi-
dent unseres Landes einen Fahnenträger 
empfängt.
Aber nun musste er all seinen Mut zusam-
mennehmen und das Treffen seinerseits 
auch möglich machen. Erste Erkundi-
gungen bei der Organisation des Festaktes 
brachten keine endgültige Zusage, da die 
Sicherheitsbestimmungen doch sehr hoch 
gesteckt sind. Gabriel ließ sich aber nicht 
entmutigen und suchte einen anderen 
Weg über den Landrat des Kreises Neu-
wied bzw. seinen Stellvertreter. Hierbei 
kam ihm zugute, dass Gabriel eine viel-
fach bekannte Person ist, und so klappte es 
dann doch noch. Die Akkreditierung wur-
de besorgt und er konnte, sogar von einer 
Hostess begleitet, an der Veranstaltung 
teilnehmen, zu der nur geladene Gäste zu-
gelassen waren. Man kann sich vorstellen, 

Der gute Besuch unserer Veranstal-
tung vor zwei Jahren hat uns ermu-
tigt, diesmal ein Herbsttreffen durch-
zuführen, und zwar am

Samstag, 31. Oktober 2009 
in der Eberfirsthalle, 
Eberstadt, 10:00 Uhr

Eingeladen sind nicht nur die Mit-
glieder und Freunde aus dem Kreis 
Heilbronn, sondern auch aus den 
Nachbarkreisen und ganz besonders 
auch die neu hinzugekommenen 
Dobrudschadeutschen.
Da wir wieder mit einem vollen Haus 
rechnen, bitten wir Sie, sich telefo-
nisch bei mir anzumelden. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Im Namen des Kreisvorstandes

Hugo Adolf 

 

Die Wanderausstellung

Erzwungene Wege
Flucht und Vertreibung im 
Europa des 20. Jahrhunderts

ist noch bis zum 18. Oktober
in Recklinghausen, im Vestischen 

Museum, Haus der Geschichte,
Hohenzollernstraße 12.

Öffnungszeiten: freitags bis sonntags 
11.00 – 18.00 Uhr, Eintritt: 1,50 € Herzliche Einladung nach Todendorf

Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden, dass wir uns aus Anlass des Re-
formationstages am 31. Oktober zu einem geselligen Beisammensein treffen.
So lädt unser Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern  und Brandenburg in diesem 
Jahr nach Todendorf bei Teterow in den Gasthof „ Zur Erbmühle“ ein.
Wir treffen uns um 10.30 Uhr.

Unsere Veranstaltung steht unter dem Thema:
„Die Geschichte unserer Vorfahren und die Wurzeln unserer Abstammung -
woher kommen wir?“, Referent Klaus Nitschke
Nach einem gemeinsamen Mittagessen ist viel Zeit für Diskussionen zum Thema 
und für Gespräche vorgesehen.
Unsere Veranstaltung beenden wir mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken.
Der Unkostenbeitrag für Mittagessen und Kaffeetrinken beträgt 7,00 € pro Person.
Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine Anmeldung  erforderlich.

Die Anmeldungen bitte an eine der folgenden Adressen:
Ingrid Versümer, In den Hören 6, 18236 Kröpelin, Tel. 038292-78027;
Elvira Schmidt, Teichstr. 5, 18258 Hof Tatschow, Tel. 03844-811383.
Erwin Reinhardt, Malzstraße 30, 17034 Neubrandenburg, Tel. 0395-4221700

Alle Landsleute und Gäste sind herzlich willkommen.
Ihre Ingrid Versümer

dass seine Nerven sehr angespannt wa-
ren. Als nach dem offiziellen Festakt der 
Bundespräsident auf ihn zukam und ihn 
auch noch mit seinem Namen ansprach, 
(„Guten Tag, Herr Leinz“), da war er sehr 
überrascht. Später sagte er: „Stellt euch 
vor, der Bundespräsident wusste sogar 
meinen Namen“! Nun  wurden ein paar 
Fotos zur Erinnerung an dieses denk-
würdige Ereignis gemacht und Gabriel 
verabschiedete sich von Bundespräsident 
Köhler und allen Anwesenden mit den 
Worten: „Gott segne unseren Bundesprä-
sidenten und alle hier Anwesenden“.
Es war ein Glück, dass seine Tochter Irm-
gard ihn zu diesem Ereignis hingefahren 
hatte, er hätte vor lauter Aufregung nicht 
selbst nach Hause fahren können.
Dieses Erlebnis hat ihn, der die Fahne der 
Bessarabiendeutschen so verehrt, sehr glück-
lich gemacht und er wird von dieser Begeg-
nung sicher noch sehr lange erzählen.

Landesgeschäftsstelle Rheinland -Pfalz
Ernst Schäfer

Hoffnung schaut ins Weite, Liebe schaut in die Tiefe,
Glaube lässt alles in neuem Licht erscheinen.

Magdalene Quellmann, geb. Sackmann
* 10. August 1924 in Kurudschika

feierte am 10. August 2009 im Kreise ihrer Familie in Witten, Pferdebachstr. 43a, 
Tel. 02302/2825264, ihren 

85. Geburtstag
Die besten Wünsche begleiten sie in ihr neues Lebensjahr.

            Oskar Quellmann, Fam. Reinhard Quellmann, Manfred Quellmann
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In den letzten Wochen drangen viele Ver-
sprechen an unser Ohr. Würden wir alle 
ernst nehmen, wären wir Betrogene wie 
zuvor. Wollten wir die Motive ergründen: 
Egoismus ist dabei reichlich zu finden.

Ein ganz anderes Versprechen enthält 
unser Monatsspruch. Es ist eine Zusage 
des lebendigen, unwandelbaren und für-
sorgenden Gottes, der die Zentralstelle 
unseres Lebens im Visier hat - unser Herz 
als tiefster Sitz unserer Gesinnung und 
Gefühle. Angst, Schrecken, Reue, Freude 
und anderes können unseren Herzschlag 
beeinflussen und sogar zum Stillstand 
bringen. Gott und sein schöpferisches 
Wort bedenkt die Zentrale unseres Lebens 
und flickt nicht herum wie wir Menschen 
mit Ideologie und Religionswechsel. Gott 
spricht: Ich schenke dir ein anderes Herz 
und einen neuen Geist! („Und was er zu-
sagt, das hält er gewiss“ Psalm 33, 4).

Bei der überwiegenden Zahl der Ge-
richtsankündigungen im ersten Drittel 
des Hesekielbuches leuchten plötzlich 
helle Sonnenstrahlen der Güte Gottes 
hervor. Wir sind ihm nicht gleichgültig; 
er fragt nach uns. Keine moralischen Ap-
pelle stehen am Anfang, keine sittlichen 
Forderungen sind vernehmbar. Gott will 
allein der Handelnde und Schenkende 
sein, und das an der entscheidenden Stel-
le unseres Seins. Er will uns ein anderes 
Herz - eine andere Schaltzentrale - schen-
ken und einen neuen Geist - einen neuen 
Lebensprogrammierer.

Haben wir selbstbewussten Menschen 
von heute, die immer mehr auf ihrer 
Selbstverwirklichung bedacht sind, so et-

was überhaupt nötig?. Viele Ideologien 
vertreten doch die Meinung, der Mensch 
sei von Natur aus gut. Die Vorkommnisse 
unter der Weltbevölkerung lehren uns al-
lerdings etwas anderes.

Das allein untrügliche Wort Gottes kommt 
zu folgender Beurteilung unseres Her-
zens und Lebens: „Des Menschen Herz 
ist böse von Geburt auf; aus dem Herzen 
kommen arge Gedanken, es ist ein trotzig 
und verzagt Ding.“ Darum betet auch der 
Psalmist: „Schaffe in mir, Gott, ein reines 
Herz und gib mir einen neuen beständi-
gen Geist.“ Aber auch diese aufrichtigen 
menschlichen Aussagen könnten unsere 
eigenen sein: „Ich kann nicht über mei-
nen Schatten springen“ oder, wie es ein 
Mann nach einem Ehegewitter zu seiner 
Frau sagte: „Mach mich doch anders!“ Bei 
realistischer Einschätzung unseres Lebens 
trifft diese Beurteilung den Nagel auf den 
Kopf.

Nun wollen wir aber nicht übersehen, dass 
es im Wortlaut unseres Monatsspruches 
um einen einseitigen Geschenkvorgang 
geht. Das hat normalerweise zur Folge, 
dass nur bei Gott, dem Schenkenden, 
Kosten anfallen; nur er zahlt einen Preis. 
Dieser Preis ist mit keiner der mathema-
tischen Summen ausweisbar, die in den 
Tagen der Finanzkrise aufklingen.

Um eine gewissermaßen geistliche Herz-
transplantation zu ermöglichen für unser 
zeitliches und ewiges Leben, musste Gott 
seinen geliebten Sohn für uns dahingeben, 
bis in den Kreuzestod. Denn Jesu Chris-
ti Sterben für uns als Bezahlung unserer 
Schuld, seine Auferstehung und Himmel-

fahrt war die Voraussetzung für das Kom-
men des Heiligen Geistes zu Pfingsten. 
Dieser schöpferische neue Geist, die Ex-
plosivkraft des Wortes Gottes, hat schon 
Millionen Menschen erfahren lassen, wie 
das steinerne Herz unter den Sonnen-
strahlen der Liebe Gottes verwandelt und 
eine anders, ein anteilnehmendes Herz 
wurde. Die neutestamentliche Gemeinde 
Jesu in ihrem vielfältigen Dienst in dieser 
Welt im Kleinen wie im Großen ist uns 
ein Beleg dafür.
 
Auch wir dürfen uns dem schöpferischen 
Reden Gottes und seiner offenbarten Lie-
be aussetzen und mit dem Liederdichter 
in die Bitte einstimmen: „Dass dein Wort 
in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt 
/ und dein Geist in meinem Leben gute 
Früchte trägt, / deine Kraft durch mich 
die Welt zu deinem Ziel bewegt. / Herr, 
du kannst dieses Wunder tun!“ So kann 
sich dann auch vermehrt Gottes gute Ver-
heißung für sein altes Bundesvolk und für 
die ganze Völkerwelt erfüllen.

Prediger i. R. Emil Geigle, 
Kollbruchweg 23b, 18209 Bad Doberan       

 
       

Wir sollen beschenkt werden!

Monatsspruch 
für Oktober:

Gott spricht: Ich schenke ihnen 
ein anderes Herz und schenke ihnen 

einen neuen Geist. Ich nehme das 
Herz von Stein aus ihrer Brust

und gebe ihnen ein Herz von Fleisch.

Hesekiel 11, 19

Bei einer Veranstaltung der Wolfsburger 
Diakonie im September 2009 zum Zu-
sammenhang von Religion, Migration 
und Integration war ich - neben einem 
katholischen Geistlichen, einem musli-
mischen Imam und dem Vorsitzenden der 
Liberalen Jüdischen Gemeinde - aufge-
fordert, aus meiner Sicht Stellung zu neh-
men. In gekürzter Form gebe ich meine 
Gedanken wieder: Ich ging zunächst auf 
meine Kindheitserfahrungen als Bessara-
biendeutscher ein, durch die ich einige 
Erfahrungen mit Migration und Integra-
tion zu sammeln hatte und fuhr fort: „Erst 
viel später ist mir aufgegangen, welche 
Rolle die Religion dabei gespielt hat. Für 
meine Eltern war es selbstverständlich, 
dass der Glaube und damit auch der Got-
tesdienstbesuch zum Leben dazugehört, 

und so wurde auch ich an jedem neuen 
Ort zur Kirche mitgenommen, bis ich 
dann auch aus eigenem Antrieb die Got-
tesdienste besuchte. Das war ein Element 
der Beständigkeit in allen Umbrüchen, 
die zu bewältigen waren. Die Kirchen, die 
ich kennen lernte, sahen verschieden aus, 
die Gottesdienstordnungen unterschie-
den sich, die Lieder wurden nach unter-
schiedlichen Melodien gesungen. Aber es 
war doch sehr viel Vertrautes, was mir da 
begegnete. Vor allem war es die Botschaft 
der Bibel, die mir überall entgegentrat, 
und die erwies sich als sehr verlässlich, 
im deutlichen Unterschied zu den vielen 
hohlen Worten, die ich in der Kriegszeit 
anzuhören hatte und die sich je länger je 
mehr als Lügen, als leeres Geschwätz ent-
puppten.

Der Übergang von einem Wohnort zum 
andern ist nie eine ganz einfache Ange-
legenheit. Das weiß jeder, der einmal mit 
Kindern umgezogen ist. Doch wenn da-
mit der Übergang von einem Kultur- und 
Sprachbereich zu einem andern verbunden 
ist und auch die politischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Verhältnisse 
durchaus verschieden sind, dann werden 
die Beteiligten dabei auf eine harte Probe 
gestellt. Es besteht die Gefahr, dass man 
nicht mehr weiß, wer man ist. Von russ-
landdeutschen Spätaussiedlern ist immer 
wieder zu hören: „In Russland waren wir 
die Deutschen, die Faschisten, die Fritzen 
– und hier sind wir die Russen.“ Das ist 
ein Hinweis darauf, welche Enttäuschung 
es bedeutet, wenn man als Russlanddeut-
scher in das Land der Vorfahren kommt 

Religion – Migration – Integration
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und meint, hier endlich einmal einfach 
dazu zu gehören – und dann auf neue 
Abgrenzungen stößt. Bei anderen Zuwan-
derern wird diese Enttäuschung anders 
formuliert, aber es geht durchweg um die 
Erfahrung eines tiefen Umbruchs in den 
Lebensverhältnissen, die einen an sich 
selbst zweifeln lässt: Wer bin ich eigent-
lich? Bin ich noch derselbe, der ich vorher 
war, oder bin ich irgendwie dazwischen? 
Es geht um die Frage der Identität, um die 
Angst, sich selbst zu verlieren. 
Auf diese Situation reagieren die Men-
schen unterschiedlich. Die Einheimi-
schen erwarten von ihnen, dass sie mög-
lichst schnell nicht mehr von ihnen zu 
unterscheiden sind, dass sie nicht mehr 
auffallen. Und Auffallen ist das Letzte, 
was die verunsicherten Neu-Zugewan-
derten möchten. Sie orientieren sich an 
der Kleidungsmode der Einheimischen, 
an deren Frisuren, aber auch an den Ver-
haltensweisen und vor allem an deren 
Sprache und Sprechweise. Das aber ist 
schwierig. Andere Kleider anziehen, sich 
andere Frisuren zuzulegen ist noch ziem-
lich einfach. Aber eine fremde Sprache 
oder einen anderen Dialekt derselben 
Sprache zu erlernen, das geht schon mehr 
an die Substanz. Sich seinen Akzent ab-
zutrainieren, gelingt vielen nicht oder nur 
unvollkommen. Das führt zu der genau 
entgegengesetzten Möglichkeit: Um sich 
nicht selbst zu verlieren, betont man den 
Unterschied. Man kleidet sich bewusst 
so, wie man es in der Heimat hätte tun 
sollen. Man pflegt die eigene Sprache 
oder Sprechweise. Man geht einfach auf 
Distanz zu der neuen Umgebung und 

versucht, so viel wie möglich von der ver-
trauten Lebensart herüberzuretten in den 
neuen Lebensabschnitt in der Fremde. 
Zwischen diesen beiden Extremen – der 
Anpassung und der bewussten Bewahrung 
der Eigenheiten – bewegt sich das, was 
man Integration nennt, die Eingliederung 
in die neuen Lebensverhältnisse, das Ein-
leben in den neuen Zusammenhang. Und 
jeder und jede muss dabei den eigenen 
Weg finden, oft unter großen Mühen. Für 
viele ist die Integration ein lebenslanger 
Prozess, der das Leben am neuen Ort auf 
lange Zeit wenig gemütlich erscheinen 
lässt.
Hier möchte ich noch einmal auf die Be-
deutung der Religion, des Glaubens, zu 
sprechen kommen. Wenn alle äußeren 
Umstände sich verändert haben, ist es 
besonders wichtig, dass im Inneren Kon-
tinuität herrscht, Beständigkeit. Ich habe 
es an den russlanddeutschen Spätaussied-
lern der ersten Generation in Wolfsburg 
erlebt: Sie waren im Glauben der Vorfah-
ren erzogen worden und hatten in Zeiten 
schwerer Religionsverfolgung in der 
Sowjetunion erlebt, dass ihr Glaube sie 
durch alle Schwierigkeiten hindurchtrug. 
Für sie war es eine Selbstverständlichkeit, 
dass dieser Glaube auch am neuen Ort die 
Grundlage ihres Lebens sein würde. So 
gründeten sie die gemeinsame Brüder-
gemeinde, die sich später aufteilte in die 
evangelisch-lutherische Brüdergemeinde, 
die Baptistengemeinde und die Menno-
nitengemeinde. Sie gaben dies auch an 
ihre Kinder und Enkel weiter – heute ist 
die Immanuelgemeinde mit 1000 Plätzen 
die größte christliche Kirche in Wolfs-

burg. Später kamen allerdings andere 
Aussiedler, die nicht so fest im Glauben 
gegründet waren wie die ersten; und auch 
deren Kinder blieben nicht alle auf der 
Spur der Eltern. Sie glichen sich an die 
Einheimischen an.
Aber für einen großen Teil der Spätaus-
siedler in Wolfsburg hat sich der Glaube 
als eine wesentliche Hilfe zur Bewältigung 
des Umbruchs erwiesen, den sie durchzu-
machen hatten und haben. Und Ähnliches 
gilt auch für andere Zuwanderergruppen, 
für die Tunesier und Türken oder für 
die Juden in Wolfsburg. Es ist eine ganz 
wichtige Erfahrung, dass man auch an 
einem neuen und völlig fremden Ort zu 
seinem Gott beten und von ihm Trost und 
Stärkung erfahren kann.
Die ersten, die solche Erfahrungen mach-
ten, waren die Juden, die nach der ersten 
Zerstörung Jerusalems durch die Babylo-
nier vor über 2.500 Jahren nach Babylon 
in den heutigen Irak verschleppt wurden. 
Sie entdeckten, dass sich Gott auch am 
fremden Ort anreden ließ und dass von 
ihm Kraft und Mut in ihrer schwierigen 
Lage ausging. Das muss eine überwälti-
gende Erfahrung gewesen sein; die Bibel 
ist ganz erfüllt davon. Dadurch wurde 
der Glaube unabhängig von einem be-
stimmten Ort; er wurde zum Trost der 
Migranten, die es seither immer wieder 
und immer wieder anders gegeben hat. 
Die Religion wurde zur Brücke, über die 
Menschen von einem vertrauten Ort zu 
einem völlig anderen gehen und dort neue 
Heimat finden können.“

                                                              
                                 Arnulf Baumann

Kurznachrichten

Die Mitgliederversammlung der Ar-
beitsgemeinschaft katholischer Ver-
triebenenverbände (AKVO) wählte 
im Mai einen neuen Vorstand: Der  
bisherige Geschäftsführer Wolfgang 
Nitschke, Vorsitzender des Adalbertus-
Werkes Danziger Katholiken, wurde 
zum neuen Sprecher, Herwig Steinitz, 
stellvertretender Vorsitzender der su-
detendeutschen Ackermann-Gemein-
de, zum Stellvertreter gewählt. Die 
AKVO (Stafflenbergstr.46, 70184 Stutt-
gart) vertreibt unter dem Titel „Heimat 
in der Fremde. Die Kirche in ihrer Sorge 
für die Vertriebenen und Flüchtlinge nach 
1945“ eine kurze Informationsschrift über 
ihre Arbeit. - Gleichzeitig wird bekannt, 
dass der bisherige Beauftragte  zur Seel-
sorge an den Vertriebenen und Spät-
aussiedlern in der katholischen Kirche, 
Weihbischof Gerhard Pieschl in Limburg/

Lahn, mit 75 Jahren nach der Ernennung 
eines Nachfolgers seine sämtlichen Äm-
ter niedergelegt hat. Pieschl stammte aus 
Mährisch-Trübau und war dadurch den 
Vertriebenen besonders nahe, bemühte 
sich zugleich um die Aussöhnung mit den 
östlichen Nachbarvölkern, was dort auch 
Anerkennung fand.

nach Ostkirchl. Information III/2009

Der Konvent der ehemaligen evan-
gelischen Ostkirchen, dem auch der 
Bessarabiendeutsche Verein angehört, 
hatte beim Deutschen Evangelischen 
Kirchentag  vom 20.-24. Mai 2009 ei-
nen Stand aufgebaut. Verantwortlich 
waren Karin Ziegeler, Geschäftsführerin 
der Gemeinschaft Evangelischer Posener, 
und Erika Wiener, Stellvertretende Bun-
desvorsitzende des Bessarabiendeutschen 
Vereins. Als Überschrift war wieder wie 

schon in Hannover „Von Flucht und Ver-
treibung zur Partnerschaft“ gewählt. Die 
Rückwand war vollständig mit zwei Land-
karten ausgefüllt, Deutschland in den 
Grenzen nach dem Ersten Weltkrieg und 
Deutschland nach dem Zweiten Welt-
krieg. Das weckte Aufmerksamkeit bei 
älteren und jüngeren Besuchern, die nach 
ihren Wurzeln fragten. Fast alle Hilfsko-
mitees hatten Informationsmappen vor-
bereitet, so dass konkret Auskunft gege-
ben werden konnte. Daraus ergaben sich 
gute Gespräche. Die Gemeinschaft Evan-
gelischer Ostpreußen hatte einen eigenen 
Stand aufgebaut, der an den gemeinsamen 
anschloss. Auch hier fanden sich viele äl-
tere und jüngere Interessenten ein.

nach Ostkirchl. Information III/2009

Der Moskauer Patriarch Kyrill I. be-
suchte Ende August das nordrussische 
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B i B e l l e s e
Woche des 18. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Dies Gebot haben wir 
von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch 
seinen Bruder liebe. 1. Johannes 4, 21

Lied: Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
Evangelisches Gesangbuch 397

11.10. Sonntag Markus 12,28-32
12.10. Montag Epheser 5,15-31
13.10. Dienstag 1. Timotheus 1,5-9a
14.10. Mittwoch Jes. Sirach 3,8-17
15.10. Donnerstag  Jakobus 2,1-8
16.10. Freitag           Matthäus 22,34-46
17.10. Samstag       Jesaja 1,18-20

Woche des 19. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Heile du mich, Herr, so 
werde ich heil; hilf du mir, so ist mir 
geholfen.  Jeremia 17,14

Lied: Herr, mach mich stark
im Mut, der dich bekennt
Evangelisches Gesangbuch 154

18.10. Sonntag Markus 2,1-12
19.10. Montag Markus 1,32-39
20.10. Dienstag Jeremia 17,12-17
21.10. Mittwoch Micha 7,18-20
22.10. Donnerstag  4. Mose 12,1-15
23.10. Freitag           2. Mose 15,22-27
24.10. Samstag        Markus 2,223-28

Woche des 20. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Es ist dir gesagt, Mensch, 
was gut ist und was der Herr von dir for-

dert, nämlich Gottes Wort halten und Lie-
be üben und demütig sein vor deinem Gott.
 Micha 6, 8

Lied: Wohl denen, die da wandeln vor Gott
Evangelisches Gesangbuch 295

25.10. Sonntag Markus 10,2-16
26.10. Montag 5. Mose 27,14-26
27.10. Dienstag  2. Mose 18,13-27
28.10. Mittwoch Maleachi 2,13-16
29.10. Donnerstag Philemon 1-22
30.10. Freitag Epheser 5,25-32
31.10  Reform.tag Matthäus 5,2-12

Woche des 21. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Lass dich nicht 
vom Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit Gutem.
 Römer 12, 21

Lied: Zieh an die Macht, du Arm des Herrn
Evangelisches Gesangbuch 377

 1.11. Sonntag Matthäus 5,38-48
 2.11. Montag Matthäus 15,1-11a.
 18-20
 3.11. Dienstag 2. Korinther 10,1-6
 4.11. Mittwoch 1. Mose 13,7-18
 5.11. Donnerstag 1. Korinther 12,12-
 14.26-27
 6.11. Freitag Lukas 22,31-38
 7.11. Samstag Amos 8,1-10  

Solowki-Kloster, das die kommunisti-
schen Machthaber zum ersten großen 
Straflager der Sowjetzeit umfunktio-
niert hatten. Dabei wurde ein Gedenk-
gottesdienst für die Opfer gefeiert, zu de-
nen auch ein Großvater des Patriarchen 
gehört. Das einst bedeutendste Kloster 
im Norden Russlands wurde nach der 
Oktoberrevolution von 1917 aufgelöst. 
Bis 1939 waren dort politische Gefange-
ne interniert, darunter viele Geistliche. 
Seit 1990 leben in dem Kloster wieder 
Mönche.
               nach KNA/Ev. Zeitung Hannover, 

August 2009

Die Katholische Bischofskonferenz 
Polens erklärte auf ihrer Frühjahrs-
vollversammlung die Aufarbeitung der 
Kontakte einiger ihrer Mitglieder zum 
polnischen Geheimdienst für beendet. 
Auf Abschlussberichte zweier Kirchen-
kommissionen habe der Vatikan erwidert, 
dass es keine Grundlage für Vorwürfe 
„einer verschuldeten und freiwilligen Zu-
sammenarbeit mit den Sicherheitsdiens-
ten“ gebe und daher auch keinen Anlass 
zu weiteren personellen Konsequenzen. 
Es sei festgestellt worden, dass der Ge-
heimdienst mehr als zehn der noch leben-
den Bischöfe als „Informanten“  auf seine 
Listen gesetzt habe, allerdings ohne deren 
Wissen und Willen.

nach IPN/G2W/Ostkirchl. 
Information III/09

Es dauerte nicht lange und unsere Mama 
(Mama Olga) bekam zwei Zimmer im 
Herrenhaus des Baron von Münchhausen. 
Es wurde Zeit, Mittagessen zu kochen, es 
gab aber kein Brennmaterial. Mama Olga 
schickte ihre Kinder, Guido und Hilda, in 
den Park, der gleich an den Garten grenz-
te, um Holz zu sammeln. Dort fanden wir 
trockene Äste, die durch den Wind vom 
Baum gefallen waren. Doch zuletzt fand 
man nichts mehr, denn wir waren nicht 
die einzigen, die Brennmaterial suchten. 
Mama Olga fand einen alten Pfosten auf 
dem Hof. Kurzerhand wurde dieser zer-
sägt und klein gehackt. Später wurde uns 
Brennholz zugeteilt. Wir Kinder mussten 
sägen helfen, Holz hacken und stapeln. 
Alle waren sehr glücklich, nun endlich 
nicht mehr in den Park gehen zu müssen, 
um  Holz zu suchen. Wir fühlten uns sehr 
reich.
Die Schule war zwei Kilometer entfernt 
im Nachbardorf Britzke. Im Herrenhaus 
wohnte ein Mann, der machte aus einem 

Stück Holz Holzschuhe. Hilda hatte nun 
solche Holzschuhe, und mit diesen ging 
sie mitten im Winter zur Schule. Es hatte 
geschneit, der Schnee war stellenweise 50 
cm hoch. Beim Nachhausweg blieb Hilda 
im Schnee stecken und verlor einen Holz-
schuh. Nun war es mit dem zur Schule 
gehen vorerst vorbei, denn es dauerte ein 
Weile, bis wir Ersatz hatten.
Weihnachten war vorüber. Mehrere Fa-
milien saßen zusammen und berieten 
über die Flucht nach Westen. Hilda  saß 
am Ofen und wärmte sich. Sie war müde 
und fror. Auch als sie zugedeckt im Bett 
lag, fror sie noch immer. Hilda bekam 
hohes Fieber und wurde sehr krank. Als 
Hilda hörte, dass Mama zu ihrer Schwes-
ter Christine wollte, die in Winzerhausen, 
Kreis Ludwigsburg, im Westen Deutsch-
lands wohnte, und sie nur mitkönne, wenn 
sie gesund sei, wollte Hilde schnell gesund 
sein. Sie hatte große Angst, Mama würde 
sie zurücklassen. Obwohl sie noch sehr 
geschwächt war, stand sie auf und verkün-

digte, dass sie gesund sei. Schon bald dar-
auf begann die Flucht in den Westen.
Jemand brachte die Familien Weber und 
Bich zum Bahnhof. Über Halle an der 
Saale ging es Richtung Westen. Mehre-
re Tage mussten sie zusammen mit meh-
reren Flüchtlingen, die alle zur Grenze 
nach Westen strebten, in Viehwaggons auf 
eine Weiterbeförderung warten. Es war 
im Frühjahr 1947 und sehr kalt. An der 
Grenze angekommen, mussten wir zu Fuß 
weiter. Hilda schleppte ein Handgepäck, 
das für sie zu schwer war. Immer wieder 
wechselte sie von einer Hand zur anderen. 
Dieses Handgepäck wollte ihr fast den Arm 
ausreißen. Als sie endlich im Westen und 
im Zug saßen, der sie nach Ulm ins Lager 
brachte, war das Schwerste überstanden. 
Mama Olga schaute aus dem Fenster und 
deutete auf die blühenden gelben Forsy-
thiensträucher und sagte, dass hier im Sü-
den der Frühling viel früher käme.
Während der Fahrt im Zug hörte Mama 
Olga zum ersten Mal jemand, der schwä-

Neuanfang nach der Flucht
Lebensgeschichte der Familie Bich, Teil 3
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bisch sprach. Es war der Zugführer. Ver-
wundert hörte sie diesem Zugführer zu 
und dachte, das gibt es doch nicht, dass es 
noch ein Land gibt, außer Bessarabien, in 
dem schwäbisch gesprochen wird.
Im Flüchtlingslager Ulm angekommen, 
wurden mehrere Familien  in einem gro-
ßen Raum einquartiert. Guido und Hilda 
gingen zusammen auf Entdeckungsreise. 
Die Sonne schien.  Guido und Hilda sa-
ßen in der Sonne, Hilda war sehr müde. 
Als es Abendessen gab, hatte Hilda kei-
nen Hunger. Es stellte sich heraus, dass 
sie wieder hohes Fieber hatte. Noch am 
gleichen Abend wurde sie ins Kranken-
haus gebracht und untersucht. Sie war so 
müde, sie wollte nur schlafen, doch die 
Ärzte untersuchten sie lange. Sie drückten 
am Bauch und fragten: „Tut es hier weh?“ 
Hilda sagte: „Nein.“ Sie drückten weiter 
und fragten wieder, doch Hilda sagte im-
mer „Nein“. Um endlich in Ruhe gelassen 
zu werden, sagte Hilda „Ja“. Sie hatten Ty-
phus festgestellt. Nun endlich ließ man sie 
schlafen. Sie kam in ein größeres Zimmer, 
in dem schon drei Typhuskranke lagen.  
Voller Schreck erfuhr Mama, als sie Hil-
da am nächsten Tag besuchen wollte, dass 
ihre Tochter Typhus habe und sie deshalb 
nur vom Fenster aus grüßen dürfe.
Im Lager gab es große Unruhe, als man da-
von erfuhr. Mama Olga wurde beschimpft, 
sie hätte Typhus ins Lager eingeschleppt. 
Alle wurden unter Quarantäne gestellt. 
Niemand durfte den Raum verlassen. Als 
Mama Olga ihre Tochter im Krankenhaus 
besuchte, wollte sie ihrer Tochter etwas 
Gutes tun und brachte Kuchen mit. Es 
war nicht einfach, in der damaligen Zeit 
Kuchen zu bekommen. Hilda erhielt die-
sen Kuchen durchs Fenster zugeworfen. 
Dieser  wurde sofort  heißhungrig aufge-
gessen. Die Patienten, die mit im Zimmer 
lagen, erschraken, als sie  Hilda essen sa-
hen, und alarmierten die  Krankenschwes-
ter. Diese sagte: „Wenn man Bauchtyphus 
hat, sind die Därme sehr empfindlich. 
Man darf dann nichts essen.“ Doch der 
Kuchen war schon gegessen, und es ging 
Hilda zusehends besser. Nun bekam sie 
Grießbrei zu essen. Kurz darauf  wurde 
Hilda in ein anderes Zimmer verlegt. Ein 
Junge von zwölf Jahren lag schon im Zim-
mer. Er starb noch in derselben Nacht. 
Am nächsten Morgen, als Hilda nach dem 
Jungen fragte, bekam sie keine Antwort. 
Gleich darauf wurde Hilda in ein anderes 
Zimmer verlegt, da man festgestellt hatte, 
dass sie gar nicht an Typus erkrankt war. 
Wenn sie am Nachmittag Besuch von ih-
ren Angehörigen bekam, war sie glücklich, 
denn sie hatte große Langeweile und auch 
Heimweh. Ihre Schwestern, Olga und Her-
ta, kamen oft zu Besuch. Sie besuchten Hil-
da gerne, denn im Krankenhaus bekamen 
sie von den Schwestern manchmal etwas zu 
essen, und darauf freuten sie sich sehr.

Eines Tages wurde im Ulmer Flüchtlings-
lager bekannt gegeben: „Alle Flüchtlinge 
müssen zu ihrem Ausgangspunkt zurück.“ 
Also auch Mutter mit ihren vier Kindern 
im Alter von sechs bis zwölf Jahren, wir 
sollten wieder zurück nach Kalitz in die 
Ostzone. Mutter wollte verzweifeln. Sie 
dachte an die Strapazen, die wieder auf 
sie zukommen würden. Sie konnte doch 
ihr krankes Kind doch nicht zurücklassen, 
sie wusste nun nicht mehr weiter.  Um 
vor Verzweiflung nicht laut zu schreien, 
stopfte sie sich ein Kissen in den Mund, 
erzählte sie später. Schließlich ging sie zur 
Lagerverwaltung und gab ihnen das Attest 
der Krankenhausärzte. „Dieses Kind ist 
nicht transportfähig und wird nicht aus-
geliefert“, wurde den Verantwortlichen 
des Lagers Ulm mitgeteilt. Und dieses 
kleine Stück Papier half uns, dass wir 
nicht mit den anderen in die Sowjetzone 
zurück mussten.
Hilda war schon auf dem Weg der Besse-
rung. Sie hatte aber noch zusätzlich einen 
schlimmen Wurm-Finger bekommen, 
der sehr schmerzte. Noch immer hatte sie 
erhöhte Temperatur. Auch musste Hilda 
erst noch an Gewicht zunehmen, denn sie 
war elf Jahre alt und wog nur 29 kg. Nach 
fast vier Wochen durfte sie das Kranken-
haus verlassen. 
Unsere Familie wurde dann für ein paar 
Tage nach Bietigheim in ein Auffanglager 
und weiter nach Ludwigsburg in die Kö-
nigin-Olga-Kaserne verlegt. Schon bald  
hatte Pfarrer Tetz für unsere Familie eine 
Wohnung in Ludwigsburg-Pflugfelden, 
bei Familie Notz, besorgt.
Die schulpflichtigen Kinder der Familie 
Bich gingen nun wieder regelmäßig zur 
Schule. Es war aber eine zu kurze Zeit, 
um das Versäumte der letzten Jahre auf-
zuholen, zumal Hilda kurz vor den groß-
en Ferien wieder fünf Wochen lang krank 
war. Als die Versetzung kam, zitterte Hil-
da. Denn das Zeugnis konnte nach ihren 
Leistungen nicht gut ausfallen. Als der 
Lehrer ihr das Zeugnis überreichte, in 
dem „Auf Widerruf versetzt“ stand, fiel 
ein Stein vom Herzen und sie weinte. 
Hildegard Briske war eine sehr gute Schü-
lerin. In den großen Ferien brachte sie 
Hilda das Bruchrechnen bei. Mit großer 
Freude ging es dann  ins neue Schuljahr. 
Es gab nicht für jeden Schüler ein Schul-
buch, man musste, wenn man lernen woll-
te, jedes Mal das Schulbuch borgen. Doch 
Hilda meisterte die Klasse und hatte am 
Ende des Schuljahrs ein gutes Zeugnis.
Mutter Olga hatte im März 1948 auf 
Anraten von Landsleuten mehrere Paar 
Schuhe zu einem Landsmann zur Repa-
ratur gebracht, der etwa sechs Kilometer 
entfernt wohnte. Diese Schuhe hätten 
nach der alten Währung 12 RM gekostet. 
Man hatte schon mehrmals vor der Wäh-
rung versucht, die Schuhe abzuholen, 

aber sie waren immer nicht fertig. Zu Fuß 
war es ein weiter Weg. Als nun die neue 
Währung eingeführt war, bekam Hilda 12 
DM von Mama Olga. Und siehe da, die 
Schuhe waren fertig. Doch diese koste-
ten aber jetzt 32 DM. Da bekam ich die 
Schuhe nicht und musste den weiten Weg 
noch einmal gehen. Es war aber das letz-
te Mal, dass Mama Schuhe zur Reparatur 
zu diesem bessarabischen Schuhmacher 
brachte. 
Im Frühjahr 1949 wurde bekannt, dass 
viele Kriegsgefangene zurückkommen 
würden, auch manchmal welche, die für 
tot erklärt waren.  Hilda hoffte, weinte 
und betete, ihr Vater möge doch auch zu-
rückkommen. Doch er kam nicht. 
Die Konfirmation 1950 nahte. Von dem 
deutschen Hilfswerk bekamen alle Hilfs-
bedürftigen Schuhe und ein Konfirmati-
onskleid. Es war ein sehr schönes Kleid, 
doch die Schuhe hätten besser zu einer 
alten Oma gepasst. Sie bekam als Ge-
schenk von ihrer Tante Christine Döring 
einen schönen Stoff für eine Schürze und 
von ihrer Mutter eine gebrauchte silberne 
Uhr. Die gebrauchte Uhr war ihr schöns-
tes Geschenk.
Guido war schon ein Jahr lang als Schrei-
nerlehrling in Ludwigsburg bei Firma 
Eisfink, die Kühlschränke produzierte. 
Und nun war Hilda so weit, fing in der 
Schuhfabrik Salamander an und war in 
der Kartonage beschäftigt. Der Anfangs-
lohn war 49 Pfennig für die Stunde. Sie 
musste 48 Stunden in der Woche arbei-
ten. Nach allen Abzügen verdiente sie 19 
DM. Nach kurzer Zeit waren es schon 25 
DM und später, als sie Akkord arbeitete, 
waren es 29 DM.
Hilda war als Akkordarbeiterin nicht zu-
frieden und ging zur Abendschule. Bald 
darauf wurde sie in der Bausparkasse 
Gesellschaft der Freunde Wüstenrot ein-
gestellt und arbeitete am Anfang in der 
Adrema. Nach einem bestandenen Test 
wurde sie innerbetrieblich ein halbes Jahr 
lang zur Phonotypistin ausgebildet.
Mama Olga ging von früh bis spät zur Ar-
beit. Sie wollte ein eigenes Heim für sich 
und ihre Kinder haben. Und wenn es nur 
eine Hütte ist, sie wäre darüber glück-
lich, sagte sie immer wieder. Bald darauf  
wurde ihr ein älteres Haus in Möglingen 
angeboten; es war eine alte Hütte.  Für 
uns war es das  schönste Haus, das es gab. 
Nach einer kurzen Renovierung zogen 
wir im Juni 1954 nach Möglingen. Es war 
für alle eine schöne Zeit. Guido und Hil-
da hatten ein eigenes Zimmer, sie mussten 
allerdings auch ihren ganzen Verdienst zu 
Hause abgeben.
Nach Jahren hat unsere Mama ihr Haus 
in der Hindenburgstraße verkauft und ein 
neues Haus neben  der evangelischen Kir-
che gebaut.

Hilda Kison, geb. Bich
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lm Herbst 1933 kam ich mit beinahe sie-
ben Jahren in die Schule. Unser kleines 
Dorf hatte noch kein richtiges Schulge-
bäude. Für den Unterricht standen für 
alle sieben Klassen zwei kleine Zimmer 
im Bethaus zur Verfügung, und es war 
sehr eng. In der ersten Klasse waren wir 
elf Schüler, acht Deutsche, eine Bulgarin, 
eine Russin und ein Jude. Von den deut-
schen Kindern waren sechs Schwaben und 
ein Plattdeutscher. Die nicht deutschen 
Kinder lernten mit uns gemeinsam auch 
Deutsch und Religion. Der plattdeutsche 
Junge hatte Schwierigkeiten, anstelle ,,K“ 
sagte er ,,G“, und der Jude konnte das ,,R“ 
nicht rollen. Es kam vor, dass unser Leh-
rer oft viel Zeit aufwendete, um den bei-
den Jungs die richtige Aussprache beizu-
bringen, was ihm aber nicht gelang und er 
schließlich aufgab. Dieses erste Schuljahr 
habe ich in besonders guter Erinnerung. 
In der ersten Klasse hatten wir nur ei-
nen deutschen Lehrer. Wir verehrten ihn 
sehr. Ich kann mich nicht erinnern, dass 
irgendjemand in der ersten Klasse hart 
bestraft wurde. Er brachte uns das ABC in 
deutsch und rumänisch bei. Auf unseren 
Schiefertafeln übten wir mit einem Grif-
fel Strich auf und Strich ab. Wir mussten 
auch erst Hochdeutsch lernen. Für beson-
ders gute Leistungen bekamen wir eine 
Belohnung, wie schöne Bildchen. Dafür 
sammelten wir die Kaffeemühlen, wel-
che auf der Verpackung von Kaffee-Frank 
aufgedruckt waren und die unser Lehrer 
dann an die Firma einschickte. Für uns 
war es ein großer Ansporn, und wir waren 
alle sehr erpicht auf die schönen bunten 
Bildchen.      
An das erste Schuljahr erinnere ich mich 
gerne. Ich ging sehr gerne zur Schule. 
Jedoch ab der zweiten Klasse wehte ein 
schärferer Wind. Wir bekamen einen 
rumänischen Lehrer, welcher uns hart 

ran nahm. Vormittags hatten wir Rumä-
nisch und am Nachmittag je zwei Stunden 
Deutsch, an denen auch die nichtdeut-
schen Schüler teilnahmen.      
Eines Tages bekamen wir ein langes ru-
mänisches Gedicht auf, über ,,Stefan cel 
mare“ (Stefan der Große). Als der Lehrer 
uns dann nach einem Tag abfragte, konn-
te niemand von uns das Gedicht. Keiner 
von uns verstand, was wir da lernen muss-
ten. Unser Lehrer aber wurde zornig und 
verdonnerte uns zum Nachsitzen. Auf den 
harten Bretterboden streute er Maiskör-
ner, und wir sollten dabei das Gedicht 
kniend lernen. Als der Lehrer uns nach 
zwei Stunden abfragte, konnte immer 
noch niemand von uns das Gedicht aus-
wendig hersagen. Der Lehrer wurde wü-
tend und schickte uns heim.       
Nach der dritten Klasse wurde es für 
uns Deutsche immer schwieriger. Der 
Deutschunterricht wurde gekürzt, und ab 
der vierten Klasse hatten wir nur noch zwei 
Stunden deutschen Religionsunterricht in 
der Woche. In diesen Stunden übten wir 
auf losen Blättern nach dem Religions-
buch Diktat. Die beschriebenen Blätter 
sammelte unser Lehrer wieder ein.
Ab 1936 wurde es mit dem Deutschun-
terricht immer schwieriger. Es wurde 
uns sogar verboten, während der Pausen 
deutsch zu sprechen. Wir wurden auch 
aufgefordert, daheim mit unseren Eltern 
rumänisch zu sprechen. Wie sollte das 
gehen? Meine Mutter verstand kein Wort 
Rumänisch.       Inzwischen hatten wir auch 
ein neues und schönes Schulgebäude, so 
dass wir nicht mehr so eng sitzen muss-
ten. Mit den Jahren wurde unsere Klasse 
immer kleiner, da immer ein Teil sitzen 
blieb. Ihre Eltern hatten oft kein Geld für 
Schulbücher und Hefte. Dadurch konn-
ten sie auch keine Hausaufgaben machen 
und lernen.       

Die Größeren, vor allem die Jungs gingen 
ab dem Frühjahr bis zum Herbst nicht zur 
Schule, sie mussten mit aufs Feld. Denn 
lieber zahlten die Eltern dafür die Strafe, 
da sie sich sonst keine Hilfe leisten konn-
ten. Als ich einmal in der großen Pause 
beim Ballspielen den Namen eines Jungen 
rief, kam unser Direktor auf mich zu und 
gab mir eine saftige Ohrfeige, weil ich an-
geblich deutsch gesprochen hätte.       
Am Abend beim Essen, hatte ich immer 
noch eine rote Backe. Mein Vater fragte  
mich, was denn heute los war. Er sagte: 
„Hasch Schläg kriegt?“ Ich fing an zu wei-
nen  und sagte ihm weshalb. Vater sprach 
kein Wort, hörte auf zu essen, stand vom 
Tisch auf und ging aus dem Zimmer. Er 
hat dann mit dem Direktor gesprochen. 
Da Vater der Bürgermeister von unserem 
Dorf war, hatte er öfter Auseinanderset-
zungen mit unserem Direktor, konnte 
aber was die deutsche Sprache betraf, 
nichts erreichen.      
Erst als Deutschland 1939 den Krieg über 
Polen gewonnen hatte, wurde es lockerer, 
und unser Dorf bekam wieder einen deut-
schen Lehrer.     
Meine Eltern konnten mich ab 1938 in das 
Deutsche Mädchengymnasium in Taruti-
no schicken, was ganz schön teuer war. 
Vor allem das Internat. Ich erinnere mich 
daran, wie ich mich dort dabei ertappte, 
dass ich in Mathematik noch rumänisch 
rechnete. Hier war Rumänisch und Fran-
zösisch eine Fremdsprache.      
Ich bin meinen Eltern dankbar, dass ich 
dieses Gymnasium besuchen durfte. 
Denn ohne diese Schule wäre es mit mei-
ner deutschen Rechtschreibung nicht weit 
her. Leider wurde durch die Besetzung 
Bessarabiens von der sowjetischen Armee, 
im Juni 1940, mein weiterer Schulbesuch 
in diesem Gymnasium beendet.   
   Frieda Albrecht  

Aus meiner Schulzeit

Helfer und Freundeskreis  
Maier, Artur, Freiberg 20 € – Tarnaske, Renate, 
Neu Wulmstorf 25 € 

Alten- und Pflegeheim Großerlach 
Dürr, Alfred, Stuttgart 5 € – Lenz, Annelore, 
Weissach 50 € – Netzer, Emma, Schönholz 25 € – 
Noller, Heinz, Weissach 50 € – Schneider, Albert, 
Großerlach 5€ – Walker, Brundhilde, Marbach  
30 € 
  
Alten- und Pflegeheim Urbach 
Krötz, Hermann 1.000 €

Gesamtspenden Juni 2009: 1.210 €

Januar 2009
Willi und Friede Tietje, Verden, 50 € –  
Ella Ernst, Stuttgart, 1.000 €

März 2009
Erika Schaible-Fieß, Göppingen, 30 €

Mai 2009
Ingo Rüdiger Isert, Bietigheim-Bissingen, 
100 €

August 2009
Ingo Rüdiger Isert, Bietigheim-Bissingen, 
100 €

Spenden	für	das	Alexander-Stift Spenden	für	die	
Bessarabiendeutsche	Stiftung
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„Am Grab Friedrich des Großen in Sans-
souci passieren heute noch wunderliche 
Dinge. Menschen mit Plastiktüten kom-
men vorbei, packen Kartoffeln aus und 
legen sie mit Bedacht auf die steinerne 
Platte.“1 Diese symbolische Handlung 
ist eine Würdigung des preußischen Kö-
nigs Friedrich II. (des Alten Fritz, 1740 - 
1786), der im Zuge seiner Förderung der 
Landwirtschaft den feldmäßigen Kartof-
felanbau in seinem Land durchsetzte.

Gräberfunde in Südamerika belegen, dass 
die Kartoffel schon vor rund 8000 Jah-
ren in den Hochlanden von indianischen 
Stämmen angebaut und als Nahrungs-
mittel - verwendet wurde.2 Um das Jahr 
1560 kam sie über Spanien nach Europa 
und wurde –l588 in Deutschland in den 
fürstlichen Gärten wegen ihrer Blüte als 
Zierpflanze angebaut. Etwa zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts wurde die Knolle 
als ein hochwertiger Lieferant für Vita-
min C und als bedeutender Spender von 
Eiweißen und Mineralstoffen entdeckt. 
Seitdem ist die Kartoffel durch ihre viel-
fältigen Verarbeitungsmöglichkeiten zu 
einem beliebten Grundnahrungsmittel 
geworden und wird als Hackfrucht in der 
Agrarwirtschaft weltweit angebaut.

Auch in Alt-Württemberg wurden in kli-
matischen Gunsträumen (Neckarbecken, 
Kraichgau u.a.) mit ihren kleinbäuerlichen 
Betrieben frühzeitig Kartoffeln angebaut. 
Sie setzten sich hier als bedeutsames Nah-
rungsmittel immer mehr durch.

Zu der Überbevölkerung des Königreichs 
Württemberg kamen zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts (vor allem in den Hunger-
jahren 1816 - 1817) Missernten dazu, die 
zu Teuerung und Hungersnöten unter der 
ländlichen Bevölkerung führten. Selbst die 
Kartoffeln konnten im Herbst 1816 wegen 
des frühen Wintereinbruchs nicht geern-
tet werden. Sie blieben bis zum nächsten 
Frühjahr in der Erde. Ein Großteil wurde 
durch die Mäuseplage vernichtet, der Rest 
durch den Frost angefault. Die Eigenver-
sorgung der bäuerlichen Bevölkerung mit 
Kartoffeln, Mehl und Brot war nicht mehr 
gesichert. Der Boden konnte die großen 
Familien nicht mehr ernähren, obwohl es 
die arbeitsamen Menschen an eisernem 
Fleiß nicht fehlen ließen.

Aus dieser wirtschaftlichen Notlage her-
aus erklärt sich, neben religiösen Grün-
den die Auswanderungsbewegung aus Alt-
Württemberg. Auf der Donau und  auf 
der West-Ost-Straße über Wien zogen 
Heere von württembergischen Bauern 
nach Osten in die offene baumlose Step-

pe Südrusslands, die mit ihren körnigen, 
fruchtbaren Böden einst ein Vorzugsraum 
vorgeschichtlicher Besiedlung war. Die-
sem Zug nach Osten gehörten auch unse-
re Vorfahren an.
Schon eine lateinische Handschrift aus 
dem 13. Jahrh. erwähnt die sprichwört-
liche Wanderlust der Schwaben: „Wenn 
der Schwab‘ das Licht der Welt erblickt, 
wird er auf ein Sieb gedrückt, spricht zu 
ihm das Mütterlein und der Vater hinter-
drein: So viel Löcher ans da sind in dem 
Siebe, liebes Kind, so viel Länder sollst du 
sehen. Dann magst du zu Grabe gehen“.
Den Anbau der Kartoffel brachten unse-
re Vorfahren mit. Zu Beginn dürfte das 
Anpflanzen mit den wenigen behelfsmä-
ßigen Geräten, die ihnen zur Verfügung 
standen, recht beschwerlich gewesen ein. 
Nach Überwindung der ersten Schwierig-
keiten wurden neben Getreide auch Kar-
toffeln vermehrt angebaut.
Kartoffeln und Mais galten lange als Er-
satz für die Ernährung, wenn die Getrei-
deernte nicht den nötigen Ertrag brachte. 
Im Jahre 1846 wurden in den 4 russischen 
Gouvernements Südrusslands Jekatari-
noslaw, Taurien, Cherson und Bessara-
bien 18 301 Tschetwert (1 Tschetw.= etwa 
0,409 kg) Kartoffeln ausgelegt.4 

Geerntet wurden 51 629 Tschetwert Kar-
toffeln, die zum Verkauf kamen und zu-
sammen mit den abgesetzten Getreide 
den Kolonisten 835 000 Silberrubel ein-
brachten. Laut einer Aufstellung aus dem 
Jahre 1834 wurden in Gnadental 216 Pud 
(1 Pud = 16,381 kg) und schon im Jahre 
1840 328 Pud Kartoffeln geerntet.5

Ab dem Jahre 1845 ging der Anbau von 
Kartoffeln zurück. Weil das Einkommen 
aus dem Weizenanbau höher war, ver-
schob sich das Anbauverhältnis zugunsten 
des Weizens. So brachte ein Maß Wei-
zen (etwa 2 Liter) zu russischen Zeiten 
im Verkauf 59 Kopeken, während für ein 
Maß Kartoffeln vom Händler 30 Kopeken 
gezahlt wurden. Zu rumänischen Zeiten 
nahmen die Bauern für ein Pud Weizen 
etwa 30  Lei ein, für ein Pud Kartoffeln 
nur 10 Lei.

Außerdem wurden für die Aussaat einer 
Desjatine Weizen 5 Pud, für die glei-
che Fläche 20 Pud Kartoffeln gebraucht. 
Hinzu kam für den Kartoffelanbau ein 
höherer Arbeitsaufwand (Hacken, Häu-
feln, Roden). Während sich im Laufe 
der Zeit die Anschaffung von Maschinen 
für den Getreideanbau lohnte, war für 
die Höfe zu diesem Zeitpunkt der Kauf 
zweckdienlicher Geräte für die Rodung 
der Kartoffeln zu kostspielig. Für den 
Verkauf wurden deshalb kaum noch Kar-

toffeln angebaut. Dieser ging daher dras-
tisch zurück. Der Anbau beschränkte sich 
schließlich auf das „Kartoffelstückle“, auf 
dem die benötigte Menge für die Familie 
geerntet werde konnte. 
Auch in den Gärten wurde oftmals die 
notwendige Menge angebaut. Beim Anbau 
von Kartoffeln spielte auch das trockene 
Wetter während der Sommermonate eine 
Rolle. In dieser Zeit wäre ein ausgiebiger 
Regen für den Ansatz der Knollen nötig 
gewesen. Der später einsetzende Regen 
etwa Mitte August wirkte sich nur mä-
ßig auf den Ertrag aus. Deshalb wurde in 
Einzelfällen versucht, das Auslegen der 
Kartoffeln im Frühjahr auf einen spä-
teren Zeitpunkt zu verschieben, so dass 
die Hauptwachstumsperiode nicht in die 
trockenen Sommermonate fiel.7 Auch die 
feuchtwarme Temperatur unserer Erd-
keller wirkte sich auf die Haltbarkeit der 
Kartoffeln ungünstig aus.

Es ist schade, dass gegenwärtig vielen 
Kindern die Kartoffel als sinnliche Er-
fahrung abgeht. Die mannigfachen indus-
triell hergestellten Fertiggerichte führen 
dazu, dass Jugendliche von heute häufig 
die Origjnale aus Mutters Erde Schoß 
nicht mehr kennen.
Wer schon einmal die staubigen Kartof-
feln mit bloßen Händen aus der Ackerfur-
che aufgelesen hat und sich der Rücken-
schmerzen durch das ständige Bücken 
erinnert, kennt auch das beschwerliche 
Roden der Kartoffeln  von einst. Und 
wer schon einmal in seiner Kindheit „ge-
stupfelte“8 Knollen in der Glut eines Kar-
toffelfeuers gebraten und die schwarzen, 
halbgaren, glühend heißen Kartoffeln in 
seinen Händen gehalten hat, ahnt, dass 
uns Kindern damals die verräucherten 
Knollen besser geschmeckt haben, als die 
in Fett gebratenen aus der Pfanne. 

Albert Rüb

Quellenangabe:
1) „Sonntag Aktuell“ vom 2.9.2007
2)  SWP - Süddeutsche Heimat - vom 

8.10.2005
3)  Friedrich Huttenlocher: „Baden-

Württemberg, Kleine geographische 
Landeskunde“, S 68

4)  Ingeborg Fleischhauer: „Die Deutschen 
in Zarenreich“, S 231

5)  Friedrich Rüb: „Geschichte der 
Gemeinde Gnadental“, S 39

6) Ebda. S 40
7)  Christian Fiess: „Sarata – 1822-1940“, 

S 392
8)  Hermann Wax: „Etymologie des 

Schwäbischen“, Stichwort „stupflen“: 
nach der offiziellen Ernte Nachlese 
halten - insbesondere bei Kartoffeln. 

Herbstzeit – Kartoffelzeit
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Als ich noch klein war, waren Ferien 
nicht nur zur Erholung da, sondern auch 
zur Bewältigung der Arbeit auf dem Hof 
und auf dem Feld gedacht. Gerade in der 
Landwirtschaft gibt es viele Arbeiten, bei 
denen Kinder schon tüchtig mithelfen 
konnten  und mussten.
So war es auch bei uns. Wir waren, wie 
man so sagt, eine kinderreiche Familie. So 
musste jeder, der nur irgendwie konnte, 
mitarbeiten. So konnte ein Kind durchaus 
Kühe oder Gänse hüten, Futter für die 
Kaninchen besorgen, Eier aus den Hüh-
nernestern holen und vieles mehr. Dies 
war besonders in den Erntezeiten nötig, 
wenn die Erwachsenen auf dem Felde mit 
Erntearbeiten voll beschäftigt waren.
Für Großvater waren diese Arbeiten oft-
mals mit zu viel Bewegung verbunden. 
Aber er half immer noch, wo er konnte 
und wo es ihm möglich war. So auch bei 
der Kartoffelernte. Zu dieser Zeit kamen 
auch Familien aus der Stadt, um bei der 
Ernte zu helfen und sich auch ihre Ein-
kellerungskartoffeln zu verdienen. Auch 
ihre kleinen Kinder brachten sie mit, die 
Großmutter dann versorgte.
Sie war zeitig am Morgen aufgestanden, 
um für das leibliche Wohl der Erntehel-
fer zu sorgen und alles vorzubereiten. Auf 
dem Felde hackten die Erwachsenen die 
Kartoffeln mit einer dreizinkigen Hacke 
aus der Erde und warfen die Kartoffeln 
mitsamt dem dazugehörigen Kraut und 
der Erde an die Seite der Reihe. 
In den späteren Jahren kamen dann Ma-
schinen dazu, um die Kartoffeln aus der 
Erde zu holen und seitlich auf das Feld 
zu werfen. Das war eine große Erleich-
terung. Nun lagen fast alle Kartoffeln auf 
der Erdoberfläche. Es sah leicht aus, die 
Kartoffeln jetzt aufzusuchen und in den 
Korb zu legen. Doch der Korb musste 

immer wieder weiter gestellt werden, und 
er wurde immer schwerer.
Auch die Zeit brachte ihre Last mit sich. 
Bald tat allen der Rücken weh. Dabei wa-
ren doch gerade erst zwei Stunden Arbeit 
vergangen. Aber nun war Frühstückszeit. 
Einige setzten sich auf die Kartoffelsäcke. 
Doch für alle war da kein Platz.
„Großvater, wo sollen wir uns hinset-
zen?“, fragte Jakob. „Da, wo deine Mutter 
als Braut gesessen hat.“ – „Wo hat Mutter 
als Braut gesessen?“ wollte Gesine wissen. 
„Auf dem Hintern natürlich“, sagte der 
Großvater. Alle lachten. „Aber du kannst 
dich einfach auf die Erde setzen und die 
Beine baumeln lassen.“ – „Ha, Großva-
ter, das geht nicht. Wenn ich auf der Erde 
sitze, sind die Beine schon unten“, sagte 
Gesine. Jakob sagte nichts dazu, denn er 
kannte die Scherze von Großvater.
Die Äußerungen des Großvaters verrie-
ten, dass er seinen Humor, trotz des ho-
hen Alters, nicht verloren hatte.  
Überhaupt. Die meisten Streiche hatten 
wir von ihm gelernt.
Er hatte es sich nicht nehmen lassen, bei 
der Eröffnung der Ernte mit dabei zu 
sein. Einige hatten es jedoch nicht so eilig 
mit dem Hinsetzen, sie wollten sich erst 
einmal etwas Bewegung verschaffen und 
sich danach etwas zu essen und zu trin-
ken holen. Sie hatten die Wahl zwischen 
kalter Milch oder warmem Kakao. Natür-
lich nahmen wir Kinder alle Kakao. Wann 
gab es sonst schon Kakao? Die Erwachse-
nen konnten Kaffee bekommen, aber nur 
geröstete Gerste als Ersatzkaffe. Echter 
Kaffee war zu teuer.
So saßen alle beim Frühstück und ließen 
es sich schmecken. Der Tag verging und 
der Rücken schmerzte immer mehr.
Am letzten Tag der Ernte kam Großvater 
wieder mit auf das Feld. Man hatte es so 

eingerichtet, dass die Arbeit erst spät am 
Nachmittag fertig war. Es war schon lan-
ge über Feierabend hinaus, als es anfing 
zu dämmern. Die Arbeit war geschafft und 
es war eine gemütliche Ruhe eingekehrt. 
Großvater nahm sich einige Kinder zu 
Hilfe und legte trockenes Kartoffelkraut 
auf einen Haufen und steckte ihn an. Das 
war nun das Zeichen, dass alle sich ver-
sammeln sollten.
Vom Ackerwagen, auf dem die aufge-
suchten Kartoffeln nach Hause gefahren 
wurden, holte er einige lange Weiden-
ruten, an deren dünnem Ende ein Nagel 
ohne Kopf eingeschlagen war, und ver-
teilte diese Stangen. Sofort nahm sich 
jeder eine Kartoffel, steckte sie auf den 
Nagel und hielt sie in die Glut. Es duftete 
herrlich.
Auch die bereits von Großmutter gegar-
te Bratwurst wurde noch einmal auf dem  
Kartoffelfeuer angewärmt. Großmutter war 
mit dem letzten Wagen, der wieder leer auf 
das Feld zurückkam, mitgekommen.
„Ich habe gesehen, wenn meine Groß-
mutter Pellkartoffeln gekocht hat, hat 
sie immer eine Kartoffel genommen und 
sie mit Butter und Salz gegessen“, sagte 
Jakob. Großvater fragte: „Wenn ich nun 
zaubern könnte, was würdest du dir zu 
den Kartoffeln wünschen, Butter oder 
Salz?“ – „Salz“, antwortete Jakob spon-
tan. Großvater streckte die leeren Hände 
vor seine Brust mit den Handflächen nach 
vorn, so dass jeder sehen  konnte, dass sie 
leer waren. Er fuchtelte mit den Händen 
vor seiner Brust herum und murmelte un-
verständliches Zeug. Dabei merkte nie-
mand, dass er in seine Jackentasche griff. 
Er streckte die Hand zu Jakob aus und 
sagte: „Da, Jakob, hast du Salz zu deinen 
Kartoffeln.“

Waldemar Bunk

Kartoffelernte

Wer kennt….
Im Sommer 1943 war ein junger Erntehelfer aus Stuttgart (Peter Lenz, damals 16 
Jahre) im Warthegau. Er war bei einer bessarabischen Familie in LENKA bei Lent-
schütz. Dort war er auf einem Hof im Einsatz, die Bäuerin hieß Maria (Mariechen, 
leider ist der Nachname und Mädchenname nicht bekannt). Sie war im Juli 1943 
schwanger und dürfte im September 1943 ihr Kind bekommen haben. Es gab noch 
einige Zeit brieflichen Kontakt, daraus stammt auch das Bild mit dem Kind. 

Sollte jemand wissen, um welche Familie es sich im Warthegau handelte, bitte mit 
der Geschäftsstelle (W. Schäfer) des Bessarabiendeutschen Vereins in Verbindung 
setzen.  Tel 0711 4400770, E-Mail:verein@bessarabien.de.
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Das Getreidefeld nannte man in Roma-
nowka „Gwanna“, in Alt-Arzis und ande-
ren Orten dagegen „Stepp“. Für Mais gab 
es zwei weit verbreitete Wörter, nämlich 
„Welschkorn“ (Neu-Posttal, Lichten-
tal) und „Popscha“ (Leipzig), „Bobscha“ 
(Romanowka) oder „Bobschei“ (Klös-
titz), in Kolatschowka und Alt-Arzis war 
beides geläufig. Das Gemüsebeet war in 
Romanowka das „Ländle“, in Alt-Arzis 
der „Krautgarda“; die „Harbusa“ (= Was-
sermelonen, Romanowka, „Arbusa“ Ko-
latschowka) wurden vom „Baschdankerl“ 
auf dem „Baschdan“  (= Melonenfeld) an-
gebaut (Kolatschowka). Die Gurke war als 
„Gogommer“ (Klöstitz) oder „Gagomm-
ra“ (Romanowka ) bekannt, für Kürbisse 
sagte man „Kirbs“ (Alt-Arzis) oder „Kürb-
sa“ (Kolatschowka), der Flaschenkürbis 

hieß in Kisil „Kurckubou“, in Romanow-
ka „Kapatschki“ (in Kolatschowka war 
dies eine hellschalige Zucchini). Zierkür-
bisse nannte man in Kisil „Karkutzkala“. 
In Brienne waren die Kartoffeln „Erdäp-
fel“, in Alt-Arzis „Kartoffla“. Auch für die 
Tomate gab es zwei Bezeichnungen, „Po-
midora“ und „Batschletschana“ konnte 
man in Romanowka und Alt-Arzis sagen, 
in Klöstitz und Kolatschowka gebrauchte 
man „Batlatschana“. Möglicherweise war 
letzteres Wort auch eine Bezeichnung für 
die Aubergine, wobei diese dann speziell 
als „Blaue Batlatschana“ (Kolatschowka) 
benannt werden konnte.   Der Pfefferminz 
hieß „Schmagat“ (Brienne), der Tabak 
„Duwwak (Alt-Arzis), Zigaretten erhiel-
ten die Bezeichnungen „Blugara“ (Klösti-
tz) und „Paparossen“ (Kulm). An Blumen 

gab es an vielen Orten die „Sonnarosa“ 
(= Sonnenblume), die „Sammetrösla“ (= 
Tagetes; Neu-Posttal, Kolatschowka), 
die „Mittagsblümla“ (= Goldmohn; Neu-
Posttal) und die „Dulbanen“ (= Tulpe; Bri-
enne), „Tulbana“ (Romanowka). Unkraut 
hieß an einigen Orten „Burjan“ (Leipzig, 
Kulm, Alt-Arzis), und berüchtigt waren 
die „Schuhnägel“, das war „im Weinberg 
wachsendes, flach rankendes Unkraut mit 
etwa 1 cm großen Knöllchen, die bis zu 
drei Stacheln hatten“. Deshalb: Nicht 
ohne Schuhe in den „Wengert“! (Frau 
Bahnmüller, für Kolatschowka).

Für die schönen Zuschriften danke ich 
sehr herzlich!

Sprachecke

Die in Thüringen lebende Rita Hüb-
ner geb. Adolf (aus Hoffnungstal) lernte 
bei einem Aufenthalt in der Schweiz die 
in Schabo geborene Elvira Wolf-Stohler 
kennen. Daraus entwickelte sich eine 
Brieffreundschaft und für 2008 eine Ein-
ladung nach Pratteln in der Schweiz. In 
ihrem Schreiben an die Redaktion berich-
tet Frau Hübner:
„…Dieser Einladung konnten wir im Au-
gust Folge leisten. Es war ein unvergess-
liches Erlebnis. Mit unseren Freunden, 
Familie Ernst u. Elisabeth Schmitz aus 
Lampenberg, besuchten wir Frau  Wolf-
Stohler an einem schönen Augusttag. Wir 
wurden von ihr herzlich willkommen ge-
heißen und vorzüglich bewirtet. 
Wir durften bessarabische Gastfreund-
schaft erleben. Mit Nussschnaps – natür-
lich selbstgemacht – wurde angestoßen. 
Frau Wolf-Stohler erzählte unglaublich 
viele Begebenheiten aus ihrem Leben und 
ließ uns eintauchen in eine für uns unbe-
kannte Welt. In bessarabischer Mundart 
und sehr lebendig gab sie vieles zum Bes-
ten. 
Wir durften uns noch über ein unerwar-
tetes, schönes Geschenk freuen. Sie lud 
uns alle zu einer Freilufttheaterauffüh-
rung auf dem Prattelner Marktplatz ein. 
Wir verabredeten uns in der Hoffnung auf 
ein weiteres Wiedersehen in Pratteln.“ 

Nachfolgend ein Beispiel dieser oft in 
Mundart - dazu gereimt - erzählten bes-
sarabischen Geschichten. Es ist dem 2006 
erschienen Buch „Abendduft – Forsythien 
/ So war es gestern – so ist es heute“ ent-
nommen.  (Schriften des Heimatmuseums 
in Stuttgart)

Begegnung in der Schweiz

Fußballspiel in Bessarabien
(Seimeny - Schabo) – Von Elvira Wolf-Stohler

In Schabo weiß  es jedes Kend:
wenn am Sonntag d‘Sonn arg brennt,
am breite Weg nach Schabolat
fend ‚s Fußballspiel no statt.

Die Spieler hen sich net lang bsonna,
dort uf dr Stepp am Dorfviehbronna
‚s Feld mit Kalkstreifa markiert,
‚s Tor mit Pfoschta, Strick fixiert.

Viele Schabner gehen na gucka,
die Große arg, die Kloine drucka.
Ufgregt ruft d‘Mama laut em Papa:
,,Pass uff, net en dr Kuhdreck tapa!“

On ufgregt hert mr au no sage:
„Semener kommen - ‚s geht an Kraga!
Spielt dr Gutsche und dr Diehl,
no gebt‘s e hartes Fußballspiel.“

On oi Semencr, en arger Schlauer,
hat glei em Schabner Beckenbauer
drei, vier Gläsla z‘viel eigschenkt
on hehlinge drbei noch denkt:
,,Du Schabner, 
jetz kannsch net arg sprenga,
du kannsch nomma scheener senga!“

Dr Oskar pfeift, dr Ball muss rolla
schnell ibers Gras on iber d‘Scholla,
on alle renne, jaga, flitze,
drbei muss jeder sich erhitze.

Do rast dr Gutsche, muss reagiere –
on Schuss – dr Ball kann ‚s Tor passiere!
Jetz hersch e Gschrei - ‚s gebt Kraft 
en d‘Knocha on d‘Susliki1 hen 
sich verkrocha.
Sie krabbeln schnell en d‘Löcher 
nonder on jommeren: ,,Schabo 
geht jetz onder!“

D‘Semener aber johla, johla,
die mechtet d‘Schabner arg versohla.
Mit fenf Tor hen sie d‘Schabner 
gschlaga,
des kann koi Mannschaft leicht 
vertraga.

Traurig d‘Schabner beim Abschied 
wenka
on nomma oins drbei noch denka:
,,Für eich kommt sicher au dr Tag,
no spieren ihr dr Schabner Schlag!“

Doch nach zwei Wocha isch‘s passiert,
no hen die Schabner triumphiert,
verschämt hen d‘Semener vom 
Platz missa geh‘,
doch d‘wahre Freindschaft bleibt 
besteh‘.

1  Susliki (russ.): Ziesel, Perlziesel (bess. 
Erdhasen), in großer Zahl – was oft vorkam 
– waren sie eine Plage für die Landwirte.

➜
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Heute widmet sich die Sprachecke vor 
allem den Themen Wildtiere, Schule und 
Handarbeit. 

1.  Wildtiere: Säugetiere a) Gab es für 
„Maulwurf“, „Blindmoll“ und „Hamster“ 
je eigene Bezeichnungen? b) Wie be-
zeichnete man einen Hofhund, wie einen 
streunenden, auch tollwütigen Hund? c) 
Welche Wörter verwendete man für 
„Fuchs“ und „Wolf“? d) Was sagte man 
für „Delphin“? e) Welche Tierbezeich-
nungen wurden auf Menschen mit be-
stimmten Eigenschaften (listig, gemein, 
böse, gutmütig) übertragen?

2. Vögel: a) Wie bezeichnete man die 
„Krähe“, gab es bestimmte Arten? b) Wel-
ches Wort war für „Elster“ üblich? c) Gab 
es Raubvögel (Habicht, Geier, Adler), wie 
nannte man sie? d) Welche anderen Vo-
gelnamen sind Ihnen noch bekannt, z.B. 
Kirschen- und Bienenfresser, Steppen-
huhn, Storch, Dickkopf, Star und Amsel?

3. Kriechtiere und Lurche: a) Gab es 
Schlangen und wie bezeichnete man die-
se? b) Wie sagte man zu „Eidechse“ und 
gab es besondere Eidechsen? c) Wel-
che Bezeichnungen verwendete man für 
„Frosch“, „Kröte“ und „Kaulquappe“? 

4. Krankheit, Tod: a) Wie bezeichne-
te man „Zahnschmerzen“? b) Wie sagte 
man für „Milchzahn“, „zweite Zähne“, 
„schlechter Zahn“? c) Was waren ty-
pische Kinderkrankheiten?  d) Gab es Be-
nennungen für Augenleiden, Kopf- und 
Bauchschmerzen? d) Was sagte man für 
„Tuberkulose“, e) gab es eine Krankheit 
mit Fieber im Sommer („Steppenfieber“)? 
f) Welchen Ausdruck verwendete man für 
„zur Beerdigung gehen“? g) Wurden Be-
erdigungen durch einen „Leichenzettel“ 
bekanntgegeben?      

5. Schule: a) Wie sagte man zu uner-
laubtem Reden mit dem Banknachbarn 
während des Unterrichts? b) Welche 
Wörter verwendete man für ganz norma-
les Reden, wie sagte man für „tratschen“? 
c) Welches Wort gab es für „Prüfung“? 
d) Wie sagte man für die verbotenen Tä-
tigkeiten „einsagen“, „spicken“ und „ab-
schauen“, e) welche Strafen gab es dafür 
(z.B. „Ecke stehen“, „Tatzen“ mit dem 
„Rohrstock“)? f) Welche Wörter ver-
wendete man für Schulgegenstände wie 
Lehrerpult, Tafel, Kreide und Schwamm, 
Bleistift, Füllfeder, Heft oder Schieferta-
fel? g) Wie wurden die Unterrichtsfächer, 

insbesondere von den Schulkindern, be-
zeichnet (z.B. „Mathe“ oder „Rechnen“)? 
h) Wie wurden Schulanfänger bezeichnet, 
wie die Schüler der letzten Klasse? i) Gab 
es eine „Morgenandacht“?

6. Handarbeiten in der Winterszeit: a) 
Wie sagte man zu „Wolle spinnen“ und 
wie bezeichnete man dafür verwendete 
Geräte? b) Welche Wörter verwendete 
man für „stricken“, „häkeln“ und „sti-
cken“? c) Wie benannte man die dabei 
entstehenden Produkte? d) Wie sagte 
man für „flicken“ und „nähen“, „Nadel“ 
und „einfädeln“? e) Gab es andere Tätig-
keiten, die in der Winterszeit in der Stube 
verrichtet wurden?

Selbstverständlich sind zusätzliche Wör-
ter, die Ihnen bei den einzelnen Fragen, 
aber auch zu ganz anderen Bereichen ein-
fallen, stets willkommen.

Kontaktadresse: 
Briefadresse: Dr. Günter Koch, 
Königschaldingerstr. 4a, 
94036 Passau
e-Mail: guenter.koch@uni-passau.de
Betreff: Sprachecke

Kinder wollen immer beschäftigt sein. 
Dies galt auch für mich. Das Problem war 
nur, dass ich mich gerne mit Mädchen-
arbeit wie Sticken und Häkeln befasste, 
was damals für Jungen geradezu unmög-
lich war. Deshalb war es auch zwischen 
mir und Mutter ein Geheimnis, das kein 
Mensch erfahren durfte, sonst hätten 
mich meine Spielkameraden 
verspottet und gehänselt. 
Für Mutter war es ein wahrer 
Segen. Wenn sie ihre Ruhe vor 
mir haben wollte, nahm sie ei-
nen Fetzen Stoff, malte mit Blei-
stift eine Figur drauf, z.B. ein 
Schäfchen, eine Katze, ein Pferd 
usw. Diesen Stoff spannte sie in 
einen Stickrahmen, drückte mir 
Nadel und Faden in die Hand, 
und ich ging mit einem Feuerei-
fer zu Werke. 

Viel Anleitung brauchte ich nicht, denn 
ich hatte Mutter schon oft genug bei der 
Handarbeit beobachtet. Sie war eine wah-
re Künstlerin darin. 
Handarbeiten waren bei den Frauen sehr 
beliebt, denn in den langen Wintertagen 
hatten sie eine Menge Zeit. So entstan-
den da gestickte Tischdecken, Kissenbe-
züge und Wandbehänge in Nadelmalerei, 
Lochstickerei und in Spitze. 

Ihr wahres Können zeigten die jungen 
Frauen und Mädchen, wenn sie ihre Lan-
destracht stickten. Mit viel Liebe wurde in 
das Schultertuch ein Strauß mit Klatsch-
mohn, Kornblumen und Ähren gestickt. 
Ebenso in die Schürze und den Rock-
saum. 

Jede wollte die schönsten Sticke-
reien vorzeigen.
Das Schultertuch, welches das 
Prunkstück der Tracht war, wur-
de ringsum mit Fransen aus Sei-
denfäden umflochten, die man 
bei uns Zottla nannte.
So wurden auch gestickte Tisch-
tücher und Wandbehänge mit 
diesen Zottla versehen. Auch 
dieses „Zottlaflechta“ wurde mir 
von Mutter beigebracht, und ich 
war sehr stolz, wenn ich wieder 
mal so ein Gewirr aus Wolle und 

Garn vollbracht hatte. 
Eines Tages saß ich einmal im Esszim-
mer bei meiner Stickerei. Das Esszimmer 
war ein großer gemütlicher Raum,  in 
dem in der Mitte ein Tisch stand, an dem 
gut zwölf Personen Platz fanden. Da am 
Vorabend eine Sitzung der Kirchenväter 
stattgefunden hatte, lag noch eine schö-
ne weiße Damastdecke auf dem Tisch, die 
Mutter im Laufe des Tages wegräumen 

wollte. Schon der abnormen Größe we-
gen war die Tischdecke ihr ganzer Stolz. 
Mutter hatte in der Küche, die an das 
Esszimmer angrenzte, zu tun. In der 
Hoffnung, ich sei voll beschäftigt, kam 
dann ab und zu die Frage: „Brunchen, 
was machsch?“ Prompt kam jedes Mal die 
Antwort: „Brunchen macht Zottla.“ 
Nun, die Antwort war auch wahrheits-
gemäß, denn ich hatte eine Schere in der 
Hand, schnitt in den Rand des Tischtuchs 
etwa zehn Zentimeter lange Streifen, 
nahm immer drei zusammen und flocht so 
treu und brav eine Zottel nach der ande-
ren, denn ein Tischtuch ohne Zottla war 
nur eine halbe Sache. 
Als meine Mutter dann doch einen Blick 
ins Esszimmer warf, erscholl ein Schrei 
des Entsetzens aus ihrer Kehle. Dies war 
einer der wenigen Momente, wo selbst sie 
die Beherrschung verlor. Kurz entschlos-
sen verabreichte sie mir die Tracht Prü-
gel, die ich verdient hatte, und zur Strafe 
musste ich in die Ecke stehen. 

Doch auch hier zeigte sich Mutters Ide-
enreichtum. Sie schnitt die Zottla rings-
um ab, brachte einen neuen Saum an, und 
schon war der Schaden behoben, wenn 
auch das Tischtuch nun schmäler war. 
(aus: Bessarabische Lausbubengeschichten 
- aus meinem Leben)

Brunchen macht Zottla 
Von Bruno Gässler 
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Die Geschichte der Deutschen in den 
Dörfern Bessarabiens von der Gründung 
Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Um-
siedlung 1940 ist weitgehend bekannt und 
beschrieben. 
Bei den Reisen in den letzten Jahren in 
die ehemalige Heimat konnten die Be-
sucher nur wenig über die Zeit und Um-
stände danach erfahren. Durch die Un-
terstützung der Sowchose-Leitung war 
es möglich, eine ehemalige Lehrerin mit 
Nachforschungen in Archiven in Akker-
man, Arzis, Izmail  u.a. zu beauftragen. 
Zusätzlich konnte AA (die Autorin will 
nicht namentlich erwähnt werden) viele 
Gespräche mit noch lebenden Zeitzeu-
gen führen sowie Fotos und Urkunden 
zusammentragen. Diese Geschichte ab 
1940 bis 2003 wird zweisprachig in Wort 
und Bild als Fortsetzung der Ausstellung 
„Gründung 1864 bis Umsiedlung 1940“ 
im Museum in Hoffnungsfeld dargestellt. 
Die Tafeln können voraussichtlich im 
Herbst 2009 installiert werden. 

Mitten in der Budschaker Steppe ent-
stand ein Dorf. Die Menschen knüpften 
viele gute Hoffnungen daran. Ein Weiser 
sagte einmal: „Ich hätte dieses Land Feld 
der Hoffnungen genannt. Nur auf einem 
Hoffnungsfeld kann Glück blühen, und 
die Kinderchen, die sie einsammeln, wer-
den dem ganzen bessarabischen Gebiet 
Güte, Schönheit und Frühling bringen 
...“ Historische Nachforschungen und Er-
innerungen an die Ereignisse nach 1940 
sollen vom Leben der „zweiten Herren“ 
und den arbeitsamen Bewohnern erzäh-
len.

Nadjeshdowka hat eine Fläche von 1987 
ha. Das Dorf befindet sich im Südosten 
des Arziskij-Bezirks; der Arziskij-Bezirk 
wiederum liegt im Südwesten des Odessa-
Gebiets. Das Dorf hat eine verkehrsgüns-
tige Lage: Die staatlich wichtige Haupt-
verkehrsstraße Izmail – Odessa ist zwei 
Kilometer vom Ort entfernt. Zur Stadt 
Arzis, mit der Endstation der Odessa-Ei-
senbahn, sind es 25 km.
Im Jahr 1940, nachdem die deutschen Ko-
lonisten Hoffnungsfeld verlassen hatten, 
war das Dorf menschenleer und öde. Die 
Häuser und Wirtschaftsgebäude zeigten 
noch die Spuren der früheren Bewohner. 
Ab 1941 belagerten rumänische Truppen 
Bessarabien. In den Kriegsjahren wurde 
die ehemals blühende deutsche Kolonie 

vielfach geplündert und beraubt. Nach 
der Befreiung Bessarabiens am 23. Au-
gust 1944 und der Übernahme durch die 
Sowjet-Macht begann das Dorf wieder 
aufzuleben. Es bekam den Namen Nad-
jeshdowka – Übersetzung des deutschen 
Ortsnamens „Hoffnungsfeld“.
Aus den oben erwähnten, nahe gelegenen 
Dörfern sowie aus Neruschaja u.a. kamen 
Menschen in den Ort. Meist waren es 
Familien von Verfolgten. Die vernachläs-
sigte Siedlung erlebte durch den Zuzug 
fleißiger Menschen eine neue Blütezeit.

Wirtschaftlicher Neubeginn in schwie-
riger Zeit. Die Sowchose „Champagne 
der Ukraine“ wurde am 10. Dezember 
1944 gegründet und dem Izmailskij-Trust 
zugeordnet. Im Herzen der Bewohner 
entstand Hoffnung. Sie gab Kraft, um un-
ermüdlich zu arbeiten – oft ganze Näch-
te hindurch. Alle Tätigkeiten mussten in 
Handarbeit ausgeführt werden. Zur Feld-
arbeit gingen sogar Kinder, die knapp 14 
Jahre alt waren. 

Gepflegt wurden auch die alten Wein-
stöcke der Gattungen „Seiber“ und „To-
ras“. Nach und nach pflanzten sie auch 
neue Sorten. Dazu mussten Löcher bis 
zu 70 cm Tiefe gegraben werden. Der 
Brigadier hat jede einzelne Grube ge-
messen. Manchmal entsprach die Tiefe 
nicht den Anforderungen, dann muss-
te „nachgearbeitet“ werden. Der Boden 
war von unterschiedlicher Beschaffen-
heit. Wasser wurde in Fässern gebracht. 
Man goss es in die Gruben. Wenn der 
Boden das Wasser aufgesaugt hatte,                                                                                       
pflanzte man die Weinstöcke. Im Dorf 
gab es einen Sowchosegarten. Die noch 
von deutschen Kolonisten angepflanzten 
Obstbäume gaben gute Ernteerträge. 

Die Arbeiter waren sowohl in den Gemü-
segärten als auch im Acker- und Weinbau 
tätig. Trauben wurden geerntet, in die 
Kelter geliefert und dort verarbeitet. Im 
Dorf gab es eine kleine Viehzuchtfarm 
und sogar eine Fischfangbrigade. Seit 1. 
Januar 1945 funktionierte wieder die alte 
Windmühle. In einer kleinen Bäckerei 
wurde Brot für die Arbeiter gebacken. 
Dazu heizte man den Ofen mit Brennholz 
und Schnittgut der Weinreben (damals 
gab es noch keine Elektrizität).

Aus Geschichte und Entwicklung der 
Schule. Am 5. November 1945 wurde 
in Nadjeshdowka eine Grundschule er-
öffnet. Der Unterricht dauerte vier Jah-
re. Die Gesamtzahl der Schüler betrug 
17 Kinder. Erste Lehrerin war Tarasowa 
Marija Alexeewna. Sie lehrte die Kinder 
Rechtschreibung, Schönschreibkunst und 
Rechnen. Es gab wenig Lehrbücher und 
Hefte. Die Lehrerin band teilweise selber 
die Hefte zusammen und klebte Bilder in 
selbstgemachte Fibeln. Im Sommer, wäh-

rend der Ferien, 
arbeiteten die Kin-
der meist als Haus-
haltshilfe oder im 
Garten. 
Nebst dem Unter-
richt beschäftigte 
sich die Lehrerin 
auch einige Mo-
nate lang mit Vor-
bereitungen für 
einen Raum zur 
Eröffnung eines 
Kindergartens. Mit 
der Zeit war für die 
Schule eine zwei-

te Lehrstufe notwendig. 1957 wurde die 
Schulzeit auf acht Jahre erweitert. Neun 
erste Schulabgänger bekamen den Nach-
weis über einen verkürzten Mittelschulab-
schluss. Im Jahr 1961 stand an der Spitze 
der Schule ein ehemaliger Frontsoldat und 
studierter Geschichtslehrer – Kuschnirow 
Ivan Nikolaewitsch. Er war ein Mann der 
Prinzipien, sehr streng und seiner Arbeit 
ergeben. Seine Frau, Kuschnirowa Valen-
tina Iwanowna, arbeitete ununterbrochen 
als Russisch- und Literaturlehrerin an der 
Schule, ebenso wie weitere neue talen-
tierte Pädagogen.
Bis 1976 war die Schule in unterschied-
lichen deutschen Häusern untergebracht. 
Ab 16. November 1976 gingen die Dorf-

Ein Ergebnis des Treffens der Heimatgemeinden im April 2008 – mit dem Thema „Die Zeit, als die Deutschen weg 
waren“ – bestand in der Anregung von Professor Sigmund Ziebart, bei den Reisen nach Bessarabien von noch leben-
den Zeitzeugen Erkundigungen zu diesem Thema einzuholen, Ergebnisse schriftlich festzuhalten und eventuell auch 
zu veröffentlichen. Veröffentlicht wurden bisher Auszüge aus  Berichten über Alexanderfeld und Dennewitz. 

Die Zeit nach 1940 in Hoffnungsfeld / Nadjeshdowka 

Besucher werden zweisprachig am Ortseingang begrüßt
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kinder dann in ein neues zweistöckiges 
Schulgebäude. 
Der nächste Schritt in der Entwicklung 
der Schule war der Status einer vollen 
Mittelschule (11 Jahre); dies wurde 1991 
möglich. Bis zum Jahr 2003 absolvierten 
mehr als 100 Schulabgänger die Mittel-
schule. Sieben von ihnen bekamen eine 
Medaille. Viele kehren nach Abschluss 
ihres Studiums in das Heimatdorf zurück, 
um hier zu leben und zu arbeiten.

Aus Geschichte und Entwicklung des 
Kindergartens. Nach der Verordnung 
Nr. 39 vom 29. März 1946 wurde Gusen-
ko A.G. zur Leiterin des Kindergartens in 
der Sowchose „Champagne der Ukraine“ 
ernannt. Es waren folgende Punkte deut-
lich festgelegt:

1.  Wiederherstellung des Raums, der für 
den Kindergarten bestimmt war.

2.  Alle Kinder im Vorschulalter werden 
eingeschrieben.

3.  Bis 1. April 1946 sollte die Ausstattung 
der Küche fertig sein.

4.  Arbeitsbeginn des Kindergartens ist am 
1. April 1946.

Der Kindergarten wurde zur festgelegten 
Zeit eröffnet und die Kinder aufgenom-
men. Es war jedoch sehr schwierig, den 
Kindergarten zu verwalten; außerdem gab 
es wenig Kinder. Am 5. Oktober desselben 
Jahres wurde der Kindergarten leider wie-
der geschlossen. Die Einrichtung wurde 
in ein Lager gebracht und die dekorativen 
Gegenstände in die Schule. Die kleinen 
Kinder waren wieder zu Hause und wur-
den den großen Geschwistern anvertraut. 
Es war schwierig für die Familien und de-
ren Arbeit in der Sowchose.
Im Jahre 1947 wurde der Kindergarten 
aber wieder eröffnet. Die Lebensmittel 
für die Kinder wurden aus Izmail und 
Odessa geliefert. Trotz schwerer Zeit 
schenkte die neue Leiterin Schur W.I. der 
Frage des Essens und der Erziehung der 
Kinder große Aufmerksamkeit.
Bis 1983 zog der Kindergarten von einem 
ehemals deutschen Haus ins andere. Doch 
am 1. September 1983 hatten die Kinder 
eine große Einzugsfeier. Die Sowchose 
baute für sie ein neues zweistöckiges Ge-
bäude. Spielräume, Musiksaal, Schlafzim-
mer, Sportplätze, neue Spielzeuge und 
Möbel – alles für die Kinder, für die Zu-
kunft des Dorfes.

Hungersnöte, aber auch erste Erfolge. 
Alle Familien sehnten sich nach einer 
guten Ernte, um ihr Leben zu verbes-
sern. Doch die Träume sollten in dieser 
schweren Zeit des Wiederaufbaus in der 
Nachkriegszeit nicht Wirklichkeit wer-
den. 1946 begann das Hunger-Massen-
sterben, das hauptsächlich durch zwei 
Faktoren ausgelöst wurde:

– Ungünstige Wetterbedingungen
– Dürre und Missernten. 
–  Entscheidungen der Regierungskreise 

bzw. des Staates.
Die Regierung hatte unter dem Vorwand 
der Vorratsplanung die Lebensmittel im 
Dorf fast völlig beschlagnahmt, um den 
Staatsplan bezüglich der Brotvorräte 
auszuführen. Trotz der schrecklichen Si-
tuation innerhalb des Landes exportierte 
die Regierung unter Stalin 1,7 Millionen 
kg Brot in Form von „Bruderhilfe“ an 
befreundete Staaten. Auf diese Art wie-
derholten sich die Ereignisse des Hun-
ger-Massensterbens in der Ukraine von 
1932–1933.
Dieses Geschehen lag wie eine schwere 
Last auf den Schultern der Dorfarbeiter 
und waren auch für die Einwohner von 
Nadjeshdowka sehr problematisch.
Um jegliche Vorräte gebracht, lebten die 
Menschen unglaublich arm: 43% der Fa-
milien hatten keine Kühe; 20% hatten 
überhaupt kein Vieh, nicht einmal Geflü-
gel. In vielen Häusern fehlte es an den not-
wendigsten Sachen, z.B. an Tischen und 
Betten. Statt der Tische verwendete man 
alte Kisten; man legte Türen auf Steine, 
stopfte einen Sack mit Stroh – diese Un-
terlage diente den Menschen als Bett.
Über matschige Straßen konnte man fast 
nicht gehen. Befestigte Wege gab es erst 
im Jahr 1980. Es war auch kein Markt; die 
Menschen gingen zu Fuß nach Kamenka 
oder fuhren mit dem Lastwagen nach Ar-
zis und Tatarbunary.
Trotz alledem kamen immer mehr Men-
schen nach Nadjeshdowka, denn nicht 
nur in der Ukraine, sondern auch in der 
ganzen Sowjetischen Republik war das 
Leben schwer.
In Nadjeshdowka bekam jeder Arbeiter 
200, später 500 g Brot pro Tag, und man 
zahlte die Löhne. In der Kantine kochte 
man einfache Mittagessen. Ein kleiner 
Laden wurde eröffnet mit den wichtigs-
ten Lebensmitteln und Haushaltswaren. 
Die Post arbeitete. 
Nach und nach gab es im Dorf technische 
Gerätschaften: den ersten Traktor brachte 
man aus Kiew; ein paar neue Lastwagen 
waren schon in der Produktionsgenossen-
schaft vorhanden. Der Auto- und Trak-
torpark vergrößerte sich dann mit jedem 
Jahr. Eine Schmiede wurde eröffnet und 
die Baubrigade begann ihre Arbeit. Wei-
terentwicklung des Dorfes. 
                       
Weiterentwicklung des Dorfes. Die 
neue Entwicklungsphase des Dorfes be-
gann Ende 1950/Anfang 1960. In den 
Ort kamen verfolgte und rehabilitierte 
Familien sowie junge Familien auf Grund 
von Werbung. Sie brachten neue Kräfte 
und neue Ideen. Ende 1960 zählte man in 
Nadjeshdowka schon 210 Familien (1940 
wurden 307 Personen umgesiedelt!). Zwei 

bis vier Familien wohnten jetzt in den ehe-
mals deutschen Häusern. Dazu wurden 
auch Nebenräume bewohnbar gemacht. 
An zwei Straßen wurden Häuser für die 
neuen Siedler erstellt.
Die Investitionen des Staates in die Land-
wirtschaft überschritten Ende der 50-er 
Jahre das Niveau der ersten fünf Jahre 
nach dem Krieg. Dies gab die Möglich-
keit, den Arbeitern monatlich Löhne zu 
zahlen. In Nadjeshdowka wurde die Leis-
tung der Arbeiter der Weinbrigaden wie 
folgt bezahlt:
–  für 250 beschnittene Weinstöcke der 

niedrigen Klasse bekam der Arbeiter 8 
Rubel 13 Kopeken, für die der hohen 
Klasse 11 Rubel 13 Kopeken.

–  Die Besten im Wettbewerbskampf ver-
dienten 100 bis 120 Rubel im Monat. 

Damals war das ein guter Lohn. Außer-
dem brachte man den Arbeitern warmes 
Mittagessen auf die Felder, und denen, 
die nicht essen wollten, gab man in der 
Speisegaststätte der Sowchose ein Pfund 
Brot.

„Champagne der Ukraine“. Die Genos-
senschaft „Champagne der Ukraine“ wird 
nicht umsonst Weinsowchose genannt. 
Spezialität ist die Züchtung, der Anbau 
und die Verarbeitung der Weintrauben für 
die Weinproduktion und die Weinmaische 
für Cognac- bzw. Sektherstellung.
Seit 1945 arbeitet im Dorf eine kleine 
Weinkellerei, die für die Annahme und 
die Verarbeitung der Weintrauben zu 
Wein verantwortlich ist.
Alle Arbeiten wurden manuell ausgeführt. 
Man erntete die Weintrauben in Körben 
und schüttete sie in Holzbottiche. Die 
Verarbeitung erfolgte ebenfalls manuell 
mit Raspeln und Handpressen. Später 
– seit 1948 – wurden einige Arbeitsgän-
ge bei der Weinherstellung mit Hilfe von 
Elektrizität (Dieselgeneratoren) erledigt. 
Der Wein wurde in großen Holzfässern 
in einem Zentralmagazin gelagert. Es 
gab strenge Gesetze bezüglich der Her-
stellung, Lagerung und Verwendung des 
Weines. Der Lagerverwalter konnte den 
Wein nur mit einem Lieferschein, der 
vom Direktor unterschrieben war, ausge-
ben. Mit jedem Jahr wurden die Prozesse 
der Weintraubenverarbeitung und der 
Weinherstellung verbessert bzw. weiter 
entwickelt.
Heute ist die Weinbaugenossenschaft das 
größte Unternehmen im Dorf. Schwer-
punkte sind die Herstellung von Wein-
maische, Sorten-, Süß- und trockenen 
Weinen. Man kennt und schätzt die Er-
zeugnisse des Weinbaubetriebs „Cham-
pagne der Ukraine“ in vielen Regionen 
der Ukraine und der GUS-Staaten.

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
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Zum 14. Male organisierte Herr Dr h.c. 
Edwin Kelm vom 3. bis 9.5.2009 für  
seine bessarabiendeutschen Landsleu-
te eine Reise ins Warthegau und nach 
Westpreußen, wo viele Deutsche nach der 
Umsiedlung aus Bessarabien für eine kur-
ze Zeitspanne von etwa viereinhalb Jah-
ren eine zweite Heimat fanden, bis dann 
1945 die Flucht vor der anrückenden rus-
sischen Armee ergriffen werden musste. 
Von den  44 Reiseteilnehmern waren 6 in 
Polen in dieser Zeit geboren, einige ältere 
Landsleute waren zum wiederholten Male 
dabei.
Nach langer Busreise von Stuttgart über 
Nürnberg, Berlin, Frankfurt/Oder kam 
man abends gegen 22 Uhr in den Ferien-
bungalows in Slesin an und nach einem 
Abendessen begaben sich alle erschöpft 
zu Bett.

Am ersten Morgen stand bei einem reich-
haltigen Frühstück das gegenseitige Ken-
nenlernen auf dem Programm und nach 
einem Gebet und dem Dank an unseren 
Schöpfer für die gute Anreise und den 
sonnigen neuen Tag geleitete uns Herr 
Kelm zu dem auf seine Initiative hin 1997 
errichteten Gedenk- und Friedenskreuz in 
einem Waldstück bei Slesin. Bewegt er-
zählte Herr Kelm die große Tragödie, die 
sich hier gegen Ende des Zweiten Welt-
krieges abspielte, wo sein Vater vor seinen 
Augen ums Leben kam und mit ihm 316 
weitere auf der Flucht Getötete ihre letzte 
Ruhestätte fanden. Ergriffen und schwei-
gend verließen wir nach einer Kranznie-
derlegung und einem Gebet diesen Ort in 
der Hoffnung auf weitere Versöhnung und 
eine bessere, dauerhaft friedliche Zukunft.

Am Nachmittag ging es mit dem Bus nach 
Lichen, der berühmtesten Pilgerstätte 
nach Czestochowa und dem inzwischen 
meist besuchten Wallfahrtsort der Polen 
mit zwei imposanten Gotteshäusern. In 
der alten neugotischen Kirche der hl. Do-
rothea wird das Gnadenbildnis der Mut-
tergottes von Lichen aus dem 18. Jhdt. 
aufbewahrt. Nicht weit davon eine stei-
nerne Golgatha mit Kreuzweg, Park mit 
Denkmälern und Kapellen. Herausragend 
das zweite Sanktuarium, es ist das jüngste 
mit Spendengeldern erbaute (1997 fertig-
gestellt) und zugleich größte Gotteshaus 
Polens. 
Die fünfschiffige Basilika, die mit ihrer 
Gestalt an frühchristliche Gotteshäuser 
anknüpft, besitzt mit 128 m den höchsten 
Kirchturm Polens und kann 7 000 Per-
sonen gleichzeitig aufnehmen.

Voller Erwartung und Spannung ging 
es am folgenden Tag mit dem Bus nach 
Thorn und Bromberg, wo einige den 
Bus verließen und mit Taxis in ihre Ge-
burtsorte und ehemalige Ansiedlungen 
weiterreisten. Schon beim Überqueren 
der Weichsel zeigte sich die Altstadt von 
Thorn wie eine Festung. Das historische 
Altstadtensemble mit seiner originalen 
mittelalterlichen Anlage wurde von der 
UNESCO zum Weltkulturerbe erhoben. 
Die Geburtsstadt von Nikolaus Koperni-
kus ist die an gotischen Bauwerken reichs-
te Stadt Polens. Besonders hervorzuhe-
ben sind das Altstädtische Rathaus mit 
Aussichtsturm, das Kopernikus- und das 
Flößerdenkmal, das Geburtshaus von Ko-
pernikus, Stadtmauer und -tore, die Rui-
ne der Ordensburg und der Schiefe Turm. 

Bromberg dagegen ist eine wenig ansehn-
liche Industriestadt. Ohne längeren Auf-
enthalt bestiegen einige der Reiseteilneh-
mer die dort wartenden Taxis.
An dieser Stelle möchte ich nun meine 
ganz persönlichen Erlebnisse einfließen 
lassen. Als ich mit meiner Frau, einem 
Cousin mit seiner Frau und einer weiteren 
Cousine den Kleinbus bestieg, war ich 
mir nicht sicher, ob ich meinem Geburts-
ort Streudorf, heute Podolin, finden wür-
de, denn erst nach längeren Recherchen 
konnte ich über den Bessarabiendeutschen 
Verein, über das Statistische Landesamt 
und den Kirchlichen Suchdienst die pol-
nische Bezeichnung für die Ortsgemeinde 
Schwertburg (Golancz) und den Land-
kreis Eichenbrück (Wagrowiec) ausfindig 
machen. So blieben bis zum Schluss ge-
wisse Zweifel, ob die in Deutschland er-
haltenen Auskünfte überhaupt zutreffend 
waren. Also beschlossen wir zunächst mit 
dem Kleinbus nach Schwertburg zu fah-
ren und nach meiner Geburtsurkunde zu 
forschen. Ich wurde im Juli 1944 in Streu-
dorf geboren, nachdem mein Vater bereits 
im Januar 1944 in Stalingrad gefallen war. 
Unser Chauffeur, der leider kein Deutsch 
sprach, steuerte zielsicher das Rathaus an 
und gemeinsam betraten wir zu sechst ei-
nen kleinen Büroraum. Ich streckte dem 
jungen Beamten einen Zettel hin, auf die-
sem Stand mein Name, mein Geburtsda-
tum und in polnischer Sprache das Wort 
„Geburtsurkunde“. Der junge Mann bat 
uns sehr freundlich, Platz zu nehmen, er 
erhob sich von seinem Bürostuhl, ging auf 
einen Büroschrank zu, entnahm dort ein 
dickes Buch mit der Aufschrift 1944 und 
blätterte die Seite 7 auf. Dort standen auf 
zwei Seiten die Namen meiner Eltern, ihr 
Hochzeitstag, der Zeitpunkt meiner Ge-
burt in einem Haus in der kleinen Streu-
siedlung „Streudorf“, beurkundet von 
einer deutschen Hebamme, Marie Birn-
baum, und diverse andere Daten. Ich war 
so ergriffen und sprachlos, las mehrfach 
die Zeilen und starrte auf das Dokument. 
Der Beamte muss meine Gefühlserregung 
bemerkt haben, nach einigen Minuten 
fragte er „Kopie?“. Ich nickte nur, und als 
er mir die Kopie angefertigt hatte, wollte 
ich ihm 10 € geben, er wehrte ab und lä-
chelte. Ich hatte das Gefühl einen netten 
Menschen getroffen zu haben, der selbst 
glücklich war, dass er mir helfen konnte; 
und ich fragte mich, wie wohl ein Be-
amter einer deutschen Kommune auf so 
einen „Überfall“ reagiert hätte. Nun war 
ich mir sicher, dass ich meinen Geburts-
ort und eventuell auch mein Geburtshaus 
finden würde. Dort angekommen, zeigte 

Reisebericht über die Polenreise der Bessarabiendeutschen 
vom 3. bis 9.5.2009

Unsere Reisegruppe vor der Heimfahrt in der Ferienanlage in Slesin.
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Spenden	Bessarabiendeutscher	Verein

Geschäftsstelle
Bartels, Renate, Staffhorst, 35 € – Berg, Mar-
tin, Heilbronn, 10 € – Matt, Horst, Wendlin-
gen, 100 € – Rauser, Emil, Gransee, 20 € 

Heimatmuseum
Hasenfuß, Karl Friedrich, Bremervörde, 
42,50 € – Weber, Anna, Benningen, 3 € 

Heimathaus
Kelm, Eleonore, Leutershausen, 50 € – Knöl-
ler, Herbert, Steinheim, 50 €

Allgemeine Spende Verein
Baumann, Erika, Massenbachhausen, 50 € – 
Gäßler, Oskar, Bad Soden, 50 € – Heimsoth, 
Charlotte, Kirchlinteln, 20 € – Kämmler, 
Grete, Heilbronn, 50 € – Krinke, Michaela, 
Rehburg-Loccum, 10 € – Lücke, Wilhelm, 

Diekholzen, 100 € – Mogck, Hugo, Mül-
heim, 40 € – Müller, Aline, Winnenden, 14 € 
– Stoik, Eva, Stuttgart, 30 € – Weiß, Albert, 
Altenriet, 40 €
Heimatgemeinde Alt-Posttal
Thurau, Anna, Bad Nenndorf, 100 €
Heimatgemeinde Annowka
Eberle, Alfred, Bernstadt, 50 €
Heimatgemeinde Eichendorf
Fälchle, Egon, Schwaikheim, 500 €
Heimatgemeinde Hoffnungsfeld
Vossler, Günther, Marbach, 1500 € – Vossler, 
Günther, Marbach, 400 € – Hablizel, Her-
bert, Böblingen, 600 €
Heimatgemeinde Hoffnungstal
Grosser, Torsten, Ganzlin, 33 €

sich der Ort wie es seinem Namen ent-
sprach als Streusiedlung. 12 bis 15 Höfe 
lagen verstreut in der Landschaft in einem 
mehr oder weniger guten Zustand. Wir 
versuchten jemand am Ort zu finden, 
der eventuell ein wenig deutsch sprach. 
Unser Chauffeur hatte anhand meiner 
Geburtsurkunde begriffen, was wir nun 
suchten. Wir trafen einen älteren Herrn 
auf der Straße, er zeigte uns ein Haus, wo 
nach seinem Wissen noch eine ehemalige 
Deutsche mit Namen Katharina Kubisch 
lebte. Wir klingelten gespannt an der Tür 
und ein Herr um die 60 öffnete uns. Aus 
seinen Worten und Gesten konnten wir 
entnehmen, dass die Dame vor einigen 
Monaten weiter weg in ein Altersheim 
gebracht wurde. So blieb mir nichts an-
deres übrig, als alle Höfe zu filmen und 
zu fotografieren, um vielleicht zu Hause 
anhand einiger älteren Fotografien doch 
noch den Hof meiner Großeltern und El-
tern erkennen zu können.
Am anderen Morgen fuhren wir mit einem 
Kleinbus von Slesin aus zum Geburtsort 
meiner Cousine und meines Cousins. 
Hier hatten wir es einfacher. Mein Cou-
sin hat auf einer früheren Polen - Reise 
mit seinem Sohn schon alles erkundet und 
so konnte er uns das Dorf, das Wohnhaus, 
die Hofstelle und eine hölzerne Kirche, in 
der beide getauft wurden, zeigen.
Wir trafen den heutigen Hofbesitzer, der 
holte seine Mutter und die Tochter aus 
dem Haus, die beide ein wenig deutsch 
sprachen und verstanden. Die Mutter be-
stätigte, dass der Ort während des Krieges 
von Deutschen bewohnt war, aber an Na-
men konnte sie sich nicht mehr erinnern. 
Nachmittags fuhr die gesamte Reisegrup-
pe nach Konin, wo wir eine gotische Kir-
che besichtigten und die Ehefrau eines 
evangelischen Pfarrers, die gut deutsch 
sprach, erläuterte uns die Kirche, das Le-
ben in Polen und der evangelischen Min-
derheiten und Kirchengemeinden.
Am vierten Tag besuchten wir Lodz 
(Litzmannstadt). Unsere Reiseführerin 
zeigte uns zunächst die älteste evangeli-
sche Kirche in Lodz und anschließend ein 
einzigartiges FabrikResidenz-Ensemble. 
Lodz mit 800 000 Einwohnern, heute 
die zweitgrößte Stadt Polens, erreichte 
zu Beginn des 19. Jhds. eine einmalige 
Blütezeit. 1820 fand eine Industriealisie-
rungskampagne statt. In dem russisch be-
setzten Lodz gründeten deutsche Weber, 
Spinner und Färber die erste Textilmanu-
faktur. Dominierend sind 1841 deutsche 
Fabrikanten, wie Ludwig Geyer, Ludwig 
Grohmann, Johann Gottlieb Eisert, Karl 
Schreiber. Schreibers Unternehmen war 
eine Stadt für sich. Neben Deutschen ga-
ben jüdische Geschäftsleute der Stadt ihr 
Gepräge. Erwähnt sei nur Izrael Poznan-
ski und sein Stadtpalast. 1945 waren ein 
Drittel der Bevölkerung von Lodz Juden, 

ein Viertel Deutsche. Leidvolles musste 
die Juden in der Hitler-Diktatur erfahren. 
Sie wurden in ein Ghetto gesperrt, und 
Tausende wurden vom Bahnhof Radegast 
in die Vernichtungslager Ausschwitz, Bir-
kenau, Groß-Rosen gebracht. Die ehema-
ligen Fabrikresidenzen sind heute größ-
tenteils Museen, in den Werkshallen sind 
in der Manufaktura riesige Einkaufsläden 
untergebracht, und mit der Piotrkowska 
besitzt Lodz die längste Shoppingmeile 
und Hauptflanierstraße Europas.
Nächstes Ziel anderntags war Posen. Die 
schreckliche Vergangenheit holte uns wie-
der ein, als wir den Soldatenfriedhof be-
suchten, auf dem etwa 5000 deutsche Sol-
daten, aber auch polnische und russische 
Soldaten ihre letzte Ruhestätte fanden. 
Die Namen der dort ruhenden Soldaten 
sind alle in Granitstein eingraviert.

Die Stimmung heiterte sich wieder auf, 
als wir in die Innenstadt von Posen, der 
Stadt an der Warthe, gelangten. Posen 
zählt heute etwa 570 000 Einwohner, war 
968 Bischofssitz, bis ins 14. Jhdt. Resi-
denzstadt polnischer Fürsten, 1793 – 1920 
preußisch und 1939 bis 1945 Hauptstadt 
des Warthegaus. Besondere Attraktionen 
sind der malerische Alte Marktplatz mit 
Rathaus und die wunderbar restaurierten 
Häuser rund um den Markt.
Ein weiterer Höhepunkt erwartete uns am 
Nachmittag beim Besuch der Stadt Gne-
sen. Gnesen wurde im Jahre 1 000 zum 
Erzbistum erhoben und wurde so zum 
geistlichen Mittelpunkt Polens und zu-
gleich zur Wiege des polnischen Staates.
Der Kirchenbau, eine mächtige, drei-
schiffige Basilika, liegt auf einem Hügel 
über der Stadt und ist reich mit heraus-
ragenden Kunstschätzen ausgestattet. Im 
Altarraum, unter einem von vier vergol-
deten, gedrehten Säulen getragenen gol-
denen Baldachin, befindet sich das größ-
te Heiligtum, die Reliquien des heiligen 

Adalbert in einem silbernen Sarkophag 
aus dem 17. Jh., auf einem Podest, so dass 
es immer im Blickfeld der Gläubigen ist 
die sich hier versammeln. Adalbert, zuvor 
Bischof von Prag, hatte sich mit Bewilli-
gung des Papstes und des Polenherzogs 
Boleslaw Chroby („der Tapfere“) der 
Heidenmission zugewandt, wurde aber 
schon 997 von den heidnischen Pruz-
zen erschlagen. Der Herzog löste den 
Leichnam aus und überführte ihn nach 
Gnesen. Der Begräbnisort des Heiligen 
wurde zum Erzbistum erklärt, dem die 
Bistümer Kolberg, Krakau und Breslau 
unterstellt waren. Obgleich Gnesen sei-
ne damals herausragende Stellung später 
an Posen und Krakau verlor, ist die Er-
innerung an den dortigen Ursprung von 
Religiosität und Staatlichkeit Polens bis 
heute lebendig geblieben. Leider konn-
ten wir den wertvollsten Kunstschatz der 
Kirche, die romanische Bronzetür aus der 
Hälfte des 12. Jh. mit der Darstellung von 
Szenen aus dem Leben des heiligen Ada-
lbert, nicht ansehen; der Zugang war bei 
unserer Ankunft bereits abgesperrt.Am 
anderen Morgen traten wir schon früh die 
Heimreise an. Abends im Quartier und 
während der gesamten Heimreise gab 
es viel zu erzählen, viele neue Freund-
schaften und Bekanntschaften wurden 
geschlossen und der Verein der Bessarabi-
endeutschen konnte fünf neue Mitglieder 
gewinnen. Und noch ein Letztes muss 
erwähnt werden. Die negativen Vorur-
teile über das polnische Volk entstammen 
Nazi-Parolen. Das Land ist sauber und in 
einem großen Aufschwung. Überall wer-
den Straßen und schöne Wohn- und Ge-
schäftshäuser gebaut und die Menschen, 
die wir kennen gelernt haben, sind sehr 
aufgeschlossen und freundlich. Polen ist 
immer eine Reise wert und mein nächster 
Besuch gilt den Masuren.

Text/Foto: Gerhard Aldinger
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Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ps. 103,2

Unsere Mutter, Ella Buchwitz geb. Flato,
 feiert ihren 85. Geburtstag

Am 8. September 1924 wurde sie in Ma-
nukbejewka in eine große Familie hinein-
geboren mit dem Vater Otto Flato und 
der Mutter Emilie, geb. Haase. Die Eltern 
stammten aus Kulm; die Familie ist nach 
Leipzig gezogen, als Ella 8 Jahre alt war.
Nach Umsiedlung, Krieg und Flucht lebte 
und arbeitete sie einige Jahre in der Nähe 
von Alsfeld in Hessen. Von dort holte sie 

ihr späterer Mann, Johann Buchwitz aus Leipzig, nach Fran-
zenburg, heute Cuxhaven, in Norddeutschland, wo sie 1950 
heirateten.
Hobby und Beruf wurden ihr großer Garten, dessen Pro-
dukte sie mit ihrem Mann auf dem Cuxhavener Wochen-
markt verkaufte. Viele Blumen hat sie gepflückt und gebun-
den und damit vielen Menschen Freude gemacht.
Unsere Mutter ist eine Bessarabierin geblieben, mit viel Ar-
beit, Strudeln in der Küche und regem Kontakt mit ihren 
vielen Verwandten und anderen Bessarabiendeutschen. So 
hat sie auch einige Reisen zu Verwandten in die USA ge-
macht und mehrmals ihre alte Heimat besucht.
Seit 15 Jahren ist unsere Mutter Witwe und lebt alleine und 
noch selbständig in ihrem Häuschen in Franzenburg, wo sie 
gerne Besuch von Kindern, Enkeln, Verwandten und Nach-
barn hat.

Zum Geburtstag gratulieren ganz herzlich 
und wünschen Gottes Segen

die Söhne Manfred und Meinhard Buchwitz mit Familien.

Und meine Seele breitet weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.

N a c h r u f
          

In großer Dankbarkeit und tiefer Trauer
Eure Kinder

Helga Brauner                    Helmut Seefried
              geb. Seefried

mit Familien

Lilly Seefried
geb. Leimert
* 16.06.1925
Neu-Sarata

† 27.02.2009
Duisburg

Jakob Seefried

* 01.12.1926
Strymbeni

† 16.01.2009
Duisburg

Heimatgemeinde Lichtental
Eigenbrodt, Johanna, Illingen, 50 € – Gall, Johannes, Neresheim,  
50 €
Heimatgemeinde Sofiewka
Necker-Eberhardt, Elvire, KANADA, 
304,90 €
Familienkunde
Flaig, Elfriede, 40 € – Flügel, Helga, Hildesheim, 50 € – Göhner, Ed-
mund, Hohen Neuendorf, 100 € – Heer, Gerhard, Leonberg, 50 € 
– Issler, Regina, Schwaigern, 60 € – Krull, Margit, Adelebsen, 300 € 
– Lindemann, Helmut, Erdmannhausen, 100 € – Schray, Helmine, 
Wendlingen, 50 € – Volk, Monika, Mannheim, 50 € – Weinhold, Bri-
gitte, Rathenow, 30 € – Makowe, Christian, Mönchweiler, 10 €
Waisenh. Akkerman, Kinderh, Friedenstal anl. 80. Geburtstag 
Dr. Kelm
Adolf, Hugo, Eberstadt, 100 € – Arlt, Gotthilf, Neuenstadt, 70 € – 
Baum, Leonide, Gadebusch, 150 € – Becker, Klara, Sachsenheim, 20 
€ – Benninger, Edgar, Bietigheim-Bissingen, 200 € – Bogert, Berti, 
Weißbach, 50 € – Braun, Hilde, 30 € – Bross, Gertrud, 50 € – Buch-
fink, Adolf, Aspach, 50 € – Büchle, Fritz, 20 € – Caspelherr, R., 100 
€ – Däuble, Erwin, 100 € – Dermann, Martin, Ingersheim, 200 € 
– Doth, Michael, 50 € – Dr. Gottwald, A., 50 € – Dyck, Else, 100 € 
– Eberle, Alfred, Bernstadt, 200 € – Eberle, Siegfried, Weidenstetten, 
50 € – Fälchle, Egon, Schwaikheim, 200 € – Fieß, Heinz, Göppingen, 
70 € – Frick, Erna, Oberstenfeld, 30 € – Frömmrich, Herbert,  Ingers-
heim, 50 € – Frömmrich, Oskar, Ludwigsburg, 80 € – Geiger, Jürgen, 
30 € – Geiger, Waltraud, Tamm, 50 € – Götz, Hilma, Sersheim, 70 € – 
Haberer, Waltraud, Karlsruhe, 100 € – Hablizel, Herbert, Böblingen, 
200 € – Hartmann, Woldemar, Löchgau, 100 € – Huber, Armin, 50 € 
– Isert, Ingo Rüdiger, Bietigheim-Bissingen, 100 € – Jahnke, Siegfried, 

200 € – Jäkel, Bernhard, Vaihingen, 50 € – Janke, Werner, Tamm, 50 € 
– Kalisch, Alwin, Knittlingen, 50 € – Kelm, Edmund, Möglingen, 50 
€ – Kerbel, Andreas, 40 € – Knöll, Hugo, Esslingen, 100 € – Knopp-
Rüb, Gertrud,  Stuttgart, 50 € – Knospe, Manfred, 50 € – Kramer, 
Heinz, 50 € – Krause, Albert, Möglingen, 100 € – Lingenmaier, K.-
Heinz, 40 € – Lust, Kuno, Esslingen, 50 € – Maier, Irma, Ludwigs-
burg, 50 € – Martin, Amalie, 50 € – Mäule, Helmut, Ludwigsburg, 200 
€ – Mayer, Erwin, Wendlingen, 50 € – Netzsch, Lore, Möglingen, 150 
€ – Neubert, Karl-Heinz, 200 € – Ost, Wiegard, Neckarwestheim, 100 
€ – Reich, Ella, Großbottwar, 50 € – Reichert, Doris, 100 € – Reichert, 
Manfred, 100 € – Romppel, Edgar, Markgröningen, 100 € – Ross, Ed-
mund, Ludwigsburg, 50 € – Roßkopf, Hedi,  Freiberg, 300 € – Roth, 
Paul, Kirchberg, 100 € – Rüger, Gerhard, 50 € – Rüger, Manuela, 50 
€ – Schäfer, Rudolf, Balingen, 100 € – Schäfer, Werner, Bempflingen, 
100 € – Scheffbuch, R., 100 € – Schlotz, Wolfgang, 40 € – Schöck, 
Anna, 50 € – Schöck, Bernhard, Ludwigsburg, 50 € – Schöck, Paul,  
Ludwigsburg, 50 € – Schüler, Ottomar, Ludwigsburg, 50 € – Schwa-
be, Hartmut, Bernstadt, 200 € – Schwandt, Bruno, Wallhausen, 80 € 
– Stadel, Edwin, Marbach, 50 € – Stuber, Alwin, Heubach, 150 € – Su-
ckut, Reinhold, Vaihingen, 50 € – Vömel, Paul, 50 € – Vossler, Gün-
ther, Marbach, 200 € – Walker, Hildegard, 50 € – Walter, Wolfgang, 
100 € – Weingärtner, Ernst, Aspach, 50 € – Weiß, Charlotte, Neuen-
stadt, 30 € – Weiss, Werner, 50 € – Wenrich, Heinz, 50 € – Wester-
mann, Gerhard, 50 € – Widmer, Elfriede, 30 € – Willging, Norbert, 
Wiernsheim, 150 €

Nach einem erfüllten Leben entschlief meine Schwester 
und unsere Tante 

Erna Beutin geb. Traub           
* 15.4.1929 in Gnadental
† 11.8.2009 in  Lenzen

 
In stiller Trauer nehmen Abschied

Deine Schwester Anna
Dein Neffe Walter und Familie
Dein Neffe Albert und Lebensgefährtin
Deine Nichte Cornelia und Familie

 
Auf Wunsch der Verstorbenen fand die Beisetzung in aller 
Stille statt.
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Wenn die Kraft versiegt und zu Ende geht, 
die Sonne nicht mehr wärmt, 
dann ist der ewige Friede eine Erlösung.

Nachruf für Rosa Gebhardt
In tiefer Trauer nahmen wir Abschied von unserer herzens-
guten Frau, Mutter und Oma Rosa Gebhardt geb. Vöhrin-
ger. Sie ist am 28. 9.1919 geboren und am 30. 6.2009 ge-
storben.

Ihr Leben war Liebe und Fürsorge für die ganze Familie 
und alle, die sie kannten. Sie fehlt uns sehr. 

Die Kirchengemeinde Schlierbach sagte zum Tod von 
Frau Gebhardt: „Es sprach allen, die sie kannten, aus dem 
Herzen, dass wir bei der Beerdigung das Lied „Nun dan-
ket alle Gott“ sangen. Wer sie kannte, wird dankbare Erin-
nerungen an sie haben. Bis ins hohe Alter war sie eine ge-
schätzte Mitarbeiterin, sowohl im Altenkreis als auch beim 
Altennachmittag, bei der Diakonie und beim Begräbnischor. 
Ihre liebe, freundliche Art, verbunden mit allem Fleiß, ihre 
Großzügigkeit, ihr Zuhörenkönnen, dies alles und noch viel 
mehr war ein großes Geschenk, für das wir dankbar sind.“
       

Traugott Gebhardt, Manfred Gebhardt mit Angelika und 
Alexander, Heidrun Frieß mit Jörg und Michael

Wir trauern um

Emil Weingärtner
* 3. Februar 1922 in Teplitz / Bessarabien

† 3. Juni 2009 in Bury St. Edmunds / England 

Traueradresse: Albert Weingärtner
Pfarrgartenstraße 10, 71737 Kirchberg/Murr
Telefon 07144 – 37568  

Egon Schlechter
* 14. Mai 1936 Kurudschika/Bessarabien

+ 11. September 2009 Stubben b. Bremerhaven

Seine Eltern waren Christian Schlechter aus Plotzk 
und Susanna S. geb. Buchwitz aus Leipzig/Bess.

Deine Kinder und Enkel:
Susanne, Hans-Joachim, Christina,

Pia, Jan, Finn

Wo Hoffnung ist, lassen sich Felsen verrücken.
Wo Liebe ist, wachsen Wunder.
Wo Glaube ist, trägt das Meer.

Nach einem erfüllten Leben entschlief 
sanft unsere liebe Schwester, Tante und 
Schwägerin

Berta Sackmann
* 1. Mai 1920 in Kurudschika

† 9. Juli 2009 in Witten

Dankbar nehmen wir von dir Abschied.

Oskar und Magdalena Quellmann, geb. Sackmann
Fam. Reinhard Quellmann
Manfred Quellmann
Elsa Walmichrath, geb. Sackmann
Edmund, Ilse und Erika Sackmann

Die Trauerfeier fand am 14. Juli 2009 in Witten statt.

Nach längerer Krankheit entschlief unser lieber Bruder, 
Schwager und Onkel

Artur Sackmann
* 1. Oktober 1926 in Kurudschika

† 26. Juli 2009 in Witten

Möge er in Frieden ruhen.

Oskar und Magdalene Quellmann, geb. Sackmann
Fam. Reinhard Quellmann
Manfred Quellmann
Edmund, Ilse und Erika Sackmann

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem du einst so froh geschafft,
siehst deine Blumen nicht mehr blühen,
weil dir der Tod nahm deine Kraft.
Was du an Liebe uns gegeben,
dafür ist jeder Dank zu klein.
Was wir an dir verloren haben,
das wissen wir nur ganz allein.

Klara Steinke
* 24. Oktober 1912        † 2. Juli 2009

geboren in Teplitz (Bessarabien)

In Stärke und Gelassenheit in ihrem Glauben starb unsere 
liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma.

Rosalinde und Hans Becker
Dr. Dieter und Helga Steinke
Enkel und Urenkel

46519 Alpen, Ulrichstraße 65
85591 Vaterstetten, Lerchenweg 13

Die Trauerfeier fand am 7. Juli 2009 in der Friedhofshalle 
Alpen statt.
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Im Juni dieses Jahres haben wir von unserer Geschäftsstelle aus 
darum gebeten, uns die Heimat- bzw. Bezugsorte in Bessarabien 
sowie einige Adressauskünfte mitzuteilen. Darin war auch die 
Bitte enthalten, uns die E-Mail Adressen mitzuteilen, damit wir 
schneller und einfacher miteinander korrespondieren können.

Die Heimat- bzw. 
Bezugsorte in un-
serer alten Heimat 
Bessarabien und 
Dobrudscha erfas-
sen wir in unseren 
Dateien. Damit 
haben wir zukünf-
tig die Möglich-
keit, auch gezielte 
Einladungen und 
Informationen bei 
Heimatgemein-
deveranstaltungen 
oder Festtagen an 
die dabei anzu-

sprechenden Personen weiterzugeben. Wir beobachten in den 
letzten Jahren ein zunehmendes Interesse an den Orten in Bessa-
rabien und der Dobrudscha, vor allem aus den nachwachsenden 
Generationen, für die solche Informationen oft der einzige Weg 
sind, von solchen Veranstaltungen zu erfahren. 

Gewinnauslosung 

Für die Rückgabe der Antwortkarten mit den gewünschten Da-
ten bis zum 30.8.2009 haben wir eine Verlosung versprochen. 
Unsere Damen in der Geschäftsstelle und dem Heimatmuseum 
im Haus der Bessarabiendeutschen, Frau Stamatovici, Frau Ei-
genbrodt und  Frau Schneider haben die Glücksgöttinnen ge-
spielt und aus über 700 Einsendungen die Gewinner gezogen. 

Den ersten Preis, eine einwöchige Flugreise nach Bessarabien 
(gestiftet von Dr. h. c. Kelm), hat Herr Horst E. Isert aus Karls-
ruhe gewonnen.

Wir gratulieren allen Gewinnern recht herzlich. An der weiteren 
Vervollständigung unserer Daten sind wir auch in Zukunft stark 
interessiert und danken allen, die uns die Antwortkarten oder ein 
entsprechendes Mail noch zukommen lassen. 

                                     Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

v.l.n.r.: Mariana Stamatovici, Buchhaltung, 
Johanna Eigenbrodt, Sekretariat Heimatmuse-
um, Claudia Schneider, Sekretariat Geschäfts-
stelle.

Die 30 Buchpreise gingen an: 

Gaier Dieter Springe
Nagel Matthias Bornitz
Pressler Klaus Rot am See
Schmidt Edgar Ilsfeld
Döberitz Maria Hönow
Ebel Annette Oetzen
Flor Angelika Hanerau-
  Hademarschen
Loy Wilma Abenberg
Marquart Herbert Mannheim
Stani Erna Uhingen
Werl Bettina Boßdorf
Raab Barbara Cappeln
Weiß Ursula Boren
Raupp Peter Rottendorf
Fellerer Hilde Regensburg
Deventer Karlheinz Hamburg
Bierwag Anke Brackel
Burghardt Bernd Moers
Hein Ella Leonberg
Steller Walli Wolfen
Keller Hans Potsdam
Nägele Wilma Niederstetten
Laib Herbert Leipzig
Herrmann Hildegard Meiningen
Haug Rita Loßburg
Sawall Wilfried Duisburg
Schlechter Viktor Buchholz
Schmidt Emil Dingolfing
Schon Rosemarie Hamdorf
Rösner Woldemar Velbert
  

Du wirst in unseren Herzen sein.

Wir trauern um

Klara Kalmbach geb. Sandau

* 09. August 1918 in Katzbach
† 20. August 2009 

 
Im Namen aller Angehörigen

Falk Kalmbach
Elze, Wedemark
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Einladung zur Adventsfeier 
auf Schloss Mansfeld

Liebe bessarabische Landsleute und Freunde unseres Brauchtums, 
wir laden recht herzlich zu unserer alljährlichen Adventsfeier ein.

Termin: Sonntag, 29.11.2009 
Ort: Schloss Mansfeld, 06343 Mansfeld

Selbstgebackene bessarabische Köstlichkeiten zum Kaffee sind sehr erwünscht. 
Anreise für Übernachtungsgäste ist am Samstag, dem 28.11.09, ab 16.00 Uhr auf 
Schloss Mansfeld möglich. Einladungen mit Rückmeldungen erhalten Sie noch.

Ihre Linde Daum und Harry Schneider, Tel. 034782-21216                                   

Programm:
 10.00 Uhr  - Eintreffen auf Schloss Mansfeld 
 10.30 Uhr  - Gottesdienst in der Schlosskirche
 11.45 Uhr  -  Begrüßung in den Schlossräumen
   12.30 Uhr  -  Mittagessen
 14.00 Uhr  -   Entwicklung der Treffen in Mansfeld und Fortbestehen
  -  Aktuelle Reiseberichte 
  -  Beiträge der Besucher 
 15.30 Uhr  -  Kaffeetrinken
  -   Singen und Schwätzen in der schönen Vorweihnachtszeit, 

auch zwischendurch, je nach Wunsch
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Was für ein bewegender und glücklicher 
Tag ist der 80. Geburtstag im Leben von 
Edwin Kelm, dem Bundesehrenvorsitzen-
den des Bessarabiendeutschen Vereins, 
den er mit Freunden und Weggefährten 
feierte.
Möglingen, 8. August 2009. Ein sonniger 
und warmer Tag. Die geladenen Gäste 
freuen sich auf das Fest mit dem Jubilar. 
Vor dem Bürgerhaus, das Edwin Kelm 
als junger Bauunternehmer gebaut hatte, 
wartete der Posaunenchor auf seinen Ge-
burtstagsauftritt.
Landesbischof Gottfried July und seine 
Gattin – sie ist in Bessarabien geboren 
– beglückwünschten Edwin Kelm in Ach-
tung der erreichten Lebensleistung schon 
auf dem Vorplatz. Prälat Rolf Schäffbuch 
mit seiner Gattin gesellten sich zu den 
vielen Gästen. Nach dem Posaunenauf-
tritt gratulierte der junge Dirigent J. 
Wagner mit Worten der Achtung. Herr 
Schaaf, Vorsitzender vom CVJM gratu-
lierte. Mit großer Rührung in der Stimme 
dankte Edwin Kelm. Seine Erinnerung 
an das Jahr 1946, wo dem Flüchtlingsjun-
gen Edwin eine Einladung vom CVJM in 
Möglingen in den Pferdestall, seinem Zu-
hause,  gebracht wurde, war für ihn auch 
nach 63 Jahren noch lebendig. Im Kreise 
junger Christen war er in seiner Ärmlich-
keit aufgenommen worden.
Die große Schar der Gäste folgte der Ein-
ladung in den Saal zum Sektempfang. Va-
lerie Skripnik hatte aus der Ukraine eine 
Riesenfl asche Krim-Sekt als Geschenk 
mitgebracht.

181 Gäste fanden ihr Namenskärtchen 
auf den festlich gedeckten Tischreihen. 
Natürlich hatte Gattin Olga mit viel Lie-
be die Dekoration in den bessarabischen 
Farben Blau und Gelb erstrahlen lassen. 
Eine schlichte Tischkarte mit dem Ge-
burtstagsmenü mit einer großen blauen 
80 auf gelbem Grund und dem Karten-
ausschnitt Bessarabien half auch den Bes-

sarabienfremden, sich in der Geographie 
einzufi nden.
Mit einem Gottesdienst wurde das Ge-
burtstagsfest eröffnet. Prälat Scheffbuch 
hielt die Predigt. Ein vielstimmiger Ge-
sang brachte das Gefühl des Tages zum 
Ausdruck: „Lobe den Herren, den mäch-
tigen König der Ehren“.

Prälat Scheffbuch verwebt den Bibel-
text mit dem Leben des Jubilars. „Edwin 
Kelm, du hast Enttäuschungen mit Men-
schen erlebt... Aber Gott hat das Vorrecht, 
dass er sein Antlitz über uns leuchten lässt. 
Auch das hast du erlebt. Aus bitterster Ar-
mut heraus hast du es geschafft, dein Le-
ben zu leben.
Verehrte Frau Kelm, in vielen Hilfspro-
jekten im weiten Raum haben Sie mit Ih-
rem Mann etwas von dem Strahlen Gottes 
hinterlassen. Es ist das Strahlen Gottes, 
das uns sagt: Wir sind gut aufgehoben.“
Nach dem Lied „Ich bin durch die Welt 
gegangen“ spricht Landesbischof Gott-
fried July. „Wir sind gerne gekommen als 
verbundene Freunde... Die Bruchstücke 
des Lebens – es sind schwere Erfahrungen 
und gute Erfahrungen. Bruchstücke sind 
Fragmente zum 80. Geburtstag. Neu an-
fangen unter Gottes Wort... Die Treue 
Gottes ist gleichsam der innere Faden in 
uns. Gott macht etwas Ganzes.
Sie, der Jubilar, sind als Flüchtling nach 
Möglingen gekommen, aber der christ-
liche Faden hat Sie mit den Menschen 
zusammengebracht. Gott hat seinen Se-
gen auf die Puzzlesteine Ihres Lebens ge-
legt.“              
Ingo Rüdiger Isert, Bundesvorsitzender 
des Bessarabiendeutschen Vereins, nimmt 
das Wort zur Gratulation:
„Lieber Edwin, liebe Olga,“ (nach einer 
skizzenhaften Aufzählung der Lebenssta-
tionen des Jubilars fährt er fort)  „1982 
lernte ich Edwin Kelm kennen, als er zum 
Bundesvorsitzenden der Landsmann-
schaft gewählt wurde... Es dauerte wirk-
lich nur wenige Monate, dann waren die 

Finanzen der Landsmannschaft wieder 
in Ordnung und die Unterschriften zum 
Kauf des Grundstücks, auf dem das Haus 
der Bessarabiendeutschen steht, wurden 
geleistet. Der Dornröschenschlaf von 
Landsmannschaft und Heimathaus war 
vorbei. Die Schulden waren in drei Jahren 
abgetragen, und dann wurden ein Festsaal 
und ein Aufzug gebaut.“
Weiter spricht I. R. Isert über den Anfang 
der Bessarabienreisen und wie die Lands-
leute „jede Bildsequenz begierig aufge-
nommen“ haben. Die Entwicklung der 
Reisen nach Perestroika und Glasnost. 
Über die Bauten und andere Spuren in 
Bessarabien. „Wir sind stolz, diesen Edwin 
Kelm als den Unseren zählen zu dürfen, 
und wir danken dir, lieber Edwin, dass du 
22 Jahre lang als Bundesvorsitzender der 
Landsmannschaft gewirkt hast. Das war 
kein Satz, den man eben so zu einem ho-
hen Geburtstag sagt. Auch Außenstehen-
de sehen das so. Zum Beweis verweise ich 
auf eine Sitzung bei der Diakonie Stetten. 
Dort ging es überhaupt nicht feierlich zu, 
schwierige und ernsthafte Themen wur-
den besprochen. Aber dann fi el das Wort 
vom „legendären Dr. Kelm.“ Menschen 
mit Durchsetzungskraft, eisernem Wil-
len und ausgeprägtem Selbstbewusstsein. 
Also Persönlichkeiten auch mit Ecken 
und Kanten. Vieles bleibt ungesagt. Doch 
darüber ein anderes Mal. Vielleicht zum 
90. Geburtstag.
Das Geburtstagsfest nimmt seinen Lauf. 
Zwischen den Menü-Gängen wurden wei-
tere Gratulationen gesprochen. Frau Pas-
torin Frey aus Möglingen. „Sie haben sich 
mit großem Engagement mit der Ihnen 
eigenen geballten Energie eingebracht 
und stark gemacht, was Aufgabe einer 
Kirchgemeinde ist.“ – Der Direktor des 
Alexander-Stifts, Günter Vossler, erzählt 
von seiner ersten Begegnung mit Edwin 
Kelm. „Ich habe mich auf das Wagnis ein-
gelassen. Maßgeblich war es Herr Kelm 
und die Art seiner Rede. Edwin Kelm, ein 
Mensch mit Ecken und Kanten. Wenn es 
um Entscheidungen ging, dann hat er zu 
seiner Entscheidung gestanden. Er hat für 
das Konzept der Gemeindepfl egehäuser 
gekämpft: Was wir beschlossen haben, 
muss zur Tat werden. Ich kann nicht al-
les sagen, was Ihr für das Stift gemacht 
habt.“
Die Heimatdichterin Gertrud Knopp-
Rüb fasste ihre Glückwünsche in ein Ge-
dicht. Sie erinnerte an die „Lebenszeit, 
mehr schon ist Vergangenheit, und es nie-
mand sagen kann, was die Zukunft noch 
hängt an.“ 

Harmonisches Geburtstagsfest 
Dr. h.c. Edwin Kelm – 80 Jahre

 Von Leonide Baum

Blick in den Festsaal. Links: Frau Olga Kelm 
und Jubilar Dr. h.c. Edwin Kelm, rechts: 
Landesbischof Gottfried July mit Gattin

Der Jubilar im angeregten Gespräch mit dem 
Landesbischof

➜
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Zu einem emotionalen Höhepunkt des 
Gratulationsreigens werden die Worte 
von Valerie Skripnik. Nicht die perfekte 
deutsche Grammatik berührte die Her-
zen, sondern Worte, die aus dem Herzen 
sprechen. 
„Gott hat Sie mir geschickt. Ich habe alles 
bei Herrn Kelm gelernt. 1995 beim Bau 
der Kirche. Ich sehe Herrn Kelm an, oh, 
ein alter Mann, denke ich. Aber heute 
mit 80 Jahren: oh, er ist noch sehr jung. 
- Herr Kelm hat in 14 Jahren sieben große 
Bauten verwirklicht. Jede zwei Jahre ein 
großer Bau. In der Allegorie ist Herr Dr. 
Kelm die Lokomotive, eine gute Loko-
motive. Er zieht den Zug. - Ich bin ein 
Bessaraber,“ sagt Valerie stolz. Applaus 
schlägt ihm entgegen. 

„Ich kenne keinen Ort in der Ukraine, wo 
die Menschen nicht stolz auf Herrn Kelm 
sind.“ Er überreicht im Auftrage des Bür-
germeisters von Bad Burnas den Orden 

der Schwarzmeer-Kosaken für die geleis-
tete humanitäre Hilfe.  
Die Umarmung fällt sehr herzlich aus, 
als ob ein Vater seinen Sohn umarmt und 
ein dankbarer Sohn seine Hochachtung 
zeigt.
Viele Gratulationen werden noch gespro-
chen. Nichts ist aufgesetzt.

Die Leistungen des Jubilars für die Bes-
sarabiendeutsche Geschichte ist nach-
prüfbar. Prof. Ziebart schreibt: Es ist 
der Mensch Edwin Kelm, der seinen                              
Lebensauftrag voll erfüllt hat, zufrieden 
zurück blicken kann auf ein erfülltes Le-
ben. Ein Mensch, dessen Name eingehen 
wird in die Annalen der bessarabiendeut-
schen  Geschichte und damit eng verbun-
den sein wird.“
Nach der Mittagspause zum Entspannen 
zeigte der Jubilar einen Dia-Bilder-Rei-
gen mit Fotos seines bewegten Lebens. 
Bei Kaffee und Kuchen gab es Erinne-
rungen. 

Gemeinsam wurde am Ende ein Lied 
gesungen und wie von selbst fügten sich 
die Hände mit denen des Tischnachbarn 
zusammen. Im Raum schwebte die Dank-
barkeit für das Fest eines Achtzigjährigen, 
ein harmonisches Fest. - Danke Dr. h.c. 
Edwin Kelm. Danke, Olga Kelm.

V. Skripnik überreicht den Orden der 
Schwarzmeer-Kosaken im Auftrag des Bür-
germeisters von Bad Burnas 

Zum Volkstrauertag am 15. November

Wenn Steine reden könnten ...

In den letzten 115 Tagen des Zwei-
ten Weltkrieges bringt die von Groß-
admiral Dönitz angeordnete „Ret-
tung über See“ etwa 2,5 Millionen 
Menschen aus dem Memelland, aus 
Ost- und Westpreußen, Danzig und 
Pommern nach Deutschland und 
Dänemark vor den vorrückenden 
sowjetischen Truppen in Sicherheit. 
Tausende verlieren das Leben beim 
Untergang von Schiffen, mehr noch 
durch Hunger, Entkräftung und 
Krankheiten. Nach dem Abzug der 
deutschen Truppen aus Dänemark 
bleiben mehr als eine Viertelmilllion 
Flüchtlinge im Land. Über 15.000 
von ihnen sterben – die meisten sind 
Frauen und Kinder.

Im westjütländischen Oksböl befi n-
det sich das größte Flüchtlingslager 
in Dänemark. Bis zu 36.000 Men-
schen leben zeitweise in einer 374 
Hektar großen Barackensiedlung. 
Die Toten werden am Rande des La-

gers beigesetzt. Auf dem vom Volks-
bund ausgebauten Friedhof ruhen 
1675 deutsche Flüchtlinge und 121 
Soldaten.

Opfer: Viele Kinder

    Nach einer 
abenteuerlichen 
Flucht erreicht 
die schwangere 
Anna Rutkowski 
aus Liewenberg 
(bei Heilsberg in 
Ostpreußen) mit 
dreien ihrer fünf 
Kinder Oksböl. 
Am 22. Septem-

ber werden die Zwillinge Lothar und 
Manfred geboren. Doch sie können 
wie viele andere Säuglinge nicht rich-
tig ernährt werden und sterben zwei 
Monate später im Lazarett: Reihe 32, 
Grab 444 und 445.

Dänemark
(Oksböl)

Nördlich Esbjerk
an der

Westküste

Bundes-
treffen 2010

Unser nächstes Bundestreffen   
fi ndet am Sonntag, 
dem 30. Mai 2010 

in Ludwigsburg statt. 
  

Das Thema dieses 
Bundestreffen ist: 

„70 Jahre nach 
der Umsiedlung“

Volkstrauertag 
am 15. Novem-

ber 2009
Einladung zur Kranznieder-

legung am Volkstrauertag 
an den Gedenktafeln in 
Mansfeld / OT Leimbach.  
Diese wird wieder zwischen 

9.00 und 10.00 Uhr stattfi nden.
 

Ihre Linde Daum und 
Harry Schneider
Tel. 034782-21216
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Die Tage der offenen Tür, die am Wo-
chenende 19./20. September 2009 statt-
gefunden haben, erfreuen sich immer 
größerer Beliebtheit und unsere Gäste 
kommen auch schon von weit über Würt-
temberg hinaus zu uns, so konnten wir z. 
B. Besucher aus Köln, Hamburg, Frank-
furt, Thüringen, Berlin usw. begrüßen.
In diesem Jahr haben über 400 Personen 
das Bessarabische Spezialitäten-Büfett 
(Krautborscht, bessarabische Wurst, 
Holubzi oder Kaluschken mit Kartoffel-
stampfer sowie Sauers und Pfeffersoß) 
genossen, das wieder die Küche des Alex-
ander-Stifts gekocht hat. 

Diese und viele weitere Besucher waren, 
über die beiden Tage verteilt, Gäste im 
Heimatmuseum, in der Familienkunde, 
bei den Filmvorführungen, im Bildarchiv, 
der reichhaltigen Bibliothek, und bei den 
Sonderausstellungen und haben zum Kaf-
fee eine weitere Spezialität „Platschinten“ 
(mit Kürbismus gefüllte Teigtaschen) 
kennengelernt oder wieder einmal nach 
vielen Jahren genießen können. 

Schon auf dem Weg zum Haus der Bes-
sarabiendeutschen in der Florianstraße in 
Stuttgart war sichtbar, dass etwas Beson-
deres auf die Besucher wartet, denn schon 
von weitem war der Steppenwagen, voll 
beladen mit Harbusen (Wassermelonen) 
und Melonen (Zuckermelonen), zu er-
kennen. Weiter gab es Marktstände mit 
Karamell-Zukerla, bessarabischem Wein 
und vieles mehr. 
Im Treppenhaus wurde von dem neuen 
Eingang im Erdgeschoss bis zum 4. Stock 
eine Ausstellung mit Bildern und Be-
schreibungen aufgebaut (erstellt von Bun-
desgeschäftsführer Werner Schäfer). 
Diese Ausstellung zeigt in chronolo-
gischer Reihenfolge die interessante Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen. Von 
der Zeit der einst mutigen Auswanderer, 
über das Leben in Bessarabien und den 
jeweiligen Schicksalsereignissen (1. Welt-
krieg: Bessarabien kommt zu Rumänien, 
Umsiedlung 1940, Ansiedlungen in Po-
len, Flucht 1945), dem Neuanfang als 
Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg 
und der Integration ist viel zu sehen. 
Einen ganz besonderen und einzigartigen 
Eindruck hat die Ausstellung im Festsaal 

hinterlassen. Frau Kuni Jauch hat aus den 
Beständen des Heimatmuseums eine ganz 
hervorragende Sammlung aus Wandbe-
hängen mit kunstvoll gestickten Sprüchen 
und Weisheiten aus Bessarabien zusam-
mengestellt, die einen Einblick in die 
Kultur und die christliche Einstellung der 
Bessarabiendeutschen geboten hat. 

Das Interesse an der Familienkunde ist 
ungebrochen und viele haben sich über 
ihre Wurzeln informiert, sei es durch 
Ausdruck der Ahnentafeln, der Suche 
nach den Herkunftsorten der einstigen 
Auswanderer oder durch Einblick in die 
Kirchenbücher. In den Kirchenbüchern 
der bessarabischen Dörfer ist das ganze 
Leben der einstigen Kolonisten und de-
ren Familien erfasst und alle Ereignisse 
von der Geburt über die Taufe, Hochzeit 
bis zum Tod sind dokumentiert.
Die Öffnung des Bildarchivs brachte für 
einige Besucher Überraschungen, es wur-
den Bilder von Eltern und Großeltern 
entdeckt, von denen in den jungen Fami-
lien nichts bekannt war. Eine große Freu-
de konnte einem jungen Mann gemacht 
werden, dessen Familie bei der Flucht aus 
Polen nach Russland deportiert wurde 
und der erst vor einigen Jahren in die Bun-
desrepublik gekommen ist. Im Bildarchiv 
wurde das Hochzeitsbild seiner Großel-
tern entdeckt, und er sah zum ersten Mal 
seinen Opa und seine Oma und die ganze 
Verwandtschaft, die damals Gäste bei der 
Hochzeit waren.
Jetzt wird eine Vergrößerung dieses Bil-
des einen Ehrenplatz erhalten.

Der Bessarabiendeutsche Verein konnte 
an diesem Wochenende wieder einmal 
seine Türen ganz weit aufmachen und 
zeigen, was alles gemacht wird und was 
angeboten werden kann. 
Mehr als erfreulich ist es, dass sehr viele 
der Besucher und Gäste aus den Alters-

gruppen stammen, die nach Umsiedlung, 
Flucht und in den ersten Jahrzehnten in 
der Bundesrepublik  geboren sind und 
sich oft zum allerersten Mal  mit der in-
teressanten Geschichte der bessarabischen 
Vorfahren beschäftigen und auf viele Fra-
gen in unserem Heimathaus Antworten 
fi nden konnten.
Bei diesen starken Besucherzahlen war na-
türlich auch viel Arbeit zu bewältigen, wir 
danken allen an diesen Tagen der offenen 
Tür mithelfenden Damen und Herren 
ganz herzlich für ihre ehrenamtliche Ar-
beit. Werner Schäfer

Tage der offenen Tür im Haus der Bessarabiendeutschen

Einladung
ZZur Adventsfeier

Samstag, 05. Dezember 2009, von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

im Kurhaus Bad Bevensen

Zu unserer Adventsfeier laden wir alle Bessarabiendeutschen und ihre Angehörigen, sowie Freunde und 
Bekannte aus dem Raum der Lüneburger Heide und der weiteren Umgebung ein.

Mit dieser Zusammenkunft soll die Gemeinschaft der ehemaligen Bewohner Bessarabiens 
und deren Nachkommen gepflegt werden.

Im Vordergrund dieser Veranstaltung steht ein gemütliches Beisammensein 
und eine besinnliche Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest. 

Programm:

10:00 Uhr Begrüßung/Posaunenchor 
10:15 Uhr Andacht 14:30 Uhr Filmvorführung 
10:30 Uhr Weihnachtliches über Bessarabien Schwabenumsiedler
11:00 Uhr Filmvorführung Eine Bessarabische Reise 15:15 Uhr Kaffeepause, Weihnachtslieder,

Erlebnisreisen nach Bessarabien Schlussandacht, Reisesegen 
12:00 Uhr Mittagessen und Zeit zum “Schwätza” und Abschiedsworte

                                      
Unser reich sortierter Büchertisch mit bessarabischer Literatur ist den ganzen Tag geöffnet.              

Anmeldungen bitte an
Lilli Moses, Grüner Winkel 3, 29525 Uelzen, Tel. 0581-72125 
Werner Schabert, Schlesienweg 15, 29549 Bad Bevensen, Tel. 05821-992739, 

14:00 Uhr Weihnachtslieder mit Posaunen

mail@wernerschabert.de



6  November 2009Aus dem Vereinsleben

Kirchberg an der Murr.
„Es ist für mich sehr wichtig, dass wir 
solche Einrichtungen vor Ort kennen-
lernen und hören, was Sie beschäftigt 
und welche Erfahrungen Sie machen“, 
betonte Baden-Württembergs Ge-
sundheits- und Sozialministerin Dr. 
Monika Stolz (CDU) zu Beginn ihres 
Vortrages zum Thema „Zukunft der 
Pfl ege“ im Kirchberger Alexander-
Stift.

Die bevorstehende Bundestagswahl 
machte es möglich. Gemeinsam mit dem 
CDU-Bundestagsabgeordneten Norbert 
Barthle stattete die Ministerin dem Alex-
ander-Stift einen Besuch ab, um sich vor 
Ort über die Themen, Erfahrungen und 
Probleme in einem Pfl egeheim ein Bild zu 
machen. Beim Rundgang durch das Haus 
gaben Geschäftsführer Günther Vossler 
und Heim- und Pfl egedienstleitung Kris-
tina Baumstark daher nicht nur Einblicke 
ins Konzept und den Tagesablauf  einer 
Hausgemeinschaft, auch kritische The-
men kamen eingehend zur Sprache.
Die demografi sche Entwicklung hat uns 
fest im Griff. In den kommenden 25 Jah-
ren wird sich die Zahl der pfl egebedürf-
tigen Menschen in Baden-Württemberg 
verdoppeln. Damit verbunden ist: Auch 
die Anzahl der an Demenz Erkrankten 
„wird sich enorm steigern“, unterstrich 
Dr. Monika Stolz zu Beginn ihres Vor-
trages. „Mir ist es ganz wichtig, bei all 
den Konzepten, die es gibt, dass wir den 
Menschen das Signal geben, dass sie in 
der Phase des Lebens, in der sie viel Hilfe 
benötigen, nicht allein gelassen werden… 
dass sie würdig begleitet, versorgt und 
gepfl egt werden. Die Art und Weise wie 
wir mit pfl egebedürftigen Menschen um-

gehen, ist für mich auch ein Gradmesser 
für die Menschlichkeit in unserer Gesell-
schaft“, betonte die Sozialministerin. 
Die Finanzierung der Pfl egeversicherung 
müsse auf demografi efeste Füße gestellt 
werden, zudem müsse man weg von der 
Minutenpfl ege. Mit Blick auf den Bund 
sei dies eine wichtige Aufgabe für die 
nächste Legislaturperiode. Hinzu kom-
me, so die Ministerin weiter, dass mehr 
für die Wertschätzung von Pfl egeberufen 
getan werden müsse. 
Dem pfl ichtete Pfarrer Rainer Hinzen, 
neuer Vorstandsvorsitzender der Dia-
konie Stetten, bei. „Ich freue mich, dass 

Ihnen der Maßstab des Menschlichen 
wichtig ist. Denn es kommt nicht auf die 
formalen Regelungen an, sondern, dass es 
für die Menschen gut ist. Ich freue mich 
über die Wertschätzung den Mitarbei-
tenden im Pfl egeberuf gegenüber. Und 
ich freue mich darüber, dass Sie hierher 
kommen. Das Konzept anschauen, nach 
den Menschen schauen und zuhören.“ 
Dass des Volkes Meinung ihr wichtig ist, 
davon zeugte auch die anschließende Dis-
kussion.

Text und Foto: Birgit Hardtke

Plädoyer für eine würdevolle Pfl ege und die 
Wertschätzung des Pfl egeberufes

Sozialministerin Dr. Monika Stolz zu Besuch im Kirchberger Alexander-Stift

V.l.n.r.: Kristina Baumstark, Heim- und Pfl egedienstleitung, Pfarrer Rainer Hinzen, Vor-
standsvorsitzender der Diakonie Stetten, Sozialministerin Dr. Monika Stolz, MdL, Frank 
Hornek, Bürgermeister, Norbert Barthle, MdB, Günther Vossler

Großerlach.
Das Alexander-Stift lädt zu Advents-
Rüsttagen vom 25. bis 27. November 
nach Großerlach-Neufürstenhütte ein. 
Die diesjährigen Rüsttage stehen unter 
dem Thema: „Lasst uns nun gehen nach 
Bethlehem und die Geschichte sehen“! 
Pfarrer Heinrich Kuttler wird bei den 
Bibelarbeiten an den Werktagen wie im 
Gottesdienst am Sonntag bedeutende 
Bibelstellen auslegen. Von Mittwoch bis 
Freitag fi nden die Bibelgespräche jeweils 

um 10 Uhr im Speisesaal des Alexander-
Stifts statt; der Gottesdienst am Sonntag 
beginnt zur üblichen Zeit um 10:30 Uhr.

Das Programm:

Mittwoch, 25.11.2009    
„Maria, gepriesen bist du unter Frauen.“,  
Lukas 1, 39-45
Donnerstag, 26.11.2009      
„Ihr werdet fi nden das Kind.“, 
Lukas 2, 8-15

Advents-Rüsttage im Alexander-Stift Neufürstenhütte
Freitag, 27.11.2009            
„Und siehe, der Stern ging vor ihnen 
her.“, Matthäus 2, 1-9
1. Advent - Sonntag, 29.11.2009          
„Siehe, dein König kommt zu dir.“, 
Sacharja 9, 9+10

Weitere Informationen gibt es beim 
Heimleiter des Alexander-Stifts in Groß-
erlach-Neufürstenhütte, Herrn Achim 
Schullerus, Telefon 07903/930-139.
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Das Jahrbuch 2010, nunmehr der 61. 
Jahrgang seit Kriegsende (!), ist erschie-
nen und liegt zum Verkauf bereit. Über 
200 Seiten mit 39 Beiträgen unterschied-
licher Thematik warten auf interessierte 
Leser. Diese Beiträge sind in fünf Grup-
pen unterteilt: Bessarabien damals und 
heute – Vielvölkerstaat Bessarabien - 
Kriegs- und Nachkriegzeit – Alter und 
Jugend – Persönlichkeiten. 
Unterschiedliche Autoren kommen zu 
Wort, darunter auch aus der jüngeren Ge-
neration. Somit bestätigt sich das Anlie-
gen der ehemaligen Kalendermacher, dass 
die Jahrbücher wie unser Mitteilungs-
blatt „Wegbegleiter und Spiegelbild“ 
unserer kleinen Volksgruppe sein sollen. 
Sie berichten über die Lebensverhältnisse 
unserer Landsleute  und bringen eine 
„authentische Dokumentation unserer 
Geschichte und bringen interessante und 
schöngeistige Literatur“. Überzeugen Sie 
sich bitte selbst, indem Sie das Jahrbuch, 
unseren Heimatkalender, kaufen und 
lesen. Ganz nebenbei unterstützen sie 
damit unsere gemeinsamen Anliegen.
Das Jahrbuch/unser Heimatkalender kann 
bei den Geschäftsstellen erworben wer-
den. Der Preis: 12.- EURO zzgl. Porto 
und Versand.

Nachfolgend das Vorwort 
für das Jahrbuch 2010:
     
Liebe Leserinnen und Leser! Mit dem 
neuen Jahrbuch können wir wieder einen 
bunten Strauß an Beiträgen überreichen. 
Dazu gehören wissenschaftliche Darstel-
lungen ebenso wie Erzählungen und Be-
richte. Hinzu kommt eine große Zahl von 
ernsten und heiteren Gedichten.
Dies alles legt Zeugnis ab von der unge-
brochenen Schaffensfreude unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber 

sind wir als Herausgebende sehr froh und 
dankbar.
Zwei Schwerpunktthemen heben sich 
heraus: Zum einen wird die Völkervielfalt
in Bessarabien in den Blick genommen. 
Manchmal konnte es in der Vergangen-
heit so erscheinen, als hätten in Bessara-
bien vorwiegend Deutsche gelebt. Da sie 
aber nicht einmal 3 % der Gesamtbevöl-
kerung ausmachten, ist es nötig, auch die 
vielen anderen Nationalitäten zu berück-
sichtigen. Aus den zusammenfassenden 
Darstellungen und den einzelnen Berich-
ten ergibt sich, dass das Zusammenleben 
von Menschen verschiedener Sprache und 
Religion in Bessarabien weit besser gelun-
gen ist, als in vielen anderen Gegenden 
Europas. Daran können wir uns dankbar 
erinnern und daraus Lehren für die Ge-
genwart ziehen.
Der Tod von Otto Hämmerling, des lang-
jährigen Leiters unserer Altenhilfeein-
richtung, des Alexander-Stifts, war uns 
ein Anlass, uns dem Thema ,,Alter und 
Jugend“ zuzuwenden. Sein Vortrag: Ist 
Altern lernbar? hat schon früh wichtige 
Gedanken zu diesem Thema übersicht-
lich dargestellt. Die Vorbildfunktion der 
Älteren aus unseren Reihen, in der Art wie 
sie ihr Lebensschicksal getragen haben, 
tritt heute wieder deutlicher ins Blickfeld. 
Darüber hinaus liefert das Erleben des 

Älterwerdens Stoff für manche ernste und 
heitere Betrachtung.
Viele andere Themen aus alter und neuer 
Zeit stehen mit unserer Herkunft aus Bes-
sarabien und den Erlebnissen der Kriegs- 
und Nachkriegszeit in Zusammenhang.
Für eine Auseinandersetzung und Aufar-
beitung der Ereignisse in den l930er und
l940er Jahren in Bessarabien und danach 
war unmittelbar nach Kriegsende weder
Zeit noch Kraft vorhanden. Nachwir-
kungen sind bis heute zu spüren. Mit dem 
Jahrbuch 2011 wollen wir versuchen, die-
se Zeit noch weiter auszuleuchten.
Wir bedanken uns bei allen, die auch in 
diesem Jahr wieder Beiträge, Geschichten, 
Berichte und Gedichte eingesandt und 
mitgeholfen haben, das Jahrbuch so zu ge-
stalten, dass es einen breiten Leserinnen- 
und Leserkreis ansprechen kann.
Vor uns liegt ein neues Jahrzehnt und wir 
hoffen, dass die Erzähl- und Mitteilungs-
freudigkeit unter uns anhalten wird.
Allen Menschen in der Nähe und Ferne 
wünschen wir ein friedliches und geseg-
netes Jahr 2010. Mögen die Bemühungen 
um Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung im neuen Jahrzehnt 
weiter anwachsen und nicht nachlassen.
    
 Ihre Arnulf Baumann und 

Cornelia Schlarb

Das Jahrbuch 2010 ist da!Jahrbuch
der Deutschen aus 

Bessarabien

Heimat -
kalender

2010

61. Jahrgang

Alle ehemaligen Mitschülerinnen des deutschen 
Mädchengymnasiums von Tarutino gratulieren 

Frau  Dr. med. Livia Ziebart 
geb. Unterseher 

zu ihrem 90. Geburtstag am 5.11.2009 
sehr herzlich.

Wir haben sie alle „L i a“ genannt – eine Livia war uns unbekannt.
Doch ihre besondere Wesensart war beispielhaft und auch apart.

Ihre Ruhe und Bedächtigkeit, die friedvolle Gelassenheit.
Jedes Eiltempo war ihr zu viel, sie kam auch ohne Hetz‘  ans Ziel.

Viel lieber saß sie lesend da, die Jugendlektüre war ihr so nah.
Sie war die besinnliche Leseratte und nahm sich Zeit, wenn sie auch keine hatte.

Streng verurteilte sie jeden Streit, war nie abweisend – stets hilfsbereit.
Die Liebe zum Mitmenschen sie verspürt und deshalb hat sie Medizin studiert.
Die beste Arznei zu jeder Zeit ist nach Empfehlung von Lia - die Fröhlichkeit.

Im Jahre 1947 haben Livia Unterseher und Erwin Ziebart sich vermählt. Ihr Ehe-
mann ist leider vor zwei Jahren verstorben. Zwei Söhne mit ihren Familien sowie 
nahe Verwandte werden in München mit ihr das Jubelfest feiern. 

Wir wünschen ihr noch viele frohe Stunden, gute Gesundheit und Gottes Segen.

Im Namen aller Mitschülerinnen  
Elvira Wolf-Stohler
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Ein Wort vor-
aus – von Gertrud 
Knopp-Rüb: Der 
diesjährige Kultur-
tag am 27.Septem-

ber hat sich aus Gründen der Fusion 
unserer beiden Vereine vorwiegend 
mit der Geschichte des neu hinzu-
gekommenen Siedlungsgebietes der 
Dobrudscha befasst.
Obwohl Professor Siegmund Ziebart 
diese weitgehend darlegte, möchte ich 
ergänzend einen Bericht von Dr.Josef 
Sallanz anfügen, der im letzten Jahr 
seine Doktorarbeit über die Dobrud-
scha - Ein neuer Grenzraum der Eu-
ropäischen Union - schrieb.
Was den deutschen Schulunterricht 
angeht, muss ich hier eine Korrektur 
anbringen: Außer Konstanza gab es 
in meinem Heimatdorf Cobadin - ab 
dem Jahre 1939/40 eine voll ausge-
baute deutsche Volksschule mit ru-
mänischem Unterricht, sodass die 
deutschen Schüler (182) von der ru-
mänischen Staatsschule befreit waren, 
die sie bis dahin besuchen mussten.  

Die historische Region Dobrudscha um-
fasst das Gebiet zwischen dem Schwar-
zen Meer bei Balcic, dem Donaudelta 
und dem Unterlauf der Donau bis west-
lich der Stadt Tutrakan. lm Süden ist die 
Dobrudscha begrenzt durch die bergige 
Landschaft Ludogorje in Bulgarien. Der 
bedeutendste Ort der Region ist der 
Schwarzmeerhafen Konstanza/Constanta
mit gut 310.000 Einwohnern. Von 1393 
bis 1878 stand die Dobrudscha unter os-
manischer Herrschaft. Seit 1940 ist die 
Region endgültig zwischen Rumänien 
und Bulgarien geteilt. Ab Mitte des 19. 
Jahrhunderts sind deutsche Siedler in 
vier Wellen aus Bessarabien und den sü-
drussischen Gouvernements Cherson, 
Jekaterinoslaw und Taurin in die damals 
osmanische Dobrudscha eingewandert. 
Das Zarenreich verließen sie aus ökono-
mischen Gründen, verursacht vor allem 
durch den Landmangel und den Verlust 
von Privilegien. In der Dobrudscha wur-
den ihnen keinerlei Schwierigkeiten beim 
Landkauf und der Ansiedlung bereitet. 
Die Siedler bezeichneten sich selbst zum 
einen als ,,Schwaben“, zum anderen als 
,,Kaschuben“, wobei die Vorfahren der 
,,Schwaben“ hauptsächlich aus der Pfalz, 
dem Elsass, Baden, dem Rheinland, aus 
Hessen und Bayern stammten; die Vor-
fahren der ,,Kaschuben“ kamen aus ver-
schiedenen norddeutschen Regionen.
In der Dobrudscha gab es kaum Dörfer, 
die nur von Deutschen besiedelt waren, 
wenngleich sie hauptsächlich geschlossen 

in eigenen Dorfvierteln lebten. Der An-
teil der Deutschen an der Gesamtbevöl-
kerung der Region war 1930 mit knapp 
13 000 gering (1,5 %). Die Mehrheit der 
Dobrudscha-Deutschen war evangelisch-
lutherischen Glaubens. Sie wurden vom 
Evangelischen Oberkirchenrat zu Berlin 
betreut, der auch Pfarrer entsandte. Die 
römisch-katholischen Kirchengemeinden 
unterstanden ab 1883 der Erzdiözese Bu-
karest, die dafür sorgte, dass zumindest 
zum Teil deutsche Priester in den Ge-
meinden tätig werden konnten. Des Wei-
teren gab es Baptisten und Adventisten.

Rund 80% der Dobrudscha-Deutschen 
waren in der Landwirtschaft tätig, etwa 
14% waren Handwerker. Erst nach dem 
Ersten Weltkrieg kam es bei den Deut-
schen in der Region zu einigen wenigen 
Unternehmensgründungen. Trotz der 
günstigen Bodenverhältnisse führte der 
große Geburtenüberschuss unter den 
Dobrudscha-Deutschen dazu, dass die 
in der Region übliche Realteilung in ei-
ner zunehmenden Verarmung unter den 
deutschen Siedlern endete. Die immer 
kleiner

werdenden Grundstücke konnten ihre 
Besitzer nicht mehr ernähren, die somit 
zunehmend ein soziales Problem dar-
stellten, denn bereits mehr als 40 % der 
Deutschen waren im Umsiedlungsjahr 
1940 landlose Bauern. Sie mussten in der 
Regel ihren Lebensunterhalt als Tage-
löhner verdienen und blieben im Winter 
meist ohne Arbeit.

Besonders problematisch wurde es, weil 
die Deutschen in der Region kein Land 

kaufen durften. Dies geschah aufgrund 
eines Gesetzes, das sich eigentlich ge-
gen die Bulgaren richtete, aber auf alle 
Minderheitengruppen angewandt wurde. 
Etwa ein Viertel der deutschen Landwirte 
besaß zwei bis fünf Hektar Boden. Groß-
grundbesitzer mit mehr als 50 Hektar 
Boden waren unter den Deutschen nur 
sehr selten.

Eine deutschsprachige Schule in der Re-
gion gab es nur in Konstanza. Sie wurde 
aber kaum von Kindern der Dobrudscha-
Deutschen besucht, die überwiegend im 
ländlichen Raum siedelten. Häufig war 
es den deutschen Gemeinden finanziell 
nicht möglich, einen Lehrer und eine 
Schule zu unterhalten. Deshalb wurde 
der Unterricht dann von einem Land-
wirt übernommen. Ein kontinuierlicher 
Unterricht war somit nicht möglich. 
Oft wurde den Sommer über nicht un-
terrichtet, dafür im Winter ganztägig. 
Für das Schuljahr 1938/39 heißt es in 
einem Bericht, dass es in den 67 von 
Deutschen bewohnten Orten nur in 28 
Gemeinden ein ,,deutsches Gemeinde-
leben“ gab und davon nur in 20 Dör-
fern einen deutschsprachigen Schulun-
terricht. Dies hatte zur Folge, dass die 
Kinder der deutschen Siedler, sofern 
sie eine Schule besuchten, Rumänisch 
schreiben lernten und ihnen Deutsch 
nur zu Hause vermittelt wurde.

Während des Ersten Weltkrieges dienten 
viele Dobrudscha-Deutsche, die sich loy-
al gegenüber dem rumänischen Staat ver-
hielten, in der rumänischen Armee. Die 
Internierung der nun als Kriegsgegner 
geltenden reichsdeutschen und österrei-
chischen Staatsbürger, die die Dobrud-
scha-Deutschen als Lehrer sowie in der 
Wirtschaft und Kirche unterstützten 
führte zu einem jähen Ende des deut-
schen Gemeindelebens. Nach der Beset-
zung der Dobrudscha durch deutsche, 
bulgarische und türkische Truppen wurde 
wieder begonnen, deutschsprachige Got-
tesdienste und Unterricht durch deutsche 
Feldgeistliche und Soldaten abzuhalten. 
Dazu berichtete ein Zeitzeuge aus Tschu-
kurowa/Ciucurova, dass diese von den 
Dobrudscha-Deutschen als viel zu streng 
betrachtet wurden.

Bereits 1918 wurde versucht, mit 
Deutschland engere Kontakte über „völ-
kische und wirtschaftliche Interessen“ zu 
knüpfen. Die Diskussion um eine ,,plan-
mäßige Rückwanderung“ in das Gebiet 
der Vorfahren zur ,,Erhaltung der Deut-
schen für das Deutschtum“ spielte schon 
damals eine gewisse Rolle. 

Die Deutschen in der Dobrudscha
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Das politische Leben der Deutschen in 
der Region - die hauptsächlich in der 
heute rumänischen Dobrudscha siedelten 
- war außerordentlich schwach entwickelt. 
Die ökonomische und kulturelle Situation 
der Dobrudscha-Deutschen ließ beson-
ders bei der landlosen Bevölkerung den 
Wunsch nach Umsiedlung reifen, so dass 
der Gauobmann Johannes Klukas mit sei-
ner Politik des ,,hinauf ins Reich“ kaum 
Schwierigkeiten begegnete. Die Dobrud-
scha-Deutschen wurden als ,,nichthalt-
barer Splitter“ eingestuft, deren Über-
lebensfähigkeit als Ethnie in der Region 
nicht gegeben war. Die Entscheidung zur 
Umsiedlung wurde letztendlich in Berlin 
getroffen; Dobrudscha-Deutsche waren 
am Zustandekommen des deutsch-ru-
mänischen Umsiedlungsvertrages nicht 
direkt beteiligt. In nur wenigen Wochen 
organisierten aus dem Deutschen Reich 
stammende Taxatoren mit Hilfe von Dol-
metschern und Ärzten die Umsiedlung. 
Die unter erheblichem Zeitdruck von den 

ortsunkundigen Taxatoren festgestellten 
Vermögenswerte führten zur Unzufrie-
denheit bei manchen Deutschen, doch 
bei vielen verdeckte der Glaube an die 
,,deutsche Sache“ zunächst die Unstim-
migkeiten.

Die rund 14.000 deutschen Umsiedler 
aus der Dobrudscha kamen übergangs-
weise in Lager in die Gaue Mainfranken 
und Niederdonau, bevor sie 1942 haupt-
sächlich im Warthegau und im Protek-
torat Böhmen und Mähren angesiedelt 
wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
fl ohen die meisten nach Süddeutsch-
land und Österreich; viele ließen sich im 
Landkreis Heilbronn nieder.

Nach dem politischen Umbruch von 1989 
wurde in Konstanza die Vereinigung der 
Deutschen in der Dobrudscha gegründet, 
die das frühere Gebäude der Evangeli-
schen Schule übernahm und als Begeg-
nungsstätte der Deutschen wieder eröff-

November
Gertrud Knopp-Rüb

Der Tag ist kurz, 
der Tag ist blind,

so voller Traurigkeit.
Weiß keiner recht, 
wann er beginnt

und in der Dämmerung 
verrinnt,

ein müdes bisschen Zeit.

Auf den Geleisen blüht 
der Rost. 

Stumpf dämmert der Asphalt. 
Die Pfützen schmückt 

der erste Frost, 
noch holt das Eichhorn 

seine Kost 
im nackten, toten Wald.

Und tiefer, dunkler wird 
die Nacht,

am Giebel friert der Wind.
Du hast das Feuer neu entfacht

und fühlst, dass etwas froh 
dich macht,

das Warten auf ein Kind.

Neuerscheinung
Wilfried Heller, Josef Sallanz (Hrsg.):

Die Dobrudscha — Ein neuer Grenzraum der Europäischen Union: 
Sozioökonomische, ethnische, politisch-geographische und ökolo-
gische Probleme. Verlag Otto Sagner, München - Berlin 2009 (= Südost-
europa-Schriften, Band 76), € 19,80. ISBN 973-3-86688-068-9

Die Dobrudscha am Schwarzen Meer, ein seit der griechischen Antike be-
kannter Kulturraum mit einer Fläche von knapp 23.000 km2 , der heute zu 
mehr als zwei Dritteln zu Rumänien und zu knapp einem Drittel zu Bul-
garien gehört, ist seit dem Beitritt dieser beiden Länder zur Europäischen 
Union (EU) am 1. Januar 2007 ein neuer Grenzraum der EU geworden. 
Dort sind Politik und Verwaltung auf lokaler Ebene mit zahlreichen 
Problemen konfrontiert, die teilweise typisch für Transformationsstaaten 
sind, teilweise aber auch der spezifi schen regionalen Situation geschuldet. 
Insbesondere vier Problembereiche sind zu nennen, die im Rahmen einer 
internationalen Tagung im September 2007 in Constanta/Konstanza am 
Schwarzen Meer (Rumänien) erörtert wurden: die sozioökonomische, die 
ethnische, die politisch-geographische und die ökologische Situation. Die 
Beiträge zu dieser Tagung vermitteln aus verschiedenen Blickwinkeln ein 
vielschichtiges Bild dieser naturräumlich vielfältigen und multiethnischen 
Region, deren aktuelle Probleme oft auch auf widersprüchliche Auffas-
sungen verschiedener Interessengruppen zurückzuführen sind, wie z.B. 
über Naturschutz und Tourismusentwicklung oder über den Inhalt und 
die Bedeutung von Ethnizität der dort lebenden ethnischen Gruppen.

Der Band kann über den Buchhandel bestellt werden oder bei:
Verlag Otto Sagner c/o Kubon & Sagner 80328 München
E-Mail: verlag@kubon-sagner.de
Telefon: 089-54218106, Fax:54 218 226

nete, in dem nun neben dem ,,Deutschen 
Kindergarten“ auch das Zentrumsforum 
Konstanza innerhalb des Demokratischen 
Forums der Deutschen in Rumänien, der 
parlamentarischen Vertretung der deut-
schen Minderheit, untergebracht ist. Bei 
der letzten rumänischen Volkszählung 
von 2002 lebten 398 Deutsche in der 
Dobrudscha, die hauptsächlich aus dem 
Banat und Siebenbürgen in die Städte 
Konstanza und Tulcea zugewandert sind. 
Einzelne Kirchen und einige Friedhö-
fe der deutschen Siedler in der Region 
sind erhalten geblieben, häufi g dank der 
Unterstützung deutscher Dobrudschaner 
aus dem Westen mit Hilfe der Lands-
mannschaft. Diese versucht, durch die 
Errichtung von Gedenksteinen in den 
ehemaligen Siedlungsorten die Erinne-
rung an die knapp 100jährige Geschichte 
der Deutschen in der Dobrudscha wach 
zu halten.

Dr. Josef SALLANZ 
(GLOBUS 3/2007)
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Kirchheim. Ein Leben für die Ge-
schichtsaufarbeitung und den Einsatz für 
die Gemeinde: Das verbindet Guido und 
Ella Fano seit über sechzig Jahren. Beide 
wurden in Bessarabien geboren und sie-
delten 1940 nach Deutschland um. Ken-
nen gelernt haben sie sich aber erst 1947 
bei einer landsmannschaftlichen Veran-
staltung in Kirchheim.
Zwei Jahre später standen sie bereits ge-
meinsam vor dem Altar. Er war damals 
noch Student, ihr Gehalt war ,,mini“, 
daher folgten sparsame Jahre, bis Gui-
do Fano 1952 seine erste Lehrstelle in 
Spielbach im Kreis Crailsheim bekam.
Von Spielbach aus zog es die Familie bald 
nach Unterlenningen, um den Kindern 
die Einklassenschule zu ersparen. Doch 
das Ziel war immer Kirchheim, denn dort 
lebte Ella Fanos Familie, gleich um die 
Ecke in Wendlingen wohnten Verwandte
ihres Mannes. Und so begannen die bei-
den 1955, das Haus in der Lichtenstein-
straße zu bauen, in dem sie heute noch 
immer wohnen.

Guido Fano arbeitete nach dem letzten 
Umzug knapp 40 Jahre als Lehrer in 
Kirchheim, zum Schluss war er Schul-
leiter der Freihof-Grundschule. Er ist in 
Kirchheim aber nicht nur für seine Zeit 
als Lehrkraft bekannt - der Name Fano 
steht für viel mehr.
Das Leben des Ehepaars war geprägt 
durch ein großes Engagement für die 
Landsmannschaft der Bessarabiendeut-
schen.
Die langjährige Tätigkeit als Landesvor-
sitzender hat Guido Fano viel abverlangt. 
Ella Fano brachte sich ein, indem sie Ar-
tikel für das Mitteilungsblatt schrieb und 
ihren Mann bei der Vor- und Nachbe-
reitung von Veranstaltungen unterstütz-
te. Das Ehepaar war ständig unterwegs: 
,,Hier Heimatnachmittage, da Gedenk-
feiern - und immer wieder Weihnachts-
feiern - wir hatten keine Zeit für Hob-
bys“ erzählt Ella Fano.Guido Fano kann 
da nicht ganz zustimmen: ,,Mein Hobby 

ist Kirchheim“, erklärt er. Und für dieses 
Hobby hat er immer Zeit gefunden. Er 
widmet sich mit Begeisterung der Ge-
schichtsaufarbeitung, hatte vor dem Um-
zug nach Kirchheim bereits eine Chronik 
über seine Heimat und ein Buch über 
Spielbach geschrieben und sich dann 
„sofort auf die Kirchheimer Geschich-
te gestürzt“. Mit seinen umfangreichen 
Postkartensammlungen stellte er mehre-
re Bildbände über Kirchheim zusammen 
und spendete einen beträchtlichen Anteil 
der Originale an das Stadtarchiv. Als pas-
sionierter Münzsammler und Vorsitzen-
der der Münzfreunde Kirchheim publi-
zierte er zudem zahlreiche Hefte über das 
Kirchheimer Geld.

In den Einführungen zu seinen Bü-
chern wird aber meist nicht nur Guido 
Fano, sondern auch seiner Frau gedankt. 
Selbst als er für sein Engagement bei der 
Landsmannschaft und die Aufarbeitung 
der Kirchheimer Geschichte das Bundes-
verdienstkreuz verliehen bekam, mein-
te der Oberbürgermeister, er würde am 
liebsten eine Ecke für Ella Fano abbre-
chen. ,,Bei uns heißt es immer: Wir“ er-
klärt sie und schenkt ihrem Gatten einen 
liebevollen Blick. Dabei war sie mit der 
Familie bereits ausgelastet: Sie versorgte 
ihre Eltern, drei Kinder und später auch 
zwei Enkeltöchter.
Als ihre Mutter Anfang der 90er-Jahre 
starb, entstand ein Loch, das sie jedoch 
schnell mit dem Einsatz für das Kirch-
heimer Bürgerbüro füllte. Beide Fanos 
waren von der ersten Sitzung an dabei. 
Ganz seinem Naturell entsprechend, 
brachte sich Guido Fano in das Projekt 
,,Kirchheim wie es früher war“ ein. Seine 
Frau war im Beirat, schrieb für die Zei-
tung ,,ZwischenZeit“ und beteiligte sich 
als Patin an verschiedenen Projekten. 

Trotz der vielen Aufgaben fanden die bei-
den immer wieder Zeit für gemeinsame 
Reisen. Sie begleiteten mehrere Trans-
porte von selbst organisierten Kranken-
hausbetten, Kleidern und Verbandsachen 
nach Bessarabien. Die Ausfl üge in die alte 
Heimat lösten eine Kette von gegensei-
tigen Besuchen aus: ,,Wir haben manch-
mal Leute im Haus gehabt, von denen ich 
nicht mal den Namen wusste - und dann 
gleich für mehrere Monate“.
Mittlerweile haben beide einen Schluss-
strich unter ihre bisherigen Aktivitäten 
gezogen. Die sorgsam verpackten Samm-
lungen, Hefte und Bücher bleiben jedoch 
stets griffbereit. Und das Kartenspielen, 
das möchten sie nicht missen.

Seit zehn Jahren schon treffen sie sich 
alle 14 Tage mit Freunden: Die Männer 
spielen dann Skat, die Frauen Canasta.
Die diamantene Hochzeit haben die 
beiden mit einem Dankgottesdienst in 
der Kirche gefeiert, anschließend gab es 
Kaffee und Kuchen. ,,Andere fahren viel-
leicht für das Geld in den Urlaub, aber 
die Fanos feiern“ erzählt Ella Fano. Sie 
nennt auch den Grund dafür: ,,Feste sind 
wichtig für das Leben- sie sind Höhe-
punkte, die Abwechslung in den Alltag 
bringen und Erinnerungen schaffen. „

Aus: „Treckboten“, von Eva Blomberg

Bei uns heißt es immer: „Wir“
Guido und Ella Fano sind seit 60 Jahren verheiratet – Beide sind mit Leib und Seele Kirchheimer

  

Guido und Ella Fano haben sich jahrzehnte-
lang gemeinsam für ihre Mitmenschen einge-
setzt.  Foto: Jörg Bächle

In dem interessanten Artikel werden viel-
seitige Informationen über die Kartoffel 
mitgeteilt. Albert Rüb fügt seinem Arti-
kel zahlreiche Anmerkungen an, die dem 
Leser den Zugang zu weiteren Quellen 
öffnen. Unter der Ziffer 5 fi ndet sich der 
Hinweis auf Friedrich Rüb: „Geschichte 
der Gemeinde Gnadental“. Von diesem 
Buch gibt es bekanntlich mehrere Auf-
lagen. Das Original ist im Jahr 1930 zur 
Hundertjahrfeier von Gnadental erschie-
nen Die Neuaufl age der Geschichte der 
Gemeinde Gnadental ist etwa im Jahr 
1960 veröffentlicht worden. [Blauer Ein-
band] In dem Abschnitt „Zur Entstehung 
dieses Buches“ weist Friedrich Fiechtner 
in besonderer Weise auf Adam Hornung 
hin. Der von Albert Rüb zitierte Sachver-
halt ist in dieser Ausgabe auf der Seite 34 
nachlesbar.

Die „Geschichte der Gemeinde Gnaden-
tal“ hat aus Anlass der Hundertfünfzig-
jahrfeier im Jahr 1980 eine zweite Neu-
aufl age erfahren [brauner Einband], für 
die Wilhelm Krug im Namen des Heimat-
ausschusses verantwortlich zeichnete. Die 
vergleichende Zusammenstellung über 
die angebauten Getreidearten in Pud ist 
auf der Seite 38 nachlesbar. Nach meiner 
Ansicht ist es mehr als wünschenswert, 
dass das Datum der Veröffentlichung und 
die Namen der Bearbeiter der jeweiligen 
Ausgabe zusätzlich erwähnt werden. Küs-
terlehrer Friedrich Rüb ist - dies sollte 
mit Respekt akzeptiert werden - noch vor 
der Umsiedlung im Jahr 1936 in Sarata 
beigesetzt worden.
 Karl F. Hasenfuß, Bremervörde

Leserbrief:
„Herbstzeit - Kartoffelzeit“ 

von Albert Rüb 
im Mitteilungsblatt 10-2009
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Der Apostel Paulus lebte offenbar in der 
unmittelbaren Erwartung der Wieder-
kunft Christi am Ende der Tage. Das gab 
seinem Tun die Dringlichkeit, durch die 
er sich genötigt sah, unermüdlich von ei-
ner Stadt zur anderen zu reisen, um seine 
Botschaft an möglichst viele Menschen 
weiter zu sagen. Auf diese Weise hat er 
eine ganz unglaubliche Lebensleistung 
vollbracht, zumal, wenn man sich vor-
stellt, unter welchen Bedingungen seine 
Reisen vonstatten gingen: in der Regel 
zu Fuß, auf Straßen, die wir heute nicht 
einmal als Feldwege anerkennen würden, 
bei Wind und Wetter. Und wenn er einen 
Teil der Entfernung zu Schiff zurückleg-
te, dann war das keineswegs gemütlicher 
bei den damaligen Frachtschiffen, die bei 
Sturm leicht unmanövrierbar wurden, wie 
es am Schluss der Apostelgeschichte sehr 
anschaulich berichtet wird. Paulus hat sich 
nicht geschont. Er war davon durchdrun-
gen, dass es seine ganz persönliche Auf-
gabe war, von seiner Erfahrung mit Gott 
durch Jesus Christus zu berichten. Er war 
überzeugt, dass das Weltende jeden Tag 
eintreten könnte. Da konnte er sich kei-
nen Urlaub leisten, er musste weiter ma-
chen, so lange es noch eine Möglichkeit 
dazu gab.

Zu dieser Überzeugung gehörte es auch, 
dass Paulus sich immer wieder Gedanken 
darüber machte, wie die sichtbare Wieder-
kehr seines Herrn vorzustellen sei. Dabei 
stieß er auch auf die Frage, was am „Tag 
des Herrn“ mit den bereits Verstorbenen 
und was mit den dann noch Lebenden 
geschehen werde. Ihm wurde klar, dass es 
keinen Unterschied bedeuten konnte, ob 
jemand an diesem Tage sein Leben bereits 

abgeschlossen hatte oder noch auf den 
Straßen dieser Welt unterwegs war. Das 
Entscheidende war doch das Verhältnis 
dieser Menschen zu Gott. Wenn sie zu 
ihm gehörten, dann würde sich das auch 
in dieser Situation erweisen. „Wir werden 
bei dem Herrn sein allezeit“ - das war das 
Ziel für alle und das war die Hoffnung des 
Paulus, die ihm unverrückbar fest stand.

Der Monatsspruch für November steht 
unmittelbar vor diesem „wir werden bei 
dem Herrn sein allezeit“, das für mich 
die kürzeste und zugleich tiefste Zusam-
menfassung der christlichen Hoffnung ist. 
Denn was braucht man da noch mehr zu 
sagen? Bei dem Herrn zu sein, der sich 
uns in liebender Anteilnahme zugewandt 
hat, das ist doch wirklich das Höchste 
und Tiefste, was man sagen kann. Das ist 
Ausdruck großer Geborgenheit. Bei dem 
Herrn ist gut sein. Was will man mehr?!

„Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben 
und auferstanden ist, so wird Gott auch 
die, die entschlafen sind, durch Jesus mit 
ihm einherführen:“ Diese Fassung des 
Monatsspruchs nach der Lutherbibel habe 
ich oft  an Gräbern ausgesprochen. Das 
gibt dem Abschied am Grabe eine weite 
Perspektive. Es ist nicht alles aus mit dem 
Tode, es bleibt nicht nur Verwesung und 
Vergänglichkeit. Durch Jesus ist der Him-
mel aufgetan, ein weiter, heller und un-
glaublich schöner Raum, den unsere Sinne 
zwar nicht erfassen und beschreiben, den 
wir aber sehr wohl ahnen können. Ein Ge-
fühl unbeschreiblichen Glücks weht uns 
da entgegen, das uns schon jetzt befl ügeln 
kann. Wir brauchen vor dem Tod keine 
Angst zu haben, weil jenseits der mögli-

cherweise damit verbundenen Schmerzen 
die himmlische Herrlichkeit auf uns war-
tet. Auf die kommt es an. Auf die können 
wir uns freuen.

Vielen Menschen sind solche Gedanken 
heute sehr fern gerückt. Sie leben nicht 
in der Erwartung des Kommenden, schon 
gar nicht in der unmittelbaren Naherwar-
tung des Paulus. Sie sehen nur das Ende 
vor sich, das unweigerlich näher rückt, 
vielleicht sogar schon sehr bald. Das 
drückt nieder und macht Angst, Angst vor 
Todesschmerzen, Angst vor dem Ende 
von allem. Das ist bei Menschen ohne 
Glauben so. Auch unter Christen macht 
sich diese Einstellung breit.

Das ist schade. Wer nicht den Blick über 
den Tod hinaus heben kann, schädigt sich 
selbst. Wir sollten uns gegenseitig ermu-
tigen, „unsere Häupter zu erheben“ und 
von der Hoffnung auf die himmlische 
Herrlichkeit zu sprechen, die auf uns war-
tet, Gott sei Dank!

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Mit Jesus zur Herrlichkeit

Monatsspruch 
für November:

Wenn Jesus – und das ist 
unser Glaube – gestorben und 

auferstanden ist, dann wird Gott 
durch Jesus auch die Verstorbenen

zusammen mit ihm zur 
Herrlichkeit führen.

1. Thessalonicher 4, 14

Als Kind hatte ich Siebenbürgen schon 
zweimal besucht, von Bessarabien aus mit 
unserer Familie. Seither hatte ich immer 
den Wunsch, diese schöne Landschaft 
wiederzusehen. Jetzt endlich ist es gelun-
gen, nach 70 Jahren. 
Es war keine Tourismusreise. Sie wurde 
organisiert von der Rumänienhilfe Os-
terode, von der laufend Hilfstransporte 
nach Alba Julia gehen, die dort in den 
Einrichtungen der evangelischen Diako-
nie dringend gebraucht werden, um ver-
schiedene Hilfsangebote für behinderte 
und alte Menschen zu unterstützen. So 
kamen wir auf dieser Busreise zu Kontak-
ten mit Christen verschiedener Konfessi-
on - die Hilfe gilt allen Menschen - und 

konnten so die Lage der dort Lebenden 
besser verstehen.
Die Evangelische Kirche Augsburger 
Bekenntnisses in Rumänien - im We-
sentlichen die Kirche der Siebenbürger 
Sachsen - hat im Jahr 1990 einen rie-
sigen Aderlass erlebt: Nach dem Ende des 
schrecklichen Ceauşescu-Regimes war 
die vorher nur wenigen mögliche Aus-
reise nach Deutschland auf einmal frei. 
Das führte dazu, dass nach einem halben 
Jahr etwa 90 Prozent der Siebenbürger 
Sachsen das Land verließen; die Kirche 
schmolz zu einer verschwindenden Min-
derheit von etwa 13.000 Mitgliedern 
zusammen! Wenn man jetzt, fast zwan-
zig Jahre danach, ins Land kommt, stellt 

man mit Erstaunen fest, wie schnell sich 
diese Kirche auf die neue Situation ein-
gestellt hat. Zwar haben nur noch weni-
ge ehemals sächsische Dörfer noch eine 
nennenswerte sächsische Bevölkerung; 
ihre früheren Häuser werden von anderen 
bewohnt oder verfallen; nur in wenigen 
Dörfern wie etwa Heltau und in den grö-
ßeren Städten Hermannstadt, Kronstadt, 
Bistritz, Mediasch und Schässburg fi nden 
sich Kirchengemeinden mit mehr als 100 
Mitgliedern. Aber diese Gemeinden sind 
erstaunlich rege. Sie hüten ihre Kirchen-
burgen und großen Stadtkirchen wie ih-
ren Augapfel und sind sehr auf Touristen 
eingestellt; Pfarrhäuser wurden zu Gäste-
häusern umgebaut, in denen man für bil-

Eindrücke von einer Fahrt nach Siebenbürgen 
und zu den Moldauklöstern
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liges Geld mitteleuropäischen Standard 
erwarten kann; überall gibt es kompetente 
Kirchenführungen, denn fast jedes Dorf 
hat wahre Schätze an mittelalterlicher 
Kirchenbau- und anderer Kunst zu bie-
ten. Die Kirchengemeinden erweisen sich 
als recht lebendig, in diakonischer Hilfe, 
in aktiver Frauenarbeit, zum Teil sogar in 
Jugendarbeit. Der gute Ruf der Sachsen 
wirkt nach. In Hermannstadt, wo sie kaum 
ein Prozent der Bevölkerung stellen, ist 
einer von ihnen Bürgermeister, und der 
größere Teil der Mitglieder des Stadtrats 
wird ebenfalls von ihnen gestellt. Das 
Honterus-Gymnasium in Kronstadt kann 
sich vor Bewerbern kaum retten, in der 
Regel aus nichtdeutschen Familien, deren 
Kinder extra den deutschsprachigen Kin-
dergarten besuchen, um in der Schule am 
muttersprachlich deutschsprachigen Un-
terricht teilnehmen zu können. Und bei 
den inzwischen häufi gen Heiraten über 
Sprach- und Konfessionsgrenzen hinweg 
tritt häufi g der nichtdeutsche/nichtevan-
gelische Partner zur evangelischen Kirche 
über. Mancherorts ist man dabei, auch 
Gottesdienste in rumänischer Sprache an-
zubieten. Die Kirche insgesamt hat durch 
Rückübertragung ehemaliger kirchlicher 
Gebäude inzwischen eine etwas gesicher-
tere fi nanzielle Basis. So versucht man aus 
einer eigentlich verzweifelt bedrückenden 
Situation das Beste zu machen.
Auch die ungarische Minderheit, die 
in Siebenbürgen noch Millionen zählt, 
tritt ganz selbstbewusst auf, und der ru-
mänische Staat geht damit offenbar weit 
gelassener um als in früheren Zeiten. An 
den Ortseingängen vieler mehrheitlich 

ungarischsprachiger Orte fi ndet sich der 
Ortsname in der Landessprache und auf 
ungarisch - wie übrigens auch manche 
sächsische Orte ihren deutschen Namen 
weiter tragen. In der römisch-katho-
lischen Kathedrale von Alba Julia sind die 
grünweißroten ungarischen Farben un-
übersehbar, und das ungarischsprachige 
Gymnasium, zum Teil in Trägerschaft der 
reformierten Kirche, in Tirgu Muresch/
Neumarkt hat über 1500 Schüler. 
Ärgerlich ist die touristische Vermarktung 
der Sagengestalt Dracula. In der früheren 
Kronstädter Törzburg, die ich aus Kin-
dertagen kannte, kann man sich kaum ret-
ten vor Monstern und dergleichen. Und 
immer werden noch neue Örtlichkeiten 
„entdeckt“, die ebenfalls mit Dracula zu 
tun haben sollen... Dass viele Rumänen 
heute im Ausland leben und arbeiten, in 
Italien, Spanien und Portugal vor allem, 
wo sie die dortigen Sprachen leicht erler-
nen können, ist an den vielen neugebauten 
Häusern zu erkennen. So wird das im Aus-
land verdiente Geld angelegt. Diese Ent-
wicklung hat allerdings auch das Problem 
der „EU-Waisen“ hervorgebracht; das 
sind Kinder, die von ihren ins Ausland ge-
gangenen Eltern zurückgelassen wurden, 
oft ohne wirkliche Betreuung. Licht und 
Schatten liegen oft dicht beieinander.
In der Südbukowina, die heute zur ru-
mänischen Provinz Moldau gehört, sind 
es die orthodoxen Klöster aus der frühen 
Neuzeit, deren Innen- und Außenwände 
über und über mit Malereien bedeckt sind, 
die viele Jahrhunderte überdauert haben. 
Es sind große Bilderbibeln oder Bilderbü-
cher zur Kirchengeschichte, die den frü-

her oft des Lesens unkundigen Besuchern 
die Bibel oder die Heiligengeschichten 
nahebringen sollten. Bei den Besuchen 
dieser eindrucksvollen Bauten kam es 
zu Begegnungen etwa mit einer deutsch 
sprechenden Nonne oder mit einer ein-
samen evangelischen Bukowinadeutschen. 
Überhaupt die Begegnungen: Immer 
wieder kam es zu intensiven Gesprächen 
mit Pastoren und Gemeindegliedern, mit 
der rumänischen Reiseleiterin, einem or-
thodoxen Dorfpfarrer und vielen ande-
ren. Dadurch bekam die beeindruckend 
schöne Landschaft erst ihre Tiefe. Es war 
beeindruckend, wie diese Menschen mit 
der für die meisten äußerlich wenig ange-
nehmen Situation umgehen. 

Alle diese Menschen haben eine Geschich-
te zu erzählen, die oft weit in die Vergan-
genheit zurückreicht. Je nachdem, ob man 
es mit Rumänen, Ungarn oder Deutschen 
zu tun hat, mit Orthodoxen, Katholiken, 
Reformierten oder Lutheranern, klingt 
die Geschichte anders. Aber im Vergleich 
zu Deutschland, wo man meist kaum über 
die Jahre 1989, 1945 oder 1933 zurück-
denkt, lebt man in Rumänien viel inten-
siver in dem Bewusstsein, in einem langen 
Strom der Geschichte zu stehen. Aller-
dings ist auch dort noch viel zu tun, bis 
aus den vielen Teil-Geschichten eine ge-
meinsame geworden ist.

Es war eine sehr intensive, sehr anstren-
gende, aber auch sehr lehrreiche Reise 
mit oft bewegenden Erlebnissen. Wir sind 
dankbar, teilgenommen zu haben.

Arnulf Baumann

Dr. Anton Tichomirow, Rektor des 
Theologischen Seminars der Ev.-Luth. 
Kirche in Russland und anderen Staa-
ten, zu der auch die Deutsche Ev.-Luth. 
Kirche in der Ukraine gehört, berichte-
te in Hannover den in Partnerschaften 
mit dieser Kirche Engagierten aus der 
Hannoverschen Landeskirche. Ticho-
mirow, geboren 1971, ist selbst Absolvent 
des Seminars, hat aber in Erlangen zum 
theologischen Doktor promoviert. Die 
religiöse Situation in Russland sei da-
durch gekennzeichnet, dass 70 bis 80 Pro-
zent der Bevölkerung sich zur Russischen 
Orthodoxen Kirche zählen, die auch vom 
Staate stark gefördert werde. An den 
Weihnachtsgottesdiensten hätten aber 
nur zwei Prozent der Bevölkerung teil-
genommen. Die Unkenntnis in religiösen 
Fragen sei sehr groß. Die Lutheraner, zu 
denen nach Schätzungen zwischen 16.000 
und 50.000 Menschen gehören, seien 

durch die riesigen Entfernungen stark 
behindert. Es gebe Überlegungen, den 
Sitz des Erzbischofs und der Kirchenver-
waltung von St. Petersburg nach Moskau 
zu verlegen, was die Kontakte zu Regie-
rungsstellen erleichtern würde. Die luthe-
rischen Pastoren hätten bislang nicht zu 
innerer Einheit gefunden, sie schwankten 
zwischen einer Ausrichtung an den Cha-
rismatikern einerseits, den Katholiken 
und Orthodoxen andererseits. Deshalb sei 
es in der Ausbildung wichtig, die beson-
dere evangelisch-lutherische Position zu 
betonen. Am Seminar in Nowosaratow-
ka bei St. Petersburg, das nur mit starker 
fi nanzieller Hilfe aus Deutschland, den 
USA und des Lutherischen Weltbundes 
aufrechtzuerhalten sei, studieren derzeit 
neun Studierende das dreijährige Direkt-
studium, während sich im anschließenden 
einjährigen Gemeindepraktikum zehn 
Kandidaten befi nden. Außerdem absol-

vieren 40 Studierende ein vierjähriges 
Fernstudium. Da nur wenige Gemeinden 
das Geld für die Anstellung von Pastoren 
aufbringen können, sind ihre Berufsaus-
sichten unklar. 

Nach: Informationen Aktuell der 
Ostkirchen- und Aussiedler-

arbeit Hannover, 1/2009

In Polen sind an mehreren Stellen 
Massengräber aus der Nachkriegszeit 
entdeckt worden, in denen möglicher-
weise Deutsche begraben sind. Am 
bekanntesten wurde der Fund der Über-
reste von rund 1.800 Menschen in Mari-
enburg (heute Malbork) an der Weichsel, 
die vor einem Jahr bei Bauarbeiten für 
einen Hotelkomplex aufgedeckt wurden. 
Es soll sich dabei um ermordete deutsche 
Zivilisten handeln. Inzwischen wurden im 
Zentrum von Lodz (in der Kriegszeit Lit-
zmannstadt genannt) ein ähnliches Grab 
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Woche des Drittletzten Sonntags 
im Kirchenjahr
Wochenspruch: Siehe, jetzt ist die Zeit der 
Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils! 
 2. Korinther 6, 2b

Lied: Wir warten dein, o Gottes Sohn
Evangelisches Gesangbuch 152

  8.11. Sonntag Lukas 17,20-30
  9.11. Montag Lukas 11,14-23
10.11. Dienstag Matthäus 24,15-28
11.11. Mittwoch Matthäus 24,29-35
12.11. Donnerstag Matthäus 24,36-42
13.11. Freitag Jeremia 18,1-10
14.11. Samstag Amos 5,18-20

Woche des Vorletzten Sonntags 
im Kirchenjahr
Wochenspruch: Wir müssen alle offenbar 
werden vor dem Richterstuhl Christi.
 2. Korinther 5, 10
          
Lied: Es ist gewisslich an der Zeit
Evangelisches Gesangbuch 149

15.11.  Volks-
trauertag   Matthäus 25,31-46

16.11. Montag Lukas 19,11-28
17.11. Dienstag  1. Mose 19,12-29
18.11.  Buß- und 

Bettag  Lukas 13,1-9
19.11. Donnerstag  Jes.Sirach 17,16-24
20.11. Freitag Offenbarg.2,9-11
21.11. Samstag  Jesaja 54,11-17

Woche des Letzten Sonntags 
im Kirchenjahr
Wochenspruch: Lasst eure Lenden 
umgürtet sein und eure Lichter brennen.
 Lukas 12, 35

Lied: Wachet auf, ruft uns die Stimme
Evangelisches Gesangbuch 147

22.11.  Ewigkeits-
sonntag  Matthäus 25,1-13

23.11. Montag Lukas 12,42-48
24.11. Dienstag Hebräer 12,12-17
25.11. Mittwoch Hebräer 12,22-29
26.11. Donnerstag Hesekiel 43,11-7a
27.11. Freitag 1. Petrus 4,12-19
28.11  Samstag Sacharja 9,8-12

Woche des 1. Sonntags im Advent
Wochenspruch: Siehe, dein König kommt 
zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.
 Sacharja 9, 9

Lied: Die Nacht ist vorgedrungen
Evangelisches Gesangbuch 16

29.11. 1. Advent Römer 13,8-14
30.11. Montag Habakuk 2,1-4
  1.12. Dienstag Kolosser 1,9-14
  2.12. Mittwoch 1. Mose 49,8-10
  3.12. Donnerstag Hebräer 10,21-28
  4.12. Freitag Matthäus 23,34-3
  5.12. Samstag Jesaja 30,8-17  

gefunden; die Toten waren möglicherwei-
se zur Zwangsarbeit eingesetzte deutsche 
Kriegsgefangene. Der Beauftragte des 
Rates der Ev. Kirche in Deutschland für 
Spätaussiedler und Heimatvertriebene, 
der frühere anhaltische Kirchenpräsi-
dent Helge Klassohn, selbst Deutsch-
balte, erklärte dazu: Die Debatte in der 
polnischen Öffentlichkeit sei nach sei-
nem Eindruck gekennzeichnet durch das 
Bemühen um ein aufrichtiges Erinnern 
- auch im Hinblick auf Täter und Opfer. 
„Wir Deutschen haben uns weiter an die 
deutsche Verantwortung für diesen Krieg 
und den Holocaust zu erinnern und zu-
gleich sind wir dankbar dafür, dass wir im 
eruopäischen Kontext nun miteinander 
ins Gespräch darüber kommen, dass es 
auch nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs die Rache der Opfer gab.“ Er sei 
froh darüber, dass die polnische Öffent-
lichkeit  sich um Aufarbeitung bemühe.

Nach: idea, April 09

Anlässlich eines Jubiläumskongresses 
in Amsterdam zum vierhundertjähri-
gen Bestehen des Baptismus übernahm 
der Politiker und Pastor Valeriu Ghi-
letchi aus Kischinew/Republik Mol-
dau turnusgemäß für zwei Jahre das 
Amt des Präsidenten der Europäischen 
Baptistischen Föderation. Zu der Föde-
ration gehören 13.000 Gemeinden in 52 
Baptistenbünden mit über 800.000 Mit-
gliedern. Eine Krisensitzung beriet bei 
dieser Gelegenheit über die Zukunft des 
Internationalen Baptistischen Theolo-
gischen Instituts in Prag, das in den letz-
ten Jahren nur mit großen Zuschüssen aus 
dem Anlagevermögen der Stiftung erhal-
ten werden konnte; dieses Vermögen ist in 
den nächsten drei Jahren erschöpft.

Nach idea, August 09
 
Russland plant die Einführung des 
Wahlfachs Religion an Schulen. Staats-
präsident Dimitri Medwedew kündigte 
dazu für 2010 ein Pilotprojekt  an rund 
12.000 Schulen an. Drei Jahre lang sollen 
in 18 Regionen verschiedene Wahlfächer 
erprobt werden, darunter russisch-ortho-
doxe, islamische, buddhistische und jü-
dische Religionslehre. Alternativ würden 
auch ein Fach über die Geschichte und 
Kultur der Weltreligionen sowie Ethikun-
terricht angeboten. Den Unterricht sollen 
weltliche Lehrer erteilen. Gelinge der 
Probelauf, werde es die Fächer an allen 
Schulen geben. - Die Russische Ortho-
doxe Kirche sowie Spitzenverbände des 
Islam und des Judentums begrüßten das 
Pilotprojekt. Die Russische Orthodoxe 
Kirche fordert seit langem die landesweite 
Einführung des Religionsunterrichts, der 
im Zuge der Oktoberrevolution von 1917 
abgeschafft worden war. Seit 2006 gibt 
es in wenigen Regionen des Landes das 

Pfl ichtfach „Grundlagen der orthodoxen 
Kultur“, das von Geistlichen unterrichtet 
wird. 

Nach KNA/Ev. Zeitung Hannover, 
 August 09

Aus Anlass des Gedenkens an den 
Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 70 
Jahren am 1. September 1939 wurden 
in Polen neue Zahlen über die Todes-
opfer veröffentlicht. Danach starben 
1,5 Millionen Polen und 1,5 Millionen 
andere polnische Staatsbürger, zumeist 
Juden. Im Vernichtungslager Auschwitz 
wurden 1,1 Millionen Menschen umge-
bracht, in Maidanek 78.000, auch diese 
zumeist Juden. Hinzu kommen die Op-
fer aus den anderen Vernichtungslagern 
in Polen. Dem gegenüber stehen 2 - 2,4 
Millionen Deutsche, die auf dem Gebiet 
des heutigen Polen und in anderen Ver-
treibungsgebieten im Zusammenhang 
mit den Vertreibungen starben. Die Ev. 
Kirche in Deutschland mahnte, die Opfer 
von „Hitlers Vernichtungsplan“ nicht zu 
vergessen. Jeder einzelne der Millionen 
Toten müsse in Erinnerung bleiben, sagte 
der EKD-Ratsvorsitzende, Bischof Wolf-
gang Huber/Berlin.

Nach idea, September 09

Politische Herausforderungen in Eur-
opa – Die Rolle der Kirche im Prozess 
der europäischen Integration. Als ers-
ter protestantischer Repräsentant sprach 
Bernhard Felmberg, Bevollmächtigter des 
Rates der EKD, auf der IX. Internationa-
len Europa-Kirchen-Konferenz in Kra-
kau über die Rolle der Kirche im Prozess 
der europäischen Integration. Selbstver-
ständlich sähen sich die Kirchen für die 
politische Ausgestaltung des europäischen 
Integrationsprozesses in einer gesellschaft-
lichen (Mit-) Verantwortung, Grundlage 
und Legitimation dafür sei der Öffentlich-
keitsauftrag der Kirchen. Die Aufgabe der 
Kirchen sei es dabei nicht, Politik zu ma-
chen, sondern Politik möglich zu machen, 
so Felmberg. Dabei seien die Bewältigung 
der Finanz- und Wirtschaftskrise, die Be-
kämpfung des Klimawandels, der Schutz 
von Flüchtlingen und Migranten und die 
Umsetzung des Vertrags von Lissabon 
- insbesondere die Ausgestaltung des Di-
alogs zwischen Kirchen und EU-Instituti-
onen - Schwerpunkte, bei denen sich die 
Kirchen einbringen können, so der Bevoll-
mächtigte. 

http://www.ekd.de
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Mit ihrer neuesten 
Veröffentlichung 
„Vom Faschismus 
zum Stalinismus. 
Deutsche und an-
dere Minderheiten 
in Ostmittel- und 
S ü d o s t e u r o p a 
1941-1953“, IKGS 
Verlag München 
2008, legt Mari-
ana Hausleitner 

erneut einen wichtigen Band zur Erfor-
schung von Faschismus und Kommunis-
mus vor. Die Herausgeberin stellt in ihrer 
Einleitung das hochkarätige Beiträge um-
fassende Werk folgendermaßen vor:
„Dieser Band enthält die überarbeiteten 
Beiträge von zwei Tagungen, die das Ins-
titut für deutsche Kultur und Geschichte 
Südosteuropas an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München 2005 in Ko-
operation mit der Geschichtsfakultät der 
West-Universität in Temeswar (Timiμoara, 
Rumänien) und 2006 mit der Universität 
Fünfkirchen (Pécs, Ungarn) durchgeführt 
hat. Die Autoren haben für ihre Beiträge 
viele neue Quellen aus den Archiven in 
Deutschland, Großbritannien, Rumänien, 
Russland, Serbien und Ungarn erschlos-
sen. Ihre Beiträge wurden für diesen Band 
in drei thematische Blöcke gegliedert.
Im ersten Block wird die Lage der deut-
schen Minderheiten in den Jahren des 
Zweiten Weltkriegs am Beispiel von Kro-
atien, Rumänien und dem von deutschen 
Truppen besetzten Serbien untersucht. 

Marie-Janine Calic, Carl Bethke und Ma-
riana Hausleitner analysieren, inwieweit 
die Volksdeutsche Mittelstelle ihre Pläne 
zu so genannten „ethnischen Homogeni-
sierungen“ durchsetzen konnte und wie 
sich das Verhältnis der Deutschen zu den 
nichtdeutschen Nachbarn durch Enteig-
nungsaktionen veränderte.
Der zweite Block ist den gesellschaftlichen 
Entwicklungen unmittelbar nach Kriegs-
ende gewidmet. Dennis Deletant und Ar-
min Heinen gehen der Frage nach, warum 
nach 1944 die Westalliierten nur einen 
geringen Anteil an der Neugestaltung der 
politischen Strukturen in Rumänien und 
Ungarn hatten. Heinen geht auch auf die 
Interpretationen der Historiker ein, wel-
che die Rolle der bürgerlichen Parteien 
Rumäniens in den Nachkriegsjahren un-
terschiedlich beurteilen. Pavel Polian 
stellt die dramatischen Bedingungen dar, 
unter denen viele Deutsche aus Rumänien 
und Ungarn zum Wiederaufbau der zer-
störten Industrie auf sowjetischem Gebiet 
eingesetzt wurden. Norbert Spannen-
berger schildert, wie die Auseinanderset-
zung mit Kriegsverbrechern in Ungarn 
1944/45 gehandhabt wurde. Während 
sich einige Führer des Deutschen Volks-
bundes vor Sondergerichten verantworten 
mussten, wurden viele Donauschwaben 
unabhängig von ihrer Schuld deportiert, 
um vertriebene Ungarn aus der Slowakei 
ansiedeln zu können. Nóra Rutsch do-
kumentiert das Schicksal jener 50.000 
Deutschen aus Ungarn, die 1947/48 in 
die sowjetisch besetzte Zone Deutsch-
lands umgesiedelt wurden und dort noch 
lange auf eine Rückkehr in die alte Hei-
mat hofften. Ferenc Eiler schildert am 

Beispiel einer Gemeinde in Ungarn, wie 
sich das Verhältnis zwischen den wenigen 
zurückgebliebenen Deutschen und den 
Neusiedlern aus der Slowakei und Jugo-
slawien entwickelte.
Der dritte Block beginnt mit drei Fall-
studien: Zoran Janjetović untersucht die 
Lage der ungarischen Minderheit in Ju-
goslawien, Lucian Nastaså die der Ungarn 
in Rumänien und Hannelore Baier die der 
Deutschen in Rumänien. Während das 
Misstrauen der staatlichen Behörden ge-
genüber den ungarischen und deutschen 
Minderheiten noch als Folge von deren 
privilegierter Rolle in den Kriegsjahren 
betrachtet werden kann, entfällt dieser 
Aspekt bei den Juden und Roma. Obwohl 
diese verfolgten Gruppen in Rumänien 
den Sturz der Militärdiktatur von Anto-
nescu begrüßt hatten, konnten ihre Ver-
bände nach 1945 nicht viel länger als die 
der Deutschen und Ungarn unbehindert 
wirken. Hildrun Glass und Viorel Achim 
zeigen, wie deren Spielraum von den 
Kommunisten auch immer stärker einge-
engt wurde. Durch die Beiträge von Julia-
ne Brandt zur Minderheitenpolitik in Un-
garn und von Michael Portmann zu der in 
Jugoslawien werden Parallelen deutlich: 
In diesen Staaten galt die „nationale Fra-
ge“ ebenfalls nur als ein Relikt, das durch 
die neuen Gesellschaftsstrukturen obsolet 
werden würde.“

Ein sehr lesenswerter Band, der allen 
empfohlen ist, die sich für nationale Min-
derheiten unter faschistischen und kom-
munistischen Herrschaften interessieren.
    
 Cornelia Schlarb

Rezension

Pressburger Online-Archiv histo-
rischer deutschsprachiger Presse

 
Gelegentlich der Fachtagung „Digitale 
Quellensammlungen: Erstellung, Ar-
chivierung, Präsentierung, Nutzung“, 
die vom 6. bis 8. Juli von der Universi-
tätsbibliothek Pressburg/Bratislava (Slo-
wakei) veranstaltet worden war, wurde 
der breiten Öffentlichkeit auch das von 
Pressburg aus koordinierte, im Vor-
jahr ins Leben gerufene Digitale Forum 
Mittel- und Osteuropa (www.difmoe.eu) 
vorgestellt, das sich die Digitalisierung 
historischer deutschsprachiger Periodika 
der Großregion zur Aufgabe macht. Die-
se vom Verfall bedrohten und teilweise in 
Vergessenheit geratenen Bestände sollen 
systematisch erschlossen, digital gesichert 

und archiviert und mittels eines Online-
Portals der interessierten Öffentlichkeit, 
vor allem aber der Wissenschaft zugäng-
lich gemacht werden. Insgesamt zehn 
Institutionen sind an dem internationalen 
Projekt beteiligt. 
Derzeit können im Archiv des Portals 
schon Daten von vier Medien, darunter 
auch der Pressburger Zeitung und ihrer 
Beilagen, abgerufen werden. Im Anschluss 
an die Präsentierung hatten die Teilneh-
mer Gelegenheit, sich in einer Ausstel-
lung, in die Prof. Dr. Andrea Seidler und 
Katalin Blaskö, beide von der Universität 
Wien, einführten, am Objekt vom Nut-
zen der Digitalisierung zu überzeugen…  
Er machte u. a. deutlich, wie er bei seiner 
Arbeit für eine TV-Dokumentationsserie 
eindrucksvoll erlebt habe, wie vorzüglich 
sich Geschehnisse gerade aus Tageszei-

tungen rekonstruieren ließen und plä-
dierte für die weitere digitale Erfassung 
historischer Medien.   
3-2009, S.312

Streit um Sprachgesetz
 
„Ein Sprach-Gesetz, das den Gebrauch 
einer Sprache unter Strafe stellt, gehört 
nicht in das Gesetzbuch eines Europä-
ischen Landes“, erklärte Hans Heinrich 
Hansen, Präsident der Föderalistischen 
Union Europäischer Volksgruppen 
(FUEV) zu dem kürzlich novellierten 
Sprachen-Gesetz in der Slowakei. Die 
Novellierung habe in Ungarn und auch 
auf europäischer Ebene für einigen Wir-
bel gesorgt, heißt es in einem Artikel von 
Jan Diedrichsen. Die bereits angespannten 

Informationen aus: „Spiegelungen, Zeitschrift für 
deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas“ 
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bilateralen Beziehungen zwischen Un-
garn und der Slowakei seien nunmehr auf 
einen neuen Nullpunkt gesunken. (www.
fucn.org)
Die in Budapest erscheinende Zeitung 
Pester Lloyd beschreibt die Hintergrün-
de: „Bereits im Jahre 1995 wurde in der 
Slowakei ein Gesetz erlassen, das die Do-
minanz der slowakischen Amtssprache 
unterstrich und jede offi zielle Anwendung 
anderer Sprachen in Ämtern, Behörden 
und überhaupt im nichtprivaten Bereich 
unter Strafe stellt. 2000 wurden die ange-
drohten Strafen aus dem Gesetz entfernt, 
auch um bei den beginnenden EU-Bei-
trittsverhandlungen einen kompatibleren 
Eindruck zu machen. Nun wurde genau 
dieser gestrichene Passus wieder aufge-
nommen.“
Ungarisch ist in der Slowakei keine 
Fremdsprache, sondern die Mutterspra-
che von rund 500 000 ungarischspre-
chenden Staatsbürgern. Hier liegt doch 
schon der erste Denkfehler bei den Ak-
teuren. Der Nationalstaat Slowakei muss 
die Muttersprache seiner Bürger - auch 
der ungarischsprachigen schützen und 
fördern“, erläuterte Hansen, der gleich-
zeitig unterstrich, dass die Ungarn nicht 
die einzige autochthone Minderheit in 
der Slowakei seien - auch die Ruthenen, 
Roma und die deutsche Minderheit wer-
den von dem „unsinnigen Gesetz tangiert, 
was in der derzeitigen Ungarn-Slowakei-
Diskussion übersehen werde.
Das neue Gesetz sei gleichzeitig ein alar-
mierendes Zeichen für ganz Europa. „Es 
zementiert einen Trend. Nämlich, dass 
von erreichten Minderheitenstandards 
abgewichen wird. Es ist ein grober Fehler 
gewesen, dass die EU den Kopenhagener 
Kriterien zur Aufnahme neuer Mitglieder 
nicht einen Mechanismus nachgeschoben 

hat, der sichert, dass nun nicht sukzessive 
von erreichten Standards wieder abgewi-
chen wird. Jene Tendenz ist nämlich in 
mehreren Ländern sichtbar und für den 
Ausgleich zwischen den Minderheiten 
und Mehrheiten fatal.“   

3-2009, S.313

Erstmals Ausstellung zum Schicksal 
der Donauschwaben in Serbien
 
Am 15. Mai wurde in Novisad/Neusatz 
(Serbien) die Sonderausstellung „Da-
heim an der Donau. Zusammenleben von 
Deutschen und Serben in der Vojvodina“ 
eröffnet. Die Ausstellung wurde arbeits-
teilig zwischen dem Donauschwäbischen 
Zentralmuseum in Ulm (DZM) und 
dem Museum der Vojvodina in Novi Sad 
(Neusatz) hergestellt. Erstmals arbeiteten 
eine deutsche und eine serbische Kultur-
einrichtung die gemeinsame Geschichte 
in dieser Region auf und präsentierten 
ihre Ergebnisse einem breiten Publikum. 
Die Ausstellung hat ihren Schwerpunkt in 
der Darstellung des Zusammenlebens und 
der gegenseitigen kulturellen Einfl üsse 
von Donauschwaben und Serben. Ande-
rerseits werden auch die Schwierigkeiten 
und tragischen Aspekte in der Geschichte 
von Serben und Donauschwaben aufgear-
beitet.
Es ist das erste Mal, dass in Serbien ei-
ner breiteren Öffentlichkeit dargelegt 
wird, wie das Leben der Deutschen in 
der Vojvodina 1944/1945 endete: mit 
Flucht, Enteignung. Vertreibung und 
Massenmord. Dieses Ende ist in Serbien 
so noch nicht erzählt worden. In Titos Ju-
goslawien durfte davon nicht gesprochen 
werden, und auch die europäische Wende 
von 1989 änderte zunächst wenig. Unter 
Milosevic wurde zwar erstmals über die 

Verbrechen Titos und seiner Partisanen 
diskutiert, aber meist verzerrt und unvoll-
ständig. „So ist die Ausstellung in Novi 
Sad mehr als eine Sammlung von Tellern, 
Tassen und Trachten: Sie beleuchtet einen 
blinden Feck im serbischen Geschichts-
bewusstsein“, hält Michael Martens in 
seinem eingehenden Bericht in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 
18. Mai 2009 fest, nicht ohne darauf 
hinzuweisen, dass diese Ereignisse auch 
in der Öffentlichkeit Deutschlands wenig 
bekannt seien.
Die Zeitung zitiert zu den Geschehnissen 
den renommierten serbischen Historiker, 
Zoran Janjctovic, der im Ausstellungska-
talog u. a. wörtlich schreibe: „Jener Teil 
der deutschen Bevölkerung, der nach dem 
Einmarsch der Roten Armee und der Par-
tisaneneinheiten in der Vojvodina blieb, 
war in den ersten Wochen Massenerschie-
ßungen, Verhaftungen, Misshandlungen, 
Plünderungen, Vergewaltigungen und ... 
Zwangsarbeit ausgeliefert. Partisanen-
kämpfer und ein Teil der Zivilbevölke-
rung taten sich hervor durch massenhafte 
Plünderungen ... Misshandlungen und 
Tötungen. Die Deutschen der Vojvodina 
habe so unterschiedslos die Rache der Sie-
ger getroffen. Die Ausstellung verschwei-
ge allerdings auch nicht, dass viele zuvor 
„vom Nationalsozialismus instrumentali-
siert worden waren oder sich hatten instru-
mentalisieren lassen“, wie es der deutsche 
Historiker Holm Sundhaussen ausdrückt. 
Es habe Begeisterung für Hitler gegeben 
und außer Zwangsrekrutierungen zur SS 
auch freiwillige Meldungen. „Ob solche 
Indizien helfen, die Vertreibung und Ent-
eignung Hunderttausender zu legitimie-
ren, mag der Leser selbst entscheiden“, 
heißt es dazu in einem Katalogsbeitrag.

2-2009, S.202

Ulm
Die neue Sonderausstellung im Donau-
schwäbischen Zentralmuseum heißt 
„Daheim an der Donau – Zusammen-
leben von Deutschen und Serben in 
der Vojvodina“ – bis 10. Januar 2010.

Kultur 

Wolfgang Huber gratuliert Herta 
Müller zum Literaturnobelpreis 

Als „unermüdliche Mahnerin gegen Dikta-
tur und Unterdrückung“ hat der EKD-Rats-
vorsitzende, Bischof Wolfgang Huber, die 
Autorin Herta Müller gewürdigt, die in die-

sem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird. „Ich freue mich sehr, 
dass die höchste Auszeichnung in der Welt der Literatur in diesem Jahr an eine 
deutsch-rumänische Schriftstellerin geht, die Berlin zu ihrer Wahlheimat gemacht 
hat“, sagte Bischof Huber. Herta Müller sei es in ihren authentischen Erzählungen 
immer wieder gelungen, ihren Lesern die Erfahrungen eines Unrechtsregimes 
unmittelbar nahe zu bringen, so Huber weiter. Es sei ein besonderes Zeichen, dass 
im 20. Jahr der friedlichen Revolution eine Autorin mit dem Literaturnobelpreis 
ausgezeichnet werde, die den Repressalien der rumänischen Diktatur ausgesetzt 
gewesen sei.   EKD-Newsletter Nr. 336

Potsdam
Das Kulturforum östliches Europa, das 
sich als Vermittler zwischen Ost und 
West und zwischen Wissenschaft und 
Öffentlichkeit versteht, will mit seiner 
Veranstaltungsreihe „Das Regionale als 
Alternative - 1989 als kulturelle Wende“ 
aufmerksam machen. Am 28.10. war die 
Eröffnung der Ausstellung „Dawid Smo-
lenz: Regionale Identität in Oberschle-
sien“ im Haus der Brandenburgisch-
Preußischen Geschichte in Potsdam, 
Kutschstall.
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Sieglinde Stegmaier geb. Fried ist im De-
zember 1936 in Mannsburg geboren. 
Ihre Eltern waren: Johann Fried (*1910) 
und Friederike geb. Neubauer (*1913), 
beide in Mannsburg geboren. Sieglinde 
hatte zwei Geschwister: Bruno 1939 in 
Mannsburg und Rosemarie im November 
1941 in Gastau geboren.
Im Oktober 1940 wurde Familie Fried 
umgesiedelt, und weil der Vater im Um-
siedlungsstab war, war ihr Aufenthalt im 
Lager Troppau nur kurz. Hier starb 1941 
der Bruder an Diphtherie. Angesiedelt 
wurde die Familie in Gastau, Kreis Turek. 
Zu  der Zeit war der Vater bereits als Sol-
dat nach Russland bei Nowaja Derewnja 
eingesetzt, wo er 1943 gefallen ist.
Bis hierher ist die Geschichte so, wie viele 
Menschen sie erlebt haben. Wovon ich 
schreiben will, beginnt nun. Sieglinde er-
zählt:
Am 18. Januar 1945, gerade 8 Jahre alt, 
kam ich von der Schule heim und Mut-
ter eröffnete mir, dass der Ortsvorsteher 
da war und gesagt hatte, wir müssen heu-
te noch weg. Das war sehr schwierig für 
meine Mutter. Sie musste sich Pferd und 
Wagen erst besorgen; denn sie hatte sich 
geweigert, eine Landwirtschaft zu betrei-
ben, alleine mit zwei Kindern. Wir lebten 
vom Gemüse im Garten und vom Sold 
des Vaters. Von einem Gutshof bekam 
sie ein klappriges Gefährt und ein eben-
solches Pferd. Wir haben von allem, was 
wir zu essen hatten, mitgenommen, auch 
Federbetten und Kissen. Mutter musste 
den Wagen selbst fahren, ohne jede Hilfe. 
Die Verwandten waren alle woanders an-
gesiedelt und nicht in der Nähe. Für das 
Pferd hatten wir kein Futter.  Meine Mut-
ter kam bis in die Gegend von Schneide-
mühl. Dort musste sie halten, weil beide 
Kinder krank waren, auch ihr fehlte die 
Kraft, um weiterzufahren. Die Russen 
kamen bereits über das winterliche Feld 
zu Fuß und mit Fahrzeugen. Sie wüte-
ten nicht, meine Mutter konnte russisch 
sprechen. Sie fragten, wo wir herkommen 
und als sie „Ukraine“ hörten, sagten sie, 
das sei doch kein Problem und setzten uns 
in einen Zug, zurück in die Ukraine. An 
der Grenze bei Lublin holte man uns mit 
anderen Bessarabern aus dem Zug und 
brachte uns in die Stadt Lublin, wo man 
uns in einen Keller sperrte. Dort konnte 
man nur sitzen, nicht liegen. Nach etwa 
einem Monat brachte man uns in das 
Lager Majdanek, in die verlausten und 
schmutzigen Baracken. Noch war meine 
Mutter bei uns.
Hier waren viele Erwachsene und etwa 
20 Kinder unter 14 Jahren. Wenn über-
haupt, gab es nur Brot und Wasser. Die 

Kinder wurden krank, voller Ausschlag 
mit vereiterten Augen. Daraufhin wurden 
alle Kinder in einen Wagen gesetzt, das 
jüngste war neun Monate alt, und nach 
Lublin gebracht. Dort wurden die Kinder 
nach Alter getrennt und in verschiedene 
Kinderheime gebracht. Die jüngsten wur-
den zuerst vom Wagen genommen, auch 
meine drei Jahre alte Schwester. Ich wuss-
te danach nicht, wohin meine Schwester 
gebracht worden war. In meiner Gruppe 
war noch ein bessarabisches Mädchen 
mit vier Geschwistern. Hilde Brost war 
ihr Name. Wir hatten uns angefreundet, 
und weil wir ja nicht Polnisch konnten, 
sprachen wir Deutsch miteinander. Dies 
wurde uns strengstens verboten. Wir 
gingen heimlich auf die Plumpsklos, um 
miteinander zu reden. Alle anderen Kin-
der (jüdische und polnische) sprachen 
Polnisch, so lernten wir es auch schnell. 
Ich kann heute noch Gedichte und Lieder 
davon. Jeden Morgen mussten wir die 
Nationalhymne singen. Mit fast neun 
Jahren wollte ich das nicht und bewegte 
nur den Mund. Die Lehrerin verlangte, 
dass ich laut mitsinge. Ich litt unter der 
Trennung von meiner Mutter und meiner 
Schwester, die Sehnsucht nach ihnen war 
entsetzlich. Die Kinderschwestern waren 
zum Teil sehr freundlich. Ich fragte eine 
besonders liebe immer wieder nach mei-
ner Schwester. Sie sagte nur, sie dürfe mir 
nicht sagen, wo sie ist.
Indessen mussten die Mütter in Majdanek 
bleiben und wurden irgendwann interniert 
in ein Lager nach Warschau. Sie arbeite-
ten als Trümmerfrauen  (ich wusste nicht, 
wo meine Mutter war).  Die Frauen hatten 
keine Papiere, kein Geld, keine Rechte. In 
Warschau war Flecktyphus ausgebrochen 
(Hungertyphus). Dort starb die Mutter 
der Brost-Kinder.  Die Polen interessierte 
das nicht. Es kamen russische Ärzte und 
Schwestern und versorgten die deutschen 
Frauen in den Lazaretten. Meine Mutter 
lebte von Zwiebeln und Knoblauch, was 
sie sich von den russischen Schwestern er-
bettelte. Letztendlich hat sie das vermut-
lich gerettet. 
Von dort kamen die Frauen in das Lager 
Lodz (Litzmannstadt). Sie mussten in der 
Küche einer großen Kaserne die Drecks-
arbeit machen. Hier suchte ein Oberst 
(Pole) für seine Familie ein Hausmäd-
chen, eine Magd. Mutter meldete sich, 
und weil sie russisch konnte, nahm er sie. 
Sie erzählte dem Oberst ihre Geschichte 
und dass sie ihre Kinder suchen will. Bis 
jetzt wusste sie nicht, wo wir verblieben 
waren. „Wo haben sie ihre Kinder zuletzt 
gesehen?“ fragte er und forschte dann in 
Lublin. Es dauerte lange, bis er eine Aus-

kunft bekam. Das Kind Rosemarie sei 
gestorben und von der anderen Tochter 
wisse man nichts.  Ich war mit Hilde Brost 
immer noch in Lublin und wurde plötz-
lich  von den anderen getrennt und mit 
Begleitung per Bahn in ein anderes Lager 
gebracht, nach Swiecie a. d. Weichsel. 
Der Oberst forschte weiter.

Zu mir kam eines Tages ein Soldat und 
sagte, er bringe mich zu meiner Mutter. 
Das war 1948, ich war 12 Jahre alt. Seit 
Mai 1945 wusste ich nichts mehr von mei-
ner Schwester. Dass meine Schwester tot 
sein sollte, glaubte ich nicht. Dies sagte 
ich meiner Mutter, als wir endlich wieder 
zusammen waren. Mutter und ich kamen 
dann in das Sammellager Portolice bei 
Bromberg (Bydgoszcz), wo alle deutschen 
Mütter und Kinder hinkamen, und dann 
mit einem Transport im Mai 1949 nach 
Leipzig/Sachsen. Hier waren in Delitzsch 
Verwandte von uns, Familie Rudolf und 
Berta Hopp. Sie holten uns zu sich. Von 
dort gingen wir schwarz über die Gren-
ze nach Gifhorn, wo meines Vaters El-
tern bereits waren. In der Zeit von 1945 
bis 1949 hatte ich keinen Schulunterricht 
und musste in Deutschland erst wieder 
Deutsch lernen. 
Von 1949 bis 1953 lebte meine Mutter 
mit mir in Gifhorn. Mein Großvater Jo-
hann Fried bemühte sich sehr darum, 
das verlorene Kind Rosemarie wieder zu 
fi nden. Hauptsächlich über das Deutsche 
Rote Kreuz Hamburg. Das DRK forschte 
gezielt in Lublin nach und konnte in Er-
fahrung bringen, dass das Kind von einem 
polnischen Ehepaar zwangsadoptiert war. 
Zu dieser Familie nahm meine Mutter 
Kontakt auf. Rosemarie war inzwischen 
11 Jahre alt und seit dem 4. Lebensjahr 
bei dieser Familie. Sie hatte einen anderen 
Namen, Ewa, und ein anderes Geburtsda-
tum (eineinhalb Jahre jünger) bekommen. 
Das Kind entschied sich aber für seine Ad-
optiveltern. Meine Mutter hatte in Polen 
so viel Schlimmes erlebt, dass sie keinen 
Fuß mehr auf polnischen Boden setzen 
konnte. 1968 bin ich als junge Ehefrau 
nach Warschau gefl ogen. In der Zeit da-
zwischen hatten wir immer Briefwechsel 
mit der Schwester. Ewa studierte Musik 
am Konservatorium Posen und Breslau, 
war verheiratet und wohnte in Warschau. 
Ich hatte schon vorher meinen Schwager 
Tadeusz kennen gelernt, der auch Musi-
ker war und in Deutschland auf Tournee 
mit der polnischen National-Philharmo-
nie gastierte. 
So passierte es 1965 in Bonn, als wir auf 
dem Weg zum Treffen mit dem Schwager 
waren (mein Mann und ich), dass ein Kol-

Aus dem Leben meiner Freundin Sieglinde
            Bericht von Elsa Fiedler
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lege von Tadeusz uns sah und demselben 
berichtete, er habe seine Frau Ewa mit 
einem fremden Mann auf der Straße gese-
hen. Dieser Mann wusste nichts von einer 
Schwester in Deutschland und bestätigte 
unbewusst, wie ähnlich wir uns sind.
Als nun 1968 endlich ein Treffen mit mei-
ner Schwester in Warschau möglich war, 
herrschte große Freude auf beiden Seiten. 
1972 besuchte meine Schwester uns in 
Herbrechtingen, wo wir seit 1953 woh-
nen. Ihre deutsche Mutter konnte sie als 
Mutter nicht anerkennen und lieben. Sie 
fühlte sich als Polin und war dort glück-

lich, wo sie lebte. Meine Mutter indes 
konnte niemals verstehen, dass das Blut 
nicht stärker war, um die Tochter in die 
ursprüngliche Familie zurückzuziehen. 
Inzwischen lebt die Familie meiner 
Schwester in San Sebastian, im Basken-
land (Spanien). Durch die Musikreisen 
und den Beruf des Schwagers konnten sie 
sich dort niederlassen. Auch dort habe ich 
sie bereits mehrmals besucht und sie be-
suchen uns, wenn sie auf der Durchreise 
nach Polen sind. 
Ich frage mich, wie viele Familien wurden 
so auseinander gerissen? Was ist aus den 

Brost-Kindern geworden?  Um vielleicht 
hier doch irgendeine Antwort zu bekom-
men, habe ich mich doch entschlossen, 
dass meine Freundin Elsa Fiedler geb. 
Hintz aus Kurudschika einen Bericht für 
das Mitteilungsblatt schreibt. 

Sollten im Heimathaus irgendwelche 
Daten von Menschen mit Namen Brost 
vorliegen, so wäre ich für eine Mitteilung 
oder einen Anruf sehr dankbar.

Sieglinde Stegmaier, Buigenstr. 9, 
89542 Herbrechtingen, Telef.07324/5437

(Anm. der Redaktion: Der Teil 3 wurde im 
September-Heft „vorweggenommen“.)
Die hellen Sonnenstrahlen haben uns 
wach geküsst, der erste Hahnenschrei so 
um 3 - 4 Uhr ertönte und alle anderen 
Hähne von der ganzen Nachbarschaft 
krähten um die Wette. 
Zudem war der frühe Morgen sehr kühl, 
schnell gingen wir ins Haus in die warme 
Küche. Im Herd hatte schon das Feuer ge-
brannt, das Wasser für Tee und die Milch 
standen schon bereit für das Frühstück. 
Ich glaube, wir sind dann noch mal in das 
Bett. Es waren ja Schulferien. 
Vor der Dreschzeit ist man gerne in die 
nächst liegenden Ortschaften gefahren 
und hat Verwandte besucht. Unsere 
wohnten in Katzbach und in Neu-Boro-
dino. So durfte auch ich mal mitfahren. 
An die Fahrt nach Neu-Borodino kann 
ich mich noch sehr gut erinnern. Die 
erste große Reise mit dem Pferdewagen. 
Der Wagen wurde für die Reise herge-
richtet. Außer dem Kutschersitz wurden 
als Sitzgelegenheit mit Stroh prall ausge-
stopfte Säcke quer in den Wagen gelegt, 
je nach dem wie viele mitgefahren sind. 
Auf einem Sack (Sitz) hatten immer 3 Per-
sonen Platz. Meistens war der Wagen voll 
besetzt. Es war immer eine Freude, den 
Wagen so für eine Reise zu richten. Für 
unterwegs gab es immer genügend zu es-
sen und zu trinken. Mit einem Gegenbe-
such konnten wir uns sicher sein, denn die 
Verwandten besuchten uns immer wenn 
sie in Tarutino auf dem Markt waren. On-
kel Samuel hat seine beiden besten Pferde 
eingespannt. Sonntagmorgens ging die 
Reise los. Recht früh machten wir uns  auf 
den Weg. Von Tarutino bis nach Neu-Bo-
rodino waren es ungefähr 25 Kilometer. 
Erst einmal musste man den Beresiner 
Berg hoch fahren, oben angekommen, 
hatte man einen wunderschönen Blick in 
ein weites Tal. Einige Dörfer konnte man 
sehen und so weit das Auge reicht gold-
gelbe Getreidefelder, unterbrochen mit 

einem satten Grün der Weingärten und 
Maisfelder. Wir fuhren durch Beresina, 
Borodino und dann kam Neu-Borodino. 
Wir waren ja nicht angemeldet, umso 
größer war die Überraschung. Meine 
Tante wusste sich gleich zu helfen und 
hat für uns alle ein feines Mittagessen zu-
bereitet. Wir Kinder hatten uns doch so 
viel zu erzählen, wie auch die Erwachse-
nen. Viel zu schnell verging der Sonntag 
bei den Verwandten und wir mussten uns 
wieder rechtzeitig auf den Weg machen. 
Ein schöner erlebnisreicher Tag ging zu 
Ende.
Der Sonntag war für Groß und Klein ein 
heiliger Tag. Schon am Samstag wurden 
die Vorbereitungen für das Mittagessen 
gemacht. Die feinen Nudeln für die Hüh-
nersuppe und den Nachtisch (Schneeball) 
der im Keller deponiert wurde, freuten 
sich Groß und Klein. Den Hof und die 
Straße gefegt – auch mit Sand wurden 
die Wege gestreut und alles in Ordnung 
gebracht. Jeder wollte es schön sauber 
haben. Der Kirchgang war die Krönung 
des Tages für die Älteren. Die Kleineren 
gingen in die Sonntagsschule. Die Sonn-
tagsbekleidung besonders zum Kirchgang 
war dunkel gehalten. Die älteren Frauen 
trugen als Kopfbedeckung  ein schwarzes 
geklöppeltes oder ein Spitzentuch. Die 
Kinder und Jugendlichen hatten für den 
Sonntag was besonders Schönes zum An-
ziehen. In festlicher Stimmung hat man 
den Tag verbracht. Auch nicht die gerings-
te Arbeit wurde da gemacht, wenn es nicht 
sein musste, wurde auch kein Knopf ange-
näht. Die Jugend traf sich im Sportverein 
zu Veranstaltungen oder in Freundeskrei-
sen. Beliebt war in der Sommerzeit am 
Sonntagnachmittag ein Treffen auf dem 
Tanzplatz. Dieser Platz war am Ortsende 
am Oberend dicht am See in einer Senke 
umgeben von großen schattigen Bäumen. 
Es war ein romantisches Plätzchen, wie 
eine große Laube. Unsere Eltern hatten 
sich in ihrer Jugendzeit schon diesen Platz 

ausgesucht. Die Tanzfl äche wurde von 
Zeit zu Zeit immer wieder nass gemacht 
und fest gewalzt zu einer festen glatten 
Fläche. Der Durchmesser war ca. 10 x 10 
Meter. An Musikanten hat es nicht ge-
fehlt, in jeder Gruppe konnten einer oder 
mehr Ziehharmonika spielen. Wir jünge-
ren haben des öfteren zugeschaut. Sonst 
war der Sonntagnachmittag ausgefüllt mit 
Spielen, z. B. Seil hüpfen oder mit dem 
Ball spielen. Oft gingen wir einfach so die 
Straße entlang bis zum Sportverein, denn 
da gab es sonntags immer gutes Eis.
Unsere Eltern haben den Tag ruhig aus-
geruht ausklingen lassen.                       
Mit Vorliebe saßen sie auf der Hofbank 
mit Freunden oder Nachbarn und haben 
so manche Ratschläge und Neuigkeiten 
ausgetauscht. Ein Höhepunkt war auch 
das Gartenturnfest, ausgerichtet vom 
Knaben-Gymnasium. Ende Mai oder An-
fang Juni hat das Fest stattgefunden, denn 
da war es noch nicht so heiß. Das Schul-
gebäude stand in einem großen Garten. 
Unter den schattigen Bäumen war die 
Kuchentafel aufgestellt und das Getränk 
für den großen Durst. Über die sport-
lichen Leistungen der Schüler, die es da 
zu sehen gab, hat so mancher gestaunt. 
Ich habe das Gartenfest ein einziges Mal 
erlebt – ich glaube es war das letzte Fest in 
Tarutino 1940.
In dem Jahr 1940, es war im Juni, wurden 
wir von den Russen besetzt - ein ganz 
anderes Erlebnis. Mit der großen Frei-
heit war es zuerst mal für uns zu Ende. 
Wir durften nicht mehr so von zu Hau-
se weglaufen wie gewohnt. Mit der Zeit 
hat man  auch die Lage so angenommen 
wie sie war. Auf jeden Fall war in Tarutino 
von Juni bis Oktober so allerhand los. Am 
Ortsende waren große Zelte für russische 
Soldaten aufgebaut. In der Ortsmitte war 
eine große Kinoleinwand angebracht. 
Überall standen Panzer und große Last-
wagen herum und überlaute Musik kam 
über die Lautsprecher zu jeder Tageszeit 

Erinnerungen an meine Kinderzeit in Bessarabien, Teil 2
 von Erna Ültzhöfer, geb. Kaldun
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bis zur späten Nacht. Uns gegenüber ha-
ben sich die Russen korrekt benommen 
– soweit ich mich erkundigt habe, wäre 
kein einziger Fall zu beklagen.
Mit der Ausnahme, dass sie alle Geschäfte 
ausgeräumt haben. Zu kaufen gab es nichts 
mehr. Auf dem Mittelberg landeten auch 
Sportfl ugzeuge (2-Mann Besatzung). So 

schnell wir 
nur konn-
ten liefen 
wir dort hin. 
Meine Cou-
sine und ich 
gaben ihnen 
zu verstehen, 
dass sie uns 
mitnehmen 
sollten, eine 
Runde mit 
uns fl iegen.
Sie gaben 
uns auch zu 

verstehen, wir sollten schnell nach Hause 
gehen und uns warm anziehen und wie-
derkommen. Wir glaubten an die Abma-
chung, gingen schnell nach Hause. Wir 
waren erst ein Stück gelaufen, da kreisten 
sie über uns und winkten uns zu.

All diese Erlebnisse haben wir im kind-
lichen Sinne durchlebt, ohne eine Ah-
nung zu haben, was die Zukunft uns brin-
gen mag.

So lange wie wir noch dort waren, haben 
die Offi ziere sich ihre Familien nachkom-
men lassen. Wie bei unserem Nachbar 
Arnold Kittler war eine ganze Familie 
vom Kleinkind bis zur Oma eingezogen.
Bei meiner 3. Bessarabienreise haben wir 
mit Leuten gesprochen, die damals in 
Tarutino sesshaft wurden und heute noch 
dort leben.

Noch heute muss ich mich darüber wun-
dern, wie unsere Eltern das alles gemeis-
tert haben. Die Ernte wurde eingebracht 
– wie immer, obwohl man schon wusste, 
dass wir umgesiedelt werden. Bis auf die 
Trauben- und Maisernte war alles unter 
Dach und Fach. Die Russen haben eine 
volle Vorratskammer übernommen. Dazu 
kamen noch die Viecher, Gefl ügel, usw. 
Die Häuser wurden auch so verlassen. Nur 
mit dem nötigsten Gepäck, als ob wir nur 
auf große Reise gingen, haben wir unsere 
Heimat verlassen. Für die Leute, die dann 
die Häuser übernahmen, war alles da!
Die letzten Tage in der Schule waren ja 
unruhig genug, man sprach von der Um-
siedlung, vom Packen, was man doch ger-
ne mitnehmen möchte, sei es die Puppe 
oder was man sonst noch so gerne hat.
Wir gingen auseinander, aber dass wir uns 
nie mehr so wieder sehen werden, hatte 
damals keiner von uns gedacht.
Die deutsche Umsiedlungskommission 
hatte auch ihren Standort in Tarutino, 

die kamen auch mit großen Lastwagen 
und Fahrzeugen. Diese Leute waren alle 
im Gymnasium untergebracht. Es war ein 
wunderschöner sonniger Herbst. Noch 
einmal ging es zum Abschieds-Gottes-
dienst in die Kirche und zum Friedhof. 
Ein Fotograf machte ein Familienbild vor 
unserem Haus zur Erinnerung. 
Ende oder Mitte Oktober haben wir unse-
re geliebte vertraute Heimat verlassen und 
waren von dort ab in alle Winde zerstreut. 
Bis November haben alle Deutschen ihre 
Dörfer verlassen. 
Die deutsche Umsiedlungskommission als 
letzte. Man kann es sich kaum vorstellen - 
diese Leere in den Häusern und Gassen! 
Das Heulen der Hunde nahm kein Ende!
Der Krieg und seine Folgen haben tie-
fe Wunden und Narben hinterlassen, so 
ist auch Herbert Koch und viele andere 
jungen Männer im Krieg gefallen. Leider 
konnte ich nach der Flucht 1945 nicht 
mehr erfahren, wo seine Familie verblie-
ben ist. 

Habe nun mit meinen 80 Jahren meine 
Kindheit wie ein Film vor Augen vorü-
berziehen lassen und habe so gut es ging 
auch schriftlich festgehalten. Nur schade, 
dass  in der Zeit fast keine Bilder entstan-
den sind.
Meine Kinder und Enkel zeigen großes 
Interesse für die Erlebnisse und Einblicke 
in die bewegten Kinderjahre.

Leseprobe – Wenn ein Schwan singt
Nach meinem ersten Tag im Keller, sagte die Trudi in der Kantine: Jetzt hast du kein Pech mehr, ist 
es nicht schöner unter der Erde.
Dann erzählte sie, wie oft sie im ersten Lagerjahr auf der Baustelle beim Ziehen des Kalkwagens die 
Augen zugemacht und geträumt hat. Und wie sie jetzt die nackigen Toten aus dem Sterbezimmer in 
den Hinterhof auf die Erde legt, wie frischgeschältes Holz. Sie sagte, dass sie auch jetzt, wenn sie die 
Toten zur Tür hinausträgt, oft die Augen zumacht und dasselbe träumt wie damals am Kalkwagen im 
Pferdegeschirr. Was, fragte ich.
Dass ein reicher, schöner, junger - schön und jung muss er nicht sein - sagte sie, amerikanischer 
Schweinefl eischkonservenfabrikant sich in mich verliebt - verliebt muss er nicht sein - sagte sie, aber 
so reich, dass er mich freikaufen und von hier herausheiraten kann. Das wäre wirklich Glück, sagte 
sie. Und wenn er dann noch für dich eine Schwester hätte.
Schön und jung muss sie nicht sein, verliebt muss sie nicht sein, wiederholte ich. Und dann lachte die 
Trudi Pelikan überspannt. Und ihr rechter Mundwinkel kam ins Flattern und verließ ihr Gesicht, als 

sei dort, wo das Lachen an die Haut gebunden ist, der Faden abgerissen. 
Darum erzählte ich der Trudi Pelikan meinen wiederkehrenden Traum vom Nachhausereiten auf dem weißen Schwein nur kurz. 
Nur in einem Satz und ohne das weiße Schwein:
Stell dir vor, sagte ich, ich träume oft, dass ich auf einem grauen Hund durch den Himmel nach Hause reite. 
Sie fragte: Ist es einer von den Wachhunden. 
Nein, ein Dorfhund, sagte ich.
Die Trudi sagte: Warum musst du reiten, fl iegen geht schneller. Ich träume nur, wenn ich wach bin. Wenn ich die Leichen in den 
Hinterhof lege, möchte ich von hier wegfl iegen können, wie ein Schwan bis nach Amerika. 
Kannte auch sie vielleicht den Schwan auf dem ovalen Schild vom Neptunbad. Ich fragte sie nicht, aber ich sagte: Wenn ein 
Schwan singt, ist er immer heiser, man hört sein geschwollenes Gaumenzäpfchen.

Aus dem in diesem Jahr erschienenen Roman: 
Herta Müller „Atemschaukel“, Hanser Verlag, 304 Seiten, 19,90 €
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Die Sprachecke hat das Mitteilungsblatt 
nun ein ganzes Jahr begleitet, mit dem 
Ziel, den noch vorhandenen Wortschatz 
des alltäglichen Lebens in Bessarabien zu-
sammenzutragen. Zu allen Themen habe 
ich sehr schöne Antworten bekommen, 
die zeigen, dass noch Vieles in der Erin-
nerung lebendig ist. Dass diese Wörter im 
Generationenwechsel verloren gehen, ist 
wohl nicht gänzlich zu verhindern, aber 
zum Erhalt einiger weniger, symbolischer 
Wörter können die Sprachecke und das 
geplante Wörterbuch vielleicht beitragen.
Die gesammelten Sprachecken (12 Fra-
gebögen) können bei mir per Postkarte 
oder e-Mail angefordert werden (Adresse 
siehe unten). Ich würde mich sehr freuen, 
wenn sich noch einige Mundartkundige 
zum Sammeln der Wörter bereiterklären 
würden. 

Allen Sammlern, die bisher 
tätig waren, danke ich sehr für 

Ihr Engagement!

Die Wortfragen der Septemberausgabe 
erbrachten einige nennenswerte Belege: 

In Klöstitz verwendete man zum Pfl ü-
gen den „Aischor“, den „Zwaischor“ oder 
„Dreischor“, zur Aussaat kam die „Dip-
pelmasche“ (Katzbach: „Dibbler“), auch 
„Drillmasche“ genannt, zum Einsatz. In 
Romanowka nund Katzbach nannte man 
dieses Gerät kurz „Driller“. In Klöstitz 
hielt man die Felder mit der „Handhack“, 
der „Handschuffel“ oder der vom Pferd 
gezogenen „Schuffel“ frei von Unkraut. 
Zur Ernte war in Klöstitz der „Rabotnik“ 
(= Knecht) oder auch ein „Taglöhner“ (= 
Saisonarbeiter) angestellt; den Mais ernte-
te der „(Bobschei-)Brecher“, danach ging 
es zum „Bobschei(ab)blatta“. In Katzbach 
wurden die Kerne mit dem „Reppler“ von 
den „Butza“ abgemacht. Erwähnenswert 
ist der Dampfantrieb („Baravik“ genannt) 
der in Kisil zum Einsatz gekommenen 
Dreschmaschine: 25 Leute bedienten die 
mit Stroh beheizte Maschine. Einen Ge-
treidehaufen nannte man hier wie andern-
orts „Kobitz“; die Stoppelfelder wurden 
nach der Ernte „geschelt“ (Klöstitz). Zum 
„Kürbishacka“ brauchte man hier „Hack-
messer“ und „Stampfeisa“. Das „Schetter-
le“ war ein kleiner, hohler, getrockneter 

Sprachecke
Zierkürbis, der mit Kiesel gefüllt als Ras-
sel Verwendung fand.

In Katzbach bestand das Haus aus ei-
ner „Wohnschtubb“, „Schlofschtubb“, 
einer „Kiche“, „Sommrkiche“ und den 
„Geller“, in Romanowka gab es dazu noch 
eine Kühlkammer, „Kladowka“ genannt. 
Gleich neben dem Haus standen in Katz-
bach „Schtäll for Perd, Viech on Ziefer“, 
„Schopfa for Wäga, Pfl ug on Eeg“, ein 
„Popsche-Haisle“ und vor allem das stil-
le Örtchen, der „Nuschnik“. Ein „offenr 
Ziehbronna mit Bronnahoga, Schöpfsch-
tang, Oimr on Bronnabom“ sorgte für 
frisches Wasser, denn „guts Wassr war 
koschtbarer äls Woi. Woi hat fascht jedr 
em Kellr get, abber guts Wassr ufm Hof 
net älle“. 

Kontaktadresse: 
Briefadresse: Dr. Günter Koch, 
Königschaldingerstr. 4a, 
94036 Passau
e-Mail: guenter.koch@uni-passau.de
Betreff: Sprachecke

Als Heinz Fieß im Mitteilungsblatt im 
Februar 2009 den Artikel „Kunst und 
NS-Ideologie“ veröffentlichte, ahnte nie-
mand, welch ein Echo dieser Artikel aus-
lösen würde.

In einer Gesellschaft gibt es unterschied-
liche Ansichten – und Meinungsfreiheit 
sollte erlaubt sein, sonst wird eine Ge-
sellschaft gleichgeschaltet. Dabei ist ein 
Austausch der Argumente nicht nur wün-
schenswert, sondern notwendig. Doch die 
Argumente sollen überzeugen und nicht 
den „Gegner“ plattdrücken.
Nicht jeder Beitrag, der seit Februar 
2009 zu diesem Thema gebracht wurde, 
hat mich erfreut. Als verantwortlicher 
Herausgeber des Mitteilungsblattes halte 
ich ein äußerstes Maß an Zurückhaltung 
von meiner Seite für geboten, denn eine 
Zensur ist mit Meinungsfreiheit nicht 
vereinbar. Doch nach Austausch der ver-
schiedenen Ansichten in den Leserbrie-
fen ist einer der „Gegner“ auf der Stre-
cke geblieben. Dem Druck, ständig per 
Namen zitiert zu werden, dazu noch ein 
persönlich an ihn gerichtetes Schreiben, 
haben ihn veranlasst aufzugeben: Er hat 
das Mitteilungsblatt abbestellt und seine 
Frau hat ihre hochgeschätzte ehrenamt-
liche Mitarbeit im bessarabiendeutschen 
Verein beendet!

Zum Hintergrund der Diskussion: Heinz 
Fieß hat recht in der Beschreibung der 
Aufgabengebiete und Tätigkeiten von 
Hertha Karasek-Strzygowski und ihres 
späteren Ehemanns Dr. Alfred Karasek. 
Es besteht kein Zweifel, dass beide der 
NS-Ideologie sehr nahe standen. Frau Ka-
rasek zeichnete damals solche Individuen 
– Bessarabien- und Wolhyniendeutsche 
–, die sie offenbar beeindruckten und hat 
dabei wohl das Typische aus ihrer Sicht 
(„unter dem prägenden Einfl uss der NS-
Ideologie“) unterstrichen. So war es doch: 
Der erfolgreiche bessarabische Bauer war 
üblicherweise „gesund, kräftig und boden-
verbunden“, die Frauen waren fruchtbar 
(dies galt insbesondere im 19. Jahrhun-
dert) und um ihren Nachwuchs besorgt 
(dies gilt hoffentlich zu jeder Zeit).

Die in der kleinen Galerie dargebotenen 
Bilder sind eine Auswahl aus dem Ge-
samtwerk, das wir vermutlich fast voll-
ständig besitzen. Die Auswahl trafen da-
mals Harald Jauch und ich. Die Kriterien 
waren die Bekleidung der Umsiedler in 
den Jahren 1940/41 und im Übrigen die 
„Schönheit“ der Bilder. Nicht alle Gemäl-
de können so bezeichnet werden. Dass wir 
dabei unwillkürlich eine Auswahl trafen, 
die bei Anderen einen anderen Eindruck 
hinterlassen, ahnten wir nicht. Bei Füh-

rungen verwies ich in der Vergangenheit 
nur darauf, dass die Bilder wohl etwas ge-
schönt seien.

Kürzlich war ich in Paris, ging wieder 
hinauf zum Montmartre und sah den Ma-
lern zu. Ich betrachtete die zum Portrait 
sitzenden Personen und die entstehenden 
Bilder. Eine große Ähnlichkeit war nicht 
abzusprechen, doch des Malers Stift hatte 
bereits seine eigene Routine: die gemalten 
Gesichter waren alle idealisiert. Wären 
diese Bilder nicht in Paris im Jahr 2009 
entstanden, sondern in Berlin um 1940, 
würde man sie heute wohl auch als NS-
Kunst einordnen können.

Obgleich bereits seit dem Herbst 2008 ein 
erläuternder Text bei den Gemälden an-
gebracht ist, wird zukünftig ein neuer Text 
zur Verfügung stehen, der Informationen 
enthält über die Malerin Hertha Karasek-
Strzygowski, über den Ankauf der Bilder 
durch Christian Fieß, dem Begründer des 
Heimatmuseums, deren Beziehung zuein-
ander und zu ihrer NS-Vergangenheit.

Ich hoffe, durch diese Ausführungen zu 
einem guten Abschluss der Diskussion 
beigetragen zu haben.

Ingo Rüdiger Isert, Bundesvorsitzender

Kunst und NS-Ideologie
Ein Dauerthema und kein Ende? – Vielleicht doch?
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Ein Ergebnis des Treffens der Heimatgemeinden im April 2008 – mit dem Thema „Die Zeit als die Deutschen weg 
waren“ – bestand in der Anregung von Professor Sigmund Ziebart, bei den Reisen nach Bessarabien von noch leben-
den Zeitzeugen Erkundigungen zu diesem Thema einzuholen, Ergebnisse schriftlich festzuhalten und eventuell auch 
zu veröffentlichen. Veröffentlicht wurden bisher Auszüge aus  Berichten über Alexanderfeld und Dennewitz. 

Die Zeit nach 1940 in Hoffnungsfeld / Nadjeshdowka – Teil 2
(Ukrainer, Russen, Weißrussen, Moldo-
waner, Gagausen, Aserbaidschaner, Ju-
den, Deutsche, Tadschiken, Bulgaren). 
Der größte Teil der Bevölkerung arbeitet 
bei der GmbH „Champagne der Ukraine“ 
und erhält regelmäßig Lohn.
Seit 1987 leitet Bratinow Ignat Wasilje-
witsch die Sowchose. Die Arbeitsbereiche 
des Weinbaubetriebs wurden bereits ge-
nannt. Es gibt noch eine gut entwickelte 
Getreidewirtschaft und die beste Vieh-
zucht im Bezirk. Die Gemüsegärten wer-
den ebenfalls alljährlich bewirtschaftet.
Der Bereich der Verarbeitung macht auch 
Fortschritte: die Mühle arbeitet, ebenfalls 
die Bäckerei, das Ölwerk, die Ölmüh-
le, das Konservenwerk, ein Bauhof; die 
Wurstverarbeitung mit Konservierung ist 
im Aufbau. In der Genossenschaft gibt es 
einen leistungsstarken Autopark und zwei 
Traktorbrigaden.
Zur erfolgreichen Erziehung und Unter-
richtung der heranwachsenden Generati-
on gehört der Kindergarten mit 150 Plät-
zen und die Mittelschule für 250 Schüler.
Für die Saisonarbeiter gibt es ein Wohn-
heim und für Gäste ein gut eingerichtetes 
Gästehaus.

Einrichtungen in Nadjeshdowka. Im 
Dorf Nadjeshdowka wurde am 12. Januar 
1949 der Dorfrat gegründet. Alle Fragen 
bezüglich des Lebens der Menschen und 
des Dorfes wurden an Ort und Stelle ge-
löst. 1952 gab es für die drei Dörfer Wi-
nogradowka, Nadjeshdowka und Plotzk 
nur einen Dorfsowjet. Wegen jedem An-
liegen musste man in das Nachbardorf 
fahren. Das kostete viel Kraft und Zeit. 
So war es viele Jahre, bis 1992 in Nad-
jeshdowka wieder ein Dorfrat gegründet 
werden konnte. An die Spitze des Dorf-
rats wurde zum dritten Mal Belaya Irina 
Alexandrowna gewählt. 

Die medizinische Versorgung wurde von 
der Arzthelfer- und Hebammenstelle ge-
leistet. Sie begann ihre Arbeit am 24. Mai 
1946.
In der Zeit der Verfolgungen, Vertrei-
bungen und der sowjetischen Macht wur-
de das religiöse und geistliche Leben aus 
den Köpfen der Menschen verdrängt. 
Bis zum Jahr 1995 gab es im Dorf keine 
Gottesdienste. Die Älteren gingen in das 
Nachbardorf Spasskoje beten. Doch auch 
dort war die Kirche einige Zeit geschlos-
sen. In der Winogradowskij Kirche war 
etliche Jahre das Museum zur Dorfge-
schichte untergebracht. 

Von der lutherischen Kirche in Nadjesh-
dowka nahm man 1953 den Turm ab und 
baute das Gebäude als Dorf-Clubhaus 
um. Es gab den Club schon seit 6. August 
1946, er  war zunächst in einem der deut-
schen Häuser untergebracht. Das kultu-
relle Angebot wurde von der Bevölkerung 
gut angenommen, ebenso die für alle In-
teressierten zugängliche Bücherei.
Nadjeshdowka heute. Heute leben in 
Nadjeshdowka mehr als 700 Einwohner 
aus zehn unterschiedlichen Nationen 

In der Mitte die neue orthodoxe Kirche, rechts 
Haus des Popen, links Büro der Dorfverwal-
tung

Spenden Bessarabiendeutscher Verein

Geschäftsstelle
Seidel, Alwine, Berlin, 27,75 – Sommer, 
Harry, Kaarst, 10 €
Heimatmuseum 
Arndt, Gisela, Frickenhausen, 10 € – Hasen-
fuss, Ernst, Großenkneten, 10 € – Horvath, 
Wally, Schwieberdingen, 20 € – Hoyler, 
Lina, Göppingen, 20 € – Sammelspender, 
22 € – Sammelspenden, 12,35

Heimathaus
Schempp, Erich, Salzhemmendorf, 500 € 

Spende Allgemein Verein
Brandenburger, Lydia, Schwaigern, 10 € 
– Dikoff, Luise, Wuppertal, 15 € – Dö-
ring, Alwin, Heiningen, 10 € – Ellwanger, 
Ingrid, Stuttgart, 10 € – Fandrich, Gus-
tav, Kornwestheim, 10 € – Geißler, Frie-
del, Schorndorf, 10 € – Hardy-Birt, Elli 
Edith,  AUSTRALIEN, 28 € – Kehrer, 
Kuno, Filderstadt, 10 € – Knopp, Hart-
mut, Stuttgart, 50 € – Kron, Maria, (USA), 
15,26 – Lautenbach, Maria, Heilbronn, 
10 € – Maier, Artur, Freiberg, 20 € – Mai-
er, Magdalene, Horn, 20 € – Mosel, Peter, 

Hamburg, 10 € – Müller, Karl, Asperg, 10 
€ – Mundt, Erika,  Korswandt-Ulrichs-
horst, 50 € – Reich, Rudolf, Filderstadt, 
20 € – Ritter, Karl, Lauffen, 50 € – Ru-
dolph, Ella, Fellbach, 19 € – Sammelspen-
den, 234,05 – Sammelspenden, 392,70 
– Sasse, Robert, Leipzig, 30 € – Scharff, 
Rudolf, Ludwigsburg, 20 € – Scheid, Ro-
bert, Kirchheim, 20 € – Schneider, Ilse, 
Markgröningen, 20 € – Serr, Helmut, 
Mannheim, 10 € – Siegl, Elfriede, Knitt-
lingen, 30 € – Siewert, Johann, Freiberg, 
10 € – Stegmaier, Hilde, Kernen, 50 € 
– Thierry, Katherina, Malmsheim, 10 € 
– Tröbs, Elvira, Lehesten, 10 € – Weyh-
müller, Linda, Stuttgart, 50 € – Wilhelm, 
Reinhold, Wernau, 10 € – Winter, Aline, 
Stuttgart, 20 €
Heimatgemeinde Albota
Heckeler, Lilli, Leonberg, 50 €

Heimatgemeinde Alt-Posttal 
Gäckle, Edmund, Sassenburg, 100 €

Heimatgemeinde Friedenstal 
Engelke, Erna, Brake, 100 €

Heimatgemeinde Hoffnungstal
Wagenmann, Johann, Sachsenheim, 100 € 

Heimatgemeinde Lichtental
Hablizel, Herbert, Böblingen, 70 € 
– Hämmerling, Olga, Großerlach, 50 € 
– Hillius, Klaus, Baltmannsweiler, 200 € 
– Lust, Kuno, Esslingen, 250 € – Lust, 
Kuno, Esslingen, 200 € – Merz, Herbert, 
USA, 70 € – Theis, Erna, Gerlingen, 50 € 

Heimatgemeinde Teplitz
Buhr, Hermine, Hamburg, 50 €

Familienkunde
Böttcher, Birgit, Erdmannhausen, 50 € 
– Brenneisen, Emilie, Rheinfelden, 50 € 
– Fischer -Kallmann, Ellen, Göttingen, 
100 € – Folkerts, Uwe, Gemünden, 50 € 
– Heiland-Keck, Tilde, Endingen, 50 € 
– Krieg, Erika, Pfaffenhofen, 5 € – Kurr-
le, Gertrud, Markgröningen, 50 € – Pape, 
Ursula, Kliestow, 30 €

Waisenhaus Akkerman Altenh. Frie-
denstal (anl. 80.Geb. Dr.h.c.Kelm) 
Sammelspenden, 805 €
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Jährlich fi nden viele Dorfbewohner 
(Kinder und Senioren) Erholung an der 
Schwarzmeerküste im sowchoseeigenen 
Ferienlager. 
Alle Haupteinfahrtstraßen nach und die 
Straßen in Nadjeshdowka haben jetzt eine 
feste Teerdecke. In der Mitte des Dorfes, 
beim Kulturhaus – der früheren Kirche –, 
steht ein Gedenkstein, der an die ehema-
ligen deutschen Bewohner erinnert. Da-
neben gibt es eine parkähnliche Anlage 
mit zwei Brunnen. Ein Denkmal erinnert 
an den gefallenen Luftwaffensoldaten aus 
dem Dorf. 
Im Jahr 1995 war Grundsteinlegung und 
Baubeginn der orthodoxen Kirche, gewid-
met der Ikone der Kasaner Mutter Gottes. 
Heute läuten wieder Glocken in Nadjesh-
dowka und laden zum Gottesdienst ein.
Dank der aktiven Zusammenarbeit des 
Dorfrates und der GmbH „Champag-
ne der Ukraine“, seiner Spezialisten und 
Arbeiter und allen Dorfbewohnern ist das 
üppig mit Blumen geschmückte Nadjesh-
dowka ein Dorf mit hochentwickelter 
Infrastruktur. Eine Perle nicht nur des 
Arziskij-Bezirks, sondern auch des ganzen 
Südens des Odessa-Gebiets.

Chronologische Zeittafel  –  Entwick-
lung des Dorfes Nadjeshdowka
10.12.1944 – Gründung der Sowchose 
„Champagne der Ukraine“ auf dem Ter-
ritorium des Dorfes
1960-1970 – Bezug der Häuser durch 
Umsiedler, Bau von Häusern für weitere 
Neu-Zugezogene
1968-1970 – Bau des 16-Familienhauses 
für junge Familien
1975 – Eröffnung des neuen Blocks des 
Weinbaubetriebs, der Speisegaststätte für 
Arbeiter und des Zentrallagers
16.11.1976 – Eröffnung der Schule mit 
360 Plätzen
1979-1981 – Bau des 16-Familienhauses 
und des Wohnheims
01.09.1983 – Eröffnung des Kindergar-
tens mit 150 Plätzen

Club- und Kulturhaus (ehemals lutherische 
Kirche)

1984-1989 – alle Straßen im Dorf haben 
festen Untergrund und eine Teerdecke, es 
gibt neue Gehwege
1984-1986 – Bau und Eröffnung des Ver-
waltungshauses
1991 – Eröffnung des Gästehauses
1993 – Beginn der Arbeit des Konserven-
werks
1994 – Bau und Beginn der Arbeit der 
Bäckerei
1995 – Bau der neuen Traktorbrigade und 
Aufbau der Wasserleitung
1995-1997 – Bau und Eröffnung des 
Kaufhauses (Magazin)
1995-2002 – Bau und Beginn der Arbeit 
an der neuen Kirche
1997 – Beginn der Arbeit des Weinab-
ziehwerkes
2000 – Eröffnung der Mühle und der Öl-
mühle
18.07.2002 – Aufstellung des Denkmals 
zum Gedenken an den heldenhaft gefal-
lenen Luftwaffensoldaten aus Nadjesh-
dowka
19.07.2003 – Eröffnung des Museums 
des Dorfes
2003 – Bau der Haltestelle und der Brü-
cken

Nadjeshdowka – Hoffnungsfeld 

Da ist ein kleiner Punkt auf der Welt
Er leuchtet wie ein Feuer 
Unser Heimatdorf erstreckt hier 
sein Feld
Seine Weiten sind so ungeheuer

Wie ein Sternchen fl immernd
Und die besten Leistungen erbringend
Richtet’s viele neue Häuser auf
Und die Jungs und Mädchen auch
Steigen in die Höhe immer auf

Wohin auch immer unsere Kinder kamen
Suchten überall ein besseres Leben 
Fanden jedoch besseres als hier kaum
Wegen ihres oder Gottes Willen wegen

Sollen doch die Jahre wie im Nu 
vergehen
Soll das Dorf doch stark und 
mächtig werden
Sollen doch die Häuserlieder rühmen
Unser Hoffnungsfeld, vom Schicksal 
uns gegeben.

Historischer Werdegang und Auskunft 
über die Tätigkeit der Genossenschaft 
„Champagne der Ukraine“ im Dorf 
Nadjeshdowka, Arziskij-Bezirk im Odes-
sa-Gebiet. 
Im Jahre 1944 wurde im Dorf Nadjesh-
dowka des Arziskij-Bezirks im Izmailskij-
Gebiet die Sowchose „Champagne der 
Ukraine“ gegründet.
Im Jahre 1954 wurde nach der Verord-
nung des Präsidiums des Hohen Rates der 
USSR das Izmailskij-Gebiet liquidiert. 
Die Sowchose „Champagne der Ukraine“ 
gehörte nun territorial zum Arziskij-Be-
zirk des Odessa-Gebiets.
Am 30. Dezember 1962 wurde der Ar-
ziskij-Bezirk nach der Verordnung des 
Präsidiums des Hohen Rates der USSR 
aufgelöst und die Sowchose „Champagne 
der Ukraine“ gehörte territorial zum Ta-
tarbunarskij-Bezirk des Odessa-Gebiets.
Verschiedene Dokumente für die Jahre 
1945–1955 sind der Filiale des Gebiets-
staatsarchivs in der Stadt Izmail überge-
ben worden (Opisi Nr. 1–32).
Laut Verordnung des Präsidiums des Ho-
hen Rates der USSR vom 8. Dezember 
1966 nahm der Arziskij-Bezirk seine Ar-
beit wieder auf und die Sowchose „Cham-
pagne der Ukraine“ gehörte wieder zum 
Arziskij-Bezirks des Odessa-Gebiets.
Mit der Verordnung des staatlichen Ei-
gentumsfonds der Ukraine Nr.19-A vom 
03.11.2000 wurde die Sowchose und der 
Betrieb „Champagne der Ukraine“ in die 
GmbH „Champagne der Ukraine“ um-
gewandelt (entspricht etwa einer AG mit 
beschränkter Haftung).
Die durchschnittliche Anzahl der Beschäf-
tigten der GmbH „Champagne der Ukra-
ine“ beträgt 420 Arbeiter. Die Genossen-
schaft ist spezialisiert auf Züchtung und 
Anbau von Weintrauben, Herstellung von 
Weinmaische und Wein. Außerdem gibt 
es eine gut entwickelte Getreidewirtschaft 
und Viehzucht. 
Dieser Bericht konnte nur in verkürzter 
Form die Geschichte der Menschen im 
ehemaligen Hoffnungsfeld aus der Nach-
kriegszeit wiedergeben. Möge er aber 
zum Verständnis beitragen, dass  auch die 
„zweiten Herren“ in den früheren deut-
schen Siedlungen  in der heutigen Uk-
raine – entsprechend vorhandener Mög-
lichkeiten – sich um die Bewältigung ihres 
Alltags und ihres Lebens bemühen. 
   
  Helmut Paul

Neu erbaute orthodoxe Kirche
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Dortmund

Tarutino

Bukarest

Erlebnisreise ins Herz von 
Bessarabien

Haben Sie nicht schon seit längerem den Wunsch 
eine Reise in Ihre alte Heimat oder die Ihrer Eltern und 

Großeltern zu unternehmen?

Viele Menschen haben sich inzwischen diesen Traum 
erfüllen können und zehren noch heute von diesen vielfältigen 

Eindrücken.

Mit diesem Angebot möchte Becker Reisen auch jenen 
Menschen die Möglichkeit eines unvergesslichen 

Bessarabienaufenthalts geben, welche von den bereits 
bestehenden Reiseangeboten 

aus finanziellen Gründen absehen mussten.
 Auch jungen Menschen ist es somit möglich, 

das Land ihrer Wurzeln zu bereisen. 
Daher wurde ein neues Konzept erarbeitet, das es nahezu 

jedem ermöglicht, das wunderschöne Bessarabien mit seiner 
überwältigenden Natur und den alten Heimatorten 
ab 2010 jeweils wöchentlich ab April bis Oktober*

 zu einem erschwinglichen Preis zu erleben.

Komfort und Programm stehen dabei nicht hinten an.

  * Mindestanzahl je Reisegruppe möglichst 15 Personen,
    aus organisatorischen Gründen muss die Reise 3 Monate vor Reiseantritt fest 
    gebucht werden (50% Anzahlung bei Buchung; 50% 14 Tage vor Reiseantritt)

Unsere Leistungen:

  Hin- und Rückflug Dortmund – Bukarest

  Transfer Bukarest – Tarutino und retour

  7 Übernachtungen im Hotel “Bessarabisches Haus” in 
     Tarutino p.P. im DZ - Dusche / WC 
     und Vollpension / gute bessarabische Küche  
       (Einzelzimmerzuschlag: 70 € pro Reise)

  umfangreiches Unterhaltungs- und Ausflugsprogramm

Erlebnisreise ins Herz von
Bessarabien

Programm:Programm:

weitere Fragen beantwortet Ihnen 
gern  unser Reisebüro

Bücherangebot des Bessarabiendeutschen Vereins 
zu Weihnachten 2009

Aktuelle Bücher
Der neue Heimatkalender wurde in diesem 12,00 € 

Jahr besonders früh fertiggestellt. Die Aufmachung und der 
Inhalt erscheinen in der bisherigen Form. Alle früheren Jahr-
gänge von 1951 bis 2009 sind ebenfalls vorrätig.

Bessarabien. Deutsche Kolonisten am 19,80 €
Schwarzen Meer. Das neue Buch von Frau Dr. Ute Schmidt 
ist reich bebildert und gibt einen leicht lesbaren, aber den-
noch umfassenden Überblick über Leben und Schicksal un-
serer Ahnen. 420 Seiten.

Alexanderfeld. Die neue Ortschronik, verfasst  38,– €
von Renate Kersting und Ingo Isert. 520 Seiten.       

Tarutino. Beitrag zur Geschichte der Bauern- 40,– €
wirtschaften – Die umfassende Arbeit von Daniel Erdmann 
aus den 30er Jahren. Beschreibung aller 136 Wirtschaften 
mit Erstbesitzer, Nachkommen, späteren Besitzern – 1930 
– und Nachrichten über Auswanderungen.

Kochbücher:
Dampfnudeln und Pfeffersoß, H.Krüger-Häcker,  13,– € 
360 Seiten                                     
Bessarabische Spezialitäten, Gertrud Knopp-Rüb,  10,– € 
84 Seiten   
Kochbuch der Russlanddeutschen, Nelly Däs,  12,50 €
152 Seiten                                                

Bildbände in Großformat
Der Weg aus der Steppe. Konstantin Mayer,  30,– € 
190 Seiten – Reich illustrierte Abhandlung über das Leben in 
Bessarabien, die Umsiedlung und Kriegserlebnisse.

Bessarabien. Spuren in die Vergangenheit  24,90 €
Andreas Siewert, 96 Seiten – Ein Bildband mit zahlreichen 
Aufnahmen aus der alten Heimat: Kirchen, Schulen, Dorfan-
sichten, Feste und Arbeitsleben, mit kurzen Begleittexten.

Bessarabisches Tagebuch. Es führet uns des  25,– € 

Schicksals Hand – 29 ganzseitige Zeichnungen der Autorin 
von Landsleuten zur Zeit der Umsiedlung. Die Künstlerin 
erfasst darin das Wesentliche der dargestellten Personen und 
ergänzt ihre Arbeiten mit eigenen Gedanken.

Erzählungen, Erinnerungen, Romane
Sehnsucht nach der fernen Heimat 17,95 € 
Die in den letzten Jahren durch verschiedene Romane be-
kannt gewordene Autorin, Frau Elisabeth Büchle, erzählt die 
Geschichte der Ahnen, von der Ansiedlung 1815, dem letzten 
Friedensjahr 1939, der Umsiedlung und den Zeiten bis zum 
Herbst 1947. Der Roman schließt  mit dem Sommer 1995.
410 Seiten.

Ein Leben im Wandel der Zeit 20,– € 

Erlebnisse, Geschichten, Gedichte des beliebten Lehrers 
und phantasievollen Erzählers Christian Herrmann. 30 Jahre 
Zarenzeit, 20 Jahre Rumänien und zuletzt  20 Jahre Deutsch-
land umfasst der Lebensbogen, der für viele Landsleute die-
ser Generation typisch ist. 168 Seiten.

Abendduft, Forsythien. E.W. Stohler u.  15,– € 
A. Herrmann, 124 Seiten – Stimmungsvolle Gedichte und 
Episoden aus dem Leben. 

Edwin Kelm, Lebenserinnerungen, Leonide Baum 10,– € 
Geschildert wird das Leben von Edwin Kelm als „Brücken-
bauer für Versöhnung“.

Bessarabesken, Ernst Krüger, 176 Seiten 15,– € 
Vergnügliche und heitere Erlebnisse aus Bessarabien.

An den Ufern der Jagst.  14,80 € 
Lucie Kasischke-Kämmler, 106 Seiten – Die aus Bessarabien 
stammende Autorin hat Gedanken, Impressionen und Erleb-
nisse aus der neuen Heimat an der Jagst zusammengetragen.

Im Schneesturm. Lucie Kasischke-Kämmler, 18,– €
200 Seiten – Die Autorin erzählt die Flucht ihrer Familie 
durch Polen, ihrer Verschleppung nach  Sibirien und den Be-
gegnungen mit deutschen Kriegsgefangenen und Menschen 
verschiedener Völker. 200 Seiten.

Im Sturm der Geschichte 24,90 €
Das Buch von Klaus Stickel erzählt die Geschichte der Fami-
lie in Roman-Form von der Ansiedlung bis zu den Jahren des 
Krieges und dem Neubeginn. 546 Seiten

Der Sprung. O. Groß/W. Sheffi eld, 264 Seiten 12,50 €
Der Bessarabiendeutsche O. Groß gerät nach dem Krieg 
in polnische Gefangenschaft und rettet sich durch einen 
Sprung aus dem Kohle-Förderkorb. Ihm gelingt die Flucht, 
er gelangt nach Deutschland und beginnt ein neues Leben 
in Amerika.

Nordlicht über Workuta, Wilhelm Gerling,  18,50 €
360 Seiten – Viele Jahre war der Autor für das Heimatmuse-
um als Übersetzer ehrenamtlich tätig. Seine Russischkennt-
nisse verdankte er seinem Schicksal, das ihn in über 10 Jah-
ren Kriegsgefangenschaft durch alle Teile der Sowjetunion 
führte. In seinen Aufzeichnungen berichtet er über diese 
Geschehnisse.

DVDs
Geschichte der Bessarabiendeutschen I und II 26,– €
Die bisher nur auf zwei Video-Kassetten erschienenen Arbei-
ten von Erwin Ziebart sind auf   DVD-Platten erhältlich.
Heimatlied der Bessarabiendeutschen 11,– €
Das seit längerem als Videokassette vergriffene Heimatlied 
ist mit anderen bei uns viel gesungenen Volksliedern als 
DVD aufgelegt worden.

Weihnachtsausgabe 2009:
Allen Bestellungen, die rechtzeitig vor Weihnachten einge-
hen, werden als Weihnachtsgabe beigelegt: bei Bestellungen 
ab 20 € : 10 Postkarten aus unserem Sortiment.
Die angegebenen Preise gelten zuzüglich Porto und Verpa-
ckung. Bestellungen richten Sie bitte an den Bessarabien-
deutschen Verein e.V., Florianstraße 17, 70188 Stuttgart
Telefon: 0711/440077 0, Fax: 0711/440077 20

Gerhard Erdmann   
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Dortmund

Tarutino

Bukarest

Erlebnisreise ins Herz von 
Bessarabien 

mit großem Ausflugsprogramm

Haben Sie nicht schon seit längerem den Wunsch 
eine Reise in Ihre alte Heimat oder die Ihrer Eltern und 

Großeltern zu unternehmen?

Viele Menschen haben sich inzwischen diesen Traum 
erfüllen können und zehren noch heute von diesen vielfältigen 

Eindrücken.

Mit diesem Angebot möchte Becker Reisen auch jenen 
Menschen die Möglichkeit eines unvergesslichen 

Bessarabienaufenthalts geben, welche von den bereits 
bestehenden Reiseangeboten 

aus finanziellen Gründen absehen mussten.
 Auch jungen Menschen ist es somit möglich, 

das Land ihrer Wurzeln zu bereisen. 
Daher wurde ein neues Konzept erarbeitet, das es nahezu 

jedem ermöglicht, das wunderschöne Bessarabien mit seiner 
überwältigenden Natur und den alten Heimatorten 
ab 2010 jeweils wöchentlich ab April bis Oktober*

 zu einem erschwinglichen Preis zu erleben.

Komfort und Programm stehen dabei nicht hinten an.

  * Mindestanzahl je Reisegruppe möglichst 15 Personen,
    aus organisatorischen Gründen muss die Reise 3 Monate vor Reiseantritt fest 
    gebucht werden (50% Anzahlung bei Buchung; 50% 14 Tage vor Reiseantritt)

Unsere Leistungen:

  Hin- und Rückflug Dortmund – Bukarest

  Transfer Bukarest – Tarutino und retour

  7 Übernachtungen im Hotel “Bessarabisches Haus” in 
     Tarutino p.P. im DZ - Dusche / WC 
     und Vollpension / gute bessarabische Küche  
       (Einzelzimmerzuschlag: 70 € pro Reise)

  umfangreiches Unterhaltungs- und Ausflugsprogramm

Erlebnisreise ins Herz von
Bessarabien

Programm:
  Samstag: Grillfest mit Folklore

  Sonntag: Wilkowo (Donaudelta) mit 
Schiffsfahrt

  Montag: freier Tag oder Friedhofs-
restaurierung in Tarutino

  Dienstag: Frumuschika

  Mittwoch: Akkerman, Schwarzes Meer 
und Sarata

  Donnerstag: freier Tag mit Möglichkeit zum
Besuch der Heimatdörfer

Der Gesamtpreis für Ihre Erlebnisreise

8 Tage Bessarabien 
für  699 € 

(1-wöchige Verlängerung auf Anfrage möglich) 

Programm:

Termine 2010
16.04. - 23.04.        18.06. - 25.06. 20.08. - 27.08.
23.04. - 30.04.        25.06. - 02.07. 27.08. - 03.09.
30.04. - 07.05.        02.07. - 09.07. 03.09. - 10.09.
07.05. - 14.05.        09.07. - 16.07. 10.09. - 17.09.
14.05. - 21.05.        16.07. - 23.07. 17.09. - 24.09.
21.05. - 28.05.        23.07. - 30.07. 24.09. - 01.10.
28.05. - 04.06.        30.07. - 06.08. 01.10. - 08.10.
04.06. - 11.06.        06.08. - 13.08. 08.10. - 15.10.
11.06. - 18.06.        13.08. - 20.08. 15.10. - 22.10.

weitere Fragen beantwortet Ihnen 
gern  unser Reisebüro

Bremer Str. 36, 21255 Tostedt
Tel.:  04182-281151
Fax:  04182-281155

 ost-west-zentrale@becker-reisen.de

Hotel “Bessarabisches Haus” in Tarutino

* Bitte ausführlichen Prospekt anfordern! *
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Unsere Heimat aber ist im Himmel
Phil. 3, 20 

Gott hat unsere liebe Mutter, Großmutter, 
Urgroßmutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Hulda Eberhardt
geb. Ohlhausen

* 20. November 1912 in Sofi ewka, Bessarabien
† 12. März 2009 in Medicine Hat, Alberta

in sein Reich heimgeholt.

 In Trauer:
 Gerhard und Regina Eberhardt
 Albert und Stefanie Eberhardt
 Dr. Elvire und Albert Necker
 Waltraud und Ted Ganden mit Familien
 Jakob und Flora Ohlhausen
 Albert und Ortrud Ohlhausen und Verwandte

53 – 7th Street, Medicine Hat, Alberta, Canada, T1A 6N3

Wenn die Kraft zu Ende geht, 
ist Erlösung Gnade.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied von 
unserem lieben Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa

Otto Rieger
* 3. Mai 1914 

in Hoffnungsthal/Bessarabien
† 15. Oktober 2009 in Nordleda

In stiller Trauer
Myriam Rieger und Familie
Inge und Fritz Jänicke
Horst und Marie-Luise Rieger
Hannelore und Günter Dodenhof
Enkel und Urenkel

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.

Jesaja 43

Der Tod kann auch freundlich kommen,
zu den Menschen, die alt sind,

deren Hand nicht mehr festhalten will,
deren Augen müde wurden, 

deren Stimme nur sagt:
Es ist genug, das Leben war schön.

Georg Bachmeier
* 11. April 1924        † 13. Oktober 2009

Krasna                       Hamburg

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
Deine Frau Agathe

Deine Kinder, Schwiegerkinder,
Enkel und Urenkel

In deine Hände befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ps.31,6

In tiefer Trauer müssen wir Abschied nehmen vom 
Mittelpunkt unserer Familie, unserer geliebten Mutter, 
Großmutter, Urgroßmutter, Schwester und Tante

Flora Henriette Flöter
geb. Witt

* 9. Juni 1913 in Kisil/Bessarabien   † 7. September 2009

Ihre Liebe und große Güte wird in unseren Herzen bleiben.

Im Namen der ganzen Familie
Tilly und Helmut Rapp
Hartmut und Renate Flöter

Bessarabienreise 2010 
Frau Liselotte Pottetz aus Mügeln teilt mit, dass sie für das 
kommende Jahr wieder eine 14-tägige Bessarabienreise anbietet. 

Diese Omnibus-Rund-
reise (21.8.-2.9.) bein-
haltet ein buntes Pro-
gramm mit touristischen 
Höhepunkten: Breslau, 
Krakau, Tschernowitz, 
5-Tage-Aufenthalt in Ser-
gejewka; Rückreise über 
Rumänien/Siebenbür-
gen, Ungarn (Budapest) 
und Tschechien (Prag). 

Und das Ganze für einen sensationell günstigen Preis von 750 €. 
In der Dezemberausgabe folgt die eigentliche Anzeige mit detail-
lierten Angaben.
Auskunft: Lieselotte Pottetz, 
Rosa-Luxemburg-Str. 14, 0476 Mügeln, Tel./Fax: 034362-32080 
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Moderne handgemalte rumänische Ikone          aus Wikipedia

Aus dem Inhalt: Preisrätsel beim Norddeutschen Treffen Seite 13

Ein Dankbrief an Annowka Seite 9

Das Bauernmuseum in Friedenstal Seite  3                   Ein Überraschungspaket  Seite 18

Die Flucht wurde zu Heimkehr Seite 18

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand zum 1. Januar 2006 aus dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien e. V., 
der Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V.  

Zum 1. Januar 2009 schloss sich die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen an.

Internet: www.bessarabien.de

Wir wünschen  
allen unseren  

Leserinnen und  
Lesern  

frohe und gesegnete  
Weihnachten  

und ein gesundes  
und glückliches 

Neues Jahr!
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Termine
Termine 2009
05.12.09: 
Adventsfeier in Bad Bevensen
05.12.09: 
Adventsfeier Alexander-Stift
06.12.09: 
Adventsfeier Landesgruppe Rhein-
land-Pfalz
06.12.09: 
Adventsfeier des Heimatmuseums
12.12.09: 
Adventsfeier Kreisverband Backnang
13.12.09: 
Adventsfeier in Wernau

Termine 2010
30.05.10: 
Bundestreffen 2010 in Ludwigsburg
24.04.10:
Treffen in Bokel

Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblattes

erscheint am 7. Januar 2010
Redaktionsschluss ist der 

16. Dezember 2009
Bitte beachten: Wegen der Weihnachts- 

feiertage muss die Zeitung bereits am 17.12. 
der Druckerei zugesandt sein, senden Sie Ihre 

Beiträge für Januar also bitte frühzeitig 
und nicht erst zum Redaktionsschluss. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

 

Einladung zur traditionellen  
vorweihnachtlichen Feier 2009

am Sonntag, 6. Dezember 2009
im Haus der Bessarabiendeutschen

Florianstr. 17, 70188 Stuttgart

Beginn: 10:00 Uhr – Saalöffnung: 9:00 Uhr

Tagesablauf
Am Vormittag (mit musikalischer Umrahmung)
Eröffnung Ingo Rüdiger Isert
Andacht (mit Liedern) Dekan Erich Esslinger
Weihnachten im Spiegel Albert Häfner
bessarabiendeutscher Autoren u.a.
Ein Wort zum Tage Dr. h.c. Edwin Kelm

Mittagspause

Am Nachmittag
Durch das Programm führt Dr. Hugo Knöll
Gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Gebäck Beiträge der Besucher
mit besinnlichen Vorträgen und gemeinsamem Singen

Ende: gegen 16:00 Uhr
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„Der 13. September 1998 war für die 
einstigen und jetzigen Bewohner von 
Friedenstal, heute Mirnopolje/Ukraine 
ein großer Festtag.“ So begann Gertrud 
Knopp-Rüb ihren Bericht über die Ein-
weihungsfeierlichkeiten des Dorfmuse-
ums in Friedenstal. Und es war wahrlich 
ein großes Fest: Der Hofplatz fasste nicht 
die Menschenmassen, viele mussten vor 
dem Hof stehen bleiben. Deutsche Be-
sucher und sehr, sehr viele Einheimische 
waren gekommen, darunter auch „Offi-
zielle“, der Bürgermeister und der Pope 
von Friedenstal, der Landrat von Arzis, 
Vertreter der Deutschen Gesellschaft für 
technische Zusammenarbeit, vom Kul-

turamt in Odessa, vom Museum in Ak-
kerman, die Schulrätin von Arzis, um nur 
einige zu nennen.
Was war der Hintergrund dieser Feier? 
Edwin Kelm hatte das teilweise verfallene 
Anwesen seiner Großeltern erworben, das 
Haus mit den beiden Wohnungen saniert 
und fehlende Wirtschaftsgebäude neu er-
richten lassen, alles unter einem gemein-
samen Dach und eingedeckt mit Ziegeln 
aus der Zeit vor 1940. Auf der gegenüber-
liegenden Hofseite baute er die Sommer-
küche wieder auf mit zwei Räumen und 

dem Zugang zu dem (nun 
verkürzten) Gewölbekeller. 
Er suchte und fand die Stelle, 
wo der ehemalige Hofbrun-
nen stand und ließ ihn neu 
ausheben und ausmauern. 
Nur der „Nuschnik“, das ge-
wisse Örtchen, wurde nicht 
historisch getreu aufgebaut 
– ein Zugeständnis an die 
heutige Zeit.
Eine der beiden Wohnungen 
wurde mit Möbeln (Kleider-
schrank, Tisch, Stühle, Bett), Wandbe-
hängen, Herd und Geschirr ausgestattet 
– alles Originale aus der Zeit vor 1940, die 

in den umliegenden 
Dörfern gefunden 
wurden. Betritt man 
diese Wohnung, so 
wird die Vergan-
genheit lebendig. 
In dem Wirtschafts-
gebäude stehen 
ebenfalls Originale 
der verschiedensten 
landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ge-
räte, auf manchen ist 
sogar der Schriftzug 
des bessarabischen 
Herstellers noch zu 
lesen.

Damals habe ich für das Heimatmuse-
um der Deutschen aus Bessarabien dem 
Bauernmuseum, der „ideellen Tochter“, 
zur Einweihung ein Geschenk überge-
ben: Es war ein alter Wandbehang mit 
dem gestickten, in Bessarabien beliebten 
Spruch „Sei fröhlich in Hoffnung, gedul-
dig in Trübsal, halte an am Gebet“. Dieser 
Wandbehang kam mit der Umsiedlung 
1940 nach Deutschland und nun 1998 
wieder zurück nach Bessarabien.
Das Bauernmuseum in Friedenstal wurde 
zum Ziel der Bessarabiendeutschen und 
war einer der Höhe-
punkte der Reisen. 
Es war nicht nur 
das Eintauchen in 
die Lebensverhält-
nisse der Deutschen 
in Bessarabien vor 
1940, es war auch 
das Erlebnis, in 
großer Runde bessa-
rabische Speisen und 
bessarabische Weine 
serviert zu bekom-
men. In der Som-
merküche war das 
Weißbrot gebacken 
und der Borschtsch 

gekocht worden – genau 
so, wie es die Bessarabier 
vor 1940 auch taten. Ich 
selbst freute mich immer 
auf einen Besuch dieses 
Museums.
Je mehr in den Heimat-
dörfern die Höfe und 

Häuser der Eltern und Großeltern ver-
fielen und verschwanden, je mehr wurde 
dieser renovierte Bauernhof zum An-
schauungsobjekt und Denkmal unserer 
Vergangenheit.
So vergingen die Jahre. Edwin Kelm hatte 
schon vieles vorgesorgt und geregelt für 
die restliche Zeit, die ihm auf Erden ver-
bleibt. Offen war noch die Zukunft des 
Museums in Friedenstal.
In Anlehnung an ein Zitat von Richard 
von Weizsäcker, dem ehemaligen deut-
schen Bundespräsidenten, sagte ich 1998: 
„Bereit sein zur Beteiligung und zur Mit-
verantwortung, deshalb stehe ich hier für 
das Heimatmuseum der Deutschen aus 
Bessarabien in Stuttgart …“. Und nun 
war die Zeit gekommen, diese Zusage 
einzulösen. Dr. Kelm hatte vor, das Bau-
ernmuseum in Friedenstal dem Bessara-
biendeutschen Verein zu übertragen und 
anzuvertrauen. Der Vorstand des Vereins 
hatte dieses Vertrauen dankbar angenom-
men und der Übertragung zugestimmt.
Doch die ukrainische Gesetzgebung, die 
in den 1990er Jahren solch ein Vorhaben 
noch leicht und schnell ermöglichte, hat-
te inzwischen umfangreiche Gesetze und 
Vorschriften erlassen, die natürlich einzu-
halten waren. Alle verlangten Unterlagen 
waren beschafft und von einer vereidigten 
Dolmetscherin ins Ukrainische übertra-
gen worden. Als wir dann – das Ehepaar 

Das Bauernmuseum in Friedenstal – ein Geschenk
von Dr. h.c. Kelm an den Bessarabiendeutschen Verein

Vitrine mit 
Porzellan in  
der „guten 
Stube“

Putzmühle im Ausstel-
lungsraum für land-
wirtschaftliche Geräte

Die Schenkungsurkunde ist unterzeichnet! V.l.: Ehepaar Kelm, die Be-
zirksnotarin Tatjana Tschuchrai, V. Skripnik, I.R.Isert

Foto: Valery Skripnik 
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Das Norddeutsche Treffen, das früher 
jahrzehntelang in Hannover regelmäßig 
stattfand, wechselte im Jahr 2001 in das 
neue Bundesland Sachsen-Anhalt, und 
zwar nach Möckern im Jerichower Land 
(nahe Magdeburg). Vor der Wende waren 
den zahlreichen Bessarabiern derartige 
Treffen verboten. Nach 1989 waren es 
die Dorftreffen der Kulmer, die beacht-
lichen Anklang fanden und gerne besucht 
wurden. Der Veranstaltungsort Möckern 
hat eine neue geräumige Mehrzweckhal-
le (mit ausreichend Parkplätzen), die sich 
auch für große Veranstaltungen eignet. 
Das eingespielte Team um Wilma Geyer 
ist stets ein Garant für gelungene Veran-
staltungen. 

Grußworte. Zu diesem Treffen in Mö-
ckern hieß u.a. auch der Landrat des 
Landkreises Jerichower Land, Lothar 
Finzelberg, die Versammelten herzlich 
willkommen. Er ging in seinem Grußwort 
auf die Geschichte der Deutschen aus 
Bessarabien ein und führte recht kenntnis-
reich u.a. aus: „Als die ersten Einwanderer 
1814 das Land zwischen unterem Dnjes-
tr, dem Schwarzen Meer und dem Pruth 
neu besiedelten und die großen, brach-
liegenden Ländereien landwirtschaftlich 
erschlossen, ahnten sie nicht, dass es die 
Geschichte nicht gut mit ihnen meint. 
Durch eine Grenzverschiebung wurden 
zehntausende Bessararabier quasi über 
Nacht heimatlos. Durch Umsiedlung und 

Krieg verloren Sie Hab und Gut und er-
litten viele Leiden.“
Als geschichtsinteressierter Mensch, wie 
Herr Finzelberg sagte, sei er neugierig 
auf die Ergebnisse der neu eingerichteten 
„Historischen Kommission“ des Bessara-
biendeutschen Vereins, von der er erfah-
ren hatte. Er könne sich gut vorstellen, 
dass eine Darstellung der gesamten Ge-
schichte der Bessarabiendeutschen, die 
den wissenschaftlichen Ansprüchen und 
dem gegenwärtigen Kenntnisstand ge-
recht werde, für spätere Generationen von 
großer Bedeutung werden könne. Eine 
solche Arbeit halte auch er für äußerst 
wichtig. Sie könne gerade der jüngeren 
Generation aufzeigen, wie ihre Vorfahren 

5. Norddeutsches Treffen in Möckern
Bericht erstellt von David Aippersbach und Albert Klaiber

Kelm und ich – am 17. September 2009 
um 10 Uhr im Büro der Bezirksnotarin in 
Akkerman saßen, stellte sich heraus, dass 
noch zwei Urkunden vom Grundbuchamt 
und vom Katasteramt gebraucht wurden. 
Es war kein Wunder, sondern nur der 
Flexibiltät von Valery Skripnik und dem 
Organisationstalent von Dr. Kelm zu ver-
danken, dass wir diese Dokumente noch 
am selben Tag ausgestellt erhielten. Am 
späten Nachmittag waren wir wieder im 
Notariat in Akkerman. Stempel um Stem-
pel wurden auf Papiere gesetzt und Un-
terschriften hinzugefügt. Dann um 17:30 
Uhr war es soweit: Die Schenkungsurkun-
de war von allen unterschrieben und die 
Gesichter der Beteiligten strahlten: Trotz 
Schwierigkeiten war alles geschafft!
Für den nächsten Tag war ein Besuch der 
Reisegruppe in Friedenstal vorgesehen 
gewesen, der nun zu einer Feier anlässlich 
der Übertragung des Bauernmuseums 
ausgeweitet werden konnte. Nach einem 
reichlichen und guten Essen begannen die 

Feierlichkeiten, 
eingeleitet von 
dem Friedensta-
ler Frauenchor in 
prächtigen ukrai-
nischen Natio-
naltrachten. Auch 
das Heimatlied 
der Bessarabien-
deutschen hat-
ten sie in ihrem 
Repertoire. In-
zwischen waren 
weitere Gäste 
eingetroffen: die 
Bürgermeis ter 
von Friedenstal 
und Tatarbunar, 
der Landrat von 
Arzis, die Bezirks-
notarin von Akkerman und Bewohner von 
Friedenstal.
Nach mehreren Grußworten lag es nun an 
mir, diesen Tag zu würdigen. Ich begann 
mit einem Zitat von Fjodor Dostojewski: 
„Ohne Heimat sein, heißt leiden.“ So mag 
es Edwin Kelm gefühlt haben, als er „sein“ 
Friedenstal immer wieder aufsuchte und 
den fortschreitenden Verfall registrier-
te. Aus dem Gefühl heraus erwuchs eine 
Idee und diese – bei Edwin Kelm nicht 
ungewohnt – zur Wirklichkeit. Das urvä-
terliche Haus, 1868 erbaut, wurde 1998 
zum Museum. Viele, viele Tausende von 
Reisenden haben in den zurückliegenden 
Jahren dieses Museum „erlebt“. 
Einen Dank richtete ich auch an Alona, 
die das Bauernmuseum in all dieser Zeit 
gepflegt und betreut hat, an die Bezirks-
notarin in Akkerman und den Landrat 
von Arzis für deren beispiellose Unter-
stützung bei diesem Akt der Vermögensü-
bertragung. Der Hauptdank gebührte na-
türlich dem Schenker, dem Ehepaar Kelm. 

Abschließend fragte ich die Anwesenden: 
„Doch Sie, meine Damen und Herren, 
haben Sie erkannt, welche Großzügigkeit 
hinter dieser Tat, hinter dieser Schenkung 
steht?“ Ein starker und anhaltender Bei-
fall gab die Antwort.

Das Edwin-Kelm-Museum, die anfangs 
erwähnte ideelle Tochter, ist jetzt fast 
auf den Tag  genau nach elf Jahren eine 
legitime Tochter des Bessarabiendeut-
schen Vereins geworden. Es ist eine gute 
Ergänzung: Wo wir in Stuttgart nur Mo-
delle zeigen können, stehen in Friedenstal 
Originale, ob das nun eine Putzmühle, ein 
Dreschstein oder gar ein ganzer Bauern-
hof ist. Mit Hilfe von Museumsfachleuten 
(die Leiterin des Museums in Akkerman 
hat ihre Mitwirkung bereits zugesagt) 
wollen wir schauen, das Bauernmuseum in  
Friedenstal weiterhin attraktiv zu halten.

Ingo Rüdiger Isert
Bundesvorsitzender

Ein dankbarer Händedruck
Foto: Valery Skripnik

Die Bezirksnotarin überreicht die Schenkungsurkunde im Hof des Bauern- 
museums. Im Hintergrund die Sommerküche.     Foto: Herbert Hablizel
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gelebt haben. Und es sei auch vorstellbar, 
dass mit vorhandenen Vorurteilen gegen-
über dieser Gruppe von Zuwanderern ge-
gebenenfalls „aufgeräumt“ werden kön-
ne. Schon heute sei er gespannt auf die 
entsprechenden Veröffentlichungen und 
wünschte der Kommission ein „glückli-
ches Händchen“ und allen Mitgliedern 
des Bessarabiendeutschen Vereins sowie 
ihren Familien „für die Zukunft Frieden, 
Erfolg und Gottes Segen“. 
Als Vertreterin der Kirchengemeinde 
berichtete die gemeindepädagogische 
Mitarbeiterin Editha Weber den versam-
melten Gästen von ihren persönlichen 
Erfahrungen, die sie mit den bessarabi-
endeutschen Gemeindegliedern machen 
durfte. Seit 35 Jahren arbeite und lebe 
sie als gemeindepädagogische Mitarbei-
terin der Ev. Kirchengemeinde Möckern. 
Gleich zu Beginn ihres Dienstes habe sie 
in vielen Gottesdiensten und Gemein-
deveranstaltungen Bessarabiendeutsche 
kennen gelernt. Die meisten von ihnen 
waren aus dem Heimatort Kulm. Frau 
Elfriede Mebes geb. Banko und ihre 
Schwester Emma hätten ihr viel aus der 
bessarabischen Heimat erzählt. „Ich habe 
Bilder von dem Heimatort und von vielen 
Familien gesehen.“
Wie sehr diese Gemeindemitglieder in ih-
rem Glauben tief verwurzelt waren, zeigte 
sich schon daran, dass sie den „Stamm der 
Gottesdienstbesucher“ ausmachten. „Mit 
Herrn und Frau Mebes bin ich viel un-
terwegs gewesen in Riesdorf und Lübars, 
wo auch noch viele Landsleute wohnen. 
Überall in den Familien Lobe und Schulz 
habe ich mich gleich wohlgefühlt. Es 
war immer wie in einer großen Familie.“ 
Dankbar denke sie an diese Zeit zurück. 
Von Herrn Immanuel Schulz aus Riesdorf 
habe sie ein altes bessarabisches Gesang-
buch bekommen und sei ganz stolz dar-
auf. „Denn von da an konnte ich immer 
mitsingen, wenn in Möckern eine Beerdi-
gung von einem Landsmann war. In der 
Kapelle oben standen dann neben meinem 
Harmonium dicht gedrängt Bessarabien-
deutsche und sangen in einem mächtigen 
Chor ihre Heimatlieder.“ 
Leider sei das Vergangenheit. Die heu-
tige, jüngere Generation könne zum 
großen Teil diese Lieder nicht mehr sin-
gen. Auch die tiefe Frömmigkeit sei heute 
nur noch selten vorhanden. „Unsere Kir-
chenbänke sind nicht mehr besetzt mit 
Bessarabiendeutschen.“ Sie sprach den 
Wunsch aus, dass Gott, der Herr, es gebe, 
dass Menschen wieder den Weg des Glau-
bens gehen und im Glauben leben. Den 
Versammelten wünschte sie eine „gute 
Gemeinsamkeit!“

Vorträge. Dr. Cornelia Schlarb brachte in 
einem sehr aufschlussreichen Referat „Ar-
beit und Leben in Bessarabien“ den Hö-

rern den Alltag nahe. Somit bekamen auch 
diejenigen, die nicht mehr in Bessarabien 
geboren wurden, ein Stück wichtiger Ge-
schichte erklärt. Fragen, die einen immer 
schon bewegten, konnten beantwortet 
und das Wissen ergänzt werden. 
David Aippersbach und Heinz-Dieter 
Schimke hatten ein ähnliches Thema: 
„Leben und Arbeit heute in Moldawien“. 
Auch da gab es Interessantes zu beobach-
ten und manches Vorurteil konnte besei-
tigt werden. Der Bundesvorsitzende Ingo 
R. Isert informierte über „Neues aus dem 
Bessarabiendeutschen Verein“. Es war für 
die Anwesenden wichtig, direkt aus der 
Quelle zu schöpfen.
In der „Burger Volkszeitung“ wurde auch 
über dieses Treffen berichtet. Hier der 
Zeitungsartikel:
 

Bessarabiendeutsche  
halten Erinnerungen wach

Rund 200 Menschen treffen sich in der 
Stadthalle von Möckern, um über alte 
Zeiten zu sprechen.

Gut 200 Menschen füllen zu Beginn des 
Treffens die Stadthalle, im Laufe des Ta-
ges kommen noch mehr hin zu. Hier in 
Möckern wollen sie die Erinnerungen an 
die Hei mat finden, andere Menschen tref-
fen, mit denen sie diese Er innerung noch 
teilen können.
Der Pfarrer im Ruhestand, Albert Klaiber, 
hält zu Beginn seine beeindruckende An-
dacht und bringt die Lösung der meisten 
Probleme der Mensch heit auf eine ein-
fache Formel: „Behandelt die Menschen 
so, wie ihr selbst von ihnen behan delt 
werden wollt“.
Jung sind die 50-Jährigen. Während 
der Andacht be wegt sich eine ältere Dame 
durch die Stuhlreihen. Sie sucht bekannte 
Gesichter aus Paris. Jenem Paris, das nach 
1813 von deutschen Neusied lern in Bes-
sarabien gegründet wurde, jenem Paris, 
aus dem 1940 die Deutschen wieder um-
gesiedelt wurden. Die alte Frau schüttelt 
traurig den Kopf, sucht sich den Weg zum 
Ausgang, will sich nicht an einen Tisch 
setzen, an dem „junge Leute“ sagen, sie 

stammen aus Paris. Junge Leute, das sind 
in der Halle schon die 50-Jährigen. (Aller-
dings waren auch Jüngere anwesend.)
Es werden weniger, das weiß auch der 
neue Vorsitzende. Umso wichtiger ist 
es dem Verein, die nachkommenden 
Generati onen für das Thema, für die 
Heimat und die Kultur zu in teressieren. 
Bei den Treffen wie in Möckern werden 
daher Vor träge gehalten wie „Leben und 
Arbeiten in Bessarabien - da mals wie heu-
te“. Es werden Bilder gezeigt. Bücher ver-
kauft und Rezepte original bessarabischer 
Herkunft angeboten.
Es werden sogar kleine Quizspiele ver-
anstaltet, bei denen gewusst (oder doch 
eher geraten?) werden muss, was be-
stimmte bessarabische Begriffe aus dem 
Alltagsleben be deuten, aber auch Fragen 
zur Geschichte etc.. Selbst der Vereins-
vorsitzende gesteht, nicht alles zu wissen.
Nachdenkliche Worte. Welch Leid, 
welch ein Leben steckt hinter einer sol-
chen Geschichte, fragt Möckerns Bürger-
meister Frank von Holly, als er die Gäste 
in der Stadthalle willkommen heißt. Er 
glaubt: „Beide Umsiedlungen wären nicht 
nötig gewesen, wenn jeder Mensch sich 
an die goldene Regel des friedvollen Um-
gangs miteinander gehalten hätte.“ Beide 
Male prägte Krieg die Wanderung. „Ihr 
heutiges Treffen ist ein Teil, Frieden zu 
bewahren. Im Mit einander finden sich 
die Lö sungen der meisten Probleme“, 
so von Holly. Und er lädt schon jetzt alle 
ein, die nicht von der Möckeraner Sied-
lung „Grätzer Hof“ oder aus Lübars in 
die Stadthalle gekommen sind, sondern 
von weither: „Ich möchte sie hier gerne 
immer wieder sehen.“
Denn auch in der direkten Umgebung ha-
ben sich nach 1945 Bessarabiendeutsche 
nie dergelassen und in Möckern Heimat-
treffen organisiert. Seit einer Veranstal-
tung im Jahr 1999, zu der 200 Menschen 
kamen, finden in Möckern re gelmäßig 
Treffen statt, erinnert Wolfgang Bunk. 
Fand das Norddeutsche Tref fen zuvor 
in Hannover statt, verlegte man die Ver-
anstaltung ab 2001 nach Möckern. Die 
Nachfrage war sehr groß, bis zu 500 Men-
schen kamen aus ganz Deutschland nach 
Möckern. Alle zwei Jahre trifft man sich 
seitdem hier.
Zu den Gastrednern gehören auch die neue 
Superintenden tin Ute Mertens und der  
Landrat des Jerichower Landes, Lo thar 
Finzelberg. Mit Blick auf die Geschichte 
von Bessara bien mahnt er, Vergangenes 
nicht zu vergessen. Und mit Blick auf die 
aktuelle Ge meindegebietsreform in der 
Region erklärt er: „Es ist unse re Aufgabe, 
die Gemeinschaft zu erhalten und unsere 
Orte als Heimat zu bewahren“.
Lieder zur Erinnerung. Eindrucksvol-
le Worte auch von der Kantorkatechetin 
Möckerns, Editha Weber, die den ver-

Landrat Lothar Finzelberg
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hinderten Pfarrer Mar tin Vibrans ver-
tritt: „Seit 35 Jahren lebe ich in der Kir-
chengemeinde und habe die Bessarabier 
als Stammgäste in den Gottesdiensten 
erleben dürfen. Bei Beerdigungen von 
Bessarabiendeutschen erklang von der 
Empore ein kräftiger Chor bessarabischer 
Lieder.“ Der Chor ist mit den Jahren 
schwächer geworden, fast ver klungen. 
Die jungen Bessara biendeutschen kennen 
die al ten Lieder nicht mehr. 

Zur Jubiläumsfeier trafen sich etwa 200 
Landsleute aus nah und fern am 17. Okto-
ber 2009 in der Bürgerhalle Ludwigsburg-
Pflugfelden.
Im Namen des Friedenstaler Heimataus-
schusses begrüßte Herr Edmund Ross alle 
Gäste und dankte für ihr Kommen. Wie 
stets wurde zu Beginn dieses Festes ein 
Gottesdienst abgehalten. Diakon Martin 
Dermann sprach einige Worte über die 
Werte, welche uns Gott zugedacht hat. 
Danach hielt Professor Dr. Erwin Buck, 
Sohn von Lehrer Otto Buck, eine extra 
für seine lieben Friedenstaler Landsleute 
zugeschnittenen Predigt. Professor Dr. 
Buck freute sich, dass er wieder einmal 
mit seinen Friedenstalern dieses Jubiläum 
feiern konnte. Aus diesem Anlass war er 
zusammen mit seiner Frau aus Kanada 
nach Pflugfelden gekommen.
Während am Schluss des Gottesdienstes 
das Lied „Nun danket alle Gott“ gesun-
gen wurde, sammelten fleißige Helfer eine 
großzügige Opfergabe von über 800 €. 
Dieses Opfer soll dem Pflegeheim „Haus 
Friedenstal“ in Ludwigsburg-Eglosheim 
zukommen.
Nach diesem schönen und zu Herzen ge-
henden Gottesdienst nahm Oskar Groß-
hans die Totenehrung vor, indem sich alle  
von den Plätzen erhoben, während ein En-
kel von Bernhard Jäckel auf dem Klavier 
das Lied vom guten Kameraden spielte. 
Der allen bekannte Friedenstaler Dr. h.c. 
Edwin Keim hielt anschließend einen sehr 
interessanten Vortrag. Er berichtete über 
seine Reisen in die alte Heimat. Friedens-
tal wurde 1834 von deutschen Kolonisten 
gegründet, welche aus Polen oder direkt 
aus Württemberg kamen, und durch Zar 
Alexander I. zur Ansiedlung in den Süden 
Bessarabiens gerufen wurden. Es war eine 
wilde Steppe, welche erst urbar gemacht 
werden musste. In den ersten Jahren war 
es eine der ärmsten Koloni en. Trotz vieler 
Missernten, durch Trockenheit und ei-
sige Wintermonate in den ers ten Jahren, 
schafften es die Ansiedler, das Dorf zu 
einem der reichsten Dörfer Südbessara-
biens zu machen. Noch bei der 100-Jahr-
feier in Friedenstal ahnte nie mand, was 

schon in sechs Jahren auf sie zukommen 
würde. Mit der Umsiedlung im Oktober 
1940 war alles weggerafft, was die Eltern 
und Großeltern in der kurzen Zeit geleis-
tet hatten. Es begann ein harter und stei-
niger Weg, welcher nun auf alle zukam 
und viele Opfer kostete.
Ein Jahr Lagerleben im Sudetengau mit 
mehreren Familien in einem Zimmer, bis 
endlich die Ansiedlung im ehemaligen 
Warthegau (Polen) erfolgte. Hier wur den 
die polnischen Besitzer nachts aus ihren 
Häusern gejagt. Wenn die Polen Glück 
hatten, konnten sie als Knecht auf ihrem 
eigenen Hof weiterarbeiten. Die Frie-
denstaler setzten hier ihre ganze Kraft 
ein und kamen den Anforderungen nach. 
Leider war dies kein Ersatz für die ver- 
lorene Heimat. Die jungen Männer  
wurden zur Wehrmacht eingezogen und 
kamen an die Front. Nun standen die 
jungen Frauen mit ihren kleinen Kindern 
alleine da. Als am 18. Januar 1945 die 
sowjetischen Truppen die deutsche Front- 
linie durchbrachen, gelang es vielen  
Familien nicht mehr, rechtzeitig zu flie-
hen. Sie wurden von Panzern überrollt, 
und wer noch am Leben war, musste 
wieder zurück auf seinen Hof. Es folgten 
viele schreckliche Erlebnisse. Ganze Fa-
milien wurden nach Sibirien verschleppt 
und verbrach ten dort bis zu 10 Jahre in 
Zwangsarbeit.

Ein Teil der Friedenstaler, welchem die 
Flucht gelang, kam durch Pastor Tetz 
über die Lüneburger Heide nach Süd-
deutschland. Hier fanden die meisten im 
Kreise Ludwigsburg eine neue Heimat. 
Sie fanden Arbeit bei der Firma Bosch 
oder anderen Firmen. Aus selbständigen 
Bauern wurden Fabrikarbeiter.
Friedenstal heißt seit 1940 Mirnapolje 
und gehört zur Ukraine. Mit den vielen 
Rei sen der Landsleute durch Herrn Dr. 
Kelm in die alte Heimat konnten gute 
Kontakte mit der dortigen Bevölkerung 
geknüpft werden. Auch dort wurde im 
September 2009 das 175-jährige Jubiläum 
groß gefeiert. Man kann heute noch, nach 
beinahe 70 Jahren sehen, dass dies einst 
ein schönes deutsches Dorf war.
Der Bundesvorsitzende des Bessarabien-
deutschen Vereins, Herr Isert und der 
Leiter des Alexander-Stifts, Herr Voßler, 
sprachen Grußworte. Auch von der Stadt- 
verwaltung Ludwigsburg war ein Vertre-
ter anwesend und begrüßte alle Gäste.
Nach dem aufschlussreichen Vortrag von 
Herrn Kelm und den Gästen war es Zeit 
für das Mittagessen. Es gab ein vorzüg-
liches Mittagessen mit gutem Braten, 
Spätzla und Salat. Anschließend war noch 
etwas Zeit für Gespräche, bis es dann wie-
der weiter ging im Programm.

Von Martin Dermann und seinem Enkel 
wurde ein Film vorgeführt über „Frieden-
stal heute“. Dr. Kelm zeigte noch mehrere 
Dias von Friedenstal einst und jetzt sowie 
weitere Dias von Bessarabien.
Es war ein schöner, besinnlicher und freu-
diger Tag. Viele alte Freunde kamen aus 
nah und fern, um diesen Tag gemeinsam 
zu begehen. Mit dem Lied „Kein schöner 
Land“ wurde die Feier beendet.
Wenn Gott will, so werden die ehema-
ligen Friedenstaler es möglich machen, 
dass wieder ein Treffen stattfindet. Nur 
leider wird die Zahl der noch in der alten 
Heimat Geborenen immer geringer, und 
die Jüngeren sind hier „Daheim“.

Frieda Albrecht

175 Jahre Friedenstal

Es wird dennoch viel gesun gen an dem 
Tag in der Möcke raner Stadthalle. Das 
Ensemb le „Blautöne“ aus Munster über-
nimmt die Begleitung, ebenso Editha 
Weber an der Orgel. Die hier gesungenen 
Volkslieder sind fast allen bekannt. Beim 
letz ten Lied gegen 17 Uhr sind wohl 
vor allem die Älteren im Saal gedanklich 
nochmal in der alten Heimat. Das Lied 
heißt „Kein schöner Land“. 

Stephen Zechendorf, Burger Volkszeitung

   8 Tage Bessarabien-Flugreise 

Wir fliegen in der Zeit vom 16.04.10 bis 22.10.10 wöchentlich!
Leistungen : 
- Flug ab/bis Dortmund nach Bukarest
- Transfer Bukarest – Tarutino - Bukarest
- 7 Übernachtungen im Hotel „Bessarabisches Haus“ in Tarutino mit VP 
- umfangreiches Unterhaltungs- und Ausflugsprogramm

Preis pro Person im Doppelzimmer 699,- €, Einzelzimmerzuschlag 70,- €

Beratung und Buchung: Becker Reisen GmbH, 
Bremer Strasse 36, 21255 Tostedt

Tel. 04182-2811-50 -51 -52, Fax. 04182-281155
Email: ost-west-zentrale@becker-reisen.de



Dezember	2009	 	 7Aus	dem	Vereinsleben

So schreibt die Sarataer Zeitung in einem 
ganzseitigen Bericht über das zweitägige 
Geburtstagsfest, das am 21. und 22.9.2009 
gefeiert wurde.
Es war kein Fest, das sich nur auf die  
Bewohner Lichtentals beschränkte. Viele 
Gäste aus nah und fern, aus allen Nach-
barorten, besonders aus Sarata, darunter 
mehrere Bürgermeister, Gemeinderäte, 
Kommunalpolitiker und maßgebende lei-
tende Persönlichkeiten aus dem Rayon.
Auch unsere deutsche Reisegruppe, die 
aus 55 Landsleuten, darunter 32 Lichten-
talern, bestand, wurde von Bürgermeis-
ter Wladimir Prodanow sehr herzlich 
begrüßt. Der besondere Gruß galt dem  
91-jährigen Ehrengast Rudolf Schäfer.
Das Fest begann mit einer feierlichen 
Andacht, die uns Diakon Klaus Hillius 
hielt. Er wählte den Text aus Johannes 8,  
Vers 12: „ Ich bin das Licht der Welt….“
Über uns strahlte der bessarabisch-blaue 
Himmel, die Sonne zeichnete ein herr-
liches Licht- und Schattenspiel in den 
Mauern der ehrwürdigen Kirchenruine 
und der volle prächtige Klang unserer  
alten Lichtentaler Kirchenglocken ergriff  

unsere Herzen. Es war ein wundervoller, 
friedlicher Sonntagmorgen, den wir sicher- 
lich in Erinnerung behalten werden. Ich 
sprach die Ehrung der Toten und legte 
mit Rudolf Schäfer den Ehrenkranz 
nieder. Frau Olga Kelm begleitete uns  
musikalisch.
Gleich nebenan, im alten Schulgebäude 
(früher die neue Schule), feierte die Or-
thodoxe Kirchengemeinde (mit 3 Geist-

lichen aus 3 verschiedenen Gemeinden) 
ihren vierstündigen Gottesdienst.
Herr Dr. h.c. Edwin Kelm überreichte 
dem leitenden Geistlichen von Sarata  
600 Euro für diakonische Aufgaben und 
zur Hilfe für Notleidende, was die anwe-
senden Würdenträger und Gläubigen mit 
großem Dank und herzlicher Freude ent-
gegennahmen.
Ein weitere Höhepunkt der Jubiläums-
feier war die Enthüllung des Ehrenge-
denksteines für Gottlieb Hahn (8.1.1812 
– 5.10.1885), dem Erstkolonisten und 
Gründer Lichtentals. Darüber werde ich 
im nächsten Mitteilungsblatt schreiben. 
Die Enthüllung nahmen der 15-jährige 
David Hillius (Urenkel in der 5. Genera-
tion) und Bürgermeister Wladimir Proda-
now vor. Es sprachen Klaus Hillius, Wla-
dimir Prodanow, Kuno Lust und Edwin 
Kelm. Zum Abschluss sangen wir spontan 
gemeinsam die erste Strophe von „Kein 
schöner Land in dieser Zeit…“

Der Festakt wurde bei herrlichstem Son-
nenschein unter freiem Himmel unter  
hohen stolzen Bäumen im Park (früher: 
der weitbekannte Kirchengarten mit vie-
len verschiedenen Obstbäumen) gehalten.
Bürgermeister Prodanow begrüßte die 
vielen Gäste aus Deutschland und der 
Ukraine. Die Ansprachen von Kuno Lust, 
Ingo R. Isert, Edwin Kelm und mehreren 
regionalen Vertretern wurden mit ver-
schiedenen Darbietungen der Schüler, 
Tanz- und Gesangsgruppen unter großem 
Beifall ausgestaltet. Hedwig und Kuno 
Lust erhielten nach traditionellem Brauch 
Brot und Salz gereicht. 
Zu Ehrenbürgern von Lichtental wurden 
Edwin Kelm, Rudolf Schäfer und Kuno 
Lust unter großem Beifall ernannt.
Bürgermeister Wladimir Prodanow wür-
digte unter anderem die Verdienste un-
seres Ehrenbundesvorsitzenden Dr. h.c. 

Edwin Kelm, der vom Präsidenten der 
Ukraine für sein großes Werk, die Fes-
tigung der guten Beziehungen beider 
Staaten im humanitären Bereich mit dem 
Orden von Jaroslav dem Weisen ausge-
zeichnet wurde. Über 40 Jahre steht nun 
E. Kelm als Brückenbauer in Verbindung 
zur Ukraine und besonders zu Bessara-
bien und vielen Heimatorten. Dank seiner 
Energie und seiner Beharrlichkeit wurden 
viele Kirchen und medizinische Einrich-
tungen gebaut und renoviert. Dank ihm 
entwickelten sich gute Beziehungen zwi-
schen den Völkern. Zusammen mit sei-
ner Frau Olga hat Kelm über viele Jahre 
große materielle Hilfe geleistet. 
Als Ehrengast war Rudolf Schäfer an- 
wesend. Zusammen mit seiner Tochter 
Irene übergab er sein Geschenk, 1.200 
Euro, an die Rektorin der Schule, was die 
Anwesenden mit großem Beifall feierten. 
Gedankt wurde unserem Bundesvorsit-
zendem Ingo R. Isert für sein Bekenntnis 
zur Völkerverständigung und weiteren 
fruchtbaren Zusammenarbeit und künf-
tigen Begegnungen in Liebe und Frieden. 
An Kuno Lust erging der Dank für die  
seit Jahren bestehende enge Freundschaft 
und seine vielseitigen Hilfen in Lichten-
tal. Die Sammelspende der Reisegrup-
pe, es waren rund 400 Euro, erhielt die  
Dorfapotheke.
In der Wandelhalle des Gemeinschafts-
hauses (früher: Deutsches Haus) waren 
die Wände für eine Ausstellung mit weit 
über 100 Bildern genutzt, die von der 
„deutschen Zeit“ berichteten. Hier fand 
auch das große Mittagessen statt. Für 
mehr als 100 Gäste war an einer langen 
Tafel eingedeckt. Es wurden ein opulentes 
Mahl und vielseitige Getränke gereicht. 
Ein beeindruckendes Bild bessarabischer 
Gastlichkeit.
Während und nach dem gemeinsamen 
Essen gab es viele Möglichkeiten zu per-

175 Jahre Lichtental  (Swetlodolinskoje)
„Lichtental feierte sein bestes und schönstes Fest im Leben des Dorfes“

Die ehrwürdige denkmalgeschützte Kirchen-
ruine ist das Wahrzeichen Lichtentals und ein 
sehenswertes Zeugnis deutscher Kultur.

v.l.: Klaus Hillius, Dr. h.c. Edwin Kelm und 
Kuno Lust werden vom Bürgermeister Pro-
danow herzlich empfangen.

Die Dorfbewohner lauschen nachdenklich den 
Ansprachen.
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Eine kleine Gruppe Kisiler war an der 
Flugreise 4 vom 2. - 9.9.09 beteiligt. 
Schon auf dem Flughafen Stuttgart kam 
man mit vielen Bessarabien-Reisenden 
zusammen. Auch Dr. Edwin Kelm be-
gleitete uns auf dem Flug über Prag nach 
Odessa. Mit guter Stimmung kamen wir 
um 14.30 Uhr in Odessa an. Zwei Busse 
standen schon bereit, um uns – etwa 80 
Personen – nach Sergejewka ins Hotel  
Liman zu bringen. Hotel und Essen  
waren gut. Es wurden 8 schöne Tage, die 
wir dort verbringen durften.
Am Freitag, dem 3. Tag, fuhren 6 Personen 
mit einem Taxi (Kleinbus) nach Kisil (heute 
„Stefan Voda“). Nachdem ich schon vor-
her Kontakt mit einigen Persönlichkeiten 
aufgenommen hatte, wurden wir an der 
Grenze zügig durchgelassen. Um 11.30 
Uhr kamen wir in Kisil am Gedenkstein 
an. Es warteten bereits der Bürgermeis-
ter, Gheorghe Anghel, sein Stellvertreter, 
die Dolmetscherin, der Museumsdirektor 
vom Kriegsmuseum, Herr Nichifor Ciab-
chii, und der Lehrer Anatol Cirnu vom 
Lyzeum von „Stefan Voda“. Es gab eine 
herzliche Begrüßung: Die drei Damen er-
hielten einen großen Blumenstrauß. Der 
Primar wollte uns zunächst etwas von der 
Stadt zeigen, doch wir fuhren zuerst an 
den Kisiler See. Ich erzählte ihnen, wie es 
früher hier ausgesehen hatte. Alle waren 
beeindruckt. Dann fuhren wir durch das 
alte deutsche Dorf – heute ein Stadtteil 

von „Stefan Voda“. Vor dem ehemaligen 
Hof, wo ich geboren bin, wurde Halt 
gemacht. Leider ist unser Haus bei den 
Kampfhandlungen 1944 abgebrannt. Nur 
der Brunnen ist noch von früher. Ich habe 
das Wasser probiert, es schmeckte gut.  
Auf der Ostseite stehen noch die Häuser 

von Arthur Kehrer, Eduard Haas und Jo-
hannes Manzke. Auf der Westseite stehen 
noch die Häuser von Fritz Müller, Daniel 
Flöter Sen., Otto Witt, Johann Klaudt, 
Heinrich Müller, Friedrich Vossler, Rein-
hold Witt, Emmanuel Witt, der Groß-
vater von Katharina Witt und Immanuel 

Die 100-Jahrfeier in Kisil

Am Kisiler See, v.l.: Arthur Müller, Wilhelm Hörz, Elvire Ortlieb/Höfel, Anna-Lore Hörz/
Kehrer, Michael Sleahov, Bürgermeister Gheorghe Anghel, Kuno Kehrer, Museumsdirektor 
Nichifor Ciabchii, Erika Benz/Kehrer, die Dolmetscherin, Lehrer am Lyzeum Anatol Cirnu

Lichtental in der weiten herbstlichen Steppe

sönlichen Kontakten und Gesprächen. 
Mehrere Wettkämpfe in verschiedenen 
Sportarten wurden durchgeführt, z.B.: 
Freistilringen, Fußball, Turnen. Aber es 
wurde auch getanzt und gesungen, und 
wie! Bis in die Morgenstunden ging das 
bunte Treiben.
Natürlich gab es auch genügend Gelegen-
heit zur Besichtigung von Lichtental und 
der Höfe unserer Vorfahren.
Bürgermeister Wladimir Prodanow ver-
abschiedete uns mit einem herzlichen 
Dank für unseren Besuch, für unsere 
großherzigen Spenden und Hilfen, die 
der Kindergarten, die Schule, die Sozi-
alstation, die Waisen, die Gemeinde und 
die 20 armen Familien (Menschen in Not) 
erhielten. Er bedankte sich für all die vie-
len freundschaftlichen Begegnungen und 
unseren Beitrag zum gelungenen har-
monischen Verlauf eines völkerverstän-
digenden Jubiläumsfestes. Er wünschte 
sich, dass wir uns weiterhin oft begegnen 
werden. Wir sind für weitere Besuche in 
Lichtental eingeladen und immer herzlich 
willkommen.
Ich dankte im Namen aller Reiseteilneh-
mer, aber auch aller Lichtentaler. Auch 

wir wollen unsere Freundschaft und un-
sere Beziehungen ausbauen und pflegen. 
Wir kommen wieder! Lichtental ist die 
Heimat unserer Ahnen und auch der Ge-
burtsort von manchem unter uns.

Die Sarataer Zeitung hat recht: 
„Dies war das beste und schönste Fest im 
Leben Lichtentals….“ 

         Kuno Lust 
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Unsere Gruppe vor dem Rathaus in Kisil im Kulturhaus im Rathaussaal mit dem Bürgermeister

Berti Witt, USA, schrieb: „In Gedanken  
sind wir mit Euch auf der Reise, wir wünschen 
allen Teilnehmern einen angeneh-men 
und gesunden Aufenthalt in unserer Ge-
burtsheimat Kisil Bessarabien. Mit vielen  
Grüßen an alle Bessarabien-Reisende.“

Die Spenden für Kisil:
Otto Weber und Else geb. Kehrer, vom 15.12.07-18.8.09, Friedrichshafen  350 €
Flora Flöter und Tilly Rapp, vom 18.12. 07-18. 8.09. Hochdorf  150 €
Annalore Hörz geb. Kehrer und Wilhelm, Bonlanden 150 €
Hilde Ruhmann geb. Witt, Kleineichstädt     50 €
Berti und Trudi Witt, USA  Dollar 200.-
Inge Witt (und John Bohm), USA, „    200.-
Melsine Witt (und Alfred Berchovits), USA,  „    100.-
Brigitte Witt (und John Clubb), USA, „    100.-

Liebe Jubilarin, liebes Annowka,

innerlich leben wir noch stark in den Stunden um dein rundes 
Jubiläum mit tiefen Eindrücken und wertvollen Begegnungen. 
Wir freuen uns und danken dir gern dafür doppelt. Alles geschah 
unter einem sonnigen, blauen Himmel mit fotogenen Wolken 
und einem zahm wehenden Spätsommerwind. Diese offene, fro-
he Witterung wölbte sich symbolisch wie ein Geschenk von oben 
über deinen Festtag.
Das macht uns glücklich, dass du uns eingeladen hast und wir mit 
einer großen Gruppe bei deinem hohen Tag dabei sein durften. 
Wir empfanden deine warmherzige Aufnahme und genossen das 
gute Miteinander. Es ist dir gelungen!
Einige deiner diesjährigen Besucher waren das erste Mal auf dei-
nen Straßen, in deinen Häusern, wurden überaus reich bewir-
tet, trafen dort liebe Menschen, sind einander jetzt zugeneigt, 
versprühten ohne Worte Sympathien, schauten in fragende 
Kindergesichter und sahen in  die „tierlebendige“ Landschaft 

Ein Dankbrief zum Andenken an deinen HUNDERTSTEN!

Mädchen in Festkleidung erwarten die deutschen Gäste

Witt II. Nach der Rundfahrt wurden wir 
im Rathaus empfangen. (Das Rathaus 
steht auf dem Hof von Rudolf Kehrer.) 
Es gab einen Imbiss mit Kaffee und Tee. 
Der Lehrer Cirnu zeigte uns das Gebäu-
de mit den Räumlichkeiten für das neue 
Museum. Ein Raum ist ganz vorgesehen 
für die deutsche Zeit von 1909-1940. An-
schließend wurden wir zu einem Festes-
sen eingeladen. Nach dem Essen wurden 
wir noch von Michael Sleahov eingeladen, 
auch wieder ein Festmahl. Michael ist ein 
Enkel von unserem Knecht Jakob Balan. 
Spät am Abend gegen 21.00 Uhr kamen 
wir dann mit unserem guten Fahrer, 
Oberstleutnant Leonid, im Hotel an.
Am Sonntag, dem 6.9. war dann das große 
Fest. Um 10.30 Uhr kamen wir wieder  
in Kisil an. Nach einer kurzen Stadtrund-
fahrt mit dem Bürgermeister wurden wir 
um 11 Uhr vor dem Kulturhaus mit Mu-
sik (Stadtkapelle) empfangen. Mit Brot 
und Salz am Eingang wurden wir offi-
ziell begrüßt. Anschließend gab es mit 
Teilnahme der Bevölkerung ein großes 
Programm im Kulturhaus. Zunächst wur-
den Reden gehalten und wir drei echten 
Kisiler bekamen Ehrenurkunden über-
reicht. Im Namen der ehemaligen Kisiler 
überreichte ich dem Bürgermeister einen 
Check mit 700 Euro, die er an den Lehrer 

für das neue Museum weitergab. Weitere 
Spenden übergab ich dem Bürgermeis-
ter für die Schüler. Eine Spende für das 
Kriegsmuseum und eine für den Lehrer. 
Auch unseren Michael haben wir nicht 
vergessen; er hat sich riesig gefreut. Dann 
zeigten die Schüler und Jugendgruppen 
ihr großes Können bei Sport, Musik und 
Tanz. Es war viel geboten. Das Programm 
dauerte etwa gut zwei Stunden.
Anschließend fuhren wir in ein ganz nobles 
Restaurant, wo wir fürstlich bewirtet wur-
den. Mit einem großen Solo auf rumänisch  
und ein paar deutschen Liedern beende-
ten wir diesen schönen Tag. Auf der Rück-
fahrt hatten wir auch wieder keine Pro-
bleme an der Grenze. Wir Kisiler kamen 
jeden Tag woanders hin. Jeder Tag war für 
uns ein neues Erlebnis. Die 100-Jahrfeier 

in Kisil war der Höhepunkt. Der Bürger-
meister von Kisil gab uns eine Tragtasche 
mit Weintrauben auf den Weg. Im Ho-
tel haben wir sie verteilt. Herr Dr. Kelm 
sagte, so gute Trauben habe er noch nie 
gegessen.
Danken möchte ich allen, die mit einer 
Spende zu diesem schönen Tag beigetra-
gen haben. Auch die Spenden für Michael 
habe ich übergeben.
Es grüßt euch herzlichst

Kuno Kehrer
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der Vorfahren. Ohne Eile, aber beglückt 
und ebenso nachdenklich betrachteten sie 
dann deine fruchtbaren Auen. In langen, 
sanften Wellen ziehen sie sich von der 
durch deine Ortsmitte fließenden Sarata 
auf beiden Seiten um die aneinander ge-
reihten, bäuerlichen Gehöfte bis zu den 
lichten Anhöhen. Deine nasse Lebensader 
ist noch so wie früher und die dort Gebo-
renen erinnern sich an ihre ersten nassen 
Strümpfe und Kinderschuhe. Andere stel-
len sich vor, wo entlang auf deinen beiden 
parallel dazu verlaufenden Hauptwegen 
ihre Vorfahren die starken Pferdefuhr-
werke zum Ackergeschäft lenkten oder 
auf die reifen Kornfelder zur Ernte führ-
ten. Träume sind erlaubt. Doch das große 
Fest für alle stand noch bevor.
Wir profitierten von den beiderseits aus- 
führlichen Planungen und waren an einem 
extra Tag zur letzten Abstimmung angereist.  
Mit der gesamten Festdelegation konnten 
wir bequem den flexibel gestalteten Ab-
läufen folgen. Unser „straßenbedingter“, 
zeitlicher Verzug an diesem Tag war 
schnell kompensiert. Du wartetest auf uns 
und grüßtest deine Gäste mit herzlichem 
Willkommen. Wir waren jetzt in großer 
Runde zusammen. Dein Fest begann.
Du hast uns traditionsgemäß mit Brot und 
Salz empfangen und dich dabei mit deiner 
in schöner Tracht gekleideten, hübschen 
Jugend geschmückt. 
Es war dir ebenso wie uns wichtig, am 
Gedenkstein – den du zum 90-jährigen 
Jahresfest zusammen mit uns aufstelltest - 
für deine für deine Gründerväter eine an-
dächtige Feier mit wertvollen Ansprachen 
zum Erinnern und Fortführen deiner Ge-
schichte abzuhalten. Mit Interesse nahm 
eine Schar junger und älterer Annowka-
Bewohner daran teil, die sich es aus ter-
minlichen Gründen mitten im Arbeitstag Gemeinsam versammelt: deutsche Reisegruppe und heutige Dorfbewohner auf dem Friedhof

einrichten konnte. Du hörtest unsere 
Reden, Gesang und Gebete. Nach aller 
Wunsch solldiese Stätte weiterhin auf die 
uns verbindenden Wurzeln hinweisen.
Dann hast du uns im Schulhaus zum groß-
en Festmahl geladen. Gäste gehören zum 
Fest. Schnell waren die Plätze eingenom-
men und jeder blickte auf den überreich 
gedeckten Tisch. Deine Gastfreundschaft 
ist bekannt, doch waren alle erstaunt über 
die Fülle, die sich ja im Verlauf noch stei-
gerte. Nach dem schmackhaften, guten 
Essen, Trinken und freundlichen Zureden 
folgten die Ansprachen, die dem inneren 
Bedürfnis nach Dank und Anerkennung 
entsprachen. Die mit Spenden gefüllten 
Briefumschläge für soziale Aufgaben 

wurden gleich unter Beifall aller an die 
zuständigen, verwaltenden Empfänger 
verteilt. Diese spontane Transparenz 
ist erwähnenswert. Dann hast du uns zu 
allem anderen noch beschenkt.
Liebes Annowka, du bist eine großartige 
Gastgeberin und hast dich selbst wie-
der übertroffen. Was deine Frauen und 
Männer hinter den Kulissen auf unsere 
bis zum Rand gefüllten Tische in einer 
Vielfalt gezaubert haben, verdient unsere 
Hochachtung. Warme und kalte Speisen, 
Suppen, Gemüse, Beilagen und Obst, ei-
gene Weine und Wasser für den großen  
Durst. Besonders die landesüblichen 
Spezialitäten verleiteten uns, über den 
Hunger hinaus zu essen. Sehr freundlich 
animierte man uns zum Trinken, z.B. von 
Vodka, stieß mit uns an und füllte sofort 
wieder nach. Wer kann das heute noch  
lückenlos aufzählen?
Ja, bis zum Einsteigen in unseren Bus war 
der Einladung zum nochmaligen Ansto-
ßen kaum zu widerstehen. Ein paar letz-
te Fotos am Ausgang deiner Talaue am 
Brunnen mit der Viehtränke ließ auch 
die eifrigen Fotografen zufrieden in ihre 
Bussitze sinken. Es war für uns viel mehr 
als nur fremde Romantik. Wir haben ge-
sehen, wo und wie du wohnst, und andeu-
tungsweise erkannt, wie dein Leben und 
deine Arbeit mühsam sein kann. Davon 
werden wir erzählen. Alles Gute für dich.
Annowka (Annovka), so hat man dich 
am Anfang nach Jahresfrist getauft. Du 
hast viele überlebt und gibst denen eine  
Chance, die in dir wohnen und sich  
mit den gegebenen Möglichkeiten zu-
rechtfinden. 
Wir haben viele Einzelheiten von dir er- 
fahren. Aber es gibt für manche noch viele 

Am Denkmal niedergelegter Kranz zur  
Erinnerung an die in Annowka Verstorbenen 

Hugo Adolf bei seiner Ansprache mit Dolmet-
scherin auf dem Friedhof



Dezember	2009	 	 11Aus	dem	Vereinsleben

Namensschilder mit den Orten in Bessa-
rabien, die Herr Schäfer und seine Frau 
beim Treffen des Bessarabiendeutschen 
Vereins im Juni 2009 in Klink verteilten, 
machten sichtbar, dass eine beachtliche 
Anzahl der Teilnehmer ihre Wurzeln in 
Beresina hatte.
So lag der Gedanke nahe, ein Treffen 
der Heimatgemeinde Beresina in Meck-
lenburg zu organisieren.
Mitstreiter waren sofort Rudi Wanke und 
seine Frau Rosi. Erfahrungen hatten wir 
keine, aber die Geschäftsstelle des Bessa-
rabiendeutschen Vereins in Stuttgart un-
terstützte uns in vielfältiger Weise.
Zentral gelegen für solch eine Veranstal-
tung im Norden war Hagenow. In Hage-
now konnten wir die Erfahrungen nutzen, 
die Erwin Bippus und Annemarie Uebe, 
Inhaberin des Gasthofes „An der Söring“, 
bei der Organisation der Treffen zum bes-
sarabischen Essen bereits gesammelt hat-
ten. Von Vorteil war auch - beide haben 
ihre Wurzeln in Beresina.
Zur Festlegung des Ablaufs unseres Tref-
fens kamen wir wiederholt zusammen. 

Schnell waren wir 
uns einig, dass es ein 
Treffen zum Sehen, 
Reden und Singen 
werden sollte.
Um eine kleine Bere-
sina-Ausstellung vor-
bereiten zu können 
fuhren Hildegard 
und Fritz Zarffs nach 
Stuttgart. Im Hei-
mathaus wurden wir 
herzlich aufgenom-
men.
Der Bundesvorsit-
zende Herr Isert, der 
Bundesgeschäftsfüh-
rer Herr Schäfer und 
die Mitarbeiterinnen 
Frau Eigenbrodt und 
Schneider nahmen sich Zeit, um uns bei 
der Suche nach „Beresina-Wurzeln“ zu 
helfen. Herr Alwin Kalisch war extra nach 
Stuttgart gekommen um uns über das Le-
ben in Beresina vor und nach 1940 zu be-
richten. Hier bekam das Wort „Beresina“ 

erstmals für mich ein Gesicht. Ein herz-
liches Dankeschön für diese drei ereignis-
vollen Tage und für die Hilfe.   
Ausgerüstet mit Fotos aus dem Heimat-
haus, eigenen Bildern und Erbstücken der  
Familien Hulda Bock geb. Metz, Hildegard 
Zarffs geb. Pahl und Rudi Wanke konnte 
mit Hilfe meines Mannes eine Ausstel-
lung zusammengestellt werden, die beim 
Treffen viel beachtet wurde.
Am 18.10.2009 war es soweit. Für 100 
Personen waren Tische und Stühle be-
reitgestellt und alles war besetzt. Mit 
solch einem Zuspruch hatten die Organi-
satoren zu Beginn der Vorbereitung nicht 
gerechnet. 
Der Dorfplan von Beresina war auf  
1,20 m vergrößert, und bereits bei der An-
kunft bildeten sich Trauben davor, weil je-
der in dem Grundstück seiner Vorfahren 
unterschreiben wollte.
So fanden sich Schulfreundinnen, die 
sich seit 1940 nicht mehr gesehen hatten, 
Verwandte und Freunde. Beeindruckende 
Momente waren das für alle.
Älteste Teilnehmerin war Frau Christi-
ne Uchner mit 96 Jahren, die von Sohn 
Herbert und Schwiegertochter begleitet 
wurde. Ihr Tisch war ständig besucht, 
weil sie noch gut Auskunft geben konnte 

Heimattreffen der Beresinaer am 18.10.2009 in Hagenow

Viele Fragen gab es beim Treffen.

Fragen, die vermutlich keine Antworten  
mehr finden. Dürfen wir dir ein paar nennen?
Wer nutzte eigentlich nach unserem Weg-
zug 1940 unsere bäuerlichen Anwesen? 
Wer schlief in unseren Betten, kochte 
an unserem Herd, wer melkte die Kühe, 
bewegte die Pferde, ließ die zurückkeh-
renden Gänse in den Hof, fütterte die 
Schweine, brachte die Herbstfrüchte ein, 
erntete die Kartoffeln, den Wein usw.? 
Wer sang und betete in den Kirchen? 

Wie hast du diesen Abschied damals ver-
kraftet? Wer überlebte den schrecklichen 
Krieg? Wie verwundet wurde dein Land 

durch die vorwärts und rückwärts über-
rollende Kriegsmaschinerie? Gab es dann 
noch Hoffnung?

Was dürfen wir dir nach dieser intensiven Begegnung noch wünschen?
Gottes Segen sei mit dir auf dem gewundenen Pfad deines Lebensweges, 
bei deinen Aufgaben in Familie und Beruf, bei deinen Entscheidungen, 
die du täglich triffst, bei jedem Schritt, den du ins Unbekannte tust.
Gottes Segen sei mit dir.
 Deine Familien Hugo Adolf und Wolfgang Kuch aus Eberstadt

alle Fotos: Wolfgang Kuch 
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über Personen, die auf Bildern abgelichtet 
waren.
Um 10.30 Uhr begrüßte Hildegard Zarffs 
alle Anwesenden, unter ihnen Ingrid Ver-
sümer, Landesvorsitzende des Vereins in 
Mecklenburg-Vorpommern.
Das Gedicht von Gertrud Knopp-Rüb 
„An unsere alte Heimat“ berührte alle 
stark, doch beim gemeinsamen Singen 
kam schnell wieder Fröhlichkeit auf. Laut 
schallten die Lieder auch ohne Proben 
und ohne musikalische Begleitung.
Der kurze Abriss von Hildegard Zarffs 
über die Entwicklung  Beresinas von 1816 
bis 1940 ließ Stolz aufkommen über die 
Leistungen unserer Vorfahren.
Abgerundet wurde dieser Teil des Tref-
fens mit einem Film von Ewald Schnei-
der, der in diesem Jahr eine beeindru-
ckende Reise mit seiner Frau und seinem 
Sohn mit Kelm-Reisen nach Bessarabien 

unternommen hatte. Dieser Film belegte 
auch in beeindruckender Weise die Ver-
dienste des Ehrenbundesvorsitzenden  
Dr. h.c. Kelm bei der Bewahrung unserer 
Geschichte.
Der Sonntagsbrunch war reichlich und 
lecker. Für unser Treffen hatte Frau Uebe 
zusätzlich Krautsalat und Küchle machen 
lassen. Desserts, Hefekuchen und Kaffee 
rundeten den Brunch ab. Ein herzliches 
Dankeschön an Frau Annemarie Uebe 
und ihr Team, das immer wieder mit bes-
sarabischen Spezialitäten überrascht.
Am Nachmittag fanden sich immer 
neue Gesprächsrunden, die Familien-
geschichten, Reiseerlebnisse und Bilder 
austauschten. Die herzliche, einander zu-
gewandte Atmosphäre beim Treffen war 
beeindruckend. Immer wieder wurde ge-
meinsam gesungen. Mit dem Kinderreim 
„Ich bin a mal nach Krasna ganga“ hatte 

„Wow“ ist wohl der beste Ausdruck dafür, 
um das erste bessarabische Treffen am  
11. Oktober 2009 im Havelland zu um-
schreiben. Schon um 9 Uhr trafen die 
ersten Gäste in der Kulturscheune in 
Stechow ein. Der sechsköpfige Posaunen-
chor aus Tostedt hatte sich noch gar nicht 
am Eingang postiert, um alle Gäste musi-
kalisch empfangen zu können. Der Beginn 
der Veranstaltung war auf 10 Uhr gelegt, 
und eine halbe Stunde vorher platzte der 
Saal schon aus allen Nähten.

Bei der Initiatorin dieses ersten bessara-
biendeutschen Treffens im Havelland, 
Anika Teubner, stieg das Lampenfieber 
auf Siedetemperatur, als sie die Bühne be-
trat. Denn es war das erste Mal, dass sie 
als Moderatorin vor so vielen Menschen 
stand. Um es vorweg zu sagen, Anika 

Ewald Schneider alle Lacher auf seiner 
Seite und manch einer erinnerte sich dar-
an, dass er diesen Reim auch kennt.
Die ersten Strophen des Heimatge-
dichtes von Robert Littau, der anwe-
send war, „Erinnerungen an Beresina“ 
und die Zeilen „Mein liebes Beresina… 
auf dich reimt sich nicht viel, doch darf  
ich stolz dir sagen, im Traum bist du  
mein Ziel“ drücken die tiefe Verbunden-
heit aus, die der Verfasser zu Beresina 
noch hat.
Mit dem Lied „Wahre Freundschaft“ und 
dem Versprechen, solch ein Treffen zu 
wiederholen, beendeten wir unsere Zu-
sammenkunft.
Sechs Teilnehmer meldeten sich, die künf-
tig als Heimatausschuss Nord-Beresina 
Treffen und andere Aktivitäten gestalten 
wollen.

Hildegard Zarffs, Bad Kleinen 

führte souverän und humorvoll durch das 
Programm.
Nachdem Bürgermeister Ronald Seeger 
seine Grüße an die inzwischen mehr als 
250 Gäste gerichtet hatte, hielt Pastor  
Arnulf Baumann aus Wolfsburg die An-
dacht mit einer zu Herzen gehenden Pre-
digt. Bevor nun Bundesgeschäftsführer 
Werner Schäfer den Gästen mit seiner  
exzellent vorgetragenen Präsentation „Es-
sen und Trinken in Bessarabien“ so man-
chen Schmunzler entlockte, trugen einige 
bessarabische Frauen aus dem Havelland 
mit fester Stimme einige unvergessene 
Lieder vor.
Als letzten Höhepunkt vor dem Mittages-
sen stellte Frau Dr. Ute Schmidt ihr neues 
Buch „Deutsche Kolonisten am Schwar-
zen Meer“ vor und vermittelte den lau-
schenden Gästen viel Geschichtliches und 

teilweise noch unbekannte Hintergründe 
über Bessarabien.
Zum Mittagessen wurden bessarabische 
Holubzi serviert, die die Köche von Frau 
Thom hervorragend zubereitet hatten. 
Die Mittagspause war großzügig geplant, 
so dass viel Zeit zum „Schwätzen“ und 
zum Stöbern auf dem üppig aufbereiteten 
Büchertisch war. Viele Bekanntschaften 
wurden geschlossen und so mancher traf 
Verwandte und Bekannte, von deren Exis-
tenz er gar nichts mehr wusste.
Dann hieß es „Bessarabien live“: Anika 
Teubner und Werner Schabert stellten 
ihren neuesten Film über die letzte Bes-
sarabienreise aus dem September vor. Der 
Film war erst am Vortag fertig geworden 
und kam quasi noch warm auf die Lein-
wand. Die beiden engagierten „Bessa-
rabienfans“ haben ein Reiseprogramm 

Bessarabisches Treffen im Havelland 

Anika Teubner bei der Moderation

Treffen  
in Bokel  

am 
24.4.2010

Nähere 
Informationen  

bei Elvire Bisle, 

Tel.: 04 71 / 38550
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erarbeitet, das es vielen an Bessarabien 
interessierten Menschen ermöglicht, für 
einen relativ kleinen Reisepreis das Land 
ihrer Vorfahren zu bereisen. Sie konn-
ten den Reiseunternehmer Erwin Becker 
aus Tostedt gewinnen, diese Reisen in 
sein Programm aufzunehmen. Der Film 
zeigte nun den Gästen, wie man heute in 
Bessarabien lebt, zeigte Land und Leute, 
verschiedene Ausflugziele und die Wohn-
möglichkeiten in Tarutino. Der Vortrag 
in Bild und Ton wurde mit einem tosen-
den Beifall belohnt und man sah unter den 
Gästen so manche Lach- und Rührungs-
träne herunterkullern.
Werner Schäfer und Pastor Baumann ver-
mittelten danach den Gästen Neuigkeiten 
und Entwicklungen aus dem Bessarabien-
deutschen Verein.
Der Höhepunkt des Tages und eigent-
liches Ziel der Veranstalter war es, einen 
neuen Regionalverband im Havelland zu 
gründen. Anika Teubner referierte über 

die Vereinsziele und stellte ihre Visionen 
vor, wie man einen lebendigen Verein aus-
schmücken könnte.
Nach einem Aufruf zur Mitarbeit mel-
deten sich Rosemarie Wolter und Ella 
Wernicke sowie Frank Netzer, die sich 
interessiert zeigten, aktiv im Vorstand 
mitzuarbeiten.
Die nachfolgende Kaffeepause läutete 
langsam das Ende dieser gelungenen Ver-
anstaltung ein. Pastor Arnulf Baumann 
hielt eine kurze Schlussandacht und er-
teilte allen Gästen den Reisesegen.
Das Fazit dieser Veranstaltung:
Es war eine gelungene Auftaktveranstal-
tung im Havelland, die Mut macht, wei-
tere Treffen dieser Art zu organisieren. In 
vielen Gesprächen während und nach der 
Veranstaltung wurde bekundet, wie sehr 
in dieser Region so etwas bis jetzt fehlte 
und dass man ihnen die alte Heimat wie-
der näher gebracht habe. 

Werner Schabert

„Das waren schwierige Fragen“, schreibt 
Erna Ziemann aus Halberstadt unter den 
Lösungsbogen des Preisrätsels, das an-
lässlich des Norddeutschen Treffens in 
Möckern an alle Besucher verteilt wurde.
Die über 70 Teilnehmer des Wochen-
endseminars am 6. November d. J. in 
Bad Sachsa konnten Erna Ziemann als  
Gewinnerin des ersten Preises – zwei 
Freiplätze für das WE-Seminar vom 6. bis 
8. November in Bad Sachsa – begrüßen 
und befeiern. 
Erna Ziemann ist im Bessarabiendeut-
schen Verein keine Unbekannte. Sie ge-
hört noch zur Erlebnisgeneration und 
bereichert jede Diskussion und Klein-
gruppenarbeit mit ihrem profunden De-

Preisrätsel beim Norddeutschen 
Treffen am 26.9.09 in Möckern

tailwissen. In ihrer  ruhigen, freundlichen 
und sachlichen Art hat sie gerade unter den  
Nachgeborenen viele Freunde gefunden. 
Daher war die Freude besonders groß, 
sie in Bad Sachsa zu dem so spannenden 
Thema: Wie hat das mit der Ansiedlung 
funktioniert? – als Wissensträgerin dabei 
haben zu können.
Den zweiten Preis, jeweils ein Kochbuch 
„Dampfnudeln und Pfeffersoß“ sowie ein 
„Jahrbuch 2010“ gewannen:
Hilde Rühlman, Querfurt, Renate Selcho, 
Zeppernick
Den dritten und vierten Preis, ein Jahr-
buch 2010, gewannen:
Erna Jurczyk, Loburg, Elwira Mewes, 
Möckern, Elfriede Leuschner-Enders, 

Wuppertal.

Wir gratulieren al-
len Gewinnern des 
Preisrätsels und 
danken allen Rate-
freunden für die 
Teilnahme. Wir hof- 
fen, es hat allen, auch  
jenen, die den Lö-
sungsbogen nicht 
eingeschickt haben, 
Freude bereitet, sich 
an den Fragen zu 
messen.

Erika Wiener
Stellvertretende 

Bundesvorsitzende                   
Erika Wiener und Arnulf Baumann gratulieren der strahlenden  
Gewinnerin Erna Ziemann.      Foto: Ilse Michaelis

Einladung zur 
Wernauer  

Adventsfeier
am Sonntag, dem 13. Dez. 

2009, Beginn 12:30 Uhr

im Saal des Kindergartens 

bei der Johannes-Kirche 

Uhlandstr. 30, 73249 

Wernau (Württ)

Zu unserer Adventsfeier laden wir 
alle Bessarabiendeutsche und ihre 
Angehörigen, sowie Freunde und 
Bekannte aus Wernau und Um-

gebung und alle, die sich mit den 
Wernauern verbunden fühlen, 

herzlich ein. Herzlich willkommen!

Kuno Lust
Aus organisatorischen Gründen 
bitten wir um eine telefonische
Anmeldung; Telefon 0711 4400 

7711 oder 0711 3700 418

Heimaterinnerungen 
zur Weihnachtszeit

Die Heimat gibt es nur einmal, 
Sie ist und bleibt, wo ich geboren, 
Im bessarabischen Hoffnungstal 
Obwohl die Namen heut verloren.

Ich liebte sehr die Heimaterde,
Des Himmels weites Sternenzelt, 
Den Hufschlag edler Schlittenpferde
In der wunderweißen Weihnachtswelt.

Wie einst im Dreiklang unsere Glocken 
Die Botschaft in die Weite schwingen. 
Das Jesuskind ist uns geboren,
Es will den Menschen Frieden bringen.

Die Weihnachtsglocken durft ich läuten, 
Heiligabend in die Kirche gehen.
Doch, heimwärts spürt ich Angst und Freude, 
Konnt‘ den Pelzebub und‘ s Christkind sehen.

Wenn‘ s Christkind kam, das holde Wesen, 
Brannten schon am Baum die Kerzen.
Die Gaben waren liebevoll erlesen,
Welch Glanz erfreuter Kinderherzen.

Johannes Schramm 2009
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Die Fragen des Preisrätsels finden Sie hier, 
die Lösungen auf Seite 24.

Frage 1: Welcher Herrscher hat die Deutschen nach  
Bessarabien geholt?

Frage 2: In welchem Jahr sind die ersten Deutschen nach  
Bessarabien gekommen?

Frage 3: Wie hoch war der Anteil der Auswanderer, die 
mit den Ulmer Schachteln nach Bess. fuhren?

Frage 4: Wie hoch war bei der Umsiedlung der Anteil  
der Deutschen in Bessarabien?

Frage 5: Wie viele Juden haben in Bessarabien gelebt?

Frage 6: Wie viele Bethäuser und evangelische  
Kirchen  gab es in Bessarabien?

Frage 7: Wo steht der Dom in der Steppe?

Frage 8: Welche Tiere wurden in Bessarabien gejagt?  
Nenne mindestens drei Tierarten!

Frage 9: Was sind Pirozen?

Frage 10: Wie heißt das bessarabische Nationalgericht?

Frage 11: Was heißt baroza?

Frage 12: Was sind Ehne und Ahna?

Frage 13: Was sind Doda und Döde?

Preisrätsel
Frage 14: Was ist Klapott?

Frage 15: Wie hieß Werner (Werner-Schule)  
mit Vornamen?

Frage 16: Was ist Plott?

Frage 17: Wer war der letzte Oberpastor in Bessarabien?

Frage 18: Was ist Maroschna?

Frage 19: Was ist ein Steppforzer?

Frage 20: Was ist ein Tretwägele?

Frage 21: Was hat Katharina II. mit Bessarabien zu tun?

Frage 22: Wann wurde Bessarabien rumänisch?

Frage 23: Was geschah König Ferdinand  
von Rumänien in Schabo?

Frage 24: Was sind Gagausen?

Frage 25: Wann wurde die erste diakonische Einrichtung,  
das Alexander-Asyl, gegründet?

Frage 26: Was sind Lipowaner?

Frage 27: Was ist eine Lotke?

Frage 28: Was sind Schabbeln?

Frage 29: Was ist ein Nuschnik?

Frage 30: Was hat Bessarabien mit Arabien zu tun?

Das Jahr 2010 kommt immer näher, des-
halb möchte ich neben einem Aufruf im 
Gästebuch von www.bessarabien.de auch 
im Mitteilungsblatt darauf aufmerksam 
machen und daran erinnern:

Im Jahr 2010 wird unsere Heimatgemein-
de Marienfeld 100 Jahre alt. 
Mein Vater, Kreisamtsrat Artur Schaible, 
hat die Chronik Marienfeld von 1910 bis 
1940 geschrieben, die sicherlich einigen 

bekannt ist und im Buchangebot des Bes-
sarabiendeutschen Vereins e.V. aufgeführt 
ist. Gerne würde ich die Chronik ab 1940 
fortführen (Umsiedlung, Ansiedlung in 
Polen, Flucht, Integration in Deutschland 
und weltweit). Ich wäre Ihnen sehr dank-
bar, wenn Sie mich bei diesem Vorhaben 
mit Informationen, Materialien oder täti-
ger Mitarbeit unterstützen könnten. 
Wir könnten auch über eine Jubiläumsfei-
er in Marienfeld – im Zusammenhang mit 
einer Bessarabienreise – nachdenken: 100 
Jahre Marienfeld. Wer wäre an einer Bes-
sarabienreise mit Jubiläumsfeier in Mari-
enfeld interessiert oder gar zur Mitarbeit 
zur Vorbereitung der Jubiläumsfeier in 
Marienfeld bereit? Für alle Anregungen 
bin ich dankbar.
Über eine baldige Rückmeldung und eine 
mögliche Zusammenarbeit würde ich 
mich sehr freuen. 

Herzliche Grüße an alle Marienfelder und 
ihre Nachkommen sendet Ihnen 
Ihr
Dr. Artur Schaible
Missenweg 17, 75328 Schömberg
Tel. 07084/4359

2010: Marienfeld wird 100 

Auf einer Reise 2008 in Jekaterinowka. Noch 12 km bis Marienfeld. Wie wird es dort 
aussehen?
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Aus der im Jahr 2004 stattgefundenen 
Studienreise nach Bessarabien hat sich 
eine Gemeinschaft entwickelt, die alle den 
Wunsch haben, sich wenigstens einmal im 
Jahr zu sehen. Diesmal fand das Zusam-
mentreffen vom 11. bis 13. September 
2009 in Münsingen auf der Schwäbischen 
Alb statt und wurde von der Familie Do-
ris, Artur und Gabriele Hinz ausgearbei-
tet und organisiert. Am Freitagvormittag 
trafen sich alle im Gasthof Herrmann 
in Münsingen, wo auch die Zimmer re-
serviert waren. War das ein Hallo und 
Drücken und Freuen, als sich alle wieder 
gesehen haben.  Für uns war das Neben-
zimmer reserviert, sodass wir als Gruppe 
ungestört und genüsslich das Mittagessen 

Nachtreffen in Münsingen auf der Schwäbischen Alb
einnehmen konnten. Nach der Begrüßung 
und dem sehr guten Mittagessen fuhren 
wir im Konvoi zum ehemaligen Trup-
penübungsplatz, auf dem im alten Lager 
ein Museum entstanden ist. Wir erfuhren  
von einem kompetenten Museumsführer 
viel Informatives zur Geschichte und den 
Besatzungsmächten und wie mit viel Lie-
be zum Detail das Museum entstanden 
und Stück für Stück überarbeitet wor-
den ist. Nach einem Spaziergang in der 
Umgebung traf man sich in Münsingen- 
Auingen, um den Abend gemeinsam mit 
Essen, Lachen,  Fotos zeigen und Witze 
erzählen zu verbringen. 
Der nächste Tag führte uns nach dem 
Frühstück in die Wimsener Höhle, die 

einzige auf der Alb, die mit einem Boot  
zu befahren ist. Auch hier hatten wir 
wieder einen tollen Führer, der das Boot 
steuerte und uns über die Geschichte, 
Höhlenforschung, Wasserverbindung und 
weiteren Höhlenerkundungen erzählte. 
In der Höhle waren Kerzen aufgestellt, 
was wunderbar romantisch aussah, und 
auf einem Regal lagerten leckere Weih-
nachtsstollen, die einen wunderbaren 
Duft verströmten und bis zur Reife dort 
verbleiben. Am Nachmittag besichtigten 
wir das Zwiefalter Münster. Es steht noch 
pompös da und ist auch innen wunder-
bar mit Barockfiguren, Goldverzierungen  
und Deckenmalereien geschmückt. Der 
für das Kloster zuständige Führer konn-

Bessarabiendeutscher Verein
Landesgruppe Rheinland - Pfalz

Geschäftsstelle: Rauscherstraße 40, 56626 Andernach - Miesenheim
Tel.: (0 26 32) 67 33 – E-Mail: schaefer.ernst@freenet.de

Freitag 14:00 Uhr Neujahrstreffen Heim der Bessarabiendeutschen  BV
01.012010   Rud.-Diesel-Str. 60, 56220 Urmitz/Rh

Sonntag 14:00 Uhr Jahreshauptversammlung Heim der Bessarabiendeutschen BV
07.03.2010   

Sonntag 10: 00 Uhr Gottesdienst Kath. Pfarrkirche St. Martin BV
21.03.09  z. Ehren d. Hl. Josef 56299 Ochtendung KK
  für alle Bessarabiendeutschen anschl. Gelegenheit zum Mittagessen

Sonntag 11:00 Uhr Pfingst- und Kinderfest Heim der Bessarabiendeutschen BV
23.05.2010  mit Gottesdienst

Samstag 11:00 Uhr Erntedank- und Mehrzweckhalle, Beethovenstraße 18 BV
25.09.2010  Jubilarenfest 56218 Urmitz - Bahnhof

Sonntag 10:30 Uhr Monatliches Geburtstagsessen Heim der Bessarabiendeutschen BV
21.11.2010  und St. Andreasfest
  mit Gottesdienst

Sonntag 14:00 Uhr Adventsfeier Mehrzweckhalle, Beethovenstraße BV
05.12.2010   18 56218 Urmitz - Bahnhof

Termine 2010

BV = Bessarabiendeutscher Verein, Landesgruppe Rheinland - Pfalz 
KK = Kulturkreis der Bessarabiendeutschen

Bitte auch beachten: Monatliches Geburtstagsessen jeweils um 10.30 Uhr im Heim der Bessarabiendeutschen am 17.01., 28.03., 
18.04., 09.05., 20.06., 18.07., 15.08., 12.09., 17.10., 19.12.2010

Änderungen vorbehalten!

Die Termine vom Kulturkreis liegen leider noch nicht vor. Sicher werden wir Ihnen diese Anfang des Jahres mitteilen können.
Bitte merken Sie sich diese Termine vor und besuchen Sie möglichst zahlreich die angebotenen Veranstaltungen. Wie Sie sehen, gibt 
es wieder genügend Gelegenheiten, sich mit anderen Landsleuten oder Freunden zu treffen.
Über evtl. Terminveränderungen werden Sie möglichst rechtzeitig von uns benachrichtigt, oder Sie informieren sich im Internet 
unter E-Mail schaefer.ernst@freenet.de oder www.bessarabien.info über alle Aktivitäten der beiden Vereine der Bessarabiendeutschen 
in Rheinland – Pfalz.
Sicher werden auch wieder Reisen nach Bessarabien, Krasna oder Emmental durchgeführt. Bei Interesse geben wir Ihnen gerne Auskunft.
Wir planen auch wieder einen Vereinsausflug, zu dem wir Sie rechtzeitig durch ein Rundschreiben informieren werden. 

Mit freundlichen Grüßen!
Ernst Schäfer, Landesgeschäftsführer Rheinland – Pfalz
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te uns interessante Ge-
schichten und Ereignisse 
nahe bringen, sodass wir 
gebannt seinen Worten 
lauschten und uns dadurch 
in die frühere Zeit ver-
setzt fühlten. Nach dem 
Klosterbesuch hatte Artur 
Hinz eine Überraschung 
geplant. Alle waren neu-
gierig, was es wohl sein 
würde. Wir fuhren zum 
Sportplatz mit neu reno-
viertem Vereinsheim und 
dort präsentierte uns Ar-
tur Hinz „Bessarabisches 
Essen“. Zuerst wurde sein 
selbst hergestelltes Grie-
benschmalz mit frisch ge-
backenem Brot, danach 
gerauchte Bratwürste, die er auch selbst 
gemacht hatte, als Vorspeise gereicht. Als 
nächsten Gang gab es Kraut/Kartoffel-
salat mit Grillsteak. Die Schwiegersöhne 
bedienten den Grill und die Töchter ser-
vierten die Getränke und Speisen. Nach 
dem Essen wurde erzählt, Witze wurden 
zum Besten gegeben, und man machte 
noch verschiedene Spiele zur Aufheite-

rung,  zum Lachen und  zur  Bewegung. 
Am späteren Abend löste sich die Runde 
auf und es ging zurück zum Hotel. 
Der letzte Tag wurde nach dem Früh-
stück dem Schloss Lichtenstein im Kreis 
Reutlingen gewidmet. Dieses am Alb-
trauf noch bestens erhaltene Schloss 
aus dem 19. Jahrhundert verdient sei-
ne Würdigung, wurde es doch das  

Märchenschloss von 
Württemberg genannt. 
1837 erwarb Herzog Wil-
helm von Urach, Graf von 
Württemberg, von seinem 
Vetter, dem König Wil-
helm von Württemberg, 
das Forstschlösschen und 
den angrenzenden Besitz. 
Angeregt durch den Ro-
man „Lichtenstein“ von  
Wilhelm Hauff entstand 
1840-42 nach Plänen des 
Architekten Heideloff 
und den Ideen des Erbau-
ers Herzog Wilhelm eine 
deutsche Ritterburg im 
Stil des Mittelalters. 
Nach dem Essen wurden  
noch Informationen aus-

getauscht und festgelegt, dass man sich 
nächstes Jahr Ende Oktober in Essen wie-
dertrifft. 
Wir danken ganz herzlich der Familie 
Doris und Artur Hinz und ihren Kindern 
Gabriele und Michaela, Jochen und Thilo 
für die drei wunderschön gestalteten Tage 
und freuen uns schon jetzt auf ein Wie-
dersehen in Essen.          Barabara Zarbock

Paul Christian 
Rath wurde am 25. 
Dezember 1922 in 
Wittenberg gebo-
ren – eine halbe 
Stunde nach Mit-
ternacht. Er war 
der erste Sohn des 
Wittenberger No-
tars Christian Rath 
und der Lehrerin 

Olga Maria geb. Müller. Seine früheste 
Kindheitserinnerung reichte in die Zeit 
zurück, als seine Eltern eine mehrere Jah-
re verspätete Hochzeitsreise nach Rumä-
nien unternahmen und Klein-Paulchen 
für diese Zeit bei Verwandten in Tarutino 
untergebracht wurde. Tarutino wurde für 
ihn später sogar zur zweiten Heimat.
In Wittenberg, in seiner direkten Nach-
barschaft, wohnten zwei Mädchen, die 
gerne Hochzeit spielten und Paulchen, 
inzwischen etwa 5 Jahre alt, musste dabei 
den Bräutigam abgeben. Doch das stetige 
Heiraten war ihm auf die Dauer zu viel, er 
nahm Reißaus und so fiel manche Hoch-
zeit ins Wasser. Die folgende vierjährige 
Schulzeit verlief rasch und gut.
Im Jahr 1933 kam Paul für die nächsten 
7 Jahre auf das Gymnasium nach Taru-
tino. Bis 1937 war er in dem Jungenin-
ternat untergebracht und dann bis zum 
Abschluss der Schule bei seinen Taruti-

noer Verwandten. Wenige Tage nach dem 
Ende des Schulabschlusses erreichte am 
27.6.1940 Rumänien das Ultimatum der 
Sowjets, Bessarabien binnen vier Tagen zu 
räumen. Als 17-Jähriger lernte Paul nun 
das Sowjetsystem kennen, bis es Mitte 
Oktober zur Umsiedlung der Wittenber-
ger kam. Am Inn in Oberbayern wurden 
die Umsiedlungslager bezogen, ehe es im 
März 1941 in den Osten, nach Lodz ging. 
Wenig später wurde die Familie Rath in 
Westpreußen angesiedelt. Paul erhielt 
dort im Sommer 1941 eine Einladung 
vom Auslandsinstitut in Berlin, das Abi-
tur, das er in Bessarabien nicht mehr ab-
legen konnte, nachzuholen. Es kam aber 
nicht mehr zur Abiturprüfung, dafür wur-
de Paul am 2. Januar 1942 zur Marine ein-
berufen und in Norwegen stationiert. Im 
Sommer erhielt Paul dann Urlaub, um in 
Berlin das Abitur zu machen. Bis Kriegs-
ende war er in Norwegen und wurde dann 
nach Holstein entlassen. 
Mitte 1946 ging er zu seinen Eltern, die 
sich in Mecklenburg niedergelassen hat-
ten. Nach seinem Studium des Bauwesens 
an der Technischen Hochschule in West-
berlin setzte er sich 1953 in den Westen 
ab. Zuvor waren durch tragische Um-
stände seine Mutter (1948) und sein Vater 
(1953) ums Leben gekommen. Noch im 
selben Jahr durfte seine Verlobte Lilo aus-
reisen und beide heirateten in Ludwigs-

burg. Paul Rath bekam eine Anstellung 
beim Regierungspräsidium Stuttgart und 
stieg auf bis zum Leiter des Wasserwirt-
schaftsamts in Besigheim.
In den letzten Jahren seines Berufslebens 
wandte sich Paul Rath verstärkt der Ge-
schichte Bessarabiens zu. Sogleich war 
er präsent mit einem großartigen Werk, 
der Chronik seines Heimatdorfes Wit-
tenberg in Bessarabien, die er zusammen 
mit Klara Bollinger 1987 herausgebracht 
hatte. Seitdem war er vielen Bessarabien-
deutschen bekannt.
3 Jahre später veröffentlichte er zum 175-
jährigen Jubiläum seines Heimatortes 
zwei Verzeichnisse, es waren Auswande-
rerlisten von Wittenberg, die eine spür-
bare Lücke in der bisherigen Dokumen-
tation schlossen.

Aber Paul Rath wäre nicht Paul Rath ge-
wesen, wenn er seine Berufskenntnisse 
und Berufserfahrung nicht auch für Bes-
sarabien eingebracht hätte. Und so folgte 
1994 ein Artikel über „Das Brunnenwasser 
in Südbessarabien“ mit genauen Analysen 
des Wassers und Kommentaren. Er hatte 
sich damit bei den Bessarabiendeutschen 
als Experte ausgewiesen.
Als man im Jahr 2000 eine Vortragsfolge 
mit dem Thema „Wasser in der Steppe“ 
plante, stand Paul Rath als Referent für 
den Eröffnungsvortrag „Hydrologische 
Verhältnisse in Bessarabien“ von Anfang 
an fest.

Nachruf für Paul Rath
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Gemeinsam mit seinem Freund Friedrich 
Ernst schrieb er 1998 einen Artikel über 
das Internat des deutschen Knabengym-
nasiums in Tarutino, das für ihn selbst zu 
einer wichtigen Lebensstation geworden 
war und ihm neue Aspekte, weit über die 
Grenzen seines Heimatdorfes Wittenberg 
hinaus, vermittelt hatte.
Diese Tarutinoer Zeit prägte ihn zutiefst 
und eröffnete ihm den Weg zu seinem 
späteren Beruf. Seine Liebe zu den bei-
den Gymnasien in Tarutino bewog ihn, 
nach dem Tode seines Freundes Friedrich 
Ernst die gesammelten Archivalien über 
diese Gymnasien zu übernehmen, weiter 
zu sortieren und aufzubereiten. Heute ha-
ben wir im Heimatmuseum ein vorbild-
lich erschlossenes, mit Inhaltsverzeichnis 
versehenes Unterarchiv eben für die bei-
den Tarutinoer Gymnasien.
Doch damit nicht genug. Als Paul Rath 
um das Jahr 1990 erfuhr, dass in Leip-
zig Mikrofilme von der verschollenen 
„ERDMANN-Schrift“ lagern, fuhr er 
mit Friedrich Ernst dorthin und machte 
die Mikrofilme ausfindig. Im Mitteilungs-
blatt berichtete er über diesen Fund unter 
der Überschrift „Eine gute Nachricht für 
Tarutino“.
In seinem Sohn Volker fand er schließ-
lich einen Mitstreiter, der in mühsamer 
Arbeit dieses Dokument in den Com-
puter eingab unter Beibehaltung einer 
höchstmöglich getreuen Wiedergabe des 
Dokuments nach Erscheinungsform und 
Schreibweise. Dieses Buch zur Geschich-
te der Bauernwirtschaften und Familien 
der Gemeinde Tarutino erschien 2008. 
Ich bin froh, dass dieses Herzensanliegen 
ihm noch rechtzeitig erfüllt wurde.
Doch diese geraffte Übersicht über sei-
ne bessarabiendeutschen Aktivitäten und 
Leistungen wäre nicht vollständig, wenn 
nicht noch eine Leidenschaft angespro-
chen würde. Wie in Bessarabien fast je-
der Landwirt für seinen Eigenbedarf an 
Wein zumindest ein kleines Quantum an 
Land mit Reben bepflanzte, so hegte und 
pflegte Paul Rath seinen eigenen Wein-
berg, wenn es in den letzten Jahren auch 
fast über seine Kräfte ging. Sein eigener 
Wein war für ihn etwas Besonderes. Es 
gelang ihm aber nicht immer, seine Gäste 
davon zu überzeugen.
Es wäre wohl noch manches zu berichten. 
Paul Rath hat in seinem Leben viel einge-
setzt an Kraft, Fleiß und Idealismus. Der 
französische Dichter Jean Anouilh sagte: 
„Das Leben besteht aus vielen kleinen 
Münzen, und wer sie aufzuheben vermag, 
hat ein Vermögen.“ Auf diese Art war Paul 
Rath reich.
Paul Rath starb am 16. Oktober 2009 und 
unter großer Anteilnahme wurde am 21. 
Oktober von ihm Abschied genommen.

Ingo Rüdiger Isert

Alfons Heer kam am 14. Oktober 1930 
in Fürstenfeld II zur Welt. Seine Eltern 
waren Magdalena Heer geb. Adam und 
Alfred Heer. Er starb am 28. Juli 2009 
in Buxtehude. Im südlichen Vorfeld von 
Hamburg war sein Name wohlbekannt. 
In anderen Teilen Deutschlands nicht 
so sehr, deshalb folgen hier einige Sta-
tionen seines Lebens.
Alfons war eines von vier Kindern. Er 
war knapp 10 Jahre alt, als die Familie 
Heer aus Fürstenfeld II umgesiedelt 
wurde. Es ging zuerst nach Linz in  
Österreich ins Umsiedlerlager. 1942 
folgte dann die Ansiedlung in Westpreu-
ßen. Am 21.1.1945 begann die Flucht, 
die am 10. März 1945 in Estebrügge  im 
Altenland bei Hamburg endete. Dort 
machte er eine Fleischerlehre mit ei-
ner monatlichen Vergütung von 19,50 
Mark. Anschließend war er bei verschie-
denen Arbeitgebern tätig, bis er sich im 
Oktober 1959 selbstständig machte.
Das war zunächst ein Einmannbetrieb 
mit einem eigenen VW Transpor-
ter, der mit Altländer Dauerwurst und 
verschiedenen Frischwurstsorten voll 
bepackt wurde. Alles wurde vom Auto 
aus verkauft. Sein Betrieb vergrößerte 
sich schnell. 1960 zog er aus nach Neu- 
Wulmstorf. Inzwischen hatte er gehei-
ratet, auch seine Familie wuchs: 1961 
kam die Tochter Christiane und 1963 
die Tochter Silvia zur Welt. 
Ab 1965 konnte und musste er nur noch 
Aufträge einholen. Er hatte einen 16-
Stunden-Tag, seine Ehe litt darunter. 
1972 heiratete er seine zweite Frau 
Hildegard, die ihm in allen seinen Ak-
tivitäten unterstützte. Das war auch der 
Zeitpunkt, als er in die CDU eintrat und 
gleichzeitig Ratsmitglied wurde. 1973 
war die Geburt seiner dritten Tochter, 
Angelina, die ihm später im Geschäft  
eine sehr große Stütze wurde. Sein Un-
ternehmen wuchs schnell. 1980 wurde 
ein neues Haus mit einer Bürofläche 
von 90 qm gebaut. 1985 kamen 90 qm 

hinzu. 1992 reichte auch diese Fläche 
nicht mehr, und  es wurde ein Büroge-
bäude mit einer Bürofläche von 522 qm 
gebaut, der heutige Firmensitz.
Von 2001 bis 2004 war Alfons Heer 
stellvertretener Bürgermeister in Neu 
Wulmstorf, 2005 wurde ihm die Ver-
dienstmedaille des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland verliehen. 
2006 legte er die Geschäftsführung in 
jüngere Hände, übernahm aber den 
Vorsitz des Aufsichtsrates. Auch in sozi-
alen Belangen war Alfons Heer,  immer 
ein Ansprechpartner. Er war Mitglied 
in vielen Vereinen. Nur einige seien 
genannt: Förderverein Kiekeberg, Kul-
turverein Neu Wulmstorf, Heidesied-
lerverein, Mühlenverein, Gewerbever-
ein NW, Verein Freiwillige Feuerwehr 
Rade, Förderverein „Uns Kark“ (Este-
brügge) und natürlich war er auch im 
Bessarabiendeutschen Verein e.V. 
Alfons Heer bat mich im Jahr 1995 dar-
um, nach Hannover  zur Geschäftsstel-
le der Landmannschaft Nord und des 
Hilfskomitees zu fahren. Mir war nicht 
bewusst, dass Neuwahlen anstanden. 
Somit hatte ich es ihm zu verdanken, 
dass ich Beisitzer im Vorstand wurde. 
Er hatte zur damaligen Zeit das Amt 
des Rechnungsprüfers inne, Kreisvor-
sitzender war er ja schon längere Zeit. 
Auch die Fusion der drei bessarabischen 
Vereine hat er mitgemacht, wenn auch 
nicht unkritisch. 
Er hat sich humanitär für unsere Neu- 
Wulmstorfer ungarische Partnerstadt 
Nyergesújfalu eingesetzt, wo er 2000 als 
Ehrenbürger ernannt wurde. Ebenso hat 
er sich in Moldawien für seine Heimat-
gemeinde Fürstenfeld II eingebracht. 
Von August 2006 bis Juli 2009 hat er 
über 20.000 Euro  für die Kindertages-
stätte und die Schule in Fürstenfeld II 
gespendet. Die Pläne von Alfons Heer 
gingen noch weiter. Er hätte gerne die 
Mühle in Fürstenfeld II gekauft, die zur 
Hälfte seinem Großvater Andreas Adam 
und  zur anderen Hälfte einem Eduard 
Hofer gehört hat. Diesen Traum konnte 
er nicht mehr verwirklichen. Aber auch 
wirtschaftlich wollte Alfons Heer etwas 
in Moldawien in die Wege leiten. So 
wollte er, dass Schafzucht im größeren 
Rahmen betrieben werde. Dafür wollte 
er dort eine Wurstfabrik errichten und 
die Wurst dann vermarkten. Diesen 
Plan konnte er leider nicht mehr in die 
Tat umsetzen, da er sehr krank wurde. 
Alfons Heer wurde von einer großen 
Trauergemeinde zum Grabe begleitet. 

Renate Tarnaske,  Neu Wulmstorf

Nachruf für Alfons Heer
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Das Heimatmuseum erhielt mit dem hier 
wiedergegebenen Schreiben ein Paket, das 
eine Bibel, ein Gesangbuch und zu unserer 
großen Überraschung auch einen in Bessara-
bien angefertigten Küchenbesen aus Rosshaar 
sowie zwei Handtücher aus selbstgewebtem 
Stoff enthielt.
Abgesehen davon, dass wir uns darüber freu-
ten, hat uns der Gedanke von Herrn Balfanz 
sehr berührt, dass diese Kostbarkeiten im Hei-
matmuseum am besten aufgehoben sind und 
mit dazu dienen, die Erinnerung an die ehe-
malige Heimat aufrecht zu halten.
Den geneigten Leser bitten wir zu überlegen, 
bevor Dinge aus Bessarabien endgültig „ver-
schwinden“, diese doch dem Heimatmuseum 
zu überlassen.                   Ingo Rüdiger Isert

Hier der Brief von Ella 
und Horst Balfanz:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich sende Ihnen hiermit eine Bibel und 
ein Gesangbuch. Beide Bücher stam-
men aus Hoff nungsfeld Kreis Akkerman 
in Bessarabien und gehörten den Eltern 
meiner Frau, den Ehe leuten Eduard und 
Erna Paul. Beide sind hier in Soest 1983 
bzw. 1988 gestorben.
Die Bibel und das Gesangbuch haben 
meine Schwiegereltern während der Um-
siedlung nach Blütenau bei Dolzig, Kreis 
Schrimm, im „Warthegau“ (1940-1941) 
begleitet. Nachdem mein Schwiegervater 
im Sommer 1943 zur Wehrmacht einge-
zogen worden war, zog meine Schwieger-
mutter mit den drei Kindern nach Valen-
tinow, Kreis Kutnow, wo ihre Eltern seit 
der Umsiedlung ein landwirtschaftliches 

Ein Überraschungspaket
Anwesen bewirtschafteten; die Bibel und 
das Ge sangbuch wanderten mit.
Anfang 1945 flüchtete meine Schwieger-
mutter mit ihren Kindern nach Westen 
und gelangte schließlich nach Gransee in 
der Mark Brandenburg. Auf der Flucht 
ging so manches verlo ren, die Bibel und 
das Gesangbuch blieben aber erhalten. In 
Gransee fand mein Schwieger vater nach 
seiner Entlassung aus russischer Kriegsge-
fangenschaft im Jahre 1948 seine Fa milie 
wieder und auch die Familienbibel.
1960 flüchteten meine Schwiegereltern 
erneut, diesmal aus der DDR nach Soest. 
Die Kinder hatten schon in den Jahren 
1952-1956 einzeln die Flucht gewagt. 
Und die älteste Tochter – meine Frau – 
wohnte seit 1953 in Soest. Wir hatten hier 
1959 eine eigene Wohnung bezo gen, so 
dass die Eltern meiner Frau zunächst bei 
uns eine Bleibe fanden. Auf diese Weise 
kamen die Bibel und das Gesangbuch von 
Hoffnungsfeld in Bessarabien nach Soest 
in Westfalen.
Westfalen hatte in der Familiengeschich-
te schon einmal eine Rolle gespielt. Der 
Vater mei ner Schwiegermutter hatte als 
russischer Soldat am Ersten Weltkrieg 
teilnehmen müssen und war in deutsche 

Kriegsgefangenschaft geraten. Und die 
Zeit seiner Kriegsgefangenschaft ver-
brachte er auf einem Bauernhof in West-
falen.
Inzwischen ist meine Frau selbst 76 Jahre 
alt und wir machen uns allmählich Ge-
danken dar über, was aus unserem künf-
tigen Nachlass wird. Dass die beiden 
Bücher mit ihrem Erinne rungswert eines 
Tages ggf. im Papiercontainer landen, be-
hagt uns nicht. Da kam uns der Gedanke, 
dass sich vielleicht im Heimatmuseum der 
Bessarabier noch ein Platz findet, an dem 
die beiden Bücher dazu beitragen können, 
die Erinnerung an die alte Heimat auf-
recht zu erhalten.
Bei dieser Gelegenheit erinnerte sich 
meine Frau noch an weitere Teile, die 
aus Bessarabi en stammen, auch aus dem 
Haushalt ihrer Eltern: Ein von ihrem 
Vater in seiner Werkstatt selbstgefertig-
ter Küchenbesen aus Rosshaar und zwei 
Handtücher aus einem Stoff, der von Ver-
wandten selbst gewebt worden war. Die-
se drei Teile haben nicht nur den weiten 
Weg von Bessarabien hierher überstan-
den, sie haben auch noch lange Jahre nach 
Umsiedlung und Flucht gute Dienste ge-
leistet.

Mit freundlichen Grüßen
Ella und Horst Balfanz, Soest

Hallo, liebe Eigenfelder!
Wer kann je 1 Exemplar abgeben von:
– Chronik der Gemeinde Eigenfeld, von Wilhelm Schöch, erschienen 1984
– Bildband Eigenfeld, von Harald Jauch und Ilse Schneider, erschienen 1996

Bitte melden unter: Tel. 034782-21216 oder E-Mail lidaum@gmx.net
Linde Daum

Es war Ende No-
vember 1945. Fünf 
Tage waren wir schon 

unterwegs. Von Mecklenburg waren wir 
aufgebrochen. Dort hatten wir nach der 
Flucht aus dem Osten zunächst Aufnah-
me gefunden. Wir wollten ins Schwa-
benland, für das wir eine Zuzugsgenehmi-
gung vorweisen konnten. Ausgestellt 
war sie vom „Hilfswerk für evangelische 
Umsiedler aus Bessara bien und der Do-
brudscha“. Anfang Juli hatte dieses Werk 
als erste Hilfsorganisation für Flüchtlinge 
im viergeteilten Deutschland seine Ar-
beit aufgenommen, innerhalb des Hilfs-
werks der württembergischen Landes- 
kirche. Wie glücklich und dankbar waren 
wir, dass wir im Auswanderungsland un-
serer Vorfahren eine neue Heimat bekom-

Die Flucht wurde zur Heimkehr
Erinnerungen an eine schwere Zeit

von Gertrud Knopp-Rüb

men sollten und dass man uns nach mehr 
als hundertjährigem Kolonistendasein am 
Schwarzen Meer hier noch als „Eigene“ 
annahm und nicht die Tür wies!
Als wir in Frankfurt keuchend auf dem 
Bahnsteig ankamen, war der Zug nach 
Stuttgart schon zum Ber sten voll. Mutlos 
standen wir zu viert da und wagten nicht, 
uns noch hineinzudrängen. Da nahm einer 
an der offenen Tür den Fuß zurück und 
reichte uns die Hand hinunter. Welch ein 
Wunder! „No langsam“, beschwichtigte 
er uns, als er unsere Hast beim Einstei gen 
wahrnahm. Ich weiß heute nicht mehr, 
was uns so aufwühlte, diese unerwartete 
Hilfsbereitschaft oder die ersten schwä-
bischen Laute nach vier Jahren, in de nen 
wir im anderssprachigen Wartheland an-
gesiedelt gewesen waren. „Aber aus Stua- 

gart send ihr net“, stellte unser Helfer 
fest, als wir uns nacheinander und — wie 
wir glaubten — in echtem Schwäbisch 
bei ihm bedankten. „Des stemmt“, hörte 
ich meinen Vater ant worten, „aber onsre 
Wurzla sen dennoch em Schwo baland; 
au wenn mir jetzt s‘erste Mol nakommet. 
Wenn Se wisset, wo Stetten am Heuchel-
berg liegt, dort sen mir her.“
„So was au“, strahlte uns unser Helfer 
entgegen, „i ben doch von Brackenheim, 
was wer i do Stetten net kenna. Do kann 
i jo bald nomgucka.“ Nun war es an uns 
zu staunen, und es wurde noch ein langes 
Ge spräch bis Heilbronn, wo er aussteigen 
musste. Bald würden wir am Ziel sein. 
Das altvertraute Schwäbisch um uns her-
um legte sich wie eine wärmende Hülle 
um unser Fremdsein.
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In Stuttgart stand über dem Wagenburg-
tunnel mitten in einem Trümmerfeld eine 
Baracke, die dem Hilfs werk als Über-
nachtungsheim diente. Da fanden wir 
Obdach und Arbeit. Täglich trafen dort 
Schwabenum siedler aus allen Teilen des 
Landes ein. Manche waren auf der Suche 
nach ihren Angehörigen. Andere hoff ten, 
eine Zuzugsgenehmigung zu bekommen. 
Die Nachricht, dass es in Stuttgart eine 
Stelle dafür gab, war in kurzer Zeit durch 
ganz Deutschland geeilt. „Holt uns zu 
unseren Brüdern und Schwestern heim!“, 
war in fast jedem der Briefe zu lesen, die 
damals beim Hilfswerk eingingen.
Den Gottesdienst am Heiligen Abend er-
lebten wir 1945 in einem heilgebliebenen 
Kellerraum des Katha rinenstifts. War Jesus 
nicht auch in einer kahlen Stein höhle bei 
Bethlehem zur Welt gekommen? „Frieden 

auf Erden“, wie seltsam klang diese Verhei-
ßung den Versammelten. die noch schwer 
an der Last des Krie ges litten! Die Gedan-
ken und Gebete der meisten krei sten um 
die Verschollenen im Osten. Man erahnte 
ihr Schicksal in fernen Arbeitslagern oder 
vielleicht auch ihren schrecklichen Tod 
auf dem Fluchtweg. Wie viel Bewahrung 
ist uns Davongekommenen zuteil gewor-
den! Manchmal fragen wir uns, was Gott 
bewogen hat, gerade über uns schützend 
die Hand zu halten.
Nun wohne ich schon 60 Jahre in Stutt-
gart. Meine Kinder und Enkel sind hier ge-
boren; meine Eltern ha ben hier ihre letzte 
Ruhestätte gefunden. Wenn wir auch lang 
um unsere alte Heimat getrauert haben 
und noch heute gern an sie zurückdenken, 
hätten wir sie zu keinem Zeitpunkt gegen 
unser „Da heim“ in Stuttgart eintauschen 

mögen. Auch Stetten am Heuchelberg ist 
uns lieb geworden, wo wir von unseren 
weitläufigen „Verwandten“ herzlich auf-
genommen wurden. Voll Ehrfurcht saßen 
wir dort in der alten Dorfkirche, in der 
schon unsere Ahnen die Hände gefaltet 
hatten.

Wenn unsere Blicke heute über das herr-
liche Lein tal und die grünen Rebhänge 
des Heuchelbergs schweifen, müssen wir 
jedes Mal aufs neue denken, wie groß die 
Not hier einmal gewesen sein muss, dass 
die Menschen es über sich brachten, ihre 
schöne Hei mat zu verlassen. Wie viel bit-
tere Tränen der Sehn sucht mögen sie in 
der Steppenlandschaft Südrusslands um 
ihren prächtigen Wald, ihre blühenden 
Wiesen und ihr malerisches Dörflein ge-
weint haben?

Weihnachtsbitte
Schon wieder sinkt im Glast der Kerzen  
ein Jahreslauf zum andern hin
und weckt in unsern bangen Herzen  
die alte Frage nach dem Sinn.
Wie sehr wir auch das Sein zerdenken 
und am Altar der Weisheit knien, 
von allen Mächten, die uns lenken,
ist einer Ewigkeit verlieh‘n?
Die Zeit, das Leben - ohne Dauer, 
beim Schöpfungsakt das Requiem;
„Erbarme DICH der Menschheit Trauer, 
DU Gotteskind von Bethlehem.“

von Gertrud Knopp-Rüb

„Kaum waren die deutschen Truppen in 
die Sowjetunion einmarschiert, schickte 
der Vatikan katholische Priester in die 
Ukraine, um die dorti gen Katholiken 
seelsorglich zu betreuen. Der Hl. Stuhl 
wußte, daß in der Südukraine mehrere 
deutsche katho lische Kolonien existier-
ten, deren Priester vom kommuni stischen 
Regime verhaftet und nach Sibirien ver-
schleppt worden waren.
Im Auftrag des Hl. Stuhls kam im Herbst 
Prälat Dr. Markus Glaser mit Pater Ni-
kolaus Pieger nach Odessa, um sich der 
Katholiken in der Ukraine anzunehmen. 
Prälat Dr. Glaser gehörte zur Diö zese 
Tiraspol. Er wurde zum Apostolischen 
Visitator der Südukraine ernannt und 
1943 zum Bischof geweiht mit dem Sitz 
in Odessa. Sein General vikar wurde P. 
Pieger und Kanzler des Bischofs Walther 
Kampe (späterer Weihbi schof im Bistum 
Limburg). Im Jahr 1921 gehörten zur Di-
özese Tiraspol 150 katho lische Priester. 
Von diesen blieben nur 2 wegen Krank-
heit zurück, als alle anderen Geistlichen 
verhaftet und nach Sibirien oder ans Eis-
meer deportiert wurden, wo sie alle in den 
Straflagern umgekommen sind.
Zur Ehre des Klerus der Ukraine möchte 
ich hervor heben, daß kein einziger Geist-
licher seinen Priester stand aufgegeben 
hat, son dern daß alle für ihren Glau ben 
und aus Treue zur Kirche gestorben sind.
Am 24. Dezember 1941 - am Heiligen 
Abend - mittags kam ich in Straßburg an, 
zu Fuß von der letzten Bahnsta tion. Ich 
trat in die Kirche. Im Chorraum stand ein 
Tisch, darauf das Bild von Adolf Hit ler, da-
neben ein Weihnachts baum. Frauen und 
Männer waren beschäftigt, den Tisch zu 
schmücken. Ich fragte, was sie da machen. 

Weihnachten 1941 in der Ukraine
(von Pfr. Dr. Florian Müller, früher Karamurat)

Sie antworte ten, sie bereiten die deutsche 
Weihnacht vor, die am Abend die SS hier 
feiern werde. Ich stellte mich als katho-
lischer Priester vor. Der alte Vetter Anton 
fiel mir weinend zu Füßen und sprach:  
,Herr Pfarrer, wir haben Sie sehn süchtig 
erwartet!‘ Pater Pie ger hatte ihnen ver-
sprochen, auf Weihnachten einen Prie ster 
zur schicken. Dann ord nete ich an: ,Gut, 
feiert um 7 Uhr eure deutsche Weih nacht 
mit der SS, und um 10 Uhr feiern wir un-
ser christli ches Weihnachtsfest mit der 
Weihnachtsmette.‘ Dann geleitete Vetter 
Anton mich zu einer Familie gegenüber 
der Kirche, wo ich wohnen konnte.
Als ich um 9 Uhr in die Kirche ging, 
stand auf den Straßen um die Kirche alles 
voll mit Pferdewagen und Schlitten. Der 
Kirchhof war voll mit Menschen, und in 
der Kirche konnte ich mich nur schwer 
bis zum Altar durchdrängen. Dann be-
gann die Weih nachtsmette. Ein begeister-
ter Chor sang fünfstimmig ,Zu Bethlehem  
geboren‘. Es war ein Singen und Weinen 
vor Freude, nach so vielen Jahren wieder 
eine Weihnachts mette mit unseren schö-
nen deutschen Weihnachtslie dern feiern 
zu können. Den Abschluss bildete das alt-
ver traute ,Stille Nacht‘. Aber die Leute 
wollten nicht nach Hause gehen, bis ich 
ihnen versprach, bald wieder zu kommen. 
Mit einem Ponywa gen wurde ich nach 
Baden gebracht. Dort wiederum die selbe 
Szene: die Kirche über voll mit gläubigen 
Menschen, die herzbewegend ihre deut-
schen Weihnachtslieder sin gen. Sie hat-
ten Reiter aus geschickt, um in den benach-
barten Gemeinden die frohe Botschaft zu 
verkünden, daß eine Weihnachtsmette 
statt finde. Drei Wochen lang wurde ich 
mit Schlitten von einer Gemeinde zur 

anderen gefahren: von Straßburg nach 
Baden, dann nach Mann heim, Elsaß, 
Neu-Elsaß bis hin nach Jeremejewka. Ich 
hielt die hl. Messe, taufte ihre Kinder und 
segnete kirchlich die Verheirateten. Über 
3000 Kinder habe ich getauft und mehr 
als 1600 Ehen kirchlich gesegnet. Der 
älteste Täufling war 28 Jahre alt. Überall 
wurde ich mit einer solchen Begeisterung 
empfangen, daß ich in meinem priesterli-
chen Eifer weder die russische Kälte jenes 
schrecklichen Winters noch körperliche 
Ermüdung spürte. Pater Pie ger schreibt 
über die ersten Tage jener Pastoration 
in der befreiten Ukraine: ,Wie ein neuer 
Pfingststurm überkam es unsere Gläu-
bigen.‘ In allen freien Gemeinden wurden 
die Kirchen erneuert, Got tesdienste or-
ganisiert, und überall rief man nach Prie-
stern.“

zugesandt von Gertrud Knopp-Rüb
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Ab 2010 vermitteln 
wir auch indivi-
duelle Reisen in 
die Dobrudscha. 

In Kombination 
mit den hier aufge-
führten Flugreisen 
oder für kleinere 
Gruppen separat.

Rufen Sie einfach  
an:  07141 48070

NEU ab 2010: Individuelle Reisen
Ab dem Jahr 2010 können wir Ihnen auch für kleine Gruppen, Familien usw. Reisen außerhalb der genannten  

Termine anbieten (auch in den Herbst- und Wintermonaten), die von unserem Reiseleiter Valerie Skripnek  
individuell betreut werden. Sie bekommen die selben Leistungen wie bei den Gruppenreisen:

Buchungen der Flüge – Transfer zum Ferienort – Aufenthalt im Hotel „Liman“ – in Sergejewka am Liman – 
 und Schwarzen Meer oder in einem gleichwertigen Hotel, mit Vollpension usw.

Vermittlung und Arrangement der Besuche in den Heimatdörfern mit Dolmetscherinnen usw.

Rufen Sie einfach an 07141 48070 oder senden  Sie eine Mail 
E-Mail: lb.netzsch@t-online.de
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Er war es, der es uns ermöglicht hatte, schon 1990 ungehindert durch die Straßen zu gehen, um 
alles zu sehen, was durch die Stationierung des Militärs nicht möglich und erlaubt war. Er hat es 
auch ermöglicht, die einzige Grabsteinplatte zu restaurieren und auf einen Sockel zu stellen.
Wir alle trauern um ihn und sind ihm für alles dankbar.
Er war auch ein Verfechter dafür, dass der frühere Ortsname Paris eingeführt werden sollte, leider 
ist es ihm in seiner Amtszeit nicht gelungen.
Unsere Gedanken und Gebete gelten seiner Frau Eugenia und seinen Kindern.

Der ehemalige Ausschuss Paris und die Ehrenbürgerin von Wesselij Kut,

Ilse Braumann, und alle, die ihn kannten. 

Nachruf: 
Alle ehemalige Pariser, die den früheren Bürgermeister von Wesseljj Kut,
(früher Paris) Herrn Anton Saraun, kennen gelernt haben, trauern um ihn.

B e s s a r a b i e n r e i s e 2010 
(20.08.2010-01.09.2010)

1940                                             2010
   70 Jahre

“Nun ade du mein lieb Heimatland, lieb Heimatland, ade…!“
Aus diesem Grunde soll die Busreise durch die osteuropäischen Länder mit ihren Sehenswürdigkeiten, 

bis zur alten Heimat am Schwarzen Meer, besonders erlebnisreich und unvergesslich werden.

Grobplanung 
20.08.2010: 6.00 Uhr Abfahrt in Mügeln über Görlitz – Bunzlau – Stadtbummel ins Zentrum von Breslau (Rathaus) – Weiterfahrt nach 

Krakau („Wawel“) – Übernachtung im Hotel „Krakus“
21.u.22.08.:  Tschernowzi – zweimalige Einkehr im 5-Sterne-Restaurant „Tag und Nacht“ bei Dragosch – Besichtigung der herrlichen 

Stadt aus der Habsburger Zeit – Übernachtung im Erholungsgebiet „Aqua plus“ 
23.-28.08.:  Hotel „Liman“ im Parkgelände von Sergejewka, unweit vom Badestrand des Schwarzen Meeres – Möglichkeit, die Hei-

matdörfer zu besuchen – am Sonntag (29.8.) Exkursion nach Odessa 
29.08.:  Rückreise über Grenzübergang Bolgrad (Moldawien) – durch Karpaten in Rumänien: Übernachtung in Sinaia oder Bran 

(Nähe Brasov – Kronstadt) 
30.08.:  Übernachtung im Thermalbad in Gyula in Ungarn 
31.08.:  über Budapest, am Donauknie entlang, königliches Festmahl im Renaissance – Restaurant – Übernachtung in einem 

Thermalhotel in Komarom 
01.09.:  Rückreise nach Mügeln über Brno und Prag

Da wir aus Gründen des Wohlbefindens nur eine begrenzte Teilnehmerzahl mitnehmen wollen, rate ich allen Interessenten, mit der 
Anmeldung nicht allzu lange zu warten. Über „alte Bekannte“ würden wir uns besonders freuen. 

Reisepreis: 750 € ( mit Übernachtungen und Halbpension und natürlich Reiseproviant während der Fahrt)

Angebot! 2. Bessarabienreise 2010 (06.09.2010-18.09.2010)
Die zahlreichen herzlichen Kontakte nach der diesjährigen Busreise zeigen mir, dass sie nicht nur mir unter die Haut ging und zu einem 
unvergesslichen, abenteuerlichen Erlebnis wurde. Bisher habe ich schon viele mündliche Zusagen für die Reise im August 2010. Sollten 
sich mehr als 30 Personen anmelden, bin ich bereit, im September eine 2. Fahrt mit demselben Verlauf durchzuführen. 

Meine Adresse: 
Liselotte Pottetz

Rosa-Luxemburg-Str. 14, 04769 Mügeln, Tel./Fax: 034362/32080
E-mail: info@liselotte-pottetz.de, Home: www.liselotte-pottetz.de
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Der Monatsspruch für Dezember ist uns 
seinem Wortlaut nach kaum bekannt. 
Wohlvertraut ist uns aber der Satz „Der 
Herr segne dich und behüte dich“. Wohl-
vertraut sind uns auch Liedverse wie diese  
von Johannes Gossner (1773-1858): „Seg-
ne und behüte uns durch deine Güte! 
Herr, erheb dein Angesicht über uns und 
gib uns Licht! Schenk uns deinen Frieden 
alle Tag hienieden; gib uns deinen guten 
Geist, der uns stets zu Christus weist.“ 
Das sind Worte von weit her und sie wei-
sen uns weit hin, es sind Worte überliefer-
ten Lebens.
Unser Wort „segnen“ leitet sich ab vom 
lateinischen Verb „signare“ und bedeutet 
soviel wie „mit einem Zeichen versehen, 
etwas weitergeben, signieren“: Wo Chris-
ten zusammenkommen, wird die ver-
sammelte Gemeinde mit dem Kreuzes-
zeichen entlassen. Gezeichnet wird auch 
die Stirn des Getauften, mit dem Zeichen 
des Kreuzes werden die Verstorbenen ins 
Grab gelegt.
Das zusammengesetzte Wort „Re-sig-
nare“ bekommt die Bedeutung „zurück-, 
wegnehmen, aufgeben, im Stich lassen, 
mutlos werden, resignieren“.
Im Buch des Propheten Sacharja ist uns 
ausführlich überliefert, dass für einen 

Rest des Volkes aus Judäa und Israel die 
von ihm erhoffte „Wende“ Wirklichkeit 
wurde: Sie durften heim. Nach vielen 
Strapazen erreichten sie ihre alte Heimat 
Jerusalem. Doch nun folgte eine Enttäu-
schung. Ihre alte Heimat sah trostlos aus, 
Jerusalem war ein Trümmerhaufen. Mut-
losigkeit und Resignation legten sich auf 
ihre Gemüter. Sie kamen sich vor wie ein 
von Gott verlassenes Häuflein. Zum Wie-
deraufbau fehlte dem Volk der Schwung. 
Dieses Volk hatte der Prophet vor Augen, 
als ihm der „Herr der ganzen Welt“ (Vers 
9) sagen lässt (nach: Die Bibel im heutigen 
Deutsch): „Ich werde das Land segnen. 
An Regen wird es nicht fehlen, die Feld-
er und Weinberge werden reichen Ertrag 
bringen, und dieser ganze Ertrag gehört 
euch, dem Rest meines Volkes. Und wie 
ihr, die Leute von Judäa und die Leute 
von Israel, für die anderen Völker zum 
Inbegriff eines Volkes geworden seid, das 
vom Fluch getroffen ist, so werdet ihr 
durch das, was ich an euch tue, zum Inbe-
griff des Segens werden. Habt also keine 
Angst, fasst wieder Mut!“
Diese Menschen haben Wohlstand erfah-
ren. Ein Liedvers aus dem Gesangbuch 
(Ev. Gesangbuch 326) gibt es so wieder: 
„Der Herr ist noch und nimmer nicht 

von seinem Volk geschieden; er blei-
bet ihre Zuversicht, ihr Segen, Heil und 
Frieden...“ Aber dieser Segen war und ist 
nicht zum Behalten, sondern zum Weiter-
geben. Und dies sehen und spüren andere 
Menschen.
Ein kleines Kind kommt erstmals vom 
Dorf in die Großstadt, sieht dort viele 
Kirchtürme und fragt seine Mutter: 
„Warum sind auf den Kirchtürmen über-
all Pluszeichen?“ Die Antwort: Ein geseg-
netes Leben ist ein Leben, das unter dem 
Pluszeichen Gottes steht. Das Pluszei-
chen - das Kreuzeszeichen - erinnert uns: 
Wir sind von Christus angenommen und 
sind von ihm in den Dienst genommen. 
So verschließen wir auch nicht unsere 
Augen vor den vielen Minuszeichen - den 
Krisenzeiten - in dieser unserer Welt.
Im Bedenken des Liedverses von Jochen 
Klepper (EG 64) gehen wir in diesen Wo-
chen in das neue Kirchenjahr und dann 
auch das neue Kalenderjahr: „Der du die 
Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch 
dieses Jahres Last und wandle sie in Se-
gen. Nun von dir selbst in Jesus Christ die 
Mitte fest gewiesen ist, führ uns dem Ziel 
entgegen.“

Pfarrer i. R. Erwin Dobler, 
Schlossgartenstr. 48, 74541 Vellberg

Unter dem Pluszeichen des Segens

Aller Anfang ist schwer
Vom Aufbau einer diakonischen Arbeit in einer lettischen Gemeinde

Wie schwer der Aufbau einer diako-
nischen Arbeit in einer Landgemeinde im 
Zeitalter nach der politischen Wende in 
Osteuropa ist, zeigt ein Bericht aus Lett-
land: Einhundert Kilometer nördlich der 
Hauptstadt Riga liegt Rauna, früher Ron-
nenburg. Dort entstand vor zweihundert 
Jahren die Sommerresidenz der lettischen 
Bischöfe, mit einem ländlichen Gutsbe-
trieb, nur in loser Verbindung zur Orts-
gemeinde. Nach der sowjetischen Beset-
zung Lettlands wurden die Gebäude und 
Ländereien enteignet. Im Hauptgebäude 
wurde eine staatliche Einrichtung zur 
Betreuung geistig Behinderter und sozial 
schwache Menschen untergebracht, die 
sich weitgehend selbst versorgte. 2004, 
zum Ende der staatlichen Bewirtschaf-
tung, wurden dort noch 65 Menschen von 
52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern be-
treut. Seit 1990 hatte schon die krichliche 
Betreuung und der seelsorgerliche Dienst 
durch den Ortspastor begonnen.
Auf diese Einrichtung wurde der Martin-
Luther-Verein in Braunschweig durch 
die Kirchliche Lettlandhilfe aufmerksam 
gemacht. In den Jahren 1992 bis 2002 
konnten insgesamt über 440.000 DM an 

Finanzzuweisungen und Sachspenden in 
Aufbaulagern und Hilfstransporten dem 
„Pensionat“ - wie das Hauptgebäude ge-
nannt wird - und der Kirchengemeinde 
zur Verfügung gestellt werden, um einen 
einigermaßen menschenwürdigen und er-
leichterten Dienstablauf sicherzustellen 
und eine moderne Betreuung der Men-
schen zu gewährleisten. Dazu gehörten 
der Einbau eines Fahrstuhls, einer würdi-
gen Sanitätanlage und einer Küche. 
In den vergangenen Jahren konnten Mit-
arbeiterinnen aus Lettland in Seesen am 
Harz unterschiedliche Fortbildungsange-
bote besuchen. Sachspenden und Besuche 
verstärrkten den Aufbau und Fortbestand 
der Einrichtung. Dem Ansinnen des let-
tischen Staates, nicht nur Eigentum und 
Besitz den ursprünglichen Eigentümern 
zurückzugeben, sowie das Bemühen des 
Sozialministeriums, Alten- und Pflege-
heime internationalen Gepflogenheiten 
entsprechend in private Trägerschaft zu 
übertragen, wollte die Kirchengemeinde 
nicht ohne Beratung entsprechen. So er-
gab sich eine gemeinsame Arbeit an dem 
Ziel eines diakonischen Zentrums für be-
hinderte und ältere Menschen, einschließ-

lich juristischer und fachlicher Betreuung 
und Beratung der Gemeinde. Nach vielen 
mühsamen Beratungen und Gesprächen 
mit den politischen Gremien vor Ort und 
in der Hauptstadt kam es im Sommer zur 
Gründung einer Stiftung in Rauna, die 
als eigenständige Rechtsperson ein künf-
tiges kirchliches Seniorenzentrum führen 
kann. Der Martin-Luther-Verein Braun-
schweig ist Mitglied dieser lettischen 
Stiftung. Nun wird nach Wegen gesucht, 
wie eine zukunftsfähige und den heutigen 
Rechtsvorschriften entsprechende Neu-
gründung eines diakonischen Zentrums 
in Rauna gestaltet werden kann, in der die 
Kirchengemeinde ihre diakonische Arbeit 
konzentriert. Dabei ist an einen N    eu-
bau sowie an moderne Konzeptionen ge-
dacht. Hilfestellung kommt von verschie-
denen Stellen der ev.-luth. Landeskirche 
Braunschweig, der Deutschen Botschaft 
in Riga, der Ev.-Luth. Kirche Lettlands 
und der örtlichen Kirchengemeinde. Bis 
zur Verwirklichung der Pläne gibt es noch 
viel zu tun.

Nach Christian Tegtmeier, 
Luth. Dienst, 3/2009
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B i B e l l e s e
Woche des 2. Sonntags im Advent
Wochenspruch: Seht auf und erhebt  
eure Häupter, weil sich eure Erlösung  
naht.         Lukas 21, 28 b

Lied: Ihr lieben Christen, freut euch nun
Evangelisches Gesangbuch 6

6.12. 2. Advent Jakobus 5,7-8
7.12. Montag  Jesaja 26,1-12
8.12. Dienstag Offenbarg.2,12-17
9.12. Mittwoch Sacharja 2,14-17
10.12. Donnerstag  Haggai 2,1.-9
11.12. Freitag Hebräer 10,32-39
12.12. Samstag Römer 13,-13

Woche des 3. Sonntags im Advent
Wochenspruch: Bereitet dem Herrn den  
Weg, denn siehe, der Herr kommt  
gewaltig.                                Jesaja 40, 3.10

Lied: Mit Ernst, o Menschenkinder
Evangelisches Gesangbuch 10

13.12. 3. Advent 1.Korinther 4,1-5
14.12. Montag  Lukas 1,5-25
15.12. Dienstag     Offenbarg.3,1-6
16.12. Mittwoch     Lukas 3,15-20
17.12. Donnerstag  Hosea 14,6-10
18.12. Freitag  2.Timotheus 4,5-8
19.12. Samstag  Lukas 1,26-38

Woche des 4. Sonntags im Advent
Wochenspruch: Freuet euch in dem 
Herrn allewege, und abermals sage 
ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!
Philipper 4, 4. 5

Lied: Nun jauchzet all, ihr Frommen
Evangelisches Gesangbuch 9

20.12. 4. Advent  Philipper 4,4-7
21.12. Montag   2.Samuel 7,4-6.12-14a
22.12. Dienstag  Jesaja 31,2-6.14
23.12. Mittwoch  1.Chronik 17,15-27
24.12. Heiligabend   Titus 2,11-14
25.12. 1.Christfest    Titus 3,4-7
26.12. 2. Christfest   Hebräer 1,1-6

Woche des 1. Sonntags nach Weihnachten
Wochenspruch: Das Wort ward Fleisch  
und wohnte unter uns und wir sahen  
seine Herrlichkeit.                Johannes 1,14a

Lied: Freuet euch, ihr Christen alle
Evangelisches Gesangbuch 34

27.12. Sonntag  1.Johannes 1,1-4
28.12. Montag   Matthäus 2,13-18
29.12. Dienstag   Jakobus 3,31-36
30.12. Mittwoch 1.Timotheus 3,14-16
31.12. Silvester       Römer 8,31b-39
  1.  1. Neujahr    Jakobus 4,13-15
  2.  1. Samstag     Matthäus 22,41-46

Woche des 2. Sonntags nach Weihnachten
Wochenspruch: Wir sahen seine Herrlich- 
keit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen  
Sohnes vom Vater, voller Gnade und  
Wahrheit.                              Johannes 1,14b

Lied: Also liebt Gott die arge Welt
Evangelisches Gesangbuch 51

  3. 1. Sonntag   1.Johannes 5,11-13
  4.  1. Montag  Johannes 8,51-56
  5.  1. Dienstag Jesaja 8,20-23
  6.  1. Epiphanias Epheser 3,2-3a.5-6
  7.  1. Donnerstag  4.Mose 24,15-19
  8.  1. Freitag     5.Mose 18,14-19
  9.  1. Samstag Jesaja 60,8-14

Monatsspruch 
für Dezember:

Gott spricht: Ich will euch erlösen,
dass ihr ein Segen sein sollt.

Fürchtet euch nicht
und stärkt eure Hände.

Sacharja 8, 13

Kurznachrichten
Zum neuen Erzbischof der Ev.-Luth. 
Kirche in Russland und anderen Staa-
ten (ELKRAS) wählte die General-
synode am 18. September 2009 den 
Bischof der Ev.-Luth. Kirche Ural, 
Sibirien und Ferner Osten, August 
Kruse. Der bisherige Erzbischof, Dr. Ed-
mund Ratz, der ursprünglich aus Bayern 
in die Leitung der Deutschen Ev.-Luth. 
Kirche der Ukraine mit Sitz in Odessa 
berufen worden war, wurde zum Stellver-
treter gewählt.

Nach Gustav-Adolf-Blatt 4/2009

Dr. Cornelia Schlarb, Mitherausgebe-
rin des Jahrbuchs der Deutschen aus 
Bessarabien und Mitglied der Bessara-
biendeutschen Historischen Kommis-
sion ist seit dem 1. 11. 2009 mit einer 
halben Stelle Studienkoordinatorin für 
Interkulturelle Theologie an der Evan-
gelisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Göttingen. Das neue Stu-
dienprogramm wendet sich an deutsche 
und ausländische Theologiestudenten, 
die sich mit dem Verhältnis unterschied-
lichen Kulturen zueinander widmen und 
die Auswirkungen dieser Unterschiede auf 
die theologische Arbeit bedenken wollen. 
Mit Rücksicht auf die ausländischen Stu-
dierenden ist Englisch als Arbeitssprache 
vereinbart.

Nach Universität Göttingen

Das Anwachsen und den Rückgang 
der Kirchenmitgliedschaft nach dem 
politischen Umbruch in den Neunzi-
gerjahren erklärt der estnische Pfarrer 
Tiit Pädam, der in jener Zeit in der 
Kirchenleitung der Estnischen Ev.-
Luth. Kirche tätig war, im Gespräch 
mit Pfarrer Dr. Toomas Paul so: „Cha-
rakteristisch für den Bruch in Estland ist, 
dass viele Leute nach der Unabhängigkeit 
nicht mehr in die Kirche kamen, die aber 
davor - oder genauer: während des Um-
bruchs - gekommen waren. Die Spitzen-
zeiten der Taufen waren die Jahre 1989 bis 
1991. Es schmerzt, wenn dies jetzt abwer-
tend ein `Boom´genannt wird. Vielleicht 
ist es angemessener, diese Zeit als eine Zeit 

der Eisschmelze im Frühjahr zu beschrei-
ben. Die kann nicht bis zum Mittsommer 
anhalten. Ich erinnere mich, wie viele der-
jenigen, die der Kirche beitraten, danach 
angaben, dass sie nicht den Umbruch ver-
passen wollten, weil sie nicht wüssten, wie 
lange die Schmelze anhalten würde. Weil 
auf das Tauwetter der Fünfzigerjahre die 
bisher brutalste Repression in den Sech-
zigerjahren folgte.“ - „Die Entdeckung 
der Kirche begann viel früher und hing 
nicht davon ab, dass Estland politisch un-
abhängig wurde. Die Behauptung, dass 
die Kirche auf einmal die Festung und die 
Quelle des Vertrauens wurde, nach der 
sich die Leute in Zeiten von Umbrüchen 
und Instabilitäten sehnten, ist eher wahr 
- aber die Kirche war die gesamte Zeit da. 
Die Kirche hatte nicht mit den Autori-
täten angebandelt und trug in sich selbst, 
als Zusatz zu der ewigen Botschaft, auch 
nationale Identität, die nicht abhängig 
von den Umbrüchen in den sich verän-
dernden Zeiten war. Die Menschen hat-
ten die Kirche für eine lange Zeit gestützt, 

nun war es Zeit für die Kirche, für kurze 
Zeit die Menschen zu stützen. Die Esten 
waren äußerlich weder überschwänglich 
emotional noch gläubig durch glanzvolle 
Zeremonien. Sie sind eher ausgeglichene 
und nachdenkliche Untersuchende, deren 
bodenständige Weisheit keine schnellen 
Lösungen und Richtungsänderungen be-
nötigt. Die Leute wussten und glaubten, 
dass die Kirche für sie da war, egal ob sie 
selbst Mitglieder der Kirche waren oder 
nicht. Und natürlich brachte die Mit-
gliedschaft zu dieser Zeit selbst die Prä-
gung der sowjetischen Macht mit sich. 
Diese eigenartige Religiosität wird von 
einer soziologischen Befragung aus dieser 
Zeit beschrieben, in der 60 Prozent der 
Esten angaben, Lutheraner zu sein. Der 
Prozentsatz der Russen, die sich als ortho-
dox ansahen, war sogar noch höher.“

Nach Luth. Dienst, 3/2009
Aller Anfang ist schwer
Vom Aufbau einer diakonischen Arbeit in 
einer lettischen Gemeinde
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Da fuhr vor ein paar Jahren während ei-
ner der bekannten Bessarabienreisen eine 
kleine Gruppe zu einem Tagesausflug 
nach Ryschkanowka. Heute weiß jeder 
diesen Ort im hohen Norden von Bes-
sarabien mit unserem Bundespräsidenten 
in Verbindung zu bringen. Damals betrat 
man noch touristisches Neuland. Was 
Wunder, wenn gleich ein interessiertes 
Filmteam mit von der Partie war, um die 
bessarabiendeutschen Honoratioren Dr. 
h.c. Edwin Kelm und den Bundesvorsit-
zenden Ingo Rüdiger Isert auf der Suche 
nach dem Herkunftsort der Eltern von 
Horst Köhler zu begleiten.
Bessarabien ist ein weites Land und die 
Straßenschilder sind dünn gesät, das be-
deutet langes Fahren, suchen und immer 
wieder fragen. (Anmerkung: Besonders 
gilt das auch für Ryschkanowka selbst, 
denn dieser Name ist inzwischen histo-
risch, die Siedlung trägt einen anderen 
Namen und ist längst ein Teil der Stadt 
Riscani geworden.) Auch der von den Fil-
memachern so genannte „König von Bes-
sarabien“ braucht da ebenso viel Geduld 
wie nachher der Betrachter des Films. 
Doch das trifft durchaus die Realität. 
Während derlei  Fahrten durch Bessara-
bien gibt es halt wenig Abwechslung. 
Ohne Bezug zum Titel des Films, aber 
nichtsdestoweniger interessant wird der 
Film immer wieder bereichert durch ei-

nen Szenenwechsel hin zu einer betagten 
Dame, Else Kalisch, die in unverfälschtem 
bessarabischen Dialekt als Zeitzeugin so 
manches über das Leben in Bessarabien, 
Umsiedlung, Lagerleben und Ansiedlung 
in Polen, Flucht und Neuanfang zu er-
zählen weiß. Schon die Aufzeichnung des 
immer seltener zu hörenden Dialekts ist 
es wert, dem Film gebührende Beachtung 
zu schenken. 
Zwischendurch wird dem „König“ gebüh-
rend Würde zuteil. Großzügig erteilt er 
da ein Trinkgeld, zeigt dort als frommer 
Mann persönliche Anteilnahme gegen-
über einer vom Schicksal gezeichneten 
kranken bessarabiendeutschen Frau, und 
– er führt eine Reisegruppe stolz und mit 
viel Sachverstand durch den von ihm ein-
gerichteten Museumsbauernhof in Frie-
denstal, bei dem selbstverständlich auch 
das Essen und Trinken nicht zu kurz kom-
men darf. Wer diesen Bauernhof schon 
besucht hat, findet sich dort schnell wie-
der, wer ihn noch nicht kennt, bekommt 
vielleicht Lust darauf, besonders auch auf 
den Wein und das üppige Weißbrot in ge-
selliger Runde.  
Sehr lange hat es gedauert, bis der Film 
fertig war. Fast war er bei den Beteiligten 
schon in Vergessenheit geraten. Doch da 
sorgte jemand mit dem modernen Mittel 
der digitalen Kommunikation für Abhil-
fe. Er erreichte damit enormes Aufsehen,  

Interesse und  eine ungeahnte Wirkung. 
Doch wie bei Goethes „Zauberlehrling“ 
hat sich auch hier die Aufregung bald wie-
der gelegt. 
Übrig bleibt der Film: Er ist nicht aufre-
gend, und das muss er ja auch nicht sein, 
doch er vermittelt ein Stück Bessarabien, 
einen Eindruck über die heutigen Bessa-
rabienreisen sowie in das dortige Leben 
der heutigen Bevölkerung. 

Der Film kann wie zwei weitere Filme fol-
gendermaßen bezogen werden:

direkt per E-Mail mit  info@sichtplatz.de
oder telefonisch unter 
030 88 55 2170 oder 0351 500 89 38

Rischkanowka oder Der König von 
Bessarabien
(Autor: Peter Grimm, Kamera & Schnitt: 
Eckart Reichl, 90 min., 2008) EUR 19,80 
zuzügl. Versandkosten

Else Kalisch - die Bessarabierin 
(Autor: Peter Grimm, Kamera & Schnitt: 
Eckart Reichl, 90 min., 2006) EUR 30,00

Unterwegs in Bessarabien
(Autor: Peter Grimm, Kamera & Schnitt: 
Eckart Reichl, 55 min., 2006) EUR 30,00    

Heinz Fieß

Viel Lärm um einen Film
„Rischkanowka oder Der König von Bessarabien“

Zum Beschluss des Stadtrates von Pos-
telberg/Postoloprty, den in der Stadt 
im Juni 1945 von Tschechen gefol-
terten und ermordeten Deutschen ein 
Denkmal zu setzen, erklärt BdV-Präsi-
dentin Erika Steinbach MdB:
Ich begrüße den Beschluss des Stadtrates 
von Postelberg/ Postoloprty, den in der 
Stadt von Tschechen gefolterten und er-
mordeten Deutschen  ein Denkmal zu 

Denkmal für deutsche Opfer in Postelberg – ein gutes Zeichen
BdV-Pressemitteilung vom 6. November 2009
Gemeinsame Bemühungen führen zum Erfolg

setzen. Den deutschen Opfern, die hierbei 
umgekommen sind, wird dadurch ein eh-
renvolles Gedenken und den Überleben-
den des Massakers ein später Trost zuteil.

Es ist gut, dass die jahrelangen gemein-
samen Bemühungen von Tschechen und 
Deutschen um Anerkennung der Opfer 
- auf der Grundlage der Empfehlung ei-
ner Expertenkommission von Tschechen, 

Frage 1: Alexander I.
Frage 2: 1814  
Frage 3: 98 Familien  
Frage 4: 2,80%  
Frage 5: 7,40%  
Frage 6: 125  
Frage 7: Sarata  
Frage 8: Hasen, Rebhühner, Trappgans
Frage 9: Regenwürmer  
Frage 10: Strudla  

Deutschen und Vertretern der jüdischen 
Gemeinde - zum Erfolg geführt haben.

So unheilvoll die Auswirkungen der Benes 
Dekrete mit ihrem Freistellungsgesetz 
noch immer sind, so zeigt sich doch, dass 
einzelne  Menschen in der Lage sind, 
wohltuende Zeichen der Menschlichkeit 
zu setzen.  Dafür gebührt ihnen Anerken-
nung.

Frage 11: balgen  
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Frage 14 : Mühe  
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Auflösungen des Preisrätsels von Seite 14.
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Zur Bilderreihe „Werdegang der ge-
liebten Strudeln“ im Mitteilungsblatt 
August 09, S, 24:

Strudle, Strudle, Strudle... 
mmm... mir läuft das Wasser  

im Mund zusammen ...
... und deshalb habe ich mich sofort hin-
gestellt, die guten Strudle gemacht und 
Kinder und Enkelkinder zum Essen ein-
geladen. Enkel Niklas meinte: „Omi, die 
Strudle kannsch jetz emmer mache!“
Ein Dankeschön an die Redaktion, Herrn 
Fieß, für den Supereinfall.
Süß ist besonders das Horchbild und die  
große Kunst des Strudelteiges ohne Loch.
Was dürfen wir nach dem nächsten Mit-
teilungsblatt kochen? Während ich Euch 
schreibe, könnte ich schon wieder Strudle 
essen. In diesem Sinne, die Kalorien ver-
gessen wir dabei, denn, um mit den Köl-
nern zu sagen: „Sojet jibt es nicht nur bei 
den Bessarabern in Kölle“.
Herzliche bessarabische Strudelgrüße

Eure Hildegard Fischer

Wer weiß noch etwas 
über Berthold Fieß?

Berthold Fieß wurde 1908 in Hannowka 
geboren. Wer kannte ihn noch in seiner 
Zeit als Küsterlehrer in Neu-Tarutino? 
Gibt es evtl. noch ein Foto aus der Dienst-
zeit in Neu-Tarutino? 
Existieren evtl. noch irgendwelche Nie-
derschriften von ihm über Neu-Tarutino, 
etwa in einer Biografie oder Artikeln in 
bessarabischen Zeitungen? 
Bitte geben Sie mögliche Informationen 
weiter an 
Heinz Fieß, In den Steinwiesen 4, 
73037 Göppingen, Tel. 07165/1382

„Spenden:
Projekt Verschwundene  

Umsiedler“

Sehr verehrte Damen, 
sehr geehrte Herren!

Am 28.6.2009 spendete ich 140 € für 
das Projekt „Verschwundene Umsiedler“ 
mit dem weiteren Hinweis auf die „ver-
schwundene Umsiedlerin“ Friederike 
Klaiber. Mir war es sehr wichtig, dass die-
se Spende auch für dieses Projekt verwen-
det wird.
Nun entnehme ich dem Mitteilungsblatt  
vom August 2009 auf S. 22, dass Sie diese 
Spende unter „Familienkunde“ verbucht 
und veröffentlicht haben. Dies ist nun gar 
nicht in meinem Sinne, und ich bitte um 
eine entsprechende Korrektur, auch in Ih-
rem MB, da ich es für ganz wichtig halte, 
dass der Leser zur Kenntnis nimmt, dass 
das von Susanne Schlechter so engagiert 
geführte Projekt nicht nur durch Worte, 
sondern auch durch finanzielle Unterstüt-
zungen anerkannt wird.

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Brenner

(Anmerkung der Vereinsverwaltung: Die 
Spende von Gerhard Brenner, für die wir 
uns sehr bedanken, ist von Anfang an für 
das Projekt „Verschwundene Umsied-
ler“ und damit richtig gebucht worden. 
Beim Aufruf dieses Spendenkontos ist der 
Eintrag auch dort zu finden. So weit ist 
alles gut und in Ordnung. Doch bei der 
Erstellung der Spendenliste für das Mit-
teilungsblatt ist der Spendeneintrag von 
Gerhard Brenner in die Rubrik „Famili-
enkunde“ gerutscht. Warum, wissen wir 
nicht. Doch für dieses Versehen entschul-
digen wir uns.)

Nach denk lich Rei sen
Neu see land, Thai land, 
Süd afri ka, Me xi ko, Ma-
rok ko, Rho dos, Dubai, 
Mauri ti us und da zwi-
schen Spu ren su che in 
Bes sa ra bi en, Polen und 
Kärn ten – Rita Lieb ke 
und Gün ter Frings sind 

auf ihre Art un ter wegs. Sie su chen im 
Gast land den Spi rit, den Glau ben der 
Men schen, ihre Spra che, ihre Ge dan-
ken, ihr Herz: Rei sen zum Wesen eines 
Vol kes. Immer aber sind die Rei sen auch 
eines: Rei sen ins ei ge ne In ne re, Rei sen 
mit Fra gen, die im Außen auf tau chen 
und im In ne ren ihre ru hi ge, tiefe und 
ernst ge fühl te Ant wort su chen. Ein Rei-
se be glei ter der be son de ren Art in Län-

der, die das Herz und den Sinn wei ten 
mit les ba ren und sicht ba ren Bil dern, 
die ein fan gen, was die Fas zi na ti on des 
je wei li gen Lan des aus macht. Ein Buch 
der lei sen, ein dring li chen Töne in je-
der Hin sicht. »… Ich woll te nicht wie 
ein Buch hal ter Fak ten ab prü fen, son-
dern ich woll te ver su chen, emo tio nal 
zu ver ste hen. Ant wor ten auf Fra gen: 
Warum bin ich so wie ich bin? Was hat 
mich ge formt? Wel che Gene, wel che 
Werte und Nor men haben mich wer-
den las sen, wie ich bin? Um mich zu 
ver ste hen, woll te ich schau en, wer vor 
mir da war …« Rita Lieb ke, geb. 1953, 
und Gün ter Frings, geb. 1952, leben 
und ar bei ten seit vie len Jah ren zu sam-
men in Ham burg. 

1. Aus ga be 2009. 296 Sei ten, Pa per back
ISBN: 978- 3- 89846- 555- 7 
19,80 EUR

Unser neuestes Buch: 
Rita Lieb ke / Gün ter Frings: Weg- Los

Spenden		
Bessarabien-	

deutscher	Verein

Oktober 09
Allgemeine Spenden
Besenfelder, Elfriede, Aalen, 21,00 € – Bren-
ner, Robert (für NRW-Süd), Düren, 50,00 
€ – Enderle, Hilde, Ingersheim, 20,00 € – 
Enßlen, Rudolf, Korntal-Münchingen, 10,00 
€ – Gleiter, Erna, Beilstein, 5,00 € – Gut-
sche, Emma, Nortrup, 5,00 € – Heth, Egon, 
Grimma, 30,00 € – Jarczyk, Erika, Schorn-
dorf, 17,00 € – König, Irmgard, Freudental, 
30,00 € – Kungel, Erna, Wernau, 20,00 € 
– Mauch, Adele, Gäufelden, 10,00 € – Mei-
erhofer, Alwin, 10,00 € – Müller, Natalie, 
Gifhorn, 10,00 € – Sammelsp. (Med.Hilfs-
fonds Skripnik), 582,50 € – Sammelspende 
von Möckern, 183,10 € – Schäfer, Werner, 
Bempflingen, 500,00 € 

Heimatmuseum
Enderle, Hilde, Ingersheim, 20,00 € – Gäck-
le, Elsa, Großerlach, 200,00 € – Laible, 
Nelly, Murrhardt, 50,00 € – Richter, Paul, 
Bismark, 10,00 € – Sammelspender, 24,10 €  
– Sawall, Albert, Weingarten, 100,00 € –  
Schaible, Artur, Schömberg, 100,00 € – 

Heimathaus
Friedenstaler Heimatausschuss, 1000,00 € 
– Skorzik, Alma, Wrodow, 10,00

Bessarabienhilfe Allgemein
Lechner, Lilli, Wernau, 20,00 € – Ost, Ant-
je, Sandersleben, 50,00 € – Ost, Werner, 

Spenden		
für	das		

Alexander-Stift

August 09
Gemeindepflegehaus Rudersberg
Eheleute Bihlmeyer, Rudersberg, 3.800,00 € 
– Rühle, Walter, Rudersberg, 100,00 €

Helfer und Freundeskreis   
Maier, Artur, Freiberg, 20,00 € – Tarnaske, 
Renate, Neu Wulmstorf, 25,00 € 

Alten- und Pflegeheim Großerlach 
Anhorn, Ida, Bietigheim, 70,00 € – Faigle, 
Wolfgang, Großerlach, 50,00 € – Herrmann, 
Erika, Stuttgart, 30,00 € – Nedic, Doris, Ep-
pingen, 30,00 € – Schneider, Albert, Groß-
erlach, 5,00 €

Allgemein Bauspende 
Dürr, Alfred, Stuttgart, 5,00 €
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Sandersleben, 50,00 € – Rößler, Ludmilla, 
Crailsheim, 50,00 € – Schumann, Lothar, 
KANADA, 200,00 € 

Heimatgemeinde Arzis
Bogner, Arnold, Stuttgart 200,00 €

Heimatgemeinde Eigenfeld
Romppel, Frieda, Markgröningen, 50,00 € 

Heimatgemeinde Gnadenfeld
Bauknecht, Selma, Unterensingen, 20,00 € 
– Beckmann, Agathe, 10,00 € – Grehlich, 
Wally, München, 20,00 € – Reisser, Gott-
hilf, Lorch, 10,00 € – Rogge, Helene, Kiel, 
50,00 € – Ziegler, Beate, Rott am Inn, 20,00 
€ – Ziegler, Viktor Wendlingen, 25,00 € 

Heimatgemeinde Lichtental
Aldinger, Alwin, Backnang, 50,00 € – Röß-
ler, Ludmilla, Crailsheim, 150,00 € 

Wir gratulieren zum 
103. Geburtstag 

Albert Müller, geb. am 25.10.1906 in Tarutino 

Gemeinsam mit seinen vier Geschwistern ist er in der elterlichen Landwirt-
schaft in Tarutino aufgewachsen.
Im Alter von 19 Jahren zog er dann mit seiner Familie nach Neu-Tarutino.
Am 17.4.1932 heiratete er Katharina Ruff aus Katzbach. Es wurden ihnen 
drei Mädchen geschenkt.
Bis zur Umsiedlung lebte die Familie in Mariental.
Über Österreich, Polen und Verden/Aller kamen sie 1954 nach Tuttlingen, 
wo sie eine neue Heimat fanden.
Im Herbst 2005 verstarb seine Ehefrau im Alter von 94 Jahren.
Er ist heute noch bei guter Gesundheit, zufrieden und aufmerksam.
Mittlerweile ist er der älteste Einwohner der Stadt Tuttlingen. Die Glück-
wünsche seiner Familie und Verwandten sowie der Stadt Tuttlingen konnte 
er voll Freude entgegennehmen.

                  Im Namen der Familie: Alma Horn geb. Müller
 

Heimatgemeinde Neu-Tarutino
Buchholz, Werner, Bad Eilsen, 300,00 € 

Heimatgemeinde Teplitz 
Handel, Linda, Filderstadt, 20,00 € 

Familienkunde
Bohnet, Gerda, Laichingen, 130,00 € –  
Brandenburger, Lydia, Schwaigern, 25,00 €  
– Laible, Nelly, Murrhardt, 15,00 € – Nannt- 
Golka, Renate, Ludwigsburg, 50,00 € – 
Wießner, Romy, Ingolstadt, 30,00 € 

Waisenhaus Akkerman und  
Altenheim Friedenstal
Wiederrich, Wilma (Nachmeldung), Wer-
nau, 100,00 € – Zahn, Anna, 50,00 €

Über 50 000  
Besucher auf  

unserer Website
Es ist sehr erfreulich, dass unser In-
ternetauftritt so gut genutzt wird. 
Anfang November wurde der 50 000. 
Besucher gezählt. Als Webmaster be-
danke ich mich für das große Inter-
esse. Für weitere konstruktive Vor-
schläge bin ich dankbar. 
    Heinz Fieß

Herr Wilhelm Fried  
aus Mariental feiert  

am 8. Dezember 2009  
seinen 85. Geburtstag.

Es gratulieren  
seine Ehefrau und Verwandte.

Tel.Nr. 0421/681671.

Advent 
Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt
und manche Tanne ahnt wie balde
sie fromm und lichterheilig wird;
und lauscht hinaus. 
Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin - bereit
und wehrt dem Wind und 
wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.

(Rainer Maria Rilke) 



Dezember	2009	 	 27Bücherangebote

Bücherangebot des Bessarabiendeutschen Vereins 
zu Weihnachten 2009

Aktuelle Bücher
Der neue Heimatkalender wurde in diesem 12,00 € 

Jahr besonders früh fertiggestellt. Die Aufmachung und der 
Inhalt erscheinen in der bisherigen Form. Alle früheren Jahr-
gänge von 1951 bis 2009 sind ebenfalls vorrätig.

Bessarabien. Deutsche Kolonisten am 19,80 €
Schwarzen Meer. Das neue Buch von Frau Dr. Ute Schmidt 
ist reich bebildert und gibt einen leicht lesbaren, aber den-
noch umfassenden Überblick über Leben und Schicksal un-
serer Ahnen. 420 Seiten.

Alexanderfeld. Die neue Ortschronik, verfasst  38,– €
von Renate Kersting und Ingo Isert. 520 Seiten.       

Tarutino. Beitrag zur Geschichte der Bauern- 40,– € 
wirtschaften – Die umfassende Arbeit von Daniel Erdmann 
aus den 30er Jahren. Beschreibung aller 136 Wirtschaften 
mit Erstbesitzer, Nachkommen, späteren Besitzern – 1930 
– und Nachrichten über Auswanderungen.

Kochbücher:
Dampfnudeln und Pfeffersoß, H.Krüger-Häcker,  13,– €  
360 Seiten                                     
Bessarabische Spezialitäten, Gertrud Knopp-Rüb,  10,– €  
84 Seiten   
Kochbuch der Russlanddeutschen, Nelly Däs,  12,50 € 
152 Seiten                                                

Bildbände in Großformat
Der Weg aus der Steppe. Konstantin Mayer,  30,– €  
190 Seiten – Reich illustrierte Abhandlung über das Leben in 
Bessarabien, die Umsiedlung und Kriegserlebnisse.

Bessarabien. Spuren in die Vergangenheit  24,90 € 
Andreas Siewert, 96 Seiten – Ein Bildband mit zahlreichen 
Aufnahmen aus der alten Heimat: Kirchen, Schulen, Dorfan-
sichten, Feste und Arbeitsleben, mit kurzen Begleittexten. 
Bessarabisches Tagebuch. Es führet uns des  25,– € 

Schicksals Hand – 29 ganzseitige Zeichnungen der Autorin 
von Landsleuten zur Zeit der Umsiedlung. Die Künstlerin 
erfasst darin das Wesentliche der dargestellten Personen und 
ergänzt ihre Arbeiten mit eigenen Gedanken.

Erzählungen, Erinnerungen, Romane
Sehnsucht nach der fernen Heimat 17,95 € 
Die in den letzten Jahren durch verschiedene Romane be-
kannt gewordene Autorin, Frau Elisabeth Büchle, erzählt die 
Geschichte der Ahnen, von der Ansiedlung 1815, dem letzten 
Friedensjahr 1939, der Umsiedlung und den Zeiten bis zum 
Herbst 1947. Der Roman schließt  mit dem Sommer 1995. 
410 Seiten.

Ein Leben im Wandel der Zeit 20,– € 

Erlebnisse, Geschichten, Gedichte des beliebten Lehrers 
und phantasievollen Erzählers Christian Herrmann. 30 Jahre 
Zarenzeit, 20 Jahre Rumänien und zuletzt  20 Jahre Deutsch-
land umfasst der Lebensbogen, der für viele Landsleute die-
ser Generation typisch ist. 168 Seiten.

Abendduft, Forsythien. E.W. Stohler u.  15,– €  
A. Herrmann, 124 Seiten – Stimmungsvolle Gedichte und 
Episoden aus dem Leben. 

Edwin Kelm, Lebenserinnerungen, Leonide Baum 10,– € 
Geschildert wird das Leben von Edwin Kelm als „Brücken-
bauer für Versöhnung“.

Bessarabesken, Ernst Krüger, 176 Seiten 15,– € 
Vergnügliche und heitere Erlebnisse aus Bessarabien.

An den Ufern der Jagst.  14,80 €  
Lucie Kasischke-Kämmler, 106 Seiten – Die aus Bessarabien 
stammende Autorin hat Gedanken, Impressionen und Erleb-
nisse aus der neuen Heimat an der Jagst zusammengetragen.

Im Schneesturm. Lucie Kasischke-Kämmler, 18,– €
200 Seiten – Die Autorin erzählt die Flucht ihrer Familie 
durch Polen, ihrer Verschleppung nach  Sibirien und den Be-
gegnungen mit deutschen Kriegsgefangenen und Menschen 
verschiedener Völker. 200 Seiten.

Im Sturm der Geschichte 24,90 €
Das Buch von Klaus Stickel erzählt die Geschichte der Fami-
lie in Roman-Form von der Ansiedlung bis zu den Jahren des 
Krieges und dem Neubeginn. 546 Seiten

Der Sprung. O. Groß/W. Sheffield, 264 Seiten 12,50 €
Der Bessarabiendeutsche O. Groß gerät nach dem Krieg 
in polnische Gefangenschaft und rettet sich durch einen 
Sprung aus dem Kohle-Förderkorb. Ihm gelingt die Flucht, 
er gelangt nach Deutschland und beginnt ein neues Leben 
in Amerika.

Nordlicht über Workuta, Wilhelm Gerling,  18,50 €
360 Seiten – Viele Jahre war der Autor für das Heimatmuse-
um als Übersetzer ehrenamtlich tätig. Seine Russischkennt-
nisse verdankte er seinem Schicksal, das ihn in über 10 Jah-
ren Kriegsgefangenschaft durch alle Teile der Sowjetunion 
führte. In seinen Aufzeichnungen berichtet er über diese 
Geschehnisse.

DVDs
Geschichte der Bessarabiendeutschen I und II 26,– €
Die bisher nur auf zwei Video-Kassetten erschienenen Arbei-
ten von Erwin Ziebart sind auf   DVD-Platten erhältlich.
Heimatlied der Bessarabiendeutschen 11,– €
Das seit längerem als Videokassette vergriffene Heimatlied 
ist mit anderen bei uns viel gesungenen Volksliedern als 
DVD aufgelegt worden.

Weihnachtsausgabe 2009:
Allen Bestellungen, die rechtzeitig vor Weihnachten einge-
hen, werden als Weihnachtsgabe beigelegt: bei Bestellungen  
ab 20 € : 10 Postkarten aus unserem Sortiment.
Die angegebenen Preise gelten zuzüglich Porto und Verpa-
ckung. Bestellungen richten Sie bitte an den Bessarabien-
deutschen Verein e.V., Florianstraße 17, 70188 Stuttgart 
Telefon: 0711/440077 0, Fax: 0711/440077 20

Gerhard Erdmann   
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Viele schauen an ihnen vorbei 
oder gar durch sie hindurch

- eine Stadtführung der besonderen Art –

„Seit 17. November 1994 verkaufen sozial benachteiligte Men-
schen in Stuttgart und Umgebung die Straßenzeitung Trott-war 
– seit 15 Jahren.“, so der Geschäftsleiter von Trott-war, Helmut 
H. Schmid, in seinem Editorial der Ausgabe 11/09. „Der Verkauf 
läuft nicht wie bei anderen Magazinen, unser Blatt ist nicht am 
Kiosk erhältlich.
An der sozialkritischen Berichterstattung unserer Straßenzeitung 
sind die Verkäufer beteiligt. Sie haben Arbeit, gewinnen Selbst-
vertrauen und entwickeln eine Perspektive. Im Idealfall schlagen 
sie eine Laufbahn als angestellte Verkäufer ein oder finden Arbeit 
in einer anderen Firma. Wir bringen sie mit geringsten Voraus-
setzungen in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 
und bezahlen feste Löhne....“ 
Am 10. November nahmen meine Frau und ich an einer nicht 
gerade alltäglichen Stadtführung in Stuttgart teil. Der von Trott-
war angestellte Stadtführer Thomas Schuler, ein ehemaliger 
Alkoholiker und Obdachloser, heute sachkundiger, alternativer 
Stadtführer und Verkäufer der Straßenzeitung, zeigte uns die 
Orte und sozialen Einrichtungen von Stuttgart, die man norma-
lerweise nicht kennt. 
„Niemand riecht zu schlecht oder ist uns zu schmutzig“ – so die 
Überschrift zu einem Bericht über die Geschäftsführerin von 
Trott-war, Beatrice Gerst. Und  die diplomierte Sozialpädagogin 
erläutert weiter: „Mit der Unterschrift unter den Anstellungs-
vertrag sind die Verkäufer alle Existenzsorgen los. Wir kümmern 
uns um die soziale Absicherung und vieles mehr.“ Im Gegenzug 

müssten sich die Mitarbeiter an die Spielregeln halten, dazu ge-
höre, neben Zuverlässigkeit, auch dem Alkoholmissbrauch abzu-
schwören.
Unser Stadtführer führte uns vorbei an Frauenheimen, wo von 
ihren Partnern misshandelte Frauen Schutz finden, am Café 
Maus, wo Drogenabhängige Hilfe in ihrer Sucht bekommen, an 
Wohnheimen für Obdachlose, an einem vergitterten Gebäude, 
wo misshandelte und ihren Peinigern davongelaufene Kinder 
ihre erste Zuflucht finden können, an der Franziskusstube, de-
ren Betreiberin, eine inzwischen betagte Franziskanerin,  jedem 
Obdachlosen sehr günstig ein Frühstück anbietet und ihm auch 
sonst weiterhilft, an der ersten Vesperkirche, der Leonhardskir-
che, wo gleich daneben ein Obdachloser auf einer Parkbank seine 
Bleibe gefunden hat, und überall wusste er viel zu erzählen. Und 
man nahm ihm das Gesagte ab, denn schließlich hat er selbst 
viele Jahre auf der Straße gelebt. Fast drei Stunden nahm er sich 
für uns Zeit und öffnete uns ein wenig die Augen für eine Welt, 
die wir sonst kaum wahrnehmen. 
Wenn Thomas Schuler keine Stadtführungen macht, dann arbei-
tet er als Straßenzeitungs-Verkäufer. Er verkauft auf dem Trot-
toir, das nur vom Hören her wie Trott-war klingt. Er war viele 
Jahre lang in einen vom Alkohol und Hoffnungslosigkeit ge-
prägten Trott geraten, aus dem viele aus eigener Kraft nie mehr 
herauskommen. Doch für ihn und seine Kollegen bei Trott-war 
gibt es diesen Trott nicht mehr. Der Trott ist Vergangenheit – er 
war.  
Vielleicht gehen wir nächstes Mal nicht mehr gedankenlos an 
einem Verkäufer der Straßenzeitung vorbei, sondern kaufen ihm 
eine Zeitung zum Preis von 1,70 Euro ab. Die Hälfte des Preises 
darf er behalten. Wir helfen ihm damit und unterstützen mit ei-
ner Spende ein wertvolles soziales Projekt.

Heinz Fieß

Rätsel,
wie man sie in Bessarabien kannte 

gesammelt von Johann Jauch, geboren 1902 in Eigenfeld, zu-
gesandt von seinem Sohn Kurt Jauch 

Was ist das?
1.Krummer Grader, wo gehst du hin? 
G’schorter Bock, was geht’s dich an: „Lieber im Sommer frie-
ren als im Winter das Loch verfroren.“
2.Innen haarig und außen haarig, steck den Haarig rein.
3.Innen glatt und außen glatt, und innen steckt der Teufel.
4.Wie gehen 7 Schafe über den Berg?
5.Warum macht der Hahn beim Krähen die Augen zu?
6.Wo liegt der Hase am wärmsten?
7.Warum geht der Hase über den Berg?
8.Wie weit geht der Hase in den Wald?
9.Auf welche Seite legt sich der Hase beim Schlafen?
10.Fliegt in der Luft, hat 6 Füße und macht: raab, raab.

Lösungen: 1.Bachlauf auf einer Wiese, 2.Pudelkappe, 
3.Schnapsflasche, 4.unpaarig, 5.weil er es auswendig kann, 
6.in der Bratpfanne, 7.weil er nicht unten durch kann, 8.bis 
zur Mitte, dann geht er wieder hinaus, 9.auf die haarige, 10.3 
Raben
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Aus dem Inhalt:
•  Gestaltungspreis der Gradmann-Stiftung 

für Architektin Britta Kerstingjohänner 
 Seite 13

•  Überraschender Fund für Lichtental
 Seite 7

•  Lang gehegte Wünsche 
Neue Begegnungsstätte in Aspach  

 Seite 5

•  „Verschwundene Umsiedler“ – 
eine von vielen Geschichten Seite 14

•  „Es ist wie nach Hause kommen!“ 
Wochenendseminar in Bad Sachsa
 Seite 18

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. entstand 2005/06 aus dem Zusammenschluss von Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche  
aus Bessarabien e. V., Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen e. V. und Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien e. V. 

Internet: www.bessarabien.de

Hermann Schaal, Bürgermeister Hans-Jörg Weinbrenner und Adolf Buchfink enthüllen die Gedenktafel am neuen Teplitzer 
Weg vor dem Gemeindepflegehaus.
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Termine	2008

Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
Landesgruppe NRW / Süd

Einladung	zum
BESSaRaBiEndEuTSCHEn	TREFFEn                                                 

am Samstag, 16. Februar 2008, im Haus der Nachbarschaft 
Hangelar, St. Augustin

10.00 Uhr:  Begrüßung Erika Wiener (Stellv. Bundesvorsit-
zende) – Andacht, Pastor Arnulf Baumann,  
(Stellv. Bundesvorsitzender) 

10.45 Uhr: Grußworte 

11.00 Uhr:  Der Bessarabiendeutsche Verein – Informationen 
zur neuen Struktur und Perspektiven der 
Bundesvereinigung der Bessarabiendeutschen. 
Ingo Rüdiger Isert (Bundesvorsitzender) 

12:00 Uhr: Mittagessen 

13.30 Uhr:  Bessarabische Lieder & Tänze, Sing- und 
Tanzgruppe der Landesgruppe Rheinland-Pfalz 

15.30 Uhr: Kaffee und Kuchen 

15.45 Uhr:  Bessarabien – Eine Bildschirmpräsentation über 
die Bessarabiendeutschen: Auswanderung, 
Umsiedlung, Flucht und Integration  
Werner Schäfer (Bun      desgeschäftsführer)

16. Februar  Bessarabisches Treffen Rheinland,  
St. Augustin/Hangelar  

24. Februar  Frauentag, Stuttgart 
3-8. März  Bessarabische Woche, Bad Sachsa
08. März Bessarabisches Schlachtfest, Aspach
14. März  Friedhofbepflanzung I, Neufürstenhütte
15. März  Heimatorttreffen Hoffnungsfeld
16. März  Heimatorttreffen Lichtental mit  

EINWEIHUNG Gemeindepflegehaus  
in Kirchberg/Murr  

April  Treffen im Raum Bitterfeld, Spören
22. April Treffen Heimatgemeinden, Stuttgart 
Mai Landesbegegnungstag Mecklenburg
01. Juni BUNDESTREFFEN, Ludwigsburg
14/15. Juni  Treffen der Delegierten und 

Kandidaten aus den nördlichen 
Bundesländern, Bad Sachsa

September Alexander-Stift, Herbstfest
06. September Kulmer-Treffen, Möckern 
07. September Kirchentag in Verden  
20. + 21. September Tag der offenen Tür, Stuttgart
05. Oktober Kulturtagung, Stuttgart
12. Oktober  Heimatorttreffen Lichtental,  

Kirchberg/Murr
7.-9. November  Junge Generation Wochenendseminar  

und Freizeit, Bad Sachsa
06. Dezember Adventsfeier des Alexander-Stifts
07. Dezember Adventsfeier des Heimatmuseums
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Liebe Landsleute, liebe Freunde!
Am Beginn des Neuen Jahres wenden wir 
uns wieder an Sie. Hinter uns liegt ein ereig-
nisreiches Jahr, das erste vollständige Jahr 
des Bessarabiendeutschen Vereins. Dieses 
Jahr hat bereits gezeigt, dass es richtig war, 
die früheren drei Vereine zu einem einzigen 
zusammenzufassen. Die Teilnehmerzahlen 
der Veranstaltungen sprechen eine deutliche 
Sprache, nicht nur im Schwabenland, wo die 
Landsleute nahe beieinander wohnen und  
500 Besucher zum „Tag der offenen Tür“ ins 
Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttgart 
kamen, sondern auch dort, wo sie weiter ver-
streut leben: 200 Teilnehmer im Bitterfelder 
Raum, 400 in Möckern bei Magdeburg, 250 
in Bad Bevensen in der Lüneburger Heide, 
50 in Kröpelin/Mecklenburg, 70 im Mans-
felder Land, 35 in der Uckermark - und die 
Aufzählung ließe sich noch beliebig verlän-
gern. Das geschah zum Teil an Orten, an de-
nen vorher noch nie ein Treffen stattgefun-
den hatte. Dazu beigetragen hat, dass die im 
weiten Umkreis des Tagungsortes Lebenden 
persönlich eingeladen werden konnten und 
sich so auch unmittelbar angesprochen fühl-
ten. Die Sammlung der Adressen der  jetzt 
rund 1800 Vereinsmitglieder und der fast  
10.000 weiteren mit uns in Kontakt getre-
tenen Personen im zentralen Computer bot 
die Voraussetzung dafür.

Es hat sich gezeigt, dass sich auch diejenigen, 
die bisher abseits standen, auf ihre bessara-
biendeutsche Herkunft ansprechen lassen, 
sogar solche, die durch Familiengründung 
und Berufseinstieg vielfältig gebunden sind. 
Es hat sich Aufbruchstimmung unter uns 
verbreitet! Das Interesse an den eigenen 
Wurzeln, an der Familiengeschichte, der 
Geschichte unserer Gruppe insgesamt und 
an der früheren Heimat ist offenbar weit 
größer als angenommen.
Einen weiteren Schritt der Neugestaltung 
halten Sie jetzt in Ihren Händen: Das neue 
„Mitteilungsblatt“, dessen Umgestaltung 
seit langem geplant war, jetzt aber umge-
setzt werden konnte. Wir sind überzeugt, 
dass es in dieser Form Anklang findet, wei-
ter zum Zusammenhalt unter uns beitragen 
und besonders auch neue und jüngere Leser 
ansprechen wird. 

Vieles ist erreicht, vieles bleibt zu tun: Das 
Haus der Bessarabiendeutschen bedarf einer 
grundlegenden Renovierung, die bereits in 
die Wege geleitet ist. Die vielen Initiativen 
auf örtlicher und regionaler Ebene, die sich 
gebildet haben, müssen - soweit sie nicht 
schon seit längerem bestehen - noch ihren 
Stil und ihre Arbeitsformen entwickeln, 
damit sie auch weiterhin interessante Pro-
gramme anbieten können. Und so könnten 

Zum Neuen Jahre 2008

nun ist es so weit. Sie halten die erste Aus-
gabe des Mitteilungsblattes in neuer Gestalt 
in den Händen.  Es ist, wie angekündigt, 
kleiner geworden, dafür aber umfasst es 24 
Seiten und ist obendrein sogar farbig be-
bildert. Rückkehr zu dem in den Anfangs-
jahren 1946 und 1947 genutzten Format? 
Einerseits ja, andererseits wohl kaum, denn 
mit der Zeit hat sich viel verändert. In un-
serem Leben wie auch in der Arbeit unserer 
Volksgruppe. Geändert haben sich auch die 
Anforderungen und die Wünsche gegenü-
ber unserem „Blättle“. Die Leser sind nicht 
mehr die gleichen wie vor sechs Jahrzehnten. 
Damals standen die Menschen völlig ande-
ren Problemen gegenüber. Suchdienst und  
Familienzusammenführung waren die vor-
dringlichen Aufgaben, aber auch die Wieder-
beschaffung der im Kriegsverlauf verlorenen 
Dokumente. Wohnungsnot und Arbeitslo-
sigkeit bedrückten die Menschen. Das Mit-
teilungsblatt war eine wichtige „Schaltstelle“ 
für Vermittlung und Anregungen - wie bei-
spielsweise für die damals bedeutsamen Aus-
wanderungspläne. Der Verlust der Heimat 
lag nur wenige Jahre zurück, die Zukunft sah 
eher hoffnungslos aus.
Wie aber sehen wir unsere Aufgabe heute? 
Wie soll es zukünftig weiter  gehen? Der 

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir fortfahren; es ist wirklich noch viel zu 
tun. Es geht uns dabei nicht um Konser-
vierung des Vergangenen, sondern um das 
Bewusstmachen unserer besonderen Er-
fahrungen, die wir für das heutige Leben 
fruchtbar machen wollen.
Im neuen Jahr steht uns das nächste Bundes-
treffen am 1. Juni 2008 in Ludwigsburg be-
vor, bei dem wir uns auf den Besuch unseres 
Bundespräsidenten freuen können. Davon 
gehen gewiss wieder neue Impulse für un-
sere Arbeit aus.
Wir möchten allen denen, die sich seit vie-
len Jahren für den Zusammenhalt unter uns 
eingesetzt haben, ebenso herzlich danken 
wie denen, die neu dazu gestoßen sind. Wir 
wollen das Unsere beitragen. Miteinander 
können wir etwas zu Stande bringen. Wir 
wünschen Ihnen allen, dass Sie spüren:  Der 
Einsatz lohnt die Mühe.

Anschließend grüßen wir Sie mit der Jahres-
losung (aus Johannes 14, 19) „Ich lebe, und 
Ihr sollt auch leben!“ Wir wünschen allen 
Lesern ein gesegnetes Jahr 2008!

Ingo Rüdiger Isert, Bundesvorsitzender
Arnulf Baumann, Dr. Hugo Knöll, 

Erika Wiener, stellvertretende  
Bundesvorsitzende

Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

neu gestaltete Bessarabiendeutsche Verein 
e.V. hat sich viel vorgenommen und einiges 
davon ist bereits erreicht. Dazu gehört nun 
auch das Mitteilungsblatt in seiner neuen 
Gestalt. Wenn wir über den „Tellerrand“ 
hinaus schauen auf Publikationen anderer 
Landsmannschaften, können wir dort ähn-
liche Veränderungen wahrnehmen.    

Was ist also neu, was hat sich bei uns verän-
dert? Auf der Seite 1 gibt es zukünftig den 
Hinweis auf ein paar wichtige Beiträge der 
neuen Ausgabe. Zur Erleichterung des Le-
sens  finden Sie auf der Seite 2 ein vollstän-
diges Inhaltsverzeichnis. Das ist bei einer 
Zeitung mit 24 Seiten sicherlich hilfreich 
und entspricht einem vielfach geäußerten 
Leserwunsch. Hinzu kommt die Gliederung 
nach Rubriken: Bundesangelegenheiten, 
Vereinsleben, Reiseberichte, Historisches, 
„Über den Tellerrand geschaut“ usw. 

Auch im Impressum hat sich einiges geän-
dert. Dort finden Sie die Namen der drei 
verantwortlichen Redakteure, die als „Re-
daktionsteam“ gemeinsam die Verantwor-
tung für unsere Zeitung tragen. Damit wird 
der Versuch unternommen, die Arbeit wie 
auch die Gesamtverantwortung auf mehrere 

Schultern zu verteilen. Schriftliche Mittei-
lungen schicken Sie bitte zukünftig an die 
Geschäftsstelle Nord, Bleekstr. 20, 30559 
Hannover, von wo die Post an die Redak-
teure weitergeleitet wird. Beachten Sie bitte 
auch die Angaben zu den Kosten für Anzei-
gen sowie zu den Kündigungsmodalitäten.

Unsere Heimatzeitung, das „Blättle“, war 
von Anfang an eine „Leser“-Zeitung und 
soll es auch künftig bleiben. Wir sind un-
seren Lesern dankbar, dass sie stets vielfältig 
Berichte aus dem gesamten Lebens- und In-
teressenbereich unserer kleinen Volksgrup-
pe eingeschickt haben. Das wünschen wir 
uns auch für die Zukunft, und wir möchten 
ausdrücklich auch Autoren aus der jüngeren 
Generation ermutigen, das Schrifttum der 
Deutschen aus Bessarabien mit ihren Bei-
trägen zu bereichern. Wir sind noch dabei, 
den neuen Stil für unsere Heimatzeitung zu 
entwickeln. Bitte helfen Sie uns dabei mit 
Ihren Anregungen, mit Ihrer Kritik und mit 
weiterführenden Beiträgen.

Ihr Redaktionsteam
David Aippersbach         

Arnulf Baumann        
Heinz Fieß  
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geschäftsstelle	nord
in	Hannover

Die Geschäftsstelle in Hannover ist ein  wichtiger Standort des Bessarabiendeutschen 
Vereins im Norden und wird auch weiterhin für alle Belange unserer Mitglieder zustän-
dig sein. 

An drei Tagen in der Woche – 
dienstags und donnerstags und freitags von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

ist die Geschäftsstelle telefonisch und für persönliche Besuche nach vorheriger telefo-
nischer Absprache zu erreichen. Außerhalb der Geschäftszeiten können Nachrichten 
auf den Anrufbeantworter gesprochen oder per E-Mail an die Geschäftsstelle gesandt 
werden.

Renate Schilling, unsere langjährige Mitarbeiterin, ist nach wie vor zuständig für alle 
Anliegen, die das Mitteilungsblatt betreffen. Sie nimmt aber auch gern andere Anfragen 
entgegen, die erforderlichenfalls weitergeleitet werden. 

Insbesondere lässt sich Renate Schilling ansprechen bei:
	•		Bestellungen	des	aktuellen	Jahrbuches	
	•		Bestückung	von	Büchertischen	bei	Veranstaltungen	
	•	Koordination	der	Redaktion	des	Mitteilungsblattes
	•	Annahme	von	Artikeln	und	Anzeigen	für	das	Mitteilungsblatt	sowie	
    für das Jahrbuch per E-mail, Fax oder per Post
	•	Annahme	von	Abonnements
	•	Kündigung	eines	Abonnements	(bitte	in	Schriftform	einreichen)
	•	Adressenänderungen	beim	Bezug	des	Mitteilungsblattes
	•	Wünsche	und	Anregungen,	die	das	Mitteilungsblatt	betreffen

Wir freuen uns auf weiterhin gute Kontakte mit Ihnen.
Ihre

Erika Wiener Renate Schilling
Stellvertr. Vorsitzende Mitarbeiterin der Gesch. Stelle Nord

das	Redaktionsteam
Arnulf Baumann. 
Am 2.4.1932 in 
Klöstitz in Bessara-
bien geboren, verh., 
3 Kinder, 7 Enkel-
kinder, Pastor i. R., 
wohnt in Wolfsburg. 
Studium der Theolo-

gie in Erlangen, Tübingen, Heidelberg, 
Göttingen und in den USA. Pastor in 
Hannover, dann Direktor des Diako-
nischen Werkes in Wolfsburg. 1977-2006 
Vorsitzender des Hilfskomitees, Stellver-
tretender Vorsitzender des Bessarabien-
deutschen Vereins e.V.

Heinz Fieß. geboren 
am 4.4.1941 im 
Sudetenland (Lager) 
nach der Umsiedlung. 
Eltern aus Sarata, 
verh., 2 Kinder, 
1 Enkel, nach dem 
Abitur Lehrerausbil-

dung. Realschulrektor i.R., Diplompä-
dagoge, wohnhaft  in Göppingen. Seit 
1970 Mitglied im Heimatmuseum und 
langjähriges Mitglied im Präsidium. 
Betreut derzeit den Internetauftritt des 
Bessarabiendeutschen Vereins, Vor-
standsmitglied. 

David Aippersbach.  
Am 8.3.1932 in 
Hoffnungstal/Bess. 
geboren, verh., 
2 Kinder, 1 Enkelin, 
Sonderschulrektor 
i.R., wohnt in 
Clausthal-Zellerfeld.  

Studium: Pädagogische Akademie 
Bielefeld; Zusatzstudium: Heilpädagogik 
an der Universität Dortmund und später 
im Seniorenstudium Geschichte an der 
Universität Göttingen. 
Seit 2000 Schriftleiter des Mitteilungs-
blattes. 

Das neue Jahr 
Elvira Wolf-Stohler
Auch im neuen Jahr 
genieße die Fröhlichkeit. 
Sie schenkt dir Zufriedenheit, 
ein Lachen ist wunderbar. 

Auch im neuen Jahr 
erfreut dich ein heiterer Tag. 
Vielleicht trifft dich ein 
Schicksalsschlag, 
nimm es an, es ist wahr: 

Auch im neuen Jahr 
strecke aus deine Hand, 
knüpfe helfend ein menschliches Band, 
Freude ist wahrnehmbar. 

Auch im neuen Jahr 
gibt es Regen und Sonnenschein, 
Veränderung und Anderssein. 
Wird Gewünschtes ausführbar? 

Auch im neuen Jahr    
verliere die Hoffnung nicht. 
Sie ist‘ s, die das Dunkel durchbricht, 
und ein Licht wird offenbar. 

Auch im neuen Jahr 
erwarte freudvoll die tägliche Zeit 
mit Einsicht, Geduld und Herzlichkeit 
und hab‘ die Liebe immerdar. 

( Elvira Wolf-Stohler und 
Alfred Herrmann:
 „Abendduft und Forsythien –
So war es und so ist es heute“)
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Aspach. Im Rahmen eines feierlichen Fest-
aktes wurde jüngst die Umbenennung eines 
Teils der Siemensstraße in Teplitzer Weg 
und die Enthüllung einer Erinnerungstafel 
sowie die Einweihung der neuen Begeg-
nungsstätte im Gemeindepflegehaus des 
Alexander-Stifts in Großaspach gefeiert.
„Für uns Bessarabiendeutsche, besonders 
für die ehemaligen Bewohner von Teplitz, 
ist die Straßenumbenennung - ein Teil der 
Siemensstraße zum Teplitzer Weg - ein be-
sonders freudiger Anlass“, betonte Adolf 
Buchfink, Vorsitzender des Kreisverbandes 
Backnang des Bessarabiendeutschen Vereins. 
„Aspach und Teplitz scheinen in besonderer 
Weise verbunden zu sein“, pflichtete Bür-
germeister Hans-Jörg Weinbrenner in sei-
nem Grußwort bei. „Nach dem Krieg haben 
viele Menschen aus Bessarabien, und darun-
ter viele Teplitzer, hier eine neue Heimat ge-
funden. Die Teplitzer bereichern längst mit 
ihrer Lebenserfahrung, ihrer Arbeit, ihrem 
kulturellen Hintergrund und nicht zuletzt 
auch mit ihrer Küche unser Gemeinwesen. 
Auch die Erweiterung des Gemeindepflege-
hauses, die wir heute einweihen wollen, hat 
seine Wurzeln letzten Endes in den hier le-
benden Menschen aus dem früheren Bessa-
rabien. Sie bieten den Menschen hier selbst 
auf ihrem letzten Lebensabschnitt nicht nur 
ein Heim, sondern auch ein wenig Heimat. 
Und wenn wir heute diese Straßenfläche mit 
dem Namen Teplitz verbinden, so soll da-
mit auch die Verbundenheit der Gemeinde 
Aspach mit den Menschen ausgedrückt wer-
den, die früher Teplitz ihre Heimat nann-
ten“.

So viel Engagement ist eng mit einem Na-
men verbunden – Adolf Buchfink. Auf seine 
Initiative ist die Straßenumbenennung zu-
rückzuführen. „Seit Jahren liegt mir Adolf 
Buchfink mit dem Anliegen in den Ohren, 
hier in Großaspach eine Teplitzer Straße 
auszuweisen“, scherzte denn auch Bürger-
meister Weinbrenner und sprach Buchfink 
ein großes Kompliment für dessen Engage-
ment und Beharrlichkeit aus. Auch für die 
Erweiterung des Gemeindepflegehauses des 
Alexander-Stifts um eine Begegnungsstätte, 
die auch vom Ortsverband der Bessarabien-
deutschen genutzt werden kann, fungierte 
Adolf Buchfink als Initiator. Der Kreisver-
band Backnang der Bessarabiendeutschen 
spendete hierfür dem Alexander-Stift einst 
10.000 Euro. „Dies war der motivierende 
Anstoß, dieses Projekt zu realisieren“, be-
kräftigte Günther Vossler, Vorstand des 
Alexander-Stifts. Als Überraschung zur Ein-
weihung überreichten Adolf Buchfink und 
Klaus Zarbock Günther Vossler symbolisch 
einen weiteren Scheck über 10.000 Euro.

Lang gehegte Wünsche gingen in Erfüllung
Neue Begegnungsstätte des Alexander-Stifts am neuen Teplitzer Weg in Aspach

Besonderen Grund zur Freude hatte aber 
Heimleitung Waltraud Pichler. „Mit Unter-
stützung vieler ehrenamtlicher Helferinnen 
und Helfer ist es uns gelungen, viele unter-
schiedliche Aktivitäten für unsere Bewohner 
anbieten zu können. Für die Mitarbeiter 
und für das Ehrenamt war dies in der Ver-

gangenheit mit viel Tische und Stühle rü-
cken verbunden. Deshalb möchte ich mich 
im Namen aller hier im Haus von Herzen 
bedanken, dass dieser Raum mit der geräu-
migen Wohnküche hier entstehen konnte.“

Birgit Hardtke

Hermann Schaal, Bürgermeister Hans-Jörg Weinbrenner und Adolf Buchfink enthüllen die Ge-
denktafel am neuen Teplitzer Weg vor dem Gemeindepflegehaus.

Adolf Buchfink (links) und Klaus Zarbock (rechts) vom Kreisverband Backnang der Bessarabiendeut-
schen überreichen Günther Vossler symbolisch einen Scheck.
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„Tradition heißt nicht Asche zu bewahren, 
sondern eine Flamme am Brennen zu hal-
ten.“ Jean Jaurès 
Mit diesem Zitat wünschte Roland Eckert, 
Ministerialdirektor im Innenministerium 
des Landes Baden-Württemberg, in seinem 
Grußwort zum 50-jährigen Jubiläum des 
Heimatmuseums der Deutschen aus Bes-
sarabien im Jahr 2002 auch weiterhin viel 
Enthusiasmus und Kraft bei der Pflege und 
Bewahrung des kulturellen Erbes der Deut-
schen aus Bessarabien. 

Das Heimatmuseum als eine tragende Säule 
des Bessarabiendeutschen Vereins soll mit 
dieser Seite regelmäßig im neugestalteten 
Mitteilungsblatt erscheinen. Schwerpunkt-
mäßig werden einzelne Themenbereiche 
oder auch prägnante Ausstellungsstücke 
vorgestellt mit der Absicht, Neugier und 
tieferes Interesse für die Museumsarbeit zu 
wecken. 
Als Mitglied der nachwachsenden Gene-
ration durfte ich, der Neffe des damaligen 
Museumsvorsitzenden Christian Fiess, in 
einer Anspache beim 40-jährigen Jubiläum 
des Museums über das Verhältnis der Nach-
wuchsgenerationen zum Heimatmuseum 
reflektieren. Manches hat sich inzwischen 
verändert, so finden seit Jahren enge Kon-
takte und zahlreiche Reisen in die frühere 
Heimat statt, dennoch halte ich meine da-
maligen Grundgedanken nach wie vor für 
aktuell genug, um sie hier noch einmal aus-
zugsweise vorzutragen: 
„...Der Austausch von vielerlei persönlichen 
Erinnerungen, die Pflege alter Bekannt-
schaften und Freundschaften, die Bewahrung 
eines das Leben jedes einzelnen prägenden 

Lebensabschnittes - man findet genügend 
Begründungen für die von den Mitgliedern 
und älteren Museumsbesuchern gezeigte 
Motivation, sich in den Museumsräumen 
einzufinden, sich mit den Museumsgütern, 
dem Archivmaterial und der Heimatliteratur 
auseinanderzusetzen. Für die Erlebnisgene-
ration ist, so möchte ich das bisher Gesagte 
auf einen Nenner bringen, die Auseinander-
setzung mit Bessarabien nicht Geschichte, 
sondern ein bedeutsames Stück aus dem mit 
allen Sinnen erfassten und erfahrenen eige-

nen Leben. Sie leben mit ihrer 
Sprache, mit ihren Moralbe-
griffen, ihrer Religiosität und 
ihrem Denken immer noch 
ein wenig in Bessarabien - so 
sprechen sie doch immer noch 
von „drhoim“. 
Diese einführende Überle-
gung ist notwendig, wenn 
man das Verhältnis der Nach-
wuchsgenerationen zu dem 
der vorausgegangenen Gene-
rationen verstehen will. Ne-
ben den Erzählungen und den 
tradierten Verhaltensweisen 
der Eltern und Großeltern 
gibt es keine persönlichen 
Erfahrungen mit der Heimat 
der Erlebnisgeneration. (Die-
se Erfahrungen können auch 
die Bessarabienreisen nur sehr 
begrenzt leisten. Die heutigen 
Verhältnisse sind eben nicht 
mehr die Heimat von damals. 
HF). Die Vertreter der Nach-
wuchsgeneration - und dazu 

gehöre auch ich - sind in einer anderen 
Lebenswelt aufgewachsen, und sie sind in 
dieser beheimatet. Die Heimat ihrer Eltern 
oder Großeltern kann bei ihnen naturgemäß 
bei weitem nicht den Stellenwert haben wie 
bei der Erlebnisgeneration, schon gar nicht 
den emotionalen. Aber auch wenn viele dies 
in den Anforderungen des Alltags kaum 
noch wahrnehmen, irgendwann einmal wer-
den auch bei ihnen Fragen interessant wie: 
Wie war das eigentlich mit meinen Eltern/
Großeltern/Urgroßeltern - wie haben die 
gelebt? Wie stark wurden sie von dem Auf-
enthalt dort geprägt? Wie lange waren sie 
überhaupt dort? Wie haben sie es geschafft, 
ihr Deutschtum zu bewahren? Haben sie 
vielleicht sogar eine eigene Kultur entfaltet? 
- und viele andere Fragen mehr. 
Fragen, die im Hinblick auf den Aussied-
lerzustrom in den letzten Jahren eine ganz 
neue Aktualität gewonnen haben. Aussied-
ler, so konnte ich immer wieder gerade von 
jungen Leuten hören, haben doch hier in 
Deutschland eigentlich gar nichts verloren. 
Hat man denn einen Anspruch, Deutscher 
zu sein, nur weil irgendwelche Vorfah-

ren einmal hier gelebt haben? - Dem kann 
man nicht deutlich genug entgegenhalten: 
Wir alle, und gerade auch die Nachwuchs-
generationen, wären sehr wahrscheinlich 
jetzt selbst solche „fremdartige“ Aussiedler, 
wenn es 1940 keinen Umsiedlungsvertrag 
gegeben hätte. Wie schnell hätten wir da 
plötzlich selbst die gleichen Probleme, von 
der Bevölkerung als Deutsche angenommen 
zu werden. So einschneidend können histo-
rische Entscheidungen unser Leben bestim-
men. Verdient es die Geschichte da nicht, 
dass man sich ein wenig mit ihr befasst? - 
Unser Leben verläuft nicht, wie es uns der 
Alltag immer wieder vorgaukelt, außerhalb 
der Geschichte. 
Das Bemühen um dieses Heimatmuseum 
ist das Bemühen um die Bewahrung der 
geschichtlichen Perspektive. Ein 120-jäh-
riger Aufenthalt unserer Eltern und Vorfah-
ren in einem anderen Land, der erst Mitte 
dieses Jahrhunderts zu Ende gegangen ist, 
kann nicht so einfach zur Seite geschoben 
werden. Er hat für uns als geschichtlich ge-
wordene Wesen eine bleibende Bedeutung. 
Auch wenn unser Verhältnis zu diesem Stück 
geschichtlicher Heimat inzwischen weit we-
niger emotional belegt ist, so sollten wir, um 
unsere geschichtliche Besonderheit, unsere 
historische Einmaligkeit nicht zu verlieren, 
weiter bessarabiendeutsche Geschichte sam-
meln, bewahren, erforschen und so am Le-
ben erhalten. Diese letzten Sätze diktiert mir 
die Vernunft. Und in der Vernunft liegt auch 
der einzige Schlüssel für die erfolgreiche Si-
cherung des Fortbestandes des Museums. 
Was die Museumsarbeit der Erlebnisgene-
ration tragen konnte, nämlich zum großen 
Teil auch Emotionalität oder gar Enthusi-
asmus, kann in den Nachfolgegenerationen 
nicht erwartet werden. Wir müssen auf die 
Vernunft, auf den Verstand setzen. Es muss 
doch möglich sein, mit dem Verstand - auch 
bei nachlassendem Idealismus, aber bei ge-
meinsamer Anstrengung - Wege zu finden, 
das Erworbene zu erhalten und die bisher so 
hervorragend geleistete Arbeit weiterzufüh-
ren.“ 
Heute können wir im Hinblick  auf unsere 
sehr lebendige Vereinsarbeit feststellen, dass 
wir uns auf einem guten Weg befinden. Of-
fensichtlich hat die nachwachsende Genera-
tion den Auftrag zur Pflege des Erbes der 
Erlebnisgeneration verstanden. 

Heinz Fieß 

Noch ein nachdenkenswerter Spruch 
für alle, die an ihren 
Wurzeln interessiert sind: 
„Nicht du trägst die Wurzel, 
sondern die Wurzel trägt dich.“ 
Apostel Paulus (Römer 11, 18) 

Die Flamme am Brennen halten 
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nun hat sich auch das Jahr 2007 in die Ewig-
keit verabschiedet. Wir hoffen, dass ihr alle 
ein schönes und friedvolles Weihnachtsfest 
erleben durftet und wünschen Euch
allen

ein gutes, gesundes, erfolgreiches 
und friedvolles Neues Jahr.

Auch das vergangene Jahr hat für manche 
von uns schwere Stunden, für andere wich-
tige und erfolgreiche Ereignisse gebracht. 
Für manche brachte es aber auch einen Ab-
schied für immer.

Allen, die uns in die Ewigkeit  
voraus gegangen sind, wollen wir ein

ehrendes Gedächtnis bewahren.
Im vergangenen Jahr haben zwei Begeben-
heiten unsere Arbeit geprägt, einmal das 
Treffen der Arziser und Brienner in Waren 
an der Müritz und dann der Weiterbau der 
Gedenkstätte auf dem Friedhof in Arzis. Das 
Treffen in Waren wurde wieder von Prof. Dr. 
Wilhelm Kappel ausgerichtet. Frau Gundu-
la Öser hat darüber in einem sehr schönen 
Beitrag im Mitteilungsblatt berichtet. Die 
Gedenkstätte auf dem Friedhof in Arzis 
wird nach wie vor gerne von Landsleuten 
besucht, die auf dem Weg zu ihren Heimat-
dörfern durch Arzis fahren oder Arzis besu-
chen. Nach einer kleinen Andacht fahren sie 
dann weiter. Die Anlage ist immer gepflegt 
und ist von der Bevölkerung auch angenom-
men. Bei unserem letzten Besuch 2006 war 
sie etwa zu ¾ fertig und Architekt Bogant-
scha hatte zugesagt das Häuschen und das 
noch fehlende Teilstück der Mauer auf der 
linken Seite fertig zu machen. Außerdem 
fehlte noch der Bogen über dem Eingangs-
tor (von 1890). Zur Fertigstellung dieser Ar-

beiten hatten wir nochmals um eine Spende 
gebeten, damit wir die Rücklagen für die In-
standhaltung nicht angreifen müssen. Leider 
hat es mit unseren Überweisungsvordrucken 
nicht ganz geklappt. Umso mehr haben wir 
uns gefreut, dass trotzdem 1.725 EUR zu-
sammen gekommen sind. Allen Spendern 
ganz herzlichen Dank.
Wir gehen davon aus, dass dieser Betrag rei-
chen wird, um den Torbogen fertig zu stel-
len. Sobald wir ein Foto vom Tor bekommen, 
werden wir allen Spendern ein Bild des Tores 
als kleines Dankeschön zukommen lassen.

Bei einem unvorhergesehenen Besuch in 
Arzis musste ich leider feststellen, dass am 
Häuschen und an der noch nicht ganz fer-
tigen Mauer seit der 195-Jahrfeier (August 
2006) nicht viel gemacht worden war. Archi-
tekt Bogantscha hatte offensichtlich wenig 
Zeit gehabt oder sich nicht die Zeit genom-
men, um die Arbeit fertig zu machen. Bei 
einer Besprechung im Bürgermeisteramt, 
bei der auch der Landrat dabei war, wurde 
der Architekt deshalb ziemlich gerügt. Er 
hat aber zugesagt, die Arbeiten bis Ende Au-
gust 2007 fertig zu machen. Dieses Datum 
hatte ihm der Bürgermeister gesetzt, weil 
ab 2007 jedes Jahr Ende August immer ein 
großes Stadtfest stattfinden soll. Dabei soll 
der Gründung der Stadt und der Unabhän-
gigkeit der Ukraine gedacht werden. Wenn 
jemand wieder mal nach Arzis reisen sollte, 
so wählt Eure Reise so, dass ihr zu diesem 
Fest da seid. Es ist immer ein großes Ereig-
nis mit viel Folklore und Veranstaltungen 
und wir sind alle zu dieser Veranstaltung, 
herzlich eingeladen.

Liebe Arziser, liebe Brienner, liebe Landsleute und Freunde,
In diesem Jahr haben wir wieder unser tra-
ditionelles Treffen im Süden. Wir laden 
deshalb schon heute alle Arziser, Brienner, 
Landsleute und Freunde ganz herzlich für 
den 11. Oktober 2008 um 10:00 Uhr in 
das Heimathaus in 70188 Stuttgart, Flori-
anstrasse 17 ein. Bitte merkt euch den Ter-
min vor. Alle, von denen wir die Anschriften 
haben, werden wir noch in einem besonde-
ren Rundschreiben, voraussichtlich im April, 
dazu einladen und über den neuen Stand der 
Arbeiten am Friedhof informieren.

Am 1. Juni 2008 ist auch wieder das Bun-
destreffen, zu dem diesmal Bundespräsident 
Köhler kommen wird. Dazu wird voraus-
sichtlich wieder ein Bus mit eingeladenen 
Gästen aus Bessarabien kommen. Wir haben 
uns entschlossen, hierzu auch wieder einige 
Würdenträger aus Arzis und Brienne ein-
zuladen. Wann die Gäste kommen und wie 
lange sie bleiben, konnte mir die Geschäfts-
führung unseres Vereins noch nicht sagen. 
Ich gehe davon aus, dass die Gäste etwa 1 
– 1½ Wochen hier bleiben werden. Wir 
hoffen, dass wir unseren Gästen etwas von 
Deutschland und evtl. wieder eine Reise in 
die Partnerstadt Arzis sur Aube machen und 
ihnen dabei auch etwas von Frankreich zei-
gen können. Es wäre natürlich schön, wenn 
wir die Betreuung der Gäste auf mehrere 
Schultern verteilen könnten. Sollte jemand 
bereit sein diese Betreuung für einen oder 
mehrere Tage zu übernehmen, so wären wir 
sehr dankbar. Näheres werden wir dann in 
unserem Rundbrief bekannt geben.

Euer Arbeitskreis der Heimatgemeinde Arzis

Frau Renate Kersting, unsere langjährige, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin im Heimatmu-
seum und Vorstandsmitglied im Bessarabi-
endeutschen Verein, konnte im November 
2007 dem Heimatgemeindevorsitzenden 
von Lichtental, Herrn Kuno Lust, und dem 
Bundesgeschäftsführer Werner Schäfer eine 
angenehme Überraschung bereiten. 
Bei ihren Recherchen für ihr schon weit ge-
diehenes Buch über Alexanderfeld mit Pa-

ruschowka fand 
sie im Staatsar-
chiv in Odessa 
auch Unterlagen 
über Lichtental. 
Vor ihr lagen 
plötzlich die 

Original-Baupläne der Kirche und der Schule 
von Lichtental. Um 1900 hat  der Baumeister  
Gotthilf Deeg für die Gemeinde Lichtental 
diese Pläne entworfen und danach die impo-

santen Gebäude errichtet. Er war es, der schon 
damals beim Bau der Kirche dafür gesorgt hat, 

dass die Steine 
bis heute nicht 
vone inander 
gelöst werden 
können. Seine 
überaus wirk-
same Maßnah-
me war, dass er 
den Mörtel mit 
Hühnereiern 
verfestigt hat. 
Dadurch kann 

heute noch die immer wieder tief beeindru-
ckende Kirchenruine in Lichtental besucht 
werden.
Bereits vor einigen Jahren hat Herr Leonhard 
Roth nach nachempfundenen Plänen ein Mo-
dell der Kirche von Lichtental nachgebaut, das 
heute im Heimatmuseum zu besichtigen ist.

Frau Renate Kersting hat die Gelegenheit 
in Odessa beim Schopf gepackt und die 
Baupläne fotografiert und für  die Heimat-

gemeinde und 
das Heimatmu-
seum gesichert. 
So sind jetzt die 
über 100 Jah-
re alten Pläne 
einzusehen und 
werden sicher 
bei zukünftigen 
Maßnahmen in 
der Kirche, die 

im Kreis Akkerman unter Denkmalschutz 
steht, eine wertvolle Hilfe sein.
Kuno Lust kann beim nächsten Lichtentaler 
Treffen am Palmsonntag, den 16. März 2008 
in Kirchberg/Murr weiter darüber berich-
ten. Der Ausschuss der Heimatgemeinde 
lädt schon heute Frau Renate Kersting zu 
diesem Treffen in Kirchberg/Murr ein.

Werner Schäfer

Überraschender Fund für Lichtental

Lichtentaler Kirche einst
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Die Vorfreude auf das nun schon 11. Treffen 
der ehemaligen Eigenheimer am 6. Oktober 
in Bad Orb war groß und entsprechend er-
wartungsvoll war das Wiedersehen. Es wa-
ren wieder einmal die alten „Stammkunden“, 
die nach Bad Orb kamen. Bald war der Saal 
im Martin-Luther-Haus geschmückt, und 
wir konnten zum gemütlichen Teil überge-
hen. Es gab viel zu erzählen. Wir wollen uns 
nicht beklagen, stellten aber mit Bedauern 
und leiser Wehmut fest, dass wir immer 
weniger werden. Schade auch, dass von den 
Ehemaligen aus den neuen Bundesländern 
niemand mehr zu unserem Treffen kommt. 
Wir hätten sie sehr gern dabei. 
Der Sonntag, wie schon Tradition, begann 
mit gemeinsamem Kirchgang und der Mög-
lichkeit zur Teilnahme am Abendmahl. Am 
Nachmittag Berichte, Ansprache und Toten-  
ehrung. Nach der Kaffeetafel Information 
und Diskussion über unser zurzeit anstehen-
des Projekt, die Instandsetzung des Daches 
unseres ehemaligen, ehrwürdigen Bet-
hauses, das heutige Schulhaus in Selenovka. 
In den Jahren 1866/67 - nur fünf Jahre nach 
der Gründung Eigenheims - schafften es die 

Siedler, von denen vielleicht einige selbst 
noch kein eigenes Dach über dem Kopf hat-
ten, ein Bet- und Schulhaus zu errichten. 
Um mir einen genauen Überblick über die 
wirkliche Situation und die Kosten der Sa-
nierung zu machen, war ich im Sommer 
dieses Jahres für fünf Tage nach Bessara-
bien geflogen. Das 140 Jahre alte Haus ist 
fast noch im Originalzustand erhalten. Das 
Dach ist jedoch in einem so schlechten Zu-
stand, dass es einzustürzen droht. Einige 
der größten Löcher habe ich mit Hilfe eines 
älteren Mannes mit den alten Dachziegeln, 
die noch von unseren zerfallenen Häusern 
überall herumliegen, geflickt. 

Mit großer Unterstützung der Bürgermeis-
terin von Starokasatsche gelang es mir, Pro-

bleme mit örtlichen Behörden zu lösen und 
eine Genehmigung für die Reparatur zu 
erwirken. Ich erklärte ihr, dass die für die 
Reparatur veranschlagte Summe von 5.000 
Euro viel zu hoch sei und wir diese Summe 
nicht aufbringen könnten. Es müsste ein an-
derer Weg gefunden werden. Auch hier half 
sie, indem sie sich bereit erklärte, die Hälfte 
der Kosten aus ihrem Etat zu übernehmen. 
Damit war die Finanzierung sichergestellt. 
Im Frühjahr des kommenden Jahres sollen 
die Arbeiten beginnen. 

Die Bürgermeisterin erzählte mir, dass sie 
sich viel mit der Geschichte Bessarabiens 
befasse und sich auch besonders für die Zeit 
der deutschen Besiedlung interessiere. Sie 
kannte unsere Chronik von Eigenheim, den 
Bildband und auch die diversen Broschüren. 
Sie sagte, sie habe alles mit Interesse gele-
sen und sei sehr beeindruckt vom damaligen 
Wohlstand der Deutschen, den schönen 
Bauernhöfen und ihrer Kultur. Sie plant für 
ihr Dorf ein Museum über die Region und 
bat um Dokumente, Fotos und dergleichen. 
Einiges wurde ihr schon übergeben und es 

wird wohl noch 
mehr werden. 

Nun möchte ich 
mich noch ein-
mal ganz herz-
lich bei allen 
denen, die ge-
spendet haben, 
bedanken. Die 
e r f o r d e r l i c h e 
Summe haben 
wir. Ich kann nur 
feststellen, dass 
es auch dieses 
Mal wieder so 
wie bei unseren 
früheren Pro-
jekten für Sele-
novka war: auf 

die Getreuen ist Verlass! Gemeinsam haben 
wir es geschafft, die Ziegelei zu beleben, den 
Giebel des Schulhauses und das Innere der 
Schule zu reparieren. Außerdem durften wir 
bei unserem Besuch 2001 eine Gedenktafel 
mit deutscher und russischer Inschrift am 
Bethaus anbringen. Eine zweite Tafel mit 
ukrainischer Beschriftung wurde von den 
dortigen Bewohnern angebracht. 

Aber unser größter und schönster Erfolg ist 
immer noch die geglückte Operation des 
Kindes Ira. Nun möchte ich allen Eigenhei-
mern und deren Angehörigen für das neue 
Jahr Gesundheit und viel Gutes wünschen. 

Im Namen des Eigenheimer Ausschusses  
Erwin Burgemeister 

Eigenheimer-Treffen in Bad Orb Spenden	für	alt-Elft
Wir haben erneut 500 Euro für unser 
Dorf Alt-Elft (Sadowoe) gespendet. Die 
Verteilung erfolgte mit 200 Euro für 
das neue Gebetshaus und weiteren 300 
Euro für die Schule.
Die Spende wurde an den Fahrer von 
Dr. h. c. Edwin Kelm, Herrn Valerie, 
zur Weiterleitung übergeben. Die Be-
stätigung der Schulleiterin Frau Stawri 
haben wir inzwischen erhalten.
Wir danken allen Spendern, welche 
uns diesen Zuschuss ermöglicht haben. 
Bitte vergessen Sie unsere alte Heimat 
nicht. Die Armut und die Not ist dort 
größer als je zuvor.

Im Auftrag des Mitarbeiterkreises 
Alt-Elft grüßen Sie
Ewald und Ruth Eßlinger

Spendenaufruf  
an alle ehemaligen 

Gnadenfelder
Liebe Landsleute,
aus besonderem Anlass schreiben wir die-
sen Spendenaufruf. Eine pensionierte rus-
sische Lehrerin, Swetlana Sinjuk, hat im 
ehemaligen Eigenfeld (heute Nadejda) ein 
kleines Museum ganz aus eigenem Antrieb 
eingerichtet. Sie wurde dabei vom bessara-
bischen Museum in Stuttgart mit Bildern 
und anderen Materialien unterstützt. Auch 
HaraId Jauch und weitere ehemalige Eigen-
felder sind mit Geldspenden eingesprungen. 
Ein Bildband, den Harald Jauch herausge-
geben hat, wurde ins Russische übersetzt. 
Alle zur Verfügung gestellten Unterlagen 
dienten der Museumsleiterin als wertvolle 
Unterlagen, um die Geschichte Eigenfelds 
in vorbildlicher Weise auf Russisch zu do-
kumentieren. 
Nun wird Frau Sinjuk von den heutigen 
Gnadenfeldern gefragt, ob sie eine solche 
Dokumentation nicht auch für Gnadenfeld 
machen könnte. Sie hat nun eine Gnaden-
felder Dorfchronik geschenkt bekommen, 
die von unserem Vater, Karl Ziegler, heraus-
gegeben worden ist.  Frau Sinjuk könnte nun 
auch für Gnadenfeld eine Dokumentation 
erstellen. In dieser  Dokumentation würde 
die Geschichte Gnadenfelds dargestellt, so-
wie die Sitten und Gebräuche der ehema-
ligen deutschen Einwohner Gnadenfelds. 
Dazu müssten aber Teile der Chronik ins 
Russische übersetzt werden. Da Frau Sinjuk 
von ihrem schmalen Gehalt (Pension) das 
Honorar für die Übersetzung nicht bezah-
len kann, bittet sie uns ehemalige Gnaden-
felder um finanzielle Hilfe. 
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Ich, Semjon Boschenow, und meine gan-
ze Familie haben von Valeri erfahren, dass 
unser lieber Freund Hugo Schreiber, der 
aus unserem Dorf stammte, gestorben ist. 
Wir sind sehr traurig und wollen den Kin-
dern und allen Hinterbliebenen von Hugo 
unser Beileid ausdrücken. Uns hat sehr viel 
mit Hugo verbunden. Vor dem Krieg haben 
wir seine Familie in Friedensfeld sehr gut 
gekannt. Meine Frau und ihre Familie ha-
ben vor dem Krieg bei der Familie Schreiber 
gearbeitet; wir erinnern uns gut an Hugos 

Eltern und seine Schwester Hermine. Hugo 
hat sehr viele Reisen nach Bessarabien un-
ternommen und uns immer einen Besuch 
abgestattet. Wir haben an jene Zeiten zu-
rückgedacht, an diese Freundschaft und an 
alles, was uns miteinander verbunden hat. 
Ich werde mich auch immer an Hugos Her-
zensgüte erinnern und an all die Hilfe, die 
unsere deutschen Landsleute und insbeson-
dere auch Hugo Schreiber uns erwiesen ha-
ben. Im Jahr 2002 halfen sie mir wieder auf 
die Beine und finanzierten mir eine kom-
plizierte Operation und alle Ausgaben für 
meinen Krankenhausaufenthalt. Dank ihrer 
Hilfe kann ich heute wieder gehen. 
Hugo war ein Mensch, der uns sehr nahe 
stand und den wir sehr schätzten. Für uns 
war er wie ein naher Angehöriger. Ange-
sichts seines Todes empfinden wir tiefe und 
aufrichtige Trauer. Möge ihm die Erde ein 
weiches Lager sein, und euch allen wün-
schen wir Gesundheit und guten Mut. Möge 
Gott euch alle bewahren! 

Mit herzlichen Grüßen
Semjon Boschenow mit der ganzen Familie 

 

Der Bundesvorsitzende des Bessarabien-
deutschen Vereins, Ingo Isert, hat uns eine 
gute Übersetzerin aus Stuttgart empfohlen. 
Sie würde gegen ein angemessenes Honorar 
kleinere, aber auch größere Teile der Gna-
denfelder Chronik aus dem Deutschen ins 
Russische übertragen. Wer also von Euch 
für diesen guten Zweck etwas spenden 
möchte, der kann dieses unter folgender 
Anschrift tun: 
Bessarabienhilfe; Konto Nr. 229 360 009, 
BLZ 600 901 00, Stuttgarter Volksbank; 
Stichwort: „Chronik Gnadenfeld“.  Jeder, 
der etwas spendet, bekommt vom Bessa-

rabiendeutschen Verein in Stuttgart eine 
Spendenbestätigung. Diese kann man steu-
ermindernd beim zuständigen Finanzamt 
absetzen.
Es wäre schön, wenn Ihr Eure Spende 
umgehend  überweisen würdet, damit die 
Übersetzerin bald mit ihrem Werk begin-
nen kann. 

Und nun seid gesegnet und Gott befohlen. 
Es grüßen Euch herzlich Eure 
  

Helene Nuffer geb. Ziegler
und Viktor Ziegler 

Liebe Landsleute 
in Deutschland! 

Liebe Landsleute, liebe Heimatfreunde,

zu unserer 

Bessarabischen Woche vom 3. – 8. März 2008
laden wir Sie wieder herzlich ein ins Gästehaus am Bornweg in Bad Sachsa.

Mit dem Thema: „Umgang mit jüdischer Nachbarschaft vor dem Hintergrund der 
biblischen Überlieferung.“ Wir wollen unsere persönlichen Erfahrungen einbrin-
gen und anhand von Bibeltexten Verbindung zu unserer christlichen Prägung 
herstellen.

Während der gemeinsamen Tage werden wir  bessarabische Gemeinschaft erleben,  
die  nicht zuletzt auch durch den Genuss bessarabischer Speisen abgerundet wird.
Die Kosten für Übernachtung mit Vollpension im Einzel- oder Doppelzimmer 
betragen 260,00 EUR pro Person.
 
Ihre Anmeldung richten Sie bitte an die Geschäftsstelle Nord des Bessarabien- 
deutschen Vereins e.V. in 30559 Hannover, Bleekstr. 20, Tel.: (05 11) 9 52 39 30, 
Fax: (05 11) 9 52 45 58, E-Mail: bessarabien-nord.1@arcor.de

Ihr      Ihre
Pastor Arnulf Baumann    Erika Wiener

Anmeldung für die Bessarabische Woche in Bad Sachsa
vom 3. – 8.3.2008

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Bessarabischen Woche an. 

Die Teilnehmergebühr in Höhe von EURO 260,00 pro Person überweise
ich bis zum 28.2.2008 auf das Konto des Bessarabiendeutschen Vereins e.V., 
Geschäftsstelle Nord, in 30559 Hannover, Bleekstr. 20, 

bei der Evangelischen Kreditgenossenschaft Hannover,
BLZ: 250 607 01, Konto-Nr.: 609 153. 

Name:............................................ Vorname:.............................. Jahrgang: ................

Adresse: .........................................................................................................................

Telefon: ..................................

Datum: .............................. Unterschrift: .............................................................

Backofenfest	2007
Von Frau Verhovec ist uns eine CD mit 
ca. 200 Bildern vom Backofenfest 2007 
zur Verfügung gestellt worden; wir kön-
nen diese CD an Interessierte gegen 
eine kleine Spende weitergeben. Bitte 
rufen Sie an oder senden Sie uns ein 
Mail oder Fax, damit Sie die Bilder von 
einer beeindruckenden Veranstaltung 
bewundern können.
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Monatsspruch für Januar:
Jesus Christus spricht: 

Nicht die Gesunden brauchen 
einen Arzt, sondern die Kranken. 

Ich bin gekommen, um die 
Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. 

Markus 2, 17

Immer wieder trifft man an Grundstücks-
grenzen oder in Gebäuden auf Tafeln mit 
der Aufschrift „Unbefugten Zutritt ver-
boten!“ Das wirkt ziemlich abschreckend; 
man ahnt, dass einem schreckliche Strafen 
drohen, wenn man derart gekennzeichnetes 
Gelände und solche Räume trotzdem be-
tritt. Aber mancher kommt ins Grübeln dar-
über, wer denn eigentlich „unbefugt“ oder 
„befugt“ sein könnte im konkreten Fall. Am 
einfachsten lässt sich das mit Hilfe eines 
Ausweises feststellen, den man bei sich hat 
oder sichtbar trägt.

Eine ähnliche Warntafel hat Jesus mit dem 
Satz aufgestellt, der uns in diesem Monat 
zum Nachdenken anregen soll: „Nicht die 
Gesunden brauchen den Arzt, sondern die 
Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder 
zu rufen, nicht die Gerechten.“ Der erste 
Teil leuchtet unmittelbar ein. Was soll ein 
Gesunder beim Arzt? Er würde diesem nur 
die Zeit stehlen, und das soll man bei vielbe-
schäftigten Leuten nicht tun, wenn man sich 
nicht Ärger einhandeln will.

Und wenn ein Gerechter zu Jesus kommt? 
Das ist offenbar ebenso unnötig wie der 
Arztbesuch eines Gesunden. Helfen kann 
Jesus nur einem Sünder. Dahinter steht die 
Erfahrung, dass Menschen, die sich ihrer 
Schuld und Sünde bewusst sind, sich nach 
Hilfe und Heilung sehnen und ausstrecken. 
Wenn solche Menschen zu Jesus kommen, 
dann kann daraus etwas werden.

Wenn aber Menschen zu ihm kommen, die 
sich keiner Schuld bewusst sind, dann kann 
er ihnen nicht helfen. Denn sie wollen ja 
gar nicht wirklich Hilfe, sie sind überzeugt, 
auch ohne sie ganz gut zurecht zu kommen. 
Solchen Menschen, die im vollen Bewusst-
sein leben, gut zu sein, kann kaum geholfen 
werden. Sie meinen, alles zu haben, was sie 
brauchen. (Solche Menschen gibt es heute 
sehr viele, aus ganz unterschiedlichen Grün-
den. Was sie verbindet, ist, dass sie meinen, 
es nicht nötig zu haben.)

Jesus will mit seiner Warntafel offenbar zum 
Nachdenken anregen: Bin ich wirklich so 
gut, so edel, so vollkommen, wie ich mei-
ne? Wer wirklich ehrlich mit sich ist, wird 
einräumen müssen, dass es durchaus dunkle 
Flecken auf der eigenen Weste gibt. Habe 
ich wirklich - wie es im Gleichnis Jesu vom 
Endgericht ausgemalt ist - Kranke und 
Gefangene besucht, Hungrige gespeist, 
Durstigen zu trinken gegeben, Fremden 
Gastfreundschaft gewährt? Es genügt doch 
nicht, gute Gedanken zu haben und sich von 
bösen Taten ferngehalten zu haben; die Zu-
wendung zum hilfsbedürftigen Nächsten ist 
gefordert, die aktive Nächstenliebe. Denn 

im hilfsbedürftigen anderen Menschen be-
gegnet uns der Heiland selbst.
Bei solcher Selbstprüfung wird niemand un-
geschoren davonkommen. Das geht unter 
die Haut: Ich bin ja gar nicht so edel, wie ich 
meinte! Und dann wird aus dem Gerechten 
ein Sünder, der Hilfe braucht. Damit ist 
er dann bei Jesus an der richtigen Adresse. 
Einem solchen Menschen kann geholfen 
werden.
Es gibt allerdings Ausweichmöglichkeiten. 
Heute ist es beliebt, das mit Sünde und 
Schuld einfach nicht so tragisch zu nehmen. 
Man beruhigt sich mit dem Spruch: „Wir 
sind doch alle keine Engel!“ Damit räumt 
man großzügig ein, kein idealer Mensch zu 
sein. Aber man denkt nicht daran, irgendet-
was in seinem Leben zu ändern. Man mogelt 
sich weiter so durch. 

Andere tun des Guten zuviel: Es hat Zeiten 
in der Geschichte der Christenheit gegeben, 
da haben sich Menschen so sehr in ihre Feh-
ler und ihr Versagen vertieft, dass sie nicht 
mehr herausgefunden haben und darüber zu 
unfrohen, grämlichen Menschen geworden 
sind, sich selbst und anderen Menschen zur 
Last. Martin Luther war so einer in seiner 
Zeit als Mönch. 

Er fand erst aus seiner Verzweiflung heraus, 
als ihm beim Lesen der Bibel aufging, dass 

Gott uns ohne Vorleistung - aus Gnade - lieb 
hat und annimmt. Das befreite ihn zu einem 
fröhlichen Glauben, durch den er aus Dank-
barkeit nach Gottes Willen leben wollte, 
ohne sich in kleinlicher Erbsenzählerei bei 
jedem Tun zu fragen, ob es vielleicht doch 
nicht ganz so gut sei. Dabei blieb ihm immer 
bewusst, dass wir vor Gott mit leeren Händen 
stehen, ohne Anspruch auf gute Behandlung.  

Die Befugnis zum Zutritt zu Jesus und sei-
ner Hilfe kommt über das Eingeständnis, 
ein Sünder zu sein, der auf Hilfe angewiesen 
ist. Das ist und bleibt unser Ausweis, den wir 
vorzuzeigen haben. Den erhalten wir nicht 
durch oberflächliche Eingeständnisse, die 
nichts kosten, aber auch nicht über Selbst-
quälerei, sondern durch ehrliche Selbstprü-
fung im Angesicht Gottes. 

Pastor i. R. Arnulf Baumann, D. Min.

Zutritt nur für Befugte

Aus dem kirchlichen Leben
So soll von jetzt ab genannt werden, was 
bisher als „Kirchliche Nachrichten“ einen 
besonderen Teil des „Mitteilungsblattes“ 
darstellte. Im neu gestalteten „Mitteilungs-
blatt“ gibt es verschiedene Abteilungen, die 
regelmäßig wiederkehren und andere, die 
nur von Zeit zu Zeit vorkommen. Eine re-
gelmäßige Abteilung wird nach wie vor „Aus 
dem kirchlichen Leben“ sein. 

Das hat seinen Grund: Das „Mitteilungs-
blatt“ hat 1945 als Teil eines kirchlichen 
Blattes angefangen, des „Gemeindeblatts 
für den Kirchenbezirk Urach“. Damals 
hatten allein die Kirchen die Möglichkeit, 
mit Genehmigung der Besatzungsmacht 
Presseveröffentlichungen herauszubringen. 
Das Uracher Gemeindeblatt unter seinem 
Schriftleiter Pfarrer Beck nutzte diese Mög-
lichkeit und öffnete sich für die Flüchtlinge 
und Vertriebenen und räumte besonders 
den Bessarabiendeutschen am Schluss eine 
ganze Seite für deren Belange ein. Später 
konnte dann ein eigenes „Mitteilungsblatt“ 
des Hilfskomitees der ev.-luth. Kirche aus 
Bessarabien mit Oberpastor Immanuel 
Baumann als so genanntem Lizenzträger 

herausgebracht werden, das zunächst als 
Kirchenblatt erschien. Erst später wurde ein 
besonderer Abschnitt „Kirchliche Nachrich-
ten“ eingerichtet, der viele Jahre von Pastor 
Gotthold Winger, dann von Pastor Albert 
Kern, seit 1969 von Pastor Arnulf Baumann 
betreut wurde. Das ist der geschichtliche 
Hintergrund.

Die Abteilung „Aus dem Kirchlichen Leben“ 
hat aber auch davon abgesehen einen tiefen 
Sinn. Es ist kein Zufall, dass im Wappen 
der Bessarabiendeutschen das Kreuz in der 
Mitte steht. Der christliche Glaube war für 
unsere Vorfahren der unbestrittene Mittel-
punkt ihres Lebens. Darum wurden auch die 
Kirchen und Bethäuser jeweils in der Mitte 
ihrer Siedlungen erbaut, als sichtbares Zei-
chen dafür, was dem Leben der Bewohner 
Maß und Ziel ihres Lebens war. Natürlich 
galt dies nicht für jeden einzelnen, jedenfalls 
nicht in gleichem Maße. Aber es war doch 
allgemein anerkannt, dass der Glaube und 
die Kirche im Zentrum des gemeinschaft-
lichen Lebens stand. In der Zeit der Umsied-
lung, der Ansiedlung in Polen, der großen 
Flucht und der Nachkriegsschwierigkeiten 
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haben sehr viele von uns den christlichen 
Glauben als entscheidende Hilfe in allem 
Umbruch der Zeiten erfahren, durch den 
sie alles durchstehen konnten. So entsprach 
es einem tief empfundenen Bedürfnis der 
Leser, im „Mitteilungsblatt“ auch auf ihren 
Glauben angesprochen zu werden.
Inzwischen hat sich vieles geändert. Die 
Bindung an Glauben und Kirche ist bei vie-
len Jüngeren lockerer geworden oder gar 
ganz abgerissen. Nach wie vor haben aber 
auch die Jüngeren das Beispiel der Älteren 
vor Augen - der eigenen Eltern, Großeltern 
oder anderer Verwandter -, die heute kaum 
mehr vorstellbare Schwierigkeiten zu über-
winden hatten und trotz aller Einschrän-
kungen zufrieden gelebt haben. Das macht 
bis heute Eindruck, und es zeigt, was der 
Glaube bewirken kann. Selbst wenn sich das 
nicht in gleicher Weise im täglichen Leben 
ausprägt wie bei den Älteren, haben Glaube 
und kirchliches Leben daher auch bei den 
Jüngeren einen Platz in ihrem Leben.

„Aus dem kirchlichen Leben“ wird auch in 
Zukunft in bewährter Weise aufgebaut sein: 

Am Anfang steht eine Betrachtung zum je-
weiligen Monatsspruch. Prediger i. R. Her-
bert Keller (Marientränke, 39288 Burg bei 
Magdeburg) hat in den vergangenen Jahren 
eine Reihe von Predigern, Pastoren und an-
deren Auslegern versammelt, die sich darum 
bemühen, den Inhalt des für den bestimm-
ten Monats ausgewählten Bibelworts den 
Lesern nahezubringen. (Aus den Betrach-
tungen der Jahre 2000 - 2005 hat Propst i. 
R. Erwin Horning aus Mölln mit dem Titel 
„Worte des Lebens. Wer sucht der findet“ 
ein Andachtsbuch zusammengestellt und 
2006 im Eigenverlag des Bessarabiendeut-
schen Vereins herausgegeben, das einen 
Eindruck davon vermittelt.)

An zweiter Stelle stehen Berichte aus dem 
kirchlichen Leben der Bessarabiendeut-
schen hier und aus der früheren Heimat. Da 
gerade aus Bessarabien Berichte nur spärlich 
fließen, wird der Blick auf die benachbarten 
Gebiete in der Ukraine und in Rumänien 
ausgeweitet und auch auf die weiter ent-
fernten Gebiete des ehemaligen Ostblocks, 
in denen die Kirchen nach wie vor unter be-

sonderen Schwierigkeiten leben. Darüber ist 
in der allgemeinen und auch der kirchlichen 
Presse meist wenig zu lesen. Viele unter uns 
wollen erfahren und verstehen, was dort vor 
sich geht. - Auch die „Kurznachrichten“ be-
ziehen sich auf den erwähnten geografischen 
und kirchlichen Bereich.

Schließlich kommt wie gewohnt die „Bibel-
lese“, die zum Mitvollziehen des Kirchen-
jahres (nach evangelischer Ordnung) und 
zum täglichen Umgang mit der Bibel einlädt: 
Nach der Nennung des Sonntags folgt der 
das Thema der Woche prägende Wochen-
spruch und das Lied der Woche, worauf für 
jeden Tag der Woche ein Bibelabschnitt an-
gegeben ist (statt bisher zwei); an Sonn- und 
Feiertagen sind das die Predigttexte, sonst 
(in diesem Jahr) die Morgenlesungen.

So will die Abteilung „Aus dem kirchlichen 
Leben“ verschiedenartige Anregungen für 
ein Gestalten und Bedenken des täglichen 
Lebens aus den Kräften des Glaubens bieten.
             

 Arnulf Baumann

Kurznachr ichten

Das Helsinki-Komitee für Menschen-
rechte der Republik Moldau meldet eine 
provokante Verletzung der Religionsrechte 
in der selbsternannten “Republik Transni-
strien”. Die spätstalinistische Führung der 
abtrünnigen Region (“Sovjet-landija”) ist im 
Begriff, neue internationale und interreligiöse 
Spannungen aufzubauen. Opfer der jüngsten 
ungesetzlichen Maßnahmen wurde z.B. der 
rumänisch-orthodoxe Priester Oleg Cernatu, 
Pfarrer der Gemeinde Corjevo, Kreis Duba-
sari; er ist Geistlicher der dem Rumänischen 
Patriarchat zugehörigen Metropolie Bessara-
bien, die in Gegnerschaft zur “Orthodoxen 
Kirche von Moldova/Moskauer Patriarchat” 
steht. Wie auch andere ethnisch rumänische 
Pfarrer wurde er am 26. Oktober festgenom-
men und über 24 Stunden am sogenannten 
“Zollpunkt” Coµniøa festgehalten. Ihm wur-
den nicht nur Wasser und Essen, sondern so-
gar der Gang zur Toilette verweigert. Auch auf 
eine offizielle Meldung hin hatte die behörd-
liche Vereinigte Kontrollkommission mehr als 
24 Stunden lang keine Gegenmaßnahmen er-
griffen. Das zuständige Polizeikommissariat in 
Dubåsari hat lediglich eine Dokumentierung 
des Falles eingeleitet. Das Auto von Pfarrer 
Cernatu wurde ohne Angabe von Gründen 
beschlagnahmt. Die Kirchenpolitik in Trans-
nistrien ist im Kontext der klaren Fixierung 
des “Schurkenstaates” auf die “Russländische 
Förderation” total auf Russland bzw. das Mos-
kauer Patriarchat ausgerichtet.
Die Verhaftungen gehören zu verschiedenen 
Abschreckungsmaßnahmen des Regimes 

gegen Geistliche, die zur Metropolie Bes-
sarabien halten (s. G2W 1/2007, S. 6). Der 
konkrete Grund für die Aktion ist klar: Im 
Rahmen einer außerordentlichen Synode der 
Metropolie Bessarabien (22.–24.10.2007) wur-
den drei frühere Bistümer der Rumänischen 
Orthodoxen Kirche reaktiviert: Das Bistum 
Bålti (das einstige Bistum Hotin), das Bistum 
Südbessarabien (früher Bistum Cetatea-Albå/
Ismail) und das Bistum Dubåsari und ganz 
Transnistrien (früher die rumänisch-ortho-
doxe Mission Transnistrien).
Übrigens werden jetzt im Auftrag des russisch-
stämmigen Bischofs Justinian (Ovcinnikov, 
*1961) von Dubåsari und Tiraspol (Orthodoxe 
Kirche von Moldova/Moskauer Patriarchat) 
und vor den Augen der Vereinigten Kontroll-
kommission rumänischsprachige liturgische 
Bücher und kirchliche Güter der Metropolie 
Bessarabien/Rumänisches Patriarchat be-
schlagnahmt und vernichtet. 

Constantin Prihoanca Heidelberg/G2W

Für Aufsehen unter Protestanten haben  
Aussagen eines der ranghöchsten Geist-
lichen der russisch-orthodoxen Kirche, 
des Metropoliten von Smolensk und 
Kaliningrad (Königsberg), Kyrill, wäh-
rend der 3. Europäischen Ökumenischen 
Versammlung in Hermannstadt (Sibiu) 
gesorgt. Kyrill, auch Leiter des Außenamtes 
der orthodoxen Kirche, hatte den Protestan-
ten vorgeworfen, sie seien schuld am Verfall 
moralischer Werte in der Gesellschaft, weil sie 
allein den Glauben betonten, aber nicht des-

sen Konsequenzen. Wörtlich hatte der Me-
tropolit gesagt, die Ursache dieser Entwick-
lung sei unter anderem in jener theologischen 
Richtung (zu sehen),“ die das Prinzip der Er-
lösung allein durch den Glauben zu Lasten 
des Moralzustandes des Menschen auslegt”. 
Einige christliche Gemeinschaften hätten die 
im Wort Gottes enthaltenen Lebensnormen 
abgeändert und die Idee einer „Evolution 
der moralischen Normen“ entwickelt. Dies 
sei nichts anderes als eine Vorliebe für den 
Zeitgeist. Der sei aber weithin unvereinbar 
mit christlichen Überzeugungen. Man könne 
nicht gleichzeitig den Wert des Lebens aner-
kennen und zugleich für das Recht auf einen 
selbstbestimmten Tod eintreten. Man könne 
nicht den Wert von Ehe und Familie hochhe-
ben und gleichzeitig die Gleichstellung homo-
sexueller Beziehungen mit der Ehe fordern. 
Das Gleiche gelte für das Recht eines Kindes 
auf Leben einerseits und das Recht der Frau 
auf Abtreibung bzw. die Vernichtung mensch-
licher Embryonen zu Forschungszwecken an-
dererseits.
Die Frage, ob Europa auch in Zukunft ein 
christlich geprägter Kontinent sein wird, sieht 
der Metropolit davon abhängig, ob die Chris-
ten fähig sind, „in einer sich schnell verän-
dernden multikulturellen Welt ihre Identität 
zu bewahren und Christus die Treue zu hal-
ten“.   idea

In Polen verdienen 30 Prozent der Bevöl-
kerung so wenig, dass sie unter der Ar-
mutsgrenze leben. Junge Menschen und vor 



12	 	 Januar	2008aus	dem	kirchlichen	leben

allem Kinder sind im wachsenden Maße davon 
betroffen. Nach Regierungsstatistiken ist eine 
von zwei Personen, die in extremer Armut le-
ben, unter 19 Jahre alt und eine von drei ist 
jünger als 14 Jahre. Viele Kinder bekommen 
nicht einmal eine warme Mahlzeit am Tag.
In einem Land mit einem monatlichen Min-
destlohn von ca. 211 Euro (Quelle: Europä-
ischer Arbeitgeberverband FedEE) ist es nicht 
verwunderlich, dass Menschen, die sieben 
Tage pro Woche arbeiten, trotzdem in Armut 
leben! Die Menschen akzeptieren schlechte 
Arbeitsbedingungen und niedrige Bezahlung, 
weil sie keine Wahl haben. In einer solchen Si-
tuation verwundert es, dass leitende Mitarbei-
ter/innen vieler Privatunternehmen Gehälter 
haben, mit denen sie sich problemlos luxuriöse 
Häuser leisten können.

Als junger Mensch stehe ich vor dem Dilem-
ma, ob ich in Polen bleibe oder nach einer 
angemessen bezahlten Anstellung im Ausland 
suchen soll. Viele Polen/Polinnen wandern 
auf der Suche nach einem besseren Leben 
aus, und ich habe Angst, dass es sich nur die 
Reichen in Zukunft leisten können, in diesem 
Land zu leben.
Ewa Issel (21), Mitglied der Evangelisch-
Augsburgischen Kirche in Polen, studiert 
multikulturelle und Erwachsenenbildung an 
der Christlichen Theologischen Akademie in 
Warschau (Polen) und ist in der Kinder- und 
Jugendarbeit ihrer Kirche engagiert. 

(LWI Genf)

Die Zusammenarbeit der theologisch kon-
servativen Protestanten – der Evangeli-
kalen – in Russland kommt immer mehr 
in Schwung. Der dortige Dachverband – die 
Evangelische Allianz – will seine Arbeit in den 
Regionen ausweiten. Das wurde bei einem 
Treffen von 50 Gemeindevertretern im sibi-
rischen Nowosibirsk vereinbart. Adventisten, 
Baptisten, Charismatiker, Pfingstler, Refor-
mierte und Judenchristen nahmen daran teil. 
Eine intensivere Zusammenarbeit ermögliche 
ein gestärktes Auftreten gegenüber den Behör-
den, erklärte der baptistische Superintendent 
Eduard Genrich (Akademgorodok bei Nowo-
sibirsk). Sein Amtskollege Alexander Popov 
(Izhewsk) berichtete, dass in seiner Region 
bereits in 20 Dörfern Allianzkreise entstanden 
seien. Bei den Behörden habe dies zu einer 
„heilsamen Unruhe“ geführt. Zuvor hätten 
die Behörden die insgesamt rund 3000 Protes-
tanten in der Region nicht einmal zur Kennt-
nis genommen. Nach dem Zusammenschluss 
in der Allianz seien sie dagegen ein ernst zu 
nehmender Gesprächspartner geworden. Auf 
dem Treffen hieß es weiter, eine Zusammenar-
beit über Kirchengrenzen hinweg sei nützlich, 
wenn es etwa um rechtliche Fragen oder die 
Sanierung von Bethäusern gehe. In Omsk und 
Tomsk hätten Christen aus den Reihen der 
Evangelischen Allianz Fußballmannschaften 
gegründet, die in Straflagern gegen Häftlings-
mannschaften spielten.

B i B e l l e s e 

Epiphaniaswoche 
Wochenspruch: Die Finsternis vergeht, 
und das wahre Licht scheint jetzt.
1. Johannes 2, 8b
                                                     
Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern
(Evangelisches Gesangbuch 70)

6.1. Epiphanias 2. Korinther 4,3-6
7.1. Montag 1. Johannes 3,1-6
8.1. Dienstag 1. Johannes 2,12-17
 9.1. Mittwoch Epheser 4, 17-24
10.1. Donnerstag 1. Johannes 1,5-7
11.1. Freitag Lukas 1,67-79
12.1. Samstag Sacharja 8,20-23
                                    
Woche des Letzten Sonntags  
nach Epiphanias
Wochenspruch: Über dir geht auf der Herr 
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.

Jesaja 60, 2 
                                                           

Lied: Herr Christ, der einig Gottes Sohn
(Evangelisches Gesangbuch 67)

13.1. Sonntag 2. Petrus 1,16-19
14,1. Montag 2. Korinther 3,9-18  
15.1. Dienstag Johannes 1,43-51
16.1. Mittwoch Johannes 3,31-36
17.1. Donnerstag Offenbarg.1,3-8
18.1. Freitag Offenbarg.8,12-20
19.1. Samstag 4. Mose 6,22-27

Woche des Dritten Sonntags  
vor der Passionszeit
Wochenspruch: Wir liegen vor dir mit 
unserem Gebet und vertrauen nicht auf  
unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine 
große Barmherzigkeit. Daniel 9, 18
         
Lied: Es ist das Heil uns kommen her
(Evangelisches Gesangbuch 342)

20.1. Septuagesimae Römer 9,14-24
21.1. Montag Lukas 19,1-10   
22.1. Dienstag Hebräer 12,12-17
23.1. Mittwoch Matthäus 10,40-42
24.1. Donnerstag 1. Korinther 3,4-8
25.1. Freitag Johannes 2,13-22   
26.1. Samstag 1. Korinther 1,26-31    
                                                                       

Woche des Zweiten Sonntags  
vor der Passionszeit
Wochenspruch: Heute, wenn ihr seine 
Stimme hören werdet, so verstockt eure 
Herzen nicht. Hebräer 3, 15

Lied: Herr, für dein Wort sei hoch gepreist
(Evangelisches Gesangbuch 196) 

27.1. Sexagesimae Apostelg. 16,9-15
28.1. Montag 5. Mose 32,44-47
29.1. Dienstag 2. Mose 7,1-13
30.1. Mittwoch Markus 6,1-6
31.1. Donnerstag Lukas 6,43-49
1.2. Freitag Johannes 12,34-42
2.2. Samstag Matthäus 13,31-35

Woche des Sonntags vor der Passionszeit
Wochenspruch: Seht, wir gehen hinauf 
nach Jerusalem, und es wird alles voll-
endet werden, was geschrieben ist durch 
die Propheten von dem Menschensohn.
 Lukas 18, 31

Lied: Ein wahrer Glaube Gottes Zorn stillt
(Evangelisches Gesangbuch 413)

 3.2. Estomihi Jesaja 58,1-9a
 4.2. Montag Lukas 13,31-35
 5.2. Dienstag Lukas 5,33-39
 6.2. Aschermittwoch Matthäus 6,16-21
 7.2. Donnerstag Sacharja 7,2-13
 8.2. Freitag Johannes 8,21-30
 9.2. Samstag Daniel 5,1-7

Woche des des Ersten Sonntags  
der Passionszeit
Wochenspruch: Dazu ist erschienen der 
Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels 
zerstöre. 1. Johannes 3, 8b

Lied: Ein feste Burg ist unser Gott
(Evangelisches Gesangbuch 362)

10.2. Invokavit Jakobus 1,12-18
11.2. Montag 1. Johannes 3,7-11
12.2. Dienstag Hiob 1,1-22
13.2. Mittwoch 1.Korinther 10,9-13
14.2. Donnerstag Jakobus 4,1-10
15.2. Freitag Hebräer 2,11-18
16.2. Samstag Offenbarg.20,1-6              

Die Deutsche Evangelische Allianz war in No-
wosibirsk durch ihren Osteuropabeauftragten, 
Pastor Ulrich Materne (Wittenberge), vertre-
ten. Er rief dazu auf, nach geistlicher Einheit 
zu streben, weil Christus dies wolle. Die Teil-
nehmer diskutierten auch Ängste im Blick auf 
eine Zusammenarbeit. So könnte dadurch das 
jeweilige kirchliche Profil verloren gehen. Die- 
se Befürchtung sei angesichts von positiven 
Erfahrungen in der Mongolei unbegründet, 
entgegneten andere Teilnehmer. Dort arbei-
teten Christen aus verschiedenen Kirchen 
zusammen. Dies habe dazu geführt, dass in 
den letzten Jahren zahlreiche protestantische 
Gemeinden mit insgesamt 40.000 Mitgliedern 
entstanden seien.  idea

Auf dem ehemaligen evangelischen Fried-
hof von Katsch/Kac in der Batschka wurde 

im Juni eine Gedenkstätte mit noch vor-
handenen alten Grabsteinen eingeweiht. 
Die Mitte bildet ein Obelisk, der über einer 
Gruft erhalten geblieben war. Die Bemü-
hungen der HOG Katsch zur würdigen Ge-
staltung des überwucherten und völlig ver-
wahrlosten Friedhofs datieren seit 2000. Ihre 
Mitglieder haben die nötigen Mittel beige-
steuert und tatkräftig bei der Gestaltung der 
Anlage geholfen. Die Segnung und Einwei-
hung der Gedenkstätte nahmen vier Pfarrer 
von drei Konfessionen vor. Aus Belgrad war 
der deutsche Pfarrer Dieter Schupp gekom-
men, der dort die evangelischen Deutschen 
betreut. Die katholisch-ungarische Gemeinde 
von Kac vertrat ihr Pfarrer Robert, die ortho-
doxen Serben hatten ihre Popen Branislav und 
Dorde entsandt. 

(ausführlicher Bericht im „Boten“ 3/07/OKI)
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„Bauen für Demente heißt, nicht nur funk-
tional zu bauen, sondern Räume zu bauen, 
die ein Gefühl, eine Stimme haben“, so 
Herbert Rösch vom Vorstand der Stuttgar-
ter Gradmann-Stiftung. Für das Gemein-
depflegehaus in Weinstadt-Schnait haben 
das Alexander-Stift und Architektin Britta 
Kerstingjohänner nun einen Gestaltungs-
preis für „Vorbildliche Milieugestaltung für 
Menschen mit Demenz“ erhalten.

Alle zwei Jahre vergibt die Stuttgarter Erich 
und Liselotte Gradmann-Stiftung einen 
Preis für die vorbildliche Gestaltung von 
Wohn- und Pflegebereichen für Menschen 
mit Demenz. Durch einen bundesweit aus-
geschriebenen Wettbewerb sollen gelun-
gene Beispiele der Umsetzung des milieu-
therapeutischen Ansatzes prämiert werden. 
Insgesamt 18 Einrichtungen aus dem ge-
samten Bundesgebiet, davon sechs aus Ba-
den-Württemberg, stellten sich in diesem 
Jahr dem Urteil der Juroren. Die Jury be-
stand aus: Herbert Rösch, Vorstand Grad-
mann-Stiftung Stuttgart, Dipl. Ing. Sibylle 
Heeg, Demenz Support gGmbH Stuttgart, 

Hede Trede-Kretschmar, Richard Bürger 
Heim Stuttgart, Prof. Dr. Ing. Heinzpeter 
Schmieg, Technische Universität Dresden, 
Dr. med. Jan Wojnar, Pflegen & Wohnen 
Hamburg und Dr. Peter Messmer, Sozial-
ministerium Baden-Württemberg. Verge-
ben wurden vier Anerkennungen und drei 
gleichrangige Preise.

Ausgezeichnet wurden Einrichtungen, die 
Wohn- und Pflegebereiche in Bezug auf die 
speziellen Bedürfnisse von Menschen mit De-
menz konzipiert, den milieutherapeutischen 
Ansatz überzeugend umgesetzt und den Ein-
fluss der baulichen Umgebung auf Befinden 
und Verhalten der Bewohner beobachtet 
und dokumentiert haben. Von besonderer 
Bedeutung waren hierbei folgende Aspekte 
wie Förderung von Wahrnehmung und Ori-
entierung, Vermittlung von Sicherheit und 
Geborgenheit, Anregung und regulierte Sti-
mulation, Kompetenzerhaltung, Förderung 
von Autonomie und Kontrolle, Förderung 
von sozialen Kontakten und Erhaltung des 
Bezugs zum bisherigen Lebenszusammen-
hang (Normalität und Alltagsnähe).

Bauen für Demente heißt 
Räume mit Gefühl und Stimme schaffen

Gestaltungspreis der Gradmann-Stiftung fürs Alexander-Stift und Architektin Britta Kerstingjohänner

Preisverleihung (von links): Herbert Rösch, Vorstand Gradmann-Stiftung, Britta Kerstingjohänner, Architektin, Monja Boschet, Heimleitung Alexan-
der-Stift Weinstadt-Schnait, Karl Eisenmann, Architekt, Renate Zwecker, Hauswirtschaftsleitung Alexander-Stift Weinstadt-Schnait, Günther Vossler, 
Vorstand Alexander-Stift, und Sibylle Heeg, Demenz Support Stuttgart.

„Die bauliche Konzeption für das Alexan-
der-Stift in Weinstadt-Schnait ist geprägt 
von der innerörtlichen Lage, der spezi-
fischen Wohn- und Betreuungsform und der 
integrierten Belegung. Es ist gelungen, auf 
dem engen Grundstück einen gut funktio-
nierenden Grundriss für eine Hausgemein-
schaft mit 11 Bewohnern zu entwickeln, für 
die – unter Normalbedingungen – Präsenz 
organisiert werden kann ... Das Projekt 
Alexander-Stift zeigt eine gute Lösung für 
eine gemeindenahe stationäre Versorgung 
und kleinräumige Wohnformen bei inte-
grierter Belegung ...“, so das Urteil der Jury 
zur Preisverleihung.

Das Gemeindepflegehaus in Weinstadt-
Schnait ist das erste Haus des Alexander-
Stifts, das nach dem Hausgemeinschaftskon-
zept geführt wird. Es hat Modellcharakter 
für die weiteren Gemeindepflegehäuser, die 
nach dem Hausgemeinschaftsmodell gebaut 
und geführt werden.

Birgit Hardtke
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Soli deo Gloria – Gott allein die Ehre
Alexander-Stift weihte neu gestalteten Altarraum und Truhenorgel ein

In seinem Grußwort schlug der Bundesvorsitzende Ingo Rüdiger Isert den Bogen zur alten Walker-
Orgel in Bessarabien.

„Das Evangelium Gottes, die Verkündigung 
geschieht nicht nur über das Wort, son-
dern auch über die Musik“, betonte Gün-
ther Vossler, Vorstand des Alexander-Stifts, 
sichtlich bewegt. Und es hätte treffender 
nicht sein können. Im Rahmen der Advents-
rüstwoche wurde nun in Neufürstenhütte 
der neu gestaltete Altarraum samt Orgel mit 
einem festlichen Konzert-Gottesdienst im 
Alexander-Stift eingeweiht.
„Mütter göttlichen Segens“ hatte Pfarrer 
Heinrich Kuttler zum Thema der diesjäh-
rigen Adventsrüstwoche im Alexander-Stift 

in Neufürstenhütte gewählt. Tiefgründig 
und fundiert beleuchtete Kuttler bei den 
täglichen Bibelarbeiten nicht nur das Le-
ben von Sara, Rebekka, Hanna und Maria, 
sondern auch deren Bedeutung und Beispiel 
für die Lebendigkeit, die Hoffnung und die 
Beständigkeit im Glauben. Welch Krönung 
war denn auch die Einweihung des neu ge-
stalteten Altarraums und vor allem der neu-
en Truhenorgel im Rahmen der Rüstwoche. 
Denn man könnte die Orgel an sich auch 
sehr wohl als die Mutter der Kirchenmusik-
instrumente bezeichnen. 

Einzig unter den Tasteninstrumenten ge-
hört sie bereits seit über 2000 Jahren zu 
den altehrwürdigsten Musikinstrumenten 
der Erde. Das Prinzip, nachdem die Orgel 
funktioniert, hat sich über die vielen Jahre 
hinweg kaum geändert. Welch Klangcha-
rakter dem Instrument entlockt werden 
kann, hängt wesentlich vom Können des 
Spielers ab. Denn die Beherrschung dieses 
„Apparates“ in allen seinen vielen Aspekten 
erfordert ein perfektes Zusammenspiel von 
Augen, Verstand, Händen und Füßen. Eben 
auch deshalb, weil sich jedes Instrument, da 
eingepasst und abgestimmt auf das jeweilige 
Gotteshaus und den zu beschallenden Klang- 
raum, vom anderen unterscheidet.
Nun ziert eine Orgel mit 229 Pfeifen, vier-
einhalb Registern und einem 16-Fuß-Pedal 
den neu gestalteten Altarraum im Alexan-
der-Stift in Neufürstenhütte. Gut zehn Jah-
re diente das Instrument dem passionierten 
Fautspacher Orgelbauer Reinhart Tzschö-
ckel. Er hat es auch selbst gebaut. Sein Sohn 
Friedrich baute die Truhenorgel nun fest 
in den Altarraum des Alexander-Stifts ein, 
erweitert durch große Basspfeifen fürs mu-
sikalische Fundament und klanglich auf die 
bestehenden Räumlichkeiten angepasst.
Wie wohlklingend Violine und Orgel sowie 
Konzertgitarre und Orgel anmuten, davon 
zeugten der Allmersbacher Philipp Kuttler, 
Violine, die Stuttgarter Musikstudentin Ka-
tie Lonson, klassische Gitarre, und Mirjam 
Scheider an der Orgel. Für Mirjam Scheider, 
die in Heidelberg Kirchenmusik studiert 
und als Organistin der Kirchengemeinde 
Großerlach seit Jahren auch regelmäßig ih-
ren Dienst im Alexander-Stift versieht, ist 
die neue Orgel eine echte Bereicherung. 
Nicht nur für die Hausgottesdienste, auch 
für so manche konzertante Veranstaltung im 
Haus.
   
  Birgit Hardtke

Im Mitteilungsblatt Nr. 23 vom 6. De-
zember wurde das Forschungsprojekt der 
Gedenkstätte Wehnen zum Thema „Die 
Behandlung sogenannten ‘lebensunwerten 
Lebens‘ bei der Umsiedlung der Bessara-
biendeutschen 1940“ vorgestellt. Seitdem 
haben sich bereits mehrere Zeitzeugen ge-
meldet und von Einzelfällen berichtet. – Ist 
auch in Ihrer Familie während oder nach der 
Umsiedlungsaktion jemand unter seltsamen 
Umständen verstorben oder verschwunden? 
Bis Februar 2008 können Sie weitere Fäl-
le festhalten lassen. Melden Sie sich bitte 
telefonisch unter: 0441 – 9615 – 396 (Ge-
denkstätte „Alte Pathologie“ Wehnen, Frau 
Schlechter). 

Eine der Erzählungen, die im Dezember 
2007 nach Berichten am Telefon von mir 

aufgeschrieben wurde, soll hier schon ein-
mal zum Lesen gegeben werden. In dieser 
Geschichte sieht man, dass es nicht nur um 
die bekannte „Euthanasie“ der Nazis bei 
„Geisteskranken“ geht. Die Erinnerungen 
betreffen auch das Schicksal alter Men-
schen, Behinderter und in Krankenstationen 
isolierte Umsiedler. 
Die Erzählerin ist mit der Veröffentlichung 
einverstanden. Ich danke Frau Schill ganz 
herzlich, dass sie mich in der Gedenkstätte 
anrief, für ihre ausführlichen Erzählungen, 
ihre eigenen Recherchen und ihre erfolg-
reiche Suche nach Fotos.

Susanne Schlechter

Erinnerungen	von	anette	Schill,	
geb. Lang aus Hildesheim 
(*1926 in Gnadenfeld/ Bessarabien): 

„Ich sah den Artikel im Mitteilungsblatt und 
dachte: „Gucke mal!... “ Damals bei der Um-
siedlung war ich ein Mädchen von 14 Jahren 
und machte mir nicht so viele Gedanken. 
Aber aus heutiger Sicht kann ich zu dem 
Thema einiges beitragen. Heute sieht alles 
ganz anders aus, was damals geschehen ist. 
Ich möchte erzählen, wie meine Großeltern 
durch die Umsiedlung gestorben sind, wie 
die Behinderten aus Gnadenfeld verschwan-
den und wie ich selbst vier Wochen lang 
während und nach der Umsiedlungsaktion 
isoliert wurde. 

1. Die Sammelstelle Sarata:  
Die Behinderten aus Gnadenfeld

Ältere Leute und Behinderte aus Gnaden-
feld wurden von einer Sammelstelle in Sa-

„Verschwundene Umsiedler“ – eine von vielen Geschichten
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rata erst großartig abgeholt ins Altreich. 
Dann waren sie für die Familien verschwun-
den, manche für immer, man hat von ihnen 
nichts wieder gehört.

Ich kannte z.B. eine Mutter aus Gnadenfeld, 
Mathilde(?) Pöd, später Janke. Sie litt später 
furchtbar darunter, dass sie niemals erfahren 
hat, wo ihr behinderter Sohn geblieben ist, 
nachdem er 1940 von Sarata mit einem Bus 
abgeholt wurde. Er hieß Wilhelm Pöd. Ich 
habe gesehen, wie seine Mutter im Umsied-
lerlager Janessen weinend umherlief und ihn 
suchte.

Tiegenhof, November 1940. Seinen Na-
men fand ich in der „Chronik der Gemeinde 
Gnadenfeld“  unseres damaligen Lehrers 
wieder. Dort sind auch die Geburts- und 
Sterbedaten in den Namenslisten angege-
ben. Er stand dort unter Janke, dem Namen 
des zweiten Mannes seiner Mutter. Dem-
nach wurde Wilhelm Pöd am 29.8.1919 ge-
boren. Er war also bei der Umsiedlung 21 
Jahre alt. Gestorben ist er nach diesen Da-
ten am 20.11.1940 in „Tiegenhof/Gnes.“. 
November 1940! 
Im Oktober 1940 sind wir alle ausgezogen 
und im November war der schon tot! 
Ich glaubte bisher, Tiegenhof sei der Name 
irgendeiner Ortschaft und erfahre nun, dass 
es eine Anstalt war, in der viele Patienten er-
mordet wurden! Weitere Leute sind in der 
Orts-Chronik mit diesem Todesort nicht 
verzeichnet. 

2. Der Bus für Alte und Kranke,  
Sammelstelle Sarata: Der Tod meiner 
Großeltern Friedrich und Maria Lang

Auch meine Großeltern sind mit einem Bus 
von der Sammelstelle in Sarata abgeholt 
worden. 
Wir hatten in Gnadenfeld auf unserem Hof 
eine Schmiede, eine Tischlerwerkstatt, eine 
Schuhmacherei. Meinen Großvater Fried-
rich Lang nannte man den „Tausendbescht-
ler“, er reparierte einfach alles: große Ma-
schinen, Uhren, Nähmaschinen...
Meine Großmutter Maria Lang half bei 
den Reparaturen, indem sie die auseinander 
gelegten Teile in Benzin wusch. Außerdem 
machte sie noch den Haushalt. Beide Groß-
eltern waren zuhause in Bessarabien noch 
ganz aktiv. Doch die Umsiedlungsaktion 
überlebten sie nicht

Sammelstelle Sarata. Bevor wir selbst um-
gesiedelt wurden, hatte mein Vater (*1901) 
seine Eltern die 25 km von Gnadenfeld zu 
der Sammelstelle in Sarata gebracht. Wir 
hatten das Gefühl, dass sie dabei auf der Rei-
se nach Deutschland gut aufgehoben seien. 
Ich hörte es damals wiederholt, dass sie mit 
einem „Bus“ abgeholt werden sollten. Dass 
es Busse gab, finde ich bestätigt im „Hei-
matbuch Sarata“. Christian Fiess schreibt 

darin, dass nach dem Eisenbahn-„Sonder-
transport“ mit Pfleglingen und Heiminsas-
sen der folgende Transport am 27. 9. 1940 
„mit Omnibussen und Lastkraftwagen“ 
ebenfalls ein Krankentransport war, „da er 
vor allem für nicht pflegebedürftige Kranke, 
ältere Personen sowie schwangere Frauen 
bestimmt war.“  Bis ich diese Stelle las, hatte 
ich mir darüber schon Gedanken gemacht, 
ob meine Großeltern zusammen mit den 
Behinderten des „Alexander-Asyls“ in Sarata 
umgesiedelt worden waren. 
Ich kannte damals das Pflegeheim Alex-
ander-Asyl nicht, dafür aber die „Werner-
schule“ in Sarata. Das war eine der höheren 
Bildungsstätte in Bessarabien. Ich durfte sie 
als junges Mädchen ein Jahr lang selbst be-
suchen und wohnte bei einer Wirtin. Dann 
musste ich die Lehrerausbildung abbrechen, 
denn die Angst in diesem Gebiet war zu der 
Zeit groß, dass Russen über den Djnestr 
kommen und uns überfallen. Ich weinte dar-
über, denn das Geld für meine Ausbildung 
hätten wir gehabt, doch als wohlbehütetes 
Mädchen musste ich tun, was meine Eltern 
wollten. 
Dann wurden wir alle umgesiedelt. Vonein-
ander getrennt lebten wir in verschiedenen 
Lagern in Deutschland und hofften, unsere 
Familienmitglieder bald wieder zu finden. 

Lager bei Dresden? Mein Onkel hat kurz 
nach der Umsiedlungsaktion meine Großel-
tern aus dem Lager abgeholt, in das sie mit 
dem Krankentransport gebracht worden 
waren. Dort – irgendwo bei Dresden? - fand 
er seinen Vater, den bekannten „Tausend-
beschtler“, allerdings ganz geschwächt vor. 
Vor seinem bald folgenden Tod konnten 
meine Eltern beide Großeltern noch nach 
Schlaggenwerth holen, wo die Familie nach 
der Umsiedlung im Lager lebte. 

Bei Karlsbad im Sudetengau: Lager Saatz, 
Lager Janessen, Lager Schlaggenwerth. 
Die Gnadenfelder waren im Sudetengau auf 
zwei Lager bei Karlsbad verteilt worden: 
Lager Jannessen (eine Porzellanfabrik) und 
Lager Schlaggenwerth. Mein Vater war da-
gegen im Lager Saatz untergebracht. Wäh-
rend meine Mutter und ich uns im Lager 
Jannessen mit 78 Leuten eine große Fabrik-
halle teilen mussten, hatten die beiden Alten 
im Lager Schlaggenwerth sogar ein ein-
zelnes Zimmer für sich allein bekommen. 
An den Folgen des Hungers in dem anderen 
Lager ist mein Großvater jedoch schon bald 
darauf in Schlaggenwerth verstorben. Er 
hatte so viel abgenommen, dass man seine 
Zähne nicht mehr mit den Lippen bedecken 
konnte. Dieser Anblick seines Leichnams 
hat mich damals sehr erschüttert. Mein 
Großvater hatte wie wir alle noch sehr gute 
Zähne gehabt, vollständig und alle noch ge-
sund, in Bessarabien wurden sie mit Salz ge-
putzt. Alle seine Zähne hat er mit ins Grab 
genommen. 

Meine Eltern kauften in Karlsbad einen Sarg 
für ihn, der bei der Beerdigung wegen dieses 
schrecklichen Anblickes geschlossen blieb. 

 
Krankenhaus Karlsbad: Tod von Maria 
Lang, geb. Matheis. Nachdem mein Groß-
vater im Lager Schlaggenwerth an den Fol-
gen des Hungers gestorben war, bestand der 
Lagerleiter darauf, dass meine Großmutter 
nun ins Krankenhaus nach Karlsbad müsse. 
Sie war aber gar nicht krank, sondern ein-
fach nur über 80 Jahre alt. 

Mein Vater hat in Karlsbad die Lebensmittel 
ausgefahren und konnte deshalb jeden Tag 
bei seiner Mutter im Krankenhaus vorbeise-
hen. Sie war dort unten im Keller unterge-
bracht, zusammen mit einer anderen Frau. 
Ich weiß nicht, ob diese auch aus Bessarabien 
war, vielleicht war sie auch eine Umsiedlerin 
aus einer der früheren Umsiedlungen, z.B. 
aus Estland. Das einzige, was ich aber hörte 
war, dass sie nicht wusste, wo ihre Angehöri-
gen waren. Das war eher normal, denn wenn 
wir nicht so viel angestellt hätten, hätten wir 
den Verbleib unserer Großeltern ja auch 
nicht gewusst. 

Eines Tages war meine Großmutter aus dem 
Bett aufgestanden, dabei gefallen und über 
die ganze Nacht auf dem kalten Zement-
fußboden liegen geblieben. Sie war ganz zu-
sammengefroren, steif vor Kälte. Mein Vater 
hat sich deshalb bei dem Arzt beschwert: die 
Schwestern könnten doch wohl mal reingu-
cken... - Am nächsten Morgen war meine 
Oma tot. 

Und ebenso die Frau, die im Keller neben 
ihr gelegen hatte.
Beide Frauen waren einen Tag später tot, 
nachdem mein Vater sich beschwert hatte! 

Friedhof Karlsbad. Später, nach dem 
Krieg, wollten wir das Grab meiner Groß-
eltern auf dem Friedhof in Karlsbad wieder 
besuchen. Der Stein, den wir damals gesetzt 
hatten, war schon weg. Wir konnten auch 
nicht mehr herausfinden, wo die Stelle war: 
Aus dem Totenbuch, das man uns gab, wa-
ren alle Seiten aus der Zeit des Lagerlebens 
herausgerissen!

aus	geschichte	und	Kultur

„Vom Erdenleid zur Himmelsfreud“
Friedrich und Maria Lang aus Gnadenfeld, 
Friedhof Karlsbad 1940/41
 (Foto: Privatarchiv Schill)
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3. Anette Schill: Meine Isolierung  
im Lager Semlin und Lager Neudeck

Bei der Umsiedlung 1940 war ich 14 Jahre 
alt. 

Meine Großeltern waren schon mit dem Bus 
mit Älteren und Kranken aus Sarata abgeholt 
worden. Nun waren wir noch drei Personen 
in unserer Familie aus Gnadenfeld und wur-
den auch noch voneinander getrennt. 
Mein Vater fuhr mit den anderen Männern 
im Treck zum Auffanglager Galatz, wurde 
dort eingeschifft. 
Meine Mutter und ich wurden wie andere 
Frauen und Kinder mit LKWs zum Schiff 
gebracht. 
Ich bilde mir ein, aber weiß es nicht genau, 
dass ich die Schülerinnen-Uniform von Sa-
rata trug: ein grünes Kleid mit Faltenrock, 
oben wie eine Bluse gearbeitet. Darüber 
hatten wir alltags eine schwarze Schürze 
mit Trägern und sonntags eine weiße hal-
be Schürze mit weißer Pellerine. Dazu eine 
Mütze, denn meine Brüder hatten gesagt, 
dass Kopftücher bald abgelegt werden.
Auf der Donau fuhren wir mit dem Umsied-
lerschiff zusammen bis zum Lager Semlin 
bei Belgrad. Dort bin ich von meiner Mutter 
getrennt worden. Das kam so: 

Lager Semlin. Im Lager Semlin schliefen 
wir zunächst zusammen in großen Zelten 
auf dem Fußboden, der mit Stroh ausgelegt 
war. Dabei war ich noch mit meiner Mutter 
zusammen. Ich lag neben einem ganz frem-
den Mann. Und aus dem Stroh holte ich mir 
vermutlich Läuse. 
Überall hingen Schilder: „Kein Wasser trin-
ken!“ Aber ich war ja neugierig. Ich wollte 
wissen, was passiert und nahm beim Zähne-
putzen einen Schluck. Vielleicht bekam ich 
davon tatsächlich Fieber, ich weiß es nicht 
mehr. Jedenfalls fand eine Krankenschwester, 
dass ich krank aussah. Sie suchte mich heraus, 
sie hat mich abgefangen. Das kam so: 

Wir hatten den ganzen Tag in der Sonne ge-
sessen. Vielleicht hatte ich auch nur davon 
ein rotes Gesicht bekommen? Nun hieß es: 
Es geht weiter! Meine Mutter und ich gin-
gen ins Zelt, ich nahm meinen kleinen Kof-
fer und wir wollten gerade losgehen zum 
Zug. Da hat mich plötzlich die Schwester 
rausgezogen: 
„Komm´ Se mal her!“
Diese Krankenschwester hat mich einfach 
an die Hand genommen und weggebracht. 
Sie riss uns auseinander, es war nur wenige 
Minuten vor der Abfahrt des Zuges. Meine 
Mutter wollte unbedingt auch bei mir blei-
ben, aber man hat sie gezwungen, alleine 
mit dem Zug von Semlin nach Deutschland 
abzufahren. Alles wurde befohlen, wir haben 
nichts selbständig entscheiden dürfen! 

Isolationszimmer im Lager Semlin. Mei-
nen kleinen Koffer hatte ich auch stehen 
gelassen. Ich hatte nichts mehr bei mir und 
war plötzlich allein. 
In einem Krankenzimmer des Lagers wurde 
ich nun von den anderen Umsiedlern isoliert. 
Ich weiß nicht mehr, ob es ein Zelt war oder 
Holzbaracken. Das Fieber war schon am 
nächsten Tag vorbei, aber das nützte nichts: 
ich musste trotzdem vier Wochen dort blei-
ben. Dann wurden auch wir aus dem Kran-
kenzimmer mit dem Zug nach Deutschland 
gefahren. Aus Gnadenfeld waren wenigstens 
zehn junge Mädchen dabei, wir fanden uns 
im Zug und blieben beieinander. 

Lager Neudeck. Wir kamen schließlich in 
einem Hotel in Neudeck an. Ich wusste im-
mer noch nicht, wo meine Eltern gelandet wa-
ren. Wir waren in dem Gebäude eingesperrt. 
Es waren Wochen oder Monate. Wenn wir in 
Neudeck am Fenster saßen, wurden wir von 
den Einwohnern des Ortes bewundert: „Das 
sind doch Araber, aber gar nicht schwarz!“ 
Eigentlich waren wir im Alter von Schü-
lerinnen, aber zur Schule gingen wir auch 
nicht. 
Manchmal durften wir aus dem Lager hin-
aus ins Kino, aber nur in Begleitung von SA. 
Wir gingen als Gruppe von 20 älteren und 
jüngeren Frauen, ein SA-Mann vor uns, ein 
SA-Mann hinter uns. Ich weiß nicht, ob wir 
geschützt werden sollten oder ob wir über-
wacht werden sollten? Ins Kino durften wir 
jedenfalls nur so. 

Ich hatte in Neudeck vor allem damit zu tun, 
die Läuse loszuwerden. Jeden Tag wusch ich 
meine Sachen. Aber ich hatte ja nur das, was 
ich auf dem Leibe trug: ein Kleid, einen 
Unterrock, ein Hemd, einen Schlüpfer und 
meine schwarze Turnhose, die ganz grau 
aussah von den Nissen der Läuse. So konnte 
ich nie alle Kleidungsstücke zusammen wa-
schen und die Läuse sprangen immer wieder 
über. Es war erlaubt zu bügeln, so konnte 
ich die Nissen auch durch die Hitze totma-
chen und bügelte jede Falte ganz gründlich 

aus. Doch am nächsten Tag waren wieder 
neue Läuse da. Ich erinnere mich nicht an 
Schwestern, die uns betreuten, aber ein Arzt 
war da. 

Pastoren aus Bessarabien reisten von La-
ger zu Lager und teilten uns mit, wo sich 
die Verwandten befanden. So erfuhren wir 
schließlich, dass die anderen Gnadenfelder 
im Lager Jannessen bei Karlsbad unterge-
bracht waren. Doch wir im Lager Neudeck 
konnten erst auch dorthin, wenn wir uns 
vom Arzt nackt ansehen ließen: „Wenn ihr 
Euch nicht auszieht, dürft Ihr nicht zu Eu-
ren Eltern!“ Das hat uns Mädchen noch ein 
paar Wochen länger im Lager Neudeck ge-
kostet. 

Lager Janessen. Meine Mutter hatte im 
Lager Janessen die ganze Zeit, als sie nicht 
wusste, wo Vater und ich waren, im Kran-
kenzimmer gelegen. Als der Arzt mich im 
Flur kommen sah, sagte er gleich: „Nun ha-
ben wir Frau Langes Krankheit geschafft!“ 
und sofort wurde sie geheilt entlassen. 

Auseinandergerissen. Dann kam ich also 
auch in das Lager Janessen zu meiner Mut-
ter, während mein Vater aber im Lager 
Saatz war und meine Großeltern im Lager 
Schlaggenwerth. Alle drei lagen in der Nähe 
von Karlsbad im Sudentengau, aber unsere 
kleine Familie aus Gnadenfeld/Bessarabien 
lebte auseinander gerissen in verschiedenen 
Umsiedlerlagern. 

Vorgeschwindelt hatte man uns, dass man 
sich die Nachbarn für die Ansiedlung aussu-
chen könnte. In Wirklichkeit war es Absicht, 
uns bis zum Kann-nicht-mehr auseinander-
zureissen. In Gnadenfeld hatten wir eine 
große Einheit und starke Selbstverwaltung 
gehabt. Jede Nacht patrouillierten 2 andere 
Männer des Dorfes, um alle vor Überfällen 
zu schützen. 

Von den Menschen wurden wir nun als 
Geschwür betrachtet. Wir wurden nicht 
nur nicht beachtet, sondern im Gegenteil: 
Wenn wir kamen, wurden die Geschäfte zu-
gemacht. 
Wir waren arm und hatten immer Hunger. In 
der ersten Zeit arbeiteten die Einwohner der 
deutschen Orte im Umsiedlerlager. Dieses 
Personal zog abends mit vollen Taschen 
aus dem Lager hinaus. Unsere Männer aus 
Gnadenfeld hatten aber gut aufgepasst und 
sie wegen des Lebensmitteldiebstahls über-
führt. Danach arbeiteten unsere bessarabien-
deutschen Frauen in der Lagerküche, dann 
wurde es besser mit unserer Verpflegung.

Heeresstandortverwaltung Karlsbad. Wir 
lebten im Lager Janessen und arbeiteten in 
Karlsbad. Für die Heeresstandortverwaltung 
putzten wir in einem Keller Büchsen, die in 
Waggons verladen wurden. 

aus	geschichte	und	Kultur

Anette Lang aus Gnadenfeld/Bessarabien
Unsere Uniform in der Werner-Schule Sara-
ta: Der weiße Kragen musste täglich neu auf-
geheftet werden. (Foto-Rückseite mit Stempel: 
„Karlsbad-Fischern“)
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Im Lager Ellbogen machte ich ein Sport-
abzeichen. Es war ein Trainingslager in der 
Nähe des Umsiedlerlagers, wo man uns Ju-
gendliche ein paar Tage versammelt hatte. 
Weil ich nicht schwimmen konnte, bin ich 
für das Abzeichen 15 km mit dem Fahrrad 
gefahren, was ich zuerst nicht für möglich 
gehalten hatte. 
Der BDM war für mich als junges Mädchen 
interessant gewesen, das Tanzen und vieles 
andere habe ich mitgemacht, und ich wäre 
gerne eingetreten, aber mein Vater sagte: 
„Das machst du nicht!“ 
Vor der Umsiedlung haben Studenten aus 
Deutschland vier Jahre lang alle Gnaden-
taler an den Köpfen vermessen und jeden 
Einwohner unseres Ortes einzeln fotogra-
fiert. Wir hatten uns gefreut, sie aufgenom-
men, mit ihnen gefeiert und alles getan, 
damit sie sich wohlfühlen. Auch ich hatte 
von ihnen geschwärmt, aber später erzähl-
ten meine Cousins, die als Absolventen der 
Wernerschule zur Elite der Bessarabien-
deutschen gehörten: „Sei bloß still!“ Diese 
deutschen Forscher hätten ganz furchtbare 
Bücher über uns geschrieben. Wir hätten 
uns z.B. in dem Wasser gewaschen, das sie 
zum Rasieren benutzt hatten. 

Ich hatte damals nichts geahnt. Auch nicht, 
als ich einmal sah, wie Frauen und Kinder in 
eine Kirche gesperrt worden sind. Es hieß: 
„Die sind zu faul zum Arbeiten. Sie werden 
abtransportiert in ein Arbeitslager!“ Ich 
habe das damals tatsächlich geglaubt! 

Später... 

DDR. Nach dem Krieg lebten wir in der 
DDR. Die Russen suchten nach 1945 in 
ihrer Besatzungszone die Deutschen aus 
Bessarabien, denn Bessarabien hatte ja ein-
mal zu Russland gehört. Zwei Wochen lang 
mussten meine Mutter und ich uns verste-
cken. Eine meiner Mitschülerinnen ver- 
schwand damals für 10 Jahre in Sibirien. Wir 
verschwiegen auch nach unserem Versteck 
noch unsere Herkunft. Wenn uns jemand 
in der DDR als Deutsche aus Bessarabien 
angezeigt hätte, so befürchteten wir, wären 
auch wir deportiert worden.  

BRD. 1981 sind wir von der DDR in die 
BRD übergesiedelt. In der Zeit waren die 
Zinsen sehr hoch, ich bekam keinen Kredit 
und lebe noch heute in einer kleinen 2-Zim-
mer-Wohnung. Meine Rostlaube von Auto 
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stand neben dem Mercedes meines bessara-
biendeutschen Mitschülers, der bei der SS 
gewesen war und inzwischen Arzt ist. Zwei 
junge Männer aus meiner Familie hatten 
damals die Körpergröße und einer hat sich 
noch gereckt, damit er die fehlenden 2 cm 
für SS-Männer erreicht. Nicht einer von 
meinen drei Cousins ist aus dem Krieg zu-
rückgekommen. 

Früher in Bessarabien habe ich gedacht, die 
Welt bleibt immer so, wie sie ist. 
Dann kam die Umsiedlung und ich dachte, 
man kann nach den Verschwundenen fra-
gen, wenn wir angesiedelt sind. Aber ich 
lebte immer so „auf Abwarten“, ein Gefühl 
eines provisorischen Lebens. Erst jetzt in 
Hildesheim habe ich meine Wahlheimat ge-
funden. So lange hatte ich alle Fragen auf-
geschoben. 

Jetzt erst kommen die Fragen, wo alle schon 
tot sind.

Wir sind die letzte Generation, die davon 
erzählen kann. Deshalb mache ich gerne 
mit.“

Anette Schill

Dieses Jahr war es im Vorfeld besonders span-
nend. Wir wollten einmal persönliche Einla-
dungen verschicken, zumal das die Geschäfts-
stelle in Stuttgart anbietet. Ich nahm mit dem 
Geschäftsführer, Herrn Werner Schäfer, Kon-
takt auf. Ich gab ihm die Adressen, von denen, 
die schon bei unseren Treffen waren. Das wa-
ren so etwa 50 Anschriften. Dann schickte er 
mir per E-mail die Adressen, die aus unserem 
Postleitzahlenbereich in Stuttgart bekannt 
sind. Das waren dann 380 Anschriften.
Nun hatte ich ein Problem. Die Kapazität der 
Kirche ist begrenzt und auch die der Gast-
stätte. Na ja, wir wollten es aber wissen. Es 
gab dann 90 Anmeldungen, 70 Personen sind 
gekommen. Interessant waren die Telefonate 
vor dem Treffen. Einige bedauerten sehr, dass 
sie nicht kommen können: aus terminlicher 
Sicht, gesundheitliche Probleme, keine Mög-
lichkeit des Transportes. Die beiden letzten 
Gründe haben mich sehr traurig gemacht, 
zumal diese Anrufer sich sehr über die Einla-
dung gefreut hatten. Sie möchten jedoch den 
Kontakt nicht abreißen lassen.  Viele Grüße 
hier an dieser Stelle.Auch einige Anrufe nach 
dem Treffen machen mir Mut. Man bedankt 
sich und wünscht weitere Treffen. Das ist ein 
schöner Lohn für mich und meine Helfer.
Ich möchte mich auch gleich herzlich bedan-
ken bei Harry Schneider, Gerda Stark, Ilse 
Michaelis und Monika Möseritz. Sie über-
nehmen Verantwortung. Ganz besonders 
möchte ich mich natürlich bei Familie Arnulf 

und Theda Baumann bedanken. Sie kommen 
weit her, um unsere Feier aktiv mit zu gestal-
ten. Pastor Arnulf Baumann hält den Got-
tesdienst, der jedes Mal auch für die hiesigen 
Besucher etwas Besonderes ist. Ein Danke-
schön auch Herrn Schäfer und dem Büro in 
Stuttgart. Ein ganz liebes Dankeschön an die 
Christkindlesbäcker. Es kam so manche bes-
sarabische Leckerei auf den Tisch, sogar Zu-
ckerle und Platschinten .
Ja, es wird weitere Treffen geben. Sicher in 
einer anderen Form, vielleicht auch mal mit 
einer Übernachtung. Ich freue mich darauf. 

Ihre Linde Daum

Traditionell trafen sich am 1. Adventssonn-
tag Bessarabiendeutsche der Mansfelder 
Umgebung, aber auch weit her gereiste 
zahlreiche Gäste konnten begrüßt werden.
In einer gut beheizten und prall gefüllten 
kleinen Dorfkirche in Möllendorf  (OT von 
Mansfeld) begann unser Treffen mit einem 
Gottesdienst. Pastor Arnulf Baumann hielt 
diesen Gottesdienst in gewohnt beeindru-
ckender Weise. Wir werden wohl in der 
Weihnachtszeit gern daran zurückdenken.
Das gemütliche und besinnliche Beisam-
mensein war wieder in der - vielen ver-
trauten - Gaststätte im „Forellenhof“. Die 
Leute füllen die Zeit inhaltlich so schnell 
mit Schwätzen, Singen, Schließen von Be-
kanntschaften und mancher zückt sogar 
blitzschnell die Mundharmonika.

Adventsfeier in der Mansfelder Region Vertreter der einzelnen Dörfer stellten sich 
vor und sofort war erneut persönlicher Ge-
sprächsstoff vorhanden. Zum Thema „Wie 
kann das bessarabische Brauchtum weiter 
gepflegt werden?“ gab es interessante Aus-
sagen. Sicher bezieht sich dies besonders 
darauf, wie die jüngere Generation ermun-
tert werden kann, sich mit der Geschichte 
ihrer Vorfahren zu beschäftigen. Solange 
Gespräche mit der „Erlebnisgeneration“ 
möglich sind, ist dies wohl der beste Weg.
Nicht nur die geschichtlichen Sachen spie-
len eine Rolle, sondern auch, wie sich die 
Lebensweisen der Vorfahren in den Alltag 
eingeschlichen haben. Beeindruckend war 
der Beitrag von Annika Lemmle, einer jun-
gen Frau aus Aschersleben. Sie brachte zum 
Ausdruck, wie wichtig für sie die kleinen 
Alltagsdinge sind, die sie aufmerksam bei 
der Oma beobachtet hat. Sie meinte zum 
Beispiel: „Oma kommt mit wenig aus.“  Bei 
der Oma kommt sicher auch eine schwä-
bische Tugend zum Vorschein, und diese 
entstand aus der Notwendigkeit, sorgsam 
mit allen Dingen umzugehen. Auch  der 
Beitrag von Michaela Gerhardt aus Halle  
war sehr interessant. Sie sagte, dass es eine 
große Bereicherung ist, der Oma zuzuhö-
ren, dass auch heute der Glaube wichtig ist, 
der unsere Vorfahren durch die vielen Nöte 
geholfen hat. 
Es gab auch sehr spontane Beiträge, so von 
Frau Ziehmann aus Halberstadt. Sie kommt 
aus der Erlebnisgeneration und kann uns so 
viel berichten, was sie auch sehr engagiert 
tut.  Ilse Michaelis
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„Es ist wie nach Hause kommen!“
Seminar der jüngeren Generation in Bad Sachsa

„Hallo, da seid ihr ja wieder!“ klang es 
schon beim Ankommen auf dem Parkplatz 
des Gästehauses in Bad Sachsa. So fröhlich 
und freundschaftlich wurden viele der etwa 
80 Teilnehmer des Wochenendseminars der 
jüngeren Generation begrüßt. Im Novem-
ber (9. – 11.) war es wieder so weit, dass sich 
die jung gebliebenen und nachgeborenen 
Bessaraber in der kleinen Stadt am Rande 
des Harzes trafen. Die mittlerweile tradi-
tionelle Veranstaltung war - wie schon in 
den Vorjahren - einem bestimmten Thema 
gewidmet, diesmal war es „Alltag in Bessa-
rabien. Wie haben unsere Vorfahren ihren 
Alltag gemeistert?“. 

Moderiert von Erika Wiener, tauchten 
die Teilnehmer tief in das einstige bessa-
rabische Alltagsleben ein. Weil das früher 
eng mit dem gelebten Glauben verbunden 
war, begann der erste Veranstaltungstag 
mit einer abendlichen Andacht. Pastor Ar-
nulf Baumann erinnerte darin an die Aussa-
ge in Psalm 90, dass die Arbeit in unserem 
endlichen Leben nur vergebliche Mühe 
sei. Und die Bessarabiendeutschen haben 
gegenüber den anderen Bevölkerungsgrup-
pen in Bessarabien viel gearbeitet. Pastor 
Baumann warf vorsichtig die Frage auf, ob 
die deutschstämmige Volksgruppe es mit 
dem von Martin Luther verbreiteten pro-
testantischen Arbeitsethos (Arbeit ist Got-
tesdienst) nicht auch etwas übertrieben hat. 
Haben die anderen wirklich schlechter ge-
lebt, wenn ihr Hof nicht jedes Jahr geweißt 
wurde oder haben sie auch etwas mehr Zeit 
zum Ausruhen gehabt?

Den folgenden Tag eröffnete Pastor Dr. 
Egbert Schlarb mit einer erbaulichen Mor-
genandacht zum Lukas-Evangelium (6,36): 
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist “. David Aippersbach führte 
mit einem Lichtbildvortrag in die einstige 
Heimat am Schwarzen Meer ein. Die Fotos 
aus dem Bildarchiv des Bessarabiendeut-

schen Vereins zeigten „wie`s dr`hoim war“. 
Historische Schwarz-Weiß Bilder mit der 
Landschaft im Sommer und Winter, die 
Dörfer, das Schwarze Meer, Straßen, Bäu-
me, Kirchen, Schulen, Produktionsstätten, 
Handwerker, Sport und Spiel. 
Einen lebendigen Eindruck in den früheren 
Alltag eines Schul- und Küsterlehrers bot 
Bruno Gässler. Zwar genoss der Lehrer 
ein hohes Ansehen innerhalb der Gemein-
de, musste sich dieses allerdings durch viel 
Arbeit erkaufen, was eine große Last war. 
Amüsant berichtete Bruno Gässler von sei-
nen Lausbuben-Geschichten als Sohn des 
Schullehrers und von einem, der noch viel 
größere Last zu tragen hatte: der Sohn des 
Schullehrers, das Schullehrerle.

Elvire Bisle vermittelte tiefe Einblicke in 
die Alltagsprobleme und -freuden bessa-
rabischer Frauen. Dazu las sie ergreifende 
Briefe einer jungen Frau aus den Jahren 
1932 – 1936 vor, die von Bessarabien nach 
Bremen abgeschickt wurden. Frau Bisle fand 
sie dort vor einigen Jahren in einem Nach-
lass. Abschließend stellte sie die aktuelle 
Forschungsarbeit von Susanne Schlechter 
aus Oldenburg zur Euthanasie an bessara-
biendeutschen Menschen dar und regte an, 
bekannte Fälle mitzuteilen.
Martin Luther und seine Ehefrau Kathari-
na von Bora absolvierten einen gedoubelten 
Überraschungsauftritt in Bad Sachsa. Zwei 
(weibliche) Seminarteilnehmer aus der Lu-
therstadt Eisleben hatten sich dafür original-
getreue Kostüme ausgeliehen. Gegenüber 
sitzend führten sie einen historisch überlie-
ferten Dialog der beiden Persönlichkeiten 
über das „Leben und die Liebe“.

Der für alle Teilnehmer aufregendste Ver-
anstaltungsteil waren Anspiele zu Szenen 
aus dem alltäglichen Leben in Bessarabien. 
Durch Abzählen bildeten sich etliche Grup-
pen, die nach kurzer Vorbereitung eine 
improvisierte Spielszene aufführten. Zur 
Ausstaffierung standen Material (Spinnrad, 
Maiskolben) und der bessarabischen Zeit 
nachempfundene Gewänder zur Verfü-
gung. Bei der Szene des Welschkornblat-
tens im Stall wurde selbstverständlich ein 
roter Maiskolben gefunden, bei einer Ge-
richtsverhandlung entbrannte Streit um ein 
Ackerstück, bei einer Ortsratssitzung ging 
es um die Landverteilung und bei einem 
typisch bessarabischen Mittagessen wurden 
Heiratspläne geschmiedet.

Bei einem weiteren Zeitsprung versetzten 
sich die Teilnehmer zurück in einen sonn-
täglichen Kirchgang in Bessarabien. Damals 
herrschte in der Kirche eine durch Zurück-

Bruno Gässler begeistert mit seinem „Shanty-Chor“

Elvire Bisle liest ergreifende Briefe aus 
Bessarabien  

Katharina von Bora und Martin Luther im 
Dialog über Leben und Liebe

Veranstaltungen	–	Seminare
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haltung und Stille getragene Atmosphäre. 
Die Männer saßen rechts, die Frauen links 
mit ihren schwarzen Kopftüchern. Die Ju-
gendlichen, ebenfalls nach Geschlecht ge-
trennt, beaufsichtigte der „Kirchenälteste“ 
auf der Empore. Ähnlich gestaltete sich ein 
nachempfundener bessarabischer Gottes-
dienst in den Seminarräumlichkeiten in Bad 
Sachsa. Pastor Arnulf Baumann hielt die 
Liturgie nach der Agende von 1931. Dazu 
diente ihm das bereits von seinem Vater be-
nutzte Originalbuch. Wie damals nahmen 
Frauen und Männer in getrennten Sitzreihen 
Platz. Auch trugen die Frauen in Bad Sachsa 
schwarze Spitzenkopftücher. Das Orgelspiel 
hatte - wie damals aus technischen Gründen 
- einen ungewohnt langsamen Rhythmus. 
In dem bewegenden Gottesdienst wurde 
zweier Männer aus den Reihen der Bessa-
rabiendeutschen gedacht, die in diesem Jahr 
verstorben sind: Hugo Schreiber aus Ehlers-
hausen und Hugo Meier aus Wolfsburg-
Wendschott. 

Nach dem offiziellen Programm mit dem 
Abendsegen war für die Teilnehmer der 
Abend noch lange nicht zu Ende. Die Zeit 
der „Bad Sachsa-Treffen“ ist zu kostbar zum 
schlafen. Fester Bestandteil war wie immer 
das fröhliche Beisammensein. Es gab viel 
auszutauschen, zu erfragen. Im Laufe des 
Abends entwickelte sich bei einem Gläschen 
Wein reichlich Gesprächsstoff über die ei-
gene Herkunft und bisher nicht gekannte 
Gemeinsamkeiten aus denselben Wurzeln. 
Überrascht entdeckten einige Teilnehmer 
ihre „Freind“, - die erweiterte Verwandt-
schaft über Cousins und Cousinen hinaus. 
Einlagen, wie Volkstänze, Gesänge, Versch-
la verzehle, Lieder, Musikstücke, lockerten 
enorm die Stimmung auf. Bruno Gässler, 
der unerwarteterweise nicht nur Bessara-
bisches, sondern auch das Genre des See-
manns-Shantys beherrscht, hatte mit seiner 
Harmoschka besonderen Anteil daran. Die 
sonst zurückhaltenden Bessaraber werden 
hier „luschtig“ und vergnügt. 

Im Resümee ist es erstaunlich, dass schon 
über viele Jahre immer wieder Menschen 
trotz weiter Wege engagiert zu diesem 
Treffen anreisen. Die Hohenloher Gruppe 

war mit zwei Kleinbussen, die Petra Barth 
organisiert hatte, mehre hundert Kilometer 
aus dem Südwesten angereist. Was macht 
den Reiz aus? Jemand sagt: „Für mich ist 
es wie nach Hause kommen – ich höre hier 
den Klang der Sprache meiner Mutter.“ Ein 
anderer: „Inzwischen kenne ich viele aus 
anderen Gegenden Deutschlands und freu` 
mich, sie wieder zu treffen. „Oft schon habe 
ich jemanden aus meinem Stamm gesucht 
– heute treffe ich gleich eine ganze Gruppe“ 
berichtet erfreut ein Ahnenforscher. So ein 
Nachfahre der Familie Schulz aus Eigenfeld, 
der unter den Teilnehmern plötzlich seine 
bisher nicht gekannten Cousinen entdeckte. 
So ist in Bad Sachsa eine offene Atmosphäre 
entstanden. Die Generation der Nachfah-

ren sucht ihre Wurzeln und möchte manche 
Frage beantwortet haben. Sie erinnert sich 
in Wertschätzung an die Eltern und will er-
gründen, weshalb sie „eben so“ waren. 

Auch wir, „der Katzbacher Bu un soi Ripp“ 
(Bub und seine Rippe, Frau), sind gerne ge-
kommen und haben uns der Begegnung mit 
vielen bekannten Landsleuten erfreut. Reiz-
voll ist auch das Kennenlernen neu Hinzu-
kommender. Nach diesem Rückblick sagen 
wir, es hat uns gefallen – wir sagen „Dan-
ke“ – wir kommen wieder. Wir gehen unter 
Gottes Segen.

Gisela und Heinrich Sawall, Gifhorn

Anspiel Welschkorn blatten: Fund eines seltenen roten Maiskolbens, der oft aus den Vorjahren stammte

Anspiel Ortsratssitzung: Der Dorfschulz 
(Horst Hettig) spricht ein Machtwort

Preisübergabe	
Hauptpreis für das Preisrätsel am Tag der offenen Tür

Am Sonntag, dem 9.12.2007, bei der Advents-
feier des Heimatmuseums, konnten die Haupt-
preise für das Preisrätsel, das am Tag der offenen 
Tür, am 13. und 14. Oktober 2007 von 140 Besu-
chern gelöst wurde, übergeben werden.

In dem Preisrätsel waren 20 interessante Fragen 
über Bessarabien und den Bessarabiendeutschen 
Verein zu lösen.

Den ersten Preis, einen Korb mit bessarabischen Spezialitäten (Wein, Harbusen, 
Schafskäse, Pfeffersoß, Maslenen, Zuckerla, Bratwürste, Riebeleskuchen usw.) gewann 
Frau Silke Kölz aus Schwaikheim, die den Spezialitätenkorb von Bundesgeschäftsführer 
Werner Schäfer am 2. Advent in Empfang nehmen konnte.

Gewinner Preisrätsel Tag der offenen Tür 2007 

1. Frau Silke Kölz, Schwaikheim, Bessarabischer Spezialitätenkorb 
2. Frau Doris Lutz, Ohmden, Mitteilungsblatt 12 Monate 
3. Frau Waltrud Kienle, Kirchentellinsfurt, Bildband Bessarabien 
4. Frau Nicola Trick, Stuttgart, Kochbuch Dampfnudeln und Pfeffersoß 
5. Frau Caroline Harsch, Aspach, Kochbuch Bessarabische Spezialitäten 
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Anhaltender Beliebtheit erfreuen sich die 
von Dr. Edwin Kelm über Jahrzehnte orga-
nisierten Reisen nach Bessarabien. Die At-
traktivität dieser Reisen beruht nicht zuletzt 
darauf, dass er zusammen mit seiner Frau 
die Reisen selbst begleitet. Aus eigenem Er-
leben, aus sorgfältigen Recherchen und aus 
einem Netzwerk von Verbindungen schöpft 
er authentisches Wissen, das er in Füh-
rungen und Referaten seinen Reiseteilneh-

mern vermittelt. So war auch die diesjährige 
„Reise 5“ vom 5. bis zum 12. September ein 
unvergessliches Erlebnis für Wiederholer 
und für Neulinge. 
Ein wesentliches Ereignis unter den zahl-
reichen Höhepunkten war die Feier des 140-
jährigen Gründungsjubiläums des Dorfes 
Seimeny. Ottomar Schüler, der Sprecher der 
Heimatgemeinde, hatte zusammen mit der 
Gemeindeverwaltung und der Schulleitung 
das Fest für Sonntag den 9.9.07 organisiert. 
Nach dem Besuch der Baptistenkirche in 
Akkerman, die im Wesentlichen mit deut-
scher Hilfe und dem persönlichen Enga-
gement von Edwin Kelm aufgebaut wurde, 
reiste unsere Gruppe per Bus gegen 11 Uhr 
in Seimeny an. In traditioneller Weise wur-
den wir vor dem Schulhaus vom Bürger-
meister und einer Schülerin in Tracht mit 
Brot und Salz empfangen. Dann ging es zum 
vollbesetzten Festsaal, wo wir mit Beifall be-
grüßt wurden. Wir waren berührt von dieser 
Szene, die Herzlichkeit und Verbundenheit 
ausstrahlte. 
Zunächst wurde Edwin Kelm gebeten, 
mit der Reisegruppe einen kurzen Gottes-
dienst, der ursprünglich an der alten Ge-
meindekirche stattfinden sollte, zu feiern. 
Danach zelebrierten Lehrer und Schüler 
ein eindrucksvolles Programm, in dessen 
Mittelpunkt die ukrainische Fassung der 
Geschichte der deutschen Siedler stand. Ein 
Seimener Frauenchor in Trachtenkleidern 

Die alte Heimat – 67 Jahre nach der Umsiedlung 
sang, begleitet von einem virtuosen Akkor-
deonspieler, heimatliche Lieder, die man-
chem sensiblen Reiseteilnehmer tief unter 
die Haut gingen. 
Der Bürgermeister nahm nach dem offizi-
ellen Teil seiner Ansprache die Ehrung ver-
dienter Dorfmitglieder vor. Dies waren nicht 
wenige an der Zahl, darunter Lehrer, Schü-
ler Verwaltungsangestellte und Landarbei-
ter, wobei die Szene an ehemals sozialistische 

Prozeduren erinnerte. Schließlich sprach 
Ottomar Schüler mit Einfühlungsvermögen 
und mit der Sachkenntnis eines geborenen 
Seimeners das Schlusswort und bedankte 
sich im Namen der Reiseteilnehmer bei den 
Gastgebern für den festlichen Empfang. 
In einem großen Raum des Gemeindehauses 
wurden wir zu Tisch geladen, der mit allem 
gedeckt war, was die bessarabische Küche zu 
bieten hat. Und das in einer Menge, die für 
uns Überfluss signalisiert, für die Gastgeber 
aber eher einen Ausdruck des Willkommens 
und der Wertschätzung. In einer eindrucks-
vollen Tischrede hatte dann der Bürger-
meister auch sein Herzensanliegen verpackt. 
Die Schule in Seimeny führt nur bis zur  
9. Klasse, danach müssen die Kinder in an-
dere Orte fahren. Weil das öffentliche Ver-
kehrsnetz sehr schlecht entwickelt ist, stehen 
die Kinder oft stundenlang unbeaufsichtigt 
und bei jedem Wetter im Freien und warten. 
Er bat um Hilfe bei der Beschaffung eines 
Schulbusses, worauf Herr Kelm versprach, 
dass wir uns um dieses Anliegen kümmern 
werden. 
Nach diesem erlebnisreichen Event bedank-
ten wir uns verbal und monetär, wobei Otto-
mar Schüler einen Scheck in nennenswerter 
Höhe zugunsten des Kindergartens über-
reichte und fuhren zurück nach Akkerman 
zur Stadtbesichtigung. 
Im Verlauf einer einwöchigen Reise entwi-
ckelt sich aus anonymen Reiseteilnehmern 

eine vertraute Reisegruppe. Und so gehört 
es zur Tradition dieser Studienreisen, dass 
der letzte Abend vor der Abreise der gegen-
seitigen Information, der Kommunikation, 
dem Bericht individueller Erlebnisse und 
auch der Vorbereitung des Abschiedes gilt. 
Herr Kelm animiert dann auch die Reise-
teilnehmer, ob sie es wollen oder nicht, über 
spezielle Eindrücke zu berichten. 
(Die Stellungnahme eines Teilnehmers musste 
aus redaktionellen Gründen zurückgestellt wer-
den; wir können sie zu einem späteren Zeitpunkt 
nachholen. SL)

Max Rosskopf, Freiberg 

Mit diesen Worten eröffnete Ottomar Schü-
ler das Seimener-Treffen 2007 am 13. Okto-
ber in der schönen Barock- und Patenstadt 
Ludwigsburg. 140 Jahre ist zwar kein echtes 
Jubiläum, doch die Seimener Bürger mit 
Freunden und Verwandten freuten sich über 
das Wiedersehen in ihrer Patenstadt. 
Am Ende dieser Veranstaltung war man sich 
einig, trotz Nachwuchsschwierigkeiten zum 
Erhalt unserer Tradition weiter zu machen. 
Denn solche Heimattreffen sind nicht nur 
lehrreich für die nachfolgende Generation, 
nein, solche Treffen gehören einfach zu un-
serer Kultur, zu unserem Heimat- und Zu-
sammengehörigkeitsgefühl. Dies sind wir 
meines Erachtens einfach unseren Eltern 
und Großeltern schuldig. 
Nach der Totenehrung und dem gemeinsam 
gesungenes Heimatlied, begleitet von Frau 
Olga Kelm, sprach Dr. h. c. Edwin Kelm. Er 
appellierte in seinem Grußwort auch an die 
Nachfolgegeneration, solche Heimattreffen 
weiterhin zu pflegen. Er bedankte sich bei 
Ottomar und den Helfern, dass sie für Sei-
meny - einer der kleinsten Heimatgemein-
den - noch immer solche Treffen durch-
führen. Auch der Bundesvorsitzende, Ingo 
Rüdiger Isert, erinnerte daran, wie wichtig 
diese Heimattreffen für unsere Volksgruppe 
sind. 

Nach dem Kaffee und Kuchen, welchen die 
Frauen gestiftet haben, gab Ottomar einen 
Kurzbericht über das Jubiläum in Seimeny 
vom 9. September 2007. Nach der anschlie-
ßenden Diskussion stand die Frage im Raum, 
wie man den Menschen da unten weiterhel-
fen kann. Besonders beschäftigt uns die Fra-
ge nach dem Kauf eines gebrauchten Klein-
busses für die Schulkinder im Winter. Aber 
auch für ältere und kranke Menschen, denn 
im Winter läuft da unten in den Kleindör-
fern fast gar nichts. 

„140 Jahre 
Seimeny“

Limanufer bei Seimeny 
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Es war eine große Bitte von Bürgermeister 
Choloschenko, wenn möglich hier behilf-
lich zu sein. Denn er als Verantwortlicher 
kommt oft in Schwierigkeiten, nicht nur 
weil die Schulkinder am Straßenrand stun-
denlang frieren, sondern auch, wenn ältere 
oder kranke Menschen dringend ins Kran-
kenhaus müssen. Denn z. Z., das wissen die 
wenigsten von uns, gibt es keine Kranken-
versicherung. Warum auch immer, es ist 
eine nicht nachvollziehbar, unmenschliche 

Situation entstanden. Sollte oder könnte je-
mand - nicht nur Seimener - in dieser Frage 
behilflich sein, der wende sich bitte an Otto-
mar Schüler, Tel.-Nr. 07141/374140. (Oder 
auch schriftlich, die Adresse ist ja bekannt.) 
Erfreulich und mit viel Applaus wurden die 
ältesten Seimener begrüßt. Man siehe und 
staune als Ella Heer, Schullehrers Ella da-
heim genannt, mit ihren 98 Jahren ohne 
Stock oder Hilfe erhobenen Hauptes den 
Saal betrat. Alle Achtung, Ella! Als mit 88 

v.l.: Olga Kelm, Ernst Gaugel (88 Jahre), Ella Heer (98 Jahre, Ottomar Schüler

Hallo, meine lieben bessarabischen Lands-
leute! Ich wende mich heute an alle, deren 
Herz noch für die alte Heimat Bessarabien 
schlägt. Kommen Sie mit auf Entdeckungs-
reise! Mich faszinieren immer wieder die 
Unberührtheit der Natur, das Rauschen des 
Schwarzen Meeres, die unendlichen Wei-
ten, die Berge von Melonen und Harbusen, 
die Weinfelder, die Viehherden … Aber vor 
allem die gastfreundlichen Menschen mit 
ihren Sitten und Bräuchen! Jeder kann sich 
auf seine Art die Besonderheiten dieser ost-
europäischen Länder erschließen. 
Wir werden mit einem modernen, klimati-
sierten Reisebus (49 Pers.), d.h., mit „Clin-
ton“ unterwegs sein. 
Reiseverlauf unserer 15-tägigen Reise:
1. Tag (02.08.): ab Mügeln um 6 Uhr 
– Pkw- Unterstellmöglichkeit – rechtzeitig 
Übernachtung in Pension (auf eigene Kos-
ten) bei mir anmelden – Besichtigung des 
Schlosses „Fürstenstein“ (wetterabhängig) – 
Besuch der Jod-Salz- Höhle in Bad Altheide 
(Polanica Zdroj) – Übernachtung in Pension 
„Jantar“.
2. Tag (03.08.): Fahrt durch die Jeseniker 
Berge und die westliche Tatra nach Usch-
gorod – Übernachtung im frisch renovierten 
Hotel „Uschg.“
3. Tag (04.08.): nach Ankunft in Tschernow-
zi Stadtrundfahrt durch die herrliche Stadt  

Jahren ältester Seimener wurde Ernst Gau-
gel mit einem kleinen Präsent besonders 
begrüßt. Überhaupt nahmen in diesem Jahr 
viele ältere Seimener am Treffen teil. Es ist 
auch schön so, und es gibt allen das Gefühl, 
noch immer zur großen Familie zu gehören 
und nicht vergessen zu sein. 

Leider nahm dieser schöne Tag ein trauriges 
Ende. Am späten Nachmittag erreichte uns 
die unfassbare Nachricht des Todes von 
Egon Traub. Egon war seit 1980 im Aus-
schuss tätig. Ohne sein Mitwirken konnte 
man sich die Seimener-Treffen nicht vor-
stellen. Wir werden Egon stets in guter Er-
innerung behalten. Seiner Familie sprechen 
wir unser inniges Mitgefühl aus und wün-
schen allen viel Kraft und Gottes Segen, die-
sen Schmerz zu ertragen. 

Ich möchte es nicht versäumen, nochmals 
allen Spendern, die zum Gelingen der Ju-
bilarfeier in Seimeny beigetragen haben, 
ein Dankeschön auszusprechen. Mein Ap-
pell: helfen Sie auch weiterhin mit Ihrer 
Unterstützung den Ärmsten der Armen in 
unserem Heimatdorf, sie sind dankbar für 
jegliche Hilfe. Vielleicht wird es eines Tages 
auch für diese Menschen einen Lichtschein 
geben, möge Gott ihnen helfen. 

Ottomar Schüler 

mit ihren einmaligen Sehenswürdigkeiten 
– am Abend Festessen bei „Dragosch“.
4. Tag (05.08.): kürzeste Strecke durch 
Moldawien über Kischinew Richtung Bad 
Burnas – wenn das im Bau befindliche Ho-
tel in Basarabjeska, wie vorgesehen, bis zum 
August fertig gestellt wird, legen wir  einen 
Zwischenstopp ein: große Weinfabrik, mit 
20 verschiedenen vorzüglichen bessar. Wein 
– und Sektsorten – Weinverkostung – Ge-
denken an hunderte deutsche Soldaten, die 
während des  Krieges durch eine Zug – Ex-
plosion umkamen. 
5. Tag – 11.Tag (vom 5.8. oder 6.8. 
– 12.08.) Aufenthalt in Bad Burnas – Unter-
kunft in einem neuen großen Haus bei Pa-
wel, nur wenige Meter vom Schwarz –Meer-
Strand mit dem Liman entfernt – Toiletten 
mit Wasserspülung – Küche – kein 5-Ster-
ne-Hotel! – gemeinsame Selbstverpflegung 
(z.B. Grillen) – 2 Tagesfahrten: Odessa und 
Akkerman/ Schabo – Fahrten in die Hei-
matdörfer mit Einheimischen können indi-
viduell organisiert werden. 
11. Tag (12.08.): Rückreise erfolgt in umge-
kehrter Reihenfolge, weil die Strecke über Ru-
mänien /Ungarn/ CSSR wesentlich länger ist 
und die Straßenverhältnisse in Rumänien we-
gen der vielen Baustellen  nervenraubend sind.
12. Tag (13.08.): Tschernowzi – wenn mög-
lich Hotel „Bukowina“.

13. Tag (14.08.): Uschgorod – Hotel „Usch.“
14. Tag (15.08.): Polanica Zdroy. 
15. Tag (16.08.): Rückreise nach Sachsen – 
auf Wunsch Wochenendeinkauf im „Tesco“ 
– Besuch im Bunzlauer – Keramik – Werk – 
Ankunft in Mügeln am Nachmittag gegen 
16 Uhr – Unser besonderer Service: Sämt-
liche Getränke während der Busfahrt sind 
kostenfrei! Kein EZ – Zuschlag!
Reisepreis: 700 EUR (zahlbar bis: 30.06.08– 
Sparkasse Leipzig – Kto:2300176044 – BLZ: 
86055592 – L. Pottetz – Bessarabienreise).
Anmeldung bis 29.02.08 (möglichst schrift-
lich mit genauer Anschrift und Telefon – wenn 
möglich auch Fax) – Anmeldung und Aus-
kunft: Liselotte Pottetz, Rosa-Luxemburg- 
Str. 14, 04769 Mügeln, Tel./Fax: 034362/ 
32080, E-mail: info@liselotte-pottetz.de, 
Home.: www.liselotte-pottetz.de
Auf ein Wiedersehen mit Bekannten und 
ein Kennenlernen neuer Freunde freue ich 
mich! Ihre L. Pottetz 

         
  

        Busreise nach Bad Burnas

das	Jahrbuch	2008
Das Jahrbuch der Deutschen aus Bes-
sarabien – unser Heimatkalender 2008, 
bereits die 59. Ausgabe! – kann in den 
Geschäftsstellen des Bessarabiendeut-
schen Vereins in Stuttgart wie auch in 
Hannover bestellt werden. Es umfasst 
260 Seiten und kostet 11,50 Euro zzgl. 
Versandkosten.
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Samstag, 1. März 2008, 
von 13:00 bis 17:00 Uhr
Ausstellung – Vortrag – Archivführungen
Unter dem Motto „Heimat und Fremde“ 
veranstaltet der Verband deutscher Archi-
varinnen und Archivare bundesweit den Tag 
der Archive 2008.
Das Landeskirchliche Archiv greift das 
Motto auf und öffnet an diesem Tag für alle 
Interessenten seine Pforten.

Programm:
14.30 Uhr: Vortrag von Pfarrer Dr. Diet-
mar Merz – „Die Flüchtlingsfürsorge des 
Evangelischen Hilfswerks in Württemberg“
15.30 Uhr: Eröffnung der Ausstellung 
„Evangelische Flüchtlingshilfe in Württem-
berg nach dem 2. Weltkrieg“
Allein bis 1950 wurden rund 1 Million 
Flüchtlinge und Vertriebene aus dem Osten 

„Heimat und Fremde“ 
Tag der Archive 2008 im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart

Balinger Straße 33/1, 70567 Stuttgart-Möhringen

im heutigen Bundesland Baden-Württem-
berg aufgenommen. Die Probleme der Ver-
sorgung und Unterbringung, der Betreuung 
und Eingliederung stellten auch die Kirche 
vor eine immense Herausforderung. In der 
Ausstellung werden anhand von Dokumen-
ten und Fotos die vielfältigen Aspekte der 
evangelischen Flüchtlingshilfe beleuchtet. 
Die Ausstellung wird im Landeskirchlichen 
Archiv vom 1. März bis 11. April 2008 (Mo-
Fr. von 9-17 Uhr) zu sehen sein.
Archivführungen und Beratung durch Mit-
arbeiter des Landeskirchlichen Archivs

Weitere Informationen: 
Ansprechpartner: Michael Bing
Landeskirchliches Archiv Stuttgart
Tel.: 0711/2149-373
E-Mail: archiv@elk-wue.de
www.archiv.elk-wue.de

Über	den	Tellerrand	geschaut	–	Spenden

Januar 2007 (Fortsetzung)
Allgemeine Spenden
Wilma Wegner, Malsburg-Marzell, 90,00 
– Artur Weiß, Belzig, 10,00 – Robert Weiß, 
Verden-Walle, 20,00 – Siegfried Weiß, Alten-
riet, 20,00 – Helga Weißert, Mühlacker, 20,00 
– Prof. Gerhard Weisshaar, Dassendorf, 60,00 
– Irmgard Wenzelburger, Pfullingen, 90,00 
– Helga Wetzling, Schwerin, 20,00 – Edgar 
Wilhelm, Weikersheim, 20,00 – Rosalie Win-
ter, Ratzeburg, 50,00 – Rudolf Witt, Groß-
bettlingen, 10,00 – Erwin Wittke, Peine, 10,00 
– Siegfried Zaiser, Kreßberg, 20,00 – Prof. 
Siegmund Ziebart, Maulbronn, 60,00 – Erna 
Ziemann, Halberstadt, 50,00 – Irina Ziesche-
Engelstädter, Eckolstädt, 10,00 – Karl Zimmer, 
Beuren, 10,00 – Gertrud Zolnai, Schwäbisch 
Gmünd, 10,00  

Heimatmuseum
Artur Aipperspach, Rutesheim, 10,00 – Hil-
de Bachofer, Dürnau, 50,00 – Albert Balmer, 
Midlum, 20,00 – Heinz-Werner Banko, VS-
Schwenningen, 20,00 – Else Bendewald, Sas-
senburg, 50,00 – Bogert, 25,00 – Christa Boht, 
Bad Herrenalb, 15,00 – Maria Bomke, Boven-
den, 10,00 – Dr. med. Harald Böttcher, Kün-
zelsau, 50,00 – Rudolf Böttcher, Immenstadt, 
50,00 – Ilse Braumann, Vaihingen / Enz, 20,00 
– Hannelore Bross, Sachsenheim, 25,00 – Vik-
tor Büchele, Uffenheim, 25,00 – Hilde Dan-
nowski, Sonnenbühl-Undingen, 40,00 – Luise 
Dikoff, Wuppertal, 50,00 – Brigitte Doering, 
Unterheinriet, 100,00 – Hulda Draht, Ehin-
gen, 10,00 – Bruno Eckert, Friedberg, 20,00 
– Wilma Eilmes, Sassenburg, 20,00 – Jürgen 
Eisele, Beilstein, 30,00 – Albert Eisenbeiß, 
Waiblingen-Neustadt, 10,00 – Erhard Eisen-
beiß, Burg, 10,00 – Elfriede Ellert, Salem, 
10,00 – Erna Engelke, Brake, 25,00 – Walde-
mar Erdmann, Weyhe, 15,00 – Ewald Esslin-

ger, Ludwigsburg, 10,00 – Melitta Falkenberg, 
Wiesbaden, 20,00 – Emilie Fechner, Schön-
hagen, 10,00 – Walter Fiess, Bietigheim-Bis-
singen, 20,00 – Holger Fischer, Gündelbach, 
30,00 – Ilse Fischer, Holzmaden, 30,00 – Erna 
Gärtig, Backnang, 25,00 – Oskar Gässler, 
Bad Soden, 15,00 – Ernst Gaugel, Böblingen, 
30,00 – Hildegard Gossler, Holle, 50,00 – Os-
kar Großhans, Ludwigsburg, 50,00 – Prof. Dr. 
Hans-Dieter Haas, , Gröbenzell, 50,00 – Ka-
rin Haberkorn, München, 15,00 – Ilse Han-
del, Illingen, 20,00 – Wilfried Hanneforth, 
Gütersloh-Isselhorst, 50,00 – Irma Hannusch, 
Spremberg, 50,00 – Gerhard Harsch, Aspach, 
20,00 – Lilli Häusser, Wernau, 20,00 – Artur 
Hedrich, Oberderdingen, 50,00 – Erwin Heer, 
Oberstenfeld, 20,00 – Gerhard Heer, Leon-
berg, 15,00 – Hugo Heidinger, Urbach, 20,00 
– Reinhold Hess, Illingen, 100,00 – Erich Het-
terle, Schwedt / Oder, 10,00 – Regine Heu-
chert, Mannheim, 20,00 – Wilhelm Heuser, 
Buseck, 25,00 – Helmut Hiller, Langenburg, 
30,00 – Axel Hindemith, Hannover, 15,00 
– Anneliese Höger, Neuhofen, 60,00 – Pastor 
Erwin Horning, Mölln, 25,00 – Erwin Irion, 
Backnang, 25,00 – Bernhard Jäkel, Vaihingen/
Enz, 10,00 – Hugo Jeske, Hochdorf, 15,00 
– Ella Kattner, Berlin, 50,00 – Wilma Keller, 
Queis, 20,00 – Marianne Kern, Metzingen, 
20,00 – Frieda Kienle, Weil d. Stadt, 50,00 – 
Viktor Kison, Neuried, 50,00 – Gudrun Klein, 
Alt Meteln, 20,00 – Walter Klein, Rheinau, 
50,00 – Anna Knauer, Rosian, 20,00 – Ro-
bert Krause, Kernen, 20,00 – Erich Krestel, 
Jena, 20,00 – Walter Krug, Kirchheim, 50,00 
– Alfred Kuch, Obersulm, 30,00 – Anna Kuch, 
Schwerin, 5,00 – Bernhard Kuch, Wernau a. 
N., 50,00 – Robert Kungel, Wernau, 10,00 – 
Alma Lächelt, Gütersloh, 25,00 – Irma Lagger, 
Aspach, 25,00 – Emil Lang, Hann Münden, 
30,00 – Adele Lensch, Hamburg, 50,00 – Maria 

Loch, Grasberg, 10,00 – Reinhold Löffelbein, 
Oberhausen, 50,00 – Wilma Loy, Abenberg, 
20,00 – Arnold Mädche, Cloppenburg, 30,00 
– Artur Maier, Freiberg, 50,00 – Harry Mai-
er, Bönnigheim, 20,00 – Maria Martsch, Del-
menhorst, 100,00 – Irmgard Matthie, Berlin, 
10,00 – Richard Mauch, Heusenstamm, 10,00 
– Arthur Mayer, Auenwald, 20,00 – Wilhelm 
Messel, Wegberg, 20,00 – Ilse Mestrum, Du-
isburg, 20,00  Hilde Meyer, Königstein, 20,00 
– Marion Micheel, Fürstenwalde, 30,00 – Mal-
wine Mittmann, 25,00 – Hugo Mogck, Mül-
heim, 100,00 – Theodor Muchin, Rathenow, 
50,00 – Emilie Müller, Vaihingen, 10,00 
– Oskar Müller, Verden, 50,00 – Emil Nannt, 
Weil im Schönbuch, 100,00 – Otto Nannt, 
Bremen, 50,00 – Artur Necker, Eckernförde, 
40,00 – Eduard Nill, Marbach, 20,00 – Otto 
Nötzel, Ostfildern, 20,00 – Helene Nuffer, 
Lenningen, 20,00 – Hildegard Owczarczak, 
Bedburg, 20,00 – Bernhard Pertsch, Gefrees, 
20,00 – Hedwig Pressler, Stemwede, 10,00 
– Gisela Rapp, Esslingen, 20,00 – Adolf Rath, 
Scharbeutz, 30,00 – Ewald Ratz, Meßstetten, 
50,00 – Angelika Rauscher, Möglingen, 25,00 
– Else Rauter, Diedersdorf b Berlin, 20,00 
– Oskar Renke, Dettingen, 30,00 – Anna Reu-
ter, Schwäbisch Hall, 30,00 – Herbert Rivinius, 
Pabstorf, 50,00 – Helene Rogge, Kiel, 20,00 
– Herbert Ross, Ludwigsburg, 30,00 – Karl 
Martin Roth, Stuttgart, 20,00 – Sammelspen-
der, 59,70 – Albert Sandau, Wedemark, 50,00 
– Hilde Sauer, Loburg, 50,00 – Herbert Schä-
fer, Buchholz, 25,00 – Friedrich Schill, Sta-
de, 20,00 – Alfred Schimke, Weissach im Tal, 
10,00 – Elvira Schindler, Bietigheim, 15,00 
– Dr. Cornelia Schlarb, Ebsdorfergrund, 50,00 
– Linda Schlenker, Wendlingen, 25,00 – Al-
wine Schmidt, Filderstadt, 20,00 – Eberhard 
Schmidt, Berlin, 100,00 – Wilhelm Schmiedt, 
Marbach, 20,00 – Elfriede Schneider, Bram-
stedt, 5,00 – Lydia Schnorr, Duisburg, 20,00 
– Eleonore Schrickel, Marbach-Rielinghausen, 
100,00 – Bruno Schüler, Strenznaundorf, 10,00 
– Ottomar Schüler, Ludwigsburg, 50,00 – Her-
ta Schulz, Offenau, 11,40 – Heinrich Schwarz, 
10,00 – Rita Semmler, Metzingen, 10,00 – Eli-
sabeth Siewert, 10,00 – Hugo Speidel, Kup-
pentin, 10,00 – Berta Stahl, Pfedelbach, 40,00 
– Sigrid Standke, Nagold, 20,00 – Lilli Stark, 
Weissach i.Tal, 30,00 – Nadine Staudinger, 
Vaihingen / Enz, 20,00 – Edda Steiner, Sin-
delfingen, 20,00 – Emma Stern, Selters, 30,00 
– Alwin Stuber, Heubach, 10,00 – Rebekka 
Stutz, Bretzfeld, 5,00 – Lilli Suckut, Waib-
lingen, 60,00 – Reinhold Suckut, Vaihingen, 
50,00 – Hugo Sulz, Dornstetten, 10,00 – Re-
nate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 35,00 – Leo-
nide Thamling, Sommerland, 20,00 – Arnold 
Thilemann, Neuwied, 50,00 – Elwira Timm, 
Barnewitz, 10,00 – Gottlieb Unterseher, Güg-
lingen, 50,00 – Emil Vetter, Dankerode, 25,00 
– Adolf Wagner, Murrhardt, 10,00 – Anna 
Wagner, Pfaffenhofen, 20,00 – Anna Weber, 
Benningen, 3,00 – Otto Weber, Friedrichsha-
fen, 20,00 – Erika Wehrmann, Colbitz, 50,00 
– Dr. Gerhard Wein, Waldachtal, 40,00 – Ar-
tur Weippert, Tostedt, 50,00 – Enestine Wid-
mer, 20,00 – Artur Wiederrich, Wernau, 25,00 
– Wilma Wiederrich, Wernau, 25,00 – Helmut 
Willenbrock, 50,00 – Lilli Wuithschick, Du-
cherow, 30,00 – Herbert Zahn, Pleidelsheim a. 
N., 20,00 – Alexander Zeller, Bad Rappenau, 
30,00 – Prof. Dr. Erwin Ziebart, München, 

Spenden	Bessarabiendeutscher	Verein	e.V.
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Anna und Gottlieb Arlt gaben sich vor 60 Jahren das Ja-Wort
„Wenn einmal die Suppe anbrennt, läuft man nicht gleich davon“, sagt Gotthilf Arlt, Denn: „Ja 
ist Ja!“ In der Kirche von Cleversulzbach hat er vor 60 Jahren zu seiner Anna „Ja“ gesagt, und 
sie zu ihm. 
Die beiden 84-Jährigen kennen sich schon seit ihrer Kindheit in Friedenstal, wo sie acht Jahre 
gemeinsam zur Schule gingen. Ihre Familien blieben auch 1940, bei der Umsiedlung nach Po-
len zusammen und gelangten schließlich von dort in einer entbehrungsreichen Odyssee über 
Brandenburg nach Baden-Württemberg.
Als sie im Frühjahr 1946 nach Cleversulzbach kamen, waren beide schon ein Paar.  
Doch in wilder Ehe konnte man damals nicht zusammenleben. So beschlossen sie zu heiraten.  

Beide erinnern sich noch daran, dass es am Hochzeitstag furchtbar geregnet hat. In einem geliehenen Brautkleid und mit einem Braut-
strauß, den der Bräutigam für eine Flasche Wein, mit dem Fahrrad in Neuenstadt besorgt hatte, traten sie vor den Traualtar. Damit das Ho-
norar des Fotografen erschwinglich ausfiel, wurde das Hochzeitsbild drei Wochen später, bei der nächsten Hochzeit im Ort nachgestellt. 
Das junge Paar bezog die erste eigene Wohnung, die aus nur einem Zimmer bestand. 1948 verbesserte sich die Situation. Als der Sohn 
auf die Welt kam, bezog man im alten Pfarrhaus ein großes Zimmer mit Küche in getrennten Räumen. 1951 wurde die Tochter geboren.
Sechs Jahre lebten die Arlts im Pfarrhaus, wo einst Eduard Mörike als Pfarrer gewirkt hat. Der schwäbische Dichter war damals für den 
Jubilar nach eigenen Worten ein „böhmisches Dorf“. Heute macht ihm über Mörike keiner mehr was vor.
Gotthilf Arlt wollte als junger Mann eigentlich eine Steinmetzlehre machen. Bedingt durch Kriegsereignisse musste er diesen Plan jedoch 
aufgeben. So wurde er bei der Firma Läpple in Heilbronn, wo er dann 38 Jahre gearbeitet hat, zum Karosserieflaschner angelernt. Anna 
Arlt arbeitete zunächst auf dem Bauernhof der Eltern, dann im eigenen Haushalt und hat durch verschiedene Tätigkeiten tüchtig zum 
Familieneinkommen beigetragen. Beim späteren Hausbau war sie der unverzichtbare Handlanger. Gestört hat sie manchmal jedoch, dass 
ihr Mann abends so viel weg war. Gotthilf Arlt war 22 Jahre Gemeinderat in Cleversulzbach und nach der Gemeindereform weitere sechs 
Jahre im Ortschaftsrat. Als Kirchenpfleger war er 14 Jahre tätig. Er ist Träger des Ehrenrings der Stadt Neustadt. „Die Integration hat bei 
uns gut funktioniert“, meint seine Frau mit Stolz.
Trotzdem halten beide die gemeinsame Erinnerung an die alte Heimat wach. Und dies nicht nur mit Bildern und Dokumenten, sondern 
durch aktive Mitarbeit. Gotthilf Arlt gehört seit 25 Jahren dem Friedenstaler Heimatausschuss an. Hier gilt er als wertvolles Mitglied, da 
er der Generation angehört, welche die Zeit in der alten Heimat noch bewusst erlebte. Zu allen Ausschuss-Sitzungen begleitete ihn stets 
seine liebe Frau Anna. Beiden sei herzlich gedankt.
Der Friedenstaler Heimatausschuss beglückwünscht Anna und Gotthilf Arlt zu ihrer Diamanthochzeit und wünscht Gesundheit und 
Gottes Segen.

Oskar Großhans, 2. Vorsitzender

50,00 – Dr. med. Livia Ziebart, München, 
50,00 – Ewald Zweigle, Hemsbach, 20,00

Haus der Bessarabiendeutschen
Maria Döberitz, Hönow, 20,00 – Waldemar 
Drefs, Weinheim, 30,00 – Bruno Eckert, Fried-
berg, 80,00 – Waldemar Erdmann, Weyhe, 
15,00 – Gerhard Gaier, Langenau-Gött, 20,00 
– Erna Gärtig, Backnang, 25,00 – Ella Hotopp, 
Einbeck, 15,00 – Johannes Kalmbach, Unter-
heinriet, 50,00 – Katharine Kohls, Wiesb.Bre-
ckenhm, 50,00 – Herbert Kußmaul, Hamburg, 
20,00 – Wilma Loy, Abenberg, 20,00 – Arnold 
Mädche, Cloppenburg, 30,00 – Eugenie-Mar-
garete Popescu, Wehr, 50,00 – Karl Roth, 
Ebersbach / Fils, 15,00 – Elfriede Schott, 
Bielefeld, 20,00 – Maria Schutka, 30,00 – El-
friede Siegl, Knittlingen, 50,00 – Alma Thiele, 
Medewitz, 20,00 – Arnold Thilemann, Neu-
wied, 50,00 – Elwira Timm, Barnewitz, 10,00 
– Friedel Wende, Lübars, 10,00 – Paul Zeller, 
Erlensee, 20,00 – Alexander-Stift, Großerlach-
Neufürstenhütte, 102,26 – Gundula Bachofer, 
Ohmden, 10,00 – Arnold Bender, Tamm, 20,00 
– Alfred Bensinger, Gladbeck, 110,00 – Johanna 
Bich, Eppingen-Kleingartach, 30,00 – Berthold 
Bross, 20,00 – Hannelore Bross, Sachsenheim, 
25,00 – Lena Dietrich, Backnang, 10,00 – Ka-
rin Findeisen, Heppenheim, 30,00 – Eva-Maria 
Flegel, Berlin, 10,00 – Oskar Gässler, Bad So-
den, 5,00 – Lydia Götz, Schlitz, 50,00 – Oscar 
Gross, Lodi, Calif. 95240, 77,24 – Dr. Edith 
Grünbeck, Dillingen, 50,00 – Lilli Hessenauer, 
Schwäbisch Hall, 75,00 – Rudolf Hofer, Lauf-

fen, 40,00 – Emil Jakowenko, Oelsnitz, 270,00 
– Hermann Kälber, Hechingen, 20,00 – Else 
Kalmbach, Staffordville, Ont. N0J-1Y0, 12,00 
– Carmen Kesselring, Forst, 40,00 – Eckhard 
Kison, Winsen, 5,00 – Nelli Klauditz, Pentic-
ton, B.C. - V2A 8R7, 3,00 – Horst Knöll, Hei-
denheim, 50,00 – Reinhold Laib, Wolfsburg, 
11,00 – Elfriede Leib-Gießler, Hemsbach, 
50,00 – Emma Lindner, Chilliwack, B. C. - 
V2P 3X9, 10,10 – Hilde Lobitz, Langenhagen, 
3,00 – Olaf Lorke, Zschopau, 10,00 – Renate 
Maier, Ebersbach, 10,00 – Alma Minkenberg, 
Sottrum, 10,00 – Arnhold Müller, Schwieber-
dingen, 30,00 – Helene Nuffer, Lenningen, 
20,00 – Alwin Richter, Ohmden, 40,00 – Jo-
hannes Riethmüller, Bobenheim-Roxheim, 
50,00 – Harry Ross, Möglingen, 20,00 – Albert 
Rüb, Blaubeuren, 25,00 – Sammelspenden, 
Neujahrsempfang, 2.070,11 – Gerda Sandau, 
Wedemark, 100,00 – Erich Schaffroth, Groß-
erlach, 20,00 – Ewald Scheid, , 50,00 – Kurt 
Schertzinger, Sasbachwalden, 20,00 – Bru-
no Schlaps, Filderstadt, 20,00 – Dr. Corne-
lia Schlarb, Ebsdorfergrund, 30,00 – Dr. Ute 
Schmidt, Berlin, 10,00 – Walter Schwandt, Me-
dicine Hat, Alberta - T1A8P9, 14,10 – Richard 
Sommerfeld, Winnipeg, MB R2G 2B9, 11,00 
– Egon Sprecher, Hofgeismar, 25,00 – Renate 
Stickel, Rosenfeld, 5,50 – Karin Tenner, Vogts-
burg, 10,00 – Ella Vaupel, Haan, 5,00 – Brun-
hilde Weber, Niedereschach, 90,00 – Albert 
Weiß, Altenriet, 30,00 – Elfriede Windisch, 
Hamburg, 60,00 – Kurt Winger, Remshal-
den, 10,00 – Nora Wunderberg, Bevern, 10,00 

– Viktor Ziegler, Wendlingen, 12,00 – Erna 
Ziemann, Halberstadt, 10,00

Spenden Arzis
Karl Fink, Niederstetten, 20,00

Spende Teplitz
Alma Hohloch, Großerlach, 100,00

Armprothese Sergej Derewentsch
Pastor Arnulf Baumann, Wolfsburg, 1.000,00

Familienkunde
Ute Dreier, Nottensdorf, 20,00 – Horst Lem-
ke, Munster, 30,00 – Bruno Necker, Neckar-
tenzlingen, 150,00 – Herbert Röder, Düssel-
dorf, 80,00 – Sammelspenden, 312,00 – Helga 
Verhovec, Wietze, 50,00 – Arnhold Müller, 
Schwieberdingen, 20,00 – Karl-Heinz Rust, 
Sindelfingen, 10,00   

Februar 2007
Heimatmuseum
Ingeborg Bäsler, Stuttgart, 30,00 – Bettina  
Enderlin-Leinz, Mülheim-Kärlich, 50,00 – Erika  
Fried, Einbeck, 20,00 – Elsa Gäckle, Großer-
lach-Neuf., 100,00 – Anneliese Gagan, 50,00 
– Helmut Gerling, Moisburg, 20,00 – Albert 
Gwinner, Schwäbisch Hall, 300,00 – Emil 
Hess, 20,00 – Anna Irion, Munderkingen, 
20,00 – Erna Irion, Munderkingen, 50,00 – 
Olga Irion, Munderkingen, 30,00 – Lilli Käss, 
Parchim, 100,00 – Wilhelm Krämer, Teterow, 
50,00 – Frieda Lindauer, Illingen, 13,00 – Paul 

Spenden	–	Familienanzeigen
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Wir nehmen Abschied von meiner lieben Frau, unserer Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Schwester, Schwägerin und Tante

Lilli Singer
geb. Müller aus Katzbach

* 19. Februar 1929    † 10. November 2007

In Liebe und Dankbarkeit:

Robert Singer
Ingrid Singer und John
Holger Singer mit Familie
und alle Angehörigen

Die Beerdigung fand am 15.11.2007 auf dem Friedhof in 
Stuttgart-Zuffenhausen statt.

Mattheis, Kamen, 30,00 – Erwin Mayer, Wendlingen, 10,00 – Helga 
Meutsch, Düsseldorf, 7,67 – Gerda Noah, Wedderstedt, 5,00 – Gerda 
Organista, Verden, 8,00 – Brigitte Patz, Dettingen, 20,00 – Arthur Raab, 
Salzgitter, 10,00 – Sammelspenden, 134,50 – Adeline Vossler, Ingers-
heim, 10,00 – Hulda Weißhaar, Horneburg, 10,00 – Harry Widmer, 
Freileben, 40,00  

Haus der Bessarabiendeutschen
Hugo Adolf, Eberstadt, 500,00 – Hugo Adolf, Eberstadt, 20,00 – Da-
vid Aippersbach, Clausthal-Zellerfeld, 6,00 – Alexander-Stift, Groß-
erlach-Neufürstenhütte, 102,26 – Gundula Bachofer, Ohmden, 10,00 
– Dr. Artur Boroske, Detmold, 50,00 – Ewald Brost, Bietigheim, 
100,00 – Ewald Brost, Bietigheim, 22,00 – Hilde Daubenberger,  
Wuppertal, 20,00 – Linde Daum, Mansfeld, 50,00 – Alfred Erfle, Lich-
tenwald, 11,00 – Harald Flaig, Oberstenfeld, 7,50 – Elke Gaugel, 10,00 
– Karin Heer, Stuttgart, 5,00 – Ursula Linn-Dölker, Bielefeld, 10,00 
– Erich Mantei, Achim, 11,35 – Katharina Mauch, Oldenburg, 50,00 
– Selma Müller, Schwaigern, 40,00 – Friedrich Nitschke, Friedrichsha-
fen, 10,00 – Egon Reule, Gaildorf, 11,00 – Sammelspenden, 1.110,00 
– Gerlinde Sauer, Tamm, 40,00 – Maria Schaupp, Soltau, 10,00 –  
Arthur Schell, Lachendorf, 17,43 – Heinz Scheller, Stuttgart, 50,00 
– Egon Sothmann, Neumünster, 5,00 – Klaus Stickel, Crailsheim, 90,00 
– Charlotte Sülzle, Allmersbach, 5,00 – Ernst Unrath, Fünfseen, 15,00 
– Gottlieb Unterseher, Güglingen, 10,00 – Emilie Vogt-Eckert, Korntal, 
30,00 – Günther Vossler, Marbach, 30,00 – Woldemar Weiss, Steinheim, 
11,00 – Erna Wiederrich, Hettstedt, 13,51 – Johannes Wittchen, In-
golstadt, 20,00  

Familienkunde
Erna Baumgart, Munster, 30,00 – Reiner Bonnet, Heubach, 50,00 –  
Elfriede Bossert, Tamm, 25,00 – Natalia Brißke, Wernau a. Neckar, 
30,00 – Friedrich Funk, Pfedelsbach, 50,00 – Ingeborg Gröner, Holz-
gerlingen, 20,00 – Charlotte Hanke, Auenwald, 20,00 – Horst Lemke, 
Munster, 30,00 – Ewald Ratz, Meßstetten, 30,00 – Karl-Heinz Schaupp, 
Berglen, 100,00 – Hermann Wolf, Satteldorf, 50,00 – Dieter Oelke, 
20,00 – Axel Schäfer, Hamburg, 50,00

März 2007
Allgemeine Spenden
Adolf Eßlinger, Herzberg, 20,00 – Karl-Heinz Gomke, Eppingen, 
10,00

Heimatmuseum
Ilse Bader, Winnenden, 10,00 – Heinz-Werner Banko, VS-Schwen-
ningen, 20,00 – Siegfried Bayer, Fellbach, 20,00 – Edgar Benninger, Bie-
tigheim, 100,00 – Elvire Bisle, Bremerhaven, 15,00 – Dr. Arnold Bogner, 
Stuttgart, 210,00 – Alex Bogolowsky, Ochtendung, 30,00 – Eric Bohnet, 
Külsheim, 15,56 – Dietrich Büxel, Neuhausen a. d. F., 90,00 – Ger-
hard Erdmann, Remseck, 250,00 – Ilse Fink, Martfeld, 70,00 – Prof. 
Dr. Hans-Dieter Haas, Gröbenzell, 20,00 – Albert Harter, Burgwedel, 
25,00 – Prof. Dr. Erich Hecker, Heidelberg, 50,00 – Alfred Hohloch, 
Backnang, 25,00 – Ursula Kauer, Hochdorf, 23,00 – Renate Kersting, 
Stuttgart, 50,00 – Dr. Hugo Knöll, Esslingen am Neckar, 15,00 – Her-
bert Knöller, Steinheim/Murr, 10,00 – Rita Liebke, Hamburg, 50,00 –  
Paul Link, Korntal-Münchingen, 100,00 – Inge Möller, Schwarzen-
bek, 50,00 – Arnhold Müller, Schwieberdingen, 5,00 – Kurt Müller, 
Backnang, 10,00 – Alexander Pfahl, Schwaigern, 15,00 – Edwin Rad-
ke, Waldenbuch, 150,00 – Edwin Radke, Waldenbuch, 50,00 – Albert 
Salewsky, Stuttgart, 20,00 – Sammelspender, 141,00 – Ernst Schäfer, 
Andernach, 10,00 – Herbert Simpfendörfer, Kirchheim/Teck, 5,34 –  
Arthur Strehle, Essingen, 60,00 – Erika Walter, Kusterdingen, 36,00 – 
Anna Weber, Frankfurt / Main, 190,00 – Anna Weber, Benningen, 3,00 
– Horst Weingärtner, Herrenberg, 15,00 – Robert Weiß, Verden-Walle, 
30,00 – Linda Weyhmüller, Stuttgart, 20,00  

 Fortsetzung der Spendenliste folgt
  

Ein langes Abschiednehmen von meinem lieben 
Mann, unserem lieben Vater und Opa, unserem 
Schwager, Onkel und Cousin ist zu Ende gegangen.

Arnold Tramnitzke
   * 7. Dezember 1931          † 11. Dezember 2007

Immer, wenn wir von Dir erzählen, fallen Sonnen-
strahlen in unsere Seelen. Unsere Herzen halten Dich
gefangen, wo, als wärst Du nie gegangen.

Deine Herta
Uschi und Werner
Katharina und Daniel
Andrea, Mike und Svenja
und alle, die sich mit ihm verbunden fühlten

27711 Osterholz-Scharmbeck, Bahnhofstraße 111

Die Trauerfeier fand 19. Dezember in der Kapelle 
des Scharmbecker Friedhofes statt. 

Anstelle freundlich zugedachter Kranz- und Blumenspenden bitten wir um eine
Zuwendung für den „Bessarabiendeutschen Verein e. V., Stuttgart, Konto 7117005
bei der Volksbank Osterholz-Scharmbeck (BLZ 291 623 94).

Otten & Armbrust Bestattungen, 27711 Osterholz-Scharmbeck – Telefon 04791/5672

S t a t t  K a r t e n

Wenn Ihr an mich denkt,
seid nicht traurig –
erzählt lieber von mir
und traut Euch zu lachen.

Was bleibt, sind Liebe
und Erinnerung.
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Termine 2008

Kreisverband Backnang- Termine 2008

8. März Schlachtfest Gemeindehalle 
  Großaspach

14. März 1. Friedhofsbepfl anzung Neufürstenhütte

26. April Hauptversammlung  Gaststätte 
  Traube Großaspach

09. Mai 2. Friedhofbepfl anzung Neufürstenhütte 

18. und 19. Juli Zweitägiger Ausfl ug an die Mosel 

 11. Oktober Kaffeetreff Evang. Gemeindehaus, 
  Aspach

24. November Besen Möhle Besenbesuch Möhle 

13. Dezember Adventsfeier Gemeindehalle Großaspach

16. Februar  Bessarabisches Treffen Rheinland, 
St. Augustin/Hagelar  

24. Februar  Frauentag, Stuttgart 
3-8. März  Bessarabische Woche, Bad Sachsa
08. März Bessarabisches Schlachtfest, Aspach
14. März  Friedhofbepfl anzung I, 
 Neufürstenhütte
15. März  Heimatorttreffen Hoffnungsfeld
16. März  Heimatorttreffen Lichtental mit 

EINWEIHUNG Gemeindepfl ege-
haus in Kirchberg/Murr  

April  Treffen im Raum Bitterfeld, Spören
22. April Treffen Heimatgemeinden, Stuttgart 
26. April Nordwest-Treffen in Bokel
01. Juni BUNDESTREFFEN, Ludwigsburg
14/15. Juni  Treffen der Delegierten und 

Kandidaten aus den nördlichen 
Bundesländern, Bad Sachsa

September Alexander-Stift, Herbstfest
06. September Kulmer-Treffen, Möckern 
07. September Kirchentag in Verden  
20. + 21. September Tag der offenen Tür, Stuttgart
05. Oktober Kulturtagung, Stuttgart
12. Oktober  Heimatorttreffen Lichtental, 

Kirchberg/Murr
7.-9. November  Junge Generation Wochenend-

seminar und Freizeit, Bad Sachsa
06. Dezember Adventsfeier des Alexander-Stifts
07. Dezember Adventsfeier des Heimatmuseums

Bessarabisches Schlachtfest 
in Großaspach

Am Samstag, dem 8. März 2008 fi ndet um 15.30 Uhr zum 
14. Mal das traditionelle Schlachtfest des Bessarabiendeut-
schen Vereins statt. Hier werden Spezialitäten aus der ehe-
maligen Heimat gekocht und zum Verzehr angeboten. Zu 
dieser Veranstaltung möchte der Kreisverband Backnang 
alle Gäste aus nah und fern recht herzlich einladen. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.

    Die Vorstandschaft
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Mit dieser Aufforderung wurde im Jah-
re 1982 zum 25. Bundestreffen auf den 
Killesberg eingeladen. Mit Erfolg, wie 
im Mitteilungsblatt zu lesen, denn 7.000 
Landsleute folgten diesem Aufruf.

Mit dieser Anzahl können wir heut-
zutage nicht mehr rechnen, aber der 
Vorstand erwartet zum diesjährigen 
Bundestreffen eine doppelt so große 
Besucherzahl wie in den vergangenen 
Jahren, denn es wird für die Bessara-
biendeutschen ein wirklich großer, ein 
denkwürdiger Tag werden:
Am Bundestreffen werden teilnehmen 
und zu uns sprechen:

Horst Köhler, Bundespräsident der 
Bundesrepublik Deutschland;

Frank O. July, Landesbischof der 
Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg.

Beide haben Verbindung zu Bessara-
bien: Horst Köhler hat bessarabien-

Auf zum Bundestreffen!

Unvergessenes Bessarabien
38. Bundestreffen am 1. Juni 2008 im Forum in Ludwigsburg

Mitglieder. Ein Verein lebt mit seinen 
Mitgliedern und für seine Mitglieder, 
dies ist bei unserem Bessarabiendeut-
schen Verein ein täglich gelebtes Leit-
motiv. Wir sind ein Verein, der es sich 
nach der Satzung, vor allem auch nach 
dem Zusammenschluss der drei Vorgän-
gervereine im Jahr 2006  zur Aufgabe 
macht, die Gemeinschaft der Bessarabi-
endeutschen und ihren Nachkommen zu 
pfl egen, die Geschichte, die Kultur und 
die Glaubenswerte zu bewahren. Um dies 
erfüllen zu können, werden regelmäßig 
im ganzen Bundesgebiet Veranstaltungen 
durchgeführt, geschichtliche und heimat-
kundliche Arbeiten gefördert sowie ein 
Heimatmuseum mit vielen Archiven und 
einer umfassenden Bibliothek betrieben 
und ausgebaut. Ein ganz wertvoller Teil 
ist unser Mitteilungsblatt, von dem jeden 
Monat ca. 3000 Stück  verschickt werden 
und das von mindestens 10.000 Lesern 
gründlich durchgelesen wird.

Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Ganz wichtig sind die vielen Kontakte 
in die ehemalige Heimat über die Orts-
vereine, die Reisen aller Art, die Errich-
tung von Gedenksteinen und die För-
derung der sozialen, gesellschaftlichen 
und kirchlichen Einrichtungen in den 
heutigen Nachfolgeländern Ukraine und 
Moldawien. Hier werden viele Hilfen und 
Maßnahmen mit unserer Bessarabienhilfe 
unterstützt.

Unser Verein steht kurz vor der Begrü-
ßung des 2.000. Mitglieds. Wir freu-
en uns sehr, dass seit unserer großen 
Briefaktion im Dezember 2007, bei der 
wir unseren Verein bei fast 9000 Bessa-
rabiendeutschen vorstellen konnten, je-
den Tag viele neue Beitrittserklärungen 
eingehen. Sehr erfreulich ist, dass jetzt 
auch viele neue Mitglieder aus den nach-
wachsenden Generationen begrüßt wer-
den können. Wir beobachten dabei auch, 
dass jetzt viele aus der Generation der so 

deutsche Eltern und ist – wie viele von 
uns – in Polen geboren, und Frank Julys 
Ehefrau ist ebenfalls ein Kind bessarabi-
endeutscher Eltern.

Das Motto des 38. Bundestreffens lautet: 
„Unvergessenes Bessarabien“. Damit ver-
binden wir die Absicht, das Bessarabien 
unserer Väter in Erinnerung zu halten, 

andererseits wollen wir das heutige 
Bessarabien keinesfalls vergessen, son-
dern es besuchen, Kontakte pfl egen 
und helfen, wo wir können.

Wir haben für diesen Tag das ganze 
Forum in Ludwigsburg, den Theater-
saal und den Bürgersaal, gemietet, so 
dass tatsächlich die doppelte Anzahl 

an Besuchern Platz 
fi ndet.

An Sie, liebe 
Landsleute, er-
geht die herzliche 
Einladung: 

Kommen Sie am 
1. Juni 2008 zu 
unserem 38. Bun-
destreffen in 
Ludwigsburg!

Ingo Rüdiger Isert, 
Bundesvorsitzender

Forum in Ludwigsburg

genannten „Polenkinder“ (Kinder, die 
nach der Umsiedlung in den Lagern, im 
Warthegau und in Westpreußen geboren 
sind) und sehr viele aus der Nachkriegs-
generation sich für eine Mitgliedschaft 
entscheiden.

Natürlich gehören selbstverständlich  sehr 
viele unserer Mitglieder der älteren Ge-
neration an, wir können aber beobachten, 
dass das Durchschnittsalter immer weiter 
sinkt. Nach dem das Durchschnittsalter 
vor ein paar Jahren noch bei fast 70 Jah-
ren lag, ist es heute bei unter 63 Jahren 
angelangt und sinkt natürlich mit jedem 
Mitglied aus der jungen Generation.

Nach Hochrechnungen leben heute in 
der Bundesrepublik ca 220.000 – 240.000 
Leute mit bessarabischen Verbindungen, 
nachdem nach 1945 ca. 80.000 Personen 
im Nachkriegsdeutschland angekommen 
sind. ➜
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Hauptgeschäftsstelle
des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. in Stuttgart

In Stuttgart ist der Sitz des Bessarabiendeutschen Vereins im Haus der Bessarabiendeutschen. Seit 2006 sind die drei Vereine Lands-
mannschaft, Hilfskomitee und Heimatmuseum zu einem Verein vereint und seitdem werden alle Vereinsangelegenheiten  von der 
Hauptgeschäftsstelle geleitet. Außerdem besteht noch die Geschäftsstelle Nord in Hannover (siehe Bericht in der Januar-Ausgabe 
2008 des Mitteilungsblattes).
Die Haupt-Geschäftsstelle und das Heimatmuseum in der Florianstraße 17 in Stuttgart sind von Montag bis Freitag,  von 9.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr geöffnet und über die Telefonanlage 0711 4400770, das Fax 0711 44007720 und die Mail-Adresse verein@bessarabien.
de erreichbar. 
Das Museum kann in diesen Zeiten besucht werden. Sollten Familien oder Gruppen an Wochenenden an einem Museumsbesuch 
interessiert sein, kann das vorher telefonisch abgestimmt werden. Die Besucherzahlen haben im Jahr 2007, mit den Besuchern am Tag 
der offenen Tür, die 1000er Grenze überschritten. 
Das Haus der Bessarabiendeutschen ist mit dem Auto und den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Die Haltestellen 
der S-Bahn und der Buslinie 42 ab Stuttgarter Hauptbahnhof liegen nur knapp 100 m vom Haus der Bessarabiendeutschen ent-
fernt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Heimatmuseum arbeiten 
ehrenamtlich für den Verein, außerdem sind eine Angestellte und eine Teilzeitkraft tätig.

In diesem Mitteilungsblatt drucken wir 
eine Beitrittserklärung ab und freuen uns, 
wenn wir weiter neue Mitglieder auch aus 
dem Familienumfeld der Mitteilungs-
blattleser bekommen können. 

Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblattes 

erscheint am 6. März 2008

Redaktionsschluss 
ist der 16. Februar 2008

Freiwillige 
Jahresspende

Liebes Mitglied,
unser Bessarabiendeutscher Verein, der 
viele Aufgaben für die ehemaligen Be-
wohner der einstigen Heimat und alle 
ihre Nachfahren übernimmt, fi nanziert 
sich hauptsächlich über Spenden und 
Zuschüsse. Viele Mitglieder unterstützen 
schon bisher die Arbeit durch regelmä-
ßige Beiträge, die es ermöglichen, dass die 
Einrichtungen, wie das Heimatmuseum, 
die Bibliothek, das Haus der Bessarabi-
endeutschen und vieles andere ausgebaut 
und erhalten werden. Wir freuen uns sehr, 
wenn auch Sie sich zu einer freiwilligen 
Jahrenspende für unsere Arbeit entschei-
den könnten.

Ihr Bessarabiendeutscher Verein e.V.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied zum

Bessarabiendeutschen Verein e.V.70188  Stuttgart, Florianstraße 17
Telefon 0711 / 44 00 77-0    Fax 0711 / 44 00 77-20 E-Mail: verein@bessarabien.de, www.bessarabien.de

………………………….                  ………………………….
Name Vorname

………………………..  ……       …………………..
Straße PLZ              Wohnort

…………………………             ………………………             …………………………………
Telefon Nr. Fax Nr. E-Mail-Adresse

…………………              ……………………………………………
Geburtsdatum Heimatdorf/ Bezugsort in Bessarabien

Hier bitte den eigenen Heimatort angeben, oder den Ort,
in dem die Eltern oder Großeltern gelebt und gewohnt haben

……………………………
Geburtsort und Kreis

……………… ……………………………….
Datum Unterschrift

Mitgliedschaft O nur Mitgliedschaft O
mit Mitteilungsblatt ohne Mitteilungsblatt
(Jahresbeitrag 40,-- €)             (Jahresbeitrag 10,-- €)

Bitte die Einzugsermächtigung auf der Rückseite ausfüllen

Ja, ich mache mit ! 
Ich werde Mitglied im 

Bessarabiendeutschen Verein!

An den
Bessarabiendeutschen Verein e.V.
Florianstraße 17
70188 Stuttgart

O
Freiwillige Jahresspende
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Seit der Vereinsfusion haben wir eine moderne EDV-Anlage, bei der alle PCs im Haus und in unserer Geschäftsstelle Nord mitein-
ander vernetzt sind. Wir haben eine zentrale Mitgliederdatei, in der unsere fast 2000 Mitglieder erfasst sind und eine Datei der  Leser 
unseres Mitteilungsblattes. Außerdem haben wir weitere  rd. 11.000 Adressen von Bessarabiendeutschen registriert und bauen diesen 
Teil weiter aus, sofern uns Adressen aus den nachwachsenden Generationen und von jungen Leuten mitgeteilt werden. Unsere Buch-
haltung mit mehr als 12.000 Buchungsposten jährlich wird über ein spezielles Programm (Optigem) abgewickelt.
Monatlich verlassen rd. 80 bis 100 Büchersendungen unser Haus, die Rechnungsstellung und die Erfassung der Zahlungen gehen 
ebenfalls über unsere EDV-Anlage.
Großes Interesse besteht an unserer Familienkundeabteilung, die sowohl nach den vorhandenen Kirchenbüchern aus Bessarabien, 
als auch aus einem Fundus von über 400.000 erfassten Personen bei vielen Nachfragen für unsere Landsleute und deren Vorfahren 
eine große Hilfe ist.
Die Mitarbeiter in der Haupt-Geschäftsstelle und im Museum:

        

  

Im Jahr 2007 haben leider drei verdiente Mitarbeiter mit ihrer Tätigkeit aufgehört. Wir danken dem Ehepaar Klara und Otto Bollin-
ger für ihre jahrelange Arbeit in der Familienkunde  (als Nachfolgerin arbeitet sich z. Zt. Frau Martha Betz in die Materie ein) und 
Harald Jauch für seine vielen Arbeiten für unser großes Fotoarchiv.
Bei unseren vielen Veranstaltungen im Heimathaus haben wir ein ganz tolles Küchenteam, das immer für das leibliche Wohl un-
serer Gäste sorgt. Es sind: Hedwig Lust, Erika und Hugo Mayer, Herta und Hugo Adolf und bei Bedarf noch weitere Damen und 
Herren.

Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

Familienkunde
Dr. Hugo Knöll

Stv. Bundesvorsitzender

Kirchenarchive 
Albert Häfner 

Textilien im Museum
Kuni Jauch

Bundesvorsitzender
Ingo Rüdiger Isert

Büro Heimatmuseum 
Johanna Eigenbrodt 

Buchversand
Erna Thies 

Leiter Finanzen
und Bessarabienhilfe

Kuno Lust         
Vorstandsmitglied

Bücherverwaltung
Gerhard Erdmann 

Sekretariat 
Claudia Schneider 

Dokumentation
Baldur Höllwarth

Dateneingabe
Annette Will

Postverand
Elisabeth Albrecht

Bundesgeschäftsführer
Werner Schäfer

Archive und Daten
Dieter Büxel

Bibliothek 
Renate Kersting 
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Die diesjährige Advents- und Weihnachts-
feier fand am dritten Adventssonntag im 
geschmackvoll dekorierten Gemeinde-
haus in Wernau statt. Der Kreisvorsitzen-
de Reinhold Wilhelm hatte heuer nicht 
- wie seit vielen Jahren üblich - zu Kaffee 
und Kuchen mit gegen 17 Uhr anschlie-
ßendem schwäbischen Vesper eingeladen; 
er hatte in Anbetracht dessen, dass die 
Besucher älter werden und den Nachhau-
seweg in der Dunkelheit scheuen, schon 
zum Mittagessen auf 12 Uhr eingeladen. 
Die fl eißigen Helferinnen und Helfer um 
Friedl Steinbrenner hatten zur Überra-
schung und Freude der Besucher richtige 
bessarabische Golubzy (Krautwickel) ge-
kocht. Ich möchte auch an dieser Stelle 
Friedl Steinbrenner und ihren Helfe-
rinnen und Helfern ganz herzlich danken 
und ich denke, es ist im Sinne aller, denen 
es ausgezeichnet schmeckte.
Nach der Begrüßung der Anwesenden und 
einem kurzen Jahresrückblick durch Rein-

Es weihnachtet – auch in Wernau am Neckar
hold Wilhelm hielt Pfarrerin Waldmann 
eine sehr besinnliche Ansprache. Sie ging 
darin im Besonderen auf den Adventskranz 
und dessen Ursprung ein. Im Wernauer 
Gemeindeblättle lesen wir dazu:
„Pfarrerin Waldmann erinnerte an die 
Entstehung des Adventskranzes vor rund 
150 Jahren durch Johann Hinrich Wichern 
(ev. Theologe, 1808 – 1881). Wichern 
lernte als Theologiestudent das Elend 
der ausgebeuteten Arbeiterschaft kennen 
und begründete 1833 das `Rauhe Haus` in 
Hamburg für verwaiste und verwahrloste 
Kinder und Jugendliche.
Auf ein Wagenrad stellte er vier große 
Kerzen für die Adventssonntage und da-
zwischen je sechs kleine Kerzen für die 
Werktage, welche die Kinder dann an-
zünden durften. In diesem Haus konnten 
sie in familienähnlichen Gruppen leben, 
lernen und sich auf das spätere Berufsle-
ben vorbereiten. So gab J. H. Wichern, 
Begründer der `Inneren Mission` und 

der heutigen modernen Diakonie, diesen 
Kindern wieder Hoffnung für ihr Leben. 
Und aus dem Wagenrad-Lichterkranz 
wurde im Laufe der Zeit unser heutiger 
Adventskranz. Pfarrerin Waldmann erin-
nerte auch an den Lichterfest-Brauch in 
Schweden (Luzia-Fest), der das Kommen 
des göttlichen Lichtes in diese Welt in der 
Geburt Jesu anzeigen will, und dass wir 
diese Lichtgedanken weitergeben sollen.“
Frau Waldmann hatte ihre Flöte mit-
gebracht, auf welcher sie unsere Weih-
nachtslieder begleitete. Einige Gedichte 
und Lesungen rundeten das Programm 
des gelungenen Nachmittags ab. Nach-
dem sich alle am großen Kuchen- und 
Tortenbufett bedient und Kaffee getrun-
ken hatten, war für die Ersten bereits Zeit 
aufzubrechen.
Ein herzliches Dankeschön Herrn Wil-
helm und seinem Team für einen schö-
nen Nachmittag unter Landsleuten und 
Freunden.           Ella Fano

Adventsfeier in Großaspach
Die schon traditionelle Adventsfeier des 
Bessarabiendeutschen Vereins wurde am 
Samstag, dem 15. Dezember 2007, erst-
malig in der Gemeindehalle in Groß-
aspach gefeiert, nachdem viele Jahre vor-
her diese Feier in der Mehrzweckhalle 
in Sachsenweiler stattfand. Die Gemein-
dehalle war wunderschön adventlich ge-
schmückt und für viele zu erwartende 
Gäste vorbereitet.  
Nach der Begrüßung durch den Kreis-
vorsitzenden, Adolf Buchfi nk, wurde mit 
Gitarrenbegleitung von Hermann Schaal 
das erste gemeinsame Lied gesungen, zu 
dem alle Gäste fröhlich einstimmten. Das 
Wort zum Advent sprach Pfarrer Kuttler. 
Darauf  las Lilli Müller ein Gedicht und 
eine Geschichte vor. Nun kamen die As-
pali-Sänger mit ihrem Liedvortrag und 
sangen deutsche Adventslieder. Es wurde  
mucksmäuschenstill und alle lauschten 
gespannt den ausdrucksstark gesungenen 
schönen Liedern. Im Anschluss daran 
erzählte Hilde Lutz die Geschichte von 
der Weihnachtsmaus. Die fl eißigen Hel-
ferinnen vom Catering-Team unter der 
Leitung von Werner Frey  haben an-

schließend  leckeren Kaffee ausgeschenkt 
und Hefezopf, Stollen und Gewürzkuchen 
aufgetischt. Alle ließen es sich schmecken, 
und es kamen viele Gespräche zustande. 
Nachdem sich alle gestärkt hatten, wur-
den nochmals Weihnachtslieder  von den 
Aspali-Sängern unter der Leitung von  
Herrn Schomers vorgetragen. Die Grup-
pe bekam sehr viel Beifall, und einzelne 
Sänger wurden  auch persönlich ange-
sprochen. Anschließend sprach der Leiter 
des Alexander-Stifts, Günther Vossler, 
das Grußwort und las eine Geschich-
te mit dem Titel „Ein Christfest ohne 
Weihnachten“ von Waldemar Pisarski. 
Die Gäste waren daraufhin sehr betroffen 
und ergriffen und merkten, dass es nicht 
selbstverständlich ist, ein frohes Weih-
nachtsfest zu feiern, wenn in der Familie 
Krankheit oder Trauer herrscht.  
Die Kinder im Saal wurden sehr unruhig, 
hatten sie doch gehört, dass der Nikolaus 
kommen würde, und schon kurz darauf 
hörte man eine Klingel, Stiefelgeräusche 
und eine laute Stimme. Der Nikolaus bat 
alle  Kinder auf die Bühne und verteilte 
jedem Kind eine gefüllte Tüte. Er bat 

noch die Kinder, ihm ein  Gedicht oder 
Lieder vorzutragen.  
Nachdem der Nikolaus die Gemeinde-
halle wieder verlassen hatte, wurden Er-
innerungen geweckt und Gespräche ge-
führt. Viele freuten sich auf Bekannte und 
Freunde, die sie schon lange nicht mehr 
gesehen hatten. Anschließend wurde das 
Abendessen serviert, und es schmeckte al-
len sehr gut. 
Herr Buchfi nk bedankte sich bei allen, die 
zum guten Gelingen dieses Festes beige-
tragen hatten: den  Helferinnen und Hel-
fern des Bewirtungs- und Küchenteams, 
den Helfern des Kreisverbandes Backnang, 
die vormittags beim Richten der Halle ge-
holfen hatten und auch nach Ende dieses 
Festes mithalfen, dass  alles wieder auf-
geräumt werden konnte. Er dankte auch 
den Aspali-Sängern für ihre wunderbaren 
Liedvorträge und Herrn Vossler für das 
Grußwort sowie die vorgetragene Ge-
schichte. Er wünschte allen einen guten 
Nachhauseweg, frohe und besinnliche 
Weihnachten und ein gutes, erfolgreiches 
Neues Jahr. 
               Barbara Zarbock

Am 18. November 2007 fand das Treffen 
des Bessarabiendeutschen Vereins in Neu 
Wulmstorf (bei Hamburg) mit einer Viel-
zahl von Teilnehmern statt. Vereinsmitglied 
Alfons Heer hatte dieses Treffen nicht nur 
organisiert, sondern in seiner Begrüßungs-
rede auch über viele Neuigkeiten aus der 

Treffen in Neu Wulmstorf
ehemaligen Heimat berichtet. Er ist dort 
oft geschäftlich unterwegs. Er konnte von 
der Begegnung mit Staatsekretär Ceban 
bei seinem letzten Besuch in Moldawien 
berichten, wo ihm das Bestreben nach Auf-
nahme in die EU nähergebracht wurde. 
Herr Heer sieht hierfür jedoch nur eine 

Chance, wenn zuvor mit amerikanischer 
Hilfe eine Verbesserung der wirtschaft-
lichen Situation in Moldawien erfolgt, weil 
das Land ansonsten mit 4,2 Millionen Ein-
wohnern zu klein ist. Darüber hat er eben-
falls mit dem moldawischen Botschafter 
Dr. Cormann gesprochen. 
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Das Jahrestreffen in Neu Wulmstorf be-
geisterte die Teilnehmer sowohl wegen 
des gelungenen Programms als auch we-
gen der etwas „anderen“ Atmosphäre im 
dortigen Sportzentrum. Besonders gut 
kam der örtliche Shanty-Chor an, der 

musikalisch etwas andere, ungewöhnliche 
Kost bot. Ein Film über das ehemalige 
Bessarabien aus den 40er Jahren wurde 
mit großem Interesse angeschaut. 
Alfons Heer kündigte an, dass das nächste 
Treffen im Frühjahr 2008 (März/April) im 

Rahmen eines Frühlingsfestes im tollen 
Ambiente des Heimatmuseums Kiekeberg 
in Rosengarten/Vahrendorf bei Hamburg 
stattfi nden soll. 

Hallo, Sie sind gemeint, die Sie am ersten 
landsmannschaftlichen Regionaltreffen in 
Bad Bevensen teilnahmen und sich seit-
her fragen werden, was hier wohl künftig 
geschieht. Für Sie und alle Interessierten, 
die damals an der Teilnahme verhindert 
waren, können nun folgende Ergebnisse 
mitgeteilt werden. 

Das am 17.11.2007 gebildete „Leitungs-
team“ ist künftig der verantwortliche Vor-
stand für die Planung und Durchführung 
aller landsmannschaftlichen Aktivitäten in 
dieser Region. Seine erste Beratung fand 
am 15.12. in unserem Hause statt. Da-
bei haben wir uns einander vorgestellt, 
Eindrücke und Ergebnisse des Treffens 
bedacht und erste Entschlüsse gefasst. 
Sie sollen daran teilhaben, indem Ihnen 
zuerst die Mitglieder des Vorstandes be-
nannt werden: Erwin Becker, Buchholz-
berg 7, 21255 Tostedt; Egon Buchholz, 
Eppenser Weg 7, 29549 Bad Beven-
sen; Wolfgang Bunk, Jahnstr.10, 29633 
Munster; Lilli Moses, Grüner Winkel 3, 
29525 Uelzen; Werner Schabert, Schle-
sienweg 15, 29549 Bad Bevensen; Erwin 
Schlechter, Diestelkamp 6a, 29389 Bad 
Bodenteich; Helga Verhovec, Schwarzer 

Für die Region um Bad Bevensen 
Weg 11, 29323 Wietze. Diese Personen 
sind bereit, auf Ihre Fragen und Anliegen 
einzugehen oder Ihre Kritik und Vor-
schläge entgegenzunehmen. 
Die Rückschau auf das erste Treffen hat 
viele positive Ergebnisse benannt. So das 
große Interesse der zahlreichen Besucher, 
die Vorwegausgabe der Essenmarken, das 
gute Essen, den Wechsel vom Tagungs-
raum in Speisesäle - und die guten Dienste 

durch Pastor Baumann, den Bundesvor-
sitzenden Isert sowie die beeindrucken-
de Bildschirmschau von Geschäftsführer 
Schäfer. Weniger Zuspruch fand die späte 
Jahreszeit des Treffens, das Fehlen von 
Schildern der Heimatorte und eines Ins-
truments zur Gesang-Begleitung, die ge-
ringe Anzahl und Auswahl von Schriften 
am Büchertisch u.a. Künftig soll auch das 
Nachmittagsprogramm bis zum Abschluss 

v.l.: Werner Schabert, 
Helga Verhovec, 
Wolfgang Bunk, 

Lilli Moses,  
Egon Buchholz, 

Erwin Schlechter, 
Erwin Becker

Auf Einladung der Republik Moldau hat 
unser Mitglied Alfons Heer im Haus der 
Wirtschaft in Berlin am moldawischen 
Wirtschaftsforum für deutsche Unterneh-
men teilgenommen. Nach Begrüßung des 
moldawischen Botschafters gab es in ver-
schiedenen Vorträgen u.a. des stellvertre-
tenden Wirtschaftsministers, von Banken 
und Unternehmensberatern einen Über-
blick über die derzeitige wirtschaftliche 
Situation in der Republik Moldau, deren 
Entwicklungsmöglichkeiten und Zu-
kunftschancen. Dabei kommt besonders 
den Wirtschaftsfeldern Landwirtschaft, 

Wirtschaftsforum der Republik Moldau 
für deutsche Unternehmen am 5. November 2007 in Berlin

Bekleidungsindustrie, Informationstech-
nologie und Tourismus eine entschei-
dende Rolle zu: 

• Die Landwirtschaft setzt auf gute Böden 
und ertragreiches Klima, besonders im 
Weinanbau und der Obst- und Gemü-
seherstellung. 

• In der Bekleidungsindustrie sind sowohl 
preisgünstige wie auch qualitativ hoch-
wertige  Produktionen möglich. 

• Der Bereich Informationstechnologie 
stellt einen riesigen Wachstumsmarkt in 
der Republik Moldau dar. 

• Für Tourismus bietet die Republik Mol-
dau ein breites Feld an Investitionen: für 
den Aktivurlauber, für den sportlichen 
Urlauber sowie für Kulturinteressierte 
und Liebhaber schöner Landschaften. 

Alfons Heer hatte beim Forum die Ge-
legenheit zu vielen interessanten Ge-
sprächen und Begegnungen mit verschie-
denen Persönlichkeiten der Wirtschaft 
und wird weiter über die Entwicklung der 
Republik Moldau berichten.  

   R.T
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interessant bleiben; denn diesmal fi el ein 
Film aus, weil die Stuttgarter eher abrei-
sen mussten. 
Unsere Vorschau auf künftige Treffen hat 
zu folgenden Überlegungen und Entschei-
den geführt. Die Einrichtung von regio-
nalen Treffen bedarf einer gegenseitigen 
sachgerechten Begrenzung der Regionen. 
Ihr Treffpunkt sollte möglichst im Mittel-
punkt einer Region liegen, außerdem soll-
ten die Anfahrtswege günstig und nicht zu 
weit sein. So gesehen, stimmten wir darin 
überein, dass sich zwischen Hamburg und 
Bremen bzw. Cuxhaven und Hannover 
zwei Regionen anbieten: Erstens das Ge-
biet nördlich der Autobahn, die Bremen 
und Hamburg verbindet, mit Bremervör-
de als möglichem Mittelpunkt. Was dort 
künftig geschieht, haben natürlich wei-
terhin die dortigen Landsleute selbst zu 
entscheiden. Zweitens sehen wir unsere 
Region im Norden begrenzt durch die 

Autobahn, im Westen durch die Weser, 
im Osten durch die Elbe und im Süden bis 
nach Hannover reichend. Ihr Mittelpunkt 
ist danach nicht Bad Bevensen, sondern 
Munster, das auch verkehrsgünstiger liegt 
und über geeigneten Saal verfügt. 
Die Teilnehmer an unserem Treffen haben 
mit einer knappen Mehrheit dafür votiert, 
dass weitere Treffen in jedem 2.Jahr statt-
fi nden sollen. Das war auch darum eine 
gute Wahl, weil dazwischen der „Kirchen-
tag in Verden“ stattfi ndet. Nun mündeten 
unsere Beratungen in einen doppelten Be-
schluss: Das alle zwei Jahre vorgesehene 
Treffen soll im Oktober 2009 in Munster 
stattfi nden. Und, weil es in Bad Bevensen 
allen so gut gefi el, soll Anfang Dezember 
2008 am gleichen Ort eine gut gestaltete 
Weihnachtsfeier angeboten werden. - Das 
sind die konkreten Vorhaben, zu denen 
nur noch per „Mitteilungsblatt“ eingela-
den wird, weil persönliche Anschreiben 

Am 7. Februar 2008 wird Erwin Burge-
meister aus Dettingenl/Erms 80 Jahre 
alt. Wir, die ehemaligen Eigenheimer 
(Zelenowkaer), möchten dieses Ereig-
nis zum Anlass nehmen, etwas über sein 
Wirken und Schaffen für unser ehema-
liges Heimatdorf, seine jetzigen und 
früheren Bewohner und für die heutige 
Gemeinde zu berichten. 

Nach dem Tode seines Vetters Da-
vid Burgemeister wurde auf vielfachen 
Wunsch Erwin als Nachfolger vorge-
schlagen. Er war bereit, diese Aufga-
be zu übernehmen und fortzuführen. 
Für uns war das ein Glücksfall und 
eine Freude, denn Erwin hat seitdem 
durch seine Arbeit und unermüdlichen 
Einsatz viel bewegt. Es ist ihm gelun-
gen, uns Ehemaligen und auch unseren 
Nachkommen ein Zusammengehörig-
keitsgefühl zu vermitteln und zu erhal-

80. Geburtstag von Erwin Burgemeister 
ten. Zunächst hat er die Heimattreffen in 
Bad Orb organisiert und regelmäßig alle 
zwei Jahre durchgeführt. Dank seiner 
guten Russischkenntnisse, die er sich in 
der Kriegsgefangenschaft angeeignet hat, 
konnten Kontakte zu Zelenowka (Eigen-
heim) geknüpft und weiter ausgebaut wer-
den. Viele Pakete für die Schulkinder und 
einheimischen Bürger wurden gepackt 
und verschickt, oftmals hatte er dabei mit 
vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. 

Seinen Bemühungen ist es zu danken, 
dass die alte Ziegelei, die uns noch aus 
der Kindheit in Erinnerung ist, aus einer 
Ruine wieder aufgebaut wurde. Heute ha-
ben ca. 40 Menschen Arbeit und Brot, was 
bei den dortigen Verhältnissen ein wahrer 
Segen ist. Für ein zehn Jahre altes Mäd-
chen, das an einer Geschwulst auf dem 
Kopf litt und dessen mittellose Eltern sich 
die Operation nicht leisten konnten, hat 
er Spender gesucht und gefunden, sodass 
die lebensnotwendige Operation in Kiew 
durchgeführt werden konnte. Heute ist 
Ira 18 Jahre alt und eine gesunde hübsche 
Frau. 

Das Schulhaus, das zu unserer Zeit auch 
Bethaus war, hatte eine Renovierung bit-
ter nötig. Wieder war es Erwin, der das 
Geld für die notwendige Reparatur zu-
sammenbrachte. So haben wir, eine Ab-
ordnung von 12 Personen, im Beisein 
von Herrn Kelm und seiner Ehefrau das 
140. Jubiläum Eigenheims im Kreise der 
ganzen Gemeinde gefeiert. 

Die Krönung seines Schaffens ist jedoch 
der Bildband „Eigenheim in Bessara-
bien“. Was David Burgemeister einst 
begonnen hatte, wurde von Erwin mit 
viel Liebe und Ausdauer fertig gestellt. 
350 Seiten, ca.700 Bilder, Gedichte, 
Kurzgeschichten, Beschreibungen und 
vieles mehr geben einen Einblick in das 
Geschehene und Erlebte. Dieser Bild-
band ist für uns und für unsere Nach-
kommen ein sehr wichtiges Nachschla-
gewerk und ein Stück Dorfgeschichte 
und steht für das von Erwin gelebte 
Motto: 

„Nur wer die Heimat liebt und kennt, 
bewahrt sie im Herzen bis an sein End‘!“ 
Für alle diese Bemühungen und Ver-
dienste um Eigenheim und die Lands-
mannschaft wurde ihm von Herrn Dr. 
Kelm die Ehrennadel der Bessarabien-
deutschen überreicht. 

Lieber Erwin, wir Eigenheimer und 
Zelenowkaer bedanken uns bei Dir von 
ganzem Herzen und wünschen Dir alles 
Liebe und Gute, Gesundheit, Wohler-
gehen und Gottes Segen, verbunden 
mit der Hoffnung, dass wir uns noch 
recht oft in Bad Orb treffen werden. 
Wir möchten aber auch nicht versäu-
men, Deiner Frau Liesel unseren Dank 
für die langjährige tatkräftige Unter-
stützung auszusprechen, denn ohne 
ihre Hilfe wäre das alles nicht möglich 
gewesen. 

Deine Eigenheimer und der Ausschuss! 

zu teuer sind. Bitte beachten Sie das und 
ermuntern Sie einander zum Bezug dieses 
Blattes, das - samt Mitgliedsbeitrag - pro 
Jahr ja nur 40,-- Euro kostet. Darin fi nden 
Sie künftig unter „Region Munster“ alle 
Einladungen, Programme und Berichte.  
Den Bitten der Vereinsleitung habe ich 
gerne entsprochen, für das erste Treffen 
in dieser Region Organisator und Mode-
rator zu sein. Gleichzeitig war mein Ziel, 
dass geeignete jüngere Personen gewon-
nen werden, die danach Verantwortung 
übernehmen. Darum haben wir drei von 
sieben Vorstandsmitgliedern mit fol-
genden Aufgaben betraut: Vorsitzender 
wurde Werner Schabert, Schriftführerin 
Lilli Moses, Kassenwart Erwin Becker. In 
und bei Bevensen haben sich noch weitere 
Landsleute bereit erklärt, mit Rat und 
Tat mitzuwirken, worauf wir bei weiteren 
Treffen auch angewiesen sein werden. 
      Egon Buchholz, P.i.R.
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Im Gedenken an Arnold Seitz

Am 1.11.2007 verstarb Arnold Seitz im 
Alter von 88 Jahren. Seiner Frau Linda mit 
Familie gehört unser tiefes Mitgefühl.
Arnold Seitz wurde am 15.7.1919 als 2. 
Kind von David und Ida Seitz in Sofi en-
tal geboren. Er hatte drei Geschwister: 
Emil, Irma und Berta. Von 1926 bis 1933 
besuchte er die Volksschule in Sofi ental 
und von 1933 bis 1935 das Gymnasium 
in Tarutino. Von 1935 bis zur Umsied-
lung arbeitete er auf dem elterlichen Hof. 
Nach der Umsiedlung folgten Lagerleben 
in Einsiedel und Dienst bei der Marine-
Artillerie in Cuxhaven. Seine Ausbildung 
erhielt er in Alkmaar/Holland. Ende Juni 
1941 kam er nach Ostende. Der Krieg 
führte ihn weiter nach Italien bis Sizilien, 
von wo er im September 1943 verwundet 

ins Lazarett in Ansbach und Krotoschin 
kam. Nach seiner Entlassung folgten Ein-
sätze in Wilhelmshaven, Emden und Def-
zil/Holland.
Im April 1945 kam Arnold Seitz in Hol-
land in kanadische Gefangenschaft, am 
14. Januar 1946 erfolgte seine Entlassung. 
Endlich – am 10. März 1946 kam er nach 
Möglingen bei Ludwigsburg, wo seine El-
tern inzwischen eine neue Heimat gefun-
den hatten und wo für Arnold Seitz das 
Berufsleben begann. Im Juli 1951 heirate-
te er Linda Wiedmann, geboren in Roma-
nowka. Das Ehepaar bekam drei Töchter. 
Die Familie konnte in Möglingen ein 
schönes Eigenheim erbauen.
Bereits in den 1980er Jahren konnte der 
damalige Vorsitzende des Heimatmuse-
ums Christian Fieß, Arnold Seitz für die 
Mitarbeit im Heimatmuseum gewinnen, 
ein Segen, wie sich bald herausstellte, 
denn Arnold Seitz konnte sein brillantes 
Wissen über unsere bessarabiendeutsche 
Geschichte einbringen. Über viele Jahre 
kam er ins Museum; Mittwoch, das war 
sein Tag. Auch legte er in seinem Auto 
mit Christian Fieß viele Kilometer zu-
rück, um Landsleute zu besuchen und 
sie zu bitten, die bei ihnen befi ndlichen 
Sachgegenstände, Handarbeiten, Doku-
mente und vor allem Urkunden aus Bes-
sarabien dem Museum zu überlassen. Mit 
Friedrich Ernst war er mehrmals in Bun-
desarchiven, um festzustellen, welches 
Material über Bessarabien (zum Beispiel 
Lagerlisten, Bildmaterial etc.) dort lagert. 
So kamen zu den Abschriften, die sich die 
Landsleute noch in Bessarabien ausstellen 
ließen (Geburts- und Taufscheine, Trau-

scheine, Sterbeurkunden), mehrere Tau-
send sippenkundliche Aufzeichnungen, 
die während des Lageraufenthaltes er-
stellt worden waren, in das Heimatmuse-
um. Ein wahrer Schatz, dessen Wert im 
Lauf der Zeit mehr und mehr zunahm, 
denn nachdem die einstigen Wissensträ-
ger zum großen Teil nicht mehr unter uns 
weilen, sind sie für Forschungszwecke äu-
ßerst wichtig.
Über viele Jahre widmete sich Arnold 
Seitz der Familienforschung. Bereits am 
10.07.1946 schrieb er nach Grömbach im 
Schwarzwald und bekam als Antwort, dass 
am 10.3.1750 ein Matthias Seitz geboren 
ist. Es war sein Vorfahre, der im Jahr 1800 
nach Polen ausgewandert ist.
In Zeiten, als die neuen Bundesländer 
noch nicht bestanden haben, war Ahnen-
forschung mit dem Material, das im Mu-
seum vorhanden war, ein mühseliges Un-
terfangen, doch durch Arnold Seitz, der 
sich dieser Arbeit mit besonderer Sorgfalt 
widmete, konnte vielen Bessarabiendeut-
schen, deren Urkunden verlorengegan-
gen oder nur zum Teil vorhanden wa-
ren, sehr mit Ersatzurkunden geholfen 
werden. Seit dem Jahr 1989 besitzt das 
Heimatmuseum Mikrofi lme von fast allen 
ehemaligen Dörfern in Bessarabien. Auch 
mit diesem Material konnte Arnold Seitz 
viel bewirken.
Das Heimatmuseum und damit der Bes-
sarabiendeutsche Verein bzw. die bessara-
biendeutschen Landsleute haben Arnold 
Seitz viel zu verdanken. Wir werden uns 
seiner stets mit großer Dankbarkeit erin-
nern.

Ingo Rüdiger Isert

Zar Alexander I. und Württemberg zur Zeit der Auswanderung
Das Spinnrad im Heimatmuseum – ein geschichtsträchtiges Symbol

Lassen Sie sich  einladen zu einem Zeitsprung 
zurück in das zweite Jahrzehnt des 19. Jahrhun-
derts. Betrachten wir dieses Spinnrad als Symbol 
für eine völlig andere Zeit. Man spürt bei seinem 
Anblick das enge, überschaubare und vor allem 
mühevolle Leben jener Menschen, die ihren 
Lebensunterhalt hart erkämpfen mussten. Arg 
waren sie in Württemberg vom Schicksal gebeu-
telt worden. Die vielen napoleonischen Kriege 
hatten blutige Wunden geschlagen und vielerorts 
zu bitterer Not geführt. (Die württembergischen 
Truppen beteiligten sich an den Feldzügen Na-
poleons von 1806 und 1807 gegen Preußen, 1809 
gegen Österreich, 1812 gegen Russland, 1813 
gegen Preußen, Russland und Österreich. Vom 
Russlandfeldzug von 1812 kehrten von 15 800 
Württembergern nur knapp 700 zurück. In man-
chen Dörfern, wie z. B. in Wurmlingen, war eine 
ganze Generation junger Männer ausgelöscht 
worden.)

Zur schweren Belastung  durch die Kriege - ver-
bunden mit Verwüstungen und hohen Abgaben an 
Napoleon - kamen die vom verschwenderischen 
württembergischen König Friedrich I. eingefor-
derten hohen Steuern. Auch nach der Befreiung 
Deutschlands von der französischen Herrschaft 
wurde die wirtschaftliche Lage keineswegs besser. 
Der Krieg ging weiter. Nun kämpften die Würt-
temberger bis zum Wiener Kongress (1815) im 
Bündnis mit Österreich, Russland und Preußen 
gegen die Franzosen. 

Doch nicht genug: Besonders hart wurde die 
Bevölkerung durch verheerende Missernten ge-
troffen, vor allem durch die Folgen des extrem 
kalten und nassen Sommers 1816. Erst 1920 fand 
der US-amerikanische Klimaforscher William 
Humphreys eine Erklärung für das „Jahr ohne 
Sommer“. Er führte die Klimaveränderung auf 
den Vulkanischen Winter in Folge des Ausbruchs 
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des Vulkans Tambora auf der Insel Sumba-
wa im heutigen Indonesien zurück (www.
mpimet.mpg.de/institut/jahresberichte/
jahresbericht-2002.html). Am stärksten 
betroffen, so ist in Wikipedia (John D. 
Post: A Study in Metereological and Tra-
de Cycle History) zu erfahren, „war das 
Gebiet unmittelbar nördlich der Alpen: 
Elsass, Deutschschweiz, Baden, Würt-
temberg, Bayern und das österreichische 
Vorarlberg. Hier erreichte der Getreide-
preis im Juni 1817 das Zweieinhalb- bis 
Dreifache des Niveaus von 1815. An ein-
zelnen abgelegenen Orten wurde auch 
das Vierfache erreicht. Durch die gerin-
gere Schneeschmelze im Vorjahr und die 
angesammelten zusätzlichen Schneefälle 
z. B. in den Alpen führte die Schneeschmelze 
nun örtlich erneut zu katastrophalen Über-
schwemmungen. Tausende der zusätzlich 
noch unter den Folgen der napoleonischen 
Kriege leidenden Europäer wanderten 
schließlich in die USA aus.“

Was unsere bessarabiendeutschen Vor-
fahren anbelangt, muss man sich fragen, 
warum sie sich statt  wie so viele andere 
nicht nach Westen sondern nach Osten 
gewandt haben. Hier kommt jetzt eine 
starke, geradezu schwärmerische religi-
öse Komponente ins Spiel. Gerade in der 
einfachen Bevölkerung bestand eine starke 
Zuwendung zum Pietismus, der mit Privat-
offenbarungen und chiliastischen Erwar-
tungen (baldige Erwartung des herrlichen 
tausendjährigen Reiches) nicht sparte. Seit 
der russische Zar Alexander I., der Neffe 
des württembergischen Königspaares, sich 
unter dem großen Einfl uss der Mystikerin 
Juliane von Krüdener stark dem Pietismus 
zugewandt hatte, sahen viele „Erweck-
te“ in ihm ihren religiösen Führer und in 
seinem Russland eine Art gelobtes Land 
(vgl. dazu G. Leibbrandt, Die Auswande-
rung aus Schwaben nach Russland). Der 
wortgewaltige und unerbittliche Prediger  
Ignaz Lindl fand unter den gegebenen 
oben geschilderten Voraussetzungen einen 
fruchtbaren Nährboden für seine Lehre.
„LINDL, Ignaz (1774-1845), geb. in Ba-
indlkirch bei Augsburg, kath., später ev. 
Theologe. Er war der erfolgreichste Pre-
diger innerhalb der katholischen Erwe-
ckung  im Allgäu, dem sog. Seeger Kreis. 
Lindl stand in Verbindung mit der Chris-
tentumsgesellschaft und wurde ein eifriger 
Vertreter des Chiliasmus. Von seiner Ge-
meinde Grundremmingen bei Dillingen 

aus kam er in guten 
Kontakt mit dem 
württembergischen 
Pietismus und  Jung-
Schilling [dem chilias-
tischen Liederdichter 
aus Karlsruhe, H.F.]. 
1818 entzog er sich 
einer behördlichen 

Untersuchung und ging an die katholische 
Malteserkirche nach Petersburg, von Zar 
Alexander I. gerufen. 1820 wurde er Propst 
von Odessa. Dort seines Amtes enthoben, 
gründete er 1822 mit deutschen ev. und 
kath. Kolonisten die Gemeinde Sarata in 
Bessarabien (urchristliche Gütergemein-
schaft).“  (Biographisch-Bibliographisches 
Kirchenlexikon, Band V, 1993) 

Nachdem das in Württemberg von 1807 
– 1816 bestehende Auswanderungsver-
bot aufgehoben war und Zar Alexander I. 
nach dem gewonnenen Türkenkrieg Ko-
lonisten mit den bekannten großzügigen 
Privilegien ins Land rief, setzten sich die 
Schwabenzüge trotz aller Warnungen 
der württembergischen Regierung in Be-
wegung. Die Anhänger des württember-
gischen Pietisten Johann Albrecht Bengel 
(1687 – 1752) erwarteten am 18. Juni 1836 
die persönliche Wiederkunft Christi, und 
sie deuteten die verheerende Notlage als 
deutliches Vorzeichen für das zu erwarten-
de Ende der Weltgeschichte. Wenn man 
wegen der osmanischen Herrschaft schon 
nicht nach Palästina konnte, so wollte man 
dem wiederkommenden Christus wenigs-
tens in Südrussland nahe sein. Beeinfl usst 
von Juliane von Krüdener glaubte man, 
am Berg Ararat in Kaukasien am Ziel zu 
sein. 
Die Begeisterung zum Auswandern ließ 
sich durch die Behörden nicht bremsen. 
Auch wenn die Regierung nicht ganz ohne 
Eigeninteresse warnte: „Noch unent-
schuldbarer sind die vielen Emigranten, 
welche eine Heimath in ganz entfernten 
Staaten suchen, deren Lage, natürliche 
Beschaffenheit und bürgerliche Verhält-
nisse sie entweder gar nicht oder nur aus 
ganz unbestimmten und unzuverlässigen 
Nachrichten kennen, und die es nicht 
einmal einer reiferen Überlegung wert 
fi nden, welchen Gefahren und Bedräng-
nissen sie sich, ihre Weiber und ihre zum 
Theil noch zarten Kinder bei einer so 
langen Reise durch verschiedene Gebiete 
und Himmelsstriche aussetzen, und wel-
che Hilfsmittel und Vorsichtsmaßnahmen 
erforderlich sind, um ohne einen Unfall an 

den Ort ihrer Bestimmung zu gelangen...“ 
(Reg.-Blatt 1817, S. 19 und 20, zitiert aus 
Karl Johannes Grauer: Wilhelm I., König 
von Württemberg, Stuttgart 1960) 
Den schwärmerischen , beim Auszug von 
chiliastischen Hymnen begleiteten Aus-
wanderungszügen folgte bald angesichts 
der Reisebeschwerden und der angetrof-
fenen Situation die tief greifende Ernüch-
terung. So zogen es manche sogar vor, 
trotz der zu erwartenden Schmach wieder 
nach Hause zurückzukehren. Dennoch -
oder gerade deshalb - blieb die pietistische 
Gesinnung als motivierende Kraft bei den 
Kolonisten erhalten.

Kehren wir mit unseren Überlegungen zu-
rück zum symbolhaften Spinnrad. Die Welt 
der Auswanderer und ihr Leben in Bessa-
rabien war geprägt von mühevoller Arbeit, 
strengem Glauben und Fleiß. Die beiden 
bessarabischen Frauen auf dem nebenste-
henden Foto aus einem Umsiedlungslager 
im damaligen Sudetengau (1940) arbeiten 
noch genau so wie die Auswanderin, die 
das oben abgebildete Spinnrad, das heute 
noch im Heimatmuseum in Stuttgart zu 
sehen ist, nach Bessarabien mitgebracht 
hat. Das Spinnrad hat all die Schicksals-
jahre der Auswanderung, der Zeit in Bes-
sarabien, der Umsiedlung, der Flucht und 
der Neuansiedlung in der früheren Hei-
mat unversehrt überstanden. Es wurde so 
zu einem Symbol für die Beständigkeit der 
bessarabiendeutschen Traditionen. Ein 
Symbol für die kleine, enge und strenge, 
überschaubare Welt, die in jedem Dorf mit 
seiner Kirche und dem unübersehbaren 
Kirchturm ihren Mittelpunkt hatte. Unse-
re Alten träumen noch von dieser Welt, in 
der sie mit ihrer Verbundenheit im Glau-
ben eine Heimat hatten. Gäbe es in einer 
von den Medien bestimmten globalisierten 
Welt noch Raum für diese inzwischen in 
der Erinnerung idealisierte beschauliche 
Lebenswelt?  Auch in Bessarabien würde 
das Spinnrad wohl nur noch im Museum 
zu fi nden sein.          Heinz Fieß
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Monatsspruch für Februar:
Jesus Christus spricht:

Alles, was ihr bittet in eurem Gebet,
glaubt nur, dass ihr´s empfangt,
so wird´s euch zuteil werden.

Markus 11, 24

Aus dem kirchlichen Leben

Es gibt Menschen, für die das Gebet so 
selbstverständlich ist wie das Atmen. Ge-
bet ist nicht Selbstgespräch, wie Ungläu-
bige behaupten, sondern Zwiegespräch 
mit Gott, mit Jesus Christus, und zwar ein 
beziehungswirksames Zwiegespräch, das 
aus Anbetung, Dank, Bitte und Fürbitte 
besteht. Manche Menschen kennen nur 
Psalm 50, 15 „Rufe mich an in der Not, 
so will ich dich erretten“ - aber schon den 
letzten Satzteil „und du sollst mich prei-
sen“ kennen sie nicht mehr. Gott aber 
will nicht unser „Notnagel“ sein, sondern 
Herr unseres Lebens.

Der Monatsspruch für Februar könnte uns 
dazu verleiten, unser „Wunschkonzert“ 
vor Gott abzuspulen, in der Hoffnung, 
dass alle unsere Wünsche in Erfüllung 
gehen. So hat Jesus dieses ermutigende 
Wort aber sicher nicht gemeint. Jesus hat 
seine Nachfolger als geistliche Menschen 
angesprochen, die sich unter die Leitung 
des Heiligen Geistes gestellt haben. Für 
Jesus steht fest: Gebet ist Gespräch des 
Glaubens. Der beständige Kontakt mit 
Gott baut ein Vertrauensverhältnis auf, 
das sich an der Bibel orientiert. Von da-
her wird das Gebetsleben, das auch bei 
Glaubenden aus mancherlei Wünschen 
besteht, in die richtigen Bahnen gelenkt. 
So in 1. Johannes 5,14: „Wenn wir etwas 
bitten in seinem Namen, so hört er uns.“ 
In vielen Bibelstellen wird die Bitte um 
den Heiligen Geist empfohlen, den wir 
nicht nur als Tröster brauchen, sondern 
auch als Korrektiv. Das hat der Apostel 
Paulus erlebt, der den Herrn dreimal an-
fl ehte, ihm die Last seines Leidens abzu-
nehmen. Er erhielt zur Antwort: „Lass dir 
an meiner Gnade genügen!“ (2. Korinther 
12,9) Jesus wollte ihm damit sagen: Wenn 
du ein begnadeter Mensch bist, dem die 
Sünde vergeben ist, dann hast du wahres 
Leben und hast eine Zukunft; das ist mehr 
als Gesundheit, Wohlergehen und alle 
irdischen Güter, so sehr wir die auch er-
streben.

Man kann auch nicht vom Heiligen Geist 
geleitet bitten (Jakobus 4,3). Eine mir 
bekannte Frau möchte entrückt werden, 
weil sie befürchtet, ihr noch im Rahmen 
des Erträglichen liegendes Leiden könne 
sich ins Unerträgliche steigern. Ist der 
Monatsspruch für derartige Bitten ver-
wendbar? Jesus hat in äußerster Not ge-
betet: „Nicht mein, sondern dein Wille 
geschehe!“ In dieser Haltung dürfen auch 
wir unsere Bitten vor Gott bringen.

Ein Beispiel für göttliche Korrektur fi n-
det sich in der Apostelgeschichte (16,6): 
Paulus und seinen Mitstreitern wird vom 
Heiligen Geist verwehrt, in der Provinz 

Thema Gebet
Asien zu predigen; Gott hatte ein wich-
tigeres Ziel im Blick. Was unser Gebetsle-
ben betrifft, bleiben wir - wie die Jünger - 
Lernende. Im Vaterunser steht zuerst die 
Anrede „Vater, dein Reich komme, dein 
Wille geschehe“ - erst danach kommen 
die Bitten um die Versorgung unseres 
Leibes und für unsere Seele. Schließlich 
hat nach Lukas 11,13 die Bitte um den 
Heiligen Geist höchste Priorität und ver-
lässliche Zusage. Ein vom Heiligen Geist 
gewirktes Gebet hat eine neue Zielrich-
tung: Die eigenen Wünsche stehen nicht 
an erster Stelle, sondern es geht um Got-
tes Herrschaft, sein Gnadenwirken in un-
serer Zeit. 

Wir kommen von Weihnachten her: Die 
Botschaft vom Heiland Jesus Christus 
rührt immer wieder an unsere Herzen. 
„Freue, freue dich, o Christenheit“ - die-
ser Gesang kann nicht mit dem zweiten 
Weihnachtstag beendet sein. Denn Jesus 
will uns ein erfülltes Leben schenken. Es 
soll in ihm Erfüllung fi nden und nicht ein 
Dahinvegetieren ohne letztes Ziel sein. 
Wenn wir mit der durch Jesus eröffneten 
neue Zielrichtung durch unser Leben ge-

hen, stehen wir nicht in der Gefahr, uns 
mit unseren Bitten nur im Diesseits zu 
bewegen. Erhörungsgewisses Gebet hat 
Gottes Ziele mit uns und der Menschheit 
im Blick. Jesus will uns zu vertrauens-
vollem Gebet ermutigen. Welche unserer 
Gebet er so erhören kann, wie wir sie aus-
gesprochen haben, liegt in seinem Ermes-
sen. Das ist wie bei gewissenhaften Eltern, 
die die Bitten ihrer Kinder ja auch darauf-
hin prüfen, ob sie wirklich nutzen. Wer-
den wir doch zu Betern, die Gottes Arm 
zum Heil der Menschheit bewegen, da 
und dort auch zum Wohl des Einzelnen!

Prediger i. R. Emil Hartmann, 
73527 Schwäbisch Gmünd

In der Weihnachtszeit machte eine Mel-
dung die Runde, die als „gute Nachricht 
vorweg“ verbucht werden konnte: Eine 
umfassende internationale Studie der 
Bertelsmann-Stiftung hat ergeben, dass 
die Deutschen viel religiöser sind als viele 
glauben. Für über 70 Prozent ist Religion 
eine bedeutsame Angelegenheit; fast je-
der fünfte Deutsche bezeichnet sich sogar 
als sehr religiös. Damit liegen sie in etwa 
gleichauf mit Österreichern, Schweizern 
und Briten, aber weit unter den Werten 
von Nigeria, Guatemala, USA und Polen, 
jedoch weit über denen in Russland. Ent-
gegen den Erwartungen unterscheiden sich 
in Deutschland die Generationen nicht 
so stark wie oft vermutet wird. Über die 
Hälfte der 18- bis 29-Jährigen bezeichnet 
sich als religiös, 14 Prozent sogar als sehr 
religiös. Für die über Sechzigjährigen lau-
ten die entsprechenden Werte 47 bzw. 28 
Prozent. Interessant ist, dass es zwischen 
dem Osten und Westen Deutschlands in 
dieser Hinsicht keine so deutlichen Unter-
schiede gibt wie vermutet: Zwar gehören 
68 Prozent der Bewohner der neuen Bun-
desländer keiner Kirche an (im Westen 
sind das nur 15 Prozent), aber 44 Prozent 
der „Ostdeutschen“ beschäftigen sich sehr 
oft, oft oder gelegentlich mit religiösen 
Fragen, ein grundsätzliches Interesse an 
religiösen Themen haben 48 Prozent. 

Die Deutschen sind religiöser als gedacht
Hier ist der Punkt, an dem die „schlechte 
Nachricht“ nachgeschoben werden muss: 
Gerade das Beispiel der neuen Bundes-
länder zeigt, dass dieses starke Interesse 
an Religion nicht mit einer Hinneigung 
zum christlichen Glauben und den christ-
lichen Kirchen gleichgesetzt werden darf. 
Das zeigt auch die hohe Zustimmung zu 
einem Glauben an ein Leben nach dem 
Tode: Unter der jüngsten Gruppe der Be-
fragten in Ost und West bekannten sich 
41 Prozent dazu. Eine Nachfrage hat aber 
ergeben, dass sehr viele unter einem „Le-
ben nach dem Tode“ etwas Ähnliches wie 
die irdische Vorstellung von einem Fort-
leben in einem neuen Körper verstehen, 
also gerade nicht die christliche Hoffnung 
auf eine Auferstehung der Toten. Wie die 
religiösen Vorstellungen der Bewohner 
der früheren DDR aussehen, die jahr-
zehntelang von einer Beschäftigung mit 
dem christlichen Glauben ferngehalten 
worden sind, kann man bestenfalls ahnen.
Was ist unter dem Strich das Ergebnis der 
Bertelsmann-Untersuchung? Zunächst 
einmal weist sie nach, dass die in der „ver-
öffentlichten Meinung“ vielfach vertre-
tene Auffassung, Religion sei bei uns und 
überhaupt im Absterben - in der Sprache 
der Jugend: sie sei „mega-out“ -, schlicht 
falsch ist. Ein kluger Mensch hat einmal 

➜
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gesagt, der Mensch sei „unheilbar religi-
ös“. Das zeigt die Studie deutlich: Auch 
wo über viele Jahre hinweg mit allen Mit-
teln versucht worden ist, Religion zum 
Verschwinden zu bringen, ist sie nach wie 
vor da. Der Mensch kommt ohne religi-
öse Fragen nicht aus, und wenn er sich 
noch so sehr bemüht, diese bei sich und 
anderen zu unterdrücken.

Das andere ist aber auch festzustellen: 
Die Beschäftigung mit religiösen Fragen 
führt nur einen Teil der Menschen in die 
Kirchen. Da spielt wohl vor allem ein tief 
sitzendes Misstrauen gegen jede Art von 
Institution eine Rolle, das sich auch sonst 
in den jüngeren Jahrgängen und in den 
neuen Bundesländern bemerkbar macht, 
ob es um die Zugehörigkeit zu Sportver-
einen, Gesangsvereinen oder politischen 
Parteien geht. Muss man denn Mitglied 
sein und Beiträge zahlen, wenn man auch 
so seinen Gedanken und Gefühlen nach-
hängen kann? Das fragen viele und ver-
halten sich entsprechend. Darüber hinaus 

kann man sich aus verschiedenen Religi-
onen herauspicken, was einem besonders 
gefällt - und sich daraus seine persönliche 
Religion zusammenstellen. Die Gefahr 
dabei ist, dass man bei anderen Religionen 
nur die Schokoladenseiten sieht, während 
man bei den hiesigen christlichen Kirchen 
vor allem die Schattenseiten wahrnimmt. 
(Dann träumt man davon, dass man schon 
einmal als stolzer Ritter im Mittelalter ge-
lebt hat und beim nächsten Mal als Milli-
onär leben könnte; im Hinduismus muss 
man aber damit rechnen, im nächsten Le-
ben als Ratte oder wenigstens als Ange-
höriger einer der untersten Kasten dazu-
stehen. Oder man fi ndet den Dalai Lama 
ausgesprochen nett, ohne zu ahnen, welch 
eisernes Reglement in den buddhistischen 
Klöstern Tibets herrscht.) 

Dass Religion zum menschlichen Leben 
dazugehört, das hat diese Untersuchung 
wieder einmal bewiesen. Aber das führt 
notwendig zu der spannenden Frage: Wel-
che Religion? Eine Religion ohne Kontakt 

zu anderen, Gleichgesinnten, steht in der 
Gefahr, ein Traumgebilde zu werden. Wir 
brauchen die verbindliche Gemeinschaft 
mit anderen ebensosehr wie die Gemein-
schaft mit Gott. Hier tut sich eine große 
Aufgabe für alle auf, die sich ihrer Kirche 
verbunden wissen: Im Zusammenleben 
mit anderen für solche verbindliche Ge-
meinschaft zu werben - durch das eigene 
Beispiel und auch durch Gespräche. 

„Gespräche über Gott und die Welt“ ha-
ben meine Frau und ich einen Hauskreis 
genannt, den wir in unserer Kirchenge-
meinde im letzten Jahr gestartet haben. 
„Über Gott und die Welt“ - das heißt, 
dass kein Thema ausgeklammert werden 
soll; aber auch Gott soll nicht ausgeklam-
mert sein, wie in den meisten Gesprächen, 
die unter Menschen so geführt werden. 
Es hat sich gezeigt, dass großer Bedarf an 
solchen Gesprächen besteht. Religion ist 
ein Thema unter den Menschen, es muss 
aber auch gefragt werden, welche - und 
wie man sie lebt.              Arnulf Baumann

In der deutschen Bevölkerung sind 
Glaube und Religiosität stärker ver-
breitet, als meist vermutet wird. Das 
geht aus dem “Religionsmonitor” der 
Bertelsmann Stiftung (Gütersloh) hervor. 
Im Sommer hatte die Stiftung über 21.000 
Personen in 20 Ländern befragen lassen. 
Rund 70% der Erwachsenen stuften sich 
danach als religiös ein. Nahezu jeder 5. 
sei hoch religiös. Sie besuchen regelmäßig 
Gottesdienste, beten häufi g und beschäf-
tigen sich intensiv mit religiösen Fragen. 
Besonders viele tief Religiöse gibt es un-
ter den Katholiken. Mit 27% sind es fast 
doppelt so viele wie bei den Protestan-
ten. Überraschend: Trotz einer weit rei-
chenden Entkirchlichung in den östlichen 
Bundesländern sind die Menschen dort 
religiöser, als oft vermutet wird. Zwar ge-
hören mehr als zwei Drittel (68%) keiner 
Religionsgemeinschaft an (Westen: 15%), 
doch gaben 44% der Ostdeutschen an, oft 
oder gelegentlich über religiöse Themen 
nachzudenken. Die Vorstellung, dass der 
Mensch im Alter frommer wird, während 
die jungen Leute meist dem Glauben fern 
stehen, trifft der Studie zufolge nicht zu. 
Nur jeder 3. der 18- bis 29-Jährigen ist 
nicht religiös. Hingegen glauben 41% an 
Gott. Das ist ein höherer Anteil als in je-
der anderen Alterstufe.
Von den über 60-Jährigen bezeichnet sich 
nur jeder 5. als religiös. Mehr als jeder 
Dritte (37%) glaubt, dass es kein Leben 
nach dem Tod gibt. Am öffentlichen reli-
giösen Leben nehmen die Jüngeren auch 

nicht weniger Anteil als die Älteren. 14% 
der 18- bis 29-Jährigen sehen den regel-
mäßigen Gottesdienstbesuch als wichtig 
an und sind dort sogar häufi ger anzutref-
fen als ihre Eltern.                               idea

Die russisch-orthodoxe Kirche hat als 
Vorbedingung für Fortschritte im Di-
alog mit dem Vatikan die Aufl ösung 
katholischer Diözesen in Russland ge-
fordert. Der für Außenbeziehungen zu-
ständige Metropolit Kyrill von Smolensk 
bezeichnete die Gründung der vier rus-
sischen Diözesen im Jahr 2002 als “Feh-
ler, der den russisch-katholischen Dialog 
beschädigt hat”. Papst Johannes Paul 
II. habe mit dem Ausbau katholischer 
Kirchenstrukturen in Russland die Ver-
wirklichung gemeinsamer Hoffnungen 
unmöglich gemacht. Moskau werde die 
katholischen Diözesen “nie anerken-
nen”, betonte Kyrill. In Anwesenheit des 
apostolischen Nuntius Antonio Mennini 
forderte er die Herabstufung der katho-
lischen Diözesen auf apostolische Admi-
nistraturen. Das Moskauer Patriarchat 
wirft der katholischen Kirche neben der 
Einrichtung von Kirchenstrukturen auf 
russischem Territorium die Abwertung 
von Gläubigen vor. Papst Benedikt XVI. 
betonte zuletzt Ende November im Va-
tikan den Wunsch nach Einheit mit den 
Orthodoxen, für die im Gegensatz zum 
katholischen Verständnis Ostkirchen zum 
umliegenden Territorium gehörten. 

epd/EZ Hannover

Eine der konservativsten lutherischen 
Kirchen Europas hat auch das größte 
Wachstum: Die Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche Lettlands. Während 
fast alle lutherischen Kirchen in Euro-
pa sinkende Zahlen aufweisen, hat die 
lettische in den letzten drei Jahren über 
24.500 neue Mitglieder gewonnen (bei 
11.133 Austritten) und ist damit um 6% 
auf 250.000 angewachsen. Dies geht aus 
einem Bericht des Schweizer Forschungs-
institutes “Glaube in der 2. Welt” (Zürich) 
hervor. Die Kirche zählt 209 Gemeinden, 
142 Pastoren und 51 Evangelisten. Um die 
Gemeinden besser betreuen zu können, 
ist die Kirche jetzt in drei Diözesen einge-
teilt worden: Riga, West-Kurland (Libau) 
und Ost-Kurland (Dünaburg). An der 
Spitze steht seit 1993 als Erzbischof Janis 
Vanags, der eine bewegte Vergangenheit 
hat: Der heute 48-Jährige verlor während 
der kommunistischen Besetzung seines 
Landes (bis 1991) seine Stellung als Che-
mielehrer an einer der größten Schulen 
der lettischen Hauptstadt, als die Schul-
direktorin erfahren hatte, dass er Gottes-
dienste besucht. Stattdessen musste er die 
Kanalisation in Riga reinigen. Illegal stu-
dierte er Theologie. Bei seiner Wahl zum 
Bischof 1993 im Alter von 34 Jahren er-
regte er weltweites Aufsehen, nachdem er 
erklärt hatte, aus theologischen Gründen 
keine Frauen zum Pfarramt ordinieren zu 
wollen. Nach seiner Wahl hob seine Kir-
che 1995 die 20 Jahre zuvor eingeführte 
Frauenordination wieder auf, da sie das 
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Woche des Zweiten Sonntags 
der Passionszeit
Wochenspruch: Gott erweist seine 
Liebe gegen uns darin, dass Christus 
für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren.                              Römer 5, 8

Lied: Wenn wir in höchsten Nöten sein
Evangelisches Gesangbuch 366

17.2. Reminszere Hebräer 11,8-10
18.2. Montag                Jeremia 26,1-16,24
19.2. Dienstag               Hiob 2,1-10
20.2. Mittwoch            2.Mose 17,1-72
21.2. Donnerstag         1.Johannes 1,8-2,2
22.2. Freitag                 Lukas 9,43b-48
23.2. Samstag              Galater 2,16-21
                                    
Woche des Dritten Sonntags 
der Passionszeit
Wochenspruch: Wer seine Hand 
an den Pfl ug legt und sieht zurück, 
der ist nicht geschickt für das Reich 
Gottes.                                         Lukas 9, 62
                                                          
Lied: Wenn meine Sünd mich kränken
Evangelisches Gesangbuch 82

24.2. Okuli                1.Könige 19,1-8
25.2. Montag                Lukas 14,27-33  
26.2. Dienstag              Hiob 7,11-21
27.2. Mittwoch              Matthäus 9,38-41
28.2. Donnerstag         Markus 8,14-21

29.2. Freitag                  Matthäus 10,34-39
 1.3. Samstag               Lukas 17,28-33

Woche des Vierten Sonntags 
der Passionszeit
Wochenspruch: Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 
allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel 
Frucht.                                   Johannes 12,24
         
Lied: Korn, das in die Erde fällt
Evangelisches Gesangbuch 98

 2.3. Lätare                 Jesaja 54,7-10
 3.3. Montag                 5.Mose 8,2-10  
 4.3. Dienstag               Hiob 9,14-35
 5.3. Mittwoch              Johannes 15,9-17
 6.3. Donnerstag         2.Korinther 4,11-18
 7.3. Freitag                 Johannes 10,17-26   
 8.3.  Samstag               Johannes 14,15-21    
                                       
                                     
Woche des Fünften Sonntags 
der Passionszeit
Wochenspruch: Der Menschensohn 
ist nicht gekommen, dass er sich dienen 
lasse, sondern dass er diene und gebe 
sein Leben zu einer Erlösung für viele.
                                              Matthäus 20,28

Lied: O Mensch, bewein dein Sünde groß
Evangelisches Gesangbuch 76

Aus dem kirchlichen Leben | Veranstaltungen – Seminare         

Neue Testament verbiete. Vanags: “Es 
gibt nur einen Weg, wie man die Frauen-
ordination begründen könnte, indem man 
sagt, dass nicht alle Stellen in der Bibel 
heute gültig sind.”
Ebenso lehnt seine Kirche die Segnung 
homosexueller Paare ab. Wenn Kirchen 
sie trotzdem vornehmen, so ist diese Seg-
nung – so der Erzbischof – vor Gott “null 
und nichtig”, da das Neue Testament 
gleichgeschlechtliche Beziehungen als 
Sünde bezeichne.
Auch sonst vertritt Vanags ungewöhnliche 
Positionen. So hält er es nicht für gut, 
dass künftige Pfarrer direkt nach dem Ab-
itur eine theologische Ausbildung begin-
nen. Sie sollten vielmehr erst Erfahrung 
in einem weltlichen Beruf sammeln. Als 
Grundproblem vieler westlicher Kirchen 
bezeichnet er die liberale Theologie, die 
die Bibel historisch-kritisch beurteile. Da 
diese Methode das Vertrauen in Gottes 
Wort unterminiert, sind Kirchen, in de-
nen diese Theologie überhand nimmt, 
in vielfacher Hinsicht in einem desolaten 
Zustand.”        idea

Die deutsche und die russische Regie-
rung haben ein Programm zur Stärkung 
der kulturellen Identität der Russland-
deutschen in den Herkunftsgebieten 
vereinbart. Der Aussiedlerbeauftrag-
te der Bundesregierung, Dr. Christoph 
Bergner, erklärte dazu: “Ich freue mich, 
dass sich Deutschland und Russland zu ih-
rer gemeinsamen Verantwortung gegen-
über den Russlanddeutschen bekennen. 
Wir begrüßen, dass mit dem Programm 
zur Stärkung der kulturellen Identität der 
Deutschen in Russland beigetragen und 
damit aktive Minderheitenpolitik gemäß 
den Rahmenübereinkommen des Euro-
parates geleistet wird. Mit der russischen 
Regierung stimmen wir darin überein, 
dass durch das Programm der Bleibewille 
der Russlanddeutschen gestärkt wird.”
Das Programm sieht eine fi nanzielle För-
derung durch beide Partner zur Unter-
stützung des ethno-kulturellen Potentials, 
der Verbesserung der Infrastruktur, der 
sozialen Einrichtungen (Schulen, Kran-
kenhäuser, Kulturzentren, Jugendinitia-
tiven) und der Wohnsituation der Russ-
landdeutschen innerhalb der Russischen 
Förderation vor.      (Informationsdienst für 

Aussiedler und Vertriebene 66/07/OKI)

Am 7. Oktober 2007 wurde das neue 
Gebäude des Evangelisch-Theolo-
gischen Instituts feierlich in Dienst 
genommen, das schon seit Herbst 
2006 praktisch genutzt wird. Es handelt 
sich um das Gebäude des früheren landes-
kirchlichen Lehrerseminars im Bulevar-
dul Victoriei Nr. 40 (Schewisgasse), das 
der Kirche zurückgegeben worden war. 
Bei den Investitionen zur Herrichtung 

des Gebäudes haben der Martin-Luther-
Bund und das Deutsche Nationalkomitee 
des Lutherischen Weltbundes (DNK/
LWB) nach Kräften mitgeholfen.
Die Ausbildung der Theologinnen und 
Theologen der evangelischen Kirchen in 
Rumänien hat von 1955 bis 2006 im Rah-
men der Theologischen Fakultät des Ver-
einigten Protestantisch-Theologischen 
Instituts mit Universitätsgrad in Cluj/
Klausenburg/Kolozsvar stattgefunden. 
Die deutschsprachige Ausbildung hat-
te damals ihren Ort im Bischofspalais in 
Sibiu-Hermannstadt. Natürlich wird die 
Ausbildung der reformierten Kirche, der 
ungarischsprachigen lutherischen Kirche 
und der unitarischen Kirche weiterhin in 
Cluj durchgeführt. Inzwischen aber ist die 
deutschsprachige Einrichtung in Sibiu-
Hermannstadt als theologisches Institut 
in die Lucian-Blaga-Universität in Sibiu-
Hermannstadt integriert worden und ar-
beitet nun in dem neuen Gebäude. 

Luth. Dienst

Seit dem 20. Oktober 2006 ist David 
Horn als Pastor im ehrenamtlichen 
missionarischen Dienst in den Ge-
meinden im Nordkaukasusgebiet der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche 

im Europäischen Russland tätig. Bei 
mehrmaligen längeren Aufenthalten in 
der Region besuchte Pastor Horn die Ge-
meinden in Krasnodar, Prochladnij, Ar-
mavir, Maiskij und Tscherkessk. Ebenso 
besuchte er die Gemeinden in Rostov und 
Sotschi.
Er berichtete: “Durch die Teilnahme an 
den Gottesdiensten und Gesprächen mit 
den Leitern und Mitgliedern der Gemein-
den habe ich vieles erfahren: ihre Nöte und 
Wünsche, ihre Hoffnungen auf ein volles 
geistliches Leben in den Gemeinden. Lei-
der werden nicht in allen Gemeinden und 
Gruppen Sonntagsgottesdienste gehalten. 
Es gibt nicht genug Prediger oder Ge-
meindeglieder, die Lesepredigten halten 
können. In Prochladnij, Maiskij, Krasno-
dar und Dschigink wird dieser Dienst aber 
gut getan. Bei meinen Aufenthalten ver-
suche ich, mit Gottes Hilfe aktive Chris-
ten lutherischen Bekenntnisses zu fi nden 
und sie zur Arbeit heranzuziehen, beson-
ders zur Organisation und Durchführung 
von Gottesdiensten an Sonntagen. […]

Es gibt viel Arbeit im Nordkaukasus, und 
fi nanzielle Unterstützung ist nötig. Gott 
sei Dank geht die Arbeit vorläufi g wei-
ter.”     Luth. Dienst, Erlangen
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Liebe Landsleute, liebe Heimatfreunde,

zu unserer 

Bessarabischen Woche vom 3. – 8. März 2008
laden wir Sie wieder herzlich ein ins Gästehaus am Bornweg in Bad Sachsa.

Mit dem Thema: „Umgang mit jüdischer Nachbarschaft vor dem Hintergrund 
der biblischen Überlieferung.“ Wir wollen unsere persönlichen Erfahrungen 
einbringen und anhand von Bibeltexten Verbindung zu unserer christlichen 
Prägung herstellen.

Während der gemeinsamen Tage werden wir  bessarabische Gemeinschaft 
erleben, die  nicht zuletzt auch durch den Genuss bessarabischer Speisen 
abgerundet wird. Die Kosten für Übernachtung mit Vollpension im Einzel- 
oder Doppelzimmer betragen 260,00 EUR pro Person.
 
Ihre Anmeldung richten Sie bitte an die Geschäftsstelle Nord des Bessarabien-
deutschen Vereins e.V. in 30559 Hannover, Bleekstr. 20, Tel.: (05 11) 9 52 39 30, 
Fax: (05 11) 9 52 45 58, E-Mail: bessarabien-nord.1@arcor.de

Ihr      Ihre
Pastor Arnulf Baumann    Erika Wiener

Anmeldung für die Bessarabische Woche in Bad Sachsa
vom 3. – 8.3.2008

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Bessarabischen Woche an. 

Die Teilnehmergebühr in Höhe von EURO 260,00 pro Person überweise
ich bis zum 28.2.2008 auf das Konto des Bessarabiendeutschen Vereins e.V., 
Geschäftsstelle Nord, in 30559 Hannover, Bleekstr. 20, 

bei der Evangelischen Kreditgenossenschaft Hannover,
BLZ: 250 607 01, Konto-Nr.: 609 153. 

Name:....................................   Vorname:.........................     Jahrgang: ................

Adresse: .................................................................................................................

Telefon: ..................................

Datum: .............................. Unterschrift: .........................................................

 Das Gnadentaler Treffen fand im Sep-
tember des vergangenen Jahres wieder in 
Kornwestheim im Gasthof Bäuerle statt.  
Älteste Teilnehmerin war Mathilde Hor-
nung geb. Föhl mit stolzen 95 Jahren. 
Auch den Bundesvorsitzenden Ingo Isert 
durften wir in unserer Runde begrüßen. 65 
Teilnehmer sind diesmal gekommen. Die 
Tendenz ist leider rückläufi g. 
Unser Vorsitzender Diakon Horst Häcker  
hatte anlässlich dieses Treffens einen zwei-
teiligen Vortrag ausgearbeitet. Der erste 
Teil hatte das Thema „Bewahren“ und der 
zweite Teil „Bewegen“.
Wenn wir von daheim reden, dann mei-
nen die in Gnadental Geborenen. „Gna-
dental und Bessarabien“. Auch manche 
Nachkommen können mit dieser Heimat 
der Vorfahren etwas verbinden. Vor allem, 
wenn sie eine Reise dorthin unternommen 
haben. Horst Häcker berichtete: „Mein 
erster Eindruck war, dass mir etwas erzählt 
wurde, was gar nicht stimmte. Von wegen 
ein schönes stattliches Dorf mit wohlha-
benden Bewohnern. Viel Land war nicht 
bearbeitet, und vielen Häusern sieht man 
an, dass seit 1940 nichts mehr gemacht 
wurde und viel verwahrlost ist. Wo ist die 
neue Molkerei geblieben? Was ist aus der 
Kirche, aus der Schule, aus dem Fried-
hof geworden?  Es gibt ein altes Bild vom 
Friedhof, vielleicht vom Abschied 1940: 
viele Menschen in dunkler Kleidung und 
viele weißleuchtende Grabkreuze. Heute  
steht nur noch das Kappler-Kreuz. 
Die Alten haben uns nichts Falsches er-
zählt. In der Erinnerung nur manches ro-
siger beschrieben als es war. Das lässt sich 
aber mit den enttäuschenden Erlebnissen 
in den Lagern und den Geschehnissen nach 
1945 erklären. Daheim war auch nicht al-
les Gold, was glänzte, aber gegenüber den 
ersten Nachkriegsjahren mit den hohen 
Verlusten, eben auch an Angehörigen, hat 
doch viel geglänzt.“
Es folgte dann ein kurzer Abriss der bessa-
rabiendeutschen Geschichte, von der Aus-
wanderung bis zur  Umsiedlung. 1835 hatte 
Gnadental 460 Einwohner. Es gab ein Bet-
haus, eine Schule, 62 Wohnhäuser  aus Stein 
und 18 aus Batzen sowie vier Mühlen und 
verschiedene Gebäude der Gemeinde. Ingo 
Isert wusste zu berichten, dass Gnadental 
der einzige Ort war, von dem bekannt ist, 
dass ein ganzes Dorf  die Rückwanderung 
beschlossen hatte. -  Wenn sie trotzdem ge-
blieben sind, so nur deshalb, weil ihnen die 
Mittel zur Rückreise fehlten.
1940 hatte Gnadental 1221 Einwohner, 
eine große, schöne Kirche, eine neue 
Schule, einen Bahnhof, die wahrschein-
lich modernste Molkerei und noch mehr: 
eine Feuerwehr, Feuerversicherung, eine 
Waisenkasse, ein Fond für das Alexander-
Asyl, einen Theaterverein, die Kamerad-

Neues vom Gnadentaler Ausschuss                                                            
schaften, Kirchenchor, Posaunenchor usw. 
Es gab also kulturelles Leben! Es begann 
dann  ein Lebensabschnitt, den Horst Hä-
cker wie folgt umschreibt: „Meine Heimat 
ist täglich woanders, immer dort wo der 
Wagen grad rollt.“ Die Davongekom-
menen sind zumeist zurückgekommen in 
das Land, aus dem die Vorfahren einst aus-
gewandert sind. Sie sind bewahrt worden 
und endlich wieder daheim!
  Am Nachmittag war das Thema 
„Bewegen“ an der Reihe. Er wollte hin-
terfragen, ob wir nur bewahrt worden sind 
und darauf ausruhen, oder ob wir uns auch 
bewegen. Er ging dann auf die wichtigsten 
Ereignisse ein. Beginnend mit der Unter-

zeichnung der Vereinbarung über die Um-
siedlung, Gründung des Hilfswerkes, des 
Hilfskomitees und des Heimatmuseums, 
Herausgabe des Mitteilungsblattes und der 
Kalender, Kauf des Heimathauses in Stutt-
gart, all die vielen Bundestreffen und den 
vielen Reisen nach Bessarabien. In Bezug 
auf die Jüngeren hat er sich gefragt, ob es 
die überhaupt interessiert. Aber bei der 
Vorbereitung ist er auf folgenden Gedan-
ken gestoßen: „Wer seine Vergangenheit 
nicht kennt, eben auch die Vergangenheit 
seiner Vorfahren, der hat eine begrenzte 
Gegenwart - und nur eine begrenzte Aus-
sicht auf Zukunft.“     

Christa Enchelmaier, 74336 Brackenheim 
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„Was ihr getan habt einem unter diesen 
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr 
mir getan“ – dies ist sein großes Leitmot-
to. Seit fast 40 Jahren engagiert sich Dr. 
h.c. Edwin Kelm ehrenamtlich fürs Alex-
ander-Stift. Nicht nur als langjähriges 
Beirats- und Aufsichtsratsmitglied. Auch 
als Freunde und Förderer sind Edwin und 
Olga Kelm dem Alexander-Stift und Neu-
fürstenhütte eng verbunden. Unvergessen 
die vielen gemeinsamen Veranstaltungen, 
unvergessen die zahlreichen Spenden und 
Stiftungen. Ob VW-Bussle oder das Eh-
renmal auf dem Friedhof. Nun machten 
sie dem Alexander-Stift ein besonderes 
Weihnachtgeschenk. Für  den neu gestal-
teten Altarraum samt Orgel überreichte 
das Stifterehepaar Vorstand Günther 
Vossler, Heimleiter Achim Schullerus und 
Pfarrer Heinrich Kuttler einen Scheck 
über 20.000 Euro. 
  Birgit Hardtke

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk fürs Alexander-Stift 
   Edwin und Olga Kelm spenden für Orgel und Altarraum 

v.l.n.r.: Heimleiter Achim Schullerus, Pfarrer Heinrich Kuttler, Olga und Edwin Kelm und 
Vorstand Günther Vossler.

Kaschpalat ist auf den heutigen Landkar-
ten kaum zu fi nden, denn es heißt jetzt 
Novoe Kaplan und liegt im Südwesten 
der Ukraine im ehemaligen Bessarabien. 
1912 gründeten die ersten deutschen Bau-
ern dieses Dorf in einem schönen grünen 
Tal, zwischen Friedenstal und Klöstitz. Sie 
kamen aus verschiedenen deutschen Dör-
fern, da hier das Land noch billig war und 
die Felder gleich neben den Höfen lagen. 
Bis zur Umsiedlung nach Deutschland im 
Oktober 1940 wuchs es zu einem schönen 
Dorf mit 62 Hofstellen und insgesamt 
1582 ha Land. Hier lebten 286 Deutsche 
und 43 Nichtdeutsche. 
Jahrelang lag der beschädigte Grabstein 
meiner Großmutter Elisabeth Zimmer-
mann geb. Buck unbeachtet und verlassen 
auf dem ehemaligen deutschen Friedhof. 
Als meine Schwester Lore Kelm nach ei-
nigen Jahren wieder einmal diesen Platz 
besuchte, kam ihr der Gedanke, dass 
man doch diesen wertvollen Marmor-
stein wieder aufrichten und gleichzeitig 
eine Gedenktafel zur Erinnerung an die 
Gründung des Dorfes auf dem Friedhof 
anbringen sollte. 
Am 15. September 2007 fand die Einwei-
hung dieses Gedenksteines statt. 
Über 40 Reiseteilnehmer fuhren mit dem 
Bus von unserer Unterkunft in Sergejew-
ka nach Kaschpalat (Novoe Kaplan) zu 
dieser Einweihung. 
Gleich am Ortseingang wurden wir vom 
dortigen Bürgermeister, der Direktorin 
der Schule und einer Folkloregruppe mit 

Wo liegt Kaschpalat? 
Salz und Brot empfangen. Anschließend 
ging es auf den ehemaligen Deutschen 
Friedhof, wo die festliche Einweihung der 
Gedenktafel stattfand. Nach dieser Feier 
fuhren wir zur neu erbauten Schule und 
versammelten uns bei herrlichem Wetter 
auf dem Schulhof. Die Anlagen rings-
umher waren mit verschiedenen Blumen 
schön gepfl egt. Der dortige Bürgermeister 
und die Direktorin der Schule hielten eine 
kurze Begrüßungsansprache, dankten für 
unser Kommen. Sie freuten sich sehr, dass 
so viele Deutsche auch einmal  ihr Dorf 

besuchen. Dr. h.c. Kelm sprach ein Gruß-
wort und bedankte sich für die Einladung. 
Ich selbst schilderte kurz die Geschichte 
des Dorfes bis zur Umsiedlung. 
Meine Schwester Lore Kelm hatte bei al-
len ehemaligen Kaschpalatern angerufen 
und um Spenden für die Schule und den 
Kindergarten gebeten. Es kam eine statt-
liche Summe zusammen, die sie dem Bür-
germeister und der Schuldirektorin über-
gab. Sichtlich gerührt waren die beiden 
über die große Summe, mit der sie nicht 
gerechnet hatten. ➜
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Zum Mittagessen wurden wir in den gro-
ßen, festlich geschmückten Saal der Schule  
eingeladen. Die Tische waren übervoll ge-
deckt, außer einem vorzüglichen Borscht 
gab es noch weitere 17 Köstlichkeiten, die 
man nicht alle probieren konnte. Dazu 
gab es einen sehr guten Rotwein, ver-
schiedene Fruchtsaftgetränke und Wodka. 
Nachdem wir nun alle so hervorragend 
gespeist hatten, wurde nochmals für die 
Unkosten eine kleine Spende gesammelt, 
welche dann der Lehrerin, die für die Zu-
bereitung der Speisen verantwortlich war, 
übergeben wurde. Auch sie bedankte sich 
sehr für diese Euros und meinte, dass es 
doch selbstverständlich sei, wenn einmal 

Besuch komme, diesen auch zum Essen 
einzuladen. 
Bis zur Abfahrt des Busses wurde anschlie-
ßend auf dem Hof bei Akkordeonmusik 
gesungen und mit der Folkloregruppe ge-
tanzt. So wurde dies für alle Teilnehmer 
ein schöner und unvergessener Tag. 
Diese Woche, welche ich noch einmal in 
meiner alten Heimat erleben durfte, werde 
ich nicht vergessen. Es wurde uns sehr viel 
geboten. Jeden Tag ein volles Programm. 
Danke dem Ehepaar Edwin und Olga 
Kelm für ihren Einsatz. Was sie in ihrem 
Alter noch alles leisten, ist großartig. 

Frieda Albrecht 

Wir schlossen uns schon zum zweiten Mal 
Herrn Erich Kurtz an, um die Heimat 
unserer Vorfahren in Bessarabien zu besu-
chen. Erich Kurtz ist der alten Heimat sehr 
verbunden, organisiert nicht nur jährliche 
Reisen dorthin, sondern baut Kontakte 
auf und versucht, durch Engagement und 
Spendengelder den Menschen in diesen 
Dörfern zu helfen und neue Hoffnung zu 
geben.
Die Reise begann in Frankfurt/Main mit 
dem Flug nach Kischinew, der Hauptstadt 
Moldovas, übrigens ohne Visumspfl icht 
und Zollkontrolle, der Zoll hatte gerade ei-
nen Feiertag. Dort wurden wir bereits von 
Natalia und Vadim, die z.Z. in Regensburg 
studieren, und anderen Dorfbewohnern 
herzlich begrüßt. Bei einem typisch mol-
dawischen Gastmahl in einem Nationali-
tätenrestaurant wurden interessante Ge-
spräche geführt, gesungen und jeder der 
sieben Besucher erhielt einen Weinkrug 
als Gastgeschenk. Nach der Übernachtung 
im Hotel Zaria in Kischinew zeigte uns 
Natalia die interessantesten Sehenswür-
digkeiten der Stadt. Im Nationalmuseum 
erfuhren wir viel über die wechselvolle und 
oft so traurige Geschichte Bessarabiens. 
Beeindruckend war auch die Truhe mit 
dem Vertrag über den Anschluss Bessara-
biens an Rumänien im Jahr 1918.
Am späten Nachmittag fuhren wir dann 
mit einem Kleinbus nach Onesti. Dabei 
bemerkten wir, dass eine schöne neue 
Straße von Kischinew zur Grenze am 
Pruth kurz vor der Vollendung steht. Ob-
wohl wir uns verspäteten, warteten vor 
dem Rathaus von Onesti Schüler in ihren 
Nationalkostümen (übrigens auch von 
Spendengeldern erworben), einige Leh-
rer und der neu gewählte Bürgermeister, 
Sergiuo Dumbrava, um uns mit Brot und 
Salz zu begrüßen. Bei einem Begrüßungs-
essen bei der Familie Macari in Strimbeni, 

Reise nach Strymbeni/Onesti 
3.-10. September 2007

zubereitet aus schmackhaften heimischen 
Produkten, kamen bei allen Reiseteilneh-
mern Erinnerungen an die bessarabische 
Küche auf, und es wurde erzählt und ge-
schwärmt. Das setzte sich auch in den 
Gastfamilien fort, die uns viel Aufmerk-
samkeit schenkten und verwöhnten.
Natürlich ist nur noch wenig, wie es frü-
her war. Wilhelm Messel und Alexander 
Jethon konnten aus ihren Erinnerungen 
Orte zeigen und vom damaligen Leben 
und Ereignissen berichten. In Onesti, 
besonders aber in Strimbeni gibt es noch 
viele alte deutsche Häuser, manche sind 
durch Anbauten verändert und nicht mehr 
auf den ersten Blick als deutsche Häuser 
zu erkennen. Alle Reiseteilnehmer hatten 
Fragen zur früheren Anlage der Dörfer, 

den Höfen, woraus die Häuser gebaut 
wurden und wer denn wo wohnte, wer mit 
wem verwandt war. Wir waren in Oster-
manns Weinkeller, freuten uns über die 
Gänsewiese und die wenigen noch erhal-
tenen Ziehbrunnen und den von unseren 
Eltern angepfl anzten Wald. 
Das interessierte auch die Einwohner, die 
wenig oder nichts von der Vorgeschichte 
der Dörfer wussten, wurden doch auch 
viele von ihnen in der Stalin- und Sow-
jetzeit ihrer Heimat beraubt und fanden 
hier ab 1948 im Sowchos (Staatsgut) Ar-
beit und eine neue Heimat. Die Kirche 
war damals schon abgerissen, Häuser als 
Ställe oder Getreidelager umfunktioniert. 
Das alles erfuhren wir u.a.bei einem Tref-
fen mit den Ältesten aus den Dörfern, die 
beschrieben, was sie vorfanden, als sie 
dort ankamen. Sie waren auch sehr auf-
geschlossen, von uns zu hören, wie die 
Höfe und Dörfer aussahen, als diese 1940 
geräumt wurden. Das Treffen fand in der 
Schule statt, wo eine Gruppe von Schülern 
ein kleines Museum über die Geschichte 
ihrer Dörfer mit Dokumenten, Fotos, Le-
bensberichten und Alltagsgegenständen 
eingerichtet hat. 
In der Schule von Onesti hat man der Rei-
segruppe einen schönen Empfang bereitet, 
an dem alle Schüler, die Volkstanzgruppe 
und die Lehrer und Lehrerinnen teilnah-
men.  Zwischen der Reinhold-Würth-
Schule in Gaisbach/Hohenlohe und der 
Schule in Onesti besteht seit einem Jahr 
eine schöne Beziehung. Anlässlich eines 
Schulfestes im Sommer 2007 hatten sich 
die Schüler von Gaisbach Sponsoren ge-
sucht und erliefen unter dem Motto „In 
vollem Lauf für Onesti“ einen Betrag von 
1.300 Euro, der von Herrn Kurtz dann auf 

Schulleiterin
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2.600 Euro verdoppelt wurde. So konnten 
2.600 Euro an die Schule übergeben wer-
den, die zum Kauf von Computern, zur 
Ausstattung der Schulwerkstatt und zur 
Verbesserung des Sportunterrichtes ver-
wendet werden. Viele Kinder wollen auch 
die deutsche Sprache erlernen, was wir 
zukünftig ebenfalls sinnvoll unterstützen 
könnten.
Die neue Schulleiterin, Frau Rodica Bot-
naru, legte genauestens Rechenschaft 
darüber ab, was von den bisherigen Geld-
spenden angeschafft wurde. Eine sinnvolle 
Verwendung fi nden die Spendengelder 
auf alle Fälle, denn die materiellen Be-
dingungen sind sehr schlecht, es fehlt an 
vielem, an Büchern, Ausstattung der Klas-
senräume und technischen Hilfsmitteln. 
Das hat aber keinen Einfl uss auf das Ver-
halten der Schüler, die sich ausgesprochen 
diszipliniert, aber auch interessiert und 
aufgeschlossen zeigten.
Das Gleiche gilt für den Kindergarten. 
Die Kinder werden hier gut versorgt. 
Es ist sauber und viel Spielzeug, z.T. aus 
Deutschland, vorhanden. Auffallend ist, 
wie gut die älteren Kinder auf die Schu-
le vorbereitet werden. Leider können aus 
fi nanziellen Gründen der Eltern nicht alle 
Kinder den Kindergarten besuchen.
Überrascht waren wir vom Besuch des 
Kinderheims in Carpineni. Trotz der Ar-
mut sind die Kinder gut versorgt. Pro-
bleme wie die, dass nicht genug Schuhe 
gekauft werden können, sind für unsere 
Verhältnisse unvorstellbar. Über die mit-
gebrachten Geschenke, kleine Sportgeräte 
und Süßigkeiten, war die Freude natürlich 
groß. Die Einrichtung konnte ebenfalls  
unterstützt werden, so dass die Fleischvor-
räte der Heimküche, die von den Land-
wirten der Umgebung eingekauft werden, 
nun in einem großen Gefrierschrank ge-

lagert werden können.  Zu unserer Über-
raschung erinnerte sich Alexander Jethon 
an den Pferdemarkt in diesem Ort, den er 
schon als Kind von Onesti aus, auf dem 
Rücken eines Pferdes, besucht hatte. Statt 
Pferde trafen wir am Marktplatz Mädchen 
einer Schulklasse, mit denen wir in Kon-
takt kamen und die sich gerne fotogra-
fi eren ließen mit dem Versprechen, dass 
diese Porträtaufnahmen auch den Weg zu 
ihnen fi nden würden. Dann nahmen wir 
den Rückweg nach Strimbeni entlang des 
Weges, den Alexander Jethon früher mit 
seinem Vater zum Pferdemarkt geritten 
war.
Die alte Mühle in Calimanesti ist noch 
voll funktionsfähig. Wir trafen dort Leute, 

die aus den Erzählungen ihrer Eltern gut 
Bescheid wussten, wie vor 1940 alles war. 
Wir staunten nicht schlecht, als sie den 
Namen Conrad Sander und Tante Mascha 
nannten.
Der Pruth ist jetzt die gut gesicherte EU- 
Außengrenze, so dass wir nicht bis an sein 
Ufer treten konnten. Schade. Doch Wil-
helm Messel zeigte uns noch, wo früher 
die großen Gemüse-, besonders Porree-
felder waren. Nach einem kurzen Aufent-
halt in Leusheni und dem Besuch der dor-
tigen Kirche, die nach einem Erdrutsch 
1989 als einziges Gebäude stehen blieb, 
fuhren wir wieder „nach Hause“, d.h. nach 
Onesti/Strimbeni. Es ist noch erwähnens-
wert, dass wir sehr nette Gespräche mit 
der jungen Pastorenfamilie von Leusheni  
hatten und in der sehr schönen Kirche ge-
meinsam sangen und beteten.
Mit Pferdewagen fuhren wir auf die 
„Stepp“, zu den Tomaten-, Paprika-, Me-
lonen- und Weinfeldern. Für uns ein Er-
lebnis, doch für die Bewohner, die von 
dem leben müssen, was ihre kleine im 
Durchschnitt 4 Hektar große Wirtschaft 
hergibt, bitterer Alltag. Das erinnerte uns 
an die „6-Hektargemeinden“, die nach der 
Landreform von 1920 den deutschen Bau-
ern zunächst eher ein kümmerliches Dasein 
ermöglichten. Der Absatz der landwirt-
schaftlichen Produkte ist wegen der Iso-
lation und unsicheren politischen Verhält-
nissen nicht gesichert. Im Sommer hat es 
drei Monate bei größter Hitze nicht gereg-
net, da fehlt es an Futter für die Tiere. Die 
Weinernte fi el wegen der Fröste im Früh-
jahr auch nicht so gut aus. Alexander staun-
te nicht schlecht darüber, dass der Wein 
genau noch so wie früher gekeltert wird.

Vorschule

➜

Kinderheim
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In den Dörfern gibt es viel zu tun: Was-
serleitung in die Häuser, Abwasserleitung, 
Straßen, Verbesserung der gesundheitlichen 
Betreuung (viele Bewohner haben keine  
Krankenversicherung), Arbeit für junge 
Leute, um die Abwanderung zu stoppen. 
Der neue Bürgermeister versucht sein Bes-
tes. Wir konnten mit ihm  ein ausführliches 
Gespräch führen. Wir denken, dass er mit 
seiner zupackenden Art und seinem Interesse 
am Wohlergehen der Menschen die Orte in 
deren Entwicklung voranbringen wird. Wil-
helm Messel unterstützte den Bürgermeister 
direkt mit einer Spende, so dass Mülleimer 
hergestellt und aufgestellt werden können, 
um die Sauberkeit des Dorfes zu erhöhen.
Seit zwei Jahren bauen die Menschen von 
Onesti und Strimbeni in Eigenleistung 
ihre eigene Kirche und ein Gemeindehaus. 
Die Innengerüste wurden gerade entfernt. 
Auch hier konnten die Besucher eine fi -
nanzielle Unterstützung überlassen.
Zum Abschluss der Reise führten uns Na-
talia und Vadim zu reizvollen Orten un-
weit Kischinew, und wir besuchten noch 
einmal das Kloster Churci, in dem wir im 
vergangenen Jahr der Trauung von Nata-
lia und Vadim beiwohnen durften. Mit der 
Verständigung gab es keine Probleme, da 
Natalia perfekt deutsch spricht.
Leider überschattet ein furchtbares Ereig-
nis unseren so schönen Aufenthalt. Unser 
„Gastvater“ und Freund, Ion Rintea, der 
als Zöllner arbeitet, hatte kurz vor unserer 

Abreise  einen schweren Autounfall, mit 
erheblichen Kopfverletzungen, von dem 
er immer noch nicht genesen ist. Es fehlen 
Reha-Maßnahmen, so dass sein Zustand 
sich immer mehr verschlechtert. Jede 
Spende könnte helfen das Leben dieses 
Mannes und seiner Familie, die nun ohne 
jegliches Einkommen ist, wenigstens er-
träglich zu machen. 
Immer wieder werden wir gefragt, was uns 
denn veranlasst, in dieses so arme Land 
zu reisen. Es sind einfach das Gefühl, im 
Land unserer Vorfahren zu sein, das Kli-
ma, die Landschaft, der fruchtbare Boden, 
die Weinberge. Die Geschichten der El-
tern werden lebendig und wandeln sich zu 
Bewunderung für deren Leben, ihre Leis-
tungen, Tugenden und Werte des mensch-
lichen Miteinanders.
Doch sind es auch die einfachen, fl eißigen 
und stolzen Menschen, die heute dort le-
ben, die uns so gastfreundlich und offen 
begegnen, trotz ihres schweren Lebens 
ihren Glauben und die Hoffnung nicht 
verlieren. Durch sie wird uns bewusst, 
was eigentlich wichtig ist im Leben. Ih-
nen wollen wir das Gefühl geben, dass sie 
nicht vergessen sind. Diese Menschen sind 
vor allem Opfer der Geschichte und des 
politischen Systems der vergangenen Jahr-
zehnte, so wie es unsere Vorfahren unter 
den damaligen Verhältnissen ebenfalls wa-
ren. Uns hat aber das Schicksal zu mehr 
Glück verholfen.

[…] Es gehört zur Tradition dieser Stu-
dienreisen, dass der letzte Abend vor der 
Abreise der gegenseitigen Information, 
der Kommunikation, dem Bericht indi-
vidueller Erlebnisse und auch der Vorbe-
reitung des Abschiedes gilt. Herr Kelm 
animiert dann auch die Reiseteilnehmer, 
ob sie es wollen oder nicht, über spezielle 
Eindrücke zu berichten. Nachstehend 
geben wir den letzten der Berichte eines 
Reiseteilnehmers wieder. […]
Schon zum dritten Mal begleite ich meine 
Frau, geboren in Seimeny, auf einer Reise 
in dieses Land, nicht aus purem Interesse 
an dieser Gegend, sondern vielmehr, um 
sicher zu gehen, dass sie auch wieder nach 
Hause kommt. Nun, nach der dritten 
Reise und einer besseren Kenntnis der 
hiesigen Verhältnisse sehe ich, dass mei-
ne Besorgnis nicht berechtigt war. Ich bin 
mir jetzt sicher, dass sie auch ohne mei-
ne Begleitung wieder zurück gekommen 
wäre.
Wie jedes Mal zuvor bot auch diese Rei-
se eine Reihe von Höhepunkten. […] 
Für uns war es dieses Mal der Besuch der 
Obriva. Das ist ein Landstrich mit einer 
Breite von etwa 500 Metern am Ufer des 

Die alte Heimat 67 Jahre nach der Umsiedlung, Teil 2

Vielleicht entschließen Sie sich, liebe 
Landsleute, auch einmal zu einer Reise in 
die Heimat der Vorfahren. Es lohnt sich. 
Vielleicht möchten Sie aber auch Ihre 
diesjährige Spende an der richtigen Stelle 
verwendet wissen, dann könnten Sie sich 
an der Hilfe für den verunglückten Fami-
lienvater beteiligen.
Spendenkonto: Gisela Jethon, 
Sparkasse Oder-Spree, BLZ 
17055050, Kt.-Nr. 4696005882, 
Verwendungszweck: 
Hilfe für Ion                            
Das Geld wird der Familie für entspre-
chende Hilfen zur Verfügung gestellt.
Es wäre auch von großer Bedeutung, wenn 
Ihre Erinnerungen an die alte Heimat 
nicht verloren gingen. Bitte schreiben Sie 
alles auf oder tragen Sie zusammen, was 
Ihnen erzählt wurde. Wir möchten gern 
Erinnerungen an die drei Dörfer Strim-
beni, Alt- Onesti und Neu-Onesti sam-
meln und evtl. in einer kleinen Broschüre 
veröffentlichen. Wir hoffen, Ihr Interesse 
an der alten Heimat wach gehalten oder 
wieder erweckt zu haben und würden uns 
über eine Reaktion auf diesen Artikel freu-
en. Unter dem Tel. 016093028595  kön-
nen sich interessierte Leser melden.

Im Namen der Reisegruppe
Gisela Jethon, Nadelwehrring 32, 

15890 Eisenhüttenstadt

Liman in der Nähe von Seimeny. Von der 
Landstraße herkommend, trifft man nach 
1,5 Kilometern auf einen scharfen Abriss 
der Landschaft, der dann in eine hüge-
lige Gegend übergeht und schließlich am 
Ufer des Liman ausläuft. Die Gegend ist 
locker bewachsen mit verschiedenartigen 
Büschen und Bäumen, ein Refugium für 
Tiere aller Art und einst ein Erholungsge-
biet für Menschen und Nutztiere. In pa-
radiesischer Umgebung und unbeschreib-
licher Stille erzählte uns Erwin, ein heute 
87-jähriger Bessaraber, über die Natur, 
die Geschichte und die Lebensweise im 
früheren Bessarabien. Jetzt verstehen wir 
auch, warum die Seimenyer behaupten, 
ihr Dorf sei das Schönste in ganz Bessa-
rabien.
Wenn ich über die nachhaltigsten Ein-
drücke dieser Reise berichten soll, so ist 
es die Erkenntnis, dass bei aller Not und 
Tristesse, die man in den Dörfern vorfin-
det, ein großes Potential an Lebenskraft 
in der jungen Generation schwelt. Hier 
liegt eine dicke Schicht von Asche, die 
im Wesentlichen aus dem sozialistischen 
Erbe besteht, über einer vitalen Glut. Ein 
kräftiger Wind aus West könnte die Situ-

ation nachhaltig ändern. Wir haben auch 
versucht, die wirtschaftliche Lage zu ver-
stehen. Was hier fehlt, sind in erster Linie 
Arbeit und Einkommen. Was aber auch 
fehlt, das ist der Wille und die Liebe zur 
Arbeit, der Sinn für Strukturen, für Ord-
nung und Sauberkeit und die Bereitschaft 
für diszipliniertes Engagement.
Was dürfen wir unter diesen Vorausset-
zungen erwarten? Anwesen und Dörfer, 
die überwiegend von alten Menschen 
bewohnt werden, sind dem Niedergang, 
dem Verfall und schließlich der Auflö-
sung geweiht. Anwesen und Dörfer, in 
denen junge Leute nachwachsen oder 
gar zuziehen, werden renoviert und ha-
ben eine Chance zu überlegen. Nur eine 
starke Regierung, die im Stande ist, Ka-
pital ins Land zu holen und in Produk-
tivanlagen zu investieren, kann Hand in 
Hand mit der Wirtschaft diese Probleme 
in den Griff bekommen. Dazu ist aber 
auch eine Umbildung der Bevölkerung 
in eine Leistungsgesellschaft erforderlich. 
Und schließlich müssen Regierung und 
Gesellschaft ihr Handeln an den Werten 
Gerechtigkeit und Gemeinwohl orien-
tieren. Brutaler Eigennutz und mafiöse 
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Liebe Verwandte und Freunde, 
das vergangene Jahr ist noch schneller vergangen als das Jahr davor. Die großen 
Feuer in Kalifornien haben unsere Stadt nicht berührt. Allerdings hat es bei uns 
einige Tage feine Asche und feinen schwarzen Ruß geschneit, wenn der Wind in 
unsere Richtung wehte. Der größte Schaden geschah in über 100 Kilometer südlich 
von hier. Die unhaltbaren Feuer brannten in den Schluchten und Bergen, wo die 
Feuerwehr nicht leicht heran konnte. Auch viele Häuser sind dabei abgebrannt. 
Mit unserem anderen Haus sind wir so weit fertig, bis auf einige Kleinigkeiten, so 
dass wir bald einziehen können, aber Kleinigkeiten nehmen manchmal viel Zeit… 
Die Generalinspektion durch das Bauamt hat das Haus gut überstanden, und wir 
sind sehr zufrieden damit. So wie es zur Zeit aussieht, kann es nicht mehr lange 
dauern, bis wir ganz im Hause sind. Die jahrelange Arbeit hat sich doch gelohnt. 
Haben schon ein paar Obstbäume im Garten angepfl anzt, und die Geranien auf der 
Mauer blühen schön. 
Nun habt alle mal ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches, erfolgreiches 
und friedvolles Jahr 2008, und möge der Friede Gottes bei Euch sein! 
Mit herzlichen Grüßen verbleiben wir 

Erika und Wienand Jeschke, Santa Barbara (Kalifornien)

Gruß aus Kalifornien

Unter diesem Thema fand vom 27. bis 30. 
September 2007 die Arbeitstagung des 
Fachausschusses für Kirchengeschichte 
der EKMOE (Evangelische Kommission 
für Mittel- und Osteuropa der EKD) in 
Budapest statt. Angereist waren Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus Deutsch-
land, Lettland, Polen und Ungarn. Vom 
Bessarabiendeutschen Verein haben außer 
der Verfasserin und Erika Wiener vom 
Vereinsvorstand daran teilgenommen. 
Die Referate konzentrierten sich auf den 
Niederschlag der Thematik „Heimat, 
Heimatverlust, Flucht und Vertreibung“ 
in literarischen Werken des östlichen und 
westlichen Europas.
Der Tagungsleiter Prof. Dr. Peter Maser 
ordnete das Thema einleitend in die ge-
samtpolitischen und kirchenhistorischen 
Zusammenhänge ein und ließ in seinem 
Referat das literarische Galizien lebendig 

Heimat, Flucht und Vertreibung
Ein literarischer Erinnerungsgang durch das östliche Europa und 

seine Glaubenswelten im 20. Jahrhundert

Dekan i. R. Hermann Schuller, Erika Wiener

Strukturen wirken kontraproduktiv. Und 
was können wir dazu beitragen?
Wenn wir davon ausgehen, dass die Zu-
kunft des Landes in der jungen Generati-
on liegt, so müssen wir das Ausbildungs-
wesen, die Förderung des Brauchtums als 
Quelle der nationalen Identität und die 
Förderung von Ethik und Religion als Ba-
sis für die Etablierung von Werten in den 
Fokus nehmen. Konkrete Handlungs-
felder sind demnach für uns die punktu-
ellen Hilfen in persönlicher Notlage, die 
Unterstützung von Ausbildungsstätten 
und Kirchen sowie die materielle Hilfe im 
Gesundheitswesen. Herr und Frau Kelm 
haben auf diesen Feldern Herausragendes 
geleistet. Als Anerkennung für seine Ver-
dienste hat Herr Kelm erst vor kurzem 
den Orden Jaroslav der Weise vom Kon-
sul der Ukraine verliehen bekommen.
Wenn wir uns auf den oben beschriebenen 
Feldern aktiv engagieren, haben wir unser 
Mögliches getan. Doch angesichts der 
Dimension der Notlage bleibt unser Bei-
trag nur Stückwerk, um nicht zu sagen ein 
Tropfen auf dem heißen Stein. Aus dem 
etwas verengten Blickwinkel eines Bes-
sarabers der dritten Kategorie muss sich 
dieses Land an eine Großmacht anlehnen. 
Das hat nichts zu tun mit der Aufgabe der 
Freiheit und Selbstständigkeit. Die Alter-
nativen liegen nahe. Es sind nur Russland 
oder die EU. Und wenn dieses Land in 
einem überschaubaren Zeitraum, sagen 
wir innerhalb der nächsten 25 Jahre, eine 
Aufwärtsentwicklung erfahren soll, so mag 
sich jeder von uns für eine seiner Meinung 
nach brauchbaren Lösung entscheiden.
Nun, liebe Gäste, möchte ich danken für 
eine Reise, die uns viele Informationen 

und Einblicke gebracht hat, danken für 
die guten Begegnungen und wertvollen 
Erlebnisse, danken auch für die vielen 
bleibenden Erinnerungen. Und dieser 
unser Dank geht an das Ehepaar Kelm, an 
Valerij, dem Helfer in allen Angelegen-
heiten, unseren Fahrer, an die Küche und 
an alle guten Geister, die in irgendeiner 
Weise zum Gelingen dieser Reise beige-
tragen haben.
Für viele Reiseteilnehmer dient ein Bes-
sarabienbesuch in erster Linie dazu, in 
Wirklichkeit zu sehen, was bisher nur 
aus Erzählungen bekannt war. Andere 
haben noch eigene Erinnerungen oder 
vitale Beziehungen zu Menschen in ihrer 

ehemaligen Heimatgemeinde. Sie kom-
men öfters nach Bessarabien. Sei es, wie 
es sei. Die Landbevölkerung hier leidet. 
Entwicklung tut not. Wir sind im Rah-
men unserer Möglichkeiten zu Solidarität 
und Hilfe aufgerufen. Ein Kristallisati-
onspunkt für Hilfsbeiträge ist das Haus 
der Bessarabiendeutschen in Stuttgart. 
So warb denn auch Herr Kelm in seinen 
Schlussworten dafür, sich durch ein Abon-
nement der Heimatzeitung informiert zu 
halten, die Bundestreffen am 1. Juni 2008 
in Ludwigsburg zu besuchen und die 
Menschen in der alten Heimat nicht zu 
vergessen.

M. Rosskopf
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10,00 – Hugo Wolt, Frankfurt, 15,00

Spende Lichtental
Elsa Issler, Gerstetten, 10,00 – Maria Priebe, 
Bempfl ingen, 10,00 

Armprothese Sergej Derewentsch
Alexander-Stift, Großerlach-Neufürstenhüt-
te, 2.500,00 – Hertha Bernick, 100,00 – Hein-
ke-Gesa Brockschmidt, 30,00 – Wolfgang 
Bunk, Munster, 150,00 – Dr. Thomas Burg-
dorff, 100,00 – A. Helmts, Detern, 200,00 
– Heye-Meinders, Detern, 200,00 – Johann 
Hinrichs, 20,00 – Richard Klatt, Uplen-
gen, 50,00 – Gisela Kortum, 20,00 – Kuno 

Lust, Esslingen, 50,00 – Werner und Hilde 
Martens, Detern, 200,00 – Focke und Anne 
Meyer, Detern, 150,00 – Oskar Motz, Mü-
den, 50,00 – Heinrich und Johanne Müller, 
100,00 – Herrmann-Georg Noormann, De-
tern, 50,00 – Vera Pawlitzki, 20,00 – Gerda 
Ritzmann, Detern, 20,00 – Herbert Schäfer, 
Buchholz, 50,00 – Sven Schmidt, Oldenburg, 
10,00 – Hugo Schreiber, Burgdorf, 200,00 
– Ernst Schulz, Kappeln, 100,00 – Irmgard 
Seemann, Detern, 200,00 – Egon Sprecher, 
Hofgeismar, 100,00 – Helma Stoerbeck, 
75,00 – Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 
500,00 – Rolf Warnders, 50,00 – Erika 
Wiener, Sankt Augustin, 100,00 – Johannes 
Willms, 50,00 
Familienkunde
Selma Adomeit, Burgdorf, 30,00 – Ernst 
Brost, Camburg, 10,00 – Christa Eckert, 
Klütz, 50,00 – Annemarie Erdmann, Unna, 
100,00 – Richard Fetzer, 25,00 – Gertrud 
Madaus, Perleberg, 50,00 – Emil Neumann, 
Lietzow, 80,00 – Edwin Radke, Waldenbuch, 
50,00 – Helga Wichtermann, Hildrizhausen, 

Spenden Bessarabiendeutscher Verein e.V.

Der Ministerpräsident Roland Koch und 
der Landesbeauftragte der Hessischen 
Landesregierung für Heimatvertriebe-
ne und Spätaussiedler, Rudolf Friedrich, 
haben in der Hessischen Staatskanzlei 
ein Gespräch mit den Spitzen der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland  
und der Deutschen Jugend aus Russland 
geführt. 
Von Seiten der Landsmannschaft der 
Deutschen aus Russland nahmen der 
Bundesvorsitzende Adolf Fetsch und 
der hessische Landesvorsitzende Johann 
Thießen sowie von Seiten der Deutschen 
Jugend aus Russland Svetlana Ivkin teil. 

Im Dialog mit den Russlanddeutschen 
 Lob für die Spätaussiedler

Bundesvorsitzender Adolf Fetsch sprach 
sich sehr lobend über die Integrationspo-
litik der Hessischen Landesregierung aus, 
was auch durch die Unterstützung des 
Bundestreffens 2007 in Wiesbaden zum 
Ausdruck kam. 
Landesbeauftragter Rudolf Friedrich 
stellte fest, dass die Hessische Landesre-
gierung an vielen Stellen bemüht sei, die 
Spätaussiedler bei ihrer Eingliederung in 
der neuen Heimat zu unterstützen. 
Ministerpräsident Roland Koch erklär-
te, dass die Hessische Landesregierung 
auch in Zukunft ein verlässlicher Partner 
der Deutschen aus Russland sein werde. 

Der Meinungsaustausch mit den Spätaus-
siedlerorganisationen werde in bewährter 
Weise durch den Landesbeauftragten 
fortgeführt. „Und es bleibt dabei, Spät-
aussiedler und Heimatvertriebene sind 
eine Bereicherung für unser Land“, so der 
Ministerpräsident abschließend. 
 Münster. Die zuvor im Kulturzentrum 
Ostpreußen in Ellingen zu sehende Aus-
stellung von Landkarten „Entlang der 
Weichsel und der Memel“ in deutscher 
und polnischer Sprache ist nun im West-
preußischen Landesmuseum in Münster 
zu sehen. 

DOD, 12/2007

werden. Paul Celan, Rose Ausländer oder 
Selma Meerbaum-Eisinger stehen als lite-
rarische Zeugen für das in der Shoa unter-
gegangene galizische Judentum. 
Aus ungarischer Sicht beleuchtete Prof. 
Dr. Miklós Györffy aus Budapest die 
Thematik. Insbesondere verwies er auf 
die durch die Trianonverträge „verpfl anz-
te“ ca. 500. bis 600.000 starke ungarische 
Bevölkerung, deren Ergehen bis heute 
historisch nicht aufgearbeitet ist. 
Die baltische und deutschbaltische litera-
rische Landschaft erschlossen Dr. Mara 
Grudule aus Riga und Dr. Heinrich Witt-
ram aus Hemmingen. Zentrale Themen 
wie „Heimat und Heimatverlust“ oder 
„Naturbild“ der Heimat entfalteten die 
beiden Referenten auf dem Hintergrund 
ihrer Recherchen bei Werner Bergen-

gruen, Siegfried von Vegesack oder Ger-
trud von der Brincken. 
Einen spannenden Beitrag aus polnischer 
Sicht lieferte die Journalistin Marta Ki-
jowska aus Krakau und München, deren 
kürzlich erschienenes Buch „Polen, das 
heißt nirgendwo. Ein Streifzug durch Po-
lens literarische Landschaften“ einen Teil 
ihrer vorgetragenen Ergebnisse enthält.
Über Flüchtlinge und Vertriebene in 
der literarischen Öffentlichkeit der ehe-
maligen DDR referierte PD Dr. Micha-
el Schwartz aus Berlin. Er beschrieb die 
„Symbolpolitik“ zur Verdeckung der his-
torischen Zusammenhänge, den Wandel 
der Begriffl ichkeit für Flüchtlinge und 
Vertriebene in den verschiedenen Zeit-
phasen der DDR und ging auf Christa 
Wolfs „Kindheitserinnerungen“ ein.  

Eine Exkursion zum Ungarischen Par-
lament, zum Holocaust-Museum, eine 
Stadtrundfahrt sowie Begegnungen mit 
Altbischof Imre Szebik und dem Ab-
geordneten Zoltán Balog rundeten die 
interessante Tagung ab. Wer noch Zeit 
hatte, konnte am Sonntag dem Ernte-
dankgottesdienst der deutschsprachigen 
evangelischen Gemeinde auf dem Budaer 
Burgberg beiwohnen. 
Einmal mehr hat diese Tagung offen ge-
legt, wie tief greifend und traumatisierend 
Heimatverluste, Verfolgungen, Flucht 
und Vertreibungen sind. Die literarische 
Verarbeitung dieser Erfahrungen bedeutet 
für Einzelne und für ganze Gruppen eine 
Möglichkeit, das Geschehene sprachfähig 
zu halten und ins Leben zu integrieren.

Dr. Cornelia Schlarb
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Juni 2007
Allgemeine Spenden 
Waltraud Spillmann, 100,00 – Gretel Wiese, 
15,00

Heimatmuseum 
Alfred Hohloch, Backnang, 8,00 – Sammel-
spenden, 256,50 – Dr. Emil Schöttle, Nür-
tingen, 40,00 – Anna Weber, Benningen, 3,00 
– Lilli Wuithschick, Ducherow, 5,00 – Her-
bert Zahn, Pleidelsheim a. N., 60,00 – Ursula 
Zellmer, Bad Nauheim, 200,00

Haus der Bessarabiendeutschen 
Alexander-Stift, Großerlach-Neufürstenhüt-
te, 102,26 – Hilde Bargiel, Uhingen, 10,00 
– Annemarie Birkholz, Fischingen, 10,00 
– Emma Giese, 17,50 – Otto Gross, Bow Is-
land, AB - T0K 0G0, 28,20 – Ottilie Han-
del, Marbach, 50,00 – Leontine Hartmann, 
Prosselsheim, 5,50 – Dr. Ewald Heer, La 
Canada, Ca 91011-2807, 23,77 – Charlotte 
Jaenisch, Chilliwack BC - V2R 5G7, 11,00 
– Wieland Kalisch, Wermelskirchen, 40,00 
– Ewald Kalmbach, Phoenixville, PA 19460, 
15,24 – Artur Kroll, Stuttgart, 101,81 – Ma-
ria Kron, Chicago, III 60630, 17,24 – Ella 
Kruckenberg, Chilliwack, B.C. - V2P 7P8, 
8,50 – Albert Lemke, Fort Mohave,  Arizona  
86426-5320, 11,00 – Helmut & Anna Liebelt, 
Burlingame, CA 94010-5663, 11,16  
, Albert Necker, Calgery, Alb - T2L 1X3, 
17,50 – Heidrun Peters, Wilhelmshaven, 
10,00 – Edmund Rauser, Turmwater, WA 
98501, 33,32 – Sammelspenden, 150,00 
– Karl Schmidt, Reutlingen, 32,00 – Albert 
Schneider, Sinking Spring, PA 19608, 18,29 
– Frida Schwidder, Mülheim, 150,00 – Emil 
Sprenger, Winnipeg, Manitoba - R2L 0P4, 
17,50 – Rudolf Stepper, Calgary, Alberta 
- T1Y 6P1, 9,00 – Anna Traichel, Maul-
burg, 100,00 – Harald Veygel, Frickenhau-
sen, 50,00 – Anna Weber, Frankfurt / Main, 
20,00 – Robert Weiß, Verden-Walle, 50,00 
– Hertha Wiederspohn, 56,14  

Armprothese Sergej Derewentsch
Pastor Arnulf Baumann, Wolfsburg, 254,00 
– Pastor Arnulf Baumann, Wolfsburg, 110,00 
– Dirk Bode, 50,00 – Dr. med. Luise Denzel, 
Heilbronn, 200,00 – Kreisverband, Backnang, 
500,00 – Erwin Schulz, Rutesheim, 50,00

Familienkunde
Gisela Bölke, Lüchow, 23,00 – Klaus Groß-
mann, Ostfi ldern, 50,00 – Sanitta Kleinow, 
Mellrichstadt, 10,00 – Herbert Knöller, 
Steinheim/Murr, 35,00 – Leonide Krämer, 
Villingen-Schwenningen, 30,00 – Robert 
Kungel, Wernau, 25,00 – Nelly Laible, 
Murrhardt, 15,00 – Erwin Mayer, Wendlin-
gen, 50,00 – Frieda Reiser, Aspach, 100,00 
– Herbert Scheid, Leutenbach, 30,00 – Inge 
Schwien, Göppingen, 10,00 – Hermann 
Wagner, Bernstadt, 50,00 – Sammelspender, 
260,00

Bessarabiendeutsche Stiftung
Dominik Bollinger, München, 200,00 – To-
bias Bollinger, Langenau, 200,00  

25,00 – Arnhold Müller, Schwieberdingen, 
10,00 – Gerlinde Pahl, Täferrot, 10,00
 
April 2007 
Heimatmuseum
Hermine Buhr, Hamburg, 10,00 – Hans-
Günter und Gerda Dirksmeyer, Köln, 10,00 
– Maria Funk, Kaltenkirchen, 20,00 – Hilma 
Götz, Sersheim, 10,00 – Erich Heer, Obers-
tenfeld, 50,00 – Dieter Hohloch, Backnang, 
5,00 – Erich Hohloch, Weissach i. T., 10,23 
– Werner Mayer, 150,00 – Sammelspenden, 
122,50 – Erna Stickel van Woensel, RH San-
tpoort Noord, 50,00 – Roland Strohschein, 
Bad Schwalbach, 10,00 – Hildegard Veygel, 
Wendlingen, 50,00 – Emilie Vogt-Eckert, 
Korntal, 30,00 – Anna Weber, Benningen, 
3,00 – Siegfried Winger, Bietigheim-Bissin-
gen, 40,00 – Ingrid Winkler, Kirchheim / 
Teck, 20,00
 Allgemeine Spenden
Antje Lautner, 20,00 – Erwin Lehmann, 
100,00 – Reiner Seiler, 20,00 – Hans Jürgen 
Sperling, 50,00 – Fritz Steinke, 60,00 – Klaus 
Stachow, Calgary, Alberta - T3L 2M2, 11,00
 
Haus der Bessarabiendeutschen 
Alexander-Stift, Großerlach-Neufürstenhüt-
te, 102,26 – Ottilie Baldzer, Stuttgart, 8,31 
– Else Bantel, Nürtingen, 50,00 – Ewald 
Brost, Bietigheim, 50,00 – Emil Eberhardt, 
Niederstotzingen, 20,00 – Albert Gwinner, 
Schwäbisch Hall, 160,00 – Waltraud Hess, 
Frankfurt a.M., 5,00 – Christina Jocher, 
Heimerdingen, 40,00 – Else Kalmbach, Staf-
fordville, Ont. N0J-1Y0, 20,00 – Gerhard 
Lang, Webau, 15,00 – Samuel Liebelt, Mo-
desto, CA. 95356, 14,66 – Christian Makowe, 
Mönchweiler, 15,00 – Möbel-Gutekunst 
GmbH & Co.KG, Illingen, 600,00 – A. Osti, 
10,00 – Heidrun Peters, Wilhelmshaven, 
5,00 – Else Raab, Öhringen, 100,00 – Sam-
melspenden, 250,00 – Adele Schuhmacher, 
Bremen, 25,00 – Lothar Schwandt, Wallhau-
sen, 11,50 – Anna Wachter, Sachsenheim, 
20,00 – Otto Weber, Friedrichshafen, 20,27  

Armprothese Sergej Derewentsch
Alexander-Stift, Großerlach-Neufürstenhüt-
te, 1.000,00 – Reinhard Altenberg, 25,00, 
Helmut Amtenbrink, 50,00 – Pastor Arnulf 
Baumann, Wolfsburg, 256,20 – Pastor Ar-
nulf Baumann, Wolfsburg, 800,00 – Pastor 
Arnulf Baumann, Wolfsburg, 170,00 – Dr. 
Hans Jörg Baumann, Bremen, 200,00 – Dr. 
Winfried Baumann, Bad Nenndorf, 50,00 
– Horst Berndt, 70,00 – Joachim Biallas, 
30,00 – Hermann Bohlsen, Detern, 300,00 
– Ursula Driehorst, 50,00 – Charlotte Fang-
meier, Braunschweig, 150,00 – Dr. Dieter 
Haack, 100,00 – Traugott Hasenfuß, Lehr-
te, 50,00 – Ingo Rüdiger Isert, Bietigheim-
Bissingen, 100,00 – Pastor Albert Klaiber, 
Detern, 50,00 – Pastor Albert Klaiber, De-
tern, 120,00 – Pastor Albert Klaiber, Detern, 
20,00 – Volkmar Köhler, 50,00 – Wilhelm 
u. Marianne Leeker, Emden, 50,00 – Focko 
Lührs, Detern, 30,00 – Silke Mahlstedt-Höl-
ker, 100,00 – Waldemar Neuwirth, 30,00 
– Hermann Park, Detern, 150,00 – Rainer 
Park, 300,00 – Pastor Hans-Joachim Quan-
tz, 50,00 – Gisela Reichelt-Zimmermann, 
20,00 – Werner Reinkowski, 50,00 – Jürgen 

Schmidt, 25,00 – Hugo Schreiber, Burgdorf, 
100,00 – Wolfgang Seidler, Weißach, 30,00 – 
Wilfried Sudbrink, 45,00 – Regina Thomas, 
100,00 – Anne Visser, 50,00 – Prof. Harald 
Wagner, Celle, 250,00

Familienkunde
Horst Adolf, Weddendorf, 30,00 – Elisa-
beth Barth, Loßburg, 20,00 – Sammelspen-
der, 254,00 – Berthold Glass, Crailsheim, 
50,00 – Wolfgang Kern, Holldorf OT Rowa, 
50,00 – Claudia Salo, Jettingen, 30,00 – Eri-
ka Schwabe, Reutlingen, 20,00 – Ella Vau-
pel, Haan, 50,00 – Marianne Voit, Pürgen, 
20,00 – Edith Volk, Aichtal, 25,00 – Gertrud 
Zolnai, Schwäbisch Gmünd, 30,00 – Gertrud 
Zolnai, Schwäbisch Gmünd, 20,00 – Willi 
Dietrich, Hünxe, 15,00

Mai 2007 
Heimatmuseum 
Michael Bohnet, Schopfl och, 15,00 – Dr. 
med. Harald Böttcher, Künzelsau, 50,00 – 
Erwin Buchfi nk, Backnang, 60,00 – Johanna 
Flaig, Braunschweig, 10,00 – Elli Hardy-Birt, 
100,00 – Helga Meutsch, Düsseldorf, 7,67 
– Rosemarie do O‘ Lucas, Frankfurt, 50,00 
– Angelika Roesner, 15,00 – Sammelspenden, 
464,00 – Kurt Schlechter, Buchholz / Aller, 
50,00 – Alwine Schmidt, Filderstadt, 25,00 
– Charlotte Tischer, Aachen, 30,00 – Anna 
Weber, Benningen, 3,00 – Gabriele Weidle, 
Stuttgart, 50,00

Heimathaus
Arnold Thilemann, Neuwied, 50,00

Haus der Bessarabiendeutschen 
Alexander-Stift, Großerlach-Neufürstenhüt-
te, 102,26 – Wilhelm Banek, Vancouver, BC 
- V5S 3A4, 15,00 – Adine Blumenstock, 39,19 
– Luise Dikoff, Wuppertal, 10,00 – Christi-
an Makowe, Mönchweiler, 20,00 – Eberhard 
Schmidt, Berlin, 37,70 – Erwin Schock, Vai-
hingen / Enz, 50,00 – Steffen Schurr, Stuttg-
art, 60,00 – Ingrid Siegenthaler, Winterthur, 
5,70 – Leonide Walther, Zürich, 6,00 – Wil-
ma Wegner, Malsburg-Marzell, 40,00 – Anna 
Knauer, Rosian, 100,00 – Arnold Brenner, 
Toronto, ONT - M2H 1Y1, 661,46  
Armprothese Sergej Derewentsch 
Pastor Arnulf Baumann, Wolfsburg, 80,00 
– Bessarabiendeutscher Verein e.V., 501,00 
– Alexan. u. Katharina Brück, Detern, 10,00 
– Helmut und Ute Dübbelde, Detern, 100,00 
– Ev.-Luth. Kirchenkreisamt, Hollen, 300,00 
– Wolfgang Raupach-Rudnick, 50,00 – Al-
bert Rüb, Blaubeuren, 50,00

Familienkunde 
Arnold Bausch, Reutlingen-Betzingen, 
100,00 – Monika Geißler, Plüderhausen, 
50,00 – Helmut Haisch, Bremerhaven, 30,00 
– Hannelore Helber, Tübingen, 30,00 – Ro-
bert Kungel, Wernau, 25,00 – Monika Mö-
seritz, Wedderstedt, 30,00 – Lore Netzsch, 
Möglingen, 50,00 – Ilse Renzler, Nürtingen, 
100,00 – Helene Riehle, Sindelfi ngen, 200,00 
– Rudolf Scharff, Ludwigsburg, 18,00 – Jo-
hannes Schramm, Rostock, 50,00 – Dr. Mi-
riam Schumaier, Ludwigsburg, 30,00 – Eli-
sabeth Vollmer, Bissingen, 25,00 – Arnhold 
Müller, Schwieberdingen, 15,00 – Rebholz, 
Friedrichshafen, 25,00 
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Goldenes Hochzeitsfest bei Familie Hess
Am Donnerstag, dem 20. Dezember 2007 feierte Reinhold Hess mit seiner 
Frau Gerda geb. Fromhold das Fest der goldenen Hochzeit. 
Reinhold Hess wurde in Kurudschika in Bessarabien geboren und nach 
der Umsiedlung aus Bessarabien, Ansiedlung in Westpreußen und später 
in Norddeutschland kam er im Alter von 13 Jahren mit seinen Eltern nach 
Schwäbisch Hall. Dort besuchte er die Schule, und während dieser Zeit 
lernte er auch Gerda Fromhold kennen. Aber er hatte zu der damaligen 
Zeit weder Auge noch Ohr für sie übrig und machte in Schwäbisch Hall 
seinen Schulabschluss. 

Nach dem Schulabschluss lernte er den Beruf des Malers und kam später 
als Malergeselle nach Stuttgart. Er wohnte mit seinen Eltern in Stuttgart-
Weilimdorf und traf zufällig seine frühere Mitschülerin aus Schwäbisch 
Hall, Gerda Fromhold wieder. Sie fl irteten miteinander und entdeck-
ten ihre Liebe und Zuneigung füreinander. Die Hochzeit fand dann am 

20. Dezember 1957 statt. Im Jahr 1964 haben sie sich ihren Traum erfüllt und in Illingen ein eigenes Haus gebaut. Zwei 
Töchter – Jutta und Karin – wurden ihnen geschenkt und sie waren glücklich. Das Jubelpaar hat schon viele interessante Reisen 
nach Kanada, aber auch in Europa unternommen, und sie sind beide fi t und bei guter Gesundheit, um sich noch viele schöne 
Länder und Gegenden in der großen, weiten Welt anzuschauen. 
Wir wünschen dem Ehepaar noch viele glückliche und gesunde gemeinsame Jahre.

Die Vorstandsschaft des Kreisverbandes Backnang

Wo starb 1941 Katharina Früh aus Sarata?
Eine Suchmeldung von Prof. Wilhelm Hornung aus Schöneiche bei Berlin (*1925 in Lichtenthal)

Herr Hornung rief am 9.12.2007 in der Gedenkstätte Wehnen an, um - für das Projekt über NS-„Euthanasie“ bei der Bessarabien-
Umsiedlung 1940 - über seine unverheiratete Verwandte „Fräulein Früh“ zu berichten. Er hatte nie in Erfahrung bringen können, 
unter welchen Umständen sie 1941 gestorben war, nachdem sie einen verzweifelten Hilferuf an die Familie geschickt hatte. Da er 
keine weiteren Daten und Fakten hat, bittet er andere Bessarabiendeutsche um ihre Mithilfe: 
„Katharina Früh, „Fräulein Früh“, „Tante Käthe“ oder „Tante Katja“ genannt, war eine sehr kleine, verwachsene Person (sie hatte 
einen Buckel). Sie war weitläufi g mit den Hornungs verwandt und sollte aus Kischinew stammen. Sie wohnte in Sarata im Heim 
Elim. Ich habe sie damals als Schüler der Werner-Schule in Sarata dort manchmal besucht. 
Tante Käthe war körperlich gesund, mobil und geistig völlig normal. Sie versuchte, sich nützlich zu machen. So führte sie als Ver-
trauensperson den Haushalt in der Villa von Dr. Dobler (Leiter des Krankenhauses in Sarata), wenn dessen Frau in Siebenbürgen 
weilte. 
Wenn sie zu Besuch bei den Hornungs in Demir-Chadschi war, half sie den Kindern bei den Schulaufgaben, lehrte sie Handarbei-
ten anzufertigen und brachten ihnen Regeln für „gutes Benehmen“ bei. 

Warthegau 1941. Nach der Umsiedlung wurde meinem Vater, Dr. Hornung, eine Arztpraxis in Gostingen angewiesen. Eines 
Tages, es muss Mai oder Juni 1941 gewesen sein, kam ein Brief von Tante „Käthe“ bei uns an. Es war ein verzweifelter Brief. „Holt 
mich hier heraus!“ stand wörtlich darin, daran erinnere ich mich. Sicher hat sie diesen Brief nicht nur an uns, sondern auch an an-
dere Verwandte geschrieben. 
Zwei oder drei Wochen später kam die Nachricht, dass sie verstorben sei. Mein Vater wunderte sich über die angegebene Todes-
ursache. Es war eine für das damalige Euthanasieprogramm stereotype Angabe wie „Herzversagen“ oder ähnliches. Ob wir diese 
Nachricht direkt von einer Anstalt erhielten oder von Verwandten übermittelt bekamen, weiß ich nicht mehr. 
Der Brief von Katharina Früh ist nicht erhalten geblieben, durch die Flucht 1945 ist er wahrscheinlich verloren gegangen. Leider 
weiß ich nicht mehr darüber zu berichten, aber vielleicht andere!“
Falls Sie etwas über den Verbleib von Katharina Früh berichten können – oder auch eigene Geschichten zum Thema „Verschwun-
dene Umsiedler“ beitragen möchten, melden Sie sich bitte mit Brief oder telefonisch bei: 
Gedenkstätte „Alte Pathologie“ Wehnen, Karl-Jaspers-Klinik, Gebäude 7N, Hermann-Ehlers-Straße 7, 26160 Bad Zwischenahn-
Wehnen. Tel.: 0441–9615396  (Di 9-13, Do 13-17, So 13-16 Uhr) (Das Projekt vom BKM Bonn geförderte Projekt „Verschwundene 
Umsiedler“ ist im Mitteilungsblatt Nr. 23 vom 6.12.2007 beschrieben worden) 

Susanne Schlechter
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Unser Vater, Schwiegervater, Großvater und Urgroßvater wurde abberufen.

Johannes Gräßle
* 6. Februar 1914        † 9. Januar 2008

 in Borodino               in Esslingen

Er war der Mittelpunkt unserer Familie. 
In unseren Herzen wird er weiterleben.

Emil Gräßle mit Familie
Anneliese Dworak mit Familie

Einmal geht jeder leise fort mit unhörbarem Schritte. 
Einmal ist er am Heimatort und fehlt in unserer Mitte. 

Käte Walter 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann,
unserem treu sorgenden Vater, Schwiegervater und Opa.

   Oskar Frick 

* 21. März 1922                † 2. Januar 2008  
  in Eichendorf                in Bad Oeynhausen

Im Namen aller Angehörigen und Freunde: 
Erna Frick geb. Kuhlmann 
Axel Frick und Gabriele Sieren-Frick 
mit Matthias und Katharina 
Gundi Frick-Lemmer 
und Knut Lemmer 

32549 Bad Oeynhausen-Werste, Ringstr. 101 

Die Beerdigung fand am 8. Januar 2008 von der Friedhofskapelle in 
Bad Oeynhausen-Werste aus statt. 

Überaus friedlich und geborgen durch den festen Glauben an die Liebe Gottes 
hat mein geliebter Mann und unser guter Vater seine letzte Reise angetreten.

Alfred Klotzbücher
 

* 28. Oktober 1928         † 7. November 2007
  

In Liebe und Dankbarkeit
   
Hella Klotzbücher geb. Schöch
Rainer und Claudia mit Lena, Julia und Marius
Dorit und Claudius mit Anja und Jan
Jürgen und Kathrin
Michael und Susanne
Helmut und Christine mit Silvia und Anita

Die Beerdigung fand am 12. November 2007 auf dem Friedhof 
in Neuffen statt.

Nachruf für

   Oskar Schwarz 

* 30. Juni 1926 in Beressina               

Am 17. April 2007 verstarb völlig unerwartet 
mein lieber Ehemann, 

unser guter Vater und Schwiegervater, Opa und Bruder.

In Liebe und Dankbarkeit 
Berta Schwarz und Angehörige

Knittlingen im April 2007

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist, 
und eine Last fallen lassen dürfen, 

die man lange getragen hat, 
das ist eine köstliche, wunderbare Gabe.

Hermann Hesse 

Wir gedenken in Liebe

   Helmut Bechdolf
     * 9. Juli 1921            † 24. November 2007  

 in Arzis               

 
Dirk Bechdolf und Anke Stiefel-Bechdolf

mit Marie-Luise und Sophie
Heike Bechdolf-Neumann und Wolfgang Neumann

mit Lisa, Eva und Stephan
Anke Bechdolf-Dräger

mit Josefi ne, Mathilde und Melchior
Dr. Ute Bechdolf

Dr. Viktor Bechdolf mit Familie
Ulrich Lutz mit Familie
und alle Anverwandten

Die Beerdigung fand am 30. November 2007 statt. 

Wenn Ihr an mich denkt, erinnert Euch an die Stunde,
 in welcher Ihr mich am liebsten hattet.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben 
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester und Tante.

   Lydia Haase
geb. Kroner

* 7. November 1921               † 19. Januar 2008  

In unseren Herzen lebst Du weiter: 

Ingrid und Rolf
Gudrun

Kriemhild und Uwe
Enkel und Urenkel

sowie alle Angehörigen

Traueranschrift: Familie Krüger, 26419 Schortens, Goethestraße 5

Die Trauerfeier fand am 26. Januar 2008,
in der NOVIS Andachthalle, Bismarckstraße 220, statt. 

Die Gemeinde Kurudschika mit Peterstal und Kolatschowka 
feiert am Fr. 29. und Sa. 30. August 2008 und weiht an der 
neuen, kleinen Kirche eine Gedenkplatte, in 6 für unsere 
Vorfahren symbolträchtige Sprachen, zur Erinnerung an die 
deutschen Siedler ein. Wir fl iegen von So. 24. August bis 
Do. 4 September 2008. 
Näheres bei Alfred Hein Alfred-Hein@gmx.de, 07130-7373

Bessarabisches Buffet
Termine für das 

„Bessarabische Mittagsbuffet“ in Roskow:
23. Februar, 8. und 22. März

Rita Dieter, Roskow, 
033831-30656 pr. 033831-30506
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Ein Aktienkenner würde antworten:  Salzgitter AG, KGV der-
zeit 7,40, erwartete Dividenden-Rendite 2007 2,05%, Aktien-
kurs 102,05 €. Im Jahre 2000 Übernahme der Produktion von 
nahtlos geschweißten Röhren von Mannesmann. Aktuell Groß-
aufträge für Ölpipelines aus Katar und von Gazprom/Russland 
für das Ostseeprojekt. 
Die  Kriegsgeneration könnte  erzählen: Im Juli 1937 gründete 
Göring hier die „Reichswerke Hermann-Göring“ u. a. zur Ver-
hüttung eines der weltgrößten Kupfer-, Blei- und Zinkerzlager 
am Rammelsberg (von Friedrich Barbarossa an die Stadt Goslar 
geschenkt) und der Silbererzgruben des Oberharzes. 32 Hoch-
öfen waren hier von dem damals größten europäischen Stahl-
konzern geplant. Zwangsarbeiter und Insassen aus Konzentra-
tionslagern stellten das ‚Gros’ der Arbeiterschaft.  7 Gemeinden 
wurden damals zur fl ächenmäßig größten Stadt Deutschlands 
zusammengeschlossen. 1942 scheiterte die Umbenennung in 
Hermann-Göring-Stadt am Veto Hitlers, der einen derartigen 
Personenkult ablehnte.
Edmund Sackmann (seine Eltern sind aus Kurudschika und ha-
ben hier nach der Flucht eine neue Heimat gefunden) lud uns 
zu einem unvergesslichen Wochenende nach Salzgitter-Bad ein. 
Salzgitter-Bad ist eine  der  verstreut im Grünen liegenden, ehe-
mals selbständigen Gemeinden, der jetzigen 106.000 Einwoh-
nerstadt Salzgitter. Es ist bekannt durch seine Fachwerk-Altstadt 
und das Thermalsolbad mit einer Salzkonzentration vergleichbar 
mit dem Toten Meer.
Edmund. „Ein Kern aus dem 2004er Flug4 nach Bessarabien 
nimmt regelmäßig jährlich an unseren harmonisch ablaufenden 
Treffen teil. Es ist eben etwas da, was uns verbindet: Die Liebe 
zur Heimat unserer Eltern! Dazu das gesellige Zusammensitzen, 
das Singen und Erzählen. Was mir ganz besonders gefallen, hat 
war das Mundharmonika- und Akkordeonspiel von Hugo und 
Helmut Gehring (beide geboren in Kurudschika) beim geselligen 
Abend. Natürlich auch die Führung von Herrn Schulze durch die 
Klosterbrennerei Wöltingerode mit seinen lockeren Sprüchen.“ 
Z.B.: Der Ehemann kommt nach Hause und fummelt mit dem 
Schlüssel an der Haustür rum. Da geht die Tür auf, und seine 
Frau steht mit einem Reisigbesen vor ihm. Er zu ihr: „Fängst 
du schon zu putzen an, oder willst du gerade abheben?“(aus der 
Erinnerung von Fritz Fiedler).
SMS und Handy machten es möglich, dass wir auf der Hinfahrt 
(wie auf der Rückfahrt) aus vielen schönen Gegenden Deutsch-
lands miteinander Kontakt hatten, über Stauprobleme Bescheid 

Wer kennt Salzgitter? 
Was hat dieser Ort mit den 

Bessarabiendeutschen zu tun? 

wussten oder uns auf Autobahnrastplätzen zum gemeinsamen 
Frühstücken treffen konnten, bevor uns der Zauber des nörd-
lichen Harzvorlandes erfasste.
Über 20 junge oder jung gebliebene Bessaraber genossen drei 
Tage ein „Gedicht von Programm!“ Vorstellung von Salzgitter 
und seinem größten Arbeitgeber. Die Kaiserpfalzstadt Goslar 
(UNESCO-Weltkulturerbe) mit dem multimedialen Raumer-
lebnis des historischen Zunft-Huldigungssaales, Siemens-Ge-
burtshaus, mittelalterliches Kaisermarktgeschehen, vom Krieg 
unzerstörte, alte geschieferte Häuser und Dächer. Es gibt keinen 
Kaiserdom mehr, da man bei dessen Baufälligkeit die Steine in 
den Notzeiten 1820 verkaufte. Führung und Verkostung in den 
Gewölben der Klosterbrennerei Wöltingerode. Einladung zum 
herrlichen Klostereintopf durch Edmund. Harzrundfahrt zur 
812 Meter hohen Siedlung Torfhaus mit herrlichem Blick zum 
Brocken. Okertalsperre. 64 Meter hoher Romkerhall Wasserfall. 
Der Morgen begann immer mit einem Sektfrühstück und ende-
te abends im Gewölbekeller des Hotels Ratskeller (hier wurden 
einst die Reichswerke gegründet). Erzählen, gehobenes und zünf-
tiges Essen. Trinken, singen und von Bessarabien träumen. Zum 
Abschluss auf dem Markt in Salzgitter-Lebenstedt einkaufen, das 
Stadtmonument mit Darstellungen der Zwangsarbeit, der Indus-
trielandschaft Salzgitter, Flucht aus Schlesien und drohende De-
montage der Reichswerke, besichtigen. Spaziergang auf der Insel 
des wunderschönen Salzgittersees. Wer hätte so etwas hier ver-
mutet oder angedacht? Mittagessen mit himmlischem Ausblick, 
bei strahlendem Sonnenschein von der Burganlage Lichtenberg. 
Hier zeigte und sicherte einst der braunschweigische Welfen-
herzog Heinrich der Löwe seine Macht gegen das bischöfl iche 
Hildesheim und kaiserliche Goslar.
Da wir von Flug4 in der bessarabischen Seele nicht älter werden, 
treffen wir uns vom 3.-5. Oktober 2008 in Löwenstein/Württem-
berg wieder.
Alfred Hein, Alfred-Hein@gmx.de,  07130-7373
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Termine

Herzliche Einladung
zur ersten Bessarabiendeutschen Veranstaltung  

im südhessischen Raum

12. April 2008
13.00 – 17.00 Uhr

Unsere Ankündigung eines „Frühlingsempfangs in Bad Soden/ 
Taunus“ löste großes Interesse aus. Themen zur bessarabien- 
deutschen Geschichte und das Zusammentreffen mit Leuten aus  
dem Heimatdorf wurden uns als Wünsche mitgeteilt.
Wir haben deshalb unser „Motto“ geändert und einen größeren 
Raum im Nachbarort Schwalbach/am Taunus (Limes) gemietet.

Wir laden alle Bessarabiendeutschen mit ihren  
Freunden und Bekannten ein zum 

„Tag der Begegnung und Information“

12. 04. 2008    13.00 – 17.00 Uhr
Bürgerhaus, Marktplatz 1-2

65824 Schwalbach am Taunus (Limes)

 Werner Schäfer Helma vom Bruch
 Bundesgeschäftsführer Organisation vor Ort

Die Einladung mit Tagesprogramm wird rechtzeitig bei Ihnen sein.
Bitte melden Sie sich schriftlich oder telefonisch an bei

Helma vom Bruch    Tel. 06196–21479

Wer spielt ein Instrument und kann die Veranstaltung 
mit kleinen musikalischen Beiträgen bereichern?

3-8. März  Bessarabische Woche, Bad Sachsa
08. März Bessarabisches Schlachtfest, Aspach
14. März  Friedhofbepflanzung I, 
 Neufürstenhütte
16. März  Heimatorttreffen Lichtental mit  

EINWEIHUNG Gemeindepflege-
haus in Kirchberg/Murr  

05. April Frauentag, Stuttgart, NEU
22. April Treffen Heimatgemeinden, Stuttgart 
26. April Nordwest-Treffen in Bokel
01. Juni BUNDESTREFFEN, Ludwigsburg
14/15. Juni  Treffen der Delegierten und 

Kandidaten aus den nördlichen 
Bundesländern, Bad Sachsa

29. Juni „Tag der Begegnung“ in Klink/Müritz
September Alexander-Stift, Herbstfest
06. September Kulmer-Treffen, Möckern 
07. September Kirchentag in Verden  
07. September Backofenfest in Wietze
20. + 21. September Tag der offenen Tür, Stuttgart
05. Oktober Kulturtagung, Stuttgart
12. Oktober  Heimatorttreffen Lichtental,  

Kirchberg/Murr
31. Oktober Treffen am Reformationstag in 
 Kröpelin
7.-9. November  Junge Generation Wochenend- 

seminar und Freizeit, Bad Sachsa
06. Dezember Adventsfeier des Alexander-Stifts
07. Dezember Adventsfeier des Heimatmuseums
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Alle zwei Jahre findet unser Bundestreffen 
statt, das immer von sehr vielen Landsleu-
ten und ihren Angehörigen besucht wird. 
Im Jahr 2008 findet ein ganz besonderes 
Bundestreffen statt, das unter dem Mot-
to „Unvergessenes Bessarabien“ steht. 
Mit diesem Motto bringen wir zum Aus-
druck, dass unsere ehemalige Heimat  
Bessarabien nicht in Vergessenheit gerät, 
da doch sehr viele Erinnerungen daran 
hängen, und wir viel von unseren Eltern 
und Großeltern über das Land, das zwi-
schen Dnjestr und Pruth liegt, erfahren 
haben. Andererseits wollen wir auch Bes-
sarabien, das heute zu den Staaten Molda-
wien und Ukraine gehört, nicht vergessen 
und viele Verbindungen zu den jetzigen 
Bewohnern halten. Hierzu tragen die vie-
len Reisen nach Bessarabien, vor allem in 
die ehemaligen Heimatgemeinden bei. 
Dabei werden jedes Jahr viele Unterstüt-
zungsmaßnahmen geplant und ausge-
führt.
Eine besonders große Freude ist es für 
uns, dass wir in Ludwigsburg unseren 
Bundespräsidenten, Professor Dr. Horst 
Köhler, begrüßen können. Aufgrund sei-
ner Anwesenheit rechnen wir mit einem 
außerordentlich guten Besuch. Wir ha-
ben deshalb in diesem Jahr alle Räume 
im Ludwigsburger Forum gemietet, da-
mit wir allen unseren Gästen ein schönes 
Bundestreffen bieten können. Zum Bun-
destreffen wird der Theatersaal für ca. 
1200 Personen zur Verfügung stehen und 
der Bürgersaal (in den die Vorträge per 
Fernsehen übertragen werden) für rund 
1000 Personen. 
Das vorläufige Programm sieht so aus, 
dass im Theatersaal der Festakt um 10.00 
Uhr beginnt, dass der Landesbischof  der 
Evangelischen Landeskirche Württem-
berg, Bischof Frank O. July,  den Gottes-
dienst hält und unser Bundesvorsitzender, 
Ingo Rüdiger Isert, über die Geschichte 
Bessarabiens und die aktuelle Situation 
berichten wird. Diese Vorträge sind auf 
Großleinwänden in den anderen Räumen 
zu sehen. 
Am Nachmittag werden im Theatersaal 
eine Bildschirmschau über die Geschich-
te Bessarabiens und eine Filmvorführung 
(„Schwabenumsiedler“) stattfinden. Im 
Bürgersaal wird die Sing- und Tanzgrup-
pe der Landesgruppe Rheinland-Pfalz 
auftreten. Im Schubart-Saal wird unser 

1. Juni 2008  –  38. Bundestreffen

Unvergessenes Bessarabien
38. Bundestreffen am 1. Juni 2008 im Forum in Ludwigsburg

Bundesehrenvorsitzender, Dr. h. c. Edwin 
Kelm, einen Lichtbildvortrag über die Si-
tuation im heutigen Bessarabien bieten.
Für die Verpflegung sorgt in bewährter 
Weise wieder unser Team vom Alexander-
Stift e.V. mit bessarabischen Gerichten. 
Es werden ausreichend Räume zur Ver-
fügung stehen, außerdem wird vor dem 
Forum ein großes Zelt aufgebaut. In den 
Eingangsbereichen und Vorräumen wol-
len wir in diesem Jahr wieder viele Mög-
lichkeiten der Information bieten. Es gibt 
einen großen Bücherstand, Informationen 
über die Bessarabienreisen, verschiedene 
Sachangebote werden da sein sowie mo-
derne Möglichkeiten der Information 
über DVD, Video usw.
Sie sehen, wir sind voll in den Vorberei-
tungen, um der großen Anzahl von Besu-
chern an diesem Tag gerecht werden zu 
können. Die detaillierte Einladung mit 
dem genauen Programm geht rechtzei-
tig schriftlich an unsere Mitglieder und 
Freunde. 
Wir können heute schon sagen, dass das 
38. Bundestreffen ein ganz besonderes 
Ereignis sein wird.

Gäste aus dem heutigen Bessarabien

Wir erleben bei Besuchen im heutigen 
Bessarabien immer eine ungeheuer große 
Gastfreundschaft, für die sich viele unserer 
Landsleute mit einer Gegeneinladung 
gerne bedanken möchten. Es sind deshalb 
die Vorbereitungen getroffen worden, 
dass in diesem Jahr ein bis zwei Busse von 
Moldawien und der Ukraine zu unserem 
Bundestreffen fahren und damit den Gäs-
ten die Möglichkeit des Besuches bei uns 
geboten wird. Die notwendigen Visa- 
Anträge können über Dr. h.c. Edwin Kelm 
(Tel. 07141-48070) bestellt werden. Die 
Kosten für eine Hin- und Rückfahrt  be-
laufen sich auf 200 EURO pro Person und 
werden von den jeweiligen Gastgebern 
getragen. Ebenso werden die jeweiligen 
Gastgeber für den Aufenthalt, die Ver-
pflegung und die Unterbringung während 
der ganzen Besuchsreise sorgen. Wir sind 
überzeugt, dass für die Besucher aus Bes-
sarabien der Aufenthalt in Deutschland 
und unser Bundestreffen  ganz besondere 
Erlebnisse sein werden. Die Gäste können 
dann erleben, dass es die Gastfreundschaft 
auch bei uns gibt.

Übernachtungsmöglichkeiten  
in Ludwigsburg

In unserer Geschäftsstelle liegt eine Liste 
mit Hotelanschriften in Ludwigsburg und 
der näheren Umgebung vor, sodass wir 
Besuchern, die eine Übernachtung benö-
tigen, die entsprechenden Informationen 
geben können. Hierzu wenden Sie sich 
bitte rechtzeitig an unsere Geschäftsstelle 
(Tel. 0711 4400770), oder senden Sie uns 
ein Mail: verein@bessarabien.de 
Kommen Sie am Sonntag, dem 1. Juni 
2008, zu unserem Bundestreffen in Lud-
wigsburg. Geben Sie bitte den Termin 
auch an Ihre Familienangehörigen und 
Ihre Freunde weiter. Es wird ein großer 
Erlebnistag für alle werden, die mit Bessa-
rabien zu tun haben oder Verbindung mit 
Bessarabien haben.

Werner Schäfer,  
Bundesgeschäftsführer

Spende für Tombola
Herzliche Einladung zum 

38. Bundestreffen in Ludwigsburg

Verantwortlich für die Lotterie ist in 
diesem Jahr wieder der Kreisverband 
Backnang. Wir bitten recht herzlich 
um Ihre Unterstützung, vor allem um 
zahlreiche Geld- und Sachspenden für 
die Tombola.
Für Informationen und Rückfragen 
steht der Kreisvorsitzende Adolf Buch-
fink unter Telefon-Nr. 07191-23639 
zur Verfügung, der Ihnen versichern 
kann, dass Ihre Spende und der Erlös 
daraus, wie immer den landsmann-
schaftlichen Einrichtungen zu gute 
kommen. Deshalb, bitte helfen Sie, uns 
tatkräftig mit Sach- und Geldspenden 
zu unterstützen. Die Konto-Nummer 
für Geldspenden bei der Volksbank 
Backnang: 25 04 006, BLZ 60291120 
und Verwendungszweck „Spende für 
Tombola“. Vielen herzlichen Dank!

  Im Auftrag des Festausschusses 
  Adolf Buchfink, Kreisverband Backnang
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Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 3. April 2008

Redaktionsschluss ist der 16. März 2008

Zum Frauentag 2008

am Samstag, dem 5. April 2008, 
laden wir Frauen und Männer sehr herzlich ein und freuen  
uns auf einen schönen Tag im Haus der Bessarabien-
deutschen.

Programm:

10.00 Uhr Begrüßung 
 Wort zum Tag: Gertrud Kurrle, Diakonin 
 Grußwort: Ingo Rüdiger Isert, 
 Bundesvorsitzender 
 Thema: Lebensbiografie „Else Kalisch“
 (in Beresina geboren)
 Referenten: Lore Netzsch / Alwin Kalisch 

12.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen
 Zeit für Begegnungen
 Gemeinsames Singen mit Frau Olga Kelm 
 Eichendorf hat eine Kirche
 Erlebnisse in Wort und Bild über die 
 Einweihung der Kirche in Eichendorf/Doina   
 Gemeinsames Kaffeetrinken 
16.30 Uhr Gedanken mit auf den Weg,
 Ehrenbundesvorsitzender Dr. h.c. Edwin Kelm 

Lore Netzsch, Fachausschuss Frauenarbeit

Einladung zum Nordwestdeutschen- 
Treffen in Bokel/SG Beverstedt

Am Sonnabend, dem 26. April 2008, findet in der Gast-
stätte Gerdau, Hauptstraße 72, in 27616 BOKEL, unser 
diesjähriges Treffen statt. 

Bokel ist zu erreichen: 
1. per Auto 
über BAB 27, Ausfahrt Nr. 12: Hagen - Bramstedt - > 
Bokel 
oder
über B 71, Beverstedt - Stubben - > Bokel.

2. per Eisenbahn: 
Bhf. Stubben (Strecke Bremen - Bremerhaven) 
Für Gäste, die sich schon ab 11 Uhr in der Gaststätte 
Gerdau (Tel. 04748-3443) zu privaten Gesprächen treffen 
möchten, gibt es die Möglichkeit, zu annehmbaren Preisen 
Mittag zu essen. 

Anmeldungen zum Mittagsessen oder Treffen sind nicht 
erforderlich! Der Eintritt ist frei. Der Gast zahlt beim Ein-
tritt in den Saal lediglich 5,50 € für Kaffee und Kuchen! 
Diabetikerkuchen. 

Um 14:00 Uhr: Offizieller Beginn. Der Bürgermeister von 
Bokel, Volker Lüdke, begrüßt die Gäste.
Zum Programm: 
•	 Musik:	Erwin	Becker	(Tostedt),	Helmut	Haisch	
 (Bremerhaven) und Klara Bogs (Zeven). 
 Familien- u. Freundeschor Rebers (Achim): Lieder aus 

dem „Evangeliumssänger“, dem Chorbuch der bessara-
biendeutschen Gemeinschaften 

•	 Vorträge:	Elvire	Bisle,	„Briefe einer Bessarabiendeutschen 
aus den 30er Jahren“ und „In Deutschland sehen wir uns 
wieder!“ 

•	 Lichtbilder	zu	den	Vorträgen	von	Elvire	Bisle:	Hellmuth	
Bisle 

ca. 15:15 Uhr: Eine lange Kaffeepause gibt allen Besu-
chern Gelegenheit, miteinander zu reden 
und sich am Büchertisch zu orientieren. 

ca. 17:30 Uhr: Ende des offiziellen Treffens 

Bitte informieren Sie auch diejenigen, die kein „Mittei-
lungsblatt“ beziehen, und verabreden Sie sich rechtzeitig 
mit Verwandten und Bekannten! Einheimische Gäste sind 
auch dieses Mal wieder herzlich willkommen. 

Es laden ein: Elvirc Bisle-Fandrich (Tel. 0471-3 85 50) und 
Helmut Haisch (Tel. 0471-290525). 

Bessarabienreise in die ehemaligen 
deutschen Dörfer im Kreis Kahul

Liebe Landsleute, liebe Heimatfreunde!
Wir planen für das Jahr 2008 eine Bessarabienreise in die 
ehemaligen deutschen Dörfer im Kreis Kahul, im Beson-
deren für die Dörfer Albota, Alexandrowka und Eichen-
dorf.
In den Gemeinden Alexandrowka und Eichendorf findet 
im Jahr 2008 jeweils eine Jubiläumsfeier zum hundertsten 
Gründungsjahr statt.
Damit recht viele Landsleute an den Gemeindefeiern teil-
hehmen können, planen wir eine gemeinsame Reise vom 
2. Sept. – 9. Sept. 2008.
Reiseunterlagen und Informationen können bei Dr. h.c. 
Edwin Kelm, Telefon: 07141-48070, angefordert werden.
Liebe Heimatfreunde aus dem Kreis Kahul – wir würden 
uns freuen, wenn Sie mit Verwandten und Bekannten an 
der Reise in unsere unvergessene ehemalige Heimat Bessa-
rabien teilnehmen würden.

Für die Heimatgemeinden:
Albota  Alwin Stuber
Alexandrowka Daniel Quast
Eichedorf Lore Netzsch

Bessarabisches Schlachtfest 
in Großaspach

Am Samstag, dem 8. März 2008, findet um 15.30 Uhr zum 
14. Mal das traditionelle Schlachtfest des Bessarabiendeut-
schen Vereins statt. Hier werden Spezialitäten aus der ehe-
maligen Heimat gekocht und zum Verzehr angeboten. Zu 
dieser Veranstaltung möchte der Kreisverband Backnang alle 
Gäste aus nah und fern recht herzlich einladen. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.

    Die Vorstandschaft
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Im Juli 2004 haben Gerhard Bäßler und ich uns bereit erklärt, 
etwas für das Dorf Leipzig zu tun. Zu diesem Zeitpunkt konnten 
wir noch nicht ahnen, was auf uns zukommt! 
In einem sehr interessanten Gespräch auf dem Leipziger-Tref-
fen in Hannover-Altwarmbüchen erfuhren wir von dem Ehepaar 
Haneforth, dass Leipzig kein Trinkwasser hat! Somit wurde uns 
eine Aufgabe zuteil, von der wir überhaupt nicht wussten, wie 
wir sie angehen und lösen sollten. Doch Eines stand fest. Diese 
Aufgabe duldete keinen Aufschub! Trinkwasser ist das wichtigste 
Lebensmittel für Mensch und Tier! Auch die Natur kommt ohne 
Wasser nicht aus. 
So haben wir uns erst bei deutschen Brunnenbaufirmen erkundi-
gt, wie man helfen könnte. Doch deren Vorschläge bezogen sich 
auf unvorstellbar hohe Kosten. So mussten wir versuchen, mit 
den uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu helfen. Ich unter-
richtete die deutsche Botschaft in Kiew, wie auch die ukrainische 
Botschaft in Berlin über diesen Trinkwassermangel. Ich bekam 
einen Telefonanruf, man würde die Sache weiterleiten. 
Ein Spendenaufruf „Wasser für Leipzig“ zum Jubiläumsjahr 2005 
an ehemalige Leipziger erbrachte eine Summe von 2.500 €. Dies 
war ein Betrag, den man als Beihilfe anbieten konnte. 
Zur 190-Jahrfeier am 3. September 2005, der Gründung von 
Leipzig, jetzt Serpnewoe, wurden wir von der damaligen Bür-
germeisterin Frau Walentina Prokorenkowa eingeladen. Pastor 
Manfred Buchwitz hielt eine eindrucksvolle Andacht, die sich 

Hilfe für Leipzig
– Tätigkeitsbericht –

Teil I
von Waldemar Bunk und Gerhard Bäßler

Busfahrt zum 
Bundestreffen 2008

30. Mai bis 2. Juni 2008

Auf Wunsch vieler Landsleute bieten wir eine Fahrt zum 
Bundestreffen am 1. Juni 2008 an. Es besteht nach Ab-
sprache die Möglichkeit, verschiedene Abfahrtsorte anzu-
fahren. 

1. TAG. Anreise über Stuttgart nach Ludwigsburg. Ankunft 
im Hotel, welches direkt im Herzen der Stadt liegt. Bezug 
der Zimmer und Zeit zur freien Verfügung. Gemeinsames 
Abendessen im Restaurant des Hotels mit typisch 
schwäbischer Küche. 

2. TAG. Nach dem Frühstück geht es nach Stuttgart zu  
einer geführten Stadtrundfahrt. Wissenswertes über die 
Geschichte der Stadt sowie Geschichten und Anekdoten aus 
vergangenen Zeiten erfahren Sie im Anschluss bei einem 
spannenden Rundgang durch die Innenstadt. Sie sehen die 
Karlspassage als modernen und die Markthalle als histo-
rischen Einkaufsbereich. Erleben Sie den märchenhaften 
Brunnen und das erste innerstädtische Sanierungsquartier 
der Jahrhundertwende.  

Nach der Mittagspause besuchen wir das Heimatmuseum 
der Deutschen aus Bessarabien. Im Jahr 1952 wurde das 
Heimatmuseum in Stuttgart gegründet. Zu den Beständen 
gehören Bekleidungsstücke, Trachten, Modelle von Bau-
werken und Gerätschaften sowie Gemälde und Handzeich-
nungen. An Archivalien sind Personenstands- und Besitzur-
kunden vorhanden. Des Weiteren alte Karten, Unterlagen 
zur Familienforschung, eine Personalkartei, Stammbäume 
und mikroverfilmte Kirchenbücher. 

3. TAG. Dieser Tag ist vorgesehen für die Veranstaltung 
des Bundestreffens, bei dem voraussichtlich unser Bundes-
präsident Horst Köhler auch anwesend sein wird. Unter 
anderem werden interessante Veranstaltungen und Work-
shops angeboten. Den Tag lassen wir im Hotel bei einem 
gemütlichen Beisammensein ausklingen. 

4. TAG. Nach dem Frühstück treten wir die Heimreise 
an.

Unsere Leistungen:
– Fahrt im modernen Reisebus mit Klimaanlage, WC, 
 Video, Bordküche
– 3 Übernachtungen im Mittelklassehotel inkl. Frühstück
– 3 x Abendessen
– Stadtrundfahrt inkl. sachkundiger Reiseleitung in Stuttgart
– Eintritt Bessarabien Heimatmuseum

Preis pro Person: € 339,- pro Person, 
Einzelzimmerzuschlag: € 55,-  
Mindestteilnehmerzahl 20 Personen

Weitere Information erhalten Sie bei uns:

BECKER REISEN GMBH
 Kastanienallee 2
 21255 Tostedt
 Tel. 04182-1041

Achtung Benkendorfer!
Unser diesjähriges Treffen findet am Sonnabend, dem  
3. Mai 2008, im Saal des Gasthofs Breunlich, 04838 in 
Ochelmitz statt.
Wir laden alle Benkendorfer mit ihren Familienange- 
hörigen, Verwandten und bekannten Landsleuten recht 
herzlich ein.
Besonders laden wir die Nachkommen der Erlebnisgene-
ration ein.
Nehmt teil an unseren Treffen, helft mit, Wissen zur Ge-
schichte und Kultur eurer Vorfahren zu bewahren.
Die Anmeldung zur Teilnahme nimmt gerne Emil Siewert, 
04838 Gallen, Am Sportplatz 3, entgegen.
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So stand es schon mehrfach in den Spen-
denlisten im „Mitteilungsblatt“. Mancher 
Leser wird sich schon gefragt haben, was 
es damit auf sich hat. Davon will ich gern 
berichten: Sergej ist ein junger Mann von 
jetzt etwa 25 Jahren, der in Schirokoje 
in der Umgebung von Akkerman (heute: 
Belgorod Dnestrowskij) aufgewachsen ist. 
Bei der Ausbildung zum Elektromonteur 
hatte er an einer Oberleitung zu arbeiten 
und erlitt dabei einen so schweren Strom-
schlag, dass ihm in mehreren Operationen 
beide Arme ganz oben amputiert werden 
mussten. Ansonsten ist er gesund, aber  

Armprothesen für Sergej Derewentsch
seit dem Unglück auch bei den einfachsten 
täglichen Verrichtungen ganz auf fremde 
Hilfe angewiesen. Zunächst halfen die 
älter werdenden Eltern; jetzt ist er in die 
Stadt umgezogen, wo er von einer gleich-
altrigen Frau betreut wird. Seine Lebens-
perspektive ist düster. Seine Eltern und er 
gehören einer freikirchlichen Gemeinde 
an und versuchen, das schwere Schicksal 
im Glauben zu tragen.
Zunächst haben sich die Eltern bemüht, 
in der Ukraine Hilfe zu finden. Das hat 
sich als ganz aussichtslos herausgestellt, da 
die Krankenkasse nichts beitragen kann  

und andere Möglichkeiten wie Berufsgenos-
senschaft und dergleichen nicht existieren. 
Hilfe ist allerdings möglich: Die Firma 
Otto Bock in Duderstadt in Niedersach-
sen hat sich auf Prothesen aller Art spezi-
alisiert und ist weltweit auf diesem Gebiet 
führend. Sie kann wahre Wunderwerke 
der Technik anbieten, die es - unter Aus-
nützung der Brustmuskulatur - ermög-
lichen, wenigstens die rechte Hand voll 
beweglich zu machen! - Das Problem ist 
allerdings der Preis: Eine voll und eine 
halb ausgearbeitete Armprothese kosten 
zusammen um die 43.000,-Euro! Wie soll 

intensiv mit dem Thema Wasser befasste. 
Der Pope segnete die Anwesenden und die 
Gemeinde. Dr. h.c. Edwin Kelm übermit-
telte die Grüße der Deutschen aus Bessa-
rabien und wünschte der Gemeinde alles 
Gute für die Zukunft. Mit Folkloreen-
semble und Vorführungen der Schüler und 
Gedichten in deutscher Sprache erlebten 
wir eine eindrucksvolle Feierstunde. In 
der Festansprache konnte ich der versam-
melten Gemeinde unseren Spendenbe-
trag zusichern, unter der Voraussetzung, 
dass einer der drei vorhandenen defekten 
Tiefbrunnen repariert werden würde und 
durchgehend Trinkwasser liefere. 
Nach erkennbarer Eigeninitiative, Beleg 
der Rechnung und Bestätigung, dass ge-
nügend Trinkwasser zur Verfügung steht, 
sollte das Geld übergeben werden.
Beim Festmahl im Gemeindehaus hatte 
ich nun die Gelegenheit, im  Auftrag der 
Schwestern Alma und Else Neumann, im 
Namen ihrer Cousine Hilde Laischner, 
einen Betrag von 50 € an Bedürftige zu 
übergeben. 
Auf meine Frage an die Bürgermeisterin, 
wem wohl am sinnvollsten diese Spende 

zugedacht werden sollte, schlugen so-
wohl die Bürgermeisterin als auch die 
Schuldirektorin fast gleichzeitig Kinder 
vor, die am Blinddarm operiert wurden. 
Doch jede meinte ein anderes Kind. Ein 
Mädchen war eben aus dem Krankenhaus 
gekommen, ein Junge noch im Kranken-
haus. Beide Familien hatten nicht das 
Geld, die Operationen zu bezahlen und 
waren daher in großer finanzieller Not 
und bedurften Unterstützung.  
Spontan kam mir die Idee, zu einer wei-
teren Spende bei den anwesenden Bessa-
rabiendeutschen aufzurufen. Die Beteili-
gung war überwältigend. Wir sammelten 
in kurzer Zeit 266 €. Als ich die Summe 
nannte, war der Beifall unbeschreiblich. 
Auch ich war glücklich, als ich gleich an 
Ort und Stelle der Mutter des operierten 
Jungen, die in der Küche das Essen be-
reitet hatte, die Hälfte der Summe sofort 
aushändigen durfte. 
Bei unserem Besuch am nächsten Tag in 
der Deutschklasse der Schule schlug uns 
ein warmer Empfang entgegen. Sämt-
liche Lehrkräfte waren anwesend. Hier 
durfte ich der Mutter des Mädchens den 

Betrag von 133 € übergeben. Diese Frau 
nahm das Geld mit Tränen in den Au-
gen in Empfang. Auch sie bat mich, wie 
die Mutter des Jungen, allen herzlich zu 
danken und ihnen die herzlichsten Grüße 
auszurichten und ihnen Gottes Segen zu 
wünschen. 
Somit hat die Spende von Frau Laischner, 
im wahrsten Sinne des Wortes großen  
Segen gebracht. Auch ich sage allen Spen-
dern meinen herzlichsten Dank für diese 
großzügigen Spenden. Somit hatte ich das 
Glück, Freude zu bereiten. 
Bei diesem Schulbesuch konnte ich auch 
die Schulartikel und Spielsachen, die Al-
fred und Egon Sprecher neben je 500 € für 
das Trinkwasser gespendet hatten, über- 
geben. Die Schulleiterin hat sich aus-
giebig bedankt. Ebenso möchte ich den 
Spendern herzlich danken, die sich mit 
unterschiedlichen, zweckgebundenen Bei- 
trägen auch nach dem Jubiläum an der 
weiterlaufenden Aktion: „Hilfe für Leip-
zig“ beteiligen, unter anderem dem Ku-
rudschikaner Alfred Hein für eine Spende 
von 500 € für den Wasserpumpentrans-
port (siehe Teil II) und Erika und Winand 
Jeschke von 500 $. 
Erwin Becker hatte uns 2005 in seinem 
Omnibus eine Gitarre und sieben Ge-
päckstücke voll mit Spendengut bis nach 
Tarutino mitgenommen. Dafür möchte 
ich ihm hier an dieser Stelle auch herz-
lichen Dank sagen. 
Auf die Mitteilung, dass das Wasserpro-
blem in Leipzig gelöst sei, haben Herr  
Dr. h.c. Edwin Kelm und der amtierende 
Vorsitzende Ingo Rüdiger Isert die zu-
gesagte Summe von 2.500 € der Bürger-
meisterin übergeben. Aus dieser Summe 
wurde laut nachgewiesenen Belegen der 
Bürgermeisterin die Straßenbeleuchtung 
erweitert und instand gesetzt. Die Kreis-
verwaltung in Tarutino brachte auf eigene 
Kosten das Wasser wenigstens eines Tief-
brunnens wieder zum Laufen. Ich denke, 
wir können mit dem ersten Schritt zufrie-
den sein. 

Fortsetzung folgt. 
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Im Gedenken an 
Bernhard Kuch
Bernhard Kuch verstarb am 16.12.2007 im Alter von 92 
Jahren. Wir denken voller Mitgefühl an seine Frau Ida 
und wünschen ihr die innere Kraft, den Verlust ihres 
Mannes zu ertragen.

Bernhard Kuch wurde am 28.Januar 1915 in Lunga/
Bess. geboren. Er wuchs in einer großen Familie auf. 
Nach dem Besuch der Volksschule in Lunga erlernte 

er  in Gnadenfeld das Schreinerhandwerk. Hier lernte er auch seine spätere Frau 
Ida geb. Lang kennen. Die beiden heirateten nach der Umsiedlung am 12. Juli 
1941 im Lager Schlackenwerth im Sudetengau. Nach der Ansiedlung in Polen 
bewirtschafteten sie einen kleinen Hof. Bernhard Kuch wurde zur Wehrmacht 
eingezogen, und erst nach der Flucht 1945 trafen sich die Eheleute in Bernburg 
wieder. Die nächste Station war das Lager in Zuffenhausen, dann nahe Crailsheim 
bei Verwandten. In Wernau schließlich fanden sie ihr eigenes Zuhause.
Bernhard Kuch arbeitete viele Jahre in einer Firma in Stuttgart-Feuerbach. Nach 
dem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1975 wartete ein neues Betätigungsfeld auf 
ihn: das Heimatmuseum in Stuttgart. Handwerklich sehr begabt, war er immer 
zur Stelle, wenn Not am Mann war. Als gelernter Schreiner gab es für ihn immer 
etwas zu tun. Auch dem damaligen Vorsitzenden, Christian Fiess, war er eine 
große Hilfe, und viele Fahrten führten die Kuchs nach Mühlacker, wo Familie 
Fiess wohnte. Beide. Bernhard und seine Frau Ida – sie war eine hochgeschätzte 
Wirtschafterin im Heimathaus – waren über viele Jahre zuverlässige Mitarbei-
ter. Nicht zuletzt die Erstellung der sippenkundlichen Daten für das Heimatbuch 
Lunga war ihr Werk. 
Wir gedenken Bernhard Kuch in großer Dankbarkeit. Möge er in Frieden ruhen.

Ingo Rüdiger Isert

Im Festsaal der Landsmannschaft fand am 
9. Dezember 2008, dem 2.Advent, die vor-
weihnachtliche Feier des Heimatmuseums 
statt. Diese aus dem vorweihnachtlichen 
Frauentag - er ist uns allen ja noch in 
sehr guter Erinnerung - hervorgegangene 
Veranstaltung ist uns allen inzwischen zur 
liebgewordenen Tradition geworden, wie 
der auch diesmal recht gute Besuch zeigte. 
Für viele Menschen kommt eine solche 
Feier einem tief empfundenen Bedürfnis 
entgegen, kurz vor Weihnachten inmitten 
des immer hektischer werdenden Tru-
bels noch einmal inne zu halten und sich 
im Kreise Gleichgesinnter auf die wahre 
Botschaft des Weihnachtsfestes einzustel-
len und daraus Kraft für die kommenden 
Tage zu schöpfen.
Die Feier fand im Festsaal des Heimat-
hauses statt, der für diesen Zweck von 
Mitarbeiterinnen des Heimatmuseums 
mit liebevoller Hand weihnachtlich de-
koriert worden war. Musikalisch eröff-
net und auch in seinem weiteren Verlauf 
umrahmt wurde der Tag von Ina Sproll,  

Vorweihnachtliche  
Feier des  

Heimatmuseums  
in Stuttgart

eine solche Summe zusammen kommen, 
die allerdings einem jungen Menschen 
wieder Aussicht auf ein halbwegs norma-
les Leben eröffnet!?
Ich habe Sergej in Bessarabien kennen-
gelernt und dabei das Gefühl gehabt: Da 
muss geholfen werden! Nach Absprache 
mit Dr. h. c. Edwin Kelm habe ich es 
übernommen, die Spendenaktion in die 
Wege zu leiten. Nach einigem Überlegen 
habe ich mich zunächst mit Einzelbrie-
fen an bestimmte Landsleute gewandt. 
Die Reaktion war so ermutigend, dass ich 

auch bei meinem 75. Ge-
burtstag zu Spenden auf-
rief - das erbrachte über 
4.000 weitere Euro. Un-
ser Landsmann Pastor i. 
R. Albert Klaiber hat sich 
in seiner früheren ostfrie-
sischen Kirchengemeinde 
für Spenden eingesetzt - 
dadurch sind bis jetzt über 
3.500,- Euro eingegan-
gen! Bei verschiedenen 
Bessarabiertreffen - in 
Bad Sachsa, in Möckern 
und an anderen Orten - 
wurde dafür gesammelt, 
mit ganz überwältigenden 
Ergebnissen. Der Kreis-

verband Backnang steuerte 500,- Euro 
bei, der Landesverband Rheinland-Pfalz 
1.847,- Euro. Zuletzt habe ich in den 
beiden Wolfsburger Tageszeitungen da-
für geworben - darauf gingen bisher über 
8.000,- Euro ein, darunter weit über hun-
dert kleinere Spenden, aber auch einige 
größere, von 500,- und 1.000,- Euro.
Mittlerweile sind 33.000,- Euro zusam-
mengekommen. Offenbar haben sich viele 
Menschen von dem schweren Schicksal 
dieses jungen Mannes anrühren lassen 
und haben im Rahmen ihrer Möglich-

keiten geholfen. Es hat sich gezeigt, dass 
auch eine zunächst riesig erscheinende 
Summe zu erreichen ist, wenn viele ein-
zelne ihr Herz auftun.
Nun besteht begründete Aussicht, dass 
auch die letzte Strecke noch geschafft 
werden kann - und dass Sergej vielleicht 
schon im April/Mai zur Anprobe der Pro-
thesen nach Duderstadt kommen kann. 
Als Valerij Skrypnik vor wenigen Tagen 
diese Nachricht überbrachte, haben Ser-
gej und seine Betreuerin einen Freuden-
tanz aufgeführt. Man kann sich vorstellen, 
was das für sie bedeutet.
Nun wende ich mich mit der Bitte an die 
Leser des „Mitteilungsblattes“: Helfen 
Sie mit, dass Sergej Derewentsch wieder 
ein einigermaßen normales Leben führen 
kann. Gliedern Sie sich ein in die Reihe 
der vielen Spender und helfen Sie mit, 
dass bis zum Mai die Summe aufgebracht 
werden kann! Ich danke Ihnen schon jetzt 
für Ihre Hilfe!

Spenden können überwiesen werden auf 
das Konto des Bessarabiendeutschen Ver-
eins Stuttgart bei der Volksbank Stuttgart 
Nr. 229360017 (BLZ 600 901 00) mit 
dem Vermerk „Bessarabienhilfe: Armpro-
thesen für Sergej D.“ 

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg
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Klavier,  und Tobias Altvater, Violine, jungen  
Künstlern von der Stuttgarter Musikhoch-
schule. Zum Vortrag kamen ausgewählte  
Musikstücke von Wenzel Wodiczka, 
Antonin Dvorák und Wolfgang Amadeus 
Mozart, durch die der festliche Charakter 
des Beisammenseins in bester Weise un-
terstrichen wurde.
Der 1. Vorsitzende des Bessarabiendeut-
schen Vereins, Ingo Rüdiger Isert, begrüßte 
in seinen Eröffnungsworten alle Gäste recht 
herzlich und hieß vor allem auch den Ehren-
bundesvorsitzenden Dr. h.c. Edwin Kelm, 
und seine Frau Olga willkommen, sowie 
Günther Vossler, den Vorstand des Alexan-
der-Stiftes in Neufürstenhütte, und als Gast 
Pfarrer Dieter Bullard-Werner, der den  
Adventsgottesdienst abhielt.
In seiner Einführung ging Ingo Isert von 
einer Geschichte aus, die im Jahre 1897 
in New York in der Zeitung „Sun“ er-
schienen war. Ein kleines Mädchen hat-
te an diese Zeitung geschrieben und um 
eine Antwort auf die Frage gebeten, ob 
es denn den Weihnachtsmann wirklich 
gäbe. Der Chefredakteur selbst antwor-
tete dem Kind und zeigte ihm in wunder-
voll einfühlsamer Weise, dass der kleine 
Verstand der Menschen nicht ausreiche, 
die ganze Wahrheit zu erfassen. Es gäbe 
einen Weihnachtsmann, und dass man 
ihn nicht sehen könne, beweise gar nichts. 
Die wichtigsten Dinge blieben meistens 
unsichtbar und durch einen Schleier 
verhüllt. Nur Glaube, Poesie und Lie-
be könnten ihn lüften. Dann werde die 
Schönheit und Herrlichkeit dahinter 
auf einmal zu erkennen sein. Der Zei-
tungsmann versicherte dem Mädchen am  
Ende seiner Antwort: „...Der Weihnachts-
mann lebt und ewig wird er leben. Sogar 
in zehnmal zehntausend Jahren wird er 
da sein, um Kinder wie Dich und jedes  
offene Herz mit Freude zu erfüllen.“ In 
der auch heute noch zur Weihnachtszeit 
immer wieder zu lesenden Geschichte 
zeigte er so dem Kind in seiner zu Herzen  
gehenden Erwiderung die Notwendigkeit 
der Existenz des Weihnachtsmannes auf 
und beseitigte damit bei dem Mädchen 
alle Zweifel und schenkte ihm damit in-
nere Ruhe und Glauben.
Die Zuhörer dankten Ingo Isert für seinen 
anrührenden Beitrag. Anschliessend wur-
den - einfühlsam am Klavier begleitet von 

Olga Kelm - Weihnachtslieder gesungen. 
Für die folgende Andacht sprach Pfarrer 
Dieter Bullard-Werner zum Leben und 
Werk Paul Gerhardts. Ausgehend von sei-
ner Geburt in Gräfenhainichen im Jahre 
1607 beschrieb er dabei in anschaulicher 
Weise die verschiedenen Lebensstatio-
nen dieses großen Kirchenmannes, dem 
die Evangelische Kirche eine lange Rei-
he wunderbarer Lieder zu verdanken hat 
und die uns in so vielen Situationen un-
seres menschlichen Lebens Rat und Hilfe 
geben. In einem abschließenden kleinen 
Quiz konnten dann die Besucher mit Ih-
ren Kenntnissen zum Thema „Paul-Ger-
hardt-Lieder“ glänzen.
Reicher Befall belohnte den Referenten für 
seine treffende Schilderung des Lebens von 
Paul Gerhardt in seiner großen Bedeutung 
für die Evangelische Kirche. 
Im anschließenden Vortrag „Auf den Spu-
ren von Paul Gerhardt“, der die Bedeutung 
von Paul Gerhardt für unser geistliches 
Leben in Bessarabien zum Inhalt hatte,  
berichtete Dr. Kelm in  lebendiger Weise 
über viele seiner Erlebnisse in unserer al-
ten Heimat Bessarabien, in denen immer 
wieder die starke Verbindung zum Glau-
ben sichtbar wurde, an dem unsere Väter 
ihr Leben ausgerichtet haben und der ih-
nen Kraft für ihre tägliche Arbeit gab. Und 
zwar in einer Art von Glauben, wie er auch 
von Paul Gerhardt gelebt wurde – Dieter 
Bullard-Werner hatte die Zuhörer schon 
zuvor mit dem nötigen Grundwissen über 
ihn vertraut gemacht - und der ihm ge-
holfen hatte, schwerste Schicksalsschläge 
in tiefem Gottvertrauen zu ertragen. Die 
Zuhörer bedankten sich mit anhaltendem 
Applaus beim Referenten.
Anschließend wies Ingo Isert auf den in 
einem Nebenraum des Festsaals aufgestell-
ten Büchertisch des Heimatmuseums mit 
heimatlicher Literatur hin und ermunterte 
die Gäste, diese Gelegenheit zum Erwerb 
eines Weihnachtsgeschenkes zu nutzen. Be-
vor er den Vormittagsteil des Programms 
beschloss, teilte er den Gästen noch mit, 
dass sich in den während der Veranstaltung 
umgehenden Spendenkörbchen die ansehn-
liche Summe von 1083 Euro gefunden hatte. 
Ingo Isert dankte den Gästen sehr herzlich 
für ihre Spendenfreudigkeit, die für die Ar-
beit des Heimatmuseums eine wichtige und 
lebensnotwendige Unterstützung sei. 

Danach wurde im Festsaal in fröhlicher Ge-
selligkeit und mit gutem Appetit dem Mitta-
gessen zugesprochen. In der anschließenden 
Mittagspause hatten die Besucher Gelegen-
heit, das Heimatmuseum mit seinen vielen 
interessanten Exponaten zu besichtigen, 
deren Anblick bei den älteren Besuchern 
immer wieder die alte Heimat vor Augen er-
stehen lässt und viele schöne Erinnerungen 
zu wecken vermag. Daneben ergab sich 
reichlich Gelegenheit zu Gesprächen mit 
Freunden, Bekannten, früheren Nachbarn 
und anderen Landsleuten. 
Frisch gestärkt konnte man sich nun dem 
Nachmittagsprogramm zuwenden. In den 
folgenden Vorträgen (gelesen von Gertrud 
Knopp-Rüb, Dr. Hugo Knöll, Frau Re-
nate Kersting und Albert Häfner) wurde 
in heiteren und auch besinnlichen Beiträ-
gen der Geist von Weihnacht auf schöne 
Weise lebendig. Zwischen den einzel-
nen  Lesungen wurden die bekanntesten 
Weihnachtslieder gesungen und Kaffee, 
Kuchen und Weihnachtsgebäck (natür-
lich selbstgebacken!) vervollständigten das  
stimmungsvolle Beisammensein.
Dazwischen machte der Bundesgeschäfts-
führer des Bessarabiendeutschen Vereins, 
Herr Werner Schäfer, mit seiner Pow-
erpoint-Präsentation „Essen in Bessara-
bien“, die Besucher mit einer Reihe von 
typischen Gerichten unserer bessarabi-
endeutschen Küche bekannt. Bei dem 
Anblick dieser vielen Köstlichkeiten lief 
wohl so manchem Besucher insgeheim 
das Wasser im Munde zusammen.
Als Dr. Hugo Knöll am späten Nachmit-
tag die vorweihnachtliche Feier schloss, 
tat er dies mit Worten des Dankes. Er 
dankte den Gästen für Ihr Erscheinen, 
aber auch den Musikern, den an den Le-
sungen und Gedichtvorträgen Beteilig-
ten, den beim Servieren von Kaffee und 
Kuchen tätigen Mitarbeitern sowie allen, 
die ebenfalls zum Gelingen dieses Tages 
beigetragen hatten. 
Trotz dieses offiziellen Abschlusses moch-
ten viele der Besucher den Heimweg noch 
nicht antreten und so entwickelten sich 
nach dem Motto: „Wes das Herz voll ist, 
des läuft der Mund über“ noch viele ange-
regte Gespräche unter den Besuchern, bis 
dann endlich doch ein gelungener Tag an 
seinem Ende angelangt war.

Dr. Hugo Knöll

150 Jahre Beginn der inneren 
 Kolonisation 1858
140 Jahre Eröffnung des deutschen
  Krankenhauses 1868 in Sarata

Wichtige Gedenktage 2008
aus der Geschichte der Bessarabiendeutschen

130 Jahre Russisch-türkischer Krieg
  1877/78
120 Jahre Erster Frauenverein 1888
 (Klöstitz)

100 Jahre Eröffnung des Knabengymna-
 siums im Jahr 1908
90 Jahre Anschluss Bessarabiens an 
 Rumänien (29. März 1918) 

Quelle: R. Weiß, Heimatkalender 1949
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Eigentlich halte ich eine Abhand-
lung über ein Alten- und Pflegeheim 
nicht für besonders spannend, und ich 
denke, dass es vielen Lesern genau so 
geht. Was mich interessiert ist aber die  
Frage, was mit diesen Menschen bei der 
Umsiedlung geschah. Warum erfährt 
man nirgends etwas über ihr Schick-
sal? Hat man die Frage nach ihrem 
Verbleib verdrängt? Wollte man gar 
nicht wissen, wo sie verblieben sind, 
diese in Heimen wohnenden und von 
Diakonissen betreuten Mitmenschen 
in Bessarabien?
Unsere Mitmenschen  –  sie haben Wün-
sche und Hoffnungen, Belastungen und 
Sorgen, Freude und Leid, sie brauchen 
Liebe und Aufmerksamkeit genau so wie 
du und ich. Wir kennen „Normale“ und 
andere, die mit weniger glücklichen Bedin-
gungen ihr Leben meistern müssen. Weil 
sie anders sind als das, was wir als Norm be-
zeichnen, nennen wir sie behindert, geistig 
oder körperlich behindert oder auch beides, 
gestört, krank. Wir wissen wenig von ihren 
Freuden, ihrem Leid. Sie, die wir mit ihrem 
Schicksal allein lassen, sind uns fremd. Wir 
bedauern sie und ihre Eltern und Verwand-
ten und halten möglichst Abstand, weil wir 
Angst vor dem haben, was wir nicht ken-
nen. Aber diese „Anderen“ sind da, und  
sie brauchen unsere Aufmerksamkeit und 
Hilfe in ganz besonderem Maße.
Pastor Gotthold Winger, von 1922 – 1940 
Rektor des Diakonissenhauses „Alexander- 
Asyl“ in Sarata, berichtet aus der Chronik 
dieser Einrichtung (G. Winger, Einiges 
aus der Chronik und aus der Erinnerung 
über die Anstalt in Sarata, Heimatka-
lender 1954, S. 29-38):
„Es geschah im Jahre 1864, dass ei-
nige Pastoren des ersten Propstbe-
zirks in Südrussland bei mehrma-
ligen Zusammenkünften die Not  
mancher hilflosen und verlassenen 
Glieder ihrer Gemeinden bespra-
chen. Besonders ergraute, alters-
schwache Personen, jahrelang auf ih-
rem Schmerzenslager dahinsiechende 
Kranke, sodann Blinde und Taubstum-
me, namentlich aber auch blödsinnige  
Kinder und Erwachsene waren es, auf 
welche die Besprechungen sich beson-
ders lenkten. [Die Begriffe „Blöde“ 
oder „Krüppel“ waren zu jener Zeit 
der normale Sprachgebrauch. Erst viel 
später spricht man von Behinderten. 
H.F.] Es musste ein Anfang gemacht 
werden, solchen armen, im Elende 
schmachtenden Menschen von sei-
ten der Kirche mehr Barmherzigkeit 
zuzuwenden, als bis dahin geschehen 
war. Wie das anzugreifen war, darüber 

konnte kein Zweifel bestehen. Alles, was 
der einzelne Pastor in seiner Gemeinde in 
treuester Fürsorge für solche Elende tun 
kann, ist gering und unzureichend, gründ-
lich kann nur ein „Haus der Barmherzig-
keit“ helfen, in welchem Wohnung, Pflege 
und Seelsorge ganz eigens für diese Per-
sonen eingerichtet ist.“
Dieses „Haus der Barmherzigkeit“ wurde 
am 14. Oktober 1865 mit der feierlichen 
Amtseinführung zweier aus Neuendet-
telsau (Bayern) entsandten Diakonissen-
schwestern in Sarata begonnen. Nach 
dem damals regierenden Zaren Alexander 
II. erhielt  das 1867 fertiggestellte Diako-
nissenhaus bei seiner Einweihung offiziell 
den Namen „Alexander-Asyl“. 
G. Winger (s.o.) erzählt weiter, dass bereits 
am 4. Mai 1866 die erste Diakonissenschü-
lerin Rosine Tröster aus Hoffnungstal 
in die Anstalt eingetreten sei. Später als 
Oberin (1870 - 1919) habe sie die Anstalt 
mit großer Weltoffenheit (sie sei viel in 
der Welt herumgekommen und war u.a. 
zweieinhalb Jahre in Amerika) bis zu ih-
rem Tode geleitet. Sie habe der Sarataer 
Schwesternschaft bis zum 1. Weltkrieg 
das Gepräge gegeben. Winger: „Beim 
Rückblick auf das Werden der Arbeit des 
Alexander-Asyls fällt auf, dass nichts un-
ternommen wurde, was die Bedürfnisse 
der Bevölkerung nicht dringend gefordert 
haben. Es ist ein natürliches, organisches 
Wachstum gewesen. Aller Anfang geschah 
im Hauptgebäude des Mutterhauses und 
wurde nach außen verlegt, wenn es nicht 
mehr anders ging. Schwachsinnige, Blö-
de, Epileptische sowie Alte und Kinder 

wurden mit großer Treue und unter den 
größten Schwierigkeiten zusammen ver-
pflegt.“ Erst 1882 konnte nach längeren 
Verhandlungen mit der Landschaftsver-
waltung in Akkerman ein besonderes Ge-
bäude als Krankenhaus errichtet werden. 
Christian Fiess fasst im Heimatbuch Sara-
ta, S. 131, zusammen: „Das Krankenhaus  
und später das Sanatorium waren die  
Früchte des so bescheidenen Anfangs.  
Die im Hauptgebäude begonnene Al-
tenpflege fand in der Einrichtung des  
Männerasyls „Bethel“ in Arzis und des 
Altenheims „Elim“, für die Frauen, eine 
sinnvolle Fortsetzung. Auch die Arbeit mit 
den Waisenkindern wurde im Mutterhaus 
begonnen und führte zur Einrichtung des 
Waisenhauses. Ebenso wurde die auf vielen 
Außenstationen von den Schwestern ge-
leistete Arbeit vom Mutterhaus getragen.“
Die Zahl der zu betreuenden Personen 
stieg kontinuierlich an. So liegen für den 
1. Januar 1936 folgende Zahlen über die 
zu betreuenden Personen vor (abgedruckt 
in Chr. Fiess, ebd.):
Asyl (35), Elim (33), Bethel (30), Waisen-
haus (21). Also zum damaligen Zeitpunkt 
insgesamt 119 Personen, von denen die 
Mehrzahl aus den bessarabiendeutschen 
Gemeinden stammte, ein Teil kam auch 
aus Südrussland. 
In der Überschrift dieses Artikels ist die 
Frage enthalten: Wie erging es diesen  
Menschen während der Umsiedlung? Dazu 
habe ich trotz intensiver Durchsicht der 
Heimatkalender und anderer Literatur nur 
sehr wenige Aussagen finden können: 
Pastor Winger: „Leider sind die Alten 1940 

bei der Umsiedlung auseinandergeris-
sen und in verschiedenen Anstalten un-
tergebracht worden, so dass wir nicht 
wissen, wo die einzelnen verblieben oder  
verstorben sind.“ (HK 1954 S. 35)
Christian Fiess: „Die fünfundfünfzig 
aus Bessarabien nach Deutschland 
umgesiedelten Schwestern wurden bei 
der Ansiedlung dem Haus der Barm-
herzigkeit in Litzmannstadt zugeteilt. 
Vier Jahre konnten sie dort arbeiten, 
dann kam die Flucht. Nach einem 
Aufenthalt in der Ostzone fanden sie 
1952 ein Daheim im Diakonissenhaus 
„Paulinenstift“ in Wiesbaden.“ (Hei-
matbuch Sarata, S. 129). 
Im Kapitel über die Umsiedlungs-
transporte schreibt Chr. Fiess (ebd. S. 
629): „Für die Umsiedlung der Sara-
taer mussten vier Transporte und ein 
Sondertransport für das „Alexander-
Asyl“ eingesetzt werden... Der Son-
dertransport mit der Bahn ging als ers-
ter von Sarata ab, wahrscheinlich am  
Dienstag, dem 24. September 1940.

Mitmenschen im Alexander-Asyl - 
in Bessarabien umsorgt, während der Umsiedlung vergessen?

➜
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Mit diesem Bahntransport wurden die  
Pfleglinge des Alexander-Asyls, die In- 
sassen des „Elim“, des „Abendfrieden“ 
[Feierabendhaus für betagte Schwestern, 
H.F.] sowie die Kranken vom Kranken-
haus, vom Sanatorium und alte, gebrech-
liche und pflegebedürftige Personen aus 
Sarata und Umgebung direkt bis nach 
Galatz gebracht. Schwestern des Diako-
nissenhauses begleiteten den Transport 
und kehrten wieder nach Sarata zurück, 
um bei weiteren Transporten die Kranken 
zu betreuen...“
Bei Ute Schmidt (Die Deutschen aus Bes-
sarabien, S. 146) findet man: „259 Bessa-
rabiendeutsche, die zuvor in Altersheimen 
und Pflegeanstalten untergebracht waren, 
wurden von den übrigen Umsiedlern 
getrennt in einem „Krankentransport“ 
ausgesiedelt, ebenso 69 Schwerkranke in 
einem Sanitätsschiff, das dann in Semlin 
als Lazarett dienen sollte.“ Und in einer 
Fußnote dazu auf der gleichen Seite: „Erst 
viele Jahre später wurde bekannt, dass es 
auch in dieser Gruppe Fälle von Euthana-
sie gegeben hat.“ 
Arnulf Baumann („Lebensweg einer  
Sarataer Diakonisse, Jahrbuch 2003, S. 
106/107) berichtet von der Diakonisse 
Regina Noack geb. Röchert: „Die Um-
siedlung erlebte ich mit den Arzisern 
[Heim Elim, H.F.]. Die Kranken wurden 
bis zum Schiff gebracht, dann wurden 
sie von vier Sanitätern aus Deutschland 
übernommen. Es waren übrigens nicht 
nur Geisteskranke. Ein Blinder war sonst 
völlig normal. Ein anderer war ein Schus-
ter. Sie waren beim Schiffstransport noch 
dabei. Schwester Ida Sawall war noch in 
Deutschland bei ihnen, als sie abgeholt 
wurden. Ich weiß nicht genau, was mit den 
Männern später geschah; ich nehme aber 
an, dass sie umgebracht wurden.“ Und 
Baumann schreibt weiter: „ Was wurde 
aus den Männern? Vermutlich wurden sie 
in die damals laufende „Euthanasie“-Akti-
on einbezogen. Das heißt: Sie wurden als 
„lebensunwertes Leben“ erklärt und um-
gebracht. Darüber ist bislang kaum etwas 
berichtet worden. In der allgemein unsi-
cheren und unübersichtlichen Lage der 
Umgesiedelten gerieten sie leicht aus dem 
Blickfeld. Man dachte, sie seien in guten 
Händen. Aber was wirklich ihr Schicksal 
war, konnte man später erahnen.“

Weitere Aussagen über den Verbleib der 
Teilnehmer am sog. Sondertransport  
konnte ich nicht finden. Kann es wirk- 
lich sein, dass niemand nach ihnen ge-
fragt hat bzw. es gewagt hat, nach ihnen 
zu fragen? Wurde und wird dieser dunkle 
Punkt aus welchen Gründen auch immer 
verdrängt, tabuisiert und totgeschwiegen 
oder weiß wirklich niemand etwas – was 
kaum zu glauben wäre – über diese Pfleg-
linge, über diese Mitmenschen? Zumin-
dest die Angehörigen müssen sich doch 
die Frage nach ihrem Verbleib gestellt 
haben. Und was ist mit der politischen 
Führung im damaligen Bessarabien? Sie 
arbeitete doch wohl eng mit dem für die 
Organisation der Umsiedlung zuständi-
gen aus Deutschland angereisten SS-Um-
siedlungskommando zusammen. Drangen 
hier wirklich keinerlei Informationen über 
den „Sondertransport“ durch?
Wer die letzten Mitteilungsblätter und die 
Website bessarabien.de gründlich verfolgt 
hat, wird auf die Forschungsarbeit von  
Susanne Schlechter aufmerksam geworden 
sein (1. MB Dez 07: Verschwundene Um-

Vor einem Jahr habe ich mich – etwas 
leichtsinnig ohne Vorerfahrung - dazu be-
reit erklärt, ehrenamtlich den aus meiner 
Sicht so wichtigen Internetauftritt für den 
Bessarabiendeutschen Verein e.V. neu zu 
gestalten und darüber hinaus  regelmä-
ßig zu aktualisieren. Ich habe selbst sehr 
viel dabei gelernt und gerne Anregungen 
von Nutzern aufgenommen und eingear-
beitet. Seit Ende September 2007 gibt es 
ein erfreulich stark genutztes Gästebuch 
und einen Zähler für die Besucher der 
Website. Was wir alle nicht für möglich 
gehalten hätten: Es brauchte gerade vier 

Erfolgreicher Internetauftritt www.bessarabien.de
Der Webmaster bedankt sich für das große Interesse

Monate, bis wir die enorme Zahl von  
10 000 (zehntausend!) Besuchern er-
reicht hatten. Keiner hätte mit so viel In-
teresse an unserer Website und an unserem  
Gästebuch gerechnet. Als Webmaster  
möchte ich mich bei allen Nutzern herz- 
lich bedanken und sie freundlich bitten, 
durch Beiträge (z.B. Hinweise zu Ver-
anstaltungen) und sonstige Anregungen 
auch weiterhin daran mitzuwirken, dass 
unser Internetauftritt so lebendig bleibt  
wie bisher. Eine Arbeit, die mit soviel Auf-
merksamkeit belohnt wird, macht auch 
dem Webmaster großen Spaß. Heinz Fieß

Sonnenstrahlen liegen wärmend  
über Gärten, Felder, Fluren.  
Aprikosenbäume blühen,  
überall des Frühlings Spuren.

Draußen an dem Bach die Mädchen  
kleine Gänschen wieder hüten,  
Weidenkätzchen sie dort pflücken,  
bunte Steppenfrühlingsblüten.

Drinnen sieht man dann in Tellern 
satt die Gerste wieder sprießen,
stellt sie an ein Sonnenplätzchen 
und muss fleißig sie begießen.

Eier sammelt man schon Wochen 
vorher für ein jedes Nest, 
weil man sie zum Backen, 
Färben braucht bald für das Osterfest.

siedler – sind sie wirklich in unserem Ge-
dächtnis verschwunden?, 2. MB Dez. 07: Spu-
rensuche „Verschwundene Umsiedler...“, 
MB Jan. 08: „Verschwundene Umsiedler“ 
– eine von vielen Geschichten, MB Feb 08: 
„Wo starb 1941 Katharina Früh aus Sarata?“, 
eine Suchmeldung über eine Insassin des 
Heims Elim, die nach der Umsiedlung einen 
verzweifelten Hilferuf verschickte). Diese 
Forschungsarbeit geht weit über den Rah-
men der in diesem Artikel angesprochenen 
Pfleglinge im Umfeld des Alexander-Asyls 
hinaus. Wir können es nur begrüßen, dass 
Frau Schlechter so mutig ist, sich engagiert 
mit diesem Thema auseinander zu setzen 
und ein wenig Licht in das Dunkel zu brin-
gen. Es ist schließlich allerhöchste Zeit, um 
noch an Erinnerungen der immer weniger 
werdenden Zeitzeugen heran zu kommen. 
Und es steht uns gut an, Frau Schlechter bei 
dieser längst fälligen Forschungsarbeit nach 
Kräften zu unterstützen. Was sie sich zur 
Aufgabe gemacht hat, ist unser aller Aufga-
be. Auch dieses dunkle Kapitel  gehört zur 
Aufarbeitung der Geschichte der Bessarabi-
endeutschen.                       Heinz Fieß

Ostern im Schwarzmeergebiet
Elvira Wolf-Stohler

Paska, gelbe Osterkuchen 
bäckt man in den Häusern dort. 
Ganz geheimnisvoll und stille 
schafft man jetzt an jedem Ort.

Kinder holen dann am Samstag 
nachmittags im Körbchen Gras, 
strahlend rufen sie jetzt alle: 
„Morgen kommt der Osterhas!“

Alle geh’n am Sonntagmorgen 
vor dem ersten Sonnenstrahl 
zu dem Friedhof und erleben 
dort das Wunder: Aufersthung überall!

Glocken aller Kirchen läuten 
feierlich die Kunde weit: 
Ostern ist im Steppenlande 
bei der ganzen Christenheit!
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Monatsspruch für März:
Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will 

euch wiedersehen, und euer Herz  
soll sich freuen, und eure Freude 
soll niemand von euch nehmen.

Johannes 16,22

Aus	dem	kirchlichen	Leben	–	Alexander-Stift

➜

Wir leben jetzt in der Fastenzeit. Sie dau-
ert bis Ostern. Man nennt sie auch die 
Leidenszeit Jesu.
In den sogenannten Abschiedsreden Jesu 
(Johannes 13,31 16,32) bereitet Jesus seine 
Jünger darauf vor, dass ihre gemeinsame 
Zeit bald zu Ende gehen wird. Die Jün-
ger haben erlebt, dass ihr Meister Jesus 
der Messias ist. Während ihres Zusam-
menseins mit Jesus wurde ihnen klar, dass 
er in diese Welt gekommen ist nach dem 
Plan und der Verheißung des Vaters. Der 
Grund und das Ziel seines Kommens ist, 
Sünder und Verlorene zu retten und selig 
zu machen. Sie haben miterlebt, wie er in 
der Vollmacht zu ihnen redete und viele 
Wunder und Zeichen tat. Voll Begeiste-
rung folgten sie ihm nach. Oft waren sie 
verwundert über seine Kraft und Macht, 
die ihm vom Vater gegeben war. Wir kön-
nen uns kaum vorstellen, wie unmittelbar 
und intensiv das Zusammensein mit Jesus 
war: Etwas ganz Besonderes. Hautnah 
durften sie miterleben, wie Jesus Kranke 
heilte, wie er auf dem Wasser ging, den 
Sturm stillte und über 5000 Menschen 
sättigte mit fünf Broten und zwei Fischen. 
Jesus erzählte ihnen vom Vater, machte 
ihnen seine Liebe zu ihnen groß, die alle 
Menschen retten will. Ihr ganzes Leben 
wurde von Jesus und dem, was er ihnen 
beibrachte, verändert. Verstanden hatten 
sie zwar noch lange nicht alles, doch Jesus 
wurde nicht müde, um ihr Verständnis zu 
werben. Eines war ihm sehr wichtig: Die 
Jünger sollten den wahren Grund sei-
nes Kommens begreifen. Johannes 3, 16 
nennt uns diesen Grund: „Also hat Gott 
die Welt geliebt, dass er seinen eingebo-
renen Sohn gab, damit alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben.“ In diesem Sinn 

Jesu schwerer Weg für uns
hat schon der Engel bei der Geburt Jesu 
die große Freude verkündigt, die allem 
Volk widerfahren sollte. „Freuet euch, der 
Retter ist da“, so singen wir heute noch. 
Jesus, der Sohn Gottes, hat das Rettungs-
werk des Vaters erfüllt und vollendet!
Um dieses Rettungswerk erfüllen zu kön-
nen, musste Jesus den schweren Weg nach 
Jerusalem einschlagen. Sein Weg führte 
zum Kreuz. Jesus wollte diesen schweren 
Weg nicht alleine gehen. So nahm er 
seine Jünger mit. Unterwegs versuchte 
er sie auf das vorzubereiten, was bevor-
stand: Abschied - Schmerzen - Tod. Den 
Jüngern fiel es sichtlich schwer, Jesus zu 
verstehen. Sie hatten doch so viel Schö-
nes mit ihm erlebt. Warum sollte das denn 
nun mit einem Mal zu Ende sein? Sie 
wollten nicht, dass Jesus stirbt. Sie woll-
ten sich nicht von ihm verabschieden. Sie 
verstanden nichts mehr.
Jesus musste ihnen deutlich sagen: „Ei-
nerseits verstehe ich euch ja, aber weil ich 
euch liebe, werde ich diesen Weg gehen. 
Wenn ich euch retten will, führt kein Weg 
am Abschied vorbei. Stellt euch darauf 
ein, Schmerz und Traurigkeit werden auf 
euch einstürzen. Das wird eine große Be-
lastung für euch werden. Doch wenn ich 
nicht hingehe und das Opfer bringe, habt 
ihr keinen Teil an mir. Um euch zum Va-
ter in den Himmel...“ zu bringen, ist mein 
Opfer nötig. Das ist der Preis dafür, dass 
ihr Gottes Nähe erleben könnt.
Aber ihr sollt auch wissen: Eure Traurig-
keit und der Schmerz sind nicht das Ende. 
Ich will euch wiedersehen, und euer Herz 
soll sich freuen. Diese Freude wird euch 
dann niemand mehr nehmen können. 
Dieses Versprechen wird euch helfen, über 
den Abschiedsschmerz hinwegzukommen. 
Er wird sich in vollkommene Freude ver-

wandeln. Ich habe euch das alles zugemu-
tet, damit ihr in mir Frieden habt.
Der Monatsspruch für März will uns dar-
an erinnern, dass Jesus auch für uns nach 
Jerusalem gegangen ist. Wollen wir nicht 
auch mit ihm in dieser stillen Zeit nach 
Jerusalem gehen? Jesus will uns auf dem 
Weg dorthin zeigen, dass er doch die 
ganze Welt, alle Menschen – uns einge-
schlossen – so sehr geliebt hat, bis in den 
Tod am Kreuz. Er hat alle Schuld und 
Sünde der Welt auf sich genommen. Ich 
darf daran glauben und sagen: „Das tat er 
auch für mich. Jetzt kann ich Gottes Nähe 
erleben. Jetzt bin ich frei!“ Dann werde 
ich aus ganzen Herzen Gott loben und 
ihm danken, wie es z.B. der Psalmbeter in 
Psalm 103 tut: „Lobe den Herrn, meine 
Seele, und was in mir ist, seinen heiligen 
Namen.“
Den Jüngern hat Jesus versprochen, dass 
sich ihre Traurigkeit in Freude verwan-
deln wird und ihnen diese Freude nie-
mand mehr wegnehmen kann. Jesus ist 
auferstanden und lebt. Das Versprechen 
ist eingelöst! Jesus ruft uns in der Jahres-
losung für 2008 zu: „Ich lebe und ihr sollt 
auch leben!“ Das ist der Ostergruß für uns 
alle und damit der Grund zur Freude. Ich 
wünsche allen ein gesegnetes Osterfest

Alwin Kalisch, Knittlingen

Mit Spenden aus Deutschland entsteht 
ein Martin-Luther-Haus in Insterburg 
(Tschernjachowsk) im heute zu Russland 
gehörenden Nordostpreußen. Es soll dem 
geistlichen Leben und diakonischen Ak-
tivitäten in der 45.000 Einwohner zäh-
lenden Stadt dienen. Die dort seit 1992 
bestehende evangelisch-lutherische Ge-
meinde trifft sich bisher in einer Drei-
Zimmer-Wohnung zum Gottesdienst. 
Sie ist inzwischen für die 45 Familien 
zählende Gemeinde zu klein geworden. 
Wie Propst Heyc Osterwald (Königs-
berg/Kaliningrad) idea mitteilte, ist in-
zwischen der erste Bauabschnitt (Kosten 
80.000 Euro) für das Martin-Luther-
Haus abgeschlossen. Die Kosten für den 
zweiten Bauabschnitt, in dem unter an-

derem die Gottesdiensträume entstehen 
sollen, beliefen sich auf 200.000 Euro. 
Mit den Bauarbeiten könne erst begon-
nen werden, wenn die Finanzierung zu 
70 % gesichert sei. Bisher lägen Zusagen 
für Zuschüsse und Spenden in Höhe von 
90.000 Euro vor. Darin enthalten sei der 
erwartete Betrag aus dem Verkauf der 
Gemeindewohnung, in der jetzt die Got-
tesdienste stattfinden. Osterwald hofft 
auf weitere Spenden aus Deutschland. 
Unterstützt wird das Projekt u.a. von der 
Gemeinschaft evangelischer Ostpreu-
ßen (einem Zusammenschluss vor allem 
von nach 1945 von dort Vertriebenen) 
sowie Partnergemeinden im pfälzischen 
Kirchheimbolanden, in Groß-Umstadt 
bei Darmstadt und Schwaförden-Scholen 

bei Bremen. Osterwald ist überzeugt, dass 
von dem neuen Zentrum Segen für die 
ganze Region ausgehen wird.

Gebäude gehörte dem Ost-
preußischen Gebetsverein

Das Martin-Luther-Haus entsteht in 
einem Gebäude, das vor dem Zweiten 
Weltkrieg dem pietistischen Ostpreu-
ßischen Gebetsverein gehörte. Später 
diente das Haus als Kino und Werkstatt. 
Nach dem Untergang der kommunisti-
schen Sowjetunion keimte in Nordost-
preußen Anfang der neunziger Jahre wie-
der geistliches Leben auf. In Insterburg 
wurde der erste evangelische Gottesdienst 

In Nordostpreußen entsteht ein Martin-Luther-Haus
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Kurznachr ichten

„Mitteilungsblatt“ des Bessarabien-
deutschen Vereins in neuer Gestalt. 
Mit Beginn des neuen Jahres hat der Bes-
sarabiendeutsche Verein seinem „Mittei-
lungsblatt“ ein neues Äußeres verliehen. 
Mit seinem gehefteten DIN A4-Format, 
farbiger Unterlegung der Überschriften 
und Farbabbildungen ist es handlicher 
und übersichtlicher geworden und be-
kommt mehr den Charakter eines Ma-
gazins, wozu auch ein Inhaltsverzeichnis 
und wiederkehrende Rubriken beitragen. 
Das „Mitteilungsblatt“ erscheint jetzt nur 
noch monatlich, ist dafür aber umfang-
reicher geworden. Herausgegeben wird 
es von einem Redaktionsteam, dem David 
Aippersbach, der das Mitteilungsblatt bis-
her betreute, Dir. i. R. Arnulf Baumann, 
der die „Kirchlichen Nachrichten“ zu-
sammenstellte, und Heinz Fieß angehö-
ren, der auch die Internetseite des Vereins 
betreut. Die früheren „Kirchlichen Nach-
richten“ gehen in der Rubrik „Aus dem 
kirchlichen Leben“ „Alexander-Stift“ auf. 
Diese Rubrik wird weiterhin regelmäßig 
erscheinen, eine Betrachtung zum jewei-
ligen Monatsspruch bringen, Berichte aus 
dem kirchlichen Leben der Bessarabien-
deutschen hier und in der alten Heimat 
sowie der benachbarten Gebiete liefern 
und mit der „Bibellese“ zum Mitvollzie-
hen des Kirchenjahres einladen. Denn 
„der christliche Glaube war für unsere 
Vorfahren der unbestrittene Mittelpunkt 
ihres Lebens. Darum wurden auch die 
Kirchen und Bethäuser jeweils in der 
Mitte ihrer Siedlungen erbaut, als sicht-
bares Zeichen dafür, was dem Leben der  
Bewohner Maß und Ziel ihres Lebens 
war“, schreibt Arnulf Baumann.

Ostkirchliche Information I - 2008

Der Präsident Kasachstans, Nursul-
tan Nasarbajew, sieht ausländische 
Missionare als Bedrohung für die na-
tionale Stabilität an und möchte ihre 
Aktivitäten gesetzlich einschränken. 
Tausende Missionsorganisationen seien 
in dem zentralasiatischen Land tätig. Ihre 
Aktivitäten seien unkontrollierbar, sagte 
Nasarbajew bei einer Tagung seiner Re-
publikanischen Vaterlands-Partei Otan 
in der Haauptstadt Astana. „Wir sind ein 
säkularer Staat, in dem Religion und Staat 
getrennt sind. Das heißt aber nicht, dass 
wir zur Müllhalde für alle möglichen re-
ligiösen Bewegungen werden“, zitiert die 
Moscow Times den Staatschef. Kasach-
stan hat 15,2 Millionen Einwohner, von 
denen etwa 63 Prozent Muslime sind. Der 
Rest der Bevölkerung besteht zum aller-
größten Teil aus Russen, von denen viele 
zur orthodoxen Kirche gehören. Daneben 
gibt es kleine protestantische Gemeinden, 
etwa Lutheraner und Baptisten.     idea

Die Projektarbeit des Deutschen Nati-
onalkomitees des Lutherischen Welt-
bundes (DNK/LWB) zieht von Stutt-
gart nach Hannover um. Während sich 
in der lutherischen Weltgemeinschaft der 
Name der Stadt Stuttgart zunehmend 
mit der zukunftsweisenden Perspektive 
der nächsten Vollversammlung des Lu-
therischen Weltbundes verbindet, findet 
innerdeutsch eine andere wichtige Per-
spektiven-Verschiebung statt: Lange Jah-
re wurde die Projektarbeit der deutschen 
Mitgliedskirchen des Lutherischen Welt-
bundes in der Stuttgarter Geschäftsstelle 
des DNK, in der Nachbarschaft von „Brot 
für die Welt“ und „Diakonie-Katastro-
phenhilfe“, koordiniert. Diese Arbeit wird 

ab Januar 2008 in Hannover fortgesetzt, 
denn in Zukunft wird es für die Partner 
der deutschen Mitgliedskirchen des LWB 
nur noch eine Ansprechsachse geben: Die 
Geschäftsstelle des DNK im Amt der 
VELKD in Hannover. Dort werden die 
Kräfte zusammengezogen, und von dort 
aus soll auch in Zukunft den Bedürfnissen 
der Partner an Förderung und Unterstüt-
zung so gut es geht entsprochen werden. 
Die damit verbundene Hoffnung ist, dass 
der intensive Austausch und die Formen 
gemeinsamer diakonaler und sonstiger 
kirchlicher Arbeit mit den Partnern auch 
in Zukunft Kennzeichen des Miteinanders 
in der Gemeinschaft des LWB sein wird.

Andreas Wöhle/Lutherischer Dienst, 
Erlangen

Mitgliederversammlung des Hilfsko-
mitees der Siebenbürger Sachsen. Die 
alle vier Jahre stattfindende Mitgliederver-
sammlung des Hilfskomitees der Sieben-
bürger Sachsen und ev. Banater Schwaben 
wurde am 14. Oktober mit einem Abend-
mahlsgottesdienst in der Mannheimer 
Markuskirche eröffnet, in dem Dechant 
Bruno Fröhlich aus Schäßburg als Gast-
prediger wirkte. Den Festvortrag zum  
60-jährigen Bestehen des Hilfskomitees 
hielt Oberkirchenrat Wolfgang Wild/
Hannover. Es war eine Betrachtung von 
außen erbeten worden. „Seien Sie stolz auf 
60 Jahre Vergangenheit und mögen Sie 
weiter in die Zukunft hineinwirken“, rief 
er den Teilnehmern am Schluss zu. Der 
geschäftsführende Vorsitzende, Dekan i. 
R. Hermann Schuller hielt den Rechen-
schaftsbericht über die vergangenen vier 
Jahre, in denen nicht nur der Rücktritt des 
langjährigen Vorsitzenden Pfarrer Kurt 

Leserbrief: Zum Fall Eva Herman
Der Werteverfall, wie er heute in Deutschland herrscht, wurde von Frau Her-
man angeprangert, ebenso die Familie und der dramatische Geburtenrückgang, 
mit der Gefahr, dass wir aussterben.
Diese Sorge Hermans wurde vom selbsternannten „Laienrichter“ und Mode-
rator des ZDF, Kerner, weggenuschelt mit irgendeinem Hinweis auf die vielen 
Chinesen auf dieser Welt. Hätte Frau Herman den Oberen nach dem Mund 
gesprochen und sich dem Zeitgeist angepasst, wie die meisten unserer Politiker, 
sowie die gleichgeschaltete Presse, wäre sie noch heute Tagesschausprecherin 
und Moderatorin der ARD. 
Eva Herman hat doch nichts verbrochen, sondern nur einige Fakten gebracht. 
Aber genau das hat sie den Rauswurf von ihrem Arbeitgeber ARD und beim 
ZDF-„Laienrichter“ Kerner gekostet.
Als Vertrauensbeweis für ihr mutiges und charaktervolles Auftreten sind die bei 
Frau Herman eingegangenen 22.000 Briefe, Mails und Internet-Einträge aus 
dem In- und Ausland zu bewerten. Vielen Dank an Herrn Baumann für seinen 
Artikel. 

Albert Gwinner, Schwäbisch Hall (22.11.2007)

im November 1992 gefeiert. Für die Be-
treuung der dortigen Gemeinde und zehn 
weiterer Gemeinden in der Region sind 
seit 2002 die Pastorin Maria Goloscha-
powa und Pastor Ruslan Semenjukow 
zuständig. Die Propstei Kaliningrad der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russ-
land, der Ukraine, in Kasachstan und Mit-
telasien (ELKRAS) hat laut Osterwald 
rund 3.000 Mitglieder. Sie sei damit die 
größte Propstei in der ELKRAS. Die über 
40 lutherischen Gemeinden in Nord-
ostpreußen bestehen fast ausschließlich 
aus Deutschen, die nach dem Ende des 
Kommunismus 1991 aus der dann ehe-
maligen Sowjetunion nach Nordostpreu-
ßen einwanderten. In dem Gebiet – etwa 
so groß wie Schleswig-Holstein – sollen 
inzwischen wieder etwa 10.000 Deutsche 
leben.         idea Feb. 08
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Franchy zu verkraften war, sondern auch 
der Tode des Stellvertretenden Vorsitzen-
den Gustav Weber. Auch war die Einbe-
rufung einer außerordentlichen Mitglie-
derversammlung nötig geworden, um die 
Gemeinnützigkeit zu gewährleisten. Die 
Archivalien und andere Arbeitsmaterialien 
des Hilfskomitees konnten inzwischen im 
siebenbürgischen Archiv in Gundelsheim 
untergebracht werden, harren aber noch 
ihrer Sichtung und Ordnung. Erstmals 
war der letzte siebenbürgische Kirchen-
tag gemeinsam mit der Landsmannschaft 
organisiert und gestaltet worden. Diese 
Zusammenarbeit soll weitergeführt und 
besonders auf Land- und Kreisebene 
verstärkt werden. Die Mitgestaltung des 
Heimattages und die Mitarbeit an den 
gemeinsamen Aktivitäten des Konvents 
geschahen in bewährter Weise. Die Her-
ausgabe von „Kirche und Heimat“ und des 
Jahrbuchs kann nur dank der Spendenbe-
reitschaft der Mitglieder geschehen. Das 
Verhältnis zur Heimatkirche ist weiterhin 
geprägt von einem starken Zusammen-
gehörigkeitsgefühl. Bei den anstehenden 
Vorstandswahlen wurde Dekan Schuller 
zum Vorsitzenden gewählt. Dekan Schul-
ler gehört inzwischen auch dem im No-
vember neu gewählten Bundesvorstand 
des „Verbandes der Siebenbürger Sach-
sen in Deutschland e. V.“ an, wie sich die 
Landsmannschaft nun nennt.

Gekürzt, nach Kirche und Heimat 11/07 
bzw. OKI  I - 2008

In China sind der Rektor eines ka-
tholischen Priesterseminars und ein  
Theologiestudent inhaftiert worden. 
Der Priester Zeng Zhougliang und der 
Student Wang Bin wurden wegen der 
Teilnahme an einem Treffen von Diö-
zesanklerikern ihres zentralchinesischen 
Bistums Yujiang festgenommen. Den 
Angaben zufolge hatte Zeng das Treffen 
in Vertretung von Bischof Thomas Zeng 
Jingmu organisiert. Der 85-Jährige selbst 
stehe seit längerem unter Hausarrest. An 
der Begegnung hätten vor allem Geistliche 
teilgenommen, die nicht der staatlichen 
Patriotischen Vereinigung katholischer 
Christen angehören. Die Polizei habe 
kurz danach den Versammlungsraum ge-
stürmt und versuche jetzt, die Teilnehmer 
zu ermitteln. Neben einer regimenahen 
und staatlich zugelassenen „Patriotischen 
Vereinigung“ gibt es in China Christen, 
die eine größere Distanz zu den Behörden 
aufrecht erhalten. Gegen die Mitglieder 
dieser auch als „Untergrundkirche“ be-
zeichneten anderen Gruppierung kommt 
es dagegen zu staatlichen Sanktionen.

KNA / Ev. Zeitung, Hannover

Von Anfang an steht der Martin-Lu-
ther-Bund beratend und unterstützend 
an der Seite der kleinen evangelisch-

lutherischen Gruppe in Shumen, Bul-
garien, die bisher als „Vereinigung Pro-
fessor Martin Luther“ organisiert war. Ihr 
Vorsitzender, Dr. Svetoslav Stoykov, hat 
schon mehrmals an den Theologischen 
Tagungen in Gallneukirchen teilgenom-
men. Dabei konnten viele Gespräche 
geführt und die Verbindung gefestigt 
werden. Die Lutherstichting, unser Mar-
tin-Luther-Bund in den Niederlanden, 
hat bei dem Bau eines kleinen Kirchenge-
bäudes mitgeholfen.
Vor wenigen Wochen wurde mit finan-
zieller Hilfe ebenfalls der Lutherstichting 
die juristische Anerkennung dieser Grup-
pe als Kirche ermöglicht. Im Juli 2007 
wurde sie als „Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Bulgarien“ registriert. Dr. Stoy-
kov möchte zukünftig das Leben seiner 
Kirche weiterentwickeln und profilieren. 
Dazu werden in der nächsten Zukunft 
intensive Gespräche stattfinden – auch in 
Gemeinschaft mit dem Europasekretariat 
des Lutherischen Weltbundes.

Luth. Dienst

Tausende russische Baptisten sind in 
den vergangenen Jahren nach Nord-
amerika ausgewandert, weil sie sich 
diskriminiert fühlen. Darauf hat der 
Vorsitzende der Russischen Evangelischen 
Allianz, Baptistenpastor Wladimir Ryagu-
sov (Moskau), aufmerksam gemacht. „Die 
Zeit grenzenloser Religionsfreiheit war 
nur kurz“, sagte er in einer Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinde in Kassel. Das 
1997 erlassene Religionsgesetz billige der 
russisch-orthodoxen Kirche eine staats-
tragende Rolle zu, während vor allem 
protestantische Kirchen benachteiligt 
würden. Die russisch-orthodoxe Kirche 
nutze ihre Vormachtstellung, um unlieb-
same Konkurrenz zu unterdrücken. Viele 
Baptisten hätten dem Druck nachgegeben 
und das Land verlassen.

Die Zahl der in Nordamerika lebenden 
russischsprachigen Baptisten übersteige 
inzwischen die der in Russland lebenden 
deutlich. 

idea

B i B e l l e s e  

Karwoche 
Wochenspruch: Der Menschensohn 
muss erhöht werden, damit alle, die an 
ihn glauben, das ewige Leben haben.
    Johannes 3, 14b.15

Lied: Du großer Schmerzensmann
Evangelisches Gesangbuch 87

16.3. Palmsonntag Hebräer 11,8-10
17.3. Montag Römer 5,6-11
18.3. Dienstag Hiob 38,1-11; 
 42,1-20. 
19.3. Mittwoch Jesaja 26,20-21
20.3. Gründonnerstag Hebräer 2,10-18
21.3. Karfreitag Jesaja 53,1-12
22.3. Karsamstag Hesekiel 37,1-14

Osterwoche 
Wochenspruch: Christus spricht: Ich war 
tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewig-
keit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des 
Todes und der Hölle.     Offenbarung 1,18

Lied: Erschienen ist der herrlich Tag
Evangelisches Gesangbuch 106

23.3. Ostersonntag 1.Korinther 15,
 19-25
24.3. Ostermontag Apostelg. 10,
 34a.36-41
25.3. Dienstag Apostelg. 3,12-21
26.3. Mittwoch 1.Korinther 15,
 33-49
27.3. Donnerstag 1.Korinther 15,
 50-57
28.3. Freitag 1.Korinther 5,6b-8
29.3. Samstag 2.Timotheus 2,8-13

Woche des Ersten Sonntags nach Ostern
Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach 
seiner großen Barmherzigkeit wiederge-
boren hat zu einer lebendigen Hoffnung 
durch die Auferstehung Jesu Christi.
        1. Petrus 1

Lied: Jesus Christus, unser Heiland
Evangelisches Gesangbuch 102

30.3. Quasimodogeniti  Jesaja 40,26-31
31.3. Montag Jesaja 42,10-16  
  1.4. Dienstag Hiob 42,7-17
  2.4. Mittwoch 1.Petrus 1,22-25
  3.4. Donnerstag Johannes 17,9-19
  4.4. Freitag Lukas 23,50-56  
  5.4. Samstag Johannes 12,44-50    

Woche des Zweiten Sonntags nach 
Ostern
Wochenspruch: Christus spricht: Ich bin 
der gute Hirte. Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen 
mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben.
                                    Johannes 10,11.27-28

Lied: Der Herr ist mein getreuer Hirt
Evangelisches Gesangbuch 274

 6.4. Miserikord.Domini 
 Hebräer 13,20-21
 7.4. Montag 4.Mose 27,12-23
 8.4. Dienstag 1.Korinther 4,9-16
 9.4. Mittwoch Johannes 17,20-26
10.4. Donnerstag Epheser 4,8-16
11.4. Freitag Matthäus 26,30-35
12.4. Samstag Johannes 14,1-6
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Weissach i.T.
Ambulante und stationäre Pflege beißen 
sich keineswegs. Ganz im Gegenteil. 
Die Vielseitigkeit des Pflegeangebotes 
macht’s. Sie garantiert individuelle, auf  
Wünsche und Bedürfnisse orientier-
te Lösungsmöglichkeiten, lautete der  
Konsens der Gesprächsrunde des 
Alexander-Stifts im vollbesetzten  
Unterweissacher Bürgerhaus.

Und eben diese Vielseitigkeit gelte es zu 
erhalten. Aufgrund der wachsenden Pfle-
gebedürftigkeit, bereits heute kommen 
auf 1000 Einwohner im Rems-Murr-Kreis  
20 Pflegebedürftige, könne man sich Miss-
verständnisse und Ressentiments einfach 
nicht leisten. Durch den demografischen 
Wandel kämen auf die ambulanten und 
stationären Bereiche gleichermaßen ge-
waltige Veränderungen zu. Daher werde 
die gegenseitige Ergänzung und Verzah-
nung immer wichtiger. Weg vom sturen 
Säulensystem – ambulant, teilstationär, 
stationär – hin zu mehr Vernetzung. Auch 
im Hinblick der geriatrischen Rehabilita-
tion, der zur Erhaltung der Lebensqualität 

eine große Bedeutung zukommt. „Für uns 
ist es wichtig, Menschen wieder in eine all-
tagsnahe Situation hineinzubekommen“, 
betonte Dr. med. Walter Fischer von der 
geriatrischen Rehaklinik Welzheim.

Weg vom sturen Säulensystem hin zu mehr Vernetzung
Gesprächsrunde des Alexander-Stifts zum Thema Pflege

Der sozialpolitische Sprecher der CDU 
Landtagsfraktion, Wilfried Klenk, bedau-
erte, dass durch einseitige Medienberichte 
die Pflege, ob ambulant oder stationär, 
schlecht geredet werde.  „Man muss hier 

Stefanie Theis: 

Religiosität von Russlanddeutschen
Verlag W. Kohlhammer Stuttgart 2006 (Praktische Theologie heute 73), 
260 Seiten, 35,– EUR, ISBN-10: 3-17-018812-7

Zur traditionellen Tagung des Ar-
beitskreises der Heimatgemeinden 
am Samstag, dem 22. April 2008 um 
10:00 Uhr im Heimathaus in Stuttg-
art, laden wir hiermit sehr herzlich 
ein. Da wir uns im letzten Jahr uns  
sehr intensiv mir der rumänischen 
Zeit unserer Geschichte beschäftigt 
haben, möchten wir dieses Jahr die 
Arbeiten in den Arbeitskreisen und 
den Erfahrungsaustausch mehr in 
den Mittelpunkt stellen. Ob wir das 
in Form von Arbeitsgruppen tun oder 
mehr auf Einzelbeiträge zurückgrei-
fen, das müssen wir noch abwarten. 
Da wir erfreulicherweise recht viele 
„neue“ Mitglieder haben, möchten 
wir auf deren Interesse besonders 
eingehen. 
Am Nachmittag soll dann ein aus-
führlicher Erfahrungsaustausch den 
Schwerpunkt bilden. Für besondere 
Fragen möchten wir dann evtl. Ar-
beitsgruppen bilden, die anschlie-
ßend im Plenum ihre Meinungen 
darlegen.
Ein genaues Programm werden 
wir dann in den nächsten Ausga-
ben des Mitteilungsblattes  veröf-
fentlichen.

Ihr Arbeitskreis der Heimatgemeinden

Mit ihrer im Fachgebiet 
Praktische Theologie ange-
nommenen Promotionsar-
beit untersucht die Autorin 
den Stellenwert gelebter 
Religion für die kulturelle 
Identität von Russlanddeut-
schen. Unter dem Stich-
wort Religiosität gerät die 

Vielfalt religiöser Phänomene im familiären 
und gesamtgesellschaftlichen Kontext in den 
Blick. Gefragt wird nach dem Bezugspunkt, 
den religiöse Praxis und Traditionen im Zu-
sammenhang von Migration und Integration 
Russlanddeutscher im Zarenreich, in der Sow-
jetunion und in der Gegenwart bieten. Ziel 
der Arbeit ist eine „dichte Beschreibung“ der 
Religiosität Russlanddeutscher. Dazu wurden 
narrative Interviews mit Fragen zur Kind-
heit, zum Erwachsenenalter, zu Glauben und 
Kirchlichkeit aufgezeichnet. Zwei kommen-
tierte Auswertungen der Interviews mit einer 
jüngeren Frau (1954 geboren), die Anfang der 
1990er Jahre mit ihrer Familie die Bundesre-
publik auswanderte, und einer älteren Frau 
(1925 geboren), die 1999 in einer russischen 
Großstadt lebte, dokumentieren die Vorge-
hensweise dieser Biografieforschung und stüt-
zen die Ergebnisse. 

Russlanddeutsche Religiosität weise Merk-
male fundamentalistischer Mentalität protes-
tantischer Prägung auf, die durch typische 
Einstellungen wie beispielsweise Autoritäts-
gläubigkeit, korporative Identität, emotionale 
Ergriffenheit, rigide Moralvorstellungen, Bi-
blizismus, Gesetzlichkeit, zentrale Bedeutung 
von Apokalyptik und Bekehrungszwang cha-
rakterisiert seien, konstatiert die Autorin. Di-
ese Religiosität müsse „strukturell im Zusam-
menhang ihrer kulturellen Identität gesehen 
werden“. Im Kontext von Migration befand 
und befindet sich diese Religiosität in wesent-
lichen Punkten im Übergang. 

Als Aufgabe  praktisch-theologischen Han-
delns sieht die Verfasserin die Eröffnung kom-
munikativer (Lern)-Orte, in denen die Men-
schen mit ihrem „religiösen Gepäck“ Heimat 
und Austausch finden können. 

Das Buch bietet vielfältige Anknüpfungs-
punkte für die biografische Erforschung rus-
slanddeutscher Religiosität. Darüber hinaus 
könnten geschlechts- und konfessionsspezi-
fische Fragestellungen und Forschungen die 
Ergebnisse verfeinern und vertiefen. 

Dr. Cornelia Schlarb
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auch mal erwähnen, welch gute Pflege ge-
leistet wird.“ Dem schloss sich Dr. Peter 
Messmer vom Sozialministerium Baden-
Württemberg an und brach eine Lanze 
für die stationäre Pflege. „Wenn Sie fra-
gen, wer gerne zum Zahnarzt geht oder 
eine Steuererklärung macht, werden Sie 
jedes Mal ein Nein als Antwort erhalten, 
und dennoch ist die Notwendigkeit des-
sen akzeptiert. In stationären Pflegeein-
richtungen wird eine gute Arbeit geleistet. 
Nur werden Heime sehr unfair behandelt. 
Wir brauchen Fürsprache aus der Poli-
tik und der Fachlichkeit. Wenn wir die-
se Angebotsform ständig diskreditieren, 
wie sollen wir dann motiviertes Personal  
finden“, gab Messmer zu bedenken. 
Natürlich bestehe der berechtigte 
Wunsch, so lange als möglich zu Hause 
bleiben zu können, aber oftmals gebe es 
Situationen und erfordere die gesund-
heitliche Entwicklung eine stationäre 
Pflege, pflichtete Martina Zoll von der 
Geschäftsführung Diakoniestation Weis-
sacher Tal bei. Weitaus mehr betrachte 
sie die Zunahme der Bürokratie mit Sor-
ge. „Wir werden bombardiert mit Quali-
tätsanforderungen“, bemängelte Zoll und 
richtete einen Appell an die Politik, mehr 
zu entbürokratisieren. Auch sehe sie die 
Zunahme des illegalen Pflegemarktes sehr 
kritisch. 

Hier würden viele, so die Runde, auch die 
Kostensituation falsch einschätzen. Auch 
die legale Beschäftigung einer auslän-
dischen Hilfe, man beachte, diese darf nur 
für die häusliche Versorgung und Betreu-
ung, nicht aber für die Pflege eingesetzt 
werden, würde Risiken bergen. Was wenn 
diese aufgrund Unfall oder Krankheit aus-
fällt? Oder ihren Urlaub für längere Zeit 
nehmen möchte? Auch als häuslicher Ar-
beitgeber ist man ans Arbeitsrecht gebun-
den. Und vor allem, wie bekommt man 
alles miteinander nahtlos geregelt? 
Dass man irgendwann zu Hause an un-
überwindliche Grenzen stoßen kann, da-
von berichtete Rudolf Thoma. Gemein-
sam mit seiner Frau pflegte er seine an 
Alzheimer erkrankte Schwiegermutter so 
lange, bis es einfach nicht mehr ging. Na-
türlich gab es Gewissensbisse, natürlich 
beschäftigten sie Schuldgefühle. Doch 
die Entscheidung, die Mutter, die zwi-
schenzeitlich verstorben ist, damals von 
Niedernhall/Hohenlohe in die Obhut der 
Demenzeinrichtung des Alexander-Stifts 
in Weissach im Tal zu überantworten, ha-
ben die Thomas bis heute nie bereut.
Aber auch die Pflegeheime selbst stoßen 
an Grenzen. „Pflege braucht mehr Hän-
de“, bekräftigte Günther Vossler, Vor-
stand des Alexander-Stifts. „Im Vergleich 
zu anderen Bundesländern haben wir 

noch gute Pflegesätze. Aber vom Budget, 
von den Rahmenbedingungen geht es bei 
den Pflegeleistungen nicht noch billiger.“ 
Daher arbeite das Alexander-Stift daran, 
neue Konzepte zu entwickeln. Vossler 
nannte die des Betreuungshelfers, deren 
Finanzierung auch über eine Stiftung er-
folgen könnte.
„Mir wär’s wichtig, dass das vielfältige 
Angebot auf dem Pflegemarkt erhalten 
bleibt“, betonte Heike Stadelmann, Pfle-
gedienstleitung Diakoniestation Weis-
sacher Tal. Auch die Diakoniestationen 
seien herausgefordert, sich ständig wei-
terzuentwickeln. Dass die stationäre Pfle-
ge zur Regelversorgung werde und in der 
letzten Lebensphase eine zentrale Rolle 
spielen wird, davon ist Dr. Peter Mess-
mer überzeugt. „Deshalb müssen wir uns 
ernsthaft mit diesem Thema beschäftigen. 
Es wird viel über die stationäre Pflege ge-
sprochen, aber zu oft vorbeidiskutiert.“ In 
der ganzen öffentlichen Kostendiskussion 
stört den Experten aus dem Sozialminis-
terium zudem eines ganz gewaltig, dass 
ein Kostenpunkt nie zur Sprache kommt: 
„Die Hauptrolle der Kosten häuslicher 
Pflege spielen die Verzichtskosten und die 
tragen hauptsächlich die Frauen, und das 
ist mit Geld nicht aufzuwiegen.“

Text/Fotos: Birgit Hardtke

Kirchberg/Murr
Während die Handwerker derzeit noch  
das Bild am Gemeindepflegehaus des 
Alexander-Stifts in Kirchberg an der 
Murr bestimmen, bereitet sie sich schon  
gezielt auf ihre neuen Aufgaben vor. 
Kristina Schenk wird künftig das neue 
Pflegeheim leiten. Die Einbindung des 
Hauses in die Gemeinde liegt ihr hier-
bei besonders am Herzen.
Die Pflege und Betreuung von Seni-
orinnen und Senioren ist für Kristina 
Schenk kein unbekanntes Terrain. Die ex-
aminierte Altenpflegerin arbeitet bereits 
seit mehreren Jahren im Alexander-Stift. 
Vor allem auch, dass sie in Weissach im 
Tal Erfahrungen in der Demenzarbeit 
und in Weinstadt-Schnait Einblicke in 
das Hausgemeinschaftskonzept gewinnen 
konnte, schätzt sie sehr. Denn auch in 
Kirchberg möchte das Alexander-Stift das 
Hausgemeinschaftskonzept fortsetzen. 
Kristina Schenk sieht ihrer neuen Aufga-
be in Kirchberg daher mit großer Freude 
entgegen. „Besonders freue ich mich auf 
die Chance, selber Akzente setzen zu kön-
nen, auf das gemeinsame Wachsen eines 
Teams und das Hineinwachsen in die Ge-

Kristina Schenk wird das Kirchberger Gemeindepflegehaus 
des Alexander-Stifts leiten

Die Einbindung des Hauses ins Gemeindeleben liegt ihr hierbei besonders am Herzen
meinde.“ Die Heimleiterin erhofft sich, 
dass durch die enge Zusammenarbeit mit 
Gemeinde, Kirchengemeinden und Ver-
einen im Ort, das neue Pflegeheim mög-
lichst schnell in das öffentliche Leben 
Kirchbergs eingebunden wird. Und vor 

allem liegt ihr eine gute und harmonische 
Zusammenarbeit zwischen Bewohnern, 
Angehörigen, Freunden, Haupt- und 
Ehrenamtlichen besonders am Herzen.  
„Das kommt besonders unseren zukünf-
tigen Bewohnerinnen und Bewohnern 
zugute. Denn ihre sozialen Kontakte blei-
ben dadurch erhalten. Zudem können sie 
so viel wie möglich am Geschehen im Ort 
teilhaben, und auch die Gestaltung des 
Hauslebens selbst erfährt dadurch eine 
riesige Bereicherung.“ Die zentrale Lage 
der Einrichtung ist dabei sicher sehr hilf-
reich und wichtig. 

Einladung
In landschaftlich schöner Lage in Kirch-
berg an der Murr ist nun das Gemeinde-
pflegehaus „Haus Lichtental“ des Alexan-
der-Stifts fertiggestellt. Daher laden das 
Alexander-Stift und die Gemeinde Kirch- 
berg/Murr auf Sonntag, 16. März 2008, 
von 11:00 bis 17:00 Uhr zum „Tag der 
offenen Tür“ ins Gemeindepflegehaus 
nach Kirchberg/Murr, Schulstraße 41, 
ein. Begonnen wird der Tag mit einem 
geistlichen Impuls um 11:15 Uhr im Ge-
meindepflegehaus „Haus Lichtental“. Im 

Bereitet sich auf ihre neue Aufgaben vor –  
Heimleitung Kristina Schenk
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Anschluss daran können sich alle Inter-
essierten selbst ein Bild von den neuen 
Räumen machen. Ab 11.30 Uhr lädt das 
Küchenteam des Alexander-Stifts in der 
nahe gelegenen Gemeindehalle zum Mit-
tagessen ein. Ab 13.30 Uhr gibt es Kaffee 
und Kuchen. Diverse Vorführungen und 
Mitmachaktionen bringen den Besuchern 
das Hausleben näher. 

Info
Am 1. April wird das Gemeindepflege-
haus in Betrieb genommen und die ersten 
Bewohnerinnen und Bewohner werden 
einziehen. Informationen zum Gemein-
depflegehaus wie auch zur Aufnahme gibt 
es beim Sozialdienst des Alexander-Stifts,  
Telefon: 07903/930-930 oder 
aufnahme@alexander-stift.de. 

Eine gute Idee, die in Möckern gestar-
tete Umfrage nach der Bedeutung einiger 
bessarabiendeutscher Wörter! Es sollte 
kein Einzelfall bleiben. Dennoch möchte 
ich nicht einfach nur „weiter so!“ sagen, 
sondern einige, vielleicht weiterführende 
Anmerkungen dazu machen.

Dass nach dem passiven Wortschatz ge-
fragt wurde, ist verständlich; er ist stets 
der größere, zumal, wenn eine Sprache 
wie das „Bessarabiendeutsch“ nicht oder 
fast nicht mehr aktiv in Gebrauch ist. So 
gesehen besteht auch kein Anlass, den 
aktiven bessarabiendeutschen Wortschatz 
weiterhin zu pflegen und nach ihm zu  
fragen. Dennoch gibt es Aspekte, die letz-
teres durchaus sinnvoll erscheinen lassen. 
Zum einen: Wenn jemand die Bedeu-
tung eines Wortes nicht kennt, kann das 
schlicht daran liegen, dass es in seinem 
Herkunftsort nicht in Gebrauch war, den-
noch aber zum Bestand des Bessarabien-
deutschen gehörte (s. Mbl. vom 4.11. und 
vom 2.12.2004 bzgl. „Bobsche“). Und das 
war in den deutschen Dörfern Bessarabi-
ens vielfach der Fall. Hinzu kommt, dass 
gerade die Jüngeren in ganz verschiedenen 
Gegenden Deutschlands sprachlich hei-
misch wurden, grob gesagt in Süd- bzw. 
Norddeutschland. So gehört z.B. „24. hei-
la“, was ja schwäbisch ist und auf deutsch 
„heulen“ heißt, als „hulen“ ebenso zum 
niederdeutschen Wortschatz, auch im 
Sinne von „weinen“: Hul man nich! heißt 
„Nicht weinen!“ Aber abgesehen davon, 
dass es ganz anders klingt, ist es dort in 
diesem Sinne kaum noch geläufig, weil im 
Norden im Gegensatz zu Süddeutschland 
kaum noch Dialekt, also plattdeutsch ge-
sprochen wird.
Fragt man hingegen nach dem aktiven 
Wortschatz, z.B. Wie henn Ihr drzu gsagt?, 
dann mag es zwar unterschiedliche, dafür 
aber umso mehr Antworten geben. Das 
wäre ein lebendiger Beleg für die Vielfalt 
der bessarabiendeutschen Ausdrucksweise, 
auf die Arnulf Baumann just in Möckern 
in seinem Vortrag hingewiesen hat (Mbl. 
4.10.07). 

Zum andern: Wenn die Geschichte und 
Kultur der Bessarabiendeutschen vor dem 
Vergessenwerden bewahrt werden soll, 
dann gilt dies auch für deren Sprache in 
ihrer ganzen Vielfalt. Leider hat sich noch 
niemand mit der unerlässlichen Sach-
kenntnis und Gründlichkeit dieses The-
mas angenommen. Zwar gibt es verstreut 
mehrere gedruckte Abhandlungen bzw. 
Betrachtungen und auch Wörterlisten, 
dazu etliche private Sammlungen. Vor  
einigen Jahren hatte ich mit einer dies-
bzgl. Nachfrage überraschend viel Erfolg. 
(All denen, die mir damals antworteten und 
Material zur Verfügung stellten, möchte 
ich hier ausdrücklich danken und sie zu-
gleich um Verständnis dafür bitten, dass 
ich mir eine angemessene Auswertung 
desselben doch nicht mehr zutrauen darf.)
Zusammenfassende Darstellungen wie die 
o.gen. von Arnulf Baumann, so informativ 
und lesenswert sie ist, referieren ja doch 
nur das bislang Zusammengetragene und 
ersetzen nicht eine wissenschaftlich fun-
dierte Auswertung. Im Übrigen repräsen-
tiert das vorliegende Material lediglich 
Ausschnitte der in Bessarabien gespro-
chenen Sprache, weil es sich überwiegend 
jeweils auf den Sprachgebrauch eines 
Dorfes bezieht.

Deshalb abschließend mein Vorschlag, 
im Mbl. eine ständige Rubrik „Wie henn 
Ihr drzu gsagt?“ einzurichten. Aus den zu 
erwartenden Zuschriften sollte nicht nur 
hervorgehen, wie Dinge, Vorgänge usw. 
in Bessarabien benannt wurden, sondern 
auch, wo dies der Fall war, ggf. ergänzt 
durch Erläuterungen zu Beschaffenheit, 
Zusammenhängen u.dgl. mehr. Allzu viel 
wird mglws. nicht mehr zusammenkom-
men, weil die Alten, die den damals ak-
tiven Wortschatz noch halbwegs beherr-
schen, allmählich aussterben. Als umso 
dringlicher erachte ich den Versuch.

Das Wichtigste aber wäre, dass dies alles, 
das bereits vorhandene wie evt. neu hin-
zukom-mendes Material nicht irgendwo 
im Archiv verschwindet, sondern von je-

mandem in Obhut genommen wird, der 
über die nötige sprachwissenschaftliche 
Qualifikation verfügt und zugleich willens 
und in der Lage ist, daraus etwas zu ma-
chen, was auch bei Außenstehenden auf 
Interesse und Anerkennung stößt.

Norbert Baier
    e-mail: n.baier@hamburg.de

Wie henn Ihr drzu gsagt?

Ute Schmidt 

BESSARABIEN 
Deutsche 
Kolonisten am 
Schwarzen 
Meer 

Das neue Buch von Dr. Ute Schmidt 
stellt die wechselvolle Geschichte der 
Deutschen aus Bessarabien von der 
Auswanderung nach Südrussland bis 
zur Umsiedlung im Jahr 1940 dar. Es 
behandelt die Herkunftsgeschichte 
und Siedlungsform dieser deutschen 
Minderheit, die bis 1918 im Zaren-
reich und in der Zwischenkriegszeit 
unter rumänischer Oberhoheit lebte. 
Frau Schmidt beschreibt die von lo-
kaler Autonomie und protestantischer 
Ethik geprägte Kultur und Mentalität 
der deutschen Kolonisten in Bessara-
bien sowie ihr Zusammenleben mit 
anderen ethnischen und religiösen 
Gruppen in dieser multinationalen 
Region. 
Die Buchpräsentation am 1. März im 
Kulturhaus Mitte, Berlin, wird vom 
„Deutschen Kulturforum Östliches 
Europa“ in Potsdam in Kooperation 
mit dem Bessarabiendeutschen Verein 
e.V. Stuttgart, dem Moldowa-Institut 
Leipzig und dem Institut für deutsche 
Kultur und Geschichte Südosteuro-
pas e. V. an der Universität München 
sowie mit freundlicher Unterstützung 
der Botschaft der Republik Moldau in 
Berlin veranstaltet. Ein Bericht über 
die Veranstaltung folgt im nächsten 
Mitteilungsblatt.  
Das Buch mit zahlreichen Abbil-
dungen, Karten, Zeittafel, Ortsna-
menskonkordanz, umfangreichen 
Registern und einer Übersichtskarte 
umfasst 420 Seiten, ist gebunden und 
kostet € 19,80. Es kann über den Bes-
sarabiendeutschen Verein und Kul-
turforum Östliches Europa, Potsdam, 
bezogen werden.

David Aippersbach

Leserbrief
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2 Wochen Bessarabien mit Odessa und Kiew –
eine beeindruckende Reise durch Osteuropa

Reiseverlauf unserer 14-tägigen Reise 
vom 10.bis 23. August 2008

 1. Tag:  Tostedt — Passau 10. - 11.08.
 2. Tag:  Passau — Budapest 11. - 12.08.
 3. Tag:  Budapest — Klausenburg 12. - 13.08.
 4. Tag:  Klausenburg — Suceava 13. - 14.08.
 5. - 8. Tag:  Aufenthalt in Chisinau 14. - 17.08.
Übernachtung in Tarutino ist nach Absprache möglich.
 9. Tag:  Chisinau — Odessa 17. - 18.08.
 10. Tag:  Odessa- Kiew 18. - 19.08.
 11. Tag:  Kiew 19. - 20.08.
 12. Tag:  Kiew — Lemberg 20. - 21.08.
 13. Tag:  Lemberg — Breslau 21. – 22.08.
 14. Tag:  Heimreise 23.08.

Programmänderungen und Umstellungen während 
der Besichtigungen vorbehalten!

Unsere Leistungen:
•	 Fahrt	im	modernen	Reisebus
•	 13	Übernachtungen	mit	Halbpension	in	
 guten Mittelklassehotels
•	 Stadtrundfahrten	bzw.	Führungen	mit	ortskundiger	
 deutschsprachiger Reiseleitung
•	 musikalischer	Ausklang	in	Lemberg

Unser Reisepreis: 1049,– € pro Person im Doppelzimmer, 
EZ- Zuschlag 238,– €

Hinweis: Mitzuführen ist ein ab Reisedatum noch 
mindestens 6 Monate gültiger Reisepass!!!

Ausführliche Reisebeschreibung, 
Beratung und Buchung im Reisebüro:

J.BECKER-REISEN
Kastanienallee 2, 21255 Tostedt, Tel: 04182/1041

Wo geht’s nach Sukhovatoye 
oder Kurudschika?

Ein Reisebericht von Ottmar Mayer
Die Vorgeschichte. Als Kind habe ich meinem Vater gerne zu-
gehört. Er hat mir spannende Geschichten aus seiner Kindheit 
erzählt. Von den Schäferhunden, die ihm solche Angst gemacht 
haben, als er mit dem Fahrrad die langen Feldwege entlang fuhr. 
Von der Begegnung mit dem Wolf im Maisfeld oder der großen 
Überschwemmung, als der Vater den Karren am Baum festbin-
den musste, oder dem Glück des Nachbarn, dessen Kiste mit den 
wertvollsten Dingen sich danach in einer Baumkrone fand. In 
seinem Pass steht als Geburtsort Leipzig, und die meisten Leute 
denken dabei an die gleichnamige Stadt in Ostdeutschland. Frü-
her stand noch der Zusatz Bessarabien – Kreis Akkerman dabei, 
aber darauf hat die eigentlich auf Korrektheit bedachte deutsche 
Bürokratie irgendwann einmal verzichtet. Doch mit dieser bü-
rokratischen Überflüssigkeit hat Leipzig nur im genannten Aus-
weisdokument nicht mehr existiert. Tatsächlich gibt es diesen Ort 
noch. Nach vielen politischen Wirrungen gehört er heute zur 
Ukraine und liegt direkt an der Grenze zu Moldawien. Dort ist 
mein Vater geboren. Aufgewachsen ist er in Kurudschika, einem 
Nachbarort von Leipzig.

Umso größer war die Überraschung, als ich im Mitteilungs-
blatt die folgende Überschrift las: „Ich war in Kurudschika“. 
Elsa Fiedler, dort geboren, berichtete von dem Besuch in ihrem  
Geburtsort. Der E-mail-Kontakt war schnell hergestellt, und 
Elsa stellte mir bereitwillig mehr Informationen zur Verfügung.
Mein Vater ist inzwischen 89 Jahre, und ich verschwendete keinen 
Gedanken daran, ihm die Strapazen einer Reise in seine Heimat 
aufzubürden. Trotzdem ließ mich der Gedanke nicht los und so 
beschäftigte ich mich weiter. Eher durch Zufall einen entschei-
denden Hinweis im Internet, wonach Moldawien zum 1.1.2007 
die Visumspflicht für EU-Bürger aufgehoben hat. Damit war es 
möglich, den Reiseweg über Moldawien in Betracht zu ziehen. 
Glücklicherweise bietet das Internet heute viele Recherchemög-
lichkeiten und so stand rasch fest, dass man die Hauptstadt von 
Moldawien „Chisinau“ recht gut erreichen kann. Von Düsseldorf 
nach Wien in 80 Min. Von Wien nach Chisinau in 95 Min. Von 
dort noch einmal 80 km bis nach Leipzig. Das war machbar. Bei 
einer passenden Gelegenheit wurde diese Option in ein Gespräch 
eingebaut, und entgegen meinen Erwartungen stimmte mein Va-
ter zu, mir seine Heimat zu zeigen.
[…] Über das Internet habe ich einen Mietwagen reservieren 
können. Wegen der unsicheren Lage habe ich die Option ge-
wählt, auch noch einen Fahrer zu erhalten, was sich später als 
großer Glücksfall erweisen sollte.

Die Reise beginnt. Und dann ist es endlich soweit. Am 4. Juni 
2007 bringt uns ein Freund zum Flughafen nach Düsseldorf. […] 
Als wir den Landeanflug auf Chisinau beginnen, blicke ich zum 
ersten Mal auf die Heimat meines Vaters. Zunächst fallen mir die 
großen Felder auf. Viel größer geschnitten als bei uns. Und dann 
die endlosen geraden Straßen. Die unsanfte Landung auf der hol-
perigen Landebahn in Chisinau reißt mich aus meinen Gedanken. 
Auf dem Rollfeld erwartet uns strahlendes Sommerwetter. Heiß 
ist es, aber dazu ein leichter, milder Wind. Glücklicherweise wird 
sich dies bis zu unserer Abreise nicht ändern.
Durch den Zoll geht es recht schnell. Während an dem Schalter 
für alle anderen Staaten sich eine lange Schlange bildet, kommt 
man an dem separaten Kontrollschalter für EU-Bürger zügig vor-
an. Als der Beamte nach dem Grund meiner Reise fragt, schmun-
zelt er nur, als ich ihm unser Vorhaben auf Englisch erläutere, 
und drückt uns dann den Einreisestempel in die Pässe.
Am Gepäckband dann die erste Überraschung. Der Koffer meines 
Vaters ist nicht angekommen. Die Dame bei der Gepäckreklama-
tion erklärt mir, dass die Fluggesellschaft bereits ein Telegramm 
geschickt hat. Der Koffer sei noch in Wien, werde am nächsten 
Tag aber nachgeliefert. Das sollte sich als unwahr herausstellen. 
Draußen dann die nächste Überraschung. Das Hotel sollte einen 
Transfer organisieren aber in der Empfangshalle erwartet uns 
niemand.
Innerhalb des Flughafengebäudes hatte ich glücklicherweise das 
Schild eines Taxiunternehmens gelesen, das den Transfer ins 
Zentrum für 90 MDL (ca. 5,60 €) anbot. So erkenne ich das 
Angebot eines Taxifahrers, uns für 15 € ins Hotel zu bringen, 
als völlig überteuert und lehne ab. Als ich mein Handy nehme 
um mich mit dem Hotel in Verbindung zu setzen, löst sich ein 
anderer Taxifahrer aus der Gruppe und bietet mir die Fahrt für 
10 € an. Na also, es geht doch. Ein offizielles Taxi ist das nicht, 
denn es verfügt über kein Taxameter. Es soll uns gleich sein, ich 
habe schließlich einen Preis und vor allem passendes Geld. Die 
10 km sind schnell geschafft. Es sind auch nur 10 km, obwohl mir 
der Fahrer etwas von 20 erzählt. Sein Kilometerzähler im Tacho, 
auf den ich einen Blick geworfen habe, lügt nicht und seine Bitte  
um 2 € Trinkgeld lehne ich ebenfalls ab.

Chisinau. Wir werden begrüßt von großen Plattenbauten, stei-
nerne Dokumente einer kommunistischen Regierung. Die Ver-
kehrsmoral ist vergleichbar mit der der Italiener. Verkehrszei-
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chen haben eher einen hinweisenden als 
bindenden Charakter. Stolz richtet der 
Taxifahrer unser Augenmerk auf das Hotel 
National. Offensichtlich in früherer Zeit 
die 1. Adresse in Chisinau. Der große, 
graue Betonklotz wirkt so abweisend, 
dass ich froh bin, eine andere Unterkunft 
gewählt zu haben. Als wir vor das Hotel 
„Flowers“ vorfahren, bin ich erleichtert. 
Wie ein bunter, freundlicher Farbtupfer 
wirkt dieses Haus auf mich. Die Eingangs-
halle ist schön gestaltet und der Hotelma-
nager wird sich noch mehrmals für den 
verpatzten Transfer entschuldigen. Das 
Zimmer ist riesig (Ballsaal). Dem Hotel 
ist zugleich ein Restaurant angeschlossen. 
Die Abrechnungsmöglichkeit per Kredit-
karte selbstverständlich.
Nach dem Einchecken informiere ich zu- 
nächst das Mietwagenunternehmen. Radu,  
unser Ansprechpartner stimmt zu, dass wir  
am nächsten Tag um 9 Uhr starten wollen. 
Danach machen wir noch einen kleinen 
Spaziergang in der näheren Umgebung 
und werden zum ersten Mal mit den Ge-
gensätzen Moldawiens konfrontiert.
Zwei Stunden Flug, und wie sehr hat sich 
die Welt verändert. Arm und Reich auf 
engstem Raum. Die Infrastruktur liegt 
völlig am Boden. Elektrische Versor-
gungsleitungen wie aus einem Horror-
buch der Elektroindustrie. Die Gehwege 
auf der Prachtmeile, dem Bd. Stefan cel 
Mare, sind als solche nicht zu bezeich-
nen. Slalomlauf ist angesagt, und ich habe 
größte Mühe meinen Vater unbeschadet 
um die Gefahrenstellen zu leiten. Bett-
ler an jeder Straßenecke und vor dem  
Hugo Boss-Geschäft. Prachtbauten aus 
Glas neben zerfallenen Plattenbauten.

Auf in die Ukraine. Am nächsten Tag 
stärken wir uns zunächst am guten Früh-
stücksbuffet. Schafskäse und Krautstrudel 
statt Marmelade. Das ist die richtige Ein-
stimmung für den Tag.
Zufällig lerne ich im Restaurant den deut-
schen Zöllner Erik kennen, der in der  
Ukraine in einem Projekt der Euro-
päischen Union (EU) tätig ist und die 
Moldawier und die Ukrainer auf einen 
möglichen Beitritt zur EU vorbereiten 
soll. Zufällig ist er in Leipzig stationiert, 
erklärt mir den Weg und gibt uns den 
Hinweis, dass der Grenzübertritt mit 
einem Fahrzeug nur mit grüner Versiche-
rungskarte möglich ist. Da Radu Eigen-
tümer des Fahrzeugs ist, entfällt zudem 
ein Schreiben, das der Eigentümer des 
Fahrzeugs aufsetzen muss und in dem die 
Unbedenklichkeit für die Fahrt in die Uk-
raine bescheinigt wird. Die fehlende grü-
ne Versicherungskarte kann Radu an der 
Moldawischen Grenzstation erwerben.
Um 9 Uhr steht Radu, der Inhaber der Fa. 
East-West-Travel, vor der Hoteltür. Er 
fährt uns selbst, und ich denke mir, er ist 

auch sein einziger Angestellter. Wir neh-
men Platz in einem BMW der 5er-Reihe 
und werden in den kommenden Stun-
den für die gute Federung aus den Bay-
erischen Motorenwerken dankbar sein. 
Doch zunächst stehen wir noch im Stau. 
Rushhour in Chisinau. Nach ca. ¾ Stun-
de erreichen wir endlich die Stadtgren-
ze. Über die „Betonka“, eine ehemalige  
Militärautobahn, geht es Richtung Süden.  
Die Straßen haben keinen deutschen 
Standard, sind aber gut zu befahren. Über 
Hincesti (hier nicht nach rechts abbiegen 
und dem Hinweisschild Hincesti folgen, 
sondern sich links halten und somit die 
Ortsumgehung wählen) und Cimislia er-
reichen wir schnell Ablacia, wo der Groß-
vater meines Vaters eine Mühle betrieb. 
Kurz vorher sehen wir tatsächlich ein 
deutsches Hinweisschild auf die Ortschaft 
„Marienfeld“.
Der Hauptstraße weiter folgend gelangen 
wir automatisch nach Basarabeasca. Auch 
hier muss man nur der Hauptstraße fol-
gen (die einige Windungen macht), über-
quert eine Brücke und gelangt so zum 
Bahnhof, wo man die Gleisanlagen über-
quert. Von dort sind es dann nur noch 
einige Hundert Meter bis zum moldawi-
schen Grenzposten. Hier wird der Wagen 
einer genauen Kontrolle unterzogen, und 
auch wir werden argwöhnisch in Augen-
schein genommen. Leute mit EU-Pässen 
sind hier noch nicht so oft durchgekom-
men. Ein Ukrainer beschwert sich heftig 
bei uns, dass er diese Grenze überqueren 
muss, und wünscht sich ausdrücklich den 
Anschluss an die ehemalige Sowjetuni-
on. Hier zeigt sich zum ersten Mal, dass 
russische Sprachkenntnisse unverzicht-
bar sind. Radu spricht sehr gut Russisch 
und übersetzt für uns. Es gibt jedoch für 
uns sonst keinerlei Probleme. Mit einem 
Stempel wird die Ausreise in die Ukra-
ine vermerkt. Nach 20 Minuten und dem 
Hinweis einer Beamtin, dass Fotografie-
ren nicht zulässig sei, geht es weiter zum 
Grenzposten auf ukrainischer Seite.
Der hat dann das Flair aus den besten  
Spionagefilmen. Alte, verrostete Blech-
container und ein Personal mit verstei-
nerten Blicken. Die Rollenverteilung ist 
perfekt. Der Schrankenmann (zuständig 
für die Einlass- und Auslassschranke) 
drückt uns zwei Zettel in die Hand. Das 
Einreise- bzw. Ausreiseformular muss 
doppelt ausgefüllt werden. Dann heißt 
es warten auf den Einweiser (der gibt  
das Zeichen für den Schrankenmann und 
uns ein Zeichen, vor die Kontrollstelle zu 
fahren). Das dauert leider 1,5 Stunden. 
Erik, der deutsche Zöllner, den ich am 
nächsten Tag erneut treffe, ist froh über 
unseren Hinweis und sagt, dass dies schon 
mehrfach Thema bei Besprechungen war. 
Man arbeitet an diesem Problem. Nun 
tritt der Kontrollbeamte in Aktion. Er 

nimmt unsere Ausweise entgegen, und 
nach seinem Blick hält er uns wohl für 
Diebe, die nichts anderes im Sinn haben, 
als sämtliche Kulturgüter der Ukraine zu 
stehlen. Er geht mit unseren Pässen in 
seinen Blechcontainer und, das habe ich 
mich auch bei der Ausreise gefragt, über-
prüft was? Da der Posten offensichtlich 
über keine Anbindung an Telefon oder 
Datennetz verfügt, scheint er wohl nur  
unsere Bilder anzuschauen, denn Radu 
muss bei der anschließenden Gesichts-
kontrolle noch einmal die Brille abneh-
men. Auf dem von uns bereits ausgefüllten 
Ausreiseformular gibt es einen Stempel 
(im Pass wird nichts eingetragen). Dieses 
Ausreiseformular sollte man hüten. Ich 
vermag mir nicht auszudenken was pas-
siert, wenn man das bei der Ausreise nicht 
vorweisen kann.

(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe)

Das Pflug-Denkmal  
in Hirtenheim

Im Herbst 2002 war ich das erste Mal auf 
einer Studienreise mit Dr.h.c. E. Kelm 
in Bessarabien auf Spurensuche, auch 
in Hirtenheim (heute Ciobanovca). Es 
ist das Heimatdorf meiner Mutter Berta 
Weiß geb. Käpple. Durch die ausführ-
lichen Erklärungen von der Zeit vor der 
Umsiedlung 1940, die sich genau mit den 
Erzählungen meiner Eltern gleichen, hat 
Dr. Kelm in mir einen „Heimatvirus“ 
ausgelöst. Bereits fünf Mal war ich nun-
mehr in Bessarabien. Am 6.9.2003 habe 
ich dann mit Landsleuten unseren ers-
ten Gedenkstein zur Dorfgründung in 
Hirtenheim vor der alten Schule einwei-
hen dürfen. Es war ein sehr schönes Fest  
mit den Dorfbewohnern, der orthodoxe 
Pfarrer aus Neu Nikolajewka und unser 
Pastor Ulrich segneten den Stein.
Den zweiten Gedenkstein zu Ehren der 
16 Dorfgründer von Hirtenheim-Neu-
dorf, man sagte auch Ratzenburg, durfte 
ich am 3.9.2005 mit der Dorfgemeinschaft 
einweihen. Leider gibt es dieses Dorf, wo 
meine Eltern 1930 geheiratet und ihren 
Hof bewirtschaftet haben, nicht mehr. 
Die gute Freundschaft der Hirtenheimer 
Bürger (Schule und Kindergarten) haben 
mich veranlasst, viele Hilfsgüter in den 
vergangenen Jahren in das Dorf zu brin-
gen. 13 Computerarbeitsplätze mit Kom-
plettausstattung habe ich dem Gymnasium 
in Hirtenheim im Jahr 2006 gespendet. 
Vier weitere Computerarbeitsplätze hat 
die Schule in Fürstenfeld erhalten. Diese 
Schüler werden gegenüber den anderen 
Dorfschulen mit Fleiß große Vorsprün-
ge erreichen. Mit Stolz zeigte mir der  
Hirtenheimer Mathematiklehrer, wie gut 
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er schon nach einem Jahr mit dem Com-
puter umgehen kann.
Feierliche Einweihung am 21.9.2007 
zur 120-Jahrfeier. Inspiriert durch die 
vielen Erzählungen meiner Mutter von 
ihrer schweren Kindheit, reifte in mir 
der Entschluss, in Hirtenheim auf ihrem 
ehemaligen Hof ein Pflug-Denkmal zu 
errichten. Heute lebt dort die Familie 
Maria Cazac (ihre Tochter Anna sitzt in 
einem von mir gespendeten Rollstuhl). 
Aufgebaut haben das Pflug-Denkmal  
Valerij und Swetlana Onu. Frau Onu ist 
die jüngste Tochter von Mitrofan Bakalin 
aus Hirtenheim. 
Die Vorgeschichte: Im Jahre 1919, mei-
ne Mutter war acht Jahre alt, wurde sie 
nach Ketrossy zu einem Bauern als Kin-

dermädchen verdungen. Dort musste sie 
mit einem, wie hier gezeigten Pflug, von 
morgens bis abends riesige Felder pflü-
gen. Nach eineinhalb Jahren wurde meine 
Mutter von der schweren Arbeit so sehr 
krank, dass der Bauer sie nicht mehr ha-
ben wollte. Diese Erlebnisse lassen sie bis 
heute mit ihren 96 Jahren nicht mehr los. 
Immer wieder erzählt sie, dass sie hinter 
dem Strohschober weinte, entweder vor 
Hunger oder wegen ihrer blutigen Hän-
de und durchweinter Nächte, wenn der 
Bauer sie wiederholt in den Weinkeller 
schickte, um Wein für sein Saufgelage mit 
Freunden zu holen. - Meine Mutter will 
uns damit sagen: „Kinder, was habt ihr es 
heute gut, ob nun in Bessarabien oder in 
Deutschland.“

In seiner Ansprache zum 140.Gründungs-
jubiläum des Dorfes Seimeny schilderte 
uns Bürgermeister Choloschenko eines 
seiner bedrängendsten Probleme. 
Die Schule in Seimeny führt nur bis zur 
neunten Klasse, danach müssen die Kin-
der in andere Orte, z.B. in das 20 km 
entfernte Akkerman fahren. Weil das  
öffentliche Verkehrsnetz sehr schlecht 
entwickelt ist, stehen die Kinder oft  
stundenlang unbeaufsichtigt, bei jedem 

Wetter, im Winter bei Minus 20 Grad  
im Freien und warten. Ähnlich dramatisch 
ist die Lage für Alte und Kranke. Es fehlt 
an einer Transportmöglichkeit zum Arzt 
oder ins Krankenhaus. 
Der Bürgermeister bat uns inständig, ihm 
bei der Beschaffung eines Kleinbusses zu 
helfen. Herr Kelm sagte zu, dass wir uns 
der Sache annehmen werden. 
Einige Seimenyer und Freunde der Ge-
meinde haben sich zusammengetan um  

das Problem zu lösen. 
Sie haben dem Verein ein 
Darlehen zur Vorfinan-
zierung sowie persön-
liche Spenden in nen-
nenswerter Höhe zur 
Verfügung gestellt. Der 
Bus wurde durch Valerij 
in Odessa beschafft und 
kostete EUR 15200.- 
Vorab durchgeführte 
Recherchen hatten er-
geben, dass beim Kauf 
innerhalb der Ukraine 
erhebliche Kosten an 
Zoll und Erstzulassung 
gespart werden. Das 
Kelm‘sche Netzwerk 
hat sich einmal mehr 
als außerordentlich leis-
tungsfähig erwiesen. 

Schulbus Seimeny im Einsatz 
Rechtzeitig vor Weihnachten konnte der 
Bus unter Mitwirkung eines Notars an 
Bürgermeister Choloschenko als Eigen-
tum an die Gemeinde Seimeny übergeben 
werden. In einem bewegenden Brief be-
dankte sich Choloschenko beim Bessara-
biendeutschen Verein und bei allen Spen-
dern. Mitte März werden Herr Isert und 
Herr Kelm im Rahmen einer Dienstreise 
eine formale Übergabe mit Schenkungs-
urkunde in Anwesenheit der Presse vor-
nehmen. 
Viele ehemalige Seimenyer, Freunde der  
Gemeinde und die Patenstadt Ludwigs-
burg haben dieses Projekt mit ihren Spen-
den unterstützt. Ganz herzlicher Dank  
ergeht an alle. 

Derzeit fehlen uns zur Vollfinanzierung 
noch EUR 4800.-Wir wären sehr dankbar, 
wenn sich aufgrund dieser erfreulichen 
Nachrichten noch Spender finden wür-
den, die uns helfen, das Defizit möglichst 
bald zu decken. Nach „bessarabischer 
Sitte“ werden wir zum Abschluss des Pro-
jektes eine Spenderliste veröffentlichen. 

Sprecher der Heimatgemeinde Seimeny 
Ottomar Schüler 

Für das Schulbusteam 
M.Rosskopf 

Mitrofan und seiner Familie Onu habe 
ich im Jahre 2006 einen Lebenswunsch 
erfüllt, sie wollten gerne einmal Deutsch-
land kennen lernen. Mit einem von mir 
gemieteten Kleinbus sind wir 2.654 km 
kreuz und quer von Cuxhaven bis Dres-
den eine Woche lang in Deutschland  
umhergefahren. Von Mitrofan hörte ich 
immer wieder den Satz: „Is des schee do!“ 
Aus Dankbarkeit haben sie für meine 
Mutter und mich das Pflug-Denkmal auf-
gebaut. Dafür sage ich allen Beteiligten 
meinen herzlichen Dank – Spasiba !

So haben wir zwischen Hirtenheim und 
Walle eine weitere dritte Brücke der 
Freundschaft erbaut.  

    Robert Weiß

Nobelpreisträger haben es schwer, man 
sieht ihnen genau auf die Finger. Insbe-
sondere dann, wenn es sich um einen  
wie Günter Grass handelt, der zeitlebens 
anderen Erinnerungslücken vorgehalten 
hatte. Als dann herauskam, dass er viele 
Jahrzehnte lang vergessen hatte, seine  
Zugehörigkeit zur Waffen-SS zu erwähnen, 
war die Aufregung groß. 

Da hinten in der (bessarabischen) Walachei
Liest man sein neuestes Buch „Beim  
Häuten der Zwiebel“, in dem er über 
seine jungen Jahre berichtet, kann man 
schon ins Grübeln kommen über die 
Erinnerungsfähigkeit des Verfassers. An 
einen Kriegskameraden, den er 1945 in 
einem Kriegsgefangenenlager in Bayern 
kennenlernte und mit dem er tiefsinnige 
Gespräche führte, kann er sich ziemlich 

genau und immer wieder erinnern – er 
vermutet, damals den heutigen Papst ken-
nen gelernt zu haben. Dass er auf seine 
Meldung hin zur Waffen-SS eingezogen 
wurde, will er erst gemerkt haben, als er 
schon fast da war...
Das ist etwas für Psychologen, Geschichts- 
und Literaturwissenschaftler – mögen sie 
sich damit auseinandersetzen. Für uns  
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interessant ist „Beim Häuten der Zwie-
bel“, weil es darin um einen von unserer 
Sorte gehen soll, einen aus Bessarabien. 
Auch das ist eine Bekanntschaft aus einem 
Gefangenenlager der ersten Nachkriegs-
zeit, die ihm so wichtig ist, dass er auf 
25 Seiten immer wieder darauf zurück-
kommt.
Er erzählt von der Situation im Lager. 
Angesichts der erzwungenen Untätigkeit 
wurden dort alle nur denkbaren Kurse an-
geboten, um die Zeit halbwegs sinnvoll zu 
verbringen. Grass schreibt: „... der Hunger 
trieb mich in einen Kochkurs.“ Und dann 
schwärmt er von dem Meisterkoch, der 
diesen seltsamen Kochkurs ohne Kochen 
veranstaltete: „Eine hager hochwüchsige, 
ins übliche Militärzeug gekleidete Apos-
telgestalt mittleren Alters, die von ihren 
Schülern Chef genannt werden wollte. Auf 
ganz unsoldatische Weise verlangte der 
kraushaarige Graukopf Respekt... Gleich 
anfangs setzte er uns über seine Laufbahn 
in Kenntnis. Von Bukarest über Sofia und 
Budapest sei er als gefragter Chefkoch bis 
nach Wien gekommen. Beiläufig fielen die 
Namen von Grandhotels anderer Städte... 
Jedenfalls war unser Meister als Chefkoch 
ausschließlich im Südosten Europas, mit-
hin in jener Vielvölkergegend tätig, in der 
sich nicht nur die Küchen messerscharf 
voneinander abgrenzen und dennoch ver-
mischen. Wenn man seinen Andeutungen 
trauen durfte, kam er aus dem entlegenen 
Bessarabien, war also, wie damals gesagt 
wurde, ein Beutedeutscher, der, wie auch 
die Deutschstämmigen aus den baltischen 
Staaten, infolge des Paktes zwischen Hit-
ler und Stalin ’heim ins Reich’ geholt 
wurde. Doch was wusste ich schon aus der 
Dummheit meiner grünen Jahre von den 
bis heute nachwirkenden Folgen des Hit-
lerstalinpaktes? Nichts, nur die abschät-
zige Klassifizierung ’Beutedeutscher’ war 
mir geläufig.“
Grass verwendet hier - vermutlich ohne 
es zu ahnen - eine Vokabel aus dem Wör-
terbuch der NS-Rassefanatiker, wenn er 
von „Deutschstämmigen“ spricht; er hat 
auch eine dunkle Vorstellung davon, was 
mit diesen seltsamen Menschen geschah: 
„Bald nach Kriegsbeginn waren, was je-
dermann, also auch ich wusste, im Hin-
terland meiner Geburtsstadt, soweit die 
Kaschubei reichte und bis in die Tucheler 
Heide hinein, polnische Bauernfamilien 
von ihren Höfen vertrieben und an ihrer 
Stelle baltische Beutedeutsche angesiedelt 
worden.“ Deren „breitgewalzten Zun-
genschlag“ hat er noch im Ohr. „Aber 
das besondere ’Deitsch’ unseres, wie er 
sagte, ’zu Kanonier von Gulaschkanone’ 
degradierten Chefkochs, dessen militä-
rische Laufbahn beim Gefreiten ein Ende 
gefunden hatte, war meinem Ohr fremd. 
Er sagte ’bisserl’ statt bisschen. Weiß-
kohl nannte er ’Kapuster’ und nuschelte 

ähnlich wie der beliebte Filmschauspieler 
Hans Moser...“ Er gibt dann noch eini-
ge Kostproben des ’besonderen Deitsch’ 
des Mannes aus Bessarabien: „Heut, 
bittscheen, nehmen wir Schwain durch“, 
oder: „Nummer eins is Ringelschwänz-
chen und kennt uns schmecken gekocht 
in geweenliche Suppe von Linsen...“; 
„no, das gibt Krustchen kestlich!“; „noch 
is Meglichkeit von Schwain nich fertig“; 
„nu, bittscheen, schöpfen wir alles in ir-
dene Schissel, stellen an kiehlen Ort und 
warten und warten mit bisserl Geduld, 
haben wir ja genug von.“ Außerdem habe 
man in seiner Heimat die Schweine mit 
Maiskolben, „Kukuruz“, und mit Eicheln 
aus den Wäldern gefüttert.
Der Nobelpreisträger scheint gut zuge-
hört zu haben, wenn er solche Sätze auch 
nach sechzig Jahren noch lautgetreu wie-
dergeben kann. Nur: Bessarabisch klingt 
das nicht in meinen Ohren, weder schwä-
bisch noch plattdeutsch. Ich tippe eher auf 
das Gebiet nordwestlich von Bessarabien, 
die Bukowina. Eichenwälder in Bessara-
bien? Da ist sich auch Grass nicht so ganz 
sicher: „Es gefiel mir, die Herkunft des 
Chefkochs zu variieren: mal kam er aus 
dem ungarischen Banat, dann war Czer-
nowitz seine Geburtsstadt, wo er dem 
jungen Dichter Paul Celan, der damals 
noch Antschel hieß, begegnet sein wollte. 
Und nach der Bukowina durfte abermals 
Bessarabien die Gegend gewesen sein, in 
der seine Wiege gestanden hatte. So weit 
verstreut lebten die Beutedeutschen, bis 
sie, infolge des Hitlerstalinpaktes heimge-
holt wurden.“ 
Er spricht mit Hochachtung von diesem 
Menschen, der ihm die Lagerzeit er-
leichtert hat. Wenn er sich selbst als Koch 
versucht, fallen ihm dessen Rezepte heute 
noch ein. „Ich muss ein leeres Gefäß ge-
wesen sein. Wer immer es gefüllt hat, ein 
bessarabischer Koch gehörte dazu. Mit 
ihm, der ’bittscheen, die Herrschaften’ 
sagte, säße ich gerne bei Tisch.“
Leider können wir uns diesen vom No-
belpreisträger so gelobten Chefkoch nicht 
gutschreiben. Es ist ganz unwahrschein-
lich, dass er tatsächlich aus Bessarabien 
stammte. Aber warum verpflanzt Grass 
ihn dann in diese Gegend, von der er doch 
offensichtlich kaum etwas weiß? Ich ver-
mute, dass eben dies der Grund ist: Grass 
kann sich sicher sein, dass auch seine Le-
ser kaum etwas von Bessarabien wissen. 
Das klingt so ähnlich, wie man „da hinten 
in der Walachei“ sagt - keiner weiß genau, 
wo das liegt, aber es ist jedenfalls irgend-
wo weit weg im Südosten, und nicht so 
interessant, dass man sich näher damit be-
schäftigen müsste.
Was ist zu tun, dass sich das ändert? Wir 
müssen uns noch mehr darum bemühen, 
Bessarabien bekannt zu machen. Da ist in 
letzter Zeit einiges geschehen. Kaum ein 

Beitrag, der auf die Lebensgeschichte von 
Bundespräsident Köhler eingeht, lässt sei-
ne Herkunft aus Bessarabien unerwähnt. 
Die Fernsehfilme der letzten Jahre haben 
auch zu größerer Bekanntheit beigetra-
gen, ebenso viele Zeitungsberichte. Und 
wir selbst können uns angewöhnen, mit 
noch größerer Selbstverständlichkeit von 
unserem Herkunftsgebiet zu erzählen. 
Dann wird auch ein Nobelpreisträger 
einmal genauer nachfragen, bevor er ei-
nen Menschen einfach so „dahinten in der 
(bessarabischen) Walachei“ ansiedelt.

 Arnulf Baumann

BdV-Präsidentin  
Erika Steinbach MdB begrüßt 
Aufarbeitung von Verbrechen  

an Deutschen in Polen 

Zu Meldungen über die Aufarbeitung der 
in Swinemünde bei Stettin bekannt ge-
wordenen Verbrechen an Deutschen nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs erklärt die 
Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, 
Erika Steinbach MdB: 
Der Bund der Vertriebenen begrüßt, 
dass es in Polen Bestrebungen gibt, die 
grausamen Verbrechen an Deutschen am 
Ende des Zweiten Weltkriegs aufzuarbei-
ten, was die Vorgänge um das vermutete 
Massengrab unter einer Schule in Swine-
münde zeigen. 
Nach Zeugenaussagen eines früheren 
Milizionärs und weiterer Personen sollen 
zahlreiche Deutsche wahllos auf grau-
samste Weise von polnischen Milizionären 
umgebracht und beraubt worden sein. Sie 
wurden später dort verscharrt. Eine 1946 
von polnischer Seite eingeleitete Unter-
suchung habe lediglich sieben Täter fest-
gestellt, von denen einer sich das Leben 
nahm, ein anderer floh und die übrigen 
lediglich geringe Haftstrafen wegen an-
derer Sachverhalte erhielten. 
Die polnische Miliz ist unabhängig von 
diesem Fall in vielen deutschen Zeitzeu-
genberichten wegen ihrer grausamen 
Verbrechen an Deutschen benannt wor-
den. Daher ist es erfreulich, festzustellen, 
dass jetzt offenbar eine breitere Diskus-
sion über die Verbrechen an Deutschen 
am Ende und vor allem auch nach Been-
digung des Zweiten Weltkriegs begonnen 
hat. 
Wenn sich aus der polnischen Bevölke-
rung jetzt Zeitzeugen melden, die über 
polnische Verbrechen aus jener Zeit spre-
chen wollen, und in den Medien über pol-
nische Verbrechen berichtet wird, dann 
ist das auch ein Ausdruck der langsamen 
aber dringend notwendigen Normalisie-
rung des Verhältnisses zwischen unseren 
Völkern.      Pressemitteilung BdV, 25.01.08
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Sehr geehrte Frau Präsidentin Szili,
bei Ihrem Amtsantritt haben Sie sich 
selbst den Griechen Solon zum Maßstab 
gesetzt, wonach Sie moralisch und human 
Ihr hohes Amt ausüben wollen.
Diesen selbst gesetzten Anspruch haben 
Sie in einer bemerkenswerten Weise um-
gesetzt. Das gute Auskommen mit Min-
derheiten ist Ihnen ein Anliegen, und das 
Erinnern an das Schicksal der vertrie-
benen Deutschen war und ist europaweit 
singulär.
In einer beeindruckenen Rede aus Anlass 
der Einweihung des Vertriebenendenk-
mals in Wudersch, unweit von Budapest, 
haben Sie im vorigen Jahr ergreifend An-
teil genommen und mit folgender Fest-
stellung geschlossen: „Die Entrechtung der 

Rede zur Verleihung der Ehrenplakette des BdV 
an die ungarische Parlamentspräsidentin Dr. Katalin Szili 

durch Erika Steinbach MdB in Budapest
Deutschen, ihre Vertreibung aus ihrem Va-
terland können heute kein Tabuthema mehr 
sein.“ Und Sie kündigten damals bereits 
den heutigen Kongress an.
Sie, verehrte Frau Präsidentin, haben 
nicht nur etwas versprochen, sondern ihr 
Versprechen auch gehalten.
Das Präsidium des Bundes der Vertrie-
benen hat im Oktober einstimmig be-
schlossen, Sie mit der höchsten Auszeich-
nung unseres Verbandes zu ehren.
Damit stehen Sie in einer Reihe mit 
den deutschen Bundeskanzlern Kon-
rad Adenauer und Helmut Kohl sowie 
dem estnischen Staatpräsidenten Lennart 
Meri.
Die deutschen Heimatvertriebenen haben 
schon 1950 postuliert, dass sie an einem 

versöhnten Europa mitarbeiten wollen, in 
dem Völker friedlich miteinander leben.
Unsere Auszeichnung, die ich Ihnen, sehr 
verehrte Frau Präsidentin, heute überrei-
chen darf, soll auch deutlich machen, dass 
wir mit großer Freude Ihre ausgestreck-
ten Hände der Versöhnung ergreifen. Für 
die Erlebnisgeneration der Vertriebenen 
ist Ihr Handeln, Frau Präsidentin, ein 
Trost am Ende eines streckenweise sehr 
schweren Lebens.
Ich hoffe sehr, dass auch Politiker aller 
Länder in der EU und darüber hinaus die 
moralische Kraft finden, diesen Weg, den 
das ungarische Parlament durch Ihre Ini-
tiative eingeschlagen hat, zu gehen.

Pressemitteilung des BdV

Annemarie Weippert feierte ihren 80. Geburtstag
Am 29. Januar 1928 erblickte Annemarie Weippert, geborene Scheid in Marienfeld das Licht der Welt. Sie 
ist das zweite Kind des Ehepaares Otto und Mathilde Scheid, geb. Wegner. Nach der Umsiedlung und der 
Flucht von Westpreußen nach Norddeutschland fanden sie in Westerbeverstedt (heute Lunestedt) Unter-
kunft. Annemarie bekam Arbeit im Fischereihafen, in Bremerhaven, bei der Firma Rohrberg & Schütte. Nach 
einer Lungenentzündung musste sie ihre Arbeit dort, aus gesundheitlichen Gründen, aufgeben. Daraufhin 
hat sie, als Näherin, bei der Firma Otto Sendelbach in Lübberstedt, bis zur Betriebsaufgabe im August 1951, 
gearbeitet. Ihr zukünftiger Ehemann, Emil Weippert, der ebenfalls aus Marienfeld stammte, lernte sie zufällig 
1949 kennen. Er kam gerade aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Lunestedt. Dort wohnte ein Teil seiner 
Geschwister. Im Oktober 1950 wurde dann geheiratet und eine kleine Wohnung in Freschluneberg (heute 
Lunestedt) bezogen. Emil Weippert fand als Tischler Arbeit bei der Schichau-Seebeck-Werft in Bremerha-
ven, wo er bis zu seinem Ruhestand beschäftigt war. Emil und Annemarie Weippert bauten sich in Loxstedt-
Hohewurth ein Haus, in dem ihre vier Kinder aufwuchsen.
Ehrenamtlich organisierte Emil Weippert in über 40 Jahren viele bessarabiendeutsche Treffen, zu denen, 
nicht zuletzt auch seinetwegen, so viele Gäste kamen. Der Ehrenkreisvorsitzende Emil Weippert starb im 
September 2004.
Am 2. Februar 2008 feierte Annemarie Weippert im Kreise ihrer großen Familie, mit 4 Kindern, 5 Enkeln,  
3 Urenkeln, mit Nachbarn, Freunden und Bekannten in Loxstedt-Hohewurth ihren 80. Geburtstag. Ihr  
Cousin, Helmut Haisch, begleitete Lieder der Geburtstagsgesellschaft auf dem Akkordeon. Gefreut hat sich 

Annemarie besonders über ihr Lieblingslied: „Geh aus mein Herz und suche Freud.“
Die Jubilarin wünscht sich, dass wieder einmal so viele Marienfelder zum Treffen kommen, wie zu Zeiten, als Emil schon zwei Stunden vor dem 
offiziellen Empfang die Gäste begrüßte.
Das diesjährige Treffen findet am 26. April in 27616 Bokel, in der Gaststätte Gerdau, statt.
Annemarie Weippert grüßt auf diesem Wege alle, die sie kennen.
Wir wünschen der Jubilarin für die kommenden Jahre viel Freude, Glück und Gesundheit und Gottes Segen auf allen Wegen!

Elvire Bisle (Nachfolgerin im Amt von Emil Weippert) Tel. 0471-38550

Annemarie Weippert, Hohewurth 5, 27612 Loxstedt, Telefon: 0471-72648

Evangelische Kirche und Diakonie ha-
ben 2008 zum „Wichern-Jahr“ erklärt. 
Damit soll an den 200. Geburtstag des 
Gründers der Diakonie, Johann Hinrich 
Wichern, am 21. April erinnert werden. 
Bischof Wolfgang Huber, Ratsvorsitzen-
der der EKD, ist vor allem von Wich-
erns „Unternehmergeist aus christlichem 
Glauben“ beeindruckt. Das Besondere sei 

dessen Grundidee, „Glauben und Liebe 
als gleichgewichtige Grundelemente“ zu 
verstehen und dem konkrete Gestalt zu 
geben. Das „Wichern-Jahr“ wird am 1. 
Februar mit einer Rede von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel in der Berliner St. 
Elisabeth-Kirche eröffnet. Zum Abschluss 
des Festjahres am 22. Oktober in Ham-
burg wird Bundespräsident Horst Köhler 

erwartet. Das ganze Jahr über sind wei-
tere Veranstaltungen geplant, vor allem in 
Hamburg, dem Geburts- und Sterbeort 
Wicherns, in Berlin und Ostdeutschland, 
aber auch in Polen. Die erste diakonische 
Einrichtung, die Wichern gegründet hat, 
war 1833 „Das Rauhe Haus“ in Hamburg. 
Es feiert in diesem Jahr sein 175-jähriges 
Bestehen.  epd/EZ Hannover

Erinnerung an Johann Hinrich Wichern 
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Du siehst den Garten nicht mehr grünen, in dem du einst so froh geschafft, 
siehst deine Blumen nicht mehr blühen, weil dir der Tod nahm alle Kraft. 
Was du aus Liebe uns gegeben, dafür ist jeder Dank zu klein, 
was wir an dir verloren haben, das wissen wir nur ganz allein.

Nach einem erfüllten Leben voller Arbeit, Güte und Pflichterfüllung, 
hat Gott der Herr meine liebe Mutter, Schwester, Schwägerin, 
Tante und Pflegemutter

Anna Will
geb. Nötzel

* 14. November 1919 in Neu-Arzis
           † 10. November 2007

zu sich gerufen.

In Liebe und Dankbarkeit: 
Annette Will und Stefan Paul
Lilly Schuh mit Familie
und alle Anverwandten

Die Beerdigung fand an ihrem 88. Geburtstag, am 14. November 2007  
auf dem Stadtfriedhof in Rottweil statt.

78628 Rottweil, Pürschgerichtsweg 2

Was man tief in seinem Herzen besitzt, 
kann man nicht durch den Tod verlieren.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von meinem  
geliebten Mann, unserem guten Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder,  
Schwager und Onkel.

Alfons Necker
* 10. April 1928 in Wischniowka

† 29. Januar 2008 in Geislingen/Steige

Gertrud Necker
Lothar Necker
Jutta und Hans Heinzmann
mit Natalie und Marilen
Alwine Schmidtke mit Familie
und alle Angehörigen

Die Trauerfeier fand am 1. Februar 2008 auf dem Friedhof 
in Geislingen statt.

Der Charakter des Menschen
sitzt nicht im Verstande, sondern im Herzen.

Jacobi

Wir haben Abschied genommen von unserem lieben Vater, 
Schwiegervater und Opa

Paul Kronschnabel
* 7. Mai 1922       † 22. Januar 2008

In Liebe und Dankbarkeit: 
Reinhold und 
Renate Müller geb. Kronschnabel
Jürgen und 
Gerlinde Adomeit geb. Kronschnabel
mit Jendrik und Marvin

Hattorf, Bäckerstraße 10

Die Beerdigung fand am 28. Januar 2008 auf dem Friedhof in Hattorf statt.

Zum 80. Geburtstag 
von Woldemar Roth

Woldemar Roth durfte nach überstan-
dener schwerer Krankheit, Anfang 
Februar 2008, seinen 80. Geburts-
tag feiern. Er wurde als vierter Sohn  
des Schreinermeisters Jakob Roth 
und Elisabetha Roth geb. Wöllhaf am 
5. Februar 1928 in Lichtental/Bess. 
geboren. Hier erlebte er eine unbe-
schwerte Kindheit im Kreise der drei 
älteren Brüder und  der drei jüngeren 
Schwestern. 
Vieles änderte sich mit der Umsied-
lung der Deutschen aus Bessarabien 
im Oktober 1940. Nach verschiedenen 
Lageraufenthalten wurden unsere  
Eltern mit uns Kindern im Herbst 

1941 auf einen abgelegenen, ziemlich verwahrlosten, polnischen 
Bauernhof in Neuen/Pudewitz Krs. Posen, angesiedelt. 
Auf diesem Hof verunglückte am 29. November 1942 unsere Mut-
ter tödlich, durch ein herabstürzendes Dach. Dieses traurige Er-
lebnis veränderte unser Leben noch mehr. Vater war gezwungen, 
sich schnellstens eine Frau zu suchen, damit wir unmündigen Kin-
der nicht in Pflegefamilien untergebracht würden. Die Fürsorge-
schwester, Rosina Lütze aus Sarata/Bess. erklärte sich bereit, im 
Juni 1943, trotz widrigen Umständen die Ehe mit unserem Vater 
einzugehen. Dieser Frau haben wir es zu verdanken, dass wir von 
dem Gehöft wegkamen und Vater eine Schreiner-Werkstatt in  
Rawitsch (Bezirk Litzmannstadt) übernehmen durfte.
Hier begann Woldemar eine Schreinerlehre, die aber nicht lange 
dauerte, da unser Vater zum Volkssturm und Woldemar im Herbst 
1944, 16-jährig zur Luftwaffe eingezogen wurde. Für uns drei Mäd-
chen und die Stiefmutter begann im Januar 1945 die große Flucht, 
die in Leipzig endete. Woldemar geriet im Mai 1945 in Berlin in 
russische Gefangenschaft, wurde aber, da er noch minderjährig 
war, in Dezember 1945 entlassen. Bis er die Adresse seiner Familie 
ausfindig machen konnte, arbeitete er in einer Zuckerfabrik in Ket-
zin/Nauen. Kurz nach seinem 18. Geburtstag kam er wohlbehalten 
bei seiner Familie in Leipzig an. 
Im April 1945 übersiedelte die fast vollständige Familie, drei Brü-
der waren noch in Gefangenschaft, in unsere Urheimat Württem-
berg. Obwohl wir gerne zu den engeren Verwandten um Stutt- 
gart gezogen wären, erhielten wir nur die Zuzugsgenehmigung für 
Kirchberg/Jagst Krs. Crailsheim. 
Hier arbeitete Woldemar zum Lebensunterhalt auf einem Bau-
ernhof. Nach der Währungsreform 1948 begann er eine Flasch-
nerlehre, die er 1950 mit Erfolg abschloss. Nach einigen Monaten 
zog er nach Stuttgart und arbeitete als Karosseriebauer, wo er die 
Führerscheinprüfungen für Pkw und LKW ablegte. Jetzt gab es 
für ihn mehrere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Er fuhr große 
Lkws, u. a. auch bei der Lebensmittelkette „Konsum“ in Stuttgart. 
Hier lernte Woldemar seine Frau Elfriede, geb. Kroha, kennen,  
die er im August 1958 heiratete. Der Sohn Karl Martin wurde im 
März 1960, die Tochter Elisabeth im August 1965 geboren. 
Der Wunsch nach einem beständigen Arbeitsplatz veranlasste Wolde-
mar, sich bei der Stuttgarter Straßenbahn als Omnibusfahrer zu  
bewerben, bei welcher er von 1971 bis zu seiner Pensionierung 
1991 angestellt war. 1978 baute er sich mit seiner Frau Elfriede 
ein Einfamilien-Reihenhaus in Stuttgart-Stammheim, in dem er 
heute noch wohnt. Durch die Heirat der erwachsenen Kinder wur-
den ihnen drei Enkelsöhne und eine Enkeltochter (4 – 16 Jahre) 
geschenkt. Beide sind glückliche Großeltern und halten die Fami-
lie zusammen. Der Opa wird wegen seiner handwerklichen Fähig-
keiten und die Oma wegen ihrer guten Küche sehr geschätzt.
Anlässlich seines 80. Geburtstages möchten wir sechs Geschwister 
Roth uns bei unserem Bruder Woldemar sehr bedanken, für seine 
stete Hilfsbereitschaft, seinen Einsatz sowie für die Pflege der ver-
wandtschaftlichen Beziehungen.
Wir wünschen unserem Woldemar für die weiteren Lebensjahre von 
Herzen alles Gute, Gesundheit, Wohlergehen und Gottes Segen.

Deine Geschwister mit Partner,
Ehefrau Elfriede, 
Karl-Martin und Karin mit
Fabian, Julian und Simon,
Elisabeth und Werner mit Sophie
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Meine Kräfte sind zu Ende,
nimm mich, Herr, in deine Hände.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von 
meinem treuen Lebenskamerad, Vater, Opa und Uropa.

Lothar Kube
 

* 18. März 1923 in Lichtental 
† 11. Februar 2008 in Oberstenfeld 

In stiller Trauer 
Elsbeth Kube 

mit allen Angehörigen 

Oberstenfeld, den 11. Februar 2008 

Du siehst den Garten nicht mehr grünen, in dem du einst so froh geschafft.
Du siehst deine Blumen nicht mehr blühen, weil dir das Alter nahm die Kraft. 

Voller Dankbarkeit für alle Fürsorge, die sie uns in ihrem Leben schenkte, nehmen wir Abschied 
von meiner lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma und Tante

Renate Lorenscheit geb. Pöppke

* 14. August 1918 in Plotzk       † 25. Oktober 2007

In stiller Trauer
Gerd und Gudrun Lorenscheit mit Jana und Sven 
Kathrin und Christian Pagel 
Oliver und Martina Pagel mit Vivi 
sowie alle Angehörigen und Freunde

31311 Uetze, Stettiner Str. 25 
Die Beerdigung fand am 1. November 2007 von der Friedhofskapelle in Uetze aus statt. 

 * * * * *Nachruf für meine Patentante
Ein bewegtes Leben mit Höhen, aber viel mehr Tiefen, ging am 25. Oktober 2007 zu Ende. Wir haben am 1. November für immer Abschied genommen. 
Am 14. August 1918 wurde meine Tante Renate als achtes Kind der Eheleute Gustav Pöppke und Christine Pöppke geb. Brenner in Plotzk, Kreis Ak-
kerman, Bessarabien, geboren. Sie hatte eine schöne Kindheit und Jugendzeit. In einem christlichen Elternhaus erzogen, kam ihr das später oft zugute. 
Ohne ihren unerschütterlichen Glauben hätte sie manches schwere Leid nicht ertragen können.
1940 mit der Umsiedlung kam der erste große Einschnitt in ihrem Leben. Im Lager Baumgartenberg/Österreich heiratete sie Emanuel Grieb. 1941 wur-
den sie in Marzeneitz, Kreis Neumarkt, Warthegau/Polen angesiedelt.
Am 14.8.1942 wurde Tochter Waltraud geboren. Der junge Vater musste in den Krieg.
Am 14.6.1944 kam Sohn Horst zur Welt. Tante Renate war zu den Schwiegereltern nach Resen, Kreis Dirschau gezogen. 1945 musste sie mit zwei 
kleinen Kindern auf die Flucht. Der Schnee lag Meter hoch und 22° Kälte, das hat der sieben Monate alte Sohn Horst nicht überstanden.  Mit Tochter 
Waltraud, zwei Jahre alt, fand sie auf einem Bauernhof in Uetze/Hannover eine neue Heimat. Mit ihrer bescheidenen, lieben Art und ihrem Fleiß hat sie 
sich viel Anerkennung erworben; sie wurde geschätzt und geliebt. Das hat auch Wilhelm Lorenscheit erkannt; 1951 heiratete er meine Patentante. Er war 
ihr ein guter Ehemann, aber vor allem für Tochter Waltraud war er ein liebevoller Papa. Als dann noch Söhnchen Gerd geboren wurde, war das Glück 
vollkommen. Mit neuer Energie wurde ein Eigenheim gebaut. Alles, was möglich war, wurde selbst gemacht. Keine Arbeit war ihr zu viel. Viele Jahre 
trug sie Zeitungen aus. Sie arbeitete auf den Feldern der Bauern.
1978 im Juli schlug das Schicksal zu. Tochter Waltraud kam bei einem Autounfall ums Leben. Drei kleine Kinder verloren die Mutter und Tante Renate 
ihre über alles geliebte Tochter. Diesen Kummer hat sie nie überwunden.
1985 verstarb ihre Stütze Willi, bei dem sie sich immer wieder Kraft holen konnte. Von nun an waren Sohn Gerd mit Frau und Tochter sowie ihre drei 
Enkelkinder ihr ganzer Lebensinhalt. Freude hatte sie an ihrem Garten; ihre Rosen waren eine Pracht.
Jedes Jahr zu ihrem Geburtstag war ich 14 Tage oder drei Wochen in Uetze. Sohn Gerd mit Familie konnte in Urlaub fahren, und wir genossen die Zeit. 
Wir konnten von Bessarabien reden, alte Fotos betrachten und Verwandte besuchen im Raum Bremen.
2007 war plötzlich alles anders. Im Juli 2007 war sie gestürzt und musste ins Krankenhaus. Eine schlimme Darminfektion zehrte ihre Kräfte auf. Als ich 
am 4. August ankam, erschrak ich sehr. Am 9. August holten wir sie heim; alle glaubten, dass sie keine drei Wochen mehr schaffen würde. Doch nach 14 
Tagen zu Hause hatte sie Appetit auf Bessaraber-Essen; ich kochte Strudla, Dampfnudla, gebratene Pfeffer, Schafskäse, Arbusa und Maiskolba; es ging 
aufwärts. Im September konnte sie schon wieder alleine laufen und hatte wieder Freude an ihren Rosen.
Am 7. Oktober machte ich mich auf den Heimweg, 741 km ins Schwabenland. Der Abschied fiel mir sehr schwer. Es waren schöne Wochen mit meiner 
Tante Renate, geistig war sie total fit, die Gespräche über die alte Heimat, sie sang mir rumänische Lieder vor, konnte sie übersetzen. Gedichte, die ich 
noch nie gehört hatte, viele Geschichten konnte sie erzählen.
Ich war gerade acht Tage zu Hause, da kam der Anruf: Tante Renate war gestürzt, Oberschenkelhalsbruch. Das war zu viel, nach 10 Tagen im Kran-
kenhaus hat sie aufgegeben. Ein reiches bewegtes Leben war zu Ende. Mit 89 Jahren ist sie von 10 Kindern die Älteste geworden. Sie war die Letzte 
mütterlicherseits. Nun kann ich nur noch dankbar an sie denken und sie in lieber Erinnerung behalten.

Dein Patenkind Renate Stickel

(P.S. Wieder ein Zeitzeuge weniger, viel zu spät hat man nachgefragt. Viel teures Wissen ist für immer verloren.)

Meine Zeit steht in deinen Händen.
      Psalm 31,16

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem 
lieben Mann, unserem Bruder, Schwager und Onkel.

Benjamin Gässler
 
* 2. November 1927 in Neu Nikolajewka 
† 1. Februar 2008 

der völlig unerwartet von uns gegangen ist.

In stiller Trauer 
Frieda Gässler
und alle Angehörigen 

Die Trauerfeier zur Einäscherung fand am 6. Februar 2008 
in der evangelischen Kirche in Untersontheim statt.
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Wie ich schon in der Vergangenheit mehrfach berichtet habe, 
wird das Dorf Mintschuna am 31. August 2008 sein 140-jäh-
riges Jubiläum begehen. Die Bewohner des Dorfes würden 
sich sehr freuen, wenn sie Besuch von möglichst vielen Bessa-
rabiendeutschen bekämen.
Ich habe in den letzten Monaten vielfach telefonischen und 
persönlichen Kontakt mit Otto Stoik gehabt, der am 24. Feb-
ruar 1924 in Mintschuna geboren wurde. Er beherrscht noch 
die russische und rumänische Sprache. Otto und ich werden 
in der Zeit vom 26. August 2008 bis 9. September 2008 über 
Kischinew nach Mintschuna fahren. Wir werden in der Zeit 
im Dorf wohnen. Es wäre sehr schön, wenn sich uns noch der 
eine oder die andere anschließen könnte.
Zum Jubiläum am 31. August werden auch Renate Nannt-
Golka mit „ihren“ Borodinern und Alfred Hein mit „seinen“ 

Peterstalern/Kurudschikern zu Besuch in Mintschuna sein, 
worüber ich mich sehr freue, da wir vor zwei Jahren ebenfalls 
gemeinsam dort waren und überaus freundschaftlich empfan-
gen wurden.
Bei diesem Besuch im Jahre 2006 entstand bei mir die Idee, 
nach Möglichkeiten zu suchen, wie man die Schule, und damit 
auch die Lernsituation für die Kinder, entsprechend finanziell 
unterstützen könnte. Ich dachte: was andere Bessarabiendeut-
sche für ihre Heimatdörfer an Unterstützung leisten, sollte 
doch für Mintschuna auch möglich sein. So sagte ich zu, bis 
zum Jahre 2008 einen Betrag von 2500,- Euro zu sammeln, 
damit die defekte Heizungsanlage saniert werden könne, um 
den Schulunterricht auch in der kalten Jahreszeit stattfinden 
zu lassen.
Bisher sind 870,- Euro an Spenden eingegangen: Oskar 
Quellmann 100,- Euro; Artur Renke 200,- Euro; Cäcilie 
Kautz 200,- Euro; Ella Scherer 100,- Euro; Maria Döffinger 
100,- Euro; Reinhold Hess und Elsa Fiedler (Kurudschika) je 
50,- Euro; Artur Sackmann (Kurudschika) 70,- Euro.
Ein Berag von 1000,- Euro ist inzwischen auf dem Weg nach 
Mintschuna. Aber es fehlt noch einiges an finanziellen Mit-

teln. So bitte ich nochmals die ehemaligen Mintschuner und 
Freunde um Mithilfe und Unterstützung in Form von Spen-
den auf das Konto Manfred Quellmann, Kto.Nr. 103 441 755, 
Postbank Karlsruhe, BLZ 660 100 75, Kennwort: „Mintschu-
na 2008“. Es wird darüber hinaus auch Geld benötigt für die 
Beschaffung von Heiz- und Unterrichtsmaterialien.
Denken wir also daran, dass wir in erster Linie etwas Gutes 
tun für die Kinder in Mintschuna, um ihre Lernsituation zu 

verbessern. Wir wissen ja selber, wie 
wichtig Bildung für das zukünftige Le-
ben sein kann.
Ich danke Otto Stoik für sein aufrich-
tiges, engagiertes und leidenschaftliches 
Bemühen für „sein“ Dorf Mintschuna, 
das er noch mit einem namhaften finan-
ziellen Betrag unterstützen wird. Vielen 
Dank auch an die bisherigen Spender.

Wir dürfen Mintschuna nicht vergessen!

Manfred Quellmann
Walter-Hohmann-Str. 8
45128 Essen
Tel. 0201-17541405 und
Tel. 02324-685763

Otto Stoik
Quade-Foelke-Str. 3
26529 Marienhafe
Tel. 04934-804253

140 Jahre Mintschuna
1868 – 2008

Kinder aus Mintschuna/Slobodka
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Termine

05. April Frauentag, Stuttgart
12. April Treffen in Schwalbach
27. April Treffen der AK Heimatgemeinden 
26. April Nordwest-Treffen in Bokel
01. Juni BUNDESTREFFEN, Ludwigsburg
14./15. Juni  Treffen der Delegierten und 

Kandidaten aus den nördlichen 
Bundesländern, Bad Sachsa

29. Juni „Tag der Begegnung“ in Klink/Müritz

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 8. Mai 2008

Redaktionsschluss ist der 16. April 2008

Zum Frauentag 2008

am Samstag, dem 5. April 2008, 
laden wir Frauen und Männer sehr herzlich ein und freuen  
uns auf einen schönen Tag im Haus der Bessarabien-
deutschen.

Programm:

10.00 Uhr Begrüßung 
 Wort zum Tag: Gertrud Kurrle, Diakonin 
 Grußwort: Ingo Rüdiger Isert, 
 Bundesvorsitzender
 
 Thema: Lebensbiografie „Else Kalisch“
 (in Beresina geboren)
 Referenten: Lore Netzsch / Alwin Kalisch 

12.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen
 Zeit für Begegnungen
 Gemeinsames Singen mit Frau Olga Kelm
 
 Eichendorf hat eine Kirche
 Erlebnisse in Wort und Bild über die 
 Einweihung der Kirche in Eichendorf/
 Doina 
  
 Gemeinsames Kaffeetrinken 

16.30 Uhr Gedanken mit auf den Weg,
 Ehrenbundesvorsitzender Dr. h.c. Edwin Kelm 

Lore Netzsch, Fachausschuss Frauenarbeit

Unterkunft beim Bundestreffen 
in Ludwigsburg

Eine Liste von Hotels in Ludwigsburg kann beim Bessara-
biendeutschen Verein in Stuttgart angefordert werden.
Zimmerbestellungen bitte selbst direkt vornehmen.

Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Tel. (07 11) 4 40 07 70, E-Mail: verein@bessarabien.de
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In diesen Wochen vor dem Bundestreffen 
am 1. 6. 2008 in Ludwigsburg werden sich 
manche unter uns fragen, warum sie sich 
eigentlich auf den Weg machen sollen. Für 
die im näheren Umkreis von Ludwigsburg 
Wohnenden ist damit kein besonderer Auf-
wand verbunden; da kann man die Fahrt 
zum Bundestreffen als eine Art Wochen-
endausflug betrachten. Man fährt morgens 
los und ist am Abend wieder in den eigenen 
vier Wänden.
Schwieriger ist es für diejenigen, die in 
größerem Abstand vom Ort des Gesche-
hens leben, in entfernteren Gebieten von 
Baden-Württemberg, in Nord- und Ost-
deutschland, in Rheinland-Pfalz, in Bay-
ern und Hessen. Für sie alle - zu denen 
ich selbst gehöre - bedeutet die Teilnahme 
am Bundestreffen  einen erheblich größe-
ren zeitlichen und finanziellen Aufwand. 
Das kann man nicht spontan entscheiden 
und „schnell mal eben“ vorbeischauen. Da 
muss man schon genauer überlegen, warum 
es sich lohnen kann, nach Ludwigsburg zu 
fahren.

Ein Grund, der früher einmal ein starkes Ar-
gument für die Teilnahme war, tritt immer 
mehr zurück: Die Begegnung mit nahen 
Angehörigen und mit früheren Nachbarn. 
„Hen ihr au schon baut?“ Oder: „Wieviel 
Häuser hen ihr schon baut?“ Das sind heu-
te nicht mehr die interessanten Fragen. Viel 
mehr beschäftigt viele der Nachgeborenen 
und Angeheirateten die Sorge, ob sie über-
haupt auf Bekannte treffen. „Ich kenne dort 
doch niemand, was soll ich denn da?“, hört 
man immer wieder. Wer sich auf den Weg 
macht, wird zwar mit ziemlicher Sicher-
heit auf viel mehr Bekannte und Verwand-
te stoßen als gedacht - schließlich sind wir 
Bessarabier doch alle auf vielfältige Weise 
miteinander verwandt und verschwägert. 
Aber das kann man eben erst erfahren, 
wenn man schon da ist. Ich will deshalb 
versuchen aufzuzählen, was dafür spricht, 
an diesem Treffen teilzunehmen.

1. Wir sind gar nicht so wenige!
Viele in den „Außenbezirken“ Wohnende 
leben ohne ständigen Kontakt mit Men-
schen gleicher Herkunft. Fast alle können 
berichten, wie oft sie schon gefragt worden 
sind: „Bessarabien - wo liegt denn das, etwa 
in Arabien?“ Manche haben daraus den 
Schluss gezogen, dass sie gar nicht mehr 
sagen, woher sie stammen. Wer stellt sich 

Warum zum Bundestreffen?

Unvergessenes Bessarabien
38. Bundestreffen am 1. Juni 2008 im Forum in Ludwigsburg

schon gerne als Exot aus unbekannter Fer-
ne dar?
Gerade solche verstreut Lebende haben al-
len Anlass, nach Ludwigsburg zu fahren. Da 
kann man es wirklich erleben, dass wir gar 
nicht solche Exoten und gar nicht so we-
nige sind. Bundesgeschäftsführer Werner 
Schäfer hat ausgerechnet, dass heute in der 
Bundesrepublik Deutschland über 200.000 
Menschen mit bessarabiendeutschen Wur-
zeln oder Verbindungen leben. Das macht 
uns nicht zu einer der größten Gruppen 
im Lande, aber zu übersehen sind wir auch 
nicht. 
In Ludwigsburg kann man etwas über un-
sere gemeinsame Geschichte erfahren, und 
die ist ausgesprochen interessant; sie macht 
anschaulich, wie da über Generationen hin-
weg Pioniergeist, Initiative und Flexibilität 
entwickelt und eingeübt worden sind. Auf 
den ausgehängten Listen der Auswanderer 
von einst kann man vielfach herausfinden, 
woher in Deutschland die Vorfahren einst 
ausgezogen sind in die Fremde. Wenn man 
es vorher noch nicht wusste, bedeutet es 
gerade für so oft auf Wanderschaft gezwun-
gene Menschen wie uns eine ganze Menge, 
dass man weiß, wo die eigene Familienge-
schichte ihren Anfang genommen hat.

2. Wir haben durch den „Bessarabien-
deutschen Verein“ neuen Aufschwung 
und neue Gemeinschaft.
Durch die Fusion der drei bessarabien-
deutschen Organisationen - kirchliches 
Hilfskomitee, Landsmannschaft und 
Heimatmuseum - im Jahre 2006 wurden 
viele neue Entwicklungen ausgelöst. Beim 
letzten Bundestreffen 2006 war das noch 
nicht ganz vollzogen; jetzt sind die Auswir-
kungen schon deutlich erkennbar. Wir ha-
ben über 1800 feste Mitglieder im gemein-
samen Verein und weitere 18.000 Adressen 
aus mancherlei Kontakten. Die regionalen 
Treffen in verschiedenen Teilen der Repu-
blik - mehrere davon an Orten, wo vorher 
noch nie eine Veranstaltung stattgefunden 
hatte - waren durchweg gut, zum Teil sehr 
gut besucht. Das „Mitteilungsblatt“ ist neu 
gestaltet worden und kommt gut an. Auch 
inhaltlich ist manches neu in Gang gekom-
men, etwa die Aufklärung der Schicksale der 
nach der Umsiedlung „verschwundenen“ 
Kranken. Bewährtes wird weitergeführt, 
wie die Arbeitstagungen in Bad Sachsa, die 
Bessarabienreisen und die Hilfsaktionen in 
der früheren Heimat. Die grundlegende 

Sanierung des „Hauses der Bessarabien-
deutschen“ in Stuttgart steht bevor.
In vielen Bereichen ist zu spüren, dass 
früher abseits Stehende auf Tuchfühlung 
gegangen sind und auch früher schon Be-
teiligte neu aktiviert wurden. Wir erleben 
uns wieder deutlicher als eine große Ge-
meinschaft. Im Rahmen des Bundestreffens 
erhalten wir einen Überblick über das, was 
sich entwickelt hat, und können uns daran 
erfreuen.

3. Wir erfahren Anerkennung,  
Ermutigung und Orientierung.
Beim Bundestreffen werden wir von ver-
schiedenen Seiten anerkennende Worte zu 
hören bekommen, von den offiziellen Ver-
tretern der früheren Heimat aus der Uk-
raine und Moldawien und von Vertretern 
des öffentlichen Lebens hier. Dass wir uns 
einmal auf den Besuch eines Bundesprä-
sidenten freuen können, der aus unseren 
Reihen kommt, und auf die Predigt eines 
Landesbischofs, dessen Frau aus Bessa-
rabien stammt, hätten wir uns vor Jahren 
noch nicht vorstellen können.

Spende für Tombola
Herzliche Einladung zum 

38. Bundestreffen in Ludwigsburg

Verantwortlich für die Lotterie ist in 
diesem Jahr wieder der Kreisverband 
Backnang. Wir bitten recht herzlich 
um Ihre Unterstützung, vor allem um 
zahlreiche Geld- und Sachspenden für 
die Tombola.
Für Informationen und Rückfragen 
steht der Kreisvorsitzende Adolf Buch-
fink unter Telefon-Nr. 07191-23639 
zur Verfügung, der Ihnen versichern 
kann, dass Ihre Spende und der Er-
lös wie immer den Einrichtungen des 
Bessarabiendeutschen Vereins zugute-
kommen. Deshalb, bitte helfen Sie, uns 
tatkräftig mit Sach- und Geldspenden 
zu unterstützen. Die Konto-Nummer 
für Geldspenden bei der Volksbank 
Backnang: 25 04 006, BLZ 60291120 
und Verwendungszweck „Spende für 
Tombola“. Vielen herzlichen Dank!

  Im Auftrag des Festausschusses 
  Adolf Buchfink, Kreisverband Backnang
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In einer von mancherlei Unsicherheiten 
und Unklarheiten geprägten Zeit werden 
wir aus ihren Worten Orientierung und Er-
mutigung empfangen. Hinterher wird man 
es auch nachlesen können. Aber es ist doch 
etwas anderes, wenn wir es unmittelbar und 
in einer großen Versammlung erleben.

4. Wir erleben etwas von der Faszina-
tion, die nach wie vor von Bessarabien 
und unserer Geschichte ausgeht.
Die Landschaft Bessarabiens und die Be-
gegnung mit den dort lebenden Menschen 
fasziniert auch viele jüngere Menschen. 
Wenn sich zwei junge Männer, deren Fa-
milien aus ganz unterschiedlichen Orten 
in Bessarabien stammen, bei einer Reise 
in die Heimat der Vorfahren über ihre Er-

fahrungen austauschen und dabei überein-
stimmend zu dem Ergebnis kommen, es sei 
ihnen alles heimatlich vorgekommen, dann 
sagt das etwas darüber aus. Oder wenn man 
immer wieder jungen Menschen begegnet, 
die voller Hochachtung von ihren Groß-
eltern oder anderen älteren Angehörigen 
sprechen, die schwerste Schicksalsschlä-
ge und schwierige Zeiten  - oft aus ihrem 
christlichen Glauben heraus - durchgestan-
den haben und unverdrossen immer wieder 
neu anfangen konnten, dann ist auch dies 
ein Beweis für die nach wie vor wirken-
de Faszination. Oder wenn man sich klar 
macht, dass es in Bessarabien gelungen 
ist, mit einem halben Europa von Völker-
schaften weitgehend konfliktfrei und in 
gegenseitigem Respekt zusammenzuleben, 

dann ist auch dies eine Erfahrung, die wei-
terwirkt und deren wir uns dankbar erin-
nern können.
Ein Bundestreffen gibt viele Anregungen, 
sich dessen bewusst zu werden, was das 
Besondere des Lebens in Bessarabien und 
unserer seitherigen Geschichte ausmacht. 
Das wirkt nach und hilft dazu, im eigenen 
Umkreis aktiv zu werden.

Es gäbe noch manches zu erwähnen, aber 
damit soll es genug sein. Habe ich es ge-
schafft, liebe Leser, Ihnen den Mund ein 
wenig wässerig zu machen? Dann freue ich 
mich auf die Begegnung mit Ihnen in Lud-
wigsburg!

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Üblicherweise hält 
man eine Laudatio 
zum 80. Geburts-
tag. Doch keine 
Regel ohne Aus-
nahme. Ich möchte 
auch keine Laudatio 
im strengen Sinne 
halten, sondern in 

diesem Rahmen die Leistungen und Ver-
dienste des 81-Jährigen würdigen. 
Ungewöhnlich ist vielleicht auch, dass 
die eigene Tochter diese Würdigung vor-
nimmt. Wie dem auch sei - ich gehöre 
mit zu den Menschen, die ihn am besten 
kennen; außerdem bewundere ich sein 
großes Engagement und sein enormes 
Wissen.

Es ist nicht einfach, einen Anfang zu fin-
den bei einem Mann, der auf so verschie-
denen Gebieten gewirkt und seine Spuren 
hinterlassen hat. 
Da Guido Fano sich seiner alten Heimat 
Bessarabien, wo er am 10. März 1927 auf 
Eigengut Schimke, Kreis Akkerman,  ge-
boren wurde, immer sehr verbunden fühl-
te, lag es nahe, dass er sich in die lands-
mannschaftliche Arbeit aktiv einbrachte. 
Als Bundesgeschäftsführer in den Jah-
ren 1985 bis 1988 brachte er vollen Ein-
satz und volle Kassen. 

Später, als Landesvorsitzender des 
Landes Baden-Württemberg in den 
Jahren 1988 bis 1996, gewann er viele 
Freunde durch seine engagierte und in-
tegere Arbeit. Viele Freundschaften und 
Kontakte aus dieser Zeit sind bis heute 
erhalten geblieben. 
Immer war es ihm ein Bedürfnis, die 
landsmannschaftliche Arbeit transparent 

und offen zu gestalten und voranzubringen. 
Dafür wurde er nach seiner Verabschiedung 
auf Vorschlag des damaligen Bundesvorsit-
zenden Edwin Kelm zum Landesehrenvor-
sitzenden gewählt.
Für die  humanitäre Hilfe hat Guido Fano in 
Zusammenarbeit mit seiner Frau Ella, geb. 
Geigle, sehr viel geleistet. Zentnerweise 
wurden Medikamente und Verbandmateri-
al, aber auch Krankenhausbetten usw. in die 
alte Heimat geliefert. Bis zum heutigen Tag 
hat er ein offenes Haus für Gäste aus Bessa-
rabien. Immer versuchte und versucht er zu 
helfen, zu vermitteln; sei es bei der Suche 
nach einem Praktikumsplatz in einem Kran-
kenhaus, sei es nur beim Kauf eines Autos.
 
Schon in jungen Jahren war Guido Fano 
literarisch tätig. Viele Beiträge in den ver-
schiedenen Mitteilungsblättern stammen 
aus seiner Feder. Erwähnen möchte ich an 
dieser Stelle auch die Chronik des Eigen-
guts Schimke, Berichte über  Familien- und 
Namensforschung, die Studie über den 
Weinbau in Bessarabien.
Noch heute hält er hin und wieder vor inter-
essierten Kirchheimer Kreisen ein Referat 
oder einen Vortrag über einen Sachverhalt 
aus der alten Heimat. Und immer wieder 
wird er von Verlagen und Schulen gebeten, 
als Pädagoge und Zeitzeuge von Umsied-
lung, Krieg und Flucht zu berichten. Seine 
Erlebnisse hat er in seinem Büchlein „Erin-
nerungen“ festgehalten.

Guido Fano verstand sich schon immer als 
„Brückenbauer“. Einer seiner Leitsprüche 
lautet: „Lerne aus der Vergangenheit, so 
wird dir die Gegenwart verständlich und du 
wirst erkennen, was die Zukunft von dir for-
dert.“ Es war ihm als Lehrer und späterem 
Schulleiter immer wichtig, der Jugend ein 

Geschichtsbewusstsein zu vermitteln, da-
mit sie gesellschaftliche Entwicklungen 
versteht und mitgestaltet. An der Brücke 
zwischen der alten und neuen Heimat hat 
er selbst eifrig mitgebaut.
So wenig er seine erste Heimat Eigengut 
Schimke in Bessarabien vergessen könnte, 
so sehr liebt er seine zweite Heimat Kirch-
heim-Teck in Baden-Württemberg. 
Er vertiefte sich in das Studium der Stadt-
geschichte, recherchierte gründlich und 
veröffentlichte zum Erstaunen manch 
alteingesessener Kirchheimer neue Er-
kenntnisse. Viele Jahre leitete er den Kreis 
„Kirchheim wie es früher war“. 
Noch in diesem Jahr feiert der Verein 
der Numismatiker in Kirchheim, dessen 
Gründer und Vorsitzender Guido Fano 
ist, sein 40-jähriges Jubiläum. 
Auf dem Gebiet der Numismatik, die 
sein ganz spezielles Hobby ist, hat er sich 
im Laufe der Jahre zu einem exzellenten 
Experten entwickelt, dessen Urteil von 
Münzsammlern und –händlern aus nah 
und fern geschätzt wird.
Viele seiner wertvollen Beiträge wurden 
in Fachzeitschriften veröffentlicht. 

Guido Fano – ein Brückenbauer, eine In-
tegrationsfigur! Dafür wurde er 1993  mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeich-
net.

Er wurde zwar zu seinem 80. Geburtstag 
im großen Freundeskreis geehrt, jedoch 
in diesem Rahmen ist dies versäumt wor-
den.
Ich wünsche ihm an der Seite seiner Frau 
Ella, die ihn in seinen Vorhaben immer 
unterstützte, noch viele gesunde und fro-
he Jahre.

Hiltrud Fano

Zum 81. Geburtstag von Guido Fano
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Einladung
Im Auftrag der Arbeitskreise der Heimatgemeinden des 
Bessarabiendeutschen Vereins laden wir Sie hiermit sehr 
herzlich zu unserer traditionellen Tagung für

Sonntag,  27. April 2008 
ins Heimathaus in Stuttgart, Florianstraße 17, ein.

Bitte beachten: Geringfügige Terminänderung. Durch ei-
nen Übertragungsfehler wurde im Terminplan irrtümlich der 
22. April vorgesehen; wir bitten dies zu entschuldigen.

Als Programm haben wir vorgesehen: 
10:00 Uhr Beginn, Begrüßung, Siegmund Ziebart
 Totengedenken
 Wort zum Tag, Alwin Kalisch
 Grußworte:
 Ingo R. Isert, Bundesvorsitzender
 Dr. h. c. Edwin Kelm, Ehrenbundesvorsitzender
 Günther Vossler, Vorstand des Alexander-Stifts
        I. R. Isert und G. Vossler werden uns  

dabei auch über die Arbeit im Verein und im 
Alexander-Stift berichten.

11:00 Uhr Die Zeit, als die Deutschen weg waren
  Die wirtschaftliche und politische Entwicklung 

in Bessarabien nach unserer Umsiedlung 
(Sowjetunion – Krieg – Rumänien – Krieg –  
Sowjetunion)

 Einleitende Berichte von  Ingo Isert, 
 Dr. h.c. Edwin Kelm, Siegmund Ziebart
Anschließend Aussprache und Berichte der Teilnehmer 

12:30  Gemeinsames Mittagessen
Bitte kaufen Sie am Saaleingang schon vormittags eine 
Essensmarke, das erleichtert die Ausgabe nachher sehr.
Während der Mittagspause findet eine Führung durch das 
Heimatmuseum statt.

14:00 Uhr    Der Nachmittag ist überwiegend für den 
Erfahrungsaustausch vorgesehen.

.  Verschiedene Mitglieder haben folgende 
Diskussionspunkte angeregt:

  Wie kann man ein Gemeindetreffen organisie-
ren? (Versch. Berichte)

  Wie erreichen wir, dass sich beim Bundestreffen 
die Besucher aus gleichen Gemeinden finden 
und treffen können?

  Wie und wo erreiche ich Ansprechpartner der 
Heimatgemeinden?

  Welche Unterlagen (Bücher  etc.) gibt es für 
unsere Heimatgemeinden?

  Welche Landsleute sind nicht, welche Anders-
stämmige sind mit umgesiedelt?

 Wer ging wieder zurück? (z.B. nach Rumänien)
 Gedanken mit auf den Weg
 Dr. h.c. Edwin Kelm

Unsere Tagung soll dann bei Kaffee und Hefezopf so gegen 
17:00 Uhr ausklingen.

Da viele unserer Landsleute das Mitteilungsblatt nicht bezie-
hen, geben Sie bitte diese Einladung weiter und bringen Sie 
Bekannte und Freunde mit. Das Heimathaus ist vom Hbf Stutt-
gart mit der Buslinie 42 in wenigen Minuten zu erreichen. Hal-
testelle Ostendplatz. 

Wir wünschen allen eine gute Anreise und freuen 
uns auf einen schönen und erlebnisreichen Tag.

60 Jahre Kreisverband Backnang
des Bessarabiendeutschen Vereins

Festakt aus diesem Anlass in Zusammenarbeit mit dem 
Alexander-Stift Großerlach-Neufürstenhütte am  

14. September 2008

Der Kreisverband Backnang feiert in diesem Jahr sein  
60-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet am 14. Sep-
tember 2008 in der Stadthalle Backnang ein Jubiläumsfest 
statt. Dieses Jubiläumsfest wird in Zusammenarbeit mit dem 
Alexander-Stift in Großerlach-Neufürstenhütte veranstaltet. 
Die Veranstaltung soll um 12.00 Uhr beginnen.
Zuvor sind die Landsleute um 11.00 Uhr zur Gedenkfeier aus 
Anlass des „Tag der Heimat“ an die Gedenkstätte, in nächster 
Nachbarschaft zur Stadthalle Backnang, eingeladen. Als Gruß-
redner ist Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper angefragt.

Wir weisen schon heute auf diese Veranstaltung hin und wür-
den uns freuen, wenn Landsleute aus nah und fern dem Kreis-
verband Backnang und auch dem Alexander-Stift die Ehre er-
weisen würden.

Bessarabiendeutscher Verein – Kreisverband Backnang

Adolf Buchfink Kurt Kehrer Michael Balmer
 Vorsitzender Stellv. Vorsitzender Stellv. Vorsitzender

Eine weitere Landsmannschaft 
beschließt eine Namensänderung 

Den BdV-Nachrichten des Landesverbandes Baden-Württem-
berg vom Februar 2008 entnehmen wir: 
Die „Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen e.V.“ heißt zu-
künftig „Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.“ 
Der Verbandstag, das oberste Gremium, hat Anfang Novem-
ber die Neufassung der Satzung und die damit verbundene o.g. 
Namensänderung beschlossen. Der Verband sieht darin tiefge-
hende sowohl organisatorische sowie inhaltliche Neuerungen, 
insbesondere verbindet sich damit die Hoffnung auf neue Mit-
glieder und Leistungsträger sowie eine Öffnung des Verbandes. 
Gerade in diesem Punkt verlief die Diskussion teilweise sehr 
kontrovers. Mit 138 Ja-Stimmen bei insgesamt 173 Stimmen 
fiel dann die Entscheidung aber sehr eindeutig aus. 
Denken wir an unsere eigenen Diskussionen zurück, wie un-
ser fusionierter Verein heißen soll und welche Erwartungen 
wir mit der Fusion verknüpften! Vielen fiel der Verzicht auf die 
vertrauten Bezeichnungen „Landsmannschaft“, „Hilfskomitee“ 
oder „Heimatmuseum“ schwer, manchen sogar sehr schwer, 
wofür wir volles Verständnis haben. 
Wir wollten uns jedoch für die Zukunft wappnen und auch der 
Tatsache Rechnung tragen, dass die biologische Uhr vor un-
serer Volksgruppe nicht Halt macht. Inhaltlich wie auch struk-
turell wurde eine neue Satzung beschlossen, die für die nächsten 
Jahrzehnte richtungsweisend sein soll. 
Blicken wir die letzten zwei Jahre zurück, so stellen wir ganz 
nüchtern fest: Die Mitgliederzahl hat sich gewaltig erhöht; 
überall in den Regionen Deutschlands bilden sich Gruppen, die 
Veranstaltungen organisieren mit Teilnehmerzahlen, die vorher 
nicht zu erwarten waren. Der Aufschwung ist spürbar. Liebe Le-
ser, helfen Sie mit, dass dieser Trend lange anhält. Das neu ge-
staltete Mitteilungsblatt ist ebenfalls Ausdruck dieses Wandels. 
Und kommen auch Sie zum Bundestreffen am 1. Juni 2008! 

 Ihr Ingo Rüdiger Isert 
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Pünktlich um 14 Uhr konnte die 1. Vor-
sitzende Lydia Söhn die diesjährige Jahres-
hauptversammlung eröffnen. Sie konnte 40 
Anwesende begrüßen. Bei der folgenden 
Totenehrung wurden unter der musika-
lischen Begleitung von Max Leinz mit 
dem Lied „Ich hatt´ einen Kameraden“ 22 
Namen von den Verstorbenen des letzten 
Jahres verlesen.

Der vorgetragene Jahresbericht von Lydia 
Söhn fand allgemeines Interesse, beson-
ders der Bericht über die Polenreise des 
vergangenen Jahres. Das Lob an die Kü-
chenfrauen sowie an alle Helferinnen und 
Helfer wurde mit viel Beifall bedacht. Zur 
Tanzgruppe wurde festgestellt, dass wir 
im Jahr 2007 sechs Auftritte hatten, die 
alle mit großem Erfolg begleitet waren.
Der Jahresbericht von Geschäftsführer 
Ernst Schäfer war sehr aufschlussreich 
und vermittelte einen nachträglichen 
Überblick über die Veranstaltungen und 
Unternehmungen des letzten Jahres, die 
allemal erfolgreich und zur Zufrieden-
heit aller Mitglieder verlaufen waren. Der 
Kassenbericht erwies sich ebenfalls als er-
folgreich, da wieder ein kleiner Gewinn 
ausgewiesen werden konnte. Die Kassen-
prüfer Eduard Riehl, Anselm Weber und 
Michael Nagel hatten an der sorgfältigen 
Kassenführung des Kassierers Ernst Schä-

fer nichts auszusetzen. Die Entlastung des 
Vorstandes erfolgte einstimmig.
Zum Tagesordnungspunkt Vereinsaus-
flug wurden  nach kurzer Diskussion ei-
nige Vorschläge zur Kenntnis genommen. 
Ernst Schäfer will sie auswerten und bei 
nächster Gelegenheit darüber Auskunft 
geben. Zunächst jedoch wollen wir am 1. 
Juni 2008 nach Ludwigsburg zum Bun-
destreffen fahren. Dort hat auch unsere 
Sing- und Tanzgruppe wieder einen Auf-
tritt, sicherlich wieder unter großer Betei-
ligung von „Schlachtenbummlern“.

Ein weiteres Thema war der Gottesdienst 
am Ostermontag, der in der Pfarrkirche 
in Ochtendung stattfindet. Der Ochten-
dunger Pastor möchte diese Messe für alle 
Bessaraber und zum Andenken an den Hl. 
Josef, den Schutzpatron der Krasnaer Ge-
meinde, halten. Unser Singkreis mit Max 
Leinz wird die musikalische Gestaltung 
übernehmen mit den uns allen so liebge-
wonnenen alten Kirchenliedern.
Unser traditionelles Pfingstfest soll in 
diesem Jahr auch an das erste Jugend-
treffen in Haßbergen, an Pfingsten 1948, 
erinnern. Dieses Fest wurde damals von 
Max Riehl organisiert, der auch den Vor-
schlag zu dem jetzigen Anlass gemacht 
hat. Wir wollen uns gemeinsam daran 
erinnern und denjenigen Gelegenheit 

Jahreshauptversammlung am 2. März 2008
geben sich wiederzusehen, die seit dieser 
Zeit Freunde geblieben sind. Wir hoffen 
dafür auf schönes Wetter, damit es für alle 
eine schöne Erinnerungsfeier wird. 

Reinhold Ritz gab einen kurzen Bericht 
über seine private Spendenaktion – eine 
neue Glocke für die Kirche in Emmental 
(Bessarabien) - und bedankte sich bei allen 
Spendern recht herzlich. Die Situation ist 
derzeit wie folgt: Für die Glocke wurde 
eigens ein Glockenturm vor der Kirche 
erbaut, die Glocke hängt im Turm und 
wird jeden Tag geläutet. Es fehlt jedoch 
noch eine Regenrinne am Turmdach, da-
mit das Regenwasser nicht wie bisher auf 
den Verputz des Turmes läuft. Außerdem 
sollen die Schalllöcher im Glockenturm 
mit Gittern versehen werden, damit die 
Glocke durch Taubenkot nicht beschädigt 
wird. Ebenfalls ist noch eine Reparatur 
am Kirchendach nötig, da es dort an ei-
ner Stelle hereinregnet. Reinhold will in 
diesem Jahr wieder nach Emmental fah-
ren und dort diese dringend notwendigen 
Arbeiten ausführen lassen. Für seinen 
Einsatz in dieser Weise wurde ihm mit 
Applaus gedankt.

Ernst Schäfer, 
Landesgeschäftsführer Rheinland – Pfalz

Einladung zum Treffen der Kulmer und ihrer Nachkommen  
nach Möckern am Samstag, 6. September 2008

Unser letztes Kulmer Treffen in Wriedei-Schatensen war 2002. Inzwischen ist bei 
verschiedenen Anlässen der Wunsch geäußert worden, wieder einmal ein Kulmer 
Treffen zu organisieren. Veranstaltungsort: Hotel „Schwarzer Adler“ in 39291 
Möckern (bei Magdeburg), Magdeburger Str. 77, Saalöffnung 10.00 Uhr

Nach der Begrüßung, einer Frühandacht, der Festrede und Grußworten wird vor 
und nach dem gemeinsamen Mittagessen für persönliche Gespräche und Erinne-
rungen genügend Zeit bleiben. Am Nachmittag werden außer traditionellen Aus-
stellungen und Informationen zur Auflockerung zwei interessante Beiträge ange-
boten:
– Volkslieder, wie sie in Kulm gesungen wurden, vom Kulmer Chor vorgetragen
– Kurzfilm von der Einweihung des Gedenksteins in Kulm im Jahr 2004

Ende des Treffens gegen 17.00 Uhr

Im Beitrag von Heinz Fieß im Heft 1 des Mitteilungsblattes wird beeindruckend 
mit einem Zitat unsere Aufgabe beschrieben: „Tradition heißt nicht Asche zu be-
wahren, sondern eine Flamme am Brennen zu halten“. Kommen Sie und bringen 
Sie jüngere und junge Landsleute mit. Informieren Sie bitte auch andere Kulmer, 
die kein Mitteilungsblatt beziehen, und besprechen Sie sich rechtzeitig mit Ver-
wandten, Freunden und Bekannten.

Um die Vorbereitung des Treffens zu erleichtern, wird um kurze Nachricht 
gebeten an: Waldemar Radke, Tel. (0 64 03) 6 43 74
Gerhard Bohnet, Tel. (03 91) 7 31 07 52
Wilma Gaier, Tel. (03 92 21) 57 68

Bessarabiendeutsche 
Hohenloher laden ein 

4-Tages-Ausflug 
in den Harz 

Vom 1. bis 4. Mai 2008 fahren wir, die 
Bessarabiendeutschen aus Hohenlohe, 
für vier Tage in den Harz. Ein vielfältiges 
Programm erwartet Sie. So zum Beispiel 
Sektfrühstück bei der Anreise, Besichti-
gung einer Stabkirche, Stadtführung in  
Wernigerode, Bahnfahrt auf den Bro-
cken, Tanz mit dem Holzmichl und vieles 
mehr.

Im Reisepreis von 289 EUR pro Person 
sind enthalten: Die Busfahrt, Sektfrüh-
stück bei der Anreise, 3-mal Übernachtung 
mit Frühstücksbuffet, 3-mal Abendbuffet,  
sämtliche Ausflüge, Besichtigungen und 
Stadtführungen.

Wer Lust und Interesse hat, kann sich ab 
sofort bis zum 14. April anmelden. Nähere 
Informationen bei Petra Barth, Schafhof 
1, 74635 Kupferzell. Tel: 07944 – 941761 
oder 0178 / 9383031 abends ab 19 Uhr 
oder per Email p.a.barth@web.de

Petra Barth
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Mit großem Engagement für das Heimatmuseum
 Albert Häfner im Interview

Herr Häfner, lassen Sie uns mit Bessarabien 
beginnen.
ALBERT HÄFNER: Wenn ich mich an 
Bessarabien erinnere, so war für mich 
besonders die Sonntagsruhe  phänome-
nal. Eine himmlische Ruhe, kein Auto 
und kaum ein Pferdegespann störten den 
Sonntagsfrieden. Dazu ist die Hektik von 
heute ein totaler Kontrast. 
Auch der Kirchenbesuch war sehr wich-
tig. Es war selbstverständlich, dass man 
sonntags in die Kirche ging. Rechts saßen 
die Männer, die Frauen links. Die Jugend-
lichen saßen in den ersten Bänken, wo sie 
gut unter Kontrolle waren. Das vierte Ge-
bot war von großer Bedeutung, Aufsässig-
keit gegenüber den Eltern und Erwachse-
nen gab es nicht. Deshalb hatte man auch 
großen Respekt vor den Hausbesuchen 
des Lehrers. 
Vor der Umsiedlung lebten wir in Eichen-
dorf, wo mein Vater Lehrer war. Aus fi-
nanziellen Gründen sah er nur für seinen 
älteren Sohn Hugo die Möglichkeit einer 
Lehrerausbildung. Doch meine Mutter 
schaffte es, durch Bienenzucht, Schaf-
zucht und ähnliche zusätzliche Einnah-
mequellen auch für mich als dem Zweit-
ältesten die hohen Kosten für den Besuch 
der Wernerschule in Sarata aufzubringen.
Körperliche Arbeit war im bäuerlichen 
Bessarabien mehr geachtet als geistige 
Arbeit. Als Wernerschüler meldete ich 
mich daher in den Schulferien freiwillig 
zum Reitdienst bei der Ernte oder zum 
Bedienen der Putzmühle. Bad Burnas war 
für mich nicht drin.

Wie erlebten Sie die Umsiedlung? – die Zeit 
im  Warthegau? – die Flucht?
HÄFNER: Als Lehrer wurde mein Vater 
als erstes von den Russen verhaftet. Das 
traf ihn insgesamt dreimal. Erst als er auf 
den Hitler-Stalin-Pakt hinwies, blieb er 
unbehelligt. Auch der Dorfschulze war 
verhaftet worden, man wollte so die Füh-
rung des Dorfes mundtot machen und die 
Bevölkerung einschüchtern. 

Als Jugendlicher war man von der Idee 
der Umsiedlung leichter begeistert, die 
Bauern wollten eher bleiben. Doch nach-
dem sich der Umsiedlungskommissar eine 
Woche im Dorf aufhielt und den Leuten 
mit seinen Aussagen die Augen öffnete, 
war man erleichtert über die Umsiedlung. 
Über Deutschland hatte man ohnehin ein 
Idealbild. Seit eh und je hatte man alle 
Anstrengungen gemacht, deutsch zu blei-
ben. Fleiß, Sparsamkeit, Selbständigkeit 
waren erhaltenswerte Tugenden.
Durch die NSDAP kam ein neuer Zug 
herein. Doch war es nie die überhirnte 
Ideologie. Aber man wusste, man wird 
beschützt von Deutschland. 

Beim ersten Umsiedlungstreck mit Lkws 
war ich nicht dabei, um den Frauen und 
Kindern keinen Platz wegzunehmen. Ich 
fuhr beim Nachbarn mit dem Pferdewa-
gen mit. (Die Russen konnten nicht ver-
stehen, dass wir weg wollten. Sie wollten 
die Deutschen behalten.) In  Galatz  war 
ich dann auf dem Schiff wieder mit mei-
ner Mutter und meinem jüngeren Bruder 
zusammen. Ab Prahovo ging es weiter mit 
der Eisenbahn bis zu einem Umsiedlungs-
lager in Niederbayern, wo wir von Okto-
ber 1940 bis ca. Mai 1941 auf die Ansied-
lung warteten. Ich 
machte dort zu-
nächst Jugendarbeit 
im Bereich Sport 
für die einheimi-
schen Jugendlichen, 
was aber von deren 
Eltern nicht so gern 
gesehen wurde, weil 
sie nicht wollten, 
dass ihre Kinder 
von einem „Daher-
gelaufenen“ betreut 
wurden. Über den 
Lagerleiter wurde 
ich zu Sportlehr-
gängen (Hitlerju-
gend) einberufen. 

Auch für die Gebietsführerschule fiel ich 
auf. Für jugendliche Umsiedler war ich 
zuständig für Sport in Sommerlagern. 
Man wollte mich hauptamtlich, aber ich 
wollte diese Abhängigkeit nicht. Erst woll-
te ich meinen Schulabschluss. Nach der 
Ansiedlung im Warthegau besuchte ich 
im Frühjahr 1942 in Litzmannstadt den 
Abiturkurs und machte das Abitur. Nun 
folgte die Einberufung, Kriegsdienst, von 
Ende April bis Juli 1945 die amerikanische 
Kriegsgefangenschaft. Weil ich von einem 
Bauern im Soester Gebiet als Erntehelfer 
angefordert wurde, kam ich frei. 

Im Herbst 1945 gelangte ich schwarz über 
die Zonengrenze und holte meine Mutter 
und meinen jüngeren Bruder aus Leipzig 
in den Westen. Mein älterer Bruder Hugo 
war bereits in Merklingen/Württem-
berg. In Soest absolvierte ich zunächst die 
Lehrerausbildung, dann versuchten auch 
wir nach Württemberg zu kommen, was 
aber vom württembergischen Kultusmi-
nisterium abgelehnt wurde. Ein Brief, in 
dem ich gute Gründe aufführte, brachte 
dann doch den Erfolg, ich kam zwar nicht 
wunschgemäß nach Schorndorf, aber nach 
Stuttgart-Botnang, wo ich bis zu meiner 
Pensionierung im Jahr 1984 unterrichtete.

Kommen wir zu Ihrer Tätigkeit im Heimat-
museum und Ihrem Engagement für Bessa-
rabien.
HÄFNER: Seit Juni 2001 bin ich Mitar-
beiter im Heimatmuseum. Dabei habe ich 
folgende Tätigkeiten:

1.  Überprüfen von Mappen voller Ma-
nuskripte verschiedenen Inhalts – über-
prüfen, wann und wo sie veröffentlicht 
wurden. Falls sie nicht veröffentlicht 
wurden, werden sie den Autoren zuge-
ordnet und aufbewahrt.

Was wäre ein mitgliedsstarker Verein ohne die 
in der Stille tätigen, eher bescheidenen, aber 
äußerst engagierten Mitarbeiter, die den Zweck 
und die Aufgabe des Vereins selbstlos voran-
bringen. Zweimal in der Woche, montags und 
freitags, arbeitet Albert Häfner von morgens bis 
in die Abendstunden in den Räumen des Hei-
matmuseums. Es gibt nur wenige, die so pro-
funde Kenntnisse über Bessarabien besitzen 
wie er, der pensionierte Lehrer und unschätz-
bar wertvolle Zeitzeuge. 
Mit Heinz Fieß sprach er über seine Lebenser-
innerungen und über seine Tätigkeit im Hei-
matmuseum.

➜
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2.  Aufbau des Kirchlichen Archivs: Ord-
nen, Inventarisieren, Zustandsbeschrei-
bung.

  Es geht hier um eine große Zahl von 
vorhandenen Werken: 40 Bibeln, 25 
Neue Testamente, 30 Predigtbücher, 
50 Andachtsbücher, 5 Gebetbücher, 
über 150 Gesangbücher, 13 Kleiner 
Katechismus, 24 Christliche Unterwei-
sungen, 10 Biblische Geschichten, 10 
Konfirmandenbüchlein (handschrift-
lich angefertigte Nachschriebe aus dem 
Konfirmanden-Unterricht),  6 Chor-
bücher, 75 verschiede Liederbücher, 
z.B. Gemeinschaftslieder, Zionslieder, 
Reichslieder, Jugendbundlieder, Geist-
liches Liederkästlein, Jugendharfe, 
Liederstrauß, Philadelphia-Lieder, Ge-
sangbücher für den Jugendgottesdienst, 
Sammlung geistl. Kernlieder, Glau-
bensstimme, Evangelium und Lieder, 
Evangeliumssänger, Tersteegens Geist-
liches Blumengärtlein, sämtliche Lieder 
Paul Gerhardts, das Neue Singvögelein, 
Reisepsalter, Frohe Botschaft u.a.

3.  Beantwortung diverser Anfragen wie 
z.B.:

  ...Ich suche den Ort in Bessarabien, wo 
mein Vater gefallen ist ...

  ...Mein Vater hat den 70. Geburtstag, 
kann ich Näheres über sein Heimatdorf 
erfahren? 

  ...Ich habe eine Ausstellung über die 
deutsche Kirchengemeinde in Padria-
nitze/Polen gemacht bis zum Jahre 1939 
– nun soll diese Ausstellung vervollstän-
digt werden – Ansiedlung Bessarabi-
endeutscher, Lager vor der Ansiedlung 
– ich suche dazu Material, Fotos, Erleb-
nisberichte von Zeitzeugen...

  ...Kann ich vierstimmige Liedsätze be-
kommen von Liedern, die in Bessarabien 
gerne gesungen wurden? Sie sollen hier 
im Chor, dem ich angehöre, erklingen...

  ...Ich gehöre zur „Kludt-Sippe“ und 
möchte nachweisen, dass ein bestimm-
tes Buch nur von meinem Vorfahren 
verfasst wurde und nicht, wie in einem 
Nachdruck der Eindruck erweckt wird, 
von einem anderen Autor.

  ...Meinen Eltern ist auf der Flucht alles 
verlorengegangen, auch wichtige Per-
sonendaten bzw. Ortsnamen... Gab es 
in Bessarabien ein Dorf dieses Namens? 
Im Internet fand ich Namen, weiß aber 
keineswegs, ob sie stimmen und meine 
Eltern dort gewohnt haben...

  ...Kann ich Näheres über das Dorf Ma-
nukbejewka erfahren?... und vieles mehr.

4.  Betreuung von Frau Olga Schröder- 
Negru (Doktorandin aus Moldova),

  Mithilfe bei der Klärung verschiedener 
Sachverhalte, Quellennachweise, Suche 
nach Belegmaterial.

5. Führungen durch das Heimatmuseum

6.  Abfassung eines Artikels „Posaunen-
chöre in Bessarabien“ zur Veröffentli-
chung in „Beiträge zur Geschichte ev. 
Posaunenarbeit im Osten vor 1945“, 
herausgegeben von Pfarrer Schlemm.

7.  Sonderaktion des Kirchlichen Archivs 
„Nazarener“. Das ist eine Glaubensge-
meinschaft, der sich Lindl [wortgewal-
tiger Prediger und Gründer von Sarata] 
nach seiner Ausweisung aus Sarata hier 
in Deutschland angeschlossen hat. In 
verschiedenen Orten Deutschlands und 
der Schweiz befanden sich „Gemeine“, 
so z.B. in Barmen, Endersbach, Her-

ford, Waldeck, Basel, Zürich u.a..   Sie 
besaßen keine Kirchengebäude, sondern 
versammelten sich in Form der „Stun-
den“. Die Gruppen wurden jeweils von 
einem Vorsteher geleitet. Der Gründer 
war der Schweizer Johann Jakob Wirz.

Gibt es da noch Zeit für Hobbies und Familie?
HÄFNER: (lacht) Ich bin mit dieser Ar-
beit voll beschäftigt. Meine lebensbeglei-
tenden Hobbies waren  Sport und Musik. 
Ich spiele Klavier, Akkordeon und Flö-
te und leitete den Grundschulchor. Bei 
der „Lehrergilde“ [Arbeitsgemeinschaft 
schwäbischer Lehrer e.V.] bin ich mit der 
Flötengruppe für die Geburtstagsständ-
chen zuständig. Vom Sport habe ich schon 
erzählt. Ich habe sieben Enkelkinder.

Was sind Ihre Erwartungen und Wünsche für 
die nächsten Jahre?
HÄFNER: Mein großer Wunsch ist, dass 
das Heimatmuseum in seiner Bedeutung 
auch im nun neuen Bessarabiendeutschen 
Verein erhalten bleibt. Und ich wünsche 
mir Interesse bei der Enkelgeneration.

 Zur Person:
Albert Häfner wurde 1922 in 
Rohrbach/Bessarabien geboren.
Mit 18 erlebte er die Umsiedlung. 
Abitur in Litzmannstadt. 
Krieg und Kriegsgefangenschaft. 
Lehrerausbildung in Soest.
Bis zur Pensionierung Lehrer in 
Stuttgart-Botnang. 
Gründungsmitglied des Heimatmu-
seums im Jahr 1952.
Seit 2001 ehrenamtlicher Mitarbei-
ter im Heimatmuseum.

Einladung zum „Tag der Begegnung“ in Klink

Liebe Landsleute, liebe Heimatfreunde!
Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden, dass wir 
uns im Frühjahr eines jeden Jahres zum „Tag der Begeg-
nung“ in Klink treffen.
In diesem Jahr findet unser Heimattreffen am

Sonntag, 29. Juni 2008,  im Müritzhotel in Klink
statt.
Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr.
Unser Ehrenbundesvorsitzende Dr. h. c. Edwin Kelm 
und Frau Leonide Baum werden mit Filmmaterial und ent-
sprechenden Erläuterungen zum Gelingen der Veranstal-
tung beitragen.

Der Veranstaltungsraum kann bereits ab 11.30 Uhr für per-
sönliche Gespräche genutzt werden.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Ihr Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern
Ingrid Versümer

Hallo Eigenfelder und umliegende Orte 
und überhaupt alle Bessarabienfans,

wir buchen die Reise  Nr. 6, vom 9. bis 16. September 
2008, mit Dr. h.c. Kelm nach Bessarabien. Lust mitzukom-
men? 

Wir werden in Eigenfeld von den dortigen Bewohnern er-
wartet. Es ist ein kleines Dorffest geplant. Die Dorfgemein-
schaft und besonders der Bürgermeister von Nadeschda zei-
gen sich sehr interessiert daran. 

Also erst mal Reise Nr. 6 buchen. 

Dr. h.c. Kelm fährt im April nach Bessarabien und wird 
schon einige Vorgespräche führen. Er hat uns seine Unter-
stützung zugesichert.
Die Einzelheiten werden dann noch bekannt gegeben.

Linde Daum, Tel. 034782/21216
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Besucher des Heimatmuseums bewundern 
oft die wenigen ausgestellten Handarbei-
ten unserer Eltern und Großeltern. Dabei 
lagern viele wahre Kunstwerke in Schub-
laden und Schränken. Davon möchte ich 
berichten. 

Ich beginne mit dem geklöppelten Spit-
zenkopftuch. Meine Großmutter nannte 
es „Zackel“. Es muss für sie von besonde-
rem Wert gewesen sein, denn sie wollte es 
mit ins Grab nehmen. - Ich gehöre nicht 
zur Erlebnisgeneration, und alles, was ich 
nun berichte, habe ich gelesen oder er-
zählt bekommen.

Als erstes wollte ich wissen, wo unsere 
Vorfahren die Kunst des Klöppelns gelernt 
haben? Aus Büchern, die ich mir aus der 

Württembergischen Landesbibliothek in 
Stuttgart besorgt habe, geht hervor, dass 
schon im frühen 18. Jahrhundert in der 
Gegend um Reutlingen und Nürtingen 
geklöppelt wurde. Friedrich August Köh-
ler schreibt in seinem Wanderbericht von 
1790: „Auch in Reutlingen sah ich schon 
einzelne Weibsleute mit dieser Arbeit be-
schäftigt, wo sie bey schönem Wetter vor 
die Häuser an der Straße sizen, und über 
einer mit Tuch überzogenen Kugel, so 
groß wie ein großer Kopf, die auf einem 
Gestelle ruht, indem sie die Vorüberge-
henden betrachten, immer sehr fertig 
fort arbeiten, und mit den Händen die 
hölzernen Glöckchen, die fast wie kleine 
Kegel aussehen, und auf die der Faden 

gewunden ist, künstlich durcheinander-
schlingen und die Spitzen so verfertigen.“
Königin Katharina von Württemberg 
fasste in der Notzeit des Jahres 1816 den 
Gedanken eines allgemeinen Wohltä-
tigkeitsvereins. Dieser Verein wollte die 
Armut der Bevölkerung bekämpfen, da-
mit sich möglichst viele „durch ihrer ei-
genen Hände Arbeit“ ernähren konnten. 
Es wurden Industrieschulen gegründet. 
Die Gründung dieser Schulen zielte dar-
auf ab, die Basis der landwirtschaftlichen 
Produktion mit der hauswirtschaftlichen 
zu verbinden.
 
1817 gab es 88 Industrieschulen in Würt-
temberg. Dabei wurde bestimmt auch die 
Kunst des Klöppelns gelernt. Es kann also 
durchaus sein, dass unsere Vorfahren die-
se Kunst und Fertigkeit samt dem dazuge-
hörenden Werkzeug nach Bessarabien ge-
bracht haben. Meine Vorfahren sind aus 
der Gegend um Reutlingen ausgewandert 
und haben 1817 mit anderen Auswande-
rern Teplitz gegründet.

Im Heimatkalender des Jahres 1974 ist ein 
Bericht „Das geklöppelte Spitzentuch“ 
von Ella Winkler-Lütze. Demnach konn-
te im 19. Jahrhundert dieses geklöppelte 
Spitzentuch im Konsum in Sarata gekauft 
werden. Vor dem ersten Weltkrieg war 
Odessa Lieferzentrum für die bessara-
bischen Kaufläden, danach Galatz. Frau 
Winkler-Lütze zitiert Theodor Keller, 
der in den Jahren 1902–1912 an führender 
Stelle im Konsum von Sarata sämtliche 
Einkäufe tätigte: „Unter den Bäumen der 
Anlagen des Alexanderprospekts hatten 
die Moskowiter große Schirme aufge-
spannt. Um Tische saßen ganze Familien, 
auch Kinder, mit ihren Klöppelkissen und 
arbeiteten. Wir kauften hier die aus Lei-
nenfaden gefertigten russischen Spitzen 
und auch die seidenen Kopftücher. Hier 
kauften alle deutschen Läden, denn es war 
Qualitätsware. Vielfach wurden in auswär-
tigen Geschäften auch maschinengewebte 
Spitzentücher verkauft. Sie wurden von 

jüdischen Kaufleuten hierhergebracht, 
stammten aus Lodzer Spitzenwebereien 
und waren billig.“ 

Wie kam diese westliche Kunst des Klöp-
pelns nach Russland? 
Aus der Geschichte wissen wir, dass der 
russische Zar Peter I. (1682–1725) einige 
Jahre mit einem Gefolge in Holland weil-
te. Er selbst studierte Schiffsbau. Die Mit-
glieder des Gefolges waren angewiesen, 
sich im Land umzuschauen, um kulturelle 
Neuerungen der westlichen Welt im eige-

nen Land einzuführen. Es ist wahrschein-
lich, dass die Kunst des Klöppelns von 
hier nach Russland gebracht wurde.

Wie und wo hatte die deutsch-bessara-
bische Frau das Klöppeln gelernt?
Die Mennoniten zogen einst aus ihrer 
Heimat Holland nach Danzig, später nach 
Russland. Von 1789–1816 gründeten sie 
am Dnjepr Gemeinden. Es gab in Hoff-
nungstal und in Teplitz mehrere Frauen, 
die die Kunst des Klöppelns beherrschten. 
Beide Gemeinden hatten Kontakte zu den 
Mennonitengemeinden am Dnjepr. Auch 
hier wäre eine Brücke, wie diese Kunst 
nach Bessarabien kam. Die in Bessarabien 
getragenen Tücher wurden überwiegend 
bei kirchlichen Anlässen getragen. Da-
von gibt es im Heimatmuseum eine Reihe 
von Bildern aus der Zeit bis 1940. In der 
Literatur wird auch von seidenen Spit-
zentüchern gesprochen. Meine Untersu-
chungen bei den Exponaten im Museum 
haben ergeben, dass sie aus Leinengarn 
gefertigt sind. 

Ich würde mich freuen, wenn ich Ihre 
Aufmerksamkeit, liebe Leserinnen und 
Leser, für die textilen Schätze im Muse-
um geweckt hätte. Zu einem Besuch in 
unserem Heimatmuseum in Stuttgart, 
Florianstraße 17, lade ich herzlich ein.

Kuni Jauch

Quellen:  
Freihandspitzen von der Schwäbischen Alb.
Herausgeber: Deutscher Klöppelverband e.V.
„Das geklöppelte Spitzentuch“, 
Ella Winkler-Lütze,   Heimatkalender der 
Bessarabiendeutschen 1974

Frau Kuni Jauch geb. Hohloch (noch in Teplitz 
in Bessarabien geboren) verwaltet seit vielen 
Jahren in unserem Heimatmuseum die Abtei-
lung Textilien. In diesem Bereich kommt die 
ganze Vielfalt des Lebens in Bessarabien vor:  
Unter- und Oberbekleidung für Frauen und 
Männer, Strümpfe, Bett- und Tischwäsche, 
Hochzeitskleider, Alltagskleider, schwere Män-
tel und Mützen, Plachten, Teppiche, Decken, 
ganze Aussteuersätze usw. Frau Jauch prüft alle 

Textilien,  registriert alle, lässt sie  fotografieren, verpackt sie und wechselt die 
Exponate in der Ausstellung des Museums laufend aus, damit die ganze Vielfalt 
von den Besuchern bewundert werden kann. Heute berichtet sie über einen Teil 
der Textilien, die Klöppelarbeiten.

Textile Kunstwerke in unserem Museum

Junge Frauen in Bessarabien beim Klöppeln

Spitzentuch im Heimatmuseum



10	 	 April	2008Aus	dem	kirchlichen	Leben

➜

Ein tonnenschwerer Koloss von Welt-
raumsatellit schwebt anscheinend feder-
leicht durch die Lüfte ins All, wo er sich 
jahrelang fortbewegt: So können wir in 
allen schweren Nöten unserer Erdgebun-
denheit die Tragkraft bekommen, die uns 
durch die Zeit zum Ewigen Leben trägt 
- Hoffnung, die Tragkraft unseres Lebens 
durch Jesus Christus im Herzen!

Der 1. Petrusbrief, aus dem der Monats-
spruch stammt, wurde zwischen den Jah-
ren 65 und 120 nach Christus geschrieben 
an Menschen, die als kleine Minderheit in 
ganz Kleinasien zerstreut in nichtchrist-
licher Umwelt lebten. Für sie ging es um 
die Frage: Wie leben wir als Christen nach 
dem Willen unseres Herrn miteinander, 
und wie sollen wir uns gegenüber der über-
mächtigen heidnischen Welt verhalten? 
Das ist ganz ähnlich wie heute in unserer 
modernen „neuheidnischen“ Welt.

Ihnen damals und uns heute schreibt der 
Apostel im 3. Kapitel seines Briefs: „Endlich 
aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brü-
derlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht 
Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Schelt-
wort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu 
berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn 
wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, 
der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, 
und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er 
wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er 
suche Frieden und jage ihm nach. Denn die 
Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und 
seine Ohren hören auf ihr Gebet; das Angesicht 
des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. 
Und wer ist´s, der euch schaden könnte, wenn 
ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr 
auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid 
ihr doch selig: Fürchtet euch nicht vor ihrem 
Drohen und erschreckt nicht! Heiligt aber den 
Herrn in euren Herzen! Seid allezeit bereit 
zur Verantwortung vor jedermann, der von 
euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, 
die in euch ist!“

Im Monatsspruch werden zwei Anlei-
tungen gegeben, die auch heute befolgt 
werden können:
Jesus Christus im Herzen: Um eine 
enge, unzertrennliche Lebensverbindung 
mit Jesus Christus zu bekommen, ist ein 
ständiger Umgang mit dem Wort Gottes 
und mit seiner Gemeinde unumgäng-
lich. Auf diese Weise erfährt der Seher 
Johannes in der Gefangenschaft auf der 
Insel Patmos, wie der auferstandene Herr 
Jesus Christus die Lebensverbindung mit 
uns Menschen eingehen will: „Siehe, ich 
stehe vor der Tür und klopfe an: Wenn 
jemand meine Stimme hören wird und die 
Tür auftun, zu dem werde ich hineinge-
hen und das Abendmahl mit ihm halten 

Hoffnung - die Tragkraft unseres Lebens
und er mit mir“ (Offenbarung 3,20). Wie 
eine Antwort auf diese Einladung ausse-
hen kann, sagt uns der Apostel Paulus aus 
seiner eigenen Erfahrung: „Ich ermahne 
euch nun, liebe Brüder, durch die Barm-
herzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber 
hingebt als ein Opfer, das lebendig, hei-
lig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer 
vernünftiger Gottesdienst. Und stellt 
euch nicht dieser Welt gleich, sondern än-
dert euch durch Erneuerung eures Sinnes, 
damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille 
ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige 
und Vollkommene“ (Römer 12,1-2).

Seid allezeit bereit: Das können wir ler-
nen von den Christen in der Urgemeinde. 
Von ihnen heißt es: „Sie blieben bestän-
dig in der Lehre der Apostel und in der 
Gemeinschaft und im Brotbrechen und 
im Gebet“ (Apostelgeschichte 2,42). Aus 
diesem Leben heraus bekamen sie Kraft 
und Vollmacht, vor jedermann zu bezeu-
gen: „Wir können´s nicht lassen, von dem 
zu reden, was wir gesehen und gehört ha-
ben“ (Apostelgeschichte 4,20).
Wir kommen von Ostern her. Wenn dieses 
größte Fest der Christenheit für uns nicht 
nur ein Frühlingsfest mit bunten Oster-
eiern und Schokoladenhasen ist, dann 
können wir in unserem Leben erfahren, 
was der auferstandene Jesus Christus sagt: 
„Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch 
wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt 
an mich, der wird nimmermehr sterben. 
Glaubst du das? (Das fragt Jesus Martha, 
die Schwester des verstorbenen Lazarus, 
Johannes 11, 25-26.) Weil jeder Sonntag 
ein kleines Osterfest ist, ein Auferste-

hungstag, können wir jederzeit Rede und 
Antwort stehen und von der Hoffnung 
zeugen, die uns erfüllt und trägt.

Das Lied von Reinhard Bäcker (Nr. 551 
im Regionalteil Württemberg des Evan-
gelischen Gesangbuchs) gibt viele Bei-
spiele dafür, wie im praktischen Leben die 
Auferstehungshoffnung trägt:
„Wo einer im Dunkeln nicht verstummt, 
sondern das Lied der Hoffnung summt, 
um Totenstille zu überwinden, da kannst 
du Osterspuren finden. (Kehrvers)
Wo einer dem andern neu vertraut und 
mit ihm eine Brücke baut, um Hass und 
Feindschaft zu überwinden, da kannst du 
Osterspuren finden.
Wo einer am Ende nicht verzagt und ei-
nen neuen Anfang wagt, um Leid und 
Trauer zu überwinden, da kannst du Os-
terspuren finden.
Wo einer das Unrecht beim Namen nennt 
und sich zu seiner Schuld bekennt, um das 
Vergessen zu überwinden, da kannst du 
Osterspuren finden.
Wo einer das Unbequeme wagt und offen 
seine Meinung sagt, um Schein und Lüge 
zu überwinden, da kannst du Osterspuren 
finden.
Wo einer gegen die Strömung schwimmt 
und fremde Lasten auf sich nimmt, um 
Not und Leiden zu überwinden, da kannst 
du Osterspuren findne.
Wo einer dich aus Trägheit weckt und ei-
nen Weg mit dir entdeckt, um hohe Mau-
ern zu überwinden, da kannst du Oster-
spuren finden.

Prediger i. R. Friedrich Büchle, 
78647 Trossingen

Bruder Springer, Sie befinden sich im Rück-
zug aus der Arbeit in Russland. Warum hö-
ren Sie endgültig auf? Nach über 15 Jahren 
aktivem Dienst als Bischof der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche im Europä-
ischen Russland (ELKER) ist diese Frage 
berechtigt. Ich kenne keinen evangeli-
schen Bischof, der über so einen langen 
Zeitraum tätig war. So bin ich im Gesamt-
verband der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Russland und anderen Staaten 
(ELKRAS) der dienstälteste amtierende 
Bischof geblieben. Die Kräfte lassen aber 
merklich nach. Das ist ein deutliches Si-
gnal, um loszulassen.

Sie halten aber einiges noch fest. Wie lange noch? 
Das hängt mit meiner bisherigen Doppel-

funktion zusammen, dass ich als stellvertre-
tender Erzbischof bis 2009 im Amt bleibe, 
also bis zur Generalsynode, so Gott will und 
ich lebe. Dann muss Schluss sein.

Worin besteht Ihre diesbezügliche Tätigkeit? 
Ist das nicht mehr als bisher? In gewisser 
Hinsicht schon. Aber ich kann jederzeit 
Nein sagen. Das entlastet. Die Haupt-
verantwortung tragen andere. Aber zwi-
schenzeitlich bin ich einsatzbereit und in 
der Lage, einzuspringen, weil ich nun mal 
ein „Springer“ bin.

Gibt es dafür Beispiele? Durchaus. Im Som-
mer vorigen Jahres war ich auf Einladung 
unserer Partnerkirchen in den USA. 

Interview mit 
Bischof Siegfried Springer, Moskau
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Bei einem Besuch im Nikolaus-Kloster 
in Kodrica im Juli hat der Präsident der 
Republik Moldau, Wladimir Woronin, 
vor dem moldauischen Episkopat und 
zahlreichen Priestern eine löchrige These 
aus der sowjetischen Mottenkiste gezerrt: 
„Zwischen der kommunistischen Ideo-
logie und der christlichen Lehre besteht 
große Ähnlichkeit - für uns Kommunis-
ten war Christus der erste Kommunist.“ 
Die Kommunistische Partei (KP) sei die 
einzige Partei des Landes, die der Ortho-
doxen Kirche stets beigestanden habe. 
Die heutigen Kommunisten seien „nicht 
diejenigen, die die Kirche verfolgt haben. 
Das waren andere Kommunisten.“ Weder 

im Alten noch im Neuen Testament stehe, 
so Woronin, KP-Vorsitzender seit 1994, 
ein schlechtes Wort über die Kommunis-
ten. Nach seinen Ausführungen herrschte 
peinliche Grabesstille in der Klosterkir-
che, berichtete die Kischinewer Zeitung 
„Fluks“ am 19. Juli - allein Metropolit 
Wladimir (Cantarian, geb. 1952), Ober-
haupt der Moldauischen Orthodoxen 
Kirche/Moskauer Patriarchat,habe milde 
gelächelt.

Woronin nützte die Gunst der Stunde 
und rührte die Werbetrommel für seine 
Genossen. Die KP ähnele in vielem der 
Moldauischen Kirche/Moskauer Patri-

Präsident Woronin: 

„Christus – der erste Kommunist“

Dort habe ich auf der Synode in Seattle 
die Eröffnungspredigt halten dürfen zum 
Thema „Wie werden wir wiedergeboren 
im Reich Gottes?“ Die immer gültige 
Antwort darauf ist und bleibt die Ant-
wort Jesu an Nikodemus, ganz gleich ob 
in Amerika, Europa oder Russland. - Von 
der Nordwestküste führte mich der Weg 
nach Washington an der Ostküste der 
Vereinigten Staaten.

Was waren die Gründe? War es nicht ein 
bisschen viel für Ihr Alter? Ein Bischof aus 
Russland – das spricht sich herum. Und 
Entfernungen spielen drüben ebensowe-
nig eine Rolle wie in Russland. Wird mir 
das Ticket bezahlt, bin ich zu allem bereit, 
in der Hoffnung, dass noch mehr dabei 
herausspringt. Ich konnte einen Vortrag 
über die evangelisch-lutherische Kirche 
in Russland halten. So konnte ich viele 
neue Freunde gewinnen.

Wie konnten Sie sich verständlich machen? 
Insgesamt bin ich überrascht, wie viele 

deutschsprachige Veranstaltungen es in 
Amerika noch gibt. Die Situation ist fast 
wie bei uns in Russland, wo man die deut-
sche Sprache zwar gerne noch hört, sie 
aber kaum noch beherrscht. Gemüt und 
Gefühle werden dabei mehr befriedigt als 
Seele und Geist.

In welcher Sprache finden die Gottesdiens-
te in Moskau statt? Da haben wir schon 
„pfingstliche“ Verhältnisse: Außer den bei-
den Hauptgottesdiensten, erst in deutsch, 
dann in russisch, finden gegenüber in der 
Kapelle französischsprachige und angli-
kanische Gottesdienste statt. Einmal im 
Monat gibt es Gottesdienste in lettischer 
und finnischer Sprache. So dienen unsere 
Räume der Ehre Gottes.

Wie steht es mit dem Wachstum der Gemein-
den? Das ist ein ernsthaftes Problem. Es 
berührt den Hauptnerv unserer gesamten 
Arbeit. Unseren Gemeinden fehlt der Mis-
sionsgeist. Dass Gott uns dennoch Leute 
und Familien zuführt, grenzt an Wunder. 

Aber geistlich und materiell sind unsere 
Gemeinden weitgehend vom „Stamme 
Nimm“, also Empfangende. Wir müssen 
noch lernen, dass der eigentliche Segen 
im Gebet liegt. Nur so vermehrt sich das, 
was man hat. Einige Gemeinden prakti-
zieren das schon, mit Erfolg.

Hatten Sie unvergessliche Begegnungen? Ich 
könnte von Begegnungen mit hochran-
gigen Leuten berichten. Das Besondere 
daran ist nur, dass sie hochrangig waren; 
das bringt nicht viel. Eine Begegnung 
nach dem Neujahrsgottesdienst hat mich 
besonders gefreut: Da kam ein Ehepaar 
auf mich zu, das in einem unserer Got-
tesdienste vor vielen Jahren zu Jesus fand 
und nun in England ein geistliches Werk 
mitverantwortet. Das ist Grund zu Dank 
und Freude.

(Nach: Rundbrief der Kirchlichen Gemein-
schaft der Ev.-Luth. Deutschen aus Russland 
1/2008. Das Gespräch führte Viktor Naschi-
lewski.)

Das „Amt für Fragen des Kultes bei der 
Regierung der Republik Moldau“ hat 
die Metropolie (=Erzbistum) Bessara-
bien/Rumänische Orthodoxe Kirche 
als Rechtsnachfolgerin der Orthodoxen 
Metropolie Bessarabien, wie sie in der 
Zwischenkriegszeit bestand, anerkannt 
und registriert. Das alte Bessarabien (die 
heutige Republik Moldau und die südlich 
davon gelegenen ukrainischen Gebiete 
rechts des Dnjestr) war 1812 von Russ-
land dem Osmanenreich abgenommen 
worden, 1918 hatte sich Rumänien „sein“ 
Bessarabien aus der Erbmasse des Zaren-

reiches gesichert, was die Sowjetunion 
mit ihren Eroberungen im Zweiten Welt-
krieg wieder rückgängig machte. Auch 
kirchlich wurde die „Sowjetrepublik Mol-
dawien“ dem Patriarchat Moskau einge-
gliedert, hat seit der Selbstständigkeit der 
Republik Moldau/Moldowa einen (halb-) 
autonomen Status innerhalb des Mos-
kauer Patriarchats und verfügt über vier 
Eparchien (=Bistümer) und ist damit die 
bedeutendste Kirche in der Republik.

Die dem rumänischen Patriarchat unter-
stehende Metropolie Bessarabien hinge-

Metropolie Bessarabien: 
Rechtsnachfolgerin der Orthodoxen Kirche Moldowas

archat, während die oppositionellen po-
litischen Parteien des Landes der Bes-
sarabischen Metropolie/Rumänisches 
Patriarchat glichen: „Wenn die Priester in 
der Moldauischen Kirche bleiben wollen, 
dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als 
für die Kommunisten zu stimmen.“ Devot 
meinte einer der Priester: „Sie sind unser 
Vater, wir werden das tun, was Sie uns sa-
gen. Wir sind das Schiff – Sie der Steu-
ermann.“ Woronin parierte bescheiden, 
nicht er sei der Steuermann der Republik 
Moldau, sondern Bischof Wladimir - sei-
ne Eminenz habe schließlich den Wehr-
dienst bei der Marine abgeleistet...

Nach O. S. in G2W 9/2007

gen verfügt lediglich über 100 Gemein-
den, von denen sich einige auch noch in 
den früher ebenfalls bessarabischen, jetzt 
ukrainischenn Gebieten südlich Moldo-
was, rechts des Dnjestr, befinden. Ober-
haupt der rumänischen Metropolie Bessa-
rabien ist Petru (Paduranu, geb. 1946): Er 
empfing 1990 im Moskauer Patriarchat 
die Bischofsweihe, war bis 1992 Vikar des 
Erzbischofs von Chisinau mit dem Titel 
eines Bischofs von Bälti (russisch: Belcy). 
Als er 1992 zum Rumänischen Patriarchat 
übertrat, sah Bukarest die Möglichkeit, 
die Metropolie Bessarabien 1992 wieder 
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Kurznachr ichten

Zur Wahl des Freiburger Erzbischofs 
Robert Zollitsch zum Vorsitzen-
den der Deutschen Bischofskonfe-
renz erklärte BdV-Präsidentin Erika 
Steinbach: Die deutschen Vertriebenen 
freuen sich, einen der Ihren als höchsten 
Repräsentanten der katholischen Kirche 
in Deutschland zu sehen. Sie wünschen 
dem Erzbischof viel Kraft für seine neue 
Aufgabe als Vorsitzender der Deutschen 
Bischofskonferenz und Gottes Segen. 
- Robert Zollitsch wurde am 9. August 
1938 in Filipovo, dem eehemaligen 
Philippsdorf in der Batschka (Batscher 
Land) im früheren Jugoslawien geboren. 
Seinen donauschwäbischen Landsleuten 
fühlte er sich immer verbunden. 

Als sich am 21. Nobember 2004 die Ver-
treibungsbeschlüsse des sogenannten 
„Antifaschistischen Rates der Nationalen 
Befreiung Jugoslawiens“ zum 60. Mal 
jährten, nahm er an einer Gedenkver-
anstaltung des Bundes der Vertriebenen 
teil und sprach zu dem Thema „Erinne-
rungen auf dem Weg in die Zukunft“. 
Unter dem Gesichtspunkt „Den Toten 
zur Ehre - den Lebenden zur Mahnung“ 
gedachte der Erzbischof der Vertreibung 
der Deutschen und der großen Aufgabe 
der Versöhnung und daraus resultierend 
der Gestaltung der Zukunft. „Zukunft 
braucht Herkunft“, sagte Erzbischof 
Zollitsch damals und ließ keinen Zweifel 
daran, dass dazu auch eine konstruktive 
Auseinandersetzung mit der Vergangen-
heit gehört.

Nach  BdV Februar 2008

Neues Oberhaupt der Rumänischen 
Orthodoxen Kirche ist der Metropolit 
der (rumänischen) Moldau und Buko-
wina, Patriarch Daniel Ciobotea. Er 
wurde im September als Nachfolger für 
Patriarch Teoctist gewählt, der im Alter 

von 92 Jahren am 30. Juli 2007 gestor-
ben war. Der neue, 56 Jahre alte Patri-
arch konnte sich in einer Stichwahl ge-
gen den wesentlich älteren Mitbewerber 
Bartolmeu Anania, Metropolit von Klau-
senburg/Cluj, durchsetzen. Daniel hielt 
sich von 1976 bis 1988 im westlichen 
Ausland auf; er studierte nach seiner the-
ologischen Ausbildung in Hermannstadt 
und Bukarest protestantische Theologie 
in Straßburg und katholische Theologie 
in Freiburg und lehrte in Genf und Fri-
bourg/Schweiz orthodoxe Theologie. 

Nach seiner Rückkehr nach Rumänien 
trat er in ein Kloster ein. 1990 wurde er 
zum Metropoliten der Moldau und Bu-
kowina mit Sitz in Jassy ernannt.

Nach FAZ/ OKI

Am 1. Advent 2007 wurde die Deut-
sche Evangelische Gemeinde Belgrad-
Zemun (Semlin) gegründet, die sich 
nun um die Registrierung durch die 
serbischen Behörden bemüht. Am 2. 
Februar wurde im Beisein von Oberkir-
chenrat Michael Hübner aus Hannover 
der Gemeindekirchenrat eingeführt. Die 
Gemeinde ist für alle Deutschen offen, 
die beruflich in Serbien zu tun haben. 
Vordringliche Aufgabe der neuen Ge-
meinde ist das Bemühen, in der früheren 
deutschen evangelischen Kirche von 
Semlin Gottesdienste feiern zu dürfen, 
berichtet der neue Stelleninhaber dieser 
Auslandspfarrstelle der EKD, Pfarrer i. 
R. Tunkel. 

Für die nächsten Gottesdienste ist in-
zwischen die Erlaubnis erteilt worden. 
Außer zu Gottesdiensten kommte die 
Gemeinde zu einem monatlichen Ge-
meindeabend und zu einem monatlichen 
Sonntagsbrunch zusammen.

Nach OKI I/2008

ins Leben zu rufen, und ernannte Bischof 
Petru 1995 zum Oberhaupt (Metropo-
lit) der neuen Exarchie. Unter Moskaus 
Druck hatte sich die Regierung der Re-
publik Moldau mehr als zehn Jahre lang 
geweigert, die Metropolie Bessarabien 
anzuerkennen. Erst nach einer Entschei-
dung des Europäischen Menschenrechts-
gerichtshofs in Straßburg erfolgte 2002 
die Registrierung.

Das Patriarchat Bukarest hatte mit der 
Gründung einer rumänischen Eparchie 
auf dem „Kanonischen Territorium der 

Russischen Orthodoxen Kirche“ einen 
schweren Konflikt mit Moskau herauf-
beschworen, der sich durch die Aner-
kennung der rumänischen Metropolie als 
Rechtsnachfolgerin der alten Metropolie 
Bessarabien vielleicht wieder verschärfen 
wird. Für das Moskauer Patriarchat ist 
die Metropolie Bessarabien eine schisma-
tische Gruppierung und Metropolit Petru 
ein Vagant, auch wenn er 1999 eine offi-
zielle Entlassung des Patriarchats Moskau 
erhalten hat.

 Nach O.S./G.S. in G2W 6/2007 

B i B e l l e s e  

Woche des Dritten Sonntags 
nach Ostern
Wochenspruch: : Ist jemand in Christus, 
so ist er eine neue Kraetur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden.                                              
 2. Korinther 5, 17

Lied: Mit Freuden zart zu dieser Fahrt
Evangelisches Gesangbuch 108

13.4. Jubilate Apostelg.17,22-28a
14.4.. Montag Römer 1,18-25
15.4. Dienstag 2.Korinther 5,11-18 
16.4. Mittwoch Johannes 8,31-36
17.4. Donnerstag Römer 8,7-11
18.4. Freitag Johannes 19,1-7
19.4. Samstag Offenbarung 22,1-5
                                    
Woche des Vierten Sonntags 
nach Ostern
Wochenspruch: Singet dem Herrn 
ein neues Lied, denn er tut Wunder.

Psalm 98, 1 
                                           
Lied: Lobt Gott getrost mit Singen
Evangelisches Gesangbuch 243

20.4. Kantate Offenbarung 15,2-4
21.4. Montag Jakobus 1,17-25  
22.4. Dienstag Lukas 19,36-40
23.4. Mittwoch Römer 15,14-21
24.4. Donnerstag 1.Korinther 14,6-9
25.4. Freitag Lukas 22,39-46
26.4. Samstag Johannes 6,63-69

Woche des Fünften Sonntags 
nach Ostern
Wochenspruch: Gelobt sei Gott, 
der mein Gebet nicht verwirft 
noch seine Güte von mir wendet.                                                                                             
   Psalm 66,20

Lied: Vater unser im Himmelreich
Evangelisches Gesangbuch 344

27.4. Rogate 2. Mose 32,7-14
28.4. Montag 1.Könige 3, 5-15 
29.4. Dienstag 2.Mose 17,8-13
30.4. Mittwoch Lukas 11,1-4
  1.5.Himmelfahrt Epheser 1,20b-23
  2.5. Freitag Johannes 18,33-38  
  3.5. Samstag Epheser 6,18-20    
                                                                   
Woche des Sechsten Sonntags 
nach Ostern
Wochenspruch: Christus spricht: 
Wenn ich erhöht werde von der 
Erde, so will ich alle zu mir ziehen.                                                                                   
 Johannes 12, 32

Lied: Heiliger Geist, du Tröster mein
Evangelisches Gesangbuch 128

  4.5. Exaudi Römer 8,26-30
  5.5. Montag Hesekiel 11,14-20
  6.5. Dienstag Lukas 21,12-19
  7.5. Mittwoch Lukas 12,8-12
  8.5. Donnerstag Apostelg.1,12-26
  9.5. Freitag Johannes 19,25-27
10.5. Samstag Sacharja 4,1-14
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Stimmungsfrohe Weinprobe mit Staats-
sekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch im 
Neckarwestheimer Alexander-Stift 

Neckarwestheim.
Wenn die Bewohner des Neckarwest-
heimer Gemeindepflegehauses nun vom 
Speisesaal in Richtung Schloss Lie-
benstein blicken, haben sie seit neues-
tem ihren „Hausweinberg“ im Blick, so 
der Neckarwestheimer Wengerter Frank 
Rominger jüngst bei einer stimmungs-
frohen Weinprobe mit Staatssekretärin 
Friedlinde Gurr-Hirsch im Alexander-
Stift. Dort im Weinberg ist er nämlich 
zu Gange, wenn er seine Rieslingreben 
hegt und pflegt. Frank Rominger ist ein 
junger Neckarwestheimer Wengerter, 
der sich zusammen mit seiner Frau Eri-
ka aufgemacht hat,  seine eigenen Weine 
- die Homo-Sapiens-Weine - zu kreieren. 
Und da er seinerzeit bei Friedlinde Gurr-
Hirsch die Schulbank gedrückt hat und 
sich beide gut kennen, lag es nahe, ge-
meinsam eine Weinprobe zu gestalten. 
Diese war denn auch für die Bewohne-
rinnen und Bewohner des Neckarwest-
heimer Alexander-Stifts wahrlich eine 
Reise in den fröhlichen Weinberg. Nicht 
nur der Gaumen kam in den Genuss von 
Köstlichkeiten, auch Herz und Sinne 
lebten förmlich auf. Staatssekretärin 

Nun stets den Hausweinberg im Blick
Friedlinde Gurr-Hirsch verstand es vor-
trefflich, einen Bogen von den Weisheiten 
der Bibel über die Musik hin zum Essen, 
der Gesundheit, der Liebe und den Mut 
zu spannen und Wissenswertes mit Anek-
doten so zu mischen, dass zuweilen kein 
Auge trocken blieb und es allen, nicht nur 

Sorgte für Stimmung bei Wein und so manchem Schwank aus dem Leben: Staatssekretärin 
Friedlinde Gurr-Hirsch bei den Bewohnern des Alexander-Stifts

aufgrund des Weines, so richtig wohlig 
und warm wurde. Die Senioren jedenfalls 
sprühten vor Frohsinn und hatten dar-
aufhin nur noch eine Bitte: „Des war so 
schee, dass sie komma ond oifach bei uns 
gwesa sind. Des machet mir bald wieder.“
   Birgit Hardtke

Rudersberg/Urbach.
Eine Spazierfahrt im Mercedes, ein Eis 
essen gehen, noch einmal das Grab der 
verstorbenen Frau besuchen, ein sonntäg-
licher Spaziergang, ein gemeinsamer Ein-
kaufsgang zum Bäcker oder zum Metzger 
.... Das sind für viele eigentlich Kleinig-
keiten des alltäglichen Lebens. Für man-
chen Bewohner der Gemeindepflegehäu-
ser des Alexander-Stifts aber sind dies 
Herzenswünsche, die nun die Mitarbeiter 

mit gemeinschaftlicher Unterstützung 
gerne erfüllen möchten.

Wer hat nicht unerfüllte Wünsche? Wün-
sche und Träume bereichern das Leben 
Tag für Tag. Und wenn dann einer die-
ser Wünsche in Erfüllung geht, erlebt 
man Glücksmomente, die einem lange 
in Erinnerung bleiben. So dachten auch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Gemeindepflegehäuser in Urbach und 

Rudersberg. Sie hatten 
nämlich festgestellt, dass 
auch die Bewohner noch 
jede Menge unerfüllte 
Wünsche und Träume ha-
ben. Zwar oft nur Kleinig-
keiten, die aber zuweilen in 
scheinbar unerreichbarer 
Ferne liegen. Was wäre 
aber, wenn diese Wünsche 
wahr würden? 

So machten sich die Mitar-
beiter des Alexander-Stifts 
also auf, die Herzenswün-
sche der Bewohnerinnen 

und Bewohner aufzuschreiben, zu sam-
meln und in ein neues Projekt  namens 
„Wünsche werden wahr ...“ münden 
zu lassen. Die Senioren-Holzwerkstatt 
Schloss Urbach stellte daraufhin zwölf 
Holzherzen auf Ständern her. Die Kinder 
des Schlosskindergartens in Urbach und 
des Rudersberger Kindergartens Lum-
merland bemalten diese. Unterstützung 
fand das Mitarbeiter-Team auch bei der 
Urbacher Druckerei Roth.

Zunächst vom 22. Oktober bis 16. Novem-
ber, doch aufgrund der großen Resonanz 
bis zum 14. Dezember verlängert, standen 
im Urbacher und Rudersberger Rathaus 
sowie in jeweils fünf örtlichen Geschäften 
„Wunschbäume“. An diesen Wunschbäu-
men hingen Postkarten, auf denen jeweils 
ein Herzenswunsch vermerkt war. Woll-
te jemand nun einen Wunsch erfüllen, 
nahm man einfach eine Wunschkarte vom 
Baum, ging damit zum Gemeindepflege-
haus, setzte sich mit den Mitarbeitern in 
Verbindung und vereinbarte einen Ter-
min. Dass die Wunschbaumaktion nun 
aber auf solch großen Zuspruch stieß, „Des hot uns so gut g’falle

Wünsche werden wahr ....
Herzenswunschaktion in Rudersberg und Urbach stieß auf überwältigende Resonanz
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Rathauschor Rudersberg

damit hatten Heimleitung und Mitarbei-
ter-Teams nicht gerechnet. Zur großen 
Freude der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner werden noch bis ins Frühjahr hinein 
Herzenswünsche erfüllt. 

Inspiriert durch das Engagement der Ru-
dersberger und Urbacher Gemeindepfle-
gehäuser findet die Herzenswunschaktion 
auch Nachahmer. So werden in Allmers-

Zur Präsentation von Ute Schmidts neu-
em Buch „Bessarabien – Deutsche Ko-
lonisten am Schwarzen Meer“ wurde in 
das „Kulturhaus Berlin Mitte“ eingeladen. 
Es kamen die Botschafter von Moldawien 
und der Ukraine, S.E. Dr. Igor Corman 
und S.E. Ihor Dohov, mit Dolmetschern 
und Botschaftsangehörigen, Regierungs-
vertreter, Vertreter verschiedener Presse-
organe, interessierte Leser sowie Lands-
leute und Freunde. Auch der letzte Platz 
des Saales war belegt, vielen Anfragenden 
musste eine Absage erteilt werden. 

Das war äußerst ungewöhnlich. Wann konn-
te bisher eine bessarabische Buchveröffent-
lichung eine derartige Resonanz erleben? 
Woher das große Interesse? Da können 
viele Gründe angeführt werden wie: Flucht 
und Vertreibung als gegenwärtiges Thema 
in den Medien, EU-Erweiterung durch 
osteuropäische Länder, ein Nachkomme 
Bessarabiendeutscher als Bundespräsident 
Deutschlands. Entscheidend jedoch ist die 
Bekanntheit der Autorin Ute Schmidt, die 
besonders durch ihr Standardwerk „Deut-
sche aus Bessarabien – eine Minderheit in 
Südosteuropa“ auf sich aufmerksam ge-
macht hat. Als vorteilhaft erwies sich das 
Gesamtprogramm mit mehreren Vorträgen 
und der Vorführung des Dokumentarfilms 
„Exodus auf der Donau“.
 

In seinem Grußwort erinnerte Dr. Igor 
Corman an zahlreiche Begegnungen mit 
Bessarabiendeutschen, an seine Teilnah-
me an Bundestreffen und seinen Besuch 
im Heimatmuseum in Stuttgart. Er lob-
te das Engagement zur Bewahrung der 
Erinnerungen sowie das Bekenntnis zu 
der ehemaligen Heimat in Bessarabien. 
Zugleich lud er dazu ein, sich die ausge-
stellten Handarbeiten anzuschauen, die 
zu diesem Ereignis extra aus Chisinau/ 
Kischinew eingeflogen wurden.

Auch der Botschafter der Ukraine, S.E. 
Ihor Dolhov, erinnerte an die Geschichte 
der deutschen Kolonisten in Bessarabien, 
die nicht nur „glückliche Zeiten“ erlebt 
hatten. Er lobte ihre Leistungen, die „Teil 
der gemeinsamen Geschichte“ seien.  Er 
erwähnte, dass durch neue Gesetze sich 
das Land öffne, so dass durch Deportati-
on Betroffene z.B. aus Kasachstan zurück-
kehren könnten. Er lobte die guten Kon-
takte der Deutschen zu seinem Land und 
versprach, dass sein Land wirtschaftliche 
wie persönliche Kontakte zwischen den 
Menschen auf beiden Seiten unterstützen 
werde.  

In einem weiteren Grußwort stellte sich 
Prof. Dr. Dr.h.c. Klaus Bochmann von der 

Universität Leipzig als Mitverantwort-
licher der Präsentation vor. Er ist Vorsit-
zender des Moldova-Instituts Leipzig, ist 
Romanist und hat lange in Bukarest gelebt 
und wissenschaftlich gearbeitet. Bemer-
kenswert waren u.a. seine Ausführungen 
zum Gebrauch der Namen „Moldawien 
– Moldova – Moldau“. Alle drei Benen-
nungen lassen sich historisch begründen 
und sind nebeneinander gleichberechtigt 
verwendbar. Er erwähnte, dass an der 
Leipziger Universität gegenwärtig mehr 
Studenten und Doktoranden aus der Mol-
dau als aus den USA registriert seien.

Große Beachtung fanden die Ausfüh-
rungen unserer Referentinnen, Dr. Ute 
Schmidt mit „Die Ansiedlung deutscher 
Kolonisten in Bessarabien – ein gesell-
schaftlicher Modellversuch“ und Dr. Cor-
nelia Schlarb mit „Die Rolle der evange-
lischen Kirche in Bessarabien“. Ergänzt 
wurden diese Darbietungen durch zwei 
weitere Vorträge:

–  PD Dr. Mariana Hausleitner (Mün-
chen): „Deutsche und andere Minder-
heiten in Bessarabien“

–  Dr. Vasile Dumbrava (Universität Leip-
zig): „Interethnische Beziehungen in 
der Republik Moldova heute“

Nach diesen anspruchsvollen Vorträgen 
und einer Kaffeepause beeindruckte der 
Dokumentarfilm „Exodus auf der Do-
nau“, mit einer Einführung durch unseren 
Bundesvorsitzenden Ingo Rüdiger Isert. 

Abschließend stellte sich das Referen-
tenteam den Fragen der Besucher. Die 
zahlreichen Fragen und die teils sehr 
anspruchsvollen Diskussionsbeiträge 
zeigten, wie wertvoll und auch notwendig 
diese Veranstaltung war. So bleibt nur zu 
wünschen, dass das neue Buch von Dr. 
Ute Schmidt auch bei unseren Lesern 
eine ebenso positive Aufnahme und eine 
weite Verbreitung finden wird.

David Aippersbach

Eine ungewöhnliche Veranstaltung am 1. März in Berlin
Präsentation des neuen Buches von Dr. Ute Schmidt

v.l.: Dr. Schlarb, Dr. Hausleitner, Dr. Dumbrava, I.R. Isert

bach im Tal Herzenswünsche der Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Gemeinde-
pflegehauses des Alexander-Stifts sehr 
engagiert erfüllt und auch eine Altenhil-
feeinrichtung im benachbarten Welzheim 
wandelte auf den Spuren des Alexander-
Stifts. Auch dort war die Herzenswunsch-
aktion sehr erfolgreich.

    Birgit Hardtke
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Im Interesse ihrer kolonisatorischen Ziele  
räumte die russische Regierung den Zu-
wanderern - neben den erwähnten Privile-
gien – eine Sonderstellung gegenüber den 
einheimischen Bauern ein. Die auslän-
dischen Kolonisten waren nicht der allge-
meinen russischen Verwaltung mit ihrer 
oft ineffektiven und korrupten Bürokra-
tie unterstellt. Die Zuständigkeit für die 
Kolonien lag stattdessen bei einer eigens 
geschaffenen staatlichen Sonderverwal-
tung. 1818 wurde das bisherige Auslän-
derkontor durch das „Fürsorgekomitee“ 
abgelöst, das bis 1871 als Aufsichts- und 
Kontrollbehörde fungierte und die wirt-
schaftlich-soziale Entwicklung der Kolo-
nisten tatkräftig förderte. 
Dass die Sonderverwaltung diesen güns-
tigen Einfluss ausüben konnte, lag nicht 
nur an den von Paul und Alexander ini-
tiierten Reformen, sondern auch an der 
aufgeklärten Einstellung und dem prak-
tischen Engagement führender Beamter 
in russischen Diensten, wie z.B. dem aus 
Westfalen stammenden Staatsrat Samuel 
Kontenius.
Im autokratischen Zarenreich, in dem 
die Leibeigenschaft der russischen Bau-
ern erst 1861 abgeschafft wurde, fiel den 
Kolonisten die Rolle von „Ersatzbauern“ 
zu: Sie nahmen gewissermaßen an einem 
großangelegten Modellversuch teil: An 
ihrem Beispiel sollte gezeigt werden, dass 
freie und selbstverantwortliche Bauern 
mehr gesellschaftlichen Wohlstand schaf-
fen konnten als hörige und unterdrückte 
Leibeigene. Die fortschrittlichen Kolonien 
sollten wenigstens stellenweise „tröstliche 
Keime“ bilden und Anstöße für die längst 
überfällige Reform der russischen Agrar-
verhältnisse und -gesetzgebung sein. Die 
Kolonistengemeinden besaßen zudem eine 
weitgehende lokale Selbstverwaltung. Die 
Grundzüge der Gemeindeordnung waren 
in der Instruction zur  innern Einrichtung 
und Verwaltung der Neu-Reußischen Auslän-
dischen Kolonien festgeschrieben. Sie blieb 
bis zur Auflösung des Fürsorgekomitees 
im Jahr 1871 offiziell gültig. Zu Recht 
wurde diese kommunale Verfassung, die 

den Kolonisten in ihren Dorfgemeinden 
Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung 
einräumte, wegen ihrer quasi-demokra-
tischen Grundsätze als Fundament einer 
kleinen „Kolonialrepublik“ bezeichnet.  
In den deutschen Dörfern wählten die 
stimmberechtigten Gemeindemitglieder 
einen Dorfschulzen sowie zwei Beisitzer 
auf drei Jahre. Zu den Pflichten des Schul-
zen gehörte es, die Anordnungen der über-
geordneten Behörden bekannt zu machen. 
Er war zuständig für Erbschafts- und Wai-
sensachen, für Ehekontrakte, Verträge und 
dgl. Er besaß auch die Gerichtsbarkeit für 
kleinere Delikte. Die Schulzen waren mit 
großen Machtbefugnissen ausgestattet;  
ihrer Willkür waren jedoch auch Grenzen 
gesetzt. […] 
Das beschließende Recht auf der Gemein-
deebene blieb der Gemeindeversammlung 
vorbehalten. In einem begründeten und 
protokollierten Antrag, dem „Spruch“, 
musste jeder Vorgang den stimmberech-
tigten Mitgliedern vorgelegt und mehrheit-
lich beschlossen werden. Die Gemeinde 
stellte ihre Beamten, Pfarrer, Lehrer, Küs-
ter, Schreiber, Büttel und Dorfhirten selbst 
ein und bezahlte sie aus eigenen Mitteln. 
Im Gebietsamt wiederholte sich diese 
Struktur auf der nächst höheren Ebene. 
An der Spitze stand der Oberschulz. Die 
Amtskette mit dem Bild des Zaren auf einer 
Plakette verlieh ihm eine besondere Auto-
rität. Er war mit richterlichen Befugnissen 
ausgestattet und konnte höhere Strafen 
auferlegen. Die Amtssprache war bis 1871 
deutsch. Der Oberschulz erhielt seine An-
ordnungen wiederum vom Fürsorgekomi-
tee, das mit den Gemeindevertretern eben-
falls in deutscher Sprache verkehrte.

Die in der Instruction enthaltenen Vor-
schriften des Gemeindelebens waren eben-
so umfassend wie detailliert. Sie beschrie-
ben die Gestaltung der Gemeindepolitik 
in allen Bereichen und boten zugleich ei-
nen Verhaltenskodex für die Kolonisten.  
So wurden die einzelnen Siedler verpflich-
tet, ihre Hauswirtschaften, Gärten und 
Äcker, Scheunen, Stallungen, Hofmauern 
und Umzäunungen in Ordnung zu halten. 
Sie mussten Gassen und öffentliche Wege 
pflegen, Wäldchen und Maulbeerbäume 
anpflanzen, den Obst- und Weinbau ent-
wickeln. Aus Gründen des Brandschutzes 
sollte man sich abends und nachts nicht 
„unterstehen, mit Feuer oder Licht ohne 
Laterne oder mit angezündeten Tobacks-
pfeifen“ umherzugehen.  Die Schulzen 
hatten darauf zu achten, dass sich die Sied-
ler „nicht dem Müßiggang, der Trunken-
heit und der Verschwendung“ hingaben, 
sondern sich nüchtern und mäßig verhiel-
ten und einen ehrbaren Lebenswandel 
führten. Zu den Sittengeboten gehörte 
es auch, in den Häusern keine Schenken 
einzurichten, keine „unzüchtigen Manns- 
und Weibsleute zu beherbergen“ oder 
Karten um Geld oder Sachen zu spielen.  
Das Repertoire der Zwangsmittel reichte 
von Geld- und Gefängnisstrafen oder der 
Verpflichtung zu „Gemeinde-Arbeiten“ 
bis hin zu Körperstrafen und letztlich zum 
Entzug der Wirtschaft. 

Neben den persönlichen Tugenden waren 
auch die Gemeinschaftsaufgaben definiert, 
an denen sich die Einzelnen zu beteiligen 
hatten. Eigenarbeit, Nachbarschaftshilfe 
und Gemeindeinteressen ergänzten ein-
ander. Sie waren wesentliche Koordinaten 
dieser „Dorforganismen“, in denen Men-
schen ähnlicher Berufe, gleicher Natio-
nalität, Konfession und Sprache in etwa 
gleichen Lebensverhältnissen zusammen-
lebten. Es verstand sich von selbst, dass 
jenen, die unverschuldet in Not geraten 
waren, von allen – je nach Vermögen –  
geholfen wurde. So wurden abgebrannte 
Häuser umgehend und in gemeinschaft-
licher Arbeit wieder aufgebaut. Armen-
stuben und Krankenhäuser sollten durch 
Spenden finanziert und unter Aufsicht der 
Kirche geführt werden. Nicht nur gegen 
Dorf- und Grenznachbarn sollte man sich 
freundschaftlich und gefällig verhalten, 
sondern auch Durchreisende höflich und 
gastfreundlich empfangen.

Die Ansiedlung deutscher Kolonisten 
als gesellschaftlicher Modellversuch
Auszüge aus dem Vortrag von Dr. Ute Schmidt am 1.März 2008

Über die Autorin Ute Schmidt
Studium der Geschichte, Kunstgeschichte, Germanistik, 
Soziologie und Politikwissenschaft in München und Berlin. 
Forschung und Lehre in Berlin, Hamburg und Dresden. Seit 
2005 Privatdozentin am Institut für Politik- und Sozialwis-
senschaften und Projektleiterin im Forschungsverbund SED-
Staat an der Freien Universität Berlin. Seit 1989 viele Reisen 
nach Südosteuropa (v. a. Moldau und Ukraine). ©
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Ute Schmidt, BESSARABIEN 
Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer 

 
Das Buch mit zahlreichen Abbildungen, Karten, Zeittafel, Ortsnamens- 
konkordanz, umfangreichen Registern und einer Übersichtskarte 
umfasst 420 Seiten, ist gebunden und kostet Euro 19,80. 

Es kann über den Bessarabiendeutschen Verein bezogen werden.
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Leserbrief

Besuch in 
Salzgitter-Bad

Mitteilungsblatt Februar 2008

Sehr geehrter Herr Aippersbach,
in dem oben bezeichneten Mitteilungs-
blatt berichtet Herr Alfred Hein auf der 
letzten Seite über seinen Besuch in Salz-
gitter-Bad und Umgebung. 

Bei seiner großen Begeisterung über un-
ser schönes nördliches Harzvorland sind 
dem Verfasser einige Fehler unterlaufen. 
Die Reichswerke Hermann-Göring (heu-
te Salgitter AG Stahl und Technologie) 
wurden 1937 nicht zur Verhüttung der 
im Goslarer Rammelsberg geförderten 
Kupfer-, Blei- und Zinkerze und auch 
nicht zur Verhüttung der Oberharzer Sil-
bererze gebaut. Die Rammelsberger Erze 
wurden in der Nähe von Goslar verhüttet. 
Die Hütte in Salzgitter wurde für die Ver-
hüttung der im Salzgittergebiet und Um-

gebung im Boden befindlichen Eisenerze 
zur Herstellung von Stahl benötigt. Lei-
der war das Erz sauer und wenig eisenhal-
tig. Inzwischen sind alle Eisenerzgruben 
stillgelegt. Die Hütte bezieht das Eisen-
erz günstiger und in besserer Qualität aus 
dem Ausland.

1942 wurde die Stadt Salzgitter nicht nur 
aus 7 Gemeinden zusammengeschlossen. 
Gebildet wurde Salzgitter 1942 aus der 
kleinen Salzstadt Bad Salzgitter (jetzt 
Salzgitter-Bad) und 7 weiteren Dörfern 
des ehemaligen preußischen Kreises 
Goslar sowie 21 Dörfern des ehemaligen 
braunschweigischen Kreises Wolfenbüt-
tel. 1974 kamen 2 weitere Dörfer des 
Landkreises Wolfenbüttel hinzu, so dass 
Salzgitter heute über 31 Stadtteile ver-
fügt. Diese 31 Stadtteile sind wiederum 
in 7 Ortschaften aufgeteilt. Deren Namen 
lauten: Nord, Nordost, Ost, Südost, Süd, 
West, Nordwest.

Flächenmäßig war Salzgitter die größte 
Stadt in Niedersachsen. Jetzt ist sie die 

zweitgrößte niedersächsische Stadt, also 
flächenmäßig größer als Hannover oder 
Braunschweig. Nun ist Neustadt am Rü-
benberge die flächenmäßig größte Stadt 
in Niedersachsen.

Zu dem neuen Format und der Gliede-
rung des Mitteilungsblattes kann man nur 
gratulieren. Es ist ein großer Vorteil, dass 
jetzt Farbbilder gedruckt werden können.

Bisher habe ich die Mitteilungsblätter 
problemlos in DIN-A4-Ordnern abge-
heftet. Die neuen Hefte passen auch in 
die Ordner. Doch beim Lochen der Hefte 
werden die Texte am Rand mit erfasst. 
Lässt sich der Druckblock nur wenige 
Millimeter verschieben, so dass der Hef-
trand ein wenig breiter wird? 

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute 
im neuen Jahr.

Mit freundlichen Grüßen
Arnold Neumann

Neuauf	lage
Chronik „Lichtental“ wieder erhältlich

Durch viele Nachfragen angeregt, kam es jetzt zur lang ersehnten Neuauflage. Karl Roth (Konrektor i. R.) schreibt in 
seinem Buch 

Lichtental (Bessarabien) –
Geschichte einer schwäbischen Gemeinde

ausführlich über die Erinnerungen an die Wahlheimat unserer Vorfahren und an die dort verbrachte Lebensspanne der einstigen 
deutschen Bewohner (Kolonisten) von rund 100 Jahren.
So ist die Chronik ein wahres Nachschlagewerk von der Auswanderung aus dem Schwabenland und seiner Vorgeschichte bis hin 
zur zwangsweisen Umsiedlung 1940. Die Auflistung der deutschen Familien im Jahre 1940 kann ein Grundstein zur Familien- 
und Ahnenforschung sein.
Heute regt das Leben zum Besuch der „alten Heimat“ Lichtental an, um dort die noch vorhandenen Zeugen der deutschen Ko-
lonistengeschichte zu sehen, wie zum Beispiel die vorhandene Kirchenruine, Schule, Kindergarten, Schicksalsbrücke, Gemein-
dehaus (Deutsches Haus) und noch viele typische Häuser und Höfe – um aber auch die bessarabische Steppennatur, Pflanzenwelt 
(Akazien), die weiten Felder und Steppenwiesen und das bessarabische Klima zu erleben.
Die Chronik eignet sich vorzüglich als Nachschlagewerk zum Auffrischen alter Erinnerungen, aber auch als Geschenk zum 
Geburtstag, zu besonderen Anlässen, zu Festtagen (Weihnachten) an Nachkommen und Bekannte, wie auch für Bibliotheken in 
Schulen, Lesestuben und Büchereien.
Die 367-seitige, reich bebilderte Chronik ist zum Preis von 38,– Euro erhältlich beim:

Bessarabiendeutschen Verein e. V. – Florianstraße 17, 70188 Stuttgart
Telefon (07 11) 44 00 77-0, Fax (07 11) 44 00 77-20, E-Mail: verein@bessarabien.de, Internet: www.bessarabien.de

Kuno Lust

Unvergessenes Bessarabien
38. Bundestreffen am 1. Juni 2008 im Forum in Ludwigsburg
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Liebe Heimatfreunde,

im Mitteilungsblatt, Heft 2 – vom 1. Feb-
ruar 2008, hat Herr M. Rosskopf den Zu-
stand in unseren Heimatdörfern im jetzt 
aufgeteilten Bessarabien beschrieben: 
Zerfall, Tristesse, wirtschaftliche Stagna-
tion, Perspektivlosigkeit besonders für die 
Jugend. 

Nach der Darlegung der Ursachen für 
diese Entwicklung zeigt er Möglichkeiten 
für eine Veränderung zum Positiven auf 
und welche Voraussetzungen dazu nötig 
sind. Seine Ausführungen zur Frage „Was 
können wir dazu beitragen?“ erlaube ich 
mir zu zitieren:

„Wenn wir davon ausgehen, dass die Zu-
kunft des Landes in der jungen Generati-
on liegt, so müssen wir das Ausbildungs-
wesen, die Förderung des Brauchtums als 
Quelle der nationalen Identität und die 
Förderung von Ethik und Religion als Ba-
sis für die Etablierung von Werten in den 
Fokus nehmen. Konkrete Handlungs-
felder sind demnach für uns die punktu-
ellen Hilfen in persönlicher Notlage, die 
Unterstützung von Ausbildungsstätten 
und Kirchen sowie die materielle Hilfe im 
Gesundheitswesen ...“.

Wir, die Mitglieder des Heimatortaus-
schusses und mit uns alle Spender freuen 
uns und fühlen uns darin bestätigt, dass 
alle unsere Initiativen und Unterneh-
mungen aus solchen Erkenntnissen her-
aus in praktische Hilfe umgesetzt wurden 
– immer auch mit der Einforderung der 
tatkräftigen Mitwirkung der Bürger von 
Doina – entsprechend ihrer Möglich-
keiten. 

Unser Projekt - Neubau einer Kirche 
- wurde im Juli 2007 erfolgreich abge-
schlossen, so dass die feierliche Übergabe 
an die rumänisch-orthodoxe Kirchenge-

meinde Doina am 28. Juli 2007 in einem 
festlichen Gottesdienst stattfinden konn-
te. Darüber hat Frau Leonide Baum in 
würdiger Form im Mitteilungsblatt vom 
18. Okt. 2007, Folge 20, berichtet, wofür 
wir ihr herzlich danken.

Ende November 2007 erreichte uns ein 
Brief von Herrn Nicolae Munteanu, 

Bürgermeister von 
Doina. Der Inhalt 
soll hier in gekürzter 
Form wiedergegeben 
werden.

„Das Bürgermeis-
teramt und alle Ein-
wohner des Dorfes 
Doina, Kreis Kahul, 
Republik Moldova, 
möchten Ihnen allen 
hiermit unsere große 
Dankbarkeit und 
Anerkennung für die 
große finanzielle und 
praktische Hilfe aus-
sprechen, die bei der 

Errichtung der Kirche geleistet wurde. 
Ihre besondere Dankbarkeit übermittelt 
Ihnen auch das Lehrerkollegium des Gym-
nasiums „J.L.Caragiale“ für die finanzielle 
Unterstützung, die zur Verbesserung der 
Lernprozesse helfen wird. Desgleichen ist 
das Mitarbeiterteam des Kindergartens 
für die Hilfe bei der Renovierung eines 
Gruppenraumes recht dankbar. 
Wir alle sind sehr froh, dass dank Ihrer 
Unterstützung unser sehnlichster Wunsch 
in Erfüllung gehen konnte und dass nun 
das neue Kirchengebäude das heutige Bild 
des Heimatdorfes schmückt. 
Nochmals unser herzlicher Dank allen, 
die die Verwirklichung dieses Projektes 
möglich gemacht haben.“
Auch von dem Architekten, Herrn Leonid 
Rudacevski, liegt ein Brief vor mit der Be-
stätigung, dass mit dem Eingang der letz-
ten Rate für den inneren Ausbau des Kir-
chenraumes für die Errichtung des Zaunes 
und das Verlegen der Gehwegplatten die 
Gesamtkosten in Höhe von 41.800 EUR 
beglichen worden sind. 

In diesem Betrag ist eine Zuwendung der 
Ev. Landeskirche Württemberg in Höhe 
von 8.900 EUR enthalten. Dafür waren 
wir besonders dankbar, denn diese half 
eine erhebliche Finanzierungslücke zu 
schließen.

Am Aufkommen der restlichen 32.900 
EUR war eine große Anzahl von Spen-
dern beteiligt, darunter sehr großzügige 
Zuwendungen, ohne diese wäre die Fer-

tigstellung des Baues nicht möglich gewe-
sen. Auch dass ein Spender die Fenster-
kosten übernahm, war sehr hilfreich. 

Allen, allen, die mitgeholfen haben, den 
heutigen Bewohnern ein geistig-religiöses 
Zentrum zu schaffen, sei aufs herzlichste 
gedankt. 

Wenn die geplante Umgestaltung des 
Platzes um die Kirche in eine Parkland-
schaft mit Bäumen, Blumenrabatten, Ge-
denkstein usw. vollendet sein wird, dann 
– so meinen wir – ist das eine würdige 
Stätte, wo wir unserer verstorbenen Vor-
fahren und Familienangehörigen voller 
Dankbarkeit und Pietät gedenken kön-
nen.
Wie Ihr, liebe Eichendorf-Nachkom-
men, aus den Zeilen am Anfang dieses 
Berichtes ersehen konntet, können wir 
mit der Verwirklichung von vielen punk-
tuellen Projekten dazu verhelfen, dass die 
Menschen wieder zuversichtlicher in die 
Zukunft sehen können. Und was die Ju-
gend betrifft, so sind alle Investitionen in 
eine solide Aus- und Weiterbildung wert-
volle Bausteine für ein Aufwärts in der 
wirtschaftlichen Entwicklung. 

Lasst uns aus dieser Vision praktische Le-
benswirklichkeit schaffen und helft uns, so 
gut Ihr es könnt, den Bewohnern von Doi-
na in weiteren Schritten Hilfe zur Selbst-
hilfe zu gewähren – so z. B. wollen wir im 
Jubiläumsjahr 2008 wieder die Menschen 
beschenken, die unsere Hilfe am nötigsten 
haben – Alte, Kranke, Behinderte usw.

Mit herzlichen Grüßen
Albert Häfner

PS: In den Gemeinden Alexandrowka und 
Eichendorf finden im Jahr 2008 jeweils 
zum hundertsten Gründungsjahr Jubilä-
umsfeiern statt. 
Damit recht viele Landsleute an den Ge-
meindefeiern teilnehmen können, pla-
nen wir eine gemeinsame Reise vom 2. 
– 9. Sept. 2008. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie mit Verwandten und Bekannten 
an der Reise in unsere unvergessene Hei-
mat teilnehmen würden. 

Lore Netzsch

Eichendorf/Doina – Danksagung und Ausblick

Spendenkonto: Bessarabienhilfe
Kennwort:  „Eichendorf“
Stuttgarter Volksbank 
(BLZ: 600 901 00)
Konto-Nr.:  229 360 009
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„Euch möchte ich mit dabei haben!“ – 
Wie, was? Der Anruf kam aus Möglingen 
von Kelms. Die Sache war schnell geklärt. 
Vom 27.4. bis 3.5.08 hat unser Ehrenbun-
desvorsitzender Dr. h.c. Kelm in diesem 
Jahr wieder eine einwöchige Polenreise 
geplant.  Wie man ihn ja schon kennt, 
kümmert er sich persönlich vor Ort um 
Einzelheiten der Organisation. Das be-
deutet Inaugenscheinnahme der Gästeun-
terkünfte und verbindliche Preisabspra-
chen. 

So stiegen meine Frau und ich am 23.2.08 
kurz vor 7 Uhr zum Ehepaar Kelm in ih-
ren gepflegten Mercedes. Die Fahrt ging 
über Nürnberg – Hof – Berliner Ring 
– Frankfurt. Da es keine Grenzkontrollen 
mehr gibt, waren die einzigen Kurzauf-
enthalte die etappenweise vorhandenen 
Mautstellen auf der teilweise schon fer-
tigen Autobahn, die einmal ab Berlin um 
Posen herum bis Warschau gehen soll. 
Und – alle Achtung! – noch bei gutem 
Tageslicht hatte Edwin Kelm die 953 km 
allein bis zum Waldhotel Slesin geschafft. 
Kristof, der Manager vor Ort, erwartete 
uns schon nebst der netten Dolmetscherin 
Lydia. Eine kurze Umschau, Zuweisung 
der Bungalow-Unterkunft und ab zum 
Abendessen, denn auf der ganzen Fahrt 
genehmigten wir uns nur einen kleinen 
„Snack“. Ein uriges Jägerrestaurant hatte 
Kristof in Slesin ausgesucht, und dement-
sprechend gestärkt kehrten wir wieder in 
unsere Quartiere zurück. Kristofs Mutter 
hatte eigens für uns vier noch Kuchen ge-
backen, der ja auch noch probiert werden 
musste.

Am darauf folgenden Sonntag machte uns  
ein reichliches Frühstück im frisch reno-
vierten Speisesaal des Waldhotels fit für 
den neuen Tag. Die geschäftlichen Ver-
einbarungen waren relativ schnell geklärt, 
sodass uns dieser frühlingshafte Tag ganz 
aufnahm. Da war zunächst eine Rundfahrt 
im Gebiet um Kutno herum, wo damals 
die Familie von Konrad Kelm, dem Va-
ter von Edwin, angesiedelt worden war; 
ebenso auch Familien ihrer Verwandt-
schaft nebst anderen volksdeutschen Um-
siedlern, so wie es ja damals geplant war. 
Edwin erzählte Episoden aus jener Zeit. 
Erstaunlich, mit wie viel Einzelheiten er 
aus jenen wenigen Jahren noch heute auf-
warten kann. Einige Höfe suchten wir da-
bei noch auf. Da das warme Wetter auch 
die Natur in freundlichem Licht darstell-
te, war es eine Freude, die wohlbestellten 
Felder und Wiesen mit weidendem Vieh 
und Pferden anzuschauen.
Eine besondere Überraschung sollte noch 
kommen. Ich hörte nur: Wir müssen 

noch die Herta in Kutno abholen. Wer 
ist Herta? – Bei einem Wohnblock trafen 
wir sie. Herta, eine wolhyniendeutsche 
Umsiedlerin war viele Jahre Mesnerin in 
der ev.-luth. Kirche in Kutno. Mit ihren 
88 Jahren ist diese Frau, die Kelms schon 
vor Jahren kennen gelernt haben, noch 
erstaunlich rege, und sie lotste uns zu vie-
len markanten Punkten in ihrer Stadt. So 
auch zum Internat und den Schulen, in 
die Edwin Kelm seinerzeit ging, aber auch 
Lager und Gefängnis, Gettos und derglei-
chen sahen wir. Obwohl Herta seit Jahr-
zehnten unter Polen lebt, ist ihr Deutsch 
noch erstaunlich gut. Sie hat diese Stadt-
rundfahrt auch sichtlich genossen.

Bei diesen Fahrten durch die Städtchen 
und Dörfer fiel mir der starke sonntäg-
liche Gottesdienstbesuch  der Bevölke-
rung auf. So sollte es bei uns auch sein!
Slesin – die Stadt und die Örtlichkeit am 
Schlüsselsee weckte bei Edwin Kelm die 
unvergesslichen Erinnerungen an jene 
schrecklichen Januartage von 1945. Die 
Flüchtlinge wurden von der Sowjetarmee 
eingeholt und Partisanen erschossen sei-
nen Vater neben ihm. Als sich dann an-
fangs der 90-er Jahre die Gelegenheit bot, 
am Bestattungsort im Slesiner Wald ein 
Gedenkkreuz für die über 300 Toten zu 
errichten, war das ein Versöhnungszei-
chen für die vielen seitherigen Besucher. 
Ich durfte dabei sein, als wir im Januar 
1995 als Bessarabiergruppe mit einem 
Bus an diesen denkwürdigen Ort kamen. 
Hans Schönberger und ich befestigten 
ein mitgebrachtes Holzkreuz an einem 

Baum und hängten einen Kranz daran. 
Pastor Arnulf Baumann hielt damals die 
Gedenkandacht. Auch unser Weg führte 
an diesem Sonntag dahin. Am Kreuz wa-
ren schon Frühlingsblumen niedergelegt 
und ein Licht brannte. Die zweisprachige 
Inschrift des Jesuswortes „Ich bin die Auf-
erstehung und das Leben (Joh. 11,25)“ 
sprach uns erneut an und vereinte uns im 
Gebet.

Die Tour ging wieder Richtung Westen 
an Posen vorbei. Unweit von Slesin ist ein 
großes Braunkohle-Abbaugebiet. Dort 
werden später sicher Baggerseen entste-
hen, danach ein Erholungsgebiet. Ta-
gesziel war Skwierzyna/Schwerin an der 
Warthe. Dr. h.c. Kelms Flucht fand hier 
1945 eine Unterbrechung, so führte er 
uns nochmals an die Häuser und Straßen 
dieser Stadt, wo hilfsbereite Leute dem 
deutschen Flüchtlingsjungen Obdach und 
Essen gewährten. Dankbare Erinnerung!
Im Hotel „Dom nad rzeka“ direkt an der 
Warthe, wo Kelms keine Unbekannten 
mehr sind, waren wir bestens aufgeho-
ben.

Der Montag begann mit etwas Nieselre-
gen, das Wetter besserte sich aber zuse-
hends. Bei Küstrin über die Oder – auch 
hier von Edwin mit einigen Rückblenden 
auf 1945 versehen – gelangten wir wohl-
behalten gegen 16.30 Uhr zu Hause an. 
Herzlichen Dank euch, liebe Olga und 
lieber Edwin für diese interessante Exkur-
sion.

Bruno Schwandt

Polenfahrt – Erkundung für 2008

Wir fliegen in die USA
Motto: Bessaraber treffen sich mit ausgewanderten Bessarabern in  
Los Angeles, Fort Mohave und El Paso.

Sondergruppen-Flug- und Busrundreise vom 10.10.2008 ab Flughafen Frankfurt
nach Los Angeles. Von dort weiter in Richtung El Paso, Fort Mohave, dann die 
Pazifikküste hoch bis San Francisco. 
Die wichtigsten Naturschönheiten werden natürlich besucht.
Von San Francisco werden wir am 29.10.2008 den Rückflug nach 
Deutschland antreten.
Unsere amerikanischen Bessaraber versuchen, weitere Landsleute zu finden,
zwecks gemütlicher Gespräche abends im Hotel.
Preis pro Person im Doppelzimmer 3399,- Euro mit Übernachtung und Frühstück, 
Einzelzimmer 4228,- Euro.

Auf Anmeldungen und Rückfragen freuen sich:
Frau Rütler (Reisebüro) unter Telefon: (0 41 82) 10 41 oder 10 42 
Robert Weiß (Reiseteilnehmer) unter Telefon: (0 42 30)280
Buchhorst 17, 27283 Verden, E-Mail: weiss.robert1@gmx.de 
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[…] Hinter dem ukrainischen Grenz-
posten wird die Straße sofort merklich 
schlechter. Nach ca. 2-3 Kilometern er-
reichen wir Leipzig. Man kann sich nicht 
verfahren. Es gibt nur diesen einen Weg.
Mein Vater ist erschüttert. Als Kind ist er 
häufig mit dem Fahrrad von Kurudschika 
nach Leipzig zum Hof seines Großvaters 
gefahren und erinnert sich heute noch an 
das bunte Glas in den Zimmertüren, das 
er so gerne mochte. Leipzig, so schwärmt 
er, war ein wunderschönes Dorf. Nun er-
wartet uns dort Unordnung und Schmutz. 
Die Tierhaltung findet auf der Dorfstraße 
statt, die Häuser sind verfallen.
Wir suchen die ehemalige protestantische 
Kirche und finden nur ein orthodoxes 
Gebetshaus. Auf der Straße sprechen wir 
eine Bewohnerin an und fragen nach der 
Kirche. Nein, eine andere Kirche gibt es 
nicht. Nein, Kurudschika, nie gehört. Et-
was weiter treffen wir den Dorfpolizisten. 
Kurudschika? Ja, das ist nicht weit von 
hier, aber mit diesem Fahrzeug, er deutet 
auf den BMW, kann man den Ort über 
den direkten Weg nicht erreichen. Wir 
sollen in Richtung Tarutino fahren und 
von dort über Beresina. Von dort gibt es 
eine gute Verbindung.

Mein Vater ist sehr erstaunt und gibt zu 
bedenken, dass wir in die völlig verkehrte 
Richtung fahren. Doch wir glauben an die 
Auskunft des Polizisten und machen uns 
auf den Weg. Die Straßen bis Beresina 
lassen sich eigentlich gut befahren. Man 
muss jedoch höchst konzentriert sein und 
ständig auf größere Schlaglöcher achten, 
sonst ist ein Achsbruch sehr wahrschein-
lich. In Beresina fragen wir erneut Po-
lizisten, und die weisen uns erneut den 
Weg. Doch der wird immer schlechter. 
Schließlich sind wir nur noch auf Feldwe-
gen unterwegs. Drei russische Arbeiter, 
die gerade auf recht abenteuerliche Weise 
einen Strommast aus Beton errichten, zei-
gen auf einen Feldweg, der über den nahe 
gelegenen Hügel führt. Wir folgen diesem 
Weg, und so bekomme ich einen Eindruck 
von der Weite der Heimat meines Vaters. 
Hügel um Hügel überqueren wir, und ich 
bin an jeder Kuppe ständig in der Erwar-
tung menschlicher Ansiedlungen. Doch 
jedes Mal eröffnen sich neue Felder und 
Steppen, die sich scheinbar endlos bis zur 
nächsten Hügelkuppe erstrecken. Radu 
ist offensichtlich ebenfalls sehr nervös 
und nur die Tatsache, dass sich auf dem 
Feldweg Spuren eines Fahrzeugs abzeich-
nen, beruhigt uns etwas. Wir sind nicht 
die ersten Menschen hier.

Nach endlosen Windungen und Hügel-
ketten sehen wir einige Häuser und steu-

Wo geht’s nach Sukhovatoye/Kurudschika? (Teil 2)
ern direkt darauf zu. Ein Junge, den wir am 
Dorfeingang befragen, ist offensichtlich 
geistig verwirrt. Aus seinen Aussagen wer-
den wir nicht schlau. Etwas später treffen 
wir einen alten Mann, der uns erklärt, wir 
wären in Kalatschowka. Nun ist es nicht 
mehr weit. Wir schleichen einen Feldweg 
entlang und sehen nach einigen Minuten 
3 Häuser auf der linken Seite. Kurz darauf 
verzweigt der Weg. Wir entscheiden uns 
für den rechten und gelangen so zur neu-
en Kapelle von Kurudschika.

Mein Vater mag es kaum glauben. Was ist 
aus seinem Dorf geworden? Von einem 
Dorf mag man eigentlich nicht mehr 
sprechen. Einige verstreute und baufäl-
lige Höfe, die eine zusammenhängende 
Bebauung kaum erkennen lassen. Die 
Brücken über den Wassergraben sind ver-
schwunden. Den kann man heute einfach 
so durchfahren. Wir sprechen eine Bau-
ersfrau an und sind erneut dankbar über 
die Russischkenntnisse unseres Begleiters. 
Schnell gesellen sich weitere Einwohner 
zu uns, und auch die Töchter des Hauses 
schauen die eigenartigen Besucher er-
staunt an. Mein Vater holt den Ortsplan 
aus dem Auto, und Radu erklärt den An-
wohnern, warum wir den Ort aufsuchen. 
Ja, von den Deutschen hätte man auch 
schon gehört. Gelegentlich wären auch 
schon mal welche gekommen. Doch das 
war schon vor langer Zeit. Jetzt ständen 
immer mehr Häuser leer. In Kurudschika 
würden jetzt noch ca. 50 Leute leben.

Wir machen uns auf den Weg nach Peters-
tal. Am Ortsausgang teilt sich die Straße. 
Rechts geht es zu den ehemaligen Wein-
bergen, links nach Peterstal. Hier hat ein-
mal die Schule gestanden, sagt mein Vater. 
Davon ist nichts mehr zu sehen. Direkt 
dahinter liegt heute eine Müllkippe.

In Peterstal erwartet uns die gleiche Arm-
seligkeit. Keine Straßen im eigentlichen 
Sinn. Zerfall an jeder Ecke. Wir treffen 
dort die Lehrerin Jelena Barbowa, die 
wir im Auftrag von Elsa Fiedler aufsu-
chen wollen. Unser Besuch ist bereits 
telefonisch aus Deutschland angekündigt 
worden. Wegen des weiten Umwegs ist es 
jedoch bereits 15 Uhr, als wir dort eintref-
fen. Der Empfang ist sehr, sehr herzlich. 
Jelena freut sich riesig, deutsche Konver-
sation betreiben zu können. Wir werden 
eingeladen, und was sie hat, wird für die 
Gäste aufgetischt. Frisches, selbstgeba-
ckenes Brot, Eiscreme, Weinbrand und 
frisches Wasser. Wir sind sehr dankbar, 
denn der Weg war beschwerlich. Sie be-
richtet von ihrem Engagement für das 
Fest im nächsten Jahr. Sie berichtet von 

den Lebensumständen, den Bildungsmög-
lichkeiten und ihrer persönlichen Lebens-
situation. Da wird uns schnell klar, wie 
gut wir es in Deutschland haben und mit 
welcher Selbstverständlichkeit wir Dinge 
in Anspruch nehmen, die überhaupt nicht 
selbstverständlich sind.

Wir drängen bald zum Aufbruch, denn 
vor uns liegt ein weiter Weg zurück. Jele-
na erklärt uns, dass der Weg nach Leipzig 
sehr wohl befahrbar wäre und wir dadurch 
sehr schnell in Basarabeasca sein können. 
Bevor wir Abschied nehmen, bekommen 
wir noch ein dickes Stück frischen Schafs-
käse mit auf den Weg, den wir in den 
nächsten Tagen mit Genuss verzehren.

In Kurudschika machen wir noch einmal 
am Elternhaus von Elsa Fiedler (der Hof 
von Christian Hintz) Halt und übergeben 
der dort lebenden Frau ein kleines Ge-
schenk. Die alte Dame ist sehr gerührt 
und kann ihr Glück kaum fassen. Trotz-
dem ist es eine traurige Angelegenheit, 
weil die Frau kaum noch laufen kann 
und sehr bald ins Krankenhaus muss. Sie 
glaubt nicht mehr daran, zu ihrem Hof 
zurückkehren zu können. Mit Tränen in 
den Augen werden wir verabschiedet.
Jelena hatte völlig Recht. Den Weg nach 
Leipzig können wir nur sehr langsam be-
fahren, aber es geht und so erreichen wir 
schon nach ca. 30 Minuten Leipzig und 
sind somit sofort an der Grenzstation.
Glücklicherweise geht es jetzt schneller. 
Nach 20 Minuten haben wir den ukrai-
nischen Grenzposten hinter uns gelassen, 
und die gleiche Zeit verbringen wir noch 
einmal an der Grenzstation zu Molda-
wien. Gegen 21 Uhr erreichen wir unser 
Hotel und fallen nach einer guten Flasche 
moldawischen Weins geschafft ins Bett. 
[…]

Quo vadis Bessarabien? Wir haben ei-
nen Blick in die Vergangenheit geworfen. 
Mein Vater und ich waren überrascht, 
wie wenig von dem Glanz der alten Zeit 
in Bessarabien zu sehen war. Leipzig und 
auch Peterstal sind heute geprägt von Ar-
mut bzw. Armseligkeit. An der äußersten 
Grenze der Ukraine zu Moldawien schei-
nen die Orte in Vergessenheit geraten. 
Kurudschika möchte ich nicht mehr als 
Dorf bezeichnen. Vereinzelte alte Höfe, 
die eine Dorfstruktur nicht mehr erken-
nen lassen. Ich glaube nicht, dass das 
neue Kirchlein die Entwicklung aufhalten 
wird. Immer mehr Höfe stehen leer und 
die völlig fehlende Infrastruktur wird die 
Menschen veranlassen, dort wegzugehen. 
Doch das sollte uns nicht traurig stimmen, 
denn ich habe ein sehr schönes Land gese-
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In der Woche vom 13. bis 20. September 
2007 nahm ich gemeinsam mit meinem 
Cousin David Neudeck in Begleitung 
und auf Einladung unserer Oma Eleo-
nore Kelm (geborene Zimmermann in 
Kaschpalat) an der letzten im Jahr 2007 
organisierten Bessarabienreise teil. Sie hat 
mich gebeten, meine Eindrücke hier kurz 
zu schildern.

Schon im Vorfeld der Reise bildeten sich 
bei mir konkrete Erwartungen. Zum einen 
gespeist aus aktuellen Fernsehdokumen-
tationen über die Ukraine im Allgemei-
nen, Odessa im Speziellen und ländliche 

Regionen im angrenzenden Rumänien 
oder Russland (Reportagen über fremde 
Länder und Kulturen gehören zu meiner 
bevorzugten Fernsehkost). Zum anderen 
durch die Erzählungen meiner Oma und 
meiner Cousine Yvonne Neudeck, die sie 
das Jahr zuvor auf einer ähnlichen Reise 
begleiten durfte.

Diese Erwartungen waren im Großen und 
Ganzen sehr realistisch; vieles war daher 
keine Überraschung für mich: 

Das weite Land mit den großzügigen 
Feldern. Der Gegensatz zwischen den De-

hen. Die endlose, weite Hügellandschaft 
mit den fruchtbaren Böden wird es wei-
terhin geben, und ich bin mir sicher, dass 
es irgendwann einmal wieder Menschen 
geben wird, die diese Gaben zu schätzen 
wissen und mit Mut und Elan diesen Teil 
der Ukraine bewirtschaften werden. Doch 
zunächst kommen schwere Zeiten auf die 
Menschen zu. Moldawien ist auf dem Weg 
in die EU. Die ersten Anzeichen sind sehr 
deutlich erkennbar. Dann wird die Gren-
ze zur Ukraine Außengrenze der EU sein 
und der Grenzübertritt für die Menschen 
in der Ukraine kaum noch möglich sein. 
Es wird sich dann die Frage stellen, wie 
die Menschen in der Ukraine mit dieser 
Situation umgehen werden, in einer Sack-
gasse zu leben.

Als unser Flugzeug zum Rückflug abhebt, 
verlassen wir ein zerrissenes Land. Arm 
und Reich prallen mit großer Härte auf-
einander. Selbst die sprachliche Identität 
ist ihnen geraubt. Russisch ist allgegen-
wärtig und nur langsam setzt sich Mol-
dawisch (Rumänisch) als Muttersprache 
wieder durch.

Ich bin gespannt, wie die Moldawier den 
beschwerlichen Weg nach Europa meis-
tern werden.
Der Blick über die Grenze hat uns aber 
erneut gezeigt – wie so oft nach Aufent-
halten im Ausland – wie schön wir es in 
Deutschland haben: Gott sei Dank !

Ottmar Mayer

signerboutiquen und dem zur Schau ge-
stellten Reichtum im Zentrum von Odessa 
sowie den durch schlechte, schlagloch-
übersäte Straßen Lichtjahre entfernten, 
trostlosen Dörfern. Die Hotelanlage in 
Sergejewka – mit Sicherheit die beste Un-
terkunftsmöglichkeit im ganzen Umkreis 
– dennoch mit verbesserungswürdigen 
Details. Schließlich die reibungslose Or-
ganisation, sorgenfreie Rundumbetreu-
ung und erfahrene Reiseleitung.

Doch es gab natürlich auch 
Überraschungen:

Den Tag der Gedenksteineinweihung in 
Kaschpalat empfand selbst ich als eher 
rationaler Kopfmensch als rührend: Ein 
Trachtenchor aus dem benachbarten 
Friedenstal sang melancholische russische 
Volkslieder, während eine liebenswerte, 
deutschsprechende Lehrerin des Ortes, 
der Familie Zimmermann seit vielen 
Reisen bekannt und freundschaftlich ver-
bunden, unseren ganzen Bus in der neu-
gebauten Schule vor Ort derart umfang- 
und abwechslungsreich bewirtete, dass 
wir quasi schon am zweiten Tag unserer 
Reise den kompletten Speisezettel der 
Region kennen lernten. 

Auch der folgende Sonntag bestand aus 
„Brot und Spielen“ auf hohem Niveau: 
Mittags waren wir privat zu einem äußerst 
feinen Essen bei den Eltern unseres uk-
rainischen Reiseleiters Valery eingeladen. 
Und den Abend krönte die dem Leser 
möglicherweise schon bekannte, erst-
klassige Folkloretanzgruppe aus örtlichen 
Schülern und Jugendlichen, die über zwei 
Stunden eine einzigartige Choreogra-
phie aus Tanz und Pantomime darboten. 
Es war fast surreal, an diesem Ort, dem 
Gemeindesaal von Sergejewka (vor der 
Tür veranstalteten rumänische Kinder 
eines Ferienlagers gerade eine Straßen-
disco), auf eine derart talentierte Gruppe 
zu stoßen – und nicht etwa in einer der 
Metropolen der Welt (wo sie jedoch hin 
und wieder auch auftritt).

Alles in allem war und bin ich sehr froh, 
die Gelegenheit genutzt zu haben, mei-
ne Oma auf dieser Reise zu begleiten. 
Zwar sieht man, wie sich jeder vorstellen 
kann, ohne die „rosarote Brille der Hei-
matliebe“ manche Dinge vielleicht etwas 
nüchterner. Dennoch war es für mich ein 
eindrucksvoller und außergewöhnlicher 
Urlaub; gleichzeitig sowohl eine informa-
tive Studienreise in die heutige Ukraine 
als auch eine plastische und lehrreiche 
Zeitreise in die Vergangenheit und das 
Leben und Leiden meiner Vorfahren.
    
    
 Christoph Kelm

Reiseeindrücke aus 
Bessarabien/Kaschpalat  
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Der Sonntag Invokavit ist seit 1994 der 
Sonntag der Eröffnung der Aktion „Hoff-
nung für Osteuropa“. Die 15. bundeswei-
te Aktion wurde am 9. und 10. Februar 
2008 mit einem abwechslungsreichen Er-
öffnungsprogramm in Speyer begonnen. 
Kirchenpräsident Eberhard Cherdron 
war für die Evangelische Kirche der Pfalz 

der Gastgeber. Träger des Netzwerkes 
der Hilfe, das 1994 gegründet wurde, sind 
die Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) und die Evangelischen Landeskir-
chen, ihre Diakonischen Werke, das Gus-
tav-Adolf-Werk und der Martin-Luther-
Bund. Die Hilfskomitees des Konvents 
der ehemaligen evangelischen Ostkirchen, 
die schon über drei Jahrzehnte in dieser 

Arbeit stehen, werden hierzu eingeladen, 
damit also auch der Bessarabiendeutsche 
Verein.

Bisher wurden eher kirchlich bezogene 
Aktionen in den osteuropäischen Ländern 
vorgestellt und diskutiert. Auch wurde 
ein begehrter Journalistenpreis an junge 

osteuropäische Journalisten vergeben, 
die die brennenden sozialen Probleme in 
Osteuropa der Öffentlichkeit in Artikeln 
vorgestellt hatten.
In Speyer wurde eine neue Einführung 
der diesjährigen Aktion vorgestellt, um 
mehr Öffentlichkeit zu erreichen. Die 
Kinderoper „Hänsel und Gretel“ wurde 
von Kindergartenkindern aufgeführt. Der 

Zuschauerraum der Stadt-
halle war übervoll von 
Kleinkindern, deren El-
tern bzw. Großeltern. Die 
Sammlungen in den Kin-
dergärten und nach der 
Vorstellung ergaben einen 
nennenswerten Betrag für 
die Aktion.

Der Samstagabend wurde 
„Benefiz-Gala“ genannt 
und war von öffentlicher 
Prominenz bestimmt. Mi-
nisterpräsident Kurt Beck, 
SPD-Vorsitzender, und 
Dr. Heiner Geißler, Bun-
desminister a. D., sorgten 
als Gäste der Diskussions-

runde „Zeichen setzen für ein gerechtes 
Europa“ auch am Abend für einen fast 
gefüllten Zuschauerraum. Musikalische 
Darbietungen von höchster Qualität un-
terbrachen Wort- und Bildbeiträge. Alles 
wurde gekonnt und freundlich von einem 
Moderator geleitet. 

Der Eröffnungsgottesdienst in der Spey-
erer Gedächtniskirche am Sonntag, dem 
10. Februar, der zeitgleich vom Deutsch-
landfunk und der Deutschen Welle 
übertragen wurde, war ein halbes Kir-
chenkonzert mit abwechslungsreichen 
musikalischen Darbietungen. Die Predigt 
hielt Kirchenpräsident Eberhard Cherd-
ron zum Text: „So bekehre dich nun zu 
deinem Gott, halte fest an Barmherzig-
keit und Recht und hoffe stets auf deinen 
Gott.“ (Hosea, 12,7).

Die Direktorin des Diakonischen Werkes 
der EKD, Cornelia Füllkrug-Weitzel, er-
klärte die Aktion im Gottesdienst als er-
öffnet. Beim anschließenden Empfang des 
Kirchenpräsidenten im Gemeindehaus 
lobte sie diese Eröffnung als besonders 
gelungenen Auftakt für die Aktivitäten des 
kommenden Jahres. Weitere Grußworte 
kamen von Vertretern der Katholischen 
Kirche und der Politik. 

Soweit die großen Darstellungen, die den 
unbefangenen Gast sicherlich sehr beein-
druckt haben. Aus Sicht der seit Jahren 
an den Aktionen Beteiligten wurde aller-
dings auch Kritik geäußert. Das Fehlen 
eines ins Auge fallenden „Marktes der 
Möglichkeiten“, auf dem die Hilfskomi-
tees bisher ihre jahrzehntelange Arbeit 
vorgestellt hatten, führte dazu, dass die an 
den Rand gedrängten Stände des Gustav-
Adolf-Werkes und des Martin-Luther-
Bundes überhaupt nicht wahrgenommen 
wurden. Der christliche Hintergrund 
wurde bei der Prominenten-Gala nicht 
sichtbar. Wenigstens ein Segen oder ein 
Gebet am Ende der Veranstaltung hätten 
dies in Erinnerung gerufen, wurde beim 
anschließenden Beisammensein bemerkt. 
So hatten gerade diejenigen, die der Ak-
tion seit Jahren zugetan sind, das Gefühl, 
weder als aktive Gestalter noch als Gäste 
willkommen zu sein, da sie bei so viel öf-
fentlichkeitswirksamen Veranstaltungen 
einfach übersehen wurden. Schade! Aber 
vielleicht wird dies bei der nächsten Er-
öffnung der Aktion „Hoffnung für Osteu-
ropa“ wieder berücksichtigt. 

Ingrid Saenger, Erika Wiener

Not in Osteuropa lindern
Eröffnung der Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ (HfO) in Speyer am 9. und 10. Februar 2008

v.l.: Pastor Dr. Neß, I. Saenger, Pastor Boelter, E. Wiener
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Der Bessarabiendeutsche Verein gedenkt in großer Dankbarkeit 
eines bedeutenden und engagierten Landsmannes. Ernst Krüger 
gehörte zu den letzten Zeitzeugen, die noch die Gründung eines 
neuen Dorfes miterlebt haben. Im „Jahrbuch der Deutschen aus 
Bessarabien“ 2007 hat er sehr anschaulich und spanned davon 
berichtet, wie seine Familie aus dem ältesten deutschen Ort in 
Bessarabien, Tarutino, im Jahre 1925  in das weit im Norden lie-
gende Mariental umgezogen ist, und wie sich diese letzte deut-
sche Dorfgründung in Bessarabien vollzog. Schon früher hat er 
seiner Heimatgemeinde Mariental im Jahre 1990 ein Denkmal 
gesetzt in der Ortschronik „Heimat am Pruth“. Überhaupt hat er 
sich immer wieder für die Marientaler und für seine bessarabien-
deutschen Landsleute eingesetzt und viel dazu beigetragen, dass 
die Kontakte unter ihnen erhalten geblieben sind bis heute. 

Im Laufe der Jahre hat er eine ganze Reihe von Beiträgen zu 
unserem Jahrbuch beigesteuert, in denen sein erzählerisches Ta-
lent und seine präzise Erinnerung an das Leben in der einstigen 
Heimat zur Geltung kamen. Er konnte das Leben der Menschen 
in den deutschen Siedlungen, das gute Zusammenleben mit den 
Nachbarorten anderer Nationalität und viele andere Erinne-
rungen in seinen Erzählungen lebendig werden lassen und konn-
te diese auch in Gedichtform zum Ausdruck bringen. 

Beim Besuch eines Kirchenkonzerts mit der h-Moll-Messe von 
Johann Sebastian Bach kam ihm beim Anhören der kunstvoll ver-
schlungenen Melodieführung dieses großen Werkes der Gedan-
ke, seine Erzählungen unter dem Titel „Bessarabesken“ - also: 
bessarabische Arabesken - herauszubringen. Das hat er im Jahre 
2000 in der Schriftenreihe des Heimatmuseums verwirklicht. Im 
Jahre 2003 hat er noch einen weiteren Band veröffentlicht, „Er-
innerungen häppchenweise“. Beide Bücher sind von den Lands-
leuten gut aufgenommen und gern gelesen worden und werden 
weiter ihren Dienst tun.
Auf ganz anderem Gebiet betätigte er sich durch die Begleitung 
der Arbeit seiner Frau an dem bessarabiendeutschen Kochbuch 
„Dampfnudeln und Pfeffersoß“, das in vielen Auflagen verbreitet 
ist und das ganzen Generationen geholfen hat, die Kochkunst 
der bessarabiendeutschen Frauen weiter zu vermitteln, die ihrer-
seits viel von russischen, rumänischen, bulgarischen und anderen 
Frauen gelernt haben.
Ernst Krüger hat in seinem beruflichen Leben, in der Familie 
und für seine Landsleute viel geleistet. Er hat sich um das Bewah-
ren der Erinnerung an die frühere Heimat und um den Zusam-
menhalt unter uns in vielfältiger Weise verdient gemacht. Wir 
gedenken seiner mit großem Respekt.

Pastor i. R. Arnulf Baumann

Zum Gedenken an Ernst Krüger
12. August 1916 – 25. Februar 2008

Spenden	Bessarabiendeutscher	Verein	e.V.

Juli 2007 (Fortsetzung)
Allgemeine Spenden
Werner Kolb, Murrhardt, 35,00 – Dr. Rein-
hard von Ammon, , 10,00 
 
Heimatmuseum 
Elisabeth Barth, Loßburg, 20,00 – Arnold 
Brenner, Toronto, ONT - M2H 1Y1, 676,35 
– Ute Dreier, Nottensdorf, 20,00 – Johanna 
Eigenbrodt, Illingen, 30,00 – Hulda Frick, 
Groß-Umstadt, 50,00 – Luise Frick, Groß-
Umstadt, 50,00 – Thomas Krüger, Höfen-
dorf, 5,00 – Ralf Makowe, Herzogenrath, 
10,00 – Emma Netzer, Rhinow, 25,00 – Milda 
Neumann, Wasbüttel, 150,00 – Sammelspen-
den, , 128,10 – Theophil Schaal, Backnang, 
25,00 – Reinhold Schneider, Marbach, 50,00 
– Eleonore Schulz, Bad Kreuznach, 10,00 
– Emilie Vogt-Eckert, Korntal, 30,00 – Anna 
Weber, Benningen, 3,00 – Frank-Günther 
Zimmer, Iserlohn, 10,00  

Mitteilungsblatt
Hilde Lang, Wernau a. N., 40,00 
 
Haus der Bessarabiendeutschen
Alfred Adolf, Kürnbach, 15,00 – Hugo Adolf, 
Eberstadt, 50,00 – Lotti Ankermann, Fried-
richshafen, 5,00 – Hilde Bachofer, Dürnau, 
20,00 – Luise Baisch, Korntal, 10,00 – Hugo 
Baumann, Göppingen, 20,00 – Maria Bech-
dolf, Wedemark, 20,00 – Artur Bender, 
Oberderdingen, 10,00 – Leonide Berghold, 
Retzow, 5,00 – Adele Bernsdorf, Trossingen, 

10,00 – Johanna Bich, Eppingen-Kleingar-
tach, 30,00 – Erika Block, Rädigke, 25,00 
– Dr. med. Bernhard Bogner, Velden, 40,00 
– Olga Bomsdorf, Rosengarten, 5,00 – Ilse 
Braumann, Vaihingen / Enz, 20,00 – Erich 
Breitmeier, Boyda, 1,00 – Josef Breitmeier, 
Heubach, 10,00 – Norbert Brost, Pleidels-
heim, 10,00 – Arnold Buchwitz, Bempflin-
gen, 25,00 – Albert Bunk, Renningen, 5,00 
– Edwin Damaschke, Rutesheim, 5,00 – Ur-
sula Danzer, Volkstedt, 10,00 – Luise Dikoff, 
Wuppertal, 15,00 – Gerlinde Dobler, Aspach, 
25,00 – Renate Dobler, Aspach, 15,00 – Re-
nate Dobler, Aspach, 15,00 – Brigitte Doe-
ring, Unterheinriet, 5,00 – Albert Eisenbeiß, 
Waiblingen-Neustadt, 20,00 – Werner Erd-
mann, Schrobenhausen, 60,00 – Ella Ernst, 
Stuttgart, 10,00 – Emil Ernst, Fellbach, 
50,00 – Egon Feyl, Vaihingen / Enz, 10,00 
– Dietrich Fieß, Rielasingen-Arlen, 10,00 
– Hildegard Fischer, Köln, 10,00 – Ange-
lika Flor, Hanerau-Hademarschen, 15,00 
– Katharina Flor, Hanerau-Hademarschen, 
10,00 – Adine Frick, Groß-Umstadt, 20,00 
– Herbert Frömmrich, Ingersheim, 10,00 
– Rudolf Fuhrmann, Rastatt, 5,00 – Ernst 
Gaugel, Böblingen, 50,00 – Karl Gaukel, 
Schwäbisch Hall, 15,00 – Traugott Geb-
hardt, Schlierbach / Teck, 60,00 – Berthold 
Glass, Crailsheim, 10,00 – Ernst Haag, As-
perg, 5,00 – Anna Handel, Gröningen, 10,00 
– Georg Hauff, Pflückuff, 65,00 – Karlheinz 
Heier, Winnenden, 50,00 – Alexander Her-
mannsdorfer, Stuttgart, 40,00 – Klaus Hilli-

us, Baltmannsweiler, 15,00 – Lilli Hoffmann, 
Altbach, 10,00 – Baldur Höllwarth, Reut-
lingen, 10,00 – Hanna Honold, Blaustein, 
5,00 – Alide Hreben, Marbach / N., 10,00 
– Werner Huber, Oberstenfeld, 60,00 – Al-
win Kalisch, Knittlingen, 10,00 – Christoph 
Kalisch, Bad Dürrheim, 90,00 – Kurt Kehrer, 
Backnang, 30,00 – Renate Kersting, Stutt-
gart, 60,00 – Viktor Kison, Neuried, 30,00 
– Christian Klaas, Lemgo, 5,00 – Herbert 
Klein, Niederstetten, 10,00 – Lothar Kno-
del, Ketzin, 5,00 – Hilda Kober, Ostfildern, 
10,00 – Ortwin Kroll, Esslingen, 10,00 – Ella 
Krüger, Mosbach, 5,00 – Alfred Kuschnert-
schuk, Backnang, 40,00 – Karin Lehmann, 
Fürstenwalde, 20,00 – Oskar Leimert, Wei-
tersburg, 5,00 – Emil Leischner, Zeppernik, 
5,00 – Ursula Linn-Dölker, Bielefeld, 50,00 
– Reinhold Löffelbein, Oberhausen, 10,00 
– Rolf Looser, Aalen, 10,00 – Gertrud Lör-
cher, Waiblingen, 40,00 – Gerhard Maier, 
Reichshof, 10,00 – Bruno Martsch, Rosen-
heim, 50,00 – Annemarie Mayer, Vaihingen, 
20,00 – Eleonore Mayer, Backnang, 50,00 
– Irmgard Meyer, Niederstetten, 30,00 – Eri-
ka Moskal, Tuningen, 20,00 – Alice Müller, 
Heilbronn, 10,00 – Emilie Müller, Gaildorf, 
20,00 – Helmut Müller, Otterberg, 10,00 
– Mathilde Müller, Drönnewitz, 10,50 – Paul 
Müller, Ludwigsburg, 10,00 – Adolf Naffin, 
Schwäbisch Gmünd, 5,00 – Emma Netzer, 
Rhinow, 20,00 – Oskar Neumann, Güters-
loh, 5,00 – Dr.med. Hartmut Osswald, 

➜
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Du  bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall, wo wir sind,
und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens.
Gedanken, Bilder, Augenblicke, Gefühle.

In liebevollem Gedenken nehmen wir Abschied von 
unserer herzensguten Mutter, Schwiegermutter, Oma, 
Uroma, Schwester, Schwägerin und Tante

Anna Bölke geb. Müller
* 23. August 1921     † 23. Februar 2008

 Alt-Posttal Öhringen

Wir sind dankbar für alles, was du für uns warst.

Heinz Bölke
Anneliese Bölke und Jörg Brucherseifer
Hannelore Bölke
Die Enkel mit Familien
Luise und Erwin Burgemeister mit Familie
Johannes und Irene Müller mit Familie
und alle Angehörigen

Die Beerdigung fand am 27. Februar 2008 um 11 Uhr auf 
dem Friedhof in Öhringen statt.

Anneliese und Traugott Hasenfuß
feierten ihre goldene Hochzeit

Am 15. März 1958 haben sich Anneliese Nagel und Trau-
gott Hasenfuß in Ilten bei Hannover das Ja-Wort gegeben. 
Dieser feierliche Anlass wurde nun nach 50 Jahren mit 
einem Dankesgottesdienst in Ilten und einem schönen Fest 
im Kreise der Familie und Freunde gebührend gefeiert. 

Auf 50 Jahre Eheglück
schaut Ihr beide nun zurück.
Ihr habt in Eurem Leben
so viel uns schon gegeben.
Für alle Mühe, die Ihr Euch 
gemacht, sei hiermit auch mal 
Danke gesagt.
Es möge für Euch im weiteren 
Leben noch viel Freude und Gesundheit geben.

Eure Kinder, Enkelkinder, Schwiegertöchter 
und Schwiegersohn

Zum 80. Geburtstag 
der Freundinnen Elvira und Erna
Die Freundschaft in Tarutino 
schon sehr früh begann, im Kin-
dergarten fing sie an.
Zusammen ging man dann zur 
Schule.
Die langen Sommerferien, ach 
wie schön, verbrachten wir zum 
Spielen und Baden am See. Ganz 
am Oberend, am Damm war un-
ser kleiner Strand.
Die sorglose Kinderzeit – ach 
wie liegt sie doch so weit! Dort 
im weiten Steppenland einmal 
unsre Wiege stand.
Auf 80 Jahre blicken wir nun zu-
rück, 
auf manches Leid und manches Glück.
Wie bewegt waren doch die vergangenen Zeiten, 
so manche Hürde musste man überschreiten.
So ging es mal trübe und mal heiter 
immer weiter auf der Lebensleiter. 
Die allerschönste Zeit in unserem Leben 
verbringen wir im Kreise unserer Lieben. 
Unsere Kinder und Enkelschar 
bereiten uns Freude Jahr für Jahr.
So wünschen wir uns auch weiterhin 
viel Glück, Gesundheit und frohen Sinn.
Gottes  Segen und friedliche Zeiten 
mögen uns auch weiterhin begleiten.

Gewidmet für Elvira Scholz geb. Fischer (1.4.1928)
von Erna Ültzhöfer geb. Kaldun (3.4.1928).

Herzliche Grüße an den Jahrgang 1928/29 aus Tarutino!

Unsere liebe Mutter und Oma

Erna Ültzhöfer 
geb. Kaldun aus Tarutino
feiert am 3. April ihren

80. Geburtstag

Liebe Mama und Oma,

viele Jahre sind vergangen, seit dein Leben angefangen.
80 Jahre sind es wert, dass man dich besonders ehrt.

Alles erdenklich Gute im weiteren Leben,
vor allem aber Gesundheit.

Dies wünschen Dir von Herzen Deine Kinder und Enkel

Willy, Elli mit Anja
Andrea, Roland mit Jessica, Vanessa und Nils.

Stuttgart, 50,00 – Hildegard Owczarczak, Bedburg, 40,00 – Manfred 
Quellmann, Essen, 15,00 – Margarete Raffler, Oppenweiler, 10,00 
– Johannes Rath, Breuberg, 15,00 – Angelika Rauscher, Möglingen, 
10,00 – Hugo Reule, Großbottwar, 15,00 – Helene Richter, Kornwe-
stheim, 10,00 – Bettina Riechmann, Hechingen, 5,00 – Anne Riegraf, 
Ludwigsb.Poppen., 15,00 – Gertrud Roempfer, Albershausen, 25,00 
– Otto Roloff, Glückstadt, 5,00 – Edmund Ross, Ludwigsburg, 35,00 
– Margarete Sackmann, Untergruppenbach, 5,00 – Ella Sander, Ku-
chelmiß, 15,00 – Leonide Sapper, Heidenheim, 20,00 – Albert Sa-
wall, Weingarten, 67,50 – Rudolf Schäfer, Balingen, 10,00 – Martha 
Schaller, Kernen, 20,00 – Rudolf Scharff, Ludwigsburg, 28,00 – Al-
fred Schimke, Weissach im Tal, 10,00 – Hildegard Schlaps, Filder-
stadt, 27,00 – Horst Schmidt, Seeheim-Jugenheim, 40,00 – Arnold 
Schnaithmann, Frankenhardt, 5,00 

Fortsetzung folgt
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Leipzig hat kein Wasserwerk wie wir es hier kennen. Es hat drei 
Tiefbrunnen von angeblich 250 Metern. In der Mitte des Dorfes, 
auf dem Berg hinter der ehemaligen Sand- und Lehmgrube, be-
findet sich ein Vorratsbehälter von 2.500 Kubikmetern. Durch die 
Schwerkraft läuft das Wasser durch die Leitungen zum Abneh-
mer. In jeder Leitung, auch bei uns, lagern sich  von Zeit zu Zeit 
Rückstände ab. Das führt dazu, dass die Rückstände die Leitungen 
am Ende des Netzes, wo die Leitungen nur noch einen geringen 
Querschnitt haben, verschließen. Dass die letzten Abnehmer nicht 
genügend Wasser hatten, war für „deren“ Verständnis normal.  
Da Gerhard Bäßler und mir diese Tatsache bekannt war, kamen 
wir zu dem Schluss, dass die Leitungsstränge durch eine besonders 
starke Pumpe durchgespült werden müssten. Gerhard machte sich 
sofort auf die Suche nach einem solchen Gerät. Bei seinen Freun-

den hatte er Erfolg. Doch 
das Zubehör fehlte. Nun 
zahlte sich meine Tätig-
keit bei der Bundeswehr-
verwaltung in Munster 
aus. Beim Referat für 
humanitäre Hilfe bekam 
ich alles benötigte Zu-
behör, bis leider auf den 
Saugkorb. Der Saugkorb 

wird benötigt, um aus einem Teich oder einer Quelle Wasser ohne 
Schlamm und Steine ansaugen zu können.
In Bad Sachsa lernte ich beim Treffen Heinrich Sawall und Ar-
thur Gratilow kennen. Als ich ihnen von unserem Unternehmen 
erzählte, machten sich beide sofort auf die Suche. Heinrich Sawall 
meinte sogar, dass er noch einen Saugkorb als Rest aus seinem 
Tiefbau-Unternehmen hätte. Wenige Tage später brachte sein 
Sohn den Saugkorb mit allem Zubehör zu mir nachhause. Somit 
hatten wir den Pumpen-Gerätesatz vollständig.
Bei meinem bereits beschriebenen Besuch in der Deutschklasse 
der Schule fragte ich die Schüler nach ihren Berufswünschen. 
Es waren die gleichen Berufe, wie sie unsere Kinder und wahr-
scheinlich auch auf der ganzen Welt, haben. Sie kannten diese 
aus dem Fernsehen, das es dort  doch schon gelegentlich gibt. Bei 
der Nachfrage über Computerkenntnisse war das Ergebnis sehr 
mangelhaft. Welche Chancen soll ein Auszubildender heutzutage 
haben, wenn er überhaupt keine Computerkenntnisse hat? So ent-
schloss ich mich, bei uns in Deutschland ausgesonderte, aber noch 
moderne und funktionsfähige Computeranlagen zusammenzustel-
len, zu überprüfen  und nach Leipzig zu schicken.
In der Zwischenzeit hatte meine Frau bereits eine größere Menge 
Bekleidung und Schuhe gesammelt. Diese haben wir in ca. 18 kg 
schwere Kartons verpackt und mit Plastikmaterial überzogen. 
Alfred Hein aus Kurudschika hatte noch 2 fast neue Rollstühle or-
ganisiert, die nach Peterstal und Kurudschika mitgenommen wer-
den sollten. Er hatte uns Alexander Gruslak, der als Fahrer für die 
Aktion „Straßenkinder im Osten e.V.“ tätig ist, vermittelt. Dieser 
lud unsere Hilfslieferung von etwa 800 Kilogramm (7 Kubikme-
ter) und die schwere Feuerwehrpumpe samt Zubehör in Peine bei 
Gerhard Bäßler auf und brachte sie für 200 € nach Tatarbunary. 
Von dort wurden die Pakete mit einem Traktor und Anhänger der 
Aktiengesellschaft (frühere Kolchose) für 100 € abgeholt. 
Die Übergabe der Feuerwehrpumpe war wohl der Höhepunkt. 
Der Leipziger Feuerwehrbeauftragte machte eine große öffent-
liche Aktion daraus. Mehrere große Berichte mit Bildern er-
schienen in der dortigen Presse. Zwei Computeranlagen hat die 
Bürgermeisterin unverzüglich für die Schule eingesetzt. Trotz der 
geringen Ausstattung wurde der Schulunterricht für Computer-

wesen im beginnenden Schuljahr bereits aufgenommen. Die Ver-
teilung dieser Sendung hatten aus Leipzig Waldemar Rehmann, 
die Bürgermeisterin und die Schuldirektorin übernommen. Wir 
können davon ausgehen, dass alles mit rechten Dingen zuging. 
Die Feuerwehr hat unsere Empfehlung gleich in die Tat umgesetzt 
und alle Wasserleitungen des Dorfes vom Schlamm frei gespült. 
Nun fließt das Wasser im wahrsten Sinne des Wortes aus jedem 
Wasserhahn. Jetzt ist Trinkwasser für die Menschen  und Tiere 
vorhanden. 
Wenn es nun noch möglich wäre Wasser für die Hausgärten zu 
liefern, wäre das Wachstum über die sommerlichen Trockenperio-
den gesichert. Hätten wir erfahren, dass man aus unseren Spenden 
die Straßenbeleuchtung instand setzen will, hätten wir abgeraten 
und einen weiteren Brunnen aktivieren lassen, um auch die Haus-
gärten zu bewässern. Doch dies lag nicht in unserer Macht. Trotz-
dem denken wir, können wir mit dem zweiten Schritt zufrieden 
sein.  Waldemar Bunk und Gerhard Bäßler

Hilfe für Leipzig –
Tätigkeitsbericht, Teil II 
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Bessarabiendeutscher	Verein	e.	V.

Termine
11. Mai Pfingst- und Kinderfest 
 Landesgruppe RLP
01. Juni BUNDESTREFFEN, Ludwigsburg
14./15. Juni Treffen Delegierte und Kandidaten 
 aus Nord und Ost
06. Sept. Kulmer Treffen
07. Sept. Kirchentag in Verden
07. Sept. Backofenfest in Wietze
14. Sept. 60 Jahre Kreisverband Backnang
20./21. Sept. TAGE DER OFFENEN TÜR, 
 Stuttgart
22. Sept.  Erntedank- und Jubilarenfest 
 Landesgruppe RLP
30. Sept. Alexander-Stift Herbstfest

Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblattes 

erscheint am 5. Juni 2008

Redaktionsschluss ist der 
16. Mai 2008

Busfahrt zum Bundestreffen, 
30.05. bis 02.06.2008

1. TAG: Anreise nach Ludwigsburg, Ankunft im Hotel,  
 Zeit zur freien Verfügung, gemeinsames 
 Abendessen
2. TAG: Geführte Stadtrundfahrt durch Stuttgart, nach
 der Mittagspause Besuch des Heimatmuseum 
 der Deutschen aus Bessarabien 
3. TAG: Bundestreffen, bei dem auch unser Bundes-
 präsident Horst Köhler anwesend sein wird 
4. TAG: Heimreise nach dem Frühstück

Unsere Leistungen:
–  Fahrt im modernen Reisebus mit Klimaanlage, WC, 
 Video, Bordküche
–  3 Übernachtungen im Mittelklassehotel inkl. Frühstück
–  3 x Abendessen
–  Stadtrundfahrt inkl. sachkundiger Reiseleitung in 
 Stuttgart

Preis pro Person:   € 339,- pro Person
Einzelzimmerzuschlag:  € 55,- pro Person 

Mindestteilnehmerzahl 20 Personen

Weitere Information erhalten Sie bei uns:
BECKER REISEN GMBH

Tel. 04182-1041
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9.45 Uhr Vorspiel des Posaunenchors

10.00 Uhr Begrüßung Ingo Rüdiger Isert
  Bundesvorsitzender

10.10 Uhr Andacht

 Predigt Frank O. July
    Landesbischof in Württemberg

 Liturgie: Arnulf Baumann
  Stellv. Bundesvorsitzender

10.30 Uhr Kundgebung

 Ansprache Prof. Dr. Horst Köhler
   Bundespräsident

 Grußworte S.E. Dr. Igor Corman
    Botschafter der Republik Moldau

      S.E. Dr. Igor Dolgov
           Botschafter der Ukraine

 Festrede       Ingo Rüdiger Isert
      Bundesvorsitzender

  Totenehrung  Dr. h.c. Edwin Kelm
      Ehrenbundesvorsitzender

 Heimatlied

   Deutschlandlied

  Schlusswort  Werner Schäfer
   Bundesgeschäftsführer

Mittagspause
Essen (geliefert vom Alexander-Sift)

im Bürgersaal und im Zelt

Programm am Nachmittag

Theatersaal

13.30 - 14.15 Uhr Geschichte der Bessarabien-
 deutschen
 Bildschirmschau von 
 Werner Schäfer
14.30 – 15.15 Uhr Unvergessenes Bessarabien
 Diavortrag von
 Dr. h.c. Edwin Kelm
15.30 – 16.00 Uhr Schwabenumsiedler
    SWR-Film 
     gesendet am 20. 1. 2007

Bürgersaal 

14.00 – 14.45 Uhr Tanz- und Singgruppe
     Landesverband Rheinland-
      Pfalz
ab 15.45 Uhr  Treffen der Heimatgemeinden

Zelt

Möglichkeit für Begegnungen

Ausstellungen des Heimatmuseums, Info-Stände, 
Spezialitätenverkauf (Halva, bessarabischer Wein), 
Büchertische

Programmänderungen vorbehalten!           

1. Juni 2008, 38. Bundestreffen

UNVERGESSENES BESSARABIEN
Einladung und Programm

Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.
lädt ein zum 

38. BUNDESTREFFEN DER BESSARABIENDEUTSCHEN
am 1. Juni 2008 in Ludwigsburg, Forum am Schlosspark, Stuttgarter Straße 33, Saalöffnung: 8.00 Uhr

Ingo Rüdiger Isert
Bundesvorsitzender

Programm



4	 	 Mai	2008Aus	dem		Bessarabiendeutschen	Verein

Wir freuen uns sehr über die Beachtung, die der Bessarabiendeutsche Verein 
anlässlich seines 38. Bundestreffens in der Öffentlichkeit erfährt.  

In Dankbarkeit für die geäußerte Wertschätzung und die guten Wünsche 
veröffentlichen wir hier folgende Grußworte:

Zum Bundestreffen 2008 der Bessarabien-
deutschen in Ludwigsburg grüße ich alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die  
Gäste aus ganz Deutschland sehr herzlich.
Eine Heimat zu haben und dort in der Ge-
meinschaft verankert zu sein, zählt zu den 
Grundbedürfnissen eines jeden Menschen. 
Unter dem Motto „Unvergessenes Bes-
sarabien“ bringt der Bessarabiendeutsche 
Verein zum Ausdruck, dass die ehemalige 
Heimat Bessarabien nicht in Vergessenheit 
gerät. Die Vereinsmitglieder zeigen, dass 
sie sich sowohl durch ihre Vergangenheit 
als auch für die gemeinsame Zukunft mit-
einander verbunden fühlen. Der Verein 
erhält mit seinem Engagement  alte Tra-
ditionen und beschreitet gleichzeitig neue 
Wege im ehemaligen Bessarabien. Der 
Kontakt zur alten Heimat hat dabei einen 
hohen Stellenwert. Durch Studienreisen, 
Partnerschaften und finanzielle Unterstüt-
zung hilft der Verein dabei Vertrauen, Zu-
sammenhalt und gegenseitiges Verständnis 
zwischen den Menschen in Bessarabien 
und Deutschland zu schaffen. Die Bessa-
rabiendeutschen beweisen, dass man sich 
wirtschaftlich, politisch, sozial und geis-
tig in eine neue Heimat integrieren kann, 

ohne den engen Bezug zu seinen Wurzeln 
zu verlieren.
Die Verwirklichung von Menschen-, Min-
derheiten- und Volksgruppenrechten ist 
die grundlegende Voraussetzung für ein 
friedliches Miteinander in Europa. Dazu 
gehört auch das unveräußerliche Men-

Es ist mir eine Ehre und ein besonderes 
Vergnügen, am 38. Bundestreffen der 
Bessarabiendeutschen in Ludwigsburg, 
das unter dem Motto „Unvergessenes 
Bessarabien“ steht, teilzunehmen. 
Für einige Deutsche ist Bessarabien eine 
unbekannte Bezeichnung, für andere  ist 
es eine Erinnerung, die ihren Lebensweg 
geprägt hat. Ein altes Sprichwort sagt: 
„Das Schicksal mischt die Karten und wir 
spielen das Spiel.“ Tatsächlich, das Los, 
das von den in Bessarabien angesiedel-
ten Deutschen gezogen wurde, hat über 
125 Jahre ihre Kultur- und Mentalitäts-
geschichte abgezeichnet. Die Bessarabi-
endeutschen waren Teilnehmer verschie-
dener sozialer Wandlungsprozesse und, 
obwohl sie aus Bessarabien, auf dessen 
Gebiet sich die heutige Republik Mol-
dau befindet, weggesiedelt wurden, haben 
sie ihre alte Heimat nicht vergessen und 
gleichzeitig bewiesen, dass man das Rad 

schenrecht auf eine Heimat, zu dem sich  
Baden-Württemberg in seiner Landesver-
fassung ausdrücklich bekennt.
Die Arbeit des Vereins ist in kultureller so-
wie sozialer und humanitärer Hinsicht ein 
Gewinn für seine Mitglieder und die Men-
schen im ehemaligen Bessarabien, aber 
auch für die Bundesrepublik und Baden-
Württemberg. Bereits seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs leisten Bessarabien-
deutsche mit ihrem Leistungswillen einen 
wesentlichen Beitrag zur Attraktivität un-
seres Landes. Heute nimmt Baden-Würt-
temberg in puncto Lebensqualität und 
wirtschaftlichen Rahmendaten im bundes-
weiten Vergleich regelmäßig Spitzenplätze 
ein. Mit ihrem Einsatz in der Nachkriegs-
zeit haben auch die Bessarabiendeutschen 
dabei geholfen, die Grundsteine für den 
heutigen Erfolg zu legen. 
Ich wünsche dem Verein der Bessarabien-
deutschen weiterhin viel Erfolg bei seiner 
Arbeit und den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern sowie den Gästen des Treffens 
einen angenehmen und unterhaltsamen 
Aufenthalt in Ludwigsburg.

Günther H. Oettinger 

Grußwort des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg 

Grußwort des Botschafters der Republik Moldau 
in der Bundesrepublik Deutschland 

der Geschichte nicht zurückdrehen kann, 
aber man kann aus der Vergangenheit ler-
nen und die Lehren an die junge Genera-
tion weitergeben. 
Für Ihre heimatlichen Gefühle und Sehn-
süchte möchte ich Ihnen heute meine aus-
drückliche Wertschätzung äußern. An der 
Durchführung zahlreicher Veranstaltun-
gen wie Bundestreffen, Kulturtage oder 
Heimatorttreffen lässt sich die Solidarität 
der Bessarabiendeutschen leicht bemes-
sen. In den vier Jahren als Botschafter in 
Deutschland hatte ich mehrere Gelegen-
heiten, die Tätigkeiten der Bessarabien-
deutschen zu bewundern. Als Beispiele 
kann ich die Bundestreffen 2004 und 2006 
nennen, auch der Festakt 2005 anlässlich 
der Auszeichnung Ihres damaligen Bun-
desvorsitzenden Dr. Kelm. Ein deutlicher 
Ausdruck unseres Respekts gegenüber den 
Bessarabiendeutschen war der Besuch des 
Staatspräsidenten der Republik Moldau 
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im Rahmen eines offiziellen Besuches in 
der Bundesrepublik Deutschland im Mai 
2006 in Ihrem Haus in der Florianstras-
se in Stuttgart. Das war eine bewegende 
Station in unserem Programm. Unsere 
Delegation war gerührt von den geführten 
Gesprächen mit den anwesenden Bessara-
biendeutschen, von Ihrem Museum, Ihrer 
Bibliothek, Ihrer Archive, aber vor allem 
von Ihrem sehr warmen und herzlichen 
Empfang. Auch die diesjährigen beein-
druckenden Veranstaltungen sind zu er-
wähnen. Sowohl die Tagung vom 1. März 
2008 in Berlin als auch jene vom 24. April 
in Leipzig haben wieder unsere Gefühle 
von Anerkennung und Respekt gegenüber 
Ihrem Bekenntnis zu Ihrer Heimat sowie 
Ihrer Bewahrung der Erinnerungen an 
Bessarabien hervorgerufen.
Die Beziehungen zu Deutschland, auch 
im Kontext unserer europäischen Bemü-
hungen, haben für uns eine große Bedeu-
tung. Dabei sind uns auch die Kontakte 
auf Bürgerebene sehr wichtig. Und die 

Bessarabiendeutschen, die wir als eine le-
bendige Brücke zwischen unseren Ländern 
betrachten, spielen in diesem Zusammen-
hang eine besondere Rolle. In den vergan-
genen Jahrzehnten hat der Bessarabien-
deutsche Verein als Brückenbauer gewirkt, 
dabei ließen Sie sich von Ihrer emotionalen 
Bindung zur Ihrer alten Heimat begleiten. 
Die bewahrte und entwickelte kulturelle 
Identität des Vereins gilt als Leitfaden in 
Ihrem Leben und dient als Vorbild für die 
nachwachsenden Generationen, damit sie 
sich weiter mit der Geschichte ihrer Vor-
fahren befassen können. 
Ihr schätzenswertes Engagement für die 
ehemalige Heimat Bessarabien soll als 
Hindernis auf dem Weg zur Vergessen-
heit bezeichnet werden. Im Besonderen 
bewundern wir, dass Sie nicht nur ein 
dichtes Netz von Kontakten mit den Be-
wohnern der heutigen Moldau aufgebaut 
haben, sondern auch Ihren Beitrag zum 
Wiederaufbau der ältesten Kirchen geleis-
tet haben. Ich halte es für wichtig, dass es 

Mit großer Freude nehme ich die Einla-
dung zu dem diesjährigen 38. Bundestref-
fen der Bessarabiendeutschen entgegen. 
Es wird mir ohne Zweifel eine große Ehre 
sein, die Teilnehmer und Gäste sowie 
Vertreter des Bessarabiendeutschen Ver-
eins begrüßen zu dürfen, die der Bewah-
rung der Vergangenheit so wohlwollend 
gegenüberstehen und somit den vertrie-
benen Menschen Hoffnung auf die Zu-
kunft geben.
Umso höher weiß man die diesjährige 
Veranstaltung unter dem Motto „Unver-
gessenes Bessarabien“ dafür zu schätzen, 
dass sie ein festes Fundament des gegen-
seitigen Vertrauens zwischen den Men-
schen ist. So eine Chance, zum Wort zu 
kommen und gehört zu werden, erlaubt 
den Bessarabiendeutschen aus der Ukra-
ine, Republik Moldau und anderer Län-
der, wechselvolle Seiten ihrer gemein-
samen Geschichte, für die Einzelnen 
dramatisch genug, in der Öffentlichkeit 
zu diskutieren.
Die Vertreter der Ukraine nehmen seit 
1990 traditionell an Bundestreffen der 
Bessarabiendeutschen teil. Die jüngsten, 
nach Europa gerichteten innen- und au-
ßenpolitischen Dimensionen in der Uk-
raine, die gegenwärtig Annäherung an 

die euroatlantischen Strukturen anstrebt, 
sind ein unerdrückender Beweis dafür, 
dass das Land, auf das sich unter anderem 
das Territorium Bessarabiens heute ver-
teilt, verstärkt in das Blickfeld der europä-
ischen Politik gerückt ist. Eine besondere 
Fähigkeit, mit Angehörigen anderer Nati-
onalitäten in guter Nachbarschaft zusam-

menzuleben, wie es den deutschen Sied-
lern in der Vergangenheit gelungen war, 
hat ihre unauslöschliche Spur auf der Art 
und Weise des multinationalen Dialogs 
der Ukraine mit anderen europäischen 
Ländern hinterlassen. 
Aus dieser Sicht gewinnen die Veranstal-
tungen wie diese zunehmend an Aktuali-
tät. Zu dem Zweck, Geschichte vor dem 
Vergessen zu bewahren, werden heutzu-
tage Gedenksteine aufgestellt, Friedhöfe 
wieder hergerichtet, mancherorts auch 
Museen aufgebaut und Kirchen restau-
riert.
Das diesjährige 38. Bundestreffen wird 
mit Sicherheit ein weiterer wesentlicher 
Beitrag zu den sämtlichen Initiativen 
werden, die die Vergangenheit der Bessa-
rabiendeutschen ins Gedächtnis zu rufen 
haben sowie den Nachkommen ein wür-
diges Vorbild beibringen.
Ich wünsche allen Teilnehmern und 
Gästen sowie Vertretern des Bessarabi-
endeutschen Vereins weiterhin einen an-
genehmen Aufenthalt in Ludwigsburg, 
einen warmherzigen Empfang sowie ein 
weiteres interessantes Erlebnis im Bereich 
der Bessarabienrecherche.
Ein frohes Miteinander!

Dr. Igor Dolgov

Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter der Ukraine 
in der Bundesrepublik Deutschland

Menschen gibt, die unbeirrt von Zeitereig-
nissen in einem Verein zusammenstehen, 
um das Gedankengut für Heimatverbun-
denheit und Brauchtum aufrecht zu erhal-
ten. Diese kulturelle Vernetzung und der 
Erhalt von Traditionen bedeuten für die 
Republik Moldau eine Unterstützung auf 
ihrem Weg in die europäische Zukunft. 
In diesem Zusammenhang würde ich be-
haupten, dass wir Sie brauchen, nicht nur da-
für, dass Sie diese unbezahlbaren Werte wie 
Gemeinschaft und Solidarität mit der alten 
Heimat pflegen, sondern auch dafür, dass Sie 
ein wichtiger Baustein im Gesellschaftsleben 
unseres Landes sind. Für alle Ihre Bemü-
hungen und Sorgen und für Ihr Engagement 
in unserem Land möchte ich Ihnen unsere 
große Dankbarkeit aussprechen. 
Ich wünsche den Bessarabiendeutschen 
weiterhin den Elan und die Kraft, das hei-
mische Brauchtum zu pflegen und zu er-
halten, und dem Bundestreffen einen gu-
ten und erlebnisvollen Verlauf.

Dr. Igor Corman

38. Bundestreffen am 1. Juni 2008 im Forum in Ludwigsburg
Motto: Unvergessenes Bessarabien
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„Unvergessenes Bessarabien“: So lautet 
das Motto des 38. Bundestreffens des Bes-
sarabiendeutschen Vereins e.V.
Die Aufforderung, sich im Jahr 2008 an 
das Gebiet zwischen den Flüssen Pruth 
und Dnjestr am nordwestlichen Ufer des 
Schwarzen Meeres zu erinnern, in dem 
Deutsche zwischen 1814 und 1940 siedel-
ten, ist so erstaunlich nicht, wie sie viel-
leicht von manchen Zeitgenossen beim 
ersten Hören oder Lesen empfunden wer-
den mag. In der heutigen schnelllebigen 
Zeit sind die meisten Orte unserer globa-
lisierten Welt innerhalb weniger Stunden 
oder höchstens Tage erreichbar, sofern 
dies beim jetzigen Standard der Telekom-
munikation überhaupt nötig ist. Die Viel-
zahl von wechselnden Eindrücken lässt 
oft gar kein Bedürfnis nach Erinnerung 
mehr aufkommen. Trotzdem lohnt es sich 
gerade deshalb, darüber ernsthaft nachzu-
denken.
Diejenigen, die noch Erinnerungen aus ih-
rer Kindheit oder Jugend mit Bessarabien 
verbinden und späteren Generationen als 
Zeitzeugen ihre Erlebnisse weitergeben 
können, werden immer weniger. Bald 
künden nur noch Schriftstücke, Bilder 
und museale Exponate von einer Existenz, 
die so ganz anders war als unser heutiges 
Leben. Zwar mögen sich Landschaft und 

Lebensweise in der alten Heimat von der 
neuen Heimat stark unterschieden haben, 
entscheidender sind heute wohl eher die 
seither eingetretenen gesellschaftlichen 
und technologischen Entwicklungen. Die-
se sind in einer Rasanz über die Menschen 
hinweg gegangen, was zur Folge hat, dass 
die Frage nach der eigenen Identität zu-

Grußwort des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Stuttgart
nehmend weniger gestellt wird. Sich sei-
ner Wurzeln zu erinnern, ist jedoch auch 
heute noch wichtig und lohnend. 
Im Jahr 2008 hat der Bessarabiendeutsche 
Verein trotz seiner Erinnerungen an die 
Herkunft und der so positiven Kontakte zu 
der Bevölkerung in der alten Heimat sein 
Fundament schon lange in Stuttgart ge-
funden. Als Symbol hierfür kann man sein 
Heimathaus in der Florianstraße 17 anse-
hen, an dessen baulicher Substanz zwar der 
Zahn der Zeit genagt hat, so dass es nun der 
Sanierung bedarf. Als Oberbürgermeister 
der Patenstadt Stuttgart freue ich mich, 
dass in diesem Jahr nun eine gründliche 
Sanierung mit Verbesserungsmaßnahmen 
vorgenommen wird. Auf Beschluss ihres 
Gemeinderats wird die Landeshauptstadt 
die veranschlagten notwendigen Baukos-
ten hälftig bezuschussen.
Das sanierte Gebäude wird dadurch an 
Attraktivität gewinnen. Schauen Sie es 
sich an und besuchen Sie auch wieder 
einmal das dortige Heimatmuseum. Dies 
wird gewiss dazu beitragen, die Erinne-
rung an Bessarabien in sehr schöner Wei-
se zu pflegen.
Ich wünsche Ihrem diesjährigen Bun-
destreffen einen guten und erfolgreichen 
Verlauf sowie zahlreiche Besucherinnen 
und Besucher.     Dr. Wolfgang Schuster

Liebe Landsleute,

zu unserem 38. Bundestreffen der Bessa-
rabiendeutschen am 1. Juni 2008 im Fo-
rum der Barockstadt Ludwigsburg lade 
ich Sie herzlich ein!
Vor zwei Jahren stand das Bundestreffen 
ganz unter dem Eindruck des damals voll-
zogenen Zusammenschlusses der drei Ver-
eine Landsmannschaft, Hilfskomitee und 
Heimatmuseum. Das Motto 2006 lautete 
damals „Gemeinsam sind wir stärker“.
Wir blicken jetzt zwei Jahre zurück und 
es hat sich gezeigt: Wir sind tatsächlich 
gemeinsam im Handeln viel stärker als in 
Summe der drei einzelnen Vereine. Über-
all stellen wir einen Aufschwung fest, der 
uns nicht nur in seinem Ausmaß über-
rascht, sondern auch mitreißt!
An Orten in Deutschland, an denen noch 
nie oder schon lange nicht mehr ein „bes-
sarabisches Leben“ bestand, wurde der 
Wunsch nach einer Veranstaltung laut 
und manchmal mussten sogar die Säle um-
gebucht werden, da sie die angemeldeten 
Besucherzahlen nicht fassten. Noch viele 
andere Beispiele ließen sich anführen.

Einladung zum Bundestreffen
Das diesjährige Bundestreffen der Bessa-
rabiendeutschen wird für den neuen Ver-
ein und für alle Bessarabiendeutschen ein 
großer und denkwürdiger Tag werden, 
denn Bundespräsident Horst Köhler wird 

dem Bundestreffen beiwohnen und zu uns 
sprechen. Es ist eigentlich nicht mehr not-
wendig, darauf hinzuweisen, dass er bessa-
rabiendeutsche Eltern hat und – wie viele 
von uns und wie auch ich – im heutigen 

Bundespräsident Horst Köhler mit Ehepaar Isert im Schloss Bellevue        
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Polen geboren ist. Um mehr über die Bes-
sarabiendeutschen und unseren Verein zu 
erfahren, hatte der Bundespräsident mei-
ne Frau und mich in seinen Amtssitz, ins 
Schloss Bellevue in Berlin, am 4. März 
dieses Jahres eingeladen. Das angeregte 
Gespräch wurde vom vorgesehenen Zeit-
rahmen her gewaltig überzogen. Abschlie-
ßend betonte der Bundespräsident, dass er 
gerne nach Ludwigsburg komme.
Zum diesjährigen Bundestreffen erwarten 
wir mindestens die doppelte Besucherzahl 
wie in den Vorjahren. Deshalb haben wir 
den ganzen Komplex des „Forums am 
Schlosspark“ angemietet, und noch zu-
sätzlich wird auf dem Vorplatz ein Zelt 
aufgebaut. Lesen Sie bitte dazu die Aus-
führungen unseres Bundesgeschäftsfüh-
rers Werner Schäfer in dieser Ausgabe.

Das 38. Bundestreffen steht unter dem 
Motto „Unvergessenes Bessarabien“. Da-
mit wollen wir zum Ausdruck bringen, 

dass wir natürlich das Bessarabien unserer 
Vorväter vor 1940, deren Arbeit und Leis-
tungen, nicht vergessen wollen. Es ist ein 
Schwerpunkt unserer Aufgaben und Ziele, 
die Erinnerung an diese „bessarabiendeut-
sche Geschichte“ nicht verblassen zu las-
sen. Andererseits wollen wir das heutige 
Bessarabien, so wie wir es antreffen, das 
Land und ihre Bewohner nicht vergessen. 
Wir besuchen das Land, halten Kontakt 
zu den Menschen und helfen auch, wo 
wir können. Dies ist wohl die beste Art, 
Völkerverständigung in unserem größer 
werdenden Europa zu betreiben
Liebe Landsleute, kommen Sie zu dem 
38. Bundestreffen am 1. Juni 2008 nach 
Ludwigsburg. Auch Gäste aus der Ukra-
ine und aus der Moldau werden anwesend 
sein! Das „Forum“ ist vorbereitet, große 
Mengen an Besuchern aufzunehmen!

Ingo Rüdiger Isert
Bundesvorsitzender

Zu unserem 38. Bundestreffen erwarten 
wir viele Besucher.
Wie wir schon angekündigt  haben, stehen 
für unser bevorstehendes Bundesstreffen 
am Sonntag, dem 1. Juni 2008 alle Räume 
im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg 
zur Verfügung. 
Das sind der Theatersaal mit ca. 1250 
nummerierten Plätzen, in dem die An-
sprachen am Vormittag erfolgen, der Bür-
gersaal mit ca. 860 Plätzen und das Zelt 
vor dem Forum mit über 700 Plätzen. Im 
Theatersaal,  in dem die Ansprachen ge-
halten werden, und im Bürgersaal werden 
die Redner auf Großleinwänden gezeigt. 
In das Zelt erfolgt eine Tonübertragung. 
Damit haben wir sichergestellt, dass alle 
Besucher gut informiert werden.

Die Saalöffnung erfolgt um 8.00 Uhr.
Die Veranstaltung beginnt um 10.00 Uhr.
Die Plätze im Theatersaal müssen um 
9.45 Uhr eingenommen sein.

Kommen Sie rechtzeitig
Es können wahlweise Karten für die num-
merierten Theaterplätze im Theatersaal 
oder Karten für die Stuhlplätze an Ti-
schen im Bürgersaal erworben werden. 
Sollten die Plätze im Theatersaal vorzei-
tig verkauft sein, gibt es die Karten für 
den Bürgersaal.
Der Eintrittspreis für die Sitzplätze in den 
beiden Sälen beträgt inklusive der um-
fangreichen Festschrift pro Person 10,00 
EURO (Kinder bis 14 Jahre frei). Wer 
keinen Platz in den beiden Sälen hat oder 
die Kundgebung im Zelt erleben möchte,  
bezahlt lediglich einen Eintrittspreis in 
Höhe von 5,-- EURO (inklusive  der Fest-
schrift). Die Preise gelten am Vormittag.
Es gibt genügend Parkplätze, die für uns 
reserviert sind, bitte beachten Sie, dass 
Ludwigsburg eine umweltfreundliche 
Stadt ist und deshalb eine Umweltplakette 
am Auto angebracht sein muss.

Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

Verantwortlich für die Lotterie ist in diesem Jahr wieder der Kreisverband Backnang. 
Wir bitten recht herzlich um  Ihre Unterstützung, zahlreiche Sach- und Geldspenden für die Tombola zur Verfügung zu stellen. 
Bisher ist leider noch nicht viel eingegangen, weshalb wir Sie erinnern und bitten möchten, uns doch zu helfen. Das Bundestref-
fen wird in 3 Wochen stattfinden und es ist noch jede Menge an Vorbereitungen zu tätigen. 
Für Informationen und Rückfragen steht der Kreisvorsitzende Adolf Buchfink unter Telefon-Nr. 07191 – 23639  zur Verfügung, 
der Ihnen versichern kann, dass Ihre Spende und der Erlös daraus wie immer den Einrichtungen des Bessarabiendeutschen Vereins 
zugute kommt. Deshalb bitte helfen Sie,  uns  tatkräftig mit Sach- und Geldspenden  zu unterstützen. Die Konto-Nummer für 
Geldspenden bei der Volksbank Backnang,  Kontonummer 25 04 006, 
BLZ 60291120 und als Verwendungszweck „Spende für Tombola“. 
Vielen herzlichen Dank!        Im Auftrag des Festausschusses
          Ihr Adolf Buchfink 

Herzliche Einladung zum 38. Bundestreffen 
am 1. Juni 2008 in Ludwigsburg im Forum

Mitgliedsbeiträge 2008
Beiträge Mitteilungsblatt 2008

Liebe Mitglieder und Bezieher des 
Mitteilungsblattes,

1. Bankeinzüge
Bis Ende April / Anfang Mai 2008 werden  
die Bankeinzüge für den Jahresbeitrag für 
unseren Bessarabiendeutschen Verein e.V.  
und für das Mitteilungsblatt durchgeführt.

Es werden folgende Beiträge belastet:

Mitgliedsbeitrag allein  10,00 €
Mitteilungsblatt allein 35,00 €
Mitglied und Bezug 
Mitteilungsblatt   40,00 €

Gleichzeitig werden wir  auch die frei-
willigen Jahresspenden, für die ebenfalls 
ein Bankeinzug erteilt ist, über die Bank 
einziehen. Wir danken allen diesen Spen-
dern, die mit Ihrem Beitrag unsere Arbeit 
wesentlich unterstützen.

2. Rechnungen
Alle Vereinsmitglieder und alle Bezieher  
des Mitteilungsblattes, die keinen Bank-
einzug vereinbart haben, erhalten ein 
Schreiben mit einem vorgedruckten Über- 
weisungsschein. 
Wir bitten die Beträge (wie oben) kurz-
fristig bis Ende Mai auf das angegebene 
Konto zu überweisen. 
Werden mit den Beiträgen auch Spenden-
beträge überwiesen, freuen wir uns und 
danken schon heute herzlich dafür.

3. Spendenbescheinigungen
Nach neuer gesetzlicher Regelung kön-
nen alle Spenden bis zu 200,00 € mit 
dem Bankbeleg und dem dazugehörenden 
Bankauszug beim Finanzamt geltend ge-
macht werden. Wir sind aber für jeden 
Spenden-Betrag dankbar und werden auch 
zukünftig steuerliche Spendenbescheini-
gungen ab 50,00 € ausstellen. Außerdem 
werden die Spendenlisten im Mitteilungs-

Bessarabiendeutscher Verein
Kreisverband Backnang
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blatt veröffentlicht. Alle Spender erhalten 
auch einen Brief, damit sie sehen, dass die 
Spende angekommen ist.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Ver-
fügung: 
Tel. 0711-4 40 07 70
Fax 0711-44 00 77 20 oder 
E-Mail: verein@bessarabien.de.

Werner Schäfer
Bundesgeschäftsführer 

38. Bundestreffen am 1. Juni 2008 
im Forum in Ludwigsburg

Motto: Unvergessenes Bessarabien

In der Märzausgabe 2008 des Stuttgarter 
Monatsmagazins „Ihr Stadtteil“ (Stutt-
garter Osten) finden das Haus und der Ver-
ein der Bessarabiendeutschen eine sehr erfreu-
liche Beachtung. Hier der Artikel:
„Mitten im Stuttgarter Osten, in der Flo-
rianstraße 17, zwischen Bäcker, Metzger 
und Reinigung, befindet sich eine Schatz-
kammer, die den Bürgerinnen und 
Bürgern im Stuttgarter Osten bis jetzt 
weitgehend verborgen blieb: Das Haus 
der Bessarabiendeutschen. Dort lagern 
Tausende von Fotos, Dias, Bücher und 
Museumsstücke, denn die Geschichte 

von rund 100.000 aus Deutschland, vor 
allem aus Württemberg ausgewanderter 
Menschen ist dort dokumentiert. Sie 
folgten dem Ruf des Zaren Alexander zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts, hatten in 
Südrussland die heutigen Staaten Mol-
dau und Teile der Ukraine besiedelt - und 
mussten nach dem  Zweiten Weltkrieg 
dem Land, das 125 Jahre ihre Heimat ge-
wesen war, wieder den Rücken kehren. 
Als sie aus wirtschaftlichen und religiösen 
Gründen Deutschland verlassen hatten, 
gründeten die Aussiedler 25 Mutterge-
meinden im damaligen Zarenreich und 
lebten mit eigenen Schulen und Kirchen 
und der meist schwäbischen Mutterspra-
che hauptsächlich von der Landwirtschaft. 
Rund 50.000 Bessarabiendeutsche 
kehrten nach 1945 nach Süddeutsch-
land zurück und viele von ihnen halfen 
unter dem damaligen Bürgermeister Dr. 
Arnulf Klett das zerbombte Stuttgart 
wieder aufzubauen. Die Stadt hat für 
das 1960 erbaute Haus die Patenschaft 
übernommen und wird die in diesem Jahr 

Eine unbekannte „Schatzkammer“
Das Haus der Bessarabiendeutschen im Stuttgarter Monatsmagazin „Ihr Stadtteil“

anstehende Renovierung finanziell unter-
stützen. 
Der Verein der Bessarabiendeutschen, 
dessen Geschäftsstelle im Stuttgarter Os-
ten ist, hat rund 2.000 Mitglieder und 
verfolgt mehrere Ziele: er veröffentlicht 
Schriften über die deutschen Kolonisten 
im ehemaligen Russland und ist, wie der 
ehemalige Stadtarchivdirektor Professor 
Paul Sauer feststellte, eines der wissen-
schaftlich hochrangigsten Dokumenta-
tions- und Forschungszentren, die in der 
Landeshauptstadt ihren Sitz haben. Allein 
die Zahl der familiengeschichtlichen Do-
kumente dort ist immens. Daneben finden 
Treffen statt, werden Reisen in die Hei-
mat der Väter und Großväter veranstaltet 
und nicht zuletzt werden die jetzt im Staat 
Moldau und in der Ukraine lebenden 
Menschen humanitär unterstützt. 
Das sehenswerte Museum in der Flori-
anstraße 17 ist von Montag bis Frei-
tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet und für 
Gruppen nach Vereinbarung auch an Wo-
chenenden offen.“ 

Am Samstag, dem 05.04.2008 konnte Bundesgeschäftsführer 
Werner Schäfer das 2000. Mitglied des Bessarabiendeutschen 
Vereins beim Frauentag im Heimathaus in Stuttgart begrü-
ßen. Er überreichte Frau Hedwig Berkl aus Lorch in Würt-
temberg einen Blumenstrauß und einen Bildband ihres Ge-
burtsorts Tarutino.
Frau Hedwig Berkl ist 1936 in Tarutino in Bessarabien ge-
boren und hat mit 4 Jahren die Umsiedlung mitgemacht. Sie 
wurde in der Stadt Strasburg in Polen angesiedelt. 1945 trat 
sie mit Ihrer Mutter und 4 Geschwistern die Flucht über die 
Ostsee an. Die Familie kam noch unter die letzten Passagiere 
auf die MS Deutschland, sonst wären sie auf dem Unglücks-
schiff „Wilhelm Gustlow“ gelandet. Nach einem Aufenthalt 
in Schleswig-Holstein kam die Familie 1946 nach Württem-
berg.
Die Ehrung als 2000. Mitglied war für Frau Berkl, geborene 
Rosenau, eine große Überraschung, hatte Sie doch zu ihrem 
Geburtstag die Mitgliedschaft und das Mitteilungsblatt sowie 
den Besuch im Heimathaus von ihrer Tochter als Geschenk 
erhalten.

Werner Schäfer 
Bundesgeschäftsführer

2000. Mitglied im Bessarabiendeutschen Verein
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Zuständig für den Buchversand in der Hauptgeschäftsstelle – 
Erna Theis

Frau Erna Theis verwaltet im Bessara-
biendeutschen Verein seit nunmehr fast 
zehn Jahren den Buchversand, zu dem 
auch der Versand der vielen Videos, CDs, 
DVDs usw. gehört. Seit 2007 haben wir 
den Versand der Bücher in unsere zen-
trale EDV-Anlage integriert und auf die 
Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart kon-
zentriert. Damit werden alle Rechnungen 
sofort bei der Erstellung verbucht und wir 
können unsere Bestände überwachen und 
die Bezahlung der Rechnungen kontrol-
lieren. Leider gibt es auch bei uns einige 
säumige Zahler.
Der Verkauf der Bücher über Bessarabien 
hat für den Verein eine große Bedeutung. 
Mit der Literatur und den anderen Medi-
en gelingt es, unsere Geschichte zu ver-
breiten und weiterzugeben. Sind es doch 
auch vor allem die vielen Ortsbücher, die 
in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
herausgegeben worden sind und die  
vielen Sachbücher, Bildbände, Berichte, 

Und das schon seit 1999. Damals war der 
Versand der neu herausgegebenen Chro-
niken „Kisil“ und „Halle“ zu bewältigen. 
Danach übernahm ich die Aufgabe, die 
wöchentlichen Buchbestellungen regel-
mäßig zu erledigen. Die anstrengendste 
und stressigste Zeit ist immer vor Weih-
nachten. Es ist mir sehr wichtig, die ge-
wünschten Bücher so rasch wie möglich 
zum Versand zu bringen. Oft reicht ein 
Arbeitstag in der Woche nicht aus. Dabei 
ist es von großem Vorteil, in der Nähe zu 
wohnen. So ist man bei Bedarf, hauptsäch-
lich bei kurzfristigen Versand-Aktionen 
von Briefsendungen an die Mitglieder, 
Freunde und Gönner unseres Bessara-
bischen Vereins, schnell im Heimathaus 
und auch wieder schnell zu Hause.
Seit 1984 bin ich schon Mitglied, zunächst 
im Heimatmuseum und jetzt im Bessara-
biendeutschen Verein.

Für mich ist die Mitarbeit sehr wichtig 
geworden.
Eine ganz besondere Verpflichtung 
fühle ich gegenüber unseren Eltern und 
Großeltern, um die Erinnerungen an 
ihre Heimat und das Wissen über die 
Tradition und das nicht immer einfache 
Leben zu bewahren und an die nächsten 
Generationen weiterzugeben.
Uns, in den Lagern und in Polen Ge-
borenen (ohne Erinnerungen an Bes-
sarabien) bleiben die Erzählungen der 
„Erlebnis-Generation“. Das Bedürfnis, 
vieles mehr zu erfahren, ist erfreuli-
cherweise noch sehr groß. Bei Muse-
umsbesuchern, die ich gerne durch das 
Museum führe, ist das oft zu spüren. In 
unserem Hause liegen noch viele Schät-
ze. Es lohnt, sie zu entdecken und sich 
daran zu freuen!

Erna Theis

Immer wieder mittwochs - komme ich ins Heimathaus!

Geschichten und Romane, die es ermög-
lichen, dass auch die nachwachsenden  
Generationen und vor allem die jungen 
Leute gut informiert werden. Andererseits 
stellt der Buchverkauf auch eine finanziel-
le Unterstützung für unseren Verein dar, 
auch wenn wir im Interesse unserer Mit-
glieder und Freunde immer sehr knapp 
kalkulieren.
Neben dem Jahresende für Weihnachts-
geschenke ist auch der Versand der Jahr-
bücher immer ein Höhepunkt, der auch in 
unserer Geschäftsstelle in Hannover mit 
abgewickelt wird. 
In unseren Bücherlisten stehen rund 300 
Bücher und andere Artikel. Schauen wir 
uns einmal die Renner im Verkauf an, so 
sind es neben den Jahrbüchern vor allem 
unsere Kochbücher „Bessarabische Spe-
zialitäten“ und „Dampfnudeln und Pfef-
fersoß“, die sich größter Beliebtheit er-
freuen und von denen täglich mindestens  
2 Kochbücher in den Versand gehen.

Wir nehmen die Bestellungen gerne 
schriftlich und telefonisch an, freuen uns 
aber auch darüber, dass schon viele der 
Bestellungen über E-Mail über unsere 
Kontaktadresse bei uns eingehen.

Für das Jahr 2008 rechnen wir wieder mit 
einer Steigerung unseres Buchumsatzes, 
da neben dem großen Interesse an den 
Kochbüchern auch einige Neuerschei-
nungen im Angebot sein werden, die im-
mer für verstärktes Interesse sorgen. Zur 
Zeit liegen uns schon viele Bestellungen 
für das neue Buch von Dr. Ute Schmidt 
„Bessarabien – Deutsche Kolonisten am 
Schwarzen Meer“ vor, das sicher wieder 
zu einem Standardwerk für unsere Lands-
leute werden wird. Außerdem erwarten 
wir eine neue Ortschronik von Renate 
Kersting und einige weitere Neuerschei-
nungen.

Werner Schäfer 
Bundesgeschäftsführer

Das Schlachtfest der Bessarabiendeut-
schen ist schon Monate voraus für die 
Bessaraber im Bereich des Kreisverbandes 
Backnang der absolute Höhepunkt und 
alle warten darauf, endlich die leckeren 
Spezialitäten aus der früheren Heimat 
zu genießen. So wurde auch deshalb im 
Vorfeld wieder eine große Besprechung 
der Vorstandschaft einberaumt, um über  
die Arbeiten, den Einkauf, das Fest  
selbst und auch die Hintergrundarbeiten 

Bessarabiendeutsches Schlachtfest 2008 
der Arbeitsverteilung festzulegen. Die 
wichtigsten Leute waren natürlich die 
Herren, die sich mit dem Schlachten 
der Fleisch -und Wurstherstellung, dem 
Räuchern und selbstredend auch mit 
dem Einkauf beschäftigen sollten. Es wa-
ren dies Ewald Siewert, Heinz Schwarz, 
Günter Gärtig und Fritz Meister. Das 
Schlachten und die Herstellung der 
Wurstwaren, alles klappte reibungslos. 
So konnte auch der eigentliche Festtag 

in der Gemeindehalle in Aspach began-
gen werden und auch dort waren wieder 
zahlreiche Helfer im Einsatz. Sei es beim 
morgendlichen Kartoffelschälen, dem 
Aufstellen der Tische und Stühle, dem 
Dekorieren und Eindecken mit Besteck, 
es klappte wieder alles wie am Schnür-
chen. Auch die Köche vom Alexander-
Stift unter der Leitung von Werner Frey, 
Fritz Künstle und Alex  Huber hatten 
recht schnell die Katletten, die Bratwürs-
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te und den Kraut / Kartoffel-
salat verzehrfertig gemacht. 
Das Fest war für 15.30 Uhr an-
gesetzt, aber bereits um 13.00 
Uhr waren die ersten Gäste 
eingetroffen und konnten sich 
so die besten Plätze sichern. 
Die Halle füllte sich recht 
schnell und in kurzer Zeit wa-
ren alle 320 Plätze belegt. Die 
Gäste ließen sich Getränke 
servieren und unterhielten sich 
mit Freunden, Verwandten und 
Bekannten. 
Nach der Begrüßung durch den Kreis-
vorsitzenden Adolf Buchfink sprach der 
Bundesvorsitzende Ingo Isert das Gruß-
wort. Im Anschluss wurden die Essen 
und Vesper ausgeteilt. Dies war ein ab-
soluter Treffer, denn 320 Essen mit 16 
Bedienungen in 20 Minuten zu verteilen 
ist schon  S p i t z e !!! Dies ist auch den 
Köchen und dem  tollen Küchenpersonal 

mit zu verdanken, die die Teller so schnell 
gefüllt hatten, dass die Bedienungen diese 
in der kurzen Zeit an alle Gäste verteilen 
konnten. 
Nachdem sich dann alle gestärkt hatten, 
brachen schon die ersten Gäste auf um 
den  Heimweg anzutreten,  damit sie 
auch ja noch bei Tageslicht nach Hause 
kamen. Die fleißigen Helfer des Kreis-

verbandes Backnang begannen 
mit dem Aufräumen der Tische 
und Stühle, die Kassierer küm-
merten sich um die Einnahmen 
und Ausgaben  und danach wur-
de noch eine kurze gemütliche 
Zusammenkunft aller Helfe-
rinnen und Helfer einberaumt. 
Herr Buchfink bedankte sich 
zuerst bei allen recht herzlich 
für ihren Einsatz und dass alles 
so klasse und prima geklappt 
hatte. Er erwähnte, dass  eine 
tolle Mannschaft hinter ihm 

stehe, auf die er sich  verlassen könne und 
dass nur so eine Gemeinschaft mit diesem 
Zusammenhalt so ein großes Fest bewälti-
gen könnte. „Herzlichen Dank an alle und 
einen schönen erholsamen Sonntag.“ Mit 
diesem Abschiedswort endete das Bessa-
rabische Schlachtfest 2008. 

Barbara Zarbock, 
Schriftführerin Kreisverband Backnang

Wie schon im Mitteilungsblatt Folge  
11 vom 7. Juni 2007 berichtet, sollte  
auf Wunsch des Bürgermeisters und der  
Bevölkerung der ehemaligen deutschen 
Muttergemeinde Plotzk auch hier ein  
Gedenkstein aufgestellt werden, der an 
die Gründer des Dorfes erinnert.
Der Termin war schon festgelegt, es soll-
te der 29. Juli 2007 sein. Aufgrund der 
Flug/ Schiffsreise vom 28. Juli bis 11. 
August 2007 waren wir wieder eine große 
Reisegruppe. Nach dem Frühstück und 
der anschließenden Morgenandacht im 
Hotel Liman in Sergejewka fuhren wir  
mit Omnibussen nach Plotzk.
Die Bewohner, der Bürgermeister und der 
Landrat haben uns schon auf dem gro-
ßen Dorfplatz bei der ehemaligen Kirche 
erwartet. Eine Folkloregruppe begrüßte 
uns nach altem Brauch mit Salz und Brot. 
Nach der Begrüßung durch den Bürger-
meister, den Landrat und Dr. h.c. Edwin 
Kelm hielt Pfarrer Christoff  Fröschle aus 
Lauffen am Neckar die Festpredigt. Frau 
Olga Kelm begleitete musikalisch den 
Gottesdienst.
Der Gedenkstein aus schwarzem Granit 
steht auf einem Sockel rechts von der ehe-
maligen Kirche auf dem Dorfplatz und zeugt 
von der Gründung des Dorfes im Jahr 1839. 
Er wurde gestiftet von Arnold Brenner [s. 
Geburtstags-Glückwunsch in diesem MB] 
aus Kanada, der am 29. April 1913 in Plotzk 
geboren wurde, und seinen Freunden.
Die Festrede in Vertretung von Arnold 
Brenner hielt Selma Hablizel geb. Pietz 
aus Andrejewka.
Der Inhalt der Rede: „Die Entstehung 
und Entwicklung des Dorfes Plotzk von 
1839 bis zur Umsiedlung im Jahr 1940“.

Ein Gedenkstein für Plotzk
Herr Kelm hatte diese Festrede ins Ukrai-
nische übersetzen lassen. Sie wurde an die 
Bevölkerung verteilt, und vor allem die 
Jugendlichen griffen eifrig zu. Anschlie-
ßend erzählte Werner Handel aus seinen 
Kindheitserinnerungen bei der Großmut-
ter Maria Handel geb. Wilske in Plotzk. 
Sie war durch ein schlimmes Gelenkrheu-
ma ans Bett gefesselt und wurde von ih-
rem Sohn Dr. med. Johannes Handel, der 
Arzt in Klöstitz war, medizinisch betreut.

Der Bürgermeister und der Landrat be-
dankten sich für den Gedenkstein und un-
ser Kommen. Die Frauen und Mädchen 
servierten uns leckere Häppchen und herr- 
lichen Rotwein. Jungendliche Tanzgruppen  
und eine Musikband erfreuten die Ein-
wohner und Gäste mit Musik und Tanz.
Für die ehemaligen Plotzker gab es nun 
die Gelegenheit ihre einstigen Höfe auf-
zusuchen. Auch die Bewohner vom ehe-
maligen Brenner-Anwesen kamen auf 
uns zu und luden uns zu sich ein. Wir 
wurden mit leckeren Speisen und Ge-
tränken verwöhnt. Mein Mann Herbert 
hat viele Fotos von der Veranstaltung, 
vom Dorf und vom Brennerhof gemacht. 

Arnold Brenner im fernen Toronto wird 
seine Freude daran haben.
Mit Werner Handel war ich noch im 
früheren Haus seines Onkels, auch dort 
wurden wir mit vielen Leckereien ver-
wöhnt. Leider war die Zeit viel zu kurz, 
denn wir wurden auf dem Museumshof in 
Friedenstal zum Mittagessen erwartet.
Vor unserer Abreise übergaben Edwin 
Kelm und Herbert Hablizel dem Bür-
germeister einen Geldbetrag von 2.000,– 
Euro für humanitäre Zwecke.
Auf dem Weg nach Friedenstal zeigte uns 
Edwin Kelm das schöne Dorf Hoffnungs-
feld.
Neun Wochen später, bei einer erneuten 
Bessarabienreise, haben wir mit unseren 
Freunden aus Hoffnungsfeld, dem Bür-
germeister Dimitri und Swetlana vom 
Museum, Plotzk besucht. Dort waren 
wir gern gesehene Gäste im Kindergar-
ten und in der Schule. Wir konnten am  
aktiven Unterricht teilnehmen und hatten 
auch ein längeres Gespräch mit der Di-
rektorin.
Bei einer zufälligen Begegnung mit dem 
Bürgermeister zeigte er sich sehr erfreut 
und bedankte sich nochmals für den Ge-
denkstein und die großzügige Zuwen-
dung.
Ein großes Hallo gab es auf dem ehe-
maligen Brennerhof über unseren über-
raschenden Besuch. Richtig gemütlich 
wurde es, als wir mit dem Bürgermeister 
von Hoffnungsfeld seine Schwester Lena 
besuchten. Sie wohnt im ehemaligen An-
wesen von Eduard und Oskar Handel. 
Ein schöner Tag ging zu Ende und der 
Abschied von Plotzk fiel uns schwer.

Text/Foto: Selma und Herbert Hablizel
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In einem Beitrag über das Klima Bessa-
rabiens schreibt Wilhelm Wagner im 
Heimatbuch Sarata: „ Das Gebiet der 
einstigen deutschen Mutterkolonien in 
Bessarabien ... gehört zum Bereich des 
Steppenklimas, das sich in einem Streifen 
von Ostasien über Südsibirien, die Kas-
pisenke und den Süden des europäischen 
Russlands bis in die Dobrudscha erstreckt. 
Die Steppen haben eine länger anhalten-
de Trockenperiode und geringe jährliche 
Regenmengen. Trockene, heiße Sommer 
wechseln mit kalten Wintern.“ 
Als die ersten Ansiedler in der bessa-
rabischen Steppe ankamen, dürften sie 
kaum eine Vorstellung von den im Ver-
gleich zu ihrer bisherigen Heimat völ-

lig anderen klimatischen Bedingungen 
mitgebracht haben. Im langen Sommer 
sengende Hitze, rauer Ostwind (russisch 
„Suchowej“) und eine Menge Staub, hef-
tige Regengüsse bei Gewittern, im Win-
ter eisige Kälte und vom starken Oststurm 
zusammengetriebene gewaltige Schnee-
wehen. – Ohne Wasser kein Leben, das 
gilt überall. Doch so elementar deutlich 
wie hier in der Steppe war den Ansiedlern 
diese Grundvoraussetzung für das Über-
leben von Mensch und Tier vorher nicht 
bewusst gewesen.

Was fanden sie vor? 
Im Heimatkalender 1957 liest man bei 
Karl Roth (Von der Trinkwasserversorgung 
in den deutsch=bessarabischen Gemeinden): 
„Bei der Gründung einer Kolonie hing 
die Wahl des Siedlungsplatzes immer von 

Der Steppenbrunnen als Symbol im Wappen – 
ohne Wasser kein Leben

Die Entwicklung der Wasserversorgung in Bessarabien

dem Gesichtspunkt 
der Trinkwasserver-
sorgung ab. Die ers-
ten Ansiedler ließen 
sich an den so selten 
bestehenden Brunnen  
nieder, die von rumä-
nischen Hirten oder 
noch früher von no-
madisierenden Volks-
stämmen errichtet 
worden waren. Quel-
len waren kaum zu 
finden, dagegen war 
in den Tälern das 
Grundwasser 
nicht allzu tief, reich-
lich, rein und wohlschmeckend vorhan-
den.“
Wer in den letzten Jahren bei einer Rei-
se nach Bessarabien dabei war, der dürfte 
wohl auch den historischen „Quellbrun-
nen“ bei Sarata besucht haben, ein Bei-

spiel für eine bei der 
Ansiedlung vorge-
fundene Quelle, die 
später zum Brunnen 
eingefasst wurde.
Weil man, wie Karl 
Roth oben berichtet, 
relativ leicht an das 
Grundwasser her-
ankam, wurden mit 
der Entstehung der 
Dörfer sehr viele 
Brunnen gegraben. 
So hatte bald jeder 
Hof seinen eigenen 
Brunnen. „Das Brun-
nengraben war denk-
bar einfach, solange 

nicht allzu tief gegraben werden mußte. 
Man grub mit dem Spaten, entfernte die 
Erde auf Gerüsten im Brunnen von Mann 
zu Mann. War man in einer bestimmten 
Tiefe angelangt, so wurde die Erde sowie 
eindringendes Wasser 
mit großen Holzkübeln 
... an Stricken hochge-
zogen. Man unterschied 
Druck= und Quellwas-
ser. Sammelte sich davon 
genug auf dem Grunde 
der Grube an, so hörte 
man auf, zu graben. 
Nun begann man, den 
Brunnen auszumauern 
... Zum Schluß setzte 
man auf den Brunnen 
ein Kästchen aus Holz 
oder Stein. Selten war 

der Brunnen durch einen Deckel ver-
schlossen.“ (K. Roth, s.o.)
Weil die Wasserqualität der Hofbrunnen 
im Lauf der Jahre immer mehr nachließ 
bzw. schon von Anfang an aufgrund star-
ker Salz- und Salpeterhaltigkeit sowie 
durch Bitterstoffe im Lehmboden vieler 
Brunnen den Ansprüchen nicht genügen 
konnte, legte man neue Brunnen an den 
Dorfrändern, in Senken oder, falls vor-
handen, in der Nähe eines Baches an. Vor 
allem bei den Brunnen in der Nähe des 
Baches gab es reichlich gutes Wasser, das 
freilich bei länger anhaltenden Dürrepe-
rioden durch das Sinken des Grundwas-
serspiegels auch knapp werden konnte. 
Während der Weidezeit wurden die 
Rinder-, Pferde- und Schafherden an 
eigens dafür gebauten Viehbrunnen ge-
tränkt. Weil zu diesem Zweck schnell 
viel Wasser benötigt wurde, bauten die 
Gemeinden  dafür Radschöpfbrunnen. 
Hier die Beschreibung eines solchen 
Brunnens: „An einer starken Eisenwelle, 
die quer über dem Brunnen lag, war ein 
großes eisernes Rad angebracht.  Darü-
ber hingen zwei Kreisketten, die tief ins 
Wasser reichten. Zwischen den Ketten 
waren in gleichen Abständen flache Ei-

Rinderherde mit Hirte in der Steppe (aus Wikepedia, 
Axel Hindemith)

Steppenbrunnen (Bildarchiv Heimatmuseum)

Mädchen am Ziehbrunnen, Bildarchiv Heimatmuseum
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seneimer befestigt. Das Schöpfen be-
gann, wenn die eiserne Welle durch einen  
Göpel, der seinen festen Stand neben 
dem Brunnen hatte, in Drehung gebracht 
wurde.“ (W. Wagner, s.o.) Die gefüllten 
Eiseneimer entleerten sich dann in die 
hölzernen Brunnentröge. Um den Göpel 
anzutreiben, kaufte die Gemeinde meist ein  
kleineres, billiges Pferd, ein „Russagäule“, 
das man dann „Schöpfgäule“ nannte. 
Mit fortschreitendem medizinischen Wis-
sen wurde anlässlich von Typhusfällen er-
kannt, dass das verwendete Trinkwasser 
für die Menschen zwar sauber aussah und 
gut schmeckte, aber nicht keimfrei war. 

So suchte man nach Alter-
nativen für die gegrabenen 
Brunnen.   
Der artesische Brunnen (ge-
nannt nach dem Ort Artois 
in Frankreich, wo 1126 der 
erste derartige Brunnen an-
gelegt wurde) brachte die 
Lösung. 1887 wurde der 
erste artesische Brunnen in 
der südrussischen Steppe an-
gelegt, und die Landschaft-
sämter (russisch: Semstwo) 
förderten ihre Verbreitung. 
Vor und nach dem ersten 
Weltkrieg entstanden in vie-

len deutschen Dörfern solche 
Brunnen. Wie funktioniert ein artesischer 
Brunnen? 
Aus der Skizze wird deutlich, dass sich 
der artesische Brunnen  immer in einer 
Landschaftssenke befindet, in der das von 
wasserundurchlässigen Gesteinsschichten  
eingezwängte (gespannte) Grundwasser 
unter hohem Druck steht. Durchbohrt 
man die obenliegende Gesteinsschicht, so 
spritzt das Grundwasser nach dem Prinzip 
der kommunizierenden Röhren aus dem 
Bohrloch oder Schacht aus dem Unter-
grund nach oben. (Der alte Johannes Erbele 
aus Sarata war wohl der bekannteste Brun-
nenbohrer im Budschak, K. Roth).

Prinzip eines artesischen Brunnens (Wikepedia)

Wird mehr Wasser entnommen als neues 
Grundwasser gebildet wird, so lässt der 
Druck des artesischen Brunnens nach.
Das Wasser aus den artesischen Brunnen  
ist nicht nur optisch sauber, sondern weitge-
hend keimfrei und damit bestens als Trink-
wasser geeignet. In Deutschland findet  
man einen schön gestalteten artesischen 
Brunnen in Dresden, an dem manche 
noch heute Wasserflaschen abfüllen.
Weil das Anlegen eines artesischen Brun-
nens mit größeren Kosten verbunden war, 
wurde dieser öfters auch von zwei Nach-
barn gemeinsam eingerichtet. Wilhelm 
Wagner berichtet im Heimatbuch Sarata, 
dass auch andere Leute aus der Nachbar-
schaft dort ihr Trink- und Waschwasser 
holten und dafür den Besitzern ein jähr-
liches Wassergeld zahlten. Zur Zeit der 
Umsiedlung gab es in Bessarabien eine 
große Zahl solcher Brunnen, so waren es 
laut Wagner allein in Sarata bereits nahe-
zu 50 artesische Brunnen. 

Heinz Fieß
Quellen: 
Heimatbuch Sarata, 1822 – 1940, Hrsg. 
Christian Fiess
Bessarabischer Heimatkalender 1957
Internet: Wikepedia

Bilder: Bildarchiv Heimatmuseum, 
Internet: Wikepedia 

Die Familie meines Vaters stammt aus Be-
resina / Bessarabien. 1999 schrieb ich die 
Familiengeschichte der Nitschke von der 
Einwanderung nach Bessarabien bis zum 
Heute nieder. Ich führte unter Zuhilfe-
nahme der Familienforscher Dale Lee 
Wahl und Mike Rempfer, beide aus den 
USA, die gesamte Sippe der Nitschke, die 
aus Beresina stammt, bis zu den jetzigen 
Generationen auf. Dabei zeigte sich, dass 
sehr viele Nitschke-Familien um die Jahr-
hundertwende (1890-1898) aus Beresina 
nach Nord Dakota / USA auswanderten, 
darunter waren auch die Familien der Ge-
schwister und Onkel meines Großvaters 
Johann Georg Nitschke.

Reise nach Nord Dakota/ USA, Teil 1
Land, in dem viele Bessarabiendeutsche einwanderten

Diese ausführliche Familiengeschich-
te stellte ich auf deren Wunsch der  
Gesellschaft des Erbes der Deutschen aus  
Russland (Germans from Russia Heritage 
Society) in Bismarck/Nord Dakota zur 
Verfügung.
Um 2003/04 bat mich Dr. Leland El-
hard aus Bismarck um Genehmigung 
der Übersetzung der Familiengeschichte 
Nitschke, die ich ihm auch gab. Er bezog 
in die Gestaltung der übersetzten Famili-
engeschichte Larry und Shirley Nitschke 
aus Jamestown/Nord Dakota mit ein.
Im Jahr 2006 nahm Shirley Nitschke über 
das Internet Kontakt zu mir auf und be-
richtete auch über das Buch der Famili-

engeschichte. Die Familie von Larry Nit-
schke plante einen Deutschlandtrip, sie 
besuchten uns im Oktober 2006 in Güs-
trow. Die Familie war sehr angetan von 
dem Deutschlandbesuch und auch von 
meiner Familie. Wir zeigten ihnen Güs-
trow, Rostock und die mecklenburgische 
Landschaft. Bei dieser Gelegenheit über-
gab ich Shirley Nitschke weitere Unterla-
gen zur Familiengeschichte.
Kurze Zeit später erhielten wir eine Ein-
ladung zu einem Gegenbesuch nach Nord 
Dakota. Wir sollten den Besuch so pla-
nen, dass wir an dem „International Con-
vention of the Germans from Russia“ in 
Bismarck vom 19. Juli bis 21. Juli 2007 
teilnehmen könnten.
Dr. Leland Elhard hatte einen Workshop 
während dieser Zusammenkunft mit mir 
über die Familiengeschichte Nitschke 
(Open Conversation with Klaus Nitschke 
of Güstrow) eingeplant.
Am 16. Juli 2007 flogen meine Frau Elke, 
mein Sohn Kevin und ich nach Nord  
Dakota.
In Bismarck wurden wir von Leland und 
Valerie Elhard sehr freundlich empfangen 
und wir wohnten auch in ihrem Haus am Bilder v.l.n.r.: Urkunde Eintrag Familienbuch, German from Russia Heritage Society
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Missouri-River in Bismarck. Dr. Leland 
Elhard besprach mit mir gleich die Vor-
gehensweise für das Treffen, er machte 
mich mit der Übersetzerin der Famili-
engeschichte Vita Moore bekannt, die 
ebenfalls ein großes Interesse für das 
Buch zeigte. Valerie Elhard zeigte uns in 
den folgenden Tagen einige Sehenswür-
digkeiten von Nord Dakota, wie das Fort 
Abraham Lincoln mit dem Indian Village 
und den Roosevelt Nationalpark in den 
Badlands.

Am Donnerstag, dem 19. Juli 2007 war es 
dann so weit. Im Ramkota Hotel Bismarck 
fand die internationale Zusammenkunft 
der Deutschen aus Russland statt. Schon 
bei der Anmeldung und auf den Fluren 
begegneten uns sehr viele Menschen, die 
aus allen möglichen Staaten kamen, Texas, 
Kanada, Washington, Minnesota, Kalifor-
nien, Kansas etc. Ein Raum war als Bibli-
othek gestaltet, in der sämtliche Literatur 
über Bessarabien und andere russische 
Gebiete sowie Auswanderungslisten der 
Deutschen ausgelegt wurden.
An unseren Namensschildern konnten die 
Teilnehmer schon erkennen, dass wir aus 
Deutschland kamen, sie kamen ins Ge-

spräch mit uns, einige sprachen Deutsch mit  
schwäbischem Dialekt und sie freuten sich,  
dass sie sich in deutscher Sprache mit uns 
unterhalten konnten, denn viele beherr-
schen die deutsche Sprache nicht mehr.
Um 14.30 Uhr begann der Workshop 
über die Familiengeschichte Nitschke, 
der Saal füllte sich und Dr. Leland Elhard 
eröffnete den Workshop, stellte uns vor 
und gab eine kurze Einführung.
Ich hatte schon im Vorfeld eine Power-
point- Präsentation vorbereitet, allerdings 
in deutscher Sprache. Über Beamer trug 
ich meine Familiengeschichte den Anwe-
senden vor. Mein Sohn Kevin übernahm 
den Part der Übersetzung, da meine Eng-
lischkenntnisse hierfür nicht ausreichten, 
er meisterte die Übersetzung ausgezeich-
net, denn einige Passagen waren doch 
schwer zu übersetzen. Meine Frau Elke 
übernahm die Aufgabe des Fotografie-
rens. Nach der Präsentation ging es in die 
Diskussion und wir wurden mit Fragen 
und Erklärungen überhäuft. Es bestand 
großes Interesse an der Familiengeschich-
te, vor allem wollten die Teilnehmer wis-
sen, wie es in Bessarabien weiterging, aus-
führlich mussten wir die Umsiedlung, die 
Ansiedlung in Polen und die Flucht 1945 

Bilder v.l.n.r.: Dr. Leland Elhard, Klaus und Kevin Nitschke beim Vortrag, Teilnehmer an dem Workshop

und die Wiederansiedlung in 
Deutschland erklären. 
Vieles war ihnen nicht be-
kannt, vor allem die Ansied-
lung in Polen und die Flucht 
nach Ende des 2. Weltkrieges. 
Es war ein sehr aufschluss-
reicher Nachmittag mit gro-
ßer Aufmerksamkeit durch 
die Anwesenden und eine sehr 
freundliche Aufnahme.
Nach der Veranstaltung fuh-
ren wir mit Larry und Shirley 
Nitschke nach Jamestown. 

Die Gegend um Jamestown, Jud, Ash-
ley, Alfred wurde hauptsächlich von den 
Nitschkes nach ihrer Einwanderung an-
gesiedelt. Hier befinden sich sehr große 
Farmen, die heute noch von Nitschke- 
Familien bewirtschaftet werden.
Wir lernten Jamestown gemeinsam mit 
anderen Familienmitgliedern kennen und 
besuchten einen baptistischen Gottesdienst.
Larry und Landon Nitschke stellten uns 
weiteren Nitschke-Familien vor, unter 
anderem die Familie Kenneth Nitschke, 
die eine riesige Farm in Jud führt. Im 
Altenheim von Jamestown besuchten wir 
Georg Nitschke, er ist 93 Jahre und ein 
Cousin meines Vaters, er ist der Sohn von 
Wilhelmina (Schwester meines Groß-
vaters) und Christoph Nitschke (Cousin 
meines Großvaters), beide aus Beresina 
ausgewandert. Leider war eine intensive 
Unterhaltung mit Georg nicht möglich, 
da er kurz zuvor einen Schlaganfall hatte. 
Er beherrschte noch die deutsche Spra-
che und hätte bestimmt einiges über die  
Einwanderung nach Amerika berichten 
können.               

 (Fortsetzung folgt)

Klaus Nitschke, Güstrow

➜

Mit einem feierlichen Festakt 
und einem gut besuchten Tag 
der offenen Tür wurde das neue 
Gemeindepflegehaus „Haus 
Lichtental“ in Kirchberg an 
der Murr eingeweiht. Das neue 
Hausgemeinschaftskonzept, 
das sich bereits in den Gemein-
depflegehäusern des Alexan-
der-Stifts in Weinstadt und in 
Schlierbach bewährt hat, trägt 
wesentlich dazu bei, dass sich 
die Senioren wie zu Hause füh-
len. „Hier sind die Menschen 
nie alleine“, betonte Günther 
Vossler, Vorstand des Alex-
ander-Stifts. Die Einweihung 
des Gemeindepflegehauses 

Heimbewohner sollen sich wie zu Hause fühlen
Das Gemeindepflegehaus „Haus Lichtental“ in Kirchberg an der Murr wurde eingeweiht

stelle einen wichtigen Bau-
stein der örtlichen Infrastruk-
tur dar, sagte Bürgermeister 
Frank Hornek. „Dies war ein 
wichtiger Schritt zur richtigen 
Zeit.“ Der Standort sei optimal 
gewählt. „Das Haus Lichtental 
ist bestens ins öffentliche Le-
ben integriert.“ Die Geschich-
te des Alexander-Stifts sei eine 
Erfolgsstory, lobte Landrat Jo-
hannes Fuchs. „Der gute Ruf 
des Alexander-Stifts reicht weit 
über den Landkreis hinaus. 
Ich freue mich, dass ich dabei 
sein darf, wenn das Alexander-
Stift einen weiteren Anker der 
Barmherzigkeit verortet.“

Symbolische Schlüsselübergabe – (v.l.n.r.) Bürgermeister Frank 
Hornek, Heimleitung Kristina Schenk, Architekt Karl Eisenmann 
und Vorstand Günther Vossler.
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Für Günther Vossler war es ein großes  
Bedürfnis, in Kirchberg den Zuschlag für 
das Pflegeheim zu bekommen. Schließ-
lich ist die Gemeinde, wie Bürgermeister 
Frank Hornek in seinem Grußwort be-
tonte, die einzige Kommune in Baden-
Württemberg, die eine Patenschaft nach 
Bessarabien – genauer genommen nach 
Lichtental – unterhält. Der Ehrenbun-
desvorsitzende des Bessarabiendeutschen 
Vereins, Dr. h.c. Edwin Kelm, beleuchtete 
beim Einweihungsfestakt und Kirchbergs 
Archivar Paul Roth beim Tag der offenen 
Tür in der vollbesetzten Gemeindehalle die  
Verbindung von Kirchberg nach Lichtental 
in Bessarabien. Vor rund hundertneunzig 
Jahren haben emigrierte Kirchberger den 
Ort in der heutigen Ukraine mitbegründet. 
Dass die Verbindung der Lichtentaler zu 
Kirchberg sehr gut und das öffentliche 
Interesse am neuen Gemeindepflegehaus 
groß ist,  zeigte sich beim Tag der offenen 
Tür. Der Besucherandrang war enorm. 
Nicht nur dass die Bevölkerung der Um-
gegend die Gelegenheit nutzte, sich vom 
neuen Haus ein Bild zu machen, für viele 
Lichtentaler war der Tag ein freudiger An-

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern  
frohe und gesegnete Pfingstfeiertage.

Archivar Paul Roth und Kuno Lust, Vorsitzender des Lichtentaler 
Heimatausschusses, überreichen ein Bild von Lichtental an Heimlei-
tung Kristina Schenk.

lass zu einem inten-
siven Heimattreffen. 
Und das soll auch so 
bleiben. Das nächste 
Heimattreffen näm-
lich ist bereits für 
Herbst angeplant.

INFO
Seit 1. April ist das 
neue Gemeindepfle-
gehaus in Kirchberg 
an der Murr in Be-
trieb und die ersten 
Bewohner sind einge-
zogen. Aufgenommen 
werden pflegebedürf-
tige Menschen der 
Pflegestufen 0 bis 3. 
Mit den Pflegekassen 
sind Versorgungsver-
träge abgeschlossen und mit dem Sozial-
amt eine Sozialhilferegelung, so dass die 
Einrichtungen des Alexander-Stifts allen 
Pflegebedürftigen offen stehen.
Informationen zur Aufnahme gibt es beim 
Sozialdienst des Alexander-Stifts:

Alexander-Stift, 
71577 Großerlach-Neufürstenhütte, 
Telefon 07903/930-930, 
Fax 07903/930-100 oder per 
E-Mail: aufnahme@alexander-stift.de,
Internet: www.alexander-stift.de

Text/Fotos: Birgit Hardtke

Als Überraschung zur Einweihung des 
neuen Gemeindpflegehauses in Kirch-
berg an der Murr überreichten Paul 
Roth und Kuno Lust vom Lichtentaler 
Heimatausschuss symbolisch einen 
Scheck über 10.000 Euro an Heimlei-
tung Kristina Schenk. „Mit dieser Ges-
te möchten wir die Verbundenheit zwi-

Spende fürs Kirchberger Gemeindepflegehaus

Kirchberg a. d. Murr.
Selbstbestimmt altern – das Thema be-
schäftigt, das Thema bewegt, wie die Ver-
anstaltung im Kirchberger Alexander-Stift 
zeigte. Dennoch machen die wenigsten, 
was die eigene Vorsorge betrifft, Nägel 
mit Köpfen. Obwohl es doch so wichtig 
wäre.
„Die Vorsorgevollmacht und Betreuungs-
verfügung geht uns alle an, gleich welchen 
Alters. Keiner von uns weiß, wie lange er 
in der Lage sein wird, seine Angelegen-
heiten selbstständig besorgen zu können. 
Gerade weil wir diesen Gedanken so ger-
ne verdrängen, sollte jeder frühzeitig si-

Frühzeitig im eigenen Interesse vorsorgen
Justizminister Goll sprach im Alexander-Stift über Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung

cherstellen, dass auch in einem solchen 
Fall seine Interessen bestmöglich gewahrt 
bleiben“, betonte Justizminister Profes-
sor Dr. Ulrich Goll in seinem Vortrag im 
neuen Kirchberger Gemeindepflegehaus 
des Alexander-Stifts. Der gängige Irrtum 
sei, so Goll weiter, dass Viele denken, 
wenn man selbst in die Lage komme, 
nicht mehr selbst für sich entscheiden 
und handeln zu können, dass dann der 
Ehepartner oder die Kinder automatisch 
dies für den Betroffenen übernehmen 
könne. Dem sei aber nicht so. Fakt ist: 
Ehepartner wie Kinder sind formal völlig 
rechtlos!

Seit 1. Januar 1992 hat das Betreuungs-
recht das bis dahin geltende Vormund-
schafts- und Pflegeschaftsrecht abgelöst. 
Seitdem ist ein Betreuer zu bestellen, wenn 
ein Volljähriger aufgrund von Krankheit 
oder einer geistigen oder seelischen Be-
hinderung etwa auch wegen zunehmenden  
Alters oder in Folge eines Unfalls hilfsbe-
dürftig geworden ist und seine Angelegen-
heiten ganz oder teilweise nicht mehr sel-
ber besorgen kann. Was wird, wenn ich auf  
Hilfe anderer angewiesen bin? Wer handelt 
und entscheidet für mich? Wer verwaltet  
mein Vermögen? Wer erledigt  
meine Bankgeschäfte? Wer organisiert 

schen dem Heimatausschuss Lichtental 
und dem neuen Gemeindepflegehaus 
des Alexander-Stift, das den Namen 
„Haus Lichtental“ trägt, zum Ausdruck 
bringen. Und auch sonst stehen wir 
dem neuen Haus als Freunde, Helfer 
und Förderer zur Seite“, erklärte Kuno 
Lust im Namen des Heimatausschusses 

in der vollbesetzten Kirchberger Ge-
meindehalle. Beim Tag der offenen 
Tür im neuen Gemeindepflegehaus in 
Kirchberg an der Murr fand auch ein 
Namenswettbewerb für die Begeg-
nungsstätte statt. Die Namenskür soll 
beim nächsten Lichtentaler Heimat-
treffen im Herbst erfolgen.
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für mich nötige am-
bulante Hilfen? Wie 
werde ich ärztlich ver-
sorgt? Wer entscheidet 
bei Operationen und 
medizinischen Maß-
nahmen? Wer sucht für 
mich nach einem ent-
sprechenden Platz in 
einem Senioren- oder 
Pflegeheim? Und über-
haupt: Wer kümmert 
sich um mich, meine 
persönlichen Wünsche 
und Bedürfnisse? Um 
nur einige von vielen 
wichtigen Gesichts-
punkten zu nennen.
„Wenn Sie wollen, dass 
jemand für Sie entschei-
den und handeln darf 
und wenn Sie selbst be-
stimmen wollen, wer dies sein soll, müssen 
Sie selbst Vorsorge dafür treffen“, mahnte 
der Justizminister eingehend. Mit einer 
Betreuungsverfügung könnten Wünsche 
für die Auswahl eines möglichen Betreuers 
wie auch Vorstellungen für dessen Amts-
führung formuliert und festgelegt werden. 
Das wichtigste Instrument aber, so Goll, 
ist die Vorsorgevollmacht. In ihr können 
eine oder mehrere Personen des Vertrau-
ens einzeln oder gemeinschaftlich mit der 

Regelung bestimmter Angelegenheiten 
bevollmächtigt werden. Zum Beispiel 
könnte so geregelt werden, dass Kinder 
für die bei einer Haushaltsauflösung oder 
einem Hausverkauf notwendigen Rechts-
geschäfte nur gemeinsam handeln dürf-
ten. Die Vorsorgevollmacht macht in der 
Regel eine Betreuerbestellung überflüssig. 
Und die wasserdichteste Form ist die no-
tariell beurkundete Vollmacht. Für Goll 
ein wichtiger Fortschritt ist zudem das 

zentrale Vorsorgeregister 
in Berlin. Dort können auf 
Antrag Vollmachten und 
deren Aufbewahrungsort 
registriert werden. Eine 
Erleichterung für jedes 
Vormundschaftsgericht 
bei der Notwendigkeit 
schneller Entscheidungen. 
„Die Wenigsten, die in ein 
Pflegeheim kommen, ver-
fügen über eine Vorsor-
gevollmacht, Betreuungs- 
oder Patientenverfügung. 
Dies wäre aber für uns in 
vielen Fällen eine enorme 
Erleichterung“, bekräfti-
gte Günther Vossler, Vor-
stand des Alexander-Stifts.
Im Rahmen der Eröff-
nungswoche des neuen 
Gemeindepflegehauses 

hatte das Alexander-Stift zum Vortrag 
nach Kirchberg an der Murr eingeladen. 
Dass aber so viele der Einladung folgen 
würden, damit hatte der Veranstalter 
selbst nicht gerechnet. Dass das Thema 
unter den Nägeln brennt, davon zeugte 
auch der rege Austausch im Anschluss 
des Vortrages. Und auch hier stand Jus-
tizminister Goll sehr versiert Rede und 
Antwort.

 Text/Foto Birgit Hardtke

Ein sehr versierter Gesprächspartner: Justizminister Goll  mit Vorstand Günther 
Vossler bei der Besichtigung des Hauses.

Gott will gebeten sein: Als ich die Worte 
für den Monat Mai las, wurde ich zuerst 
an das Lied „Lehre mich glauben, Herr, 
lehre mich flehn, kindlich vertrauensvoll 
lehre mich flehn!“ erinnert. Ray Ma-
scher, 1869 als Tochter eines englischen 
Predigers geboren, dichtete dieses Lied 
zunächst in Englisch. Später übersetzte 
sie es gemeinsam mit Bernhard Kühn ins 
Deutsche.

Kindlich vertrauensvoll: In meinem Eltern-
haus wurde gebetet. Ob zu Tisch oder 
vor dem Schlafengehen. Dafür bin ich 
meinen Eltern sehr dankbar. So manches 
Gebet, auch als Lied gesungen, habe ich 
heute noch in Erinnerung. Dankbar bin 
ich, dass auch unsere Kinder und Enkel 
sich vertrauensvoll an den Herrn wen-
den können. Leider erlebe ich es oft, dass 
Menschen, die sich Christen nennen, sich 
das Beten abgewöhnt haben. Bei vielen 
Hausbesuchen stelle ich, bevor ich wie-
der gehe, die Frage: „Kann ich noch mit 
Ihnen beten?“ Im Allgemeinen wird sie 
bejaht. Beim nächsten Hausbesuch frage 
ich manchmal: „Wollen Sie nicht auch be-

Die Vielfalt des Gebets
ten?“ Etliche sind dankbar, wenn dann die 
Hemmschwelle überwunden ist.

Not lehrt beten: Wer hat diesen Satz nicht 
schon gehört oder gedacht? Da mögen 
durchaus dramatische Szenen durch den 
Kopf gehen - die Mutter am Bett des 
kranken Kindes, der Schüler in einer Prü-
fung. Man nennt das auch Stoßgebete; 
„Oh Gott!“ ist wohl eines der kürzes-
ten. Schwer fällt aber vielen Menschen 
ein Gebet ohne Not. Hier kann jeder 
mit dem Liederdichter Philipp Fried-
rich Hiller einstimmen: „Gott, gib mir 
deinen Geist zum Beten!“ Er verlor mit  
51 Jahren seine Stimme und wirkte fortan 
durch seine gedruckten Lieder. Gott will 
gebeten sein. Es soll jedoch nicht nur der 
Geist beseelt sein, sondern jeder soll ver-
stehen können. Dr. de Boer schreibt: „Die 
Korinther meinten, wenn der Verstand 
des Menschen ausgeschaltet sei, dass dann 
mit Sicherheit Gott am Werk sein müsse.“ 
Er fragt aber: „Ist es Gottes Meisterwerk, 
dass er Menschen den Verstand abschal-
tet, oder will Gott nicht, dass wir ihm bei 
vollem Verstand dienen?“ Jünger Jesu 

sind nüchterne Leute. Dem Apostel Pau-
lus geht es um eine heilige Nüchternheit. 
Die Korinther sahen in der „Zungenrede“ 
eine besondere Bevorzugung. Doch der 
Apostel weiß, dass es auch eine schwärme-
rische Begeisterung gibt. Im Gottesdienst 
kommt es darauf an, dass jeder versteht, 
was gebetet wird. Durch uns will Gott 
seine Gemeinde bauen. Er erwartet ein 
klares und nüchternes Zeugnis.

Wir haben so zu beten, dass andere es verste-
hen: Christus erwartet ein klares und ehr-
liches Zeugnis, nicht eine überschwäng-
liche und gefühlvolle Rede. Wir haben 
nicht den Auftrag, den anderen in eine 
gefühlvolle Stimmung zu versetzen, son-
dern vielmehr, die Taten Gottes zu ver-
kündigen, der das Leben von Grund auf 
verändern kann. Ein jeder soll bestrebt 
sein, den andern zu dienen. Dann ist es 
wichtig, dass verständlich gebetet wird. 
Wenn es nicht verstanden wird, bringt 
es keinen Gewinn, sondern nur ein see-
lisches Hochgefühl für den, der da betet. 
Darum bitte um die Gabe der Verständ-
lichkeit. Von Pfingsten wird uns berichtet, 
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dass unterschiedliche Menschen einander 
verstanden. Gott versteht unsere Gedan-
ken ohnehin, aber andere sollen sie auch 
verstehen können und wenn möglich mit 
ihrem Amen bestätigen. Christen ver-
suchen heute wie damals, Menschen zu 
Christus zu rufen. Die Gemeinde Jesu 

Monatsspruch für Mai
Ich will nicht nur im Geist beten,
sondern auch mit dem Verstand.

1. Korinther 14, 15

wird zu keiner Zeit durch unverständliche 
Worte zur Erkenntnis der Wahrheit ge-
führt, sondern durch verständliche.

Prediger i. R. Ottomar Leischner, 
06366 Köthen

14. Synode der Lutherischen Kirche Europäisches Russland
Die 14. Synode der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche Europäisches Russland 
tagte im September 2007 im Moskauer 
Vorort Puschkino. In konstruktiver, geist-
lich geprägter Atmosphäre diskutierten 
die Delegierten viele Grundsatzfragen, 
insbesondere im Bereich der theolo-
gischen Aus-, Fort- und Weiterbildung. 
Erörtert wurde auch die Straffung der in-
neren Struktur (Zusammenfassung meh-
rerer Propsteien zu Regionalpropsteien). 
Bischof Springer nahm eine Standort-
bestimmung vor: „Unsere Kirche muss 
eindeutiger als bisher eine missionarische 
Kirche werden, wenn sie in diesem Lande 
Zukunft haben soll. Zugleich müssen sich 
Gemeinden mehr als bisher der russischen 
Sprache bedienen. Nur so macht es Sinn, 
die eigenen Kinder und Familienangehö-
rigen einzuladen. Nur so kann man sie 
fürs Evangelium und als Gemeindeglieder 
gewinnen. Unsere Kirche öffnet sich in 

den Metropolen St. Petersburg und Mos-
kau auch anderssprachigen evangelischen 
Gruppen, die im Luthertum ihre bestim-
mende Mitte sehen, z. B. englischspra-
chigen Anglikanern und französischspra-
chigen Schwarzafrikanern.“
Eine Reihe von Entscheidungen wurde 
getroffen. In das fünfköpfige Präsidium 
wurden für eine Dauer von fünf Jahren 
gewählt: W. Proworow/Uljanowsk, A. 
Dzamgarow/Saratow, W. Vogel/Maiski, 
Kabardino-Balkarien; Präsidentin bleibt 
I. Pankratowa/Kasan, ihr Stellvertreter ist 
D. Brauer/Gussew, Kaliningrad. Im Amt 
des Bischofs folgt auf Siegfried Springer, 
der für eine Wiederwahl nicht mehr zur 
Verfügung stand, Dr. Edmund Ratz/St. 
Petersburg, der bereits das Amt des Erz-
bischofs der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Russland und anderen Staaten 
(ELKRAS) bekleidet. Ratz wurde mit 
großer Mehrheit nun auch zum Bischof 

der Teilkirche Europäisches Russland 
gewählt. Eine Begrenzung der Amtszeit 
ihres geistlichen Leiters sieht das neue 
Statut der Kirche nicht vor. Es wurde ver-
einbart, dass die Amtsführung im Laufe 
des Jahres 2008 Schritt für Schritt vom 
Vorgänger auf den Nachfolger übergeht. 
Siegfried Springer bleibt Stellvertretender 
Erzbischof der ELKRAS bis zur General- 
synode 2009. Als Stellvertreter des Bischofs 
der Kirche Europäisches Russland wurde 
der bisherige Amtsinhaber, Propst David 
Rerich/Perm, mit großer Mehrheit bestä-
tigt. Neue Beauftragte für Kinderarbeit 
wurde Julia Dobrynina/Uljanowsk. Die 
Synode ist zusammen mit dem Präsidium 
und dem neugeschaffenen Konsistorium 
höchstes Leitungsgremium dieser größten  
Teilkirche der ELKRAS. Sitz des Bischofs 
ist Moskau.

Nach Gottfried Spieth, 
Rundbrief Kirchliche Gemeinschaft 2007/6

Fürchte dich nicht! Die Gemeinde Bolnisi in Georgien
1994 begann sich die Gemeinde Bolnisi 
auf Initiative von Pastor Harry Asikow zu 
sammeln. Anfangs traf man sich in Pri-
vathäusern zum Gottesdienst. Eine echte 
Gemeindearbeit wurde erst ab dem Jahr 
1996 möglich, als Bischof Hummel einen 
Saal anmietete - das „Haus der deutschen 
Kultur“. Auf Grund der Jahreslosung 2007 
(„Gott spricht: Siehe, ich will ein Neues 
schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr‘s 
denn nicht?“) und der guten Spende einer 
Sponsorin in Deutschland erhielt die Ge-
meinde im letzten Jahr ein eigenes neues 
Gebäude. Vielleicht hat auch ein bisschen 
mitgeholfen, dass Bolnisi, ehemals Katha-
rinenfeld und Gründung schwäbischer 
Auswanderer aus dem 19. Jahrhundert, 
eine besondere historische Bedeutung für 
unsere Kirche hat. Derzeit gehören rund 
40 Glieder verschiedener Kaukasus-Nati-
onalitäten zur Gemeinde, die sich in letz-
ter Zeit zu verjüngen scheint.

Die David-Chuzessi-Straße in Bolnisi 
ist eine ruhige, aber vom lebhaften Bas-
arzentrum nicht weit entfernte, im Na-
turzustand belassene Dorfstraße. Rechts 
und links stehen alte Linden, vielleicht 
noch aus der Katharinenfelder Zeit. Im 
heißen Sommer sind sie wichtige Schat-

tenspender, obwohl sie in den Jahren der 
georgischen Freiheitswirren wegen ihres 
Heizwertes erheblich an Form verloren 
haben. In die Straße gliedert sich das neue 
Haus unauffällig ein. Trotz des geduckten 
Äußeren der Kirche hat der innen liegende 
Saal eine gute Höhe, die wohltuend wirkt. 
Ein kleines Arbeitszimmer, eine breite, 
sehr gut eingerichtete Küche sowie zwei 
Toiletten stehen der Gemeinde zur Ver-
fügung. Auf gleicher Ebene und auch mit 
Durchgang gibt es noch eine abgeschlos-
sene Mesner- oder Pfarrerwohnung.

Wir blicken jetzt auf auf ein halbes Jahr 
zurück, seit unser Zentrum von Bischof 
Dr. Johannes Launhardt am 11. Februar 
2007 eingeweiht wurde. Ja, ich glaube, wir 
sind auf dem richtigen Weg. Als ich im 
Juni die Straße herunterkam, waren schon 
von weitem aus den geöffneten Fenstern 
Kinderstimmen mit Klavierklängen zu 
hören: die Vorbereitung der sechs Kinder 
auf den Kindergottesdienst in Tbilissi, 
der mit den Kindern aus allen Gemein-
de durchgeführt wurde. Wir haben für 
die Kinderarbeit zwei junge erwachsene 
Frauen (Nasi und Tamuna) gewonnen, 
die sich zu helfen wissen. Wie oftmals war 
ausgerechnet auch jene Fahrt im öffent-

lichen Kleinbus mit Abenteuern verbun-
den. Nachdem der Bus auf 30 km zweimal 
liegengeblieben war und mit Zeitaufwand 
repariert werden musste, stieg die Gruppe 
kurzentschlossen auf ein anderes Gefährt 
um, damit sie noch rechtzeitig in der Ver-
söhnungskirche eintreffen konnte. Die 
Kinder haben ihren Beitrag dann noch 
gut abgeliefert.

Der Aufbau des Kindergottesdienstes 
in Bolnisi ist nach wie vor eine schwere  
Arbeit. Aber Gott hat uns noch eine an-
dere Tür geöffnet. Unserem verstorbenen 
Bischof Andreas Stökl verdanken wir die 
Anregung, das Taizé-Gebet einzuführen. 
Da kam wohl auch das neue helle Haus 
mit seinen weiteren Möglichkeiten in 
Hof und Garten gerade zur rechten Zeit. 
Bislang treffen sich fünf Jugendliche zum 
Taizé-Gebet, das ebenfalls von Nasi und 
Tamuna geleitet wird. Nasi kann drei 
Sprachen und Tamuna ist eine interessier-
te, zuverlässige junge Frau. Gerne würde 
ich die Bibelarbeit für Jugendliche begin-
nen. Die bisherige Bibelarbeit ist für un-
sere Senioren angepasst. Das letzte Tref-
fen mit den Getreuen vor meinem Urlaub 
war sehr ermutigend. An einem Tisch 
saßen plötzlich außer unseren deutsch-
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Kurznachr ichten

B i B e l l e s e
Pfingstwoche 
Wochenspruch: Es soll nicht durch Heer 
oder Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht der Herr Zebaot.

Sacharja 4, 6

Lied: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
Evangelisches Gesangbuch 125

11.5. Pfingstsonntag Römer 8,1-11
12.5. Pfingstmontag Apostelg. 2,22-39
13.5. Dienstag Apostelg. 4,23-33 
14.5. Mittwoch Apostelg. 8,12-25
15.5. Donnerstag Apostelg. 11,1-18
16.5. Freitag Apostelg.11,19-26
17.5. Samstag Apostelg.18,1-11

Trinitatiswoche 
Wochenspruch: Heilig, heilig, heilig ist  
der Herr Zebaot, alle Lande sind seiner  
Ehre voll.                Jesaja 6,3

Lied: Komm, Gott Schöpfer, Heiliger  
Geist
Evangelisches Gesangbuch 126

18.5. Trinitatis      2. Korinther 13,11-13
19.5. Montag Jes.Sirach 1,1-10
20.5. Dienstag Jesaja 43.8-13
21.5. Mittwoch Apostelg. 17,22-34
22.5. Donnerstag Epheser 4,1-7
23.5. Freitag Lukas 23,44-49
24.5. Samstag Johannes 14,7-14

Woche des Ersten Sonntags nach 
Trinitatis

Wochenspruch: Christus spricht: 
Wer euch hört, der hört mich; und wer 
euch verachtet, der verachtet mich.

Lukas 10, 16

Lied: Nun bitten wir den Heiligen Geist
Evangelisches Gesangbuch 124

25.5. Sonntag 5.Mose 6,4-9
26.5.. Montag Lukas 10,1-16 
27.5. Dienstag Jeremia 36,1-30
28.5. Mittwoch 1.Thessal.2,1-12
29.5. Donnerstag Johannes 21,15-19
30.5. Freitag Lukas 222,24-30  
31.5. Samstag Philipper 1,12-18a    
 
Woche des Zweiten Sonntags nach 
Trinitatis

Wochenspruch: Christus spricht: 
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig 
und beladen seid; ich will euch erquicken.

Matthäus 11,28

Lied: Ich lobe dich von ganzer Seele
Evangelisches Gesangbuch 250

 1.6. Sonntag                1.Korinther 9,16-23
 2.6. Montag Sprüche 9,1-10
 3.6. Dienstag 2.Mose 2,11-25
 4.6. Mittwoch 1.Samuel 1,1-11
 5.6. Donnerstag Matthäus 15,29-39
 6.6. Freitag Lukas 23,39-43
 7.6. Samstag Jeremia 31,8-14

Der Patriarch der Russischen ortho-
doxen Kirche, Alexej II, hat am 21. 
Januar dem Präsidenten der Republik 
Moldau, Wladimir Woronin, den Preis 
des „Fonds der Einheit orthodoxer 
Völker“ verliehen. Der mit mehreren 
zehntausend Dollar dotierte Preis wird 
seit 1999 jährlich an Persönlichkeiten aus 
Kirche, Politik, Wirtschaft und Kultur 
vergeben, die einen „großen Beitrag zur 
Stärkung wirtschaftlicher und politischer 
Beziehungen zwischen den Staaten ... 
ostkirchlicher Tradition“ geleistet haben. 
Bei der Übergabe würdigte der Patriarch 
die Preisträger: Sie verfolgten die glei-
chen Ziele wie die Russische Kirche und 
wirkten wie diese „an einer gemeinsamen 
christlichen, heilbringenden Antwort auf 
die Herausforderungen und Bedrohungen 
der Gegenwart“ mit. Präsident Woronin 
erhielt den Preis, weil er „in der Repu-
blik Moldau die kanonische Orthodoxie 
(des Moskauer Patriarchats) sowie die 
wachsende Rolle der spirituellen Werte 
in der Gesellschaft“ stärke. Woronin un-
terstrich: Die Solidarität der orthodoxen 
Völker und Kulturen bilde die zentrale 
Basis für die Beziehungen zwischen den 
Nationen, und die Orthodoxie sei unser 
gemeinsames Herz. die Seele unserer 
Völker. Die „bunteste Seite (im Buch 
der) Freundschaft zwischen der Republik 
Moldau und Russland wird heute erst auf-
geschlagen“, betonte er und versprach, 
das ihm zugesprochene Preisgeld für die 
Restaurierung einer der ältesten Kirchen 
Moldowas zu spenden.

Nach O.S./G2W März 2008

stämmigen Stützen, den Nachfahren der 
schwäbischen Auswanderer, die aser-
beidschanische Ärztin, drei junge Geor-
gierinnen aus dem Taizé-Gebet und eine 
junge Russin. So wurde aus der deutschen 
Quelle, dem Feste-Burg-Kalender vom 
5. Juli, hin und her übersetzt, und es war 
schön zu sehen, dass sich alle freuten, als 
schließlich aus der georgischen Bibel ge-
lesen wurde. Dank eines ausgezeichneten 
Themenheftes des Württembergischen 
Gemeindeblattes zum Geburtstag von 
Paul Gerhardt konnte der Seniorenkreis 
ebenfalls einen gelungenen 400-jährigen 
Geburtstag des Liederdichters feiern. Wir 
sind so überzeugt von der Aufführung des 
fiktiven Paul-Gerhardt-Interviews von 
Georg Gremels, dass wir im Herbst noch 
einmal damit im Tbilissier Frauenkreis zu 
Gast waren.

Augenblicklich stehen wir noch unter dem 
Eindruck eines schrecklichen Geschehens, 
das unser betagtes Gemeindeglied Seda 

Binder (85) erleiden musste. Die alleinste-
hende eehemalige Deutschlehrerin wur-
de Opfer eines Raubüberfalls. Solch ein 
Unglück oder auch Krankheiten, die mit 
Sicherheit nicht ansteckend sind, lösen 
hier bei vielen Menschen Ängste aus. Der 
Kranke wird oftmals gemieden. Schwache 
leiden in dieser Gesellschaft, weil ihnen 
keine Rechte zugestanden werden. Zu ih-
nen zählen auch Menschen, die nur weni-
ge Verwandte haben, mittellos sind, einer 
nationalen Minderheit angehören, behin-
dert oder krank sind. Vitalität ist unter 
den Lebensbedingungen in diesem Land 
äußerst wichtig, und es ist schwer, mit Ag-
gressivität, Maßlosigkeit und fordernder 
Anspruchshaltung umzugehen. Trotz-
dem: „Fürchte dich nicht“, sagt Gott zu 
den Menschen. Sein Zuspruch trägt, hat 
er sich ja millionennfach bewährt; deshalb 
bleibe ich noch ein Weilchen. Zu tun ist 
noch Vieles.

Heyke Walter, 
Lutherischer Dienst, Erlangen, 1/2008

Am 30. November 2007 ist der neue 
Rektor des Theologischen Seminars 
der „Evangelisch-Lutherischen Kirche  
in Russland und anderen Staaten“  
(ELKRAS) - zunächst für drei Jahre - in 
sein Amt eingeführt worden: Dr. theol. 
Anton Tichomirow. Es ist das erste Mal, 
dass eine lutherische Theologische Ausbil-
dungsstätte in Russland einen russischen 
Rektor bekommt. An der alten theolo-
gischen Fakultät der Universität Dorpat/
Tartu (1802 - 1917) wäre das undenkbar 
gewesen, ebenso am lutherischen „Predi-
gerseminar“ in Leningrad (1925 - 1934). 
Auch der 1997 in Nowosaratowka bei St. 
Petersburg geschaffenen Ausbildungsstät-
te standen bisher durchweg Rektoren aus 
Deutschland vor. Die Amtseinführung 
selbst nahm Erzbischof Dr. Edmund Ratz 
vor. Unter den Teilnehmern waren frühere 
Dozenten; orthodoxe Vertreter und Geist-
liche der ev.-luth. Kirche des Ingerman-
landes bekundeten ihre freundschaftlichen 
Beziehungen zur ELKRAS.
Anton Tichomirow, geboren 1971 in 
Leningrad, hat 1997 bis 2000 seine the-
ologische Ausbildung in Nowosaratowka 
erhalten und wurde dann zur Vervoll-
ständigung seiner Studien nach Erlangen 
geschickt, wohin ihn seine Familie beglei-
tete. Er legte zunächst das Magister-Exa-
men ab und schloss 2005, ebenfalls in Er-
langen, seine Dissertation ab. Danach zog 
die Familie Tichomirow nach Petersburg 
zurück, wo Tichomirow als Pfarrer und 
auch als Dozent am Seminar tätig war, zu 
dessen Rektor er nun berufen wurde.

Nach Gerd Stricker/G2W März 2008
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Die Spannungen zwischen der Ortho- 
doxen Kirche Rumäniens und der Rus-
sischen orthodoxen Kirche halten an. 
Am 3. Januar meldeten mehrere rumä-
nische Tageszeitungen die Ausweisung 
zweier rumänisch-orthodoxer Priester aus 
der Republik Moldowa, die seit Jahren 
zwei Gemeinden im Kreis Cahul gelei-
tet hatten; angeblich hatten sie keine Ar-
beitserlaubnis. Bereits am 26. Dezember 
2007 war Metropolit Petru (Paduranu), 
Oberhaupt der rumänischen Metropolie 
(=Erzbistum) Bessarabien in der Republik 
Moldau, trotz seines Diplomatenpasses 
mehrere Stunden am Zollkontrollpunkt 
Leuscheni aufgehalten worden. Allerdings 
war den beiden orthodoxen Gemeinden 
des rumänischen Bistums (=Eparchie) 

Bessarabien vom Bistum Kischinew des 
Moskauer Patriarchats die Anstellung ei-
gener Geistlicher gestattet worden. Nach 
Bekanntwerden des Ausweisungsbescheids 
haben Gläubige aus acht Gemeinden der 
rumänischen Metropolie Bessarabien im 
Kreis Cahul einen Kreuzweg von der Ge-
meinde Giurgiulesti ins Stadtzentrum von 
Cahul organisiert. Auf dem Weg wurde 
vollkommene Stille eingehalten. Gegen 
die Priester dieser acht Gemeinden er-
mittelt nun die Staatsanwaltschaft wegen 
Friedensbruch und Unruhestiftung.
Am 7. Januar 2008 haben die Behörden 
der Republik Moldau vier weitere Priester 
und eine Nonne ausgewiesen. Die Regie-
rung hatte angeordnet, dass alle Priester, 
Mönche und Nonnen der rumänisch- 

orthodoxen Metropolie Bessarabien zu 
überprüfen seien. Alle rumänischen Pries-
ter wurden zum zuständigen Polizeikom-
missar bestellt und gefragt, warum sie 
nicht die Eparchie Kischinew des Mos-
kauer Patriarchats anerkennen.  Trotz gül-
tiger Aufenthaltsdokumente und gültiger 
Aufenthaltserlaubnis sind letzthin weitere 
rumänische Priester ausgewiesen worden. 
Man geht davon aus, dass die Ursache 
dieses Vorgehens den moldauischen Be-
hörden die kürzliche Wiedererrichtung 
dreier Bistümer innerhalb der rumänischen 
Metropolie sein dürfte. Es geht bei allen 
diesen Aktivitäten um die Eindämmung 
des rumänischen und um die Verstärkung 
des russischen Einflusses in Moldowa.

Constantin Prihoanca/G2W März 2008

Frau Lohse war während des Zweiten 
Weltkrieges von Deutschland aus als Ehe-
frau mit in das besetzte Polen gegangen, 
wo sie wegen des Lehrermangels schnell 
eine Stelle als Handarbeitslehrerin be-
kam. Sie hinterließ ihrem Sohn einen 
umfangreichen Briefwechsel, den sie 1942 
aus Rippin/Westpreußen an ihren Mann 
und ihre Familie geschrieben hatte. Rip-
pin liegt etwa 50 km östlich von Thorn 
(heute: Rypin).
Der Sohn der Briefeschreiberin, Uwe 
Lohse aus Bielefeld, war vor kurzem bei 
seinen Internetrecherchen nach Rippin 
und Ostpreußen eher zufällig auf eine Sei-
te mit dem Begriff „Bessarabiendeutsche“ 
gestoßen. Er sah auch nur deswegen hin-
ein, weil er sich erinnerte, dass seine Mut-
ter in ihren alten Briefen auch etwas über 
die angesiedelten Bessarabiendeutschen 
aufgezeichnet hatte. Es muss wohl die 
Homepage des Bessarabiendeutschen Ver-
eins gewesen sein, denn er fand dort den 
Aufruf, Geschichten über „verschwunde-
ne Umsiedler“ bei der Umsiedlung 1940 
in der Gedenkstätte „Alte Pathologie“ zu 
melden. So erreichte mich in der Gedenk-
stätte Wehnen Ende Januar eine freund-
liche Postkarte mit dem Angebot, Kopien 
dieser Berichte seiner Mutter zu lesen. 
Der Bericht über die Ansiedlung der Bes-
sarabiendeutschen hatte zwar nichts mit 
dem Euthanasie-Projekt zu tun, doch ist 
er dennoch so interessant, dass ich ihn 
– mit Herrn Lohses Einverständnis – dem 
Mitteilungsblatt zur Verfügung stellen 
möchte. 
Es geht um das Eintreffen von 180 Bes-
sarabiendeutschen in Rippin am 3. März 
1942. Sie waren von Litzmannstadt abends 
am Bahnhof angekommen, aßen und 

Die späte Ansiedlung von 180 Bessarabiendeutschen 
in den Dörfern um Sbeuno am 3. März 1942 

Ein Bericht von 1942 in den Briefen einer Handarbeitslehrerin aus Rippin

schliefen dort in der Schule, und wurden 
am 4.3. morgens mit Autobussen ins RAD-
Lager nach Sbeuno gebracht, von wo sie 
auf zugeteilten Schlitten zu den einzelnen 
Dörfern und Ansiedlungshöfen abgeholt 
wurden. Orte werden nicht genannt. 
Vom „Rassischen“ her war die Lehrerin 
enttäuscht von den Ansiedlern, aber fas-
ziniert von den schwarzen Tüchern der 
Frauen und von ihrem ständigen Schau-
keln und Klopfen der Babies. Auch von 
den Omnibussen, die die Bessarabiendeut-
schen brachten und die Polen abholten, 
ist die Rede, sowie von ihrer Flucht vor 
der SS. Eine „Meuterei“ der Bessarabien-
deutschen im Lager Litzmannstadt wird 
erwähnt, wo sie vor der Ansiedlung länger 
als andere – 1 ½ Jahre – gewartet hatten 
und sich bei Hitler beschwert hatten. Es 
folgte nun die Ansiedlung in den „elenden 
Katen“ und „leergefegten“ Zimmern, das 
„Jammern“ und die „seelige“ Freude bei 
der sehr ungleichen Verteilung der Höfe. 
Namen werden genannt. Vielleicht findet 
sich unter denen, die damals in der Nähe 
von Sbeuno angesiedelt wurden, noch je-
mand in den Beschreibungen wieder?

Der folgende zweiseitige Bericht in Ma-
schinenschrift lag zwischen den Briefen, 
die Frau Lohse am 4. und 5. März 1942 
aus Rippin schrieb (zur besseren Lesbar-
keit mit Absätzen versehen):
„Bessarabiendeutscher – Treck.
Am 3. März erwarteten wir sie. In der 
Schule hatten wir im großen Saal lange 
Tische gestellt und das Essen war fertig. 
In großen Omnibussen wurden sie vom 
Bahnhof abgeholt. 
Wenn die Polen diese Omnibusse sehen, 
dann wissen sie Bescheid, denn mit denen 

werden sie auch abgeholt und die neuen 
Siedler auf den Hof gebracht. Es ging also 
schon bevor die Omnibusse zum Bahnhof 
fuhren das Gerücht herum, dass es wieder 
so weit sei. Und in der Nacht hatten viele 
Haus und Hof verlassen, bevor sie von der 
SS geholt wurden. 
Alles hatten sie mitgenommen, was nicht 
niet- und nagelfest war. Keinen Koch-
topf, kein Löffel. Was dagegen hatten 
die Bessarabiendeutschen mit? Nur ihre 
Kleidung. Handgepäck bis zu einer be-
stimmten Menge an Gewicht. Das waren 
oft nur 2 große Koffer für eine Familie 
mit 2 Kindern. 
Diese Bessarabiendeutschen waren nun 
1½ Jahre in einem Lager in Litzmannstadt 
gewesen. Sie haben mit Recht gemeu-
tert und Hitler bekam sogar Beschwer-
debriefe, heißt es. So sollen jetzt bis zu 
einem bestimmten Termin alle, die noch 
in Lagern sind, angesiedelt werden. 
Es ist seit Weihnachten schon der 5. Treck.  
Die Männer große stattliche Erschei-
nungen. Die Frauen haben ein eigentüm-
lich glattes Gesicht, das mitunter sehr 
hübsch wirkt mit dem einfachen schwarzen 
Tuch darum, das sie alle tragen. Im großen 
und ganzen war ich aber etwas enttäuscht 
vom Standpunkt des Rassischen aus gese-
hen. Sehr viele kleine hässliche Frauen mit 
sehr elend aussehenden Kindern, die man 
durchaus hier auch mit den Volksdeutschen 
verwechseln könnte. Wenig Blonde Men-
schen. Aber das kann auch daran liegen, 
daß die Besten zuerst angesiedelt wurden, 
die, die die meisten Kinder haben. 
Die Ansiedlung dieser Menschen scheitert 
meist daran, dass wir hier keine Blockhäu-
ser haben, sondern meist nur ganz elende 
Katen. Oft haben wir hier dorfweise des-
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halb keine ansiedeln können, wo doch viel 
Land da ist. Also Land gibt’s stundenlang.
Unheimlich viel Säuglinge hatten wir da-
bei, die von einer N.S.-Schwester betreut 
wurden. 
Für die Nacht waren Strohlager herge-
richtet in den Klassenräumen. Abends gab 
es aus einer Gulaschkanone eine wunder-
volle Gemüsesuppe und Kaffee und Brot. 
Am anderen Morgen ging es nach dem 
Frühstück ans Geldausteilen für jede Fa-
milie, damit sie sich die ersten Anschaf-
fungen machen konnten und überhaupt 
leben konnten. 
Die Namen sind ganz deutsch. Schulze, 
Bauer (bekam den größten Hof, da sehr 
tüchtig, tadellose Rasse und mehrere Kin-
der, es sind noch jüngere Leute), Maier, 
Buchfink, Herrmann usw. 
Die Frauen tragen ihre kleinen Kinder im-
mer auf dem Arm. Oft stundenlang, auch 
Schwangere. Die Säuglinge liegen vorne 
an der Mutter mit einem großen Tuch 
um sie und das ganze Kind befestigt. Sie 
stehen dabei die ganze Zeit und schwin-
gen immer ununterbrochen dabei hin und 
her und klopfen mit einem regelmäßigen 
Schlag immer auf das Kind. Das ist ihre 
Wiege für den Säugling. Selbst wenn sie 
dann sitzen müssen, geht der Körper der 
Mutter immer hin und her. 

Nach dem Frühstück und Reisekostenver-
teilung ging es dann nach Nummern in 
die verschiedenen Autobusse. Jeder Bauer 
hatte schon seine Hofnummer umhängen 
und mit dieser Nummer war alles Gepäck 
usw. versehen. 
Es war gerade eine ganz herrliche Land-
schaft, als wir losfuhren. Überall Rauh-
reif, der in der Sonne blitzte. Es war zau-
berhaft schön. 
Die Siedler waren immer sehr still. Sie gin-
gen ja jetzt einem entscheidenden Schritt 
entgegen. Das was sie jetzt erwartete, das 
war ihr nächstes Leben. Wie würde es ein 
jeder treffen? 
Die Fahrt ging nach Sbeuno ins Arbeits-
dienstlager der Mädchen. Bei dieser Gele-
genheit ließ ich mir gleich von einer Maid 
das Lager zeigen. Die Lagerführerin traf 
ich nicht an (Frl. Ohnesorge, die mich 
bat, ihr beim Drucken von Gardinen zu 
helfen. Sie hatte nun alles fertig gekauft, 
aber es war alles ohne Liebe gemacht. Die 
Gardinen hingen lang auf dem Fußbo-
den herum usw.) Dort bekamen wir eine 
vorzügliche Erbsensuppe, und dann wur-
de von dem dortigen Hauptgendarm die 
Verteilung vorgenommen. 
Für jeden Hof war ein Schlitten da, alle 
mit den betreffenden Nummern verse-
hen. Name und Nummer wurden nun 
immer zusammen aufgerufen, und gleich 
mit Sack und Pack in die Schlitten verla-
den. Daß das bei 180 Menschen, die ihre 
neue Heimat fanden, nicht schnell geht, 

ist klar. Aber ich staune trotzdem über das 
fabelhafte Klappen der ganzen Sache. Der 
Ortsgruppenleiter Buns, den du sicher 
auch kennst, klein und dick, urgemütlich, 
aber ein sehr tüchtiger Kerl (...) hatte an 
der Sache großen Anteil und er war stolz 
darüber wie ein Kind und wollte ein paar 
Mal von mir gelobt werden. 
Wir halfen den Frauen und Kindern in die  
Schlitten, die da in langen Kolonnen heran- 
kamen und dann fuhren sie dorfweise ab. 
Frl. Mordhorst und ich nahmen uns einen 
übriggebliebenen Schlitten und fuhren 
hinter unserem Dorf her, dann für jedes 
Dorf fuhren gleich Betreuer mit, die sich 
gleich einmal ansahen, wie sich die Leute 
dort so gefielen. Das war sehr interessant 
alles. 10 Familien besuchten wir mit un-
serem Schlitten und stellten dabei fest, 
dass die Bessarabiendeutschen sehr stark 
miteinander verwandt waren. Schwestern 
wohnten mit den Männern Hof bei Hof, 
so dass es gleich ein starkes Besuchen gab. 
Einen Mann trafen wir auf drei Höfen 
wieder an, denn er ging von Hof zu Hof 
und besah sich alle. 
Im großen und ganzen waren sie alle zu-
frieden. Einer wurde mit dem Schlitten 
vom Sohn des ehemaligen polnischen Be-
sitzers abgeholt. Dann sollte er sofort von 
dem Hof verschwinden, aber der Bessara-
biendeutsche wollte den Polen behalten, 
er war ja auch sehr ordentlich. 
Bei einem war kein Ofen und mit 2-Mo-
nate-Säugling, die werden wohl wieder 
dort rauskommen. Wir sagten der Frau, 
dass sie eben so lange bei ihrer Schwester 
nebenan wohnen müsse, zumindest das 
Kind. 
Eine Frau war ganz mutig, aber sagte sie, 
schmutzig kann‘s sein, klein kann‘s sein, 
aber so elend darf das Haus nicht sein. Auf 
dem Hof lagen riesige Mengen Ziegelstei-
ne, der Anfang für ein neues Wohnhaus, 
denn es war wirklich nicht viel damit. So 
konnten wir sie trösten. 
Sehr elend sah es allerdings bei einem, 
dem kleinsten Hof aus. Eine 12-jährige 
Tochter und ein Säugling und ein 9-jähr. 
Sohn. Sehr kl. Bescheidene Kleinbauern. 
Alles sehr unfreundlich und eng. Kalt, so 
daß sie ihr Kind nicht waschen kann. Der 
Viehstall sehr heruntergekommen und das 
Vieh auch. Er werkte bereits im Stall und 
fluchte über das Polenpack, das die Tiere 
so verkommen läßt. Sie waren schon alle 
bei der Arbeit, denn zum Glück waren sie 
eine der wenigen, wo wenigstens ein Topf 
und Messer usw. da war. 
Überall kein Bett, oder nur eins für 5 Per-
sonen. 
Wir erklärten allen, dass sie sich nun alles 
aus Rippin holen müssten, Betten, Töp-
fe usw. Da gibt es ein ganzes Lager für 
die Deutschen Siedler, vom Schuhnagel 
bis zum Schrank. Das hat alle dann sehr 
beruhigt. Auch Hafer, alles Futter usw. 

bekommen sie. Da geht der Ortsbauern-
führer herum, und schreibt alles auf. Die 
Wohnungen waren ja aber auch soo leer 
gefegt. 
Auf jedem Hof wurden sie von einer Ar-
beitsmaid empfangen, die alles sauberge-
macht hatte und Feuer bereit hielt. Das 
erste Essen und einen ordentlichen Bat-
zen Fleisch bekamen sie alle noch mit auf 
den Hof. 
Eine Frau jammerte ja sehr. Sie hatten sich 
abgeschuftet auf ihrem Hof und es zu was 
gebracht, nun kamen sie einen schlech-
teren Hof mit schlechten Pferden und der 
Bauer, der nie richtig gearbeitet hatte und, 
da er nicht viel besaß, ihm nie was von den 
Bolschewisten fortgenommen wurde, der 
hatte jetzt einen viel besseren Hof. 
Ja, solche Sachen kommen natürlich öfters 
vor, das ist nicht so einfach für die Men-
schen. Man ging ja auch danach, wie sie 
es früher gehabt hatten. Z.B. der schon 
erwähnte Bauer namens Bauer, der hatte 
einen sehr großen Hof und er bekam auch 
wieder den größten im Dorf. Die Frau war 
seelig, als wir sie aufsuchten, sie sagte im-
mer wieder: Daß es so ein schöner Hof sein 
würde, das hätte sie nicht gedacht! Sie hatte 
schon tüchtig gearbeitet, alle Teller, die sie 
noch vorfand, standen sauber im Schrank 
usw. Ihre Augen leuchteten nur so! 
Im allgemeinen war der erste Eindruck 
nicht ganz so günstig, denn wenn die 
Wohnräume alle leer stehen, sieht es na-
türlich nicht so freundlich aus, wie sie sich 
das vorgestellt hatten. 
Als wir dann mit unseren Besuchen fertig 
waren, war es empfindlich kalt geworden. 
Nach einem Abendessen bei der Gen-
darmerie ging es zu 6 im Schlitten in der 
Nacht heim nach Rippin. Das war natür-
lich kühler als im Autobus. Nachts ½ 1 
Uhr kam ich in meiner Wohnung an und 
sank müde ins Bett.“

Ende des Berichts. Auch auf den letzten 
sechs Zeilen der 12. Seite ihres Briefes 
vom 4. 3. 1942 hatte Frau Lohse die An-
kunft der Bessarabiendeutschen erwähnt. 
Sie hätte sie sehr gerne fotografiert, 
aber....:
„Am Abend kamen die Bessarabiendeutschen. 
180 Frauen, Männer u. Kinder nebst Säug-
lingen. Am anderen Morgen ging´s dann raus 
auf die Höfe. Ein toller Betrieb! Ich immer 
mit Frl. Mordhorst. Ich bat sie, mich mitzu-
nehmen. Schlug ihr vor, daß ich knipsen wür-
de. „Aber es gibt doch keine Filme!“ meint 
sie. Ich,: oh, ich habe noch 2 vorrätig. Werde 
mit dem meinen knipsen. Da war sie begeis-
tert und gab mir ihren Apparat. Dann war 
sie ewig hinterher, daß man die Arbeitsmai-
den, sich selbst, dauernd aufnahm. Ich ärgerte 
mich im Stillen..“

 Susanne Schlechter, Oldenburg,
mit freundlicher Genehmigung 

von Uwe Lohse, Bielefeld
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Im letzten Jahrzehnt vor unserer Umsied-
lung im Jahre 1940 wurden vom „Schul-
rat der Wernerschule“ (1) mehr und mehr 
junge Professoren (nach dem Vorbild 
Frankreichs wurden auch in Rumänien 
die Lehrer an den weiterführenden Schu-
len „Professoren“ genannt) in das Leh-
rerkollegium des Seminars berufen. Diese 
hatten fast ausnahmslos ein Universitäts-
studium in Deutschland vorzuweisen. Sie 
verfügten nicht nur über die neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse ihres 
Fachgebietes, sondern auch über die ak-
tuellen Lehrmethoden. Dies betraf nicht 
nur die deutschen Zugänge, sondern 
auch die zugeteilten rumänischen Lehrer. 
Diese beeindruckten durch ihr stets ge-
pflegtes äußeres Erscheinungbild. Außer-
dem waren sie in der Regel hervorragend 
wissenschaftlich und psychologisch auf 
ihre Tätigkeit an einer deutschen Min-
derheitenschule vorbereitet.

Die praktische Ausbildung der ange-
henden Junglehrer erfolgte bis zum 
Schuljahr 1936/1937 an der Sarataer 
staatlichen Volksschule. Auf Anraten des 
Sachverständigen des Landeskonsistori-
ums wurde der Wernerschule eine zwei-
klassige Übungsschule angegliedert, an 
der die Seminaristen in der Folgezeit die 
vorgeschriebene Anzahl der Übungslek-
tionen sowohl in den deutschen als auch 
in den rumänischen Fächern erteilen 
konnten. Dies geschah im Beisein des be-
gleitenden Professors, des Klassenlehrers 
der Übungsschule sowie der Klassenka-
meraden. Daran schloss sich eine kri-
tische Besprechung der Lektion an. Jede 
Probelektion musste schriftlich ausgear-
beitet, dem Professor zur Begutachtung 
vorgelegt und u.U. überarbeitet werden. 
Die methodische Grundlage unserer 
Übungslehrproben war die von Tuiskon  
Ziller abgewandelte und schematisierte 
Herbartsche Pädagogik, die als die Lehre 
der Herbart/Zillerschen Formalstufen in 
der Volksschulpraxis Eingang gefunden 
hatte. Diese Methode kam in den acht-
ziger Jahren des 19. Jahrhunderts auf und 
hielt sich nicht nur in Württemberg bis 
weit in das 20. Jahrhundert hinein. (3)

Die bessarabische Lehrerschaft, die wäh-
rend unserer Zugehörigkeit zu Russland 
und insbesondere während des 1.Welt-
krieges auf sich selbst gestellt war und 
über keinerlei Verbindung zu Deutsch-
land verfügte, musste sich unter den 
neuen Bedingungen beim Anschluss an 
Rumänien neu orientieren. Die kirchlich 
ausgerichteten Kolonistenschulen Bes-
sarabiens wurden verstaatlicht. Anstelle 
des Russisch trat Rumänisch als Staats-

Zurückgeblättert (Teil 2)
sprache. Die deutschen Lehrer mussten, 
wenn sie in den rumänischen Schuldienst 
übernommen werden wollten, aufrei-
bende Umschulungskurse durchlaufen. 
Die bessarabische Lehrerschaft wurde 
mit der Lehrmethode der Formalstufen 
erstmals auf dem 1. Pädagogischen Feri-
enkurs vom 18.7. - 8.8.1918 bekannt ge-
macht. (4)

Er war von Direktor Albert Mauch or-
ganisiert worden. Auf diesem Ferienkurs 
referierte Prof. Dr. Dr. Rauh aus Berlin 
über die neuesten Erkenntnisse der Me-
thodik und Didaktik. Die Herbart/Zil-
lersche Methode der Formalstufen als 
Unterrichtspraxis wurde von den teilneh-
menden Lehrern begeistert aufgenom-
men. Durch Musterlehrproben nach der 
Anweisung des Professors wurden von 
den Lehrern für ihren täglichen Unter-
richt wertvolle Anregungen gewonnen. 
Die einzelnen Formal-“stufen“ des Lern- 
und Lehrvorganges (Vorbereitung, Dar-
bietung, Zusammenfassung, Anwendung, 
Übung) blieben die Leitlinie unserer 
Übungslektionen (5).  Die Einwendung 
des Pädagogen Alois Fischer (1880-
1937), ein Gegner dieser Methode, in 
seinem 1921 erschienen Aufsatz „Erzie-
hung als Beruf“, dass die Herbartianer 
das Schwergewicht „auf die Probleme des 
Unterrichts, des Stundenhaltens“ legen 
und den Erziehungsgedanken vernachläs-
sigen, ist nicht von der Hand zu weisen. 
Trotzdem leisteten die Formalisten nach 
1945  Hilfestellung beim Übergang zu 
zeitgemäßen Unterrichtsmethoden und 
ersparten so manchem den „Schwimm-
unterricht auf den Wogen neuer Lehr-
methoden“, wie es ein Oberschulrat aus-
drückte, der in Württemberg in dieser 
Methode ausgebildet wurde und viele 
Jahre danach auch unterrichtete.

Durch den Umzug in ein neues Schul-
gebäude im Herbst 1939, das durch eine 
einmalige Gemeinschaftsleistung errich-
tet werden konnte, war es möglich in den 
Klassenräumen des alten Schulhauses ein 
Internat für die auswärtigen Schüler ein-
zurichten. Hier wurden die Schüler unter 
der Aufsicht ausgebildeter Erzieher zu 
gegenseitigem Verständnis, zu Rücksicht-
nahme und gegenseitiger Hilfeleistung 
angehalten.

Etwa 90% der Absolventen der Werner-
schule kamen aus bäuerlichen Familien. 
Um diesem Umstand Rechnung zu tragen 
und sie den Höfen nicht zu entwöhnen, 
wurde ab dem 5. Schuljahr „Praktische 
Landwirtschaft“ erteilt.  Dazu wurde in 
westlicher Richtung von Sarata ein „Ver-

suchsfeld“ angelegt. Dieses wurde von 
Lehrer Reinhold Geigle, der in Medi-
asch/Siebenbürgen eine Landwirtschafts-
schule besucht hatte, in den letzten Jah-
ren vor der Umsiedlung zusammen mit 
den Schülern betreut. Ich erinnere mich, 
dass wir unter seiner Aufsicht das „Ver-
edeln“ (Okulieren, Kopulieren, Propfen) 
übten.

Während Fräulein Hulda Jundt die Mäd-
chen der Unterstufe der Wernerschu-
le mit Können und viel pädagogischem 
Geschick in den Handarbeitstechniken 
und in Turnen unterrichtete, erteilte der 
in Berlin ausgebildete Sportlehrer Prof. 
Hugo Wilk in der neu erbauten Sport-
halle den Turnunterricht für die Buben 
und in einem für damalige Verhältnisse 
gut ausgerüsteten Werkraum den Werk-
unterricht.

Die alljährlich im Wintertrimester (Weih-
nachten.- Ostern) veranstalteten Theater- 
aufführungen (Götz von Berlichingen, 
Nora, Die Ahnfrau u.a.) im Rahmen eines 
Schülerabends waren für die Schüler eine 
willkommene Unterbrechung des Schul-
alltags. Manchmal wuchsen Schüler mit 
ihren schauspielerischen Leistungen über 
sich hinaus. Diese Feiern waren auch ein 
Dankeschön an die Eltern der Schüle-
rinnen und Schüler, die oftmals unter 
Entbehrungen der Tochter oder dem 
Sohne den Besuch der Wernerschule er-
möglichten. Sie waren auch ein Zeichen 
der Verbundenheit mit den Quartiers-
leuten, die sich in rührender Weise der 
heimwehkranken Neulinge annahmen.

Mit dem Bezug eines neuen, geräumigen 
Schulgebäudes, mit der Verjüngung des 
Lehrkörpers, mit der Angliederung ei-
ner Übungsschule und eines Internats 
sowie mit den sonstigen zeitgemäßen 
Einrichtungen bot die Wernerschule das 
Bild einer modern ausgerichteten Leh-
rerbildungsanstalt, die für die kulturelle, 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
unserer Kolonien von großer Bedeutung 
war.

 Albert Rüb

Quellen:
1  Christian Fiess: „Sarata - 1822-1940“, 

S. 236
2  Alfred Jung: „1840 - 1965; 125 Jahre 

Württembergischer Lehrerverein“,  
S. 22

3 HK 1973, S. 34 
4  Karl Bungardt: „Die Odyssee der 

Lehrerschaft“, S. 148/149  
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Uns interessiert Ihre Meinung zum Mitteilungsblatt
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unser Mitteilungsblatt gibt es nun seit Januar in neuer Gestalt. Die äußere Aufmachung ist moderner und ansprechender 
geworden. Unser Ziel kann aber nicht allein die Form sein, die entscheidende Komponente bei einer Zeitung, die immer 
wieder Beachtung finden soll, muss der Inhalt sein.
   
Gerne hätten wir Rückmeldungen und konstruktive Anregungen zu unserer Arbeit. Also, bitte schreiben Sie uns, was Ihnen 
am Mitteilungsblatt gefällt und was Sie gerne geändert oder erweitert hätten. Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare und 
Vorschläge.

(Kontaktadresse/n siehe Impressum)

Ihr Redaktionsteam

Spenden	Bessarabiendeutscher	Verein	e.V.

Juli 2007 (Fortsetzung)
Haus der Bessarabiendeutschen
Gerhard Schneider, Fürstenwalde, 15,00 
– Alfred Schorr, Althengstett, 40,00 – Anna 
Schreier, Steinenbronn, 10,00 – Wilhelm See-
fried, Leissling, 25,00 – Edeltraut Steinberg, 
Heerstedt, 5,00 – Emil Stickel, Leonberg, 
5,00 – Friedrich Stickel, Blaubeuren, 5,00 – 
Gerhard Stickel, Großbettlingen, 20,00 – Er-
win Suckut, Bad Gandersheim, 15,00 – Wal-
demar Suckut, Celle, 100,00 – Dr. Wolfgang 
Trapp, Dresden, 50,00 – Ortwin Tumma, 
Helmershausen, 15,00 – Olga Unterseher, 
Eckernförde, 100,00 – Alma Urbatschek, 
Marbach / N., 10,00 – Alma Wagner, Aspach, 
10,00 – Edmund Weber, Künzelsau, 15,00 
– Hildegard Weber, Altenriet, 50,00 – Horst 
Weingärtner, Herrenberg, 10,00 – Oskar 
Weiss, Bodenteich, 60,00 – Irmgard Wenzel-
burger, Pfullingen, 550,00 – Berta Wenzlaff, 
Notzingen, 5,00 – Egon Wilsker, Erlangen, 
40,00 – Peter Zeiträg, Wernau, 10,00 – Irina 
Ziesche-Engelstädter, Eckolstädt, 200,00  

Renovierung Haus d. Bess.
Arnold Brenner, Toronto, ONT - M2H 1Y1, 
3.381,74 – Dr. med. Roland Ensslen, Bad Vil-
bel, 100,00  

Armprothese Sergej Derewentsch
Wolfgang Friedrich Merkel, Otterfing, 20,00 
– Klaus Trochim, , 50,00  

Familienkunde
, Udo Bohnet, Widdern, 10,00 – Ingrid Claß, 
Böblingen, 50,00 – Alwin Döring, Heinin-
gen, 30,00 – Inge Fiegert, Lenningen, 15,00 
– Erna Göhner, Stuttgart, 30,00 – Heinz 
Keller, Bad Wimpfen, 100,00 – Walter Kel-
ler, Weinstadt, 20,00 – Johannes Koch, Bisin-
gen, 100,00 – Helga Konieczny, Nürtingen, 
25,00 – Bruno Schlaps, Filderstadt, 100,00 
– Siegfried Schlenker, Nürtingen, 50,00 
– Wilhelm Volz, Notzingen, 20,00 – Karl 
Grossmann, Idstein, 50,00 – Anna-Dorothea 
Kleinschmidt, Bad Wimpfen, 100,00 – Ingrid 
Reule, Petershagen, 15,00  

Bessarabiendeutsche Stiftung
Heinz Fieß, Göppingen, 720,00 – Erika 
Schaible-Fieß, Göppingen 30,00

August 2007
Heimatmuseum
Helmut Fink, Stuttgart, 20,00 – Karlheinz 
Heier, Winnenden, 30,00 – Sammelspenden, 
147,00 – Alfred Schimke, Weissach im Tal, 
3,00 – Anna Weber, Benningen, 3,00  

Mitteilungsblatt
Karl-Heinz Baumann, Ottenbach, 30,00
  
Haus der Bessarabiendeutschen
Waltraud Albrecht, Sersheim, 15,00 – Natalie 
Arnold, Schwerte, 5,00 – Renate Bartels, Staff-
horst, 15,00 – Arnold Bauch, Bonndorf, 10,00 
– Horst Becker, Sachsenheim, 10,00 – Oskar 
Benninger, Kornwestheim, 10,00 – Gisela 
Berndt, Rauen, 20,00 – Erhard Blum, Ebers-
bach, 5,00 – Waldemar Bogner, Sulzbach a. 
M., 5,00 – Sandra Brandt, , 10,00 – Annema-
rie Burgemeister, Münsingen, 15,00 – Hilde 
Dannowski, Sonnenbühl-Undingen, 20,00 – 
Edeltraut Diesing, Stuttgart, 40,00 – Helene 
Dittus, Tamm, 30,00 – Robert Gässler, Zah-
na, 5,00 – Gerda Greiner, Schlierbach, 10,00 
– Erna Großhans, Aidlingen, 10,00 – Erika 
Gwinner, Stuttgart, 10,00 – Rosemarie Haas, 
Bad Kreuznach, 5,00 – Erwin Heer, Obers-
tenfeld, 10,00 – Armin Herrmann, Waiblin-
gen, 5,00 – Siglinde Hohloch, Aspach, 10,00 
– Rita Höpfner, Mansfeld, 15,00 – Armin Al-
fred Isert, Bad Urach, 10,00 – Gertrud Isert, 
Bad Urach, 10,00 – Bernhard Jäkel, Vaihin-
gen/Enz, 10,00 – Manfred Kallis, Aalen, 5,00 
– Alfred Kalmbach, Waiblingen, 20,00 – Ella 
Kapalla, Wolfsburg, 40,00 – Elvira Kargl, 
Sindelfingen, 20,00 – Ella Kehrer, Kernen, 
10,00 – Emma Klein, Bretzfeld, 35,00 – Gün-
ther Knecht, Riesbürg, 10,00 – Alma Lächelt, 
Gütersloh, 5,00 – Helga Lebsanft, Böblingen, 
10,00 – Friedrich Lütze, Waiblingen, 190,00 
– Elli Ingrid Mayer, Maulbronn, 10,00 – Irm-
gard Mayer, Stuttgart, 10,00 – Thomas Mes-
serschmidt, Illingen, 10,00 – Hugo Mogck, 
Mülheim, 90,00 – Helmut Muckle, Korntal-

Münchingen, 40,00 – Herbert Naffin, Rei-
chelsheim, 10,00 – Günter Necker, Stuttgart, 
20,00 – Wolfgang Rath, Neuenstein, 20,00 
– Eleonore Rau, Illingen, 15,00 – Roland 
Rehmann, Katlenburg, 5,00 – Emil Retzlaff, 
Ditzingen, 15,00 – Ernst Romppel, Scheden, 
15,00 – Emil Roth, Kirchberg / Jagst, 10,00 
– Hartmut Rüb, Gerlingen, 15,00 – Otto 
Ruff, Bergisch Gladbach, 5,00 – Anna Sack-
mann, Görwihl, 5,00 – Eleonore Sautter, 
Althengstett, 5,00 – Edwin Scheid, Kirch-
heim / Teck, 40,00 – Arthur Scheurer, Man-
delbachtal, 30,00 – Ursula Schif, Mainhardt, 
5,00 – Sabine Schindler, Bietigheim-Bissin-
gen, 20,00 – Helmut Schramm, Gerlingen, 
10,00 – Isolde Seeling, Ulm, 10,00 – Anna 
Singer, Bietigheim-Bissi, 5,00 – Klara Stein-
ke, Alpen, 10,00 – Klara Stepper, Zaberfeld, 
5,00 – Richard Strautmann, Krefeld, 10,00 – 
Emma Traichel, Schmallenberg, 5,00 – Anna 
Unrath, Fünfseen OT Satow, 10,00 – Emilie 
Vogt-Eckert, Korntal, 23,00 – Helga Wich-
termann, Hildrizhausen, 15,00 – Erna Wid-
mer, Reutlingen, 5,00 – Ewald Wonnenberg, 
Affing, 20,00 – Dr. Dagmar Sigrun Wüst, 
Mannheim, 40,00  

Familienkunde
Gretel Beck, Villingen-Schwenningen, 50,00 
– Gertrud Felchner, Meisdorf, 25,00 – Karl 
Fink, Niederstetten, 30,00 – Anna Grabows-
ky, Bad Münder, 20,00 – Brigitte Grunge, 
Wendlingen, 100,00 – Ernst Hiller, Goma-
ringen, 10,00 – Reinhold Steig, Notzingen, 
50,00 – Ingrid Tögel, Möglingen, 30,00 
– Elfriede Vogel, Aichtal, 25,00 – Irina Zie-
sche-Engelstädter, Eckolstädt, 50,00 – Oliver 
Eßlinger, Philippsburg, 20,00 – Heinz und 
Renate Hohmann, Bernburg, 10,00 – Johann 
Iwanow, Markgröningen, 50,00 – Johannes 
Krämer, Leonberg, 50,00 – Bettina Werl, 
Boßdorf, 10,00  

September 2007
Heimatmuseum
Erika Baumann, Massenbachhausen, 60,00 
– Dr. Arnold Bogner, Stuttgart, 250,00 – Ella 
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Unser Vater und Opa Erwin Reinhardt, 
geboren am 22. März 1928 

in Teplitz, feierte seinen 80. Geburtstag.

Auf 80 Jahre blickst du nun zurück,
auch manches Leid hast du erfahren und 
hattest doch auch viel Glück.
Wie bewegt waren doch die vergangenen Zeiten,
so manche Hürde musstest du überschreiten. 

So ging es mal trübe und mal heiter
immer weiter und höher auf der Lebensleiter.
Hast keine Mühe und Arbeit gescheut
und hast es damit weit gebracht.

Alles erdenklich Gute im weiteren Leben,
vor allem Gesundheit und Gottes Segen.
Friedliche Zeiten mögen dich auch weiterhin begleiten.

Dies wünschen Dir von ganzem Herzen

Deine Lebensgefährtin Leontine Zilian,
die Kinder, Enkel und Urenkel

Lindenberg, Weyhe, 6,00 – Olaf Lorke, 
Zschopau, 10,00 – Sammelspender, , 58,00 
– Emilie Vogt-Eckert, Korntal, 20,00 – Ade-
line Vossler, Ingersheim, 6,50 – Anna Weber, 
Benningen, 3,00 – Achim Wolter, Gifhorn, 
10,00 – Lilli Wuithschick, Ducherow, 5,00 
 
Bessarabiendeutscher Verein
Dr. h.c. Edwin Kelm, Möglingen, 2.500,00  

Mitteilungsblatt
Erna Oettinger, Remshalden, 40,00
  
Haus der Bessarabiendeutschen
Armin Fälchle, , 15,00 – Peter Jergentz, 
Ocholt- Howiek, 20,00 – Inge Joscheck, 
Hamburg, 20,00 – Ursula Key, Reinbek, 
15,00 – Christian Kronschnabel, Hagen, 
30,00 – Benjamin Landsiedel, Wiernsheim, 
40,00 – Rudolf Müller, Ingersheim, 10,00 
– Lieselotte Renz, Rechberghausen, 10,00 
– Anna Toffel, Kreiensen, 10,00  

Familienkunde
Wilma Brüstle, Aichtal-Grötzingen, 30,00 
– Anja Herzog, Stuttgart, 30,00 – Axel Hin-
demith, Hannover, 35,00 – Maria Schwarz, 
Eberbach, 15,00 – Manuela Herzog-Eßlin-
ger, Philippsburg, 10,00 – Renate Howe, 
Steinfurt, 25,00 – Bettina Werl, Boßdorf, 
10,00  

Oktober bis Dezember 2007
Frieda Albrecht, Bietigheim-Bissingen, 10,00 
– Monika Albrecht,   25,00 – Anita Appenzöl-
ler Hattenhofen, 5,00 – Wolfgang Arlt, Wolfs-
burg, 50,00 – Gisela Arndt, Frickenhausen, 
10,00 – Claudine Arnold, Honhardt, 20,00 
– Nicola Arpaia, Wolfsburg, 10,00 – Hilde 
Bachofer, Dürnau, 20,00 – Ilse Bader, Win-
nenden, 50,00 – Elfriede Bahr, Stade, 100,00 
– Ernst Balmer, VS-Schwenningen, 16,14 
– Ida Balz, Stuttgart, 10,00 – Grete Bantel, 
Nürtingen, 50,00 – Henriette Bauer, Esslin-
gen, 50,00 – Erna Bäuerle, Stuttgart, 20,00 
– Arnulf Baumann, Wolfsburg, 
160,00 – Winfried Baumann, Bad 
Nenndorf, 50,00 – Arnold Bausch, 
Reutlingen-Betzingen, 100,00 
– Gertrud Bausch, Bad Säckingen, 
15,00 – Ella Becker, Tostedt, 35,00 
– Elvire Bender, Wendlingen, 20,00 
– Erna Benecke, Wolfsburg, 30,00 
– Else Bensinger, Gladbeck, 57,10 – 
Gerhard Benzler, Kirchberg, 50,00 
– Christa Berg, Wolfsburg, 50,00 
– Jürgen Berngruber, Wolfsburg, 
30,00 – Elfriede Besenfelder, Aalen, 
30,00 – Alexander Betz, Wolfsburg, 
100,00 – Bertha Betz, Sonnenbühl, 
10,00 – Hilda Beyer, Osterhausen, 
30,00 – Johanna Bich, Eppingen-
Kleingartach, 17,50 – Ute Biener, 
Bayreuth, 50,00 – Albert Bihlmeyer, 
Rudersberg, 100,00 – Elvire Bisle, 
Bremerhaven, 100,00 – Regina, Bitt-
ner Wolfsburg, 10,00 – Heinz und 
Lieselotte Blauth, Wolfsburg, 10,00 
– Michael Blotzki, Zeuthen, 20,00 
– Erika Bockelmann, Wolfsburg, 
20,00 – Lothar und Christa, Bode, 
Wolfsburg, 50,00 – Arnold Bog-
ner, Stuttgart, 100,00 – Bernhard 

Bogner, Velden, 40,00 – Dominik Bollinger, 
München, 50,00 – Reiner Bonnet, Heubach, 
250,00 – Erwin Borck, Kernen-Stetten, 10,00 
– Birgit Böttcher, Erdmannhausen, 30,00 
– Horst Böttcher, Wolfsburg, 25,00 – Klaus 
Brandenburg, Neubrandenburg, 20,00 – Gu-
drun Brandes, 20,00 – Ingelore Brandt, Bom-
litz, 25,00 – Helga Brauer, Wolfsburg, 10,00 
– Gerhard Brenner, Düren, 50,00 – Robert 
Brenner, Düren, 60,00 – Siegrid Brenner, 
50,00 – Elsa Britten, Bad Neuenahr, 50,00 
– Edeltraut Bruns, Detern, 50,00 – Hartmut 
Bruns, Detern, 100,00 – Adolf Buchfink, 
Aspach, 20,00 – Erwin Buchfink, Backnang, 
50,00 – Egon Buchholz, Bad Bevensen, 50,00 
– Emilie Buchholz, Wallwitz, 50,00 – Otto 
Buchwitz, Hessisch Oldendorf, 19,59 – Diet-
er Bullard-Werner, Esslingen-Oberesslingen, 
200,00 – Wanda Bulter, Iserlohn, 40,00 – An-
nemarie Burgemeister, Münsingen, 37,50 – 
Heinz-Dieter Burkhardt, Karstädt/Prignitz, 
10,00 – Dietrich Büxel, Neuhausen a. d. F., 
10,00 – Winfried Büxel, Esslingen, 40,00 
– Ingrid Claß, Böblingen, 130,00 – Ursula 
Cnyrim-Wagner, Königswinter, 40,00 – Die-
ter und Christa Conrady, Wolfsburg, 50,00 
– Irmgard Damm, 50,00 – Tina Dehlinger, 
Schorndorf, 5,00 – Ralf Dierig, Wolfsburg, 
100,00 – Hans Dieterle, Stuttgart, 30,00 
– Luise Dikoff, Wuppertal, 9,00 – Alfred 
Dittus Freudenstadt, 5,00 – Robert Döffin-
ger, Mühlacker, 100,00 – Liselotte Drexler, 
Weilheim, 25,00 – Ernst Drüsedau, Helm-
stedt, 20,00 – Ernst-Hermann Duckstein, 
Rennau, 30,00 – Johann und Emma Ebel, 
Wolfsburg, 20,00 – Alfred Eberle, Bernstadt, 
20,00 – Bruno Eckert, Friedberg, 60,00 – 
Heinz Eckert, Asperg, 50,00 – Gertrud Eidt-
ner, Ausleben, 50,00 – Johanna Eigenbrodt, 
Illingen, 165,00 – Wilma Eilmes, Sassen-
burg, 20,00 – Erhard Ellwanger, Stuttgart, 
100,00 – Ingrid Ellwanger, Stuttgart, 10,00 
– Doris Elmer, Leutenbach, 10,00 – Günter 
Enßlen, Kirchardt, 60,00 – Norbert Ens-
slen, Wimsheim, 20,00 – Melitta Falkenberg, 

Wiesbaden, 25,00 – Charlotte Fangmeier, 
Braunschweig, 10,00 – Guido Fano, Kirch-
heim / Teck, 10,00 – Hugo Fano, Bempflin-
gen, 20,00 – Heinz Faul, Ulm-Mähringen, 
105,00 – Emilie Fechner, Schönhagen, 10,00 
– Harald und Waltraud Feuerhahn, Wolfs-
burg, 20,00 – Günter Feulner, Burgau, 40,00 
– Artur Fieß, Wendlingen, 20,00 – Walde-
mar Fiess, Bietigheim-Bissingen, 20,00 – Ilse 
Fink, Martfeld, 100,00 – Christa Fischer,  , 
50,00 – Günther Fischer, Oerel, 10,00 – Hans 
Fischer, Köln, 200,00 – Hildegard Fischer, 
Aspach, 50,00 – Ilse Fischer, Holzmaden, 
10,00 – Jörg Fischer, Berlin, 20,00 – Leon-
tine Fischer, Wolfsburg, 35,00 – Wolfgang 
Fischer, Esslingen, 15,00 – Wolfgang Flügge, 
Brilon, 100,00 – Ingrid Frank, Lauffen a. N., 
50,00 – Gabriele Frauendorf, Leipzig, 60,00 
– Heinz Frick, Angermünde, 20,00 – Oskar 
Frick, Bad Oeynhausen, 20,00 – Edgar und 
Mimmi Fried, Einbeck, 100,00 – Herbert 
Frömmrich, Ingersheim, 40,00 – Traugott 
Frömmrich, Ingersheim, 30,00 – Elvira 
Funk, Heilbronn, 20,00 – Ewald Gade, Wrie-
del, 20,00 – Gerhard Gaier, Langenau-Gött, 
20,00 – Irmgard Ganske, Böblingen, 50,00 – 
Ernst Gaugel, Böblingen, 500,00 – Peter Ge-
ertz, Wolfsburg, 100,00 – John Hans Giesler, 
San Leandro, CA 94578, 64,92 – Gerhard 
Göhringer,  , 20,00 – Bruno Grade, Stuttg-
art, 20,00 – Waltraut Groneberg, Wolfsburg, 
20,00 – Johann und Irma Grossmann, Wolfs-
burg, 30,00 – Veronika Grundmann, Geilen-
kirchen, 10,00 – Edith Gurr, Neckarsulm, 
20,00 – Emma Gutsche, BARRHEAD, AL-
BERTA - T7N 1J5, 7,08 – Wilma Gutsche, 
Ammerbuch, 15,00 – Walter Haag, Quedlin-
burg, 30,00 – Arnold Haas, Sehnde, 20,00 – 
Hans-Dieter Haas, Gröbenzell, 100,00 – Lilli 
Haas, Alfdorf, 50,00 – Herbert Hablizel, Böb-
lingen, 250,00 – Georg Habrich, Nordholz, 
40,00 – Ida Hackelberg, Bad Sachsa, 15,00 
– Emil Hahn, Aichwald, 100,00 – Oliver Ha-
isch, Bad Schwalbach, 15,00 – Aline Haller, 
Aldingen, 30,00 – Rebekka Halt, Sehnde, 
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Wir beugen uns dem Willen Gottes und nehmen Abschied 
vom Mittelpunkt unserer Familie

Marianne Elfriede Mayer
geb. Jannasch       verw. Patitz

   * 17. 08. 1913     † 20. 03. 2008

In Liebe und Dankbarkeit

Rudolf und Hedwig Fuhrmann, geb. Mayer
Ralf und Uwe
Dr. Klaus und Margot Mayer
Iris und Katja,
Daniel mit Leonie und Felicitas

Karl-Loewe-Straße 2, 76437 Rastatt

Die Beerdigung fand am 26. 03. 2008 auf dem Waldfried-
hof in Rastatt unter großer Anteilnahme von Familie, Ver-
wandten, Nachbarn und Freunden statt.

Unsere liebe Verstorbene wurde dort an der Stelle ihres 
Mannes Berthold Mayer, geboren 1913 in Sofiental/Bes-
sarabien, beigesetzt, der bereits im Juli 1988 verstorben war  
und hier in seiner neuen Heimat Rastatt beerdigt wurde.

Arnold Brenner wird 95 Jahre 
Am 25. April 1913 wurde 
Arnold Brenner in Plotzk/ 
Bessarabien geboren. Heute  
lebt er in Toronto/Kanada.
Bei bester Gesundheit und 
voller Lebensfreude blickt 
er auf seinen nicht immer 
leichten Lebensweg dank-
bar und mit berechtigtem 
Stolz zurück.
Sharon, ein einst unbe-
deutendes, kleines Dorf in 
Kanada wurde für Arnold 
Brenner und seine Fami-
lie zu einem Lebensmit-
telpunkt, in dem er durch 
seine Arbeit sichtbare Spu-
ren hinterlassen hat. Der 

Bürgermeister des Ortes sagt zufrieden: „Herr Brenner, Sie 
haben Sharon auf die Landkarte gebracht.“
Arnold Brenner genießt mit seiner Lebensgefährtin Irm-
gard Grabner-Meyer seinen Lebensabend. Natürlich fährt 
er noch begeistert mit seinem Auto weite Strecken.
Vor allem hat Arnold Brenner Bessarabien nicht vergessen. 
Es war ihm immer wieder ein Bedürfnis, mit großzügigen 
Spenden die Arbeit des Bessarabiendeutschen Vereins oder 
auch das Alexander-Stift zu unterstützen. Die bessarabien-
deutsche Geschichte darf nicht vergessen werden, sondern 
soll in die Zukunft getragen werden – ein großer Wunsch 
des Jubilars.

Wir wünschen diesem wunderbaren Mann Arnold Brenner 
weitere gute Lebensjahre bei bester Gesundheit. Schon heu-
te freut er sich auf das Bundestreffen 2008 in Ludwigsburg.

Leonide Baum

Zum 88. Geburtstag von 
Erna Stani, geb. Joachim

Am 22. 04. 1920 wurde unsere Mutter als 2. Kind des Da-
niel Joachim und der Lydia geb. Bast geboren. Ihre Jugend 
verbrachte sie in Friedenstal. Nach der Umsiedlung 1940/41 
wurde sie in Polen angesiedelt. Ihre Eltern verblieben in 
Russland, ebenso wurden ihre Geschwister nach Russland 
verschleppt.
1949 heiratete sie einen Witwer mit 4 Kindern. Im Septem-
ber 1949 bekam sie noch ihre jüngste Tochter Lilli.    
Sie hat in ihrem langen Leben überdurchschnittliches ge-
leistet, auch heute noch.
Sie lebt im Haus ihrer jüngsten Tochter, die sie besonders 
braucht, da sie durch eine schwere Krankheit behindert ist. 
Dafür sind wir Gott dankbar, dass wir sie noch haben.

Wir wünschen ihr alles erdenklich Gute und Gottes reichen 
Segen!

Deine Kinder, Enkel und Urenkel

Trennung ist unser Los -
Wiedersehen unsere Hoffnung.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen
von meinem lieben Mann, unserem guten Vater, Opa, 
Schwager und Onkel

Otto Singer
* 25. September 1919 in Neu-Nikolajewka
† 28. März 2008 in Mittelfischach

In stiller Trauer

Rosa Singer,
Gerhard, Ingrid und Heinz mit ihren Familien

40,00 – Hildegard Hambrecht, Kupferzell, 20,00 – Andrea Hammer, 
Wolfsburg, 50,00 – Albert Handel, Schwetzingen, 100,00 – Norbert 
Handel, Ludwigsburg, 20,00 – Werner Handel, Ludwigsburg, 20,00 
– Werner und Hannelore Hanitsch, Wolfsburg, 20,00 – Lars Hanke, 
25,00 – Helga Harmeling, Wolfsburg, 35,00 – Lilli Harper, Kitchener, 
Ont. N2M 4X3, 28,50 – Gerhard Harsch, Aspach, 50,00 – Hans-Peter 
und Beate Hartmann, Tappenbeck, 15,00 – Gert und Elfi Hasenfuss, 
Wolfsburg, 20,00 – Gudrun Haug, Mühlacker-Großglattbach, 10,00 
– Ella Heer, Bietigheim-Biss., 150,00 – Karin Heer, Stuttgart, 15,00 
– Karin Hehr, Hamburg, 20,00 – Karlheinz Heier, Winnenden, 57,00 
– Lisa Heil, Wolfsburg, 25,00 – Charlotte Heimsoth, Kirchlinteln, 
25,00 – Inge Helbig-Scharf,  , 10,00 – Albrecht und Erika Helmts, 
Detern, 100,00 – Erhard Hermann, Wadersloh, 50,00 – Manfred 
Hess, Schwäbisch Gmünd, 10,00 – Reinhold Hess, Illingen, 100,00 
– Otto Heth, Luckenau, 10,00 – Baldur Hilburg, Wolfsburg, 100,00 
– Artur Hildebrandt, Hemsbach, 10,00 – Adolf Hille, Baddeckens-
tedt, 10,00 – Günther Hiller, Simmersfeld, 20,00 – Helmut Hiller, 
Langenburg, 50,00 – Manfred Hiller, Wolfsburg, 20,00 – Wilfried 
Hiller, Horb, 10,00 – Ingrid Hilscher, Apensen, 20,00 – Arthur Hintz, 
Münsingen-Auingen, 20,00 – Eduard Hintz, Steinheim, 10,00 – Erna 
Hoehn, Freudenstadt, 25,00 – Werner Hofer, Abstatt, 15,00 – Gert 
Hoffmann, Brackenheim, 30,00 – Alfred Hohloch, Backnang, 25,00 

Fortsetzung folgt
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Im Heft 03/08 hat der Sprecher der Heimatgemeinde Seimeny, 
Ottomar Schüler, über die Transportprobleme für die Schüler 
und für Alte und Kranke ausführlich berichtet. Die Gemeinde 
braucht dringend einen Kleinbus. Ein Schulbusteam hat sich 
Gedanken gemacht, wie dem Bürgermeister Cholotchenko ge-
holfen werden kann. 
Diese Gruppe mit Hedy und Max Rosskopf, Herbert Hablizel, 
Ernst Gaugel, Erwin Mayer, Gerd Weißpfennig und Ottomar 
Schüler wusste, dass es ohne Dr. h. c. Edwin Kelm und seinen 
treuen Mitarbeiter Valery Skripnik nicht möglich sein würde, 
der Bitte des Bürgermeisters zu entsprechen.

Valery ist in Odessa fündig geworden und hat zum günstigen 
Preis von 15.200,- € einen schönen, hohen VW-Bus mit 9 ge-
polsterten Sitzplätzen erstanden, der schon seit Weihnachten 
gute Dienste für die Gemeinde leistet.
Am Freitag, dem 11. 04. 2008 konnte nun das Fahrzeug von 
Ottomar Schüler, Dr. Edwin Kelm, Kuno Lust, Alfred Eberle, 
Hugo Adolf und unserem bewährten Dolmetscher Valery „of-
fiziell“ an die Gemeinde übergeben werden.
Es hatte sich eine stattliche Anzahl von Gemeindegliedern 
eingefunden, als der Bürgermeister in seiner Ansprache sei-
nen Dank für das schöne Fahrzeug zum Ausdruck brachte. Er 
betonte gerührt, dass es sich bis jetzt schon hervorragend be-
währt habe und er übergab an Ottomar Schüler als Andenken 
eine wertvolle Ikone.
Dr. Kelm würdigte die Spendenbereitschaft der Deutschen aus 
Seimeny, besonders die des Schulbusteams, die mit gutem Bei-
spiel vorangingen. Er wünschte dem Bus und seinen Insassen 
für die Zukunft unfallfreie Fahrt.
Nun durfte Ottomar Schüler dem Bürgermeister die Übergab-
eurkunde, unterschrieben vom Bundesvorsitzenden Ingo Isert, 
in deutscher und russischer Sprache überreichen.
Die Kleinen aus dem Kindergarten mit ihren hübschen Sonn-
tagskleidchen waren glücklich, als sie die Gäste endlich mit ih-
ren Gedichten erfreuen durften.
Die Schulleiterin ließ es sich nicht nehmen, sie wollte unbe-
dingt den deutschen Gästen ihre Schüler vorstellen, die alle 
in einem großen Raum in der Schule im Viereck angetre-

ten waren. Sie standen sehr diszipliniert und begrüßten die 
Gäste mit einem lauten „Guten Tag“. Als Dr. Kelm ihnen  
erzählte, dass auch er als kleiner Schüler in Bessarabien schon 
so dagestanden habe, lockerte sich die Spannung und sie 
fanden es sehr lustig. Er bat sie um ein Lied und sie sangen 

begeistert eine Strophe eines russischen 
Liedes, leider haben wir nichts davon 
verstanden.
Der obligatorische reichhaltige Imbiss 
durfte natürlich nicht fehlen und mit vie-
len Ansprachen und einigen Gläschen mit  
Wodka und Wein wurde das Busgeschenk 
gebührend gewürdigt.
Vielleicht wäre noch zu erwähnen, dass 
das Busteam in den Schenkungsvertrag 
die Klausel eingebaut hat, dass der Bus 
nicht zu Privatfahrten oder als Baufahr-
zeug zweckentfremdet werden darf.
Wir sehen, die Bessarabienhilfe lebt und 
sie ist immer noch notwendig, sie hat 
sich jedoch verlagert von Kleider- und 
Schuhspenden auf gezielte und größere 
Projekte, die von den Heimatgemein-
dearbeitskreisen als förderungswürdig  
erkannt werden und die dann auch  
finanzielle Unterstützung erfahren. Das  
Busteam um Ottomar Schüler ist sich  

sicher, dass auch das offenstehende Darlehen von rund  
5.000,- € von den ehemaligen Bürgern aus Seimeny in kurzer 
Zeit ausgeglichen werden kann.

Ottomar Schüler
Hugo Adolf

Die Bessarabienhilfe lebt noch!
Der Kleinbus für Seimeny wurde offiziell übergeben.
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Termine
14./15. Juni          Treffen Delegierte und  

Kandidaten aus Nord und Ost
29. Juni       „Tag der Begegnung“ 

in Klink/Müritz

Einladung 
Wer noch gerne an das Knabengymnasium in Tarutino denkt 

Wer ehemalige Mitschüler zu treffen hofft, 
wer alte Schulgeschichten hören oder selbst erzählen will, 
wer das Schularchiv mit Fotosammlung ansehen möchte, 

der sollte in seinem Vormerkkalender 
den 27. September 2008 

ganz besonders kennzeichnen; 

denn wenn unser Gymnasium noch in seiner ehemaligen 
Form bestünde, würde es in diesem Herbst sein  
100. Jubiläum feiern.

Grund genug, ein Treffen zu veranstalten, zu dem die 
ehemaligen Schüler mit ihren Angehörigen eingeladen sind. 
Natürlich würden wir auch die ehemaligen Schülerinnen  
des Mädchengymnasiums und Freunde beider Schulen gern  
willkommen heißen. 

Das Heimatmuseum in der FIorionstraße 17 in Stuttgart 
stellt seinen Festraum zur Verfügung. 

Eine rasche Anmeldung ist dringend erforderlich bei 
Dr. Arnold Bogner, Gairenweg 7, 70619

Stuttgart, Tel: 0711/443727 

Auskunft auch bei Paul Rath, 
Marderweg 19, Remseck-Aldingen, 
Tel: 07146/90642 

Fehlerteufel in der Maiausgabe
In der buchbinderischen Verarbeitung des Mitteilungs-
blattes 5/2008 sind leider Mängel aufgetreten. So haben sich 
manche Leser gewundert, warum einige Seiten mehrfach 
vorhanden waren – bei anderen haben ganze Seiten gefehlt. 
Der technische Fehler des Sammelhefters ist mittlerweile 
behoben und somit ist wieder eine korrekte Verarbeitung 
gewährleistet. Die Druckerei bedauert diesen Vorfall sehr 
und entschuldigt sich dafür bei den betroffenen Leserinnen 
und Lesern.

Für das „Erntedank- und Jubilarenfest“ ist ein falsches Da-
tum angegeben. Richtig ist: Sonntag, 28. September.

Hinweis
In der Juni-Ausgabe unseres Mitteilungsblattes können wir 
wegen der betriebsbedingten Abläufe leider noch nicht über 
das Bundestreffen berichten. Ausführliche Berichte erhalten 
Sie jedoch in der Juli-Ausgabe.

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes: 3. Juli 2008
Redaktionsschluss: 13. Juni 2008
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Ergänzung zu dem Beitrag „Zurückgeblättert“ (2) in der Folge 5

Nach getaner Arbeit im Versuchsfeld

Schülerabend der Wernerschule 
am 7.2.1937 mit 
„Der Erbförster“ r. O. Ludwig 
3. v. l. Prof. Schöch, 
Direktor A. Mauch 

Zusammengehen von Alexander-Stift und Diakonie Stetten
Liebe Landsleute, liebe Freunde des Alexander-Stifts, 

in letzter Zeit sind zukunftsweisende Entscheidungen im Blick 
auf unser Alexander-Stift getroffen worden, über die wir Sie 
zeitnah informieren wollen: Die Diakonie Stetten – eine große 
Einrichtung der Diakonie, die ihren Schwerpunkt in der Be-
gleitung von Menschen jeden Alters mit unterschiedlichsten 
Hilfebedürfnissen hat und neuerdings sich auch der Altenhilfe 
zuwendet – und das Alexander-Stift mit seiner Konzentration 
auf die Altenhilfe wollen in Zukunft zusammengehen. Bei-
de diakonische Einrichtungen haben ihr Zentrum im Rems-
Murr-Kreis und können sich in ihren Arbeitsfeldern bestens 
ergänzen.
 
Die Mitgliederversammlung des Alexander-Stifts hat am 26. 
April 2008 in Stuttgart die notwendigen Verträge beurkundet. 
Zunächst wurde der Verein Alexander-Stift e.V. in eine gGmbH 
(gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung) um-
gewandelt und Günter Vossler zum Geschäftsführer dieser  
gGmbH ernannt. Die Gesellschaftsanteile wurden zum kleineren 
Teil auf die neu zu gründende „Stiftung Bessarabien“ und zum 
größeren Teil auf die Diakonie Stetten e.V. übertragen. Das  
Alexander-Stift hat nunmehr als Eigentümer zwei Gesellschaf-
ter: Die Diakonie Stetten e.V. in Kernen-Remstal als Mehr-
heitsgesellschafter und die „Stiftung Bessarabien“ als   Min-
derheitsgesellschafter. 

Dieses Zusammengehen von Diakonie Stetten und Alexander-
Stift wird am 5. Juni 2008 in Weinstadt-Endersbach im Rah-
men eines Gottesdienstes, den Pastor Arnulf Baumann und 
Pfarrer Matthias Binder von der Diakonie Stetten gemeinsam 
gestalten, feierlich begangen. An den Gottesdienst schließt 
sich eine Festfeier an, bei der Ingo Rüdiger Isert, Bundes-
vorsitzender des Bessarabiendeutschen Vereins, Dr. Jan Wit-
tig, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Diakonie Stetten,  

Johannes Fuchs, Landrat des Rems-Murr-Kreises, Jürgen Os-
wald, Oberbürgermeister der Stadt Weinstadt, Hanns-Lothar 
Förschler, stellv. Vorstandsvorsitzender der Diakonie Stetten, 
Dr. h. c. Edwin Kelm, Bundesehrenvorsitzender, und Diakon 
Günther Vossler, Geschäftsführer der Alexander-Stift gGmbH, 
dieses Zusammengehen würdigen. 

Mit dem offiziellen Zusammengehen von Diakonie Stetten 
und Alexander-Stift erfüllt sich ein seit Längerem geäußerter 
Wunsch der Mitglieder des Alexander-Stifts. Angesichts der 
stetig gewachsenen Größe des Alexander-Stifts wurde schon 
vor Jahren an den Vorstand die Bitte herangetragen, die Zu-
sammenarbeit mit einem diakonischen Träger zu suchen und 
im Besonderen auch von der wirtschaftlichen Verantwortung 
entbunden zu werden. Mit dem Vollzug dieses Zusammenge-
hens konnte nunmehr dieser Bitte der Mitglieder entsprochen 
werden. Das Alexander-Stift ist als gemeinnützige Gesellschaft 
auch weiterhin die diakonische Einrichtung der Bessarabien-
deutschen. Durch die Stiftung Bessarabien werden die Bessa-
rabiendeutschen auch zukünftig in alle Entscheidungen über 
das Alexander-Stift eingebunden sein, allerdings als Minder-
heitsgesellschafter. Die Diakonie Stetten wünscht ausdrück-
lich, dass die Verbindung des Alexander-Stifts zu den Bessara-
biendeutschen erhalten bleibt.

In einer der nächsten Nummern des Mitteilungsblatts wird 
ausführlich über den Gottesdienst und den sich anschließen-
den Festakt sowie über die sich aus dem Zusammengehen 
ergebenden Folgen berichtet werden. Bitte bleiben Sie auch 
zukünftig unserem Alexander-Stift verbunden!

Ihre 

Diakon Günther Vossler Pastor Arnulf Baumann, 
Geschäftsführer Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Fotos aus der privaten Sammlung des Autors Albert Rüb.
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Professor Siegmund Ziebart hatte für 
den 27. April zur traditionellen Tagung 
des AK (Arbeitskreis)  Heimatgemeinden 
nach Stuttgart eingeladen. Die diesjährige 
Tagung stellte er unter das Thema „Die 
Zeit, als die Deutschen weg waren  
– die wirtschaftliche und politische 
Entwicklung in Bessarabien nach un-
serer Umsiedlung“. Nach einer kurzen 
Andacht, Totengedenken und Grußwor-
ten demonstrierte Herr Ziebart an dem 
Gemälde eines ukrainischen Malers die 
historischen Zeitabläufe der Steppen-
landschaft am Schwarzen Meer: Die früh-
geschichtliche Zeit mit den erhaltenen 
„Kanonenhügeln“ (Hügelgräber der Ku-
ganen), die Zeit der Besiedlung des Step-
penlandes (Steppenbrunnen, Kolonisten 
mit einem protestantischen Pfarrer) und 
1940 der Umsiedlertreck der Deutschen. 
Dieses Bild, das S. Ziebart  von dem uk-
rainischen Künstler persönlich geschenkt 
bekommen hat, vermachte er nun dem 
Heimatmuseum. 

S. Ziebart betonte, dass die nachfolgende 
Zeit, die Zeit nach unserem Weggang, 
in verschiedenen Berichten der Heimat-
kalender und auch in Ortschroniken be-
schrieben worden ist; was jedoch fehle, das 
seien zusammenfassende Darstellungen. 
Auch sei längst nicht alles aufgeschrieben. 
Bei unseren Reisen in die ehemalige Hei-
mat erfahren wir stets neue Details. Dort 
leben noch Zeitzeugen, die Auskunft ge-
ben können. So ermutigte er die Teilneh-
mer, noch Fehlendes für die Dokumenta-
tion der jeweiligen Heimatgemeinde zu 
erforschen und niederzuschreiben.

In dem daran anschließenden Beitrag be-
richtete der Bundesvorsitzende, Ingo R. 
Isert, von den Schwierigkeiten, wie er sie 
u.a. bei der Erstellung der Ortschronik 
von Halle  und bei der Auswertung von 
Interviews erlebt hat. So lagen beispiels-
weise Aussagen von drei Frauen über die 
Zeit nach dem Fortgang der Deutschen 
vor, jedoch waren die Aussagen nicht 
„ganz identisch“. Die zurückliegende Zeit 
habe, so Ingo Isert, manche Erinnerung 
verfälscht. Dennoch ergeben derartige 
Aussagen ein anschauliches Bild von den 
raschen Veränderungen und von der Not 
jener Jahre und der nachfolgenden Jahr-
zehnte. 

In Auszügen las er aus einem Beitrag des 
Heimatkalenders 1955, „Auf verwischten 
Spuren“ von Richard Baumgärtner, der 
den Zustand im Jahr 1944, als deutsche 
Soldaten beim Frontrückzug durch Bes-
sarabien kamen, eindrücklich beschreibt: 

„Zu Ostern 1944 besuchte ich Kisil in 
Bessarabien. Das 1940 so schmucke Dorf 
sah einer Wildnis gleich! Seit vier Jahren 
waren Gärten und Felder unbestellt und 
ungepflegt. Der Putz von den Wänden 
abgefallen und unter den Witterungsein-
flüssen war schon lange nichts mehr von 
dem weißen Kalkanstrich zu sehen. Die 
Straßen und die Höfe glichen einer mit 
mannshohem Unkraut überwucherten 
Wildnis.“ Infolge eines Auftrages des Ge-
neralkommandos hatte er Gelegenheit, 
Bessarabien von Norden nach Süden und 
von Osten nach Westen zu durchstreifen. 
Er konnte sich so ein vielfältiges Bild von 
dem Zustand der einstigen Heimat ma-
chen. „In Sarata lag die neue Wernerschu-
le in Trümmern, der Kirchturm war abge-
tragen worden, aus der Kirche hatten die 
Sowjets einen Klub gemacht. In Klöstitz 
war das Pastorat bis auf die Grundmauern 
niedergebrannt. Tarutino war in seinen 
Teilen um den Markt bis zur Tuchfabrik 
Bannasch wüst zerstört.“ Und Richard 
Baumgärtner meint, dass auch dort, wo 
die Zerstörungen nicht sofort ins Auge 
fielen, die deutschen Dörfer „ihr Gesicht“ 
verloren hätten. Weiter berichtet er von 
einem erschütternden Erlebnis, das er 
beim Besuch seines Elternhauses in Sei-
meny hatte. „Als ich aber in das Haus trat, 
das einmal meine Eltern erbaut hatten 
und in dem ich und alle meine Geschwis-
ter geboren worden waren, bereute ich 
sofort, überhaupt hierher gekommen zu 
sein.“ Vor Kriegsende kam er in russische 
Gefangenschaft und beschreibt, wie er 
1947 die Gelegenheit bekam, den ehema-
ligen Ort Katharinefeld im Nordkauka-
sus (Tiflis) zu besuchen. Dort machte er 
ähnliche Erfahrungen wie in Bessarabien: 
„Von der alten Hauseinrichtung war leider 
kaum noch etwas vorhanden. Die Dielen 
und die Parkettfußböden waren von den 
Neuwohnern teilweise verfeuert worden. 
Vom Glanz der ehemaligen „Vorstube“ 
war nichts mehr zu sehen… Trostlos sah 
der ehemalige Reichtum der Schwaben 
aus…“

Ergänzt wurden diese Aussagen durch Be-
richte aus anderen Gemeinden wie Klös-
titz, Alexanderfeld (Frau Renate Kersting) 
und Hoffnungsfeld (Helmut Paul). 

Dokumentation und  
Erfahrungsaustausch 

Ein weiterer Schwerpunkt galt dem Er-
fahrungsaustausch zur Planung und 
Organisation von Gemeindetreffen. S. 
Ziebart hatte Arbeitsblätter vorbereitet. 
Sein Anliegen ist, eine Gesamtübersicht 

über Chroniken, Ortspläne, Bildersamm-
lungen, Bildbände, Diareihen und Vide-
ofilme zu erstellen. Zugleich möchte er 
Anregungen für die Arbeit „vor Ort“ ge-
ben. Oft fehlt in den Chroniken eine Rei-
he von konkreten Angaben: 

–  In welchen Lagern (Orten) waren die 
Bewohner im Reichsgebiet unterge-
bracht? 

–  Sind in der Gemeinde Deutsche zurück-
geblieben? 

–  Gingen Andersstämmige, Mitumgesie-
delte wieder zurück, z.B. nach Bessara-
bien, Rumänien oder in andere Länder? 

Auffällig ist dabei, dass für manche Dörfer 
gleich mehrere Chroniken, Bildbände, Di-
asammlungen usw. vorliegen, während für 
andere, besonders kleinere Ortschaften, 
überhaupt nichts vorhanden ist. Somit tut 
sich hier für den Arbeitskreis ein weites 
Betätigungsfeld auf. S. Ziebart: „Vieles 
wurde schon getan, aber es gibt noch viel 
zu tun. Wir werden versuchen, für ein-
zelne Schwerpunkte Ansprechpartner zu 
finden und Arbeitsgruppen zu gründen. 
An die können sich alle wenden, wenn sie 
Fragen dazu haben.“ 
             

David Aippersbach

Die Zeit, als die Deutschen weg waren
Arbeitstagung des Arbeitskreises „Heimatgemeinden“

Kirchliche Baudenkmäler (KiBa)
Neuer Internetauftritt der Stiftung KiBa 

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher 
Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung 
KiBa) präsentiert sich im Internet ab 
sofort mit einem neuen Auftritt. Un-
ter www.stiftung-kiba.de sind aktu-
elle Nachrichten über die Stiftung, den 
Förderverein und die Projekte der KiBa 
ansprechend und übersichtlich aufbe-
reitet. Herzstück der neuen Seiten ist 
die komplett überarbeitete Projektda-
tenbank: Mit wenigen Mausklicks kön-
nen Interessierte Informationen über 
die jeweiligen Sanierungsmaßnahmen 
- aufgelistet nach Bundesland, Jahr oder 
Ortsname - abrufen. Anschaulich wer-
den die Projekte auf einer Landkarte 
dargestellt. „Damit können Spende-
rinnen und Spender genau sehen, für 
welche Kirchen ihre Gelder verwendet 
wurden,“ sagt der Geschäftsführer der 
Stiftung KiBa, Thomas Begrich. Noch 
einfacher als bisher wird es, die Stiftung 
bei der Erhaltung bedrohter Kirchge-
bäude zu unterstützen: Die Online-
Spende funktioniert unbürokratisch 
und trotzdem vollkommen sicher.
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Im Laufe ihrer Entwicklung haben die 
Arbeitskreise der Heimatgemeinden im-
mer wieder neue und wechselnde Aufga-
ben übernommen. Neben den wichtigen, 
längst abgeschlossenen Aufgaben beim 
Lastenausgleich, waren die Arbeitskreise 
zunächst mehr Kristallisationspunkte, 
aber dann Bindeglieder für die ehemaligen 
Bewohner der verschiedenen Dörfer.
 
1.  Sie sind die Bindeglieder zwischen den 

einzelnen ehemaligen Dorfbewohnern 
hier in Deutschland und in Übersee. 
Durch Briefe und Gespräche halten sie 
den Kontakt zu den ehemaligen Bewoh-
nern, aber besonders durch die vielen 
Ortstreffen der einzelnen Heimatge-
meinden. Wer die Wiedersehensfreude 
und die eifrigen Gespräche erlebt hat, 
kann ermessen, dass diese Treffen für 
viele persönlich viel bedeutet haben. 
„Leit, war des schee, ich kann Eich 
ganet sage, wie des schee war“ (Zitat 
einer Besucherin). 

2.  Sie sind auch Bindeglieder zwischen 
den ehemaligen Bewohnern in Bessa-
rabien und den heutigen Einwohnern 
dieser Dörfer. Dies beweisen die vie-
len Freundschaften, die sich zwischen 
den ehemaligen und heutigen Bewoh-
nern der Dörfer entwickelt und auch 

die vielen Jubiläumsfeste, die dort und 
hier stattgefunden haben. Als Zeichen 
hierfür stehen in über 60 Gemeinden 
Gedenksteine oder Ehrenmale zu Eh-
ren der Gründer und ehemaligen Ein-
wohner dieser Dörfer. Die bestehenden 
Beziehungen weiterzuentwickeln, die 
Gedenkstätten in Ordnung zu halten 
und die Erinnerung zu bewahren, ist 
eine große Aufgabe, die unsere Arbeits-
kreise in Zukunft haben. 

3.  Sie waren und sind die Träger der hu-
manitären Hilfe, die in den vergangenen 
Jahren vielen Menschen aus dringender 
Not geholfen hat. 

4.  Sie sind Bindeglieder zwischen den 
ehemaligen Heimatgemeinden und 
dem Bessarabiendeutschen Verein. 

5.  Die vielen Ortschroniken, die schon er-
stellt wurden und noch werden, stellen 
einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung 
und Vertiefung geschichtlicher Zusam-
menhänge und damit zur Identität un-
serer und der Geschichte der jetzigen 
Bewohner dar. 

6.  Die Erstellung von Bildarchiven (Bil-
der, Dias, Filme, Videos, CDs, DVDs) 
über die Dörfer, wie sie früher waren 
und heute sind, haben die Arbeitskreise 
viel geleistet. Es gibt viele dieser Doku-
mente, die es Wert sind, für später er-

Grundgedanken über die Arbeit und die 
Aufgaben der Heimatarbeitskreise

halten zu bleiben. Hierfür ist eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Heimatmu-
seum eine weitere und ganz wichtige 
Aufgabe. Diese Bildersammlungen eig-
nen sich aber sehr gut für Bilderausstel-
lungen bei Ortstreffen, denn das weckt 
Interesse, lockert die einzelnen Treffen 
auf und schafft auch Beziehung zur 
jüngeren Generation. Außerdem sind 
sie eine gute Grundlage für Bildbände, 
die meistens mit großem Interesse auf-
genommen werden. 

7.  Die Weitergabe der Erfahrungen und 
Erlebnisse der Vergangenheit und der 
Gegenwart an die jüngere Generation. 
Dazu ist ein Gedankenaustausch ein 
ganz wichtiges Instrument. Wer keine 
Vergangenheit hat, hat auch keine Zu-
kunft. Das bedeutet aber Auseinander-
setzung mit der Geschichte und bedeu-
tet genauso ein hohes Engagement. 

Vieles wurde schon getan, aber es gibt 
auch noch sehr viel zu tun. 

Wir werden versuchen, für einzelne 
Schwerpunkte Ansprechpartner zu finden 
und Arbeitsgruppen zu gründen. An die 
können sich alle wenden, die Fragen dazu 
haben. 

Siegmund Ziebart

Bei der Hauptversammlung am 26. April 
2008 konnte der Kreisvorsitzende Adolf 
Buchfink 44 Teilnehmer – Mitglieder 
und Gäste – begrüßen, sowie die Ehren-
mitglieder Ernst Weingärtner und Ewald 
Siewert. 

Adolf Buchfink berichtete von den zahl-
reichen Aktivitäten des Kreisverbandes 
Backnang  im zurückliegenden Jahr. 
Nachfolgend trug der Kassenwart Klaus 
Zarbock den Kassenbericht vor, die 

schriftliche Bestätigung des Kassenprü-
fers Peter Fänger wurde vorgelesen. Nach 
Bestätigung der einwandfreien Kassen-
führung konnte dem Vorstand Entlastung 
erteilt werden.
Für besondere Verdienste wurden fol-
gende Mitglieder mit der Silbernen Eh-
rennadel ausgezeichnet: Gerda Opp, Edda 
Kehrer und Lieselotte Schaal. Außerdem 
wurde Erich Dobler wegen seiner zahl-
reichen Arbeitseinsätze und Sonderaufga-
ben mit einem Geschenkkorb geehrt. Aus 
gesundheitlichen Gründen schied er aus 
der Vorstandschaft aus. 

In den Wahlen wurden die bisherigen 
Vorstandsmitglieder für weitere vier Jah-
re  in ihrem Amt bestätigt:  Adolf Buch-
fink als Vorsitzender mit seinen beiden 
Stellvertretern Kurt Kehrer und Michael 
Balmer, Kassenwart Klaus Zarbock, die 
Schriftführerin Barbara Zarbock, die Bei-
sitzer Kurt Müller, Hermann Schaal, Fritz 
Meister, Robert Layher und Günter Gär-
tig sowie die Kassenprüfer Kurt Müller 
und Roland Hassler. 

Auf der Tagesordnung standen Überle-
gungen zur Durchführung des diesjäh-
rigen Bundestreffens in Ludwigsburg, zu 
dem sehr viele Gäste aus nah und fern 
erwartet werden. Der Kreisverband ist 
u.a. für die Durchführung der Tombola 
zuständig.

Barbara Zarbock

Hauptversammlung des Kreisverbandes Aspach

Gerda Opp, Edda Kehrer und Lieselotte  
Schaal und Adolf Buchfink

Erich Dobler wurde wegen seiner zahlreichen 
Arbeitseinsätze und Sonderaufgaben mit 
einem Geschenkkorb geehrt.
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Erinnerungen an die ferne Heimat 
Schwalbach. „Das kenne ich noch alles“, 
flüsterte einer der Zuhörer im großen 
Saal des Bürgerhauses seinem Nachbarn 
zu. Rund 159 Gäste hörten dort einen 
Vortrag über das Leben deutscher Aus-
wanderer aus Bessarabien, die schwie-
rigen Lebensbedingungen in der ehemals 
südrussischen Region und die meist be-
schwerliche Rückkehr nach Deutschland.

Ab 1814 waren deutsche Kolonisten 
einem Aufruf von Zar Alexander I. gefolgt 
und hatten das Gebiet, das zwischen den  
Flüssen Dnjestr und Pruth am Schwarzen 
Meer liegt, besiedelt. Aus den ursprüng-
lich 25 Muttergemeinden wurden 163 
Ortschaften, in denen auch weiterhin 
Deutsch gesprochen wurde. Die Zuhörer 
im Bürgerhaus demonstrierten ihre Ver-
bindung zu diesen Gemeinden mit Auf-
klebern, die sie auf der Brust trugen. Dort 
waren die Namen der bessarabischen 
Heimatorte zu lesen, denn fast alle Besu-
cher der Veranstaltung hatten ihre famili-
ären Wurzeln in der Region am Schwar-
zen Meer. Die Bad Sodenerin Helma vom 
Bruch, Delegierte und Vorstandsmitglied 
des Bessarabiendeutschen Vereins, hat-
te Mitglieder und Interessierte aus dem 
Großraum Frankfurt zu einem „Tag der 
Begegnung und Information“ ins Bürger-
haus eingeladen. Auswandererlisten im 
Foyer ermöglichten es den Gästen, die 
Namen ihrer Vorfahren aufzuspüren. 

Die 86 Jahre alte Anna Weber aus Nie-
der-Eschbach konnte sich noch gut an 
die ehemalige östliche Heimat erinnern. 
Ihr Namensschild verriet, dass sie aus der 
Ortschaft Neu-Sarata stammt, wo sie 1922 

geboren wurde. 1940 besetzte Stalin das 
Land am Schwarzen Meer, das nach dem 
Ersten Weltkrieg zu Rumänien gehörte. 
So wie viele andere Deutsche verließ auch 
die Familie von Anna Weber Bessarabien, 
um ins Deutsche Reich zurückzukehren. 
Für viele Familien folgten lange Aufent-
halte in Lagern und die Umsiedlung an 
die östlichen Grenzen des Reiches. Von 
dort flohen sie 1945 vor der vorrückenden 
Roten Armee und fanden eine neue Hei-
mat in den alliierten Besatzungszonen. 
„Ich bin so viel umhergewandert“, erin-
nert sich Anna Weber, die 1946 von Polen 
nach Frankfurt kam. 
Vier Mal hat die 86-Jährige ihre bessara-
bische Heimat seither besucht, wobei sie 
feststellte, dass die Luft ihr immer noch 
vertraut vorkam. „Die Kirche und die 
Schule in meinem Heimatdorf standen 
leider nicht mehr“, bedauerte sie. Auch 
der 71-jährige Johannes Huber nahm vor 
drei Jahren die Reise in die alte Heimat 
auf sich. Der Bad Sodener wurde 1937 
in Bessarabien geboren und kannte viele 
Inhalte des Vortrags im Bürgerhaus noch 
aus eigener Erfahrung, wie er sagte. 
Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer 
des Bessarabiendeutschen Verein, lieferte 
in seinem Vortrag nicht nur wichtige Eck-
daten über die Auswanderung, sondern 
beschrieb darüber hinaus auch das alltäg-
liche Leben in der südrussischen Steppe. 
Eine Besonderheit der bessarabischen 
Höfe sei die Sommerküche gewesen, in 
der während der heißen Jahreszeit tagsü-
ber gelebt wurde. Das eigentliche Wohn-
haus sei geschlossen geblieben, um es kühl 
zu halten, und wurde nur zum Schlafen 
genutzt, erklärte der Referent. 

Wie viele Menschen mit bessarabischen 
Wurzeln im Main-Taunus-Kreis leben, 
konnte Werner Schäfer nicht genau sa-
gen. Er schätzte die Gesamtzahl im Bun-
desgebiet auf 240 000, wovon die Hälfte 
in Baden-Württemberg lebt. Dort hat der 
Verein auch seine Hauptgeschäftsstelle im 
Heimathaus in Stuttgart. Der Schwalba-
cher „Tag der Begegnung und Informa-
tion“ stellte eine Premiere in Südhessen 
dar. „Dass das erste Treffen hier so gut 
besucht wird, ist toll“, freute sich Hel-
ma vom Bruch über den Zuspruch. Beim 
Bundestreffen im Juni werde sogar der 
Bundespräsident teilnehmen, wusste die 
Sodenerin. Die Eltern Horst Köhlers 
stammen aus Bessarabien. (sas) 

Höchster Kreisblatt 18.4.2008,  
Sascha Kröner

Die Bad Sodenerin Helma vom Bruch, Or-
ganisatorin des Bessarabiendeutschen Treffens 
im Bürgerhaus, zeigt ihrem Enkel Andreas, 
wo sich Bessarabien findet. Ein Delegierter 
schaut zu. Foto: Reuß

Bokel (uks). Die Treffen haben Tradition 
und sind immer gut besucht: Einmal im 
Jahr kommen die Bessarabiendeutschen in 
Bokel zusammen. In diesem Jahr folgten 
der Einladung von Elvire Bisle, der Kreis-
vorsitzenden des bessarabiendeutschen 
Vereins, mehr als 200 Gäste aus dem ge-
samten norddeutschen Raum. 
Das Treffen stand unter dem Thema „Aus 
dem Leben der Deutschen in Bessara-
bien“. 126 Jahre umfasst die Geschichte 
der Deutschen in Bessarabien (heute Teil 
von Moldawien/Ukraine) - von der An-
siedlung durch Zar Alexander I. 1814 bis 
zur erneuten Umsiedlung nach Deutsch-
land im Jahr 1940. Als deutsche Min-
derheit lebten die Siedler relativ isoliert, 
gründeten deutsche Gemeinden, eigene 

Schulen und pflegten die deutsche Spra-
che. Viele der jüngeren sehnten sich da-
nach, Deutschland kennenzulernen oder 
dort zu leben. Dies wurde deutlich in 
den Briefen „Annas wahre Geschichten“ 
(Briefe von Bessarabien nach Bremen) aus 
der Zeit von 1932 bis 1940, aus denen El-
vire Bisle vorlas. 

Auch aus dem Leben der Menschen, von 
ihren Traditionen und harter Arbeit wird 
in den Briefen berichtet. Mit seinem Licht-
bildervortrag über „Frauenarbeiten in 
Bessarabien“ veranschaulichte Hellmuth 
Bisle dies. Denn eigene Erinnerungen 
haben nach 68 Jahren in Deutschland nur 
die wenigsten der Teilnehmer. Dennoch 
ist das Interesse auch bei den Nachkom-

men sehr groß. Elvire Bisle erklärt das da-
mit, dass diese Bevölkerungsgruppe sich 
immer wieder als Minderheit behaupten 
musste. Denn auch in Deutschland gal-
ten die Umsiedler als Fremde. Außerdem 
wird vermutet, dass bei der Rückkehr 
nach Deutschland auch bessarabiendeut-
sche Umsiedler der „Euthanasie-Politik“ 
der Nationalsozialisten zum Opfer gefal-
len sind. 
Im Auftrag des bessarabiendeutschen Ver-
eins recherchiert Susanne Schlechter zu 
diesem Thema. Bisle bat alle Teilnehmer, 
die über entsprechende Informationen 
verfügen, sich zu melden (0471-38550 
oder 0441-9615396).

 „Nordsee-Zeitung“, 30.04.08

Der Geschichte auf der Spur
Bessarabiendeutsche treffen sich in Bokel
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Arthur Suckut gab 1886 eine Chronik 
über seinen Geburtsort heraus: „Paris in 
Bessarabien“. Suckut gehörte zur Brüder-
gemeinschaft. Nach seinen Informationen 
habe ich folgendes über „Bibelstunden im 
Leben unserer Vorfahren“ zusammenge-
tragen: 
In deutschen Dörfern Bessarabiens hatten 
sich religiöse Gemeinschaften gebildet. 
Ihre Anhänger gehörten zur „Brüderge-
meinschaft“. Sie trafen sich in „Versamm-
lungen“ oder „Bibelstunden“. Der Name 
Brüdergemeinschaft lässt sich aus der 
Tatsache erklären, dass sich Männer und 
Frauen untereinander mit „Bruder“ oder 
„Schwester“ anredeten, wodurch auch 
nach außen hin deutlich wurde, dass sich 
die Anhänger dieser Gemeinschaft über 
den Glauben an Jesus Christus eng mit-
einander verbunden wussten. 

Etwa ein Drittel der Deutschen gehörte 
zu dieser religiösen Gemeinschaft. Die 
Mitglieder dieser Gruppe verstanden sich 
als Teil der ev.-luth. Kirche. Sie besuchten 
die Gottesdienste am Sonntagvormit-
tag. Es gab - je nach Größe des Ortes - 
manchmal auch mehrere Brüdergemein-
schaften in einem Dorf. Diese trafen sich 
am Sonntagnachmittag und noch einmal 
in der Woche in ihren Häusern oder in 
der Schule, um Gottes Wort zu hören und 
auszulegen, um zu singen und zu beten. 
Nur in der arbeitsintensiven Sommerzeit 
durften die Termine ausfallen! 
Die „Brüder“ und „Schwestern“ hatten 
es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Glau-
ben zu vertiefen und nach der Lehre Jesu 
Christi zu leben. Aus den Brüdergemein-
schaften gingen Kirchen- und Gemein-
deräte hervor. 

Außerdem übernahmen die Brüder und 
Schwestern soziale Aufgaben: Sie be-
suchten Alte und Kranke und halfen, wo 
Hilfe nötig war. 
Arthur Suckut erzählte: Im Frühjahr gin-
gen die Brüder zu armen Familien. In Pa-
ris gab es eine Witwe mit acht Kindern. 
Ein Bruder bot ihr z.B. an, Dinge auf dem 
Markt in Arzis für sie zu kaufen und mit-
zubringen. Wenn die Bauern ihrerseits 
Hilfe brauchten, beim Maishacken oder 
beim Bearbeiten der Weingärten, arbeite-
ten die Witwe und ihre Kinder den Vor-
schuss wieder ab. So half man sich gegen-
seitig. 
Aus den Brüdergemeinschaften gingen 
auch Friedensrichter hervor: Wenn sich 
Nachbarn gestritten hatten, setzten sich 
die Friedensrichter mit ihnen an einen 
Tisch und sprachen mit den Parteien. 
Ziel dieses Gesprächs war es, erst ausein-

ander zu gehen, wenn sich die Streitenden 
versöhnt die Hände gereicht hatten. War 
eine Einigung nur schwer herbeizufüh-
ren, fragte der Friedensrichter schließ-
lich: „Wollt Ihr die Advokaten aus euern 
Schüsseln essen lassen?“ 

Wenn die Streitenden danach immer 
noch unnachgiebig auf ihrem Standpunkt 
beharrten, stellte der Friedensrichter eine 
noch ernstere Frage: „Und wie wollt Ihr 
- unversöhnt - zum Tisch des Herrn ge-
hen?“ 
Zum Abendmahl gingen alle nur, wenn sie 
sich zuvor mit allen Menschen versöhnt 
hatten. Weil jeder die Vergebung seiner 
Sünden beim Abendmahl erfahren wollte, 
verhalf dieses Argument gewöhnlich dazu, 
dass die Zerstrittenen ihre starre Haltung 
aufgaben und sich entgegen kamen. Wenn 
selbst diese Warnung nicht half, erinnerte 
der Friedensrichter an die rumänischen 
Gerichte, bei denen beide Parteien in der 
Regel sehr viel mehr verloren, als ihnen 
lieb sein konnte. Das brachte auch die 
Starrsinnigsten zum 
Einlenken. 

Arthur Suckut berich-
tete außerdem, dass 
nur Brüder in den Bi-
belstunden „am Wort 
dienten“, das heißt, 
dass nur Männer die 
Textstellen aus der Bi-
bel auslegten, obwohl 
gewöhnlich mehr 
Frauen als Männer 
an den Bibelstunden 
teilnahmen. Als ich 
Alma Moritz geb. 
Wutzke aus Taruti-
no auf einem Lands-
mannschaftstreffen 
in Verden daraufhin 
ansprach, sagte sie mir dazu: „Wir Frau-
en hätten genauso gut wie die Männer am 
Wort dienen können. Aber wir sind nicht 
einmal auf den Gedanken gekommen, 
dass wir diese Aufgabe auch hätten über-
nehmen können.“ So selbstverständlich 
war die Leitung der Bibelstunden in der 
Hand der Männer. 

„Und dass ich nicht vergess‘ zu verzäh-
len“: Arthur Suckut hat voller Freude dar-
über berichtet, wie viel in den Versamm-
lungen gesungen wurde und dass es viele 
Menschen - allein wegen des Singens - in 
die Gemeinschaften gezogen habe. Man 
sang Choräle aus den Gesangbüchern und 
Lieder aus dem Gemeinschaftsliederbuch. 
Diese Lieder breiteten sich bei der allge-

meinen Begeisterung für das Singen auch 
in Familien aus, die nicht in die Versamm-
lungen gingen. 
Es mag viele wundern, aber diese Brüder-
gemeinschaften bestehen heute noch. 68 
Jahre nach unserer Umsiedlung treffen 
sich ihre Nachkommen zu Bibelstunden, 
obwohl unsere Landsleute 1940 durch 
die Umsiedlung und 1945 durch die 
Flucht noch einmal zerstreut wurden. Aus 
dieser Gemeinschaftsbewegung ist der  
„Familien- und Freundeschor Rebers“ aus  
Achim hervorgegangen, der beim Treffen 
in Bokel einige Lieder vorgetragen hat. 
Alma Moritz, von der ich oben sprach, war 
die Mutter von Gerda, Edith und Heinz 
Moritz, und außerdem eine treue Bibel-
stundengängerin. In diese Begeisterung 
hat sie ihre drei Kinder und die Schwie-
gerkinder Günter, Dieter und Elisabeth 
mit aufgenommen. Auch die Enkelkinder 
setzen diese Tradition fort und teilen die 
Lust am Singen. Das Ehepaar Strahmann 
aus Achim verstärkte den Chor beim Tref-
fen in Bokel. 

Der Chor sang: „Wer pflanzte die Blumen 
ins grüne Feld“ und „Die Güte Gottes 
preisen soll meine Freude sein“ und als 
Zugabe: „Hörst du nicht im Wiesental 
Glöcklein leise läuten“. Die Zuhörer wa-
ren sich in einem Punkt einig: Es war ein 
Fest, dem Familien- und Freundeschor 
Rebers zuzuhören. Ihre sicheren Stim-
men haben wunderbar miteinander har-
moniert. 

Übrigens, der Gemeinschaftsverband fei-
ert am Sonntag, dem 14. September dieses 
Jahres, hier im Norden sein 100-jähriges 
Bestehen in Bookholzberg. Dazu gratulie-
ren wir herzlich. 

Elvire Bisle 

Ergänzender Beitrag  zu dem Bericht in der Nordsee-Zeitung 

Brüdergemeinschaften vor 1940 und heute

Familien- und Freundeschor Rebers, Achim (v. l.): Gerda Rebers, geb. 
Moritz; Elke Strahmann; Edith Born, geb. Moritz; Elisabeth Moritz, 
geb. Ross; Heinz Moritz; Friedrich Strahmann und Günter Rebers. 
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Bei herrlichem Sonnenschein wurde das 
diesjährige Pfingsttreffen, gemeinsam mit 
dem Kulturkreis, im Heim der Bessarabi-
endeutschen, in Urmitz, gefeiert.
Herr Pastor i. R. Kasperski zelebrierte die 
Eucharistiefeier. Seine Predigt stand unter 
dem Thema des Heiligen Geistes in der 
Dreifaltigkeit Gottes. Die Kollekte war 
für den Priesternachwuchs bestimmt und 
wurde an Pastor Kasperski übergeben, der 
den Betrag an ein lettisches Priestersemi-
nar weiterleitet. Die Singgruppe unter 
der Leitung von Kapellmeister Max Leinz 
verschönerte die Messfeier mit alten bes-
sarabischen Kirchenliedern.
Nach der geistigen Nahrung wurde nun 
auch der Körper verwöhnt mit einem vor-
züglichen Borscht 
und Kiechle, von 
unseren drei Kö-
chinnen hervor-
ragend zubereitet. 
Manche der Besu-
cher kommen nur 
zu diesem Fest, al-
lein wegen des gu-
ten traditionellen 
Mittagessens. Viele 
Besucher waren 
bei diesem schönen 
Wetter gekommen, 
um wieder einmal bessarabisch zu >red-
de< und sich mit alten Bekannten und 
Freunden zu treffen.

Dieses Jahr stand das Pfingstfest im Zei-
chen des ersten Jugendtreffens in Haßber-
gen/ Weser, vor 60 Jahren, an Pfingsten 
1948. Damals hatten Max Riehl und Pius 
Ternes die in Niedersachsen verstreut 
wohnenden Jugendlichen aus Krasna und 
Emmental zusammengetrommelt, um 
sich nach den Wirren der Vergangenheit 
wieder einmal zu treffen. Versammlungen 

mit mehr als drei Personen waren in der 
Zeit jedoch von den Behörden verboten, 
so musste man sich etwas anderes einfal-
len lassen. Von einem englischen Offi-
zier kam dann der Vorschlag, die Veran-
staltung als Heiratsmarkt zu benennen, 
und so wurde es dann auch gemacht. 
Der Vorsitzende des Kulturkreises und 
der Ehrenvorsitzende, Lorenz Riehl und 
Max Riehl, hatten dieses zum Thema ih-
rer Ansprachen gemacht. Rosina Melzer 
und Margret Cremer erwähnten in ihren 
Beiträgen die Ereignisse seit Haßbergen, 
in den letzten 60 Jahren. Besondere Be-
achtung fand auch ein Foto-Display mit 
Bildern von dem damaligen Treffen, das 
Ernst Schäfer mit Fotos von Josef Erker 

vorbereitet hatte. Hier kamen dann bei 
der Betrachtung alte Erinnerungen auf, 
zumal auf diesen Fotos noch sehr viele 
Freunde und Bekannte zu finden waren, 
die schon lange verstorben sind.
Die Sing- und Tanzgruppe des Bessara-
biendeutschen Vereins sorgte in bekann-
ter Manier wieder mit ihren Liedern und 
Tänzen für die nötige Fröhlichkeit, und 
der Kaffee und Kuchen war danach eine 
willkommene Stärkung.

Ein Dank gilt an dieser Stelle allen, die 
zum Gelingen dieses schönen Festes bei-
getragen haben.
Locker und gelöst, fröhlich und zufrieden 
verlief der schöne Tag, und man hoffte, 
sich in Ludwigsburg beim Bundestreffen 
wiederzusehen.

Beim Geburtstagsessen am darauffol-
genden Sonntag, den 18. Mai, wurden die 
drei Köchinnen Lydia Ternes, Margarete 
Steiert und Else Ternes für ihren beson-
deren Einsatz an Pfingsten und den vie-
len anderen Treffen von der Vorsitzenden  
Lydia Söhn und dem Landesgeschäftsfüh-
rer Ernst Schäfer mit jeweils einem Blu-
menstrauß geehrt. 

Ernst Schäfer
Landesgeschäftsführer Rheinland - Pfalz

Petrus ist ein Bessaraber
Pfingsttreffen in Rheinland-Pfalz am 11.05.2008

Baden-Württemberg erhält 
Patenschaftsurkunde 

über ZENTRUM GEGEN 
VERTREIBUNGEN 

Im Rahmen der feierlichen Eröffnung 
der Wanderausstellung „Erzwungene 
Wege“ der Stiftung ZENTRUM GE-
GEN VERTREIBUNGEN hat die 
Vorsitzende, BdV-Präsidentin Erika 
Steinbach MdB dem Innenminister des 
Landes Baden-Württemberg, Heribert 
Rech, die Patenschaftsurkunde der Stif-
tung überreicht. 
Die Eröffnung fand am Montag, dem 19. 
Mai, im Plenarsaal des Stuttgarter Rat-
hauses, statt. 
Innenminister Rech hat die Ausstellung 
nach den Grußworten von Bürgermeister 
Dr. Martin Schairer und BdV-Präsiden-
tin Erika Steinbach MdB eröffnet. 
Das Land Baden-Württemberg hat sich 
stets vorbildlich für die Belange der Hei-
matvertriebenen eingesetzt. Fast eine 
Million Vertriebene fanden in den Jahren 
nach dem Zweiten Weltkrieg Aufnahme 
und haben Erhebliches beim Aufbau des 
Landes geleistet. 
Schon frühzeitig erklärte Ministerprä-
sident Oettinger die Bereitschaft seines 
Landes, auch eine Patenschaft über das 
ZENTRUM GEGEN VERTREI-
BUNGEN zu übernehmen. Das Land 
ist vorbildlich bestrebt, die Erinnerung 
an diesen Teil der deutschen Geschichte 
auch den nachfolgenden Generationen 
zu vermitteln. Die Erinnerung an das 
Schicksal und die Kultur der Vertrie-
benen wird in den Schulen vermittelt. 
Baden-Württemberg hat den Lands-
mannschaften ihre kulturellen Einrich-
tungen, wie Museen, Heimatstuben usw. 
ermöglicht und arbeitet eng mit den Ins-
titutionen und Verbänden der Vertrie-
benen zusammen. 
Die verschiedenen Landsmannschaften in 
Baden-Württemberg sind dadurch heute 
selbstverständlicher Bestandteil bei Hei-
mattagen und Festumzügen und betrach-
ten das Land genauso fest als ihre Heimat 
wie es die Badener und Württemberger 
tun. Hier haben Politik und Bevölkerung 
ein deutliches Zeichen der Solidarität mit 
den Vertriebenen gesetzt. Dafür sei dem 
Land Baden-Württemberg und seinen 
politischen Verantwortungsträgern herz-
lich gedankt. 

Zentrum gegen Vertreibungen: 
Friedrichstraße 35/V · 65185 Wiesbaden 
Tel 0611/360 19 28 · Fax 0611/360 19 29 
Organisationsbüro: 
Godesberger Allee 72-74 · 53175 Bonn
Tel 0228/81 007 49 · Fax 0228/81 007 52 
www.z-g-v.de · E-Mail info@z-g-v.de 
Spendenkonto: Deutsche Bank 
Kto-Nr. 317 1717 · BLZ 380 700
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Die bereits nach Berlin in mehreren Großstädten der Öffentlichkeit vorgestellte Wanderaustellung ist seit dem 20. Mai auch im Rathaus in 
Stuttgart zu sehen. Eröffnet wurde die Ausstellung am 19. Mai durch den Innenminister des Landes Baden-Württemberg Heribert Rech. 
Der Bügermeister der Stadt Stuttgart, Dr. Martin Schairer, und BdV-Präsidentin Erika Steinbach sprachen Grußworte.

Die Ausstellung ist vom 20. Mai bis zum 30. Juni 2008
im Rathaus Stuttgart zu sehen.

Eintritt frei
Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 8.00 – 18.00 Uhr

Im Begleitprogramm der Ausstellung findet sich folgende Vortragsreihe:

Die Wanderausstellung

Erzwungene Wege
Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts

Donnerstag, 05.06.2008, 18.00 Uhr
Prof. Dr. Manfred Kittel
Vertreibung oder politische Säuberung? 
Deutschsprachige Minderheiten in Ost- und
Westeuropa 1945

Donnerstag, 12.06.2008, 18.00 Uhr
Helga Hirsch
Schweres Gepäck. Psychische Folgen von Flucht und 
Vertreibung

Donnerstag, 19.06.2008, 18.00 Uhr
Dr. Andreas Kossert 
Kalte Heimat. Die deutschen Vertriebenen nach 1945

Montag, 23.06.2008, 18.00 Uhr
Dr. Alfred Eisfeld
Das Schicksal der Deutschen aus Russland

Die Vorträge finden statt im Rathaus Stuttgart, 
Mittlerer Saal, 4. OG.

Anmeldung bitte beim ZENTRUM GEGEN 
VERTREIBUNGEN, Organisationsbüro unter
Tel.: 0228 / 81 007-29 oder -49, Fax 0228 / 81 007-52.

Die Ausstellung entspricht in modifizierter Form der Aus-
stellung, die 2006 für drei Monate, mit großem Erfolg im 
Kronprinzenpalais in Berlin gezeigt wurde. 

Information zur Ausstellung

Die Ausstellung zeigt Schicksale von 
Flucht und Vertreibung und durchmisst 
zeitlich und räumlich das Europa des 
20. Jahrhunderts. Eine chronologische 
Linie bietet einen Überblick über die 
unterschiedlichen Erscheinungsformen 
von Flucht, Vertreibung und Genozid 
im 20. Jahrhundert. Diese Ereignisse 
werden jeweils in ihrem historischen 
Kontext behandelt. Neben den mensch-
lichen Tragödien werden auch die kul-
turellen Verluste dargestellt. Zeitzeu-
genberichte reflektieren europäische 
Einzelschicksale.

Als Hauptursache für Vertreibungen 
ethnischer Gruppen und Minderheiten 
gilt vor allem die Idee des ethnisch ho-
mogenen Nationalstaates. Menschen 
wurden auf den Weg gezwungen oder 
vernichtet, weil sich Staaten davon eine 
Frieden fördernde Wirkung verspra-
chen oder weil diese Gruppen gewalt-
samen Hegemonialansprüchen im Weg 
standen. Rassismus und Antisemitismus 

waren unabhängig vom Nationalismus 
eigene Motive für Vertreibung und Ver-
nichtung.
Die unterschiedlichen Beweggründe und 
Rahmenbedingungen für Vertreibungen 
werden am Beispiel folgender Schicksale 
sichtbar gemacht:

• 1915/1916  Der Völkermord an den 
Armeniern

• 1922/23  Vertreibung, Massaker und 
nachträgliche völkerrecht-
liche Legitimierung von 
„Bevölkerungsaustausch“: 
Der Lausanner Vertrag und 
die Folgen für Griechen 
und Türken

• Ab 1933  Die Vertreibung der Juden 
Europas als „Baustein des 
Holocaust“

•  1939/40  Die Umsiedlung der West-
bis 1944/47  Karelier

• 1939  Zwangsumsiedlungen, Ver-
bis 1949   treibungen und Deportati-

onen der Polen, der Balten 
und der Ukrainer

1945 bis  Die Vertreibung der Un
1946  garn aus der Tschecho-

slowakei

• 1944 bis  Die Vertreibung und
1946/48  Verschleppung der Deut-

schen am Ende des Zwei-
ten Weltkriegs

• 1944 ff.  Die Vertreibung der Ita-
liener aus Jugoslawien

• 1963/1964  Vertreibungen als Folge
und 1974  des Zypern-Konfliktes

• 1990er   Kriege und Vertreibun-
Jahre  bungen im ehemaligen 

Jugoslawien: Das Beispiel 
Bosnien und Herzegowi-
na

Ausstellungskonzeption und Realisie-
rung: Katharina Klotz, Doris Müller-
Toovey (Klotz/Müller-Toovey GbR, 
Berlin) und Wilfried Rogasch.
 
Veranstalter: Bund der Vertriebenen 
in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
ZENTRUM GEGEN VERTREI-
BUNGEN.
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Als die deutschen Kolonisten nach dem 
Aufruf des Zaren Alexander I. ihr verspro-
chenes  Land zugeteilt bekamen , erhielten 
sie , wie Diplomlandwirt Johannes Dölker 
in seinem Artikel  „Das Kolonistenpferd“ 
im Heimatkalender 1966 berichtet, „ein 
paar Ochsen als Arbeitstiere..., da der  
Zugochse dort zu Hause war und auch bei 
den Moldauern bis zur Umsiedlung das 
Arbeitstier geblieben ist“. 

Mit dem Arbeitstempo der Ochsen konnte 
man nun aber keineswegs zufrieden sein, 
auch waren die Felder auf der „Groß-
stepp“ weit entfernt, das schnellere und 
beweglichere Pferd hatte bei weitem den 
Vorzug. Doch woher nehmen?
Das in Bessarabien zur Zeit der Ansied-
lung der Kolonisten schon vorhandene 
einheimische Steppenpferd (Panjepferd) 
war kleinwüchsig und genügte den An-
sprüchen der deutschen Bauern nicht. So 
– zitiert in Christian Fiess, Heimatbuch 
Sarata, S. 424 - schreibt der Kirchen-
schullehrer Daniel Mayer aus  Alt-Elft 
im Jahre 1848 an das Fürsorgekomitee: 
„Wünschenswert wäre es, wenn die hier 
einheimischen kleinen Pferde von einer 
besseren Race verdrängt würden, denn: 
´klein Gewicht, hat kleine Kraft; kleines 
Pferd, geringe Macht´.“ Keine Frage, man 
wollte, wie man das auch von Deutschland 
her gewohnt war, ein größeres und stärke-
res Pferd. Es musste allerdings auch mit 
den klimatischen Bedingungen in Bessa-
rabien zurecht kommen. 

Aus einem Bericht von 1848 aus dem uk-
rainischen Gouvernement Cherson, jen-
seits des Dnjestrs am Schwarzen Meer, 
zitiert Dölker (HK s.o.): „Die Regierung 
stellt seit einigen Jahren Zuchthengste 

ein.“ Und so geht Dölker davon aus, „dass 
bald auch in unsere Dörfer gutes Zucht-
material  von jenseits des Dnjestrs kam.“  
Und weiter: „Aus dem kleinen Panjepferd,  
das überaus zäh und ausdauernd und vor 
allem widerstandsfähig war, und den bes-
seren Zuchthengsten, hat der Kolonist 
sich allmählich in zäher Aufzuchtarbeit 
sein Pferd geschaffen. Er entwickelte ein 
Gebrauchspferd, das in sich die guten Ei-
genschaften des Ausgangsmaterials mit 
denjenigen der Zuchthengste vereinigte.“ 
Aus finanziellen Gründen – gute Zucht-
hengste hatten einen hohen Wert 
- wurden die Zuchthengste von der 
Gemeinde beschafft, wobei  ein 
gewählter Hirtenschulz die Ober-
aufsicht über die Gemeindetiere 
hatte.    
In den Sommermonaten wur-
den die Pferdeherden, mit einem 
Brandzeichen versehen, auf  die 
Gemeindeweide getrieben, wo-
bei die Zuchthengste die Leittiere 
waren. Auf sechzig bis achtzig 
Zuchtstuten kam, so Dölker, ein 
Zuchthengst. Über das so gezüchtete 
Kolonistenpferd erfahren wir bei Dölker: 
„Das Kolonistenpferd hatte unzweifelhaft 
eine reichliche Dosis Traberblut, und zwar 
sowohl Orlower- als auch Araberblut. Da 
der Kolonist aber stets darauf bedacht war, 
ein zugfestes Gebrauchspferd zu züchten, 
hat er es vermieden, der Zucht allzu 
viel Traberblut zuzuführen, da sonst die 
Zugfestigkeit nachließ. Aber auch kaltes 
Blut, besonders Tambower und später 
auch Oldenburger Kaltblut, hat bei der 
Formung des Kolonistenpferdes mitge-
wirkt.“  
Auch wenn das Kolonistenpferd in ers-
ter Linie ein Arbeitspferd war, so verlor 

es auch in den späteren Jahren, als 
immer mehr Ackerschlepper  zum 
Einsatz kamen, nicht an Bedeu-
tung. Mit der Pferdezucht und dem 
Verkauf der Nachzucht hatten sich 
die Bauern eine gute Einnahme-
quelle geschaffen. Denn, so Dölker: 
„Das Kolonistenpferd war nicht 
nur auf den einheimischen Märk-
ten gesucht und begehrt, sondern 
weit über unsere Grenzen hinaus 
bekannt. Noch zur russischen Zeit 
[also vor 1918, H.F.] kamen aus 
Rumänien Pferdeaufkäufer auf die 

Märkte und bezahlten gute Preise. Aber 
auch die russische und die rumänische 
Armee suchte gerne ihr Remontemateri-
al aus dem deutschen Pferdebestand aus.“ 
Und, weil niemand besser berichten kann 
als ein Zeitzeuge, noch ein Zitat von Döl-
ker. Das Kolonistenpferd „war aber auch 
ein sehr lebendiges und behendes Pferd, 
ausgezeichnet zum Reiten wie auch zu 
längeren Fahrten geeignet. Man denke 
nur daran, dass viele unserer Rekruten 
mit eigenem Pferd ihren Militärdienst ab-
leisteten und dass diese Pferde die besten 

der Einheit waren. Ebenfalls muß ich er-
innern, dass die Verwandtschaft oft über 
weite Entfernungen auseinander wohnte 
und die Besuche fast ausschließlich mit 
dem Pferdegespann ausgeführt wurden. 
Die Wegstrecken wurden fast nur in 
flottem Trab zurückgelegt. Jeden Sonn-
tag oder Feiertag sind in jedes Dorf viele 
Besucher mit den besten Pferden vor dem 
Federwagen eingefahren.“ Und er erin-
nert an die Winterzeit: „...was wurden da 
für Schlittenpartien gemacht.  Die Bur-
schen haben ihre Mädchen spazieren ge-
fahren, ihnen ihre stolzen Pferde vorge-
führt, und so manches Wettrennen wurde 
ausgetragen.“ Und Dölker kommt zum 
Resümee:

 „Die Freuden des Kolonistenlebens wa-
ren eng mit seinem Arbeitskameraden 
verbunden. Deshalb können wir auch 
rückschauend verstehen, dass der bes-
sarabische Bauer so viel für seine Pferde 
übrig hatte, ja, dass sie sein ganzer Stolz 
waren.“

Kein Wunder, dass bei der Umsiedlung 
1940 für den Treck nach Galatz die besten 
Pferde vorgespannt wurden. Wie muss es 
die Bauern getroffen haben, wenn sie dort 

Warum haben wir das Pferd in unserem Wappen?
   „D‘Roß“ – des bessarabischen Bauern ganzer Stolz  

Wer heute als Besucher  in unser früheres  Bessarabien kommt,  dem fallen vor allem die vielen 
Gänse auf den Dorfstraßen auf. Bei den kleinen Panjepferden, die man heute noch dort zu sehen 
kriegt, käme man kaum auf den Gedanken, sie voller Stolz in einem Wappenzeichen  aufzuneh-
men. Also die berechtigte Frage, wie kommt das Pferd in das Wappen der 
Bessarabiendeutschen?
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ihre geliebten „Roß“ abgeben mussten 
und diese später nie mehr wieder sahen! 
Christian Fiess widmete als damaliger 
Vorsitzender des Heimatmuseums den 
gesamten Bildkalender 1996 dem Kolo-
nistenpferd. Im Vorwort zu diesem  Bild-
kalender werden die Pferdeherden sehr 
lebendig beschrieben (hier ein Auszug): 

„...der Roßhirt trieb im Frühjahr jeden 
Morgen die Pferde aus und brachte sie 
abends wieder zurück. Die Heimkehr der 
Pferde gestaltete sich jedoch oft nicht 
so friedlich wie die der Kühe. Wenn sie 
aus irgendeinem Anlaß scheuten und 
ins Laufen gerieten, jagte die Herde wie 
ein Sturmwind durch die Straßen. Dies 

war allemal ein eindrucksvolles Bild, das 
einem die Kraft und Schönheit der Rosse 
so richtig zeigte. 

Auf die Weide kamen nur die Stuten und 
Füllen sowie weibliche Jungtiere, nicht 
aber die Wallache, die man täglich zur 
Arbeit benötigte und als Stallpferde hielt. 
Der Hengst war das Leittier der Herde. 
Verteilte sich diese zu weit auf der Weide-
fläche, oder weidete ein Tier etwas abseits 
von ihr, so umkreiste der Hengst mit weit 
vorgestrecktem Hals und Kopf und zu-
rückgelegten Ohren im Galopp wild und 
grimmig die Herde, bis er sie beieinander 
hatte. Dann begab er sich wieder hoch-
aufgerichtet in ihre Mitte. Zwei Hengste 

vertrugen sich in einer Herde nicht. Sie 
bissen sich und schlugen mit den Hufen 
der Vorder- und Hinterbeine aufeinan-
der ein, bis einer weichen mußte. Man 
ließ deshalb im Wechsel je morgens und 
abends nur einen zur Herde.“

Heinz Fieß

Quellen:
Dipl. Landwirt Johannes Dölker, Das 
Kolonistenpferd, Heimatkalender 1966
Christian Fiess, Heimatbuch Sarata
Bildkalender 1996, Bessarabien: Heimat 
im Bild, Hrsg. Christian Fiess  
Bildmaterial: Bildkalender 1996 und 
Bildarchiv Heimatmuseum

Moses Lobgesang: Die Israeliten und Mose 
sangen ihrem Herrn und Gott nach der 
Errettung aus Ägypten dieses Lied:
Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine 
herrliche Tat getan; Ross und Mann hat er ins 
Meer gestürzt.
Der Herr ist meine Stärke und mein Lobge-
sang und ist mein Heil.
Das ist mein Gott, ich will ihn preisen, er ist 
meines Vaters Gott, ich will ihn erheben.
Der Herr ist der rechte Kriegsmann, des Pha-
rao Wagen und seine Macht warf er ins Meer, 
die Tiefe hat sie bedeckt.
Herr, deine rechte Hand tut große Wunder, und 
mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine 
Widersacher gestürzt (2. Mose 15, 1- 7).

Die Rettungstat des großen Gottes findet 
ihren Widerhall in diesem Siegeslied, das 
durch die ganze Bibel bis hin zur Offen-
barung des Johannes als Vorbild aller Sie-
geslieder immer wieder anklingt (Offen-
barung 15, 3). Gott gibt Mose, der meint, 
keine beredte Zunge zu haben, eines der 
schönsten Lieder auf die Lippen. Dieses 
Lied ist ein einziger Lobpreis auf Gott.

Nicht Menschen werden belobigt, nicht 
Mose und Aaron werden besungen, auch 
nicht die Führer des Volkes Israel; sie alle 
haben wahrhaftig Großes geleistet. Aber 
allein Gott gehört Lob und Dank für  
diese Rettungstat. Nicht immer war es 
den Menschen in der alten und neuen 
Generation leicht gefallen, Gott zu loben. 
Wie oft haben Menschen gerade aus dem 
Volk Israel gerufen: Gott, wo bist du?

In der Situation, in der sich die Israe-
liten damals befanden, suchte Gott das 
direkte Gespräch mit ihnen durch Mose 
und Aaron. Gott schickte sie mit der Auf-
forderung zum Pharao: „Lass mein Volk 

ziehen!“ Die Ägypter verweigerten die-
sen Auszug. So mussten sie schmerzliche 
Erfahrungen machen durch die Plagen. 
Schließlich gaben sie nach und ließen 
das Volk ziehen. Keiner wusste den Weg, 
auch Mose und Aaron nicht. Gott alleine 
führte sie. Sie mussten sich ihm ganz an-
vertrauen. Es wurde ein vierzig lange Jah-
re dauernder Weg mit vielen Prüfungen, 
Widerständen und viel Leid. Gott ver-
langte viel von seinem Volk.

Wie sollten die Israeliten nur an das an-
dere Ufer des Schilfmeers kommen mit 
all ihrer Habe, ihren Familien und ih-
rem Vieh? Menschlich gedacht war das 
unmöglich. Doch Gott machte den Weg 
frei, indem er die Fluten des Meeres teilte 
und das Volk trockenen Fußes hindurch-
gehen ließ. Als die Krieger des Pharao 
hinterherjagten und das Volk Israel fast 
eingeholt hatten, kam das Wasser zurück. 
Die Wellen schlugen über ihnen zusam-
men. Das Volk Israel konnte weiterziehen 
in das Land, das Gott ihnen verheißen 
hatte.

Gottes Wege zu gehen, ist nicht immer 
bequem, es ist sogar mitunter recht müh-
selig. Doch Gottes Kinder haben die Ver-
heißung, dass Gott zu denen steht, die 

ihm vertrauen; er wird sie einen guten 
Weg führen.
Loben und danken wir unserem Gott! 
Mose gibt uns ein gutes Beispiel. Machen 
wir Gottes Werke und seinen Ruhm be-
kannt? Hier sind wir Christen gefragt, die 
wir um das größte Wunder wissen: die 
Befreiung von Schuld und Sünde durch 
Jesu Opfer am Kreuz.

Prediger i. R. Artur Renke, 28832 Achim

Das Lied der Erlösten

Monatsspruch für Juni
Meine Stärke und mein Lied 
ist der Herr, er ist für mich 

zum Retter geworden.

2. Mose 15, 2

Rund 300 Menschen erinnerten 
im März mit einem Gedenkmarsch 
an die Auflösung des Krakauer 
Ghettos vor 65 Jahren. Unter den 
Teilnehmern waren 30 jüdische Ho-
locaust-Überlebende von „Schindlers 
Liste“. Das Krakauer Ghetto wurde 
unter deutscher Besatzung 1941 ein-
gerichtet und nach der Deportation 
und Ermordung seiner rund 15000 
Bewohner 1943 aufgelöst. Der deut-
sche Unternehmer Oskar Schindler 
(1908 - 1974) konnte seine etwa 1100 
jüdischen Arbeiter auf seinem Fa-
brikgelände bei Krakau unterbringen 
und später mit ihnen seine Produkti-
onsstätte nach Böhmen verlegen. Da-
durch rettete er sie vor dem Vernich-
tungslager Auschwitz. Die Rettung 
wurde durch Steven Spielbergs Film 
„Schindlers Liste“ (1993) weltbe-
kannt. Auf dem ehemaligen Fabrik-
gelände Schindlers soll ein Museum 
zur Erinnerung an die Krakauer Ju-
den eingerichtet werden.
                                                            
Nach epd/Ev. Zeitung Hannover, März
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Die Hilfskomitees, die für ihre ver-
triebenen Landsleute schon bald nach  
Kriegsende tätig wurden, erhielten ihre 
rechtliche Grundlage durch den Beschluss 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und des Evangelischen Hilfswerks vom 
14. August 1946 in Frankfurt am Main. 
Wir erinnern uns dieser Anfänge, halten 
Rückschau auf unsere Arbeit seit über 
sechzig Jahren und grüßen alle, die uns 
bisher geholfen haben. 

Wir danken dem Herrn, unserm Gott, 
der uns in unserer Tätigkeit für die große 
Zahl der Flüchtlinge, Vertriebenen und 
Aussiedler aus den früheren Heimatge-
bieten gestärkt und gesegnet hat. 
Wir wenden uns an die Mitglieder und 
Mitarbeitenden in den eigenen Reihen, 
an unsere Freunde und Förderer im Be-

reich der Evangelischen Kirche und im 
Diakonischen Werk, an unsere Partner in 
den früheren Heimatgebieten und danken 
ihnen aufrichtig. 

Wir stellen fest: 
Wir haben beigetragen zur kirchlichen, 
seelischen und geistigen Beheimatung 
vieler durch Flucht und Vertreibung bis 
ins hohe Alter belasteteter und traumati-
sierter Menschen. Gottesdienste, Begeg-
nungen und persönliche Seelsorge haben 
der Stärkung des Glaubens gedient. Die 
Bindung an die Evangelische Kirche, die 
in den Heimatgebieten über Generati-
onen hinweg lebendig war, konnte von 
vielen bewahrt werden. Das wirkte auch 
in die aufnehmenden Gemeinden hinein. 
Wir haben beigetragen zum Bau von Brü-
cken der Verständigung und Versöhnung 

zu den jetzt in unseren früheren Heimat-
gebieten Lebenden. Durch Begegnungen 
und praktisch-diakonische Pionierarbeit 
seit Anfang der 1970er Jahre konnten 
Verbindungen geknüpft und Vertrauen 
aufgebaut werden. Dies bleibt eine Ver-
pflichtung für die Zukunft. 

Wir haben dazu beigetragen, den Segen 
zu bewahren, der auf der kirchlichen, di-
akonischen, wissenschaftlichen und kul-
turellen Arbeit unserer Vorfahren in den 
Herkunftsgebieten im Osten durch Jahr-
hunderte gelegen hat und von ihr aus-
gegangen ist. Im Wissen um unsere Ge-
schichte wollen wir diesen Segen auch in 
Zukunft bei uns lebendig halten und mit 
den jetzt dort Lebenden teilen. 
Wir haben dazu beigetragen, dass zwi-
schen Gemeinden in Deutschland und 

Sechzig Jahre Hilfskomitees in der Evangelischen Kirche – 
Rückschau und Ausblick

Am 15. und 16. April 2008 tagte in Han-
nover der „Konvent der ehemaligen evan-
gelischen Ostkirchen“. Dazu gehören 
weiterhin auch die Bessarabiendeutschen 
– dieses Mal vertreten durch Pastor Ar-
nulf Baumann und David Aippersbach. 
Der Name „Hilfskomitee“ tritt in der 
gegenwärtigen Zeit manchmal zurück zu-
gunsten zeitgemäßer Bezeichnungen, wie 
„Gemeinschaft Evangelischer Schlesier 
e.V.“, „Johannes-Mathesius-Gesellschaft 
Evangelischer Sudetendeutscher e.V.“ 
oder „Bessarabiendeutscher Verein e.V.“

Ein anspruchsvolles Programm wurde 
geboten: Themen des Rückblicks wie der 
gegenwärtigen und zukünftigen Aufga-
ben. So beschäftigte sich in einem ein-
führenden Vortrag Superintendent i.R. 
Dr. Heinrich Wittram mit dem Thema 
„Initiativen und Impulse zu kirchlichen 
Partnerschaften durch den „Deutsch-Bal-
tischen Kirchlichen-Dienst (Hilfskomi-
tee)“. Gegenwärtig sind neue zwischen-
kirchlichen Kontakte zu den Kirchen in 
Ost-Mitteleuropa entstanden. Dabei geht 
es um Aufbauhilfen und fachliche Bera-
tung  für wieder entstehende Gemein-
den, Kirchenkreise und Landeskirchen. 
Das Gustav-Adolf-Werk und der Mar-
tin-Luther-Bund sind in verschiedenen 
Projekten engagiert und sind dankbar für 
die Zusammenarbeit mit den ehemaligen 
Hilfskomitees. Im Rückblick auf vierzig 
Jahre der zwischenkirchlichen Bezie-
hungen sei festzustellen, dass viele der 
Partnerbeziehungen durch die Initiative 
von Mitarbeitern der „Hilfskomitees“ 

zustande gekommen sind. Das Ende der 
Erlebnisgeneration, so Dr. Wittram, stel-
le die Hilfskomitees gegenwärtig vor die 
Aufgabe, die überlieferten Kenntnisse 
über die Geburtsheimat  und ihre Ge-
schichte an die nächste Generation dieser 
Arbeit weiterzugeben. Die Zusammen-
setzung aus Gliedern der jüngeren und 
der älteren Generation sei eine „nachhal-
tige“ Gewähr dafür, dass das Bewusstsein 
der kirchlichen Zusammengehörigkeit  
- trotz der Unterschiede in den Lebens-
verhältnissen, der Sprache und der Kultur 
- erhalten bleibt.  Der Referent nannte 
verschiede Beispiele deutschbaltischer  
Initiativen und Partnerschaftsverträge, 
beispielsweise zwischen Kirchenkreisen 
der Landeskirche Kurhessen-Waldeck mit 
Gemeinden der Ev.-luth. Kirche Estlands. 
Durch Finanzhilfen ermöglicht man den 
Partnern aus Estland oder Lettland die 
Teilnahme am Deutschen Ev. Kirchentag, 
und im Gegenzug werden Besuchsfahrten 
zu „Kirchentagen“ in Lettland oder Est-
land organisiert.

Ähnliche Beispiele nannten andere 
Hilfskomitees. So berichtete Pfarrer Dr. 
Christian-Erdmann Schott, dass die „Ge-
meinschaft Evangelischer Schlesier e.V.“ 
aus Spendenmitteln seit den 1970er Jah-
ren zahlreiche Projekte  im polnischen 
und seit der Wende auch im verbliebe-
nen deutschen Teil Schlesiens fördert. 
Die Kirchenzeitung „Schlesischer Got-
tesfreund“ wird seit 2005 nicht mehr 
nur von der Gemeinschaft evangelischer 
Schlesier, sondern auch für den Sprengel 

Görlitz und die Diözese Breslau/Wroclaw 
gemeinsam herausgegeben. Es bestehe 
sogar die berechtigte Hoffnung, dass der 
„Gottesfreund“ sich in der Oberlausitz als 
regionale Kirchenzeitung  etablieren wer-
de. Im Jahr 2007 hat man die Bibliothek 
der „Gemeinschaft“ von Münster nach 
Görlitz überführt, sie soll im Rahmen der 
Stiftung den Grundstock einer evangeli-
schen Schlesienbibliothek bilden. Und im 
September des vergangenen Jahres hat 
man in Jauernick-Buschbach bei Görlitz 
einen Schlesischen Kirchentag abgehal-
ten.
Vom „Hilfskomitee für die Ev.- luth. Slo-
wakeideutschen“ wurde u.a. berichtet, 
dass seit der Wende und dem Ende der 
kommunistischen Herrschaft in der Slo-
wakei die Beziehungen des Hilfskomitees 
zu der Evangelischen Kirche in der Slo-
wakei, die nie ganz unterbrochen waren, 
wesentlich intensiviert werden konnten. 
Auch sei eine Dreikirchenpartnerschaft 
entstanden zwischen den Ev.-luth.-Kir-
chen von Württemberg, Thüringen und 
der Slowakei, die „bis heute viel Gutes 
und Segensreiches“ bewirkt habe.

Bedeutungsvoll für die im Konvent zu-
sammengeschlossenen Hilfskomitees ist 
die abschließend beratene Erklärung 
„Sechzig Jahre Hilfskomitees in der Evan-
gelischen Kirche“, die wir nachfolgend 
wiedergeben. Sie war von einem kleinen 
Arbeitskreis vorbereitet worden, dem 
auch Pastor Arnulf Baumann angehörte, 
und wurde einstimmig gutgeheißen.

David Aippersbach

Konvent der ehemaligen evangelischen Ostkirchen
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Kurznachrichten
den Kirchen im Osten dauerhafte Kon-
takte entstanden sind und der Weg zur 
Partnerschaft beschritten werden konnte. 
Diesen Weg weiter zu gehen, bleibt unser 
Anliegen. 
Wir haben die kirchliche Arbeit unter den 
Flüchtlingen, Vertriebenen und Spätaus-
siedlern in den Hilfskomitees mit eige-
nen, in der Regel ehrenamtlichen Kräften 
durch mehrere Generationen aufrecht 
erhalten können und sehen hier auch wei-
terhin eine bleibende Aufgabe. 

Im Rückblick auf diese über sechzig Jahre 
gemeinsame Arbeit grüßen wir alle, die 
sich mit uns verbunden wissen, und er-
innern an das Wort des Psalmisten: Gott 
legt uns eine Last auf, aber er hilft uns 
auch (Ps. 68,20). 

Dem Konvent gehören derzeit an: Deutsch-
Baltischer Kirchlicher Dienst e.V., Bessa-

rabiendeutscher Verein e.V., Gemeinschaft 
Evangelischer aus Danzig-Westpreußen e.V., 
Hilfskomitee der Galiziendeutschen im DW 
der EKD e.V., Hilfskomitee für die deutsche 
Evangelische Landeskirche aus dem ehema-
ligen Jugoslawien e.V., Kirchliche Gemein-
schaft der Ev.-Luth. Deutschen aus Rußland 
e.V., Hilfskomitee der Kirchlichen Betreu-
ungsdienstes für die ehemaligen Ostbranden-
burgischen Kirchengemeinden, Gemeinschaft 
evangelischer Ostpreußen (Hilfskomitee) e.V., 
Hilfskomitee der ev.-luth. Deutschen aus Po-
len e.V., Konvent Evangelischer Gemeinden 
aus Pommern Hilfskomitee) e.V., Gemein-
schaft Evangelischer Posener (Hilfskomitee) 
e.V., Gemeinschaft Evangelischer Schlesier 
(Hilfskomitee) e.V., Hilfskomitee der Sieben-
bürger Sachsen und ev. Banater Schwaben 
im DW der EKD e.V., Hilfskomitee für die 
Ev.-Luth. Slowakeideutschen im DW der 
EKD e.V., Johannes-Mathesius-Gesellschaft 
– Evangelische Sudetendeutsche e.V.

Evangelische Pfarrer und andere Kir-
chenmitarbeiter haben in den vergan-
genen 15 Jahren mehr als 50 Millionen 
Euro für ihre Kollegen in Osteuropa 
gespendet. „Sie haben den Pfarr- und 
Mitarbeiterfamilien in den evangelischen 
Minderheitskirchen geholfen, schwierige 
Jahre des kirchlichen, gesellschaftlichen 
und ökonomischen Umbruchs zu erleich-
tern und zu überstehen“, würdigte der 
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Bischof Wolfgang Huber, 
das Wirken der „Evangelischen Partnerhil-
fe“ anlässlich der Jubiläumsfeier im Okto-
ber 2007 in Hannover. Der gemeinnützige 
Verein unterstützt seit 1992 Mitarbeiter in 
32 Kirchen in Mittel- und Osteuropa. Er 
ging aus dem 1957 gegründeten „Kirch-
lichen Bruderdienst“ hervor, der während 
der deutschen Teilung 35 Jahre lang Pfar-
rern und kirchlichen Mitarbeitern in der 
damaligen DDR durch Spenden von west-
deutschen Amtskollegen half. Insgesamt 
flossen so umgerechnet rund 119 Milli-
onen Euro über die innerdeutsche Gren-
ze. Nach der Wende äußerten vor allem 
Pfarrer aus den neuen Bundesländern den 
Wunsch, die Hilfe an Kollegen in Osteu-
ropa weiterzugeben.

Hannover/Luth. Dienst Erlangen, 1/2008

Die russischen Baptisten haben dem 
neuen Staatspräsidenten der Rus-
sischen Föderation, Dimitri Medwe-
dew, zu seiner Wahl gratuliert. Der 
42-jährige enge Vertraute von Wladimir 
Putin war am 2. März mit 70,3 Prozent 
der Stimmen zu dessen Nachfolger ge-
wählt worden. Die Umstände der Wahl 
sind ebenso umstritten wie die Politik 
Putins insgesamt. In einem Brief an den 
Wahlsieger schrieb der Präsident der 
Russischen Union der Evangeliumschris-
ten-Baptisten, Juri Sipko (Moskau), die 
Bewohner Russlands setzten „riesiges 
Vertrauen“ in Medwedew. Als Vizepremi-
er habe er maßgeblich zur Steigerung des 
Lebensstandards beigetragen. Auch die 
Baptisten hätten große Erwartungen an 
seine Politik. Er habe bisher eine tolerante 
Haltung gegenüber den verschiedenen Re-
ligionen gezeigt. Grund zu Optimismus 
und Hoffnung gebe Medwedews „feste 
christliche Haltung in moralischen Fra-
gen“. Die Baptisten schätzten Medwedews 
Einsatz für die Beziehungen zwischen Kir-
che und Staat. Er war bisher als leitender 
Regierungsvertreter im „Beratungsrat für 
die Zusammenarbeit mit religiösen Or-
ganisationen am Sitz des Präsidenten der 
Russischen Föderation“ tätig. Daher ken-
ne kaum ein Politiker die Protestanten im 
Land so gut wie er, heißt es in einer Mittei-
lung der Kirchenzentrale in Moskau. Nach 
idea, März 2008

B i B e l l e s e  

Woche des 3. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Der Menschensohn 
ist gekommen, zu suchen und selig zu
machen, was verloren ist.    Lukas 19,10

Lied: Allein zu dir, Herr Jesu Christ
Evangelisches Gesangbuch 232

 8.6. Sonntag Hesekiel 18,1-32
 9.6.  Montag Lukas 5,27-32
10.6. Dienstag 2. Mose 32,30-33 
11.6. Mittwoch Johannes 5,1-10
12.6. Donnerstag Matthäus 18,15-20
13.6. Freitag Matthäus 27,3-10
14.6. Samstag Römer 8,1-6
                                    
Woche des 4. Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Einer trage des andern 
Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen. Galater 6,2                                       
        
Lied: Komm in unsre stolze Welt
Evangelisches Gesangbuch 428

15.6. Sonntag Römer 12, 17-21
16.6. Montag Lukas 5,17-26  
17.6. Dienstag Nehemia 9,1-36
18.6. Mittwoch Markus 11,20-226
19.6. Donnerstag 1. Korinther 12,19-26
20.6.. Freitag Lukas 23,17-26
21.6. Samstag 2. Korinther 13,10-13

Woche des Fünften Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Aus Gnade seid ihr selig 
geworden durch Glauben, und das nicht aus 
euch. Gottes Gnade ist es.    Epheser 2,8

Lied: Preis, Lob und Dank sei Gott 
dem Herren
Evangelisches Gesangbuch 249

22.6. Sonntag 2. Thessal.3,1-5
23.6.. Montag Galater 1,13-24 

24.6. Johannis Lukas 1,57-80
25.6. Augsb. 
Bekenntnis  Matthäus 10,26-33
26.6. Donnerstag Maleachi 3,19-24
27.6. Freitag Jeremia 17,5-13  
28.6. Samstag Apostelg.13,15-25    
                                      
Woche des Sechsten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: So spricht der Herr, der 
dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst, ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen, du bist mein. 
 Jesaja 43,1

Lied: Ich bin getauft auf deinen Namen
Evangelisches Gesangbuch 200

29.6. Sonntag 1. Petrus 2,2-10
30.6. Montag 2.Mose 14,15-22
 1.7. Dienstag Apostelg. 2,32-40
 2.7. Mittwoch Apostelg.16,23-34
 3.7. Donnerstag Matthäus 18,1-6
 4.7. Freitag Johannes 19,31-37
 5.7. Samstag Offenbarung 3,1-6

Woche des Siebten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: So seid ihr nun nicht mehr 
Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger 
der Heiligen und Gottes Hausgenossen.                                        
 Epheser 2,19

Lied: Das sollt ihr, Jesu Jünger,  
nie vergessen
Evangelisches Gesangbuch 221

 6.7. Sonntag 2. Mose 16,2-3.11-18
 7.7. Montag 2. Chronik 30,13-22
 8.7. Dienstag Matthäus 22,1-14
 9.7. Mittwoch Sacharja 8,9-17
10.7.Donnerstag 1. Korinther 10,16-17
11.7.Freitag Lukas 22,14-20
12.7. Samstag Offenbg.19,4-9
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Wenn man sie so sieht, mag man es gar 
nicht glauben, dass Elise Brod bereits 100 
Jahre alt ist. Gemeinsam mit ihrer Fami-
lie feierte sie jüngst im Aspacher Gemein-
depflegehaus „Haus Teplitz“ des Alex-
ander-Stifts ihren runden Geburtstag. 
Heimleitung Waltraud Pichler und Mit-
arbeiterteam überreichten am Vormittag 
dem Geburtstagskind einen Blumenstrauß 
mit vielen herzlichen Glückwünschen. 
Anschließend sangen die Mitarbeiter der 
Jubilarin noch ein Geburtstagsständchen.

Birgit Hardtke, Foto: Elke Brunner

Jubilarin im 
Alexander-Stift 
„Haus Teplitz“

Elise Brod feierte ihren 100jährigen

Rüstige Hundertjährige, und geistig immer 
noch sehr fit: Elise Brod im Alexander-Stift

Rechberghausen. Ab 1. Juli wird das Alex-
ander-Stift sein drittes Gemeindepflege-
haus im Landkreis Göppingen betreiben. 
In Rechberghausen stellte das Stift unter 
großer Beteiligung interessierten Ehren-
amtlichen nun sein Konzept vor.
Günther Vossler, Vorstand des Alexan-
der-Stifts, und Gabriele Schmakeit, An-
sprechpartnerin der Ehrenamtlichen im 
Alexander-Stift, freuten sich mit Bürger-
meister Reiner Ruf über das große In-
teresse am neuen Gemeindepflegehaus. 
Weitaus mehr Rechberghäuser als geplant 
waren der Einladung auf die Schlossbüh-
ne zur „Auftaktveranstaltung Ehrenamt“ 

ins Rechberghäuser Rathaus gefolgt. Im 
Gemeindepflegehaus werden die 38 Be-
wohner in Hausgemeinschaften, die wie 
Großfamilien organisiert sind, versorgt 
und betreut werden. In der kleinen und 
überschaubaren Einrichtung können sie 
ihren Lebensabend in ihrem Heimatort 
verbringen und dort weiter Kontakt zu 
Verwandten, Freunden und Nachbarn 
halten.
Das Haus soll in die örtliche Gemeinschaft 
eingebunden werden. Hierbei hilfreich ist 
auch die Begegnungsstätte, die Vereinen 
und Gruppen Platz für Veranstaltungen 
bietet. „Wir können uns vorstellen, dass 

wir ein gemeinsames Programm 
gestalten“, sagte Sieglinde May. 
Die Rechberghäuser Lehrerin 
ist eine der knapp 50 Besucher 
der Auftaktveranstaltung „Freun-
deskreis und ehrenamtliches En-
gagement“ des Alexander-Stifts 
und der Gemeinde. „Es gibt eine 
Menge Möglichkeiten, sich eh-
renamtlich einzubringen“, be-
tonte Günther Vossler. Dies kann 
bei der Unterstützung beim Es-
sen sein, beim Zeitung lesen oder 
Spazieren gehen, aber auch als 
Fahrer und Begleiter bei Ausflü-
gen, bei sportlichen Aktivitäten 
oder beim Singen und Musizie-
ren. „Entscheidend bei den Ange-
boten wird sein, was die Bewoh-
ner möchten“, erläutert Gabriele 
Schmakeit. Auch Bürgermeister 
Ruf möchte sich ebenfalls ge-
meinsam mit seiner Frau einbrin-
gen. 

Text/Fotos: Birgit Hardtke

Ehrenamtliche mit im Boot
Alexander-Stift stellte in Rechberghausen sein Konzept vor

Frohes Lachen durchdrang jüngst die 
Gänge der Haupteinrichtung des Alexan-
der-Stifts in Großerlach-Neufürstenhüt-
te. Das Alexander-Stift hatte die neuen 
Mitarbeiter zum „Kennlerntag“ eingela-
den und die Resonanz war durchweg po-
sitiv. Vorstand Günther Vossler hieß alle 
herzlich willkommen. Im Anschluss be-
richtete er über die Entstehungsgeschich-
te des Alexander-Stifts und erläuterte 
den Aufbau und die Organisation der 
Einrichtung. Kannten sich die „Neuen“ 
der verschiedenen Häuser bis dahin noch 
nicht, so gab es bei Kaffee und Kuchen 
und anschließendem Rundgang durch die 
Haupteinrichtung reichlich Gelegenheit, 
sich kennen zu lernen und miteinander 
ins Gespräch zu kommen. 

Text/Foto: Birgit Hardtke

Alexander-Stift lud neue Mitarbeiter zum Kennlerntag ein

Es gibt viele Möglichkeiten, 
Gutes zu tun.  Helfen Sie mit!

Spendenkonto Alexander-Stift:
Konto-Nr. 704 588

Kreissparkasse Waiblingen
BLZ 602 500 10
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Mein Vater war im-
mer für Ordnung 
und Pünktlichkeit, 
wie könnte es bei 
einem Schullehrer 
auch anders sein. 
Wenn die Schule 
aus war, hatte Mut-
ter das Mittages-
sen schon auf dem 
Tisch. Es wurde 
pünktlich geges-
sen, damit die Zeit 

anschließend noch für ein Mittagsschläf-
chen reichte, denn der vielen Schulkinder 
wegen musste er auch nachmittags unter-
richten. An diese Pünktlichkeit sollte auch 
ich mich halten. An einem schönen Som-
mertag spielte ich wieder einmal auf dem 
Schulhof, und zwar so, dass die Mutter 
mich immer im Blickfeld hatte, warum, 
konnte ich mir nicht erklären, aber sie 
wird ja ihre Gründe gehabt haben. 

Ich hatte die Gewohnheit, die Leute, die 
vorbeikamen, anzusprechen. Hauptsäch-
lich die Frauen fanden das sehr drollig, 
denn mein Mundwerk ging wie ein Was-
serfall. Nun kam es gelegentlich vor, dass 
mir die Frauen erzählten, sie hätten kleine 
Lämmla, süße kleine Bibberla oder auch ein 
junges Kälbchen. Ich war natürlich stark 
interessiert und wollte gerne diese kleinen 
Geschöpfe aus der Nähe betrachten. Die 

Frauen dachten sich nichts dabei und nah-
men mich mit, so auch an diesem Tag. 
Die Frau, die ich angesprochen hatte, 
konnte nicht genug schwärmen, wie nied-
lich die zwei Lämmchen seien, einem im-
mer die Hand lecken wollten und es gerne 
hätten, wenn man sie streichelte. Alle gu-
ten Vorsätze waren wie weggeblasen, und 
ich griff nach der Hand der Frau und ging 
mit ihr, im Geiste sah ich mich schon mit 
den Lämmchen spielen. 
Kurz darauf sollte gegessen werden. Mut-
ter war sicher, dass ich in aller nächster 
Nähe spielte, aber ich war nicht da. Man 
suchte mich überall, und je länger man 
suchte, desto zorniger wurde mein Vater. 
Am Ende war klar, ich war wieder einmal 
abgehauen. 

Vater griff nach dem Fahrrad. In der 
Nähe lag eine Kette, die mir manchmal 
als Schaukel diente. Diese klemmte er auf 
den Gepäckträger, und los ging‘s. 
Die einzelnen Höfe lagen schön geordnet 
nebeneinander an der Straße entlang, und 
jeder Hof hatte ein breites Hoftor, so dass 
mein Vater beim Vorbeifahren einen Blick 
hinein werfen konnte. 
Er brauchte nicht weit zu fahren, da sah er 
mich vergnügt mit den Lämmchen spie-
len. Mit zornig rotem Gesicht und trotz 
der Proteste der Frau band mich mein Va-
ter mit der Kette am Fahrrad fest und fuhr 
los! Ich rannte heulend hinterher. 

Fahrradakrobaten 
Von Bruno Gässler

Dieser Schmerz dauerte nur kurze Zeit, 
dann besann ich mich, dass ich doch ein 
edles Rassepferd sei, so wie wir Kinder das 
immer gerne spielten, und jeder der feu-
rigste Hengst sein wollte. 
Ich rannte also wiehernd und schnau-
bend hinter dem Fahrrad her und habe es 
manchmal sogar überholt. Nun kam wie-
der der Moment, wo der Teufel die Finger 
im Spiel hatte, wer sonst hätte gerade an 
diesem Weg eine Allee mit Maulbeer-
bäumchen gepflanzt. 
Wir hatten schon eine ganze Reihe dieser 
Bäumchen passiert, als es geschah. Vater 
fuhr geradewegs rechts an den Bäumchen 
vorbei, und ich kam als feuriger Mustang 
auf die linke Seite. Es gab einen heftigen 
Ruck, Vater flog mit einem eleganten Salto 
nach vorne über die Lenkstange und mach-
te eine Bauchlandung im zehn Zentimeter 
tiefen Straßenstaub. Ich dagegen hing mit 
der Kette direkt am Baum und war so fest-
gezurrt, dass ich mich kaum bewegen konn-
te. Flink wie ein Wiesel stand Vater auf, um 
festzustellen, dass mir nichts passiert war. 
Als nächstes sah er sich um, ob uns jemand 
beobachtet hatte, denn das wäre ein wun-
derbarer Dorftratsch gewesen: „Dr Schul-
lehrer ond sei Bua als Radakrobata.“ 
Um schnellstens das Weite zu suchen, 
packte mich Vater mitsamt der Kette, 
setzte mich auf den Gepäckträger und ab 
ging‘s in Richtung Heimat. Als Mutter 
uns sah und auch hörte, was vorgefallen 
war, musste sie so herzhaft lachen, dass zu 
einer Strafe der gewisse Rahmen fehlte. 
Und so kam ich wieder einmal mit einem 
blauen Auge davon. 
 

Mein erster Ritt 
Von Karl Knauer

Schon vor meinem fünften Lebensjahre 
machte ich Ritte auf Schilfrohr und Mais-
stengeln. Jedoch musste da der Reiter das 
Reitpferd tragen. Aber einen Ritt auf einem 
Vierfüßler, und das auf einem Esel, konnte 
ich erst in meinem fünften Lebensjahr ma-
chen. 
Auf der Kälberweide hütete dicht am Bache 
der Schäfer Androne seine Herde. Seine Le-
bensbedürfnisse an Kleidung und Nahrung, 
auch kranke Lämmer, schleppte auf einem 
großen zweirädrigen Karren ein Esel nach. 
Nun hatte der Androne immer Tabaksorgen, 
die er auf einfache Weise zu beheben wusste: 
Für etliche Pfeifen Tabak durfte man einen 
Ritt auf seinem grauen Langohr machen. 
Aus Vaters Rauchschachtel verschaffte ich 
mir diesen nötigen Brennstoff. 
Nun aber war der Esel schrecklich faul, 
doch verstand er es meisterhaft, sich seiner 
Bürde leicht zu entledigen. Er bockte so 

lange mit den Hinterbeinen in der Luft, bis 
er den Reiter über Hals und Kopf im Bogen 
abgeworfen hatte. Dieses, sein Geheimnis, 
wusste der Schäfer nur zu gut, denn er hatte 
ihn so dressiert. Ich setzte mich mit Stolz 
auf den Grauen. Der Schäfer meinte noch 
lächelnd: „Wenn‘s dir zu langsam geht, 

darfst ihn nur an den Ohren zupfen, dann 
läuft er schneller.“ 
Anfangs wollte sich der Esel nicht in Trab 
setzen lassen, auch auf Stockhiebe antwor-
tete er nur mit leichtem Schwänzeln. Als ich 
ihn aber an beiden Ohren zu zerren begann, 
war dieses ein Fanal zum Verhängnis. Mit 
allen Vieren sprang er in die Höhe, sauste 
mit mir davon und warf mich im Bogen in 
die meterhohen Brennesseln am Bache. Ei, 
wie verbrannte ich mir in den Nesseln die 
Nacktteile meines Körpers. Purpurrot von 
Brandflecken, Jucken und Kratzen eilte ich 
in den Bach. Im kühlen Wasser verschaffte 
ich mir Linderung. 
Der Esel trabte seelenruhig seinem Karren 
zu als wollte er sagen: „So, einer wäre wieder 
vom Reitfieber kuriert.“ Den Androne hörte 
ich laut lachen. Auch meine Kameraden, die 
meinen stolzen Ritt mit ansahen, mussten 
sich die Bäuchlein vor Lachen halten. 

Moral: Was nicht beim Vater brennen darf,  
das machen dir die Nesseln scharf. Bleib lie-
ber bei dem Steckenpferd, weil es dir min-
der Leid beschert! 
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Schon vor vielen Jahren hatten wir vor, 
auch einmal die Heimat der Familie 
meines Vaters zu besuchen. Ich weiß nicht 
warum, aber damals wollte Vater nicht 
fahren. Im Dezember 2001 erhielt unsere 
Familie eine Einladung, an der Studien-
reise nach Akkerman teilzunehmen. Da 
die Eltern inzwischen Ende siebzig sind 
und aus gesundheitlichen Gründen kei-
ne Flugreisen unternehmen dürfen, ent-
schlossen wir uns, meine Schwester und 
ich, diese Reise zu buchen. 
In den darauffolgenden Monaten be-
fasste ich mich intensiv mit der Heimat 
meines Vaters. Ich studierte alle Bücher 
über Bessarabien, Akkerman, Arzis und 
Alt-Elft, die ich mir in den letzten Jah-
ren gekauft hatte. Um gut vorbereitet zu 
sein, kopierte ich den Dorfplan von Alt-
Elft und kennzeichnete die Höfe meiner 
Ururgroßeltern und Urgroßeltern. Um 
Gebäude wiederzuerkennen, machte ich 
Kopien von alten Fotos aus Büchern. Nun 
verging aber auch kaum ein Tag, an dem 
unser Vater uns nicht von Alt-Elft, Paris 
und Neu-Elft erzählte. Ich habe oft mit 
den Eltern auf den Dorfplan gesehen und 
mich mit den Namen der Menschen, die 
dort früher lebten vertraut gemacht. So 
erfuhr ich auch, dass mein Großvater bis 
1924 mit seiner Familie in Arzis lebte. Sie 
wohnte in der Nähe vom Markt. Groß-
vater Alexander Kern war dort Stellma-
cher. So um 1926, schätze ich, zog er mit 
seiner Frau Lydia geborene Ziebart und 
den Kindern Arnold und Helmut nach 
Alt-Elft zu meinen Urgroßeltern Martin 
und Christine Kern. Der Hof der Fami-
lie Kern lag im Unterdorf zwischen den 
Höfen Bernhard Lehmann und Heinrich 
Tschritter. Die Eltern meiner Urgroß-
mutter wohnten ebenfalls im Unterdorf. 
Es waren Robert Siewert und Frau. In den 
folgenden Jahren kamen noch Klara und 
Thomas als Geschwister dazu. So viel zu 
Vaters Familie. 

Am 7. September war es endlich so weit. 
Natürlich war Vater traurig, dass er nicht 
mitfliegen konnte. Auf dem Flughafen 
lernten wir ein nettes älteres Ehepaar 
kennen, welches auch nach Bessarabien 
wollte. Sie erzählten uns, dass es nicht 
ihre erste Reise in die Heimat sei. Wir flo-
gen über Wien. Hier gesellten sich noch 
einige Leute dazu. Von Wien flogen wir 
weiter nach Odessa. In Odessa wartete 
bereits eine Dolmetscherin auf uns. Nun 
fuhren wir mit einem Zubringerbus nach 
Akkerman. Es war schon sehr aufregend, 
als der Bus über die Brücke in das ehe-
malige Bessarabien fuhr. Der Liman auf 

der einen Seite, das Schwarze Meer auf 
der anderen. Vor dem Hotel wartete Herr 
Kelm auf seine Bessaraber. Wir wurden 
mit Brot und Salz begrüßt. Dann erhielten 
wir unsere Zimmer. Am Abend nahmen 
wir auf Bitten des Ehepaares, das wir am 
Flughafen kennen lernten, an deren Tisch 

Platz. Hausauers waren sehr angenehme 
Mitreisende. Wir waren uns alle vier sym-
pathisch. Am Samstag mieteten meine 
Schwester und ich uns gleich ein Taxi für 
den ganzen Tag und machten uns auf den 
Weg nach Alt-Elft. Unser Fahrer verstand 
etwas deutsch, so konnten wir ihm das 
Ziel unserer Reise sagen. Wir fuhren nun 
von Akkerman nach Sarata und weiter in 
Richtung Teplitz. 

Ich hatte ja meinen Plan dabei und ver-
folgte die Ortschaften. Elke konnte noch 
aus der Schulzeit etwas russisch und las 
die Ortsschilder vor. Erstaunlich, da sie 
nur kurze Zeit einen Kurs in dieser 
Sprache hatte. Schon diese Fahrt 
war wunderschön. Dieses weite 
Land mit den rieseigen Feldern. 
An den Straßen standen Frauen 
und verkauften ihre Melonen die 
zu kleinen Pyramiden aufgebaut 
waren. So unsagbar weit hatte ich 
mir dieses Land nicht vorgestellt. 
Endlich bogen wir ab zur kleinen 
Brücke, die über dem Fluss Kogäl-
nik führt, der sich vorbei an Alt-
Elft schlängelt. Wir sahen auf das 
Dorf, wo Vater seine Kindheit und Jugend 
verbrachte. Sogar die kleine Schleuse war 
noch zu sehen. Jetzt fuhren von der Brü-
cke zur Bahnhofstraße, bogen links ab in 
das Oberdorf in Richtung Kirche. Hier 
stiegen wir aus und machten uns mit dem 
Dorfplan in der Hand auf den Weg, Alt-
Elft zu erkunden. 
Aus der Kirche hatte man inzwischen 
ein Kulturhaus gemacht, aber im Innern 
konnte man noch etwas vom alten Flair 
der Kirche spüren. Einmal ein Gottes-
haus - immer ein Gotteshaus! Hier in 
dieser Kirche wurde also mein Vater kon-

firmiert und seine jüngeren Geschwister 
getauft. Die alten Holzsäulen waren noch 
aus jener Zeit. Auch das Pfarrhaus und 
die Schule waren noch zu erkennen. Ich 
hatte leider nicht daran gedacht, auch 
mal einen Blick in die Schule zu werfen. 
Ein alter Ziehbrunnen neben der Schule 
mag vielleicht auch noch aus den alten 
Tagen gewesen sein. Wir spazierten nun 
vom Oberdorf zum Unterdorf hinunter, 
machten so viele Fotos wie nur möglich. 
In der Hoffnung, vielleicht den Hof un-
serer Großeltern zu finden, machten wir 
von jedem Haus eine Aufnahme. Da die 
Bäume aber sehr hochgewachsen waren 
und für uns alle Häuser gleich aussa-
hen, war es kein leichtes Unterfangen. 
Wie ich gelesen hatte, wurden damals in  
Bessarabien alle Häuser so ziemlich gleich 
gebaut. Stets kam zuerst der Keller, wel-
cher wie ein Wall gebaut wurde, aber der 
immer sehr kalt war, da er unter die Erde 
führte. Dann kam das Wohnhaus mit dem 
Giebel zur Straße hin. Dahinter die Stal-
lungen und die Scheune. 
In der Mitte war die für unsere Verhält-
nisse sehr breite Straße. So breit hatte ich 
sie mir nun doch nicht vorgestellt. Hier 
schien fast die Welt stehen geblieben zu 
sein. Die Leute fuhren noch mit Pfer-
dewagen, und an den Seiten der Straße 
schnatterten die Enten in den Lachen 
vom letzten Regen. Am Ende der Straße 
erkannten wir, dass wohl einige Grund-
stücke nicht mehr existierten. Wohl auch 

das unserer Großeltern. Für Vater nah-
men wir Heimaterde mit von dort, wo 
wir annahmen, dass das Haus gestanden 
hatte. Den gleichen Weg gingen wir nun 
auf der anderen Seite zurück. Hier musste 
irgendwo das Grundstück unserer Urur-
großeltern gewesen sein. In den 60 Jahren 
waren die Bäume so groß geworden, und 
das Dorf hatte sich bestimmt auch verän-
dert, so dass Vater es auch nicht wieder 
erkannt hätte. Aber vielleicht war auf den 
Fotos das eine oder andere Haus, welches 
er doch kennen würde. Von Alt-Elft fuh-
ren wir weiter nach Neu-Elft. Das ist das 

Alt-Elft/Bessarabien – Begegnung mit 
der Heimat meines Vaters
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bessarabische Vorzeigedorf. Es ist noch 
so wie vor 60 Jahren. Hier hatte Vaters 
Kusine gelebt, bevor sie aus ihrer bessa-
rabischen Heimat umgesiedelt wurden. 
Da wir das Taxi den ganzen Tag gemie-
tet hatten, ließen wir uns noch einige 
Ortschaften zeigen, die wir bereits vom 
Erzählen her kannten. Darunter waren 
Paris, Krasna und Tarutino. Natürlich sa-
hen wir uns auch Arzis an, den Geburtsort 
von Vater. Ich wusste, dass Vaters Eltern 
am Pferdemarkt gewohnt hatten und vor 
dem Haus ein Wall stand (wahrscheinlich 
der Keller). Aber dieser Anhaltspunkt half 
uns leider nicht weiter. Da es schon am 
späten Nachmittag war, fuhren wir nun 
wieder nach Akkerman zurück in unser 
Hotel. Der Sonntag war ein schöner Tag, 
und eigentlich wollten meine Schwester 
und ich Akkerman genauer ansehen. Aber 
Frau Hausauer schlug vor, gemeinsam 
den Baptistenchor anzuhören. Also fuhren 
wir mit einigen aus der Reisegruppe zur 
Baptistenkirche. Es ist eine neue Kirche, 
hauptsächlich von Spendengeldern der 
Bessarabiendeutschen erbaut. Die Predigt 
wurde uns übersetzt. Als wir Deutschen 
die Kirche verließen, wurden wir von 
einigen der Anwesenden herzlich verab-
schiedet. Es war schon sehr ergreifend. 

Am Nachmittag fuhren wir mit einem 
Teil der Reisegesellschaft nach Bad Bur-
nas ans Schwarze Meer. Dort besuchten 
wir die Steilküste und spazierten ein we-
nig am Strand entlang. Herrlich der Blick 
auf das Schwarze Meer. Im Anschluss 
besuchte die Gruppe in Basyrjamka ein 
bessarabisches Weingut. Hier wurden wir 
zur Weinprobe geladen. Gegen Abend 
mussten wir leider wieder nach Akkerman 
zurück. Am Montag fuhr ein Teil der Rei-
segruppe mit Herrn Kelm über die alten 
bessarabischen Dörfer. Wir kamen auch 
durch Alt-Elft. Gemeinsam gingen wir 
in die Kirche und Herr Kelm schlug vor, 
das Lied „Großer Gott wir loben dich“ zu 
singen. Ich war richtig gerührt von dieser 
Atmosphäre. Nun fuhren wir weiter nach 
Neu-Elft. Auf dem Friedhof stehen noch 
alte Grabsteine, zum Teil mit den alten 
Inschriften. Vom Friedhof gingen wir zur 
Schule. Unsere Gruppe durfte eine Klasse 
besichtigen. Es war ein sehr kleiner Raum, 
und ich nahm auf einer Schulbank Platz. 
Vielleicht hat ja hier damals meine Tante 
gesessen. Ein weiterer Punkt auf dem Pro-
gramm war das Bessarabische Bauernmu-
seum in Friedenstal. Früher gehörte der 
Hof der Familie Kelm. Nun konnte ich 
mir von den Höfen einen guten Eindruck 

verschaffen, denn alle Anwesen waren im 
gleichen Stil gebaut. Von Friedenstal fuh-
ren wir nun nach Lichtental. Hier stand 
einst eine wunderschöne Kirche. Leider 
ist es heute nur noch eine Ruine. 

[… Ausflug zum Donau-Delta, Rundgang 
durch Akkerman, Festungsanlagen, Markt-
stände, Parkanlagen, Folkloreabend usw.] 
Der Tag der Abreise war nun gekommen. 
Vorbei ging die Fahrt an den Weinfeldern 
und den Melonenpyramiden. Die ehema-
lige Grenze Bessarabien - Ukraine wurde 
überquert. In Odessa machten wir eine 
kleine Stadtführung. Eine sehr schöne alte 
Stadt. Und wirklich sehenswert. Es gab ja 
so viel zu sehen. Nach dem Mittagessen 
brachte man uns zum Flughafen, und nun 
hieß es endgültig: Abschied nehmen von 
Bessarabien. Es war eine wunderschöne 
Reise in die Heimat meines Vaters.

Diesen Bericht habe ich schon lange lie-
gen. Beim letzten Wiedersehen mit Vaters 
Kusine sagte sie, dass in unserem Mittei-
lungsblatt nichts über Alt-Elft und Neu-
Elft stehen würde. Also habe ich mir ge-
dacht: es ist an der Zeit, dies zu ändern! 

Gabriele Kern 

126 Jahre deutsche Kolonistentätigkeit 
unserer Vorfahren werden in der Erinne-
rung an uns vorbeiziehen, und durch die 
Einweihung von Gedenktafeln auf dem 
Friedhof, der neuen kleinen Kirche sowie 
der Schule, uns im ehrenden Andenken 
innehalten lassen.
Unter dem Motto „Brot und Wein“ feiern 
wir gemeinsam mit der Dorfbevölkerung:
29. August, Kulturtag in russisch und 
deutsch in Peterstal; 30. August, Gottes-
dienst und Sportfest in Kurudschika; 31. 
August, Wir nehmen am Dorffest von 
Mintschuna teil. 

(Mintschuna und Kolatschowka bilden 
jetzt eine eigene Gemeinde.) 1. Septem-
ber, Schulfest  und Tag des Wissens in 
Peterstal.

Darüber hinaus wird es viel Freiraum für 
eigene Begegnungen und Gespräche ge-
ben. Die von Hugo und Ursula Gehring 
gestifteten Gedenktafeln mit dem in 6 
Sprachen abgefassten Text „Das Leben 
ist vergänglich, doch Liebe, Achtung und 
Erinnerung bleiben für immer“ symbo-
lisieren ohne viele Worte die Herkunft, 
die Geschichte, das Leben und den Wer-

degang der von uns 
dort Geborenen,  der 
Altvorderen und der 
Ausgewanderten. 

Wir waren in Bessara-
bien völkerverbindend 
aufeinander angewie-
sen. Uns war wichtig  
im christlichen Frie-
den miteinander zu 
leben. Im wirtschaft-
lichen gemeinsamen 
Gedeihen sahen wir 
unseren Vorteil. Die 
Pflege der eigenen Fa-

milie und der Respekt gegen Andere war 
vom gegenseitigem Nutzen und brachte 
die Steppe zum Frucht tragen und unsere 
Höfe zum Blühen.

Wir bitten Sie, mitzukommen und mit-
zubeten und die Arbeit regelmäßig zu 
unterstützen. Wir werden dieses Jahr in 
Kurudschika die Kirche verputzen und 
den Außenplatz einfrieden und anlegen 
lassen. Auf dem deutschen Friedhof wird 
ein Monument mit einem dauerhaften 
Kreuz aufgestellt. Ein Sportplatz für die 
Jugend soll hergerichtet werden. Die 
Schule in Peterstal erhält, unter anderem 
für den Deutschunterricht moderne Tech-
nik. Es  werden Innentoiletten gebaut, da 
es im Winter den jüngeren Kindern fast 
nicht zugemutet werden kann, nach drau-
ßen zu gehen. Und wie jedes Jahr helfen 
wir humanitär dort, wo persönliche Not 
herrscht.
Spendenkonto: Elsa Fiedler geb. Hintz, 
Stichwort: Freundeskreis Peterstal, Ku-
rudschika, Kolatschowka (FPKK)  Kto-
Nr. 12857009, BLZ 63290110 Volksbank 
Heidenheim, 

Alfred Hein  
Alfred-Hein@gmx.de, Tel. 07130-7373

Einladung zur Gedenkfeier 
mit Einweihung der Gedenkstelle der ehemaligen Gemeinde Kurudschika mit Peterstal und Kolatschowka   

von Freitag 29. August bis Montag 1. September 2008
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21. Juli 2001. Wir verbrachten im Som-
merhaus der Familie Nitschke in Alfred 
einen wunderschönen Tag mit Trecker-
fahren, Spazierengehen in der wunder-
schönen Umgebung des Sommerhauses, 
Unterhaltung mit den weiteren Famili-
enmitgliedern und einem wunderbaren 
Essen. Shirley Nitschke bereitete für alle 
Anwesenden Strudel vor, dazu gab es 
Salzgurken, Hähnchenfleisch und grüne 
Gurken in saurer Sahne. Das Essen wurde 
genau so zubereitet, wie ich es von meiner 
Mutter her kenne, und es mundete allen 
ganz vorzüglich. Auch in Amerika ist die 
bessarabische Küche noch bekannt, man 
kennt dort noch Knöpfle, Borscht, Knöpf-
lesupp, Küchla, Holubzi u.a.

Am 22. Juli 2007 wurde von Shirley und 
Larry Nitschke in Jud ein Nitschke-Re-
union (Familientreffen) vorbereitet und 
gestaltet. Hier fanden sich um die 100 An-
gehörige der Nitschke-Familien ein. Die 
älteste Teilnehmerin war mit 101 Jahren 
Olga Madcke, geborene Nitschke, und 
der jüngste Teilnehmer war Lawson Nit-
schke (Enkelsohn von Larry und Shirley) 
mit 3 Monaten.
Auch hier führte ich meine Präsentation 
vor, und mein Sohn Kevin  übersetzte. 
Das Interesse an der Familiengeschich-
te war ebenfalls sehr groß, da ja für alle 
Anwesenden die gemeinsame Nitschke-
Abstammung aus Beresina/Bessarabien 
zurückzuführen ist. Die Nitschke-Ver-
wandten wurden dort mit second and 
third Cousins (Cousins 2. und 3. Grades,  
wozu wir auch gehörten) bezeichnet.
Der Tag wurde neben unserer Präsentati-
on mit Gebeten, deutschem Gesang, Er-
lebnisberichten und Rezitationen, Kaffee 

und Kuchen gestaltet. Auch gab es an-
schließend wieder eine sehr lebhafte Dis-
kussion über das Nitschke-Buch und viele 
Vorstellungen mit Personen, die zur Nit-
schke-Sippe gehören und gar nicht mal so 
weit entfernt verwandt mit uns sind.

Es war eine sehr schöne Zeit in Nord Da-
kota. Wir wurden sehr gut aufgenommen, 
man hat uns viel gezeigt, und wir haben 
sehr viel an Erkenntnissen wieder mit 
nach Hause genommen. 
Wir fanden den Zusammenhalt in den 
Familien einzigartig. Obwohl die Fami-
lienmitglieder weit auseinander leben, 
in anderen Bundesstaaten, aber auch im 
weitläufigen und dünn besiedelten Nord 

Dakota, scheuen sie keine Mühen, ihre 
Verwandten zu erreichen.
Ebenso bewundernswert und beeindru-
ckend empfanden wir die große Teilnah-
me von der Zusammenkunft in Bismarck 
bis zum Familientreffen in Jud. Hier tref-
fen sich die Nachfahren ehemaliger Deut-
scher aus Russland nach über 100 Jahren 
der Auswanderung aus Bessarabien. Sie 
pflegen ihre Traditionen über so viele Jah-
re hinaus, zeigen großes Interesse an ihrer 
deutschen Abstammung, halten Work-
shops zu verschiedenen Themen des Rus-
slandsdeutschtums, der unterschiedlichen 
Familiengeschichten und anders mehr. Sie 
reisen aus verschiedenen Staaten der USA 
und Kanada an, um an diesen Veranstal-
tungen teilzunehmen. Was für ein großes 
Interesse diese Deutschen aus Russland 
doch an ihrer Vergangenheit noch haben 
und wie bewusst sie dieses Erbe nach so 
langer Zeit immer noch pflegen!

Auf eine Sache möchte 
ich diesbezüglich noch 
hinweisen. Shirley Nit-
schke hat einen Roman 
mit dem Titel „Heimat 
- Steppes of Russia, my 
Country, my Home 
„ (Heimat - Steppen 
von Russland, mein 
Land, meine Heimat)“ 
verlegt. Kurzer Inhalt 

dieses Romans: Vladimir, ein Russe, ist in 
New York, um die deutsche Frau, Helga, 
zu suchen. Ihr schönes Gesicht und ihre 
blauen Augen haben ihn in den vergan-
genen Jahren nicht mehr losgelassen. Die 
beiden hatten sehr wenige gemeinsame 
Momente während ihres Aufenthalts in 
ihrem Land.
Das Leben in den Steppen von Russland 
war schwer für die Deutschen. Vladimir 
lernte von diesen Menschen, und als ein 
junger Bub wünschte er sich, einer von 
ihnen zu sein. Allerdings war es nicht im 
Sinne der Krone, dass irgendein Einhei-
mischer persönlichen Kontakt mit den 
Deutschen pflegte. Er kennt keine an-
deren Menschen, die ihm mehr in seine 

„Lebensarbeit“ auf den 
Steppen hinein gaben 
als diese Gruppe von 
Menschen. 

Er beschreibt sehr 
bildhaft und realistisch 
die tägliche Ausein-
andersetzung mit der 
Arbeit auf dem Land 
und die politischen 
Veränderungen: Zu-

nahme an militärischer Präsenz, Einzug 
geliebter Verwandter in den Dienst mit 
der Waffe, Umsiedlung etc. In dieser 
Umgebung beginnt eine Liebesgeschichte 
zwischen Sehnsucht und Hoffnung. Eine 
stark religiös getränkte Geschichte über 
harte Arbeit auf den Feldern, Angst vor 
der Zukunft, Sorge um Brüder und um 
den Geliebten, starken Willen und Sehn-
sucht nach Liebe. Ein sehr interessanter 
und gut lesbarer Roman, leider liegt er 
nur in englischer Sprache vor. Vielleicht 
wird der Roman noch übersetzt und in 
Deutschland eventuell beim Bessarabien-
deutschen Verein, verlegt. Angeregt habe 
ich es, denn es würde sicherlich viele Le-
ser finden.

Klaus Nitschke, Güstrow

Reise nach Nord Dakota/ USA (2)
Land, in das viele Bessarabiendeutsche einwanderten

Bilder v.l.n.r.: vor dem Sommerhaus, Zubereitung der Strudel, gemeinsames Essen

Bilder v.l.n.r.: Olga Madcke geb. Nitschke (101 Jahre) mit Lawson 
Nitschke (3 Monate), Teilnehmer

Telefon-Tipp

Telefongespräche in die 
Ukraine sind in der Regel 

leider immer noch sehr 
teuer. Bei Verwendung 

dieser Vorwahl – 01015 – 
lassen sich die 

Kosten verringern. 
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Als Alfons Heer 
das erste Mal den 
Zustand der Schu-
le in Fürstenfeld 
sah, war er entsetzt 
unter welch un-
würdigen Umstän-
den dort Kinder 
und Jugendliche 
unterrichtet wur-
den. Nicht nur 

ein marodes Dach machte Lehrern und 
Schülern zu schaffen; sämtliche Bereiche 
der Schule waren renovierungsbedürftig. 
Obwohl sich Alfons Heer bereits seit Jah-
ren für krebskranke Kinder in Bessarabien 
engagiert, war für ihn sofort klar, auch 
dort helfen zu wollen.

Nachdem die Sanierung des Daches ab-
geschlossen ist, erfolgt jetzt die Renovie-
rung der Turnhalle, der Klassenzimmer, 

des Treppenhauses, des Schulhofes und 
der Aula mit Maler-, Putz- und Maurerar-
beiten einschl. weiterer Verschönerungs- 
und Instandsetzungsarbeiten. Zusätzlich 
sorgt Alfons Heer für eine Renovierung 
des direkt neben der Schule befindlichen 
Kindergartens.
Das Lehrerkollegium ist bereits jetzt über 
das Resultat der durchgeführten Arbeiten 
begeistert. Auch Staatssekretär Ceban 
ist von der Hilfe beeindruckt. Ohne die 
direkte Unterstützung durch Großunter-
nehmer wie Alfons Heer wäre jahrelang 
nicht an derartige Erhaltungsinvestiti-
onen zu denken, so Ceban. In Fürstenfeld 
werden durch die Renovierung der Schule 
und des Kindergartens in nicht unbedeu-
tendem Maße das Einkommen und die 
Arbeitsplätze beim örtlichen Handwerk 
gesichert.
Soziales Unternehmertum ist für Alfons 
Heer eine Verpflichtung. Viele Menschen 

sind natürlich dankbar, wenn Spenden 
zur Verschönerung und Renovierung der 
örtlichen Kirchen im Lande verwendet 
werden, dennoch ist es seines Erachtens 
in Zukunft dringend notwendig, mehr in 
Einrichtungen für Kinder und Jugend-
liche zu investieren, die letztendlich die 
Zukunft des Landes darstellen. Heute 
gibt es einen gefährlichen Abwanderungs-
trend junger Menschen. Nur durch ver-
nünftige Rahmenbedingungen für Kinder 
und Jugendliche kann es gelingen, junge 
Erwachsene in Fürstenfeld zu halten und 
der Verödung einer ganzen Stadt entge-
genzuwirken.

Die Renovierungsarbeiten sollen über die 
Sommermonate erfolgen. Im September 
ist dann die feierliche Einweihung einer 
frisch renovierten Schule mit sicherlich 
glücklichen Lehrern und Schülern dank 
Alfons Heer geplant.

Renovierung der Schule in Fürstenfeld geht dank der 
Unterstützung von Herrn Alfons Heer weiter

Josef Zerr war sechs Jahre alt, da blickte 
er aus seinem Zimmer im zweiten Stock 
des Wohnblocks auf ein Feld. Der Wohn-
block stand in Jurga, Jurga lag in Sibirien, 
der Krieg war erst seit einigen Monaten 
vorüber, und das Feld war eingezäunt. Auf 
dem Feld standen Baracken, darin lebten 
Hunderte Menschen in grauen Uni-
formen. Jeden Tag zogen Pferde einen 
Schlitten mit leblosen Körpern hinaus. 
Manchmal wurden die Leichen auch ein-
fach nur über den Zaun geworfen. 
Die Geschichte liegt lange zurück, aber 
für Josef Zerr blieb sie immer präsent. 
Heute ist er 68 Jahre alt, ein älterer Herr 
mit dichtem weißen Haar und Lederwes-
te, und in seinem Haus in Groß Buchholz 
zeigt er zwei Fotos. Auf dem ersten ist in 
Schwarzweiß der Wohnblock zu sehen, in 
dem er als Junge lebte, mit dem Kriegsge-
fangenenlager davor. Das zweite zeigt in 
Farbe das Denkmal, das er in Jurga für die 
toten deutschen Soldaten errichtet hat. 
„Da war so viel Unrecht, das darf nicht 
vergessen werden.“ 
Zwischen den Fotos liegen sechs Jahr-
zehnte und ein Lebenslauf, der stellver-
tretend steht für die Wirren des 20. Jahr-
hunderts, für Vertreibung und Verbrechen 
- eine deutsch-russische Familienge-
schichte. Seit Jahrhunderten lebten die 
deutschstämmigen Zerrs in der Schwarz-

meerregion nahe Odessa. Als die Russen 
gegen Ende des Krieges näher rückten, 
flohen sie bis nahe Berlin. Sie verstanden 
sich als Deutsche, hatten deutsche Pässe, 
„wir haben nur 
deutsch zu Hau-
se gesprochen, 
ich konnte gar 
kein Russisch“. 
Für die Russen 
aber waren sie 
Verräter. „Sie 
hatten erwartet, 
dass mein Vater 
sich dem Wi-
derstand gegen 
die Deutschen anschließt.“ Stattdessen 
diente er in der Wehrmacht. So brach-
ten die Sowjets die Zerrs nach Sibirien, 
in das Städtchen an der transsibirischen 
Eisenbahn, 3000 Kilometer östlich von 
Moskau.  
Die Zerrs sollten helfen, den Sozialismus 
aufzubauen, bei meist eisiger Kälte und 
wenig zu essen.  „Was heißt schon leben“, 
sagt Josef Zerr. „Wir schlugen uns durch.“ 
Nach dem Tod Stalins 1953 verbesserte 
sich die Lage für die Familie. Josef konnte 
studieren, die Zerrs hatten eine gut aus-
gestattete Wohnung. Doch es blieb sein 
Traum, in Deutschland zu leben. 1979 
durften er und seine Frau ausreisen, aber 

sie mussten in dem Land. das ihnen trotz 
aller Distanz immer Heimat sein sollte, 
weit vorn beginnen: Er mit über 40 Jah-
ren mit dem Referendariat, seine Frau, 
Ärztin, mit dem Praktischen Jahr. Zu ha-
dern kam ihnen nicht in den Sinn. „Zupa-
cken und los!“, das sei ihr Motto gewesen, 
und wie Zerr immer wieder die eigene 
Tüchtigkeit betont, wirkt es, als hätten sie 
die als deutsch geltenden Tugenden in der 
Ferne besonders kultiviert. Seine Tochter 
ist Ärztin. sein Sohn Bauingenieur. Er ist 
stolz auf ihre Berufe, unübersehbar. 
Es war dieser Tatendrang, mit dem Zerr 
sich nach der Arbeit als Hauptschulleh-
rer in Bothfeld und der Pensionierung an 
sein Projekt machte: die Errichtung eines 
Denkmals für die mehr als 2000 in dem 
Kriegsgefangenenlager vor seinem Fens-
ter zu Tode gekommenen Soldaten und 
die toten Russlanddeutschen. Das Geld, 
fast 10000 Euro, sammelte er bei anderen 
Russlanddeutschen, Unterstützung fand er 
beim Kriegsbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge. Es gab in Russland Widerstand, 
die Behörden hätten ihn hingehalten. 
Aber Zerr ist ein hartnäckiger Mensch, 
und so stehe heute ein Gedenkstein und 
ein Kreuz in der Nähe jenes Feldes, auf 
das er als Junge    geblickt hat. 

Thorsten Fuchs, 
Hannoversche Allgemeine, 19.11.2007

Der Erinnerer 
Als Kind wurde Josef Zerr mit seinen Eltern nach Sibirien verschleppt. 

Russlanddeutschen und Soldaten, die dort starben, hat er jetzt ein Denkmal gesetzt. 
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Das Deutsche 
Kulturzentrum  der 
Republik Moldova 

„Hoffnung“
Das Deutsche Kulturzentrum „Hoffnung“ 
ist eine gemeinnützige nationale Organi-
sation, die für die Wiedergeburt der deut-
schen nationalen Kultur und Traditionen, 
auch soziale Hilfe, Bildung, Wissenschaft, 
Religion von in der Republik Moldova 
wohnhaften Deutschen gegründet wurde. 
Das Zentrum wurde im Jahre 1990 durch 
das Justizministerium registriert, und heu-
te schätzt man annähernd 800 Mitglieder. 
Von dieser Zahl sind  283 Mitglieder als 
deutschstämmig registriert. 

Das Hauptziel des Zentrums ist es, die 
deutsche Sprache, Kultur; Sitten und 
Bräuche zu pflegen und alle deutschstäm-
migen Bewohner aus Moldova zu vereini-
gen. Zur Verwirklichung dieses Zieles  hat 
man verschiedene Zirkel organisiert. Kin-
der, Jugendliche, Erwachsene: jeder kann 
eine Beschäftigung, die für ihn besonders 
interessant ist, finden. Deutschunterricht 
für Erwachsene und Kinder, Chor und 
Theater für Erwachsene und Kinder, 
Malzirkel und Handarbeit für Kinder; 
Schachspiel, Mathematik und Physik; Ju-
gendensemble, Jugendklub, Frauenklub, 
Seniorenklub; Bibliothek.
          
Das Deutsche Kulturzentrum „Hoff-
nung“ arbeitet seit vielen Jahren mit der 
Otto-Benecke-Stiftung e.V. zusammen 
und wird von ihr unterstützt. 
 
Weitere Angaben können bei der Redaktion 
unserer Zeitung angefordert werden.

Allee der Dankbarkeit 
Eine ungewöhnliche Pflanzaktion starteten Weilheimer Spätaussiedler: Als Geste 
der Dankbarkeit gegenüber der Stadt und ihren Menschen pflanzten sie 40 Birken 
für die Hilfe beim Start in ihrer neuen Heimat. Die 800 Meter lange „Allee der 
Dankbarkeit“ im Osten Weilheims wurde zusammen mit dem Agenda-Arbeitskreis 
„Natur“ vom Bund Naturschutz und der Stadt auf die Beine gestellt. 
Die Spätaussiedler waren von der Aktion begeistert und beteiligten sich zahlreich 
daran. So wie Nadin Bleich (43), die mit ihrer Familie seit sechs Jahren in Deutsch-
land lebt:

 „Für mich hat diese Aktion einen hohen symbolischen Wert. Meine Kinder pflan-
zen ihre Birke, damit sie hier ihre Wurzeln haben.“ 
Nicht von ungefähr wurden Birken gepflanzt. In Russland wird die Birke als Nati-
onalbaum schlechthin verehrt. 

Und in hiesigen Breiten gilt die Birke seit alters her als heiliger Baum. 
In vielen Gegenden wurde die Birke auch als Symbol der Jugend und des Frühlings 
verehrt. Der Brauch, einen Maibaum aus dem Wald zu holen, um ihn als Symbol 
für den erwachenden Frühling auf dem Dorfplatz aufzustellen, ist darauf zurück-
zuführen. 

Nach „Volk auf dem Weg“, 5/2008

Aus den USA erreicht uns die Bitte, eine An-
zeige in das Mitteilungsblatt zu setzen, und 
zwar handelt es sich um ein genealogisches 
Buch des Autors Arthur. E. Flegel: Exten-
ded Relationships of the Kulm, Leip-
zig, Tarutino Communities in Bessara-
bia, Russia.

Das ursprünglich in Englisch verfasste 
Buch ist nun in einer Übersetzung er-
schienen, mit 864 Seiten kostet es $65 
plus Versandt- und Bearbeitungskosten 
($8 in die USA, $25 nach Kanada, $35 
anderswo), einschließlich Versicherungs-
gebühren für Bestellungen aus anderen 
Ländern. Zahlung können nur in US-
Dollar, und zwar an die „NDSU Library“, 
geschickt werden.

Professor Michael Miller führt dazu 
aus: Das Kulturerbliche Archiv für Russ-
landdeutsche [Germans from Russia 
Heritage Collection - GRHC] hat die 
angenehme Aufgabe, ein wichtiges, be-
eindruckendes und monumentales Werk, 
herauszugeben […] eine exzellente Summ-
eirung der Geschichte der bessarabischen 
Dörfer Kulm, Leipzig und Tarutino dar. 
Der Hauptinhalt befasst sich mit Tausen-
den von Familiennamen, von Akkerman 
bis Zynalewsky. 

Zum Verfasser: Arthur Flegels Eltern, Jo-
hann und Julianne (geb. Pflugrath) Flegel 

sind nach Ameri-
ka ausgewandert. 
Er ist das neunte 
von ihren zehn 
Kindern, von 
denen sechs das 
Erwachsenenal-
ter erreichten. Er 
kam 1917 in den 
Weizenfeldern 
von Norddakota 

zur Welt und ist in den Weizenfeldern 
von Kansas und den Zuckerrübenfeldern 
von Colorado aufgewachsen. […] 

Seine Sammeltätigkeit für seine Bücher 
brachte ihm eine Erfahrung, die er als ein-
malig im Leben betrachtet. Seine Reisen 
führten ihn nach Kanada, Deutschland, 
Russland, Argentinien und Brasilien. Viele 
seiner Begegnungen sind in Interviews 
festgehalten. Seine jahrelange Arbeit im 
Sammeln und Abschreiben von genealo-
gischen und geschichtlichen Informati-
onen erreichen nun mit diesem Buch den 
absoluten Höhepunkt. Das Buch befasst 
sich mit 28.000 Personen und etwa 6.000 
Familien, die nähere oder weitere Ver-
wandtschaften in den Gemeinden Kulm, 
Leipzig und Tarutino im ehemaligen Bes-
sarabien haben oder hatten.

www.ndsu.edu/grhc

Erweiterte Verwandtschaften 
der Gemeinden Kulm, Leipzig 
und Tarutino in Bessarabien

Neu-Arzis 1993 
Erinnerung an unsere Bessarabienrei-
se 1993. Am 27.8.1993 fuhren wir von 
unserem Hotel in Akkerman nach Neu 
- Arzis. Es waren dies 39  Neu-Arziser, 
ein Ehepaar schloss sich an, und mit Frau 
und Herrn Kelm waren wir 43 Personen. 
Da wir mit verschiedenen Taxen fuhren, 
war unser Treffpunkt der Friedhof ober-
halb von Neu-Arzis. Nach einem kurzen 
Rundgang auf dem Friedhof, wo noch ei-
nige alte Grabsteine lagen, ging es hinab 
ins Tal Neu - Arzis. 

Ein wunderbarer Empfang durch Ortsan-
sässige mit Brot und Salz. Zum Mittag- 
essen ging es in die Kirche, die als Ju-
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Oktober bis Dezember 2007
– Hilde Hohloch, Schwielowsee, 30,00 – 
Siegfried und Angela Höhn, Wolfsburg, 
60,00 – Ena Hommel, Stuhr, 30,00 – Flora 
Horlacher, Stuttgart, 20,00 – Erwin Horning, 
Mölln, 50,00 – Selma Hottmann, Goslar, 
20,00 – Lina Hoyler, Göppingen, 30,00 – Sa-
rah-Maria Humburg, 20,00 – Hildegard 
Hustig, Wolfsburg, 100,00 – Erwin Irion, 
Backnang, 30,00 – Klaus Isaak, Künzelsau, 
378,38 – Ingo Rüdiger Isert, Bietigheim-Bis-
singen, 50,00 – Rudolf Issler, Wendlingen, 
20,00 – Walter Issler, Gussenstadt, 20,00 – 
Inge Jahn, Leonberg, 10,00 – Ulla Janitz, 
Wolfsburg, 50,00 – Paul Jauch, Limburger-
hof, 100,00 – Winand Jeschke, SANTA BAR-
BARA, CA 93111-1441, 68,77 – Benno Jörke, 
Bondorf, 5,00 – Dr. Dietmar Jung, Molchow, 
6,50 – Jürgen Kackstein,  , 25,00 – Nelly 
Kalmbach, Kernen i. R., 50,00 – Arthur Kap-
pel, Stralendorf, 20,00 – Elvira Kargl, Sindel-
fingen, 15,00 – Hans-Jürgen Käthner, Wolfs-
burg, 25,00 – Alexander Keck, Stuttgart, 
20,00 – Ella Kehrer, Kernen, 80,00 – Kuno 
Kehrer, Filderstadt, 10,00 – Albert Keller, 
Bremen, 100,00 – Sven Keller, Freiberg, 
20,00 – Gabriele Kern, Duisburg, 15,00 – 
Marianne Kern, Metzingen, 20,00 – Wolf-
gang Kern, Holldorf OT Rowa, 20,00 – Re-
nate Kersting, Stuttgart, 50,00 – Carmen 
Kesselring, Forst, 30,00 – Waltrud Kiehnle, 
Kirchentellinsfurt, 20,00 – Frieda Kienle, 
Weil d. Stadt, 9,60 – Konrad Kinkelin, Vil-
leurbanne, 100,00 – Björn Kirkerowitz, Tid-
dische, 20,00 – Albert Klaiber, Detern, 110,00 
– Helmut Klaiber, Laupheim, 20,00 – Wilma 
Klaiber, Friedrichshafen, 10,00 – Bernd-
Heinrich Klaus, Velpke, 25,00 – Gudrun 
Klein, Alt Meteln, 10,00 – Herbert Klein, 
Niederstetten, 50,00 – Hilma Klein, Rott-
weil, 30,00 – Volkhardt Klein, Schwetzingen, 
40,00 – Gerhart Kleinschmidt, Bad Wimp-
fen, 100,00 – Inge Klyk, Wolfsburg, 10,00 –
Horst-Gunter Knöll, Heidenheim, 40,00 – 
Hugo Knöll, Esslingenam Neckar, 25,00 –  
Herbert Knöller, Steinheim/Murr, 30,00 
– Heinz Jürgen Knopf, Wolfsburg, 20,00 – 
Siegfried Knopp, Stuttgart, 100,00 – Han-
nelore Köhler, Ostfildern, 30,00 – Katharine 
Kohls, Wiesb.Breckenhm., 10,00 – Werner 
Krämer, Aspach, 10,00 – Manfred Kranz-
Probst, Gundelfingen, 10,00 – Huldreich 
Krätz,  10,00 – Gottlob Kroll, Herzogenrath, 
10,00 – Ortwin Kroll, Esslingen, 20,00 – Jo-
hann Kronschnabel, Frickenhausen, 20,00 – 
Lydia Krüger, Ulm, 20,00 – Lothar Kube, 
Oberstenfeld, 6,50 – Dieter Kuhfeld, Wolfs-

burg, 20,00 – Nicole Kuhn, Herborn, 20,00 
– Dieter Kümmel, Rattenberg, 50,00 – Gerda 
Kungel, Langwedel, 100,00 – Robert Kungel, 
Wernau, 20,00 – Udo und Ilona Kunze, Isen-
büttel, 15,00 – Norbert Kupka, Hildesheim, 
10,00 – Alfred Kuschnertschuk, Backnang, 
50,00 – Herbert Kußmaul, Hamburg, 20,00 
– Benjamin Landsiedel, Wiernsheim, 20,00 
– Egon Lang, Wallhausen, 10,00 – Gerhard 
Lang, Webau, 50,00 – Leonhard und Ernes-
tine Lang, Wolfsburg, 20,00 – Elke Leh-
mann, Wolfsburg, 20,00 – Gertrud Lemke, 
Neuenburg, 10,00 – Gottliebine Lepski, 
Kirchheim/Teck, 40,00 – Helmut Liebelt, 
Wilburgstetten, 10,00 – Rita Limanski, Bad 
Urach, 30,00 – Rainer und Edeltraud Lim-
pert,  , 40,00 – Oskar Lindemann, Bad Oeyn-
hausen, 80,00 – Emma Lindner, Chilliwack, 
B. C. - V2P 3X9, 10,00 – Gisela Löffelbein, 
Aspach, 40,00 – Hans Kurt und Marta Löff-
ler,  , 50,00 – Gertrud Lörcher, Waiblingen, 
50,00 – Olaf Lorke, Zschopau, 10,00 – Hans-
Joachim Louis, Wolfsburg, 50,00 – Kuno 
Lust, Esslingen, 30,00 – Werner Lutz, Ohm-
den, 10,00 – Friedrich Lütze, Waiblingen, 
190,00 – Günter Mahler, Backnang, 20,00 – 
Harry Maier, Bönnigheim, 20,00 – Alfred 
und Sonja Maintok,  , 20,00 – Elfriede Man-
zenrieder, Altenriet, 60,00 – Herta Martin, 
Berlin, 25,00 – Paul Mattheis, Kamen, 37,00 
– Irmgard Matthes, Diedersdorf, 5,80 – Erna 
Mauch, Mühlacker, 5,00 – Viktor Mauch, 
Weil im Schönbuch, 70,00 – Helmut Mäule, 
Ludwigsburg, 100,00 – Arthur Mayer, Auen-
wald, 25,00 – Daniel Mayer, Katlenburg, 
1.260,00 – Erwin, Mayer Wendlingen, 70,00 
– Gisela Mayer,  , 50,00 – Johannes Mayer, 
Gifhorn, 15,00 – Jörg Mayer,  , 50,00 – Wal-
ter Mayer, Stuttgart, 40,00 – Edgar Mecke, 
Wolfsburg, 10,00 – Erwin Mehrle, Otters-
berg, 20,00 – Edith Meier, Sindelfingen, 
20,00 – Ella Melenk, Ötisheim, 10,00 – Hul-
da Mertens, Kuhsdorf, 95,00 – Ilse Michaelis, 
Klostermansfeld, 50,00 – Birgitt Michel, 
Wolfsburg, 50,00 – Jav. Ob., Mies, 20,00 – 
Malwine Mittmann, Mölln, 30,00 – Ernst 
Mix, Dorum, 10,00 – Gerhard Mix, Freiberg 
a. N., 50,00 – Hugo Mogck, Mülheim, 40,00 
– Oskar Motz, Müden, 65,00 – Alwin Muck-
le, Ludwigsburg, 10,00 – Elvira Mühl, Wolfs-
burg, 100,00 – Arnhold Müller, Schwieber-
dingen, 20,00 – Helfried und Luise Müller, 
Wolfsburg, 20,00 – Kurt Müller, Backnang, 
50,00 – Manfred Müller,  , 25,00 – Lilli Mun-
kelt, Stuttgart, 15,00 – Luise Naaß, Stuttgart, 
10,00 – Otto Nannt, Schwarmstedt, 30,00 – 
Milda Neumann, Wasbüttel, 50,00 – Wil-
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helm Niederreiter, Echzell, 20,00 – Klaus 
Nitschke, Güstrow, 25,00 – Maria Nolte, 
300,00 – Helene Nuffer, Lenningen, 60,00 – 
Alfred Opp, Richmond BC  V7C 3G2, 19,00 
– Robert Otterstätter, Schwarmstedt, 50,00 
– Rolf Otto, Wolfsburg, 200,00 – Erika Ou-
mar, Wolfsburg, 20,00 – Emma Paersch, 
Potsdam, 15,00 – Hans-Walter Pauly, Bietig-
heim-Bissingen, 10,00 – Vera Pawlitzki, 
Wolfsburg, 50,00 – Duarte Carlos Pinheiro,  
10,00 – Peter, Pomper Wolfsburg, 100,00 – 
Woldemar Pomreinke, Kutenholz, 50,00 – 
Helga Pott, Sindelfingen, 10,00 – Elvire 
Precht, Delmenhorst, 50,00 – Detlef Prieser, 
Neu Wulmstorf, 75,00 – Monika Provenzia-
ni, Wolfsburg, 15,00 – Stefan Pusinelli, Augs-
burg, 30,00 – Barbara Raab, Cappeln, 50,00 
– Frieda Radke, Langen, 100,00 – Uwe Rad-
ke, Rutesheim, 50,00 – Sieghard Rasch, Bre-
mervörde, 10,00 – Heinrich Rauser, Bergen, 
30,00 – Jakob Rehmann, Balingen, 20,00 – 
Beate Reimer, Asbach, 100,00 – Werner und 
Marlies Reinkowski, Weyhausen, 50,00 – Ja-
kob Reisser, Bonn-Bad Godesberg, 10,00 – 
Alexander, Renz Lüneburg, 50,00 – Horst 
Renz, Wendlingen, 10,00 – Lieselotte Renz, 
Rechberghausen, 20,00 – Siegfried Renz, 
Donzdorf, 50,00 – Emma Resch, Gnarren-
burg, 5,00 – Anna Reuter, Schwäbisch Hall, 
40,00 – Elisabeth Reuter, Schwäbisch/Hall, 
40,00 – Lieselotte Reuter, Reutlingen, 20,00 
– B, Richter,  , 50,00 – Artur und Maria Ro-
galski, Wolfsburg, 25,00 – Helene Rogge, 
Kiel, 20,00 – Ella Romppel, Herbrechtingen, 
10,50 – Ilse Roos, Ostfildern, 50,00 – Imma-
nuel Ross, Freiberg, 50,00 – Max Roßkopf, 
Freiberg, 5.000,00 – Paul Roth, Kirchberg/
Murr, 50,00 – Bruno Rothfuß, Hattenhofen, 
20,00 – Ernestine Rüb, Vitzenburg, 20,00 – 
Friedrich Rüb, Marbach a. N., 50,00 – Anna 
Rybarczyk, Schwanewede, 15,00 – Otto und 
Monika Ryll, Wolfsburg, 20,00 – Heinrich 
Sackmann, Walsrode, 50,00 – Thorsten Sack-
mann, ZÜRICH, 10,00 – Sammelspenden, 
456,00 – Sammelspenden, 1.727,60 – Gerda 
Sandau, Wedemark, 100,00 – Erwin Sawall, 
20,00 – Lilli Schaal, Kernen, 50,00 – Sieg-
fried Schad, Sottrum, 20,00 – Gertrud Schae-
fer, Backnang, 1,00 – Adolf Schäfer, Wein-
stadt, 5,00 – Eleonore Schäfer, Ludwigsburg, 
20,00 – Erwin Schäfer, Aspach, 20,00 – Hel-
mut Schäfer, Aichwald, 60,00 – Herbert 
Schäfer, Buchholz, 40,00 – Werner Schäfer, 
Bempflingen, 20,00 – Lilli Schäufele, Ostfil-
dern, 20,00 – Otto Schäufele, Ostfildern, 
150,00 – Werner Scheer, Wolfsburg, 50,00 – 
Erna Schell, Liebenburg, 20,00 – Lilli 
Schenk, Esslingen, 5,00 – Kurt Schertzinger, 
Sasbachwalden, 10,00 – Friedrich Schill, Sta-
de, 20,00 – Irmgard Schill, Hannover, 40,00 
– Sabine Schindler, Bietigheim-Bissingen, 
15,00 – Hildegard Schlaps, Filderstadt, 50,00 
– Hubert Schlauch, Schorndorf, 10,00 – Heid-
run Schlögel, Vaihingen, 40,00 – Else Schlö-
ßer, Unterheinriet, 50,00 – Kurt Schmauder, 
Öhringen, 56,00 – Eberhard Schmidt, Berlin, 
100,00 – Heike Schmidt, Wolfsburg, 50,00 – 
Herbert Schmidt, Gerstetten, 20,00 – Sabine 
Schmidt, Wolfsburg, 20,00 – Anna Schmiedt, 
Pfedelbach, 50,00 – Albert Schneider, Mög-
lingen, 50,00 – Edith Schneider, Schnever-
dingen, 50,00 – Elfriede Schneider, Bram-
stedt, 20,00 – Gerhard Schneider, 
Fürstenwalde, 20,00 – Helga Schneider, Was-

gendraum genutzt wurde. Dieses Essen 
übertraf alle Erwartungen. Zum Abschluss 
überreichte mir Frau Sina ein Brot. Ich 
nahm es mit und wollte es in Akkerman 
zum Abendessen aufschneiden. Doch 
Frau Kelm, neben der ich an diesen Tagen 
saß, sagte: „Herr Timm, Sie haben dieses 
Brot geschenkt bekommen.  Nehmen Sie 
es mit nach Hause, wir haben hier genug 
zu essen.“ 

Dies tat ich auch dann. Und dieses Brot 
ist nach 15 Jahren noch gut erhalten. Mei-
ne Frau räumte diesem Brot einen Ehren-
platz ein, zusammen mit einem Glas Hei-
materde, welche mein Sohn Frank vom 
Grundstück unseres Elternhauses mitge-
nommen hat. 

Emil Timm, Laudenbach
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Nachruf für Rudolf Hofer
Nur wenige Wochen nach seinem 95. Geburtstag verstarb am 8. November 2007 der aus Hoffnungstal  
stammende Rudolf Hofer. Seine Ehefrau Emma Hofer, geborene Wahl, war ihm nur wenige Monate vor-
ausgegangen. Sie hatten 1936 in Hoffnungstal geheiratet und konnten am 25. November 2006 in Lauffen/
Neckar noch die seltene Gnadenhochzeit feiern. (s. MB/Folge 24-06) 
Von uns ging der gegenwärtig wohl wichtigste Wissensträger der Heimatgemeinde Hoffnungstal. Ihm 
verdanken wir wesentliche Beiträge zur Hoffnungstaler Geschichte. In der Chronik aus dem Jahr 1983 
finden wir Artikel über seine Erfahrungen im rumänischen Militärdienst, über verschiedene Themen der 
Landwirtschaft in Bessarabien, aber auch über die Umsiedlung und den langen Aufenthalt in Umsied-
lungslagern. Schließlich gehörte er zu der Abordnung, die über die merkwürdig späte Ansiedlung im Kreis 
Zamosc (Dezember 1942) „entscheiden“ durfte.

Sein besonderer Verdienst ist der im Jahre 1985 herausgegebene Bildband: Hoffnungstal – Bilder einer deutschen Siedlung in 
Bessarabien. Dieser reine Bildband war wohl der erste seiner Art und ein Beispiel für Bildbände anderer Heimatgemeinden. Im 
Klappentext schreibt der Sohn Rudi Hofer, der als gelernter Grafiker für das Konzept und die Gestaltung des gemeinsamen 
Werkes verantwortlich zeichnet: „Dieser Bildband soll – ohne viele Worte – Einblick geben in ein anderes Stück deutscher 
Geschichte.“ In dem Grußwort des Oberbürgermeisters von Stuttgart, Manfred Rommel, lesen wir: „Was bleibt, das ist die 
Erinnerung an eine große Leistung deutscher Auswanderer und an eine glückliche Zeit, die sie in Hoffnungstal verlebten.“
Leider sah der derzeitige Heimatarbeitskreis sich nicht veranlasst, die Verdienste dieses Hoffnungstalers zu würdigen. Allen, die 
Rudolf Hofer in seiner Bescheidenheit und Hilfsbereitschaft kennenlernen durften, wird er in dankbarer Erinnerung bleiben.

Die Schriftleitung

seralfingen, 50,00 – Olga Schneider, Erd-
mannhausen, 15,00 – Almut Schnorbus,   
50,00 – Walter Schock, Backnang, 10,00 – 
Reiner und Edelgard Schödder, Wolfsburg, 
30,00 – Albert Schorr, Möglingen, 38,30 – 
Alfred Schorr, Althengstett, 50,00 – Elfriede 
Schott, Bielefeld, 20,00 – Hildegard Schöttle, 
Bedburg, 40,00 – Willi Schreiber, Rothen-
burg, 50,00 – Anna Schreier, Steinenbronn, 
20,00 – Dagmar Schubert, Rathenow, 30,00 
– Adele Schuhmacher, Bremen, 25,00 – Karl 
Schuler, Neu-Ulm, 100,00 – Ottomar Schü-
ler, Ludwigsburg, 710,00 – Klaus-Jürgen 
Schultz, Priborn, 10,00 – Detlef A. Schulz, 
Neulingen, 160,00 – Gottfried Schulz, Wer-
melskirchen, 40,00 – Oskar Schulz, Bad 
Kreuznach, 10,00 – Werner und Brigitt 
Schulze, Wolfsburg, 20,00 – Bruno Schwandt, 
Wallhausen, 50,00 – Annemarie Schwarz, 
Weichs, 10,00 – Klaus-Peter Schwarz, 10,00 
– Heidi Schwing, Karlsruhe, 30,00 – Sieg-
fried und Barbara Sedlaczek, Wolfsburg, 
15,00 – Wilhelm Seefried, Leiss-ling, 15,00 
– Alwine Seidel, Berlin, 16,10 – Dorothee 
Seidel, Lehre, 20,00 – Rosemarie Seidel, 
20,00 – Klaus-Dieter und Renate Seifert, 
10,00 – Ernst Seitz, Notzingen, 30,00 – In-
grid Sell, Kiel, 20,00 – Rita Semmler, Met-
zingen, 100,00 – Adelheid Senge, Wolfsburg, 
100,00 – Jan-Ipke und Ute Siewertsen, Sas-
senburg, 40,00 – Herbert Simpfendörfer, 
Kirchheim / Teck, 10,00 – Melitta Singer, 
Villingen-Schwenningen, 30,00 – Richard 
Sommerfeld, Winnipeg, MB R2G 2B9, 11,00 
– Harald-Henry Sorber, Wolfsburg, 50,00 – 
Lore Spahr, Wolfsburg, 25,00 – Otto Speidel, 
Gleichen, 50,00 – Erika Spitschan, Rathenow, 
20,00 – Alfred Sprecher, Liebenau, 100,00 – 
Sigrid Standke, Nagold, 30,00 – Alfred Steeg, 
Schwieberdingen, 25,00 – Hilde Stegmaier, 
50,00 – Edda Steiner, Sindelfingen, 10,00 – 
Ilse Steiner, Backnang, 20,00 – Edgar Ste-
phan, Kaiserslautern, 20,00 – Gottlieb Ste-

phan, Weinheim, 5,00 – Elfriede Stickel, 
Schwäbisch Gmünd, 30,00 – Erna Stickel, 
RH SANTPOORT-NOORD, 12,00 – Otto 
Stickel, Horst, 50,00 – Flora Stierle, Lein-
felden-Echterdingen, 25,00 – Richard Straut-
mann, Krefeld, 20,00 – Marianne Stubbe, 
Wolfsburg, 20,00 – Alfred Stuber, Wernau, 
50,00 – Alwin Stuber, Heubach, 350,00 – Os-
kar Stuber, Freudenstadt, 50,00 – Erhard 
Stuhlmüller, Metzingen, 50,00 – Paul Stuhl-
müller, Ostfildern, 40,00 – Horst Stutz, Arol-
sen, 25,00 – Ursula Subei, Wistedt, 10,00 – 
Reinhold Suckut, Vaihingen, 22,00 – Claus 
Tamke, Brome, 50,00 – Renate Tarnaske, 
Neu Wulmstorf, 1.000,00 – Artur Tetzlaff, 
Gomaringen, 50,00 – Leonide Thamling, 
Sommerland, 10,00 – Andreas Thate, Stutt-
gart, 20,00 – Friedhelm Theuner, 25,00 – 
Dieter und Ingrid Thun, Lehre, 50,00 – El-
wira Timm, Barnewitz, 20,00 – Dieter und 
Elke Tonn, Wolfsburg, 30,00 – Wilhelm Tra-
mitzke, Brigachtal, 30,00 – Walter Traub, 
Schwieberdingen, 25,00 – Gerhard Treichel, 
Chemnitz, 100,00 – Rüdiger Treptow, Gif-
horn, 150,00 – Elide Tschritter, Esslingen, 
40,00 – Helmut Tschritter, Ditzingen, 50,00 
– Oskar Tschritter, Stuttgart, 10,00 – Werner 
Turcenko, Bockenem, 10,00 – Dieter  
Tzschentke, Wolfsburg, 30,00 – Gerhard 
Unterseher, Haselbach, 60,00 – Renate Vet-
ter, Freudental, 20,00 – Victor Veygel, Hew-
litt, NY 11557-1113, 26,96 – Elfriede Vinar, 
Heidelberg, 3,60 – Emilie Vogt, Korntal-
Münchingen, 30,00 – Helene Vollmer, Korn-
tal, 20,00 – Johann-Heinrich Von Cappeln, 
200,00 – Günther Vossler, Marbach, 550,00 
– Hugo Wagenmann, Plankstadt, 100,00 – 
Adolf Wagner, Murrhardt, 10,00 – Alma 
Wagner, Aspach, 20,00 – Harald Wagner, 
Celle, 25,00 – Hilma Wagner, Sindelfingen, 
25,00 – Rudolf Wanke, Güstrow, 20,00 – 
Anna Weber, Benningen, 9,00 – Charlotte 
Weber, Leinfelden-Echterdingen, 10,00 – 

Hildegard Weber, Wolfsburg, 50,00 – Otto 
Weber, Friedrichshafen, 50,00 – Tina Weg-
ner, Stuttgart, 40,00 – Erika Wehrmann, 
Colbitz, 80,00 – Gerhard Wein, Waldachtal, 
30,00 – Horst Weingärtner, Herrenberg, 
10,00 – Gerhard Weispfenning, Neckarsulm, 
20,00 – Albert Weiß, Altenriet, 50,00 – Else 
Weiss, Wendelstein, 9,00 – Hulda Weiss, 
Neu Stuer, 14,60 – Robert Weiß, Verden-
Walle, 40,00 – Maria Weller, Aspach, 20,00 
– Adelheid Welsch, Walddorfhäslach, 80,00 
– Irmgard Wenzelburger, Pfullingen, 50,00 
– Helmut Werner, Zerbst, 5,00 – Burkhard 
Wetzling, Schwerin, 20,00 – Linda Wey-
hmüller, Stuttgart, 50,00 – Erika Wiener, 
Sankt Augustin, 150,00 – Margarete Wilde, 
Wolfsburg, 20,00 – Ernst Wilske, Boizen-
burg, 50,00 – Walter und Marianne Windolf, 
Wolfsburg, 20,00 – Aline Winter, Stuttgart, 
70,00 – Helmut Winter, Stuttgart, 20,00 – 
Horst Witt, Dorf Mecklenburg, 25,00 – Jo-
hannes Wittchen, Ingolstadt, 50,00 – Elly 
Witte, Ludwigsburg, 30,00 – Erwin Wittke, 
Peine, 20,00 – Wolfgang Wittke, Wolfsburg, 
50,00 – Walter und Johanna Wittmayer, 
10,00 – Helmut Wolff, Ammerbuch, 25,00 – 
Siegbert Woratz, Wolfsburg, 100,00 – Gün-
ther Wörz, Ludwigsburg, 100,00 – Nora 
Wunderberg, Bevern, 30,00 – Marianne 
Wunsch, Wolfsburg, 50,00 – Mathilde Wurst, 
Schwäbisch Hall, 10,00 – Herbert Zahn, 
Pleidelsheim a. N., 10,00 – Alexander Zeller, 
Bad Rappenau, 30,00 – Reinhold Zenka, 
Wolfsburg, 100,00 – Livia Ziebart, München, 
20,00 – Siegmund Ziebart, Maulbronn, 
200,00 – Beate Ziegler, Wendlingen, 60,00 – 
Viktor Ziegler, Wendlingen, 150,00 – Angela 
Zimmermann, Wolfsburg, 50,00

Der Bessarabiendeutsche Verein dankt 
allen Spenderinnen und  Spendern ganz 
herzlich für die Unterstützung.   
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Am 26. Juni 2008 feiert mein Mann, 
unser Vater und Großvater

Emil Hoffmann
geboren 26. Juni 1923 in Albota 
in Ristedt/Syke, Kreis Diepholz

seinen 85. Geburtstag.

In Liebe und Dankbarkeit gratulieren und wünschen für die 
kommenden Lebensjahre Gottes Segen

Ella Hoffmann, geb. Bareither
Hildegard Hoffmann-Fesca und Dr. D. Felix Fesca 

mit Julia Fesca
Uwe Hoffmann und Roswitha, geb. Volkmann 

mit Christian und Aleksander 
Rainer Hoffmann und Silke, geb. Potthast 

mit Patrick, Aylissa und Jannick
Brigitte Hoffmann und Wolfgang Schmolke

Ernst Krüger
* 12. August 1916 in Tarutino (Bessarabien)

† 25. Februar 2008 in Salzgitter-Bad

DANKE
für alle Anteilnahme und Zeichen der Verbundenheit zum 
Tod unseres Vaters 
für alle tröstenden und würdigenden Worte bei der 
Trauerfeier, am Telefon, in Briefen und Karten
und für die vielen Blumenspenden.
Es tut gut zu erleben, wie viele ihn schätzten und von 
seinem Tod betroffen sind.

Heidrun Peters, Wilhelmshaven
Ute Freier, Neuffen
Dietmar Krüger, Stoetze
Wolfgang Krüger, Stoetze
und Alice Zahn, Nürtingen, als Schwägerin

Hulda Hillman 
(geb. Hedrich) feierte

 am 20. April ihren 86.Geburtstag

 Anlässlich meines Geburtstages möchte ich all meine
 Schulfreunde aus Maraslienfeld recht herzlich grüßen.

 Ich würde mich sehr freuen, wenn sich der eine oder andere
 noch an mich erinnert und sich bei mir meldet.

 Hulda Hillman, Fr. Engels Str. 38, 04916 Herzberg, 
 Tel. (0 35 35) 2 34 30

„Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein.“                                         Jesaja 43.1

Mein lieber Mann, unser guter Vater,
Bruder, Opa und Schwiegervater

Siegfried Knopp
geboren 14. Dezember 1922 

in Katzbach/Bessarabien

ist nach kurzer schwerer Krankheit am 27. April 2008 von 
uns gegangen. Wir wissen ihn in Gottes Hand.

In Liebe und Dankbarkeit:
Ehefrau:  Gertrud
Sohn:  Hartmut mit Ehefrau Susanne
Tochter:  Dagmar mit Ehemann Paul
Enkelkinder:  Matthias und Ehefrau Martina
 Katrin und Ehemann Claus
Schwestern:  Hera, Leni
und alle Angehörigen

Die Bestattung fand am 5. Mai 2008 auf dem Friedhof 
in Stuttgart-Münster statt.

Spendenaufruf an alle ehemaligen 
Alt-Posttaler

Liebe Landsleute, liebe Heimatfreunde!

Alt-Posttal feiert am 14. September 2008 sein 
185-jähriges Bestehen.

Wir feiern mit und werden in Alt-Posttal von den dortigen Be-
wohnern erwartet. Es ist ein kleines Fest geplant. Dennoch: Im 
Ort fehlt es an allen notwendigen Dingen, so dass wir um eine 
finanzielle Unterstützung für die Schule, die Krankenstation 
und für den Kindergarten bitten.

Wer also von Euch für diesen guten Zweck etwas spenden 
möchte, kann dies unter nachfolgender Bankverbindung tun:

Spendenkonto: Bessarabienhilfe
Kennwort: „185 Jahre Alt-Posttal“
Stuttgarter Volksbank (BLZ 600 901 00)
Konto-Nr.:  229 360 009

Weitere Informationen könnt Ihr von Edmund Gäckle 
unter Telefon 0 53 79/4 38 erhalten. 

Spenden für Alt-Elf
Wir haben erneut 500,– Euro für unser Dorf Alt-Elft (Sadowoe) 
gespendet. Die Verteilung erfolgte mit 200,– Euro für das neue 
Gebetshaus und weitere 300,– Euro für die Schule.
Die Spende wurde an den Fahrer von Dr. h.c. Edwin Kelm 
Herrn Valerie zur Weiterleitung übergeben.
Die Bestätigung der Schulleiterin Frau Stawri haben wir inzwi-
schen erhalten.
Wir danken allen Spendern, welche uns diesen Zuschuss er-
möglicht haben. Bitte vergessen Sie unsere alte Heimat nicht. 
Die Armut und die Not ist größer als je zuvor.
Im Auftrag des Mitarbeiterkreises Alt-Elft grüßen Sie
Ewald und Ruth Eßlinger
Konto 400 112 969  Adresse: Neue Str. 78
(Ewald Eßlinger)  71642 Ludwigsburg
Kreissparkasse Ludwigsburg Telefon 07141/52177
(BLZ 604 500 50) 
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Der nachfolgende Beitrag  von Swetlana Sinjuk, wohnhaft in Molo-
dowo/Eigenfeld, wurde  in der Sarataer Zeitung veröffentlicht. Nach 
der Übersetzung  geringfügig von Harald Jauch  gekürzt.                                                                                       

Vergangenen Sommer besuchten wir, eine Reisegruppe aus Bes-
sarabien, Deutschland. Mit dem Bus fuhren wir von Odessa aus 
über Polen bis Ditzingen (Endstation). Die Fahrt dauerte 48(!) 
Stunden. Die Tage in Deutschland waren voll von interessanten 
Erlebnissen. Wir besuchten das Museum der Bessarabiendeut-
schen in Stuttgart. Harald Jauch, ein ehemaliger Eigenfelder, 
führte uns durch die Ausstellung. Auch Herrn Edwin Kelm und 

seine Frau Olga haben wir kennen gelernt und wurden herzlich 
begrüßt. Bei allen unseren Begegnungen wurden wir von Ignaz 
Bratinow vorgestellt, dem Direktor der Sowchose Hoffnungs-
feld. Auch haben wir das Altersheim Neufürstenhütte aufge-
sucht. Leiter: Günther Vossler. Den alten Leuten dort geht es 
gut. Sie wohnen nicht nur gut und haben zu essen, sie werden 
auch beschäftigt: sie malen, nähen, häkeln, basteln Spielzeug. In 
Schwäbisch Hall waren wir in der Kirche und haben zauberhafte 
Musik gehört. 
Viel Interessantes für Jung und Alt gab es in Ludwigsburg zu sehen,  
Barockschloss und Märchengarten. Überall sah man saubere 
Straßen, gute Wege, schöne Blumen, historische Denkmäler. In 
Läden, in Cafes - überall war zu sehen, wie (wörtlich) „hoch die 
Kultur im Lande ist.“                                     

Untergebracht waren wir bei verschiedenen Familien. Was mich 
besonders beeindruckt hat, war, wie die Gastgeber mit großem  
Interesse alles bewahren, was mit ihrer ehemaligen Heimat zu-
sammenhängt. Die Höflichkeit der Leute hat mir geholfen, 
ohne deutsche Sprachkenntnisse zurechtzukommen. Ich wur-
de wie eine liebe Verwandte behandelt. Mir wurde so viel Auf-
merksamkeit geschenkt, wie sonst von niemandem im Leben.                                                         

Die Zeit verging wie im „Traume“. Am frühen Morgen (des 25. 
August) haben wir uns am Bahnhof Ditzingen von unseren Gast-
gebern verabschiedet. Wir nahmen nicht nur Geschenke von un-
seren Freunden mit, sondern auch herzliche „Wärme“.  

Swetlana Sinjuk, Molodowa

Unvergessliche Tage 
in Deutschland ...

Gruppe mit deutschen Freunden im Schwarzwald, einem der „schönsten Plätze in Deutschland“
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Termine
05.07.08: Tag der Begegnung und 
 Information/Sommertreffen RLP
06.09.08:  Kulmer Treffen
07.09.08:  Kirchentag in Verden
07.09.08:  Backofenfest in Wietze
14.09.08:  60 Jahre Kreisverband Backnang
20.09.08 – 
21.09.08:  TAGE DER OFFENEN TÜR
27.09.08:  Erntedank- und Jubilarenfest 
 Landesgruppe RLP
30.09.08:  Alexander-Stift Herbstfest

Grillfest in Wernau 
am Neckar

Die Ortsgruppe Wernau der Bessarabien-
deutschen im Kreis Esslingen veranstaltet am 
Samstag, dem 5. Juli 2008, wie alljährlich ihr 
traditionelles Grillfest. Und wo? – In Wer-
nau, im evangelischen Gemeindehaus bei der 
Johanneskirche. Wir beginnen um 16.30 Uhr 
mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. 
Gegen 16.30 Uhr gart es vom Grill: Schweine-
hals, rote Wurst, Bratwürste und selbstgemach-
ter Kartoffelsalat.

Dazu laden wir alle Landsleute, Freunde und 
Bekannte aus nah und fern recht herzlich ein.

Reinhold Wilhelm und sein Team freuen sich 
auf euer Kommen. Auswärtige Gäste, die sehr 
willkommen sind, sollten sich wegen der Orga-
nisation bitte anmelden bei 

Reinhold Wilhelm
Telefon 07153/31387

Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblattes 

erscheint am 7. August 2008

Redaktionsschluss ist der 
16. Juli 2008
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Bundespräsident Horst Köhler: „Habe 
mich immer gefreut, wenn ich auf 
meine bessarabiendeutschen Wurzeln 
angesprochen wurde.“

Sonntag morgen, 8:00 Uhr, am Forum 
in Ludwigsburg. Hier beginnt um 10:00 
Uhr das 38. Bundestreffen der Bessa-
rabiendeutschen. Noch ist alles recht 
ruhig. Die ersten Besucher treffen ein 
und schlendern langsam durch die Ein-
gangshallen, bleiben nach und nach bei 

den Ausstellungs- und Bücherständen 
stehen und pendeln teils andächtig, teils 
miteinander vergnügt plaudernd weiter 
in Richtung Theatersaal. Dieser ist noch 
verschlossen. Eine Gruppe Hostessen 
achtet darauf, dass ihn niemand betritt. 
Ab und an patrouilliert die Polizei, und 
auch eine Staffel mit Spürhunden versieht 
ihren Dienst. „Wir können den Saal erst 
freigeben, wenn alles nach Sprengstoff 
abgesucht ist“, lautet die Auskunft des 
Bereitschaftsführers. 
Das hört sich sehr aufregend an. Ist es ja 
auch, denn schließlich wird Bundesprä-
sident Horst Köhler mit seiner Ehefrau 
Eva Luise am Bundestreffen teilnehmen 
und eine Rede halten. Die Vorhallen fül-
len sich mehr und mehr. Es geht auf neun 
zu. Plötzlich kommt das erlösende Signal 
und die Besucher können ihre Plätze im 
Theatersaal einnehmen. Um halb zehn ist 
dieser bereits fast bis auf den letzten Platz 
besetzt. Die Besucher sputen sich noch, 
denn Punkt 9:45 Uhr soll dieser geschlos-
sen werden. Dann darf keiner mehr raus 
noch rein. Und auch auf dem Weg vom 

38. Bundestreffen „Unvergessenes Bessarabien“ 
wird zum unvergesslichen Erlebnis

Eingang hin zum Theatersaal muss alles 
geräumt sein. Darauf achten die Landes-
polizei und die Bereitschaft der Ludwigs-
burger Polizei akribisch genau. 
Währenddessen ist der Innenminister des 
Landes Baden-Württemberg, Heribert 
Rech, eingetroffen. Zwischen Zelt und 
Eingang schlendert er hin und her, wartet 
er auf die Ankunft des Bundespräsidenten 
und spricht locker mit den neugierigen 
Zaungästen. Auch der Oberbürgermeis-
ter der Stadt Ludwigsburg, Werner Spec, 

gesellt sich hinzu. Plötzlich tut sich et-
was. Eine schwarze Limousine biegt die 
Zufahrt ein und nähert sich langsam. Am 
Eingang angekommen wird das Ehepaar 
Köhler vom Innenminister, Oberbürger-
meister und vom Bundesvorsitzenden 
Ingo Rüdiger Isert in Empfang genom-
men. Angeregt plaudernd schreiten sie 
zum Theatersaal. 
Als die Gruppe den Saal betritt, brandet 
tosender Beifall auf und alle erheben sich 
von ihren Plätzen. Ein bewegender Mo-
ment. Nicht nur für die Besucher. Auch 
der Bundespräsident zeigt sich berührt. 
Die Freude sieht man ihm an. An seinem 
Platz angekommen, nehmen er und seine 
Frau in der ersten Reihe Platz. 
Die Festveranstaltung beginnt und alle 
im Forum – der Festakt wird vom The-
atersaal in den Bürgersaal auf eine große 
Leinwand und ins Zelt per Ton übertragen 
– haben daran Anteil. Der Posaunenchor 
beginnt zu spielen. Die wohlig-kräftigen 
Klänge lassen erahnen, wie festlich diese 
Feierstunde werden wird. Der Bundes-
vorsitzende Ingo Rüdiger Isert eröffnet 
den Festakt. Seine Begrüßung wirkt frisch 
und kurzweilig. Für viele der namentlich 
begrüßten Ehrengäste hat er ein persön-
liches Wort parat, denn viele von ihnen, 
man höre und staune, haben bessarabische 
Wurzeln oder eine enge Verbindung zu 
Bessarabien. So auch der Württember-
gische Landesbischof Frank Otfried July. 
Die Familie seiner Ehefrau Edeltraud 

Beim Empfang (v.l.n.r.): Heribert Rech, Innenminister des Landes Baden-Württemberg; Eva 
Luise Köhler; Bundespräsident Horst Köhler; Werner Spec, Oberbürgermeister Stadt Ludwigs-
burg und Bundesvorsitzender Ingo Rüdiger Isert.
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stammt aus Bessarabien. „Ich bin selbst 
durch meine Heirat in die Familie der 
Bessarabiendeutschen eingetreten und 
habe viel von Bessarabien kennen gelernt; 
von Brauchtum und Frömmigkeit“, so der 
Landesbischof.
Gemeinsam mit Pastor Arnulf Baumann 
zelebriert er den Gottesdienst. Und dieser 
ist nicht nur festlich, sondern ungeheuer 
ausdrucksstark und erfüllend. In seiner 
Predigt zum Monatsspruch aus 2. Mose 
15, Vers 2, „Der Herr ist meine Stärke 
und mein Lobgesang und ist mein Heil. 
Das ist mein Gott, ich will ihn preisen, 
er ist meines Vaters Gott, ich will ihn er-
heben“, macht July Mut, vertrauend auf 
Gott, nach vorne zu blicken und vorwärts 
zu wandern. “Wir haben einen Gott, der 
mitgeht. Unser dreieiniger Gott ist einer, 
der mitgeht.“ Und er macht dies auch 
deutlich am Beispiel der Bessarabien-
deutschen, die auszogen ins Ungewisse. 
Die Aufbau, Umbrüche und Neuanfänge 
durchlaufen und durchlitten haben, die in 
Gedenken zurückschauen, nicht ins Kla-
gen verfallen, sondern gefestigt im Glau-
ben stets nach vorne geblickt haben, um 
tatkräftig vorwärts zu schreiten.
„Ich bin heute, wie Sie wissen, nicht allein 
als Bundespräsident bei Ihnen, sondern 
zugleich als Deutscher einer Familie aus 
Bessarabien. Es ist auch diese meine Her-
kunft, die mich bewogen hat, Ihre freund-
liche Einladung anzunehmen.“ Unter Bei-
fallsstürmen tritt Bundespräsident Horst 
Köhler ans Rednerpult und hält eine pa-
ckende Rede (im Wortlaut in diesem Mit-
teilungsblatt nachzulesen). Er zeichnet 
den Weg der Bessarabiendeutschen nach, 
schlägt den Bogen zu aktuellen Themen 
und lässt gekonnt seine eigene Familien-
geschichte mit einfl ießen. „Wie stark ge-
meinsame Herkunft verbinden kann, habe 
ich in den vergangenen Jahren immer 
wieder erlebt. Wie oft bin ich darauf an-
gesprochen worden und habe mich immer 
gefreut, wenn ich angesprochen wurde auf 

meine bessarabi-
endeutschen Wur-
zeln - und selbst an 
entlegenen Orten, 
zuletzt etwa bei 
einem Empfang in 
Ruanda, von einem 
deutschen Inge-
nieur, der sich als 
Bessarabiendeut-
scher vorstellte. Ich 
habe mich gefreut. 
Ich habe stets aufs 
Neue gestaunt über 
das Gefühl der 
Verbundenheit, das 
diese gemeinsame, 
geteilte Geschichte 
selbst dort stiftet, 
wo man einander 

zum aller ersten Male begegnet.“
Mehrfach brandet während seiner Fest-
ansprache tosender Beifall auf. Der Bun-
despräsident hat aber auch eine Gabe für 
klare Worte. Er versteht es vortreffl ich, 
Sachverhalte so wiederzugeben, dass sie 
fesseln, dass sie verbinden, dass sie ermu-
tigen und zur Tatkraft aufrufen. „Erinnern 
wir daran, mit wie viel Hoffnung und Tat-
kraft Menschen, die ihre Heimat verloren 
oder verlassen haben, sich in der Fremde 
eine neue Existenz aufbauen. Heißen wir 
die willkommen, die diese Einstellung 
und die entsprechenden Fähigkeiten mit-
bringen, und tun wir alles dafür, dass 
diese Tatkraft sich entfalten kann, dass 
jeder sein kulturelles Kapital zum Wohle 
seiner Nächsten und der Allgemeinheit 
einsetzen kann. Sie, liebe Landsleute, und 
unsere Vorfahren haben das getan – und 
da können Sie stolz darauf sein. Sie haben 
mit vielen anderen dazu beigetragen, die 
Versprechen der Charta der Heimatver-
triebenen vom August 1950 einzulösen 
– durch harte, unermüdliche Arbeit teil-
zunehmen am Wiederaufbau Deutsch-
lands und Europas, die Energien auf die 
Schaffung eines geeinten Europas zu rich-
ten, in dem die Völker ohne Furcht und 
Zwang leben kön-
nen. Sie haben 
beim Wiederaufbau 
Ihrer neuen Hei-
mat tatkräftig mit 
angepackt und zu-
gleich den Men-
schen, die heu-
te in Ihrer alten 
Heimat leben, 
wo nötig und mög-
lich Hilfe zukom-
men lassen. Sie wis-
sen um Ihre Rolle 
als Brückenbauer 
und nehmen sie in 
bewundernswerter 
Weise wahr. Für all 

das möchte ich Ihnen heute meinen auf-
richtigen Dank aussprechen.“ 
Mehrfach geht der Bundespräsident auf 
das gute Miteinander der Bessarabiendeut-
schen zur Republik Moldau ein. Als dann 
der Botschafter der Republik Moldau, Dr. 
Igor Corman, ans Rednerpult tritt, ist die-
ser noch ganz geplättet von Köhlers Wor-
ten. „Sie haben schon so viel Gutes gesagt, 
Herr Bundespräsident, ich weiß gar nicht, 
was ich dem noch hinzufügen soll.“ Die 
Moldauer hätten, so Corman weiter, ein 
besonderes Interesse für die Bessarabi-
endeutschen. Dies sei geprägt von einem 
hohen Respekt füreinander auch im Hin-
tergrund der europäischen Bemühungen. 
„Besonders bewundern wir, dass Sie nicht 
nur ein gutes Netz von Kontakten zu Land 
und Leuten geknüpft haben, sondern dass 
Sie auch für die vielen Hilfen und Aufbau-
arbeiten in unserem Land Sorge tragen. 
Für diese Bemühungen möchte ich mich 
ganz herzlich bedanken. Diese mensch-
liche und kulturelle Vernetzung ist für uns 
eine große Unterstützung auf dem Weg in 
eine europäische Zukunft.“ Dem schließt 
sich der Generalkonsul der Ukraine, Yariy 
Yarmilko, an. Auch die Ukraine begrüße 
das gute und Brücken bauende Wirken 
der Bessarabiendeutschen. „Die Arbeit 
des Vereins wird sehr hoch von unserer 
Regierung eingeschätzt“, so Yarmilko, der 
kurzfristig zum Bundestreffen gekommen 
war, nachdem der Botschafter der Ukra-
ine, Dr. Igor Dolhov, zu höheren Weihen 
nach Kiew zurückberufen worden war.
In seiner Festrede schlägt der Bundesvor-
sitzende Ingo Rüdiger Isert den Bogen von 
der Vergangenheit zum Heute. „Was mag 
Ausländer bewegen, ihren Urlaub statt auf 
Mallorca oder Italien in unserem armen 
Land Bessarabien ohne Sehenswürdig-
keiten und ohne Altertümer zu verbrin-
gen? Es ist die Liebe zu ihrer Heimat, die 
sie im Herzen tragen und die durch po-
litische, wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Veränderungen nicht erkaltet“, zitiert 
er aus einem Artikel einer Journalistin aus 
Ismail. „Wir wissen, dass wir eine kleine 

Der Württembergische Landesbischof Frank Otfried July zelebriert 
mit Pastor Arnulf Baumann den Gottesdienst.
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Blick in den Festsaal  Foto: Bundespräsidialamt

Volksgruppe waren und überschätzen un-
sere Bedeutung nicht. Doch all das, was 
wir in Bessarabien tun, ist der Bau vieler 
kleiner Brücken der Verständigung auf 
dem Weg zu einem geeinten Europa“, so 
der Bundesvorsitzende in seinem Schluss-
wort. Und eben jenes war es zuvor auch in 
der Ansprache des Bundespräsidenten und 
den Grußworten von Botschafter Corman 
und Generalkonsul Yarmilko, wofür diese 
den Bessarabiendeutschen ihren innigsten 
Dank aussprachen.
Als der Ehrenbundesvorsitzende Edwin 
Kelm die Totenehrung zelebriert herrscht 
eine ehrfurchtsvolle Stimmung, die in der 
gemeinsam gesungenen ersten Strophe 
des Heimatliedes und in der National-
hymne ihre Vollendung fi ndet. Und bei 
den Schlussworten des Bundesgeschäfts-
führers Werner Schäfer kann man es noch 
gar nicht ganz fassen, dass die Kundge-
bung bereits zu Ende sein soll.

Text/Fotos Birgit Hardtke (4)

Liebe Landsleute,
meine Damen und Herren,
wir begehen heute das 38. Bundestreffen 
der Bessarabiendeutschen und das nach 
68 Jahren seit der Umsiedlung im Jahre 
1940. 68 Jahre in Deutschland, das ist 
mehr als die Hälfte der 126 Jahre, in de-
nen die Deutschen in Bessarabien lebten. 
Und uns gibt es immer noch – und es wird 
uns auch zukünftig noch geben.
Als wir vor 2 Jahren fusionierten, wählten 
wir das Motto: „Gemeinsam sind wir stär-
ker“. Doch wenn ich mir die Besucherzah-
len des heutigen Tages vor Augen führe, 
dann müsste man als Motto herausgeben: 
„Zusammen mit dem Bundespräsidenten 
bessarabiendeutscher Herkunft sind wir 
am stärksten.“

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich 
begrüße Sie sehr herzlich zu unserem 
Bundestreffen! Sie hatten zugesagt zu 
kommen und fügten sogar hinzu, dass 
Sie gerne kämen. Wir sehen die uns er-
wiesene Ehre und wissen das zu schätzen. 
Nochmals herzlichen Dank!

Ich begrüße Sie, verehrte Frau Köhler, 
ebenfalls sehr herzlich. Für die hohe Po-
pularität, die Ihr Mann genießt, sind auch 
Sie mitverantwortlich.
Da wir auf einem bessarabiendeutschen 
Treffen sind, wird es mir erlaubt sein, bes-
sarabiendeutsche Verbindungen heraus-

zustellen. Des Bundespräsidenten bessa-
rabische Wurzeln sind inzwischen in jeder 
Zeitung nachzulesen.
Doch Sie, verehrte Frau Köhler, haben 
auch Verbindungen zu Bessarabien. Wenn 
wir von Ihrem Geburtsnamen Bohnet 
ausgehen, dann wissen wir, dass mehrere 
Zweige nach Bessarabien zogen. Sie haben 
eine ausgesprochen große bessarabische 
Verwandtschaft, verehrte Frau Köhler.

Exzellenz, sehr geehrter Herr Botschaf-
ter Dr. Corman, ich begrüße Sie und Ihre 
Gattin sehr herzlich und freue mich, dass 
Sie wieder unter uns weilen. Zwischen 
den Offi ziellen der Republik Moldau und 
uns bestehen sehr freundschaftliche Kon-
takte, das kann ich nicht nur von unserer 
Seite sagen, das konnte ich auch von Ih-
nen, Herr Dr. Corman, jüngst in der Zeit-
schrift „Wostok“ nachlesen.

Sehr geehrter Herr Minister Rech, seit 
Jahren vertreten Sie die Landesregierung 
Baden-Württemberg bei den Bessarabien-
deutschen. Ich begrüße Sie herzlich! Wir 
fühlen uns bei Ihnen in guten Händen.

Die Botschafterstelle der Ukraine in 
Berlin ist z.Z. vakant. Ich begrüße daher 
herzlich den Generalkonsul der Ukraine 
in München, Herrn Yarmilko mit Gattin. 
Wir begegnen uns heute zum ersten Mal. 
Mit Ihrem Vorgänger haben wir sehr gute 

persönliche Kontakte gehabt und werden 
diese durch Sie fortsetzen wollen.

Ich begrüße Sie, sehr geehrter Herr Lan-
desbischof July sehr herzlich. Es ist das ers-
te Mal, dass ein Bischof der evangelischen 
Landeskirche bei uns ist. Sehr geehrter 
Herr Bischof, wir wissen auch dieses Ereig-
nis zu würdigen! Wenn auch nicht bei Ih-
nen, so doch bei Ihrer verehrten Gattin, die 
ich hiermit auch herzlich begrüße, liegen 
gute bessarabiendeutsche Wurzeln vor.

Ich begrüße sehr herzlich Herrn Oberbür-
germeister Spec,. Als Oberbürgermeister 
Ludwigsburgs sind Sie der Hausherr des 
Forums und wir versichern Ihnen, wir 
kommen gerne wieder, vor allem, nach-
dem wir gesehen haben, dass die Klima-
anlage jetzt auch an heißen Tagen wirkt.

Ich begrüße die Repräsentanten öffent-
licher Stellen, Herrn Eininger, Landrat 
des Kreises Esslingen, dessen Mutter 
ebenfalls aus Bessarabien stammt, Herrn 
Friedrich, Erster Landesbeamter des 
Rems-Murr-Kreises, Herrn Dr. Nopper, 
Oberbürgermeister von Backnang, Frau 
Matt-Heidecker, Oberbürgermeisterin 
von Kirchheim und Herrn Weigele, Bür-
germeister von Möglingen.

Besonders hervorheben und begrüßen 
möchte ich Frau Müller-Trimbusch, Bür-

Begrüßung
zum 38. Bundestreffen der Bessarabiendeutschen

am 1. Juni 2008 im Forum in Ludwigsburg
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germeisterin der Landeshauptstadt Stutt-
gart. Die Stadt Stuttgart ist die Patenstadt 
der Bessarabiendeutschen, sie nimmt in-
teressiert an unserem Geschehen teil und 
unterstützt uns in großzügiger Weise, 
wie momentan bei der Sanierung unseres 
Hauses der Bessarabiendeutschen.

Außerdem begrüße ich die Herren Dr. 
Wittig, Förschler und Vossler für die Dia-
konie Stetten und das Alexander-Stift.

Sehr herzlich begrüße ich die Gäste aus 
Bessarabien, die einen weiten und be-
schwerlichen Weg auf sich nahmen, um 
heute unter uns sein zu können, und die 
Gäste aus den USA und aus Kanada.

Ich begrüße den Auswahlbläserchor Ess-
lingen unter der Leitung von Herrn Hasart, 
dessen Frau im Chor ebenfalls mitspielt 
und – wen wundert es noch, deren Eltern 
ebenfalls aus Bessarabien stammen.

Liebe Schwestern und Brüder, 

lassen Sie mich zuerst Ihnen einen herz-
lichen Gruß zurufen. Die evangelische 
Landeskirche freut sich mit Ihnen über 
dieses Bundestreffen hier in Ludwigs-
burg. Begegnungen, Erinnerungen, Zu-
kunftsplanungen werden unter uns sein. 
Gerade die Evangelische Landeskirche in 
Württemberg hat nach dem Ende des II. 
Weltkriegs vielen Bessarabiendeutschen 
neue Heimat geben können (geistlich und 
materiell) und viele von Ihnen sind treue 
und mittragende Mitglieder dieser Lan-
deskirche. 
Ich selbst bin durch meine Heirat in die 
bessararabische Familie meiner Frau ge-
kommen und habe viel gelernt über Ge-
schichte, Brauchtum, Frömmigkeit...
Aber, ob Bessarabiendeutsche oder nicht, 
Gottes Wort und Geleit will Platz unter 
uns nehmen und ein Band zwischen uns 
stiften, das wir selbst uns zu geben nicht 
in der Lage sind. Bei meinem Besuch in 
Kamerun vorletzte Woche habe ich in be-
sonderer Weise erlebt, wie Gottes Wort 
und Geist unter den Verschiedenen Ein-
heit stiftet. 
Das Wort, das uns durch diesen Tag be-
gleiten möchte, ist der Monatsspruch für 
Juni aus dem 2. Mosebuch, Exodus 15,2: 
„Der Herr ist meine Stärke und mein Lobge-
sang und ist mein Heil. Das ist mein Gott und 
ich will ihn preisen, er ist meines Vaters Gott, 
ich will ihn erheben.“ 
Dieser Satz ist Ausdruck eines großen 
Dankes. Dahinter steht Lebens- und Ge-
schichtserfahrung, die sich nicht in der 
losen Abfolge von erlebten Momenten 
wieder fi ndet, sondern sagen kann: ich 
bin kein Spielball, sondern geleitet und 
begleitet. Mein Leben hat einen Sinn und 
eine Zielrichtung, die mir manchmal ver-
borgen ist... Aber Er hält Wort. Dieser 
Satz ist Ausdruck eines großen Dankes. 
Mose und die Israeliten feiern ihre Ret-

Predigt beim Bundestreffen der Bessarabiendeutschen 
am 1. Juni 2008

von Landesbischof Frank Otfried July

tung aus dem Schilfmeer, sie sind in fast 
auswegsloser Situation bewahrt worden. 
Die Geschichte vom Auszug aus Ägyp-
ten ist bis in die heutige Zeit zum Modell 
geworden für Befreiung und Hoffnung. 
Völker aller Zeiten, Menschen aller 
Zeiten haben darin immer wieder das 
Leitmotiv gefunden für eigene Lebens-
deutung, haben Gottes Gegenüber auch 
in schwierigen und ausweglosen Situa-
tionen gespürt. Gott geht mit dem Volk 
Israel in die Freiheit. Er zieht ihm vor-
aus, in Gestalt von Feuersäule und Wolke 
stellt er sich schützend vor und um das 
Volk.
Ein Gott, der mitgeht. Für die damalige 
Zeit ein neuer Gedanke und ein neues 
Bekenntnis. In der Regel blieben Götter 
daheim. Sie waren gebunden an bestimm-
te Orte, heilige Berge, besondere Land-
striche, Tempel. Manchmal waren sie an 
besondere Personen gebunden. Wer in 
ein anderes Land zog, der wechselte auch 

seine Götter, wie wir heute die Währung 
wechseln. Wir verhalten uns heute hin und 
wieder auch so, als sei unser Gott an einen 
Ort gebunden, an ein bestimmtes Gottes-
haus oder an eine bestimmte Lebenszeit, 
als ob Gott nicht mitziehen könnte aus 
unserer Kindheit hinüber in das Land, 
in dem wir erwachsen sind, als ob der 
Gott, an den wir kindlich glauben, nicht 
mitwachsen könnte zu dem Gott, dem 
wir auch noch als Erwachsene vertrauen 
können. Unser Gott, der dreieinige Gott, 
ist einer der mitgeht von einem Land 
ins andere, von einem Herrschaftsgebiet 
zum nächsten, von einer Lebenszeit in die 
folgende. Gott in Jesus Christus ist kein 
Inventarstück einer bestimmten Nation 
oder Politik, Gott geht mit auf Wegen, 
die sonst unzugänglich wären.
Liebe Schwestern und Brüder, das sind 
Sätze des Glaubens und der Erfahrung. 
Viele Bessarabiendeutsche der älteren 
Generation haben sie am eigenen Leibe 

Zum Abschluss begrüße ich sehr herzlich 
meine Landsleute, die Mitglieder, die 
Delegierten und die Vorstände unseres 
Vereins und nenne stellvertretend für alle 
unseren verehrten Ehrenbundesvorsitzen 
Dr. Edwin Kelm mit Gattin.

Meine Damen und Herren, das 38. Bun-
destreffen der Bessarabiendeutschen ist 
eröffnet und wir setzen das Programm 
fort mit der Andacht.     Ingo Rüdiger Isert

Foto: Bundespräsidialamt
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erfahren. Wie viele Wege sind sie geführt 
worden. Den Hof und die Heimat muss-
ten sie verlassen, weil Hitler und Stalin 
die Herrschaftsgebiete aufgeteilt hatten. 
Im Heimatfi lm heißt es, dass das Gejaule 
der zurückbleiben müssenden Hofhunde 
vielen durch Mark und Bein ging. Viele 
Zwischenstationen, Ansiedlung in Höfen 
und Gebieten, die man anderen entrissen 
hatte. Flucht bei Kriegsende in den Wes-
ten, manche fl ohen dann später erneut aus 
der DDR, gingen über den Atlantik, fi n-
gen neu an, oft mit Nichts, oftmals nicht 
als Brüder und Schwestern angenommen, 
sondern als Ostfl üchtlinge misstrauisch 
beäugt und in der Schule gehänselt. Für 
die Nachgeborenen oft schwer zu verste-
hen, wie sie das alles geschafft haben.

„Der Herr ist meine Stärke und mein Lobge-
sang und ist mein Heil. Das ist mein Gott und 
ich will ihn preisen, er ist meines Vaters Gott, 
ich will ihn erheben.“
War es dieser oder waren es andere bi-
blische Sätze, die all das tragen halfen, all 
die Verluste an Heimat und Menschen, all 
die Neuaufbrüche? Ist das der Satz oder 
sind es andere biblische Sätze, die ermög-
lichten, neu mit den Menschen hier Ge-
meinde zu bilden? Ist es dieses biblische 
Zeugnis, das mitgeholfen hat, nach vielen 
Jahren die alte Heimat zu besuchen, sich 
dort mit orthodoxen Christen zu treffen, 
Projekte zu unterstützen?
Also nicht starr und rückwärtsgewandt le-
ben, sondern unter Christi Verheißung in 
dieser zusammenwachsenden Welt Zeugnis

zu geben von der Hoffnung, die in uns ist.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, erzählt 
eure Geschichten des Glaubens, der Ver-
söhnung und der neuen Hoffnung! Ja, 
erzählt sie einer Gesellschaft, die oftmals 
nichts mehr davon weiß, dass Leben mehr 
ist, als sich täglich neu zu erfi nden. Gott 
hat uns gefunden und will uns immer neu 
fi nden und erlösen, er will mit uns gehen, 
uns stärken, stützen und geleiten, damit 
wir andere stärken, stützen und geleiten 
können. Bessarabiendeutsche Christen 
können davon erzählen. Erzählt, wie das 
Volk Israel erzählt hat: 

„Der Herr ist meine Stärke und mein Lobge-
sang und ist mein Heil.“ 

AMEN 

Lieber Herr Isert, 
Herr Minister, 
Herr Landesbischof, 
Herr Oberbürgermeister, Exzellenzen, 
meine Damen und Herren, liebe Lands-
leute,

es ist schön, beim Bundestreffen der Bes-
sarabiendeutschen zu Gast zu sein. 
Ich bin heute, wie Sie wissen, nicht allein 
als Bundespräsident bei Ihnen, sondern 
zugleich als Deutscher einer Familie aus 
Bessarabien. 
Auch deshalb habe ich Ihre freundliche 
Einladung gern angenommen.
Knapp siebzig Jahre sind vergangen, seit 
die Bessarabiendeutschen so plötzlich 
ihre damalige Heimat verlassen mussten. 
Eine lange Zeit – mehr als die Hälfte jener 
Zeitspanne, die diese ebenso entbehrungs- 
wie erfolgreiche Siedlungsgeschichte an-
gedauert hatte. Zwei, drei Generationen 
sind seither ins Land gegangen. Was mich 
betrifft, so war mir meine bessarabiendeut-
sche Herkunft zwar immer bewusst; dafür 
sorgten schon die Gerichte, die meine 
Mutter kochte, Mamlig oder Strudel, und 
auch die Teilnahme an Treffen der Bessa-
rabiendeutschen auf dem Killesberg. 
Im Grunde aber weiß ich über den Le-
bensweg meiner Eltern, der eben auch ein 
Leidensweg war, relativ wenig. Damals 
habe ich – wie so viele Angehörige mei-
ner Generation – vor allem nach vorn ge-
schaut und weniger zurück. Als der Krieg 
zu Ende war, waren wir noch Kinder. Wir 
wuchsen auf in einem zerstörten, geteilten 
Land; wir wollten es wieder aufbauen und 
persönlich vorankommen. Heute spüre 

Ansprache von Bundespräsident Horst Köhler beim 
38. Bundestreffen der Bessarabiendeutschen 

am 01.06.2008 in Ludwigsburg

zumindest ich, dass darüber auch manches 
zu kurz kam – zum Beispiel das Gespräch 
über die Vergangenheit, die Frage nach 
dem Woher und Warum. 
Die Themen Heimatverlust, Umsied-
lung und Flucht waren im öffentlichen 
Bewusstsein der alten Bundesrepublik 
– zumindest in den ersten Jahren – sehr 
präsent. Aber die persönliche Erinnerung 
daran fi el den Betroffenen dennoch oft 
nicht leicht: Die Scheu, über selbst erlit-
tenes Unrecht zu sprechen, verband sich 
bei vielen mit der Scham wegen der Ver-
brechen, die von Deutschen während des 
Zweiten Weltkrieges verübt worden wa-
ren, vor allem in Mittel- und Osteuropa. 

Außerdem machten die einen den Flücht-
lingen und Vertriebenen die Auseinander-
setzung mit der Vergangenheit zu schwer, 
indem sie ihnen pauschal Revanchismus 
unterstellten und sie belehrten, sie hätten 
ihr Leid selber verursacht; und die ande-
ren machten es ihnen zu leicht, sich der 
Selbstprüfung zu entziehen, indem sie 
sie pauschal zu unschuldigen Opfern er-
klärten.
All das verstellte oft den Blick dafür, 
dass massenhafter Heimatverlust kein al-
lein deutsches, sondern ein europäisches 
Schicksal war; schließlich wurden damals 
innerhalb weniger Jahre annähernd 50 
Millionen Menschen in Folge des von 

 Foto: Bundespräsidialamt
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Deutschland ausgegangenen Krieges 
kreuz und quer über unseren Kontinent 
getrieben und ebenso viele Lebensge-
schichten durch Deportation, Flucht, 
Zwangsarbeit gebrochen oder zerstört. 
Und noch etwas schwand aus dem kollek-
tiven Gedächtnis: das Bewusstsein dafür, 
wie untrennbar das mittlere und östliche 
Europa – und damit eben auch Bessara-
bien – zur deutschen Geistesgeschichte 
gehören; wie stark die Deutschen und ihre 
Kultur in den vergangenen Jahrhunderten 
dort verankert waren – als ein Stein in 
einem bunten Mosaik unterschiedlicher 
ethnischer, kultureller und religiöser Ge-
meinschaften. 
Inzwischen hat sich der Blick wieder 
geweitet. Generationen sind herange-
wachsen, die unbefangener fragen. Ich 
habe mich gefreut zu hören, dass auch zu 
den Veranstaltungen des Bessarabien-
deutschen Vereins immer mehr Enkel und 
Urenkel kommen und dass Vorträge oder 
bessarabische Kochkurse ausgebucht sind. 
Denn wenn wir uns auf die Suche machen 
nach unseren familiären Wurzeln, entde-
cken wir fast immer, wie weit sie unseren 
Kontinent durchdringen. Der Weg mei-
ner Familie etwa führte von Süddeutsch-
land über Galizien nach Bessarabien und 
von dort über Österreich, Ostpolen und 
Ostdeutschland, Leipzig, nach Württem-
berg – ein weiter Bogen durch Länder 
und Landsmannschaften, durch unsere 
europäische Geschichte. 
Es ist gut, dass sich – wie überall in Eu-
ropa – auch hierzulande immer mehr 
junge Menschen für die Lebenswege ih-
rer Eltern oder Großeltern interessieren, 
dass sie den manchmal lange verborgenen 
Schmerzen wie auch den kulturellen 
Schätzen ihrer Vorfahren nachspüren 
wollen. Die Geschichte der Deutschen im 
östlichen Europa ist untrennbar mit der 
deutschen und europäischen Geschichte 
verwoben – und die Beschäftigung mit ihr 
eine wichtige Voraussetzung für eine gute 
gemeinsame Zukunft in Europa. 
Und es ist auch gut, dass künftig ein 
„Sichtbares Zeichen“ das Gedenken an 
das Unrecht von Vertreibungen und das 
damit verbundene menschliche Leid wach 
halten soll. Wichtig ist dabei, dass die 
Erinnerung an das individuelle Leid der 
Opfer die historischen Ursachen von 
Flucht und Vertreibung immer im Blick 
behält. 
Wichtig ist auch, dass dieses Projekt in ein 
„Europäisches Netzwerk der Erinnerung 
und Solidarität“ eingebunden werden 
soll. Denn so entsteht eine Art von Erin-
nerung, die ohne Forderungen oder ein-
seitige Anklagen daherkommt; eine Er-
innerung, die wir Europäer teilen – statt 
dass sie uns teilt. 
Wie stark gemeinsame Herkunft verbin-
den kann, habe ich in den vergangenen 

Jahren immer wieder erlebt. Wie oft bin 
ich darauf angesprochen worden – selbst 
an entlegenen Orten, zuletzt etwa bei 
einem Empfang in Ruanda, in Afrika von 
einem deutschen Ingenieur, der sich als 
Bessarabiendeutscher vorstellte. Ich habe 
stets aufs Neue gestaunt über das Gefühl 
der Verbundenheit, das diese gemein-
same, geteilte Geschichte selbst da sofort 
stiftet, wo man einander zum allerersten 
Male begegnet. Das zeigt, wie sehr das 
Bewusstsein der eigenen Herkunft zur 
Identität eines jeden Menschen gehört 
– gerade in einer immer unübersicht-
licher erscheinenden Welt. Darum ist es 
ein selbstverständliches Bedürfnis und ein 
Recht, sich zu den eigenen kulturellen 
Wurzeln zu bekennen. Das gilt, neben-
bei gesagt, natürlich auch für jene Men-
schen, die heutzutage als Zuwanderer in 
Deutschland eine neue Heimat suchen 
oder schon gefunden haben. 
„Heimat“ ist aber keine unveränderliche 
Größe. Mit jeder neuen Erfahrung, mit 
jedem neuen Ort, an dem wir leben, ver-
wandelt sich auch ein wenig das Bild, das 
wir uns von ihr machen. Die Beschäftigung 
mit der eigenen Herkunft kann zeigen, 
wie weit unsere Wurzeln verzweigt sind, 
wie viele unterschiedliche Bezugspunkte 
jeder von uns im Leben hat. Jeder Mensch 
ist unendlich mehr als seine Herkunftsge-
schichte, keiner sollte sich nur auf eine 
einzige Facette seiner Person reduzieren 
lassen, keiner sich unter Berufung auf eine 
seiner Qualitäten von anderen absondern, 
denn das verleugnet das Übergewicht an 
Gemeinsamkeiten. 
Auch das sollten alle bedenken, die in 
einem Land wie Deutschland leben wol-
len, in dem Vielfalt gerade deshalb erlaubt 
ist und gelingt, weil sie von Gemeinsam-
keit im Grundsätzlichen getragen wird, 
von dem gemeinsamen Bekenntnis zu 
Freiheit, Demokratie und Menschen-
rechten nämlich. 
Liebe Landsleute, die Art und Weise, wie 
ich auf meine familiäre Vergangenheit 
angesprochen werde, seit die Wahl zum 
Bundespräsidenten meine Vita bekann-
ter gemacht hat, zeigt mir noch etwas: 
wie stolz es Angehörige einer Minderheit 
macht, wenn einer der Ihren „es geschafft 
hat“. Auch für die heutigen Migrantinnen 
und Migranten sind Vorbilder aus den ei-
genen Reihen sehr wichtig. Ich wünsche 
mir mehr solche Vorbilder, in den Medi-
en, in Unternehmen, in der Politik und 
auch in der öffentlichen Verwaltung – und 
ich wünsche mir, dass sie prominent sind, 
das heißt: gut sichtbar. 
Liebe Landsleute, unsere Eltern, Groß-
eltern, Urgroßeltern kamen als besitzlose 
Flüchtlinge in ein verwüstetes Land. Für 
die meisten war es der zweite oder dritte 
Neubeginn innerhalb weniger Jahre. Dass 
sie es so gut geschafft haben wieder hei-

misch zu werden, liegt gewiss auch daran, 
dass Deutsche zu Deutschen kamen. Zu-
dem brachten die Bessarabiendeutschen 
gute Voraussetzungen mit. Zum einen, 
weil sie den Heimatverlust nach dem 
Stand der Dinge als endgültig betrachten 
mussten und ihnen also gar keine Wahl 
blieb, als sich möglichst rasch eine neue 
Existenz aufzubauen. Zum anderen aber 
auch, weil – jetzt sage ich mit Stolz „unse-
re“ – weil also unsere Vorfahren offenbar 
in hohem Maße hatten, was Soziologen 
„kulturelles Kapital“ nennen: den Mut, 
ins Ungewisse aufzubrechen, den Wil-
len, anzupacken, ohne zu jammern, Un-
ternehmergeist, einen Glauben, der Ge-
borgenheit inmitten aller Umbrüche gab, 
und die Überzeugung, dass Bildung ein 
hohes Gut ist, das einem niemand neh-
men kann. Erinnern wir bei dieser Gele-
genheit daran, dass auch heute weltweit 
die Lebenswege von Millionen von Men-
schen von Kriegen und anderen Mächten 
bestimmt werden, denen sie nichts entge-
genzusetzen haben; dass ihnen oft nichts 
bleibt als der Aufbruch ins Ungewisse. 
Erst vor wenigen Jahren haben wir sogar 
in Europa, im ehemaligen Jugoslawien, 
wieder Schrecken und Verbrechen erlebt, 
die wir 1945 ein für allemal überwunden 
glaubten. Erinnern wir daran, mit wie viel 
Hoffnung und auch Tatkraft Menschen, 
die ihre Heimat verloren oder verlassen 
haben, sich in der Fremde eine neue Exis-
tenz aufbauen. Heißen wir die willkom-
men, die diese Einstellung und die ent-
sprechenden Fähigkeiten mitbringen, und 
tun wir alles dafür, dass diese Tatkraft sich 
entfalten kann, dass jeder sein kulturelles 
Kapital zum Wohle seiner Nächsten und 
der Allgemeinheit einsetzen kann.
Sie, liebe Landsleute, und unsere Vorfah-
ren haben das getan – und darauf können 
Sie stolz sein. Sie haben mit vielen ande-
ren dazu beigetragen, die Versprechen der 
Charta der Heimatvertriebenen vom Au-
gust 1950 einzulösen – durch harte, un-
ermüdliche Arbeit teilzunehmen am Wie-
deraufbau Deutschlands und Europas, die 
Energien auf die Schaffung eines geeinten 
Europas zu richten, in dem die Völker 
ohne Furcht und Zwang leben können. 
Sie haben beim Wiederaufbau Ihrer neu-
en Heimat tatkräftig mit angepackt und 
zugleich den Menschen, die heute in Ihrer 
alten Heimat leben, wo nötig und möglich 
Hilfe zukommen lassen. Sie wissen um 
Ihre Rolle als Brückenbauer und nehmen 
sie in bewundernswerter Weise wahr. Für 
all das möchte ich Ihnen heute meinen 
aufrichtigen Dank aussprechen. 
Ich möchte Ihnen auch den Gruß des 
Präsidenten der Republik Moldau über-
mitteln, den ich vor einem Monat getrof-
fen habe. Er hat Ihr Engagement für die 
alte Heimat ausdrücklich gewürdigt und 
mir versichert, dass die Republik Moldau 
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die Erinnerung und das Erbe der Bessa-
rabiendeutschen pfl egt und weiter pfl egen 
wird. 
Es ist tatsächlich ein neues Europa ent-
standen. Unsere inneren Landkarten ha-
ben keine weißen Flecken mehr. Bei den 
einen sind Städte wie London, Lissabon 
oder Paris; Oslo, Wien oder Berlin hin-
zugekommen, bei den anderen Städte wie 
Prag, Warschau oder Budapest; Kiew, 
Bukarest oder Riga. Reisen in die alte 
Heimat sind inzwischen wieder möglich 
und selbstverständlich geworden, wo frü-
her hohe Hürden zu überwinden waren. 
Allüberall gibt es spezielle Angebote für 
„Heimwehtouristen“, die ihre Eltern-
häuser wiedersehen wollen und die Wege 

und Stege ihrer Kindheit. Endlich ist es 
selbstverständlich, dass wir Besucher aus 
den Ländern des ehemaligen Bessarabien 
zu Gast haben und Bessarabiendeutsche 
gern gesehene Gäste in der früheren Hei-
mat sind. Gottlob!
Am Beispiel der Republik Moldau lässt 
sich zeigen, welch große Anpassungsleis-
tungen die Umwälzungen im ehemals 
sowjetisch dominierten Osten Europas 
den Menschen abverlangen. Sie gehörte 
einst zu den reichsten Republiken der 
Sowjetunion – inzwischen ist sie das ärms-
te Land Europas. Darum sollten wir uns 
auch und gerade mit Blick auf die Länder, 
zu denen das frühere Bessarabien heute 
gehört, dafür stark machen, dass die so 

richtige und wichtige Erweiterung der 
Europäischen Gemeinschaft nach Osten 
keine neuen Trennlinien schafft. Europa 
hört nicht an der ukrainischen und auch 
nicht an der moldawischen Grenze auf! 
Sie wissen das, liebe Landsleute, weil Sie 
oder Ihre Vorfahren beiderseits der Gren-
ze gelebt haben und wissen, dass Freiheit, 
Frieden und die Dinge des Lebens über-
all gleich viel zählen und überall mit dem 
gleichen Recht erhofft und erstrebt wer-
den. Niemand ist berufener als Sie, diese 
Botschaft der Versöhnung und des guten 
Miteinanders zu verkünden.

Herzlichen Dank, alles Gute, und auf 
Wiedersehen.

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender 
Isert,
liebe Bessarabiendeutsche, liebe Lands-
leute,
meine Damen und Herren,

es ist mir eine große Ehre und Freude am 
38. Bundestreffen der Bessarabiendeut-
schen teilzunehmen. Ich hatte die Ehre 
auch die Bundestreffen 2004 und 2006 zu 
erleben, auch den Festakt 2005 anlässlich 
der hohen Auszeichnung Ihres damaligen 
Bundesvorsitzenden und gegenwärtigen 
Ehrenbundesvorsitzenden Dr. Kelm. Ich 
bedanke mich ganz herzlich, lieber Herr 
Isert, auch für diese Einladung, die, so wie 
auch die Anwesenheit heute einer Delega-
tion aus unserem Land, ein Beweis der gu-
ten und engen Beziehungen zwischen der 
Republik Moldau und Ihrem Verein ist.
Wir Moldauer haben ein besonderes In-
teresse für die Bessarabiendeutschen. Ein 
deutlicher Ausdruck unseres Respekts ge-
genüber Bessarabiendeutschen war auch 
der Besuch des Staatspräsidenten der Re-
publik Moldau im Rahmen eines Besuches 
in der Bundesrepublik Deutschland im 
Mai 2006 in Ihrem Haus in der Florian-
straße in Stuttgart. Das war eine gefühls-
volle Station in unserem Programm, und 
unsere Delegation war gerührt von den 
geführten Gesprächen mit den anwesen-
den Bessarabiendeutschen, von Ihrem 
Museum, Ihrer Bibliothek, Ihrer Archive, 
aber vor allem von Ihrem sehr warmen 
und herzlichen Empfang.
Natürlich ist unser Interesse für die Bessa-
rabiendeutschen auch ein Teil unseres ge-
nerellen Interesses, die Beziehungen zur 
Bundesrepublik Deutschland zu vertiefen, 
die wir als einen guten und zuverlässigen 
Partner betrachten, auch im Kontext un-

Grußwort des Botschafters der Republik Moldau 
Dr. Igor Corman

serer europäischen Bemühungen. Für die 
ganze Unterstützung in vielen Bereichen 
möchte ich, sehr geehrter Herr Bundes-
präsident, unsere Dankbarkeit ausspre-
chen. Ich kann diese Gelegenheit nicht 
ungenutzt lassen, um Ihnen nochmals 
zu versichern, dass Sie in unserem Land 
als hoher Gast sehr erwartet sind. Sehr 
wichtig für uns sind auch die Kontakte 
auf Bürgerebene, wo die Bessarabiendeut-
schen, die eine lebendige Brücke zwischen 
unseren Ländern bilden, eine besondere 
Rolle spielen.
Aber es gibt auch eine andere Seite der 
Medaille, wenn wir über unsere Bezie-
hung zu Bessarabiendeutschen nachden-
ken, ich würde sagen, von menschlicher 
und emotionaler Natur. Es geht um Ihr 
Bekenntnis zu Ihrer Heimat und Ihre 
Bewahrung der Erinnerungen an Bessa-
rabien. Dieses Bundestreffen unter dem 
Motto „Unvergessenes Bessarabien“, die 
Veranstaltungen in diesem Jahr in Berlin, 
am 1. März, und in Leipzig, am 24. April, 
mit dem Thema „Bessarabien. Deutsche 

Kolonisten am Schwarzen Meer“, sind 
einige von vielen Beweisen dafür. Für viele 
Deutsche ist „Bessarabien“, so wie auch 
leider immer noch „die Republik Mol-
dau“, ein unbekannter Begriff. Für Bessa-
rabiendeutsche ist es eine Erinnerung, die 
ihren Lebensweg geprägt hat.
Und es geht auch um Ihr Engagement 
in unserem Land, und nicht nur in Ihren 
ehemaligen Dörfern. Im Besonderen be-
wundern wir, dass Sie nicht nur ein dichtes 
Netz von Kontakten mit den Bewohnern 
der heutigen Moldau aufgebaut haben, 
sondern auch Ihren Beitrag zum Wieder-
aufbau der Kirchen leisten und Kindergär-
ten, Schulen, und Altersheime unterstüt-
zen. Ich möchte auch diese Gelegenheit 
nutzen, um den Bessarabiendeutschen 
unsere Dankbarkeit und unseren großen 
Respekt für Ihre Bemühungen und Sor-
gen auszusprechen.
Liebe Bessarabiendeutsche, in den ver-
gangenen Jahrzehnten hat der Bessarabi-
endeutsche Verein als Brückenbauer ge-
wirkt, die kulturelle Identität des Vereins 
bewahrt und entwickelt und ein Vorbild 
für die nachwachsenden Generationen 
geschaffen, damit sie sich weiter mit der 
Geschichte ihrer Vorfahren befassen kön-
nen. Ihr Engagement für die ehemalige 
Heimat ist ein sicheres Hindernis auf dem 
Weg zur Vergessenheit und, in Verbin-
dung mit dieser menschlichen und kul-
turellen Vernetzung und dem Erhalt von 
Traditionen, bedeutet dies gleichzeitig für 
uns auch eine Unterstützung auf unserem 
Weg in die europäische Zukunft. 
Ich wünsche allen, die hier versammelt 
sind, weiterhin den Elan und die Kraft, 
das heimische Brauchtum zu pfl egen und 
zu erhalten, und dem Bundestreffen einen 
guten und erlebnisvollen Verlauf.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Sehr geehrter Herr Bundespräsident!
Sehr geehrte Frau Köhler!
Sehr geehrter Bundesvorsitzender!
Exellenzen!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich freue mich sehr Sie heute hier begrüs-
sen zu dürfen. 
Auf Ihren Programmen steht Botschafter 
Dolgov. Das Diplomatenleben ist aber 
so wechselhaft. Dr. Dolgov ist mittler-
weile nach Kiew abberufen. Er ist vorige 
Woche zum Leiter der Hauptabteilung 
Außenpolitik der Administration des 
Staatspräsidenten der Ukraine ernannt 
und wird weiterhin der Entwicklung der 
deutsch-ukrainischen Beziehungen große 
Aufmerksamkeit widmen.
Und für mich ist wirklich eine große Ehre 
heute hier zu sein. So setzt sich eine gute 
Tradition fort, denn die Vertreter der 
Ukraine nehmen seit 1990 an den Bun-
destreffen der Bessarabiendeutschen teil, 
und das diesjährige 38. Treffen stellt keine 
Ausnahme da. 
Dieses Treffen steht unter dem Motto 
„Unvergessenes Bessarabien“. Das zwi-
schen Dnjistr und Pruth liegende Land, 
über welches viele von Ihnen von den El-
tern und Grosseltern erfahren haben, darf 
man nicht vergessen. Seit  Anfang des19. 
Jahrhunderts verließen die Bessarabien-
deutschen Ihre Heimat und nun nach dem 
Ende des 1. Weltkrieges kehrten sie zu-
rück. Sie haben alles Gute und Schlechte, 
Schwere und Leichte gemeinsam erlebt, 
weil es so leichter ist, zuversichtlich in die 
Zukunft zu blicken.
Heute haben die Bessarabiendeutschen 
aus der Ukraine, Moldau und anderen 
Ländern die Möglichkeit öffentlich die 
wechselvollen Seiten ihrer Geschichte in 
Erinnerung zu rufen und zu diskutieren. 
Besonders eindrucksvoll waren vor allem 
die vom Bundesverein durchgeführten 
Aktionen zur Bewahrung des Bewusst-
seins über die Vergangenheit. Darunter:  

Grußwort des Generalkonsuls der Ukraine Yuriy Yarmilko

Enthüllung der Erinnerungstafel, Aufstel-
lung der Gedenksteine, Wiederherrichten 
der Friedhöfe, Aufbauen von Museen, 
Restaurierung der Kirche. Die Arbeit des 
Vereins ist in kultureller sowie sozialer 
und humanitärer Hinsicht ein Gewinn 
nicht nur für seine Mitglieder, sondern 
auch für die Menschen im ehemaligen 
Bessarabien. 
Es muss darauf hingewiesen werden, dass 
dem Ehrenbundvorsitzenden des Vereins, 
Dr. h. c. Edwin Kelm, für seinen persön-
lichen Beitrag zur Entwicklung der ukra-
inisch-deutschen Beziehungen auf dem 
humanitären Gebiet durch den Erlass des 
Präsidenten der Ukraine im Jahre 2007 
der Orden des Großfürsten Jaroslav der 
Weise V. Klasse verliehen wurde. 
Die Landmannschaft der Bessarabien-
deutschen hat sich vor Jahren eine große 
Aufgabe gestellt: der Brückenschlag von 
Deutschland zu der Ukraine, der der Annä-
herung unseren Völker dienen sollte. Un-
sere Völker geben ein maßgebliches Bei-
spiel für Toleranz und Leben in wahrhaft 
europäischem Geist vor, das Modell für 
eine künftige Friedensordnung in Europa.
Die jüngsten, nach Europa gerichteten in-
nen- und außenpolitischen Dimensionen 

in der Ukraine, welche die gegenwär-
tige Annäherung an die euroatlantischen 
Strukturen anstreben, sind ein nach-
drücklicher Beweis dafür, dass das Land, 
auf das unter anderem das Territorium 
Bessarabiens heute verteilt ist, verstärkt 
in das Blickfeld der europäischen Politik 
gerückt ist. Die besondere Fähigkeit: Mit 
Angehörigen anderer Nationalitäten in 
guter Nachbarschaft zusammen zu leben, 
wie es in der Vergangenheit gelungen 
war, hat ihren unauslöschlichen Einfl uss 
auf die Art und Weise des multinationalen 
Dialogs der Ukraine mit anderen europä-
ischen Ländern ausgeübt.
Ich könnte mehr über die ukrainische 
Außenpolitik sprechen, aber wir haben 
heute ein anderes wichtiges Thema, und 
zwar Bessarabiendeutsche. Ich möchte 
die Gelegenheit und die Anwesenheit des 
hoch geehrten Herrn Bundespräsidenten 
nutzen, um Sie alle zu bitten, unsere 
europäischen Anstrengungen zu unter-
stützen. 
Blicken wir auf die heutige Situation in 
der Ukraine, so sehen wir, dass sie gera-
de unruhige Momente erlebt. Aber ich 
bin sicher, dass bald alle Hindernisse und 
Schwierigkeiten  mit Erfolg überwunden 
werden können. Und ich möchte glauben, 
dass die reiche Erfahrung dieser deutschen 
Volksgruppe, die einen langen Zeitraum 
mit anderen Nationen gelebt hat, beim 
gemeinsamen Aufbau der europäischen 
Gesellschaft von unschätzbarem Nutzen 
sein kann.
Bevor ich meine Rede beende, möchte 
ich Ihnen, sehr geehrter Herr Isert, versi-
chern, ich versuche alles mögliche zu tun 
um die guten Beziehungen zwischen Ih-
rem Verein und unserem Generalkonsulat 
weiterzupfl egen.

Ich wünsche allen Gästen, Teilnehmern 
und natürlich Organisatoren eine ange-
nehme und unterhaltsame Zeit während 
des Treffens. 

Liebe Landsleute,
sehr geehrte Damen und Herren,
Mit dem Motto „Unvergessenes Bessara-
bien“ bringen wir zum Ausdruck, dass wir 
die Zeit vor 1940, das Bessarabien unserer 
Väter, deren Arbeit und Leistungen natür-
lich nicht vergessen wollen. Andererseits 
wollen wir das Bessarabien von heute, 
das Land und seine Bewohner, keinesfalls 
vergessen. Diese beiden Zeitabschnitte, 

Festrede des Bundesvorsitzenden Ingo R. Isert zum 
38. Bundestreffen am 1. Juni 2008 im Forum in Ludwigsburg

eigentlich zwei getrennte Teile, sind für 
die Bessarabiendeutschen gefühlsmäßig 
eng verknüpft.
Als Paul Sumarokoff im Jahre 1799 das neu 
eroberte Südrussland bereiste und Bessa-
rabien erreichte, fand er am Dnjestr, dem 
neuen Grenzfl uss, eine Landschaft vor, die 
ihn ganz zum Schwärmen brachte:
„Dieser ganze Strich längs dem Dnestr ist 
eine der fruchtbarsten Gegenden, die ich je 

gesehen habe. Das Gras wächst da so hoch, 
dass man die weidenden Herden nicht 
sieht. Die Luft ist rein und gesund, und die 
Ansichten sind unvergleichlich. Garten- 
und Feldfrüchte, Gevögel und Fische aller 
Art, mit einem Worte, Alles, was zur Leibes 
Nahrung und Nothdurft gehöret, ist im 
Überfl usse vorhanden. Es fehlt an nichts, 
als an Bewohnern, die diese herrlichen Gü-
ter der Natur genießen könnten!“
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Sumarokoff konnte nicht ahnen, dass 15 
Jahre später Kolonisten, darunter Deut-
sche, in das Land zwischen Dnjestr und 
Pruth gerufen wurden. Als diese eintra-
fen, fanden sie keinesfalls den Garten 
Eden vor. Es war eine Steppenlandschaft, 
der jungfräuliche Boden musste mit dem 
Pfl ug erstmalig umgebrochen werden.
Die Anfangsjahre waren sehr schwer und 
die Entbehrungen der Siedler mehr als 
groß. Dies vermag man sich heute, wo wir 
sozial so abgesichert sind, gar nicht vor-
stellen. Ein Beispiel:
Zwei, drei Jahre, nachdem der Ort Gna-
dental gegründet worden war, beschlos-
sen die Einwohner zurückzuwandern. 
Was war dort geschehen: In einem Jahr 
hatte die Cholera aus 22 Familien 70 Per-
sonen hinweggerafft (zur Verdeutlichung: 
das sind im Durchschnitt 3 Personen pro 
Familie in einem Jahr!). Weiter heißt es in 
dem Bericht: Die Armut und der Mangel 
an Nahrungsmitteln war allgemein. Eine 
Rückkehr nach Deutschland war nicht 
möglich, da jegliche Mittel dafür fehlten.
Nach den ersten Jahrzehnten verbesserte 
sich die wirtschaftliche Situation merk-
lich, denn die äußeren Rahmenbedin-
gungen waren gut: fruchtbare Schwarzer-
deböden, die keine Düngung brauchten, 
große Wirtschaften (65 ha pro Familie), 
und das gepaart mit dem Fleiß der Bau-
ern und einem unbändigen Willen zum 
Fortschritt. Der Bauer nahm immer mehr 
seines Landes unter den Pfl ug. Wohlstand 
machte sich zunehmend bemerkbar.
Die anfänglich kleinen „Kronshäuser“ 
wurden durch große Wohn- und Wirt-
schaftsgebäude ersetzt. Die einfachen Bet- 
und Schulhäuser aus der Anfangszeit er-
hielten eine andere Verwendung, als neue 
Kirchengebäude errichtet wurden. Den 
Siedlern wurde damals schon eine hohe 
Leistung abverlangt: Schulen und Lehrer, 
Kirchen und Pfarrer, Gemeindeämter und 
Schulzen mussten von der Dorfgemein-
schaft getragen werden.
Die christliche Grundeinstellung bewirkte 
eine umfassende Hilfsbereitschaft. Schon 
50 Jahre nach der Gründung der ersten 
Siedlungen entstand eine sogenannte 
Barmherzigkeitsanstalt für Alte und hilfs-
bedürftige Personen. Aus einer Kranken-
hausabteilung, 1868 errichtet, entwickelte 
sich ein Krankenhaus.
Mit der 1844 eröffneten Wernerschule 
hatten die Deutschen in Bessarabien die 
erste Lehrerbildungsanstalt in Südruss-
land. Die dort abgehenden Lehrer kamen 
in die verstreut liegenden Dörfer und 
wurden zu Garanten für Bildung und Er-
halt der deutschen Sprache. Später, 1906 
bzw. 1908, folgten ein Mädchen- und ein 
Knabengymnasium. Alle drei weiterfüh-
renden Schulen wurden über das Schul-
geld, das die Schüler zu zahlen hatten, 
fi nanziert.

Außerhalb der Landwirtschaft suchten 
und fanden Deutsche neue Erwerbs-
möglichkeiten. Jedes größere Dorf hatte 
eine Mühle. Schon sehr früh entstanden 
Tuchfabriken. Söhne, die kein Land ge-
erbt hatten, erlernten Handwerksberufe. 
Daraus entwickelten sich spezialisierte 
Betriebe z.B. für den Wagenbau oder die 
Herstellung landwirtschaftlicher Maschi-
nen. Man war auf dem Weg zur Industria-
lisierung, zu Fabriken.
In den einzelnen Dörfern brachte die Zeit 
zwischen den Weltkriegen beachtliche 
Fortschritte. Genossenschaften und Ge-
schäfte zogen Handel und den Waren-
verkehr an sich. Vereine, Büchereien und 
Fortbildungskurse brachten Wissen und 
Bildung in die Dörfer. Die Bessarabien-
deutschen bauten immer weiter Struk-
turen auf, die sie weitgehend autark sein 
ließen. Damit einhergehend entwickelte 
sich ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein.
So lebten die Deutschen in einer gut 
überschaubaren Welt, eingebettet in Le-
bensgewohnheiten und Gebräuche, die 
ihnen vertraut waren. Wenn ihnen auch 
schon in früher Kindheit harte Arbeit ab-
verlangt wurde, wussten sie, sie bauen auf 
dem weiter auf, was ihre Väter erarbeitet 
hatten.
Nur so lässt sich erklären, dass die meis-
ten Bessarabiendeutschen an ihrem ver-
trauten, unvergessenen Bessarabien hän-
gen, das ihnen so viel geboten hatte.
Ich komme jetzt auf einen zweiten Aspekt 
zu sprechen: Das „Bessarabien von heute“.
Die Anziehungskraft der früheren Heimat 
Bessarabien auf die Bessarabiendeutschen 
– und auch auf deren Nachkommen – ist 
schon bemerkenswert.
Seit 1966 besucht unser heutiger Ehren-
bundesvorsitzender Dr. Edwin Kelm sei-
ne frühere Heimat und organisiert seit 

den 1980er Jahren jährlich viele Reisen 
nach Bessarabien. Ist es eine Mischung 
aus Nostalgie zur früheren Heimat und 
Neugierde auf das Bessarabien von heute, 
wenn manche Besucher die Reise bereits 
zum 15. Mal machen?
Eine Journalistin aus Ismail schrieb in 
ihrer Zeitung: Was mag Ausländer bewe-
gen, ihren Urlaub statt auf Mallorca oder 
Italien in unserem armen Land Bessara-
bien ohne Sehenswürdigkeiten und ohne 
Altertümer zu verbringen? Ihre Antwort 
lautete: Es ist die Liebe zu ihrer Heimat, 
die sie im Herzen tragen und die durch 
politische, wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Veränderungen nicht erkaltet ist.
Dieser Liebe und Zuneigung entspringt 
anderseits eine Hilfsbereitschaft, die den 
Bessarabiendeutschen besonders eigen ist. 
War anfangs die Linderung persönlicher 
Not der dort lebenden Bevölkerung der 
Schwerpunkt, so stehen jetzt einzelne 
Projekte im Vordergrund, z.B. die Sanie-
rung von Kindergärten, ein Transportbus 
für Schulkinder und Kranke, Ausstattung 
von Krankenhäusern, Hilfe bei der Trink-
wasserversorgung u.ä.m.
Natürlich wird dabei auch die Erinne-
rungskultur gepfl egt. Es werden erhal-
tenswerte Zeugnisse aus der Zeit der 
Bessarbiendeutschen restauriert, wie z.B. 
eine Kirche im ukrainischen und eine im 
moldauischen Teil Bessarabiens. Über 
60 Gedenksteine in Gemeinden erinnern 
an deren Gründung durch Deutsche. Und 
wenn dann ein Ortsjubiläum ansteht, dann 
wird dieses meist gemeinsam gefeiert, die 
heutigen Bewohner mit den deutschen 
Bewohnern von früher.
Etwas ganz besonderes ist das Edwin-
Kelm-Museum in Friedenstal, dessen Be-
such bei jeder Reise einen der Höhepunkte 
darstellt. Der Besucher erfährt nicht nur, 
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Liebe Gäste,
sehr geehrte Damen und Herren,
Bundestreffen sind für uns schon immer 
ganz große Ereignisse und alle haben in 
den letzten 60 Jahren für die Verbunden-
heit untereinander wichtige Höhepunkte 
dargestellt.
Waren es zunächst Treffen um festzustel-
len,

– wen es noch gibt, von den Nachbarn 
 und Freunden
– dann zur Klärung und für Anregun-
 gen zu ersten grundlegenden wirt-
 schaftlichen Fragen
– dann oft zur Darstellung des bereits 
 Erreichten.

Ich erinnere an die damaligen Fragestel-
lungen untereinander, die oft so lauteten:
„Hast Du auch schon gebaut?“ – „Ohne Bad 
oder schon mit Bad?“
In den folgenden Jahren gab es je nach der 
Situation und der damaligen Zeit Bundes-
treffen mit den verschiedensten Schlag-
worten. 
In diesem Jahr lautet unser Motto „Un-
vergessenes Bessarabien“. Unser Bundes-
vorsitzender Ingo Isert ist in seinem Vor-
trag sehr ausführlich darauf eingegangen:

 Die alte Heimat nicht vergessen,
 aber auch das Heute sehen.
Für unseren Bessarabiendeutschen Ver-
ein bedeutet dieses Motto auch, dass die 
Erinnerungen auf Dauer bewahrt und 
festgehalten werden und die Zeit nicht 
vergessen wird, als unsere Vorfahren dort 
im fernen Bessarabien gelebt haben. Und 
dass diese Erinnerungen an die nach-
folgenden Generationen weitervermittelt 
werden können. Andererseits auch an die 
Menschen gedacht wird, die jetzt in dem 
Landstrich Bessarabien zwischen Dnjestr 
und Pruth leben. Dazu gibt es zum Beispiel 
unsere Bessarabienhilfe, eine segenswerte 
Einrichtung, wie es sich täglich neu erweist.
Unvergessenes Bessarabien – ich bin über-
zeugt davon, dass uns unser heutiges 
Bundestreffen als UNVERGESSENES 
BUNDESTREFFEN in Erinnerung blei-
ben wird.
Und dies verdanken wir Ihnen, 
Herr Bundespräsident.
Ich danke Ihnen im Namen unseres Bes-
sarabiendeutschen Vereins, im Namen 
aller Anwesenden und auch im Namen 
aller Bessarabiendeutschen, vor allem auch 
aus den nachwachsenden Generationen.

Vielen Dank für Ihre Ansprache und die 
treffenden Worte, die uns viel bedeuten. 
Ich lade Sie, Herr Bundespräsident, schon 
heute zu unseren nächsten Bundestreffen 
in 2 und in 4 Jahren wieder als unseren 
Bundespräsidenten ganz herzlich ein, wir 
freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Ich bedanke mich bei den hochrangigen 
Vertretern der Staaten Ukraine und Mol-
dau für die freundlichen Worte und die 
überbrachten Grüße.

Herrn Landesbischof July gilt der beson-
dere Dank für den Gottesdienst, mit dem 
wir den Tag begonnen haben, wie es bei 
den Bessarabiendeutschen immer ein fes-
ter Brauch war und heute auch noch ist.
Bedanken möchte ich mich auch bei dem 
Posaunenchor, der in so hervorragender 
Weise diesen Festakt mitgestaltet hat, 
Herrn Walter Hasart und seinem Aus-
wahlchor aus Esslingen. Vielen Dank.

An Sie alle, meine Damen und Herren, 
ein ganz herzliches Dankeschön für den 
Besuch des Bundestreffens. Die große 
Anzahl von Besuchern zeigt uns, dass 
Ihnen Bessarabien eine Herzenssache ist.

Als der Bundespräsident nach der Kundgebung den Silchersaal 
zum Empfang betritt, ist er sichtlich locker, gelöst und in fro-
her Erwartung. Er lächelt und strahlt übers ganze Gesicht und 
mit wachem Blick schweifen seine Augen durch den Raum. „Ich 
sehe, hier wird fürs leibliche Wohl bestens gesorgt“, entfährt es 
ihm freudig, als sein Blick zu den Getränken und Häppchen, lie-
bevoll vom Team des Alexander-Stifts bereitgestellt, fällt. Für 
den Bundespräsidenten stehen Getränk und Imbiss bereits auf 
einem Tisch. Doch zum Essen, geschweige denn zum Trinken 
kommt Horst Köhler nicht. Binnen kürzester Zeit ist er von 
Menschen umringt. Doch dies stört den Bundespräsidenten kei-
neswegs. Man spürt ihm förmlich ab, er ist gerne unter Men-

Beim Stehempfang:
Offenheit und Anteilnahme zeichnen Horst Köhler aus

Bundesgeschäftsführer Werner Schäfer im Gespräch mit Frau Köhler

wie ein deutscher Hof in Bessarabien aus-
sah, wie eine Wohnung ausgestattet war, 
welche landwirtschaftlichen Geräte ge-
braucht wurden, was ein Hofbrunnen und 
eine Sommerküche ist, er erfährt auch 
echte bessarabische Gastfreundschaft, 
indem er nämlich nach Herzenslust bes-
sarabische Speisen und Getränke in einer 
immer fröhlicher werdenden Runde zu 
sich nehmen kann.

Dass bei all den vielen Kontakten gute 
persönliche Beziehungen, gar Freund-
schaften entstehen, zeigt auch der heu-
tige Tag, wo wir viele Gäste aus Bessa-
rabien begrüßen konnten. Wir können 
zum Glück feststellen, dass wir heute ein 
nicht nur völlig entspanntes, sondern ein 
ausgesprochen gutes Verhältnis zu den 
Vertretern der Staaten haben, zu denen 
Bessarabien gehört. Nebenbei bemerkt: 

Schon zweimal konnten wir in Stuttgart 
einen Präsidenten der Republik Moldau 
als Gast empfangen.
Wir wissen, dass wir eine kleine Volks-
gruppe waren und überschätzen unsere 
Bedeutung nicht. Doch all das, was wir in 
Bessarabien tun, ist der Bau vieler kleiner 
Brücken der Verständigung auf dem Weg 
zu einem geeinten Europa.

Schlusswort des Bundesgeschäftsführers Werner Schäfer 
beim Festakt zum 38. Bundestreffen
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schen, und vor allem, er ist an diesem Sonntag unheimlich gerne 
unter seinen bessarabiendeutschen Landsleuten. Er ist es, der auf 
die Menschen zugeht, der die Hand zum Gruß reicht und sich 
für sein Gegenüber interessiert. Und er nimmt sich ungeheuer 
Zeit, hört zu, hält konzentriert Blickkontakt und hat für jeden 
ein persönliches Wort. Der Bundespräsident hat nicht nur eine 
Gabe für klare Worte, er hat auch eine glückliche Hand im Um-
gang mit Menschen. Offenheit und Anteilnahme zeichnen ihn 
aus, ihn interessiert, was die Menschen bewegt.  Dies wurde beim 
Empfang mehr als deutlich. Und hätte es das Protokoll erlaubt, 
er wäre bestimmt gerne noch länger geblieben. 

Text und Fotos: Birgit Hardtke

Im Gespräch beim Stehempfang

Der Zulauf zum Bundestreffen aus nah 
und fern ist enorm. Das komplette Forum 
ist bis auf den letzten Platz belegt und 
auch das Zelt auf dem Vorplatz platzt fast 
aus allen Nähten. Rund 2.500 Besucher 
sind da, mehr als doppelt so viele wie in 
den Jahren zuvor. Und nicht nur die ältere 
Generation ist vertreten. Eine bunte 
Mischung jeden Alters tummelt sich im 
Forum. Das Angebot an Informationen 
ist aber auch enorm. Das Heimatmuseum 
ist mit einem großen und schönen Aus-
stellungsstand und Exponaten vertreten 
wie auch die Familienkunde, die Bessara-
bienreisen und das Alexander-Stift. Das 
Mitteilungsblatt und das Internet präsen-
tieren sich und vor allem auch die bessara-
bischen Kochkurse, die auf großes Inter-
esse stoßen. Es gibt Halva zu kaufen wie 
auch Wein und Wurst. Natürlich darf die 
große Tombola nicht fehlen und auch das 
Bücherangebot ist immens. Wer geglaubt 
hatte, dass es nach der Kundgebung weni-
ger werden würde, der hatte sich getäuscht. 
Die Bildschirmschau zur Geschichte der 

Geprägt von einem lebhaften Miteinander
Bessarabiendeutschen von Werner Schä-
fer und der Diavortrag von Edwin Kelm 
im Theatersaal sind bis auf den letzten 
Platz belegt. Knapp 1.200 Menschen fasst 
der Saal. Enorm! Auch der Bürgersaal ist 
während der Vorführung der Tanz- und 
Singgruppe des Landesverbandes Rhein-
land-Pfalz proppenvoll. Ein Novum beim 
diesjährigen Bundestreffen stößt auf ein 
überaus positives Echo: Wurden in der 
Vergangenheit zum Treffen der Heimat-
gemeinden Tafeln nach der Kundgebung 

im Saal aufgestellt, so hatte dieses Jahr 
jeder Teilnehmer mit dem Eintritt einen 
Button mit dem Namen der Heimatge-
meinde zum Ankleben ans Revers bekom-
men. Nach dem Eintreffen wird daher 
auch schon sofort die Chance genutzt, 
miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Und so ist von Anbeginn das Bundestref-
fen geprägt von einem lebhaften Mitein-
ander.

Text:   Birgit Hardtke
Fotos: Birgit Hardtke (4), 
         Erika Schaible-Fieß (4)

Stand des Heimatmuseums Familienkunde

Bessarabische KochkurseInternetauftrittMitteilungsblatt

Bildschirmschau Bessarabienreisen Tanz- und Singgruppe RLP
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Das Bundestreffen 2008 – 
ein buntes Treffen
Fotos: Birgit Hardtke (4)
 Erika Schaible-Fieß (10)
 Leonide Baum (1)
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Als Horst Köhler 2004 zum Bundesprä-
sidenten gewählt wurde, begannen viele 
Bessarabiendeutsche zu träumen: Was 
wäre, wenn der Bundespräsident einmal 
zum Bundestreffen käme. 2008 wurde 
der Traum nun Wirklichkeit und das 
38. Bundestreffen „Unvergessenes Bes-
sarabien“ zum unvergesslichen Erlebnis.  
Stets hatte man stillschweigend auf das 
Kommen Horst Köhlers zum Bundestref-
fen gehofft. In Gesprächen mit dem Bun-
desvorsitzenden Ingo Rüdiger Isert hatte 
der Bundespräsident oft betont, dass er 
großes Interesse habe, sofern es sein Ter-
minkalender zulasse. Als dann die Zusage 
aus Berlin kam, war man buchstäblich aus 
dem Häuschen. Vorfreude herrschte und 
große Aufbruchstimmung. Schließlich hatte 
man zwei Jahre zuvor einen weiteren 
Meilenstein in der Geschichte der Bes-
sarabiendeutschen gesetzt, nämlich den 
Zusammenschluss der drei Vereine Lands-
mannschaft, Hilfskomitee und Heimat-
museum zum Bessarabiendeutschen Ver-
ein. Und nun sollte das gute, tatkräftige 
und erfolgreiche gemeinsame Wirken mit 
einem weiteren Höhepunkt gekrönt werden.
Doch große Ereignisse werfen ja be-
kanntlich ihre Schatten voraus. Was dies 

bedeutete, sollte das Organisations-Team 
des Bundestreffens dann auch bald genug 
erfahren. War man aus der Vergangenheit 
heraus bereits bestens in der Planung und 
Organisation des Bundestreffens  vertraut, 
bekamen nun andere Aspekte Gewicht. 
Denn eine solche Großveranstaltung 
stellt man nicht so einfach auf die Beine. 
Ganz im Gegenteil. Besuch aus Berlin 
kündigte sich an und gemeinsam ging es 
dann vor Ort ins Forum nach Ludwigs-
burg. Wie die Veranstaltung im Detail 
ablaufen soll, legten die Mitarbeiter des 
Bundespräsidialamtes akribisch genau 
fest. Und hierbei war das Bundespräsi-
diale Protokoll „knochenhart“. Wie eine 
Regieanweisung wurden Uhrzeiten, Pro-
grammpunkte, Namen und weitere Ein-
zelheiten festgelegt und dabei alles auch 
genauestens mit dem Bundeskriminalamt 
abgestimmt. Schließlich musste auch für 
die Sicherheit des Bundespräsidenten und 
seiner Ehefrau gesorgt sein.

Eines stimmte die Organisatoren beson-
ders freudig, stellte sie aber weiter vor 
neue große Herausforderungen. Mit der 
Zusage des Bundespräsidenten stieg auch 
das Interesse aus nah und fern am Bun-

destreffen und am Bessarabiendeutschen 
Verein sprunghaft an. Zeitweise stand im 
Stuttgarter Heimathaus das Telefon nicht 
mehr still. Bald wurde klar, für das 38. 
Bundestreffen ist mit großen Besucher-
strömen zu rechnen. Neben dem Bürger-
saal wurde auch der Theatersaal benötigt 
und zudem sollte ein großes Zelt auf dem 
Vorplatz des Forums aufgebaut und be-
wirtet werden. Jede Menge Arbeit wartete 
auf das Organisations- und Helfer-Team 
und so manches schien die Kräfte über-
steigen zu wollen. Doch man krempelte 
die Ärmel hoch, packte an, biss sich durch, 
gemäß dem Motto:  „Gemeinsam sind wir 
stärker“. Zum Schluss waren alle ordent-
lich müde und die Kräfte schienen nahezu 
aufgebraucht, doch die durchweg positive 
Resonanz und vor allem das dicke Lob 
vieler, ob des kurzweiligen Programms, 
des reibungslosen Ablaufs, der exzellenten 
Organisation und der eindrücklichen Re-
den stimmten zuversichtlich, froh und zu-
frieden. Und als dann noch ein herzlicher 
Dank an alle Mitstreiter für die gute Vor-
bereitung aus dem Bundespräsidialamt 
per Mail eintraf, fühlte man sich restlos 
bestätigt.

Birgit Hardtke

Der Bessarabiendeutsche Verein lebt und pulsiert

Eine Veranstaltung wie das Bundestreffen 
am 1. Juni.2008 lässt sich ohne die Hil-
fe von vielen tüchtigen Helferinnen und 
Helfern nicht erfolgreich durchführen, 
deshalb hier der herzliche Dank an alle 
unsere Damen und Herren, die mitge-
wirkt haben, dass das Bundesstreffen 2008 
ein großer Erfolg geworden ist.
Unser Bundesvorsitzender Ingo Rüdiger 
Isert hatte viel Arbeit in der Vorbereitung 
und hatte am Tag des Bundestreffens die 
ganz besondere Ehre und Aufgabe, un-
seren Ehrengast, Herrn Bundespräsident 
Prof. Dr. Horst Köhler, und viele Ehren-
gäste aus Politik, Verbänden und befreun-
deten Organisationen sowie aus Bessara-
bien zu begrüßen und zu betreuen, damit 
sie sich bei uns wohlfühlen. 
Unser Ehrenbundesvorsitzender Dr. h.c. 
Edwin Kelm übernahm die Aufgabe, sich 
um die Gäste aus Bessarabien zu kümmern. 
Er bemühte sich zusammen mit Herrn 
Valeryi Skrypnek darum, dass die notwen-
digen Visa zusammenkamen und die lan-
ge Reise nach Deutschland durchgeführt 
werden konnte. Zum Bundestreffen kamen 
die Gäste zusammen mit ihren Gastgebern 

Danke, viele Helfer haben zum Gelingen beigetragen
von Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

und durften hier miterleben, dass Bessara-
bien einen hohen Stellenwert hat.
Für die einzelnen Räumlichkeiten wa-
ren die Herren Hugo Adolf (Zelt), Kuno 
Lust (Bürgersaal) und Werner Schäfer 
(Theatersaal) zuständig und konnten sich 
immer auf aktive Hilfe verlassen. In der 
Vorbereitung tagte der Festausschuss mit 
erfahrenen Damen und Herren, um alle 
Weichen richtig zu stellen.
Die viele Arbeit für den Tag des Bundes-
treffens begann bereits am Samstag mit 
dem Aufbau des Zeltes, den die von Herrn 
Hugo Adolf zusammengestellte Mann-
schaft erfolgreich bewältigt hat, ebenso 
der Abbau am Tag nach dem Bundestref-
fen. Wir danken dieser ganzen Mannschaft 
für ihr außerordentliches Engagement.  
Bei der Tombola, die in bewährter Wei-
se bereits seit vielen Jahren vom Kreis-
verband Backnang unter der Regie von 
Adolf Buchfi nk organisiert wurde, sind 
viele Vorarbeiten notwendig und am Bun-
destreffen mussten die Lose an die Gäste 
gebracht werden und natürlich die vielen 
Gewinne ausgegeben werden. Den Damen 
und Herren vom Kreisverband Backnang, 

die neben der Tombola auch noch andere 
Aufgaben übernommen haben, gilt unser 
besonderer Dank.
An den Kassen war die von Kuno Lust 
organisierte Mannschaft in diesem Jahr 
ganz besonders gefordert, hatten wir doch 
Karten für drei verschieden große Räume 
abzugeben. Insgesamt sind wir sehr dank-
bar, dass  an den acht Kassen so fl eißige 
und zuverlässige Damen und Herren den 
großen Ansturm so gut bewältigt haben.
An den großen Ständen des Heimatmu-
seums und in der Ausstellung waren die 
Damen und Herren, die sonst ehrenamt-
lich im Heimathaus Aufgaben erfüllen. 
Sie hatten den ganzen Tag viel Freude, die 
Gäste zu beraten und zu informieren und 
die Bücher, CDs, DVD, Videos, Pläne 
usw. zu verkaufen. Ein solch großes und 
breites  Angebot, das geboten wurde, hat 
den Dank der Besucher und des Vereins 
verdient.
Zu weiteren Informationen für unsere 
Landsleute  und Gäste waren noch einmal 
viele Damen und Herren tätig. Denken 
wir nur an die Ausgabe der Namen  der 
Heimatgemeinden, den Stand des Mit-
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Danke  –  Danke  –  Danke  –  Danke
Das Bundestreffen am Sonntag, dem 1. Juni 2008, im Forum in Ludwigsburg war ein 
überwältigender Erfolg, vor allem durch den Besuch des Bundespräsidenten Köhler. 
Es waren so viele Gäste anwesend wie sonst nie und die verschiedenen Örtlichkeiten 
im Hause waren alle gut besucht. Man traf Verwandte, Freunde, Schulkameraden, 
aber auch Bekannte aus den ehemaligen Dörfern in Bessarabien. 
Die Tombola hatte wunderschöne Preise zu vergeben und insgesamt wurden sehr 
viele Lose eingelöst. Dies alles wurde möglich durch  I h r e  Hilfe in Bezug auf 
vorherige Spenden auf das Konto des Vereins, mehreren Sachspenden, sowie dem 
Kauf von vielen Losen durch die anwesenden Gäste. Hierfür möchte sich der Kreis-
verband Backnang bei  A l l e n, die dazu beigetragen haben, sehr herzlich bedanken. 
Der Erlös aus der Tombola kommt wie immer den Einrichtungen des Bessarabien-
deutschen Vereins zugute und wird zweckgebunden eingesetzt. 

Kreisverband Backnang, Vorsitzender Adolf Buchfi nk

Festschrift 
vom 38. Bundestreffen am 1.6.2008
Motto „Unvergessenes Bessarabien“
Gestern und heute

Die für das diesjährige Bundestreffen 
erstellte Festschrift stellt ein wichtiges 
Dokument dar. In dieser Festschrift fi n-
den Sie die Grußworte zum Bundestref-
fen und ausführliche Ausführungen über 
das Motto des Bundestreffens, das einer-

seits beinhaltet, dass die Erinnerung an 
das Bessarabien unserer Väter bewahrt 
und festgehalten werden muss und nicht 
vergessenen werden soll, andererseits 
das heutige Bessarabien auch eine eben-
so große Bedeutung hat, wenn wir an 
die Situationen vor Ort denken, die wir 
bei den Reisen in die ehemalige Heimat 
antreffen. Ebenso die Aufgaben unserer-
seits für die Erhaltung der Kultur und der 
Geschichte unserer Vorfahren auch in 
den Ländern Moldau und Ukraine. Über 
diese Gedanken und die Aktivitäten hier 
mit unseren Landsleuten und die Fakten 
unseres Vereins sowie Ausführungen über 
die zukünftigen Entwicklungen sind ver-
schiedene Artikel in der Festschrift auf 
44 Seiten abgedruckt.

Wenn Sie die Festschrift beim Bundes-
treffen nicht mitnehmen konnten, sind 
wir gerne bereit Ihnen diese gegen die 
Erstattung der Portoauslagen zuzusen-
den. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie die 
Festschrift wünschen und fügen Sie bitte 
Briefmarken über 1,45 C bei.

Bessarabiendeutscher Verein e.V., 
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart

teilungsblattes, die Information über das 
Alexander-Stift, die Vorstellung der Bes-
sarabienreisen usw., dann an die Präsen-
tation der Familienkunde und Informa-
tion über unseren Internetauftritt sowie 
die Präsentation der Kochkurse und den 
Wein- und Halvaverkauf usw. usw. Ein 
herzliches Dankeschön für die vielen Vor-
bereitungen und die gute Weitergabe an 
die Gäste des 38. Bundestreffens.
Es ist kaum möglich, alle Helferinnen 
und Helfer zu nennen. Wir machen trotz-
dem einen Versuch, denn die Damen und 
Herren haben es verdient für ihre Arbeit 
auch namentlich im Mitteilungsblatt ge-
nannt zu werden. Sollten wir einen Na-
men nicht aufführen oder Helfer und 
Helferinnen nicht nennen können, die im 
Hintergrund tätig waren, gilt unser herz-
licher Dank natürlich auch.
Vielen Dank an:
Siehe gesonderte Liste mit den Namen

Siegfried Knopp – 
ein verdienter Landsmann hat uns verlassen

Tief betroffen hat ein großer Kreis von 
Freunden und Landsleuten die Nachricht 
aufnehmen müssen, dass unser Freund, 
Landsmann und langjähriger Bundesge-
schäftsführer der Landsmannschaft der 
Bessarabiendeutschen, Siegfried Knopp, 
nach kurzer schwerer Krankheit verstor-
ben ist. Wir trauern um einen lebensbeja-
henden, lebensfreudigen, sangesfreudigen 
und geselligen Menschen, der viele Jahre 
mit uns gegangen ist. Wir trauern aber 
auch um unsere eigene Ohnmacht, diesen 
Weg, den Gott uns allen setzt, zu verste-
hen und zu begreifen. Wir können nur 
Spuren nachvollziehen, die ein Mensch 
auf seinem Lebensweg hinterlassen hat.

Diese Lebensspur begann für Siegfried 
Knopp am 14. Dezember 1922 in Katz-
bach in Bessarabien. Im Kreis seiner 
13 Geschwister und einer bäuerlich ge-
prägten Dorfgemeinschaft konnte er eine 
behütete Kindheit erleben. Die weitere 
Spur war eigentlich auch durch das Leben 
der Vorfahren vorgegeben, die sich durch 
Fleiß, Ausdauer und Bescheidenheit eine 
Existenz hatten aufbauen können. 
Mit zehn Jahren erleidet er einen 
schweren Schlag. Seine Mutter stirbt 
an Tuberkulose, einer Geißel der dama-
ligen Zeit, besonders in Bessarabien. Ihr 
fallen auch noch neun Geschwister zum 
Opfer. Besonders schwer trifft  ihn der 
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Siegfried Knopp an seinem früheren Arbeits-
platz im Heimathaus

Tod seines Lieblingsbruders, der gerade 
sein Studium beendet hatte und vor einer 
hoffnungsvollen Karriere stand.
Eine weitere einschneidende Veränderung 
erfuhr sein Leben, als er durch die Förde-
rung seines rumänischen Lehrers in das 
rumänische Gymnasium in Komrat aufge-
nommen wurde. Hier eröffnete sich für ihn 
eine ganz andere Welt, eine Welt des Geis-
tes, der Literatur und der Intellektualität, 
die in dem deutschen Bauernsohn eine 
tiefe und bleibende Formung hinterließ. 
Noch bei seinem letzten Geburtstag konn-
te er Gedichte rumänischer Dichter zitie-
ren und viele rumänische Lieder singen.
Und dann endet diese Spur in Bessara-
bien plötzlich. Für ihn bedeutet die Um-
siedlung nicht nur Aufenthalt im Lager 
und Ansiedlung im Warthegau, sondern 
auch, dass er mit 18 Jahren zur Wehr-
macht eingezogen wird. An der Ostfront 
erlebt er die Welt der Zerstörung und der 
Vernichtung, die so gar nicht zu der Welt 
der Literatur und des Geistes passt. Nach 
Erfrierungen und Verletzungen kommt 
er in russische Gefangenschaft. Bei einer 
Untersuchung hört ein russischer Offi zier 
zufällig, dass neun seiner Geschwister an 
TB gestorben sind. Er wird sofort aus 
der Gefangenschaft entlassen, und da-
durch wird ihm jahrelange Zwangsarbeit 
in Sibirien erspart.
Auf der Suche nach seiner Familie, einem 
neuen Zuhause, einer Existenz, führt 
ihn seine Lebensspur auf Umwegen ins 
Schwabenland, der Heimat seiner Vor-
fahren. Im Übergangswohnheim der 
Bessarabiendeutschen in Stuttgart, der 
„Baracke am Bahnhof“, fi ndet er eine vor-
übergehende Bleibe und lernt dort auch 
seine Frau, Gertrud Rüb, kennen, die mit 
ihm nicht nur die Liebe zur Literatur teilt, 
sondern später auch eine der bekanntes-
ten bessarabiendeutschen Heimatdichte-
rinnen wird. Wie seine Vorfahren beginnt 
nun Siegfried mit Fleiß, Ausdauer und 

Nach schwerer 
Krankheit ver-
starb im Alter 
von 78 Jahren der 
in Hoffnungstal 
geborene Robert 
Roloff. Bei der 
Umsiedlung war 
er erst zehn Jah-
re alt; wenn man 
jedoch seine Er-
innerungen zu 

lesen bekommt, die uns in verschiedenen 
Geschichten und auch in Gedichtform 
vorliegen, möchte man das kaum anneh-
men. In verschiedenen Liedtexten kommt 

Zum Gedenken an Robert Roloff
31. Oktober 1929 – 30. Mai 2008 

die Sehnsucht nach der alten, verlorenen 
Heimat zum Ausdruck. Sogar einige Wo-
chen vor seinem Tod sagte er, dass er 
noch „zu tun“ habe, um Geschichten und 
Liedtexte zu überarbeiten. In der Hoff-
nungstaler Chronik aus dem Jahre 1983 
fi nden wir u.a. den bemerkenswerten Bei-
trag „Kindheitserinnerungen eines Hoff-
nungstalers“, wie er „als Schaulustiger 
und Zaungast bei Veranstaltungen“ wie 
auch als „Mithelfer bei dem Bauernschaf-
fen“ das Treiben in seinem Heimatdorf 
erlebt hat. 
Sein besonderes Interesse galt jedoch der 
Tischlerwerkstatt seines Vaters, in der 
er nicht nur Zuschauer war. Nach dem 

Bescheidenheit sich eine neue Existenz 
bei der Polizei in Stuttgart zu schaffen 
und ein Haus zu bauen. Zwei Kinder wer-
den der Familie geboren, die sein ganzer 
Stolz werden und ihm sehr an Herz ge-
wachsen waren. Besonders in den Tagen 
der Krankheit hat sich die Verbundenheit 
in der Familie bewährt.
Neben seiner berufl ichen Arbeit hat er 
auch die Verbindung zur alten Heimat 
gepfl egt. Jahrzehntelang war er Kreisvor-
sitzender der Landsmannschaft im Kreis 
Stuttgart, und nach seiner Pensionierung 
war er 10 Jahre lang ehrenamtlicher Bun-
desgeschäftsführer unserer Organisation. 
In diesen 10 Jahren haben sich in der 
Landsmannschaft ganz entscheidende Ver-
änderungen ergeben, bei deren Realisie-
rung er maßgeblich mitgewirkt hat. Er 
engagierte sich bis zuletzt im Dienste an 
seinen Landsleuten und konnte vielen 
Hilfe und Orientierung geben.
Besonders interessiert hat ihn auch die 
Entwicklung in der alten Heimat. In 
mehreren Reisen nach Bessarabien und in 
die Dobrudscha hat er die Not erlebt, de-
nen die Menschen dort ausgesetzt waren. 
Durch persönlichen Einsatz in der Bessa-
rabienhilfe und persönliche Einladungen 
hat er fi nanziell und durch persönliches 
Engagement versucht zu helfen.
Mitten in einer Kur, die er zusammen mit 
seiner Frau angetreten hatte, und kurz vor 
der diamantenen Hochzeit brach dann 
wieder seine Krankheit aus, an der er zwei 
Jahre vorher operiert worden war. Er kam 
kurz ins Krankenhaus, sein Zustand stabi-
lisierte sich, so dass er wieder nach Hause 
konnte, aber die Krankheit war nicht mehr 
heilbar. Er wurde von den Familienange-
hörigen gepfl egt, bis er dann am 27. April 
friedlich entschlafen ist. Seine Lebens-
spur voll Tatendrang und Lebensfreude 
verliert sich im Reich der Ewigkeit.
Viele Verwandte, Freunde und ehemalige 
Kollegen hatten sich am 5. Mai auf dem 

Friedhof in Stuttgart-Münster versam-
melt um von ihm Abschied zu nehmen. 
Pfarrer Goos (aus Siebenbürgen) stellte 
die Abschiedsstunde unter das Bibelwort 
Jesaja 43, 1b: „Fürchte dich nicht, denn 
ich habe dich erlöst, ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen, du bist mein“. 
Er verband dieses Bibelwort in eindruck-
vollen Worten mit der Lebensspur des 
Verstorbenen. Diese zeige sehr deutlich 
viele Stellen, an denen es ohne die Hil-
fe, Gnade und Liebe Gottes nicht weiter 
gegangen wäre. Und neben dem Schmerz 
über den Verlust eines lieben Menschen 
erfülle uns auch eine Dankbarkeit für den 
gemeinsamen Lebensweg.
Anschließend würdigte die Leiterin des 
Polizeireviers Stuttgart-Ost im Namen 
des Polizeipräsidenten Stuttgart die jahr-
zehntelangen und engagierten Leistun-
gen ihres früheren Kollegen und legte im 
Auftrag der Stadt einen Kranz am Grabe 
nieder. - Für den Bessarabiendeutschen 
Verein sprach der Ehrenbundesvorsitzen-
de Edwin Kelm Worte des Gedenkens 
für den Menschen und engagierten Mit-
arbeiter. Aus einer Bekanntschaft sei eine 
kameradschaftliche Zusammenarbeit in 
der Landsmannschaft und eine von bei-
den Seiten getragene Freundschaft mit 
der ganzen Familie geworden. Es sei ihm 
vergönnt gewesen, am Krankenbett das 
Vaterunser zu beten, und er sei dankbar 
für diesen letzten Dienst, den er ihm habe 
noch erweisen dürfen. Obwohl er nicht 
mehr ansprechbar war, habe der Kranke 
mit einer tiefen inneren Ruhe diese Ge-
bete begleitet. Im Namen des Bessarabi-
endeutschen Vereins, aller Freunde und 
Landsleute legte er als letztes Zeichen der 
Verbundenheit einen Kranz nieder.
Wir können auf ein erfülltes Leben zurück 
blicken, dessen Verdienste für die Familie 
und für viele Landsleute wir ehren und 
bewahren wollen.
Text und Foto: Siegmund Ziebart
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In der Mathematik und der Geometrie 
gibt es eine Faustregel für die Ermittlung 
des kartesischen Koordinatensystems: 
Daumen, Zeigefi nger und Mittelfi nger 
der rechten Hand werden so gehalten, 
dass sie zusammen drei rechte Winkel im 
Raum bilden. Diese Faustregel dient dazu, 
ein spezielles Programm beim Model-
lieren einer Karte oder eines Raumes zu 
orientieren: Spreizen wir die ersten drei 
Finger der rechten Hand, dann wird der 
Daumen zur X-Achse, der rechtwinklig 
vom Daumen abstehende Zeigefi nger zur 
Y-Achse und der Mittelfi nger zur Z-Ach-
se. Wie wir auch immer die rechte Hand 
mit den gespreizten Fingern verdrehen, 
die Rechte-Hand-Regel ist immer zur 
Z-Achse gerichtet.
Der Beter des 139. Psalms bezeugt: Wo-
hin er auch geht, welche Richtung er auch 
einschlägt – von allen Seiten umgibt ihn 
Gott und hält seine Hand über ihn. Aber 
keinesfalls ist es so, als hielte Gott über 
alles in der Welt seine Hand, egal, was wir 
oder andere Menschen tun.
Wir lesen im gleichen Psalm, dass Men-
schen auch angefeindet werden, weil sie 
die Wege Gottes nicht nur erkennen, son-
dern sie auch gehen. Wir Christen in der 
Welt werden oft bedrängt, angeprangert, 
beleidigt und verhöhnt. Wir fühlen uns 
eingeengt und möchten am liebsten fl ie-
hen. Aber wohin?
Jemand hat es einmal so auf den Punkt ge-
bracht und gesagt: „Einen Fluchtweg oder 
ein Schild mit der Aufschrift ‚Ohne Gotte 
hier entlang!‘ gibt es nicht. Wir kommen 
von Gott nicht los.“

Von allen Seiten von Gott umgeben
In der Taufe und im Glauben haben wir 
es Gott versprochen, dass er, Jesus Chris-
tus, immer bei uns bleiben möchte, bis an 
unser Lebensende. Dazu steht er auch. 
Denn Jesus selbst sagt: „Ich bin bei euch 
alle Tage, bis an der Welt Ende.“ Gott hält 
sein Wort. Er ist der tröstende, heilende 
und liebevolle Gott, der sich in Christus 
uns Menschen zugewandt hat, der uns von 
allen Seiten umgibt, der immer „hinter uns 
her“ ist, so dass es kein Entrinnen gibt. In 
dieser großartigen Spannung leben wir als 
Gläubige. Das ist wahrlich auszuhalten!
Was einem auch von außen oder von wel-
cher Seite immer zustoßen mag – Gott ist 
uns immer näher als alles andere in der 
Welt. Seine Nähe bedeutet Geborgenheit, 
seine Macht hält uns in aller Bedrängnis, 
sie macht uns frei, wo uns die Luft zum 
Atmen fehlt, aus seiner Hand kann uns 
niemand reißen.
Es gibt auch keinen Ort, keinen Raum 
und keine Lebenslage, über die Gott nicht 
der Herr bleibt. „Von allen Seiten“ - das 
gilt im Alltag, wenn es uns nicht gut geht, 
wenn wir auf dem Krankenbett liegen, im 
Urlaub sind oder an fröhlichen Tagen. 
Ob wir sitzen oder liegen, schlafen oder 
arbeiten, ob wir innehalten, ausruhen 
oder uns in die Arbeit stürzen, ob wir auf 
etwas Neues zugehen oder die Zustände 
uns verändern: Gott ist immer dabei.
Der Psalmbeter bekennt im gleichen 
Atemzug: „Solche Erkenntnis ist mir zu 
wunderbar und zu hoch; ich kann sie nicht 
begreifen.“ Er will damit sagen, dass Got-
tes Nähe nicht zu begreifen ist und warum 
das so ist. Gottes Gedanken können wir 

so wenig begreifen wie ein ganz kleines 
Kind, das zum Denken angeregt wird, 
die Gedanken und Pläne seiner Eltern 
verstehen kann.
Gottes Nähe ist unbegreifl ich, weil er 
mir näher ist als ich mir selber. Selbst 
zwischen mir und meinem Ich ist Gott 
anwesend. Wer kennt sich schon selber? 
„Herr, du erforschest mich und kennest 
mich“, sagt der Gottesmann.
„Du hältst deine Hand über mir“, lesen 
wir weiter im Psalm. Es ist schwer zu ver-
stehen, dass Gott seine Hand über diese 
Welt hält; angesichts der Erdbebenkatas-
trophe in China und des Leidens in Birma. 
Viele tausend Tote sind dort zu bekla-
gen. Dunkel und Ratlosigkeit, Sorge ums 
Überleben, fi nstere Nacht machen sich 
breit. So mancher klagt in seiner Trauer 
über den Tod eines lieben Menschen.
„Wohin soll ich gehen? Wohin kann ich 
fl iehen?“ Das hören wir auch in diesen 
Tagen von leidenden Menschen. Hilfe 
tut not, aber Militärdiktaturen haben eine 
andere Meinung als wir Christen, die 
Jesu und der Bibel Gebot „Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst“ ernstnehmen. 
Leid und Not berühren unser Herz, und 
wo es möglich ist, helfen wir gern.
Gott überlässt diese Welt nicht sich 
selbst, er bringt Licht in die Finsternis. 
Er kommt im Wort zur Welt, zuletzt in 
seinem Sohn Jesus Christus. Wir Men-
schen sind heute Gott ein Stück näher als 
jene damals, vor zweieinhalbtausend Jah-
ren. Wir sind umgeben von Gottes Güte 
und Liebe, auch wenn Not, Leid und Tod 
noch nicht überwunden sind.
Wir richten unseren Blick zum Koordina-
tensystem, zu der Größe, die unser Koor-
dinator ist, dem lebendigen Gott, Schöp-
fer Himmels und der Erde. Er bringt alles 
auf einen Punkt. Er selber ist die Z-Achse 
in Jesus Christus, die Mitte unseres Glau-
bens. Er berührt unser Herz, bis es Ruhe 
fi ndet in ihm.
Wie gut, dass es eine mathematisch-geo-
metrische Faustregel gibt, die uns zur 
positiven Richtung hinweist, so dass wir 
dankbar bekennen können: „Von allen 
Seiten umgibst du mich und hältst deine 
Hand über mir!“     

   Propst i. R. Erwin Horning, 
Holstenweg 63, 23879 Mölln

Kriegsende erlernte er selbst das Tisch-
lerhandwerk, dem er ein Leben lang treu 
verbunden blieb. (Einer seiner drei Söhne 
führt heute die Familientradition fort.) 
Umso bemerkenswerter sind seine vielfäl-
tigen Aktivitäten, die weit über das hand-
werkliche Tun hinausgingen und die ihm 
in seiner neuen Heimat in Ohrnberg  Re-
spekt und eine breite Anerkennung ein-
gebracht haben. Er war über Jahrzehnte 
Mitglied des Kirchengemeinderates und 
Sänger im „Liederkranz Ohrnberg“. Für 
seinen großen Einsatz in der Kirchen-
gemeinde erhielt er die landeskirchliche 
„Brenz-Medaille.“ Die Friedhofskapelle 
des kleinen Ortes konnte die große Trau-
ergemeinde bei weitem nicht aufnehmen. 
Für den Hoffnungstaler Heimatarbeits-
kreis war Robert Roloff seit den 70er 
Jahren aktiv, zunächst als Protokollführer, 
doch schon bald trat er in die Fußstapfen 
der Älteren und prägte nachhaltig diese 
Arbeit bis zu seinem Tode. Es war seine 
Idee, auf dem ehemaligen Friedhof der 

völlig zerstörten Gemeinde Hoffnungstal 
einen alten Dreschstein als Gedenkstein 
aufzustellen. Ein Ergebnis seiner guten 
Kontakte, die er bei drei Bessarabienrei-
sen aufbauen konnte, war der aufopfe-
rungsvolle Einsatz für den Kindergarten 
der Nachbargemeinde Jurewka/Reulingen.
Erich Kurtz würdigt Robert Roloffs 
Engagement für die Kreisgruppe Hohen-
lohe. Dort hat er seit 20 Jahren aktiv 
mitgearbeitet und im bessarabiendeut-
schen „Chörle“ mitgesungen. Mit seiner 
Kreativität hat er dafür gesorgt, dass die 
Themen der Heimattage „ganz groß an 
der Stirnseite der Festhallen zu lesen 
waren.“ Mit seinen Ideen, mit gereimten  
Geschichten und Rätseln hat  er stets das 
Nachmittagsprogramm bereichert. „Wir 
verlieren einen Freund und Landsmann. 
Was in unseren Herzen bleibt, ist die Er-
innerung an einen wertvollen Menschen, 
der unser Leben bereichert hat und den 
wir vermissen werden.“

Der Hoffnungstaler Arbeitskreis

Monatsspruch für Juli

Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.

Psalm 139, 5
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KURZNACHRICHTEN

In Russland haben die theologisch 
konservativen Protestanten - die Evan-
gelikalen - Selbstkritik geübt, weil sie 
sich untereinander jahrelang heftig 
bekämpft haben. „Trotz unseres hohen 
geistlichen Anspruchs haben wir uns er-
laubt, andere zu demütigen und zu verlet-
zen“, sagte der Präsident der Russischen 
Union der Evangeliumschristen-Baptis-
ten, Juri Sipko (Moskau), auf der jüngs-
ten Jahrestagung des evangelikalen Dach-
verbands, der Russischen Evangelischen 
Allianz, in Moskau. Streitpunkte sind 
der Pastorendienst von Frauen, charis-
matische und pfi ngstkirchliche Praktiken 
wie das Reden in unbekannten Sprachen 
(Zungenreden) sowie die Fragen, ob das 
Schicksal jedes Menschen vorherbestimmt 
sei und ob sich Christen in die Politik 
einmischen sollten. Auch innerhalb von 
evangelikalen Gemeindebünden herr-

schen in diesen Fragen unterschiedliche 
Überzeugungen. Sipko: „Im Verhältnis 
zum Nächsten überwiegen oft Bosheit 
und niederträchtige Ausfälle.“ Dies zeige, 
dass die Christen noch nicht reif „für den 
Kampf gegen das Böse“ seien. Anstatt sich 
gemeinsam gegen Fehlentwicklungen in 
der Gesellschaft zu engagieren, bekämpfe 
man „den, der neben uns steht“. Der bap-
tistische Gefängnisseelsorger Alexej Na-
idion (Moskau) appellierte an die Leiter 
der auf dem Treffen vertretenen Kirchen, 
eine Verkündigungsart zu fi nden, „die 
Neubekehrte nicht in die zwischenkirch-
liche Polemik hineinzieht“.
An dem Treffen nahmen 55 Vertreter aus 
15 evangelikal orientierten Kirchen und 
Werken teil. Nach Einschätzung des Al-
lianzvorsitzenden, Baptistenpastor Wla-
dimir Rjagusow (Moskau), erlebt der Zu-
sammenschluss ein schnelles Wachstum. 
Die Delegierten beschlossen, den Pro-
testanten im zentralasiatischen Kirgistan 
im Kampf gegen die Verschärfung der 
Religionsgesetze beizustehen. Der Hin-
tergrund: Die dortige Regierung plant, 
künftig nur noch Gemeinden anzuerken-
nen, die mehr als 200 Mitglieder haben.
Von den 145 Millionen Bürgern der Rus-
sischen Föderation gehören 25 Prozent 
einer christlichen Kirche an, davon sind 
35 Millionen Orthodoxe, 500.000 Katho-
liken, 250.000 Lutheraner, 150.000 Bap-
tisten, 150.000 Charismatiker, 120.000 
Pfi ngstler und 70.000 Adventisten.

Nach idea, März 2008

In Sibirien sind die „liberale deutsche 
Theologie“ und die Ordination von 
Frauen scharfer Kritik ausgesetzt. Sie 
widersprächen den „apostolischen Wei-
sungen“ im Neuen Testament (etwa 1. 
Kor. 14,34 und 1. Tim. 2,12) sagte Bischof 
Wsewolod Lytkin von der Sibirischen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in No-
wosibirsk. Ins Visier nahm er die Evan-
gelisch-Lutherische Kirche in Russland, 
der Ukraine, Kasachstan und Mittelasien 
(ELKRAS), die deutsche Wurzeln hat. 
Mit den Gemeinden dieser Kirche, in 
denen Pastorinnen tätig sind, sei Kanzel- 
und Abendmahlsgemeinschaft nicht mög-
lich. Die „Schwesterkirche“ wird deshalb 
ermahnt, sich von „Neuerungen, die dem 
Worte Gottes widersprechen, loszusa-
gen“. Mit dieser Erklärung stellt die Sibi-
rische Kirche eine frühere „Vereinbarung 
des guten Willens“ mit der ELKRAS in-
frage. Beide Kirchen hatten sich am 14. 
März 2007 auf gegenseitiges Wohlverhal-
ten verständigt. Wie der Erzbischof der 
ELKRAS, Edmund Ratz (St. Petersburg, 
mitteilte, gäbe es unter dem Dach seiner 
Kirche sowohl Gegner als auch Befür-
worter der Frauenordination, und bei-
de seien gleichberechtigt. Man lasse die 
Vielfalt des biblischen Zeugnisses auch in 

Aus Amerika erreichen uns immer wie-
der Meldungen über die gesundheitlichen 
Vorteile eines Lebens aus dem Glauben. 
Vor einem Christlichen Gesundheitskon-
gress in Kassel berichtete ein amerika-
nischer Medizinprofessor, laut einer US-
Studie würden regelmäßige Gottesdienst-
besucher im Durchschnitt 82 Jahre alt, 
während Nicht-Kirchgänger im Schnitt 
nur 75 Jahre alt werden. Das gelte im Üb-
rigen auch für Angehörige anderer Reli-
gionen. In Israel sei festgestellt worden, 
dass die Bewohner eines jüdisch-religiös 
orientierten Kibbuz deutlich länger leben 
als in einem nicht religiös geprägten. 
Schon 1972 habe eine Untersuchung bei 
91.000 Patienten in den USA gezeigt, 
dass wöchentliche Kirchgänger seltener 
an Herz-, Lungen- und Leberleiden er-
kranken und weniger oft Selbstmord be-
gingen als andere und außerdem seltener 
Bluthochdruck aufwiesen. Das habe eine 
über dreißig Jahre sich erstreckende Un-
tersuchung bei über hundert italienischen 
Nonnen bestätigt, von denen keine unter 
Bluthochdruck gelitten habe.
Der Glaube wirke sich auch auf das See-
lenleben positiv aus. Der Glaube gebe 
dem Leben Sinn. Glaubende hätten auch 
mehr soziale Kontakte als andere und 
seien weniger anfällig für Alkohol, Niko-
tin und Drogen. Professor Matthews aus 
Washington rät deshalb seinen Arztkolle-
gen, die Patienten auf ihr religiöses En-
gagement anzusprechen; als Hilfe dafür 
habe er in seinem Behandlungsraum eine 
Ikone, das Bild einer Kirche und den 
23. Psalm aufgehängt.
Was machen wir daraus? Es klingt ein-
leuchtend, dass Kirchgänger in der Re-
gel ein „ordentlicheres“ Leben führen als 
manche andere, die mit sich und ihrem 
Leben nicht so gut zurecht kommen. Ein 
Bewusstsein dafür, dass das eigene Leben 
einen Sinn hat und ein glaubender Mensch 
daher ein Grundgefühl der Geborgenheit 
haben kann, ist durchaus vorstellbar. Ich 
fi nde es auch durchaus sinnvoll, dass Ärzte 
auch die religiöse Einstellung in ihre 
Gespräche mit den Patienten einbeziehen: 
Religion ist ein wesentlicher Bestand-
teil des Lebens und sollte deshalb nicht 
ängstlich aus dem Arztgespräch ausge-
klammert werden, wie es hier zu Lande 
oft geschieht.
Aber es gibt nicht nur die „ordentlichen“ 
Leute unter den Glaubenden, diejenigen, 
die jeden Sonntag den Gottesdienst be-
suchen und daraus einen Rhythmus ihres 
Lebens gewinnen, der ihnen ein inneres 
und äußeres Gleichgewicht vermittelt. 
Das wirkt sich ohne Frage positiv auf die 
Gesundheit aus. Es gibt aber auch dieje-
nigen, die durch äußere oder innere Er-
schütterungen aus der Bahn geworfen 

Kirchgänger leben länger
werden und es daraufhin schwer haben, 
ein stetes Gleichmaß des Lebens zu errei-
chen. Manche Menschen lieben es auch, 
wenn ihr Leben Überraschungen bietet. 
Manche engagieren sich auf verschiedens-
ten Gebieten und fühlen sich wohl da-
bei, auch wenn dies zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen führt. Es gibt also 
nicht einen „Normalrhythmus“ der Glau-
benden, der für alle gilt. Die Menschen 
sind verschieden – auch die Glaubenden. 
Ich habe den Verdacht, dass bei solchen 
Untersuchungen wie den erwähnten das 
Bild eines „normalchristlichen/normalre-
ligiösen“ Lebens zu Grunde gelegt wird, 
das nur für einen Teil der Glaubenden 
gilt. Wie hätten wohl Jesus Christus, 
Franz von Assisi, Martin Luther, Dietrich 
Bonhoeffer und Mutter Teresa bei solchen 
Studien abgeschnitten?
Ganz falsch wäre es, wenn aus solchen 
Untersuchungen der Schluss gezogen 
würde, man müsse die Häufi gkeit seiner 
Gottesdienstbesuche steigern, um seinen 
Blutdruck zu senken oder sein Herz zu 
stärken, gewissermaßen als neue Fitness-
Idee. Als Mittel zum Zweck eignet sich 
der Glaube nicht.
Wahr ist aber auch, dass der Glaube ein 
wichtiger Teil des Lebens ist, den man 
nicht leichthin vernachlässigen sollte. Auf 
der Suche nach einem Lebenssinn sind 
wir doch alle. Wenn wir ihn gefunden ha-
ben, wirkt sich das selbstverständlich auch 
auf unsere Gesundheit aus. Aber die Rei-
henfolge muss stimmen: Erst der Glaube 
oder doch wenigstens die Suche nach ihm, 
dann die Folgen für das äußere und innere 
Gleichgewicht.              Arnulf Baumann
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B I B E L L E S E  

Woche des achten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Lebt als Kinder des 
Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte 
und Gerechtigkeit und Wahrheit.
  Epheser 5, 8-9

Lied: O gläubig Herz, gebenedei
Evangelisches Gesangbuch 318

13.7. Sonntag Römer 6,19-23
14.7. Montag Jakobus 2,14-26  
15.7. Dienstag 2.Korinther 6,11-18
16.7. Mittwoch Jakobus 3,13-18
17.7. Donnerstag Lukas 11,33-41a
18.7. Freitag Johannes 18,19-24
19.7. Samstag Philipper 2,12-18

Woche des Neunten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Wem viel gegeben ist, bei 
dem wird man viel suchen; und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man um so 
mehr fordern.  Lukas 12,48

Lied: Ich weiß, mein Gott, 
dass all mein Tun
Evangelisches Gesangbuch 497

20.7. Sonntag 1.Petrus 4,7-11
21.7. Montag 1.Könige 3,16-28 
22.7. Dienstag Hesekiel 3,16-21
23.7. Mittwoch Matthäus 19,4-15
24.7. Donnerstag Epheser 5,15-20
25.7. Freitag Johannes 19,9-16a
26.7. Samstag Lukas 12,42-48

Woche des Zehnten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Wohl dem Volk, dessen 
Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum 
Erbe erwählt hat.  Psalm 33, 12

Lied: Gott der Vater steh uns bei
Evangelisches Gesangbuch 138

27.7. Sonntag Römer 11,25-32
28.7. Montag Römer 11,1-12
29.7. Dienstag Lukas 21,5-6.20-24
30.7. Mittwoch Johannes 4,19-26
31.7. Donnerstag Römer 11,13-24
 1.8. Freitag Lukas 23,27-31
 2.8. Samstag 5.Mose 4,27-40

Woche des Elften Sonntags nach 
Trinitatis
Wochenspruch: Gott widersteht den 
Hochmütigen, aber den Demütigen 
gibt er Gnade.  1. Petrus 5, 5b

Lied: Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Evangelisches Gesangbuch 299

 3.8. Sonntag 2.Samuel 12,1-
 10.13-15a
 4.8. Montag Hesekiel 17,
 1-6.22-24
 5.8. Dienstag 1.Mose 19,15-26
 6.8. Mittwoch Markus 7,24-30
 7.8. Donnerstag 1.Petrus 5,1-5
 8.8. Freitag Lukas 22,54-62
 9.8. Samstag Jesaja 26,1-6

dieser Frage gelten. Die ELKRAS hat in 
Sibirien 130 Gemeinden, Gruppen und 
Hauskreise. In vier Regionen unterteilt, 
werden sie von elf Pastoren und einer 
Pastorin sowie 104 Laienpredigerinnen 
und -predigern betreut. Partnerkirche ist 
die Evangelisch-lutherische Landeskirche 
Hannovers. Die Sibirische Evangelisch-
Lutherische Kirche hat 14 Gemeinden, 
die in drei Propsteien gegliedert sind und 
von zehn Pastoren und drei Diakonen 
versorgt werden.

Nach idea, April 2008

Rund 300 Menschen erinnerten im 
März mit einem Gedenkmarsch an die 
Aufl ösung des Krakauer Ghettos vor 
65 Jahren. Unter den Teilnehmern waren 
30 jüdische Holocaust-Überlebende von 

„Schindlers Liste“. Das Krakauer Ghetto 
wurde unter deutscher Besatzung 1941 
eingerichtet und nach der Deportation 
und Ermordung seiner rund 15000 Be-
wohner 1943 aufgelöst. Der deutsche Un-
ternehmer Oskar Schindler (1908 - 1974) 
konnte seine etwa 1100 jüdischen Arbei-
ter auf seinem Fabrikgelände bei Krakau 
unterbringen und später mit ihnen seine 
Produktionsstätte nach Böhmen verlegen. 
Dadurch rettete er sie vor dem Vernich-
tungslager Auschwitz. Die Rettung wurde 
durch Steven Spielbergs Film „Schindlers 
Liste“ (1993) weltbekannt. Auf dem ehe-
maligen Fabrikgelände Schindlers soll ein 
Museum zur Erinnerung an die Krakauer 
Juden eingerichtet werden.

Nach epd/Ev. Zeitung Hannover, 
März 2008

LE S E R B R I E F E

Lieber Herr Isert, lieber Herr Schäfer, 
lieber Herr Kelm
und das gesamte Planungsteam,
ich hatte mich so sehr darauf gefreut – und 
jetzt ist es schon wieder vorbei!
Das diesjährige Bundestreffen war einma-
lig – im wahrsten Sinne des Wortes. Was 

Sie hier an organisatorischer Planung und 
Durchführung geleistet haben, kann nur 
beurteilen, der Ähnliches berufl ich ge-
macht hat (ich habe 2 1/2 Tage Tagungen 
und Messen organisiert). Über jeden 
Aufkleber, Postkartenständer, die Orien-
tierungsschilder als Treffpunkte der ver-

schiedenen Heimat-gemeinden bis hin zu 
den Spezialitätenständen habe ich nur ge-
staunt. Dabei ist da aber noch keine Rede 
geschrieben, noch kein Laptop mit allen 
technischen Finessen aufgestellt, noch 
keine Festschrift erstellt und gedruckt. 
Und, und, und..... Ganz zu schweigen von 
den terminlichen Abstimmungen mit dem 
Bundespräsidenten, allen Botschaftern 
usw.
Eine großartige Leistung – ein nicht nur 
unvergessenes Bessarabien, sondern auch 
ein unvergessliches Ereignis.
Gratulation und Hochachtung an alle 
Beteiligten

Gruß
Helga Pott, Sindelfi ngen  

Sehr geehrter Herr Isert,
ich muss ihn loswerden: Meinen Dank 
für ein Bundestreffen 2008, wie ich es mir 
schöner nicht vorstellen kann. Sie haben 
zusammen mit Ihrem Stab allen Anwe-
senden ein Fest bereitet.

Hochachtungsvoll, 
mit freundlichen Grüßen

Walter Krug, Kirchheim/Teck

Für mich war es der herausragende Tag 
aller Treffen.

Erwin Schulz, Rutesheim

Leserstimme zum 
jetzigen Mitteilungsblatt

 
Meine Meinung zum jetzigen Mittei-
lungsblatt

Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Form ist für mich noch gewöhnungs-
bedürftig. Ich schätze aber das Blatt, weil 
man es gut erweitern kann. Aber, am 
wichtigsten ist doch der Inhalt. 
Vielleicht sollten wir auch einmal ab und 
an auf die deutsche Gegenwartspolitik 
und Wirtschaft eingehen. Man könnte 
kritisieren oder loben. 
Die Ansiedlung ist noch wenig behandelt 
worden. Als Christen hätten wir dage-
gen sein müssen. Durch uns wurden die 
Eigentümer aufgefordert, binnen einer 
Stunde Haus und Hof zu verlassen. 
Was wäre gewesen, wenn wir uns ge-
weigert hätten da einzuziehen? Muss-
ten wir im Lager bleiben? Andererseits 
hatten wir ein gewichtiges Wort mit-
zureden. Unsere Väter, Brüder, Söhne 
waren Soldaten. Gerne möchte ich andere 
Meinungen hören! 

Gruß
Eduard Klotzbücher, Hilgermissen
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Am 02.08.2008 feiern 

Daniel Kalmbach, *21.08.1933 in Albota, 
und Ingrid, geb. Prust, *10.07.1937 in Neiße, 

das Fest der goldenen Hochzeit

Hierzu gratulieren ganz herzlich 
Jürgen und Christine Kalmbach mit Julia, Nils, 

Charlotte und Lukas sowie 
Karsten und Dagmar Kalmbach mit Jannes und Lisa.

Spenden | Familienanzeigen

Erich Kallmeier – 90 Jahre
Erich Kallmeier, geb. 13. Juli 1918 

in Tschemtschelly, Bessarabien, 
wird 90 Jahre alt.

Seine strahlenden Augen, 
sein Lachen, der Sinn für das 

Wesentliche im Leben, sein Interesse 
am Weltgeschehen und sein heller 

Geist hat er sich bis in dieses 
hohe Alter bewahren können.

Dir, lieber Vater, wünschen wir zu deinem 90. Geburtstag 
auf diesem Wege alles Glück der Welt, Gesundheit und 

ganz viel Mut zum Weiterkämpfen und noch viele 
gemeinsame Stunden, in denen du uns mit 
deiner Weisheit und Liebe eine Stütze bist.

Deine Tochter Karin mit Familie 

Zum 85. Geburtstag 
von Adele Hein geb. Uttecht,
geboren am 18. Juli 1923 in 
Tarutino/Bessarabien
Rosen sollen für Dich blühen! 
Sie sagen Dir, dass es noch etwas 
anderes gibt als nur Arbeit und 
Mühe. Es gibt auch Freude und 

Entspannung, Liebe und Verstehen, Glück und schöne Stun-
den; und es gibt Menschen, die Dich mögen! 

Herzlichen Glückwunsch, viel Glück und Gesundheit zu 
Deinem 85. Geburtstag.

Deine Schwester, Schwager, sowie 
Nichten und Neffe aus Neu Wulmstorf 

Adele Hein war verheiratet mit Alex Hein, am 18. August 1922 
in Krasna/Bessarabien geboren. 
Leider ist er am 5. Juli 2006 nach längerer Krankheit im Alter 
von fast 84 Jahren verstorben. 

Adele und Alex Hein

Großherzige Geburtstagsspende 
für Alt-Posttal (Bessarabien) 

Dureh eine persönliche Verbindung unserer aktiven Lands-
männin Anna Thurau erhielten wir im Juli 2006 von Frau 
Liliane van Lierde-Gossger, Café Frenkel in Bad Nenndorf, 
eine großherzige Geburtsagsspende in Höhe von 1.905,00 
EURO, die in Alt-Posttal (Bessarabien) für Menschen in Not 
und sozialen/kulturellen Einrichtungen (z.B. Schulen, Kin-
dergärten, Sozialstationen) eingesetzt wird. Wir sind sehr 
glücklich. dass wir diesen armen Menschen helfen können. 
Hierfür vielen herzlichen Dank; vergelt‘s Gott!
Durch einen Irrtum unsererseits erfolgt eine Veröffentlichung 
erst jetzt. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Wir wissen und 
es ist uns bewusst, was wir unseren Spendern zu verdanken 
haben.                     Kuno Lust, Bessarabienhilfe

Spenden für das Alexander-Stift
August 2007
Gemeindepfl egehaus Weissach
Marianne Munz, Weissach, 50,00

Helfer + Freundeskreis
Irmgard Binder, Burgstall, 51,00 – Artur Maier, Freiberg, 20,00 – 
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25,00

Allgemeine Bauspende
Alfred sen. und Alfred jun. Dürr, Stuttgart, 5,00 – Albert Schneider, 
Möglingen, 5,00 – 

Alten- und Pfl egeheim Großerlach
Erika Herrmann, 30,00 – Doris Nedic, 30,00 – Alma Wagner, Her-
renberg, 80,00

September 2007
Gemeindepfl egehaus Rudersberg
Erich Schwenger, Rudersberg, 50,00 – Irmgard Binder, Burgstall, 
51,00 – Anna Harter, Backnang, 15,34 – Artur Maier, Freiberg, 20,00 – 
Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25,00

Allgemeine Bauspende
Alfred sen. und Alfred jun. Dürr, Stuttgart, 5,00 – Albert Schneider, 
Möglingen, 5,00 – Alfred Schulz, Bietigheim-Bissingen, 25,00

Erntedankgaben
Albrecht Eisenmenger, Vaihingen, 30,00 – Tobias Hübner, Vaihingen, 
520,00 – Gerhard Rau, Vaihingen, 53,00 – Rudolf Zaiser, Vaihingen, 
66,25

Gemeindepfl egehaus Weinstadt-Schnait
Charlotte Zäpfel, 50,00

Orgelraum NFH
Klara Banzhaf, Backnang, 50,00

Oktober 2007
Allgemeines
Evangelische Kirchengemeinde Freiberg, 260,00

Gemeindepfl egehaus Weissach
Marianne Munz, Weissach, 500,00

Helfer- + Freundeskreis
Irmgard Binder, Burgstall, 51,00 – Artur Maier, Freiberg, 20,00 – 
Helmut und Rita Pfund, Waiblingen, 50,00 – Renate Tarnaske, Neu 
Wulmstorf, 25,00
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Im gleichen Monat zwei Geburtstage.
Gleich 2 Geburtstage feiern 

Hilde und Albert Harter im Juli 2008.
Albert ist am 3.07.1923 in Teplitz/Bessarabien

und seine Ehefrau Hilde am 29.07.1923
in Tarutino/Bessarabien geboren.

Nach der Zwangsumsiedlung im Jahre 1940 lebten sie bis 
zum Januar 1945 im ehemaligen Westpreußen.

Dort wurde auch am 13.1.1945 geheiratet.
Seit dem 27.03.1945 wohnen sie in 

Burgwedel-Wettmar in Niedersachsen.
Inzwischen 63 Jahre verheiratet leben sie mit Kindern, 

Großkindern und Urgroßkindern auf ihrem Hof.

Es gratuliert die gesamte Familie.

Am 30. Juni 2008 
feierte mein lieber Mann,

unser Vater und Großvater

Karl Ruff
geboren 30. Juni 1928 in Jekaterinowka 

in Achim-Baden, Kreis Verden/Aller

seinen 80. Geburtstag.

Wir gratulieren auf diesem Wege nachträglich und 
wünschen weiterhin Gottes Segen und Gesundheit!

Emma Ruff, geb. Buchwitz
Heidrun und Dieter Rohlfs mit Kindern
Reinhard und Annette Ruff mit Kindern

Wir nehmen Abschied von unserer lieben Mutter

Frieda Lehmann geb. Wahl
* 04.01.1927        † 23.05.2008

     in Beresina     in Fürstenwalde

In Liebe und Dankbarkeit

Herbert Lehmann als Sohn und Ehefrau Conny
Inge Günther geb. Lehmann als Tochter 

und Ehemann Bruno
Gerhard Lehmann als Sohn und Martina

Karin Lehmann geb. Lehmann als Tochter 
und Ehemann Günter

Die Urnenbeisetzung fand am 11. Juni 2008 auf 
dem neuen Friedhof in Fürstenwalde statt.

Meine liebe Ehefrau, 
Mutter und Schwiegermutter, 

unsere liebe Omi

Lina Kräuter geb. Haas

am 18. 11.1928 in Arzis geboren
als jüngste Tochter von Johannes und 

Emilie Haas, geb. Kappel, 
hat ihren Lebenskreis für immer geschlossen. 

Sie schlief nach erfülltem Leben in unseren Armen 
am 21. Mai 2008 friedvoll ein.

In Liebe und Dankbarkeit trauern um sie
Wilfried Kräuter, Klein Twülpstedt/Wolfsburg

Erhard Fein und Ehefrau Margit, 
Neckargemünd/Heidelberg

mit Christian, Johannes, Katharina, 
Benjamin und Patrick

Wir verabschiedeten uns von ihr mit einem Trauergottesdienst
 am 14. Juni 2008 auf dem Friedhof in Klein Twülpstedt.

Traueranschrift:
Fam. Erhard Fein, Am Mühlrain 71, 69151 Neckargemünd

Christus ist mein Leben und
Sterben ist mein Gewinn.

             Phil. 1,21

In Dankbarkeit und Liebe nahmen 
wir Abschied von unserer Mutter  

Else Kalisch
geb. Gerstenberger 

geboren am 18.12.1911 in Beresina
gestorben am 26.5.2008 in Kirchheim

Oskar und Heide Kalisch, Villingen-Schwenningen
Erika und Heinz Hengstler, Endingen a.K.
Ilse und Frieder Schlipphak, Kirchheim
Enkel und Urenkel

Die Beerdigung fand statt am 30. Mai 2008 auf dem Alten 
Friedhof in Kirchheim/Teck.

Zu Ende sind die Leidensstunden, du schließt die müden Augen zu.
Die schwere Zeit ist überwunden, wir gönnen dir die ew’ge Ruh.

Unsere treusorgende Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Schwester, Schwägerin und Dote

Klara Bachofer
geb. Becker

geboren 27. 6. 1928 in Beresina        gestorben 23.5.2008
ist von ihrem Leiden erlöst worden.

In stiller Trauer
Inge und Wolfgang Steck, Volker, Verena und Marc

Else und Josef Lenhart, Erika, Alfred und Andreas Graf
sowie alle Angehörigen

Die Beerdigung fand am 28. Mai auf dem Friedhof 
in 72631 Aichtal-Grötzingen statt.
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Bei der letzten Sitzung des Klöstitzer Ausschusses am 24. Mai – 
eine Woche vor dem Bundestreffen – geschah etwas Besonderes: 
Nicht weniger als sechs junge Leute wurden in den Ausschuss 
aufgenommen, der die Aufgabe hat, den Kontakt unter den aus 
Klöstitz (heute Wesjolaja Dolina in der Ukraine) Stammenden 
untereinander und mit den heute dort Wohnenden zu fördern 
und besondere Veranstaltungen zu planen. Die jungen Leute 
hatten schon an der Sitzung im letzten Jahr teilgenommen und 
so Gelegenheit gehabt, die bisherigen Ausschussmitglieder ken-
nen zu lernen. Jetzt wurden sie einstimmig hinzugewählt.

Die neuen Mitglieder sind: Ralf Büchle, Filderstadt, Werkzeug-
machermeister, 32 Jahre, Nachfahre von Alexander Büchle; 
Christoph Büchle, Trossingen, Jugend- und Heimerzieher, 39 Jahre, 
Nachfahre von Otto Büchle; Bernd Haller, Freudenstadt, Dipl. 
Verwaltungswirt, 39 Jahre, Nachfahre von Gottfried Schäfer; 
Volker Haller, Holzgerlingen, Dipl. Ingenieur FH, 44 Jahre, 
Nachfahre von Gottfried Schäfer; Hannelore Schuler geborene 
Büchle, Neustetten, Hausfrau, Nachfahrin von Otto Büchle; 
Andreas Seemüller, Kleinglattbach, Elektromeister, 46 Jahre, 
Nachfahre von Otto Büchle.
Anschließend wurde die Neuwahl der Vorsitzenden vorgenom-
men. Zunächst wurden Fritz Büchle, Trossingen und Norbert 
Handel, Ludwigsburg für ihre langjährige Tätigkeit als Vor-
sitzender und Stellvertreter herzlich gedankt. Dann wurden 
Volker Haller zum neuen Vorsitzenden und Fritz Büchle zu 
seinem Stellvertreter – bei Stimmenenthaltung der Betroffenen 
– gewählt. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die 
junge Generation die Leitung übernimmt, die Erfahrung der 
Älteren aber in einer Übergangszeit eingebracht werden kann. 
Das wird auch dadurch gewährleistet, dass Egon Feyl weiterhin die 
Finanzen verwaltet, die aus einem Sparbuch und einem Anteil an 
der Bessarabienhilfe des Bessarabiendeutschen Vereins besteht. 
Die neuen Vorsitzenden werden Kontakt mit dem Ausschuss 
„Heimatgemeinden“ des Vereins aufnehmen.
Sodann beschäftigte sich der Ausschuss mit  Vorüberlegungen 
zum 195-jährigen Ortsjubiläum im Jahre 2010. Es ist an ein Tref-
fen im zeitlichen Zusammenhang mit dem nächsten Bundestref-
fen 2010 gedacht, aber auch an eine Feier in Wesjolaja Dolina, 
deren Termin noch abgestimmt werden soll. Es wird Wert darauf 

gelegt, aus diesem Anlass etwas über die Geschichte des Ortes 
nach der Umsiedlung der Deutschen zu erfahren. Es soll auch 
versucht werden, möglichst viele Festgäste aus Deutschland in 
Klöstitz selbst oder doch in der Nähe unterzubringen, um so ei-
nen persönlichen Kontakt zwischen den jetzigen und früheren 
Bewohnern herzustellen.
Dr. Winfried Baumann, Bad Nenndorf hat sich darum bemüht, 
möglichst viele Bilder über Klöstitz aus den Bildarchiven in 
Hannover und Stuttgart zu digitalisieren. Das bisherige Ergeb-
nis wurde dem Ausschuss vorgeführt. Es soll dafür geworben 
werden, noch weitere Aufnahmen zur Verfügung zu stellen, um 
ein möglichst vielfältiges Bild des Lebens in Klöstitz und aus der 
Zeit nach der Umsiedlung bieten zu können. – Pastor Arnulf 
Baumann, Wolfsburg legte einen ersten Entwurf für eine Dar-
stellung der Geschichte des Ortes vor, die – nach dem Vorbild 
von Hoffnungsfeld – zum Jubiläum auf Tafeln im Schulgebäude 
von Wesjolaja Dolina präsentiert werden, aber auch für Treffen 
in Deutschland zur Verfügung stehen soll. Daran soll bei der 
nächsten Sitzung im März 2009 weitergearbeitet werden. – Auch 
Überlegungen zu konkreten Hilfsmaßnahmen wurden ange-
stellt.
Die Sitzung hat gezeigt, dass nicht nur im Bessarabiendeutschen 
Verein allgemein Aufbruchstimmung herrscht, sondern dass dies 
auch für die früheren Heimatgemeinden gilt. Die jüngere Ge-
neration ist offensichtlich bereit, viel mehr Verantwortung zu 
übernehmen und eigene Vorstellungen einzubringen, als viele 
das gedacht haben. Im Klöstitzer Ausschuss ist eine gute Grund-
lage für eine konstruktive Zusammenarbeit der Älteren und der 
Jüngeren geschaffen worden. Man darf gespannt sein, was sich 
daraus entwickelt. Der Ausschuss steht übrigens auch weiteren 
interessierten Jüngeren offen, die sich gerne bei Volker Haller 
unter Tel. 07031/411775 melden können.

Arnulf Baumann

Bei den Klöstitzern 
übernimmt die junge 
Generation das Ruder
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Hier tut sich was! Der Umbau und die Renovierungsarbeiten am Heimathaus gehen zügig voran.  Foto: Arno Witt
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von  den großzügigen Spendern erhalten. Wir danken herzlich für die bisher so großartige Unterstützung! 
� Der�Vorstand�des�Bessarabiendeutschen�Vereins
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Termine
06.09.08: Kulmer Treffen
07.09.08:  Kirchentag in Verden
07.09.08:  Backofenfest in Wietze
14.09.08:  60 Jahre Kreisverband Backnang
20.09.08 – 
21.09.08:  TAGE DER OFFENEN TÜR
27.09.08:  Erntedank- und Jubilarenfest 
 Landesgruppe Rheinland-Pfalz
27.09.08:  Bundeskulturtag 2008
30.09.08:  Alexander-Stift Herbstfest
04.10.08:  100 Jahre Eichendorf
11.10.08:  Kaffeetreff Kreisv. Backnang
12.10.08:  Heimatortstreffen Lichtental

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 4. September 2008
Redaktionsschluss ist der 15. August 2008

Herzliche Einladung 
zum Kirchentag nach Verden

am 7. September 2008

Mit unseren Veranstaltungen wollen wir die Gemeinschaft der 
Deutschen aus Bessarabien und ihrer Nachkommen pflegen.
An diesem Tag wird die Möglichkeit geboten, dass sich die nach-
wachsenden Generationen, auch die Jungen, mit dem Leben und 
dem Glauben ihrer Vorfahren beschäftigen, die mit großem Mut  
und Gottvertrauen vor fast 200 Jahren in das damalige Südrussland 
ausgewandert sind, oder in der schweren Zeit des zweiten Welt-
krieges ihren Glauben durchgehalten haben.
In einer Zeit, in der wieder nach den die Gesellschaft prägenden 
Werten gefragt wird, werden wir beim Kirchentag vor diesem Hin-
tergrund über glaubwürdige Vorbilder  in unserer Zeit nachden-
ken.
Beginn: 10.00 Uhr Gottesdienst im Dom zu Verden
ab 11.30 Uhr erwarten wir Sie im Parkhotel „Grüner Jäger“
zu interessanten Vorträgen.

Ihre Erika Wiener und Pastor Arnulf Baumann
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Wie öfters in den letzten Jahren, so be-
suchte Arnold Brenner auch in diesem 
Jahr wieder Deutschland. Den aus Plotzk 
in Bessarabien stammenden und seit den 
50er-Jahren in Toronto, Kanada, leben-
den Landsmann zieht es immer wieder in 
unser Land, um hier zusammen mit seiner 

Frau Irmgard seine vielen Freunde und 
Bekannten aufzusuchen. Man kann immer 
nur staunen, mit welcher Vitalität und 
unermüdlichen Energie er mit seinen 95 
Jahren noch heute viele Länder der Welt 
bereist, um überall neue Eindrücke in sich 
aufzunehmen.
Auch in diesem Jahr besuchte er wieder 
die Grabstätte seiner Mutter in Großer-

lach-Neufürstenhütte, wo sie seit der Aus-
wanderung des Sohnes im Alexander-Stift 
gelebt hatte und wo sie im Jahre 1965 ver-
storben war. Sie war eine geborene Kern 
und die Tante des in Bessarabien sehr be-
kannten Pastors Albert Kern, der Initiator 
und Mitbegründer unseres im Jahre 1953 

in Neufürstenhüt-
te gegründeten 
Alexander-Stiftes 
war. Darüber hin-
aus hat sich Pastor 
Kern große Ver-
dienste erworben 
bei der Wieder-
eingliederung vie-
ler Landsleute in 
Deutschland nach 
Flucht und Ver-
treibung. Aus die-
sem Grund hatte 
Arnold Brenner 
schon vor Jahren 
die Idee, seinem 
Vetter in Würdi-
gung seiner Ver-

dienste in Neufürstenhütte eine Erinne-
rungsstätte zu schaffen. Am 21. Juni 2006 
war es dann soweit: in einem denkwür-
digen Festakt wurde für Pastor Albert 
Kern ein Gedenkstein mit Gedenktafel 
enthüllt, dessen Errichtung von Arnold 
Brenner finanziert wurde.
In den folgenden Jahren bedachte er im-
mer wieder das Alexander-Stift, das Hei-

Goldene Ehrennadel für einen verdienten Landsmann
matmuseum und zuletzt auch die Bessa-
rabiendeutsche Stiftung in großzügiger 
Weise mit beträchtlichen Summen. Mit 
seiner bessarabiendeutschen Herkunft 
hielt er auch in Kanada nie hinter dem 
Berg und er war immer stolz auf diese sei-
ne Herkunft. Mit seiner aufrechten und 
herzlichen Art erwarb er sich in Kanada 
und auch in Deutschland viele Freunde.

In Anbetracht der Verdienste, die sich 
unser Landsmann Arnold Brenner auf 
vielfältige Art in seinem Eintreten für die 
Bessarabiendeutschen erworben hat, wur-
de ihm am Mittwoch, dem 4. Juni 2008, 
die Goldene Ehrennadel mit Urkunde des 
Bessarabiendeutschen Vereins überreicht. 
Der für diese Zeremonie ausgewählte Ort 
war eine im nahen Schwarzwald gelegene 
Ferienanlage des mit dem Geehrten eng 
befreundeten Ehepaares Herbert und 
Selma Hablizel aus Böblingen. Anwesend 
waren Gäste aus dem heutigen Bessara-
bien, dem Alexander-Stift und dem Bes-
sarabiendeutschen Verein.

Der Bessarabiendeutsche Verein dankt 
aus diesem Anlass Herrn Arnold Brenner 
für seine mannigfaltige Unterstützung 
unserer Sache ganz herzlich und wünscht 
ihm für die weiteren Jahre Glück, Ge-
sundheit und Gottes Segen.

Dr. Hugo Knöll

Übergabe der Goldenen Ehrennadel an Arnold Brenner 
 Foto: Herbert Hablizel

Am 2. April 2008 versammelten sich auf 
dem Friedhof in Ötlingen bei Kirchheim 
viele Verwandte und Freunde, ehema-
lige Mitschülerinnen und Mitschüler der 
Wernerschule in Sarata und ehemalige 
Sänger des bessarabiendeutschen Chores 
in Wendlingen, um von Herbert Simp-
fendörfer Abschied zu nehmen.
Sein Lebenslicht, das am 25.7.1927 in 
Sarata in der Steppe Bessarabiens zu 
leuchten begann, war am 27. März 2008 
erloschen. Für den Bauernsohn war der 
Lebensweg damals eigentlich ziemlich 
klar vorgegeben. Er würde, genau wie die 
4 Generationen deutscher Einwanderer 
vor ihm, der fruchtbaren Erde mit viel 
Arbeit, Fleiß, Ausdauer und Sparsamkeit 
eine bescheidene, aber doch gesicherte 
Existenz abringen und sie dann an seine 
Nachkommen weitergeben. Doch es kam 
ganz, ganz anders. 
Es gab wohl kaum in der Geschichte so 
viele fundamentale politische, wirtschaft-

liche und soziale Veränderungen wie in 
den beinnahe 80 Jahren, die Herbert Simp-
fendörfer erleben durfte. Und es ist nicht 
nur schwer, sondern unmöglich, das Leben 
eines Menschen in Worte zu fassen. Und 
in diesem Gedanken wählte Pfarrer Bon-
net von der evangelischen Kirchengemein-
de Lindorf auch als Leitgedanke für die 
ergreifende Trauerfeier den Text aus Psalm 
37,5: „Befiehl dem Herrn deine Wege und 
hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.“ 
Der erste Schicksalsschlag, der ihn die 
Bedeutung dieses Psalms spüren ließ, war 
der Tod seiner Schwester, an dem er bis in 
sein hohes Alter gelitten hat. 
Als er dann in das Lehrerseminar in Sa-
rata eintreten durfte, eröffnete sich für 
ihn eine andere Welt. Die Welt der Spra-
che, der deutschen Dichter, die Welt des 
Liedes, die Welt der Kultur, in der er sei-
ne intellektuelle und sportliche Begabung 
und sein gutes Gedächtnis entdecken 
und entwickeln konnte. Noch beim letz-

ten Treffen ehemaliger Wernerschüler in 
Ludwigsburg konnte er aus dem Stegreif 
deutsche Klassiker rezitieren. Mut, ge-
sangliches Talent und das gute Gedächt-
nis haben auch später seine Persönlichkeit 
geprägt.

Doch stand ihm dieses Tor zu einer an-
deren Welt nur zwei Jahre offen. In den 
klaren Strukturen der damaligen Gesell-
schaft schlichen sich ideologische Nebel-
bänke ein, die manchem die Orientierung 
erschwerten. Sie wurde dichter und dich-
ter, und manch einer hat in diesem Nebel 
die Orientierung ganz verloren. Aber es 
blieb für ihn die Orientierung: „Befiehl 
dem Herrn Deine Wege …“
Und dann in diesem Nebel plötzlich ein 
furchtbarer Blitz. Der Krieg! Auch wen 
der Blitz nicht direkt getroffen hatte, 
so wusste doch jeder, dass diesem Blitz 
ein furchtbarer Donner folgen würde, 
alles erstarrte. Was würde der Donner 

Unsere Erlebnisgeneration wird immer kleiner –
Nachruf für Herbert Simpfendörfer
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bringen? Es kam kein Donnerschlag, 
kein reinigendes Gewitter, sondern ein 
furchtbarer Sturm. In diesem Sturm des 
Kommunismus, Nationalsozialismus, Fa-
schismus, Leninismus, Stalinismus, Ka-
pitalismus, Kolonialismus wurden er und 
wir durch Krieg, Umsiedlung, Ansiedlung 
und Flucht wie Blätter durch das Schick-
sal gewirbelt. Jede Orientierung war ver-
loren. Es wurde durch Hass Begeisterung 
erzeugt um andere zu vernichten. Es blieb 
für ihn wieder nur der Psalm: “Befiehl 
dem Herrn deine Wege …“.
Als sich der Sturm legte, tauchten aus dem 
Nebel rauchende Ruinen, Millionen von 
Toten, ein vernichtend geschlagenes, ver-
achtetes und geteiltes deutsches Vaterland 
auf. Und dem Hass folgte nun die Rache. 
Wehe den Besiegten.
Und mitten in diesem Chaos, ohne Hei-
mat, ohne Beruf und ohne jede Perspek-
tive, erlebte Herbert Simpfendörfer eine 
furchtbare Gefangenschaft, in der sich 
menschliche Niedertracht und Brutalität 
austoben konnten. Es gab nur einen letz-
ten Halt: „Befiehl dem Herrn deine Wege 
…“. Aus diesem Trost und dank seiner 
guten Kondition hat er wahrscheinlich  
diese Gefangenschaft überlebt. Als er nach 
langem Suchen schließlich seine Eltern 
fand, folgte er ihnen in den Machtbereich 
des Sowjetregimes, dem er sich durch die 
Umsiedlung eigentlich entziehen wollte. 
Als letztlich dort alle Integrationsbemü-

hungen scheiterten, hat es den Schwaben 
wieder ins Schwabenland gezogen. In das 
Land, aus dem seine Vorfahren vor 4 Ge-
nerationen ausgezogen waren. So wie da-
mals seine Vorfahren mühsam der Steppe 
die ersten Ernten abgerungen hatten, be-
gann er nun mit Fleiß, Tatkraft, Ausdauer 
und Sparsamkeit, Stein um Stein eine neue 
Existenz aufzubauen, eine eigene Familie 
zu gründen und ein Haus zu bauen. Es hat 
sich für ihn erfüllt: „…und hoffe auf ihn, 
denn er wird’s wohl machen“.
Durch seine gesangliche Begabung fand 
er schnell Anschluss in der Gesellschaft 
und er hatte, wieder wie früher, auch den 
Mut, diese Begabung durch Schallplat-
ten jedem zugänglich zu machen. In vie-
len bessarabischen Familien waren und 
sind diese Schallplatten eine Verbindung 
zur früheren Heimat und eine Erhaltung 
bessarabischen Kulturgutes. Herr Pastor 
Bonnet hatte in seine mitfühlende Pre-
digt zwei Gesangesvorträge von Herbert 
Simpfendörfer eingebaut und es war er-
greifend, den vollen Bariton zu hören, 
dessen Stimme nun erloschen ist.
Sein gutes Gedächtnis und sein Mut ver-
halfen ihm zur wohl größten Leistung 
seines Lebens, der Aufzeichnung seines 
Lebensweges in den 4 Bänden „Der Step-
pensohn“. Es ist daraus nicht nur ein Le-
bensbericht geworden, sondern auch, mit 
Hilfe seiner Söhne, ein echtes Zeitdoku-
ment.

Nach vielen Irrwegen war er nun wieder 
im Lande seiner Vorfahren auch inner-
lich zu Hause, „…… und hoffe auf ihn, er 
wird’s wohl machen“.
Das Wichtigste für ihn waren  aber nicht 
der Gesang und seine Bücher, sondern 
seine Familie, seine Frau und seine beiden 
Söhne. Wo immer er nur konnte, hat er 
sie gefördert und sie haben sich der Mühe 
und den Opfern ihrer Eltern als würdig 
erwiesen. 

Als seine Frau Hildegard dann starb, ver-
lor er nicht nur seine Frau, sondern auch 
ein Stück seiner Identität. Und als er An-
fang des Jahres stürzte, stürzte mit ihm 
auch sein Mut und sein Lebenswille. Er 
schrieb sinngemäß in seinem Buch: Ich 
habe vor dem Tod keine Angst. Warum 
sollte ich mich fürchten? Oft war ich mit 
ihm bereits auf Tuchfühlung gewesen. 
Und nach der letzten Begegnung hatte er 
für den Tod nur ein leichtes Lächeln üb-
rig. Für ihn war es zur Gewissheit gewor-
den : „Befiehl dem Herrn deine Wege und 
hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.“
Mit ihm haben wir nun wieder ein Stück 
der alten Heimat zu Grabe getragen. 
Im Auftrag des Bessarabiendeutschen Ver-
eins und der Mitschülerinnen und Mit-
schüler hatte ich die Ehre einen Nachruf 
zu halten und einen Kranz am Grabe nie-
der zu legen.

Siegmund Ziebart

Wer kennt sie nicht: die Ausstellung des 
Heimatmuseums beim Bundestreffen! 
Dafür ist seit Jahren Kuni Jauch verant-
wortlich. Besonders die Handarbeiten 
– der Stolz der Frauen in Bessarabien 
– wählt sie aus und präsentiert diese mit 
fachlichem Können und viel Liebe, so 
dass sie jedes Mal zum Blickfang für die 
Besucher werden.
Kuni Jauch, geb. Hohloch, wurde am 18. 
Juli 1938 als Tochter des Lehrers Theo-
phil Hohloch und seiner Ehefrau Ma-
rie, geb. Kolb, in Teplitz geboren. Nach 
Umsiedlung, Ansiedlung in Westpreußen 

und Flucht kam Familie Hohloch über 
Kleinaspach nach Backnang-Plattenwald. 
Nach dem Besuch der Volksschule und 
des Gymnasiums bis zur mittleren Reife 
absolvierte Kuni Hohloch die Frauen-
fachschule in Stuttgart, die sie mit der 
Ausbildung als Bekleidungstechnikerin 
abschloss.
Ihr Engagement für die Landsmannschaft 
begann bereits 1957, als vier Paare in einer 
Garage Volkstänze fürs Bundestreffen in 
Stuttgart einübten. Im Herbst des selben 
Jahres wurde die Jugendgruppe Backnang 
gegründet. Kuni Hohloch war Grün-
dungsmitglied und übernahm leitende 
Aufgaben, wobei sich ihr ausgleichendes 
Wesen günstig auf die Gemeinschaft aus-
wirkte. Bei der Planung und Herstellung 
der Trachtenkleidung, die beim Teplitzer 
Treffen 1965 der Öffentlichkeit präsen-
tiert wurde, hatte sie großen Anteil.
Nach der Heirat mit Harald Jauch und der 
Erziehung der beiden Kinder Johannes 
und Annelie blieb sie der Landsmann-

schaft neben ihrer beruflichen Tätigkeit 
treu. Kuni Jauch arbeitete im Heimatmu-
seum mit, gestaltete die Textilausstellun-
gen bei den Teplitzer Treffen 1987, 1992 
und 1997 sowie bei den Bundestreffen. Bei 
der zeitaufwändigen Vorbereitung und 
Gestaltung des Teplitzer Bildbandes war 
sie ebenfalls engagiert. Sie wurde Mitglied 
im Frauenreferat des Bundesvorstandes. 
Hier sei an ihren Vortrag über Katharina 
Luther beim Frauentag erinnert.
Auch in der Kirchengemeinde Ditzingen 
hatte sie verschiedene Aufgaben über-
nommen und war mehrere Jahre Mitglied 
im Kirchengemeinderat.

Die Landsleute werden sich dankbar der 
ehrenamtlichen Arbeit von Kuni Jauch 
erinnern, ihr bescheidenes Auftreten 
schätzen und hoffen, dass ihr Engage-
ment trotz gesundheitlicher Beeinträchti-
gungen nicht nachlässt. Mögen ihr noch 
viele gute Jahre geschenkt werden.
 Leopold Dobler

Zum 70. Geburtstag:

Kuni Jauch, geborene Hohloch,  in der 
Landsmannschaft vielfältig engagiert
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Das Dorf Annowka gehörte früher zum 
Kirchspiel Eigenfeld und heißt heute 
Menjailowka. Es wurde im Jahr 1909 of-
fiziell gegründet und eingetragen, obwohl 
die deutschen Käufer es schon 1908 er-
warben und auch im gleichen Jahr bear-
beitetet hatten.
Die Gräfin Anna Gagarina Sturdza 
brauchte wieder einmal Geld und ließ 
durch ihren Verwalter Johann Fieß aus 
Sarata 2000 Desjatinen anbieten. Da das 
Land im Süden Bessarabiens langsam 
knapp wurde, fanden sich sofort deutsche 
Siedler aus den Gemeinden Gnadental, 
Sarata, Lichtental, Eigenfeld und Boro-
dino, um sich dort nieder zu lassen.
Bei der Umsiedlung hatte Annowka, auch 
bekannt unter dem Namen Mansche, 425 
Personen.
Im Jahr 1999 durften wir gemeinsam mit 
der heutigen Bevölkerung das 90-jährige 
Jubiläum und gleichzeitig die Einweihung 
eines Gedenksteines feiern. Viele ehema-
lige Annowker und ihre Nachkommen 
waren dabei und können sich bestimmt 
noch gut an das schöne Fest erinnern. Bei 
unserer letzten Dienstreise im April 2008, 
zusammen mit Herrn Dr.  Kelm, kamen 
wir auch nach Annowka zu der recht gut 
deutsch sprechenden Larissa Popowa, wo 
wir mit einem wunderbaren Lammbraten 
bewirtet wurden.

Larissa hatte auch den Bürgermeister und 
den Vorsitzenden der früheren Kolcho-
se, heute Aktiengesellschaft, eingeladen. 
Sie wollen gemeinsam mit den deutschen 
Freunden das 100-jährige Jubiläum fest-
lich begehen und laden herzlich dazu ein. 
Vom Bürgermeister Lilijan Dikusar habe 
ich inzwischen eine offizielle Einladung 
mit Stempel und Unterschrift bekommen, 
nur den Termin sollen wir selbst bestim-
men. Ich habe zugesagt, mich darum zu 
bemühen, genügend Teilnehmer zu fin-
den, und ich denke, wir sollten sie nicht 
enttäuschen. Als Termin würde ich vor-
schlagen, Ende August oder Mitte Sep-
tember 2009, dann ist es in Bessarabien 
nicht mehr so heiß.
Herr Dr. Kelm hat uns volle Unterstüt-
zung zugesagt, wir würden dann mit dem 
Flugzeug nach Odessa fliegen, dort wer-
den wir abgeholt und in der Kur- und Er-
holungsanlage Sergejewka im Hotel Li-
man könnten wir eine erholsame Woche 
verbringen.
Die siebentägige Bessarabienreise wird 
voraussichtlich etwa 900.- Euro mit Voll-
pension kosten.
Wer an einer Teilnahme interessiert ist, 
sollte sich möglichst bald mit mir in Ver-
bindung setzen.

Mit herzlichen Grüßen 
Hugo Adolf

100 Jahre Annowka Ein schöner Tag, 
der viel zu schnell 

zu Ende ging
– zweites Schwetzer Heimattreffen –

Am 3. Mai 2008 fand das zweite Schwet-
zer Heimattreffen im Hotel Central in 
Zeven statt. 
Mit dabei waren 16 bessarabiendeutsche 
Gäste, die von 1941 bis zur Flucht im Ja-
nuar 1945 im Kreis Schwetz (Westpreu-
ßen) angesiedelt waren. Es gab teilweise 
große Wiedersehensfreude zwischen 
Bessarabiendeutschen und den damals im 
Kreis Schwetz einheimischen Familien, 
die sich jahrelang, ja zum Teil seit der 
Flucht 1945 nicht mehr gesehen hatten. 
Den ganzen Tag über wurde erzählt, alte 
Bilder und Adressen von neuen Freunden 
wurden ausgetauscht, und immer wieder 
„schwätza, schwätza, schwätza“. 
Nach dem Abendbuffet war gegen 20 
Uhr für uns, mit dem Versprechen auf ein 
Wiedersehen bei der nächsten Westpreu-
ßenreise 2009, der Abschied gekommen. 
Ein schöner sonniger und freudiger Mai-
entag ging viel zu schnell zu Ende. 
Euch, liebe Helen und lieber Jochen, vie-
len Dank für die Organisation und die 
Einladung! 

Erika und Alwin Stuber 

Bad Sachsa: Am 14./15. Juni fanden sich 
Delegierte und Kandidaten des Bessa-
rabiendeutschen Vereins im Kurort Bad 
Sachsa im Harz ein. Nur waren die gut 30 
Teilnehmer nicht zur Erholung hierher 
gekommen. Ein dichtes Programm stand 
auf der Agenda des 24-stündigen Aufent-
halts im Haus am Bornweg. Die ehema-
lige evangelische Begegnungsstätte bot 
die idealen Voraussetzungen für ein derart 
anspruchsvolles Programm.

Veranstaltungsorganisation stand im 
Mittelpunkt dieser interessanten Zusam-
menkunft. Die Teilnehmer, vorwiegend 
aus dem norddeutschen Raum, tauschten 
sich über ihre Erfahrungen beim Organi-
sieren von Veranstaltungen aus. Die un-
terschiedlichen Herausforderungen bei 
der Durchführung von Bessarabientref-
fen bereicherten alle Anwesenden in der 
großen Runde. Der Bundesvorsitzende 
Ingo R. Isert war eigens angereist, um den 

Delegierten die Strukturen des Vereins zu 
erläutern, damit sie ihre Arbeit vor Ort 
innerhalb des Vereins einordnen können. 
Hier stellte sich auch noch Gesprächs-
bedarf heraus, um den Delegierten und 
Kandidaten Rüstzeug für die Belebung 
des Vereinslebens vor Ort mitzugeben. 
Aber die Zeit war bemessen und die 
nächsten Themen, ein interessantes Pro-
gramm für ein Bessarabientreffen zu ge-
stalten, sollten behandelt werden. Denn, 

Wochenend-Seminar im Harz

Eröffnungsrunde, die Teilnehmer lernen sich kennenArbeitsgruppe „Pressearbeit“ mit Arnulf Baumann
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so das erklärte Ziel, sollen regelmäßig 
Veranstaltungen stattfinden, muss man 
das Programm interessant genug gestal-
ten, um immer wieder Interesse bei den 
Besuchern zu wecken. Das ist die Her-
ausforderung, an der in diesem Seminar 
gearbeitet werden sollte. Natürlich spielt 
das bessarabische Essen immer eine große 
Rolle, aber auch dieses Thema ist nicht 
unerschöpflich oder sollte zumindest im-
mer wieder neu und interessant gestaltet 
werden. 
So wurden in verschiedenen Arbeitgrup-
pen Themen wie Pressearbeit, Moderati-

on, Organisationsabläufe und das Erstellen 
und Durchführen von PowerPoint-Prä-
sentationen intensiv besprochen. Alles 
wichtige Werkzeuge, die das sichere Ar-
beiten und Auftreten der Teilnehmer bei 
ihrer Arbeit vor Ort fördern soll. 

In der Abschlussrunde zog man schließlich 
eine positive Bilanz der letzten 24 Stun-
den. Vielen war auch klar, dass einzelne 
Themen noch intensiverer Betrachtung 
bedürfen. Als Delegierte und Kandidaten 
des Bessarabiendeutschen Vereins sind sie 
Multiplikatoren der neuen Strategie nach 

Es war jetzt schon das dritte Mal,  dass 
ich an dem Treffen der „Pariser und Neu-
Pariser“ teilgenommen habe. Auch dieses 
Mal war es wieder eine Freude, viele Teil-
nehmer zu treffen, die ich schon aus den 
Vorjahren kannte. 
Vormittags schon auf dem Bundestref-
fen in Ludwigsburg gewesen, so war ich 
schon „gut eingestimmt“ auf diese vor uns 
liegenden Tage. Besonders schön war es 
auch für mich, dass meine Tante Wanda 
aus Pforzheim (Tochter von Johannes 
Kelm / Unterdorf) dieses Mal mitkam.
Traurig hat mich jedoch auch gemacht, 
dass eine ganze Reihe von Personen, die 
noch im vergangenen Jahr teilgenommen 
haben, aus gesundheitlichen-  oder Alters-
gründen nicht mehr mit dabei waren. 

Wir (42 Teilnehmer) waren in der sehr  
schönen „Pension Waldesruh“ in 
Rinnthal/Pfalz untergebracht, wo wir 
ganz herzlich von der Inhaberin begrüßt 
wurden. Der erste Abend war wieder da-
mit ausgefüllt, sich zu freuen, viele wieder 
zu treffen, mit ihnen zu plaudern und sich 
auf drei schöne Tage, die wir vor uns hat-
ten, einzustimmen. 
Am Montag ging es dann auch gleich mit 
dem Bus bis nach Heidelberg, wo wir bei 
wunderschönem Wetter eine Schifffahrt 
auf dem Neckar machten. Weiter ging 
es mit dem Bus durch den Odenwald mit 
seinen schönen Landschaften, hier und 
da mal einkehren, bis wir abends wieder 
in unserer Pension zwar müde, aber doch 

froh ankamen. Der Abend verlief  wieder 
sehr gesellig bei einem oder auch 2 Gläs-
chen leckeren Pfälzer Wein, viel Erzählen, 
gemeinsamem Singen mit verschiedenen 
unterhaltsamen Beiträgen. Musikalisch 
hat  uns wie immer „unsere Erna (Blok)“ 
mit dem Schifferklavier unterstützt. 
Am nächsten Morgen ging es mit dem 
Bus  in die südliche Vorderpfalz: Wir 
fuhren über die französische Grenze bis 
in die Vogesen im Elsass, durch wunder-
schöne kleine Städtchen, großenteils mit 
viel Fachwerk und vor allem wunder-
schönen Blumen in verschiedenster Art 
vor den Häusern. Man konnte sich fast 
nicht satt sehen vor so viel Schönheit, die 
Gott uns zur Freude geschenkt hat. Unser 
Busfahrer ‚Rigo‘ erklärte gekonnt die ver-
schiedenen Landstriche mit humorvollen 
Anekdoten, durch die wir gefahren sind, 
so dass in mir sogar der Wunsch entstand: 
Da möchte ich nochmal hin, um mir ei-
niges noch genauer anzusehen. Auch die-
ser Abend war wieder schön gesellig und 
munter mit vielen Beiträgen. 
Eine Steigerung des schon Erlebten soll-
te am letzten Tag die „singende Wirtin“ 
werden. 
Bevor die Fahrt losging, las Christa Su-
ckut während des Frühstücks die Losung 
aus Ps. 118,6 vor: Der Herr ist mit mir, 
darum fürchte ich mich nicht, was können 
mir Menschen tun. Dann erzählte sie von 
einem geschäftlichen Telefongespräch mit 
einer Kollegin, in der diese plötzlich mit-
teilte,  dass sie in einer Notsituation ih-
res Lebens Gott gefunden habe und dass 
der Glaube für sie sehr wichtig geworden 
sei. Weiter sprach sie von einer Gemein-
deschwester, die von der Undankbarkeit 
vieler Menschen berichtet habe: Diese 
Schwester war in einer Familie, in der 
sie das besonders schlimm erlebt hat. Sie 
hat dann der Familie empfohlen, um aus 
dem Jammern herauszukommen, jeden 
Tag drei Dinge aufzuschreiben, wofür sie 
Gott danken könnten. Mit einem Gebet 

wurde dieser Tagesanfang abgeschlossen. 
Die Busfahrt ging am dritten Tag dann 
wieder durch wunderschöne Landstriche 
in der „alten Weinstraße Südpfalz“ ; der 
Höhepunkt war dann die „Singende Wir-
tin“ in „Gleisweiler“, (im Jahresdurch-
schnitt der wärmste Ort Deutschlands, wo 
auch Zitronen und Feigen reifen können). 
Mit Akkordeon wurden wir von ihr schon 
auf dem Hof sehr herzlich empfangen. 
Im Hotel wurde uns ein echtes „Pfälzer 
Buffet“ mit Saumagen, Bratwurst, Le-
berknödel und Kartoffelpüree angeboten. 
Munter ging es unter uns „Bessarabern“ 
zu. Die Wirtin spielte und sang schöne 
Lieder in Pfälzer Mundart rund um den 
Wein. Liederblätter wurden verteilt und 
so konnten wir auch bei einigen Liedern 
mitsingen. Es war ein sehr schönes, gesel-
liges Beisammensein. Zum Schluss dieses 
tollen Ausfluges las die Wirtin ein Gebet 
in Pfälzer Mundart vor, das sie von Edgar 
Stephan bekam: „Dankschää“ (Dankgebet 
eines Pfälzers). Der Inhalt war das DAN-
KEN für ALLES, was wir von unserem 
Herrgott haben. Wir wurden alle doch 
auch ganz schön nachdenklich ...
Mit vielen Eindrücken in unsere Pension 
zurückgekehrt erlebten wir unseren letz-
ten sehr schönen Abend. 
Ich kann sagen, es war wieder wunder-
schön, mit dabei gewesen zu sein. Einen 
großen Dank an Edgar Stephan und sei-
ne Frau Elly, die das wieder so gut und 
erlebnisreich organisiert haben. Sie gaben 
uns „PARISERN“ die Möglichkeit, außer 
einen Teil der schönen Südpfalz zu seh-
en, auch sich zu treffen, zu erzählen und 
schöne Stunden miteinander zu erleben. 
Auch ein Dank an die Personen, die zur 
Unterhaltung  beigetragen haben. 
Ein bisschen Wehmut war bei der Ver-
abschiedung zu spüren, denn die Frage 
stand im Raum: Wird es noch einmal so 
ein „PARISER/NEU-PARISER-Treffen“ 
geben ... oder? 

Christa Suckut, Bielefeld

innen und Botschafter des bessarabien-
deutschen Kulturgutes nach außen. Dem 
muss Rechnung getragen werden, damit 
die Bessarabiendeutschen eine Zukunft 
haben. Eine Zukunft, die im Vergleich zu 
anderen landsmannschaftlichen Vereini-
gungen, so Ingo R. Isert, ihren Optimis-
mus aus der Reorganisation des Vereins 
und einem ungewöhnlichen Zusammen-
halt der Bessarabiendeutschen zieht.

Olaf Schelski  
(Bundesdelegierter NRW-Süd)

Treffen der „Pariser und Neu-Pariser vom 
1. bis 5. Juni 2008“ in Rinnthal/Pfalz
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Es war zunächst nur der Gedanke, aber 
dann reifte die Idee. Die bessarabische Kü-
che ist doch etwas ganz Besonderes. Leider 
hat kaum noch jemand, der bessarabischer 
Abstammung ist, die Zeit und Muße,  
diese aufwändigen Gerichte zuzubereiten. 
So überlegte Erwin Bippus, ob es wohl 
möglich sei, ein Essen ausschließlich mit 
bessarabischen Gerichten zu organisieren. 
Ein Gespräch mit Frau Annemarie Uebe, 
Inhaberin des Gasthofes „ An der Söring“ 
in Hagenow, traf sofort ins Schwarze. Bei-
de sind mit der bessarabischen Küche groß 
geworden. Ihre Mütter stammen aus Bere-
sina und sind Schwestern. Frau Uebe und 
Erwin Bippus machten sich sofort Gedan-
ken über die Speisen, die angeboten wer-
den sollten.
Bald schon standen die Menüs für das Büf-
fetessen fest. Im Gasthof wurde täglich ein 
für die Köche „fremdländisches“ Gericht 
geprobt. Zur gleichen Zeit  organisierte 
Herr Bippus die Einladungen der Gäste. 
Einige waren ihm noch persönlich be-
kannt. So wurde im Internet nach Adres-
sen und Telefonnummern geforscht, an-
gerufen, persönlich angesprochen und es 
wurden Aushänge an viel besuchten Orten 
angebracht. Viele der Gäste kannten sich 
von früher. Die Zeit hatte sie in alle Him-
melsrichtungen verstreut. Auch viele Äl-
tere, die noch in Bessarabien geboren und 
aufgewachsen sind, heute 80 Jahre und äl-
ter, wollten dabei sein. Das Wiedersehen, 

die Gespräche und das gemeinsame Essen 
sollten für alle ein unvergessenes Erlebnis 
werden. 
Nun war es endlich so weit. Der 8. Juni 
2008 war da. Die Anspannung der Organi-
satoren war groß. Ob alle kommen würden? 
Und ob die Zubereitung der Gerichte auch 
für jeden Geschmack etwas parat haben 
würde? Der Einsatz und die Mühe wurden 
belohnt; es waren 170 Gäste, die diesem 
kulinarischen Angebot nicht widerstehen 
konnten. Dillborscht, Holubzi, Dampfnu-
deln, Strudl oder Kraut- und Kartoffelsalat 
mit Kiechle - das sind nur einige der Gau-
menfreuden, die angeboten wurden.
Mit diesen Gerichten sind Monika Gaenti-
kow, geb. Bippus, und Irmgard Kähler, geb.
Kuch, aufgewachsen. Diese beiden Frauen 
hatte Frau Uebe zur Unterstützung ihrer 
Küchenmannschaft zur Zubereitung des 
Teiges für die Strudl und Dampfnudeln und 
für den letzten Pfiff einiger Speisen in ihre 
Küche geholt. Beide kennen die bessara-
bische Küche gut und kochen auch heute 
noch diese Spezialitäten. „Meine Mutter hat 
aus Kartoffeln, Reis, Dill, saurer Sahne und 
Sauerampfer ganz leckeren Dillborscht zu-
bereitet“, erinnert sich Monika Gaentikow. 
Der gesamten Küchenmannschaft wurde 
alles abverlangt. Keiner kam zum Luftho-
len. Immer wieder musste Teig, insbeson-
dere für Strudl, geknetet werden, den die 
Köche dann sofort weiter verarbeiteten. 
Von diesem Trubel merkten die Gäste, 

Kulinarische Premiere in Mecklenburg-Vorpommern
Eine zündende Idee – ein gemeinsamer Erfolg am 8. Juni 2008

die unter anderem aus Hamburg, Bremen, 
Brandenburg, Nauen, Oranienburg und 
Bitterfeld angereist waren, nichts. 
„Bessarabiertreffen gab es schon viele in 
Mecklenburg“, weiß Erwin Bippus. „Aber 
kulinarisch hat sich da noch niemand he-
rangetraut.“ Den Köchen vom Gasthof 
„An der Söring“ in Hagenow ist es gelun-
gen. Nach Auswertung des Fragebogens, 
den die Gäste gerne ausfüllten, hat diese 
Art des Treffens allen gefallen, und das vor-
zügliche Speisenangebot hat so überzeugt, 
dass es in einem Jahr eine Wiederholung in 
gleicher Form geben wird.
Allen Beteiligten sagen wir herzlichen 
Dank und auf Wiedersehen im nächsten 
Jahr bei bester Gesundheit. Anfragen und 
Vorbestellungen zum nächsten Treffen am 
25. April 2009 können jederzeit gerichtet 
werden an:

Erwin Bippus, Dorfstraße 9, 
19230 Bobzin, Tel.: 038852-52004

Kochbücher im Buchverkauf des
Bessarabiendeutschen Vereins:

Dampfnudeln und Pfeffersoß  
Helene Krüger-Häcker  13,00 €

Bessarabische Spezialitäten  
(Ringheftung – 38 Rezepte) 
Gertrud Knopp-Rüb/LM  10,00 €

Kochbuch der Deutschen  
aus Russland, Nelly Däs 12,50 €

Wollen Sie Borodino mit dem Pferdewagen erleben?
Ist Ihre Seele mit Borodino verbunden? Ende August bis An-
fang September sind wir in Borodino und laden Sie zum Mit-
machen ein. 

Mi., 27. August: Von Ihnen wurden 3.480 € für Toiletten 
in der Schule gespendet. Wir schauen uns die Fertigstellung 
der Arbeiten vor Ort an. Wenn es klappt, dann fahren wir mit 
dem Pferdewagen in die Gemarkung von Borodino und ver-
anstalten ein lustiges Picknick. Neben der neuen ukrainischen 
Schule besichtigen wir die alte deutsche Schule mit dem da-
vor stehenden Gedenkstein. Wir freuen uns einen Blick in die 
neue, wunderschöne, orthodoxe Kirche werfen zu dürfen. Die 
glänzenden Kuppeln grüßen lieblich weit ins Land. Dieser 
herrliche Kirchenbau war durch die Geburtsortsverbunden-
heit und Großzügigkeit eines ukrainischen Geschäftsmannes 
aus Odessa  möglich.  Vielleicht dürfen wir auch einen Blick 
in die alte deutsche Kirche werfen? Beim letzten Besuch 2006 
wurde ein Teil der Räume gerade zu einem Tanztreffpunkt 
umgebaut. Über die jetzige Nutzung der Räume werden wir 
nach dem Besuch berichten. 

Am Do., 28. August wollen wir zu Gustav nach Jurewka und 
dann weiter nach Hoffnungstal und Lambrowka fahren. Im 

Weinkeller von Gustav gibt es sicher wieder eine Wein- und 
Schnapsprobe. 

Am Mo., 1. September, dem  ukrainischen „Tag des Wis-
sens“, für deutsche Augen ein unvergleichliches Erlebnis“, 
sind wir zu Gast in der Schule beim Schulanfang. Absolventen 
des letzten Jahrganges werden von Schule, Wirtschaft und 
Dorfverwaltung mit Preisen im Beisein aller Schüler und El-
tern gewürdigt, Lehrer und deutsche Gäste bekommen je nach 
Beliebtheit von den Schülern Arme voll Blumen. Die neuen 
Erstklässler werden von älteren Schülern in die Klasse beglei-
tet und umsorgt. Alle Schüler suchen ihre neuen Klassen auf 
und bekommen den ersten Unterricht. Bei Fünftklässlern habe 
ich als erstes Thema erlebt: „Jedes Dorf braucht eine Schule!“

Spendenkonto Renate Nannt-Golka,  
Stichwort „Borodino“: KtNr. 569 75  
KSK Ludwigsburg, BLZ 604 500 50

Die Freunde aus Mintschuna und Kurudschika werden am 
Mittwoch, 27. August unsere Gäste sein. Wir freuen uns über 
alle Freunde von Borodino.

Alfred Hein und Renate Nannt-Golka 
Tel. 07141-251696
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„Unsere damaligen Lehrer waren viel-
leicht strenger, aber in einem gewissen 
Sinn auch menschlicher“, so Paul Rath auf 
die Frage, ob er gerne in das Gymnasium 
gegangen sei. Und weiter: „ Ich wollte in 
die Schule gehen. Ich wollte nicht Bauer 
werden.“ Zielstrebig hat er den Bildungs-
weg verfolgt, und noch heute im hohen 
Alter ist er darauf stolz, durchgehalten zu 
haben.

Am 27. September wollen sie sich wieder 
treffen, die noch übrig gebliebenen ehe-
maligen Schüler des Knabengymnasiums 
Tarutino. „Gut fünfzig Teilnehmer ein-
schließlich Partnerinnen müssen es schon 
sein, sonst würden wir die Veranstaltung 
bleiben lassen“,  so Rath. Einige sind mit 
ehemaligen Schülerinnen des zwei Jahre 
zuvor gegründeten vierklassigen Mäd-
chengymnasiums in Tarutino verheiratet, 
und so wird es mit Sicherheit ein sehr er-
innerungsträchtiges Zusammentreffen. 

Vieles ist anlässlich der jeweiligen Jubi-
läumsfeiern über das Knabengymnasium 
geschrieben und veröffentlicht worden: so 
z.B. in der Festschrift (25 Jahre) 1933, in 
diversen Mitteilungsblättern (z.B. Nov./
Dez. 1958 und Jan. 1959,  Dez. 1998 und 
Jan. 1999) oder besonders umfassend im 
Heimatkalender 1998 zur 90 Jahre Feier. 
Man spürt beim Lesen dieser Texte den 
Stolz, den die Ehemaligen mit dem Be-
such ihrer Schule verbinden. Es war 
schon etwas Elitäres, wenn einem die 
Eltern diesen Bildungsgang ermöglichen 
konnten. Auch wenn die wirtschaftlichen 
Verhältnisse  in Bessarabien kurz nach 
der Jahrhundertwende relativ gut waren, 
so war das Schulgeld für den Besuch des 

Gymnasiums für die meisten Familien un-
erschwinglich hoch: Pro Jahr waren allein 
für den Schulbesuch, so Rath,  2500 Lei 
zu bezahlen. Zum Vergleich: Ein Knecht 
verdiente ca. 10 000 Lei im Jahr. Dazu ka-
men für die Schüler, die nicht in Tarutino 
wohnten, Internatskosten von 1000 Lei 
pro Monat. 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse in 
Bessarabien und die politischen Verän-
derungen im Vorfeld der Revolution in  
Russland – der Zar hatte der Bevölkerung 
mit seinem Manifest vom 20. Oktober 
1905 weitgehende politische Rechte ein-
geräumt (s. Hugo Schreiber, MB Dez. 
1998) - bildeten einen guten Nährboden 
für die Erweiterung des Bildungswesens. 
Zusätzlich zur 1844 in Sarata gegründe-
ten Wernerschule, dem ersten deutsch-
sprachigen Lehrerseminar in Südrussland, 
wuchs der Wunsch nach einer weiteren 
höheren Bildungsanstalt. Der Gedanke 
wurde vor allem in den großen Gemein-
den Sarata, Arzis und Tarutino verfolgt. 
Dem Engagement des aus dem Baltikum 
stammenden  pensionierten Gymnasial-
lehrers Uno von Beuningen ist es zu ver-
danken, dass das Gymnasium 1908 als pri-
vate Knabenschule in Tarutino gegründet 
wurde. 

In der relativ kurzen Zeit ihres  Bestehens 
– 1908 bis 1940 – musste diese Schule 
auf Grund der enormen politischen Ver-
änderungen dieser Epoche zahlreiche 
tiefgreifende Bewährungsproben über-
stehen. 1908 begann der Unterricht un-
ter äußerst ungünstigen Bedingungen in 
einem Privathaus mit drei Klassen und 
der beachtlichen Zahl von 114 Schülern. 
1910/11 errichtete die 
Gemeinde Tarutino 
aus eigenen Mitteln (s. 
Otto Gottlieb Matt, Die 
deutschen Schulen Bes-
sarabiens, S. 76) einen 
Neubau mit neun Klas-
senzimmern und allen 
erforderlichen Fach-
räumen und erlangte 
schließlich im Juli 1912 
die Bestätigung des rus-
sischen Unterrichtsmi-
nisteriums als „Privates 
Knabengymnasium der 
Tarutinoer Gemeinde“ 
mit Öffentlichkeitsrechten. Zuständig für 
den Unterhalt der Schule und die Wahl 
des Direktors war der Wirtschaftsrat der 
Gemeinde. „In der Stunden- und Lehr-
plangestaltung unterschied sich das der 
Kolonie Tarutino bewilligte Gymnasium 
in nichts von den staatlichen [russischen, 

HF]  Knabengymnasien, abgesehen vom 
Religionsunterricht, der in deutscher 
Sprache erteilt wurde.“ (s. Matt, ebd.). 
Die Februarrevolution in Russland 1917 
brachte eine einschneidende Veränderung. 
Mit der Gründung der bessarabischen 
„Moldauischen Republik“ wurde sämt-
lichen Minderheiten die Kulturautono-
mie gewährt, was den Wirtschaftsrat von 
Tarutino zum Beschluss bewegte, Deutsch 
als Unterrichtssprache einzuführen. Und 
mit der bald darauf stattgefundenen Ver-
einigung der Moldauischen Republik 
mit Rumänien im Jahre 1918 wurde das 
Tarutinoer Knabengymnasium mit könig-
lichem Dekret zu einem deutschen Gym-
nasium erklärt, „das nur von Kindern mit 
deutscher Muttersprache und deutscher 
Abstammung besucht werden darf“ (Matt 
S. 79). Matt weiter: „Nahezu sämtliche 
Lehrer verließen die Schule, weil sie die 
deutsche Sprache nicht beherrschten; 
von 236 Schülern schieden 112 = 47,4% 
fremdsprachige aus. Die größte Sorge 
jedoch bereitete der vollständige Mangel 
an deutschen Lehrbüchern.“ Auch diese 
Herausforderung wurde bewältigt und, so 
Hugo Schreiber im MB 1998: „Mit einem 
deutschen Lehrerkollegium, das der 
Schule im wesentlichen bis zur Umsied-
lung erhalten blieb, waren die Vorausset-
zungen für die Aufnahme eines normalen 
Schulbetriebes gegeben.“  

Wenn sich die Ehemaligen erinnern, so 
denken sie mit Hochachtung an ihre Leh-
rer, vor denen sie großen Respekt hatten, 
und die sich, so Rath, „sehr um uns ge-
kümmert haben“. Und sie lassen den ge-
regelten Tagesablauf im Internat wieder 

lebendig werden: Um sechs Uhr aufste-
hen, um sieben Uhr Frühstück, nach der 
Andacht um acht Uhr Unterricht bis drei-
zehn Uhr, von dreizehn bis siebzehn Uhr  
Lernstunden – hier konnten die Lehrer 
bei der Betreuung der Schüler ein wenig 
hinzuverdienen.  Nach siebzehn Uhr be-

Knabengymnasium Tarutino – vor hundert Jahren gegründet
Ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums erinnert sich an seine Schulzeit.

Foto: Heinz Fieß

Beim 25-jährigen Jubiläum 1933  Foto: Archiv
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Herzliche Einladung 
zum Treffen der Kulmer
Am 6. September findet in 
Möckern im Hotel „Schwarzer 
Adler“ unser diesjähriges Kulmer 
Treffen statt. Beginn: 10.30 Uhr, 
Saalöffnung 10.00 Uhr.

Parkmöglichkeiten in der Nähe des 
Hotels: Parkplatz des Kaufhauses 
NORMA.
Anmeldung bitte bis spätestens 
20. August bei:

Wilma Gaier, 39291 Möckern, 
Grätzer Hof 25, Tel. 039221-5768

gann die Freizeit, in der die Schüler ih-
ren Interessen nachgehen konnten, z. B. 
auch Fußballspielen auf dem Sportplatz. 
Abendessen gab es um neunzehn Uhr, 
anschließend noch einmal zwei Lernstun-
den. Um zweiundzwanzig Uhr war Zap-
fenstreich, hier wurde streng kontrolliert, 
und das galt, wie Paul Rath sich erinnert, 
nicht nur für die Internatsschüler, son-
dern auch für diejenigen, die außerhalb 
wohnten. Bei Zuwiderhandlungen konnte 
es durchaus auch eine Prügelstrafe geben, 
bei schwereren Vergehen gar einen zeit-
weiligen Ausschluss aus dem Unterricht. 
Geradezu ins Schwärmen geraten die 
Ehemaligen, wenn sie von den großen 
Ereignissen des Schullebens berichten. So 
gab es jedes Jahr im Januar eine von den 
Schülern gestaltete Theateraufführung in 
der Turn- und Festhalle der Schule, die 
ein Höhepunkt für den ganzen Ort und 
für die Eltern aus nah und fern war. Rath 
weiß noch genau, welche Rolle er bei 
Anzengrubers „Meineidbauer“ oder bei 
Schillers „Wallensteins Lager“ gespielt 
hat. Die jährliche Sportveranstaltung im 
Frühjahr, wo neben Freiübungen beacht-
liche Leistungen vor allem am Reck oder 
am Barren zu bewundern waren, war ein 
weiteres Highlight. Nicht zu vergessen 

auch die eher privaten Wochenendausflü-
ge mit dem beliebten Französischlehrer 
Karl Liebram junior.
Erinnerungen an die Schulzeit – bedeut-
sam und schön für den, dem es ermöglicht 
wurde, diesen Bildungsgang zu durchlau-
fen und erfolgreich zu bewältigen, und der 
stolz sein darf auf das, was er erreicht hat. 

Doch der Rückblick auf die Gründung und 
das Bestehen einer Schule von der Bedeu-
tung des Knabengymnasiums Tarutino 
beinhaltet mehr. Emil Deuschle schreibt 
in seinem Artikel „Der Freundeskreis hält 
die Erinnerung an die beiden Tarutino-
er Gymnasien wach“ (HK 98, S. 52,53): 
Diese Schule war nicht nur ein Haus, in 
der Kenntnisse vermittelt und Wissen-
schaften gelehrt wurden, sie war eine Ge-
meinschaft, die über den Rahmen einer 
Unterrichtsstätte hinaus an der geistigen 
Gestaltung der Volksgemeinschaft mit-
wirkte.“ So positiv Deuschle das betont, so 
muss man diese Aussage dennoch im ge-
schichtlichen Zusammenhang sehen. Die 
bekannte Publizistin Helga Hirsch stellt 
in ihrem Buch „Entwurzelt“ (edition Kör-
ber Stiftung, 2007) dar, wie entscheidend 
es für die bessarabiendeutsche Volksgrup-
pe war, neben der Religion ihr Deutsch-

tum zu bewahren. Vor allem die Jüngeren 
hätten in Deutschland ihr Ideal gesehen. 
Deswegen seien sie für Hitler gewesen, 
ohne zu wissen, was in Deutschland vor 
sich gegangen sei. Auch bei Hugo Schrei-
ber (Der Schülerverein „Unser Heim“, 
HK 98, S. 37) findet man aus der zitierten 
Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des 
Gymnasiums einen Hinweis in gleicher 
Richtung: „Um den Zusammenhang mit 
den ausscheidenden Mitgliedern nicht zu 
verlieren, wurde im Jahre 1928 ein Alt-
Herren-Verband ins Leben gerufen, der 
sich neben der materiellen Unterstützung 
des Vereins Unser Heim auch eine rege 
völkische Arbeit zum Ziel gesetzt hat.“ 
 
Es ist hier – in diesem Artikel - nicht der 
Ort, der Frage des Verhältnisses der Bes-
sarabiendeutschen und vor allem der füh-
renden Schicht zum Nationalsozialismus 
nachzugehen, wir sollten diesen Aspekt 
aber bei der geschichtlichen Rückbesin-
nung auch im Blickfeld behalten. Die 
Hochachtung vor der geleisteten Bil-
dungsarbeit an diesem Gymnasium und 
dessen Beitrag für das Selbstbewusstsein 
der Bessarabiendeutschen wird dadurch 
keineswegs geschmälert.
 Heinz Fieß

Tag der Heimat 2008
am 6. September 2008

Der diesjährige Tag der Heimat des 
Bundes der Vertriebenen steht unter 

dem Leitwort Erinnern und Verstehen.

Nähere Informationen 
erhalten Sie beim 

Bund der Vertriebenen, 
Godesberger Allee 72 – 74, 

53175 Bonn
www.Bund-der-Vertriebenen.de

Einladung zum Bundeskulturtag 2008
In Heft 6 des Mitteilungsblattes vom Juli 2008 haben einige ehemalige Schüler des 
Knabengymnasiums Tarutino daran erinnert, dass diese Schule im Jahr 2008 ihr 
hundertjähriges Gründungsjubiläum feiern kann. Sie haben aus diesem Anlass alle 
ehemaligen Mitschüler für den 27. September d.J. zu einer Feier dieses Ereignisses 
ins Heimathaus in Stuttgart eingeladen. 
Wir alle wissen, welch große Rolle diese pädagogische Institution in Bessarabien 
bei der Weiterbildung unserer bessarabischen Jugend insbesondere für akademische 
Berufe spielte und wie wichtig sie damit ganz allgemein für die Aufrechterhaltung 
und Pflege unserer bäuerlich geprägten Kultur war.  
In Absprache mit dem Freundeskreis der ehemaligen Schüler des Knabengymnasi-
ums von Tarutino wird deshalb der diesjährige Kulturtag der Feier des 100-jährigen 
Jubiläums dieser für uns so bedeutenden Bildungseinrichtung gewidmet werden 
und terminlich mit der genannten  Jubiläumsfeier zusammengelegt.
Der diesjährige Bundeskulturtag findet somit am Samstag, dem 27. September 
2008, statt. Wir laden dazu alle Landsleute und Freunde und insbesondere auch die 
ehemaligen Schüler unseres Knabengymnasiums von Tarutino recht herzlich ein. 

Ort der Veranstaltung:  Tagungsraum des Heimathauses in Stuttgart, 
Florianstrasse 17

Beginn:      10.00 Uhr
Thema:       Zum 100-jährigen Jubiläum der Gründung des 

Knabengymnasiums von Tarutino 
Referent:   noch nicht feststehend

Eine detailliertere Programmangabe erscheint im nächsten Mitteilungsblatt.
Das  Heimathaus ist mit der Buslinie 42 ab Hauptbahnhof bis zur Haltestelle 
Ostendplatz zu erreichen.
Wir würden uns freuen, Sie als Gast in unserem Heimathaus begrüßen zu dürfen.

Dr. Hugo Knöll, Bundeskulturreferent
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Ich, Ute Holleck, bin die Tochter von 
Gerhard Ensminger (geb. am 22.04.1928 
in Seimeny) und Enkelin von Friedrich 
Ensminger (geb. am 29.04.1902, ebenfalls 
in Seimeny).
Vorab möchte ich einige Anmerkungen 
dazu machen, wie es zu dieser Reise kam.
Als Kind (in den fünfziger Jahren in 
Oschersleben, damalige DDR, geboren) 
erfuhr ich, dass mein Vater in Seimeny, 
einem Ort in Rumänien, geboren wurde. 
Für mich und meine Geschwister bedeu-
tete dies schlicht und einfach, dass er aus 
Rumänien kam und demzufolge ein ge-
bürtiger Rumäne ist.
Uns fehlte jegliches Hintergrundwis-
sen, was die damalige Auswanderung der 
Deutschen nach Bessarabien bis hin zur 
Umsiedlung 1940 zurück nach Deutsch-

land betraf. Innerhalb der Familie wurde 
darüber auch nicht viel gesprochen und es 
mangelte uns Kindern auch an einem ge-
wissen Interesse.
Vor etwa einem Jahr wurde durch eine 
Sendung im Fernsehen mit dem Titel 
„Unterwegs mit Oma durch Bessarabien“ 
mein Interesse geweckt, mehr über Bessa-
rabien und die Herkunft meines Vaters und 
Großvaters zu erfahren. Dieser Beitrag hat 
mich tief beeindruckt und mich gleichzei-
tig veranlasst nachzuforschen, inwieweit 
dieser mit der Herkunft meiner Vorfahren 
väterlicherseits in Verbindung steht.
Meinen Großvater konnte ich nicht mehr 
befragen, da er bereits 1992 verstorben 
ist, was mich heute traurig stimmt. Er hät-
te uns Kindern sicher viel aus seiner alten 
Heimat berichten können. Über meinen 
Vater konnte ich diesbezüglich aber noch 
viel erfahren. Er erzählte mir u. a. auch, 
dass Studienreisen in die alte Heimat - 
nach Bessarabien - über den Koordinator 
Herrn Dr. Kelm gebucht werden können.
Meine Schwester Doris und ich ent-
schlossen uns, nachdem wir Kontakt mit 
Herrn Dr. Kelm aufgenommen hatten, 
nicht mehr viel Zeit unwissend verstrei-
chen zu lassen, und buchten gleich die 
nächstmögliche 15-tägige kombinierte 
Flug- und Donaureise vom 27. Juli bis 11. 
August 2007.

Bis zum Beginn dieser Reise gab es in 
unserer Familie kaum noch ein anderes 
Gesprächsthema. Jetzt wollten wir so-
viel wie möglich wissen von Bessarabien 
und dem damaligen Leben dort, um uns  
im Vorfeld einen gewissen Überblick zu 
verschaffen, was wir von dieser Reise zu 
erwarten hätten. Neben vielen von ihm 
geführten Gesprächen ließ uns unser Va-
ter alles an Aufzeichnungen und Literatur 
zukommen, was noch in seinem Besitz 
war. Das waren neben einem Buch über 
seinen Geburtsort Seimeny auch mehre-
re Heimatkalender aus den 70er Jahren, 
die er nach dem Tod seines Vaters über-
nommen hatte. Abend für Abend habe 
ich diese hochinteressanten Unterlagen 
wissbegierig, oft bis in die Nacht hinein, 
verschlungen.
Am 27. Juli 2007 haben wir dann endlich 
und in großer Erwartung diese Reise, zu-
sammen mit vielen anderen Reiseinteres-
sierten, in Stuttgart angetreten. Mit einer 
Propellermaschine ging es zunächst von 
Stuttgart nach Prag, von wo aus wir mit 
einem Airbus zum Zielflughafen Odessa 
in die Ukraine gebracht wurden. Von hier 
aus ging es dann mit Reisebussen nach 
Sergejewka, einem Badeort am Schwarzen 
Meer, wo wir für eine Woche Quartier in 
unserem Hotel „Liman“ bezogen.
Täglich wurden organisierte Ausflüge an-
geboten, so unter anderem eine Fahrt in 
die Kreisstadt Akkermann mit Besichti-
gung der alten Festung, eine Stadtbesich-
tigung in Odessa, ein Badenachmittag im 
Ferienort Bad Burnas in Verbindung mit 
einem Abstecher in den Weinort Schabo 
sowie eine Tagesfahrt in das Donaudelta. 
Besondere Höhepunkte dieser Reise, die 
tiefe Eindrücke in mir hinterlassen haben,  
waren die Fahrt in das Heimatdorf un-
serer Vorfahren, Seimeny, aber auch der 
Besuch des Dorf- und Bauernmuseums in 
Friedenstal.

Mit einem PKW vom Typ Wolga, etwas 
älteren Baujahres, bei dem auch nicht 
mehr alles so funktionstüchtig war, fuhr 
uns Gregori nach Seimeny. Er konnte 
kein Wort Deutsch. Meine Schwester 
und ich dagegen hatten während unserer 
Schulzeit 6 Jahre Russischunterricht und 
beherrschten die Sprache insoweit noch, 
dass wir bei der Verständigung (mit eini-
gen kleinen Missverständnissen) viel Spaß 
hatten. Gelernt bleibt eben gelernt!
Anhand eines alten Fotos, welches Gre-
gori verschiedenen Leuten aus dem Dorf 
zeigte, fanden wir endlich „unser“ Haus. 
Wir waren froh, dass man auf Grund des 
noch stehenden Gebäudes - welches doch 
schon sehr dem Verfall preisgegeben war 
- erahnen konnte, wie schön es sich hier 

gelebt haben muss. Es ist schon ein sehr 
bewegender Moment an dem Ort zu ste-
hen, wo einst der Vater aufgewachsen ist.
Eine freundliche, sehr nette ältere Frau 
namens Anna zeigte uns das Haus auch 
von innen. Wir durften uns auf dem ge-
samten Grundstück umsehen, Haus, Hof 
und Garten fotografieren. Mit einigen 
Mitbringseln bedankten wir uns zum Ab-
schied herzlich bei Anna.
Danach fuhr uns Gregori an das Ufer des 
Liman. Wir erinnerten uns sofort daran, 
wie der Vater uns berichtete, dass sie als 
Kinder hier immer gebadet hätten. Kur-
zerhand krempelten wir unsere Hosen 
hoch und nahmen ein Fußbad im herr-
lichen Gewässer. Dabei sammelten wir 
Muscheln, die wir als Andenken mit nach 
Hause genommen haben. Im Anschluss 
standen wir auf einer Anhöhe und schau-
ten noch einmal auf den Liman und die 
herrliche Landschaft. Gregori hatte in der 
Zwischenzeit das Auto in den Schatten 
eines Baumes geparkt. Auf der Kühlerhau-
be hatte er ein weißes Tuch ausgebreitet 
und für uns frische Melonen aufgeschnit-
ten, die wir uns schmecken ließen.
Nach einigen Stopps, wie u. a. auch an 
einer Pfirsichplantage, zeigte uns Grego-
ri auf der Heimreise in Akkermann sein 
Häuschen mit Hof und Garten. Danach 
ging es zurück nach Sergejewka. Wir ver-
abschiedeten uns ganz herzlich von Gre-
gori und bekamen als Geschenk und Dan-
keschön von ihm einen Beutel voll mit 
Pfirsichen und Weintrauben aus eigener 
Ernte. Diese liebe nette Begebenheit an 
einem so wunderschönen Ort werde ich 
bestimmt nie vergessen.
Ähnliche Emotionen hatte ich am Tag 
des Besuches des Bauernmuseums in 
Friedenstal. Der Tagesausflug begann 
mit einem Besuch in Plotzk, hier wurde 
zum Gedenken an die Zeit der Kolonis-
ten eine Gedenktafel feierlich eingeweiht. 
Anschließend fuhren wir mit den Bussen 
über Arzis nach Friedenstal zur Besichti-
gung des Dorf- und Bauernmuseums.
Schon bei unserer Ankunft vernahmen 
wir die Klänge eines wunderschönen Ge-
sangs. Es waren ukrainische Frauen in ih-
ren Folkloretrachten, die uns begrüßten, 
wir hatten vor Rührung Tränen in den 
Augen. Wir wurden vorzüglich mit ein-
heimischen Speisen und Getränken bewir-
tet. Bei Unterhaltungen und Gesprächen 
in diesem wunderschönen Rahmen haben 
wir viel vom Leben der Deutschen hier in 
Bessarabien erfahren.
Es wurde schon dunkel, als wir mit den 
Bussen die Rückreise in unser Hotel nach 
Sergejewka antraten. Man merkte, dass 
ein jeder mit seinen Gefühlen etwas in 
sich gekehrt war, vielleicht war es auch 

Meine Eindrücke zur Bessarabienreise 2007

Foto: Privat
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ein bisschen Wehmut oder auch die Er-
innerungen an schöne Kindheitstage. 
Wir haben vereint noch einige schöne 
Volksweisen im Bus gesungen. Dies alles 
erzeugte ein gewisses Zusammengehörig-
keitsgefühl.
Diese Reise wird für mich unvergess-
lich bleiben, ich habe nicht nur die Hei-
mat meiner Vorfahren besucht, sondern 
gleichzeitig viele nette Leute kennen ge-
lernt, die sich auch durch gleiche Schick-

sale verbunden fühlen. Dafür bedanke ich 
mich ganz besonders bei dem Koordina-
tor dieser Reise, Herrn Dr. Kelm und sei-
ner lieben Frau Olga. Ein weiterer großer 
Dank gebührt dem lieben Valery, der sich 
aufopfernd und rührend für alles und je-
den einsetzte.

Nicht vergessen möchte ich die erlebnis-
reiche Heimfahrt auf der Donau. Jeder 
nur denkbare Komfort und Luxus wur-

de allen Mitreisenden auf der „Amadeus 
Royal“ geboten.
Über meine Eindrücke von dieser schö-
nen Donau-Schifffahrt weiter zu berich-
ten, wäre ein erneuter Kurzbericht, so viel 
gäbe es darüber zu erzählen. Auf jeden 
Fall kann ich jetzt schon sagen, dass diese 
ebenfalls als unvergessliches Erlebnis in 
meinen Erinnerungen bleiben wird.

Ute Holleck

Rita Liebke teilt uns mit: Vom 15.5.2008 
bis 22.5.2008 waren Günter und ich in 
Bessarabien, der Heimat meiner Mutter. 
Wir nahmen an einer Studienreise durch 
Bessarabien mit dort noch Geborenen 
und Nachgeborenen teil. 
Der vollständige Bericht mit vielen Bilder 
ist im Internet unter www.geo-reisecom-
munity.de unter Suchen: Bessarabien (tip-
pelbrueder) zu finden.
Wir veröffentlichen im Folgenden einen 
Auszug über eine Tagesetappe zusammen 
mit dem Ehepaar Grieb zunächst nach 
Marienfeld und anschließend nach Mari-
ental im heutigen Moldawien.     
 (die Redaktion)

Mariental
...Also schnell an den Straßenrand gesetzt, 
etwas gegessen, dann ins Auto und weiter 
ging es, erst einmal die 12-km-Schotter-
piste zurück auf die Hauptstraße. Dann 
in Richtung Hincestj, zwischen Carpi-
neni und Mingir sollte Mariental liegen, 
dicht am Pruth. Mama erzählte, dass sie 
als Kind dort oft baden ging.
Jetzt gab es kaum noch Straßenschilder. 
(Mariental ist auch auf keiner Karte mehr 
verzeichnet.) Wir fragten, als wir uns in 
der Nähe wähnten, zwei junge Frauen am 
Wegkreuz in einem Dorf, welcher denn 
der richtige sei und es war wie im Film, 
die eine zeigte nach rechts, die andere 
nach links. Unser Fahrer wurde nervös 
und nachdem wir ein paar Mal im Kreis 
herumgeschickt worden waren, sank mein 
Mütchen und ich war bereit unverrichte-
ter Dinge wieder abzufahren. 
Die Wege, von Straßen mag ich nicht 
mehr sprechen, waren entsetzlich, Schlag-
loch reihte sich an Schlagloch, wir wurden 
im Auto hin und her gerüttelt. Ich war be-
reit, in meinen Gedanken, das Dorf von 
Griebs in der Erinnerung stellvertretend 
für mein Dorf zu nehmen. Unser Fahrer 
und Günter gaben aber noch nicht auf. 
Sie fragten sich durch, kombinierten die 
Wege und erörterten die noch verblei-
benden Möglichkeiten. Die Straße be-
stand nur noch aus fest eingetrockneten 
Spurrillen in lehmiger Erde. 

2008 in der Heimat meiner Mutter
Ein letzter Versuch, hier müsste es doch 
irgendwo sein? Der Weg ging entlang an 
einem fast ausgetrocknetem Flussbett, 
kein Haus war mehr zu sehen, es ging wei-
ter, wir mussten den Fluss an einer sehr  
schmalen Stelle, gleich hinter einer Links-
kurve, in Schräglage überqueren. Ängstlich 
fragten wir, auf eine positivere Antwort 
hoffend, ob wir aussteigen sollten? „Nein,“ 
kam es knapp und entschlossen vom Fah-
rer. Ich rechnete mit einem Absturz ins 
Flussbett, das circa anderthalb bis 2 m 
unter uns lag. Mein Gott, ich werde doch 

nicht im Land meiner Vorfahren ums Le-
ben kommen, dachte ich noch, da glitten 
wir mit gekonntem zielsicherem Schwung 
um die Haarnadelkurve, der Wagen legte 
sich ganz schön nach links auf die Seite, 
wir wurden wie im Karussell in die Ecke 
gedrückt. Leonid war früher Panzerkom-
mandeur, nun profitierten wir davon. 
Der Weg wurde immer schlimmer, uns 
blieb nichts anderes, als einen aufge-
schütteten Damm zu überqueren, eine 
Wendemöglichkeit gab es nicht mehr, also 
voran, voran, immer geradeaus und wieder 
ging es mit einem Schwung über den ver-
härteten Damm, den Ziegen und Schafe 
fest getreten hatten. Von  Menschen war 
schon lange keine Spur mehr. Unser alter 
Mercedes schaukelte uns im Schritttem-

po voran. In der Ferne sahen wir ein paar 
Häuser stehen. Das konnte aber nicht der 
Ort sein, den wir suchten. Auf der Karte 
waren 120 Höfe verzeichnet gewesen und 
hier standen mal gerade 20. Unser Fahrer 
war sich aber sicher, dass es hier sei. Ich 
war entsetzt, wie heruntergekommen alles 
war. In Marienfeld waren die Häuser da-
gegen in einem guten Zustand gewesen; 
waren reich verziert, und die ehemaligen 
Farben waren oft noch zu sehen. In dem 
Ort war ich angenehm überrascht wor-
den, hatte mir so viel Zierrat an den Häu-

sern nie vorgestellt, hatte alles schlichter, 
einfacher in meiner Fantasie gesehen. 
Jetzt wusste ich, warum wir hellblaue Wä-
schepfähle mit weißen Köpfen in unserem 
Garten in Norddeutschland hatten. Die 
Lust auf Farbe hatte meine Mutter mit in 
ihrem Gedächtnisgepäck mitgebracht. 
Hier aber war alles anders. Hier gab es 
nur ein Wort: heruntergekommen! Wir 
konnten einen Mann bewegen die Tür 
zu öffnen, es war der 17.5., ein Samstag, 
und die Menschen hatten auch hier Wo-
chenende. Der dickliche Mann öffnete 
uns mit freiem Oberkörper, seine schwar-
ze Trainingshose hing locker unter dem 
überhängendem Bauch, er besuchte seine 
Mutter am Wochenende, er selber lebte 
und arbeitete in Kischinew, der Haupt-

ein Bauer unterwegs
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stadt Moldawiens, worauf er stolz war. Ein 
Freund, seine Schwester mit den beiden 
Kindern und ihrem Ehemann und zum 
Schluss die Mutter selber drängten sich 
hinter ihm an der Pforte. Vor einem Jahr 
sei der Vater gestorben, der hätte uns viel 
von den Deutschen erzählen können. 
„Ja sicher, dies ist eine deutsche Siedlung 
gewesen.“ Ich fragte ungläubig noch ein-
mal, ob dies denn wirklich eine deutsche 
Siedlung gewesen sei?“ „Aber ja doch,“ ich 
würde es  an den schönen Häusern und den 
Ziehbrunnen sehen können. Das große 
Straßenkreuz war nur mit viel Fantasie zu 
erkennen. Den kleinen Fluss hinter dem 
Haus gab es nicht mehr. Bulldozer oder 
zumindest große Baumaschinen hatten 
vor Jahren schon alles zusammen gescho-
ben, ließen nur die 20 bewohnten Häuser 
stehen und überließen sie, wie die Bewoh-
ner auch, dem Verfall. Ich war froh, dass 
meine Mutter nie mit mir hier hergefahren 
war. Als sie noch lebte, drängte ich sie oft 
zu dieser Reise, aber aus unserem Dorf 
waren Leute vorher schon hier gewesen 
und sagten ihr: Olga, fahr nicht dorthin, es 
sieht entsetzlich aus. Nun ist Mama schon 
lange tot und ich stehe jetzt stellvertretend 

für sie hier. Konnte sie es jetzt durch meine 
Augen sehen? Ich nahm mich zusammen.
Hinter dem Haus war ein großer Stausee 
angelegt worden, dessen glatte Wände 
mir Angst machten, wenn hier jemand 
unbeobachtet reinfällt, ist er verloren. 
Mein Großvater war auch ein geübter 
Brunnenbauer gewesen. Hatte bei uns 
im Dorf Brunnen angelegt, aus denen 
heute noch die Gärten begossen wurden. 
Als Kind stand ich bewundernd daneben, 
mein Opa wußte wie das geht!

Günter und ich gingen über den Feldweg 
zu dem Ziehbrunnen. Ich rang mit den 
Tränen, wollte nicht vor den anderen wei-
nen. „Mein Gott, wie sieht das hier aus?“ 
ging es mir durch den Kopf.
Es sollte irgendwo auch einen Gedenk-
stein geben, der Kunde davon gab, dass 
hier einst deutsche Kolonisten ihr Glück 
versuchten. Unser Fahrer suchte anhand 
des Planes den Friedhof, Frau Grieb blieb 

beim Auto, sie knickt schnell beim Gehen 
um und mit dem Auto war die Fahrt nach 
kurzer Strecke zu Ende. Hier mussten wir 
zu Fuß weiter. Wir kamen an eine lich-
te Stelle, überwucherte Gräber waren 
schnell zu erkennen, auch frische. Lag 
hier der Mann von dort unten begraben? 
Eine ausgetrunkene Wodkaflasche lag 
achtlos hingeworfen zwischen den Grä-
bern. Wir stakten durch fast kniehohes 
blühendes Gras. Unser Fahrer wollte den 
Gedenkstein finden und fand ihn. Ich ging 
zu ihm. Hatte in Gedanken die Schlan-
gengeschichten meiner Mutter im Kopf, 
gab es hier auch giftige Spinnen? Nicht 
dran denken, geh zu dem Stein, sagte ich 
mir. Plötzlich stand ich vor ihm. Er war 
umgeworfen, ausgegraben und zertrüm-
mert worden. „Vielleicht hat jemand 
einen Schatz darunter vermutet,“ speku-
lierte Leonid. Ich schaute entgeistert auf 
die Trümmer, den Rest des Gedenksteines 
und in das schwarze Loch.

Meine drei Begleiter waren von meiner 
Seite gewichen, suchten nach hoffnungs-
volleren Zeugen. Still stand ich an diesem 
Ort und schaute zu meinen Füßen hinab. 

Tiefe Traurigkeit erfasste 
mich und ich wusste, dass 
ich so nicht von hier fort 
konnte. Ärgerlich dachte 
ich: Was suchst du hier 
eigentlich? Warum bist 
du den mühevollen Weg 
bis hierher gelaufen? 
Warum bin ich nicht in 
Hamburg, in meinem 
sauberen Haus geblieben. 
Jetzt stehe ich hier und 
weiß plötzlich nicht mehr 
warum?

Ich kann so nicht sofort 
gehen, dachte ich trotzig, das wird dich 
dein Leben lang belasten. Und wie von sel-
ber hob ich langsam meinen Blick, schaute 
über die Lichtung, sah diesen blühenden 
Platz mit Salbei, Lavendel, Butterblumen 
... alles in ursprünglicher Form. Ich atme-
te tief und roch die würzigen Kräuter, die 
ich nicht beim Namen nennen kann, sah 
das Farbenspiel blau, lila, gelb wie hinge-
tupft und immer wieder das frische Grün 
zwischen allem - und Frieden legte sich 
auf mein Herz. Ich blickte hinunter ins 
Tal, von hier oben sahen die Häuser nicht 
mehr so zerfallen aus. Ich sah meine Mut-
ter als Kind, barfuß die Hügel hinunter 
laufen, frei und unbekümmert schien sie 
zu sein. Da meine Mutter vom Wuchs her 
klein und kräftig war, durfte sie nur drei 
Jahre die Schule besuchen und litt ihr gan-
zes Leben unter diesem Defizit. Sie hatte 
große Angst davor, dass ihre 4 Töchter zu 
gebildet und dann mit ihr nichts mehr zu 
tun haben wollten. Ihre Bessarabienzeit 

ragt bis in mein heutiges Leben. Ich woll-
te verstehen, darum war ich hier!   
Schlussendlich holt sich die Natur alles 
wieder zurück. Wir mögen Friedhöfe 
anlegen und sie pflegen, aber der letzte 
Gärtner ist die Natur und hier oberhalb 
des ehemaligen Dorfes Mariental hatte 
er ein Meisterwerk geschaffen. Ich fand 
es schade keine Farbe dabei zu haben.  - 
Schau und atme! - 
Nach einer Weile verließ ich ohne Angst 
vor Schlangen und Spinnen den Ort und 
wie zur Belohnung kam ich an einem 
Rinnsal, das sich seinen schmalen Weg 
hinunter ins Dorf selber suchte, vorbei. 
Ich würde es als Symbol nehmen, ein 
Rinnsal bin auch ich.
Wir gingen langsam die kurze Strecke zu 
den Häusern zurück und bevor wir ein-
traten, sind Günter und ich rasch zu dem 
frisch umgepflügten Feld vor dem Haus. 
Haben unsere zwei mitgebrachten leeren 
Plastikflaschen mit dieser wundervollen 
schwarzen Erde gefüllt. Die obere Schicht 
war ausgetrocknet, aber gleich einen hal-
ben Zentimeter darunter war sie herrlich 
krümelig anzufassen.
Wir mussten uns beeilen, weil Leonid 
drängelte. Es war schon 17:00 Uhr durch 
und wir hatten eine lange Fahrt zurück, 
auch im Dunkeln, vor uns.
Zu Hause würde ich eine Flasche, in ein 
Ritual eingebettet, über meinen Garten 
streuen. Für die andere werde ich mir 
schöne, durchsichtige Schmuck-Glas-
flaschen kaufen und sie bei Gelegenheit 
meinen drei Schwestern schenken.

Die Mutter des dickbäuchigen Mannes 
hatte schnell den Tisch mit sauer einge-
legten Tomaten, frischem Weißbrot und 
leckerem Schafskäse für uns gedeckt.

Die Männer sorgten für Wein, den wir 
nacheinander aus einem uns gereichtem 
Glas tranken. Das größte der Kinder fegte 
noch rasch den Boden. Nun saßen wir da, 
erschöpft am Körper und aufgeregt im 
Geist. Leonid genehmigte eine 10-minü-
tige Rast. Frau Grieb und ich versuchten 
einen Toilettengang, den wir aber beide 
abbrachen. Plumpsklos sind mir aus Finn-
land bekannt und ich habe sie auf dem 
Land immer ohne Kommentar benutzt. 
Hier schweig ich lieber ‚fein still‘.

Am nächsten Morgen erwachte ich mit 
einem Albtraum. Ich träumte, dass der 
dickbäuchige Mann meine drei Geschwis-
ter und mich aus dem Stausee fischte und 
uns als kleine, nasse, tote Bündel an einen 
Haken der Reihe nach in seiner Sommer-
küche wie tote Katzen aufhing. Bis zum 
Mittag war dieser Traum in mir.

Text: Rita Liebke
 Fotos: Dr Günter Frings

bei Dorfbewohnern in Mariental
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Die Diakonie Stetten in Kernen und das 
Alexander-Stift mit Sitz in Neufürsten-
hütte werden eins. Die beiden großen di-
akonischen Träger im Rems-Murr-Kreis 
schließen sich zusammen: Künftig wird 
es eine gGmbH Alexander-Stift unter 
dem Dach und der Führung der Diakonie 
Stetten geben. Beim Festabend mit Got-
tesdienst in Endersbach feierten Mitarbei-
ter und Bewohner beider Seiten die neue 

Konstellation, die sie als große Chance 
sehen. Dem Zusammenschluss war eine 
jahrelange, behutsame und wohlüberlegte 
Annäherung vorangegangen. 

Zwei erfolgreiche Träger schließen sich 
zusammen, weil sie ausgeprägte Gemein-
samkeiten in ihrem Menschenbild und ih-
rem diakonischen Ansatz sehen. Sie wollen 
gemeinsam die Altenhilfe weiterentwi-
ckeln und an ihrer Zukunftsfähigkeit bau-
en, so der gemeinsame Konsens. Das Stift 
habe eine Größe erreicht, die von einem 
Verein kaum mehr zu steuern sei, stellte 
Ingo Rüdiger Isert, Bundesvorsitzender 
des Bessarabiendeutschen Vereins, in dem 
das Alexander-Stift seine Wurzeln hat, 
fest. Der Verein begrüße es sehr, das Stift 
in Hände zu übergeben, „die große Erfah-
rung in der Arbeit mit Menschen haben 
und auch eine wirtschaftliche Kompetenz 
besitzen.“ Ähnlich formulierte es Pastor 
Arnulf Baumann vom Alexander-Stift in 
der Predigt zum Festgottesdienst: „Wir 

werden die schwere Last der Verantwor-
tung nicht mehr allein zu tragen haben.“

Die Diakonie Stetten passt mit ihren 
Diensten für Senioren zum Konzept des 
Alexander-Stifts. Aber auch ihre Erfah-
rungen in der Begleitung von Menschen 
mit verschiedenen Behinderungen sollen 
einfließen. „In räumlicher Hinsicht passen 
die Träger hervorragend zusammen, fach-

lich finden wir einander ergänzende und 
sich befruchtende Konzepte vor“, fasste 
Dr. Jan Wittig, Vorsitzender des Verwal-
tungsrats der Diakonie Stetten, zusam-
men. „Von dieser Bündelung versprechen 
wir uns auf beiden Seiten große Vorteile, 
vor allem im Sinne eines breiten Angebots 
für ältere Menschen“, erklärte Hanns-
Lothar Förschler, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der Diakonie Stetten. 
Das gelte besonders für den Rems-Murr-
Kreis, aber auch für benachbarte Kreise. 
Landrat Johannes Fuchs sprach von 
einem verantwortungsbewussten, konse-
quenten und zukunftsgerichteten Weg. 
Jürgen Oswald, Oberbürgermeister von 
Weinstadt, lobte das menschliche Klima 
in den Einrichtungen des Alexander-Stifts 
und der Diakonie Stetten, die er besucht 
hatte: „Was mich fasziniert ist die persön-
liche Atmosphäre, die Sie in diese Häuser 
zaubern.“ 
Das Klima stimmte aber auch bei der vor-
sichtigen Annäherung der beiden Träger 

über fast drei Jahre hinweg. Sie sei von Re-
spekt getragen gewesen und man habe da-
bei einen „Gleichklang in den Zielen und 
Motiven“ gefunden, sagte Förschler. Basis 
waren die christlichen und diakonischen 
Überzeugungen – so begann der Festa-
bend mit einem gemeinsam gefeierten 
Gottesdienst, an dem auch zahlreiche Be-
wohner, Heimbeiräte und Mitarbeiter aus 
beiden Einrichtungen teilnahmen.

Günther Vossler hatte den Zusammen-
schluss aktiv angestrebt und schon vor 
einiger Zeit Förschler für den Aufsichts-
rat des Alexander-Stifts gewonnen. Ganz 
nebenbei entdeckten die Gesprächspart-
ner auch eine alte Verbindung, über die 
sie sich freuten: So bekam die damalige 
„Anstalt Stetten“ Mitte des 19. Jahrhun-
derts, als in Württemberg Hungersnot 
herrschte, Spenden aus bessarabiendeut-
schen Gemeinden. Für die Zukunft hof-
fe er, „dass die Zusammenarbeit beider 
Einrichtungen Früchte trägt“ und dass 
das Gewonnene „den pflegebedürftigen 
Bewohnern zugute kommt. Mein Dank 
gilt vor allem den Bessarabiendeutschen 
und unserem Aufsichtsrat für ihr Vertrau-
en, Unterstützung und Mittragen.. Uns 
als Team des Alexander-Stifts hat es viel 
gegeben und uns alle ganz gewaltig nach 
vorne gebracht und wir hoffen, dass sie 
uns weiterhin verbunden bleiben“, be-
tonte Günther Vossler sichtlich gerührt.
Formal wurde der Zusammenschluss be-
reits vollzogen: Das Alexander-Stift hat 
seine Rechtsform vom Verein zu einer 
gemeinnützigen GmbH geändert, deren 
Geschäftsführer Vossler ist. 90 Prozent 
der Gesellschaftsanteile hält die Diakonie 
Stetten, zehn Prozent die Stiftung Bessa-
rabien. Damit bleibt die Verbindung zum 
Bessarabiendeutschen Verein erhalten, 
dieser will sich aber künftig stärker der 
Traditionspflege widmen.

Bereits seit längerem besteht zwischen 
den Bessarabiendeutschen und der Dia-
konie Stetten eine gute Verbindung. „Wir 
konnten Hanns-Lothar Förschler für un-
seren Aufsichtsrat gewinnen, wo er seit ei-
niger Zeit stellvertretender Vorsitzender 
ist und uns mit sachkundigem Rat beige-
standen ist. Und Dr. Jan Wittig, der Vor-
sitzende des Verwaltungsrats der Diakonie 
Stetten, hat uns als Rechtsanwalt bei der 
komplizierten Fusion der früheren drei 
bessarabischen Vereine zu einem einzigen 
Verein sehr geholfen. Da ist Vertrauen ge-
wachsen. Dabei ist uns bewusst geworden, 
dass wir gleiche Überzeugungen vertreten 
im Blick auf Sinn und Bedeutung der Dia-
konie. Wir haben uns als Brüder erkannt“, 

Diakonie Stetten und Alexander-Stift auf gemeinsamem Weg
Zusammen wollen sie die Altenhilfe auf die Zukunft vorbereiten

 

„at tempto – packen Sie’s an“, rief Landrat Johannes Fuchs den verbündeten Einrichtungen zu. 
Von links: Dr. Jan Wittig, Vorsitzender Verwaltungsrat Diakonie Stetten; Landrat Johannes 
Fuchs; Heidrose Maaß, Vorständin Diakonie Stetten; Günther Vossler, Vorstand Alexander-
Stift; Jochen Müller, Bürgermeister Korb; Andreas Hesky, Oberbürgermeister Waiblingen und 
Hanns-Lothar Förschler, stellv. Vorstandsvorsitzender Diakonie Stetten.
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betonte Pastor Arnulf Baumann in seiner 
Festpredigt. „Die Verbindungslinien zu 
den Bessarabiendeutschen werden nicht 
gekappt, aber wir werden die schwere 
Last der Verantwortung nicht mehr allein 
zu tragen haben, sondern können sie in 
stärkere Hände übergeben. Ein Weg ist 
beschritten, der in die Zukunft weist und 
in die Zukunft führt.“ Dem pflichtete der 
Verwaltungsratsvorsitzende der Diakonie 
Stetten, Dr. Jan Wittig, bei: „Diese guten 
Sachwalter wollen wir auch in Zukunft 
sein. Und dies nicht nur im wirtschaft-
lichen Sinne. Das bedeutet insbesondere, 
dass uns seitens der Diakonie Stetten auch 
zukünftig die Bewahrung der Verbindung 
zum Bessarabiendeutschen Verein wichtig 

Leserbr i efe

Einladung zum 
Gnadentaler Heimattreffen
am  Samstag, 27. September 2008, im Gasthof Bäuerle, 

Kornwestheim, Bahnhofstraße, Beginn: 10.00 Uhr, 
Saalöffnung 9.00 Uhr, Ende ca. 17.00 Uhr

Der Heimatausschuss hat folgenden Ablauf vorgesehen: 

 

Wir laden alle Gnadentaler und ihre Familienangehörigen 
recht herzlich ein. Freuen würden wir uns, wenn auch viele 
aus der nachwachsenden Generation kommen würden !
 

Mit freundlichem Gruß Christa Enchelmaier

Hallo Eigenfelder und 
umliegende Orte 

Wie versprochen, nun die Einzelheiten zu unserer 
Reise  Nr. 6 , vom 09.09. bis 16.09.2008, 

mit Dr. h.c. E. Kelm nach Bessarabien. 

Wir werden am 13.09.2008 eine kleine Feier  
in Eigenfeld veranstalten.

Herr Dr. h.c. E. Kelm ist zuvor schon in Bessarabien  
und wird die Vorbereitungen für uns treffen.
Natürlich sind auch einige Ideen und aktive  

Mitgestaltung gefragt.
Es wird dann sicher noch einiges vor Ort organisiert.

Ich freue mich auf die Reise und das Kennenlernen neuer 
bessarabischer Freunde und vielleicht auch Verwandter.

Linde Daum, Tel. 034782/21216

5. Mittagessen
6.  Filmvorführung  

über Gnadental
7.  Jahreszeiten und Brauchtum,  

Albert Baumann erzählt,  
wie es in Gnadental war.

8.  Kaffeetrinken,  
Liedersingen – Ausklang  

1. Begrüßung
2.  Andacht von Diakon  

Horst Häcker
3.  Hinweise auf Geburtstage  

und Totenehrung
4.  Gnadental – Kirche und  

Sekten, Vortrag von  
Horst Häcker

bleiben wird, wie wir die geschichtliche 
Herkunft des Alexander-Stifts aufnehmen 
und nicht etwa irgendwelche Wurzeln 
kappen wollen. Wir wissen uns zu sorg-
fältigem Umgang mit dem, was über viele 
Jahrzehnte gewachsen ist und von überaus 
fähigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern entwickelt wurde, verpflichtet.“ Dass 
über die Jahre eine gute und vertrauens-
volle Bindung gewachsen ist, an deren 
Fortbestand beide Seite großes Interesse 
haben, davon zeugte auch jüngst das Bun-
destreffen der Bessarabiendeutschen, an 
dem Hanns-Lothar Förschler und Dr. Jan 
Wittig als Vertreter der Diakonie Stetten 
teilnahmen.

Text/Fotos: Birgit Hardtke

Leserstimme zum Mitteilungsblatt

Liebes Redaktionsteam,
das neue Outfit des Mitteilungsblattes halte 
ich für sehr gelungen.
Meine Eltern haben es schon immer bezo-
gen, aber jetzt lese ich es tatsächlich auch. Es 
ist ansprechend, das Schriftbild ist gut, die 
Bilder animieren zusätzlich. Kompliment!

Freundliche Grüße Brigitte Patz

Stimmen zum Bundestreffen 2008

An den Bessarabiendeutschen Verein, 
sehr gehrte Damen und Herren,
es war so beeindruckend und ließ die Herzen 
höher schlagen. Großer Dank, es war ein be-
sonderer Tag, unvergesslich: Anerkennung 
für die gute Organisation, die herzliche At-
mosphäre, unseren Bundespräsidenten zu 
sehen und zu hören – die weite Reise hatte 
sich gelohnt. Danke! 

Mit freundlichen Grüßen und Hochachtung 
Wally Schütz, Bernburg/Saale

Sehr geehrter Herr Isert,
auch ich möchte mich einreihen in die Schar 
der Gratulanten und Ihnen und Ihren Mitar-
beitern für die Vorbereitung, Organisation, 
Durchführung und Gestaltung des 28. Bun-
destreffens in Ludwigsburg recht herzlich 
danken. Es war ein unvergessliches Erlebnis 
für mich. Ich staune heute noch darüber, wie 
reibungslos alles ablief. Die viele Arbeit, die 
dahinter steht, sieht man ja nicht – höchste 
Anerkennung und Respekt.

Albert Sawall

Pastor Arnulf Baumann beim Festgottesdienst
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Der Monatsspruch für August hat es in 
sich: „Kinder sind eine Gabe des Herrn, 
Leibesfrucht ist ein Geschenk“. Wer wür-
de das heute unterschreiben? Hat sich 
nicht allenthalben die Auffassung durch-
gesetzt, dass Kinder nur nach sorgfältiger 
Überlegung und Planung in die Welt ge-
setzt werden dürfen, wenn einigermaßen 
garantiert ist, dass sie gesund und nicht 
behindert sind, und wenn sie für die El-
tern keine übermäßigen Einkommensri-
siken darstellen?! Wie weit sind wir in-
zwischen von der Überzeugung Konrad 
Adenauers entfernt, dass „die Leute im-
mer Kinder kriegen“ werden!? Wir haben 
es vor Augen, dass nur sehr wenig Kinder 
in unserem Land zur Welt kommen und 
dass sie oft nicht sehr willkommen sind in 
unserer Welt.

Meine Frau und ich haben gerade wieder 
vier Wochen hinter uns, in denen 17 Kin-
der aus der am stärksten atomverstrahl-
ten Gegend von Weißrussland mit ihren 
Müttern und auch einem Vater in Wolfs-
burg und Umgebung Erholung von dem 
Leben unter dauernder Strahleneinwir-
kung in ihrer Heimat gesucht haben. Man 
weiß, dass viele von ihnen keine oder nur 
wenige Geschwister haben, weil in ihrer 
Heimat beim geringsten Verdacht auf Be-
hinderung oder Krankheit zur Abtreibung 
geraten oder gar gedrängt wird. Man weiß 
nicht, was an Gesundheitsgefährdungen 
in diesen Kindern im Vorschulalter steckt. 
Man sieht aber, wie sehr manche Mütter 
von dem Gedanken umgetrieben werden, 
ihr Kind könnte vielleicht doch eine le-
bensbedrohliche Krankheit in sich tragen. 
Aber vor allem sahen wir quicklebendige 
Kinder, die mit Eifer die Spiel- und Er-
holungsangebote nutzten und manchmal 
auch die Mütter zum Mitmachen brach-
ten. Manchmal waren sie etwas ungebär-
dig, wie Kinder eben sind. Aber insgesamt 
machte es einfach Freude, zusammen mit 
vielen Helferinnen und Helfern diesen 
Kindern eine schöne Zeit zu bereiten. 
Kinder - eine Gottesgabe? So haben wir 
es auch diesmal wieder empfunden.

Was ist nur in die Menschen in Deutsch-
land gefahren, dass sie Kinder immer mehr 
als Problem, als Kostenfaktor, als Stören-
friede sehen? Ganz einfach: Das Kinder-
kriegen ist der Entscheidung der Men-
schen viel stärker zugänglich geworden als 
je zuvor. Kein Wunder, dass die Menschen 
sich Gedanken machen, wann und wieviele 
Kinder sie haben wollen - oder ob sie nicht 
besser darauf verzichten. Manche plagen 
sich allen Ernstes mit diesen Fragen so 
lange herum, bis es zum Kinderkriegen zu 
spät ist. Die vermehrten Entscheidungs-

möglichkeiten können auch zur Last wer-
den. Und wenn man dann noch sieht, dass 
andere Leute in der Umgebung ganz gut 
ohne Kinder auskommen, dass sie sich da-
durch sogar viel mehr leisten können als 
man selbst, dann reizen solche Beispiele 
zur Nachahmung.

Nur eben: Ganz ohne Kinder geht es 
nicht. Wenn von unten nichts nachwächst, 
wird die Luft für die Älteren dünn. Lang-
sam spricht es sich herum, dass der „de-
mografische Wandel“ - wie das vornehm 
umschreibend genannt wird - auf längere 
Sicht den Wohlstand aller gefährdet. Wo-
her sollen die Renten und sozialen Hilfen 
kommen, wenn es nur noch wenige gibt, 
die von ihrem Arbeitsverdienst Beiträge 
für die Rentenkassen und Steuern für den 
Sozialstaat zahlen? Vorderhand profitie-
ren alle vom Sozialstaat, ob sie Kinder 
großgezogen haben oder nicht. Aber wird 
das immer so bleiben?
Dumpf beginnen die Menschen zu ahnen, 
dass die Entwicklung nicht so weiterge-
hen kann und darf.

Vielleicht hat in dieser Situation die Sicht 
des Psalmworts eine Chance, das zum 
Spruch für diesen Monat ausgewählt wur-
de: Kinder sind ein Geschenk! Es ist zuerst 
und vor allem eine Freude, Kinder her-
anwachsen zu sehen! Zu erleben, wie ein 
kleines Menschlein, das zunächst in eine 
große Männerhand passt, sichtlich größer 
wird und in großer Schnelligkeit immer 
neue Fähigkeiten entwickelt, wie so ein 
Kind zu sprechen beginnt und dadurch 
mit seiner Umgebung in Kontakt kommt, 
das ist ein großes Wunder, das man mit 
ehrfürchtigem Staunen begleiten kann.
Natürlich ist das alles auch mit mancherlei 
Sorgen verbunden. Auf dem Weg ins Er-

wachsenenleben können viele unvorher-
gesehene und schädliche Entwicklungen 
eintreten. Und man kann und soll die uns 
heute gegebenen Entscheidungsmöglich-
keiten wahrnehmen und nutzen, um alles 
so gut wie möglich zu ordnen. Aber wir 
sollen uns dadurch nicht den Blick auf das 
Wesentliche verstellen lassen und uns so 
um viel Glück bringen: Dass Kinder ein 
Gottesgeschenk sind, eine Bereicherung 
des Lebens, die durch keine sonstigen 
Annehmlichkeiten aufzuwiegen ist. (Das 
gilt übrigens nicht nur für die Eltern und 
die Familie im weiteren Sinn; auch gegen 
den eigenen Willen kinderlos Gebliebene 
können sich ehrlich am Heranwachsen 
von Kindern erfreuen und ihren Beitrag 
zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft 
leisten.)

In Kindern zuerst und vor allem eine 
Gabe Gottes an uns Menschen sehen, 
das eröffnet Wege zum Glück, die durch 
übermäßiges Planen und Bedenken ver-
loren zu gehen drohen. Gott will uns 
durch die Kinder doch nicht ärgern. Im 
Gegenteil, er will uns helfen, will uns Zu-
gänge zum Leben eröffnen, die uns sonst 
verschlossen blieben. Gott will uns durch 
die Kinder beschenken. Das ruft uns der 
Spruch des Monats zu!

Pastor i. R. Arnulf Baumann, 
Wolfsburg

Kinder als Gottesgeschenk

Monatsspruch für August

Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn,
und Leibesfrucht ist ein Geschenk.

Psalm 127, 3

So lautet die Überschrift eines Beitrags 
in der Märzausgabe der Zeitschrift G2W, 
die regelmäßig über den „Glauben in 
der Zweiten Welt“ (d.h. des ehemaligen 
Ostblocks) berichtet, darunter auch über 
die Auseinandersetzungen zwischen der 
Russischen Orthodoxen Kirche und 
der Rumänischen orthodoxen Kirche 
in Bessarabien. Darin hat der bisherige  
Herausgeber Gerd Stricker die wich-
tigsten Entwicklungen der letzten Zeit 
zusammengefasst. Nach einem kurzen 
Überblick über die Geschichte wendet 
sich der Beitrag der religiösen Situation 
in Moldowa zu: „Konfessionell gesehen 
haben Rumänen, Ukrainer und Russen 

Altes Konfliktfeld Bessarabien
alle orthodoxe Wurzeln. Die letzteren 
eint die kirchenslawische Liturgiesprache, 
dagegen feiern die Rumänen die Liturgie 
in ihrer eigenen Sprache. Insgesamt gibt 
es in Moldowa heute ca. 1000 orthodoxe 
Gemeinden, von denen die allermeisten 
dem Moskauer Patriarchat unterstehen 
und den Gottesdienst in der rumänischen 
und der kirchenslawischen Form feiern. 
Nur ca. 150 Gemeinden zählen zur Me-
tropolie (=Erzbistum) Bessarabien/Rumä-
nisches Patriarchat; anders ausgedrückt: 
Die meisten orthodoxen Rumänen in der 
Republik Moldau halten sich an das Mos-
kauer Patriarchat.

➜



16	 	 August	2008Aus	dem	kirchlichen	Leben

Ihren Anspruch auf Zuständigkeit begrün-
det die Rumänische Kirche damit, dass die 
1386 errichtete und 1401 vom Patriarchat 
von Konstantinopel anerkannte Metro-
polie Bessarabien jahrhundertelang ihr 
unterstanden habe und von rumänischen 
Bischöfen betreut worden sei. Die Anne-
xion Bessarabiens durch das Zarenreich 
1812 und die gleichzeitige Eingliederung 
der Metropolie in die Russische Ortho-
doxe Kirche sei daher unrechtmäßig bzw. 
‘unkanonisch’ gewesen. Die dem Hl. Syn-
od in St. Petersburg unterstellte, neu ge-
schaffene Eparchie (=Bistum) Kischinjow 
(seit 1813) habe nur der ‘Russifizierung der 
rumänischen Bevölkerung’ dienen sollen.
Die russische Seite hält dagegen: Als im 
Vertrag von Bukarest Bessarabien dem 
Russischen Reich zugesprochen und 
von der Russischen Kirche die Epar-
chie Kischinjow errichtet wurde, habe es 
überhaupt noch keinen Staat Rumänien 
gegeben. Erst 45 Jahre später, 1859, ver-
einigten sich die Fürstentümer Walachei 
und Moldau zu einem (nur beschränkt 
eigenständigen) Fürstentum Rumänien. 
Und sogar erst 65 Jahre später schuf der 
Berliner Kongress 1878 die Voraussetzung 
für ein nunmehr wirklich unabhängiges 
Königreich Rumänien. In kirchenrecht-
licher Hinsicht sei höchst bedeutsam, 
dass die russische Eparchie Kischinjow 
schon mehr als 70 Jahre existiert hatte, 
bevor das Ökumenische Patriarchat von 
Konstantinopel der Rumänischen Or-
thodoxen Kirche 1885 die Autokephalie 
(=Selbstständigkeit) zugestand. Also: Bei 
der Gründung der russischen Eparchie 
Kischinjow durch den Petersburger Hl. 
Synod (1813) habe es auch noch keine 
Rumänische Orthodoxe Kirche gegeben.

Nach dem Ersten Weltkrieg fiel Bessara-
bien 1918 an Rumänien; die seit 1813 St. 
Petersburg unterstehende Eparchie Ki-
schinjow wurde nun als ‘Metropolie Bes-
sarabien’ der Rumänischen orthodoxen 
Kirche unterstellt (Sitz weiterhin: Ki-
schinjow, rumänisch Chisinau). Ihr wur-
den 1922 zwei Eparchien angegliedert. im 
Norden Hotin (dafür heute Balti/Belcy) 
und im Süden Akkerman (Belgorod; dafür 
heute : Cantemir/Cahul). Der russische 
Patriarch Tichon (Bellawin) hatte bereits 
im Oktober 1918 beim Hl. Synod der Ru-
mänischen orthodoxen Kirche gegen die 
‘Annexion’ der russischen Eparchie Ki-
schinjow protestiert - das Moskauer Pa-
triarchat betrachtete diesen Vorgang als 
rumänischen Unrechtsakt.

Während des Zweiten Weltkriegs wechsel-
te die territoriale und kirchliche Zugehörig-
keit Bessarabiens mehrmals: Im Geheimen 
Zusatzprotokoll zum Hitler-Stalin-Pakt 
(23.8.1939) hatte Stalin Bessarabien als 
sowjetisches Interessengebiet reklamiert; 

Hitler war desinteressiert. Seine Annexion 
durch die UdSSR erfolgte 1940. Ob damit 
auch die rumänische Metropolie Bessara-
bien/Chisinau nun erneut zur Russischen 
orthodoxen Kirche kam, ist unklar: Diese 
existierte faktisch nicht mehr: Stalin hatte 
sie in den Großen Säuberungen (1936 bis 
1938) fast gänzlich ‘liquidiert’.

Ein Jahr später war Bessarabien bereits 
wieder rumänisch: 1941 gewann das da-
mals noch mit Hitler-Deutschland ver-
bündete Rumänien Bessarabien zurück. 
Zusätzlich stand ‘Transnistrien’, aus Tei-
len sowjet-ukrainischer Gebiete gebildet 
(nicht mit dem heutigen ‘Sowjet-Muse-
um Transnistrien’ zu verwechseln!), unter 
rumänischer Verwaltung. Hier errichtete 
die Rumänische Kirche 1941 die Eparchie 
Dubasari, weil die dortige Bevölkerung 
nach den Traumatisierungen durch den 
Stalinterror besonderer seelsorgerlicher 
Betreuung bedurfte.
Als die Sowjetunion Bessarabien 1944 er-
neut annektierte, wurde die rumänische 
Metropolie sofort als Eparchie ‘Kischin-
jow und Moldawien’ wieder der Rus-
sischen Kirche unterstellt (die dort amtie-
renden Bischöfe und Vikarbischöfe tragen 
bis heute meist rumänische Namen). - Der 
rumänische Patriarch Nikodim und der 
russische Patriarch Alexij I. bekräftigten 
1945 und 1946 ‘die kanonische Rechtmä-
ßigkeit der Wiederherstellung der Juris-
diktion des Moskauer Patriarchats über 
die Eparchie Kischinjow’. Übrigens hat 
Stalin Bessarabien aufteilen lassen: ein 
knappes Drittel im Südosten wurde dem 
Gebiet Odessa/Ukraine zugeschlagen, so 
dass die heutige Republik Moldau nur aus 
reichlich zwei Dritteln des alten Bessa-
rabiens besteht, auch nur dieses Gebiet 
bildet die Eparchie Kischinjow/Chisinau; 
hingegen ist das der Ukraine angeglie-
derte Gebiet kirchlich Bestandteil der 
Eparchie ‘Odessa’.
An der Zugehörigkeit der Moldauischen 
Kirche zum Moskauer Patriarchat än-
derte sich nach der Eigenstaatlichkeit 
des Landes zunächst nichts - bis im Jahre 
1992 Petru (Paduraru, geb. 1946), Vikar-
bischof der Eparchie Chisinau, das Mos-
kauer Patriarchat verließ und sich dem 
Rumänischen Patriarchat unterstellte. 
Patriarch Teoctist installierte ihn sogleich 
als Metropoliten einer durch das Patri-
archat Rumänien wiederzuerrichtenden 
Metropolie ‘Bessarabien’ - d.h. auf dem 
Territorium der nach wie vor Moskau un-
terstehenden Eparchie Chisinau. 2002 hat 
die Regierung der Republik Moldau die 
rumänische Metropolie Bessarabien (auf 
Druck des Europarates!) anerkannt und 
2006 sogar ‘als geistige, kanonische und 
historische Erbin der alten Metropolie 
Bessarabien bestätigt, die bis 1944 exis-
tiert hat’. Damit seien ‘die historischen 

und kanonischen Rechte der Metropolie 
juristisch verbrieft’, stellte der Hl. Synod 
in Bukarest erfreut fest.

Im Moskauer Patriarchat war und ist man 
natürlich empört über das Eindringen der 
Rumänischen Kirche auf das sog. ‘Kano-
nische Territorium der Russischen Kirche‘. 
Die Beziehungen zwischen beiden Kirchen 
sind daher seit 1992 zutiefst gestört; Ver-
mittlungsversuche blieben ohne Erfolg.

Auf seiner Sitzung vom 22. bis 24. Okto-
ber 2007 hat nun der Hl. Synod der Rumä-
nischen Orthodoxen Kirche beschlossen, 
die drei früheren Eparchien der Metropo-
lie Bessarabien wiederherzustellen: in Bal-
ti/Belcy (Republik Moldau), in Dubasari/
Dubossary (‘Transnistrien’) und in Cante-
mir/Cahul (Süd-Bessarabien - anstelle der 
früheren Eparchie Akkerman/Belgorod). 
Gegen die Gründung neuer Eparchien 
in der rumänischen Metropolie Bessara-
rabien - parallel zur Moskauer Eparchie 
Kischinjow/Chisinau - protestierte der Hl. 
Synod in Moskau energisch. Er sah sich zu 
schärfstem Protest veranlasst (7.11.2007). 
Es handele sich dabei um ein ‘neues Ein-
dringen’ der Rumänischen Kirche auf das 
‘Kanonische Territorium des Moskauer 
Patriarchats’; dieses Vorgehen zerstöre die 
‘Perspektiven eines Dialogs beider Kir-
chen’ und könne ‘die orthodoxe Welt ins 
Chaos stürzen’. Die neuen rumänischen 
Eparchien seien sofort wieder aufzuheben. 
Delegationen beider Kirchen verhandelten 
auf neutralem Boden (im bulgarischen Tra-
jan-Kloster, am 21.11.2007) – vergeblich. 
Den rumänischen Vorschlag, eine autoke-
phale Moldauische Kirche zu schaffen, die 
von beiden Gruppierungen getragen wird, 
lehnte Moskau strikt ab. Die Zusicherung 
der rumänisch-orthodoxen Vertreter, Bu-
karest stelle ja die Existenz der Moskauer 
Eparchie überhaupt nicht in Frage, inter-
essierte die Moskauer Seite nicht: ‘Leider 
war ... die rumänische Seite nicht bereit 
nachzugeben’.
Die Bischöfe der Moldauischen Ortho-
doxen Kirche des Moskauer Patriarchats 
klagen, dass es der Rumänischen Kirche 
nur um eine Revision der durch den Zwei-
ten Weltkrieg geschaffenen Fakten’ gehe 
(8.11.2007). Bischof Mark (Golowkow), 
einer der Stv. Vorsitzenden des Moskauer 
Kirchlichen Außenamts, behauptete, die 
Metropolie Bessarabien werbe Priester 
aus der Moldauischen Kirche/Moskau-
er Patriarchat ab, indem sie ihnen hohe 
(von der Bukarester Regierung gezahlte) 
Gehälter verspreche. Die Rumänische 
Kirche sei offenbar ‘eine Marionette’ 
nationalistischer Politiker in Rumänien, 
die ein ‘expansionistisch-nationalistisches 
Abenteuer’ spielten.
In Wirklichkeit sitzen die Geistlichen 
der rumänischen Metropolie Bessarabien 
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in Moldowa am kürzeren Hebel. Denn 
Präsident Wladimir Woronin will es mit 
dem Großen Bruder in Moskau nicht 
verderben. So drohte er, der Metropolie 
Bessarabien die staatliche Anerkennung 
wieder zu entziehen (3.12.2007); Begrün-
dung: Die neuen rumänischen Eparchien 
stellten die Souveränität seines Landes 
in Frage. Nicht verwunderlich, dass die 
Geistlichen der neuen rumänischen Ep-
archien nun Schikanen ausgesetzt sind. 
So wurde Metropolit Petru (Paduraru), 
Oberhaupt der Metroplie Bessarabien, 
am 26. Dezember 2007 trotz seines rumä-
nischen Diplomatenpasses bei der Einrei-
se in die Republik Moldau zwei Stunden 
an der Grenze festgehalten und durch-
sucht; am orthodoxen Weihnachtsfest, am 
7. Januar 2008, wurden vier Priester der 
Rumänischen Kirche aus Moldowa ausge-
wiesen. Inzwischen hat Metropolit Petru 
das Patriarchat von Rumänien gebeten 
(12.1.2008), beim Europarat gegen die 
‘Einschüchterungsversuche’ der moldau-
ischen Behörden zu protestieren. Präsi-
dent Woronin verfolge die rumänische 
Metropolie und ihre Priester, unterstütze 
hingegen die russische Eparchie.
Als Dank für seine pro-russische Haltung 
verlieh der Moskauer Patriarch Alexij 
II. Präsident Woronin in der Moskauer 
Christus-Erlöser-Kathedrale einen hohen 
kirchlichen Orden (21.1.2008). Beide ver-
urteilten die Gründung der neuen Epar-

chien in der Republik Moldau. Woronin 
erklärte: ‘Die Gründung der sog. Me-
tropolie Bessarabien und ihrer Struktu-
ren ist Teil einer aggressiven Politik, die 
Rumänien gegen die souveräne Republik 
Moldau betreibt’. Da über 90% der Be-
völkerung dem Moskauer Patriarchat 
angehörten, sei die Zusammenarbeit mit 
der Moskauer Eparchie in Moldowa von 
höchster Bedeutung für ihn. Nur sie kön-
ne jetzt die Gesellschaft einen.
Patriarch Alexij würdigte Woronins Po-
litik: Sie diene der kanonischen Unver-
sehrtheit der Moldauischen orthodoxen 
Kirche - einer Eparchie des Moskauer 
Patriarchats. Die ‘Wiedererrichtung’ 
der Metropolie Bessarabien durch die 
Rumänische Kirche 1992 sei von den 
Hoffnungen politischer Kreise Rumäni-
ens getragen gewesen, die Moldowa dem 
rumänischen Staat anzugliedern und dem 
moldauischen Volk das Recht auf Selbst-
bestimmung abzusprechen suchten.
So ist ein von christlicher Demut getra-
gener Kompromiss weiterhin nicht in 
Sicht...“, schließt der Beitrag, der wichtige 
Hintergrundinformationen zu den Mel-
dungen der letzten Zeit über Auseinan-
dersetzungen zwischen rumänischen und 
Moskau unterstellten orthodoxen Priestern 
und Gemeinden in Moldowa bietet. Auf 
die Lehre vom „Kanonischen Territorium“ 
wird im nächsten Heft eingegangen. 

(die Redaktion)

Die Evangelische (lutherische) Kirche A. 
B. in Rumänien, die Kirche der Sieben-
bürger Sachsen, zählte noch Ende der 
1980er Jahre mehr als 100.000 Seelen; 
heute sind es weniger als 14.000. Gegen 
Ende der Ceausescu-Ära und vor allem nach 
dem Zusammenbruch des Kommunismus in 
Rumänien setzte der große Exodus der Sach-
sen nach Deutschland ein - die meisten von 
ihnen wanderten aus. Heute zählt gemäß der 
33. Sitzung des Landeskonsistoriums vom 
5. Oktober 2007 die Kirche der Siebenbür-
ger Sachsen nur noch knapp 13.927 Seelen 
(Stand 30. Juni 2007). Von Juni 2006 bis Juni 
2007 hat sich die Zahl der Glieder der Kir-
che um 129 verringert (0,9%).
Von den Gläubigen gehören zum Kirchen-
bezirk Hermannstadt (Sibiu) 3213, zum Kir-
chenbezirk Kronstadt (Brasov) 4889, zum 
Kirchenbezirk Mediasch (Medias) 1693, zum 
Kirchenbezirk Mühlbach (Sebes) 1698, zum 
Kirchenbezirk Schäßburg (Sighisoara) 2439 
Seelen. Dieser Personenkreis verteilt sich 
auf 246 Kirchengemeinden - wobei einigen 
wenigen noch relativ großen Gemeinden 
eine Vielzahl solcher gegenübersteht, die 
als Klein- und Kleinstgemeinden bezeichnet 
werden müssen. Die größten Gemeinden 
sind diejenigen in Hermannstadt (mit 1427 

Kurznachrichten

b i b e L L e s e

Woche des Zwölften Sonntags nach 
Trinitatis
Wochenspruch: Das geknickte Rohr 
wird er nicht zerbrechen, und den glim-
menden Docht wird er nicht auslöschen.                                                         
 Jesaja 42, 3
                                                         
Lied: Nun lob, mein Seel, den Herren
Evangelisches Gesangbuch 289

10.8. Sonntag 1. Korinther 3,9-15
11.8. Montag Matthäus 9,27-34  
12.8. Dienstag 4. Mose 12,1-15
13.8. Mittwoch Matthäus 12,14-21
14.8. Donnerstag Jakobus 5,13-16
15.8. Freitag    Lukas 23,6-12
16.8. Samstag Jesaja 57,15-19

Woche des Dreizehnten Sonntags  
nach Trinitatis
Wochenspruch: Christus spricht: Was 
ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir 
getan.                               Matthäus 25,40

Lied: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
Evangelisches Gesangbuch 343

17.8. Sonntag Apostelg. 6,1-7
18.8. Montag 5. Mose15,1-11
19.8. Dienstag Amos 5,4-15
20.8. Mittwoch 5. Mose 24,10-22
21.8. Donnerstag Apostelg.4,32-37
22.8. Freitag Matthäus 26,47-50 
23.8. Samstag Judas 1-2.20-25   

Woche des Vierzehnten Sonntags  
nach Trinitatis
Wochenspruch: Lobe den Herrn, meine 
Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat. Psalm 103, 2

Lied: Von Gott will ich nicht lassen
Evangelisches Gesangbuch 365

24.8. Sonntag 1. Thessal. 5,14-24
25.8. Montag 2. Mose 18,1-12
26.8. Dienstag Johannes 9,24-41
27.8. Mittwoch Philemon 1-22
28.8. Donnerstag 1. Chronik 29,9-18
29.8. Freitag Johannes 13,31-35
30.8. Samstag 2. Thessal.2,13-17

Woche des Fünfzehnten Sonntags  
nach Trinitatis
Wochenspruch: Alle eure Sorgen 
werft auf ihn, denn er  sorgt für euch. 
 1. Petrus 5,7

Lied: Auf meinen lieben Gott trau ich
Evangelisches Gesangbuch 345

 31.8. Sonntag 1. Mose 2,4b-15
 1.9. Montag Philipper 4,8-15
 2.9. Dienstag 1. Timotheus 6,3-11a
 3.9. Mittwoch Apostelg. 27,33-44
 4.9. Donnerstag Lukas 10,38-42
 5.9. Freitag Lukas 22,35-38
 6.9. Samstag Lukas 6,20-26 

Seelen), Kronstadt (mit 1089), Bukarest (mit 
972), Mediasch (mit 855) und Schäßburg (mit 
515 Seelen). Die Gemeinde Zeiden (Codlea) 
hat 463 Glieder, Heltau (Cisnadie) 366, Fo-
garasch (Fagaras) 313, Bistritz (Bistrica) 287, 
Sächsisch Regen (Reghin) 270 und Bartholo-
mae 215 Glieder. Weiterhin zählen zwei Ge-
meinden zwischen 150 und 200 Personen, 
14 Gemeinden zwischen 100 und 150, 27 
Gemeinden zwischen 50 und 100 , 62 Ge-
meinden zwischen 20 und 50 Personen; 130 
Gemeinden haben weniger als 20 Seelen 
(davon 11 mit nur einem Gemeindeglied 
und sieben mit zwei bis fünf Gliedern). Die 
130 Gemeinden mit weniger als 20 Gliedern 
stellen für die Seelsorge ein erhebliches Pro-
blem dar. Die Kirche hat inzwischen Kon-
zepte entwickelt, die verstreuten Gemeinden 
und Glieder zu betreuen - durch Fahrdienste 
aus verschiedenen Dörfern zu einem Gottes-
dienst, wobei der Gottesdienst von Sonntag 
zu Sonntag oft in verschiedenen Kirchen 
gefeiert wird. Hochproblematisch ist auch 
der Erhalt der Kirchen und Kirchenburgen. 
Dieser ist von den Restgemeinden nicht 
mehr zu finanzieren. Manches Gotteshaus 
ist an die orthodoxe Gemeinde am Ort ver-
kauft worden.

Gerd Stricker/G2W 6/2008
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Seit November 2007 suchte ich über die 
Gedenkstätte „Alte Pathologie“ in Weh-
nen bei Oldenburg mit Hilfe des Bessa-
rabiendeutschen Vereins Zeitzeugen und 
Angehörige, die zum „Schicksal sogenann-
ten `lebensunwerten Lebens´ bei der Um-
siedlung 1940“ Auskunft geben können. 
Die Bereitschaft der Hinweisgeber war so 
unerwartet hoch, dass ich in dem nur für 4 
Monate angesetzten Projekt viel mehr zu 
tun hatte als erwartet: Fast 80 Meldungen 
von Einzelfällen gingen bis Februar per 
Email, Telefon oder Post in unserer nord-
deutschen Gedenkstätte ein, nachdem das 
Mitteilungsblatt in mehreren Artikeln zur 
Mitarbeit aufgerufen hatte. Das ist über-
wältigend und für diese Mitarbeit möchte 
ich mich sehr herzlich bedanken! (Sie 
können zur Zeit gerne noch weitere Fälle 
melden unter: 0441-9986533).
Diese 80 Meldungen berührten ganz 
unterschiedliche Erinnerungen. Es ging 
dabei z.B. um pflegebedürftige Umsied-
ler, Alte, Behinderte, die vor den anderen 
Umsiedlern gesondert transportiert wor-
den waren und deren Todesnachricht spä-
ter die Angehörigen im Umsiedlungslager 
erreichten. Oder um Kinder, die während 
der Umsiedlungsaktion von Kranken-
schwestern abgefangen und in Quaran-
tänestationen isoliert wurden. Oder um 
Überweisungen aus den Umsiedlerlagern 

in Krankenhäuser oder psychiatrische 
Heil- und Pflegeanstalten. Es wurden Fäl-
le erzählt, über denen schon damals ein 
Verdacht der „Euthanasie“ gelegen hatte, 
aber auch solche, die den Angehörigen erst 
jetzt als verdächtig erschienen. Gleichzei-
tig wurden auch Gegenbeispiele genannt: 
Behinderte, die von ihren Angehörigen 
nach der Umsiedlung aus entfernten Hei-
men zu sich ins Umsiedlungslager geholt 
wurden und die den Krieg und auch noch 
die Flucht überlebten. Manche Hinweis-
geber erinnerten sich gleich an mehrere 
ihnen bekannte Einzelschicksale. Andere 
versuchten gemeinsam mit Unterstützung 
älterer Verwandter einen einzelnen ver-
dächtigen Fall in ihrer Familie zu rekons-
truieren. Solche Prozesse brauchen ihre 
Zeit und sind natürlich jetzt noch nicht 
abgeschlossen.
Momentan können noch keine Schlüsse 
gezogen oder Zahlen genannt werden. 
Das wäre voreilig. Über vielen Berichten 
liegt aber nach wie vor der Verdacht, dass 
einige der ins Deutsche Reich umgesie-
delten Bessarabiendeutschen Opfer der 
NS-Euthanasie geworden sind. Bisher 
war dieses Thema unter den Umsied-
lern weder erfragt noch öffentlich erzählt 
worden. Doch nach Ende des viermona-
tigen Projekts „Zeitzeugenforum“ konnte 
(aufgrund der von den Familien konkret 

Projekt „Verschwundene Umsiedler“ – Wie geht es weiter?
– ein Zwischenbericht –

genannten Todesorte und -daten) immer-
hin den bisher unbekannten Wegen und 
Zielen der Krankentransporte auf die 
Spur gekommen werden. Vorläufig kann 
vermutet werden, dass die Transporte mit 
körperlich Kranken (z.B. im Lazarett-
zug) von Galatz nach Schlesien fuhren, 
während Behinderte und Geisteskranke 
in Heime des Reichsgaues Wartheland 
Aufnahme fanden. Doch ist dies nur ein 
vorläufiges und sehr verkürztes Zwischen-
ergebnis, das erst noch durch Recherchen 
in Archiven verifiziert (bestätigt) und ver-
vollständigt werden muss.
Seit März 2008 bis Oktober finanziert der 
Bessarabiendeutsche Verein e.V. in Stutt-
gart zusammen mit dem BKM (Bundes-
beauftragter für Kultur und Medien) in 
Bonn ein Folgeprojekt. Susanne Schlech-
ter wird dabei die Erzählungen der Ange-
hörigen noch weiter vertiefen, während 
der im Themengebiet „Volksdeutsche und 
Euthanasie“ schon erfahrene Historiker 
Dr. Dietmar Schulze aus Leipzig derzeit 
in verschiedenen deutschen, ukrainischen 
und polnischen Archiven recherchiert. 
Dabei zeichnen sich schon jetzt einige 
interessante Funde ab. Mehr zu unseren 
konkreten Ergebnissen werden wir Ihnen 
im Oktober berichten.

Susanne Schlechter, Oldenburg

Bei ihrer Ankunft in Bessarabien trafen die 
Auswanderer auf eine flach wellige, was-
serarme, baumlose und mit hohen Grä-
sern bewachsene Steppenlandschaft. Es ist 
verständlich, dass bei den Menschen unter 
diesen Eindrücken und unter der quälen-
den Sorge um die Zukunft Heimweh nach 
der gewohnten Umgebung aufkam. Weil 
sie ihre Habe verkauft und damit sämtliche 
Brücken hinter sich abgebrochen hatten, 
bestand für die Kolonisten kaum die Mög-
lichkeit zur Umkehr. Deshalb fanden sie 
sich mit den gegebenen Umständen ab 
und begannen mit Fleiß und großer Aus-
dauer sich einzurichten. 
Für einen Zeitraum von etwa 3 Jah-
ren blieb ihnen, weil die Errichtung der 
von der russischen Krone zugesagten 
„Kronshäuschen“ auf sich warten ließ, 
das Wohnen in Erdhütten (Semljankas) 
nicht erspart. Außerdem bot ihnen die 
Steppe zunächst wenig Baumaterial zur 
Errichtung von Wohnhäusern. Trotz fi-
nanzieller Hilfe der russischen Obrigkeit 
(Den russischen Staat kostete  eine Kolo-
nistenfamilie ca. 5000 Rubel1)  und trotz 
Unterstützung mit Baumaterialien waren 

die Siedler zu Beginn vorwiegend auf sich 
selber gestellt. 
Mit dem aufkommenden Wohlstand wur-
den die Notwohnungen der Anfangsjahre 
durch Häuser aus „Lehmsteinen“ (Batzen) 
ersetzt. Der Lehm wurde dazu mit kurzem 
Stroh als Bindemittel und Wasser zu einer 
formbaren Masse gut durchgemischt, mit 
dem „Batzenmodel“ zu Steinen geformt 
und zum Trocknen an der Sonne abge-
kippt. Ab und zu wurden die Wände „ge-
satzt“, d.h. Lehmschicht auf Lehmschicht 
gesetzt. Das schwierige Durchmischen des 
Lehms mit dem Stroh bewältigten Pferde 
mit ihren Hufen, die von einem Manne an 
Leinen geführt wurden. Dieser stand bar-
fuß und mit hochgekrempelten Hosenbei-
nen inmitten der kreisförmig ausgebrei-
teten zähen Masse. Er wechselte ab und 
zu den Standort, damit auch die Ränder 
erfasst wurden.

Der Bau der Häuser folgte dem geradli-
nigen Verlauf der Straße. Dadurch ent-
standen die für Bessarabien typischen 
Straßendörfer, die oftmals von „Kreuz-
straßen“ (Querstraßen) gekreuzt wur-

den. Die breiten Straßen gehörten zum 
Erscheinungsbild unserer Dörfer. Die 
Grundrisse der Mutterkolonien unter-
schieden sich in keiner Weise voneinan-
der. Diese Dorfform wurde auch bei der 
Gründung der Tochterkolonien beibehal-
ten. Die Gehöfte wurden vom Fahrweg 
oft mit zwei Reihen Akazienbäumen, mit 
dem „Fußwegle“ (Gehsteig) und mit einer 
„Hofmauer“ abgegrenzt. Der Zugang für 
Personen erfolgte durch das „Hoftörle“, 
für die Fahrzeuge durch das breitere „Hof-
tor“. Der Hofraum von unterschiedlicher 
Größe (etwa 4 800 m2 und mehr) war in 
Vorder- und Hinterhof gegliedert, die von 
einer Quermauer oder von einem quer 
stehenden Wirtschaftsgebäude aufgeteilt 
waren. Der Eintretende gelangte zunächst 
in den Vorderhof. Hier stand das Wohn-
haus mit dem Giebel zur Straße, verein-
zelt längs der Straße. Schon von weitem 
fielen im Gesamtbild der Dörfer die weiß-
getünchten Bauernhäuser auf. Der freie 
Platz zwischen Haus und Hofmauer wur-
de zur Anlage eines Gärtchens genützt. An 
das Haus schlossen sich die Ställe sowie 
einige „Schopfa“ (Schuppen) an, in denen 

Zurückgeblättert (Teil 3) 
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die Wagen und die landwirtschaftlichen 
Geräte während des Winters untergestellt 
wurden. In der  Nähe des Bauernhauses 
befand sich der gegrabene Keller für die 
Vorräte. Vor dem Wohngebäude wurde 
bis zur Hofeinfahrt das mit einem Stake-
tenzaun eingezäunte Bauerngärtchen an-
gelegt, in dem neben Gemüse zahlreiche 
Beete mit Blumen bepflanzt waren. Dar-
unter auch der „Schmakaz“, Pfefferminze, 
von dem sich die älteren Frauen am Sonn-
tag vor dem Kirchgang ein Sträußchen 
in ihr Gesangbuch legten, um daran zu 
riechen, wenn sie die Müdigkeit erfasste. 
Weil der Bauerngarten meistens von der 
Straße eingesehen werden konnte, wurde 
er von den Bauersfrauen mit besonderer 
Vorliebe gepflegt und betreut. 

Dem Vorderhof folgte der Dreschplatz, 
auf dem im Frühjahr der Mist ausgebrei-
tet, gewalzt, in Stücke gestochen und an 
der Sonne getrocknet wurde. Er wurde 
als wertvolles Heizmaterial für den Win-
ter an einer abgelegenen Stelle des Hofes 
aufgeschichtet und abgedeckt, damit er 
vor der Feuchtigkeit geschützt war. Stand 
die Dreschzeit bevor, wurde der Platz ge-
säubert, mit Wasser besprengt, mit Spreu 
bestreut und festgewalzt, damit er sich 
beim Dreschen nicht „schält“ und das 
gedroschene Getreide verunreinigt. In 
der Nähe des Dreschplatzes standen die 
Strohschober und der Spreustall, um sich 
beim Dreschvorgang und beim Putzen des 
Getreides mit der Putzmühle lange Wege 
zu ersparen. An den Dreschplatz schloss 
sich ein Gartenstück an, das mit einer 
aufgeschichteten Strohmauer abgegrenzt 
war. In ihm wurden Obstbäume und Bee-
rensträucher gezogen. 

Mit dem Wachsen des Wohlstandes än-
derte sich auch die Bauweise der Wohn-
häuser. Immer mehr wurde dazu überge-
gangen, Steine zu verwenden. Man nahm 
dazu Kalksteine, die in nahe gelegenen 
Steinbrüchen von Russen oder Kazappen2 
„gebrochen“ wurden. Die Dächer wurden 
mit Dachziegeln gedeckt, die Außenwände 
verputzt und weiß getüncht. Das Einziehen 
der Decke, das „Bodalegen“, mit dickem 
Lehmbrei, der mit kurzem Stroh vermi-
scht war, zählte zu den anstrengendsten 
Arbeiten beim Hausbau. Oftmals musste 
die schwere Lehmmasse mit Gabeln über 
zwei Podeste gehoben werden, bis sie auf 
die Querhölzer zwischen den Dachbal-
ken gedrückt werden konnten. Nachbarn 
halfen sich dabei gegenseitig. Die Häuser 
waren nicht unterkellert. Die Wände wur-
den je nach Festigkeit des Untergrundes 
auf tiefe oder flach ausgehobene und mit 
„Kazappasteinla“ (etwa faustgroße Steine) 
gefüllte Gräben gesetzt. Die Innenseite 
der Außenwände wurde mit einer „Bat-
zenschicht“ verkleidet. Sie verhinderte im 

Sommer das Eindringen der Hitze und im 
Winter das der Kälte. Die Raumtempe-
ratur wurde deshalb im Sommer als kühl 
empfunden, im Winter wurde die Innen-
wärme zurückgehalten. Auch die Trenn-
wände wurden mit Batzen hochgezogen. 
Weil in den Ortschaften keine Gastwirt-
schaften mit Sälen zum Feiern von Fa-
milienfesten vorhanden waren, wurde in 
den letzten Jahren bei der Errichtung von 
Neubauten ein Raum über die ganze Brei-
te des Hauses belassen. Stuckornamente 
zierten oftmals die Decken dieser „Säle“, 
in denen Feiern in größerem Rahmen 
stattfinden konnten. 

Die Wirtschaftsfläche der Dörfer bestand 
in den meisten Fällen aus der das Dorf 
umrahmenden Ackerflur und den angren-
zenden Gemeindeweiden. Die Ackerpar-
zellen bildeten lang gezogene Rechtecke, 
von denen mehrere aneinander gereiht die 
von Feldwegen unterbrochenen Gewanne 
ergaben. Sie ersparten dem Pflügenden 
das zeitraubende Pflugwenden. Acker für 
Acker wurde dem fruchtbaren Boden der 
Steppe abgerungen. Dieser eignete sich 
besonders für den Anbau von Weizen und 
Mais. Durch sparsames, intensives und ra-
tionelles Wirtschaften konnte das Besitz-
tum der bäuerlichen Familien stetig ver-
mehrt werden. Dieses machte sich nicht 

nur in der Anschaffung landwirtschaft-
licher Geräte bemerkbar, sondern auch 
bei der Einrichtung der Häuser. Es wurde 
immer mehr Wert auf Einrichtungsge-
genstände guter Qualität gelegt, was zur 
Wohnlichkeit der Räume beitrug. 

Was Wunder, dass in russischen Stel-
lungnahmen ein lobendes Bild der bessa-
rabischen Kolonisten gezeichnet wurde: 
„Die deutschen Kolonisten Bessarabiens 
zeichnen sich durch besondere Arbeitsam-
keit, Geduld, Ehrenhaftigkeit und Akku-
ratheit aus. Sie haben eine positive Grund-
einstellung […] Streng zu sich selbst, den 
gesellschaftlichen Regeln und der Kolo-
nienleitung untertan, sind die Kolonisten 
bemüht, Zusammenstöße mit den staat-
lichen Behörden zu vermeiden. […] Ihre 
Übersiedlung in die Steppen des Budschak 
hat in keiner Weise ihre patriarchalischen 
deutschen Gewohnheiten verändert.“ Die 
kleine Rückschau in die Vergangenheit 
macht uns bewusst, wie tiefgreifend sich 
unsere heutige Welt gegenüber dem Bild 
von damals verändert hat. 

Albert Rüb 

Quellenangabe:
1)  Ingeborg Fleischhauer: „Die Deut-

schen im Zarenreich“ , S 171 
2) Kazappen = Großrussen

Forum: Die Bessarabiendeutschen
und der Nationalsozialismus

Es ist Zeit, dass wir diesem Thema genauer nachgehen

Wer sich näher mit der Geschichte der Bessarabiendeutschen befasst, stößt früher 
oder später auf die Frage: Wie verhielten sich die Bessarabiendeutschen zum Nati-
onalsozialismus?

Bessarabien war nicht nur das Bauernland, in dem man so hart gearbeitet, so gut 
gegessen und so gerne Wein getrunken hat. Es war nicht nur das Land der frommen 
Kirchgänger, der pietistischen Brüdergemeinschaften und der heilen Familien. 
Die Bessarabiendeutschen waren in ihrer Geschichte harten Umwälzungen aus-
gesetzt: Voller Hoffnung, als sie von Zar Alexander I. ins Land gerufen wurden. 
Voller Enttäuschung , als ihnen die zugesagten Privilegien Jahrzehnte später wie-
der genommen wurden. Voller Angst, als sie mit dem Sturz des Zarenreiches nach 
Sibirien verschleppt werden sollten. Voller Zuversicht, als sie 1918 zu Rumänien 
kamen. Voller Idealismus, als sie merkten, dass sie nun um ihr Deutschtum kämpfen 
mussten. Und zum Teil voller Enthusiasmus, als sie feststellten, dass das nationalso-
zialistische Deutschland großes Interesse an ihnen zeigte. 

Ich wünsche mir, dass sich viele zu diesem Thema im Mitteilungsblatt unter „Le-
serforum“ zu Wort melden. Seien es Fragen, Hinweise und Informationen, Lite-
raturvorschläge oder Diskussionsbeiträge. Für unsere geschichtliche Aufarbeitung 
und unser Selbstverständnis ist es meiner Meinung nach entscheidend, dass wir 
– endlich - vorbehaltlos über dieses Thema kommunizieren. Bitte melden Sie sich 
auch, wenn Sie ganz anderer Meinung sind. Dieses von mir angeregte Forum ist ein 
Versuch, ich kann noch nicht abschätzen, ob und wie es angenommen wird.

Heinz Fieß
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Bio-Lavendel-
Projekt in Moldawien
Viele kennen die riesigen duftenden La-
vendelfelder in der Provence. Doch wer 
weiß schon, dass die Firma Weleda, Fir-
mensitz in Schwäbisch-Gmünd, äthe-
risches Lavendelöl auch aus Moldawien 
bezieht. In den Weleda-Nachrichten 
(Sommer 2008) erfahren wir, dass der Be-
trieb Resendjer in Minceni im Osten von 
Moldawien biologisch Lavendel züchtet 
und ihn gleich vor Ort zu ätherischem Öl 
verarbeitet. Moldawien habe einst, so ist 
zu lesen, zu den weltweit größten Produ-
zenten ätherischer Öle gehört. Mit dem 
Ende der Sowjetunion 1992 seien auch 
viele Hektar Lavendel verschwunden, da 
die Bevölkerung keinerlei Erfahrungen 
mit freiem Handel gehabt habe. Um so 
erfreulicher, dass die alte Tradition wie-
der belebt wird. „Im Osten des Landes 
wächst ein junges Bio-Lavendel-Anbau-
projekt und bietet mehr als 50 Bauern-
familien Hoffnung und Arbeit durch die 
Nutzung zuvor brachliegender Flächen.“ 
Im Herbst 2000 wurden die ersten Setz-
linge gepflanzt, heute stehen bereits über 
eine Million Lavendelsträucher auf 150 
Hektar Anbaufläche. Die Firma Weleda 
ist begeistert von der guten Qualität, die 
auf dem fruchtbaren Schwarzerde-Boden 
ohne Kunstdünger und ohne Schädlings-
befall hervorragend gedeiht. „Mittler-
weile sind die Felder bio-zertifiziert und 
werden, meist Mitte Juli, von mehr als 
200 Arbeitern abgeerntet.“ Ein schönes 
Beispiel für eine erfolgreiche und frucht-
bringende Partnerschaft, auf das uns eine 
Leserin des Mitteilungsblattes aufmerk-
sam gemacht hat.

Heinz Fieß

Sie zählt zu den beliebtesten christlichen Roma-
nautorinnen: Elisabeth Büchle. Mit „Sehnsucht 
nach der fernen Heimat“ veröffentlicht die Mut-
ter von fünf Kindern jetzt ihren vierten Roman 
innerhalb kürzester Zeit. Dieses Mal spielt ihr 
historischer Roman zu großen Teilen in Bessa-
rabien.

Elisabeth Büchles neuer Roman handelt von der jun-
gen Frau Elisa Steiger, deren Vorfahren 1815 nach 
Bessarabien ausgewandert sind. Seitdem fühlen sie 
und ihre Familie sich dort ganz zu Hause, und Elisa 
kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, ihrer 
geliebten Heimat jemals den Rücken zuzukehren. 
Doch die politischen Entwicklungen und der Kriegs-
beginn 1939 lassen ihr schließlich keine Wahl. Sie 
muss gemeinsam mit ihrer Familie Bessarabien verlassen. Es folgen weitere Schicksals-
schläge, und Elisa steht vor Herausforderungen, denen sie sich kaum gewachsen fühlt. 
Ein Merkmal der Romane von Elisabeth Büchle sind die Liebesgeschichten, die sie in 
ihre Romane einfließen lässt. Auch in „Sehnsucht nach der fernen Heimat“ fehlt diese 
Komponente nicht. Denn Elisa Steiger schwärmt heimlich für den jungen Arzt Samuel 
Bader. Als sie flüchten muss, glaubt sie zunächst, nicht nur ihre Heimat, sondern auch 
ihn endgültig verloren zu haben.  
Ein weiteres Merkmal der Romane von Elisabeth Büchle sind die sehr gut recher-
chierten historischen Fakten, die sie in ihre Geschichten integriert. Auch dieses Mal 
gelingt ihr dies hervorragend, wohl auch deshalb, weil ihr Schwiegervater, der aus Bes-
sarabien stammt, ihr Informationen „aus erster Hand“ liefern konnte.
Ein lesenswerter Roman, der nicht nur das Herz berührt, sondern auch Bessarabien-
Interessierten beste Unterhaltung bietet.

Bibliografische Angaben:
Elisabeth Büchle:
„Sehnsucht nach der fernen Heimat“ 
Gebunden, 416 Seiten 
Euro 17,95

Autorin Elisabeth Büchle 
veröffentlicht Roman über Bessarabien

Bestelladresse:
Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart
Tel. (0711) 44 00 77-0
Fax  (0711) 44 00 77-20

Wer war Christian Herrmann? Mit den 
folgenden Beiträgen aus seinem Buch wird 
der interessierte Leser über sein Leben, 
seinen Beruf und sein schritfstellerisches 
Schaffen informiert. Ich denke, man darf 
‚Ein Leben im Wandel der Zeit‘ zur Lek-
türe empfehlen. Alfred Herrmann

Ein verdienter Lehrer tritt 
in den Ruhestand

(Bericht in der Waiblinger Kreiszeitung 
vom 2. Juni 1951)
Mit Ablauf des Monats Mai ist Lehrer 
Christian Herrmann infolge der Errei-
chung des 68. Lebensjahres in den ver-
dienten Ruhestand getreten. Schüler, El-
tern und Kollegen bedauern aufrichtigen 
Herzens den Abschied dieses treuen und 
tüchtigen Lehrers und Kollegen.

Herr Herrmann hat ein bewegtes, reiches, 
mit schönen Jahren, aber auch mit vielen 
harten Schicksalsschlägen bedachtes Leh-
rerleben hinter sich. Er stammt aus Bes-
sarabien und wurde in Arzis geboren. Im 
benachbarten Dorf Brienne war er bis zu 
seiner Pensionierung als Lehrer und Küs-
ter tätig.
Die Umsiedlung während des Krieges 
führte ihn nach Westpreußen, wo er 1942 
bis 1945 in Tauer bei Thorn wieder in den 
Beruf zurückkehrte. Nach der Flucht im 
Jahre 1945 fand Lehrer Herrmann in der 
Urheimat seiner Vorfahren, in Württem-
berg, seine neue Heimat.

Am 27. Januar 1946 wurde ihm an der 
hiesigen Volksschule eine Lehrerstelle 
übertragen, und seither kennen wir ihn als 
einen pflichtgetreuen Lehrer, auf den die 

Ein neues Buch in der Schriftenreihe des Heimatmuseums

Christian Herrmann, 
Ein Leben im Wandel der Zeit

Lavendelfeld in Moldawien
Foto: fdl. Genehmigung der Fa. Weleda
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hiesige Schule stolz sein konnte. In den 
schweren Nachkriegsjahren hat er mit 
anderen Kollegen die Last und Bürde un-
serer Schule getragen – z. B. 120 Kinder 
und mehr in einer Klasse – und stets sei-
ne ganze Kraft für die Erziehung unserer 
Schuljugend und zum Aufstieg unserer 
Schule eingesetzt.
Möge Lehrer Herrmann noch recht viel 
Sonnenschein im Ruhestand beschieden 
sein! (die Redaktion)

Christian Herrmann ist tot

Aus ‚Heimat, Stimme des Vereins zur 
Förderung des Schrifttums der Deutschen 
aus Bessarabien‘ 1960
Unsere Reihen lichten sich. Wieder hat der 
Tod unverhofft eine Lücke gerissen. Chris-
tian Herrmann, dessen Geburtstag wir am 
3. Mai vorigen Jahres feierten, ist am 25. 
November 1959 plötzlich gestorben.

Herrmann war einer unserer regsten Mit-
arbeiter, eine besondere Begabung, und 
er wusste mit seinem Pfund zu wuchern: 
er war sehr fleißig. Nicht nur viele Auf-
sätze, die in der „Heimat“, im Kalender 
und in der kirchlichen Beilage erschienen 
sind, hat er uns geschenkt — vieles liegt 
noch in der Schublade und wartet auf Ver-
öffentlichung. Christian Herrmann war 
sehr vielseitig in seinem Schaffen. Wer 
erinnert sich nicht an die schönen Erzäh-
lungen und die netten Anekdoten. Diese 

kleinen, zuweilen unscheinbaren Stücke 
sind oft von kulturgeschichtlicher und 
volkskundlicher Bedeutung. In ihnen ist 
manches von dem Leben in unserer alten 
Heimat, aus Sprache, Sitte und Brauch-
tum in anschaulicher Weise festgehalten. 
Von sprachgeschichtlichem Wert sind be-
sonders die Anekdoten in verschiedenen 
Mundarten, die Herrmann gepflegt hat.
Bis zuletzt hat unser Freund geschrieben, 
und er hat erst aufgehört, als ein anderer 
ihm die Feder aus der Hand nahm. Und 
nun ist unser Christian Herrmann nicht 
mehr. Aber durch das, was er geschrieben 
hat, wird er in unserem Gedächtnis wei-
terleben. Fr. Fiechtner

Aus dem Vorwort des Buches  
‚Ein Leben im Wandel der Zeit‘

Christian Herrmann starb 1959 und hat 
bis zu seinem letzten Atemzug geschrie-
ben. Gedichte, Episoden und Geschicht-
liches behandeln das Heranwachsen im 
behüteten Umfeld Bessarabiens, die Er-
lebnisse im 1. Weltkrieg im Kaukasus, die 
schwierige Zwischenkriegszeit in Bessara-
bien, den 2. Weltkrieg mit Umsiedlung, 
Lagerleben und Ansiedlung im Osten, 
die 240 Tage währende Flucht nach Süd-
deutschland und schließlich das Zurruhe-
kommen in Waiblingen (Württemberg). 
Für Christian Herrmann waren es 30 
Jahre unter russischen Zaren, 20 Jahre 
im Königreich Rumänien und 20 Jahre in 

Deutschland. Ein Zeitbogen, der für viele 
Bessarabiendeutsche typisch ist.
Christian Herrmanns „Leben im Wan-
del der Zeit“ haben wir gerne in unsere 
Schriftenreihe aufgenommen.

Ingo Rüdiger Isert

In memoriam Christian Herrmann

Mein Vater war nicht nur ein guter und 
sehr beliebter Lehrer, von dem die alten 
Waiblinger heute noch mit Ehrfurcht 
erzählen, sondern auch ein sehr guter 
Geschichten- und Gedichteschreiber. Es 
lag ihm viel daran, die vier verschiedenen 
Mundarten, die in seiner Heimatgemein-
de Arzis in Bessarabien gesprochen wur-
den, für spätere Zeiten festzuhalten.
Die von mir in diesem Buch getroffene 
Auswahl ist nur ein sehr kleiner Teil sei-
nes schritfstellerischen Schaffens. Mehr 
als tausend handgeschriebene Heftseiten 
sind in seinem Nachlass zu finden.

Kindheitserlebnisse, Tiergeschichten, aus 
der Schule geplaudert, heitere und be-
sinnliche Geschichten auf der Hofbank 
erzählt, ein Deutscher unter Russen im 
ersten Weltkrieg, Umsiedlung und Flucht 
aus dem Osten in ergreifender Weise ge-
schildert, bis die Endstation Waiblingen 
erreicht ist. Ein erfülltes Leben im Wan-
del der Zeit, das will dieses Buch dem Le-
ser darbieten.

Alfred Herrmann

August 2007 (Fortsetzung)
Allgemeine Bauspende
Alfred sen. und Alfred jun. Dürr, Stuttgart, 
5,00 – Albert Schneider, Möglingen, 5,00 
– Alfred Schulz, Bietigheim-Bissingen, 25,00

Alten- und Pflegeheim Großerlach
Aline Müller, Winnenden, 20,00

Erntedankgaben
Evangelische Kirchengemeinde, Vaihingen-
Enzweihingen, 50,00

November 2007
Begegnungsstätte Aspach
Kreisverband Backnang, Aspach, 10.000,00 

Orgelraum NFH
Frida Gäckle, Großerlach, 50,00 – Olga und 
Dr. h. c. Edwin Kelm, Möglingen, 20.000,00

Zimmer Seimeny
Alwine Schmidt, Berlin, 500,00

Helfer- + Freundeskreis
Irmgard Binder, Burgstall, 51,00 – Artur 
Maier, Freiberg, 20,00 – Renate Tarnaske, 
Neu Wulmstorf, 25,00

Allgemeine Bauspende
Alfred sen. und Alfred jun. Dürr, Stuttgart, 
5,00 – Albert Schneider, Möglingen, 5,00

Weihnachten
Georg und Adeline Kohler, Mainhardt, 50,00

Alten- und Pflegeheim Großerlach
Gabriele Falb, Großerlach, 35,00 – Olga und 
Dr. h.c. Edwin Kelm, Möglingen, 500,00 
– Unbekannt, 65,00 – Günther Vossler, Mar-
bach, 200,00 – Helga und Karl Weissert, 
Mühlacker, 60,00 – Daniel Woischiski, Main-
hardt, 100,00

Gemeindepflegehaus Zell und A.
Peter und Brigitte Roth, Weilheim, 2500,00 

Dezember 2007
Gemeindepflegehaus Rudersberg
Albert Bihlmeyer, Rudersberg, 100,00

Handarbeit
Unbekant, 500,00 – Unbekannt, 400,00

Gemeindepflegehaus Urbach
Gerhard Bantel, Schorndorf, 100,00 – Gab-
riele Steinmetz, Urbach, 20,00

Gemeindepflegehaus Aspach
Gerhard und Alma Wagner, Aspach, 30,00

Orgelraum NFH
Ingo Rüdiger Isert, Bietigheim-Bissingen, 
50,00 – Jakob und Flora Ohlhausen, Groß-
erlach, 250,00

Betreuungshilfe
Ecclesia Versicherungsdienst GmbH, Det-
mold, 750,00

Helfer- und Freundeskreis
Irmgard Binder, Burgstall, 51,00 – Artur 
Maier, Freiberg, 20,00 – Herbert Schäfer, 
Buchholz, 50,00 – Renate Tarnaske, Neu 
Wulmstorf, 25,00

Allgemeine Bauspende
Alfred sen. und Alfred jun. Dürr, Stuttgart, 
5,00 – Karl Eisenmann, Marbach-Rielings-
hausen, 300,00 – Jürgen Kohlruß, Schwä-
bisch Gmünd, 100,00 – Ursula Moser, Ur-
bach, 50,00 – Albert Schneider, Möglingen, 
5,00 – Brunhilde Walker, Marbach, 30,00

Erntedankfest
Evangelische Kirchengemeinde, Großerlach, 
87,71

Weihnachten
Hans-Dieter Affeldt, Leinfelden-Echterdin-
gen, 15,00 – Gerold Dreßler, Schorndorf, 
100,00 

Zimmer Klöstitz
Winfried Baumann, Bad Nenndorf, 50,00 

Alten- und Pflegeheim Großerlach
Bessarabische Gemeinschaft, Möglingen, 
700,00 – Erika Bogner, Schwaikheim, 50,00 

Spenden	für	das	Alexander-Stift
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Anna Hohloch 
geb. Becker                    
aus Marienfeld

feiert am 9. August ihren

90. Geburtstag!
Wir gratulieren ganz herzlich 
und wünschen ihr viel Kraft
und Gesundheit 
für das neue Lebensjahr.

Deine Kinder, Enkel und Urenkel
sowie alle Verwandten und Freunde

Elsa Issler, geb. Wahler, 90 Jahre
Am 28. Juli 2008 konnte Elsa Issler, 
geb. Wahler, im Kreis ihrer Familie 
in Gerstetten-Gussenstadt im Kreis 
Heidenheim in Württemberg ihren 
90. Geburtstag feiern.
Sie ist 1918 in Lichtental in Bessara-
bien als Tochter von Christian und 

Katharina Wahler geboren. Sie hatte zwei ältere Brüder, 
Rudolf und Oskar Wahler, und die ältere Schwester Frieda, 
später kamen noch der Bruder Hugo und die Schwestern 
Maria, Ella und Emma dazu. Sie wuchs in  Lichtental auf, 
besuchte dort die Schule, wurde in der schönen Lichtentaler 
Kirche konfirmiert und arbeitete in der Landwirtschaft der 
Eltern mit. 1940, nach der Umsiedlung, landete sie und die 
ganze  Familie Wahler im Lager Haindorf im Sudetenland. 
Im Lager heiratete sie 1941 ihren Jugendfreund aus Lich-
tental, Gottlieb Issler. Das Ehepaar wurde im Warthegau 
angesiedelt und dort sind auch die beiden Söhne Helmut 
(1942) und Walter (1943) geboren.
1945 musste sie zusammen mit ihrer Schwester Frieda Schä-
fer (der Ehemann Gottlieb Issler war im Krieg) und kleinen 
Kindern, wie alle Bessarabiendeutschen, die Flucht antreten. 
Die Familie landete 1946 in Altdorf im Kreis Nürtingen, wo 
dann 1947  Sohn Hermann die Familie vervollständigte. 
Die Familie baute sich eine neue Existenz in der Landwirt-
schaft auf, zunächst im Kreis Esslingen und dann im Kreis 
Heidenheim, wo Elsa Issler heute mit ihrem Sohn Walter 
neben der Familie des Sohnes Helmut und seiner Frau Lisa 
lebt. Ihr Mann Gottlieb Issler ist 1990 verstorben und der 
Sohn Hermann im Jahr 1997.
Bei guter geistiger und körperlicher Gesundheit konnte sie 
das schöne Fest des 90. Geburtstags im Kreise der engen Fa-
milie, sie hat 4 Enkel und 3 Urenkel, mit deren Familien und 
vielen weiteren Verwandten feiern, die das Fest mit schönen 
Erinnerungen an die vielen Jahre mitgestaltet haben.

      
 Helmut Issler mit Lisa sowie Walter Issler

Was Du aus Liebe uns gegeben, Enzweihingen, den 19. Juni 2008
dafür war jeder Dank zu klein,
was wir an Dir verloren haben,
das wissen wir nur ganz allein.

Meine geliebte Frau, unsere geliebte, treusorgende 
Mama, Schwiegermutter, Omi, Uroma und Tante

Christine Mammel
geb. Burgemeister

geboren 28.10.1922      gestorben 17.06.2008
wurde von ihrem Leiden erlöst.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen Abschied:
Alfred Mammel
Helga-Monika und Otto Sigle
Irmgard und Gerhard Wasserbäch
Dr. Jörg Sigle
Marc und Eva Sigle mit Julian
Petra mit Lea und Ina
Jochen und Steffen

Die Beerdigung fand am 21. Juni 2008 auf dem Friedhof in 
Enzweihingen statt. 

– Shayenne Mia Jill Hammel, 100,00 – Meike Krämer, Ludwigsburg, 
80,96 – Paul Roth, Kirchberg, 50,00 – Gerhard Rothacker, Vaihingen, 
100,00 – Johanna Schauer, Großerlach, 50,00 – Alwin Schill, Öhrin-
gen, 20,00 – Friedrich Volker, Backnang, 150,00 

Fortbildungen
Artur Raab, Salzgitter, 25,00 

Januar 2008 
Alten- und Pflegeheim Großerlach
Arnulf Baumann, Wolfsburg, 100,00

Gemeindepflegehaus Rudersberg
Manfred und Bärbel Steinmetz, Rudersberg, 50,00

Zimmer Teplitz
Artur Buchfink, Marbach-Rielingshausen, 160,04

Helfer- und Freundeskreis
Irmgard Binder, Burgstall, 51,00 – Erich Kallmeier, Karlsruhe, 51,00 
– Artur Maier, Freiberg, 20,00 – Anna Reuter, Schwäbisch Hall, 10,23 
– Renate Tarnaske, Neu Wulmstorf, 25,00

Allgemeine Bauspende
Alfred sen. und Alfred jun. Dürr, Stuttgart, 5,00 – Charlotte Fangmeier, 
Braunschweig, 61,00 – Peter Hafner, Esslingen, 30,00 – Albert Schnei-
der, Möglingen, 5,00 – Willi und Frida Wörner, Weissach, 10,00

Pflegehaus Allmersbach
Klaus und Mechthild Kallmann, Allmersbach, 50,00

Trauerfälle Alexander-Stift
Thomas Wagner, Tübingen, 50,00

Orgelraum NFH
Ritter, Großerlach, 100,00

Februar 08  
Zimmer Teplitz   
Hohloch, Dieter, Backnang, 50,00 

Helfer und Freundeskreis   
Binder, Irmgard, Burgstall, 51,00 – Hohloch, Alfred und Hildegard, 
Backnang, 25,00 – Hohloch, Dieter, Backnang, 25,00 – Maier, Artur, 
Freiberg,  20,00 – Netzer, Emma, Schönholz, 25,00 – Tarnaske, Re-
nate, Neu Wulmstorf, 25,00 – Zürn, Elisabeth, Neumarkt-Sankt Veit, 
25,00 

Allgemeine Bauspende   
Dürr, Alfred sen., Stuttgart, 5,00 – Schneider, Albert, Möglingen, 5,00 

Alten- u. Pflegeheim Großerlach-Neufürstenhütte  
Fiess, Artur und Else, Wendlingen, 25,00 – Herrmann, Erika, Stutt-
gart, 30,00 – Nedic, Doris, Eppingen, 30,00 – Schimpf, Dieter und 
Gunhild, Urbach, 50,00    
Gesamtspenden Februar 2008: 391,00

Allen Spendern herzlichen Dank!
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Erst heute erreichte uns der Nachruf 
von Natalie Arnold geb. Rübhagen

Natalie Arnold, geboren am 23.3.1920, gestorben am 4.10.2007 in Schwerte-Ergste.
Am 4. Oktober 2007 ist „eine von uns“ gestorben, so sagte auch Natalie zu Lebzeiten im-
mer, wenn sie vom Tod eines ehemaligen Nachbarn/einer Nachbarin hörte. Jetzt ist sie 
selber diesen Weg gegangen und so wie sie es sich immer gewünscht hatte, ganz schnell und 
ohne Schmerzen. 
Auch Natalie hat sich wie viele ihrer ehemaligen Landsleute nicht unterkriegen lassen, ob-
wohl ihr die schlimme Zeit der Flucht bis zum Schluss nicht aus dem Kopf ging. 
Nach den Töchtern Lilly und Adeline wurde Natalie als dritte Tochter der Eheleute Gott-
lieb Rübhagen und Berta, geb. Sprenger, in Sangerowka geboren. Knapp ein Jahr später 
zog die Familie nach Sofiental um, wo sie einen Hof und Ländereien bewirtschafteten. 
Hier brachte Berta dann noch ihren Sohn Otto und später dann ihre jüngste Tochter Va-
lentine zur Welt. Für die Kinder war die Jugend eine Zeit der harten Arbeit, wie für fast 
alle Kinder in dieser Zeit. Sie halfen unermüdlich auf dem Feld und im Haushalt, sodass sie 
abends todmüde ins Bett fielen. Aber es gab auch schöne Zeiten, die Hilfsbereitschaft in der 

Nachbarschaft war groß und Berta half, wo sie nur konnte. Sie verstand viel von Heilpflanzen und so wurde sie zur ersten Hilfe 
ebenso gerufen wie zu Entbindungen. Die Nachbarn trafen sich oft und es wurde viel gekocht, gesungen und gelacht. Natalie 
hat viel von den Eigenschaften ihrer Mutter übernommen. So war sie immer sehr sozial eingestellt, half ganz besonders alten 
Menschen, pflegte und kochte dafür. Wie ihre Mutter Berta war Natalie eine hervorragende Köchin und sie behielt es bei auch 
die alten Gerichte von damals zu kochen, sowie Strudeln mit Fleisch, Knöpfle usw.
Natalie ging 1938 nach Bukarest und bekam eine Anstellung als  Kinderfräulein bei einer angesehenen Familie. Durch ihre 
herzliche Art war sie sehr beliebt. Dann kam sie 1942/43 nach Litzmannstadt zur Familienzusammenführung. Hier beantragten 
sie die deutsche Staatsbürgerschaft. Danach ging es weiter nach Brandenstein, Kreis Krotoschin (Polen). Januar 1945 begann 
dann die furchtbare Flucht, bei Kälte und Schnee erfroren viele und die meisten Habseligkeiten mussten noch vom Wagen abge-
worfen werden, damit die Pferde weiter kamen. Sie kamen bis Aschersleben und wurden bei Bauern einquartiert. Gegen Abgabe 
ihrer Pferde bekamen sie Unterkunft und etwas zu essen. Da sie sich in der Landwirtschaft gut auskannten, halfen sie alle mit 
und verbrachten so ein Jahr auf dem Hof. Es ging weiter nach Friedland ins Auffanglager und von da aus ging Natalie mit ihrer 
Schwester Adeline nach Leeste bei Bremen, da Adeline mit einem Bremer (Fritz Wiebcke) verheiratet war. Natalie hatte bereits 
während der Kriegszeit den Soldaten Alfred Arnold kennen gelernt und war mit ihm verlobt. 1948 heirateten Natalie und Alfred 
und sie zog zu ihm nach Hagen-Boele (Westfalen). Hier bekam sie ihre beiden Töchter Margret und Helga. Als die Kinder 
verheiratet waren, zogen Alfred und Natalie zu ihrer Tochter Margret nach Schwerte. Hier starb 1998 ihr Ehemann Alfred. Sie 
behielt ihre Wohnung und blieb dort bis zu ihrem Tod. 
Es trauern ihre Töchter Margret und Helga, Ihre Schwiegersöhne Jürgen und Karl, Enkeltochter Nina mit Lebensgefährten 
Jens und ihre letzte Schwester Valentine mit Ehemann Gerhard. 

Ihr Trauerspruch lautete so wie Sie gedacht, gefühlt und gelebt hat.:

Ihr sollt nicht um mich weinen,
ich habe ja gelebt,
der Kreis hat sich geschlossen,
der zur Vollendung strebt.
Glaubt nicht, weil ich gestorben,
dass wir uns ferne sind,

es grüßt euch meine Seele
als Hauch im Sommerwind.
Und legt der Hauch des Tages
am Abend sich zur Ruh;
send ich als Stern vom Himmel
euch schöne Träume zu.
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Das erste German-American 
Heritage Center of the USA 

wird 2008 Wirklichkeit!
 
Washington, DC (31. Januar 2008)  Die German-American He-
ritage Foundation of the USA (GAHF) hat Schritte unternom-
men, um das erste nationale German-American Heritage Center 
of the USA in der Stadtmitte von Washington, DC, erstehen zu 
lassen.  Deutsch-Amerikaner aus dem ganzen Land haben dieses 
Unternehmen durch großzügige Spenden und Beiträge – bisher 
rund $1,75 Millionen – möglich gemacht.

Das Center wird in der Hockemeyer Hall entstehen, einem 
eindrucksvollen viktorianischen Stadthaus aus dem Jahr 1888, 
einem für die damalige Umgebung charakteristischen und his-
torisch wichtigen Haus.  Der Verkaufsvertrag für Hockemeyer 
Hall wurde Anfang November unterzeichnet, und der Vertrags-
abschluss wird im Juni 2008 stattfinden.
 
Die Außenseite von Hockemeyer Hall ist schon komplett reno-
viert, und die GAHF ist stolz, dieses historische Gebäude wieder 
im Dienst der Gemeinschaft aller Amerikaner deutschsprachiger 
Abstammung – Deutsche, Österreicher und Schweizer – in Ge-
brauch zu nehmen.  Ursprünglich von John Hockemeyer, einem 
erfolgreichen Geschäftsmann, erbaut, wurde Hockemeyer Hall 
ab 1893 als Businessmen’s Club genutzt, und somit ist es pas-
send, dass es nun die Heimstatt des German-American Heritage 
Centers wird.
 
Hockemeyer Hall wird permanente Ausstellungen zum Thema 
Immigration und Ausbreitung, Jamestown und Germantown 
- um nur ein paar zu nennen - zeigen, und dazu werden noch 
Wanderausstellungen aus dem ganzen Land kommen, welche 
die Errungenschaften deutschsprachiger Einwanderer und ih-

ren Einfluss auf die Politik, das Geschäftswesen und die Kultur 
Amerikas hervorheben.  Experten auf den jeweiligen Gebieten 
werden unsere mannigfaltige Geschichte in diesem Land präsen-
tieren.
 
Die Gesamtkosten für Hockemeyer Hall belaufen sich auf etwa 
$2.1 Millionen.  Dieser Betrag beinhaltet sowohl die Kosten für 
die Innen- und Außenrenovierung als auch die Abschlusskosten.  
Um die Diskrepanz zwischen dem, was schon eingesammelt wor-
den ist und den letztendlichen Kosten auszugleichen, haben sich 
zwei Stifter bereit erklärt, die Gelder zum Ankauf des Centers 
als Darlehen vorzuschiessen.  Die GAHF wird ihr Fundraising 
vorsetzen, um diese Darlehen mit der Zeit zurückzahlen zu kön-
nen.  Zudem müssen auch noch die Kosten für die Einrichtung 
und Ausstattung des Centers wie auch ein Unterhaltsfonds von 
$500,000 eingebracht werden.
 
Alle Amerikaner deutschsprachiger Abstammung werden drin-
gend gebeten, dieses Projekt finanziell zu unterstützen.  Spenden 
von $25,000 und höher werden in die Ehrentafel des Centers 
eingraviert werden.  Alle Spenden ab $100 werden in einem le-
dergebundenen Band im Archiv des Centers ausgestellt.
 
Die German-American Heritage Foundation of the USA (unser 
neuer Name seit 2006) ist eine unabhängige, steuerbegüstigte, 
fortbildende, gemeinnützige Organisation.  Ein weiteres Ziel ist 
die Errichtung des German-American Heritage Centers of the 
USA in Washington, DC.

German-American Heritage Foundation of the USA
1901 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20006
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Die deutschen Schulen in Bessarabien
In den deutschen Gemeinden Bessarabiens ging man – trotz der armseligen wirtschaftlichen Verhältnisse der Siedler – 
überall schon von Anfang an daran, Unterrichtsräume einzurichten und Schullehrer einzustellen.                
 Ute Schmidt: BESSARABIEN –Deutsche Kolonien am Schwarzen Meer      
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Termine
06.09.: Kulmer Treffen
07.09.:  Kirchentag in Verden
07.09.:  Backofenfest in Wietze
13.09.:  Treffen in Kaiserslautern
14.09.:  60 Jahre Kreisverband Backnang
20.09. – 
21.09.:  Tage der offenen Tür
27.09.:  Gnadentaler Heimattreffen
27.09.:  Erntedank- und Jubilarenfest 
 Landesgruppe Rheinland-Pfalz
27.09.:  Bundeskulturtag 2008
30.09.:  Alexander-Stift Herbstfest
04.10.:  100 Jahre Eichendorf
11.10.:  Kaffeetreff Kreisv. Backnang
12.10.:  Heimatortstreffen Lichtental

Herzliche Einladung 
zum Kirchentag in Verden 

Zu unserem traditionellen Kirchentag in Verden laden wir 
alle Bessarabiendeutschen, ihre Freunde und Bekannten aus 
dem norddeutschen Raum ein.
    

Sonntag, 7. September 2008
10.00: Gottesdienst im Dom
12.00 Uhr: Mittagessen im
„Parkhotel Grüner Jäger“

Mit unseren Veranstaltungen wollen wir die Gemeinschaft 
der Deutschen aus Bessarabien und ihrer Nachkommen 
pfl egen. Gleichzeitig wird an diesem Tag die Möglichkeit 
geboten, dass sich die nachwachsenden Generationen, auch 
die Jungen, mit dem Leben und dem Glauben ihrer Vor-
fahren beschäftigen können, die mit fast unerschütterlichem 
Gottvertrauen und großem Mut vor fast 200 Jahren in das 
damalige Südrussland ausgewandert sind.  In einer Zeit, in 
der wieder nach den die Gesellschaft prägenden Werten ge-
fragt wird, werden wir uns beim Kirchentag mit glaubwür-
digen Vorbildern beschäftigen. Wir wollen auch über den 
Glauben und das Leben unserer Vorfahren informieren und 
damit auch den Jüngeren Interessantes bieten.  

Erika Wiener            Pastor Arnulf Baumann

Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblattes 

erscheint am 2. Oktober 2008

Redaktionsschluss ist der 
15. September 2008
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Sehr geehrte 
Frau Wiener,
sehr geehrte Damen 
und Herren, 
liebe Gäste,

für Ihre Einladung zum 
heutigen Bessarabien-
deutschen Kirchentag 
darf ich mich herzlich 
bedanken. Als Landrat 
des Landkreises Verden 
möchte ich Sie, die bessa-
rabiendeutschen Lands-
leute, Ihre Familien, 
Freunde und Bekannten, 
ganz herzlich in Verden 
an der Aller willkommen 
heißen.

Sie haben teilweise weite Wege zurückgelegt, um heute diesem 
Treffen beizuwohnen. Aber noch viel weiter und unvorstellbar 
beschwerlicher waren die Wege Ihrer Vorfahren, die in der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Mut, Hoffnung und Gott-
vertrauen von Deutschland aus in ein neues Leben, in ein neues 
Land aufbrachen. Bessarabien, der Landstrich am nordwestli-

Grußwort des Landkreises Verden
Bessarabiendeutscher Kirchentag in Verden (Aller) am 7.9.2008 

chen Ufer des Schwarzen Meeres, war ihr Ziel und wurde ihre 
neue Heimat. 

Weite Wege und eine ungewisse Zukunft standen auch 1940 den 
Bessarabiendeutschen bevor, als sie fast geschlossen während des 
Zweiten Weltkrieges ihre Heimat aufgeben mussten und umge-
siedelt wurden. Und nicht genug – viele von ihnen mussten in 
den letzten Kriegsjahren erneut aus ihrer neuen Heimat fl üchten 
und von vorn beginnen.

Als Landsmannschaft pfl egen Sie heute Ihre Gemeinschaft und 
das kulturelle Erbe aus dem ehemaligen deutschen Siedlungsge-
biet im Südosten Europas und halten die Erinnerung an einen 
Teil unserer deutschen Geschichte wach. 

Als Bürgerinnen und Bürger Deutschlands machen Ihre Erfah-
rungen Sie zu Brückenbauern und Botschaftern für die Verstän-
digung und das friedliche Miteinander der Völker in Europa. 
Einem freiheitlichen Europa, das die Gemeinsamkeiten sucht, 
ohne die regionalen Besonderheiten zu verwischen.

Ich wünsche Ihnen einen interessanten Kirchentag, unterhalt-
same Stunden im Kreise der Landsmannschaft und eine schöne 
Zeit in Verden an der Aller. 

Peter Bohlmann
Landrat

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Teilnehmer des Kirchentags,

ich bin beeindruckt davon, wie Ihr Kirchentag Sie nun schon 
seit Jahrzehnten hier in Verden zusammenführt. Es gibt offen-
bar einen Magnetismus besonderer Art, den wir in der Schule 
nicht lernen. Es ist der Magnetismus der Seele, der Menschen 
sich voneinander anziehen lässt, weil es in ihrem Leben einen 
zurück liegenden gemeinsamen Punkt gibt, von dem so viel Kraft 
ausgeht, dass er sie immer wieder zueinander in Bewegung setzt, 
wie weit der Weg auch sei.

Geografi sch ist der gemeinsame Punkt leicht zu benennen: Das 
nördlich des Schwarzen Meeres gelegene Bessarabien mit sei-
ner bewegten Geschichte von Ansiedlung und Umsiedlung, vom 
Finden und vom Verlassen einer Heimat, von Auswanderung und 
Vertreibung. Die Verbindung zu Land und Landschaft hat eine 
große Bedeutung   -   wer wollte das bestreiten. Das Schicksal 
der Städte und Dörfer, der Häuser und Kirchen, der Höfe liegt 
Ihnen am Herzen. Und das ist gut so.

Aber nicht allein die gemeinsame Herkunft vermag Menschen zu 
verbinden. Auch das, was voraus liegt, hat eine Kraft, uns fürein-
ander verantwortlich zu wissen. Herausforderungen, die uns die 
Zukunft stellt, verbinden uns. Ich freue mich, dass Sie im Pro-
gramm dieses 23. Kirchentags ausdrücklich die nachwachsenden 
Generationen ansprechen. Neben der Einladung zur Beschäfti-
gung mit den Vorfahren stellen Sie die Frage nach glaubwür-

digen Vorbildern. Damit 
verbinden Sie Herkunft 
und Zukunft.

Was aus der eigenen Ge-
schichte verdient es, unbe-
dingt bewahrt zu werden? 
Welche Früchte sind im 
Leben der Vorfahren ge-
wachsen, von denen auch 
noch Nachfolgende zehren 
können? Welche Erfah-
rungen behalten ihre prä-
gende Kraft?   –   Gerade 
in einer Zeit, die geprägt ist 
von Schnelllebigkeit, globa-
len Dimensionen und virtu-
ellen Welten, kommt es darauf an, zu wissen, wo wir unsere Wur-
zeln haben und hingehören, wo Geborgenheit und Gottvertrauen 
erlebt werden können. Die Frage „Wer bin ich?“ beantwortet sich 
auch mit den Fragen: Wer sind meine Eltern und Großeltern? Wo 
kommen sie her? Was mussten sie erleiden? Wofür haben sie ge-
arbeitet? Wie sah ihr Glaube aus?

In vielen Variationen erzählt die Bibel von Menschen, die Ent-
wurzelung und Fremde erfahren haben. Abraham und Sara, die 
biblischen Stammeltern, werden von Gott aus ihrem Zuhause 
weggerufen. Sie wussten nicht, wohin sie kommen würden. Das 

Grußwort zum Bessarabiendeutschen Kirchentag 
in Verden am 7. 9. 2008
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Volk Israel fi ndet eine neue Heimat, weil es aus der Sklaverei 
in Ägypten befreit wurde und den Weg durch die Wüste ging. 
Wir hören von der Klage über den Verlust der Heimat. „An den 
Wassern zu Babel saßen wir und weinten“ notieren die aus ih-
rem Land Verschleppten. Daneben gibt es Geschichten und Vi-
sionen, die Mut machen und eine Hoffnung auf neue Heimat 
begründen.
Von Jesus steht im Evangelium: „Die Füchse haben Gruben und 
die Vögel des Himmels haben Nester, der Sohn des Menschen 
dagegen hat nichts, wo er sein Haupt  hinlegen kann.“ Trotzdem 
kann er sagen: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken.“ So wird Heimat uns auch 
entgegen gebracht. Wo uns Worte, Gedanken und Begegnungs-
formen vertraut sind, fühlen wir uns zugehörig.

Viele von Ihnen als Bessarabiendeutsche gehören in großer Treue 
und Verbundenheit zu unserer Kirche. Davon gibt auch der alle 

zwei Jahre stattfi ndende Kirchentag in Verden ein Zeugnis. In 
der Besinnung auf die Wurzeln Ihrer Vergangenheit und in der 
Pfl ege Ihrer Gemeinschaft bringen Sie zum Ausdruck, dass wir 
Menschen unsere Herkunft und Heimat auch in uns haben. Sie 
sind eine Herzenssache. Wir tragen sie mit uns herum, egal, wo 
wir hingehen und wo wir sind. Und im Vertrauen unseres christ-
lichen Glaubens wissen Sie um die Wahrheit des Wortes Jesu 
„In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen“. Heimat und 
Geborgenheit fi nden wir da, wo Gott ist, wo er mitten unter uns 
wohnt.

Ich wünsche allen Teilnehmenden des 23. Kirchentags in Verden 
Gottes Segen zum Tragen dessen, was jeder im Herzen hat, und 
zur Gewissheit der Geborgenheit in seiner Nähe.

Superintendent Dieter Rathing

Herzlich willkommen zum 
23. Kirchentag des Bes-
sarabiendeutschen Vereins 
e.V. in Verden. Im Namen 
der Stadt Verden begrüße 
ich alle Gäste und wünsche 
Ihnen allen ein fröhliches 
Treffen in unserer schönen 
Reiterstadt an der Aller. 

Zwangsumsiedlung, Ver-
treibung und Flucht war 
das Schicksal vieler Volks-
gruppen und ist immer 
noch das Schicksal von 
Millionen von Menschen 
auf dieser Erde. Nur wenn 

wir alle aus dieser schrecklichen Vergangenheit lernen, können 
wir Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit in Europa und auf der 
ganzen Welt schaffen. 

Grußwort zum Kirchentag in Verden
Persönlich wünsche ich Ihnen allen, dass Sie eine neue Heimat 
gefunden haben.

Damit die verlorene Heimat Bessarabien eine lebendige Erinne-
rung bleibt, wünsche ich dem Bessarabiendeutschen Verein e.V.  
weiterhin gute Ideen und kreative Kräfte um der nachwachsen-
den Generation die bessarabische Lebenskultur zu vermitteln. 

Meine besten Wünsche begleiten Sie auf Ihrem weiteren Weg.

Lutz Brockmann –Bürgermeister

Liebe Mitglieder des Bessarabiendeutschen Vereins,

ich heiße Aurelia und ich komme aus der Republik Moldawien (das Land, das bis 1991 Bessarabien hieß). Ich bin jetzt für ei-
nen Monat nach Deutschland  gekommen  um ein Praktikum für die Schüleraustauschorganisation Youth For Understanding 
zu machen. Ich  habe selbst  2006-2007 ein Austauschjahr in Deutschland gemacht und ich habe ein wunderschönes Jahr bei 
meiner Gastfamilie in Sachsen verbracht.
YFU Deutschland sucht jetzt Gastfamilien, die für das Jahr 2008-2009 einen Austauschschüler aus Moldawien aufnehmen 
würden und gerne eine besonders tolle Erfahrung erleben möchten. Falls Sie Interesse daran haben, können Sie sich gerne bei 
uns im Büro in Hamburg melden unter der Telefonnummer 040/227002-67 oder per email: ap3@yfu.de. 
Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.

Mit freundlichen Grüßen
Aurelia Petrov

Aurelia Petrov – Praktikantin in Aufnahmeprogramm
Tel.: + 49 (0) 40 22 70 02 - 67, E-mail: ap3@yfu.de

Deutsches YOUTH FOR UNDERSTANDING Komitee e.V. Internationaler Jugendaustausch
Averhoffstr. 10, 22085 Hamburg, Tel.: + 49 (0)40 22 70 02 - 0, Fax: +49 (0)40 22 70 02 - 27, 
E-mail: info@yfu.de, http://www.yfu.de
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Der Kreisverband Backnang blickt in die-
sem Jahre auf sein 60-jähriges Bestehen 
zurück und möchte dieses Jubiläum ge-
bührend feiern. Das Jubiläumsfest fi ndet 
am 14. September 2008 in der Stadthalle 
Backnang statt und beginnt um 12.00 Uhr.
Zuvor fi ndet um 11.00 Uhr eine Gedenk-
feier zum „Tag der Heimat“ am Mahnmal 
in der Nähe der Backnanger Stadthalle 
statt, zu der wir recht herzlich einladen. 
Diese Gedenkfeier wird von der Lands-
mannschaft der Schlesier gestaltet.
Nach dieser Gedenkstunde eröffnet der 
Musikverein Aspach musikalisch den  Be-
gegnungsnachmittag  in der Stadthalle, zu 
dem der  Kreisverband Backnang recht 
herzlich einlädt. Der Kreisvorsitzende 
Adolf Buchfi nk wird um 12.15 Uhr die 
Gäste begrüßen. Daran anschließend kann 
gemeinsam das Mittagessen eingenommen 
werden. Für die musikalische Unterma-
lung wird der Musikverein sorgen. Nach 
dem Essen ist Zeit für Grußworte: Ober-
bürgermeister der Stadt Backnang, Dr. 
Nopper, Bundesvorsitzender Ingo R. Isert 
sowie Vertreter der Landsmannschaften. 
Um 14.00 Uhr Darbietungen der Volks-
tanzgruppe. Im Anschluss daran wird der 
Bundesgeschäftsführer Werner Schäfer 
die Videoaufzeichnung vom Bundestreffen 
2008 - mit dem Bundespräsidenten Prof. 
Dr. Horst Köhler - vorführen. Danach  
werden nochmals musikalische Zwischen-
spiele dargeboten. Es gibt etwas später die 
Möglichkeit, Kaffee und Kuchen einzu-
nehmen, persönliche Kontakte zu pfl egen 
und Gespräche zu führen. Als nächstes 
wird Hermann Schaal zum gemeinsamen 
Singen bitten,  bei der er die Lieder mit 
seiner Gitarre begleitet. Zum Abschluss 
spricht der stellvertretende Vereinsvorsit-
zende Michael Balmer Worte des Dankes,  
und nachfolgend wird mit musikalischen 
Darbietungen der Tag ausklingen. 
Zu diesen beiden Veranstaltungen  laden  
wir alle Landsleute, Freunde, Mitglieder 
und Gönner recht herzlich ein, und wir 
würden uns freuen, wenn Sie uns die Ehre 
mit Ihrer Teilnahme an  diesem Jubiläum 
erweisen würden. 

Bessarabiendeutscher Verein – 
Kreisverband Backnang

60 Jahre 
Kreisverband Backnang

  Einladung zum Bundeskulturtag 2008
und zum Treffen ehemaliger Schüler des Knabengymnasiums

Samstag, 27. September 2008 im Haus der Bessarabiendeutschen, 
Florianstraße 17, Stuttgart, Beginn:  10.00 Uhr,  Ende: gegen 16.30 Uhr

Programm
10.00 Uhr: Dr. Hugo Knöll: Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung:    
 Pfarrer Erwin Dobler: Ein Wort zum Tage                                                                                 
 Festvortrag:    Zum 100-jährigen Jubiläum des evangelisch-deutschen 

Knabengymnasiums zu Tarutino
Referentin: Dr. Ute Schmidt
Aussprache

12.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen               
 Besuch des Heimatmuseums                      
13.30 Uhr: Erinnerungen an unser  Knabengymnasium von Tarutino
 (gestaltet vom Freundeskreis des Gymnasiums)
 – Gesprächsrunde mit Beiträgen ehemaliger Schüler des Gymnasiums
 – Beiträge von weiteren Teilnehmern des Kulturtages
 – Einsicht in das Archiv des Gymnasiums (Dokumente, Urkunden, Fotos)
 – Aussprache                                                 
15.30 Uhr:   Gemeinsames Kaffeetrinken
16.30 Uhr:   Gedanken mit auf den Weg
Zu unserem Kulturtag laden wir recht herzlich ein und freuen uns sehr auf eine 
Begegnung mit Ihnen. 

Ingo Rüdiger Isert Dr. Arnold Bogner Dr. Hugo Knöll
     Bundesvorsitzender für den Freundeskreis des Leiter des Bundesfach 
  Knabengymnasiums von Tarutino  ausschusses Kultur    

Tag der Heimat 2008 
Festliche Auftaktveranstaltung im Internationalen Congress Centrum ICC 

in Berlin, 6. September 
unter dem diesjährigen Motto:

Erinnern und Verstehen
Kundgebung mit Verleihung der Ehrenplakette an

Erzbischof Robert Zollitsch  

Es sprechen:
Erika Steinbach, Präsidentin des Bundes der Vertriebenen

Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister des Innern
Erzbischof  Robert Zollitsch, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Im Anschluss: Ökumenischer Gottesdienst

Bitte beachten Sie die Veranstaltungsangebote in Ihrer Region, z.B.:
21.09.: Heimat- und Trachtenfest, Karpatendeutsche, Esslingen

21.09.: Tag der Heimat 2008, Liederhalle Stuttgart
27.09.: Heimatmarkt, BdV-LV Hamburg, Hamburg

27.09.: 11. Ostdeutscher Kulturmarkt, Rathenow

Das Jahrbuch 2009 ist da! 
Unser Heimatkalender für das Jahr 2009 – das Jahrbuch der Deutschen aus Bessarabien – 
liegt druckfrisch vor. Es umfasst 232 Seiten und enthält viele Fotos. Es kann schon jetzt 
bei unseren Geschäftsstellen – in Stuttgart und in Hannover – zu einem Preis von 
11.50 Euro – zzgl. Versandkosten – bestellt werden.Heimatkalender 

2009

60. Jahrgang

Jahrbuch
der Deutschen aus 

Bessarabien
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EINLADUNG
Tage der offenen Tür

im Haus der 
Bessarabiendeutschen

in Stuttgart, Florianstr. 17

Samstag, 20.9.2008 und Sonntag,  21.9.2008
jeweils geöffnet von 10.00 Uhr – 16.00 Uhr

Wir laden herzlich zu den Tagen der offenen Tür in unser 
renoviertes „Haus der Bessarabiendeutschen“ ein. Es ist ge-
lungen, jetzt einen alters- und behindertengerechten Zugang, 
ohne Stufen, zu schaffen.

An diesen beiden Tagen wollen wir vor allem auch Familien 
mit Kindern  die Gelegenheit bieten, an einem Wochenende 
in aller Ruhe das Museum zu besichtigen und sich mit dem 
Leben der Vorfahren in Bessarabien zu beschäftigen. Dazu 
haben wir einiges vorbereitet, um den Besuch für Sie so in-
teressant wie möglich zu gestalten.

Sie können ohne Zeitprobleme alles genießen. Für das leib-
liche Wohl haben wir mit bessarabischen Spezialitäten vor-
gesorgt.

Kommen Sie einfach im Lauf des Samstags oder Sonntags 
vorbei und bleiben Sie so lange es Ihnen gefällt.

In jedem Stockwerk im Heimathaus ist etwas für Sie vorbe-
reitet, z.B.:

4. Stock:  Filmvorführungen über die Geschichte 
Bessarabiens und das Bundestreffen 2008

3. Stock:  Familienkunde, Bibliothek, Archive, z. B. 
Bildarchiv

2. Stock:  Museumsführungen über den ganzen Tag
1. Stock:   Büchertisch, Festsaal gedeckt mit bessarabischen 

Spezialitäten

Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Florianstr. 17, 70188 Stuttgart

Tel. 0711 4400770

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Bis zu unseren Tagen der offenen Tür am 20./21.Sept 2008 
soll die Renovierung unseres „Haus der Bessarabiendeut-
schen“ abgeschlossen sein. Wir sind sehr froh, dass es in den 
Sommermonaten so fl ott durchgeführt werden  konnte. 

Vor allem ist jetzt ein alters- und behindertengerechter 
Zugang ohne Treppen und Stufen möglich, was für einige 
unserer Besucher eine große Erleichterung sein wird.

Unsere bessarabiendeutschen Landsleute haben wieder ein-
mal bewiesen, dass man sich, wenn es darauf ankommt,  auf 
sie verlassen kann. Insgesamt sind uns bis Ende Juli 2008 
rd. 50.000 EURO an Spenden zugegangen, die es uns er-
möglichen werden, dass die erforderliche Kreditaufnahme 
geringer ausfallen kann, als wir sie befürchtet haben. 

Die Spendenbescheinigungen gehen allen Spendern (ab 
€ 50,–, kleinere Beträge können direkt beim Finanzamt mit 
Vorlage des Kontoauszuges geltend gemacht werden) in 
Kürze  per Post zu.

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlich 
für die bisher eingegangenen Spenden.

Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Werner Schäfer, Bundesgeschäftsführer

Spenden für das Heimathaus

Einladung
Am Samstag, dem 13. September 2008, fi ndet zum ersten Mal ein Informationstreffen 
im Raum Kaiserslautern statt. Kaiserslautern, Gaststätte „Bahnheim“, Bahnheim 17 

Beginn: 13.00 Uhr

Bei diesem Informations-Treffen zeigt der 
Bundesgeschäftsführer Werner Schäfer
eine Bildschirmschau über Bessarabien
von der Auswanderung vor 200 Jahren bis 
zur Integration nach dem 2. Weltkrieg.
Außerdem können die Auswandererlisten 
studiert werden. Ein Büchertisch bietet
Literatur über Bessarabien.

Bei Kaffee und Kuchen ist genügend Zeit
zum Kennenlernen und für Gespräche.

Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch.
Herbert Koppenstein.
Delegierter des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.
67435 Neustadt a.d. Weinstraße
Tel. 06321-968888
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Unser diesjähriges mecklenburgisch-
brandenburgisches Treffen der bessa-
rabischen Landsleute in Klink fand am 
29. Juni 2008 mit unerwartetem Zustrom 
von Besuchern statt. Es fanden sich 340 
Teilnehmer ein. Das gab es noch nie! 
Diese hohe Teilnehmerzahl verdanken 
wir den unzähligen persönlichen Einla-
dungen, die vom Vorstand des Vereins 
aus Stuttgart an alle verfügbaren Adressen 
verschickt wurden. Dadurch fühlte sich 
die jüngere Generation angesprochen und 
bekundete ihr Interesse am Schicksal der 
Vorfahren. Der Veranstaltungsraum im 
Müritz-Hotel war bereits zwei Stunden 
vor dem offi ziellen Tagungsbe-
ginn geöffnet. Dadurch gab es 
viele Möglichkeiten zu persön-
lichen Gesprächen und auch 
den aufgestellten Büchertisch 
zu nutzen. Es wurde reichlich 
gekauft und auch von Bestel-
lungen Gebrauch gemacht.
Eine musikalische Begrüßung 
durch einen Posaunenchor und 
dessen Begleitung bei dem Er-
öffnungslied „Lobe den Herren“
bildeten den Auftakt der Ver-
anstaltung.
Die Landesvorsitzende Ingrid 
Versümer eröffnete und konn-
te zu Beginn die Jubilarin Frau 
Ida Schinkel willkommen heißen, die mit 
ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln an-
lässlich ihres 83. Geburtstages anwesend 
war. Sie erhielt eine herzliche Gratulati-
on mit einem kleinen Präsent und einem 
Gedicht unseres Landsmannes Johannes 
Schramm, das er über das Schicksal der 
bessarabischen Volksgruppe geschrieben 
hat, welches zuvor für alle Zuhörer von 
seiner Frau verlesen wurde. In den Versen 
kommt die Liebe zur alten Heimat deut-
lich zumAusdruck „ Ach, könnten‘s unsre 
Kinder sehen...“
Die alljährliche Andacht bei diesem Tref-
fen hielt der Prediger Emil Geigle in be-
währter Weise.

Für die Umrahmung wurden gemeinsam 
Volks- und Heimatlieder gesungen, die 
Frau Kelm auf ihrem Keyboard begleite-
te. Der Ehrenvorsitzende Dr. h. c. Edwin
Kelm überbrachte Grußworte vom Vor-
stand des Bessarabiendeutschen Vereins.
Anschließend folgte der Vortrag von Frau 
Leonide Baum zum Thema: ,,Vom Lebens-
strom fortgerissen, angesiedelt in Polen“. 
Frau Baum brachte in ihren Ausführungen 
die vielfältigen Probleme der nach Exis-
tenz suchenden Menschen im Zeitraum 
von 1940 bis 1945 zum Ausdruck. Dabei 
kamen unmenschliche Erlebnisse dieser 
Zeit zu Tage.

Die Anwesenden der jüngeren Generati-
on hörten diesen Worten aufmerksam zu. 
Es ist heute kaum vorstellbar, was diese 
Landsleute damals erdulden mussten, wie 
sie entgegen allen Versprechungen um 
ihre Erwartungen betrogen wurden.

Es folgte ein Rechenschaftsbericht der 
Landesvorsitzenden Ingrid Versümer 
über die Aktivitäten des vergangenen Jah-
res und über die mangelhafte fi nanzielle 
Lage zur Durchführung von Veranstal-
tungen und weiteren Arbeiten. Sie warb 
eindringlich bei den Anwesenden um die 
Vereinsmitgliedschaft. Sie bat um frei-
willige Spenden in einer anschließenden 

Sammlung. Um 15 Uhr gab es eine Kaf-
feepause, in der alle Gäste vom Personal 
des Hauses mit Kuchen und Getränken 
versorgt wurden.

Der Lichtbildervortag von Dr. Edwin Kelm 
zum Thema „Bessarabien - unvergessene 
Heimat“ war ein weiterer Höhepunkt. 
Dabei brachte er, durch zahlreiche Bilder 
untermauert, überzeugend zum Ausdruck, 
welche schönen Dörfer die Menschen 
in ihrer Heimat errichtet hatten, die sie 
kurzfristig verlassen mussten. Aus seinen 
Worten spürten die alten und jungen 
Zuhörer die tief verwurzelte Heimat-

liebe. Daraus resultiert Einsatz-
bereitschaft für Aufbauhilfe und 
weitere Unterstützung wie

–  wieder aufgebaute Kirchen in 
Sarata und Albota,

–  Rollstühle für Altenheime,
–  medizinische Einrichtungen 

für Krankenhäuser.

Diese humanitären Hilfen wer-
den von der dortigen Bevölke-
rung sehr geschätzt.
Die Einrichtung eines Bauern-
Museums auf dem ehemaligen 
Hof der Urgroßeltern Kelm 
in Friedenstal ist ein weiterer 

Beweis für das große persönliche Enga-
gement des Ehrenvorsitzenden. Von uk-
rainischer und moldauischer Regierungs-
seite zeigt sich Entgegenkommen z.B. 
durch das Aufstellen von Gedenksteinen 
in ehemaligen deutschen Dörfern und 
auf Friedhöfen mit zweisprachigen In-
schriften.  
Mit gemeinsamem Gesang von Volkslie-
dern fand ein gelungener Begegnungstag 
auch für Interessierte aus der jüngeren 
Generation seinen Abschluss. Ein Danke-
schön gilt allen Beteiligten, die zur Vor-
bereitung und zum Gelingen der Veran-
staltung beigetragen haben.

                                Gerlinde Schramm

Begegnungstag in Klink 2008
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Am 5. Juli 2008 war es so weit. Das ge-
plante Sommertreffen, ein Tag der Begeg-
nung und Information, fand in der Mehr-
zweckhalle in Urmitz-Bahnhof, einem 
Stadtteil von Mülheim-Kärlich, statt. 
Eingeladen hatte der Bessarabiendeut-
sche Verein e. V. Stuttgart und organisiert 
und durchgeführt hat die Landesgruppe 
Rheinland–Pfalz. Beim Tagesablauf konn-
te man die jahrelange Erfahrung, die die-
se Gruppe in Bezug auf Veranstaltungen 
hat, wieder einmal feststellen. Alles war 
perfekt organisiert und die etwa 90 Gäste 
sprachen sich am Ende des kurzweiligen 
Nachmittages einhellig lobend über den 
harmonischen Verlauf aus.
Um 13:30 Uhr begrüßte die erste Vor-
sitzende der Landesgruppe Rheinland–
Pfalz, Frau Lydia Söhn, die Gäste. An ers-
ter Stelle den des Bundesgeschäftsführer, 
Werner Schäfer, der bereits am Vortage 
mit seiner Gattin angereist war. Danach 
stellte Landesgeschäftsführer Ernst Schä-
fer die bessarabische Gruppe vor und er-
läuterte die vielfältigen Aktivitäten, die im 
Laufe eines Jahres hier im Rheinland statt-
fi nden. Einige der angereisten Gäste, die 
zum ersten Mal dabei waren, hatten sich 
auch spontan entschieden, bei weiteren 
Veranstaltungen wieder zu kommen. 

Werner Schäfer stellte die Bundesorgani-
sation des Bessarabiendeutschen Vereins 
vor. Er verwies auf die Vergangenheit, in 
der man mit drei Vereinen, der Lands-
mannschaft der Bessarabiendeutschen, 
dem Hilfskomitee der ev. – luth. Kirche 
Bessarabiens und dem Heimatmuseum in 
Stuttgart, in den Jahren nach der Flucht 
und Wiederansiedlung den Bedürfnissen 
der Landsleute entsprechend, Hilfe und 
Information bot. Den Veränderungen der 
Zeit entsprechend, wurde aus diesen drei 
Vereinen im Jahre 2006 der heutige Bes-
sarabiendeutsche Verein e.V. gegründet 
und dadurch unter einem Dach die An-
gelegenheiten der Bessarabiendeutschen 
gebündelt und verwaltet. In diesen ersten 
zwei Jahren hat es sich bereits bestätigt, 
dass dieser Schritt der richtige war und 
für die Zukunft des Vereins nur positive 
Folgen haben kann, da mit der heutigen 
Struktur auch die nachwachsenden Gene-
rationen verstärkt angesprochen werden. 
Aus den Reihen der Nachkommen kom-
men Anfragen zu der Vergangenheit der 
Eltern und Großeltern und einige, wenn 
auch noch zögerlich, bringen sich auch 
aktiv in die Vereinsarbeit ein.
Der dann von Werner Schäfer gezeigte 
Bildvortrag über die Vergangenheit der 

Sommertreffen in Rheinland-Pfalz
Bessarabiendeutschen wurde von allen 
Anwesenden interessiert verfolgt. Hier 
hat mancher sein Wissen über die eige-
ne Vergangenheit auffrischen und erwei-
tern können. Es wurden die Gründe der 
Auswanderung, die Wege der Kolonisten, 
das Leben von den ersten Siedlungsgrün-
dungen in den Jahren 1814/15 bis zur 
Umsiedlung ausführlich und mit interes-
santen Bilddokumenten dargestellt. Mit 
dieser Dokumentation, die Werner Schä-
fer in sorgfältiger Recherche ausgearbei-
tet hat, ist ein Werk entstanden, das jeden, 
der in irgendeiner Weise mit Bessarabien 
verbunden ist, interessieren sollte.

In einer Pause konnten sich die Gäste an 
dem reichhaltigen Kuchenbuffet und ei-
ner guten Tasse Kaffe stärken, um nach 
dem zweiten Teil der Präsentation die 
Sing- und Tanzgruppe erleben zu können. 
In ihrer original bessarabischen Tracht 
bot die Gruppe wieder ein farbenfrohes 
Bild und ihre Liedvorträge wurden inter-
essiert wahrgenommen, so dass viele zum 
Schluss des Programms in die Lieder mit 
einstimmen konnten.

Ernst Schäfer, Landesgeschäftsführer 
Rheinland – Pfalz

Ulm 
Bis zum 5.10. präsentiert 

das Donauschwäbische Zentralmuseum die Ausstellung 

„Heimat im Koffer – 
Flüchtlinge und Vertriebene in der Nachkriegszeit“. 

Die Publikation zur aktuellen Ausstellung, 
64 S., 85 farbige Abb. ist für 8,80 € zu bekommen. 

Das diesjährige 

Gnadentaler Treffen 

fi ndet am Samstag, 
27. September 2008

in Kornwestheim 
im Gasthof „Bäuerle“ statt. 

Beginn 9.00 Uhr. 
Das Programm wird 

später bekannt gegeben.  

Enchelmayer
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Sehr begehrt sind die Reisen, die die 
Mitglieder des Kreisverbandes Backnang 
unternehmen und die von Herrn Günter 
Gärtig im Vorfeld geplant und organisiert 
werden.   
                           
Dieses Jahr führte uns die Reise am 18. und 
19. Juli mit dem Bus schon frühmorgens 
nach Rüdesheim, wo wir das Niederwald-
denkmal besichtigten. Das fast 38 Meter 
hohe Monument ist ein Sinnbild des Zu-
sammenschlusses aller deutschen Volks-
stämme und thront über den Fluten als 
„Wacht am Rhein“. Die Reiseführerin er-
klärte uns mit vielen Bildern, die sie dabei 
hatte und der Gruppe zeigte, wie es zum 

Bau dieses Denkmals kam. Die auf der 
oberen Plattform angebrachte  Germa-
nia-Monumentalstatue blickt in Richtung 
Frankreich (Elsass/Lothringen); sie bildet 
also förmlich die „Wache“ am Rhein. Das 
Denkmal erinnert an den Deutsch-Fran-
zösischen Krieg 1870/1871 und den Zu-
sammenschluss der einzelnen Länder zum 
Kaiserreich Deutschland.  

Von dort aus ging es mit der Seilbahn 
über die Weinberge hinab in die wun-
derschöne Stadt Rüdesheim mit seiner 
berühmten Drosselgasse. Jeder hatte nun 
Zeit und Gelegenheit zu bummeln, sich 
in der Stadt umzuschauen und etwas zu 

essen.  Weiter ging es von Rüdesheim 
mit dem Schiff stromabwärts, vorbei am 
Mäuseturm und der berühmten Loreley 
nach St. Goar. Unterwegs hatten einige 
Sänger Lust, das Loreley-Lied zu singen. 
Nach der Schiffsreise ging es mit dem Bus 
weiter an die Mosel nach Faid in der Nähe 
der Stadt Cochem, wo wir unser Quartier 
im Gasthaus zur Post bezogen. Dort wa-
ren auch zwischenzeitlich die Eheleute 
Fischer aus Köln eingetroffen, sie wurden 
von allen herzlich begrüßt. Nach dem 
Abendessen Zeit zu einem Spaziergang 
und zu einen gemeinsamen gemütlichen 
Abend in der Pensions-Lounge. 
Am nächsten Tag führte uns die Reise 

nach Cochem, bei der wir auf 
einem markanten Bergkegel die 
imposante Reichsburg Cochem 
besichtigen konnten. 

Mit einem Bustaxifahrzeug ging 
es bergwärts zur Burg. Mit einer 
altertümlich gekleideten und sehr 
engagierten Führerin durften wir 
die Räume anschauen. Das Busta-
xi brachte die Gäste bergabwärts 
wieder zur Innenstadt, und jeder 
konnte seinen Neigungen frönen. 
Spazieren gehen, essen, einkaufen 
oder auch nur ausruhen. Auffal-
lend war, dass sehr viele Haus-
dächer der Stadt mit Schiefer ge-
deckt sind, dem Material aus dem 
Rheinischen Schiefergebirge. 

Weiter ging es mit dem Bus nach Koblenz 
an das berühmte deutsche Eck mit dem 
Ritterstandsbild von Kaiser Wilhelm I. 
Es bestand auch die Möglichkeit, die 111 
Stufen zum Standbild zu erklimmen und 
von dort auch die Zusammenschlüsse von 
Mosel und Rhein zu erkennen. Nachdem 
alles eingehend besichtigt und besprochen 
war, begann die Heimreise über Worms. 
Hier erhielten wir  noch die Möglichkeit, 
sich den Wormser Dom anzuschauen, der 
leider teilweise wegen Renovierung ein-
gerüstet war.  

Der Busfahrer nahm nun endgültig Kurs 
auf Aspach. Unterwegs wurden noch  viele 
Lieder gesungen, begleitet mit der Gitarre 
von Herrmann Schaal. Gegen 21.00 Uhr 
trafen wir glücklich und müde, aber mit 
vielen Eindrücken versehen, wieder zu 
Hause ein. Nochmals ein herzliches Dan-
keschön an unseren Organisator Günter 
Gärtig für die Planung und Ausarbeitung 
der Reise und dem Busfahrer Dieter Wolf 
für sein umsichtiges Fahren. 

   B. Zarbock

Die reisefreudigen Bessaraber 
Ausfl ug des Kreisverbandes Backnang

Herzliche Einladung nach Kröpelin
Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden, dass wir uns aus Anlass des Re-
formationstages am 31. Oktober zu einem geselligen Beisammensein treffen.
So lädt unser Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern  und Brandenburg auch in 
diesem Jahr nach Kröpelin ins Gemeindehaus der evangelischen Kirche ein.
Wir treffen uns um 10.30 Uhr.

Programm:
10.30 Uhr Eröffnung
 Kurze Andacht
11.00 Uhr  Filmvorführung
12.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen
13.00 Uhr  Unser Zeitzeuge Johannes Schramm erzählt aus seinem Leben
14.00 Uhr Powerpoint-Präsentation:  „Bessarabien“
Anschl.  Gemeinsames Kaffeetrinken

Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine Anmeldung  erforderlich.
Die Anmeldungen bitte an eine der folgenden Adressen:
Ingrid Versümer, In den Hören 6, 18236 Kröpelin, Tel. 038292-78027;
Elvira Schmidt, Teichstr. 5, 18258 Hof Tatschow, Tel. 03844-811383.

Alle Landsleute und Gäste sind herzlich willkommen.
Ihre Ingrid Versümer
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1. Warum Pressearbeit?
Über die Lokalpresse - um diese handelt 
es sich in diesem Zusammenhang weitge-
hend - erreicht man die Aufmerksamkeit 
der „stillen Bessarabier“, die im Einzugs-
bereich wohnen, aber bisher sich nicht 
gekümmert haben, und informiert au-
ßerdem die übrigen Zeitungsleser, dass es 
Bessarabiendeutsche in der Gegend gibt 
und was sie tun. Ohne Pressearbeit wird 
man heute kaum wahrgenommen.

Grundsätzlich gilt: Die Lokalpresse ist 
genauso an Berichten interessiert wie ein 
Veranstalter. Über die Lokalseiten - aber 
auch über Familieanzeigen und Leser-
briefe - binden die Zeitungen ihre Leser 
an sich, was ihnen heute schwerer fällt als 
früher. Man kommt also nicht als Bittstel-
ler zur Zeitung, sondern als Partner. Oft 
haben die Zeitungen nicht genügend Re-
porter für alle ihnen angebotenen Veran-
staltungen; dann sind sie dankbar für das 
Zuarbeiten der Veranstalter, wobei sich 
die Zeitung immer vorbehält, die ihnen 
zugehenden Informationen zu verändern, 
zu kürzen und mit eigenen Überschriften 
zu versehen.

2.  Wie gelingen Kontakte zur 
Lokalpresse?

Am besten ist es, wenn man persönliche 
Kontakte zu bestimmten Redakteuren 
aufbauen kann, entweder durch Bekannt-
schaft aus anderen Zusammenhängen 
heraus oder durch Kennenlernen im Ver-
lauf der Pressearbeit. Ob ein persönliches 
Vorstellen in der Redaktion sinnvoll ist, 
hängt von der Größe der Redaktion ab; 
oft werden im Lokalteil Volontäre (=An-
fänger) eingesetzt, die häufi g wechseln. 
Alle Zeitungen haben ein „Impressum“ 
speziell für die Lokalseiten, in dem die 
Adresse, Tel. Nr., Fax-Nr u. eMail-Adres-
se der Redaktion, evtl. auch die Namen 
der hauptberufl ichen Mitarbeiter aufge-
führt sind. Das erleichtert die Kontakt-
aufnehme.
 
Wichtig ist, dass man nicht als Privatperson 
auftritt, sondern als Vertreter einer Organi-
sation bzw. Guppe. Da - wie in Bad Sachsa 
besprochen - die Bezeichnung „Bessarabien-
deutscher Verein e.V.“ oder „im Auftrag des 
Bdt.V.“ aus rechtlichen Gründen nicht möglich 
ist, sollte man sich für seine Anschreiben ei-
nen „Kopf“ zulegen, aus dem dies hervorgeht. 
Eine verbindliche Rechtsauskunft, wie diese 
gestaltet werden kann, liegt noch nicht vor. 
(Auf Grund eines kürzlichen Gesprächs mit 
Ingo Isert könnte diese aber lauten: „Bessa-
rabiendeutsche in der Region Neustadt“ bzw. 
„Bess.dt. in Adorf“, jeweils mit Angabe des für 
die Pressearbeit Verantwortlichen Sprechers, 

Pressearbeit
also etwa: „Augustin Meier, Musterstr.10, 
20009 Adorf, Tel. Nr..., Fax... eMail...“ 
Außerdem kann ohne Weiteres das bessarabi-
endeutsche Wappen hinzugefügt werden, evtl. 
auch eine angedeutete Landkarte, die zeigt, 
wo man Bessarabien zu suchen hat.

Im Zusammenhang mit einer bestimmten 
Veranstaltung gibt es folgende Möglich-
keiten:

–  Einladung zur Veranstaltung: lange vor 
dem Termin. Dies dient dazu, die Zeitung 
ebenso wie andere Einzuladende auf die 
Veranstaltung aufmerksam zu machen.

–  Pressemitteilung: Diese kann der Einla-
dung beigefügt oder in kurzem Abstand 
zum Termin versandt werden - evtl. mit 
der Bitte, einen Fotografen zur Veran-
staltung zu entsenden. Eine Pressemit-
teilung soll knapp und präzise auf die 
Fragen „Wer? Was? Wann? Wo?“ ein-
gehen, damit die Redaktion sich schnell 
über die geplante Veranstaltung infor-
mieren und darauf entscheiden kann, ob 
sie jemand entsendet oder die Veranstal-
tung lediglich in einen „Veranstaltungs-
kalender“ aufnimmt.

–  Presseinformation: Diese dient einem ein-
treffenden Reporter als Grundlage für 
einen Bericht. Dabei kann auch etwas 
Hintergrundinformation gegeben wer-
den, etwa der Hinweis, dass in Deutsch-
land etwa eine Viertelmillion Menschen 
mit „bessarabiendeutschen Verbin-
dungen“ leben, oder ein Hinweis auf die 
Zahl der versandten Einladungen (das 
würde Fernstehenden verdeutlichen, 
welche Größenordnung unsere Gruppe 

hat). Auch die Kurzvorstellung von Re-
ferenten ist denkbar.

–  Eigener Nachbericht: (Dies besonders 
dann, wenn kein Pressevertreter erschie-
nen ist.) Er sollte möglichst bald nach 
der Veranstaltung verfasst werden und 
sollte in knappen Worten die Besonder-
heit dieser  Veranstaltung herausstellen 
- unter Verzicht auf Lobeshymnen oder

   Kommentare!!

Auf diese Weise kann man - nach und 
nach - erreichen, dass die Lokalzeitungen 
unsere Veranstaltungen wahrnehmen und 
darüber berichten. Allerdings gehört auch 
Geduld dazu. Man muss immer damit 
rechnen, dass ein Termin aus Zeitmangel 
oder ein Bericht aus Platzmangel nicht ge-
druckt oder nur stark gekürzt abgedruckt 
wird. Es hat wenig Sinn, sich darüber bei 
der Redaktion zu beschweren; das bringt 
nur Ärger. Je besser die eigene Zuarbeit 
ist, desto bereitwilliger wird abgedruckt. 
Auf die Dauer kann eine gute Partner-
schaft entstehen.

3. Wünsche für das Mitteilungsblatt
Aus dem Kreis der Teilnehmer - u.a. ge-
hörten dazu Birgit Pioch/Gifhorn, Robert 
Weiß/Verden, Prof. Gerhard Weißhaar/
Raum Hamburg - wurden folgende Wün-
sche geäußert:
–  Serie über bessarabiendeutsche Feste im 

Jahreslauf/ im Lebenslauf,
–  Serie über frühere bessarabiendeutsche 

Dörfer, bes. solche, die sonst selten vor-
kommen,

–  Informationen über heutige Unter-
künfte in Bessarabien (z. B. Sergejewka, 
Tarutino, Privatunterkünfte: was ist da-
bei zu beachten?

  
Arnulf Baumann

Einladung zum Treffen mit 
Mittagessen aus bessarabischer Küche

 
Wann: 

28. September 2008 ab 10.30 Uhr
 

Wo: 
Landgasthof „Zur Elbaue“, Lindenstrasse 20, 04889 Pfl ückuff / OT Weßnig

 
Wer lädt ein: 

Die Inhaber des Landgasthofes und die Teilnehmer 
des Treffens vom 4. November 2007

 
Liebe Landsleute, Freunde und Bekannte aus nah und fern, 

wir würden uns über eine große Teilnehmerzahl freuen.
 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um telefonische Anmeldung 
bei Roland Sasse, Tel. 035365/34980.
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Eine Woche lang an einem Thema ar-
beiten zu dürfen, das ist schon etwas 
ganz Besonderes.  Und dies mit einem 
Referenten, der wie kein zweiter in 
unserer Volksgruppe in dieser The-
matik zu Hause ist, das ist „Spitze“. 
Darin waren sich alle Teilnehmer der 
Bessarabiendeutschen Woche, die von 
Süden, Westen, Osten und Norden 
vom 3. bis 8. März nach Bad Sachsa 
angereist waren, einig. Hier eine Zu-
sammenfassung:

Wenn wir an Volksgruppen in Bessara-
bien denken, dann fallen uns immer auch 
Juden ein. Sie gehörten zum bessara-
bischen Leben, wohnten in unmittelbarer 
Nachbarschaft und stellten mit einem An-
teil von  7,15 % (s. Ute Schmidt, Bessara-
bien Deutsche Kolonisten am Schwarzen 
Meer, S. 271- Volkszählung von 1930)  
einen nicht unerheblichen Teil der Bevöl-
kerung. Juden waren uns fremd und sind 
es immer noch. Und wenn wir an unsere 
Erfahrungen denken, persönliche oder 
die uns über unsre Eltern zu eigen gewor-
den sind,  dann sind dies häufi g abwerten-
de oder diskriminierende Meinungen. Sie 
haben sich über Generationen in unseren 
Gedanken gehalten. 

Gründe dieser Entfremdung: Um die 
Gründe dieser Entfremdung verstehen 
zu können, ging  P. Arnulf Baumann auf 

die frühe Geschichte  ein. 313 n. Chr. er-
klärte der römische Kaiser Konstantin die 
Christenverfolgungen für beendet; Zug 
um Zug wurde das Christentum Staats-
religion. Alle Nichtchristen wurden mehr 
oder weniger zwangsweise christiani-
siert.  Einzig die Juden  blieben geduldet. 
Ihre Ausnahmestellung hatte Folgen: Sie 
wurden aus den meisten Berufen hinaus-
gedrängt, lediglich als Händler und als 
Mediziner wurden sie benötigt; Bürger-
rechte blieben ihnen dauerhaft verwehrt. 

In vielen Jahrhunderten fanden unzählige 
Pogrome gegen Juden statt, deren Hin-
tergründe oft Eigennutz war. So konnte 
man sich der Schulden auf schnelle Wei-
se entledigen und den Besitz der Juden 
aufteilen. Es entwickelte sich ein tiefes 
Misstrauen zwischen Juden und Christen, 
das  unterschwellig bis zum heutigen Tag 
vorhanden ist.

In der Neuzeit, der Zeit der Aufklärung, 
begann die Gleichstellung der Juden mit 
anderen Staatsbürgern.  Im Zuge dieser 
Emanzipation fi elen im Laufe des 
19. Jahrhunderts auch die Schranken der 
Berufswahl für Juden. An den Universi-
täten wurden jüdische Studenten zugel-
assen  Viele Juden nahmen begierig diese 
Möglichkeiten wahr. Die lebenslange Be-
schäftigung mit dem Talmud, der Samm-
lung jüdischer Religionstradition, der  
auswendig gelernt werden musste, war 
seit jeher eine enorme geistige Schulung. 
Juden waren gewohnt, die Dinge genau 
zu nehmen. Daher wurden sie in vielen 
Berufen führend. Sie strebten in neue Be-
rufe wie die der Juristen, des Journalismus, 
oder auch in die Medizin. Staatsbeamte 
konnten sie jedoch nicht werden, weil sie 
dazu den christlichen Eid  hätten ablegen 
müssen. 

Die Emanzipation der Juden wurde von 
vielen Deutschen argwöhnisch beobach-
tet, denn nun traf man in Bereichen auf 
Juden, in denen sie vorher nicht anzutref-
fen waren. Das störte. In der Zeit nach 
1871 erfand ein deutscher Schriftsteller, 
Wilhelm Marr, den Begriff „Antisemi-
tismus“. Er klang besser als „Judenhass“ 
und machte die Feindschaft gegen Juden 
auch für die Gebildeten gesellschaftsfä-
hig. Marr machte aus dem Sprachbegriff  
„Semiten“, der auch die Araber umfasst, 
einen Rassenbegriff geschaffen. Englische 
und französische Schriftsteller bauten 
diese absurde Rassenlehre aus, die sich 
zur tödlichen Gefahr entwickelte: Aus 
der jüdischen Religion konnte man aus-
treten, aus der behaupteten „jüdischen 
Rasse“ nicht. Innerhalb kurzer Zeit gab 
es in ganz Europa Vereine und Parteien, 
die sich gegen die vermutete Gefahr ei-
ner „jüdischen Überfremdung“ wandten. 
Im Zarenreich wurde vom Geheimdienst 
das Gerücht verbreitet, Juden wollten  die 
Weltherrschaft erreichen, dokumentiert 
in der Fälschung „Die Protokolle der Wei-
sen von Zion“. 1890 gründete Pastor Al-
fred Stöcker in Deutschland  die „Christ-
liche Volkspartei“. Als Hofprediger des 
Kaisers erschien er glaubwürdig. Er griff 
das unbestimmte Gefühl auf, dass Juden 

sich in höchste Positionen drängten. In 
Rumänien bildete sich nach dem Ersten 
Weltkrieg die „christliche“ Partei der Cu-
zisten mit dem Ziel, die Juden aus dem 
öffentlichen Leben hinauszudrängen. 

Das 19. Jahrhundert ist auch das Zeital-
ter des Nationalismus.  Völker wie Polen, 
Ukrainer, Weißrussen u. a. entdeckten 
ihre Zusammengehörigkeit und Beson-
derheit. Bis dahin konnte jeder seine Na-
tionalität leben, wo immer er angesiedelt 
war. Z.B. blieb ein Deutscher in Russland 
deutsch. Durch die Bewegung des Nati-
onalismus verstanden sich die Menschen 
als Gemeinschaft eines Volkes im Unter-
schied, ja Gegensatz zu anderen Völkern. 
In Polen wurde davor die Zugehörigkeit 
an der Konfession ausgerichtet: Katho-
liken waren Polen, Evangelische waren 
Deutsche, Orthodoxe  waren Russen. 
Das Zusammenleben der Menschen wur-
de durch den Nationalismus schwieriger. 
Jeder hielt sich für klüger, besser und 
wertvoller als die anderen. Aus religiösen 
Unterschieden wurden nationale Unter-
schiede. Das machte das Zusammenleben 
mit  Juden, die nirgends ein eigenes Land 
hatten, fast unmöglich. 

Die Juden Osteuropas, auch die  in Bes-
sarabien, waren in der Regel sehr arm. In 
ihren  eingeschränkten Berufsmöglich-
keiten hatten sie es schwer zu überleben. 
So  gab es nicht wenige Juden, die einen 
Ausweg aus dieser bedrängten Situation 
suchten. Josef Rabinowitsch, ein wohl-
habender Kaufmann, Rechtsanwalt und 
Journalist in Kischinew, suchte zunächst 
im Heiligen Land nach Möglichkeiten 
einer Ansiedlung für Juden. Während 
seiner Reise hatte er in Jerusalem eine 
Vision: Jesus ist der  Bruder der Juden.  
Nach Kischinew zurückgekehrt, gründete 
er eine christliche Gemeinde für Juden in 
seinem Haus, die allerdings nie staatliche 
Anerkennung fand. Die hier entstandene  
„messianische“ Bewegung machte Bes-
sarabien in kirchlichen Kreisen weltweit 
bekannt. 

Den Plan, in Palästina ein Siedlungsgebiet 
für Juden zu schaffen, griff  auch Theodor  
Herzl, ein Wiener Schriftsteller und Jour-
nalist, auf.  Er begründete die zionistische 
Bewegung, die schließlich zur Gründung 
des Staates Israel führte. Der erste Zionis-
tenkongress fand 1897 in Basel statt, mit 
197 Delegierten aus aller Welt. 

Die Juden in Kischinew: 1895 lebten in 
Kischinew ca. 50.000 Juden, das war ein 
Bevölkerungsanteil von 45 %. Wirtschaft-

Die Juden, unsere Nachbarn in Bessarabien 
Ein außergewöhnliches Thema? 

Kaiser Heinrich VII (1308-1313) empfängt 
eine jüdische Delegation vor den Toren Roms 
und bestätigt ihr die alten Rechte. Miniatur 
aus dem Codex Balduinensis.
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liche Misswirtschaft in Russland und ein 
damit verbundener Versorgungsnotstand, 
waren Ursachen für  Unzufriedenheit in 
der Bevölkerung, die sich im Antisemitis-
mus ein Ventil suchte. 1903 interpretierten 
namhafte Journalisten den gesellschaft-
lichen Erfolg der Juden als Verschwörung 
gegen Russland. Man berief sich auch auf 
die uralte Ritualmordlüge, wonach Juden 
in der Passionszeit christliche Kinder tö-
ten und ihr Blut trinken. Es verbreitete 
sich in Kischinew das Gerücht von einer 
geheimen Anweisung des Zaren, nach der 
während des dreitägigen Osterfestes  alle 
straffrei ausgehen sollten, die Juden aus-
plündern. 
Zu Ostern 1903 wurden die Juden in Ki-
schinew dann angegriffen und viele von 
ihnen (man stellte später 45 Tote fest)  
auch ermordet. Die anschließenden Un-
tersuchungen verliefen nur halbherzig. 
Das Pogrom wurde auf Unstimmigkeiten 
zwischen Juden und Christen zurückge-
führt. 

Zu dem Kischinewer Pogrom äußerten 
sich bekannte Schriftsteller ablehnend, 
u.a. auch Leo Tolstoi. 

In den USA kam es zu Protestversamm-
lungen. Kischinew und somit auch Bessa-
rabien wurde durch das Pogrom von 1903 
weltweit bekannt. Die Juden reagierten 
auf das Pogrom  einerseits mit Auswan-
derung und andererseits setzten sie sich 
durch Selbstorganisation zur Wehr. 

Schon 1897 war beim ersten Zionisten-
kongress beschlossen worden, die Aus-
wanderung nach Israel zu fördern. In 
Bessarabien waren diese zionistischen 
Vereinigungen besonders stark. Der erste 
Staatspräsident Israels, Chaim Weizmann, 
kam als Generalsekretär der zionistischen 
Bewegung mehrfach nach Bessarabien. 
In Vorbereitung auf eine mögliche Aus-
wanderung nahmen zionistisch gesinnte 
Juden im nördlichen Teil Bessarabiens die 
Landwirtschaft auf. Sie bildeten landwirt-
schaftliche Mustersiedlungen, die später 
in Israel im Kibbuz eine Fortsetzung fan-
den. Außerdem bauten die Juden Bessara-
biens lange vor den Deutschen ein funkti-
onierendes Genossenschaftswesen auf. 

Nach dem Ersten Weltkrieg: Fast alle 
Nichtjuden wurden von dem Gefühl be-
herrscht, die Juden seien so geschäfts-
tüchtig, dass sie den Welthandel allein 
regierten. Für die große Weltwirtschafts-
krise von 1929 hatten viele eine einfache 
Erklärung, nämlich: Die Juden sind an 
allem schuld. Sie saßen in Amerika, in 
Rumänien und Deutschland. Da musste 
doch ein enger Zusammenhang beste-
hen. Als Beweis wurden reiche Juden wie 
Rothschild benannt. Übersehen wurde 
dabei, dass gerade im Osten die Mehrheit 
der Juden arm war. 
Die gesellschaftliche Krisensituation 
wurde von rechtslastigen Ideologen miss-
braucht. Die antisemitische Partei von 
Vater und Sohn Cuza fand auch in Bessa-
rabien viele Anhänger. Hinzu kamen die 
Einfl üsse der NS-Ideologie aus Deutsch-
land. Da sich die Beteiligten nach 1945 zu 
diesem Thema nicht äußerten, fi nden wir 
darüber sehr  wenig in unserer Literatur. 

Bis 1918 hatte es nur wenige Kontakte 
zwischen Bessarabien und Deutschland 
gegeben. Bessarabische Pastoren studier-
ten in Dorpat (Estland). Andere akade-
mische Berufe gab es kaum. Lehrer erhiel-
ten ihre Ausbildung im Lehrerseminar in 
Sarata. Nach dem Anschluss Bessarabiens 
an Rumänien gingen die  angehenden 
Akademiker zum Studium nach Deutsch-
land, so dass etwas von den politischen 
Strömungen aus Deutschland nach Bes-
sarabien mitgenommen wurde. Umge-
kehrt kamen in den 30er Jahren deutsche 
Jugendgruppen nach Bessarabien. Diese 
„Deutschländer“ wurden in Bessarabien 
begeistert empfangen; auch durch sie ver-
breitete sich das neue Gedankengut. 

Der Siebenbürger Sachse Fritz Fabritius 
sammelte die deutschen Volksgruppen 
Rumäniens - neben Siebenbürger Sach-
sen, Banater Schwaben, Bessarabiendeut-
sche, Bukowinadeutsche und kleinere 
Gruppen - in der Organisation „Nationale 
Erneuerungsbewegung der Deutschen 
in Rumänien“. Im Parteiprogramm war 
der Antisemitismus nur unterschwellig 
vorhanden, deutlicher in der radikaleren 
Deutschen Volkspartei. Nach der Um-
siedlung der Bessarabiendeutschen wurde 
der junge Siebenbürger Sachse Andreas 
Schmidt Volksgruppenführer, Schwieger-
sohn eines SS-Gruppenführers, der den 
Kurs weiter radikalisierte.

Der Zweite Weltkrieg und die Folgen: 
Aus Bessarabien sind die Deutschen und 
später auch alle Juden verschwunden. In 
wenigen Monaten nach der Besetzung 
Bessarabiens durch die Sowjetunion wur-
de das Land nach sowjetischem Muster 
umgebildet. Dass sich jüngere Juden den 
Kommunisten anschlossen, wurde nach 

der Wiederbesetzung durch die Rumänen 
1941 als Argument für die Judenverfol-
gung gebraucht. Der rumänische Herr-
schaftsbereich wurde weit östlich über 
den Dnjestr ausgedehnt, das so genannte 
Transnistrien. In diesem Gebiet wurden 
Juden in Lagern interniert, oft auf freiem 
Feld sich selbst überlassen. Durch den 
Verzehr von Wolfsmilch zogen sich viele 
Juden Lähmungserscheinungen zu. Auch 
der deutsche SD (Sicherheitsdienst der 
SS) wütete mit Erschießungsaktionen un-
ter den Juden. 

Obwohl die jüdische Bevölkerung auch 
im rumänischen Herrschaftsbereich stark 
dezimiert wurde, überlebten dort mehr 
als in anderen Ländern. Das hat mit der 
sprichwörtlichen Korruption in Rumä-
nien zu tun. Nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde Juden gestattet, nach Israel  
auszuwandern, wo es ein „Haus der Juden 
Bessarabiens“ gibt. 

In Deutschland gab es 1945 nur wenige 
versprengte Juden, meistens solche, die 
mit christlichen Partnern verheiratet wa-
ren; auf diese Weise hatten sie die größ-
ten Überlebenschancen im Dritten Reich. 
Hinzu kamen Überlebende aus den Kon-
zentrations- und Vernichtungslagern, 
auch einzelne Rückkehrer aus dem Aus-
land. Die jüdischen Gemeinden, die sich 
neu bildeten, waren sehr kümmerlich, sie 
hatten sich nach allen Schrecken der Hit-
lerzeit wieder zurechtzufi nden. Die Zahl 
der Juden in Westdeutschland hielt sich 
über viele Jahre bei etwa 30.000. In der 
DDR lebten zuletzt weniger als 1000 Ju-
den. Nach dem Mauerfall  gab die erste 
frei gewählte Regierung der DDR eine 
Erklärung über ein Einreisekontingent für 
Juden aus Osteuropa ab, das ihnen ähn-
lich freien Zugang ermöglichte wie den 
deutschen Spätaussiedlern. Bei der ersten 
Wahl in Gesamtdeutschland 1990 traute 
sich die Regierung nicht, diese Erklärung  
zurückzunehmen. Damit kamen nach wie 
vor Juden aus Osteuropa nach Deutsch-
land. Inzwischen ist der Zustrom aber 
zurückgegangen. Heute leben ca. 120 000 
Juden in Deutschland, zumeist osteuropä-
ische Zuwanderer. Sie haben große Mühe, 
sich selbst zu fi nden und heimisch zu wer-
den, zumal sie meist die deutsche Sprache 
nur unzureichend beherrschen und wenig 
Kenntnis jüdischen Glaubens haben. 

Der noch heute schwelende Nah-Ost-
Konfl ikt geht darauf zurück, dass im 
Ersten Weltkrieg England Juden und Ara-
bern gleichzeitig Hoffnungen auf den Be-
sitz des Landes der Bibel machten. Damit 
ist Palästina ein Zankapfel zwischen den 
Palästinensern (Arabern) und den Juden 
geworden.          (Fortsetzung folgt)

Autorin: Erika Wiener

Innenraum der restaurierten jüdischen 
Synagoge in Kischinew, 2003. 
(Ute Schmidt, Bessarabien)
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Über die Schulen in den deutschen Sied-
lungen im Süden des zaristischen Russ-
lands, dem sogenannten Schwarzmeer-
gebiet, wäre schon seit langem eine mehr 
oder weniger ausführliche Geschichte fäl-
lig. Sie wird aber, fürchte ich, wahrschein-
lich ungeschrieben bleiben. Wem würde 
es aber auch heute noch einfallen, eine 
solche zu lesen? Das Traurigste an der Sa-
che ist, dass nicht einmal die Nachkom-
men jener Siedler sich dafür interessieren. 
Wozu dann also? Und doch ist manches 
daran nicht ganz ohne Interesse.

Fast ausnahmslos war es gerade das Schul-
haus, das in den Siedlungen zuerst errich-
tet wurde, meist schon, während die Sied-
ler selbst noch zu einem großen Teil in 
Erdlöchern, den „Semljanken“, hausten. 
Wahrscheinlich geschah dies aber wohl 
mehr darum, weil es das Schulhaus, zu-
gleich auch - vielleicht richtiger vorwie-
gend - Bethaus war. Und da die meisten 
der Siedler weitgehend aus religiösen 
Motiven ausgewandert waren, ist das ganz 
begreifl ich.

Nach einer solchen Bevorzugung des 
Schulhauses könnte man glauben, dass die 
Siedler ein besonders großes Gewicht auf 
eine gute Schulbildung ihrer Kinder ge-
legt hätten. Dem war aber durchaus nicht 
so. Es wird manchem unverständlich sein, 
wenn ich sage, dass auf den Bänken in die-
sen Räumen (sie, die Bänke, waren auch 
nicht für Kinder sondern für Erwachse-
ne gebaut!), die Erwachsenen ebenso oft, 
wenn nicht gar öfter saßen, als ihre Kin-
der. Aber es stimmt. Zählt man zu den 52 
- 53 Sonntagen des Jahres noch die vielen 
Apostel- und sonstigen Feiertage (die alle 
streng eingehalten wurden) hinzu, dann 
kommt man auf reichlich 70 - 75 Tage, an 
denen sich die Erwachsenen mit größter 
Regelmäßigkeit auf diesen Bänken zum 
Gottesdienst versammelten. Und die Kin-
der? -

Schulzwang gab es natürlich nicht. Die 
Kirche, die bis Ende der 80er Jahre die 
Aufsicht über die Schule hatte (alljährlich 
hielt der Pastor in Gegenwart der Kir-
chenvormünder die Schulprüfungen ab; 
sie hießen darum auch „Kirchenschulen“), 
hatte zwar „verordnet“, dass die Kinder 
bis zur Konfi rmation, d. h. vom 7. bis zum 

15. Lebensjahr, die Schule zu besuchen 
haben. Und das geschah auch. Aber über 
Anfang und Ende des Schuljahres be-
stimmten Vater und Mutter. Und maßge-
bend war bei diesen Entscheidungen nur 
sehr, sehr selten die Notwendigkeit eines 
geregelten Unterrichts, sondern fast aus-
schließlich, ob die Kinder für irgendeine 
Arbeit in Haus und Hof zu gebrauchen, 
oder aber im Gegenteil nicht nur ganz 
überfl üssig waren, sondern oft „im Wege 
standen“ und störten.

Nach der Verordnung des russischen 
Unterrichtsministeriums hatte das Schul-
jahr mit dem 1. September zu beginnen 
und schloss Ende Mai. Für die Kinder 
der deutschen Siedler begann es aber 
im Herbst nach Beendigung der Feldar-
beiten. Das war Ende Oktober und oft
noch später. Und Schulschluss war, sobald 
im Frühjahr die Feldarbeiten begannen 
und die Schafe auf die Weide getrieben 
werden konnten. Von da an mussten die 
Buben „ackertreiben“, d. h. die 2, 3, oder 
4 Paare Pferde vor den zwei-, drei- oder 
vierscharigen Pfl ug antreiben und stel-
lenweise führen, oder die Schafe hüten, 
die wegen der noch zu kleinen Lämmer 
noch nicht dem Gemeindeschäfer in die 
Gesamtherde des Dorfes gegeben werden 
konnten und darum die Herde eines je-
den Hofes (es waren immer 25 - 30 und 
mehr Schafe) vom 5 - 10-jährigen Sohn 
(manchmal auch Tochter) des Bauern 
getrennt auf die Weide geführt werden 
mussten. Durch das Fehlen der Kinder 
in der Schule war der Lehrer auch stets 
darüber unterrichtet, wo im Dorf gerade 
die Schweine geschlachtet wurden (und 
er vielleicht auf den kostenlosen Empfang 
der Zutaten für eine ergiebige „Metzel-
supp“ hoffen durfte).

Jeden Morgen wurde in der Schule sofort 
nach der kurzen Andacht regelmäßig „ab-
gelesen“ (die Schüler nach der Namens-
liste aufgerufen) und jeder Fehlende „be-
kam einen Strich“, und sein Vater hätte 
- wieder laut Verordnung der Kirche - für 
jeden versäumten Tag eine Kopeke Strafe 
zahlen müssen. Aber ob diese Strafe auch 
wirklich zu zahlen war, das entschieden 
die Herren Väter in der Kanzlei selbst. 
Gekümmert hat sich zu meiner Schulzeit 
niemand darum.

[…] Was das alles mit der Schule zu tun 
hat? - Damals hätte wahrscheinlich auch 
ich geantwortet: Gar nichts. Viele, sehr 
viele würden und werden wahrscheinlich 
auch in meinem jetzigen Alter ebenso 
antworten, nicht zuletzt gerade die Ab-
solventen der höheren und Hochschulen. 
Gerade sie sind es, die die Ansicht vertre-
ten, dass man nur in der Schulklasse und 
im Hörsaal lernen könne, dass nur der als 
gelehrt gilt, der ein Abgangszeugnis oder 
ein Diplom vorweisen kann. Ich bin schon 
seit langem anderer Meinung. Auf die 
Frage, was das alles mit der Schule zu tun 
habe, würde ich schon seit langem nicht 
mehr Nichts antworten. Im Gegenteil, 
heute weiß ich, dass ich beim Ackertrei-
ben, beim Schafehüten und bei so vielen 
anderen Arbeiten auf dem Hof und auf 
dem Feld auch „in der Schule“ war und 
zwar in einer ganz guten Schule, in man-
cher Hinsicht sogar besseren, als die, in 
der ich eigentlich hätte sitzen müssen. 
Aber trotzdem, zurück zur Schule (nun 
aber ohne Gänsefüßchen!).

Wenn ich heute versuche mir wieder in 
Erinnerung zurückzurufen, wie es damals 
in der Schule war, dann muss ich zu mei-
ner eigenen Überraschung feststellen, dass 
ich dort, wenigstens in den ersten 4-5 Jah-
ren, eine etwas sonderbare Rolle gespielt 
- nein nicht aktiv gespielt, sondern mehr 
passiv miterlebt habe. Es war wohl gewis-
sermaßen nur eine Fortsetzung dessen, 
was und wie es daheim war. Wie ich da, 
wenn ich irgendwo nicht im Haus oder 
auf dem Hof „gebraucht“ wurde, mich 
am liebsten in meine Spielecke zurückzog 
und mir dort meine eigene Welt baute, so 
suchte ich auch hier, mich aus dem groß-
en, oft so lauten Haufen nach Möglichkeit 
herauszuhalten. An ein Sichzurückziehen 
konnte hier natürlich nicht gedacht wer-
den. Im Klassenzimmer saß man mit acht, 
neun und mehr Kameraden dicht zusam-
mengedrängt auf einer Bank. Und in den 
Pausen war der Raum auf dem Schulhof 
auch beschränkt. Der Hof war ja gleich-
zeitig auch der Wirtschaftshof des bei 
der Schule wohnenden Lehrers, der sich, 
zwar etwas weniger, aber doch der Grö-
ße seiner Familie entsprechend, Vieh und 
Gefl ügel halten musste. Bei den oft sehr 
stürmischen Spielen der Klassenkame-
raden war ich selten aktiv dabei, nur wenn 
ich von ihnen mitgerissen wurde. Ich war 
auch hier meist nur Beobachter.

Beim Unterricht war ich aber stets „da-
bei“. Er verursachte mir auch durchaus 
keine geistigen Strapazen. Es war ja mehr 
als bescheiden, was da „gelehrt“ wurde, 
vielleicht richtiger, gelehrt werden konn-
te: Lesen, Schreiben, ein wenig Rechnen 
(lange nicht alle erlernten das kleine Ein-
maleins auswendig, und die, die es lern-

Dr. Harald Schöttle aus Hamburg verdanken wir die Zusendung eines „Extrakts“ der 
Erinnerungen seines Großonkels Heinrich Schöttle. Es handelt sich bei diesem Auszug um 
das Schulwesen in Bessarabien aus der Sicht eines Schülers und später aus seiner Erfahrung 
als Lehrer. Heinrichs über 90-jähriger Sohn, der in Berlin lebt, hat Herrn Dr. Harald 
Schöttle die Genehmigung erteilt, den Text zu bearbeiten sowie die Veröffentlichung zu 
veranlassen. Nachfolgend veröffentlichen wir einen ersten Teil aus diesen Erinnerungen.

In der Schule
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ten, hatten es nach wenigen Jahren wie-
der vergessen). Hauptfach war Religion. 
Die Religionsstunde war es, mit der nach 
der kurzen Morgenandacht jeden Tag 
der Unterricht begann. Aber keineswegs, 
weil etwa der Lehrer es so haben wollte, 
sondern auf Anordnung der damaligen 
Schulobrigkeit, der Kirche. Für mich war 
diese Stunde - wenigstens in den ersten 
Schuljahren - die weitaus interessanteste 
und wichtigste. Aber aus einem ganz an-
deren Grunde, als sie es für die Kirche 
war. Was uns in der „kleinen Schule“, in 
der wir die ersten zwei, drei Jahre saßen, 
der Lehrer in diesen Stunden so schön er-

zählte, ersetzte mir vollständig die Mär-
chen, die mir meine liebe Mutter leider 
nicht erzählen konnte, weil sie sie entwe-
der nicht kannte, oder weil sie dazu keine 
Zeit hatte. Auch ein Büchlein, „Biblische 
Geschichten“ bekam ich, das auf der ers-
ten Seite das sehr eindrucksvolle Bild 
des lieben Gottes trug, wie er in grauem 
wallenden Haar und Bart und ernst-
freundlichem Gesicht mit segnend erho-
benen Händen aus einer Wolke auf die 
Erde herabblickte, sein Haupt von einem 
mächtigen Kranz breiter Lichtstrahlen 
umgeben. Später, als das viele Auswen-
diglernen von Katechismus, Bibelstellen 

und Gesangbuchliedern begann, da wur-
de der Religionsunterricht weit weniger 
interessant. Mir selbst bereitete das Aus-
wendiglernen wenig Schwierigkeiten. Für 
einige meiner Kameraden wurden die 
Religionsstunden aber sehr unangenehm, 
weil ihnen das Auswendiglernen weniger 
leicht fi el als mir, und die Mittwoche und 
Samstage, an denen „Aufsagen“ auf dem 
Stundenplan stand, waren für sie wahre 
Schreckenstage. 

Auszüge aus den „Erinnerungen“ des 
Schulmeisters Heinrich Schöttle

KÜNZELSAU. „Er weiß nichts davon, er 
ist ganz überrascht“, schmunzelte Pfarrer 
Gerhard A. Romppel, als er am Ende des 
Gottesdienstes im Freien, mit dem das 
Morsbacher Gemeindefest stets am ers-
ten Juli-Sonntag beginnt, Bruno Gässler 
zu sich bittet. Denn er hatte noch eine 
Brenz-Medaille zu verleihen. „Christen 
sollen in die Gemeinde hineinwirken, das 
haben Sie gemacht“, erklärte Romppel 
den Hintergrund der Ehrung. 

Mit der Brenz-Medaille ehrt die Evange-
lische Landeskirche Württemberg ver-
diente ehrenamtliche Mitarbeiter. Bruno 
Gässler erhielt sie nicht nur, weil ihm die 
Musik im Blut liegt und er seit 1955 un-
unterbrochen in der Chorgemeinschaft 
singt. Er hat den Chor auch neun Jah-
re lang selbst geleitet, war 18 Jahre lang 
Feuerwehrkommandant und obendrein 
von 1959 bis 1995 im Kirchengemeinde-
rat aktiv. 

Bescheidenheit: „Was Sie alles wisset“, 
kommentierte der Geehrte mit einem 
bescheidenen Schulterzucken, als der 
Pfarrer alle seine Ehrenämter aufzählt. 
Tatsächlich hat er von der Auszeichnung 
„keine Silbe gewusst“. Und über sein 
Engagement will der gebürtige Bessa-
rabiendeutsche möglichst wenig Aufhe-
bens machen. Denn der Einsatz für die 
Gemeinde gehörte in seiner Familie ganz 
selbstverständlich dazu. „Die Gemeinde 
war immer Mittelpunkt“, erzählt Bruno 
Gässler von seinem Vater. Der war in der 
alten Heimat Lehrer und Küster gewesen. 
Damit hat er auch die Lebensweise des 
Sohnes geprägt. 

Musikfreund: Als die Familie nach Kriegs-
ende in Morsbach Fuß fasste, war der 

Vater schnell wieder als Chorleiter aktiv. 
Klar, dass auch Bruno Gässler mit 18 Jah-
ren in den Chor eingetreten ist. Seitdem 
ist er als Sänger immer mit dabei. „Chor-
singen ist meine Erfüllung“, beschreibt er 
sein Engagement kurz und knapp. Auch 
im Kirchengemeinderat, in den Gässler 
mit 29 Jahren gewählt wurde, hat er ei-
niges bewegt. Vor allem an die Einrich-
tung des ersten Gemeindehauses in „der 
Ruine des alten Waschhäusles“ erinnert er 
sich noch gut.  „Mit viel Engagement der 
Bürger, auch der katholischen“, betont er, 
„haben wir es aufgebaut und waren sehr 
glücklich, dass wir nun ein Haus mit Kü-
che und Vorbereitungsraum hatten“. Eine 
lebendige Gemeinde sei Morsbach immer 
gewesen, eine die sehr aktiv war und noch 
immer ist. Das merke man bis heute auch 
am Gottesdienst, sagt Bruno Gässler. Und 
es schwingt Stolz in der Stimme mit, wenn 
er erzählt, dass meist 28 bis 30 Leute den 
Sonntagsgottesdienst in Morsbach be-
suchen. „Das sind zehn Prozent der Ge-
meinde. Wenn das in Künzelsau genauso 
wäre, dann wär die Kirche zu klein.“ 

Einen eigenen Pfarrer hat Morsbach nie 
gehabt. Für den Kirchengemeinderat be-
deutete das viel eigenständige Arbeit als 
verlängerter Arm des Pfarrers. „Der Pfar-
rer hat mit uns alles durchgesprochen und 
wir haben es dann durchgeführt.“ Und 
manche Neuerung eingeführt. 

Kinderfest: Auch das Kinderfest hat 
Bruno Gässler mit etabliert in Morsbach. 
Genauso wie das Gemeindefest, das soge-
nannte Lindenfest, an dessen bescheidene 
Anfänge im Hof der Metzgerei Frensler er 
sich noch gut entsinnt. Und weil er auch 
den Sportverein mitgegründet hat, hat die 
Kirchengemeinde bis heute Gastrecht im 

Sportheim, wo Jahr für Jahr ·das Gemein-
defest stattfi ndet. Auch das 36. Fest, an 
dem Bruno Gässler jetzt die Brenz-Me-
daille für seinen Einsatz bekommen hat. 
„Das hasch verdient“, wissen die Morsba-
cher beim Gratulieren. 

Aus „Rund um Künzelsau“, 
8.Juli 2008, Barbara Griesinger

„Chorsingen ist meine Erfüllung“
Bruno Gässler wurde mit der Brenz-Medaille ausgezeichnet

Lieber Bruno,
die Eigenheimer Freunde gratulie-
ren Dir zur Auszeichnung mit der 
Brenz-Medaille auf das herzlichs-
te! Wir bewundern immer Dein 
Können und Deine humorvollen 
Darbietungen, wenn wir fröhlich 
beisammen sind. Du bringst uns 
immer mit Deiner Harmoschka in 
Stimmung und zum Lachen. Du 
bist einfach Spitze. Wir bedauern 
aber, dass Du von den „Bessara-
bern“ bisher nicht geehrt wurdest. 
Da ist wohl schon lange etwas fäl-
lig, wie wir meinen. Das ist nicht 
nur unsere Meinung. Denn, wann 
immer Du gebeten wirst, Du kannst 
nicht NEIN sagen. Wir wünschen 
uns alle, dass Du uns noch lange 
gesundheitlich erhalten bleibst und 
rufen Dir zu: Bleibe wie und wer 
Du bist – so haben wir Dich gern!
     
  Deine Eigenheimer
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Monatsspruch für September

Gott spricht: „Ich habe dich je und je geliebt, 
darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte“ 

(Jer. 31,3)

Ein alter Schlager „Ohne dich kann ich 
nicht leben, ohne dich kann ich nicht 
sein“. Dieses Liebeslied sagt aus: „Meine 
Liebe zu dir ist so stark, dass ich mir ein 
Leben ohne dich nicht vorstellen kann.“ 
Jeden Tag haben sie sich Briefe geschrie-
ben, weil sie sich nach einander sehn-
ten. Sie suchten die Nähe zum andern. 
Aufgeregt waren beide an dem Tage, als 
sie vor dem Traualtar standen. Es war 
ein schönes Hochzeitsfest. - Wie kam es 
dann, dass eines Tages diese große Liebe 
abnahm? Sie hatten einander immer we-
niger zu sagen. Wenn sie mit einander re-
deten, stritten sie. Jeder hatte am andern 
etwas auszusetzen. Die Liebe schlug eines 
Tages in Hass um. Hatten sie sich geirrt? 
Passten sie doch nicht zusammen?

Im Monatsspruch heißt es: „Ich habe dich 
je und je geliebt...“ Wen liebt Gott da ei-
gentlich? Diese Liebe spricht Gott dem 
Volk Israel zu. Wir lesen im Alten Testa-
ment, dass die Beziehung zwischen Gott 
und seinem Volk einer Ehe gleichkommt. 
Wenn sein Volk ungehorsam wird, klagt 
Gott über Ehebruch (Jeremia 3,6ff). Gott 
hat viel zu klagen über diese Geliebte: 
„Mein Volk tut eine zwiefache Sünde: 
Mich, die lebendige Quelle, verlassen 
sie und machen sich Zisternen, die doch 
rissig sind und kein Wasser geben“ (Jere-
mia 2,13). Dieses Volk ist nicht der idea-
le Partner und gar nicht so liebenswert. 
Dennoch - das ist das große Geheimnis 
- Gott liebt sein Volk trotzdem.
Von dieser Liebe heißt es nun, dass sie 
ewig dauert. Ja, „mit ewiger Liebe habe 
ich dich geliebt“, so kann der hebräische 
Urtext gelesen werden. Diese ewige Lie-
be fi ng schon an, als noch keiner an uns 
dachte. Nur der Schöpfer hatte uns in 
seinem Plan vorgesehen (Psalm 133,13ff). 
„Uns“, die ewige Liebe gilt auch uns, dir 
und mir und jedem anderen. Der Evan-
gelist Johannes sagt doch „Also hat Gott 
die Welt geliebt...“ (Johannes 3, 16). Im 
griechischen Urtext steht für „Welt“ das 
Wort „Kosmos“: Gottes Liebe ist also all-
umfassend. Sie beschränkt sich nicht nur 
auf Israel. Gottes Liebe macht vor nichts 
und niemandem Halt. Gottes Liebe lässt 
sich nicht einschränken. Sie ist grenzen-
los. Das ist mit „ewiger Liebe“ gemeint.

Das Wesen der Liebe ist es, dass sie die 
persönliche Nähe sucht. So will Gott auch 
uns in seiner Nähe haben. Gott spricht: 
Weil ich dich liebe, „darum habe ich dich 
zu mir gezogen aus lauter Güte“. Im Ur-
text ist zu lesen: „ich zog dich an mich in 
Liebe“. Da taucht ein Bild auf, wie die 
Geliebte umarmt wird oder wie sich zwei 
Liebende umarmen.

Gott zieht uns nicht nur an sich, sondern 
er kommt mit seiner Liebe auf uns zu. 
Diese Liebe hat einen Namen: Jesus 
Christus. Der Apostel Paulus bekennt, 
dass uns keine Macht von Gottes Liebe 
trennen kann, die in Jesus Christus ist 
(Römer 8,38f). In ihm, dem Sohn Got-
tes, erkennen wir Gottes große Liebe zu 
einem jeden von uns. Denn wo kann die 
Liebe größer sein als dort, wo einer sein 
Leben für den anderen lässt (Johannes 
15,13). Jesus hat sein Leben eingesetzt aus 
Liebe zu uns und für uns.

Die Liebe Jesu hat viele Eigenschaften: 
sie vergibt, versöhnt, heilt, nimmt den an-
deren ernst. Im Hohen Lied der Liebe (1. 
Korinther 13) zählt der Apostel weitere 
Eigenschaften dieser Liebe auf: „sie ist 
langmütig und gütig, sie eifert nicht und 
prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf und 
tut nichts Unschickliches, sie sucht nicht 
das Ihre und lässt sich nicht erbittern, sie 
rechnet das Böse nicht zu und freut sich 
nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut 
sich mit der Wahrheit und trägt alles, 
glaubt alles, hofft alles und erduldet alles.“ 
Das sind nicht die Gesetze dieser Welt. Da 
gilt Stärke, Macht, Intelligenz etc. Davor 
verbeugen sich viele Menschen und beten 
sie an. Mit den Augen der Welt werden 
Jesus und seine Nachfolger als Spinner, 
Weicheier, Schwächlinge, Träumer etc. 
gesehen und als solche auch bezeichnet. 
Allerdings setzt der Apostel Paulus dem 
entgegen und bekennt: Ohne Liebe nüt-
zen dir Stärke, Macht, Intelligenz und was 
du sonst noch verehren magst, überhaupt 
nichts. Ohne die Liebe kannst du alles 
andere vergessen (1. Korinther 13,1ff). 
Die Zukunft gehört nicht einer gottlosen 
Welt. Die Zukunft gehört allein der Liebe 
Gottes. Der Apostel Paulus bekennt des-
halb in dem Hohen Lied der Liebe: Das, 
was bleibt, das ist allein die Liebe. Alles 
andere vergeht.

Das wäre dann die Frage: Wollen wir an 
dieser Zukunft teilhaben? Wenn ja, wol-
len wir diese Liebe annehmen? Und wei-
ter: Wollen wir dann wirklich auch unser 
Denken, Tun und Handeln von dieser 
Liebe bestimmen lassen? In der Welt gibt 

es einen großen Hunger nach Liebe, selbst 
bei denen, die Gottes Liebe ablehnen, sich 
darüber lustig machen und spotten oder 
sie gar verfolgen. Die Beatles haben einst 
gesungen „All you need is love“, alles, 
was du brauchst, ist Liebe. Diese Zeilen 
werden in ihrem Lied wieder und wieder 
wiederholt und nochmals wiederholt. Das 
zeigt doch, wie wichtig und nötig diese 
Botschaft für diese Welt ist.

Was unsere Welt allein verändern und 
retten kann, das ist die Liebe. Fangen wir 
damit an und machen den ersten Schritt. 
Lernen wir die Welt und die Menschen 
mit den Augen Gottes zu sehen. Diese Au-
gen erkennen den Wert eines jeden Men-
schen. Sie beurteilen ihn nicht danach, 
was er hat, sondern sie schauen tiefer und 
schauen, wer er ist. Er ist ein Geschöpf 
Gottes, mit Gaben von Gott versehen 
und von Gott geliebt. Jesus hat uns eine 
goldene Regel für den Umgang mit dem 
Nächsten gegeben. Er fordert uns auf: 
„Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute 
tun sollen, das tut ihnen auch!“ Und dann 
sagt er noch im Anschluss daran: „Das 
ist das Gesetz und die Propheten.“ Das 
heißt im Klartext: Liebe Leute, wenn ihr 
das tut, dann habt ihr den Willen Gottes 
getan. Der Weg zum Himmelreich führt 
nicht über die kirchlichen Lehre, von der 
es so viele verschiedene und gegensätz-
liche gibt, sondern über die Liebe. Des-
halb noch einmal das Lied der Beatles: 
„All you need is love“.

Wenn wir uns Christen nennen, dann 
sollten andere auch an den Christen das 
Wesen Jesu erkennen können. Das Wesen 
Jesu ist die Liebe. Jesus hat die Liebe, wie 
sie im Hohen Lied der Liebe beschrieben 
ist, gelebt. Der frühere Leiter der Taizé-
Bruderschaft, Roger Schütz, hat einmal 
gesagt: „Am Abend unseres Lebens wird 
es die Liebe sein, nach der wir beurteilt 
werden, die Liebe, die wir allmählich in 
uns haben wachsen und entfalten lassen, 
in Barmherzigkeit für jeden Menschen.“

Pastor i. R. Albert Klaiber, 
Woerdestr. 27, 26847 Detern

All you need is love - Alles, was du brauchst, ist Liebe

Aus dem kirchlichen Leben
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KURZNACHRICHTEN

Als vor Jahren in Teplitz in Bessarabien 
die vielen aus alter Zeit erhalten geblie-
benen Grabsteine - Erich Bauer hat sie 
im „Jahrbuch der Deutschen aus Bessa-
rabien 1999 sehr einfühlsam vorgestellt - 
oberhalb der früheren Kirche neu aufge-
stellt wurden, fand aus diesem Anlass eine 
Andacht statt. Dazu war auch der Pope 
des benachbarten Russendorfes Pawlow-
ka erschienen, was ein Zeichen besonde-
rer Freundlichkeit war, denn ansonsten 
halten sich die Vertreter der orthodoxen 
Kirche bei evangelischen  gottesdienstli-
chen Veranstaltungen eher zurück. Er tat 
noch mehr: Er begrüßte die Anwesenden 
in einer kleinen Ansprache und nahm 
anschließend auch am Festessen teil. Er-
staunlich war aber, wie er uns begrüßte: 
„Ich heiße Sie willkommen auf ortho-
doxer Erde (prawoslawnaja semlja)!“ Das 
war herzlich und gut gemeint, wirkte 
aber doch etwas seltsam, weil er inmitten 
von Grabsteinen stand, die mit ihren In-
schriften deutlich genug auf den evange-
lischen Glauben derer hinweisen, die sie 
einmal gestaltet und errichtet hatten.

Der gute Mann hatte einfach eine Auffas-
sung in Worte gekleidet, die sich in der 
Russischen Orthodoxen Kirche seit lan-
gem verbreitet hat, dass nämlich überall, 
wo diese Kirche einmal zu Recht hinge-
kommen war, „kanonisches Territorium“ 
dieser Kirche ist, also ein kirchenrecht-
lich verbriefter Anspruch auf das Land 
besteht. Der Ursprung dieser Auffassung 
liegt wohl in der Vorstellung vom Lande 
der Bibel als einem „Heiligen Land“, wie 
sie unter Christen verbreitet ist und un-
ter Juden zu dem starken Wunsch nach 
Rückkehr in das Land der Väter geführt 
hat, der an der Wiege des Staates Israel 
stand. In Russland ist diese Vorstellung 
mit der vom „Mütterchen Russland“ ver-
bunden worden, dem man in tiefer An-
hänglichkeit zugetan ist.

Gegen ein tiefes Gefühl der Verbunden-
heit mit dem Land, in dem man Heimat 
gefunden hat, ist sicher nichts einzuwen-
den; das gibt es in unterschiedlicher In-
tensität fast überall auf der Erde. Durch 
die Rede vom „kanonischen Territorium“ 
ist dies aber in einer Weise theologisch 
überhöht und als Rechtsanspruch aufge-
fasst, dass es darüber immer wieder zu 
Konfl ikten kommt. Das hat in Estland zu 
heftigen Auseinandersetzungen geführt, 
als sich nach der politischen Wende der 
Neunzigerjahre eine estnisch-orthodoxe 
Kirche mit estnischer Gottesdienstspra-

che bildete, der die Russische Orthodoxe 
Kirche in Estland erst nach langwierigen 
Verhandlungen zugestand, sich der Au-
torität des Ökumenischen Patriarchen 
in Konstantinopel/Istanbul zu unterstel-
len. - Das hat die Römisch-Katholische 
Kirche schmerzhaft erlebt, als sie in der 
Russischen Föderation vor zwei Jahren 
mehrere katholische Bistümer errichtete. 
Das führte fast zum Abbruch der Bezie-
hungen zwischen den Kirchen von Rom 
und Moskau, weil die Russische Ortho-
doxe Kirche Bischöfe anderer Kirchen auf 
„ihrem“ Territorium nicht zulassen will. 
Dieser Streit ist bis heute nicht beigelegt. 
- Das erlebt die Rumänisch-Orthodoxe 
Kirche in Bessarabien, seit sie die Metro-
polie (Erzbistum) Bessarabien mit einigen 
weiteren Bistümern wieder errichtet hat 
und versucht, die rumänischsprechenden 
Orthodoxen zu sich herüberzuziehen. - 
Das erleben auch die unterschiedlichen 
evangelischen Kirchen in Russland - am 
wenigsten die Lutheraner, die schon zur 
Zarenzeit staatlich anerkannt waren - im-
mer wieder, dass man sie entweder nicht 
ganz für voll nimmt oder aber als Irrleh-
rer direkt bekämpft.

Im Grunde erhebt die Russische Ortho-
doxe Kirche einen Alleinvertretungsan-
spruch auf alle Gebiete, die einmal zum 
Zarenreich gehört haben. Dort kann sie 
kaum ertragen, dass es noch andere christ-
liche Kirchen gibt, die sich auf diesem 
Territorium betätigen. Eigentlich darf es 
nur die eigene Kirche auf diesem Gebiet 
geben! Aus dieser Grundeinstellung her-
aus ist die Russische Kirche auch äußerst 
zurückhaltend gegenüber ökumenischen 
Bestrebungen, obwohl sie nach wie vor 

dem Ökumenischen Rat der Kirchen an-
gehört. Bei den Vorverhandlungen zur 
Wiederherstellung der einstigen evange-
lischen Kirche von Albota in der heutigen 
Republik Moldowa brachte der zuständi-
ge russische orthodoxe Bischof von Ca-
hul-Hantscheschti diese Einstellung auf 
den Punkt: „Von Ökumene halte ich gar 
nichts“, sagte er zunächst. Aber dann fand 
er doch eine Brücke, die es ihm ermögli-
chte, die Initiative der früheren evangeli-
schen Bewohner zur Renovierung dieser 
Kirche als einer orthodoxen zu bejahen: 
„Aber ich halte sehr viel von christlicher 
Nächstenliebe!“ So wurde das zweckent-
fremdete Kirchengebäude mit Spenden 
von evangelischen Bessarabiendeutschen 
wieder hergestellt. Zur Wiedereinwei-
hung fanden dann in dieser Kirche zwei 
Gottesdienste statt, immerhin vor einer 
aus evangelischen Gästen und einheimi-
schen Orthodoxen zusammengesetzten 
Gemeinde: Zuerst ein evangelischer, dann 
- nach einem Festakt mit Beteiligung der 
Behördenvertreter - ein orthodoxer.

Es ist ein ziemlich „hohes Ross“, auf das 
die Russische Orthodoxe Kirche mit ih-
rer Rede vom „kanonischen Territorium“ 
gestiegen ist. (Das Verhalten des rus-
sischen Staates im gegenwärtigen Kauka-
sus-Konfl ikt lässt ein ähnliches Denken 
erkennen.) Die Russische Kirche wird 
viel Zeit und Geduld - und viel christliche 
Nächstenliebe - brauchen, bis sie sich zu 
der Erkenntnis durchgerungen hat, dass 
es im 21. Jahrhundert auch in Russland 
keine alle Bürger umfassende Kirche ge-
ben kann und soll.

 Pastor i. R. Arnulf Baumann, D. Min.

Die Lehre vom „kanonischen Territorium“ 
der Russischen Orthodoxen Kirche

Seit Jahrzehnten engagiert sich die 
Rumänische Orthodoxe Kirche in der 
internationalen Ökumene. 1999 fand 
in Rumänien der erste Papstbesuch in 
einem orthodoxen Land statt. 2007 war 
die Kirche Gastgeberin der Dritten Eu-
ropäischen Ökumenischen Versammlung 
in Sibiu (Hermannstadt). Dieser ökume-
nische Kurs ist in Gefahr, seit am 25. Mai 
der orthodoxe Erzbischof von Temeschwar 
und Metropolit des Banats, Nicolae Cor-
neanu (84), als Gast an einer katholischen 
Messe in Temeschwar teilnahm und das 

Abendmahl empfi ng - derzeit noch ein 
Tabu für die Orthodoxen. Seither hagelt 
es Kritik an der Geste des hochrängigen 
Kirchenvertreters, der in der Amtshier-
archie seiner Kirche an sechster Stelle 
steht. Einige fundamentalistische Kreise 
forderten die Amtsenthebung und sogar 
den Kirchenausschluss des beliebten Me-
tropoliten. In Temeschwar hingegen gab 
es Solidaritätsbekundungen. Ähnlich ge-
spalten ist die Bischofssynode.

epd/Ev. Zeitung Hannover Juli 2008
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Vor der größten Moskauer Kirche 
fl ogen Ende Juni die Fäuste. Stein des 
Anstoßes ist der 47-jährige russisch or-
thodoxe Erzbischof Diomid aus der ost-
sibirischen Diözese Tschukotka. Er be-
zeichnet „Ökumenismus“ als Irrlehre und 
kritisiert das Moskauer Patriarchat wegen 
dessen angeblich zu staatsnahen und öku-
menefreundlichen Haltung. Mit Ikonen 
und Kruzifi xen schlugen Anhänger und 
Gegner Diomids am 24. Juni auf dem 
Vorplatz der Moskauer Christus-Erlöser-
Kathedrale aufeinander ein, meldet die 
russische Nachrichtenagentur interfax.

Zunächst trugen Befürworter Plakate mit 
gegen Patriarch Alexej II. gerichteten 
Parolen. Dann marschierten Jugendliche 
der „Vereinigung orthodoxer Bannerträ-
ger“ (einer Unterabteilung der staatlichen 
Jugendorganisation „Naschi“ - die „Uns-
rigen“ - ebenfalls auf dem Vorplatz auf 
und bekundeten auf Transparenten ihre 
Solidarität mit dem Patriarchen. Die Di-
omid-Anhänger griffen dann die Jugend-
lichen an und zerstörten ihre Transpa-
rente, worauf diese dann zurückschlugen. 
Polizisten beendeten das Handgemenge.

Die russisch orthodoxe Bischofssynode 
beschloss dann am 27. Juni, Diomid sei-
nes Amtes zu entheben. Der Geistliche 
habe sich der Lüge und Verleumdung 
schuldig gemacht und ein „kirchenspalte-
risches Klima“ geschaffen. Falls er Buße 
tue, könne er wieder in sein Amt einge-
setzt werden. Wie ein Neffe Diomids ge-
genüber der Presse mitteilte, hat sich sein 
Onkel der Amtsenthebung widersetzt und 
am 29. Juni in Anadyr, dem Hauptort der 
Diözese Tschukotka, einen Gottesdienst 
zelebriert. Er sei sich keiner Schuld be-
wusst. Vielmehr müsse die orthodoxe 
Amtskirche ihren „Abfall vom Glauben“ 
bereuen. Beobachter befürchten nun eine 
Spaltung der russischen orthodoxen Kir-
che. Allerdings seien die Anhänger Di-
omids deutlich in der Minderheit. Laut 
der russischen Nachrichtenagentur No-
wosti lehnt Diomid jedwede Kontakte 
zu protestantischen Kirchen und zur ka-
tholischen Kirche ab, weil die westliche 
Welt von Freimaurern unterwandert sei. 
Der russische Präsident Dimitri Medwe-
dew hat unterdessen Partei für den Patri-
archen ergriffen und sich gegen die Ab-
schottung vom Westen ausgesprochen.
                                                               
 idea Juli 2008

Der erste Bischof der deutschen Lu-
theraner in Sibirien, Ernst Schacht, 
erlag am 1. Juli im Alter von 55 Jahren 
einem Krebsleiden. Schacht war maß-
geblich am Wiederaufbau der meist aus 
Russlanddeutschen bestehenden „Evan-

gelisch-Lutherischen Kirche Ural, Sibi-
rien und Ferner Osten“ beteiligt, indem 
er zahlreiche versprengte Gemeinden 
aufspürte und zu einer Kirche zusam-
menführte. Der gelernte Elektriker kam 
nach 1990 aus Kasachstan nach Deutsch-
land. Nach einer Predigerausbildung am 
Theologischen Seminar St. Chrischona 
bei Basel wurde er Geschäftsführer der 
„Kirchlichen Gemeinschaft der Evange-
lisch-Lutherischen Deutschen aus Russ-
land“. Die hannoversche Landeskirche bat 

B I B E L L E S E 

Woche des Sechzehnten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Christus Jesus hat dem 
Tode die Macht genommen und das Le-
ben und ein unvergängliches Wesen ans 
Licht gebracht durch das Evangelium.                                                                     
 2. Timotheus 1, 10b

Lied: Was mein Gott will, 
gescheh allezeit
Evangelisches Gesangbuch 364

 7.9. Sonntag Hebräer 10,35-39
 8.9. Montag Römer 6,18-23  
 9.9. Dienstag Apostelg .21,8-14
10.9. Mittwoch Markus 5,21-24
11.9. Donnerstag Philipper 1,19-26
12.9. Freitag Johannes 18,3-9
13.9. Samstag Markus 9,1-10

Woche des Siebzehnten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Unser Glaube ist der 
Sieg, der die Welt überwunden hat.
 1. Johannes 5, 4

Lied: Such, wer da will, ein ander Ziel
Evangelisches Gesangbuch 346

14.9. Sonntag Epheser 4,1-6
15.9. Monta Markus 5,24-34
16.9. Dienstag Jakobus 1,1-13
17.9. Mittwoch Lukas 7,1-10
18.9. Donnerstag Apostelg. 5,34-42
19.9. Freitag Johannes 19,28-30 
20.9. Samstag Matthäus 14,22-33   
                                       
Woche des Achtzehnten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Dies Gebot  haben 
wir von ihm, dass, wer Gott liebt, 
dass der auch seinen Bruder liebe.  
 1. Johannes 4, 21

Lied: Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
Evangelisches Gesangbuch 397

21.9. Sonntag Epheser 5,15-21
22.9. Montag 1.Thessal. 4,9-12
23.9. Dienstag 1.Timotheus 1,1-8
24.9. Mittwoch Hoheslied 8,4.7
25.9. Donnerstag Apostelg. 6,1-7
26.9. Freitag Lukas 23,32-34
27.9. Samstag Matthäus 5,17-24

Woche des Neunzehnten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Heile du mich, 
Herr, so werde ich heil; hilf 
mir, so ist mir geholfen.
 Jeremia 17,14

Lied: Nun lasst uns Gott 
dem Herren, danksagen
Evangelisches Gesangbuch 320

28.9. Sonntag 2. Mose 34,4-10
29.9. Michaelis 1. Mose 16,6b-14
30.9. Dienstag Offenbarg.14,6-7
1.10. Mittwoch Matthäus 18,10-14
2.10. Donnerstag Apostelg.12,1-11
3.10. Freitag Apostelg. 27,16-25
4.10. Samstag Offenbarg.22,6-10

Woche des Zwanzigsten Sonntags 
nach Trinitatis
Wochenspruch: Aller Augen war-
ten auf dich, und du gibst ihnen 
ihre Speise zur rechten Zeit.         
 Psalm 145, 15

Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund
Evangelisches Gesangbuch 324
 
  5.10. Erntedankf. Hebräer 13,15-16
  6.10. Montag Jes.Sirach 16,25-17,2
  7.10. Dienstag 2. Mose 18,13-27
  8.10. Mittwoch 1. Mose 24,54b-67
  9.10. Donnerstag  2. Mose 19,3-9
10.10. Freitag Johannes 18,28-32
11.10. Samstag Jes.Sirach1,11-19

ihn dann, Bau und Leitung eines Kirchen-
zentrums in der sibirischen Metropole 
Omsk zu organisieren. 1996 wählte ihn 
die Synode des Sibirischen Sprengels der 
„Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Russland, der Ukraine, Kasachstan und 
Mittelasien“ zu ihrem Superintendenten. 
1997 erhielt er den Titel Bischof. Ein 
Jahr später gab er das Amt krankheitshal-
ber ab und übernahm eine Pfarrstelle in 
Vöhrum bei Peine.

idea Juli 2008
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„Manche Menschen können Berge ver-
setzen, bisweilen mit einfacher Feder. (…) 
Er hat den Kommunismus nicht alleine 
zum Absturz gebracht. Aber er hat (…) 
entschieden dazu beigetragen, die blutige 
Diktaturen in der UDSSR und im Aus-
land bloßzustellen.“

Le Telegramme, Frankreich

„Alexander Solschenizyns Anprangern 
sowjetischer Arbeitslager hat ein gewal-
tiges Echo ausgelöst. Im vergangenen 
Jahrhundert war er einfach Russlands 

größter Schriftsteller. (…) Als litera-
risches Opfer eines repressiven Systems 
haben seine Werke eine Dimension der 
Wahrheit erreicht, die eine weltweite 
Leserschaft berührte und das sowjetische 
System bis in seine Grundfeste erschüt-
tert hat.“

Guardien, Großbritannien

„Das Beispiel Solschenizyn zeigt, wie 
groß die Macht des Schriftstellers sein 
kann, wenn er der bisher unterdrückten, 
der unbequemen Wahrheit zum Ausdruck 
verhilft.“ Stuttgarter Zeitung

Pressestimmen zum Tod des 
großen russischen Schriftstellers

Alexander Solschenizyn

Ostpreußische Nächte
Alexander Solschenizyn 

Neidenburg: verglühend bricht hier
altes, gutes Mauerwerk.
Überstürzt ward´s aufgegeben,
rasch besetzt im Plünderwahn,
dann, den Deutschen auf den Fersen
gleich verlassen – neu besetzt.
 Militärs wie Zivilisten –
alle Deutschen hier sind fort,
aber in den warmen Wänden 
steht noch alles unberührt 
und Europas Sieger, emsig,
 uns‘re Russen, schwirren rum, 
Qualm und Ruß und Dunst 
verachtend, 
stopfen rasch sich in die Wagen 
Kerzen, Weine, Teppichsauger, 
Pfeifen, Röcke, Malerei, 
Broschen, Schnallen, Tand und Blusen, 
Käse, ganze Ringe Wurst, 
Schreibmaschinen fremder Schriften, 
alle Art von Hausgerät, 
Gabeln, Gläser, Schuhe, Kämme,
Wagen, Teppiche, Geschirr.
Schwelend liegen jetzt die Sperren
all der ranken Gotik Trümmer
in den engen Gassen nun.
Alles stockt und staut sich, eilig
hat´s der eine – andre nicht.
Doch die Fahrer Russlands preschen
über Stufen, über Schwellen, 
ihre Wagen schräg und schief.
Bei uns gilt: Wir schaffen‘s immer! 
Rütteln, schütteln, drängeln, drücken – 
asiatisch rüde Sitten,
ihr seid uns so wohlvertraut.               

Ute Schmidt, 
Bessarabien. 
Deutsche Kolonis-
ten am Schwarzen 
Meer, (Potsdamer 
Bibliothek Östliches 
Europa. Geschichte), 
Deutsches Kultur-
forum Östliches 
Europa, Potsdam 
2008, 420 S.

Dieses Buch hat die besten Vorausset-
zungen dafür, das Standardwerk über die 
Bessarabiendeutschen zu werden. Es ist 
fl ott und gut verständlich geschrieben, 
bietet einen umfassenden Überblick über 
alle möglichen Aspekte der Geschichte 
und Gegenwart Bessarabiens und zeigt so, 
in welchem Rahmen sich die Ansiedlung 
ab 1814 und die weitere Entwicklung der 
Bessarabiendeutschen bis zur Umsiedlung 
1940 abgespielt hat. Im Mittelpunkt der 
Darstellung stehen jedoch die Bessara-
biendeutschen, deren weiteres Schicksal 
in der Zeit nach 1940 bis zur Gegenwart 
kurz nachgezeichnet wird. Hervorzuhe-
ben ist, dass viele gut ausgewählte Bilder, 
Farbtafeln, Graphiken und Karten den 
Text begleiten und unterstreichen. Zu 
bestimmten Stichworten - etwa „Alex-
ander Puschkin in Bessarabien“ (S.53), 
„Salzgewinnung am Schwarzen Meer“ (S. 
193) oder „Der Aufstand von Tatar Bunar 
1924“ (S. 296 f.) - sind zusätzliche Infor-
mationen eingestreut.
In ihrem ersten, 2003 erschienenen Buch 
„Die Deutschen aus Bessarabien. Eine 
Minderheit aus Südosteuropa (1814 bis 
heute)“, beschäftigte sich Ute Schmidt ne-
ben einem Überblick über die Geschichte 
vor allem mit den besonderen Prägungen, 

die sich bei den heute lebenden verschie-
denen Generationen von aus Bessarabien 
Stammenden nachweisen lassen. Dazu 
hatte sie eine große Zahl von Interviews 
geführt, aus denen sie bestimmte ge-
meinsame Grundeinstellungen ableiten 
konnte, bis selbst in die dritte Generation 
hinein. 
In ihrem neuen Buch konnte Schmidt 
auf diesen Untersuchungen aufbauen. So 
steht an dessen Beginn ein Kapitel „Ko-
lonisten - Umsiedler - Flüchtlinge“ (S.9 
- 20), in dem sie deren Ergebnisse kurz 
zusammenfasst. Sie spricht dabei von 
dem „kulturellen Kapital“, das die Bes-
sarabiendeutschen nach Umsiedlung und 
Flucht nach Deutschland mitgebracht ha-
ben: Pioniergeist, Protestantische Ethik, 
Selbstverantwortung und Gemeinsinn, 
Nachbarschaftshilfe und Solidarität mit 
den Schwächeren, Bildungs- und Inno-
vationsbereitschaft und die Bereitschaft 
zum Zusammenleben mit anderen Nati-
onalitäten - das sind die Hauptstichworte, 
mit denen sie dieses „kulturelle Kapital“ 
umschreibt (das hat Bundespräsident 
Köhler in seiner Ansprache beim Bun-
destreffen 2008 aufgegriffen). Es ist das 
besondere Verdienst dieses Buches, dass 
diese Grundeinstellungen immer wieder 
erwähnt und in ihrer Entstehung über-
zeugend begründet werden.
Im Kapitel „Zweistromland am Schwar-
zen Meer“ (S. 37 - 54) geht die Verfasserin 
auf die Geschichte Bessarabiens seit dem 
Altertum ein, um anschließend die „Rus-
sische Kolonisationspolitik im Schwarz-
meergebiet zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts“ (S. 55 - 64) einschließlich der dafür 
bedeutsamen familiären Verfl echtungen 
zwischen den Herrscherhäusern Russ-
lands und Württembergs zu skizzieren.

Erst nach dieser Vorbereitung wendet sich 
Schmidt der „Einwanderung deutscher 
Kolonisten nach Bessarabien“ (S. 65 - 84) 
und dem Thema „Ansiedlung und Sied-
lungsbedingungen in Bessarabien“ (S. 85 
- 100) zu. Hier erfährt man das Notwen-
dige über die verschiedenen Gruppen der 
Ansiedler: die „Warschauer Kolonisten“, 
die Auswanderer aus Württemberg, die 
Anhänger des Erweckungspredigers Ignaz 
Lindl,  die katholischen und schweizerisch-
reformierten Kolonisten und schließlich 
die Siedler in Nordbessarabien, aber auch 
über den Ablauf der Gründungsphase und 
über die Namen der Siedlungen.
Im Kapitel „Sonderverwaltung und lo-
kale Autonomie“ (S. 101 - 114) werden 
die Voraussetzungen geschildert, die von 
staatlicher Seite zur Herausbildung eines 
„Kolonistengeistes“ geführt haben: Das 
„Fürsorgekomitee“ in Odessa führte die 
Oberaufsicht über die Kolonien, mit de-
nen es in deutscher Sprache verkehrte, 
ließ aber erheblichen Spielraum für eine 
demokratische Selbstverwaltung. Das 

Ein Standardwerk
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folgende Kapitel „Religion und kirch-
liches Leben“ (S. 115 - 140) schildert die 
religiösen Voraussetzungen desselben 
Vorgangs, einschließlich innerer Streitig-
keiten, die aber schließlich überwunden 
werden konnten. „Das deutsche Schul-
wesen in Bessarabien“ (S. 145 - 166) zeigt 
auf, wie wichtig in einem Land, dessen 
Bevölkerung sonst weitgehend aus An-
alphabeten bestand, der Aufbau eines ei-
genständigen (Kirchen-)Schulwesens war 
und welche Bedeutung die eigene Lehrer-
bildungsanstalt „Werner-Schule“in Sarata 
und die Gymnasien in Tarutino für die 
weitere Entwicklung hatten.
Nach diesen grundlegenden Kapiteln 
wendet sich das Buch dem  Bereich von 
Wirtschaft und Gesellschaft zu: „Land-
wirtschaft, Viehzucht, Weinbau“ (S. 167 - 
184) und „Handwerk, Industrie, Handel, 
Infrastruktur“ (S. 185 - 204) informieren 
über die Entwicklung auf diesen wichtigen 
Gebieten. - „Leben im Dorf“ (S. 205 - 
226) und „Brauchtum und Kultur“ (S. 227 
- 246) zeigen auf, welche Dorfanlagen und 
Hoftypen in Bessarabien zu fi nden waren, 
welche Arbeitsschwerpunkte es im Jahres-
lauf gab, wie die Familienstrukturen aus-
sahen und wie es um die Gesundheit der 
Deutschen bestellt war. Ebenso wird auf 
Kleidung und Tracht, Kirchliche Feste 
und Feiern, auf die Unterscheidung von 
„Schwaben“ und „Kaschuben“, auf Volks-
bräuche, Nachbarschaftshilfe, Vereins-
wesen, Presse, Kultur und die Anfänge 
einer Freizeitkultur am Schwarzen Meer 
eingegangen. - Unter „Bevölkerungsent-
wicklung und berufl ich-soziale Gliede-
rung der Deutschen in Bessarabien“ (S. 
247 - 256) erfährt man Wichtiges über 
die Gründung von Tochterkolonien, über 
Aus- und Weiterwanderungen und über 
die Entwicklung der berufl ichen Gliede-

rung. „Die Deutschen im multiethnischen 
Bessarabien“ (S. 257 - 276) zeigt, wie 
vielfältig die nachbarschaftlichen Bezie-
hungen zu den anderen Nationalitäten in 
Bessarabien waren.
Die vier Schlusskapitel zeichnen die ge-
schichtliche Entwicklung seit 1871 nach: 
„Von der Aufhebung der Sonderverwal-
tung 1871 bis zur Februarrevolution 1917“ 
(S. 277 - 288), „Bessarabien unter rumä-
nischer Herrschaft 1918 bis 1940“ (S. 289 
- 308), „Umsiedlung, Flucht und Integra-
tion im Nachkriegsdeutschland“ (S. 309 - 
348). Bemerkenswert ist, dass Ute Schmidt 
mit „Bessarabien nach 1940 bis heute: Im-
pressionen aus einem geteilten Land“ (S. 
349 - 379) den Versuch wagt, trotz lücken-
hafter Unterlagen auch die Entwicklung 
in Bessarabien nach der Umsiedlung der 
Bessarabiendeutschen darzustellen. Damit 
macht sie deutlich, dass die Geschichte 
weder bei den Bessarabiendeutschen noch 
bei den heutigen Bewohnern des Landes 
stehen geblieben ist.
Im Anhang fi nden sich eine Liste „Lehn-
wörter in der Umganssprache der Deut-
schen in Bessarabien“  (S.381 - 385), die 
auf ihre Weise die Verfl echtung mit den 
benachbarten Völkerschaften  beweist, 
eine „Zeittafel“ (S. 386 - 395), ein „Quel-
len- und Literaturverzeichnis“ (S. 396 
- 403), ein „Personenverzeichnis“ (S. 404 
- 410), ein „Ortsverzeichnis mit Konkor-
danz“ (S. 411 - 416), ein „Abbildungs-
nachweis“ (S. 417) und ein „Tabellen-
verzeichnis“ (S. 418), die das Buch leicht 
benutzbar machen. Eine Notiz „Über die 
Autorin“ beschließt S. 419 das Buch. 
Fragt man nach der Botschaft dieses 
Buches, so könnte man sie so zusammen-
fassen: Wir sind 1945 zwar mit leeren 
Händen nach Deutschland gekommen, 
aber wir brachten doch Wichtiges mit: ein  

„kulturelles Kapital“, das uns befähigte, 
uns schnell zu integrieren und wichtige 
Beiträge zur Gestaltung des Lebens im 
Nachkriegsdeutschland zu leisten. Wir 
brauchen uns nicht zu verstecken, sondern 
können uns weiter fragen, wie wir dieses 
„kulturelle Kapital“ auch heute aktivie-
ren können. Ute Schmidt gebührt großer 
Dank dafür, diese Botschaft einleuchtend 
vorgetragen zu haben.
Es mindert das Gesamturteil in keiner 
Weise, dass abschließend einige Wünsche 
für eine - hoffentlich bald nötig werdende 
- zweite Aufl age genannt werden: Die 
Bildunterschriften könnten gelegentlich 
noch etwas präziser formuliert werden. 
Auch sonst fi nden sich in dem im übrigen 
von Druckfehlern fast freien Buch ge-
legentlich Unschärfen und Versehen; es 
wird kein Zufall sein, dass dies besonders 
im Themenbereich Religion auftritt - in 
diesen Bereich musste sich die Verfasserin 
erst einarbeiten. Das lässt sich bei einer 
Neuaufl age leicht verbessern.
Dem Deutschen Kulturforum Östliches 
Europa in Potsdam ist sehr für die Auf-
nahme dieses Buches in seine „Potsdamer 
Bibliothek Östliches Europa. Geschichte“ 
zu danken, ebenso dem Kulturbeauftrag-
ten der Bundesregierung für die fi nanziel-
le Förderung, die einen erschwinglichen 
Preis ermöglicht. Dieses Buch wird sei-
nen Weg in die öffentlichen Bibliotheken 
machen und so dazu beitragen, dass Bes-
sarabien und die Bessarabiendeutschen 
stärker ins allgemeine Bewusstsein treten. 
Es sollte auch unter uns in keiner Familie 
fehlen.

Arnulf Baumann

Das Buch kann über den Bessarabien-
deutschen Verein bezogen werden. 
Preis: 19,80 Euro

Mit dem Buch „Das Dorf im Wandel“ empfehlen wir unseren Lesern die Veröffentlichung des Lands-
mannes Lothar Schwandt, der sich mit den Veränderungen unserer „Lebenswelten“ in der Gegenwart, 
insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, beschäftigt. Speziell geht es dem Autor um die 
Gemeinde Wallhausen, die im Kreis Schwäbisch Hall aus drei kleineren Dörfern gebildet wurde und die 
gemeinsam mit den vielen Zugewanderten sich den vielfältigen Herausforderungen der Neuzeit stellt. 

Was hat nun dieses Buch mit Bessarabien zu tun? Auf den ersten Blick scheinbar nichts, auf den zweiten 
jedoch einiges. Unter den 42 vorgestellten Biografi en sind auch zwei von gebürtigen Bessarabiendeut-
schen, nämlich die von Bruno Schwandt, dem Vater des Autors, und von Gerhard Häcker. Daneben fi n-
den sich in etwa einem Drittel der anderen Biografi en vergleichbare Schicksale von Neubürgern, die aus 
anderen Teilen Osteuropas durch Flucht, Vertreibung, (Spät-)Aussiedlung oder Familienzusammenfüh-
rung eine neue Heimat im äußersten Nordosten Baden- Württembergs in dieser ländlichen Gemeinde 

gefunden haben. Besonders erwähnenswert ist, dass diese jahrzehntelang im Schatten der Ballungsräume liegende Region seit 
1990 - also mit dem Fall der Mauer, dem Ende des Ost-West-Konfl iktes und der nun unbehinderten Verkehrs- und Wirtschafts-
entwicklung sich sehr gut entwickelt hat mit stark wachsender Bevölkerung. Letztlich ist eine Aussage, die das Buch machen will, 
dass Alt- und Neubürger zusammen ein prosperierendes Gemeinwesen geschaffen haben, was ohne die tatkräftige Mithilfe aller 
nicht möglich gewesen wäre. Auf die Herkunftsgebiete der Neubürger ist - wo immer es sich angeboten hat - immer verwiesen 
worden, teilweise auch in ausführlichen Rückblenden. 

Das Buch kann zum Preis von 19,90 Euro beim  Bessarabiendeutschen Verein erworben werden.
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Das Ehepaar Fritz und Ella Ernst haben 
mich mehrmals besucht. Eine freund-
schaftliche Verbundenheit bestand schon 
in der ehemaligen Heimat. Leider ist 
Fritz Ernst am 29. Juli 2001 gestorben. Er 
hat sich während seines Lebens durch sei-
ne freundliche Hilfsbereitschaft und mit 
seiner ehrlichen und korrekten Wesensart 
ein schönes bleibendes Denkmal gesetzt. 

Von seinen Mitschülern des deutschen 
Knabengymnasiums in Tarutino, seinen 
Jugendfreunden, Kriegskameraden und 
später vom Kirchenrat der Kirchgemein-
de Wolfsbusch, Weil im Dorf, sowie den 
Mitarbeitern der Oberfi nanzdirektion 
Stuttgart war er stets geschätzt und re-
spektiert. Viele Jahre war er im Heimat-
museum der Deutschen aus Bessarabien 
tätig und die Bewohner der Gemeinde 
Friedenstal verdanken ihm die wertvolle, 
wahrheitsgetreue auf Dokumenten auf-
gebaute Chronik von Friedenstal. Lassen 
Sie bitte mit Ihrer Vorstellungskraft Fritz 
Ernst jetzt wieder in Ihrer Erinnerung 

aufl eben, und lesen Sie, was er uns er-
zählt: 
An den christlichen Feiertagen war es für 
uns eine Selbstverständlichkeit, dass mei-
ne Mutter einige Tage bei uns zu Besuch 
weilte. Nicht bei ihrer Ankunft, sondern 
beim Abschied überreichte sie uns einen 
Geldbetrag. Zuerst griff sie in ihre tiefe 
Rocktasche, rief mich zu sich und sagte: 
„Fritz, was denksch, isch des gnung? I 
moin, des langt!“ 

Sie konnte konsequent sparen. Die Geld-
scheine wickelte sie in einen Eckzipfel 
eines großen Taschentuches, rollte und 
band es zusammen. Der ersparte Geld-
schatz hatte in einer Tasche eines Rockes 
den geheimen Aufbewahrungsort. Mit 
Freude verteilte Sie das Ersparte auch an 
ihre neun Enkel. Natürlich besaß auch sie 
ein „Geldtäschle“. Mehrere Jahre konn-
ten wir uns an dem Geldbetrag und an der 
Redewendung: „Fritz, was denksch, isch‘s 
gnung? I moin, s´langt!“ erfreuen. 

Elvira Wolf-Stohler

Bessarabiendeutsche 
Charaktermerkmale 

Mit Dank-
barkeit und 
Freude darf 
unser Jubilar 
in guter Ge-
sundheit auf 
viele ereig-
nisreiche Sta-
tionen seines 
bewegten Le-
bens zurück-
blicken.

Geboren wurde Bruno Schwandt in 
Plotzk, Kr. Akkerman, und wuchs dort 
als erstes von fünf Kindern auf. Be-
rufsbedingt zog die Familie 1929 nach 
Mariewka, Kr. Bendery, um, wo Bruno 
Schwandt fortan die Schule besuchte.
Schon früh war dem Knaben ein tech-
nisches Interesse abzuspüren und so 
wurde Bruno Schwandt mit 12 Jahren 
Handelsschüler in Medias/Siebenbür-
gen  -  800 km von der Heimat ent-
fernt. Mit Auszeichnung beendete er 
die Handelsschule und seine Ausbil-
dung zum Elektriker bei den dortigen 

„Stanz- und Emaillierwerken“. Von der 
geplanten Umsiedlung seiner Landsleute 
erfuhr Bruno Schwandt aus der Ferne und 
beschloss, auf eigene Faust die Familie zu 
suchen, mit der er schließlich im Novem-
ber 1940 ins Lager Wopfi ng bei Wiener 
Neustadt kam. 

Während seine Familie in Warta/Warthe-
gau umgesiedelt wurde, wurde Bruno 
Schwandt 1941 zur Kriegsmarine ein-
berufen und verrichtete dort seinen 
Dienst beim Flottentender „Gazelle“ bis 
zum Kriegsende am 8. Mai 1945, das er 
in Flensburg erlebte. Nach mühevoller 
Suche fand seine Familie 1946 in Wall-
hausen eine neue Heimat, und bis heute 
wohnt der Jubilar dort im „eigenen“, 1958 
erstellten Heim.  34 Jahre war er beruf-
lich beim Überlandwerk UJAG (heute der 
EnBW angeschlossen) tätig.

Mit ihm feierten seine Frau Emma Schwandt, 
geb. Schreiber, geb. in Mariewka, und sei-
ne drei verheirateten Kinder Birgit, Lothar 
und Cornelia mit neun Enkelkindern. 

Viele Gratulanten zeugen von einem 
vielseitigen ehrenamtliches und per-
sönlichen Engagement des Jubilars im 
Ortschafts- und Gemeinderat von Wall-
hausen, aber auch in der Leitung der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde 
Crailsheim. Besonders engagierte er 
sich  in der landsmannschaftlichen Mit-
arbeit als Leiter des Kreisverbandes 
Crailsheim und als Teilnehmer mancher 
Fahrten nach Rumänien, Polen und Bes-
sarabien. Noch heute hält er regen Kon-
takt zu Landsleuten und besucht gerne 
die bessarabischen Heimattreffen.  
So ist sein Ruhestand eine Zeit aktiver 
Tätigkeit geblieben. Neben der Gar-
tenarbeit ist es vor allem die Arbeit am 
Reich Gottes, die den Jubilar frisch und 
dynamisch hält. 
Aus Gottes Hand möchte er jeden Tag 
seines Lebens als Geschenk nehmen. 
Wir wünschen dem Jubilar weiterhin 
den Zuspruch des 23. Psalms und die 
Zuversicht, die aus diesen Worten Da-
vids spricht.   

Lothar Schwandt

Am 2. Juni feierten wir den 85. Geburtstag von 
Bruno Schwandt, wohnhaft in Wallhausen, 

Kr. Schwäbisch Hall.

Die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen
von Prof. Erwin Ziebart

jetzt auch als DVD

Die Geschichte der 
Bessarabiendeut-
schen (Teil 1 und 
Teil 2) ist jetzt auch 
als DVD zum glei-

chen Preis wie das Video erhältlich. 
DVD und Video kosten 13,50 € pro 
Stück zuzüglich Versandkosten.

Ihre Bestellung richten Sie bitte an: 

Bessarabiendeutscher Verein e.V., 
Bleekstr. 20 
30559 Hannover 
Tel.: 0511-9523930, 
Fax: 0511-9524558 – 
E-Mail: 
bessarabien-nord.1@arcor.de 
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Herzlichen Dank für die Spenden bis 30. Juni 
2008 an den Freundeskreis Peterstal-Kurud-
schika-Kolatschowka für humanitäre, schu-
lische und kulturelle Aufgaben:

2004
Buchwitz, Arnold 50 € – Eßlinger, Hugo 100 
€ – Fiedler, Elsa und Fritz 200 € – Frank, Hil-
de geb. Hess 100 € – Franz, Alma und Wil-
helm 50 € – Gehring, Hugo und Ursula 400 
€ – Häusser, Gustav 50 € – Hein, Alfred 220 
€ – Hess, Gerda und Reinhold 250 € – Hintz, 
Arthur und Doris 50 € – Hintz, Emil 20 € 
– Hoffmann, Hulda 100 € – Horning, Artur 
20 € – Kuch, Helmut 50 € – Kron, Anna geb. 
Hintz 20$ – Lächelt, Hulda 100 € – Mayer, 
Wilma geb. Damer 120 € – Sammlung in Ku-

rudschika für einen Versammlungsraum 488 
€ – Sprenger, Otto 50 € – Stegmaier, Sieg-
linde 10 € – Steiner, Ilse geb. Weispfenning 
50 € – Wanke, Erwin und Johannes 200 € 
– Werner, Edmund 20 € – Willmer, Else 100 
€ – Wojke, Wilma geb. Hintz 100 €

2005
Fiedler, Elsa und Fritz 50 € – Hein, Alfred 
100 € – Hoffmann, Hulda 100 € – Gehring, 
Hugo und Ursula 400 € – Renke, Artur und 
Traute 150 €

2006
Arnold Wiltrud 50 € – Bunk, Waldemar 55 
€ – Fiedler, Elsa und Fritz 270 € – Damer, 
Hugo 50 € – Gehring, Helmut und Marliese 

50 € – Gehring, Hugo und Ursula 300 € – 
Gießler, Helmut 20 € – Göhringer, Gerlinde 
20 € – Hasenfuß, Karl F. 50 € – Hein, Alfred 
865 € – Hein, Helmut 50 € – Hess, Gerda 
und Reinhold 500 € – Hintz, Arthur und 
Doris 100 € – Hintz, Christian 20 € – Hintz, 
Herbert 50 € – Hochuli, Brigitte und Löffel-
hardt, Angelika 25 € – Hoffmann, Hulda 100 
€ – Hom,Alex und Tatjana 20 € – Irmer, Mar-
ta 50 € – Issler, Helmut 60 € – Josing, Elvira 
geb. Hein 15 € – Kirschenmann, Jakob 20 € 
– Koch, Walter 100 € – Kuch, Helmut 110 
€ – Lächelt, Hulda 100 € – Leyer, Siegfried 
50 € – Männl, Erna 100 € – Manske, Maria 
50 € – Mayer, Daniel 125 € – Mayer, Wilma 
geb. Damer 100 € – Nannt-Golka, Renate 50 
€ – Nünke, Olga geb. Klaiber 100 € – Pley-

Spenden für den Freundeskreis Peterstal – Kurudschika – Kolotschowka

Mehrere Briefe habe ich an die Bürger-
meisterin schreiben müssen, bis sie bereit 
war, mir eine ausführliche Rechenschaft 
über die Verwendung der 2.500 € zu schi-
cken. Ich habe versucht, ihr verständlich 
zu machen, dass ich den Spendern gegen-
über Rechenschaft abzulegen habe. Erst 
als ich ihr unmissverständlich geschrieben 
habe, dass sie nicht mehr mit Unterstüt-
zung zu rechnen hätte, wenn sie diese 
Aufgabe nicht erfüllt.

Die Belegführung war auch nach unseren 
Maßstäben ohne Beanstandung. Jedoch 
eben nicht für Trinkwasser, sondern für 
die Straßenbeleuchtung. (Darüber haben 
wir bereits im ersten Teil berichtet.) Sie 
betont, dass sie die Entscheidung für diese 
Maßnahme nicht eigenmächtig getroffen 
habe, sondern vom Gemeinderat entschei-
den ließ. In einem Brief vom 11.11.2006 
hat sie ausführlich darüber berichtet.
Aus unserer Sicht besteht noch ein großes 
hygienisches Problem, das in deren Augen 
nicht so wichtig zu sein scheint: die Toi-
letten. Wenn ich mir vorstelle, dass in der 
Nähe dieser Toiletten Kinder ihr Pausen-
brot verzehren und sich darauf eine Fliege 
setzt, die sich eben noch möglicherweise 
in dieser Kloake von Fäkaliengrube be-
funden hat, wundere ich mich nicht mehr 
über die hohe Kindersterblichkeit in der 
Welt.

Dieses Problem anzugehen wäre ein wei-
terer Schritt zum Wohle der Kinder, auch 
wenn es möglicherweise in den Augen 
mancher Eltern nicht so wichtig erscheint, 
weil sie es nicht anders kennen.
Alle Maßnahmen haben wir mit Gerhard 
Bäßler und nach Gelegenheit und Not-

wendigkeit auch mit einigen Spendern 
besprochen. Die Ideen sind also nicht un-
bedingt von mir allein gewesen. Für die 
vielen Hinweise und Tipps möchte ich 
mich im Nachhinein noch bei allen Ge-
sprächspartnern und Spendern bedanken.
In der Zwischenzeit waren wir hier auch 
wieder aktiv. Meine Frau hat wieder Klei-
dung und Schuhe gesammelt und ich 
Computer. So gelang es mir, wieder fünf 
komplette Anlagen zusammenzustellen. 
Wir verpackten sie in bewährter Form 
und baten Herrn Gruslak wieder, unsere 
Sendung in die Nähe von Leipzig zu brin-
gen. Doch es wäre ihm nur möglich, die 
Sendung auf der Zollbehörde in Odessa 
loszuwerden.

Er war nicht gerade erfreut, uns wieder zu 
helfen, da er den versprochenen Fracht-
kostenzuschuss von 200 € noch nicht be-
kommen hatte. Trotzdem sagte er wieder 
zu. Einen Pkw-Anhänger mit Kartons 
haben wir zum verabredeten Zeitpunkt an 
den Autohof Soltau Süd gebracht, wo er, 
wieder von Fahrern des Herrn Gruslak, 
übernommen wurde. So nahm er die Sen-
dung wieder bis nach Odessa mit und de-
ponierte sie auf der Zollstation. Auf dem 
Zollhof in Odessa lagerte diese Sendung 
monatelang.

Die Behörden wollten Zollgebühren für 
diese Ware haben, obwohl auf jedem ein-
zelnen Karton stand: „Geschenksendung, 
keine Handelsware“. Auch für wen dieses 
Paket bestimmt war. Entweder für die 
Schule oder für eine Person. Als Anschrift 
und Empfänger wurden einige Pakete an 
Waldemar Rehmann, andere an die Schul-
direktorin mit ihren Anschriften angege-

ben. Dadurch brauchte die Zollbehörde 
nur zwei Empfänger zu benachrichtigen.
Alle Versuche, die Hilfsgüter ohne Ent-
richtung der Zollgebühren zu bekom-
men, blieben erfolglos. Daher sah ich 
keine andere Möglichkeit, als wieder 
die Botschaften um Hilfe zu bitten. Auf 
meine schriftlichen Bitten bekam ich nur 
einen Anruf, in dem eine Frauenstimme 
einen vorgegebenen Text verlas. Sie ließ 
sich auch durch Zwischenfragen nicht un-
terbrechen. Nach Beendigung des Textes 
legte sie sofort auf.

Die Frachtkosten von Odessa nach Leip-
zig verursachten die gleichen Probleme 
wie die vorhergegangene Sendung.

Nun ist die Schule bereits mit sieben 
Computeranlagen ausgestattet. Mit drei 
bis vier Kindern lernen sie jetzt an einem 
Computer. Das ist bereits eine enorme 
Verbesserung, aber noch nicht gut genug. 
Doch das wollen wir auch noch verbes-
sern. Waldemar Rehmann sagte am Tele-
fon, dass die Computer auch alle funktio-
nieren. Die Kinder wären sehr glücklich 
und dankbar gegenüber den Deutschen.
Die ehemalige Bürgermeisterin wie auch 
die Schuldirektorin bedanken sich für 
diese Hilfsgüter sehr herzlich und teilten 
mit, dass sie auf einen Besuch unsererseits 
gehofft haben.

Sie bestätigt noch einmal, dass die Trink-
wasserversorgung funktioniert und die 
Feuerwehrpumpe übergeben wurde.
Wir denken, wir können auch mit dem 
dritten Schritt zufrieden sein.
     

Waldemar Bunk und Gerhard Bäßler

Tätigkeitsbericht
(Teil III vom 21. Januar 2008)
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März 08  
Gemeindepfl egehaus Rudersberg  
Fellmeth, Charlotte + Gerhard, Rudersberg, 
20,00

Helfer- + Freundeskreis   
Binder, Irmgard, Burgstall, 51,00 – Buchfi nk, 
Adolf, Aspach, 60,00 – Maier, Artur, Freiberg, 
20,00 – Netzer, Emma, Schönholz, 100,00 
–  Schulz, Alfred, Harsum, 25,00 – Stoppel, 
Siegfried + Rose, Oppenweiler, 50,00 – Tar-
naske, Renate, Neu Wulmstorf, 25,00 – Wag-
ner, Hilde, Mühlacker, 25,00

Allgemeine Bauspende   
Dürr, Alfred sen. + Alfred jun., Stuttgart, 5,00 
–  Schneider, Albert, Möglingen, 5,00

Gemeindepfl egehaus Aspach 
Wagner, Gerhard + Alma, Aspach, 30,00

Alten- und Pfl egeheim Großerlach  
Klett, Anna, Großerlach, 700,00 – Neumann, 
Frieda, Großerlach, 200,00 

Gemeinepfl egehaus Kirchberg 
Roth, Paul, Kirchberg, 10.000,00 – Völker 
Möbelproduktion, Witten, 1.517,25 – Orgel-
raum Neufürstenhütte – Hohloch, Alfred + 
Hildegard, Backnang, 50,00 – Kelm, Olge + 
Dr. h.c. Edwin, Möglingen, 50,00 – Betreu-
ungshelfer Keller, Waldemar + Marianne, 
Backnang, 50,00 – Schlichenmaier, Gertrud, 
Rudersberg, 50,00 
   
Gesamtspenden März 2008: 
13.033,25 
    
Sachspenden Frau Kristina Bausch 
2 Weiße Schürzen  
10 Paar Batschen  
11 Stück Topfl appen  
12 Paar Herren Socken  
2 Paar Damen Socken  
3 Paar Kinder Socken

April 08  
Gemeindepfl egehaus Rudersberg  
Rühle, Walter, Rudersberg, 100,00 – Schwen-
ger, Erich, Rudersberg, 50,00 

Zimmer Seimeny   
Mayer, Erwin, Wendlingen 50,00

 
Helfer- + Freundeskreis   
Binder, Irmgard, Burgstall, 51,00 – Krauth, 
Marlies, Weissach im Tal, 250,00 – Maier, 
Artur, Freiberg, 20,00 – Tarnaske, Renate, 
Neu Wulmstorf, 25,00 

Allgemeine Bauspende   
Dürr, Alfred sen. + Alfred jun., Stuttgart, 5,00 
– Schneider, Albert, Möglingen, 5,00 – Wör-
ner, Willi + Frida, Weissach im Tal, 10,00 

Gemeindepfl egehaus Kirchberg  
Scavuzzo Großbottwar, 75,00
 
Ehrenamtlichen Arbeit   
Hornek, Bürgermeister Kirchberg, 500,00
 
Betreuungshelfer   
Buchfi nk, Klara, Backnang, 50,00 – Dietterle, 
Edmund Alfeld, 10,00 – Ebinger, Wilhelm, 
Kirchberg, 100,00 – Frömmrich, Traugott, 
Ingersheim, 12,00 – Gebhardt, Traugott, 
Schlierbach, 50,00 – Handel, Anna, Grö-
ningen, 50,00 – Hedrich, Erna, Schrozberg, 
25,00 – Jungbauer, Emma, Waiblingen, 5,00 
– Keller, Wilma Queis, 20,00 – Kison, Viktor, 
Neuried, 200,00 – Krause, Klara, Kernen, 
10,00 – Mädche, Arnold, 400,00 – Mattheis, 
Paul, Kamen, 50,00 – Mittag, Hilde, 20,00 
– Raab, Artur, Salzgitter, 25,00 – Ritter, Her-
mann, Großerlach, 50,00 – Sandau, Albert, 
Wedemark, 50,00, Vetter, Emil, Calw, 20,00 
– Zimmer, Karl, Beuren, 10,00 

   
Gesamtspenden April 2008: 
 2.298,00

Mai 08  
Gemeindepfl egehaus Rudersberg  
Abele, Anneliese, Rudersberg, 50,00

Helfer- + Freundeskreis   
Binder, Irmgard, Burgstall, 51,00 – Haas, 
Otto, Oberrot, 10,23 – Maier, Artut, 
Freiberg, 20,00 – Tarnaske, Renate, Neu 
Wulmstorf, 25,00

Allgemeine Bauspende   
Dürr, Alfred sen. + Alfred jun., Stuttgart, 5,00 
– Riker, Karl, Berglen, 50,00 – Schneider, Al-
bert, Möglingen, 5,00 

Alten- und Pfl egeheim Großerlach 
Haas, Hans-Dieter, Gröbenzell, 50,00 –  
Schultheiss, Gerda Ebersbach 100,00

Betreuungshelfer   
Herrmann, Klara, Steinheim100,00 – Kel-
ler, Waldemar + Marianne, Backnang, 25,00 
– Lemke, Hans, Weissach, 40,00 – Waiblin-
ger, Elvira, Esslingen, 25,00 

Juni 08   
Handarbeit von 1. 1. bis 30.6.2008  
Leitung: Frau Hohloch, 3.000,00 
   
Gemeindepfl egehaus Urbach  
Berberich, Kurt, Owen, 100,00 
   
Helfer- + Freundeskreis   
Binder, Irmgard, Burgstall,  51,00 – Mai-
er, Artur, Freiberg, 20,00 – Netzer, Emma, 
Schönholz, 25,00 – Tarnaske, Renate, Neu 
Wulmstorf, 25,00 
   
Allgemeine Bauspende   
Dürr, Alfred sen. + Alfred jun., Stuttgart 5,00 
– Lenz, Annelore, Weissach, 50,00 – Noller, 
Heinz, Weissach, 50,00 – Schneider, Albert, 
Möglingen, 5,00 – Walker, Brunhilde, Mar-
bach, 30,00 
   
Alten- und Pfl egeheim Großerlach  

Liebelt, Helmut, Burlingame, 70,94 – Lie-
belt, Samuel + Theresa, Modestom 7,98 
   
Gemeindepfl egehaus Kirchberg  

Lange, Yves, Allmersbach, 50,00 –Völker 
Möbel. H.Eltensberger, Witten, 1.517,25
  
 
Allen Spendern herzlichen Dank!

Pastor Arnulf Baumann, 1. Vorsitzender
Diakon Günther Vossler, Direktor des 
Alexander-Stifts

Spendenkonto Alexander-Stift:
SWN Kreissparkasse Waiblingen 
BLZ 602 500 10, Konto-Nr.: 704 588
Volksbank Backnang, 
BLZ 602 911 20, Konto-Nr.: 21902003 
  

er, Walter 70 € – Raab, Daniel 20 € – Reule, 
Ingrid und Oskar 20 € – Rieger, Wilma 200 
€ – Sackmann, Edmund 400 € – Schindler, 
Martin und Sabine 25 € – Schmidt, Emil 50 
€ – Seitz, Hildegard 30 € – Späth, Karin 50 € 
– Sprenger, Otto 50 € – Staiber Dr, Wilfried 
50 € – Starz, Helga 25 € – Steiner, Ilse geb. 
Weispfenning 50 € – Thillmann, Charlotte 
und Helmut 200 € – Tillmann, Arnold 100 
€ – Vogt, Peter 100 € – Wanke, Erwin 100 € 
– Wojke, Wilma 30 € – 

2007
Fiedler, Elsa und Fritz 244 € – Gehring, 
Hugo und Ursula 500 € – Hein, Alfred 250€ 
– Quellmann, Manfred 200 € – Sackmann, 
Edmund 300 € – Schindler, Martin und Sabi-
ne 30 € – Sprenger, Otto 100 €

2008
Fiedler, Elsa und Fritz 100 € – Gehring, 
Hugo und Ursula 1.000 € – Hein, Alfred 210 
€ – Hess, Gerda und Reinhold 200 € – Hintz, 

Arthur und Doris 100 € – Kron, Anna geb. 
Hintz 50 € – Lächelt, Hulda 100 € – Reule, 
Ingrid und Oskar 20€ – Sackmann, Edmund 
250 € – Schindler, Martin und Sabine 50 € 
– Steiner, Ilse geb. Weispfenning 50 € – Till-
mann, Arnold 50 € – Wittke, Erwin 50 € – 
Wir kontrollieren und bürgen vor Ort, dass 
die Spenden stimmungsgemäß verwendet 
werden.

Alfred Hein und Elsa Fiedler geb. Hintz / 
Kurudschika
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In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von

Olga Unterseher
* 17. Januar 1915      † 5. August 2008

Arnolds Kinder: 
Dr. habil. Lutz und Michael Unterseher

Pauls Kinder: 
Paul und Klaus Unterseher 

Wilhelms Kinder:  
Gerda Rudolph, Hans-Georg Unterseher, 
Anneliese Freudenberg und Gudrun Unterseher

Annas Kinder:  
Monika Klatt und Erich Schäfer

Alma und Prof. Dr. Erhard Ellwangers Kinder:  
Ute Prechtl, Prof. Dr. Karen und Ingrid Ellwanger

Emma Wucherers Kinder: 
Dr. Barbara Wucherer Staar
Uwe Wucherer

Eleonore und Artur Neckers Kinder:  
Karl-Ludwig Necker,
Ulrike Jenrich und Imke und Dorothee Necker

und alle Angehörigen

Prinzenstr. 19, 24340 Eckernförde

Im Herzen bleibt Ihr uns ganz nah
bei jedem Schritt, den wir jetzt gehen. 
Frieden ist Euch nun gegeben,
ruhet sanft in Gottes Händen.

In Dankbarkeit und Liebe  nehmen wir 
Abschied von unseren Eltern, Schwieger-

eltern, Großeltern und Urgroßeltern

Ida Werner geb. Beierle
* 13. Juni 1918 in Marienfeld

† 11. Juli 2008

Otto Werner
* am 10.3.1913 in Hirtenheim

† 1. Juli 2008

Peter und Anna H. Hagmann geb. Werner
mit Daniel
Erwin und Heidi Werner geb. Freckmann
mit Andreas und Ann Kathrin
Lucca Anna und Nikolah als Urgroßkinder
Eberhard Paul und Hildegard Zimmermann geb. Werner
mit Nathalie
sowie alle Angehörigen

Die Beisetzungen fanden am 7. und am 17. Juli 2008 
auf dem Friedhof in 31863 Behrensen statt.

Unsere liebe Mutter, Oma und Urgroßmutter

Annette Herrmann 
geb. Balmer

 * 11. März 1917 in Teplitz
† 1. August 2008 in USA

ist nach kurzer Krankheit im Alter von 91 Jahren sanft 
in Anwesenheit ihrer engsten Familie eingeschlafen. Wir 
vermissen sie sehr, aber wir wissen sie  in Gottes Hand. 
Am 4. August 2008 wurde sie im White Haven Memorial 
Park in Pittsford, New York/USA, neben ihrem geliebten 
Mann, Bernhard Herrmann aus Arzis, der schon vor 20 
Jahren verstarb, bestattet.

In Liebe und Dankbarkeit:
Söhne: Werner und Ehefrau Caroline
 Manfred und Ehefrau Christel
 Gerd und Ehefrau Diane
Enkel:  Jeffrey und Ehefrau Sarah
 Christina und Ehemann Thomas Snetsinger
 Jennifer
 Rickey und Ehefrau Cheryl
Urenkel: Oliver und Eleanor
Schwestern:  Melitta Kraemer
 Berta und Ehemann Hugo Janke

und alle Angehörigen

Artur Gutsche – 85 Jahre!
Geboren am 15.9.1923

in Manukbejewka

Gottes Segen wünschen:

Deine Frau
Deine Kinder 

und Deine Enkel 

Adresse: Badgasse 10 – 72119 Ammerbuch

Einladung zum Neu-Posttaler Heimattreffen
am Samstag, dem 4. Oktober 2008, im 

Gasthaus „Klosterburgstuben“
in 74357 Bönnigheim/Württemberg, Bachstr. 35

Das Treffen wollen wir mit einer Andacht unserer Neuposttaler 
Pastorin Irmgard Thielemann um 10.00 Uhr beginnen. 
Danach wird unsere Erna Ziemann von „Früher“ und Neu-Posttal 
berichten. 
Nach dem Mittagessen zeigen wir Bilder und Dias von Neu-Posttal. 
Es folgen Berichte von den letzten Bessarabienreisen. 
Anschließend gibt es genügend Zeit für Gespräche, Fragen und 
Erfahrungsaustausch. 
Für Kaffee und später auch Abendbrot ist gesorgt. 
Ich lade nun alle Neuposttaler mit Angehörigen und Freunden
recht herzlich ein. 
Eine Reise in das schöne Weinstädtchen Bönnigheim zur Wein-
lesezeit lohnt sich allemal. Mit freundlichen Grüßen 

Eurer Harry Maier 
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Das Geheimnis von 
Kurudschika

Anna und Sergej Hom, Schüler des Technischen Gymnasium 
Heilbronn, kommen beim Übersetzen eines russischen Briefes 
einem Geheimnis auf die Spur. Wurde bei der Umsiedlung 1940 
ein Schatz versteckt, um diese nicht den Russen aushändigen zu 
müssen? War es möglich, mit deutscher Hilfe bereits 1992 eine 
der ersten orthodoxen bessarabischen Kirchen nach dem Ende 
der kommunistischen Ära in der ehemaligen Gemeinde Kurud-
schika im bulgarischen Ort  Peterstal zu bauen? Die Kirche ist 
wegen ihrer besonderer Maltechnik, die ein Glänzen der Bilder 
vermeidet, in der Ukraine bis nach Kiev bekannt. Wie konnte ein 

kleiner Ort schon 
1992 dieses ge-
waltige Unter-
nehmen eines 
Kirchenbaus fi -
nanzieren, wo 
größere Dörfer 
und Städte noch 
lange nicht an 
eigene Kirchen 
dachten? 
Ein Wunder?

Lesen wir selbst:
[Auszug aus einem Brief von Ivan Scharkow 1997 an Elsa Fiedler 
geb. Hintz] 
„Am Tag der Umsiedlung übergab Ihr Großvater Christian 
Hintz dem Bulgaren Djakow den Schlüssel von seinem Haus. 
Sein Sohn Ivan Djakow  und unser Großvater Georgij Scharkow 
waren gute Freunde. 
In unserer Kindheit erzählte  er viel von seinen deutschen Freun-
den, mit denen er seine Kindheit und Jugendzeit verbrachte. Mit 
ihnen teilte er Trauer und Glück. Mit Tränen in Augen sagte er, 
dass er nie solche ehrliche und gute Freunde hatte. Trotz sei-

nes Alters sprach er gut deutsch. Oft nannte unser Großvater 
die Nachnamen und Vornamen seiner Freunde in seinen Erzäh-
lungen, aber damals waren wir Kinder und dachten gar nicht 
daran das zu notieren und dass später Sie sich dafür interessieren 
werden. Unser Opa kannte gut Ihren Großvater Christian. Er 
kannte viele aus Kurudschika. Früher waren die Bewohner von 
Kurudschika, Peterstal und Kolatschowka befreundet, besonders 
Kinder und Jugendliche.

Nach Erzählungen war Kurudschika ein großes Dorf. Es gab 
dort eine große Mühle, sie war sehr angesehen. Eine Grundschu-
le  gab es auch. Aber heute existieren sie leider nicht mehr.
Die Mühle, die Grundschule und die Wasserpumpe wurden nach 
50-er zerstört.
[Im russischen Originaltext ist die folgende Passage unterstrichen.]
Er erwähnte etwas von einem Geheimnis, das er all die Jah-
re mit sich trug. Dieses Geheimnis kannte nur zwei Men-
schen, aber leider sind die schon tot. Er hat es niemandem 
erzählt, sogar uns nicht. Unser Großvater wollte es nur an 
den direkten Nachkommen von Christian Hintz weiter-
geben. Aber er schaffte es nicht, Sie  zu treffen und nahm 
dieses Geheimnis mit sich ins Grab.
Obwohl unser Großvater zwei kleine Kinder hatte, versteckte er 
deutsche Familien während der Repressionen in seinem Haus. 
Somit setzte er sein Leben und Leben seiner Kinder in Gefahr 
und wurde aus dem Dorf verbannt. Ende der 50er Jahre kehr-
te er mit seiner Familie zurück. Für seine Leiden und Qualen 
schwur er dem Heiligen Georgij Pobedonosez eine Kirche im 
Dorf zu bauen. Er bat die Menschen aus unserem und nah lie-
genden  Dörfer um Hilfe. Mit seinen Kameraden kämpfte er um 
Erlaubnis. Nun steht die wunderschöne  Kirche auf dem höchs-
ten Gelände des Dorfes Peterstal. Sie wurde vom gespendeten 
Geld gebaut. Unser Großvater gab sein ganzes Ersparnis für die 
Kirche aus. Die Kuppel und die Glocken wurden  bestellt und 
bezahlt von ihm. Wir fi nden, dass es eine große Wohltat ist.

In seine letzten Tage  wiederholte er, dass Sie in direktem Zu-
sammenhang mit dem Kirchenbau stehen und Sie werden ihn 
für diese Tat nicht verurteilen. Wir wissen nicht, was er damit 
meinte.“

Alfred Hein, Alfred-Hein@gmx.de
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Termine
04.10.: 100 Jahre Eichendorf
11.10.:  Kreistreffen in Ganderkesee  

(LK Oldenburg)
11.10.:  Kaffeetreff Kreisvb. Backnang
11.10.:  Arziser und Brienner Treffen 
12.10.:  Heimatortstreffen Lichtental
31.10.:  Treffen in Kröpelin
07.11. - 
09.11.:  Wochenendseminar in Bad Sachsa
23.11.:   Fest des Hl. Andreas,  

Landesgruppe RLP
29.11. - 
30.11.:  Adventsfeier auf Schloss Mansfeld
06.12.:  Adventsfeier des Alexander-Stift
07.12.:  Adventsfeier der Landesgruppe RLP
07.12.:  Adventsfeier des Heimatmuseums
14.12.:  Adventsfeier Kreisvb. Backnang

Das Bundestreffen 2008 ist uns 
allen noch in bester Erinnerung.

Die Rede des Bundespräsidenten Prof. Dr. Horst Köhler 
zu diesem Treffen ist nun auf DVD (20 min.) erhältlich. Die 
DVD kann zum Preis von 11,00 Euro zuzüglich Versand-
kosten bestellt werden bei:

Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstr. 17, 
70188 Stuttgart, Tel. 0711 4400770

Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblattes 

erscheint am 6. November 2008

Redaktionsschluss ist der 
16. Oktober 2008
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Liebe Freunde, liebe Landsleute der nachgeborenen Generationen aus Bessarabien,

das Wochenendseminar im November jeden Jahres ist  schon zu einer guten Tradition geworden. 
2008 findet es zum 15. Mal statt.

Kinder und Enkel von Bessarabiendeutschen mit ihren Angehörigen treffen sich zwei  Tage im Tagungshotel des Kur-
ortes  Bad Sachsa/Südharz mit Gleichgesinnten, um Vorträge zu hören, zu diskutieren und bessarabische Gemeinschaft 
zu erleben. Neben der „Arbeit“ ist Zeit für das Gespräch miteinander, für Fröhlichkeit in geselliger Runde und auch für 
Erholung. 

Wochenendseminar in Bad Sachsa vom 7. bis 9. November 2008 

Lassen Sie sich interessieren für das Thema: 

„Europäisches Miteinander der Nationalitäten in Bessarabien“

Dem Thema wollen wir uns sowohl aus historischer Sicht nähern, wie auch den Blick in die Gegenwart und Zukunft 
richten. Für das Seminar konnten wir auch Referentinnen von außen gewinnen. Darüber und  auf eine 

Begegnung mit Ihnen/Euch freuen sich

Ihre
Erika Wiener                                      Arnulf Baumann

Die Kosten für das zweitätige Seminar mit Unterkunft und Vollpension im Gästehaus Bornweg 10,  
Bad Sachsa betragen 80 EUR pro Person. 

Freitag, 7.11.08
Bis 18.00 Uhr Anreise
am Abend: Film aus den 30er Jahren sowie Vortrag: 
Europäisches Miteinander der Nationalitäten in 
Bessarabien (P. Arnulf Baumann)

Samstag 8.11.08
Am Vormittag:
„Die Besonderheiten/Eigenarten der verschiedenen 
Nationalitäten Bessarabiens“ aus historischer Sicht
(Dr. Ute Schmidt, Berlin)

Am Nachmittag:
„Entwicklung und Veränderung der interethnischen 
Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert“ 
(Dr. Marianne Hausleitner, München)

Am Abend:
„Bessarabischer Markttag“
Hier sind Ideen und das Mittun der Teilnehmer gefragt.
(Bitte, wenn möglich,  Requisiten mitbringen)

Sonntag, 9.11.08
Am Vormittag:
Gottesdienst (P. Arnulf Baumann)
„Bessarabien heute“
(Wirtschaftliche Situation und Entwicklungspers- 
pektiven, Verhältnis zur Europäischen Union)
von: Olga Schröder-Negru

12.00 Uhr Mittagessen 

13.00 Uhr Reisesegen und Abreise
Abendliche Schlussandachten und Reisesegen 
(P. Albert Klaiber)
 

Organisation:
Erika Wiener
Albert-Sonntag-Str. 3
53757 Sankt Augustin
Tel. 02241/9322680

Programm

Anmeldungen bitte bis zum 3.11.2008 an
Bessarabiendeutscher Verein e.V.

Geschäftsstelle Nord
Bleekstraße 20

30559 Hannover
Tel. 0511/9523930

E-Mail: bessarabien-nord.1@arcor.de

Für alle, die erstmals Gäste in Bad Sachsa sind:

Bad Sachsa ist zu erreichen über die A7 – Abfahrt Seesen 
– Osterrode – Herzberg - Bad Sachsa
Bundesbahn: Bahnstation Bad Sachsa. Ein Transfer vom 
Bahnhof zum Gästehaus kann organisiert werden.
Gästehaus Am Bornweg 10,
Bad Sachsa, Tel Nr.05522/94420

Einladung
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Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre freundliche Einla-
dung zum 23. Bessarabiendeutschen Kir-
chentag in Verden. Ich bin gerne in die 
Reiterstadt gekommen, um Ihnen für die 
evangelisch - lutherische Landeskirche 
Hannovers herzliche Grüße und gute 
Wünsche auszurichten. Ich freue mich, 
auch Herrn Superintendenten Rathing 
unter Ihnen zu sehen; er hat Ihnen ja schon 
im Gottesdienst gute, wertschätzende und 
mutmachende Worte mit auf den Weg 
gegeben. Seit vielen Jahren gibt es enge 
Beziehungen zwischen dem Hilfskomitee 
der evangelisch - lutherischen Kirche aus 
Bessarabien und der Ostkirchen- und Aus-
siedlerarbeit im Haus Kirchlicher Dienste 
in unserer Landeskirche.

Aus diesem Zusammenhang kenne ich 
auch Frau Wiener und Herrn Pastor Bau-
mann, dessen Vortrag ich mit Freude und 
Neugierde entgegensehe.
Wir sehen uns auch regelmäßig bei den 
Treffen der Evangelischen Kommission 
für Mittel- und Osteuropa der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland. So bin ich 
dankbar für einen kurzen Draht der Ver-
ständigung unter uns.

Die Verbindungen unserer Landeskirche 
zu den Lutheranern aus Bessarabien ge-
hen zurück bis in die direkte Nachkriegs-
zeit, als Zehntausende von Bessarabien-
deutschen ihre neue Heimat im Norden 
Deutschlands und auch in den Gemeinden 
unserer Landeskirche fanden. 1948 berief 
die Landeskirche Oberpastor Immanu-
el Baumann als Reiseprediger für die in 
ihrem Bereich lebenden Bessarabier, am 
1.1.1950 wurde er zum ersten Landes-
flüchtlingspastor unserer Kirche ernannt. 

Grußwort 
zum Bessarabiendeutschen Kirchentag in Verden - 7.9.2008 

Oberlandeskirchenrat Rainer Kiefer

Grundsteine für eine gelungene Integra-
tion - nicht nur der Bessarabiendeutschen 
- in unseren Gemeinden.
Der Zusammenschluss des Hilfskomitees, 
der Landsmannschaft der Bessarabien-
deutschen und des Heimatmuseums der 
Deutschen aus Bessarabien liegt nun drei 
Jahre zurück; Sie haben sich entschlossen 
Kräfte zu bündeln und das Engagement 
im Bessarabiendeutschen Verein zusam-
menzuführen. Zu diesem Schritt möchte 

ich Ihnen auch nachträglich gra-
tulieren! Denn es ist doch wichtig 
Erfahrungen und Einsichten der 
älteren Generation, die den Krieg, 
Flucht und Vertreibung erlebt hat 
und davon geprägt ist, weiterzu-
geben an die jüngere Generation; 
einer Generation, die vieles eben 
nicht aus eigener Anschauung 
kennt und doch ahnt, wie wichtig 
die Kenntnis der Geschichte ist, 
wenn wir uns dem Aufbau eines 
gemeinsamen europäischen Hauses 
verpflichtet fühlen.
Ebenso gilt es, den nachwachsenden 
Generationen etwas von dem Gott-
vertrauen und der Glaubensüber-

zeugung zu vermitteln, das die Sied-
lergeneration und ihre Nachfahren durch 
schwere und gute Zeiten getragen hat.
Im Rückblick auf 60 Jahre Hilfskomitees 
in der Evangelischen Kirche hat der Kon-
vent der ehemaligen evangelischen Ost-
kirchen im Frühjahr dieses Jahres festge-
stellt: Ich zitiere

Wir haben beigetragen zur kirchlichen, seeli-
schen und geistigen Beheimatung vieler durch 
Flucht und Vertreibung bis ins hohe Alter 
belasteter und traumatisierter Menschen. 

Gottesdienste, Begegnungen und persönliche 
Seelsorge haben der Stärkung des Glaubens 
gedient...
Wir haben beigetragen zum Bau von Brü-
cken der Verständigung und Versöhnung zu 
den jetzt in unseren Heimatgebieten Leben-
den. Durch Begegnungen und praktisch-di-
akonische Pionierarbeit .... konnten Verbin-
dungen geknüpft und Vertrauen aufgebaut 
werden. Dies bleibt eine Verpflichtung für die 
Zukunft.

Wir haben dazu beigetragen, den Segen zu be-
wahren, der auf der kirchlichen, diakonischen, 
wissenschaftlichen und kulturellen Arbeit un-
serer Vorfahren in den Herkunftsgebieten im 
Osten durch Jahrhunderte gelegen hat und 
von ihr ausgegangen ist. Im Wissen um unse-
re Geschichte wollen wir diesen Segen auch in 
Zukunft bei uns lebendig halten und mit den 
jetzt dort Lebenden teilen.

An dieser Erinnerungs- und Versöhnungs-
arbeit hat auch der Bessarabiendeutsche 
Verein einen Anteil. Darum danken wir 
heute allen, die sich für Versöhnung und 
Völkerverständigung stark machen.
Ich wünsche dem 23. Bessarabiendeut-
schen Kirchentag einen guten weiteren 
Verlauf und grüße Sie mit Worten aus 
dem Buch des Propheten Amos, dem 
Lehrtext aus den Herrnhuter Losungen 
für den heutigen Tag: so spricht der Herr: 
suchet mich, so werdet ihr leben.

Als Suchende sind wir gemeinsam auf 
dem Weg - Menschen aus verschiedenen 
Generationen, mit je eigenen besonderen 
Biographien - lassen Sie uns auch in Zu-
kunft aufeinander hören, miteinander ler-
nen und gemeinsam voranschreiten.

Blick in den Festsaal im Hotel „Grüner Jäger“

Oberlandeskirchenrat Rainer Kiefer
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Das Wort   „Kirchentag“ lässt an ein Groß-
ereignis auf Bundesebene denken, doch das 
war so nie beabsichtigt. Der Kirchentag 
zu Verden, der alle zwei Jahre stattfindet, 
versammelt Besucher seiner Region zur 
erneuten Stärkung ihrer Glaubens- und 
Weggemeinschaft. Dem entsprach auch 
das einladende Programm für den  7. Sep-
tember 2008.
Am Vormittag fand man sich im Dom zu 
einem Abendmahlsgottesdienst ein, der 
von Superintendent Dieter Rathing als 
Liturg und Propst i.R. sowie Erwin Hor-
ning als Prediger gehalten wurde. In sei-
ner Predigt  über Hebräer 10,35-38 sagte 
Pastor Horning u.a.: „Solch ein Tag wie 
der heutige bringt Menschen zusammen, 
die nach Gott fragen, wie sie zueinander 
stehen und wie es um den Glauben steht.“ 
Die Gemeinden des Hebräerbriefes waren 
- wie andere später - müde geworden im 
Vertrauen auf Gottes Verheißungen, das 
Bekenntnis der Hoffnung kam ins Wan-
ken, die Liebe zu Jesus Christus und unter-
einander erlahmte, Wegweisung und Ori-
entierung gingen verloren, viele Christen 
verließen ihre Versammlungen, die Nach-
folge Jesu wurde unkenntlich.Die Gründe 
und Kennzeichen, den Glauben zu verlie-
ren, blieben bis heute dieselben. 
Gerade im Leben der Glaubenden of-
fenbart sich dass Widerspiel zum Guten 
exemplarisch. Die Verfolgung der ersten 
Christen hat sich in der Sowjetunion, im 
3. Reich und in der DDR wiederholt - und 
viele haben um des Glaubens willen leiden 
und ihr Leben lassen müssen. Das Warten 
auf Gott kann mürbe machen. Geduld wäre 
angesagt, bis zum Tyrannensturz. Bewährt 
und bewahrt sie den Glauben?
„Werft euer Vertrauen nicht weg! Be-
denkt, was euch Jesus Christus anvertraut 

hat: ´Wer an mich glaubt, der hat das ewi-
ge Leben´.“ Wie unsere Vorfahren Gottes 
Wort mitnahmen nach Bessarabien und 
Deutschland - und wie Marion Gräfin 
Dönhoff 1945 bei ihrer Flucht ein Neues 
Testament in der Satteltasche ihres Pferdes 
mitnahm, so lasst uns auch heute Gottes 
Wort mitnehmen in eine ungewisse Zu-
kunft! So wenig die Generationen vor  uns 
von Gott, dem Richter und Retter, ver-
lassen waren, lässt er auch uns nicht ohne 
Wegweisung, Gaben und Aufgaben. 
Am Nachmittag waren im Parkhotel „Grü-
ner Jäger“ die gut 150 Sitzplätze restlos 
besetzt, als der Moderator des Programms, 
Wolfgang Bunk, Oberlandeskirchen-
rat Rainer Kiefer vom Landeskirchenrat 
Hannover, Landrat Peter Bohlmann und 
Bürgermeister Lutz Brockmann um ein 
Grußwort bat. Ihre Verbundenheit mit 
uns erwies auch ihre Anwesenheit bis lan-
ge nach dem Vortrag von Pastor Baumann 
über das Thema: „Glaubwürdige Vorbilder 
- gibt es die?“ 
Nach Vorbemerkungen ging Pastor Bau-
mann der Frage nach: Wie ging man in 
Bessarabien mit Vorbildern um? Einen 
Hinweis geben die Vornamen der bis zur 
Mitte der Zwanzigerjahre geborenen 
Kriegstoten. Viele dieser Namen sind bi-
blischen Gestalten entlehnt. Deren Bezie-
hung zu Gott und Christus verstand und 
bezeugte man somit als vorbildlich. Dassel-
be gilt auch für die Vornamen der Frauen.
Durch Kontakte mit Deutschland kamen 
seit den Zwanzigerjahren altdeutsche 
Vornamen mit Vorbildcharakter aus  der 
deutschen Geschichte hinzu. Seit der Um-
siedlung bevorzugte man statt der altväte-
rischen die germanisch klingenden Vor-
namen, jedoch nach 1945 wollte niemand 
mehr sein Kind Adolf oder Edda nennen. 

Vom Bessarabiendeutschen Kirchentag  in Verden
- Seitdem ist ein bessarabiendeutscher Stil 
der. Namengebung nicht mehr erkennbar. 
Der Vertrauensverlust in glaubwürdige 
Vorbilder hat Spuren hinterlassen. 
Wo finden wir glaubwürdige Vorbilder? 
-  Baumanns Antwort: Unter unseren 
Groß- und Urgroßeltern, die den Verlust 
von Heimat überwinden konnten, weil sie 
Glück u n d Unglück aus Gottes Hand 
nahmen. Ihr Vertrauen in Gott als „ergän-
zende Grundnahrung“ hat das ermöglicht. 
Ihr Zeugnis hat nachweislich auch uns 
befähigt zu einer festen Glaubenshaltung, 
Selbstverantwortung und Gemeinsinn so-
wie der Bereitschaft, Neues zuzulassen.
Die Schlussfolgerung: Böse Vorbilder ent-
binden nicht von der Suche nach guten. 
Diese sollte in der eigenen Familie begin-
nen. War es nicht das Gebet zur höchsten 
Instanz, das die Voreltern hoffen lehrte?  
War es nicht der Gottesdienst, der an je-
dem fremden Ort Geborgenheit und Ge-
meinschaft bot und aus der Fremde Heimat 
werden ließ? Jesus Christus, die biblischen 
und sonstigen Glaubenden hatten teil am 
Leid dieser Welt. Viele versagten wie wir. 
Dennoch sind sie Vorbilder durch ihr Fest-
halten am Glauben, indem sie sich durch 
Gottes Treue zu uns festhalten ließen. 
Umrahmt von Gesang folgte nach einer 
Kaffeepause eine Dia-Schau durch Herrn 
Aippersbach über „Bethäuser in Bessara-
bien einst und heute“. Es gab keine Dorf-
gründung, die nicht fast gleichzeitig mit 
dem Bau einer Schule und einem Bethaus 
verbunden war. 
Nach dem abschließend  von Pastor Hor-
ning gesprochenen Reisesegen  fuhren alle 
Gäste wieder heim mit vielen Eindrücken 
und mit guten Büchern vom Büchertisch. 
                                                                     
 Egon Buchholz, Pastor i.R.

Es ist sehr erfreulich, dass unser Internetauftritt so große Beachtung 
findet. So kann man sich doch schnell neben vielen allgemeinen Infor-
mationen zum Verein und zum Heimatmuseum auch über Termine, 
Buchverkauf, Eintragungen im Gästebuch und vieles andere kundig 
machen. 
Für den Bessarabiendeutschen Verein und für mich als „Webmaster“ 
natürlich einerseits ein Grund zur Freude über den großen Anklang. 
Andererseits darf aber nicht übersehen werden, dass dieses Medium 
vielen noch relativ fremd ist, und dass sie die große Chance der Infor-
mationsvermittlung noch nicht genügend wahrnehmen. Ein Beispiel: 
Unter Informationen/Termine können Termine und nähere Hinweise 
über Veranstaltungen (Programm, Veranstalter, Kosten u.ä.)  aufge-
führt werden. Leider wird diese Möglichkeit trotz meines Hinweises 

auf der Übersichtsseite von vielen nicht genutzt, was immer wieder zu 
telefonischen Nachfragen bei mir führt, die ich dann nicht beantworten 
kann.
Bitte denken Sie also an vollständige Informationen über Veranstaltun-
gen: Tag, Zeit, Ort, Veranstalter, Programmpunkte, Kosten, usw. 

Ein Hinweis für die jeweiligen Veranstalter:
Wenn Sie – was sehr zu empfehlen ist – neben der reinen Terminmit-
teilung noch weitere Informationen zur Veranstaltung veröffentlicht 
haben wollen, so senden Sie mir diese bitte möglichst als Worddatei 
zu; falls ein Bild erscheinen soll, so senden Sie dieses bitte möglichst 
im jpg-Format.

Mit diesem Artikel möchte ich mich bei allen bisherigen Nutzern für ihr 
Interesse bedanken. Ich möchte aber auch dazu ermuntern, neben der 
Möglichkeit, im Mitteilungsblatt zu veröffentlichen, an die Zielgruppe 
zu denken, die eher über das Internet zu erreichen ist. Und vielleicht wird 
diese Zielgruppe dadurch auch noch größer.

Heinz Fieß – zuständig  für den Internetauftritt

Unser Internetauftritt – viel beachtet, optimal genutzt?
– 25 000 Besucher in einem Jahr auf www.bessarabien.de –
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Auf verschiedenen Wegen habe ich auf 
die Notlage des heute 27-jährigen Sergej 
Derewentsch aus Belgorod Dnjestrowskij 
(früher Akkerman) in Bessarabien auf-
merksam gemacht, der vor sieben Jahren 
durch einen Stromschlag beide Arme ver-
loren hat. Das hat eine überwältigende 
Resonanz gefunden: Sehr viele kleine und 
größere Einzelspenden gingen bei der 
„Bessarabienhilfe“ des Bessarabiendeut-
schen Vereins ein. Bei verschiedenen Ver-
anstaltungen der Bessarabiendeutschen 
wurde für diesen Zweck gesammelt, mit 
durchweg erstaunlich guten Ergebnissen. 
Pastor Albert Klaiber allein sammelte bei 
seinen früheren Gemeindegliedern in 
Ostfriesland über 5.000 Euro. Schließ-
lich haben sich die Zeitungsleser zweier 
Zeitungen für Wolfsburg und Umgebung 
von dem Schicksal Sergejs anrühren lassen 
und haben noch einmal kräftig gespen-
det. So ist der für die Beschaffung zweier 
Armprothesen und die Nebenkosten nöti-
ge Betrag von über 40.000 Euro innerhalb 
eines guten Jahres zusammengekommen.

Eigentlich sollten Sergej und seine zu-
künftige Frau Olena Petkowitsch schon 
zum Bundestreffen am 1. Juni nach 
Deutschland kommen; das konnte we-
gen Schwierigkeiten bei der Erlangung 
des Visums nicht eingehalten werden. So 
trafen sie erst Ende Juli ein und brachten 
die ersten Tage bei uns in Wolfsburg zu. 
Durch Kontakte zu hiesigen Spätaussied-
lern konnten sie sich ein wenig eingewöh-
nen, bis wir sie am 28. Juli nach Duder-
stadt im Eichsfeld zu der weltweit auf dem 
Gebiet der Bein- und Armprothesen füh-
renden Firma Otto Bock bringen konn-

ten. Nun war die spannende Frage: Wird 
es Sergej gelingen, mit Hilfe von kleinen 
Bewegungen der Brust- und Rückenmus-
kulatur elektrische Impulse auszulösen, 
mit denen die Prothesen bewegt werden 
können? Das gelang auf Anhieb! Es war 
ein bewegender Moment, als er zunächst 
Kurven auf einem Bildschirm erzeugen 
konnte und dann eine mit ihm verkabelte 
Prothesenhand auf und zu bewegte!
Es zeigte sich, dass Sergej ein intelligenter, 
mit viel technischem Verstand ausgestat-
teter Mann ist  und welch große Hilfe sei-
ne Lena - die ihn erst nach dem Unfall 
kennen lernte und ihn seit vier Jahren lie-
bevoll betreut - für ihn bedeutet. Zuerst 
mussten - mit ständiger Übersetzungshilfe 
durch eine russisch sprechende Mitarbei-
terin der Firma - die Prothesen genau auf 
seinen Körper angepasst und fertiggestellt 
werden. Mit dem Prothesentechniker ver-
stand sich Sergej bald schon durch Blick-
kontakt. Binnen vierzehn Tagen erlernte 
Sergej die Grundbegriffe des Umgangs 
mit den Prothesen, die ihm dazu jeweils 
von Lena angeschnallt werden müssen.
Zum Abschluss kamen die beiden wie-
der nach Wolfsburg. Es war eine reine 
Freude zu sehen, wie dieser Mann in der 
kurzen Zeit aufgelebt war. Er strahlte vor 
Stolz und Freude, war ständig dabei, neue 
Möglichkeiten der Betätigung zu entde-
cken: Seiten umblättern, erste Mal- und 
Schreibversuche machen, einen Regen-
schirm halten. Und vor allem: Endlich 
konnte er seine Lena auch in den Arm 
nehmen und sie sich bei ihm einhängen! 
Unsere Freunde unter den Wolfsburger 
Spätaussiedlern und andere, die mitge-
holfen hatten, übertrafen sich gegenseitig 
mit Einladungen dieser beiden glückli-
chen Menschen, und die beiden Tageszei-
tungen berichteten ausführlich. Schließ-
lich kam noch ein kleines Fernsehteam, 
das ihre Geschichte aufnahm.
Übrigens haben wir festgestellt, dass 
Sergejs Heimatort Schirokoje (früher 
Kebabtscha) und der Geburtsort meiner 
Mutter, Basyrjamka, nur sechs Kilometer 
voneinander entfernt liegen. So klein ist 
die Welt!
Am 22. August flogen die beiden wieder 
in die Heimat zurück. Seitdem hören wir 
immer wieder, welche Fortschritte Sergej 
in der Bedienung der Prothesen macht. 
Er kann mit Staubsauger und Schrauben-
schlüssel umgehen und schon wieder flüs-
sig schreiben. Die vorletzte Reisegruppe 
mit Dr. h.c. Edwin Kelm - der übrigens 

Her- und Rückflug der beiden gespen-
det hat - konnte Sergej, seine Eltern und 
Lena als glückliche Menschen erleben. 
Sergej hat inzwischen auch wieder beruf-
liche und persönliche Pläne: Vorher war 
ihm die Hochzeit verweigert worden, weil 
er keine eigenhändige Unterschrift leisten 

konnte. Nun steht der Hochzeit nichts 
mehr im Wege; die Vorbereitungen laufen 
schon. Und es ist den beiden zuzutrauen, 
dass sie auch beruflich einen Weg finden.
Für meine Frau und mich war diese Akti-
on insgesamt eine große Freude. Anfangs 
waren wir schon etwas bange, ob es ge-
lingen würde, den großen Betrag zusam-
men zu bekommen. Aber die Anteilnah-
me und Hilfsbereitschaft vieler, vor allem 
der Bessarabiendeutschen, aber auch ganz 
wildfremder Menschen, waren eine große 
Ermutigung. Es war eine wirkliche Freu-
de, diese beiden sympathischen und be-
scheidenen Menschen kennen zu lernen 
und ihnen zu helfen. Wir danken allen, 
die mitgeholfen haben, Sergej und Lena 
wieder zu einer Lebensperspektive zu ver-
helfen, von ganzem Herzen. Das ist wirk-
lich gut angelegtes Geld! Unser Dank gilt 
auch der „Bessarabienhilfe“ in Stuttgart, 
die viel Arbeit damit hatte, die Spenden 
zu verbuchen - und jetzt nach und nach 
die Spendenbestätigungen auszustellen.
Die Armprothesen, wahre Wunderwerke 
der Technik, werden nicht ewig halten. 
Nach Auskunft der Herstellerfirma kön-
nen sie bis zu 4 – 5 Jahre ohne Reparatur 
überstehen, müssen dann aber überholt 
werden. Für die absehbare Zukunft hat 
Sergej damit wieder Arme.

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Im Mitteilungsblatt März 2008 erschien der Artikel: Armprothesen für Sergej Derewentsch. 
Pastor i.R. Arnulf Baumann hatte auf das Schicksal des jungen ukrainischen Elektromonteurs aufmerksam gemacht, der 
bei einem Stromunfall beide Arme verlor. Die schon seit längerem durchgeführten wiederholten Spendenaufrufe waren 

sehr erfolgreich. Hier nun die äußerst erfreuliche Nachricht. (d. Red.)

Sergej hat wieder Arme!

Sergej und Lena unterm Regenschirm

Sergej übt sich im Malen
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Eine aktive Bessarabierin – Hertha von Hoff, geb. Büber
Am 8.8.2008 besuchte Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler das Grenzdenk-
mal an der früheren deutsch-deutschen Grenze in Hötensleben (Sachsen-An-
halt). Bei dieser Gelegenheit wurde er auch von einer Bessaraberin - nämlich 
Frau Herta von Hoff, geborene Büber, geboren in Seimeny - mit der Fahne von 
Bessarabien in der Hand begrüßt. Über diese Begrüßung war der Bundespräsi-
dent sichtlich erfreut. Das Bild zeigt den Bundespräsidenten im Gespräch mit 
Frau von Hoff. Zu erwähnen ist, dass Frau von Hoff sehr aktiv in der Heimat-
arbeit ist. Sie hat schon mehrere Jahrestreffen der  ehemaligen Bewohner von 
Seimeny in Wulferstedt organisiert. Außerdem schafft sie es mehrmals im Jahr, 
dass sich Bessaraber im kleinen Kreis mit ihr treffen.

Text /Foto: Roland AdomeitBundespräsident Köhler und Herta von Hoff

Ich nehme an, es leben noch Leute, die 
sie noch aus Alt-Elft/Bessarabien kennen 
oder kannten.
Durch schwere Arbeit vergrößerten un-
sere Eltern ihren Bauernhof, hatten eine 
kleine Gärtnerei und eine kleine Schlach-
terei. Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren 
wurden auf dem Markt verkauft. Ich erin-
nere mich, wie die ganze Familie im Jah-
re 1938 und 1939 auf das Feld fuhr und 
abends zurück auf den Hof kam. Vaters 
Tochter Hilde aus erster Ehe - seine erste 
Frau starb - war auch mit auf dem Feld 
und hat viel mitgearbeitet. Ich kann mich 
erinnern, wie mein Bruder Paul und ich 
auf unseren Bruder Siegfried aufpassen 
mussten, während die Eltern das Feld be-
stellten oder ernteten.
Als es dann losging, heim ins Reich auf 
der Fahrt zu einem Hafen am Schwarzen 
Meer, hielt der Treck kurz an zum Wein-
traubenpflücken. Wenn ich mich richtig 
erinnere, ging es dann von Österreich per 
Reichsbahn nach Reichenbach/Vogtland, 
wo mein Vater bis zur Ansiedlung in Po-
len bei der Reichsbahn arbeitete. Im März 
oder April 1941? wurden wir auf einen Hof 
in Romberg, Krs. Dirschau gebracht.
Einmal hörte ich, wie sich unsere Mutter 
mit ihrer Mutter und Schwiegermutter 
unterhielt. Sie sagten: „Es war nicht rich-
tig, die polnischen Eigentümer zu ent-
eignen und uns da anzusiedeln.“ Es kann 
nicht gut gehen, meinten sie.
Im Januar 1945 befanden sich viele Men-
schen in Ost- und Westpreußen auf der 
Flucht vor der Russischen Armee. Mein 
Bruder Paul und ich wären einmal beinahe 
verlorengegangen. Wir waren auf der an-
deren Straßenseite, als deutsche Truppen 

Richtung Osten zogen. Östlich der Oder 
wurde unser Treck einmal von Tiefflie-
gern angegriffen. Menschen wurden da-
bei nicht erschossen, wurde erzählt.
Am 19.3.1945 kamen wir in Cappel-Neu-
feld ungefähr 1 km von der Nordsee an. 
Unsere Familie wurde in Polen größer. 
Mit sechs Kindern wurden wir bei einem 
Landwirt, Adolf Allers, untergebracht. Bis 
1952 haben wir wie auch Millionen Men-
schen nicht gut gewohnt.
Im August 1955 zogen wir in ein neues 
Haus in Dorum ein.
Unsere Schwester Hilde verließ Deutsch-
land mit ihrer Familie, um nach Amerika 
auszuwandern (1951 oder 1952). Bru-
der Paul verließ Deutschland im Herbst 
1957 und ich am 13. Dezember 1961. Wir 
haben unsere Eltern oft in Deutschland 
besucht. Ich hatte viel Glück in Ameri-
ka, arbeitete bei der Firma XEROX in 
Rochester, New York.
Seit Dezember 1971 wusste ich, dass 
ich mit einer ererbten Nierenkrankheit, 
PKD, lebe. Seit Mai 1998, nach einer 
fachärztlichen Untersuchung, musste ich 
anfangen, täglich Medikamente einzu-
nehmen und Gewicht zu verlieren, 11 kg. 
Danach kam mein Name auf eine War-
teliste für eine Niere. Am 5. September 
2000 erhielt ich einen Anruf vom Strong-
Memorial Hospital in Rochester, NY. Mir 
wurde gesagt: „Komme sofort ins Kran-
kenhaus.“ Nachmittags um 4.30 Uhr wur-
de ich dann nach letzten Vorbereitungen 
zur Operation abgeholt. Abends um 22.30 
Uhr erwachte ich wieder in meinem Kran-
kenzimmer. Am nächsten Morgen musste 
ich unter Aufsicht aus dem Bett und 50 m 
laufen, und danach ging es ganz schnell. 

Nach fünf Tagen war ich wieder zu Hau-
se. Meine Niere kam von einem 15-jäh-
rigen Jungen, der bei einem Autounfall 
starb, und seine Eltern in ihrer Trauer 
gaben seine Organe frei.
Von 1962 bis 1967 arbeitete ich in der Holz 
verarbeitenden Industrie, und von Juli bis 
Ende 1995 bei der Firma XEROX.
Um meine Spenderniere in meinem Kör-
per gesund und arbeitsfähig zu erhalten, 
muss ich Medikamente für über 1.100 
Dollar im Monat schlucken.  
                                                                     
 Ernst Baier, USA

Zum Gedenken an meine Eltern Friedrich 
und Olga Baier, geb. Tschritter

Vater, geboren am 19.1.06, gestorben Juni 1988. Mutter, geboren am 9.11.11, 
gestorben am 22.3.07 in Dorum, Kreis Cuxhaven.

Kreistreffen in 
Ganderkesee 

(LK Oldenburg)
Liebe Landsleute,
am Samstag, dem 11. Oktober 2008, 
findet das nächste Kreistreffen in 
Ganderkesee statt. Herzlich einge-
laden sind Landsleute und Freunde. 
Wir treffen uns um 14.00 Uhr im 
„Oldenburger Hof“ (Fam. Stolle), 
Wittekindstraße (Nähe Bahnhof), 
27777 Ganderkesee.
Gezeigt wird der TV-Film „Auswan-
derung und Heimkehr“.
Ich wünsche mir mit allen Gästen ei-
nen guten Verlauf des Nachmittags 
bei Kaffee und Kuchen.

Erika Vogel, Tel. 04222/2768 
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Herzliche Einladung zum 
Lichtentaler Heimattreffen 2008

Sonntag, 12. Oktober 2008, Beginn 10.00 Uhr
Saalöffnung 9.30 Uhr

Gemeindehalle Kirchberg a. d. Murr
verantwortlich:

Kuno Lust, Sulzgrieser Str. 60, 73733 Esslingen
Tel. 0711/4400770 oder 0711/3700418

Paul Roth, August-Lämmle-Str. 26, 71737 Kirchberg a. d. Murr, 
Tel. 07144/831462

29.11.08 - 30.11.08: 
Adventsfeier auf 
Schloss Mansfeld

Ort: Schloss Mansfeld, 
Veranstalter: Die Bessarabiendeut-

schen der Mansfelder Region, 
Einladung zur Adventsfeier 

auf Schloss Mansfeld, 
Übernachtung ist möglich.

Liebe Arziser, liebe Brienner, 
liebe Landsleute und Freunde,

wie wir schon Anfang des Jahres im 
Mitteilungsblatt mitgeteilt haben, fin-
det unser traditionelles Arziser und Bri-
enner Treffen diesmal wieder im Süden 
stattfindet. Wir laden alle Landsleute 
und Freunde dazu ganz herzlich ein.

Wir treffen uns
am 11. Oktober 2008 um 10:00 Uhr 
im großen Saal des Heimathauses in 
Stuttgart, Florianstrasse 17.

Wir haben kein großes Programm ge-
plant, sondern wollen allen die Gele-
genheit geben, sich zu treffen. Nach 
der Begrüßung, einem Wort zum Tag 
und dem Gedenken an die Toten wol-
len wir von der 195-Jahrfeier in Arzis 

Einladung
ein Video von Elisabeth Albrecht zeigen 
und Berichte der Teilnehmer über ihre 
Eindrücke zur Entwicklung in Arzis hö-
ren. Wenn es die Zeit erlaubt, wollen wir 
noch einige Bilder von früher im Ver-
gleich zu heute zeigen.
 Um 12:30 ist ein gemeinsames Mittages-
sen bestellt. In der Mittagspause gibt es 
eine Führung durch das Heimatmuseum. 
Am Nachmittag haben wir kein besonde-
res Programm geplant; es soll das persön-
liche Gespräch im Mittelpunkt stehen, 
wobei wir auch gerne Berichte von früher 
hören würden. Dabei hat es sich als sehr 
gut erwiesen, wenn Sie Bilder mitbrin-
gen. Gegen 15:30 gibt es Kaffe und Ku-
chen, womit wir das Treffen dann ausklin-
gen lassen wollen. 
Das Heimathaus wird zur Zeit ganz reno-
viert, bis dahin wahrscheinlich fertig sein 
und sich im neuen Glanz präsentieren. 

Ein Grund mehr ihm einen Besuch ab-
zustatten.
Das Heimathaus ist vom Hauptbahnhof 
mit der Linie 42 bis Ostendplatz leicht 
zu erreichen. Bis zum Heimathaus sind 
es dann noch ca. 200 m Fußweg.
Alle, von denen wir die Anschrift be-
sitzen, laden wir persönlich ein, aber 
da viele unsrer Landsleute das Mit-
teilungsblatt nicht lesen und wir bei 
Weitem nicht alle Anschriften haben,  
bitten wir Sie, die Einladung weiterzu-
geben. Und informieren Sie Bekannte 
und Freunde! Gäste sind herzlich 
willkommen. 

Wir wünschen allen eine gute Anfahrt 
und freuen uns auf unser Treffen.

Der Arbeitskreis der Heimat- 
gemeinde Arzis
   

Herzliche Einladung
Eichendorf 1908-2008

Heimatort-Treffen zum 100-jährigen Gründerjubiläum am Samstag, dem 4. Oktober 2008, im Heimathaus in Stuttgart

Zu dieser Veranstaltung laden wir alle Eichendorfer und deren Nachkommen sehr herzlich ein. An diesem Tag möchten 
wir gedenken an die Aufbauleistung unserer Vorfahren vor 100 Jahren und dem unvergessenen Heimatort.

Mit herzlichen Grüssen Lore Netzsch

Beginn: 
10.00 Uhr
 Begrüßung / Wort zum Tag / Grußworte

 EICHENDORF – wie hat alles angefangen
Vortrag in Wort und Bild von Albert Häfner
 
Gedenken / Worte des Dankes

Gemeinsames Mittagessen
 

EICHENDORF – Dorfbild heute
 Vortrag in Wort und Bild von Lore Netzsch

Gemeinsames Kaffeetrinken

Ausblicke / Gedanken mit auf den Weg

Ende: 
gegen 16.30 Uhr

Programm:
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Das 1. Lager im Deutschen Reich, den 
Gasthof „Weißer Adler“, im Sächsischen 
Rabenstein, bezogen wir am 1.11.1940.  
Es wurden etwa 200 Hoffnungstaler hier 
untergebracht. Im großen Saal war der 
Schlafraum eingerichtet. Die Veranda 
diente als Speiseraum. Zeitweise war sie 
auch Aufenthaltsraum. Die Gaststätte 
stand uns nicht zur Verfügung. Weitere  
Räume für das Lager, eine Küche, ein 
Saniraum mit Krankenzimmer, Wäsche-
kammer und die Sanitäreinrichtungen, 
Waschraum und Toiletten. Das Verwal-
tungsbüro war in separaten Räumen ein-
gerichtet. Im Park stand ein kleines Haus; 
in ihm kamen der Kindergarten und die 
Schule unter. Die Zuteilung der Betten 
für jede Familie zeigte klar, wie das Leben 
in der nächsten Zukunft ablaufen wird. 
Unsere Familie bekam zwei Doppelstock-
betten. Unten schliefen meine Mutter und 
meine Großmutter. Oben mein Onkel und 
ich. Unser neues zu Hause bestand aus ca. 
5 qm. Mein  Onkel spannte um die Bet-
ten eine Wäscheleine, meine Großmutter 
hängte Decken auf. Die Intimsphäre der 
Bettenbesitzer war so „gesichert“. In die-
sem Raum spielte sich unser Leben in der 
nächsten Zeit ab. Am Kopfende zwischen 
den Betten baute mein Onkel ein Regal 
auf, unter die Betten schoben wir Kartons 
und Kisten. Hier  verstauten wir unse-
re Habseligkeiten. Ich war 6 Jahre und 
brauchte nicht die ganze Bettlänge. Das 
Reststück benutzten wir als Abstellfläche. 
Was da unsere Landsleute diszipliniert 
über sich ergehen ließen, ist einmalig. 
Die Moral wurde durch den christlichen 
Glauben aufrecht gehalten. 

Doch die Familien begannen, sich zu 
trennen, viele junge Leute fanden die 
Gebetsstunde nicht mehr „ganz deutsch“ 
und hörten auf, zur Kirche zu gehen. Sie 
wollten raus aus dem Lager. Der ein-
fachste Weg war, sich freiwillig zur SS zu 
melden. Aus unserer Familie haben sich 
mein Onkel und ein Cousin gemeldet. Die 
Bessaraber sind in der Regel dreisprachig 
(russisch, rumänisch und deutsch), dafür 
gab es großen Bedarf. Sie wurden gleich 
Unteroffiziere und arbeiteten als Dolmet-
scher. Sie waren beteiligt an der Suche 
nach Partisanen, Juden und  Kommissaren, 
an den Verhören und Erschießungen. Das 
war ihr trauriger Weg. Im Lager bereitet-
en sich die jungen Männer und Frauen auf 

das Leben im Deutschen Reich vor. Sie 
besuchten Lehrgänge, Veranstaltungen 
und gingen zur Arbeit. Ihre Eltern lebten 
im Lager, sie wollten endlich den verspro-
chenen Grund und Boden haben. Auch sie 
hatten das Lagerleben satt. 

Zu den vielen Unannehmlichkeiten, wie 
nicht ausreichende und unsaubere To-
iletten, zu wenig und nicht ihrem Ge-
schmack entsprechendes Essen, kamen 
die Gesundheitsüberprüfungen. Dabei 
handelte es sich um eine von Heinrich 
Himmler geforderte Selektion nach ras-
sischen Gesichtspunkten. Jeder, der sich 
um die deutsche Staatsangehörigkeit be-
warb, musste in die „Deutsche Volksliste“ 
eingeordnet werden. Die Rassenexperten 
teilten vier rassische Kategorien ein. In 
die Gruppen eins und zwei kamen „rein 
nordische oder fälische“ Personen. Nur 
Personen dieser Gruppen bekamen die 
deutsche Staatsangehörigkeit. Die Per-
sonen der Gruppe drei konnten nicht so-
fort eingedeutscht werden, ihre Staatsan-
gehörigkeit „unbekannt“. Alle Personen, 
die in die Gruppe vier fielen, bezeichnete 
man als „völlig unausgeglichene Misch-
linge“, „rein ostisch oder ostbaltisch“, 
„Fremdblütige“ und Menschen mit „au-
ßereuropäischem“ Einschlag. Neben 
den rassischen Merkmalen wurden auch 
erbkranke Kinder, Frauen und Männer 
unabhängig von ihrem Erscheinungsbild 
in die vierte Kategorie sortiert. Für sie 
hatte die Einordnung die verheerende  
Folge: die sofortige Einbeziehung in das 
Euthanasieprogramm. Die vierte Gruppe 
sollten in das Herkunftsland abgeschoben 
werden. Uns wurde die Einbürgerungsur-
kunde am 14.02.1941 übergeben. Meine 
Großmutter, meine Mutter und ich waren 
für das Altreich eingestuft. Für den Rest 
unserer Verwandten war die Ansiedlung 
in Polen vorgesehen. 
Das deutsche Reich hatte den Polenfeld-
zug beendet und bereitete sich auf den 
Krieg mit der Sowjetunion vor. Wir wa-
ren schon im Lager Bautzen, als alle zu ei-
ner Rundfunkansprache von Hitler in den 
Speiseraum gerufen  wurden. Hitler teilte 
dem deutschen Volk mit, dass der Krieg 
mit der Sowjetunion begonnen habe. Die 
Lagerinsassen nahmen die Mitteilung zur 
Kenntnis. Begeistert war kaum einer. Die 
jungen und kriegsfähigen Männer, die 
sich noch nicht freiwillig gemeldet hat-

ten, wurden eingezogen. Ab September 
1941 begannen die ersten Ansiedlungen 
im Warthegau und dem Raum Danzig. 
Hoffnungstaler kamen für die Ansiedlung                                            
in diesen Gebieten nicht in Frage. Für 
Hoffnungstal war der letzte Bürgermeis-
ter Immanuel Aipperspach, einer derer, 
die die Verhandlungen mit der Ansied-
lungskommission führten. Ihre Ergeb-
nisse wirkten wie ein Schock auf die 
Betroffenen. Dazu kam, dass ihr Verhand-
lungsführer Ende November ganz plötz-
lich starb. Meine Großmutter war der 
Auffassung, dass es bei diesem Tod nicht 
mit rechten Dingen zugegangen sei. Ihre 
Tochter, „Mutter erzähl so etwas nicht, 
du versündigst dich“. Mein Onkel Johann 
Weißhaar starb auch in dieser Zeit. Bei-
de Gräber liegen nebeneinander. Wenn 
Fotos angesehen wurden und die Gräber 
waren dabei,  brachte meine Großmutter 
ihre Auffassung zum Ausdruck. 

Das Ende der Lagerzeit war für die Hoff-
nungstaler nicht abzusehen. Reichsdeut-
sche, die Gelegenheit hatten, an unserem 
Dasein teilzunehmen, sagten, dass es bei 
diesen Bedingungen zu Mord und Tod-
schlag kommen müsse; bei uns gab es das 
nicht, friedlich, geduldig ertrugen wir al-
les. Bei diesen schlechten Bedingungen 
ging es friedlich zu, ja sogar auch lustig. 
Das Leben ging weiter! Solche Feierlich-
keiten wie Hochzeiten, Konfirmation und 
Kindtaufen hatten immer viele Gäste. Das 
ganze Lager nahm teil! Die Lagerverhält-
nisse mussten von den Hoffnungstalern 
zwei Jahre ertragen werden. 

 (Fortsetzung folgt)

Zur Rubrik „Aus dem Heimatmuseum“ gehören auch die Berichte über Umsiedlung, Ansiedlung und Flucht. 
Erhard Eisenbeiß, geb. 1934 in Hoffnungstal, Bessarabien, hat auf die Anregung zum Forum „Die Bessarabiendeutschen und der 
Nationalsozialismus“  reagiert und uns von ihm aufgezeichnete Schriftsätze zur Sippe Eisenbeiß mit der freundlichen Genehmigung 
zur Veröffentlichung zugesandt. Hier der erste Teil:      (d. Red.)

Der Lageraufenthalt 1940 bis 1943
Aufzeichnungen von Erhard Eisenbeiß

➜

Betr.: Jahrbuch 2009
Wir haben uns gefreut, schon im 
Mitteilungsblatt für September 
2008 das noch druckfrische Jahr-
buch, den Heimatkalender, für 2009 
anbieten zu können. Bei der Ver-
öffentlichung wurde versehentlich 
leider ein nicht zutreffender Be-
trag genannt. Das Jahrbuch kostet 
nicht 11,50 – dies ist der Preis vom 
Vorjahreskalender – sondern 12,00 
Euro. Wir bedauern das Missge-
schick und bitten Sie um Verständnis.                                                               
d. Red.
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Bewahren, bevor es  
 unwiederbringlich verloren geht

Es ist sehr erfreulich, dass immer wieder Dokumente und Exponate aus Privatbesitz 
ihren Weg ins Heimatmuseum finden. Die Betreuer und Gestalter des Heimatmu-
seums sind dafür sehr dankbar. 
Im Hinblick auf die immer weniger werdenden Zeitzeugen wird es besonders wich-
tig, dass für uns evtl. wertvolle Dokumente und potenzielle Exponate im Todesfall 
nicht einfach entsorgt werden. Wir sind sehr an allem interessiert, was zur Bewah-
rung und zum Verständnis unserer bessarabiendeutschen Geschichte (sei es Leben 
in Bessarabien, Umsiedlung, Ansiedlung im Warthegau und in Westpreußen, Neu-
anfang nach dem Krieg) beiträgt und bitten Sie herzlich, uns das zukommen zu las-
sen, was auch in ihren Augen einen historischen Wert haben könnte. Bitte senden 
Sie uns diese Dinge zu oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 

Heinz Fieß, Mitglied des Fachausschusses Heimatmuseum

Kontakt: Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart, Tel: 0711 / 440077-0

Eine große Gruppe: 142 Reiseteilneh-
mer (plus 12 Teilnehmer an der inte-
grierten 8-tägigen Flugreise) bei der 
14-tägigen kombinierten Flug- und 
Schiffsreise vom 2. – 17. August 2008 
nach Bessarabien und zurück auf der 
Donau bis Passau. Selbst aus Australi-
en, Kanada und den USA war ihnen die 
Anreise nicht zu weit. Warum immer 
wieder nach Bessarabien? Warum in 
Gebiete, die deutlich  unter den tou-
ristischen Standards liegen, die wir im 
Allgemeinen gewohnt sind.

Viele beteiligten sich zum ersten Mal, 
manche vor allem wegen der Donaurei-
se, aber viele auch bereits zum mehrfach 
wiederholten Mal an der Reise in die ehe-
malige Heimat. Ein beachtlicher Anteil 
noch aus der Erlebnis-, zumindest aber 
noch aus der „Placht“-generation. Die 
Älteste mit 91, aber auch ein paar Jugend-
liche. Was bewegte sie zu dieser – was 
die langen Bus- und Autofahrten auf teils 
miserablen Straßen betrifft - doch recht 
anstrengenden Reise? – Die Suche nach 

den Wurzeln, das Verstehen der Erinne-
rungswelt der Eltern und Großeltern, die 
Auseinandersetzung mit der persönlichen 
Familiengeschichte, das waren wohl wich-
tige Motive. Auffallend war, dass ganze 
Familien oder Verwandtengruppen ge-
meinsam die Reise angetreten hatten. Toll 
für die informationshungrigen Jüngeren, 
dass sich auch eine ganze Reihe von in-
zwischen betagten Zeitzeugen noch auf 
die Strapazen der Reise eingelassen ha-
ben. Für den Besuch der Heimatdörfer 
stellte dieses grüppchenweise Auftreten 
eine große organisatorische Herausforde-
rung dar, die Organisator Valery kompe-
tent  bewältigte.  

Viele gleichartige Reisen wurden bereits 
durchgeführt, und die große Teilnehmer-
zahl spricht für ein gelungenes Konzept. 
Der Reiseverlauf wurde in den Mittei-
lungsblättern vielfach geschildert, viele 
Leserinnen und Leser kennen ihn auch 
aufgrund persönlicher Teilnahme. In 
einem Liedvortrag mit einer Kasatschok-
Melodie fasste Reiseteilnehmer Heinz 
Fieß die Höhepunkte in Bessarabien am 
letzten Tag im Hotel in Sergejewka fol-
gendermaßen zusammen: 

Bessarabien – das war uns´re Heimat,
Land der Väter – 
haben wir mit Kelms bereist.
Heimatdörfer, verschlafen in der Steppe, 
Sarataer Kirche, die „Dom in  der 
Steppe“ heißt.
Stolze Kirche inmitten des Dorfes,
die als Symbol auf die Frömmigkeit verweist.
Lichtental mit stattlicher Ruine,
Friedenstal, wo Erinn´rung im Museum lebt
und wo Frauen in schönen Trachten singen 
ukrainische Lieder, dass manches Herz 
vor Freud´ erbebt,

Faszination Bessarabien
Kelm-Reise im August 2008

Sprachecke
Sprachecke? – Ja! Sie haben richtig 
gelesen. Es wird wieder eine Sprach-
ecke geben. Mundartforscher Dr. 
Günter Koch von der Universität 
Passau möchte sich der Erhaltung 
der bessarabiendeutschen Dialekte 
annehmen. 

Mehr im nächsten Mitteilungsblatt.

Hier ein erstes „Versucherle“:

Wie bezeichnete man in Ihrer 
Heimatgemeinde den Ziesel?
Erdhas? Kilhas? Sandhas? 
Erdmaus? Sußlik? ....
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und wo warm unter tiefblauem Himmel
über prachtvollen Blumen ein tiefer 
Friede schwebt.
Tags darauf geht´s in die deutschen Dörfer:
Kulm, Arzis und viele and´re Orte mehr.
Vieles hat sich mit Jahren verändert. 
Manchem, der dort war, dem ward das Herze 
gramvoll schwer. 
S´Elternhaus war oft nicht mehr zu finden,
diese Gewissheit enttäuschte manchen sehr.
Vilkovo war auch ein´s uns´rer Ziele,
bärt´ge Bewohner mit großer Gläubigkeit –
mitten drin im grünen Schilf des 
Donaudeltas,
kärgliches Leben in Armut und mit Leid.
Lippowaner, mit Stegen und Kanälen,
Uhren gibt´s nicht und stille steht die Zeit.

Akkerman mit seiner stolzen Festung,
Bad Burnas und auch Schabo war´n ein Ziel.
Abends Chorkonzert und prachtvolle 
Folklore,
ukrain´sche Kultur, ja die bedeutet uns viel.
Auch Odessa mit prächtigen Gebäuden,
aufblüh´nde Stadt mit wirklich gutem Stil.

Morgen geht´s nun weiter auf der Donau,
Ismail – Passau durch das Donauknie ....

Die darauf folgende komfortable Schiffs-
reise war nicht nur eine beeindruckende 
touristische Veranstaltung mit Besuchen 
der Hauptstädte entlang der Donau und 
erholsamen und aussichtsreichen Auf-
enthalten auf dem Sonnendeck. Auf den 
Spuren der Umsiedler (Sie waren 1940 
mit Donauschiffen z.B. auch von Ismail 
nach Prahovo oder Semlin gebracht wor-

den, wo es dann mit der Bahn weiterging.) 
weckte sie immer wieder Erinnerungen, 
auch wenn sichtbare Hinweise auf den 
damaligen logistischen Aufwand des NS-
Regimes nicht mehr vorzufinden sind. 

Die Schiffsreise wurde bereichert durch 
viele Informationen unseres Bessarabi-
enkenners und Ehrenbundesvorsitzenden 
Dr. h.c. Edwin Kelm sowie durch viele 
Möglichkeiten, über die in Bessarabien 
gesammelten Eindrücke und Erinne-
rungen zu berichten. So waren die einen 
enttäuscht von der Armseligkeit der meis-
ten Ansiedlungen, andere begeistert von 
der Gastfreundschaft der Bewohner und 
der unerwarteten Vielfalt der Landschaft 
vor allem in Moldawien. Ein besonderes 
Erlebnis selbst für die Ukrainer: Hunder-
te von Störchen auf  Bäumen und Strom-
masten am Straßenrand bei der Rückfahrt 
vom Donaudelta nach Sergejewka.

Mit großem und dankbarem Interesse auf-
genommen wurde auch ein vom Verfasser 
dieses Berichts erarbeiteter und im Pan-
orama-Salon der „Amadeus Classic“ prä-
sentierter Power-Point-Vortrag, in dem 
er unter dem Titel „Der Kreis hat sich 
geschlossen“ ausführlich über die Aus-
wanderung, das Leben in Bessarabien als 
Teil Russlands, die Zeit in Rumänien, die 
Umsiedlung, die Ansiedlung in Polen, die 
Flucht und den Neuanfang in Deutsch-
land referierte. 
Überzeugtes Resümee am Schluss: Die ge-
samte Reise war sehr beeindruckend, auch 

emotional bewegend und auf alle Fälle 
sehr lohnend für alle, die sich auf die Fas-
zination Bessarabien eingelassen haben. 
Auch wenn es im Hinblick auf die Un-
terbringung in den beiden Hotelanlagen 
in Sergejewka  und auf das Ausflugspro-
gramm vor allem in Wien  noch Abstriche 
zu vermerken gab. Beeindruckend auch 
das trotz der großen Teilnehmerzahl bald 
vorhandene vertraute Gemeinschaftsge-
fühl, das neben den gleichartigen Erleb-
nissen auch durch die von verschiedenen 
Personen gestalteten Morgenandachten 
und das gemeinsame Singen gefördert 
wurde. 

In einer überwältigenden Spendenbereit-
schaft der Reiseteilnehmer (1400 Euro für 
die baptistische Kirche in Akkerman, 700 
Euro für die Heizung in der Sarataer Kir-
che, 760 Euro für die Folkloregruppe und 
550 Euro für das Edwin-Kelm-Museum 
in Friedenstal) kam deren Dankbarkeit 
zum Ausdruck. 

Es bleibt zu wünschen, dass Dr. Kelm, der 
übrigens während des Bessarabienaufent-
haltes im Hotel in Sergejewka seinen Ge-
burtstag mit uns feiern konnte, zusammen 
mit seiner Frau Olga und seinem treuen 
Organisator und Helfer Valery noch lange 
die bewundernswerte Kraft und Energie 
hat, solche Reisen durchzuführen.

Fotos: Walter Fieß Text: Heinz Fieß              
Reiseteilnehmer und Mitglied  
des erweiterten Vorstands des 
Bessarabiendeutschen Vereins

Bis vor drei Jahren war mir mein Geburts-
ort nur auf deutsch bekannt: Plattenfeld, 
Kreis Hermannsbad im Warthegau. Mei-
ne Mutter, die 1977 verstarb, erzählte mir, 
dem Jüngsten ihrer vier Kinder, von un-
serer erzwungenen Bleibe nichts. Ich habe 
damals auch nicht gefragt. 

Mein Vater fiel 1944, so dass ich über jene 
Jahre auch keine Zeitzeugen befragen 
konnte. 
Über das Bundesamt für Kartografie in 
Frankfurt besorgte ich mir einen Kar-

tenausschnitt des Warthegaus, der den 
Hinweis Plattenfeld = Plowce im Bezirk 
Radziejow enthielt. 
Durch eine Cousine, Hedy Rosskopf aus 
Freiberg, erfuhr ich von den Polenreisen 
des Herrn Dr. Kelm. Nach mehreren in-
formativen Telefongesprächen mit Dr. 
Kelm und einem Referat von Leonide 
Baum im Bessarabiendeutschen Haus im 
Frühjahr meldete ich mich dann zur 12. 
Polenreise vom 17. - 23.6.07 an.
Da mir von meinem Geburtshaus auch 
nur ein nicht sehr aussagekräftiges Foto 

einer Stallung zur Verfügung stand, hatte 
ich wenig Hoffnung auf Erfolg. Aber ich 
wollte wenigstens das Dorf sehen. 
 
Aufbruch zur Spurensuche:
Herr Dr. Kelm hatte Dienstag, den 19.6., 
zum Tag der Spurensuche festgelegt und 
die einzelnen Gruppen eingeteilt. Kurz 
nach 7.00 Uhr starteten wir: Fritz Funk, 
der noch sehr gut polnisch sprach, Horst 
Hettich und ich mit unserem polnischen 
Fahrer Richtung 1. Station nach Sarnow-
ka. In diesem Gebiet lag der Hof der Fa-

Meine Fahrt in die Vergangenheit 
Auf Spurensuche in Polen
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milie Funk, auf dem Fritz Funk noch bis 
1950 als Knecht arbeiten musste. Obwohl 
es erst kurz nach 9.00 Uhr war, wurden 
wir mit großer Herzlichkeit empfangen 
(Herr Funk war vor einigen Jahren schon 
einmal hier). Nach intensiver Unterhal-
tung, meist polnisch, und einem ausgie-
bigen zweiten Frühstück verabschiedeten 
wir uns nach mehr als einer Stunde mit 
vielen neuen Eindrücken.
Die 2. Station, Lubanie, Geburtsort von 
Horst, erreichten wir dank des flotten 
Fahrstils unseres Taxis recht schnell. Sehr 
gut vorbereitet durch Lageskizze vom In-
ternet und Beschreibung von Horst wurde 
der Hof schon bei der zweiten Ortsrunde 
erkannt. Leider war nur ein ca. zehnjäh-
riger Junge anzutreffen, der naturgemäß 
unsere Fragen nicht beantworten konnte. 
Nach einigen Fotos der Gebäude (alle-
samt nicht mehr landwirtschaftlich ge-
nutzt), die einen sehr verwahrlosten Ein-
druck machten, verließen wir mit einem 
doch enttäuschten Horst Hettich recht 
bald die ungastliche Stätte. 
Über Osieciny ging die Fahrt jetzt Rich-
tung 3. Station, Plowce, meinem Ge-
burtsort, den wir gegen 11.00 Uhr er-
reichten. Wir hielten vor einem kleinen 
Dorfladen, wo unser Fahrer und Herr 
Funk unser Anliegen vorbrachten. Ein 
Mann schickte uns zu einem älteren Be-
wohner, der zwar viel über die Kriegszeit 
erzählte, aber ob hier „Bessarabske“ ange-
siedelt waren, wusste er nicht. Er schickte 
uns jedoch einige Kilometer weiter auf die 
andere Seite der Hauptstraße Radziejow 
– Osieciny. Wir bemerkten jetzt bald, dass 
dieses Plowce zwar aus einem Hauptort 
mit Kirche bestand, aber die kilome-
terweit verstreut liegenden Bauernhöfe 
alle mit gleichem Namen zur Gemeinde 
Plowce gehörten. Mehrmals die Haupt-
straße überquert, hatten wir inzwischen 
den vierten über 89-Jährigen befragt. Die-
ser Herr war gesprächig und wusste über 
die damalige Zeit recht gut Bescheid. Er 
zählte oft drei deutsche Namen auf, die 
angeblich hier in der Gegend angesiedelt 
waren, darunter immer wieder Repmann, 
Repmann. Endlich eine Spur – kurz vor 
der Aufgabe? Wir verabschiedeten uns 
dankend und folgten seinen Hinweisen 
wieder auf die andere Straßenseite. Über 
kilometerlange Feldwege erreichte unser 
Fahrer endlich den von dem Herrn be-
schriebenen Bauernhof. Eine junge Frau 
öffnete und bat uns nach kurzer Rückspra-
che mit der Oma ins Wohnzimmer. Es war 
12.30 Uhr und in der Küche standen die 
gefüllten Teller auf dem Tisch! Und vier 
Fremde, darunter drei Deutsche (!), wur-
den wie Freunde fast herzlich willkommen 
geheißen. Ich war (fast) sprachlos.
Im Laufe der nur von Fritz Funk und der 
inzwischen komplett am Tisch versam-
melten polnischen Familie bestrittenen 

regen Unterhaltung erfuhr ich die ganze 
Geschichte meines „Geburts- und Gast-
Hofes.“:
Der Vater der vor uns sitzenden fast blin-
den Oma kaufte 1937 den Bauernhof. 
1941 wurde die ganze Familie von den 
Nazis auf einen Gutshof bei Kassel ar-
beitsverpflichtet. Schon wenige Wochen 
nach Ende des Krieges 1945 kam die Fa-
milie wieder auf ihren Hof zurück. Die 
82-jährige Oma erzählte uns noch, dass zu 
der Zeit (1945) in Sichtweite von hier ein 
großes Gut zum Arbeitslager für deutsche 
Flüchtlinge umgebaut war und dass dort 
auch die Rebmanowa mit ihren Kindern 
gewesen sei. 
Inzwischen wurden Kaffee, Brot, Wurst, 
Tomaten und immer wieder Wodka und 
Mineralwasser gereicht. Die zwei Jahre 
ältere Schwester „unserer“ Oma wur-
de herbeizitiert und kartonweise Fotos 
durchgekramt.
Anstelle des ehemaligen Holzwohnhauses 
der Vorkriegszeit wurde in den 60er Jah-
ren ein größeres Steinhaus gebaut, die 
Wirtschaftsgebäude zum Teil aufgestockt 
und vergrößert. Ganz auf Gemüseanbau 
spezialisiert (Zwiebeln, Kartoffeln Sel-
lerie, Petersilie), hatten wir das Gefühl, 

es wird klug gewirtschaftet. Dadurch ist 
wohl bei dieser Familie inzwischen mä-
ßiger Wohlstand in einer doch armen Ge-
gend eingezogen.

Ich hatte das Gefühl am Ziel angekom-
men zu sein. Noch nie habe ich das Un-
recht der Besetzung der polnischen Höfe 
durch uns Deutsche so deutlich empfun-
den wie während der Erzählungen unserer 
Gastgeber. Für mich war es höchste Zeit 
gewesen, diese Fahrt in den Warthegau 
unternommen zu haben. In 10 Jahren lebt 
von den „Alten“ vielleicht niemand mehr. 
Wen könnte ich dann noch befragen? –
Nach Besichtigung des Bauernhofes und 
beschenkt mit einem Sack Zwiebeln wur-
den wir verabschiedet. Es war kurz vor 
16.00 Uhr.

Während der gesamten Heimfahrt wurde 
das Erlebte durchdiskutiert. Die „Spuren-
suche“ war für alle Beteiligten erfolgreich 
abgeschlossen. 
Meine Eltern, Traugott Rebmann und 
Berta Rebmann geb. Föhl, stammen beide 
aus Gnadental/Bessarabien.

Walter Rebmann, Frankenhardt

BuchangeBote

Tatort Warthegau
Leben und Sterben im „Pflanzengarten“ der SS

Dieses kleine Buch, das im vergangenen Jahr in den Handel 
gekommen ist, dürfte für unsere Leser von großem Inter-
esse sein. Denn im „Warthegau“ war während des Krieges 
fast die Hälfte unserer Landsleute angesiedelt. Damit teil-
ten die Deutschen aus Bessarabien das Schicksal der eben-
falls „ins Reich heimgeholten“ Deutschen aus dem Balti-
kum. Der 1926 in Riga geborene Autor Andreas Mueller 
kam im Jahr 1940 als 13-Jähriger in den damals neu ge-
bildeten „Reichsgau“ des Warthelandes. Er berichtet von 

dem, was er als Heranwachsender und später als Soldat gesehen und erlebt hat. 
Schließlich war er in russische Gefangenschaft geraten. Es ist eine kluge Streit-
schrift des Autors, der nach russischer Gefangenschaft und späterem Berufseinstieg 
in den politischen Journalismus  jahrzehntelang als Journalist und als Chefredakteur 
in Niedersachsen tätig war. Es ist eine sehr kritische und ehrliche Abrechnung mit 
der verbrecherischen Rassenideologie des Nationalsozialismus, mit jener von Über-
heblichkeit und Hass gegenüber „Fremdstämmigen“ geprägten Siedlungs- und Be-
völkerungspolitik. Schon Kapitelüberschriften – wie: ALS DER „FÜHRER“ RIEF, 
NACHTS KAM DIE SS, HÖFE GROSSZÜGIG VERTEILT, SCHLOSSHERREN 
UND SKLAVEN, DAS ZIEL: GAU OHNE POLEN – lassen erahnen, wie der Autor 
schonungslos die Machtpolitik der Männer um Adolf Hitler und Heinrich Himm-
ler an den Pranger stellt. Die Folgen dieser verbrecherischen Politik hat unser Land 
bitter zu spüren bekommen. Auch wir Bessarabier blieben nicht verschont. Schon 
deshalb lohnt es sich, dieser Schrift des baltendeutschen Autors unsere Aufmerk-
samkeit zu schenken.

Das Buch „TATORT WARTHEGAU“ ist im Wagner Verlag, Gelnhausen, erschie-
nen, es umfasst 132 Seiten mit zahlreichen Fotos und kostet 12,80 Euro. Es kann 
über die Stuttgarter Geschäftstelle unseres Vereins bezogen werden.

David Aippersbach
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Mit einem Festakt und einem sehr 
gut besuchten „Tag der offenen Tür“ 
feierte das Alexander-Stift die Ein-
weihung des neuen Gemeindepfle-
gehauses im Ludwigsburger Stadtteil 
Eglosheim. Das Eglosheimer Gemein-
depflegehaus wird den Namen „Haus 
Friedenstal“ tragen.

„Es ist ein großer Tag für unser Alexan-
der-Stift, dass wir mit unserem Gemein-
depflegehauskonzept hier in Ludwigs-
burg weitermachen können. Es ist aber 
auch ein guter Tag für alle Angehörigen 
und zukünftigen Bewohner. Unser Ge-
meindepflegehaus liegt sehr zentral. Hier 
lebt man in der Mitte des Gemeinwesens, 
in der Mitte der Gemeinschaft“, betonte 
Günther Vossler, Geschäftsführer des 
Alexander-Stifts, in seiner Begrüßung. 
Dem schloss sich Oberbürgermeister 
Spec an. „Wir freuen uns! Für die Stadt 
Ludwigsburg und für Eglosheim ist es 
ein ganz großartiger Tag, wenn wir heu-
te dieses Kleinpflegeheim eröffnen. Denn 
es ist momentan ein großer Kraftakt, den 
wir als Stadt im Rahmen des Projekts ‚So-
ziale Stadt’ schultern, und da liegt uns Eg-
losheim ganz besonders am Herzen. Die 
Bessarabiendeutschen haben schon einen 
besonderen Bezug zu Ludwigsburg.“

In kurzen Zügen ging Dr. h.c. Edwin 
Kelm, Ehrenbundesvorsitzender des Bes-
sarabiendeutschen Vereins, seitens der 
Bessarabiendeutschen auf die Historie 
ein. „Es schließt sich ein Kreis. Es sind 
die Männer und Frauen, an die wir den-
ken, die nach Krieg und Verlust hier ganz 
in der Nähe, im Falken- und Finkenweg, 

wieder eine neue Heimat sich erbauen 
durften. Viele davon kamen aus Friedens-
tal in Bessarabien. Dieses Haus hier in Eg-
losheim wird daher bei uns Bessarabien-
deutschen den Namen ‚Haus Friedenstal’ 
tragen. Auch ich stamme aus Friedenstal. 
Für mich ist es ein Höhepunkt meines Le-
bens und ich bin dem Alexander-Stift und 

der Diakonie Stetten dafür dankbar, dass 
diese Geschichte hier weiterleben kann“, 
betonte Dr. h.c. Edwin Kelm sichtlich be-
rührt. 

Die Glückwünsche der Gesellschafter des 
Alexander-Stifts überbrachte Dr. Jan Wit-
tig, Vorsitzender des Verwaltungsrates 
der Diakonie Stetten e.V.. „Es ist schon 
etwas Besonderes, wie das Zusammenge-

Einweihung des Alexander-Stifts in Ludwigsburg-Eglosheim 
Das Haus wird den Namen Friedenstal tragen

hen zwischen den Bessarabiendeutschen 
und der Diakonie Stetten gewachsen ist. 
Den Menschen ein Haus zu geben und 
eine Heimat zu schaffen ist eine wich-
tige diakonische Aufgabe. Ich wünsche 
allen Gottes gute Behütung und reichen 
Segen.“ Ein schöner Brauch unter den 
Städten und Gemeinden, in denen das 
Alexander-Stift Pflegeheime unterhält, ist 
es, dem jeweiligen Nachfolger einen sym-
bolischen Staffelstab in Form eines Lichts 
weiterzureichen. Aus der Gemeinde Rech-
berghausen im Landkreis Göppingen 
überbrachte daher Bürgermeister Reiner 
Ruf ein Windlicht als Symbol für Wärme 
und Liebe. „Für mich ist es keine Über-
raschung mehr, dass auch dieses Haus, 
wenn man es betritt, eine ganz besondere 
Atmosphäre ausstrahlt.“ Nicht nur einen 
Schlüssel, sondern eine Tafel mit Bildern 
des Bauverlaufs hatten die Architekten zur 
feierlichen Übergabe vorbereitet. Zum 
Abschluss spendeten Pfarrer Hermann 
Emmerling und Pastoralreferent Martin 
Wunram dem Haus den Segen.

Text/Fotos: Birgit Hardtke

Oberbürgermeister Werner Spec überreicht den Gemeindepflegehausstab, den er zuvor von Rechberg-
hausens Bürgermeister Ruf erhalten hatte, weiter an die Heimleitung.

Für Olga und Edwin Kelm war die Einweihung 
des „Hauses Friedenstal“ ein besonderer Festtag.

Symbolische Schlüsselübergabe der Architekten an Günther Vossler
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Im Volksmund lautet ein Kanon „Froh 
zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, 
ist ein König“. Welch hohe Einschätzung 
der Fröhlichkeit im Menschenleben! In 
der Heiligen Schrift kommt das Wort 
„fröhlich“ (jubelnde Freude) mehr als 
fünfzigmal vor, denn auch unser Schöpfer 
gesteht ihr in unserem Leben einen ho-
hen Stellenwert zu. Fröhlichkeit ist nicht 
ausschließlich an eines der vier Tempera-
mente gebunden, die es unter Menschen 
gibt, etwa an das des Sanguinikers; nein, 
sie braucht immer einen Grund. So führt 
auch unser Gott, der die Menschen gern 
fröhlich machen möchte, durch den Psal-
misten, von dem wir den Monatsspruch 
haben, mehrere Begründungen auf:

Jederzeit hört er unser Gebet! Bei her-
ausragenden Persönlichkeiten unter den 
Menschen haben wir nicht die Möglich-
keit, einfach so vorzusprechen; es bedarf 
oft einer langen Anmeldungs- und Warte-
zeit. Bei unserem himmlischen Vater ha-
ben wir allezeit Audienz. Ja, er ermuntert 
uns sogar und sagt: „Rufe mich an!“ Und 
der gleiche Psalmsänger legt uns nahe: 
„Schüttet euer Herz vor Gott aus, liebe 
Leute!“ Diesem Angebot konkret Gehör 
zu schenken, könnte in vielen Fällen be-
deuten, beim Psychologen viel Zeit und 
Kosten zu sparen.

Überhaupt, wenn es um die Kardinalfrage 
unseres Lebens - die Schuldfrage - geht, 
will uns der Lobsänger der göttlichen 
Gnade zurufen: Bei dem Herrn ist viel 
Vergebung! In diesen Jubelschrei stimm-
ten und stimmen viele Tausende Men-
schen weltweit mit ein, seitdem der his-
torische Hügel Golgatha den für unsere 
Sünden gekreuzigten und auferstandenen 
Gottessohn Jesus Christus, unseren Hei-
land, proklamiert. Hier können wir in das 
Herz unseres Vaters im Himmel schau-
en und seiner vergebenden Liebe gewiss 
werden.

Damit tut sich eine neue ewige und zeit-
liche Lebensperspektive auf: Auch mit 
unserem oft so rauen Alltag dürfen wir 
unseren Herrn konfrontieren. Wir sind 
ermutigt, sowohl die gegenwärtige Völ-
kergeschichte wie auch den immer mehr 
entarteten Umgang der Menschen unter-
einander und die Naturereignisse seiner 
starken Schöpferhand anzubefehlen. Da-
bei sollen wir aber auch nicht vergessen, 
die Konsequenz für unser eigenes Leben 
zu ziehen.

Auch für die vielen kleineren Sorgen, 
die uns bestürmen, ist Jesu Herz nicht 
verschlossen. Durch den Mund seines 
Apostels bietet er uns an: „Alle eure Sor-

gen werft auf mich, denn ich sorge für 
euch.“ Und sein Versprechen für diese 
Weltzeit lautet: „Es sollen nicht aufhören 
Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer 
und Winter, Tag und Nacht.“ Denn un-
ser Herr ist derselbe gestern, heute und 
in Ewigkeit. Das ist Grund genug, auch 
in unserem Land, im Westen und Osten, 
unsere Straße fröhlich zu ziehen, nicht 
zuletzt im Bedenken dessen, was Gott uns 
Gutes getan hat.

Mit einem Liedvers von Paul Gerhardt 
grüße ich alle Leser: „Er gebe uns ein 
fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn 
und werf all Angst, Furcht, Sorg und 
Schmerz ins Meeres Tiefen hin.“

Prediger i. R. Emil Geigle, 
Kollbruchweg 22, 18209 Bad Doberan

Vom Segen der Fröhlichkeit

Monatsspruch für Oktober

Du machst fröhlich, was da lebet
im Osten wie im Westen.

Psalm 65, 9

Am 14. September wurde im Freizeitheim 
Hohenböken in Ganderkesee/Oldenburg 
des „Evangelischen Gemeinschaftsver-
bandes Nord-Süd e.V.“ des einhundertjäh-
rigen Bestehens dieses Verbands gedacht, 
am 21. September fand eine ähnliche Ver-
anstaltung im Freizeitheim Aichenbach 
in Schorndorf statt, die zugleich die 50-
Jahr-Feier dieses Freizeitheims war. Was 
wurde da gefeiert?

In Bessarabien  hatten sich schon bald 
nach der Gründung der ersten deutschen 
Ansiedlungen Versammlungen gebildet, 
bei denen man unter der Woche und am 
Sonntagnachmittag zu besonderen „Stun-
den“ in Privathäusern zusammenkam, um 
miteinander Glaubenslieder zu singen, zu 
beten und von Laienbrüdern Gottes Wort 
ausgelegt zu bekommen. Diese „Stunden“ 
waren seit der Zeit des Pietismus im 17. 
Jahrhundert - einer Bewegung zur Ver-
tiefung der Frömmigkeit in der Evangeli-
schen Kirche - in Deutschland aufgekom-
men. Den Behörden waren sie verdächtig, 
weil sie sich staatlicher Kontrolle entzo-
gen. Aber in Württemberg und einigen 

anderen Gegenden Deutschlands konn-
ten sie allmählich offizielle Anerkennung 
erlangen, während sie vor allem in Nord-
deutschland als illegal verfolgt wurden.

In Bessarabien erhielt diese später „Ge-
meinschaftsbewegung“ genannte Strö-
mung starke Impulse durch den Grün-
der von Sarata, den Erweckungsprediger 
Ignaz Lindl. Nicht zuletzt durch seinen 
Einfluss wurden nach und nach in allen 
neugegründeten Dörfern „Stunden“ ein-
geführt, in größeren Orten sogar mehre-
re. Durch seinen späteren Übertritt zur 
Sekte der „Nazarener“ wurde allerdings 
auch die Bewegung des „Separatismus“ 
ausgelöst, durch die sich zunächst viele 
„Stundenbrüder und -schwestern“ von 
den Kirchengemeinden absonderten. 
Nach und nach fand die Bewegung jedoch 
wieder zu einem deutlichen Ja zur evan-
gelisch-lutherischen Kirche, der Separa-
tismus hörte auf. Seit den 1870er Jahren 
lud Propst Alber die leitenden Brüder 
aus Bessarabien, dem Schwarzmeergebiet 
und von der Wolga zu Brüderkonferenzen 
nach Großliebental bei Odessa ein. 1907 

fand die erste bessarabische Brüderkon-
ferenz in Alt-Elft statt, wo Pastor Jundt 
sich besonders um die Verbindung zu den 
„Stundenleuten“ kümmerte.

Bei der zweiten Brüderkonferenz in Boro-
dino 1908 wurde ein Brüderrat mit Pastor 
Jundt als Vorsitzendem gewählt. Dies wird 
heute als Begründung des Bessarabischen 
Gemeinschaftsverbandes betrachtet, der 
seither durch gemeinsame Regeln und 
Bestimmungen und durch Besuche für 
einen engeren Zusammenhalt sorgte. Die 
Anstellung von Prediger Emil Hommel 
als Reiseprediger durch das Konsistorium 
in Tarutino stärkte in den Jahren vor der 
Umsiedlung  1940 die Verbindung zu den 
Kirchengemeinden.

Nach der Umsiedlung war ein organi-
sierter Zusammenhalt nicht möglich; die 
schon aus der Zeit vor dem Ersten Welt-
krieg bestehenden Kontakte zur „Mission 
für Süd-Ost-Europa“ in Deutschland hal-
fen aber dabei, informelle Verbindungen 
aufrechtzuerhalten. Nach Kriegsende  
erfolgte bald die (Neu-)Gründung des 

100 Jahre (bessarabischer) Gemeinschaftsverband Nord-Süd
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„Bessarabischen Gemeinschaftsver-
bandes“, der dem Zusammenschluss der 
Gemeinschaften innerhalb der evange-
lischen Landeskirchen, dem „Gnadau-
er Verband“, als Mitglied beitrat. In der 
Sowjetischen Besatzungszone bzw. der 
DDR konnte sich im Rahmen dieses Ver-
bands ein „Besuchsdienst im Evangelisch-
Kirchlichen Gnadauer Gemeinschafts-
werk in der DDR“ etablieren, durch den 
der Zusammenhalt der einzelnen bessara-
bischen Versammlungen durch Brüder-
besuche bessarabiendeutscher Prediger 
aufrechterhalten werden konnte (vgl. 
Jahrbuch der Deutschen aus Bessarabien 
2008, S. 216ff.).
Die Auseinandersetzungen um den Kurs 
der Evangelischen Kirche im Gefolge der 
68er-Bewegung wirkten sich auch auf den 
Bessarabischen Gemeinschaftsverband 
aus; zeitweise ging man deutlich auf Dis-
tanz zur Kirche. Inzwischen hat sich die 
Lage wieder beruhigt; man fühlt sich be-
sonders den „Evangelikalen“ in der Kir-
che verbunden, darüber hinaus auch den 
evangelischen Freikirchen.

Das „Bessarabische“ ist im Laufe der Zeit 
zurückgetreten, zumal die Mitarbeiter 
immer mehr aus nichtbessarabischen Fa-
milien kommen. Das Verbandsleben kon-
zentriert sich auf die weniger gewordenen 
Versammlungen vor Ort und auf die bei-
den Freizeitheime in Nord und Süd, in 

Ganderkesee und Schorndorf. Dement-
sprechend wurde der alte Name vor ei-
nigen Jahren in „Gemeinschaftsverband 
Nord-Süd“ und das Verbandsblatt von 
„Brüderbote“ in „Nord-Süd-Kontakt“ 
geändert. Schaut man allerdings auf die 
Familiennamen in den Geburtstagslisten 
in diesem Blatt, dann wird schnell klar, 
dass das bessarabische Element nach wie 
vor das bestimmende in diesem Verband 
ist. So verwundert es nicht, dass in der 
Einladung zum Jubiläum in Hohenböken 
- bei dem der Präses des Gnadauer Ver-
bands, Pastor Dr. Christoph Morgner, 
die Predigt hielt - der frühere Name 
„Bessarabischer Gemeinschaftsverband“ 
erwähnt und auch die zwei Strophen des 
Bessarabischen Heimatliedes von Albert 
Mauch abgedruckt sind.

Der „Gemeinschaftsverband Nord-Süd“ 
ist immer noch als aus bessarabischem 
Stamm erkennbar.

In ihm lebt bessarabiendeutsche Glau-
benstradition fort: eine warme, schlichte 
Frömmigkeit, getragen von dem Bewusst-
sein persönlicher Bekehrung und dem 
Streben nach ernster Lebensführung. So 
nehmen wir herzlich Anteil an diesem Ju-
biläum und wünschen einen gesegneten 
Fortgang!

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Kurznachrichten

Seit zwei Jahren ist der aus Niedersach-
sen stammende Theologe Johannes 
Launhardt Bischof der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Georgien, die 
mehrere hundert Mitglieder in sechs 
Gemeinden hat und Partnerkirche der 
Württembergischen Landeskirche ist. 
Benjamin Lassiwe sprach mit ihm zu 
Anfang des Konflikts in Deutschland: 
Wie geht es den Lutheranern in Georgien? 
Am letzten Sonntag gab es in Tiflis einen 
normalen Gottesdienst. Trotz der Bedro-
hung ist eine Kindergruppe in das der 
Kirche gehörende Sommerlager in Ost-
Georgien gefahren. Kürzlich ist sogar 
eine Theologiestudentin unserer Kirche 
ohne große Probleme nach St. Petersburg 
zum dortigen Seminar gefahren. Natür-
lich haben wir in allen Gottesdiensten 
intensiv für den Frieden gebetet und bit-
ten die Christen in Deutschland, ebenfalls 
dafür zu beten.

Was sagen Sie zum Konflikt? Ich bin kein 
Politiker. Natürlich habe ich den Natio-
nalstolz der Georgier bemerkt. Für sie ist 

Süd-Ossetien ein Teil ihres Landes. Die 
Emotionen gingen schon immer hoch, 
wenn es darum ging.
Kann es Frieden geben? Ich denke, dass Ge-
orgien nicht nur Menschen und Materi-
al, sondern auch Gebiete verlieren wird. 
Aber beide Seiten sollten eigentlich so 
schlau sein, den Konflikt nicht auf ganz 
Georgien auszuweiten. Dabei kann es 
keine Gewinner geben - wie letztlich ein 
Krieg nie ein Mittel zum Lösen von Pro-
blemen und zum Schaffen eines Friedens 
sein kann.

Gekürzt, nach: 
Ev. Zeitung Hannover, Mitte August 2008 

Mit einem feierlichen Gottesdienst 
haben Vertreter lutherischer Kirchen 
die Gründung eines Nationalkomi-
tees des Lutherischen Weltbundes in 
Russland begangen. Dazu gehören die 
Ev.-Luth. Kirche in Russland und ande-
ren Staaten, deren Regionalkirchen Ev.-
Luth. Kirche im Europäischen Russland 
und Ev.-Luth. Kirche Ural, Sibirien und 
Ferner Osten, sowie die Ev.-Luth. Kirche 

B i B e l l e s e
Woche des Einundzwanzigsten 
Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Lass dich nicht vom 
Bösen überwinden, sondern überwinde 
das Böse mit Gutem.    Römer 12, 21
                                               
Lied: Ach Gott, vom Himmel sieh darein  
Evangelisches Gesangbuch 273

12.10. Sonntag  1. Korinther 12, 
12-27

13.10. Montag Römer 12,17-21  
14.10. Dienstag 1. Samuel 26,5-24
15.10. Mittwoch Weisheit 5,15-21
16.10. Donnerstag Jesaja 32,1-8
17.10. Freitag Lukas 22,49-53
18.10. Samstag 2. Timotheus 2,1-5

Woche des Zweiundzwanzigsten 
Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Bei dir ist die 
Vergebung, dass man dich fürchte.
 Psalm 120, 4

Lied: Herr Jesu, Gnadensonne
Evangelisches Gesangbuch 404

19.10. Sonntag 1. Johannes 2,12-17
20.10. Montag Hosea 12,1-7
21.10. Dienstag Jeremia 19,1-13
22.10. Mittwoch Matthäus 7,1-5
23.10. Donnerstag Offenbarg.3,14-22
24.10. Freitag Matthäus 26,20-25
25.10. Samstag Weisheit 11,21-22  
                                                                   
Woche des Dreiundzwanzigsten 
Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Dem König aller 
Könige und Herrn aller Herren, 
der allein Unsterblichkeit hat, dem sei 
Ehre und ewige Macht.                               
 1. Timotheus 6,15b.16ac

Lied: In dich hab ich gehoffet, Herr
Evangelisches Gesangbuch 275

26.10. Sonntag 1. Mose 18,20-33
27.10. Montag 1. Petrus 2,11-17
28.10. Dienstag Habakuk 2,9-14
29.10. Mittwoch Jesaja 7,1-9
30.10. Donnerstag 1. Korinther 3,16-23
31.10.  Reforma- 

tionstag  Philipper 2,12-13
  1.11. Samstag Johannes 17,6-14

Woche des Vierundzwanzigsten 
Sonntags nach Trinitatis
Wochenspruch: Mit Freuden sagt Dank 
dem Vater, der euch tüchtig gemacht zu 
dem Erbteil der Heiligen im Licht. 
  Kolosser 1,12

Lied: Mitten wir im Lebens sind mit dem 
Tod umfangen
Evangelisches Gesangbuch 518

 2.11. Sonntag Prediger 3,1-14
 3.11. Montag Lukas 7,11-16
 4.11. Dienstag Lukas 12,4-7
 5.11. Mittwoch Prediger 3,16-22
 6.11. Donnerstag 2. Korinther 2,12-17
 7.11. Freitag Matthäus 27,62-66
 8.11. Samstag Offenbarg. 19,11-16



16	 	 Oktober	2008Aus	dem	kirchlichen	Leben		|		Aus	Geschichte	und	Kultur

Ingermanlands im Raum St. Petersburg. 
Ziel des Nationalkomitees ist die gemein-
same Verkündigung des Wortes Gottes, 
die Förderung gemeinsamer Aktivitäten 
und Kontakte zum Staat und zu der lu-
therischen Gemeinschaft in Russland und 
der Welt.

Nach Maria Chudenko/ELKRAS, 
in Luth. Welt-Information August 2008

Der Generalsekretär der Europäischen 
Evangelischen Allianz, Jiri Unger/Prag, 
erklärte bei der Allianzkonferenz in Bad 
Blankenburg, er wünsche sich in Euro-
pa eine noch stärkere Zusammenarbeit 
der Christen. Infolge des Zweiten Welt-
krieges seien viele frühere gemeinsame 
Traditionen verlorengegangen. Er stamme 
aus Reichenberg im Sudetenland, wo es 
bis 1945 eine deutsche Mehrheit gegeben 

habe. Mit der Vertreibung der Deutschen 
seien nicht nur sie ihrer Wurzeln beraubt 
worden, sondern das gesamte Gebiet. Die 
Folge sei u. a. ein Verlust an Gottesdienst-
traditionen und Liedgut gewesen. Statt-
dessen sei Misstrauen gewachsen. Er bete 
dafür, dass Menschen aus Deutschland 
und der Tschechischen Republik wieder 
an das friedliche 700-jährige Zusammen-
leben anknüpfen. „Wir Christen können 
da einen guten Anfang machen.“

Nach idea, August 2008

In einem feierlichen Gottesdienst in 
der St. Peter-und-Paul-Kathedrale 
wurde Pastor Harry Asikow zum neu-
en lutherischen Propst für Moskau 
eingeführt. Die Einführung nahm Erzbi-
schof Dr. Edmund Ratz vor, der zugleich 
Bischof für das Europäische Russland ist. 

Assistenten waren die Moskauer Pastoren 
Dmitri Lotow und Gottfried Spieth. Der 
neue Propst habe die Aufgabe, Angefoch-
tene zu trösten und die Gemeinden aufzu-
bauen, sagte der Erzbischof.

Nach Luth. Dienst, Erlangen, 2/2008

Ende 2007 ist für die Evangelische Kirche 
Augsburgischen Bekenntnisses in Ru-
mänien ein neues deutsch-rumänisches 
Gesangbuch erschienen, das 124 Lieder 
enthält. Das Buch ist als Ergänzungsband 
zum deutschsprachigen Gesangbuch ge-
dacht und soll für zweisprachige Feiern und 
Gottesdienst zur Verfügung stehen, um so 
den gesellschaftlichen Veränderungen und 
dem Strukturwandel in den Familien und 
Gemeinden zu entsprechen.

Nach Luth. Dienst, Erlangen, 2/2008

Juden und Christen: Viele Jahrhunderte 
existierte die Meinung, dass es zwischen 
Juden und Christen nur Trennendes,  kei-
ne Gemeinsamkeiten, gebe. Das Ende des 
Zweiten Weltkrieges hat zum Nachden-
ken geführt. Die Gegenbewegung „Was 
verbindet Christen und Juden angesichts 
der Jahrtausende alten Feindschaft?“ zeigt 
erfreulicherweise, wie viele Gemeinsam-
keiten beide haben, z.B. die Psalmen. So-
wohl Juden als auch Christen beschließen 
ihre Gebete mit „Amen“. Auf der Welt 
gibt es  keine anderen Religionen, die die 
gleiche Heilige Schrift haben:  Die jü-
dische Bibel ist wortgleich mit dem Alten 
Testament der Christen. (Der Islam hat 
zwar einige inhaltliche Gemeinsamkeiten, 
nicht aber im gleichen Wortlaut.) 
Wie bei den Christen, so gibt es auch bei 
den Juden verschiedene Richtungen: Die 
orthodoxen Juden, die Konservativen und 
die Reform- oder liberalen Juden. Sie un-
terscheiden sich vor allem in der Strenge 
der Auslegung der Gebote der Tora, die 
aus den fünf Büchern Mose besteht. Ein 
Jude beschäftigt sich vor allem mit der 
Frage: Was sagen sie über den Willen 
Gottes aus? Die Antworten darauf fallen 
bei den verschiedenen Richtungen unter-
schiedlich aus.
In den alten Religionen waren Gottes-
dienste immer Opfergottesdienste. Im 
jüdischen Gottesdienst wurden Mehl, 
Tauben, ja ganze Rinder als Opfer dar-
gebracht. Ein Teil der Gaben  wurde 
verbrannt, ein Teil gegessen. Der Gottes-
dienst im Tempel von Jerusalem bestand 
im Wesentlichen im Darbringen der Op-
fer. Priester waren Experten im Schlach-

ten. In der Babylonischen Gefangenschaft 
waren die Juden zwar unter sich, jedoch 
weit weg von ihrem Tempel in Jerusalem. 
Sie beschäftigte immer wieder die Frage: 
„Wie und wo kann Gott angebetet und 
Gottesdienst gefeiert werden?“. In der Er-
richtung der Synagoge, die an jedem Ort 
stehen kann, fanden sie die Antwort, dass 
auch außerhalb des Tempels nach Gottes 
Willen gelebt werden kann. Im Jahr 70 
nach Christus wurde der Tempel in Jeru-
salem - und damit der Mittelpunkt des jü-
dischen Gottesdienstes - von den Römern 
zwar zerstört, aber durch die Synagogen 
konnte der  - nun opferlose - Gottesdienst 
weitergehen. Der früher in der Zeit der 
Gefangenschaft entwickelte Gottesdienst 
bestand nicht nur in Klage und Gebet, 
sondern auch im Verlesen von Gottes 
Wort. Diese Form des Gottesdienstes ist 
bis heute Grundbestand jüdischen Got-
tesdienstes. Gerade darin sind  Christen, 
Juden (und Muslime) verbunden. Bei den 
Christen kommt zur Schriftlesung auch 
die Auslegung der Schrift. Auch das ist 
jüdisches Erbe: Da die Umgangssprache 
bis zur Zeit Jesu aramäisch war, die Bi-
bel aber hebräisch, wurde ein Überset-
zer gebraucht. Aus dieser Übersetzung 
wurde die freie Übersetzung, die Predigt. 
Als sich die Gemeinde um Jesus bildete, 
wurde Gottesdienst wie bei den Juden ge-
feiert, weil die ersten Christen durchweg 
Juden waren. Daher waren auch die ersten 
christlichen Gottesdienste normale Syna-
gogengottesdienste. Allerdings kamen das 
Abendmahl und die Taufe als christliche 
Besonderheiten hinzu. Der festliche Cha-
rakter der christlichen Gottesdienste wur-

de durch den östlichen Einfluss geprägt. 
Die Zeremonien des  kaiserlichen Hofes 
von Byzanz waren z. B. Vorbild für festli-
che Gewänder, wie sie in den orthodoxen 
Kirchen, aber auch in der katholischen 
Kirche, bis heute zu finden sind. Durch 
die Reformation wurden die Gottesdienste 
wieder auf das Wesentliche gebracht. Der 
christliche Gottesdienst besteht demnach 
aus Gebet, Lesung und Auslegung des 
Textes (Predigt) und den Sakramenten. 

613  Gebote und Verbote aus den fünf 
Büchern Mose bestimmen den jüdischen 
Glauben, 365 Verbote gleich der Anzahl 
der Tage des Sonnenjahres, 248 Gebote 
gleich der Anzahl der Glieder des mensch-
lichen Körpers. Das Gebot des koscheren 
Essens geht auf Mose zurück: (Du sollst 
das Zicklein nicht in der Milch der Mutter 
kochen. 2. Mose 23,19) Daraus entstand 
das Gebot, Milch und Fleisch zu trennen. 
In einem orthodoxen jüdischen Haushalt 
gibt es deshalb zwei Kühlschränke sowie 
getrenntes Geschirr (Töpfe, Teller, Be-
steck) für Fleisch und Milchiges. Dass 
Juden  kein Schweinefleisch essen, geht 
auf eine Abgrenzung zu den Griechen zu-
rück. 

Im täglichen Leben  zwischen Christen 
und Juden wurden die Vorschriften, die 
Juden einzuhalten haben, trennend. Ein 
gemeinsames Essen war kaum mehr mög-
lich, und damit entfremdeten sich beide 
Religionen. Es gab auch als Trotzreak-
tionen, z.B. wenn Juden kein Schweine-
fleisch aßen, dann verzehrten Christen 
gerade Schweinefleisch.  

Die Juden, unsere Nachbarn in Bessarabien (Teil 2)
Ein außergewöhnliches Thema?

➜
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Juden empfinden bis heute das Kreuz in 
den christlichen Kirchen als ständigen 
Vorwurf. Die Vorstellung, dass Juden 
Christus kreuzigten (obwohl es römische 
Soldaten waren!), wurde über Jahrhun-
derte hinweg als selbstverständlich und 
als Begründung für die Zurücksetzung 
der Juden angesehen. In einer neueren 
Bewegung, die sich vorwiegend mit der 
Verständigung zwischen Juden und Chris-
ten beschäftigt, wird Jesus als Bruder der 
Juden gesehen. Dies drückt auch der jü-
dische Maler Marc Chagall in einigen sei-
ner Bilder vortrefflich aus. 

Im Laufe der Jahrhunderte haben sich 
verschiedene Feste als Bestandteil des 
jüdischen Glaubens ausgeprägt. Diese 
Feste dienen der Erinnerung an große 
Ereignisse in der Geschichte Gottes mit 
dem Volk Israel. So hat das Passafest mit 
der Befreiung der Juden aus der Sklave-
rei in Ägypten zu tun. Als sie aufbrachen, 
feierten sie Passa mit ungesäuertem Brot 
und  verzehrten ein Passalamm. Das ge-
schieht bis heute - ohne das Passalamm 
- in einer festlichen Mahlzeit zu Hause. 
Es wird am ersten Frühlingsvollmond 
gefeiert und kann deshalb auch mit dem 
christlichen Osterfest zusammenfallen. 
Die ersten Christen feierten selbstver-
ständlich auch das Passafest, deuteten es 
aber auf die Auferstehung Jesu. 

 Das Laubhüttenfest, das im Herbst gefei-
ert wird, versetzt die Juden in die Zeit der 
Wüstenwanderung.  Auch heute noch le-
ben Juden in dieser Zeit eine Woche lang 
in Laubhütten. Des Nachts können sie die 
Sterne sehen. (Laubhütten werden z.B. 
auch auf dem Balkon eines Hochhauses 
aufgebaut.) 

Das achttägige  Chanukkafest, ein Lich-
terfest, gefeiert im November/Dezember, 
erinnert an die Neuweihe des Tempels im 
Jahr 165 v. Chr.  An jedem Tag wird ein 
Licht an einem achtarmigen Leuchter an-
gezündet und  Kinder werden beschenkt. 

Wie kam es zum Hass auf die Juden? Das 
hängt mit dem Prozess um Jesus zusam-
men. Christen meinten, die Juden seien 
schuld am Tod Jesu: Die führenden Ju-
den wollten Jesus beseitigen und nötig-
ten Pilatus, Jesus zu verurteilen. Diese 
Auffassung wurde als Rechtfertigung für 
Pilatus angesehen. Aus dem Neuen Testa-
ment lässt sich das nicht bestätigen. Hier 
geht es nicht um den Ablauf, sondern um  
das Verständnis und die Bedeutung des 
Geschehens für uns. Der Prozessablauf 
kann nicht eindeutig festgestellt werden: 
Wurde Jesus als Gotteslästerer oder als 
politischer Aufwiegler angeklagt? Die 
Evangelien fragen nicht nach der Schuld 
der Menschen, sondern nach der Ab-

sicht Gottes. Warum musste Jesus diesen 
Weg gehen? Der Leidensweg Jesu ist der  
Rat Gottes. In diesem Sinne war der Tod 
Jesu bestimmt, lange vor seiner Gefan-
gennahme. 

Pilatus war als ein raffgieriger und grau-
samer Herrscher bekannt. Er hat Tausen-
de von Juden kreuzigen lassen. Sie galten 
unter damaligen politischen Verhältnissen 
als Terroristen. Zur Zeit des Passafestes 
strömten viele Juden nach Jerusalem. Die 
Wachen des Pilatus waren in höchster 
Alarmbereitschaft. Aus Sicht der Besat-
zungsmacht sah der Einzug Jesu gefähr-
lich aus. Die Verantwortung für den Tod 
Jesu trägt aber menschlich gesprochen 
nicht nur Pilatus, obwohl bekannt war, 
dass er  kein Judenfreund war. Ihm war die 
Unschuld Jesu durchaus bewusst. Verant-
wortung tragen auch die Jünger, die alle 
Jesus verlassen haben. Das Neue Testa-
ment geht davon aus, dass jeder schuldig 
ist. Am Prozess Jesu wird das Versagen 
der Jünger wie auch der Tempelpriester  
deutlich. Das Tempelpersonal ist ist je-
doch nicht mit den Pharisäern gleichzu-
setzen. Jesus war den Pharisäern näher als 
den Tempelpriestern. Pharisäer glauben 

an die Auferstehung der Toten. Sie müh-
ten sich um die Frömmigkeit im Alltag. 
Die Schriftgelehrten sind die Vorläufer 
der Rabbiner. 

Heute versucht man, die Gemeinsam-
keiten zwischen Juden und Christen zu 
entdecken. Daraus ergeben sich span-
nende Fragen, die nicht zuletzt auch in 
Bad Sachsa dazu führten, diesem Thema 
nochmals Raum zu geben. 

Aus der Fülle der Informationen, die uns 
Pastor Arnulf Baumann in dieser Woche 
vermittelte, versuchte ich wiederzugeben, 
was mich beeindruckte und mir persön-
lich hilft, künftig diese Thematik besser 
zu verstehen. Seine Ausführungen ha-
ben mich neugierig gemacht, mehr über 
die Gemeinsamkeiten zwischen dem jü-
dischen und dem christlichen Glauben zu 
erfahren. 

Dafür danke ich P. Arnulf Baumann sehr. 
Danken möchte ich auch Theda Baumann 
und David Aippersbach, die das Gesamt-
programm mit kreativen Ideen und Film-
beiträgen bereicherten. 

Erika Wiener

Das Bild `Die weiße Kreuzigung´ des berühmten jüdischen Malers  Marc Cha-
gall drückt die Nähe von Christen und Juden dadurch aus, dass er Jesus am 
Kreuz als Sinnbild jüdischen Leidens darstellt. Dieses Bild wurde bei dem Se-
minar verteilt und besprochen.
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Unter den ersten 83 Ansiedlern, die 
Friedrich Rüb in seiner „Geschichte der 
Gemeinde Gnadental“ auflistet, waren 
25 von Beruf  Weingärtner. Ihnen wurde 
sicherlich durch die in Altwürttemberg 
übliche Realteilung beim Vererben des 
„Wengerts“ die Grundlage für eine Exis-
tenzgründung entzogen. Vielen der rest-
lichen Siedler wird der Weinbau nicht 
fremd gewesen sein, weil sie aus Orten 
aussiedelten, in denen heute noch Wein 
gepresst (gekeltert) wird. 1)
Der zaristischen Einwanderungsbehörde, 
die angewiesen war, nur noch Siedler mit 
Vorkenntnissen einreisen zu lassen, dürf-
ten Fachkundige im Weinbau willkom-
men gewesen sein. Sie versprach sich von 
den eingeführten Reben und von den be-
sonderen Anbaumethoden der erfahrenen 
deutschen Einwanderer eine deutliche 
Verbesserung ihrer Kulturen. Unterstützt 
von der russischen Obrigkeit konnten so 
die Kolonisten die in der Heimat erwor-
benen Kenntnisse im Weinbau in die Tat 
umsetzen.

Die enge Beziehung unserer Vorfahren 
zum Weinbau ist auf die Besetzung ihres 
Stammlandes durch die Römer in früherer 
Zeit zurückzuführen. Diese haben den 
Wein im 1. Jahrh. n.Chr. in ihr Besat-
zungsgebiet nördlich der Donau gebracht. 
Auch bei den entferntesten Truppenteilen 
gehörte der Wein zur täglichen Verpfle-
gung. Die Transporte für die Versorgung 
der Legionäre in den Garnisonen mit 
Wein aus Italien führten durch das Rhone- 
und Rheintal in die Standorte des Limes-
gebietes zwischen Rhein und Donau. 
Durch den steigenden Bedarf wurde der 
lange Transportweg im Laufe der Zeit zu 
beschwerlich und zu zeitraubend. Um dies 
zu umgehen, wurde durch eingesessene 
Reste keltischer Urvölker sowie durch zu-
gewanderte ausgediente Bauernsoldaten 
aus Italien und aus den besetzten Ge-
bieten im Schutze des Limes gegen Ent- 
richtung des Zehnten von der römischen 
Militärverwaltung freigegebenes Land be-
wirtschaftet. Mitten in den fruchtbarsten 
klima- und bodenbegünstigten Lößlehm-
flächen und an windgeschützten, sonnigen, 
nach Süden, Südosten und Südwesten ge-
neigten Hängen über Flussläufen wurden 
Gutshöfe angelegt, auf denen im Umland 
neben Landwirtschaft unter Anleitung 
von Sachkundigen, die den Weintranspor-
ten gefolgt waren und sich als Winzer be-
tätigten, Weinbau betrieben wurde. Diese 
Gutshöfe lieferten mit der Zeit nicht nur 
die benötigten Lebensmittel für die Legi-
onen, sondern deckten auch den Bedarf an 
Wein. Die Zusammenballung römischer 

Truppen am Limes brachte den Weiner-
zeugern beträchtliche Einnahmen. Nach 
Beendigung der Römerherrschaft ums 
Jahr 259/260 in diesem Gebiet wurden 
die von der römischen Mischbevölkerung 
angebauten Ackerflächen weiter genutzt, 
darunter auch unter Anleitung Zurückge-
bliebener die angelegten Weinberge. Der 
Wein, einst ein für alemannische Kehlen 
ungewohntes Getränk, begleitete in zu-
nehmendem Maße ihre Mahlzeiten. Bei 
festlichen Anlässen genoss man ihn, wie 
früher den Met, in vollen Zügen.
Archäologen stoßen heute noch bei Aus-
hubarbeiten in Kellern der von den Ale-
mannen zerstörten römischen Gutshöfe 
auf Weinamphoren und Henkelkrüge, in 
denen dazumal Wein für die Besatzungs-
truppen in die entferntesten Kastelle 2) be-
fördert wurde.

Württemberg wurde zu einem bedeutsamen 
Weinland. Im 16. und 17. Jahrhundert war 
der Wein zum wichtigsten Exportgut ge-
worden, wobei die Reichsstadt Ulm als 
Umschlagplatz eine wichtige Rolle spielte. 
Durch die Wartezeit bis zur Abfahrt der 
„Schachteln“ mit den Auswanderern er-
zielten die Ulmer Gastwirte durch den 
Ausschank von Wein ein erhöhtes Einkom-
men. Der württembergische Wein wurde 
bekannt und blieb es. Friedrich Schiller 
reimt: „Ein Württemberger ohne Wein - 
kann der ein Württemberger sein?“ Vom 
ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss 
(ein Schwabe) soll der lapidare Satz stam-
men: „Wer bei ons nix drenkt,  isch z‘faul 
zom Schlucka!“ Auf die Frage, wie lange 
er brauche, um eine seiner tiefschürfenden 
Reden zu schreiben, soll er geantwortet 
haben: „Eine Flasche Lemberger lang!“
Die lehm-, löß- und humushaltige Schwarz-
erde Südrusslands und das günstige Klima 
mit viel Sonne und Wärme ließ den Wein-
bau zu einem Haupterwerbszweig der 
Kolonisten werden. An den Hängen des 
Kaukasus und auf der warmen Schwarzer-
de Bessarabiens, wo bisher Wein gediehen 
war, haben die Kolonisten durch Kreuzung 
importierter Weinstöcke und heimischer 
Rebsorten, durch wirtschaftliche, intensive 
Bearbeitung des Bodens und durch Ein-
richtung von Muster- und Versuchsgütern 
im Kreis Odessa erhebliche Erfolge erzielt. 
In einem Bericht wird erwähnt, dass die 
Pflanzung einfach „gehandhabt“ wurde. 
Nach einem im Königreich Württemberg 
praktizierten Verfahren wurden die jungen 
Reben im März gesetzt, im 4. Jahr konnte 
die erste Ernte gelesen werden. Sollte es 
eine bessere Sorte sein, wurde der Stock 
im April über den Wurzeln abgeschnitten 
und die Zweige der gewollten Sorte „ein-

gezweigt“. Um die Reben vor dem stren-
gen Frost zu schützen, wurden sie in flache 
Gräben gepflanzt und von der Seite her 
mit Erde bedeckt. In den Gräben hielt sich 
die Feuchtigkeit länger.
Das russische Staatsdomänenministeri-
um konnte schon 1846 etwa 18 Millionen 
Rebstöcke in Neurussland verbuchen. Im 
Jahre 1856 wurden in Bessarabien, das 
„sich im Weinbau besonders hervortat“,  
9 707 885 Weinstöcke gezählt.
Der Überschuss an gepresstem Wein wur-
de, wie Friedrich Rüb zu berichten weiß, 
von den Kolonisten zunächst in größeren 
oder kleineren Mengen an die Bewohner 
der Umgebung verkauft. Auf den Märkten 
durfte nur eigener Wein ausgeschenkt wer-
den. Es war bei Strafe verboten, fremden 
Wein anzubieten. Die Einnahmen waren, 
besonders bei Missernten, für die Kolonis-
ten eine große Hilfe. Durch die Erlaubnis 
des freien Weinverkaufs um 1860 schos-
sen die Privatschänken wie Pilze aus dem 
Boden („All ander Hof a Schenk“). Der 
Trunksucht wurde dadurch Tür und Tor 
geöffnet. Durch Eröffnung von Gemein-
deschänken konnte die immer mehr um 
sich greifende Unsitte eingedämmt wer-
den. Dem Schänkwirt wurde, wie Fried-
rich Rüb berichtet, zur Auflage gemacht, 
Ordnung zu halten und keine „Trinkerei“ 
zu dulden. 3)

Als 1890 das „Weinbergversicherungs-
system“ in Bessarabien eingeführt wurde, 
wurde die Anzahl der Weinstöcke der je-
weiligen Besitzer geschätzt. Die russische 
Obrigkeit erhob von nun an eine jährliche 
Steuer. Der verheerende Siegeszug der 
Reblaus (Phylloxera), die 1854 in Nord-
amerika entdeckt und als blinder Passa-
gier beim weltweiten Warenaustausch 
über Frankreich ums Jahr 1874 auch nach 
Deutschland eingeschleppt wurde, breite-
te sich in der Folge über die Weingebiete 
Europas aus und richtete unter den völlig 
ungeschützten Rebbeständen unermess-
lichen Schaden an. Sie erreichte um die 
Wende des 19./20. Jahrhunderts auch den 
bessarabischen Weinbau. Die gepflegten 
und mit Mühe angelegten Weingärten der 
Kolonisten wurden durch die Zwergläuse 
des Schädlings von den Wurzeln der Wein-
stöcke her vernichtet und in eine trostlose 
Wildnis verwandelt. Der auftretenden 
„Blattfallkrankheit“ (falscher Mehltau) be-
gegneten die Anbauer mit Hilfe der Che-
mie durch Spritzen mit Kupferkalk. Um 
1910 wurde begonnen, veredelte Reben 
auf reblausresistenten Wurzelunterlagen 
anzubauen. Auch der Anbau von wider-
standsfähigen Direktträgern (z.B. Tarras, 
Seiber) nahm zu.In Altwürttemberg war es 

Zurückgeblättert (Teil 4)
„Gott hat nur Wasser geschaffen, aber der Mensch machte den Wein.“ (Victor Hugo)
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üblich geworden, die Vereinbarungen bei 
Geschäftsabschlüssen, Käufen oder Ver-
pachtungen mit dem obligaten Glas Wein 
zu begießen, das von dem Käufer bezahlt 
werden musste. Damit der Brauch nicht 
in eine Sauferei ausartete, wurde der Be-
trag, der dafür ausgegeben werden durfte, 
von der Obrigkeit festgelegt: 30 Kreuzer 
pro 100 Gulden (= etwa 63 Cent pro 126 
Euro).Vor allem auf dem Lande wird der 
Brauch, nach Abschluss eines gewöhn-
lichen Geschäftes in der Gastwirtschaft 
ein „Viertele“ zu trinken, heute noch aus-
geübt. Die Rechtskraft bedeutungsvoller 
Abmachungen tritt allerdings nach Leis-

tung der Unterschrift ein  („Der Schwabe 
und die Obrigkeit“, S 64). Der Brauch, der 
schon bei den Germanen und Römern üb-
lich gewesen sein soll, wurde von unseren 
Vorfahren mitgebracht. Der „Mogritsch“ 
(= russ. mogarytsch, Umtrunk) und der 
Handschlag besiegelten in Bessarabien ei-
nen gewöhnlichen Geschäftsvertrag („Do-
gowor“). Dazu kam das „deutsche Wort“ 
(nemetzki slowo), das bei den Einheimi-
schen zählte. Bei Landkäufen wurde vor 
dem Gericht ein Kaufvertrag (Kupsche, 
von kupit = kaufen) abgeschlossen. Auch 
die „Kupsche“ blieb nicht unbegossen.

Albert Rüb

Erhard Eisenbeiß, Aufzeichnungen zur 
Sippe Eisenbeiß. (Siehe Artikel Lager-
aufenthalt 1940 bis 1943 in  
dieser Ausgabe des Mitteilungsblattes)

Helmut Regner, Leserbrief
Sehr geehrter Herr Fieß,
es ist Zeit, dass wir diesem Thema ge-
nauer nachgehen.
Hier gebe ich Ihnen vollkommen recht. 
Damit verbunden ist jedoch das Risiko, 
dass aus der Zeit der Ansiedlung in Po-
len Dinge auftauchen, die nicht mehr so 
gerne gehört werden. Sicher würden auf 
beiden Seiten wieder alte Wunden auf-
gerissen werden, die  inzwischen weitge-
hend vernarbt sind, dank der friedlichen 
Nachkriegspolitik. Die „Versöhnungspo-
litik“ mit unserem Nachbarn Polen, von 
allen Bundeskanzlern und Bundespräsi-
denten getragen, hat erst dazu geführt, 
ein vereintes Europa zu schaffen. Wie 
empfindlich die inzwischen abgelöste 
polnische Regierung auf manche Fra-
gen bei der „Erinnerungspflege“  rea-
giert hat, wissen Sie sicher besser als ich, 
schon deshalb, weil Sie sich mit diesem 
Thema intensiv beschäftigt haben. Ge-
rade unser Bundespräsident hat durch 
seine erste Auslandsreise ins Nachbar- 
land gezeigt, wie wichtig ihm die Aussöh- 
nung ist.

Bereits 1972 habe ich mein Geburtshaus 
in Westpreußen besucht. Auf der Suche 
bin ich im Kreis Kulm (Chelmno) tage-
lang von Hof zu Hof gefahren  und habe 
mir viele grausame Geschichten  ange-
hört. Seit dieser Zeit bin ich regelmäßig 
kreuz und quer durch ganz Polen gereist, 
meine vollgestempelten Pässe mit Visa-
anträgen und Grenzübertritten durch die 
damalige DDR beweisen dies. 

In den schlechten Jahren in Polen 
1981/82 habe ich in Stuttgart die ersten 
Hilfslieferungen organisiert. Kontakt hat-
te ich während dieser kommunistischen 
Zeit mit vielen interessanten Persönlich-
keiten, die die „Solidarnosz“ unterstützt 
haben. Dabei war ich der Briefträger über 
die DDR-Grenze. Nicht nur die Soli-
darnosz hat den Sturz der Kommunisten 
errungen, sondern auch die Mithilfe von 
vielen kleinen Unternehmen, die damals 
ihre eigene Außenhandelskammer an-
strebten  und erreichten, was damals nicht 
einmal in Bonn bekannt war. Durch einen 
Pressebericht in den Stuttgarter Nach-
richten über meine Hilfsaktion für Polen 
und meine Darstellung über die dortigen 
Zustände wurde der Bundesvorsitzende 
des BdV, Herr Czaja, auf mich aufmerk-
sam, dem ich des öfteren Bericht erstattet 
habe. Ebenso dem Büro des CDU Bun-
destagsabgeordneten von Bismarck, der 
dann die Hilfsaktionen für Pommern in 
Gang setzte.
Die damaligen Hilfsaktionen der EU 
Staaten und insbesondere die Aktion des 
Papstes „Schiffe für Polen“ haben bewirkt, 
dass die Solidarnosz durchhalten und ihr 
Ziel erreichen konnte, die Befreiung Po-
lens vom kommunistischen System.
Die breite Hilfsbereitschaft der westdeut-
schen Bevölkerung wurde vom überwie-
genden Teil der Polen als Zeichen der 
Versöhnung aufgefasst. Nach dem gelun-
genen EU Beitritt wurde jedoch von füh-
renden polnischen Politikern neuer Hass 
aufgebaut.
Und genau dies müssen wir von unserer 
Seite her zu widerlegen versuchen und 
immer wieder neu die Hand ausstrecken. 
Nicht vergessen, aber auch nicht alte 
Wunden aufreißen, das wäre mein Rat-
schlag zu Ihrem Forum.

Helmut Regner, Starzach

Eduard Klotzbücher
Was haben wir uns mit der Ansiedlung 
in Polen und der Tschechoslowakei 
vorzuwerfen?
Bei der Umsiedlung hieß es: Heim ins 
Reich. Binnen einer Stunde mussten die 
Polen und Tschechen ihre Wirtschaften 
umsonst räumen, und wir zogen da ein. 
Sie wurden unsere Knechte. Viele Bessa-
raberfrauen haben geweint über solch ein 
Programm. Schon wieder waren wir im 
Ausland und von Fremdsprachen umge-
ben. Wir waren ja so dankbar für die Ret-
tung vom Kommunismus. Wir sahen nur 
das Licht Deutschland. In Kritik und Pro-
paganda waren wir nicht erfahren. Man 
tröstete sich auch, es waren einst deutsche 
Höfe, sie gingen im Ersten Weltkrieg ver-
loren. Dies wurde rumerzählt.
Wir wollten weiterleben und endlich die 
bessarabische Küche wieder haben. Im 
Lager waren wir zusammengepfercht 
und bekamen wenig und obendrein noch 
schlechtes Essen. (Oft ungenießbar.)
Der Drang nach eigener Scholle war groß. 
Die dafür vorgesehenen Häuser und Wirt-
schaften waren leer, das Rausschmeißen 
haben andere gemacht. Wir waren er-
leichtert, jetzt kommt wieder ein Stück von 
unserem alten Leben zurück. Der bessara-
bische Grundsatz galt immer noch: „Schaff, 
dass Du zu was kommst.“ Schnell wollten 
wir die heruntergekommenen Wirtschaf-
ten von den Quecken befreien. Zusätzlich 
wurden auch öfters neue Häuser und Ställe 
gebaut. Die große Aufgabe wurde immer 
mehr getrübt, weil unsere Männer zum 
Kriegsdienst eingezogen wurden. Mit dem 
Zusammenbruch der Ostfront verlor man 
immer mehr an Herrschaft. Oft mussten 
Frauen den Ortsbauernführer holen, um 
sich durchzusetzen. Trotzdem entstand 
auch Freundschaft, bis nach Deutschland 
halfen sie auf der Flucht.

Beiträge zum Forum: Wie verhielten sich die 
Bessarabiendeutschen zum Nationalsozialismus?

(Das Forum wurde angeregt im Mitteilungsblatt August 2008)

Quellenangaben:

1)  In der Pfalz, in Rheinhessen und Fran-
ken wird die Weinpresse „Kelter“ ge-
nannt. (Aus „Wörterbuch der deut-
schen Winzersprache“) In Bessarabien 
wurde, wie in den meisten württember-
gischen Anbaugebieten, zum  Auspres-
sen der Weintrauben die „Weinpresse“ 
benutzt. 

2)  Philipp Filtzinger u.a.: „Die Römer in 
Baden-Württemberg“

3)  Friedrich Rüb: „Geschichte der Ge-
meinde Gnadental“
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Mir ist nicht bekannt, dass die Ansiedlung 
Pflicht war. Wer kann mich hierzu beleh-
ren? Wer weiß es besser?
Einige waren nicht angesiedelt, mir ist 
nicht bekannt, dass sie belangt wurden.

Eduard Klotzbücher, 27318 Hilgermissen

Egon Buchholz, Pastor i.R. 
„Wie verhielten sich die Bessarabien-
deutschen zum Nationalsozialismus ? 
Zu dieser Frage hat sich hier bisher nie-
mand geäußert. Das finde ich sehr ver-
ständlich und auch gut, weil sie mit jeweils 
einzelnen und zusammenhanglosen Bei-
trägen nicht beantwortbar ist! Ebenso klar 
ist, dass alle Landsleute einzuladen sind, 
nach Vermögen zur Beantwortung dieser 
Frage beizutragen, um einen zutreffenden 
Überblick zu gewinnen.
Darum schlage ich vor, dass der Vorstand 
einen Historiker u.a. Personen beauftragt, 
einen Raster von Themen und Fragen zu 
benennen, worüber Berichte erbeten wer-
den und dass dieses Gremium die Sichtung 
und Darstellung unserer NS-Betroffenheit 
etwa in einer Broschüre verantwortet.
Dieser Aufgabe wünsche ich die sachliche 
Unterstützung aller Leser! Viele aktive 
Vertreter der NS-Ideologie von einst leben 
nicht mehr, der Personenkreis mit eigener 
Erfahrung wird jährlich kleiner. Es ist
also höchste Zeit, das noch vorhandene 
Wissen mitzuteilen. - Dabei sollten alle 
Autoren darauf verzichten, ihre heutigen 
Positionen oder Emotionen zu bedienen, 
dafür aber die damaligen nicht verschwei-
gen. Geschichte und Geschichten spre-
chen am besten für sich selbst.
Wozu soll die Erinnerung an jene Jahre 
dienen? In unserer Gesellschaft wird der 
Verlust der Werte beklagt, ohne sie zu 
definieren. Könnte es nicht sein, dass sich 
politisch Radikalen wieder eine Chance 
bietet, sie für alle Bürger vorzugeben? 
Roman Herzog sagte als Bundespräsident: 
„Man kann Geschichte nicht überwinden! 
Man kann weder Ruhe noch Versöhnung 
finden, wenn man sich nicht der ganzen 
Geschichte stellt.“ Dazu sehen sich euro-
päische Völker genötigt, die als Handlan-
ger der Deutschen zur Vernichtung von 
Juden beitrugen. Aber die Jugend dersel-
ben fragt aktuell auch nach dem Ausmaß 
der Kollaboration und des Widerstandes. 
So gab es z.B. in Dänemark gut 800 Wi-
derstandskämpfer, aber 7000 Freiwillige 
an der russischen Front - mit Norwegern, 
Franzosen, Polen, etc. - Auch unsere Ju-
gend will wissen, was geschah und wes sie 
aus unserer Geschichte lernen kann. So 
hat eine Enkelin von uns für eine Arbeit 
im Gymnasium das Wissen der Großväter 
über die Hitlerjugend abgefragt.

Die NS-Ideologie betraf insofern alle 
Landsleute, die sie miterlebt haben, weil 

es so gut wie unmöglich war, ihr neutral 
zu begegnen! Eben darum ist es geboten, 
aus jenen Erfahrungen zu lernen, statt die-
selben Torheiten zu wiederholen. Dabei 
sollte auch stets die Zweideutigkeit von 
Vor- oder Leitbildern, Freiheit, Gerech-
tigkeit, Solidarität usw. beachtet werden. 
Sie verlangen eine radikalere Gründung 
als es auch sog. „christliche Werte“ bieten 
können! M. Heidegger hat Recht: „Der 
Wert und das Werthafte wird zum positi-
vistischen Ersatz für das Metaphysische.“ 
Darum schrieb Bischof Hans Chr. Knuth 
dazu: „Das Kreuz zerstört alle Grundwerte 
- um die Freiheit in Gott zu gründen und 
nicht in selbst gesetzten Ideen, a n denen 
und m i t denen der Mensch nur tödlich 
scheitern kann.“
Der „Spiegel“ titelt: Jedes Ereignis hat 
eine Geschichte! Bitte, schreiben Sie Ihre 
Geschichte zum obigen Thema.

Egon Buchholz, Pastor i.R., Bad Bevensen

Norbert Baier, Hamburg
Sehr geehrter Herr Fieß,
wie recht Sie haben! Es wird höchste Zeit, 
über diesen Teil unserer bessarabien-
deutschen Geschichte zu reden. Ich kam 
damals als Neunjähriger (aus Alt-Arzis) 
nach Deutschland und gehöre somit der 
Generation an, die in besonderer Weise 
missbraucht und betrogen wurde. Kaum 
in Deutschland oder (wir Jüngeren) bald 
danach waren wir Mitglieder in der HJ 
und im BdM bzw. in deren Unterorgani-
sationen (Jungvolk/“Pimpfe“, Flieger-HJ 
u.ä.). Wir waren, wie praktisch alle unsere 
reichsdeutschen Altersgenossen, auch die 
in den deutschen „Ostgebieten“, mit Be-
geisterung dabei; wir glaubten an „Groß-
deutschland“, an den „Führer“ und an die 
Zukunft, die er uns versprach. Unsere 
Begeisterung wurde indes weidlich ausge-
nutzt, um uns in einer Weise zu erziehen 
und auszubilden, dass wir zu allem, was 
uns abverlangt wurde, fähig und bereit 
waren oder doch gewesen wären. Wohin 
das führen sollte, erkannten wir damals 
freilich noch nicht, zumal wir in unserem 
Glauben und in unserer Begeisterung von 
allen Leuten bestärkt wurden, nicht nur 
im „Dienst“ und in der Schule. Niemals 
ist mir jemand begegnet, der auch nur 
eine Spur von Skepsis oder Zweifel hätte 
erkennen lassen. Nach dem Kriege dann 
wollte es plötzlich keiner gewesen sein. Es 
schien, als habe es in Deutschland niemals 
auch nur einen „Nazi“ gegeben.
Liest man in den Veröffentlichungen der 
Bessarabiendeutschen, also vor allem im 
Mbl. nach, hat man den Eindruck, als 
wäre es bei ihnen auch tatsächlich so ge-
wesen. Abgesehen von Ute Schmidts Buch 
über die Bessarabiendeutschen, wo dieses 
Thema jedoch ebenfalls weitgehend aus-
gespart bleibt, ist mir als einziges in den 

letzten Jahren Hugo Schreibers Darstel-
lung zur Entstehung der „Erneuerungsbe-
wegung“ aufgefallen (Mbl. vom 1.2.2007).  
Doch da sie v.a. auf Fritz Fabritius und 
den Ursprung der Erneuerungsbewegung 
in Siebenbürgen abzielt, gibt sie (oder der 
Bericht darüber!) nicht viel her.
Gewiss kann man der großen Mehrzahl 
der Bessarabiendeutschen von damals 
nicht nachsagen, dass sie „Nazis“ waren. 
Vorhalten kann man ihnen eine mehr oder 
weniger unkritische und daher für die NS-
Ideologie eher blinde Deutschlandgläu-
bigkeit, die alles Deutsche, alle Deutschen 
und eben auch die damals Herrschenden 
als die Repräsentanten Deutschlands um-
schloss. Aus der damaligen Sicht und auf 
dem Hintergrund der Geschichte ist das 
durchaus nachvollziehbar. Dennoch war 
es verhängnisvoll.
Daneben gab es – wie ich inzwischen weiß 
– einzelne Landsleute z.B. bei den Ge-
meinschaftschristen, den sog. „Stunden-
leuten“, die der allgemeinen Begeisterung 
in Deutschland nicht erlagen, mit dem 
Regime bzw. dessen Vertretern in Konflikt 
gerieten und auf der Hut sein mussten, um 
nicht sich selbst und ihre Familien in Ge-
fahr zu bringen. 
Es gab aber auch nicht ganz wenige, mög-
licherweise mehr als bekannt und uns allen 
lieb ist, die sich aus Überzeugung oder viel-
leicht auch nur aus Eigennutz dem Regime 
willfährig zur Verfügung stellten. (Wie das 
in Deutschland war, darüber wissen ande-
re mehr als ich.) Und manche von denen 
taten dies bereits in Bessarabien. Hier mei-
ne ich nicht diejenigen, die als Elf- oder 
Fünfzehnjährige in einer quasi HJ-Gruppe 
mitmachten, sondern die Organisatoren 
und Leiter dieser Gruppen. Und ich mei-
ne z.B. diejenigen, die im Frühwinter 1938 
oder 1939 im jüdischen Bethaus von Arzis 
Feuer legten. Von Vereinsseite musste ich 
mir sagen lassen, dass es nach Rückfragen 
bei einigen Arzisern für die Richtigkeit 
meiner Behauptung keinen Anhaltspunkt 
gebe. Aber ein anderer Arziser traf Zeu-
gen, die den Vorfall bestätigten. Und ich 
weiß auch noch einen der Namen, die da-
mals bei Gesprächen darüber in meinem 
Elternhaus genannt wurden. Einer der 
Söhne dieses Mannes und ich waren in der 
gleichen Schulklasse.
Natürlich werde ich diesen Namen hier 
nicht nennen, denn es geht nicht um An-
klage gegen einzelne Personen. Die Nähe 
der Bessarabiendeutschen zur NS-Ideolo-
gie und die Verstrickung einiger von ihnen 
in das System muss zur Sprache gebracht 
und ausgeleuchtet werden. Dass man da-
bei irgendwann auch Namen nennt, wird 
freilich nicht zu umgehen sein.
Ich freue mich, dass ein Anfang gemacht 
wurde, und ich hoffe auf rege Beteiligung.

Norbert Baier, Hamburg
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Im Mitteilungsblatt 11/2008 bedank-
te sich Bundesgeschäftsführer Werner 
Schäfer für die überwältigende Spen-
denbereitschaft. In der folgenden Spen-
denliste sind den allgemeinen Bau-
spenden auch die bisher noch nicht 
veröffentlichten allgemeinen Spenden 
hinzugefügt. Eine Spendenliste der an-
derweitig zweckgebundenen Spenden 
wird aus Platzgründen in einer spä-
teren Ausgabe veröffentlicht.
Hier die einzelnen Spenderinnen und 
Spender, denen der Vorstand seinen 
herzlichen Dank ausspricht:

Abel, Elfriede, Buxtehude, 15 € – Adam, Al-
fons, Langwedel, 50 € – Adams, Lora, Wurm-
lingen 50 € – Adolf, Alfred, Kürnbach, 15 € 
– Adolf, Hugo, Eberstadt, 150 € – Ahlfeld, 
Else, Sittensen, 20 € – Aipperspach, Gunter, 
Sigmaringen, 50 € – Albrecht, Frieda, Bietig-
heim-Biss., 50 € – Albrecht, Waltraud, Sers-
heim, 15 € – Aldinger, Alwin, Backnang, 30 € 
– Anhorn, Erna, Seevetal, 120 € – Anhorn, 
Oskar, Untereisesheim, 10 € – Anhorn, Os-
kar, Untereisesheim, 20 € – Arlt, Gotthilf, 
Neuenstadt, 100 € – Arndt & Grafe, Gröditz, 
50 € – Arnswald, Wilfried, Ettlingen, 15 € – 
Auras, Wally, Stuttgart, 100 € – Baatzsch, In-
grid, Riesa, 20 € – Bachofer, Gundula, Ohm-
den, 10 € – Bachofer, Hilde, Dürnau, 20 € 
– Bader, Andreas, Wiehe, 10 € – Bader, Ilse, 
Winnenden, 10 € – Baier, Dieter, Kloster 
Lehnin, 50 € – Baier, Hannelore, Steinheim, 
10 € – Baisch, Luise, Korntal, 10 € – Balbach, 
Erika, Gingen, 100 € – Baldzer, Edwin, Arn-
stadt, 15 € – Baldzer, Leonhard, Nürtingen, 
30 € – Baldzer, Ottilie, Stuttgart, 50 € – Bal-
mer, Harald, Murr, 250 € – Balmer, Michael, 
Althütte, 10 € – Balschalarski, Basilius, Mel-
sungen, 10 € – Banek, Waldemar, Bielefeld, 
20 € – Banek, Werner, Bielefeld, 20 € – Banko, 
Heinz-Werner, VS-Schwenningen, 40 € – 
Bannasch, Sigrid, Metzingen, 50 € – Bantel, 
Pauline, Landshut, 50 € – Bareither, Hilde, 
Bietigheim-Bissi., 50 € – Bargiel, Hilde, 
Uhingen, 10 € – Bäsler, Ingeborg, Stuttgart, 
50 € – Baß-Büxel, Brunhilde, Freiberg / N., 
10 € – Baß-Büxel, Brunhilde, Freiberg / N., 
90 € – Bässler, Elfriede, Waiblingen, 50 € – 
Bauch, Arnold, Bonndorf, 10 € – Bauer, Anna, 
Untergruppenbach, 20 € – Bauer, Henriette, 
Esslingen, 10 € – Bauer, Henriette, Esslin-
gen, 50 € – Bauer, Nicole, Ratingen, 5 € – 
Bauer, Norbert, Penzlin, 10 € – Baumann, 
Erika, Massenbachhausen, 60 € – Baumann, 
Helene, Berlin, 70 € – Baumann, Karl-Heinz, 
Ottenbach, 40 € – Baumann, Lilli, Zörbig, 15 € 
– Baumann, Wilhelm, Ludwigsburg, 30 € – 
Baumann, Winfried, Zörbig, 20 € – Baumg-
art, Erna, Munster, 10 € – Bausch, Arnold, 
Reutlingen-Betzingen, 200 € – Bausch, Ger-
trud, Bad Säckingen, 10 € – Bayer, Annema-
rie, Gerabronn, 15 € – Bechdolf, Maria,  
Wedemark, 20 € – Bechtle, Ida, Wiehe, 18 € 
– Becker, Horst, Sachsenheim, 10 € – Becker, 
Horst, Sachsenheim, 10 € – Becker, Rein-
hold, Murrhardt, 25 € – Beglau, Helmut, Ro-
tenburg/Wümme, 30 € – Beirith, Alois, Aller-

büttel, 20 € – Bender, Arnold, Tamm, 70 € 
– Bender, Artur, Oberderdingen, 10 € – Ben-
ninger, Oskar, Kornwestheim, 10 € – Berbe-
rich, Kurt, Owen/Teck, 50 € – Berndt, Gisela, 
Rauen, 20 € – Bernsdorf, Adele, Trossingen, 
10 € – Betz, Bertha, Sonnenbühl, 10 € – Bey-
er, Hilda, Osterhausen, 25 € – Bich, Johannes, 
Aalen, 30 € – Biener, Annette, Wiesbaden, 60 € 
– Bierer, Kurt, Graal-Müritz, 100 € – Birk-
holz, Annemarie, Fischingen, 10 € – Birzele, 
Heidrun, Rudersberg, 200 € – Blanck, Kers-
tin, Freiburg / Elbe, 5 € – Blankenberg, Kari-
na, Geseke, 10 € – Blanz, Elisabeth, Göppin-
gen, 25 € – Blatter, Kurt, Unterensingen, 50 € 
– Blum, J. Paul, Freiburg, 10 € – Bogert, Ber-
ti, Weißbach, 100 € – Bogert, Josef, Sindrin-
gen, 15 € – Bogner, Bernhard, Velden, 90 € – 
Bogner, Erika, Schwaikheim, 50 € – Bogner, 
Ulrike, Stuttgart, 100 € – Bogner, Waldemar, 
Sulzbach a. M., 5 € – Bogolowsky, Alex, Och-
tendung, 60 € – Bogs, Klara, Zeven, 5 € – 
Bohlender, Emma, Bad Bevensen, 18 € – Boh-
net, Armin, Buseck, 100 € – Bohnet, Eric, 
Külsheim, 15 € – Bohnet, Gerhard, Magde-
burg, 60 € – Bohnet, Heinz G., Hamburg, 5 € 
– Bohnet, Heinz G., Hamburg, 20 € – Boh-
net, Manfred, Brietzke, 10 € – Bohnet, Udo, 
Widdern, 30 € – Bölke, Gisela, Lüchow, 10 € 
– Bölke, Herbert, Luckau, 40 € – Bollinger, 
Dominik, München, 50 € – Bomke, Maria, 
Bovenden, 20 € – Borck, Erwin, Kernen-
Stetten, 10 € – Bork, Anne-Marie, Hamburg, 
40 € – Boroske, Artur, Detmold, 100 € – Borr-
mann, Siegfried, Jena, 10 € – Bosch, Wally, 
Notzingen, 20 € – Boschatzke, Berta, Kernen 
i.R., 25 € – Bösen, Alide, Sottrum, 20 € – Bö-
sen, Johann, Sottrum, 10 € – Bösen, Johann, 
Sottrum, 10 € – Böttcher, Erwin, Kiel, 30 € – 
Böttcher, Harald, Künzelsau, 150 € – Bött-
cher, Paul, Königswinter, 50 € – Braumann, 
Ilse, Vaihingen / Enz, 30 € – Brenneisen, 
Emilie, Rheinfelden, 10 € – Brenner, Arnold, 
KANADA, 609 € – Briem, Gertrud, Fellbach, 
10 € – Brisske, Erika, Langenau, 20 € – Brose, 
Karl-Heinz, Tostedt, 100 € – Brosi, Rosema-
rie, Bietigheim-Biss., 50 € – Bross, Berthold, 
Zeesen, 25 € – Bross, Hannelore, Sachsen-
heim, 50 € – Bross, Roland, Bad Rappenau, 
50 € – Brost, Ewald, Bietigheim, 50 € – Brost, 
Friedhold, KANADA, 15 € – Brost, Norbert, 
Pleidelsheim, 10 € – Bublitz, Konstantin, Lü-
neburg, 10 € – Büchele, Viktor, Uffenheim, 
25 € – Buchfink, Hilde, Backnang, 5 € – 
Büchle, Friedrich, Trossingen, 10 € – Büchle, 
Ines, Falkensee, 10 € – Buchwitz, Arnold, 
Bempflingen, 20 € – Buck, Helmut, Apensen, 
20 € – Budau, Paul, Idar-Oberstein, 60 € – 
Buhr, Hermine, Hamburg, 10 € – Buls, Han-
nelore, Neuwulmstorf, 50 € – Bunk, Albert, 
Renningen, 40 € – Burgard, Erika, Markgrö-
ningen, 10 € – Burk, Hans, Hessigheim, 20 € 
– Burkhardt, Hugo, Hamburg, 20 € – Burk-
hardt, Paul, Lohr a.Main, 20 € – Büttner, 
Martha, Illingen, 20 € – Büttner, Martha, Il-
lingen, 20 € – Büxel, Winfried, Esslingen, 35 
€ – Büxel, Winfried, Esslingen, 40 € – Carle, 
Erika, Waiblingen, 100 € – Claß, Ingrid, 
Böblingen, 100 € – Conradi, Selma, Taunus-
stein, 10 € – Damaschke, Edwin, Rutesheim, 
10 € – Damaschke, Herbert, Bopfingen, 10 € 

– Dannowski, Hilde, Sonnenbühl-Undingen, 
20 € – Daubenberger, Hilde, Wuppertal, 40 € 
– Daum, Linde, Mansfeld, 20 € – Dehner, 
Friedrich, Würzburg, 10 € – Deiss, Gerhard, 
Winnenden, 10 € – Deiss, Hugo, Kornwest-
heim, 15 € – Dickhoff, Adele, Kirchheim / 
Teck, 20 € – Dieter, Rita, Roskow, 10 € – 
Dietrich, Anna, Burg, 10 € – Dietterle, Ed-
mund, Alfeld, 10 € – Dietterle, Erwin, Sach-
senheim, 60 € – Dietterle, Michael, Aalen, 20 € 
– Dietterle, Paul, Alfeld, 10 € – Dietz, Ruth, 
Obersulm, 25 € – Dikoff, Luise, Wuppertal, 
50 € – Dinus, Pauline, Eislingen, 30 € – Do-
berer, Helmut, Backnang, 30 € – Dobler, 
Gerlinde, Aspach, 15 € – Dobler, Renate, As-
pach, 20 € – Dorow, Aline, Remseck, 10 € – 
Draxler, Klara, Neckartailfingen, 20 € – Drefs, 
Artur, Alfdorf, 100 € – Drefs, Waldemar, 
Weinheim, 40 € – Dreier, Ute, Nottensdorf, 
20 € – Eberhardt, Emil, Niederstotzingen, 50 € 
– Eberle, Oskar, Bietigheim-Biss., 50 € – 
Eckert, Bruno, Friedberg, 50 € – Eckert, 
Horst, Cremlingen, 70 € – Ehmann, Joachim, 
Rudersberg, 20 € – Eisemann, Viktor, Frank-
furt a.M., 100 € – Ellenberger, Lilli, Burg, 10 € 
– Elmer, Doris, Leutenbach, 10 € – Enderle, 
Irma, Steinheim, 20 € – Enderlin-Leinz, Bet-
tina, Mülheim-Kärlich, 50 € – Engelfried, 
Hilde, Stuttgart, 100 € – Engelhardt, Robert, 
Fredenbeck, 15 € – Engelke, Erna, Brake, 50 € 
– Ensslen, Gisela, Ebhausen, 50 € – Enßlen, 
Günter, Kirchardt, 60 € – Enßlen, Luise, 
Hanstedt, 8 € – Ensslen, Norbert, Wims-
heim, 20 € – Enßlen, Reinhold, Reutlingen, 
20 € – Ensslen, Ulrich, Bielefeld, 100 € – En-
tenmann, Hildegard, Besigheim, 30 € – Ent-
zminger, Jakob, Mönchsroth, 20 € – Enzmin-
ger, Hulda, Ludwigsburg, 5 € – Erb, 
Wolfgang, Leinfelden-Echt., 50 € – Erd-
mann, Gerhard, Remseck, 60 € – Erdmann, 
Lydia, Korb, 20 € – Erdmann, Werner, 
Schrobenhausen, 10 € – Erfle, Alfred, Lich-
tenwald, 100 € – Ernst, Emil, Fellbach, 60 € 
– Ernst, Patrick, , 100 € – Fälchle, Egon, 
Schwaikheim, 460 € – Fangmeier, Charlotte, 
Braunschweig, 10 € – Fangmeier, Charlotte, 
Braunschweig, 60 € – Fano, Hugo, Bempflin-
gen, 20 € – Fano, Lilli, Brück, 10 € – Färber, 
Karl, Geislingen, 30 € – Felchner, Gertrud, 
Meisdorf, 25 € – Fenzau, Wilma, Allmers-
bach/T., 10 € – Feulner, Günter, Burgau, 40 € 
– Feyl, Egon, Vaihingen / Enz, 10 € – Fiedler, 
Elsa, Herbrechtingen, 30 € – Fiegert, Inge, 
Lenningen, 20 € – Fieß, Artur, Wendlingen, 
50 € – Fieß, Artur, Wendlingen, 150 € – Fieß, 
Dietrich, Rielasingen-Arlen, 100 € – Fiess, 
Waldemar, Bietigheim-Bissingen, 50 € – 
Fiess, Walter, Bietigheim-Bissingen, 40 € – 
Filla, Ida, Aalen-Fachsenfeld, 75 € – Findei-
sen, Karin, Heppenheim, 40 € – Fink, Ilse, 
Martfeld, 100 € – Fischer, Anna, Auma, 15 € 
– Fischer, Erhard, Filderstadt, 50 € – Fischer, 
Ilse, Holzmaden, 60 € – Fischer, Jörg, Berlin, 
20 € – Fischer, Ottheim, Bempflingen, 50 € 
– Fischer, Wolfgang, Esslingen, 10 € – Flaig, 
Hilda, Bopfingen, 20 € – Flaig, Johannes, 
Schwäbisch Hall, 30 € – Flor, Angelika, Ha-
nerau-Hadem., 15 € – Flor, Katharina, Hane-
rau-Hadem., 30 € – Flügge, Wolfgang, Bri-
lon, 500 € – Fode, Horst, Reinhardshagen,  

Spenden	Haus	der	Bessarabiendeutschen
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60 € – Föll, Hermann, Albershausen, 50 € – 
Franz, Adele, Hobeck, 20 € – Franz, Anna, 
Schwarzenbruck, 5 € – Frauendorf, Gabriele, 
Erfurt, 60 € – Frick, Hulda, Groß-Umstadt, 
50 € – Frick, Luise, Groß-Umstadt, 50 € – 
Fried, Robert, Laupheim, 20 € – Friedrich, 
Horst, Kraichtal-Gochsheim, 30 € – Friese, 
Else, Ziegelrode b. Eisleben, 15 € – Fröhlich, 
Toni  Henriette, Reutlingen, 10 € – Frömm-
rich, Herbert, Ingersheim, 15 € – Fuchs, 
Klara, Stuttgart, 20 € – Funk, Elvira, Heil-
bronn, 20 € – Furtack, Alma, Pfaffenheim, 15 € 
– Gäckle, Elsa, Großerlach-Neuf., 100 € – 
Gäckle, Otto, Herbrechtingen, 25 € – Gaier, 
Gerhard, Langenau-Gött, 110 € – Gaiser, 
Herbert, Hohen Wangelin, 30 € – Gaisser, 
Anja, Winnenden, 30 € – Gajdzik, Ilse, 
Schramberg, 10 € – Gall, Jakob, Erligheim, 
25 € – Gall, Marianne, Kelbra-Kyffhäuser, 50 € 
– Ganske, Irmgard, Böblingen, 50 € – Gans-
ke, Michael, Frankfurt, 30 € – Gässler, Bru-
no, Künzelsau, 10 € – Gässler, Erwin, Eutz-
sch, 20 € – Gässler, Oskar, Bad Soden, 30 € 
– Gässler, Robert, Zahna, 65 € – Gaugel, 
Charlotte, Böblingen, 60 € – Gaugel, Klaus, 
Köln, 20 € – Gebhardt, Traugott, Schlierbach 
/ Teck, 60 € – Gebhardt, Traugott, Schlier-
bach / Teck, 200 € – Gehring, Erwin, Nür-
tingen, 5 € – Gehring, Harry, Pleidelsheim, 
10 € – Gehring, Hugo, Solingen, 65 € – 
Geigle, Arnold, Lauffen, 60 € – Genther, Hil-
da, Einhausen, 50 € – Georg, Rudolf, Fell-
bach, 50 € – Gerber, Gerda, Warnemünde,  
40 € – Gerstenberger, Walli, Reichenbach, 60 € 
– Geske, Elfriede, Schwabach, 15 € – Giese-
cke, Rosemarie, Bempflingen, 50 € – Gießler, 
Karl, Rietheim, 20 € – Giessler, Otto, Leu-
tenbach, 10 € – Glass, Berthold, Crailsheim, 
10 € – Goldt, Eleonore, Westerhorn, 40 € – 
Golwer, Arthur, Wiesbaden, 100 € – Gomke, 
Karl-Heinz, Eppingen, 30 € – Götz, Hilma, 
Sersheim, 50 € – Grade, Bruno, Stuttgart, 30 
€ – Gräflich, Reinhold, Börnsen, 20 € – Greh-
lich, Wally, München, 20 € – Greiner, Gerda, 
Schlierbach, 10 € – Grieb, Helmut, Bever-
stedt, 10 € – Grohn, Aline, Wolfsburg , 50 € 
– Groß, Friedrich, Ahnsbeck, 10 € – Gross, 
Irma, Neu Wulmstorf, 100 € – Großhans, 
Dieter, Berlin, 140 € – Großhans, Erna, Aid-
lingen, 10 € – Großmann, Frank, Wolferode, 
85 € – Grozynski, Marion, Murrhardt, 10 € 
– Grunge, Brigitte, Wendlingen, 20 € – Gurr, 
Edith, Neckarsulm, 20 € – Gutsche, Bern-
hard, Langenfeld, 20 € – Gutsche, Emma, , 
40 € – Gutsche, Ewald, Bad Krozingen, 60 € 
– Gwinner, Albert, Schwäbisch Hall, 200 € – 
Gwinner, Erika, Stuttgart, 10 € – Haag, 
Ernst, Asperg, 5 € – Haag, Hubert, Langen-
au, 25 € – Haarer, Sigrid, Stuttgart, 20 € – 
Haas, Arnold, Sehnde, 50 € – Haas, Hans-
Dieter, Gröbenzell, 100 € – Haas, Lilli, 
Alfdorf, 10 € – Haase, Hilma, Radolfzell, 10 € 
– Haberkorn, Karin, München, 25 € – Had-
zik, Jeffry, Cottbus, 10 € – Häfner, Bruno, 
Kehl, 50 € – Hägele, Linda, Böblingen, 40 € 
– Hahn, Emil, Aichwald, 100 € – Hahn, Wal-
ter, Weil der Stadt, 100 € – Haisch, Arnold, 
Ulm, 300 € – Haller, Volker, Holzgerlingen, 
40 € – Hamann, Andreas, Einbeck, 10 € – 
Hambrecht, Hildegard, Kupferzell, 20 € – 
Handel, Hugo, Lübeck, 100 € – Handel, Ilse, 
Illingen, 100 € – Handel, Ottilie, Marbach, 
50 € – Hanke, Charlotte, Auenwald, 50 € – 
Hannemann, Herbert, , 35 € – Hannemann, 

Ida, Hamburg, 200 € – Hannemann, Werner, 
Glashütten, 20 € – Hannusch, Irma, Sprem-
berg, 50 € – Hansel, Wally, Mülheim, 20 € – 
Harsch, Gerhard, Aspach, 10 € – Harsch, 
Gerhard, Aspach, 70 € – Harter, Albert, 
Burgwedel, 30 € – Hartmann, Elsa, Kirchlen-
gern, 5 € – Hartmann, Emil, Schwäbisch 
Gmünd, 50 € – Hasart, Ernst, Berlin, 50 € – 
Hastedt, Ralf, Brockel, 5 € – Hauff, Georg, 
Pflückuff, 10 € – Häusser, Ernst, Heiden-
heim-Öggenh., 30 € – Häusser, Lilli, Wer-
nau, 50 € – Hecke, Christian, Essen, 20 € – 
Hedrich, Artur, Oberderdingen, 50 € – Hedrich, 
Helmut, Bockenem, 20 € – Heer, Erich, 
Oberstenfeld, 60 € – Heidinger, Ernst, Eilen-
burg, 10 € – Heier, Karlheinz, Winnenden, 
100 € – Heim, Berta, Schönaich, 50 € – Hein-
zelmann, Alfred, Freiberg, 50 € – Helber, Lil-
li, Schorndorf, 20 € – Helber, Rudolf, Mun-
delsheim, 100 € – Helms, Renate, Weyhe, 10 € 
– Henke, Lars, Steyerberg, 10 € – Hente, 
Martha, Katlenburg-Lindau, 20 € – Hergetz, 
Renate, Stuttgart, 50 € – Hermann, Emma, 
Metzingen, 10 € – Hermannsdorfer, Alexan-
der, Stuttgart, 40 € – Herrmann, Armin, 
Waiblingen, 5 € – Herrmann, Elfriede, Tor-
gau, 10 € – Herrmann, Elfriede, Torgau, 15 € 
– Herrmann, Klara, Steinheim-Höpf., 50 € – 
Hertlein, Liselotte, Korntal-Münchingen, 10 € 
– Hess, Manfred, Schwäbisch Gmünd, 10 € 
– Hessenauer, Lilli, Schwäbisch Hall, 65 € – 
Heth, Egon, Grimma, 60 € – Heth, Ernst, 
Ladenburg, 100 € – Heth, Otto, Luckenau, 
30 € – Heuchert, Philipp, Hoyerswerda,  
10 € – Heuchert, Regine, Mannheim, 100 € 
– Hildebrand, Arnold, Weilheim/Teck, 100 € 
– Hildebrand, Artur, Schwäb.-Hall, 20 € – 
Hildebrand, Elfriede, Neumünster, 51 € – 
Hildebrandt, Artur, Hemsbach, 20 € – Hille, 
Adolf, Boizenburg, 250 € – Hille, Adolf, Boi-
zenburg, 250 € – Hille, Eduard, Baden-Ba-
den, 50 € – Hiller, Frieda, Morl, 20 € – Hiller, 
Günther, Simmersfeld, 10 € – Hillius, Klaus, 
Baltmannsweiler, 25 € – Hindemith, Axel, 
Hannover, 15 € – Hinz, Alfred, Seevetal, 30 € 
– Hirschfeld, Petra, Lutherstadt Wittenberg, 
10 € – Hirzmann, Wilhelm, Erpel / Rhein, 50 € 
– Hitsch, Ida, Wernau, 50 € – Hobbensief-
ken, Zita, Ganderkesee, 30 € – Höfel, Otto, 
Sindelfingen, 20 € – Hofer, Werner, Abstatt, 
15 € – Hoffmann, Albert, Dierdorf, 20 € – 
Hoffmann, Ernst, Lübars, 15 € – Hoffmann, 
Erwin, Ostercappeln, 100 € – Hoffmann, 
Gert, Brackenheim, 75 € – Hofmann, 
Hildegard, Altenriet, 10 € – Hofmann, Va-
lentine, Oedheim, 50 € – Höger, Anneliese, 
Neuhofen, 200 € – Hohloch, Dieter, 
Backnang, 30 € – Hohloch, Siglinde, Aspach, 
10 € – Höhn, Albert, Loßburg, 25 € – Höhn, 
Albert, Loßburg, 100 € – Höhn, Werner, Sto-
ckelsdorf, 5 € – Holitzki, Julius, Karben, 20 € 
– Hollatz, Hulda, Sickte, 5 € – Hollinger, 
Olaf, Jena, 100 € – Höllwarth, Baldur, Reut-
lingen, 100 € – Höllwarth, Bruno, Kornwest-
heim, 25 € – Holzwarth, Dietrich, Lein-
felden-Echte, 100 € – Holzwarth, Florentine, 
Marbach, 15 € – Honold, Hanna, Blaustein, 5 € 
– Horn, Erika, Melsungen, 20 € – Horning, 
Erwin, Mölln, 50 € – Hornung, Gerd, Mühla-
cker, 30 € – Hörth, Arthur, Aalen-Attenh., 20 € 
– Hotopp, Ella, Einbeck, 15 € – Hottmann, 
Selma, Goslar, 15 € – Howe, Renate, Stein-
furt, 25 € – Hoyler, Lina, Göppingen, 60 € – 
Hreben, Alide, Marbach / N., 20 € – Huber, 

Johannes, Bad Soden, 100 € – Huelscher, Ilse, 
Horst, 40 € – Irion, Armin, Löchgau, 50 € – 
Isert, Armin Alfred, Bad Urach, 10 € – Isert, 
Gertrud, Bad Urach, 10 € – Isert, Horst E., 
Karlsruhe, 550 € – Isert, Ingo Rüdiger, Bie-
tigheim-Biss., 100 € – Issler, Helmut, Gers-
tetten, 20 € – Issler, Rudolf, Wendlingen, 100 € 
– Issler, Walter, Gussenstadt, 20 € – Jäckel, 
Erwin, Mundelsheim, 100 € – Janka, Erika, 
Lutherstadt Eisleben, 25 € – Janke, Berthold, 
Gorxheimertal, 10 € – Janke, Herbert, Arn-
stadt, 10 € – Janke, Magdalene, Schwäbisch 
Gmünd, 20 € – Jassmann, Frank, Korbach, 15 
€ – Jauch, Paul, Limburgerhof, 9 € – Jentsch, 
Erwin, Penig, 100 € – Jeschke, Nelly, Schwerz, 
10 € – Jobst, Alma, Heerstedt, 20 € – Joneleit-
Weichert, Edda, Berlin, 10 € – Jooß, Han-
nelore, Esslingen, 40 € – Jörke, Herbert, Vil-
lingen-Schwenningen, 30 € – Joscheck, Inge, 
Hamburg, 20 € – July, Edeltraud, Stuttgart, 
10 € – Juntes, Anna, Ehningen, 35 € – Jür-
gens, Erna, Bingen, 5 € – Kaiser, Elfriede, 
Stuttgart, 10 € – Kaliga, Elvira, Kleinmach-
now, 20 € – Kalisch, Alwin, Knittlingen, 20 € 
– Kalisch, Christoph, Bad Dürrheim, 90 € – 
Kalmbach, Alfred, Waiblingen, 10 € – Kalm-
bach, Ewald, (USA, 16 € – Kalmbach, Her-
bert, Reutlingen, 50 € – Kalmbach, Johannes, 
Unterheinriet, 40 € – Kalmbach, Siegfried, 
Güglingen, 100 € – Kämmerer, Karla, Nel-
ben, 20 € – Kämpf, Alma, Korntal-Münching, 
50 € – Kämpf, Walter, , 50 € – Kapalla, Ella, 
Wolfsburg, 40 € – Kargl, Elvira, Sindelfin-
gen, 20 € – Karl, Anna, Querfurt, 15 € – Ka-
sischke, Lucie, Weissach, 500 € – Kaspari, 
Sunhild, Stanau, 10 € – Käss, Lilli, Parchim, 
60 € – Kattner, Ella, Berlin, 50 € – Kaupp, 
Hilde, Obersulm, 10 € – Keck, Alexander, 
Stuttgart, 50 € – Kehrer, Kuno, Filderstadt, 
20 € – Kehrer, Kurt, Backnang, 80 € – Keller, 
Albert, Bremen, 200 € – Keller, Arno, 
Backnang, 100 € – Keller, Helga, Schlaitdorf, 
20 € – Keller, Leonhard, Bopfingen, 50 € – 
Keller, Patrick, Wendlingen, 50 € – Keller, 
Ruth, Mühlacker, 10 € – Keller, Theo, Kirch-
heim / Teck, 50 € – Keller, Woldemar, 
Backnang, 50 € – Kelm, Edmund, Möglin-
gen, 15 € – Kelm, Eleonore, Leutershausen, 
50 € – Kepura, Ida, Dessau, 10 € – Kern, Eri-
ka, Ludwigsburg, 10 € – Kern, Franz, Bad 
Rappenau, 65 € – Kiefer, Bettina, Wernau, 20 € 
– Kiesche, Else, Sandersdorf OT Ramsin,  
10 € – Kinkelin, Adolf, Oettingen, 500 € – 
Kison, Eckhard, Winsen, 5 € – Kison, Viktor, 
Neuried, 60 € – Kison, Willy, Schöneck, 20 € 
– Klaiber, Gerhard, Wriedel, 50 € – Klaiber, 
Helmut, Laupheim, 20 € – Klaiber, Jakob, 
Stintenburger Hütte, 20 € – Klaiber, Wilma, 
Friedrichshafen, 20 € – Klauss, Manfred, 
Emmerting, 25 € – Klein, Emma, Bretzfeld, 
15 € – Klein, Gudrun, Alt Meteln, 5 € – Klein, 
Herbert, Niederstetten, 20 € – Klein, Melit-
ta, Schwülper, 10 € – Klein, Richard, Bad 
Wimpfen, 30 € – Klein, Volkhardt, Schwet-
zingen, 90 € – Klein, Walter, Sachsenheim, 
60 € – Klein, Wilma, Rheinau-Holzh., 8 € – 
Kleinschmidt, Anna-Dorothea, Bad Wimp-
fen, 100 € – Kleinschmidt, Gerhart, Bad 
Wimpfen, 100 € – Klenke, Annelore, Halle/
Saale, 10 € – Klenke, Annelore, Halle/Saale, 
50 € – Klotzbücher, Eduard, Hilgermissen, 
50 € – Kluger, Irmgard, Schwäbisch Gmünd, 
25 € – Knauer, Anna, Rosian, 50 € – Knauer, 
Anna, Rosian, 100 € – Knauer, Armin, Nür-
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Grußworte
 Im Kreise meiner großen Familie
 feierte ich meinen 90. Geburtstag.
 Darüber bin ich glücklich und dankbar.
 Aus diesem Anlass möchte ich
 auf diesem Wege alle Katzbacher 

herzlich grüßen.

Klara Kalmbach
geb.: 9. 8. 1918 in Katzbach
jetzt wohnhaft in Elze/ Wedemark
in Niedersachsen

Unsere Mutter 

Berta Weiß, geb. Käpple 
hat am 28. August 2008 ihren 97. Geburtstag gefeiert!

Mutter ist in Mis-
sovka ca. 20 km 
von Hirtenheim 
geboren.
2 Jahre später sind 
sie nach Hirten-
heim gezogen, hier 
lebte sie mit Ihren 
Eltern und Ge-
schwistern. 1933 
heiratete sie Jo-
hannes Weiß. Sie 
bezogen in Hirten-

heim / Neudorf (Ratzenburg) eine neue Hofstelle. Bis zur 
Umsiedlung im Oktober 1940 blieben sie dort. Ihre drei äl-
testen Kinder wurden noch dort geboren. Drei weitere Kin-
der kamen in Österreich, Westpreußen und Niedersachsen 
dazu. Einer sehr schweren Kindheit in Bessarabien folgte 
eine nicht weniger schwere Zeit nach dem Krieg. 
1977 verstarb ihr Mann Johannes. Seit 1952 lebt Mutter auf 
der kleinen Hofstelle in Verden / Walle, bei ihrem ältesten 
Sohn Alfred mit vier Generationen unter einem Dach.
Am glücklichsten ist sie, wenn alle aus der Großfamilie zu-
hause sind. 
Das Lesen des Mitteilungsblatt geht nur noch zeitweise. 
Wir Kinder lesen ihr dann vor. Ihre Augen leuchten und es 
kommt sofort Freude auf, wenn ihr Bekanntes aus der Ge-
gend um Hirtenheim, Kreis Bender, darin vorkommt.
Wir staunen immer, wie genau sie die Höfe in Hirtenheim 
aufzählt.
Es waren 1940 ca. 430 Bürger im Dorf. Gerne würde ich 
stellvertretend für meine Mutter mit ehemaligen Hirtenhei-
mern Kontakt aufnehmen.

Weiterhin wünschen wir unserer Mutter beste Gesundheit 
im Kreis Ihrer Großfamilie.

Deine Kinder Alfred, Adolf und Robert Weiß mit ihren 
Familien.

Kontakt: Robert Weiß, Telefon: 04230 – 280

tingen, 1.000 € – Knecht, Günther, Riesbürg, 10 € – Knodel, Antje, 
Hemmingen, 50 € – Knodel, Edith, Aalen, 25 € – Knodel, Immanuel, 
Lilienthal, 5 € – Knodel, Lothar, Ketzin, 5 € – Knöll, Horst-Gunter, 
Heidenheim, 100 € – Knopp-Rüb, Gertrud, Stuttgart, 2.000 € – Ko-
ber, Hilda, Ostfildern, 10 € – Koch, Dr. Günter, Passau, 25 € – Koch, 
Heinrich, Krakow, 5 € – Koenig, Elisabeth, Wolfsburg, 10 € – Köhler, 
Brigitte, Untermünkheim, 50 € – Kohlmann, Heinz, Sundern, 15 € – 
König, Artur, Sehlsdorf, 20 € – König, Melitta, Stuttgart, 35 € – Kopp, 
Andreas, Neu Ulm, 100 € – Koppel, Erna, Nettetal, 40 € – Körner, 
Dieter, Heimsheim, 50 € – Krämer, Werner, Aspach, 10 € – Krämer, 
Wilhelm, Teterow, 50 € – Kraus, Gudrun, Isenbüttel, 20 € – Krause, 
Heinz, Obrigheim, 5 € – Krause, Herbert, Stuttgart, 50 € – Krauter, 
Else, Dettingen, 50 € – Krix, Anna, Rammingen, 30 € – Kroll, Hart-
mut, Wahrstorf, 20 € – Kroll, Ortwin, Esslingen, 10 € – Kroll, Willy, 
Rottenburg a. N., 100 € – Krömker, Gertrud, Bad Oeynhausen, 30 € 
– Kron, Maria, Chicago, IUSA, 19 € – Kronschnabel, Eleonore, 
Wolfsburg, 5 € – Krug, Michael, Pliezhausen, 100 € – Krug, Walter, 
Kirchheim, 100 € – Krüger, Thomas, Minden, 10 € – Kuch, Alfred, 
Obersulm, 30 € – Kuch, Egon, Zscherben, 15 € – Kugele, Jakob, 
Warthausen, 13 € – Kügler, Ida, Notzingen, 50 € – Kühn, Erika, Nor-
torf, 30 € – Kuhn, Nicole, Herborn, 30 € – Kungel, Heinrich, Wernau 
a. N., 50 € – Kunsch, Erika, Werder Havel, 50 € – Künzler, Harry, 
Düsseldorf, 50 € – Kupka, Holger, Hildesheim, 30 € – Kupka, Nor-
bert, Hildesheim, 10 € – Kurrle, Irma, Markgröningen, 50 € – Kurz, 
Edwin, Großbottwar, 20 € – Kuschnertschuk, Alfred, Backnang, 90 € 
– Kußmaul, Herbert, Hamburg, 20 € – Kußmaul, Herbert, Hamburg, 
50 € – Laber, Berta, Sinsheim, 20 € – Lagger, Irma, Aspach, 50 € – 
Laib, Emil, Kuchen, 50 € – Lamers, Wilhelm, Goch, 20 € – Lamprecht, 
Nikolaus, Geisenheim, 10 € – Landsiedel, Benjamin, Wiernsheim, 60 
€ – Lang, Alide, Waiblingen, 20 € – Lang, Egon, Wallhausen, 10 € – 
Lang, Gerhard, Webau, 25 € – Lang, Hilde, Wernau a. N., 20 € – Lan-
ge, Ilse, Schwarme, 10 € – Lassahn, Gudrun, Altensteig, 25 € – Latzer, 

Gerhard, Wildberg, 50 € – Lebsanft, Helga, Böblingen, 10 € – Lech-
ner, Lilli, Wernau a. N., 50 € – Lehmann, Karin, Fürstenwalde, 10 € 
– Lehr, Dieter, Kirchardt, 40 € – Leimert, Oskar, Weitersburg, 5 € – 
Leipnitz, Baldur, Belzig, 10 € – Lemke, Heinz, Volsemenhusen, 10 € 
– Lemke, Lilli, Volsemenhusen, 10 € – Lemmle, Friedoline, Harkero-
de, 20 € – Lenthe, Elfriede, Delmenhorst, 20 € – Lepski, Gottliebine, 
Kirchheim/Teck, 40 € – Leyer, Siegfried, Weinsberg, 20 € – Liebelt, 
Helmut, Wilburgstetten, 10 € – Liebelt, Helmut, Wilburgstetten,  
25 € – Liller, Gerda, Altenriet, 20 € – Limanski, Rita, Bad Urach, 50 € 
– Lindenberg, Ella, Weyhe, 10 € – Linn-Dölker, Ursula, Bielefeld,  
40 € – Litz, Erika, Aalen, 50 € – Löffel, Berta, Ludwigsburg, 20 € – 
Löffelbein, Gisela, Aspach, 90 € – Löffelbein, Reinhold, Oberhausen, 
20 € – Looser, Rolf, Aalen, 30 € – Lorke, Olaf, Zschopau, 25 € – Loy, 
Wilma, Abenberg, 40 € – Lust, Bruno, 70197 Stuttgart, 10 € – Lutz, 
Werner, Ohmden, 10 € – Lütze, Friedrich, Waiblingen, 190 € – Lütze, 
Friedrich, Waiblingen, 190 € – Maas, Berta, Vastorf, 5 € – Mädche, 
Arnold, Cloppenburg, 50 € – Mäder, Anita, Düsseldorf, 50 € – Mäder, 
Emil, Düsseldorf, 50 € – Maier, Gerhard, Reichshof, 10 € – Maier, 
Harry, Bönnigheim, 20 € – Maier, Irma, Ludwigsburg, 5 € 

Fortsetzung folgt

Unser lieber Bruder, Schwager  
und Onkel

Emil Oelke
* 16. Mai 1921      † 19. August 2008
    in Neu-Elft             in Perleberg
    Bessarabien 

ist heute nach einem arbeitsreichen 
Leben friedlich eingeschlafen.     

In Liebe
Erna König, geb. Oelke
Arthur und Loni Oelke
und alle Anverwandten

Die Beerdigung fand am 23. August 
auf dem Friedhof in Lassahn statt.

 
 Meine Zeit liegt 

in deinen Händen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perleberg, den 19. August 2008 

Unser lieber Bruder, Schwager und Onkel 
 

Emil Oelke 
* 16. Mai 1921      + 19. August 2008 

                 in Neu-Elft            in Perleberg  
                 Bessarabien  
ist heute nach einem arbeitsreichen Leben friedlich 
eingeschlafen.      
 
In Liebe 
Erna König, geb. Oelke 
Arthur und Loni Oelke 
und alle Anverwandten 
 
Die Beerdigung fand am 23. August auf dem 
Friedhof in Lassahn statt. 

Perleberg,
den 19. Augsut 2008

Meine Zeit liegt 
in deinen Händen
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Impressum

Der folgende Beitrag wurde uns von der Witwe unseres bessara-
biendeutschen Landsmannes Guido Ehmann zugesandt. 
Erschienen am 7.5.2008 in der Wuppertaler Rundschau: 

Der Döppersberg als Modell
Knotenpunkt bleibt auch nach dem 

Umbau detailgetreu erhalten

Den Döppersberg in sein Herz geschlossen hatte der vor zwei Jah-
ren verstorbene Hobby-Modellbauer Guido Ehmann, (geb. 1922 
in Mathildendorf in Bessarabien, d. Red.). Der Bastler erschuf in 
seinem Kellerraum in der Nähe der Vogelsangstraße in jahre-
langer akribischer Arbeit das Quartier von den Kaufmännischen 
Berufsschulen bis zur Südstadt und zum Wall im Maßstab 1:160. 
Seit ein paar Wochen befindet sich das Werk der historischen 
Elberfelder Innenstadt in den Räumen Hatzfelder Straße 90a. 
Die Witwe des Erbauers suchte „gute Hände“ für den Nachlass 
mit den detailgetreuen historischen und beliebten Bauten und 
überließ das sieben Quadratmeter große Modell in der Norm 
„N“ dem Modell-Eisenbahn-Club Wuppertal (MEC).

Für die „Mini-Eisenbahner“ ist es ein Juwel mit unbezahlbarem 
ideellem Wert, das sie für fünf Jahre ausstellen dürfen. „Wir wa-
ren erschlagen, als wir erstmals den Kellerraum betraten und das 
Schmuckstück begutachten durften“, schwärmt Udo Korte, der 
2. Vorsitzende des MEC.

Mit jeder Menge Liebe: Die Akribie versteckt sich in den Hin-
terhöfen und Gärten, die maßstabgerecht eingebaut sind. Im 
Mittelpunkt steht die ehemalige Bundesbahndirektion mit ihren 
900 Fenstern, die in jahrelanger Filigranarbeit geklebt und ver-
schraubt wurden. Manfred Lohkamp, seit rund 30 Jahren Vorsit-
zender des MEC, schätzt, dass der „Modell-Architekt“ 20 Jahre 
in sein gut erhaltenes Hobby investiert hat.
Für die Modelleisenbahner steht der Bahnhof im Mittelpunkt, 
auch wenn die Schienen keine Rundstrecke anbieten. Die Züge, 
die vor rund 20 Jahren den Wuppertaler Hauptbahnhof passier-
ten, stehen bereits für die Modell-Eisenbahn-Freunde abrufbe-
reit in ihrer schmucken Anlage an der Hatzfelder Straße. Arnold 
Kaiser, Spezialist für die Restaurierung bei den Eisenbahnfreun-
den, hatte „Schmerzen“ bei der Demontage. Das Modell musste 
für den Transport geviertelt werden, blieb aber unbeschädigt...
(Wie uns die Witwe, Frau Ehmann, mitteilt, wird die Modell-
bahnanlage derzeit in der Hatzfelder Straße 90a zur Ausstellung 
erstellt. Städtebaulich wird der Döppersberg zur Zeit verändert, 
d. Red.) Das Modell-Projekt macht Historisches im Kern von 
Elberfeld jetzt endgültig zur Geschichte. 

Joachim Macheroux

Menschen
Auf unserer gestressten Welt von heute 
leben unterschiedliche Leute.
Die einen, die Freundlichkeit ausstrahlen,
die anderen, die vortäuschen und prahlen.
Auch solche, die habgierig zusammenkratzen,
vor Missgunst und Neid fast zerplatzen,
den ihnen geschenkten Tag vermiesen,
weil sie nicht freudvoll genießen.
Und diese, die an andere denken,
ein liebes Wort an sie verschenken,
die erleben ein herzliches Lachen
und einen Auftrieb zum Weitermachen.
Natürlich gibt es auch hohe Geister,
die in der Wirtschaft als Meister
sich für den Fortschritt engagieren,
das Nützliche zivilisieren.
Und viele, die ein Leid zufügen,
machthungrig sind und betrügen. 
Im Glauben der Völkerverbundenheit
sprechen von Menschlichkeit.
Wir wissen, dass zu allen Zeiten
Menschen sich lieben und auch streiten,
hasserfüllt sich stets bekriegen
und ohnmächtig darnieder liegen.
Gut ist es, wenn man bescheiden bleibt
und seine Wünsche nicht übertreibt.
Nachsinnnend denk’ ich für mich allein, 
in der Bescheidenheit liegt Glücklichsein.

Elvira Wolf-Stohler
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Bessarabiendeutscher	Verein	e.	V.

Termine
07.11. - 
09.11.:  Wochenendseminar in Bad Sachsa
15.11.: Bessarabiendeutsches Treffen in Kassel
23.11.:   Fest des Hl. Andreas,  

Landesgruppe RLP
29.11. - 
30.11.:  Adventsfeier auf Schloss Mansfeld
06.12.:  Adventsfeier des Alexander-Stift
07.12.:  Adventsfeier der Landesgruppe RLP
07.12.:  Adventsfeier des Heimatmuseums
14.12.:  Adventsfeier Kreisvb. Backnang

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
erscheint am 4. Dezember 2008

Redaktionsschluss ist der 
16. November 2008

Landesgruppe Rheinland-Pfalz
Termine im 4. Quartal 2008

26.10.  Monatliches Geburtstagsessen, Beginn ca. 11.00 Uhr 
im Heim d. Bessarabiendeutschen, Rudolf-Diesel-
Straße 60 A, in 56220 Urmitz/Rh.

26.10.  Kochkurs „Bessarabische Küche“, im kath. Gemein-
dezentrum, Hospitalstraße 10, 56299 Ochtendung, 
Beginn 9:30 Uhr.

  (Dieses ist eine Veranstaltung vom Kulturkreis der 
Bessarabiendeutschen). Anmeldung ist unbedingt er-
forderlich.

09.11.  Monatliches Geburtstagsessen, Beginn ca. 11.00 Uhr 
im Heim d. Bessarabiendeutschen

23.11.  Fest des Hl. Andreas (Schutzpatron d. Bessarabien-
deutschen) mit Gottesdienst, Beginn ca. 11.00 Uhr im 
Heim d. Bessarabiendeutschen, Rudolf-Diesel-Straße 
60 A, in 56220 Urmitz/Rh.

07.12.  Adventsfeier in der Mehrzweckhalle Urmitz / Bahn-
hof in der Beethovenstraße, Beginn 14.00 Uhr

21.12.  Monatliches Geburtstagsessen, Beginn ca. 11.00 Uhr 
im Heim d. Bessarabiendeutschen

Auf  zahlreiche Teilnahme würden wir uns freuen.

Ernst Schäfer – Landesgeschäftsführer Rheinland-Pfalz
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Die jüngsten Besucher waren der kleine Ja-
kob, der 7 Wochen alt ist, die kleine Lea, die 
mit 10 Wochen bereits neugierig die Äuglein 
durch das Museum wandern ließ, und Annika 
(3 Monate), die mit Eltern und Großeltern 
im Haus der Bessarabiendeutschen ihren ers-
ten Besuch machten. 

Am Besuch dieser kleinen Kinder sieht man, 
dass das Interesse der nachwachsenden Ge-
nerationen an der Information über das Le-
ben der Vorfahren in Bessarabien sehr groß 
ist, denn die Kleinen haben sich noch nicht 
selbst für den Besuch entschieden, doch ihre  
Eltern haben die Gelegenheit wahrgenom-
men, einmal in Ruhe zu sehen, was der Bes-
sarabiendeutsche Verein alles bietet. 
Gerade bei diesen beiden Tagen der offenen 
Tür war es  erstmals möglich, nach dem um-
fangreichen Umbau den neuen Eingang zu 
benützen und barrierefrei mit einem Kinder-
wagen das Gebäude zu betreten. Denn jetzt 
kann ebenerdig mit Hilfsgeräten, Gehhilfen 
und Rollstühlen zum Fahrstuhl gelangt wer-
den. Damit öffnen sich ganz neue Möglich-
keiten für weitere Besucher des Heimathauses, 
die sich in der Vergangenheit nicht zu bewäl-
tigenden Hindernissen gegenübersahen.
Den direkten bessarabischen Bezug erlebten 
450 der 600 Besucher, die zur Mittagszeit im 
Heimathaus waren, bei den Spezialitäten des 
bessarabischen Büfetts, das auch manche Er-
innerung an Bessarabien und die großartige 
Kochkunst der Oma wachgerufen hat. 
Begann es doch mit einem Grün/Dill-
borscht,  bessarabischer Bratwurst, Pressma-
gen, Schwarz- und Leberwurst, sowie Kat-
letten und einem Kartoffel/Krautsalat, dazu 

gab es saure Gurken und Tomaten sowie die 
beliebte Pfeffersoße. Um diese große Anzahl 
von Besuchern mit dem Essen zu versorgen, 
bedurfte es großer Anstrengung der Damen 
in der Küche und an den Büfett-Tischen, die 
diese Aufgaben aber mit Bravour bewältigt 
haben.
Die Besucher erwartete vor dem Haus ein 
Original-Steppenwagen mit Steppkiste und 
Inhalt. Das Modell eines Dreschsteines konn-
te bewundert werden, und so war schon vor 
dem Gebäude zu sehen, dass etwas Besonders 
geboten wird. 
Der neue Eingang, jetzt nach 50 Jahren end-
lich in der Florianstraße, machte auf die Be-
sucher einen guten, einladenden Eindruck 
und viele unterhielten sich dort in Gruppen 
über die gelungene Baumaßnahme am Ge-
bäude, das eine neue Fassade, neue Fenster 
und ein neues Dach erhalten hat. 
Das neue, helle Treppenhaus lud die Besucher 
ein, die Räume im  Gebäude vom Erdgeschoß 
bis zum vierten Stock in Augenschein zu neh-
men. Entweder wurde mit dem Besuch der 
Filmvorführungen begonnen oder ging der 
Weg direkt ins Heimatmuseum. 
Die stündlichen Filmvorführungen hatten 
einen großen Zulauf und viele bekamen mit 
dem Film „Die Schwabenumsiedler“  des 
SWR einen ersten Überblick über die Ge-
schichte der einstigen Auswanderer bis zur In-
tegration nach dem Weltkrieg. Viele nahmen 
auch die Gelegenheit wahr, sich noch einmal 
in aller Ruhe die Rede von Bundespräsident 
Horst Köhler anzusehen und anzuhören, die 
er beim letzten Bundestreffen am 1. Juni 2008 
in Ludwigsburg gehalten hat und die sehr viel 
positiven Anklang gefunden hat.
Im Heimatmuseum steht die ganze Vielzahl 
von Exponaten, Plänen, Tafeln, Modellen, 
Textilien usw.  über das Leben in Bessarabien 
zur Verfügung, und dies alles wurde über den 
ganzen Tag  bestaunt, bewundert, und mit 
großem Interesse wurde den Ausführungen 
der Museumsfachleute zugehört.
In der Bibliothek im dritten Stock waren 
ständig Besucher zu beobachten, die sich in 
die vielfältig zur Verfügung stehende Litera-
tur einarbeiteten und den Reichtum an Bü-
chern bewunderten.
Die Familienkunde mit den vielen Daten in 
den Datenbeständen, den Kirchenbüchern 

usw. war wieder einmal ein Höhepunkt bei 
den Besuchern, konnten sie sich doch  soweit 
die Kapazitäten ausreichten, sofort einen Fa-
milienstammbaum erstellen lassen oder seh-
en, wer als erster ihrer Vorfahren einmal den 
mutigen Schritt der Auswanderung gemacht 
hat. Viele Anfragen, die an diesen Tagen 
nicht sofort beantwortet werden konnten, 
werden in Nacharbeit aufbereitet und stehen 
den Besuchern dann auch kurzfristig zur Ver-
fügung. Vor den Auswandererlisten und den 
Listen über Namen der Dörfer in Bessara-
bien (gestern und heute) waren immer wieder 
Trauben von Leuten zu beobachten, die darin 
die persönlichen Beziehungen zu Bessarabien 
suchten und fanden.
Eine ganz besondere Sache war die Sonder-
ausstellung „Plachten“, bei der die wunder-
baren Stücke gezeigt werden konnten, die im 
Museum gesammelt und archiviert sind und 
die einst kunstvoll und mit viel Fleiß in Bes-
sarabien geschaffen wurden. Manchem Besu-
cher/Besucherin wurde dabei klar und auch 
vorgeführt, wie sie einst aus Bessarabien oder 
auf der Flucht aus Polen (als Plachtenkinder) 
getragen wurden.
An diesen beiden Tagen erlebte das Heimat-
haus ein buntes Treiben von Besuchern und 
Besucherinnen von jung bis alt, von Babys bis 
zu den Leuten aus der Erlebensgeneration, 
die noch z.T. in Bessarabien in die Schule ge-
gangen sind. Es kamen auch viele  Besucher 
aus der Nachbarschaft unseres Heimathauses, 
die an diesen Tagen den Mut hatten, einmal 
zu sehen, was es mit den Bessarabiendeut-
schen auf sich hat. Nachwirkungen beobach-
ten wir auch z.B. bei den Bestellungen der 
bessarabischen Kochbücher, den Besuchern 
des Heimatmuseums und vielen Anfragen an 
die Familienkunde.
Es war auf jeden Fall gut, dass die Gelegen-
heit bestand, das Heimathaus in aller Ruhe zu 
besuchen, oder sich zu informieren, was im 
Haus eigentlich alles angeboten wird.
Eine Fortsetzung empfiehlt sich, vor allem 
wenn wir daran denken, was alles noch aus 
den Archivbeständen unseres Museums und 
des ganzen Hauses, auch als Sonderausstel-
lungen, gezeigt werden kann.

Werner Schäfer 
Bundesgeschäftsführer

Tag der offenen Tür
Am Samstag, dem 20. und Sonntag, dem 21. September, konnten wir 600 Besucher beim 

Tag der offenen Tür im Heimathaus in der Florianstraße in Stuttgart begrüßen. 

Der neue Eingangsbereich
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Nachdem das letzte Kulmer Treffen 2002 
in Wriedel-Schatensen in der Lüneburger 
Heide stattfand, trafen wir uns dieses Jahr 
im Gasthof „Schwarzer Adler“ zu Mö-
ckern.
Bei der Gedenksteinsetzung am 5. Sep-
tember 2004, der 190-Jahrfeier in Pod-
gornoe und auch durch meine Anregung 
kam der Gedanke zu einem erneuten Kul-
mer Treffen zustande.
Für den heutigen Tag waren 160 Teilneh-
mer angemeldet. Als dann wie ermittelt 
220 Personen im Festsaal waren, ist es nur 
der Flexibilität der Wirtsleute zu verdan-
ken, dass jeder nach kurzer Wartezeit et-
was zu Trinken und später auch zu Essen 
hatte.
Dass wir 2008 noch ein Kulmer Treffen 
mit 220 Teilnehmern feiern können, zeigt 
das große Interesse der nachwachsenden 
Generationen an der Vergangenheit, der 
Herkunft und der Tradition unserer bes-
sarabischen Vorfahren.
Unser ältestes Mitglied des Heimatdorf-
ausschusses, Ernst Wölfle, eröffnete das 
Kulmer Fest.

Herr Gerhard Bohnet, der durch das Pro-
gramm leitete, ließ zum Auftakt die ältes-
ten Zeitzeugen aus Kulm ermitteln. Das 
waren Herr Emil Hofmann mit 86 Jah-
ren und Frau Elsa Budau mit stattlichen 
89 Jahren. Frau Budau war lange Zeit auf 
dem Nachbarhof meiner Großeltern (bei 
Fam. Necker) in Kulm tätig und ist mir 
eine gute Bekannte geworden, die mir viel 
aus der alten Heimat erzählt. Mit Akkor-
deonbegleitung sangen 220 Kulmer und 
Nachkommen das Heimatlied der Bessa-
rabiendeutschen: „Gott segne dich mein 
Heimatland“.
Nach der kirchlichen Andacht und der 
Totenehrung durch Ottomar und Horst 
Leischner hielt Waldemar Radke die 
Festrede. Bestandteil seiner Rede war 

auch ein Abriss unserer Geschichte, von 
der Auswanderung um 1813 auf die Step-
pe bis zur Flucht im Januar 1945 vor der 
russischen Armee. Dies war angebracht, 
da doch einige Teilnehmer zum ersten 
Mal auf einem Treffen waren und der ge-
schichtliche Hintergrund noch bei dem 
einen oder anderen Lücken aufwies. 
Mit dem Chor der Kulmer und Nach-
kommen sangen wir Lieder, die in Kulm 
gesungen wurden wie: 
„Kein schöner Land“, „Still war´s im 
Dorf“, „Es klappert die Mühle“ und viele 
mehr.
Nach dem Mittagessen rundete eine Film-
vorführung von Waldemar Radke über 
eine Reise nach Kulm das Programm ab.  
Während in der Gaststätte das Programm 
lief, war im Hof ein Zelt aufgebaut in 
dem Plachten, Stickereien, Kleidungsstü-
cke, Bücher und Bilder ausgestellt waren.  
Diese Kulisse beflügelte die Gedanken 
und Erinnerungen der Zeitzeugen und es 
wurde viel gefragt und erzählt.

Kulmer Treffen in Möckern am 6. September 2008
Das Ende der Veranstaltung war auf 17 
Uhr angesetzt, wo dann auch die ersten 
Gäste den Nachhauseweg antraten. 

Udo Kalmbach, Jahrgang 1963
Mitarbeit im Kulmer Heimatdorfaus-
schuss  

Noch ein ergänzender Nachtrag von 
Frau Gertraud Pausch zum Kulmer 
Treffen. Kulm war der Heimatort ihrer 
Eltern und auch der Geburtsort ihrer äl-
teren Geschwister.
Frau Pauschs Verwandte und Heimat-
freunde nahmen das Kulmer Treffen zum 
Anlass, am Vorabend ein Cousinen- und 
Cousintreffen zu organisieren. Sie trafen 
sich dazu auf dem Hof der ehemaligen 
Kulmer Christian und Berta Schulz. Ein 
besonderes Ereignis war, dass auch Emil 
Wölfle und seine Tochter Ingrid aus Me-
dicine Hat, Alberta/Canada, dabei sein 
konnten. Auf dem Erinnerungsfoto sind 
sie ganz links abgebildet.  (die Red.)

Zum Neuposttaler Heimattreffen am 
4. Oktober 2008 hatte Harry Maier in 
das schöne Weinstädtchen Bönnigheim/
Württemberg eingeladen.
Erfreut konnte er eine stattliche Anzahl 
Neuposttaler Heimatfreunde und auch 
mehrere Nachgeborene begrüßen, die 
oft von weit her angereist waren. Ganz 
besondern konnte er zwei waschechte 
Neuposttaler, Frau Erna Ziemann und 
Frau Pastorin Irmgard Thielemann, geb. 
Härter, begrüßen.

Beide ließen es sich nicht nehmen, trotz 
ihrer gesundheitlichen Probleme eine je-
weils lange Bahnreise zu wagen, um unter 
uns zu sein und sogar noch den Hauptteil 
des Programms zu gestalten.

Nach der Begrüßung und besten Wün-
schen für einen harmonischen Verlauf des 
Treffens übergab Harry  Maier das Wort 
an Frau Thielemann. 
Diese eröffnete zunächst ihre Andacht mit 
Grußworten, um danach 22 Namen von 

Personen zu verlesen, die in den letzten 
vier Jahren verstorben sind.

Die Andacht selbst schloss mit dem Lied 
„Großer Gott wir loben dich“. Den zwei-
ten Part übernahm dann unsere Erna Zie-
mann.
Mit ihrer unnachahmlich charmanten Art 
und großem Wissen berichtete sie über 
den Jahresablauf in Bessarabien.
Über das „Frühjahr“ erzählte sie so emo-
tional, dass man regelrecht den Bauern 

Neuposttaler Heimattreffen
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hörte und sah, wie er am frühen Morgen 
mit seinem Pferdewagen auf die Stepp` 
hinausfuhr. Bei der Erdhasenjagd glaubte 
man dabei zu sein.
Am Abend, nach der Riickkehr des Bau-
ern, hörte man die Kinder um das Hasen-
brot streiten. Beim „Sommer“ sah man 
die riesengroßen Weizenfelder im Winde 
wiegen, oder war danach beim Dreschen 
mit „Barabig“ und „Baraban“ dabei.
In Bad Burnas erfrischte man sich im 
herrlichen Schwarzen Meer. Die Har-
busen und Melonen schmeckten bei der 
großen Hitze besonders gut.
Im „Herbst“ bestimmte die Weinlese mit 
allem Drum und Dran den Tägesablauf.
Auch das  Welschkorn musste geerntet wer-
den. Lustig ging es danach bei der Jugend 
zu, wenn  abgeblattet wurde. Denn fand ein 
Bursche einen roten Maiskolben, so durfte 
er das Mädchen neben sich küssen.

Im „Winter“ schnallte man die Schlitt-
schuhe an oder fuhr mit dem Pferde-
schlitten aus.
Nach über einer Stunde heiteren Er-
zählens durfte Erna Ziemann einen Rie-
senapplaus entgegennehmen.

Das Mittagessen danach beendete kurz-
fristig die angeregten Unterhaltungen 
und Gespräche.

Zum Programmteil nach dem Essen 
sind mit der 99-jährigen Frau. Heer und 
der 94-jährigen Frau Klara Reuff, geb.  
Elhardt, noch zwei sehr betagte Bessa-
raberinnen eingetroffen. Beide sind von 
H. Maier sehr herzlich begriißt und mit 
großem Beifall bedacht worden.
Die Berichte eröffneten Herr Dettmer 
(Enkel von Theodor Schlenker) und seine 
Frau mit einem sehr gelungenen neuen 

Film und tollen Dias von ihrer Reise 2008 
nach Neuposttal.
Danach folgte eine Foto-CD mit alten 
Bildern vor 1940 von Personen und Bau-
ten aus Neuposttal und Bad Burnas.

Auch die Umsiedlung und die Schifffahrt 
auf der Donau konnten die Teilnehmer 
erleben.

Bei Kaffee und Kuchen gingen die ange-
regten Unterhaltungen lustig weiter. Mit 
einem herzlichen Dankeschön durfte H. 
Maier alle Teilnehmer und Mitwirkenden 
am Spätnachmittag verabschieden.

Stehend schlossen die Teilnehmer den ge-
selligen und sehr harmonischen Tag mit 
dem Lied „Kein schöner Land“.

Harry Maier, Bönnigheim

Am 27. September war es wieder soweit. 
Die Landesgruppe Rheinland–Pfalz im 
Bessarabiendeutschen Verein feierte 
ihr alljährliches Erntedank- und Jubila-
renfest, eine Veranstaltung, zu der auch 
immer Mitglieder und Freunde kom-
men, die infolge ihrer weiter entfernten 
Wohnorte sonst nicht an unseren Festen 
teilnehmen können.

So hatten sich bis zum Nachmittag etwa 
100 Gäste eingefunden..
Der traditionelle Festtagsgottesdienst 
begann pünktlich um 11:15 Uhr mit un-
serem lieben Pastor i. R. Kasperski aus 
Weitersburg bei Bendorf, der die Kol-
lekte für den Priesternachwuchs an ein 
litauisches Priesterseminar weiterleitet. 
Mit Kirchenliedern aus der alten Hei-
mat Bessarabien wurde die Messfeier von  
unserem Singkreis unter der Leitung von 
Kapellmeister Max Leinz feierlich gestal-
tet.
Das folgende Mittagessen, hervorragend 
zubereitet von unserem Küchenteam, 
fand reichlich Zuspruch, und so konn-
te um 14:00 Uhr der kulturelle Teil des 
Tages mit der Begrüßung durch die  
1. Vorsitzende der Landesgruppe, Frau 
Lydia Söhn, erfolgen. Nach dem Toten-
gedenken und der allgemeinen Begrü-
ßung spannte sie einen Bogen vom Ern-
tedank zu unseren Vereinstätigkeiten. 
Der Landesgeschäftsführer Ernst Schäfer 
konnte als Vertreter des Bundesvorstan-
des Herrn Kuno Lust mit Gattin begrü-
ßen. Frau Lust stammt aus einer katho-
lischen Familie und war von den alten 
Kirchenliedern, die sie an ihre Jugendzeit 
erinnerten, sichtlich angetan. 

Außerdem konnte Ernst Schäfer den 1. 
Beigeordneten der Stadt Mülheim–Kär-
lich, Herrn Gerd Harner, begrüßen. 
Herr Harner lässt es sich nicht nehmen, 
bei den Veranstaltungen der Bessarabi-
endeutschen einen Besuch zu machen, 
er fühlt sich immer sichtlich wohl in un-
seren Reihen.

Angesichts der weit angereisten Gäste, 
u. a. das Ehepaar Gabriel und Anneliese 
Volk aus Inman / South Carolina, sprach 
Ernst Schäfer in seiner Festansprache 
über die weiten Wege der Kolonisten 
hin nach Bessarabien, ihre Kolonisation 
des Landes bis hin zu den Irrwegen der 
Umsiedlung und Flucht. Er erwähnte 
aber auch die ablehnende Reaktion der 
hiesigen Bevölkerung, die durch ihre Un-
kenntnis der realen Situation der Flücht-
linge teilweise ein feindseliges Verhalten 
gegenüber den eingewiesenen Personen 
an den Tag legte. Er stellte aber auch 
fest, dass sich diese Haltung inzwischen 
ins Gegenteil gekehrt hat und der Be-
griff „Flüchtlinge“ längst aus den Köp-
fen der Menschen verschwunden ist. So 
sind wohl alle, die durch die Wirren der 
Nachkriegszeit mit der hiesigen Bevöl-
kerung vermischt wurden, voll integriert 
und geachtet.

Inzwischen war die Tombola bereits in 
vollem Gange. Es waren wieder sehr 
schöne Preise von den Mitgliedern gestif-
tet worden und Ernst Schäfer bedankte 
sich bei allen Spendern recht herzlich.
Für Kaffee und Kuchen war auch in 
reichem Maße gesorgt, ebenso war auch 
die Theke ein viel besuchter Treffpunkt 

für ein Schwätzchen und ein gemein-
sames Glas.

Die Kapelle Max und Willi Leinz, beide 
noch in Krasna geboren, brachten mit ih-
rer Musik wieder eine gute Stimmung in 
den Saal und die Sing- und Tanzgruppe 
der Landesgruppe brillierte wieder mit 
alten bessarabischen und russischen Tän-
zen in ihrer original bessarabischen Fest-
tagstracht. Die Liedvorträge unserer bei-
den Sängerinnen Lydia und Anny, die an 
diesem Tag ihre erste CD präsentierten, 
durften natürlich nicht fehlen. So verging 
der Nachmittag wie im Fluge und um 
17:00 Uhr fand die Jubilarenehrung statt. 
Es waren diesmal leider nur 3 Personen, 
die in diesem Jahr einen runden Geburts-
tag feiern konnten, anwesend.

Nach einem fröhlichen und harmonischen 
Verlauf war dann am frühen Abend ein 
schöner Tag zu Ende und manch einer 
fragte schon: „Wann ist denn die nächste 
Veranstaltung?“ Mit dem Hinweis auf die 
nächsten Geburtstagsessen am 26. Okto-
ber und 9. November, unser Andreasfest 
am 23. November und die Adventfeier 
am 14. Dezember konnte diese Frage be-
antwortet werden.
So ging wieder ein schönes Bessaraber-
treffen mit sichtlich zufriedenen Gästen 
zu Ende.

56626 Andernach-Miesenheim, 
den 1.10.2008

Landesgeschäftsstelle Rheinland-Pfalz

Ernst Schäfer

Erntedank- und Jubilarenfest in Rheinland-Pfalz



6	 	 November	2008Aus	dem	Vereinsleben

An einem frühen Septembersonntag fügt 
sich wieder einiges an Vorbereitungen 
zu einer Veranstaltung zusammen, die in 
Bonn lange Tradition hat. Der Kreisver-
band des BdV organisiert zum Tag der 
Heimat unter anderem den Ostdeutschen 
Markttag. Hier kann man Spezialitäten 
verschiedenster Regionen finden und 
traditionelle regionale Artikel kaufen. 
Aber, auf diesem Markt wird auch etwas 
verschenkt: Wissen! Informationen zur 
deutschen Geschichte, Informationen 
zum Werdegang verschiedener deutscher 

Volksgruppen. Wie man diese Informati-
onen „vermarktet“, hat Hans Fischer sehr 
eindrücklich gezeigt. Aber dazu später 
mehr. Zunächst hieß es ja den Markt ent-
stehen zu lassen. Anna und Franz Sielaff 
waren wieder früh aus Köln gekommen, 
um beim Aufbau des bessarabiendeut-
schen Standes mitzuhelfen. Nach kurzen 
Anlaufschwierigkeiten waren wieder die 
Tische und Bänke aufgestellt und wir gin-
gen daran den Stand einzurichten. Mit 
Transparent, Luftballons und Stehtischen 
haben wir es uns „gemütlich“ gemacht 
und konnten schon früh die ersten Be-
sucher begrüßen. Olga Rolloff mit ihrer 
Schwester und Mann kamen froh gelaunt 
zum Stand und sollten auch gleich eine 
Aufgabe bewältigen. Denn wir hatten 
eine Bessarabienkarte vorbereitet, auf der 
jeder Besucher seinen Heimatort markie-
ren konnte. Aber auch die Auswahl der 
Bücher, die Anna und Franz Sielaff aufge-
legt hatten, fand rege Beachtung. 

Als Erika Wiener kam, hatte sie noch eine 
Überraschung dabei, einen selbst zuberei-
teten bessarabischen Wallnussschnaps. So 
konnten wir neben den Riebeleskuchen 
von Hildegard Fischer, den sie nach einem 

Rezept ihrer Großmutter gebacken hatte, 
und Sarataer Kuchen, zu dem es kostenlos 
ein Rezeptblatt gab, auch noch eine wei-
tere bessarabische Spezialität anbieten. 
Als am Nachmittag Familie Fischer die 
Sielaffs ablösen kam, wurde es auch recht 
voll auf dem Bonner Münsterplatz. Viele 
Besucher sind ja nur zufällig auf den Müns-
terplatz gekommen und wollen sich nach 
dem Sonntagsbraten die Beine vertreten. 
Fragende Blicke fielen auf das Transpa-
rent, auf dem BESSARABIEN stand. Nur 
wenige konnten die Landkarte zuordnen. 

Da kam Hans Fischer ins Spiel. Er ver-
stand es, wie schon erwähnt, mit direkter 
Ansprache die vorübergehenden Leute an 
den Stand zu ziehen. „Was verbinden Sie 
mit dem Begriff: Bessarabien?“ oder „Was 
fällt ihnen zu dem Be-
griff Bessarabien ein?“ 
Kindern gab er mit der 
aufklärenden Antwort 
einen Trumpf für den 
nächsten Schultag in 
die Hand, um bei den 
Mitschülern als beson-
ders schlau zu erschei-
nen. Die Erwachsenen 
waren wohl eher an 
der Tatsache interes-
siert, dass unser Bun-
despräsident  Horst 
Köhler ebenfalls seine 
Wurzeln in Bessara-
bien hat, oder speicherten diese Erkennt-
nis im Hinterkopf ab, falls diese Frage mal 
bei Jörg Pilawa oder Günter Jauch in der 
Fernsehshow auftauchen sollte. In jedem 
Fall war das Infoblatt hilfreich, dass je-
der Interessierte bekam, um das Gehörte 
noch einmal in Ruhe nachzulesen und in 
das eigene Geschichtsbild einzuordnen.

Auf der Bühne lief während dessen das of-
fizielle Programm. Die Begrüßung durch 
Herrn Parplies, Vorsitzender des BdV-
Kreisverbandes, der in dem Leitwort des 
diesjährigen Tages der Heimat „Erinnern 
und Verstehen, Zukunft gewinnen!“ ei-
nen starken Zusammenhang zwischen 
der Arbeit der landsmannschaftlichen 
Vereine und der öffentlichen Wahrneh-
mung der Auswirkungen von Flucht und 
Vertreibung feststellte und darin auch die 
zukünftige Aufgabe des BdV und seiner 
Mitglieder sieht. Besonders begrüßte er 
den CDU-Kreisvorsitzenden Axel Voss 
und den Kandidaten der Christdemo-
kraten, Christian Düring, für die Ober-
bürgermeisterwahl im kommenden Jahr. 
Dass Düring bekennender Schlesier ist, 
freut nicht nur Marktleiter Stephan Rau-
hut, Vorsitzender der Schlesier in Bonn, 
sondern auch die anderen Gruppen, die 
bei einer Wahl Dürings auf noch mehr 
Verständnis für ihre Belange hoffen. Der 
OB-Kandidat nahm dann auch die Gele-
genheit war und machte einen Rundgang 
auf dem Markt, um die einzelnen Stände 
kennen zu lernen. Der weitere Verlauf des 
Bühnenprogramms wurde von Musik und 
Tanz verschiedener Vereine geprägt. Eine 
schlesische Trachtengruppe, die auch 
die Fahnen der Marktteilnehmer auf der 
Bühne präsentierte, gehörte ebenso dazu 
wie der Chor der Russlanddeutschen mit 
seinen farbenprächtigen Kostümen.

Dass der Tag zu Ende ging, konnte man 
daran erkennen, dass die Tische leerer 
wurden und schließlich alles Verbliebe-
ne eingepackt wurde. Zusammenfassend 
kann man wohl sagen, dass es ein erfolg-

reicher Tag war. Die Besucher des Stan-
des waren sehr interessiert und unsere 
Mitglieder haben, wie man bei Brenners 
aus Düren sehen konnte, lange interes-
sante Gespräche mit anderen Besuchern 
geführt. 

Text/Fotos: Olaf Schelski 
(Bundesdelegierter NRW-Süd)

Tag der Heimat

Am Stand der Bessarabiendeutschen: Olaf Schelski, Franz Sielaff, Erika Wiener, Hildegard 
Fischer, Anna Sielaff, Hans Fischer (v.l.n.r.)

Olaf Schelski im Gespräch mit dem OB-Kandidaten Christian Dürin
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Vor 12 Jahren lernte ich Adine Schulz 
beim Heimatgemeindetreffen kennen 
und erfuhr von ihren humanitären Ak-
tivitäten für unser Heimatdorf Alexan-
derfeld. Im Jahr 1997 begleitete ich sie 
nach Bessarabien, um ihr bei der Vertei-
lung von Hilfsgütern in Alexanderfeld 
und Kahul zu helfen. Seither fühlen wir 
uns freundschaftlich verbunden. Heute 
möchte ich Adine Schulz im Namen der 
Alexanderfelder ganz herzlich zu ihrem 
90. Geburtstag gratulieren, den sie im 
Kreise ihrer Familie feierte.

Unsere Jubilarin wurde am 30. Oktober 
1918 in Alexanderfeld als fünftes Kind 
ihrer Eltern Samuel und Mathilde Geh-
ring geboren. Mit sechs Geschwistern 
wuchs sie auf dem elterlichen Bauernhof 
auf. Nach Abschluss der Volksschule hieß 
es, fest in der Landwirtschaft mit anzu-
packen, wodurch sie noch heute über die 
bäuerliche Arbeit und die Fluren der Ge-
markung Alexanderfeld genauestens Aus-
kunft geben kann.

Im Alter von 22 Jahren erlebte sie die 
Umsiedlung. Nach siebenmonatigem 
Aufenthalt in den Lagern Freising und 
Scheyern in Oberbayern folgte die An-
siedlung der Eltern auf einem großen 
Bauernhof im Wartheland. Auch hier war 
sie wieder gefordert, tatkräftig mitzuar-
beiten. Nach der Flucht im Winter 1945 
kam die Familie nach Sachsen-Anhalt.

Im Jahr 1947 vermählte sich unsere Jubi-
larin mit Ernst Schulz aus Kulm in Bes-
sarabien. 1949 kam ihre Tochter Karin 

zur Welt. Die junge Familie nutzte die 
Möglichkeit, eine „Neubauernsiedlung“ 
zu erwerben, die in der sowjetischen Be-
satzungszone geschaffen worden waren. 
Doch als dort die „Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften“ einge-
führt wurden, zog es die Familie 1955 
vor, in den Westen zu gehen, nach Baden- 
Württemberg in den schönen Weinort 
Erlenbach, wo man 1961 das neue Haus 
bezog.

Seit 1991 lebt Adine Schulz gemeinsam 
mit Tochter Karin, Schwiegersohn Lud-
wig Südkamp und den beiden Enkeln Jens 
und Jörg im schönen Eigenheim in Bad 
Honnef. Auch in der jungen Familie der 
Tochter wurde die Jubilarin gebraucht. 
Die beiden Enkel waren, wie sie selbst 
einmal sagte, ihre „Herzschrittmacher“.

Den 90. Geburtstag unserer Jubilarin 
nehme ich zum Anlass, ihre im Kreis Ka-
hul unermüdlich geleistete humanitäre 
Hilfe zu würdigen, für die ihr viele Men-
schen dankbar sind. Nachdem es Anfang 
der 1990er Jahre erlaubt wurde, in die 
deutschen Heimatdörfer zu fahren und 
Adine Schulz die Not im Land erkann-
te, sah sie ihre Aufgabe darin, den Men-
schen in ihrer alten Heimat zu helfen. 
Ihr Schwiegersohn übernahm gemeinsam 
mit einem Verwandten den Transport der 
ersten Hilfsgüter. Weitere humanitäre 
Hilfe brachte sie anfänglich mit Hilfe 
der Landsmannschaft der Bessarabien-
deutschen nach Alexanderfeld. Im Jahr 
1999 wurde sie Gründungsmitglied des 
gemeinnützigen Vereins „Familienhil-
fe Lateinamerika und Osteuropa“ mit 
Sitz in Bad Honnef. Der entscheidende 
Schritt war getan, um Spendengelder 
zur Deckung von Transportkosten und 
für finanzielle Hilfe vor Ort sammeln zu 
können. Ab nun gingen pro Jahr mehre-
re LKW-Transporte nach Alexanderfeld 
und in die umliegenden Orte und Städ-
te. In Bad Honnef hatte sich sehr rasch 
herumgesprochen, dass man bei unserer 
Jubilarin Hilfsgüter für Moldawien abge-
ben kann. Aber nicht nur Kleidung und 
Wäsche sondern auch Schulmöbel, Kran-
kenhausbetten, Geräte und Gegenstände 
für Arztpraxen wurden Adine Schulz an-
geboten. Damit wurden im Kreis Kahul 
Schulen, Kindergärten, Alten- und Kin-
derheime sowie Krankenhäuser ausge-
stattet.
Im Jahr 2004 wurde Adine Schulz zur 
„Honneferin des Jahres“ gewählt. Die 
Honnefer Sonntagszeitung schrieb im 
Februar 2004: 

„Bananenkisten voll mit Kleidung stapeln 
sich im Flur, ihr Büro ist mit Hilfsgütern 
vollgestopft, im Wohnzimmer verpackt sie 
gerade gebrauchte Waschbecken. Sie ist sehr 
beschäftigt, unsere Honneferin des Jahres, 
Adine Schulz. Wer jetzt an eine kräftige, 
junge Frau denkt, der irrt sich. Adine Schulz 
ist klein, eher zierlich und überdies stolze 85 
Jahre alt. Trotzdem engagiert sie sich täglich 
für hilfsbedürftige Menschen in Moldawien. 
21 Hilfstransporte hat die agile Dame bereits 
gestemmt. Mit ihren Helferinnen verpackt 
sie selbst bis zu 100 Kubikmeter ‚Ladung‘ 
pro LKW-Transport. ... Durchschnittlich 
drei Mal im Jahr fliegt sie nach Moldawien 
– auf eigene Kosten versteht sich. Dort an-
gekommen organisiert sie die Verteilung der 
Hilfsgüter.“ 

Adine Schulz konnte den Schulleiter ei-
ner Honnefer Grundschule und seine 
Stellvertreterin dafür gewinnen, eine Pa-
tenschaft für die Alexanderfelder Schule 
zu übernehmen. Schüler der Honnefer 
Grundschule packten mit ihren Eltern 
Pakete für die Alexanderfelder Schul-
kinder. Da unserer Jubilarin die Bildung 
der Kinder sehr am Herzen liegt, wurde 
für die Alexanderfelder Schule u. a. jahre-
lang ein Englisch-Lehrer finanziert.

In diesem Frühjahr war unsere Jubila-
rin bei der Verteilung von Hilfsgütern 
im Kreis Kahul wieder dabei. Doch nun 
muss sie mit ihren Kräften haushalten. 
Dennoch will sie in ihrer alten Heimat 
weiter Kindern und alten Menschen hel-
fen, soweit sie kann.

Adine Schulz nahm Ende August/Anfang 
September dieses Jahres gemeinsam mit 
einer kleinen Gruppe aus Deutschland 
an den Feierlichkeiten in Alexanderfeld 
anlässlich des 100-jährigen Bestehens des 
Dorfes teil. Bei den Tischreden brachten 
die Führungskräfte Alexanderfelds und 
die Bürgermeister verschiedener Nach-
barorte ihre Hochachtung Frau Schulz 
gegenüber zum Ausdruck und bedankten 
sich bei ihr für die geleistete Hilfe. Frau 
Schulz dankte ihrerseits der heutigen Be-
völkerung Alexanderfelds für das große 
Geschenk, das sie ihr gemacht haben. 
Dies war die offizielle Wiedereinführung 
des Namens Alexanderfeld für ihren Ge-
burtsort im Jahr 1999. 

Wir Alexanderfelder wünschen unserer 
Jubilarin alles Gute und Gottes Segen für 
ihr weiteres Leben.

Renate Kersting

Zum 90. Geburtstag
der Alexanderfelderin Adine Schulz geb. Gehring
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100 Jahre Kisil
Einladung zum Jubiläum im August 2009

Das Dorf Kisil gehörte seit 1938 zum Kirchspiel Andrejewka, davor zu Klöstitz, 
und heißt heute Stefan Voda. Es wurde im Jahre 1909 offiziell gegründet und ein-
getragen.
Eine Gruppe von 19 Kolonisten aus den deutschen Mutter- und Tochterkolonien 
kaufte im Jahre 1908 ein Landgut mit 1400 Desjatinen, das gemeinsam dem Frie-
densrichter Jakob Hermannson, N. Tumanski und dem Stadtoberhaupt von Akker-
man, Georgi Spiliotti, gehörte. Den Kauf hatte der Makler Gassert zu einem nicht 
gerade niedrigen Preis von 250 Rubel je Desjatine vermittelt.
Das Landgut lag im Norden des Kreises Akkerman, am Rande des deutschen Sied-
lungsgebietes zwischen Adjelar, Marianowka, Slobozia und Stefanowka. Der nächs-
te Marktflecken war Wolontirowka in etwa 10 km Entfernung.

Im Jahre 1999 durften wir gemeinsam mit der heutigen Bevölkerung das 90-jährige 
Jubiläum und gleichzeitig die Einweihung eines Gedenksteines feiern. Viele ehe-
malige Kisiler sowie Nachkommen waren dabei und können sich bestimmt noch 
gut an das schöne Fest erinnern.

Der Museumsdirektor Herr Nichifor Ciapchii hat schon für das 100-jährige Ju-
biläum im August 2009 eingeladen, er würde sich freuen, wenn viele kommen. Es 
haben sich schon etwa 10 Personen gemeldet, die an einer 8-tägigen Reise mit 
Herrn Dr. h.c. Edwin Kelm daran teilnehmen wollen. Den genauen Termin sollen 
wir bestimmen. Ich denke, wir sollten sie nicht enttäuschen. Bitte auch weitersagen, 
da manche das Mitteilungsblatt nicht lesen
Wer an einer Teilnahme interessiert ist, sollte sich möglichst bald mit mir in Ver-
bindung setzen. Mein Telefon ist: 0711/702363.

Kuno Kehrer, Alte Talstr.20, 70794 Filderstadt

Einladung zur 
Adventsfeier

Am 6. Dezember 2008 findet in  Bad 
Bevensen im Kurhaus unsere erste  
Adventsfeier statt. Folgender Ablauf 
ist vorgesehen:
 
Beginn: 10.00 Uhr / Begrüßung 
Kurzandacht: Pastor Albert Klaiber 
Vortrag: Der Bessarabiendeutsche 
Verein – Referentin Erika Wiener 
Gemeinsames Mittagessen 
Buchvorstellung: Tradition im 
Wandel – die ev. Luth. Gemeinden 
in Bessarabien 1814 bis 1940 – die 
Autorin Dr. Cornelia Schlarb liest 
aus ihrem Buch.
Reisesegen: 16.00 Uhr

Verden/Aller
Unsere Weihnachtsfeier 

findet am 29.11.2008
 ab 15.00 h im Grünen Jäger 

in Verden statt.

 Wir bitten um Anmeldung über 
die Ortsvertrauensleute.

Im Büro des Bundesgeschäftsführers un-
seres Bessarabiendeutschen Vereins ist 
eine Gallerie mit den Porträts von Per-
sönlichkeiten zu finden, die mit ihrem 
Wirken für die Bessarabiendeutschen be-
deutsam waren. Die Bilderreihe beginnt  

mit Oberpastor Immanuel Baumann, 
daneben Dipl.-Ing. Karl Rüb und wei-
ter Prof. Christian Kalmbach, Dr. Otto 
Broneske, Christian Fieß sowie Dr. h.c. 
Edwin Kelm. 
Bei den jüngst stattgefundenen Tagen der 
offenen Tür werden nur wenige diese Bil-
derwand beachtet haben, und nur wenige 
werden den Porträts die Namen all dieser 
Männer zuordnen können. Ein Grund, sie 
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Warum nun ein Artikel über Karl Rüb?
Im Heimatkalender 1981 (S. 27 ff) veröf-
fentlichte der damalige Schriftleiter des 
Mitteilungsblattes, Richard Baumgärtner, 
den ausführlichen Erinnerungsbericht von 
Dipl.-Ing. Karl Rüb mit dem    Titel: Er-
innerungen an die Notjahre 1945 bis 1948 
(erschienen im Jahrbuch der Dobrudscha-
deutschen 1962). 
Interessant ist dabei Baumgärtners Hin-
weis in der Vorbemerkung: „Dem ernst-
haften Studium dieser ersten Periode 
wird noch viel Zeit und Mühe geopfert 
werden müssen, wenn wir unseren Nach-
kommen ein lückenlos aufgehelltes Bild 

hinterlassen wollen!“ Und Baumgärtner 
weiter: „Es muß aber festgestellt werden, 
daß durch die Arbeit dieser ´Männer der 
ersten Stunde´ überhaupt erst Grundla-
gen erarbeitet wurden, die all das möglich 
machten, was später in über 30 Jahren in-
nerhalb der Landsmannschaft geschaffen 
werden konnte. Eine Würdigung der Per-
sönlichkeit von Karl Rüb zu erstellen, ist 
mir infolge verschiedener Umstände zur 
Zeit nicht möglich. Andererseits können 
wir es uns aber auch nicht leisten, eine 
Zeit totzuschweigen, die ausschlaggebend 
geworden war für die Eingliederung tau-
sender Landsleute in unsere schwäbische 
Urheimat.“ Das klingt sehr kritisch, und 
man wüsste schon gerne, worauf Baum-
gärtner hier abzielt.
Vielleicht sind es diese kritischen Worte, 
die anreizen, mehr gerade über diesen 
Mann zu erfahren.
Ute Schmidt widmet Karl Rüb in ihrem 
Buch, Die Deutschen aus Bessarabien, un-
ter der Überschrift Selbsthilfe und Arbeit 
– Leitbilder der Integration für die Bes-
sarabiendeutschen und ihre Vermittlung 

Karl Rüb – ein Mann der ersten Stunde
– Hilfswerk für evangelische Umsiedler ... in Stuttgart, unserer Patenstadt –

Dipl.-Ing. Karl Rüb
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durch das „Hilfswerk für evangelische 
Umsiedler“ nahezu 30 Seiten. Sie weist 
darauf hin, dass 1948 die größte Gruppe 
der registrierten bessarabiendeutschen 
Landsleute in Südwestdeutschland lebte 
(dem Gebiet, aus dem die meisten Vor-
fahren ausgewandert waren, H.F.). „Dass 
eine Rückwanderung dieses Ausmaßes 
in das kleinräumige und dicht besiedelte 
Württemberg-Baden (damalige Bezeich-
nung, H.F.) möglich war, ist vor allem 
dem Engagement einer bessarabischen 
Selbsthilfeorganisation geschuldet, die in 
der unmittelbaren Nachkriegszeit sehr 
erfolgreich arbeitete und unter dem Ti-
tel ´Hilfswerk für evangelische Umsiedler 
innerhalb des Hilfswerks der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg´ fir-
mierte.“ (ebd. S. 278). Karl Rüb war der 
Initiator und unermüdliche Motor dieses 
„Hilfswerks“ mit dem Ziel, die „Schwa-
benumsiedler“ (Dobrudschadeutsche und 
Bessarabiendeutsche) möglichst rasch zu-
rückzuführen und in Württemberg ein-
zugliedern. Das Hilfswerk „fungierte als 
Anlaufstelle für die auseinandergerissenen 
und verstreuten Bessarabiendeutschen 
und spielte eine wichtige Rolle bei ihrer 
Zusammenführung, Einquartierung, Be-
treuung und ´Sesshaftmachung´.“ (ebd. S. 
279).  Nicht kummervoll und schwach auf 
die Hilfe anderer warten, sondern selbst 
aktiv werden, das war seine persönliche 
Triebfeder, und das erwartete er auch 
von seinen Landsleuten. Eine Haltung, 
die nicht unwesentlich dazu führte, dass 
Stuttgart die Patenschaft für die Bessara-
biendeutschen übernahm. 
Im Grußwort anlässlich des Jubiläums „50 
Jahre Heimatmuseum der Deutschen aus 
Bessarabien“ am 22. November 2002 im 
Rathaus in Stuttgart spricht Oberbürger-
meister Dr. Wolfgang Schuster die Aktivi-
tät der Bessarabiendeutschen direkt an:
„Vor 50 Jahren lag diese Stadt noch weit-
gehend in Trümmern. 80 % der Innen-
stadt wurden ja durch den 2. Weltkrieg 
weitgehend zerstört, und es waren eben 
auch die Bessarabiendeutschen, die zu uns 
gekommen sind, die angepackt haben, die 
immer geschafft haben, und deshalb bin 
ich ganz, ganz dankbar Ihnen, dass Sie 
den Wiederaufbau Stuttgarts mit bewerk-
stelligt haben, auf dem wir, die jüngere 
Generation, aufbauen können.“ 
Um Rübs Einsatz und Leistung verstehen 
zu können, ist es erforderlich, ein wenig 
über seinen Lebenslauf zu erfahren. Im 
Rahmen dieses Artikels kann das nur in 
aller Kürze geschehen: Karl Rüb wurde 
1896 in Lichtental/Bessarabien  gebo-
ren, Besuch der Wernerschule in Sarata 
und des Gymnasiums in Odessa, schließt 
sich 1918 einem in Odessa stationierten 
Truppenteil der deutschen Armee an und 
kommt so nach Stuttgart, Studium an der 
TH Stuttgart in der Fachrichtung Maschi-

nenbau, nach dem Abschluss 1926 Grün-
dung eines technischen Handelsunter-
nehmens, mehrere Generalvertretungen 
Landtechnik produzierender deutscher 
Firmen für Südbessarabien,  1935  Kons-
truktions- und Betriebsingenieur in einem 
der größten Industriewerke Rumäniens, 
wo er seine Patente zur Serienreife bringt, 
1939-1944 eigene Fir-
ma mit sechs Filia-
len mit Hauptsitz in 
Konstantza (Dobrud-
scha), nimmt nicht an 
der Umsiedlung teil, 
sondern gelangt auf 
der Suche nach seiner 
Familie teils auf aben-
teuerlichen Umwegen 
über Oberschlesien 
noch vor Kriegsende 
1945 nach Deutsch-
land, wo er im Aus-
wanderungsort sei- 
ner Vorfahren (Ober- 
stetten, Kreis Heilbronn) bei Verwandten 
eine vorläufige Bleibe findet.
Noch erschüttert vom Flüchtlingschaos 
im „Warthegau“ entwirft er „sein Konzept 
einer möglichst raschen Rückführung und 
Eingliederung der `Schwabenumsiedler´ 
in Württemberg“. (zusammengefasst aus 
Ute Schmidt, ebd. S. 285, 286). 
In seinem o.g. Erinnerungsbericht (Jahr-
buch 1962 der Dobrudscha-Deutschen, S. 
43 – 61) beschreibt Rüb ausführlich, wie 
seine Idee für ein Hilfswerk entstand und 
wie ihm seine Kontakte mit Generalkon-
sul Theodor Wanner weiterhalfen, den er 
seit seiner Studienzeit in Stuttgart kannte 
und der ihm nun beratend zur Seite stand. 
Während von einigen anderen Meinungs-
führern der Bessarabiendeutschen die Idee 
einer möglichst geschlossenen Auswan-
derung z.B. nach Südamerika propagiert 
wurde, war Rübs klares Ziel die Integrati-
on in Deutschland. „In der Integration sah 
Rüb einen komplexen und längerfristigen 
Prozess, der durch staatliche, kirchliche 
und private Hilfsaktionen zwar gemildert 
wurde, der jedoch auch eine funktionie-
rende Interessenvertretung der Umsiedler, 
Flüchtlinge und Vertriebenen benötigte.“ 
(U. Schmidt, S. 281).  Weil die Militär-
regierung damals alle Organisationen und 
Zusammenschlüsse von Deutschen verbo-
ten hatte und allein der Kirche eine Li-
zenz für karitative Aufgaben zugestanden 
wurde, wandte sich Rüb mit einem Antrag 
(Denkschrift, abgedruckt in Jakob Becker, 
„Wie´s daheim war“) an die Evangelische 
Landeskirche Württembergs. Bereits am 
2. Juli 1945 erhielt er die Mitteilung, dass 
sein Antrag für ein „Hilfswerk für evange-
lische Umsiedler ...“ angenommen sei und 
er die Leitung übernehmen solle. 
„Anliegen des `Hilfswerks´ war es zu-
nächst, in einvernehmlicher Zusammen-

arbeit mit der evangelischen Kirche sowie 
den Behörden den Umsiedlern Hilfe zur 
Selbsthilfe zu bieten, ihre Energien und 
ihre tradierte Arbeitsmoral zu mobilisie-
ren und ihnen beim Aufbau einer neuen 
Existenz beratend und unterstützend zur 
Seite zu stehen. Den Umsiedlern vermit-
telte das `Hilfswerk´die Botschaft, dass 

sie nicht in Resignation und Fatalismus 
verfallen, sondern auf ihre eigenen Kräfte 
bauen sollten.“ (U. Schmidt, S. 289).
Beim Lesen von Karl Rübs „Erinnerungen 
an die Notjahre 1945-1948“ erlebt man 
mit, was nun auf ihn einstürmte. Seite 
48: „Vor mir lag ein Berg von Trümmern, 
der abgeräumt werden mußte, Menschen-
schicksale, die nach Hilfe riefen, ein Berg 
von Arbeit und Plänen. . .Und dann sah 
ich auf einmal klar, ich sah ein, daß ich   
n i c h t  al l e i n war. Ich war, selbst Ko-
lonistensohn, durch unsere gemeinsame 
Vergangenheit in diese harte erbarmungs-
lose Gegenwart in die Mitte meiner 
Landsleute hineingestellt. Wir waren eine 
Gemeinschaft, eine Schicksalsgemein-
schaft . . . Nur die erlösende Tat wird uns 
helfen, retten, aufwärts führen!“ 

Und nun geht es wirklich im D-Zug-
Tempo weiter. Es spricht sich unter den 
Bessarabiendeutschen schnell herum, dass 
man in Süddeutschland Aufnahme finden 
kann. Im zerstörten Stuttgart können 
dank der Unterstützung von Oberbür-
germeister Dr. Klett die Barackenlager 
„Ziegelei Knecht“ und „Seedamm“ ein-
gerichtet werden, die Menschen müssen 
mit Decken, Kleidungsstücken, Nahrung 
versorgt werden, man braucht ärztliche 
Betreuung, und die Pferde brauchen Fut-
ter. Weitere Lager entstehen in der Um-
gebung von Stuttgart. Karl Rüb und seine 
Mitarbeiter sind aufs Äußerste gefordert. 
Nach Verhandlungen sind die zuständigen 
Behörden bereit, bezugsscheinpflichtige 
Gegenstände im Rahmen einer bestimm-
ten Quote direkt ans Lager zu liefern, wo 
die Bezugsscheine dann abgerechnet wer-
den. 
Die Bessarabiendeutschen sind eine klei-
ne Gruppe unter vielen anderen Flücht-

Bessarabiendeutsche Bauern bei der Trümmerbeseitigung in Stuttgart
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lingen, die aufgenommen werden wollen. 
Ohne Zuzugsgenehmigung finden sie we-
der eine Wohnung noch Arbeit – und die 
Mühlen der Bürokratie mahlen langsam. 
Doch Rüb gelingt es, vom Innenministe-
rium Quoten für das Hilfswerk zu erhal-
ten, um den Schwabenumsiedlern in der 
britischen oder russischen Zone selbstän-
dig Zuzugsgenehmigungen ausstellen zu 
können.
Wie die Situation daraufhin im Frühjahr 
1946 aussah, beschreibt Rüb in seinen 
Erinnerungen: „Sobald die Umsiedler auf 
der englischen Seite ankamen, wurden sie 
in Eisenbahnwagen verladen und in kom-
pletten Zügen nach Stuttgart geschickt. 

So rollte ein Zug nach dem anderen an, 
beladen mit Menschen, deren Gepäck, 
mit Pferden und Trecks. Der Güterbahn-
hof in Stuttgart war bald von Zügen blo-
ckiert. . . .Jeder Zug hatte laut Weisung 
des Hilfswerkes einen Transportführer zu 
ernennen, der mit einer Namensliste und 
der Anzahl der Gespanne ins Hilfswerk 
kam. Jakob Becker hatte die Aufgabe, die 
Verteilung der Transporte nach famili-
ären, verwandtschaftlichen und anderen 
Gesichtspunkten vorzunehmen, und die 
Einweisungen in die jeweiligen Kreise 
zusammenzustellen. . . Ich erinnere mich 
noch lebhaft, wie er in völliger Erschöp-
fung öfters in mein Büro kam und nicht 
klagte, nur Rat in dem einen oder anderen 
Fall erbat.“ 
In diesem Artikel ist nicht der Ort, all das 
wiederzugeben, was von Rüb und seinen 
Mitarbeitern an organisatorischen und 
menschlichen Leistungen für die insge-
samt ca. 35 000 (Gertrud Knopp-Rüb, 
Festschrift zur Umsiedlung , S. 27) einge-
troffenen Schwabenumsiedler zu erbrin-
gen war. Um sich einigermaßen ein Bild 
machen zu können, sollte sich der Leser 
selbst mit Rübs Aufzeichnungen befas-
sen. 
Der Mann, der so viel Engagement und 
Überzeugungskraft für seine Landsleu-
te eingebracht hatte, erhielt schließlich 
dennoch nicht die allgemeine Wert-
schätzung, die er sich erhofft hatte. Mit 

der Gründung des „Hilfskomitee der 
ev.-lutherischen Deutschen aus Bessa-
rabien und der Dobrudscha“ und dessen 
Anerkennung durch den Rat der EKD im 
April 1947 verlor das „Hilfswerk Rüb“ 
seine Autonomie. Der Schwerpunkt ver-
lagerte sich jetzt im Unterschied zu Rübs 
Vorstellungen auf die kirchlich-karitative 
Seite der Umsiedlerbetreuung. Mit der 
nach der Lockerung des Lizenzzwanges 
(d.h. auch außerhalb der Kirche durften 
allmählich Organisationen entstehen) 
möglich gewordenen Gründung eines 
„Verbandes deutscher Umsiedler aus Bes-
sarabien und der Dobrudscha“ Ende Mai 
1947 konzentrierte Rüb seine Energie 

auf die Lösung der 
wirtschaftlichen Pro-
bleme der „Schwa-
benumsiedler“. Rüb 
wollte mit diesem 
Verband eine starke 
Interessenoraganisa-
tion schaffen.
Doch die landsmann-
schaftliche Entwick-
lung verlief andersar-
tig. Mit der Aufhebung 
des Lizenzzwanges 
für landsmannschaft-
liche Organisations-
bildungen wurde 
im Oktober 1949 in 

Stuttgart die „Gemeinschaft der deut-
schen Umsiedler aus Bessarabien“ – eine 
landsmannschaftliche Vorform - gegrün-
det, der Karl Rüb vorläufig vorstand. 
Auf einer von Rüb einzuleitenden Wahl-
versammlung im Mai 1950 wählten die 
Vertreter sowohl der „Gemeinschaft“ als 
auch des „Hilfskomitees“ auf Bundese-
bene ihre Führungsgremien. Doch nicht 
Karl Rüb, sondern sein Gegenkandidat 
Prof. Christian Kalmbach wurde an die 
Spitze der neuen Bundesorganisation ge-
wählt und war damit kraft Satzung auch 
der stellvertretende Bundesvorsitzende 
des Hilfskomitees. Oberpastor Immanuel 
Baumann war als gewählter Bundesvor-
sitzender des „Hilfskomitees“ kraft Sat-
zung umgekehrt auch stellvertretender 
Vorsitzender in der „Gemeinschaft“. Ab 
1953 bis 1976 war Dr. Otto Broneske, der 
frühere Gauobmann in Bessarabien, der 
Bundesvorsitzende der Gemeinschaft, die 
1958 in „Landsmannschaft der Bessarabi-
endeutschen e.V.“ umbenannt wurde. 
„Rüb, der sich nach 1945 vor die früheren 
Protagonisten der „Erneuerungsbewe-
gung“ gestellt hat, obwohl  er selbst nicht 
zu dieser Gruppierung zählte, hatte sein 
Wirkungsfeld nur in der unmittelbaren 
Umbruchszeit behaupten können.“ (Ute 
Schmidt, Die Deutschen aus Bessarabien, 
S. 309) Wohl schwer enttäuscht und ge-
sundheitlich angeschlagen zog er sich ins 
Privatleben zurück.

Ute Schmidt (ebd. S. 310) würdigt die 
Leistungen von Karl Rüb vor allem in drei 
Punkten:
•  Er war darum bemüht, die NS-Verbre-

chen in Ostmittel- und Südosteuropa 
und die menschlichen Tragödien von 
Umsiedlern, Flüchtlingen und Vertrie-
benen im historisch-politischen Zusam-
menhang zu sehen.

•  Er setzte sich überzeugt ein für das Kon-
zept der produktiven Selbsthilfe.

•  Mit der Beschaffung einer großen Zahl 
von Zuzugsgenehmigungen für die über 
die Besatzungszonen versteuten Lands-
leute in die schwäbische „Urheimat“ 
leistete er einen sehr bedeutsamen inte-
grations- und gemeinschaftsfördernden 
Beitrag für die Bessarabiendeutschen.

 Fotos: Archiv des HM, Text: Heinz Fieß

Quellen:                                                                                   
Ute Schmidt, Die Deutschen aus Bessara-
bien
Karl Rüb, Erinnerungen an die Notjahre 
1945-1948, Jahrbuch 1962 der Dobrud-
scha-Deutschen und Heimatkalender der 
Bessarabiendeutschen 1981
Gertrud Knopp-Rüb, Festschrift zur 
Umsiedlung – vor 50 Jahren -, Landsmann-
schaft der Bessarabiendeutschen
Jubiläumsschrift 50 Jahre Heimatmuseum, 
Grußwort OB Dr. Wolfgang SchusterIn einem Auffanglager in Stuttgart

Im Heimatmuseum gibt es Archive ver-
schiedenster Art. 
Ich will nun hier über das Bildarchiv eini-
ge Ausführungen machen:
Der Grundstock des Bildmaterials besteht 
aus einer Sammlung, die unter der Lei-
tung von Christian Fieß angelegt wurde. 
Die Landsleute wurden seinerzeit ange-
halten, möglichst viele Originalfotos aus 
der ehemaligen Heimat einzureichen und 
diese auch mit Beschreibungen zu Per-
sonen, Heimatort, Gebäude, Feldarbeiten, 
usw. zu versehen. Ein Fotolabor fertigte 
aus dem Original jeweils ein Negativ, 2 
Diapositive und 2 Papierabzüge an. Das 
Original erhielt der Besitzer zurück. Im 
Museum wurden dann die Negative in 
speziellen Ordnern mit Taschen einsor-
tiert, die Papierabzüge in Karteikästen, 
die Dias in Schränken mit Beleuchtung. 
So kann man diese gut einsehen. Außer-
dem erhielt jedes Bild eine Karteikarte mit 
Beschreibung, ferner einen Eintrag mit 
fortlaufender Nummer in einem Ordner. 
Dieser Grundstock besteht aus ca. 7000 
Bildern und kann jederzeit eingesehen 
werden. Wer ein bestimmtes Foto suchen 

Das Bildarchiv im 
Heimatmuseum
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möchte, muss den Herkunftsort kennen. 
Dann kann man es in einer speziellen 
Kartei finden. Nur muss man wissen, dass 
nicht jedes Heimatdorf Bilder zur Repro-
duktion eingereicht hat und auch nicht 
jede Person aus dem Dorf vertreten ist. 
Über den oben beschriebenen Grund-
stock hinaus gibt es noch Hunderte wei-
terer Fotos und Dias ohne besondere 
Beschreibung und Nummerierung, nur 
teilweise nach Heimatorten oder The-
menbereichen zusammengefasst. 
Ein reicher Fundus zum Suchen und For-
schen. 

Die Autoren von Chroniken und Bildbän-
den haben reichlich davon Gebrauch ge-
macht und können es auch gerne weiter-
hin tun. Das Gleiche gilt für Referenten, 
die einen Vortrag mit Bildern veranschau-
lichen wollen.
Erwähnen möchte ich noch den wert-
vollen Bestand an Rötelzeichnungen, die 
Herta Karasek-Strygowski über bessara-
biendeutsche Originale bei der Umsied-
lung angefertigt hat. Im Bildarchiv gibt es 
auch verschiedene Filme in MM-Version, 
als Videokassette oder in DVD-Technik 
sowie Radiokassetten.  Harald Jauch

Harald Jauch
Harald Jauch arbeitete neun Jahre im Heimatmu-
seum. Sein Schwerpunkt war wohl das Bildarchiv, 
doch seine vielfältigen Fähigkeiten brachten es 
mit sich, dass er auch für ganz andere Aufgaben 
eingesetzt wurde. Als Museumsführer brach-
te er den Besuchern die Geschichte und Kultur 
der Bessarabiendeutschen nahe und war dabei 
bekannt, den Stoff nicht trocken vorzutragen, 
sondern durch viel Humor zu würzen. Aus ei-
gener Initiative stellt er mehrere Dia-Serien mit 
unterschiedlichen Inhalten zusammen, die er zu 

Vorträgen in der Stuttgarter Umgebung bei Veranstaltungen der Diakonie, von 
Gemeinden oder Firmen nutzte. Die eingehenden Spenden kamen Bessarabien 
zugute.
Ein weiteres Tätigkeitsfeld war die „Dokumentation“ der Vereinsereignisse in 
Bildform: Mehrere Alben zeigen über die Jahre hinweg alle Begebenheiten, von 
schweren Transportarbeiten ehrenamtlicher Mitarbeiter bis zu Besuchen hoher 
Persönlichkeiten, wie Wladimir Woronin, Staatspräsident der Republik Moldau.
Harald Jauch beendete im September 2007 auf eigenen Wunsch seine Mitarbeit. 
Wir sind für seine Arbeit und für seine Bereitschaft, immer wieder zusätzliche Auf-
gaben zu übernehmen, sehr dankbar. Nicht vergessen wir seinen Humor, den er 
auch am Mittagstisch des Heimatmuseums immer wieder aufklingen ließ.
Als sein Nachfolger arbeitet sich Albert Sawall, ehemals Kämmerer, seit einem 
Monat in das Bildarchiv ein.  Ingo Rüdiger Isert

Neuerscheinung

Alexanderfeld und das Nachbardorf 
Paruschowka in Bessarabien

Gerade noch rechtzeitig zum 100-jährigen Jubiläum Alexanderfelds erschien im August 2008 in der Schriftenreihe des Heimat-
museums der Deutschen aus Bessarabien die ausführliche Chronik von Renate Kersting und Ingo Rüdiger Isert über die beiden 
Dörfer Alexanderfeld und Paruschowka, Kreis Kahul, in der heutigen Republik Moldau.
Der Inhalt des Buches umfasst die Gründung und Entwicklung der beiden Dörfer sowie die Bereiche Verwaltung, Schule und 
kirchliches Leben. Zeitungsberichte aus der Zeit von 1921-1940, z. B. über die Einweihungsfeiern von Kirche, Schule und Bet-
haus wurden übernommen. Einen breiten Raum nimmt das Leben und die Arbeit sowie die Landwirtschaft, der Handel und 
das Handwerk in Alexanderfeld ein. Kurzweilig sind die Erzählungen über Kindheit und Jugend sowie die im Dorf gepflegten 
Bräuche. 
Über die russischen Enteignungs- und Liquidationsgesetze von 1915 wird im Buch ausführlich berichtet, da die Gemeindever-
waltung Alexanderfeld darüber Akten aus dem Nationalarchiv der Republik Moldau besitzt. Aus diesen Unterlagen konnte der 
genaue Ablauf der Enteignung des Dorfes Alexanderfeld durch die Verwaltung des Gouvernements Bessarabien entnommen 
werden. Dokumente sind im Buch wortgetreu wiedergegeben. Wie weiter zu lesen ist, wurde die Enteignung später rückgängig 
gemacht.
Das umfangreiche Kapitel „Umsiedlung“ enthält Original-Zeitungsberichte von 1940/1941 über den Verlauf der Umsiedlung 
und den Lageraufenthalt der Alexanderfelder und Paruschowkaer sowie Berichte über die Zeit der Ansiedlung im Wartheland 
und über die Flucht 1945.
Im Buch wird auch über Alexanderfeld nach 1940 berichtet, ebenso über die Kontakte, die Anfang der 1990er Jahre zu den heu-
tigen Einwohnern Alexanderfelds geknüpft wurden. Die Chronik schließt mit einem umfangreichen Teil „Familienkunde“.
Die verschiedenen Kapitel der Chronik beschränken sich nicht ausschließlich auf die Entwicklung der beiden Dörfer, sondern 
geben auch Einblick in die 126-jährige Geschichte der Bessarabiendeutschen.

Das Buch enthält 520 Seiten und einen Dorfplan nach dem Stand von 1940. 145 Bilder und Karten lockern die Texte auf. 
Das Buch kostet 38,– Euro und kann bezogen werden über:
Bessarabiendeutscher Verein e.V., Florianstraße 17, 70188 Stuttgart
Telefon (0711) 44 00 77-0, Fax (0711) 44 00 77-20, verein@bessarabien.de
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Diese gewichtige Aussage eines unserer 
Politiker in Bezug auf die Wiedervereini-
gung Deutschlands habe ich mir entlehnt, 
weil sie so treffend zur Situation unserer 
Volksgruppen passt, die von Haus aus zu-
sammengehören.

Schon mein Onkel, Dipl.-Ing. Karl Rüb, 
hat 1945/46 bei der Vergabe von Zu-
zugsgenehmigungen nach Württemberg 
keinen Unterschied bei den Schwaben-
umsiedlern gemacht, aus welcher Ecke 
des Schwarzmeerraumes sie auch kamen. 
Erst bei der Gründung der Landsmann-
schaften besann man sich auf Eigenstän-
digkeiten.
Eigentlich hätte es nie zu einer Trennung 
kommen dürfen, denn die Dobrudscha-
deutschen sind im Grunde nichts anderes 
als auf der Suche nach Land weitergewan-
derte Bessarabiendeutsche. Doch keine 
Angst, niemand will uns heute deshalb 
unsere Identität nehmen. Wir werden 
auch in Zukunft Dobrudschaner bleiben, 
weil wir dort geboren wurden. 
Es geht hier nur um den Zusammenschluss 
unserer Landsmannschaft mit dem Bessa-
rabiendeutschen Verein e.V., weil wir al-
lein nicht weiterbestehen können.
Da wir seit Jahren mit Auflösungser-
scheinungen in unserer Landsmannschaft 
kämpfen müssen, war ich sehr froh dar-
über, als mir der Bundesvorsitzende des 
Bessarabiendeutschen Vereins, Ingo Rü-
diger Isert, und der Bundesgeschäftsfüh-
rer Werner Schäfer signalisiert haben, 
dass sie uns mit offenen Armen aufneh-
men, nachdem wir ohnehin seit Beginn 
in ihrer Satzung enthalten sind. Für 
dieses Entgegenkommen müssen wir sehr 
dankbar sein. Wir haben daher den „Tag 
der offenen Tür“ am 21. Sept. d.J. zum 
Anlass genommen, dem neu renovierten 
Heimathaus der Bessarabiendeutschen in 
70188 Stuttgart-Ost, Florianstraße 17, 
einen Besuch abzustatten und dort eine 
Mitgliederversammlung anberaumt, die 
wir vorher im Dobrudscha-Boten ange-
kündigt haben.

Da unsere Landsleute in großer Zerstreu-
ung leben, versuchen wir immer solche 
Gelegenheiten auch für interne Zwecke 
zu nutzen. Herr Schäfer war so freund-
lich und ließ uns dafür das 4. Stockwerk 
im Hause bestuhlen, wo dann auch Filme 

von der Umsiedlung gezeigt 
wurden.
Nach einem bessarabischen 
Mittagessen aus dem Alexan- 
der-Stift mit echt bessa-
rabischem Wein, der Be-
sichtigung des Museums,  
wo auch 2 Hofmodelle aus 
Ciucurova/Norddobrud-
scha von Christian Bran-
denburger ausgestellt sind, 
einer gesonderten Plachte-
nausstellung und der stets 
stark frequentierten Abtei-
lung der Ahnenforschung 

mit Herrn Dr. Knöll sowie dem Besuch 
der Bibliothek mit einem Großteil unseres 
literarischen Schrifttums samt einschlä-
gigen Periodiken war man rechtschaffen 
müde, und es wurde auch Zeit, sich im 4. 
Stock einzufinden.

Da Herr Isert vom Ansturm der Besu-
cher ganz in Anspruch genommen war, 
übernahm Herr Schäfer die Begrüßung 
der dobrudschadeutschen Gäste. Zuerst 
bedankte ich mich bei den Bessarabien-
deutschen für die gute Aufnahme in ih-

rem Haus und die Möglichkeit, dass wir 
unsere Mitgliederversammlung hier ab-
halten konnten. Diese stand natürlich im 
Zusammenhang einer geplanten Fusion 
mit den Bessarabiendeutschen. Eine na-
mentliche Abstimmung hierzu ergab 51 
Ja-Stimmen, bei einer Stimmenthaltung. 
Zuvor hatte ich wiederholt, was schon im 
letzten Dobrudschaboten zum Ausdruck 
kam, dass ich mein Amt als Bundesvor-
sitzende der Dobrudschadeutschen aus 
gesundheitlichen und aus Altersgründen 
zum Ende d.J. niederlegen muss. „Wir 
sind heute an jenem Punkt angekommen, 
wo sich das Abtreten der Erlebnisgenera-
tion durch Schrumpfen der Mitglieder-
zahlen gravierend bemerkbar macht. Hin-
zu kommt, dass die Nachgeborenen wenig 
Interesse zeigen für die Vergangenheit ih-
rer Eltern, sodass man oft mutlos wird und 
sich fragt, ob sich der ganze Einsatz noch 
lohnt. Deshalb richte ich an alle die Bit-
te: „Lasst uns beim Bessarabiendeutschen 
Verein Mitglied werden und ich bitte Sie, 
auch ihre Freunde und Bekannten davon 
zu überzeugen. Sie helfen dadurch unser 
geschichtliches Überleben für viele Jahr-
zehnte zu sichern. Dann kommt zusam-
men, was zusammen gehört!“.

In herzlicher Verbundenheit
Ihre Gertrud Knopp-Rüb

Bundesvorsitzende der Landsmannschaft 
der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen e.V.

Mitgliederversammlung der Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen am 21.9.2008:

„Nun kommt zusammen, was zusammengehört“

Versammlung der Dobrudschadeutschen

An unsere alte Heimat
Wie lange noch – und deine Bilder schweigen, 

und alle deine Lieder werden still.
Wir sind die Letzten, die dir Treue zeigen, 

und keiner weiß, bis wann es Gott noch will.

Die Jahre gehn – es lichten sich die Runden, 
und kleiner wird der alten Freunde Schar, 

die dir noch ein Memoriam bekunden
und wissen, wie es früher einmal war.

Wie lange noch – die späten Tage mahnen, 
bald sind die letzten Tore zugemacht.

Was sagen wir den Kindern und den Ahnen, 
ist unsrer Heimat Ernte eingebracht?

Gertrud Knopp-Rüb

Dem Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien gewidmet
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Wir stellen uns vor

Dobrudscha und Bulgarien
Stichworte aus der Geschichte
Dobrudscha benannt nach General „Dobrotitsch“ am Hofe von Bizanz. 
Die Dobrudscha war 5 Jahrhunderte osmanisch.

1841-1854  Erste Einwanderungsperiode deutscher Bauern aus dem   
ukrainischen Schwarzmeergebiet.

1873-1883 Zweite Einwanderungsperiode.
1878 Anschluss der Dobrudscha an Rumänien.
1890-1891 Dritte Einwanderungsperiode
1913 Angliederung der Süd-Dobrudscha an Rumänien
1916 Erster Weltkrieg – Internierung vieler Dobrudschadeutschen
02.09.1940 Einzug bulgarischer Truppen in die Süd-Dobrudscha
28.11.1940 Umsiedlung von ca. 16.000 Dobrudschadeutschen
1943 Umsiedlung von ca. 3.000 Bulgariendeutschen
1940-1945  Lageraufenthalt - Ansiedlung im Wartheland,    

Tschechoslowakei, Steiermark. Altreich.
1944  Flucht aus den Ostgebieten. ca. 3.000 Dobrudschadeutsche 

wurden zwangsweise in die alten Heimatgebiete zurückbe-
ordert. Die Heimkehr nach Deutschland gelang erst nach 
vielen Jahren. Schwerpunkt der Niederlassung nach 1945 
Heilbronn, wo sie mithalfen, das zerstörte Land wieder auf-
zubauen. Davon wanderten im Laufe der nächsten zehn 
Jahre ca. 2.000 Dobrudschadeutsche nach Kanada, USA u.a. 
aus.

05.12.1948 Gründung des Hilfskomitee der Dobrudschadeutschen
29.05.1950 Gründung der Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen
02.12.1954  Die Stadt Heilbronn übernimmt die Patenschaft über die   

Dobrudschadeutschen.

Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien

Die Dobrudschadeutschen sind laut Satzung des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. im Heimatmuseum mit integriert.

Florianstr. 17, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-440077-0 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 - 16.00 Uhr 
Vorsitzender: Ingo Rüdiger Isert

Durch Herkunft und Heimat sind die Volksgruppen der Bessarabien- und Dobrudschadeutschen eng verbunden.

Besichtigung gemeinsamen Kulturgutes (Exponatausstellung) sowie umfangreiches Archiv, Bibliothek und sehr 
gute Möglichkeiten zur Ahnenforschung (Mikrofilme von Kirchenbüchern und Standesämtern) sind gegeben.
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Gleich am Tag nach der Ankunft unserer 
Abenteuerreise 2008-Gruppe in Peters-
tal am Mo. 25.8.08, machten sich Alfred 
Hein, Arnold Tillmann, Edmund Sack-
mann, Elsa und Friedrich Fiedler zu Fuß 

auf den Weg nach Kurudschika, während 
die Anderen nach Josefsdorf, Mintschuna 
und Mathildendorf fuhren. 
Besonders Arnold Tillmann, der zum 
ersten Mal seinen Geburtsort besuchte, 

konnte kaum erwarten, den Ort wieder-
zusehen, den er mit 13 Jahren verlassen 
hatte.
Wir machten einen Umweg über die 
Weinberge, um Arnold vorsichtig auf 
das heutige Kurudschika vorzubereiten. 
Erschüttert stand er auf dem ehemaligen 
Friedhof, wo nichts, aber auch gar nichts 
mehr auf den ihm mit Grabsteinen be-
kannten Friedhof hinwies. Dankbar nahm 
er zur Kenntnis, dass zwei Jungen aus Ku-
rudschika diesen Platz sauber eingezäunt 
hatten und dass ein Kreuz darauf stand.
Soeben war auch Bürgermeister Paskalov  
von Peterstal zugegen, um mit uns zusam-
men zu beraten, wo genau der neue Ge-
denkstein aufgestellt werden solle.

Wortlos, kopfschüttelnd und mit Tränen 
in den Augen stand Arnold mitten im 
Gelände des Friedhofs und orientierte 
sich. Dann strebte er zielsicher dem hei-
mischen Grundstück zu. „Dort ist das 
Haus von Lehrer Edmund Damer, dane-
ben war unser Hof“ (Johannes Tillmann). 

„Hier stand unser Aprikosenbaum, dort 
war die Lehmgrube“, so Arnold immer 
wieder. Kein Haus, kein Baum – nichts 
mehr von einst, nur die Gewissheit: Hier 
lebte ich als Kind. 

Wir durchstreiften ganz Kurudschika, 
ließen uns von der bessarabischen Sonne 
braun brennen und besuchten die Grund-
stücke von Friedrich Hein, Andreas Sack-
mann, Christian Hintz, wo Elsa geb. 
Hintz die neuen Besitzer ihres Geburts-
hauses kennen lernte. 

Schon von weitem sahen wir, dass am klei-
nen Kirchle gearbeitet wird. Alt und Jung 
war damit beschäftigt, das Kirchle selbst 
und alles rundherum in Ordnung zu brin-
gen – sollte doch am großen Kurudschi-
kaer Gedenkfest am Freitag, 29.8. alles in 
vollem Glanze dastehen.
Zurück zu Arnold Tillmann (Tel. 
06151/351301) – er hat es nicht bereut, 
diese Reise gemacht zu haben.

Elsa Fiedler geb. Hintz, Tel. 07324/2753

Arnold Tillmanns Wiedersehen mit Kurudschika

Projekt „Schulbus für Seimeny“ 
In verschiedenen Ausgaben des Mittei-
lungsblattes haben wir über dieses Projekt 
berichtet. Der Schulbus wurde rechtzei-
tig vor Einbruch des Winters 2007/08 
an die Gemeinde übergeben und wird 
bestimmungsgemäß eingesetzt. Der Bür-
germeister von Seimeny bedankte sich 
in bewegenden Worten für die Hilfe mit 
einer Urkunde, deren Übersetzung wir 
nachstehend wiedergeben. 

Urkunde 

Sehr geehrter Herr Isert, Herr Dr. Kelm, 
Herr Rosskopf, Herr Schüler, 
von mir persönlich und von allen Ein-
wohnern des Dorfes spreche ich Ihnen 
meine tiefste Dankbarkeit aus für die 
Hilfe, die Sie unserem Dorf, unseren 
Kindern, unseren Alten, der ganzen Ge-
meinde gewährt haben. Mit der Annahme 
dieses Geschenkes von Ihnen, den Nach-
kommen der Gründer von Semjonowka, 
versichere ich Ihnen, dass dieser Akt der 
Barmherzigkeit sowie auch alle frühere 
Hilfe von unserer Gemeinde und beson-
ders von den Kindern mit Dankbarkeit 
angenommen wird. 

Zusammen mit uns lernen unsere Kinder 
zu leben und zu arbeiten wie Sie leben 
und arbeiten, ihre Heimat zu lieben wie 
Sie sie lieben, an Gott zu glauben wie Sie 

an ihn glauben. Sie sind für uns stets will-
kommene Gäste, wir freuen uns immer, 
Sie in unseren Häusern aufzunehmen. 
Besten Dank allen, die unserem Ruf nach 
Hilfe für die Anschaffung eines Klein-
busses zur Beförderung von Kindern, Al-
ten und kranken Menschen gefolgt sind. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
Glück, Erfolg in allem, Gesundheit und 
Frieden. 

Mit herzlichen Grüßen 
Wladimir Choloschenko, Bürgermeister  

von Semjonowka, 11. April 2008 

Das Schulbus-Team bedankt sich herz-
lich für jede Spende, die zum Gelingen 
des Projektes beigetragen hat. Besonde-
rer Dank gebührt den Darlehensgebern, 
den Familien Hablizel und Rosskopf, die 
die Vorfinanzierung übernommen und 
dadurch eine zügige Projektabwicklung 
ermöglicht haben. 

Albrecht, Frieda 30 € 

Adomeit, Selma u. Roland 50 € 
Bareiter, Hilde 50 € 
Elhardt, Wilma 15 € 
Gaugel, Charlotte u. Ernst 500 € 
Hablizel, Selma u. Herbert 1.000 € 
Herter, Egon 50 € 
Heer, Ella 150 € 

Höfel, Rita u. Kuno 30 €
Hanschke, Hildegard u. Siegmund 70 € 
Jakowenko, Emil 50 €
Kasischke, Lucie 200 €
Kefer, Gerda u. Johannes 50 € 
Leonhardt, Manfred 50 €
Löffler, HK. u. Marta 50 €
Mayer, Erwin 850 €
Mix, Gerhard 50 €
Neumann, Milda 600 €
Pott, Helga 10 €
Rivinius, Herbert 100 €
Roßkopf, Hedi u. Max 5.000 €
Seeger, IIse u. Günter 20 €
Stepper, Rudolf, Canada 152 €
Patenstadt Ludwigsburg 2.500 €
noch zugesagt 2.500 €
Scheller, Ingrid u. Gerhard 20 € 
Schiller, Egon 100 €
Schmidt, Alwine 50 €
Schüler, Ottomar 150 €
Schönbrodt, Lotte u. Franz 50 €
Traub, Walter 100 € 
Traub, Rita 100 € 
von Hoff, Herta 30 €
vom Bruch, Helma u. Rudolf 100 €
Weispfenig, Marianne u. Gerhard 200 € 
Wichtermann, Helga u. E rwin 40 €

 
Stand 11.08.08 
Für das Schulbusteam 
Ottomar Schüler, Max Rosskopf
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Freude und Dank

„Für mich ist es ein Höhepunkt meines Le-
bens und ich bin dafür dankbar, dass diese 
Geschichte hier in Ludwigsburg weiterle-
ben kann“, sagte Dr. h.c. Edwin Kelm bei 
der Einweihung des Gemeindepflegehauses 
des Alexander-Stifts in Ludwigsburg-Eg-
losheim sichtlich berührt. „Das Gemein-
depflegehaus wird den Namen ‚Haus Frie-
denstal’ tragen. Friedenstal war auch meine 
Heimatgemeinde. Günther, ich habe keine 
Blumen mitgebracht, Blumen verwelken. 
Aber meine Frau hat etwas eingepackt, lass 
es dem Hause zu Gute kommen“, so Kelm 

und überreichte Geschäftsführer Günther 
Vossler einen Scheck über 10.000 Euro. 
Fast 40 Jahre sind Edwin und Olga Kelm 
als Freunde und Förderer nun schon mit 
dem Alexander-Stift eng verbunden. Als 
langjähriges Bausschuss-, Beirats- und 
Aufsichtsratsmitglied hat Edwin Kelm in 
seinem jahrzehntelangen ehrenamtlichen 
Mitwirken entscheidende Impulse für den 
Auf- und Ausbau des Alexander-Stifts zu 
einer modernen Einrichtung der Altenhil-
fe gesetzt.

Text/Foto: Birgit Hardtke

Freie Wohnungen 
im Alexander-Stift
In landschaftlich reizvoller Lage, in 
Großerlach-Neufürstenhütte, sind zwei 
Betreute Seniorenwohnungen mit ca. 
75 qm und ca. 36 qm zu vermieten. Die 
Wohnungen sind hochwertig ausgestat-
tet und bieten zudem eine gesicherte 
Betreuung in der Wohnung auch bei 
leichter Pflegebedürftigkeit durch Fach-
personal  vor Ort und Ärzte aus der 
Umgebung. Notrufbereitschaft rund um 
die Uhr. Einkaufsmöglichkeiten direkt 
vor dem Haus und in der einrichtungs-
eigenen Cafeteria, Einkaufsfahrten mit 
unserem Fahrdienst nach Sulzbach und 
Backnang. Vielfältige kulturelle Ange-
bote im Haus, Ausfahrten.
Serviceleistungen: Teilverpflegung oder 
Vollverpflegung, Wäscheservice,  Woh-
nungsreinigung nach Wunsch.

Anfragen richten Sie bitte an 
unseren Sozialdienst:
Alexander-Stift, 
71577 Großerlach-Neufürstenhütte, 
Telefon 07903/930-930, 
Fax 07903/930-100 oder per 
E-Mail aufnahme@alexander-stift.de, 
www.alexander-stift.de

Macht hoch die Tür! – Advent in Liedern
Advents-Rüstwoche im Alexander-Stift 

Das Alexander-Stift lädt zur Advents-Rüstwoche vom 26. bis 28. November nach Groß-
erlach-Neufürstenhütte ein. Seit Neugründung des Alexander-Stifts im Jahr 1953 finden 
im Alexander-Stift zu Ostern und Advent Rüstwochen mit Bibelgesprächen am Vormit-
tag und besinnlichem Nachmittagsprogramm statt. Die diesjährige Advents-Rüstwoche 
steht unter dem Thema: „Macht hoch die Tür! – Advent in Liedern“. Pfarrer Heinrich 
Kuttler wird bei den Bibelarbeiten an den Werktagen wie im Gottesdienst am Sonntag 
bedeutende Adventslieder vorstellen und biblisch auslegen. Von Mittwoch bis Freitag 
finden die Bibelgespräche jeweils um 10 Uhr im Speisesaal des Alexander-Stifts statt; der 
Gottesdienst am Sonntag beginnt zur üblichen Zeit um 10:30 Uhr.

Das Programm:
Mittwoch, 26.11. 2008 O Heiland, reiß die Himmel auf
Donnerstag, 27.11.2008 Wie soll ich dich empfangen?
Freitag, 28.11.2008  Macht hoch die Tür
1. Advent
Sonntag, 30.11.2008 Nun jauchzet all, ihr Frommen

Weitere Informationen gibt es beim Heimleiter des Alexander-Stifts in Großerlach-
Neufürstenhütte, Herrn Achim Schullerus, Telefon 07903/930-139.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Alexander-Stift, Heimweg 14, 71577 Großerlach-Neufürstenhütte

Leserbriefe/
Leserforum

Zum Forum „Wie verhielten 
sich die Bessarabiendeutschen 

zum Nationalsozialismus“:
Es freut mich, dass meine Anregung zu 
einem Forum über das o.g. Thema aufge-
griffen wird. Schön, dass bereits eine – wenn 
auch noch zögerliche - Auseinandersetzung 
mit den verschiedenen Meinungsäuße-
rungen beginnt.  Heinz Fieß  

Beitrag von Norbert Baier

Hallo, lieber Herr Fieß,
es war zwar kein Massenstart, aber „for dr 
Ahfang goht’s“, wie mein Lehrmeister in 
Welzheim zu sagen pflegte. Da ich mit Egon 
Buchholz schon eine ganze Weile korre-   
spondiere, kannte ich seine Position bereits 
im Wesentlichen. Bei den anderen beiden 
Zuschriften finde ich interessant, dass sie, 
wenn auch auf verschiedene Weise, jene be-
sonders in dem gegebenen Kontext so ver-
hängnisvolle Einstellung wiedergeben: 
Nur nicht daran rühren – also am besten 
einfach Gras darüber wachsen lassen. Und    
das fordert natürlich gleich zu einer Erwi-
derung heraus.
Helmut Regner sollte man z.B. daran erin-
nern, dass jeder wirklichen „Versöhnung“ 
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das Eingeständnis von Fehlverhalten oder 
gar Schuld vorausgehen muss, verbunden 
mit der Bitte um Vergebung. Die Bereit-
schaft dazu ist allgemein in Europa, aber 
gerade auch auf deutscher Seite nicht son-
derlich ausgeprägt, was auch für die Bes-
sarabiendeutschen gilt. Und sich darauf zu 
berufen, es habe doch letztlich nur einzelne 
schwarze Schafe gegeben, ist eine allzu gro-
be Vereinfachung.
Im übrigen kann H.R. ja darauf hoffen, als 
einer der Retter der Solidarnosz eines Tages 
vielleicht einen polnischen Verdienstorden 
zu bekommen. Nur hat das mit unserem 
Thema nichts zu tun.
Bei Eduard Klotzbücher ist es das alte Lied 
der Bessarabiendeutschen: „Wir waren ja so 
dankbar für die Rettung  vom Kommunis-
mus“, aber „das Rausschmeißen haben an-
dere gemacht“ – ergo: „Was haben wir uns 
vorzuwerfen?“ Über andere Einsprengsel in 
seinem Text kann man hinwegsehen.
Natürlich waren wir Spielball der Weltpoli-
tik, ohne es zu wollen und ohne es so recht 
zu merken. Manche aber wollten eben ger-
ne mitspielen. Wie sie dies taten, das muss 
zur Sprache kommen. Wenn einige nach der 
Ansiedlung weinten: Worüber? Über die 
Vertreibung der Polen? In Einzelfällen viel-
leicht ja. Oder doch vielmehr darüber, dass 
man es nicht so gut angetroffen hatte wie in 
Bessarabien?
Nicht ganz wenige haben, ohne Tränen zu 
vergießen, ihre polnischen Knechte und 
Mägde, später auch ukrainische, einfach so 
anständig behandelt, wie sie das von Bessa-
rabien her gewohnt waren – auch wenn das 

politisch nicht gerade erwünscht war. Und 
auch das darf nicht verschwiegen werden.
Na, die Diskussion wird hoffentlich noch 
richtig in Gang kommen.

Mit den besten Wünschen und 
herzlichen Grüßen! 

Norbert Baier   

Der folgende Beitrag zum Forum „Die Bessa-
rabiendeutschen und der Nationalsozialismus“ 
wurde uns aus Florida zugesandt. Weil er bereits 
auf unserer Website veröffentlicht wurde, konnte 
Ingrid Reule (weiter unten) bereits darauf ein-
gehen:

Nach Durchsicht der bisher veröffentlichen 
Briefe möchte ich mich gerne dazu äußern. 
Leider kann ich nicht alles von der heute 
und hier so gepflegten PC Sucht, mich be-
einflussen zu lassen.
Bin Jahrgang 32, also noch echt Bessa-
raber, hatte Rumänisch (grausam) in der  
1. Klasse. So viel ich mitbekam, waren wir 
alle froh einesteils diese Räuberbanden los-
zuwerden, aber andererseits wollte natürlich 
keiner die Kommunisten haben.

Auf Grund dessen war für uns im Ganzen die 
Möglchkeit der Schreckensherrschaft mit 
den für uns abzusehenden Folgen allgemein 
eine willkommene Einladung des „Führers“, 
dem zu entkommen. Seid doch mal ehrlich, 
trotz allem kann man sich vorstellen, was 
sonst mit uns geworden wäre? Ich bin heute 
immer noch der Ansicht, wenn Deutsch-

land den Krieg nicht angefangen hätte, wäre  
Bessarabien nicht lange in rumänischer 
Hand geblieben. Denn Stalin hatte auch 
kein Interesse, die unfairen Weltkriegs- 
Abmachungen je einzuhalten, was ja bis 
heute noch bitter Blut erzeugt. Wenn man 
so will kann man ja sagen, unser Dasein kön-
nen wir größtenteils, trotz aller Schmährufe, 
nur den so „verfluchten Nazis“  verdanken.

Alwin Hoffmann
Florida (mit viel Sonne!)

Zum Beitrag von A. Hoffmann: 
„Wenn man so will, kann man ja sagen, un-
ser Dasein können wir größtenteils, trotz aller 
Schmährufe, nur den so „verfluchten Nazis“ 
verdanken.“

Was sie da in diesem Satz schreiben, mag 
schon stimmen. Mein Schwager, geb. 1920 
in Borodino, hat mal zu mir gesagt, dass die 
Umsiedlung das Beste war, was uns passie-
ren konnte. Das Land und die Höfe, auf 
denen die Bessarabiendeutschen kommissa-
risch  angesiedelt worden sind, hatte Hitler 
nach einem Sieg seinen Offizieren verspro-
chen. Wenn man dieser Geschichte weiter 
denkt: Was hätte die Naziregierung aber 
mit den Bessarabiendeutschen und den Um-
gesiedelten aus anderen Regionen gemacht 
wenn der Krieg gewonnen worden wäre? 
Diese Menschen hätten erneut umgesiedelt 
werden müssen und zwar in die Weiten der 
eroberten UDSSR.

Ingrid Reule

Zu der vermehrten Aufarbeitung der Ver-
treibung der Deutschen durch die heutige 
Geschichtsschreibung erklärt die Präsi-
dentin des Bundes der Vertriebenen, Eri-
ka Steinbach MdB:

Im Abschlussband der in Fachkreisen na-
tional und international sehr beachteten 
Reihe „Das Deutsche Reich und der Zwei-
te Weltkrieg“ des Militärgeschichtlichen 
Forschungsamtes werden die Geschichte 
der Vertreibung und ihre Einordnung in 
den historischen Bedingungskontext mit 
gebührendem Abstand fassbar. Ursachen 
und Verlauf der Vertreibung werden in 
ihrer gesamten Komplexität beleuchtet 
und in den historischen Zusammenhang 
gestellt.

Daraus ergibt sich, dass die Vertreibung 
nicht nur eine direkte Folge des Zweiten 
Weltkrieges ist sondern eben im Zusam-
menhang mit den Ereignissen in Europa 
weit vor dem Zweiten Weltkrieg gesehen 
werden muss.

Es ist gut, dass maßgebliche deutsche Ge-
schichtsinstitute, wie das Militärgeschicht-
liche Forschungsamt, in ihren führenden 
Editionen die Vertreibung der Deutschen 
am Ende des Zweiten Weltkrieges behan-
deln. Diese größte ethnische Säuberung 
unserer Geschichte bedarf gerade heute 
einer fachlich kompetenten historischen 
Würdigung.
Mit dem Militärgeschichtlichen For-
schungsamt ist eine große wissenschaftliche 

Militärgeschichtliches Forschungsamt 
sieht Ursprünge der Vertreibung weit 

vor dem Zweiten Weltkrieg
Institution zu einem ausgewogenen Urteil 
über die Einordnung der Vertreibung ge-
kommen. Das mittlerweile anhaltend hohe 
Interesse von Wissenschaft und Medien 
am Thema lassen künftig eine noch inten-
sivere und neutralere Bearbeitung dieses 
Teils der deutschen Geschichte erwarten.
Am Ende sollte eine gerechte Beurteilung 
der Betroffenen und der Respekt vor allen 
Opfern von Krieg und Gewalt stehen.

PRESSEMITTEILUNG 
8. Oktober 2008
www.Bund-der-Vertriebenen.de
Herausgeber: Bund der Vertriebenen 
Vereinigte Landsmannschaften und 
Landesverbände e.V. Godesberger Allee 
72-74 53175 Bonn
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Es geht nicht schön zu auf der Welt. Ge-
rade haben wir wieder Beispiele dafür er-
lebt: Die wahnwitzigen Bombenleger sind 
immer noch an ihrem traurigen Werk. 
Sie jagen sich selbst in die Luft und rei-
ßen viele Unschuldige mit sich in den 
Tod – und meinen dann noch, sie hätten 
damit ein gutes Werk getan, das ihnen ei-
nen Platz im Himmel sichert. Und kaum 
jemand aus ihren Völkern wagt, dem zu 
widersprechen. – Die wahnsinnigen Fi-
nanzjongleure dieser Welt haben auch 
ihr trauriges Werk vollbracht. Sie haben 
unvorstellbare Summen hin- und herge-
schoben, haben immer abenteuerlichere 
Finanzkonstruktionen aufgebaut, bis nie-
mand mehr – sie selbst am wenigsten – 
ahnte, was sich wirklich dahinter verbarg 
und so schließlich alles wie ein Karten-
haus in sich zusammenfiel und Unzählige 
dadurch in den Ruin getrieben waren.
Nein, es geht wirklich nicht schön zu auf 
dieser Welt unter uns Menschen. Immer 
wieder werden Menschen von wahnwit-
zigen Ideen erfüllt, so dass sie die Wirk-
lichkeit nicht mehr sehen können, und 
die Mitmenschen schon gar nicht. Dann 
opfern sie andere Menschen bedenkenlos 
ihren Wahnideen.
Und andere werden von der großen Gier 
nach Reichtum und Macht befallen, so 
dass sie jedes Maß und Ziel verlieren 
und bedenkenlos andere Menschen ih-
ren Wahnideen opfern. So geht es immer 
wieder, und immer wieder auf neue Weise 
und an anderen Stellen.
Aber es muss nicht so gehen. Man muss 
nicht der eigenen Gier, dem eigenen Wahn 

zum Opfer fallen und darüber auch ande-
re opfern. Es geht auch anders. Gott hat 
immer wieder Menschen beauftragt, vor 
falschen Wegen zu warnen und den rich-
tigen Weg zu weisen, etwa die Propheten 
des Alten Testaments oder die Apostel des 
Neuen Testaments und die vielen großen 
Frauen und Männer in der Geschichte 
der Christenheit seither. Vor allem hat er  
seinen Sohn Jesus Christus gesandt, um 
uns wahres Leben vorzuleben.

Im Monatsspruch ist uns einer dieser 
Wegweiser aufgestellt, an dem wir uns 
orientieren können. Er steht im großen 
Kapitel 58 des Jesajabuches, in dem es um 
falsches äußerliches und echtes, von innen 
heraus kommendes Fasten geht: „Wenn 
du den Hungrigen dein Herz finden lässt 
und den Elenden sättigst, dann wird dein 
Licht in der Finsternis aufgehen.“
Da werden die Finsternis, das Dunkel, 
die unschönen Seiten des menschlichen 
Zusammenlebens nicht geleugnet. Dann 
aber wird ausgemalt, was ein Verhalten 
nach Gottes Willen bewirken wird: Das 
Dunkel wird sein wie Licht am Mittag, 
wenn die Sonne am hellsten strahlt; es 
wird sein wie ein bewässerter Garten, wie 
eine nie versiegende Wasserquelle! Un-
geahnte Wirkungen kommen aus einem 
Verhalten, das dem von Gott gebahnten 
Weg folgt.

Und nun kommen Sie nicht und sagen: 
Was kann schon ein kleines Licht wie ich 
an der Finsternis in dieser Welt ändern? 
Das wäre eine Einstellung, die Jesus bei 

seinen Jüngern Kleinglauben genannt 
hat: Ein kleiner Glaube, der sich und an-
deren nichts zutraut, ein Mini-Glaube, 
der Angst vor der eigenen Courage hat. 
Daraus kann gewiss keine Erhellung der 
Finsternis kommen.
Wo aber unser Glaube sich zum erwach-
senen Großglauben entfaltet, da kann er 
viel bewirken. Licht in der Finsternis ist 
weithin zu sehen. Und wenn sich mehre-
re oder gar viele Lichter zusammentun, 
dann wird es hell. Das ist das Geheimnis 
der Gemeinschaft, der Gemeinde, die sich 
miteinander auf den Weg macht.
In der dunkler werdenden Jahreszeit wirkt 
das Bild vom Licht in der Finsternis noch 
eindrücklicher als sonst. Wir wollen es auf 
uns selbst wirken lassen. Dann wird die 
Not anderer Menschen den Weg zu un-
serem Herzen finden und wird uns Wege 
zeigen, wie und wo wir helfen können. 
Und das Licht wird scheinen, und es wird 
schöner zugehen unter den Menschen in 
dieser Welt!

Pastor i. R. Arnulf Baumann, Wolfsburg

Licht in der Finsternis

Monatsspruch für 
November

Wenn du den Hungrigen 
dein Herz finden lässt 

und den Elenden sättigst, 
dann wird dein Licht in der 

Finsternis aufgehen.

Jesaja 58, 10

Die Freude der Kinder anderer Leute
Wenn mein Bruder oder ich als Kinder 
Wünsche äußerten, die meine Eltern für 
unerfüllbar hielten, dann bekamen wir von 
meiner Mutter meist den schwäbischen 
Satz zu hören: „Anderleits Kender tätet 
sich fraie, wenn se hättet, was ihr hen!“ 
Wir haben bald gemerkt, dass es nach die-
sem Satz keine Diskussionsmöglichkeit 
mehr gab. So konnte der Satz auch nur auf 
die Worte „Anderleits Kender tätet sich 
fraie“ beschränkt werden – dann wussten 
wir Bescheid. Da war jedes weitere Wort 
vergebens.

Ich mochte diesen Satz gar nicht. Da hat-
te man sich etwas ausgedacht, was sowohl 
wünschenswert als auch erreichbar schien, 
ein Ball, ein neues Spiel, ein Fahrrad 
– und dann kam diese kalte Dusche. Was 
ging mich die Freude der Kinder anderer 
Leute an? Die waren mir wirklich schnup-
pe. Ja, sie erschienen mir sogar als lästige 

Spielverderber, die mich an der Verwirkli-
chung meiner Wünsche hinderten.

Doch der mütterliche Satz hat sich einge-
prägt; mit der Zeit sank er immer tiefer in 
mich ein. Er setzte eine Grenze und wen-
dete zugleich die Blicke in eine bestimm-
te Richtung: Wenn man sich mit denen 
vergleicht, denen es – tatsächlich oder 
scheinbar – besser geht, dann macht das 
unzufrieden. Alle unsere Wünsche kön-
nen beim besten Willen nicht erfüllt wer-
den. Jeder erfüllte Wunsch gebiert neue 
Wünsche, da gibt es kein Ende. „Je mehr 
er hat, je mehr er will“, sagt das Sprich-
wort, und es hat Recht damit. – Wenn 
man sich jedoch mit denen vergleicht, 
denen es schlechter geht als einem selbst, 
dann macht das bescheiden. Ich muss 
nicht haben, was mich anderen gegenüber 
heraushebt, ich muss nicht alles haben. 
Im Gegenteil: Der Blick auf die Lage an-

derer Leute gibt einen Rahmen vor, der 
mich dazu bereit macht, auf manches zu 
verzichten.

Ich muss sagen, dass ich mit dieser Sicht-
weise in meinem Leben gut gefahren bin. 
Ich habe mich oft auf neue Verhältnisse 
umstellen müssen, und nicht alle waren 
angenehm. Aber immer habe ich Leu-
te gefunden, denen es noch erheblich 
schlechter ging als mir. Da konnte ich zu-
frieden sein.

Das hat mir auch im Umgang mit Besser-
gestellten, Wohlhabenderen geholfen. Ich 
muss sie nicht um das beneiden, was sie 
mir an Annehmlichkeiten voraus haben. 
Ich kann schneller wahrnehmen, dass sie 
nicht alle Tage Sonnenschein, sondern 
auch ihre Sorgen haben. Auch ein gol-
dener Käfig ist mit mancherlei Zwängen 
verbunden. Misserfolg, Krankheit und 
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Kurznachrichten

Tod treffen uns alle. Mir hat der Hin-
weis meiner Mutter zu einer gelassenen, 
neidfreien Haltung gegenüber „denen da 
oben“ verholfen. Und er hat mir dazu ge-
holfen, „die da unten“ nicht zu übersehen. 
Ihnen ist die äußere Not oft leichter an-
zusehen; aber ihre tieferen Sorgen verste-
cken sie genauso wie die Reichen. 
Zur Zeit ist in unserem Land eine Neid-
debatte im Gange. Da werden die Reichen 
und Mächtigen an den Pranger gestellt, 
Banker, Manager, Politiker und andere, 
die anscheinend nur darauf aus sind, Geld 
zu scheffeln. Ich weiß nicht, ob das wirk-
lich nützt. Es macht jedenfalls nicht zu-
friedener. Ich fände es besser, die eigenen 

Ansprüche zurückzuschrauben, um die 
„Freude der Kinder anderer Leute“ nicht 
aus dem Blick zu verlieren. Da gibt es viel 
zu tun.
So wenig ich den Spruch meiner Mut-
ter als Kind akzeptieren konnte, so sehr 
bin ich ihr heute dankbar dafür. Ihre Art, 
Grenzen zu setzen, hat meine Lebensein-
stellung geprägt. Vor Jahren sagte ein 
Mitarbeiter, der sich darüber wunderte, 
wie geringe Anforderungen ich an die 
Ausstattung meiner Räumlichkeiten stell-
te, ich wäre wohl auch mit einer Hun-
dehütte zufrieden. Ich habe das als Lob 
empfunden.                    

  Arnulf Baumann

In einer Festveranstaltung in der Zentra-
le des Martin-Luther-Bundes in Erlangen 
wurde das Buch des inzwischen verstorbenen 
Kirchenhistorikers Hans-Christian Diedrich 
„Wohin sollen wir gehen...“. Der Weg der 
Christen durch die sowjetische Religions-
verfolgung (Martin-Luther-Verlag Erlangen 
2008, 572 S., 45 Euro) vorgestellt.
Dabei wurde abschließend in der Kapelle des 
Hauses vieler Opfer aus der römisch-katho-
lischen Kirche, der evangelisch-lutherischen 
Kirche, aus den Freikirchen, von den Men-
noniten und den Siebenten-Tags-Adventis-
ten namentlich im Gebet gedacht. Ein rus-
sisch-orthodoxer Priester sang danach in der 
orthodoxen Kapelle des Hauses das Gebet 
des immerwährenden Gedenkens.

Nach Luth. Dienst, Erlangen, 1/2008

Der Lebensweg eines in der ev.-luth.  
Kirchengemeinde Schlangendorf/Ukraine 
Neugetauften beleuchtet die Schwierig-
keiten, die die Menschen immer noch mit 
ihren Erfahrungen aus der Sowjetzeit ha-
ben: Der Ukrainer Nykolai hatte als Schü-
ler in der Osterzeit von einer alten Frau 
gefärbte und gekochte Eier und Osterbrot 
(„Paska“) geschenkt bekommen. Als er 
dies in einer Schulpause aß, veranstaltete 
die Schuldirektorin eine Schulversamm-
lung, in der ihm alles weggenommen und 
ein weichgekochtes Ei auf seinem Kopf 
zerschlagen wurde: Es gebe keinen Gott! 
(Später – nach der politischen Wende – traf 
er die Schuldirektorin wieder, als diese ge-
rade aus der Kirche kam...) Er heiratetete 
eine Deutsche aus Schlangendorf, die sich 
der wieder erstandenen Kirchengemeinde 
anschloss. Über sie kam er in den Besitz 
einer Bibel, konnte sich mit dem bei sei-
ner Familie wohnenden Vikar unterhalten, 
wurde Hausmeister und Küster der Ge-
meinde und ließ sich schließlich taufen.
Nach Rundbrief Kirchliche Gemeinschaft der 

Ev.-Luth. Deutschen aus Russland 2/2008

Über die Ev.-Luth. Kirche in Kirgistan 
berichtet deren Bischof Alfred Eichholz: 
Nachdem in den Neunzigerjahren die Ab-
wanderung der dort lebenden Deutschen 
erfolgt war, setzt nun verstärkt die Abwan-
derung der Russischsprachigen ein. Da-
durch ist der Bestand mancher Gemeinden 
gefährdet. Diese wenden sich nun den ein-
heimischen Kirgisen und Kurden zu. Die 
erste Taufe eines Kirgisen hat inzwischen 
stattgefunden, als Anfang einer Hausge-
meinde mit kirgisischer Sprache. Allerdings 
bereitet die Regierung ein Religionsgesetz 
vor, das durch die Festsetzung der Gemein-
degröße auf mindestens 200 Mitglieder 
(darunter gäbe es keine staatliche Aner-
kennung und daher keine öffentliche Wir-
kungsmöglichkeit) und durch ein geplantes 
Missionsverbot ernste Schwierigkeiten für 
die Kirche bedeuten würde. Demgegenü-
ber haben sich die Christen verschiedener 
Konfession einander angenähert, um bes-
sere Bedingungen zu erreichen.

Nach Rundbrief Kirchliche  
Gemeinschaft 3/2008

In der Deutschen Ev.-Luth. Kirche der 
Ukraine sind als neue Arbeitsform Se-
minare für Eltern und Kinder eingeführt 
worden. Bei christlichen Kinder- und 
Jugendlagern stellte sich heraus, dass es 
in vielen Familien erhebliche Probleme 
zwischen Eltern und Kindern gibt. Dar-
aufhin wurden seit 2005 Familiensemi-
nare durchgeführt, im Haus der Kirche in 
Odessa und in drei weiteren Gemeinden, 
unter Mithilfe eines Beraterehepaars aus 
der ev.-augsburgischen Kirche in Polen 
und von Beratern aus den USA. Seit 2006 
fanden im Lager „Agape“ und im Lager 
„Gloria“ Seminare für ganze Familien 
statt, um Einstellungsveränderungen auch 
bei der Elterngeneration zu ermöglichen.

Nach Pastor Alexander Gross, Der Bote / 
Westnik. Zeitschrift der ELKRAS 1/2008

Bei dem Konflikt zwischen Georgien 
und Russland haben das Oberhaupt der 
georgisch-orthodoxen Kirche und der 
Oberbefehlshaber der russischen Streit-
kräfte im Kaukasus gleich am Anfang ein 
kleines Zeichen der Versöhnung gesetzt: 
Sie besuchten am 15. August in der von 
russischen Truppen besetzten Stadt Gori 
einen Gottesdienst, in dem Patriarch Elia 
II. in der überfüllten Kirche ein Gebet 
sprach und Generalmajor Wjatscheslaw 
Borisow eine Kerze anzündete. Der Pa-
triarch war unter dem Schutz des Gene-
ralmajors nach Gori geleitet worden. Zu-
vor hatte er mit dem russisch-orthodoxen 
Metropoliten Kyrill von Smolensk und 
Kaliningrad telefoniert, dem Leiter des 
Außenamts seiner Kirche. Beide Seiten 
hätten vereinbart, den Dialog fortzuset-
zen und zu einer friedlichen Konfliktlö-
sung beizutragen.

Nac idea, 
August 2008

Rund 40.000 Kinder in Georgien brau-
chen wegen des Kaukasuskonflikts drin-
gend medizinische und humanitäte Hil-
fe. Unhygienische Lebensbedingungen, 
psychische Belastungen durch Flucht 
und Gewalt sowie mangelnde Ernäh-
rung gefährdeten die Kinder, warnte das 
UN-Kinderhilfswerk UNICEF in Köln. 
„Viele Flüchtlinge hausen in herunter-
gekommenen Gebäuden ohne Toiletten, 
elektrischen Strom und fließendes Was-
ser“, sagte die Leiterin von UNICEF Ge-
orgien, Giovanna Barberis. Viele Kinder 
litten an psychosomatischen Stressreak-
tionen wie Schlafstörungen oder Angst- 
zuständen. Nach Angaben des UN-Flücht-
lingshilfswerks UNHCR flohen während 
des Konflikts rund 130.000 Menschen  
innerhalb Georgiens. Weitere 30.000 
Personen seien über die Grenze in das 
russische Nordossetien geflüchtet.

Nach epd/Ev.Zeitung Hannover,  
August 2008

Erstmals seit über einem Jahrzehnt be-
sucht Patriarch Alexij II. von Moskau Ös-
terreich. Anlass ist die Weihe der in fast 
fünfjähriger Arbeit restaurierten Wiener 
Russisch-orthodoxen Nikolauskathedrale, 
der größten Bischofskirche dieser Kirche 
im westlichen Ausland. Am 20. Dezember 
soll der Patriarch auf Einladung des rö-
misch-katholischen Kardinals Schönborn 
und des russisch-orthodoxen Bischofs 
Hilarion zu einem viertägigen Besuch 
eintreffen. Nach Angaben von Bischof 
Hilarion will Alexij II. dabei auch mit 
katholischen Bischöfen aus dem europä-
ischen Raum zusammentreffen.

Nach KNA/Ev.Zeitung Hannover,  
August 2008
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B i B e l l e s e

Woche des Drittletzten Sonntags  
im Kirchenjahr
Wochenspruch: Siehe, jetzt ist die Zeit  
der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des 
Heils!

2. Korinther 6, 2b

Lied: Wir warten dein, o Gottes Sohn
Evangelisches Gesangbuch 152

  9.11. Sonntag 1.Thessalon.5,1-6
10.11. Montag Markus 4,1-9  
11.11. Dienstag Markus 13,9-20
12.11. Mittwoch Hebräer 13,1-9b
13.11. Donnerstag 1.Johannes 2,18-26
14.11. Freitag Matthäus 26,36-41
15.11. Samstag Markus 13,30-37

Woche des Vorletzten Sonntags im  
Kirchenjahr
Wochenspruch: Wir müssen alle offen-
bar werden vor dem Richterstuhl Christi.

2.Korinther 5, 10

Lied: Es ist gewisslich an der Zeit
Evangelisches Gesangbuch 149

16.11. Volkstrauertag 2.Korinther 5,1-10
17.11. Montag Matthäus 7,21-27
18.11. Dienstag Hebräer 10,26-31
19.11. Buß- und Bettag Jesaja 1,10-17
20.11. Donnerstag 2.Thessalon.1,3-12
21.11. Freitag Matthäus 26,59-66
22.11. Samstag Offenbarg.20,11-15 

Woche des Letzten Sonntags im  
Kirchenjahr

Wochenspruch: Lasst eure Lenden 
umgürtet sein und eure Lichter brennen.

Lukas 12, 35

Lied: Wachet auf, ruft uns die Stimme
Evangelisches Gesangbuch 147

23.11. Ewigkeits- 
sonntag 2.Petrus 3,8-13
24.11. Montag 5.Mose 34,11-7
25.11. Dienstag 1.Petrus 1,13-21
26.11. Mittwoch 1.Korinther 3,9-15
27.11. Donnerstag Kolosser 4,2-6
28.11. Freitag Matthäus 27,50-54
29.11. Samstag Offenbarg.21,10-27

Woche des Ersten Sonntags im Advent
Wochenspruch: Siehe, dein König  
kommt zu dir, ein Gerechter und ein  
Helfer.          Sacharja 9, 9

Lied: Nun komm, der Heiden Heiland
Evangelisches Gesangbuch 4

30.11. 1.Advent Hebräer 10,23-25
  1.12. Montag 1.Petrus 1,1101-13
  2.12. Dienstag Hebräer 10,32-39
  3.12. Mittwoch Offenbarg.2,1-7
  4.12. Donnerstag 1.Thessalon.5,4-8
  5.12. Freitag Matthäus 27,27-30
  6.12. Samstag Matthäus 23,37-39

Bücherangebot des Bessarabiendeutschen 
Vereins zu Weihnachten

Ahnenforschung ist heute zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung geworden. Das 
Heimatmuseum in Stuttgart war seit seiner Gründung bemüht, Daten für die Fa-
milienforschung zu sammeln. Heute haben wir moderne Computerprogramme und 
umfangreiches Datenmaterial, das für Forschungszwecke genutzt werden kann. Aber 
auch in den in Folge 3 unseres Bücherangebots aufgeführten Ortschroniken finden 
sich umfangreiche Verzeichnisse und Hinweise für den Interessenten. In der heu-
tigen Folge werden im Abschnitt Familienkunde weitere Bücher vorgestellt, die Da-
ten für die Familienforschung enthalten. Der Abschnitt Biographien enthält Lebens-
beschreibungen und Schicksale, die Einblick in das Schicksal und die Geschichte der 
Russlanddeutschen, insbesondere unserer Bessarabiendeutschen geben.

Wiederauflagen
Im Sturm der Geschichte 24,90 €
Das Buch von Klaus Stickel erzählt die Geschichte der Familie in Romanform von 
der Ansiedlung bis zu den Jahren des Krieges und dem Neubeginn in unveränderter 
Fassung. (546 Seiten)

Im Schneesturm 18,– €
Lucie Kasischke-Kämmler erzählt die Flucht ihrer Familie durch Polen und die 
Verschleppung nach Sibirien, Begegnungen mit deutschen Kriegsgefangenen und 
Menschen verschiedener Völker. (200 Seiten)

Sonnrosen und Piker, Bessarabiendeutsche erzählen 18,– €
Das in schöner Aufmachung und hoher Druckqualität gefertigte Buch enthält leben-
dige Erzghlungen und Erinnerungen aus der alten Heimat, verfasst von Elvire Bisle. 
(307 Seiten)

Sippentafeln Gnadental 1830 – 2002 20,– €
Neuauflage der Geschichte der Gemeinde Gnadental von Friedrich Rüb mit einer 
Fortführung der Sippentafeln bis 2002, (286 Seiten)

DVD: Geschichte der Bessarabiendeutschen  26,– €
Teil 1+2; Die bisher auf zwei Video Kassetten erschienenen- Arbeiten von Erwin 
Ziebart sind nun auch auf zwei DVD-Platten erhältlich.

Wiederauflagen
–  Dampfnudeln und Pfeffersoß‘, H. Krüger-Häcker, 360 Seiten 13,– €
–   Bessarabische Spezialitäten, Gertrud Knopp-Rüb, 84 Seiten 10,– €
–  Kochbuch der Russlanddeutschen, Nelly Däs, 152 Seiten 12,50 € 

Bildbände in Grossformat
Der Weg aus der Steppe 30,– €
Konstantin Mayer hat eine reich illustrierte Abhandlung über das Leben in Bessa-
rabien, die Umsiedlung und Kriegserlebnisse verfasst. (190 Seiten)

Bessarabien, Spuren in die Vergangenheit 30,– €
Andreas Siewert erstellte einen Bildband mit zahlreichen Aufnahmen aus der alten 
Heimat: Kirchen, Schulen, Dorfansichten, Feste und Arbeitsleben mit kurzen Be-
gleittexten. (96 Seiten)

Die angegebenen Preise gelten bis auf Weiteres. 
Porto und Verpackung werden zusätzlich berechnet. 

Lieferung erfolgt, solange Vorrat reicht.

Bestellungen richten Sie bitte an Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart ,  

Telefon 0711/4400770,, Fax 0711/440077 20.

Gerhard Erdmann
                                                                                             Fortsetzung auf Seite 22
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Dr. Günter Koch arbeitet an der Univer-
sität Passau auf dem Gebiet der Mundart-
forschung und wirkte mit bei der Erstel-
lung des bayerischen Sprachatlasses. Da 
Dr. Koch bessarabiendeutsche Wurzeln 
hat – sein Vater stammt aus Ryschkanowka 
–, kam er zum 38. Bundestreffen der Bes-
sarabiendeutschen am 1. Juni 2008 nach 
Ludwigsburg und hörte dort die Rede des 
Bundespräsidenten Horst Köhler, dessen 
Eltern ebenfalls aus Ryschkanowka sind. 
Dr. Koch suchte Kontakt zu unserer 
Organisation und sprach am Stand des 
Heimatmuseums Baldur Höllwarth an. 
Im folgenden Briefwechsel zwischen den 

beiden erhielt Dr. Koch etliche Bücher 
bzw. Fotokopien mit sprachkundlichem 
Inhalt.
Am 17. September 2008 besuchte Dr. 
Koch unser Heimatmuseum und ver-
schaffte sich einen Überblick über die in 
der Bibliothek vorhandene Literatur. Im 
anschließenden Gespräch bekundete Dr. 
Koch sein Interesse, ein Wörterbuch zu 
den bessarabiendeutschen Dialekten zu 
verfassen. Der Bessarabiendeutsche Ver-
ein begrüßt sehr dieses Vorhaben und 
wird ihn dabei unterstützen. [Im Mittei-
lungsblatt vom März 2008, S. 16, regte 
Norbert Baier eben dieses Vorgehen an.]

Sprachecke

Zu den deutschen Mundarten in Bessara-
bien sind schon einige Arbeiten erschie-
nen. Entweder handelt es sich dabei um 
wissenschaftliche Literatur, die schwer 
aufzufinden ist, oder um kleinere Wör-
tersammlungen, Geschichten in Mundart 
usw., die weit verstreut in Heimatkalen-
dern und Ortschroniken erschienen sind. 
Eine umfassende Sammlung in Form 
eines Wörterbuches, das in thematischer 
Hinsicht möglichst alle Lebensbereiche 
erfasst und zudem eine geographische 
Perspektive eröffnet, fehlt aber bisher. 
Diese Lücke soll nun geschlossen werden 

(Dr. Günter Koch [Universität Passau], in 
Zusammenarbeit mit dem Heimatmuse-
um in Stuttgart), was aber nur unter Mit-
arbeit vor allem der älteren und ältesten 
Generation der Bessarabiendeutschen ge-
schehen kann. In – nach Möglichkeit – je-
dem Mitteilungsblatt sollen als Anreiz ein 
paar Fragen zu bestimmten Wörtern oder 
Lebensbereichen abgedruckt werden, die 
per Post oder per e-Mail beantwortet 
werden können. 

Um eine Vorstellung von der Art der Fra-
gen zu geben, seien fürs Erste fünf Fragen 

Sprachecke: 

Ein Wörterbuch für die bessarabiendeutschen Mundarten

Daher eröffnen wir im Mitteilungsblatt 
eine Sprachecke, wie in weit zurücklie-
gender Zeit bereits eine bestand, und 
bieten Dr. Koch eine Plattform, sich di-
rekt an die Leser des Mitteilungsblatts zu 
wenden.

An die Leser des Mitteilungsblatts habe 
ich die Bitte, möglichst reichlich ihr Wis-
sen um die Spracheigenheiten der Bessa-
rabiendeutschen an Dr. Koch weiterzuge-
ben. Was bis jetzt nicht erfasst worden ist, 
geht sonst unweigerlich verloren!

Ingo Rüdiger Isert

gestellt. In Klammern finden Sie gele-
gentlich einige Vorschläge; es ist natürlich 
auch sehr wichtig, ob Sie auch diese selbst 
gebrauch(t)en, vom Hörensagen kennen, 
oder ob sie Ihnen gänzlich unbekannt 
sind. 

Eine Schreibung, die sich möglichst nahe 
an der Aussprache orientiert, ist wün-
schenswert: Die Wörter wurden meist der 
Literatur entnommen, sodass die eigent-
liche dialektale Aussprache häufig fehlt. 
Eine Antwort sollte also eher lautnah (z.B. 
Erdhos) als schriftnah (Erdhase) erfolgen.

1.  Wie bezeichnete man in Ihrer Heimatgemeinde den Ziesel? 
(z.B. Erdhas, Kilhas, Sandhas, Erdmaus, Sußlik)

______________________________________________________
______________________________________________________

2.  Wie nannten Sie Ihre Heimatgemeinde im Volksmund  
(lautnahe Verschriftung)?

______________________________________________________
______________________________________________________

3.  Wie bezeichnete man stehende Gewässer, z.B. Teiche? (z.B. 
Dorfteich, aber auch spezielle Namen, z.B. Uttkes-Damm in 
Tarutino)

______________________________________________________
______________________________________________________

4.  Welche Rebsorten kennen Sie, die in Bessarabien kultiviert 
wurden? (z.B. Seiber, Oberlin, Tarras, Othello, Kudark, Isabel-
la, Wanzengeruch, Zottler, Schwarzer Salfiner, Färber, Wei-
ßer Salfiner, Grumbacher, Tschaus, Kosetittchen, Geißdutte, 
Schafstützen, Zasel, Melonentraube, Glitzerige, Seibelweiß)

Rote Sorte(n): __________________________________________
 
Weiße Sorte(n): ________________________________________ 

5.  Wie wird eine Hauswand „gemauert“? Bitte einen ganzen Satz 
angeben, z. B. Mir müsse da de Batze setze / satze.

 ________________________________________________________

Bitte unbedingt bei einer Antwort angeben:
Der Beleg gilt für die Heimatgemeinde _____________________
Mein Geburtsjahr _________

Die Angaben zur Heimatgemeinde und zum Alter sind wichtig, um 
eine geografische Verteilung herauszufinden und um zu sehen, ob 
in der Literatur gefundene Wörter heute noch den ältesten Spre-
chern, aber auch den jüngeren Sprechern noch bekannt sind.

Gerade die Fragen zum Ziesel und zu den Weinsorten zeigen 
schon, wie vielfältig die Antworten ausfallen können. Wer möchte, 
kann auch gerne weitere Mundartwörter und auch Redensarten mit 
der Angabe der Bedeutung einschicken. 
Zudem gibt es die Möglichkeit, sich auch als „Sammler“ bei mir 
zu melden. Ich schicke dann ungefähr viermal pro Jahr einen um-
fangreicheren Fragebogen aus, der sich einer bestimmten Thematik 
widmet. 

Über das Wörterbuch wird von Zeit zu Zeit im Mitteilungsblatt 
berichtet werden.

Die Kontaktadresse lautet: Briefadresse: Dr. Günter Koch, 
Königschaldingerstr. 4a, 94036 Passau
e-Mail-Adresse:guenter.koch@uni-passau.de
Betreff: Bessarabien
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Mit Erstaunen und voller Neugier blättere 
und lese ich in der neuen Ausgabe unseres 
Heimatkalenders. Es ist die 60. Ausgabe 
nach dem Weggang aus der ehemaligen 
Heimat Bessarabien. Auf 232 Seiten fin-
den sich wieder neue Geschichten und 
Berichte über das (einstige) Leben in der 
Ferne, über die turbulenten Kriegsjahre 
und über den mühevollen Neuanfang in 
den restlichen deutschen Ländern nach 
dem Kriege. Im Vorwort richten die bei-
den Kalendermacher, Cornelia Schlarb 
und Arnulf Baumann, sich mit folgenden 
Worten an die Leser: „ Es ist wirklich 
erstaunlich, dass auch nach sechs Jahr-
zehnten der Erzählfluss über das Leben in 
Bessarabien und die Ereignisse der Um-
siedlung 1940 noch nicht verebbt ist.“  

Lebensläufe. Unter den 52 Beiträgen 
fallen zwei umfangreiche „Lebensläufe“ 
auf. In den „Erinnerungen unseres Vaters 
Robert Bantel (1900-1981)“ berichtet die 
Tochter, wie der Vater in den letzten Jah-
re vor dem Tod begonnen hatte, wichtige 
Ereignisse und Erlebnisse aus seinem Le-
ben niederzuschreiben. Er tat es für sei-
ne Kinder und Enkel. Obwohl der Vater 
krankheitshalber nur bis zum Jahr 1939 
gekommen war, erleben wir eine bunte, 
erlebnisreiche Geschichte, die es wert ist, 
sie für unsere Leser zu veröffentlichen. 
Ausführlich berichtet er von der Kindheit 
auf dem Bauernhof, von den Kriegsereig-
nissen in Bessarabien, von den Studien-
jahren in Deutschland (nach 1920), vom 
Militärdienst und von seiner Arbeit als 
„Wirtschaftsberater-Agronom der Bau-
ernvereine“. -
Die zweite, ebenfalls umfangreiche Ge-
schichte „Ein bessarabisches Frauen-
schicksal. Die Lebensgeschichte unserer 
Mutter“ von Klaus Nitschke spannt einen 
weiten Bogen von schweren  Schicksals-
schlägen in der alten Heimat Bessarabien 
über die nicht weniger harten, schicksal-
haft verschlungenen Wege einer Frau in 
der Kriegszeit bis zu den Erfahrungen als 
Neusiedlerin in der DDR. In den bishe-
rigen Heimatkalendern gibt es bisher nur 
wenige Beträge, die ähnlich eingehend das 
Leben im östlichen Teil Deutschlands dar-
stellen.

Gemeindeberichte. Über die großen 
Siedlungen, besonders über die „Mutter-
gemeinden“, ist natürlich viel in unserer 
Heimatliteratur festgehalten, über kleinere 
Siedlungen dagegen oft kaum etwas. Wer 
weiß schon etwas über die kleine deutsche 
Minderheit in der rumänischsprachigen 
Kleinstadt Leowa (im südlichen Bessara-

bien, am Pruth)? Philipp Heuchert hat in 
seinem Betrag „Die Deutschen in Leowa“ 
in mühevoller Kleinarbeit aus verschie-
denen Archiven Wissenswertes über das 
Leben der deutschen Minderheit in Leo-
wa zusammengetragen, die unsere bishe-
rigen Kenntnisse erweitern.
In anderer Weise, und zwar in einer aus-
gesprochen humorvollen, erfahren wir 
über das Leben in der „Tochtergemeinde“ 
Eigenheim. Der Erzähler Bruno Gässler 
zeigt dem Leser in den beiden Kurzge-
schichten aus seinem Büchlein „Bessara-
bische Lausbubengeschichten“, wie er als 
Sohn eines Küsterlehrers Bessarabien er-
lebt und erlitten hat. – Weitere Berichte: 
aus Schabo von Elvire Wolf-Stohler der 
Beitrag „Herbstbilder aus dem  Weinort 
Schabo“  und aus Hoffnungstal „Reinhold 
Laib erinnert sich“.

Mundart-Gedichte und Kurzbeiträge. 
Es können im Rahmen einer Buchemp-
fehlung nicht alle Einzelbeiträge gewür-
digt werden. Erwähnt werden sollte je-
doch, dass sich darunter einige Beiträge in 
bessarabischen Mundarten befinden, zum 
Teil in Gedichtform, und dass ein Beitrag 
speziell dem Thema „Sprachschatz und 
Sprachentwicklung bei unseren Vorfah-
ren“ gewidmet ist. Wiederum voller Hu-
mor: Heinrich Sawall mit „Moi Ehne“ und 
„Das Dörfle mit dem schwäbischa Gmüt“ 
sowie Elvira Wolf-Stohler mit „Des wär 
net netig gwä…“

Jahreslosung und Kalendarium. Zur 
Tradition unseres bessarabiendeutschen 
Heimatkalenders gehören die theolo-
gischen Auslegungen zur Jahreslosung 
und zu den Monatssprüchen. In diesem 
Jahr haben drei Theologinnen diese Arbeit 
unter sich aufgeteilt. Neu dabei die junge 
Vikarin Silke Kraft (Namenskürzel S.K.). 
Ihr Großvater stammt aus Jekaterinowka. 
 

60 Jahrgänge Heimatkalender – ein 
Jubiläum. Zumindest ein ausreichender 
Grund für eine kurze Rückschau. Die 60 
Heimatkalender nebeneinander bilden 
eine stattliche Buchreihe, mit rund 2.500 
bis 3.000 Beiträgen und weit über 10.000 
Seiten. Kürzlich sagte am Telefon eine 
86-jährige Leserin, dass sie sich jedes Jahr 
auf den neuen Heimatkalender freue. Sie 
habe fast alle bisherigen Ausgaben und 
sie lese oft darin. Manche Geschichten 
immer wieder. Und erstaunlich viele Ka-
lender werden von den Landsleuten in 
den USA und in Kanada angefordert, 
viele werden als Weihnachtsgeschenk ver-
schickt. In einigen großen Bibliotheken 
steht die komplette Reihe unserer Jahrbü-
cher (Universitäten, Landesbibliotheken, 
selbst in den USA). Bei wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen (u.a.: Ute Schmidt, 
Cornelia Schlarb, Elvire Bisle, Dirk Ja-
chomowski) wie auch zur Erstellung von 
Dorfchroniken werden Beiträge aus den 
Jahrbüchern herangezogen. Neben den 
Jahrgängen seit der Nachkriegszeit natür-
lich auch die Vorkriegs-Jahrgänge. Wir 
können durchaus stolz auf unserer bessa-
rabiendeutschen Literatur sein. 

Vorausschau. In Zukunft können wir 
– nach Aussage von Pastor Baumann– wei-
tere historische Beiträge erwarten. Neben 
der Beschäftigung mit der eigenen Ge-
schichte sei es gegenwärtig an der Zeit, das 
Zusammenleben mit anderen Nationali-
täten in Bessarabien stärker ins Blickfeld zu 
rücken. Denn die Art des Umgangs mit den  
verschiedenen Völkerschaften in Bessara-
bien könne in vielem als „modellhaft für 
das heutige Europa“ gelten. Im Hinblick 
auf spätere Jahrbücher könnten durchaus 
Erinnerungen und Anekdoten von Schüle-
rinnen und Schülern der höheren Schulen 
bedeutsam werden sowie Berichte über die 
vielfältigen Kontakte der verschiedenen 
Völkergruppen untereinander.

Abschließend bleibt für das Jahrbuch 2009 
nur zu wünschen, dass es recht viele Käu-
fer und zufriedene Leser findet und dass 
auch in Zukunft die Erzählfreude unserer 
Landsleute erhalten bleibt. Den Autoren 
des Jahres 2009 und den beiden „Kalen-
dermachern“, Cornelia Schlarb und Arnulf 
Baumann, ein herzliches Dankeschön.   

Das Jahrbuch 2009 kann in den Geschäfts-
stellen Stuttgart und Hannover, zum Preis 
von 12 Euro (zzgl. Versandkosten) bestellt 
werden.   

 David Aippersbach

Das Jahrbuch der Deutschen aus Bessarabien 2009
60. Jahrgang unseres Heimatkalenders
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Bücherangebot des Bessarabiendeutschen Vereins zu Weihnachten

Neuerscheinungen
Heimatkalender 2009  12,– €
Der neue Heimatkalender wurde in diesem Jahr besonders 
früh fertiggestellt. Die Aufmachung und der Inhalt erschei-
nen in der bisherigen Form. Die Jahrgänge von 1951 bis 
2008 sind ebenfalls vorrätig.

Bessarabiendeutsche Kolonisten am  19,80 € 
Schwarzen Meer  
Das neue Buch von Dr. Ute Schmidt ist reich bebildert und 
gibt einen leicht lesbaren, aber dennoch umfassenden Über-
blick über Leben und Schicksal unserer Ahnen. (410 Seiten)

Sehnsucht nach der fernen Heimat  17,95 €
Die in den letzten Jahren durch verschiedene Romane be-
kannt gewordene Autorin Elisabeth Büchle erzählt die Ge-
schichte der Ahnen, von der Ansiedlung 1815, dem letzten 
Friedensjahr 1939, der Umsiedlung und den Zeiten bis zum 
Herbst 1947. Der Roman schließt mit dem Sommer 1995. 
(410 Seiten)

Ein Leben im Wandel der Zeit  20,– €
Erlebnisse, Geschichten, Gedichte des beliebten Lehrers und 
phantasievollen Erzählers Christian Herrmann. 30 Jahre 
Zarenzeit, 20 Jahre Rumänien und zuletzt 20 Jahre Deutsch-
land umfasst der Lebensbogen, der für viele Landsleute die-
ser Generation typisch war. (168 Seiten)

Der weite Weg nach Waiblingen 20,– €
Alfred Herrmann erzählt seine Lebensgeschichte als
ehemaliger Lehrer an der Wolfgang-Zacher-Schule in
Waiblingen. (171 Seiten)

Von der Heimat verleugnet 20,– €
Henriette Götte hat ihr in Russisch geschriebenes Buch 
von den Schicksalen aus Deutschland und der Schweiz stam-
menden Familien bis zur Deportation und Lagerhaft im Gu-
lag nun auch ins Deutsche übertragen. (378 Seiten)

Reiseführer Odessa          15,– €
Brigitte Schulz hat einen ansprechenden Reiseführer von 
Odessa in deutscher Sprache herausgegeben; er ist bebildert 
und mit seinen vielen Informationen und dem Stadtplan eine 
gute Hilfe für Landsleute, die Odessa besuchen wollen. (184 
Seiten)

Chronik Alexanderfeld 38,– €     
Die neue Ortschronik, verfasst von Renate Kersting 
und Ingo Rüdiger Isert, wird im Mitteilungsblatt besonders 
besprochen (520 Seiten)

Tarutino, Beitrag zur Geschichte der  40,– €
Bauernwirtschaften              
Die umfassende Arbeit von Daniel Erdmann aus den 30er
Jahren wird im Mitteilungsblatt besonders besprochen.

Lebenserinnerungen
Lebenschronik 19,80 €
Der 1921 im Wolgagebiet geborene Autor Abraham Dück 
erlebte alle Phasen des Sowjetregimes. Enteignung, Kollek-
tivierung, Terrorwellen, Trudarmee, jahrzehntelanger Auf-
enthalt im Gulag. Mit ausgezeichnetem Gedächtnis und in 
flüssigem Stil geschrieben. (607 Seiten)

Nordlicht über Workuta                                                               18,50 €  
Viele Jahre war der Autor Wilhelm Gerling für das Heimat-    
museum  als Übersetzer ehrenamtlich tätig. Seine Russisch-
kenntnisse verdankte er seinem Schicksal, das ihn in über 10 
Jahren Kriegsgefangenschaft durch alle Teile der Sowjetuni-
on führte und die hier erzählt werden. (360 Seiten)

Der Sprung von 0. Groß / W. Sheffield                                           12,50 € 
Der Bessarabiendeutsche gerät nach dem Krieg in polnische 
Gefangenschaft, rettet sich durch einen Sprung aus dem 
Kohle-Förderkorb, ihm gelingt die Flucht, er gelangt nach 
Deutschland und später zu einem neuen Leben nach Ameri-
ka. (264 Seiten)

Steppensohn, 4 Bände 100,– €
Der aus Bessarabien stammende Autor Herbert Simpfendör-
fer schildert sein bewegtes Leben und macht sich Gedanken 
zu den vielen Umbrüchen des vergangenen Jahrhunderts.

Weihnachtsausgabe 2008:
Allen Bestellungen, die rechtzeitig vor Weihnachten einge-
hen, werden folgende Weihnachtsgrüße beigelegt:
Bestellungen bis 20 Euro: 10 Postkarten aus unserem Sort.
Bestellungen ab 20 Euro: 20 Postkarten aus unserem Sort.

Auf Wunsch zusätzlich wahlweise:
Statistische Beschreibung Bessarabiens und des sogenannten 
Budschak – Auszug aus dem Russischen, 52 Seiten oder
Die Wernerschule und Lehrer Karl Baisch, der Nachdruck 
des 1884 erschienenen Bandes, 30 Seiten oder Zwei Pioniere 
der Bessarabiendeutschen (Ignaz Lindl und Chr.Fr. Werner) 
von J. Becker, 68 Seiten

Die angegebenen Preise gelten bis auf Weiteres. 
Porto und Verpackung werden zusätzlich berechnet. 

Lieferung erfolgt, solange Vorrat reicht.

Bestellungen richten Sie bitte an
Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
Florianstraße 17, 70188 Stuttgart 

Telefon 0711/4400770,
Fax 0711/440077 20.             

Gerhard Erdmann

  Fortsetzung von Seite 19

Jeder neue Tag hat zwei Griffe. Wir können ihn am Griff der 
Ängstlichkeit oder am Griff der Zuversicht halten.

Henry Wardbeecher
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Danket dem Herrn, denn er  
ist freundlich und seine Güte 
währet ewiglich.

Am 26.9.2008 feierte 

Maria Müller geb. Arlt 
geboren in Friedenstal 
ihren 80. Geburtstag.

Wir gratulieren nachträglich ganz herzlich und wünschen 
Dir, liebe Mama und Oma, weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen auf Deinem weiteren Lebensweg.

Deine Kinder Werner und Birgit mit Familien.

Wir trauern um

Albert Bross
* 29.11.1909 in Mannsburg 
(Bessarabien)
† 24.9.2008 in 
Königs Wusterhausen

 

In tiefer Trauer im Namen aller Angehörigen
 
Sohn Horst
Sohn Berthold und Familie

 Krummensee (Stadt Mittenwalde), im September 2008

Maier, Peter, Berlin, 15 € – Maisenhölder, Hugo, Ebersbach, 20 
€ – Maisenhölder, Oskar, Sindelfingen, 50 € – Makowe, Christi-
an, Mönchweiler, 10 € – Markowski, Irmtraut, Worpswede, 20 € 
– Martsch, Bruno, Rosenheim, 50 € – Martsch, Edwin, Fredenbeck, 
50 € – Martsch, Edwin, Fredenbeck, 50 € – Martsch, Maria, Delmen-
horst, 100 € – Matheis, Paul, Kamen, 50 € – Mattheis, Alwin, Lauffen, 
65 € – Mattheis, Erwin, Bietigheim-Biss., 10 € – Mattheis, Helmut, 
Heikendorf, 60 € – Mattheis, Hugo, Alfdorf, 20 € – Matthies, Irmgard, 
Berlin, 10 € – Matysiak, Rita, Schneverdingen, 20 € – Mauch, Erna, 
Mühlacker, 20 € – Mauch, Richard, Heusenstamm, 10 € – Mauch, 
Siegmund, Ulm, 45 € – Mayer, Annemarie, Vaihingen, 20 € – Mayer, 
Daniel, Katlenburg, 50 € – Mayer, Eleonore, Backnang, 75 € – Mayer, 
Elli Ingrid, Maulbronn, 60 € – Mayer, Elvira, Besigheim, 20 € – Mayer, 
Erwin, Wendlingen, 100 € – Mayer, Hugo, Stuttgart, 100 € – Mayer, 
Irmgard, Stuttgart, 20 € – Mayer, Johann, Bietigheim-Biss., 10 € – Mei-
er, Christof, Langenfeld, 50 € – Menge, Rudolf, Gau-Bickelheim, 100 
€ – Merkel, Wolfgang Friedrich, Otterfing, 20 € – Meske, Friedrich-
Wilhelm, Hann. Münden, 65 € – Messel, Wilhelm, Wegberg, 10 € 
– Messerschmidt, Thomas, Illingen, 10 € – Methling, Rigolf, Loburg, 
100 € – Meyer, Irmgard, Niederstetten, 30 € – Michaelis, Ilse, Kloster-
mansfeld, 40 € – Milewski, Irma, Ottersberg, 20 € – Mittelstädt, Ernst, 
Bovenden, 20 € – Mittmann, Malwine, Mölln, 50 € – Mix, Ernst, Do-
rum, 10 € – Möbel-Gutekunst GmbH  , Illingen, 80 € – Moskal, Eri-
ka, Tuningen, 20 € – Motz, Alfred, Ingolstadt, 30 € – Motz, Helga, 
Neuhausen, 65 € – Mück, Eckhard, Godern, 20 € – Muckle, Alwin, 
Ludwigsburg, 10 € – Muckle, Alwin, Ludwigsburg, 10 € – Muckle, 
Helmut, Korntal-Münchingen, 20 € – Müller, Alice, Heilbronn, 10 
€ – Müller, Christian, Leonberg, 50 € – Müller, Edmund, Weilheim, 
50 € – Müller, Erwin, Mühlacker, 10 € – Müller, Gertrud, Prenzlau, 
20 € – Müller, Harry, Nagold, 30 € – Müller, Helmut, Otterberg, 30 
€ – Müller, Hugo, Kirchheim, 50 € – Müller, Paul, Ludwigsburg, 10 
€ – Müller, Rosine, Lüneburg, 10 € – Müller, Waldemar, Leonberg, 
50 € – Munkelt, Lilli, Stuttgart, 20 € – Naffin, Adolf, Schwäbisch 
Gmünd, 25 € – Nagel, Doris, Kruft, 25 € – Nannt, Otto, Bremen, 50 € 
– Nauenburg, Hugo, Leinfelden-Echterdingen, 20 € – Necker, Albert, 
KANADA, 7 € – Necker, Albert, Ditzingen, 25 € – Necker, Günter, 
Stuttgart, 20 € – Necker-Eberhardt, Elvire, KANADA, 6 € – Neher-
Schmitz, Hildegard, Stuttgart, 50 € – Neumann, Emil, Lietzow, 28 € 
– Neumann, Erwin, Bempflingen, 20 € – Neumann, Oskar, Gütersloh, 
5 € – Neumann, Woldemar, Leonberg, 20 € – Neumayer, Brunhilde, 
Leinfelden-Echterdingen, 50 € – Niederreiter, Wilhelm, Echzell, 20 
€ – Nill, Elfriede, Ludwigsburg, 10 € – Nitschke, Friedrich, Fried-
richshafen, 30 € – Nitschke, Herbert, Heidenheim, 50 € – Nitsch-
ke, Klaus, Güstrow, 30 € – Nußbaum, Charlotte, Plochingen, 500 € 
– Oehler, Stephan, Sachsenheim, 50 € – Oelke, Arthur, Weilheim, 100 
€ – Oettinger, Erna, Remshalden, 40 € – Offenwanger, Emil, Ellh-
ofen, 50 € – Ohlendorf, Alma, Garmissen, 15 € – Ohlhausen, Otto, 
Neckartenzlingen, 10 € – Opp, Alfred, KANADA, 64 € – Osswald, 
Hartmut, Stuttgart, 50 € – Ost, Adele, Kirchheim, 10 € – Ost, Wie-
gard, Neckarwestheim, 500 € – Oster, Herbert, Achim, 20 € – Os-
ter, Sida, Waldkirch, 15 € – Oswald, Horst, Allmersbach i.T.., 20 € 

– Ötinger, Herta, Walldorf, 30 € – Otterstätter, Eduard, Gilten, 50 € 
– Otterstätter, Robert, Schwarmstedt, 25 € – Pätsch, Berthold, Stade, 
50 € – Pauly, Hans-Walter, Bietigheim-Biss., 20 € – Peter, Alwine, 
Stuttgart, 20 € – Pfahl, Alexander, Schwaigern, 15 € – Pfeifer, Elvire, 
Unterlüß, 5 € – Pfitzer, Alwin, Garbsen, 50 € – Plewka, Rita, Stuttg-
art, 25 € – Plock, Ida, Bietigheim-Biss., 10 € – Pomerenke, Eleonore, 
Werbach, 5 € – Prägizer, Gertrud, Backnang, 25 € – Pressler, Hedwig, 
Stemwede-Haldem, 10 € – Proft, Ilse, Magdeburg, 10 € – Puls, Wan-
da, Kirchgrubenhagen, 20 € – Quast, Daniel, Altenriet, 25 € – Quast, 
Richard, Altenriet, 100 € – Quellmann, Manfred, Essen, 15 € – Raab, 
Arthur, Salzgitter, 85 € – Raab-Nitzsche, Else, Erbach, 30 € – Radies, 
Alfred, Dornstedt, 50 € – Radke, Edwin, Waldenbuch, 100 € – Radke, 
Harry, Solingen, 100 € – Radke, Helene, USA, 24 € – Radke, Uwe, 
Rutesheim, 50 € – Raffler, Margarete, Oppenweiler, 10 € – Rang, El-
vire, Leinfelden-Echterdingen, 40 € – Rasch, Sieghard, Bremervörde, 
10 € – Rath, Johannes, Breuberg, 15 € – Rau, Eleonore, Illingen, 25 
€ – Raugust, Emil, Hanau, 10 € – Raugust, Emil, Hanau, 20 € – Rau-
schenberger, Arthur, Blaustein, 40 € – Rauscher, Angelika, Möglingen, 
10 € – Rauser, Edmund, USA, 58 € – Rauter, Margot, Gommern, 10 
€ – Rebitzer, Faustina, Senden, 30 € – Redinger, Elvira, Ludwigsburg, 
25 € – Rehmann, Erich, Hann.-Münden, 30 € – Reich, Ida, Wein-
garten, 50 € – Reichert, Wilma, Herrenberg, 50 € – Reinhardt, Olga, 
Bietigheim-Bissingen, 30 € – Reinhardt, Otto, Bietigheim-Biss., 60 € 
– Reiser, Frieda, Aspach, 10 € – Reisser, Jakob, Bonn-Bad Godesberg, 
10 € – Rekasan GmbH, Kaulsdorf, 50 € – Renke, Artur, Wernau, 20 € 
– Renz, Alexander, Lüneburg, 100 € – Renz, Herbert, Dannenberg, 50 
€ – Renz, Lieselotte, Rechberghausen, 10 €
 Fortsetzung folgt

Spenden	Haus	der	Bessarabiendeutschen

Spende
Hallo! Ich, Gerhard, Schiefelbein, habe am 28.8.08 mit Gottes 
Willen meinen 80. Geburtstag erreicht. Am 31.8. habe ich ge-
feiert. Bei der Einladung meiner Gäste hatte ich darum gebeten 
keine persönlichen Geschenke zu machen, dafür aber eine kleine 
Spende für den Bessarabiendeutschen Verein. Bei der Auszäh-
lung, siehe da, sind satte 360 € zusammengekommen. Ich habe 
folgende Aufteilung vorgenommen:
100 € allgemeine Spende für das Alexander-Stift, 60 € für das 
Zimmer Klöstitz (ich bin Klöstitzer!), 100 € für das Heimatmuse-
um, 100 € allgemeine Bauspende.
Ich bedanke mich und wünsche alles Gute! 

Gerhard Schiefelbein (Klöstitz) aus Heiligenhaus 
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Aus der Verdener Aller-Zeitung vom 9. September 2008

Erinnerungen an Bessarabien
Rund 230 Gäste bei 

Zusammenkunft in Verden
von Anke Landwehr

VERDEN. Vielleicht lag es daran, dass die Mitglieder diesmal 
persönliche Einladungsschreiben erhalten hatten. Jedenfalls zählte 
Mitorganisator Wolfgang Bunk gestern beim 23. Kirchentag der 
norddeutschen Bessarabiendeutschen in Verden mehr Gäste als 
sonst. Der Saal des Parkhotels Grüner Jäger war gut gefüllt. An 
einem der Tische saßen die Ehrengäste: Verdens Superintendent 
Dieter Rathing, Landrat Peter Bohlmann; Bürgermeister Lutz 
Brockmann und sein Sitznachbar Rainer Kiefer, Oberkirchen-
rat der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, hatten 
mindestens ein gemeinsames Thema - beide stammen aus Eitze.
Wolfgang Bunk und der in Verden-Walle lebende Robert Weiß 
blickten zufrieden über die rund 230 Anwesenden. Die beiden 
hatten den alle zwei Jahre stattfindenden Kirchentag der Bessa-
rabiendeutschen gemeinsam mit der stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden Erika Wiener organisiert. Die gleiche Funktion übt 
der Wolfsburger Pastor Arnulf Baumann aus, der ebenfalls an 

dem Treffen teilnahm. Nach Wieners Angaben zählt der Verein 
der Bessarabiendeutschen nach dem Zusammenschluss dreier 
Organisatoren derzeit rund 2200 Mitglieder – „mit steigender 
Tendenz“, so Wiener.
Bessarabien gehört heute zu Moldawien und der Ukraine. In 
dem Landstrich zwischen Schwarzem Meer und Donau hatten 
sich seit 1814 Deutsche vor allem aus Württemberg niedergelas-
sen. Angelockt von den Privilegien, die ihnen der russische Zar 
Alexander I. bot, verwandelten die Schwaben verwüstete Step-
penlandschaft in fruchtbaren Boden. Aus 25 „Mutterkolonien“ 
entstanden im Laufe der Zeit 150 deutsche Gemeinden. Robert 
Weiß: „ 148 davon waren evangelisch, zwei katholisch.“ Ein Jahr 
nach dem Hitler-Stalin-Pakt (1939) mussten die Bessarabien-
deutschen ihre Heimat verlassen.
Gut die Hälfte der gestern Anwesenden, schätzte Weiß, hätten 
die Umsiedlung und spätere Flucht in den Westen noch selbst 
miterlebt. Die älteste Teilnehmerin des Kirchentages war mit 90 
Jahren Ella Holloch aus Syke. Begonnen hatte das Treffen am 
Vormittag mit einem Gottesdienst im Verdener Dom, den Rest 
des Tages bestimmten nach dem Mittagessen Ansprachen, Ge-
spräche und gemeinsame Erinnerungen an frühere Zeiten.
Die 90-jährige Ella Holloch aus Syke (Bild oben) erhielt als  
älteste Teilnehmerin eine Flasche Wein von Wolfgang Bunk der 
das Treffen mitorganisiert hatte.                   

Foto: Anke Landwehr

Du siehst den Garten nicht mehr grünen, 
in dem Du einst so froh geschafft. 
Du siehst die Blumen nicht mehr blühen, 
die Krankheit nahm Dir alle Kraft. 
Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft, 
und hab‘ für alles vielen Dank.

Nach einem erfüllten, arbeitsreichen Leben entschlief mei-
ne liebe Mutter und Schwiegermutter, unsere gute Oma, 
Uroma, Tante und Cousine.

Klara Gwinner
geb. Schneider

 
                geb. 25. Juli 1919    gest. 29. August 2008                
                       Beresina                 Visselhövede

   

In Dankbarkeit und stiller Trauer

Gerhard und Hildegard Böger geb. Gwinner 
Martin und Annette Narjes geb. Böger
mit Michael und Thomas
Verwandte und alle, die sie gern hatten

27374 Visselhövede, Wrietreith 4

Die Beerdigung fand am 3. September 2008 auf dem 
Friedhof in Visselhövede statt.
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Die nächste Ausgabe 
des Mitteilungsblattes 

erscheint am 8. Januar 2009

Redaktionsschluss ist der 
16. Dezember 2008

Termine
06.12.:  Adventsfeier des Alexander-Stifts
06.12.:  Adventsfeier in Bad Bevensen
07.12.:  Adventsfeier der Landesgruppe RLP
07.12.:  Adventsfeier des Heimatmuseums
09.12.:  Adventsfeier in Wolfsburg
14.12.:  Adventsfeier Kreisvb. Backnang

Herzliche Einladung zur 
Weihnachtsfeier in Wolfsburg 

Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet am Dienstag, dem 
9.12.2008 um 14.00 Uhr, in Wolfsburg im Cafe „Schauins-
land“, Diakonisches Werk, Anemonenweg, statt. 
Alle Landsleute und Gäste sind herzlich willkommen.

Ihr Oskar Motz, Kreisvorsitzender 

Einladung zur Weihnachtsfeier 
Bad Bevensen

Bad Bevensen: am 6. Dezember 2008 Adventsfeier im 
Kurhaus. 
Beginn: 10.00 Uhr
Programm:
Begrüßung durch W. Schabert – Grußworte – Andacht 
mit Pastor Albert Klaiber – Weihnachtsgeschichten mit  
L. Moses - Film: Schwabenaussiedler – Mittag – Vortrag von 
E. Wiener – Lieder – Kaffeetrinken – Buchvorstellung mit 
C. Schlarb – Reisesegen mit P. Klaiber

Die Anreise per Bahn ist möglich, da der Bahnhof ca. 2 Kilo-
meter vom Kurhaus entfernt ist. 
 Wolfgang Bunk

25.04.2009:
Treffen in Bokel
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Am Tage vor Heiligabend 1941 bewegte 
sich ein Fern-Spähkommando einer 
Kampfgruppe im Einsatzgebiet Lapp-
landfront nach Erledigung seines Auftra-
ges auf die deutsche Verteidigungslinie zu. 
Zwei Tage lang hatte es sich bei strenger 
Kälte unter größter Vorsichtsmaßnahme, 
um nicht entdeckt zu werden, hinter den 
russischen Linien bewegt, um festzustel-
len, ob die Vermutung der Heeresleitung 
stimme, dass der Russe Vorbereitungen für 
ein größeres Angriffsunternehmen träfe. 
Die Ergebnisse der Erkundung deckten 
sich mit der Funk- und Luftaufklärung 
und bestätigten die Aussagen der Gefan-
genen und einiger Überläufer. Zahlreiche 
Ski- und Schlittenspuren führten aus 
rückwärtigen Gebieten auf den russischen 
Frontverlauf zu. 

Den Männern standen die Spuren dieses 
riskanten Unternehmens deutlich ins Ge-
sicht geschrieben. Noch etwa eine Stunde 
bis zu den deutschen Stellungen. Schon 
kam Freude auf, dass das Unternehmen 
ohne Ausfälle abgelaufen war, schon 
glaubten die Männer, die ausgestrahlte, 
mollige Wärme der Finnenöfen in den 
schützenden Unterständen zu fühlen, 
schon meinten sie, den würzigen Duft der 
inzwischen eingetroffenen Weihnachts-
pakete wahrzunehmen, und schon sahen 
sie sich beim Lesen der Weihnachtspost 
in Erinnerungen schwelgen.

Da geschah es! Der Stellvertreter des 
Kommandoführers, der Schlussmann, 
war auf den Zünder einer im Schnee ein-
gegrabenen russischen Mine getreten und 
hatte sie zur Explosion gebracht. An bei-
den Beinen verletzt, war er nicht mehr 
in der Lage, sich fortzubewegen. Auch 
die Ausrüstung des Spähtrupps, der nur 
einen Sanitäter mit den notwendigsten 
Verbandsmitteln mit sich führte, um die 
Belastung der Männer möglichst gering 
zu halten, erlaubte es nicht, den Verletz-
ten so zu transportieren, dass ihm nicht 
quälende Schmerzen zugefügt worden 
wären. Schließlich wurde entschieden, 
den Verletzten in eine Schneehöhle un-
ter den ausladenden Ästen einer riesigen 
Fichte zu legen, die Stelle unauffällig zu 
markieren, um ihn am nächsten Morgen 
von einem für diesen Fall ausgerüsteten 
Trupp holen zu lassen. 

Der Verletzte wurde notdürftig verbun-
den, in zahlreiche Zeltplanen und De-
cken gehüllt, mit den restlichen noch 
vorhandenen Lebensmitteln versorgt und 
unter einer riesigen Fichte gebettet, de-
ren schneebedeckte Äste bis zum Boden 
reichten und einen Hohlraum bildeten. 

Die Stelle wurde mit Fichtenzweigen ge-
kennzeichnet. Als die Beine des Verletz-
ten ruhig gelegt worden waren, empfand 
er kaum noch Schmerzen. Er würde schon 
bis zum nächsten Morgen durchhalten. Er 
wusste, dass ihn seine Kameraden nicht 
im Stich lassen werden, er konnte sich auf 
sie verlassen.

Am nächsten Morgen brach in aller Frü-
he ein Bergungstrupp auf, um den schwer 
Verletzten in Sicherheit zu bringen. In der 
Nacht hatte es stark geschneit, so dass die 
am Vortage gelegte Spur bald nicht mehr 
auszumachen war. Auch die nach Kom-
pass gelegte Marschzahl half nicht wei-
ter. Die Markierung der Stelle war durch 
den Schneefall nicht mehr zu finden, das 
Gelände hatte sich verändert. Lautes Ru-
fen schied aus, denn durch die Nähe der 
russischen Linien hätte man dadurch das 
Unternehmen verraten und den ganzen 
Trupp in Gefahr gebracht. Nach stunden-
langem Suchen entschloss sich der Trupp-
führer schweren Herzens zur Umkehr, 
denn ein weiteres Suchen bei der in die-
sen Breiten frühzeitig hereinbrechenden 
Dunkelheit der Polarnacht wäre sinnlos 
gewesen. Am nächsten Morgen sollte die 
Suche fortgesetzt werden.  
Nach der erfolglosen Rückkehr des Ber-
gungstrupps legte sich eine gedämpfte 
Stimmung über den Kompaniebereich. Es 
wollte durch den Fall keine vorweihnacht-
liche Stimmung aufkommen. Jeder hing 
seinen Gedanken nach und haderte mit 
dem harten Schicksal, dem man machtlos 
gegenüberstand. 
In der Zwischenzeit erfasste die Kälte den 
Verletzten, drang durch die Umhüllung, 
kroch in den Körper, die Glieder fingen 
an zu erstarren und die Schmerzen in den 
Beinen wurden unerträglich. Er begann 
die Hoffnung auf Rettung aufzugeben, 
sein junges Leben zog in Gedanken an 
ihm vorüber.

Als der Verletzte so dalag und seinen Ge-
danken nachhing, hörte er plötzlich, wie 
in seiner unmittelbaren Nähe ein Trupp 
vorbeizog. Durch seinen Fronteinsatz in 
Lappland hatte er gelernt, finnische Laute 
von russischen zu unterscheiden. Es war, 
wie sich später herausstellte, ein finnischer 
Spähtrupp, der im gleichen Auftrag un-
terwegs war und in seine Ausgangsstel-
lung zurückkehrte. Der Verwundete fing 
an, aus Leibeskräften zu rufen, um sich 
bemerkbar zu machen. Nach mehrma-
ligem Rufen hörte er wie der Trupp an-
hielt, beriet und sich schließlich, nach al-
len Seiten sichernd, um nicht in eine Falle 
zu geraten, dem Versteck des Rufenden 
näherte. Schon sah dieser das Gesicht des 

finnischen Spähtruppführers durch das 
Dickicht über sich auftauchen.

Er war gerettet. Die Finnen, in der Her-
stellung notdürftiger Transportmöglich-
keiten für Verwundete geübt, hatten in 
kurzer Zeit eine Tragbahre aus Stangen 
gebaut, luden den Verletzten auf und nah-
men ihn zum nächsten finnischen Ver-
bandsplatz mit. Hier wurde er notdürftig 
versorgt und wegen der Schwere seiner 
Verletzung in ein deutsches Lazarett in 
einer finnischen Stadt am Polarkreis ge-
bracht.
Die Nachricht des Verbindungsoffiziers, 
dass der Verwundete von finnischen Ka-
meraden gerettet worden sei, löste Freude 
und Genugtuung aus. Trotzdem blieb die 
Stimmung gedrückt. Ein ermunterndes 
Gefühl war die Tatsache, dass es trotz der 
widrigen Gegenwart und trotz der ge-
dämpften Gemütslage Räume gab, wenn 
auch begrenzte, für beschauliche Gedan-
kengänge bezüglich der Weihnacht. 

Albert Rüb

(Nachtrag: Mit dem Unternehmen 
„Keller“, bei dem im Oktober 1941 ein 
deutsches Kommando in einem viertä-
gigen Einsatz etwa 20 Kilometer im feind-
lichen Hinterland einen verwundeten fin-
nischen Oberleutnant barg, konnte eine 
deutsche Einheit ihren Waffenbrüdern 
für die Rettung eines Kameraden einen 
Gegendienst erweisen.)

Die wundersame Rettung

Liebe Alt-Elfter!
Wir konnten wieder durch Herrn Ed-
win Kelm an unsere Heimatgemeinde 
„Sadove“ aus unserem Spendenkonto 
500 Euro überbringen lassen. Wir 
erhielten auch schon die Bestätigung 
und ein Dankeschön.

Dank zweier großzügiger Spenden 
war dies möglich. Die Bewohner 
können nun vor Wintereinbruch 
das Dach ihres neuen Bethauses de-
cken. Nochmals herzlichen Dank den 
Spendern!

Im Auftrag der Arbeitskreises 
Alt-Elft grüßen Sie

Ewald und Ruth Eßlinger 
Neue Straße 78, 
71642 Ludwigsburg, T. 07141-52177
Konto: 400112969 (Ewald Eßlinger), 
Kreissparkasse Ludwigsburg, 
BLZ: 604 500 50
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Bessarabien-Reisen 2009
Liebe Leser der Heimatzeitung, liebe Freunde der Studienreisen in unsere 
ehemalige Heimat Bessarabien. 

Auch im Jahr 2009 – 69 Jahre nach der Umsiedlung – sind Studienreisen in die
ehemalige Heimat Bessarabien fest eingeplant. 
Auch finden wieder Jubiläums- und Gemeindefeste statt:
Kisil und Annowka  –100 Jahre  /  Lichtental und Friedenstal – 175 Jahre

Ein Höhepunkt der Studienreise nach Bessarabien ist die kombinierte Flug-
und Schiffsreise.

Flug und vom 23. Mai  –  6. Juni 2009
Donaureise: 7 Tage in Bessarabien im Hotel LIMAN – Sergejewka und
  7 Tage auf dem Donauschiff „MS Amadeus-Classic (5 Sterne)  

vom Donauhafen Ismail / Bessarabien nach Passau einschl. 
Bustransfer nach Hannover, Hamburg, Berlin, Leipzig,  
Nürnberg und Stuttgart. Wir besuchen die Städte Bukarest, 
Belgrad, Budapest und Wien

  
Flugreisen

von 8 Flughäfen Deutschlands nach Odessa.

Flug 2 vom 17. Juni –  24. Juni 2009 
Flug 3: vom 24. Juni –  01. Juli  2009 
Flug 4: vom 02. Sept. –  09. Sept. 2009
Flug 5: vom 09. Sept. –  16. Sept. 2009
Flug 6: vom 16. Sept. –  23. Sept. 2009 
 
Polenreise – Westpreußen und Warthegau

Busreise von Hannover – Magdeburg – Berlin – Leipzig – Stuttgart - Nürnberg
Termin: vom  03. Mai–09. Mai 2009

Informationen können Sie unverbindlich bei mir anfordern bei:. 

Dr. h.c. Edwin Kelm Telefon: 07141 / 48070
Koordinator der Studienreisen Telefax: 07141 / 240388
Lerchenweg 10
71696 Möglingen

Rahmen noch zusätzlichen Glanz verlei-
hen. Der Festsaal war durch freiwillige 
Helfer feierlich geschmückt. Die Tagung 
wurde mit ausgesuchter Musik von Frau 
Anna Kuhlmann (Violine) und Herrn 
Oliver Dermann (Klavier) begleitet.
Das Knabengymnasium zu Tarutino 
musste bei der Umsiedlung 1940, also 
vor 68 Jahren, seine Tätigkeit einstellen. 
Wenn nach so langer Zeit noch so viele 
ehemalige Schüler allein oder mit ihren 
Ehefrauen und Freunden an diesem Kul-
turtag teilnahmen, zeigt dies, wie eng die 
Schüler mit ihrer früheren Schule ver-
bunden sind. Diese Verbundenheit wurde 
auch nach Abschluss der offiziellen Feier 
in der Gesprächsrunde mit Erinnerungen 

und Erlebnissen aus der Schulzeit von den 
ehemaligen Schülern unterstrichen.
Nach der freundlichen Begrüßung der 
Gäste durch den Leiter des Bundesfach-
ausschusses Kultur, Dr. Hugo Knöll, 
sprach Pfarrer Erwin Dobler das Wort 
zum Tage. Er hatte hierfür den Psalm 31 
gewählt. Von Vers 16 ausgehend: „Meine 
Zeit steht in deinen Händen“, leitete er 
auf den Anfang des Psalms über: „Herr, 
auf Dich traue ich, lasse mich nimmer-
mehr zu Schanden werden; errette mich 
durch Deine Gerechtigkeit“. Die Jugend-
jahre der heute im Saal anwesenden ehe-
maligen Schüler des Gymnasiums waren 
vom schweren Kriegsgeschehen geprägt. 
Sicher kamen ihnen damals, wie so oft im 
Leben, auch Glaubenszweifel, aber Zwei-
fel, so betonte Pfarrer Dobler, gehört zum 
Gottvertrauen und so können die Psalm-
verse immer auch Zuversicht und Trost 
spenden. Am Beispiel Dietrich Bonhoef-
fers, der kurz vor Kriegsende hingerichtet 
wurde, aber seinem Schicksal mit Ruhe 
und Gefasstheit entgegenging, wurde 
deutlich gemacht, welche Kraft aus dem 
Glauben erwachsen kann.

Der Festvortrag zum 100-jährigen Jubi-
läum des evangelisch-deutschen Knaben-
gymnasiums zu Tarutino wurde von Dr. 
Ute Schmidt gehalten. Die Referentin, 
deren Eltern aus Bessarabien stammen, ist 
durch ihre beiden Bücher zur Geschich-
te der Bessarabiendeutschen bei unseren 
Landsleuten gut bekannt. Der fundierte 
und umfassende Vortrag kann aus Platz-
gründen an dieser Stelle nur stark ver-
kürzt wiedergegeben werden. Bei der 
Bedeutung des Schulwesens für unsere 
Volksgruppe werden daher am Schluss 
dieses Berichtes einige in diesem Zusam-
menhang genannte Schriften als Litera-
turhinweise angegeben.

Die Grundzüge der Kommunalverfas-
sung waren zu Beginn der Ansiedlung in 
der „Instruction zur innern Einrichtung 
und Verwaltung der Neu-Reußischen 
ausländischen Kolonien“ festgeschrieben. 
Dieses Regelwerk, das den Kolonistenge-
meinden eine weitgehende Selbständig-
keit und Eigenverantwortung einräumte 
und in deutscher Sprache überall in den 
Gemeinden auflag, blieb bis 1871 offiziell 
gültig. Für die Entwicklung der Kolonien 
und damit auch des Schulwesens hatte 
diese Instruction eine entscheidende Be-
deutung. In der frühen Ansiedlungsperi-
ode war neben dem Bau von Bethäusern 
und Kirchen auch die Einrichtung von 
Gemeindeschulen ein wichtiges Anliegen 
der Einwanderer. Solange es noch keine 

Am Samstag, dem 27. September 2008, 
fand im Haus der Bessarabiendeutschen 
in Stuttgart der diesjährige Bundeskultur-
tag statt. Er war ganz dem 100-jährigen 
Jubiläum des evangelisch-deutschen Kna-
bengymnasiums zu Tarutino gewidmet, 
das 1908 gegründet wurde. Der Bundes-
kulturtag wurde zugleich mit dem Treffen 
ehemaliger Schüler des Knabengymnasi-
ums von Tarutino verbunden.

Der Termin dieses Treffens war so glück-
lich gewählt, dass er direkt nach Beendi-
gung der Umbaumaßnahmen des Hei-
mathauses stattfand. So konnte das ganze 
Haus in neuer Schönheit seine Pforte für 
die Besucher öffnen und dem festlichen 

Bundeskulturtagung 2008 
Im Haus der Bessarabiendeutschen
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eigenen Schulgebäude gab, wurden die 
Kinder in Betstuben, Bauernhäusern oder 
in den Lehrerwohnungen unterrichtet. 
Als Lehrer standen dabei meist nur Män-
ner aus den eigenen Reihen zur Verfü-
gung, die kaum mehr Kentnisse in Rech-
nen, Schreiben und Lesen besaßen als die 
übrigen Bauern. Der Anteil an Analpha-
beten war aber bei den deutschen Men-
schen trotzdem nur gering, da die Ansied-
ler bereits aus der alten Heimat an einen 
regelmäßigen Schulunterricht gewöhnt 
waren. Der unbefriedigende Zustand der 
Dorfschulen wurde von Zeitgenossen 
dennoch immer wieder kritisiert. 

Eine grundsätzliche Besserung der Schul-
verhältnisse trat dann nach 1848 ein, als 
die ersten Absolventen der Wernerschule 
in Sarata in die Dorfschulen kamen und 
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse 
stabilisiert hatten. Es dauerte dann noch  
einige weitere Jahre, bis der Bedarf an gut 
ausgebildeten Lehrern gedeckt werden 
konnte. Die Lehrerbildungsanstalt in Sa-
rata konnte nur dank des Stiftungskapitals 
von Christian Friedrich Werner realisiert 
werden. Sie war das erste deutsche Lehrer-
bildungsseminar in ganz Südrussland und 
auch die älteste offiziell bestätigte Leh-
rerbildungsanstalt im ganzen Russischen 
Reich. Sie brachte eine generelle Aufwer-
tung der schulischen Bildung und wurde 
bald auch von Kolonistenkindern besucht, 
die eine bessere Allgemeinbildung an-
strebten und später nicht ausschließlich 
den Lehrerberuf ausüben, sondern auch 
andere Berufswege einschlagen wollten. 
So erfüllte die Wernerschule teilweise 
eine Funktion, die später das Knaben-
gymnasium übernahm. Ein anschaulicher 
Eindruck von den damaligen Verhältnis-
sen wird in der Broschüre „Die Werner-
schule und Lehrer Karl Baisch von 1844 
bis 1883“ gegeben.
Wichtige Impulse für die Veränderungen 
im Schulwesen gingen dann von den ab 
1885 jährlich stattfindenden „Lehrerkon-
ferenzen“ aus, die von Lehrer Wilhelm 
Mutschall initiiert wurden. Sie brachten 
neue Impulse für die deutschen Schulen 
Bessarabiens.

Nach der gescheiterten Revolution von 
1905 ließ die russische Regierung vorü-
bergehend eine partielle Liberalisierung 
des öffentlichen Lebens zu, so konnten 
auch Bildungsvereine entstehen, die die 
Schaffung von Bildungsmöglichkeiten 
durch geeignete Kurse, besonders aber 
auch von Schulen, Kindergärten, Fach-
schulen, Mittelschulen usw. jahrelang dis-
kutierten. In dieser Situation ergriff Uno 
van Beuningen, ein Absolvent der Uni-
versität Dorpat und erfahrener Gymnasi-
allehrer, die Initiative: Er beantragte bei 
der Schulbehörde in Odessa die Erlaubnis 

zur Eröffnung einer privaten Knaben-
schule in Tarutino und erhielt diese auch 
tatsächlich am 11.12.1907. Schon am  
2. Februar 1908 fand die Eröffnungsfeier 
in provisorischen Räumen mit fünf Leh-
rern und 100 Schülern statt. Im Februar 
1910 erklärte sich die Gemeinde Tarutino 
bereit, einen eigenen Schulbau zu erstel-
len. Für dieses Vorhaben wurden min-
destens 50.000 Rubel aufgebracht. Das 
Gebäude wurde 1911 van Beuningen zur 
Verfügung gestellt. Das Unterrichtsmi-
nisterium gab indes zu erkennen, dass es 
der Gemeinde Tarutino das erforderliche 
Öffentlichkeitsrecht nur verleihen wolle, 
wenn sie selbst den Unterhalt der Schule 
gewährleisten würde, was man einem Pri-
vatmann offenbar nicht zutraute. So be-
schloss die Gemeinde am 11. April 1912 
die Schule zu übernehmen. Unterrichtsziel 
sollte eine religiös-moralische Erziehung 
und die Vermittlung von Wissen auf der 
Grundlage des Lehrprogramms der staat-
lichen Gymnasien sein. Unterrichtsspra-
che war Russisch, die Lehrbücher muss-
ten vom Ministerium genehmigt werden. 
Die Gemeinde hatte Einfluss auf die Wahl 
des Direktors, der wiederum die Lehrer 
einstellte. Die Bestätigung erfolgte am 10. 
Juli 1912. Van Beuningen, der nicht zum 
Direktor ernannt worden war, zog sich zu-
rück. Rektor wurde ein Tscheche namens 
Dragosch, ihm folgte 1915 B. Sokolow, 
ein Russe, und schließlich 1917 der Arme-
nier Georgewitsch. Die Lehrerschaft war 
unterschiedlich zusammengesetzt. Nicht 
alle hatten die volle Berechtigung zum 
Unterricht an einer Mittelschule, andere 
verschlug es an die Schule in Tarutino, 
weil sie wegen ihrer Gesinnung aus dem 
Staatsdienst entfernt worden waren. Die 
Schüler wurden sorgfältig ausgebildet. Sie 
wurden in Examina geprüft, bei denen 
auch Beteiligte der Schulbehörde waren, 
vor allem bei der Endprüfung zur Erlan-
gung der Hochschulreife.
Die Schule entwickelte in kurzer Zeit eine 
große Anziehungskraft; aus dem ganzen 
Schwarzmeergebiet, aus dem Baltikum 
und sogar aus Sibirien kamen Schüler. 
Ein nennenswerter Teil der Schüler war 
nichtdeutscher Herkunft und spiegelte 
so die ethnische Vielfalt Südbessarabiens 
wider.

Im Vergleich zu den Staatsschulen ver-
fügte das Gymnasium über ein weit ge-
ringeres Budget und musste Direktoren 
und Lehrer deutlich schlechter bezahlen 
als die Staatsangestellten, die Lehrmittel 
beschränkten sich auf das Notwendigste. 
So war die Schule vor allem auf ein hö-
heres Schulgeld und großzügige Spenden 
angewiesen.
Nach der Revolution von 1917 und dem 
Anschluss an Rumänien wurde die deut-
sche Sprache als Unterrichtssprache 

eingeführt. Rumänisch als neue Staats-
sprache sollte nur als Fach unterrichtet 
werden. Am 14. August 1918 wurde dann 
die Schule als „Deutsches Lyzeum für 
Knaben“ als achtklassige Höhere Schu-
le anerkannt. Sie startete im September 
1918 mit 156 Schülern und 10 Lehrern. 
Im Zuge der „Rumänisierungspolitik“ gab 
es danach aber viele Schwierigkeiten mit 
den Schulbehörden.
Die rumänische Regierung kam ihren ver-
traglichen Verpflichtungen zum Schutz 
der Minderheiten nur widerwillig nach 
und versuchte deren Rechte immer wie-
der einzuschränken. Erst 10 Jahre später, 
1928 wurde die rechtliche Stellung der 
Schule durch eine Autorisation des rumä-
nischen Unterrichtsministers endgültig 
geregelt.

Ute Schmidt führte für diese Zeit einige 
Beispiele auf, die zeigten, wie viel Ausein-
andersetzungen und Mühen von Seiten 
der Schulleitung notwendig wurden, um 
die Belange der Schule und ihrer Schüler 
zu verteidigen. U.a. musste z.B. die zen-
trale Bakkalaureatsprüfung extern abge-
legt werden, was die Anforderungen an 
die Schüler höher schraubte und ihnen 
hohe Aufwendungen brachte. Die Refe-
rentin schloss ihre Ausführungen über 
unser Schulwesen mit der These: „Das 
Gemeinschaftsleben und die individuelle 
Moral (unserer Landsleute) waren von der 
protestantischen Ethik geprägt, mit der 
hohen Bewertung von Beten und Arbeit. 
Das ausgeprägte Bildungsstreben war ein 
wesentlicher Bestandteil des `kulturellen 
Kapitals´ der Bessarabiendeutschen, das 
ihnen auch nach Umsiedlung und Flucht 
half, die Herausforderungen des Neube-
ginns im Nachkriegsdeutschland zu meis-
tern“.
Nach einer kurzen Aussprache über den 
Vortrag wurde der Kulturtag beendet. 
Nachmittags kamen dann die Besucher 
zusammen, um Erinnerungen an die gute 
alte Zeit aufzufrischen. Dabei wurden ei-
nige den Schülern unvergessliche Erleb-
nisse vorgetragen, die zeigen, dass neben 
dem Lernen auch Zeit für lustige Streiche 
und Unternehmungen vorhanden war. 
Nach einer gemütlichen Kaffeerunde, 
bei der in kleinem Kreise geplaudert und 
Erinnerungen ausgetauscht wurden, ging 
dann das Treffen zu Ende.                      

Gerhard Erdmann

Literaturhinweise:
Ute Schmidt: „Die Deutschen aus Bessarabien 
von 1814 bis heute“ und „Bessarabien - Deut-
sche Kolonisten am Schwarzen Meer“; J. Be-
cker: „ Zwei Pioniere der Bessarabiendeutschen: 
Ignaz Lindl und Christian Friedrich Werner“;  
Albert Mauch: „50 Jahre Lehrerkonferenzen“
(Die angegebenen Bücher können über den 
Bessarabiendeutschen Verein bezogen werden.)
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„Sergej hat wieder Arme!“ hieß es in un-
serem Oktoberheft. Das war eine wunder-
bare Nachricht für alle, die das Schicksal 
des jungen Mannes aus Bessarabien voll 
Anteilnahme verfolgen und die das Pro-
jekt mit ihren Spenden bisher unterstützt 
haben. Nun sollte sich der Wunsch von 
Sergej und seiner Betreuerin, heiraten 
zu können, am 17. Oktober erfüllen. Das 
scheiterte bislang daran, dass Sergej keine 
eigenhändige Unterschrift leisten konnte. 
An der standesamtlichen und der sich an-
schließenden kirchlichen Trauzeremonie 
sowie an der Hochzeitsfeier nahm auch 
eine kleine Reisegruppe aus Deutschland 
teil. Neben Pastor Arnulf Baumann und 
Ehegattin Theda waren es weitere Teil-
nehmer aus Wolfsburg, Hannover und 
Clausthal-Zellerfeld. Sie konnten dabei 
sein, als  bei einem atemberaubenden Ab-
lauf und unter Blitzlichtgewitter Sergej 
eigenhändig seinen Namen unter das Do-
kument der Eheschließung setzte.

Zur Erinnerung und für Leser, die zum 
ersten Mal davon erfahren: Dem damals 
20-jährigen Sergej mussten vor sieben 
Jahren nach einem schweren Arbeitsunfall 
beide Arme amputiert werden. Nach ei-
ner großen, erfolgreichen Spendenaktion 
konnten ihm in Deutschland in der welt-
weit bekannten Spezialfirma Otto Bock 
aus Duderstadt technisch sehr aufwän-
dige Armprothesen angefertigt werden, 
die es dem jungen Mann ermöglichen, 
mittels kleiner Bewegungen der Brust- 
und Rückenmuskulatur elektronisch die 
neuen Arme zu bewegen. (s. Mitteilungs-
blatt Folge 10/2008) 

Eine bessarabische Hochzeit. Bei dieser 
Hochzeit wurde uns wieder vor Augen ge-
führt, dass unsere ehemalige Heimat auch 
heute noch ein Land ist, in dem mehrere 
ethnische Gruppen miteinander leben, 
also ein Land der unterschiedlichen Na-
tionalitäten. Das konnten wir augenfällig 
bei der Trauung in der bulgarisch-ortho-
doxen Kirche von Belgorod Dnestrowski 

(Akkerman) erleben, in einer Trauzere-
monie, die man als Angehöriger einer re-
formatorischen Kirche nur staunend und 
vielleicht sogar ein wenig neidisch wahr-
nimmt: in einer altehrwürdigen, reichhal-
tigen Liturgie, die den Teilnehmenden 
zutiefst berührt. Die gesprochenen und 
gesungenen Texte des Priesters sind in 
alt-kirchenslawischer Sprache gehalten, 
die Handlungen und Bewegungsabläufe 
vielfältig und abwechslungsreich. Unge-
wohnt für uns Deutsche war, während der 
lang andauernden Feier sich nicht hinset-
zen zu können.

Die Hochzeitsfeier fand in den Räumen 
des uns bekannten Hotels „Liman“ statt. 
Das reichhaltige Hochzeitmahl wurde 
von den Familien gestellt  und enthielt 
weitgehend landestypische Speisen und 
Getränke. Wie zu erwarten, fehlte es 
nicht an Musikanten, die die Feier um-
rahmten und zum Tanz aufspielten. Bei 
allen Teilnehmern war die große Freude 
über die glückliche Wendung für Sergej 
zu spüren.

Es blieb nicht bei dem einen Festtag. Die 
Fortsetzung fand am nachfolgenden Tag 
im kleineren Kreis der Familien zusam-
men mit den Besuchern aus Deutschland 
im Wohnhaus der Eltern von Sergej statt. 
Die „gute Stube“ konnte nicht alle Gäs-
te fassen, so dass sich die Kinder und die 
jüngeren Helferinnen „draußen“ (Küche, 
Flur) aufhielten. Eng an eng saßen wir an 
einer reich gedeckten Tafel, die unter der 
Last des Angebotenen zusammenzubre-
chen drohte. Ergreifend die eingehenden 
Schilderungen der Mutter über den sie-
benjährigen Leidensweg ihres Sohnes 
Sergej. Sie werden uns unvergessen blei-
ben.   

Am Unfallort. Auf unseren Wunsch fuhr 
das junge Ehepaar mit uns an den Unfall-
ort in Schirokoje (früher Kebabtscha) bei 
Basyrjamka. Erdrückend die Bilder die-

ser vernachlässigten, geradezu ärmlichen 
Landschaft. Und das in dem so frucht-
baren Land am Schwarzen Meer! Die 
Trafostation für uns Westeuropäer eine 
Zumutung. Völlig ungesichert. Wer denkt 
hier schon an Unfallschutz? Schwere Ar-
beitsunfälle sind  da vorprogrammiert. 
Selbst spielende Kinder können mit Stan-
gen an die Überlandleitungen (bis zu 10. 
000 Volt) gelangen. 
Ernüchternd auch der Bericht über die 
Betreuung des verletzten Unfallopfers. 
Obwohl Sergej vom Vater bald nach dem 
Unfall im eigenen Auto zur Unfallambu-

lanz nach Akkerman gebracht wurde, be-
gann die eigentliche Behandlung in einem 
Odessaer Krankenhaus erst am darauffol-
genden Tag. Viel zu spät, mit der Folge, 
dass schließlich nach drei Operationen 
eine Totalamputation beider Arme er-
forderlich wurde. Für uns kaum fassbar: 
mangelnder Arbeitsschutz, ausbleibende 
Soforthilfe (einen Unfallwagen anzufor-
dern, wäre sinnlos gewesen), verschlepp-
tes und möglicherweise unsachgemäßes 
ärztliches Handeln. Bewundernswert, wie 
diese Mutter ihren Sohn nicht aufgegeben 
hatte und wie die Eltern die Hilfsbereit-
schaft von Pastor Arnulf Baumann gefun-
den haben. Es war ein langer Weg, ein 
Spezialunternehmen für Prothetik wie das 

Lena und Sergej – eine ungewöhnliche Hochzeit
Sergej hat wieder Arme, Teil 2
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Am 11. Oktober fand ein Kreistreffen ehe-
maliger Bessarabier im Oldenburger Hof 
in Ganderkesee statt. Erika Vogel hatte 
das Treffen organisiert, und viele folgten 
der Einladung. Ich war mit meiner Mut-
ter Berta Otten, geb. Kuch, und meinem 
Mann gekommen. Als wir, ein wenig ge-
stresst vom Stau auf der Autobahn, um 
zwei Uhr dort eintrafen, erwartete uns 
bereits eine große Runde. Da waren dann 
die Landsleute wieder „unter sich“ und 
konnten sich ausgiebig über ihre alte Hei-
mat Bessarabien austauschen.

Nach Kaffee, leckerem Apfelkuchen mit 
Sahne und Butterkuchen begrüßte Eri-
ka Vogel die große Runde und gab ihrer 
Freude darüber Ausdruck, dass wieder so 
viele den Weg zum Treffen gefunden hat-
ten. Die beiden Ältesten in dieser Runde 
waren wieder mal Maria Martsch und Ida 
Breitenbücher mit ihren 95 Jahren. 

Erika Vogel hatte den Film „Auswande-
rung und Heimkehr Der lange Weg der 
Bessarabiendeutschen mitgebracht. Es ist 
eine neue und längere Version des Filmes 
„Die Schwabenumsiedler“, den sie bereits  
im letzten Jahr hatte. Dieser neuere Film 
wurde letztes Jahr im Dezember auch im 
Stuttgarter Fernsehen Südwest gezeigt 
– eine objektive Betrachtung junger Fil-
memacher. Er zeigt die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen am Beispiel der 
Klara Bollinger, die zusammen mit ihrer 
Tochter die Nachforschungen über ihre 
Wurzeln in die Wege geleitet hatte. 

Damals, 1799, sahen ihre Vorfahren 
aus dem Schwarzwald eine Auswande-
rung nach Preußisch-Polen als einzigen 
Ausweg aus ihrer wirtschaftlichen Not. 
Nachdem Napoleon 1812 durch Polen 
aus Russland zurück marschiert war und 
das Land dadurch in Armut gestürzt hat-
te, folgten sie 1814 dem Aufruf des Zaren 
Alexander I. nach Bessarabien, das Russ-
land den Türken abgenommen hatte. An-
dere Siedler, u.a. auch aus Baden-Würt-

temberg, folgten. Bis 1842 entstanden so 
25 Dörfer in Bessarabien. Harte Jahre der 
Arbeit, Ausdauer und Mühsal, in denen 
zu Anfang Hunger und Tod herrschten, 
brachte schließlich Wohlstand – auch in 
dem kleinen Dorf Wittenberg, in dem 
Klara Bollinger geboren wurde.

Nach dem 1. Weltkrieg fiel Bessarabien 
an Rumänien, und 1940 änderte sich dann 
alles. Russische Truppen rückten ein, 
nachdem durch den Hitler-Stalin Pakt die 
Annexion Bessarabiens beschlossen wur-
de. Die Familie Klara Bollingers folgte 
dann, wie alle anderen, dem „freiwilligen 
Muss“ zur Umsiedlung, die unter dem 
Motto „Heim ins Reich“ stand. Was in 
fünf Generationen erwirtschaftet wurde, 
musste zurückgelassen werden. Es blieben 
sieben Wochen Zeit, um die Ausreise vor-
zubereiten. Wer seine deutsche Abstam-
mung nicht nachweisen konnte, durfte das 
Land nicht verlassen. Um einen Hof in 
Westpreußen zu bekommen (nach langen 
Lageraufenthalten), spielten fragwürdige 
„rassische“ Merkmale eine große Rolle. 
Dafür wurden vorher die polnischen Be-
sitzer von ihren Höfen vertrieben. Im kal-
ten Winter 1945 erfolgte dann die harte 
Flucht vor der Roten Armee.

Außerdem schilderte der Film den Beginn 
des Hilfswerks Karl Rüb, der sich nach 
dem Krieg um die Aufnahme von Bessa-
rabiendeutschen einsetzte. Etwa 15.000 
Bessarabiendeutsche folgten zunächst die-
sem Aufruf zur Rückkehr in ihre Urheimat 
Württemberg. Auch über den Aufbau der 
„Akkermansiedlung“ in  den 50er Jahren 
in Kleingladbach berichtete der Film. In 
dieser Siedlung fanden 100 Familien ihr 
neues Zuhause, und damit war dann eine 
lange Wandergeschichte dort zu Ende ge-
gangen, wo sie angefangen hatte!

Auch Egon Feyl war einer, der mit seiner 
Familie in der Nähe von Aalen eine neue 
Heimat gefunden hatte. Er berichtete u.a. 
von seinem ersten Schultag als Neunjäh-

riger im Jahre 1946. Die anderen Kinder 
erzählten hinterher, dass er, der Araber, 
Schwäbisch geschwätzt hätte, was für sie 
unfassbar gewesen war. Der Schlusssatz 
des Filmes, ausgesprochen von Ingrid Tö-
gel, Tochter der Klara Bollinger, war recht 
eindrucksvoll! Sie sagte, dass die Bessara-
biendeutschen kein leichtes Leben hatten, 
immer wieder von vorne anfangen muss-
ten, wozu Ausdauer, Anpassungsfähigkeit 
und viel Kraft und Energie gehörten, und 
dass gerade diese Eigenschaften sie ge-
prägt haben!

Für mich war es auch sehr interessant, bei 
dem Treffen Erna Krämer geb. Strecker 
kennen gelernt zu haben, die ein hartes 
Schicksal in russischen Strafgefangenen-
lagern in der Taiga hinter sich hat. Sie saß 
im Rollstuhl und war mit ihrer jüngsten 
Tochter gekommen. Sie berichtete von 
ihren Vorfahren, die aus Lichtental ka-
men. Von dort siedelte 1865 eine Gruppe 
zum Kaukasus über. Sie pachteten Land 
in Georgien mit einer Pachtdauer von 30 
Jahren. Häuser aus Lehmbatzen wurden 
gebaut, und so gründeten sie zwei Dör-
fer, lebten von Wein und Viehzucht. In 
Orbljanov wurde dann der Großvater von 
Erna Krämer, Gottlieb Strecker, geboren. 
Diese Lebensphase ging dann allerdings 
nach 30 Jahren zu Ende, weil sie das Land 
nicht auskaufen konnten. Wieder einmal 
mussten sie, wie die Bessarabiendeut-
schen, neu anfangen – diesmal in Krons-
land, das 120 Kilometer östlich ihres alten 
Ortes lag. In Romanovka wurde der Vater 
von Erna Krämer geboren und in Olgi-
no ihre Mutter. 1922 heirateten sie und 
gründeten wieder ein neues Dorf, Mirpol 
im Nordkaukasus. Dort kam Erna Krämer 
zur Welt. Nach Beginn des Zweiten Welt-
krieges erfolgte dann die Verschleppung 
nach Sibirien. In Güterzügen wurden sie 
zusammengepfercht und fuhren so bis 
Kasachstan, wo sie unter unendlich harten 
Bedingungen arbeiten mussten. Bäume 
aussägen und Fundamente ausheben wa-
ren u.a. ihre tägliche Arbeit! 150 Mädchen 

Werk Otto Bock in Duderstadt zu finden 
und  die gewaltige Spendensumme von 
über 40.000 Euro zusammenzubringen. 
Eine Fernsehjournalistin  hat die Ge-
schichte von Sergej und Lena bis ein-
schließlich der Hochzeit aufgenommen. 
Ein Kurzbericht ist bei RTL-Regional 
inzwischen erschienen.

Die finanzielle Unterstützung staatlicher-
seits ist in der heutigen Ukraine äußerst 
gering. Sergejs monatliche Unterstüt-
zung (Rente) beträgt umgerechnet etwa 

80 Euro; seine Frau erhält für den Pfle-
gedienst einen Euro. Eine Krankenversi-
cherungspflicht besteht nur ansatzweise. 
Spezielle Arbeitsplätze für Behinderte? 
Ohne Hilfen von außen (durch die Fami-
lie) wären Menschen wie Sergej dem völ-
ligen Elend ausgeliefert.
Wiederholt der überschwängliche Dank 
der Familie, die in den zurückliegenden 
Jahren Sergej beigestanden und für ihn 
gehofft hat. Freunde und Verwandte 
verfolgen nun mit Staunen, was heutige 
Technik ermöglicht und wie Lena und 

Sergej mit der neuen Situation umgehen. 
Es besteht die große Chance für Sergej, 
auch entsprechende Arbeits- und Ver-
dienstmöglichkeiten zu finden. Den ers-
ten Schritt haben sie bereits getan: Sie 
haben gemeinsam den Wachdienst in 
einer Schule übernommen. Das ist kein 
hoch bezahlter Job. Aber beide möchten 
zeigen, dass sie die durch die Prothese ge-
botene Chance auch nutzen. Hier ist die 
Hilfe zu den Richtigen gekommen.

David Aippersbach

Kreistreffen in Ganderkesee
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waren in einem Lager. Deutsche Männer 
und Frauen wurden getrennt, wobei die 
Männer in der Arbeitsarmee in den neu-
en Munitionsfabriken am Ural arbeiten 
mussten – im Winter bei 40 Grad minus! 
Erna Krämer kam 1943 zur Arbeitssarmee 
(Trudarmee). Viele starben ganz einfach 
an Erschöpfung.

Nach dem Krieg wurden die Bedingungen 
allmählich etwas besser. 1946 lernte Erna 
Krämer ihren Mann Konstantin kennen. 
Er war Wolgadeutscher und hatte be-
reits acht Jahre Gefangenenlager hinter 
sich. Vier Kinder gingen aus dieser Ehe 
hervor, wobei die jüngste 1961 geboren 
wurde. Da die Sehnsucht nach ihrer alten 
Heimat im Kaukasus groß war, zogen sie 
Mitte der 60er Jahre, als ihr Mann Rent-
ner war, dorthin zurück. 1976 verstarb 
er, und Erna Krämer blieb noch bis 1993 

dort, übersiedelte dann mit ihrer jüngsten 
Tochter Margarete nach Deutschland. 
Ihre drei anderen Kinder leben heute 
überall in Russland verstreut. Sie sucht 
auch immer noch nach ihren genauen 
Wurzeln in Deutschland. Wer etwas weiß, 
möchte sich bitte bei ihr melden, worüber 
sie sich freuen würde.  Ihre Telefon Nr. ist 
0441/9200605.

Auch dieses Schicksal hat mich beein-
druckt und berührt, wie auch das Schick-
sal der Bessarabiendeutschen – die immer 
und immer wieder von vorne anfangen 
mussten. (Ich bin 1949 geboren, und diese 
Generation kennt Flucht und Vertreibung 
nur aus Berichten und Erzählungen.) Die 
Erinnerungen aller auf dem Treffen wa-
ren lebendig und anschaulich, obwohl 
viele schon über 80 Jahre alt sind. Es ist 
immer wieder interessant, den „Bessara-

biern“ zuzuhören und auch 
erstaunlich, weil sie trotz al-
ler Schicksalsschläge nie ih-
ren Mut verloren haben.

Ich erinnere mich, dass ich 
Erna Krämer, als sie von der 
Verschleppung nach Sibirien 
berichtete, fragte, warum sie 
verschleppt wurden (was ich 
ja eigentlich wusste und in 
dem Moment nicht bedacht 
hatte). Sie war ein wenig ver-
wundert. Warum? Weil sie 
Deutsche waren. Ja natür-

lich. Wenn man darüber nachdenkt, war 
es ungeheuerlich. Es war nicht nur so, es 
ist auch heute noch so. Menschen werden 
nach wie vor wegen ihrer Rasse verfolgt 
- überall in der Welt.
Für mich ist deshalb ein Satz aus der Rede 
des Bundespräsidenten Horst Köhler beim 
38. Treffen der Bessarabiendeutschen in 
Ludwigsburg im Juni sehr einprägsam. Er 
sagte u.a., dass das Gedenken an das Un-
recht von Vertreibungen und Verschlep-
pung  und das damit verbundene mensch-
liche Leid wach gehalten werden sollten. 
Dabei sei es wichtig, auch die historischen 
Ursachen von Flucht und Vertreibung 
immer im Blick zu behalten.

So gab es auf dem Treffen wieder mal viel 
Nachdenkenswertes und Schönes. Es ist 
wichtig, seine Wurzeln zu kennen, sich 
immer wieder die Leistungen der Eltern, 
Großeltern und deren Vorfahren vor Au-
gen zu führen und in Erinnerung zu be-
halten, um vielleicht auch ein wenig Kraft 
daraus zu schöpfen.

An dieser Stelle auch noch mal vielen 
Dank an Erika Vogel. Ohne sie hätten wir 
diesen schönen, interessanten Nachmittag 
nicht erleben können. Alle hoffen auf ein 
gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr!

Hildegard Bargfrede-Schröter, 
Ginsterweg 19, 

27356 Rotenburg, T. 04261-83783

Unser Landsmann, Missionspater Hugo 
Leinz, ist mal wieder in Deutschland und 
besuchte seine Landsleute im Bessarabi-
endeutschen Verein. 
Am Sonntag, dem 21. September, feierte 
er mit uns einen Gottesdienst im Heim 
der Bessarabiendeutschen in Urmitz /Rh.. 
Aus diesem Anlass hatten wir unser Ge-
burtstagsessen auf diesen Termin gelegt, 
damit möglichst viele Landsleute an der 
Messfeier teilnehmen konnten, und so wa-
ren 46 Personen anwesend. Mitgestaltet 
wurde diese Feier von unserem Singkreis 
unter der Leitung von Kapellmeister Max 
Leinz. Die schönen alten Kirchenlieder, 
die noch aus der alten Heimat Bessara-
bien bekannt sind, erfreuen die Besucher 
immer wieder aufs Neue und selbst Pater 
Hugo war von den altbekannten Klängen 
sehr gerührt.
In seiner Predigt sprach Pater Leinz von 
seiner Missionsarbeit in Burundi. Durch 
die Rebellenarmeen in dem ärmsten Land 

in Afrika lebt die Bevölkerung in ständi-
ger Bedrohung und Furcht vor den Trup-
pen der beiden Rebellengruppen. Nur 
die Missionsstation der „Weißen Väter“, 
die von Pater Leinz geleitet wird, bietet 
einen gewissen Schutz, weil beide rivali-
sierenden Gruppen erkannt haben, dass 
dort eine gewisse Hilfe geboten wird, die 
der Bevölkerung nur nützen kann. So ge-
nießt auch er selbst in diesem Gebiet eine 
gewisse Toleranz. Jedoch, vor einem vor-
eiligen Angriff einzelner Splittergruppen 
oder einzelner Soldaten ist er nicht ge-
schützt und so lebt er ständig in persön-
licher Bedrohung. „Aber“, so sagte er in 
seiner Ansprache, „bisher hat mich Gott 
davor beschützt, aber es kann auch jeder-
zeit anders sein, wenn einmal ein Soldat 
einen nervösen Finger hat.“
Es ist für uns immer wieder erstaunlich 
und unfassbar, was es auf der Welt für Ar-
mut und menschenunwürdige Zustände 
gibt und so konnte Pater Hugo einen Be-

Besuch aus Burundi bei den 
Bessarabiendeutschen im Rheinland

trag von E 400,00 aus der Kollekte für sein 
Hilfsprojekt mit nach Afrika nehmen.
Als Dank für seine seelsorgerische Arbeit 
und als Andenken an seine Landsleute im 
Rheinland überreichte ihm der Landes-
geschäftsführer Ernst Schäfer das neu er-
schienene Buch von Eduard Volk „KRAS-
NA – ein deutsches Dorf in Bessarabien“ 
mit einer Widmung des Bessarabiendeut-
schen Vereins.

Aus vollen Kehlen sangen die Gläubigen 
zum Abschluss den Choral „Großer Gott 
wir loben dich“.
Mit dem folgenden Geburtstagsessen ver-
lief der Sonntag in fröhlicher Harmonie, 
jedoch, geprägt durch den Bericht von 
Hugo Leinz, war mancher Besucher noch 
längere Zeit mit dem Thema Afrika und 
Burundi im Geiste beschäftigt.

Ernst Schäfer
Landesgeschäftsführer Rheinland-Pfalz
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Im August 2004 hatten wir uns entschlos-
sen, mit unserem  in  Tarutino geborenen 
und damals  79-jährigen Vater  eine Reise 
in die Vergangenheit zu machen und die 
Stätten seiner Kindheit und Jugend zu 
besichtigen. Wir wurden schon im Vor-
feld darauf vorbereitet, dass es dort sehr 
viel ärmlicher zugeht und wir eventuell 
auch sein Elternhaus nicht mehr vorfin-
den würden. Gespannt und voller Erwar-
tung auf das Kommende warteten wir 
am Flughafen Stuttgart und machten uns 
dort mit einem Teil der Reisenden – die 
alle als Zielort Odessa – Akkerman hatten 

– bekannt. Es wurde gefragt, erzählt und 
über Erlebnisse  berichtet und schon dort 
hatten wir eine sehr gute Gemeinschaft 
entdeckt. In Akkerman wurde dann diese 
schöne Gemeinschaft bei den Ausflügen, 
Besichtigungen der einzelnen Dörfer und 
dem Heimatdorf Tarutino, wo noch das 
Elternhaus stand,  weiter gefestigt. Beim 
Rückflug nach Deutschland und der Ver-
abschiedung wurde verabredet, dass wir 
diese Gemeinschaft  erhalten und weiter 
pflegen und uns in regelmäßigen Abstän-
den treffen würden. 

Es dauerte nicht sehr lange und das  
1. Nachtreffen  fand im Januar 2005 in 
Kleinaspach statt. (21. bis 23. Januar) 
Ein gro0es Hallo und Freude über das 
Wiedersehen war gezeichnet mit Erzäh-
lungen, Berichten, Singen und gemein-
samen Essen. Am Samstag fand dann eine 
Rundfahrt durch die Weinberge mit dem 
Sonnenhofzügle statt und im Kanadischen 
Blockhaus durften wir einer Musikunter-
haltung der beiden Entertainer Horst und 
Peter beiwohnen.  Abends war geselliges 
Beisammensein angesagt. Am nächsten 
Tag (Sonntag) war eine Besichtigung des 
Heimathauses in der Florianstraße in 
Stuttgart gebucht. Hierbei hat uns Herr 
Isert sehr viel gezeigt, berichtet und er-
klärt und die Gäste waren sehr beeindruckt 
von der Vielfältigkeit der Ausstellungsstü-
cke  im  Museum, und bei den Älteren 
wurden Erinnerungen an die schöne Zeit 
in Bessarabien wieder wach. Leider ging 

der schöne Tag viel zu schnell vorbei und  
für unsere Gäste stand die Rückreise be-
vor. Es  wurde versprochen, dass man sich 
nächstes Jahr wieder – diesmal in einer 
anderen Stadt- gemeinsam  trifft. 

Das nächste Treffen fand 2005 statt und 
zwar vom 1. bis 3. Oktober, diesmal in 
Solingen. Ursula und Hugo Gehring 
hatten keine Mühe gescheut, um uns Gäs-
ten etwas zu bieten. Riesige Freude beim 
Wiedersehen. Nach der Ankunft und 
Zimmerbelegung durften wir einen alten 
Schleifkotten an der Wupper besichtigen 

und spazierten  der Wupper ent-
lang zu einem Lokal, wo Kaffee 
und Kuchen genossen  wurde. 
Abends geselliges Beisammensein 
mit Essen, Trinken, Erzählen, 
Lachen und Singen. Der nächste 
Tag brachte ein besonderes Erleb-
nis und zwar  eine Reise mit der  
Wuppertaler Schwebebahn im 
Kaiserwagen einschließlich   Be-
wirtung. Eine tolle Aussicht rund 
auf Wuppertal war garantiert und 
die Fahrt führte bis Wuppertal-
Barmen und zurück. Wieder zu-

rück auf dem Boden brachte uns die  Seil-
bahn zur Oberburg hinauf und dort haben 
Gehrings die „Bergische  Kaffeetafel“ mit 
Dröppelminna, tolle Kuchen, Milchreis 
sowie  anschließender Burgbesichtigung 
gebucht. Ein super Ausblick ins Bergische 
Land durften wir genießen, denn das Wet-
ter spielte mit. Abends wurden wir alle 
zu Gehrings nach Hause eingeladen und 
dort wurde richtig gefeiert. Es gab tolles 
Essen und Trinken,  Witze, Geschichten 
und Musik auf der Harmoschka von Hel-
mut Gehring gespielt. Spät abends ging 
die Fahrt zurück ins Hotel und alle waren 
glückselig. Der nächste Tag war der Ab-
schiedstag und wir durften noch die  Fir-
ma Gehring-Messer besichtigen. Danach 
wurde das Mittagessen eingenommen und 
anschließend hieß es Abschiednehmen. 

Wieder war ein wunderschönes Wochen-
ende vorbei  und das Versprechen, sich im 
nächsten Jahr wieder zu treffen.

Im nächsten Jahr trafen sich wieder ein 
Großteil der Studienreise-Teilnehmer 
und zwar diesmal in Dresden vom 5. bis 
7.5.2006, welches von Sigrid und Georg 
Krause prima geplant und organisiert 
worden ist. Am Abend war geselliges Bei-
sammensein mit Lachen, Reden und Ge-
schichten und Sigrids Vater, Herr Bucher 
berichtete ausführlich und interessant 
über seine Heimatstadt Dresden. Der 
nächste Tag führte in das Elbflorenz und 
man konnte die berühmten Bauwerke wie 
Zwinger, Semperoper, Rathaus (Blaues 
Wunder), Frauenkirche und die tolle 
Aussicht auf die Elbe genießen. Die Wei-
terfahrt mit dem Bus führte uns in den 
malerischen Ort nach Radebeul, welcher  
sehr liebevoll restauriert wurde und wo zu 
Mittag  gegessen wurde. . Anschließend 
durften die Reisenden  an einer  Weinpro-
be auf dem Weingut Wackerbarth teilneh-
men  und die steil am Elbufer emporstei-
genden Weinberge besichtigen. Abends 
nach der Besichtigung der Moritzburg 
klang der schöne Tag mit Lachen, Tanzen 
und Erzählungen aus. Der letzte Tag der 
Dresden-Reise führt ins Schloss  Pillnitz: 
dort sind die bekannten Rhododendron-
Büsche, die Orangerie, die 8 m hohe und 
in voller  Blütenpracht stehende Kame-
lie, sowie die majestätischen alten Bäume 
zu besichtigen. Zum Abschluss fand die 
Fahrt mit dem Raddampfer zurück nach 
Dresden statt und der Abschied stand be-
vor, mit dem Versprechen, sich wieder zu 
treffen. 

Dann ging es weiter mit dem nächsten 
Nachtreffen und zwar vom 7. bis 8.10.2006 
in Herbrechtingen bei Elsa und Fritz 
Fiedler. Auch hier stand im Vordergrund 
die Freude auf das Wiedersehen. Sie ha-
ben uns auch wieder einiges geboten: 

Das sechste Mal – Nachtreffen der besonderen Art
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Fotoschau von Alfred Hein, Mittagessen, 
Schwätze, Lieder singen, Spaziergang im 
Eselsburger Tal, Kaffeetrinken und Ku-
chenessen bei Fiedlers und Besichtigung 
ihres  schönen Gartens. Beim Abschied 
machte sich Wehmut breit und man ver-
sprach sich gegenseitig, dass wieder ein 
Nachtreffen stattfindet. 

Beim 5. Nachtreffen  (5. bis 7.10.2007)  
fuhren wir nach Salzgitter zu Edmund 
Sackmann, der auch wieder ein sehr schö-
nes Programm ausgearbeitet hatte.  Rie-
senfreude als  alle da waren. Abends wurde 
uns  durch Edmund eine super ausgearbei-
tete und detaillierte Bilder-Info über den 
größten Arbeitgeber von Salzgitter gebo-
ten.  Anschließend gemütliches Beisam-
mensein mit Erzählen, Plaudern und Aus-
tausch der Reiseerlebnisse. Am nächsten 
Tag besichtigten wir die Altstadt und das 
Schloss von Goslar, Weiterfahrt zur Klos-
terbrennerei Wöltingerode mit Führung 
und Verkostung, sowie Einkaufsmöglich-
keit. Nachfolgend eine kleine Rundfahrt 
durch den Harz mit Blick zum Brocken, 
Okertalsperre und Romkerhall-Wasser-
fall. Rückfahrt ins Hotel und gemütliches 
Beisammensein im Gewölbekeller des 
Ratskellers mit Essen, Trinken, Lachen, 
Singen und  Erzählen von Bessarabien. 
Sonntag durften wir eine Stadtrundfahrt 
in Salzgitter mit Spaziergang am Salzgit-
ter-See und danach den Burgberg mit der 
Burganlage von Heinrich dem Löwen be-
sichtigen. Nach dem Mittagessen auf dem 
Burgberg-Hotel hieß es Abschied nehmen 
und für alle ging die Fahrt nach Hause. 

Das 6. Nachtreffen fand in der Zeit vom 
3. bis 5. Oktober 2008 statt und zwar 
trafen wir uns in Löwenstein in der 
schwäbischen Toscana, welches dieses 
Mal Karin und Alfred Hein organisiert 
hatten. Treffpunkt war die Mittagszeit 
und anschließend  wurde die Burg Lö-
wenstein besichtigt, die geschichtlich 
an den Welfen Heinrich des Löwen an-
knüpft, den wir ja bereits in Salzgitter auf 
seiner Burg verlassen hatten. Spaziergang 
am Breitenauer See, anschließend  Kaf-
feetrinken während es regnete und dazu 
durften wir einen herrlichen Blick auf die 

Schwäbische Toscana mit den 
angrenzenden Weinbergen  
genießen.  

Es wurde uns noch ein beson-
deres Naturerlebnis geboten 
und zwar einen Regenbogen, 
der bis zum Boden reichte. 
Abends im Hotel zeigte uns 
Alfred Hein Bilder von der 
Bessarabien-Reise Ende Au-
gust/September  mit Ge-
denksteinlegung und Feier-

lichkeiten. Zu später Stunde kamen zum 
Treffen noch Sigrid und Georg Krause, 
die direkt aus Venedig anreisten  und zum 
Treffen kamen. Am nächsten Tag  war der  
Besuch der original erhaltenen Synagoge 
von Affaltrach gebucht und wir erhielten 
von Herrn  Ritter eine interessante und 
lebendige Erzählung über die damalige 
Zeit und Geschichte. 
Alle waren fasziniert und lauschten ge-
spannt den Erklärungen. Nach dem Mit-
tagessen durften wir das Schul- und Dorf-
museum in Weiler anschauen und auch 
hier hörten wir von Herrn Butz sehr viel 
Neues und auch selbst Erlebtes, sodass 
Erinnerungen an die eigene Schulzeit 
mit den Ranzen, Griffeln, Schiefertafeln, 
Schultüten usw. wieder wach wurden.  
Abends durften wir  eine  Weinprobe mit 
den guten Weinen von der  schwäbischen  
Toscana, die  herrlich schmeckten, ge-
nießen. Es war alles bestens organisiert 
und wir hatten Fahrzeuge, die uns abends  
zurück zum Hotel brachten, sodass kein 
Führerschein in Gefahr war.  Auch der 
nächste Tag hatte wieder einiges zu bie-
ten und zwar zuerst  die Besichtigung der 
Lagerdokumentationsstätte in Weinsberg 

mit Herrn Liebig, dann steiler und müh-
samer Aufstieg zur Burg Weibertreu und 
hier wurden wir von Frau Steger in einem 
Originalkostüm der damaligen Zeit emp-
fangen. Sie zeigte uns die Burg und hatte 
vieles zu berichten. Zurück ging  es den 
gleichen steilen Weg hinab zur Stadt-
führung,  sowie  Besichtigung des Juli-
us-Kerner-Gartens. Frau Steger konnte 
faszinierend erzählen und alle hörten 
gespannt und interessiert zu. Aber leider 
rückte die Abreise in die Nähe und so  
trafen wir uns zum Mittagessen im ehema-
ligen Hofgut  der Juliane von Krüdener, 
wo wir herrlich gespeist und nochmals 
einen unvergesslichen Ausblick auf die 
schwäbische Toscana hatten. Wehmütig, 
aber glücklich traten wir den Heimweg an 
und legten fest, dass wir uns nächstes Jahr 
wieder treffen.

Wir fahren nächstes Jahr nach Münsin-
gen auf die Schwäbische Alb zu  Doris 
und Artur Hinz. Und das Jahr darauf wird 
Manfred Quellmann in Essen die Gäste 
empfangen und ein Programm vorberei-
ten. Wir freuen uns jetzt schon auf ein 
Wiedersehen. 

Barbara Zarbock

•  2 Wochen Bessarabien mit Odessa und Kiew –  
eine beeindruckende Reise durch Osteuropa

 Reisetermin: 09.08.-22.08.2009
 Reisepreis: ab 1190,- €

•  9 Unvergessene Tage in Polen – eine einmalige Reise durch  
Masuren mit Besuch der Dörfer nach der Umsiedlung

 Reisetermin: 14.05.-22.05.2009
 Reisepreis: ab 869,- €
 
Anfordern von Prospekten, Beratung und Buchung bei 

J. Becker Reisen · Kastanienallee 2 · 21255 Tostedt
Tel. 04182-1041
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Zu einer schönen Tradition ist unser 
Treffen am Reformationstag in Kröpe-
lin geworden. Herzlich begrüßte unsere 
Landesvorsitzende Ingrid Versümer die 
Teilnehmer. Viele alte Bekannte, aber 
auch einige, die das erste Mal bei herr-
lichem Herbstwetter zu der Veranstal-
tung erschienen waren, stellten sich kurz 
vor. Die Nennung des jeweiligen Hei-
matortes in Bessarabien stieß auf großes 
Interesse. Als Rudi Wanke erzählte, dass 
er schon fünfmal Bessarabien bereist hat, 
war das Erstaunen groß und weckte bei 
den zahlreichen jüngeren Teilnehmern 
den Wunsch, auch einmal das Land ihrer 
Vorfahren zu sehen.
Auch die Ehepartner wurden herzlich be-
grüßt, fühlen wir uns doch als eine univer-
sale Landsmannschaft.

Emil Geigle erinnerte in seiner Andacht 
an das Leben und Wirken Martin Luthers. 
Er ging auf die Geschichte der Reforma-
tion ein und wies darauf hin, dass auch 
wir zu Erneuerungen bereit sein müssten. 
Dazu gibt uns ein tiefer Glaube an Gott 
die Kraft.
Erfreut und dankbar sind wir immer, 
wenn sich Zeitzeugen bereit erklären, 

Treffen am Reformationstag 2008 in Kröpelin
über ihre Erinnerungen zu berichten. Mir 
wird dann besonders bewusst, dass ich es 
doch zu sehr versäumt habe, immer wie-
der meine Eltern zu befragen. Jetzt ist das 
nicht mehr möglich, anderen wird es ähn-
lich ergehen. So berichtete Herr Johannes 
Schramm in einem Diavortrag über seine 
Erinnerungen an Bessarabien.125 Jahre 
haben dort sechs verschiedene Hauptnati-
onen friedlich zusammengelebt. Die Ko-
lonisten brachten Glaube, Fleiß und Aus-
dauer aus der Heimat nach Bessarabien 
mit. Die Menschen waren sehr fromm, 
durch ihren festen Glauben an Gott über-
wanden sie viele Hindernisse. Sie fassten 
immer wieder neuen Mut und schufen 
sich in Bessarabien unter schwierigsten 
Bedingungen eine neue Heimat. 
Schöne Dörfer und fruchtbare Äcker 
mussten sie 1940 zurücklassen. Nicht ein-
fach für einstige Landsleute, die jetzt die 
ehemalige Heimat besuchen und erleben, 
wie sich die Orte verändert haben. Noch 
viel Hilfe ist notwendig, um wieder einen 
schönen Landstrich entstehen zu lassen.
Der Bauernhof war der Stolz eines jeden 
Besitzers. Die Kinder wurden zu Fleiß er-
zogen, um das Hab und Gut zu erhalten. 
Besonders den jüngeren Anwesenden wur-
de bewusst, wie schwer es doch gewesen 
sein muss, das alles 1940 zurückzulassen. 
Frau Schramm trug zum Abschluss der 
Ausführungen ein Gedicht ihres  Mannes 
über die Heimat vor.

Anschließend berichtete ein weiterer 
Zeitzeuge, Herr Erwin Stumm aus Klös- 
titz, aus seinem Leben. Er sprach beson-
ders über die Auswanderung, das Leben 

im Lager und über die Neuansiedlung 
in Polen. Auch nun wurde mir wieder 
bewusst, warum meine Eltern nicht viel 
über die Zeit in Westpreußen erzählten, 
waren doch damit recht schmerzliche Er-
innerungen für sie verbunden. Aufmerk-
sam lauschten die Anwesenden den wei-
teren Ausführungen von Herrn Stumm 
und dankten ihm mit einem herzlichen 
Applaus.
Das anschließende Mittagessen schmeck-
te allen ausgezeichnet. Erbseneintopf mit 
Bockwurst oder Kartoffelsalat, selbstge-
macht von Helga Schmidt und Wilma 
Jasiak  standen zur Wahl. Immer wieder 
sangen wir alte Weisen, Christa Geigle 
begleitete uns auf dem Klavier. 
Nach der Mittagspause hielt Klaus Nit-
schke einen sehr interessanten Power-
point-Vortrag über die Geschichte unserer 
Vorfahren und die Wurzeln unserer Ab-
stammung. Er verstand es ausgezeichnet, 
durch seine interessanten Ausführungen 
unsere Aufmerksamkeit auch nach dem 
Mittagessen zu wecken. Den Ersten der 
Tod, den Zweiten die Not, den Dritten 
das Brot - anschaulich und eindrucksvoll 
wurde uns die Geschichte der Bessaraber 
geschildert.
Beim anschließenden Kaffeetrinken - den 
Bäckerinnen unseren herzlichsten Dank 
- wurde noch ausgiebig geschwätzt und 
gelacht.
Unser Dank auch den zahlreichen Hel-
ferinnen, die zum Gelingen unserer Be-
gegnung beigetragen haben. Alle freuen 
sich auf ein Wiedersehen im Juni 2009 in 
Klink.

Erika Kilian (geb. Herrmann aus Krasna)

Anfrage
Herr Martin Grasmannsdorf bearbeitet die Zeit von 1940 und ist dabei auf Zeitungsartikel gestoßen, in denen von der 
geplanten Unterbringung von 20.000 Volksdeutschen in Lagern in Württemberg gesprochen wird. Insbesondere werden 
Umsiedler aus dem Buchenland und der Süddobrudscha genannt. In einem Buch über das Diakoniewerk in Schwäbisch 
Hall, erschienen 2005, steht jedoch: „Als Grund für die Beschlagnahmung von Gottlob-Weißer-Haus und Feierabendhaus 
wurde die Unterbringung von 1400 „Volksdeutschen“ aus Bessarabien genannt.“

Gibt es Hinweise darauf, dass 1940 oder später Bessarabiendeutsche im Rahmen der Umsiedlung in ein Lager im 
„Gau Württemberg-Hohenzollern“ eingewiesen worden sind?

Da das Heimatmuseum, lieber Leser, an der Klärung dieser Frage selbst interessiert ist, schicken Sie Ihre Aussage bitte 
direkt an uns, wir werden sie dann anschließend an Herrn Grasmannsdorf weiterleiten.

Bessarabiendeutscher Verein e.V. – Heimatmuseum –
Florianstr. 17 · 70188 Stuttgart

Ingo Rüdiger Isert
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Das Projekt „Verschwundene Umsiedler“ 
ist seit dem 31. Oktober 2008 beendet, 
wenn auch noch nicht ganz abgeschlossen. 
Heraus gekommen sind immerhin 45 Ge-
schichten - mit sehr vielen Abbildungen 
und Dokumenten aus den Alben und von 
den Dachböden der Angehörigen, die den 
Verschwundenen oder Verstorbenen ein 
Gesicht geben. 
Es wäre durchaus möglich gewesen, noch 
mehr Geschichten zu verfolgen, aber da-
für reichte der Zeitraum leider nicht aus. 
Alle, die also noch nicht zum Zuge kamen, 
bitte ich um Verständnis.
Der Historiker Dr. Dietmar Schulze war 
in derselben Zeit in vielen in– und aus-
ländischen Archiven auf der Suche nach 
den Personenakten zu den Erzählungen 
und ist in vielen Fällen fündig geworden. 
Für manche Familie führte dies zur über-
raschenden Auflösung jahrzehntelanger 
Familienrätsel. Er wird so manche Ge-
schichte bzgl. der vorgefundenen Quellen 
kommentieren können. Deshalb liegt das 
Endexemplar noch nicht vor und auch für 
eine ausführliche inhaltliche Auswertung 
blieb keine Zeit. 
Statt des angekündigten Berichtes möchte 
ich Ihnen wenigstens das Inhaltsverzeich-
nis der fertigen Geschichten bieten und 
bedanke mich noch einmal herzlich bei 
allen, die mitgearbeitet haben!

45 Geschichten
erzählt von Angehörigen und den 

letzten Zeitzeugen der Umsiedlung 
der Bessarabiendeutschen 1940 

(Ein Projekt des Bessarabiendeutschen 
Verein e.V., gefördert vom Bundesbeauf-
tragten für Kultur und Medien, Bonn, 
und dem Alexander-Stift)

INHALT
A. Kinder der Umsiedler
11 Geschichten über Kinder, die auf den 
Schiffen verschwanden, sowie Berichte 
von Zeitzeugen, die bei der Umsiedlung 
Kinder waren und von ihren Erfahrungen 
in der Quarantäne oder mit Impfungen in 
den Lagern berichten
B. Krankentransporte von 
Krankensammelstellen
9 Geschichten über Alte, Kranke und 
Pflegebedürftige, die von der Familie ge-
trennt umgesiedelt wurden, darunter das 
Tagebuch eines kranken Umsiedlers. 
Durch Todesnachrichten, die in den Um-
siedlerlagern ankamen, konnten durch 
die Erinnerungen und Dokumente der 
Angehörigen erstmals Wege und Ziele 

der Krankentransporte aus Bessarabien 
rekonstruiert werden. 
C. Angehörige der Kranken
2 Geschichten über die Auswirkungen, 
die ein krankes Familienmitglied haben 
konnte: Ansiedlung als A-Fall oder Nicht-
Ansiedlung
D. Behinderte und psychisch Kranke / 
Heime im Warthegau
11 Geschichten über das Schicksal von 
Heimpfleglingen und psychisch Kranken 
aus Bessarabien – Wir fanden u.a. die Ant-
wort auf die Frage: Wo sind sie geblieben, 
die Pfleglinge der Heime aus Bessara-
bien? 
E. Überweisungen aus den 
Umsiedlungslagern
7 Geschichten über Behinderte und 
Kranke, die aus den Lagern in deutsche 
Krankenhäuser, Psychiatrien eingewiesen 
wurden oder in Einrichtungen speziell 
für Volksdeutsche (Umsiedlerkranken-
haus Zgierz, Tuberkulosekrankenhaus für 
volksdeutsche Umsiedler Zschadraß)
F. Einweisungen nach der Ansiedlung
5 Geschichten über Umsiedler, die als 
eingebürgerte Ansiedler in die Mühlen 
der NS-Erbgesundheitspolitik gerieten
Letzte Worte - 68 Jahre danach…
Kommentare und Grußworte von Hin-
weisgeberInnen und Zeitzeugen.

–––––––––––––––

Nachfolgend eine Inhaltsangabe der Themen-
gruppen A und B (Kinder der Umsiedler und 
Krankentransporte)   
              
A. Kinder der Umsiedler
A.1. „Ich hab´ es tun müssen…“ 
Schwestern nahmen auf den Schiffen 
den Müttern die Kinder ab
Elvire Bisle-Fandrich (*1936 Tarutino/
Bessarabien) nach einer Erzählung von 
Rosine Jacks geb. Kronschnabel (*1926 
Fürstenfeld/Bessarabien, †2005) über ein 
unbekanntes Kind, † 1940
A.2. „Ich hab´ ihn im Fernsehen gesehen!“ 
Der Junge mit dem Wasserkopf
Arnulf Baumann (1932 Klöstitz/Bes-
sarabien) erinnerte sich, Ilse Müller 
(*1939 Klöstitz/Bessarabien) und Fried-
rich Büchle (*1930 Klöstitz) suchten, 
und Elfriede Moessner geb. Damaschke 
(*1919 Klöstitz), Aline Böpple geb. Kon-
rad (*1930 Klöstitz), Adam Peter (*1920 
Klöstitz), und Arthur Peter (1939 Klös-
titz) kannten: Siegfried Peter, *23.1.1937 
Klöstitz/Bessarabien, † ?
A.3. „Das verschwundene Mädchen“ 
Auf der Donau zwischen Galatz und 
Semlin

Johannes Presser (*1937 Mariowka/Bes-
sarabien) u. seine Tante Helene Ulrich 
(*1921 Mathildendorf/Bessarabien) erin-
nern an Emma Krüger, *1926? Mathil-
dendorf/Bessarabien, † ? 
A.4. „Mein Hugole…ob er noch lebt?“
Gestorben in Pirna? Heinrich Sawall 
(*1937 Katzbach/Bessarabien) erinnert an 
seinen Bruder Hugo Sawall, *20.4.1939 
Katzbach/Bessarabien, †19.10.1941 Pirna
A.5. „Ich war eine `vermähte Krott´!“ 
Aus dem Umsiedlerzug in Wien her-
ausgeholt Hedwig Turi geb. Keller 
(*1935 Paris/Bessarabien) damals 6 Jahre 
alt, erinnert sich 
A.6. „Sie wollten uns bis zum Geht-nicht-
mehr auseinanderreißen“
Isolierung im Auffanglager Semlin und 
im Lager Neudek/Sudetenland
Anette Schill geb. Lang (*1927 Gnaden-
feld/Bessarabien) damals 13 Jahre alt, er-
innert sich an ihre Isolierung.
A.7. „Wenn ihr das tut, dann erschieß ich 
Euch!“
Zwei fehlende Geschwister bei der 
EWZ-Schleusung Oliver Jauker (*1972) 
und Irmgard Pfefferkorn (*1950) erinnern 
nach der Erzählung ihres Onkels bzw. Va-
ters Emil Freitag (*23.4.1911 Katlebug/
Bessarabien, †1994) an dessen Kinder: 
Herbert und Anette Freitag, *1935 und 
*1936 in Katlebug / Bessarabien, † 1940?
A.8. „Warum starben drei Schwestern am 
10. Oktober 1940?“
Seltsame Familiendaten… Christi-
na Schlechter (*1967) über verdächtige 
Funde in der Genealogie: 
Elwira Schlechter, *4.5.1933 Kurudschika/
Bessarabien, † 10.10.1940 Deutschland
Erika Schlechter, *31.3.1938 Kurudschika/
Bessarabien, † 10.10.1940 Deutschland
Edith Schlechter, *4.5.1940 Kurudsschika/
Bessarabien, † 10.10.1940 Deutschland
Irma Buchwitz, *12.1.1941 Kurudschika?
A.9. „…kurz nacheinander nach der Um-
siedlung“
Zwei Schwestern starben im selben 
Krankenhaus in Dresden
Horst Schäfer (*1941 Samter, Kr. Posen/
Warthegau) und seine Tante Martha Horst 
geb. Eisenbeiß (*1925 Hoffnungstal/Bes-
sarabien) erinnern an seine Schwestern 
bzw. ihre Nichten: 
Ludmilla Schäfer, *12.12.1933, aus Lich-
tental/Bessarabien, † 1940 Dresden
Alide Schäfer, *13.6.1935 aus Lichtental/
Bessarabien, † 1941 Dresden
Archivfund – Kommentar des Historikers:
Und auch an ihre gemeinsame Großmut-
ter, seit dem Krankentransport 1940 ver-
schollen: 

„Verschwundene Umsiedler“ – 
Erstes Ergebnis zum Jahresende

Susanne Schlechter
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Maria Magdalena Schäfer geb. Orthwein 
aus Lichtental/Bessarabien, *8.11.1879,  
† ? 1940?
A.10. „Waren wir Menschenmaterial für 
Medikamentenerprobungen?“
Impfungen im Lager Zwickau Norbert 
Baier ( *1931 Alt-Arzis/Bessarabien) da-
mals 10 Jahre alt, erinnert sich 
A.11. „Die Kinder bekommen jeden Tag Pil-
len“
Von Lager zu Lager - Chemnitz, Tau-
ra, Pirna-Sonnenstein, Soldau/Ost-
preußen - bis zur Ansiedlung im Ge-
neralgouvernement Ende 1942 David 
Aippersbach (*1934 Hoffnungstal/Bes-
sarabien), damals 7 Jahre alt, fragte sei-
ne Verwandten nach dem Zeitabschnitt 
1940-1942.

B. Krankentransporte 
B.1. „Todesspritze in Tarutino?“
Ein Sankra-Transport von Kischinew 
nach Galatz Christina Schlechter (1967 
Stubben) über ihren Fund im amerika-
nischen Internet: Magdalene Schäfer, *  ?, 
† 13.10.1940 Tarutino/Bessarabien
B.2. „Irgendwo unterwegs… „ 
Gestorben in Siebenbürgen Elvire 
Bisle (*1936 Tarutino/Bessarabien) im 
Gespräch mit Arthur Suckut (*1927 Pa-
ris/Bessarabien, † 2005) über Euphrosine 
Suckut, *1849?, aus Paris/Bessarabien, † 
1940 Siebenbürgen
B.3. „Da müssen wir alle sterben. Wo sind 
unsere Kinder, unsere Sachen?“
Tagebuch eines kranken Umsied-
lers Elfriede Schmidt, geb. Neumann 
(*14.5.1936 Katzbach/Bessarabien) be-
wahrte die Aufzeichnungen ihres Vaters 
auf, die er 1940-1941 auf dem Kranken-
transport aus Bessarabien notierte: Gus-
tav Neumann, *16.6.1908 Katzbach/Bes-
sarabien, † 28.10.1941 Fürth
B.4. „Bisher hatten wir keinerlei Verdacht“
Todesnachricht aus Striegau / Schle-
sien Heinrich Sawall ( *1937 Katzbach/
Bessarabien) erinnert an seinen Großvater 
Peter Sawall, *1.10.1884 Katzbach/Bessa-
rabien, † 7.1.1941 Striegau/Schlesien
B.5. „Todesurkunde für Wehrmachtszwecke“
Todesnachricht aus dem Reservelaza-
rett Strehlen / Schlesien Ilse Braumann 
geb. Allmer (*1922 Paris/Bessarabien) 
erinnert an ihren Großvater: Ferdinand 
Knecht, *28.6.1863 Paris/Bessarabien,  
† 8.12.1940 Strehlen/Schlesien
B.6. „Holt mich hier raus!“ 
Vom Heim Elim/Sarata in ein Sana-
torium in Schlesien Wilhelm Hornung 
(*1925 Lichtenthal/Bessarabien) und 
Käthe Stumpp (*1930 Sarata/Bessarabien) 
erinnern an: Katharina Früh, *?, † ca. Juni 
1941 Reichenbach / Schlesien
B.7. „Er war ganz geschwächt, als wir ihn 
endlich ausfindig machten“,

Krankentransport in ein Lager irgend-
wo bei Dresden. 
„Sie war ganz zusammengefroren, steif vor 
Kälte…“, Tod nach der Beschwerde im 
Krankenhaus Karlsbad
Anette Schill geb. Lang ( *1927 Gnaden-
feld/Bessarabien) über ihre Großeltern:
Friedrich Lang, *18… Gnadenfeld/Bess., 
† 19.4.1941 Lager Schlackenwerth /Sude-
tenland
Maria Lang, geb. Matheis, *18… Gna-
denfeld/Bess., † 6.9.1941 Krh. Karlsbad 
/Sudetenland
B.8. „Ich habe keinerlei Dokumente meiner 
Herkunft“
Tod der jungen Mutter Elvire Bisle-
Fandrich (*1936 Tarutino/Bessarabien) 
und Erika Kaiser geb. Albrecht (*1940 
Alt-Postal/Bessarabien) erinnern an de-
ren Mutter: 
Lilly Albrecht geb. Herrman, *9.9.1919 
Tarutino/Bess., † 1941? Burghausen a. d. 
Salzach 
B.9. „…von einem zusammengefallenen Bett 
erschlagen?“ 
Wo starb unsere Ur-/Großmutter? 
Gerhard Brenner (*1945 Schlauske, Kreis 
Konin) und Robert Brenner (*1924 Alex-
androwka/ Bessarabien) erinnern an ihre 
Ur-/Großmutter: Friederike Klaiber geb. 
Kungel, *29.1.1867, † 22.10.1940 
    
 (Fortsetzung in der 

Januarausgabe, Anm. d. Red.)

–––––––––––––––
Einige Stimmen zum Projekt „Ver-
schwundene Umsiedler“ November 
2007 – Oktober 2008 

Die Zusammenarbeit mit den Hinweisge-
bern und Erzählern war oft sehr herzlich 
und hat trotz des düsteren Themas sehr 
viel Freude gebracht! Volkhardt Knigge 
hat einmal gesagt: Die Arbeit in Gedenk-
stätten zur Erinnerung an die NS-Ver-
brechen bedeutet nicht, sich unablässig 
Asche aufs Haupt zu streuen, sondern hier 
findet Freundschaft statt! So war es auch 
in diesem Projekt in den unzähligen Tele-
fonaten, Emails und Briefen, auch wenn 
wir nie persönlich zusammentrafen. 
Besonders danke ich den ganz alten Er-
zählern, die trotz so mancher Beeinträch-
tigungen ohne Umstände bereit waren, 
mir aus ihren Erinnerungen zu berichten, 
auch wenn ich vielleicht genau zur Mittags-
zeit plötzlich – als Fremde – anrief. Oder 
die als Blinde Texte korrigieren konnten, 
und zwar beim Vorlesen am Telefon. Die, 
obwohl sprech- und schreibunfähig nach 
Schlaganfällen, trotzdem mitmachten, 
was dank der Hilfe von nahen Angehö-
rigen funktionierte, die ihre Äußerungen 
übersetzen konnten. – Jedenfalls ist es 
voreilig zu denken, dass die Zeitzeugen 
der NS-Zeit schon ausgestorben seien.

Nein, sie leben noch mitten unter uns 
und sind für solche Fragen bereitwillige 
Experten. Ich danke auch allen, die für 
das Projekt ihre älteren Verwandten aus-
findig machten und sie selbst befragten. 
Vielleicht hat die Kommunikation so gut 
funktioniert, weil etwas dran ist an dem, 
was Pastor Baumann einmal schrieb: bei 
den Bessarabiendeutschen sei es aus histo-
rischen Gründen eine lang eingeübte Tra-
dition, Verbindung zueinander zu halten, 
trotz großer Entfernungen. 
Ich erlaube mir, einige sehr persönliche 
Gedanken von Teilnehmern des Projektes 
hier zu veröffentlichen, weil sie mich 
überraschten und rührten. Sie zeigen, 
was diese Fragen nach so üblen Dingen 
- gegen die es auch manche ungehörte 
kritische Haltung geben mag - bei vielen 
doch überraschend Positives auslöste. 

„Damals und bis heute gibt es keine Auskunft, 
nur Vermutungen. Niemand hat sich bisher 
dieser Geschichte ernsthaft angenommen. 
Wir sind Ihnen dankbar, dass Sie das Thema 
nach 66 Jahren angestoßen haben. Also, pa-
cken wir es an!“ 
David Aippersbach aus Clausthal-Zeller-
feld (*1934 in Hoffnungstal/Bessarabien), 
2006 

„Ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft!“ 
Anette Schill geb. Lang aus Hildesheim 
(*1927 Gnadenfeld/Bessarabien), Nov. 
2007 - Feb. 2008

„Um ehrlich zu sein: Mich belasten diese Re-
cherchen doch auch körperlich - wenn ich län-
ger an den Texten sitze, bekomme ich Kopf-
weh, auch stellen sich beklemmende Gefühle 
ein. Befreiend ist das alles nicht. Wie geht es 
Ihnen selbst damit? 
...Sie verstehen es sehr einfühlsam, den Men-
schen mit diesen schwierigen Themen die 
Zunge zu lösen und Worte zu finden, die 
ihnen wahrscheinlich so noch selten über die 
Lippen kamen. Gratuliere!
Und neben allem, was man an Erkenntnis-
sen für sich wünschen kann, ist das andere 
noch wichtiger: Dass die Menschen alles, was 
sie über diese traumatischen Erfahrungen 
Verletzendes in sich tragen, einmal äußern 
können. Das hilft ihnen, dieses dunkle Kapi-
tel in ihrem Leben besser zu integrieren, weil 
sie sehen, dass sie nicht alleine damit stehen, 
sondern andere das böse Schicksal teilen - hier 
trägt die Gemeinschaft, was wunde Seelen 
trösten kann. Dafür, was Sie diesen Menschen 
Gutes tun, gebührt Ihnen jetzt schon ein ganz 
großes Dankeschön!!! 
Auch ich spüre, dass ich mich ganz anders 
meinen Verwandten, mit denen ich in dieser 
Sache telefonierte, verbunden fühle, es vertieft 
die menschlichen Beziehungen auf ehrliche 
Weise, die nicht künstlich hergestellt ist, son-
dern direkt einfach da. Mir verschafft das ein 
positives Lebensgefühl, da werden viele andere 
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Probleme klein und nichtig oder nebensäch-
lich. Auch die schuldhaften Verstrickungen 
der Vorelterngeneration zählen nicht mehr so 
wie vorher. Ganz eigenartig.
Diese Erfahrung verdanke ich Ihnen und 
Ihrer mühevollen Arbeit - und dafür danke 
ich Ihnen von Herzen, weil das mein Leben 
bereichert. Ich freue mich auf weitere Begeg-
nungen mit den Verwandten und schere mich 
nicht um irgendwelche Gedanken an künstli-
ches Harmoniegehabe, weil ich weiß, dass ohne 

In einem Gespräch mit dem bessarabien-
deutschen Ehepaar Klaiber aus Vaihingen 
an der Enz habe ich erwähnt, dass meine 
Mutter als junge und noch ledige Lehre-
rin in Gnadenfeld Rumänisch unterrich-
tet hat. Das Ehepaar Klaiber regte an, 
über diese Zeit einen Bericht zu schreiben 
und ihn – soweit möglich – mit Bildern zu 
versehen.
Meine Mutter Sabina Pargariu ist am 16. 
Mai 1917 geboren und am 27. September 
1988 gestorben. Meine Mutter hatte noch 
vier Geschwister. Sie waren Waisenkin-

der und waren verstreut im ganzen Land. 
Selbst ihre Zwillingsschwester, die auch 
Lehrerin wurde, war weit weg von ihr in 
Tatarbunar.

Meine Mutter hat zwei Jahre ihres Lebens 
(1938 – 1939) in Bessarabien verbracht. 
Sie kam in das kleine deutsche Dorf Gna-
denfeld im Kreis Akkerman. Eine deut-
sche Familie Dickhoff nahm sie bei sich 
auf und betreute sie fürsorglich. In der 
Familie lernte sie Deutsch und die Haus-
tochter Rebekka wurde ihre vertraute 

Kameradin. Rebekka half ihr, sich 
in die deutsche Dorfgemeinschaft 
einzuleben.

Als Lehrerin für Rumänisch nahm 
sie an allen kulturellen Veranstal-
tungen im Dorf teil. Sie war begeis-
tert von dem Gemeinschaftsgeist 
und von dem geistlichen Leben der 
Gnadenfelder und beeindruckt von 
der beispielhaften Ordnung in den 
Bauernhöfen und ganz allgemein 
vom Fleiß der Bessarabiendeut-

schen.

Im Sommer 1939 
heiratete sie Traian 
Ghinescu, damals 
Lehrer und Direktor 
einer Schule in der 
Bukowina und ver-
ließ daher Gnaden-
feld. Der Abschied 
von den Einwoh-
nern, besonders von 
ihren Schülern, fiel 
ihr schwer – doch 
auch die Kinder 
wollten sie nicht ge-
hen lassen. Geblie-
ben sind die guten 
Erinnerungen und 
ein paar Bilder.

Sabina Pargariu, 
Lehrerin in Gnadenfeld 1938-1939

aufgeschrieben von Doina-Maria Breslauer geb. Ghinescu
überarbeitet von Ingo Rüdiger Isert

Tabus authentische und ehrliche Kontakte aus 
dem Bauch kommen, ohne dass man die Ge-
fühle weiter kontrolliert! 
In großer Dankbarkeit Ihnen herzliche 
Grüße!“ 

Dietrich Fieß aus Rielasingen  
(*1941 Litzmannstadt), 12. Januar 2008

(Anm. der Redaktion: Weitere Kommen-
tare von beteiligten Hinweisgebern folgen 
in der Januarausgabe.)

 Schüler der 1. und 2. Klasse (1938-1939) in Gnadenfeld. In der 
Mitte Josef Keller, der Direktor der Schule, hinter ihm die Lehre-
rinnen Sabina Pargariu (rechts) und Mona Maier (links).

Der Schulgarten in Gnadenfeld. Die Schüler bei der 
Gartenarbeit. Frühjahr 1938. 

Sprachecke
Bereits wenige Tage nach dem erstmaligen 
Erscheinen der neuen Sprachecke sind ei-
nige „Wortmeldungen“ eingetroffen. So 
teilte Frau Gutsche (Heimatmundart Ma-
raslienfeld) mit, dass ihr noch die Rebsor-
ten „Seiber“, „Tarras“, „Zottler“ und die 
„Melonentraube“ bekannt sind und der 
Ziesel „Erdhas“ genannt wurde. Herr In-
kuletz (Heimatmundart Bender) dagegen  
nannte „Susslik“ (aus dem Russischen) als 
die gängige Bezeichnung des Tieres. Herr 
Baier sammelt für den Ort Alt-Arzis und 
wies darauf hin, dass dort die Außenwände 
der Häuser aus „Stai“ gebaut wurden, die 
im Brienner Steinbruch in Blöcken aus dem 
Muschelkalkstein gesägt wurden; für die  
Innenwände wurden „(Laime)batza“ ver-
wendet. 
Für diese ersten Eingaben bedanke ich 
mich sehr herzlich! Wegen des Redaktions-
schlusses Mitte des Monats werden aktuell 
gestellte Fragen in der jeweils übernächsten 
Ausgabe aufgegriffen.
Auch in dieser Ausgabe bitte ich wieder um 
Antworten auf einige Fragen, die sich dies-
mal dem Thema „Weihnachten und Jahres-
wechsel“ widmen. Selbstverständlich können 
auch immer ältere Fragen noch berücksich-
tigt werden. Und wenn Sie einen ausführ-
licheren Fragebogen beantworten wollen, 
teilen Sie mir bitte Ihre Adresse mit.

1. Wie nannte man a) das Früchtebrot, b) 
ganz allgemein das kleine Weihnachtsge-
bäck? 
Gab es Sorten mit ganz bestimmten Be-
zeichnungen? 
2. a) Wie bezeichnete man den geschmück-
ten Tannenbaum? b) Wie sagte man zum 
Abend des 24. Dezembers, c) wie zur Messe 
in der Nacht? 
3. Gab es den „Nikolaus“, den „Weih-
nachtsmann“, den „Pelzmärte“ oder ähn-
liche Gesellen? Bitte gegebenenfalls kurz 
beschreiben.  
4. Häufig treiben Geister oder Dämonen 
in den Nächten vor oder zwischen Festta-
gen  ihr Unwesen. Gabe es Namen für diese 
Nächte? z.B. „Rauhnacht“, „Losnacht“? 
5. a) Wie nannte man den Jahreswechsel? b) 
Wie bezeichnete man das Wünschen eines 
„Guten neuen Jahres“? c) Gab es eine Be-
zeichnung für die Gratulanten, z.B. „Surb-
ser“? 
Wenn Ihnen noch weitere typische Mund-
artwörter einfallen, die zu den Gebräuchen 
der Weihnachtszeit und zu Neujahr gehö-
ren, sind diese sehr willkommen!
Bitte geben Sie bei Antworten den Ort, für 
den Sie sammeln, und Ihr Geburtsjahr an.

Kontaktadresse/Briefadresse: 
Dr. Günter Koch, 
Königschaldingerstr. 4a, 94036 Passau, 
e-Mail: guenter.koch@uni-passau 
Betreff: Sprachecke
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Das letzte Kapitel des Jesajabuchs klingt 
aus mit ergreifenden Bildern. Vom Trin-
ken an der Mutterbrust wird gesprochen, 
vom Getragenwerden in den Mutter-
armen, vom Liebkosen auf den Knien der 
Mutter, einfach vom Trösten, wie eine 
Mutter tröstet. Das wird Jerusalem er-
fahren, das schreckliche Zeiten erlebt hat. 
Die werden zu Ende gehen. Und dann 
wird alles gut sein, wie wenn einen die 
Mutter in die Arme schließt.

Und wer geht so mütterlich mit der ge-
schundenen Stadt um? Es ist Gott, der 
Herr Zebaot. An keiner anderen Stelle 
der Bibel wird Gottes Handeln so aus-
führlich als ein mütterliches Trösten ge-
schildert. Wer meint, Gott erscheine im 
Alten Testament immer als ein strenger, 
fordernder, zorniger Gott, der möge sich 
dieses Kapitel gründlich ansehen. So zärt-
lich, so mitfühlend weich, so mütterlich- 
weiblich wird Gott da geschildert, wie es 
viele kaum für möglich halten.

Dahinter stehen die Worte, die immer 
wieder im Alten Testament begegnen, 
wenn es um das innerste Wesen Gottes 
geht: „Barmherzig und gnädig ist der 
Herr, geduldig und von großer Güte“. 
Gewiss, Gott kann sehr unnahbar er-
scheinen im ersten Teil der Bibel, fremd 
und dunkel und bedrohlich. Die Bibel 

legt Wert darauf, dass wir uns kein zu 
einfaches Bild von Gott machen, etwa das 
vom „lieben Gott“, der immer und über-
all nur lieb sein darf, wenn er von seinen 
Kindern liebgehabt werden will. Wir sol-
len uns überhaupt kein Bild von ihm ma-
chen. Dann können wir immer noch neue 
Seiten an ihm entdecken. Denn Gott ist 
für uns Menschen nicht durchschaubar, 
nicht auf von uns geschaffene Regeln 
festzulegen. Wir werden ihn als fordernd 
und streng erleben, aber auch ganz, ganz 
anders.

Der Monatsspruch hebt die Worte her-
aus, die das auf den Punkt bringen: „Trös-
ten, wie ein Mutter tröstet“. Wohl jeder 
und jede hat das in Erinnerung, wie wohl 
das tat, wenn man einen kleinen Unfall 
hatte oder ein Ärger zu überwinden war 
oder sonst etwa Schlimmes geschehen 
war. Da wurde man einfach in den Arm 
genommen und gestreichelt. Es mussten 
gar keine Worte gesprochen werden, und 
wenn, dann nur wenige, beruhigende. 
Die mütterliche Nähe und Wärme tat ein  
Übriges. Man spürte die Geborgenheit, 
und dann war alles wieder gut.

So ist Gott zu uns, sagt der Prophet, so 
kann er sein. Er zeigt sich nicht immer 
so. Er muss nicht lieb sein zu uns, schon 
gar nicht auf unseren Knopfdruck hin. Er 

Trösten wie eine Mutter
kann sich vor uns verbergen, so dass wir 
Mühe haben, ihn zu erkennen. Aber sein 
tiefstes Wesen ist Liebe, die er uns erwei-
sen will.

Wir gehen jetzt auf Weihnachten zu. Da 
wird uns das Kind in der Krippe vor Au-
gen gestellt, das in der Liebe der Mutter 
Geborgenheit erfahren hat und das mit 
seinem ganzen Leben Gottes Liebe zu uns 
Menschen ausgestrahlt hat. Das hat ihn 
nicht vor dem Leiden bewahrt. Aber ge-
rade so zeigt er mit seinem ganzen Leben 
Gottes Liebe, die auch durch das Dunkle 
hindurch ausstrahlt. Zu Gott können wir 
kommen, ob es uns gut geht oder nicht, 
ob wir uns freuen können oder nicht. Wir 
können zu ihm kommen in der Hoffnung, 
von ihm getröstet zu werden wie von einer 
Mutter. Und dann wird alles wieder gut.

Pastor i. R. Arnulf Baumann,
Wolfsburg

Monatsspruch für 
Dezember

Gott spricht: Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet.

Jesaja 66, 15

Gegenwart und Zukunft unserer Kirche 
entscheiden sich an der Antwort auf eine 
einzige Frage: Sind wir eine missiona-
rische Kirche?

Was wären wir, wenn wir keine solche Kir-
che sein wollten oder könnten? - Eine An-
sammlung von deutschstämmigen Traditi-
onsvereinen, die wehmütig auf Postkarten 
der Auswanderer warten, die auch in den 
letzten Jahren das Land und damit die 
Kirche verlassen haben! Ich zitiere als Bei-
spiel aus einem Bericht einer unserer klei-
nen Gemeinden: „Es sind in den letzten 
Jahren noch sehr viele Mitglieder ... nach 
Deutschland ausgewandert. In ... waren es 
in den vergangenen eineinhalb Jahren im-
merhin 26 Personen“ (Januar 2008).

Wir sind eine missionarische Kirche. 
Für unser Kirchengesetz, das Statut von 
2001, ist das völlig klar. Die Präambel 
betont, dass wir „zu der einen, heiligen, 
christlichen und apostolischen Kirche 

gehören, die unser Herr Jesus Christus 
gestiftet hat und durch seine Boten, die 
Apostel, für alle Völker bis zur Vollen-
dung des Reiches Gottes gegründet hat. 
Sie weiß sich berufen, ... das Evangeli-
um zu bewahren und weiterzugeben, zur 
Ehre Gottes des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes.“ Und später: „Die 
DELKU steht von ihrer Geschichte her 
und durch die Zusammensetzung ihrer 
Gemeinden in deutscher Tradition, aber 
sie war nie die Kirche nur einer Sprache 
oder eines Volkes. Sie ist auch heute offen 
für Menschen unterschiedlicher Sprachen 
und Nationalitäten.“ Aber was bedeutet 
Mission in unserer Situation? Ist „offen 
sein“ genug? Wie werden theologische 
Wahrheiten erlebbar: „berufen ... bewah-
ren ... weitertragen“? 

In den Synoden 2006 und 2007 formulier-
ten wir die Frage zum Thema. 2006: Mis-
sionarische Kirche - auf das Evangelium 
hören für unsere Zeit. 2007: Den Men-

schen zugewandt - Missionarische Kirche 
durch Erziehung und Bildung. Das Syno-
dalpräsidium plant, auch die kommenden 
Tagungen am Thema weiter zu arbeiten. 
2008: Den Menschen zugewandt durch 
Seelsorge. 2009: Den Menschen zuge-
wandt durch die helfende Tat, durch Di-
akonie. Auf solchen Versammlungen wird 
gehört, gedacht, diskutiert und geplant. 
Was geschieht dann? Auf Synoden werden 
Beschlüsse gefasst. Wie werden sie daheim 
verwirklicht? Wir versuchen, das Evange-
lium der Mission Christi zu buchstabieren 
und in unser Leben zu übertragen.

Mission heißt Sendung. Jesus Christus sagt: 
„Wie mich der Vater gesandt hat, so sen-
de ich euch“ (Joh 20,21). Es gibt Gründe, 
warum dieser Satz in unseren Gemein-
den wieder entdeckt werden muss. Viele 
sagen: Wir sind ein Leben lang einge-
schüchtert worden, uns zu Christus zu 
bekennen. Mission war lebensgefährlich. 
Und in der neuen Freiheit? Viele empfin-

„Durch das Evangelium berufen“ –  
Die Deutsche Ev.-Luth. Kirche der Ukraine
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Kurznachrichten

den: Wir sind dankbar. Aber das Leben ist 
mühsam, es ist nicht leichter geworden. 
Wieder ein Beispiel aus dem Gemeinde-
leben von Anfang 2008: „In manchen Ge-
meinden befindet man sich, was die Mit-
gliederzahl bzw. die Altersstruktur angeht, 
in einer Krise. Viele ehemalige treue und 
aktive Mitglieder aus der mittleren Alters-
gruppe, aus der Kerngemeinde, sind aus-
gewandert. Die jetzigen in den mittleren 
Jahren sind beruflich sehr eingespannt, 
um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, 
und haben wenig Zeit für ehrenamtliches 
Engagement.“

Mission ist weltweit. Jesus Christus sagt: 
„Geht hin und macht zu Jüngern alle Völ-
ker“ (Matth 28,12-20). Es gibt Gründe, 
warum diese Berufung bei uns neu gelernt 
werden muss. Viele meinen: Wir haben 
keine Kraft zur Mission. In unserer Armut 
sind wir mit uns selbst beschäftigt. Wir 
sind froh, dass unsere Partner missiona-
risch sind und uns unterstützen - mate-
riell, personell, ideell. Wir sind angewie-
sen auf die Deutschen, auf die bayerische 
Landeskirche als verlässliche Freundin, 
auf die Lutheraner in Polen, in Norwegen 
und Schweden, in Amerika. 

Was können wir schon tun? Weltweit 
schon gar nichts. Gegen eine resignierte 
Empfängerhaltung kämpft das Evange-
lium. Weltweit - das bedeutet auch, dass 
wir in versöhnter Vielfalt in unserem Land 

leben, dass Deutschstämmige und Ukrai-
ner sich akzeptieren und frei werden von 
Misstrauen, Kritikgeist und Machtkämp-
fen und dass durch unsere Gottesdienste 
eine Atmosphäre gegenseitiger Wert-
schätzung weht und wir für die ganze Kir-
che und die ganze Welt beten.

Mission zielt auf Seligkeit, die schon in un-
serer Zeit beginnt und sich in der Ewigkeit 
vollendet. Jesus Christus sagt: „Predigt 
das Evangelium ... Wer glaubt und getauft 
wird, der wird selig“ (Mark 16, 15.16). Es 
gibt gute Gründe, warum ich dankbar bin, 
in dieser Kirche zu arbeiten. Mission wird 
von der Seligkeit her verstanden. Taufe 
wird nicht magisch oder symbolisch miss-
verstanden. Glaube und Leben gehören 
zusammen. Glaubenskurse für Junge und 
Ältere, für Prädikanten und Gemeindelei-
ter, für Kirchenmusiker und Jugendleiter 
sind intensive Lerntage. Kinder-, Jugend- 
und Familienlager im Sommer scharen 
sich um Jesus, der uns selig macht. Die 
Konferenzen der Pastoren sind vor allem 
geistlich-theologische Fortbildungstage. 
Wir feiern Gottesdienst. Wir erleben im 
gemeinsamen Studium: „Da öffnete er 
(Christus) ihnen das Verständnis, dass sie 
die Schrift verstanden“ (Luk 24,44-49).
Wir haben hier nicht die Möglichkeiten 
westlicher Kirchen: z. B. keinen Religi-
onsunterricht in Schulen, keine kirch-
lichen Kindergärten, keine staatlichen 
finan-ziellen Zuschüsse. Langwierige Ver-

handlungen um historischen enteigneten 
Kirchenbesitz behindern uns - die Liste 
könnte leicht erweitert werden. Aber die 
Hauptsache ist hier wirklich die Haupt-
sache.
Wir sind zur Seligkeit berufen. Darum ist 
es mir ein Anliegen des Herzens, dass in 
jeder Gemeinde mit Würde und Freude 
Gottesdienst gefeiert werden kann und 
die Gemeinde einen Ort der Begegnung 
hat. Gott segne die Kirchenrenovierung 
von St. Paul in Odessa. Wie viel Begeis-
terung in der Planung und Durchhalte-
vermögen in der schweren Durchführung 
wurden bisher schon geleistet! Gott segne 
auch den Bau des Deutschen Zentrums in 
Verbindung mit der Kirche und das spä-
tere kulturelle, soziale und pädagogische 
Zusammenwirken mit dem „Bayerischen 
Haus“, der Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) und allen, die 
sich für Stadt und Land einsetzen.
Genau so wichtig  ist, dass auch die klei-
nen Gemeinden ihre Heimat haben, einen 
Raum, eine Wohnung, ihr Haus, ihre Kir-
che. Ich denke gern an die Treuen und an 
die zögernd Interessierten. Ich danke al-
len, auch den Mitgliedern und Freunden 
des Martin-Luther-Bundes, die mithelfen, 
dass auch die DELKU ihre Mission, SEI-
NE Mission erfüllen kann.

Grußwort des Bischofs Georg Güntsch 
zu einem Schwerpunktheft 

„Ukraine“, Luth. Dienst Erlangen, 2/2008

Die Ukrainische Orthodoxe Kirche/
Moskauer Patriarchat verfügte Ende 
2007 nach Angaben von Erzbischof 
Mitrofan von Perejaslaw-Chmelnickij 
über 42 Eparchien mit 57 Bischöfen, 
davon 41 im Amt befindliche, 12 Vi-
karbischöfe und 4 Bischöfe im Ruhe-
stand. Die Zahl der Gemeinde beträgt 
10.904: Sie werden von 8.516 Priestern 
und 443 Diakonen betreut. Unter den 
20 Bildungseinrichtungen befinden sich 
eine Akademie, sieben Priesterseminare 
und zwölf weitere Lehranstalten. Es gibt 
5.000 Sonntagsschulen. Von 173 Klöstern 
sind 83 Mönchs- und 90 Nonnenklöster.
Die Kirche gibt 52 Zeitungen und Zeit-
schriften heraus und betreibt 67 Internet-
sites. Der Verwaltung der Kirche, zu der 
auch viele Gemeinden in Bessarabien ge-
hören, dienen das Kirchliche Außenamt, 
Kommissionen für Bildung, für Klöster 
und für Heiligsprechungen, Synodalab-
teilungen für Caritas und Soziales, für 
Zusammenarbeit mit den Streitkräften, 
für religiöse Bildung, Katechese und Mis-

sion, für Jugendarbeit, für Architektur, 
Bau und Schutz kirchlicher Gebäude. Es 
gibt eine juristische Abteilung, eine Ver-
lagsabteilung, eine Redaktion für Fern-
sehsendungen sowie den hauseigenen 
Fernsehsender „Glas“ („Stimme“), einen 
Pressedienst, ein Kirchengericht, eine 
Mission „Kirche und Medizin“ sowie eine 
theologisch-kanonische Kommission.

Nach O. Stiegler/G2W, September 2008

Ende Juli protestierten zahlreiche Ju-
den und jüdische Gruppierungen in 
einem offenen Brief an Ministerprä-
sidentin Julia Tymoschenko gegen die 
Errichtung eines Einkaufszentrums 
und Wohnkomplexes auf einem Ge-
lände in Odessa, wo im zweitgrößten 
Massengrab der Ukraine 26.000 von 
den Nazis ermordete Juden ruhen. In 
einem verfallenen Artillerielager am heu-
tigen Tolbuchin-Platz hatten im Novem-
ber 1941 deutsche und rumänische Sol-
daten die Juden hier zusammengetrieben, 

erschossen oder bei lebendigem Leibe 
verbrannt und in Gruben verscharrt. Die 
Opfer waren großenteils Juden aus Odes-
sa, Kriegsgefangene oder Flüchtlinge aus 
Bessarabien. 1997 wurde das Massengrab 
bei Kanalisationsarbeiten wiederent-
deckt. Daraufhin wurde mit Spenden von 
heutigen Einwohnern, von ehemaligen 
Ghetto- und KZ-Häftlingen und ande-
ren ein würdiges Denkmal errichtet, das 
in jüngster Zeit wiederholt zum Ziel anti-
semitischen Vandalismus wurde. Im Mai 
2005 entschied der Stadtrat von Odessa, 
dass auf dem Massengrab ein Shopping-
center und Wohnungen errichtet werden 
dürfen. Jüdische Gemeinden und andere 
Organisationen protestierten dagegen 
bei der ukrainischen Regierung. Trotz-
dem begannen am 21. Februar 2008 die 
Aushubarbeiten, wobei die aufgefunde-
nen Gebeine an einen unbekannten Ort 
verbracht wurden.  Oberrabbiner Avraam 
Wolf schrieb in seinem Protestbrief vom 
23. Juli: „Eigentlich ist nur wenig nötig, 
um der Welt zu beweisen, dass die Ukra-
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ine ein zivilisierter Staat ist: Man bräuchte 
nur dafür zu sorgen, dass die so barbarisch 
fortgeschafften sterblichen Überreste 
würdig bestattet werden..., dass hier jede 
Bautätigkeit untersagt und dem gesamten 
Gelände der Status eines Friedhofs mit 
Massengräbern gewährt wird.“

Nach O. Stiegler/G2W, September 2008

Ihre Freude und Dankbarkeit über das 
neu erstandene kirchliche Leben im 
heute zu Russland gehörenden Nord-
ostpreußen hat die Hamburger Bi-
schöfin Maria Jepsen  zum Ausdruck 
gebracht. Die zahlreichen evangelischen 
Gemeinden, die seit 1991 im Gebiet Kö-
nigsberg (Kaliningrad) entstanden sind, 
seien ein Zeichen der Hoffnung. Die 
Bischöfin nahm an der Amtseinführung 
des neuen Königsberger Propstes Jochen 
Löber teil, der aus der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck stammt. Zur 
evangelisch-lutherischen Propstei Kali-
ningrad gehören 45 Gemeinden mit rund 
3.000 Mitgliedern, die von zwölf Pasto-
rinnen und Pastoren betreut werden. In 
dem Gebiet leben etwa 8.000 Russland-
deutsche unter 950.000 meist russischen 
Einwohnern. Nach den Worten der Bi-
schöfin tragen die Kirchen in Königsberg 
zur Versöhnung bei: „In dieser Stadt mit 
ihrer leidvollen Geschichte begegnen sich 
Russen und Deutsche, orthodoxe und 
evangelische Christinnen und Christen 
jetzt mit Vertrauen.“

Nach idea, Oktober 2008

Pastor David Horn, der seit einem hal-
ben Jahr im Nordkaukasus tätig ist, hat 
dort bereits eine Reihe von Gemein-
degruppen gesammelt. Er feiert Gottes-
dienste  und macht Hausbesuche bei evan-
gelisch-lutherischen Gemeindegliedern 
in Wladikawkas, Prochladny, Stawropol, 
Krasnodar, Rostow am Don und anderen 
Orten der Region. Der Generalsekretär 
des Martin-Luther-Bundes in Erlangen, 
Dr. Rainer Stahl, plante im August eine 
Besteigung des Elbrus im Kaukasus und 
erhoffte sich daraufhin für jeden erstie-
genen Höhenmeter (insgesamt 1842 m) 
des 5642 hohen Berges eine Spende von 
einem Euro zur Unterstützung dieser 
neuen Gemeinden der Ev.-Luth. Kirche 
im Europäischen Russland.                                           

Nach Luth. Dienst, Erlangen, 2/2008

Nach dem Mord an zwei Jesuiten in 
Moskau hat der Vorsitzende der ka-
tholischen Bischofskonferenz in Mos-
kau, Bischof Joseph Werth, eine Ver-
änderung der katholischen Kirche des 
Landes angemahnt. „Wie viele Opfer 
braucht es noch, damit die Kirche in Russ-

B i B e l l e s e
 

Woche des Zweiten Sonntags 
im Advent
Wochenspruch: Steht auf und erhebt 
eure Häupter, weil sich eure Erlösung 
naht. Lukas 21, 28b
                                                     
Lied: Ihr lieben Christen, freut euch nun  
Evangelisches Gesangbuch 6

  7.12. 2. Advent Lukas 21,25-33
  8.12. Montag Jesaja 25,1-8  
  9.12. Dienstag Jesaja 59,15b-20
10.12. Mittwoch Jesaja 44,6-28
11.12. Donnerstag Jeremia 31,1-7
12.12. Freitag Sacharja 2,14-17
13.12. Samstag Jesaja 45,1-8

Woche des Dritten Sonntags 
im Advent
Wochenspruch: Bereitet dem Herrn den 
Weg, denn siehe, der Herr kommt 
gewaltig.   Jesaja 40, 3.10

Lied: Mit Ernst, o Menschenkinder
Evangelisches Gesangbuch 10

14.12. 3. Advent Matthäus 11,2-6
15.12. Montag Hosea 14,2-10
16.12. Dienstag Zephanja 3,1-13
17.12. Mittwoch Zephanja 3,14-20
18.12. Donnerstag 1. Mose 49,8-12
19.12. Freitag 2. Korinther 1,18-22
20.12. Samstag Jesaja 42,5-9
                                                           
Woche des Vierten Sonntags
im Advent
Wochenspruch: Freuet euch in dem 
Herrn allewege, und abermals sage 
ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!       
 Philipper 4, 4.5                 

Lied: Nun jauchzet all, ihr Frommen
Evangelisches Gesangbuch 9

21.12. 4. Advent Lukas 1,46-55
22.12. Montag Amos 9,11-15
23.12. Dienstag Jesaja 7,10-14

24.12. Heiligabend Lukas 2,1-14
25.12. 1. Christfest Lukas 2,15-20
26.12. 2. Christfest Johannes 1,1-5
27.12. Samstag 1. Johannes 2,5-10

Woche des Sonntags 
nach Weihnachten
Wochenspruch: Das Wort ward Fleisch 
und wohnte unter uns und wir sahen 
seine Herrlichkeit. 
  Johannes 1, 14a

Lied: Vom Himmel kam der Engel Schar
Evangelisches Gesangbuch 25

 28,12. Sonntag Lukas 2,25-38
 29.12. Montag Jesaja 46,3-4.9-10
 30.12. Dienstag 5. Mose 33,26-29
 31.12. Silvester Lukas 12,35-40
   1.  1. Neujahr Lukas 4,16-21
   2.  1. Freitag 2. Mose 2,1-10
   3.  1. Samstag Johannes 7,14-18

Woche des Zweiten Sonntags 
nach Weihnachten
Wochenspruch: Wir sahen seine 
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 
eigeborenen Sohnes vom Vater, voller 
Gnade und Wahrheit.                                                                          
 Johannes 1, 14b

Lied: Also liebt Gott die arge Welt
Evangelisches Gesangbuch 51

 4. 1. Sonntag Lukas 2,41-52
 5. 1. Montag Hebräer 13,8-9b
 6. 1. Epiphanias Matthäus 2,1-12
 7. 1. Mittwoch Johannes 8,31-36
 8. 1. Donnerstag Römer 16,25-27
 9. 1. Freitag Kolosser 1,24-27
10.1. Samstag Johannes 1,29-34

land, in Sibirien, vom Schlaf erwacht?“, 
heißt es in einer vom Internationalen 
Hilfswerk „Kirche in Not“ in München 
veröffentlichten Trauerpredigt. Der Tod 
der beiden Ordensleute möge den „Glau-
ben an Jesus Christus wiederbeleben, den 
Glauben an das Ewige Leben.“ - Die bei-
den Jesuiten waren tot in ihrer Wohnung 
in der russischen Hauptstadt aufgefun-

den worden; offenbar waren sie ermordet 
worden. Die Polizeit ermittelt in allen 
Richtungen. Auch das Büro von Präsident 
Medwedew habe sich eingeschaltet. Kir-
chenvertreter aus Deutschland reagierten 
mit Bestürzung.
              

Nach KNA/Ev. Zeitung Hannover, 
November 2008
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„Miteinander essen, das kann schön 
sein. Froh zu Tische sitzen, lieben 
wir…“ Wer kennt nicht dieses in fro-
her Runde gesungene Tischgebet vor 
einem gemeinsamen Mahl? Beim Be-
nefiz Brunch im Zeller Alexander-Stift 
wurde es Wirklichkeit. In mehrfacher 
Hinsicht.
Ruhe, Entspannung, gedämpftes Licht, 
leise Musik, behaglicher Duft und eine be-
queme Liege, in die man sich einfach fallen 
lassen und genießen kann. Genau dieses 
möchten die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Gemeindepflegehauses in Zell 
entstehen lassen. Einen Raum, in dem sich 
die Bewohnerinnen und Bewohner mit ih-
ren Angehörigen niederlassen und einfach 
mal die Seele baumeln lassen können. 
Um diesem Ziel ein Stück näher zu kom-
men, fand nun ein Benefiz Brunch im Zel-
ler Alexander-Stift statt. Die Mitarbeiter, 
Ehrenamtliche und viele fleißige Helfer 
hatten sich hierfür mächtig ins Zeug ge-
legt und ein kalt/warmes Büfett gezau-
bert, das kaum noch Wünsche offen ließ. 
Doch nicht nur der Gaumen kam in den 
Genuss allerlei Köstlichkeiten.
Eine inhaltstiefe Andacht von Kirchen-
gemeinderätin Reihna Maier leitete den 
Brunch ein. Zuvor hatte sie in ihrer Be-
grüßung ihre eigene Verbundenheit zu 
den Wurzeln des Alexander-Stifts er-
läutert. „Meine Vorfahren kommen aus 
dem selben Landstrich, in dem auch das 
Alexander-Stift seinen Ursprung hat, aus 
Bessarabien“, erzählte sie voller Stolz. 
Ihre Mutter Wilma wurde kurz vor der 
Umsiedlung im Jahr 1940 in Friedenstal 
geboren und auch ihre Großeltern müt-
terlicherseits, Oskar und Hilde Schöck 
stammten beide aus Friedenstal. „Beson-
ders ist mir der Brunnen in Erinnerung 
geblieben, den mein Großvater immer 
gemalt hat, wenn ich ihn darum gebeten 
habe, etwas aus ‚der Heimat’ zu zeichnen.“  
In ihrem geistlichen Impuls beleuchtete 
Reihna Maier die Bibel aus der Sicht einer 
Oase für die Seele. Auch in der Bibel wür-
de die Bedeutung von Farben, Kräutern, 
Ölen, Musik und Gebet beschrieben und 
zeichnete dieses anhand von Bibelstellen 
nach. 

Für Stimmung und Frohsinn sorgte die 
Sitztanzgruppe der Bewohner unter der 
Leitung von Sema Kayhan. Eine beson-
dere Überraschung hatten zudem Bür-
germeister Werner Link und sein Boller 
Amtskollege Hans-Rudi Bührle vorbe-
reitet. Beide waren zum Brunch gekom-
men, aber nicht mit leeren Händen. „Wir 
möchten Wünsche unterstützen, die sonst 
nicht so verwirklichbar sind. Und der 

Wohlfühlraum ist ein solcher“, betonte 
Bührle in seiner kurzen Ansprache und 
überreichte Heimleitung Luise Domes als 
Vorsitzender des Vereins zur Förderung 
der Alten- und Krankenpflege, Nachbar-
schaftshilfe und Familienpflege im Raum 
Bad Boll e.V. einen Scheck über 1.500.-
- Euro. Bürgermeister Werner Link fand 
die Idee des Wohlfühlraumes so prima, 
dass auch er seitens der Gemeinde Zell 
einen Scheck über 500,– Euro beisteu-
erte. „Wir haben eine tolle Unterstüt-

zung erfahren. Gut 300,– Euro wurde 
von Angehörigen gespendet und auch 
Geschäftsleute aus Zell und Umgebung 
haben unseren Brunch mit kleinen und 
großen Leckereien unterstützt. Wir sind 
unserem Wohlfühlraum ein großes Stück 
näher gekommen“, freute sich Heimleite-
rin Luise Domes und sprach ihren Dank 
an alle Beteiligten aus. Die nächste Akti-
on zum Wohlfühlraum hat das engagierte 
Mitarbeiterteam des Stifts bereits für die 
Vorweihnachtzeit angedacht. 

Dem Wohlfühlraum ein großes Stück näher gerückt
Stimmungsfroher Benefiz Brunch im Zeller Alexander-Stift mit Überraschungen

Benefiz Brunch 
Hat Wurzeln in Bessarabien: Reihna Maier (Mitte), Kirchengemeinderätin in Zell unter Ai-
chelberg. v.l.n.r. Heimleitung Luise Domes, Bürgermeister Hans-Rudi Bührle, Reihna Maier, 
Bürgermeister Werner Link und Pflegedienstleitung Karin Schneider.

Albert erzählt: „Es war an einem Herbst-
morgen im Jahr 1934. Das weiß ich darum 
so genau, weil ich damals schon auf eigne 
Rechnung als Tischler gearbeitet hab‘; 
aber noch nicht verheiratet war. 
Ich war auf dem Weg von Großmutter  
am Markt nach Hause zun Unterende. 
Händler haben zu dieser frühen Stun-
de ihre Waren aufgebaut. Es muss also 
Markttag, ein Dienstag. gewesen sein. Ich 
komm‘ also von Großmutters Hof auf die 
Straße und seh‘ von weitem, wie Chaim 
einen Ständer mit Mützen vor seinen La-
den stellt. Auch Chaim hatte mich gese-
hen und mir freundlich zugewinkt. 
Wie ich dichter komm‘, verzählt mir 
Chaim, wie sehr er sich freit, dass ich heit´ 
morgen sein ersten Kunde bin. Er hätt‘ so 
scheene Mitzen gekriegt. Ich wollte aber 
gar keine Mütze kaufen. 

Chaim hat seine Mützen gelobt. Die wä-
ren aus schönstem, dunkelblauem Tuch 
und hätten einen etwas größeren Schirm. 
Solche Mützen wären jetzt Mode. „Mit 
einer neien Mitz sieht ein junger Mann 
gleich noch amal so scheen aus“, hat 
Chaim mir geschmeichelt. Ich sag‘ dem 
Händler, dass meine Mütze noch gut 
genug wär‘; aber gedacht habe ich: „Mit 
meiner abgeblassten Mütz‘ ist auch kein 
Staat mehr zu machen.“
Wie Chaim sieht, dass ich nach den Müt-
zen schau‘, redet er gleich weiter: Ich sollt‘ 
mir vorstellen, was heut‘ Abend meine 
Braut sagt, wenn ich mit der neuen Mütz‘ 
zu ihr komm‘. 
Ich erkläre Chaim, dass ich nur ein paar 
Lei in der Tasche hab‘. „Wer red‘t denn 
vom Geld?“ fragt Chaim. Aufsetzen sollt‘ 
ich die Mütz‘ und in‘n Spiegel schauen. 

Mützenkauf in Tarutino am Markt
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Chaim hat mir die Mütze schon auf-
gesetzt und hält mir einen Spiegel vor. 
Wie ich mein Spiegelbild seh‘ denk‘ ich: 
„Könnt‘ gar nicht schaden, wenn Chaim 
recht hat.“ Dann haben wir ein bisschen 
gehandelt. Am Ende fragt Chaim, wie viel 
ich bezahlen möchte, und dann waren wir 
uns schnell einig. 
Viel kann Chaim bei diesem ersten Ge-
schäft am Morgen nicht verdient haben; 
aber jetzt konnte er zum Frühstück ge-
hen; denn unsere Juden befolgten ein 
ungeschriebenes Gesetz: Erst muss ein 
Geschäft abgeschlossen sein, dann gibt es 
Frühstück. 

Da kommt ein nicht mehr ganz junges 
Ehepaar auf uns zu, und ich hör‘ die bei-
den „schwätzen“. Chaim verabschiedet 
mich mit einem Kompliment über mein 
Aussehen und wendet sich den neuen 
Kunden zu: „Mutterle“, sagt er, „Mutter-
le, kommet nur noi! Mir zwoi wellet glei a 
Schnäpsle trinka. Die Frau lacht (Unsere 
Frauen haben keinen Schnaps getrunken. 
Wein ja, aber keinen Schnaps. Das wuss-
te auch Cbaim.) Und Chaim fährt fort: 
„Mutterle, mir zwoi trinket jeder oins“ 
und der Vadder trinkt zwoi.“ Chaim for-
derte die beiden wieder auf, in den Laden 
zu kommen: „Kommet nur noi! Kommet 
nur noi!“ Dann verschwanden die drei im 
Geschäft. 

„Ich hab‘ oft bei unseren Juden gearbei-
tet“, erzählt Albert weiter, „ich hab‘ bei 
ihnen Fenster, Türen, Fußböden und 
Treppen gestrichen, und ich weiß, dass an 
jedem Werktag in jüdischen Familien eine 
andere Sprache gesprochen wurde. Neben 
Jiddisch, Hebräisch, Deutsch, Russisch, 
Rumänisch und Bulgarisch haben die Ju-
den auch Dialekte gesprochen. 
Das war auch ein ungeschriebenes Ge-
setz: Jüdische Familien sprechen an jedem 
Werktag in einer anderen Sprache mitein-
ander. 
Wenn ein Verkäufer seine Kunden in de-
ren Muttersprache anspricht, hat er schon 
einen Fuß in der Tür. 
Mir war auch klar. dass ich an jenem 
Herbstmorgen 1934 die Mütze von Chaim 
nur darum so billig bekommen habe, weil 
er einen Mann als Lockvogel mit einer 
neuen Mütz‘ durchs halbe Dorf schicken 
wollte. Auf meinem Weg nach Haus‘ hat 
mich so manch einer gefragt: „Albert, was 
hast‘ für ‚ne schöne Mütz‘? Bei wem hast‘ 
die gekauft? Und was hast‘ bezahlt?“ 
Ich bin sicher: Chaim hat an diesem Tag 
viele Mützen verkauft. 

Wichtig war für Chaim und mich, dass wir 
beide mit dem Geschäft zufrieden waren. 
Unsere Juden wussten auch: Ist der Ge-
winn auch noch so klein, bringt er doch 
neue Kundschaft rein.“ 

Angebot für einen Buchversand mit 
zwei Gratiszugaben 

Haben Sie Verwandte irgendwo in der 
Welt, deren Kinder nicht mehr Deutsch 
können? Dann interessiert Sie vielleicht 
das folgende Angebot: 

1.  Eine knappe „Geschichte der Bessa-
rabiendeutschen“ (in Englisch), Titel: 
„An Outline of History of German People 
living in Bessarabia from 1814 to 1940“ 
von Elvire Bisle aus Bremerhaven, ins 
Englische übersetzt von Edit Johnson 
(Dolmetscherin) aus Hamburg. 

2.  Das Buch Elvire Bisle-Fandrich: „Sonn-
rosen und Piker“, Bessarabiendeutsche 
erzählen“. 

3.  Die Erzählung „Mützenkauf in Taru-
tino am Markt“, die wir dem Buch 
„Sonnrosen und Piker“ als Seiten 23a  
und 23b beilegen. 

Diese drei Gegenstände werden, wenn Sie 
es wünschen, auch direkt an Ihre Wunsch-
adresse geschickt. Sie überweisen lediglich 
den normalen Buchpreis von „Sonnrosen 
und Piker“ von 18 € + Versandkosten (In-
land 2 €,  Ausland 5 €), und nennen uns 
Ihre Adresse und die Versandadresse.                                

Elvire Bisle, 0471-38550

Liebe Dennewitzer, 
liebe Nachkommen.
Herr Arnhold Müller hat in 
seinem Buch von 2008

„Themen der Dorfchronik – 
Dennewitz 1834-1940“

mit viel Liebe zu 
seinem Heimat-
dorf die Geschich-
te von Dennewitz 
sowie einige 
Erinnerungen aus 
seiner Kindheit 
niedergeschrieben.

Wer Interesse an der Geschichte 
dieses schönen Dorfes hat oder sich 
mit Dennewitz verbunden fühlt, 
kann sich an ihn wenden. Das Buch 
kann  zum Selbstkostenpreis für 
10,00 € zuzüglich 2,00 € Porto
geordert werden. 

Arnhold Müller, Schillerstraße 14, 
71701 Schwieberdingen, 

Tel. 07150-33196, 
E-Mail:arnholdM@t-online.de

Ilse Steiner geb. Weispfennig

Betrifft Leserforum: 
Aus Platzgründen werden die Beiträge für das Leserforum „Wie verhielten sich die 
Bessarabiendeutschen zum Nationalsozialismus?“ erst in der Januarausgabe fort-
gesetzt. Sie können aber bereits im INTERNET auf unserer Website bessarabien.
de/aktuelles gelesen werden.

In den Jahren vor dem 1. Weltkrieg 
suchten die Deutschen in Bessarabien ver-
stärkt nach neuem Land, denn vor allem 
in den Mutterkolonien waren durch Erb-
teilungen die Landflächen klein geworden 
und die Eltern trachteten danach, ihren 
heranwachsenden Kindern eine gute Le-
bensgrundlage zu schaffen. So entstanden 
im Westen Bessarabiens allein im Jahr 
1908 drei neue Dörfer: Alexanderfeld, 
Alexandrowka und Eichendorf.

Alexandrowka liegt direkt neben dem 
Moldowanerdorf Burlaku nördlich von 
Albota. Burlakus Geschichte lässt sich bis 
etwa 1500 zurückverfolgen. Über seine 
Gründung berichtet eine Sage: Zwei le-
dige Schäfer kamen vor sehr langer Zeit 
beim Herumziehen mit ihren Schafher-
den in diese sehr fruchtbare Gegend. Es 

war ein Platz wie im Paradies mit saftigen 
Gräsern und Quellen mit tränenklarem 
und kühlem Wasser. Sie ließen sich hier 
nieder und weitere Personen zogen hin-
zu. Die Niederlassung begann zu wachsen 
und es wurde Zeit, ihr einen Namen zu 
geben. „Burlacu“ (= Junggeselle) war der 
Vorschlag zu Ehren der beiden ledigen 
Schäfer, die diesen Platz gefunden hatten. 
Der Name für das Dorf hat vielen gefal-
len und manche Familien nahmen sogar 
„Burlacu“ als Familiennamen an. Diese 
Sage wird in der Burlacu-Familie von Ge-
neration zu Generation bis zur heutigen 
Zeit weitererzählt.

Im Jahr 1907 kauften einige deutsche Fa-
milien in dieser paradiesischen Gegend 
von dem Großgrundbesitzer Abatsch-
Alexandrow, der dort ein Landstück mit 

100 Jahre Alexandrowka
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2550 ha besaß, mehrere Landfächen ab 
und gründeten 1908 ein Dorf, das nach 
dem Verkäufer Alexandrowka benannt 
wurde. Weitere Siedler folgten – im 
Oberdorf auch Nichtdeutsche.
Alexandrowka erhielt bereits 1909, also 
gleich nach seiner Gründung, ein Bet- und 
Schulhaus und ein Jahr darauf einen Glo-
ckenstuhl mit zwei Glocken. Alexandrow-
ka war von Anfang an und blieb es auch 
bis zur Umsiedlung ein rein landwirt-
schaftlich geprägter Ort. Nur sehr weni-
ge Handwerker waren in Alexandrowka 
vertreten. Die nahen umliegenden Markt-
flecken (Baimaklia, Taraklia u.a.) boten 
all die Waren, die man in Alexandrowka 
nicht im Hof und Garten oder auf dem 
Feld erzeugte. Heute ist Alexandrowka in 
dem nebenliegenden Ort Burlaku aufge-
gangen.
Am 4. September 2008 flog eine Gruppe 
Bessarabiendeutscher unter der Leitung 
von Lore Netzsch von Frankfurt nach 
Kischinew, um an den 100-Jahr-Feiern in 
Eichendorf und in Alexandrowka teilzu-
nehmen. Von Kischinew brachte uns ein 
Bus noch spät abends in unser Hotel in 
Kahul. Am nächsten Tag, es war ein Frei-
tag, teilten sich die Bessarabienreisenden 
entsprechend ihren Interessen auf. Eine 
Gruppe fuhr nach Alexandrowka, eine 
andere nach Eichendorf und ein paar wei-
teren Personen wurden auch deren Reise-
ziele erfüllt.
Der Gruppe nach Alexandrowka stand 
der ganze Tag zur Verfügung, in ihrem 
Heimatort ihre ehemaligen Häuser und 
Felder zu suchen und zu finden. Das Mit-
tagessen wurde bei einheimischen Fami-
lien eingenommen. Als sie nach Kahul 
zurückkehrten, hatten sie seltsamerweise 
viel Knoblauch in ihrem Gepäck. Daniel 
Quast wollte die Heimatluft atmen und 
das Fest noch vorbereiten und übernach-
tete deshalb in Alexandrowka.
Am Samstag war das Fest der Eichendor-
fer, das alle Reiseteilnehmer mitfeierten, 
wie dann am Tag darauf auch alle der Fei-
er in Alexandrowka beiwohnten.

Am Sonntag, den 7. September 2008 
brachte uns der Bus pünktlich um 10 
Uhr nach Alexandrowka, wo uns Daniel 

Quast begrüßte. Doch 
für die Alexandrowkaer 
Honoratioren waren wir 
zu früh da. Ukrainische 
und moldauische Uhren 
gehen manchmal etwas 
anders.
Die Wartezeit über-
brückte geschickt ein 
einheimischer Lehrer für 
Geschichte, der mir sei-
ne Absicht kundtat, eine 
Chronik über Burlaku 
zu schreiben, und zeigte 

mir als Beweis für sein Tun u.a. zwei Ko-
pien aus dem Staatsarchiv Kischinew, auf 
denen die ehemaligen deutschen Bewoh-
ner  aufgeführt sind und die Namen der 
„Neubürger“, die auf die freigewordenen 
Höfe zogen. Flugs handelte ich ihm diese 
Kopien für unser Heimatmuseum ab.

Dann begann der offizielle Teil: Empfang 
nach Landessitte mit Brot und Salz, Be-
grüßung durch den Bürgermeister Micha-
el Mundiano, Rede zur Geschichte Burla-
kus, Aufführungen der 
Schulkinder und Ge-
dichte der Kleinsten, 
alle in wunderschönen 
moldauischen Trach-
ten. Eine kurze Rede 
des Bundesvorsitzen-
den wurde dann auch 
noch erwartet. Foto-
aufnahmen der ganzen 
Reisegruppe am Ge-
denkstein beendeten 
den offiziellen Teil.
Wir hatten nun die 
Gelegenheit, das Mu-
seum in Alexandrowka zu besuchen, das 
mehrere Räume umfasst und erstaun-
lich viel bot. Dann ging es mit raschen 
Schritten in Richtung Schule, denn das 
Festessen zur 100-Jahr-Feier war dort 
gerichtet. Ich kannte den Saal von einer 
früheren Feier her, aber jetzt waren die 
Tische besonders prachtvoll gedeckt. Das 
Essen war wahrlich dem Gedächtnis an 

die Gründung vor 100 Jahren würdig. Es 
gab Schaf- und Schweinefleisch, Mamali-
ga, Palatschinka und vieles, vieles  mehr. 
Die größte Überraschung war, als dann 
auch noch Strudeln gereicht wurden. Die 
deutschen Gäste dankten mit Worten und 
einer Spende.

Ein besonderer Dank gebührt zwei Män-
nern, die ihr Heimatdorf Alexandrowka 
sehr ins Herz geschlossen haben: Dani-
el Quast aus Altenried und Andreas Sulz 
aus Rappenau. Beide haben die Hauptlast 
der Kosten getragen. Von Daniel Quast 
weiß ich, dass er bereits 15 Mal Burlaku 
besuchte und nie mit leeren Händen kam, 
einmal sogar mit einem Kleintransporter, 
beladen mit Fahrrädern, Nähmaschinen 
u.a.m.
Nach dem Festessen war noch etwas Zeit, 
Alexandrowka bzw. Burlaku zu besichti-
gen und dann ging es wieder zurück nach 
Kahul. Jedoch drei Autos fuhren über die 
Grenze in die Ukraine, nach Sergejewka, 
wo die nächsten Tage wiederum viel Er-
lebnisreiches brachten.

Anmerkung: Erfreulich ist, dass auch die 
Enkel-Generation diese Reisen wahrneh-
men, um das Bessarabien ihrer Großväter 
kennen zu lernen. Unter den Teilnehmern 
in Alexandrowka war Hannes Liller, der 
Enkel von Daniel Quast, und auch mein 
Sohn Dietmar, dessen Urgroßvater Lud-
wig Mayle einst in Alexandrowka ansässig 
war. Ingo Rüdiger Isert

Es waren schöne und erlebnisreiche Tage. 
Für mich war es die 4. Reise und zum 
ersten Mal in Sergejewka, sonst in Ak-
kerman. Die Unterkunft war gut und das 
Essen ausreichend und schmackhaft. Das 
Personal gibt sich viel Mühe. Natürlich ist 
es eine andere Küche als daheim, aber ge-
nau deshalb fahre ich weg, um was ande-
res zu erleben. Also an dieser Stelle Dank 
an die Organisatoren.

Ja, und sonst meine Eindrücke: die öko-
nomischen Verhältnisse haben sich schon 
vom Optischen her verschlechtert. In Ge-
sprächen erfährt man dann, dass alles so 
hoffnungslos ist.
Man fragt sich, wie die Menschen noch 
klarkommen und wo das enden soll.
„Reiches, armes Land“, sagte unsere Dol-
metscherin Tatjana oft. Ich persönlich bin 
von den Schulkindern fasziniert. Wir hat-

Besuch des Festes in Eigenfeld/Nadeshda
11. - 18. September 2008
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ten in Schulen die Möglichkeit, ihre Fä-
higkeiten kennen zu lernen. Diese Kinder 
sind ein unglaublicher Reichtum für das 
Land. 

In die Heimatgemeinden Eigenfeld und 
Gnadenfeld. Meine Schwester Ilse war das 
erste Mal mit. Sie war sehr ergriffen. Wir 
standen auf dem Grundstück der Eltern 
und sahen das Haus der Großeltern. Der 
Tag in Eigenfeld war für unsere kleine 
Gruppe, Ilse und Reiner Bonnet, Charlot-
te Weiß, Ilse Michaelis und Linde Daum 
ein sehr schöner Tag. Im Elternhaus von 
Ilse Bonnet genossen wir wieder die ukra-
inische Gastfreundschaft. Maria erwartete 
uns und hatte sogar für jeden ein kleines 
Geschenk bereit. Zu den mitgereisten Ei-
genfeldern gehört auch Ilma Kungel. Sie 
war an diesem Tag in Gnadenfeld.

Es war gut, dass wir am 1. Tag schon in 
Eigenfeld waren. Die Sonne schien über 
die Steppe und wir hatten den ganzen Tag 
Zeit für unseren Heimatort. So konnten 
wir einige Häuser anhand des Dorfplanes 
ausfindig machen, die Kirche von außen 
inspizieren und auch den Friedhof in al-
ler Ruhe besuchen. Der Friedhof  bietet 
ein sehr gepflegtes Bild. Das Gedenk-
kreuz aus Akazienholz ist beeindruckend, 
schlicht und doch so schön. Ein Dank an 
Svetlana, die alles so in Ordnung hält.
Am 13.09. ging es wieder nach Eigenfeld. 
Ein großes Fest stand bevor. Von unserer 
Reisegruppe kamen ca. 30 Teilnehmer 
mit. Die Initiative zu diesem Fest ging 
vom  Bürgermeister und den Anwohnern 
des Ortes aus. Sie hatten auch alles organi-
siert. Dr. Kelm hatte die Absprachen dazu 
bereits im Juni getroffen. Wir wurden vor 
dem ehemaligen Pastorat mit Brot und 
Salz herzlich begrüßt. 

Das Gebäude beherbergt heute ein Mu-
seum, das auch die deutsche Geschichte 
darstellt.
Es wird liebevoll von der ehemaligen 
Deutschlehrerin Svetlana mit ihren Schü-
lern betreut.

Es gab dort Begrüßungsworte und ein 
schönes Programm der Schüler. Ich über-
gab eine Spende an Svetlana von uns 
anwesenden Eigenfeldern und meiner 
Schwester Rita aus Mansfeld sowie Harald 

Jauch, der dazu die Idee hatte, für Kinder 
und Hilfsbedürftige. Anschließend ging es 
in die Schule. Dort erwartete uns wieder 
ein wundervolles Programm der Schüler. 
Es ist unglaublich, wie viel Mühe sich die 
Lehrer und Schüler geben. Man merkte, 
dass sie sich auf unser Kommen gefreut 
haben.

Victor Ziegler, als Vertreter der Gemein-
de Gnadenfeld, überreichte die Gnaden-
felder Chronik, ins Russische übersetzt, 
an Svetlana für das Museum. Dafür wur-
den  fast 1.700 € gesammelt. Es wurde 
nicht alles für die Übersetzung und die 
Bilder gebraucht. Den Rest überließ er 
für das wunderbare Museum in Eigen-
feld und für Kranke und Bedürftige. Ein 
Exemplar der Chronik ist für Gnadenfeld 
bestimmt. Ich erinnerte an diesem Ort, 
dass die Schule auf dem Grundstück der 
Familie Nittel steht. Hulda Schneider 
geb. Nittel verbrachte hier ihre Kindheit 
und Jugend. Ihr Anliegen war immer, dass 
die Kinder so glücklich sein sollen wie sie 
es einst war.

Dann gingen wir in einen  anderen Raum, 
in dem die Tische so reichlich gedeckt 
waren, dass nichts mehr ‘drauf passte. Es 
war alles so köstlich. Wir sammelten eine 
kleine Spende. Es kamen 500 € zusam-
men, die wir der Schuldirektorin überga-
ben. Sie hatte mit ihren Lehrerinnen das 
Essen vorbereitet.

Trotz des starken Regens war die Stim-
mung prächtig. Wir besichtigten noch 
einige Schulräume, besonders die Fach-
kabinette sind sehr ordentlich. Meine 
Schwester, die selbst auch Lehrerin ist, 
war sehr beeindruckt. Anschließend gin-
gen wir noch zur Kirche, wo auch unser 
Gedenkstein steht. Der Regen ließ leider 
einen Aufenthalt im Freien nicht zu. Die 
Kirche war geöffnet. so dass wir sie von 
innen sehen konnten. Es fand gerade ein 
Gottesdienst statt. 

Auch über Eigenfeld wurde schon viel ge-
schrieben (u.a. Harald Jauch im Heimat-
kalender 2008). Es wurde auch sehr viel 
getan. Unsere Spenden kommen an.
Man sieht es ganz deutlich am Werdegang 
der Kirche, einst zum Kulturhaus degra-
diert, jetzt wieder ein Gotteshaus, an dem 
ständig saniert werden muss. Auch unser 
Gedenkstein vor der Kirche darf nicht 
vergessen werden. Es wurden auch sehr 
viele Spenden für das nun leider geschlos-
sene Krankenhaus geleistet. Doch die me-
dizinische Hilfe hört nicht auf.

Es werden immer Medikamente, so weit 
möglich, mitgebracht. Auch sehr viele 
medizinische Geräte wurden gespendet. 
Ich selbst habe sicher schon 500 Brillen 

nach Eigenfeld mitgenommen oder ge-
schickt. Jeder Reiseteilnehmer hat auch 
immer Geschenke und Spenden dabei. So 
leisten wir Hilfe zur Selbsthilfe. Aber wie 
weiter?

Ich möchte an dieser Stelle Dank sagen an 
Harald Jauch, der immer wieder mein An-
sprechpartner ist und sich für Eigenfeld 
einsetzt. Er hat schon zu vielen Spenden-
aktionen aufgerufen und selbst auch flei-
ßig finanzielle Unterstützung gegeben.
Es gibt so viele ehemalige Eigenfelder, 

denen Dank gebührt. Ich denke da auch 
an Rudi Enßlen, der das so genannte 
Sippenbuch erarbeitet hat. Dies ist eine 
große Hilfe für die Ahnenforschung. Er 
hat auch mit Hulda Schneider bewirkt, 
dass die Gedenktafeln  für die gefallenen 
Väter und Söhne Eigenfelds in Mansfeld 
stehen. Nicht zu  vergessen ist Oberlehrer 
Wilhelm Schöch, der die Chronik über 
Eigenfeld schrieb.

Ebenfalls Dank an Oskar Kroll, der viele 
Jahre Ansprechpartner für die Eigenfelder 
war.
Hier sei auch noch erwähnt, dass Harald 
Jauch und  seine Schwester Ilse Schneider 
die Autoren des Eigenfelder Bildbandes 
sind. Sicher gibt es noch mehr ehemalige 
Eigenfelder, die es verdienen, genannt zu 
werden. Schön, dass es solche Menschen 
gibt, die unser Eigenfeld nicht vergessen 
lassen.

Linde Daum 
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Spenden	Haus	der	Bessarabiendeutschen	–	Fortsetzung
Renz, Siegfried, Donzdorf, 25 € – Retzlaff, 
Emil, Ditzingen, 15 € – Reule, Hugo, Groß-
bottwar, 15 € – Reuter, Anna, Schwäbisch 
Hall, 30 € – Reuter, Elisabeth, Schwäbisch/
Hall, 40 € – Richter, Wolfgang, Grasberg, 15 
€ – Riechmann, Bettina, Hechingen, 20 € – 
Rieger, Arnold, Cuxhaven, 10 € – Rieger, Er-
win, Leinfelden-Echterdingen, 10 € – Riehle, 
Helene, Sindelfingen, 200 € – Riess, Natha-
nael, Uetersen, 300 € – Riethmüller, Jo-
hannes, Bobenheim-, 50 € – Rödiger, Linda, 
Berlin, 15 € – Roduner, Edeltraut, Freuden-
stadt, 30 € – Roempfer, Gertrud, Albershau-
sen, 35 € – Rogge, Helene, Kiel, 10 € – Ro-
loff, Otto, Glückstadt, 35 € – Romppel, Ella, 
Herbrechtingen, 20 € – Romppel, Ernst, 
Scheden, 55 € – Roos, Ilse, Ostfildern, 50 € – 
Rösch, Dieter, Ingelheim, 10 € – Röser, Ger-
hard, Elgersburg, 10 € – Ross, Edmund, Lud-
wigsburg, 35 € – Rostock, Lilly, Köln, 5 € 
– Roth, Emil, 74592 Kirchberg / Jagst, 10 € 
– Roth, Ilse, Langenau, 10 € – Roth, Karl, 
Ebersbach / Fils, 20 € – Roth, Karl Martin, 
Stuttgart, 20 € – Roth, Leonhard, Stuttgart, 
10 € – Roth, Reinhard, Altrip, 50 € – Roth, 
Woldemar, Stuttgart, 10 € – Rothfuß, Bruno, 
Hattenhofen, 20 € – Rüb, Hartmut, Gerlin-
gen, 35 € – Ruck, Horst, Halle, 35 € – Rück-
wald, Irma, Oberkochen, 10 € – Rudel, Hugo, 
Ebersbach, 20 € – Rüdiger, Cäcilie, Seevetal, 
10 € – Rudolph, Edeltraut, Wendlingen, 50 € 
– Rudolph, Ella, Fellbach, 50 € – Rust, Wil-
helm, Göpp.-Maitis, 40 € – Sackmann, An-
dreas, Dortmund, 5 € – Sackmann, Andreas, 
Dortmund, 10 € – Sackmann, Heinrich, 
Walsrode, 50 € – Sackmann, Helmut, Ehrin-
gshausen, 20 € – Sackmann, Olga, Kirchlin-
teln, 100 € – Sackmann, Thorsten, 
SCHWEIZ, 10 € – Salewsky, Albert, Stuttg-
art, 20 € – Sammelspender, , 390 € – Sander, 
Ella, Kuchelmiß, 20 € – Sasse, Robert, Leip-
zig, 30 € – Sauer, Gerlinde, Tamm, 40 € – 
Sauer, Hilde, Loburg, 20 € – Sauter, Han-
nelore, Stuttgart, 30 € – Sautter, Eleonore, 
Althengstett, 5 € – Sawall, Albert, Weingar-
ten, 160 € – Sawall, Edmund, Ditzingen, 100 

€ – Sawall, Erwin, Gaggenau, 20 € – Schaal, 
Isolde, Backnang, 40 € – Schaal, Theophil, 
Backnang, 5 € – Schäfer, Egmont, Overath, 
45 € – Schäfer, Erwin, Aspach, 50 € – Schäfer, 
Gerhard, Wingst, 15 € – Schäfer, Helmut, 
Aichwald, 60 € – Schäfer, Herbert, Buchholz, 
25 € – Schäfer, Johannes, Roigheim, 50 € – 
Schäfer, Jürgen, Gammelshausen, 50 € – 
Schäfer, Rudolf, Balingen, 160 € – Schäfer, 
Ulrich, Hohenschambach, 100 € – Schäfer, 
Werner, Bempflingen, 500 € – Schäff, Hilde, 
Windsbach, 20 € – Schaible, Walter, Hem-
mingen, 30 € – Schaller, Martha, Kernen, 10 
€ – Schaupp, Herta, Nürtingen, 100 € – 
Scheid, Edwin, Kirchheim / Teck, 70 € – 
Scheid, Elwire, Kirchheim unter Teck, 50 € 
– Scheller, Heinz, Stuttgart, 120 € – Schell-
hardt, Gitta, Lohmar, 100 € – Schempp, Egon 
Friedrich, München, 50 € – Schempp, Erich, 
Salzhemmendorf, 25 € – Schenk, Lilli, Ess-
lingen, 10 € – Schertzinger, Kurt, Sasbach-
walden, 10 € – Scheurer, Arthur, Mandel-
bachtal, 20 € – Schick, Erika, Holzgerlingen, 
50 € – Schiebel, Erika, Neubrandenburg,  
 10 € – Schif, Ursula, Mainhardt, 5 € – Schill, 
Annette, Hildesheim, 20 € – Schill, Emil, 
Bopfingen, 20 € – Schill, Friedrich, Stade, 20 
€ – Schimke, Alfred, Weissach im Tal, 10 € – 
Schimke, Heike, Köln, 10 € – Schindler, Elvi-
ra, Bietigheim-Bissingen, 20 € – Schindler, 
Karin, Asperg, 5 € – Schlaps, Bruno, Filder-
stadt, 20 € – Schlaps, Hildegard, Filderstadt, 
150 € – Schlaps, Hugo, Bad Salzuflen, 10 € – 
Schlarb, Cornelia, Ebsdorfergrund, 10 € – 
Schlauch, Hubert, Schorndorf, 10 € – 
Schlechter, Emil, Potsdam, 20 € – Schlechter, 
Erwin, Bad Bodenteich, 10 € – Schlechter, 
Susanne, Oldenburg, 10 € – Schlegel, 
Waltraut, Bietigheim-Bissingen, 25 € – 
Schlenker, Hartmut, Harst, 20 € – Schlenker, 
Michael, Blender, 40 € – Schlenker, Siegfried, 
Nürtingen, 50 € – Schmalz, Emil, Stuttgart, 
50 € – Schmid, Kunigunde, Frickenhausen, 
100 € – Schmidt, Alwine, Filderstadt, 40 € – 
Schmidt, Eberhard, Berlin, 87 € – Schmidt, 
Horst, Seeheim-Jugenheim, 40 € – Schmitt, 

Maria, Ludwigsburg, 20 € – Schmoranzer, 
Edith, Korntal-Münchingen, 20 € – Schnaib-
le, Albert, Backnang, 100 € – Schnaible, Ru-
dolf, Bissingen/Teck, 20 € – Schneele, Her-
mine, Satteldorf, 100 € – Schneider, Claudia, 
Markgröningen, 20 € – Schneider, Ewald, 
Frielendorf 7, 25 € – Schneider, Gerhard, 
Fürstenwalde, 10 € – Schneider, Helga, Was-
seralfingen, 100 € – Schneider, Ilse, Markgrö-
ningen, 40 € – Schneider, Ilse 
(Sammlung,Geburtstag), Markgröningen, 
1.050 € – Schneider, Reinhold, Marbach, 50 € 
– Schock, Günther, Sachsenheim, 110 € – 
Schöck, Selma, 50 € – Schock, Walter, 
Backnang, 10 € – Schön, Ingrid, München, 
50 € – Schorr, Alfred, Althengstett, 10 € – 
Schorr, Emil, Ulm, 20 € – Schorr, Helmut, 
Meldorf, 10 € – Schott, Elfriede, Bielefeld, 30 
€ – Schöttle, Harald, Hamburg, 30 € – Schött-
le, Hildegard, Bedburg, 20 € – Schöttle, In-
geborg, Oberstdorf, 10 € – Schöttle, Kurt, 
Lüder, 60 € – Schöttle, Ulrich, Bietigheim-
Bissingen, 50 € – Schramm, Günter, Gerlin-
gen, 500 € – Schramm, Johannes, Rostock, 20 
€ – Schreiber, Brigitte, Barsinghausen, 100 € 
– Schreiber, Gerhard, Aalen, 60 € – Schrei-
ber, Ottokar, Bad Schwartau, 100 € – Schrei-
er, Anna, Steinenbronn, 110 € – Schubert, 
Birgit, Gladbeck, 30 € – Schuh, Erwin, Wey-
he-Leeste, 30 € – Schuhmacher, Adele, Bre-
men, 25 € – Schuler, Karl, Gomaringen, 50 € 
– Schüler, Ottomar, Ludwigsburg, 10 € – 
Schulz, Detlef A., Neulingen, 30 € – Schulz, 
Eleonore, Bad Kreuznach, 10 € – Schulz, 
Emanuel, Hemmingen, 20 € – Schulz, Ernst, 
Kappeln, 100 € – Schulz, Lothar, Löbnitz, 50 
€ – Schulz, Magda, Itzehoe, 20 € – Schulz, 
Oskar, Bad Kreuznach, 10 € – Schulz, Rudolf, 
Wermelskirchen, 40 € – Schulze, Adele, Kar-
ben, 20 € – Schulze, Karin, Karstädt  OT Re-
ckenzin, 15 € – Schütz, Otto, Oberursel, 20 € 
– Schwandt, Lothar, Wallhausen, 30 € – 
Schwarz, Alma, Achim, 20 € – Schwarz, An-
nemarie, Weichs, 10 € – Schwarzmann, Lud-
wig, Reutlingen, 10 € – Schweitzer, Lilly, 
Altfriedland, 100 € – Schwidder, Frida, Mül-

Die Auszeichnung der Aktion „Brot für die Welt“ mit dem Europäischen Kulturpreis komme zur rechten Zeit, so der EKD-
Ratsvorsitzende, Bischof Wolfgang Huber, in seiner Laudatio bei der Preisverleihung in Stuttgart. Das sei ein gutes Zei-
chen, „auch deshalb, weil wir gerade in diesen Tagen spüren, dass pure Eigensucht kein zukunftsfähiges Lebensmodell ist.“ 
Der Ratsvorsitzende hob hervor, dass die evangelische Aktion fest in den Kirchengemeinden verankert sei. Durch „Brot für 
die Welt“ sei es gelungen, die Ursachen von Armut und Ungerechtigkeit in einer breiten Öffentlichkeit zu thematisieren. 
Er kenne den Einwand, alles, was man da tun könne, gleiche doch dem Tropfen auf den heißen Stein, sagte Wolfgang Hu-
ber. Aber dieser Einwand „bleibt mir im Halse stecken, wenn ich Menschen in einem sudanesischen Flüchtlingslager sehe, 
denen durch neue Brunnen Zugang zu sauberem Wasser gewährt wird, wenn ich in Äthiopien jungen Leuten begegne, die 
auf einen Beruf vorbereitet werden, oder wenn ich in Südafrika erlebe, wie die Treatment Action Campaign die Behandlung 
von Aids-Kranken mit antiretroviralen Medikamenten durchsetzt.“         
 ekd.de/presse

Brot für die Welt mit 
Europäischem Kulturpreis ausgezeichnet

Wolfgang Huber: „Nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein“ 

Über	den	Tellerrand	geschaut			|		Spenden
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Arlt, Gotthilf, Neuenstadt, 10 € – Aspacher, 
Hildegard, Weinstadt, 20 € – Baisch, Lud-
wig, Korntal-Münchingen, 10 € – Baldzer, 
Leonhard, Nürtingen, 20 € – Banek, Wal-
demar, Bielefeld, 10 € – Bechdolf-Dräger, 
Anke, Hamburg, 15 € – Beck, Erna, Dorn-
stadt, 20 € – Beyer, Frieda, Wolmirstedt, 20 
€ – Bich, Johanna, Eppingen-Kleingartach, 
10 € – Blum, J. Paul, Freiburg, 15 € – Blum, 
Werner, Herne, 10 € – Bogner, Ulrike, Stutt-
gart, 40 € – Borcea, Ilse, Gelsenkirchen, 20 
€ – Brosi, Rosemarie, Bietigheim-Bissin-
gen, 50 € – Buchholz, Emilie, Wallwitz, 50 
€ – Buchwitz, Manfred, Schwaförden, 10 € 
– Conrad, Ernst, Creglingen, 10 € – Deiss, 
Hugo, Kornwestheim, 15 € – Dermann, Mar-
tin, Ingersheim, 20 € – Dillmann, Walter, 
Felsberg, 10 € – Döhring, Alfred, Knittlin-

gen, 10 € – Eininger, Heinz, Kirchheim, 40 € 
– Erdmann, Waldemar, Weyhe, 10 € – Erge-
zinger, Joachim, Hamburg, 10 € – Fandrich, 
Erhard, Niederwiesa, 10 € – Flaig, Albert, 
Eschenbach, 500 € – Flaig, Quido, Schwie-
berdingen, 20 € – Flegel, Eva-Maria, Berlin, 
10 € – Frank, Renate, Bietigheim-Bissingen, 
10 € – Franzke, Else, Schwerin, 10 € – Frey, 
Thomas, Kirchlinteln, 10 € – Frömmrich, 
Oskar, Ludwigsburg, 30 € – Funk, Friedrich, 
Pfedelsbach, 10 € – Gaiser, Herbert, Hohen 
Wangelin, 60 € – Gärtig, Adele, Aspach, 10 € –  
Gebhardt, Hilde, Murr, 50 € – Glenk, Klara, 
Auenwald, 10 € – Göhner, Erwin, Norder-
stedt, 10 € – Göhring, Waldemar, Neustadt, 
10 € – Golwer, Arthur, Wiesbaden, 40 € 
– Göppert-Traichel, Charlotte, Sinsheim, 
50 € – Grimm, Gunnar, Leverkusen, 30 € 

heim, 100 € – Seeling, Isolde, Ulm, 10 € – 
Seitz, Helmut, Schwäbisch Hall, 20 € – Seitz, 
Hildegard, Notzingen, 40 € – Seitz, Manfred, 
Kirchheim, 50 € – Selcho, Oskar, 56073 
Koblenz, 50 € – Semmler, Rita, Metzingen, 
10 € – Sieg, Artur, Ketzin, 20 € – Siegl, Elfrie-
de, Knittlingen, 50 € – Siewert, Andreas, 
Crailsheim, 50 € – Sillmann, Klaus-Bernd, 
Schwalbach, 25 € – Simsont, Käthe, Stuttg-
art, 40 € – Singer, Anna, Bietigheim-Bissi, 5 € 
– Singer, Melitta, Villingen-Schw., 30 € – Sin-
ger, Robert, Stuttgart, 50 € – Sippel, Christi-
ne, Riederich, 15 € – Smida, Lene, Sachsen-
heim, 20 € – Sobbe, Brigitte, Plettenberg, 15 
€ – Sorger, Erika, Fernwald, 50 € – Speier, 
Brigitte, Schlaitdorf, 100 € – Spingler, Albert, 
Rüsselsheim, 5 € – Sprecher, Alfred, Lieben-
au, 100 € – Sprenger, Albert, Dörverden, 50 € 
– Sprenger, Andreas, Bockenem, 5 € – Spren-
ger, Emil, KANADA, 14 € – Spring, Frieda, 
Neckartenzlingen, 10 € – Stadel, Gertrud, 
Lorch, 30 € – Städtler, Antonie, Crailsheim, 
50 € – Stahl, Berta, Pfedelbach, 25 € – Stark, 
Lilli, Weissach i.Tal, 20 € – Stark, Wilhelm, 
Weissach im Tal, 20 € – Steinberg, Edeltraut, 
Heerstedt, 5 € – Steinke, Dieter, Vaterstetten, 
100 € – Steinwand, Paul, Lünen, 5 € – Stein-
wand, Viktor, Salzgitter, 50 € – Stephan, Ali-
ce, Stuttgart, 100 € – Stephan, Edgar, Kai-
serslautern, 20 € – Stephan, Roland, 
Allmersbach, 20 € – Stephan, Willi, Fricken-
hausen, 5 € – Stern, Emma, Selters / Ts., 30 € 
– Stern, Hilde, Dillenburg, 80 € – Steudle, 
Heinz, Bomlitz, 5 € – Stickel van Woensel, 
Erna, NIEDERLANDE, 90 € – Stickel, 
Christoph, Winkel, 100 € – Stickel, Elfriede, 
Schwäbisch Gmünd, 40 € – Stickel, Emil, 
Marbach, 90 € – Stickel, Friedrich, Blaube-
uren, 5 € – Stickel, Gerhard, Großbettlingen, 
10 € – Stickel, Helmut, Langenau, 10 € – Sti-
ckel, Otto, Horst, 50 € – Stiekel, Irene, Ober-
kochen, 50 € – Stierle, Flora, Leinfelden-E., 
20 € – Strohschein, Roland, Bad Schwalbach, 
10 € – Stuber, Adolf, Dornstetten, 100 € – 
Stuhlmüller, Inge, Verden-Eitze, 70 € – Stuht, 
Klara, Hannover, 20 € – Stumpp, Käthe, 
Waiblingen, 7 € – Stutz, Horst, Arolsen, 20 € 
– Suckut, Ernst, Steinen, 165 € – Suckut, Er-
win, Bad Gandersheim, 15 € – Suckut, Lilli, 
Waiblingen, 30 € – Suckut, Waldemar, Celle, 
100 € – Suelzle, Emil, Süßen, 50 € – Sulimma, 
Emma, Hattorf, 20 € – Sulz, Andreas, Bad 
Rappenau, 10 € – Sulz, Ernst-Werner, Bo-
chum, 20 € – Sulz, Hugo, Dornstetten, 10 € 
– Sülzle, Arnold, Michelstadt, 10 € – Sülzle, 
Charlotte, Allmersbach, 10 € – Sülzle, Emil, 
Wernau, 50 € – Sülzle, Heinrich, Winsen, 20 
€ – Tanzer, Ursula, Volkstedt, 10 € – Tarnas-
ke, Renate, Neu Wulmstorf, 75 € – Taschner, 
Johannes, Moidentin, 50 € – Tatutz, Ottilie, 
Gaildorf, 25 € – Tenner, Karin, Vogtsburg, 20 
€ – Ternes, Pius, Urmitz / Rh., 100 € – Tes-
senow, Elfrieda, Finkenthal, 20 € – Thamling, 
Leonide, Sommerland, 75 € – Thiede, Wal-
ter, Köln, 30 € – Thielemann, Irmgard, Leip-
zig, 20 € – Thiem, Leonide, Gatterstädt, 5 € 
– Thilemann, Elvire, Neuwied, 100 € – Thu-
rau, Anna, Bad Nenndorf, 10 € – Tietze, Hel-
ga, Bremen, 10 € – Timm-Bogner, Erika, 
Tarmstedt, 50 € – Tiroko, Emma, Schwäbisch 
Hall, 15 € – Tischer, Charlotte, Aachen, 10 € 
– Tischer, Harald, Berlin, 25 € – Tomaszew-
ski, Margarete, Sulz a. N., 10 € – Tonn, Elke, 

Bremen, 20 € – Trapp, Wolfgang, Dresden, 
50 € – Tschritter, Edwin, Vellberg, 40 € – 
Tschritter, Helmut, Ditzingen, 50 € – Tsch-
ritter, Oskar, Stuttgart, 10 € – Übele, Emma, 
Stuttgart, 40 € – Unrath, Anna, Fünfseen OT 
Satow, 10 € – Unterseher, Gerhard, Hasel-
bach, 60 € – Unterseher, Gottlieb, Güglin-
gen, 49 € – Unterseher, Olga, Eckernförde, 
200 € – Urbatschek, Alma, Marbach / N., 20 
€ – Veit, Herta, Großbettlingen, 50 € – Ver-
hagen, Alfonso, , 10 € – Vetter, Emil, Danke-
rode, 45 € – Veygel, Hildegard, Wendlingen, 
50 € – Veygel, Roland, Nagold, 20 € – Vogel, 
Alexander, Limburg, 20 € – Vogt, Emilie, 
Korntal-Münchingen, 20 € – Vogt-Eckert, 
Emilie, Korntal, 10 € – Volk, Edith, Groß 
Bieberau, 10 € – Volk, Raphael, Nievern, 50 € 
– Vollmer, Helene, Korntal, 70 € – von der 
Beck, Adelheid, Herne, 20 € – Voss, Martina, 
Schwerin, 10 € – Vossler, Günther, Marbach, 
10 € – Wagner, Adolf, Murrhardt, 10 € – 
Wagner, Alma, Aspach, 10 € – Wagner, Anna, 
Pfaffenhofen, 20 € – Wagner, Ella, Wendlin-
gen, 100 € – Wagner, Erich, Pfaffenhofen, 25 
€ – Wagner, Erika, Aichtal, 130 € – Wagner, 
Erna, Schleiz, 100 € – Wagner, Hilde, Mühla-
cker, 50 € – Wagner, Hilma, Sindelfingen, 50 
€ – Wagner, Pauline, Maulbronn, 25 € – Wag-
ner, Rudolf, Laudenbach, 50 € – Wahl, Trau-
gott, Zweiflingen, 10 € – Wansner, Karl-
Heinz, Strenznaundorf, 20 € – Wardetzki, 
Lilly, Syke, 15 € – Weber, Anna, Frankfurt / 
Main, 10 € – Weber, Brunhilde, Niedere-
schach, 10 € – Weber, Gertrud, Sindelfingen, 
10 € – Weber, Gustav, Frankfurt, 25 € – We-
ber, Hildegard, Altenriet, 40 € – Weber, Irma, 
Andernach, 15 € – Weber, Otto, Friedrichs-
hafen, 50 € – Wech, Irene, Lenningen, 20 € 
– Wegenast, Annerose, Sachsenheim, 5 € – 
Wegenast, Gottfried, KANADA, 8 € – Weg-
ner, Tina, Stuttgart, 40 € – Wegner, Wilma, 
Malsburg-Marzell, 85 € – Wehrmann, Erika, 
Colbitz, 15 € – Weichsel, Hans-Heinrich, 
Suhlendorf, 20 € – Weigel, Albert, Hatzen-
bühl, 10 € – Weimar, Gerhard, , 5 € – Wein-
gärtner, Horst, Herrenberg, 10 € – Weingärt-
ner, Horst, Herrenberg, 10 € – Weippert, 
Artur, Tostedt, 115 € – Weisbrich, Lilli, Ra-
statt, 20 € – Weiß, Artur, Belzig, 10 € – Weiß, 

Allgemeinspenden	Bessarabiendeutscher	Verein

Eduard, Mainhardt, 10 € – Weiss, Oskar, Bo-
denteich, 60 € – Weiß, Robert, Verden-Wal-
le, 20 € – Weißert, Helga, Mühlacker, 50 € – 
Weissert, Jutta, Rot am See, 100 € – Weisshaar, 
Gerhard, Dassendorf, 100 € – Weller, Maria, 
Aspach, 20 € – Wentzel, Elfriede, Jena, 10 € 
– Wenzlaff, Berta, Notzingen, 15 € – Werner, 
Helmut, Zerbst, 5 € – Wernick, Hermine, 
Walsrode, 50 € – Werz, Ursula, Metzingen, 
10 € – Weyhmüller, Linda, Stuttgart, 130 € – 
Wichtermann, Helga, Hildrizhausen, 60 € – 
Widmann, Charlotte, Ulm, 10 € – Widmer, 
Andreas, Nieklitz, 50 € – Widmer, Harry, 
Freileben, 20 € – Widmer, Hulda, Wurm-
berg, 30 € – Widmer, Sigrid, Serres, 10 € – 
Wiederspohn, Artur, Much, 20 € – Wieder-
spohn, Paul, Fußgönheim, 50 € – Wieland, 
Erika, Murrhardt, 40 € – Wikete, Hans, Ren-
ningen, 100 € – Willging, Erwin, Stuttgart-
Zuffenh., 10 € – Willging, Gerhard, Leipzig, 
10 € – Willging, Woldemar, Waldrems, 20 € 
– Wilske, Ernst, Boizenburg, 50 € – Winger, 
Kurt, Remshalden, 10 € – Winger, Siegfried, 
Bietigheim-Bissingen, 40 € – Wittchen, Jo-
hannes, Ingolstadt, 50 € – Witte, Elly, Lud-
wigsburg, 30 € – Wittke, Erwin, Peine, 10 € 
– Wittke, Erwin, Peine, 40 € – Wolff, Erhard,  
Glückstadt, 20 € – Wonnenberg, Ewald, 
86444 Affing, 80 € – Wörner, Hannelore, 
Winnenden, 20 € – Wucherer, Uwe, Heu-
chelheim, 100 € – Wuithschick, Lilli, Du-
cherow, 30 € – Wunderberg, Nora, Bevern, 
20 € – Wurst, Mathilde, Schwäbisch Hall, 10 
€ – Wüst, Dagmar Sigrun, Mannheim, 40 € 
– Wüste, Erika, Augsdorf, 20 € – Wutzke, 
Paul Gebhard, Sulingen, 20 € – Zahn, Alice, 
Nürtingen, 40 € – Zahn, Angelika, , 10 € – 
Zahn, Gottlieb, Wulfsahl, 50 € – Zahn, Her-
bert, Pleidelsheim a. N., 50 € – Zahn, Rein-
hard, Pfarrenlien, 10 € – Zaiser, Horst, 
Wernau, 20 € – Zaiser, Siegfried, Kreßberg, 
50 € – Zeiträg, Peter, Wernau, 10 € – Zeller, 
Paul, Erlensee, 20 € – Ziebart, Livia, Mün-
chen, 50 € – Ziegler, Viktor, Wendlingen, 12 
€ – Ziesche-Engelstädter, Irina, Eckolstädt, 
200 € – Zimmer, Frank-Günther, Iserlohn, 
10 € – Zimmer, Karl, Beuren, 25 € – Zweigle, 
Ewald, Weißenfels, 30 €
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Geschäftsstelle – Blume, Walburg, Teut-
schenthal - OT Zscherben, 15 € – Brenner, 
Gerhard, Düren, 40 € – Brenner, Robert, 
Düren, 50 € – Buck, Arnold, Freiberg, 20 € – 
Gebhardt, Bernhard, Altenriet, 10 € – Hint-
ze, Marianne, Milower Land, 15 € – Kurz, 
Edith, 56 € – Lutz, Manfred, 15 € – Mattheis, 
Helmut, Heikendorf, 30 € – Scheid, Robert, 
Saarbrücken, 20 € – Bessarabienhilfe allge-
meine, € – Döberitz, Maria, Hönow, 30 € 
– Flüß, Heino und Marion, Isenbüttel, 50 € 
– Gerling, Helmut, Moisburg, 20 € – Habli-
zel, Herbert, Böblingen, 200 € – Haller, Ali-
ne, Aldingen, 50 € – Hettig, Horst, Bomlitz 
2, 50 € – Müller, Albert, 20 € – Scheer, Irma, 
Weikersheim, 40 € – Stani, Erna, Uhingen, 
50 € – Tautz, Josef, 100 € 
Heimatmuseum – Albrecht, Elisabeth, 
Schorndorf, 30 € – Albrecht, Frieda, Bietig-
heim-Bissingen, 20 € – Balmer, Michael, Alt-
hütte, 10 € – Bäsler, Ingeborg, Stuttgart, 40 € 
– Baumann, Arnulf, Wolfsburg, 50 € – Draht, 
Hulda, Ehingen, 20 € – Eisemann, Viktor, 
Frankfurt a.M., 30 € – Engelke, Erna, Brake, 
25 € – Erdmann, Gerhard, Remseck, 100 € – 
Fiess, Waldemar, Bietigheim-Bissingen, 10 € 
– Fischer, Holger, Gündelbach, 20 € – Frick, 
Adine, Groß-Umstadt, 30 € – Frick, Hulda, 
Groß-Umstadt, 50 € – Frick, Luise, Groß-
Umstadt, 50 € – Gässler, Thomas, Aalen, 
10 € – Großhans, Oskar, Ludwigsburg, 50 
€ – Handel, Hugo, Lübeck, 500 € – Handel, 
Hugo, Lübeck, 100 € – Hinz, Klaus, Witten-
förden, 20 € – Hohloch, Erich, Weissach i. T., 
10 € – Hoyler, Lina, Göppingen, 20 € – Isert, 
Ingo Rüdiger, Bietigheim-Bissingen, 30 € – 
Jakowenko, Emil, Oelsnitz, 270 € – Jakowen-
ko, Emil, Oelsnitz, 270 € – Kelm, Waltraud, 
50 € – Kempe, Waltraud, Gemmingen, 20 € 
– Kienle, Frieda, Weil d. Stadt, 30 € – Kison, 
Viktor, Neuried, 10 € – Kison, Viktor, Neu-
ried, 15 € – Klaiber, Ewald, Vaihingen, 30 € 
– Klaiber, Marta, Winterbach, 37 € – Kraus, 
Gudrun, Isenbüttel, 10 € – Krause, Herbert, 
Stuttgart, 50 € – Lutz, Edgar, Wilhelmsdorf, 
200 € – Maier, Harry, Bönnigheim, 20 € – Ma-
kowe, Christian, Mönchweiler, 10 € – Mayer, 
Erwin, Wendlingen, 50 € – Merz, Sabine, Ba-
lingen, 10 € – Messel, Wilhelm, Wegberg, 15 
€ – Möller, Inge, Schwarzenbek, 50 € – Mül-
ler, Arnhold, Schwieberdingen, 10 € – Müller, 
Oskar, Verden, 50 € – Nannt, Otto, Bremen, 
50 € – Raab, Arthur, Salzgitter, 30 € – Rüb, 
Albert, Blaubeuren, 25 € – Sammelspenden, 
406 € – Sammelspenden, 280 € – Sawall, Al-
bert, Weingarten, 10 € – Schäfer, Ernst, An-
dernach-Miesenheim, 10 € – Schiefelbein, 
Gerhard, Heiligenhaus, 25 € – Schiefelbein, 
Gerhard, Heiligenhaus, 100 € – Schmidt, 
Alwine, Filderstadt, 40 € – Schnarrenberger, 
Lotte, Gingen, 10 € – Schneider, Ella, Ilsh-
ofen, 10 € – Schnorr, Lydia, Duisburg, 20 € 
– Sprecher, Egon, Hofgeismar, 50 € – Stock, 
Marliese, Schwäbisch Hall, 10 € – Wagner, 
Harald, Celle, 10 € – Wagner, Harald, Cel-
le, 50 € – Wanke, Willi, Murr, 30 € – Weber, 
Anna, Benningen, 30 € – Wiederrich, Artur, 
Wernau, 100 € – Wilhelm, Reinhold, Wer-
nau, 10 € – Mayer, Werner, Ludwigsburg, 
150 €
Mitteilungsblatt – Bich, Johanna, Eppin-
gen-Kleingartach, 12 € – Brenner, Friedrich, 
Schrozberg, 25 € – Burgemeister, Erwin, 

60 € – Otto, Karl, Quickborn, 10 € – Pache, 
Carmen, Bremen, 40 € – Polischko, Emilia, 
Mainhardt, -20 € – Polischko, Emilia, Main-
hardt, 20 € – Pomreinke, Woldemar, Ku-
tenholz, 10 € – Pracht, Arnold, Wernau, 10 
€ – Priezel, Gerda, Lutherstadt Wittenberg, 
10 € – Rath, Gerhard, Laatzen, 10 € – Renz, 
Alexander, Lüneburg, 40 € – Reule, Wal-
demar, Sachsenheim, 60 € – Richter, Erika, 
Zörbig-Werben, 60 € – Riehle, Helene, Sin-
delfingen, 160 € – Ritter, Volker, Rieder, 30 € 
– Rivinius, Herbert, Pabstorf, 50 € – Röber, 
Gabriele, Altenmedingen - Eddelstorf, 30 € – 
Rösch, Dieter, Ingelheim, 20 € – Ross, Harry, 
Möglingen, 60 € – Roßkopf, Hedi, Freiberg, 
10 € – Rothacker, Horst, Beilstein, 10 € – Ro-
the, Alma, Kosel-Bohnert, 150 € – Rothfuß, 
Bruno, Hattenhofen, 50 € – Rüb, Friedrich, 
Marbach a. N., 100 € – Rübin, Lilli, Lörrach, 
10 € – Rudolph, Ella, Fellbach, 30 € – Sack-
mann, Olga, Kirchlinteln, 50 € – Sauer, Hil-
de, Loburg, 100 € – Sauter, Kurt, Backnang, 
10 € – Schäfer, Erwin, Aspach, 50 € – Schäfer, 
Gertrud, Eisenach, 10 € – Schäfer, Horst, 
Bempflingen, 40 € – Schäfer, Otto, Crails-
heim, 20 € – Schäfer, Otto Ludwig, Bruch-
sal, 5 € – Schäfer, Sophie, Laichingen, 20 € 
– Schäfer, Thomas, Flöha, 25 € – Schaupp, 
Günther, Ilshofen, 20 € – Schimke, Wolfgang, 
Wackerow, 10 € – Schlechter, Emil, Pots-
dam, 20 € – Schmidt, Eberhard, Berlin, 100 € 
– Schneider, Nelly, Tübingen, 30 € – Schöch, 
Gerhard, Dortmund, 40 € – Schock, Edwin, 
Freiberg, 10 € – Schorr, Ilse, Schönholz, 20 € 
– Schöttle, Kurt, Lüder, 50 € – Schumm, Ele-
onore, Welzheim, 40 € – Schütz, Wally, Bern-
burg, 60 € – Schweitzer, Lilly, Altfriedland, 60 
€ – Siegl, Elfriede, Knittlingen, 10 € – Speck, 
Martha, Schrozberg, 10 € – Speidel, Hugo, 
Kuppentin, 20 € – Stadel, Edwin, Marbach, 
20 € – Staudinger, Nadine, Vaihingen / Enz, 
50 € – Stäudle, Waltraud, Crailsheim, 20 € – 
Steinwand, Elwiera, Bitterfeld, 10 € – Stelter, 
Helga, Bad Mergentheim, 10 € – Stempfle, 
Bettina, Wernau, 25 € – Stickel, Emil, Pfe-
delbach, 10 € – Stohler, Alfred, Weissach im 
Tal, 10 € – Stuber, Adolf, Dornstetten, 10 € 
– Stuber, Oskar, Freudenstadt, 10 € – Stutz, 
Horst, Arolsen, 10 € – Sudrow, Ilse, Zeven, 
10 € – Sülzle, Charlotte, Allmersbach, 10 € 
– Thilemann, Elvire, Neuwied, 60 € – Timm, 
Elwira, Barnewitz, 20 € – Tögel, Ingrid, Mög-
lingen, 10 € – Trost, Gisela, Bempflingen, 10 
€ – Turi, Hedwig, Seulingen, 10 € – Unterse-
her, Gerhard, Haselbach, 60 € – Vetter, Re-
nate, Freudental, 20 € – vom Bruch, Helma, 
Bad Soden / Ts, 10 € – Wagenmann, Hugo, 
Plankstadt, 40 € – Wagner, Adolf, Murrhardt, 
10 € – Wagner, Harry, Landau, 30 € – Weber, 
Otto, Friedrichshafen, 30 € – Weiß, Artur, 
Belzig, 10 € – Weiß, Robert, Verden-Walle, 
20 € – Weiß, Siegfried, Altenriet, 20 € – Wei-
ßert, Helga, Mühlacker, 20 € – Weisshaar, 
Gerhard, Dassendorf, 60 € – Wenzelburger, 
Irmgard, Pfullingen, 90 € – Wetzling, Helga, 
Schwerin, 20 € – Winter, Rosalie, Ratzeburg, 
50 € – Witt, Rudolf, Großbettlingen, 10 € 
– Zaiser, Siegfried, Kreßberg, 20 € – Zie-
bart, Siegmund, Maulbronn, 60 € – Ziemann, 
Erna, Halberstadt, 50 € – Ziesche-Engelstäd-
ter, Irina, Eckolstädt, 10 € – Zimmer, Karl, 
Beuren, 10 € – Zolnai, Gertrud, Schwäbisch 
Gmünd, 10 €

– Gwinner, Klara, Visselhövede, 50 € – Hab-
erkorn, Karin, München, 40 € – Hambrecht, 
Hildegard, Kupferzell, 10 € – Handel, Nor-
bert, Ludwigsburg, 100 € – Hannemann, Ida, 
Hamburg, 60 € – Hartmann, Elke, Auenwald, 
10 € – Hartmann, Emil, Schwäbisch Gmünd, 
20 € – Hasenfuß, Traugott, Lehrte, 10 € – He-
cker, Erika, Magdeburg, 10 € – Hehr, Adolf, 
Murrhardt, 10 € – Heinz, Erna, Leinfelden-
Echterdingen, 110 € – Heldmaier, Anna, Alt-
bach, 50 € – Hermann, Emma, Metzingen, 20 
€ – Herrmann, Robert, Teltow, 10 € – Hess, 
Reinhold, Illingen, 50 € – Hildebrand, Artur, 
Schwäbisch-Hall, 20 € – Hiller, Ernst, Goma-
ringen, 25 € – Hins, Ralf, Hemmoor, 10 € – 
Hirsch, Lilli, Ludwigsburg, 10 € – Hofmann, 
Hildegard, Altenriet, 10 € – Höger, Christi-
an, Marbach, 20 € – Hollinger, Olaf, Jena, 60 
€ – Holzwarth, Friedhelm, Ulm, 60 € – Irion, 
Armin, Löchgau, 20 € – Isert, Dietmar Wolf-
hard, München, 40 € – Jauch, Harald, Dit-
zingen, 10 € – Jauch, Kunigunde, Ditzingen, 
10 € – Jeske, Hugo, Hochdorf, 30 € – Jörke, 
Edmund, Stuttgart, 25 € – Kappel, Wilhelm, 
Röbel, 10 € – Kehrer, Edda, Backnang, 10 € 
– Kehrer, Jürgen, Ditzingen, 60 € – Kelm, 
Edwin, Möglingen, 60 € – Kelm, Eleonore, 
Leutershausen, 10 € – Kiehnle, Waltrud, 
Kirchentellinsfurt, 20 € – Kinkelin, Adolf, 
Oettingen, 60 € – Kison, Willy, Schöneck, 
40 € – Klein, Volkhardt, Schwetzingen, 30 € 
– Knopp, Siegfried, Stuttgart, 50 € – Koch, 
Otto Friedrich, Filderstadt, 50 € – Krämer, 
Wilhelm, Teterow, 60 € – Kraus, Gudrun, 
Isenbüttel, 20 € – Kraus, Juri, Ludwigsha-
fen, 140 € – Kraus, Juri, Ludwigshafen, 100 
€ – Krause, Albert, Möglingen, 10 € – Kreis, 
Irmgard, Merseburg, 20 € – Kube, Erich, 
Kirchberg / Murr, 50 € – Künzler, Andreas, 
Heiddorf, 5 € – Künzler, Bruno, Pattensen, 
40 € – Kurz, Mathilde, Neckartenzlingen, 10 
€ – Lang, Gerhard, Webau, 15 € – Lemke, 
Lilli, Volsemenhusen, 10 € – Lensch, Adele, 
Hamburg, 20 € – Liebke, Rita, Hamburg, 10 
€ – Limanski, Rita, Bad Urach, 10 € – Lipp, 
Gerda, Metzingen, 10 € – Litz, Erika, Aalen, 
5 € – Löffler, Hiltrud, Schlaitdorf, 10 € – Lu-
kas, Edgar, Erdmannhausen, 20 € – Mädche, 
Arnold, Cloppenburg, 100 € – Mäder, Anita, 
Düsseldorf, 10 € – Mäder, Emil, Düsseldorf, 
20 € – Maier, Artur, Freiberg, 60 € – Ma-
nier, Erika, Crailsheim, 10 € – Marks, Alfred, 
Aschhausen-Schöntal, 40 € – Martin, Arnold, 
Sehnde, 10 € – Martin, Arnold, Sehnde, 30 € 
– Matt, Horst, Wendlingen, 20 € – Mattheis, 
Robert, Neulingen, 10 € – Matthes, Irmga-
rd, Diedersdorf, 20 € – Matthies, Irmgard, 
Berlin, 10 € – Mauch, Otto, Nürtingen, 10 € 
– Mayer, Emilie, Böblingen, 100 € – Mayer, 
Johannes, Gifhorn, 10 € – Meckler, Elfriede, 
Leinfelden-Echterd., 10 € – Milewski, Irma, 
Ottersberg, 10 € – Moses, Lilli, Uelzen, 60 
€ – Müller, Ilse, Peine, 30 € – Müller, Irma, 
Hünfelden, 10 € – Müller, Waldemar, Leon-
berg, 60 € – Mundt, Erika, Korswandt-Ul-
richshorst, 60 € – Munk, Manfred, Esslingen, 
60 € – Naaß, Luise, Stuttgart, 20 € – Nedbal, 
Hildegard, Schwaigern, 20 € – Netzer, Emma, 
Rhinow, 20 € – Oertle, Ella, Waiblingen, 10 
€ – Oetter, Ewald, Münster, 20 € – Oetter, 
Theresa, Münster, 20 € – Orthwein, Gott-
hilf, Kirchberg, 10 € – Ortscheid, Hildegard, 
Ludwigslust, 30 € – Oster, Herbert, Achim, 
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Spenden für Hoffnungstal – Wagner, 
Hildegard, Magstadt, 100 €
Spenden für Klöstitz – Sulimma, Emma, 
Hattorf, 50 €
Spenden für Lichtental – Böhm, Maria, 
Melsungen, 25 € – Issler, Elsa, Gerstetten, 
50 € – Lust, Kuno, Esslingen, 1200 € – Lust, 
Kuno, Esslingen, 803 € – Mayer, Rosemarie, 
Köngen, 200 € – Merz, Herbert, USA, 50 € 
– Schäfer, Erwin, Aspach, 50 € – Schäfer, Ru-
dolf, Regenstauf, 1200 € – Schäfer, Rudolf, 
Regenstauf, 100 €
Spenden für Tarutino – Böttcher, Hermann, 
Ganderkesee, 70 € – Buchholz, Siegfried, 
Wennigsen, 100 € – Buchholz, Werner, Bad 
Eilsen, 200 € – Horn, Wilma-Laura, Dan-
nenberg, 100 € – Stegle, Gisela, Hamburg, 
30 € – Tetzlaff, Aurel, Hamburg, 100 € 
Spenden für Sarata – Reichel, Helmuth und 
Ilse, Bietigheim / Baden, 2000 €
Spenden für Seimeny – Adomeit, Selma, 
Burgdorf, 50 € – Albrecht, Frieda, Bietig-
heim-Bissingen, 30 € – Bareither, Hilde, 
Bietigheim-Bissingen, 50 € – Elhard, Armin, 
Freiberg, 15 € – Hablizel, Selma, Böblingen, 
800 € – Hanschke, Siegmund, Meinerzhagen, 
70 € – Höfel, Kuno, Halle, 30 € – Jakowenko, 
Emil, Oelsnitz, 50 € – Kasischke-Kämmler, 
Lucie, Weissach, 200 € – Kefer, Johannes, 50 
€ – Leonhardt, Gudrun, Bad Friedrichsha, 50 
€ – Mayer, Erwin, Wendlingen, 500 € – Neu-
mann, Milda, Wasbüttel, 400 € – Rivinius, 
Herbert, Pabstorf, 100 € – Scheller, Gerhard, 
Freiberg, 20 € – Schiller, Egon, Sersheim, 100 
€ – Schmidt, Alwine, Berlin, 50 € – Schön-
brodt, Lotte, Freiberg a.N., 50 € – Schüler, 
Ottomar, Ludwigsburg, 100 € – Schüler, Ot-
tomar, Ludwigsburg, 50 € – Seger, Günter, 
20 € – Traub, Rita, 100 € – Traub, Walter, 
Schwieberdingen, 100 € – vom Bruch, Hel-
ma, Bad Soden / Ts, 100 € – von Hoff, Herta, 
Wulferstedt, 30 € – Weispfenning, Gerhard, 
Neckarsulm, 200 € – Wichtermann, Helga, 
Hildrizhausen, 40 €
Spenden für Teplitz – Buchfink, Hartmut, 
Backnang, 50 € – Kasischke-Kämmler, Lucie, 
Weissach, 200 €
Allgem. Bessarabienhilfe – Fischer, Hans, 
Köln, 200 € – Handel, Norbert, Ludwigsburg, 
100 € – Kroll, Gottlob, Herzogenrath, 25 € 
Armprothese Sergej – Adolf, Herta, Eber-
stadt, 50 € – Aippersbach, David, Clausthal-
Zellerfeld, 500 € – Albrecht, Elisabeth, 
Schorndorf, 50 € – Arpaia, C., Wolfsburg, 
10 € – Bader, Ilse, Winnenden, 50 € – Ba-
der, Ilse, Winnenden, 20 € – Baldzer, Otti-
lie, Stuttgart, 50 € – Barsuhn, Erna, 250 € 
– Bauernstein, Agnes, Wolfsburg, 50 € – Bau-
mann, Albert, Hemmingen, 130 € – Sam-
melspenden, Baumann, Arnulf, Wolfsburg, 
885 € – Baumann, Christine, Buckenhof, 40 
€ – Baumann, Winfried, Bad Nenndorf, 50 € 
– Behne, Hans-Hermann und Marlis, Wolfs-
burg, 25 € – Bellmann, Peter, Wolfsburg, 50 
€ – Ben Hassen, Mohamed, Wolfsburg, 10 
€ – Bessarabiendeutscher Verein, Stuttgart, 
758 € – Bihlmeyer, Albert, Rudersberg, 300 
€ – Blattert, Mathilde, Sachsenheim, 100 € 
– Böse, Christa, 30 € – Braun, Horst-Ulrich, 
Wolfsburg, 50 € – Buhr, Hermine, Ham-
burg, 10 € – Büren, Manfred, Wolfsburg, 500 
€ – Eisenach, Irma, Bremen, 50 € – Erichs, 
Horst, 30 € – Fändrich, Hugo, 20 € – Fano, 

Hugo, Bempflingen, 50 € – Fischer, Robert, 
20 € – Flaig, Albert, Eschenbach, 5 € – Fode, 
Artur, Abstatt, 50 € – Franke, Klaus und Elke, 
Wolfsburg, 20 € – Gambal, Gerda, Wolfs-
burg, 50 € – Gerling, Helmut, Moisburg, 
20 € – Gerstenberger, Klara, Wendlingen, 
100 € – Goller, Joachim, 20 € – Göppert-
Traichel, Charlotte, Sinsheim, 50 € – Grass, 
Lydia, 100 € – Grimm, Gerhard, Ahlerstedt, 
20 € – Großhans, Oskar, Ludwigsburg, 50 € 
– Grote, Manfred, Wolfsburg-Wendschott, 
25 € – Gülzow, Bärbel, 20 € – Günther, Rolf, 
20 € – Haller, Volker, Holzgerlingen, 100 € 
– Hämmerling, Otto u. 0lga, Großerlach, 100 
€ – Handel, Norbert, Ludwigsburg, 100 € – 
Hansmann, Hardy, 50 € – Hartwig, Wilfried, 
Wolfsburg, 10 € – Hasenfuß, Traugott, Lehr-
te, 20 € – Hein, Inge, 50 € – Heine, Irma, 100 
€ – Heldmaier, Anna, Altbach, 20 € – Herrei-
ner, Irmgard, Gröbenzell, 100 € – Herrmann, 
Klara, Steinheim-Höpf., 100 € – Hilscher, 
Martin und Birgit, Wolfsburg, 150 € – Hintz, 
Hilde, Gütersloh, 50 € – Hobbie, Helmut, 
Grasleben, 20 € – Hoffmann, Gert, Bracken-
heim, 100 € – Hoffmeister, Eldert und Mar-
gareta, Wolfsburg, 10 € – Höhn, Karl, Wolfs-
burg, 20 € – Höpfner, Rita, Mansfeld, 20 €  
– Horstmann, Klaus und Kathryn, Wolfs-
burg, 25 € – Huttenlocher, Heidemarie, 
100 € – Idczak, Helga, 10 € – Irion, Armin, 
Löchgau, 30 € – Jahns, Günther, 30 € – Janke, 
Maria, Weinheim, 200 € – Jürgen, Just, 150 € 
– Kausche, Annemarie, 100 € – Keller, Albert, 
Bremen, 300 € – Kern, Erika, Ludwigsburg, 
50 € – Kienzle-Spree, Ursula, Bremen, 50 € 
– Sammelspenden Klaiber, Albert, Detern, 
360 € – Klein, Gudrun, 30 € – Klüsener, 
Lydia, 50 € – Knoop, Claudia, Wolfsburg, 
100 € – Könnecke, Karl Heinz, Wolfsburg, 
20 € – Kuhlmann, Günter, Weyhausen, 20 € 
– Kümmel, Dieter, Rattenberg, 50 € – Laz-
zari, 30 € – Lehmann, Simone, 20 € – Leib, 
Reinhold, 50 € – Lemke, Albert, USA, 250 
€ – Lemke, Ewald, 250 € – Lorenz, Hein-
rich und Roswitha, Wolfsburg, 250 € – Lo-
renz, Heinrich und Roswitha, Wolfsburg, 
250 € – Lucas Do Ó, Rosemarie, Frankfurt, 
50 € – Marburg, Ulrich und Edeltraut, 20 € 
– Martin, Gisela Christiane, Wolfsburg, 20 € 
– Mehlhase, Peter, Wolfsburg, 50 € – Meier, 
Heike, Wolfsburg, 50 € – Mertens, Eveline, 
10 € – Mestrum, Ilse, Duisburg, 50 € – Meth-
ling, Rigolf, Loburg, 100 € – Meyer, Annet-
te, 10 € – Michaelis, Ilse, Klostermansfeld, 
30 € – Michaelis, Ilse, Klostermansfeld, 50 € 
– Möhle, Elfriede, Uetze, 50 € – Möller, Inge, 
Schwarzenbek, 50 € – Mühlbacher, Eleonore, 
Frankenhardt / Gründelhardt, 100 € – Mül-
ler, Ilse, Peine, 1000 € – Neumann, Elsa, 50 
€ – Neumann, Martina, Erdmannhausen, 20 
€ – Neumann, Oskar, Gütersloh, 50 € – Neu-
wirth, Waldemar, Wolfsburg, 150 € – Öller-
mann, Erich, 20 € – Osswald, Wally, Aspach, 
50 € – Otto, Helene, 20 € – Papenfuß, Kurt, 
Wolfsburg, 50 € – Pätsch, Berthold, Stade, 
100 € – Precht, Gerlinde, Ludwigsburg, 25 
€ – Prinke, Sigismund und Ilse, Wolfsburg, 
20 € – Quantz, Hans-Joachim, Hannover-Be-
merode, 400 € – Raab, Else, Öhringen, 200 € 
– Rath, Dietmar, Wolfsburg, 10 € – Redweik, 
W., Wolfsburg, 100 € – Reichel, Manfred, 
Ruhpolding, 20 € – Richter, B., 50 € – Rieger, 
Adolf, Erkrath, 20 € – Röder, Wolfgang, 20 

Dettingen, 31 € – Fesca, D. Felix, Pattensen, 
150 € – Fuhrmann, Rudolf, Rastatt, 36 € – 
Garrelts, Ute, Niederkirchen, 20 € – Grimm, 
Gerhard, Ahlerstedt, 60 € – Gross, Otto, Bow 
Island, AB, KANADA, -22 € – Gross, Otto, 
Bow Island, AB, KANADA, 22 € – Gross, 
Otto, Bow Island, AB, KANADA, 14 € 
– Großhans, Dieter, Berlin, 20 € – Gutsche, 
Wilma, Ammerbuch, 20 € – Hartmann, Hel-
ga, 37 € – Hess, Ida M., USA, 14 € – Hill-
mann, Hulda, Herzberg, 30 € – Kalmbach, 
Jürgen, Springe, 30 € – Kronschnabel, Paul, 
Wolfsburg, 11 € – Müller, Kurt, Backnang, 
10 € – Necker, Alfons, Geislingen, 51 € – Ne-
cker, Artur, Eckernförde, 34 € – Opp, Alfred, 
Richmond, BC, KANADA, 14 € – Pätsch, 
Hermann, Neu Wulmstorf, 20 € – Pomrein-
ke, Woldemar, Kutenholz, 11 € – Reinhardt, 
Erwin, Neubrandenburg, 45 € – Reska, Erna, 
KANADA, 58 € – Ruff, Karl, Achim, 50 € – 
Schwandt, Ella, USA, 30 € – Schwandt, Ella, 
USA, 24 € – Schwandt, Lothar, Wallhausen, 
40 € – Singer, Gerhard, 50 € – Stickel, Re-
nate, Rosenfeld, 19 € – Trautwein, Anna, 
USA, 13 € – Ültzhöfer, Erna, Neuenstadt, 30 
€ – Wagner, Harald, Celle, 13 € – Wardetz-
ki, Lilly, Syke, 20 € – Weippert, Anna-Maria, 
Loxstedt, 30 € – Weiß, Robert, Verden-Wal-
le, 30 € – Werth, Elfriede, USA, 58 € – Wild, 
Wilma, Öhringen, 50 € – Will, Annette, 
Stuttgart, 45 €
Geschäftsstelle Nord – Banek, Wilhelm, 
Kanada, 22 € – Brenner, Gerhard, Düren, 35 
€ – Kuch, Oskar, Bretzfeld-Waldbach, 20 € 
– Rayzik, Elfriede, Achim, 50 € – Singer, Ro-
bert, Stuttgart, 40 € – Weiß, Robert, Verden-
Walle, 30 € – Zilian, Leontine, Neubranden-
burg, 10 €
Spenden für Alt-Posttal – Esslinger, Die-
ter, Niederstetten, 100 € – Fode, Horst, 
Reinhardshagen, 100 € – Gäckle, Edmund, 
Sassenburg-Stüde, 100 € – Gäckle, Edmund, 
Sassenburg-Stüde, 100 € – Gäckle, Edmund, 
Sassenburg-Stüde, 150 € – Knief, Ella, Mes-
senkamp, 30 € – Rübin, Lilli, Lörrach, 50 € 
– Sauter, Elfriede, Aichtal, 50 € – Siewert, 
Andreas, Crailsheim, 50 € – Stegmaier, Hilde, 
Kernen i. R., 100 € – Stickel, Hilde, Messen-
kamp, 50 € – Thurau, Anna, Bad Nenndorf, 
250 € – Spenden für Arzis, € – Fink, Karl, 
Niederstetten, 20 €
Spenden für Beresina – Kalisch, Oskar, Vil-
lingen-Schwenningen, 115 €
Spenden für Eichendorf – Fälchle, Egon, 
Schwaikheim, 5000 € – Hornung, Albert, 
Frankenhardt-Gründelhardt, 60 € – Lust, 
Kuno, Esslingen, 200 € – Wolf, Edgar, Wei-
kersheim, 1500 €
Spenden für Eigenfeld – Keller, Rado, 
Wendlingen, 50 €
Spenden für Gnadenfeld – Bauknecht, 
Selma, Unterensingen, 20 € – Beckmann, 
Agathe, 10 € – Grehlich, Wally, München, 
30 € – Hanemann, Bruno, 50 € – Lechner, 
Bernd, Wernau, 50 € – Lechner, Lilli, Wer-
nau, 20 € – Mayer, Erwin, Wendlingen, 30 € 
– Noah, Gerda, Wedderstedt, 25 € – Offen-
wanger, Emil, Ellhofen, 50 € – Reisser, Gott-
hilf, Lorch, 40 € – Rogge, Helene, Kiel, 100 
€ – Timm, Oskar M., Kaiserslautern, 500 € 
– Ziegler, Viktor, Wendlingen, 50 €
Spenden für Hoffnungsfeld – Vossler, Gün-
ther, Marbach, 350 €

	Spenden
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Spenden	für	das	Alexander-Stift
Juli 08 / August 08 
Gemeindepflegehaus LB-Eglosheim – Kelm, Olga und Dr. h.c. 
Edwin, Möglingen, 10.000,00 € –Völker AG, Witten, 1.517,25 €  
Gemeindepflegehaus Rudersberg – Orgeldinger, Siegfried, Ruders-
berg, 200,00 € – Rühle, Walter, Rudersberg, 100,00 € – Eppensteiner 
Stiftung, Frankfurt, 1.000,00 €   
Helfer und Freundeskreis – Binder, Irmgard, Burgstall, 51,00 € 
– Maier, Artur, Freiberg, 20,00 € – Schrickel, Eleonore, Marbach, 
12,78 € –Tarnaske, Renate, Neu Wulmstorf, 25,00 € – Binder, Irm-
gard, Burgstall, 51,00 € – Maier, Artur, Freiberg, 20,00 € – Tarnaske, 
Renate, Neu Wulmstorf, 25,00 €   
Allgemeine Bauspende – Dürr, Alfred sen. + Alfred jun., Stuttgart, 
5,00 € – Grathwohl, Elisabeth, Weissach, 50,00 € – Hafner, Peter, 
Weissach, 30,00 € – Schneider, Albert, Möglingen, 5,00 € – Walker, 
Brunhilde, Marbach, 25,00 € – Wörner, Willi und Frida, Weissach, 
10,00 € – Dürr, Alfred sen. + Alfred jun., Stuttgart, 5,00 € – Rüber, 
Martha, Renningen, 20,00 € – Schneider, Albert, Möglingen, 5,00 €  
Alten- und Pflegeheim Großerlach – Eichler GmbH, Stoffen, 
300,00 € – Faigle, Wolfgang, Großerlach, 50,00 € – Herrmann, Erika, 
Stuttgart, 30,00 € – Nedic, Doris, Eppingen, 30,00 € – Rauschenber-
ger, Renate, Wernau, 200,00 €   
Betreuungshelfer  – Bareiter, Nelli, Aalen, 50,00 € – Beck, Günter 
und Maria, Allmersbach, 20,00 € – Maier, Artur Freiberg, 50,00 € 
– Olofsson, Ingrid, Weinstadt, 50,00 € – Paul, Emma, Winterbach, 
15,00 € – Sandau, Albert, Wedemark, 50,00 €   
Gesamtspenden Juli 2008: 12.586,03 €
Gesamtspenden August 2008: 1.436,00 €        
Sachspenden Frau Kristina Bausch, Reutlingen  
20 Paar Bettschuhe, gestrickt – 10 Paar Topflappen, gehäkelt 
– 11 Paar Socken, gestrickt  

€ – Rothert, Heiko und Petra, 10 € – Ruks, Reinhold, Wolfsburg, 50 
€ – Sandmann, Edith, 20 € – Sasse, Roland, Schmerkendorf, 200 € 
– Scheiwe, Bernd-Thomas, Apen/Augustfehn, 100 € – Schiefelbein, 
Gerhard, Heiligenhaus, 30 € – Schmidt, Johanna, Ichenhausen, 50 
€ – Schmidt, Manfred, Wolfsburg, 50 € – Schmidt-Vermietungen, 
Wolfsburg, 1000 € – Schneider, Albert, Möglingen, 100 € – Schnei-
der, Edith, Schneverdingen, 30 € – Schödder, Reiner und Edelgard, 
Wolfsburg, 20 € – Schöne, Michael, Wolfsburg, 50 € – Schreiber, 
Brigitte, Barsinghausen, 200 € – Schubert, Jörg, Wolfsburg, 20 € – 
Schuhmacher, Adele, Bremen, 20 € – Schuhmacher, Adele, Bremen, 
25 € – Schulz, Gerhard, Wolfsburg, 30 € – Schulz, Oskar, Bad Kreuz-
nach, 20 € – Schumm, Eleonore, Welzheim, 30 € – Schwandt, Bruno, 
Wallhausen, 50 € – Schwarzenberger, Torsten, 15 € – Seitz, Manfred, 
Kirchheim, 100 € – Senge, Adelheid, Wolfsburg, 100 € – Sieber, Lo-
thar, Wolfsburg, 20 € – Sobiech, Eugenia, Wolfsburg, 10 € – Söhn, 
Lydia, Thür, 105 € – Speidel, Otto, Gleichen, 50 € – Städtler, Anto-
nie, Crailsheim, 200 € – Steinhöfel, Waltraud, 100 € – Stern, Hilde, 
Dillenburg, 50 € – Stickel, Arnold, Horst, 10 € – Stickel, Johannes, 
Wendlingen a.N., 30 € – Stickel, Otto, Horst, 50 € – Störbeck, Helma, 
Wolfsburg, 200 € – Stuber, Oskar, Freudenstadt, 50 € – Stuht, Klara, 
Hannover, 20 € – Thiele GmbH, Wolfsburg, 200 € – Thielmann, El-
friede, 10 € – Thurau, Anna, Bad Nenndorf, 100 € – Tunsch, Werner 
und Marianne, 20 € – Ültzhöfer, Erna, Neuenstadt, 10 € – Von Donop, 
Margaret Helen, 50 € – Wagner, Alma, Aspach, 400 € – Wahrendorf, 
Elsbeth, 50 € – Warnecke, Frank, Wolfsburg, 100 € – Weishaupt, In-
grid, Bad Dürrheim, 100 € – Weiß, Robert, Verden-Walle, 70 € – Wil-
ke, Regine, Barsinghausen, 30 € – Windisch, Elfriede, Hamburg, 500 
€ – Witzleb, Alfred, Wolfsburg, 50 € – Ziebart, Livia, München, 200 
€ – Zimberg, Heiko, Wolfsburg, 50 € – Zimdahl, Walter, Wolfsburg, 
250 € – Zink, Hans-Georg, Wolfsburg, 10 €
Familienkunde – Bauch, Elsbeth, Bonndorf, 20 € – Baust, Klara, 
Plankstadt, 20 € – Beglau, Helmut, Rotenburg/Wümme, 30 € – Betz, 
Bertha, Sonnenbühl, 10 € – Beyer, Frieda, Wolmirstedt, 20 € – Britten, 
Elsa, Bad Neuenahr, 100 € – Butz, Alide, Nürtingen, 100 € – De-
ckert, Elfriede, Eisingen, 150 € – Effinger, Gertrud, Waiblingen, 30 € 
– Enßlen, Reinhold, Reutlingen, 20 € – Ericke, Günter, Stuttgart, 20 
€ – Ernecker, Gertrud, Aalen, 20 € – Eßlinger, Ewald, Ludwigsburg, 
50 € – Fächner, Heinz, Herrenberg, 50 € – Fandrich, Hugo, Gevels-
berg, 10 € – Fano, Lilli, Brück, 50 € – Fiedler, Franz, Gerlingen, 50 
€ – Fischer, Wolfgang, Esslingen, 40 € – Frank, Erwin, Bestensee, 15 
€ – Franke, Wolfgang, Rosengarten 7, 50 € – Friess, Gerda, Burg-
dorf, 50 € – Gaisser, Heidelore, Winnenden, 50 € – Gießler, Daniel, 
Michelfeld, 20 € – Greiner, Sabine, Stuttgart, 80 € – Gutsche, Wald-
horst, Bergen, 100 € – Gwinner, Klara, Visselhövede, 25 € – Haas, 
Lilli, Alfdorf, 25 € – Haisch, Oliver, Bad Schwalbach, 10 € – Handtke, 
Werner, Scheeßel, 30 € – Häusser, Lilli, Wernau, 10 € – Heer, Ewald, 
USA, 88 € – Heinz, Erna, Leinfelden-Echterdingen, 50 € – Helbach, 
Kerstin, Quirnheim, 50 € – Hettig, Horst, Bomlitz 2, 100 € – Hieber, 
Irmgard, Königsbronn, 50 € – Hilpert, Christa, Etelsen, 45 € – Hob-
bensiefken, Zita, Ganderkesee, 30 € – Hoffmann, Oskar, Neu-Ulm, 
10 € – Horn, Erika, Melsungen, 50 € – Huber, Werner, Obersten-
feld, 75 € – Jungbauer-Rappold, Rita, Kirchheim/Teck, 60 € – Keller, 
Loni, Barsbüttel, 30 € – Kiehnle, Waltrud, Kirchentellinsfurt, 20 € 
– Kludt, Viktor, Wolfsburg, 50 € – Knauer, Armin, Nürtingen, 100 € 
– Koether, Elvire, Wolfsburg, 20 € – Kölz, Anne, Schwaikheim, 25 € 
– Krämer, Alfred, Christinenhof, 15 € – Kron, Artur, Weil im Schön-
buch, 60 € – Krüger, Hans-Dieter, Poppendorf, 50 € – Kujadt, Edwin, 
Riederich, 250 € – Kunkel, Sigrid, Burgdorf, 15 € – Lehmann, Willi, 
Ettenheim, 25 € – Lenzner, Susanne, Ellerbek, 40 € – Lepski, Gott-
liebine, Kirchheim/Teck, 50 € – Maier, Erwin, Weil im Schönbuch, 
40 € – Mai-Geisler, Erika, Schönberg, 20 € – Markowski, Irmtraut, 
Worpswede, 50 € – Matthis, Kurt, Rohrdorf, 49 € – Mayer, Walter, 
Stuttgart, 100 € – Möller, Berta, Kavelstorf, 50 € – Mück, Eckhard, 
Godern, 20 € – Müller, Edith, Altdorf, 100 € – Müller, Gertrud, Pren-
zlau, 50 € – Müller, Harry, Nagold, 100 € – Müller, Josef, Wriedel, 20 
€ – Naffin, Adolf, Schwäbisch Gmünd, 100 € – Nauenburg, Gustav, 
Osterode, 25 € – Neumann, Erwin, Bempflingen, 50 € – Neumayer, 
Brunhilde, Leinfelden-Echterdingen, 100 € – Ost, Waldemar, Weil 
i. Schönbuch, 30 € – Pahl, Otto, Scheeßel, 100 € – Pfefferkorn, Irm-
gard, Düsseldorf, 20 € – Radke, Edwin, Waldenbuch, 50 € – Rang, 
Elvire, Leinfelden-Echterdingen, 20 € – Reich, Rudolf, Filderstadt, 
80 € – Reinhardt, Martin, Ludwigsburg, 100 € – Ritter, Rufina, Burla-
dingen, 25 € – Rube, Helga, Remshalden, 100 € – Ruck, Horst, Halle, 
25 € – Sackmann, Daniel, Weikersheim, 20 € – Sackmann, Friedrich, 

Weikersheim, 20 € – Sackmann, Otto, Ehra-Lessien, 15 € – Schabe-
reiter, Melanie, Schwieberdingen, 100 € – Schad, Siegfried, Sottrum, 
50 € – Scheit, Peter, 25 € – Schill, Emil, Bopfingen, 50 € – Schill, 
Hugo, Reutlingen, 20 € – Schlenker, Edwin, Weilheim a. d. Teck, 100 
€ – Schmidt, Brundhilde, Ditzingen, 25 € – Schmidt, Karl, Reutlingen, 
40 € – Schneider, Ella, Ilshofen, 25 € – Schneider, Frieda, Albstadt, 
50 € – Schöttle, Rigobert, Bocholt, 50 € – Schöttle, Rudolf, Apolda, 
10 € – Schwarz, Maria, Eberbach, 5 € – Seeger, Dieter, 50 € – Sell, 
Ingrid, Kiel, 25 € – Sommer, Anneliese, Uelzen, 25 € – Stark, Artur, 
Nürtingen, 50 € – Starz, Helga, Herbrechtingen, 20 € – Stehle, Re-
nate, Ulm, 30 € – Stempfle, Herbert, Wernau, 30 € – Stickel, Helmut, 
Esslingen, 50 € – Stolle, Wilma, Rudolstadt, 25 € – Taust, Annette, 
Wartenburg, 20 € – Tobian, Klara, Zachow, 50 € – Ullrich, Wolfgang, 
Bremen, 50 € – Unterberger, Alide, Ebersbach/Fils, 50 € – Wagner, 
Lilly, Beilstein, 30 € – Walter, Edgar, Uhingen, 100 € – Waschke, 
Alma, Vienenburg, 30 € – Weber, Edeltraud, Köngen, 20 € – Weber, 
Irma, Andernach, 75 € – Wiest, Wally, Mössingen, 50 € – Wittke, 
Erwin, Peine, 50 € – Ziehmann, Gotthold, Ostrach, 20 € – Zimmer, 
Frank-Günther, Iserlohn, 20 € – Fälchle, Armin, Groß Plasten, 50 € 
– Fried, Edgar und Mimmi, Einbeck, 100 € – Howe, Renate, Steinfurt, 
25 € – Oelke, Arthur, Weilheim, 100 € – Romppel, Ute, 50 € – Schuler, 
Karl, Gomaringen, 60
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90 Jahre sind eine lange Zeit, denkt man an sie in der Kinderzeit. 
90 Jahre sind ein kurzer Spann,schaut man sie im Alter an. 

Unsere Mutti, Oma und Uroma 

Emma Hildebrandt 
geb. Lenkheit aus Hollen 

 
wurde 1918 in Annovka, Bessarabien geboren und feiert am 
21. Dezember 2008 ihren 90. Geburtstag. 
Das ist schon ein ganz schön respektvolles Alter, vor allem 
wenn man bedenkt, was Du in Deinem Leben schon so alles 
mitgemacht hast. Du hast ohne Rast und Ruh immer dafür 
gesorgt, dass es Deinen Lieben gut geht. Wir sind glücklich, 
dass Du Dich bester Gesundheit erfreust und wir gemeinsam 
mit Dir diesen besonderen Tag feiern dürfen. 
Wir wünschen Dir von ganzem Herzen noch eine lange, 
gute Zeit mit viel Gesundheit und Lebensqualität im Kreise 
Deiner Lieben. 

 
Deine Kinder, Enkel und Urenkel

Wir sind nur Gast auf Erden 
und wandern ohne Ruh 
mit mancherlei Beschwerden 
der ewigen Heimat zu. 

Am Ende seiner Lebenskraft durfte mein lieber Mann, 
Vater, Opa, Uropa, Bruder, Schwager und Onkel 

Reinhold Wiederrich 
* 30. März 1922 in Hoffnungstal/Bessarabien                      

† 11. Oktober 2008 in Osterburken 

in Gottes Frieden heimgehen. 

Im Namen aller Angehörigen 
Else Wiederrich 

Die Trauerfeier fand am 14.0ktober 2008 auf dem 
Waldfriedhof in Osterburken statt. 

Wenn hier das letzte Abendrot unseres Lebens leuchtet,
geht dort bereits die Sonne der Ewigkeit auf.

                   
Nach einem ereignisreichen und erfüllten Leben verstarb 
mein geliebter Mann, unser herzensguter Vater und Groß-
vater

Alfred Döhring
* 6.Oktober 1928 in Tarutino                                                                                     

† 5.Oktober 2008 in Knittlingen
                                                          

In Dankbarkeit und stiller Trauer
Anneliese Döhring geb.Henning
Bernd Döhring
Sandra Döhring mit Oliver, Robin und Liam

Die Beerdigung fand am 8.Oktober 2008 auf dem Friedhof 
in Knittlingen statt.                                      

Meine Zeit liegt  
in deinen Händen 

Unser lieber Vater, Opa, Bruder, 
Schwager und Onkel

Herbert Rivinius
* 24. März 1927 in Seimeny 
Bessarabien
† 2. Oktober 2008 in Pabsdorf

ist heute nach einem arbeitsreichen 
Leben friedlich eingeschlafen.

Im Namen der Familie 
Jürgen und Henri Rivinius 

Die Beerdigung fand am 18. Oktober 
2008 auf dem Friedhof in Pabstorf 
statt. 

Denn wir haben hier keine bleibende Statt, 
sondern die zukünftige suchen wir.  Unsere Toten 

 
Zum Tode von Theophil Hopp 
Am 14. Oktober hat unser Landsmann Theophil Hopp, 
Ehrenvorsitzender im Bundesvorstand der Dobrudscha-
deutschen Landsmannschaft im Alter von fast 93 Jahren die 
Augen für immer geschlossen. Er wurde am 15.November 
1915 in dem einzigen reindeutschen Dorf Fachria - und 
darauf war er stets besonders stolz - in der rumänischen 
Dobrudscha geboren. Nach der Schulzeit und Ableistung 
seiner Militärausbildung vermählte er sich im Frühjahr 
1940 mit Erika Rösner und bewirtschaftete bis zur Umsied-
lung im Herbst einen eigenen Bauernhof. 
Es folgten vier Jahre Lagerleben und vier Jahre Kriegs-
gefangenschaft. 1949 fand er zu seiner Familie in Nord-
heim-Nordhausen im Kreis Heilbronn, wo er bis zu-
letzt beheimatet war. Dieser Umstand kam auch unserer 
Dobrudscha-Landsmannschaft zugute, die den interessier-
ten und aufgeschlossenen Menschen Theophil Hopp bald 
mit verschiedenen Ämtern betraute. Darüber hinaus hat er 
sich auch dadurch verdient gemacht, dass er seinen Lands-
leuten und Dorfgefährten die Geschichte des Heimatdorfes 
Fachria aufgeschrieben und somit vor dem Vergessen be-
wahrt hat. Dafür sei ihm besonders gedankt. 
Wir werden ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren 

                                                                            
Verstorben sind weiter aus unserer Landsmannschaft:                                                                  
Maria Simmel geb. Fähnrich 
* 08.08.1930 in Karamurat, † 23.10.2008 in Marbach/N.       
Benigna Hoffmann geb.Fähnrich 
* 05.06.1935 in Karamurat, † l0.10.2008  in Ludwigsburg 
Alida Käfer 
* 06.11.1918 in Cogealac, † 24.10.2008 in Stuttgart
Ihr Mann Oskar Käfer, ebenfalls aus Cogealac, ist ihr be-
reits 1996 im Tode vorausgegangen. Die letzten zwei Jahre 
hat sie in einem Pflegeheim in Stuttgart verbracht. 
Worte können den Schmerz nicht teilen, doch die Gewiss-
heit aufrichtiger Teilnahme kann neuen Mut geben. 

Gertrud Knopp-Rüb
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Klassentreffen und Feier des 
Jahrgangs 1928 aus Teplitz

Anlässlich ihrer 80-Jahrfeier trafen sich am 11.Oktober in  
Großaspach zur Traube die Jahrgangs- und Klassenkameraden 
des Jahres 1928 aus Teplitz. Eingeladen hatte Schulkamerad Paul 
Hock. Zwischen Sektempfang und einem wunderbaren Mittag-
essen begrüßte Paul Hock die Festgesellschaft mit humorvollen 
und beschwingten Worten. Ein gemeinsamer Spaziergang führte 
nach dem Essen zum Gemeindehaus der ev. Kirche, wo wie üb-
lich bei jedem vorangegangenen Klassentreffen, ein Gruppen-
bild vom Fotografen angefertigt wurde. 
Auch das Wetter hat an diesem wunderschönen Herbsttag mit 
herrlichstem Sonnenschein mitgespielt. Beim gemeinsamen Kaf-
feetrinken traf man sich wieder im Gasthof zur Traube zum ge-
selligen Miteinander. Kurze Anekdoten von Erna Gärtig aus der 
Kindheit, Schul- und Jugendzeit sowie ein Gedicht von Char-
lotte Widmann erheiterten die festliche Runde und brachten 
viele Erinnerungen zurück. Als Höhepunkt folgte anschließend 
Arthur Buchfinks Festrede:

[…]Nun geht also unser wohl letztes Klassentreffen zu Ende. 
Wir haben uns gewiss alle darauf sehr gefreut, und wenn ich 
mich umschaue, kann ich sagen, wir waren alle in einer guten 
Stimmung. Das freut mich sehr. Wir erlebten heute wirklich ei-
nige schöne Stunden: Beim Essen und Trinken und Erzählen, 
lachten herzlich und fahren frohgemut oder auch mit Wehmut 
wieder nach Hause. Was wird bleiben vom heutigen Tage? Wird 
durch unseren Alltag nicht alles sehr schnell wieder verblassen? 
Mit unseren 80 Jahren sind wir auf unserem letzten Lebensab-
schnitt.
Wie am Anfang bereits angedeutet, wird dies wohl unser letztes 
Klassentreffen sein. Dabei wird uns eine gewisse Wehmut be-
fallen, weil sich viele von uns zu Lebzeiten in dieser Welt wohl 
nicht mehr sehen werden. Stolz dürfen wir darüber sein, dass wir 
einschließlich heute acht Klassentreffen hatten. Aber rückbli-
ckend dürfen wir dankbar sein in dem sehr wechselvollen Schick-
salswege: Umsiedlung heim ins Reich – Lagerleben – Ansiedlung 
in Westpreußen – die Flucht in Richtung Westen. Geglückter 
Neuanfang in Westdeutschland, in dem Land der Urheimat un-
serer Väter, im Schwabenland! Der Kreis hat sich geschlossen.
Das Paradies der Kindheit liegt unwiederbringlich hinter uns. 
Erinnerungen der alten Heimat, Kindheit, Schule sind teils mit 
Wehmut geblieben. Im Garten unseres geschätzten Lehrers 
Willi Kappel haben wir nicht nur Baumwollkapseln vom Stengel 
entfernt, sondern auch die stacheligen Zeckabohnen.

80 Jahre sind im Leben eines Volkes eine kurze Zeit, 80 Jah-
re im Leben eines Menschen sind eine lange Zeit. Wir haben 
den Höhepunkt unseres Lebens überschritten und gehen dem 
Tal entgegen. Man merkt es daran, dass die Kräfte nachlassen 
und sich so manches Wehwehchen einstellt. Da wo Krankheit 
und Schicksalsschläge uns treffen, fängt das Fragen nach Gott 
an: Wer ist Gott? – Wo ist Gott? – Wie ist Gott?
So fragt der Mensch seit Urzeiten. Wir suchen unsere eigenen 
Antworten. Wir stellen uns Gott so vor wie wir ihn gerne hätten, 
nämlich unserem Denken, unserem Verhalten und unsren Wün-
schen angepasst. Wir wollen einen Gott, der nicht stört. Wir su-
chen ihn in der Natur, in uns selbst, bei guten Taten oder großen 
Spenden in der Tiefe unserer Gefühle.
So machen wir unsere eigenen Gottesbilder, denn einen Gott, 
den wir uns vorstellen, den können wir auch leicht wieder weg-
stellen.
Gott sei Dank, dass er sich selbst ganz anders vorstellt. Er gibt 
sich zu erkennen im Kind in der Krippe, wir entdecken Gott im 
gekreuzigten Christus, seine Größe nehmen wir wahr vor dem 
leeren Grab. Im Leben, Leiden und Auferstehung Jesu stellt sich 
Gott vor. Hudson Taylor(Gründer der China-Inland-Mission) 
sagte: Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen 
Glauben an einen großen Gott. An diesen großen Gott glaubte 
auch der König David vor ca. 3000 Jahren, wenn er es uns heute 
deutlich macht bzw. erinnert.
Unser Leben währet 70 Jahre und wenn es hoch kommt, dann 
sind es 80 Jahre, und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe 
und Arbeit gewesen. - Denn es fahret schnell dahin, als flögen 
wir davon.
Mit dem gewünschten Lied: „Kein schöner Land“ ging dieser 
schöne und erlebnisreiche Tag zu Ende. Ein herzliches Danke-
schön ergeht an Paul Hock und Arthur Buchfink, die durch Or-
ganisation und Festrede zum Gelingen dieses Tages maßgeblich 
beigetragen haben.                                      Inge Jahn

Oben v.l.: Adolf Balmer, Paul Hock, Frieda Issler, Erich Hohloch, Ge-
hard Sido. Unten v. l.: Erna Gärtig, Hilde Buchfink, Else Stellmacher, 
Charlotte Widmann, Arthur Buchfink.




